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{^13 

y.  IO 

St. 

Slauftif  (grtetfj-),  ©plunit  ;u  Heiljweden;  nud)  bie 
£ebre  ton  ber  Brennlinie  (f.  b.). 

ftauftifd)  igriech.),  iipenb;  auch  übertragen  in  Be- 

ziehung auf  Sip  unb  Spott,  beißenb,  itecbenb.  Sau* 
Itifche«  Soli,  iooiel  Wie  ©pfali.  Saliiimbt)broO)b; 
fauitiiehefiauge,  iooid wie  ftalilauge;  fauitiidte 
Sohn,  (.  Siottiuntbobrorpti :   f   a   u   ft  i   |   d)  e   ©littet, 

©(mittel. 
Maiiftiirbc  Vittie,  i.  Trennlinie. 
Jlautnbaf,  f.  Io  bot. 

ft  nutet  iIat.caut«la),©oriieötSmnBregd  unb  zwar 

bauptfächlieö  biejenige,  todebe  bei  einem  SReebtSgefthäft 

tu  beifen  Sicherung  angetuenbet  wirb.  Sie frnbet ihren 
©uSbrudmeiil  in  ft  laufe  ln  (f.  b.).  Xie  Socinifdtc 

Ä.  (c.  Socini)  iit  ber  ©orbebalt  im  leitoment,  monadt 
ein  Sloterbe  olle  teilamentarifcbcn  ©orteile  bi«  auf 
ben  ©flichtteil  (i,  b.)  ocrlieren  joll,  wenn  er  iieb  eine 

beu  ©rlicbtteil  belnitenbe  Beifügung  nidtt  gefallen 
läßt  XerRame  tommt  »on  bent  llaUeniidtctiJunilen 

SocutuS  (geit.  1556),  ber  biefee  ©littet,  ben  Slotcrben 

gut  Beruhigung  bei  ber  ©elaftung  be«  ©flicbttcilS 
ju  oeranlaiten,  juerit  in  ©orfcblag  brachte. 

Stantcnbiicbtlinl,  i.  Iratbadi. 

ftantenen  n'anteria),  fooiel  wie  ©ßmiltel. 
Satuerifation  (neulat.),  fooiel  tote  '«Jung,  (.  &g» 

mittel  unb  Ibennotautei. 

Kaution  Hat.,  SitberbeitSleiftung),  ein  ©ft, 

moburch  bie  ftinftige  ©erlebung  eines  iKechto  ent- 
weber  oerbütet,  ober  moburch  für  ben  Ball  ifjreö  Ein- 
tritt«  bie  Siebcrbcritdliing  bcS  Siecht«  gefidjert 

werben  foH.  Sin  man  Icbtglitb  feitfieden ,   baß  unb 

in  melcbcm  Umfang  ein  ©niprud)  beftebe,  fo  genügt 
in  ber  Siegel  ein  ©ertrag  ber  Beteiligten  (©erbat- 
laution),  burch  ben  ber  ©«pflichtete  feine  ©flicht 
tu  erfüllen  ober  eine  Monocntionalitraic  für  ben  Satt 

tünftiger  ©erlepimg  oerfpridjt.  Unter  Umftänben 
tommt.  um  bie  ©nfechtbnrleit  eine«  iHechtSgefchäft« 

auösufthlieiicn,  ober  auch  lebiglich  behufs  ber  Hin- 

wtrfung  auf  bas  ©cwiifen  bes  Beteiligten  ein  eibli» 
dies  ©eriprechen  ejuratotiiebe  ft.)  binju.  Eine 

Siealtautcon,  bie  burch  Stellung  tüchtiger  Bürgen 

ober  ausreichenb«  ©innbbefteUung  (M  n   u   t   i   o   n   S   b   t)  P   o   » 

tbef)  ober  Hinterlegung  einer  ödbiunnnc  gclciftct 
wirb,  iit  nötig,  wenn  beabfichtigt  wirb,  bie  Xurchfüb- 

rang  eines  ©uipruchS  gegen  ben  ©Inngel  eine«  ®e- 
genitanbeS,  aus  betn  er  befriebigt  werben  tarnt,  ober 

gegen  fonftifle  $inbemiife,  ,5.  S.  fflucbt  beS  ©crpflicb* 

teten,  ju  fichent.  ̂ uweilen  werben  gerichtliche  ©lait 
regeln  nötig,  wie  Beiditagnabme  einer  ilreitigen 
Sache  ober  eine«  bie  .ynlfSooltftredung  fiebern  beit 

©egenftanbe«  (Scaueitration,  ©rtcfl)  ober  Emmei- 

fung  beS  Berechtigten  üt_ben  Beftp  einer  Sache,  ft. 
tommt  im  3ioil»  wie  im  Strafprozeß  oor,  im  leßtern 
namentlich  atS  Sicherbeitsleiitung  für  bie  ftreilaifung 
aus  ber  Untecf uchuugsbaf t ,   wofern  bie  ©erbaftung 

bes  ©ngefchulbigteu  lebiglich  wegen  beS  ©erbachts  ber 
Blucht  angeorbnet  iit  (beutidic  strafprojeßorbming. 

8   117  ff.,  öjterreichiiihe ,   8   192 — 196).  ©ermalter 
fremben  Sermögens,  wie  ftaffenbeamte,  DiedpiuitgS» 

,   führet.  Somtiinbct,  Siupnieiicr  u.  bgl.,  ftnb  oiclfad) 

1   jur  Sicherbeitsleiitung  oerpflichtd. 
ftnutionshOPotljcf,  i.  voeotw,  S.  128. 

ftautionstierfictierung,  f.  ftrebitocrfidjcning. 
ftautionStocchfcl,  f.  Scpotwecbfel. 

flautfihen,  in  ber  ©apierfabrifation  fooiel  tuie 
(Dautfcbcit  (f.  b.). 

ftautfrhuf  tifeberbarj,  Öummi,  Gummi  elas- 
ticum,  Kesiua  elastica),  ein  im  ©jlnnjcnreitb  weit» 

oerbreiteter  Stoff,  welcher  nuS  beut  SRilchfaft  mehre- 

rer ©flanjeu,  bie  ben  Bantilien  ber  ©pochnacccn,  ©lo- 
raceen  unb Gupborbiaceen  angeboren,  gewonnen  wirb. 

I   Xiefe  imben  fid)  in  jjentral  unb  Sitbamerila,  in  fajt 
cimtj  ©frila,  ben  beiben  Jlnbicn,  auf  bem  ̂ nbifcbeit 
©nhipel  uttb  ber  nörblichcn  ipälfte  0011  ©uftralien; 

fie  gebeiben  nur  in  Veite  bem,  beren  Temperatur  ftd) 

jwiichcn  33  unb  42“  bewegt,  ©us  ber  ifamilic  ber 
©pocpnaeceu  iinb  bie  wichtigften  Stautfcbulpflonrcn : 

L'rcecila  elastica  auf  Borneo  unb  Sumatra,  Han- 
cornia  speciosa  in  Brniilien,  mehrere  Lamlolphia- 
©rten  in  ©frila  unb  \Villughbeia-©rteu  auf  Borneo, 

i   fiaoa,  in  Hinterinbien  :c. ;   aus  ber  Bomilte  ber  ©Io- 
rareen:  Ficus  elastica  in  Cftinbien,  ̂ intcrinbien,  auf 

ben  Sunbaimeln  :c.  unb  anbre  Ficus-©rten,  C'ecro- 
pia  peltata  in  Seftinbicn  unb  Sübanterila,  Custilloa 
elastica  in  ©lerifo,  ©littet»  unb  Sübanterila;  aus  ber 

cfnmilie  ber  Eupborbiaceen :   mehrere  Hevea-©rten 
in  Sübanterila,  Manihot  Glaziovii  in  Srnfilien  :c. 

Xcr  SV.  iinbet  fidj  in  bem  ©fildtinft  ber  genannten 

©flanken  in  Bonn  milroflopiicbcr  ftiigelcben ,   bie  ftd) 
beim  -sieben  in  Bonn  eine«  jfnbmcs  an  bet  Cberfliichc 

,   ber  Blüfftgleit  fammcln.  3UC  Gewinnung  bes 
©ardguntutis  macht  inan  in  ber  $öbe  oon  2   tu  rings 

3ÄC9«r«  Äono.  <   on ,   5.  Slufl.,  X.  Cb. 1 
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flautjdmf  (Oewinnung,  $KinbcISforteu,  Gigcnfcßaftcn). 

um  ben  Stumm  unb  in  Gntfemungcn  »on  10  cm 

Ginfcßnittc  unb  bcfefligt  unter  jebetn  Ginfdmitt  eine 
Xßonfcßale,  in  welcher  ber  Slildifnft  iid)  iammett. 
Xann  wirb  20  cm  unter  bem  erften  ein  zweiter  Sing 

Bon  Ginfcßnitten  gemacht,  unter  bem  zweiten  ein  brit« 

tec  re.,  bi«  mnn  am  ©oben  angetommen  iit,  worauf 
man  im  oberften  Sing  zwifeßen  ben  alten  Ginfcßnitten 
Bott  neuem  cinzufdmcibcn  beginnt.  Xer  gewonnene 

SHilcßiaft  wirb  nur  Jtolj  ■   unb  Xßonfonncn  gcgoifcit 

unb  über  (jener  getrodnet  unb  gevöudjert.  Scan  wie» 
berholl  ba«  Aufgießen  fo  oft,  bi«  bie  ftautfcßutfcßicßt 
binreidienb  itnr!  ift.  Xer  ft.  toirb  bann  aufgeidmitten 

ober  bie  gorm  zertrümmert,  um  fic  zu  entfernen.  ®e- 

genwärtig  benutzt  mnn  ment  meterlange  ruberfönnige 
rtonnböljer  unb  erbalt  auf  biefett  flache,  etwa«  ge- 
(riimmte  Hnutfcbufftiide.  Au«  Abfällen  jufammen- 

geballte  Slfaffen  beißen  Aegcrtöpfe  (negro  lieads).  ©ei 
Manihot  Glaziovii  löft  mnn  einen  Streifen  ber  bün« 

nett  Stube  ab,  läßt  ben  Aiilcßfaft  eintrotfnen  u.  tBit  bie 1 
ftruften  oom  Stamme  ab.  Xcn  HJfangabeiralaiitfcßuf 
non  Haneomia  feßeibet  matt  au«  bem  SKildtinft  bnrd) 
<110110  ab  unb  trodnet  ibn  an  bet  fiuft.  An  anbem 

Crten  bciiußt  man  ftntt  be«  Alaun«  Salz,  Säuren 

ober  getoific  Sflanjenfäfte.  ©isweilen  täftt  mnn  nueb 

ben  SKitcßfaft  in  flachen  Wrubcn  eintrorfnen.  gn  gn» 

bien  läßt  mnn  ben  SWildnaft  an  ber  l’uft  gerinnen 
unb  trorfnet  bie  au«geid)iebene  Stoffe  an  ber  Sonne 
ober  über  (teuer.  Sehr  häufig  ntirb  ber  ,ft„  befonber« 

afrifanifeßer  unb  oftinbifdier,'  mit  Sonb,  Siblnmm, 
$>oIz  jufninmengehtetct,  um  ihn  ju  beidnoeren  <30  - 
80  i!roj.),  tnäbrenb  ber  befte  ©aratautfeßuf  nur  12— 
15  ©roc.  ©taffer  enthält. 

3m  «anbei  unteridieibet  mnn:  ©nreftautfehuf 

Bon  Hevea -Arten  in  ©rniilien,  in  gornt  tugeliaer, 
birftoanbiger  glafcßen  Bon  15  cm  Xurdnnefjer,  außen 
buiilcl,  innen  heller,  in  runbeit  Scheiben,  au«  ben 

aufgefdtnittenen  Mügeln  hergeftellt ;   nl«  S   bc  rfg  u   m   m   i 

(©umtnifpcdi  in  Xnfeln  Bon  5—8  cm Xirfe,  burd) 
Gintrorfnen  be«  Safte«  in  ©ruben  hergeftellt,  außen 

raub,  fnft  febwarz,  innen  weiß,  porös.  Scgroßcob« 

finb  nmblidte  ©löde  oeridtiebener  ©röße  oon  gerin- ! 

gercr  Dualität.  Gcora- Scraps  Bott  Manihot  (>la- 
liovii  in  Geara,  fcßntale,  banbförmige,  r&tlidibrnune 

Streifen,  bie  ju  biden  Mnäueln  gerollt  werben,  an 

Öiitc  bem  ©arngummi  gleich.  Gartßagena»,  Ule» 
ober  Gaftilloalautfcßirf  au«  Gnrthagena,  Weinte 
mala,  ®eitejuela,  Seugranaba,  (lemtre  Huchen  ober 

größere  ©löde,  innen  icßr  bunlel,  and)  10  cm  bidc 

glatten,  fchwarj,  zuweilen  etwa«  fiebrig,  Bon  gefdjäß» 
ler  Dualität.  W   u   n   t)  a   g   u   i   I ,   au«  Gcunbor.  grauweiß, 

in  geringerer  Dualität,  mit  fchwnrzer,  iibcl'riccßciiber glüifigteit  in  ben  Soren.  Säeftinbien,  au«  ©ucatan, 

in  Stüden  unb  glatten,  ift  im  «anbei  gefcßäßt.  Wien- 
teinnla,  fiebrig,  teerig,  Bon  üblem  ©crinß,  povö«. 

Oft  in  bi  f   dt  er  ft.  Bon  Kien»  elastica  unb  l'rceola elastica  bilbet  ©roden,  »lumpen,  bide  ©Intten;  et 

iit  lidttbraun  ober  weißgrnu.  burd)  Huiammcnbietcn 

oerfchiebener  Sorten  oft  marmoriert,  häufig  ftarf 

Bcrfälfcßt,  in  feinen  Gigcnfcßajtcn  bem  ©arrifauticßul 

erheblich  naebitehenb.  üSan  unteridieibet Ajfnm  .   ©or- 

neo*,  Snugun - .   Singapur  ,   ©inang*  unb  gaua» 

Hautfcßul.  «ehr guten»,  liefert SKabapaSfar.  Afri* 
I an i (eher  ft.,  Bon  Landolphia-  unbKicus-Arten  nb* 
ftammenb,  fommt  uon  Alofantbil,  ©fnuritiu«,©abun, 

Hoitgo,  Scngucln,  Hamerun  u.  Liberia  in  ben  «anbei. 
Xte  ftarfe  Ausnutzung  ber  fäälber  hat  bie  ©ciorg* 

ni«  erwedt,  baß  bicfelbcn  crfdiöpft  werben  (önnten. 

gn  gttbien  ftellte  matt  bedhalb  ©fittc  ber  70er  gaßre 

bie  Sälbcr  unter  Staatsfcßuß  unb  begann  bie  Sieber- 

nufforftung,  boeb  war  ber  Grfolg  mißt  nennen«wert. 
ftulturserfuche  mit  Hevea.  Manihot.  Castilloa  fchlu* 

gen  in  gnbien  unb  auf  Gctjlon  fehl,  ebenjo  AnbauBer* 

iueße  mit  Manihot  auf  Säo  Xhontcf.  Auf  bem  gegen» 
übcrlicgenbcn  gcfllanb  u.  in  berftongogegenb  gebießen 
bie  ©äiitue  beffer,  lieferten  aber  wenig  Siilcßinft. 

(«tflcnfttjaflca. 
©iclleidjt  enthalten  alle  SWilcßiäfte  ber  Pflanzen  S., 

in  ber  Segel  finbet  iich  aber  ber  Stoff  iit  ßöcßit  gerin» 

ger  Stenge,  unb  reichliche  Ausbeute  geben  nur  wenige 

'pflanzen,  ©eint  Sichen  an  bei  Suft  fonguliert  ber 
lauticßuthaltige  SKilcßfnft,  bureß  Hufaß  non  ilnimo- 
niaf  aber  lann  bitic  ©eriunung  nerßinben  werben. 
Gin  Siilchfaft  au«  Sübamerifa  enthielt  31,7  ©roz.  ft., 

7,13  Säacß«  unb  ©itteritoff,  2,t>  in  Snffer  I Beliebe,  in 
Altoßol  unlösliche  Subftanzen,  1,9  Giweiß,  56,37  ©roz. 

Saffer,  Giiigfänre,  Salze;  in  biinnen  Schichten  ber 
Suft  auSgcfeßt,  trorfnete  er  ein  unb  hinterließ  45©roz. 

ft.,  welcher  alfo  alle  übrigen  Saflbeftnnbteile  unb  auch 

einen  Xeil  be«  SBnffcr«  cinjcßließt.  Xer  ft.  be«  tmn- 
bei«  ift  gelb,  bräunlich  bi«  braunfeßwnrz;  ber  buufle, 

geräucherte  ft.  ift  auf  frifeßer  Schnittfläche  fettglän* 
zenb,  ber  nießt  geräucherte  ift  beinahe  matt;  ftet«  ift 

ft.  gefcßiitndlo«^  Bon  feßwaeßem  ebarnfteriitifeßen  (ße* 
rueb,  in  biden  Stüden  unbureßfiebtig,  an  ben  Hamen 
unb  in  bünnen  Schichten  burchfchcmcnb,  fpe«.  Wow. 

0,'h.*,-  0,sna;  bi«  0®  ift  er  böcßft  elaftifcß,  in  ber  Hälfe 
wirb  er  hart,  aber  nießt  brüchig,  beim  Gewarnten  wie» 
ber  elaftifcß  unb  weieß.  Xie  Glnftizität  nimmt  mit  ber 

Jemperatur  in  feßr  bebeutenbem  'Üiaße  ab.  Xer  ft. 
läßt  fieß  nach  jeber  Sichtung  gleichmäßig  unb  gleich 

ftarf  nuSzießen;  wirb  er  im  nuSgcbcbntcn  3mianbe 

ftarler  Hälte  audgefeßt,  fo  behält  er  ieiite  filnftlicße 

Üänge  auch  beim  Gewännen  auf  20",  erhält  aber  feine 

Bolle  Glnftizität  bei  35—40"  wieber.  Sirb  nuSgebebn» 

ter  ft.  auf  105"  erhißt  unb  bann  ber  Halte  auSgefejft, 
iD  zieht  er  ftcb  nicht  wichet  zufammen,  ocrbält  ließ 

aber  fonft  ganz  wie  nonttaler  ft.  Srifeße  Schnitt- 
flächen ßnftcit .   wenn  fie  nießt  berührt  würben ,   beim 

ftufnwmcnbuirfcn  »eßr  feft  aneinnnber.  ft.  leitet  bie 
Glettrizitnl  nidit  unb  wirb  bureß  Seibett  elettrifcß.  Gr 

ift  in  Sailer  Pöllig  unlöslich,  fchwillc  bariit  bebcutenb 

an  unb  wirb  habet  heller  unb  Söfungdmittcln  zugäng- 
licher. ^iclle,  unburdnießtige  ftautfcßutforten.  wie  ba« 

Spedgumuti,  Berbanten  ihre  helle  garbe  einem Sßaffer- 
gehalt,  ber  bureß  Xrodnen  nur  feßr  langfnm  entfernt 
werben  lann.  Abfolutcr  Altobol  bureßbringt  beit  ft. 

noch  fcßnctler  al«  ©taffer,  befonber«  beim  Grßißen;  in 

Äther,  ©ettzin,  Xeqientinöl  unb  einer  aitiicßung  Bon 
lOo  Scßwcfelfoßlenitoff  mit  4   abfolutem  Altoßol  quillt 

er  ungemein  ftarf;  babei  löft  fteß  ein  Xeil,  wirb  aber 
Bon  bem  ungclöftcn  ßartnädiq  zurüdgeßalten.  ©on 
100  Xcilcit  getrorfnetem  ft.  löfeii  «diiorfelloblenitoff 

80  (88  7(0,  ©cnzol  63  (48  -   52),  Xcrpcntinöl  6« 
(50  -   52).  Chloroform  58,  Ätßer  71  (60  68)  Xtile. 
3n  Scßwefclloßlenftoff  nufgequollener  ft.  löft  fuß  in 
abfolutem  Alfohol  feßr  leicht,  wenn  man  auf  100 

Scßwefclloßlenftoff  6   8   Altoßol  nimmt.  Scßmel- 

zenbe«  Saphthalin  löft  ft.  fehr  leicht,  jeßwere  Stein» 
toßlenteeröle  löien  etwa  5   ©roz-  3n  gelten,  flficß* 

tigen  unb  fetten  Dien  quillt  ft.  ebenfalls  bebcutenb 

utib  löft  fuß  in  Bielen,  fehr  gut  unb  (eicht  in  Hau» 
tfcßuföl.  Xerpcntinöl  wirb  biircß  mehrmalige  Xeftil» 

lation  für  iich  ober  über  „"ficgclftcine  Biel  geeigneter, 

beti  ft.  zu  löfeit.  Hut  ©cförberung  ber  i’öfung  muß 
ba«  üöfungdmittcl  unb  ber  H.  maifcrfrci  fein;  leßte- 
rer  wtrb  portcilßaft  Borher  mit  Sobalöftmg  gclocßt. 



3 5?autfcfmf  < SScrorbcitung ,   Pulfmüficrlcr  S.). 

gflnofAen  unb  getrocfnet.  Jn  höherer  Temperatur 

löfra  bie  oben  genannten  Wittel  ben  St.  Dotlftnnbig, 
flbtr  incfii  ohne  ̂ eriefuing ;   ber  Bcrbunitimg«rüd» 
imitti  ber  Söiunq  wirb  fclbft  in  biinnrr  Schiebt  mir 

-droteng  feft.  Wnnchc  gemifdite  iflümgfeitcn  löfcrt 
ben  St.  bagegen  unoeriiiibcct  unb  bintcrlniien  ihn  beim 
Berhtnften  mit  allen  ieinen  wertbollcn  CSigetifchaftcii. 

3trf(bmltcncv  St.  löft  fiep  in  lodjenbcnt  Ceinöl,  bie  Co> 

iung  trodnet  in  biinnen  Schichten  ju  einer  burdifichti' 
gen,  zähen  Wage  ein.  Xiird)  ftnutfchulbäutchen  bif» 

fimbieren  qlcicbc  Volumina  bei  folgeitben  ('(nie  in  bei» 

lieben  ben  Zeiteinheiten :   ftofjlenjäurc  I.Safferftoff  2,i, 
Saneritoff  5,3,  Sumpfgn«  6,s,  Siuft  11,8,  Slol)Icnojrt)b 

12, i,  Sliditoff  13,«.  St.  wibcritebl  SUlaiien  unb  »er» 

bimnten  Säuren,  wirb  »on  fonzciitricrter  Sdirocfcl» 
jäure  beionber«  beim  iS rtt) (innen,  »on  falpetriger  Säure 
unb  Salpcterfäure  zerfept;  Sblor  nimmt  ihm  feine 

Slnftijität  unb  mndit  ibn  bnrt  unb  brüchig;  initnrtem, 

toäiierigem  flmniouial  toll  st.  nuellen  unb  bann  eine 
Gmuliion  bilben.  St.  beftebt  im  Wefenllicfien  au«  einem 

ju  ben  Boltjttrpcncn  (C,0H,„)  gebörenben  ftoblen 

mafferftoff.  gemengt  mit  wenig  ätbcrifdiemCI.Sad)«, 
Gimeifjfubitnnzen,  frett  unb  in  Snffer  unb  tliloljoi 
löslichen  Stoffen.  21n  ber  fiuft  unb  befonber«  am 

ifidjte  wirb  St.  oberflächlich  hart  unb  brüchig,  in  febr 

bflnuer  Schiebt  bilbet  er  allmählich  eine  fjarjartige 
ÜJciije.  ( Jurcf)  Ginlegen  in  Saffer  mit  IO  Bro).  Spi» 
ritu«  unb  Salieplfäurt ,   in  Vlmmoniatflüffigleit  ober 

in  eine  wäfierige  ober  alfobolifdie  fiöfung  »on  Strcolin 

läRl  er  'ich  foniemieren.)  st.  fdjmiljt  bei  200°,  bleibt 
nach  bem  Grfalten  meid)  unb  fiebrig  unb  wirb  auch 

in  febr  bünitcr  Schiebt  erft  nach  langer  Cjeit  wieber 

feit,  über  200°  jeriebt  er  ftdb  unb  brennt  mit  leuchten* 
ber,  ruhen  ber  (flamme,  Sei  ber  troefnen  JeftiOation 

gibt  er  wäffenge  Brobuttc  unb  Stautfchutöl,  ein 

Wemenge  flüfftger  ftoblenwnfferftoffe.  »on  benen  bie 

flücbtigjteti  bei  14°  fiebeit.  21  u«  biefem  ftnutfdjulöl 
mürben  abqefcbieben  Bulplen  C4H, ,   Siebepunlt  14°; 

ifnrabatjin, Siebepunlt 33—  44°;  3fopren <\,H„ 

Siebepunlt  34 —   39“  (geht  bei  25o°  in  Einen  über); 
Sautidjicin  (Sautfdjin,  in  ber  fjauptindjc  Eilten 

C,0H„).  Siebepunlt  180";  6 e » c e n   CmH3,,  Siebe» 
tunft  113". 

gSecacöcitHng. 

•für  Verarbeitung  be«  Kautfdjut«  Wirb  bctfelbe  }it< 
näcbit  in  bei  Kein  Saffer  erweicht  unb  jwiichen  mcift 

gerieften  Sal;en  Verrüfen,  wobei  burch  nuffticReitbc« 

Saijer  frembe  Beimengungen  fortgelpiilt  werben, 
fiebern  ber  St.  weitere  Sa(zciu>nnrc  pafftert,  erhält  et 

bie  !form  »on  Vlrntcn.  bie  bei  38  —50“  getroefuet 
werben.  21tt«  bieien  Blatten  wirb  in  einem  Stnetappa» 
rat  iWaitilator)  mit  hohler,  heilbarer .   geriefter 

Salze  in  einem  ftarlen  «fernen  ©ebäufc  eine  bomo« 

genc  Waffe  bergefteüt,  bie  man  bureb  Brcffen  in  re» 
gelmöBige  Sonnen  bringt.  Tiefe  Blöde  jerfebneibet 

etne  rotcereiibe  Wcffen'cheibe  unter  ̂ uflufl  »on  Soffer  1 
m   Blätter  (Batcntblätter)  »on  0,io--2ö  mm 
Stärle,  welche  bie  Bafi«  für  wettere  7f nhrifation  ah» 
geben.  Wan  fteüt  Ämctidnilplntien  auch  burdi  Salzen 

her,  mbent  man  ben  gereinigten  st.  auf  40  — 50"  erlagt 
unb  jmiübcH  Sahen,  bie  bureb  cingcleitctcn  Soffer» 

bompf  auf  80  -100“  erljifjt  werben,  mieberhott  hin» 
burebgeben  läfjt.  Jnbem  mh  bie  Salfen  mit  unglci» 
eher  ©efdtroinbigleit  brebett,  wirb  ber  Sl.  gebietet  unb 

tann  zugleich  mit  Sd)wefel,  ©olbfdjwefcl,  »finto^i)b, 
Streibe  k.  gemilcht  werben.  ScblicRlicfj  formt  man 

cm«  ber  Waffe  auf  Stalanbetn  mit  oerftellbarcn,  bei}* 

baren  fgartgitBwalien  Blatten  pon  »erjcbicbenerStärfe.  ] 

I   Semt  biefe  Blatten  bie  Salzen  »erlaffcn,  Heben  fit 

febr  fiart,  unb  man  beftreut  fte  baber  »or  bem  2tuf» 
rollen  mit  lall  ober  ziept  fte  burch  falte«  Saffer. 
Wit  nafmehaltcucn  Scheren  unb  Weffcrn  fann  man 

au«  ben  Blatten  beliebige  Stüde  fdmeiben,  bie  burch 

Bereinigung  ber  frifcpenlHätibcr  zu  allerlei  ©ebrniidj«» 
gegenftänben  geformt  werben.  Sehr  bünnc  u.  gleich» 

mäfiige  Blatten  (für  Sautfdjuffäben  ic.)  ffeKt  man 
au«  einem  biden  Brei  bar,  ben  man  burdi  Vliifqnelten 

»on  St.  in  Boblemoafferftoffen  au«  Steinlobicnteer 

ober  Belrolcum  gewonnen  unb  e»ent.  mit  Schwefel 
ober  anbern  Subftnnzen  auf  Wifchwaljen  gcmifcht 
bat.  Siefen  Brei  bringt  man  auf  Stoffe,  welche 

jmifchen  einer  eifernen,  mit  SV.  überzogenen  Salze 

unb  einem  Weiter  binbtirchgebeu  iSprrnbing«» 
mafdjintn),  beffen  berftellbnrcr  Bbftanb  »on  ber 

Salze  bie  Stiirfe  ber  SVautfcpuIfdiidit  beitimmt.  din- 
ier ber  Strcidjoorricbtung  paifiert  ber  Stoff  gebeizic 

Tifdje,  auf  welchen  ba«  £öfunq«mittcl  be«  ftautfdjut« 

»erbnmpft.  Jjnbcnt  man  bie  Operation  mit  bcmfclbcn 

Stoff  beliebig  wicberbolt,  (amt  man  Blatten  »on  »er* 
fdiiebener  Starte  beritcUcn. 

Jie  Berwenbbarleit  be«  Snutfdml«  Wirb  Wefeitt* 

lieb  baburdi  beeinträchtigt,  baR  er  bei  0°  ganz  hart, 
bei  30—50"  aber  fchon  (ehr  weich  ift,  fowie  burd)  bic 
»erbä(tiii«mäftig  geringe  Siberftanb«fäbigleit  gegen 

neanebe  dicmtfcbe  Agenzien.  Eturd)  eine  eigentüm- 
liche Berbiitbtmg  be«  Stautfchul«  mit  Sdjwefel  werben 

aber  biefe  Übeülanbe  zum  groften  Jett  befeitigt,  unb 

biefer  foejen.  »ultancfierte  ft.  bat  be«bal6  für  bie 
ledintl  eine  »icl  gröbere  Sidjtigleit  erlangt,  al«  fie 
ber  nidit  »ullniiiitcrte  jemals  befaft.  Jaucht  man 

Sl.  bei  115 — 120"  2 — 3   Stunbcn  in  gefdjtnolzenen 

Sdiweftl,  fo  nimmt  er  10—15  Bro,z.  Schwefel  auf. 
Gbenio  Imin  man  ibn  burch  Gtnfneten  »on  Schwefel» 

hlunien  ober  mit  töilfe  einer  i'bfung  »on  Sd)WefeI 

i   in  Schwefelfoblenftoff  mit  Schwefel  imprägnieren, 
ohne  baf)  er  feine  Gigenfdwften  wcfeiulich  äuberl. 

|   Grbijt  man  aber  biefeii  fchwcfelbaltigen  JV.  auf  130  - 
140",  fo  wirb  er  in  wenigen  Winutcn  umgewanbelt 
unb  bilbet  mm  ben  »ullaninerten  ft.,  wetdier  fidi 

bei  — 20°  wie  bei  einer  100°  überfieiqenbeti  Jempe» 
rntur  gleich  elnftitd)  zeigt  uttb  ben  2Bfung«mitteln 
unb  chemiichcn  Bgcnzien  in  b»bem  ffirabe  wiberftebt- 

91u«  bem  mit  12  24  Broz.  Sdjwefel  imprägnierten 
Sl.  werben  alle  Vlrtilel,  wie  au«  gewöhnlichem  .ft., 

bargcftclll,  ba  er  fidj  noch  genau  wie  biefer  oerbäll, 
namentlich  auch  ftch  in  beliebige  (formen  briiden  unb 
ntt  frifdjen  Bänbcm  miteinanber  »ereinigen  täftt.  Jic 

geformten  Sachen  werben  einer  Temperatur  »on  etwa 

120  130“  auegefe^t  (gebrannt),  weldje  binrcichenb 
lange  einwirlen  mufi,  um  bie  Stüde  »oüjtänbig  ju 

burdibringen.  Wau  beiuipt  hierzu  eiferite  Steffel ,   in 

welche  man  cjcfpaimtcn  Jnmpf  leitet.  Ja  bic  ©e» 
ßenftäube  beim  Grhipcn  aber  bebentenb  erweichen, 

muff  man  fte  über  formen  brennen  unb,  um  ba« 
Unlieben  zu  Permeibeit,  mit  Jatfpnloer  beftreuen; 
biefe  Blatten  werben,  bamit  fie  fidj  nidjt  Ptrjiehen, 

ZWiichen  Gifenplnttcn  gelegt,  biinnc  mit  einer  ftattun» 
ZWifebenlnge  auf  eine  Trommel  gewittiben  :c.  Statt 
ber  eifenictt  Steffel  benufü  man  zum  Bullanificren 

auch  Jampfpreffen ,   bereu  hohler  Cher»  uub  Unter» 
teil  burch  Jnmpf  auf  bie  errorberlidje  Jemperntur 

gebracht  werben  Inuit.  Vtn  Stelle  be«  Schwefel«  hat 

man  auch  fdjwefelhnltige  Bcäpnrate.  wie  Schwefel» 
bartjum,  ScbwcfeUalcium,  Wolbfchwefcl  (Schwefel» 

antimon),  unterfchweiligfaure«  Blei  ober  fiinftlidic« 

Schwefelblei,  )um  Btiilcmifttrcn  angcwenbel,  um 
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befonbcrc  Gigenfchaflcn  be#  »fabritatä  }tt  erjielen; 

nuBctbem  aber  fegt  man  bem  oultanifierten  ft.  feine# 
Simäfteinpulner  ju,  bamit  ev  auch  Xintenftriche  Bom 

Sapier  megnimmt,  übet  Mreibe.  3intojrt)b  uttb  anbre 

Eilige,  »im  eine  billige  unb  hellere  Sore  tu  gewinnen. 

Xicfc  ̂ ufäfic  (bis  40  unb  50  $roj.)  »erfofjledjtem 

ba«  {fabritat  iebr  wefcttllicb  unb  iönnen  unter  Um- 

ftänben  gefahrlidi  werben  (,lJtnfon)b  in  Saiigröbten 
für  ftinber).  Sind)  einer  nnbem  Üiethobe  Dultanifiert 
man  ben  ft.,  inbem  man  ihn  in  mit  Scpmefelfobleii 

ftoff  oerbünntc#  Schweiclchlorür  taucht,  unb  ,;mar  je 
nach  her  Störte  ber  Stüde  nur  wenige  Setunbcn  ober 

einige  SJiinuteu ,   unb  bann  rnfd)  in  einem  warmen 
Suftitroin  lrodnet.  Jede  Stüde  werben  wieberholt 

in  bic  vorteilhaft  mit  mehr  Schwefeltohleniloff  ge» 
mifd)tc  {flüffigteit  getaucht;  ba#  S rennen  fällt  hierbei 

ganj  fort.  Söfungen  Bon  .st.  miieht  man  mit  ber 
Sd)wefelung#ftüffigteit  unb  läftt  fie  bann  eintrodnen. 
Xiefe  SKcthobe  gewährt  manche  Sorteile  unb  wirb 
bc#halb  für  gewiffe  Strtitel  in  ben  weiften  {fabrifen 
angewenbet.  Statt  be«  Schwefeltohlenftoff#  bemipt 

man  babei  häufig  forgfältig  gereinigte#  Petroleum. 
Ser  nultanificrtc  ft.  befipt  eine  graue  {färbe,  jeigt 

fich  burdt  Xempcrnliirumctidnebe  wenig  ueränbcrlid), 

er  flcbt  nicht  auf  frifeben  Stäubern,  riedjt  unangenehm 
(ioll  ben  ©erud)  ncrlieren,  wenn  man  ihn  mit  einer 

Schicht  ticrifchet  Sohle  hebedt  unb  3—6  Stunben 

lang  auf  50  —   80°  erf)ipt),  ift  für  ©afe  Biel  weniger 
burcbbringlid)  als  reiner  ft.,  wirb  bei  längerer  Gin- 
wirfitrig  höherer  Xempcraturen  fpröbe  unb  ichronrg 

SRetollgegenflänbe  unter  ©Übung  oonScbmefclmetnll. 

Gr  guillt  in  Söfungämittcln  wenig  auf  unb  gibt  an 

biete  nur  4—5  Ssroj.  unoeränberten  ft.  uttb  ben  nicht 

gebunbeneu  Schwefel  ab.  Stur  1—2  ®roj.  beä  bei 
gemengten  Schrocjel#  oerbinben  fich  mit  beut  ft.;  ber 
SReft  ift  nied)aniich  beigemengt,  wirft  aber  bei  läugerm 
liegen  auf  ben  ft.  unb  mndü  ihn  hart  unb  fpröbe. 

Sei  anhaltenbeut  Öebraucb  wirb  er  burd)  ba«  ab» 

wcchiclube  Slu«bebnen  unb  3ufammemiehen  großen- 
teil#  entfernt;  auch  fann  man  ihn  burch  ©ringen  mit 

Sipnatronlauge  c   G   n   t   i   df  w   e   f   c   1   n )   auäjiebcit,  mnhrenb 
ber.  wie  e«  fiheint,  chcmifch  gebunbene  Schwefel  fehr 
Biel  fefter  haftet.  Stad)  bent  Sehanbclu  be#  oiilfnni 

ficrten  Sautfehuf#  mit  Sl  Kalilauge  gleicht  er  BöQig 
bettt  reinen  St.,  befipt  aber  noch  alle  vorteilhaften 

Gigenfd)aften  be«  oullanificrten  ft«utfcbut«. 
ftautfdjulplaiten  werben  auf  oben  angegebene 

Seife  bargcftellt.  SJfnu  lann  mehrere  Satten  burd) 

Irud  miteinanber  Bereinigen,  um  bie  gewünfd)tc 

Stärfc  gu  erhalten,  unb  bulfnnifiert  fie  jwiid)cn  Tref- 

fen. Sollen  bie  glatten  Ginlagcn  betommen,  fo  legt 
man  jwifchen  jmei  ju  Bercinigenbcöuminiplatten  eine 
Vage  eine«  gummierten  ©ewebe«,  widelt  fie  mit  einem 
SaummoUengemebe  feit  auf  eifcmt  Irommeln  unb 

erbipt  fie  im  Sultanifierteffel.  Xa#  Saummollen» 
gewebc  oerbinbet  fich  beim  Sultanifiereit  nicht  mit 

ber  ©ummiplatte,  Infit  aber  ein  Stuften  auf  bctielben 

girüd.  Gbenfo  fnmt  man  Ginlagcn  Bon  Sfletall- 
gclnebe  ober  Sl«beft  machen,  auch  bic  glatten  mit  ©e 

iuebe,  Vlebeft  :c.  umllcibcit.  .stauticbuffäbcn  fihnci- 

bet  man  au#  ben  auf  ber  3pteabittg«maid)inc  bar- 
geftcUicn  .stautfchutplattcn  auf  Xcehbänten;  runbe 

Staulfd)uffäbcn  werben  au#  einem  mit  Scbmefeltohlcn» 

ftoff  unb  Sllfohol  bereiteten  leig  bargeiteüt,  inbem 
man  benfelbett  in  einen  Gplinber  füllt  unb  burd)  Si- 

cher in  bcjfcn  Sobenplatte  preist.  Xie  friidicn,  weichen 

{fäben  werben  über  enblofc  Sucher  geführt,  mit  lall 

bejtrcul  unb,  nad)bcut  auf  einem  langen  Sege,  ben 

fie  (ebnen  btirchlaufen ,   ber  Sdiwefelfohleniloff  ser» 
bunitet  ift.  aufgcrollt.  Xurd)  Streden,  Grippen  auf 

115“  unb  Slbfiihlen  tonnen  {fäben  au#  reinem  unb 
mit  Sdiwefcl  gemilchtem  S.  fehr  öüttn  gemacht  wer- 
ben.  Hautfcbuffchläuchc  prefit  man  auf  Steifen 

mit  itarfem  heilbaren  ©plinbct,  inbem  man  in  bie 

treiäriinbeu  Cffnuitgeit  her  Sobcitplalte  Xome  ein» 
iept  unb  in  ba«  nuätretenbe  Stofjr  burch  ben  hohlen 

Xorn  Saffer  einlcitet.  3urXarfteUung  bcrSd)läud)c 

mit  Ginlage  jerfdjnetbet  mau  bie  übwefelballigen 

Mautfchiitplatlen  in  Sauber,  umgibt  mit  biefen  einen 
Xorn  Bon  cntfprcdienber  Störte,  umhüllt  bic  ftaut» 

ftbufichicht  mit  einer  ober  mehreren  Sagen  Bon  gum- 
miertem Wewebe  uub  gibt  ;uui  Schlug  noch  eine  Um- 

hüllung au#  ©untmi.  Si«weilen  erholten  folchc 

Schläuche  auch  Ginlagen  BDiiGifcii  obcrSupferbrnht* 

ipiralen  iSpiralfctil audie).  Xie  fertig  geformten 
Schlaudie  werben  mit  feuchten  baumwollenen  Stoffen 

ummidett  unb  auf  einem  langen  Sogen  in  ben  '©ul- 
fanifierleifel  tingeführL  Sioble  ©egenftänbe  fept 
man  meift  au#  mehreren  Stüdcn,  bie  nach  Schablo» 

nen  gefdmitten  finb,  sufammen ,   füllt  nor  bem  oölli» 

gen  Schließen  elwa#Saiicr  ober  tohlenfaure«  SImmo» 

niat  ein,  legt  fie  bann  in  bie  {formen  unb  brennt  fie. 
hierbei  oerflüchtigt  fich  bie  cingefflllte  Subftanj,  unb 
ber  Xnntpf  preßt  ben  ft.  in  aHc  Sertief  ungen  ber 

{form.  Xie  ©ummibnlle  werben  nach  bem  Suttani» 

fieren  mit  einer  iiohlnabol  angcftochen  unb  burd)  bieie 
mit  tomprimierter  Stift  gefüllt.  Xie  Stabe!  wirb  burd) 

einen  (leinen  ©umntihlod  im  Innern  be#  Salle#  hin» 

bitrd)geftod)eu  unb  ba#  feine  Socb  nach  bem  t>erau#- 

,}iehcu  berStabcl  mit0unimttiltgeid)loifeii.  ©Ultimi» 
ichubc  würben  früher  birett  au#  bem  SRilcbfaft  ber 

Saulichut bäume  bargefteüt;  jept  färbt  man  bie  |d)We- 
felhnltige  Staiitfcbutniafie  mit  ftienruft,  beteiligt  fie 

burd)  Sal;cu  auf  einem  Iritotartigen  ©ewebe,  id)nei» 
bet  bic  crforberlidjen  Stüde  nacti  Schablonen,  fept 

biefelbcn  über  hohlen  eiiemen  jonncu  jiifaimuen 

(nur  burd)  Sieben),  übergeht  fie  mit  ?l#pbaltlnd  unb 

brennt  fie  über  ben  {formen  im  Suftbab.  Xie  Sä  - 
ten tgu  in  m   i   W   a   r   e   n   ( chirurgiiche  Slrtitel,  Sauger  für 

SRild)flafd)en  ber  ftinber.  Schläuche  ic.)  werben  au# 

ben  oben  erwähnten  Satcntbliittcm  hergeiteüt,  inbem 

man  au«  bieten  Stüde  non  geeigneter  {form  au#» 
idtneibet  unb  bie  Sfänbcr  bericlben  burch  vfufammen» 

brüden  Bereinigt.  Sei  Schläuchen  ge'chiebt  bic#  ba» 
burd),  bag  mau  ben  ftautidwtilreifen  burd)  eine  Seere 

hinburchjicht.  Xa#  Suttanifiercn  erfolgt  burch  Gin» 

tauchen  in  eine  3)fifd)ung  au#  Schwefclchlorür  unb 
Schwefeltohlenftoff. 

Safferbichte  ©ewebe  würben  juerfi  burch  3“* 
fammenwaljen  be#  frifchen,  noch  fehr  weichen  unb 

tlcbeiiben  Mauticfautblatte#  mit  bem  ©ewebe  jwifchen 

gehei.jteit  Salden  erhalten.  Seim  SRacintoih  lag  ba« 

«autfchufblatt  ;wiicben  goei  ©eweben.  Xie  '©erarbei- 
tung  biefer  ©ewebe  gt  ftlcibungäftiiden  ;c.  erfolgt  erft 
nach  bem  Sultanifieren ,   inbem  man  bic  jugefehnit» 
teilen  Stiidc  an  ben  Stäubern  mit  Sautichutlöiung 

beftrcichl,  übereiuauberlegt  unb  burch  Xrud  Bereinigt. 

Steuerbing#  wenbet  mau  allgemein  einen  au#  ft.  unb 
leichtem  Steintohlcnteeröl  erhaltenen  Sein  an,  welcher 

mit  .{ulfe  ber  3prcabing«niafehine  auf  ba«  ©ewebe 

gcfirichcn  Wirb.  $ie  Slnitridie  müjfen  fehr  biinn  ge- 

macht unb  nach  icbe#iualigcnt  Irodueit  jed)#»  bi«  acht* 
mal  wieberholt  werben.  3ur  .{»eriieUung  eine#  Über» 
tuge  non  oultaiiiiicrtem  ft.  löft  man  in  beit  fliidüigen 

leerölen  gierit  Schwefel,  bann  ben  U.  unb  Biiltani» 
jicr!  im  Suftbab  wie  ©iinimifchuhe.  ober  man  widelt 
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tob  (Seircbc  auf  ©Vnljett  unb  sulfanifiert  in  Slcffcln  i 
ma  Stampf.  3um  ©uilnmfieren  tnuctil  man  aber  auch 
bie  Sernebe  m   fine  SRifdmng  oon  Cbloricbwcfel  unb 

Sdliwfelloblenitojf.  ©eroebc  mit  grauweißem  »au- 
tfd)ufübtr<ug  bilbcn  bnb  §   o   f   pi  t   n   1 1   u   d)  ju  Unter« 

lagen  im  ©eit,  fdtronrj  gefärbte  SRafie  wirb  fitrSiegett» 
niäntet  boimßt.  Tnrcb  Slufcinanbcrlegen  (Weier  fo 

bcitrichtner,  noch  ciwnb  flcbenber  ©ercebe  unb  3u* 

fammenwaljcn  erhält  man  bicToppelftoife.  S.'äßt  man 
aber  ben  eqtett  ©nitrid)  ooltfommm  Irochten  unb  oul» 
[amtiert  ibn  (alt,  io  lann  man  muf)  bie  anbre  Seite 

beb  Weiucbcb  beitreitben.  >>iir  billige  Stoffe  Permifcbt 
man  bic  ©nftridjmaije  mit  allerlei  3uiäßett,  fo  baß 

üblteßlid)  ber  st.  nur  uodi  bic  ©eftimmung  bat,  ben 

überjug  nicht  brüchig  noch  fpröbc  werben  ju  laffeu. 

SRan  benußt  in  biefer  Seife  Stcmtoblentccr,  nnment« 
lieb  aber  auch  SJöfungen  oon  St.  in  SJeinöt  mit  t>crfrf)ie* 

benen  3ufäßen.  —   Tie  Sl  b   f   ä   1 1   e   ton  oulfamiicrtem 
ff.  fmb  febr  febwer  tu  »erarbeiten;  ju  ihrer  Verwer- 

tung fmb  mehrere  ©orfchläge  gemacht,  welche  meift 

auf  etneErroeidmng  beb  SRateri'nlb  burih  Scirme  ober SSfungSmtttel.  3ertleineru  bebfclbcn  unb3ufammen> 
hteten  mit  frijeher  SLRaifc  binaiiblaufen. 

Erbiet  matt  ben  Sl.  mit  mehr  Schwefel  auf  eine 

höhere  Temperatur  (150°),  fo  erhält  man  ben  gebär- 
teten.  bornifierten  SV.  (Ebonit,  Hartgummi, 

Hammtitaffe),  welcher  ftd)  jur  öeqtetlung  jahllofer 

©egenitänbe  eignet,  bic  man  fonft  au«  tpolj,  Sporn, 

iUictall  x.  anfertigte.  Scan  inifcht  ben  SV.  mit  Schwe- 

fel Ina  jur  tsälftc^  ieincis  ©cunditö,  weitbet  ftatt  beb 
icbwefel»  aueb  Sdtwefeloerbinbunjjen  an  unb  iegt 
nußcrbeui  »reibe.  3intwem,  ©leiwciß,  jur  Erhöhung 
bcrtöärte  unb  Elajtijität  Scbcllact  tc.  ju,  waljt  bic 

USaffe  aub  unb  erbißt  fie  2   Stunben  auf  100"  unb 
bann  4   Stunben  auf  ISO".  ©ei  leßtcrcr  Temperatur 
läßt  ftd}  bie  SRafie  woljen,  bei  gewöhnlicher  Tem- 

peratur ober  iebneiben,  fügen,  hobeln  tc.  unb  gut  po- 
lieren, unb  bähet  mirb  ber  gehärtete  SV.  in  ber  Siegel 

per  ber  icpteit  ©earbcitunc(  gebrannt,  ifeitiglcit  unb 

Slaftijität  beöEbonitb  fcheinen  mefentlich  Pom  Sdjroe- 

felgehalt  abhängig  ju  fein ;   febr  beben  tenb  ift  bieSärnte- 
auebehnutig  beb  Ebonits,  unb  eilt  etwa  20  em  langer 

Streifen  beefelbett,  mit  einem  gleich  langen  Elfenbem- 
ftretfen  att  einem  ISttbc  jufammetigeletml ,   gibt  ein 

lehr  einpfirtblichcb  Thermometer;  eb  ift  ein  iehr  fdhlech' 
ter  Seiler  ber  Elettrijitnt  unb  wirb  beim  Seihen  un- 

gemein itarl  elettrifch.  Söfungbmitteln  ift  cb  ootlftän- 
big  unjugänglicb.  Tie  Ütbjälle  ftnb  taum  peewertbar. 

ticrtoenbuRd  Ptb  ftautfdintö.  Wcftpirtlllictjce ,   gjro- 
tmftioK. 

K.  fiitbet  bie  maitnigfachite  ©erwenbung,  unb  na« 
utcntlich  ber  oultanifierte  unb  gehärtete  ».  wirb  in 

johllofen  RäUen  benugt.  Sehr  auögebebnt  ift  bic  Ser- 
arbeitung  beb  pultaninerlen  SVautfcpulb  in  Sorttt  oon 

Stohren,  ©laitcn,  Schuhen, jöattbfchuhen,  ©tropfen, 
©anbem,  ©uffent,  ©allen,  Spielzeug,  Stempeln  unb 

beä  Ebottiib  ju  Stämmen;  wegen  feiner  atujtifchcn 

(iigenfehaft  bient  Ehonit  ju  iqörrohven  unb  ©lab- 
inftrumenten;  ba  er  nieUeicbt  ber  ftärfftc  negatiu  iio- 
clettri' ehe  Storp  er  ift,  bient  er  alb  Erfaß  ber  ölaofcheiben 
bei  (Slcttricfiermafdhinen.  unb  ba  er  burchaues  nicht 

öggroftopiieh  unb  ein  befferer  Nichtleiter  alb  aQc  bib 

babm  befannten  Stoffe  ift,  fo  eignet  er  ftch  trefflich 

alb  3iolierungbmitteI  für  oberubfiebeTclecjrnpbcnlei» 
tungen.  'Ulan  benußt  ihn  ferner  511  ©cfäßen  in  ber 

©hotographie  unb  ©aloanoplaftit,  biefelben  fmb  un- 
wbtedfiieh.  iehr  mbifferem  unb  ertragen  eine  weit 

über  ben  Siebepunlt  bebSaffcrb  hinaubgeljcnbe  Tem- 

peratur. Ebonit  eignet  fttf}  enblich  jur  Nachahmung 

uon  Siirfchhom,  Ebenholl,  ®agnt,  ©abcfdiwamm,  ju 

Sinleltt  unb  Stncnlett  für  3etchncr,  ju  SJfnfchinen- 
teilen,  SSaffermeifern,  Sättrepumpen,  mit  ̂ Jittnobcr 

gefärbt  ju  llnlcrlageit  für  tfinftliche  Webifte,  ju  ülb- 

giiifen  oon  Statur-  unb  »unftgegenflänben  x. 
3nbianerftämme  ©rnfilieitb  haben  St.  feit  langer 

3eit  ju  ©efäßen,  Sdmhen,  gndcln  x.  bettugt  (au-S 
einer  qitbinitertpracbe  ftammt  hob  ©fort  SV.  felbtt),  unb 

auch  tu  Cftinbien  fcheint  bie  ©erwenbung  be«  Stau- 

tfchufö  ju  ffncteln,  jum  Tichlen  non  SVörben,  in  wel- 
chen fjlüffigteiten  aufbewahrt  werben  f ollen,  fchr  alt 

ju  feilt.  SJa  Eonbamtne  [enlte  1751  bie  ©ufuterffam- 

feit  auf  bie  Eigenfchaftcn  beb  fübamcrilnnifchen  sVau* 
tichttlb,  unb  Storburgh.  in  beffenipöiibe  1810  inbifchcr 
Sl.  gelangt  war,  machte  bett  sVaulidiutfcigenbaum 
(Ficns  elastica)  ber  Jnbuftric  bienitbar.  1761  unb 

1768  neröffenllichte  SJtacauer  feine  chemiieben  Unter« 
ittchmtgen  über  ben  SV.,  ©roffart  (teilte  1768  Siöbtcn 

attb  SV.  bar,  inbem  er  Streifen  beblelben  um  ®lab- 
röhren  trudelte ;   auch  hemmte  man  batnalb  ftboti  beit 

».  jum  ©ubwifthen  oon  ©leiftiftftrichen  teilt  wiirfel* 
t örmigeb Stüd  non  lü mm Seilenlänge  (oftete  33Rt); 
noch  1 820  tonnte  man  taum  nttbre  ©erwenbungen 

alb  ju  ©eqd)lüjfen  uttb  SiöhrenPerbinbungen  an  cfae- 

1   mticfaenitlpparalen,  ju  elafti(chen©erbänbcu.©ougieb. 
Slatlxtem,  luftbichtcu  ̂ imiffen.  jum  ©Snfferbicht 
machen  oon  ileber  unb  ®e weben;  18üo  nahm  önncod 

ein  ©atent  auf  elaftifcheWewebe  mitSVautfchiilfttcifen. 
unb  1823  trat  SKaeintofh  mit  feinem  weltberühmt 

geworbenen  mnffcrbichten  Stoff  auf.  SVnetmnfebiueu 

gab  jiierft  Siidelb  1836  an,  aber  feit  1852  würben 

biefelben  immer  mehr  burdt  Saljett  twrbrängt.  SJii- 
btrbborff  neröffenllichte  1832  feine  Entbcduug,  baß 
bem  burth  Terpentinöl  auigemctchten  ».  bie  nach  bem 

Trocftten  jnriidbleibcnbe  stlcbriglcit  benommen  wirb, 

wenn  matt  ihm  Schwefel  botmijdit;  ©enjtngcr  er- 
reichte 1836  babfclbe  burd)  Scfawefellcbtriöfung,  ober 

erit  ©oobpenv  in  Siew  ünoen  (Connecticut)  entbedte 
1839  bab  ©ullnniitercn  bttreh  imprägnieren  mit 
Schwefel  unb  Crhißen,  unb  1842  tarnen  bie  enteil 

oullnnifirrten  »autfchulmtilel  nach  Europa.  Tie 

übrigen  SDfcthobeit  beo  ©ulfanifterenb  oon  fcanrorf 

(Eintauchen  in  Sdjwcfel)  1843,  oon  »eene  (Etmuir« 

hing  non  Schwefelbämpfcu)  1845  unb  ©acleb  (Ein* 
tauchen  in  Ehiorfcbwcicl)  1846  erreichten  bei  weitem 

nicht  bic  ©ebeutung  bc«  ©erfahrenb  oon  ©oobtjcnr, 
weither  1852  aud)  bie  Tanletlung  beb  Ebonitb  len- 
tten  lehrte,  in  Teutfchlanb  enuarb  lieft  ffonrobert 

Serbicnfte  burd)  ©erbefferuttg  in  ber  ©erarbeitung 
beb  Slmitfehulb.  1830  betrug  bie  SRenge  beb  in  Eng- 
lanb  ciugciübrtcn  svautichutb  noch  uicht  mehr  alb 

454  3tr.;  20  Jatirc  fpälcr  würben  7784  unb  188» 

236,275  3tr.  eingefübrt.  ©ava  führte  1865  nur  3,5, 
bagcgenl892:  ltiSiill.  kgst.,  b.b.  mehr  albbieiiälftc 

ber  gefamten  ©robuttion,  aub.  Cjlinbtctt  u.  SJiiticl- 
amerita  liefern  je  3,  Slfrita  7   SSili.  kg.  Ter  größte 

»onfument  ift  Slorbamcrila  uttb  in  Europa  Englnnb. 

urantrcich  uttb  Teutfchlanb  oerbrnudicn  etwa  gleich- 
niel  SV  1892  betrug  bie  Einfuhr  itt  ben  freien  ©er- 

lebt beb  beutichcn  3olIgehtetce  4,692,000  kg.  Tcutidj- 
lanb  bat  itt  bett  leßicniahrenperhällnibmäßig  größere 

Jfortfd)ritle  in  ber  Slautfchulinbuftrie  gemacht  alb 
cinb  ber  nnbcmSüinber;  bie  größten  Jabrilen  befitibeit 

iieft  in  Vnrhutg,  Hamburg.  SMmmheint,  ©erlin,  öreb- 
lau,  Ücipjig,  yannoocr.  ©gl.  Eollinb  unb  ©ran* 
bib,  Report  on  the Caoutcuouc  of  comraercelSJonb. 

1875);  6einjcrling,gahritatioit  bcrÄ.-unbüJutln- 



ö   ßautfdjufnrmS  — 

pcrdtaWaren  (SrnunfdtW.  1883);  hoffet,  .ft.  unb 
Wuttaperdtn  (2.  fliifi. ,   Stcn  1882);  Stefan,  Tie 

Snbritation  bev  ft.*  unb  SciummffcIRpen,  Stempel  tc. 

(baf.  1888);  (Simpel,  Le  caoutchouc  et  le  gutta- 
gereba  (f>ar.  1892). 

>lniitfd)Hfrirm«,  ö&iung  Pon  ftautidtuf.  bie  Wie 

Sinii«  beäugt  tuivb.  Säht  mmi  1   kg  rocidtcn  5er 

fehnittenen  itnutfcbnt  in  0,5  kg  ifttbcr  quellen,  »et* 
flüffigt  bie  3Jiifcf)imfl  burdi  Gewännen  in  ©nffer, 

feilt  1   kg  belieb,  warme«  fieinöl  unb  nnch  einiget 

3eit  1   kg  erwärmte«  Terpentinöl  ju  unb  filtriert 

warnt,  fo  erhält  man  einen,  nllcrbing«  elwa«  lang* 
fam  trodnenben  Sinti«.  ,fttr  öerftelluiig  eine«  Haren 

Simiffei  lägt  man  ben  ftautiebu!  in  gut  gereinigtem 
Sdtwefeltoblenftoff  quellen,  oerfept  ihn  mit  Senjol, 

gicRt  bie  Söfung  burdi  ein  Xttd),  uerfagt  ben  Sdjroe* 
feltoblenftoff  burrtj  TeftiQation  unb  oerbiinnt  ben 

Südftanb  mit  Senjal.  Tiefer  Stmi«  läRt  fidt  mit 
fetten  unb  flüchtigen  Ölen  mifdien.  trodnet  rnfd)  unb 

gibt  einen  glanjlofen,  feht  bünn  berjuftellenben  unb 
nicht  fpröbc  werbettben  überjug,  ber  ftcb  beionber« 

jum  überleben  Pon  Stablitidtcn  utib  SaiiMartcn, 

jum  girieren  uon  ftreibe*  unb  Sfleifcbcrjeicbnungen 

eignet,  flud)  oallfontmen  entwäfferte«  Petroleum 
gibt  mit  gut  getrachtetem  Mautfdjut  einen  brnuebba* 
reu  Jirni«. 

ütautfdiulgctncbc,  f.  ßlaftil«  unb  Soutfdiiit,  2.  4. 

ftatttitbtlfpflaftcr  (Collemplastrum  adhaesi- 
vum  eitenaum ,   0.  americannm  elasticuin),  ein 

Serbnnbftojf ,   511  befien  Sxwftellintg  Hautfdmf  burtb 

gebeizte  ftncttpnljen  junäebft  in  eine  plnftiftbc  SWafie 
umgeftianbelt,  bann  mit  Seibraudj  unb  Uolopljonium 

(and)  mit  ffr.jneiftoffcn,  wie  3infort)b,  mit  ftreibe  »er* 
riebene«  Cucdfilbcr,  Cpiunt,  (Srtrattc  it.)  gemifebt 
unb  fdtliehlidt  auf  appretierten  Scbirtmg  geitrtdten 

Wirb.  3nr  Verhütung  be«  .fufnutmeiillebcii»  beim 

Sollen  wirb  ba«  t-flailer  mit  appretierter  ©o.jc  be> 
bedt.  Tutdi  ljmid)Iagen  Irciontnber  Vüdtcr  in  ba«  ge* 
ftridjene^ftaftcr  werben  bie  iogett  porüfenfffl  a   ft  e   r 

erzeugt,  Süt  bieSierftcllung  uon  .Vtautfcbutpflaftcru  int 

lleinen  raufe  mit  Söflingen  gearbeitet  werben.  So  er- 
hält man  3.  it).  siauticbulbcftpflnfter  nach  ©rünittg  au« 

4   ftautfdjul,  18  töcttjiit,  3 Mineralöl,  Sftolopbonium, 

8   Sapanwndt«. 

flaut),  1)  flugttft  Sälen  litt,  beutfeh •   amerilan. 

©entral,  geb.  ö.  Satt.  1828  in  ̂ forjheiut ,   rann* 
bene  mit  feinen  Cltern.  bie  iieb  1844  bei  diiplcl)  in 

Chi»  nieberlicften,  nndi  flmerita  au«,  biente  nl«  ©e* 
meiner  währenb  be«  tnerilanifdtett  Slricge«  im  1.  A re t 

tuilligenregimcnt  »an  Cbio,  bejog  nach  Stbluft  jette« 

Selb.ittge«  bie  ftriegdalabemic  31t  ffieftpoint,  war  bei 

Vlttsbrud)  be«  Siirgcrfriege«  Mapitän,  würbe  1882 
Seiteroberft,  befehligte  in  Mentudi)  eine  UaPaUerie* 

brtgabc,  täuipjte  mit  Vlu«3cid)tiung  gegen  bie  f\ubia- 
ner  unb  würbe  1891  311m  Srigabegeneral  be«  fiepen* 
ben  itecre«  ernannt.  1892  nahm  er  feinen  Vlfafcbieb. 

2)  Suliu«,  Ungar.  Sationaiötonom,  geb.  5.  di 00. 

1829  in  di  nab.  ftubierte  in  'lieft  unb  Seipitg.  wttrbe 
juent  an  beit  Sechtoalabeniien  iti  SreRbnrg  unb 

©roRwarbctn,  bann  am  neuorganifierten  Sollftecbm* 

tum  itt  Ofen  angefleUt,  1882  jttnt  1*rofcffor  ber  poli* 
tiidten  *_toiionuc  unb  be»  Staatoredtt«  au  berffefter 

llnioerfilät,  1883  311m  Sitiegou»ernetir,  1892  3um©ott* 
»etneur  ber  Diterreid)iid)*Ungnriicben  Saul  unbSirf 
lieben  ©ebcmtcttSal  ernannt,  ft.  war  1883 -   83  p|b* 

georbneter  im  ungariidjeu  'Parlament,  ift  feit  1888 
iebcttelängltdics  Witglicb  be»  Cberltatife«  unb  feit 

1880  Witglicb  ber  ungarifeben  fllnbemie  bet  Sitten* 

5la»aneriebiui)tonctt. 

fehnften.  dll«  SdtriftfleHcr  nindttc  er  ft  dt  belannt  burdi 

ein  gröbere«  ttaubbudi  ber  diationnlölonomic  unb 
Sinanjwiffenfchaft  (5.  Vltifl. .   fielt  1890),  burdt  ein 
fitftcmntiidic«  Selirbudt  bei  3taat«funft(3.flu«g,  baf. 

1877)  (»wie  burd)  bie  Schrift :   »Über  bie  ismwide* 
lung«gcfdiid)te  ber  »oltsmirtfcbaftlidten  ,1bcen  in 

Ungarn*  (beutidj  imflud.jiig  »on  3d)iUer,  bai.  1878), 
alle  mit  bctti  groben  firei«  ber  ltngariidtcn  flfabentie 

miögejeicbnet.  Sn  beulidtcr Sprache  erfdtien  »on  ihm : 
»Theorie  imbScfcbidite  ber  Sationalötonomil«  tStcn 
1858  -   60  ,   2   Tie,). 

Mmitifdi,  ßiitil  Sriebridt,  proteft. Tbeolog,  geb. 

4.  Sept.  1841  nt  filmten,  ftubierte  1859  63  in  Seip* 

31g,  wttrbe  bafclbft  1869  fivipntbajetit  in  ber  tbeolo* 
gifdten  Salultät,  1871  auRcrorbcntlichcr  fJrofcffor, 
ging  1872  al«  orbentlidter  firofeiior  nach  Safcl,  I880 

nach  Tübingen,  1888  ttadt  Italic.  Unter  feinen  Ser* 

öffentlidtungeu  finb  au^iiführen :   »De  Veteris  Testa- 
menti  locis  a   Panlo  apostolo  aliegatis*  (Seipg. 

1869);  »Tie  Gdttbcit  ber  moabitifdten  Altertümer  ge- 
prüft« (mit  Socin,  Strafeb.  1876);  »Sop.  Surtorf 

ber  ältere*  (öafel  1879t;  »©rainmatif  be»  Sibltfcb* 

flrautäifcbeit*  (Seipj.  1884);  »Tie  Iftencfi«  mit  äufee* 
rer  Unterfd)eibung  ber  CueUenfcbriftni  überlegt*  (mit 

Socin,  ftreiburg  1888,  2.  flttfl.  189]  1;  -Tie  vetlige 

Schrift  bcäflltcn  Teitamente*  (in  Serbinbung  mit  an* 
beru  QJeleftrteit  überfegt,  bnf.  1894).  lir  befolgte  mtdt 

bie  10.  unb  11.  fluflage  »on  Stngettbndt«  »liitcptlo- 

päbie  ttttb  IKcthobologie*  foloie  bie  22.  25.  fluriagc 

»01t  ©efeniu«’  »ixbräifdter  ©rnmmntil* ,   3U  welcher 
er  ein  *Übnng«bud)«  (3.  fluit.,  Setpv  1877t  oerfniite, 

ttttb  eine  Umarbeitung  »011  Sdials'  »flbrihber  bebräi* 
fd)en  Saut-  unb  Sorntcntehrc«  (7.  ftufl.,  Setp3- 1893). 

flau, 3,  Sogei,  f.  (Stilett. 

flaöalieri  frang.  ( ’avalier, ».  lat.  caballus,  »dlofe«), 
urfpriinglidt  dJeiter,  Sitter;  bann  (»betmann,  Wann 
uon  Staube;  $>crr,  befonber«  ein  Seglcitcr,  Scfdtüger 

einer  Tante.  Stil  Sejtung«bau  heifet  ft.  (ftage,  Sei- 
ler) eine  ISrhöhung  be«  Salle«  mit  hirjen  Slattlcn 

3U  heilerer  Scncrwirhing  (itt  bie  Seme  uttb  für  »«113* 

teuer  in  ba«  nähere  Sorgelänbc).  Sei  polugonalem 
©runbrife  werben  Srf«  unb  Wittelf noalfcre  an* 

gebracht.  Trandtcelapalicrc  waren  erhöhte  Vln* 
griffdwcrlc  innerhalb  ber  Sattfgräbcn  auf  bettt  ©laci« 

Sur  ßinftd)!  uttb  Seflretcbung  be«  gebeeften  Sege«. 
ftattalirrc  (engl.  Caraliers),  währenb  be«  eng* 

lifdjen  Sürgeifriege«  1642  -49  bie  flithättger  be« 
ftönig«;  bie  purittinifchen  Snbänger  be«  ffnrlmuent« 
würben  Sttitbiöpfe  (Kound  Headai  genannt. 

flnualicrpapicrc,  gelegentlich  Sejeidtituttg  ber 

»onStcrrf<haft«bciigent  311m  (fwed  einer Vtnleihe  emit- 
tierten Sdutlbicbcinc. 

>la»alicrperfpcfti»c,  i.  ficritteltiue. 
ftaUalfabr  ttlal.t,  feierlicher  ftuf;ug  3U  firetbe, 

in«bef.  berjenige,  »ott  weldtem  ber  in  ber  f>eiei«lird)e 

gctrönlc  flaPit  ttadt  bem  Sateran  begleitet  würbe; 
überhaupt  ein  Seilergtg.  f\m  frühem  Wiltclalter  hiefe 

Oavnkatus  ber  Seiterbienft  ber  SafaUen  im  ftriege. 
flauallcric,  i.  Seilerei. 

ftaPaUcricbattccien,  bi«  311111  Sabre  1876  in 

Öiierreidt  Se^eidtttung  für  reilenbe  Sallerien. 
SlnUaUcritbiPitionfn,  ivercdlörpcr  »on  swei,  in 

ber  Segel  »ott  brei  Sciterbrigabcn.  Sic  beheben  cm 

webet  fdton  im  , ‘hieben,  3.  S.  m   Srantreid)  unb  Snfe- lanb.  111  Tcutfdtlatib  nur  beim  ©arbe*  unb  fädtiifeben 

flnticcforp» ,   ober  fie  werben  erft  bei  fludbrud)  be« 

Stncge«  mifgeftcllt.  Sin  Selbe  neben  fie  mein  un* 
mittelönr  unter  einem  flrmecfotumnnbo  utib  haben. 
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pfi  tagemärfche  weit  nor  ber  Sront  bet  Wrmee.  für 

Slurflärung  über  beit  geinb  |u  formen  unb  bic  Beroe- 

jimgen  bei  eignen  Truppen  ju  ueridileieru.  Sbnen  wer- 
ten rmenbe  YlrtiHerie.  Bionicre  unb  nur  au«nabm«. 

weite  Snfnntctienbicilungcn  bcigcgcben.  8gl.  Tintfion. 
fiabaUeriefelbtunche,  (.  Sidierbeiisbienft. 

ftaballericinfprftioncn,  in  breiigen  jur 

jtnet  burdi  Rnbtitcttsorbcr  00m  20.  Scbt.  1890  ge* 
fdjaffene  obere  Dfilitärbehörboii,  welche  rein  taoalle* 

ninicbe  fragen,  beioubere  RnnallerieilbungSrcifen  bc 

ireffenb,  benebelten.  21 11  ihrer  Sptjjc  jlcbt  je  ein  Ra* 

nalterieinfpcltcur.  ber  größere  RaoaUerieiibun* 

gen  ,|u  leiten,  mtüerbem  beit  Bterbebcilnitb  bccRa* 
nallene  511  beftebtigen  bat.  Tic  RaoaUericinipeflcurc 

itnb  Dinglicher  ber  Raoallcriclommijiion  unb  bem 
Raiter  bireft  untcqteUt. 

ftapallertcf  ommiffton ,   eine  burth  stnbmetl« 

erber  90m  20.  Sebr.  1890  gefd^affeue.  oottt  preufsifdjen 

8rieg«ntinifteriunt  refiorticttnbe  »omntiijion,  welcbe 

unter  Boriip  eine«  Raoatlerieinipetteur«  über  widnige 

taoallertftitcbc  gragen,  j.  B.  über  sintmllerieejerjier* 

reglement,  gu  beraten  bat;  fic  beliebt  au«  bem  Bor- 
iipenben  unb  8   Diitgltebcrn ,   Generalen  unb  Stab«- 
offmeren  ber  ttnonUeric  unb  aud)  Selbartidcrie. 

SlaBallrricfurp«,  größter  Bcrbattb  ber  üicilcr» 
truppe,  non  dfapoleon  I.  niel  perwenbet.  In«  R.  bat 
ütb  im  preuRifdien  Sclbbecre  non  1806  nicht  bewährt 

u.  icbeint  überall,  auitcr  diußlattb,  auigegeben  ju  fein. 
MaBallrricpntrouilleii ,   f.  Sidtcrbeitobienft. 

ftaüallericpionicre,  i.  Pioniere, 

ftapallericfehulc,  j.  Diilitirreitiitfütut. 

StauallcriettaboiunrtK,  diciterabtcilung  non  180 

Bfcrbcn,  beim  beutichcn  Grotten  Hauptquartier  im 

Selbe  jur  Sicherung  be*  Mniferst  unb  bc«  Großen 
Hauptquartier«  wäbrenb  be«Diarid)C*  unb  im  Gef  cd)  t 

beitimmt ;   bient  auBcrbem  jum  Crbonnmtjbienfl. 

ttauallerictclcgrapli,  bie  Gcfamtbeit  bertclegra- 
pbi’tben  Gerätfdsaftcn,  meldic  jebedbeutidicHaoallerie» 
regmient  im  Selbe  mit  fidj  führt;  wirb  auf  einem 
IWpferbe  untergebradjt. 
RauaUerictruppenbiPifion,  f.  limfion. 

RaPaUcririibuug«rcifcu,  i.  Übtmgeritte. 

SlaBallrruuntcroftfjtcrfrhulc,  f.  Siüitärreitin- 

jntut. 
StnBnnagh  ctm.  ntromSu«,  3   ulin.  engl.  Sdjrift- 

ftcUerin,  geb.  7.  Jan.  1824  ju  Thurle*  in  ber  irifeben 

Graffdwtt  Tipperanj,  geil.  28.  CIt.  1877  in  Sfijjn, 
Todtter  be«  Singuiften  ili  orqan  R.,  warb  in  Bari« 

er.togen,  lehrte  1h44  nach  Bonbon  jurüd  u.  begrünbete 
burch  bie  Grjählung  -Madeleine*  (1848  u.  öfter; 
beutidt,  Hamb.  1852)  ihren  litterartfihcn  diuf.  dtnmut 

ber  Taritellung,  Dienichcnlennttii*  unb  Straft  ber  3d)il* 

berung  jcichncten  bicieit  wie  oicle  ihrer  folgenben  dio> 
tnanc  au«,  Bon  benen  junnchit  »Xatalio*  (1851)  unb 
•   Daiay  Burnn.  ( 18ö3>  anjufübren  finb.  dind)  einer 
langem  diene  burch  Stanlreid)  unb  Italien  fchrieb  sie 
noch  eine  Seihe  nondiomnnen  unb  dioneUcn,  non  roel 

dien  nur  -Adele«  (1858),  »Queen  Mali«  (1883),  »Sy- 
bilssecond  luve« (1867), ».Sylvia« (1870)Ultb  -John 

llorrien-  (1874)  genannt  feien ;   fie  würben  mciil  auch 

m*  Teutjcbe  u   beließt.  tllußerbem  neröffentlicbte  St. 
eindieiietagebuch:  »A  snnimer  and  winter  in  tlie  tivo 
Sicilies «   (1858,  2Bbc.),  unb  Oerid)iebene  lulturhiito 

niche  Säerlc,  wie:  »Wonien  in  France  dnring  the 

eighteenth  Century «( 1850, 2   Bbe. ;   neue  2Ut*g.  1 893), 
Schtlberungen  weiblicher  Berühmtheiten  Srantrcidi« 

au«  bem  18.  gabt!).,  unb  bie  ähnlichen  röilbcr  bc« 

Srnucnlebcit« :   »Thewomen  ofchristianity«(1852),  | 

»French  women  of  lettere«  (1861,  2   ©be.)  unb 
»Engliäli  women  of  letters«  (1882.  2   ©be.). 

Slnpnrctt  (Cavari,  Cavares),  (eit.  ©ölfcrfdinft  in 
GalliaNarbonenxia.  nachStrnbon  in  ber  weibcrcicbcn 

Gbcite  bc«  linlcit  dibobnmi«ufer«  non  ber  Diünbung 

ber  flirre  bi«  an  bie  ber  Turance  fefibaft,  früh  roma- 

ntfiert.  Jthre  Hauptftabt  war  Ylrnufio  (Orange). 
StaBate  (itnl.,  -fdrube«),  in  ber  SechHunft  eine 

XccfungdSarabe),  bei  ber  man  bieRlinge  be*(Segner« 

umgebt,  sie  belegt  unb  eine  ©lofje  ju  gewinnen  fudit. 

StaBatinc  (itnl.  Cavatina,  auch  t'avata),  in  bet 
Oper  ein  Ibrifche«  Sologcinngitiid,  ba«  fidj  non  ber 
Ylrie  burch  einfachere,  mehr  licbmäRige  ®ebanblung 

unterfebeibet .   b.  b.  Xeftwiebcrbolungeu  unb  längere 
Roloraturen  nenneibet  unb  auch  nur  ein  Jempo  bat. 

$ie  St.  iit  in  ber  dicgel  eine  ielbftänbigc  diiimmer, 

lommt  aber  aud)  nl«  ltjnicber  yibfet)lufj  eine«  diecita- 
tin«  nor. 

Stapel,  im  ®oll«munb  and)  st a bei,  bet  mit  ber 

Hau«marle  (f.  b.)  nerfehene  Mo«ftab  für  bicOSemcinbe- 
nublofungcit  ;   banad)  auch  ba«  bem  ölcnieinbeinitglieb 

bei  ber  Ylualofuitg  sufnllenbe  Yldcr-  ober  'Siefenitiid 
unb  ber  jebetn  Teilnehmer  lutommenbe  Spcifcnnteil 

bei  einer  gcmciniatum  dKabljtit. 

SlaBelinge  (Ranclin),  in  HoKanb  bei  ©en'leige- 
rungeit  jujnmmengtfaBte  ®articn  non  Slüden,  Tugen, 
beit,  'Ballen  tc.  einer  Sslare. 

Slqpcttt  (lat.),  Bürge,  Gewährsmann. 
Staücrne  ( lat.  (   averna),  Höhle,  Grotte,  Atelier ; 

midi  Höhlen  in  ber  ilmigc,  uaiiicntlich  iolche.  welche 

im  Scrlauf  ber  Hungenfchwinbfucht  (f.  b.)  entfteben. 
Rnncrnö«  beifü  jeber  mit  Höhlungen  burchfegte  or 

ganifchc  ober  unorganijebe diaturiörpec.  Ranernöfe 

Störpcrif.  Scbweltcirper. 
SlaBiar  (au«  bem  Tiirliidien  ober  Tatarifchen), 

eingefallener  dingen  be«  Haufen,  Stör,  Scherg  unb 

Sterlett,  wirb  befonber«  am  untern  Haufe  ber  Wolga, 
ISmba,  be«  Dime,  Ton,  Tnjepr,  Bug  unb  Titjqtr, 

am  Ural,  dlralfee,  Vfomfchen  unb  Rafpifchen  SWeer 

bereitet  u.  namentlich  Bon  Ylitracban  au«  in  beit  Han* 

bei  gebracht.  Tie  bei  weitem  grösste  Dfenge  be«  sia> 
niar«  flammt  notit  Haufen,  ber  bisweilen  bi«  8   ̂tr 

diogcu  enthält.  Ter  buulclgrauc  diogen  wirb  auf 

ein  Sieb  gebracht,  burd)  welche«  bie  Hier  binburd). 
fallen,  wäbrenb  Diembranen,  Safern  unb  Seit  be« 
ISicritode«  auf  bem  Sieb  jurüdbleibcit.  Tie  reinen 

Siet  werben  mit  4 — 8   Broj.  feinem  Snlj  gemmgt 
unb  liefern  bett  tcueni  flüfftgen  R.  (Ctlrai.  Cie  groB- 
lörniger,  loderet,  frifcher  unb  je  fcbwächer  berfelbe 

gefaljen  ift,  befto  höher  wirb  er  geicbäpt;  aber  biefe 
befte  Sorte  lamt  nur  bei  Säinlcrfroft  bereitet  werben 

unb  iit  am  wentgiten  haltbar.  3ut  Bereitung  non 

Brcjilnoinr(Baju«nai)niwirb  ber  diogen  mit  Salj* 
late  gefallen,  bann  in  Süden  gepresst  u.  in  Tönnchen 
gefüllt,  bie  innen  mit  Hcinmaitb  au«geid)lagcn  fiub 
(baher  Serniettenlaniar).  S"  neuefter  yfcit  wirb 
ber  SV.  auch  in  bermetiid)  ncridjliefibare  Blcdiöüd)icn 

gefüllt,  in  welchen  er  fid)  fehr  lange  hält.  Tie  Bro> 

iiultion  be«  ilitjügeu  Raniar«  beträgt  1   j — "   » (etwa 
500,000  kg)  non  ber  bc*  $reB(aoiar«.  Ter  befte  St. 

ift  ber  rufiifche,  befonber«  ber  non  dlftradian  unb  ber 
au«  ber  Rriin.  Hauptbeftnnbteile  be«  Raniar«  fiub 

SiweiB  unb  Stil,  er  tft  leicht  nerbaulich  unb  nahrhaft 

unb  wirlt  in  eigentümlicher  üeife  anregenb  unb  rei» 
|enb  auf  ben  Dingen.  Cr  muubet  befonber«  jum 

48cm;  in  ber  Rüche  benupt  man  ilnt  als  Snrcc  für 
Dafteten  unb  Omeletten  unb  al«  3uin(i  |u  feinen 

iiiii fien.  Bei  Tifdj  figuriert  er  al«  (Sntremet  ober 
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at«  ;juipciie  au  gebratenem  «amu  ;c.  Ju  iHuftlanb 
geniefit  man  iqn  bnnptiäcblid)  ntbPorfoft  mit  ©rannt» 
mein,  bei  uns  nuf  Prot,  nm  beiten  auf  gerüftetent 

SJeifibrot  unb  ofjne  Putter.  Zwiebeln  unb  Zitronen« 

fnft  »erberben  ben  ü-oblgcjdimnrf  beb  guten  Staoinr«. 

Tie  Sla»iarprobufticm  bat  fid;  in  ben  testen  Jahren  ' 
febr  auSgebrcitet;  in  piliau.  UJfogbcburg  u.  önmburg 

wirb  ft‘.  au«  Stören  bergeftellt,  nnnteiitlid)  gber  be- 
teiligt fid)  Porbamerita  an  ber  Stnoinrgewinminjp 

Teutfdilanb  führte  1892  »ott  bort  155,tXK).  au«  9iu)j- 
Imib  168,800  kg  ein.  SRoter  St.  (Stcpin)  wirb  aub 

töccfjten,  Stnrpfen,  Slaraufcben  bergeftcUt,  nud)  bereitet 
man  St.  für  bie  firmern  PoltSflaffen  au«  ̂anbern, 

Prnitcn  unb  Sorten,  in  Italien  au«  bem  (Kögen  ber 
Ibunfifdje,  PlolfSbaricbe,  ® raffen,  fifeben,  welchen 
man  in  bie  ffifcbblafen  füllt,  foltt  unb  hart  räuchert; 

'.Norwegen  faljt  ben  SHogen  beb  Toridjc«,  ber  'Hinfrele 
unb  bc«Scng(Gadns  Molva)  ein.  St.  ift  in  ben  Diiebe- 

rungen  beb  Xnjepr,  beb  Don  unb  ber  Solga  ein  mid)* 
tigeb  'Jfnbrungbniittel  beb  Polle«;  bet  grönte  Xeit  ber 
'Ausfuhr  (1800  für  2,53  ÜiiU.  /Hubel)  gebt  nach  ber 
Tiiriei,  hiumänien,  Serbien,  Pcrfieit  unb  Pgupten, 

wäbrcnb  er  int  wefllicben  Europa  wegen  ber  Sänge 

unb  Sdbwierigleit  beb  Transport«.  ber  geringen  Statt* 
barfeit  unb  beidjränltett  probuttton  alb  Xelitatcffe 

gilt,  bie  fdjon  ju  Einfang  beb  16.  Japrl).  beliebt  war. 

rtifebrogen  würbe  roahrfcbcinlid)  juerft  in  Italien  ein* 
qefalieit  unb  gepreftt  unb  galt  in  Slöftem  alb  Saften* 
jpeife.  Ter  flüfnge  St.  ift  eine  Evfinbimg  ber  Stofaten. 

flattieren  i».  lat.  cavere),  Pürgichntt  leiften,  bof* 
ten  ij.  fiaoent);  refteji»;  fid)  böten,  in  nd)t  nebnten; 

nud)  (».  itnl.  cavare):  SScdjfclbricfc  ju  Weib  machen; 
in  ber  frcchtfunft  eine  91  tt  bes  Parieren«  (f.  Staoatet. 

Jloüifornter  (lat.),  £>oblt)ömcr,  f.  Sjorntiere. 
Slabillcr,  f.  jhtfiacr. 

SiauiUicrcn  (lat.),  höhnen,  oeripotten.  j.  41.  mit 

Xrugfd)lü)fcn;  taoillöb,  fpipfinbig,  »erfänglid). 

Statiität  (lat.),  Vü'blunq,  Stöhle. 
Slatoa  (Stawabiert,  ein  aus  bcutSi awnpfeffcr 

(41  wa-,  Pnufcbpfeff  er),  bem  groftett,  itnrt  »er* 
äftelten,  aufjen  graubraunen,  innen  gclbtichmeiften 

Surjelftod  »ott  Piper  liiethysticum  (|.  Pi|xtr,i .   be- 

reiteteb  (SctränI.  Ter  ©urjelitod  fdunedt  juiammen- 
jictjcnb  bitter  it.  enthält  lotnmartig  wirfenbes  Stawn* 
har.),  ein  AWeilebStar.)  unb  triftaUifierbareS  Ä   n   w   a   i   n 
(Ufctbbfticin).  Auf  »ielett  auftralifdien  Unfein 

innerhalb  ber  Senbelreife  bereitet  man  bannt«  ein 

eigenartige«  Wctränf.  .«naben  unb  i)(äbd)cn  tauen 
ba«  Wnterinl,  ohne  ben  Saft  ju  »eridjluden,  worauf 

man  ben  in  einem (Befäft  gefammeltenörei  miüöaficr 

mifdtt  unb  und)  furser  Seit  bie  ffafern  abfonbert. 

Tie  (flüffigleit  ift  icbmupig  graubraun,  febmedt  nicht 
angenehm,  wirb  aber  ganj  allgemein  unb  jum  Teil 
letbenfcbaftlicb  getrunlcn,  namentlich  bei  ffeftlid)teitcn, 

'Bewirtungen,  Berfammlungcn,  nie  (BmuRmitlcI  (ur 
Erjeugung  angenehmer  Stimmung,  al«  icbmer;beläu 
benbe«,  Bube  für  ben  tränten  unb  ermatteten  Körper 

fdjaffenbe«  S>tilmittel.  St.  »ermebrt  ben  Appetit,  bie 

Sdiweifj  unb  Staniabionberung,  erjeugt  (Setiibtlofig* 
teil  unb  wirft  ohne  jegliche  Erregung  nartotifd).  jü 

legt  Schlaf  bringenb.  Tnbcr  ift  bie  St.  mit  bem  jojin» 
len,  religiöfen  unb  politifcben  Seben  ber  Sübfceinm* 
Inner  innig  »erwachfen.  Jn  Europa  benuht  man 

ft  awapieff er  befonber«  gegen  (Bonorrböe.  Bgt.  8   e   w   i   n. 
Über  Piper  methysticum  (Perl.  1886). 

Slatuaja,  Stabt  im  lütt.  Silajet  Slutnri,  17  km 
füböillid)  »on  Xitrajjo  unb  7   km  »oin  4tbriatiid)cn 
äJlecr  gelegen,  mit  4200  Einw. 

Stalunln  (Eaunlla),  Stabt  unb  S>nuptorl  eine« 

Stn,(n  im  Sanbfchnt  Trnnta  be«  türf.  Sdtlajel«  Solo* 

ltifi,  am  iSgäifdjen  'lHcer,  bet  Jnfet  Ibafo«  gegenüber 
gelegen,  an  ber  Stelle  bc«  nntiten  3!eapoli«,  Sicitnat 

tUicljcmeb  41  li«  »on  Vtgbptcn ,   ber  hier  eine  Dioichce 

unb  ein  Seminar  grünbete,  hat  eine  bpjantinifebe 

'•Burg,  brei  grafte  Tabatsimanufalturcn  mit  500041t* 

|   beitem,  SSafferleitung  unb  angeblich  20,000  Einw. 
!   St.  ift  ber  Smuplbnrcn  be«  norböftlicben  sic'ntebonien, 
widitig  burch  fluefubr  »on  (Betreibe  unb  Tabaf.  Tie 

Einfuhr  betrug  1892:  4,4  ÜKill.  W..  bie  fluäfubr 

(namentlich  nach  Öfterrcidi- Ungarn)  14.«  i'cilt.  IHf. 
Sta tun fi  (»om  nrab.  kaweva»,  -Sogenithübe- ), 

türfifdicr  iloligeifolbnt;  inübef.  iKtfien  fo  bie  ben  euro* 
i   päiichen  ©cianbten  unb  Monfuln  in  ber  Türtei  bei* 
gegebenen  Sicberiieitemädjtcr,  welche  Soffen  tragen 
unb  anbre  ilorr echte  beiiptn. 

Statuclin,  «onitautin  Timitri jewitf dt.  ruff. 

(Belehrter,  geh.  16.  (4.)  9fo».  1818  in  St.  'betcreburg. 
.   geft.  baielbit  1 5.  (3. )   bLVoi  1 885,  Sohn  bc«  Tircttor« 
ber  bortigen  llnioerfität,  ftubiertc  in  äKoäfau  Philo- 

logie, bann  bie  tSechte  unb  trat  1842  in«  Ciuflijmini- 

fierium,  habilitierte  fid)  aber  )d)ou  1844  an  ber  3Jfo«* 
faucr  Uninerfiläl.  SSoit  1848—  57  war  er  wieber  al« 

®camter  im  Er(iel)ung«rocicn  thätig  unb  nahm  bann 
eine  ffrofeiinr  an  ber  luriftifdjen  ffafultät  in  Peters- 

burg an,  legte  biefes  Jlmt  aber  nieber,  um  im  fluf- 
!   trag  be«  SJiiniflcr«  (Botownin  im  fluslcmb  üKateria- 

:   lien  jur  Sfeform  be«  Unterrid)t«wefen«  ju  fammeln, 
unb  mürbe  Enbe  ber  70er  Jahre  junt  profeifor  an 

ber  militärifcf)  juriftifchen  VUabemie  ernannt.  S.  war 

feilt  gante«  Seben  ein  Porfämpfer  gegen  bie  Seib- 
eigen(d)nft  unb  für  bie  Perbcfferung  be«  Sofe«  ber 

ntbeitenben  Stlaffcn.  Eine  Sammlung  feiner  in  S<'t- 

fchriften  jerflreutcn  flrbciten  crfchien  in  4   Pänben 
(-Serie  Sraweliit«-,  tlliost.  1859);  aufterbem  neben 

juriftifchen  Schriften:  -Tie 'Aufgaben  berpinchologie- 
cpeterSb.  1872);  -Ter  bäuerliche  (Beiiirinbebcfit)  in 

Piuftlanb-  (1876;  beutfd),  Seipt.  1877);  -Wcipräch 

mit  einem  fojialiftifcben  .‘h'cDolutionär-  (1880,  ano- 
nhni);  -Tic  Pmicmfrage«  (1882);  »Tie  'Aufgaben 

bei  Etbif*  (1886).  Sgl.  »Stom'lontin  Timitrijtwitfd) 
SV.«  (ruff.,  IktcrSb.  1885,  mit  Beiträgen  »on  Staft» 

:   julewitfd).  Pupin  u.  a.);  •«.  »awelius  unb  Tur- 

genjew« fojialpolitifcher  Priefwechiel  mit  ülejc.  S>er* 

teil-  (Stuttg.  1894). 
Slatucrau,  OSufta»,  proteft.  Theolog.  geh.  25. 

ffebr.  1847  in  Punjlnu,  ftubiertc  in  Pcrtin,  würbe 

1871  Pfarrer  in  Snngenheinricb«borf,  1876  in  Silent* 

,)ig,  1882  Profcffoc  uiib  geiftlicber  Jnipettor  bc«  Mio- 
ftcr«  Unfrer  Sieben  trauen  in  äüagbebnrg  unb  Slor* 

lieber  be«  bortigen  stnnbibatcntonuitt«,  1886  als  Pro* 
feffor  ber  prattiidien  Theologie  an  bie  llnioerfität Slicl, 

1892  in  gleicher (Sigcnfchaft  nncbPreslau  berufen  uuh 

1894  jmn  Slonfn'torialrnt  ernannt.  Er  begriinbelc  in 
Perbinbung  mit  J.sU'ftlin  unb  bem  Vlrcfnavat  Jacob« 
1HK1  ben  Pereiit  für  Sicjormationsgcidiichte.  Er  »er- 

faftlc  bie  'Biographien :   »   Johann  4tgricola  »on  Eis- 
leben- (Perl.  1881)  unb  »siafpar  (Büttel,  ein  Scben«- 

bilb  au«  Suthcr«  JminbeSfrei«»  ( volle  1882)  fowic 

bie  Meinem  Schriften :   » Über  Pcrcduigung  u.  Pebeu- 

tung  bes  lanbcsbcrrlicben  slirebenregimeut««  (Slict 
1887 1;  »De  digamia  episeoporum «   (bof.  1889); 
»Suther«  SebenSetibc  in  neneftcr  ultronioutnuer  Pe> 

leuehtung«  (Pannen  1890);  »Spurgcon,  ein  Prebigcr 

»on  (Botte«  (Biiaben«  liHinib.  1892).  'Auch  beteiligte 
er  fich  an  ber  Pkimarer  Ausgabe  ber  PJerie  Sutber« 

.   unb  gab  ben  ©ticfmcchicl  be«  Juftu«  Jona«  (Pb.  17 



ftaioeri  — 
ber  »ScichichtSauetlcn  bcr  Brooim  Sachten«.  S>aüc 

1884  -85j  fowie  S.  ürouoctt-S  »Baffional  Ebrifti  uitb 
fbthchnfh  ■   (Bert.  188«),  ferner  bcn  brüten  Banb 
Reformation  unb  ©cgcnreformatiDn)  otm  iiklbelm 

SlällerS  » Sehrbuch  bev  üud)fngejd)id)te«  tgrctburg 
1884»  heraus. 

hatten  tcngl.  EnuDerß),  glufi  in  bcr  britifdj- 

inb.  Bräfibcntfcbait  SRnbrnS,  cntipringt  auf  bcn  Kcft» 

gbat*  in  Jturg,  burchflieBt  SRaijfur,  burdtbncbt  bei 
karocripura  btc  CftgbatS,  bilbct  im  ftarnatil.  145  km 
tom  VRcer.  bcn  TritfchinapaUt  an  ein  145  km  breites 

Telia ,   bas  inner  grudübarlou  mögen  als  •Warten 

oon  gnbien«  gerühmt  roirb,  unb  münbet  nach  760  km 

langem  Saufe  in  bcn  Bengalifcben  UReerbufen.  Be- 
tobten  mirb  ber  gluß  nur  »on  [leinen  Booten  aus 

glcdumerf.  Sei  ben  fciinbu,  bie  ibn  Tatfcbin  ®anga 

t-Wange«  bes  SübenS*)  nennen,  gilt  er  für  ben  bcn 
ligiten  glujf  SübinbienS. 

itamcrtirficn  (.uaroeticber,  Äawerjin),  eine 
im  ÜRittelalter  neben  Sombarben  unb  ̂ luben  Diel  er 
roabnte  Jtlaffe  non  ©clbmecbSltm  unb  ®ucherem ;   iie 
batten  ihren  Samen  (mittellat.  caorsinus)  Dan  ber 

Stabt  EalwrS  in  ©upenne  unb  trieben  ihren  ©clb- 

erroerb  burch  ganj  granfreid),  Englanb  unb  Teuttd»- 
tanb,  bi«  fie  tm  14.  gapd).  aus  bcr  ©cjcbichte  ber> 
ichroanben. 

Satoi(»gein«  imöegeniaß  juTfchaWi,  »BoltS* 
ipracbe«  t,  bie  alte  Sitteraturiprache  IgaoaS,  reichlich 

mit  SanSlritroorten  burd)te0t.  ign  ihr  finb  Uber» 
icfiungen  au«  bcr  inbifeben  religiöfcn  unb  epifeben 

Sittcratur,  ©eidncbtsbüchcr,  Sagcm'ammlungen,  ©c- 
'ebbücher  :c.  abgefaf».  Sgl.  23.  d.  §   u   m   6   o   1   b   t,  Über 

bie  Samifpracbe  (Bert.  1836—40,  3   Bbc.);  Sufi, 
Modern  lanptages  of  the  East  Indies  (Sonb.  1878). 

hattitfdlin ,   gnbinneritamnt,  (.  Soroitfchin. 

ftatj,  Torf  bei  ̂ üllichau  in  bcr  SRart  Sranbcn» 
bürg,  mit  860  Einro.;  hier  23.  guli  1759  Schlacht 
jmifeben  ben  Brcilijeii  unter  ©encral  Don  SBebeU  unb 
ben  Shiifen  unter  Sottitow,  in  welcher  entere  mit 

tinent  Berlujt  »on  8000  Mann  gefcfalagcu  würben. 

ftatifer,  1)  Submig.  ^t^ilolog ,   gcb.  3.  gebt. 
1808  tn  töeibelbcrg,  ge»,  bajelbft  5.  SRai  1872,  ftu* 

bierte  bort  1825--30,  machte  mit  Ereujcr  eine  Steife 
naih  B«ei«,  habilitierte  fich  1833  in  fccibclberg  unb 

nmrbc  1841  auftcrorbcntlicbcr,  1863  orbcntlidjcrBro' 
ftffor  ber  Ilaffifdben  Philologie.  Er  hat  fich  btfonberS 
um  BbiloftmtoS  unb  Eicero  »erbient  gemacht.  3U 

eriterm  Dcröffenttichtc  er:  »Xotae  criticae  in  l’hilo» 
strati  vitas  sophistarnm»  (frcibelb.  1831»;  »Philo- 

strati vitao  sophistarnm»  (bof.  1838);  »Philostrati 

libri  de  gymnastica«  (baf.  1840);  »Philostrati  quae 

«npersunt-  (3ürid)  1844  —46  ,   3   Bbe.;  2.  Puit. 
1853);  »Philostrati  opera  auctiora»  (Seipj.  1870 

—71,  2   Bbe.).  3!on  Eiccro  lieferte  er  mit  Baitcr  eine 

©eiamtauSgabe  (8b.  1—5,  Seipj.  1860  ff.),  naebbem 

eine  Ausgabe  ber  »Cornitici  rhetoricomm  ad  He- 
renninm  libri  IV«  (baf.  1854)  porauSgcgnngen  War. 

Eine  Pusgabe  (einer  ipomeriicbeii  Pbbnnblungen  bc 
fotgte  llfener  (mit  8iographie,  Seipj.  1881).  Pud» 

bat  tt.  über  mufitalifche  ©egenftänbe,  }.  8.  »Über 
Winde  CrphcuS»,  gefchrieben. 

2)  Heinrich,  Prcbücft,  gcb.  28.  gebt.  1842  in 

TuiSburg,  erlernte  bas  äRaurerhanbmert.  bitbete  fuh 
bann  in  Berlin  burch  prattiiebe  Tbätigfcit  in  ftäbti» 
icben  8nubüreauS  unb  burch  Stubien  auf  bcr  Bau- 
atabemic  weiter  unb  Dcreimgte  fich  1872  mit  Start 

».  ©roßbeim  (gcb.  15.  CIt.  1841  in  Stibed),  wel- 
cher nach  einer  prattiühen  Scljrjtit  als  3intmermantt 

Sühferltttg.  9 

ftch  ebenfalls  burch  Stubien  auf  ber  8erliucr  Bau» 
afabemie  weilergcbilbet  halte,  jur  ©riinbung  eines 

PlelicrS.  8ei  ber  criten  «onturrenj  um  bcn  Bau  bes 

!!ieid)StagSgcbäubeS  (1872)  errangen  fie  einen  jrociten 
8 reis,  ebenjo  wie  jchit  gabre  fpcilcr  bei  bcr  jroeiteit 

ftonturrenj.  gn  biefem  gabr.jebnt  waren  fie  auS» 
fchlicftlich  im  Brioatbau  tbätig,  in  welchem  fie  fich 
anfangs  bcr  itnlienifchcn  Scnaiffancc  (9forbbeiitid»c 
©runbfrebitbant  k.),  (pater  mit  großem  Erfolg  ber 

bcutfcücn  Senaiiiance  (»auf hau«  Spinn,  öeicbeifts» 
haub  ber  ©enuania,  8illa  Seicbcitbcim  in  8crlin) 

juwenbeten.  Pnbre  8auten  finb:  8iüa  fearbt,  ®e- 
ichäftshauicr  «on  £>enninger  unb  Saer,  ©cfchäftShaus 

ber  9few  Vierter  ©ermania,  'Salait  beS  iOchorrbrnii- 
haufcS  in  8erlin  (f.  Jafcl  »Berliner  8aulcn  II«, 

gig.  6),  bie  Schlaffer  »litfdjborf  in  Schtefien  unb  Pit- 

bbbern  in  Jier  Saufip,  bas  ©eichäftShauS  bcr  ©cr< 
mania  in  Strnfjburg  i.  E. .   'l(ichorrbräuhaiis,  Tom- 
tjotel  unb  .öolel  Tiid»  in  »ölit ,   Teutfchcs  8ucbhänb- 

lerhaus  in  Seipjig  (f.  Tafel  »Seipjiger8autcn»)  unb 
eine  iReibc  Don  ©efcbaftS-  ttttb  8tiDathäufern  in 

8erlin,  in  beneit  fie  ftch,  beit  Sonblungen  bcS  @o» 
fchmarfeS  fotgenb,  jimt  Teil  mit  großem  ©cfdjid  and» 

im  8arod-  unb  Siololojtil  bewegten,  "ilfit  einem  ftnrt 
ausgeprägten  ©eiilhl  für  ntaleriidie  »ompofition  Der- 
binbeu  ».  unb  d.  ©roßheim  auch  ben  Sinn  für  itrenge 

©lieberung  ber  8auteile  jirat  3»’cd  eines  impofmt- 
ten  ©cfamlcinbtuds.  Turd»  jahlreicht  Entwürfe  für 

Teden»  u.  ffianbmatereieit,  Stein-,  Stud-  u.  Stbntiebc» 
arbeiten,  HRöhcl  »c.  haben  »e  einen  berDorrngenben 

Pnteil  an  bcr  görberung  bes  8erliner  ftunftgewerbeS 

im  Pnichluß  an  bie  fRcnaiffancc,  bcn  8mod-  unb 
Stolofoftil  gewonnen,  gür  ihre  8eteiligung  nit  bcr 

Berliner  SubilnumSausftellung  «on  1886  erhielten 

fie  bie  große  gotbenc  llliebniUc.  Sie  »nb  SRitglicbcr 
bcr  Sltnbemie  ber  ilünfte  unb  tbnigtiche  8nurnic. 

3)  8aul,  gurift  unb  Staatsmann,  geb.  9.  Pug. 

1845  in  CIS,  fhibierte  PechtSwijfenldinft,  »uurbe  1872 

Pffeffor,  1875  Stabtrichter  in  Berlin.  1880  3}egie- 
rungSrat  im  Weichsjuflijamt  unb  1885  ©eheimer  Üie- 
gicrungSrat  im  SeicbSDeriicberungSnint ,   trat  aber 
noch  in  bctttfelben  gahrc  als  Sittlicher  Scgationarat 

unb  Dortragenbcr  Seit  in  baS  PuSwürtige  Vlntt.  1888 

mürbe  er  ©eheimer  ScgationSrat,  1890  Tirigcnt  ber 

SVolonialabteitung  bcS  vlusmärtigen  PmteS  unb  1891 

jum  P'irllichen  ©eheitnen  ScgationSrat  ernannt.  Er 
ichrieb:  »Pbtmnblungcn  auS  bem  t!ro)eß  unb  Straf» 
recht*  (Berl.  1873),  »Tie  StrafgerichtSDerfaffung  unb 
baS  StrafDerfnhren«  (Baberb.  1879),  »Tie  gefnmtcn 

SeichSjuftijgefeße«  (mit  ben PuSfübrungSgeießcit.  ben 

Urteilen  beSSeichsgcridttS  tc.,8erl.  1879— 80;5.Pufl. 

1894)  unb  gab  bie  PltiengefchnoDcltc  Dom  18.  Juli 
1884  (2.  Pu».,  baf.  1891»  (omte  bie  ©ewerbeorbnung 

(2.  Pufl.,  baf.  1888)  mit  Erläuterungen  heran«. 

ftahferling,  URoriß,  jüb.  Ihcolog  unb  Schrift- 
iteller,  gcb.  17.  guni  1829  in  {»nnnooer,  ftubierte  feit 
1851  in  Berlin,  würbe  1861  als  Sabbincr  nach  En 

bingen  (»nnlon  Vlargnui  unb  1870 als  Snbbiner  unb 
Brebiger  ber  israelitifchen  ©emeinbe  nach  Bcft  be- 

rufen. machte  fid)  in  weitern  «reifen  namentlich 

burd»  feine  Biographie  SRofcS  IRcnbelsfohnS  (Seipj. 
1862  ,   2.  Pufl.  1888)  betannt,  welche»  eine  nubre 

Schrift:  >9Rofe«'JRenbclöfobns  philofophifdie  unb  re 
ligiöfe  ©nmbfäße«  (baf.  1856),  Dorhergegangen  war 
unb  eine  IRonographcc :   »URofeS  SfenbelSfohn.  Un- 
gebrudteS  unb  UnbelanntcS  Don  ihm  unb  über  ihn« 

(baf.  1883),  folgte.  Pufjcrbcm  fchrieber:  »Scpharbint. 

91ontaniid)c  Boeiicn  ber  ?ubcn  in  Spanien«  (Seipj 
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1859);  »SRenaffe  8en  ̂ «rnel«  (©crl.  1861);  »®e» 

fcbichtc  bet  Jubcn  in  Spanien  unb  Portugal«  (baf. 
1861  —   67,  2©bc.i;  -Ter  Xichtcr  Ephraim  Kub« (baf. 
186-1);  »Sic  jübifdjen  Stauen  in  ber  (Sefd)id)tc ,   Hit 
tetalur  u.Mitnit«(Heipj.  1878);  »BibliotccaespaSola- 
portegueza-juilaica-  (Strafsb.  1890);  »Ebriitopb 
Eolninbus  unb  ber  Anteil  berauben  an  ben  fpnnifd)cn 

unb  portugieftfehen  Entbechuigen«  (©ecl.  1894). 
ftaoferdberg,  stabt  im  Cbcrclfaß,  f.  Wolfersberg, 
ftaoftfer, Scopol b,  ©ubli(ifl,  geb.  1828in©rcs 

lau.  flubierte  bajdbft  unb  in  ©crltn  ̂ uribprubenj 

unb  ©bilofopbie  unb  mibntde  fid)  frühzeitig  ber  jour- 
naliftifeben  Haufbahn,  in  welcher  er  als  ©olitilcr  ficts 

eine  gemäßigte  ©idjtung  uertrat.  Er  mar  bi«  1872 
Siebalteur  bet  »Spencrfdjen  Leitung-  unb  begleitete 
1870  als  offizieller  Vertreter  ber  SBerliner  ©reife  im 

irauptquarticr  bie  beutlctien  'Armeen;  hoch  batte  er 
bas  ©fiitgefdnd,  10.  ©ob.  1870  in  Crleans,  als  bas 

p.  b.  lamtidje  Korps  iid)  jurüctjog,  non  ben  Scan- 
Zofen  geinngen  genommen  unb  längere  3eit  in  ©an 

interniert  zu  tnerbeu.  Seine  ©eridne  oom  Kriegs- 
icbauplap  bat  er  1871  unter  bem  Jitcl:  -ilus  beut 

spauptquarticr  unb  ber  KriegSgcfmigenicbaft«  beraub- 
gegeben.  1872  übertrug  ihm  bie  freifonicroatioe  unb 
beiitfchc  ©eiebbpartei  bie  ©ebqftion  beb  »Xeutidicn 

©ocbenblatte*.  1874  ber  »©oft«,  bie  ec  bie  Enbc 
1893  führte.  Er  iiberfepte  audi  einige  ©oBcllen  Bon 

Xurgciijem  unb  ©ifemitie  ©onion  »Xauienb  Seelen«. 

ftapftrotf  iKahfirio«),  ber  (Sott  bce  gleichnami- 
gen Sluffee,  Sobu  bce  VldulleiiS  unb  ber  ©entbefileia 

(f.  b.j,  ©ater  beb  Epbeios,  bce  (SriinberS  ber  gleich 
namigen  Stabt. 

ftat)ftroö<»inbiler.  jcptMiiifchüf  ©lenbercz), 

Sluß  in  SÄlcinafien,  entfprmgt  auf  bem  ZmoIoSgebirgc 
(©0,}  Sagb)  in  Htjbien  unb  ergieftt  fid)  nörbltd)  Bon 

EphefoS  ine  Ügäiiche  ©leer,  Er  ift  berühmt  megen 
ber  Scharen  Bon  Schwänen,  bie  fid)  an  feinen  Ufern 

nicberjulafien  pflegen. 

fta.zanltjr.  Stabt  in  Cftnimelien,  398  m   ü.  SR., 
am  Subfui;  bee  ©olfanS  unb  an  einem  linlcn  3ufluR 

ber  Z ltnbfdw .   reijenb  jtDifdjen  Warten  unb  ©äumen 

gelegen,  mit  ©ofciiölraffincrieii  unb  cis»#i  948(iliinro. 
(barunter  1618  lürten).  Jpt  berSfähe  Shermen  unb 

zahlreiche  alttbratiichc  luniuli.  —   K.,  bae  im  S.  bee 
nach  ©ulgaricn  führenben  Scbtptapaffee  liegt,  mar 

feit  3uli  1877  ©fittelpunlt  ber  Cperationen  ber  lüt- 
ten gegen  bae  rufftfebe  Zentrum  unb  ronrbe  7.  San. 

1878  Bon  ben  ©uffen  beiept,  worauf  bie  Kapitulation 

ber  tilrtifcfaen  'Armee  im  3d)iplapoB  erfolgte. 
ftaznnpaf)  hpi.  taianj,  Sclfeneugpaß  uon  9,i  km 

Hänge  an  ber  untern  Xonati  oberhalb  Crfooa,  in 

bem  ber  früher  bie  1200  m   breite  Strom  burd)  bie 

flcilcn  Selfenmäitbe  plöplicb  bie  auf  170  m   eingeengt 
wirb.  3roei  berühmte  Strajtenjügc  nennittcln  ben 

©erlebe  an  beiben  Ufern,  Hufe  bie  3jed)ditji».  rcebus 
bie  Irnjnnejtrage  cj.  ©imios  Sh»'  2). 

ft agaga,  ein  aue  .fuderrobriaft  ober  SRelaffe  be 
rcitetee  geiftigee  (Betraut ,   mclcbee  in  SRaranhäo  iit 

©rafitien  Biel  getrunfen  tuirb.  (Je  ift  fcbmäcbcr  als 
©um  unb  wirb  nidjt  bureb  Karamel  gefärbt, 

ftag  Sagt),  heutiger  'Jimne  bes  'cim  (f.  b.  1). 
ftagcrun.  Stabt  in  ber  perf.  ©rooiuj  Snrs,  jroi» 

icben  Sd)iraj  unb  Sufdtic.  in  reigenber  Öcrglanb- 
febaft,  früher  ein  bebeutenber  Crt,  jept  herabgetom* 
men,  mit  nur  5   —   6000  Einm.  30  km  nbrblid)  non 
st.  bie  ©uinen  ber  berühmten  Saffanibenftabt  Scbä* 
pur  ober  Sapor  mit  zahlreichen  Seieilulpturcn. 

ftajtaefer  (sta jilaetcr),  f.  stafiaetcr. 

ftajifc,  foniel  wie  ©eutelftar  (Casslcns). 

ftagtfc  (ipan.  Cacique).  ein  angeblich  ber  Sprache 
ber  urfprünglidjen  Sewobner  ber  Jtnfci  Santo  Do- 

mingo entnommener,  bann  auch  im  mittlem  unb  (üb- 

lichen flmcrita  gebrauchter  Xitel  ber  Stammbäupt« 

lingc,  jept  bes  (Bemeinbeuorftanbcs  in  ben  Jnbianer» 
börfem  in  ©tepito  unb  Wuatcmala. 

ftazimiet},  i.  «afimierfh- 
ftajinezt)  (|pt.  idftnp),  1)  Serene,  unqar.  Scbrift- 

ftellei'  unb  SprndneformaU'r,  geb.  27.  £ft.  1759  ju 
(fr-ScmlBcn  iin©iharerstomitat,  geft.  22.  ©ob.  18)11, 

jtubiertc  bie  ©echte,  mar  1786-91  ©uffeher  ber  ©a- 
tionalichuleit  im  stafchaucr  Siftrilt  unb  leitete  bann 

ju  ©eit  eine  Scbaufpielergefcllfchaft,  bis  er  1794,  an- 
geblich wegen  leilnahme  an  ber  ©erfchroörung  beS 

SRartinonics,  nerbaftet  mürbe.  Seit  1801  wicber  frei, 

prinatifierte  er  auf  einer  ©tda  bei  Ujhelb ;   1 830  würbe 

er  non  ber  ungarifdjen  ©fabeuiie  zum  ©fitglieb  er- 
nannt. St.  hat  nd)  ©erbienftc  um  bie  ©uSbilbutig  ber 

ungarifchen  Sprndie  unb  ©rofa  erworben  unb  bich- 

tete  guerft  unganfehe  Sonette.  Seine  Übcrfepungen 
beS  Wefincr  (1788),  Cfftan,  mehrerer  Sramen  non 

Woclhc,  boii  HeffmgS  Sabeln  u.  a.  erfchienen  gefam* 

Hielt  ©eft  1814  16,  9   ©be.  ineue  ©ui!.  1843—44). 

VtuBcrbem  fchricb  er  jahlreichc  ©riefe  unb  ©iogra- 
phien,  gab  mit  ©aroti  unb  ©ncfainji  feit  1788  ba« 
-Magyar  Museum«  heraus  unb  feit  1790  allein  ben 

»Orpheus«  (Stafchau,  8   ©be.);  1818  erfchien  feine 
Sclbftbiograpbic.  Xas  Jagebud)  feiner  politiidjcn 

fcaft:»UrsziggyiilesiA)manach«(»©eid)«tag8nlmn- 
nach«,  ©eft  1848),  hat  ©abot  Bcröffentlidjt.  tfine 

neue  "Ausgabe  feiner  ©oerte  crfdjicn  ©ubapeft  1879  in 
5   ©änben. 

2)  ©abriel,  Ungar.  ScbriftfleHer  unb  ©olitifer, 
3ieffc  beS  Bongen,  geb.  18.  3“Ii  1818  ju  Serettii  im 
3entpltner  stoimtat,  geft.  20.  ©pril  1864,  ftubierte  in 
-säroSpatal,  »äStnnrf  unb  üperjes  uub  erwarb  fid) 
1848  als  ©ublijift  unb  ©ebner  grofie  ©opularitäl. 

3um  ©{itglieb  ber  Vltabemie  erwählt,  führte  er  fid) 
mit  einer  uberfepung  unb  Einleitung  bes  inertes  non 
Vi.  Waleotti  über  König  SRatthias  (JoiwinuS  ein. 
iluch  überfepte  er  mehrere  Cujlfpiclc  ©lolieres  in 
uiufferbafter  ©Jeifc. 

ftajtuin,  .V'aupiilabt  eines  tlcinen  perf.  ©egirts, 
in  einer  fchönen,  obftrcichcn  Ebene,  an  ber  Strafte 

uon  ©cfd)t  nach  lebcran,  ca.  1300  m   hoch,  mit  föe- 

bereicn  oon  ©rotat.  Samt  unb  groben  ©auinmoll- 

jeugeit,  Eifenmarenfabrilation,  bebeutenber  Kamel- 
unb  ©fcrbejucht,  Biel  3wiid)enbaiibel ,   einer  großen, 

Bon  im  tun  al  ©afchib  erbauten  ©ioichee  unb  26 — 
35,000  Emm. 

Kbr.,  bei  naturmiffenfdjaftl.  ©amen  flbtürzung 

für  (SnftaB  ©.-itbelm  Mürber,  geb.  10.  Jan.  1817  jii 

V>irid)berg  in  Schleften,  geil.  28.  Juli  1885  als  ©ro> 

ftffor  ber  ©otanit  in  ©rcslau;  febrieb:  ■   Sy stoma  Li- 
clieuum  Germaniae«  (©rcSI.  1855)  unb  baju  »Pa- 
rerga  lichonologioa«  (baf.  1865). 

Krk.,  bei  naturwiffenfchaftl.  ©amen  flbtürgmg 

für  Svicbdd)  Körnide,  geb.  29.  San.  1828  in  ©ra- 

tau  bei  ©öiitenberg,  ©rofeffor  ber  ©otanit  in  ©op- 
pdsborf  bei  ©oun,  fdjricb  SWonographien  über  bie 
Eriotaulacccn  (Öerl.  1856),  über  bie  ©faraiitaceen 

(©fostau  1859)  u.  a.,  mit  iScnicr  -vaubbud)  bes  (Sc- 
treibebaueS«  (©otm  1885  ,   2   ©be.). 

ftea  (Ifia,  bas  alte  KcoS,  poct.  S t) b r u i i a   ge- 
nannt), Snfel  im  ilgäifcben  ©leere,  bie  näcbftc  an 

flttita,  (uut  griednicben  ©omoS  ber  KpUaben  gehörig. 
boii  odalcr  (Scitalt.  umfaßt  103  qkm  (1,89  C©l.)  um 
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dw»t  3863  liiuTO.  unb  erreicht  hn  SliaSbcrg  eine 
S>ö6t  Don  568  in.  Sie  gehört  ju  beit  fru*tharflen 
Jnfelit  beS  'Wrtbincl^,  bat  Diele  Duellen  unb  Satbe 

unb  liefert  namentli*  Sübfriidüc,  KSein,  ,v>onig,  gei- 
gen, Valoren  unb  Motel.  iwuptcrroerbäqueüc  iit 

Ktder-  unb  KSeinbau,  ber  «anbei  uertreibt  befonberS 

Colonen  unb  KSein.  —   Xic  einzige  Stobt.  9.,  auf  ber 
Stelle  ber  allen  Stabt  Julis  erbaut,  non  ber  man 

noch  einen  mtS  bem  geben  gehauenen  toloffnlen  2b* 
wer  unb  anbre  Sieite  itcbt.  liegt  ungefähr  in  ber 
KRitie  ber  Jniel  am  Seitabbang  bce  SliaSbergcS. 

Kla*  Vertreibung  ber  'JShönifcr  uub  ftarer  würbe 
ft.  Don  Slrfnbem  unb  Kiaupaftiern ,   (pater  Don  Kltbc- 
nem  benebelt  SS  befaß  Dier  Stabte,  toeltbc  bcn  bei* 
ben  albenifcbeit  Secbunbeit  angebbrten  unb  fi*  fpäter 

beu  Kltolem  anf*loffen.  Antonius  («bcnlte  fie  ben 
KUbcnerit. 

Slean  (fpr.  (in),  1)  Sbmunb,  engl.  Stbauipicler, 

geb.  4.  SRoo.  1787  in  2onboit  als  Sohn  Don  iliiit 
Uaret)  u.  Klarem  9.  (und)  nnbem  mar  ein  Saumeifter 

Sbmunb  9.  teilt  Klater),  geil.  15.  Sini  1833  in  Mid)- 
ntoitb,  trat  friib  in  HinberroKeit  auf,  ging  bann  als 

»ajüttenjunge  na*  'Diabeirn,  lehrte  na®  2onbon  ju« 
rüd  unb  war  bis  Silbe  beS  JabrcS  1813  bei  umher* 

geben  ben  Xruppcn  in  ber  SroDinj  engagiert,  Srit 

als  es  ibut  gelang,  1814  am  Xrurglanctbentec  in 
2onbon  als  «bplod,  Mi*arb  III.,  CtbeUo,  KKacbetb, 

Sjamlct  unb  Jago  aufjutreten,  erwarb  er  fid)  rafd) 
einen  großen  Muf.  Ktuch  in  Sebottlanb,  Jrlattb  unb 

(1830  —   21)  in  Morbamerifa  gab  er  mit  ungcbeuenti 
Erfolg  (ftaflroUen.  Klei  einer  swciteit  KlnWefenbeit  ba- 

felbft  (1825—26)  würbe  er wenigergünftig aufgenom- 
men, bagegeu  in  Kiarie  (1818  imb  1828)  mit  übten 

überhäuft.  Sr  war  julefjt  Ibeaterbireltor  in  3ii*- 
monb,  wo  er,  burtb  unordentliche  SebenSwetfe  lörper 

lid)  unb  geiftig  jerriittet ,   ein  friibjeitigcS  Silbe  fanb. 

^atboS,  Hratt  unb  bie  gäbigfeit,  3*redctt  ju  erregen, 
befaß  ft.  im  hbdjften  (Srnbe;  nur  war  feine  Xaritel- 
lungsweife  oft  ju  abgeritfen  unb  hob  nid)t  feiten  ftatt 

beS  gaiijen  Sbarafters  nur  beifen  grctlftc  Vunlte  her 
Dor.  Ktlej.  XumaS  bat  ftenne  Sihidjale  bramatifd) 

behanbelt.  Vgl.  feine  ©iographie  Don  San®  Corn- 
lrall(2onb.  1835  ,   2   Sbe  ),  $>awtinS  (baf.  1869, 

2   Sbe.)  unb  URolloß  (baf.  1888,  2   Sbe.). 

2)  ß hartes,  Sohn  bes  Dorigcit,  ebenfalls  3*au- 
fpielcr,  geb.  18.  Jan.  1811  ju  KBaterforb  in  Jrlanb, 
geft.  22.  Jan.  1868  in  2iDerpool,  ftubierte  ju  Ston 
unb  bebütiertc  1827  im  Xrurnlanetbeater,  boeb  ohne 

Srfolg.  Sr  Derfuchte  barauf  fein  Öliid  auf  Vrooin- 
iialbühncn,  Dcnnoshlc  fich  aber  nur  allmäbli*  ben 

Seifall  bes  VublibtmS  ju  erringen.  2eid)ter  gelang 
ibut  bicS  mäbreiib  eines  brcijäbrigcn  Klufcntbnlt# 

(1830  -   33)  in  ben  Vereinigten  Staaten,  toohin  er  in 
ber  golge  aueb  1839  unb  1846  ging.  1833  batte  er 

ein  Sngagement  aut  Souentgnrbembentcr  in  2oit- 
bon  angenommen  unb  warb  nun  in  wenigen  Jahren 

ber  gefriertfte  Shatcipearc  -   XarfieUcr.  itamlet  war 
feineSjauptrolle.  1850  —59  war  crXirchor  besSßrin- 
ceßtbeaterS,  (tigleicb  erfter  Xarfteller;  1861  ginger 

abermals  und)  Klmerila,  unternahm  1863  eiueHunft« 

reife  na*  Kluftralien  uub  gaftierte  1866  in  «alifor- 
nien.  Sgl.  Sole,  Life  and  theatrieal  time«  of 

Charles  K.  (2.  Klufl.,  2onb.  1860,  2   Sbe.).  —   Seine 
Otattin  SUen,  gebornc  I r c c ,   geb.  1805,  geft.  21. 

Klug.  1880  in  2onbon,  war  gleitbfallS  eine  beroor- 
ragenbe  Sdxiuipielerin.  Sie  Betrat  bie  Sühne  äuerft 

als  Clioia  im  SoDemgarbentheater  ju  2onbon.  war 
fpäter  ein  gefeiertes  ÜRitglieb  beS  XrunjlanctbeaterS, 

gaftierte  1836  —   39  in  Klmerifa  unb  berheirntete  fi* 
1842  mit  ft.,  na*  beifen  Xobe  fie  bie  Sühne  »erlieft. 

Slearnet)  (fpr.  idmn,  imuptftabt  ber  Oraffdiaft 
Suffalo  bes  norbamcrilan.  Staates  KiebraStn,  imXhal 

bcS  blatte,  Sahnfnotenpuntt,  mit  perf*iebencn  gabri« 
ten  unb  nssoi  8074  Siuw^ 

ftcarSId)  (tpr.  Rrfto,  Stabt  in  2ancaibire  (Sng- 

lanb),  am  JrWell  itnb  Tonge,  bidjt  bei  gamworth, 
mit  gabrifation  Don  Sapter  unb  Saumwoüwaren 
unb  (1890  7993  Sinrn. 

SlcatS  (fpr.  fitw,  John,  engl.  Xiditer,  geb.  31.  Olt. 
1796  in  2onbon,  geft.  23.  gehr.  1821  in  Morn,  3ohu 

eines 2ohnIutf*ers,  erhielt  eine  mäßige  3*ulbilbung, 

hauptfä*li*  in  Snficlb  (ohne  Untcrri*!  im  Wricdic 
übern,  unb  (am  bann  ju  einem  2onboncr  Sbirurgen 
in  bie2ehre,  bei  bent  er  (ebo®  ni*t  lange  blieb,  ba  ihm 

eine  Heine  Srbf*aft  ein  unabhängiges  2eben  fieberte. 

Seine  höbe  poetif*c  Veranlagung  würbe  am  meiften 
bur*  bie  2cltüre  SpeuferS  gewedt  unb  gemöbelt;  er 
trat  1817  mit  einem Sänb*en -Poems«  aiif.bembnlb 

bie  grie*tid)'romantif*e Xi*tung  »Endyraion-  na*> 
folgte  (1818);  bo<b  fanben  biefe  heute  iehr  geiefaapteu 

Seife  an  S8.  ßroler  einen  fo  gehäffigen  SRejenfentcn 
im  -Qnarterly  Kevierv«,  bait  ber  rettbare  Jüngling 
in  bie  iiußerfteKlufrcgung  geriet  unb  feine Kbtlage  jitr 

KluSjehrung  ft*  rafdj  unb  jerftörenb  entwidelte.  Xie< 
fer  traurige  öicfunbbeitSjuftniib  warbaSiinupthinber« 
niS  für  ferne  Serbinbung  mit  gamiß  Srowne,  feiner 

Svaut,  an  bie  er  eine  Sieibc  Sriefe  doü  eblcr  2ciben< 

f*nft  richtete  (hrSg.  Don  gonttan,  2onb.  1878).  Jn- 
3Wti*eu  i*uf  er  bie  Don  fcltencm  Shantaiicrei  j   er- 

füllten Xi*titngen,  btc  er  1820  unter  bem  Xitel  -   La- 
uda«, »Isabtdla«,  »The  eve  of  St.  Agnes  and  other 

poems«  erßbetnen  ließ,  unb_bie  ihn  fofort  unb  auf  bie 
Xauer  berühmt  ma*ten.  SbeUep,  bem  9.  geiftesuer- 
wnnbt,  wibntetc  feinem  Klnbenlen  bas  lücbtdu  -Ado- 

nais«.  Sine  Dotlftnnbige  KluSgabe  feiner  KSerte  he- 

forgte  gorman  (1883,  4   Sbe.);  bie  »Poetical  works« 
allein  würben  berauSgegcben  ddu  2orb  voughtou 

(1869  u.  ü.),  g.  X.  Snlgrauc  (1884),  58.  X.  Klrnolb 

(1884,  mit  intereffanter  Sinleitrmg  über  9eatS  Stil), 
gorman  (3.  Klufl.  1889)  unb  Soffetti  (1888).  Seine 

»Letter»  to  his  family  and  friends«  fammelteSoIoin 

(8onb.  1891).  Sein  2ebctt  be[*riebcn  1K.  iRondton 

SKilncS,  ber  ipätere2orb .« o   u g h t o u   (»Life,  letters 
and  literary  remains  of  J.  K.«,  2onb.  1848,  2   Sbe.; 

neue  KluSg.  1867),  in  (ürsercr  gaifung  SolDtn 

(1887)  unb  ®.  KR.  Stoffettt  (1887). 
Stetmb,  tiirf.  2amntbrnten  mit  Zwiebeln,  Sfeffcr, 

Stern  uub  DieiS.  Sine  Snrietät  ift  ber  S*if*»9. 

(•Spießbraten«),  2>amntelflcifd),  bas  in  Heilten  Siir- 

fcln  mit  Salj  unb  Sfeffer  gerieben,  auf  (leinen  Spie- 
fielt  über  gliibenbeu  Hohlen  langfnm  gebraten  uub 

(urj  uor  bem  (Sarwerbcn  mit  Zwiebel-  unb  Sarabice- 

äpfelbriibc  beträufelt  wirb. 
$tc6bi  (Hin  jo  sU,  Kiebenflufs  bcS  Sinuc  (f.  b.),  ber 

fich  oberhalb  ®urua  mit  bemfelben  Dereinigt. 

Slebbi,  Stabt  tm  9(ei*e  Slanbo  btS  Weftti*cu  3u- 
bän,  am  ®ubbi-it-Sototo,  linlSfcttigem  Kicbeufluß  bes 

Küger,  47  km  weftlub  ddu  ber  Stabt  ®anbo  unb  nabe 
ben  Shtinen  bes  einft  blübenben,  dou  ben  gulbc  1806 

jerftbrten  Sirni-n-Hebbt,  mit  9000  Sinw. 
Siebes  (lieben  cinXbcbaner,  Schüler  bcSSolra» 

tcS,  in  SlatonS-Sbaibon«  mit  auftretenb,  angeblt*er 
Serfafferbreierpbilofopl)ii*erXinlogeim  Solratijdten 

(Seift,  ooit  weldjen  jebo*  nur  einer:  »l’inax«  (»Oie» 
mälbc«),  fidi  erhalten  bat,  ber  aber  feinen  Urfprung 
bem  Stoi(iSmuS  ober  ßijmsmueberHaiicrjeitDabnult. 
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JaS  Werfcften  fchilbcrt  bett  Zuftanb  ber  Seelen  uor  Berlin  unb  Bonbon ,   hol  eine  beutfehe  Sonfularagen- 
ihrer  Bereinigung  mit  bem  Seihe,  bic  Charnlterc  unb  tnr  unb  probujiertc  1890  mit  bem  gleichfalls  in  gelif- 

Scbidialc  ber  Bfenfcbcn  wiittcenb  ihre«  Bebens  unb  fatoetpolgelegenenKa  latent  l.sBfiU.kggcintupfcr. 
ben  Busgang  beb  'Kenfttien  aus  ber  Säelt.  »ernue-  <tebnh,  Pialnienftaat,  i-  CutM. 
gegeben  tuurbc  es  non  Ittiemc  (Bert.  1810,  neue  ftebar,  ein  Solm  gSntaelS,  begen  Bacfttommen 

Busg-  1850)  unb  twofiftn  (Seipj.  1871),  Brächtet  («ebaritn,  «äbaräer,  «ebarener),  ein  Iriegeri* 

(bat.  1893);  überlebt  juleftt  non  «rauft  (Wien  1882).  fche«  9JontabenooII,  bic  Wegenb  um  bie  Stabt «.,  Bit- 
Bgl.  Scftabcr,  über  bas  Wemälbe  beb  «.  (Äonft.  iitb  oom  ©nlilnifcften  täJfeer.  bewohnten  unb  flarfen 

1 862);  J   r   o   f   i   6   n ,   Jie  Zeit  beS Pinaj(9leuftcttin 1873);  Biebhanbel  bi«  nach  Jtjrob  tjin  trieben. 
Brächtet,  Oebetis  tabula  (Btorb.  u. SarlSr.  1885).  Subeid),  Seoiten  unb  greiftabt  in  Baläftina, 

SUbir  (arab.),  graft  (bei  CrtSnamen  häufig).  Stamm  9faphlali.  im  nneftepiliftftcn  Zeitalter  ju  ®a- 

Slcbfc(ftebSweib,  althocftb,  chepis),  Bebenweib,  lilaa  gehörig ,   früher  (anaanitiiehe  HönigSftabt.  Bon 
Seifcftläfcrin;  «ebeebe.  iooiel  wie  Honlubinat.  «.  (heute  Ä   e beb)  flammte  Burat,  ber  gelbherr  ber 

ficct,  wein  rieft,  SchriftfteUcr,  geb.  20. Dtnrj  1824  Jebora h;  bie  (Sriiber  beiher  jeigle  man  fpäter  hier, 
in  Schleswig,  geft.  7.  gebt.  1896  in  Siel,  fntbierte  in  Subiri,  nieberl.  Steiibcnlfeftaft  im  Cftteil  ber  gmel 

«iel  unb  Bonn  Philologie,  beteiligte  lief)  1848  alb  gaon,7398qkm  (134£l4R.)  groft  mit äset)  1,118,924 

greimiüiger  am  BefreiungSfrieg  gegen  Jänemart,  Sinro.,  barunter  1880  Suropaer  unb  9280  Gbinefen. 

fiel  jeboeft  in  HriegSgefangenieftatt,  bie  er  in  «open«  Jet  wiefttigfte  u.  bewohnteftt  Icil  ift  bie  grafte  Sbene, 
bngen  öerbrneftte.  war  fpäter  ®ftmna)iallehrer  «i  roefifte  bcrgluftBrameS  burcftilrBmt.unb  bcrcnBobctt 

ölüefftabt  unb  plan,  1884  Jireftor  ber  Jomfcftule  bei  gehöriger  Bewafferung  für  ben  Bau  non  SReiS  unb 

in  Sdtleswig,  1870—87  beb  ©ftmnafiums  juöufum. !   «nffee  oorjüglicft  geeignet  ift.  (Ja  begrenzen  ihn  bie 
Sr  veröffentlichte ,   teilmeife  unter  bem  Slnrnen  »arl  bieftt  bentalbeien  Slbhänge  bccBulfanc  WiliS(2584m) 

faeinricft.biebeutfcftpatriotifcfteujicfttungen:  »Bann. 1   im  W.  unb  Brjuno  (3304  m)  im  C.  Jeu  Sübteil 
Sin  gbftll  aus)  ber  Zeit  ber  fd)Ic8win  <   tjolfteinifcbcn  nimmt  baS  «üftengebirge  beb  ©unong  «ibal  ein,  bei- 
Srhebung.  («iel  1849;  4.  Slufl.,  ©otba  1880),  »hei-  fenShöften  ebenio  fpärlid)  beoöllert  finb  wie  bas  bafen- 
benlicber  bon  StbolfIV.,bem  Schauenburg«*  (tpamb.  lofe «üftenlanb  im  S.  jer  Ipauptort «.,  am  Brau- 

1851),  -Sebait«  (Siatle  1873),  ferner:  »Baterläitbi-  taS  unb  an  ber  Bahn  Surabaja -Blitar,  ift  Site  beS 
idteS  Befcbucft*  (18.  Slufl.,  baf.  1892),  »gbuna.  Jie  Sfeftbenten  unb  hat  ein  gort  unb  awi>  16,967  Sinn», 

jeftönften beutfdten  Sogen*  (Scipj.  1875  —   80,4 Bbe.),  Stcblcftan  <iall,  Schlaft,  f.  Tcrtxj  l). 
■   Jie pfingftmeifte*.  gbftll  («iel  1854;  3.Sluil.,«otha  ftebu  («abu),  nieberlanb.  Peübentfdwft  im  gtt- 
1882t,  »Jab  Sehen  beS  ©eneralfelbmarfcftntlsSbwin  nent  bon  gaoa,  2048  gkm  (37,2  Cüi.i  groft.  mit 
oon  üHanteuffcl*  (Bielcf.  1890),  »©ebentbuclj  eines  eisern  756,283  Sinm.,  barunter  842  Europäer  u. 6183 

Schleswig ■   $oliteiner8  ans  fünf  gabrjehnten* ,   (Be-  ’   Shinefen.  Jas  Sanb  bilbet  eine  hügelige,  nom  progo bichlc  (®othn  1892;  2.  Seil,  Miel  1893)  u.  n.  Buch  burdifloffenc  Iftalcbene,  bic  ju  ben  fruchtbariten  lei- 

gab  er  >Bid)t)loS'Bgamemuon,  griedjifch  unb  beuticb*  len  oon  gatin  gehört;  namentlich  liefert  fie  ben  beiten 
(Seipj.  1863)  heraus,  itberfe&te  Sh-  SambS  -Shalc*  labal.  Sie  wirb  cingefd)Ioifen :   im  48.  uon  ben  Bul- 
fpenrc  Stjciblungen«  (Seipj.  1888)  unbrebigiette  1881  lauen  Sumbing  unb  Senboro,  im  9t.  oon  bem  llnga- 

—   84  baS  » Jeutfche  Sitteraturblatt«  (Olotha).  rang,  im  C.  oon  bem  Ülterbabu  unb  Pternpi.  hauot- 
JlccSfcmct  i(pc. enf$(nn«).  Stabt  im  Ungar,  «omi-  ort  ift  Piagelang,  aut  linten  Ufer  beb  Progo,  mit 

lat  Pcft,  an  ber  Bahnlinie  Bubapeft-Bercioroua,  liegt, ;   us»i)  21,714  Sinw.  (592  Suropaer,  2106  Shinefen). 
uon  groften,  oollrcicftcn  puftten  (926qkin)  umgeben,  |   gn  «.  liegt  and)  ber  berühmte  lempel  Boro  Bu- 
auf  ber  «ecStemder  öeibe  unb  hat  mehrere  «irdieit  bor  (f.  b.). 

(barunter  eine  grofte  reformierte  unb  eine  eonngeliicftc  licbuicha  (hebr.,  -Heiligung- ), eins  berwichtigften 
nt  gotifchcnc  Stil  mit  Bajaranbau),  jtoci  «löiter  unb  israelit.  (Sebetftiidc,  wcientlicherBeftnnbteil  ber  fogen. 

Hielt  bebcutcnbe  ©ebäube  (SHathaue ,   Stubolfstafeme  tefiUa  (schntone  esre),  fpricftt  bie  Bnertennung  ber 

für  MnonUerie,  Spartaftete.).  Jie  Sinwohiter  ( 1890:  ipeiligfeit  Wattes  aus  u.  ift  eine  mit  SinlcitungSocrfen 
48,493  SKaguaren,  mcift  römtfeh  -   latholifchen  unb  uerfehene  (lufautmenueUung  ber  brei  Schrittftellen: 
reform.  WlaubcnS)  betreiben  auftcr  tJlder-,  InbalS«  gef.  6,  3;  Sjcd).  3,  12;  pf.  115,  10. 

unb  Weinbau  fowic  beroorragenber  Bith-,  «efliigcl  ftcelupr.m,»Bootslabung*),engI.3tcinlobIcnmaft, 
unb  insbef.  Schweine  nicht  (bie  grofte  Borftenmcb'  tn  91emcaftle  ju  8   ShalbronS  =   424  .fninbrebmtigbts. 

mnftanftalt  oerfrachtet  jährlich  über  60,000  Stüd)  be- ;   für  Sinbers  ,ju  16  gmperialchatbrons  —   runb  11 
rühmten  Cbfthau  (hauptfächlid)  Bpriloien  unb  'hpfell  Jon«  Wemicbt. 
unb  führen  jährlich  nnljeju  1   PciU.MBrbe  ins  BuSlanb  llcclinginfeln  (irr.  SoloSinf ein),  brit. 
aus.  «.,  eine  wohlhabenbe  Stabt  non  ausgeprägt  gnfclgruppc,  jurüolonieStrait«  Settlements  gehörig, 

maghanfehem  Jhpus,  befiftt  belebte  Biehmärltc,  meh  (Weichen  1 1"  4!v  - 12®  18' fübl.  Br.  unb  unter  96® 

rcre  Jmupfmühlen ,   Ziegeleien  unb  arleiiidic  Brun-  55'  Bftl.  S.  o.  Wr. ,   int  iilblichen  teil  bcS  gnbiidien 
neu,  ein  Schlachthaus,  eine  «ognatjabnl,  einen  Wc-  CjeanS.befteht  aus23«ora(lcneilanben,bie  eine  grofte 
richtshof,  jahlreichc  Schranftaltcn  ( reform.  SfeditSala  Sagune,  Port  Blbion  ober  Port  Befuge,  uuiichlieftcn, 
bentie,  ein  (atholifcheS  unb  ein  reform.  Wqmnamim.  unb  hat  ein  Breal  oon  22  qkm  mit  cisoo  554  Sinto., 

eine  Cbcrrealfcftulc,  Winjeroräparanbie,  laubwirt-  baruuter  400  malaiifdie  Singeborne.  $ie  gitfelit  finb 
jdjaftlicbe  Schult)  unb  eilt  Jen  final  beS  bajelbft  ge-  mit  Molospalmcn  bicht  bebedt,  beten  CI  unb  9Jüffc 
bonien  JichterS  goieph  «atona.  auSgeführt  werben,  unb  haben  noch  lieben  anbre  Baum- 

Aecjel  n er.  feiru) .   Pfartt  im  Ungar,  «omilat  Pcit.  arten.  Bon  Jietcn  fanb  man  namentlich  eine  Dfie- 
an  ber  Bahnlinie  «nlocfa  «iSförBS,  mit  (uw»)  5984  fenfrabbe  oor,  bie  oon  «otosuüfien  lebt;  Schweine, 

magnat.  (römifch-fath.)  Sinwobnem.  gn  ber  9iäf)e  Balten,  ötflügel  finb  burch  bte  Bnftcbler  eingeführt, 
ber  Sumpf  Crjcg  cf.  b.).  JnSitlimn  ift  angenehm,  bodi  brechen  hiewctleniurdit' 

ftcbobef.Mupferwertimruifiich  tranSfmtlai  ffiouo.  bare  Crlattc  über  bie  gnfel  berem.  Jce  uriprünalid) 

geliffawetpol,  Sigcntum  ber  Öebrüber  Siemens  in ,   unbewohnten  gnfeln  würben  1609  burd)  Ben  Sng- 
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ft  eene  - 
lauter  Sterling  entbedt,  ober  erft  feit  1823  oon  ein 

war  Engländern  pint  yjwcd  ber  Ausbreitung  bet 
Sotospalmen  beficbelt  u.  1867  Bon  Enqlnnbamietticrt. 

Sftne  (iw.  ün),  ömiplimbt  bet  ©raffdiaft  Ghci'hire 
be*  notbnmeritan.  ctaats  Sie»  iianipfbirc.  amÄifjue« 
lot,  tlabntnotenpunft,  mit  gabriten  für  Schubwerf, 
Stühlen  unb  Eimern  unb  asso)  7416  Ein». 

Keepsake  (tngl.,  (et.  nwe),  Erinnerungsgabe, 
Anbeuten ;   auch  Xitel  oon  Almanachen  :c. 

fterrfal,  tri)1nlIinii<f)CS  ftatediiu,  f.  Aeacia  unb 
Mtedm. 

fieeei,  Bezeichnung  für  Wletfdjer  in  ben  eftecreid). 
Alpen,  msbei.  int  Jnuerngcbiet. 

Jtrcttintin  <ipr.  n,i,  Jiftrift  Pon  ftnnaba,  »eftlidi 
ber  $ubfonbai  unb  nörblich  non  SRanitoba,  ju  bem  es 

bis  1883  gebörle,  1,217,000  qkm  (22,000 OiR.)  groß. 
»et.  ein  öort  arabifeben  UriprungS  (eigentlich  bas 

Sie,  ,>fuflanb,  Bennben).  »eldies  oon  ben  Jurten  int 
Sinne  beS  SoblbefinbenS,  ber  behaglichen  Stube,  bcs 

grobünnS.  bet  angenehmen  Aufregung  gebraucht 
wirb.  ft.  ballen,  ndi  einer  beidtnulichen  Stube  hin* 

geben,  Sieila  halten;  feinen  ft.  hoben,  fid)  unbe- 
haglich.   umvobl  fühlen. 

Sef,  <?1  (»Seifen«),  Stabt  int  nörblicben  Junis, 
in  jtrategifd)  iuichtiger  Sage,  füblid)  ber  Giicnbabn 

non  Junis  nach  Algerien ,   ift  non  einer  alten  baftio« 
inerten  Di  einer  umgeben,  bie  ein  Gfewirr  oon  engen 

Strafien  einfcfaließt,  barin  eine  große  HaSba,  ein  idiö- 

ner.  maif  erreich«-  Brunnen,  ift  Stp  einer  gcogiaphiicben 
unb  ardiäologtjchen  ©efeUfcbnft  unb  hat  4<X)0  Gin»., 

»eiche  iianbcl  mit  (betreibe ,   vialfa  unb  Clineu  trei- 

ben. Jie  Stabt  ift  bie  alte  Sicca  Veneria,  beren  Be« 
nuStempel ,   früher  Aftartetempel ,   »eitberühmt  war. 

Referat-.,  bei  naturwiffenfchafll.  Stauten  Ab* 
fürtung  für  Bülheim  fteferflein,  geb.  1833,  geft. 

1870  als  ̂Jrofeffor  ber  Zoologie  unb  oergleichenben 
Anatomie  in  ©öttengen. 

fteferflein,  Ghrcitfian,  ©eognoft,  geb.  90.  3«n. 
1784  in  SxiUe,  geft.  2«,  Aug.  186«,  ftubiette  hi  fcaUe 
bie  Siechte,  roarb  1800  JribunalSprofurator,  1815 

3uiti}fominiffar,  Wibmetc  lieh  aber  balb  auStchließlieh 

ber  Weologie.  Gr  gab  (mit  SJfeineefe)  ein  »Siineralo- 
giitheS  Jcifchenbuch«  (£>nlle  1820),  »JobeUen  über 

bie  oergleicbcnbe  ©eognoße«  (baf.  1825),  bie  3*ü' 

ichrift  »Jeutfchlanb,  geognoftifcb-geologiicbbnrgeftent« 
cSeint.  1821—31,  7   Bbe.)  mit  ber  erften  allgemeinen 
geognomfchSn  Harte  non  ganz  Jeutfchlanb  (1821), 

ber  bie  geognoftifchen  «arten  ber  einzelnen  üänber 

folgten,  eine  •Staturgcfcbichtc  beS  GrbförperS«  (J'eipj. 
1834  ,   2   Bbe.),  »®cfd)icbte  unb  üitteratur  ber  ®eo> 

gnofic*  (»alle  1840),  bie  »Mineralogia  polyglotta« 
(baf.  1849)  unb  »Erinnerungen  aus  bem  üebcit  eines 
alten  ©eognoften«  (baf.  1851 1   heraus.  Sein  anregen« 

ber  Einfluß  wirfte  noch  fort,  itnchbem  feine  fptjiellen 
gorfdjungSrefultate  längft  oeraltet  »nren.  Er  fchrieb 

auch:  »Über  bie  .^aHorcu,  alS  eine  »abrfeheinlich  fei» 
tiiehe  ÄDlonie*  (VaUc  1843)  unb  »Anfldjten  über  bie 

felnichen  Altertümer  tc.«  (baf.  1846-  51, 3   Bbe.). 

ftefft»  Abb  eSSeuga,  üauptort  eines  JiftriftS 
berilrooin,(  Saria  im  Stcich  Sofoto  im  Subän,  445  u 

ü.  SR.,  am  ftofotta,  nörblichem  -Nebenfluß  bcs  Sinne, 
unter  9°  nörbl.  Br.  unb  8"  öftl.  ü.  n.  ©r. ,   in  fehr 
fruchtbarer  ©egenb.  ift  non  ilarfcn  Steinmauern  um- 

geb«!, beitebt  aus  runben,  aber  auch  fchon  utereefigen 
»otafrifaniichen  Jütten  unb  piblt  30,000  Ein», 

(mohammebanifche  gulbe  unb  öauifa,  heibnifchetlfo). 

Ans  allen  Stiditungeu  laufen  hier  bie  Siege  ber  Elfen 
bemfnrawanctt  jufammen. 

-   Siegel. 

fteffije  (arab.),  ftopftuch,  ein  meift  bunt  geftreif* 

teS,  halb-  ober  ganjleibcnes  Juch  mit  langen  granien, 
»elcbes  bie  Araber  als  ftopfbebedung  gebrauchen. 
ES  wirb  mit  einer  Sdmur  aus  Solle  ober  ftamel« 

haaren  (Agäl),  bie  iid)  um  ben  Stopf  fchlingt,  folge* 
halten,  fällt  in  reichen  galten  über  Schultern  unb 

Senden  herab  unb  ift  ein  oorjiiglicher  Schub  gegen 

Staub  unb  Sonne.  Jie  heften"  fteffljcs  werben  in 
Bagbab  oerfertigt.  oon  wo  auch  eine  bebeutenbe  SluS* 
fuhr  bis  »eit  nach  gttbien  getrieben  wirb. 

flefir  (ftapir.  nom  türf.  ftef,  »Sooblbeimben«, 
mouiiierenber  S)tilch»ein),  ein  non  ben  Jatnrcn 

bes  nörbijehen  Abhanges  bcs  ftaufafuS  ausftuhmilch 

bnrgeftelltes  gegorenes  unb  noch  gnrenbeS  Welränf. 

Als  geraten!,  »clchtS  bie  ©iirung  einleitet,  bienen 

bie  ftefirlörner  (»S>irfe  beS  Propheten»),  erhielt* 
bis  bohnengrofte  meifslidie  ftliimpcbtn,  welche  aus 

,'fooglöahaufeit  non  '-Batterien  (angeblich  Pispora 
eaucanica  Kern),  gemilcht  mit  fcefepilzen ,   belieben, 

ftbergießt  man  bieie  ftömer  mit  etwa  ber  6— 7fachen 

SJienge  SRilch,  Iäfjt  bei  mittlerer  Jcmperatur  flehen 
unb  fchüttelt  gelegentlich,  fo  tritt  alsbalb  (Sämng 
ein,  Wobei  ber  SRIldnucfer  in  SRildifäure,  Sllfobol  unb 

ftohlenfäure,  baS  ftafein  großenteils  in  ücminlbumoie 
nerwanbclt  wirb.  SRau  ntiicht  nach  21  Stunben  ben 

abgraoffenen  ft.  mit  ber  hoppelten  SRcnge  frifdjer 
SKilcb,  füllt  ihn  in  flarfe  glafchen.  bie  gut  nerforft  unb 
oerbunben  u.  wieberholt  umgeichüttelt  werben miifien, 

unb  famt  nach  einigen  Jagen  ben  fertigen  ft.  (gla- 

fchenfefir)  trinlen.  ft.  ift  weißlich,  peinlich  biefilüf* 
iig.  reid)  an  ftohlenfäure  unb  oon  angenehmem  füß» 
fäuerlidien  Wefchmad,  reicher  au  Giweiftfloffen ,   aber 

ärmer  an  Sitfobol  unb  SRildifäure  als  ftumgS.  Jer 

glafchenfefir  fehmeeft  milber  unb  angenehmer  als  ber 
non  ben  ftefirförnern  abgegoffene.  3m  »autaius  füllt 
inan  ben  ft.  nicht  in  glafchen,  fonbent  in  Schläuche 

aus  Riegen baul  (Surb juf fef ir).  SRait  benupt  ft. 

als  ungemein  leid)tnerbauliches,  fehr  nahrhaftes  We* 

tränt  bei  'hingen  *   unb  Jnruifranfheitcn ,   ihroniithcn 

ilungenleiben,  'Blutannnt.  SBleichfudit,  Sfrofulofe  unb 
läßt  innerhalb  5   —   6   Soeben  allmählich  fteigenbe 
SRengen  genießen.  Jie  ftefirlörner  fönneit  breimal 
ohne  weiteres  mit  SRilch  nugejeßt  »erben,  bann  aber 

muß  man  Re  mit  reinem  Säaffer|orgfnllignuSwafd)cn. 

Sgl.  Jim  i   tri  je  in,  ft.  ober  ftapir  ibeutfd),  öannoo. 

1884);Sob»l)ffot}fi,Hefiribeutfch,SeterSb.  1884); 

W e b () a r b ,   Über  ft.,  feine  Sebcutung  unb  thernpeu 

tifche  Serwenbung  (Säiir.ib.  1884);  Jheoboroft, 

^liilorlf  die  unb  ejperiinentelle  ®   tubien  über  ben .« .   <   baf. 

1886);  Edernogt,  ft.,  feine  JariieUung  aus  Hub- 
milch  (Seuwieb  1890);  SSeiß,  ft.,  taufafifcher 3Rilch- 

»ein  (»ftlinifdK  3*Ü'  unb  Streitfragen«,  Sb.  4, 

§eft  io,  Sien  1890). 
ftefr  (ftafr),  arab.,  bebeutet  Jorf. 

ftefl,  ein  gäßcßen,  welches  in  Gnglanb  als  Hohl- 
maß für  «0  Stüd  iicringe  unb  ünbcrbaite  bient.  = 

V»  ̂unbreb;  in  ben  Sereinigten  Staaten  bei  grüditen 

für  100  Sfunb  gebräuchlich. 
Jlcgcl  (Conus),  in  ber  Stereometrie  meift  foniel 

»ie  Hc^clflädie.  b.  h.  biejettige  fromme  glächc, 
»eiche  eine  gerabc  Sinie  befchreibt,  bie  beftänbig  burd) 

einen  gegebenen  feflen  Suntt  geht  unb  babei  an  einer 

gleichfalls  gegebenen  feiten  frommen  Sinie  hingleitet. 
Jer  feite  Sunft  heißt  bie  Spiße,  bie  tefte  fromme 

üinie  bie  Leitlinie  unb  bie  bewegliche  (fternbe  bie 
Erjeugenbe  bes  Hegels.  Jurcb  leben  Sunft  beS 

Segels  geht  eine  Werabe ,   nämlich  eine  Grieugenbe, 
unb  alle  auf  ber  Segelfläche  gelegenen  öcrabeu  fdjnci« 
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ben  ftd)  in  bet  Spißc.  Tn  eine  ©crabe  ton  jcbem 

if)tet  'fünfte  au«  in«  Uitcnblichc  läuft,  fo  erftredt  ftcb 
mtdt  bie  stcgelfläche  Bon  ber  Spiee  au«  nach  beiben 

Seiten  in«  linenblicfjc  unb  bilbet  bcnXoppeltegcl. 

3m  engem  Sinne  oetftebt  man  timet  ft.  ober  Segel; 
flache  biejenige  gläcpc,  beten  Veitlinie  ein  ftrciöift, 

nlfo  beit  sirei«!egel  ober  bie  ftreiStcgelf lächc; 
ipre  Schnitte  mit  einet  ©bene  nennt  ninn  flegelfcbnitte 
(f.  b.i.  ft.  bebeutet  nber  auch  bett  Störpcr,  mcltbcr 

Bon  einem  Stüd  Slegelfläihc  unb  einet  ©bene  begrenjt 
wirb;  bie  elftere  gtächc  wirb  ber  Mantel  ober  bte 

Mantelfläche,  bie  leistete  bie  ©nii«  ober  ©runb* 

flädje  beb  Siegele  genannt.  Tie  Scntrccptc,  welche 
man  Bon  bet  «pipe  auf  bie  Wrunbilächc  ober  beten 

^Verlängerung  fällen  lann.  hcißi  bie  fcöpe  beb  Siegele!. 
Stept  bei  beut  ftrci«fegel  bie  ©crbinbunq«linie  be« 
sireiämittelpunttc«  unb  bet  Spißc  fenlreipt  auf  btt 

©an«,  fo  beifit  bet  St.  ein  getabet  ober  normaler 

Slrciätegel,  auep  ein Sf otationäfegcl.  weil  erburtp 

Umbreimng  einte  rechtwinkligen  Treicd«  um  eine 
Slatpcte  erjeugt  werben  lann;  im  cntgegcngcfcßtcn 

galt  ift  et  ein  fepiefer  ftrriälegel.  Ten  'Alten  wat 
nur  bet  gerabe  Slreielcgcl  belannt,  unb  Si.  fcplcehtbin 
bezeichnet  and)  peute  meift  noefa  bitfen;  ben  iebieien 

ftrct«KgeI  betrachteten  juetft  Archimebc«  unb  'Apollo 
mo«  oon  i'cige.  Unter  einem  abgeilumpften  ft. 
ober  Siegelftumpf  oerftept  man  bett  SVörpet,  weither 

übrigbleibt ,   wenn  man  Bom  SV.  burdi  einen  jur  ©a* 

fies  parallelen  Scpnitt  ein  Stiid  mit  bet  ipipe  weg- 
nimmt; ber  fcnltttpte  ©bjlanb  bet  paralltlcn  gläcpen 

ift  bie  impc  be«  Slürper«.  Ta«  So  turnen  eine«  sie- 
gele mit  ber  ©tunbflädje  G   unb  ber  Stöbe  h   ift  V*  Gh; 

ift  bie  ©nfi«  ein  sirei«  oom  Swlbmeffer  R.  fo  lann 

man  bafür  •;»  R’.t h   fegen,  Wo  jt=8,Ml5»27 . . .   ift. 
Tn«  ©olumen  eine«  ftegelflumpfe«  mit  ben  parallelen 

gläcpen G   unb  jj  n.bcr^öpe  h   ift  Vjh(G  +   v   «*+»); 
fittb  bie  parallelen  gincbcn  streife  mit  ben  Ipalbmeffem 

R   unb  r,  fo  ift  biefe  gcrmel  gleicpbcbcutcnb  mit 

VihnfR1  4-  Rr-pr’).  Stept  in  einem  ©ottiep  Bon 

bergorm  eine«  gerabenSVcgeljtumpfe«  mit  bem  ©oben- 
palbmefjcr  R,  bent  obent  öalbmcffer  r   unb  ber  Stöße 

h   bie  glüffigteit  bi«  jur  Stöbe  x,  fo  ift  ipr  ©olumcn 

[(Ax — B)x-j-C]x,  wo  A,  R   unb  C   bie  Bon  x   unab- 

hängigen Seite  A   = B   =   -t-' IlT,  C   =   R*.x 
pnben.  Ter  S.  lägt  fiep  buripSiegung  opne  Tcpnung 
auf  ber  ©bene  abwidcln,  baßer  ift  ber  Mantel  eint« 

geraben  ftreiäfegel«  gleidi  bem  Scltor,  beffen  Sfabiu« 
bie  Seite  s   be«  Siegel«  ift,  b.  b.  bie  ©trabe,  wclipc 

bie  Spiße  mit  einem  ©untte  be«  Umfange«  nerbinbet, 
unb  beffen  ©ogtn  gleich  bem  Umfange  ift,  alfo  ift  er 

gleich  R.-rs,  urtb  ber  Mantel  be«  Stumpfe«  iit  gleich 
ber  Xiffcrenj  jweier  Seltoren,  alfo:  (R  +   r)  a   s,  wo  s 

bie  Hänge  ber  fflernben  bebeutet,  wclcpe  fiep  auf  ipn 

Sieben  lägt.  —   3n  ber  Crograppie  ein  incpr  ober  min* 
ber  frei  ftepenber  ©erg  oon  (cgelförmigcr  ©eftalt;  eine 

©ruppc  foieper  ©erge  ßcifit  ftegelgcbirgc.  —   3n 
bei  ©ucpbruderlunft  »erfleht  man  unter  st,  bie  gleich- 

mäßige Slärlc  be«  Xppctttörßer«  in  bet  Siicßtung  ber 
Stöbe  be«  ©uepftabenbilbe«.  Ter  fepiefe  SV.  würbe 

beim  ©up  einiger  Scbreibfcpriflen  ij.  Schriftarten)  an 
gewanbt,  ift  aber  fegt  in  Teulfcblnnb  faß  ganj  außer 

©rauch.  grüßer  in  beliebigen  äbftufungen,  ift  ber  SV. 

suerft  in  granfreiep  fijftcmntifiert  worben  btircp  ben 

Sdjriflgießer  goumicr  le  jcunc,  welcher  in  feinem  1 764 

Beröffcntlicptcn  -Manuel  typographique*  eine  Tar* 

legung  feiner  naep  tppogrnppifcpen  ©uniten  ge* 
ftaltctcn  (Einteilung  gab.  Später  bradjtc  grnn(oi8 

flegelfdjiiitte. 

Auibroiie  Tibot  gournier«  ©untifpftem  in  ernlte 

Mnßoer  bä  Kniffe,  bie  fobnnn  buvep  ben  Srpriftgießer 

u.  Meffinglinienfabrifanten  Heinrich  ©ertpolb  in  ©er* 
lin  (1879)  beutfepen  ©ebitrfniffen  angepaßt  würben, 
fo  baß  ba«  St)  ft  cm  ©ertpolb  jegt  in  beit  beutfepen 

Schriftgießereien  mnßgebenb  ift.  —   ©ei  ben  Slanonen 
oerftept  man  unterst.  bn«Sifier. — ft. ift  auch  ein  alter 
©usbrud  für  uneheliche«  Stinb,  woper  bie  SRebenbnrt 

SV inb  unb  Siegel,  foniel  wie  eheliche  unb  uncpclicpc 

ftinber.  —   Über  bie  ft.  im  Spiel  f.  scgelfpiet. 
Slcgclbnrp,  f.  Tod),  S.  464. 

Svcgcllabc,  f.  ©inMaftcn  unb  ©inblabe. 
Slcgclräbcr,  f.  cJatmräberroert«. 

ftegclrobbe,  f.  -cepimb. 
Stcgclfcpnäbler  (Conirostres),  nach  ©uoier  u.  a. 

Familie  au«  ber  Crbttung  ber  3pcrling«oögel,  mit 

tegelförmigem ,   meift  ftarfent ,   lurjem ,   gerabeiti  ober 

icbmach  Patigcm  Scpnabel.  inerßer  gehören  bie  ©nt* 

tunnen :   Meiic.  Sctcbe,  sl  rcup'ctinabcl,  'Ammer., finl  u.  a. 
Jlegelfcftnctfeit'unus).  ©nttung  berSorberficmcr 

(Prosobranehia.  f   Scbneden).  Ta«  ©epäufe  ift  meiit 

uerleprt.  legelförnug  unb  pat  ein  flache«  Wtwinbe  (f. 

Tafel  »Scpnetfen«,  gig.  1).  Son  ben  40c)  'Arten, 
iämtlich  Meerbtwopnern ,   gehören  einige  ju  ben  be* 
fonbern  Hicblingen  ber  cäbnerfenfammler  unb  werben 

teuer  bcjnplt.  ym  norigcn  3aprpunbert  würben  für 
C.  atnmiralis  800,  für  C.  cedo  nulli  bi«  5000  Mt. 

bejaplt.  ßinige  SIrten  werben  gegefjen,  oon  C.  nmr- 
moratus  in  ben  inbifepen  ©ewaffern  auch  ber  Said); 

in  Cftinbicn  oerarbeitete  man  bie  ©epäufe  früper  nuep 

ju  Scpmucffnchcn,  Simgcn  je. 
Slegclfcpiiitte  (Sectiones  eonicae),  Sinien,  wclipe 

fiep  al«  Schnitte  einet  ©beite  mit  einer  Mreielegel* 

fläche  if.  Hegel  i   ergeben.  ©«  gibt  brei  wefentlicp  Ber* 
icpicbenc  ft.;  bie  Scpuittebcnc  lann  nänilicb  1)  alle 

©rjeugenben  be«  Siegel«  in  tnblicper  gerne  fepneiben, 

ber  siegclfcpnitt  hat  bann  leinen  ltnenblicp  fenten 
©unlt  unb  ift  eine  ßllipfe  (f.  b.);  bie  Sduiittcbcnc 

lann  2)  parallel  ju  einer  ©rjeugenben  gehen,  ber 

Stegelicpnitt  eritredt  fiep  bann  unSp  einer  Diicptung 
in«  Ünenblicpc  unb  ift  eine  ©arabcl  (f.  b.);  bie 

©bene  (ann  enblich  8)  parallel  ju  jwei  ©rjeugenben 

gepen,  ber  ftegelfcpnitt  läuft  bann  nach  jloct  Siicp* 
tungen  in«  Ünenblicpc  unb  ift  eine  §pperbcl  (f.  b.). 
©erfepiebt  man  bie  Schnittebcnen,  welche  ben  Segel 

in  einer  ßllipfe,  ©nrnbcl  unb  Jpppcrbel  fepneiben, 

parallel,  bi«  fie  burep  bie  Spigc  geben,  fo  erhält  mau 
nl«  befonbere  gönnen  biefer  brei  Vmien  einen  ©unft, 

eine  (boppelt  ju  bentatbe)  ©crabe  unb  jwei  fiep  fepnei* 
benbe  ©crabe.  ©u<p  jwei  parallele  Wcrnbe  betrachtet 

man  al«  einen  ftegelfcpnitt,  weil  fte  iid>  nie  ebener 
Scpnitt  einer  ©tjlinberflädjc  ergeben  unb  biefe  al« 

eine  .Segelfläche  mit  unenblid)  entfernter  Spiße  anju* 
fepen  ift.  flu  ben  clliptifcpett  Schnitten  gehört  auch 

her  ftvei«  (f.  b.).  ©on  allgemeinen  ßigenicpaften  her 

SV.  finb  folacnbe  ju  bemerldn :   1)  ein  siegclfcpnitt  wirb 
non  einer  ©ernben  in  bötpften«  jwei  ©unlten  gefdmit* 
ten;  Bon  jcbem  ©und  außerhalb  laßen  ficb  an  ipn 

jwciXnngcntcn  jichcn;  2) ber©otenjfnß (f.b.).  3) bn« 
Theorem  be«  ©appu«  (f.  b.).  4)  ©Venn  ein  3cep«cd 

einem  Siegclfcpnitt  eingejeiepnet  ift,  fo  liegen  bie  Scpnitt* 
punlte  ber  brei  ©anre  Bon  ©egenfeiten  auf  einer  ge* 
rnben  Vinie.  Unter  einem  >3ccß«cd*  ift  hierbei  bie 

gebrochene  Vinie  ju  Berftehen,  welche  fed>«  ©unttc  (bie 

hier  auf  bem  Umfang  eine«  SVegclfcpnille«  liegen)  in 

irgenb  einer  Sleihenfolge  »crbiiibct ,   wie  ABl  'DKF  in 
gtg.  1 ;   ©egenfeiten  fiiib  bie  1.  unb  4.,  2.  unb  5.,  3. 

unb  6.,  fo  baß  alfo  in  unfrer  gigur  II,  N   unb  P   bie 
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fm  fünfte  fmb,  bie  auf  einet  ©craben  (m)  liegen. 

Iirta  2ebrfap  rübrt  »on  ©aäcal  her  unb  ift  non 

ita  jur  ©runblagc  einet  Xhcorie  ber  St.  gemalt  Wor< 

Mi;  bic  ffigur  wirb  auA  al«  mpftifAe«  jiepa* 
gramm  bcjciAnet,  bie  ©erobern  beim  eine  ©a«» 
calfdge  ©   crabe.  Xer  Snp  teigt,  bais  cinStegelfAnitt 

burd)  fünf  fünfte,  »cm  be* 
neu  niAt  btei  iit  gern  bot  2t*  | 
nie  liegen, beftinniil  ift;  bemt 

fmb  A.  B,  C,  P,  E   gegeben, 

unb  jieljt  man  burdj  E   eine 
beliebige  ©erabe  f,  fo  finbet 

man  ben  auf  ibr  liegenben 
©unlt  F   beb  StcgelfAnitte« 

rote  folgt:  man  beftinunt  bie 
SAnittpunlte  M   »on  AB 
unb  DE,  N   »on  BC  unb  f 

fomie  P   »on  CD  unb  MX; 

bann  iit  F   ber  SAnittpuntl 
Bon  AP  uno  f   if.  unter  ©oli. 

5)  Xie  allgemeinfte  ©leiAung  eine«  StegcIfAmtte«  in 
©nrallellporbmaten  x,  y   lautet: 

As1  +   2Bxy  +   Cy*  +   2Dx  +   2Ev  --  F=0, 
in  melier  A,  B,  C,  Ö,  E,  F   lonftantc  ©röftcit  finb; 

berfelbe  iit  eine  GUipfe,  menn  AC>B*,  eine  ©arabel, 

wenn  AC=B‘,  unb  eine  fchperbel,  toenn  AC  <   B3 
ift.  6)  Jieber  fiegclf Anitt  wirb  burA  eine  gcrabe  2inie  | 

AX,  bie  2>auptnAfe,  in  jwei  fpinmetrifcbe  Jpälftcn 
geteilt.  Auf  betfelbeu  liegen  jroei  fünfte,  roelAc 
»erfAicbeiic  metfroürbige  Gigenfdtaftcn  befipen,  bic 

©rennpunlte,  unb  511  jebem  ©rcnnpunli  gebürt 

eine  jut  .fiauptaAfe 
icnlrcAtc  ©crabc,  eine 

Xireitrif.  XieSnt- 

femungen  eine«  ©unf* 
le«  Puon  eüicin  örenn* 

punft  F   unb  »on  ber 

jugebörigen  Xirctmr  f 

(5tg.2)flebcn  meinem lon|tantcu©erbftltni8: 

gij.  2.  PF  =   e.PL;  bie  Ion- 
flanteSröftee  bciilt  bic 

numerifche  jentrijität.  Sinb  AM  unb  MP 

bie  rcAtwmtetigen  Soorbinaten  »on  P,  fo  ergibt  fiA 
au«  biefent  Sag  bic  (»leiAung  ber  Äntte: 

y*  =   2px  +   (e* — 1)  x1, 
wobei  p   bie  Erbinate  bc«  ©rennpunlte«  iit.  3e  naA- 

bem  *   ■<  1 ,   ober  e   =   1 ,   ober  e   >   1   ift,  olfo  y 3   <   2px, 

ober  ys  =   2px,  ober  y*  >   2px,  ift  bie  Murne  eine 
Gllipief».  grieA.  «Ueipsis,  SWanpel),  eine  Parabel 

(».  grieA-  parabole,  Einlegung  [übertragen  Serglei- 
Aung  1   ober  eine  £>t)p  erbel  1».  grieA.  hyperbole, 

tiberi'AuRi.  Jft  1   =   0,  fo  ift  bie  sturuc  ein  Slrei«, 
bieie  ift  alfo  eine  tttlipic,  beren  AA'cn  gleiA.  bereit 
©rennpunlte  mit  bem  ©fittelpunlt  juiammenfnUen. 

8«)eiAnet  man  aber  FP  mit  r   unb  ben  ©inlcl  AFP 

mit  r.  f»  if*  r   =   p+  7)  Xie  Entfernung 
eine«  fünfte«  P   ber  Muroe  »om  ©rcnnpuiilt  beiftt  ein 

2eitftrabl  ober  Radius  vector.  Xnngente  mib  ©or* 
male  halbieren  bie  ©Jinlcl  jmifAen  ben  Eeitflraplen. 

3ft  PX  bic  bi«  ;ur  fymptaAie  Berliingertc  Normale 

nnb  SBinfel  FPX  =   y>.  fo  ift  bei  jebem  MegcljAnitt 
PX  .   cos  y   gleiA  ber  Srennpunftsorbinate  p.  Xer 

Ärümmungebalbmeffer  eine«  SlcgelfAnitlc«  hat  bie 

©röfte  s   -•  ®ton  finbet  bafjer  ben  Striim* 

mungämittelpunlt  R,  wenn  man  in  X   auf  ber  Dior-  [ 

TT 
3*8-  i- 

malen  eine  SentreAte  crdAtet,  weldie  ben  »crläitgcr* 
ten  2citftrahl  in  Q   fAncibet;  erriAtet  man  bann  in  Q 

eine  SentreAte  auf  QP.  fo  fAneibet  biefelbc  bie  9?or- 
male  in  R.  8)  Xer  SAnittpunft  gucier  Xangentcn 

bat  »on  ben  ©rennjtrnhlen  nach  ben  ©crühning«* 
punften  gleiAen  Abftanb.  9)  Xie  §albicrung«puntte 
aller  Seimen  eine«  StcgelfAnitte«,  bie  einanber  parallel 

fmb.  liegen  auf  einer  ©craben,  bem  XurAmeffer, 
weither  ben  Sehnen  tonjugiert  ift;  bie  Xangentcn 
an  ben  Gnbpunftcn  eine«  XurAmeffer«  fmb  parallel 

ben  lonjugicrtcn  Sehnen.  Sei  Gdipfc  unb  vtjperbel 
(Aneibett  )iA  nKe  XurAmeijer  in  einem  flunltc.  bem 

SJiittelpunft  ber  Stur»e;  babei  fmb  je  jwei  Xur  A* 
meffer  einanber  fonjugiert,  fo  baft  jeber  »on  ihnen 

bic  Sehnen  hal6icrt,  bic  mit  bem  nnbern  parallel  gehen. 

X>er  §nuptaAfe  ift  ber  ,;u  ihr  fenfreAtc  XurAmeffer, 
bie  SlehenaAfe,  tonjugiert,  unb  biefc  beiben  fmb  bic 

einzigen  rcAtwinleligcn  lonjugierten  XurAmeffer, 

wenn  e«  niAt  alle  '^aare  ftnb,  wa«  nur  beim  Mrei« 
ber  ifall  ift.  ©ei  ber  ©arabcl  gehen  alle  XurAmeffer 

parallel,  ber  lilittelpunlt  iowie  ein  ©rennpunft  fallen 
in  unenblidie , ferne.  10)  Xrept  fiA  eine  Sehne  um 

einen  feiten  ©untt  al«  ©ol,  fo  werben  ihre  ßnbpuntte 

burA  ben  ©ol  unb  eine  fefte  Öerabe  hnrmonifA  ge* 
trennt.  Xiefe,  bie  ©olare,  ift  juglciA  bic  reelle  ober 

imaginäre  ©erührunggfehne. 
©ef  Ai  Ate.  VI  bgeiehenson  einet  Sioti;  bei  ©lutnrA, 

baft  Xemotrit  ben  kegel  gefAnitten  höbe,  fAcint  )u- 
erft IVenäAnto«,  ein  SAiiier  ©Inton«,  bie  ,vt.  gefunben 

)u  haben.  XoA  war  bie  iSliiple  al«  IfplinberiAnitt 

ben  ©rieAen  »on  ihren  ©outen  her  lange  »orber  be* 

fannt.  '©iennduno«  bebieiite  fiA  ber  St.  jur  i’öfung 
be«  »on  ©laton  unb  feiner  SAulc  »iel  umworbenen 

XelifAen  ©roblem«  (f.  b.).  Xie  St.  würben  bann  »iel* 
faA  bearbeitet.  Euflib  hat  Bier  SüAer  über  fie  ge* 
fAricben,  bie  )war  al«  SArift  Bcrloren  gegangen, 

beren  Inhalt  aber  Wemeingut  würbe.  Vlrdiimebe« 

fept  in  feinen  SAriften,  befonber«  in  ber  über  Stonoibe 

unb  Spbäroibe,  feht  siele  unb  barunter  rrAt  ticflie» 
genbe,  wie  ben  ©otengatt  (f.  b.)  Diewton«,  al«  befannt 
»oran«.  ©on  ihm  rührt  bie  üuabratur  »on  ©nrabel 

unb  Enipie  her.  Xa«  frauptwerf  be«  Altertum»  über 

bieSl.ift  ba«  bcöApollonio»  »on©erge  if.stpollonio»  2). 
©on  ihm  rühren  auA  bie  3f amen  ber Slutuen  her;  fie 

fAlieften  fiA  an  bie  Aufgaben  @utlib«(  »Glcmente*  1, 44 
unb  VI,  28,  29)  an,  mclAe  »on  bet  Anlegung  Bon 

ifläAen  an  eine  gegebene  Streife  haiibcln.  unb  in 

benot  bie  iliorle  naoaßäUtir  anlegen,  HXrhrnr  man* 

geln  unb  ixroßaXXeiv  überf Aieften  ber  9!cibe  nnA  »or* 

iotnmen.  irri'i  Xcearguc«  unb  befonber«  ©a«cal  gaben 
in  ben  naA  ihnen  benannten  Sägen  9ieue«  »on'Bebeu* 
tung.  Um  biefelbc  ̂ eit  würbe  bie  neue  ©fethobe  bet 

Stoorbinateiigcometne  <l«37),>cnnat«  unb Xe«carte«' 
auf  bic  St.  angewenbet,  melAe  mSJaUi«  »Tractatus  de 
sectionibus  conicis  novn  methodo  expositis«  (1855) 

juerft  gnn.)  Har  auftritt,  unb  ber  bi«  heute  jnhlloic 

ilchrbiiAer  gemibmet  finb ,   »on  benen  bn«  au«fübr< 
liAfle  Bon  Salrnon  fficblcr  (■  Analt) tifdie  ©eometrie 

ber  St.*,  4.  Vlufl.,  2cipj.  1878)  herrührt.  Vlu  Xe«ar> 
gue«  unb  ©a«cal  (Ahcftt  fiA  bic  neuere.  projettiBifAe 
(»eometrie  an,  mit  ihrer  ftjitcmntifAcn  (Sntwidelung 

ber  Abhängigleit  geometriidier  ©ebilbe  »oiteinnnbcr. 

SAon  bie  Eliten  hatten  bic  St.  al«  ̂ entralprojcttioncn 

be«  .«reife«  nngefchen,  aber  nun  würbe  bic  Über* 

trngung  ber  belnmiien  GigeniAaiten  einer  Muroe,  hier 
be«  streife«,  auf  bie©rojeliionen,  bcj.  Xran«formicrtcn 

betfclben,  hier  bic  St.,  jum  ©rin.jip  erhoben,  cincGnt- 
widclung,  wclAc  in  ©ergonne,  ©oncelct,  Steiner, 
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(SfinöleS  itjrcn  Ahfdjfufj  finbet.  Silicratur  f.  unter 

■   Meometrie-,  bnzu  nod)  GhnSleS,  Traite  des  sec- 
tions  coniques  (Bar.  1 8H5),  3   c   u   1 1)  e   n .   Tte  Sichre  Don 
beit  Slegclidwitten  im  Altertum  i   beutlet),  ftopenh.  188«). 

Tnnebcn  macht  fid)  im  lepten  Jnhrhunbert  emeanbrc 
Ißebnulenreibe  geltenb,  welche  in  ben  neuen  preuittfchen 

SJehrplänen  doii1891  auSläuft.  Schon  im  Anfang  bcö 

Jahrhunbcrts  tvmrbcit  bie  ft.  gelegentlich  in  bcn  ober- 
jten  stlniieu  ber  hohem  üchranitaltcn  bebanbeft.  zuerft 

nnnlptifd).  Tic  Bebonblung  ber  H.  mit  möglichfl  ein* 
fndieu  iliitteln,  wie  fic  etwa  einem  Untcrfelunbnner  ju 

Webote  iteben,  war  eine  SlieblingSbcfchäftigung  beb 

größten  bentjdien  ©eometers,  Cfaiob  Steinerb.  Wan; 
befonbcrS  wichtig  bafür  waren  feine  Borlciungen  18HO, 

welche  iciner  »Theorie  ber  SV.  in  elementarer  Tar- 

iteflung»  ( bearbeitet  non  Weiter,  t’cip  5. 1 887)  ju  Wrunbe 
liegen,  Gs  ttmrbcu  bann  zuerft  187«bicbannonii(bcn 
Gigeuichaiten  ber  Parabel  non  SW.  Simon,  1889  bie 

ber  anbem  sv.  elementar  unb  birett  ohne  Übertragung 

ooin  Sreife  abgeleitet  Don  tiaitbel  (Brograinm  poh 
Scidicnbnd)  i.  ®thl.,  1893)  unb  Pon  Simon  ( »Ter 

BaScal»,  in  bcr3eitfd)riftfür@hwnafialweien,  1894). 
Tamit  ift  bie  Glementariiierung  bet  ft.  Bollenbet. 

ftegelftftmänje,  f.  Bapageien. 
ficgclfpicgcl,  Spiegel,  welcher  bcn  Wamel,  bie 

gebogene  Seitenfläche,  eines  Siegels  barfteOt.  Ter  ft. 
wirft  nur  in  ber  üinie  Don  ber  Spipe  zur  BnfiS  wie 

ein  ebener,  in  jeber  anbem  wie  ein  loiroercr  unb  zwar 

unter  beftänbiger  Berllcinerung  beb  SiabiuS  uon  ber 

BafiS  v«r  Spipc;  er  gibt  besbalb  fletS  ncrzcrrteBilber, 
wenn  nicht  bie  fid)  ipicgclnbc  3eidmung  fpczieU  für 

biefen  3>Bcd  in  geeigneter  Serjerrung  bargeftellt  ift. 
3.  ftnamori'hofe. 

_   flcgclfpicliftegcli (hieben,  siegeln),  bclannteS 
Spiel,  bas  mit  mannigfachen  Abanbcrutigen  gefpielt 

wirb.  Tie  ft  c   g   e   I   b   a   h   u   befiehl  au«  einer  I   -   2.6  m 

breiten.  12  -29  m   langen,  ganz  ebenen  unb  honjon- 
talcn  Sahn,  roeldie  früher  ganz  allgemein  nur  mit 
ücbm  ober  Thon  belegt  unb  mit  feinem  Sanb  ober 

beffer  mit  einer  feftgeftampften  Wifchung  oon  Blut 

unb  tpamnierfchlag  nufgcfiiUt  war.  tept  aber  hei  allen 

beffem  Anlagen  mit  3emcnt.  Asphalt  ober  Warmor- 
platten  gebccft  wtrb.  Ant  Anfang  ber  Salm  ift  ein 
etwa  2   in  langes  Brett  in  bicfelbc  cingelaficn;  es  gibt 

aber  aud)  Sahnen,  wo  biefeS  Witlelbrctt  ganv  hinaus, 
führt,  unb  folchc,  bie  ganz  mit  Sohlen,  Gifcn  ober 

Warmor  belegt  finb.  '11  n   beiben  Seiten  ift  bie  Sahn 
liingshin  mit  tmpoptehenben  Srettem  (Sanben)  ein* 

gefaßt,  unb  foll  üe  fich  gut  troden  unb  gleich  crbnl* 
ien,  io  muß  üe  überbaut  fein.  Sie  Siegel,  in  ber 

Siegel  neun  an  ber  3ahl  (an  manchen  Crtcn  wirb 
aber  aud)  mit  mehr,  fo  in  Schienen  oft  mit  15  unb 

17  siegeln  gefpielt),  tommen  am  Gnbe  ber  Sahn  auf 

eine  eingelafjme,  itartc  hölzerne  (auch  blecherne)  Un- 
terlage (Streu),  S!egi  fo  91  flehen,  baß  brei  Siegel  bin 

teremanber,  bereu  mittcliter,  burch  Wrößc  unb  Sonn 

etwas  ausgezeichneter,  ber  ftönig  beißt,  bcui  Spieler 
entgegen  bie  Wittelrcibc  hüben;  rechts  unb  lintS  Don 

biefen  flehen  zwei ,   bann  ein  Siegel.  Wadi  ihnen  wirb 

mit  10—  20cm  im  Turcbmcjicr  balteuben  Slugein 
au«  hartem  $wl;  ober  Hartgummi  gefeboben.  bie  auf 
einer  auf  ber  Seite  ber  Sahn  nach  bem  Spieler  zu 

abwärts  Inufenben  Winne  wieber  zuriidbeförbert  wer 

beu.  Vier  unb  bn  bat  man  noch  Stugcln  im  Wcbrauch. 

Welche  zur  Aufnahme  ber  ffinger  beS  Spielers  mit 
üöcbem  Dcrfcbcn  finb;  es  iKinbeü  fich  bann  mehr  um 

ein  siegclwerfen  als Megelfcfaiebeii.  Tie  belannteften 

Spiele  finb:  bas  beutfd)c  siegeln  ober  Stettfpiel,  bas 

—   flegelfpief. 

bamit  oermanbte  tmmburgem.  baS  BartenS,  baS  Sii» 
bedern  unb  bie  (Boule.  Seim  beut  (eben  ft  .   (oft  un- 

richtig Sübcdern  genannt),  einer  Dorwicgenb  im 
nörblidien  Tfiitichlnnb  üblichen  Spielart,  macht  jeber 

Spieler  hintercinanber  2   —   3   füürfe,  bereu  'Bonus 
ihm  Don  einem  für  jeben  feflgefepleu  Stamm  (100) 

abgerechnet  werben.  Gine  foldie  Bartie  enbet .   wenn 

fäiutlicfae  Stämme  burdi  bie  Summe  ber  111  bcn  ge* 
machten  Sfürfcn  gezählten  BointS  ausgeglichen  finb. 
(Beim  löamburgern  teilen  fid)  ländliche  Spieler  in 

zwei  Parteien;  bie  Bartei,  welche  bei  einer  Wunbe  bie 

höehfte  3nbl  erreiebt,  gewinnt  auch  bie  Bon  ber  Wegen- 
Partei  gemachten  BoudS.  Jn  beiben  bisher  genann- 

ten Spielen  barf  nicht  angebanbet  tangeedli  werben; 
auch  einzelne  Siegel  bat  man  in  Sinie  zu  »etlichen  (zu 

ficehcn).  Bei  öent  in  Wittel*  unb  Sübbeutfdjlaub  ge- 
bcäucblicben  BartenS  wirb  nicht  wieber  aufgefteüt, 

bis  nüc  Siegel  gefallen  finb ;   wirb  in  zwei  Barteien 

gefpielt,  fo  gefdjieht  bies  gleichfalls  md)t,  unb  jebe 
Bartei  thut  ihre  fämtlichen  SBürfc  nacheinanber,  bis 

ade  gefallen  finb  ober  eins  her  SjonneurS,  tpamburg 
(bie  brei  mittelften  Segel),  ftratiz  ober  große  Sdmr 

iad)t  um  beit  ftönig),  Heine  Schm  (bie  acht  Dorberiteu 
ober  biuteriten  Siegel),  gefeboben  ift.  Gute  allgemein 

gültige  Segel  über  3ahl  unb  Art  bcrfconncurs  befiehl 
nicht.  3n  Wittelbeutiehlanb  nennt  man  Dielfach  baS 

SSerfen  ber  Wittelreihe  S>erz  unb  zählt  es  als  (Icinjtes 
»onneur,  iDährenb  Hamburg,  bas  größte  iwnneur, 
barin  beiteht,  baß  man  ben  ftönig  unb  bie  beiben 

Gdfegcl  flehen  läßt.  SaS  SBerfen  Don  acht  (beliebigen) 

Siegein  auf  eine  Hügel  wirb  Don  Dielen  ftets  als  Hon- 

neur gerechnet.  Beim  BartenS  barf  angebonbet  tote* 
ben.  wenn  nicht  mehr  alle  Siegel  flehen,  unb  bie  Spie» 
ler  rönnen  in  beliebiger  Seihenfolge  fdjieben.  ?ll)ttlidi 
ift  baS  Bühcdern,  nur  Wirft  hier  jeber  Spieler  auf 

eigne  Sfedniung.  Bei  slegelpoule  zahlt  jeber  Spie- 
ler einen  Sag  in  ben  Stamm,  wirft  ber  zweite  Spie- 
ler mehr  als  ber  erftc,  fo  belommt  bieicr  einen  Stridi, 

umgelehrt  belommt  er  ben  Sirid)  Selber.  Wan  fpielt 
um  eine  beitimmte  fünzahl  Don  Strichen,  wer  biefe 

erreicht,  ift  tot.  ®er  überbleibt,  gewinnt  bie  Ginfäpe. 

Cln  ländlichen  Segelpartien  wirb  bas  Xurchfcblüpicii 

ber  Slugel  zwifchen  Banbe  unb  Gdtegel  (Sanbhafe, 

Watte,  ifoeb)  geftraft,  bas  Jurchgehen  zwifchen  Gd* 
legel  unb  3wetrctbe  (Bleibe)  zählt  nichts,  bas  Xurch* 
geben  zwifchen  3wcireilK  unb  Wittelreihe  (Wethobe) 
aber  Wirb  mit  einigen  BointS  berechnet.  Jn  ben  Ber- 

einigten Staaten  fpielt  man  mit  10  gleichen  Segeln, 
welche  in  einem  ireied  aufgcitcllt  werben,  beffen 

Spipe  bem  Spieler  zugelehrt  ift.  (EiefeS  Spiel  mit 
ln  Siegeln  (American  howls;  American  bowlinc 

alle.v.  »ftegetbohn»)  hat  fid»  auch  in  Gngtanb  einge- 
bürgert unb  bie  alten  Nine  pins  Derbrängt.  Xie 

neuerlich  lonftruiertc  Wunbtegclbahn  ift  Don  huf- 

eifenförmiger  Bauart ,   wobei  iiluffepbohle  unb  Auf- 
tritt bem  Stegelbrctt  gegeniibcrliegen ,   unb  beiteht 

ganz  atie  .polz.  ®er  sturzfehuh  befiehl  aus  einem 

ca.  0,«—  l,s  m   langen  Brett  mit  Seiteuränbem ,   ent 
weher  fdmtal.  nach  Art  ber  gewöhnlichen  siegetbabn, 
wo  bann  bie  lleinen  Segel  an  bem  einen  Gnbe  (teilen, 

bie  Hügel  Don  bem  anbem  Gnbe  mit  einem  Cueiic 

hinauSgcfchohen  wirb  unb  im  ganzen  bie  Weaelu  bes 

gewöhnlichen  Slegelfpiels  gelten;  ober  bas  Brett  ift 
breiter,  nach  oben  etwas  auffteigenb,  oben  balbrunb, 
an  ber  Seite  läuft  bie  Bahn,  bie  oben  fid)  öffnet,  mehr 

gegen  bie  Wille  herab  iteben  bie  Siegel.  Tie  Hügel 
wirb  auf  ber  einen  Seite  ber  Balm  mit  einem  Cueue 

hmauSgcitoßen  unb  muß  Doit  hinten  in  bie  Hegel 
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bincinfatlcn.  Von  bieier  jmcitcn  ®rt  gibt  cS  icbr  net* 
idnebene  Veriinbe  rangen  unb  bannet)  fehl  oerichicbene 

Segeln,  bie  geroöhnltrf)  in  befonbeen  Wnroeifmigen 
tum  ©ebraudi  beb  refp.  ©rette#  enthalten  ober  auf 

bem  ©rett  felbil  bemerft  fmb.  Vci  bem  S.  mit  bän» 

genbet  Kugel,  in  ©arten  :c„  ift  bie  Slttgcl  mit  einer 
Schnur  an  einem  ©nlgen  in  folcbet  fiüße  über  bem 

£eg  aufgebangen,  bag  iic  bie  Segel  gerabe  berührt. 

Sie  wirb  feitröärtd  um  bie  Segel  gemeinen  unb  fällt 
non  hinten  in  biefelben  hinein,  itber  st.  auf  bem 

Villarb  i. ©itlorb,  3.  1041.  —   Tabst.  ift  mnbtfchcin* 
lieh  germnmfdben  Uripnmgd  (althochbciitid)  cheeil) 
unb  aub  ber  Sitte  bes  Stcinrocrfenb  nad)  beliebigem 

iel  beroorgegnngeu.  Tie  Unterhaltung  ber  S«i er 

entlopeb  m   'ber  Cbpffcc,  melchc  Voß  mit  »Steine» 
ithieben«  überfeßt,  bnrf  mol)l  nicht  alb  ein  St.  ge* 
beutet  werben .   ba  bie  fpätcrc  reiche  Sütteratur  ber 

SSellmcn  bab  Segeln  nicht  leimt.  Tic  erfte  beutliche 

Ve'cbreibung  eineb  Stegelfpielb  finbeu  wir  im  •Sen- 
ner* beb  $wgo  u.  Irimberg  (Seitorb  am  ftollcgint* 

ftift  ju Samberg  innerhalb  bereit  tton  1260 — 1309). 
Taniai»  benußte  man  nur  beet  Segel.  3U  Anfang 

beb  16.  Jtnbrb.  fcfjricb  IRurnet  bnb  nllcgoriiche  ©e> 

bidit:  »ftögelfpil  gebracttijicrt  aus;,  bem  bergigen 
jtobtraiht  beb  glaubend,  1522«,  mornud  auf  all» 

gemeine  Verbreitung  beb  Segcln-3  gefchloiien  merben 
bari.  Von  Teutfchianb  aub  muß  bnb  Spiel  früh* 
Zeitig  nach  Srantreich.  hen  Slicberlanben  unb  nach 

Gnglanb  gefommen  fein.  3n  Jfrantreid)  mürbe  es 

1370  bon  Karl  V.  unterlagt.  §n  Gnglanb  bebiente 

man  fich  anfnnab  nicht  her  Kugeln,  fottbern  eineb 

Surmorfed  (chio-kayles);  bie  3n()I  ber  Segel  mar 
bafelhft  fehr  »erfdhieben.  Vgl.  fRothe,  Tab  8.,  tut- 

turhiftoriiehe  ’c.  Stubien  (tpaUe  1879). 
Itcgelfnihl ,   f.  Scheu. 

ftcgelBcttlü,  f.  Ventil. 

Steh  hingen,  Snnbfchafi  in  ber  preufi.  Vrooinj 
ftnmiooer,  am  linlen  Ufer  ber  untern  Glhc,  jmifcheu 

ber  Sebroinge  unb  ber  Vfiinbung  ber  Oft«;  bann  bab 

stchbinger  ilfoor.  S.  bilbet  einen  Srcib  beb  fReabcj. 

Stabe  (f.  b.)  mit  ber  ftreibftabt  Sretburg  a.  h.  Glbe. 
Schilfa,  f.  «ahal. 

fleh  1,  Ve,;irlbnmtbftabt  im  bnb.  Srcib  Cffcnburg, 
am  Shem  unb  an  ber  ftinjig,  Snotcnpuntt  ber  2ime 

flppcnmcier  S.  berVabifdienStaatbhahn  u.berGifcn* 

bahnen  S.*Straßburg  unb  S.-Vühl,  hat  eine  flebcnbe 
4>ol unb  eine  eiferne  Giftubabttbriicfe  über  bie  Hin* 

jig  foroie  eine  Schiff*  unb  eine  303  m   lange  Gifcn* 
babnbriide  über  beu  9fbein,  eine  Simultnntirche.  ein 

flmtbgericbt,  Aabrilation  oon&üten, GeUulofe,  Sunfl* 
rooUt,  ©olbleiften,  gement  :c. ,   eine  Teerbcitillntion, 

Tampffägcmühle,  ©ierbrauerci,  bebeutenben  ,Y>olj, 
Tabafs  unb  Soblenbanbel  unb  cisbo)  mit  ber  ®ar< 

niion  (ein  Vionicrbatnitloii  91t.  14)  3235  Gtnm.,  ba* 
boti  1309  Satbolilen  unb  127  Jtuben.  Unmittelbar 

füböitlieb  liegt  bab  Torf  S.,  mit  coang.  Vfnrrlircbe, 

lebhafter  Scbiffabrl  unb  awo)  3322  mcift  eunng.  Gin* 
wohnern.  Ta  bei  bie  Pfortb  ©lumentbal,  Vofe 

unb  Sir  ebb  ach  ber  Vefcftigung  uon  Stcaßburg.  — 

H.  mürbe  1678  uom  franzöfefeben  ©enernl  'JWontgclnb 
erobert  unb  1.  Ctt.  1683  ber©runbftem  ju  ber  neuen, 

bureb  Vauban  erbauten  fteftung  gelegt.  3m  iKijb* 
roitfer  Trieben  fiel  Stnbt  unb  Teilung  an  bab  Seid) 

jutüd  unb  mürbe  alb  Gntfcbäbigung  bem  ÜJlarlgrafen 
Slubmig  uon  Vaben  jugelcilt.  9!euc  Groberimgen 

bureb  bie  iyranjofen  fanben  1703  unb  (29.  Ctt.)  1733 

ftatt,  bod)  tarn  ft.  immer  mieber  an  Teutfchianb  jitrüd. 

1793  abermalb  Bon  ben  (‘yranjofen  beinahe  jerftört 
meiere  beuo, ,   eciifcn,  5.  Muß ,   X.  Vb. 

-   Jtefjlfopf. 

unb  1796  erobert,  mürbe  cb  in  bemfclbcn  3abre  uom 

Grsberjog  Sari  genommen.  1808  itcUten  bie  Scan* 
Zofen  bie  fteftungbroerte  mieber  her,  melcbc  nach  bem 

nriebenbfchluß  gcfcblcift  mürben.  Sährenb  beb  ftrie» 
gca  1870  71  beteboffen  bie  ̂ canjofen  19.  u.  24.  Ving. 
1870  Bon  Stcaßburg  aub  bie  ofrenc  Stabt  unb  ridi- 

teten  arge  Vermüftungcn  au.  fflegenmärtig  ift  K.  in 

ben  Vcreicb  ber  ffeftungbmerfe  Bon  Strnßburg  ge- 
zogen morben;  brei  Sortb  (bei  Sunbbeim,  ßlcitmübl 

unb  Vuenbeim)  beb  großen  SBaffenptaßeb  befinben 

fich  auf  bnbifchem.öebict. Mcblnbirtiluß  (Hcbluericbluß),  ftbfdftufi  ber 

Kehle  uon  Stüßpuntten  unb  leichten  gelbmcrlcn  imrd) 

ein  tpinbernib,  mcift  einen  Sdiüßengrnbcn  mit  nach 
hinten,  b.  b.  nach  außen,  gefchütteter  Vruftmebr,  aber 
auch  burch  einen  Tedungdgrnbcit,  beffen  Voten  alb 

Scblbcdroebr  nach  Bom  gcfdjüttet  mich. 

Stehlaftcr  (Heteropygii),  Unterfamilie  ber  tic- 
ringbfifchc  (Clupeidae)  ober  Pfamilie  ber  Gbclfifdie 

(I’hysostomi),  Ififdie  mit  nadtem  Stopf,  febr  lleinen 
Schuppen ,   Vürftenjäbncn  mt  Kiefern  unb  önumen, 
meit  nach  hinten  liegenber  Südenfloffc.  rabimentären 

ober  feblenben  ©nuchfloffen,  Bor  ben  Vruftfloffen  lic* 

genbent  Elfter,  ohne  ffcttfloffe.  Von  ben  jmei  norb* 
nmerilanifchen  ©attungen  mit  jmei  Ülrtcn  ift  ber 

tpöblcnfiid)  (f.  b.)  am  befannteiten. 
Mchlbalfcu,  f.  Tacbftubl,  ®.  470. 

flehlbecfel,  f.  .«cbiiopi. 
flehlbecttvcht,  f.  Stblabfdilub. 

flehte  (Jugulum),  ber  Teil  beb  .fialfeb,  in  bem 
ber  Stbllopf  (f.  b.)  liegt.  9Jlan  fBcicbt  auch  wobt  Bon 
ber  unreifen  ft. ,   in  bie  ctluab  geraten  fei,  unb 
meint  bannt  bie  SuftrBbre,  fo  baß  alb  bie  redite  ft. 

bann  bie  SBeiferöbre  ju  Berfiebcit  märe.  —   3m  Vau« 
roefen  fouicl  mie  ft  ebtnng,  Mobile  bie  (f.  b.);  bann 

aber  and)  bie  beim  3u'ainmenichnilt  , imeier  Tncb* 
flächen  entftebenbe  fflmtellinie  im  ©egettfaß  ju  her 

bei  ebenfoldicm  ̂ ufammenfcbniit  entitebenben  Süden» 

linie,  bem  ©ral.  —   3n  Vefcfligungblunft 
beißt  ft?,  bie  bem  feinblicben  Eingriff  am  meinen  ent- 

zogene Seite  Bott  Vcfcftigungcn,  j.  V.  Sdmnjen,  Vn- 
flionen,  Sott*  re. :   bab  fecri  ift  offen,  roenn  bic  ft. 
leinen  ober  nur  aub  fortifilatorifeben  ^inberniffen, 

Verbau,  Trabtgeflccbt  ;c. ,   beftebenben  Vericbluß  bal. 
3n  Heftungen  mirb  bie  ft.  rorgeicbobeuer  Serie  uietft 

bnreb  eine  uerteibigimgbfäbige  steblmauer,  fieblgra* 
ben  mit  Steblmali,  ftehlpaliftabierung  ic.  zur  Siche* 
rung  gegen  gelualtfamen  ütngriff  ge|d)Ioffen;  Bgt. 

ffefiuiifl,  s.  349,  ifig.  16. 

_   flehlc,  im  afrilanifcben  Jianbel  alb  Selb  bienenbt 
Saljtäfclcben,  i.  ftmulcb- 

fteblfloffen,  f .Suche,  S.  474. 

flchlfloffer,  [.  Sifdie,  S.  477. 

flehlfShct»  f-  SRingeirrebfe. 

fleh  (höbet,  f.  ipobet ,   S.  864. 
ftchlfaponniere,  f.  .ciapomiierc. 
flehltafecneu,  alb  Haierncn  bieneube  öoblräume 

in  ber  Seble  eineb  geftungbmerleb.  Vgl.  Scftung,  S. 

349,  3ig.  16. 
ftchlfopf  (Larvnx),  bei  ben  SSirbclticrcn,  bie  mit 

einer  üungc  Bcrfebett  fmb,  ber  Gtngang  ju  biefer.  Gr 
beftebt  bei  ben  flmpbibien  aub  jmei  ftuorpelftreifen, 

melcbe  bureb  STOubfelii  bib  zum  Verfcbluß  ber  2uft- 

röbte,  an  beren  'llnfang  fic  liegen,  genähert  roerben 
löntien.  Vei  ben  Vcpltlicn  fonbert  ftd)  ein  ringför* 
miger  Knorpel,  meldjer  jene  Streifen  (bie  fogen. 

Stellliiorpel)  trägt,  Bon  ber  i'nftröbrc  ab  unb  (er* 
fällt  bei  beti  Vögeln  unb  Säugetieren  felfeft  mieber  in 
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jtuci  ober  mehrere  Snorpelitüdc  (Schilb-  u.  3iing<  ooden  Umfang  an;  beim  Jüngling  erfolgt  jugfeieböer 
tiiorpcl);  jur  Bewegung  bcrfclben  fntb  aisbann  »ei  Stimmmechiel.  Xieftnorpel  bc«  Hchltopfe«  tutit  ©u«. 
fibiebene  Wasteln  oortxinbcn.  Xer  ßingatig  junt  ft.  nähme  bc«  ftchlbedel«)  berfnöchem  gern,  oft  fdtott  im 
ilt  bei  Sfeptilien  unb  Sögeln  unooQfommen,  bei  ben  WanneSaticr,  faft  immer  ( (untal  beim  männlichen 

Säugetieren  Pcdtommcn  burdi  einen  eignen  ftnorpcl,  ©cfd)led)t)  beim  ©rette, 
ben  Hehl bedel.  ocridtlicRbar.  Jm  Jnnem  beb  Hehl’  StrhitooftranttieUrn. 
topfe«  bilbcn  lieh  au«  Ratten  ber  Schleimhaut  bic 

St  im  nt  bänber,  bie  an  ben  SteUtnorpeln  befeftigt 

finb  unb  burdi  biete  bewegt  werben,  fo  bajs  bie  Spalte 

( S   t   i   nt  nt  r   tjj  eUroifchen  ihnen  ihre  Steile  äitbcm  tann. 
Sic  finbeit  fief»  bei  Pielen  Rröiebcn  Jinb  ßibetftfen,  ben 

Mrotobilen  unb  ben  Säugetieren  unb  ftnb  jur  $>croor- 
bringung  ber  Stimme  nötig;  bei  ben  Sögeln  werben 
fie  burdi  ben  iogen.  untern  ft.  (f.  Sögel;  eriept. 

Xer  ft,  bc«  SDienftben  (i. Tafel  »lllunbböble  tc.*) 

liegt  am  3ungenbeiit  burdi  Snnber  befeftigt.  oom  in 
ber  Witte  be«  Sialie«.  Son  feinen  Hnorpcln  ift  ber 

Sdtilbfnorpel  icartilapo  thyreoidca)  ber  gröRtc; 
er  btlbet  bie  porbere  unb  feitlidieStanb  be«  ftebl topfe«. 

Sein  am  meiften  limwrraqenber  Seil  hcifjt  VI baut« > 

apfel  (f.  b.).  Xer  Singtnorpel  (cartilnpo  cricoi- 
deal  bilbet  einen  Sing,  ber  oorn  ober  uiel  niebriger 

al«  hinten  ift ;   unten  bängt  er  mit  ben  Snorpelringen 
ber  Luftröhre  burdi  Rafergewcbe  jufamnten.  Sie 
SteUfnorpel,  ihrer  Rorm  wegen  öieRbedcntitorpel 

(cartilagines  arytaenoideae)  genannt,  finb  oben  am 

Singfnorpe!  beweglich  eingeleult  unb  bilben  ben  ober« 
Xcil  ber  hintem  SSanb  be«  ftehllopfe«.  Xer  Hehl* 
bedel  (epinlottU)  enblidt,  eine  biinne,  berjförmigc 

ftnorpelplatte.  bidft  unter  ber  3ungtnmurjel  hinter 

bem  «chilbfnorpel  unb  3ungenbein.  fleht  gewöbitlidi 
aufrecht  unb  etwa«  febräg  nach  hinten  (feig.  2)  unb  ift 
ber  innert  Rlätpe  be«  Sebilbtnorpcl«  (ber  Stelle  be« 

VlbamSapfcl«  ontfprechenb)  angebeflet.  Xie  Stimm» 

bänber  (ligamenta  glottidi*  ober  vocalia)  finb  ju 
goci  ©aaren  jwifdjen  ber  bintem  fläche  bc«  Sdjilb» 
tnorpel«  unb  ber  borbern  ßde  ber  öiefebedentnorpel, 

alfo  uon  oorn  nach  hinten  mitten  burch  bie  Stöhle  be« 

.Hchltopfe«  nu«gefpnunt.  Xie  Spalte  (Wiichcn  ihnen, 

bie  StimmriRc  tglottis),  ift  bei  Wännern  19—25, 

bei  SBeibern  14—17  miu  lang,  oom  eng,  hinten  wei 
ter,  tann  aber  au*  burch  bic  Bewegungen  ber  0ieR* 
bedentnorpel  noch  erweitert  ober  oerengert  werben 
<Riq.4  u.8).  Xie  beiben  obent  Stimmbäuber,  falfche 

Stimm-  ober  Xafcbtnbänber,  haben  mit  ber 
Silbung  ber  Stimme  nicht«  ju  thmt  ;   fie  ftnb  biinn 

unb  fthlaff  unb  begrenzen  bic  logen.  Worgagniid)t 
Xafche  (bie  Subweitung  ber  Hehllopfhöble  jwifeben 
bem  oberu  unb  untern  Slimmbanbi  nach  oben.  Xie 

untern  ober  echten  Stimm  bänber  bagegen  finb 

flärter  gefpannt,  biebter  unb  faferiger  al«  lene.  — 
VltiRer  benjenigen  Wuolcln,  welche  bic  Lage  bc«  Hehl* 
topfe«  im  ganzen  oeränbem  unb  bon  ihm  na*  unten 
um  ©ruft  ,   nadi  oben  jum  3ungenbein  oerlaufcn. 
inb  an  ihm  felbft  Heinere  Wustein  norbanben,  welche 

bie  cinjclnen  Knorpel  gcgcncinanber  bewegen,  (Sin 

befonberer  Wuslet  gebt  ben  Heblbedel  herab  unb  per- 
idfticRt  beim  Schinden  ben  Hingang  (um  ft.  Xie 
fcöblc  bc«  Hchltopfe«  ift  mit  einer  S.iileimbaut  au« 

getleibet.  bie  an  ihrer  freien  fläche  (mit  Vlucmnbmc 

ber  Steden  am  ftcblbedcl  unb  an  ben  ediicn  Stimm- 

bnnbcrn)mitR(tmmcrjcUcn  bciclit  unb  auficrbem  reich 
an  Stblcimbriifen  ift.  Xie  Semen  be«  ftehllopfe« 

flammen  oom  Sagu«  (f.  b.).  Über  bie  pbbfiologifcbc 

©ebeutung  be«  Hchltopfe«  f.  Stimme.  —   Xer  ft.  be« 
Wanne«  ift  bcbcutcnb  gröjjer  unb  umfangreicher  al« 
ber  bc«  Sscibc«.  ©eint  Hinb  ift  er  noch  dein,  nimmt 

aber  jur  3«!  ber  ©ubertät  jtcmltcb  fchuell  feinen 

Xer  ft.,  unb  jumal  feine  Schleimhaut,  ift  mannig- 

fachen ßrlrantungen  unterworfen.  fim  bäufigiten 
ooit  nnen  tommen  leichtere  Scbleimhautentjünbungen 

twr  (Scbltopflatarrhe),  welche  halb  atut,  halb 
chtoniich  oerlaufen  unb  mcift  burd)  ßinatmung  einer 

rauben  unb  falten  ober  ftauhigen .   überhaupt  ucrun- 
reinigten  Luft,  nicht  feiten  auch  burch  übermäiüg  an» 

geftrengte«  Spredjen  unb  Singen  entileben.  Xie  diro- 
nifchen  Rormen  finb  bet  hergranten  ©crioncn  fowie 
bei  altem  Leuten,  welche  an  Lungcncmpbbfcm  leiben, 

burch  bie  bauernbe  ÜbcriüUung  ber  Schleimhaut  mit 

oenöicm  ©lut  (Sponofe)  bebingt.  ©eint  ftcbltopf* 

tatarrb  foitbert  bie  gerötete  unb  mehr  ober  minber  ge- 
febwodene  Schleimhaut  einen  reichlidten  jähen,  oft 
eilerähttlühcn  Schleim  ab.  Xer  ftrante  empiinbet  ein 

fortwäbrenbe«  ftipeln,  einen  Seij  im  H..  ber  ihn  ju 

öfterm  duften  nötigt.  Je  ftärtcr  bte  Schleimhaut* 
Idfroedung,  um  fo  mehr  ift  auch  bic  Stimme  oeränbert 

Wewöbttltch  ift  ̂eif erteil,  mandtmal  oorübergehenbe 
Stimmloftgteit  oorbanben;  nicht  feilen  fpringt  bie 
Stimme  au«  bem  ihr  hierbei  eigentümlichen  rauhen 
unb  tiefen  Ion  unmilltürlich  in  eine  fehr  hohe  Xonlage 

über.  Sfirb  bc£  ftehltopftatarrb  dtroitifd),  fo  bleibt 
ber  Rebler  ber  Stimme  cm  bauernber.  Hute  fchmere 

ßntjünbung  ber  ftehltopffchlcimbnut  ift  berftrupp 

(f.  b.  i   ober  bie  häutige  Bräune,  ßine  fcltcne,  aber  ge* 
jährliche  Gntjimbung  im  ©erei*  be«  ftehllopfe«  ift 

bic  ftnorp eihaute ntjllnbung  (Pcrichondritia 

laryngea),  beftebenb  in  einer  ßiterung  um  Sing* 
unb  ©icRbcdenfnorpcl,  welche  fogar  bie  VlbitoRimq 

ber  Icjctem  herbeiführen  tann,  fo  bafi  ne  ichliefilich 

bur*  louftenftöfie  nusgeworfen  werben.  Xie  Schleim» 
haut  bc«  Hchltopfe«  ijt  häufig  ber  Sin  oon  Weichroü* 
reit,  non  welchen  bic  ft)pbilitifd)cn  unb  titherfulöfen 
Weichwtire  in  enlcrftmic  ju  nennen  finb.  XicSpphili« 

tann  an  bem  ft.  furchtbare  3<rftörungen  annchtcn,  teil« 

burch  bie  non  ber  Sdileimbaut  au«gcbcnbc  Scrfchmä* 
rung,  teil«  burch  bic  Sarbenbilbung.  welche  ftd)  an  bie 

Teilung  ber  ©eiduoitre  nnfcbliejit.  Xie  Stimme  Wirb 
uernid)let,  e«  entfteht  oft  eine  bc«  jum  SerfchluB  fid) 

fteigembeßnge  ber  Stimntrige,  fo  baR  ber  Luftröhren* 

fdmitt  gemacht  werben  mufi,  wid  man  nicht  ben  Kran* 

ten  an  ßrftidung  fterben  laifen  (ogl.  Xafel  »iml«- 
trantheiten-  l.  Über  ftehltopröbem  f.Wlottieöbem.  ßitte 

(ehr  häufige  Hrantheit  be«  Stimmorgan«  ift  bic  fogett. 

Hchltopffehwinbfucbt.  Sic  beiteht  in  bem  Vlttf» 

treten  mehr  ober  weniger  jahlreicher,  oft  lehr  au«, 

gcbchnter  tubertulöfer  ©efebwüre  ber  Hehltopffdileim* 
fiaul,  burd)  welche  bic  Stimmbäuber  früh  jerftört, 

einjelne  Snorpel  be«  ftehllopfe«  au«gelöft  unb  au«* 

geitofien,  berftehlbedel  mandtmal  ganj  nemichtet  wirb. 
Xieic  ©crichmänmg  führt  jur  ijeiferteil ,   felbft  jur 

Stimmloftgteit ,   bebingt  aber  jumcilen  auch  burch  bic 

bcglcitenbc  Vliu'iwelHnig  ber  Schleimhaut  eine  leben«, 
geiälirlichc  ©crengeruitg  ber  Stimmrifte.  Xie  Hehl* 
lopffchwinblucht  tommt  nur  feiten  primär  uor,  in  bcc 

Segel  entfteht  fie  bei  an  Lungeiifcbminbfutbt  Leibeit* 
ben.  bei  biefen  aber  io  häufig,  bau  etwa  ein  Xrittel  aüer 

Ralle  oon  Lungenfchwiitbfitcbt  mit  Hehllopftubertuloie 
fid)  tomplijieren.  ßnuälint  fei  hier,  baR  nicht  jebe 

Sjcilerteit  bei  jdtwiubfüchtigett  ©erfotten  Pott  einer  Hehl* 

lopffchwinbfucht  abhängig  ju  fein  hrauebt.  fonbern, 
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nbgeieben  Don  ntuten  Satarrhcn.  bie  bei  Schwind- 
füciiigen  gelegentlich  auch  einmal  Borübergebenb  am 
S.  nur  treten ,   beionberd  im  Slnfang  ber  Mrantheit, 

ihren  (Grunb  m   einer  ©erfettung  ber  ©ludlclu  haben 

fwin.  während  bie  Schleimhaut  burepnud  gefunb  ge- 
blieben iit  Ed  lomnten  ferner  im  \t.  fogen.  ©   o   1 1)  p   e   n 

bor  (f.  Tafel  •Swlefrnnfheitcn*,  gig.  3),  Heine,  halb 
fdmtal  geittelle,  bnlb  breit  aufftpenbe  QSefcpwülite  uou 
uerichiedenem  (Gefüge,  melchc  im  allgemeinen  babittch 

itörenb  irirtcn ,   bn|  fie  bie  freie  Schwingung  ber 

Slmtmbänbcc  hindern,  baher  ®eijer(eit  ober  ooüftän- 
dige  Stimmlofigleit  erzeugen.  (Gröfscre  ©olqpen  tön 
neu  burth  ©erengerung  ber  Stimmritze  SItemnot.  felbft 

Eritufungdgefahr  herBorrufen.  Tie  meiften  »ctiltopf- 
polqpen  ttnb  warzenförmige  (Geicbwülfte  Bon  an  lief} 
gutartigem  Eharafter.  bie  jeboch  durch  Umfang  ttnb 

Unzahl  hbcfm  unbequem  »erben  löttnen.  Slucb  böd- 
artige  (Geidiwülite,  Slrebfe  u.  bgl.  fommen  nicht  feilen 

tm St.  Bor.  Erwähnt  feien  endlich  ber  Stimmritzen« 
frnmpf  (f.  b.i  unb  bie  Stimmbanblähmung, 

tcreleb  letztere  erfolgreich  bureb  ben  gnlBaniicheu  Strom 
bebanbelt  wirb.  Jn  ben  legten  20  Jahren  hat  lieh 

ein  befonbertr  3wcig  ber  Ehirurgic,  bie  fogen.  2a  < 
rtingocptrurgie,  enlivicfclt,  welche  barauf  abgiclt, 
Pie  Mebltopfhühle  unter  ©cleucbtung  oom  fflunbe  her 

für  blutige  Eingriffe  zugänglich  ju  machen,  eine  Spe* 
iialwiifenfehaft ,   um  welche  lieh  ©rund  in  Tübingen 

groftco  ©erbienft  erworben  hat.  Tie©eroo(ltommnung 

btc'crSJicthobe  hat  halb  nach  ber  Einführung  beb  .Mehl- 
loofipiegeld  bie  öeillunbe  um  bie  ganje  tHeilje  ber  Jn  ■ 
halationdluren  bereichert,  unb  feit  1878  ift  ed 

mehrfad)  gelungen,  bei  frebfigen  3*rilörungen  ben 

ganzen  ober  halben  Sb.  ju  entfernen  unb  ihn  nach  ein- 
getretener Teilung  bureb  einen  tiinftlidien  Slpparat  fo  ! 

ioeit  zu  crfcpen,bäfz  bie  ftranten  mit  bcutlich  nemehtn« 
barer.  wenn  auch  fepnarrenber  Stimme  fprechen  IBn- 
tten.  Tie  ©epanblung  ber  stehltopftranfheitcn  mufz 
ie  nach  ber  Strantheit  unb  beut  Stranfen  eingerichtet 

unb  oom  Sitzt  geleitet  werben.  Eine  wunberbare  Er- 
iebeinung  bot  ein  Bon  Sebtnibt  -   Stettin  operierter 
üiann,  beut  Per  gange  »t.  fortgenommen  war,  unb  ber 
bennoch  mit  betulicher.  Wenn  auch  Böttig  tonlofer 

sttnime  ipraeb.  Eei  hatte  fiep  bei  ihm  ber  Eingang 

Zur  Speiicröbrc  ju  enter  breieefigtn  Cffnung  mit  will« 

türltih  febarf  an;uipannenben  Sinnbern  audgebilbct, 
welche  er  iehr  wahrfcbcinlieh  burd)  sortier  Deruhludte 

Sujt  nttblte*  unb  fo  ben  Ion  erzeugte.  lad  Iragett 

eme«  Jeff retjf eben  SieipiratorS  ift  bei  .'öeiierfeit  in  je- 
bem  Jan  zu  empfehlen,  ba  burch  ihn  bie  Sltmungdtuft 
«tarnt,  feucht  unb  reitt  erhalten  wirb.  Jn  neueret 

3eit  wirb  gegen  bie  Schnierzhaftigteit  Bon  Stepltopfd- 
geichwürett  iowie  gegen  ben  lüuiteiueiz  bei  cbrottifcben 

ttatarrben Bielfadt babSiofain  angewenbet.  ©gl.SRcr* 
tel,  Icr  St.  (2eipj.  1873);  (Gecienbaur,  lic  Epi- 
glottia  (bat.  1882);  ©rund,  lie  Snningoftopie  ttnb 

Die  lathngoilopifche  Ebirurgit(2.2ludg.,Iübmg.  1 874 1 ; 
lerielbe,  23  neue  ©eobnd)tungcn  Bon  ©olppen  beet 

üehltopfed  (bai.  1874);  Tobolb,  2nrt)ngoftopic unb 

üthltopffranfbeiten  (3.  Stuft.,  Ctrl.  1874);  ©Jalben» 

bürg,  lie  totale  ©ehanblitng  ber  stranlhciten  ber 
Httnnngdorgane  (2.  Stufl.,  baf.  1872);  lerielbe,  lie 

oneumattfeht  ©ehanbtung  ber  Sefpirationd-  unb  Jir« 
hilaiiondtrantheitcn  (2.  Stuft.,  baf.  1880);  ©uroro, 

2arhttgoflopifd)er  Slttad  (Stuttg.  1877);  Stoert, 
aiiizit  ber  Stranlhciten  bea  sicpltopfed,  ber  Sinic  unb 

bed  Siatpend  (baf.  1880);  Schroetter,  ©orlcfungen 
über  bte  Stranlbeiten  bed  Stepltopfd,  ber  Suftröhrc  tc. 

(.2. Stuft.,  Ötett  1893);  Schnipler,  SUinijtper  Slttad 
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ber 2artjngoIogic unb Sihütologie (baf.  1891);  (Gott- 
ftein,  lie  Stranfpettcn  bed  Hebllopfed  (4.  Slttfl.,  baf. 

1893);  tpolmed,  Wcicbichte  berSarpitgologicibeuticb. 
©erl.  1887),  auch  bie  Cittcratur  hei  SlrL  «Stimme«. 

Slchtfopl'fatarrl),  f.  stepltspf. 
ftehlfopiobrm.  fooiel  wie  (Gloltidöbem. 

ftehlfopfpfeifeu  (pfcifcttbcr  Tainpf,  ©fei« 
ferbampf.iartfchnnuf  igteit, Stohren  }o.  engt. 

1   to  roar.  hr  iillenl),  eine  bei  ©ferben  häufig  Botfommenbc 
Slbnormitcit  bed  Stepltopfed.  lad  2eibcn  beruht  auf 

fettiger  Entartung  u.  Schwuttb  her  bie  Stimmritze  er« 
weitentben  ÜJiudletn,  nteift  nur  ber  einen  u.  befonberd 

ber  littlen  Seite.  (Gewöhnlich  entarten  biefc  SRuafcIn 

infolge  2ühmuttg  ibred  SierBd.  Jnbem  bie  jenen SRud* 
tetn  obliegcttbc  Erweiterung  ber  Stimmritze  bei  ber 

Einatmung  an  bet  franlen  Seite  mangelhaft  bleibt, 

erzeugt  bie  einftrömenbe  2uft  hier  einen  eigentümlich 
aiemenben,  pfeifenben  Ion,  ber  mit  beut  normalen 

fchnaufenbat  CSeraufch  ber  Sludatmung  nicht  $u  Ber« 

wechfcln  ift.  Jnt  ©eginn  bed  2cibend  i)t  ber  Ion  leife 
unb  zeigt  fiep  nur  bet  burd)  fcpnetlcn  Sauf  angeftreng- 
ter  Sttmung.  Jn  höhent  (Graben  bed  Scibend  wirb  er 

fepon  nach  geringerer  ©ewegung  pörbar  unb  lann  fiep 

btd  zu  einem  fait  brittlenben  Ion  fteigern.  Iie  ©c- 
hinberung_bed  Suftcinlrittd  burd)  bte  ungenügend 
erweiterte  Stimmritze  bewirft  zugleich Sltemnot,  welche 

fcplieftlid)  jebe  fcpnclle  ©ewegung  unmöglich  macht, 
lad  Seibcit  pflegt  fiep,  wenn  auch  langfam,  buch  un- 
aufhaltfam  zu  Berfcplimmem,  ift  unheilbar  unb  bie 

Slnlage  bnzu  entichieben  erblich;  cd  gilt  in  nieten  Säu- 
bern ald  fclbflanbiger  GZewährdmangel  ober  wirb  ald 

Jorm  ber  lämpfigfeit  (f.  b.)  aufgefaftt  unb  beurteilt. 

Jnt  übrigen  finb  bei  ber  ©eftimmung  bed  'JKafzed, 
um  welcpca  ber  SSert  eined  ©ferbed  burd)  bnd  St.  ftd) 

nerringert,  bie  Beriebicbenen  (Grabe  bed  geplerd  zu 
berüchteptigen.  ©ei  iHcitpferbcn  wirb  bemfelbcn  bie 

gröfzte  öebcutung  beigelegt.  Säagenpfcrbe  (öttnen  ba- 

gegen  oft  noch  Jahre  binöurd)  benutzt  werben,  trop- 
hein fte  mit  bem  St.  behaftet  finb.  ©tele  bicicr  ©ferbe 

|   finb  nud)  zu  fcpwcrer  Slrbeit  in  ber  Sdjrtttbewegung 
ganz  gut  nenoeubbar.  lad  St.  fnttn  aber  einen  io 
hohen  (Grab  erreichen,  balz  bie  ©ferbe  für  jebe  erheb- 

liche Slnjtrengung  untauglich  futb.  Jn  folcheu  gälten 
läftt  fiep  burep  ben  Suttröhrenfcpnitt  unb  bie  Ein. 

legung  einer  iWetnllröhre  in  bie  Trachea  bie  ©erwenb- 
bnrfeit  ber  Tiere  oft  noch  für  lange  3ttt  ermöglichen. 

Tie  Bon  (Günther  unb  neuerbingd  Bon  ©töller ©erlitt 

nudgefiihrtc  iKabitalopcration  burd)  Entfernung  bed 
tränten  (Giefetanncntnorpeld  aud  bem  Step  Kopf  ift  im 

Erfolg  uniieper  unb  toirb  bedpalb  nur  Bercinzclt  ge- 

maept.  '©gl.  ©föller,  lad  St.  (Stuttg.  1888); 
I   i   c   cf  e   r   p   o   f   f ,   Strati  theiten  bed  ©ferbea  ( 2.  Stuft.,  Sert. 
1891 ) ;   IG  ü   n   I   b   e   r,  Stubien  über  bad  St.  (Starldr.  1893). 

Slcplfopfpoltlp,  f.  Stepltopf,  <s.  1». 
Stcplfopffchttitt  (gried).  Sarpngotomie),  Er- 

öffnung bed  Stcpltopfcd  bitrcp  Schnittoperation ;   wirb 

audgefüprt,  um  frembe  Störper  ober  (Gefcpwülfte  aud 

Stebllopf  ober  Suftröhrc  jii  entfernen,  ober  bei  häuti- 

ger ©riiunc  ober  liphtperilid,  wenn  ber  Suftröliren- 
fepnitt  (Tracheotomie)  befottberc  Scpwierigteiten,  etwa 

wegen  einer  ScpitbbriifengefchWulft,  barbietet. 
ftcl)lfopffc1))Binbfucht,  f.  fletütopf. 
Jichlfopfipicgcl  (fianjngoftop),  Jnftnnncnt, 

beftehenb  aud  einem  (leinen,  an  einem  (Griff  befeftig* 
teil  Spiegel,  mitteld  beifeit  man  im  ftanbe  iit,  bie  beitt 

bireften  ©lief  unzugänglichen  tiefem  iialdgebitbe, 
namentlich  ben  Slehlfopf,  zu  iepen  unb  bie  tranlhafteu 

©eränberungeu  bcafelbett  zu  ertennen.  codioit  1840 
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mnt  es  Siftoit  mittels  eine«  Innggeitielten  Spiegels  ' 
gelungen,  ben  Sehltopf  tu  fef»eit,  unb  1855  batte  SKa  • 
mtel  ©nretn  mcbcerc  ©eobaditungcn  tierbiicntlidtt, 
melcbe  er  mit  einem  foltben  Jnftrument  in  betreff  bcc  , 
Stimmbilbung  an  bem  Scbltopf  gemalt  baue,  fluch  | 
Tiirl  in  SBien  bette  bamit  ©erfuebe  angeitellt,  als 

UnterfudmngSmittel  bei  Selben  beS  fteblfopfeS  mürbe 
aber  ber  ft.  erit  1858  burdi  Gtermal  cingcfübrt. 
(är  mtnbete  auch  bic  luuftlidic  ©elcucbniug  bei  ber 

Sarqngoftopte  pierft  an,  natbbem  man  BorbermtrbaS 
birelte  Sonnenlicht  ba  ju  benugt  batte,  ©in  Heiner, 

langgeificltcr,  nach  bem  Stiel  tu  in  einen  immpfen  | 

©Jinfel  gebogener  ©Innfpiegcl  (jfig.  1.),  beu  man  tior- 

ber  ctrooS  ermannt,  um  ihn  bnbitrcb  Bor  bem  ’Jlnlaii - 
fett  burd)  ben  Vaud)  tu  iidbern,  wirb  mit  ber  Spiegel* 
fläche  und)  unten  burd)  ben  mett  geöffneten  UKunb 

(Jig.  2),  mäbrenb  bic  nuSgcittedlc  3»nge  elma  mit 
Viltc  beS  TaicbcntucbcS  ergriffen  unb  fcftgcbalteu 

rotrb,  in  ben  Radien  gefdjoben  unb  an  ber  bintern 
Staub  beSfelben  fo  fijricrt .   boft  bnS  Sidjt ,   mcldics 

fttblung,  fooiel  mie  Vohlfeblc  (f.  b. t,  bcfonbcrS  im 

Vol.tbau. 
ftcbltocrfcbliifi,  f.  ÄoMabidgufj. 

fteblgeug,  f.  fcobei,  s.  804. 
Slebr,  ftarl,  SolfSfchiilpäbagog,  geh.  6.  flpril 

1830  in  ©olbbaeb  bei  ©otba,  geft.  18.  Jan.  1885  in 
Grfurt,  mürbe  auf  bem  Seminar  ju  ©otba  gebilbet, 

mar  barauf  in  »erfcbicbcncn  Lehrämtern  tlmtig.  mürbe 

1883  Seminarinfpeltor,  1871  Seminarbireltor  in 
©otba,  1873  in  Vnlbcrflabt,  1884  mit  bem  ©bnralter 

al»3d)ulrat  in  Grfurt.  1878  ernannte  ihn  bie  Dpiloio- 

Pbiftbc  rtnlultat  tu  Jena  tum  Gprenboltor.  Sein  be- 
lanntcftcS  'friert :   »Tie  Ataris  berSoltSfcbulc*  (©otba 
18K8, 10.  Vlufl.  1885  u.  ö.).  iil  bereits  in  iieben  frentbc 

Sprachen  ii  berietet.  flnbrc  Sdtriften  neu  ibm  fmb: 

»Ter  dirifilicbelNeligionSuntciTidit  in  berSoltsicbulc« 

(4,'llufl.,  ©otba  1881, 2   ©be.);  »Ter  bcuticbe  Sprach* 
unterricht  im  elften  Schuljahr«  (mit  ©.  Sdilmtbad), 

8.  flufl.,bai.  1893);  »Tbeoretifch-prattifcbe'flnmeifung 
jur  Bebaublung  beuttcher  Sefcitüde«  (9.  Sufi.,  baf. 
1892);  »©ratiifebe  ©comctric  für  ©olfS«  unb  Rortbil* 

bunasfcbultn«  (7.VIufI„  baf.  1891); » Scfcbucb  für  beut» 

febe  SebrerfnlbungSanftalten«  (mitTb.ftricbiBfdi,  baf. 

1874-  75,  4   ©be.,  in  oielen  Auflagen);  »Weidiidtte 
berIRctbobit  beS  beutfeben  ©oltSictmlimtcrricbtS*  (mit 

mittels  eines  VoblfpiegcIS  auf  ben  ft.  geworfen  wirb,  mehreren  «schulmänncm.  baf.  1877—82,  4   Öbe.;  2. 
nach  unten  feint,  baS  Stimmorgan  beleuchtet  unb  fo  flufl.  1887  -   93);  »©cibagogiidie  ©eben  tttib  Abhnnb» 
ein  Spiegelbilb  in  bem  ft.  entiteben  läßt.  Tie  ©bhfio  lungen«  (baf.  1881).  Unter  ftchrs  SHcbattion  erlebte» 
logie  beS  SlimmorganS  mie  bic  Anthologie  beS  Mehl  nen  bie  »©nbagogifchcnSIcittcr  fiirSehrcrbilbung itnb 
topfeS  uerbanten  bein  ft.  bic  micbtigftenSlitfflcirungen.  SebrtrbilbungSanjtaitcn«  (©otba,  feit  1872).  ©gl. 

®   eh  u   nt  a   n   n ,   1   >r.  ftarl  ft.,  ein  ©feiner  ber 

ß   J1  beutfehen  ©ollsfcbulc  (Sleuroieb  1880). 

)   y'-1«  Hel) raub  (auch  ©roßontertnn  j. 
ft.  ,.»(  /f-  Gnbreibcn  tc.  genannt),  ehemals 

f   '"i  Srhlufttnnj  bei  ̂ochjeiWfeflen  unb  Kmj« 
■   ,   \   11  |   oergniigungen.  Gr  begann  mit  lang- 
S     y   pgK  famer,  marfehäbnlieher  Tour  im  («Taft, 

|   4   «8.  .«K  \   |   "fe*  •   roübreitb  ber  bie  Tantenbett  burch  bie /   \   W   3immer,  audi  roohl  über  bic  Straßen 

1   0 — »im*  ’v  tagen,  ioorauf  tmei  ©fuiitteile  in  raicbent 
y   s   '   J   i   [   \   '   •   «Taft  unb  elojjäienhnliche  Touren  folg- 
Sh  K   OirvC-V  \   v\zV  i   len.  TenSloiiten  ©roßnaiertant  h°t  ber 

r   y-  )   \   c.|  ~   ft.  pon  beu  Tertroorlen,  bic  man  tu  ber 
|   atiertümlieben  SKttfif  fang:  »Unb  als  ber 

J3  ,/ ©roßoater  bie  ©roßinutlcr  nahm  ic.« 

y   ^ Hebrhnih»  ftarl,  ©äbagog  unb 
gij.  2.  Benu|unfl  bce  Acbif opffpiegetc.  cedinititeller,  geb.  22. fing.  1848 in  9(Yu ■ 

flabt  a.  b.  Crla,  ftubierte  in  Jena  unb 

Tenn  man  permag  mit  bem  ft.  nicht  bloß  bie  Sage*  Ceipjig,  promooierte  mit  einer  Vlrbeit  übet  »Tic  Tat* 
Pcrcinberungen  ber  Stiimnbänber,  bie  (form  ber  ,   ftetlung  beS  Weit  in  ben  malliiiidicn .   altfrantöfiicben 
Stimmriße  x.  bei  ber  nonnolcn  Stimmbilbung  tu  unb  mittelbod)bcutichcn  Tentmcilem  bet  flrtuSfage « 
oerfotgen ,   fonbem  lann  aud)  bie  Perfdiiebenartigiten  unb  legte  in  Seiptig  feine  Cberlehrerprüfung  ob.  Sind) 

Iranlbaftcn  ©etänbentngen  am  ftchlfopf  mit  bemfcl-  SBfung  einer  Sctptiger  ©reisaufgabe  über  ba«  »©er* 
ben  nncbrocifcn  unb  bicfelben,  mnS  noch  mehr  roert  iit,  bältnie  ber  SMornl  tut  Slcligion«  mirftc  et  an  ncrfchte* 

einer  birelten  mebifamenlöfcn  mie  d)irurgifchen  ©e-  benen  Crten  als  Schrcr,  Grtiebcr  u.  ©ibliotbelnr,  uni 

banblung  uutermerfen.  («.  auch  ©elcucbtungSapparate,  feil  1883  in  ©erlin  gnnj  feiner  littcrarifcben  Tbätiglcit 

metirjinifcbe.)  Sgl.  Gjermat,  Ter  ft.  x.  (2.  Ifluft.,  ;u  leben.  1894  mürbe  et  hier  tum  ©roieifor  ernannt. 

Seipt- 1883);  »eitere  Sitlcralur  bei  »ftchlfopf*.  Gr  ocranftaltete  teittritiicbe  fluSgaben  Bon  etiitclttcn 

ftchllappcn  (Minnlappen),  ber  ©cf)ang  unter  i   Serien Hants  unb  jicblesforotcBonSicrbnrtS-Sämt» 

bem  llntcrfchnabel  ber  öübner.  i   liehen  Serien«  (in  12©bn.,  i.'eipt.  l881  ff.,  bann  Satt- 

fieblldfte'Sebl  jtoß',  eine  milficblung  periehene  '   genfalja,  bis  jeßi  8   ©8nbc  erichieneni.  Seit  1885 
ifciflc,  f.  Stillung.  «fthieiten  unter  feiner  S!eituitg  unb  nach ieincitt  »©lan« 

Hcl)lricmcn,  f.  Haum.  j   (©crl.  1885)  bic  ■   Monument«  (iemmniae  paedauo- 

Hebliebmit,  fooiel  »ic  l’ufiröbrenfdinitt.  ifiea«  (bis  jeßi  18  ©be.),  bereu  »eitere  Verausgabe 

Hchlittmmc  iftchllbne),  Töne,  bie  ber  Stimme  1891  bie  ©eiellfchaft  für  beutfebe  GrtichungS  unb 

einen  auartenben  ober  gurgclnbcn  Gbarader  geben,  Sdmlgcidnduc  übernahm  (i._Ttiiiiche  Sriiehungs-  unb 

unb  bic  befonberS  bei  feilen  ©fenfeben  oorfommeu.  'chulgeidüchtti.  2IIS  beten  Schriftführer  gibt  ft.  bie 

Hehlftpß,  j.  HcljUcific.  .   »©iittcilungen«  ber  öefcUidjdft  (©cri.  1891)  Ijcraue. 
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Stefirein  - 

flrbrtin,  3   o   f   e   p   p ,   trtlt).  Schulmann  unb  Schrift» 

fltte.  gct».  20.  Clt.  1808  ju  fpeibeSheim  in  fcefien, 

jjffr.  26.  SXärj  187«  in  SMoiilabaur,  ftubiertc  in  ÜSie« 
ffen  ttniologir,  murbe  1835  £>ilfblcf)rer  nm  Wmtma» 
fium  ju  Xarmftabt,  1839  ©pmnaftal  lehret  in  SJainj, 

1815  Drortltor  unb  181«  ©rofeiior  mit  Wt)innafium 

ju  fcabamar,  1855  Xireltor  beb  StfjullefjrcrftminarS 

ju  SJfontabaur.  Qr  neröff  entlicßte :   »Sgeiten  ans  bem 
Dhbelungeniieb«  (mit  ©örterbud».  ©lcobab.  181«); 

tlie  weltliche  ©erebfamleit  ber  Xcutfcben»  (SWainj 

1816»; » Uberblid  ber  beulfdjrn  'Dfr)thologie«  (öötting. 
1818);  •'Droben  ber  bcutfcben  Doefie  unbDrofa«  (Jena 
1819—50, 2©be.);  ■   0   rammntil  ber  neupochbeutfihcn 

Seracpc»  (Seip).  1842  —   52,  2©be.);  •   fflrammati! 
bet  beutfdjen  Sprache  beb  15.— 17.  fjahrhunberts« 

(2.  21  uog..  bai.  1863);  »Xeutlchc«  üeietuidj •   (9.  Duft, 
bai.  1891);  »ftomntentar  ;um  beutfcßeu  Seit  buch- 

(6.  «ufl.,  bnf.  1886);  .(jntroürfe  ju  bcutid»en  Vluf» 

fäprn  unb  Sieben-  (8.  tHufl,  ©aberb.  1889);  »3ur 
«richicbie  ber  beutfcben  ©ibelüberfcpung  oor  üulber« 

(Stuttg.1851);  »CnomatifcheS  ©örterbud»«  (2.ttuSg., 
SteSb.  18«0,  2   Übe.);  •Sultofpradic  unb  DoKSfittc 

im  jxrjogtum  Slafiau«  (Stilb.  1860—  64,  3   ©be.); 

»©cägraphijcb-lUterarifcheöSeritonberlatbolijdpbcitt» 
idKu  Xtiter  beb  19.  3at»rt|unbertb<  (©iirjb.  1871); 

•©örterbud»  ber  ©eibtuannäfpradjc«  (©itsb.  1871); 

•   Sdjutreben«  (1875);  »$anbbudj  ber  ffirjichung  unb 
beb  Unterrichts«  (mit  Keller,  ©aberb.  187«;  8.  Vlufl. 

1893);  »Überbtid  ber  Wcfchicbtc  ber  ßrjiehung  »c.« 

(8.  9lufl„  bnf.  1887);  •   ffrcmbwörtcrfmcb  mit  ctpmo- 
logifcben  tSrttärungen  unb  ©elegen«  (Shtttg.  1877) 

u.  n.  Vtucb  gnb  er  tferaub:  •Hnttjoltfcbc  ftircbenltebtr, 

iipmnen  unb  ©falincn«  (©ürjb.  1859-65,  4   ©be.»; 
•   Batemifche  Seauenjen  beb  IfJitielnlteib-  (Dtainj 
1873)  unb  »©lumenlefe  aub  Intboliicpen  Trichtern  beb 

19.  onbrbunbertO"  (flachen  1876). 
ftebrctt,  Jlofepb,  3Kalcr,  geb.  30.  SKni  1817  in 

fcülchratt),  geit.  12.  SKni  1880  in  Xüffclborf .   be;og 

1834  bie  Xüfjelborfcr  fltabemie  unb  ftetlte  1839  fein 
crittS  ©ctb :   bie  beit.  flgtteö  (flltarbilb  in  einer  Schloß» 
lapelle  beb  ©rafen  Jripb),  aub.  3obnnn  mnltc  er 

eine  betnidttlidte  flnjnbt  uon  Rirchenfabncit  unb  un 

terftüpte  befmmbetc  ftünftler  bei  ber  Ausführung 
bon  lereStogemnlben,  bejonberb  fllfrcb  SWettjel  bei  beit 
urtStomalereien  nub  ber  (ftcicbicbte  Karls  b.  ©r.  hn 

SatbauSfaal  ju  Aachen.  Ale-  Sfttbel  in  eine  Unheil» 
bare  ftranfbeit  »erfiet,  erhielt  R.  ben  Auftrag  jur 
SoUenbung  beb  ©crleS.  Sind»  benßnmiürreniKetbelb 
malte  er  bie  laufe  ©ittclinbb,  bie  ftaifertrönung 

Mails  b.  ör.  burd»  Beo  III.,  bie  Srbmtung  beb  flache- 

ner  Tome-  unb  bie  ßmennung  Subwigö  beS  from- 
men jum  Nachfolger  SlarlS.  biene b   ©eenbiguug  jener 

ifrebten  (1862)  lehrte  er  und)  Xüfjelborf  juriid  unb 

malte  im  ©uftrag  bebttultubminifteriumb  einegrofse 
TarfteUung  ber  Juflitia,  nad»  einem  deinen  Clbilb 

Setbelb  für  ben  3d)rourgeridjtbfaal  juWnricnroerber. 

1874  erhielt  er  bon  ber  preuRiitben  fHcgitrung  ben 

Auftrag,  mit  ben  $>iftorienmaIem  ßommans  unb  1*. 
Janiien  bie  Aula  beb  Sebrericminarfl  in  IDiörS  mit 

ifresltn  511  fdimüdeit,  bie  in  einem  großen  ifricS  bie 

ganje  Weid»id)le  uon  ßridiajfung  ber  ©eit  bis  jur 

Maiierfrönung  Silbelmb  I.  in  iDeriniUeS  jur  9ln> 
iebauung  bringen.  3)on  fonftigen©erlenKebreiiS  fmb 
nodi  beruorjubeben :   ÜWnrin  mit  bellt  ßbriftuSIinb 

(1842,  fürbiestircbein©epelingt)ofen),üoreleil  1847), 

3r’epl)  gibt  ftd)  feinen  lörtiberu  ju  ertennen  (1849), 
Sbnftub  am  Rreuj  mit  SWagbaltita  (gefloebcn  uon 

iBartbelmcB»,  bie  fdnnerjcnSreidte  SJintter  (1872), 

fidgf)Iet), 

SauluS  an  ber  Seidie  beS  StepbanuS  (1873,  grojjer 

Rarton).  Jtvfjrenb  Vluffnffung  mar  ernft,  null  Kraft, 
Weift  1111b  Beben.  3n  bem  Streben  nad)  fd)arfer 

ßbarafteriftit  nahm  fein  Stil  ein  getniffc  Derbheit  an. 

ftetjrnetriebe,  f.  ©enbegetricie 
flchröerb,  f.  Xnfbertitung,  ®.  133. 
ftebrieht,  Stebriditofen,  f.  Still! 
ftchrmafebinc,  f.  StraBenlcbrmaldjiue. 
ftebrmünjen,  Sdiaumünjen,  bie  »erfibicbene  St. 

guren  jeigen,  je  iind»bem  man  fie  inenbet,  j.  4t.  einen 
Dapit,  uninelchrt  einen  leufelStopf,  non  1549. 

ftcbrptfiis,  f.  Dflug. 

fttbtrab,  f.  ©afferrab  utib  ©enbegetricbe. 
flctirreim  (franj.  )Hef  min)  beifien  bie  in  ftrophi- 

(dien  Jiditunaen  am  Snbe  jeber  Strophe  regelmäßig 
tnicberholten  Dcrfe,  fo  j.  ©.  in  bem  befannten  Siebe: 

•ßin  luft'ger  Sltufitnnle  marfehierte  einft  ain  Stil«  am 
Sdjlnfs  jeber  Strophe  bie  ©orte:  >0  tempora,  omo- 
res«.  Sgl  3)tet)er,  Über  ben  SHefrain  (in  ber  »3eit- 
fefirift  für  oergleid»enbc  Vitleraturgefchidite«.  ©b.  1, 
188«),  uub  Stard,  Xer  ft.  in  ber  beutfdien  Sitte» 
ratur  (Xiffertation,  Wötting.  1886). 

Stchrfalg,  unreines,  in  ben  Salinen  jufamnieiige» 
lehrteS  ftodjfalj,  mirb  als  Wemerbe»  ober  ©iehfnlj 
nermertet  ober  mieber  aufgelbft. 

ftchr  Srlilimbarhfrtic  SOtethobe,  f.  ̂acotot. 

Sehrt,  Senbimg  non  180“,  bie  ber  einzelne  Sol» 
bat  ober  eine  Vlbteilung  auf  ber  Stelle  ober  in  ber 

öemegmig  ausführt  (ft ehrttnenbung);  in  lepterm 
Rade  bleibt  bie  Infanterie  flehen;  außerbem  ift  ft.  ber 

Wegen iap  jur  grontriehtung  bei  ber  ttufftcUung  (f.  b.) 
non  iruppenabteilungen  (ftehrtftellung). 

Sehrtualjttictf,  f.  ©aljmcrt. 

Sri,  ̂ nfelgruppc  im  Ctnbifdieu  Wrcbiptl,  unter  5" 
18'  —   «“  «'  fübl.  ©r.  unb  132“  56'  Bftl.  2.  n.  ®r„ 
(üblich  non  Sieuguinea,  ineftlich  non  ben  flminfcln, 

jur  nieberlänbiidien  Sefibentfchaft  iämboina  gehörig, 
enthält  jtoci  größere  Unfein,  W roßlci  Out»  im  C. 
unb  ftfeintei  (Stuhuroa)  (750  unb  «50  qkm»,  bie 

erfte  bergig  (600  — 9o<)  m),  nullanifd»,  hod)  «nb  febön 
betnaibet,  bie  anbre  flndjcr  ftorallenfelS,  aber  betbe 

fruchtbar,  unb  mehrere  Heinere,  mit  einem  tlreal  non 

12 1 1   qkm  (22  C.'.IV. ),  nad)  Voelitra  1 650  qkm  (30C3K.  1 
mit  ns*«  20,030  Sinn».  (Dapua  unb  Sllfuren  nebft 

eingenmnberteit  (üi'alnien,  ©ugis  u.  a.,  meift  öeiben, 
nur  wenige  ÜKohaimncbancr),  monoit  auf  Wroßlei 

7890  wohnen.  Xie  Unfein  fmb  reid)  an  Xeafholj;  bie 

barauS  anqeferligten  ©oote  finb  im  ganjen  Drdtipel 

berühmt.  Wüte  ©nlerpläpe  .haben  bie  Unfein  Wroß» 

lei,  Xula  uub  Xula-Saut. 

Sei  (ftai,  Wroßer  ft.),  fffluß  in  ber  öflltdien  Kap« 
tolonie,  cntftef)t  aus  bem  Sdiwarjenft..  ber  nom 

©interberg,  bem  ©eißen  ».,  ber  non  ben  Storrn» 
borgen,  unb  bem  Jnbwe,  bet  non  ben  Xralenbergen 

lommt,  unb  mfinbct  und)  280  km  langem,  (ehr  ge» 
wuttbenem,  ilurjbnthäbnlidjem  Saufe,  nörblid)  noitt 

»ap  Sltorgan,  in  ben  ̂ »bifdjen  Cjean.  Tic  'Jüdin 
bung  ift  nerflopft;  ber  Unterlauf  hübet  bie  Wrenje 

jwifißen  ©ritifdi-ttaffrarin  (ben  jepigen  Xinifionen 
Ring  ©illinmS-Town  unb  Saft  Bonbon»  unb  bem 
frühem  ftaffraria  (f.  Stancni). 

Seighl«)  (auch  ft  cithlet),  Kit«  fpr  ttitti).  Stabt 
im  Se»tribing  non  ©orlfbirc  (ßnglmib),  im  tiefen 

Thal  beS  ©ire,  mit  Rnmiiigarn  unb  ©atnnmoUipin 
ttereien  unb  »©ebereien,  HSnftbinenbnu ,   ffnbrifation 

non  ©terljeugcn  unb  assi»  30,810  ßinw.  6in  fchö» 
ner  Dort  würbe  ber  Stabt  1888  nom  löerjog  non 

Xcnottfhirc  geidjcnlt. 



22  Seit  (©erfjeug)  —   Seil  (Berfonenname). 

fieil,  jcbe«  brcifeitige  BriSmn.  Welche«  mit  einer  ment*-  (frantf.  1855, 3.HufI.  1873);  »Ipanbbuch  her 

feiner  Honten  jwißhen  jwei  $inbcrnijje  bringt,  um  biblifchcn  "Archäologie*  (bof.  1858  59,  2. 9IufI.  1875). 
biefe  mittel«  ber  Seitenbrudc  burrfj  Vtnwenbung  einer  2)  (Scnft,  Bucßbänbter,  Bcgrüuber  ber  3eilfcbrift 

llroft  auf  bic  brittc  Seite  poneinanber  ju  entfernen.  »Warlenlaube«,  gcb.e.Scj.  1816  inSangcnialja,  geil. 
Sic  Honte,  bie  fid)  jmifdjen  bic  fiinbcmiife  einfcnlt,  23.  Diöri  1878  in  Seipjig.  erlecnte  in  Seintar  ben 

beifit  bie  Sdjncibc  ober  Schärfe,  bie  entaenenfte-  Buchhnnbel,  trat  1837  als  Schilfe  in  bie  ©epgaiibfche 
Ijenbc  Seite  ber  Küdcn  ober  Hopf;  bie  flächen.  Buehbanblmtg  ju  Seipjig  ein,  übernahm  1838  bie  Sie« 
»eldic  bie  Sdjneibe  bilbcti,  finb  bie  Seiten  bc*  Heil«,  bottion  be«  Journale  »itnfer  planet-  (fpäter  »©an» 

Sic  ©irfung  bes  Heile  läßt  fid)  auf  bic  ©irhing  ber  belftem-i,  begrünbete  in  Seipjig  1845  ein  eignes  buch- 
febiefen  tSbcne  jurütfführen.  Berfucbt  man  einen  H.  bänblerifcße«  ©efchnft  unb  nef  ein  faßt  jpäter  ba« 

jwifeben  jmei  Wollen  hinburdi}ujiet)en,  non  betten  bic  WfonatSblatt  »SerScudttturm«  insScbcn,  ba«,  unter- 
untere  fett  liegt,  wäbrcnb  bie  obere  beweglich  ift,  fo  itiißt  oon  ben  angefebenften  Sertrctern  ber  liberalen 

laitn  man  mit  einer  geringen  Straft  eine  oerbältni*-  Bcmegung(9i.Blum,  j.Jncobp.ffiiSlicenuS.Ublicbtc.), 
mäßig  große  Saft,  welche  auf  bie  obere  Kode  brüdt,  [   in  beröefeßiebte  bei  oorutärjlichen  Journalismus  eine 

beben,  unb  jmor  eine  um  fo  größere,  je  fdimäter  ber  bebcutfame ©enbung  bcjcichnctc.  Unaufhörliche  Ber- 
Küden  be«  fteil«  im  Berglcich  ju  ieincr  Sänge  ift.  folgungen  non  feiten  ber  Bolijei  swangen  ju  häufigem 
©irlt  bie  Straft,  welche  ben  ft.  treibt,  redttwinfelig  ©edjfel  beäBerlagSortS,  bi«  eitblicb  bie  Wnrjtage  oon 

gegen  ben  Würfen,  unb  bic  Saft  rechtwintelig  auf  bie  1848  Bteßfreibcit  brachten  unb  boS  'Blatt  fel'bit  in Seitenfläche,  fo  halten  fid)  beibe  bc«  ©leiebgeroicht,  Seipjig  crichetnen  burfte.  SNit  bem  Siege  ber  Kcaltion 

wenn  ficb  bie  Straft  tut  Saft  perljätt  wie  bie  Breite  i   begannen  bie  Berfolgungen  oon  neuem ;   bte  3eitfchrift 

beä  Seitrüden*  jur  Sänge  be«  Heil*.  Jn  ber  Brapi«  1   würbe  1851  unterbrüdt  unb  ft.  felbft  ju  einer  neun- 
werben  alle  theorctifchcn  Berechnungen  übtr  bic  8ir»  monatigenOSefängniSftrnfe  Pcrurteilt,  bte  er  in  Stüber« 

fung  bc*  Seil*  iUuforifch,  weil  berfclbc  niemals  an«  tusburg  ucrbüfjtc.  Stier  reifte  in  ihm  ber  Blau  ju 

ber*  bemißt  werben  (amt,  als  wenn  eine  große  Wei  '   feinem  £iauptunternehmcn,  einem  neuen  iDujtriertcn 
bang  oorhanben  ift.  Ohne  biefe  würbe  bet  SV.  jut  iid- '   familicnblatt,  ba*  oom  1.  Jan.  1853  ab  unter  bem 
fliegen  wie  ein  naffer  Hirfcblern  jwifeben  ben  brüden«  jitel :   »Sie  ©aricnlaubc-  (f.  b.)  erfchicit  unb  in  hie- 

ben Jingern.  Sic  große  Keibung,  burch  welche  ber  per  3eit  eine  unerhörte  Scrbreilung  fanb.  Siebenter» 

H.  allein  in  bem  Spalt  feftgehaltcn  wirb,  würbe  feine  ragenbiten  "Kamen  beutfehen  Schrifttum*  waren  halb 

Vtnwenbung  fogar  in  fehr  "bieten  fiiden  unoorteilhaft  umerben  Mitarbeitern  bes  Blattes  jufinben;  bic  Seele 
cricheincn  lafjcit,  wärt  er  nidu  bic  einzige  aller  ein*  aber  unb  ber  wirlliche  Seiler  bcsfelbcn  war  unb  blieb 

fachen  Wiafcbmcn,  welche  burch  Stoß  ober  Sdtlag  ge-  si.ilets  felbft  bi*  ju  feinem  lobe.  Unter  feinen  übrigen 
trieben  wirb.  Sa  nun  bie  ©irtuitg  eme*  jtoßcubcn  Berlagswcrlcn  waren  Bod*  »Buch  oom  gefunben  uub 

ober  fchlagenben  Störper*  wie  bas  Cuabral  ber  ©e»  Ironien  Blenicben-  unb  bic  (}uerft  in  ber  »©arten- 

fdiwinbigtcit  wächit  unb  burch  biefe  ein  großer  ßffett  laube.  crichiatencn)  Wontonc  oon  ß.  Biarlitt  unb  ß. 
ju  erreichen  ift,  fo  ift  natürlich  eine  ffinfdnnc  in  allen  ©enter  bie  erfolgrcidiitcit.  Sa«  ©efchäft  würbe  ßnbe 

(fällen  milltommen,  wo  man  eine  straft  auf  jene©eifc  1883  pon  ben  ©ebrübem  Slröner  in  Stuttgart  tauf« 

wirtiam  werben  laffen  taim.  Wan  benußt  ben  ft.  jum  lieh  übernommen  unb  unter  ber  finita  »©ruft  steil« 

BuSeinanbertrcibeu  pon  wolj-  unb  Stctnmaffen,  jum  Kacbfolgcr-  weitergeführt. 
Weben  großer  Saften  unb  um  eine  fehr  große  Breitung  3)  Steiitricß,  Bbtlolog,  geb.25.  Wai  1822  in  ©ref« 

heroorjubtingen.  'iirte,  Beile,  SReffer, ifteißel,  Stemm ■   fom  bei  ©iSmar.  geft.  27.  Stuft.  1 894  in  f   ricbrichrobn, 
cifen,  felbft  Wäget  unb  Kabeln  finb  Steile.  Bei  Wo-  [   ftubierte  feit  1 839  ui©öttingen  unb  Bonn,  würbe  1843 
fchinen  benußt  man  Steile  ohne  Stßncibc  unb  mit  WC-  Sehrcr  an  bet  löniglicßcn  Kealfdjulc  in  Berlin,  bereifte 

mg  Vlnjitg  jur  Bcrbinbuna  pon  'llchien  ober  '©eilen  j   1844 — 46  jnrllnteriuchungnonwanbjihriftcn  Jtalicn 
mit  Käbttu  ober  Kicmcnfebcibcn,  wobei  bie  Steile  in  unb  warb  1847Sehrer  amBnbagogium  u.  ber  tateini- 

Berticfungen  (ftcilnuten)  geftedt  werben,  ferner  fchenSmuptidnilc  juSwlle,  1848  juglcichBriuntbojent 

bient  ber  St.  jum  Kncbftcdcn  pon  Sägern,  jum  ©in- ,   baiclbjt,  1855  Cbcvlehrer  aui  friebrid)*werberid)cn 
itellen  ber  Srudplatten  bei  Btügcprenen,  jur  ßrjeu»  ©pinnnfium  u.  Bnoatbojcnt  in  Berlin,  1859  orbent- 

gung  eine«  Srude*  bei  Clfamenpreffcn  :c.  Bei  Be-  lieber  Brofejfor  ber  llnffiicben  Bhilologic  in  ßrlangen, 
teftigungs-  unb  Stcllleilen  perbinbert  eine  steil«  1869  in  Stalle.  3einS>nuptmerl  ift  bielritifcheBuSgabe 

fidjerung  (am  einfadiiten  ein  quer  burch  ben  ft.  ge«  ber  »Grain mutici  latiui«  (Seipj.  1856-  80.  7   SÖbe.. 
itedter  Stift)  bn«  Sodcrn  bc*  steil«.  BefeftigungSleiic  unter  Beihilfe  pou  .Werß  unb  iRommfen;  bnju  als 

haben  jum  S>ernu«jicben  Sleilnafcn,  bic  bei  Sin»  Supplement  »Anecdola  helvetica,  quae  ad  gram- 

wenbung  ber  Heile  an  bewegten  J eilen  jurBerhütung  maticam  latiuam  apeetant«  uon  S>agcn.  baf.  1870). 
pon  UnglüdSfäUen  mit  Blechbülten  bebedt  werben,  bet  bie  »Observatioues  in  Caesium  Hassum  et  Ati- 

Steil,  1)  Start  f   riebrieb,  lutber.  Iheolog,  geb.  liuu  Fortnnatianum»  (mit  Jürgen«,  walle  1880) 

23.  febr.  1807  in  Sauterbach  bei  ClSniß,  geft.  5.  'lkat  unb  bie  "iluägabe  ber  »Caesii  Bnsai,  Atilii  Fortuna- 
1888  in  Kübliß  bei  Sicbtenftein ,   ftubierte  in  Sorpnt  tiani  de  metris  liliri*  (Seipj.  1885)  folgten.  Sa» 
unb  Berlin,  würbe  1833  Sojcnl,  1838  außcrorbeitt»  neben  finb  heruorjubeben  bic  Iritiidjc  Kiwgabe  be« 

lieber,  1839  orbcntliebcr  Brofejfor  in  Sorpnt  unb  jog  jüngern  Bliniu«  (baf.  1870,  mit  Jnber  oon  'JJiomin 
fidt,  1858  emeritiert,  nach  Seipjig  jurüd.  Jn  einer  fen),  porbcrcitct  burch  bie  Bbhanbluiig  »De  Plinii 

großen  Kcific  uon  alt»  unb  neuteftamcntlicben  stom-  epistulis  emendamlis»  (ßrlang.  1865,  2   Sie.)  unb 

mentaren  (teilweife  in  bem  mit  f.  Sclißfd)  heraus-  eine SejrtnuSgabc  (Seipj.  1853,  2.  Buft.  1873),  iowic 
gegebenen  bänbercichen  »Biblifchen  Stommentar  über  bie  trilifchc  VlnSgnbc  oon  Cato«  »De  agricultnra 
ba*  Vllte  Seftament»)  feßte  er  feit  1833  bi«  in  bic  über*  u.Warro*  »Hemm  rusticarum  libri  tres«  (mit 

jüngfte  ,3clt  bie  Wichtung  tpcngftenbcrg«  fort.  Bon  stommentar.  bai.  1882—94  ,   2   Bbe.),  ber  bereit*  bie 
feinen  übrigen  Schriften  nennen  wir:  »Ser  Sentpel  »Observatioues  criticae  in  Catonis  et  Varronis  de 

Salomo«-  (Sorpnt  1839);  »Schrbiich  ber  hiftorifd)»  rerusticalibros»(i>alIcl849)rocnu*gegnngcnwnrcii. 

frilifdtcn  ßinleitu-ig  in  bie  Schriften  bc«  Villen  Sefta-  J   Sonft  nennen  wir:  »Aualecta  granmmtica«  (walle 
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18+8)  gab  •   Qnaestiones  g   rammaticae«  (üeipj.  1 860) 

wwc  bie  Jejtnuagnbe  bca  Bropetj(bnf.  1850,  •i.Vlufl. 
1867),  bi(  Bearbeitung  ber  3d>olicn  in  SOierfela  Vlua* 

gute  beä  Äpoltomoa  Mhobioa  (baf.  1853  — 54)  unb 
her  Scboltm  ju  ben  »Theriaca«  beä  Mifanbroä  in 

Schnee  her»  Äuagabe  btt  »Nicandrea«  (baf.  1856), 
enbitd)  bie  Bbbnnblung  *3ut  aylloge  inscriptionum 
boeoticarum«  (baf.  1864). 

4)  (franj  ,   ©eoplnftifcr,  geb.  22.  Juni  1822  ju 

®raälig  in  Bobinen.  gejt.  10.  'JJiäri  1876  ju  Üinr- 
bürg  in  Steiermark  roibntcte  ficf)  bcr  ̂bormajic,  mürbe 
1846  Äfnftcnt  beim  Scbrincb  bcr  Botanil  in  Brng  unb 
roobntc  fpätcr  nie  ilpotheter  in  ®rnj,  ©aftein  unb 

Sienj,  feit  1860  in  Saltburg,  feit  1865  in  SBien.  Sein 
etitcr  geoplaflifcbcr  Berfuch  mar  ein  Melier  beb  obern 

Iraugebietet .   bann  ein  foldfeä  ber  Strcujlofdgruppe 

in  ben  ftarnifdjen  Blpen.  fiiblid)  non  Cienj.  infolge» 

beffen  notn  Unterridttsminijlerium  unb  bcr  f.  t.  Bla- 
bemte  ber  öifjcmcbnften  unterftüpt,  befdjäftigte  ec 

fidj  nun  aue)d)liefilt(b  mit  Situntionäjeicbnung  unb 

geoplaitiicben  Stubicn  unb  unternahm  eine  Xante!- 

lung  ber  Jauernlette,  bie  in  brei  Settionen  (im  Dinß- 
ftnb  1 :   48,000)  bie  ©egenb  nom  Bieicbbatbbom  bia 
jum  ©ailthal,  ein  ©ebtet  Don  1320  qkm  (24  C.ÜK.), 

umfaßt  unb  auf  roeit  über  300  eignen  rpöljenmefiun- 
gen  beruht.  Jtc  aubgejeiibnete  mbeit  mürbe  fpäter 

noch  burd)  bie  ©egenb  Don  Berdücägabtn  unb  anbre 

Partien  ju  einem  großartigen  Meliefbilb  bca  halben 

Saljjburger  Ünnbcö  in  jeffn  Settionen  ermeitert  unb 

etfebien  in  jmeifacber  Bearbeitung,  einer  topograobi* 
idien  unb  einet  geologifd)  tolonerten.  iHnbcc  feiner 

Starten  betreffen'  ben  ©roßglodnec,  ©roßDenebiger 
unb  bie  Umgebung  Don  Salzburg. 

5)  Mo  ber  t,  ftultur«  unb  üitternrhiftorifer,  geb.  22. 

Äug.  1826inSkimnr,  geft.bafelbft  l.Dfärj  1894,  itu- 
bicrteMeebtamtffenicbaft  in  Jena  unb  lebte  nlb  Metbtä- 

anmnlt  in  jemer  Baterftabt.  Jie  ©oetbe-Sorfchung 
»erbantt  Si.  einige  mertDoUc  Beiträge,  befonbera  in 

ben  felbftänbig  erfduenenen  Schriften :   -(jrau  Math. 
Öriefroetbiel  Don  ftatbarina  Giifabctf)  Woetbc«  (Seipj. 

1871);  -Bor  bunbert fahren«  (Bb.l;  »©octhcnlage- 
buch-;  Öb.  2:  -Horonn  3d)röter- ,   1875);  »ISoctbe, 

Seimar  unb  Jena  1806-,  nach  öoetbeä  Briuntaften 

(Saht  1882);  .Jad  ©oetbeMalionalmufeunt  in  B>ei- 
mar«  (Seim.  1886)  unb  »6m  ©oetbeftrnuß.  Ju> 
gtubgebidjte  «oetf)ed,  btograpbifd)  erläutert«  (Stuttg. 
1890).  ©emcinfcbnftlicb  mit  feinem  Brubcr  3t  i   eb  n   r   b 

8.  (geb.  17.  Juni  1828  in  Seirnar,  geft.  bafelbjt  7. 

Sehr.  1880  alaSJat  bet  beröSeneraltommijfton  für  Äb» 

leimigen  unb  Separationen)  Der5ffentlid)le  er:  »©c- 

fdndue  bca  jenaifeben  Stubentenlebcnä*  (ileipj.  1858); 

•Xie  ©rünbung  ber  beutfeben  Burfd)enfd)oft  in  Jena« 
(Jena  1865, 2.  Vlufl.  1883);  » Xie  burftbcnfdiaftlitben 

ijartburgieiie  Don  1817  unb  1867.  (baf.  1868).  Bon 
ihm  felbft  erftbienett  ferner:  »Xcutfcbe  Stubentenlieber 

beb  17.unb  18.  Jabrbunbcrtä«  < Balir  1861);  -Jh'ecbtä- 
taierbiamua  für  bnä  beuticbe  Soll«  (Üctpj.  1856)  fo« 

wie  bie  Schritt  »Sielaitb  unb  Kembolb,  Criginalmü* 
teüungen«  (bai.  1885).  Biit  Mebbein  uetfaßte  er  bie 

Biographie  6mit  HJioriß  Vlrnbtä  (baf.  1861). 

6)  ftarl,  Bilbbauer,  geb.  31.  2Jlai  1838  in  SSied- 
haben,  geft.  1.  Äug.  1889  in  Bab  ftiebrid).  begann 
reine  lünitlcrifibe  Sluebilbung  bei  beut  jpofbilbbauer 
Stopfgarnen  tn  Biebrich,  mürbe  1857  in  Berlin  3d)ü- 

ler  Italee,  mochte  1861  eine  Stubienreife  nach  Änt- 

wtrpen  unb  in  ben  folgettben  Jahren  nncb  Kopenhagen 
unb  Band.  Seme  erften  ielbitänbigen  Arbeiten  mareu 
baa  für  ben  Bnlnft  bca  ©rnfen  Don  SalbecSborf  in 
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Siedbaben  gefertigte  Sappen  mit  jmei  Sörnen  in  Snttb* 
ftcüi  unb  bie  Melitta  ber  Dicr  Jnbreäjcitcn  für  einen 

Speifefaal.  1865  beauftragte  ihn  ber  Grjbcrjog  Ste- 
phan non  Öiterreid)  mit  bei  Bubführung  Don  jmei 

foloffalcn  §erolben  nla  garfclträgent  atu  iiauptpor- 
tal  bea  Sd)loffed  Scbaumburg  o.  b.  ilobn.  Keila  mci- 
tere  Vlcbeiten  finb:  bie  1869  mobcQierte  Biifle  bca 

ftaiferä  ääilbelnt  1.  an  bcc  Jaffabe  ber  SMbclmabcil 

anftalt  in  BJieababcn,  bnä  12  m   lange  Belief  an  ber 

ffieftfeite  beä  Siegeäbentmala  in  Berlin  (1871)  mit 

bcr  ©nrftellung  beä  Jelbjug«  gegen  Jrnntccicb ,   bnä 

eherne  ftricgcrbcnlmnl  in  Bremen  (1875),  bie  tolof- 
fale  Bronjeitntue  beä  ftaiferä  Säilhelm  in  einer  ber 

Miftbcn  beä-vrauptportnlä  bea  Berliner  Molbnufeä  unb 

bieBronjeftatue  beägelbmorfdiaaaBjrangel  jiir  Ber- 

lin (1880).  35tr  Sebroerpuntt  feiner  tünftlcrifdien  Be- 

gabung log  tn  ber  Botträlplaftif,  in  bcr  er  Schärfe 
unb  Gnergte  beä  Vluebrudä  mit  Domehmer  (formen- 
gebnng  Dcrbanb.  Seine  Büften  ber  ftnifer  Säilhcltn  I. 
uitb  ifriebrid)  ftnb  befonberä  geidjägt. 

fteilbein,  i.  Schöbe!  unb  fufi. 

fteilberg,  ber höcbfie (Kipfel  beäGrjgebirgeä,  ttorb- 
öftlicb  Doit  Joacbimatbnl,  in  Böhmen .   nabe  bcr  fad)- 
fifchen  0ren;e,  1244  m   hoch,  mit  Äuäfiebtäturm  unb 
Unterfunftähouä. 

ftcilblatt,  i.  üDtopobiacecn. 
ftcilcr  (fteuler),  bnä  männliche  SSilbtebmein. 
(leilbau,  $orf  im  fcbronrjburg-nibolftnbt.  Ämt 

Stubolftabt,  in  einem  eng  uinfcbloffenen  Salbtbnl,  am 

Scbanlbnd),  h«t  eine  eoang.  ftirebe,  eine  Don  (fr.  Jfrö« 
bei  1817  begrünbetc  Gt+tebungä»  unb  llnterricbtä* 
anftalt  unb  (um  169  6inm. 

fteilhau,  Baltbnfnr  Binttbina,  (SSeolog,  geb. 
2.  Mod.  1797  ju  Birib  in  Mormegen,  geft.  1.  Jan. 
1858  in  GbriHmmct-  ftubierte  ju  (fhriilinntn  nnb  im 

Buälanb  unb  mnrb  1826  Sichrer  ber  Bergmifjenfcbaf» 
ten  an  ber  UniDerfitnl  Gbriilianin,  1834  Btofejior  bcr 

üliineralogie,  1887  IRitglieb  ber  Berggefetigebunga* 

lommiffioit  unb  1840 3)1  uglieb  bcrXircfiion  bertömg- 
licbeu  Reichen*  unb  ftuitftfcbule  bnfclbft.  Gr  (ebrieb: 
»Gaea  norvegica«  (Gbriftianin  1838  —   50);  -Heise 

i   Ost-  og  Vest-Finmarken  samt  til  Beeren-Eiland 

og  äpitsbergen  i   1827  og  1828«  unb  feine  Selbft- 
bionrnpbie  in  beuticber  Sprache  (baf.  1857). 

Keilhaue,  ein  »arfeä,  fpißteilfönuigea,  cimaa  ge- 

bogcnea_Gifen,  beftehenb  nua  bent  Blatt  mit  Der* 
ftähller  Spige  mit  einen  unb  bem  glatten,  Derftählien 
3! ad en  ont  aitbcrn  Gnbe  fomie  einem  langen,  höl- 
jemen,  mit  beiben  ifxutbcn  jn  fthmingcnbeu  Steint. 

Xie  ft.  bient  beim  Bergbau  jum  t'oäbnden  (luftigen, 
tuilben  ©efteina  (Wcftcinateübaue),  ferner  in  har- 

tem Sffinift’n,  befonbera  in  bcr  Steinioble,  jur  Stcrftel- 
lung  Don  Scbrant  u.  Scbligem  Scb  r   n   m   -   ober  S   d)  I   i   p» 
baut).  $ oppelfetlbauen  ( jlügeleifen)  finb  ntt 

betben  Gnben  in  eine  Spige  nuägejogen.  Xie  mit  brei- 
ter Sdmeibe  (an  Stelle  einer  Spige)  oeriebene  Breit- 

ober  (letten baue  roirb  in  mcicben,  ä-  B.  tbonigen 

SRaffen  angemenbet. 
Kcilbaiicuarbcit,  f.  Bergbau,  ®.  798. 
Kcilnafc,  Keilnut,  f.  steil, 
ftcilpbotomcter,  I.  Äftrophotomelrie. 
fttilprcfic,  (.  fireffc. 
Kcilrabcr,  f.  Scibung8rät>er. 
Keilitbolle,  ein  burd)  Berroerfnngen  begrenjlcr 

Jeil  etneä  Sdjccbtcnlomplcrea  mit  gleichmäßig' geneig- tem GmfnUen. 

K cilfdjrift.  ®fit  bietem'Jlamen  bcjeichnet  man  bie 
in  nileiter  3*it  burd)  gouj  Borberaiien  hin  roeitocr- 
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flei[fcf)rift  ((Entzifferung). 

jmeigte  Schriftart,  welche  einen  fogcit.  Keil  (foitlrcch« 1 

lei,  wngeredjter  eher  fchrnger  Sleil:  1-  -■ 

ltnb  einen  burdi  ̂ ufammenrüefung  jmeicr  febriiger 

Steile  entftnnbenen,  nnch  reeptd  offenen  iogen.  SB  i   n !   el» 

f)  (i  ( c   n   ̂   ju  ihren  ©runbbeftnnbteilen  hol  nub  buicf) 

mnnnigfnchfle  Slomfnnierung  jweier  ober  mehrerer 

größerer  ober  tleinercr  Meile  unb  Sintelhnfen  eine 

ftiille  Derfchiebcncc  Schrift, zeihen  bilbet.  'S  Ule  Sleil- , 
fcfariftgntlungeu  fiub  (entgegengefeßt  ber  hebröiicbcn 

ober  nrnbifdien  Sd>rift)  rechtdläufig.  Sie  crfle  Sleil« 
fchriftgnltung,  bie  in  ben  wiffenfchnftlicben  ©eiicbtd- 
frei«  irnt,  Wat  bie  jüngfte  unb  einfadpte,  bie  alt* 

pcrfifdjt,  bie  in  ben  jniebriften  ber  Sld)ämeniben« 

tönige  in  unb  auf  ben  (Ruinen  Bon  ’^crfepoliS,  nrn 
Seifen  bon  Sebifiun  (©ifutun)  nnb  anberwnrld  Bor«  I 

liegt  (ogl.  unfre  Sdirifttafetn  beim  Slrlilel  -Schrift«). ! 
Obwohl  fchon  im  Vlnfnng  beb  17.  ̂ ahrl).  oerichic« 

bene  SReifcnbe  bie  tjerfifdien  Sieilinfcfariften  geieben 
unb  barüber  berichtet  halten,  fo  hielten  bod)  bte  wei- 

ften ©clehrten  fte  lange  fiir  blofte  Stein jicraten,  mit 

benot  ed  nicht  ber  SJfütje  wert  fei,  fich  naher  ju  be« 
fcpäftigcn,  unb  crit  bie  genauen  Slbicpriften,  weldte 
ber  altere  Sliebubr  mitbrachte  unb  in  feiner  »Seife»  ( 

befchreibung  Bon  Sirabiett  unb  anbent  umliegenben 

Cänbern«  (.Mopenf).  1774—78,  2   ©be.)  oeröffent- 
lid)te.  riefen  bie  erflen  (Entjiffeiungdoerfucbe  bernor. 

Seutiicb  tonnte  man  auf  ben  jnfehriften  non  ©erie» 
polid  brei  Btrfdticbcnc  Schriftarten  untcrfchcibtn, 

unb  cd  war  ju  oermuten ,   _bafs  bieielben  bie  glcidtett 
Serie  in  brei  Bcrichicbcncn  Sprachen  enthielten.  Sluf 

bie  erfte  ©attung  ober  Slolumnc  ber  Mcilinfchrifttn, 
nid  auf  bie  eiittachiie,  richtete  ein  junger  bcutfdjcr 

©pmnnfiallehrer,  ©.©rotefenb,  feine  Slufmerlfamteit, 

unb  ed  gelang  ihm  (1802—15),  in  einer  Slnjahl  öfter  | 
wieberfetjrenber,  burch  ben  Sorttrenner  (ben  febott 

©rotefenbd  ©orgänger  erlannt  hatten)  abgetcilter 
3eicbengruppen  bie  Samen  bed  Sareiod,  .Vcrred  unb 

töpftafped  unb  ben  alten  perftfdicn  siönigdtittl  »ftönig 
bei  Mönige*  nachjuweiicn.  Siefen  Sitet  Bemmtete  er 
richtig  in  einer  öfter  hoppelt,  nur  bnd  zweite  SJial  um 

Bierleichen  oermebrt  erfdjeinenben  ©nippe;  bie  (im tu- 
tretenben  Bier  3*i<btn  briiden  hierbei  bie  ©enitio- 
enbung  and.  Sie  Bor  bent  Sitel  ftcheubcu  Slönigd 

natnett  cdd)lof)  er  nud  bettt  Umfang  ber  betreffenben 

©nippen  unb  nud  bem  Umftanb,  baß  in  einer  ber  ?n- 
fdtriften,  ba,  wo  er  ben  Samen  bed  ©aterd  bed  he« 
treffenben  Slönigd  bermutete,  ber  Slönigdtitel  hinter 
bemfelbcn  fehlte,  rnoraud  ©rotefeub  entnahm,  bnft 

Jöpftafped  gemeint  fein  mflffe,  ber  felbft  nicht  Slöttig,  ■ 
aber  ber  Sinter  bed  Sareiod  war.  Slncfabent  burch  biefe 

wichtige  irutbcdlung  ber  Kautwert  oou  zwölf  Reichen 
richtig  beftimtnt  tuar,  erlannte  man  in  ber  Sprache 
ber  eriten  ©attung,  auf  bie  fid)  junädtft  bcc  fforfchung 

beichräntte,  beutlidt  eine  inbogcrutnnifche  Sprache,  bie : 
SRutter  bed  Sicuperfifchen  uttb  bie  Schweflet  bed  ,-jettb,  | 
b.  h-  ber  Sprache  bed  3enbooefla,  bad  in  Cftirnn  ent’ 
ftnnben  ift.  Scild  bie  fiortichriltc  in  bet  ©ntjifferung 

ber  leßtem,  mit  beut  »Slltperfifcpen«,  wie  cd  nun  ge- 
nannt würbe,  fehr  naheoerwattbten  Sprache  (f.  3enb), 

teilo  bie  Slhnlichleit  mit  bem  Sandlrit,  teild  bie  ge- 
fcfairfte  ©enußung  ber  non  löerobot  unb  anbent  grie 
dtiiehen  Slutoren  nufbewnhrtcn  Siacbrichten  über  bie 

alte  perfifche  ©efchichte  bilbeten  bie  ©rmtblage  ber 

fcharfftitnigcn  ©ermutungen  u.  Montbinntionen.  bnrd) 
welche  Sindf,  ©cer  unb  infonberheit  ©urnouf,  Sofien, 

IHawlinfon,  tpindd.  Cppert  u.  a.  nach  unb  nach  bie 

etwa  10  ffetdten,  and  betten  bie  ©udiflnbcmcfmft  ber 
eriten  ©attung  befiehl,  mit  Sicherheit  fcftfteUtcn  cogl. 

Spiegel,  Ste  nltperfiichen  Metlinidtrifteu,  mit  über« 
feßung,  ©rammatif  unb  ©loffar,  2.  Slufl..  Sfeipj.  1 881 ). 

SJaffetid  Unieriudmngcn  waren  fehr  burd)  bie  juoer- 
läffigen  Slbfcprittcn  erleichtert  worben,  welche  ber  nud» 

gezeichnete  bnuifdte  Crientalift  Scftcrgaarb  in  ©crfc- 
polid  mit  vilfe  eiued  ffenirobrd  Bon  ben  boriigen  3n« 
fdtriften  genommen  hatte,  währeub  Sawlinfott  bie 
gleicpfallä  hoch  oben  an  einem  ffelfen  angebrachte 

große  Jnfcbrift  bed  Sareiod  ]u  ©ef)iftun  felbft  mit 

Kcbendgcfahr  lopiert  hatte. 

©ine  unnergleicblid!  größere  Slnjahl  bon  Steilin- 
fchriften  würbe  ber  ff  oif  diung  burd)  bie  Ausgrabungen 
Bott  Öotta,  Kaparb,  £ormujb  Scaifam,  «corge  Smith 

u.  a.  auf  ben  Suincn  non  Sinibc  unb  ©abplon 

äugeführt  (f.  Slffprten,  3.  20,  ©abplonien ,   g.  295). 
Sticht  nur  bie  and  ben©aläften  ber  afiprifeben  u.  batet) - 
louifchen  tperrfeber  itammenben  Sloiojfalftatuen  Bon 
©ötterbilbern,  beflügelten  Stieren  u.  bgl.,  bie  jeßt  in 

ben  Sammlungen  bed  ©tilifeben  SKufeumd  unb  bed 
SlouBre  bie  Sluhnerlinmtcit  ber  ffceinben  feffeln,  finb 

mitSlcilfcbriitjcidicn  bebedt,  fonbern  ed  finb  inSiiniße* 

Stufunbfchit  and)  bie  Saufenbenonbeübriebetien  Xhon« 

tafeln  großen  unb  flciitern  gormatdaufgefunben  wor- 
ben (juerft  burd)  Siaffam  1854,  unb  lciber  jmn  Seil 

in  jcrbro^cnem  3uftanbt),  nud  beiten  bie  itiblioihet 
bed  berühmten  aiißriicbcn  slönigd  Slfiurbanipnl,  bed 
Sntbanapn!  ber  filtert,  beftnnb.  SSeitnud  ber  größte 

Seil  ber  hier  audgegrabenen  Meilinfchriften  befinbet 

fid)  jeßt  in  t’onbon,  bie  übrigen  ftnb  in  fiarid,  unb 
cd  ging  baher  auch  ihre  ©iitjifferung  Bon  Iruglanb 

unb  orranlreich  aud.  Schon  bie  Unterfutbung  ber  all» 
perfiicbeit  Meilinfchriften  hatte  ju  bem  ßrgebnid  ge- 

führt, baß  Bon  beit  beiben  nnbern  ©attungen  ber 
welche  bie  altperiifchen  Sleilinfchriften  begleiten,  bie 

jweite  ©attung  eine  gnnj  eigentümliche  agglutinic« 
renbe,  bie  britlc  eine  iemitiidie  Sprache  enthalte.  Sie 

heutzutage  ein  lürtifdjer  flafcha  feine  ©rtaffe  in  brei 

Sprachen  nerfünbet,  enter  agglutinierenben,  einer  fe- 
mitifchen  unb  einer  inbogermanifchen,  uämlid)  Sür- 

liicb.  Slrnbifd)  unb  Sleupernfch,  fo  faßten  bie  altper- 
fifchen  ©roßtönige  ihre  ©bitte  in  ben  brei  fiauptfprntbcn 
ibred  Sieichcd  ab:  in  bem  inbogermanifchen Slltperfiicb, 

in  einer  agglutinierenben  Sprache,  bie  in  Sufiana 
aefprochen  würbe,  uitb  in  ber  fcmitifchen  Sprache 

Stnbploiiiend.  Sofort  erfannten  nun  bie  ©ntjifferer 

in  beit  meiften  neugefunbenen  Sleilinfchriften  bie  näm- 
liche Schrittgntlung  u.  bie  nämliche  fetnitifche  Sprache 

wieber,  bie  fte  in  ber  britten  ©attung  bei  periitcheu 

Sleilinfchriften  uorgefunben  unb  teile  mit  fsilfe  ber 

perftfdtcn  Serie,  teild  burd)  Slergleicpung  mit  ben 

übrigen  fentitiiehen  Sprachen  bereite  großenteild  ent» 
Aiffert  batten,  ©ine  wefentliche  ©rleichtermig  gewährten 
ferner  bie  hi  Siinioe  gefunbenen  fogen.  Spllabare. 

b.  b-  Juni  Unterricht  in  ber  nffprifchen  Schrift  nnge» 
fertigte  breifpaltige  Siften  Bon  Meitjcidjen,  worin  bie 
mittelfte  Spalte  bad  ju  ertlärenbe  SdtrijtjeicheH,  bie 
littlc  feinen  üautwevt,  bie  reefate  feine  ©cbeutung  ald 

aifpriiehed  Söort  enthält.  Vlnbcrfcitd  hatten  jeboeb  bie 

Sntjiffercr  auch  fehr  große  Schwierigleiten  ju  über- 
winben,  welche  ihnen  bie  auherorbentlid)  grüße  Sin- 
Zahl  ber  niemntd  einzelne  Knute,  fonbern  itetd  ganze 

Silben  ober  ganje  Wörter  niidbrüdenben  Reichen 
unb  aufterbem  bie  Bon  Siawlinfon  1851  erlannte 

SNcbrbeutigfcit  (SJolppbonie)  eiued  Scild  berfelben  be 
reiteten.  ©egenwärtnz  Inmt  bad  ©ntjiifcrungdwerl 

auch  bcc  babplonifch-affprifcben  St.  (Bgl.  bie 
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mtirmtebenben  Sdriitproben),  um  Welches  lieft  tot 

aUro!  bc  Sattlet),  3ir  vienry  iRnrolinicm,  fyinefs 

nab  Cppert  tu  herBorragenber  Süeiic  berbient  ge- 

mnebt  haben .   alb  ntejenllidt  abgeicbloii'ctt  betrachtet 
werben.  'Sgl.  Cppert,  Expedition  scientifique  en 
Mrsopotnmie .   Seil  2   (fiat.  1859);  'Ilion mit. 
Los  ecritnres  cuncifonues  ! 2. lilurl.,  bai.  1884);  grip 

beut  me  1,  htejdinttc  8abl)tomcnS  unb  VlRhricnS, 

£13.  1.  i'adHcin  be#  flönig*  Webufabnejar  in 

altbabplonif^er 

2. 58—134  (V)crl.  1885  ff.);  Hauten,  Vtiiqricn  unb 
Vtabqlomcn  und)  ben  neucitcn  Sntbedungeii  (4.Vlufl.. 

greib.  i.  St.,  1891).  ilbcrfidttlidte  3ufammenitclluu- 

gen  bet  mebt  als  400  babhloniid-aiitiriiden  Sdtrifl  ■ 
leiden  (Stlbenjcichcn,  Jlbeogrnmme  ober  bcibeS  ju* 

aletd)  nebt't  ben  imiftigen  ̂ eidjengtuppen  unb  ihren 
SBebcutungen  finben  iid)  beiVJiifnant,  I«e  svllabaire 

assvrieu  ('bar.  1889  73.  2   Sbe.t;  griebtid  Se- 
Itpid,  Sfiqrifdtt  Seicflüde  (3.  Vluj!.,  ücipj.  1885); 

;   Setfelbt.  Vl|U)riideS  Jianbmßrtcrbucf|(bai.  1894  —95). 
obrem  üriprong  uadt  ift  bic  babl)lcniiid)-aiit)riicbe 

S.  lineare  Silbcrfdtrifl.  tpcldte,  wie  bic  Sgqptiidte  unb 

dtinefifde  Sdtrifl,  erjl  allmählich  ;ur  Silben-,  bei  ben 
Seriem  idlieRlich  jur  Sautichrift  wurbc;  fclbfl  in  ben 

afiijrifcbcn  ̂ eitbett  ift  bet  bilblide  (Xfjarnftcr  teilweiie 

nodj  beullidb  fiefjtbnr,  j.  S.  bei  bem  3cid)cn  (3unge 

einer  Singe).  Silit  ber  juitebmenbcn  Scrwenbung 
tneidic n   SboncS  alb  SdreibuinterialS  unb  bent  Q)c 

braueb  breifanlig  priematiieber Sditeibgrirfcl  Inm  jene 

breilantig-pbratnibnlc  Sertiefung  alb  HopfeinfaB  bet 
frühem  einfntben  Sinien  in  Vlufnabme,  bie  ber  Sinie 

bie  Öeitalt  eines  Heils  gibt.  Cb  bic  babl)lonif<be  S. 

t'emitifdten  ober  »fuinerii<bcn«  UrfprungS  fei,  ift  nod) 
eine  Streitfrage  ber  Vliftirtologte  (i.  Sunterier).  Sn- 

gegen  ftel)t  eine  feft,  bnfe  bic  babplomide  Sdbrift  in 
ihren  mancherlei  (formen,  Sit  -   unb  V(cubabt)lonifd) 
ober  bejfer  SKonumentat«  unb  ftuniobnbqloittid),  bie 

:   ä   1 1   e   jt  e   Heilidriftgattung  ift ;   baR  iie  ferner  oon  allen 

|   tteilfchriftgattungen  am  tängften  in  Gebrauch  war, 
ltämlid)  non  ber  älteften  babglonifcben  3eit  ab  bis 
hinab  aurVintiocboS  I.  Soter;  baR  fte  cnblidt  bon  alten 

!   bie  weitaus  nerbreitetftc  war,  gebraucht  unb  Berflan» 
ben  oon  Sabglonien  burdt  ganj  Sorbcrafien  bis  nach 

Vlgt)pten  unb  weitwärtS  bis  nach  Äappaboficit.  wie 
einerfeits  ber  Shontafelfunb  oon  ßl  Slmanta,  nnber* 

!   feits  bic  iept  betannt  werbenben  » tnppabof cfdtcn « Hon« 
tralttäfelchcn  lehren.  Sud)  bie  a(f  prüde  Ä.  war 

mit  ber  babplonifden  irop  mancherlei  Untcrfchicben« 
heiten  bennodt  im  ülrunbe  eins. 

Vlus  ber  bnbt)loniid)en  H.  warb  bie  nltpeiftfchc 
herauSgebilbct,  auS  ber  affttrifchen  bagegen  ging  bie 
nrmenifdeSf.  heruor,  üi  meldet  bie  hnuptfädttid) 
am  SSaniee  gcfunbeneit  älteften  armenifden  ^ntdrif- 
ten  gcidiricbcn  finb,  jene  jufrfinften,  wcldte  VI.  S. 
VJlorbtmann  irrig  aus  bem  üleuamieniidcn  erllären 

;   wollte,  miihrenb  fic  nach  Senoruiam  unb  Sagte  mit 

*   TmT»^T  *=*  ÄäT  MT 
litt  Sa-  Ui-  um-  ku-  du-  ur-  ri-  u*  zu-  ur. 

bfn-T  «TcTr  v   K2TÄ6 
ilu  Nabu-  kudurri-  ntur. 

5ig.  2.  Terflame^ebwfabnefar  (N&bü-kudiirri-nzur,  b.  ->$lebo,  f<$irme  mein  fiebiet*)  in  Äcilfcbrift:  :i 
t   t.  mtt  3et<$en,  nwl<$e  bic  Silben  be#  ©ortet  barficUen;  b   ibfograpbiiä,  b.  i.  mit  bic  Je  ein  «anjet  ffiort  (©egen 

fianb  ober  Üieariff)  barftellen. 

Seeictbe,  9tfft)riide  öramtuatif  (öerl.  1889);  fH.  6. 

'•Brün no tu,  A   daenified  listof  all  simple  und  com- 
pound cuneifonn  ideographs  (Seiben  1887, 2   Sbe.). 

HKit  ben  2Irbeiten  Cpperts  trat  ba«  Stubiuin  beS 

Vlfiprtictteu  in  baS  grammnlifdte  unb  lorilograpbiicfte 
Stabium,  unb  eS  liegen  jept  bereits  mehrere  womutn- 
tilen  u.  leyilalifde  Arbeiten  Bor:  Cppert,  Elements 

de  la  grammaire  assyricunc  (2.  'Muff.,  t;or.  1888); 
Ifenant.  Expose  des  elements  de  la  grammaire 
assyrienne  (baf.  1888);  Serfelbe,  Manuel  de  la 

langne  assyrienne  (baf.  1880);  IH.  !p.  Saqce,  An 

Assyriern  (7  nun  mar  for  comparat  ive  purposes  (2onb. 

1872);  S.  ö.  fiqon.  An  Assyrian  Manual  (ßhiengo 
1888) ;   I   e   I   o   n   i .   Crestomazia  assira  con  pnradignii 

grammatioali  (Som-gloreny-Snrin  1887t;  Sr.  Sc« 
lipfd.  Plffhrifthe  örnmmati!  (i.  oben);  straft 
maier.  MlptmbctiideSSScrjeicbniS  ber  nfihrifdcn  unb 

adabiiden  Sörter  tc.  (f’eipj.  1888);  gr.  Sclipfd. 
«ührifde*  Sörlcrbud)  (Sief.  1-  3,  Seipy.  1887  ff.); 

bent  Wcorgifdtcn  iperwanbiidait  ju  feigen  fdteinen. 
®gl.  VI.  S>.  3al)ce,  The  cuneiform  inscriptions  of 

Van.  deciphered  and  translnted  lim  -Journal  of 

i   the  Royal  Asiatin  Society«,  Vlb.  14,  3.  377 — 732). 
Vliit  ber  babqlonifdcn  tt.  ift  enbtid  auch  bie  j   w   c   i   t   c 

Meilf dtrtf tgattuug  ber  Vldämcnibcn-^nidriftcu 
oermanbt,  melde  matt,  ebenio  wie  bic  Sprache,  bie  in 

ihr  gefdtrieben  ift,  lange  3eit  für  mebifd  gehalten 

hat  (io  'Hamlinion ,   Senormant  unb  Bor  allem  Cp  - 
pert,  I-e  penple  et  la  langue  desMSdes,  fjar.  1879). 
!   Sod  führt  eine  Vlergleidnmg  oonSdrift  unbSprade 

1   ber  im  Qfcbiele  beS  allen  3ufa  gefunbenen  clamitifdett 
fBadfteine  auch  für  Schrift  u.  Spradte  ber  logen,  jwei 

i   len  Watlung  mit  Vfotwenbigleil  und  ßlam-Sufiana; 

man  namtl'e  iie  bem  entipredtenb  elamiliid.  amar- 
btid  (VI.  »   3at)ce),  fufifdy  i'JWorbtmann,  tmlcn^  i, 
1   anjanifd(Selatlre).  aut  riohtigflen  oiellcicbt  ncuiuiiid 

(io  VSeifibad)  im  Untericbieb  oon  ben  «nUiuiiichen« 

'Badfleinlegenben.  Sie  iufiithc  Sprade  ift  aggluli- 
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nierenb.  Bgl.  3-  £>.  Bctftbncf).  Xie  Vlchämeniben- 
infcbrifteu  zweiter  VI rt  (Seip).  1   «V*0 ). 

ftcilfdjtoäitje,  eine  3<>niilie  bet  ̂ npngeien  (f.b.). 
ftcilftchcrntig,  [.  Seil. 
fteilftiicfc,  alte  ®efd)ü|je,  bereit  4>erfcf)lufj  burd) 

einen  Steil  fptgefteUt  würbe. 

JtcilDcrfchlnfj,  f.  «eft&üjj,  3.  441. 
fteilznblett,  Brobulte  »on  brei  ungleichen  3«hfrth 

}.  ö.  80  =   2.3.5. 
jHeilzapfcn,  i.  3apien. 

Meint,  in  ber  Zoologie  jooiel  wie  6   m   b   rt)  o   (i.  b.), 

tommt  in  3ufamntcnfet)ungen  wie  fteimfdjcibe,  fteirn- 

bläöthentc.  oor;  nud)  »ep'tebi  man  unter  ft.  bie  Spore 
(fteimtorn),  aus  welker  nuf  ungefchledjtlidjem  Sege 

ein  neue«  5snbi»ibuunt  heroorgehl.  Xiefe  Meint» 

ober  Sporenbilbung  ift  nur  bei  niebern  Xieren 
gebräuchlich;  mitunter  löft  )tch  bnbei  baS  gange  innere 
beb  Biutterticreö  in  Sporen  auf,  welche  bunt»  Bladen 

ber  $>aut  frei  werben  unb  ftd»  weiter  entwidelu.  — 
3n  ber  Botanil  oerftebt  ntan  unter  ft.  bett  aus  ber 

Befruchtung  ber  (Sijetle  beroorgegnngenen  ßmbrtjo 
ber  Bbaitcrogameit,  Bteribophpten  unb  Biiiöctneen. 

Vlucb  bie  Sporen  ober  fteimtonier  ber  niebern  ttrppto- 
ganten  werben  bisweilen  als  steinte  bezeichnet.  Xer 
Vlusbrud  Wirb  in  ber  Bulgäripracpe  aufetrbem  nuf 

ftnofpen  an  tHbijomcn  unb  3>»tebeln.  auf  bie  X   riebe 

ber  «nrtoffeltnoQe  u.  bgl.  nngemenbet. 

Seim,  Xbcobor,  proteit.  Xbcolog.  geh.  17. Xeg. 

1825  in  Stuttgart,  geit.  17.  'Jiob.  1878  in  ©teften, 
flubiertc  in  Xübingen  unb  Sonn,  wirttc  1851 — 55  als 

'.Repetent  ju  Xübtngcn  unb  übernahm  1856  ein  Xta- 
lonat  in  Sfjlmgeit;  1860  folgte  er  einem  iRuf  als 
orbentltdjer  Brofeffor  berXheoWgie  an  bieUniuerfität 

fturtch,  oon  wo  er  1873  in  gleicher  ©genjebaft  nad) 
(sieften  überiiebeltc.  Vlufter  einer  Sammlung  oon 

Brebigten  (Sluttg.  1861  -62  ,   2   Bbe.)  gab  er  wert- 
»olle  Beiträge  jur  ®efchicbte  beS  16.  ̂ abrb.  heraus : 
»Xie  Srcfornmtton  ber  Sieithsitabt  Ulm«  tbaf.  1851); 

>3d)Wäbit<bc  Beforitiationsgefduditc  bis  jum  Vings 

bürget  BeicpStag«  (Xübing.  1856);  -BcformationS- 
bhitter  ber  BeieööitnbtßBlingen«(©iling.  1860);  »Wut- 
brofiuS  Blarer-  (Stiittg.  1866),  fowte  brei  epoepe- 
macbenbe  Arbeiten  über  bie  BcbenSgefchichic  3cfu; 

-Xer  gefd)iditlid)e  EpriftuS«  (1865  nie  2.  Auflage  ber 
Sdjpjten:  »XictnenfcblidK©ttwidelung3cfu«[1861  j, 

unb  «Xie  gefchiditlidic  i'Jiirbe  3cfu«  [1864]  en'cpic- 
tten;  3.  Vlufl.,  „Zürich  1866),  ■0)cicbid)te  Clcfu  oon  'Jio= 
jara«  (bai.  1867  -72,  3   Bbe.)  unb  -Okjebichte  JJefu 
nach  bett  ßrgebniffett  heutiger  Bijfcnfcbaft,  für  wei- 

tere Streife  überfubtlich  erzählt«  (baf.  1873,  2.  Vlufl. 
1875).  Vluficrbem  erfdtieneu  oon  ihm:  -Xer  Übertritt 

Monftantins  b.  ®r.  gunt  ©)riftentum«  (3üricb  1862); 

•tfelfuS'  wahres  'Bort*  (bai.  1873);  »Vlus  bem  llr- 
chnflentitni*  (baf.  1878);  »Bom  unb  bas  ßbriften- 

tum«  (mit  einem  Bacpruf  »on  3iegler,  Bert.  1881). 
Mcimapparat,  f.  Samen. 

ftcimbiäöchctt'Burtiit  jefdieb  Bläschen),  ber 
Sern  ber  unbefruchteten  ©gelle,  i.  (Ei,  S.  427 ;   in  ber 

Botanil  ältere  Bezeichnung  für  bie  tSijcIle  ber  hohem 

Bflangcn  (f.  Befruchtung  unb  (Em&tpoiatf). 

ftcimblättcr,  in  ber  Viotanit,  i.  ftotglebonen.  — 
3tt  ber  ©itwidcliingSgefdiiehtc  ber  Xierc  nennt  man 

ft.  bie  wie  Blatter  eines  Buches  übereinanber  liegen« 
ben  Schichten  beS  jungen  ßmbrpocs,  aus  benett  bei 

weiterm  Baepötum  bie  Organe  bcSielben  hcroor» 

gehen.  Befonbers  beutlich  unb  baher  auch  guep't  bc- 
lamtt  geworben  ftnb  bie  ft.  int  ©tibnjo  beo  sptihnes, 
überhaupt  ber  Birbcltiere,  wiihtcnb  tie  bei  manchen 

—   üeimung. 

niebern  Xieren  nitht  immer  Blattform  haben.  SRan 

untep'chetbet  am  ©nbrpo  »on  auiten  nadt  innen  (ober 
»on  oben  nach  unten)  brei  ft.:  baS  iiuRere  (obere, 
(Jftobcrm,  ßpiblaft,  öautfinneSblatt),  aus 

welchem  Oberhaut,  .pautbriiien,  3“hne,  Siora  ic., 

Spcichelbrüien ,   Wehirn.  Büdenutarl  uttb  Sinnes- 
organe (baper  tpciutfmneSbtatt)  fowie  Speiferöbre  unb 

©tbbarnt  hertorgehen;  bas  innere  (untere,  ISnto- 
berm,  öppoblait,  Xarntbrüfeitblntt),  welches 
bie  innere  VluStleibmtg  beS  StiltclbamteS  unb  inner 

brüftgeit  Vlnbänge  (lieber  x.)  liefert;  unb  zmiicbcn 
beibcu  baS  mittlere  (SRef  obernt.  VRuSlelblat  t), 

welches  ben  -Vauptteil  ber  BiuStuIatur  berftellt  unb 

fich  in  zwei  Sagen  (vaut-  unb  XarmmuSlelblatt)  fpal* 

tet.  Bährcnb  bie  beiben  ep'ten  M.  allen  Xieren  (mit 
VluSnabmc  ber  Broto.zoen,  f.  b.)  julommen,  (ann  baS 
mittlere  Meimblatt  fehlen ;   baS  i)t  bei  bett  Uölcntera- 
tett  (f.  b.,  alfo  CiuaUen,  Bolppen  :c.)  ber  §atl,  inbem 

ZWiichen  Uftoberm  unbßntobenn  eine  gallertige  fogen. 

Stübfiibftanz  auSgeichieben  Wirb,  welche  ntditS  mit 

ber  SRuStulatnr  ju  thun  hat.  SSanche  3op'chcr  er» tennen  ein  mittleres  Meimblatt  überhaupt  nicht  an. 

ficimblättertbeorie,  i.  (SntroufctunfiSgeicbicbtc. 

Mcimbriifnt,  f.  Xrüjen  unb  ®ejdjlcct|tecirgcuic. 
llrimepithrl,  f.  (Eicritod. 

HcintcSgcfrfiiditc,  f.  (SnttoidcIungSgcfchiclite. 

fteimfähigteit,  f.  fteimung,  «•  28,  unb  3amen. 
ttcintflccf,  baS  fternlörpcrdien  bcSftcimbläSchcnS. 

Slcimfrueht,  (.  Sporattgium. 
Jlcimbaut,  f.  tEtmoieteiuiiaSgeichichte ,   3,  825. 
fteimtärncr,  j.  Sporen, 

ftrimling,  fouicl  wie  ßmbrpo. 
ftcimmuttb,  [.  Samenlnolpc. 

StctmplaSma ,   im  OkgcitmB  zum  VlabtplnSma 
berjenige  Xcil  bes  BilbungSftoffcS  im  lebettben  © 
ober  Meint,  aus  welchem  bas  junge  Beim  beroorgeht 

unb  bie  erblichen  ßigcntiimlidileiten  (ich  neu  entfal- 

tentbahcrVlhncnplaSma).  ttcim^laSmathcorie, 
bie  Vlnficht,  baft  baS  ft.  nur  bitrd)  oclbftöermehrung 
im  ftiirper  entitehen,  nicht  aber  »on  bcmfclben  neu 

erzeugt  werben  (ann.  itgl.  (Erbluhtcit. 
fteimprobe,  f.  Keimung,  3.  28,  unb  Samen, 
fteimfeheibe,  f.  (Ei,  3.  427. 
ftcintfchlaud),  f.  »eunung. 
Etcimuug  (Uerminatio),  bas  crjtcVluSwacbicii  ber 

Bflanzenleime  zu  felbitänbigen  3nbt»ibucn.  Bei  ben 

ftrpp togamen  mächft  bie  (luitenbaut  ber  Spore  unter 

Xurchbrechung  berVliiBcnhaut  zu  einer  mehr  ober  Weni- 
ger langen,  fchlauchförmigctt  3ellc  (Meint Schlauch) 

aus,  in  welche  ber3tllittbalt  ber  Spore  eintritt,  u.  biefe 
enlwidelt  iid»  bann  meiit  unmittelbar  zum  XhalluS 

bei  bett  Btlzen  unb  Vllgcn,  gum  Bortcim,  heg.  bem 

Brottjallium  ((.  3ame)  bei  ben  VJioofen  uttb  tSefaß- 

trhptogamcn.  Biandte ft ntotogamen,  g.  B.  bte  Berotto- 
fporeett,  leimen  unter  Bübung  »on  «cbwäratiporen. 

Bei  ben  Bhanerogamen  betteht  bie  ft.  in  ber  Beiter» 

entwidelung  bes  tut  Samen  ichon  »orhanbenen  Meint- 

lingS  (ßmbrqo);  ftc  beginnt  mit  beitt  VlufgueUctt  beä 
Samens  infolge  ber  Vlurnahme  »on  Baffer,  unb  ge- 

wöhnlich beptet  bann  bie  Sauten  jchale,  be.j.  baS  3rucht « 

gehäufe. 
fteitnungSformcn.  Xer  innerhalb  ber  Samen- 

haut geborgene  Meint  (ffimbn)o)  ift  bei  ber  Biehrzahl 
ber  öcwäctiic  mit  einem  Bürzeldjcn  tradicula), 

ein  obcrmebrerenftcimblättern(ftott)lebonen)  uttb 

einer  zum  VluSwachien  beftimmten  Stammlnofpe 

(plumula)  ausgeftattet;  er  »ennag  jeboch  nach  Ein- 
tritt ber  fteimung  fich  nicht  fofort  iclbftänbig  aus  bett 



flrimung  (SeinumgSfonnen). 

27 etoöm  kr  6ibc  unb  kr  Sufi  w   ernähren,  lonbcnt  QSIieblllpitotbri  bie  Hauptrolle.  Siet  obcrirbifdicr  K. 

tmiBbiirdj  3“fubr  Dorbcreitctcr  '■Mäbrbeitnnbteile  (mic  (gig.  2.  «i  wncbl’t  bei  btr  Ä'ebrjabl  ber  Tifott|lett  ju» 
StÜtmety,  Seit  u.  o.i  ju  aUmäblictjer  ßrjtnrtiiiig  nä<bftbicfi(bftartent»MdnbeHaiiptimirjelmfcntrecb> 
ilrtratW  werben.  Ticfelben  (mb  m   ben  bid)t  bnmil  ter  3tid)tung  itua  bctit  Samen  beruor,  um  bie  Äetnt» 
ängefüllten  Keimblättern  ober  in  einem  befonbem  pflanje  im  woben  ju  befeftigen;  bann  beginnt  ber  obere 
Speicbccgemebe  (beut  Snbofperm,  reip.  Benfpernt)  Teil  beb  impototbl#  nndt  aufwärt«  tu  wadtien,  wobei 

bei  Samen#  (gig.  1,  a,  b,  c)  enthalten,  bns  inner»  ec  gegen  bie  ttoeb  im  -Samen  befinblitben  Slotgleboiten 
bnlb  be#  leplem  bent  Keim  nnltegt,  unb  beifett  gn«  eine  bogen»  oberfd)leifeiif&rmigcKrümmung(gtg.2b) 
Iv. ! i   teuerer  nithi  (eiten  mittel#  eigen* 
tümlidier  SaugjeQen  (SlbiorptionS« 
gemebe,  gig.  l,d),  äbnltdt  betten  in 
ben  Hauftorien  ber  Scbiuaroperpflnnjen, 

nufjunebmen  tterntag.  Bei  ben  'JJiono- 
totalen  jetgt  gewölmlid)  bie  Hauplwur- 
sei  frühjeittge#  £>ad)#tum,  wäbvenb  ba# 
Keimblatt  mit  bem  einen ,   jur  Sluffau» 
gung  be#  Spctdtergewcbe#  beftimmten 
itnbe  (gig.  1,  i.  k,  i)  im  Samen  fteden 

bleibt,  mit  bem  anbern  bagegen  beroor» 
tritt  unb  eine  oerbältnibniäfstg  nur  lurje 
Sdieibe  bilbet,  Sei  ben  Kommelinaccen 

tgig.  1.  e,  f.  g)  werben  bie  betben  oer» 
ftbiebenen  teile  bebKolnlebott#  burtb  ein 
lange#,  fabenförmige«  Sind  getrennt. 
Sei  ben  Öräfem,  beten  St.  ioitft  bem  St)» 
im#  ber  übrigen  SRonototglen  folgt,  mtb 

ber  sur  Sluffäugung  bcitintmle,  bem  6n* 
boipernt  anliegenbe  idttlbförmige  Seil 
be# Keimblattc#  ( ba«  fugen. Scbtlbebcn 
ober  scutellum,  gig.  I ,   c)  unb  btt  bie 
Stammlnofpe  umfdtltcBcnbe,  bie  liebe 
ale  Heine#  Spiptbett  buvdjbrethcubc  Teil 
bcüielbeti  (bie  fügen.  Kott)lebonarfd)eibc) 

ttbarf  gefonbert;  nud)  wirb  bie  Haupt» 
wursel  Bor  ihrem  Turtbbrud)  Don  enter 
beionbem  Säur  je  I   f   dteibef  coleorrhiz») 
umidtloffen.  Sei  bett  Siicbgröiem  faridjt 
jutiädsft  nur  bie  ftotplcbottaridjcibe  her* 
rer,  »äbrenb  Me  Hauptwurjel  »dt  crit 
später  itredl.  Turdt  trübes  Slu8rond|fen 
ber  .vmupttourjel  unb  bureb  ein  lange#, 

fabenförmige#  Keimblatt  ftnb  bie  Saueb- 
arten lAlliam.  gig.  1,  h.  i,  k,  I)  nebit 

einigen  attbein  Siliifloren  au#ge,seid)nct; 
btw  letiterc  Crgatt  tritt  bei  timen  aber 

notb  Sluffäugung  ber  Speidterftoffc  nl# 
eriie#  ammilicrcnbe«  unb  baber  ergrti* 
ntnbe#  Blatt  über  bie  Bebe.  Sie  ronifer* 
unb  tumpiberoohnenben  SRonotonjIeu 
(AlUms,  Tjpha,  Potamogeton  u.  a.) 
enmndcln  bei  ber  K.  ihre  Hauptrourjel 
twntg  ober  gar  nicht ,   fonbent  befeitigen 
ftd)  cntfpreebenb  thren  Stanbortäbcbin» 
gtmgen  möglicbft  fcbnelt  bucdteinenstrnnj 
mm  Sitrjclbaaren.  Cme  ünrt  vebujicrte 
gotm  be#  (Sntbrt)##  unb  ber  K.  befipen 
ettblidt  bie  Crtbibeen,  bereu  ungeglieberter  lintbnjo 
tu  einem  tncllenartigen  Stammten  bcranroätbft,  att 
betten  oberm  (jttbe  mb  cm  rubunentärer  Kotplebcm 
mit  feitlüber  Stammtnoipe  enttuidclt. 

Tie  Tdotl)lcn  (gig.  2,  a,  S.  28)  bilben  oberirbifdje,  ...  .   ,         0       
ipäterergrünenbe  ober  im  Samen  fteden  bleibcnbe,  utt»  6pito«)l  tritt  barauf  mit  einer  fepr  tbnratterifbftbcn 

terirbifdte  K otglebonen  t   gig.  3,  r,  d   i ;   int  erftern  galt,  Säad)#tum#Irümmiuig  (SJutntion)  über  bie  l*rbc.  wo- 

bei logen,  obertrbifd)er  St.  (germinntio  epigaea),  bei  bie  Kttoipe  eine  bängenbe  ober  ntdenbe  Singe  jur 
fpielt_naturgeniitR  ba#  unter  ben  Kotgleboncn  betiub  Siebte  ber  stetmpflatt;c  einnimmt  unb  iidt  erft  (pater 

ltdie  Stcngclglieb  (?{>1)poIotbl),  im  jweiten,  b.  b.  bet  in  bie  normale,  nufredue  Stellung  begibt  tgig.  •>,  et. 
unterirbiicbcrH. (g.hypogaeabei benQScoblaften),  Ta#  ücroorjieben  ber  Sotplebonen  wirb  bet  Bielen 
ba#  oberhalb  bcrfelbcit  btt  Statmithtotpe  tragenbe  Kulurbuacetn  t   gig.  4i  bttreb  einen  einfeitig  tntwidel» 

1.  Aeintung  oon  iKonototplen. 

a   burd)  ein  aße«enfom,  4fad>  oergrö^ert  (a  ̂ pcitbergeroebe,  ift 

bunfel  febraffien),  b   ba*f<lb<  na#  imr  Äeimung,  4fa#  pergt.  —   e   ter  Hetmltnj 

mit  bem  3#ilb#en  im  ffleivenfom,  SOfad)  oergr.  —   d   caugjellen  an  ber  Cber» 

fia#e  beg  3#Ub#ene  im  öeUenfom,  2tOfa#  pergr.  —   a   Aetmenber  3ame  ber 

Traditacantla  Virginiea,  f   fpiitert*  (httroicfelungiitabium.  —   »   C»uerf#nut 

bnr#  bai  fnopfförmtge.  Im  Spei#ergeipebe  eingebettete  tfnbe  be«  Äelmblatte4, 

lOfa#  oergr.  —   h   Äeimenber  Same  ber  Spntmenipiebe(  (Allium  Cepa),  nat. 

©röfte.  —   1   terfeibe  tm  Xur#f#nitt,  etwa«  nergr.  —   k   Aeimling  im  (pätern 

dntwi<fc(una#ftabium,  natdrL  @r$|e,  1   bedeibc  tm  Cuerfdmitt,  ettpag  oergr. 

annimmt.  Ta  ber  Same  (elbft  »ott  lirbe  bebedt 

wirb  uttb  bie  Keimblätter  mcift  nur  lofe  tn  ber  Sn- 

menbaut  fteden,  fo  übt  bn#  nujrwärt#  raadilenbestcim-- 

ftengelglieb  einen  ,-jug  au#,  infolgebeffen  bie  Keim- 
blätter au#  ihrer  Spülte  beraitägejogen  »eiben.  Ta# 



28 Keimung  (SeiwungShebtngungen). 

len  ffiulft  nm  !pqpolott)(  (fieiinroulft)  unteritübt, 
ber  fuf)  nn  ben  untern  iKnnb  ber  Samenfdiale  nn 

itemuit  unb  bnburdi  baS  ipcrnuä, lieben  bcr  liteimbtät- 
tcr  erleichtert-  Sei  sielen  UmbeUiferen  cntroidelt  ftch 

bnc-  önuofoti)!  nur  fd)Wnd),  unb  bie  Stiele  ber  itnrt 

in  bte  i'önge  roachicnbcn  Kottjlcboneu  übernehmen  bie 
iHolle  beöfelben.  lie  bitolljlen  iöafjer  ■   unb  Sumpf- 

pflanzen io  wie  and)  Diele  Settpflanjen  (ftrnfjula- 
reen ,   Kaltem  i   befeftigen  iid)  at)nlid)  wie  bie  monolo- 

tqlen  &inffcrgen)ädife  häufig  burdi  einen  Kraul  »on 
S*urjelf|iinren  anftatt  burdi  bie  Keimmund.  Unter- 
irbifdbc  K.  (gig.  3.  c   u.  d),  bei  ber  bie  stottjlebonen 

im  Snmcn  juviidbiciben  unb  aueicbltefsluh  als)  Spei- 
cberorganc  bienen,  tritt  bei  einer  Siinbcrjabl  Don 

Motijlcn  (v  S.  ber  ftaitanie,  Solnuft,  IKanbcl, 

tSrbfe  u.  a.)  unb  (äqmnofper- 
men  (i.S.  Dielen  dtjtabeen)  ein. 
frier  bleibt  bann  baö  bhpotolnle 
Stengelglieb  ietir  lurj,  bie  ficb 

Weniqiienä  bei  lanbberoobnen- 
ben  S'lanien  ftari  flrcdenbc 

fraupimuriel  bebedt  lief)  mit 
-   )at)lreid)cn  SBurjelbaaren ,   bie 

|   biden,  fleifcbigen,  tvemUcbcii 

i   ;]  ober  gelben  Moli)lebonen  Der- 

'{  |   machieu  nicht  feiten  mehr  ober weniger.  SeiberK.brängtfid) 

bas  cpilotDle  Stengelglieb  ;ioi- 
fefien  ben  fid)  Pedängcrnbcn 
Stielen  bet  Keimblätter  beroor 

u.  erbebt  fid)  mit  eingefriimm- 
tcr  Spiue  ( »ctg.  3,  c)  über  bie 
6rbe.  Sibroeilcit  lommt  ober- 
u.  untcrirbifibe  K.  bei  uencfjie 
beiten  Vielen  berfclben  ©nttung, 

j.  S.  bei  Plmscolus,  Rham- nus, Merenrialis  u.  a.,  Dor. 

Sonbcn  beibtn  stcintbliitterii 

ber  Tilotqleu  id)lägt  bibtoetlcn 
bo«  eine  ntebr  ober  weniger 

fehl,  wie  bei  Vlrlcit  doii  Den- 
taria,  Cyclamen,  Pinguicula. 

Carum  bulbücastamim.  ( 'oty- 
dalis,  Kicaria  u.  a.),  ober  beibe 

Dcrtiiitttnern  mehr  ober  weni- 

ger, wie  bei  Dielen  3d)nia< 
ro&erbflnnjcn  ((.  b.).  Subi 
mentäre  Keimblätter  finben 

fid)  aud|  bei  Dielen  Knltecit.  bie  utögliebit  idmell  bie 

fiir  ihre  ffintährung  beionbae  Dortetlbnitcn  Slci’di 
teile  auäbilbcn  niäiicn  unb  baher  ein  jtnrl  Dcrbidtcb 

vtipoloitil  cntwidclii.  Sei  ben  fogeu.  Icbcnbiggebärcn- 

beit  Sflanjen  (f.  b.)  gelaugt  ber  Kciiiiling  i'dion  itt nerhalb  ber  tfrucht  jtt  normaler  SBeiterentwidclung 

unb  trennt  fid)  tn  flarl  geftredlem  guitnnbe  Don  ber- 
fclben ab.  Vltib  bcr  tcimciibcn  Stlaf fern ufHTrapa 

natans),  beren  fteinhnrle  fuiidite  (Jlfig.  3,  a)  mit  jmei 
Sanrttt  treu  \weie  gcjtclltcr  Bornen  Dcrfchett  finb  unb 

fid)  mit  ben  wiberhatigen  S   ui  neu  berfelben  im  Schlamm 

fcitnnlem,  tritt  junätbft  bas  frbpolott)l  alb  fabettarti- 
ger  Körper  beroor;  Don  ben  beiben  febr  ttngleithen 

Keimblättern  (fyig.  3,  b)  bleibt  ba8  eine  alb  grofier, 
tleiicbiger  Körper  in  bcr  9fim  iteden,  währenb  bo« 

irocitc  ut  üorm  einet  Heilten  Schtippc  oon  bent  frqpo- 
totpl  herborgehoben  wirb;  beibe  Slättcr  flehen  burd) 
einen  langen  Stiel  miteinanber  in  Scrbinbung,  ber 

alä  birelte  ffornegutig  beb  Kctntfiengclo  erfdieint;  bie 

frauptrourjcl  totnmt  in  bieictti  Salie  nid)l  jur  (int- 

Ätfl.  2.  Keimung  oon 

t   if  otplcn  unb  Wpm* 

nof  per  me n. 

a,  b,  c   Keimung  bet  ’öu&e 
f   Käitu-  »ilvatinaUllil  |WCt 

Keimblättern,  bie  bei  b 

unb  r   in  jufamniengefal 

tetem  ̂ uftanb  bargeftellt 

finb,  —   ti  Keimung  einer 
Zaitnc  ( Ablo»  oriental Ik), 

mit  a$t  Ktimb  lüttem. 

widelung,  fonbem  bas  vhDoloinl  befeftigt  fid)  burd) 
Slurielfafem  in  bcr  Crbe. 
Keimungäbebin gütigen.  Xie  Samen  erlangen 

int  allgemeinen  bie  Kcimfäf)ig(cit  mit  ihrer  Vinte 
unb  bewahren  bie» 
felbe  unter  norma- 

len SerhäUttiffeit  bei 

Vlu«fd)ItiBDon3eucb' 
tigteitungleid)  lange; 

junteifl  leimen  bie 
Samen  im  erflen 

-'fahre  am  ficherften, 
in  ben  näthflfolgen- 
ben  Dermtnberl  fid) 
bie  Keimtraft  juerft 

langfamer,  bann  febr 
raf«,  inbem  immer 
weniger  Samen  jur 
K.  lommen.  Sei  ben 

(Öetreibearten  ge- 

ichicht  bie«  nad)  3— 
7   Rohren.  Irodtic 
©etitiiiciamen  leim- 

ten noch,  obgleich  fic 

über  100  Jahre  alt 

waren.  Sie  angeb- 
lid)e  K.  Don  33ei}en- 
tömemauäaltäghp- 

ttfehen  t'lräbcrn 
(VRuinienweiien) 

ift  eine  burch  abfuht- 
ltd)e  Xäufd)ung  enl- 
itanbene  Sabel,  lln 
ler  benKrtjptogamcn 
hat  man  bie  Sporen 

uerfd)icbener  liftila- 

gineen  nad)  2   —   3 Jahren .   biejenigen 

gewiffer  llarsilm- 
vlrtcn  und)  25  —   30 
Sohren  Icintfähig  ge- 
funbcii.  Samen,  welche  in  allen  leilen  woblcrhalten 
finb,  lanu  man  nicht  nufeben,  ob  fic  leiinfähig  finb 

gig.3.  ti<(onöer<  formen  brr Keimung. 

iu.b  Keimung  b«r  SufTemu^ (Trapa 

natans),  ebne  Hilbung  nner  i'Qupt' 

mur^ei;  a   bk  mit  ̂ enjortreten* 

ber  Knmfpi&e,  b   fpätere#  2   tobt  um.  — 
c   unb  <1  Untrrirbif4>f  Keimung  einer 

Gritftenart  ((gut*rcua  austriaca);  c   tn 

frilberm,  d   tn  fpäterm  3uftonb. 

Jfig.  4.  Keimungboorgang  beim  KflYbU  (Cucurbita  Pepo), 

i'inf#  ber  imgeleimte  Same,  weiter  reebt#  bie  au«gebilbete  fteim» 

pflan)*  unb  bie  entleerte  2amen|t$ale.  Xaneben  jwei  t>erf$ie* 
bene  Heimung«tuflAnbe  mit  ntebr  ober  weniger  beroortretenbem 

Keimling,  fceüen  ffiulft  f»d>  an  bie  Samenfi^ale  anftentmt. 

ober  nicht  ;   cä  läfit  fnh  bicäitur  burd) ben  Serfuch  felbit, 
bie  fogen.  Keimprobe,  enlidieibcn.  Ginililjie,  welche 
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bem  ©flanjenlcben  ü&crbnunt  nerbcrblicfi  ftiib,  jerftö* 
ren  auch  btt  fteimfrnft;  boeb  finb  bie  Samen  bagegen 

weit  roiberfinnb«fäbiger  nie  bic  cmroidelte  ©tlnnje. 

©oUfommeneTrocfenbcft  wirb  nitfit  nur  ertragen,  fon- 

bem  tft  eine  .öaupthebingiing  bcrßrbaltung  berttcitn» 
fraft.  WbicfjluB  non  bcr  Sufi  ift  unitbäbticfi,  weil  am 

ntfienben  sauten  ofincbie«  feine  Seffiiration  ftattjin* 
bet.  Trodne  3atnen  ertragen  bie  ftärfftcn  ftältegrabe, 

ebne  ifite  fteimtrafi  au  uerlieren ;   geauoUene  Samen 

werben  jeboefi  buvcfi  Erfrieren  beftfiäbigt,  um  fo  mefir, 
je  niebriger  bie  ftältegrabe.  Stad)  Sach«  wirb  bei 

einitiinbigcr  firtpärmuiig  in  Suft  an  gewübnlitfi  troct« 
nen  satnen  bie  Mcimfähigteit  bitrtfi  eine  fonitante 

Temperatur  non  84— 120'1  .jerftört ,   bei  geguodenen 

Samen  gefefiieht  bie«  aber  ftfion  bei  4»  —   52". 
Samen  unb  Sporen  feimen  ferner  nur  bei  Sin 

wefenfieit  non  freiem  Sauerftoff,  Bott  ©taffer  unb  bei 

einem  gewiifen  Tcmpcraturgrab.  Tuntclhcit  ift  niefit 

abfolut  notmenbig,  botfi  feilen  Stauf,  9fap«  u.  a.  im 
T   unfein  fdmellcr  lernten  al«  im  Sitfit.  fluch  iefion  ein 

ungenügenber  Umritt  ber  atmofpfiärifefien  Suft  ner- 
hinbert  ober  ftört  bie  ft.;  bafier  riibrt  e«,  bnf)  Samen 

in  aufjerorbemiiefien  liefen  be«  Stoben«  niefit  feimen, 

aber  babei  oft  ibre  ftcimfäfiigfcil  behalten  unb  in  fpä- 

lerer  3*it  naefi  tieferer  Utnafbeilung  best  Stoben«  auf- 
gefien  (rufienbe  Samen).  ©obenproben  au«  30  cm 

liefe,  rocltfie  au«  100— lSOjäfirigcn  Stochen-  unb 
Ciefienwnlb  entnommen  würben,  lieferten  bei  geeig- 

neter ©chanbluiigftcimlingc  oott Slderunfräutern  unb 

S^etbep  flanken,  bie  PorSegriiiibtmgbc« Sita  Ibe«  auf  bie- 
fer  Stelle  gewatfifen  waren.  Sil«  3   m mächtiger Sfbraum 

t>on  ben  alten  Silberbergwerfen  bei  Saunon  in  Slttifa 
iorlgefcfiafft  würbe,  feitnte  hier  in  großer  ©fengcSilenc 
juvcnalis  Del.,  bie  beute  in  ftleinnften,  aber  nicht  in 
Slttifa  wilb  rnächft.  Scan  nuif;  naefi  ftelbrciefi  anticfi 

men .   baß  bie  Sauten  feit  (SinfteUung  bc«  ©eiriebe« 

not  1500— 20003afirett  unter  bemSlbraum  fitfi  feint- 

jäfiiq  erhalten  haben.  Siegen  bie  Samen  bet  Stoben- 
oberrlädie  näher,  aber  immer  noch  jtt  tief,  fo  beginnt 

jroar  bie  ft. ;   aber  bie  Samen  unb  fteimlinge  fterbcu 

ab  unb  oetfaulen.  '-Hei  beit  ©etreibclöriicrn  gefefiieht ! 
bic«  ,5-  St.,  wenn  fie  tiefer  al«  16  cm  liegen;  für 

größere  Samen  liegt  biefer  ©unlt  tiefer,  für  fleinete 
hofier;  bafier  bie  Segel:  man  bringe  Heilte  Samen 
feiefit,  groitcre  tiefer  unter.  Turefi  ©crfuchc  fiat  man 

bie  günitigftc  Tiefe  ber  Slubiaat  für  oeritfiiebene  Sä- 

mereien ju  0,7 — 6   cm  ermittelt.  Ston  bcr  Tempera- 
tur  ift  bic  ft.  in  ber  ®eiie  abhängig,  baß  fie,  folange 

ba«  Thermometer  unterhalb  eine«  nichtigen  oberober- 

halb  etne«  höfiem  ©rabe«  fiefi  fonftant  erhält,  unter- 
bleibt, auch  wenn  alle  anbern  fteimung«hebingungcn 

gegeben  finb.  Jetten  nennt  man  bie  untere,  bteien  bie 

obere  lempcrnturgrcn.je  ber  ft.  33 ie  untere  Wrcn;e 
liegt  bei  ben  gewöhnlichen  ftulturpflameu  jwifefien 

2-  8",  austtahmsmcifc,  j.  8.  bet  Slfai«,  Tabaf,  stür- 

bt« unb  ©ttrfe,  auefi  hofier  (bi«  18”),  bie  obere  ©renje 

jnniefien  28 — 46”.  Tetijentgen  fonflanten  Tempera- 
turgrab,  bei  welchem  bie  ft.  in  bcr  (ürjeiten  ®[eit  er- 

folgt. nennt  man  bn«  Cptimum;  je  weiter  liefi  bic 

Temperatur  non  bemfelben  entfernt,  eilte  beito  längere 

,-}eil  ift  jur  ft.  erforberlicb.  golgenbe  -fahlen  geben 
ba«  Cptimum  in  lielfiu«  ©raben:  SRofin  jWifcficn  16 

ttitb  18,  ©erfte  18,  Sfoggen,  Sein,  Kümmel,  ßrbfc  23, 

Srnfer  25,  8ei,jen,  Tabat,  Saubohne  27,  ,'Hotllec  31, 
UKai«  ttitb  ©urle  33,  ftanf,  3tap«,  Hitrbi«  36.  Die 

Slnwefenbeit  non  öiftftoffen,  wie  Slifotin  unb  Cpiitm, 

im  ©oben  Berfiinbert  ober  Bcrjögert  bic  ft.  bcr  biefc 
.Stoffe  erjeugenben  ©ftanjen. 

Tie  Seimbauer,  b.  fi.  bie  3«t,  welche  unter  ge- 
wöhnlichen günftigen  Umftänbeu  nergebt  non  bem 

3eitpunlt  an,  in  welchem  bie  fteimung«bcbingungen 

etntrelen,  bi«  ;um  Sieroorbrecfien  bc«  Keimling«  au« 
bem  Samen,  ift  fehr  ungleich  unb  metfifclt  jwifefien 

wenigen  Tagen  (bei  $irfe,  Rreffe  u.  a.)  bi«  ju  einem 
(SRanbcI,  ©prfid)  u.  a.)  ober  «wei  Jahren  (ßfche, 

Hainbuche).  Tie  ft.  ift  immer  non  einem  0a«au8* 
taufefi  begleitet:  e«  wirb  Sauerftoff  aufgenommett 

unb  ftohlenfattre  aubgefefiieben;  ber  Sauerftoff  be- 
wirft Ojrnbation  ber  organifefien  ©erbinbungen  unb 

erfefieint  im  allgemeinen  ganj  in  bcr  ftofilenfäure 

wieber.  Slußer  ju  biefer  eigentlichen  fficipirntion  bient 
aber,  befonber«  bei  ölreicfien  Samen,  ber  cingeatmete 

Sauerftoff  teilweife  auch  ju  ftoffliefien  Sfeubilbungen, 
tur  Uniwanbltmg  ber  Sette  in  ftohlefifibrate;  bafier 

bet  folcfien  Samen  weniger  ftofilenfäure  nuägefcfiiebcn 

wirb,  al«  bent  eingeatmeten  Sauerftoffool unten  ent- 
.   ipriefit.  Tic  CjPbattonäprojeffe  ftnb  bie  llrfache,  baß 
bei  ber  ft  eineSuärmcentwicfelung  eintritt  welche 

befonber«  bei  ber  ©fnl.jbereitung  an  bcr  feitnenben 

©erfte  bemerfbar  wirb;  tcimenb'c  ßrb'cn,  ju  100— 200  Stüct  angefiäuft,  (eigen  eine  Selbfterwärmung 

um  ca.  l,s“.  Tie  Ernährung  be«  fteimpflänjchcn« 

j   gefefiieht  juerfl  auäfefilicßliefi  auf  ftoflen  bcr  non  bet 
ilfutterpflanjc  ftammcnbtn,  im  Santen  aufgefpeidier- 

ten  Sefcrnenafirftoffe.  Tie  fteimpflaujcn  ber  ©ba- 

uerogamett  erreichen  fogar  eine  Weitgefienbe  ßntwide* 

hing,  wenn  matt  ihnen  alte  äußere  'Jfafirung  Borcutfiält 
unb  ifinen  nur  cfiemifcfi  reine«  ©taffer  bnrbietel.  Ter 

geritigite  Teil  bcr  Sfeiemcnäfirftoffc  befinbet  fiefi  in 

lö«lichem  3uftanb  in  ben  Samen,  bic  weiften  unb 

miefitigften  in  unlöslicher  Sornt ,   unb  biefe  erleiben 
bei  ber  ft.  wichtige  ©eränbeningen.  Ta«  Stärtemebl 

wirb  bttrefi  biaftatifcfic,  b.  fi.  ber  Tiaftafe  (f.  b.)  bei 
bcr  fetmenben  ©erfte  ähnliche  Senttcntc  in  löbliche 

ftofilefifibrate  (Teptrin,  ,'fuder)  itbergefiifirt.  Jn  Sa- 
men, welche  feine  Stärte,  bagegen  uiel  fette«  £l  ent- 

halten, Berminbert  fiefi  baäfelbe  rafefi.  wafirettb  Stärte 

unb  ,ftucfer  erfcficincn:  unter  Slufnafime  non  Sauer 

ftoff  bilben  fidj  au«  ben  Sehen  ftofilefifibrate.  Tie 

untöbliefien  geformten  ßiweißoerbinbuttgcn  ( Slleuron 
törncr)  Berfcfiwmben  gleichfatl«  au«  ben  gellen;  fie 

werben  iit  löbliche  Slfbuminatc  umgewanbelt,  bi«- 
weilen  ober  gcfpalten,  inbem  Stfparngitt  au«  ihnen 
henwrgeht,  welcfie«  wäfirenb  ber  ft.  erfdjeint.  Jnfolgc 

bcr  Sefpiration  gebt  bem  fteiinpflänjchtn  ftofilenftoff 
Bcrtoren,  welcfier  al«  ftoblenfäure  nu«gcid)icbcit  wirb; 

c«  bebingt  bic«  eine  ̂ erftörung  organifeber  ©erhin- 
buttgeu,  unb  bic  fteimpflänjchcn  nehmen  bafier  in 
biefer  ©eriobe  trop  ber  ©ergröftcrung  ihrer  Teile  an 

Trocfengewicfit  fo  lange  ab,  bi«  bic  felbftänbigeßrnäb- 
ruug  eintritt.  Stidftoff  uerlicrcn  jeboefi  bei  biefem 

©rojeß  bic  Keime  nicht,  fobalb  ttiefit  3erfepungen  unb 

Slbftcrben  non  Crgancn  ftattfinben. 

Siir  bie  Siologie  ber  ft.  ift  e«  bebeutfam,  itt  wel 

cfier  Seife  bcr  ©ftan.jcnfame  in  feinem  fteimhett  he- 
feftigt  wirb.  Turch  eine  Slnjaht  non  ßinriefitungen 

wirb  bie  Srncht  nach  erfolglem  Slueiäen  in  bic  ßrbc 
eingebofirt  unb  baburefi  hetfer  bcfeftigl;  fo  tKiben  bic 

in  lange,  feberige  ©rannen  au«laufenben  Spcljfrüchte 

bcr  iieppenbewofinenben  Sebcrgräfcr  (Stipa.  Ari- 
stida)  an  ihrem  untern,  fd)arf  ipipigen.  ünbeficbcrten 
ßnbe  rücfwärt«  gcricfiletc,  claftifcfi  hicgfmnc  unb  ffeife 

•tmare.  Ter  Scberhciap  bcr  ©rannen  bient  bcr  Io« 

gelöften  Srncfit  al«  Slugapparat,  währenb  ba«  biirch 
hen  Santen  beidiwerte,  unbefieberte  ßnbe  mit  feinem 

I   hefinarten  Spipcficit  al«  Sinter  funttionierl  unb  ba« 

fleimiltlfl  (fteimbaucr,  Siologie  ber  Keimung). 
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Bnpaften  bet  burd)  bcn  SSinb  fortgefübrten  grucpt 
nm  Grbboben  bewirft.  SSirb  bann  btc  mit  bem  Spin* 
dien  in  ber  Erbe  ftedenbe  Spelge  burd)  irgenb  ruetdüe 

(leine  Zrudfräfte  naep  einet  Seite  bewegt,  io  wirten 

bit  fteifen  Siaare  bet  entgegengeiepten  Seite  nie  5£>e> 
bei,  (teminen  lief)  nn  bie  nädptliegenben  (Srbteildien 
nn  unb  bewirten  batnit  ein  etwa«  tieferes  Ginbritden 

bet  gangen  Spelge  in  ben  ©oben.  Sine  Derwmibte 

Einrichtung  befipen  bie  unten  fipraubenförmig  ge* 

btepten  ©paltfrücptepen  beS  9t  e i   6   e   r   j   cb  ti  a   b e   l   S   ( Ero- 
diumi,  beten  bitteres  Gnbc  ebenfalls  mit  einem  flccpen* 

ben  SpiRtpen  oetfeben  tft,  wäprenb  ber  biinnere, 

fepraubig  gebrepte  unb  bpgroftopiiepe  Zeit  ieinc  Sin* 
bungen  bei  feuchtem  Seilet  ftärtec  aufrollt,  fo  baR 

baburd»  eine  \'lrt  doii  ©obrer  gebilbet  wirb,  burtp 
weldjen  bnS  ffrucptfpiRcpcu  ftpief  in  bie  Erbe  einge» 
brept  wirb.  anbem  iyiitlen  bienen  mannigfaltig 

eingerieptete,  mit  üueQftpiditen  »ctiepeiie  $?aare  (j.  ©. 

bei  'Sitten  Don  Erigeron,  Ruillia  u.  n.)  ober  »et* 
itpleimcnbe  GpibcnitiSgellen  (j.  ©.  bei  Bracecn.  firuci* 

feten,  Einum.  (’ydonia  u.  n.)  nn  bet  DberflStpc  beS 
Samens  gut  ©efcitigimg  beSfelben  im  fteimbett. 

Saffcrauffaugenbe Schichten  berftruept*  obetSameii* 
paut  bienen  bisweilen  als  Saffetfpeitper  für  ben 

watpfenben  Keimling.  Zie  ©olumguiiofime  beSfelben 

füprt  bei  beginn  ber  Keimung  in  ber  Siegel  ein  3*t* 
reiften  ber  Samenfdiale  berbei,  baS  päufig  in  bet  04c* 
genb  ber  nm  meiften  brüdenben  Kcimwurgcl  in  iform 

eines  CocpeS  cintritt,  aber  autp  unregelmäßig  fein 
tann;  bisweilen  finbet  Cifmina  mittels  eines  Befon* 

bern  ZcdelS  (bei  Elatine,  Typha,  Cauna,  Potamo- 
geton,  Naja»,  Pistia  u.  n.)  ftatt.  ©ei  fepr  feften 
Samen*  ober  5rud)tfd)alcn ,   wie  ber  ber  KofoSnuft, 

bei  Phytelephas  u.  n. ,   finb  beionberc  lödtcr-  ober 
fnnalattige  ZurdftrittSf  teilen  für  bie  fiep  »erlängcrnbe 
Keimwurgel  »orgebilbct.  BIS  Crgane,  weltpe  ben 

jungen  Keimling  im  ©oben  befeftigen,  bienen  au  per 

ber  Jianptioucgel  autp  bas  ̂ ppototpl,  bei  Konoto* 

tiilen  häufig  nmp  bas  Keimblatt  fetbft  unb  Säurgel* 

haare;  nur  frei  fcpwniimenbe  Safferpflanjen,  wie 

Pistia,  Lemna  u.  n.,  befipen  feinen  ©efettigungS* 
npparat.  Zie  Keimblätter  übetnepmen  bie  jeunftion 

ber  Buffauqung,  ber  Speicherung  unb  bet  Bifitnila* 
tion  in  »etttpiebenem  Wrabe;  b&bcr  entwidelte  Bb* 

forptionSorganc  werben  nur  bei  einer  Sieibe  »on  Ko- 
nototnlen  auS  befonberu  Zeilen  beS  KolpIcbonS.  wie 

bem  Scpilbcpcn  ber  Wräfer,  gebilbet;  baSfelbe  Keim* 

blatt  tann  anfangs  bet  BPforption,  fpäter  ber  Bffimi- 
lation,  ober  gueigt  als  Stofffpeitper,  bann  als  £aub* 
blatt  bienen.  Zie  3apl  ber  Keimblätter  beftpräntt 

fid)  übrigens  nitpt  bei  allen  Zitotplen  auf  groei,  ba 

einige  Wattimgen  berielben  (wie  Psittacnnthus.  Per- 
sonnia  u.  a.)  normal  8,  4   ober  ntcbr  Kotplebonen 

entwidelir,  eine  größere  Bngapl  berfelben  geidmet 

autp  bie  Vlbietineen  < ,\ig.  2,  d)  unter  bcn  ©pmno* 
ipermen  aus.  BIS  Bbwcicpung  treten  bei  gablteitpen 

Zilottjlcn  brei  Keimblätter  auf.  Zie  ironn  berfelben 

wetpfeit  bei  bcn  »erftpicbencn  Siflangcngruppcu  man* 
nigfatp,  botp  ift  fie  im  allgemeinen  im  ©ergleitp  gu 

ben  ipätern  üaubblätteni  mehr  ober  weniger  rebu* 
giert  ;   in  einer  Bcibc  Bon  IraHen  ftept  fie  mit  ber  Jyoriii 

beS  Samens  im  3ufammenbang.  Buch  laffen  fiep 
aus  ihrer  ©eftalt  bei  perwanbten  Brlen  ober  (Kattun 

gen  bisweilen  Küdftplüffe  auf  bie  BbftammungSper* 
bältnijfe  ber  betreffenben  ©flangen  giepen.  BIS 

Stpupeinriditungen  ber  Keimpflanzen  finb 

befonberS  bie  Krümmung  (Butationl  bcs  btc  Stamm 

tnojpe  tragcnbeii  Stengelgliebcs,  bie  Gmrollung  ber  ] 

!   Keimblätter  bei  eingelnen  ©üanjenarten  in  einen  dp* 
Iinber  wäprenb  bcs  iicrauSgicpens  berfelben,  bie  ©er» 

gung  ber  Kotglcboncn  innerhalb  ber  Satnenftpale 
unb  ber  Stammtnoipe  gwifcbcii  ben  Keimblättern  ober 

innetbalb  ber  Kotblcbonnricpcibe  wäprenb  ber  Bn* 
fangSftabien  ber  ft.,  bie  ©ebedung  beS  wadiienben 
SurgelfcpeitelS  burtp  eine  befonberc  Stpupftpitpt  u.  a. 

ftcimungscnergic,  f.  Samen.  [gu  nennen. 
Hrimtonlft,  f.  Heimung,  S.  28. 

Sein  Dient  cp  muff  muffen ,   (Zitat  aus  SefftngS 

•Katpan  ber  Säeife«  (1.  Btt,  3.  Buftritt). 

Keifer,  Sicinhnrb,  ftomponift,  geb.  9.3an.l674 

in  Zeucbern  bei  SäeißcnfelS,  geft.  12.  Sept.  1739  in 

»amburg,  befutpte  bie  Zbomasitpule  gu  Ifcipgig  unb 

wibmete  i’icp  fobann  ausschließlich  ber  KuftL  Schon 
1892  bratpte  er  gu  Solfenbüttel  ein  Stpäferipiel : 

»3Smcne«,  auf  bie  ©iibne.  3ree*  Jlaprc  fpäter  tarn 
er  natp  Hamburg,  wo  fnrg  gupor  eine  nationale  Cper 

mit  glängenbeii  ‘Kitteln  ins  Sebcn  gerufen  war,  unb 
inbem  er  fid)  biefet  Bnftalt  iomopl  als  ftomponift 

wie  autp  (Don  1703 — 1700)  als  Zircftor  Wibmete, 
tonnte  er  halb  gu  großer  ̂ Beliebtheit  gelangen.  Bcidijt 
bem  Zpeatcr,  für  weltpeS  er  120  Cpent  gefdirieben. 

förberte  er  autp  bas  Smmburgcr  ftongertwefen  burtp 
bie  1700  unb  1716  »on  ihm  mit  Katt  befon  »eran* 

ftalteten  ftongertc  iowic  bie  Kirtpenmufit,  namentlitp 

Icpterc.  1719  —   21  hielt  fitp  S.  in  Stuttgart  auf, 

1722 — 28  in  Kopenhagen,  würbe  1728  als  Kantor 
an  bet  Katparincntirtpe  gu  Smntburg  angeftcllt,  lebte 

aber  1729—30  fdion  wieber  anbcrwärtS  gilt  KoStau. 
Petersburg  unb  Kopenhagen,  gulept  aber  boep  wieber 

in  üinmbnrg).  Kit  einer  genialen  GrfinbungS-  unb 
Weftaltungstrafl  begabt,  wäre  ft.  ber  Kann  gewefen, 

in  feiner  ftunft  baS  itötpite  gu  leifttn,  wenn  feine  fitt* 
ütpe  Kraft  feiner  ntufibiliffpen  gleitpgefommen  wäre, 

ft.  pinterlieH  jebotb  bie  bei  feiner  Bntunft  fo  »iel  »er* 

jpreepenbe  Cpernbübnc  im  »ollftnnbigen  ©erfall.  ©gl. 
üinbner,  Zie  eritc  flcheiibc  beuntbe  Cper  (©eil. 

1855),  wo  fiep  ©rutpftiide  feiner  Cpent  nbgebrudt 

finben;  Eptpfanbcr,  Kcinparb  ft.  (in  ber  *BÜ* 
gemeinen  beutfepen  ©iograppie«);  ©oigt  in  ber 
•   ©lerteljabrftpnft  für  Kufilwiffenftpaft«,  1890. 

ftcitelgarn,  f.  Siftperei,  ®.  485. 
fteitp  tfpr.  titn,  ©innenjtabt  in  ©anfffpire  (aepott* 

lanb),  am  ̂ Sla .   mit  Rhöner  tatp.  Kirtpc  (1831  er* 

baut),  groften  ©ieb*  unb  ©ferbemärlten,  ©!ollwnrcn» 
fabritation  unb  awo  4622  Einw. 

Jlcitb  (engl.,  ipr.  mt),  1)  öeorge,  gewöbnlitp 
0raf  ober  fiorb  Karifpal  genannt,  weil  feine 
(Vamilie  bie  Karftpaliswürbe  »on  Stpottlanb  erblitp 

befaft,  geb.  2.  Bpril  1693  auf  bem  Stplojj  ̂ nberugie 
bei  ©eterbcab  aus  einer  ber  alteften  unb  berüpmteften 

Familien  StbottlanbS,  geft.  25.  Kai  1778,  biente  gu* 

erft  unter  Karlborougp,  beteiligte  fid)  an  bcn  ̂ oto* 
bitenaufflänben  1715  unb  1719,  würbe  natp  beren 

KiRlmgen  geächtet  unb  gum  Zobc  »crurteilt,  enttarn 

aber  unb  trat  in  ipanifepe  Krieasbienfle.  1747  begab 
er  fitp  nach  ©erlin,  warb  »on  ,Viebridi  b.  ©r.,  bcifen 

ppilofoppiftpe  Wrunbiäpc  unb  littcrarifipc  Cfntereffen 

er  teilte,  1751  gum  Wefanbten  in  ©aris,  1754  gum 

©ouoemeur  »on  'Jieuenburg,  1759  gum  ©eianbten 
in  Kabrib  ernannt  unb  erlangte  1759  burtp  beS  Kö- 

nigs ©ermittelung  »on  ber  englifepen  Regierung  aud) 
bie  Siebereinfcpung  in  alle  feine  Wüter  unb  Würben. 
1762  natp  Steuenburg  gurüdgclebrt  unb  1763  nach 
©otsbani  übergefiebelt,  \tarb  K.  in  feinem  £anbbaus 
bei  Sansiouci  als  ber  VeRte  feines  .vaiifeö.  ©gl. 

b'B  lern  ber  t,  Eloge  de  Milord  Marecbal  i   ©etl.1779). 
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2)3atob(Janie®>,  prcuft.gclbinarhhall,  Bruber 

bti  porigen,  geh.  1 1.  Juni  1696  auf  bem  Schloft  Jii* 
wniqic  in  Sdiottlanb,  gcit.  14.  Olt.  1758,  beteiligte  ft* 
1715  on  ber  bewaffneten  Erhebung  bet  9lnbänger  ber 

Stuart«  für  ben^rätenbenten.  entfloh  na*  ber  Aiebet* 

tage  ber  Jalobiten  bei  Sumtaine  22. Aoo.  na*  granl* 
reiib,  beteiligte  ftd)  1 7 1 9   att  bent  groeiten,  ebenfo  erfolg* 
loien  Aufftanb  ttitb  lratbnnninipaiiif*cftTieg®bienfte. 

Jn  bieten  moditc  er  1726  —   27  bic  Belagerung  Bon 
Öibrnltar  mit,  ging  aber  1728  al«  ©encratmaior  in 

rufnidien  Stcnit  über,  At®  ©enernlteutnant  beteiligte 
er  fi*  am  Sürlenlricg  non  1736  —   39  unb  tbat  |t* 
namentlich  bei  ber  ßrftünnung  non  Oti*afow  fiecoor, 

tmiibieb  im  ftriege  gegen  bie  Schweben  ben  2ieg  ber 
iRuiteit  bei  SSilmnnftrnnb  (3. 2ept.  1741)  unb  »ertrieb 

bie  2<bwcbett  Bon  ben  Atanböinjcln.  Aa*  bem  g rieben  > 

oon Aboi  1743)  ging  erat«  aufterorbentlicfter  ©efanbtcr 
an  ben  itof  non  2tocfbolm  unb  erhielt  bei  feiner  Sind 

lehr  Bott  ber  Malierin  ölifabeth  ben  Mari*allftab. 

Segen  ber  Aänfc  be®  cngliicben  ©eianbten  itorb 
Swnbforb,  ber  bie  9lu®wcihtng  feinet  Bruber®  2orb 
Mnriibal  bei  einem  Bcfu*  beejeiben  Bcrontnftte.nnbm 

er  1747  feinen  9(bt*ieb  unb  ging  nach  Berlin,  wo 

ihn  griebri*  b.  ®r.  gum  gelbmarfchatt  unb  gwei 
Jahre  fpäter  tum  ©ouoemeur  sott  Berlin  ernannte, 

gfugleich  gehörte  er  nebft  feinem  altern  Bruber,  Vorb 

fliarifbal,  tu  ben  Bertrauten  bc®  ftönig®.  Jm  Sieben 
jäbngtn  ftriege  focht  et  al®  Befehlshaber  eine®  Storp® 
bei  ilowofip,  Brng  unb  Aoftba*  unb  erhielt  1758  ha® 

Sommanbo  ber  Belagerung  non  Clmüft.  Ancb  9iuf> 
hebung  berfelben  leitete  ft.  mufterhaft  ben  Aiidtgug 

be®  BclngeningStrain®.  Anfang  September  gunt 

Cberbefebi®h<tber  ber  in  Sachfcn  gegen  Staun  agie* 
renben  Armee  ernannt,  fthloft  er  lieb  int  Iperbfte  her 
Armee  be®  SVöttig®  im  üager  bei  »ocbfirdi  an.  Stier 
haue  er  beim  Überfall  Saun®  14.  Olt.  bie  Cüerrctcber 

breimal  gurütfgetrieben ,   al®  ein  Schuft  in  bic  Bcuft 
fein  Sehen  citbigte.  gricön*  b.  ®r.  lieft  1786  feine 

Bilbfäule  auf  bem  ®ilhelm«plaft  gu  Berlin  aufftellen, 
unb  ein  Berwctnbter,  Sir  Murrat)  St.,  errichtete  ihm 
1776  tn  ber  Sorfürefte  ju  Stodrlirch  ein  Marmorbenl* 

mal.  Jhm  gu  Obren  erhielt  1889  ba®  1.  oherfchlefifche 

Jnfantcriereginient  Sir.  22  ben  Aamcti  Jnfanteric* 

regiment  St.  Bgl.  »Memoirs  of  J.  41.  K.«  (1714 — 

1734,  Berl.  1789);  Snrnhagen  B.  Enfe,  Biogra* 
Phi'che  Senhnnle,  7.  Seil  (3.  91ufl.,  2cipg,  1873); 

t>.Bacgt)n®li*Sencgin,  hieben  b<8  gelbmarfdjaü® 
JLlöerl.  1889). 

3)  Beter  Slarl  Ebriftopft  Bon,  Slcibpage  be® 
Sronpriitren  griebri*< ipcitcni  ftönig®  griebri  cb  b.  ®r.) 

bau  Breuften.  geh.  24.  Mai  1711  auf  bem  neuerlichen 
(SfutBoberow  in  Stiiiterponiiiiern,  geft.  27.$eg.  1756, 

war  mit  bem  Sronpringcn  eng  befreunbet,  würbe  be®* 
balb  al®  fieutnnm  nach  Seid  ocrieBt,  unterftiijtc 
1731  oon  hier  au®  griebrid»  glu*tplnue,  reltcte  lieft 

nach  beren  Entbedung  nach  Englnnb  unb  trat  in  poc* 
tugieniihe  Sicnfte,  wnbrcnb  er  in  SBefel  in  effigie  ge*, 
benlt  würbe.  Aach  gtiebrich®  Sbronbcftciguug  lehrte 
er  nach  Breuften  gurüd,  warb  SlaHtneifter,  Oberft* 
leutnam  unb  fturotor  ber  Vllabcmie  ber  BKffenfdjaf 
len,  fnnb  ftd)  aber  bierburch  nicht  genügenb  belohnt. 

-   Auch  ein  jüngerer  Bruber,  Scibpngc  be®  ftönig®, 
war  bei  ben  Borbercmmgen  gut  glu*t  in  Sürttcm 
herg  1731  beteiligt.  Mit  ben  heihen  porigen  fteiitr« 
»»tut  biefc,  obwohl  ebenfall®  fchottifchcr  tperiunfl, 
nicht  perwanbt. 

4)  ©eorge  ßlpbinftone,  BiScouni.  engl.  91b* ! 
utirat.  geh.  7.  Jan.  1746  in  Elp()tnftone,  gcit.  10.  j 

Märg  1823,  trat  mahtenb  be®  Siebenjährigen  Stiege® 
in  ben  britifthen  Secbienft  unb  war  1775  bereitst  gum 

ftapitän  apanciert.  gm  ftriege  gegen  Aorbamerifa 

1776—83  leiftele  er  wichtige  Sicnite,  unb  na*  Bo 

enbigung  be®felben  würbe  er  für  bie  f*ottii*e  ©raf= 
ftbaftSümbarton  moBarlamciit  gewählt.  JmSriege 

gegen  grantrei*  ,jei*nete  er  fich  1793  währtnb  ber 
Belagerung  uon  ioulon  au®  unb  warb  1794  rum 
Sontcrnbmcrnl  beförbert.  1795  erhielt  er  al®  Sige* 

abmiral  ben  Oberbefehl  ber  gegen  ba®  Borgebirge  bet 

©Uten  Hoffnung  abgefanbten  glotte,  eroberte  biefe 
Solonic  unb  fegeltc  fobann  na*  Jnbien,  wo  er  ßetj* 

Ion  einnaftm.  1797  würbe  er  nach  einem  glängenben 

Sieg  über  ein  boDänbi'dif®  ©cf*wnbcr  in  ber  Bai 
oon  Salbanba  jum  irifdien  Beer  erhoben.  Später 
übernahm  SV.  ben  Oberbefehl  ber  Miilehneerflotte, 
würbe  1801  Abmiral  unb  beeile  bie  Au®f*iffung  be® 

Sucre®  be®  fiorb®  Abcrcrombq  in  Aghpten.  wofiir  er 
jum  Beer  oon  ©roftbritannien  mit  bem  Jitel  Baron 

SV.  ernannt  würbe.  Bon  1803  -1807  führte  SV.  ba® 
ftommanbo  ber  ßälabre  in  ber  Aorbfcc,  würbe  1812 

jum  Abmiral  ber  ftanalfiottc  ernannt  unb  leitete  al® 
fo!*er  bie  8ini*iffung  Aapolcon®  I.  na*  St.  S>dcna. 
1814  würbe  ec  junt  Bi®count  ft.  erhoben.  Seine 

ältefteSo*tcr,  Biargarct,  Baroneft  Aairne  unb 

ft.,  geh.  12.  Juni  1788,  geft.  12.  Aon.  1867,  eine 
grau  oon  ungewöhnlicher  Bcbeutiing,  ©emaljlin  be® 
©rafeit  glabault  (f.  b.),  wuftte  ihren  Salon®  in  ber 

£cit  bcrjulibpnaftic  politif*e9Si*ligfett  guoorteihen. 
Sie  »ererbte  ihren  Xitel  auf  ihre  nlteftc  Io*tcr  ßmilq* 

Jane,  geh.  1819,  feit  1866  SBitwc  bc®  oierten  Mat* 

qui®  Oon  S'anabownc. 
Slcitblet),  f.  xtiahitp. 
ft  eilt  oa,  f.  Aneborn. 

llcitum,  Smuptort  ber  f*lc®m.  Jnfel  Sqlt,  bat 

eine  alle  Bfnrrtir*e,  S*iffahrt,  Auftcmfii*erei  unb 

aeoo)  950  eoang.  Einwohner. 

Stejf,  f-  *ef. 
fiejfttcn,  f.  Jemeniten. 

ft  Sieb  (A 1   f   6   *   St.,  fpr,  al»«,  b.  h.  U   n   t   e   r   >   St.),  Babiin 
unanr.  ftomitat  Abauj-Iorna,  am  Sicmäb,  mit  einem 

Schloft,  einer  lauen  3*mefelqucHe  oon  21“  unb  assoi 
339  magftar.  (römif**latbolif*en)  ßinwobneni. 

ftefeni®,  Sialbinfd,  f.  Alfen. 
ftcfe4l(|pr.K(cid)),WipfelbesMdtragebirge®,i.SRätra. 

flcfrop®  (ßecrop®),  crflcr  ftönig  unb  Begrün* 
ber  ber  ftutlur  in  Attila,  war  na*  ber  Sage  ein  Auto* 
*!bone  unb  oon  ©cflalt  halb  Mann,  halb  ?rn*e,  wie 

ihn  ein  Bafcnbilb  bc®  Aalionalmufeum®  iit  Balenno 

(f.  Abbilbung,  S.  32)  geigt.  Seine  Wcmabtin  war  be® 

Altäo®  Io*ier  Aglauro®  (f.  b.),  wcldie  ihm  ben  ßrq* 
ft*tbon,  bie  Aglauro®,  S>cvie  unb  Bnnbrofo®  gebar. 
Er  oereinte  angeblich  bie  Urbewohner  be«  Banbe«  in 

gwölf  Semen  (©emeinben),  baute  bie  Burg  ftefropia 
unb  führte  bie  Ehe.  bic  etilen  ftaatlicbenEinri*tungcn 
unb  ba«  Aecbi  be®  Eigentum®  ein.  911®  S*ieb®vi*ter 
in  bem  Streit  gwifchen  Bofeibon  unb  Athene  um  ben 

BefiB  oon  91ttiln  beftimmtc  er  bic  Aüftli*Icit  eine« 

©efehent®  al®  au®f*laggcbenb.  Bofeibon  ichuf  ba® 

Bfcrb;  911bene  pftangie  am  Baitbrofeion  ben  fo  midi* 
tigen  Clbaum  unb  erbiett  barauf  ba®  2anb,  bem  fie 

beit  Aamen  9lttila  gab.  Sein  ft.  f*ricb  man  au* 
bie  Einführung  unblutiger  Opfer,  bic  Bcgtnbung  ber 

Solen,  bie  Erfinbung  ber  3*rift  gu.  Audi  anbre 

ingenhafte  .ttönige  oon  9lttifn  haben  biefen  Aamen. 
gnlfcbe  Srabitiou  ntn*tc  ben  au*  ginn  ftgpptcr. 

Stclulc,  1)  griebridi  Auguffft.  oonStrabo* 
nip,  Ehemilcr,  geb.  7.  Sept.  1829  in  Sannftabt, 
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habilitierte  ütti  1856  als  ©riBntbojent  in  Jinbclbetg, 
würbe  1858  ©rofeffor  in  ©ent  unb  1865  in  Bonn,  töo 

er  and)  bic  Tireftion  beb  rfiemifcben  Jjnftitut«  über- 

nahm. 51 .   hat  burd)}abl  reiche  llntcrfmhungen  nament- 
lich bie  orgauiid)e  Chemie  geförbert,  oor  allem  aber 

legte  er  burd)  feine  Slrbeit  über  bie  ©ieratomiglcit  beb 

ftohlenftoff«  (18581  baägunbament  ju  ben  neuen  Sin- 
fiditen  über  ben  Stufbau  ber  chemifchcn  ©erbinbungen, 

Tieie  Arbeit  gab  bev  orgamichen  Chemie  eine  neue 
diid)tunn  unb  gilt  mit  SUtuleo  1865  Bcröffcntlicbtcc 

©cn.iolibcorie  als  babSiditigfte,  was  auf  fpclulatiBcm 

©ebict  für  bic  Chemie  in  neucjter  3eit  geleiftet  tuurbe. 

Cr  fduieb  »Sehrbud»  berorganifdjen  Chemie«  (Crlang. 

1861—67,  Stöbe.)  itnb  »dbemic  ber  ©eniolbcrioatc* 
(baf.  1867),  beibe  unBollcnbet.  1890  übergab  eine 

töercinigung  beutjdier  dbemifdjer  Öroftinbuftrietler  fein 
non  Slngcltj  gemalte«  ©ilbni«  ber  Siationalgalcric  in 

Sfcrlin.  Seit  1895  führt  er  ben  alten  gamiliennamen 

ft.  Bon  Slrnbonig. 

2)9icinbarb,  Slrehäolog,  ©crWanbter  bc«  Bori»  J 
gen,  geb.  6.  SJiärj  1839  m   Tarmftabt,  ftubierte  feit 
1857  in  erlangen,  ©öttingen  unb  ©criin,  Ijielt  fid) 

SU  fron#  (PafenMlb  In  Patente). 

1863  —   68  m   Italien  unb  ©riedxtilanb  auf.  babili» 
tierte  fid)  bann  in  töonn,  mürbe  1869  stoniernator  beä 

tUfufcumb  in  SSteSbaben  unb  1870  aufierorbeullidier. 

1873  orbcntlicher  ©rofeffor  in  töonn.  1889  mürbe  er 

jum  Tireltor  ber  'Abteilung  ber  anttlen  Sfutpturcn  in 
beut  töniglicben  ©luteum  ju  töerlin  ernannt,  mo  er 
(ugleicb  orbcntlicher  ©rofeitor  an  ber  UniBcrfität  ift. 

1894  erhielt  er  ben  Titel  ©cbcimcrfHegicrungbrnt.  Cr 

fdirieb  unter  anbernt:  »$>cbc,  eine  arcbäologifdic  Vlb 

banblung*  < ifeipv  1867);  -Stic  ©aluftrabc  beb  lern 
pele  ber  Sltbeua  Sille-  (baf.  1869);  »Tic  antilen  ©ilb» 

merfe  im  Tbefcion«  (baf.  1869);  »Tie  Wruppc  beb 

ftunillcrö  ©{enelao«  in  Silin  Subooifi«  (baf.  1870); 

»Tab  atabemifche  ftunfhnufeum  ju  töonn*  (töonn 

1873);  »Über  bie  Cntitcbung  bet  ©ötteribcalc  ber 
gricdiifd)cn  ftunft«  (Stuttg.  1877);  »Über  ben  ftopf 

Beb  ©raritclifcbcn  öcrmeb*  (baf.  1881);  »3ur  Ten 
tung  unb  ̂ eitbeitimmung  bee  SJaotoon«  (baf.  1883); 

»Tab  Sehen  griebr.  ©ottl.  SJelderb*  (Scipj.  1880), 1 
unb  oeröffentltcbte  einige  umfangreiche  ©überwerte, 
mie;  »Wrieduidic  Tboniigurcn  aub  Tauagra*  (baf. 

1878),  »Tic  anlifen  Terralotten«,  ©b.  1;  »©ompejt«  , 

(mit  o.  Sobben,  baf.  1880);  ©b,  2:  »Sijitien«  (baf. 

1884),  »Tic  JReliefb  an  ber  ©aluftrabc  ber 'Jltbenn 
Seite* ,   n ad)  neuen  3cid)mmgcn  unb  Cntmiirfen  Bon 
Ctto  (baf.  1881). 

flcfuneül ,   f.  Aleurites. 
fielet,  f.  iiilö. 
ftclnbbäute,  ©üffelbäutc  aub  bem  Suban,  bie 

über  Tripolis  aubgefübrt  merben. 
ficlaino,  Todjter  beb  Sltlab  unb  ber  ©Icionc,  eine 

ber  fieben  ©lejaben  (f.  b.). 

ftcfnnt,  f.  »alnm. 
fielänä ,   im  Slltertum  groiic  unb  blübenbe  Stabt 

im  füblidicn  ©hrggien,  an  ben  Duellen  beb  SKäanber, 
hatte  ein  Bon  Xcrjcb  auf  fteilcm  Seifen  gebaute«  fefteb 

Sd)loR,  eine  lönigliche  Sicftben.i  unb  einen  umfang» 
reichen  ©übparf,  ipäier  Cigentutn  beb  jungem  Ct)» 
rub.  Tie  ©cichichtc  beb  lifacfgab  (f.  b.)  fpielt  in  ft.; 
SRuincii  bei  Tiner. 

ficlat,  §auptftabt  ber  ©eiipungcit  beb  Cbanb  Bon 

ft.  (f.  ©elutfdiifian ,   s.  749),  unter  28°  53'  nörbl.  ©r. 
unb  66°  28'  Bftl.2.  B.©r.,  2070m  ü.TO.,  in  einerCin» 
fenlung  beb  fturllefigebirge«,  hat  ein  jiemtich  raube« 
ftlima (ber  Schnee  liegt  (WeifäJionatelangl.ocrfallcnbt 
Debmuiaucru,  ntitTürmcn  unb  mit  einigen  ©efd)ügcn 

armiert,  brei  Shore,  enge,  fehmugige  Straften,  einen 

groften,  mit  Saren  mobloerfehencn  ©a|ar,  ein  alteb,  bic 
stabt  beberrfdienbeb  gort,  jeftt  Sefibenj  beb  Cbanb, 
mehrere  ©orftäbte  unb  etma  14.000  Cinro.  (©rabui, 

Jtinbu ,   Tehmar,  ©fgbanen).  Wcroerbe  unb  2>anbei 
iinb  unbebeutenb;  legieret  betrug  mit  ©ritiid)»gnbicn 

1893  94  :   91,134  ©upicn.  —   jjm  Slnfang  Bern  ©roß» 
rnogul  inTehli  untertban,  mähte  ficfjft.im  18. gabt b. 

unabhängig,  tarn  aber  batb  barauf  unter  bie  töerrichnft 

beb  perftfehen  ftönigS  Stabil'  Schab  (f.  ©elutihifian). 
1839  eroberten  bie  Cuglanber  bie  Stabt  ft.  gir  Strafe 

für  mehrfache  Bon  ben  ©renjftämmen  auf  inbifebem 
Webict  unternommene  Siaubjüge,  fegten  aber  1841 

i   ben  rcchtmäftigen  perrfeber  micber  ein  unb  erhielten 

■   1854  bureb  einen  Sdjug-  unb  fcanbelSBcrtrag  ba« 
©echt,  in  beliebige  Crte  beb  öanbe«  ©amifoneit  |u 

legen.  Ter  gegenwärtige  v>erricher,  Cbobabab  Chan, 
würbe  1857  jum  Cbcrbaupt  erwählt,  1883  Bcrtrieben, 
aber  1864  abermals  auf  ben  Thron  gefegt,  ©on  bem 

im  ©ertrag  Bon  1854  ihm  gemährten  Siecht  machte 
Cnglanb  1876  ©ebrnuch,  inbem  eb  1000  üünnn  für 

Sdüichtung  innerer  Strcitigfcitcu  nach  Sliaitung  ent 

fanbte.  ̂ {iiglcid)  würbe  im  ®iär)  1877  ein  neuer 
Staatsncrtrüg  abgefcbloffen,  roonad)  ber  Cban  eine 
gahrebfubfibie  Bon  200,000  SDtt.  unb  liberbics  mo 

natlidi  44,000  9RL  jur  ©ermenbung  für  ©ege  :c.  er- 

hält, wogegen  Cnglanb  Truppen  in  beliebiger  Stärtc 
in  jebe  stabt  legen  unb  Sefeftigungen  foroic  Cifen» 
bahnen  unb  Sclcgrapbenlimcn  anlegcn  bari,  wo  es 

ihm  beliebt,  gnfoigebeifen  würbe  eine  nolitifdte  »Slgen- 
tur  ft.«  gefdjaffen,  Ducttn  fomic  bie  Stabt  ft.  würben 

mit  je  400  iUiann  ©eiaftung  belegt  unb  an  ©ege» 
Inotenpunlten,  wie  am  güft  beb  ©olampaffe«,  ©offen 
unbSlodbäufer  errichtet.  Seitbem  fmb  bie  früher  febr 

räuberiid)en©emohnerjur©ubegcbrad)t.  ffiäbrenbbc« 

afghnni jdieu Slnegcs  Bon  1879  so  hielt M.  |u Cnglanb. 
fielat  i   («hilbichi  (ft.  i   ©bilfai),  geftung  in 

SIfgbamftau,  120  km  norböfllich  Bon  ftanbaftar  ,   im 
fruchtbaren  Thal  bes  Tarnaf,  auf  ifoliertem  gelfen, 

an  beffen  guftc  fid)  mehrere  Törfct  mit  einem  ©alaft, 

©a,(ar  unb  Siiebcrlagen  bittjicben.  Tie  ganje  Um- 
gegenb  ift  mit  ©uincu  alter  Türme,  gort«  :r.  beitreut. 

Jjm  ftrieg  mit  Slfgbaniflau  war  ft.  ein  .vauptftiig- 
punlt  ber  Cuglanber. 
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ftclbra,  Stabt  im  ptcuf).  Sieghej.  SWcrfeburg,  Kreis 

Sanjerbauicn.  in  bcc  ©olbenen  Vuc,  an  ber  §elme, 
miiitatüm  ©crga»ft.  ftnotcnpunft  berfiinicn  ipallc- 

ffiünbcn  unb  ©erga -ft.  -   Stolberg  «   Soltlcberobc  ber 

’SmiBifdtcn  StaatSbabn,  170  m   ii.  Ult,  bat  eine  euang. 

Ärnbe.  ein  (Amtsgericht,  eine  große  ©ierbraucrei,  Sei- 
fen- unb  finopftabrilation ,   Steinbrüche  unb  <ib»o) 

1 199  eoang.  ßinwohncr.  Unmittelbar  babei  ba«$orf 
ftltenborf  mit  großem  HRüblrocrt  unb  atw)  1470 

ßitm>.  unb  füblitb  ber  Spffhäufer  (f.  b.). 

tirlrfi  ( Int.  l'alix),  ein  jrinfgefd)tnr  itt  ber  Sonn 
eine«  umgetebrten,  nbgefürjtcn  .Sieget«  ober  einer 
»albtugcl  (cnppa  genannt),  mit  einem  hoben,  burcf) 

einen  Hinauf  (nodos)  geglie&erteit  Schaft  unb  breitem 

Sub-  welcher  runb  ober  Picledig  ift  ober  im  ©runb- 
riß  einen  ütrei-,  Hier  ober  Sedjopnfs  bitbet.  Xer  Sl., 
beiten  Jorm  bie  älteften  ©triften  non  ben  Jubcn  unb 

fRimiem  übernahmen,  ift  am  üblidtftcn  nt«  Trrnt- 
gefdiirr  bei  ber  Stier  be«  heiligen  Vbenbtnabl«;  baber 

nutb  bie ©enennung  VbenbmablSleld).  Uripriing- 
lief)  batte  man  nur  einen  ft.  911«  bie  ©emeinben  fuf) 

ttergrößerten,  führte  man  neben  bem  eigentlichen 

'tlltarfeldb .   in  toelthent  ber  ©ccjlltdie  ben  SSein  lonfe- 
inerte,  noch  einen  jmeileit  jur  Verteilung  bc«  ©luic« 
tShrifti  an  bicftommunilantcn  ein.  iEiefeslclcbc  waren 

jur  beffern  ̂ tanbhabung  mit  Stenteln  »eritheit.  91n> 
fang«  waren  Re  Don  £>olj,  bann  tton  Sind,  Jhon, 

ßrj,  Sfarmor,  Vorn,  tjiim,  ftupfer,  Silber  uttb  ©olb, 
biemeilen  and)  Don  Cnhs  unb  ©fenbeiit.  ©läferne 

Jtetefcc ,   ju  beneu  gtäfernc  ©atenen,  Schalen  jum 
Verbieten  be«  heiligen  ©rotes  unb  sunt  ©ebeden  ber 

Selche,  gehörten,  waren  im  chriftlühen  Altertum  aut 

meiften  üblich.  Jie  angeblich  Don  Gbriftu«  beim 

Ulbenbmahl  gebrauchten  fteldte  au«  öla«  (ber  fogen. 
®rol)  unb  Uldiat.  bie  in  ©enua  unb  Valencia  aufbe- 

toahrt  mürben,  finb  unecht.  Schon  bie  älteften  gläfer» 
nen  Selche  würben  mit  $nriteUungen  (©itberu  be« 
guten  Stirtent  unb  Ornamenten  oerfehen,  noch  rtiihet 
bie  au«  uneblcm  unb  cblcnt  Ülctnll,  welche«  noch  mit 
Gbelfteinen,  Verleit  unb  (Email  Derjiert  tDurbe.  Spä- 

ter Deriab  man  bie  Sieldjc  auch  mit  Jnfchrijtcn,  wofür 
ber  Xaittiofeld)  (f.  b.i,  ber  älteftc  un«  erhaltene,  ein 
Vccfpiel  bittet.  3m  römifdjen  Wittelalter  würben  bie 

Selche  mit  ©ruithilberu  ßbnfti,  ber  ßDangeliflen  unb 

oon  ̂ eiligen  gefcbmüdt,  an  beten  Stelle  fpätcr  ganje 
Rigurtn  U.  ©.  IGljnttutS  am  Srcuj)  traten.  Jn  ber 

gonicheittipodjc  würben  bießuppa,  berSiobuSiSttauf) 
rab  ber  Suß  reich  mit  Vfaft«  unbfiaubwcrl  unb  bureb 
btochenem  Ornament  überzogen ,   welche«  noch  mit 
Hcinen  gigureit  belebt  würbe.  $cr  Sufi  würbe  in 
ipäterer  ©eit  meift  im  Seehspaß  gestaltet.  2Die  Nc- 
natijance  brachte  es  ju  teincr  eigenartigen  VuSbilbung 
be«  selche«.  9(ut  wurbe  bie  tiuppa  am  SRanbe  au«* 

geidnoeifL  Statt  heiligen  ©ehraud)  wirb  ber  St.  über- 
geben burdt  bie  Hcld)Weibe,  welche  hei  ben  Stntho- 

Iden  ber  ©ifchof  tterriihlci;  nach  ber  ©leihe  barf  ber 
8.  nur  ooit  orbinierten  Vtitftem  mit  bloßen  Ipänben 
angegriffen  werben.  Abbilbungen  f.  lafel  -©olb- 

idmuebelnnit»,  pj-ig.  5   u.  11.  Vgl.öiefcr«,  Über  beit 
Sltartdch  iVaberb.  185«). 

Selch  (t'alyx),  ein  Seil  ber  ölüle  (f.  b.,  S.  124). Selchblätter,  f.  »lütc ,   S,  124. 

StUhblütler,  f.  Statpetiloren. 

ftelcbcntjicbuug,  f.  Jtbcnbmafil. 
Kelchfrürfac,  f.  Srficbte. 

fteldjfapitäl,  au«  bent  torintbifeben  flapiläl  ber- 

Wrgrgci  eigene.  häufig  augewenbete  Slapitälfonu  bc« 
romanndteit  Stil«  (f.  ncbenflebcnbe  Ahbilbung). 

Steter)  Jtiira.  =   SrtlUoit,  5. 9»fl,  *•  Ob. 

flctchfrieg,  foDiei  wie  Jmfiitcnfricg. 

Sidebtpcljcn,  gewiffe©lätter  au  bcnöraSäbrcbcn 
([.  ©liücnjtanb  unb  Wrä|cr,  S.  876). 

ftclchftanbfäben,  f.  epifcpal. 

Stcldtittcit,  ber  Streit,  ber  wegen  be«  ben  Saicn 
beim  Ülbenbmahl  entjogenen  Slelche«  geführt  würbe; 
Dgl-  ?(t>cnt>matjl  unb  (uffiten. 

Selch,  i-  Stto. 
Stelcmcugcbirgc,  nörblichc  fiavpatbenfette  im 

Siebcubiirgiicben  iiocbtatib,  weftlidi  Dott  ©iftrip.  3m 

S.  fcbliefit  e«  fidt  an  bie  ©örgänger  Wcbirge.  int  V5. 

an  ba«  üiipoSgcbirge  unb  im  0.  au  bie  ©bergpöer 

Webirge  an.  ß«  fällt  gegen  91.  (teil  ab  unb  erreicht 
im  Stelcnieu  2081  m,  int  Victrofut  2107  in§öhe. 

Hclcnfölb,  ©ubapefter  Kolonie  im  fogen.  Selen- 

fölb,  einer  (ibene  am  realen  Sonauufer  unb  am  guft 

be«  ©lodsherge«,  ift  ein  wichtiger  Snotcnpunft  ber 
3taat«bnbnlinien  nach  ©rud  («dien),  Stubtmeißcn- 

burg  (®raj),  ©gram  (ffiume)  unb  (fünffachen  (ßifet) 
unb  auch  '»it  bem  ©ubapefterSübbahnhof  Derbunbeu. 

G)ie«  jum  ©ubapefter  Stabtgebiet  gehörige  Scrrito- 
rium  Don  ft.  ift  fjunbort  gablrcicher  ©itlerfalsaueaen 

(.fiunhabh«,  Vritöcjh«,  granj  3oiepb««,  ßlifaheth* 
CueQe  x.),  unb  in  ber  91ähe  ber  Vahnanlagen  befinbet 

Reh  auch  ber  betmtntc  Surort  ßlifabeth-öaljbab. 
flclco«  (ßeleit«),  ml)tbiid)cr  ftiinig  ju  ßteuR«, 

in  beffen  vau«  ®emeter  auf  ber  Suche  nach  Vtrfc- 

phoite  cinlehrte;  f.  Icmcter. 

Stele*»,  1)  ftart,  Ungar.  Statiftifer,  geh.  18.  Juli 
1838  in  Vreftburg,  geft.  80.  3Sni  1892  tn  ©ubapeft, 

itubierte  in  Ofen,  "trat  1849  in  bicScibm  bervonoeb«, betlcibele  barnuf  mehrere  Jahre  ucr(d)icbcne  Ämter, 

rebigierte  1865  -66  ba«  ■Volitiiehe  Sochenblatt-  be« 
©aron«  ßötDi)«,  wurbe  1867  Seltionärat  be«  Slali- 

ftifchen  ©itreau«,  an  beffen  Spife  er  feit  1872  al« 

VtiniRerialrat  flatth.  1868  würbe  et  sunt  ©iitglicb 
ber  ungarifchen  Vlabcmic  enrannt.  ßr  oeröffcntlichtc 

bamnl« ein  treff liehe« SJert  über  -Slatafter  mtb®runb- 
fteuer«.  Seine  bcbeutcnbflen  Schriften,  jumeift  in 

ungarifchcr  Sprache,  Rnb:  »Vmtlichc  ftatifbifdje  ©itt- 

tetlungen-  (lBöefte);  -©mllidjc«  ftatiffa'che«  Jahr- 
buch* (1872ff„  15  ©be.);  »Unfcr  Vatcrlanb  unb  bef- 

fen ©CDöllcnntg«  (1871,  2.  Vlufl.  1873);  »Sfisse 

ber  Sianbeshtnbe  Ungant«-  (1873,  aud)  beutfeht; 
•Vanbbud)  ber  prattilchen  Statiftil-  (1875);  *Kup- 

port  sur  l’etat  cle  l’agricultnre  tu  Ilongrie- (187hi; 
»Ungant«  Nationalitäten  auf  ©runb  ber  Volt«,säh= 

tung  bc«  Jahre«  1880-  (1882); 
»Ungarn  tut  SBeltuerfehr.  ,-jut 
Statiftil  ber  Stbpothefarfdtulbcn 

in  Ungant-  (1885);  »Sic  ßruäh’ 
rung«|latiftit  ber  ©cuöltcrung 

Ungarn«»  (1887). 
2)  ©uftaD  Sriebri^ ,   unaar. 

Dinier  u.  ftunftfd)nftfteQer,  ©ru- 
ber be«  Dort  gen,  geh.  1834  m   VreR 

bürg,  wibmete  fid)  nnfang«  juri* 
flifchen  Stubien  ju  ©eft  unb  SSien 
unb  trat  nt«  ßr, sieber  in  ba«vau« 

bc«  ungarifchen  Unterricbtsmiui» 
i   ftcr«  ßötDö«,  beffen  0eifte«rich- 
tung  auf  feine  ßntwidetung  nachhaltigen  ßittfluß 
übte.  Seiner  9ieigung  folgenb,  waitbtc  fid)  ft.  barattf 

ber  slünRIcrlaufbnbu  ju.  ©läbronb  eine«  ntebrjäbn- 

gen  flufcntbalt«  au  ber  Sunftatabcmic  ju  Viüucbcn 
fnttb  er  unter  bem  ßiniluf;  uou  gifcbbach,  Vol«  unb 

Schleid)  feine  eignen  ©fege,  bie  ihn  itt  ber  l'anbicbajl«- 
matcrci  ber  lt)rifd) » hcroifcheti  VidRung  jufübeten. 

Bei  AtapitclL 
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Kcbenbei  oerfuchte  er  mit  fflliid  feinen  burdt  roie* 

berbolte  JWeifen  geläuterten  ftunftanfebauungen  auch 

auf  litterariitbem  ©ebiet  in  Ungarn  ©cllung  ju  Der» 
f eftaffen  unb  bort  eine  objeftiveve  unb  oerftänbni«noI‘ 
Icre  ftunfifrttif  anjubabnen.  1871  mürbe  unter  feiner 

Heilung  bie  föniglid)  ungarii(be  Haube«, (eicbenicbule 

unb  3ti(b«nlebrerbilbungeanflalt,  l88u  btc  föniglidjc 
»unftgcrocrbeftbule  errichtet,  bereit  Jirelior  St.  ift. 

Seit  1874  ift  er  Bfitglicb  ber  unganidjen  Afabemic. 
Selctron,  f.  Saftoria. 

Sefbcim,  Be,(irl«atni«ftabt  im  baljr.  Sfeabef.  Kie- 

berbatjent.  in  einem  lieblichen  IbnIIeffel  an  ber  'DJiin* 
bung  ber  Altmühl  (Hübroig«fanat)  in  bie  (Donau, 
ftnotenpuntt  ber  Hinien  Saal-SV.  unb  SV  -Xonaulänbc 
ber  ©aijrifcben  Staatababn,  343  m   ü.  2R.r  bat  3   latb. 

Streben,  barunter  biefeböne  reftauriertegotiicbe'Bfarr- 
firtbe,  eine  Rapede  (Cttofnpelle,  auf  bet  SteUe, 

m d   1231  Sscrjog  Hubroig  ber  Sclbcimer  emtorbet 

mürbe),  ein  ehemalige«  ber;oglicbe«  Scblob  (je(#t  Bc- 
jirfäamt)  mit  oltctti  Kömcrturm ,   eine  SRarienfäule, 
Stanbbilber  ber  Sättige  Hubmig  I.  u.  iüfarimiuan  II. 

vonBaqcrn,  etneSolbbaufcbule,  Antt«gcricht,  23orft* 
nmter,  (Jedulofcfabril,  grobe  Steinbriidbc  (ftclbeintcr 
ÜRartnor)  unb  Steinmcgrncrfftätten,  Saltbrennerei, 

Bierbrauerei,  ftarten  Smubel  mit  ben  logen,  ftelbei* 
m   c   r   (Dfitrmor)  ©   1   n   1 1   e   rt ,   S>ol.)  u.  (Setreibe  unb  aewo) 

3390  ®inm.,  bnvon  104®vnngriildie  unb  5   Jttben.  — 
ft.  mar  bereit«  843  fimuptort  be«  RcUgauc«,  im 
12.  unb  13.  Jabrb.  bi«  jur  Srntorbung  be«S>erjog« 

Hubmig  (1231)  Kcitbcnj  ber  batjriidien  löerjöge  unb 
marb  1181  burd)  Sierjog  Otto  I.  Stabt.  Bebeutenbe 
Kcdjtc  erhielt  ber  Ort  alsbann  noch  1333  von  beut 

Sxrjog  Sicinrich  non  Hanb«but.  Beitlid)  »an  ft.  auf 
beut  iliidtaclbberg  erbebt  fid)  bie  betu  Anbeuten  au 

bie  beuti<bcn  Befrciungdlriege  vmt  1813—15  gemib« 
tnete,  nach  ©ärtner«  unb  Silente«  Sntroilrfen  auf  An* 

orbnung  ftönig  SubroigS  I.  1842—63  im  griethifcb* 
rüntiftben  Stil  erbaute  Bcfreiungdbolle.  35iefe 
ift  ein  etma  66  m   hoher  Kunbbau,  meldtcr  auf  einer 

breiftuftgen  Serraffe  von  7   nt  Stöbe  rul)t  unb  auf 

jtvei  Freitreppen  jugfinglid)  ift.  Sic  mit  einer  ftup* 
pel  überwölbte  Kolitnbe  bat  einen  (Durch ineifer  von 

55  m   unb  ift  auften  von  18  Strebepfeilern  umgeben, 

non  benen  jeher  mit  ber  ftoloffalftatue  einet  gertna* 
nifeben  Jungfrau  gefrönt  ift.  unb  benai  gegenüber 
am  äuficritcu  Knnbo  ber  Serraffe  18  Slnribelnber 

flehen.  3)a8  ganj  mit  farbigem  SRartttor  belleibete 

Jnncte  enthält  34  Siegesgöttinnen  au«  carrnrifcbcm 

’dliarmor  ncm Scbmantbaler,  bajmifeben,  bon  je  jroeien 
gehalten,  17  au«  eroberten  frnnjönfchen  ©efebügen 

gegoffene  Bronjcfcbilbe  mit  ben  Kamen  ber  geroon* 
neuen  Sdjlneftten ;   ferner  auf  roeifimnrmorncn  (tafeln 

über  ben  Sflrlabenbogen  16  'Kamen  beuticbcr  Stecr- 
führet  unb  noch  meitcr  oben  18  Kamen  nmt  eroberten 

Fettungen.  (Die  (irlcucbtung  gefebicht  burd)  eine  9   m 
im  Xurdimeffer  baltenbe  Hich  (Öffnung  in  ber  reich 

faffettierten  Suppel.  ©ine  Snulcngnleric  im  Jnncm 

geftattet  einen  prächtigen  Übetblicf,  bie  äuftcre  0a* 

icric  eine  vortreffliche  Fernlicht.  Sgl.  Stall,  ©e< 
fcbichlc  ber  Stabt  ft.  cSanbdb.  1867);  Xerfelbe,  (Die 

Befreiiuig«haUe  (8.  Vtuil..  Kegettdb.  1889);  © o b t i g, 
ft.  nebft  ber  Befrciungähatle  (bof.  1893). 

Selbcimer  'Blatten,  f.  welbeim. 
Slclcngoo«,  j.  Bomssus. 
Mcllbcrg,  Torf  im  bagr.  Kegbej.  Kicbcrbabcm, 

Bejirfdamt  ©affau,  bat  eine  uralte  latb.  Slirdic,  eine 

©avierfabrif,  eine  Stahlquellc  mit  Babeanftalt  unb 
0800)  863  (Sinn). 

Seile,  grober  fiöffel  mit  langem  Stiel,  entmeber 
tief,  mie  j.  B.  bei  ber  Suppenfelle,  ober  in  breiter 
Form,  mie  bei  ber  Schöpffelle  ejum  Abicböpfen  be« 
Schaume«  bei  foebenben  Flüffigteiten),  ober  in  ganj 

platter  Form,  mie  bei  ber  Fifditelle;  Berfjeug  her 

'JJfaurer  jum  Schöpfen  unb  Anmertcu  be«  SKörtcl«. 
Seite,  Johann.  ©ermamft.  geh.  15.  SIRärj  1829 

in  Kcgcimburcu  lebt  feit  1837  in  Srag  al«  Brofeifor 
ber  beutichen  apracbe  unb  Sitteratur  an  ber  bärtigen 

Univerfitat.  6r  Veröffentlichte  unter  anberm:  »Ctfrib« 

Von  Seiftenburg  ®oangelienbticb«  (Bb.  1,  Kegeneb. 
1856»;  »Jie  Formen-  unb  Sautlehrc  ber  Sprache 

Ctfrib«*  (bai.  1869);  >(Ibniü  Heben  unb  Hehre,  be* 

fungen  von  Ctfrib.  SHu«  bem  SBltbocbbeutfcbcn  über* 

fegt*  (©rag  1870);  »Jie  Jefuitengguinafien  in  ßfter* 
reich*  (bof.  1873);  »Wloffar  ju  Ctfrib«  Snangelien* 
buch*  (3fegen«b.  1879  -   81);  »Berbum  unb  Körnen 
in  Kotier«  Boetbiu«*  (SHeit  1885);  »Berbum  nnb 
8iomen  in  Kotier«  ISapella«  (in  ber  »3eitfcbrift  für 

beutfebe«  Altertum*,  Bb.30,  1886)  unb  »Berbum  unb 

Konten  inKotfer«  Ariftotele«*  (»^eitfebrift  filrbeutfcbe 

Bbilologie*,  Bb.  18.  1886);  "(Die  St.  (.«aller  beut* 
(eben  Schriften  unb  Kotier  Habeo*  (in  beit  Schriften 

berBagrifcbcnAfabemie,  1888);  »Unterjncbungen  jur 

Überlieferung,  Überlegung,  Wrammatif  ber  Bfalmen 
Kotier«*  (Berl.  1889);  »Wefcbicbte  ber  beutfdben  Sit* 
tcralur  oon  ber  älteften  Jeit  bi«  jur  Bütte  be«  elften 

Jabrbunbert«*  (baf.  1892);  >Ttc  Duelle  von  (Syo« 

©efaag  von  ben  'Bunbem  (Sbrült*  (Bien  1893). Scilefd,  luftgefüHte  Scbläucbe  au«  Fellen,  beten 
fid)  bie  Aifgrer  unb  anbre  Böller  bebienten,  um  über 
Fliiffe  ;u  feben,  mie  bic«  bcreil«  nltaffgrifcbe  Kelicf« 
barfteden.  Kodj  jept  bienen  S.  jitm  ©nrentrnnö* 
poct  auf  bem  (Supbrai  flromobroärt«. 

Sellen,  Johann  Bbilipp  van  ber,  ©raveur 
unb  JVunitfcbriftfteUer,  geh.  9.  Juli  1831  in  Utrecht 
al«  Sohn  be«  ölraocur«  Jnvib  van  ber  9t.,  lernte 

bei  feinem  Satcr  unb  nmrbc  1852  ©enveur  au  ber 

KeirfMüniinge  ju  Utrecht.  (Sr  führte  mehrere  'Kebail* 
len  au«  unb  envarb  fid)  baneben  grünblicbe  Mennt* 
ntffe  in  ber  Wciducbtc  be«  Äupferftid)«,  namentlich 
be«  nicberlänbifdjcn,  auf  ©runb  bereu  er  Tircftot  ber 

Äupferftichfammlung  be«  Bcicbemufcum«  in  Amfter* 
bam  mürbe.  ®r  oeröffentlichte  ba«  grobe  Smiiptiocrf 

>Ix)  peintre-graveur  hollaudais  ct  flamand*  (Ut* 

recht  1866),  ben  »Catalogue  raiaonnö  d'estampes 
formant  la  Collection  de  fen  M.  de  Ridder*  (1874) 

unb  jnblreidje  Arlifel  über  Supfcritid)funbe. 

SeUer,  ber  gon  j   ober  teilroeife  unter  ber  (Srbober- 
fläche  entmeber  felbgänbig  ober  unter  einem  Baumert 

angelegte  Kaum,  meldjer  gemöbnlicb  }ur  Aufberoab* 
rung  von  Borräten,  bann  aber  auch  jur  Berricbtung 
bäu«ltcbcr  Arbeiten,  mie  Rochen,  Bafdjcn  je.,  fomie, 

beionber«  in  groften  Släbtcn,  leiber  noch  vielfach  (u 

Bohnungen  unb  Haben  benujt  tvirb  (Pgl.  Wobulraa«), 
Xie  normale  ScHerroärme  enlfpricbt  ber  berrfchenben 

Sobentcmperatur,  mclcbe  gemöbnlicb  nur  geringen 

Scbmanfungcn  unterliegt.  Je  tiefer  ber  ft.  ift,  uni  fo 

leichter  läßt  n<b  biefe  Icmperalur  bemabren.  mcabalb 
man  j.  B.  (Siofcllcr  in  ber  Kegel  febr  tief  anlegt. 

Cberirbifcbe  ft.  bebedt  man  mit  einer  ISrbfdntttung 

unb  befebattet  legiere  mit  eingepflnnjten  Sträucbcm 

ober  Bäumen.  Jer  Antritt  }it  einem  folcben  ft.  mub 

bureb  einen  möglicbit  langen,  mit  hoppelten  Ibiiren 

nerfcbloffencn  Wang  erfolgen.  !?n«felbe  gilt  für  ft., 
ivcldic  in  einen  Abhang  bmeingebaut  finb,  j.  B.  für 

Felientellcr.  Oie  liefe  eine«  SVcllcr«  mub  fid)  nach 

bem  Staube  be«  ©runbrooffcrS  ricblen;  mub  ber  st. 
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unter  ben  ©runbrooftcrfpiegel  reichen,  fo  lann  man 

ibn  bimi  geeignete  glolicrungen  <3cmentbctou  ober 

mngefcbrte,  in  grnientnüutcl  gemauerte  öeroSlbe,  bie 
mirboppelten  TatbitcinfdHibtert  in^ement  nbgepflniiert 

inerten,  u.  bgl,  m.)  troden  batten.  3)ie  jetten  ber 
ft.  pflegen  gewölbt,  bie  gufiböben  maifio  bergeftettt  ju 
tperben.  tie  Erleuchtung  evfotgt  bei  untcrirbifdien, 
m*t  überbauten  SeUem  bureb  SobglaSplatten,  bet 

überbauten  ftellero  burd)  S.'id)tidind)!e  ober  fogen. 

»ellertranje,  b.  b-  bor  bet  ©ebeiubefront  in'ba« Erbrach  cingetiefte,  maiiit  umfchlofjene  unb  wobt 

au*  mit  Öitftcm  abgebedtc  ©ruben ,   bie  bie  Anlage 
ieitliiber  ftcllctfcnftcr  möglidi  madten.  Stu§  ber  St. 

»an  außen  jugängticb  getnatbt  nietben,  io  erfolgt  bie« 
bunb gaütbüren  ober  Stelle  r   b8I  f   c,  b.l).  Überbauten 

über  ber  Stellcrtrcppe,  welche  beim  Betreten  be«  Sei- 

ler« ba«  Etnbringcn  oon  Segen  tc.  in  bcnielben  oet- 
bmbem.  Uberßiäteller  f.ffl«,  2.48t,  über  Dü  Ich- 

feiler  F.  Diildi.  —   gn  Bagern  beiden  St.  bie  mit  ben 

aufserbolb  ber  Stabt  belogenen  großen  BierfcUcm  ber 
Brauereien  oerbunbenen  ;o<hatitwirtfd)nften(ff  e   Iler' 
toirlfcbaf  len).  3 in  Sommer  rnerben  bafelbft  große 

Soll«-  unb  Bierfefte  (Stellerfeite)  ocranftaltet' Seiler  (Steilerer,  lat.  Cellarins),  fooiet  wie  firn* 
ner.  st  eilet  meiiter ;   Beamter,  ber  bie  berrfibaftliiben 
Sefäüe  an  Sein.  grüd)ten  ic.  erbebt  unb  rerrodinet ; 

audt  iooiel  toie  Scmbeainter  überhaupt.  Sgl.  Stell  frei. 

Steller,  1)  gohann  Bnltbnfnr,  ©olbfibmieb 

unb  Erigießer,  geb.  1638  in  ijüntb,  geft.  1702  in 
Bari«,  batte  bereit«  oortrefflidie  Setfc  in  getriebener 

Arbeit  »criertigt,  nt«  er  nnd)  Bari«  ging  unb  (ich.  bort 
ausfcbtiefslidi  ber  ©iefeerfunit  mibtiicic.  Sr  lieferte 

außer  einer  'Di enge  non  SRörfern  unb  Siaiioiicn  Sta- 
tuen für  bie  (Härten  non  Bcrfaille«  unb  eine  6,:>  m 

bebe  Ätiterftatue  fiubroig«  XIV.  nncfi  ©irnrbon« 

Diobell  jum  eritcnmal  au«  Einem  ®ufe.  St.  war  ju> 
lept  Cbctaufieber  ber  löniglidjen  Stüdgicfjerci  bc« 

3eugbau(e«.  Auch  fein  Bruber  gohann  galob 

igebi  1635,  geft.  1700  in  Stolmar)  mar  ein  gefdjidter 
Genießer. 

8)  grtebridj  Subroig  S.  nom  Steinbod, 

'duoeijer.  9icd)tSge!ehrter,  geb.  17.  Cft.  1799  in  3ü* 
ndt,  geit.  11.  Sept.  1860  tu  Berlin,  ftubierte  in  Ber« 

litt  unb  ©öttingen,  folgte  1825  einem  Stuf  al«  Bro- 

fefior  be«  3iB'lred)t«  an  baS  politiühe  gnftitut  in 
3üriib  unb  roarb  baielbft  Amtsrichter,  1831  Bräft* 

bent  be«  Cbergeridit«  unb  SSitglieb  be«  Ergebung«* 
rat«.  1330  in  ben  ©roßen  SHat  gcroüblt,  mar  er  1832 
unb  1834  beffen  Bräfibtnt.  3“  mieberbollen  Diäten 

Pertrat  8.  feinen  ftanton  auf  ber  eibgenöfftfdieit  Tag* 
iaßung  unb  beteiligte  lieft  in  biefee  Eiyenfdiaft  roefent- 
liefe  an  ben  Arbeiten  für  bie  Bunbe«refonit  (1833) 

unb  ba«  SJülttärftraf-  unb  Brojeßgefepbud)  (1837). 
gn  Anrrtennung  ber  leßiern  Arbeit  nnirbc  er  jum 

Cberiten  unb  Gbcf  be«  eibgenoiiifdjen  guftijftab«  er- 

nannt 1843  ging  er  al«  Brofcffor  ber  Siechte  nnd) 

i?alle,  1847  ingleidjer  Eigcnfdiaft  al«  Budjia«  'Jind)- 
folget  nadt  Berlin,  grübet  ber  liberalen  Sichtung 

jugetban,  bulbigte  er  (pätcr  bem  cntichicbenften  Sion- 
ien>atun4rau£  unb  mar  al«  Dinglich  ber  prcußifdien 

floaten  Stninmer  iomie  bc«  Erfurter  Bnrlatnent«  ein 

"«ipttooriführcr  ber  realtionären  Bartei.  Bad)  fei- 
ner Erhebung  in  ben  Abclfiatib  mnrb  er  in«  Svenen 

bau«  berufen.  Ein  blcibeitbc«  Berbienft  erronrb  er 

ndt  burd)  Enlrotdelung  unb  Seubelcbung  be«  römi- 

idten  BrojcitrccbtS.  Svierbcr  geboren  feine  SSerfe: 

•übet  Sitielonteilation  unb  Urteil«  (3ürid)  1827)  ■ 
unb  .Jer  römifd)e  3wtIprojeß  unb  bie  Aftionen«  | 

I   (Ceipj.  1852;  6.  Auii.  oon  A.  ffindt,  1883).  Al«  tüd)- 

tigen  Bbilologen  befunben  ibn  feine  'Semestria  ad 
M.  T.  Ciceronem*  (3ürich  18-12  -51,  Bb.  1).  9iod) 
feferieb  er:  »Dionntedironif  ber  jjiiriffecr  SechtSpflegc* 

(3ürid)  1833—38,  12  Bbcj  unb  »$ie  Bnfeiec  Tci- 
lungSfndte«  (baf.  1833).  Seine  Soriefungen  über 
Baubeiten  gab  griebberg  (SJeipj.  1861)  unb  in  2. 
Auflage  Betoi«  (baf.  1867,  2   Bbe.l  bernu«. 

3)  gerbinanb,  AitcrtitmSforfcber,  geb.  24.  T5ej. 

1800  im  Scbloft  ju  3Rnrtbalen  F3'lri41-  ö'?1-  21. 3uli 
1881  in  3>>r'd),  ftubierte  in  3üri(b,  Uaufnnnt  unb 

Bari«  Theologie  itnb  Sfatunmijenichaftcn.  lebte  bann 

oicr  gabre  al«  Erjicbcr  in  Englanb  unb  mürbe  1831 

S'cbrer  an  bem  terbniidten  gnilitut  in  3üridi  unb  AI- 
tuar  ber  9faturforf<bcnben  ÖefcHftbaft.  Al«  foltbcr 

»erbffenllidtle  er  ntebrere  Arbeiten  über  bie  Starten- 

felbcr,  bie  Eilbbblm  unb  'Siublödicr  in  ben  Alpen  :c. 
Tie  Entbcdung  itnb  Unterfudnmg  ber  ©rabbügcl  im 

Burgbbljli,  jenftniilcr.  meltbe  bi«  bnljin  in  ber 

Sdjmci.)  unbentblet  geblieben  roaren,  führten  turWtün- 
bung  ber  Aiiliguarifd)tn©efellfd)nft,  beren  Bräftbiunt 

8. 40  gabre  führte,  unb  be«  'Dfufeum«,  melrbc«  imter 
SVeHerS  S’eitung  in  fur.ser  3<U  ju  großer  Bcbeutung 
beranmudi«.  St  erforfdtte  bie  Trümmerftätten  rbmi« 

»efeer  ©ebiittbc  in  allen  Seilen  ber  Scbmeij  unb  be* 
mühte  liefe .   eine  Überftcfet  ber  fcltiftben  unb  nleman* 

nifdten  Altertümer  bc«  Snnbc«  ju  geminnen.  gnt 
Sinter  1 853  54  entbedte  ft.  ju  Cbermetlen  am  3üricber 

See  ben  erften  Bfablbnu,  bereifte  bnrnufbin  alle  bis- 
her oeniiuteteit  ober  befnnnt  geroorbeuenSeeftationen 

unb  lieferte  nefet  Bcriibtc  übet  Bfablbauten  in  ben 

DiitteiliingenbcrAnHqunrifibenCftefellifbnftK.  Außer- 

bem  Peräffcntlitbte  er;  >Bauriß  bc«  ftiofter«  St.  Wal* 

len  oom  gabt  820«  (3üri<b  1844)  unb  eine  ardtäolo- 

gifdte  Starte  ber  Cilftbmeij  (baf.  1874).  Bgl.  Dfeper 
u.  Stnonau,  CebenSabriß  Pon  g.  St.  (3ürid)  1882). 

4)  Auguftin,  jd)toci(cr.  3taat«ninmi,  geb.  11. 
9ioo.  1805  ju  SamtenSlorf  im  Sauton  Aargnti,  geit. 

8.  gan.  1883  in  Sfenjburg.  mürbe  für  ben  gciftlilbcn 

Staub  erjogen,  mibiucte  ftd)  aber  1826—30  in  Wüit- 
dien,  Bre«inii  unb  Berlin  bem  Stubium  ber  Philo- 

logie unb  Bb'lofobbie  unb  geb&ric  ber  beutfefeen  Bur* 
fdjonfd)aft  an.  mürbe  1831  Brofefior  am  ©pmnaftum 

in  Sfujcrn ,   1834  Sircflor  be«  nnrgauiftben  Sebrcr- 
femtnnr«  in  Scttingen.  Außer  bem  mar  er  TOtglicb 

bc«  ©rofiett  Säte«  u.  micberbolt  Tagfnpung*gcianMcr 

feine«  Santon«  unb  tbat  ftd)  burdi  bie  energiitbe  Be- 

tämpfung  ber  gefuiten  unb  be«  Ultrnmontnniemu« 
bervor.  Auf  feinen  Antrag  mürben  und)  heftigem 
©iberitnnb  1841  bie  SRömb«!löfter  im  Anrgnu  auf« 

gehoben;  ec  fteUte  nutb  1844  bei  ber  Tagfnpung  ben 

Antrag  auf  Autmeifung  bet  gefuiten,  ber  jebodi  erft 
1847  burdjging.  1856  mürbe  er  in  ben  aargnuifebert 
Sfegieruiigeral  gemüblt  unb  uerfab  ba«  Amt  eines 
Erjiebung«bireltor«  unb  Briifibcntcn  be«  fntbolifdjen 
ftirdienrate«.  ©Icicbjeitig  oertrat  er  feinen  Slnnton 

juerft  im  Stnnbcrni  (1848  49),  bann  im  91ationnlrat 

(1854  -66),  feit  1866  micbec  im  Stänbernl  unb  war 
micberbolt  BorTtpenber  ber  einen  roie  ber  nuberit  Ber» 
fammlung.  1869  eröjfnele  er  beit  Sampf  ber  Bofclcr 

T)i5jtfonitänbc  gegen  ben  Bifibof  ündint  burd)  (ein 

Budh  über  bie  am  Bricfterfeminnr  Solothurn  cinge* 

führte  'Äornltbcologie  bc«  Bater«  ©unj  (2.  Aut!., 
Anrnu  1870),  (teilte  fid)  1870  an  bie  Spißc  ber  all 

(ntboliidien  Bewegung  in  ber  Stbroeij  unb  nnirbe 

1875  Bräfibcnt  bc«  Spnobnlrate«  ber  idiweijeriftbeit 

diriftlntbolifdicii  Slirdie.  18H1  jog  er  fid)  oon  allen 
Ämtern  jurüd.  Bad)  feinem  Tobe  erfdjicn  ein  Bmtb 

3* 



36 JlcBcr  (©erfonennnme). 

uon  iljm  octfafeler  Webiebte  (grauenfetb  1889).  Sgl. 
Ö   u   n   j   i   te  r .   Uuguftin  ff.,  cm  Scbendbilb(Vlaraul883); 

Öenog,  ©Phonemen  nud  'S.  ftctlerd  päbagogiicben 
«schritten  (bni.  1883). 

5)  Jofepb,  SUtpfcrilccber,  gcb.  31.  SRärj  1811  in 
Sill}  am  Schein,  geft.  30.  SWni  1873  in  Diificlborf, 

ging  nad)  Sonn  in  bie  Sdnilgtn-Bclienboiifdjt  ttupfer- 
Muttem  unb  1H35  nad)  Dflffetborf,  wo  fid)  befonberd 

Jul.  toiibnor  feinet  nnnnbm .   unter  beffen  ©eirat  er 
einen  Stid)  und)  öübnerd  Kafenbetn  Sfolanb  aud 

führte.  St’adi  bem  labe  Tbctottd  nmrbc  Ä.  18.39  ju- 
erit  probiforifd)  ald  Sehrcr  ber  ftupfcrftccbcrtunit  an 

ber  ftunftatabemie  }ti  Diiffelborf  nngcftcllt;  184« 

würbe  er  ©rofeffor  unb  bilbete  eint  Vtnjabl  Schüler 
1841  erhielt  er  nom  ttunftberein  für  bie  Siheinlanbc 

uub  SBcftfatcn  ben  'Huf trag,  ©affacld  Tieputo  }u 
ftechcn,  unb  ging  nodi  in  bciufelbeu  Jahre  nach  Sfioiti, 

um  hart  eine  geofoe  Zeichnung  ttndi  SKnffacld  &rcdto 

ju  fertigen.  1814  nad)  Düffelborf  jurüd gelehrt,  bc 
gnnn  er,  und)  ©oltenbung  emed  großen  Sticbee  ban 
Üiaffacld  heiliger  Drecfatligtcit  in  ©erugia,  feine  Vir» 
beit,  neben  weither  jebod)  ttodi  eine  Sicihc  grö&crer 

unb  (letnerer  Platten,  fo  eine  &immel8tönigm  nach 

leger,  eine  Mater  dolorosa  nad)  btmftlbtn.  ber  .yiei- 
lanb  im  (Stabe  ttatb  VI tp  Stbejfer  u.  a.,  fertig  wttrbe. 

Die  Didputa  ift  Meliere  Ipauptroerf,  worin  fid)  Sorg- 
falt btd  Stichel®  unb  maltrifthc  Seidibeit  in  gleicher 

Sücife  gelteub  machen.  Sobamt  ging  ft.  an  ben  Stieb 

ber  Sifliniftben  SKabonna  Bon  Staffael,  woju  er  eine 

non  Sthurig  in  Treiben  hergeftcUtc,  bon  ihm  fclbft 

überarbeiteie  ,'feitbitmig  benupte.  Sllacbt  fid)  in  ben 
frühem  Vlrbciicn  ftcüerd  noch  bie  SRanier  bed  ftarton- 
ftithed  aeltcnb,  fo  ift  ne  bei  ber  Siplinifthcn  SKabonna 

ganj  abgeftreift;  bet  ihr  ift  icbod)  bie  }tt  große  SBeith 
beit  unb  Unbcftimmtbeit  ber  aormettgebung  }U  tabeln. 

fo  bafi  ber  Stid)  hinter  3.  SJliillcr  unb  ©(anbei  ju- 
rücffteht. 

6)  ̂ tinrithVlbclbcrloon,  (Sermanifl unb  ©o» 

manift,  gcb.  6.  Juli  1812  }u  ©leibcldbciin  in  Kürt- 
temberg.  gefl.  13.  ©lärj  1883,  flubierte  in  Tübingen 
Theologie,  manbte  fid)  aber  }uglcid)  unter  Uhlanbd 

Scitung  mitlclaltcrlitheii  Sprathimbien  tu.  Vlld3rueht 

tined  13monatigen  Vlufenthalid  in  Sorte  crfctjicn : 

»Li  Romans  des  sept  sagos«  (Tübing.  183«).  Jm 
töerbft  1835  habilitierte  lidj  ft.  ald  ©noatbojent  her 

gcrmanifcheit  unb  roinnniübenSittcratur  in  Tübingen, 
wo  er  Bon  1837—41  audi  bni  Vlmt  ciitcd  llitterbiblio 

thclnrd  ber  Uniberfität  befleibele.  3«  biefer  .‘feit  gab 
er  hcraud:  »Vtltfranjöfifcbe  Sagen»  (2.  Vlufl.,  iieilbr. 
187«),  bcraiiftnltctc  mit  Vielter  cine  bculfthe  Vludgabe 

fämtlithcc  Siomane  bei  Gcnxmtcd  (Stuttg.  1838  -42, 
12  ©bc.),  ebierte  ben  »Romancero  del  Cid«  (baf.  1840) 

unb  »,*fwei3abliauj*  tbaf.  18101  unb  iiberfepte  außer 
anberut  bie  »öubrun»  (baf.  1840).  Vlud  öcfunbbcitd 

rütffidilcit  ging  er  1840  und)  Italien,  wo  er  }u  Slom 

unb  ©citcbtg  bie  bebcutcnbftcn  ©ibliotbeten  burd)< 

forfdjtc.  Ginc  rcidic  Vludbcutc  bon  fdinpbnren  Sei 
trägen  }ur  (Scfd)id)te  mitlelaltcrlid)cr  Dichtung  ber 

öffentliite  er  in  feiner  »Römvart*  (3Kannb.  1844). 
Vlad)  feiner  Viiitflelir  }um  nußerorbcntlubcn,  1844 

}um  orbentlidjcn  ©rofeifor  unb  juglcid)  junt  Cher- 
bibliotljefar  ernannt,  gab  er  beraub:  »TioHctiand 

Sehen«  bon  ©übel  (Cucblinb.  1841);  bie  -UestaRo- 

manorum«  (Stuttg.  1842);  »Li  Romans  dnu  Cheva- 
lier au  Icon»  (Tübing.  1841);  mit  Stopp  eine  1   Iber- 

fepungShatcipeoredt Stuttg.  1843  4«i_;  »Vlltbeulfdic 
(Schuhte-  (Tübing.  184B);  »Vlllc  gute  Schwante»  (2. 

Vlufl.,  .vcilbr.  184«);  »Sieber  $>cinnd)d  oon  ©jürttem- , 

berg«  (Tübing.  1849);  »Siebet  ffluillcmd  bon  Sur- 
gunben«  (SJiitnu  1849);  »SBciftcr  VUtiwertd  SScrfc« 

(mit  §otIanb,  Stuttg.  1850);  » Jtalicnifchcr  Viobeden» 

fthap-  (Seipj.  1851-  52,  «Sbe.iunb »3nftnathtdfpielc 
and  beut  15.  Jaf)tbunbert-  (Stuttg.  1853).  1850  legte 
er  feine  Stelle  ald  Cbcrbibliotbetar  nieber;  dagegen 
warb  er  1849  ©räfibent  bei  »Sitlerarifthen  Serrind« 

(f.  b.)  in  Stuttgart  unb  bat  feitbem  feine  littcrarifche 

Thätigleit  oorjugdtoeife  in  ben  Schriften  bedSfcrcind 
entwidclt.  für  welchen  er  ben  »Simpticifrimud»  (1854 

—   «2. 4©bc.),  »Vttjrerd  Tratncn*  (18B4— «5, 5   ©bc.), 
»Tad  beutftbe  Sielbenbud)«  (18«7),  »tpatis  Snchd* 

(Sb.  1   — 13,  1870  —   81),  »VI.  Tüngcrd  Facetiae« 
(1875),  »Voibmnnn,  gauftdSebcn«  (1881)  unb  »Tad 
Viibclungenlicb  nach  ber  jfäiariftcnbonbfcbrift»  (1880) 

}um  Trud  beförderte.  Vlod)  ift  feine  Schrift  »Uhlanb 

ald  Trnmatilcr,  mit  ©eiiußunj  feitted  bnnbfchrift- 
tidien  Viadilaifed  bargeftcllt»  (Stuttg.  1877)  ju  er» 
wähnen,  ©gl.  S>.  3'fdjcr,  Vielrolög  für  VI.  d.  ft. 

(©crl.  1884). 7
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bem  
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welche  
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unb  
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Straft  
bet  

(Sc- 
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errangen, aber  
nur  

febr  
langfam  

ben  
©Jcg  

jum  
großen  
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warb  

ft.  jum  
crflcn  

Staaldfchreiber 
bed  
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,-Jüi-id)  
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unb  
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baß  
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unh  
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©läne  
audfüb» ren,  

uub  
nun  
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tarn  

bie  
©lütcjcit  

feined  
liltcrari« feheu  

Slubmed.  

Slodi  
lurj  

borher  
waren  

bie  
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ber» 
niehric  

2. Vluf  
tage  

feiner  
»Scutcbon  

SctbWhln»(Stutlg. 

1873  
74,  

4   ©be. 
;   14.  

Stuft.  
1894)  

fowic  
bie  

böchit 
anmutigen  unb  geifiboU  heitern  »Sichen  Scgcubcit« 
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(baf.  1873,  14.  'Jtuft-  1894)  erfd)iemn,  in  benctt  ein  ' 
gan;  neuer  Jon  ber  Ironie  gegen  bic  Hirche  nnge« 
idtiageit  war.  Seim  fchrteb  it.  bic  oben  erwähnte 

SientKarbeitiing  feines  »®rünen  iteinricb*  (13.  ©ufl. 
1894),  bcjicn  erfter  tragtfeber  Schluß  einem  tröit* 
liebem,  tontemplntitien  ifnbe  Weichen  mufjte,  unb 

eine  neue  Sammlung:  »Züricher  Süonellen«  (Stuttg. 

1878,  2   ©be.;  15.  Wirft  1894),  barin  bie  Weifter» 
werfe:  >Tcr  Lanboogt  Bon  ©reifenfee«  unb  «Ja« 
Sätmlein  ber  fieben  Aufrechten«.  3n  betn  folgenben 

JimUencptluS  «Jab  Smngcbicfjt*  (©cd.  1882,  10. 
tüiiü.  1891)  fanb  jene  lebcnSfrcubigc  ©efinnung  beS 

dichter!,  bie  allen  feinen  Seifen  eigentümlich  i)f.  er« 

böbten  Ausbrud;  unb  gegen  bic  unerfreulichen  AnS« 

»üdtfe  ber  «jeit  fchwang  er  bie  ©eißcl  beS  fatirifeben 
lÖtiniotS  im  Sioman  »©iartin  Salanbcr«  (baf.  1886, 

9.  Aufl.  1891),  ber  ftcb  burch  Klarheit  ber  Kompo« 
ftfion  unb  Schönheit  ber©eftaltung  auäjeichnet.  Sine 

mit  ben  im  Saufe  ber  Clahre  entftanbenen  neuen  ©er* 
fen  »ermebrtc  Ausgabe  feiner  Lprit  Bcranftnltete  SV. 

in  ben  «©efammelten  ©ebichten«  (©erl.  1883,  9.  Aufl., 
1894);  hier  erfchien  er  als  ein  männlich  herber,  jur 

Satire  geneigter,  aber  inniger  Sänger  amt}  eigner  Art. 
Seiler*  ©oene  wur}elt  lief  im  heimlich  fchweyerifcben 

Aollscbaratter,  ben  et  ftctS  mit  glflhenber  Siebe  um* 
faßte,  auch  feine  Sprache  behielt  bie  fehweijerifebe  Wir» 
bung  bei.  Sr  ift  auägegei ebnet  burch  «hl  männliche 

ibeale  ©efiimung.  fermgen  Ipiimor,  anfcbnuliche  unb 

originelle  ©bantafic  unb  burch  ein  großartiges  dar* 
iiedtingencrmögen.  ©18  epifcher  dichter  gehört  er  ju 
Jen  er)ten  SReiftem  beä  JahrhunbcrtS.  Tic  Ausgabe 

'einer  .©efammelten  Serie«  (©erl.  1889  —   90.  10 

©be.,  feitbem  mehrfach  aufgelegt),  beforgte  ft.  noch 

ielbft.  ©ad)  feinem  tobe  crfchiencn :   »'Jicichgelnifenc 
Schriften  unb  Sichtungen«  (©erl.  1893)  unb  »©Sott* 
frieb  SellerS  Seben.  Seine  ©riefe  unb  Tagebücher-, 
betauSgegebcn  non  Jatob  ©ächtolb  (©b.  1   u.  2,  ©erl. 

1892  -941.  ©gl.  S.  Ib.  ©i  ich  er,  Alte*  unb  ©eucs, 
fceft  2   (Stuttg.  1881);  ©rahm,  ©ottfrieb  ff.  (©erl. 
1883);  Srcnning,  ©ottfrieb  ff.  (©remen  1892); 

ffambli,  ©ottfrieb  ff.  nach  feiner  Stellung  }u  SRc 

ligion  unb  Sljriftentum  te.  (St.  ©aßen  1892);  irret), 
lirmnerungeti  an  ©ottfrieb  ff.  (2.  Aufl.,  Leip}.  1893) ; 

©run,  ©ottfrieb  SV.  als  ©tatet  (3&rid)  1894);  S.  u. 

©trlepfch,  ©ottfrieb  st.  als  SDi’alcr  (Seip}.  1894). 
8)  Smile,  f ratt ©olitiler,  geb.  8.  Cft.  1828  in 

©eljort,  trat  1857  als  ©egimmg'stanbibat  in  ben  ®e- 
fepgebenben  Mörper  unb  würbe  ber  ©orfämpfer  ultra» 
montaner  ©olitit  in  Smnttcicb.  illlS  franjöfierter 
Berilalcr  (Elfäffer  that  er  fid)  1870  beim  AuSbrud)  beS 

»negeS  burdt  (einen  ©reußen  baß  beroor,  errichtete  unb 

befehligte  bas  erfte  eliaffifthe  ifreiforps  in  ben  Sümpfen 
gegen  Selber  unb  proteftierte  als  deputierter  beS 
CberrttemS  itt  ber©atioiinlöerfammlmig  }u  ©orbcoup 

gtgen  bie  Abtretung  ©Ifafi-- Lothringens.  ©ach  ber 
Üiteberlegung  feines  ÜianSats  Bon  neuem  in  ©elfort 

gewählt,  tottr  er  einer  ber  Sübrtr  ber  Ilerifal » legiti» 
tmfti[d)cn  ©artei  itt  ber  ©ationntnerfammlung  unb 

ffidmete  fid)  burdj  teilten  Sifer  in  ben  UnteriuibungS« 
tommitjtonen  gegen  ©a.}nine  tt.  a.  attS.  1878  würbe 
er  in©elfort  in  bie  Teputierteiitnntmcr gewählt,  Außer 

einigen  ©roichtiren  über  bie  Snctjflifa  (1860  u.  1865) 

fhneber:  »Histoire  de  France*  (©nv.  1858,2©be.; 

9.  AujL,  JourS  1894);  «Le  gönSral  de  LamoriciSre, 
ra  rie  militaire,  politique  et  religiense«  (1873, 

2   ©be.;  2.  Aufl.  1880);  »Le»  congregations  reli- 
gieuses  en  Frauce«  (JourS  1880)  u.  n. 

9)  Serarb.  nieberlänb.Sdiriftfteüer.gcb.  13.  Scbr. 

1829  itt  ©ouba,  würbe  imSiaag  gebilbet,  warb  1850 

Stenograph  ber  ©cneralfiaaten  unb  übernahm  1864 
bie  Sfcbaftion  beS  »Amltemsclte  Courant«,  ©on  ici» 
nen  Arbeiten  nennen  wir  nor  allen  bie  wcitBcvbrcitc« 

ten  Steifebilber:  »Een  zomer  in  het  uoorden«  (Arni). 

1861);  »Een  zomer  in  het  zuiden«  (baf.  1864);  »Het 

belegerdc  Parijs«  (baf.  1871)  unb  »Het  verinoonle 

Parys« (baf.1872);  »Wecnen.  Hezoek aanWilhelms- 
höhe,  Dresden,  Praag  etc.«  (baf.  1873);  »Waldeck 
in  vogelvlocht«  (Jtnarl.  1879,  bei  ©clegenheit  ber 

©ermäblung  beS  ffünigS  ber  ©ieberlanbc  mit  ber 

walbetfi)d)en©rin}e|‘fin);  »Europa  in  al  zijnlteerlijk- 
heid  geschetst«  (©otterb.  1877—80)  unb  »Amerika 
in  beeid  en  Schrift«  (baf.  1887).  Auch  fd)rieb  et  jat)l* 

reiche  ©ooellen  (}um  Jeit  }ucrft  in  ben  »Nederlaml- 
schenSpectator«  erfd)iencn  u.gcfammclt,  !pnngl881, 

5   9bc.),  non  benen  angeführt  feien:  »Het  huisgezin 

van  den  praeceptor«  (1858);  »Binnen  en  buiten« 
(1860);  »De  liypotheek  op  Wasenstein«  (1865); 
»Van  huis«  (1867, 2 ©be. ;   bcutfdjBon ©Infcr,  ©raun« 

i<hweigl868);  »Overkomplcet«(1871;  beutfeh:  »der 

§err  Wcbeimrat«,  non  ffilafer);  »Onze  Minister« 

(1888);  »Flikkerendevlammen«  (1884)  unb  »Neme- 
sis« (1885).  daneben  war  ff.  als  SRebatteur  ber 

■   Knnstkroniek«  auf  bem  fflebiet  ber  nieberlanbifihcn 

ÄunitgefdHibte  thätig  unb  trat  aud)  als  beliebter  Jju* 
aenbfdhriftftener  auf  fowie  als  Jtama liier  mit  ben 

fiuftfpielen:  »De  dochter  van  den  barbier«  (timt). 

1878),  »Het  blattwe  lint«  (§aag  1881),  »Het  ge- 
vaarlijk nichtje« (^taarl.  1884)u.a.  3nn ten ©rittf 

fchrieb  fein  Lehen. 
10)  Otto,  flaffifcber©l)tlolog,  Sohn  uonff.6),  geb. 

28.3Jini  1838  in  Jühtttgen,  fiubierte  1856  -61  bafelbft 
unb  in  ©onn,  war  feit  1861  als  Lehrer  in  ©iiirtlem« 

berg  thätig,  bereifte  Wriecbenlanb  itrtb  Italien  unb 
warb  1866  Siettor  beS  LtjccumS  }u  Cbringen,  1872 

©rofeiior  ber  tlaffifcben  ©btlologie  in  ffretburg,  1876 
in  ©ra}  unb  1882  an  ber  beulicben  Uniocrfität  ©rag. 

®r  lieferte  ju  Liora}  eine  Iritifdie  tiuSgabc  (mit  iüo'l* ber,  Lcip}.  1867—70,  2©be.i,  eine  JcrtauSgabe  (ba). 

1878),  »ßpilcgomena  }tt  Ltornj«  (baf.  1879  —   80, 
3©be.),  eine  SdtulguSgabc  (mit  Stäufjitcr,  baf.  1885, 

2,tiufl.  1892),  eine  Überlegung  ber  «©riefe«  im  ©er*' 
ntaft  ber  Urfchrift  (nadt  ©acmeifters  ©iamiifript,  bai. 

1891)  unb  eine  tluSgabe  ber  »Scholia  antiqua  in  Ho- 
ratinm«  (mit  Jcolbev,  ©b.  1 ,   JnnSbr.  1894).  3ur 

alten Slaturgefcbiditc  fd)rieb  er:  »Kerum  natnralinm 
scriptores  graeci  minores«  (®b.  1,  Leip}.  1877); 

»Jievc  bcs  tlaffifcben  ttltertumS«  (JnnSbr.  1887), 

»Tier«  unb  ©flmi}enbilbtr  auf  3Riin}ett  unb  ©emmen 
beS  tlaffifcben  tlllcitumS*  (mit  3mf)oof  ©lumcr.Leipj. 
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»Lateinifrhe  SoItSethmoIogie  
ti.  ©erwatibtes« 

ebaf.  

1891);  

»3urlateinifchenSptacbgefd)ichte*(l.JeiI; 

Lateinifche  

Stuntologicn.  

baf.  

1893).  

tltid)  

gab  
er 

©acmeifterS  

»ffettifebe 

©riefe«  

heraus  

(Straßb.  

1874), 11)  jferbinanb,  SRaler,  geb.  5,  tlug.  1842  in 

Karlsruhe,  befudttc  baS  Loceunt  bafelbft,  folgte  je- 
bod)  1857  feinem  ©ater  3°f(Ph  ff-  (geb.  1804, 

;   geft.  1877)  unb  ©ruber  Sr  an)  ff.  (f.  unten),  welche 

als  Sttgenicure  }tt  Straffen«  unb  ©riicfenbnntcn  und) 
©rafilieu  berufen  worben  waren.  $}icr  fammcltc  ff. 
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eine  grofec  ?lnjnf|l  91«turftubicn  in  beit  trDpiichen 
93cUbent.  1862  nad)  Mnrlerubc  juriictflctcbrl.  bilbetc 

er  tieft  nn  ber  bortigen  Munjtfdmte  unter  J. 98.  Schir 

iner«  Leitung  weiter  nu«.  Seit  1864  lernte  er  bei 
Snnott  bic  J   igurenmnlerei,  oftne  jebod)  ber  Sanbfdjaft 
ganz  untren  zu  werben.  Sobnnn  beiudite  er  wer 

98intcr  Icing  Italien,  beionber«  SJont.  «etter«  grüße1 
re«  ipiftoricnbtlb:  lob  Bbiltpp«  II.  oon  Spanien, 

unter  Gallon  für  bie  Bnrifer  98eltnu«ftellung  Bon 

1867  gemalt,  erhielt  in  9Jio  bc  Janeiro  ben  elften 
Brei«  ber  bortigen  internationalen  SunftnuäfteUung. 

Slun  folgten  Heinere  Bilbcr:  ber  flleftcmift.  bie  nio- 
bernc  Xtatta,  ferner  größere  üanbfdmften :   brajilifcftcc 
Urwnlb  :t.,  aud)  Diele  Borträte,  fobann  Slero  beim 

Branbc  9iom«,  woburdt  er  auf  ber  Kirnet  98eltnu«> 

jleüung  1873  bie  äKcbaille  für  «unft  erwarb.  91ID 
gemein  befannt  würbe  fein  9!amc  burch  bie«onlurrenj 

für  ben  neuen  IhentccBorftnng  in  Xre«ben.  bei  welcher 

er  für  feine  Slijje  ben  flrei«  gewann.  Xer  au«gc« 
führte  Vorhang  zeigt  bie  geflügelte  Bhnntajie  mit  ben 
fünften  be«  Xratnn«  unb  ber  SRußt.  oerfueftte  fid) 

auch  int  Jre«fo;  iiachbem  er  fd)on  um  1870  in  ber 

Jcfuitenfircfte  ju  Sbeibclberg  eine  £>immelfahrt  SHnriii 
a   freaco  gemalt,  führte  er  im  Sommer  1876  ein 

98anbgemälbe:  bte  Vertreter  berfiunft  unb  bertSiffen» 
fdtaft  im  Vlltcrtum,  in  einem  neuen  Staot«geb<nibe 

feiner  Bnteritabt  au«.  Seine  ipätem  9Sertc:  Sieg 

bc«  SRnrtgrafen  i'ubwig  98ilbtlttt  oon  Baben  bei 
Salantemen  {«unft hatte  ju  Mariäruhe),  txro  unb 

Stemiber  (1880),  einige  Bortrcite,  beforatioe  Arbeiten 
in  ber  91uta  ber  Umocriitnt  gu  ixibelberg  unb  für 

Briuatbnufer  unb  Bomcbmlid}  feine  figurenreiche 

Wpotbeofc  ttnifer  98ithelm«  be«  Siegreichen  (1888,  in 
ber  berliner  Slntionalgalerie),  ftttb  feine  reifften 

Schöpfungen,  welche  ihn  al«  einen  ber  beroorrngenb» 
ften  Vertreter  be«  mobernen  Motoriämu«  (ennjeicqnen. 

Sr  ift  Brofejfor  nn  ber  Äunftfcftule  ju  Marlätubo.  — 
Sein  9)ruber  Jranz  M.-Üett,(inger,  geb.  30. 9lug. 
1835,  gejt.  Iß.  Juli  1890  in  München,  ueröffentlichtc 
nach  feiner  SHitcftebr  bic  itluflrierte  Sfetfehefchreibung 

»Born  9ltna(onn«  unb  SKnbeira«  (Stuttg,  1874)  unb 

war  bann  bnuptftidüidi  auf  lunftgewerblichcm  (Gebiet 
unb  nt«  Jtluitratoc  tfßitig. 

12)  2Itbert,  Blaler,  geb.  27.  flpril  1844  in  Wai« 

(Sanlott  9(ppenjetl),  tatit  frühzeitig  nach  München, 

wo  et  auf  ber  bortigen  Unincrfttät  anfangSBbilofopbic 
unb  ipätet  bie  Siechte  ftubierte,  bi«  feine  Steigung 

für  bic  Malerei  juttt  Xurcbbrud)  tarn.  St  lernte  }u» 
crit  bei  üenbadt  unb  bann  bet  9t.  B.  Samberg  unb 
bilbetc  fid)  weiter  auf  Stubicnreiien  nach  Jtalien, 

Jraitlrctd).  Snglanb  unb  ben  Sieberlnnben.  SJadtbcm 

er  mit  einem  Bilb:  9lubien)  bei  üubroig  XV..  bebü- 

tiert  batte,  malte  er  eilte  (feulang  Wruppcn  unb  Weib» 
liehe  Sinzclfiguren  au«  her  mobemett  Wefcllfd)aft, 

wobei  er  alte  Ünunett  ber  mobifchen  Jracht  mit  getft 

reich  ffijiicrettbem  Ißiiticl  unb  mit  flartcn  Vidttwit« 

Ittitgen  wiebergab.  1882  begab  er  fid)  )u  neuen 
Stubien  nad)  pari«.  wo  er  Btlber  au«  bem  nnttten 

Vcbett  in  reicher  architeltoniicher  Umgebung  tnalte. 
9IUe  bicic  Schöpfungen  würben  übertroffen  burch  ein 

1886  BoUenbcle«  Wemälbe:  2luferwcdung  einer  loten 

burch  Sbriftu«,  in  welchem  «.  eine  real'iftifchc  Sditl* 
berung  bc«  biblifchcn  Borgangc«  auf  geiebicfttlid)' 

archaologifcher  ©runbtage  gab.  Sieben  mehreren  burch 
geiftootle  «tuffaffung  unb  feine  Xonitimmung  auäge- 

jcichnetcn  'Porträten  unb  einem  Bilb  au«  römifeber 
rjeit:  Jauftina  im  lempct  ber  Juno  ju  Bräuche, 
cnlftanb  bi«  1888  nod)  ein  figurenreiebe«  Wemälbe 

au«  betn  mittelalterlichen  Belfgleben :   ber  öercnfcblnf 

(1888),  bie  öppnotiiierung  eine«  auf  bem  btennenben 
Scheiterhaufen  ftehenben  Mäbcben«.  Seitbem  wen» 
bete  er  fid)  mit  beionbenn  Sifer  ber  Xarftellung  Bon 

fiicbtwirfungen  jeglicher  9!rt  mit  bem  ganzen  Stnfgebot 
einer  großen  toloriftifchcn  Biriuofttät  zu.  Sr  erprobte 

fie  itidil  bloß  att  genrehaften  Motioen ,   fonbern  auch 
nn  Bilbnifien  unb  religiöfen  Stoffen,  wobei  er  fid) 

juleßt  in  bic  Sfi.yenhnftigteit  he«  mobernen  Molori«» 
mit«  uerlor.  Seine  .vmuptroerfe  bjefer  ©nippe  ftttb : 

91neb  bem  Xincr,  bie  Übergabe  ber  Überrefte  be«  Wette 

rat«  üatour  b'9(uBergne  nn  bic  frnnjöüfchen  Äoin* 
miijare  (1890),  bie  Somnambule  (1891),  bie  heilige 
Julia  atn  Streu 5   (1892),  bie  Strepjigung  Shnfri  unb 

TOonbfchcin  (1894,  nartte«  'äSiibdieti  nm  Mreu.5).  Sr 
ift  löniglicber  firofeitor  unb  bejtßt  bie  erfte  IVebaiüe 

her  Utfünchener  unb  bie  flehte  golbene  SJfebaille  ber 
berliner  StunftauäfteQung. 

13)  fiubwig,  ̂ iftoriter,  geb.  28  Sfiirs  1849  in 

Jrißtar,  ftubierte  1868  —72  in  Ueipgg  unb  IVarburg 
juerit  bie  SHecbte  unb  3tant6wiffenfd)nften.  bamt  öe» 

feptehte  tittb  fSbitofophie,  trat  1874  in  ben  91ichiubienft 

unb  würbe  Wfiftent  nm  9lrd)iB  ber  'Brooittz  98eftfaten 
äu  SJJünfter,  1881  beiten  iforitnitb  unb  1888  9lrchiD< 
rat.  1895  würbe  er  nu  ba«  StnatäarchiB  in  Stettin 

berufen.  JV.  fchrieb:  »Xer  jrneite  9Juitifdie  Shieg  unb 
feine  Ciuellen«  (9Knrb.  1875);  »Weidjichte  ber  Kteber- 

tnufer  unb  ihre«  Seich«  )U  ®ünfter<  (tüfünft.  1880); 

•Xie  Wegehreformntion  in  SSeitfnten  unb  nm  Sieber» 
rheitt«  (Ceipp  1881—87,  2   91bc.);  »Sin  9lpoftel  ber 
9ütebcrtäufer«  (tpan«  Xettd.  baf.  1882);  »Xie  Sefor* 
mntion  unb  bie  altem  iReformparteicn-  (baf.  1885); 
»XieSnlbettfer  unb  bic  beutichen  9)ibetüberfciumgett  ■ 

(baf.  1886);  »,'jur  Wefcbichte  ber  attebangelifcbtn  ®e» 
tneinben«  (Bert.  1887,  in«  fioUänb.  überfegt  1888); 
»Johann  Bon  Slmtpiß  unb  bie  Anfänge  ber  Sefor» 

tttntion»  (S)eip(.  1888).  Sc  ift  Begritttber  ber  Sonic» 
niu«  ■   Wefetlfinft  (f.  b.). 

Mellern  fiel,  f.  «ffrin. 

Meller bafttrien,  Spattpitje,  bie  in  feuchten,  un» 

tcrirbifcheii  Sfüttmen,  wie  Bergmerfen,  ftetlern  u.  bgl., 
nuägebebntc  Schlcimiiberjüge  bilbctt  unb  al«  Leuco- 
cyst«  cellaris,  Hyalococcus  cellaria,  Ascococcus 

cellaris,  Mycothece  cellaria,  Leuconoatoc  Lager- 
heimii  var.  u.  a.  befeprieben  würben. 

Meacrbccren,  f.  Daphne. 

Mclterberg,  Schloß,  i   SBnttenberg. 

Mcllerei,  bie  ©efamtheit  ber  Sieüerrdume  mit  3u* 

behör,  $.  9).  an  $>öfen,  in  großen  ffieinhäuierit;  aud) 
bie  Wefamtbeit  bet  babei  Öebienfteten  fotnie  ba«  9tmt 

unb  bie  Kolmung  be«  Meller«  ober  McUcrbeamten. 
Mcllerefel,  f.  Jtiieln. 
McUcrfcttc,  f.  Metier,  S.  35. 

Mcllcrgcidtoh,  f.  &>ot)«bem«. 
MtUcrpalet,  fäfinnjengattung,  f.  Daphne. 
McUcrbat«,  f.  MeUcr,  S.  35. 

Mcaeriod),  Berg,  i.  «diwa«. 
Mcllcrfranj,  i.  .«etter,  5. 35. 
McUrrmann,  1)  ftraiuoi«  Shriftophe,  ^er» 

;og  Bott  Bat  mp.  Dinrfdiatl  Bott  Jranlreicb,  geb. 

28.  9Rni  1735  in  98olf«budtweiter  a.  b.  Inuber,  gejt. 
12.  Sept.  1820,  trat  1762  in  ent  franjöfifcbe«  tpu» 

inrenregiment,  mndite  al«  Unteroffizier  ntebrere  Jelb» 
üige  im  Siebenjährigen  sirtege  tnit  unb  hatte  1788 
bereit«  ben  Slang  eine«  Wenernlntajor«  (Slar^dtal  be 

Sainp).  Xer  th'eoolutiott  ichlofs  er  fid)  cttticbicben  an 
unb  erhielt  1792  an  Uutfncr«  Stelle  ba«  Mommanbo 

über  bie  SJloielnrmee.  Bor  ben  B teuften  jog  er  fid) 
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bib  ju  ben  Brgonnen  juriid,  Bereinigte  fid)  1   9.  Sept. 

mit  Jumouriej  1111b  lieferte  bem  gtinbe  20.  Scot.  bie 
bentitmtc  Hattotinbe  Bon  ©almt);  biefe  blieb  jtonr 
imntncbiebai ,   boeb  traten  bie  ©reufjen  biernnf  ihren 

Kddjug  au«  bet  (ibninongtic  an,  uitb  ©apoleon  I. 

mtanme  baber  ft.  ipäter  (1804)  jum  Iperjog  Bon 
©altitti.  Sind)  ©eenbigung  öcb  gclbjugeb  würbe  er 
nun  ©efeblbbaber  beb  BIpenheercb  ernannt,  brachte 

bie  .ficnolution  in  Wem  ju  ftanbe  unb  würbe  bann  jur 

Züchtigung  ber  gegen  ben  Jlonnent  empörten  Stabt 
ffpon  aubgeianbt;  ba  aber  bierju  feine  Streiltriifte 

miht  aubreiebten.  warb  er  im  Juli  1793  ins)  Gefäng- 
nt«  geworfen.  2er  Stur*  Sdobebptcrreb  27.  Juli  1794 
batte  jebtxb  feine  ©etreumg  unb  (Srnennung  junt 

Cbevbefchlsbaber  ber  Blpennunee  jur  golge,  in  tuet- 
eher  Stellung  ft.  aber  wenig  Gelegenheit  fanb.  ftdj 
(liibjujadmen.  1797  wollte  ba«  2ire(torium  ihn  bem 

(Zetter al  '(ionaparte  alb  ©Htfelbberm  beb  italienifchen 
bcun  beiorbnen;  allein  ber  Stberipruch  ©onaparteb 

machte  bie  fchon  erfolgte  (Ernennung  rüdgängig,  unb 
ft.  erhielt  ben  ©efehl .   bie  Genbaruterie  ju  organi- 

t'tercn.  2tr  Crilc  Konful  ernannte  ihn  1801  jumCffi» 
Ster  ber  (Ehrenlegion  unb  1803  jum  ©räfibenten  ber» 
ielben.  2ie  rubniDode  itktfcntbot  feine«  Sohne«  (f. 

unten)  bei  ©larengo  befefligle  auch  ben  ©ater  immer 
mehr  in  ber  Gunfi  be«  Srften  ftonfutb,  ber  ihm  ben 

Xitel  .'ticicbbmaiicbod  unb  bie  Senatorenwitrbe  per» 
lieh.  ©ach  ber  Schlacht  bei  fromm  (1813)  erhielt  er 

ba«  ttommonbo  über  bie  bei  ©(cp  Bereinigten  SicterBe» 
truopen.  1814  tchloß  er  jich  ßtibroig  XVIII.  an. 

2iefer  enmnntc  ihn  (um  ftoutmiffar  für  bie  ©fililär» 

binmon  ©len ,   bann  jum  GroRlmtj  beet  ßtibioigb» 
erben«  unb  ©air  beb  Seiche«.  Seinem  Sitlcn  gemäft 

mürbe  ietn  frerj  unter  bem  ihm  auf  bem  Sd)lad)tfclb 

Don  ©almt)  errichteten  2enfmnl  beigeiept. 

2)  gratteoi«  (Itienne,  frerjog  non  ©almt), 

frnnj.  General,  Sohn  bc«  borigeu,  geh.  4.  Bug.  1770 
tn  (Kcp.  geft.  2.  Juni  1835,  nahm  unter  (einem  ©ater 

an  ben  criten  gclbjficjcn  beb  ©eoolutionbfricgcb  teil 
unb  ftanb  179«  alb  Wcneralabjutant  bei  ber  Bratet 

©onaparteb.  9118  ©rigabegencral  entidiieb  er  1800 

ben  Sieg  bei  SRnrengo  ,   et  warb  hierfür  jum  2ioi< 
fionbgcnernl  ernannt.  ©!it  gleicher  Bubjeicbnung  focht 

er  bei  Bm'terlip  unb  in  Spanien.  1813  nach  Sacbfen 
berufen,  nabtn  er  an  ber  Schlacht  bei  ©äugen  rühm» 
liehen  Bmrit.  ßubmig  XVIII.  ernannte  ihn  1814 

(um  öeneralinfpeltcur  ber  in  ßutttfoide  unb  Stand) 
itehenben  ftaonllerie.  ©ei  Diapoleott«  bHücftefir  non 
6lba  würbe  ft.  ©air  Bon  grantreid)  unb  focht  bei 

ffignp  unb  ©eile » Bdiance.  2ie  Julirenolution  bc» 
grüRte  er  mit  (Inthuftabmub. 

ftcUcrmcittcr,  ber  fraubbemnte,  welchem  bie  gär- 

iorge  für  ben  Sein  unb  Seinteller  obliegt.  gröber 

eine  »ofeharge  bei  ben  ftiinigen  non  grantreich  (offi- 
eier  du  gobelet). 

ftcllerrerfjt,  ba«  Beräufierlicbc  unb  Bcrerbliche 

Steht,  auf  einem  fremben  ©runbftüef  einen  Siedet  ju 
haben .   i.  Superficies, 

Hederich  nrefe,  (.  Stderfchnede. 
ftcllertudj,  f.  Schimmel. 

fteUcrwaib,  Seil  beb  frainaifchen  Gebirge«  im 

preufe.  Dfegbej.  Staffel ,   ein  äujjeriter  ©orpoften  beb 
Sbeimich»  witfälifdien  Schiefergebirgeb ,   erreitht  int 
Süilequrten  «73  m   flöhe. 

fieUertoecbfel,  ©ejeiebnung  für  einen  Setbicl, 

aut  bem  etit  ober  mehrere  Stauten  fingiert  (falfd))  ftnb. 

Ice  auf  einen  ioldjen  Scd)iri  gefegten  echten  Unter» 
(dmften  (Giro ,   flccept  tc.)  hegrünben  eint  wechfet» 

1   mäjjige  ©erbinblichlcit.  2ie  Bnfertigung  Pott  fteder» 
wechfcln,  toclcbc  jumeiteu  oorgenommeit  wirb,  um 
augenblidlid)  Gelb  ju  beidmffeu,  ittbem  ber  ft.  weiter 
begeben  wirb,  bib  er  mit  ©roteft  jurücftonimt,  Wirb 

linier  Umjtänben  alb  gälfdmng  ober  alb  ©ctrug  be> 

ftraft.  ©gl.  S   dt  n   ei  ber,  2er  M.  unb  feine  gabri» 
tauten  (©tri.  187«). 

ftcllcrtt>irtid)iift,  bie  ©ehanblung  beb  Seincb 
im  iteUtr;  »gl.  auch  ftcller ,   S.  35. 

ftellett,  Sirfrenrp,  engl. Seefahrer,  gth.2.')!oo. 
180«  ju  (Ilonacobt)  froufe  in  ber  irifdjen  Graffchaft 

lipperart),  geft.  bafelhft  1.  ©lärj  1875,  trat  1822  in 
bie  ©iarine.  beteiligte  iid)  mit  bem  Schiffe  frcralb  bei 

ben  ©achforidjungen  nach  Sir  John  granflin  unb 
entbertte  babei  1849  non  ber  ©eringftrafie  aub  bie 

freralbinfcl  (ogi.  Seemann,  Narrntive  of  the 
voyage  of  H.  M.  S.  Heraltl  1846—51 ,   ßottb.  1853, 
2   ©be.).  1862  machte  er  ©elcberb  arftiiehe  lirpebition 
mit  unb  nahm  ©(ne  (Sture  unb  feine  ©(annfehaft  oom 

Jnocftigator  auf.  1854  ging  er  alb  ftommobore  nad) 

Jamaica,  1864  nach  ©ialta,  18«8  würbe  er  Sije» 
nbmiral,  unb  non  1869—71  war  er  Cberbefeblbpaber 
ber  engtiicbcn  gtotte  in  bett  chtncftfchen  Gewnffem. 

KeUgren,  johatt  tpenril,  fehmeb.  Xichter,  geb. 
1. 2ej.  1751  ju  globt;  in®eftgotlanb,  geft.  20.  Bpril 
1795  in  Stocfholm,  ftubierle  an  ber  Umeerfüfltflbo  in 

ginnlnnb  unb  habilitierte  fid)  bnfetbft  t774alä©rioat» 

bojent.  (Ir  pnftte  jebod)  wenig  für  bab  Unioerfitätb» 
leben  unb  fiebcltc  bcbhalb  nad)  Stocfholm  über,  wo  er 

alb  Vmuetebrcr  in  einer  hochabligcn  gaucilie  nitgeiicllt 

mürbe.  Son  bicier  bau  2ichterti'tiig  Guftao  111.  not» 
geitedt,  mürbe  er  balb  ber  titterarifche  ©(itarbeiter  beb 

©ionardien.  2ie  profaifcheti  2rnmcnctitmürfe  öuftaob 

würben  Bott  ft.  in  ©tric  gebracht,  wofür  er  non  feinem 

tömgltdjeu  töernt  mit  nerfchtebenen  einträglichen  Sine» 
lureti  belohnt  murbc.  ft.  war  aber  mehr  Spriter  alb 

2ramntifer  unb  fühlte  baffer  für  bie  ihm  Born  Honig 
nufgelragene  Vlrbeit  wenig  Steigung,  unb  ba  er  fid) 
überbieb  ber  potitifchen  Cppofiitott  nnfcblof),  fo  taut 

tb  ju  einem  ©ntebe  mit  bem  ftönig.  1778  hatte  ber 

©uepbruder  Kolmberg  bie  Rettung  »Stockholms  Pos- 
ten* gegrünbet,  in  ber  ft.  gleich  oon  Bnfang  an  eine 

leitenbe  Stedung  einnabut,  mtb  bie  1788  Pollilänbig 

in  feinen  ©efit)  überging.  2icfe  3e'lun9  >»urbe  oon 
ipm  jum  Sprachrohr  ber  Buftlcirung  gemacht.  2urd) 

feine  hier  gebrudten  Srititen  übte  er  einen  großen  @in< 
fluf)  aub,  unb  Iräftiger  alb  irgenb  ein  anbrer  trug  er 
baju  bei,  bie  franjöfifche  ©ocfic  beb  18.  Jahrh.  in 

Schweben  populär  ju  machen.  l£b  bauerte  aber  nicht 

lange,  bib  er  eben  wegen  biefer  ©eftrebnugen  mitlh»* 

rilb  (f.  b.)  in  Streit  geriet,  welcher  alb  ©ertteter  un* 
gef  ähr  berfelben  Stichtung.  bie  in  2eutfd)lnnb  unter  bem 
bauten  Sturm  u.2rang  betannt  fft,  bemfranjöfifchen 

Gefchmad  entcjegentrat.  Jn  »Stockholms  Posten« 
würben  auch  fe>nt  heften  Gebichte  juerft  abgebrudt. 

2iete  jeichnett  fid)  burd)  eine  im  Schwebiichen  Intim 
übertroffene  Schönheit  ber  Sprache,  treffenben  Süip, 

Bmitut  unb  (.'eiebtigteit  unb  burch  ein  für  biefe  3a 1 
fehr  reiche«  Gcrühl  aub.  BUe  finb  fie  non  ber  Schwär» 

merei  ber  Bufftiirung  für  politifdje  unb  religiöfe  grei» 
heit  erfühl  unb  nehmen  in  bebcutunabnoder  iüetfe 

an  bem  »ulturfampf  ber  y^eit  teil,  ©cfonberb  her» 
porjuheben  finb  oon  ben  fniirifcben  ©ebid)ten:  »Vära 
Villor*  (»llnjre  ©orurteilc«)  mtb  »Igusets  tienäer» 

(»2ic  ßichtfembe*);  unter  ben  ßtebent  »TillRosalie«, 
»Nye  Skapelsen«  (»2ie  neue  Schöpfung* )   unb  »Till 
Kristina«.  ftedgrcnb  Serie  erfebieneit  gefammelt 

Stodholm  1796  in  3   ©änben  (neueftc  Bubg..  Gefle 
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1884—85).  Seine  Briefe  würben  1894  infxlpngfor®  Jtelmaier,  f.  fidnbof. 
Pcröffentltehl.  |   flclmi®,  Ort.  f.  Dicreäntt. 

Stcllingtrafen,  Stobt  int  preu«.  Slegbet.  Sdile«  Slclnbof  (ftellnboi,  ftclbof),  in  SdiWabcn  unb 

wig,  ftrct®  Steinburg,  nn  bcr  Stör  unb  bet  Sinie  bcrSdjweiz  urfprünglidt  Bcteicbnung  besienigen  »of« 

Slrift  ■   gpeboe  bet  Breuftifdien  Slnntäbofin.  bat  eine  gute«,  auf  welchem  bcv  gutobcrrlicbc  Blnicr  (M e   1   ■ 
eoang.  siircbe,  eilte  Brinatrealfcbule,  ein  «mt®gcricbt,  moier)  wohnte;  bie  Bezeichnung  blieb  auf  biefen  ®u* 

Sieber ■ .   Sbonwaren  -   unb  Dlaiibinenfnbrilatton,  eine  tetn  batten,  autb  natbbem  bie  uriprünglicbc  Bebcu- 

Sampf-  unb  cincfiobmüblc,  Stbiffabrt,  (54ctvcibe>  unb  tung  tbatfätblidi  erloftften  war.  Melnbofgut,  alle®, 
£>olzhanbel  imba890)2292faftnurcunng.  Einwohner.  wa®  jum  st.  gehörte,  ftclnlcute  tc. 

ftcllnct,  1)  Slo  re  nz.  fntljol.  Schulmann,  gcb.  28.  ftelotb  (griccb.,  autb  Ebeloib),  cigcntümlitbe 
3an.  1811  in  Stalteneber  bei  tpeiligenftabt.  geft.  18.  branbnarbenäbnlitbe,  bet  Srud  fcbmerzbafte  Binbt- 

«ug.  1892  in  trier,  würbe  n ad)  Belud)  bc«  Seminar«  |   geroeb®roucbcrung  in  ber  Staut,  weltbe  felbft  natb  ope* 

ju  Blagbcburg  unter  3*ricnner  1831  Sebrer,  1833  ratmcrEntfernung  mit  »artnäiigfcit,  unb  zwar  ntciit 

Sieftor  tu  Erfurt,  1838  Setninarlcbrcr  ju  »eiligen-  grö&er  noch  at®  ttorber,  wieberjulebren  pflegt.  Btr* 

itabt,  lfttHSiegienmg®-  n.  Stbulral  ittBlnrienmerbcr,  djow  rechnet  ba®  ft.  ju  bcn  bösartigen  (äefcbwülften. 
1855  in  Sricr.  Seine  Scbrbütbcr  für  bcn  Unter-  «natomiidi  item  e®  ftch  als  ein  zeilenarme®  gibront 

riebt  in  ber  beutftben  Sprache  haben  Epoche  gemacht.  bar  unb  beftebt  au®  biebt  parallel  aneinanber  gclager* 

inbem  er  ftatt  ber  abftraften  Senf  -   unb  Sprcdmbun-  ten  Binbcgeweb®fafern,  bie  in  bie  Sebcrbaut  entgehet- 
gen  ber  Beeter  *ffiurftfchen  Sattle  einen  auf  Stuftet-  tet  ftnb.  E®  jeigt  fidj  al®  herber.  weiftrötlicher  Üsulft, 
ftücfc  be®  fiefebutbc®  gegrünbeten  Spracbuttierndtt  oon  bem  feitlitbe  ÜluSläuf er  nuSgeben.  DU®  fa liebe® 
burd)  fie  in  bie  Bolt®fcf)ute  einfübrte.  Sa®  widttigftc  ober  Siarbenleloib  bezeichnet  man  ähnliche,  nach 

ijt  ber  »Bralltfche  Sebrgang  für  beit  beutftben  Sprach*  Bcrbreunungen  ober  auch  nad) (Eiterungen  auftretenbe 

unterriebt*  (Erfurt  1837—40.  4   Ile.;  in  zahlreichen  Siarbenbilbungett. 
«uf  lagen;  8b.  3:  »Surre  bcutfebe  Sprncblcbre- ,   18.  flclotomie  dperniotontie,  griech),  Brucbfcbmtt, 
«uff.,  «Itenb.  1892).  Bon  ieinen  übrigen  Schriften  f.  Brach ,   $.  540. 

ftnb  ju  erwähnen:  »3ur  ©abagogif  bcr  Schule  unb  ftelp  (in Gnglanb  u.  Schottlanb, Barcd).  Braic 

be®£mufe®*.«pbon®meiuEffen  1850, 13. «uff.  1892),  in  granfrtid)),  aus  3Jleere®aIgcn  (Sang),  befonber® 
>BoU8fd)uItunbe«  (bai.  1855,  8.  «ufl.  1886),  »Sfi.f  au®  Fucus-  unb  I.aminaria-rlrten.  an  ben  Stiften 
jett  unb  Bilber  au®  ber  GrjiebungSgefchicbte*  (baf.  Schottlanb®  unb  grlattb®,  ber  Bretagne  unb  berSior- 
1862,  3   Bbe.;  3.  «teil.  1880);  »Harze  Oleicbicbte  ber  utanbie  gewonnene  falt  unb  jobrcicbe  «fthe.  Silan 

Erziehung  unb  be®  Unterricht®*  (10.  «ufl.,  greiburg  untericheibet  getrifteten  Sang,  welcher  oon  ben  So* 

1893);  •S.'cbenSblätter.  Erinnerungen  au®  ber  Schul-  gen  an  bie  ftititen  geworfen  wirb,  unb  gefchnitteitnr 
weit*  (baf.  1892).  Sgl.  Beet,  öebeimrat  Dr.  Sorenj  Jang,  bcr  auf  Seifen  unbftUppen  unb  am  SRcereSufer 
ft.  (Blcg  1894).  wächlt  unb  gefantmelt  werben  muß.  Erberer  enthält 

2)  ÖS.  Sbeobor,  beutfdpameritan.  goumalift,  geh.  25  tfjroj.  mehr  Mali  unb  300  ©rog.  mehr  gob  al®  leg- 

24.  «ug.  1819  in  iseifen- -Slaifel,  beluchte  bie  llniöer  terer.  Sind)  bem  ältcrn  ©erführen  werben  bie  Sange 
fitaten  SJlarburg  unb  tieibelberg,  lieft  iieb  1846  al®  getroetnet  unb  in  ÖSrnbcn  eingefifchert,  wobei  eine  halb* 
Brioatbojent  ber  Bolitif  unb  Stantäwiffenfchnftcn  in  ocrglnite  Blanc  entgeht,  bie  im  Surcbfehnitt  cntbält: 

Wöttingen  nieber.  griinbetc  1848  mit  »emr.  ixpfe  llnläolichc®  57  Broj. ,   fchwcfclfaurc®  Mali  10, s   Br®5~ 
in  ftaifel  ba®  58ipbiatt  »fcorniffc« ,   ba®  ftch  halb  in  Eblortnlmm  13,r>  Bros.,  Ebiomntriunt  16  Brot., 

ein  bcmofratifche®  Sägeblatt  oertuanbelte.  war  1849  gob  0,®  Bro,;..  attbre  Salze  2,7  Bcof.  22  Sonnen 
Blitglieb  ber  Steuern  perweigernben  turftefftfehen  feueftter  Sang  liefern  1   Sonne  ft.  Siefc  wirb  metho« 

Stanbcöcrfammlung  u.  bc®  permanenten  «itSfcbuife®  bifd)  auägclaugt,  ber  SRüctftanb  (ftiefelfäure-,  ftalt- 

berfelben  unb  Bräftbent  be®  bemotratifch-fozialcnBcr-  uttb  lHagnciin(alje)  wirb  au  tblnSbütten  abgegeben, 
ein«  inftaffelu. bcoBerbanbe®  ber bemotratiiehen Ber-  bie  Beuge  Dcrbampft  (Wobei  iich  oiel  ichweicliaure® 

eine  ber  beiben  »effen,  Slaffau®  unb  Säglbed®.  Beim  Mali  nuoidteibet)  unb  in  ftriftaUifationtgefäfte  ge- 
Einrücfen  bcr  CffupationStruppen  Don  Cftcrrcicb  unb  bracht,  »ier  fdteibet  ftch  Eblorfnliuut  ab,  unb  wenn 

Bagern  flüchtig,  würbe  er  1851  in  fficftfaieit  oerbaftet  man  bie  Blutterlaugc  weiter  oerbampft  (wobei  ftch 
u.auSgelicfcrt,  mit  ben  anbcmBlitgliebernbcSperma  Eblornolriunt  atwtdjeibet),  fo  erbalt  man  aberntal® 

n   eilten  «ueichufic®  auf  «nllagebeosiodwerrat®  not  ba®  unb  in  berfelbeu  Bdeiic  ttoeb  zum  brüten-  nnb  merten- 
ftriegägericht  gefteüt, entzog  itcbberBerurtetlnngburcb  ntnl  Eblortalium.  Sie  legte SSutteclauge  bericht  man 
bie  glucbt  unb  ging  ttad)  «merila,  wo  er  in  Slern  ?)ort  mit  Scbwefeliamc,  trennt  fte  üon  bem  hierbei  ftch 

bie  -Sleform*  griinbetc  unb  1855  Ebefrcboltcur  be®  auoidxibcnben  Schwefel  unb  oerarbeitet  fie  bann  auf 

-Bbitnbetpbio-Scmofrnt«  würbe,  ft.  hat  fid)  um  ba®  ;   jtclsgau,  f.  »elpcim.  [ gob  (f.  b.). 
Seutfchtuin  in  bcn  Bereinigten  Staaten,  namentlich  um  Jlclfo,  Stabt  in  Borburgbfbire  (Sdiotilnnb),  in 

ba®  borlige  Schul*,  Sunt-  unb  Sängcrwefett  auiter  herrlicher  Singe  am  3>uammcnflufi  bc®  Scoiot  unb 
Drbcntlichuerbicnt gemacht.  Erfdjricb:  *3urOSefd)ichte  fwecb,  mit  »ochidiulc  (Wuiimafimu),  glanell <   unb 

be®  Bbhfiolrntiömu®«  ((üötting.  1847),  >.<peffcniieber<  |   Sollmarenfabrifen  unb  usmi  4175  Einw.  Snbei 
(baf.  1847) unb itt Blitarbeitcr Derfchiebcncr politifcher  gloor® Eajtle, berSig be® tiergog® Pon Slorburgh. 

uttb  itaat®wiffcuichnftlid)cr  ^eitichntten.  {   unb  eine  ber  bcrübmtcitcn  «bieten  ichotttanb®  (1128 
jtlcUotiial)icftifbtcii  ((pr.  ®i).  eine  unter  anbertt  gegrihibet,  1545  zerflört  unb  1866  »out  Herzog  Poit 

auch  bei  ftellomap  in  SBiltftjirc  (Englaub)  entwicteltc  Slorburgh  wieber  bergeiteUt). 
«btciluug ber mittlern, beg. obein ournfottuation ( f.b. i.  Seit  (Eelt),  «jt,  (.  «ttinjeit  unb  Btctallirit. 

Stell®,  altertümlidic  Slnbl  in  ber  iriieben  (ilraf-  Stellen  (tvlti,  l'eltae).  Siome  eine®  Botte®  be® 
fchaft  Bleatb,  am  Blacfwnler,  mit  fateinifeber  Schule  inbogermouiidicn  ober  arifeben  Spracbftamme®.  Sihc 
unb  (189t)  2427  Eittw.  Snbei  auf  bem  129  m   hohen  ber  Slame  OScrntnnen,  iit  auch  ber  ber  ft.  nicht  itt  bcr 

Sllopb  vnll  ein  32  m   hoher  Siiiubturm  (im  Blutclnltei  eignen  Sprache  bc®  Bolle®  überliefert  unb  würbe  in 

ftculi®  genannt).  ;   lettifcber  Sprache  Celtou,  iHebrz.  Celti,  beiBen,  wet- 
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che*  fi<4  mit  Sem  latcinifdjcn  celsns,  celsi,  lautlich 

unb  begrifflich  bedt,  ntfo  bic  £>o!)eii.  (Erhabenen  be- 
beuten.  roäbrenb  Galli  (i.  Otallicn)  Bon  einer  fett» 

l'4fn  Surjel  gal  abgeleitet  wirb,  oon  welcher  öejeicb* 
mingrit  be*  Stampfe*  unb  ber  ©affen  gebilbet  finb. 
uttb  bie  atio  wohl  stampf,  Krieg  bcbeutel.  Galli 

betßt  alfo  viri  pugnaoes,  arinati,  Iriegerifcbe  SRänner, 

äämpier.  ̂ nncrfjfllb  ber  inbogermanridicn  Sprach- 
familie nehmen  fie  jwiidien  3inlitern  imb  ©emtanen 

eine  ©rtHKittelitcllung  ein  (f.  seeltifdie  Sprachen).  ©cib- 
renb  ber  Staate  St.  bie  ©efamtbeit  aller  bie  fcltifdjc 

Sprache  iprecbenbeii  Stämme  umfaßt,  wirb  ber  Katne 
Wattier  im  ©Itcrtum  bauptiädilicb  non  btn  teltifcpen 

©eroobnem  grnntrcich*  imb  3tolien*  gebraucht ;   Ga- 
latae  (©«later)  werben  bie  nach  ftlemnfien  Borge* 
bnmgenen  Ä.  genannt.  Sie  ft.  wohnten  in  ältetter 
3eil,  in  oiele  Stämme  jerf palten,  im  ©.  (Europa*, 
m   öallicn  unb  ©ritanniett.  Ohne  ©nbänglid)leit  an 
bie  eigne  Scholle ,   lichten  fie  ba*  Sanberlehen  unb 
wrhrriteten  fid)  auch  über  anbre  üänber.  Sie  ältefteu 

Üluäwanberungen  gingen  nach  Spanien,  wo  fid)  bie 
Binbringlmgc  nad)  beißen  stampfen  mit  ben  fehon 

Borhanbeneti  Iberern  ju  (Einem  ©olfe,  ben  Seit* 
iberern,  uerbanben.  Über  auch  unBcnnifcht  wohnten  in 

biefem  2anbe  ttltifche  Stämme,  rseroboi,  üriftotelc* 

unb  tiippard)  rechneten  wegen  ber  großen  3abl  ein* 
gewanberter  ft.  Spanien  jutn  2anb  Steltila.  Stach 

600  B.  Shr.  Würben  bie  üuäwanberungen.  beionber* 

nach  Italien ,   häufiger,  bereu  meilertit  ©orbringen 

nad)  S.  fid)  im  -t.^nbrh.  bic  Körner  mit  (Erfolg  wtbet* 
fegten.  Sa  ber  .fubrniig  ber  teltifchen  Stämme  in 
ba*  libtrfiillte  Cberitalien  (Gallia  cUalpina)  immer 
noch  fortbauerte,  fo  wanbte  fich  ein  Seil  berfelben 

weiter  gegen  C.  unb  nahm  ©annonien  unb  bic  um* 
liegenben  Sanbfchnften  ein;  Siram,  Samten,  Steier« 

marl,  Öftcrreicb,  ba*  weftlidte  Ungarn,  Slawonien, 
Sxoatien,  Serbien  unb  ©o*nien  würben  Bon  ben  Irie* 
ticrifeben  st.  erobert.  Sind)  in  Xbratieu  unb  CUItjricn 

legten  ü<h  bie  st.  feft.  3m  3.  280  brachen  oon  hier 

au*  212,000  lelriiebe  ftneger  nerheerenb  in  Slialebo* 
nien,  Sbeffalien  unb  ©nccbenlnnb  ein  unb  ließen 

fich  in  ftlemajien  (©alatia)  nieber.  Sie  ft.  waten 

groß  unb  ftarl  gebaut,  batten  eine  weiße  lönut,  blon 
be*  ober  rötliche*,  lange«,  oon  Stirn  unb  Scheitel 

über  ben  Siactcn  gesogene*  $>nar,  ba«  fte  bureb  ftunft 

noch  röter  ju  machen  fud)ten,  blaue  Slugen,  lebhafte 

unb  trofige  ©lide  unb  ©ciicbt*jüge,  waren  jnntfüdh* 
rig,  eitel,  leichtgläubig,  übermütig,  prahlenfth  unb 
tnegeluftig.  Sic  befaßen  große  geiftiae  ©ilbfamteit, 
natürlidieii  ©erftanb  unb  befonberc  ©egabung  für 
Siebe  unb  Sichtung.  Überhaupt  atmete  in  ihnen  ein 

ritterlicher  ©eift.  3bre  Sprache  Hang  ben  Körnern 

unb  ©riechen  rauh  unb  mifrcunblitb.  wiandie  ft.  febo* 

rtn  ben  ©art,  anbre  ließen  ihn  hitj  ftehen;  bie  ©or* 
nebinften  tragen  jroar  ein  glatte*  Sinn,  aber  einen 

ftarlcn  Schnurrbart.  Sic  Klcibung  beitanb  in  bun* 
len  wollenen  2eibröden ,   über  weiche  manche  einen 

Wurtel  non  ©olb  ober  Silber  feftgefchiiallt  trugen,  in 
ivien  (braecae)  unb  in  einem  turnen  glauätitnntel. 

Wolbenc  ©änber  jicrten  bie  isaiibmurjel  unb  ben 

ärm .   aolbene  Kinge  bic  Singer  unb  Setten  oon  glci* 

*em  Äetall  ben  ,'oal«.  SKaim*hohe  2cberid)ilbc  mit 
bunten SJialcrticn,  cbernevelme  mit  großen  Üuffaßen, 

weldie  vörner  ober  Siergeftalten  Dorfteüten,  eifeme 

©anjer,  oft  oon  Sraht  gefloihten,  waren  bie  3d)uß* 

Waffen,  unb  jebr  lange,  itarte  Sdiwerter  wiirbeu  an 
ciiemen  Serien  fchräg  an  ber  Seite  getragen.  Sic 
2an$en  waren  mit  einer  mehr  al*  bmibbvcitcn  unb 

30  cm  langen  eiiemen  2pi^c  Bcrieheii ;   feiten  bebiente 
man  fich  ber  ©ogen  unb  anbrer  SSurfwaffen.  Slnt 

liebfteit  fämpften  bie  ft.  ju  'fff erbe  ober  auf  Streit* 
wagen,  unb  ber  oomehmere  Seil  bilbelc  bie  Kitter* 

febaft,  welche  be*  'Ulrichen*  unb  ber  üunhtbaricit  bal* 
ber  möglichit  Biel  Anhänger  unb  Stiegsgehilfen  ju  ge* 
Winnen  firebte.  Sicfe  Kirier  liebten  ben  (Einjellampf 
unb  riefen  im  üngejicbl  ber  geinbe  bie  ©eberjteften 

baju  nuf.  3m  eriten  Üngriff  Waren  bie  ft.  jeber.ieit 
fürcöterlicfi  unb  faft  imwiberflchlith-  Kur  burch  bic 

geiihidtc  ©enußung  ihrer  innern  Strciligleiten  imb 

baburch ,   baft  fte  bie  erile  toine  be*  üngriff*  oerbrau* 
fen  liehen,  Bcruiochten  bie  Konter  entlief)  bie  Ober* 

banb  über  fie  }u  gewinnen,  gür  Wölb  leijtete  ber 
Helte  gern  striegSbienfte;  ber  fcltifehe  Sölbner  mar 

wegen  fcmec  Sapferfeit  gefucht,  aber  auch  Pom  Scinb 

leidil  ju  erlaufen,  unb  oft  brachen  (Smpörungcn  un- 
ter ben  telti'chcn  KlictlingSfchnren  au*.  Sen  st.  fehlte 

Bor  allem  bic  gähigleit.  unter  ©efeßen  }u  leben, 
ben  (iiiijelmillen  ber  ©efamtheit  untenuorbnen  unb 

mit  beharrlichem  Sinn  einem  hohem  3'*l*  jujuftre* 

ben.  ®*  galt  al*  fchimpflich  für  btn  freien  Selten, 

ba*  gelb  mit  eignen  Srnnbcn  ju  btilcUcn;  ber  freie 

©auemitanb  fchwanb,  c*gab  nur  eine  bctricbfüctmge 

©riefierlafte,  bie  Sruibcn,  einen  übermütigen  Übel, 
ber  mich  bie  stönig*herrichafi  nicht  mehr  bulbete,  unb 

eine  unterbriidte  gut*hörigeftlientel,  wdd)e_ben  jähr* 
lieh  neuBertciltcit  Üdcrbobcn  bearbeitete.  So  erflärt 

e«  fich,  baß  bie  ft.  alle  Staaten  erfchüttert  unb  leinen 

gegrünbet  hnben,  bnß  weher  ein  banernbc*  Keiih,  nod) 

eine  eigne  Slullur  Bon  ihnen  geichaffttt  würbe.  Ste- 
gen ber  Unfidjerheit  ber  Kachnchtcn  be*  Ültertum* 

über  bic  Säuberungen  unb  Sobnfiße  ber  ft.,  wegen 

ber  fieichtigleit,  mit  welcher  fie  in  anbcrn  Söllern  nuf* 
gingen,  beruht  bie  gorfdjung  her  ätteften  @efchid)it 
ber  ft.  auf  febr  fchwanlmbcr  ©runblnge,  unb  ba* 

Streben  ber  iogcit.  fteltonianen,  welche  überall  lei* 
lifchc  Spuren  wittern,  alle  Kamen  burd)  ba*  Seltifdic 
ertlärcn  wollen,  wirb  hierbureb  beförbert.  obwohl 

nicht  aerc^tfertigt.  Sgl.  ̂ euß,  Sie  Seutichtn  unb 

ihre  'Jiadjbnrftämmc ( iwiindjen  1837);  Siefenbadi, 

Celtica  (Sturig.  1839—41,  2   Sie.);  Serfelbe,  Ori- 
gines enropaeae  (grantf.  1881),  ©raube*,  Sic 

etbnographiichen  ©crhältniiie  bei  ft.  unb  ©ermaneii 

(Seipj.  1857);  2.  Bonßen,  Sie  ©anberungen  ber 
ft.  (baf.  1881);  Buno,  ©orgcfchichte  Kom*,  ©b.  1; 

Sie  8.  (2cipj.  1878);  Saint*©rieuc.  fctudes  snr 
les  Celtes  et  les  Gaulois  (l;nt.  1875),  ©ertranb, 
Archäologie  celtique  et  gauloise  (baf.  1878);  Sc 

©alroger,  Les  Celtes,  la  Gaule  celtique  (baf. 

1879);  Khh*,  Celtic  Britain  (2.  üufl.,  2onb.  1885); 

n.  Björnig,  Sic  alten  ©öllcr  Cberitalien*  (®ien 
1885);  Vlrboi*  be  3u£iainBiUe,  fitndes  sur  le 

droit  celtique  c'fkr.  1894  ,   2   ©be.)  fowie  bie  2itte* 
rntur  hei  -©allieu-  unb  »seltifdie  Sprachen«. 

ftclter,  eine  ©reffe  (f.  b.),  befonber*  jiini  Üu** 
preffen  (Stellern)  ber  ©eintrauben  bei  ber  ©einberei* 

tung  f.  ©cm). Siclttbcrcr  (lat.  Celtiberi),  ein*  ber  mäditigiten 

©öllcr  be*  nltcu  Spanien,  au*  ©etmifebung  bet  ein* 

gewanbcrtenstelten(f,b.)mit  ben  cingcbomen  gbererit 
cntflanben  unb  baber  Pon  ben  ©riechen  ft.  benannt. 

3bnen  felbft  war  biefer  Käme  unbetannt,  fie  Innnteu 
nur  bie  Kamen  ber  eittjelnen  Stämme,  in  welche  fie 

verfielen,  wie  ©renaler,  Uli urboger,  ©croucn,  ©eleu 
boner,  2ufoncn,  ©eilet  unb  Sittaner.  Sie  ft.  hntlen 

bie  Hochebene  am  obent  gberu*  in  ©efiß.  Sn*  2nnb 

|   waroon  fteilcn  ©etglcritn  burchjogtn,  rnul)  unb  un- 
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fmAtbar,  baS  Soll  bcr  St.  aber  infolge  baoon  baS 

IriegeriiA'te  in  ganj  Spanien.  Sie  bniien  nur  wenige 

Stabte,  wie  Glnnia,  Segooia,  Slumantia,  unb  wohn- 
ten meift  iit  Dörfern  ober  balbnomabtiA  nie  fcirten, 

ba  ba«  fcanb  faft  blofj  gir  SAafwcibe  geeignet  toar. 
Sie  hatten  ben  IcltiiAen  HörpertgpuS  tblonbe  fcaarc, 

blaue  Bugen  unb  hohe  ("cftalti  bcibchalten.  aber  ibe» 

riiebe  Sitte,  IraAt  unb  Bewaffnung  loroic  auA  ibe- 
riiAe  SpraAe  angenommen.  Tie  ft.  maAten  unter 
allen  BöllcrfAaften  Spaniens  ben  Siömem,  betten  fie 

anfangs  gegen  bie  S   arthager  beigcflanben  hatten,  ant 

mciitcit  ju  fAaffcn.  Jht  Bbfaü  führte  212  o.  Uhr. 
ben  Untergang  bet  trüber  B-  unb  ("näuS  Cornelius 

Scipio  herbei.  Ter  altere  Sli.  BorciitS  Cato  trat  ju- 

ent  195  Iräftig  gegen  fie  auf.  Xib.  Scmpronius  ("rac- 
Aus  jeritörte  179  Diele  ihrer  feiten  Bläfft  unb  brachte 

fie  in  eine  'litt  oon  ‘Ubbiingigfcit  non  91om.  'Biele 
jficbcrlagen  erlitten  biclNümcr  non  bcnülumantinem, 

unb  felbft  "lumantias  3erfiöriing  153  brnA  niAt  ben 

itol.ftn  ftreihcitSmut  bei  ft.  Unter  SerloriuS  erneuer- 
ten fie  beit  Mrieg,  unb  erft  naA  befien  Untergang  war 

bte  Unterwerfung  bicics  helbenmütigen  SolleS  ooü- 
ftänbig.  Sinn  fnnbcu  römifdic  Spracßc,  Hlcibung  unb 
Sitten  ungehittbert  überall  Eingang,  unb  baS  SJaub 
warb  ein  Teil  beS  Conventns  Clunicnsis  ber  römt« 

fAett  Brooinj  Hispania  Tarraconensi*.  Bgl.  Hie- 
perl  in  beit  BionntsbcriAten  bcr  Berliner  ftlabemie 

bcr  SöiifcnfAnften,  1884;  B   b   i   1 1   i   p   S ,   Tie  SsJobnfige 

bcr  Helten  auf  bcr  pprcnäiidicn  fcalbtnlel  ( 43ien  1 87 2). 

fleltifrlic  'Jlltertümcr,  früher  allgemeine  Be- 
jciAnung  filt  bie  oorröniifAcn  Vlltertümcr,  niAt  nur 

ber  ehemaligen  ftcltenlänber,  fonbern  auA  ber  giög> 
tentcils  in  TeutfAlanb  entbedten.  SJlit  bett  flnfiAtcn 

über  bie  3eit  unb  WuSbeljnung  ber  HeltenbcrriAaft 

wcAielten  auA  bie  Begriffe  über  bie  uon  ben  Helten 

btrftnmntenben  Altertümer,  Jn  Gnglanb  bcjeiAnet 
man  mit  berLnteCeltic  Period  ifpntleltifAeBcriobe) 

bie  ber  SHBmcrherriAaft  junäAit  uoranfgehenbe  unb 
jum  Teil  glciA'citigc  Beriobe,  in  ivrantrciA  bagegen 

nennt  man  bicielbc("alliiA(<'auloiii).  S.auABlctaUtcit. 

Slcltifdie  Sprachen,  einer  bcr  fcauptjroeigc  beS 

grofien  inbogerman.  SpraAftammcS  [.  Jnhogcrntaiien  i, 

bcr  in  ocrfAicbenen  AaraltenftiiAen  GigcntümliA- 
leiten  ben  ilalifAcn  SpraAen  aut  nSAfien  fleht  unb 

früher  ben  ganjen  Seiten  non  Guropa  beherrfAte  (f. 
Hellen),  aber  im  Banfe  ber  Jabrbunbcrte  immer  mehr 

an  Termin  ncrlorcn  bat.  Cr  jcrfälll  in  jroei  fcaupt- 
gruppen:  bie  britifAe  unb  bie  gälifAe  ©ruppe. 

3ur  eriteru  ("nippe  wirb  mnnAntnl  auch  baS  auSge- 
itorbene,  fehr  nltertütnliAe  21 1 1   g   a   1 1   i   f   A   e   geredmet, 

bas  man  nur  teils  nitS  CrtS-  unb  Cigennamen  unb 
anbern  Sortem,  bie  non  allen  Autoren  angeführt 

werben,  teils  nuS  gatlifAcn  Wänden  unb  etwa  brei 
Tugcnb  JniAriften  tennt.  bie  incifi  an  bem  mittlem 
(lauf  bcr  Saönc  gefunben  würben  unb  im  einzelnen 

noA  niAt  ÜAer  crllärt  finb;  naA  neuem  SorfAungcn 
iAeiut  es  iubefien  ju  leinet  ber  bcibcu  noA  iebenben 

("nippen  bcr  fcllifrfjcn  SpraAe  in  nähern  Bejichuu- 
gen  ju  itehen.  Tic  wiAtigile  lebenbe  SpraAe  bcr  bri- 
iifAen  ("ruppe  iit  bas  SJalltüfAe  (Welsh)  ober 

H'pmriiAe.  baS  iiA  noA  bcutjiitagc  mehr  als  alle 
anbem  IcltiiAen  Jbiomc  eifnger  litteraniAcr  Bflege 
erfreut;  bti  ben  jabrliA  itotluiibenbcn  Bationalfcften, 

ben  fogen.  CiftebbfobS  (f.  Barben  nnb  daerwo«), 
werben  bie  beiten  Tidüungcu  in  wallififdicr  SpraAe 

mit  Brcifcn  gelrönt.  Seine  Blütcjcit.  aus  bcr  manAc 
interefiante  TiAtungcn  unb  (Ibromtcn  erhalten  finb, 
fällt  ins  Blittelnltcr;  bie  älteficn  BruAftüdc  ber 

watlifiiAtn  SpraAe  rühren  auS  bem  8.  Ja hrh.  ber. 

Tie  Anjafil  ber  ßcutjulagc  noA  BlaUififA  "icbenbeit 

iit  auf  nabeln  1   Bit  11.  anjufAlagen.  TaS  Breto» 
nif  Ae  in  ber  Bretagne,  ba«  erit  im  5.  Jnbrh.  n.  Clir. 

ober  ipäler  bttrA  au«  ComwalliS  auSgewanberte  Hel- 
ten bortbin  taut,  erfAciitt  in  ber  üittemtur  Pont  14. 

Jahrh.  an,  iit  als  SAriftipraAc  bem  SrlöfAeu  nahe, 
erhält  fiA  aber  als  Boltsbinlett  in  brei  franjöfiiAcn 

Tcparlcment«.  SAon  im  Porigen  Jtahrbunbert  aus* 
geftoibcniit  bas  mit  bem  BretoniiAcn  nahe  nennanbte 
G   o   r   n   i   f   A   e   oon  ComwalliS.  Tic  WiAngite  SpraAe  ber 

gälifAen  ("ruppe,  jugleiA  bie  altcrtümliAße  unb  ba- 
ßer für  bie  SprnAforfAung  wiAtigfte  leltiiAe  SpraAe 

überhaupt  ifi  bas  Jrifdjc.  baS,  jucrit  in  jnfAriftcn 

bcs  6.  Jabrb.  tt.Cbr.  in  ber  Ogham  (f.  b.)  genannten 
SAriflart  abgefafit,  bann  in  ("loffett  gi  latciniiAcn 
Serien  auftrnt,  im  Süttelnltcr  eine  finttliAe  Citteratur, 

meift  aus  Cbronilen,  Segenben-  u.  (Scicpfammlungen 
beitebenb,  erzeugte,  fett  ber  Bennifianccjcit  in  Beifall 

geriet  unb  hcnl'utagc  nur  noA  oon  hüAüenS  1   SSiQ. 

Jnbioibuen,  bie  aber  grögtentetlS  auA  CnglifA  ber» 

flehen,  geiproAen  wirb.  Cine  ("cicllldiaft  jut  Grbal» 
tnng  bei  IcltiiAen  (iriiAem  SpraAe  befiebt  in  Tublin 
feit  1877.  TaS  fcoAiAott  iiAc  ober  Crfe,  bie 
SpraAe  ber  berühmten  lieber  CifianS,  auA  fpejicll 

("älifA  genannt,  wirb  nur  in  bem  gebirgigen  Teil 

SAottlanbS  geiproAen.  TaS  Blanjc.  bie  alte  leltiiAe 
SpraAe  bcr  Julei  UKan.  wirb  hart  laum  noA  gehört 

Tic  Oefauitjahl  bcr  leltiiA  Bcbcnben  in  Curopa  be- 

trägt jeht  nur  noA  etwaiKiHRiU.  Tie  IcltiiAen  Spra- 
itien  haben  cinerfeits  oielc  Boörtcr  aus  bem  Sateini- 

iAen  entlehnt,  anberfeit«  ben  ?franjofen  unb  Cnglän» 
bem  einen  aUerbings  uncrhebliAen  Beftnnbtei!  ihres 

SSortidiapcS  geliefert  u.  in  allen  Bänbern,  in  beneu  fie 

emfi  gefproAen  würben,  lablrciAe  CilSnamcn  juriid- 
gelaifen.  BtanAe  Bef  ouber  heilen  ber  franjöfiiAcn  Bus» 
bradsmeiie  werben  ebenfalls  auf  leltiiAe  Cmwirtung 

jurüdgcfiihrt ,   fo  bie  ber  IcltiiAen  ̂ äblnietfiobc  0,t, 
ipredieube  BejeiAnutig  oon  80  burdt  4 x 20  (quatre- 
vinp-rt ).  Bat.  J e u )i ,   Grammatica  reltica  (2.  Bufl. 
oon  Gbel,  Bert.  1871);  39inbif  A:  Jrif Ae öramma» 
lil  (ileip).  1879),  Bit.  ftctülAe  SpraAen  (in  CriA  unb 

("ruberS  Cnetjllopabie)  unbfteltiiAe  SpraAe  (in  ("rö- 
berS  »("runbnfs  ber  romaniiAen  Bhilologie-,  Bb.  1, 
Stragb.  1888i;  VlrboiS  be  Jubainoille,  £tudes 

grammaticales  surles  lununra  eeltiqnes(Bar.l  881); 

ihuriieljfcn,  MeltoromanilAeS(!öallel884);  Satt» 
ler,  Wrantmatil  beS  ftginracg  (3ür.  1888);  fco  Iber, 

BltlellifAcr  SpraAfAap  (Meipj.  1891  ff.);  StoteS, 

llrleltifAer  SpradilAag  (("ötting.  1894);  ferner  bie 
•Hevue  celtiqne«  il)r«g.  pon  ("aiboj.  Bar.  1870  ff.) 

unbbie  •3eitfAriftfüroergIeiAenbe  SpraAforfAung-. 
Heltmn,  Siame  jweier  ff  lüge  un  itorböitliAen 

Suglanb,  oon  benen  bcr  eine,  bie  "lörbliAe  H..  im 

("oup.  BJologba,  180  km  lang  unb  auf  137  km  lAiff  ■ 
bar,  oon  linls  in  bie  B>l)tid)egba  münbet,  wäbrenb 
ber  anbre,  bie  SübliAeft.,  im("ouo.  Bcrm.  185  km 

lang.  naAS.  jurftama  fliegt.  Beibe  entipringen  nabe 
bei  einanber  (bie  BörbliAe  ft.  au«  bein  fumpfigen 

("umenbfee)  unb  waren  burA  ben  1788  —   1807  ge- 
grabenen, 1838  aber  wicber  eingegangenen  ftatl)n» 

rinenlanal  oerbuuben. 

flcltomnnic,  übertriebene  Borliebe  für  leltiiAeS 

Seien.  inSbef.  bie  SitAt  früherer  ("clehrten,  alle  Ba- 
rnen aus  bem  ftcltifAen  bcrgiteitcn.  woburA  bie  fei» 

tiiAen  Stubien  in  einen  gcwiifen  Bliglrcbit  gerieten, 
bis  burA  bie  oerglciAenbe  SpmAwiifeniAnjt  ftlar- 

heit  in  bie  SaAe  laut  ((.  Helten). 
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fieltfd),  Stabt  in  Währen.  Betrieb.  Scißürcben, 

an  btr  JuAina,  mit  einem  Schloß.  Wöbet-  itnb  S>olj- 
pfeiftnfabrilation  nnb(i8soi2239  (ala®emfinbe2819) 
ticbccb.  ßinwobnem. 

Slclung  (ftitung),  öafenftnbt  an  ber  SJorbfiiftc 

ber  chinef.  Jnfel  gormofa,  in  bet  tiefe  einer  geräu- 
migen Bni,  30  km  öftlicb  bon  Xamfui.  mit  bem  fie  *u- 

iammen  ala  ein  einziger,  bem  fremben  öanbel  geöff- 
neter $>afen  angefeben  wirb,  an  ber  Bahn  ft.  >Xai- 

pefu.  Sil*  eines  beuticben  Äonfularagenten,  bat  beit 
betten  öafen  ber  Jitiel .   21uöfubr  Poti  ftoblc  auö  ben 

30  öruben  in  ber  Umgebung,  Sefnm-  unb  ftampfer- 
bat},  tbee,  Jitbigo,  Suchen  unb  5000  ßinw.  2fm 

(Eingang  bea  ipafcna  fRuinen  cinca  fpanifd*en  Sortä 
unb  3   km  pon  ber  Stabt  baa  Selfeneilanb  ft. 

JUclPin,  rechter  StebenjiuB  bea  ßtnbe  in  Schott- 
lanb.  miinbet  nach  34  km  langem  Sauf  unterhalb 

Wlaägom;  über  ihn  ift  ber  Sörth-  unb  ßlgbefanal  in 
einem  84  m   langen  2Iquiibuft  gebaut. 

fitm,  Stuß  im  ruff.  (Soup,  ‘ilnhangel,  424  km 
lang,  ntiinbet  bei  btr  Stabt  gleichen  9!(imtn4  in  baa 
SSeiBt  Wecr,  an  feinen  Ufern  finbet  ftch  Öranit.  ßr 

enifpringt  aus  bemftutnoice  unb  ift  wegen  Pieter  Klip- 
pen unb  5äUe  nicht  iehiffbar. 

flrnt,  ftreta  bea  ruif.  OiouP.  2frchnngel,  an  ber 
Stfrtüite  bea  Stifien  Weerea,  umfangreich,  aber  fefjr 

wenig  beoötlert  (10  ßinw.  auf  1   CWj.  Xie  Bewoh- 
ner im  nörblicbften  teil  finb  Happen,  fonft  anafchlieft- 

lieh  ftnrelen.  welche  lieh  mit  bem  hier  (ehr  lohnenben 

Sitchfnng  unb  ber  Jagb  auf  Bet  giere  bcfchiifligen. 

Xie  ünuptftabt  St  .   au  ber  Wünbung  bea  gluffca 
». ,   bat  <1S89>  2218  ßinw. 

fiemangeh  (ftemantfehe),  arab.  Streichinitrn* 

ment  mit  einer  Saite,  tlcinem  Schalllörpcr  (fioto8- 
febate  mit  Schtangenhaut  bezogen  >,  langem  $>aia  unb 

Sufe.  Bat.  Siühlninnn,  töeicbidjte  ber  Bogcninflru» 
mente,  S.  17  (Braimfebw.  1892). 

fiemberg,  Stabt  im  preuf*.  Stegbej.  Wericburg, 

Streia  öiltenberg.  hat  eine  epang.  «irchf ,   ein  2hnta- 
geruht,  Sieberei ,   Sabrifation  poii  ßeberhanbfchuhcn, 

Sunft-  unb  Bautifchlerei,  Bauglaferei  unb  cissoi  2528 
ßinw..  bapon  28  ftatboliten. 

ßemhleciw.tantnw),  liJobnBhilip,  engt.  Schau- 
iptcler,  geh.  1.  Sehr.  1767  ju  Breiton  in  Sancaibire 

aia  Sohn  bea  Schauipietera  Soger  ft.  (geft.  1802), 

geil.  26.  Sehr.  1823  in  fiaufnnne,  betrat  1778  bie 
Bühne  ju  Spoloerönmpton  u.  fpiclte  bann  mit  immer 

iteigenbem  Stuf  in_Wancbciter,  ßinerpool,  f)orl.  Xu- 
btm  unb  anbern  Stabten,  feit  1783  am  Irurptane- 
Xhcater  in  Sonbon ,   beffen  Leitung  er  in  ber  Solge 
übernahm  unb  bisj  1801  führte.  vJachbcm  er  1802 

unb  1803  ftunftreifen  nach  Sranfreich  unb  Spanien 

unternommen,  erwarb  er  fich  einen  Anteil  am  ßooent- 

garben-Xbcater,  jog  fich  1812,*urücf,  betrat  aber  fchon 
1814  bie  Bühne  mieber,  wo  er  mit  großem  ßnthuiiaa. 
muä  begrüßt  würbe,  ßr  itanb  jept  auf  bem  Wipfel 
ieiner  Bopularilüt  unb  war  ata  ber  erftc  Schaufpieler 

ffingtanba  anerfanm.  Wefunöhcitärüdiichtcn  bewogen 

ihn  jeboch,  fich  1817  abermala  juriidjugeben.  Xae 

Selb,  auf  welchem  ft.  glänjte,  war  bie  Xragöbie.  ßr 
war  non  imponierender  (Seitalt  unb  einnebmenbem 
Äugent.  Seine  Stimme  war  beutlieb  unb  ausörnefa 

poU,  feine  Xnrftcüung  groß  unb  tief,  baa  SRefultnt 
mühtooUen  Stubiume.  VIHc  Wittel,  baa  Bubiifum 

bin  gereiften.  ftanben  ihm  (u  Webolc.  Jn  ber  Jugenb 

war  öautlet  feine  Hauptrolle ;   ipäterwtrlte  et  in  em* 
ften  ßhnralterronen,  wie  Wacbctb,  ftönig  Johann, 
Brutus  u.oor  aüenßorfolanua.  ßr  fchrieh  auch  einigt 

•   Ämt6Ic. 

Xramen.  Seine  Statue  Pon  Slarmntt  würbe  1833 

in  btr  SSeftminftcrabtct  aufgcitcUt.  Sgt.  Boabcn, 

Memoire  of  the  life  of  J.  t’hilip  K.  (Sonb.  1825, 
2Bbe.) ;   S>  t   g   e   ra  l   b,  Account  of  the  Keinble  family 
(bni.  1871,  2   Bbc.). 

2l ßharlea,  ebenfalls  Schaufpieler,  geh.  27. 9foo. 

1776  ju  Brcifnoef  in  Bootes,  geit.  12.  3}oo.  1854  in 
Sonbon,  Bntber  bea  Porigen,  erhielt  feine  Bilbung  im 
Intbolifehcu  ftollegium  ju  Xouai  unb  warb  1792  ju 

Sonbon  bei  ben  löniglicbenBoftcn  angeftcHt,  ging  aber 
noch  in  bemfelben  Jabr  in  Shcffidb  gtr  Bühne  über. 

Seit  1794  am  Xrurftlane ,   feit  1797  ntn  .'öatimarfet- 
Xhcater  in  Sonbon  engagiert,  cntwicfelte  er  nun  fein 

Xnlent  mit  großer  SdjncUigleit.  1802  bereifte  er  ben 
ftontinent,  übernahm  nach  feiner  Mtücttehr  gemein- 
fam  mit  feinem  Brubcr  bie  Xircftion  bea  ßooent. 

garben<Xbentere,  bie  er  oon  1817  an  allein  führte, 
bereifte  1828  abermala  Xcutfchlanb  unb  Stanfrcich 

unb  eröffnete  nach  teiner  Sfüctlebr  bie  Bühne  mit  ifc. 
btr8  -Cberon-,  fluch  (pater  erwarb  er  fich  um  bie 

Bflege  ber  beutfeben  Wufil  in  Sonbon  Bcrbicnile.  fiacb- 
bem  er  1832  mit  feiner  Samilic  noch  bie  Bereinigten 
Staaten  Pon  flmcrila  bciitcht  batte,  nahm  er  1842 

non  ber  Bühne  Ülbicbicb  unb  ftarb  als  Xbeaterjenior. 
Sctiweitcr  bet  beiben  ft.  tuar  bie  Scbaufpitlcrin  Sarah 

Sibbona  (f.  b.)  —   Seine  (Satltit  Warie  Xhercfc, 
gebomc  bc  ßamp,  gtb.  1774  in  SSicn.  geft.  3.  Sept. 

I   1838  in  Sonbon,  trat  idjon  in  frübcitcr^ugcnb  in  Die- 
oerrea  Balletten  auf  unb  wtrflc  bann  ala  Xänjerin 

im  Xturplane-,  ßoocutgnrbcn  unb  öatimarfet  Xhea- 
ter  mit  großem  Beifall.  2118  Schaufpielerin  war  fie 
weniger  bebcutcnb.  Sie  hat  auch  jwei  treffliche  Suft 

ipielc:  »The  first  fault«  (1799)  uitb  »The  clay  alter 
the  eveddine-  (1808),  ocrfnBt. 

3 1 S   ra  n   c   e   8   2 1   n   n   e   ( S   n   n   tt  tj),  Schaufpielerin,  Xoch  ■ 
ler  bea  Porigen,  geh.  27.  9ioo.  1809  in  Sonbon,  geft. 
bnfelbft  17.  Clan.  1893,  Würbe  oon  ihrem  Beiter  für 

bie  Bühne  gebilbct.  bebütierle  1829  al8  Julie  mit  Bei’ 
fad  unb  betuchte  1832  mit  ihren  ßltem  flmcrila,  wo 

fit  lieh  1834  mit  Biercc  Butler  au8  Bbilabelpbia  ber» 
heiratete.  Später  trennte  fie  ftch  oon  ihrem  Watten, 

um  non  neuem  bie  Bühne  in  ßnglnnb  unb  flmerifa 

ju  betreten,  unb  ließ  ftch  1856  ju  Scnor  in  Waffnthu- 
fetta  nieber,  oon  wo  au8  fie  nod)  tweimnl  ßuropa  bc- 

fuchtc.  Seit  1873  hatte  fie  ihren  Boobnfiß  in  ber  Jfcibc 

pon  Bhtlabelphta.  Jtjre  testen  Sebcnajnljre  brachte  fie 
in  Sonbon  ju,  nachbcm  tie  noch  eine  ,>}eitlang  ata 

Shatefpearenorleferin  thätig  gewefen  war,  Stc  per- 
öffenllichtc:  »Journal  of  a   residence  in  the  United 

States«  (Sonb.  1834),  »A  year  of  consolatiou«  (baf. 

1847),  »Journal  of  a   residence  on  a   Oeorgian  jilan- 
tation«  (baf.  1863),  »Poems»  (baf.  1865  u.  1883), 

»l’lays«  (bat.  1864),  worin  unter  nnberm  eine  Über* 
(rßunq  nott  Schiücrä  »Worin  Stuart*  enthalten  ift, 
unb  »Notes  upon  some  ofShakespeare  s   plays»  (baf. 
1882).  Jbre  Wemoiren  etfchieneit  unter  ben  Xitel« : 

»Records  of  a   girlhood»  (3fcw  fforl  1879)  unb  »Re- 
cords of  a   later  life-  (bni.  1882,  3   Bbc. ;   neue  2lu8g. 

1891,  2 Bbc.).  —   Jbrc  jüngere  3d)WC)ler  21  belni bc, 

geb.  1816  in  Sonbon,  geft.  6.  21ug.  1879,  feierte  feit 
1 841  ju  Sonbon  in  bcnönuptroUcn  ber  großen  Cpcni 

Xriumphe,  \og  fich  aber  nach  ihrer  'Berpeiratimg  mit 
ftreb.  Sartona  (1843)  bon  ber  Bühne  juriief.  Sie 

fchricb:  »A  week  in  a   French  conntry  house« 

(1867)  u.  a. 
4)  John  Witchell,  engt.  Sprach-  unb  ©efchichta» 

forichcr,  Bruber  ber  porigen,  geb.  1807  in  Sonbon, 
geft.  26.  Wärj  1857  inXublin.  ftubiertc  inßanibribge 



44  Kemenate  - 

un6  [eit  1829  unter  gafob  (Mrimm  in  (Möllingen  unb 
trat  juerft  mit  feiner  Ausgabe  ber  >   Anglosaxon 
poem  of  Beowulf«  (Sonb.  183:);  2.  Vtuft.  mit  ber 

englifchen  Überfepung.  1837)  als  3cf)rrf tl'teller  auf. 
1834  hielt  er  in  ßancbribgc  bie  crflen  Bortefungen 
über  angelfächfifibe  Sitteratur,  bie  in  feiner  »First 

history  of  the  Knglish  languagc«  (ßambribgc  1834) 

gebruett  Dorliegen.  Bon  feinen  übrigen  Schriften  nen- 
nen wir:  »Über  bie  Stammtafeln  ber  SMeftfachfcn« 

(Bfünd).  1838),  »Gnlex  diplomaticusaeviSaxonici« 

(Sonb.  1845  —   48,  8   Bbc.i,  ber  auf  Sofien  ber  Don 
ihm  initbegrünbeten  English  historical  Society  of 

Science  erjehien,  unb  »State  papers  aDd  correspon- 
dence  illustrative  of  the  social  and  political  state 

of  Europe«  (bat.  1857).  Bon  feinem  ömiptroerl  bel- 
auf 4   Bänbc  angelegten  >   History  of  the  Saxons  in 

England«,  erftbienen  1848  nur  2   SBönbe  (neue  Au#g. 
1870;  beutfth  non  Branbe#,  Seipj.  1853).  ft.  War 

langjähriger  Bebatteur  ber  »British  and  foreign  Re- 
view«. Sein  unfertig  hinterlajiene#  ©cd  »Horae 

ferales,  or  studies  in  the  urchaeology  of  northern 

nations«  nmrbe  Don  Satham  Dollenbet  (Sonb  1864). 
Kemenate,  f.  flemnate. 
Kemenaten,  Wibrecht  non,  beutftber  Hichter 

beb  13. gahrh.,  hat  einen  »(Molbemar«,  eine  Xichtung 

au#  bem  Streife  her  Xittri<h#»Sage,  Derfafjt.  TOan  hat 
ihm  and)  nodj  anbre  Sichtungen  au#  bem  glcitheu 

Stoffgebiete  beigelegt,  baS  Sttcntieb,  Sigenot,  bie 

Birginat. 
Stemplet)  cipr.  «imtrfnji,  1)  gohantt,  fiebenbürg. 

gürft  u.  Schriftsteller.  geb.  1607  ju  Biilö#  in  Sieben- 

bürgen, ftubierte  in  Sbtrlsburg.  war  'tage  am  £>ofe 
beb  gürften  (Mabriel  Betl)len,  ber  ihn  fpiiter  mit  meh- 

reren wichtigen  SÄiffionen  betraute.  Wadi  beffen  lobe 
hielt  er  ju  ben  Batöcjh#,  hatte  Xcil  am  Abfdiluf)  beb 

Sinjer  grieben«  unb  führte  unter  (Meorg  II.  einen 
gelbjug  in  ber  Wlolban .   ber  ihn  in  noeiiabrige  (Me* 

fangenithaft  brachte.  Wach  (Meorgb  lobe  würbe  er 
felblt  1661  junt  gürften  Don  Siebenbürgen  gewählt, 
fiel  aber  24.  gan.  1662  im  Stampfe  gegen  ben  Don  ben 

Härten  unterftüpten  gürften  Mlpafft).  Seine  interef* 

fante  Autobiographie  ift  juerft  ddu  Bumt) ,   fpäter  im 

Aufträge  ber  Alabemic  Don  i’abiblaub  Splint)  (Bcft 
1856)  beraubgegeben  worben. 

2)  Siegmunb,  8 a r o n   Don^ungar.  Sthriftftel- 
ler  unb  'ICilitilcr,  geb.  1816  in  Siebenbürgen,  geft. 
22.  Xe}.  1875  auf  bem  Sanbgut  flufjta  stamaräb  in 

Siebenbürgen,  ftubierte  in  ,‘jnlatlmn unb  Wagt)  ßnpcb, 
lebte  bann  rneiit  auf  feinem  (Mute  MRarobtapub  unb 

übernahm  1841  bie  Heilung  be#  Cppofitionablatte# 

»Krdelyi  Hiradö«  (»Siebenbürger  Bote«),  währenb 
er  gleichartig  auf  bem  neueröffneten  fiebenbürgifthen 
Snnbtag  ein  gtihrer  ber  Cppofclion  würbe,  Wod)bcm 
er  fief)  burdj  fein  ber  Regierung  wie  ben  Hibetalcn 

gegenüber  freimütig  gehaltene#  ©ert  »Kortcskedös 

cs  ellenszerei«  (»©ahlunttriebe  unb  bereu  (Megcn- 

mittel-,  fjeft  1842)  iowie  burd)  ben  htftorifchen  Mio 

man  »Gyulai  I’iil«  (bnf.  1844  -46  ,   5   Bbc.)  in  wei 
tem  Streifen  befnnnt  gemacht,  liebelte  crßnbc  1848 

itachfäcit  über,  wo  erMRitrebatteur  be#  »l’estillirlap« 
würbe.  '.Hl#  MJiitglicb  ber  Beiter  WntionnlDerfnmm» 
lung  ipielte  er  eine  untergeorbnetc  Wolle,  tuirlte  aber 

befto  thätiger  in  ber  gournaliftit  für  bie  .'(werte  ber 
iHeoolution  unb  würbe  bnfiir  im  April  1849  jum 

Bat  im  SWimjterium  be#  gnnern  ernannt.  Sind)  ber 

Slataftrophe  oon  Bilrigo#  (icrlMcgcnpnrtei  übergebenb, 
unterwarf  er  in  ben  Seiten:  »Forradalom  utan« 

(•Wnd)  ber  Beoolution«,  Bcft  1850)  unb  »M6g  egy 

-   Kempefeit. 

szo  a   forradalom  utan«  (»Wort)  ein  ©ori  nach  ber 

Sieoolution«,  bnf.  1851)  bie  ungarifche  Beoolution 
einer  icharfcn.Wntil.  Wad)  lurjeri'aft  Don  ben  ftrfegö» 

gerichteu  f reigeiprochen ,   nahm  er  feine  litterarifche 
Xhntigfeit  im  »Pesti  Xaplö«  (»Reiter  gournal«  I 
toiebec  auf,  loelcher  ba#  niajtgebenbe  politifche  Organ 

in  Ungarn  bi#  jur  Bereinigung  be#  linfen  ,'fentnims 
mit  ber  Xeeit  Bartei  blieb,  st.  Deröffentlicbte  noch  bie 

au#gejeichneten  biogrnphiidien  ßliaratterbitber  ber 
beibeu  ©eifelemji  unb  be#  (Mrafcn  Stephan  Sjedjenqi 

(Beit  1850),  bie  (Romane;  » Fcrj  (-8  nö«  (»MRnnn  unb 
Bleib«,  baf.  1852,  2   Bbc.);  - Kodkepck  a   kedöly 
lathattrün«  (»Webelbilber  amfeorijont  be#(McmiU#«, 
bnf.  1855);  »Szerelem  ös  hiüsag«  (»Siebe  unb  ®itel« 

teil«,  bai.  1855);  »A  rajongök«  (»Xie  Schwärmer«, 
bni.  1859);  »Zord  idü«  (»SSilbe  baf.  1861  — 
1862,  4   Bbc.)  u.  n.  Seit  1847  war  er  ffihrenmitglieb 

ber  ungartfdten  'iltnbemie  unb  bi#  t873  Bräftbent  ber 
Sti#faIubh-(Mefetlfchaft.  Seine  äfthetifch-fritiichen  Mir« 
beiten  fenb  unter  bem  Xitel:  »K.  Zsigmond  taunl- 
mftnyai«  c-Stubien«,  Beit  1870)  gefnmmclt  erfehie- 
nen.  Ä.  jählt  al*  Bublijift  wie  al#  (Romanbichter  ju 
ben  ungnrifchen  Sduiftfiellcru  erften  Bange«. 

ftemi  (finn.  Stemijoti),  glufs  im  fntn.  fMouo. 
Uleäborg,  burchftrömt,  in  (üblicher  Bichtung  fliefienb. 
ben  45  km  langen  Stemifee  (ftemi järwi).  bilbet 

mehrere  bebeutenbe  götle  unb  münbet  nach  Buf- 

nähme  jahlreichcr  Bebenflüffc  bei  bem  ft'rei#ort  ft. 
(632  ®inw.)  in  ben  Bottnifchen  IReerbuien;  Sänqc 
408  km. 

Slecnma  (Xfchcnte),  eine 91  r!  Xrüffel  in  Arabien, 
bient  ben  Bebuinen  einen  guten  Heil  be#  gahre#  jur 

faft  auäichlieiilidicn  Speife. 
Stemmern,  befuchter  Babeort  in  ber  fübweftlichen 

Spipe  be#  ruff.  ©oud.  Ciolanb.  5,s  km  Dom  Bigai- 

fdjen  SReerbufen ,   nit  ber  Biaa- Xutfumer  Bahn,  mit 
talten  ScbwcfelaueUen  unb  Babeanftalt.  Xa«  Saffer 

be#  öauptbrunnen#  bat  eine  Xemperntur  Don  -j-6" 
unb  foU  fid)  befonber#  bei  rbeumatifchen,  ffrofulöfen, 

fhPhilitifchen  unbiinmorrboibnlleiben  bewähren.  Bgl. 
Sfolft,  Xa#  Schwefelbab  ft.  (Bign  1880). 

Slcmuate  (ftemenate,  ftemmat,  Dom  mittellat. 

camiuata,  sc.  camcra.  ».'(immer  mit  einem  ftomüt«), 
im  Dtittelaltcr  ba#  heijbnre  Sohnjimmer  einer  Burg 

(f.  b.  unb  Xafel  »Burgen  II«,  gig.  3).  fpäter  ba# 
einen  foldien  Baum  cntpaltenbe  fteineme  SSohnpau«, 

im  (Megenfap  jur  eigentlichen  Burg  (palas);  auch 

röfierti  Burgen  gegenüber  ein  tlcinerer  Butgilall, 

efeftigte#  Slohuhau#.  Soldje  Raufer  würben  nud) 

in  Sehen  gegeben,  baher  ftemnatlehen. 
Stcmnath,  Bejirfäftabt  ine  Lmijr.  Begbej.  Ober» 

pfal},  am  glöp-  unb  Sdwrnipbach  unb  an  ber  fiinic 
Seibcn  Beuenmartt  ber  Baprifchen  Staatabofm,  hat 

3   Sfitchen,  ein  ?lmt#gerid>t ,   ein  gorftamt,  Sanbmirt- 
fd)aft,  glad)#bau,  Äianbcl  mit  SJepfteinen  unb  ettwo) 
1454  6inw.,  bnoon  56  ®Dangelifd)c  unb  4   guben. 

Stcmnihfamm,  f.  gfergebirge. 
Stemofd)  (ftamöfd),  (ihamo#),  Stammgottheit 

ber  IKoabiter,  im  wefentlichen  ibentifch  mit  BHltoni 

(audi  SRoledi )   ber  Ammoniter.  Salomo  erbaute,  fei 
neu  moabitifchen  unb  ammonilifdten  grauen  ju  (Me 

fallen,  beibeti (Möttern Dor gerufalem Mlltare ( »flöhen«, 
1.  Hön.  11,7),  welche  unchmal#  ber  Stönig  gofia  jer* 

ftörte  (2.  ftön.  23,  13). 
Slcmpclcn,  Solfgnng  Don,  URecbaniter,  geb. 

23.  gan.  1734  in  Brejiburg,  geft.  26.  SRarj  1804  in 
SSien  al#  Beamter  ber  iwffanjlei.  ßr  erfanb  1769 

eine  Schndjmafchine  in  gorm  einer  menfchlichen  gi- 
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gur.  i«  auf  einem  Stuhl  runter  einte  ftommobe.  auf 
welcher  bnS  Sdmchbrelt  nufgeftellt  mar,  faß  unb  mit 

großer  (ScfdjicfUdjfcit  Schnd)  fpielte.  Jn  berfelben 

fall  eine  tebenbe  Berfon  berborgen  gewefen  fein  (ge« 

naae  Sefcbreibimg  im  »fieipjiget  ffiaga;in  für  3ta< 

(urfunbe,  GRatbeinatit  unb  Clonomic-,  1784).  ft.  be 
reifte  mit  feiner  3d)ad)mnfd)tne  ffrnnlreich  unb  6ng« 
lanb  unb  erregte  überall  großes  Auffeben.  Sic 
JRaichme  befanb  ftd)  1822  in  (Baris  unb  fott  1854  in 

'ühilabelbhia  berbrannt  fein.  St.  baute  aud)  um  1788 
eine  Sprcdjmaichine,  welche  bie  Stimme  eines  ftinbeS 

bon  3   —   4   fahren  nntbahnttc  unb  1821  bom  SRecßa- 

nituS  Bofcp  in  Berlin  mit  Berbcß'crungen  wicberpolt mürbe.  St.  idiricb:  »9Rcd)ani3muS  ber  nicn[d)lid)cn 
Sprache«  (4Sien  1791.  mit  27  Hupfern). 

Senpeu,  1)  ftreiöitabt  im  preuß.  Segbcj.  Süßet« 

borf.  ftnotenpuntt  ber  SJinicn  9feuß«.3eocnaar  unb 
ft.-Bentoo  ber  Brcußifchcu  StaatSbapn  wie  SBierfen» 
Südncln  ber  Sirefelber  Bahn,  37  m   ii.  SR.,  bat  2   In 

tbolmhe  unb  eine  ebang.  ftirepe,  eine  Spnagoae,  ein 

Hpmnafium,  ein  tatt).  Sdmllcbrcricntinar,  eineXaub- 
ftummenanftalt,  ein  SUufcuiti,  eine  Sammlung  bon 

Altertümern,  ein  Amtsgericht,  Seibern ,   BoH-  unb 
Saum moUtoe bette,  ftraEcm-  u,  Sauerfoplfabrifation, 
Clmüple,  BkupSlichtfabril,  ftlnchSbereitungSnnitalt, 

Ader»,  ©emüfe«  unb  Flachsbau  unb(i890)5878©inw„ 
baoon  149  Eoangetifcpe  unb  110  Juben.  ft.  gehörte 

ehemals  jum  ISijbistum  Stöln,  erhielt  1294  Stabt« 
rechte  unb  ift  (Geburtsort  bcS  SbomaS  a   StcmpiS. 

tner  jtegte  17.  3an.  1042  cm  bcfßieh»  frnn,;öjifd)cS 
Storps  unter  (Gutbriant  über  bie  Saijerlicben  unter 

üambop.  Sgl.  91  i   eße  n ,   Swntnllunbe  bcS  fireifcS  ft. 

(Stref.  1895).  —   2)  (ftempno)  StreiSflabt  im  preuß. 
Siegbc).  Bcfen,  ftnotenpuntt  ber  Sinie  $ofcn«ftrcuj» 
bürg  btt  Breußifcpen  Staatsbahn  unb  ber  ©ifenbapn 

CIS«33ilhelm$brüd,  hot  eine  coangclifchc  unb  eine 

lath-  Bfnrrtirepe.  eine  prachlboQe  Spnagogc,  ein  Bro 
gmunafiuin,  ein  Amtsgericht,  ein  öffentliches  Schlacht« 
hauS,  jjabrilation  bon  Schnupftabak  3igarren,  Seife, 
Branntwein,  Dachpappe  unb  Asphalt,  ftürfdpierei, 

eine  Sampfmabl«  unb  Sninpficiqcmühle,  SRollcrei, 

bebeutenben  Scpwaräoich*  unb  Bferbehanbcl  fotuic 
lebhaften  3*t>ifebenhaubcl  mit  Bolen  unb  nwo)  5465 
6mw.,  baoem  1476  lionngcliichc  unb  1418  Juben. 

;}u  ft.  beftanb  fchon  im  ÜRittelaller  eine  ftäbtifche  An« 

uebclung;  1661  erhielt  eS  nach  ber  Einwanbcrung 

fchlejifdxr  Broteflanten  bon  neuem  Stablrecht,  febod) 
leptere  crit  1795  freie  StcligionSübung. 

Slcmpetieer,  Reeler  be,  f.  GampaHa. 

ftempcntanb,  f.  öampint. 
S ernper,  Jopan  SReicpior,  nieberlänb. Staats- 

mann, geh.  1776,  geft.  1824,  Sßrofcffor  ber  Stecptc  in 
fearbettotjl,  Amflerbant,  juleßt  feit  1809  in  Selben, 
War  einer  ber  Anftifter  bcS  niebcrlänbifchen  AufftanbcS 

Pon  1813  u.bertrat  bie  bamaligen  liberalen  Anficbten. 

1817  SRitglieb  ber  ̂weiten  Summer,  bereitete  er  bie 
Einführung  neuer  mebeilänbifcberökfeßbücbcr  an  ber 

Stelle  ber  frattgößfepen  bor.  SBertooü  finb  feine  »Ver- 

handelingeu ,   redevocriogen  en  etcuitkundige  ge- 
schritten« (Amfterb.  1835). 

RempiS,  SpornaS  a,  f.  Jhomaä  Mit  ftempen. 

Kempten,  unmittelbare  Stabt  im  bnpr.  Sfegbej. 
Schwaben,  an  bereiter,  ftnotenpunlt bcrSünicnüRün« 

chen-Suchloe,  ft.=91euulnt  unb  ft.  Pfronten  ber  Bnp>  I 
nichen  Staatsbahn.  694  ni  ü.  9R„  hat  eine  coangc 
lifdtc  unb  eine  Inth.  Bfarrtircbe ,   ein  Schloß,  ein  fcpö- 

nes  tRatpauS,  mehrere  freie  Blage  mit  auSgcbebnteu, 

hübfehen  Anlagat  (Stabt pari)  unb  (mtm  mit  (Gar« 

I   nifon  (ein  ̂ ägertuitaiaon  9!r.  1)  15.760  (SinW.,  ba« 
uoit  3600  (Sonngelifcpe  unb  62  Juben.  Sie  lebhafte 

!   3abuftric  umfaßt  BaummoUipinncrei  unb  •   SScberei, 

jBapier«,  ̂ olgftoff«,  SRafepinen«,  Strumpfwaten«, 

Baumwollen  ;roini-,  fiitjen»,3ünbhöljer-,4>oljleiften«, 
Buloer«  tc.  gnbrilation,  fcerttcllung  oon  mattienmti 
fchen  Jnftnimenten  unb  Bierbrauerei;  ber  Spanbel 
ber  Stabt,  bie  Stapclplaß  bcS  AlgäuS  ift,  Wirb  burch 

eine  ̂ anbclSfnmmer  unb  eine  Sfeidisbauhiebcnftellc 
imterftüpt  unb  befaßt  fidi  mit  ftäfe,  Butter,  Sein- 
wnnb,  grüebten  tt.  Sen  Berfebr  in  ber  Stabt  unb 

mit  anbem  Stäbtcn  BapcmS  wer- 
mittclt  eine  Iclcbhonanlagc.  ft. 

bat  ein  (Gpmnarmm,  eine  IRcal» 

fcpule,  ein  jnftitut  ber  ßngliicpcn 

Sräulcin  unb  ift  3i(i  eines  2anb> 
geriebts,  eines  iforftamteS  unb 
eines  CherbahnamtcS.  Sic  ftäbti- 

fchen  Bepörbcn  jählen  14  GRagi- 
ftralSmitglitber  u.  36  ©emeinbe* 
bcPoQmächtigte.  Auf  bem  nahen 

üittbenberg  würben  1886  bebeu« 
tenbe  Ausgrabungen  römifcher 

Altertümer  borgenommen.  — 
3utn  Vanbgericptsbcjirl  ft.  gehören  bie  10  Amts- 

gerichte gu  güffen,  ̂ "«nenftabt,  ftaufheuren,  ft., 

i'inbnu,  Oberborf,  Cbergünjburg,  Schongau,  Sont- 
hofen unb  Seiler.  —   ft.,  baS  Cambodunum  ber 

.'Homer ,   bilbctc  oormals  jwei  Stäbte,  bie  AU«  unb 
Acuflabt,  bie  ftets  auf  fcinblichent  ffuftc  miteinanber 

ftanben.  Sie  Altftabt  (im Spat)  erhielt  1289  SReicpa- 
freipeit,  trat  1331  bem  Schwähifcpcn  Stäbtehnnb  bei 
unb  napnt  1527  bie  ̂ Reformation  an;  bie  pöper  gele 

acne  9?eu<  ober  StiftSitabt  war  ber  $>auptort  ber  ge- 

fürftetrn  Abtei  ft.  SaS  »ormalige  Benebittiner« 

tloiler  würbe  hier  773  oon  Jpilbegafb,  ber  britten  ®e- 
maptin  Mario  b.  ©r.,  errichtet;  bie  Abte  erhielten  1360 
oon  ftaifer  ftarl  IV.  bie  reiohsfürflticpe  Stürbe.  3nt 

Sreißiginprigcn  ftriege  fiel  ft.  nach  tapferer  ©egen« 
wepr  ber  Burger  unb  Schweben  13.  3an.  1633  unb 
abermals  1634  in  bie  $>äube  ber  ftaiferlicpen,  bis 

12.  Sej.  1646  bie  Sdjwcben  cS  nochmals  gewannen. 

Am  13.  91ob.  1703  Warb  eS  bon  ben  ffrnnjofen  er- 

obert. Am  17.  Scpt.  1796  ficglen  pier  in  einem  Sref« 
fen  bie  ßfterreieher  über  bie  granjofen.  1803  tarnen 
Stobt  unb  Abtei  an  Bapern. 

fttp,  Beteidmung  ber  1876  an  Stelle  ber  alten 
Brooinjcn  eiugeftiprien  SRegierungSbejirtc  in  Japan ; 

auch  japan.ilängenmnß  (Meng,  9Ra,  jlfcc)  juöSafi 
=   1.818  in. 

Stcnai,  fpatbinfcl  an  ber  91  orbmefttüfte  fRotbame* 
ritaS,  (ii  AlaSta  gehörig,  an  ber  pajifiicpen  ftüfte,  jwi« 

fchen  bem  Hooffunb  im  9t.  unb  ber  Brin,(«93ilhctmS- 
bai  im  S.,  mit  ben  guten  Anterplcijjeu  SapS  Siarbor 

unb  Stefurrection,  gebirgig,  mit  ©letfcpern  in  einigen 

Schluchten  unb  mit  ©alb  bebedten  ftüften.  Sie  ruf« 
fiicp-anierifanifcheöeiellfchafthnttc  pier  epemnls  einen 

Boiten. 
fteitni  (auep  Sinai  ober  Suaina,  «Atenfcpen«), 

gu  ben  AtpabaSten  gehöriges  Jubiatierbolt  im  äußer« 
flen  9torbwefleu  AmerilaS,  auf  ber  ftenai  •   Sialbinfcl, 
ben  ftüften  bon  üoole  jnlct  unb  am  Jliaumaiec. 
Sic  Sprache  her  ft.,  bargcftetlt  oon  IHabloff  m   ben 

»Bulletins  ber  BcterSburgcr  Vltabemie«  (1852  unb 

1858), ift  bematpnbasIifcheiiSprndß'tammejujujäplen. 
üirnata,  f.  Mannten. 
ftciccprcä,  einer  ber  brei  vafen  bcS  alten  fto« 

riittp  (f.  b.). 

Digitized  bü«C 
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ftcnbal  (KirFbp-in»K.,  fer.  rtvw.),  Sabrifiiabt 
in  bcr  engl,  ©raffipaft  Scffmorclanb,  im  anmutigen 

Slml  beb  Kcnt,  mit  fcpöncnt  Stabtpau«,  alter,  fünf» 
fd)tffiger)pauptIircbe,naturrotffenf<pafUi<pcmMuteum, 

Ifjeater  nnb  <I8»1)  14,430  Ginm.  Vlur  einer  benad)» 
barten  höbe  itebt  eine  Burgruine  (19.  3abrb.).  Sie 

3nbuftrte  ber  Stabt  critrcdt  fiep  jumeift  aut  bie  ftcr» 
fteltung  »an  SBoUmnrcn,  roclcpc  im  14.  3nprp.  buccb 

Blämen  hier  cingcfiibrt  mürbe,  nnb  Seppidfcn. 
ftcnbcrbal,  j.  Cjotcrit. 

ftenbere«  «pr.  Hnbeiti#) ,   Marft  im  ungar.  Komi- 
tat  3ä«j  ■   9lagp  *   Sun « Sjolnof,  an  bet  Bahnlinie  Ki« 
$crcnnc-Kifu]«jatIä«,  mit  nsoo)  3244  tnngpar.  (tft» 
miiip»lnthotiichen  nnb  reformierten!  Ginrootmern. 

ft  «teil,  ägppt.  BroBtnj(Mubiricb)  in  Cbetägppten. 
ju  beiben  Setten  bc«  9lil«,  äroifepen  Wiegeh  itn  91. 

unb  Gesuch  int  5.,  87,070  qkm  (1581  £.9)1.)  grojj, 

mooon  1409,9  ftulturflftdic,  bat  bebeutenbe  3uder» 
robrtultur  unb  an»  406,858  Ginm.  (207,068  rnänn» 
lid),  199,790  reeiblidi),  barunter  1 62  2lu«Iänber  unb 

22,832  nontabiftetenbe  Bcbuinen.  Ginteilung  in  oier 

Siftritte.  Ser  gleichnamige  hauptort  ant  rechten 

SRilufer  ift  Jampferftation,  Sip  eines  beutfipen  Sion- 
[ularagentcn,  bat  6   Mofcpeen  unb  0882)  15,402 Ginm. 

(75  wtSlänbet).  Sie  Stabt  ift  jur  ̂cit  bcr  Bon  hier 
über  Koffeir  nach  Weda  gepenben  Bilgcrjiige  äufterft 

belebt,  bot  fepr  oicle  Kaffee»  unb  Bergnügung«bäufer 
unb  ift  berühmt  megen  ber  auS  bett  naben  Sägern 

son  Zponerbe  angefertigten  poröfen  tpönemen  Saget» 

gefäfic  (jährliche  PluSfubr  900,000  Stilcf)  fomie  ber 
ebrannten  roten  ober  fdtmarjen  löpfermaren ;   1893 

etrug  bie  Ginfupr  87,525,  biefluSfupr  51,950  ägppt. 
Bfunb.  Sie  Stabt  ift  bn«  Kaincpoli«  (»9fcuftnbt«) 
ber  ©riechen. 

ft  eng,  fapan.  Sängen  mag,  f.  Reu. 
ftcngfnfce  (ftentaiee),  f.  Qpanfafce. 
ftenin,  ifolierler  Öcbirgetftod  in  Citafrila,  nörblitp 

oom  Kitima  Sibitparo.  nur  10'  iüblicp  oom  Äquator, 
etma  400  km  oon  ber  Miinbuna  be«  Sana,  bem 

ebenfo  wie  bem  ©uaffo  Dijiro  japlrticbc  fflüffe  non 

feinen  tlbpängen  juftrömen  Gr  erhebt  fiep  and  ber 

2071  m   popen  Seitipia » tfx’cpebcnc  bi«  ja  5100  m   in 
ftcilen,  turmartigen  Körnern,  bie  einen  7,5  km  breiten 
Krater  einftpliefien.  Sünf  ©letfdjer  lieben  an  feinen 

Manien  perab.  fluerft  iah  Kropf  1849,  bann  fintbc* 
branbt  1877  feinen  fepneebebedten  ©ipfcl,  Jbomion 

brang  1883  bi«  ju  feinem  Sufte  not,  ©rafSeleti  1887 

bi«  4680,  ©regorp  1893  bi«  5480m  Stöbe.  Sic  £>odi» 
ebene  mäplte  1894  ber  greilanbbercin  (f,  b.)  jur  Be» 
ftebelung. 

fteniltoortp  (fw.KiinUii»rt»>,  Stabt  in  ©armieffhire 
(Gnglanb),  nörblidt  oon  ©ormid.  mit  latemifdier 
Schule  unb  (ts»t)  4173  Ginnt.  Sabei  bie  maleriicbcn 

Sluinen  bc«  gleichnamigen,  burd)  ©alter  Scott«  9(o» 
man  bcrüpmt  gemorbenen  Schlöffe«,  tttelcpeS  einft 
aerter  Gbuarbv  II.,  bann  Suilicplofi  Seiccfler«  mar, 

mo  biefer  bie  Königin  Glifabetp  bemirtete. 
ftenitcr,  Bolf8|tatnm,  meldtcr  ju  bem  großen  ur* 

alten  Boll  ber  norbmcflarabifdien,  unter  bem  Kamen 

21  malet  jufmnmcngefoftten  Komaben  gehörte.  Gin 

Seit  bcrfelben  ftpeint  fiep  roäprenb  bee  ©üitenjug« 
ber  Kinbcr  Jlirael  an  biefe  angefcploffen  gi  paben  unb 

erhielt  feinen  ©opnfip  an  bcr  fübdftlitpen  ©renje 
Kanaan« ,   (üblich  Bon  Plrab. 

ftcnmarc  q«.  tennmin,  Stäbtdten  in  bet  irifepen 
Wraficbaft  Kmp ,   am  obern  Gnbe  bet  Kettmarc 

Kiucr  genannten  'Uni.  mit  Secbnberu,  Saipdfifiperci 
unb  1250  Ginm.  Sa  bei  Siupf  ergruben. 

Slcnuebt). 

ftcntt,  ba«  loreanifipc  Bfunb  Bon  16  Kpang  ju 
10  Son  =   ruttb  610  g. 

ft  «man,  ©cor  ge,  Keifcnber,  geb.  16.  Sehr.  1845 
ui  Kormatt  im  norbamcrilan.  Staat  Opio,  ronrb« 

Selegrapbenbeamter  in  Gincinnati  unb  macple  1864 

feine  erfte  fforfcpungdreile  über  Kicarngua  unb  Kali» 
fomien  naep  Kamtfcpatla.  1865—68  nahm  er  an  ber 
ameritanifepen  Kabclcrpcbition  naip  2Ila«fa  unb  Si- 

birien teil  unb  Beröffcntlicpte  naep  feiner  Küdlcbr: 

»Tent  life  in  Siberia«  (1870,  beutfep  Bon  Kirchner: 

»3eltleben  in  Sibirien« ,   Bert.  1890).  Jjm  ffluftrng 

ber  3citfcprift  »Century  Magazine«  führte  er  1870 

—71  eilte  fforfepungäreife  nach  beut  Siiboften  Kufe» 
lanb«  au«,  mobei  er  bie  untere  ©olga  unb  ba«Kaipiidic 

Meer  befupr,  ben  Kaulafu«  breimat  überfepritt  unb 

beionber«  bcr  Grtorfipunq  Sagpeftan«  längere  3eit 
roibmete,  1885—  86  bereitte  er  mit  bem  äRaler  ©.  21. 

ijrofl  bn«  norböftlicpe  IHuftlanb  unb  Sibirien,  um  be- 

ionber« ba«  ruffifcpe  'licrbannungdfpftcm  griinblicp 
tennen  ,(u  lenten.  Seine  juerft  im  » Century  Maga- 

zine« 1889—90  Bcröffentlicpten  Scpilbernngen  über 

bie  lepten  Keifen  erregten  grofseä  21uffcpen  unb  er» 
fepienen  meprfaip  in  beutfiper  Überfepung,  fo  oon 

Kircpncr  unter  bent  Sitcl:  »Sibirien«  (julept  ®erl. 
1892,  3   ®be.),  fie  mürben  aber  Don  Bielen  Seiten  für 

übertrieben  ertlärt.  Gine  neue  Bearbeitung  Bcroffenf» 
lichte  K.  unter  bem  Xitel :   »Siberia  and  the  Exile 

System«  (Sonb.  1891,  2   Bbe.l. 
ftenneber.  Stuft  im  norbamcrilan.  Staat  Maine, 

entfpringt  au«  bem  TOoofebeabice,  nimmt  turj  Bor 

feiner  Münbung  reept«  ben  21nbro«coggin  ouf  unb 

münbet  naep  einem Sloufe Bon  260km  m   bic  Kenne- 
beebai  be«  2lllnntifcpen  Ojcan«.  Gr  iit  bi«  (u  ben 

SormingtonföUen,  120km  mitmärt«,fcpiffbot ;   Käm- 
pfer rönnen  bi«  i>aHomcU  (64  km),  groftc  Scpiffc  bi« 

Batl)  (20  km)  pinauffapren. 

ftcnncbunf,  Stabt  in  bcr  ©raffepaft  jjort  be« 
norbamcrilan.  Staate«  Maine,  au  bcr  Münbung  bc« 

leicpnamigen  Sluffe«  in  ben  ?ltlantiicpen  Cican, 
at  anfebnltipcn  Küftenponbct,  nteprere  Sabriltn  unb 

(i8«i)  3172  Ginm. 

ftcnnebp,  1)  ©racc,  engl.  KomnnfcpriftfteUerin, 

geb.  1782  (u  Binmorc  in  bcr  ©raffepaft  2lt)r,  lebte 
meift  in  Gbinburg,  mo  fie  28.  Sehr.  1825  ftnrb.  3Pre 
bclannlcften  Scpiiiten,  bie  eine  tiefe  Sleligiofität  bc» 
liuibcn  unb  fortmäprenb  inneuen  2luflagcncrfcpcincn, 

ftnb:  »Jessy Allan»,  »The  decision«,  »Anna Ross», 
»Father  Clement«  unb  »Dunallan».  Jtpr«  »Sämt« 

liehen  2Bcrfc-  mürben  meprfaep  in«  Seutfepe  übcrfepl. 
2)  3opn  Bcnbleton,  anterilan.  Bolitiler  unb 

Scprifp'tcUcr,  geb.  25.  Ctt.  1795  in  Baltimore,  neft. 
18.  21ug.  1870  in  9iem  Bort  auf  9ibobc»3«lanb,  tlu« 
bierte  in  feiner  $>cimatftabt  bie  Kccpte,  mürbe  1816 

2tboofa(  in  feiner  Batcritabt  unb  gnb  1818—20  mit 
B.  öoffmann  Gruie  »The  Red  Book«,  eine  3eitfcprift 
in  Brofa  unb  Berfcn,  pernu«,  bie  groften  2tnflang 

fnnb.  Seit  1837  iVitgheb  be«  Kongrciie«,  mürbe  er 

1846  jum  Sprecper  im  haute  ber  21bgcorbnetcn  non 
Marplaitb  gemiiplt  nnb  1852  Bon  SiHmore  jum  Ma» 

rinefclrelnr  ber  Bereinigten  Staaten  ernannt,  in  mcl- 

eper  Steduttg  er  eine  Gjrpcbition  nadj  flapan  fanble 

unb  midt  Knne«  jmeite  'Jiorbpoleppebition  unter- 
ftüpte.  Sodt  trat  er  fepon  1863  Bott  bem  2lmt  (urürf 
unb  bcfdftirtigte  lieh  fortan  hauptiäcplicp  mit  Sittcratur, 

Sabril»  unb  Gifcnbapnmefen.  2luftet  tnepreren  poli» 
tifepen  Schriften  Peröiiemlidttc  er  bie  mcbrfadi  auf» 

gelegten  Koocllcn:  »SwallowBara«  (1832),  »Horse- 
Shoe  Robinson»  (1835;  beulfd),  ifcipj.  1853)  unb 
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47 »Bob  of  the  Bowl«  (1838V,  ferner  »Life  of  William 

Wirt,  nttornev  general  of  the  United  States« 

(1849,  2   übt. ;   ntuc  üuög.  1854),  »Mr.  Ambrose’s 
Ittters  on  the  rebellion*  (1865)  u.  fl.  ©efnmmclt 

rnchtenen  feilte  »Political  and  oflicial  i>apcrs«  (1872). 
Sgt  Judetmflii,  Life  of  John  Pendleton  K.  (fiew 

florf  1871). 
SiSilliam,  brü.  ©larineoffiper  unb  SRcifenber, 

geb.  1824  in  Jrlanb,  geft.  25.  Jan.  1880  in  Smnipeg 

lÄanaba),  leitete  1851—52  eine  Erpebüton  jur  VI uf- 
fudiung  granßm«  unb  entbedtc  bnbei  bie  wichtige 

©eOotitrafte  jrmicben  ©oolhia  unb  ©orbiomeriet,  burdi 
welche  er  ju  «schlitten  bi«  ©rinjSaleSBattb  gelnngtt. 

Erichrteb:  »A  short  narrative  of  the  second  voyage 
of  the  Prince  Albert  in  search  of  Sir  John  Frank- 

lin« (Sonb.  1853). 

4)  6   b   nt  unb,  auitrfll.  gorfdjungSreifenber,  würbe 

©egierungsielbuietfcr  unb  begleitete  SÄitdteQ  ii.  b.) 
1848  nui  ieiner  Eypebition  jum  ©arcoo,  bcffcii  Sauf 

Si.  im  folgenben  Jahre  feftfteUle.  (Sgl.  feinen  ©cridü 

im  -Journal  ber  Sonboner  geographiiehen  ©cfeH- 
fcönf t * ,   1852.)  Xarauf  mit  ber  Grforichung  ber  f)or!< 
imlbtttfel  beauftragt,  Würbe  er  18.  ®cj.  1848  burcf) 
einen  Speertmttf  ber  ßingebornen  getötet. 

ftennebt)fana(  (Jfennebgfunb),  ©ieereSfttaftc 

unter  81“  nörbl.  ©r..  jroiidtcn  31orbgrönlanb  (Safh- 
ingtonlanb)  unb  ©rinnelllanb,  oerbinbet  baS  Sterne- 
betfen  mit  bem  Stobefonlanai. 

fienncl  icngl.,  v.  altfrnnj.  chenil,  mittcllat.  canile), 
ber  üunbcjwinger  für  bie  jur  ©arforcejngb  breffierte 
©ictile. 

Bcnncmerlanb,  Sanbftboft  in  ber  niebcrlänb. 
©rooinj  3iorbhoflonb  (f.  Sfoücinö ,   ©.  944). 
Bennenburg,  Jrrennnftnlt,  f.  efclingcn. 
flennet,  rechter  ©cbenfluft  ber  Itjemfe  ittSnglanb, 

entipringt  auf  ben  ©iatlborough  Xowns,  münbet, 
70  km  lang,  bei  ©eabiiig  in  ber  ©rafidjaft  ©erfS. 

©on  feiner  ©äinbung  läuft  ber  181 0   erbaute  ft  e   n   n   e   t « 
Sloonlanal  bie  jum  ©non  bet  ©atf),  91  km  lang 
(32  Scbleufen). 

flcnngatt,  ffiuftnn  fibolf,  ©lincmfog,  geh.  8. 
Jan.  1818  in  ©teelau,  ftubierte  bafelbft,  habilitierte 

ftd)  1844  alb  ©rioatbojent  m   ©reelau,  ficbelte  1850 
nach  Sien  über,  warb  aber  nod)  in  bemfelbcn  Jahre 

©roftffor  ber  8iatitrgeid)idtte  an  ber  Cberrealfchulc  in 

©reftburg,  1852  ftuitoSabjunlt  am  1.  1.  ©ofminera» 
Itenlabmett  in  Sien,  1850  ©rofefiot  ber  ©tinernlogie 

am  ©olgtedmilum  in  tjiirid)  unb  im  folgenben  Jahre 
and)  ©rofeffor  an  ber  öortigen  Unioerfttät.  1872 

übernahm  er  bie  Xirdtion  ber  Bereinigten  minern- 

logiithen.  gcologifchcn  unb  paläontotogifchen  Samm- 
lungen beiher  anftoltcit.  Stenngolte  ©ebcutung  liegt 

bauptfächlid)  in  ber  non  ihm  beträchtlich  geförberten 

IrtitaUographiichcn  Sichtung,  bie  er  aber  mit  ber 
mincralditmifcben  foroohl  auf  bem  (ächtete  ber  ©(ine» 

raiogie  als  ber  ©etrograpfjic  in  hohem  ©enbe  in  Ein« 
Bang  ju  bringen  wuBte.  Gr  ich  rieb:  »Sehrbuch  ber 
temen  ftriftattograplnc«  (©resl.  1846);  »Sehrbuch 

bet  ©fiueralogcc«  (Sien  1851),  bem  ein  lleinerts 
(Xarmft.  1857,  5.  flufl.  1880)  folgte;  »3t)nonbnti( 

ber  slrtitaUographie*  (Sien  1855);  »labeüariieher 
Seilfaben  ber  ©fmeralogic«  (3ürid)  1859);  »Xie©fi 
nerale  ber  Schwei)«  (baf.  1866);  -Elemente  ber  ©e- 

trographic-  (baf.  1868);  »Griter  Unterricht  in  ber 

SRtneralogie«  (baf.  1877).  fluch  beforgte  er  eine  ©c- 
arbeitung  beS©iobSf<hcn©üneralft)itcniS(Sien  1853) 

unb  gab  »llberfichlcn  ber  Sefullatc  mincralogifcher 

iforichungen  Bon  1844—1865«  (Sien  1852,  bann, 

Seipjig),  »120ÄriitaUformenne6e*  (©rag  1881  u.  ö.) 
unb  baS  »fiiaubwörterbuch  ber  ©ftneralogtc,  ©cologie 

unb  ©aläontologie«  (mit  Safauly  u.  a.,  ©resl.  1882 
—86,  2   ©bc.)  heraus. 

Bennington,  ein  Stabtteil  im  Süben  Bonbons, 
2   kin  non  ber  Seflminiterbrüdc,  mit  ©arf,  ber  1848 

Sdtauplab  bcrßliartiftenbcmonftratiott  war.  fllSpar- 
lanientarifchcr  Sahlbcjitf  hat  eS  (isst)  78,850  Einm. 

ftennung,  f.  stuttbe. 
Benn^iffct  (Gbnraftcriitif),  f.  Sogaritbnut«. 
Benot  ha  (|pt.Bn*Ma>,  ̂ auptftabt  ber  gleichnamigen 

©rnfichaft  im  norbameruan.  Staat  SiSconfin,  am 

SKidjiganfee,  50  km  fübtid)  Bott  ©tilwaufee  gelegen, 

lwt  einen  guten  Siaftn,  mehrere  gabrilcn,  SeijenauS« 

■   fuhr  uttb  (18CH»  6532  Ginw. 
Bcuotaphion  (gried).,  lat.  Cenotaphium,  -leere« 

fflrnb«),  ein  lotenmal,  baS  nur  jur  Erinnerung  an 
ben  flbgcfchicbctieu  errichtet  war,  ohne  feine  Üherrcfte 
ju  erhalten.  (Pie  erften  Äenotaphien  waren  einfache 

©rabmäler  jum  flnbcnlen  an  folche.  bereu  ©ebeine 

nicht  auf  (jefimben  werben  lonnten ;   ber  fromme  ©lattbe 
gebot,  bie  IRanen  wenigfteus  burd)  biefe  giftion  ju 
fühtten.  ©et  ber  Seihe  eines  folchen  ©lalS  würbe  ber 

©crftDrbene  breimal  mit  ©amen  gerufen  unb  eingt* 
laben,  in  bem  leeren  ©rabe  feine Sohnung  }u  nehmen. 

DaSfelbe  gefchah  auch ,   wenn  ein  geehrter  Xoter  fern 
Bon  ber  jjeituat  hegraben  lag.  ft.  nannte  man  nud) 
bie  ©rabilatte,  weldtc  man  für  fid)  unb  bie  Seinigen 
bei  Sebjeiten  erbauen  lieft. 

Bcnotifcr  unb  Bmpttfcr  (griech  ),  ©nrteinanten 
ber  ©ieftener  unb  Xiibinger  Xheologcn  in  ben  chrifto- 
logiiehen  Streitiglciten  ju  Vlnfang  beS  17.  Jahrh., 

bn  bie  erilern,  ©althafar  ©fenjer  an  ber  Spi^c,  bie 
flnjtcht  auffteUteit,  (Shriftus  habe  fid)  wäprcnb  feines 

ßrbcnlcbens  ber  göttlichen  Eigenfchaften  Bönig  ent* 

auftert  (ftenofis,  ßrinanition),  bie  leftlern  hin- 
gegen, namentlich  SulaS  Cftanber,  behaupteten,  er 

habe  fie  jroar  befeffen,  aber  BcrhüBt  (ftrnpfib)  unb 

leinen  ©ebrauch  omt  ihnen  gtmad»l.  Sfeuerbing« 

heiften  ftenntilcr  biejatigen  fonft  orthobpyen  Jlieo« 
logen,  welche  eine  Sclbubefdjränlung  unb  ©erenbli* 
chung  ber  ©otlheit  in  ßhriiluS.annchmcn. 

Bcnfal  Wrccn  «pr.  unnpei  arim,  ©orftabt  im  91orb- 
weiten  non  Sonbott  (f.  b.),  mit  24  Sieftar  groftem 

griebhof  (1832  angelegt,  mit  ben  ©rnbern  non  S. 
©udle,  thaderaft,  J.  iRoft  u.  a.). 

Bcnftngtan  cict.  ifnnVnfltm,  uomehmer  Stabtteil 
im  Seiten  SonbonS,  mit  löniglichem  Scfaloft  (jeftt 

Sohniig  bcs  IperjogS  oott  Xed).  ben  prächtigen  Men» 

ftngton  ©arben« ,   an  bereit  Siibfeite  ftd)  bas  fllbert- 
Xenlmal  (Albert  Memorial)  erhebt,  groftnrttgem  ©e- 
werbemufeum  (f.  unten),  her  fllberthaUe,  bem  jur 

ßrinncrung  an  ba«  50  jährige  Jubiläum  ber  Königin 

i   ©iftoria  1887  93  ernditeten  laifcrlichen  Juftitut 

'(Imperial  Institute,  mit  fluSfteOungSräumen  für 
ftolonialcrseugnifie  te.).  bem  ©arten  ber  ©artenbau- 
gefcQfcbaft,  bem  nauirgeidiichtlichen  ©htfeunt  unb 
jahlceichen  ftattlicfaen  ©nBathäufern.  Xer  Sahlbejirl 
Sl.  sählt  (1S»I)  166,308  ßinw. 

Bcitfittgtoit -tVlnfcum  (South  ftenfington» 
©lufett m),  berühmtes,  mit  einer  ftunflfdjule  oevbun« 
benes  ftunftgewerbemufeum  in  Bonbon,  int  Stabtteil 

ftenrutgton  c   nahe  ©rontpton  i,  1 852  jutn  ;]raed  ber  all- 
gemeinen görberung  beS  IhmflgewcibcS  gegriinbet  u. 

mit  ca.  800,000  ©U.  botiert.  ßs  enthält  ein  ©fuicutn 

ornamentaler  ftunft  (mit  ra.  20,000  ftunftwerten  beS 
©iittelalterS  unb  brr  fielt  jeit,  ©ipsabgüifcn  :c.).  eine 

;   öcmälbcgalerie  (National  ßallery  of  British  Art), 
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eine  Kunilbibliotbe!  (70,000  ©anbei ,   eine  8i6liotbe! 

für  ©ifienfcbafl  unb  Erziehung  (66,000  ©anbei,  eine 

Hunfttcbulc  (f.  unten).  Gegenüber  betn  ©eftcingnng 

beb  WufeumS  finb  bie  2luSilcIIungSgalcrien.  in  betten 

bie  Sammlungen  beS  frühem  Patentamts  WufeumS 

('iRaid)tncn  tc.)  u.  bcS  Fnbia-2Ru|eumS  untergebradit 
finb.  (tn  ber  St  u   n   ft  f   d)  u   I   e   (National  Art  Training 

School  )   werben  nirfjt  nur  Stiinftler  unb  fturntbanb- 

tuerlcr  im  Zeichnen,  Walen  unb  Wobclliercn  unter- 
richtet, fonbem  auch  üctjrer  unb  Hchrerinnen  für  bie 

Sluuftfcbulen  im  Sattbe  auSgebilbeL  TieOrganifation 

ift  berart,  baß  für  zwei  gleichseitige  Surfe,  fogen.  Tag- 
unb  91achtfchuten,  ooUitänbige  Einrichtungen  u.  Aus 

riiftungen  mit  ben  nötigen  Hilfsmitteln  beuchen.  Tie 

Wcfchlcehtcr  iinb  ftreng  getrennt.  Ter  Sturms  ift  fünf- 
monatig unb  beginnt  mit  1.  SJiärz  unb  1.  CIt.  Tic 

Prüfungen  erftreden  (ich  auf  fünf  Abteilungen  naih 
ben  befonbem  UnterrichtSgegcniianben.  Tiejenigen 

Zöglinge,  tuclcbe  mit  glücfliehetn  Erfolg  bie  betfehic- 
bcncit  Staffen  nbfolnieren  unb  babei  bie  AuS.zcitbnung 

zweijähriger  Siipcitbien  genoffen  hoben,  finb  bei  bctu 

Austritt  aus  ber  Sunftfchule  berechtigt,  in  jeber  be- 

liebigen Sunitfdmle  beb  Sönigrcichs  als  Siebter  ein- 
sutreten.  Stieben  biefen  2fornmlid)uien  beftehen  in 
benfelbcn  Säumen  bes  WufemnS  Unterrichtafchulcn 

für  Tilettanten,  luo  für  ben  Eintritt  bie  Erlangung 

beS  zweiten  Grabes  im  Frcibanbzeicbnen  febott  genügt. 

800— 900  Schüler  befuchen  gleichseitig  biefe  Klaffen, 
unb  mehr  als  bie  Hälfte  bnoou  gehört  bem  weiblichen 
Getcblccbt  an.  Tic  llnterrichtetöürn  finb  nerichieben, 

je  nach  bem  Umfang  ber  erteilten  Antoeifung. 

flent,  Wraffehaft  in  Englanb,  bie  Süboflede  bes 
SanbeS  bilbenb.  grenzt  nörblich  an  Sonbon,  Effej 

(burch  bie  Tbcinie  baoou  gefchiebett)  unb  an  bie  A'orb* 
fee,  öftlich  an  ben  Kanal  Bon  Toner,  (üblich  an  Suffe?, 

ineftlich  an  Surret)  unb  umfaßt  4028  qkm  (73,2  OW.i 

mit  (1091)  1,142,324  Einm.,  olS  ©erWaltungSbcjirl 
3933  qkm  mit  785,674  Einio.  Ter  größte  Teil  ber 

Graffdjaft  ift  fruchtbares  fiilgellanb.  Tic  Streibclettc 
ber  nörblicheu  TotnnS  tritt  non  Surret)  her  in  bas 

Slnnb  unb  erftrerft  fich  (bis  196  tu  hoch)  öftlich  bis 

nach  Rolleftone  unb  Toner.  Eine  (Weite  Hügeltettc 
(Hags tone  Range),  aus  Kreibemeigel  unb  Grünfanb 
beftehenb,  läuft  ber  elften  parallel,  ̂ roifchen  beiben 

liegt  ber  fruchtbare  Sanbftrich  HolmSbale  unb  (üblich 

non  ihnen  ber  23catb  (f.  b.),  früher  23alb,  je(it  an« 
gebaut.  An  ber  ftflfte  tommen  nuSgebcbnle  Sl reden 
Warfchlanb  nor,  bcfonberS  auf  ber  Sbeppepinicl  an 

bet  Sforbfüfte.  Ter  bebeutenbfte  Fluß  ift  bie  Themfc, 

welche  hier  ben  Tarent  unb  ben  SanenSboutne  auf* 
nimmt;  nächit  ihr  ber  Wcbroap,  bet  einen  geräumigen 
Hafen  hübet,  unb  ber  Stour.  Ter  ©raub  Wilitnrp 

Eanal  umfchlieftt  bie  SHonmepniarfcf)  (an  ber  Süb 

lüfte).  TaS  Slitna  ift  gefunb,  nur  in  ben  Warf  et) - 
länbem  lomuten  lieber  nor.  Ade  (Setreibearten  ge- 

beihett;  Gcmüfcbau  wirb  in  ber  ')fä(;e  Honbons  in 
großer  AuSbehnung  (auf  4576  Hettnr,  bamit  befdtäf* 
iigt  10,180  pcrioncii)  betrieben.  Aufterbem  erjeugt 
S.  niel  Hopfen  (auf  13,566  Hettnr),  Sirfchen,  Apfel 

unb  anbreS  Cbft,  ©ohnen.  Erbfen.  Pon  ber  Cbcr- 
fläche  beftehen  oboo)  35,5  Proj.  aus  Actcrlanb,  33,« 

Proj.  aus  Siefen,  7,8  Proj.  auS  22a Ib.  Piebjutht 

Wirb  befonberS  in  ben  Warichgegcitbcu  betrieben.  Wan 
Zählte  1890  :   28,150  Adcrpfcrbc ,   75,550  Siinber, 

916,214  Schafe  unb  66,659  Schweine.  Tie  Graf, 

fdinft  hat  wichtige  Papiermühlen  (1891:  3182  Ar- 

beiter), Piafchincnfabrilcn  (3971  'Arbeiter),  Ziegeleien 
(8359  Arbeiter),  (Jeiiicntiucrte  (3216  2trbeitcr)  unb 

■   Schiffswerften  (3071  Arbeiter),  bie  Onbufirie  ift  ionit 

imbcDeutenb.  —   ft.  hieß  bas  erfte  ber  angetiädnn'chen 
Königreiche  in  Englanb,  baS  um  450  gegriinbet  unb 
1 823  mit  Wercia  ucrbunbcit  würbe.  Tns  Hanb  wirb 

(eil  alten  Zeiten  in  fünf  ©ejirle  ilathes)  geteilt,  beten 

jeber  früher  feinen  eignen  Gerichtshof  hatte,  ©er- 
ichiebcne  Teile  ber  Graffebaft  erfreuen  (ich  audi  noch 

jept  gewifjer  Freiheiten  uni)  finb  ber  Autorität  ber 
GraffchaftSbeomtcn  nicht  unterworfen.  Tiefe  ünb: 

Socbefter,  bie  Eittaue  Ports,  bie  Sfomnepmarfcb, 

Wnibfionc  ttnbEnitterburh,  baS  1888  befonberc  Grat* 
fchaft  (county  borougli)  würbe.  Waibftone  ift  Haupt* 
flabt.  Sgt.  ©eoatt,  Haudbuok  to  the  county  of  K. 

(7.  Auf!.,  2onb.  1894). 

flent,  Ort  in  ber  Grnffchnft  Portage  bcS  norb* 
amerilan.  StaalcS  Ohio,  am  Eutjahoga  SHiuer,  befien 

ffiafferfraft  zahlreiche  Sommiihlcn ,   PaumwoUfabri« 
len.  namentlich  aber  GlaSfabritcn  treibt,  bie  aus  oor- 

trcülicbem  weißen  Sanb  berühmtes  FenfterglaS  her- 
itcüen,  mit  awoi  3501  Einw. 

flent,  1)  ßbmunb,  Graf  Bon,  jüngfler  Sohn 
König  EbtiarbS  I.,  geb.  5.  Aug.  1301  in  Soobftod, 

half  1326,  inbem  er  fid)  mit  ber  Königin  Ctiabcüa 

unb  anbem  Unjufriebenen  Berbanb,  feinen  '©ruber 
ßbuarb  II.  entthronen.  Als  ftd)  fpäter  bie  Königin 
uttb  ihr  ©uhlc  Wortimer  burd)  ©raufamleit  ünb 

Übermut  allgemein  Bcrbaßt  machten,  beteiligte  ftd)  S. 

ttcbfl  feinem  ©ruber,  bem  Grafen  oon  Porfoll,  unb 
anbent  Großen  an  einer  ©crfdiwörung,  würbe  aber 

1330  uerbaftet,  bcS  HochBccratS  fchulbig  erllärt  unb 
21.  Ptär;  liingcridilct.  1465  würbe  ber  (Titel  eines 

Grafen  Bon  ft.,  1706  eines  PfarguiS  unb  1710  eines 

HerjogS  Bon  ft.  an  bie  Familie  Grep  ucrlieben ,   bei 
welcher  er  bis  1740  Bcrblieb. 
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(2.  
Aufl., Sionb.  

1850). 3)  ©illoria  Piarie  Huife,  Herl°Gtn  üon, 

Gemahlin  bes  oorigen,  geb.  17.  Aug.  1786,  geft.  16. 

Dicir;  1861,  Tochter  beS  Herzogs  Franz  Bon  Sachicn- 
ftoburg-Saalfelb,  Bcrmätjltc  ticb  21.  Tej.  1803  mit 
bem  Fürften  Smidi  ftarl  Bott  Heiningen  unb  lebte, 
1814  als  ©ormimberin  ihres  Sohnes  Friebrich  ftnrl 

zur  Regierung  bes  tleincn  2anbcs  berufen,  teils  zu 
Amorbnch,  teils  zu  Robitrg  bei  ibrtrn  ©ruber,  bem 

Herzog  Emft.  1818  in  zweiter  Ehe  mit  bem  Hrrzog 
oon  SV.  Bcnttäbll,  würbe  fie  24.  'Piai  1819  Wutter 
ber  jepigen  Königin  ©iflotia  nott  Englaub.  Seit  1820 
pjitroe,  wibmete  fie  iia)  ganz  -:r  Erziehung  ihrer 

Tochter,  legte  bie  'Pormnubfchaft  über  ihren  Sohn, 
ben  Fürften  Bon  Hemmgen.  nieber  unb  würbe  1825 

jttr  Sicgcntin  Bon  Großbrilmtitien  ernannt,  im  Fall, 
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ba«  Sterin  oor  itjrer  Sliiiibigtcil  gum  Zpron  be- 
rufen würbe.  $en  Sud  ©rat  non  M.  unb  Uiftcr  führt 

ieit  24.  SS.i i   1866  ©ring  Blfreb,  Stergog  »on  6büt> 
bürg;  f.  SIfrcb  2 ). 
ftent,  1)  Kiltiant,  einer  her  Begrünter  bet 

neuem  engl.  ©artenlunft,  geb.  1685  in  florlfpire, 

geft.  12.  üiprit  1748  in  Burlington,  mnr  ftutiepen- 
»uhr.  mibmete  ii,p  bann  in  9Jont  ber  'Jlinlerei  unb 

ging  auf  Seranläfiung  i‘orb  Burlington#  gut  Srrpi 
i.tiur  über.  l£r  bouie  ben  Seuudteinpcl  gu  Slomc 

unb  ben  Bataft  bt«  ötrofen  Seiceiler  gu  Siollpam  in 
Smiolf.  Bnmentlid)  ober  bemübte  er  lieb  um  bic 

Übertragung  ber  Segeln  ber  Sanbfdjaftdmalerei  nuf 

Me  ©artenbmft  unb  oerlangte,  baii  ber  ©arten  itidu# 
an e ree  fein  fönte  nid  eine  ibcalifterle  Sanbfepaft.  15  r 

legte  für  bie  Sfönigin  ftaroline  ben  ©arten  ju  Äen« 
fiagtrm,  für  ben  Bringen  oon  Sale#  ben  Bart  gu 
©   dtonpoufe  an,  am  betmmttfteit  mürbe  er  burdi 

ben  ©arten  Bon  ßlnremont(1725  85t.  Spater  mürbe 

er  crfter  Sfiater  bei  Mönigd  unb  Cberbautneifter. 
2t  Jautei,  beroorragtnbe  juriftifdie  Autorität 

Storbamerifad,  geb.  31.  Jutlt  1763  ju  fjrcbcrideburg 

im  Staat  9iem  fort,  mnrb  Mangler  bei  pötpilen  ©e« 
ciditdpofd  in  9>en>9oct;  flarb  bafelbft  12.  $cj.  1847. 
«ein  fiajftfdjed  Staupltocrl  finb  bic  •Commentarie* 

an  American  law«  (Bern  flort  1826  —80,  4   Sbc.; 

13.  Vlufl.  »tm  (L  SK.  Bamed ,   Sofien  1884;  '.'ludet, 

oon  Sarg,  ©pilnb.  1889,  4   Bbe.).  Sgl.  Xiter, 
1   >i '   mrso  on  the  life  of  J.  K.  (Bern  ?)ovt  1848). 

Ken»,  ober  Ky.,  Sblürgung  für  Menludp(Sfant), 

Hcittaur  (Centaurus),  grofced  Siernbilb  nnt  fiib> 

liiben  §immel ,   groiidjen  165  unb  225"  Beitatgenfion 
unb  -30  bti  64°  Jcflination,  enthalt  nnd)  ©oulb 
389  Sterne  bid  gut  fiebenten  ©rofsc,  barunter  groci 
Sieme  enter  unb  gmei  gmeitcr  Wroftc.  Xcr  pellitc 

-lern  betreiben  (a)  ift  ber  ftpönfte  unb  glnngcnbftc 
aller  Xoppelfterne  unb  gngleidt  ber  unfemt  Sonnen« 
cm  nüdpte  Stern;  feine  Bnrallairc  beträgt  nnd) 

<8iit  unb  (ilfin  0,8",  roonnep  feine  ©ntfemung  oon 
ber  ©rbe  ungefähr  266,000  ftrbPapnpalbmeitci  fein 

mürbe;  bad  ünpt  brautet  Pier  Japre,  um  biefe  (int- 
fenmttg  jurüdgulegcu. 

Iteutanren  (gneep.,  Int.  Centauri),  narb  uralter 

Sarge  ber  ©riedten  ein  roher,  halb  ticnfdicr,  itt  Käl- 
bern unb  ©ebirgen  ttohnenber  tlieffnlifdier  Solid« 

fminm,  raubpaarig,  »oll  toilber  ©egierbe  nnd)  Kein 
uns  grauen,  routbc  oon  ben  Uapitpeu  befepbet  unb 

au  iemett  Kälbern  unb  Sergen  oerbräitgt.  Sinbar 

läßt  bitte  non  ©ötlem  unb  Bicnftpen  gemiebenen  Un- 
getüme oon  Cürion  (f.  b.)  abftammen,  ber  ben  ften- 

i.iurod,  ben  Stawmoater  ber  M.,  mit  einem  ber  Stern 

äli  dimSJotlcrigebitbetBcppcle)  jeugte.  Xicfe  Söhne 
bei  ,5  non  unb  bet  Bcppele  mürben  nur  bctit  Beiion 

rem  Bgmppen  er gogen ,   mo  aud  ihrem  Umgang  mit 
Sturen  bic  noch  mübern  Ipippotcntauren  peroor« 

gingen,  ;friibgeittfl  mürben  fie  nid  Bienfcpcn  bi«  gum 
Sabel,  oon  ba  abroärt«  nid  Bfcrbc  gebndtt.  Sipon 

ter  ertoäpnle  ben  bitrd)  ihre  Xrunlenpeit  ttttb 

ii  enrpeit  entjianbenen  Mampf  mit  ben  Sapilpen  auf 

bei  $odÜeit  bei  Beintpood  (f.  b.),  ber  nid  ba  Mampf 

be  ;iutliticrien£>eUentnntmd  gegen  barbnrifepe  Unlut 
tu  auigefafü  unb  nudt  non  anbem  Xüptctn  Oielfnd) 

bepanbelt  mürbe,  tbenfo  mic  ipre  SeitceiPimg  oont 
Bulion,  infolge  beren  midi  bet  metfe  ©peiron  (i.  b.) 

aadmanbem  mußte.  Scptercr  mürbe  nntb  fpnteier 

Sage  megnt  feinet  ©eretptigleit  »on  3<nd  nid  Stent« 
Pili  »Sctuaur«  (Sogittarina,  Scptipct  an  bat  Stint« 

»   (   wriept.  -   fgti  ber  bilbtnbett  Munft  treten  bie  st. 
Stewrl  «mo.-Ser»».  S.  3tuS.,  X.  Ct>. 

juerit  in  einer  noep  unentmüfcltcn  3>oit<crbilbung  mit 

menfdjlUpctt  Sorberbeineit ,   atfo  in  notier  SScnftpen  - 
gepalt,  mit  Petit  Bnpängfcl  einer  Bferbcföiperd  auf, 
bann  in  ber  belannten  ffonti ,   roeldie  atnp  bie  neuere 

siunft  betbepaden  pat.  Beliebt  ntaren  SarfteUungen 
bed  Sscrnllcdnbcntcnerd  bei  bem  Men  touren  BPD|°d 
(f.  b.),  oor  aricm  ober  ber  ermähnte  stnuipf  mit  ben 

Snpiipeit.  bei  luelepent ipefeudSorlnmpter  bei1  leptern 
mnr.  Xieic  Sgcne  (McntauromacPie)  hübet  bat 

Sicblinadfloff  ber  Xempelfticic  unb  SKetopen  (Ipc« 

feinst,  Bnrtpenon,  Bpigalia,  ©jölbofipi),  ift  aber  nnd) 
in  ©cniälPcn  (Oon  Bölnu,  ,feujrid,  auf  Snfem  gern 

bepanbelt  morbcit.  Statunriftp  gibt  ihn  mieber  bie 
SBeftgiePetgruppe  bed  $cuötctnpclb  gu  Clumpi«.  Sic 

fpoteve  Munft  Penoenbel  btc  Jl.  im  ©efolgc  bed  aud 

Sentaur  uns  Sto*  (fori*.  Uoutrt). 

3nbitn  im  Zriumppgug  (ommenben  Xionpiod,  nid 

ben  Sogen  bed  ©otied  giebenb  unb  Bpmppen  ober 

Stolen  auf  bem  Süden  Iragenb.  fin  biefev  Siiffnf« 
iiutg  ift  bie  nidn  crpaltcnc  ©ruppe  bed  Brtettlaod  gu 
bcttlen.  ©ir  beftpen  ober  mxti  gmei  in  feproarjem 

'JKarmor  audgefübrle  Mcntaurenftatuen  oon  2lcifleod 
ttnb  Bnpiad  nud  Bpprobifiad  in  Marien  (gefunben  in 

ber  Silin  Stabriand  bei  Zilioli,  fegt  int  Mapitolinifcpen 
SRufeum),  eine  ©ruppe,  rneldst  ineprfnd;  im  VlUertum 

topiert  roorben  ift  (Kicberlwlungen  im  Sntilon,  im 

Sonore  tc.).  Xee  ältere,  ftpmennülig  reftgniert  and« 

iepouenbe  Mentmir  itt  gefeffelt  unb  trägt  einen  fleittcn 
Siciedgott  auf  bem  Ditiden  ii.  obige  Bbbilbuiig),  mäp« 

renb  ber  jüngere  in  übermütiger  'Saune  ein  Stpnipptpen 

idtlägt  (f.  Infcl  «Bübbaueriunit  Vr«,  gig.  3).  Sd  ift 
ein  leidst  oerftänblidter.  epigrammatifdterQebnnle.ben 

bte  neuere  Munft  (Jporroalbien)  in  äpnlitpen  Xarjtel 

langen  mieber  nufgenommen  pm.  So«  bic  Stpmo- 
logic  anlaugt,  fo  pat  bet  Baute  Mentnurod,  bcc  oft 

al«  »Sticrjägcr«  gebeutet  mürbe,  mit  bem  "Stier« 
(tauros)  nidtt«  gu  tpun,  ob  um  bem  inbiicbcit  ©anb« 

pnrta,  ift  gioeifdpnfl.  Son  Sfoftpcr  i   ■Ücnlon  ber 

grieepifepen  Bh)tpologic«,  Bb.  2.  3p.  1032  ff )   »erben 
bie  M.  ald  Berfontfilalioncn  bet  Stlbbätbe,  oon  IS.  ö. 

Bienet  ( .   Jnbogennamidtc  SDlitthen«  I:  ©anbparoen« 
ft.,  Bcri.  1883t  nid  Sinbbamonen  nufgefnBt. 
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ftrntaurin,  weiblicher  ftentaur. 

ficntcnt,  umtippen,  umfdjlagen;  befonber«  ba« 
Umftürjen  eine«  Boote«  ober  Schiffe« .   wirb  herbei* 

geführt  burtb  ju  grofitn  Segelbrud,  Seegang  ober 
uberiebiefien  bei  fiabung. 

Kontra  lilume.  ©nttung  ber  Halmen,  beit  Areca- 
Rlrten  nfmlirfie  ©cwächfe  mit  einläufigen  Blüten  unb 

eininntiget  Beere.  finb  befonber«  in  llluftrnlien  hei- 
mlich unb  al«  [chöne  unb  barte  3ittpilnn)tn  febr  be 

liebt.  K.  Cnuterbnryan»  ftuU..  mit  grofien  gefieber* 
ten  ©lottern  Bon  oralem  Umriß,  K.  Forateriana  TT). 

Moore  unb  K.  Balnwreana  Fr.  Miill.  finb  am  bau* 

figfien  in  ©ewücb«  bäufern  ju  finben.  Sie  eignen  fiil| 
febr  gut  jur  Jlultur  im  ftintmer  unb  roatbictt  511  ftatt 

liehen  Bflanjen  heran.  K.  gracili»  Ad.  Brmgn.  et 
Gries  wetteifert  in  GIcgan)  mit  Cocos  Weddeliana. 

Vtentifcftc«  pfett er  (engl.  Kentiah  lirel,  feurige« 
Bcifaüäjeicben  ber  gren:  ritt  mit  $>änbellnticben  unb 

gufigcftnntpf  nu«gcfübrtcr,  betäubenber  Särm. 

>1  eitio  n.  SbauBtitnbt  ber  Wraffebaft  .'parbm  im  norb- 
amerifan.  Staat  Obio,  am  Srioto Stioer,  mit  gabrifen, 

$wljbanbel  unb  (tsoo)  5557  Ginro. 
ftentoripa,  f.  aenturip«. 

ftcnt’d  $ole  (fpt.  wo,  f.  loroua». 
Slcntucfti  (tpr.  .iprfi,  abgelürjtKy.  ober  Ken  t.1,  einer 

ber  UnionOftnaten  non  Morbamertla  (f.  Starte  -Ber- 

einigte  Staaten«,  Bftlid)c«  Blatt),  liegt  )mifd)en36030‘ 
—   39°  6'  nörbl.  Br.  unb  jwifthen  82°  2'  — 89°  40' 

»eftl.  C.  B.  ©r..  grenjt  gegen  3.  an  Senneffee,  ge- 

gen C.  an  Sirginia.  gegen  'TI,  wo  ber  CbiofUijt  feie 
©renje  bilbet,  an  Cb»,  gnbiana  unb  gninoie  unb 

gegen  28.  an  SRiffourt.  Bon  bettt  e«  bureb  ben  TOiffif- 
ttppi  getrennt  totrb  unb  bat  ein  21  real  oon  104,030  qkm 

(1800  CUR.).  len  »cftliehen  Seil  nehmen  bic  ften- 
tutfb  Barren«  ein,  unfrmbtbare  Streden,  bie  aber  in 

beit  glufttbälem  in  jiemlieb  fruchtbare«  ©clänbe  über- 
geben. gbnen  fdjliefit  fitb  im  mittlem  Seile  be«  Staate« 

bie  foaen.  blaue  ©rabregion  an,  einer  ber  gefegnetften 
Seile  Uiorbamcrila«,  benannt  natb  einem  blauen  Sali« 

flein,  ber  hier  bic  wellenförmigen  §ügel  bilbet.  Gnb* 
lief»  fteigt  b«8  Sianb  im  0.  ju  ben  Gumbcrlanbbcrgen 

(800  in)  an.  Bon  ben  gl  Affen  ift  ber  Cbio,  obgleich 
mirörenjflufi.  ber  wiebtigflc.  gn  ihn  ergießen  fid)  alle 

anberit  ©ewäffer,  fo  namentlich  ber  glufi  8.  ff.  #en- 
tudti  SRioet),  ber  in  ben  Gumberlnnbbergeu  cnlfpringt 

u.  natb  genntnbenem  Siaufe  burtb  ein  malcriftbe«Sbal 
oberhalb  Siouiöotlle  in  ben  Cbio  mitnbet.  Ser  ©rten 

Miner  gehört  gleitbfaH«  in  feinem  ganten  (laufe  bem 
Staate  an.  Ser  Gumberianb  uitb  ber  Senneffee 

burtb fliefien  ben  Weltlichen  Seil  be«  Staate«,  ber  URtf* 

fiffippi  befpttlt  einen  Seil  ber  ffieftgrenje.  St.  gebürt 

gant  ber  grofien  glöjregion  be«  28eften«  an.  Sie 
Dritte  bilben  filuriftbe  unb  benoniftbe  Stalle,  unb  int 

28.  reitbt  ba«  Stoblenbetfen  Bon  gHinoi«  unb  gnbiana 

in  ba«  S!anb  hinein.  Sic  Moblenformation  be«  Cften« 

gehört  bem  großen  appalaebifdien  Beden  non  Sir- 

ginia  unb  fßennfglPanicn  an;  ber  Stall  bcrfclbcn  ift 
berühmt  burtb  feine  herrlichen  nerfteiiterlen  stornUen 

unb  burtb  feine  t>öblcn,  non  betten  j.  B.  bie  URam- 

mutäböhle  (f.  b.)  gt  ben  mcrtioürbigftcu  bec  28elt  ge- 
hört. gn  ben  Ginfcntungcn  ber  Stallregion  finben 

fid)  flache,  faljbaltige  Sümpfe,  fogen.  Saltlid«,  bic 
Bon  Sfirfchcn  unb  Glenticrcn  befutbt  »erben  »ic  ehe 

bem  non  Büffeln  unb  in  ber  Borreit  Bott  URaftobon« 

ten,  IRegalomjr,  Bferben  ic.,  beten  Slttotbcn  ttotb  in 

ber  Uutgcgcnb  gefunben  »erben ;   ein«  ber  mcrtimir- 
bigften  iit  ba«  ©rofie  ftnocbcnlid  fübweftlid)  Bon  Gin« 

cinnati.  Sa«  SUima  Bon  8.  ift  im  gnnjen  febr  gc> 

[   funb,  bie  SSinter  finb  feutbt.  botb  milb;  bie  miniere 

gabre8temperatur  betragt  12,5°,  bie  (irtreme  finb 
37,5  unb  —9,5°,  fo  baft  Minber  unb  Schate  meift  ba« 

gan je  gabt  hinburtfi  im  greien  bleiben.  Sit  B   e   n   ö   1   • 
lerung  betrug  1890:  1,858,835  Seelen  (942,758 
männlich,  915,877  rociblid)),  barunter  268,173  gar- 

bige  unb  71  jinilifierte  gnbianer.  gm  Bu«Ianb  ge- 
boren waren  59.356,  booon  32,620  in  Scutfdfianb. 

Sie  öffentlichen  Schulen  mit  91 61  Slebrern  würben  1 890 

Don  428,487  Slinbtm  befutbt  (618,200  waren  fthul- 
pflid)tig).  botb  lönnen  22  ©roj.  ber  über  jebn  gahrt 

alten  UBcifien  unb  70  Broj.  ber  Schwär  jen  nicht  idirci- 
ben.  Sic  Uleaertinber  werben  in  befonbem  Schulen 

unterrifhtet.  vln  höberu  SJchranftalten  bat  ber  Staat 

eine  UniDerfität  ju  Sferinatoti  mit  nstni  26  Sojenten, 
888  £>brern  unb  einer  Bibliotbel  Don  13,800  Bönben 

unb  13  ßotlege«  mit  145  Sehrern  unb  2514  Schülern. 

<S«  erftheinen  278  3eitungcn.  Canpterwerbojmeig 
ift  bie  fianbwirtfihnft;  1890  jäbltc  man  179,264 

ganneu  mit  8,564,892  ̂ icltnr,  wonon  1,822,439  ̂ »ef- 
tar  mit  ©«treibe  beitellt  waren,  ©eemtet  würben  Don 

1,184,153  Sbeltar  78.434.847  Bufbcl  URai«,  Don 

359,478  ftettar  10,707,462  Bufbel  ®ei jtn,  ferner  £ki. 

ftr,  SRoggen.  ©criic,  Buthweijen,  Sabal  (Bon  129,364 
föeltar  283,30*i,000  Bfb. ),  Baumwolle,  5>anf.  find) 

Sorgbummelaffe  unb  28ein  werben  gewonnen.  Ser 
Biehitanb  betrug  1890  :   401,356  Bfcrbe,  151.649 
URaultiere  unb  ßfel,  1,066,091  Minber.  937,124 

Schafe  unb  2,038,746  Schweine.  Ser  Bergbau  für- 
berte  1889  :   2,399,755  Son.  Stemlohlen,  eiienerje, 

Blei,  Betrolcum,  Salj  (au«  ben  erwähnten  Saltlid« 

unb  au«  Sole).  Sie  uorljanbenen  Säger  Bon  Blei- 

glanj,  Salpeter  unb  Bartjtf alten  werben  bagegen 
nicht  auägebeutet.  Sie  fthnell  ficb  entwidelnbc  gn« 

buftric  erjeugte  1890  in  7745  gemerblitbenflnitaltm 
mil65,57921rbeitem®aren  im  28ert  Bon  126,719.805 

Soll.,  in«bef.  ßifen-  unb  Stahlgufiwaren ,   SRa- 

fdfinen,  Sabal  tmb  3iffnrrtn ,   Sägeboi),  Brannt- 
wein tc.  gbr  ipauptfip  gt  fiouiboille.  Sen  Jianbel 

förbem  Giicnbahtten  (1892:  4566  km)  unb  fthiffbare 

glüffe  (1885  mit  74  Snmpfem  Bon  17,315  Son.). 
SRnd)  ber  Serfaffung  Dom  11.  guni  1850  ift  bic 

crefutiBe  ©cwalt  einem  ©ouDcrnenr  unb  einem  Sigc- 
aouBcmeur  übertragen,  welche  alle  Bier  gafire  Dom 

Bolle  gewählt  werben.  Sie  gelefigebtnbe  ©ewalt  be- 
liebt au«  einem  Senat  unb  einem  $)nu8  ber  Sepra- 

fentanten.  Sic  38  Senatoren  werben  auf  4   gahrt 

gewählt,  bic  100  SRepräfentantcn  auf  2   gahre,  bic 

iH\d)tcr  auf  2   —   8   gahre.  gn  ben  Senat  ber  Union 
entfenbet  .Vf.  2,  in  ba«  Mepräfentantenbau«  11  SRit* 
alicbcr,  bei  ber  Bräfibentenwahl  hat  e«  9   Stimmen, 

ijingctcilt  wirb  Ä.  in  1 19  ©raffthaften ;   Jmuptftabt  ift 

grnnffort,  ba«  aber  hinter  fiotti«DiIle,  ßonington, 

Mewport,  Ocrington  an  ©ebeutung  jurüdlritt.  Sie 

ginanjcn  finb  wohlgeorbnet.  Sic  Sinnahnten  be« 
Staate«  betrugen  1890:  8,696,983,  bie  ?Ut«gnbcn 
8,388.509  Soll.  Sn«  bewegliche  unb  unbewegliche 

©erwögen  würbe  auf  1,172,232,313  Soll,  gcfcfeäbt, 
wonon  150,733,282  Soll,  aufß  ifenbnbnen  u.  Selegra- 
pbeu  entfielen.  Sie  öffentliche  Sdiulbbetrug  19,432.885 
Soll.,  wonon  1,671,133  auf  ben  Staat,  5,712,463 

auf  bic  fflrnffcbnftcn.  11,880,417  Soll,  auf  bte  Stäbte 

entfielen. 
Grit  1754  entbedte  man  bie  SRünbung  be«  gluffe« 

ft.,  ber  bem  Staate  ben  Manien  gab.  Serfelbe  foH 

-blutiger  glufi-  bebeuteu  unb  au  bie  ftämpfc  er- 

innern, welche  bort  jWifchen  gnbinnern  unb  '-Weißen 
ftattfanben.  Rlnbrc  beuten  ifin  (ftan-tud-ce)  al«  -Sianb 
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bfi  grünen  Sfiofird*,  nach  einer  hoben,  fcbilfartigen 

fSenje  (Arundinaria  macrosperma),  welche  ilntt 
®raied  ungeheure  -stredcn  bei  ©obend  bebcdtc.  Xurdi 

einen  inbifdjen  iränblcr,  John  orinlnl) ,   auf  bic 

Snuhtbarfeit  jener  ©tgcitb  anftncrtinm  gemacht.  un* 

lentnbnt  176«  Cberft  ©oon  eine  ßrforiebung  beriet« 
ben;  bie  Grpebition  nmrbc  aber  boii  ben  ̂ ribinnem 
überfallen .   unb  ©oon  allein  enttarn  bctit  lobe  uttb 

Dcrweilte  bid  1771  gleidt  einent  ©infiebler  in  ber 

Sfilbnii.  1775  tieft  er  Heb  bnrauf  mit  nod)  fünf  an» 
bent  Samilicn  int  heutigen  ft.  nieber.  Sic  erbauten 

an  bem  Ufer  bei  gluffei  ein  gort,  welchem  fic  ben 

Kamen  ©oondborough  gaben,  unb  faben  bic 9?ic» 

bertaifung  oott  Jafjr  ju  3nbt  tnndn'en.  1777  bilbetc 
iie  bereit!  einen  eignen  ttnnton  unb  1782  einen  Xi- 

ftrilt  ©irginiad.  178«  löfte  ft.  ben  ©erbanb  mit  ©ir* 
gtnia,  bte  Jremtung  nmrb  1790  nom  Songreft  aner« 
tannt  unb  1792  ft.  ald  eigner  Staat  in  bie  Union 

aufgcnontmen.  Xie  cingebomen  ^nbianer  mürben 

Bon  1778—1830  gröfttenteild  über  ben  ©tiifiiüppi 

unb  nad)  Sübett  gebriingt,  ben  .•furüdgebliebencn 
taufte  man  itjrc  Sänbercictt  ab.  ©äbrenbbed  ameri 

(atmehen  ©ürgerfrieged  blieb  ft.  ber  Union  treu.  Xod) 

mürbe  ed  1861  unb  18«2  jeitroeife  Bon  ben  ftonföbe« 

rienen  be'eftt,  unb  bie  ©eDölferung  mar  fomobl  gegen 
bie  Aufhebung  ber  Sflaoerei  nie)  uamentlid)  gegen  bic 

Grteilung  bei  Stimmrechte  an  bie  'Jfeger.  Xer  foacn. 
ftuflur  .©lan  (f.  b.)  trieb  nnmentltdi  in  ft.  fein  Un» 

rneien.  ©gl.  ©   onnctlp,  Story  ofK.  (Bofton  1892). 

ftcntutft)  '.Hi  Ber,  Stuft  im  norbatnerifan.  Staat 
Sentuctt) .   entilebt  aud  ber  ©creinigitng  ber  in  bett 

Sumberlanbhergen  entfpmigenben  9fortb  ■ .   ©libblc* 
unb  South  Sott,  roirb  bei  Srontfort  nuf  130  km  für 

Tampfec  febiffbar  unb  münbet,  416  km  lang,  bei 
ßarrolton  in  ben  Ohio. 

ScntneftifdKr  ftaffccbanm,  f.  Gynmocliulus. 

St cu tti.  Stabt  in  Maligen,  ©cjirldf).  ©iala,  an  ber 

Sola  unb  ber  Sinie  ©icIift-SnlmarBa  ber  Korbbabn, 
mü  ©ejirtdgencbt.  jroci  fttöftem,  Xentmal  bei  1390 

hier  gehonten  heil.  Gantiud,  ©rofeffort  an  ber  Sra« 
lauer  UniDerfität,  Xucbfahriten ,   ©erherei  unb  (two) 

4033  (als  ©euteinbe  5235)  poln.  Einwohnern. 

Sengingen,  Stabt  im  bab.  ftrciä  Sreibura,  Amt 

Stnmenbingcn,  an  ber  64  unb  an  ber  2inie  ©Jann» 

beim-ftonftant  ber  ©abifeben  Staatobahn,  hot  eine 

tath.  ©farrfirebe,  ein  Sfealprogbmnaiiunt,  eine  ftreid* 
baudbaltungdidiule.  ein  Amtsgericht,  Sanbileinbriicbe, 

tabald«  unb  .^itbotienbmi ,   Seibcnwinberci,  Siegen* 
iihtrm«  unb  ̂ igarrenfahrifotion.  Xampffägemiimen 
unb  (18*0)2570  ©inw..  baDon  205  ©Dnngeicidje  unb 
30  Juben.  Xabci bab ©fineralbab ft tmhalbett mit 

tnbifferenter  CuetTe.  ft.  ift  feit  1249  Stabt  unb  ge- 
hörte  juin  Sreidgau. 

fteofuf  <|ur.  rietst),  Stabt  im  norbatnerifan.  Staat 
3own.  am  Sufi  ber  untern  StronifdjneUeu  (Lower 

Rapids)  bed  ©ftiiimppi,  ber  bis  ju  ihr  für  groftc 
Xampfcr  febiffbar  ift,  unb  an  ber  ©fiinbung  bed  Xe« 

ffiouied,  jurn  gröftten  Xeil  aut  hoben,  (teilen  Stuft* 
uiem  gelegen,  nt  ein  wichtiger  ©abnfnotenpuntt,  bat 
eine  mebigttiiehe  Schule  bed  Staate«),  ©iiengicftcrci, 

©rauerci.  ©fühlen,  große  Slcifdwerpocfungdanftalten, 
garten  ©roftbnnbel  unb  uw*»  14,101  ©int». 

Stcoo,  ftqtlnbcnmfcl,  f.  »ca. 
Septr,  f.  Köper. 

Slepballinia  cftepbalonia.  ital.  Ecfalonin), 

nS6it  ftorfu  bte  gröftte  unb  michtigftc  ber  3oniid>en 
Smtln,  liegt  bem  ©otf  non  ©aträ  gegenüber,  nur 

burd)  eme  fdjmale  ©iecrenge  oon  i)tf)ntn  getrennt,  j 

—   ftcpl)aUittia. 

1   füblich  Pon  Senfad  unb  nörblid)  oott  jätete,  umfaftt 
«89  qkm  ( 1 2,5  C®i.)  mit  eins«)  89,73«  ©ittro.  unb 
bitbet  mit  einigen  anliegenben  Jnfeln  ( barttntcr  Jtbafn) 

einen  griedjifdjcn  9fomoS  Bon  815  qkm  (14, t«  C©!.) 
Stächcninbalt  unb  ntil  (isst»  80,178  ©inw.  ft.  wirb 

uon  9iS.  ttad)  30.  tunt  bem  ©ebirge  ©fegalo  ©utta 

bttreh-, ogen.  befien  bödiftcr  ©unFt,  ber  ©c'egad  Sorod 
ober  amife  Ainod,  1620  m   S>öbc  erreicht,  ©in  ihm 

bfttich  pnrallet  laufenber  Z»g  gipfelt  im  Hoflint  Siachi 
(1100  m).  ©eibc  beiteben  nu-<  ftatf  (fiteibeformntion). 
Xce  ilage  uttb  4>öhe  bed  ©ebirged  Perleiht  bem  ftlinta 
ttoft  ber  2Rilbe,  bic  ed  im  allgemeinen  iftnrnftcrificrt, 
Dielen  ffledtfcl;  befonberd  faßen  im  JfoDcmhet,  Xe* 

ternber  unb  Scbruar  häufige  uttb  flnrfc  ©cgcngiiiie. 
©on  ben  Bielen  ©ulen  unb  ©nien  ber  Jinfcl  finb  bic 

Bon  Argoftoli  (2iDobi>©uien,  faft  14  km  lang)  unb 
Same  bie  größten.  Sinne  hm  ft.  nicht,  nur  wenige 

permanente  ©äche  unb  jahlreidierc  Cuellen  unmittel* 
bar  am  ©feere.  Xer  ©oben  ift  (ehr  fruchtbar,  tiament* 

lieh  in  bem  Xertiärgebiet  ju  beiben  Seiten  bed  Oinabi* 
©uiend ;   ieboch  hat  gerabe  bied  ©ebiet  dou  ©rbbeben 

Biel  ju  leiben.  Xer  Steift  ber  Bewohner  hat  jebed  brauch- 
bare Slwftfwn  ber  Snfel  angebaut  unb  bie  Abhänge 

burch  Xerraffen  Berbefjert.  ©fein  gewinnt  etwa«  CI 
unb  Diel  Sein,  weniger  ©etreibc bad  im  Altertum 

überwog;  iiauptprotmft  aber  für  bic  lebhafte  Aud* 
fuhr  finb  bie  ftorintlieu  (1887:  ll,i  ©fill.  kg;),  welche 

feit  bem  18.  Jlahrl).  angebaut  werben,  befonberd  auf 

ber  $>albinfel  oott  L'irttri  gebeilien  uttb  jumcift  nath 
Belgien,  ben  Aicberimiben  unb  Xeutfchlanb  gehen. 

Riegen*  unb  Schafherbcn  finb  in  jiemlidter  An,;ahl 
Borhanben.  Xer  SdhiffdBerfehr  heltef  fid)  1892  auf 
456  einlaufenbe  Schiffe  Bott  252.853  Xon.  uttb  452 

atidlaufenbe  Don  232,302  X.  Xje  Atidfufjr  (nnmcnt* 
lieh  ftorinthen,  bann  Sein,  CD  bewertete  1892: 

4.1  SKill.  Xradmteu.  bie  ©infuhr  (©etreibe  audSfuft* 
Ianb,  Saffee,  .ittder,  twl|  aud  Cftencith*  Ungarn, 
©Janufafturwaren  unb  Südie  aud  Wroftbrilomticn) 

3,7  ©fid.  Xrachmen.  Xic  ©inwohner  finb,  Don  wem* 

aen  Audlänbern  ahgefehen,  ©riechen.  Dort  re  (fliehe 
Seeleute  unb  ftrieger.  Sinben  fic  leinen  genügettben 

©rwerb,  fo  gehen  fie  jur  Smtejeit  nach  bem  ©elo* 
ponned,  sott  too  fie  itatt  bed  2ohncd  gewöhnlich  Be- 

treibe unb  anbre  Sehendmittel  beimbringen.  Xie 

Srauen  beftcllen  bad  Selb,  Derfertigen  Xöpfe  unb  Öl« 
früge  fowie  ©auntwollwarcn  u.  Xeppichc  aud  rauhen 

Ziegenhaaren,  ft.  iil  Siß  eined  heutfehen  ©ijefonfuld. 
.Viaiiptflabt  ber  an  Straften  (344  km)  reichen  Jiniel 

ift  A   r   g   0   ft  0 1   i   (f.  b.)  am  CiDabi*©feerhufen.  An  bem* 
ielhen  liegt  Sijruri  (f.  b.)  unb  an  bet  9forbmeitfüile 
Affod  mit  Dcnegamidjem  ßaftell.  Aud  ber  ©lanj* 
jeit  ber  3nfel  im  Altertum  ift,  ©fauertrünuner  dou 
ftaftellett  unb  Bon  ben  Bier  unten  genannten  Släbtcit 
auögenontmcn,  liichtd  auf  lind  gpfommen. 

Xad  jcftige  ft.  hieß  in  filleftcr  Zeit  Same  ober 
Santod,  ipätcr  ftephatlenia,  bie  ©inwohner  fte« 
phnllettcr.  Xic  bebeutenbften  Stähle  im  Altertum 
waren  ©ale,  ftranc,  Same  uttb  ©ronnoi  (f.  b.). 

Zu  einer  bebeutenben  Stolle  erhob  fich  ft.  in  ber  alten 
(öeicbidjtc  nie.  3m  5.  3nhrh.  b.  ©hr.  fdtloft  cd  fief)  beut 
Aihenifchcn  Secbunb,  im  3.  Jnbrft.  bem  Atolifchen 
©unb  an.  ©f.  SulDiud  unterwarf  ft.  189  ben  3fömcnt, 

bic  ed  mit  ber  römiidien  ©roDinj  Gpirud  Bereinigten. 

Sei  ber  Xeilung  bed  römiiehen  Sfeiched  (am  ft.  jum 
oftrömifchen  9fcid),  befreite  (ich  aber  unb  ftetlle  fid) 
unter  ben  Stirnen  Bott  Achain.  An  bic  ©citcjinncr 

laut  ft.  1224  burch  ©ajo,  ben  bamaligcn  Sierra  ber 

3ttfel,  ald  ©efdicnl.  1479  eroberten  cd  bie  Xürlcn 

4* 
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imb  »crpflnnjtcti  bic  Einwohner  und)  ftonftantinopel. 
Ter  Sctiejinnct  Vlntonio  befreite  jroar  ft.  »on  feinen 

Reinigern,  aber  bie  'Bcncjinncr  gnben  ben  lüden  bic 
fjnfcl  jurüd.  VI m   24.  SRai  1500  nnbm  eine  fpattiid)- 
»enegianifepe  Wottc  ft. ;   als  bie  Jjnfel  1 57 1   einer  nennt 

Bliinberung  feilend  ber  Xtirfcn  erlng,  würbe  1595 

bie  ifeftung  SlffoS  als  ftuflucptSort  für  bic  Einwohner 
gebnut.  ;fcrftbrenbc  Erbcricpüttcnutgm  trafen  bic 

faicl  1756  unb  1767.  VII«  1797  Bcnebig  unter 

öfterrciepifcpe  .'pcrrtdjnft  fam,  würbe  ft.  juerjt  »on 
ben  Branjofcn,  bmtn  »on  beit  Siuffen  erobert.  1807 
warb  cs  ber  fanifepcn  Sfepubtil  cinoerleibt,  1809  »on 

ben  Englänbertt  belebt  unb  1815  mit  bet  fanifchcn 

Sicpublit  unter  britiidteit  Setup  gcfleHt.  1863  aber 
mit  bem  ftönigrciep  ©ricdteiilanb  oercinigt.  Sgl. 
SSiebel,  Tic  3nfel  ftcpbnlonia  unb  bic  9Reermüp(en 

bon  Vlrgoftoli  (fentnb.  18731;  B   n   r   t   f   cp ,   ftepbaUenia 

unb  fabata  (ErgänaungSpeft  Sfr.  98  ju  >   BetcrmannS 
Slfitteilungen* ,   1890). 

ftepbaloebion,  f.  Gefallt. 
ilcppalonia,  fpäte  »form  bcS  antifen  S? amen« 

ftepbaUenia,  f.  ScpbaHinia. 

fleppäloS  (EcppaluS),  attifiper  .faroS,  Sohn 
bcS  öcrittes  unb  ber  .fterfe  ober  bcS  Xeion  (XcioncuSf 

unb  ber  Xiontebe,  war  ber  Wcmnbl  ber  Brotris,  bes 

attifdjeu  SönigS  ErecptpeuS  Tochter,  warb  »on  EoS, 
weltbc  ibn  liebte  unb  aud)  raubte,  mit  ber  Wabe,  fid) 

beliebig  »erwnnbeln  ju  lonnen,  befdjenlt  unb  bemipte 
bicfelbe,  um  bie  Treue  feiner  (Sattin  tu  prüfen,  Bro- 
Irid  beftanb  bie  Brobe  nid)t,f!ob,  »erftoften,  nadt  ftretn 
jur  Vlrtemis  unb  erbielt  »on  biefer  ober  »on  SRittos 
einen  tpunb  (CnilapS)  unb  einen  fagbfpeer,  welchen 

beiben  lein  VBilb  entging.  Sieber  mit  ihrem  (Semabl 

»erföbut,  fcpenlte  fie  ihm  jene  Sunbergaben.  Später 
ein  SiebeSnerpältniS  beSjelbcn  mit  Eos  »ermuteub, 

fdjlicp  fie  ihm  auf  ber  fagb  nadi  unb  würbe,  ba  ft. 
aus  betn  Siaufcpen  auf  ein  VBilb  fdjloft,  »on  bem  nie 

fcblcnben  Speer  getötet.  Xttrd)  ben  Vlreopag  ju  ewi- 

ger Bcrhantiung  oerurtcilt,  nahm  ft.  an  bem  (füge 
ber  Xbebancr  gegen  bie  Xaphter  teil,  erhielt  bafiir  bic 

fjnfcl  XappoS,  meldje  er  ftepbaUenia  nannte,  ftiftete 

am  Borgebirge  Ceulatas  bem  Vlpollott  ein  Stciligtum 

unb  ftürjte  ftdt  »om  fallen  ins  SDfeer.  Er  ift  ber 

tperos  beS  attifehen  Xemos  ftephale  u.  ber  Stamm- 
»ater  be«  ©efepteebts  ber  ftephaliben.  Seine  Ver- 

folgung unb  Entführung  burdt  Eos  finbet  fid)  and) 
in  einigen  ftunftwerten  bargefteUt. 

Jlcppcnen,  aller  Siatue  ber  Vithiopen. 

fieppeus,  nach  grieep.  SRptpuS  l)ffönia  »on  Jegea. 
Sohn  beS  VllcoS.  fiel  alSSunbcSgenoffe  bes  iperatles 

famt  feinen  20  Söhnen  im  ftnntpfe  gegen  öippotoon 

»on  Sparta.  —   2)  Sntcr  ber  Vlitbremcbn  (f.  b.). 
Stepltir,  f.  Scftr. 

ftcphiföbotos,  ber  altere,  auS  Vlthcn,  gried). 

Bilbpaucr  ber  attifehen  Sdjule,  um  400  —370  ».  Epr. 

btübcnb,  wahrfeheinltch  Batet  mtb  üehrer  be«  Brari- 
teleS,  fd)uf  faft  nuSicpliefelicp  ©ötterbilbcc  in  Erj  unb 

Warmer  unb  eine  ber  neun  auf  bem  velilon  nufgc* 
flellten  SRufcn.  Sion  feiner  Eirene  (BricbcnSgöttm) 
mit  bettt  jungen  BlutoS  cfRcicptum)  auf  bem  Sinne, 

bie  auf  ber  Slgora  in  Silben  ftanb,  finbet  fid)  eine 

treffliche  (früher  Sfcttf otfjea  mit  bem  BalepoSInabcn 

genannte)  Warmortopic  in  ber  CSIpptothel  gu  Wü li- 

ehen, bie  mit  bem  groftartigen  Stil  bes  BhctbiaS  eine 
befonbetc  fanigfat  »erbittbet  (f.  Tafel  -Bilbpauer- 

lunft  U*.  Big.  5).  -   Sind)  ber  Sohn  bes  fßrariteles, 
ft.  ber  jüngere,  war  ein  in  Erj-  unb  Biarmor- 
arbeiten  bebeutenber  ftiinftler. 

ftcphifoS  (ftephiffoS.  Int.  EcppiffuS),  Sinntc 
jweier  Blüffe  im  alten  Slttifa.  Ter  eine  bcrfclbcn 
(jeet  SarantnporoS)  lommt  »om  ftitpäron  herab 

unb  münbet  öjtlid)  »on  Eleuftö ;   berattbre  (jept  Bo* 

boniphti)  entfpringt  auf  betn  $entetifon  unb  'Bar- 
nes unb  ftrömt  bttrep  bie  $ebiaS  weftlicp  bet  Sltpen 

uoriibcr.  Ein  britter  ft.  (jept  SR aoroneron)  bttreb- 

fliefet  Bholis  unb  Ööotien  unb  münbete  in  ben  fto- 
paisfee.  aus  bent  er  burd)  untcrirbifcpc  Slbflüifc  (fta- 

tabotbreni  feinen  '.lusgang  fanb.  Vlttcp  'Bcrioni- 
filation  biefer  Blüffe;  ber  attijepe  ft.  ift  am  SBeftgiebel 
bes  'Barthenoit  bargefteUt. 

Sepler,  floh  nnttef,  ber  Entbeder  ber  ©etepe 

ber  (Blattclenbcmegung ,   geb.  27.  Xej.  1571  ju  Seil 
ber  Stabt  in  SSürttemberg  als  Spröplittg  bed  perab- 
gelotumenen  fepwäbifcben  SlbelSgcfcPlccbts  berftappcl, 

geft.  15.  Sfou.  1630  in  SegcnSburg,  befuepte  feit  1584 

bie  ftlofterfcpule  ju  Slbelberg,  feit  1586  bic  ju  SRaul» 
brottn  unb  ftubierte  feit  1589  in  Tübingen  Xbcologtc. 

SJefentlicben  Einflup  auf  fein  fpätereö  Sieben  übte 

hier  SRäftiin  (f.  b.),  »on  bem  er  bic  erite  ftenntniä  bec 

Sopernilanifcpcn  Sehre  erhielt.  Ta  feine  »om  ortpo* 
bojett  Togma  abweiepettben  religiöfen  Slttficpten  ipnt 

eine  SlnfteUung  im  ftrrdicttbienft  tn  SSürttemberg  er- 

fcpmcrteu,  napm  ec  bie  SteUe  eines  CanbitbaftSmatpe- 
matiluS  ber  proteftantiiepen  Stänbe  »on  Steiermar! 

att,  mit  wcldjer  baS  Schrämt  für  SJIatpematil  unb 

SRornl  am  S!ro»in;ialgpmnanum  in  ©ra.j  »erbunben 

War.  Säprenb  er  hier"  burd)  bnö  Eintreften  »erfepie- bencr  Broppcjeiuttgen,  bie  er,  nach  ber  Sitte  ber 

.■feit,  bem  »on  ibm  »eröffcntlicpten  ftalenbcr  beigege- 
ben, bei  ber  geoften  SRcnge  rafd)  in  ben  Stuf  eines 

erften  SIftrologen  tarn,  begninbete  er  gleipjeitig  feinen 

Wijfentcpaftlupen  Stuf  burd)  baS  1596  unter  bem  Ti- 

tel: -I’rodromas  dissertationnm  cosmopraphica- 
rutn,  continens  mysterinm  cosmograpliieum  de 

admirabili  proportione  coelestium  orbinm  etc.« 

»cröffeutticptc  tiefftnnige  SScrl ,   in  welchem  er  juerft 

ben  wiibrenb  feines  ganjen  Bebens  »on  ipm  iefigepol- 
tenen  ©cbanlctt  cntwidclte,  bafi  in  unfernt  Blanden- 

fpftem  eine  beftimmte  iiarmonie  nachweisbar  fein 

ntflffe.  ftnsbefonberc  fudne  er  piec  mit  Bulfe  ber  re- 

gulären ftörper  (ogl.  'Boltjfbm  bie  Brägen  311  beant- 
worten, warum  cS  nur  bic  feihS  bamats  belanntcn 

'Blanden  gebe,  unb  welchem  ©efep  ipre  Entfernungen 
folgen.  Xu  cd)  biefeS  SSerf  würbe  ft.  mit  Tpcto  Slrnhe 
belannt,  unb  als  nun  bureb  bic  Slufhebung  ber  8icli- 

gionSfteipeit  in  Steiermnrl  (1598)  bie  Steilung  Hcp- 
iers  in  Wraj  eine  fcpwicrige  geworben,  fotgle  er  1600 
einer  Einlabuttg  BrnbeS,  ber  tpn  als  ©ebilfen  nach 

'Brctg  rief.  Sind)  Brahes  Tobe  1601  würbe  ft‘.  SRatpe- 
matituS  unb  Siofnftronom  beS  ftaiferS  Subotf  II.  unb 

patte  nun  »or  aUetn  bie  Bcrecpmtng  neuer  Blanden- 
tafeln  mit  Bcnupung  bcS  »on  Brnhc  gefammetlen 
BeobadjtiingsmaterialS  ju  beforgen.  ft.  unteduepte 

junädift  bie  'Bewegung  beS  Blancten  SRarS;  gernbe 
biefen  Blanden,  berffen  Bahn  eine  jiemlid)  bebeutenbe 

Ejsentrijität  befipt,  patte  Brahe  iepr  genau  beobach- 
tet, unb  bnburtp  war  ft.  in  ben  Stcmb  gejept.  bic  ©e- 

fepe  feiner  Slewegung  ju  ermitteln.  Sind)  jablreicpcn. 
aufterorbentlid)  müpfamen  Beducpcn  fanb  er  enblid) 
bie  beiben  erften  ber  nach  ipm  benannten  öeiepe  ber 

Blnnetenbewcgung  (f.  Blatteten),  bie  er  1609  in  feinem 

Wmiptmcrt  »Astroaomia  nova,  seu  Physica  cocles- 
tia  tradita  commeutanis  de  motibus  atellae  Mar- 

tis«  (Brng)  »eröffentlicbte.  ,'fwci  fahre  fpätcr  er- 
fdtien  feine  »Dioptrice«  (VlugSb.),  welche  eine  Theorie 
ber  Bittfen  unb  bie  Brinjipien  bcS  aflronomifcpen 
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gentraSrs  enthält.  Jn.jlDiidten  geftnlteten  fich  bic 

äuBeni  Serbaltmiie  Sleplets  febr  trübe:  ju  ber  Weib* 
not,  in  bic  er  geraten,  mcii  bic  taiferlidie  fiaffe  ifjm 

innen  ©ebalt  nie  regelmäßig  nubjatjlcn  lonnte,  ge* 
feilte  iitti  nodf  ber  Serluft  non  5vrau  unb  Sfinb,  tnb* 
lidl  Sie  Abfeßttng  bes  ttniiers  Siubotf  II.,  ber  1611 
ieine SBürben  feinem  ©ruberSIRatlbiaS  abtreten  mußte. 
Unter  biefen  llmitänben  trat  S.  in  bie  3)icnfte  ber 

rberbiterrenbifeben  Sanbftänbe  unb  liebelte  1612  nach 

Siubolt'S  II.  lobe  nach  8tnj  über,  um  an  ber  bortigen 
Sanbfcbaftäidjitle  Diatljeutatit  ju  lebten,  bie  SanbcS* 
aumabme  ju  reuibicrcn  unb  feine  ©Inndentafeln  ju 

Mlleuben.  ©ei  allen  biefen  "Arbeiten  bebiclt  ec  baS 

.•fiel,  roeldjcS  er  (ich  in  feinem  •Mysterium  cosmo- 
graphicum«  gefteUt,  unberrütft  Bor  Augen  unb  fudite 

msbei.  eine  Schiebung  jmifcbeii  ben  Weüöroinbiglcitcn 
ober  Umlaufe, leiten  ber  ©landen  aufjufinben.  Tic 

ntannigfadnien  Scrftnbc  mürben  gemacht  unb  fclbft 

bie  banuontid)cn  ©crbiiltniffe  nad)  ©Seife  ber  ©ptba* 

goreer  mit  berange, sogen;  io  motlte  SV.  gefuttben  ba* 

ben.  baii  lieb  bie  ©eübmmbigteitcn  im  Aphel  unb  ©c- 
nbet  beim  Saturn  unb  Jupiter  mie  4:5,  beim  ©iarts 

aber  mie2 : 3   oerbalten.  cntfpreebcnb  beit  SebtDtngungci- 

jabten  bei  ber  großen  Xer.s  unb  Cuinte,  unb  bnrciuS 
ftbloß  er  nun ,   baS  jeber  ©lanet  in  feiner  ©aljn  ein 

mufifalifcbeS  Jntcruall  burdilaufe,  tt.bgl.  Gnblidt,  im 

Siiir)  1618,  tarn  er  auf  bas  rillige  Wefeß,  unb  15. 
3Kai  nmr  baefelbe,  nad)  ©efeitigung  eines  Aecben* 
fchlcts,  feftgeftellt.  TnSfelbe  mürbe  alb  baS  brittc  ber 

brei  Wefcßc  ber  ©lanetenbemegung  1619  in 
ber  Schrift  •Harmonices  mundi  libri  V«  uerbffent* 

licht.  Aadtbetn  St.  1620  u.  1621  längere  fjeit  in  feiner 
.yicintat  oerroeilt  batte,  um  feiner  in  einen  perenpro* 

jeß  oerwiffelten  hochbejahrten  'Ämter  bcipifteben, 
unb  1622  com  flnifer  ftcrbitionb  II.  nad)  längerm 
.fbgem  in  feinem  Amt  alb  taiferlidjcr  SRatbetnntiluS 

beitätigt  roorben  mar,  DoHenbete  ec  bic  neuen  ©la* 
neten tafeln,  feinem  ©iSntter  Siubolf  II.  ju  Gbrcn 

-Tabulai'  Rndolphinae«  genannt,  beten  Trtirf  aber 
bet  ber  Sccre  ber  taiferlidieit  Staffen  nur  langfam  bor* 
fdtritt  unb  erft  1627  im  Ulm  oolleitbet  mttrbe,  roobin 

ftdi  8.  roegen  ber  nun  audj  in  Cbcrbfterreitb  einge* 

tretenen  ©roteitantcnocrfolgung  jurüdgejogen  hatte. 
Tie  äufcern  ©erpältniffe  SlcplerS  mnrctt  injtoifcben 
nadt  mie  Dor  brüdenbe  geblieben.  fttadjbem  er  bie 

laäertidte  £iortaiumer  oergeblitb  um  Auijablung  fei* 
rter  auf  12,000  ©ulben  angeroadifencn  WcboltSriid* 

ftdnbe  gebrängt  batte,  mürbe  ec  Dont  Staifcr  an  Sal- 
lenfletn  Derroiefen  unb  ging  bcs  halb  ju  biefent  1628 
noch  Sagau.  Allein  ©JaUcnfteitt  hieß  8.  roobl  alb 
flitrologcn  milllommeti.  oerhalf  ihm  aber  nicht  ,su 

feiner  jforberung.  unb  fo  cntfdjloß  fid)  Ä.,  naepbem 
er  eine  ihm  angebotene  ©rofeffur  juSRoftod  abgelehnt, 

rat  öerbit  1630  über  Setppq  nad)  fSegenbburg  ju 
retten,  um  bort  auf  bem  AeicbStng  feine  Anfprücbe 

geltenb  ju  utadtcit.  .yiier  langte  er  9.  9fou.  an,  erlag 

aber  nach  wenigen  lagen  beit  Anitrengungen  bet 

Üieiie.  Ter  Nitrit  non  Talberg  ließ  ihm  1808  ju  3ie 
genöburg  ein  ©tonument  feßett;  1870  warb  ihm  ein 
toltbes  itjott  svrelingt  aud)  in  SBcil  erridjtet.  Sott 

itinen  Schriften  ftno  nodt  su  ermahnen:  »Ad  Vitel- 

lionem  paralipontena,  qnibns  astrouomiae  pars  op- 

tica traditur-  (Granit.  1604);  »Ephemerides  novae 

mutuum  coelcstimn«  (Sin, 5 1616);  »Epitomes  astro- 

tt-  miae  t ’opernieanae  libri  I— VII«  (Sinj  u.  pfrnttlf. 
1618—22);  »De  cometis  libelli  III«  (AugSb.  1619 
—20);  »Somninm,  s.  Opns  posthumum  de  astro- 
nomia  sublnnari«  (Sagau  u.  ftranlf.  1634).  Tie 

Verausgabe  feinet  ungebrudten  Serie  unternahm 
£>nnfd)  ;u  Anfang  beS  18.  Jabrl). .   hoch  erfchicn  Don 

ben  in  Ausitdü  geftclltcn  20  goliobänbeii  nur  ein 

einjiger;  »Stcplero  ©riefe«  (1718),  unb  bie  ©(01111- 
ftripie  mürben  1778  uott  ber  Staiferin  Slatljarina  II. 

uott  Siußlanb  angelauft,  ber  Afabemie  jitSt©eter8« 

bürg  gefdtenlt  unb  befinbett  ftd)  jept  auf  ber  Stern* 
martc  .pt  ©ulloma.  Ginc  Dorjügüche  Wciamtnuägabe 
uott  SVeplerd  Stierten  lieferte  Srtfd)  Orantf.  1858— 
1872,  8   ©be.);  bie  barin  nicht  enthaltene  SVorrefpott* 

benj  ntit  ftermart  b.  Sjohenbitrg  gab  Attfthüß  in  ben 

Sißungäberichten  ber  öbhmifthcn  ©eictl|'<haft  ber 

SSln'enfdmft  heraus  (©rag  1886).  Sgl.  d.  ©reit* 
f   ch  ro  e   r   t ,   Johann  Stehlers  Scheu  unb  ©.Inlett  (Stuttg. 
1831);  ©remfter,  Lives  of  Galileo, Tycho  de  Uralte 

and  K.  (8.  Aufl..  Sonb.  1874);  JReitlinger,  9(eu» 

mann  u.W  mit  er,  Jofutepler  (Stuttg.  1 868) ;   A   p   e   1 1, 
,   Joh-  ÄeplerS  aflrottomifche  98eltanfid)t  (Seipj.  1849); 
£>.  ©(üller,  Tie  Stepierfthcn  Weicßc  (©rntntfthro. 
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 ©öbel,  ühcrSVeplcrS  aftronomifche  sinfthau» 

iiiigeu  
(Jialle  

1872);  
0.  ipoStier.  

Tßcfao  
©rohe  

unb 
SV.  tn  ©rag  

(©rag  
1872);  

TDorSft),  

SetteS  
über  

st. 
(baf.  

1880);  
Seh  

tiflcr,  
Job-  

SV.  unb  
bie  großen  

lireb* liehen  
Streitfragen  

feiner  
,3eit  

(©rag  
1888);  

©litt« 
tber,  

Job- 
SV.  u.  ber  IcUurifth  

lo-jirtifthcSiagneliSnutS 

(in  
©ettds  

»©eographifdtcit  

Abhanbluitgett*.  

©b.  
3, 

SSictt  
1888);  

fcer,),  
Sleplete  

Aftrologic  

(baf.  
1895). fteplcrfdie  (defeße,  |.  ©laitetcu. 

StcplerfrticS  ©roblcm ,   bie  Don  ficpler  in  ber 
»Astronomia  nova«  geftelllc  Aufgabe,  bcn  Ctl  eines 

©landen  in  feiner  ©aljn  für  jebeit  Augenblid  anju* 

gehen,  meint  bie  ©ahn  unb  bie  .-feit  bcs  TurehgangeS 

burth  baS  ©eriljel  gegeben  fittb.  Tiefe  Aufgabe  lammt 
im  roefeniltdicn  barattf  hinaus,  aus  ber  mittlem  Ano* 
malie  (f.  Stnomatici  eine«  ©landen  bie  cjr.jcntrifcbe  ju 

berethtten,  unb  führt  auf  bie  Attflöfung  ber  franfeen* 
benten  ölcichung  (SVeplcrfthe  Öleichung) 

E— e   sin  E=M, 

mo  E   bie  epicttirifdte,  Jt  bic  mittlere  Anomalie  unb  e 

bic  Gjycntrijitat  ber  ©laitdenhn[)n  be.)dchnd.  Ta 
bic  Anroenbung  biefer  ©Iciduttig  eine  febr  Didfeilige 

:   ift,  fo  hat  man  über  120  ©idhoben  ju  ihrer  Auf* 

Ibfung  mittels  'Näherungen  aufgcflcUt  unb  befottbere 
StilfStafdn  hierfür  herethnd.  Sgl.  Aftranb,  Jpilfö* 
tafeln  jur  leichten  unb  genauen  Auflöfung  beS  Step» 
letfdien  ©roblemS  (Seipj.  1890). 

Steporfaf,  f.  ̂tmiRidi. 
Stepotaph  (griech  t,  ©rahmal  in  einem  ©arten. 
SlrpptI(Stii  1   Tamenfrift  im  preuß.  Segbej. 

ArttSbcrg,  ÄreiS  Siegen,  nahe  bei  i'tlcheitbad).  an  ber 

Jerttborf  unb  ber  Sinic  ,8reujthal*fiölbe  ber  ©reu* 
Bifdjen  StaatSbahu,  hat  eine  enang.  ©farrlirche,  eine 

iKäbchenerpchtutgSanflalt  mit  Schrcrinnenfcminnr 
unb  <18901  88  (Siutit. 

Steppet,  1)  Sir  ipetirn,  brit.  Abmiral,  gcb.  14. 
Juni  1809  als  jüngerer  Sohn  bcs  Diedett  ©rafett  uott 
Albdnarle,  trat  1822  in  bie  ©(nrine  unb  mttrbe  1829 

Seutnant,  1833  stomntobore,  1837>lapitatt.  'Nnchbem 
er  ruh  im  djinefifchen  Slriege  bon  1842  herborgdban 
hatte,  mürbe  er  im  Oftinbiichen  Archipel  ftationiert, 

wo  ec  jur  AuSroHung  bcs  ©iratenmefcnS  beitrug. 
1855  lommattbiede  er  baS  britifdte  Woidttunbcr  bor 

Sebaftopol,  1856  als  Sonterabmiral  ein  ©efdiroaber 

ittt  Slriege  gegen  (Sbma,  1860  —   67  mar  er  in  bett 
nfriianifdtctt ,   bann  in  ben  tbinefiidien  unb  japanifchen 
©eroätfent  ftatiottierl.  Gr  mttrbe  1864  Sijcabntiral, 

1   1869  Abmiral,  1877  Abtttiral  ber  Jlotie  unb  ließ  lieh 
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1879  in  bcn  Bubeftanb  Bcrfcßeu.  Gr  fchricb:  »Expe- 
dition t«  Borneo«  (Slonb.  1817,  2   Bbe.)  unb  »Visit 

to  the  Indian  Archipel ago«  (bnf.  1853,  2   Bbe.). 
2)  ©corgc  Ihomn«,  ©rnf,  f.  Stlbemarle. 

Jlcpplcr,  Jofepb.  norbamerilan.  3eichner  unb 
gournalift,  geh.  1. gebr.  1838  in  Sien,  geft.  2ü.  gebr. 

1894  in  Bern  'Jlorl.  befucbte  bie  Vlfnbcuiic  ber  bilbnt- 
bcn  Siünftc  in  feien,  burchsog,  nid  fein  Bater  wegen 
feiner  Beteiligung  nn  bem  Vlufftanbc  1848  49  narb 

Vlmerila  geflohen  war,  mit  einem  Bbotographen  ald 
Sicloudicur  Cfterreicb,  lirol  unb  Cberitnlien,  würbe 

bann  Scbaufpieler  unb  ging  1865  nach  Vlmerila,  wo 

er  und)  mancherlei  SeJjicffoIen  brei  Jahre  Inng  nid 
Zeichner  in  bem  BcrlagShau«  non  granf  Sedlie  (f.  b.) 
wirlte.  Heil  VI.  Hdmmrgimnn  griinbete  er  bann  bie 

bumoriftifd) * faltrifcbe  Sodfenfcbrift  »Bnd«,  bnd  erflc 
Blatt,  welche«  in  Vlmerila  mit  farbigen  Jüuitrationen 
erfebien  unb  befonberd  burdi  bie  genialen  3eicbnungen 
Steppler«  einen  beifpiellofen  erfolg  batte,  fo  baß  cd 

frfion  nach  einem  halben  Jahre  zugleich  in  englifdier 

Sprache  beraudfam.  Xer  »Bnd«  übt  auch  einen  be> 
beutenben  politifeben  Ginflufi  and. 

Zf  er,  bei  botan.  Barnen  für  J.  B.  St  er  (öaw(er-), 
engl,  ©ärtner  unb  Bolanitcr.  jribaccen. 

Jlcrabed_,  Stabt,  f.  ßarbair. 
fteraf,  Stabt  im  türf.  Ciijorbanlanb,  am  gleich- 

namigen, in  bad  lote  Biecr  münbenben  ®abi, 

1026  m   ü.  Bi.,  treibt  anfebnlicben  Ssanbel  mit  beit  Be- 

buitien,  bat  eine  proteftnntifebe  Bhffion  unb  5   —   6000 

Cinw.  ('  t   Qbriflen,  */«  Btuglcm).  Xie  ftarl  befeftigte 
Stabt,  welche  bie  Itnrnmaneuitraße  uon  Spricn  und) 

Vlgtjpten  u.  Vlrabien  beberrfebte,  bad  alte  Sttr  Bioab 

(f.’b.),  war  in  ber  ftreu.jfabrerjeit  heftig  umftritttn; fünf  Jahre  bauerte  cd,  ehe  Salabin  1188  bie  oon 

Bainalb  non  GbätiUon  oerteibigte  geftung  bejmang. 
91ocb  wohl  erhalten  ift  bie  mächtige  srreusfabwburg 

außerhalb  ber  bidcu  Siiugmaueru  füblid)  ber  Stabt, 

ebenfo  eine  cbriftlicbe  Stircbe,  jeßt  Bi'ofcbcc.  Seit  Gnbe 

1892  fißt  in  St.  ein  bem  BJuteffarif  bon  Bia' an  unter» 
ftellter  türfiieber  SVaiinafam. 

üterameifod,  f.  Jltben.  S.  58. 

Slernniif  (Sterameutil,  griedi.;  hierin  lafel  »fte» 
ramil«),  löpferfunft  ober  Ihonbilbnerei,  bie  Stunft, 

auälbonfflefäße,  giguren,  Belief«,  «nebeln.  Blatten 
u.  bgl.  betjufteHen.  Uber  bad  babei  ju  beobadjtenbe 
teebntfebe  Berichten  f.  ibomoaren. 

Xie  ©efebiebte  bet  X.  reicht  bid  in  bie  älteiten 

3eiteit  menfd)lid)er  Äultur  jurüd.  gär  ihr  VUter 

Zeugen  unter  anbertn  bie  Bitnbcit  Don  ber  Ercbaffung 
bed  Bicnfcben  and  Ibon  (©eneft«,  Bromctbettd  :c.). 

Xie  Qried)i|'ebc  Sage  lägt  Bialerci  unb  Blaftil  in  ber 
©crl)tatt  be«  lispferd  Butabed  (Xibulnbed)  ju  So« 
rinth  erfunben  werben.  Dem  Erjguß,  wclcben  bie 
uorbiftorifeben  3citen  bereit«  (annten,  mußte  bnd 

formen  unb  Brennen  Bonlhon  boraudgegangen  fein, 
unb  noch  früher  hatte  man  Baufteinc  unb  öaudgerät 
nur  nn  ber  Sonne  hart  werben  Injfcn.  Xie  Xreb- 

feheibe  wirb  febon  auf  äghptifdjeu  Sanbacmülben  nn« 
gewenbet,  unb  Siontcr  oei gleicht  ben  sfunbtans  mit 
beut  Xrtbenber  löpferfcheibc.  XicOmnmentation  ber 

älteften  ©cfäße,  mit  eingeritten  ober  mit  nufgemaiteu 
Bcrticrungen,  geigt  große  übereinftimmung  bei  bcn 
perfd)icbemten  Bölleriebaften :   etnfnebe  Sinnen  unb 

Sünienotrhinbungen .   primitiuc  Baebnbmungcn  uou 

Xier-  unb  Bflangenformen,  währenb  bie  höhere  Stufe 
ber  Gntwidelung  bereite  bie  Sauna  unb  glora  bed  be» 
treffenben  Slanbed  erlernten  leint.  Vlltägpptifcheöcfäßc 
unb  ©ötterbilber  tommen  mit  einer  jtarten,  meift 

ßeramtf. 

blauen  ober  grünen  ffilnfur,  anbre  mit  Weißer  ©lafur 

unb  mehrfarbiger  Bemalung,  noch  anbre  nur  mit  ge» 
geglätteter  Oberfläche  oor.  Xie  Vludgrabungeit  Bon 
JimiDt  x.  haben  Bon  ©anbbeflcibungen  herrührenbe 

3iegtl  mit  mehrfarbigem  Email  übenug  an«  Sficbt  ge« 

förbert  cf.  Intel  »Cniamente  I«  ,   gig.  1-5).  Gp» 
prifebe  Iboiigcfäßc ,   graugelb  mit  brauner  Bialerci. 
erinnern  balb  an  ägpptifcben.  baib  au  Borbcrniiattichcn 

unb  griccbifcbcn  Stil,  weil  Gppcni  ein  ©lieb  ber  Ber« 
mittelung  afiatifeber,  afritanifeber  unb  europnifeber 
SVultur  war  (f.  »Bafeit«  unb  lafel  »Ornamente  I«, 

gig.  18  u.  19).  3U  bf"  älteften  Grjcugnifieu  ber  St. 
gehören  aud)  bie  non  Scblicmann  in  £>iifarlil  (Sroja. 

|.  b.),  Bititcnä  (f.  b.i  unb  Xirpn«  (f.  b.)  gefunbenen 

Ibongcfäße  unb  -Scherben.  Vlm  miebtigiien  ftitb  bie 

griedjifchen  Bafen,  früher  oft  fäljeblid»  etrud» 
tifebe  genannt.  Sie  tommen  in  ben  mannigfaltigsten 

Sonnen  unb  ©roßen  Bor  unb  werben  nach  ihrer  Be- 
ftimmung  in  folgenbe  fünf  Smuptgruppeii  geteilt: 
1)  Borraldgcfäße,  Wie  ber  Pithos.  bad  Bocmfaß, 

baud)ip.  mit  weiter  Öffnung  unb.  Weil  jumfSingrabcn 
in  bie  Grbe  heftimmt,  ohne  Juß,  1   m   unb  mein  hoch; 

ber  Amphorens  (Amphora),  tragbare«  Seingefäß  mit 

jwei  iicuteln  (f.  Xafel  »Bafen«,  gig.  4);  bie  Hydria 
(f.  b.),  ber  Sajferlrug,  mit  jwei  eitgcru  (Cbren)  unb 
einem  weitem  isenlel.  bie  Lagyuos,  bie  Säcinflafcbc, 

bie  auf  bie  lafel  gelegt  würbe;  bie  Lekythos,  bie 

Clflafdje,  non  icblanler  Sorm  unb  engem  $ki(«  unb 

einem  Ssentel  (f.  Infel  »Bafeit«,  gig.  6);  ber  Kothon, 
bie  gelbflafcbe.  2)  Biiftbgefäße:  ber  weite  Krater 

mit  horizontal  angefeßten  .'öcnteln  (f.  lafel  »Baien«, 
gig.  3).  3)  Scböpfgefäße.  4)  Irintgefäße, 
meift  flache  Schalen  mit  unb  ohne  £ien!el ,   wie  bie 

Phiale,  bie  Kylix,  ber  Kantharos,  ber  Skyphos  x. 

5)  Speifegefcbirr.  Seitered  über  bie  Bemalung 
ber  griednidben  Bafen  unb  bie  ©efebiebte  ber  griedii- 
idjen  ©efä&bilbnerei  f.  imSlrtilel  »Bafen«  (mit  itafel). 

VlUe  folcbc©cfäße  finb  gebrannter  Ibon(terra  cotta), 

au«  melcbcm  auch  Bauornamente,  giguren  von  ©öt» 
tern,  Heroen  unb  ©enrefigurett  gebilbet  würben.  lie 
fflräbcritraßen  grieebifeber  Stähle  liefern  fortwährenb 
reiche  guitbe  Bon  lerralotten.  Bähcred  f.  im  Vlrtilcl 

» lerralotten*  (mit  Infel).  lie  geichäpteften  rSmifcben 

Ibongefäße  waren  bie  arretinif  eben  au«  ber  roten 
®rbc  Bon  Vlrrctium  if.  Jlmtiniicbe  OScfäfee). 

Sährenb  im  Vlbenblnnb  in  ben  3eitcn  ber  Bölfer* 
Waitbcrung  aller  «imftbctrieb  auch  auf  biefem  ©ebiet 
erlofcb,  brachten  bie  Vlrabcr  bie  au«  bem  Vlltcrtum 

lebcnbig  gebliebene  Stunft  bed  Emaillieren«  ber  Ibon» 
gefäfie  unb  Ibonplatten  jum  Belltiben  ber  Scinbe 
unb  gußböbeu  nach  Europa.  lie  Biofcbccn  Vtgßp» 

tend,  Bcrfiend  ic.  zeigen  bunt  bemalte  gliefen  mit 
3innglafur,  juin  letl  au«  febr  frühen  3eiten ;   bie 

maunfeben  Bauwerle  in  Spanien  würben  ebenfo  Ber* 

jicrt,  unb  in  Jtalien  abmte  man  fowohl  biefe  Blatten 

(f.  tafel  »Ornamente  111«,  gig.  20)  al«  auch  bie  fpa» 
nijeb-maurifefaen  ©efäfte  (f.  Infel  »Steramil«,  gig.  6) 
und),  bereu  garben  jum  leii  Bictnüglanj  haben. 

Einer  frühen  3eit  (13.  Jahrh.)  gebären  aud)  bie  per» 
fifdien  ober  fogen.  perfifd» « rbobifeben  gapencen  an 

(lafel,  gig.  3).  lie  Jnfcl  Blajorca  febeint  ber  Sta* 
pelplap  für  bie  nach  Jtalien  audgefübrten  hüpano» 
mnurifeben  Ihonwareu  gewefen  ,(u  fein,  woher  bie 

irbenen  ©efüjje  mit  farbiger  Bemalung  unb  3'nngla» 
für  ben  Vlainen  Blajolita  erhalten  haben,  währenb 

bie  gran(ofen  au«  gaenga,  oon  wo  aud  ihnen  bie 
Stenntni«  berartiger  Iponwarcn  jugelommen  ju  fein 

febeütt,  bad  ©ort  Faiencc  mnebten.  Übrigen«  (amen 
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Rcrainif  (®eidnd)tlicbeS,  Srfinbung  beS  BorjcnouS'i. 

bif  gtnlientc  crit  im  15.  gnhrh.  in  ben  Bei©  btt 

jinnglniut;  bis  babin  batten  fit  nur  bic  Blciglnfur, 
welche  bit  ©runbfarbe  bei)  IboneS.burdjfcbeincn  lieft, 

weshalb  man  biefeni  einen  weiften  Überzug  (B  n   g   u   ft  > 
färbe,  engobe)  gab.  gtnnglaiui  haben  bie  SieliefS 

(Jarcl,  gtg.  12),  lüften  tc.  bet  berühmten  gloren* 
nncr  Bilbbauerfamilie  beBa  Bobbia  cf.  b.),  bie  fogen. 
terra  invetriata.  gn  Beinto,  ©ubbio,  Utbino  unb 

anbem  Stabten  entftanb  um  biefelbc  ̂ cit  bic  mezza 
majolica,  unechte  ober  £albm«joIifa,  mit  Wnlcreien, 

auf  btnen  bet  weifte  ©runb  noch  ben  glcifdfton  »er« 
tntt;  in  gaenja  unb  glorenj  in  bet  jweiten  Hälfte 

bee  15. 3afttb.  bie  echte  ober  majolica  tinafmit  gelben 
frleif djpartieit > ,   fiit  welche  »ielfaeb  bie  Sompofitionen 

bet  graften  Waler  beb  16.  3abrfj.,  insbef.  iRaffaelS 

unb  ferner  Schule,  benuftt  warben  finb.  3m  16. 

3abrl).  waren  Sjjauptorte  ber  italicnifchen  Wnjolita- 

fabnlation  ©affagiolo  bei  glorenj  (Jafel,  gig.  7), 
©ubbia.  wo  Waettro  ©iorgio  (f.  b.  2)  Wajolifen  mit 

Sfubinlüfter  (Jafel .   gig.  6)  anfertigte,  Urbitto  (Jafel, 

gig.  8)  unb  ilaftel  Jurante.  Einjelne  gabriforte  lie« 

ferten  bie  fogen.  Sgraffiti,  wobei  baS  Cmament  mit« 

teis  eine«  licetallgrcfifelä  in  bie  'ilnguftfarbe  graoiert 
unb  bann  farbig  glaftert  wutbc.  $a  man  bermutet, 

baft  biefe  Wetbobc  in  Ifitta  bi  ©aiteüo  aufgetommen 
fei,  nennt  man  baS  ©eure  auch  a   la  ©nfteUane.  3n 

gerrara  erfreute  üch  bie  Wajolila  befouberer  $flege 

unter  BlfonS  I.  im  16.  „Wirb.,  gegen  befftn  Silbe 
ber  Berfatt  ber  Wajolila  beginnt.  gnjWifdjen  hatten 

Beit  inricbaogcl  (f.  b.)  unb  beffen  Söhne  Wuguftin 

iowie  Scct  bei  lungere  in  Bümberg  bereite«  im  lepten 

Jcittel  beejelben  gabrhunbertS  bic  beutfefte  W'ajolita 
gefchaffen,  bie  »omebmlicft  für  Krüge  (i.  BirfdmogeU 
trae«j  unb  Cfenlacbcln  (Jafel,  gig.  1   u.  16)  benupt 

Würbe,  unb  in  welcher  fich  bie  farbige  ©mailmalerei 

mit  bem  Kelter  oerbanb.  Jiefcr  ̂ jroeig,  aber  auch 
bie  gatjence  mit  ebener  bemalter  Cbecflncbe,  ferner 

bas  graue  ober  gelbliche  Steingut  mit  Belichtet, }ie< 
rungen  ober  mit  blauer  Walerei  fanben  rafch  über 

fjanj  JeutiehlanbBerbrcitung.  Jutch  ein  emailliertes 
iftongefäft,  aerntutlicb  beutfehen  llrfprungS,  tarn 
Bembarb  Baltjft)  (f.  b.)  auf  ben  ©ebnnlen,  etwas 

Ähnliche»  ju  erfinbcn,  unb  buref)  bewunbemsroür» 
bige  täuSbauer  brachte  er  bas  nach  ihm  benannte 

©eure  ju  ftanbe:  öefäfte  mit  Bflanjen  unb  licren, 
welche  er  nach  ber  Katar  abgeformt  hatte,  in  SSelief 

belegt  unb  mit  ffimoilfarben  gemalt  (Jafel,  gig.  9). 

■flu«  ber  Witte  beb  16. gabrb.  flammen  auch  bie  .jxnri« 
beui  genannten  merlwürbigen  ©tfäfte  oon  gelblicher 

gärbung  mit  bräunlichen  Crnamentcn,  aufgelegten 

WaecaronSu.bgl.,anfcbeinenbJilettantennrbe'itenau8 

Cfron  (f.  Jafel.' gig.  4.  u.'flrt.  »$)enribcur-®efäfte«). 
Jie  eigentliche  franjöfifchc  gatjence,  WeifteS  ©eidjirt, 
mit  Benuhung  chincfijchcr,  perftfd)cr  u.  trabtet  Wo tibe 

in  Blau.  Braun  unb  ©elb  bemalt,  ift  in  KeoerS  ju 

©nbe  beS  16.,  in  Souen  im  17.  gapch-  nufgefoinmen. 
3n  ben  Kieberlanbm  würbe  Jelft  im  16.  gabrb.  ber 

i>auptiift  einer  gahenceinbuftrie,  beten  gabrilate,  na- 
memlicbKrüge  mtt eiförmigem Hörper,  icblattlcmlpalö 
u.  ichön  angefefttem  Rentei  i   Jafel,  gig.  10),  Sftgcrätc. 
nigurtn,  ttunofitäteu  oerfchccbener  Slrt  unb  beionberS 

glatten  jum  Belegen  berguftböben. . itamine,  Jijchetc.. 

metjt  blau,  hoch  auch  braun,  feiten  fehwar}  bemalt,  im 

17.  gabrb.  bie  gröfttc  Boflenbmtg  erreichten  (f.  Jeif« 

tcr  gapencen).  liluf  bie  (Sntwidelung  biefer  hoüänbi« 
fihen  wie  überhaupt  ber  gapenceinbuftrie  ber  neuem 

gett  gtwamt  baä  Belanntwerben  beb  chinefiichen  Bor- 
seüanS  befttmmenben  ffiinfluft.  Überall  bemühte  man 

fich,  baS  B01'}cllnn  ju  erfinben,  unb  aus  ben  jahlloicn 
Serfuchen  remitierte,  ba  bieiiauptiachc,  bieBorftHan- 

erbe,  mangelte,  baS  Auftreten  einer  Wenge  nerf (hiebe- 

ner  Vlrtcn  ber  gapcnce,  beten  gornten  u.  JcforationS« 

ftil  wenigften«  häufig  Berwanbtfchaft  mit  ben  oflafia* 

tifchen  Srjeugniffen  hatten,  wäbrcnb  bei  aitbent  ga* 
britaten,  befonbcrS  im  18.  3ahrh-,  bie  naturaliftifche 
Blumenmalerei  ober  bie  Sanbfcftaft  im  Wcfcftmorf  ber 

Seit  torhenfeht.  Straftburg,  granlcmhal,  ^iöd)ft, 

Nürnberg,  Binjreutb,  imlitidi  imBreftburgerttomitat 

unb  jablreiche  anbre  beutfehe  Släblc  befaften  im  »ori- 

gen 3ahrhuubcrt  blüftenbc  gnbuftrien,  bereit  erjeug- 
niffe  heule  gefudit  werben.  Bcfonberä  traten  fich  auch 

bie  Sachfcn  in  Siebenbürgen  baritt  bertror.  Swtlänbcr 
unb  Jeutfche  »erpflnnjten  ihre  Icchnit  unb  bereu  Stil 

nach  ßnglanb,  wo  in  ber  (»eiten  iöälfte  be»  gahr- 
hunbert»  gofinb  ©ebgwoob  juerft  in  Burslem .   feit 
1770  in  ©(curia  ein  »orjüglicheS,  in  antitifierenber 

ZöeifebelorierteS  Steingut,  namentlich  bie  in  fehwachem 
Sielief  weift  auf  Blau  bemalte  Queensware  (Jafel, 

gig.  11)  herftettte.  lie  gabrilen  »on  Sörftranb  unb 
Wariebcrg  itt  Schweben,  Womelupo,  Wailanb,  Ifapo 
bi  Wonte  in  gtaiien  thaten  fich  ebenfalls  burch  ihre 

gaftcncen  hetbor,  währenb  fich  in  Spanien  unb  Bor« 
tugal  in  ben  gliefen  (Azulejos,  f.  b.)  bie  maurtiehe 

Jrabition  lebenbig  erhielt.  Jie  Buffinbung  beb  Kao- 
lins in  mehreren  Sänbern  Suropa«  wie»  aber  für 

lange  3eit  aller  gaftence  eine  untergeorbnete  Stellung 
an,  unb  bic  Wcbrjabl  ber  gabrilen  »erfchwanb,  wenn 
fie  nicht  in  Bortellanfabriten  »erwanbelt  würben. 

t£te  Cvrürtti  11119  »e»  tporjeUoit». 

Jic  Angaben  über  ba«  'jltter  beS  BarjcIIanS  bei 
ben  ©hinefen  finb  noch  äufterit  unftcher;  hoch  febeint 

es  leineSwegS  fo  weit  (urüd  ju  batieren,  wie  man 

früher  glaubte,  »icdeicht  nur  etwa  bi»  200  u.  (Xbr. 
Wit  Sicherheit  ift  es  in  ©hin«  erft  feit  bem  7.  gabrb. 

nachjuweifett.  Steingut  mit  fehr  harter,  balbburdj- 

fertiger  ©lafur  in  mannigfachen  Schattierungen  »on 
rötlichem  ©rau  bis  Weergrün  (Seinbon),  mit  wenigem, 
oft  etwas  erhobenem  Cmament  ober  nbficbtlicb  mit 

einem  9cep  »on  fSaamffen  i   craguelö)  überjogeu,  foB 
mehrere  gabrtauienbe  »or  ©hrilto  fabriziert  worben 

fern;  anbre  garben  werben  als  fpätere  ©nibcclungen 

angcfchen.  Beftimmte  Jäten  über  bie  chinefifche  Bor- 
jellanfabrilation  haben  wir  aus  bem  Ülnfang  unferS 

gahrtaufcnbS ,   um  welche  3eit  bie  gabril  ju  «ingte- 

tfchin  gegrunbet  würbe;  unter  bet  Wittg  -   Jtjnaftic 
im  14.  gahrl).  nahmen  alle  Künfte  in  ßbina  einen 

gröftem  BuffchWung,  unb  bas  15.  unb  16.  ift  auch 
bort  bie  3eit  ber  höcbftcn  Kunftbtütc.  (Jamals  würbe 

auch  ber  4unn  ju  JJanling  gebaut.)  jie  Warlen  auS 

jenen  3eiten  werben  aber  ein  Sanbc  fehr  gefdiirft  ge- 

fälfeht ,   unb  ba  bie  Elemente  bet  Jelorntion  fnft  uit- 
»ernnbert  bie  nämlichen  geblieben  finb  (Öotibcitcn, 

heilige  Jicre,  wie  bet  Jrache  Wang.  ber  §unb  beS 

go,  her  einem  BarabieSoogel  ähnliche  gong  -   iponng, 

geometrtfcbe  Kombinationen,  naturaliftifche  Blu- 
men ic.),  fo  bleibt  als  einigermaften  juoerläffigeS 

.«ennjeichen  nur  bie  farbige  ©lafur  übrig.  Jie  blaue 
©lafur  gilt  für  bie  ältefle,  unb  jmnr  erfdjeint  infolge 

ber  noch  mangelhaften  Jeebuit  bas  Blau  nicht  gleich- 

mäßig  tief  unb  glänjenb.  Jie  Jeloration  ber  neuern 

»ielfarbigctt  ©efäfte  ift  faft  immer  »on  gejuchter  Un- 
regelmäßigleit,  unb  neben  ben  eiubeimifchen  Wotioen 
iutbett  iid)  foldte  benachbarter  Böltcrfchaften  (Jafel, 

gig.  14).  3iad)  3 “pan  ift  bie  Borjellanfabrilation  im 
16.  gahrb.  »on  ©hum  aus  gelotmnen,  ift  aber  bort 
ju  »iel  höherer  Soütommcnbeit  in  ber  Bereitung  ber 



56 flerainif  (im  19.  Jnbrhunbcrt). 

Mafic  wie  in  ber  Mnnnigfnltiglcit  unb  ftorreltpeit 

ber  Seloration  mit  fein  jiiinmmcngeiliinmten  Email« 

färben  gebracht  worben.  Sa«  jnpaniiebe  Eierfcbalen- 
Borjeünu  übertriff«  nn  Sfimie,  Sratteparcuj  u.  Wlanj 

jcbeei  anbre  gabritnt;  bie  3eiditiungen  nennten  [eine 
eiet  reitfjerc  imb  beweglichere  ©bnntafic,  al«  fiep  nn 

betn  cbinejifdjcn  ©orjcllnii  lunbgibt.  3U  t>cn  Gig™* 
tümlicbfeitcn  Johann  gehören:  bie  Sndmalerei  auf 

©orjcQan,  ba«  «mail  cloisonnb  auf  ©or jeUan ,   bie 

mit  meifter  Emailfarbe  auf  wcifien  Wrunb  gemalten 
©lumen,  ba«  clfenbcinfarbige  Satfuma- Steingut 
(f.  Infel,  gig.  15)  u.  a   Vludt  in  Jnbieit  unb  ©eriien 
würbe  ba«  tbmeftfehe  ©orjeliau  nachgeahmt,  jebod) 

muhte  es  fich  ben  fpejieUen  Stilricptungen  jener  San- 
ber  anbequemen. 

Seit  bem  16.  unb  mehr  noch  im  17.gnhrb.toutmcn, 

befonber«  burtp  bie  in  itollanb  gcgriinbetc  Jnbifcbc 

VanbclSgefeUfchaft,  Maifen  Sott  ©orjetlnn  au«  ben 
oeriepiebenen  Säubern  Oflaficn«  nach  Europa,  unb 

fchr  halb  fing  mau  in  Ehmn  unb  Japan  an,  für  ben 

europäischen  Mnrlt  nad)  bem  Wefcpmnd  bet  ©efteUer 
ju  arbeiten  ;   glcicbjeitia  begannen  in  gröjjerm  Umfang 
bie  (bereites  ein  Jahrpunbert  früher  burch  grancc«co 

be'  Mebici  in  glorcnj  angcftellten)  Serfucbc,  ©orjel- 
Inn  in  Europa  jit  erjeugen.  (Segen  Enbe  be«  17. 

Jahrh.  würbe  bas  crite  'weiche  ©orjellan«  in  St.* 
Eloub  gemacht,  1740  bie  gnbrif  in  ©incenne«  gegrillt  - 
bet,  bie  1753  iöniglid)  würbe  unb  1756  ttadj  Senre« 
überiiebelte.  Jn  allen  Säubern  warfen  ficbgnpencicr« 

auf  bie  Sierftellung  biefe«  uneigentlidjcn  ©orjellan«, 

welchem  burdj  oerglafenbe  Stoffe  bie  Sransparcnj 

gegeben  würbe  (Stratforb  IcSow  unbEhcliea  in  Eng 
lanb,  Eapo  bi  Monte  bei  ©enpcl  jc.).  1706  erfanb 

ber  Vllcbemijt  Jof).  gr.  ©öliger  (i.  b.)  in  Srcäben  ba« 

fogen.  rote  ©orjellan  (Saicl,  gig.  17),  unb  1708 
entbedtc  er  im  fyiarpuber  ba«  Kaolin,  welches  cnblid) 

bie  gabrilation  echten  ©orjeQan«  enuöglichte,  bie  in 

Meinen  igftcmnlijd)  betrieben  würbe  unb  fcbnell  ju 

böcbftcr  ©litte  gelangte  (vieux  saxe:  lajcl.  gig.  13). 
Mit  welcher  Strenge  auch  ba«  Wcbcimni«  auf  ber 

Vllbrcditbburg  ju  Meißen  gewahrt  würbe,  fo  gelang 

eb  hoch  einzelnen VIrbcitcm,  ju  cntlommen.  ober  frcm> 
ben,  fich  cinjufcblcicbcn,  unb  halb  hatte  jebeä  Sanb 

unb  jebe«  Sänbchen  feine  ©orjcllnnfabril  ('Jfpmpben 
bürg  feit  1758,  ©erlin  feit  1750.  Wien  1718,  Jpöchit 

1720,  gürftenberg  1744,  granlcnthal  1755,  Subwig«- 
bürg  1758,  Kopenhagen  1772,  Eapo  bi  Monte  bei 
Dleapel  1743,  Sorceftcr  in  Englanb  ic.).  Jebe  biefer 

gabriten  hat  befonbere  Marlen,  an  benen  ibreErjcug- 
niife  fenntlich  ftnb.  Weitere«  (.  ©orjeHcuimanufaftiircn. 

1765  würbe  ingranlrciebbaberftcRaolinlngcrentbedt. 
Tie  mpöerne  Jfrramif. 

Jnfolgc  bcSVluffcbwunge«  bcr©orjcllnnfabrif«tion 

würben  lange  3cit  gnpence  unb  Stein  jeug  nur  noch 

ju  teepniiehen  ifmeden  ober  alb  gemeine«  Surrogat 
be«  ©orjellan«  gearbeitet.  Sieicpae  Jotoralion  biefer 
Materialien  erhielt  fich  nur  im  bäuerlichen  ©etricb. 

Sie  Sammclthätigleit  unb  Vlntiauitätenlicbhnbcrei, 
welche  im  ©eginn  be«  Jabrbitnbert«  lebiglid)  ber 

antil  römifdien,  gncdnidioii  unb  äghPtiicheu  Munit 

gegolten  hatte,  fing  erft  in  ber  romantifeben  ©enobe 

feit  1820  nn,  fich  auch  ben  Erjeugniffen  be«  Mittel' 
alter«  unb  bet  IHenniffance  jujuwenben.  Man  fam- 
Hielte  bie  italienitchenMajoliten,  bie  Karen  non£>irid)- 

uogcl  unb  ©aliiip  unb  entbedtc  allmählich,  bag  Re. 
tropbem  Scherbe  unb  Wlafur  Icchiiifd)  tief  unter  bem 

©or;ellan  flehen,  einen  lünftlcrifcbcn  Jfeij,  eine  gar- 
benglut,  einen  Scpmelj  unb  grifche  ber  Zeichnung 

haben,  weldie  bo«  fühl  unb  elegant  gemalte  ©or;el- 
lan  nie  erlangen  fann,  gnnj  nbgeiehen  bnnon,  baß 

Zeichnung  unb  Mobetiicrung  ber  ölonjteit  ebelfter 
iHcnaiffanie  nngebörten.  E«  begann  nun  (unächft  in 

Italien  ein  ©ctrieb,  welcher  auf  birefteSiachahmung 
ber  alten  Stüde  behuf«  gälichung  gerichtet  war,  unb 
baut  ber  Irobition,  welche  fich  in  bäuerlichen  »reifen 

erhalten  hatte,  (ehr  Wüte«  leiftete;  Biele«  baoon  fleh« 

noch  heute  in  öffentlichen  Sammlungen  al«  echte  alte 

Sare.  Jie  eigentlich  moberne  Ä.  in  gahtnre  würbe 
in  ben  BOer  Jahren  burdi  bie  franjöiücbe  StnatSma- 
nufaltur  Bon  SeBre«  neben  ihrem  ©orjeüanbetrieb 

in«  Sehen  gerufen;  Re  überließ  jebodj,  itaihbem  bie 

tcdnufchen  ©orarbeilen  gelungen  waren,  ben  öetrieb 
ben  ©riuatfabcifen,  welche  ioldje  gortfehritte  machten, 

baft  auf  bet  SSeltauSflellung  Bon  1867  bie  moberne 

franjöfifche  gapcncc  bereit«  al«  tünitlerifeb  gleich  bered)  * 
tigt  neben  ben  ilaatlicheu  ©or\cUaiimaiiuiatturen  ba« 
ftanb.  Seitbem  hat  fid)  ba«  ©erhältni«  immer  mehr 

tu  gimiten  ber  gapenec  Bcrichoben.  Jn  ber  gapeurc» 
tedmil  fanb  man  bie  Möglichteit,  ba«  malerifcbe  Ele- 

ment gu  pflegen  unb  jeben  foloriflifchen  Einfall,  bie 
geiftreiepe  auf  ben  Scherben  geworfene  Sfijje  in  leicht« 
idjinel genber  Wlafur  fefljupalten.  So  wenbete  fut) 

ba«  Jutereife  ber  »imitier,  ber  Siebhaber  unb  Samm- 

ler, weldie  ihre  in  altertümlichem  Weichmnd  gehal- 
tenen .jimmer  mit  Werät  fepmüden  wollten,  lebiglieb 

bergapcnce  ju.  Jn  granfreid)  brachte  man  juniiebit 
Jmitationen  ber  alten  Ware  (©cilifftimare  Bon  ©ull), 

bann  aber  freie,  neue  Schöpfungen  herBoc.  für  Welche 
namentlich  Ted  eine  gan«c  Sicibe  boii  felbftänbigen 

»ünftlem  befebäftigte,  ber  auch  ganjegliefenbeforatio« 
non  in  großem  Mnfsitab  jur  ©«Heibung  oon  gaffaben 

anfertigte.  Einjelne  Seiler  biefer Künftler  werben  mit 

2   —   4000  granl  befahlt.  Jaim  haben  bie  gtnnjofen 
jegliche  ®rt  älterer  gapcncen,  bie  non  Souen,  9leoer«, 

Mouflier«  ic.,  nachgeapmt,  jum  Seil  genau,  (um  Seil 
mit  Siilfe  be«  Srudoetiabrcn«,  wobei  bie  Monturen 

gebrudt  unb  bie  garben  eingetragen  werben.  Vluch 

iämtlidic  orientalifche  gapcncen  werben  nmhgcabmt 

unb  al«  %u«gang3puntt  neuer  Schöpfungen  benupt, 

bie  perfifeben  gliefcn  mit  biden  Emailfarben  in  ftunt- 
pfen  Monturen  nteifterpaft  non  ©arBillier,  fabrila- 

tionämäBig  BonCoUinot  u.  b.  a.  Jn  Englanb  über- 
nahmen bie  groben  Söpfcreien  Bon  Strafforbfbire, 

beionber«  Minton,  bie  gührung.  Eine  fünftlerifche 
©eriucheanflalt  würbe  im  flnichluR  nn  ba«  South 

Menfington  Mufeum  eingerichtet,  unb  bereit«  1871  auf 
ber  fernmifepen  ®eltnu«ftellung  inSonbon  hatte  Eng- 

lanb granfreid)  erreicht.  Ser©etrieb  in  tiinftlerifcber 

gapence  in  Englanb  ift  enorm,  ©eben  Minton  ift  Bor 

allem  Eopelnnb  unb  bie  alte  gabril  non  ©ebg- 

woob  ju  nennen.  VI m   ftärtflen  geht  bie  Iperftellung 

Bon  glnfiertcn  gliefcn  juc  Sanbbelleibung  unb  non 
eingelegten  gliefcn  für  ben  guBboben  (f.  ben  Vlrt. 

•   gliefcn-  mit  Vlbbilbungen).  Ser  Stil  cnglifcherMa- 
Icrci  ift  mehr  betoratio.  währenb  bie  granjofen  auf 

höchftc  mnleriiche  Wirlung  au«gepen.  Sie  lecpml  ift 
bnper  bei  ben  Euglänbcrii  einfach,  bei  ben  granjofen 

bngegen  jum  höcbften  Sfaifinemenl  au«gcbilbcL  Sa« 
nationale  engliicpe  Steingut  wirb  non  Soulton  in 
Sambetp  lünftlcrifd)  mit  Wlüd  au«gcbilbet.  Jn  ber 

©orjeUanfabritation  itept  bie  löniglidieManufnlturin 
Worceiter  noch  obenan.  Jtalicn  pat  Bomepmlich 

feine  ©adiahmung  alter  Majoliten  f   ortgefept  (®  i   n   o   ri) 

unb  ift  hierbei  utclfad)  auf  gabrifwaren  berabgeiunlen, 
welche  nn  Bielen  Crtcn  (siena,  Wubbioie.)  non  (leinen 

Söpfcni  pergeflellt  werben.  S   e   u   t   f   d)  l   a   n   b   hatte  neben 
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feinen  alten  Staat«fabrifen  für  Borsellan  nnbauernb 

bte  Serraloticn  für  arehiteftoniiche  3rocrte  gepflegt 

(Sfard)  in  Ebarlottenburg  bei  Berlin  i.  Bon  glafter* 
ter  ifatc  finb  nur  bie  Öfen  fünfllerii*  befxmbtU  toor* 
bcn  (geil net  in  Berlin).  VI  n   bieie  tnüpfte  auch  bie 

9feugcftaltung  an.  juerit  in  91ad|obmung  btt  alten 
grünen,  reich  mobeüierten  Öfen  (gleifaiman n   in 
Vfürnbcrg).  Seit  bet  State  her  70er  gahrc  ift  bitter 

3»eigicbr  rcicb  ausgcbilbet  (91  iimberg,  Berlin,  SanbS* 
but,  Steife«,  Sfngbebiirg.  fjannooer  ic.).  eingelegte 

gtiefen  unb  eingelegte  «teingutarbeit  liefern  giut)bor* 
jüglicb  Billerot)  unb  Bo 4   in  Sfcttlad).  lab  rbei 
ntfebt  Stemjeug  ift  int  altctt  Slanneubäderlänbcben  in 

Safjau,  in  ber  Sbeinpropinj  unb  in  Sübbeutfebtanb 

au«  bem  bäuerlichen  Betrieb  wiebet  auf  gerufen,  bi« 

jept  jeboeb  noch  lebiglicb  jur  Imitation  alter  geraten. 
Sie  gapcncetnnlerei  toirb  porjugäroeife  Pon  grauen 
meift  bilettantiiib  betrieben,  mit  grofier  Birtuofttät 

bagegen  oon  Saiftli  Simm  in  Srcabcn.  gn  Öfter- 
retd)< Ungarn  finb  3naim,  güuflirdieti,  ömunben, 
VStUi  u.  a.  foauptftpe  ber  gapencefabritatiou.  gn  btn 
91ieberlanben  werben  bie  alten  Selfter  öaren  mit 

Will  cf  nadjgeabmt.  gn  ber  Sebroei  j   ift  bie  btiuerliebe 

Xöpferronre  au«  Sjeimberg  bei  Slum  fflnftleriicb  Per* 
ebelt  toorben  (Setler-Seujinger).  gbre  üedjnif  ift  aueb 

in  ben  3cbroar(tP0lb  unb  na*  Steiften  übertragen  roor* 
ben.  gn  Hoptnbagtn  bat  ficb  bie 91a<bmirfung  beb 
nntifen  Stiles  unter  bem  Einfluß  be«  Xlrortoalbfen* 
SPtufeum«  bis  beute  erbalten.  Sie  Xbonroaren  finb 

meift  9?a<bbilbungen  griednfeber  Bafen  unb  Serratot- 
ten.  gn  Spanien,  Bortugal  unb  Stonaco  roer- 

ben gapenccn  auf  fflrunb  ber  bäuerluben  Xrabition 

infünftlcriiebunbebeutenbergorm  gearbeitet. —   Sieben 
bcn  großartigen  Erfolgen  ber  gapence  bat  öae  mobeme 

Bor  jellan  einen  febroeren  Staub.  Blei  gen  lebt  lebig* 

lief)  Bon  feinen  alten  StobcUen  bea  Porigen  gabrbun* 
bert«.  Xagegcn  bat  bie  Berliner  Boqctlnnmanufn! 

tur,  bie  mit  ber  diemifeb-ledntifdien  Berfucbennflall 
in  Berbinbung  ftebt,  in  ber  Üladjabmung  oftafiatiieber 
Erjeuagtiffe  eine  große  Boüenbung  erreicht  unb  btttd) 

bie  Erfmbung  bea  Segerporgelland  ber  Xeloration  ein 

roeiteb  gelb  geöffnet,  gn  neuester  3*tl  roerben  auch 

große  Säanbbeforationen  au«  jufammengefebten ,   be- 
malten gliefen,  foloffale  Bafen  in  Stofofoftil,  Sa  fei* 

auffäpe.  Seroice,  giguren  unb  ©raupen  in  bcmfelben 

Stil  angefertigt.  gn  litopenbagen,  Kien  u.  a.  O.  finb 
bie  Staatbanttalten  ganj  eingegangen.  Score«  be* 
toabrt  Sfiefte  feine«  alten  Äubnice  burd)  Befcböftigung 
eriler  ftünfilet  unb  bat  ba«  bobe  Bcrbienft,  bie  Xefo 

ration  päte  surpütegenbaffenju  haben, eineberginn* 

jenbften  fünfileriid)enEmtnpcnicbaftenaufbiefeni©e* 
biete.  Sie  Seloratron  toirb  tn  btß  burebfiebtiger  Bor* 
ieüanpafte  roie  ein  feines  Belief  atifbenbimfeln©runb 

aufgetragen  unb  mit  bem  »örper  guglcitb  gebrannt, 

lie  SSirfung  ift  bie  einer  geicbnitlcncn  Mantee,  aber 
nodj  roeuber,  maleriftber.  «olon,  ber ßaupttünftler 

bieie«  3rottge«,  arbeitete  »eit  1870  in  Englanb  für 

Stmlon  (Safel,  gig.  2).  gn  graiilretcb  bat  fttb  and) 

bereit«  bie  Brroafiribuftrie  tiefer  bödift  prächtigen  Xe 
torationaroeife  bemächtigt,  unb  in  Berlin  b«t  c«  bie 
lomglicbe  BorjeDanmanufattur  bahn  auch  ju  bödßter 

BotUotnmenbcit  gebracht.  —   Einen  febr  toefentlidjen 
Einfluß  auf  bie  tnobente  SV.  üben,  roie  jd)tm  erwähnt, 

bie  Saren  oon  E   b   i   n   a   unb  g   a   p   n   n.  Sie  Einroiriung 

ber  glafierten  ©efäfee  Pon  Satfuma,  Sangbar,  Slioto 

tm  gnpan)  mit  ihrem  reijenben,  leiebt  ftilinerten  Bin* 
menfehmud  unb  pbantaitifeben  gnrbcnreij  jeigt  ficb 

m   ben  Ergeugniifen  aller  bernorragenber  BorscUnn* 

fabrilen  Scutfcblanb«,  Englaitb«  u.  granfreicb«.  Sie 
Einfuhr  biefer  Staren  nach  Europa  ift  loloifal.  find) 

Er)tugnifje  ber  inbifdten».  werben  in  Europäern* 

geführt,  gn  Bombnp  ift  Pon  Cnalanb  au«  eine  91  rt 
«cbule  errichtet  roorbcu.  Sie  einfach  betoriertenSbon* 

geinfte  bienen  für  eitglifdje  gliefen  niclfadial«Borbilb. 
Übenfo  roerben  bie  moberaen  bnucrlicbett  Sbonroarcit 

ber  Sonaulänber,  ber  Jürfei,  SUeinafttn«,  Blaroflo«, 

Bortugal«  pon  Sammlern  peid)äpt. 

Sgl.  Brongniart,  rrratt«  des  art«  ebramiques 
(3.  Buff.  Bar.  1877,  2   Bbe.);  Bird),  History  of  an- 
eient  pottery  (2.  91ufl. ,   Conb.  1873);  SnlPflat, 
Seloration  pon  Sbonroaren  (©teu  1871);  Serielbc, 

Lefona  de  c6ramiqne(Bar.  1875,  2Bbe.) ;   VI ubal cp 
unb  Boroe«.  Keramic  art  of  Japan  (2.Vlu«g„  £onb. 

1881);  HHaPer,  On  the  art  of  pottery  (baf  1877); 

gännide,  (Sninbriß  ber  SV.  (Stnttg.  1879);  Stod* 
bauet  unb  Cito,  Vlntife  Sbongctäßc  (91ürab.  1876); 

Seiricb,  Sbonroareninbuftrie  auf  bcrBücnerVlu«ftel* 

lung  (Väiett  1874);  Scclborft,  Sie  ötlaa-  unb  Ibon* 
roarcninbuftrie  auf  ber  EentenninI«VIu«flcllung  oon 

1876;  g.  Seffing,  Sa«  Stunftgerocrbe  auf  ber  Sie* 
ner  SeltauSfteUung  1873  (Berl.  1874);  Berichte  oon 

ber  Barifer  BteltauSftellung  (baf.  1878);  ©enid. 
Mriedrocbe  st.  (2.  Vluil.,  baf.  1883  ,   40  Jafcln,  mit 

Befcbrcibung  Pcm  gurtroängler);  gaeguemart,  I.es 
merveille*  ae  la  edramigne  (4.  Vlufl.,  Bar.  1883,  3 

Bbe.) ;   Xerielbe,  Ilistoire  de  la  cöramiqne (2.8ufl.,  baf. 

1883);  Scmntin,  Ouide  de  l'amateur  de  fa'iences et  porcelainea,  etc.  (4.  Vlufl.,  baf.  1873,  3   Bbe.); 

bu  Sartel,  l.a  porcelaine  de  Chine  (bof.  1881); 

strell,  Sie  ©efäfte  ber  SV.(3tuttg.  1885);  p.  Schorn, 
Sie  stunfteräeugniffe  au«  Ibon  unb  ©la«  ( ifeip,).  1 887) ; 
Srooboba,  ©rnnbriß  ber  Sbonroareninbuftrie  ober 

St.cVBieit  1894);  Jiannrb,  LaC«rami(|uelBar.  1894, 

2   Bbe.);  gännide,  Sic  geimnte  feramiiebe  Sittern- 
lut  (Stuttg.  1882);  Bit  eher,  Wefd)icbte  ber  tedmifdicn 

Stiinfte,  86.8,  ®.  408—563  (baf.  1893),  roo  auch  bie 
neuere  Sitteratur  angegeben  ift.  BteilereVIngnben  ugl. 

bei  btn  Spepalartilelu :   ©la«,  Serralotten,  Baien  :e. 
Stcramifrtic  Schulen,  UiilcrridißSnnitalten  jur 

görberung  ber  Sbonroareninbuftrie,  beiteben  in  meh- 
reren Staaten.  Ser  Berbanb  Icrnmiicbcr  ©croerlc  in 

Xeutfebaitb  grünbete  1881  eine  gadjfd)ule  m   Bf  uneben 

(itr  Vlu«bilbmtg  oon  Bfobelleurctt  unb  Bfalern.  Sie 

Sdjple  ift  mit  ber  löniglidicnbapnidimsumitgcroerbc* 
fdiule  oerbunben  unb  wirb  oon  bem  Berbanb  unter* 

ftüht.  Vlußerbeut  beftebt  in  Bagern  eine  Söpfcridnile 
in  Sanb«b»t-  Brctißcn  beiipt  eine  leramifcbc  Schule 

in  örtnjbaufen*!i)Bbr  jur  görberung  ber  Steinjeug- 
fabrilnlion  bc«©efterroalbe«,  eine  (Weile  foU  iuBun; 

lau  gegrünbet  roerben.  Stettin  unb  Stralfunb  haben 
löpferinnungäfcbulcn  ohne  praftifcben  gacbunterricbl. 

Sie  X5pferinnunjj«fd)ule  ju  Vlltftabt  Bfalbenburg  in 
Sacbfett  lehrt  greibnnb*  u.  gacbjeicbntn,  Bfobcüieren, 
Weiäß*  unb  Cfentöpferei.  Cfterrticb  hat  (.  S.in3uaim 
(©ali(ien),  Seplip  unb  Scchin  in  Böhmen,  logiere 

mit  ticbecbifeber  Uutcrrid)t«iprad)e. 
Stcramobalit,  f.  Caarialj. 

Sterargtirit,  f.  Jöornerj. 

Slerafttl,  f.  Wleibomery 
fletofü«ilat.Eernfn«),  imVIltertum  jroci  Stabte 

an  ber  Sübtüfte  be«  3d)ronr(en  Bfecte«,  rocftlid)  oon 

Srapejunt,  bie  erfte,  eine  stolonie  oon  Sinope,  beute 

Dfiiinen  im  Sbnle  Sirefün  bere;  bie  jlocitc  roeft- 
liebere,  fpater  Bbarnatia  genannt,  beute  St  t   r   cf  fl  n. 
Boit  einem  her  beiben  st.  foil  Sucutlu«  74  p.  Ehr.  bie 
erften  SVfrfdtbäumc  nach  9fom  gebracht  haben. 
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Stcrntiu  (Hornftoff),  bie  Subftanj  beb  vorn- 1   Scheibe,  bic  mit  tonjentrifcben,  abwccbielnb  fcbwatjen 
gerocbc«,  lotcb  crtjnltcn ,   wenn  man  $ionigcbiIbc  in  unb  weißen  Singen  bemalt  iit  unb  in  ber  Mitte  ein« 

fein  gepulpertem  ;-fuflanb  jur  Entfernung  frember  ßjfnung,  aud)  mol)l  ein  deines  gernrobr  befijt.  Hält 
Seimeitgungen  mit  fiebenbem  SBaffer,  ©Ifobol,  Vit  her,  man  bie  Scheibe  gut  beleuchtet  tior  bnb  }u  unter- 
oerbiiimlen  säuren  belmnbelt.  Vlu«  ber  Scbalenliaut  mdiettbcVIugc,  mäbrenb  biefeb  auf  bieSchcibc  gerichtet 

be3  SmbttereieS  auf  folchc  Sskitc  gewonnene«  Sl.  ift  ift,  fo  erblidt  ber  ©cobnd)tei  burcti  ba«  seblocfa  ober 

ein  färb»,  gcrud)-  unb  gefchmadlofeb,  faft  aictiefreie«  gerurobr  ein  burch  bie  alb  SVonDcpipicgel  wirtenbe 
Aulner,  unlöblich  in  heißem  ©taffer  unb  nerbünnten  pomhaut  erjeugteb  aufredtte«  uerlleincrte«  üiilb  ber 

Säuren,  aber  allmählich  in  Efftgfäure  unb  Vlmtuo  Scheibe,  ba«  etwa  auf  ber  3ri«  ju  liegen  fcheint  unb 
niat  löblich.  2>ie  Eöfung  omt  St.  in  Wllalien  enthält  alle  Unregclmäßigtciten  in  ber  ©icguttg  ber  Hornhaut 

Stlltalifulfib,  Vlltalialbummat  unb  ßllbumofen ;   beim  burch  ©crjcrrungcn  berJKiitgc  erfenttett  läßt.  3iament 
Stochen  non  SV.  mit  Perbttnnter  Scbmefelfäure  ent- 1   lieh  läßt  lieh  mit  bent  st.  ber  tlftigmatibmu«.  foroeit 
fleht  öcuctu  unb  Xtjrofin.  E«  enthält  ca.  SO  ©roj.  er  ber  Hornhaut  angehört,  leicht  unb  fidjer  ertennen. 

itotjlenftoff,  6,5  ©roj.  ©tafferitoff,  10  ©roj.  Sticfitojf,  Slcratrt),  1)  ?lugu|‘tc  ipilarion  be,  fraty. 
20,7s©roi.3aueritoff,  0,i5©ro).  Schwefel.  MitEffig»  Schriftfteller  unb  ©olitiler,  geb.  28.  Xe;.  1769  in 

föure  ober  Vlmmouint  hcrgeftcllte  Sleralinlöfungen  be»  Sienticb,  geft.  im  ©oDcmbcr  185»  in  'Jiciitss,  au«  einer 
mißt  man  äum  Überjieben  Don  Rillen,  welche  ben  alten  bretoniieben  Vtbelafamilie,  ftubierte  bie  Siechte  unb 

Magen  unoeränbert  paffieren  unb  iich  erft  im  alfa-  trat  in  ba«  Parlament  ber  öretagne.  ©tabrenbberSJe* 

lifchen  Xitnnbanninhalt  Löfeu  (ollen  (Xiinnbarm-  Dolution,  bereit  Wrunbfäßen  er  anhing,  u.  ber  ©apo» 
pillcn,  [.  Rillen).  leotiiichen  Seit  lebte  er  in  yfurüdgesogettbrit  feinen 

fteratitib  (griech.),  fouiel  wie  Hontbautentjiin-  philofophiiehen  unb  religiöfcit  Stubicn.  Erft  unter 
bung;  f.  Stugeinntjünbung,  öomlwutflccfc  unb  JiijDoppon.  ber  JKejtauration  trat  er  al«  ©bgeorbneter  gegen  bie 

Stcratocelc  (griech.),  Siomhautbruch,  blafenartige  (leritale  Steattion  auf,  beteiligte  ft d)  an  ber  Jultrcuo* 
©orwölbnng  ber  burd)  Wcftbwiire  Berbilnttten  Iporn-  lution  ju  guitften  be«  Haufe«  Crlcnn«,  ju  beiien  cif* 
haut.  rigften  ©nbängem  er  gehörte,  unb  warb  1831  jum 

fteratoglobubfgriech.'Iat.),  gleichmäßige  lugelige  Staatbrat  unb  ©air  ernannt.  Xte  Cegiblatinc  oon 
Ülubbehnung  bet  gemjen  Dorbern  Hälfte  ber  Klug-  1840  eröffnet«  er  alb  Üllterbpräftbent,  jeigte  lieh  alb 
apfeltapfel  alb  goiqc  uon  oorangegangenen  tiefem  cntfchicbenen  Monnrcbiftcn  unb  Wcgner  be«  ©nn.tcu 

Ent.jünbuugen  im  Vlnge.  Sfapoleon  uttb  warb  beim  Staalbfireich  »«haftet.  «. 

Jltratoib  tgried).).  hornähttlichc  ©erfieinerung.  fdiricb:  »Conto»  et  idylles*  (1791);  »Voyage  de 
Mcrntofouub  (griech- i,  eine  Entartung  ber  Horn«  vingt-quatre  lieures«  ( 1800);  »Hon  habit  inordore« 

hautmitte,  bei  welcher  bet  §?orubauttcbeitcl  fid)  »er-  (1802,  2   ©be.);  »Kuth  et  Noömi«  (1811);  »Induc- 
bünnt  unb  etwa«  »orwölbt,  fo  bafi  bie  Hornhaut  im  tions  murale»  et  physiologiques«  (1817,  3.  Vlu  fl. 

©rofil  gefehett  tcgelförmig  erfebeint.  Starte  Ser-  1841);  »l)n  beau  dan»  le«  am  d'imitation«  (1822, 
titrjung  ber  lörentt weite  itub  ©ilbDerjcrruiig  finb  ba»  3   ©be.);  bie  »ielgelefettcn  Somane:  »Le  dernier  des 
mit  »erbunben.  3UC  ©efeittgung  be«  SV.  pflegt  man  Beaumanuir«  (1824);  »Krfedbric  Styndall«  (1827); 

bie  Spiße  beb  Siegel«  wieberholt  mit  bent  ©liiheifen  »Saphire«  (1835)  unb  »iele  Ürtitel  tut  »Courier 

ju  behanbeln,  um  bttrdi  Varbenoertürjung  bie  öejtall  Franca!»«,  ju  beffen  ©egrüitbcrn  er  jählte. 

ber  Hornhaut  ju  »erbeffem.  2)  Emile,  Oiraf,  frnnj.  ©olitifcr,  geb.  20.  SKärj 

Slcratolith  (griedj-),  »erfteinerteb  hont.  1832  in  ©ad«,  trat  1854  al«  grcimifliger  bei  ben 

fteratom  (griech.),  S>outgefchwulft  mit  ftarfer©er«  Chasseurs  d’Afrique  ein ,   machte  ben  Mnntfrieg  mit. 
bidung  ber  ̂törnfcftidit ,   tritt  befonberb  an  ber  ffuß-  mar  1881 — 65  in  Mer i Io  Ecctabronbdief  bei  bett  ttott» 

fohle  unb  ber  Jnnenfläie  ber  .ymnb  auf  unb  wirb  mit  tcrguerilla«  be«  Cbenten  Xupin  unb  Crbomtaigoffi- 

Wannen ©äbcrtt  unb  10 pro.),  ätheriieher Salictjlfäure-  jier  beb  MarfchaU«  ©a.imne  unb  »eröffentlichtc,  nach' 
löjung  unb  Salicplpflaftermull  hchanbelt.  bem  er  ben  «bfebieb  genommen  unb  nach  granfreich 

Stcratonofett  (ftcratofen),  Syauttranfbeitcn,  (uriidgctchrt  war,  in  mehreren  3fi*fd)riften.  nantent« 

welche  auf  abnormer  Serhomung  ber  Cberhaut'  be-  lieh  ber  non  ihm  geleiteten  »Revue  moderne«,  heftige 
ruhen,  wie  bie  gifchfehuppenfrantl)eit,©foriafi«,5iaut-  «ntlngen  gegen  bie  mtnlamichc  ©olitit  ©apoleort« 

hont,  Hühnerauge.  !   fomie  beffen  unb ©ajaineb ©erhalten  bemSlaifcrMari- 

SVeratonhib  igriechO.Xurchitechung  becHombnut  milian  gegenüber,  bie  große«  Vluffehen  erregten  unb 

Mir  ̂ lubführung  ber  ©erfentung  (abaissement)  ber  bet  Siegterung  höchft  unangenehm  waren.  1869  atb 

Sinfe,  welche  bann  ber  ©cforptioit  anhetmfaUen  foll.  Cppoßtionblanbitat  in  ben  Öeießgebenben  siorper  ge- 

Stcratophnr,  ein  halb  guarjfrcie«,  halb  guar)*  wählt,  that  er  fich  im  guli  1870  burch  ietnen  Xeut- 

haitigeb,  burdt  natronreiche  ©Ifalifelbfpate  cbaratle-  fdtenhaß  beroor.  91ach  ber  tWeoolution  Dom  4.  Sept. 

riftene«  Erjgußgeftciit .   welche«  in  feinem  Vlttofehcit  1870  warb  er  ©olijcipräfctt  Don  ©arib  unb  trieb  5. 

bem  Cuarj-  unb  gelfttporphßr  ((.  ©orphDr)  gleicht,  Sept.  bie  Xeutfchen  au«,  legte  bieie  Stelle  ütbe«  icbon 

aber  eilte  geringere  'Verbreitung  alb  biefer  bettßt;  eb  12.  Ctt  micber  ttieber,  «erließ  mit  einem  Sufiballon 

finbet  fid)  in  ben  paläojotjchen  gortnalionen  (aber  bie  Hauptftabt  unb  übernahm  für  bic  'Regierung  ber 
auch  noch  int  Siotliegenben)  tut  H«rj,  in  Sadjfcn,  in  nationalen  ©erteibigung  eine  Miifion  nach  Mabrib. 

Scftfalen  unb  Siajfau  (fogen.  üahnporphhr)  fomie  ©Jäbrenb  ber  Herrfchafl  bet  »outmutte  unterbrüdte 

im  gtchlelgebtrgc  unb  in  Ibüringeti.  er  alb  ©räieti  dou  Xouloufe  mit  großer  Energie  bie 

ftcratopläftif )   gried).).  Erfaß  ber  entarteten  Horn-  bortige  infu«ettionetle  ©ewegung  uttb  warb  im  'J)o- 
haut  be«  9luge«  burch  eingekeilte  Stüde  mcnfdjltcher  »ctitber  1871  nach  ©farfeiile  Derfeßt,  wo  er  ütbeb  fehr 

ober  iterifdjer  .ponihaut.  halb  mit  bem  Munijtpalrat  ber  Stabt  unb  bem  Weite. 

Jtcratofcn,  f.  «eratonofen.  ralrat  beb  Xepartemcm«  in  heftigen  üonflilt  geriet 

llttntofföpigriech.),  cm  Don©lacibo  angegebene«  (o  baß  er  im  Vluguft  1872  feine  Enllafiung  nahm. 

3nftrmnem  jur  iKachwetfung  ponUnregelmäßigteiten  Er  iebrieb  bie  nur  mit  ©orfnht  out.iuncljmeiibcn  We- 

in ber  ffirüitimuttg  ber  Hornhaut,  befiehl  au«  einer  i   fcbichtbwerle :   »La  contre-gnörilla  fraucaise  au 
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Meiique*  (1867);  «La  creance  Jecker*  (1867);  9ift[djaum  ermud)d  bie  ©flanje  Slconifunt.  Sgl. 

»L'cleration  et  la  cbutc  de  rcinpercnr Maiimilien .   3   m   nt  i   f   d)  w3i'o)4cra  »Sepiton  ber  gricdjifdjcn  äJitjttio* 
(1867);  »Le  4   septembre  et  le  gouvernement  de  la  legte*,  ©b.  2,  2p.  11 19 ff. 

Defense  nationale*  (1872);  »I/arate  de  Bretagne  Mcrbbol(  (ft e   r   b   ft  o   d) ,   Stäbchen  (um  Einicf)nci* 

1870—  71«  (1874);  »Monrad  V,  prince,  sultan,  pri-  bot  non  fehlen  unb  3c<4cn.  ein  altcd  SKittcl  jum 

«imitier  d'ßtat  1840—78*  (1878),  foroie  »A  travers  fiebern  ̂ itljlnt  unb  iHed)ncn  femie  für  Erinnerungen 
le  pa*se.  Souvenirs  militaires*  (1887).  Vlud)  wer*  aller  3lrt.  gnsbcionbcre  mürben  Scheiben  aufdft.  ge* 

ötfenllidjle  rr  einige  Öübnenflüde  (»La  guerre  des  icfenttteit.  Xat)er  »mad  einer  auf  bem  ft.  bat*  fooiet  nnc 

blasons*.  »La  vie  de  club*  u.  o.).  feine  3d)ulb.  Ina  ft.  biente  ptr  gegenfeitigen  Sidier* 

fttrannta,  f.  Sltrofcraunia.  fteUung  im  Wofcbäfte  •   unb  iHcdtnungdroefen:  jroci 

Saranmonigriceb.f.Sonnertcd;  3ei<btn  ber  alten  gleiche  lööljcbcn,  ein«  bem  ©laubiger,  bad  anbre  bent 
Sritilcr  in  gönn  eines  geienlten  ©fetls,  rooburd)  man  odjulbner  gehörig,  mürben  nncittanber  gelegt,  unb 

eine  Stelle  heionberd  bcnmrbebcii  rooUte.  burtb  einen  fterbfebnitt  über  beibe  meg  mürbe  ein 

ftcraunograpbte  igrietb.),  bie  auf  bem  ftörpet  Soften  wrjetebttcl.  Um  eine  8d)ulb  ju  tilgen,  mürbe 

bom  ©Itp  Erieblagener  lieh  finbenben  giguren.  bad  ft.  bei  ber  älbrecbtiung  abgelevbt  imobl  burdt  31b-- 
fteröje,  Shiinenftätte  in  $a(äftina,  f.  (Ugorajin.  fpaltcn  ber  ipolpehtcbt ,   roeldic  bie  Sterben  enthielt), 

ft  er  bei,  ©flanjengollmtg,  f.  Anthriscus.  ©gl.  ®rimm,  Störtcrbud),  ©b.  5,  S.  563—565.  Sic 
fterbela,  Sanbidjatbaimtitabl  imffiilajet©agbab,  fterbböljer  galten  bid  im  porigen  gatjebunbert  itt  (fug* 

100  km  fübroeftlirb  non  ©agbab  am  reiten  Euphrat*  lattb  ald  gendjtlidie  ©emeidftüde  unb-fmb  nicht  nur 
urer.  bat  infolge  ber  f(biitif<bcn  ©aüfabrt  (um  örnbe  in  finnbem  uttb  ®egettben,  mo  bie  ftenntned  bed 

Öufcind  unb  ber  Sfiebertaifuitg  meift  moblhabenbcr  Schreibend  nicht  meit  verbreitet  iit,  fonbem  and)  bei 

tilget  au«  fernen  unb  3nbten  jegt  über  50,000  und  auf  bem  Santo,  bei  SKüIIeni,  im  Bergbau  tc.,  hier 

Emm.  unb  iit  bie  poetle  Stabt  'IXcfopotamiend,  foll  I   unb  ba  nod)  beute  im  ©ebraudj.  Sgl.  fymdmarte. 
aber  bie  elfte,  ©agbab,  an  SSoblbabcnbcit  bebeutenb  ftcrbfcbnitl,  eine  felfr  alte,  mit  bem  SJlefier  aud* 

übertreffen.  Um  bie  SUtftabt  fttib  jept  neue  Stabt*  geführte  3trt  ber  gläebenoerjierung  in  ipolj.  roeldic 
viertel  emitnnben  mit  breiten,  redümiiitclig  ficb  ftbnei*  ftch  ielbit  bei  ©üllern  ber  niebrigften  stulturftufcn 
benben  Straften,  bie  mit  Irottoird  unb  tetroleum*  (Sübfeeinutlanern)  norfinbet.  ÜBatt  unterfdjeibet  ba* 

belcudmmg  »erfeben  ftnb.  ft.  ift  ber  Ütarlt  für  gattj  bet  einen  Urei*  unb©ierfd)nül,  einen  mattbelföiiitinctt 

Siorboil  Vlcabicn,  unb  von  hier  gebt  bie  grofie,  oft  and  »[mriiebnitt  unb  eilten  fttrdtenförmigen  Schnitt,  ,'jur 
Saufenben  non  ftantelen  beftebenbe  Pilger*  unb  ju*  büdniett  3ludbitbung  gelangte  ber  ft.  an  ben  stuften* 

gletdi  itanbclstarnroanc  nad)  llietta  ab.  gegenben  beb  nörblicbett  Europa  (beiortberd  bei  beit 
ft  er  betrübe,  f.  chaerophyllum.  gnefett),  mo  er  fd)nn  feit  bem  frühen  HXiticlaltcr  bc* 

fterbrro$ctat.Ecrberud),in  bergriecbifcbenSKt)*  trieben  mürbe.  Uie  alteften  erbalteneti  fterbidjmtt 
tbologic  ber  ctellopfige,  fd)tangenbaange  ipunb,  mel*  arbeiten  gehören  bem  13.  3nbrl).  an.  JJeuerbingd  iit 

bie  Jccbmf  micbcr  belebt  mor* 

ben  unb  finbet  unter  3111' 
mettbung  oon  mehreren  älter! . 

jettgen  (Sdjntftmcffer,  itolil» 
eiten ,   Steift  bcctel  tc.),  bie,  in 

befonbeni  ftnften  ptfnmmcn* 

gefteflt,  bid  ju  36  Stüd  ffierl* 
jeugett,  terlauft  merben,  ptr 
Uctoration  Oon  Siabnten,  ftaft 

eben,  Uedcln  u.  bgl.  burdt  Ui* 
lettanten  uttb  Syanbrncrtcrfcbu* 
len  oielfacbe  ©ermertung.  Ute 
31rbciten  merben  gebet, jt.  Ute 

SXufter  fitib  meift  geomeiriftber 

3lrt.  '-Egt.  Srttnom,  Merb* 
fcbnittoorlagen  iSeipj.  1884); 
Jtlara  9?otb,  31ttleitung  ptr 

fterbfebniperei  (4.  3!uft.,  Seipj. 

1895)  uttb  ftcrbtdmipcrcioor* 
tagen  (8  ivefte,  baf. ) ;   S   o   d).  Icr 

ft.'(35  3'orlageblätter  ntil  Scrt, 
ptraftei  mit  hilf*  Sea  .((i mtl  bcngetberol  entfUbrenb(Saan4*n,t)afenbitb).  ftarldr.  1890);  ätoltcrd,  Vitt* 

leitnng  (ur  ftcrbicbnipfrct  (2. 

cber  bie  Untermelt  bemachte  unb  jehcrtitatin  hinein»,  Stuft.,  £>amb.  1895)imbftcrbfdbmttnortagen(baf.  1890 

ober  ntemanb  beraubliefi.  Er  mar  nach  Ipejiob  eine  —95,  H   Ä)ef tc) ;   illcüllcr,  Anleitung  jum  ft.  (SBiedb. 
Ärud)t  ber  Siebe  bed  Itjpbnon  pc  Ecbibna.  unb  not  1893);9ieumann,£ebrgangfürbcnst.(Seipj.l89ü); 

fiinern  ©eilen  erjitterte  bie  Untermelt.  Drpbeud  be*  güllgraf  unb  SBadeom,  Uer  ft.  (Seri.  1890). 

länftigte  ihn  jeboeb  bureb  bie  ik'acbt  ferner  Scier,  uttb  fterbtiere,  fooiel  roie  ̂ Hielten  ({.  b.). 
paalleb  bejroang  ihn  bureb  feine  straft  unb  fcblcppte  Stcrrtia  (ber  Eboadped  ber  Sitten),  ging  im  meft» 

tbn  gefeifeh  auf  bie  Cbermelt.  Siefc  Sjcne  finbet  ficb  Heben  'Ecrnett,  entfpringt  ald  ®atnad*ab  unmeit  bed 
mehrfach  auf  ©afenbilbtm,  mclcbe  bic  Untermelt  bar*  Elmeitb,  flicBt  in  Bjllidier,  fiibmeftlichcr,  boutt  (üblicher 

'teilen,  p   ©.  auf  einer  ältnphota  ber  IXünchener  3iid)luttg  burdt  bad  ©cbirgdlanb  non  Suriftan,  tritt 
Sammlung  (f.  älbbilbung;  eine  anbre  beim  Hrt.  in  bie  groge  Ebene  Ebuftitmtb  uttb  miinbei  auf  türft* 
■tduton* ).  3lud  bem  feinem  Slatben  cntftröincuben  id)em  ©ebiet  littld  in  ben  Sdtatt. 
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Acrrfhoben,  B«trud  Srnnd  Ban,  Blätn.  Tief)*  Aergitcleiilnnb  (t»r.  tcui«cn.,  Tcfolation* 

ter  unb  Schriftsteller,  geb.  10.  Hob.  1818  in  Hut*  in  fei),  franj.  3nfel  im  Sübinbifcbctt  Czcan,  unler 

werpcn,  geil,  bafelbft  1.  Slug.  1857,  ilubiertc  juerft  48"  30' — 49"  44'  fiibl.  Br.  unb  «>8°  W   70"  33' 
Hiebt;, in ,   mibmctc  fid)  bann  bem  $mnbol  unb  warb  Bftl.  fl.  n.  ©r..  umfaftt  etwa  3414  qkm  (82  £tHi,), 

1849  '-Beamter  bei  ber  ©emeinbeterwaltung  feiner  wirb  Bott  zahlreichen  3nfeln  (130)  unb  Stippen  (160) 
Saterftabt.  ©r  griinbete  1840  ben  »Noordstar«,  re*  umgeben,  bat  tief  ind  flanb  einfebneibenbe  Buchten 

bigierte  fpäter  bad  »Kunst-  en  Lctterblad«  unb  Bott  (©briftmad  Stnrbour  mit  bem  merfwiirbigeit  'itrdiob 
1847—57  »De  Vlacmsche  Kederyker«  unb  lie*  3iod,  ©umberlanb*,  S8bite>,  Hbobed  ,   Sühnlo-,  !f>iUd* 

fette  zahlreiche  Ticptungen,  fluft*  unb  Trauerfpiete,  borougpbai,  Siopai  Souub  u.  a.)  unb  ift  burepweg 
noBclliftiidje  'Arbeiten  unb  Siomane,  non  betten  tuet)- 1   gebirgig,  namentlich  im  S.  Tic  3ttfcl  beftebt  wefent- 
rcre,  j.  B.  »Tantel«  (1845)  unb  »fterbittanb,  ber  Sec*  ii<b  aud  bafaltifcben  ©efteinen  unb  zwar  and  boleri- 
räuber«  (1845),  nmb  wieberbolt  tttd  Teutidje  über*  tifcpenflaBamnffen,  welche  mit  bitbtem  unbfcblacfigeitt 
tragen  worben  finb.  Seine  »Volledige  werken«  Bafalt  unb  tuffartigen  Bitbungen  wetbfellagent  unb 

erfdjienen  in  13  Bänbett  (Antwerpen  1869 — 73).  Hagen  nott  flignit  eingcfcbaltct  enthalten.  Vln  einigen 
Acrcfringfcbe  galten,  bie  nach  bem  tpamburger  Stellen  erftbeint  nudtBbonoiüb.  ber  für  älter  aldber 

Vlrjt  Theobor  Serdring  (1640  -93)  benannten  b«lb*  Bafalt  gilt.  Ter  Hiount  SRojj  (1865  m)  unb  Hiount 
nionbfömtigen  Scbleimbautfalten,  weltbe  quer  in  bie  Hicparbd  (1220  m)  haben  ©letftber.  Stufte  unb  Seen 

Stöhle  bed  Tünnbarind  ftineinragen  unb  bie  Ober*  burchzicbeu  bie  3nfcl.  Bäume  fehlen  ;   bie  größte  ©flan  je 

flädte  ber  Schltimbaut  um  ettoa  biefyälttcBergrößem.  ift  ber  eftbare,  nur  hier  allein  oortommenbe  Scrguc- 
Aerbaffab  (Scrtaffi),  Ort  itit  Tiftrift  tluffim  lenloDl  tPringlea  antiscorbutiea),  eine  rieftge  M ru- 

ber äghptifdicn  ©rouin.z  (Hiubirieb)  ©izeb,  mit  ben  eifere,  bie  am  HiountGrozier  (991m)  btdz.u  700  m   auf -- 
Shiinen  cined  (leinen  Tcmpeld  Bon  gefälligem  Bau,  fteigt.  3m  ganzen  (ennt  man  1500  Bcrfcbiebcnc©flan- 
Sanbjteinbriichen  mit  griechifchen  3nf<priften  aud  ber  jenarten,  Bott  benen  2   ©banerogamcit  u.  20  Brppto* 
römifcheit  ftaiferjeit  unb  aas»  7087  ©inro.  gamen  cittheintiidt  finb.  3*1  ber  antarttifepen  Siegion 

Stcrclgnarto,  Hrpäb,  Ungar,  ©efchichtfdtrciber,  gehörig,  haben  biefc  cinfnut im Cjean liegenden Clnieln 

geb.  19.  juni  1818  in  Jdöjbcrent),  gegenwärtig  ©ro  eine  relatio  reiche  Sauna.  Tie  meiften  Tiere  aller* 

feffor  an  berUniuerfttät  in SBubapcft ;   febrieb  (in  uttgn-  bingbfinbHiecrcdtieec,  bie  jumBrutgcfchäft  nndS'anb 
riieher  Sprache):  »Sulturgefchichle  Ungatnd«  (Heft  (onirnen,  obcrSloiienfüfser(Seeleoparb,3ee*©Iefant), 

1859  —   65,  2   Bbe.;  neubearbeitet  1880);  »$>nnbbuch  Seeichmalbett,  Biötoen,  SltinttBögel.  ©ie  eigentlidte 

ber  ©cfcbicbtc  Ungnmö*  (baf.  1866—74  ,   7   Bbe  );  Hattbfauna  ift  fehr  arm.  Bon  Säugetieren  ift  nur 
■   Stephan  Sj^dtdnpid  Heben«  (©reßb.  1883)  u.  a.  bie  mit  bem  Hicnfcben  nach  beit  S.  gelangte  t>aud* 
Acren  (griedt.),  bei  ben  ©riechen  bie  ©öttmnen  tnattd  oorhanben.  Bott  Bögeln  finb  nid  Stanboogcl 

bed  Berpängniffed,  befonberd  bed  int  Stiege  bohin*  bed  Mcrguclenlanbcd  ju  nennen  nur  eine  2111  bed  ;u 

rnffenbcit  Tobcd,  bie  mit  ilred,  ©npo,  Mpboimod  unb  bett  Suinpfuögcln  gehörigen  3<heibetifd)nabclö(Chio- 
©rid  bnd  Sdjlachtfelb  burcheilen,  bie  ©efaücnen  mit  uis)  uttb  eint  ©me;  außerbem  fitibett  ftch  nur  noch 

ihren  Stallen  ergreifen  unb  in  ben  Siabcö  liefern,  wenige  Vlrteit  Räfer  unb  Stiegen,  alle  ber  Stügel  ent* 

Sie  finb  bie  Töchter  ber  Hpr  C'Jiacbt)  unb  bie  Scbwc  bebrenb,  einige  Spinnen,  Hülben  unb  eine  Septtcden- 
itern  bed  Thanatod  (Tob),  uttb  bienen  auch  oft  zur  art.  3n  Süßwaffertümpctn  Werben  deine  Srufter  ge* 

Bezeichnung  alle«  Surcbtbaren  unb  Bet  mebtenben.  21b*  funbett,  bie  fodtuopolitifchen  ©attungen  angeboren, 
ächrcnbe  Sorgen  u.Hcibett,  Bcrbctblid)c3cud)cttu.bgl.  unb  ein  Heiner  Borftcmuurm.  Ta  geflügelte  3n» 

heißen  bei  ben  Tichtern  ebettfaHd  9t.  ©ie  Ä.  entfpre*  feiten  fehlen,  Boüjicbt  ftch  bie  Befruchtung  bet  ftntct- 

dten  ben  italiichenS'cnturen(f.b.).  Bg(.9tohbe,©ii)cbc  feren  burd)  bett  SPinb.  ©ad  Slinta  ift  höchft  rauh  unb 

(Stciburg  i.  Br.  1890);  ©rufiud  in  Mofdicrd  - Hai-  nebelig,  ba  St.  noch  innerhalb  ber  3»ne  bed  (üblichen 
Ion  ber  griechifchen  HiUlbologic«,  ©b.  2,  Sp.  1136  ff. :   Treibeifed  liegt.  3m  3a*inar  liegt  bie  Schneegrenze 

Acren,  puuiptort  ber  Bogod  am  Oflabhaitg  bed  in  900  m,  fo  baf)  nur  nod)  bie  h&chften  Spipen  mit 
nbcffiitifchett  Swchtmtbed,  fübfübweillich  oon  'Manaita,  Schnee  bebedt  finb.  Tie  3nfel  ift  unbewohnt,  ©litbcdt 

1452  m   ii.  Hi.,  ringd  umgeben  oon  CliBetthainen,  att  würbe  ftc  1772  Bon  bettt  franjöftfdjen  Seefahrer  Ser* 

ber  Sarawanenftraße  Bon  Hiaffaua  nach  Saffala,  mit  gueleit-Trbmatec  (f.  b.);  'Kodneoet  nahm  ftc  1774  für 
1800  Gtnw.,  hat  ein  altcd  äggptiicheö.  1889  Bott  ben  Stanlreich  in  Beug.  1776  nahm  doof  einen  Teil  ber 
3taliettent  befeßteö  Sort  uttb  war  früher  itauptftß  3nfel  auf  unb  nannte fte  Tefolationlanb;  nähere 
ber  (atholifdteit  Hüffionare  (Sajariften),  aud  bereit  ©rforfchungen  ftclltcn  1799  Sibobed  unb  namentlich 
Seminar  zahlreiche  eingebornc  ©riefter  hernorgingen.  1840  ber  jüngere  9ioß  mit  bem  Bolanifer  Siooter  att. 

Acrcnof,  Sreidftabt  im  ruff.  ©ouB.  Benin,  att  ber  ©rft  1874  umfegelte  ber  ©hallenger  bad  fiiblidte  Map 

Sercnln  uttb  am  ©ab,  mit  4   Milchen,  einem  Honnen*  (Map  ßhaUenger)  unb  machten  bie  beutfehen  Schiffe 
Hotter  unb  cissw  11,705  ©inw.  Ülrcona  unb  ©azelle  hier  Beobachtungen;  bad  leßtcre 

Acrceljtiir  <fpr.  terett  m),  1   >   'JHarÜ  im  uttgar.  So*  brachte  bie  beutfehe  ©ppebttion  jur  Beobachtung  bed 

mital  Bäed  Bobrog,  fübweftlid)  oon  Sttla  am  Sranj  Benudburthganged  jutn  Bclfp  ©ooe  an  ber  'Jiorbtüfte, 
Sofcpbd'Snitnl,  mit  osdot  5038  riithenifchen  (griedt.  wiihrenb  eine  eitglifche  unb  eine  amerifanifche  fiefa  im 
lattuCinmobncrn.  —   2)3iemct  S.,  Hiarlt  im  Ungar,  ttioßal  Sounb  ftationierten.  Bgl.  außer  bett  Beruhten 

Uomitat  Cbenbttrg,  f.  Teutjch-Sreiip.  —   3)  Sjitelp-  ber  genannten  Sieiiettben  u.  ©rpebitionen,  Bofficre, 
S.  cfpr.  6«ot,.),  Hiarlt  int  Ungar.  Somitat  llbnarhelt),  Notice  sur  les  iles  Kerguelen  (Bar.  1893). 

i.  S   zcfclu  --  Stered jttir.  Acrguclcnfohl,  f.  l’ringlea. 

Acrctj,  «ee  im  ruff.  ©ouB.  Hrdinitciel,  SreidScm.  AcrgucIcitsTrPmarccuor.HrittiioctKmorcift,  ©nod 

404  qkm  (7,34  OHi.  i   groß.  Sein  Wiiofluß,  ber  S 1   tt  ft  3   o   f   e   p   b   be ,   fran;.  Seemann,  geb.  1745  ju  Cuimper 
S.,  müitbet  nach  einem  Häufe  Bon  52  knt  ind  ©eißc  in  ber  Bretagne,  geft.  im  HÜirz  1797  in  ©arid,  machte 

Hieer  unb  ift  belannt  burd;  bie  in  ihm  Bortommcnbcn  1767  unb  1768  zum  Schüße  ber  franjiSfifchen  Siicbe* 

fdtönen  Berten.  rcien  Sahrtcn  nach  3d!nub  nnb  wurbe  1771  mit  einer 

Äcrfc  (Scrfticre),  foBtel  wie  3nfelten.  ©ppebition  in  bie  Sübfce  betraut,  auf  welcher  er  12. 
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Stör. 1 772 bie  nadi  ihm  benannte 3»fct  ffcrguclcn* 
lanb  (f.  b.)  cntbedte  uni)  für  Srnnlrcich  in  ©efip 

nahm.  ,*juinfta»i!än  »mannt,  unternahm  »t  1773  eine 
neue  CmbccfungSrctic,  bod)  nötigten  ihn  Sturm  unb 

Stängel  balb  jur  Diüdlebr.  Vlngellagt,  einen  It'il 
feiner  Wannidjaft  im  3ltd)e  gelaffen  ju  haben,  Warb 

er  jum  Sertuft  feine«  Sange«  unb  jur  sooft  in  3au- 
mur  rerurteilt ,   balb  jebod)  wicber  in  Dicnjt  geftellt, 

natrm  er  am  Kriege  gegen  bie  Cnglänbcr  teil.  Sr 

fdineb:  » Relation  d’nn  vuyage  dans  la  mer  du  Nor- 
den 1767  38«  (Smjicrb.  1772);  »Relation  de  deux 

v,.yages  dans  les  mers  australea  et  des  Indes»  (©nr. 

1782);  »Relation  des  coinbata  et  des  övöneinents 

de  la  jmerre  maritime  de  1778«  (baf.  1796). 

Äeri  (ararn.),  f.  R’ri. 
fterim  '©airtia,  i.  2164  nt  Serim  ̂ pafrfja. 
fferintho« ,   ©noftiler,  f.  Clerintbu«. 

Jtcrfa  (Krim,  glüh  in  Dalmatien.  entfpringt  an 

b»t  boemidjen  (’drenje  aut  Sufec  be«  Dinara,  fliegt  in 
fübwefllid>er  Sichtung  in  einem  tief  in  ben  ftarftboben 

eingefdwütenen  Söctt ,   nimmt  bie  Sdola  auf,  bilbet 
mehrere  Soff erfülle,  namentlid)  bei  Riftanje  unb  ober» 
halb  ScarbDna,  fliegt  bann  faft  ebne  ©krallt  weiter 

unb  munbet  nadi  55  km  langem  Sauf  bei  Sebenico 

in  bas  'flbriatifdtc  SRecr. 
Srrfapolp,  Karl,  Ungar.  Kolititer  unb  ©clebr- 

ter,  geb.  15.  Skai  1824  ju  Sjcntgril  im  ©e«jprmtcr 

ftomuat,  geft.  31.  Dej.  1891  in  ©ubapeft,  ftubiertc 

m   ©dpa,  ©reßburg  unb  f'nlle,  bi«  bie  Sreigniffc 
oon  1848  ibn  in  bie  öeinint  jurüdrieftn.  Stier  biente 

er  bet  Sache  be«  «mbeitelampfe«  nl«  'Jlationatgar* 
bin  unb  trat  nach  ©ccnbigung  ber  SicBoIntion  bie 

©roftpur  ber  ©tjilofopbie  am  reformierten  ftoQegium 
in  ©d»a  an.  bie  et  bi«  1865  belleibete.  Jnjwifcbcn 

batte  er  1859  ben  1.  ©anb  feine«  »Vil&gtörtbnelem« 

(•Seltgefcbicbtc»)  oeröffentlicbt  unb  nmrbe  infolge* 
helfen  jum  SRitglieb  ber  ungariiepen  ©tabemie  ge- 

stählt. 211«  1859  ba«  gegen  bie  ©utonomic  ber  pro* 
teitantifdbtn  Strebe  in  Ungarn  gerichtete  laiferlidbe 

©atent  erfchien,  trai  ff.  mit  bem  ©itd)  »Protestans 

einhazalko t mänyn«  ( » ©roteitantifdte  ffirchenocr* 

fnjjnng*)  bagegen  auf.  1863  orbnete  er  feine  philo* 
fophifien  Schriften,  oon  welchen  jebod)  nur  jroei: 

»Ismerettan«  (»Srtcnntnidlehre«)  unb  »Gondolat- 
tan*  (»Xenllehre*),  etiefaienen.  1865  warb  er  im 

Cnpenger  ©e,jirf  (©cäjprim)  junt  9?eich«tng«abgcovb. 
ittten  gewählt  unb  jäblte  ju  bett  eifrmftcn  unb  tüeb* 
tigilen  Witgliebcm  ber  Dcrilpnrtci.  Cr  jetdjnctc  (ich 

ai«  btbcuicnber  '©ebner  au«  unb  warb  »egen  feiner 
Sbätigfeit  unb  ©icljeitigteit  bti  ben  meiften  ftomtnif* 
iion«orbeiten  m   ffnfprud)  genommen.  Sfach  bem 

Sd)luis  be«  3Jeich«tag«  ( 1868)  warb  er  jum  Staat«» 
ietretär  im  ©nnbc«Berteibigung«miniitcrmm  ernannt. 

1870  nmrbe  er  (Jmanjmimjltr  unter  Vlnbrdjjg«  ©rä* 
fibium  unb  mußte  al«  folcher  eine  überaus  briiefenbe 

flaleihe,  bie  fogen.  Schaphonbäiduilb,  mit  bem  Roth» 

fcbitblonjortium  abichließen.  Die  Eingriffe  ber  Cppo* 
fttion  nötigten  ihn  fchlicßlidi.  1873  |einc  Sntlaffung 

in  nehmen  unb  fich  auf  bie  ©rofeffur  ber  3taat«roif* 
jmichnften  an  ber  ©ejter  Untocriität  juriidjujichcn. 
Rette,  deiner  öafenort  im  Dijtrilt  ffanaint  ber 

8gppt.  ©rotrinj  Sdiarlieh,  mit  0882)  379  Cinro.,  nach 

irtlcbtm  bie  Wraiicpe  Sammlung  ägpptifchcr  ©orträle 
»rie  tluferitanbenen  »on  ff.«  benannt  nmrbe. 

Jtcrfetta  (Hnrlenab),  juDuni«  gehörige  Jnfel» 
gruppe  im  Öolf  oon  Wabe«  (Steine  Sprit),  unter 

31“  35'  34®  50'  nörbt.  ©r.,  34  km  öftlid)  »on  Sfar, 
Bon  btm  ftc  ein  feirgter  Weereäarm  trennt,  unb  beffen  , 

Sjafon  fic  fic&ert ,   belicht  au«  ben  3nfelu  ff.,  Wcllttn 

unb  Suicha  unb  einigen  deinem  utib  bat  ein  fepr  ge* 
futtbe«  Klima,  mäßig  fruchtbaren  ©oben,  auf  beut 

Dattelpalmen,  ©crjte,  ©oggen,  fialra  unb  SBcin  ge* 
beipen;  bie  8000  ©ciootwer,  obfcfaon  Wopammebaner, 

Irinlen  benfelben.  ÜBidjtig  ift  bie  Rifdierci,  insbef. 
Schwamnttiidierci  fot»ic  ?Jootbau  unb  81ed)lcrei  »on 

fförbcit  unb  Watten.  Die  Jlnfeln  waren  jehon  unter 

vömiidtcr  Jpcrrfdjaft  ©erbanmingborl  unb  finb  e«  jept 
für  Sbcbrechcrinucn  u.  ©roftituierte.  Unter  ben  ,;ctm 

Dörfern  ift  iHemba  auf  ber  3nfet  ff.  Sip  ber  ©erwat* 
tung.  Die  Jsnfcl  ff.  ift  ba«  alte  Scrciita  (f.  b.). 

ftcrfcrtophu«,  fooict  wie  c{autf)cmntiid)cr  Dp* 

Phu«,  f.  jtppt)u«>. 
fferfopcu,  in  ber  £>ern[lt«iagc  biebifepe  ff  obolbe, 

bie  ben  Säanbercm  auflauerten.  Weift  werben  ihrer 

jwei  genannt  unb  an  ben  Ihrrmopplen,  in  Cdjatia, 

Sphem«  ober  auf  ben  ©ithefufen  lolaliftert.  Sic  »er* 
achteten  bie  fflamung  ihrer  Wutter  Dhcia,  fich  »or 

bem  Wann  »mit  bem  fchwarjen  ijintcrn*  ju  hüten, 
unb  würben  bah  er  hon  ixrallc«,  ber  al«  folcher  fam, 

at«  fte  ipn  im  Schlafe  }ii  berauben  fuchten,  erwifcht, 

jcboch  wegen  ihrer  Späße  wiebtr  laufen  gelaffen. 

Schon  ein  öomerifche«  nach  ihnen  genannte«  Scher)- 
gebtchl  hatte  »on  tiefen  ©agabunben  gefungen,  unb 

ein  Selicf  be«  älteften  Denipel«  oon  Selimmt  jeigt 

ftc  oon  gerade«  an  ber  ffeutc  aufgehängt  unb  getra* 
gen.  ?lu«  ftleinaficn,  wo  wirdidie  flnbioibuen  biefet 
21  rt  auf  ben  großen  Warften  ,)u  finben  waren ,   nmr- 
ben  fic  nad)  2lthen  auf  bie  ©ühne  »erpftmijt  unb  bort 

ju  humoriftifdhen  Ippcn  oerfdtmipter  Diebe,  wie  bie 
griechüdic  Momöbie  fte  liebte.  Sgl.  3iofd)er«  »Sejrilon 

ber  gricchiWen  Wptbologie*,  ©b.  2,  Sp.  1166  ff.  — 
?lud)  eine  langgcfchwänjte  Vlffenart  hieß  ff. 

Rerfrabc  iffirchrath),  Dorf  in  brr  nicberlänb. 
©roeinj  fiimburg,  6   km  oon  Waaftricpt,  au  ber  Cifen* 

babtt  Radien-'Äaajlndit,  mit  einer  tiefer  ©afjngefell* 
febaft  gebörigen  Steinloblengrubc  unb  assoi  1215 
(nt«  Semeinbe  7019)  Cinm. 

Stcrfuf,  Sauptflabt  eine«  Snnbfchnt«  im  türt. 
©iilajct  Wofut,  150  km  füböitlicp  Bon  Woful,  um 

ei  um  lünfttichen  Jöügel  hcrumgebnut,  ber  cbebem  ein 

jept  ju  einem  eignen  Stnbtteii  umgebaute«  Schloß 
trug,  h«t  mit  bei:  jenfeit  be«  Sh«)®  Ifcpai  gelegenen 

©oritabt  Wahale,  wo  ©egierung«gebäube  unb  Sa 

ferne  liegen,  etwa  19—16,000  Cinw.  (meift  mohnm* 
mebnnifÄe  fttirben)  unb  ift  ipauptmnrft  für  bie  Cr* 

jeugniffe  be«  iüblidtett  ffurbiftan.  Cftlich  »on  ff.  ein 
töiigel  auf  einem  omneinltichen  (Mrabe  be«  ©ropbeten 

Daniel,  (fit  ber  'Jidfje  warnte  ©über  unb  ftarfc  Salj* 
unb  Slaptithaquetlen. 

Rcrfnon,  nach  grieeb.  Sage  Sohn  be«  ©ofeibon, 
ein  Unpotb,  ber  bei  Cleufi«  häufte  unb  alle  ©oriibet* 

jiehenben  jwang,  mit  ihm  ju  ringen.  Der  junge  Dhe' 
feu«  (f.  b.)  überwanb  unb  tötete  ihn  unb  fegte  feinen 
Cnfe!  Siippothoon  in  bie  fxrrfcpcift  »on  Cleuft«  ein. 

ffcrfpra  (ftorlpra,  grircp.),  alter  Pfame  ber  3n* 
fei  fforfu  (f.  b.t,  jept  wicber  eingefiihrt. 

Jlcrfpra  i.Mortpra),  Jochlcr  be«  fflußgotte« 
21fopo«,  »on  ©ofeibon  auf  bie  nad)  ipr  benannte 
3nfel  entführt  unb  Wuttor  be«  ©f)äar. 

ftert,  öeorg  6 e t n r i di  ©runo,  Wetatlurg  unb 

Dedmoloa,  geb.  24.  Wärj  1824  in  St.  9tnbrea«berg 

auf  bem  Cbcrbarj.  befudite  1840—  43  bie  ©ergfcbulc 
itt  Mtmiätlml.  ftubiertc  feit  1844  in  ötöttinpen,  würbe 

1846  Do)em  für  Shemte.  Wctall  unb  Ciienhiitten* 

lunbe  unb  ©robicrlunft  in  fftauetbal,  1858  ©erg* 
amt«nffeffor  unb  1862  juttt  ©rofeffor  ernannt.  1867 
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gütq  et  nl«  Hojent  an  bie  (onigliAc  ©ergafabentie  | 

ju  Berlin,  1868—03  War  er  Mitqlicb  ber  limigliAen 
tedjnifcbcn  Heputation  für  ©eroerbe  unb  1877—85 
bei  ©atentantte«.  ft.  fAricb:  »Her  Cberbarj,  ein 

Kegmeifer  jutn  SeiuA  ber  Cbcrbarjer  ©ruhen  ;c.« 

(ftlaubth.  1852);  »Her  ftommunion*Uiiterbar}« 

(Arnberg  1863);  »Vlnlettung  jutn  Stubmtn  bcrSmr* 

jer  foüttenprojeffe  tc.«  (ftlnuätbal  1857);  »Hie  Sam* 
tttelsberger  $>üttcnprojeffe  am  ftommunion*  Unter* 

fiarj«  (2.  Vlu«g.,  baf.  1860);  »Die  Cberharjcr  öüt- : 
teitprojeffe*  (2.  Vlufl.,  baf.  1860);  >£>nnbbuA  ber 
mctallurqifAen  fcüttenfunbe«  (2.  Vlufl..  fieipj.  1861 

65, 4   ©be.) ;   »Ceitfaben  bei  qualitatiocn  unb  quan* 
litatiuen  SJötrohrunterfuAungen*  (2.  Vlufl.,  ftlau«th. 

1862;  'Jfadurag  1877);  >'KetalIiirgifAc©robierIunft* 
(fieipj.  1866,  2. Vlufl.  1882);  »ftortfAritte  in  ber  me* 
tallurgiiAen  ©robierhmft«  (baf.  1887);  »©runbrifi 
bet  Salinenfunbe«  (©ratmfAm.  1868);  »fcanbbuA 

ber  Ibonronreiimbuitnc*  (baf.  1871,  2.  'älufl.  1879); 

»Sepertoriunt  ber  tcAniicheR  i’itteratur*  (üeipj.  1871 
—81,  fortgefept  Bon  ©icbermann);  »©runbrifi  ber 
allgemeinen  feültenfimbe«  (baf.  1872, 2.  Vlufl.  1879); 
»©runbrifi  ber  TOetnllhüttertfunbc*  (baf.  1873,  2.  Vlufl. 

1880);  »©runbrifi  ber  ßifenljüttenlunbc*  (baf.  1876); 
»©runbrih  ber  (Sifenprobierfunft*  (baf.  1875);  »©ro* 
bierbuA*  (baf.  1880,  2.  Vlufl,  1894).  Mit  Stobmann 

bearbeitete  er  bie  3.  u.  4.  Auflage  Bon  'JJiu«prntt* 
.©bemic  in  Vlmnenbung  auf  ftünfte  unb  ©enterbe« 
(©raunfAm.  1886  ff.).  Seit  1859  ift  ft.  Mitrebalteur 

ber  üeipjiger  »©erg*  unb  büttcnmännifAen3eitung«. 
Serie,  f.  (freie. 
Setmabefinfeln,  Reine  ©nippe  im  Stillen  Cjean, 

norb&itlitb  Bon  Seufeclaitb  unb  bicicut  feit  1887  ab* 

miniilratiB  unterteilt,  jWifAen  29“  16‘  unb  31”  28' 

fübl.  ©r.  unb  unter  178°  32‘  weftl.  C.  o.  ®r„  beflebt 
au«  Bier  Reinen  BuUanifdfeti  (infcln:  Saoul  (496  m 

botb),  Macaulatj,  Eurti«  unb  ISiperance.  jufammen 
33  qkm  mit  (isst)  19  6inw.  Hie  (fttfeltt  finb  mit 

©ebiifd)  bebedt,  bie  ©egetation  ift  neufeelänbifcb,  Bon 

Hieren  gibt  es  nur  Satten  unb  einige  i’anbB&gel. 
(Snglanb  1886  ©Clip  Bon  ben  ft.  ergriff,  Wattn  bie* 
felbctt  unbewobnt,  botb  baben  lieb  itt  neucfter3eit  Biele 

Vlnftebler  au*  Seufeelanb  auf  Saoul  (Sunbaq  (jSlanb) 

ntebergelafftn. 
Jicrtnnnfrftab,  Stabt  in  ©erfien,  [.  fltrtnanfAafwti 
Settne«(VUferme8,  ftermcSIörncr,  unechte 

ft  o   A   e   n   i   1 1   e ,   Grans  K.),  bie  gctrodnetcnSJeibcben  ber 

fterntcSfdbilbiau«  (Coccns  [Lecsniura]  ilicis  Fahr.), 
weiche  auf  ber  ftermeäeiAe  (Quercits  coccifera  L   ) 

lebt.  Hie  Hier  dien  faugen  frefj  im  Mär,;  an  ben  3wei* 
qcn  ber  EiAe  feit,  unb  nach  ber  ©egattung  entwickln 

jicb  bie  mit  einem  roten  Saft  gefüllten  1800  —   2600 
Eier,  bie  man  Enbe  Mai  unter  ber  toten  £»i(Ie  ber 

halb  nad)  betit  Segen  ju  ©runbe  gegangenen  'Mutter 
finbet.  Um  biefe  3eit  wirb  ber  ft.  gefammclt,  mit 

©füg  beiprengt  unb  getrachtet;  er  bitbet  erbfengrofte, 

nmbc  ober  jufammen  gefallene,  braune,  glatte,  glan* 
jtnbe,  burA  bie  VlnbcftungSftcHe  genabelte  uömer 

unb  gibt  jerrieben  ein  rote«  ©ulncr.  ft.  enthält  ben» 
fclben  garbftoff  wie  bie  MoAcnitte  (ftarmmfäure).  hat 
aber  nur  Vn  be«  gärbcBermögen*  berlcptcra ;   er  färbt 

auch  weniger  ftpon,  aber  cAtcr.  Hcn  beftcitft.  liefert  bie 

©roBcncc,  geringere  Sorten  Spanien,  Italien,  ©rie* 
Acnianb,  ber  Orient,  Algerien  unb  Marofto.  ft.  mar 
fepon  ben  Villen  betannt,  man  bebientc  ftA  besielbctt 
alb  crftcä  prarbebab  für  bie  Stoffe,  welche  in  ©urpur 

gefärbt  werben  follten.  VII«  bie  ftunft,  tprifAcn  ©ur» 

pur  ju  färben,  berloten  gegangen  war,  mürbe  ft.  eilt 

wichtiger  Vlu«fubrartt(tl  für  mehrere  (übliche  Sänber. 
Vlud)  im  Mittelalter  mürbe  er  fefjr  geiAäpt,  feit  Sin* 

fübrung  ber  ftoAenidc  aber  ift  er  nicht  unb  mehr  $u* 
rücfnebrängt.  Matt  benupt  ihn  noch  jum  (färben  Bon 

Monbitormaren,  SSetn,  Sitör  ie.  3um  (Wrbcn  ber 
türfiiAcn  ife«,  welche  namentlich  (vratifrciA  nah  ber 

Hurtet  liefert,  bient  ein  Wemifdi  oon  ftrapp  unb  ft. 

fiertneobeeren,  f.  Phytoinecm 
flermcocichc,  f.  SiAc,  S.  432. 
ftermepföriter,  f.  .kernte«.  [ftilübe. 
Kermes  minerale,  MinernllermeS,  f.  äntimon* 
SermePpftanjcn,  f.  ©tiBtolattacceii. 
ftermeoiehilblati«,  f.  Sctntc». 
Sern,  im  gewöhnliAeu  SpraAgebrauA  junäAft 

ber  ober  bie  härtem  Heile  im  Zinnern  meiAcr  ÄriiAte; 

in  ber  ©otanit  Heile,  bie  ftA  im  (fnttent  eine«  Organ* 
befinben  unb  burA  härtere,  biAtereCcfAaffenbeit  ober 

wohl  auA  nur  burA  abgegrett  jte  Umriffc  Bon  ber  Um* 
aebung  ftA  unten Aeibcn  laffcn,  nämliA:  an  ben 

SteinfrüAten  ber  Sleittfent  (f.  flruAt),  an  ben  Samen* 

tnofpen  ber  oon  ben  Integumenten  umgebene  ftnoipen* 
fent  (nucellus;  1,  Samcnttioitie),  am  Stoljrärper  ber 

bifottjlebonen  ©äunte  unb  SträuAer  ba«  ftemholj 

(|.  §oIj,  ®.  958),  an  ber  3eRe  ber  3e0tent  (nudeus; 

f.  ftcUc).  —   3n  ber  ©icjscroi  (f.  b.)  faciRt  ft.  berjenige 
Heil  ber  ©ieftformen .   her  bei  bohlen  ©uftftücten  bie 

Sjäbluig  hübet.  —   J(n  ber  ©ferbelunbc  ift  S.  fouiel 
wie  ftunbe  (f.  b.).  —   (ln  ber  SäeibmannäfpraAe  betfet 
ft.  ba«  getroefnete  RleifA  Bott  niAt  jagbbaren  Hicrcn. 
befonber«  Bon  ©ferben  unb  fRinboieh,  ba«,  in  Siemen 

gciAnitten.  jur  Smnbcfüttcrung  Benuenbet  wirb. 

Sern,  1)  (jo  ha  tut  ttonrab,  fAmeijer.  Staat«* 
mann,  geb.  11.  Juni  1808  jtt  ©erlingett  im  Santon 
Hhurgatt,  geft.  14.  Vlpril  1888  in  3iiriA,  ftubierte  in 

öafcl.  Berlin,  ireibelberg  unb  ©art«  bie  SeAtc  unb 
würbe  1 832  Mttglieb  unb  1834  ©räfibent  be«  thur* 

gauifAen  ©rohen  Säte«,  1835  ©räfibent  be«  (Sr* 

jiehungäraie«  unbJ837  be«  ObergeriAl«.  VII*  ftranf* 
reich  ttaA  bem  Straßburger  Vlttentat  1838  oom 

SAweijerSorort  bicVluäwciiung  SubwigSonaparte« 
forberte,  Bcrteibigtc  ft.  al«  Vertreter  feine*  ftanton«, 

sott  mclAcm  eine  ©emcinbe  bcm©rinjen  ba«  ©ärger* 

rcAt  erteilt  hatte,  in  ber  Hagfapung  ba«  ©aftrcAt, 

bi«  bie  freiwillige  (Entfernung  ©onaparte*  bem  ftott* 
flitt  ein  (Snbe  ntaAte.  (itt  beit  entfAcibenbcn  (iahrett 

1847  u.  1848  war  et  ein*  ber  einfluftreiAften  SJfilglie* 

ber  ber  Hogfapung,  (teilte  4.  Sob.  1847  namen«'  ber Bon  lepterei  ernannten  Sicbcnertommiffion  ©ericht 

unb  Vlntrag  für  bewaffnete*  öinfArettcn  gegen  ben 

Sonberbunb  unb  rebigierte  al«  Mitglicb  ber  Seoi* 
rionStommiffion  unter  Hruep*  ©eihilfc  ben  (Satrourf 
ber  neuen  ©unbcPoerfaffung,  würbe  naA  Einführung 
berfelben  Mitglieb  be*  (AwetjeniAcit  Sationalrate«, 

fpätcr  be«  Stanberate«  uttb  Bott  ber  ©unbebuerfamm* 

lung  jum  ©räfibenten  be«  ©unbeSgeriAt«  gewählt. 
1848  weilte  er  al*  nufterorbcntli  Acr  ©efanbter  in  Siett, 

1853  fiebelte  cral«3Jcitgltcbbcr$ittllion  ber  9torboft< 

bapn  ttaA  3><riA  über.  'JdtAbent  er  1854  al*  ©rn* 
iibent  be«  eibgenbffiiAcn  SAulrat«  ba«  (AwetjerifAe 

©olpteAnitum  hatte  begrünben  helfen,  würbe  er  im 
januar  1857  in  ber  Vicucttburget  Vlngclegenheit  Born 
©unbc«rat  nadt©nri*  gefmtbt  unb  im  Sooembcr  b.  (1. 

jum  aufterorbentliAen  ©cfnnbtett  unb  beooBmaAlig* 
tett  Miniftcr  ber  (AweijerifAett  EibgenoffenfAaft  in 
firanlreid)  ernannt,  wclAcn  ©oiten  er  bi«  1883  be* 

llcibete.  Er  BeroffentliAte  »Souvenirs  i>olitiques* 

t©em  1887;  beutfA,  rvrauenf.  1887).  ©gl.  ftcffel* 

ring,  Dr.  ((.  IS.  ftern  (ffrauenf.  1888). 
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2)  Ipermann,  ©übogog .   gcfe-  12.  Seist-  1823  in 

Jüterbog,  geft.  4.  Juli  1891  in  ©runed  (Xirol),  ftu- 
bierte  feit  1841  in  fieipjig  SJfathcmatil  unb  ©bilo- 
iogic .   warb  liier  burdt  Xrobtfcf)  unb  $artenftein  für 
bie  ©bilefopbie  Verba  rt«  gtroonnen,  mürbe  1 84«  Sebrcr 

nm  töniglicben  ©äbagoqium  ju  SsaHe,  1848  ©rofefior 

am  ©mnnamtm  ju  Koburg,  roo  er  1863  —   56  bie 
»©äbagogtfdjcn  ©lütter*  rebigierte,  1861  Xirdtor  ber 
JRealfdtule  unb  ber  mit  ibe  Dectrunbenen  böbern  Xöd>- 

terfdmie  ju  SRfilbeim  a.  b.  Sfubt  unb  übernahm  1 865 
baS  Xircltorat  ber  neugegrünbetett  Suifenftäbtifchen 
©eroerbetduilc  in  ©erlin.  Seit  1876  mar  er  Xircftor 

beS  gricbrtdiStlbelmS  ©hmnaftnmS  (u  ©erlin  u.trat 
Citem  1891  in  benSfubeftanb.  Seinöauptroerl  ift  ber 

»©runbrife  ber©äbagogt!«  (öerl.  1873,4.Aufl.  1887). 

3)  gran  j,  Sdjulraarm  unb  ©hilolog,  aeb.  9.  Juli 

1830  in  Stettin,  geft.  14.  Xe}.  1894  m   Berlin,  jtu- 

bierte  in  ©erltn  ©tiilologie,  mar  feit  1851  ©hmitaital* 
lebrer  m   Stettin,  ©t)riy  unb  an  ber  SanbeSfcbule 

©iorta.  mürbe  1866  ©tjmnafialbireltor  in  Clbenburg, 

1869  in  SXtnjig,  1871  in  Stettin  unb  1881  als  Xi« 
reftor  beS  Söllniüben  ©pumafiumS  nad)  ©erlin  be- 

rufen. mo  er  autb  ba$  Seminar  für  gelehrte  Sdmlen 

leitete.  Grichrieb:  »Job-SebeffIerSchcrubinifcber©an* 

berSmatm*  (Bei))}.  18661;  »jriebrich  Siiidertü  ©eis- 
beit  bei)  örabmanen*  (Clbenb.  1868,  2.  AuSg.  1885); 

»üubroig  ©iefebredjt  als  Xichter,  ©elebrlcr  u.  Schul- 
mann«  (Stett.  1875  ,   2.  Aurl.  1887);  *Xie  beuticbe 

Sablebre.  Sine  Unleriudiung  ihrer  ffirunblagen*(©erl. 
1883,  2.  Aufl.  1888,  mit  SirformDorüblägen  für  ben 
Unterricht  im  Xcuticbcnt;  »Xrei  GbaraOerbilber  aus 

©oetheS  gauft-  (©er!.  1885);  »©oetbes  Xorcptato 

Xaffo*  (baf.  1884);  »Xcutidic  Xramen  als  S(bul> 

leftüre*,  ©ortrag  (baf.  1888);  »üebrfloff  für  ben  beut- 

(eben  Unterricht  in  ©rimn«  (baf.  1886);  »Stbulreben 
bei  ber  Gntlaffung  Don  Abiturienten«  (baf.  1887)  unb 
»WoetptS  Cprtl  ausgemäblt  unb  erflärt*  (baf.  1889). 
©efarnmeUerfcbientn  feine  »Äleinen  Sdjriften«  (1.  ©b., 
©crl.  1895). 

4)  feeinridt,  nantbafter  Sprntbforitber  unb  C   rien* 
taliit,  geb.  6.  Apnl  1 833  in  ©urroorebjo  auf  ber  Jnfel 
Jaoa  Don  nicberlünbiftben  Gltem,  (am  1840  nach 

feoflanb,  ftubiertc  1850  —   65  in  Utrecht  unb  Ceiben, 
barnt  nad)  ©erlin,  mo  tr  namentlid)  ben  Sand- 

ten A.  ©eher  hörte,  unb  begann  1857  bereits 

Beitrage  jubem  großen  ©etersburger  SanStriiroörtcr- 
bu<b  non  ©öhtlmgf  unb  Sfotl)  ju  liefern.  1858  erhielt 

er  eine  Siede  als  Seijrer  bcS  Wrtedufchen  am  Volle- 

nd um  ju  'lHanitriiht,  gab  biefelbe  aber  1862  auf, 
um  fiep  in  Üonbon  ber  Xurd)for?d)ung  ber  borti- 
gen  SanSlritmanuffripte  }u  roibmen,  unb  bedeibete 

1863  -65  bie  Anglo- SanSlritprofeffur  am  öena- 
reS  Godegc  in  ©ritifcb-Cftinbicn.  Seitbem  mirft  er 
als  ©rofeffor  bcS  Sanolrits  unb  ber  oergleidtenbcn 
3prad)fond)unq  in  Seiben.  Seine  Jmuptiocrte  fmb: 

»Handleiding  oij  het  onderwijs  der  nederlandsche 

taal»  (eine  nad)  ©rintmS  ©runbffifeeit  bearbeitete 
nieberfänbifebe  Sd)ulgrammati(,  7.  Aufl.,  Amftcrb. 

1884);  eine  bollänbifd)e  Überfettung  ber  »Saknntalü* 
(1862);  bie  Xcrtausgnbc  ddu  »Brihat-Ssnhitä*, 

etnem  aftrologiicbcn  ©erfe  bes  JnberS  ©ardha  'Uli- 
hira,  in  ber  -Bibliotheca  indica*  (7.  Jeil  1865), 

unb  eine  englifefae  Überfepting  beS  ©erfcs  im  Jour- 

nal ber  ©opal  Afiatic  Socictp  ju  i'onbon  (1869  ff  ); 
ferner  Xtrt  unb  beutfefie  Überfeyung  ber  »Yogayü- 
trä«  bes  Sarüba  UKihira  in  ©ebers  » Jnbifcben  Stil- 

bten-,  ©b.  10  unb  14  (Ccip).  1867  unb  1876);  -Xie 
©loffen  in  berLexäalica  unb  bie  Sprache  ber  jalifdjcn 

(Ironien •   (£vaag  1869);  »Kawi-stnilien«,  ben  Xert 

ber  jroei  erften  ©tfänge  bes  altjoDanifdjen  ©ebidil« 
»Aquna-wiwiha-  enthaltenb.  nebft  Übcrfepung  unb 

Grflärung  (baf.  1871);  »Aryabhatiya,  a   tnamtal  of 

astronomy ■   (i'etb.  1874);  »Wrttasanc'aya«,  ein  alt* 
jnDaniicheS  ©ebidht  über  ©rofobie,  in  «amitert  mit 

hodänbifcberÜberiehung  (baf.  1875);  »Eene  indische 
sage  in  javaansch gewand-  (Vlmftcrb.  1876) ;   »Note* 
nn  the  Frankish  «   ords  in  the  laix  Saliea«  (in  Stef- 

fels ViuSgobe,  £onb.  1880);  »Geschieden»  van  het 
Buddhisiue  in  Indiif*  (feaarl.  1881— 83;  beuticboon 

Jacobt,  Stipj.  1882—84);  eine  ertgliftfee  Überfettung 

beS  bubbbiüiiehen  religi&fen  ©udies  »Saddharma  Fuii- 
darika*  (Crtorb  1884);  »De  Fidji-taal  vergeleken 
met  liare  verwarnen  in  Indonesie  en  Polynesie* 

(Wmücrb.  1886);  »The  Jätaka-Mälft«,  ein  fenbbfeifti* 
fchcS  ©er(  (1.  ©anb  ber  »Harvard  Oriental  Serie»*, 
©ofton  1892). 

5i  Xhcobor  ©ottbart,  Siitterbon,  ©efchidhiS* 

forfefeer.  aeb.  5.  Ü'iai  1836  ju  ©runed  tm  ©uilertbal, 

geft.  18.  Slor.  1873  in  ©enteauj  am  ©enfer  Set,  be- 
ludile  bab  Jefuitengpmnafium  in  JnnSbrud.  roo  er 

auch  juerft  ftubiertc,  roibmete  ftefe  aber  feit  W55  in 
feeibelberg,  ©öttingcit  unb  Üdttincben  unter  iiäuffer, 

©aip  u.  St)  bei  hiflorifdien  Stubien,  arbeiteie  1 859 — 65 
an  bcr£>crnusgabe  berGhronilen  ber  Stabt ©ürnberg, 
roeldie  bie  Iktincbener  Suftortfdjc  Hommiffion  Derati- 

ftaltete,  babilitierte  lieh  1865  in  Jreiburg  i.  ©r.  unb 

mürbe  1866  außcrorbmtlidber,  1871  orbentlidjer  ©ro- 
fefior  ber  ©efefeiebte  bafelbit.  Jn  ben  5   ©dnben  ber 

diitrn berget  Ghroiulett  ftnb  bie  meiften  unb  beften  Vir- 

beiten  oon  ihm.  VluS  fernem  'JJadjlafj  cridueneu:  »öe* 

ftfeicfetlttfee  ©ortrüge  unb  VUifiüpe-  (tübina.  1876). 
Kern,  fron  Km.),  bei  nalurmiffeniehafll.  Kamen 

©blürjung  für  Vlnton  D.  Berner  tf.  b.  4)  unb  für 
Johann  Simon  d.  Mcmet  (f.  b.  1). 

ftcrnaitlfrtic  ftupprlmtg,  (.  stuppdung. 
Jlcrnbcil ,   fobiei  rote  Mappbeil,  f.  Kappen. 

Jlrrubcifter  (t’occothraustes  Briet.),  ©attung 
auS  ber  Familie  ber  Jtnlett  (Fringillidae)  unb  bet 

Unterfamilie  ber  eigentlichen  Jintcn  (Frintrillinae), 

(rüftig  gebaute  Xiere  mit  fehr  großem,  btdem,  am 
Wrunbe  fehr  hreitent  Schnabel,  breiten  klügeln,  turgen, 

trüftigen,  mit  mittcllangen,  fcharfipt()igcn  Braden  be< 
mehrten  ffüfecn  unb  furjem,  gnbeligem  Schmant.  Xet 
ftirfthlernbeifecr  (fticfchfinl,  Stein-,  9iuft-, 

©ollen beifeer,  Rinfenlönig,  SaSle.  (’.  vulga- 
ris Pall.),  18  cm  lang,  31  cm  breit,  bidletbig,  auf  bem 

©orbtrtopf  graugelb,  auf  bem  femterfopf  oraungclb, 

auf  bem  3iüdcn  braun,  auf  ber  Unterteile  graubraun, 

am  ©auch  graumtife,  an  ber  Sichle  feferoar),  mit  roeift* 
lidjem  Jlerf  auf  ber  ©iitle  ber  jliiael  Gr  fiitbet  öd) 

im  gemafeiglenGiiropa  unb Vlfien,  liebt  bergigen  Bnub- 
malb,  »iricbgärlcn  tntb  Jelbhölier,  fliegt  fdimerfädig, 

nbtr  fehned,  unb  ift  fehr  Dorftcbtig.  Gr  nährt  fiefe  be- 
fonherS  uon  ben  tternen  ber  ©cife-  uttb  ©otbudicn, 

ber  Sirfdjcn  unb  ©ogelbccrtn ,   aber  auch  Don  Rom- 

fümercten  (in  ©emüfegärten),  Slnofpcn,  slüfem,  Car- 
Den  je.  unb  ift  fefer  gtfräfeig.  Gr  niitet  im  3Sai  unb 
oft  noch  Anfang  Jult  auj  fthmadjen  Jmeigcn  unb  legt 

3—5  afebgraue,  braun  gcfledle  uttb  geftrichelte  Gier. 
SRod)  ber  ©rutieit  flrcicfet  er  mit  feinen  Jungen  im 

Sanbc  umher.  Xer  Wefattg  ift  nicht  Diel  mert  ;   auch 

richtet  ber  ©ogcl  in  slirfd)pflnn;ungcn,  auf  Grbfctt- 
beeten  :c.  oft  erheblichen  Schaben  cm.  Jn  ber  Wc 

fangenfebaft  roirb  er  fehr  jabm,  ift  aber  langrotiltg, 

jüntitd)  unb  beifet  tüchtig,  ©ofenbrü jtiger  St.,  f. 
Xemtnader. 
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Kernen  (engl.  Kerns),  inicbe  Bauern,  bie  cbebcm 
mit  Schwert  unb  Speer  ctpäter  aud)  mit  gcucrgewebr) 

al«  leichte«  guBooll  bienten,  im  ©egenfap  ju  beit 

©alloglaffen  (GaUowglasscs),  bem  mit  furcht« 
baren  schladubeilen  bewaffneten  febmeren  gujjooll. 

Kerner  (Werner),  f.  .vantcr  (carnariumj. 
Ket  ncr,  l )   ̂   o   b   a   n   n   S   i   m   o   n   o   o   n ,   9ia  turf  orf eher, 

geb.  25.  gebr.  1755  in  Hinfibnm  unter  2 cd.  geit.  13. 

Juni  1830  nie  Profcffor  in  Stuttgart,  ©r  ichncb: 

»Öanblungaprobutte  au«  bcutPflanjen  reich*  (Stuttg. 

1781  —86);  »Pbbilbung  aller  ittonomifeften  Pflanzen» 
(baf.  1786—96,  8   Pbe.);  »Beichreibung  unb  Tlbbil« 

bung  ber  Bäume  unb  Weinäudie,  welche  im  töcrjog» 
lum  ffiirtemberg  roilb  roatbfen«  (baf.  1788);  »Xarftel» 
lung  auelänbifdjer  Bäume  unb  ©eiträuebe,  welche  in 

Xciititblanb  im  freien  aulbauem»  (Seipj.  1796); 

»Hortns  sempervirens«  (Stuttg.  1795 — 1830,  71 

Pbe.);  »Le  Uaisin«  (Stuttg.  u.  Biannh.  1803—15, 
12Bbe.);  »Les Melons« (baf.  1810);  »Genera planta- 
rnm  selectarum«  (baf.  1811  28,  11  Pbe.). 

2)  ©corg,  beutfeber  Parteigänger  ber  frnnj&ftftben 

SHeoolution.  geb.  9.  Pprc!  1770  in  Subwigäburg .   wo 
fein  $üct  SHcgicrungärat  unb  Cberamtmann  tnar, 

geft.  7.  Bpril  1812,  tourbc  in  ber  Stuttgarter  Marie« 

fehule  gebilbct  unb  ucrrucilte  mit  einigen  Unterbre- 
chungen non  ©nbe  1791  bie  September  1795  in  pari« 

alb  ijeuge  ber  roiebtigften  Creigniffe  biefes  Zeiträume 
unb  mehrfach  perfönlidt  bet  benfelben  beteiligt.  1795 

—1801  mären  feine  ©cfdtidc  mit  btnen  feine«  Sntib« 
manne«  ft.  g.  non  Sieinbarb  (f.  b.)  oerbunben,  bem  er 

mäbrenb  beffen  ftaatämämtifdber  Saufbalm  in  Ham- 
burg. hierein ,   Pari«  unb  Peru  nie  Setretär  jur 

Seite  ftanb.  Xer  frnn,(üfifd)cn  hiepublil  feine  Hräftc 

mibmenb,  wähnte  er  unter  beut  ©influfi  ber  Ioähio. 
politifdten  Bnfdjauungen  jene«  3«'talter«  mittelbar 
and)  Xcutfchlanbö  ffiobl  (u  fßrbcnt.  ©in  ftrenger 

»ritiler  ber  3uftänbe,  welche  bie  rcBolutionärcn  Po. 
litilcr  innerhalb  unb  außerhalb  grantreidi«  bernor- 

gerufen,  hielt  er  bennodi  fiele,  an  feinen  Freiheit«, 
ibealen  feit  unb  entfagte  ben  frnnj&fifeben  Xienfteit 

erft,  al«  er  bie  monarchischen  Xenbenieii  Bonaparte« 

burd)fchaut  batte  (ßiibe  1801).  Pon  1803  — 12mir(te 

er  in  Siamburg  nie  ilrjt.  ©raut  über  bie  'Jiapoleo« 
nifche  3wmgberrfd)aft  unb  übergrofte  Slnftrengung 

in  ber  opfermutigra  9lu«übuttg  feine«  Pcruf«  be-- 
fcbleunigtei!  fein  Scbcnäenbe.  Pgl.  guftinu«  fterner 
i   Weorge  Pruber),  Pilberbuch  au«  meiner  Slitabenjeit 

(neue  wieg.,  Stuttg.  1886);  BfoblmiU,  Weorg  ft., 
ein  beutjdw«  Scbendbilb  ($>amb.  1886). 

3)  Wnbrea«  guilinu«,  Xichter  unb  mebiji» 
uifchcr  ScbrifliteUer,  Pruber  bcs  notigen,  geb.  18. 

Scpt.  1786  in  Subwigbburg,  geit.  21.  eVebr.  1862 

in  Bkinflberg .   erhielt  feine  ©niebung  im  Hlofter 

Piaulbronn,  (oute  loiber  feine  Steigung  ftaufmann 
werben,  bejog  1804  bie  Uniocrfttät  Tübingen,  um 
Ptebi,(in  unb  Paturmiffenfcbaflen  ,ju  ftubieren,  unb 

icblofi  bort  mit  Ublanb  unb®. Schwab  innige  greunb- 
fchaft.  9iadi  Peenbigung  feiner  Stubien  begab  fid) 

ft.  1809  auf  iHeifen  unb  lebte  längere  3*it  in  Sam» 
bürg,  Pcrlin,  SJien  u.  a.  0.  Xic  Priefe,  welche  er 

mäbrenb  biefer  3cit  an  bie  greunbe  fcfjrieb,  bilben  bie 

•   Seifefcfaatten  non  bem  Schattenfpieler  Pur*  (tpeibclb. 
1811),  ba«  bcbculeiibficbid)tcnfcbc©r(cugiu«ftcnicr«, 
roclchcm  herrliche  lieber  unb  bramatifebe  Sjenen  noll 

feltenen,  pbantaftifchen  .vntmor«  eingcroebt  üiib.  3“‘ 
riidgcfcbrt,  tarn  ft.  al«  Pabcarjt  in  ba«  Pblbbab  unb 

fdirceb  hier:  »Xa«  Säilbbab  im  Königreich  ©iirttem 

berg«  (iiibutg.  1813,  4.  Sufi.  1839;.  Pud»  gab  er 

’   mit  llblanb,  Schwab  u.  n.  ben  «Poetiidbcn  Slmanadt« 
($>eibelb.  1812)  fowie  ben  «Xeutfchen  Xichtermalb« 

(Xübing.  1813i  berau«,  welcher  bie  fchönften,  frifdte* 

ften  unb  fangbarften  ®cbid)te  fterner«  unb  Beiträge 
non  Ublanb,  sdjwab.  ft.SWancr,  ©ichenborff  u.a.  ent« 

hält,  ©«folgten:  »SomantifchcXichtungen«  (ftntlür. 
1817).  1818  nach  SJcineberg  nl«  Dberamtbarjt  uer« 

fept,  baute  er  fid)  an  bemgufce  ber  alten  PurgPkiber« 
treue  an.  £>ier  beichricb  er  in  anmutiger  unb  alter» 

tümlieber  Sprach«  »Xic  ©innabme  oon  SSeinäberg 
impauernlriege«  (2.  Sufi.,  t&eibelb.  1848)  unb  lieferte 

bie  ntebijinifche  Schrift  »Xa«  getigift,  ober  bie  gett* 
fäure  unb  ihre  Sirtungen  aut  ben  tierifdjen  CrganiS» 
mu«<  (Stuttg.  1822).  Pon  ©influft  auf  feine  geiftige 
Stich tung  mürben  feine  ©rfabtungen  auf  bem  ©ebiete 
be«  tierifdjen  Ptagnetiämu«.  Pan  ber  Peobachtung 

einiger  gäüe  biefer  91rt,  wie  er  ftc  in  ber  »©cfchichte 
(weter  Somnambulen  *   (ftarlär.  1824)  befchricb,  fchntt 

er  fchnell  weiter  unb  gelangte  in  ber  »Seherin  Bon 
preoorft*  (Stuttg.  1829,  2   Pb«.;  6.  tlufl.  1892),  in 

ben  mit  ©febenmaper  berauägegebenen  »Plättern  au8 
Preoorft«  (1. — 7.  Samml.,  ftarldr.  1831—35  ;   8. — 

12.  Samml.,  Stuttg.  1836—39;  fortaefept  al«  »Pia» 
gilon«,  baf.  1842—53,  5   Pbe.),  ben  schuften :   » ©e 
icbichtcu  Pcfeijener  neuerer  3eit«  (Harler.  1834,2.71ufl. 
1835),  »©ine  Grjdieinung  au«  bem  Diachtgebiet  ber 

,   Diatur«  (Stuttg.  1836)  unb  »Siachncht  oon  bem  Por= 
lommen  be«  Pefeffenfein««  (baf.  1836)  jur  entitbaften 

Pebauptung  be«  öcreinragen«  ber  ©etftermelt  in  bie 
irbifche.  Xaf(  ft.  übrigen«  auch  Slomente  batte,  wo 

er  non  bem  ihn  fonft  beberrfchenben  Ipang  (um  Xätno. 
ui«mu«  frei  mar  unb  mit  bem  Spul  felbft  Spott 

treiben  lonnte,  beireifi  fein  wunberlicbc«  Xrama  »Xer 

Bärenhäuter  im  Saljbabc«  (Stuttg.  1837),  ba«  nur 
nl«  perfiflage  be«  ganjen  ©eiiterlram«  oerftänblicb 

wirb,  goit  gani  crblinbet,  legte  ft.  1851  Pint  unb 
Prärie  nieber.  Sönig  Slubmig  I.  Bon  Papern  batte 

bem  Xichter  einen  tleinen  gabrgebalt  auegefept,  bem 
Wbnig  Silbelm  non  Württemberg  1853  noch  eine 

Summe  julegte;  er  würbe  (um  Puter  be«  Crben«  ber 
milrttembergifchcn  Stronc  fowie  juttt  IPctglceb  be« 
bahnfdicn  Pinrimilian«orbcn«  ernannt.  Xic  Schule 
be«  Xichter«  ft.  wie  bie  Ublanb«  mar  ba«  Stubium 

ber  Bollälieber,  unb  ft.  traf  ben  oollSmähigen  Sieber» 
ton  in  einer  SBeiie,  bafj  felbft  Kenner,  wie  Pmim  unb 

Prentnno,  ein  Serncrfcbe«  Sieb  für  ein  Boll«licb 
nahmen.  PÄibrenb  aber  Ublanb  flnr  unb  plaftifd)  ift, 

waltet  bei  ft.  mehr  ba«  Pbantaftifche  unb  bie  Per- 
fentung  in  bunllere  ©mpfinbungen  Bor.  Seine  Piufe 

(figt  ftd)  am  eigentümlichften  ba,  wo  fie  ba«  gegebene 
Pictifdüiche  Bcrtliicbtigt  unb  im  Xuftc  ber  Scbnfud)t 

in  ba«  Unenblicbc  aufileigen  läftt ;   baber  ift  ber  Wrunb 

feinet  Poefie  wehmütiger  unb  emfter  at«  im  Poltolccb. 

tibrigene  tragen  alle  feine  Sieber  ben  wahrhaften 
©baralter  be«  Siebe«:  fie  finb  fchlagenb,  lutj,  oon 
sccle  unb  überrafchenber,  (umetlen  freilich  feltfamer 

Pilber.  Xic  Sioumnien  fueben  ba«  Schaurige,  öeiftcr' 
hafte.  Seine  Xichtungen  in  tingebunbcner  hiebe  unb 
in  bramatifchcr  gorm  haben  einen  hier  unb  ba  auch 

in  ben  ©ebichten  Dorflingcnbeu  lemigen  £iumor  unb 

mitunter  fdjarfeit  P*c(t.  ©ine  Sammlung  feiner  »©e» 
bichte»  cridtien  juerft  Suutgart  1826  (5.  uernt.  ilufb 

!   iLb.X:  »SbrifcheWebichte«,1854 1, feine »Xtditungeu», 

welche  auch  bie » Scifcf  chatten  ■ ,   ben » Pärenbäuter  «u.a. 
nt  profa  enthalten,  baiclbjt  1834  (8.  oermebrte  flufl., 

baf.  1841,  2   Pbe.).  ©ine  anmutige  Sdnlberuttg  oott 

Hemer«  Jugenbjnhrcn  enthält  fein  »Pclberbudt  au« 
.meiner  Hnabenjeti«  (Praunfcbw.  1819;  2.  Pbbrurf, 



Jteriifdute  —   flenmmfef. 

05 Stuttg.  1886).  Such  gab  R.  »©cbiehte  Bon  Johann 
Hämmeret,  einem  Süeber  in  ©fdjwcnb«  ( Wmünb  1820) 

berctuä.  1853  occöffentlicfjtc  ft  eine  Schrift :   »Sic 

iomnambulcnSijcbc*.  unbbnnn:  »5mn(Snton9Re$- 
met  aus  Schwaben«  (granlf.  n.  3R.  1850).  SWil  bem 

-Septett  ©liiicnftrnuft«  (Stuttg.  1852)  nahm  bet 
lichter  oon  bet  ©oefte  Sbfchieb,  buch  folgte  no*  eine 

neue  Sammlung  Iprifchoc  ©ebicbie  unter  beut  Xitel: 

»SBtnterbtüten*  (baf.  1859).  Seine  »SuSgemäbltcn 
Boeti'cbcit  ®crfc  •   erichiencnin2©änben(3tuMg.  1878) 

imb  [(tötet  nod):  »ftlelfograpfiien«  (baf.  1890).  Sgl. 
USatie  9iiethammer  (RcmerS  Xochtcr),  J.  RenterS 

,’iugenbliebe  mtb  mein  SaterhauS  (Stuttg.  1877); 
Semharb,  3-  R.  unb  baä  RemcrhauS  ju  ©ScinSberg 

(2.  ftufl. .   Xitbing.  1880);  Sümelitt,  JuftinuS  St. 

(in  bet  .2UIgcmeincn Reitling«,  1802,  91r.l63— 171); 
8. Dielt) er,  Ü.Uljlanb,  feinegreunbe  unb3eitgenoffen 

(Stuttg.  1867,  2   8be.),  mit  ©riefen  unb  ©ebiefiten 
8 entere .   X.  3   t   rauft,  ©efammtlte  Schriften,  ©b.  1 

(Sonn  1870);  bu  Stet,  j.  R.  unb  bic  Seherin  oon 
©renorit  <   Sfcipj.  1880). 

4)  J   fjeobalb,  Sofin  bcS  bortgen,  ach.  14.  Juni 

1817  in  ©ailborf,  t>raf tifcfier  Stjt  in  SikinSberg,  bnt 
ftd)  ebenfalls  als  ignicher  (nucbpolttifd)er)Xicf)tcc  unb 

tnlentnoUer  Grjäblcr  foroie  burch  mngnetifebe  Ruten, 

in  benen  er  eine  Xbeorie  feines  Saters  praMtfch  eutju» 
n>cnbennerfud)te,  belannt  gemacht.  Gi  neröffcntlichte: 

•Wcbidjte«  (Jena  1845  u.'Stultg.  1852);  »sjjcinjefftn Klatfchtofe*  (baf.  18-51);  »SuS  bem  Hinberlcbcn« 

(baf.  1852);  »9!atur  unb  (trieben«  (2. 9Iu8g.,  Jrantf. 

1861);  »©alnamSmus  mtb  WagnetiSmuS  ai«  Steil» 
traft«  (4.  Sufi..  Äannft.  1858);  »Iragifdjc  Grlcbnific« 

(Hamb.  1864);  »Wefammelte  Sichtungen«  (Slutig. 
1879);  »Saflor  Staber  ober  ber  neue  SijaSocr«, 

Üuflfpiel  (1888);  »XaS  RernerfinuS  unb  feine  Säfte« 
(Stuttg.  1894). 

5)  Snton  ß.,  SRiticr  oon  SRntifaun,  ©ota- 

tuter,  geb.  12.  9ion.  1831  ju  ©faulem  in  Siicbcr- 
bfterreieb,  ftubierte  SRebijin  in  Öien,  utar  (wci  Jahre 

Sr(t  bafelbft  unb  ttmrbc  1855  ©rofefior  an  bet  Cbcr- 
renlfcbule  unb  1858  ©rofeffor  bu  ©otanil  an  ber 

ledmtfcficn  Hochfcbule  in  Cfctt.  Son  t)ier  aus  bereifte 

tr  baS  botanifd)  bis  batjin  fafl  ganj  unbclamile  Hoch- 
gebirge an  ber  ©renje  oon  Ungarn  unb  Siebenbürgen, 

ben  ©afomjerroalb  unb  febr  oft  bie  Xhtiftnieberung. 

Die  Grgcbniife  biefer  Gjfhtrftonen  ftnb  teils  in  feinem 

■   ©ilanjenlebcu  ber  Xoitaulänbcr«  (JitnSbr.  1863), 

teils  in  bem  ®ert  »SegetntioiiSBcrhältmffe  beS  mit!« 
lern  unb  öftlichen  Ungarn  unb  Siebenbürgen«  (baf. 
1875,  Sief.  1   u.  2)  niebergclegt.  1860  erhielt  ß.  bie 

©coftffuc  ber  9f  aturgefcbidjtc  an  btrUmDcrfitcitJnnS- 
brnef.  Hier  gefinltetc  er  bie  Sipenpilanjcnnnlngc  ju 
enter  SebcnStnürbigteit,  legte  Meine  ©erfuchSgärteit  in 

ber  alpinen  Scgiott  an  unb  hefthmnte  weit  über  1 000 

Saumgrenjen  bued)  barometrifche  SWeffungen.  Sud) 

bemühte  er  ftch  um  bic  Serbejfcrung  ber  Slpemuirt« 

ftftaft  unb  grünbetc  auf  beut  Slafer  eine  Meine  Ser- 

iucbsflation  für  biefen  3roed.  Seine  Schrift  über  bic  j 
»Kultur  ber  fl(penpflan;ett«  (JitnSbr.  1864)  trug  Biel  j 
pte  Serbreitung  biefer  Öiebboberei  bei.  1877  in  ben  j 
Kuterftanb  erhoben,  folgte  er  1878  einem  9iuf  als. 
©roieifor  ber  ©otanit  uttb  Xircltor  bcs  botanifchen 

WorltnS  u.-äKufcumSanbcrUnioerfitatnnchSieii.  Gr 

’hrieb  noch  unter  anberm:  »glorabcröaucmgäitcnin 
Jeutichtanb«  (in  ben  »Sctbanblungcn  ber  3oo(ogifcb= 
botanifchen  ©cieüfchaft«,  1855);  »Xieitiebcröilcrrctdn- 

ihen Sciben*  tiijicn  1860);  »Shibictt  über  bie  obent 

Wrtn;en  ber  Holjpflanjcii  in  ben  £ftencid)ifcf)cti  Sl»  | 
Steuert  Äonr.-teptcm,  5.  Sufi.,  X.  »6. 

pen«  (7 Sbhanblungen  in  ber  »OftcueichifchtnSiemie*, 

1863  -07);  »Herbarium  öiferreiehifther  ®   eiben* 

(JnnSbr.  1863  —   70,  9   Xefaben);  »Xie  Stpcnroirt» 
Idjnft  in  Xirol«  (®ien  1868);  »Xer  botantfd)c  ©arten 

in  JfmtSbrud«  (2.  Sufi.,  JnnSbr.  1869);  »Xie  Sb- 
bängigfeit  ber  Sflanjengcitaft  non  Rlimn  unb  ©oben« 
(baf.  1869);  »Xie  natürlichen  fflorcn  im  ©clanbe  ber 

Xeutfchen  '.'Upen«  (in  SdtaubacfaS  »Xeutfchen  Slpctt«, 
Jena  1870);  »Xie  Schupmitlel  beS  SollenS  gegen  bie 

Nachteile  nor, (eitiger  ©efruchtimg«  i^nttsbi.  1873); 
»Über  bic  ©ebeutung  ber  Sfhngamie  für  bie  Gnt- 

flchung  becSrtett«  (baf.  1874);  »Xie  botaniiehen War- 
ten (baf.  1874);  »0efd)id)te  bu  Suritel«  (SRünd). 

1875);  »Xie  Sdiujnuittet  ber  ©lülcit  gegett  unbe« 

rufette  ®äf(c«  ('Siett  1876,  2.  Suff.,  3nn£b.  1879); 

»3HuftrtertcSSflnn(enlebeit*(2eipA.1887— 91^  ©be.). 
Slcrnfänle,  eine  burch  einen  ©ilj  (Trametes)  er- 

(eugte  ftranfhett  ber  ©äume,  f.  SJotfäulc ;   and)  bie 

burch  ein  Snltiercbcn  (Tyletichns)  hernorgebradjic 

Rrattfheil  ber  ©fütcnlöpfc  bcrSfeberfarbe  (Dipsacns), 
f.  aaltierchm. 

fiernf  riirf)te('l!  c   r   1 1   h   e   c   t   e   n),  ringsum  gefchloffette 
Srud)tf&tper  ber  ©ilje  (f.  b.). 

flerngu^,  hohles  ©ujfmcrf,  tnclcheS  über  einen 

Äern  (f.  b.)  gegoffen  wirb.  Sgl.  Sieberei,  ®.  583. 

ftemholj,  f.  i'ol.i,  ®.  958. 

fietnfnarfer  (l'occobonts  Sirs.),  ©nfluna  nuS 
ber  (fnmilte  ber  Jinlen  (   Frinc-illiilae)  uttb  ber  Unter» 
fnmilie  ber  ©apageifintcit  (Pitylinae),  Söget  mit  fchc 
btefetn,  bauchig  fcgelfönnigcttt  Schnabel,  an  ber  Spifje 

bahg  gebogenem  Cberfd)nabel,  Inryen  Slfigelu,  langem 
Schmant  unb  bochlnuiigett,  langlebigen  ifüben.  Son 

ben  meiit  in  Siibamerita,  toeniger  (ahlvcich  iit  9iorb» 
amerifa  neriretenen  Srtcn  ift  ber  IRofenbruft- 

fnader  (rofenbrüftiger  Sern  beiher,  C.  ludovi- 
cianus  L.)  18  cm  laug,  oberfeits  unb  an  ber  Reble 

fdmrarj,  unlerfcitS  weift  mil  icharladjrotcnt  Rropf- 
fcbilb;  er  bewohnt  baS  öitliche  9iorbamcriht ,   geht  im 

©firner  bis  'JRittclnmerila,  nährt  fid)  non  Sämereien 
unb  ©ccrcn,  niftet  auf  Säumen  unb  Sträud)crii  unb 

Jegt  4   — 5   blaugrünc,  braun  unb  graublau  gefteefte 

"Gier.  SBegen  feines  fchönen  ©efangcS  ift  er  [ehr  be- 
liebt lutb  lommt  als  febr  bauorbaftcr  Säfignogel  and) 

nach  Guropa.  3U  berfetben  ©nttung  gehört  muh  bie 
pirginifthe  9iad)tigaH  (f.  Sarbinal). 

ßcrnförpcrchcn,  f.  gelte. 

ficrnfriftaM,  f.  Serimotphofc. 

jftcrnlinge,  f.  Bilbltnge. 
ftcrnobft,  foniet  wie  Vlpfet,  ©irnen,  Cuittcn. 

flernobftgcböl(C  (©otttoibeen).  Unterfamilie 
fternöl,  f.  SfiMI.  fber  9iofacccn  (f.  b.). 
5tcrttpil(c  (©t)tonomi)ce  teil),  f.  ©ilje. 

Ocrnpiiuti,  ein  jur  Scrteibigung  eingerichtetes 
©ebäube  mt  einem  freien  Slop  ober  einer  Strnftciicefe, 

bas  bei  einem  Xorfgefedjt  ben  cingebrungcnen  Sn- 
greifer  amSuSbreitui  ncrltinbern  uttb  bemScrteibigcc 

bic  ®iebereroberung  beS  CrteS  erleichtern  fofl.  Sgl. 

Jelbbcfcftigmtg,  3.  263. 
ftemriffe  (©albriffe),  beim  Hol(  nottt  Rem 

nuSgchcnbc  unb  gegen  bie  ©criphcne  auSjtrahlenbe 

Sijfe,  welche  burch  baS  überwiegenbe  Scbimnbcn  bes 

Hol(cS  in  ber  Sichtung  ber  gabresringc  cittftebcn. 
Slcrttröftcn,  ein  bei  fupferannen  Schwefcltieien 

berarlig  geleitetes  Söftnerf  ähren,  baft  ftch  ber  Rupf  er 

gehntt  im  gnnern,  im  Rem  ber  gelüfteten  Stüde,  an 
■rdimcfel  gebunbeu,  anreiehert,  währenb  bie  Hütte  aus 
fehr  fupfcrnmteit  Crftben  u.  Sulfaten  beftetjt  (i- Slöftcnj. 

Stcnminfcl,  f.  JBuntelrabe. 

6 
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Acrnfdjadit,  baS  baS  Sattere  ber  Schachtöfen  be- 
grcnjenbe  fcuerfefte  ©emäuer,  tut  ©egcniag  ju  bem 

Stiftern,  mittbcr  feuerfeiten  Aaupgemiiucr  (Mantel). 
Jtcrnirtiäle,  [.  KotfäuO. 
fternfeftattcn,  f.  Schatten. 

flcrnfcpuft,  jcber  Schutt.  bei  bem  bie  Bifterlinie 

parallel  jur  Seclcnndtfc  be*  ('kfcpüpee  läuft  unb  btt« 

©cidtoft  im«  „-fiel  ebne  Auffdtlag  erreicht.  Tie  Kern- 
fdtuftroeite  wädtti  mit  bei  Streifung  ber  Flugbahn, 

ttljo  mit  ber  Müubtmgögcicbroinbiglcit  unb  ber  Ouer- 
fdtnitisbclaffung  beS  ©cidtoiieS. 

Acrnftfrioar*,  f.  oranfiurtcr  Sdiroor,\. 
AmtSborfer  höhe,  ber  biktiiic  Sunft  nuf  ber 

oitprcitiiitchcn  Seenplatte  (313  m   bodt),  liegt  in  einer 
lablen  $tügclgruppc,  etwa  15  km  füblicb  Don  Cjterobc 
unb  bem  Ttcroenpee. 

flernfeife,  f.  Seife. 

fientftedten,  eine  ehemals  übliepe  ©luten  tgiebung 

am  barten  ©aunten  bei  Sferben.  Bei  getoiffen  Appc» 
tititörungen  sennutete  man  eine  in  Säirflitpfeit  nicht 
Borfoinmenbc  ©cicfaroulit  (Jrof cbgef cbmulfti  am 
(Waumen,  nteltbc  burd)  baSSt.  nertrieben  werben  foUte. 

©ei  Verlegung  ber  ©aumenartcrie  tonnte  bae  ft.  eine 

gefäbrliibe  Blutung  nadt  lieh  jieben. 
flernftcitie,  foDicl  wie  »otfolitben  (i.  b.). 

Jletntbcorie ,   non  üaurent  1836  aufgeftetlte 

Theorie.  narb  roeldjcr  alle  organiidjen  Subftanjen 

burd)  Anlagerung  »ott  Atomen  ober  Atomgruppen 
ober  burd)  Subitttution  aus  Stammtenicn  berdor* 
geben ,   bie  aus  ftoplcnitoff  unb  Säaff  erfloff  beftehen. 

1? er  Sem  fotltc  oor  allem  bie  Gigenfcbaften  ber  ©er- 
binbungen  beitimmen,  roSbrettb  bie  SuPflttultonnt, 

bie  ber  Sern  erleibct,  non  geringerer  ©ebcutung  ieiett. 

Tiefe  Theorie,  toelcbe  in  bem&anbbud)  berorganifdieit 
Gbctmc  oou  ©melin  burepgeführt  würbe,  bat  niemals 

allgemeine  Slnerfennung  gefunben. 
Stcrntrupycn ,   bie  triegstüd)tigflcn ,   jimcrläffig- 
Acrnturf),  f.  ludi.  [ften  Truppen. 

AcrnumtoaUung  (Stäupt-,  Stabtumwal» 

lung),  »auptwnH  unb  öraben  eine«  burcpftricbenS- 

befeftigunp  geiieberten  ©InficS,  rings  um  ben  Crt  mit 

Sturmfreibcit  unb  ber  Möglichtcit  träftiger  Treuer-" 
Wirtung  nad)  allen  Seiten  nufgefü^rt.  Sgl.  Sefmng, 
®.  349  u.  350. 

Acrntocrf,  ein  hinter  bem  StauptwaU  liegenbcS, 

juriidgejogciicS  Säcrf  jur  Berptnberung  ber  Ausbrei- 

tung be*  eingebnmgenett  Belagerers  ober  gur  Sieber- 
eroberung  be*  Salles.  Abgcfonbcrte  ftemmerfe  iinb 
ben  Saoalieren  unb  Aebuits  (f.  b.)  uorgujieben.  3nt 

neupreuftifepen  Sbftcm  (f.  Leitung,  S.  340)  legte  man 

ein  Ä.  in  Smfeifcnfonn,  mcift  in  jroci  ©tagen,  in  bie 
Milte  ber  ivront. 

Acroi©cro).  um  750  Mönch  uon  3t.  ©allen,  bem 

eine  altbothbeutfdic  Jütterlincoruerfton  ber  Boncbifti- 

ncrrcgel  (brSg.  in  fyütemerS  »Tentmalcn  bes  'Mittel- 
alter®*,  8b.  1,  St.  ©allen  1844)  fowic  eine  altbeutfdje 
Übericpitng  bc«  apoftolifcpen  ölaubcnSbefenntnifjeS 

unb  bas  fogen.  »Glossarium  Keronis-  (abgebmdt  bei 
Ipattemer)  ohne  Wrunb  (ugeiebneben  werben.  Sgl. 
Söget,  über  baS  Hcronifdie  ©loiiar  (S>olIe  1879). 

Acrö  der.  Kr«),  Babeort  im  ungar.  Somitat  Sjol- 
not  Tobofa  (Siebenbürgen),  unweit  ber  ©abnftation 

S.iamod-Ujtxir,  257  m   ü.  SR.,  mit  einer  falten  fall 
nifeben  SdiwefelnueUc  unbosoo)  438  rumäniidjen  unb 

mrtaqar.  (gricdttfdi-fatb.  unb  refonn.)  Ginwopnem. 
Acrolitp,  f.  Saponit. 
Acropläftif  (gricdi.).  i.  Sache  inlbticrei. 
ficrofclcn  unb  Acrofcn,  f.  tfrböi,  S.  910. 

—   Kerpen. 

AcrouoIIc  der.  tminUM,  Souife  Aenfe  be,  her- 

jogitt  Bon  SJorlSmoutb  unb  Aubignp,  Mci- 
trtfie  SarlS  D.  Bon  Gnglanb,  geb.  1649  als  Tochter 

eines  Gbelntanns  in  ber  Bretagne,  geft.  17.  Aon.  1734 

in  Saris,  warb  15 b re n baute  ber  feerjonin  söenriette 
Bon  CrlrimS,  3 d) weiter  Karls  U.  Bon  Gnglanb,  unb 

fam  1670  in  beren  Wefolgc  nad)  Gnglanb,  wo  ber 
König  fie  fcimen  lernte  unb  fofort  einen  tiefgebettben 

Ginbrud  Bon  ibr  erhielt.  AIS  nad)  bem  Tobe  ber  Iper- 
jogin  ÄarlS  Begebungen  ju  ifrcinfteid)  ju  ertnlten 
brohten,  warb  Ä.  Bon  Subroig  XIV.  abermals  nad) 

Gnglanb  gefanbt.  jnr  Gbrenbame  ber  Königin  Katha- 
rina ernannt  unb  übte  non  nun  an,  feit  Ctiobcr  1671 

bie  anertannte  SRätreiie  Karls,  ben  gröftlcn  Ginflufj 

auf  ben  König  aus,  beffen  Solitil  fie  Bielfadt  im  trän- 
jöiifdten  unb  latboliidien  Jutcreffc  beberrid)te.  Aacp» 
bem  fie  Karl  29. 3uli  1672  einen  Sohn  geboren  patte, 

ber  (um  öertog  Bon  Aidmtonb  (f.  b.)  erhoben  würbe, 
warb  Tie  felbft  1678  jur  Stertogin  Bott  SortSmautft 

ernannt  unb  erhielt  auf  Karl«  Bitten  Bon  b’ubwig  XIV. 
1674  bie  lornänc  unb  1684  audi  ben  JjerjogStitel 

Bott  Aubignt).  Srog  aetegentlidtcr  Untreue  Karls  be- 
panptete  ttc  bis  junt  lobe  beS  Königs  ihren  Ginfluft 
auf  ihn,  blieb  wabrenb  ber  Acgicrung  3afobS  II.  itt 

Gnglanb.  jog  fidt  aber  noch  ber  Ibroubefieigung  SSil- 
bcliiiS  III.,  ber  ihre  englifdtc  Scnüon  ein.tog,  itadt 

rmtfreidt  jurüd,  wo  fie  gumritt  auf  ihrer  Beugung  Au- 

bigttt)  lebte,  trog  ber  ibr  belaffenen  rrnn,(öfi'dten  Sen- 
fion oft  in  fdtwercr  ©elboeriegenbeit.  Sgl  Aorneron, 

Louise  de  K.,  duehesse  de  Portsmouth  (Sar.  1886). 

Aerpclp  <u>r.  Kipetil,  Anton  SV.,  Aittcr  non 

Krnffat,  Sietadurg,  geb.  5.  irebr.  1837ju  Arab  in 
Ungarn,  würbe  1857  Sefretär  bei  ber  L   f.  StantSeifen* 

babugefcnfdiaft  in  ®ica.  1858  aber  auf  bie  Bergata- 
betitle  in  Sdtentnig  gefdiidt  unb  1862  als  ̂ Ingenieur 

auf  bem  Giienwerf  Anitia  im  Banat  angefteüt.  1864 
fam  er  als  Gftemifcr  auf  bie  ber  fflcfellfdwft  ebenfalls 

gebörenbe  Saraffittfabrif  tu  Crawiga,  ging  aber  idton 
tttt  folgenbcn  ̂ apre  als  Ingenieur  ju  ber  55iretüon 

beS  HronftaMet  Bergbau  -   uttb  fiiüttenBereinS  •   Korn* 
plereS  nad)  SttS.tfberg  unb  baute  eine  GiienwcrfS- 

anlage  in  ber  Aabc  non  AuS.ilberg.  bie  er  bis  1887  lei- 
tete. jn  biefem  ̂ tabre  ging  er  alsBerwaltungSabiunlt 

in  ben  Aponiger  GtienwertSbiitrift  unb  1868  al«  Sro» 

fefjor  ber  Metallurgie  nadt  Sdtemnig;  1872  würbe 
er  jum Bergrnt  ernannt  unb  1875  gcabelt.  Gr  fdtrieb: 

•.'öanbbudt  über  Anlage  uttb  Ginridtlmtg  ber  Gifen- 
hätten- (S!cip,(.  1873  84);  -Ungarns  Giienfteine  tmb 
Giienbüttener.icugnifie«  (Alien  1877);  »Über  Giien- 

babnfd)ieneu-  (b'cipi.  1878);  •   UnterfipeibungSmerf- 
male  beS  StapiS*  (Säten  1879).  Seit  1865  gibt  er 
bie  -Bcrtdtte  über  bie  Sorlfdtritte  ber  Gitctipüttcntedt- 

nif-  (Sfeipj.)  bernuS,  nud)  rebigiert  er  eine  ungarifd)« 
püttenmänniiepe  Leitung. 

Acrpctt,  üledctt  tut  preuft.  Aegbej.  Köln,  Kreis 

Bergpeim.  unweit  becGrft,  88  m   Ü.M.,  bat  eine  eonn» 
gelifdtc  unb  eine  fatp.  Kirche,  legtere  mit  uraltem,  jur 
3eit  Karls  b.  ®r.  gebautem  Turm,  eine  Spnagoge, 

eine  pöberc  SriBattnabenidtuIe,  ein  SlmtSgendtt.  eine 

Tainpfbrauerci  uttb  (twot  2936  mcift  fatp.  Gittmop- 

ner.  —   St.  war  früher  Leitung  tmb  Vauptort  ber 
reicpSunmittelbarcu  ©rafidtnft  K.  im  teterjogtum 

3itlicp.  l'egtere  gebörte  1252  1410  einem  Seiten» 
\weig  bci  i'errcu  u.Mnnberidteib,  bis  15(4  ben  Herren 

b.  Aedpcim,  fiel  bann  an  bie  Sterten  n.  Manberitpejb 
unb  1711  an  bie  ©rnfen  Bon  Sdtäsberg,  bie  fie 

noch  hefigen.  Turdt  ben  ifitneoillcr  oricben  fam  fie 
an  ürnnlrcid)  unb  1815  an  Sreuften. 
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Kerria  - 

Kerria  Dtc.,  ©ottunpi  nu«  kr  Rnmilie  bcr  Sioin- 

cectt,  Sträuchcrmit  ganzen  Blättern  imb  gelben,  (iern- 
lidi  «roßen,  cinjcln  um  link  lurjer  Zweige  (leben • 
ben  (Blüten.  K.  jnponiea  L.  (Corchonis  japoniena 

Thtmb  ,©olbrö«cben.  ©olbneffcl,  Rrüblingä- 
roio.  Rubcnpnppel),  ein  au«  3«  pan  ftommenber, 

febr  früh  blübenber,  Heiner  Zicrilrmtch  mit  lebhaft 

grünen  Zweigen.  cirunb  länglichen,  hoppelt  gefügten 
Blättern  unb  mcift  gefüllten  Blüten,  füllt  bei  un«  im 

freien  au«.  Sie  ungefüllte  Stammform  ift  bei  un« 

piel  fpäter  eingefühn  worben  nl«  bie  gefüllte. 

ftcrrtj,  ©rafiebaft  in  kr  irifehen  if?ro»ittj  fün- 
fter, reicht  oom  Üftunr  k«  Shannon  bis  »um  Sen- 

mere  Biocr  unb  umfaßt  479«  qkm  (87,i  CTO.)  mit 
1851:  238,254.  1891:  179,138  eim».  (baoon  98,7 

Bug.  (ntholifd)).  üfodi  49,  i   Broj.  kr  Bcoölferung 
fmb  ber  irifehen  Sprache  mächtig.  S.  ift  bie  rauheftc, 

aber  an  Baturidiönbeitcn  rcidiiic  Brooin(  Pon  ganj 
3rlanb.  Sie  Seiten  Pcm  Sraice,  Single  unb  Men» 
mare  iehneiben  tief  in  bo«  üanb  ein  unb  bilben  non 

Sergen  erfüHte&albinfeln.  Zwifdicn  ben  kiben  erflcn 

erilreeft  itch  bie  £>albinfcl  Eorlaquint),  auf  ber  (ich  im 
C.  kr  Berg  Bnurtrcgaum  ju  849  ni ,   im  9f©.  kr 
TOount  Brnnbon  ju  950  m   erbeben;  ber  tneftliehfte 

Bunft  krfelbat  iftSunmore.'penb.  nor  bent  bie  3nfel« 
gruppe  bei  8ln«tel«  liegt,  3m  öftlicheti  Seil  ber  jtpi- 

ichen  kr  Single«  unb  krfieninarebai  liegenben  .yialb- 

infei  erfiekn  fieh  bie  TOac  öiQicubbl)’«  bKcctä  ba« 
böehfte  Webirgc  3rlmtb«.  mit  beni  1040  m   hoben  Car- 
rantuo  füll.  unb  am  Cflfuß  kr  Seel«  liegen  bie  herr- 

liehen Seen  Pon  Sillanict)  (f.  b.),  welche  ber  jluft 

Saune  mit  ber  Singlcbai  ocrbinbel.  Süblieh  non  Mil- 
lamei)  erbeben  fieh  ber  840  in  hohe  TOangertonu.  noch- 
öftlieh  banon,  nabe  kr  ©reitjeCorl«,  bie  698  m   hoben 

Bap«.  Ser  Worboitteil  pdii  ß.  ift  ein  Jiügcllnnb  mit 
wenigen  breiten  Shnlebcneit.  Ser  Bcferbatt  liegt  ba« 
nieber,  nur  bie  Biebjucht  unb  TOilchwirlfdiaft  finb  non 

einiger  Bebauung.  Bon  ber  gangen  Oberfläche  finb 

awoi  14,4  Broi-  ilcferlnnb.  45,3  Bro(.  ©eiben,  1,2 

Sro(.  ©alb,  11  Bro.j.  Sümpfe  unb  24, .i  Bn>(-  un« 
fruchtbare«  Bcrglanb.  Ser  Biebftanb  beftanb  1890 
au«  234,524  Siinbcm,  123,338  Schafen,  75,690 

Schweinen  unb  15,444  Bfeeben.  9(n  TOineralien  gc« 
rainnt  man  febr  fehönc  Sehiefer  unb  gliefenfleine; 

Supfcr,  Blei  unb  Sifenerje  tommen  Por.  Ser  Rtich- 

iang  befehäftigte  1891 :   61  «Boote.  SerOemerbflcift  ift 

unbekutenb;'  aubgefübrt  roerkn  Butter,  Höfe,  ge'al- jene«  Rleiicb  unb  ÄtblnehtPieb.  Jpauptftabt  ift  Iralce. 

fierfantit<sVcrtnntön.Wlinimeibiorit),bunf< 

leä.  feintömige«,  bisweilen  febr  (ähc«  ©eilein  nu«  ber 
Öruppe  kr  Sampropbnre  (f.  b.),  beftebt  oorwaltenb 

au«  Btogiofla«  unb  TOagnefiaglimnter  unb  enthält 
aectiforiteh  Bugit,  öornblenbc.  Clipin,  mcift  etwa« 

Cuarj,  Grgtönichen  :r.  Ser  9.  geigt  Übergänge  in 
ben  ünmptonit  unb  in  bie  TOinettc  (f.  b.)  unb  bilbet 

meiit  fehmale  ©ätige  in  kn  altern  Schiefern  be«  Er.j- 

gebirgee,  beec  Spciinrt«  bei  Wcbaffenburg  (Vlfdiaf- 
ftti.  tmCberbart,  in  Siaffau,  in  benBogefen,  berBre- 
tagne,  im  nicberöiterreirfjifehen  ©albpicrtel,  in  'llftu, 

nen  tc. ;   wirb  Por(ug«loeife  nl«  'Dilnftcrmaterinl  bcmipt. 
ftcrith,  kr  TOnriatbcrcftcntbnlcr. 

firrictj  (üirfet),  be  w4  fw.lJrfi),  nach  einem  engl. 
Snfcritborf  ber  Wrafichnft  Suffolf  (mit  482  Einw.i 

benannter  halbtuchartiger,  getüperter,  ftarl  gemailter 
RinneU.  kr  loeift  uub  gefärbt,  in  febr  oerfebiebener 

Reinheit,  mie  baä  feine  Such  jugcrid)tet  unb  bear- 
beitet ift.  unb  ki  bem  ber  Mbpcr  burdi  kn  ba;u  ge 

nommenen  itarien  liinfehlag  bebeeft  mirb. 

-   flertfd). 

fiertbent)  (irr. t<nt*nj,  eigentlich Benfert),  Sari 

TOaria,  kutiefpungar.  Schriflfteller,  ge6.  28.  gebt. 

1824  in  ©ien,  geft.  23.  Jan.  1882  in  Bubapeft,  er- 

lernte in  Beft  ben  Bucbhanbel,  ging  bann  jum  Wili* 
tär,  oerließbiefeä  aber  1843  mieber  unb  lebte  feit  1845. 

mit  litterarifchen  ülrbcitcn  befchäftigt,  in  Perfchicbenen 

Stabten  beet  Jfü-  unb  'Jluälanbeü ,   bie  er  (ich  fehlten- 
lieh  in_8erlin  niektlieft.  IV.  hat  fict)  befonkrö  burch 

(eine  llkrfepungen  ungarifchev  Siebter,  namentlith 

Betofiä,  'flrmtho.  Bör&8niartt)<c  unb  3ofai3,  Perbient 
gemäht.  Slufterbcm  peröffentlihtc  er  hiftoriich-politi* 

ihe  u.  litterargefchichtliche  Sfijgen,  wie:  *Silhouetlcn 

unb  SHeliauien*  (Brng  1861 — 63, 2   8be.),  -Sislrctc« 
unb  Jnbiälrete-j-  (Brüiicl  1884),  -Spicgelbilber  bcr 
Erinnerung«  (Ccipp  1869),  -Wroßc  Deute,  Heine 
Schwächen-  (Bert.  1871),  »Bct&fiäSob*  (Seipj.  1880), 

ferner  «Ungarn«  beutfdje  Bibliographie  1801—60« 
(bcenbet  oon  Betrif,  Beft  1886)  u.  a. 

fl  ertfeh  (Ä.  ■   3   e   n   i   f   a   1   e),  fiafenftabt  im  ruff.  ®   oup. 

Saunen,  auf  ber  Cflfitfle  ber  .ymlbitifel  Stirn,  an  ber 
Strafte  Pon  fi.  (auch  Strafte  Pon  genitale,  bei 

kn  flllen Sim me rtf che r   Boäporu«  genannt),  bie 

42  km  lang  unb  4—40  km  breit  ift,  aber  }um  Seil 
mir  4,2  m   Siefe  hot.  fo  baft  (ut  Surchfahrt  bie  Schiffe 
gelichtet  werben  müffen.  Sie  Stabt,  am  Ruft  k«  ftei- 

len  TOitftribateäberga  ainphitheatralifch  in  itialbmmtb- 

form  gelegen,  mit  Rettung.  4   Sirchcn,  einem  krithut« 
len  TOuicum  für  Ülllerliimcr  ic..  würbe  iin  ftrimlrieg 

(11. —   14.  Juni  1855)  pon  ben  Pcrbünbetcn  Seil» 

möchten  eingenommen  unb  bem  Erbboktt  gleich  ge- 
macht.  3iachber  wieber  aufgebattl,  bat  ftc  ftd)  mich  er- 

holt imb  mit  km  benachbarten  genitale  ptiamuten 

eine  Beoolfening  non  aas»)  30,892  Sinw.  Sie  neue 

Stabt  bat  12griechif ch-tnU), Suchen.  8Stjnagogen  unb 
TOofcbccn,  ein  ©hmnaftuin,  ein  ablige«  Rräuleinflift, 

ein  Seminar  unb  niete  jübi[<he,  nmtfchc  unb  anne- 
nifchc  Boll«-  unb  Btinatfchitlen,  ein  Sbenter,  eine 

ftnbtitehe  Bant  (Utttfap  1891  ca.  15  TOill.  fKubel),  2 
Bibliotbeten,  eine  Buchbanblung.Rabritcn  fürSaniar, 

Seife,  Debcr,  Sabat,  3<biff«jWicbnct  unb  ben  beleb- 

teften  tpafen  ber  Stim,  obfehon  »ich  kr  ©etreibebanbcl 

feil  Eröffnung  ber  undi'Jc'oworoifijelfübtcnben  Zweig- 
bahn ki"S(abitamta«babn  auSfcblieftltthbieftmlöafen 

jugewenbet  bol-  9lu«gefübrt  werben  etwa«  Seiten 

unb  ©erfte,  Scinlaat.  Debet',  Rifehe,  Saniar,  im 
gaiijcn  1890  für  1,8  TOill.  Siub. ;   bie  Einfuhr  ift  iebr 
unbekutenb:  namentlich  Violj  unb  Sifchlerarbetten, 
Rriichtc  uub  CI.  ü.  ift  auch  Station  ber  Satnpfer  oon 

bcr  Dinie  Obeifa-Srim-fljow  unb  ber  Sip  eine«  kut- 

ihen  Bi.jelonful«.  ©egen  4   km  (üblich  oon  ber  Stabt 

liegt  bie  gleichnamige  ftarle  Reitling,  85  m   ii.  TO., 
beftintmt,  bie  Sitrchfnbrt  in«  Bfowicbc  TOeer  gu  bin- 
km.  Sie  3   km  lange  Sinic  bcr  Beteiligungen  ift  Io 

gebaut,  baft  auf  jeben  Bund  ein  ftarle«  «reu, (fetter 

gerichtet  werben  fnnn.  Sie  önmifon  ift  in  bomben- 
fefteii  ©cbänkn  untergebraebt.  Bon  ber  Dnnbfeitc 

ift  bie  gmi(e  Rtflung  burdi  einen  hoben  ©all  ocr« 
ML  —   9(n  ber  Stelle  oon  lag  im  fllterlum  bie 
Stabt  Bosporo«  ober  Bantilnpäon,  fpäter  bie 

Siauptftabt  k«  boäporanticbcn  lietdic«  unter  TOilbri- 
bate«  uub  Bbarnale«.  Jnt  TOiltelaller  gehörte  bie 
Stabt  ben  ©enuefen  (bi«  1475),  bann  ben  Siirlcn; 

1771  würbe  fie  oon  ben  Buffen  erobert,  neu  aufge- 

baut  unb  gelangte  nun  ju  rnf dient  Bufblüben.  ©rab- 

biigel  (tturgane)  au«  ber  ©riechcnjcit  finb  gruppcit' 
weife  über  bie  gnn;c  ©egenb  Pon  S.  (erftreut  unb 

liefern  eine  reiche  Üluäbculc  Pott  Bltertiimcru.  Be- 
fonber«  in  beu  SV.  umgtknbeu  vitgcln  Mttl  Cba 



ö8  Stenmn  —   flerjett. 

(»Vlfchcuhügcl«)  mti>  ©Itun.Cba  (»Wolbbcrg«)  hat j   mehr  parallel  unögcvnbliiiig  ober  in  heiler  Schrauben 
man  ©rablnmmem  mit  Sariophagcn  au«  Ehprcficn-  |   linie  itcbenciiianber  liegen,  ober  geflochten,  Jie  Jidc 
holg,  Slclcttcn  unb  Sehmudfacbcii  au«  ben  legten  ber  Jochte  wirb  teil«  burcfi  bie  Pcrfdttcbene  (fabl  bet 

jcibrfjunberten  P.  Uhr.  eröffnet.  Jic  wcrtpollften  ben  Jocht  bilbenben  Silben,  teil«  bureb  bie  Scmheit«» 

Antiquitäten,  bereu  auch  ba«  SRitfeum  pon  ft.  Bitte  nummern  betreiben  bebingt.  Jnlgler.jen  crhnltcn  wegen 
befaft .   befinben  fich  in  ber  fnifcrlicften  Eremitage  ju  ber  leichten  Schmclgborlcit  beb  SKateria!«  einen  bidene 

©cterSburg  (Dgl.  Sfncphcrf  du,  Antiqnities  of  K..  Jocht,  um  bie  Stamme  möglich!’!  über  bas  Seit  hinauf 
2onb.  1857;  2.  Stephani,  Jie  'Altertümer  bon  ft.,  ,tu  rüden.  Web  teilte  Jochte  ncrlangcn  ein  häufigeres 

©ctersb.  1880).  Jtn  ber  -Jiätic  auch  mehrere  Schwefel"  ©upen  her  Slamme,  weil  fic  nicht  Perhrennen.  iembern 
unb  9?apbtf)nqucltcn  fowie  SchlammnuKane.  nur  nerfohlcn  unb  bah  Dcrloblte  Stürf  bie  Stamme 

ftetuan,  Stabt  in  Juniä .   f.  Saivuan.  trübt  unb  rügen  macht.  Jic«  wirb pcraiitben  burch  bie 

ft  erü  t)  tt  bc  2   ct  tenb  o   to  c,.j  o   i   e   p   h   ©f  n   r   i   a   ©   nui  o   flnrocnbimg  geflochtener  Jochte.  Unter  bem  limilufi 
ftonftantin,  namhafter  belg.  ©eicbichtfdirciber,  geb.  ber  Spannung,  m   welcher  lieh  bie  einzelnen  Silben 

17.  'fing.  1817  ju  St.  ‘JKichc'l  in  S>eüflanbcm .   geft.  ber  geflochtenen  Jodite  befinben,  «leibet  bas  aus  ber 
8.?(prit  1891  in  ©rüffcl,  lieferte  Ausgaben  Pon  £iuel*  Mer  ,c  heroorragenbe  ttnbe  eine  ftrüinmung,  fo  bafs 
lenfdhriften,  wie  ber  »Commontaires  de  Charles-  bie  Spipe  in  ben  SDfnntcl  ber  Slamme  reicht  unb  hier 
Quint«  (©rüget  1862),  ber  »(Eueres  de  Georges  uerbrennt.  Jalg-  unb  SBachölerien  erhalten  gebrehte. 

l’hastellain»  (1863-  66, 8©be.),bcr  -Chroniqnes  de  fterten  aus  (dimerer  fcbmcl: (barem Siattrial  geflochtene 
Froissart«  (1863—77,  25  ©be.i  unb  ber  »Lettres  et !   Jochte.  Jnrnit  ber  Jocht  bei  unooHfommcner  Ber 
nhgociations  de  Philippe  de  Commines« 

( 1867  —74, 3   ©bc.)  u.  fdirieb  eine  »Histoire 
de  Flandre«  (1847—60,  6   ©be. ;   3.  Aufl. 
1874,4©bc.),  feinjmuptwerf;  »Froissart; 
htude  littfcraire  sur  le  XIV.  siede« 

(1857,  2   Söbe.,  bon  her  franj.  Atabemie 

gelrönt);  ferner:  »Jacques  d’ Artevelde« 
(1883);  »La  Flandre  pendant  les  trois 
demiers  siöcles«  (1875)  unb  »Histoire  et 

chroniques  de  Flandre«  (1879  —   80,  2 

©bc.);  »Relatious  politiques  des  I’ays- 

Bas  et  de  l’Angleterre  sous  le  rögne  de 
Philippe  II«  (1882  -   91,  10  me.);  »Ies 
Huguenots  et  les  Gueux«  (1883  -85  ,   6 
©bc.);  »Documenta  infedits,  relatifs  A 

l’histoire  du  XVI.siödc«  (1883);  »Marie 

.Stuart.  L’ceuvre  puritaine,  le  procös,  le 
supplice,  1685  —   1587«  (1890,  2   ©bc.). 
(Ir  war  SBitglicb  ber  belgiichcit  wie  ber 

franjöfifchen  Afabcmic  ber  SBijfcnjcbnften 

unb  ber  belgifcheu  Abgcorbnetentammer,  in  ber  er  jur  breitnung  nicht  Sohle  bmterläßt.  imprägniert  man  ihn 

llerilalen  ©arlci  gehörte;  furje  3cit  (1870— 71)  mar  mit  einer  2öfuug  uon  ©on’äuvc,  Phosphorimetern 
er  auch  Unterrichthminifter.  Seme  Serie  finb  burd)  Ammonial  ie.  Jalglicbte  werben  in  ber  Siegel  ge» 

fchroffe  ultramontane  ©artcilicbtcit  entfteUt.  \ogeiu  Süian  reibt  16— 18  Jochte  auf  einen  langen 
fterhmn41nfilji,  ba«  Cberfiaupt  einer  ftararoattc.  voljftnb  (JochtfpieR)  in  gleichen  (Sntfentungcn  Pon. 
flcrtjfcion  (griech-,  bon  keryx,  ixrolb),  ber  £>e  cinnnber  auf  unb  taucht  10  12  Spieße  (uerfl  in  beiße«, 

rolbbftnb;  f.  Cabuccu®.  bann  wiebcrholt  in  faft  bis  junt  (IritarrungSpunlt 

Stcrtjftil  (gried).,  bon  keryssein,  laut  oerfimbi  nbgcfiiblte«  Seit,  bi«  bie  ft.  bie  gemünfchle  Stärle  er» 
gen),  bie  ©rcbtgtlunft;  f.  Oomilctit.  langt  haben,  worauf  fie  noch  einmal  in  etwa«  heiitere« 

Jlcrt)nttif(f)c  fbinbin,  f.  fjerafle«,  S.  853.  Seti  gebracht  werben,  um  eine  möglich!’!  glatte  Ober- flcrttp,  Sohn  bc«  fyermes  unb  ber  Aglauro«  (ober  fläche  ju  erhalten,  (für  (Irleiditerung  ber  Arbcet  hängt 
©anbrofo«),  Stammoater  be«  eleuftnifchen  ©riefter-  man  an  ba«  in  Sig.  1   abgcbilbcte  Sab  au«  mehreren 
gelchlecht«  ber  Serbien.  ,   JoebtfpicRcn  gebilbete  Siabnien ,   bie  leicht  gefentt  unb 

Hetzen,  au«  Jalg,  Stearin,  Stcarinfäure,  ©ar affin,  gehoben  unb  burd)  Jrcfjung  be«  Siabe«  über  ben  Jalg- 

SSalrat,  ©tnebSartcn  beftehenbe  (St)linbcr,  in  bereit  laften  gebracht  werben  töitnen.  Jie  gejogenen  ft. 
Ad)ic  ein  Jocht  »erläuft,  beffen  ©efdiaffenftcit  fich  nach  werben  rocfentlicb  Perfchönert,  wenn  man  fie  burch  ben 

bem  ftcrjenmnterinl,  befouber«  nach  beffen  Schmelj-  mitbcn  AuSfd)nitt  eine«  warmen  ©ledjc«  jiebl;  auch 
punlt,  unb  nad)  ber  Stärle  ber  ft.  richten  muft.  ©ei  (ann  matt  ihnen  leidet  einen  Uiantcl  au«  beffemt  Dia 

oerhältni«mäRig  ju  biden  S.  bleibt  an  ber  ©cripftcric  terial  geben  (plattierte  ft.), 

berfelben  ein  unaefchmoljener  Sanb,  innerhalb  b.-ffen  Jic  ft.,  welche  gegenwärtig  unter  bem  ©amen 
fich  5U  Pict  fliifitge«  Seit  anfammelt,  burch  welche«  ,   Stearinlerjen  im  .yianbel  oorlommot,  beftehen 
bie  Slotnmc  perileincrt  wirb,  wäbrenb  beim  cnbliehen  nicht  au«  bcmWctuifcbPon  3tearinunb©almitiu.  mcl» 

(fuiammciibrecheii  be«  tKanbe«  ber  llberfchuB  bee  cheo  iiimiburdiflbprcfienbcajlüfiigenClcin«  aus  Jalg 

rlüfiigen  Sette«  berabrinnt.  3jt  bie  tterje  im  ©er  unb  anbent  Seiten  erhalten  tann.ionbem  au«  Stearin- 

bältnt«  junt  Jocht  ,(u  biinn,  fo  fchmiljl  ba«  Sett  (ti  l’äure  (unb  ©almitinfäurc),  welche  burch  ©ericifung 
fchncll,  rinnt  herab  unb  bilbet  (ein  ©affin,  au«  wel  be«  Sette«  mit  Wall  unb  (Jerfepung  bet  Sfalffeifc  mit 

diem  ber  Jocht  gleicbntäBig  gefpeiit  werben  tuuft.  Säure  gewonnen  wirb  unb  um  10—20°  f dimerer 
Jet  Jocht  Wirb  au«  ©aumwoüc  ober  2cincn  gefertigt  ;   ichnuljt  als  Jalg.  Jiefe  ft.  Werben  in  Sortncn  ge 
unb  ift  entweber  gebreht,  fo  bafj  bie  cinjclncn  Säbcn  g offen,  bie  mcijl  aus  einer  ©Iciginnlcgtcrung  ober 
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Rerjen  (gnbrilntion). 

Seiiiitmoiemutlegierung  beiteben  unb  oben  mit  einet 

Ifnoeuerung,  bein  Kragen,  gur  (Srleicbtcrung  bed  (Sin* 
gieftrna  unb  einem  Steg  gur  ifcjeiligung  bea  Xocbtcd, 

welcher  anbcrfeiia  tnapp  burd)  eine  Öffnung  in  ber 
Spipc  gebt  unb  biefc  ocrid)licftt,  uerfeben  finb.  Xcid 
Seit  bari  beim  (Rieften  nicht  gu  bei«  fein,  fonbern  ntuft 

an  bet  Cberiläcbc  eben  gu  erilnrren  beginnen,  »eit  bic  X. 

ionft  idnocc  auä  bet  «Vorm  berauageben.  4)eim  (Rieften 

ton  Stearin-  unb  'Cnraffinterjcn  uiüftcn  bie  gönnen 
tn  einem  Knitcn  butdi  Xnmpf  ober  beiftea  Softec  an* 
gewärmt  »erben.  Xied  Verfahren  ift  butcb  gahlrcicbe 

iirfinbungen  nacb  öden  Seiten  bin  auogebilbet  »ot* 
ben  unb  geilattet  jept  mit  uilfc  beionberer  Safcbinen 

tontinuierlicben  tWtricb.  gig.  2   geigt  eine  (Rieft* 
uraicbine  oon  Sünfebmnim.  A   ift  bet  Xocbtlaften, 
bet  eine  ben  (Ricftiormcn  an 

3»bl  gleiche  Slngnbl  Sputen  ent* 
hält.  B   bet  bureb  bic  Kurbel  C 

mttewegung  gefegte  Kluabrüd- 
uiecbaniamua,  D   ein  gcicftlof* 

(euer  gufteiferner  Kojtcn  gut 
Aufnahme  ber  gönnen,  E   ber 

(Rteftlrog,  beffen  3eilcn»anb  K 
aufgcRappt  »erben  lann,  unb 

(j  bie  fcitioätta  bciueglicbe  Rot* 
gcntlentme;  bureb  H   »itb 

Xantpf,  bureb  J   Rüblwafier 

gugeleitet,  butcb  K   ftrömt  bet 
mdbt  fonbenüerte  Xnmpf  ab, 

bureb  L   badMonbenfationdwaf* 
fer  unb  baaKüblmaffcr.  gn  bet 

WuBform  ift  ein  $iflon  beiocg* 
lieb,  baa  eine  bet  Hergenfpiftc 

mtipreebenbe  ipöblung  unb  eine 

feine  Xurcbbobrung  gurXurd)* 
fubrung  bea  Xod)tcä  befipl. 
Xie  gönnen  ragen  unten  aud 

bem  Mailen  I»  beraub,  bic  $i* 
iiontöbten  geben  bis  unter  bie 

'Clane  B,  »o  fic  oeriebrnubt 
unb,  tönnen  aber  mit  bem 

Xuebriidmecbaniämua  gehoben 

»erben.  $nd)bcnt(Siiigiebciiber 
Jochte  brebt  man  bie  Mlemme 

tenital  übet  ber  Safdjine  unb 

hiüpft  bie  Xocbte  an  folget, 

bie  quer  über  bie  Klemme  ge* 
legt  ftnb.  Xad  gcfdimolgene 
Sergenmaterinl  »irb  bei  tieffler  Stellung  bet  tftftoiid 

in  ben  (Ruftlnften  gebrnebt,  aud  bem  ed  in  bie  gönnen 

flirst.  (Sä  bilbct  nach  güllung  bet  gornten  im  (Ruft- 
taiten  noch  eine  gufontinenbängeube  Schiebt,  butcb 
welche  man  nach  oberflächlichem  (Smarten  mit  einem 

ÜKtfjer  fährt,  um  bic  in  ber  Klemme  fipcnbeit  Jocht» 

oiben  abguiebneiben  unb  bie  Steatinfcbicbt  gu  entfer* 
nen.  Xnnn  brüdt  man  bie  X.  aud  ber  (Ruftforiu 
betaue  unb  bebt  Fie,  bis  man  fie  mit  ben  Satten  ber 

Mlemme  faffen  lann.  Xabei  »irb  gugleicb  neuer  Xocbt 

in  bie  gorm  bineingegogen,  unb  cd  tann  fofott  wicbcr 
gegoifen  »erben.  Xad  Stearin  »itb  oor  bem  (Ruft 

genibn,  bid  cd  gu  erftarren  beginnt  unb  einen  bün* 

nm  8rei  bilbet,  ben  man  in  bie  auf  52°  angeivärmten 

normen  gieftt,  worauf  man  mit  Saftet  oon  29— 27“ 
fühlt.  Xie  fertigen  K.  »erben  mit  einer  Xrcidiägc 
am  untern  (Silbe  befebnitten,  aud)  wohl  auf  grua 

umicbmen  toniid»  abgebrebl  unb  bureb  IHoUen  gwi- 
icben  lud)  poliert,  »tan  hat  inbeä  auch  (Ruftmufdii» 
nen.  »clcbc  birett  K.  mit  toiiifcbeu  (Snbcn  liefern. 

gm  .Vianbel  bemiftt  fidj  ber  Seit  ber  Stcarinfcrgen 

nach  ihrer  warte  unb  garblofiglcit ;   öflcrrcicbiicbcSlen- 
rinlcrgen  [amen  ald  S   i   1 1 1)  I   e   r   g   e   n   (nad)  bem  ®e* 

grünbet  ber  erften  gabril  benannt)  ober  Wppollo* 

lergen  (nach  ber  Sicncr  'flpoHogefcIlicbnft  benannt) 
in  benlpanbcl;  X.  aua  Stenriniäure,  bic  nud$nlmö( 

gewonnen  würbe,  nennt  man  $nlniWacftdtergen. 
Sehr  leicht  fcbmelgbar  finb  bie  Xompofitlcrgcu, 
welche  febr  oicl  Stearin  auä  Mofoänuftöt  enthalten. 

i*arof  fintergen  werben  wie  Stcarinlergen gegarten ; 
boeb  fept  man,  um  ben  Sdmiclgpiiutt  bea  Sntcrialä 
gu  erhöben  unb  baa  Krummwerben  im  Sencbter  gu 

oermciben,  3 — 15  $rog.  Stearinfäure  gu.  Um  bie 

Sriftallifation  unb  bad  Vliilleben  ber  K.  in  ben  gor- 
men  gu  oerbinberu,  erwärmt  mau  bie  Safte  auf  7u 

Sie.  2.  Jler jenöUfemafdiinc. 

-80°,  bie  gornten  etwa  auf  70°  unb  (üblt  nad)  bem 

(Rieften  eine  halbe  Slunbc  mit  Snft'er  oon  10". 
Xcuticbe  gabrilen  unteridieibcn:  KriftaUparaffinlcr* 

gen,  fanneliert  unb  glatt  bei  54“  fdbmelgenb;  (Brillant 

paraffinlergen,  lanncliert  bei  52“,  glatt  bei  49“  fcbmcl* 
genb ;   Dfnturclltergen,  bei  49"  fcbmelgenb.  Sei  ang  I   = 
lergen  beftebcu  aud  einem  (Remifcb  oon  Stearinfäure 

mit  weichem  $000(011.  San  ocvnrbcilct  Sifdjungen 

mit 20 u.  40 $rog. Stearin.  3»  Irauerlergen  wirb 
(Paraffin  mit  Vlnacnrbiumfcbalcn  ((Slefantenläufen) 

iebwarg  gefärbt;  fic  brennen  ohne  Xnmpf  unb  (Re* 
rud).  Sacftdlergen  bereitet  man  auf  bie  einfaebfte 
Seife,  inbem  man  baa  Sacba  in  »armem  Saftet 

erweicht,  mit  ben  üänben  burebtneict,  bid  ed  oolljtän* 

big  gleidjmäftig  geworben  ift,  bann  SXinbcr  barniid 
formt  unb  biefc  um  ben  gcfpaunlen  Xocbt  widelt. 

'Jincb  bem  niteilen  Verfahren  breht  ber  Arbeiter  bic 

über  einer  $fanne  aufgebängten  Xocbtc  mit  ber  lin* 

len  &nnb  um  fid>  felbft,  wäbrenb  er  fic  mit  ber  rech- 
ten vanb  mit  geidnuolgcnem  Sacbd  begieftt.  Xie 
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Semperalur  De#  Säachfe#  bnrf  nur  io  hoch  fein,  baß  j 
immer  noch  einige  ungefchnioljene  Scheiben  in  bem- 
felben  febmintmen;  nur  jum  criten  Stngießen  wirb  cd  , 

etwa#  heifter  genommen,  vaben  bie  ft.  eine  gewiffe 
Stärtc  erlangt,  fo  rollt  mau  fie  etwa#  unb  führt  bann 
wieber  mit  Dem  Stngiefien  fort.  ISitblicb  »erben  bie 

St.  auf  einer  HJfarmortafel  völlig  glatt  gerollt,  ©eint 

Siegen  ber  33acb«terzen  »erben  bie  formen  auf  62° 

angewärmt  unb  mit  SäadiS  non  65'’  gefüllt,  »orauf 
man  mit  Säafier  Bon  12“  tüblt  unb  nach  */«  Stunben 
bie  ft.  berauSbcbt.  ©orteilbaft  ift  ein  3ufnB  Bon  Stea- 

rin. Jn  neuerer  3fit  (teilt  man  auch  33a<b«ter(en 
au#  einem  ©emifeb  Bon  ©arafftn  (au#  Cjoterit)  unb 

33acb«  bar.  3«  Säncbäfiödcn  benupt  man  Sach# 

ober  eine  ©tifebung  au#  33a d)#  unb  Saig  ober  Sieb* 
tenbari  unb  Serpentin.  auch  »obt  ©araffin  unb  leitet 

ben  Iod>t.  ber  ftd)  ooit  einer  großen  Srommel  ab-  unb 
auf  eine  zweite  atjnlidbe  Srommel  aufiuidelt,  wieber- 
holt  burd)  bie  geicbmoljene  ©Jane,  bi#  ber  SSaehSitod 

bie  gewünfdfte  dürfe  erreicht  bat.  Um  ihn  BoHitän- 

big  runb  ju  erhalten,  lügt  man  ihn  nach  bem  ©nffie- 
reu  be#  xäachfe#  zunäcbft  burd)  ein  in  einem  ©led) 

angebrachte#  runbe#  Hoch  gehen.  Salratfcr jen 
(Spcrmacetiterzen),  bie  befonber#  in  ßnglnnb 

uttb  Storbamcritn  Sehr  gebräuchlich  finb,  »erben  au# 
gereinigtem  SSalrat,  befien  ftiiftaHifationSfähigleit 

Durch  3ufa$  non  it  ©roj.  33a cfi#  ober  ©nrafjin  auf- 

gehoben »urbe,  »ie  bie  Stearinfäureterjen,  nur  etwa# 
beiger,  gegoffen.  Sie  finb  (ehr  fdiöit  burebfichtig  unb 
farblo#,  brennen  mit  hoher,  hell  leuchtenber  flamme, 

oerjehten  ftd)  aber  ziemlich  icbnelt  unbfinbbaberteucr. 
(Jene  neuelKethobe  berfierjenfabrifation.  bo#©rcfien, 
wobei  bie  ©taffe  zugleich  mit  bem  Sodjt  bureb  kodier 
in  ber  ©obenplatte  eine#  ©regcplinber#  au#tntt,  ift 

nodi  in  ber  ttnlroidelung  begriffen. 
©efcbicbtliebe«.  Sie Söntcr  benujttcn  anftatt  ber 

ft.  mit  ©ecb  ober  33ad>#  getrüutte  Jtn<b#fd)iiürc,  fpä- 
ter  in©ed)  getauchte  unb  mit33aih#  überzogene  Strei- 

fen Bott  ©npiergtn«  ober  ©tnfen.  ©tit  Jett  getränftc# 
©fort  Born  Schilfrohr  würbe  nl#  Stacbliicbt  neben  ben 

Reichen  aufgcitellt.  Sie  erflen  ft.  unfrer31rt  febeinen  jur 

3ei!  ber  <£bri|tenperfotgungen  aufgefomnteu  zu  fein, 

unb  Bielleicbt  hängt  bannt  ber  nudgebchnte  Mcbraud) 
ber  ft.  bei  tircblidicn  3eretnonicu  jufammen.  31pu 

leju«  unterfchieb  zu  (JiiDe  be#  2.  Jnbrh.  febon  33ad)S< 

unb  Salgterzen,  hoch  begannen  leptere  eilt  mit  Ein- 
fang be#  9.  jnbrb.  ben  fttenfpan  ju  oerbrängen.  Jnt 

©iittelalter  würben  33ncb#fadeln  mit  Socbtcit  Bon  ge- 
brehtem  33erg  in  Jonuen  gegoifen.  Sie  ©remibnucr 
ber  3Sod)«ler(eit  uon  beftunmter  Hänge  unb  Side 

biente  neben  ber  Sanbuhr  zu  ungefährer  3cttbeftim- 
mutig.  namentlich  bei  ©ertdilSuerbanblungcn  u.  bgl. 

(•A  chamlelle  Steinte«),  33adi«terzen  waren  im  14. 

Jnf>rb.  an  ben  Hülfen  reid)er  Jürflen  immer  noch  fpar 
fam  int  ©ebrnud) ;   aber  bie  latholifd)e  Strebe  bebnte 

ihren  öebrnueb  in#  Jabelbafte  au#,  unb  c#  »urbett 

j.  ©.  in  ber  Sehloglirche  zu  Säittenberg  zu  Hutber« 

3eit  35,750  ©fb.  in  einem  Jahre  Berbrannt.  SU# 
bitrcb  ben©roteftanti#mu#  biefer  ©erbrnud)  befebräntt 

würbe,  traten  bie  ftöfe  befonber#  im  18.  Jahrb.  mit 

großartigem  Huju#  Dafür  ein:  inSrcäben  uerbrauebte 

ein  einzige#  yjoffeft  14.000  Stüd  33neb#ltd)te.  Seit 
bent  15.  Jnhcl).  tarnen  bie  Saiglichte  in  allgemeinen 

Webraud)  ©taconnot  unb  Simonin  (1818)  u.  'Jtanjot 
(1820)  in  ©nri#  fertigten  ft.  au«  Stearin.  1831  (teilte 
mau  in  ttttglanb  foldie  ft.  au«  ©almöl  bar.  aber  icbon 

1825  hatte  (Ibeoreul  mit  ©al)  •   Hltffac  ein  ©atent  auf 

R.  au«  Stearinfäure  genommen,  beren  tabellofe  Iper* 

fteHung  inbe#  erft  1834  gelang,  nnebbent  (Jambacörr# 
geflochtene  unb  gebttble  Sachte  unb  ©tili«  bie  ©er 

fetfung  ber  Jette  burd)  Halt  erfunben  hatte,  ©tili«, 

welchem  bie  Stearinterzeninbuitrie  Biele  toeientlidje 
©erbefieruugen  oerbantt.  oerpftanzte  biefetbe  1837  mit 

groftettt  ISrfotg  ttacbSäien,  unb  um  biefelbe  3«t  »urbe 
auch  mSerltn  bie  erite  berartige  Jabrit  errichtet,  Win« 

träntle  zuerft  bie  Socbtc  mit  Saljen,  wußte  ba#  Sri- 
ilaUinifcbmerbcn  ber  Stearinfäure  ju  bef eiligen  unb 

führte  bie  Sampfbeizung.  bie  bhbrnulifdie  ©reffe  unb 
ba*  @iei;en  in  bie  Steannlerzenfabritation  ein.  183» 

itellle  Seligue  in  ©an«  ©araffinterzen  au#  btlutni- 
nöfen  Scbieicnt  bar;  beffere  Sfefultate  gewann  aber 

erit  ©outtg  in  ©iancbciler,  unb  halb  barauf  entwidelte 
lief)  bie  ©araffmiubuftrie  ber  ©rooinz  Sachfen,  welche 

feitbem  ba#31u#gezeicbnetite  leiftete.  (Sine  Sonturrenz 

erwueb#  ber  leptern  burd)  bie  ©elmontinferzen 

(nach  ber  im  ©clmontguartier  in  Honbon  liegenben 

Jabrit  benannt)  au#  ©araffin,  welche#  au#  iKangurt- 
teer  gewonnen  wirb,  unb  noch  mehr  burd)  bie  ft.  au# 

Cjoterit ,   »eiche#  SRaterinl  febon  Bor  ber  ffinlbcdtmg 
be«  ©araffin#  in  ber  ©tolbau  Berarbeitet  »arb.  Sie 

erften  Saig-  unb  33ach#lichte  würben  gezogen,  bie  fir« 
finbuitg  be#  ©ießcu#  febeint  nicht  über  Da«  17.  Jahr«. 

binauSzugehen.  ©gl.  Sitgelharbt,  .'cxmbtuidi  ber 
prnttiichen  Serjenfabritation  (Säten  1887). 

Ifterzenbrcrftrand),  f.  Ujifaa.  enna. 
Merzeutmfibauin ,   fooiel  »ie  Alenrites  molnc- 
fter.zcnftcucr,  Steuer  auf  Stearin  unb  fterzett. 

eine  umergeorbnete  innere  3!erbraud)#abgabe,  welche 
in  Jrantrctcb  feil  1873  erhoben  wirb. 

ft  erzen  weihe,  bie  Übung  ber  tatholiiehen  ftirche, 
am  J«|t  SRanä  Steinigung  cHichtmeß),  2.  Jebr., 

unter  gewiffen  öebeten  unb  Segnungen  33nd)Stcr(cn 
Zu  weihen,  bie  zuut  ®otte«bien|t  (STltarterjen,  f. 
Slltar,  2.  434.)  ober  (um  ©ebrnud)  in  ben  Jamiliett 

beiWcwiitem  u.bgl.  beftimmt  finb.  (Sine ft.  finbet  auch 

3.  Jebr.,  bem  Sage  be#  heil.  ©Infiu#  (f.  b.i.  ftatt.  unb 

am ftarfonnabenb  »irb  bie  Cfterterje  geweiht  (f  Cftem  i. 
ftefeh,  ©i.Z,  ba#  3422  m   hohe  Hxtupt  einer  ©ruppe 

ber  Sätifchen  wlpen  in  ©raubünben,  wie  fic  z»ifd)cn 

©i,ZZo  Stella  unbSiloretta  in  einem  langen  3ugc  auf» 
einanber  folgen.  Ser  iiauptitod.  Baut  ©i  z   llertfch 

(3273  mi,  ©iz  Jri#Ia  (2822  m)  unb  ©i(  Jorun 

(3051  m)  umlagert,  beherricht  ba«  Webtrge  zwifeben 

Sllbula-  unb  Scalettapaß.  Sie©efleigung  erfolgt  non 

©tabuleiu(1681  niMmUnlerengnbinmS-  öStünbcu. 
ftefebau  (Su#tSi),  Stabi  unb  tiaupiort  eine# 

Haza  tmSanbfchat  öaltipoli  be#  türt.S3ilajet#31bria» 

nopel,  120  m   hoch  im  iiügellnnb.  30  km  öjllicb  Bon 
ber  untent  ©tarifin  gelegen,  mit  4500  ©in».  (Sürten 
unb  ©riechen)  unb  einem  griedfifchen  ©ifchof. 

ftcfchful  tperf.),  ba#  au#  einer  ber  Hänge  nach  ge- 
teilten ftotoSnußicbale  gebilbete  Srintgefäß  ber  ©eitel- 

Scrwifcbc,  ba«  ihnen  auch  al#  Stapf  für  bie  crbettel- 

ten  Speifen  bient  unb  an  einer  Rette  getragen  wirb. 

ftefd)o.  Stabt,  i.  J'anoi. 
ftefer,  tflrf.  9ied)nuitg8einf)ei!,  f   ©eutel. 
fteemärt  (fpr.  HMimart,  auch  ftäSmart).  tdnigl. 

Jreiftabt  (eine  ber  ehemaligen  16  Jipfer  Stäbte)  tm 
iingar.  Somitat  3ip«.  am  ©oprrib,  in  ber  Stäbe  ber 
Swhen  Sätra  unb  an  ber  ©nbntmic  ©opräb  Jelta- 
Szepe«  ©ela,  mit  altem  Sötölpicben  Schloß  (fegt 

ftafemc),  großer  lall),  ftirche  (1444  im  gottfehen  etil 
erbaut),  einem  ©lodenturm  im  romnnifebeu  Stil  (oon 

1591),  2   eoang.  ftircben  unb  einem  ßübteben  Stathnu# 

(oon  1461).  ft.  hat  (iü»o)48«7  beutfehe,  ftowalifchc unb 

maghar.Sinwobner.  bieSnchioeberci.  Hcberfnbritation. 
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R&tndifer  Spifce  —   Reffeijagen. 

glatbebcm  unb  Scinloaubbnnbel  betreiben,  ferner  ein 

eoang.  Cbergtjmnnfium,  eine  iuinbeleirfmlc.  Scbe  • 
ftbule  unb  ein  ©ejirfdgeridit  unb  ift  bet  3tij  bed 

dngariftben  »nrpatbemiereinb ,   roeldjer  bafclbit  ein 

ÜJfu'rum  beugt  unb  feit  1874  ein  Jnfjrbud)  beraub 

gibt  3n  ber  Wöbe  bas  ©ab  Ücibip  (f.  b.).  —   ft“, 
murbc  1380  }u  einer  loniglitbcn  greiitabt  erhoben. 

Sen  1440  batte  nudi  bet  OSraf  ber  3ipffr  Sachten  in 
ft.  temen  3ift;  bie  Stabt  tarn  1530  in  bie  Wettmlt 

Johann  3«poli)ad,  fpäter  fiel  ftc  an  ©ölen,  biö  fie 
1655  roteber  eine  töniglicbe  giciftnbt  würbe. 

ftebmärfer  Spine,  ein  Wipfel  ber  fcoljen  Xatra, 
2539  m   boeb ,   i.  Sarpatbert,  S.  959. 

Seffel,  rneift  größere  unb  runbe  metallene  ©efäfie, 

je  nadi  bem  3™eü,  ju  roeltbent  fie  beftimmt  fittb,  oott 
nbroettpettber  gorm.  Am  bäufigiten  ftnb  bie  aud 

Supfcr  gefduniebeten,  aud  Stien  gegoltenen  unb  nud 
üifcnbledt  getriebenen  ober  genieteten  ft.  Xie  eifernen 
ft.  werben  otelfnd)  emailliert,  bie  tupfemen  oerjinnt, 

um  bad  Angreifcn  bet  Ulietadc  ju  nenneiben,  and) 

Doppelwandig  burdj  Schweiften  bcrgeflcUt,  jum  3wed 

beb  ftodiend  mtt  2>atnpf.  Xie  gröftten  ft.  benugt  man 

tut  ISrjcugung  oon  Safierbampf  (f.  Xampfteiicli.  — 
ft.  btiftt  audt  eine  oon  allen  Seiten  burd)  (Erhöhten* 
gen  begrenze  ©ertiefung  beb  ©oben«  sott  runblitber 
ilkitalt.  lieft,  untcrfdicibeu  fttb  oon  ben  Ibalbedcn 

Sauotiätblidi  babutdt,  baß  üc  entroeber  gar  leinen  ober 

bod)  nur  einen  cinjigen  Ausgang  haben.  —   gn  ber 

Artillerie  beißt  ft.  bei  Weftbügen  mit  cplin^riftber 
ftnmmer  tixiubipcn  unb  ©iörfer,  f.  b.)  bet  balbfugel* 

iörmige  Xctl  ber  Seele  jmifdienftammer  unbglug.  — 
Ott  ber  Clägerfpradic  nennt  man  ft.  bie  ©ertiefung, 

tocldte  fidt  bie  Sauen  in  ben  ©oben  breiben,  um  fid)  ; 
bann  ju  lagern  (einjuidjicben),  aud)  bie  (Srwciterun 
gen  in  ben  Sbibren  ber  ©attc  ber  Xctcbic ,   güchfc, 

Hanindten  tc.,  tu  tueldtcn  bicfclben  Junge  bringen ;   > 
audt  eine  oon  Sd)üftcn  unb  Ireibern  umjtcllte  gläcbe 

bet  ber  Xrtibjagb  (f.  Äeileljageni. 

Seif  ei.  Pan,  nieberlänb.  ftünftlerfantilie,  oon  roel< 
d)tr  folgenbe  9Kitglieber  bie  betannteften  ftnb: 

1)  öteroiU)inu0,  geb.  1578  in  Antwerpen,  geft. 
Mtelbit  um  1836,  war  um  1594  Sdiüler  beb  (Eornel. 

rtlorw,  ging  bann  natb  Xeutfd)laitb,  too  er  in  Scan! 

furt  a.  9 X..  Augdburg,  Slraftburg  unb  Sotn  bis  1620 
tbätig  war.  unb  lehrte  bann  in  bie  ipeimat  jitrüd,  wo 

et  für  ©über  i eines  Sdjwicgeniatcrd  Jan  ©rttegbcl 
bei  altem  Stere  malte.  (Sr  bat  jebotb  aud)  ©ilbniffe 

gemalt,  weltbc  oon  Dt  Sabeler  geftodjnt  worben  ftnb. 
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ftupferfted)cr  unb  Siabierer,  geb.  um 

1620  
in  

vtollmib,  

lieft  
fid)  

um  
1645  

in  
Antwerpen 

meber  
unb  

rabictle  

unb  
iiad)  

bafelbft  

und)  
©übend (Sanbübaft  

mit  
3Knrft6anem,  

Jagb  
bed  

laltjbonifdicn 
überd),  

oan  
Xgd.  

Xijian  

(ftarl  

V.),  
01.  

'Jicnt  
u.  a. 3i  Jan.  ber  ältere,  Softn  oon  8.  1),  geb.  5. 

April  1626  in  Antwerpen,  geft.  bafelbft  im  April  1679, 

war  Sdjüler  oon  Simon  be  ©od  unb  Samtbruegbcl 
unb  malte  m   ber  Art  bed  lcfttcm  oorjugdweiie  Sögel, 

©tumenträiye,  grüdbte,  tafelten.  Xas  Shtfeum  jn 

Annoerpen  befiftt  oon  ihm  ein  ©ogeltongert,  bad  ju 
Slabrib  etnen  ©lumentranj  mit  Jefud  unb  Jobnnntd 

m   ber  ©litte,  bie  faiferlidte  Satcric  ju  Sicn  eine 
Silbidtwemdbefte,  einen  Bären  mit  einer  Stblange 
Imupienb  unb  eine  ünnbid)oft  mit  gud) d   unb  Stocd) 

unb  bte  Xredbener  Waleric  einen  reich  befehlen  grütp 
itüddnicb.  Siertig  Heine  ©über  mit  Xierbarftedungcn 

beiittben  fttb  im  URufcum  ju  9Xabrib. 

4)  gerbinanb,  Sohn  bed  oorigen,  geb.  1 648  in 
Antwerpen,  geit.  1696  in  ©reba.  malte  in  ber  Art 

feine®  Sntcrd  Stidle6en,  Sanbfdjafteit  unb  Xierftlid* 

führte  aber  aud)  beforatioe  Arbeiten  für  ben  ftüttig 
Johann  Sobiedft  oott  ©ölen  (Pier  (Slementc  unb  vier 

Seitteile)  unb  für  ben  ©alaft  ftönig  iililbeltttd  III. 
oott  (Snglanb  ju  ©reba  aud. 

5)  3an,  ber  »otlänber,  geb.  um  1641  in  Am« 
fterbam.  geft.  bafelbft  1680,  malte  in  3-  ©uidbactd 

unb  Vobbcntaü  Art  Sftalb«,  Sinter*  unb  fSladilanb« 

febaften  fowie  Anfubten  oon  Amfterbam,  bie  febr  ge« 

fudjt  finb. 
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ber  jüngere,  Sohn  oan  ft.  3),  geb.  1654 

in  Antwerpen,  

geft.  
1708  

in  SRabrib,  
ging  

1708  
natb 

©labrib,  
wo  er  oortugäweife  

ald  ©otträtmaler  

tbätig 
war,  

aber  
auch  

bclofatioe  
Silber  

(bie  ©cfdjid)te  
bet 

©fb<be  
im  Allnjar)  

matte. 
7)  91iclaad,  9fcffe  oon  ft.  4),  geb.  1684  in  Ant* 

werpen,  geft.  bafelbft  1741,  matte  ©auemgefenidwf« 
teil,  ftirmedf jenen,  Sotbatenfliide  unb  nnbre  bumo« 

riftifdie  Wcnrebitber.  Sine  3ettlang  war  er  in  ©arid 

tbätig.  Xod  Wuieum  ju  fiiUe  bcfttit  eine  Saduitube, 

ba®  ,ju  ©rauniebweiq  einen  Cundfalber  unb  bie  tai* 
fcrlitbc  öalerie  gu  Sien  jwei  Affcnbilbcr  oon  ihm. 

ftcffelnrmatur,  f.  •Eampftcifcl ,   S.  515. 
tfteffelbaum,  eine  gorm  ber  3n>crgobftbäunte. 
fteffclblcrt),  f.  (iifnjbledj. 
ftcffclbraun  (ftaffeler  ©raun),  fooicl  wie 

Umbra. 

fteffelbrurf),  in  ber  Ökologie  ein  oon  bogenför« 

mig  oertaufenben  Serwerfimgcn  (f.  b.)  bcgreitjted, 
bedenartiged  Sinbrucbs  ober  Senlungdgcbiet. 

fleffelbampfmaid)inc  (fteffelmaftbine),  eine 
Xampfmaitbine,  meltbe  mit  ihrem  Xampfteficl  ju 
einem  Wanten  oerbunben  ift.  31ä bered  f.  Xafet  •   Xampf* 

inafcbinenin«. 
ftcffeler  (Seftler),  früher  üanbwerler,  welche 

Seffel  fertigten  unb  , tum  ©erlauf  benimtruatn  (ft cf» 
fclträger)  ober  alte  audbeiferten  (Seffelf lider); 

aufterbem  fteUten  fie  aUe  bem  Sotbmen  nötigen  mc- 
taUenen  ©ernte  (feinte,  ©ruftbnmifcbe  ic.)  her,  jagen 
ben  ftriegdbecrcn  nach  unb  beffertett  bad  ©eidwbtgte 

aud.  Xcv  ©faljgraf  am  .'Hhein  hatte  ald  9(eid)dlcl)en 
beit  fteffelerfcpub,  b.  b-  bie  befonberc  ScbuBberr* 
tiibfeit  über  bie  im  ivräntiidicn  unb  in  ben  Sihenilan« 

ben  wotjnenbcn  ft.  Xic  ft.  waren  fdjou  1386  in  'Jlürn* 
ber  jünftig. 

Jltfieltpplofion,  f.  Xainpfteifelcrploiion. 
Slcifetfnlle,  f.  ©tiileubeftäubung,  S.  132. 

flcffclfann,  j.  Crbalien. 
fleffelfaroeu  (Sirappfnrbcn).  im  3eugbrud  bie 

burd)  (Simaud)en  bed  3CU9E*1  in  bie  gnebenbrübe  er* 
jeugten  garben:  fttapp,  ftod)eniIlc,  ©laubolj,  Sau, 

Slcifdflicftr,  f.  seffeler.  Suniatf)  :c. 

flcffelgelb,  eine  befonberc  gorm  ber  ©citcuenmg 
bed  ©ramitmeind  ald  paufcbalierte  ©lafenfteuer;  vgl. 
©raniitmcinfteiicr,  S.  391. 

Üeffelbaubc  (©edenbaube),  eifemer  bedenför* 
miger,  oben  eiförmig  jugeipifttcr  i>elm,  ber  im  13. 

unb  14.  ftohrh-  jur  ©lattenrüftung  getragen  würbe. 
Xte  ft.  war  anfnngd  nur  mit  einem  ©afenftbut)  per* 

(eben,  ber  ftd)  fpätcr  ju  einem  Poditänbigen  bewcgiidjcn 
©tiier  erweiterte  (Seffelbelnt).  «gl.  t>elm,  S.  617. 

ftcffelbauä,  bad  öebäube,  in  welchem  Xampf* 
leffel  tum  ©etricb  ber  3Raid)incn  aufgefleUt  ftnb. 

fteffeljagcn,  ein  Sagen,  bei  welchem  Scbüftcn 
unb  Xceibcc  ein  Oiebiet  (ben  Wcftel)  freidfötmig  um* 
fteden  unb  nach  bem  ©iittelpuiitt  hin  abjagen,  ©eim 
fteffeltreibcn  hanbelt  cd  |td)  hierbei  (leid  nur  um 

Spajen.  Sgl.  ireibjagb. 
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ftcffelfoppc,  SergbedSficfengebirged,  {üblich  Born 
©epteil  bea  öauptlammed.  1 434  m   Ijocf) ;   Boot  ©i« 

»fei  reijenbe  fÜueRcbt  und)  Säumen  imb  bid  jum  Sau« 
Rpcr  ©cbirge.  VI  n   bet  Oftfeite  beb  Sergcd  bie  ftcffel- 
arube.  peilcr,  fettiger  unb  fdpudpartiger  Vlbfturj  beb 
Scegcd ,   bet  Sdjnccgrube  äbniid). 

fleffelf  roter ,   foaiel  mit  Waar. 

ftcffefSoo,  ©emeinbe  in  bet  belg.  ̂ tenint  Sita« 
bant,  Slrronb.  Scroen,  im  JfC.  »on  Samen,  unrocit  bet 

Xtpe,  mit  eisern  <>115  ßiuro. 
Slcflrimafrbinc,  f.  »citelbanpjfinafebine. 

Steffeln,  bie  Scförberung  btr  Ventilation  in  ©tu* 
bett  burd)  ©rbipen  bet  Sufpäule  im  ©clterfehadp,  in 

welchen  man  mit  brennenbcn  Roblen  gefüllte  unb  an« 
baltenb  aefbeipe  eiienie  ürcuetfötbe  hängt. 

Slcffelöfcti,  f.  Halt. 

Steffelpferbc,  in  berpreuBifcben  Sltmee  Sadpferbe, 

welche  bie  Modftcp'cl  trugen,  1808  abgcPhafft ;   feitbem ift  jebet  Solbat  mit  einem  Rocbgcfdprr  perfeben. 

Sleffclrctnigungdapparat,  f.  fteffelftein. 

ft  eff  eit),  Watt  bind,  Silbbauer,  geb.  20.  Wai 
1784  in  WaaRridp ,   geil.  3.  Wärj  1836  in  ;Kom. 
lernte  in  Senloo  unb  Sinne)  bie  ©olbfdjmiebefunft  unb 

begab  R(b  bann  nndb  Hamburg.  1806  ging  et  nad) 

©eterdburg,  mo  er  fidj  bei  ©ambcrlain  jum  Silbbauer 
nudbilbete.  6r  (am  1814  nad)  Waailridp  juriid,  bann 

natb  ©arid,  roo  et  »iet  Wonate  ©irobet»  Schule  be« 
fuebte,  unb  enbltd)  nad)  SHom.  mo  er  in  Xhorroalbfend 

Sltelier  bie  Siclicfe:  tag  unb  9!aeht  audfübrte  unb 
181»  mit  feinem  Silbe  bed  heil.  Sebailian  ben  non 

ISanooa  audgefepten  Srcis  gemann.  ferner  f<6uf  er 
einen  Slmot  ben  ©feil  fehärfenb,  ben  ©eniud  bet 

fünfte,  bie  ©üjtc  bed  Slbmitald  Xromp.  einen  ©bri* 
ftudlopf  unb  eine  Sjene  aud  bet  Sünbflut:  Wann, 
SPeib  unb  Rittb.  in  toloffalcr  ©röße,  mcldie  itjrt  ald 

einen  bon  bet  Xborwalbienfcbcn  3d)ule  unabhängigen 
Jiaturnlipen  tennjeiebnet. 

Sleffclfcbmiebc,  bie  SBerlitatlc,  in  welcher  ßiien-, 
Stahl«  u.  Kupferbleche  ju  Reffeln  uerarbeitet  roetben. 

Stcffcldborf,  Xorf  in  btt  fädif.  »reich-  X   red  ben. 
Smtdh.  Weißen,  mit  (if»o>  791  ©htm.;  berühmt  burd) 

bie  Sd)lnd)t  im  jroeiten  Sdpcpicbcn  Kriege  jmifeben 

ben  Särcuften  unter  beut  gürften  Seopolb  non  Xcffnu 
unb  ben  Sadpcn  u.  Citerreicfiem  unter  Rrelbmarpbatt 

IHutorodh  15.  Xcj.  1745.  Xicfc  batten.  32,000  Scann 

ftarf,  jum  Schupo  Xrcdbend  bei  K.  (üblich  Born  ;pdm 

nengrunb  SluffteHung  genommen.  Tau  Xorf  ft.  bilbet 
ben  Scblüffel  berfelbcn  u.  mar  burd)  3   Sattcrien  mit 

34  ©epbüpen  gebedt.  Xerfjürp  Bon  Xefjau  fd)ritt  um 

Wittag  jum  Singriff.  Xetfclbc  mürbe  jmeimnl  unter 
furchtbaren  Serluften  für  bie  SrcuRen  abgeidpagen. 

Slber  inbem  bie  «adpen  unb  Citcrrcicher  bie  jurüd« 
meichenbeit  preujpfdten  Satailloue  bid  Bor  ihre  Sat* 
terien  Berfolgten.  fo  baß  biefe  ihr  freuet  einfteUen 

mußten,  unb  babei  Reh  auflöften,  gelang  ed  bem  ff ür* 
ften,  nnchbem  er  burd)  feine  Stellerei  bie  Reinbc  balle 

jerfprengen  taffen ,   mit  ben  fflicbeuben  jugleid)  in  K. 
einjubringtn  u.  bie  Sattcrien  ju  erobern,  ©leidbjeitig 
batte  fein  Sohn  Srinj  UKoriy  ben  rechten  fcinblicbcn 

Rlügcl  bei  Scnnrid)  umgangen  unb  jurüdgemorfen, 

fo  baji  bie  Sadtfen  in  Senuitrung  ben  Stüdpig  an« 
traten.  Xte  Schlacht  bei  ft.  mar  bet  lepte  Sieg  bed 

alten  Xefiaucrd.  Re  entfehieb  ben  Krieg.  Schon  18. 

Xej.  jog  frriebrid)  II.  in  Xrcdben  ein,  unb  25.  Xe), 
mürbe  hier berjf riebe abgefchloffen.  Sgl.  u.Stemen, 
Xic  Schlacht  bei  ft.  (Serl.  1888i. 

Slcffclpabt,  Xorf  im  preuit.  'Jlcgbej.  Raffel,  Sanb* 
Ireid  S>cmau.  an  bevWünbiing  berftinjig  in  benWatit 

-   ßeffeljUiit. 

unb  meitlich  bei  £>anmi,  bat  eine  e»ang.  Strche  unb 
1250  ©inro.;  babei  Schloß  Sbilippdrube  antWain 

mit  prndmn'llcm  ©arten,  Orangerie  unb  ffafanerie. 

fln  her  Sicibe  oon  ft.  mürbe  ein  römiiebca  Säger  aud* 
gegraben.  Sgl.  Säolff,  Xad  römifche  Säger  bei  ft. 

(ipaitau  18M0). 
Slcffelftein ,   bie  beim  Rochen  Bon  hartem  SJaffcr 

Reh  bilbenbe.  an  ber  innern  ©efäfimanbimg  mehr  ober 

meniger  feft  baftenbe  fteiuartigc  ftrufte.  Scan  be« 
obadiict  bie  Stlbuug  bon  St.  in  icbem  Mochtopf,  in 

Shcefeffclit  ic. ;   bejonberc  Stcbtigleit  aber  erlangt 
berfelbe  ui  Xampftefieln.  Slld  fcbledpcr  Sitärmeleiter 

beeinträchtigt  er  bie  Übertragung  ber  Spänne  an  bad 

Spaffer  unb  fteigert  baburch  ben  Srennmaterfalauf« 

manb,  zugleich  aber  toetben  auch  bie  ©latten  bed  ftei- 

feld  ju  pari  erbipt:  ja  Re  tiinnen,  menn  bie  Reffet« 
fteinablagerung  pari  ift,  rotgtübenb  merbenunb  geben 

bann  halb  ju©runbc.  pimal  roenn  oon  biefen  glühen* 
ben  Slaitcn  ber».  abfpringt  unb  bndSPajfcr  plöplid) 

mit  bcnfelbcn  in  Serübrung  tommt.  Xic  Silbung 
bed  ftcffelpcittd  ift  aud  bem  chemifdien  Serbatten  ber 

Scitanbtcile  bed  barten  SPafferd  beim  ©rippen  leicht 

erllürlid).  Xer  boppcltfoblenfaure  »alt  Berliert  bie 

iiälftc  ferner  ftoblcnfäurc,  unb  cd  fchlägt  Reh  unlöd* 
liebet  neutraler  toblenfaurer  »alt  nicbcr,  melchem  fid) 

auf  gleiche  SPcife  (ohlenfaurc  'Riagnefia,  loblcnfaured 
©ifen*  unb  SKanganorhbul  bcigclcllen.  fferner  mirb 
fich  bad  harte  Spaitcr  beim  Serbantpfen  idjneü  mit 

©ipd  fälligen ,   nnb  bann  finben  bei  meiterm  Ser- 
bantpfen  and)  parle  Sludfdicibungen  »on  Wtpd  ftatt. 

Scptcrer  ift  befonberd  gcfährlicb  unb  bilbet  febr  barte, 

feft  baftenbe  Hruften,  mäbrcnb  bie  genannten  Kohlen« 
fäurefnlje  mehr  'Jfeigung  haben,  üd)  fdjlainmfbnnig 
ab)ufepcn,  unb  nur  feiten  fcjten  ft.  bilben,  meint  ©tpd 

in  bem  JPnjfer  ooltpänbig  fehlt.  3n  ben  mciiien  ftef« 
felftcincn  finben  fich  auch  geringe  tllfengcn  I bonerbe 

unb  fticfelfäure;  gelangt  Seit  (Scbmicciil)  in  ben  ftef* 
fei,  fo  entpeljcn  Kalt«  unb  ßifenorljbulfeifcn,  loclcbc 

febr  gefährlich  rocrbcit  tönnen. 

£mt  Rd)  einmal  ft.  gebilbet.  fo  nmf;  er  mit  £>onc  - 
iner  unb  Weißet  entfernt  merben.  Xied  ip  eine  febr 

mülpameSlrbeit,  ftbrt  benSclricb  unbgreift  bie  Reffet* 
bleche  ftart  on.  Wan  bat  Reh  balpr  feil  langer  ,foit 

bemüht,  bie  Silbung  bed  fteffelpeind  ju  nerbinbem, 

unb  ju  biefem  .ptoed  febr  nerfetpebene  Wittel  etit» 
»fohlen.  Wandte  Wittel  mirleit  rein  mechattifcb,  mtc 

Slcchfcbnipcl,  ©ladiebcrben  jc.,  bie  man  oft  in  großer 

Wenge  in  ben  Reffei  getban  bat,  bamit  Re  beftänbig 
gegen  bad  Rcjfelblech  reiben  unb  cd  rein  erhalten;  Re 

pnb  menig  empfeblendroert,  unb  ihre  SPirtfamlcit  er« 
lifdjt  jebciifnlld  BoUftänbig,  fobalb  Reh  größere  Wengen 

Bon  Schlamm  abgcfdpcbcu  haben.  Slnbre  Sorrich« 

tungen  benupen  bie  int  Steffel  bervfdicnbcn  Strömun* 
gen,  um  bie  audgepfpebenett  Subpnnjcn  aufjufangen 

ünb  auf  unfchäblichc  SPeiic  abjulagem.  Ipierber  ge» 

hören  bieSopperfchen  Rcf ielein lagen,  mulben* 

förmig  jufnmmcngcbogene  ßifcnblcehe,  mcldte  gleich« 
fam  einen  jrociltn  Soben  im  Heffel  bilben ,   mit  ihren 
Cbcrfnnten  etmn  bid  unter  bie  Witte  bed  Reifeld  reichen 

unb  hier  Bon  ber  Kcffclroanb  meitcr  entfernt  pnb  ald 

am  Soben.  „pmifchcn  ReRelmanb  unb  ©inlage  ent» 

ftebt  eine  Parte  Strömung,  burd)  rcelche  alle  2lud« 
icbeibungen  in  bie  Wulbcn  geführt  rocrbcu,  roo  Re 

Rcf)  nldbalb  nblagern.  Kartoffeln,  Xertrin,  Rteie, 

Webt,  3><horicnrourjcl.  ^arbboljertratte,  Welaffe  ic. 
mirleit  auch  nid)!  Biel  nnberd  ald  mcdtanifdi,  inbem 

fic  bie  Sereinigimg  ber  andgcfchiebcncn  Stoffe  Ber 
binbern.  Vliich  Sobrinbcnbriibe  mirb  Bcrroenbct  (man 



Renelftein  (Bilbung,  Befeitigung).  73 

bängt  täglich  einen  Sad  gemahlene  täerbertohe 

ra  ben  Borwärmen.  Btt  gipetmltigcm  Blaffer  be- 
mipte  man  mit  Borttil  eint  Söfung  oon  Mntcdiu  unb 

Kodiiatg,  von  welcher  mutt  täglich  ein  beflimmte« 

Ciumtum  bem  Keff'etwafier  jufeßte.  Berieft  man 
gipätwItigeS  Gaffer  mit  (Ehlorbargum,  io  eutftefjt  l&8> 
liehe«  tlbiorcakium,  welche«  nie  K.  bilbet,  unb  un- 
löflnber  fchwefelfaurcr  Bartit,  ber  ffd)  a(«  Bultier 
aust  ifeibet,  aber  nidtt  feit  brennt.  Mehrfach  bat  fid) 

an . -jump  oon  ölnccnn  (1  kg  auf  300-^HX)  kg  net 
brannte  Kable)  bewährt,  and)  wirb  trielfad)  gerühmt,  j 
baß  em  tat  Reffet  befinbliebed  rmb  mit  bem  (Eiien  in 

metaUiftben  Kontntt  gebrachte«  Stüd  3*nl  bie  Bit- 
bung  son  R.  aerbinbere. 

$t  allen  bisher  erwähnten  mitten  bleiben  bie  au«- 

ge'djtebencn  Stoffe  im  Keifet,  unb  oft  wirb  ihre  Menge 
nod)  oermetirt  bureb  ba«  unlösliche  Sdjupmittel.  Bon 

bem  Schlamm  werben  aber  enbiieb  namhafte  Mengen  j 

bureb  btn  Sampf  mit  fortgerijien  unb  otrunreinigen  1 
unb  befdsäbigen  bie  Sentile  unb  Mafdffnentetle.  Sehr 
uiel  rationeller  finb  habet  bie  Büttel,  btirds  wetdic  bie 

erbigen  Subftanjen  auiterbalb  bc«  Heftet«  abgeidiie 

ben  werben.  Man  hat  Apparate  tonftruiert,  tu  wcl- 
then  ha«  Blaffer  mit  Sampf  in  Berührung  lommt 
unb  bie  auSgefthiebenen  Körper  gurüdläßt.  So  hat 
f>enfd)el  ehren  fentreeht  über  bem  Heftel  angebrachten 

Xampifaitcn  mit  3idgadftreifen  als  Steiniger  benußt; 

SuUer  wenbet  ein  im  Mauerwert  liegenhe«  Sampf- 

gefäß  an.  in  welehem  auf  3   —4  Blatten  ha«  Blaffer 
bin  unb  her  fließen  mufj;  ber  Sdiauidte  Apparat  be- 

fiehl au«  einem  auf  bem  Keffe!  angebrachten  Sampf- 
bom,  in  welehem  bas  Speifewaffer  bureb  eine  Braute 

fein  oerteilt  wirb  unb  bann  über  flache  Xdler  herab 
rieiett;  fjnSrocU  (äfft  ba«  Speifewaffer  burdi  eine  ine 

Xampfraum  bc«  Reffet«  horigontal aujgebängtc iKimtc 
mit  Ouerwänben  fließen  ic.  biefer  Sinne  wie  auf 

ben  Blatten  ober  Seilern  ber  anbern  Apparate  tepen 

fleh  btt  abget'tbiebenen  feffclfteinbilb«nbcn  Sleiff'ctbe- 
itanbteüe  (Rohlenfäurefnlge)  ab,  unb  ba«  Blaffer  ge- 

langt gereinigt  in  ben  Keifet.  'Dian  lann  aber  auch 
lene  Stoffe  bureb  djemiid)  mirlfame  Körper  au«  bem 
Bjaffet  fällen  unb  in  beionbem  (Kefäßen  fteh  abfeßett 

taffen.  Wwsbattigc«  SJaiier  gibt  mit  einer  Soba- 

Lösung  einen  Sicoericblag  oon  tobteniaurem  Kalt, 

trdeber  fieh  leicht  abfept,  unb  ba«  Marc  Blaffer  ent- 
hält fehwefetfaure«  Slatron  gclöit.  wetehe«  nieutal«  H. 

bilbet.  Serfept  man  Blaffer,  wetehe«  reich  ift  an  bop- 
pettlohtenfaurem  Katt,  mit  Raltmtld) ,   fo  nimmt  ber 

m   leptercr  enthaltene  Bplalt  bie  öälftc  bet  Kohlen- 
läute  bc«  boppelttohtenfaunn  Kalt«  für  fid)  in  An* 
tprueb.  unb  fämtlicber  Kalt  idteibet  fteh  al«  unlöslicher 

loblcniaurcr  Kalt  au«.  Siefe  Shilling  he«  tollten- 
iauren  Kalt«  ift  ber  AuSffheibung  mit  tpilfe  ber  er- 

wähnten Apparate  Dorgugiehen.  wenn  ha«  Blaffer  uiel 

Shlormagnefium  enthält,  weit  biefe«  ben  Maidffnen- 
teilen  burd)  Abgabe  oon  Salgfäurc  idtäblidt  ift,  burd) 

Kaltmileh  «her.  beionber«  beim  (Erbißen,  unter  Au«- 

fdtetbung  oon  Magneffn  serfept  wirb.  (Kip«  (attn  auch 

burd)  (Sblortxmjum  entfernt  werben;  c«  entftebt  un- 
löslicher iehwef  climtrcr  Bargt  unb  leicht  lö«liche«  (f  hl  or 

calcium.  (Enthält  aber  ba«  Säaffer  wie  gewöhnlich  ! 
neben  boppefttobkninurem  Kall  auch  ®ip«.  fo  mufi 

man  sroci  gattungömtttcl  anwenben,  entweber  (Ehlor- 

barttum  unb  Ralhntld)  ober  tohtenfaure«  'Jiatron  unb 
Haihnild).  Sie  ftndung  tann  in  gewöhnlichen  Bot- 

tichen Dorgenommen  werben. 
IE«  unb  auch  Apparate  tonftmiert  worben,  welche 

bie  gäUungSmittel  bem  SJaifct  feibftthätig  gufübren.  j 

Bei  bem  unten  ahgebitbeten  KcifelreinigungSap- 
parat  oon  Seroaur  wirb  unter  Anweisung  eine« 

Heiicliteinmittel«  ber  Sdtlamm  im  Kcfiel  felbit  abge- 
id)iebcn  unb  in  einen  Schlammfaminler  abgefaugt. 

Scr  Xopj  1   ift  in  bie  Speifclcitung  tu  eingefcbaltet  unb 
nimmt  bie  iüglid)  notwenbige  Menge  öe«  sicficlitcm- 
mittel«  (meift  Soba  ober  Batronlnugci  auf,  welche« 

uorher  gtt  bcflimmen  ift.  Sa«  Biaifcr  be«  Keifet« 

fingt  nach  (Entlüftung  bc«  Apparat«  mit  tpilfc  bc« 

llutibabn«  k   burd)  ba«  Steigrohr  e   in  ben  Sdilautm- 
fammler  b   empor,  lägt  bort  infolge  ber  bebeutenb 

oerringerten@efchwinbig(cit.  welche  e«  in  bem  großem 
&uerfd)nitt  bei  Schlammfaminler«  amiintmt.  ben 

Schlamm  fallen  mtb  gelangt  bann  getlärt  burdi  ben 

iWijchenbemtHohrn  unb  berBlanbung  be«  Schlamm- 

fammler«  gebitbeten  Süngraum  unb  ba«  ifiüdfnU- 
rohr  d   wieber  in  ben  Kegel  f.  Sie  Ijicrgu  nötige 

fif ffefretnigungiapparat  von  Xeroaur. 

Blaffergirtutation  entlieht  auf  folgenbe  Blcife:  Scr 

tu  einem  beliebigm  Cuerfdjnitt  be«  Steigrohr«  herr- 
fchenbe  Srud  ift  um  bie  iiöhe  ber  Slajferfäule  Pont 

Bäafferipiegel  bi«  gu  bieiem  OucrfebntU  geringer  al« 

mt  Steffel  felbft.  Siicrburd)  finbet  bei  ber  burd)  ben 
Sampfmantcl  g   erhaltenen  hohen  Semperatur  ein 
lebhafte«  Bcrbatitpieu  itatt.  (Es  bilbet  fid)  ein  Okmiidi 

oon  Sampf  unb  Gaffer,  welche«  fpeginidi  leichter  til 

al«  Blaffer.  fo  baß  eine  aufwärt«  gerichtete  Strömung 
eintritt.  Ser  bem  Blaffer  beigemifdjtc  Sampf  wirb 

beim  Baifieren  be«  Jiippcntopie«  n   wieber  tonbeu  ■ 
fiert.  Ser  gange  Inhalt  be«  Keffel«  wirb  infolge 

biefer  Biirlung  wieberholt  ben  Scbtammfammtee  pai- 

iieren  unb  beit  mitgeriffeuen  Schlamm  abgeben,  wel- 
cher oon  ,'jeit  gu  ,-jett  bureb  ben  imtjn  i   entfernt  wirb. 

Sa«  Antaugen  be«  Blctifer«  finbet  babei  teil«  an  ber 
tiefitcn  Meifotftclle,  wo  bergu  Boben  gefunleneScblmum 
fteh  befinbet,  teil«  nn  ber  Oberfläche  be«  Bkiiier«  burd) 

ben  Schlip  h   ftatt,  Wo  ber  nod)  ichwimmenbc  Schaum 

mitgerifien  werben  foH.  3n  ähnlicher  SSeije  Wirten 
bie  Apparate  oon  Schröter,  oon  Wnmme,  Pintnli«  u. 

Komp.  ic.  Bei  Anwenbung  biefer  Apparate  wirb  bie 

Bilbung  pan  H.  flarl  oenuiubert.  (Ein  itbelftaub  til 
babei  bie  Ablühlung  be«  Keiielwaffer«.  Anbre  Appa- 
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rate  laifen  bie  Rbidieibung  beS  Schlammes  aufserbalb 

beb  MeifelS  erfolgen.  Jie  hierher  gehörigen  flpparatc 
uon  ber  Wafdjinenfnbrit  löobenjollern  in  lüjiclborf, 
Öuntbolb  in  Ralf  bei  ftöln  u.  a.  belieben  im  roefent» 

lieben  nub  einer  STombination  ton  ©cfäRen  jum  'ilfi- 
fchen  bco  SteffelroajferS  mit  ben  erforbcrlidicn  Salj« 
lönmgeit  unb  weitern  ©efä&eu  »um  itlbiepen  beb 
Schlammes.  Sie  leiben  nn  bem  ubclftanb,  baB  im 

©erglcidt  ju  ihrem  Rupen  Raumbcbarf  nnb  Rnichaf» 
fungstoften  ju  groß  werben.  ©ei  bem  tlpparaf  ton 

ebne  in  Jmllc  n.S.  wirb  baS  Speifcwaffer  in  einem 

Röbrenoorwärmcr  nuf  70  —   80°  erbipt  nnb  gelangt 
bann  in  ein  Rättgeföft,  welchem  itetb  fo  tiel  Salj» 

löfung  jugefübrt  wirb,  als  bem  in  gleichem  tjeitrnum 
eingefübrtcu  Spcifewaifer  jufomml,  um  bie  ftejfel» 
ftemhdbncr  in  Sonn  iebwerer  Rlodett  abjufebeiben. 
3?aS  Säger  wirb  barauf  in  einer  Rilierpreffe  ton  bem 

Ricberfdüag  befreit  unb  gelangt,  nunmehr  nur  nodj 
leicht  lösliche  Subftanjen  entbaltenb,  in  ben  Seifet. 

Uic  Rilierpreffe  tft  wöchentlich  einmal  ju  reinigen. 
2)ie  mit  bem  jchneidien  Ülpparat  erhielten  Refuliate 

foUen  gaitj  oorjüglidj  fein,  Schlamm»  unb  Steffel» 
fleinbilbung  im  Heffel  foUen  »oUfommcn  tcruiieben 

werben,  wabrenb  ber  Raumbebarf  gering  ift. 
Jtniner  follte  bie  Reinigung  beS  SteffelfpeifewafferS 

nuf  Wrunb  einer  ehcmiicbenVlnnlbiebeSfelben  erfolgen, 
um  barüber  entfebeiben  ju  tonnen,  ob  Hblorbaihum 

ober  toblenfaureS  Ratron  oorju, geben  ift.  üeptereS 

(cbeibet  nicht  nur  bie  an  »alt,  fonbernaueb  bie  an  Wag» 

nefia  unb  ̂ Italien  gebunbene  (unfd)äblid)e)  Sdtrotrel- 
iäure  ab,  mäbretib  toblenfaureS  Ratron  ntcbl  nur  ben 

Stall  beb  fcbwefeliauren  StnlfS,  ionbern  auch  ben  tun» 
fchäblicbcm  bcs  Hbloicataums,  beS  falpeterfauren 

Stalle  unb,  wenn  genügeube  Wengen  Stalfmild)  an 

gewenbet  werben ,   fämtlicbe  Wagncfia  fönt.  ©ei 
Öaffer,  welches  nujjcr  ©ips  auch  tiblorcalcium  unb 

falpclerfnuren  Statt  enthalt,  stellt  fiep  tShlorbantuut 

ber  Soba  gegenüber  gängiger,  bagegen  bet  Kaffer, 

welches  fdiwefelfaure  ©Italien  enthält,  ungünftiget. 
Kal.  R   i   f   d)  C   r ,   libernifdjc  lechnologic  beS  KaftcrS 
(©raunfebro.  1 880 1 ;   be  Ssaen,  Über  bie  rnbilnle  ©e 

feingung  beS  Steffelfteine  unb  Stejfelid)lnutmeS  burd) 

Rblorbanmm  uubstallmildifJ.  Vluil.,  .y>annoo.  1874). 
Jleffclftcine,  f.  Waucrfiettic. 

fteffelftcuer,  bie  nach  bem  Rauminhalt  bcs  Sub- 
teiielb  bemeffene,  in  (Sliafi  Slotbrntgen  unb  ©oben  tor» 
tommenbe  ©icritcuer  tf.  b.) ;   ferner  bie  nad)  bem 

Waifcbraum  erhobene  ©rmmtweinfteuer  (f.  b.). 

lieifcltbal,  f.  Ibiiicr. 
Sie  jjcltretben,  i.  Mefieljagen. 

Stcff eltvagen,  f.  Wctaiiseit. 
fteffenid),  Xorf  im  preuR.  Rcgbej.  ßölit,  Canbtr. 

©ottn,  unweit  bes  Rheins.  bat  eine  tatb.  ©farrtirebe, 

eine. veil-  unb  ©flcganftalt  für  ©emüts  unb  Sterten» 
Irantc,  Jntefpinnerei  unb  -Sieberei,  Kein»,  Cbft 
unb  ©emüfebau  unb  iittoo)  3429  (Smw. 

Hcfflcr,  f.  »cfieler. 

Stehler»  1   l'tllfreb  ton,  preufi.  ©eneral,  gcb.  13. 
Jan.  1833  in  Sluremburg,  würbe  im  stabettentorps 

erjagen,  warb  1851  Setonblcutnant  in  ber  2.  Jn» 

genieurinfpetlion,  war  1 856  —   59  ©bjutant  ber  8. 
Pionierabteilung,  würbe  1859  jum  ©remicrleutnant 

beförbert,  1860  ©bjutant  ber  5.  Reüungsinfpettion, 
1862  Sichrer  am  Stabettentorps  in  ©crlin  unb  vaupt 

mann,  1866  flbjutant  ber  ©encrnlinfpeltion  bcs  Jn» 

gemeurtorpS,  1867  in  ben  ©enernlitab  terfept  unb 
Sichrer  an  ber  ©rtiUcrie»  unb  Jngcnteuricbule  iornie 

1868  an  ber  StriegSafabemie,  1869  ©cncraljtabSoffi» 

gier  ber  12.  Jnfantcricbitifion,  mit  welcher  er  ben 

frnnjöiifcbcnSlricg  1870  71  milmndm,  1872®eiteral« 
ftabSdief  beS  5.  ©nucelorpS,  1873  Cberitleutnant  unb 

©bteilungScbef  im  ©rotten  ©eneralftabe,  1873  iSbef 
berSifenbabnabteilung  im®roften©eneratftabe,  1875 

Oberfl,  1881  ©cncralmajor,  1882geabelt,  1883ftem» 
manbeur  ber  10.  Jnfanleriebrtgabe,  1886  ©eneral» 
leutnnnt  unb  ,8 om manbeur  ber  28.  Jnfanleriebitifton, 

1890  ©eneralinfpetteur  bes  WilitärerjiebungS»  unb 

■©ilbungSwefcnS  unb  ©eneral  ber  Infanterie. 
2)  Waric,  Scbaufpielerin,  geh.  17.  Slot.  1845  itt 

Xctmolb,  machte  in  Rleneburg,  wo  ihr  ©ater  bie  3ü» 
retlion  beS  Jbeaters  übernahm,  im  Wat  1859  als 

Öilbegarb  in  bem  ©enebiricben  üuftfpiet  »Sägen« 
ihren  criten  tbeatralifeben  ©erfuch  unb  tarn  noch  in 

bcmfelben  ̂ ahre  als  jugenblidtc  Slicbhabenn  an  baS 
Öoftbeater  in  Stannoter,  wo  Marl  Xetrient  wefent« 

lief)  gu  ihrer  tünftlerifchenQntwidelung  beitrug.  1864 

würbe  fie  für  ©rag  engagiert .   im  Wai  1866  würbe 
fie  Witglicb  bes  tüniglidten  SdtaufpielS  m   ©erlin. 

©iS  jum  ©eginn  ber  80er  Jahre  mar  fie  als  Konter» 
fationSichauipiclcrin,  Sluflfpcelliebbaberin  unb  Salon* 
bnrne  eine  wertoolle  Stüpe  bes  Repertoires.  Tann 

ging  fic  ins  ältere  ftad)  über.  Seit  1880  ift  fie  mit 
bem  ssofiebaufpieler  Stahle  (f.  b.)  »erheiratet. 

Reffotvurjelöl,  f.  ©albriancll. 
ftrftenhoU  liranj.  (ihätenoiS),  Rieden  im  beut» 

fdjen  ©ejirt  llntereliaft,  Sireis  unb  Stauton  Schielt» 

ftabt.  am  Rufte  ber  ©ogefen  (Hingang  in  bas  Keiler* 
thati  unb  an  her  Hiienbahn  3chlettitnbt*Wnrtirch,  bat 
eine  lath-  ©farrtirche,  Rabritatiou  ton  Klciberftoffcn 

aus  Kolle,  ©numwolle  unb  Seibe,  eine  ©upbaura» 

wollfabrit,  ̂ iegelbrennerci,  Säge»  unb  Wahlmühlen, 

todjfalj»,  job-  unb  bromhaltige  Winernlauellen  ton 
18°  nebft  ©abennftalt  t©ab  ©ronn),  Keinbau  unb 
(isso)  3165  lath.  Hmmotjncr.  Über  bem  Orte  ber 

^inhnenberg. 
fteftner,  1)  Johann  Hhriftian,  betannt  burch 

feine  ©ejiehungen  ju  ©oetlie.  geh.  28.  81ug.  1741 

in  tmnnoter,  geil.  24.  SRai  1800  üt  Hede,  Sohn 

eines  Beamten,  ftubierte  1762—65  in  ©öttingen  bte 
Rechte  unb  würbe  im  ©tai  1767  als  Setrelär  bcS 

auftcrorbentlicben  ©efnnbten  am  Reichsfammergericht 

J.  ©h.  ft.  Jaldc  nach  ©Jeplar  berufen,  itier  lernte  er 
HharlotteBnff  tf. b.  1)  leimen,  mit  ber  erfich  ll.Rtril 
1773  vermählte.  Roch  in  bemiclbcn  Jahre  lehrte  st. 

in  feine  ©aterftabt  jurüd,  wo  er  eine  JNnfteDung  als 
Rrdjiofetretär  fanb  unb  1784  gumRat,  ipätcv  jum 

t>ofrat  befbrbert  würbe,  ©in  Wann  ton  guter  SJurcb» 

fdjnittshegabung  unb  ton  gewiffenhaftem  unb  made» 
rem  Hharntter,  ift  St.  burdiauS  nicht  baS  ©orbilb 

jum  'Jltbert  in  WoctheS  »Kerther».  ©gl.  c r b ft. 
©oetbe  in  Keplar  (Wotha  1881);  Vt. Refiner,  ©oetbe 

u.KertberiBricfeWoctbeS.  2.2tuft„  Stuttg.  1 855) ;   ®. 

Kotf  f ,   ©lätter  aus  bem  Kertber»RreiS  (©reSI.  1894). 
2)  HbarlcS,  Jnbuftrieüer,  gcb.  30.  Juni  1803  m 

StraRburg  als  (Intel  bcs  »origen,  geft.  12.  Slug. 
1870,  ftubierte  in  ©öttingen  libcimc,  trat  bann  in  bie 

ton  feinem  ©ater  1816  ju  Sbann  gegrünbete  cbcmiid)e 

Rabril  unb  würbe  nach  bejien  Job  1846  alleiniger 
Jnhaber  ber  Rabrit,  bie  er  unter  bem  ©eiftanb  feiner 

Sdiwiegerföhnc,  befonbers  bes  HhemiterS  unb  fran» 
jöfifeben  »Senators  Sdteurer»».,  leitete.  ».  hat  bie 
djcmifcbe  WroRinbujtrie  im©lfaR  begrünbet.  ©rfübrte 

bte  Rabritation  ber  Scbmefcliäure  nebft  allen  Reben* 
fabritaiionsjmcigen  in  grofiarttgem  WaRftabe  ein  unb 

lieferte  alte  für  bie  elfäffifdte  Rärberei  unh  3tu8’ 

bruderci  erforbcrlidjen  iS'hcmitalien ,   beionhcrS  ̂ inn» 
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»erbmbungcn  unb  Scinfäure.  Xie  XnritcÜitng  bcr 

Icßlcrn  gabSeranlaitung  jur  ßnlbcduitg  bcv  Xrnnben* 

Wurf,  jt  fabrijierte  ferner  Diele  garfijtoffe  u.  Xeftil- 
lationSprotmlie  beb  fiwljcs.  fluch  geigte  er  tnafjrhaft 
wtiirlubc  Sorge  für  ba«  ©Sofft  bcr  Slrbeiter,  bcncii  er 

bie  nüglidftten  Jnilitutioneu  icgctitte.  ft.  war  184» 

Üfttglieb  ber  Sonflituantc,  18öO  ber  ficgielatme.  ©ei 
(Gelegenheit  bcS  3taatSitrcid)S  würbe  ft.  in  DinjaS 

efngetertcrt  unb  bann  Dtrbannl,  na cf)  einiger  3eit  ober 
begnabigt. 

ftrflon,  Xorf,  f.  baueS  (Dort), 

fitstuief  ifpr.  WM),  Stabt  in  ber  engl,  ©rnffdjnft 
Sumbcrlanb,  am  jfuB  beb  Slibbaw  unb  bem  untern 

(inbe  beb  moleriidien  SecS  Xcrroent  ©ater  gelegen, 
mit  (1891)  3905  ßinw.  Jin  ber  Stäbe  ©rcto  irnll, 

1803  -   43  Stfohniig  be-J  XicffterS  Soutbet).  Xie  be- 
nrabbarten  ©rapbitbrücbe  finb  jept  crfchBpft. 

Jteevtbclt)  (für.  wube.ji,  SRartt  im  ungar.  Homitnt 
3alo,  am  Sübweftenbe  beb  ©lattenfeeS.  Qnbftotion 

ber  ©nhnlinie  ©alntou  -sjent  ©gärgl)  ■ ft.,  mit  alter 
»träte,  3   ftlöftem,  Sdilou  fnmt  ©off  unb  Diujter- 
lanbroirtid)aft  beb  ©rafeit  ffeftetidj,  uorjüglicbem 
Seinbau,  bebcutcnbem  Seefiiebinng ,   ©ttumafium, 
Staaiblebrnuilnlt  für  fianbroirtidiaft,  ©cjirfSgeridit 

unb  (1890)  6195  uiagbor.  (römtfeb  totgolijchcn  l   Sin* 
wobneru,  Jn  ber  Stabe  bab  ©ab  fixfpig  (i.  b.). 

Set  (bei  ben  Samojeben  ©uni),  rtluft  itt  Sibi* 

rien.  entfpringt  nuS  Sümpfen  iübliä)  ber  Stobt  3e< 
nifieisf  unb  münbet  im  ©oub.  JontSI,  1 1 10  km  lang, 

woDDit  1019  irfuffbar.  oberhalb  Sintern  in  brei  Sinnen 
in  ben  Cb.  3»  feinem  Oberlauf  ijt  er  nur  104  km 

wm  Jtentfjei  entfernt;  hier  ift  man  befd)äfligt,  einen 

©erbmbungblnnal ju  bauen. 
fteta  (ftetta,  uuitto),  Jpofcnftnbt  ber  brit.  sin« 

Umie  ©olbfüftc  in  Dberguinea,  unter  5° 54'  nörbl.fflr. 
unb  3‘  39'  Dill.  S.  d.  ©r.,  auf  einer  fdnttalen  fiialb* 
iniel  jwifdien  bem  SReer  unb  ber  fing une  »on  ft., 
m   weldie  bcr  Xcbfcht  unb  Urne  mUuben,  mit  5000 

limro.  unb  einer  ©nrniion.  Station  etigliidier  unb 

beutfdier  Xampier.  ft.  ift  auf  ben  Stuinen  bcs  böni< 
üben  gorts  ©rinbfenfteen  erbaut. 

Üctatf,  ber  Dütchfaft  beb  Dtelonenbaums  (i'arica 
Papaya,  f.  Carina). 

itctrtinbn  iperi.,  -SHiuSbert*.  bonked.  »Suiub«,  u. 

chmli.  .fiten:- ).  Xitel  ber  Torf  ridbter  u.  Xorfoorileber 
in  ©erficn  unb  in  ben  periifdt  rebenben  Xeilcn  Drittel* 

ajienS.  Jim  Xürtifchcu  wirb  bitfeäSort  *ftiäin«  (f.b.) 

auagefprodicn. 
litte,  Summe  Don  100  Slnurunufätelir. 

»ctcgnboia  ter.  nt.ttfpdfa),  'Uiavft  im  ungar.  Mo- 
mitat  ©eteo.  Mnotenpuntt  ber  ©nfjnliiiien  öetes  ßiaba- 

Slrob,  ».  Di'eibhegges  unb  W.-Sjent  Slnna,  mit  Slder- 
bau,  ©lebiudjt  unb  (1890)  3766  magpor.  (griedftfeh- 
orienlaliitbeit  unb  römifch'Intbolifdieti)  (Einwohnern. 

ftttel,  ßornelis,  nieberlönb.  Dinier,  geb.  1548 

in  ®oubn.  geit.  1616  in  Slmfterbam,  war  eineMeitlnng 
in  iyronlreicb  unb  ©nglnnb  ifionbon)  nlS  BilbniS* 
malcr  tbätig  unb  nahm  1581  feinen  Süoijnfig  in  Slm- 
iterbam,  wo  er  ebenfalls  ©ilbniffe  unb  ©ruppenbilber 

malte.  Sein  fitauptmert  ift  eine  Don  1588  batierte 

Sdmgenmafrfjeii  mit  13  lebensgroßen  Figuren  im 
Sridjeraufcum  ju  Slmitcrbam. 

Stetbubim  (Metubim,  hebr.),  fobiel  wie  fitogio- 
grapbn ,   f.  tjagiograpli. 

Meto,  Schweiler  bcs  ©hortpS  (f.  b.). 

Setoualfobolc,  Slllobole.bie  neben  ber£>))bvonft* 
gruppe  OH  and)  bie  Setongruppe  CO  enthalten 

unb  baher  bie  Stgcnfdmften  Don  Metonen  unb  Sltto* 

l)olen  hefigen.  Xer  einfndjfte  fictonaltobol  ift  ber 
Slccloualtohol  CH, .   CO .   CH .   OH.  Xic  M.  willen  wie 

bie  Sllbehbbnllohole  rcbujiercnb  unb  geben  mit  ©he« 

nbllipbra  jm  Cfnjoite. 
Slctönc  (Slcetone),  organiiebe  Serbinbungen, 

welche  wie  bie  Sllbchhbc  bie  jweiwertige  Marboiipl- 
gruppe  CO  entgalten,  bie  in  ben  SUbebpbcn  mit  einem 

Saiferftoffatom  unb  einem  einwertigen  Sllft)I,  in  ben 
Metonen  aber  mit  jwei  einwertigen  Sltltjlen  uerbimben 

ift ;   SUbebhb  (   H, . COH.  Slceton  CH,. CO. CH,.  Xie 
M.  tonnen  baher  a!3  Sllbcljpbc  bctraditet  werben,  in 

weldien  ba«  iBnfferftoffatom  ber  bie  Sllbebhbnntur 

bebingenben  ©ruppe  COH  burdt  ein  einwertiges  SU- 
tt)l  erjegt  ift.  Sllbohpbe  unb  ft.  flehen  alfo  entnnber 

feht  nabe,  fte  werben  gum  Xeil  uadi  ahnlidten  Dietho- 
ben  bargefteöt  unb  geben  bitfelben  Siealtionen.  Diait 
untcrfdieibet  einfaihe  ft.  mit  jwei  gleichen  Stllplen 

(Ximethhllelon  CH,. CO. CH,)  unb  gemifcblc  ft. 

mit  jwei  Dcrid)iebeiicn  SUfplen  (Dietbplnibüllcton 

CH,.CO.C,H,).  SWnit  erhält  ft.  1)  burdi  Cr))bntion 
ietunbärer  Sllfohole  (bie  primären  geben  Sllbehpbc): 

3ioprDpplaltohol  CH,. CH. OH. CH,  gibt  Ximcthgl- 

teton  CH,.CO.CHj.  2)  ©ei  Xeftitlation  ber  ßalcium- 
falge  orgamiefaer  Säuren  unter  ©ilbung  uon  fahlen- 
inurem  Mall  (effigfaurer  Salt  (CH,.COO),Ca  gibt 

Slceton) ;   bei  XeftiQatiou  eines  ©emcnaeS  Don  ©artjum- 
ober  ßolciumialgen  jweier  ciubofifctjcv  fttttfäitren 

entftehen  gemifdite  ft.  (aus  cifigfaure»  mit  propion- 
fourem  sinll  emfieht  SRethgläthhlteton).  3)  Xurch 

(Sinwirlung  pon  Snuredhloriben  auf  .^inlaltple  (Sire- 
tttlcblorib  CH,.00C1  gibt  mit  ̂ mlatljgl  Zn(C,H5), 

SRethhläthglleton).  4)  ©ei  Cigbation  tertiärer  Crt). 
fäureit  Don  ber  gonnel  C„H,„U3.  5)  ©enn  ffiinleiien 

ber  fiiomologcn  bcS  SlcenilenS,  welche  jwei  Sohlen* 
ftoffatome  in  breifntber  ©inbung  enthalten .   in  hoise 

Sublimallöfung  (SlUhlcii  CH,.C=CH  gibt  bued) 
Stntngcrung  Poit  Skifjer  Ximetbhllcton).  6)  Xurdi 
Modieii  pon  Metonfarbonfäuren  ober  beren  ©ftern  mit 

Slllalien.  —   M.  mit  nicbermMohlenftoffgehall  finb  un- 

jerfegt  fiebenbe  Jlliffigteiten  ton  armnntifdiein  We- 
inet), ft.  mit  b&berm  Kohlenitoffgehalt  finb  feil,  tri* 

ftallinifch.  Xie  ft.  bilben  mit  Slltalibifulfiteii  triftnlli* 
nifdie  ©erbinbungen,  aus  weldien  fic  burdi  Sobalöiung 

wieber  abgef (hieben  werben  (Reinigung  bet  ft.).  3!a> 
Iriumamalanm  rebugert  bie  ft.  ju  fetunbären  Sllto* 
holen,  mit  vlmmoniat  bilben  fte  Slmiborimc,  mit  fiii) ■ 
brort)(nmin  Crime,  mit  fiihbrajitun finjbrajone ;   buvd) 

ölaufnure  werben  fic  in  ßjanhbbriiic  Perwanbeli,  bie 

mit  Slllalien  litibrortjlicrlc  »üuten  bilben.  Di'itßhvom 
faurc  geben  bie  ft.  säuren,  bie  weniger  ftohlenfloff* 
atome  enthalten  als  bie  ft.  ßs  entftehen  hierbei  ftets 

jwei  Säuren,  bnS  eine  Stabilal  bleibt  mit  ber  CO- 
Wruppc  Derbunben.baS  jweile  wirb  ju  einer  Säure  mit 

gleidmici  C-Sltomen  oytjbiert.  Serbinbungen,  welche 
bie  Rnrbonhlgruppe  jweimnl  im  Dtolclül  enthalten, 

nennt  man  Xitetone,  unb  man  unterfebeibet  a* 
ober  Orthobiletone  (Xincctpl  CH,. CO. CO. CH,), 

welche  mit  ©henglhbbrniin  Cfajonc  bilben;  /iXile  ■ 
tone  (Slcethlaceton  CH,.CO.CH,.CO.CH,),  welche 

mit  ©henhlhhbrajin  ©grajolberipate  unb  mit  aromn- 
liichen  Slminen  ehinolmberiDale  geben;  yXiletone 

(Slcelonplaccton  CH, .   CO .   CH, .   CH,.  CO  .CH, i,  welche 

unter  SäafferauStritl  gurfuraitberipatc,  mit  Slrnnto- 
uiaf  ©hrrolberipate  unb  mit  ©hosphorfulfib  Xhio* 

phenberipatc  geben. 

ftetonfäureu,  orgnnifdie  Serbinbungen,  weldie  • 
neben  bcr  Marbojglgruppc  COOH  nud)  bie  ftarbonpl« 
gruppe  CO  enihalten  unb  baher  nicht  nur  Saljc  unb 
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ßilec  bilbcn,  fonbent  auch  mit  'Jlnlriumbifulfit,  S>b* 

brurtjlnmin  unb  'f'bent)lbt)brazin  SSerbinbungcn  cin- 
geben.  Sc  nod)  ber  mttu  ober  weniger  benachbarten 

Stellung  ber  CO-  zur  COOH-Öruppe  umericbeibct 
man  «*,  ß*  unb  yft.  SRan  tnnn  bic  ft.  auffaffen  alb 
fvettfäuren .   in  welchen  ein  Stjajferftoffatom  burd)  cm 

Säurernbital  erlegt  ift,  ober  als  fVctliäuren,  in  wel- 

chen bie  bciDett  SJajferitoffalonte  einer  CH,-©ruppe 
burd)  ein  Saueritoffatom  iubilituiert  unb.  Tie  Säure 

CH,.CO.CHt.CO>OH,  bie  ficb  oon  ber  ßffigfäurc 

L'Hj.COOH  obleitet,  mürbe  mithin  als  Wcetpleffig- 
(Sure  ober  als  /fftetobutterfäun  ju  bezeichnen  fein. 

Steifet),  eine  wenig  gebräuchliche  Täfelung  für 
Sootc,  |.  Scgelft>ort. 

fietfehua,  Snbianer,  [.  Cuidiua. 

Stctfehtnatio,  i.  (leiemapo. 

Stctta,  1 )   Crt  in  SBelutidjiftan,  I.  Cuctta.  —   2)  Stabt 
in  äfeitafrifa,  f.  Seta. 

Stelle,  eincSeibe lurjer,  inetnanber  greifenber  ober 

fd)amierartiger,  burd)  SJoljen  Berbunbcner  ©lieber, 

,   toirb  gewöhn- öl«,  s. —   Jid)  auS  !Me< 

tat!  gefertigt 
unb  bient  jum 

fluf  hängen  u. 
<lut)iefKtn>on 

Saiten  (Kran- 
fetten, Ubrfet- ten  je.),  jur 

ftortpflau- jung  Bon  Sk 
megungen  bei 

SKafcbinen.  alSikrhinbungSmittel,  zumUReifentSRefi- 
letten)  unb  junt  Sthmud  (ogl.  $al«fdinuid).  Säirb 

bnS  erfte  ©lieb  einer  ft.  mtl  beren  Icptetn  ©lieb  oer* 
buitbcn,  fo  entftebt  bie  enblofe  ft.  Sc  nad)  ber  Senn 

ber  ©lieber  unterfebeibet  man  fßingletten  (Schn- 

tentetlen,  ftig.  1),  Slegletten  <5ig.  2),  Stalen- 
letten  (Sfaucanionitbe  Metten,  ftig.  3),  ©c- 
lenllcttcn  (©nllcftbe  Metten,  f   afcbcntetlcn, 

Sig.  4   u.  5),  Slmerifanifd)c  ober  ßroartfebe  ober 

3   i   o   p   f   tb  c   Metten  ( i>u|, «)■  Tic  größern  Saft*  unb 
Irieblettcn  werben  au«  aebmicbeciicn  ober  Stahl  ber- 

gcftcllt  unb  swar  burd)  Stbmicben,  inbem  bie  ©lieber, nu«  Siunbcüen  ge 

*»3-  S- 

<fia-  «■ 

Stahl bolse n   > fette. 

§afrnfettcn. 

9i-  *■ 

bogen,  ineinanber 

gebangt  unb  ein* 
.teilt  an  ben  infam  ■ 

nteuftofjenben  ßn- 
ben  aueinanberge* 

febweißt  roerben. 
Ski  ben  Stetten, 
beren  ©lieber  jur 

Skrmeibung  Bon 
Skrwidelungen 

Cuerftegc  betont* 
men,  febmeifjt  man 

biejc  oorgeitbmie* 
Stege  natbber  ein.  Tic©elenttettcn  erzeugt  man 

aus  einreinen  Slitben  (famellen),  welche  an  beiben 

ßitben  f   öeber  jur  Aufnahme  ber  Turdiflccfbolten  er* 
ballen,  bie  entmeber  burd)  Umnieten($ig,4)  ober  auch 

burtb  Sforftcdilifte  feitgebalten  werben.  Tie  Samellett 

werben  gewöhnlich  burd)  große  Turdiiebmttc  au«  Stft* 
ben  ober  IBledj  bcrgeftellt.  Ski  Jpalcttlctten  werben 

bie  ©lieber  nicht  luinmmengciebweißt,  ionbern  nur 

aus  Trabt  •   ober  Stangcnftüdcn  gebogen  unb  fo  in- 

eütnnbcr  gebringt,  wie  Jig.  3   jeigt.  Tiefe  Metten  ge> 

Selen  ffetteit. 

beten  < 

ftatten  ein  beauemeS  unb  idmcllesCiin-  unbSlusbatcn. 

TieSlmcrifaniidien  Metten  (Sig.  6)  beftebenau« 
meredigen  Stkicbgufigliebern  h   mit  Sälen  c,  bie  Bon 
ber  Seite  ber  über  bie  balbrunben  ßtnfcnfungcit  e   in* 

cinanbergefcbobeit  wer* 
ben.  Tie  zerlegbare 
Stablbol.zentettc 

(Sig.  7)  wirb  aus  U   * 
förmigen  ©liebem  mit 

burcbgefledten  Sollen 

gebilbet.  Tie  Stahl* 
brabtlette(Rig.W)Bon 
Sellen  unb  ©uiQaume 

oerbinbet  große  feidftig* 
leit  mit  großer  Sefligfeit. 

Sielfad)  forbert  bie  Sin* 
wenbungberftetteneinen 

ßingriff  btr  ©lieber  mit 

3äbnen  ober  eigentüm* lieben  ßrböbungcu  auf 

beut  Umfang  sonftet  teil« 
rollen;  in  folcben  Sollen 

müfftn  bie  ©lieber  febr  genau  paffen  (lalibrierte 
Stetten).  Tie  febwertn  Sdjiffslettnt  jum  ßrinp  ber 

Taue  führen  aud)  ben  Sfamen  stcttcutauc.  'JWit* 
unter.  5.  S).  bei  ftettenbrüden,  bilbtt  man  bie  ©lieber 

auS  langem  Stangen,  beren  (Silben,  }u  Sin* 

gen  gebogen,  inetnanber  gebangt  unb  ge* 
idjroetßt  unb.  3“  bitfer  ©altuug  gcbörcit 

aud)  bie  aus  fcbmalen  JBIttbftreiftn  jufaut* 

mengefepten  Stetten  (fiig.  9).  Tie  in  man- 
nigfaltigen ffornien  oorfommenbeu  Hanen 

Siuigleltcn  erzeugt  matt  aus  ineinanber  ge* 
bängten,  auS  Trabt  gebogenen  ©liebem,  bie 

für  beiiere  Metten  juiainmeugelöiet,  oft  aud) 

gefpalten  gclaffcn  werben.  3ut  fabrilmaiii- 
gen  £icrfleUung  folditr  ©lieber  loidell  man 
runben,  uieredigen,  lorbiertni  ic.  Trabt  um 
eine  runbe  ober  beliebig  gefonmc  Stange  ju 

einer  Spirale  unb  febneibet  biefe  ber  Siängc 

und)  burd),  moburdi  bie  iotnbuiigeu  Üfiiige 
abgeben,  mcld)c  oolllommen  gleich  ftub. 

Di’euerbiugs  fmb  Üiaicbineu  für  bic  Metten- 
fabnlation  in  Vlmueiibuiig  gelommcn.  welche 
mebef.  bas  Siegen  unb  juianiuienfd) weißen 
ber  einzelnen  ©lieber  auf  meebanifeb  iebr  DoUlommene 

SJeifc  uornebmtn.  Sor  hirzern  ift  c«  Mlattc  in  Dlcu* 

wicb  gelungen,  Mellen  ohne  Schweißung  aus  Mrett.z* 
cifen  unter  iknupung  Bon  Sebeibenwalzen  (j.  SBalz* 
wert)  bcrzuftellcn,  bic  ocrmittelfl  befonberer 

Maliber  bic  ftcttenglicber  in  ber  Kitt  auSbil- 
ben,  bajt  bicfelbcn  bas  Sklxmerf  ineinanber 

bängeub  Berlaffen.  tUiandic  Ketten  werben 
julept  burdi  ein  3>cbeifcn  mit  runben  ober 
oteredigen  üödtcru  gleich  Trabt  gezogen.  Üoii 

bat  golbcntit  Stcucziancrlcttcbeu  finb 

bic  feinften  Bon  folchcr  Seinbeit,  baß  38  ©lie- 
ber zufnmmcn  nur  1   ent  fange  haben,  unb 

fo  lcicpt,  baß  1   m   nur  l.t  g   wiegt.  Sdnttud* 
tetten  aus  tflecb  befteben  au«  iBlecbringeu. 

bie  mit  Trabtiingen  aneinanber  gebangt  3k-  v- 

finb.  Tic  ftugcllettcn  obcc  fjerllctten  Äf,'e befteben  auS  bohlen  Wcdjlugeln  mit  zwei  , 
föcheru  unb  an«  turzen  Trnbtfliften ,   wcld) 

leptere,  burtb  bie  f   ücbcr  zweier  benachbarter 
Hügeln  eintreienb,  innerhalb  feber  Mugel  cm  Köpfchen 

haben ;   fic  ünb  iebr  feft,  außerorbcullicb  biegiam  unb 

nerwirrctt  lieh  nie.  liute  beioubere  illrt  .-ficiletien  wub 

2ta^t. brobt« 
fette. 

A   k. 



Sette  —   Setteter. 

77 muh  fern  ©organqc  non  ©ratt  (©  r   a   1 1   f   dt  e   Stetten) 

boburdt  erzeugt,  baß  man  au«  ©ledt  mit  ber  Sodt* 
malcbme  ©lieber  Bott  Dettchiebctier  {form  (länglich, 

Ireujförntig)  au«itößt,  welche  in  ber  Kitte  eine  Dier- 
tdige  Cffnung  baten  unb  T*  förmig  enbett.  fo  baß  bic 

fyigur  ■— I   { — I   entließt.  Xicfe  ©lättdten  merben 
foNinn  u   *   förmig  gebogen  unb  baburdt  Bereinigt,  bat! 
mim  bie  ßnben  be«  einen  ©liebe«  al«  Stofen  in  bie 

Cifnung  be«  anbem  fteeft.  —   3n  bcrSBcbcrei  beißt 

S.  tengi  wnrp)  bas  in  einer  (5 bene  aufgefpannte  3   t)* 
item  t'on  AÜbcn,  burd)  welche«  mit  S>itfe  bes  Schiff 

*ens  ber  ßinfehufifaben  geführt  wirb.  Jattn  heißt  SV. 

oft  eine  Seifte  gleidter  ©egenftänbe,  bic  nt«  ©anse« 

betrmbtet  werben,  fo  betonter«  Bon  ©eigen  i©e< 
birgstette,  f.  ©ebirget;  fenter  mebrere  gewöhnlich 

infommenftiegenbe  ©ögel ,   j.  ©.  Sch  ■,  fluer  *,  Sirt- 
unb  öafetbübner,  JriiDpeu  tc.  (f.  öSefperr).  Sie  Ä.  ift 

bas  Sbmbot  ber  Stlaserei  ober  ©efangenfebaft. 

Kette,  bi«  1884  erlaubte  beutfebe  ©ejeitbnung  be« 

Xeti'.meterS.  =   10  m;  borber  in  Sadtien  =   10  gelb- 1 
meffer*  ober  ©cometerruten  jit  182  3on=42,95or>tn; 

bie  englijdte  (cltaiu)  =   4   ©ote«  ober  20, ins  m.  3» 

Kedlenburg  *   Schwerin  gab  es  neben  bem  {fetbfuß 
einen  geometrifeben  Kettenfuß  =   46, 02  an. 

fiette,  bie  Stimme  Bon  100  ftnurimufcbcln. 
Kette.  finematifebe,  f.  stinematit. 
Sottet,  f.  Stampe. 

Kcttclcr  (fiettler),  1)  ©ottbarb  oott,  Jtecr- 
meiiter  be«  Sdnoertorben« ,   trat  um  1540  in  bett 

Crben,  begab  tid)  1559,  Bon  ben  Außen  bebräitgt,  1 

mit  ben  Crbenälätibem  ßftblnnb,  ftitrlanb  unb  Vin-  [ 
litnb.  bie  eoangelifdt  geworben  waren,  unter  ben 
3d)uB©olcn«,  überließ  1561  bem  König  Siegtnunb  Ir. 

flugutt  Bon  ©ölen  Sinlanb  unb  bcfjiel’t  für  fid)  felbft Sutianb  unb  Semgatlen  al«  weltliche«,  Bon  ©ölen  su 

Velten  gebenbe«  ßrbberiogtum.  6r  Btrmäblte  ft<b 
1566  mit  Anna  Bon  Kedlenburg,  imterwarf  ben  Abel 

unter  Wefeß  unb  Seiht,  griinbete  jaf)lceicbe  enange» 
liidte  Kirchen  unb  Schulen  unb  ftarb  17.  Kai  1587. 
ftitrlanb  blieb  bei  feinen  fjacftlomnten  bi«  1737,  wo 

bie  rufnicbe  «aiferin  Anna  bie  fturlänber  jWang,  ihren 

©ünillmg  ©tron  jum  öerm  ju  mfiltlcn.  Jic  non 

Wottbarb  gegrünbete  Vinte  ftarb  ju  Anfang  be«  19. 
TSabrti.  au«  ;   bngegen  blüht  ba«  ©eicbledit  ber  SV.  nodt 

m   Seftfalen  in  sro'ci  fiinien,  einer  proteflantifd)eu  unb einer  laibotifdien.  üeyterer  gehört  an : 

2)  SSilbelm  ©mnnuel,  ©ifdtoi  m   Kains,  geh. 
25.  Jej.  1811  in  Künfler,  acit.  13. 3uti  1877,  würbe 

m   ber  ̂ .eiuitenmiiinlt  su  ©rieg  in  ber  Schwei}  er- 
sogen,  itubieile  in  ©öttingen,  ©erlitt,  Sjcibclberg  unb 

Slundten  bie  Sedttc  unb  mar  1834  -   38  Sefercnbar 

in  Künfler.  infolge  be«  Kölner  Sifdjoff freite«  Der» 
lief;  er  ben  Staatabienjt,  ftubierte  itt  Kündten  unb 

Küniter  tbeologie,  erhielt  1844  bie©neiterwci!>c  unb 

1846  bie  latbolifdte  ©farm  511  impften  in  ©eilfctlcn. 

1848  in  bie  ftranlfurter  SotioiinlDcrfamntlimg  ge» 

mahlt,  erregte  er  hier  namentlich  Aufsehen  burdt  etne 
freimütige  Sehe,  bie  er  am  ©rabe  be«  in  ben  Septem  - 
beninmben  ermorbeten  ffünten  Vidtnomsti  hielt.  1849 

ittorb  St.  al«  ©ropft  an  bie  töebwigsfirdtc  nath  öerlin, 

im  (Suli  1850  auf  ben  ©ifcßoffiB  ju  Kains  berufen. 
Stier  nerfolgte  er  rüdftd)t«!o«  unb  lonfcquent  ba«;fiel, 

bie  Staatageroalt  jur  ergebenen  Wienerin  bet  SUrdtc 

itt  mad»cn  unb  in  bicicr  ben  papiftifd)  *   jefuiltfehen 

weift  jur  linbebinglen  iierrfdtaft  ju  erbeben.  Jurdt 
trinjühning  non  Sdtulbrübcrn  unb  Scbulfchroeftem. 

bteßrridtiung  Don  laibotifdien  SUaifeti-  utibSieilung« 
bäufent,  etne«  ©riejterfcminar«  unb  Stnabcnlonoill« 

fuettte  er  bie  ̂ ugenbeejicbung  in  bic  ©cwalt  be«  Silo« 

rii«  ju  bringen,  burd)  Stiftung  nöflerliibcc  3itfhtule, 
au*  einer  gefuitcnnieberlaffung  in  Kain;  (1858), 
Don  ©ereinen  ic.  ben  ultrmnontauen,  fanatifdten  ©eiit 

in  ber  latboliiebeii  ©CDölterung  großsusieben.  Seit 

recbtiidtcu  3uitnnbcn  in  ber  obcrrhcimidteit  ftirdteti« 

prooinj  tünbigte  er  in  feiner  Sdjrift  »Xa«  Sfedjl  unb 
ber  9fcd)t«fdtuB  bet  fatljolifdjcn  SWnbe  in  Xeutidf 

lanb«  einen  Kampf  auf  Veben  unb  lob  an.  Ju  bet 

Xb«t  selang  e«  St.,  ber  non  ber  fatbotifdten  0rofi> 
bersogtn  unterflüßt  mitrbc,  bic  Dotn  Kinifter  3)alwigl 

geleitete  renttionäre  Sicgicrung  in  einer  qebeimen 

SonDcntion  Dom  23.  Ving.  1854  ju  ̂ugcflanbniffcti 
ju  bewegen,  burd)  bic  ber  Staat  ferne  ©atrouat«» 

redjtc,  feine  Kitmirtung  bei  ber  ©efepung  be«  ©i«- 
tum«,  ba«  ©tatet,  ba«  eluffid)t«red)t  über  ba«  fatbo 

lifdte  ©erein«wefcn  unb  bie  geiftlidjcn  Sehranitailen 

prci«gab,  ben  freien  ©ertebr  mit  9)om  unb  bie  iter< 

itelluun  einer  geiftlidten  ©eridttabarfeit  geftattete  unb 
bem  ©ifdtof  md)t  bloß  bie  tiieranbilbung  be«  Klent« 

DöOig  ilbcrlicB,  moburd)  bie  (alboltld)»  Ibeologiidtc 
(Jaluitüt  in  ©iejscn  beteiligt  würbe,  ionbent  ipm  auch 
einen  erbebtidben  ßinituft  auf  bie  Schule,  namentlich 
bie  ©oUafdtult,  einrnumte.  Jauchen  fudtte  K.  burdt 

©eteitigung  an  ber  fogialen  Scwtgung  (j.  ©.  ■   Jie 

Arbeiterfrage  unb  ba«  ßbriftentum» ,   4.  flufl.,  Kains 
1890)  bem  ©inflnB  bet  Kirdte  auf  ben  Arbciteriianb 

bie  Scge  ju  bahnen,  inbem  bicie  al«  ber  cinjige  Sei» 
lungSattler  im  Kampfe  gegen  ba«  Kapital  gepriefen 
würbe,  flud)  fügte  er  ftdt  raitb  unb  mit  ©cid)id  in 
bie  1866  in  jcutfdtlanb  eingetretene  SScnbuttg  ber 

polittfdten  ©crbältniffe  (*  Jeutidilanb  nn*  bem  krieg 

bott  1866«,  6.  flufl. ,   Kains  1867).  Seine  Anhang* 
lidjlcit  an  ba«  ©apittum  behtnbelc  er  wicberbolt  tn 

bcmonftratiDcc  Seife:  18.54  wohnte  er  bcr©ubli(ntion 

be«  35ogma«  Don  ber  unbciledtcn  fi tnpfäugm«  in  Siont 
bei,  feierte  im  ̂ uni  1855  mit  großem  ©ouip  ba« 

1   lOOjcibrigc  Sätularfefl  be«  heil,  ©onifaciu«  unb  war 
1860  uttb  1867  wieber  in  ©om.  Auf  bem  Konsil  1870 

gehörte  er  ju  ben  ©ifd)öfcn,  welche  bic  Cpportuniiät 

be«  llnichlhartcit«boginn«  betätnpften,  unb  tbat  noch 

15.  3uii  einen  (Bergeblithctt)  ffußfall  Bor  ©itt«  IX. 

Schott  im  Auguft  1870  unteimarf  ec  fid)  aber  unb 
Dcrteibigtc  bas  Jogma  in  berfthicbenen  itictenb  riefen, 

in  benen  et  Unterwerfung  Dort  allen  ©laubigen  Der» 
langte.  Seitbem  übernahm  er  bie  Rührung  ber  ullra* 
montanen  ©artei  im  Kampfe  gegen  ba«  Jeulfdtc  Sfeidt 

uttb  bie  prcuBitchc  SVirthengeicßgebung.  3tt  Jaitbcr 
bifthof«heim  1871  itt  ben  erften  beuttdtett  9feid)«tag 

gewählt,  würbe  er  ftübrer  ber  Zentrum  «Partei,  legte 
tttbc«  fein  Kanbat  halb  nieber,  um  ftth  burdt  feinen 

Jomlapitulnr  Koufang  Bertrctcn  $u  taffen.  An  bett 

©crfnmmlungcn  ber  prcußifdicn  ©ifdtöfe  in  ftulba 

nahm  er  regelmäßig  teil,  obwohl  nur  wenige  ©emein- 

ben  feiner  Jiöscfc  feit  1866  preußifdt  waren,  unb  Der* 
trat  hier  ntilSrfolg  bie©oliti(  be«  unhebingten  Sitter 

fiattbe«  gegen  bic  flaallichc  ©efepgebung.  1874  unter* 
fagle  er  fogar  in  ben  Kirchen  feiner  Jiö$eie  bic  ACier 

be«  Scbantage«  unb  nannte  bett  ©«ein  einen  latbo* 
lifdten  Strom,  ßr  ftarb  aut  ber  Südreite  Don  Sottt 

im  Mlofter  ©urghauien  in  Cbcrbmiern.  »,  befaß  tut* 
itreitig  bebeutenbe  ©elebrfamlcit  unb  große  geiftige 

©egabung  fomie  ©ewanbtltcit  unb  Schlagfertigfeit 
im  tnünblichcn  Wie  fchrifllidten  ©cbtaudi  ber  Sehe. 

Süobin  aber  ein  bebeutenber,  ettergifdter,  ja  itt  ge» 
wiffem  Sinne  freiheil«liehenbcr©riester  burd)  bie  Slott* 
feauensen  be«  jcfuitildten  Shfteut«  getrieben  werben 
lann,  bafiir  ift  K.  ein  beleßrenbe«  ©eifpiel.  ©01t 
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feinen  jablreicpen  Schriften  finb  noch  ut  erwähnen . 
»ftreibeit,  Autorität  unb  ftirebe«  (7.  Vlufl.,  Dtam; 

1H62);  »Xie  wahren  ©ruitblagen  be«  religiöfett  Rrie 

benS*  (8.  Vlufl.  1868);  »Xie  Statbolifcn  im  Xeut» 
fcbeniHcicbe,  iS ntwurf  ju  einem  politifcheti  Sfrogrnutm* 

(8  Vlufl.  1878);  »Xa«  allgemeine  ftonjil  unb  feine  'Jieebmmg: 
öebcutitng«  (5.  Vlufl.  1889).  «cttelcre  »©rebigten«  j 

(SRainj  1878,  2   ©be.i  unb  •'■Briefe  »an  unb  an  Sä.  G. 
ftteib.  n.  St.«  (baf.  1879)  gab  Stäup  heraus. 

flctlcnbaum,  f.  SSeben. 

ftctlenbrmfi  ifontinuierlicbtr  ©ruch),  ein 

©rud),  befftn  3äbltr  fine  ganje  3sbl  unb  befien 

Stenner  bie  Summe  au«  einer  ganzen  3af)l  unb  einem 
lBrutf)  »an  berfelben  Silbungsioeife  ift;  j.  ©.: 

ber  ©lieber  bcö  ftcttcnbrucbeS.  ©ei  ber  ©crwanblung 

eine«  Xejimalbrucbc«  in  einen  St.  bat  man  benfelbcn 

junädift  al«  gemeinen  ©ruch  ju  fdjreibcu.  Xie  Um» 

wanbtung  »an  ̂    in  einen  ft.  gibt  j.  ©.  folgenbc 
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Xet  eilte  St.  ift  enblicb  unb  bat  rationalen  SSert; 

hört  aber  bet  ft.  nicht  auf,  wie  ber  jweite,  fo  beiftt  er 
unenblid)  unb  bat  einen  irrationalen Säert.  hier:  e. 

'Dian  febreibt  ibn,  iobalb  er  ein  beftiimntcs  ©efep  bt- 

folgt,  abgclürjt,  hier:  [2, 1,  2k],  Xie  ©rücfje  V«, 1   n, 
Vt,  '/•  im  erften  unb  *   i, 1 1, 1 1,  */«*  u.f.w.  im  jweiten 
©eiipicl  nennt  man  bie  ©lieber  beS  ftettenbrucpeS; 

haben  alle  ©lieber  ben  3äl)lcr  1 ,   wie  im  erften  ©ei- 
fpiel,  fo  beijjt  ber  St.  ein  einfaiber.  Xie  einfachen 
Hettenbrücpe  finben  bauptföiblitb  jur  ©crecpnutig  oon 

SiäberungSrocrten  für  ©rüche,  beten  3üt)ter  unb  Vien« 

ner  febr  große  3nblm  fmb,  Vlnmenbung.  Stimmt  man 
nämlich  |tatt  beS  ganjtn  ftetlenbruchc«  nur  ba«  erftc 
©lieb,  bann  bie  jwei  erften  ©lieber,  hierauf  bie  brei 

erilen  ©lieber,  fo  befommt  man  StäberungSwcrte.  bie 

abwecbfelnb  ju  groß  unb  ju  [lein  fmb,  fid)  aber  bem 

wahren  Säert  immer  mehr  nähern .   inbem  bie  Stäbe» 
nmnsroerle  unaernber  Cvbttung,  alfo  ber  erfte,  britte, 

fünfte  ic..  abnebnten,  biejenigeu  gerober  Drbnuna  ba> 

gegen,  alfo  ber  jtoeite,  Bierie  ;c.,  loacbfen.  Xiefe  Stäbe» 

rungsmertc  (©artialbrücbe)  laffen  fttb  leicht  bc» 
redbnen.  Sinb  nämlid)  a,,  a,,  n3  sc.  bte  Stenner  ber 

aufeinanber  folgenben  ©lieber  eine«  einfachen  Setten- 
braches,  bieXeilnenner,  fo  finb  bie  Stäberungswerte 

*>  r   =   - 

- 1 

4)  -   =   — 
n»  «i  *,  t   n* 

6)  -   =     —   u.  f.  f. 
»«  »«  »»  r   »i 

GS  bat  alfo  beifpiclämeife  ber  erfte  ber  obenftebenben 
Settcnbriidie  bie  SfäbcrungSwcrtc 

13  13.7+  t 

27'  27.7  +   : 

(»2  1*2.3+13  2SS 

tat'  it»l.s’+27  6Üo' 
beim  leplcr  ben  richtigen  Säert  nngibt.  Xet  Säert 
eine«  einfachen  ftettcnbrucbcS  ift  ftets  Heiner  als  1 ; 

um  baber  eine  3<ibl  in  einen  foltbcn  S.  ju  nerwan» 
beln,  fonbere  man  erft  bie  ©anjen  ab  unb  ncrwauble 

ben  übngbleibenben  echten  ©ruch.  3u  bem  Gnbc 
biuibicre  man  mit  bem  3äbler  tn  ben  Stenner,  bann 

mit  bem  JHeft  in  ben  porigen  Xioifor  eben  3äf)lcr  bcS 

ju  uerwanbelnben  ©rudieS)  unb  fahre  fo  fort,  in- 
bem  man  immer  mit  bem  Sicft  in  ben  porigen  Xi» 

Biior  bioibiert,  bis  bie  SHcdtmtng  aufgebt.  Xie  Ouo» 
tienten,  welche  ftch  hierbei  ergeben,  ltnb  bie  Stenner 

3:1  =   3. 

unb  man  erhält  fo  bie  Stenner  ber  ©lieber  beS  oben 

angegebenen  einfachen  Settenbrudws.  Vlußet  jur  Gr« 

mittclung  non  StäberungSwerten  finben  bce  Setten« 
briiebe  Vlnwenbung  auch  in  ber  unbeftimmten  Sinn- 

lqtil  jur  Cöfung  biopbantifcher  ©leichungen  erften 
©rabeS  oermöge  ber  wichtigen  Stclation 

VU-.  —   zk-,nk  =   (— l)k, 
aus  welcher  auch  folgt,  baß  bie  StäbcrungSwerte  eines 
SetlenbindicS  ftets  rebu  jierte  ©rüche  unb,  unb  fer- 

ner. bnfe  bie  Scblergrenje  beS  (onoergenten  Setten- 

bnichcS  gleich  ' —   ift.  SJtan  benupt  fte  ferner  in nk  “k-l 

ber  Vtlgebra  jur  Sluflöfung  aunbratifcher  ©leidiun» 
gen  tc.  fowic  in  ber  VlnalhftS.  VHS  ©eiipicl  biene  bie  Set» 

tenbrudientwirfelung  non  v'  2,  Weicht  fchon  bem  Xtjeon 
oott  VUejanbria,  betit  ©ater  bcr^ippatia,  bclannt  war: 

x*  =   2;x  =   1   +   z;z(2+z)  =   l;z  =   -!-  b.  b- 

|   -'f  ̂  v/  2   =   1   -f-  -5—.  =   [1, 5J.  Xie  ©crwanblung  eines 

gewöhnlichen  ©rucheS  in  einen  S.  beeft  fid)  mit  bem 

VllgoritbmuS  ber  Vluffitchung  be«  größten  gemein» 
ftbaftlichcn  XeilerS  unb  war  bem  Säefcn  nad)  fchon 
bem  Guflib  bclannt,  nur  bie  fform  ift  mobent.  Xa  bie 

Vlrbeiten  non  Guler  («Iutroductio«,  «Acta  Petro- 

politana«  sc.),  l'ngrnnge  ;c.  ben  ft.  in  ©oltnjreihen 
penuntibeln  lehrten  unb  umgelehrt,  würbe  ber  ft. 
als  GntmicfelungSmittcl  ju  gunften  ber  bequemem 

©otcnjrcihe  (f.  b.)  fo  jiemltdt  aufgegeben.  3n  neueftcr 
3eit  lentten  Vlrbeiten  GbriftoffelS  (in  ben  »Annali  di 

Matematica«,  1887).  worin  eilt  böchft  merlwürbiger 

3ufammenhnng  jwifchcti  ber  ftettenbruchenlwidclung 
unb  ber  Ghnrattcrificrung  einer  3»bt  als  rationaler 

ober  irrationaler  aufgebeeft  würbe,  witber  bie  Vluf» 
mertfamtei!  auf  ben  ft.  Xcr  ft.  tritt  juerit  unb  jwar 

faft  genau  in  heutiger^orm  auf  bei  Gatalbi  (um  1540 
—1626)  im  »Trattato  dcl  modo  brevisaimo  di  tro- 

vare  la  radiee  qttadra  delli  numeri«.  alfo  jur  Cua» 
bratwurjclausjichung;  unabhängig  non  ibtu  benupte 

Xpitiel  Schwenter  (1585—1636)  ben  ft.,  um  ©er • 
bältniffe  in  möglichft  fleincn  3nblcn  auSjubriicfcn, 

wie  fpäter  feupgens.  Xtr  Staute  frnetio  continaa. 
ber  bann  itt  ß.  überfept  würbe,  loinmt  juerft  bei 
Guler  in  ben  «Conimentarii  acadetniae  scientiarnm 

imperialis  Petropolitanae«  (1737)  Bor.  S-gl.  3di  I   ö   • 

milch,  tmtibbud)  ber  algtbrnifchen  Vlnalpfis  (6.  Vlufl., 
3ena  1889);  Serret,  Vmubbuch  ber  bi'bem  Vllgebra 

(bcutfd)  non  Säcrthcim,  2. Vlufl..  l'cipj.  1878);  Stern, 
Sfehrbuch  ber  algebraifchcn  VltialpuS  (baf.  1860); 

©ün  Iber,  Xarftcllung  ber  StähcrungSWcrte  non  Set» 
tcnbrücbcii  in  inbcpenbenler  ^orm  (Grlang.  1873). 

Slettenbriicfe,  eine  tciängcbrüdf.  bereu  SferlehrS» 
bapn  non  ftetteu  getragen  wirb;  f,  ©rüde,  S.  553. 
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ßettettbötnbfer,  f.  Sauerei.  [bratftrti. 
Slettenbrutf,  Sfitcubrurfmofttiinr,  f.  3mg« 
Settcnelebaror,  fjaiternoftcnuerf  mit  Simcrlctte 

jitm  fcebett  »an  9iiit>cii .   (Betreibe  :c. 
ftettenfäben,  biejenigen  gäben  eine«  ©crnebe«, 

treibe  nach  bet  X!4nge  beäielben  »erlaufe«. 

Slcttcngarn,  ba«  ©am,  mtlrtn-b  ju  bcn  «ettcn « 
iäbnt  cmee  ©crnebe«  benagt  wirb  unb  gemufwlicb 

en»a«  teil«  nie  bub  SdtuRgnm  iit. 

fiettengaje  CSJecblinet),  ein  ©cfledtt.  roelate« 

mij  enter  gabenteibe  in  ber  SBeife  batgeildlt  wirb, 
6ijb  ifber  gaben  abtucchftlnb  mit  feinem  Sndtbar  jur  . 

Seiten  unb  sur  Sünten  bnrd)  Umftblingung  »er« 
ftcttettgebirgc,  f.  OJebirge.  (einigt  wirb, 

fiettengebtäfc,  i.  (ReMäie,  Jafel.  S.  III. 

Settenbcmb  iftettenpan  jcr,  iWnidtenpan- 

jer),  em  an«  ruiammcngemetetcn  Singen  belieben« 
bee  »ber  (tue  Ififmbrabt  geflochtene«  Suftung«itüd, 
welche«  «om  11.  bi«  junt  6nbe  beb  13.  gabt!).  üblich 

war.  Tn«  ft  entmiaclte  ndb  balb  ju  einer  ben  gnn« 
jcn  SKann  bebecfcttben  Sufi ung  mit  Setten  ober 

Sutglnpute  unb  Singhofen.  Turd)  bie  Seritnrluug 

eimelntr  teile  ber  ftettrttniinmg  enlftanb  fpätec  btc 
Retten!  offen,  f.  Sotten.  Jflnttenräitung. 
ftettenfugcln,  früher  gebrauchte«  WefdtoR  (f.  b.i, 

au«  smei  mittel«  einer  Sette  »erbunbenen  ^albhtgeln 

beiicbenb,  wuebc  au«  großen  Kanonen  »opjug«meifc 

auf  ber  See  jum  3errtiften  ber  Tafctage  »erwenbet. 
Rettcnfunft ,   inuief  wie  fSntcmojtetiocrl. 

ftettenltnic  (tat.  Catennri»),  btc  ebene  ilinie,  bie ' 
ein  idjwerer,  niebt  bctjnbarer,  »olHommtn  biegfauter  ' 
gaben  al«  gönn  annimmt,  wenn  man  tfm  mt  jroei 

^uniten.  bereit  lintfemimg  »oneinnuber  geringer  ift 

«1«  bie  fiSitge  be«  gaben«,  aufbängt.  3Öitb  bie  »pan« 
rning  an  ben  beiben  fünften  fetjr  grots,  in  näbert  ftch 

bte  ft.  mehr  unb  mehr  ber  ffnrabel  (f.  b.).  ®er- 
tranbt  mit  ber  M.  ift  bie  Sletten bru (feu luue,  bie 

gorm,  welche  ber  gaben  annimmt,  wenn  berietbe  eine 

in  hotuomaler  Sichtung  gleichmäßig  »erteiite  fiait 
tragt,  Sie  ft.  lammt  auisetbem  nueb  al«  goroi  non 
hkirölbebogen  in  flnwenbung.  Tie  fpbäcifcbe  ft., 

i.  tp  bte  fturt»,  welche  ber  gäben  bitbet,  wenn  er  gc« 

prangen  ift,  auf  ber  ftugcl  ju  bfeiben.  tft  in  ber  ©c 
idtichlc  ber  SlHat&emnlil  babttreb  mertroitrbig,  baji  an 

ibr  gjerft  btc  3n>ectmäßtgfeit  berfäeieritraßfcben  ettü>= 
ttfien  gunftionen  für  bie  flnmenb iittgen  auf  Sfetpani t, 

(äkoinetric  sc.  gegeigt  Wttrbe  unb  bnbei  bie  erften  gor 
mein  bietet  Theorie  neröffentlidjt  mürben  (»gl.  bie 
Tmettation  noit  <1.  Stiermann,  Serl.  1885). 

Strtteumeffttng,  ba«  SKeffen  »ott  fiinien  mit  ber 

'Stv, leite  (f.  b. ). 
ftettenarnament,  ein  au«  länglichen  Singciicincr 

ftttte  gebilbete«  Ornament  bc«  niiglonorntännifdtcn 

Sn!«  (f.  ftbbitbungi. 

Srttrnpangcr,  f.  Setten« 
htm« 

ftettenpmnpe,  [.  'Eatcr« 
B»f»riKTi(. 

ftettettrab,  ein  gejafm«  .   ■■  i 
W   Sab.  in  melcbe«  bte  ©lie  •   « « „ ,   „ ,   r   „   .   m   e   „ 
rir  einer  Rette  cingrciicn.  fo 
baft  emroeber  ba«  rotierenbe  Sab  bie  Sielte  über  fitfs 

fonbemegt  ober  ein  3“fl  noit  einem  Rettencnbe  ba« 

Sab  in  Umbrebung  nerfeftl;  i.  aurfi  Settentrieb. 
ftettenrcgcl  (Rettenretftnnng,  Steitenfnp, 

See«fdieSegel,  regula  multiplex).  etnSetbmutg« 
titrfnijren.  um  ben  *>ert  einer  ©röfte  in  (rmbetten 

emet  anbmt  ©rbfie  auejubrürfen,  roenn  jmiftben  bei 

ben  eine  9lnjaf)l  3w>Wenglieber  burrfi  ©leitbimgtn 
gegeben  nnb,  bie  man  io  orbnen  tarnt,  baft  imuiet  btc 

lintc  Seite  einer  Wleidsung  mit  ber  rechten  ber  »or« 
hergeljenben  gleichnamig  ift.  3.  8.  mieoiel  ftr  geben 
auf  ben  preuttiiehen  SRorgen  ju  löOOSuten,  mcim 
bte  Sutc  12  guR,  ber  prtuRiiche  auR  O.nut»  nt  unb 
ber  fl c   100  qm  hat?  Unt  ben  flniaR  (Sletlen  jagi 
jh  hüben ,   idhreibt  man  juerft  bie  grage  nieber  unb 
«mal  litü«  bie  unbefannte,  rechte  bie  btfanntc  SSirbRc, 

alfo:  x   flr  -   1   ®orgcn  preufjiidi.  darunter  fchrcibt 
man  bie  ©leiebung.  bie  lint«  'Dforgen  enthält,  alfo 
1   ffioegen  —   180  CSuteit.  Tnnmter  muR  nun  eine 
©leidmmj  tommen,  bie  mit  OSfuten  anfängt,  näm« 
lieh  1   Oiliutc  =   ist.  12  CguR  se.  Uer  SiettenfaR  ift 
»oUcnbct.  wenn  bie  redtle  Seite  ber  legten  ©leidjung 
biefelbc  fJenennung  hat  tute  bie  unbefannte  ©röRe. 
Ttn  ®ert  ber  legtern  finbet  man,  ittbem  mau  ba« 
ffrobuft  bet  redtt«  ftehenben  3ahlcn  mit  beut  ber  litt!« 

ftebenben  btnibiert.  Ih'an  erhält  alfo  ben  flttfag: 
*   ®r  =1  iRorgen  preufc. 

1   morgen  preuj.  =   180  Cuabratruten 
1   Duabratrute  —   12 . 12  Duobraifufc  preu|. 

1   Cluabratfufe  preufc.  0,3198.0,3138  C.uabratm«<r 
100  Duabratmeter  =   1   9lr 

180 . 12  .   12 . 0,3138 . 0,8138 

100 

=   25,31*  Sr. 

Tie  St.  fommt  fdjpn  bei  Seonarbo  »on  iuia  (gtbo« 
nacci)  1202  »or,  fie  ift  befonbet«  beim  faufntänntfehett 

Sedtncn  gebröndtlidt.  Sgl.  CIbridtt,  i'cbvbueh  bet 
Sdjlufe*  unb  stettenreihmmg  (Stnttg.  1891). 

ttrttcnrolle,  bet  glafdhöi«ügen.  ftrfintn,  Tran«« 
itiiffUmen  »ortommenbe Solle  jur  ücitung  einer  Treib« 
ober  l'aftfetie. 

Slcttcnfali,  f.  Setteitregel. 

Su-ttciifrhdlef,  hufetiemormige  Siitgel  mit  hemtg« 
liehen  ffoljen  al«  ®erbinbung«glieber  ber  flnfertettcn. 
(sine  Schaf  eifette  roirb  meift  au«  neun  je  25  m 

langen  Rcttenenben  sufammengefegt. 
Rcttenfritermafettinc,  f.  «eben. 
Scttenfritlcppiriiiffahrt,  f.  lauerei. 

_   ftettcnfdtluf;,  im  meüecn  Sinne  ein  au«  anbent 
Sthliificn  unb  ©Itebern  juiammengeicRter  SdjluR,  im 

engern  Sinne  ber  fogen.  Sorite«  (f.  b.). 
Rrttrnfeihc  iCrganfinfeibe),  f.  Seibe. 
Slcttcuipulmaichine,  j.  Sieben 

ftettenftab,  f.  Hfcidciic 

ülrtteiiftid),  eine  Sähcrei,  bei  mclchcr  bie  «injel« 
nen  Stiche  mie  ©lieber  einer  Rette  ineinanber  faffen. 

ohne  weiter  beteiligt  ju  fein,  tiiuc  Rettenftidmabl  löft 

ftd).  fobalb  ein  einziger  Sud»  reiRt.  Tie  eitlen  SSh« 
mafchinen  lieferten  nur  ft.,  feRt  bient  bcrfclbe  nur 

nodt  al«  3ieqtid);  f.  Sabntajdmte. 
Jlcttcnftrnfc,  im  nllgcmemcu  jebe  mit  geifelung 

»erbunbene  grciheithflrafc.  Sei  e«  al«  ftnfdtmicbung 

(mie  in  öftertetch  unter  goicpb  II.),  fei  c«  in  mil« 
berer  ©eftalt.  Sie  mürbe  im  17.  unb  18.  gäbet).  »ie[= 
fach  »erwenbet,  fpielt  aber  nod)  in  ben  ©efeRbücbem 
bc«  19.  gahrh-  eine  Solle.  So  tuurbe  in  C fterreidt 

bi«  jum  ©cfcR  »om  15.  So».  18i)<  ber  ,tu  «tchmemii 
fterfer«  SBcrurtcilte  »mit  litten  an  ben  glitten  m» 

gehalten«,  flu«  ber  neuem  ©efepgebung  iil  bie  ft. 
uerfthrouubcn. 

flcttcnftuhl,  f.  Sirferti. 
ütettcntanc,  f.  Mette, 

flettentranetmiffion,  i.  Iranömij'ieit. 
Slcttcntricb,  llnrridjlimg  tum  übertragen  ber 

fkmegung  einer  rotierenben  fftctle  auf  eine  anbre 

mitteles  auf  bcn  SeQcn  bcfefligtcc  Seiber  iHctlcn- 
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räbcr)  unb  über  bic  3ähne  ob«  m   Vertiefungen 

bcrfclbcn  greifenber  Retten.  ©ei  bem  gcbräueblicbeuft. 

[inb  bic  Settenräber  wie  gewöhnliche  3«()uräbct'  ge- 
{tollet,  zwilchen  beren  3öbne  bie  Sol.jcn  einer  ©lie- 

ber- ober  ©clentfctte  eutgreifen.  $cr  ft.  wirb  nn 
gewenbet  bei  langfamern  Bewegungen,  wenn  es  iidi 

mn  fiebere  ©cwe'gungSübcrtragung  bonbelt  unb  bic 
Sellen  weit  Boncinnnber  entfernt  fmb  ober  eine  ge- 
wiijc  ©erfebiebbarfeit  gegeneinanber  bebolteu  füllen. 

ftcttentriller,  f.  Iriiicrtcttc. 
Slctlcntroimncl,  i.  öafpcl. 

fttttentuoren,  f.  SBirtcrei. 

Mcttcring,  ölte  SUiarttftabt  in  ©orlbamptonfbitc 

(Snglonb),  bot  eine  ipätgotiiebe  ftirebe  (16.  flobcli.i, 

ein  bübfdjc«  Stahlbau«,  eine  Inteinifdjc  Schule,  Schub- 
fabrifation,  Solltäinmereicn  unb  •   ir»i >   19,454  (Sinw. 

Jabei  ©ifcnroerle.  3n  ber  ’Jläbe  ©ougbton  öoufe, 
üonbftp  be«  $>erjogS  non  ©uedeueb,  unb  ©lenbon 
$in  1 1   (mit  ©cmälbeit  bon  ©iurillo,  ©embranbt  u.  a.). 

Slcttlcr,  f.  »etteler. 

ftettmig  (ft e 1 1) iu f) ,   Stobt  im  preufj.  Scgbe,). 

Jüffclborf,  SanblreiS  (Sffcn,  an  bcrKubr,  ftnoten» 

punlt  ber  2inien  SRntb-ftupferbreh  unb  ft.-50(iil()Cim 
o.  b.  9iui)t  ber  ©reufnfeben  StaatSbafm,  bot  eine  eoon- 

gelifd)C  unb  eine  lotb.  ttirdie,  ein  fcböneS  ftoifer-  unb 
Sriegerbcnfmol,  ein  st  (öfter  ber  armen  Jienftmägbe 

Jefu,  ein  SoifenbouS,  bebeutenbe  Juch-  unb3«neilo* 
fobrilotion,  Färberei,  ftamntgamfpinncrci,  ßiien- 

gieficrci  unb  ümco  5293  ffiinw.,  banon  1985  ftolbo- 
lilcn  unb  35  Juben.  9Wit  ber  Stobt  iil  bieSonb* 

b   ü   r   g   e   r   m   c   i   ft  c   reis,  mit 4801  nteift  fotb.  Ginwobncru 

(it  einem  ©erwaltimpsbezirl  bereinigt;  hier  mehrere 
Steinfoblen-  u.  6ifcn|tcingrubcn,  ein  bcbeutenbesSnf- 

fcrwcrl  unb  cincgrojiartigeVillaftruppSinGffen.  3n 
ber  9fäb«  bic  Schlaffer  2   a   it  b   S   b   c   r   g   u.  5   ü   r   (t  e   n   b   e   r   g. 

ftetubim,  f.  ̂afliograpb. 

K.  et  e.  II. ,   bei  noturtniffenfcboftl.  ©amen  91b- 
liirjung  für  fseimicb  Rubi,  geb.  1797  in  $>anou, 
geft.  14.  Sept.  1821  in  ©uitenjorg  ouf  fioba ,   unb 

Johann  ftottrob  bon  Staffelt,  geft.  1821  ouf  Jabo, 

tbclcbe  jufammen  ©ieberlänbifcf)-  flnbien  bereiften. 

K.  et  ff'.,  bei  ©panjennamen  9lblürjung  für  ®. 
©.  ftttowles  unb  Rrebcrid  Seftcott,  welche  1837 

beit  botanifd)cn  ©orten  in  ©irmingbam  befebrieben 
unb  »The  floral  cobinet  and  magazine  of  exotic 

botany«  (2onb.  1837—40,  3   ©be  i   veröffentlichten. 
K.e  tZ.,  bei  notunoiifenfdjoftl.  ©amen  91ttür;ung 

für  ftnrtoinsli  (f.  Karte.)  unb3uecarini  (f.  b.). 
Steuer  (£>ärctifcr),  überhaupt  alle,  tueldic  bon 

ber  als  rechtgläubig  allgemein  anerlannten  Rirdten- 

lehre  abmeidten ,   ju  unlericb eiben  bon  ben  Ungläubi- 
gen (infideles),  b.  b-  allen  benjenigen,  welche  leine 

ifbriften  fittb,  ben  Vlpoftaten  <f.  b.)  unb  ben  SdiiSmn- 
titem  (f.  b.).  Ser  ©nute ift  aus  bem  Sort  Ratba- 

rer (f.  b.)  entftanben  unb  lommt  (iierft  bei  ben  ilimne« 

fingem  bes  12.  Jabrb.  uor.  Sobalb  im  ©erlauf  be« 
2.  flahrb-  bie  latbolifdtc  Studie  fnb  lonfolibiert  batte, 
nnirben  bic  abweicbenben  Sehren  als  $>ärefien ,   b.  b. 

Repcreicn,  auSgefchieben.  Sergleidieti  Redereien  haben 
feit  3uftinuS  SWartpr,  beffen  ©erjeiebni«  Dcrlorctt  ge- 

gangen ift.  bie  RirdjenPäter  raftlos  jufammengefleUt. 

&d)on  ber  gegen  Gilbe  bcS  4.  (\nbrh.  fdireibenbe  ©pi 

phaniuS  piblt  ihrer  so  auf.  ©alb  erfebienen  ©efepc 
tuiber  bic  R.  Sie  mürben  non  feiten  ber  ©ifdtöfc  burd) 

VluSfeblichung  aus  ber  Rirdje  (©rfommunilationi  be» 
itraft,  unb  erit  nad)  vielfachen  Öujuibungcit  würben 

bie  ©eiligen  roieber  aufgenommen.  ©ollcnb«  feil  Ron- 
ftantin  b.  ©r.  ftanben  auf  bas  ©erbrechen  ber  fteperei 

3eud)f)uften. 

©ütcrfonfislation  unb  SanbeSucrwcifung  ( <Sril),  Ver- 

brennung teperifdicr  ©iitber  unb  ©crlujt  ber  bürger- 
lichen ©echte,  halb  fogar  bie  JobcSftrafc.  Tos  crite 

©eifpicl  ber  leptern  gaben  385  bic  fpanifdien  ©iid)i’fc. 
auf  beren  ©etreiben  ©riScülianu«  (f.  b.)  enthauptet 
würbe.  ©och  fdilimmer  erging  cS  ben  ftepem,  na 
ntcntlicb  ben  flnfiibrem  bertelben,  als  im  13.  fptbrh. 

bureb  ©regor  IX.  auf  ber  Sirtbennerfammlung  ja 

Jouloufc  (1229)  bic  Repcrgcrichte  (i.  SutqBiimoni 
angeorbnet  unb  faft  in  allen  Sänbeni  ber  Ubriftenbcit 

eigne  Rcpermciitcr  mit  iinuntfcbränlter  Vollmacht 
übet  Freiheit,  Wüter  unb  Scben  Pon  ioltben,  bie  Wirt- 

lidt  ober  angeblich  Pont  Riccbenglaubcn  abmichen,  be- 

fteUt  würben,  wie  in  Üeutfdilanb  Ronrab  pon  9Knr- 
burg  ti.  b.).  3u0'e'ch  fanbeit  fönnlnhe  Rrcugügc 
gegen  bic  ft.  ftatt;  ihnen  erlagen  im  13.  flabrh.  bie 
Vllbigenfcr  unb  bic  Stebinger.  Seit  ber  fReformation 
»erben  oon  ber  rümiid)  latboliid)cn  Rirdje  Porncbm- 
lich  bic  ©roteftanten  unb  in  lepter  3<<l  auch  bie  911t 

fntbolilcn  (f.  StlttatbotijiSmui)  als  R.  bezeichnet,  wicwobl 

nach  ben  Scftimmimgen  beS  23cftfäliid)en  Sricbens  im 
iSeutfcben  iHcid)  bie  {Ungehörigen  beiber  Ronfeffioncn 

ficb  gegenfeitig  jenen  ©amen  nicht  beilegen  füllten.  'Stuch 
in  bei  proteftäntifeben  ftirdic  fing  man  balb  an.  Stecht  - 

gläubige  ( »C  rtbobojre- )   unb  $>ärctifer  ( »fieterobore  • ) 
tu  unterfebeiben ;   fo  würbe  auf  Seranlaifung  lialninS 

ii(.  Sernet  (f.  b.)  als  R.  uerbrannt.  fim  ncobemen 

I   Staat,  ber  au  Stelle  bes  ©elcnntnistwangs  bic  ©c- 

wiffenSfreibeit  fepte,  ift  bie  fteperei  lein  bürgerliche« 
©ergeben,  unb  nusichliejilid)  mit  ben  Siitteln  fireb- 
Iicbcr  Straf-  unb  3ncblgcranlt  perfolgbar,  b.  h.  nlio 

nad;  bem  gegenwärtigen  Slanb  ber  meiflen  Staats» 
lircbengefcpgebungen :   nur  mit  foldicn  Strafmitteln, 
bie  bic  bürgerliche  fRedjtSfpbäre  (2cib,  ©ermögen, 

Sreibeit,  ßbre)  nicht  berühren. 
Slcijergcrichtc,  f.  Scper. 

Mclicrimme,  f.  Carocba. 
ftehertaufe,  j.  laufe. 

ftetjin.  Stabt  im  preuft.  9iegbe(.  ©otSbam,  SreiS 
Citbaocllanb,  an  bei  .ymucl  unb  bcrlfifenbabn Sauen» 

I   R.,  bat  eine  coang.  ftirebe,  eine  höhere  ©rioatfnaben- 
fchulc,  bcöculenbc  Ibongruben  unb  3tegelbrennerci 

(11  3>tgeteien  mit  ca.  2000  Arbeitern),  3emcntbadi. 
ileinfabritation,  fialfbrenneiei,  2   Tampffägewerle. 

Schiffahrt  unb  <!890>  3402  Sinw.,  baoon  284  Ralbo- 
lilen  unb  18  3ubcn.  Slabebei  Sdiloft  ©arep  (f.  b.). 

fteuchbuften(bIauerSd)nfS-,Stid-,R  carnpf»’ buflen,  Tnssis  convulsiva.  Pertussis,  frattj. Cocjue- 
,   lnchc),  eine  epibemifehc  ftinberlranlbeit,  welche  aber 
auch  grauen  befällt  unb  au«  periobiftb  wieberieb ren« 
ben  frampfbaften  ftuftenanfäüen  beftebt.  Gr  iil  über 

bic  ganje  Grbc  oerbreitet  unb  al«  edite  ̂ nfeltiono- 
(raufbeit  aiijHfebcn.  ©ach  ©ie;ernt)igeit.  l«8;t)Iam  bet 

R.  febon  1414,  unter  Rnrl  VI.,  por,  foll  aber  nach  Irt- 
court,  neber  im  16.  ̂ abrb.  (1510,  1558  unb  1577)  in 
wicberbollcn  Gpibcmicn  beobachtet  worben  fein.  911« 

©orftabiutn  ber Grlranlung  jeigen  bi« meiflen Stin- 

ber  bic  Shmptomc  eine«  atmen ,   ftarlen  ©ronchial» 
fatarrh«.  Sie  haben  bnbei  leichte«  ffieber,  thränenbe 

9lugect,  eine  ettuas  Reifere  Stimme,  leichten,  trodnen 
$ui|ten,  ber  befonber«  be«  ©achts  ficb  einfteüt,  un- 
ruhigen  Schlaf  unb  leiben  an  geftörter  ©erbauung. 

Xieicr  3>iftanb  geht  nach  6—8  Jagen  in  ben  cigcnt- 
Iidieii  H.  über,  b.  b.  mehr  unb  mehr  brängt  fid)  brr 

imften  in  einzelne  flnfnllc  .rufammen,  unb  glcichjeitig 
»erben,  ohne  baft  jept  noch  fvieber  auftritt,  bie  91nfäUe 
häufiger.  Sie  ftinber  werben  blau  (cuanotifcb),  bie 

$mjtcnftöfic  folgen  im  9Iitfnll  rafch  aufeinanber,  ber 
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81 ©arwtiJniuS  ficigert  fieft,  fo  bnft  ber  ganje  Anfall  nuä 

einer  gröaern  Seifte  lurjer,  unregelmäßiger,  rafcft 
cimmbcr  folgenbcr  fruftenfiüße  betieftt,  »riefte  oon 
einem  länger  gebeftnten,  lauttünenben,  langgejogcncn 

gnipirnlionSoetfucft  unterbrochen  »erben,  wonach  ber 
fruflm  Don  neuem  einieftt  (Sfeprife  beit  fruftens). 

Tabci  iteigert  Tieft  ber  ©arojpSmuS,  heftiger  Stimm- 
nftenfrnntpf  tritt  ein,  bist  cnblieft  unter  lauttünenbcr 
Einatmung  ber  Anfall  ju  Enbc  geftt.  Oft  mirb  bei 

ben  jablretchcn  fruftenftüfien,  bet  benen  oicl  feftnuntig* 
twifjer  Schleim  aufgeworfen  wirb,  and)  bet  gnftalt 

beb  '.Wagens  erbrochen,  juwcilen  werben  autft  Urin 
unb  Stuhl  entleert.  Sach  bem  Anfall  ift  bas  fiinb 

im  ftixftften  ©rabe  erf  (hüpft  unb  erholt  Tt<6  erit  naeft 

ewigen  SJlinutcn  nllmäftlicfi  wieber.  3u>DtU'n  treten 
in  einem  heftigen  Anfall  aueft  ©lutungen  auf  itiunb, 

9iaie  unb  Hungen  ein,  auch  entliehen  gelegcnllitft  »er« 
nien  unb  9KaitbarntoorfäUc.  Xte  Tauer  eines  foleften 

Anfalles  ift  ’/i — 2   SWinuten,  teilen  länger.  Tic  3aftl 
ber  Anfälle  innerhalb  eines  Tages  ift  gleiiftfalls  fcftr 
oeridneben;  auf  ber  fröfte  ber  Sranffteit  lommen  ge- 

wöhnlich 20—40  ©nrortjSmcn  auf  24  Stunben.  Tie 
Anfälle  finb  nidftt  an  eine  beftimmte  3eit  gebunben, 
bodi  abenbs  unb  naiftts  ftäufiger,  befonberS  auf  ber 

frühe  ber  Sranlfteit.  Tie  Tauer  ber  heftigen  An- 
fälle unb  beS  fröbcfinbiumS  ber  Sranlfteit  Wäftrt  oen 

14  Tagen  bis  ju  2   '©fonaten  unb  nod)  länger.  Meift 
werben  10—14  Tage  lang  bie  Anfälle  immer  fteftiger 

unb  häufiger,  bann  aber  erftält  fieft  bie  freftigleit  ber» 

'eiben  eine  3ritlang  auf  ber  gleichen  frühe.  Ta  bie 
Anfälle  bie  Sinbcr  jlnri  icftwäcften,  iftnen  bie  9lacftt» 
ruhe  rauben,  fo  lommt  es  uor,  baß  garte  ©efeftöpfe 

auf  ber  frühe  ber  Sranlfteit  einfach  an  Erfehöpfung  gu 

örunbe  geben.  9fimmt  bie  Sranlfteit  ihren  rcgelmäfti  - 
gen  ©erlauf,  fo  treten  naeft  ben  erften  SBodten  bie 

latarrftalifeften  ISrfcfteinungen  gewüftnlicfi  oollftänbig 
»utiid;  baS  »inb  befinbet  lieft,  folange  cS  feinen  An- 

fall hat,  oollftänbig  woftl  ober  ift  nur  miibe  unb  an» 

gegriffen.  Tic  Anfalle  treten  meift  ohne  aHe©eranlaf» 

iung  em;  boeft  fantt  jebe  Heine  ©eranlaffung,  nanient- 
lieft  aber  ©einen  unb  Ärger,  fie  fteroorrufen.  3« 

idmcHcs  Schlingen,  falte  Huft,  Saucft  unb  ein  fruften 
antaH  bei  einem  anbem  Sinbc  bringt  fie  gleichfalls 

leicfrt  henior.  9!acftbent  bie  Anfälle  längere  ober  für» 
irre  3eit  Ttcft  auf  ber  früfte  erftalten  haben,  fangen  fte 
unnterllid)  an,  fowoftl  feltener  ju  werben,  als  coit 

’tftrer  Irnmpfftaften  Art  unb  freftigleit  ju  oerliercn. 
So  lüft  fteft  bie  Sranffteit  allmählich  unb  geftt  nadft  ca. 

8 — 12  ©oeften  unter  bem  Auftreten  gelben  fatarrftali» 
idben,  jiemlidj  rcicftlicften  AuSwurfs  in  ben  Jlormnl- 
juftanb  über.  Am  ftäufigften  wirb  ber  ft.  Dom  jmei* 
ten  bis  fünften,  feltener  im  erften  fiebeiisfaftr  fowie 
amu  fünften  bis  fieberten  beobachtet.  Süiftcftcn  ober 

Iranfftaft  reijbare,  ,;artc  Sinber  finb  bcntftlbcn  meftr 
iwlerworftn  als  Snabcn  unb  fräflige  Sinber.  Saft 
niemals  beiätlt  ber  S.  jum  jweitenmal  baSfelbc  3n» 
bimbuura.  UJiciit  fterrfcftt  ber K.  in  wahren  Epibemien; 
auch  wo  er  iporabifeft  oortomtnt,  finb  immer  mehrere 

Sinber  ju  gleichet 3rit  befallen.  Tie  Epibemien  treten 
am  bäufigtten  am  Hube  beS  SintcrS  unb  im  erften 
firü&jaftt]  etwas  feltener  im  frerbft  unb  Sinter,  am 

'tlttnften  im  Sommer  auf.  (rs  befiehl  bieSermutung, 
bafi  ber  S.  auch  eine  parnfitäre  Sranffteit  ift,  b.  ft. 

Mn  SSdroorganiSmen  abftängt,  boeft  ift  ein  fpejififchcr 
Srregcr  beSjelben  noch  nidftt  uaefigewiefen.  Obwohl 

ber «.  an  fieft  meift  wenig  gefnftrlicft  ift,  wirb  er  cs  in 
hohem  ©rabe  bureb  gewiffestomplifationen  unb  9lacft> 

traulfteitcn.  Tic  häufigfien  Homplifalionen  finb  ent- 

Sit?ert  Smo.  -   Scjtton,  5.  Äug.,  X.  Cb. 

jünblicfte  Affeftioncn  ber  feinem  ©ronchieit  unb  beS 

SunaengcwebeS  ilatarrftalifdtc  Hungenentjünbung), 

welche  ju  eftronifeften  Cungenlciben ,   inSbef.  bei  oor» 
hanbener  crblidicr  Anlage,  führen  tönnen.  ©ei  fcftr 

langer  Tauer  beS  ScucftftuficnS  Perfallen  fcftmäcftlicfte 

Sinber  julcftt  nicht  feiten  in  einen  3ufianb  poii  Ab- 
Ehrung  unb  Marasmus,  auS  bem  fic  fieft  feftwet  ober, 
wie  bereits  oben  hcmerlt,  gar  nieftt  wichet  erholen. 

©aS  bie  ©eftanblung  anlangt,  fo  gibt  es  unter 

ber  großen  3aftl  ber  oerfucfitou  unb  empfohlenen  ©fit» 
tel  fein  cinjigcS  bewährtes.  Tod}  ift  jur  Erleic&terung 

unb  Ablürjung  beS  Übels  unb  jur  ©erftütung  ber 

gefaftrbringenben  Somplilalionen  ärjtlicfte  Übcrwa» 
eftung  unb  Sebanblung  bringenb  nütia.  frerrfcht  eine 
fteucbbuftencpibemie,  fo  muß  jeher  ©ruftlntarift  bei 
Sinbcrn  mit  »erboppeiter  ©oriidjt  bebanbeU  werben; 

man  fehüftc  bie  Sinber  forgfältigit  oor  jebcrErfälluiig, 
namentlich  aber  beuge  man  jebem  ©erlebe  berfelben 
mit  am  S.  leibenben  sinbcrn  oor.  Man  entferne  auch 

ben  oon  Iranfett  Sinbcrn  auSgeworfencn  Schleim, 

forge  für  grünbliche  Reinigung  unb  TcSinfeltton  bcc 

gebrauchten  Tücftcr.  3ft  rin  Sinb  aber  oom  S.  he» 
fallen,  fo  taffe  man  es,  wenn  nicht  ganj  warme  unb 

uiilbe  ©ilterung  ift.  gar  nicht  ins  greie,  batte  es  aber 

fit  müglitbfi  gut  gelüfteten  Säumen  ©ei  frühen» 
anfätlen  fomme  man  bem  ©Orienten  mit  Sernbrricben 

warmer  fchleimiger  ©ctränfe  (Ihee  aus  präpariertem 

Seinmeftf,  Altbet  mit  Süfiftolj,  ©filcft  mit  Seltnwaficr, 
warmes  3llt,flluaiifCi  Su  früK-  Turdi  Slftfiiere, 

SRannn.  gebadenes  Cbft  x.  forge  man  für  geftürige 

VeibeSüffmmg.  Tabei  fuefre  man  ben  ©atienten  burdj 

©erabreidjung  nahrhafter,  aber  reifiofer  Soft  (un- 
getoürjte  ©ouitlonfuppe  mit  ®i,  Afildi  x.)  bei  Sräf« 
ten  ju  erhalten,  ©ei  heftigen  fruflenanfäden  richte 
man  ihn  auf,  unteritüfte  ben  Sopf,  entferne  beit  jähen 
3dftleim  aus  bem  9Kunbc.  Ein  Diel fadft,  »abrfcheinlich 

infolge  eines  gewiffen  TanningebalteS,  günjtig  mir» 
Icnbcs  SRitlcl  ift  baS  Extractum  caatancae  vescae 
fluidum  lEriraft  ber  cBbaren  ftaftanie),  welches,  mit 

gleichen  Teilen  3m*crfirup  Derieftt,  Sinbcrn  je  lind) 
bem  Aller  brei»  bis  uiermnl  täglich  Ihee»  ober  lajfcc» 

lüffelweife  ju  geben  ift.  ©ünftig  unb  oft  überrafchenb 
ichncU  Walt  ein  Crtswetbfel,  wiewohl  man  babei  immer 

im  Auge  haben  muß,  baft  man  aud)  bie  Sranlfteit  Per« 
fcftlcpPen  famt;  namentlicft  wäre  ber  Aufenthalt  auf 

bem  Haube  in  fonniger,  trodner  Hage  unb  eine  ©litdj- 
für  feftr  anjuempfeftlen. 

Scubcll,  Siobert  oon,  beutiefter  Staatsmann, 

geb.  27.  gebr.  1824  in  SünigSberg  nuS  einem  ur> 
fpriinglid)  fteffifdien,  im  17.  gaftrft.  in  Cftpreufien 

cingeWanberten  öcfcftledjt,  jtubierte  1841 — 45  tnSü» 
ltigSbcrg,  frcibelbcrg  unb  ©erlin  bie  Siedjle,  warb 

1850  WericftlS-  unb  1851  ©egieningSaffefior  in  ©ois» 

bam,  1858  an  bie  Segicrung  in  övcSlau  oerfeftt,  bn- 

felbft  1862  SicgierungSral  unb  1863  oon  ©ismard 

als  frilfsarbeiter  in  baS  Almiftermm  beS  AuSwärti» 
gen  berufen,  in  bem  er  1864  jum  oortragenben  9fat, 

1870  jum  ©efteimeu  ScgalionSrat  befürbert  würbe. 
1871  warb  er  jum  öefanbtcn  bcs  Teutfcfteu  iHeidxs 

in  Sonftautinopel  ernannt  unb  1873  an  ben  italieni* 
tcften  frof  in  !Hom  oerfeftt.  frier  warb  er  1876  jum 
©otfcftnfter  ernannt,  mcldtcn  ©offen  er  bis  jum  griift» 
jaftr  1887  belleibete.  Ec  jog  fieft  barauf  auf  fein  öut 

in  ©outmern  juriid  unb  warb  1888  jum  (onferoa- 

rioen  Hanbtagsabgeorbnctcn  gewäftlt.  1890—93  ge* 

ftürte  er  auch  bem  ,'Rcicftstng  au. 
Keule,  ällcflc  .fricb»  unb  ©urfwaffc  aller  ©oller, 

auch  nationale  ©njfc  beS  germanifeften  gufioolteS. 
6 



82 Reulenbauiit  —   Setjfer. 

S>icr  »urbc  fit,  mit  SSurfleinc  berbunbcn.  als  Surf* 
tculc  (©aia)  bi«  in«  15.  3aprp.  al«  ©ancmmaffe 
Dctrocnbet.  Wit  bcn  ©oteit  »anbcrte  bic  linia  im 

6.  3aprp.  nad)  Spanien  unb  hieß  bort  Xcutona. 

wie  bic  bei  ben  Wennemen  gebräuchliche  ©hicftculc. 

bie  einen  bronjenen,  mit  Stadpein  befehlen Stopf  batte; 
ihre  Ssurfleine  aber  würbe  fpöter  jum  SPeriangcn 

bcmtßi  unb  bc«palb  Saffo  (lazn)  genannt.  ©et  ben 

galliitbcu  Selten  mar  bic  ©ata  alb  Gatcia  Diel  im 
©ebtaudt.  SBäprcttb  ber  ©BlterWauberung  mürbe  bie 

SV.  mit  9iägeln  bcfcplagcn,  »oraus  bec  im  14.  unb 

15.  Saprb.  in  X>eulid)lmib  unb  bec  Scpwci;  fepr  ber* 
breitete  Worgcnftcm  (f.  b.)  entitnnb.  Käprenb  bet 

ftreujjüge  mürbe  bie  S.,  au«  tru'en  gefertigt,  jum Streitfolben(f.  b.).  ©euerbing«  ift  ba«  Schwingen 
mit  pöljernen  Heulen  aud)  non  ber  Xumlunft  in  bcn 

©crcidj  ihrer  ilbungen  aufgenommen  roorben.  ©gl. 
Bettler,  Xa«  Xurnen  mit  ber  S.  (fleipj.  1884); 

Startmann,  Xa«  fteulenfcpwingcn  in  ©fort  unb 

©ilb  (2.  Slufl.,  S>of  1891);  Sdiarf  unb  ScprBbcr, 

Xa«  Sculcnfcbmingen  (©erl.  1894). 
SfeulenPautn,  i.  Conuarina. 

Slculenbcrg,  f.  Hönlg«6rüd. 

Steulcnpilg  (Hculcnfdimamm),  f.  Clavaria. 
Situier,  i.  Meiler. 

Stcupcr  (ft’euperf  ormntion).  oberfle  Abteilung 
ber  Xrinäformalion  (f.  b.).  3n  ber  ©egenb  Don  So* 

bürg  ift  Siopcr  (ioDiel  mie  Meuper)  gebräuchliche  ©c* 
jeiepnung  für  rote  fnnbige  Xhonc. 

Sleufchbaum,  ©flanjengattung,  f.  vitex. 
St  cri  icpbctg ,   Xorf  im  prcuti.  Siegbcj.  unb  Streik 

Werfeburg,  an  bev  Saale,  mit  fepöner  ©farrfirebe, 

©rtDatirrenanflalt,  ©raunloblengruben  unb  uswn  923 

CDnng.Giitwobncrn.  —   tt.  gilt  nielfndt,  mieroobl  fatfep’ 
litb.  al«  ber  Crt,  bei  bem  Honig  tieinrid)  1. 15.  Würg 

933  bic  Ungarn  Itblug  (f.  Kitteburgi. 

Slcuitpbcif,  biejtmge  öefmnung«*,  Siebe*  u.  S>anb* 
lung«»ctie,  bie  alle«,  wn«  fid)  auf  ba«  Weicbledjt«- 
Dcrbältni«  beliebt,  mit  Scham  unb  Sdjeu  betraebtet. 

Stcufd)pcit«gcrid)tc,  [.  3uditgcricf)te. 
St  cufippeitdßiirtcl  (Slorcntincröürtel),  ben 

©orrieptungen  ber  Jinfibulation  (f.  b.)  enlfprecpenbe, 

mit  Sdilöffern  oerfebene  ©Artel,  bic  beionber«  in  3ta* 

lien  gebräncblid)  gemefen  fein  (ollen,  um  bie  fteufd)* 
beit  ber  Stauen  ju  fiebern.  Sie  »erben  oon  Schrift* 
fteDcrn  beb  15.  unb  Iti.  flabch.,  j.  ©.  Don  ©rmttöme, 

öftere  crroäbnt.  Vluf  einigen  alten  Supfcrfticpen  unb 

iaolgfebnitten  fmb  bie  Anlegung  bc8ftcufeppcit«gürtels 

ober  bamit  oerfebene  Stauen  bargefteUt.  Jebotp  ift 
niept  fidier,  ob  bie  S.  mirtlicb  erifticrt  babeit.  ober  ob 

ibre  ßriften.i  nidit  bloß  Don  Sdbriftfteriem  in  fatiri* 
feper  Abficpt  erfunben  »orben  ift.  Xie  SV.,  welche  in 

Derfdücbcnen  Altertum«fnmtnIungtn(WufdcbcGlunb) 
unb  SRnritntenlabinctten  gejeigt  »erben,  fmb  nidit 

piitorifcp  beglaubigt,  unb  man  nimmt  an,  baft  Pier 

Sälfdjungen  Dotlicgcn,  biellcirfit  and)  Umarbeitungen 
bon  Soltcrgiirteln  beb  Wittelalter«. 

Steuftplamm,  f.Viitx. 

SlcDcfacr  irr.  .uo,  Sieden  imprcuft.Segbej.Xütiel* 
borf.  Ätei«  ©clbcrn.  unweit  ber  Stier«,  an  bec  üinie 

9icuf;  ,'fet>cnaar  ber  ©rcuitifcpcn  Staatbbahn,  bat  eine 
gotifcpeXomtircpe  mitiehönenSrcdtomnlcreicn.Scpup* 
imbGetluloibwaren-,  Rru;ifir-  unb  ©aramentenfabvi* 
lation  unb  osooi  4507  faft  nur  tatp.  ©iitwopncr.  ;jit 

bem  »unberlpiitigen  Wnricnbilb  (feit  1842  aufgeftellt) 

wirb,  befottber«  in  bcn  WaricnoftaDeu,  ftarl  gemall* 
faprtct.  3»  3ubiläum«japr  1892  belief  fid)  btc  ̂japl 
ber  ©ilger  auf  400,000. 

SSetu  dpr.  flrn,  Xorf  in  ber  engl,  öraffepaft  Surret), 
reebt«  an  ber  Xpcmfc,  8   km  Dom  S>pbe©art  (Conbon), 
mit  berühmtem  botanifepen  ©arten.  Xerfelbe  würbe 

im  18.  Japrp.  auf  Soften  be«  bamaligen  ©rinjen  Don 

Sale«  angelegt,  ging  aber  1840  in  bcn  ©eiiß  berSKe* 
giermtg  über  unb  bat  feitbent  unter  Leitung  Sir  SV. 

3.  Smoter«  (f.  b.)  feine  jepige  pobe  ©ebeulung  gewon* 
neu.  (Sr  befiehl  au«  bem  eigentlichen  botanifepen  ©ar- 

ten, 30  ipettar  grofj ,   unb  einem  bamit  Derbunbcnett 

Arboretum,  109  ixttnr  groß,  beibe  mit  großartigen 

©eroädt«-  unb  Xreibpnuicm;  in  ©erbinbung  mit 
ihm  beiteben  eine  ©ibliotpct,  ein  rcidie«  Herbarium, 

brei  botanifepe  SKufeen  unb  eine©emälöega!erie(Xar* 
fteAungen  Don  tropifipen  ©ilaiijeni,  1882  Don  Wir 

Diortb  gefcpenlt.  ©gl.  ibooler,  Guide  to  the  Royal 
Botanic  (lardena  nt  K.  (2onb.  1847)  unb  Guide  to 
the  Museum  of  K.  (baf.  1855). 

Slctuancc  (fpr.  fluem),  Stabt  in  ber  ©rafftpaft 

^etiri)  be«  norbamerilan.  Staate«  3Bmoi«,  mit  Stop* 
lengriibeit .   Sabriltn  unb  oseo)  4589  ßinm. 

Stcpbolm,  Sreieftabt  uttb  Seftung  in  Sinnlanb, 

im  ©Pud.  ©iborg,  am  Ausfluß  be«  SSuorcn  in  ben 
Sabogafec,  auf  einer  3nfei.  mit  (iw»  1109  ©in»., 

weldic  fcolj  unb  öranit  au«füpren.  Stier  »urbc  bie 

Santtlie  ©ttgalfepew«  (f.  b.)  lange  gefangen  gepalten. 

Xie  Seftung  »urbc  bereit«  1295  angelegt. 

Step,  ©mit,  fepmeb.  ©olitiier,  gcb.  7.  CIt.  1822  in 

Smatanb,  geft.  31.  Xej.  1892,  ftubierte  1838  —   41 
3Jed)l«»iffenftpaft,  wibmelc  fid)  aber  bann  ber  2anb» 
wirtfepaft.  6r  »arb  fürSalmadiin  in  bn«2anb«tping 

gewählt  unb  ipielte  bei  ben  SeicPBtogcii  1867 —   8;i 
mebft  bem  ©raten  91.  ©offe  unb  bem  ©auer  ft. 

3Darifon)  al«9Witbegrünbcr  u.  Seiler  becSnitbmnmt« 
Partei  eine  petDorragenbe  ©olle.  Wit  bent  Slurt  be« 

Winifieriitm«  ©offe  (f.  b.)  jog  er  fiep  Dom  poliliicbcn 
ficbcti  (urüd  unb  tuurbe  ©oßDorftcper  bei  S>eliing* 

borg.  Sr  ttpricb:  »Försök  tili  »vensk»  tidnimrs- 
pressens  historin« ,   eine  fflefepiepte  ber  ftpwebiitpen 

©reffe  (Stodp.  1883). 
Stepport  (für.  Stabt  in  ber  ©rafftpaft  Won- 

moutb  be«  norbamerifan.  Staate«  9iero  3erfep,  be* 
lieble  Sommerfrifcpe  für  9ic»  Dort,  »obin  lebhafter 

XampferDcrtcpr,  bat  bebeutcnbcSrutptfonferocam'tal* 
len,  Wapl-  uttb  Sägcmüplcti,  Sianbcl  mit  Auflem, 
ftrebfen  uttb  Sifcpcn  «nb  <1890)  3411  ©in». 

7i /')/».  et  Blas.,  bei  nalurlDiffenfepaftl.  ©amen 
Ablür)img  für  Alerattber  ©raf  Hcpfcrltng  (f.  b.) 
unb  Johann  tieinrid)  ©laiiu«  (f.  b.). 

Stcpfcr,  l)S>enbrit  b c ,   nicberlänb. Ardiileft  unb 
©tlbbnuer,  geb.  1587  in  Utredit,  geft.  15.  Wai  1621 

inAmfterbam,  mar  Schüler  Don  ©omeliu«  ©loemacrt 
unb  ging  fpäier  ttaep  Amfterbam,  »0  er  im  Xicnftc 

ber  Slabt  bie  ̂ utberlircpe  (1603 — 18),  bie  Sfoorber* 
tirebe  (1620—23),  bie  ©kficrfirdpe  (1620)  unb  anbre 
monumentale  unb  priontc  ©attwcrle  im  Stile  ber 

poUänbiicpcn  ©enaiffancc  au«führte.  ©on  feinen  in 

gleichem  malerifcpen  Stil  au«gefiiprten  ©ilbwerten 
ltnb  ba«  Xentmat  irilpelm«  Don  Cranicn  in  Xelft 

unb  ba«  ©ronjcbentmal  be«  6ra«mu«  in  ©otierbam 

bie  berDorragcnbften. 

2)  Xbonta«  be,  potlättb.  Waler,  gcb.  1696  ober 
1597  in  Amfterbam  ale  Sobtt  be«  ©tlbpauer«  i)  e   n   * 

brit  be  ft.,  war  bafelbft  fein  (ebcnlong  al«  ©tlbni«* 
malcr  tbiiltg  unb  ftarb  im  3«"i  1667.  Cbwobl  über 
ieme  Sebenotmiftänbe  unb  über  feine  Auobtlbung  nicht« 

Sichere«  belannt  ift,  gehört  er  mit  Seal«,  Diembranbt 

unb  Dan  ber  Steift  ju  ben  aiiägejeicpnetiten  ©orträt- 
mnlcrn  ber  poUciubifcpen  Schule.  ©1  Dcvbiubct  außer* 
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ortctuliche  Rlorheit  bcr  ryftrbnng  unb  rät  feines  tolo- 

rriiiidte*  ®tmb(  mit  (Energie  bcr  2luffaffung  uttb 
Schärfe  bcr  geicbmtnq.  Seine  £>auptroerfe  fmb:  eilt 
Seftetpcnftüd  pon  1633  (SlnbtbauS  jn  flmftcibami, 

jwct  (Mcuppcnporträte  (SeicbSmirieunt  bafclbii),  bic 
Bier  Vürgermcriter  (1638,  im  feong),  bie  Vilbniffe 
eine«  altem  SRanneS  unb  feines  Sohnes  nnb  einer 

dttem  grau  unb  ihrer  JodRcr,  beibe  'ßnatc  als  Jona» 
Wien  ctneS  2MtarbiIbeS  bnrgeftellt,  bie  iöilbnifjc  eines 

CbepaarcS  mit  feinen  Söhnen  unb  Jöcbtcni  (im  Ser» 
Itner  Sfufeum)  unb  eine  grau  mit  einem  jungen 
Sfann  an  einem  Jiid)  (1650,  SRünchctter  Vinntolhcfi. 

3)  gal  ob  Subolf,  ftnnbinao.  Oefctjiefjtö »   unb 

Spradtforfcper.  geh.  1.  gan.  1803  in  ilbriftinnia,  geft. 
8,  CiL  1864 ,   ftübierte  in  feiner  Snterftabt  erft  Jbco- 
bgie,  bann  hritortfehe  ©iiienfehnften  unb  erhielt  1825 

bteÜRittel  ju  eincin  (meijähngen'llufenilmlt  ingSlnnb 
tum  groed  bes  StubiumS  bcr  altnorbiiiheii  Sprache, 

find)  feiner  Sücfletir  tmube  er  Jojent  unb  1829  8eUor 

berCMe'dticbtc  unbStatifnt  jiiGbrritiania.  Jureb  einen 

8efdiluBber8nnbcSrepräfentation  mit  bcr  Verausgabe 
bcr  altnorwegiicben  (Sefcpc  beauftragt,  »cröffentluhle 

er  mit  5Rund)  »Norges  eamle  Love«  (ffhriftian.  1846 

— 19,  3   übe.).  2lucb  beforgte  er  eine  Seihe  fritiidicr 
tluSgaben  Bott  altnorbricbcn  Schriften  unb  fihtieb: 

»NcinlmaemlenesReligiiinsforfatnintr  i   Hedendom- 

men* (tShriftinn.  1847),  lange  als  bie  beite  SRptbo» 

logie  bes  Sorbetts  nnertannt;  »Den  norske  Kirkes 
Historie  nnder  Katholicismen *   (baf.  1856  -58, 

2   Vbe.),  ein  burch  (Sriinblichleit  unb  anjiehenbe  Vc» 
banblung  ausgezeichnetes  ©ert.  Sach  feinem  lobe 

erichienen:  »EfterladteSkrifter*(1866  -67,2Vbe.), 

»Norges  Historie«  (1866  —70  ,   2   Öbe.)  unb  feine 
griommetteii  Vlbhanblungett  (1868),  fämtlich  nonShgb 
berauSgegebcit. 

4)  Stcaife  be,  nieberlänb.  Waler,  geh.  26.  21ug. 

1813  in  Sanbnliet  bei  flntmcrpen,  geft.  17.  guli  1887 

in  2lntroerpen.  befucfjte  bie  Sunttalnbcmie  in  2lntwer< 
pen  u.  unternahm  bann  mehrjährige  Serien  nach  bettt 

fluSlanbe.  1834  malte  er  eine  Rrcujigung  Gbriili  für 
eine  (atboliicbc  »irdte  in  URandtcflcr.  wcnbetc  fich  aber 

nach  mehreren  nnbera  Veriudien  in  bcr  tcligiöfenWa» 

lern  ber  Daterlrtnbriebenöefthicbte  ju.  Gine  fcltene  Vc» 

gabung,  baSScblndjtengetümnttl  überftchllich  ju  tont- 

Mieren,  ein  fleiftigeS  Saturftubium,  großartige  Vtuf - 
faiiung,  tühne,  aber  lorrclte  Zeichnung  uttb  cnergifdte 
Snrbengebung  erwarben  R.  fdmeU  einen  Samen. 

Seiner  entert  Vcriobc  gehören  bie  Jariicllunqen  ber 
Sdilciduen  BonRortrql  (1836),  Don  ©orrtngen  ( 1839, 

im  Siutcum  (u  Vriiflel)  unb  non  Sieuport  an.  Spä* 

ter  roanbte  ftch  R.  auch  bem  hri|otl'chett  ©eure  ju, 
bufee  jebodt  bie  frühere  Rrnft  unb  grifche  bei  bem 

Streben  nach  (rlegan;  unb  äufterm  gnrbenpnml  ein. 

Von  biefen  fpätern  Sterten  fittb  ju  nennen:  guituS 

üipfiu#,  nor  bem  Grjb«t.)og  211  brecht  unb  ber  gnfnn» 

ttitetneSorlciunghaltcnb;  Subcns'21telicr;  berVllter* 
tümlcr;  bes  MarierSSRarimilian  Vefud)  bet  Wemling; 

betötaur  (1845,  Verliner  Sationalgalcrie);  Golum» 

btoBom  Vöbel  oeripottet;  lait'o  unb  feine  3cb Weiter 
in  Sorrent;  ber  Job  StariaS  be'  Siebtet  (1845.  Sa< 
honalgnlerie  in  Verl  in);  bei  blinbe  Siilton,  feinen 
Jödjtem  baS  »Verlorne  VornbieS*  bitlierenb;  Marl  V„ 

bie  chniilithen  Stloben  in  Junis  befreienb.  R.  ntnltc 

«u*  Verträte  unb  fthmiidie  1864  66  baS  Jreppen» 

baue  bes  alten  2lntwcrprner  SRufeumS  mit  Wntppcit 
belgiicher  Süniller  in  mottet  Clmnlerei  auf  8cin* 
ttmnb.  Seit  1855  war  er  Jirettor  ber  Runftatabemie 
in  Antwerpen. 
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flehfrrlittfl,  Slcpanbcr,  (Mraf,  Scifeuber,  geb. 
15.  2tug.  1815  auf  RabiUen  in  Rurlanb,  geft.  25.  Siai 

1891  in  Jorpnt,  ftübierte  'Jinturwiffenichaften  in  Vcr» 
litt,  nahm  bann  an  21.  n.  WetjcnborffS  Gjpebitioit  jur 

(rrioridntng  beS  curopäifcbcn  Suftlanb  teil  foroic  an 

ben  Unlerfuchungen  tton  Siurchifon  unb  be  Serneuit 

im  mittlcvn  unb  (üblichen  Snitlanb  unb  oeröffcnllichte 

barüber  »Knssia  and  the  Ural*  (8onb.  1845)  unb 

»Veobaehtungcn  auf  einer  Serie  in  bnS  Vetfcbornlnnb 
im  g.  1843*  (mit  V.  ».  Rruicnftem,  VctcrSb.  1846). 

Gr  lieferte  auch  jabircicbe  joologiiehe  2lrbciten  unb 

ichrieh  mit  VlafiuS:  »3>te  Söirbelticre  GuropaS*  (1. 
Vudt,  ©raunichm.  1840).  Seit  1847  auf  feinem  (Mute 

Saitiill  inßfthtanb  lebenb,  würbe  er  1857  jumSitter* 
fchaftShauptmann  biefer  VroDinj  gewählt  u.  hellcibcte 

1862—69  bas  2tmt  eines  RuralorS  bes  Jörpttcbeit 

8ehrbc,(irfS.  Sgl.  *21uS  ben  Jagebudtblätlent  bcS 

(Mrafcn  21Iepanber  R.,  philofophrim-religiöfe  (Mcban* 
len«  (mit  Viogropbie.  Stuttg.  1894). 
Key-stone  State  (ipr.  iwun  füt.  »SehluBflein» 

ftaett*).  ber  Staat ©ennft)H>anien,  weil  er  ben  Zentral* 
ftaat  hilbete,  als  bie  Ronflitution  ber  Vereinigten 
Staaten  angenommen  würbe. 

ftt»)  üföeft  * fmr.  rt.t,  Vnubritabt  ber  (Mraffcbaft 
Wonroe  im  norbamerifan.  Staat  gloriba  auf  bem 

Sorbweftcnbe  ber  gleichnamigen  gnfcl,  in  ber  lan- 
gen Rette  ber  Reps  ober  Meinen  Roralleninfeln,  bie 

ber  Valbinfel  im  3.  Borgelagert  ftnb,  unter  24“  33' 
nörbl.  8r.  nnb  81°  47'  wcftl.  8.  t>.  ör.,  auf  bem  glo* 
ribariff  unb  an  bcr  gloribaftrafte,  Vnoann  gegenüber, 
non  bem  cS  176  km  entfernt  ift.  GS  hat  eine  niebrigere 

Jemperatur  (Sinlerburchfchnitt  17")  als  Biele  nörb* 
liehet  gelegenen  Crte  u.  wirb  (einer  reinen  8uft  wegen 

»ott  Bielen  ®interaäften  befucht.  befifit  mehrere  ftatt* 

liehe  öttentlicbc  tMebäube,  ein  großes  Jcpot  ber  Union 
für  bic  hier  flationiertc  glottenabteiluiig  unb  ctsoo) 
18,080  Ginw.,  barunler  übcr4(XX)  Segcr  unb  Biele 

Gubancr  (baher  man  faft  cbenjoBiel  fpaitifch  olS  eng* 

lifd)  ipricht),  bie  hier  jahtrcidic  3igarrenfabriten  mit 

einer  gnhrcSprobuttion  Bon  ISO  — 150  SitU.  3>8fflr‘ 
ren  crrid)lct  haben.  2lnbrc  Grwerbsjweige  fmb  Jief» 

fee»  unb  Schwammfifcherci ,   SebilMtütenfang,  Salj» 

bercitimg  ( 1 1,000  hl  jährlich)  uttb  bas  Sergen  ber  40 

— 50  Schiffe,  bie  hier  jährlich  feheitem.  Jet  treffliche 
Vafcn  »irb  burd)  baS  auf  einer  Meinen  gnfel  gelegene 

gort  tahlor  geidjüpt.  Jampfhoote  uerfehren  rcgcl» 
mäfiig  mit  3iem  Crleans,  Vnllituore,  Sem  2)ort,  ,v>n* 

Bann  te.  Jet  'Jinttic  foll  aus  bem  fpmtifchen  Ga»o 

Vuefo  (ftnochcninfcl)  entftanben  fein,  nach  ben  jabl» 
reichen  Sienfehenlnochtn,  welche  bie  fpanifchen  Gnt» 
beder  hier  Borfanben. 

fiehje  (fw.  ct-ütt),  (Memahl  ber  Valfpotte  (f.  b.). 

ftejbioHäfärhel»!  (for.(cniüip4(<t4it(ti).  SjcHerflabt 
im  ungne.  Romitat  imromf.zfl  (Siebenbürgen),  Gnb» 

Station  ber  Vnhnltnie  RTonftabt*S. ,   mit  'ARinoriteu- 
Ilofter  famttMnmnaiium,  reformierter  Srirdje,  lebhafter 

gnbuftrie  (Spiritusjabrifcit,  Sollinbuftric),  Vnnbel, 

(Mericfatshof,  Rünfltiichlerfcbule,  mehreren  ©ohithälig» 
feitSanftnltrn  (Subolffpital,  GlifahethwaifenhauS  uttb 

Stepbanieafht)  uttb  citwoi  4700  mnggar.  (reformierten 

unb  römifch  -latholridjen)  Ginmobncnt. 

kg,  21b!Ur(ung  für  Rilogrnmtn. 

ksnt,  2)btüyung  für  Rilogrammmetcr  (SRetertilo» 
,'thaibar,  VaR,  f.  llhaiber.  (graiunt). 
flhairpttr  (Gbairpuri,  1)  Jribntärftnnt  in  her 

VroBtttjSiub  ber  britifdj-irtb.  VräiibentichnftVombnt), 

jwrichen  26"  10'— 27"  46'  nörbl.  Vr.  unb  68’  14'— 
70"  13'  öftl.  8.  B.  (Sr.,  15,822  qkm  (287  C3R.)  groR 

6* 
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flfjafi  - 
mit  (180D  131,937  Ginw.  (103.033  9Jlof>ammcbnncr,  l 

28,214  feinbu).  Jet  Staat  beftefit  aus  einet  gtoiten 

ÜlDumalebenc,  bie,  wo  fie  com  Jjnbu«,  bet  bie  SSeft- 
grenje  bilbet,  «nb  fünf  con  ibm  anSgebenben  Kanälen 
beroäffert  wirb.  (Betreibe,  Jabal.  Jnbigo,  Baumwolle 

etjeugt  unb  Scbofrociben  (BuSfubr  oön  ©tolle)  gibt, 

fonit  aber  fnnbige  Suite  ift,  au«  bet  jeboeb  Diel  9fa- 
tton  auägcfübrt  toirb.  Jet  gleichnamige  feauptort, 
22  km  öftlich  Dom  Jnbu«  an  einem  ftnnnl,  ift  Sip 

bc«  Wir,  bcffeiiGinlünfte  57,000 ©fb.  Stcrl.  betragen, 
unb  bat  0891)  3240  GinW.  —   2)  Stabt  in  bem  britifd)- 

inb.  Iributäiftaat  ©abawalpuv  in  bet  ©ropinj  ©an- 
btebab,  norbBftlid)  con  bet  Stabt  ©abaroalpur,  etwa« 

Bftltdi  com  Satlebfcb,  mit  owt)  4729  Ginw. 
Ahafi,  See,  f.  (Sbaii. 

Abalcftn,  Stabt,  fociel  mic  Saigon  (f.  b.). 
Ahnlibi  (fealibiu),  GHentnaß  in  bet  Saladiei 

füt  Juch  unb  Seibcnioarcn  =   «8,25  cm  unb  in 

bet  Diolbau  (biet  auch  M   f)  a   I   c   b   t)  füt  Sollmaren  = 
Aftalifcn ,   f.  Gbalifen.  [87,13  cm. 
SbaltH'äRongoten,  f.  COalcfia 
Aham,  btc  füboftlichfte  ©roninj  Don  Jibet,  im  S. 

Don  ben  britifchen  ©roDinjcn  2ljjam  unb  Cberbirma 

(Satfcbin)  begrenzt,  ein  Don  tauben  unb  hoben  ®c- 
bitaen  btirch.togencS  fianb,  befielt  pfiffe  fid)  in  3800  in 
feöbe  befmben,  ba«  CueHgcbiet  beb  Salmen  unb 

UJictbong,  bcioobnt  Don  ben  roilbcn  SlStnmen  bet  2lbor, 

üRifchmi,  Sfaton,  fiatoitg,  fiubte  u.  a.  (ca.  840,000), 

bic  in  einigen  ©ebirgStbälem  fflerfte,  bHeia  unb  ®e< 
müfe  bauen,  meift  aber  nomabiücrcnb  Siebsucbt,  na- 

mcntlich  Sdwfjudft.  treiben.  ©olle  ijt  einet  bet  not* 
nebutfttn  feanbel«artitel  bc«fionbe«.  Jicfc«  ift  reich  an 

Wölb,  Silber  unb  fiupfer,  bie  in  ben  gluBtbälem  aber 

nur  in  geringer  Wenge  gewonnen  werben,  ©ne  fean- 
beläftroftc  Don  Setfcpuan  nach  fibaffa  butchgelii  bie 

©roDinj.  ft.  ift  nur  bem  Flamen  nad)  Gbina  unter- 
worfen ,   allgemein  wirb  nur  bic  geiittiebe  Cberbobeit 
beo  Jalai  Siarna  anerfannt. 

Mlianibat,  oftinb.  Stabt,  f.  Cambau. 
MHämtt  (mit  cinbeintifchcm  SJamen  auch  Jai), 

SJölferfdjaft  im  nörbtiebften  Obecbirma,  an  bcnCucU- 

flüijen  bc«  obern  Jrawabi  unb  in  Vlfinm ,   ein  ̂rocig 
beb  groben  Jai  -   Stamme«  (f.  Jai).  Jic  ft.  finb  Don 
buntler  Wcficbtafarbe  unb  ben  Cbinefen  äbnlich;  fie 

iinb  bet  SRetigion  nach  ©ubbbiften.  fügen  ftrfj  bet 

Stammc«orbinmg  unb  finb  fef)t  gefdnrft  in  allen  ge- 

werblichen  Acrtigicctcn.  Sie  btangen  1780  —   90  in 
Vlffarn  ein;  1839  erhoben  fie  fich  gegen  bie  engliiehe 

Regierung,  bic  fie  aber  1843  cnerlnmiten.  Sgl.  Jai- 
ton,  Ethuology  of  Bengal  (ftatf.  1872);  fie  über  in 

ben  »Proceedines  of  the  Asiatic  Society  of  Bom- 
bay« (1883).  Sine  ©rammatil  bet  JÄljnintifprac^e 

bai  'Jiecbhnm  < Sinngun  1894)  Dcrfagt. 
Ithan,  fociel  wie  ©an. 

Al)  anbei (ft,  fianbfehnft,  f.  ftatibefdj. 
ftbanbfchar,  foDiel  wie  feanbfdjar  (f.  b.). 

Mbaiipur  (engl.  Garonpore),  feauptitabt  bc« 

glei$namigenliftrift«(6138  qkm  mitlisan  1,181,396 

©nW.),  in  ber  jioiiion  Slllnbnbnb  ber  Drillich  - inb. 

SlocbWcftproDinjen,  unter  28"  28‘  niirbl.  St.  unb 
80°  24'  öftl.  £.  D.  0r.,  recht«  am  ©angetf,  am  Bftlichen 
önngcbfannl  unb  an  ber  21Bababnbbahn,  9lu«gang«< 

punit  ber  nach  flubb  fühtenben  Salm ,   mit  ©ebäaft« 
nialitdie  unb  fdi einen  öffentlichen  ©arten  mit  Jen!« 
malern,  angelegt  jur  Gnnnerung  an  bic  Grtnorbung 

bet  britifchen  (Befangenen  biirch  Scann  Sahib  wäbrenb 
bc«  Ülufflnnbe«  ooti  1857,  groftcr  äRilitürlcbcrWcrf 

ftätte  in  bem  alten  (fort  unb  aso»  mit  ber  ftarten 

■   ft&atfi. 

©arnifon  auf  bem  linfen  fflu&ufcr  188.712  Ginw. 

(141,031  feinbu,  44,199  Woljninmcbancr.  2994  ilbri- 
ften),  bic  berühmte  Juwelier-  unb  ficberarbeiten  fowie 
©aumwollronren  berfteUen  unb  bebeutenben  fimnbel 

mit  Öetreibc  iornie  mit  allen  firjeugniffen  Guropa«, 

China«  unb  ifinbien«  treiben. 

AHartftli  (ftartalinien),  Sanbfcbaft  in  Iran«- 
laulafien,  am  obern  »ur,  oft  genannt  in  ber  ©cfchichte 
be«  ebeinnligenftönigrcicft«  ©corgien  (f.b.),  bie  jefugen 

Jiftritte  Jifli« ,   ©ori  unb  Jufdjet.  Sgl.  Jtbcricn  1). 

A Hartum,  Stabt,  f.  L'bartum. 
Mbarub  (ftarube,  ttorrobu«),  frühere  tunef. 

Scchnungomünte,  =   Vi»  Satter,  ju  3V«  2t «per  Don 
2   Surbcn  ober  frtu«;  e«  würben  iöronjemünjen  3U 
3   unb  1 V«  ft.  geprägt. 

Ahaä.  oftinbifdic  Sprache,  f.  Otortha. 
fthafi-  unb  Jfdtaintiaberge  cCaffiabcrge, 

engl,  ftbafi  anb  Jaintia  feilte),  Jiftrift  bet  bri- 
tifd)*inb.  Sßrooinj  21  ff  am,  15,946  qkm  (290  CSR.) 

grofi  mit  (1891)  197,904  ©nW.  (4567  feinbu,  820 
äfiobammebaner,  7144  (Ebriiien,  185,364  Jiaturan« 

beten,  beftebt  au«  welligen,  buht  begraften  unb  wohl- 
bewäfierten  feodicbcnen ,   bic  böchften  Crliebungcn  finb 

mit  prächtigen  Satbbäumen  bebeeft.  Ja«  ftlimn  ift 
feucht  unb  inilb.  Uncrfchbpftiche  fiager  Don  Salfftein 

werben  für  'Bengalen  auftgebeutet;  aufterbem  finbet 
man  cortrefftiche  ftoble  unb  ffiifen.  Stataltitenböhlen 

«eben  ftch  weit  unter  ber  ©bc  bin.  ©ebaut  werben 

9iei«  (nicht  aenügenb).  Wate  unb  für  bie  Vluäfubr 

ftartoffetn,  Crangen,  21  nana«,  Setelnüffe  u.  a.  Jcr 
feanbet  wirb  bureb  bie  Stulage  guter  Straften  gefbn 

bert.  Jic  Jfchaintiabergc  unb  ein  Jeil  ber  Mbaftberge 

(5594  qkm)  ftebett  unmittel  bar  unter  bem  in  beefeaupt- 
ftabt  Sbitlong  (f.  b.)  refibierenben  englifchen  (fbief 

(lommiliioner  pott  Slffam,  wäbrenb  bie  25  bemolrn- 
titchenttbaüftaaten  Don  erwählten feäupttingen  regiert 
werben.  Ja«  Schulwcfen  ift  fnft  ganj  in  ben  feänben 

ber  we«tebanifchen  Wiifton,  welche  Dom  Staat  unter- 
[tlipt  wirb.  Ginc  ©rammatit  ber  bi«  jept  nodi  nicht 

itcher  ünfiifi.jierten  ft  h   a   f   i   f   p   r   a   di  e   nebft  Sorter- 

buch  lieferte  fe.  11.  D.  b.  ©abclcnp  (in  ben  »Slbhanb- 
langen  ber  ft&nigtich  fächfifchen  ©efcllfchaft  ber  Sif« 
fenfehaften«,  1858),  eine  örammatif  Siobcrt«  (Öonb. 

1891).  Sgl.  Schott,  Über  bic  Gafftafprnd)e  im  norb« 
bftlichen  £tnbien  (©ert.  1859);  G.  ftubn,  ©eiträge 

;ur  Sprachcnlunbe  feintcrinbien«  (in  ben  Sipung«- 
berichten  ber  ©abrifchen  2ltabemie,  1889). 

fthnttmuiCm,  oftinb.  Stabt,  f.  «athmanbu. 

Aftatfi  (fthatfehi),  bie  nbrblicbfte  ©robinj  Don 

Jibet,  ein  unjebcure«  ©ebict,  begrettft  im  3!.  Dom 
Muentün,  im  S.  Don  ben  ©roDinjen  Ifang  unb  Sei, 

ein  4250  —   4600  m   hohe«  ©latcau,  in  Weftbftlicber 

Dichtung  Don  ©ergtctlen  burchjogen,  ba«  namentlich 
in  feinem  (üblichen  Jeit  eine  Sieihc  großer  abftuftlofcr 

Seen  (Jfchargut,  Ifchifutfo,  Hparingtfo,  Janara 

3um  ic.)  enthält,  ein  fnnbige«,  mit  Saly  getränfte« 
fianb.  Ja«  Hlima  ift  äufeerft  raub  mit  jähem  Sech- 

fei;  heftige  Stünnc  toben  ba«  gante  3abr  über  ba« 
fianb,  fo  bafj  nur  eine  boebft  lümmerlicbe  ©egetation 

gebeibt,  bic  tube«  genügt,  um  feetben  Don  ©alb.  mil« 
ben  Gfeln  uttb  ©ntitopeu  ju  ernähren.  Gute  ftänbige 

©CDöllcrung  gibt  c«  außer  einigen  bunbert  Wbndien 
in  Jorla  nicht,  im  übrigen  burchjieben  nomabifterenbe 

ftalmüden,  türtifebe  unb  tangutifdje  Stämme  ba« 
fianb.  Gittc  ftarawanenftrafte  Don  £larfnnb  nach  fibaffa 

burebfebneibet  bie©roDintDon  9JS.  nach  SC.  Jen  fiib* 
licbftcn  Jeil  burebreiite  9fani  Sing,  bcu  Bftlichen  feuc, 

©rftbcmalblij  unb  ©onoalot. 



85 K.  H.  B.  —   Stfjeuenfjiitler. 

K.  H.  Ti.,  bei  naturreiffcnfehnftl.  91amcn  tfbtür« 

jung  nie  Harl  Sigidmunb  ft'untb  (f.  b.),  Vlleranbcr 
t.  immbolbt  (f.  b.)  unb  Slime  ©ouplanb(f.  b.). 

fthebiPc,  [.  liljtbioe. 
fthelal,  Üanbnfjaft,  f.  Stint. 

ftberebbin  tBarbaroffa  (iS^aitcbbin  ©.),  f. 
Daitarofa  2). 

ftberebbin i   © h   a   i   r e   b   b   i   n   i   ‘Baf efta,  türf.  Staats- 
mann, geb.  um  1820  in  Hautafien  Poit  tidherleififcheit 

iiiicm.  aeit.  30.  Jan.  1890  tu  ftonftantinopcl,  warb 

ol«  »nabe  in  bie  Sllacerei  Perfauft  unb  Imu  in  beit 

Wtp  eine«  tunenidjen  hoben  Beamten,  btt  iljnt  eint 

»otltefflitbe  ©rgiehung  gu  teil  rateben  liefe  unb  bnmt 
bie  grcihett  febenltc.  l£r  trat  bnrauf  in  bie  tutteuidie 

Armee  ein  unb  mürbe  Slbjutant  con  'tlehmeb  Bei,  ben 

er  1846  nach  Band  begleitete.  18.52 — 55  wert r nt  er 

bie  gntereijen  bed  Beid  uou  lunid  am  .'oute  'JJapo- 
lernt  III.  in  Bari«,  wo  er  fid)  bie  frangöftfebe  Sprache 

unb  ettropäiicbe  ftuttur  aneignete,  gr  roarb  balb  gum 

Starinrarimiter,  bann  gum  Bräfi  beuten  bed  Stoben 
Ufatd  oon  Sunid  befärbert.  war  1872  Bräfibent  ber 

internationalen  ftommiffton,  welche  bie  finanjicltcn 
Serböltmfjc  con  lunid  orbnen  fällte,  unb  nntrbe  1873 

eriter  Üiiniitcr.  Badjbem  er  lunid  bureb  ben  german 

»am  33.  Clt.  1871  reicher  eng  mit  bem  türtifchenDteicb 

oerbunbtn  unb  unter  bie  Oberhoheit  bed  Sultand  ge* 

(teilt  hatte,  ging  er  mtt  Kraft  an  bie'Jicform  ber  innern 
guftänbe,  foroobl  berBerrealtungnld  berguftij,  beten 

©runbiäpe  unb  bereit  Budfiihrbarlcit  er  in  einem  fran- 
göfifeh  gefdbriebenen  Serl  bargelegt  bntle  (»Kdformes 
neeessaires  aux  Etats  musulmans«,  unter  feiner 

iltitung  ü beriefet,  Bor.  1868).  3)od)  entgweitc  er  ftd) 
bariiber  mit  bem  Sei  unb  nahm  20.  guli  1877  feine 

gntlaffung.  3f  ad)  lur;ent  flufcntbalt  in  granlreid) 
roarb  er  1878  com  Sultan  nndt  ftonftantinopcl  be- 

rufen, um  feier  bei  ber  beabfidttigten  üHcform  bed  tür- 
fiidicn  Staated,  befonberd  bed  gmnngmefcnd,  mit  3fnt 

unblbat  behilflich  gu  fein.  31m  4.  (Steg.  1878  ernannte 

ihn  ber  Sultan  gu  biefem  ,grecd  jum  örofewefir ;   aber 

alle  Bemühungen  «feerebbind,  burd)  Orbnung  unb 

Spariamlcit  bad  ginangroefen  ;u  regeln  unb  eine  ge- 
ordnete Senunttung  unb  Sfeefetfprecbung  feerguftcllen, 

ftbeiterten  an  ber  unbeilbaren  ftorruption  ber  hoben 
türfiicben  Büreaulratic,  bem  33iberjtanbe  Cdmnn 

Bafchad .   bed  allmächtigen  ftriegdminifterd,  unb  ber 
Sdtroüdje  bed  Sultand.  31ld  biefer  im  guli  1879  einen 

neuaudgearbeiteteit  Seformplnn  Sfeerebbind  ablehnte, 

nahm  berfelbe  feine  gntlafjung. 
Hhetfdma,  f.  Cutcbua. 
Sl  bepenbiillcr  t   ft  h e » e   n   h   i   1 1   e   r),  öfterrcid).  3lbeld- 

geichled)t,  bad  ber  gamilientrabition  nach  im  1 1 .   gafftl). 

aud  ftcoenbüll  (bei  ©eilttgried  in  ber  Cberpfalj)  in 
Hörnten  einrennberte,  aber  erft  feit  ber  (Weiten  Hälfte 

bed  14.  gaferb.  urlunbticb  nachweisbar  ift  unb  bereitd 

als  reich  begütert  erfebeint.  gobnnn«(V.,  geft.  1486) 
Sohn  Sluguftin  (geft.  1519)  hmterlicfe  fcdid  Söhne, 
»an  benen  tShriftoph  Stifter  ber  altem  graulen- 

burger,  Siegmunb  ber  ber  altem  Stocfeoiter« 
roifeerSünie  reurben,  fo  benannt  nach  ben  iicntpt- 

herrfdtaflen:  grantenburg  in  Sitcrrctd),  ipochoilcr 

roife  in  ftärnten.  (Die  jüngere  grnnlcitburger  ilinic 

Inüpft  fuh  nn  ISIjtfiiophd  Urenlcf  gran.g  tiliriflopf) 

(I.  weiter  unten),  bie  jüngere,  jefet  füritliche,  Stod)- 
oiterroifeer  ilime  an  gohäun  goicpb  (geft.  1776), 
ber  als  ©emabl  ber  grbtoebter  bed  ©raren  uon  illietfcb 

benBamcnft.-Bietfcfe  annahm  unb  1763  bie  Sicicho 
füritenroürbe  erhielt.  Sic  blieb  bie  tibcrlebcnbe,  reäh- 

eenb  bie  granlenbttrger  1817  mit  fflrnf  ®ugo  flntou 

|   erlofch.  gefeiged  Stäupt  ift  gürit  Sari  pon  Ä.-3Retfch 
(geb.  19.  leg.  1839),  ctbliched  liiitglieb  bed  Stcrren- 
häufe«.  Sgl.  ISgerrecnfa,  Stic  S.  (iifien  1867).  $ie 
bebculcnbjten  Scrtreter  ber  granlenburgcrfiinie  finb: 

1)  Sfartlmä  (Bartholomäud),  geb.  22.  'Itug. 
1539  in  Sitlad),  geft.  16.  Vtug.  1613,  greeiter  Sobn 

nud  ber  erften  Khc  tihriitophd  mit  Elite  con  SJiand- 
borf.  gm  Sitnbennlter  bejog  er  1549  bie  hohe  Schule 

gu  'fsabun.  Vlld  ber  Bater  4.  Slptil  1557  ftarb,  eilte 
Bartlmn  nach  S>auie  unb  trat  bann  Steifen  nn,  welche 

ihn  nach  grantreid),  Spanien,  gtalien  unb  Bntüftina 

führten  tmb  Stoff  genug  für  fein  forgfnltig  gcfütjrled 

Jngebuch  lieferten,  illud)  an  einem  gelbgug  gegen  bie 
Xürteii  nahm  er  teil  unb  lehrte  erft  1565  gurüd,  um 

ber  Berrenltung  unb  fUtehrung  feine«  Qtüterroefend  gu 
leben.  ®u«  brei  mit  gahlrcicher  ütnchlommcnfchaft  ge* 
fegneten  Khen  überlebten  ihn  nur  brei  Söhne,  grang 

ehriftoph.  Stann«  unb  Bernharb,  gin  eifriger,  aber 

flreng  lohntet  Btotcrtant,  geitrceilig  ber  gühver  ber 
Hämmer  gonngelifchcn,  hmterlicfe  er  eine  fetje  fchäfe. 
bare,  gemütlich  oeritänbige  »gratohnung*  an  feinen 

Sohn,  offenbar  ben  nltcrn,  grang  tlhrifloph,  ein  in* 

tereffanted  Xenlmal  red)tjdmffener  unb  fluger  Uten- 

(ungdart. 

2)  grang  gfjrifiopb,  ber  britle  Sohn  bed  Pori- 

gen, geb.  21.  gebt.  1588  in  Hlngenfurt,  geft.  13.  guni 
1650  in  Baben  bei  SBien,  renr  gbeltnnbe  am  ergher- 

goglichcu  Jpofe  gu  ®rng.  um  bann,  nach  feinen  Uni* 
oerTitätdftubien,  in  gtalien,  granlreieh,  ben  Stiebet- 
lnnben  unb  gnglonb  gu  reifen.  1609  lehrle  er  nn  ben 

tniferlicben  Stof  gurüd.  too  er  nid  recltlunbiger  Stann 
con  nudgefprodjener  Begabung  gum  (Diplomaten  Din* 

(eben  genofe  unb  bnlb  itad  bolle  Bertroucn  ,_ja  bie 
reärmftc  Zuneigung  bed  bnmatd  namächtigen  Staatd* 
minifterd  .uhleft  errenrb.  1613  mit  Barbara  g.  o.  Jeuf* 

fei  oermählt,  begann  er  feine  politifeheiinufbabn  1616 
nid  Botfcbnfter  um  fpnnifchen  Stofe,  um  biefen  für  eine 

roerfthätige  Untcritüfeuug  gerbiitanbd  II.  gu  gcreiu* 

neu,  reno  ihm  auch  gelang.  1631  tarn  .ft.  mit  ber  ipa- 
niieben  Braut  bed  thronfotgerd  nach  Ofterreid),  um 

nicht  reteber  noch  SKabrtb  gurüdgulehren.  Slm  1.  gehr, 
lourbe  er  gum  Cberftbofmciflcr  bet  ftniferiu  ernannt 

unb  betam  mit  aüerhnnb  neuen  biplomatifchen  Sen- 

bungen  gu  thun.  Sluch  bad  ©encrafat  ber  luinbifd)- 
froalifchen  ®renge  betleibete  er  Pier  galjre  Ijittburd). 

Joch  erübrigte  et  noch  fo  oicl  iliufee,  um  eind  ber 

roichtigfteit  Ihertc  über  bie  ©cfdjichte  feiner  3ett  unter 
bem  Jitel:  -Ammies  Ferdinandei«  (gcbrudl,  aber 
nur  bid  1622  retebenb,  Stegensb.  u.  S8ien  1640—46, 

9   Bbe.  gol  ;   pollflänbig  Üetpg.  1716—26,  12  Bbc.), 
bie  ©efchichtc  ftnifer  gerbinaubd  II.  con  feiner  ©ebnet 

I   bid  gu  beffen  tobe(1578— 1637),  in  beutfeher  Sprache 
ahgufaffen.  ginc  im  Btanuflript  norhanbenc  Selbft* 

biographie  bcnufetcStülg,  gugenb- unbSSanberjaijre 
bed  örafen  gr.  ghr.  o.  ft.  (im  -Brchiu  für  ftmtbc 

öfterreichiieher  ©efchidndgucflen«,  1850).  Über  ihn 
uitb  ben  porigen  cgi.  31.  Säolf,  ©efchichttiihc  Bitber 

aud  Cjterreich,  Bb.  1   (Sien  1878). 

3)  Stctnnd,  jüngerer  Bmbcr  bed  porigen,  geb.  30. 

Ütni  1597  in  Hlagenfurt,  geft.  4.  3lug.  1632,  befudtle 

feit  1613  granlreieh,  glnlicn,  gitglnnb  unb  bie  Stic- 
berlnnbe  unb  blieb  bem  proteftantifdien  ©Inuben  lrcu. 

©leicbed  renr  bei  bem  jungem  Bruber,  Bcrnhnrb, 

ber  gnU.  Stnnud  erbte  nadi  bem  lobe  fciited  Bntcrd 

Bartlmä  bieftämttterSüter  ber  grnntenburger  Cinic, 

ehelichte  1624  bie  JochterBnrttmäd,  greiherrii  p.tDiet» 

nchftein  unb  cntichlofe  iidj  1629,  gcrabe  io  reie  fein 

,   Sticfbruber  Baut,  um  bed  ©tnub'end  reillcn  mtdgu- 
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flt)in>a  - Wanbeni.  Gr  trat  int  Sommer  1631  mit  biefent  in 

fcbwcbifcbe  Xicnite.  ilberbied  batten  fit  bcm  Honig 

Gtuitau  Stbolf  mit  bebcutcnbcn  Jadebcn  aubgepolfen. 

1 632  ftanbcn  beibc  im  Selbe  »or  Jonauwörtp,  Stugb- 
bürg,  Jngolftabt.  itaun«  ftnrb  an  ben  Solgcn  eine« 

Schufte«  unb  lourbc  ju  Sfümberg  begraben.  Jrci 
Söhne  überlebten  ihn,  bie  famt  berWitttcr  burdi  einen 

enblofcnMoitfiblntionbprojc&infcbrbcbrängteSfebenb« 

tage  gerieten.  Sikber  bic'Jiaehlouiitten  Donitannd  noch 
Bon  'faul  Ä.  erhielten  bie  fonfibfterten  Wütet  jurüd, 
obwohl  cb  im  Weftfälifcpen  Sriebcn  audbrüdlid)  Der» 
fproepen  würbe. 

4)  Subwig  Slnbread,  ®raf  bon,  Gnfel  Sranj 

Gbriitophb,  geh.  11. 9foo.  1683,  geft.  2«.  San.  1774, 

trat  früh  in  öfterreicpftche  firiegbbienfte,  warb  Cberft 

im  jrngonerregiment  beb  'ßrinjen  Gugcn  Bon  Sa» 

Bopeti,  nahm  alb  fotdber  teil  an  bcm  Siege  bei  'Beter- 
warbein  1716  fowie  an  her  Belagerung  unb  Schlacht 

Bon  Selgrab  unb  fdftricb  alb  ftomntanbant  non  Gijcf 

mährenb  beb  Stieben«  bie  »Jnftruttionen  für  Haoal- 
teric  unb  Jnfanlerie-,  bie  alb  ein  Stilb  ber  bamnligcn 

ünegboerfaffung  noch  jegt  Bon  Jnterctic  ftnb.  Jn 

Jtaltcn  übernahm  er  1734  nach  bem  Sobc  beb  ©ene- 
ralb  Wcrcp  ben  Cberbefepl  über  bie  Slrmee.  1736 

nach  Wien  (utüdgefchrt,  erhielt  er  bieGrneunung  junt 

SelbmaritbaD,  Gtepeimrat  unb  tommanbierenben  Ge- 
neral in  Slawonien.  Jm  türfifdprufftfehen  Hricge,  in 

ben  Öfterrcid)  alb  Serbünbeter  fRuftlanbb  oerwidelt 

warb,  führte  St.  1737  unter  Sedenborf  bie  Sianatlcrie, 

nahm  Siiffa,  fcploft  Wibbiit  ein  unb  lieferte  beim  Siiid- 
luoricb  hinter  benlimol  ntit4000Wami  gegen  28.000 

Wann  ba-^efecht  bei  SRabojaoacj.  Stlb  im  Cflerrcidft- 
(eben  Grbtulgetrteg  1741  Wien  bebroftt  würbe,  fegte 
st.  alb  Hommanbcint  ber  Stabt,  Bon  ber  Bürgerschaft 

bereitwillig  unterftügt,  biefelbe  in  Sterteibigungbftanb, 

eroberte,  alb  fteft  bie  Stapcrn  nach  Söhnten  wenbeten, 

im  Winter  1741 — 42  flhtj  unb  Baff  au,  jäuberte  ganj 
Öftcrreidj  uom  Seinbe  unb  brang  in  jwei  Holonneit  in 

Saliern  ein.  Wit  gleichem  ©lüde  (äuipfte  er  gegen 

Wailleboib,  befegte  Bagern,  welche«  er  1742  hatte 
räumen  müften .   im  nächften  Japre  auf«  neue  unb 

fchloft  27.  Juni  ben  Stertrag  oon  Siieberfcpönfelb,  wo» 
burchÖfterreid)  bie  Sefcgung  Bapertib  gefiebert  warb. 

91odj  in  bemfelben  Jahre  brang  er  burd)  Schwaben 
au  ben  SRpein  jur  Slrmee  starle  oon  SJotpringcn  Bor. 

Jet  Übergang  über  bieien  Sluft  miftglüdtc  jeboeb  nach 
breimaligem  Serfuch,  unb  bainit  fcploft  bie  inilitiirifche 

ülaufbahn  StpeBenhülIerb.  Gr  febrieb:  -fHeglemem 
inibCrbnung  bertaiierlicben  Jnfantcric«  (Wien  1737) 

unb  »Sturjer  Stegriff  aller  militärifcpen  Cpcrationen* 

(baf.  1756).  Seine  intereffanten  tagcbuchartigen  Stuf- 

jeidmuiigen  umfaften  bie  Jahre  1752  55,  1758  — 
1759  unb  1764  —   67  unb  würben  aubiugbrnefte  be- 

arbeitet Bon  Sl.  Wolf  unter  bcm  Xitel:  -Sliid  bcm 

Stofleben  Worin  Jherefinb-  (2.  Stuft.,  Wien  1859). 

Sgl.  ©raf  Xhürheim,  SelbmarfchaU  Subwig  Sin- 
brea«,  öraf  uon  H.-Srantcnburg  (Wien  1878). 

fipiltta,  f.  (iiiiroa. 

tlplrfl  (auch  H   leid  oberst  1   ef  t),  Welch  io  r,  öfter- 
reich.  Stantbmnnn,  geb.  1552  in  Wien  alb  Sohn  eine« 

Bader«,  geft.  baielbft  18.  Sept.  1630,  trat,  boii  ben 
Jefuilen  bctchrt,  im  16.  Jahre  jur  tatholifchcn  Mirchc 

über,  lam  fobnnn  alb  papfllichcr  Sllumnub  ins  Hon- 

Bitt  ber  Jefuilen.  ooltcnbcte  feine  Stubien  in  Jngol» 
ftabt,  warb  1579  Beieiter  unb  Jompropit  in  Wien, 

Hanjlcr  ber  Unioerfität  unb  1580  Cffijial  bee  Bi- 
febof«  oon  Saft  au  im  Baiib  unter  ber  Gnnd,  1582 

ttofprebiger  in  Wien,  1588  Sicrwnlter  beb  Sibtunib 

-   &£)UtU. 

Seuftabt  unb  1598  zugleich  Siidiof  oon  Wien.  Wit 

gröfttem  Gifer  unb  erfolgreicher  Gnergie  belämpfte  et 
bie  Sroteftanten  unb  itellle  bie  Bcrfatlcne  unb  crichlaifte 

fatholifchc  Hirchc  in  Citerreid)  Wieber  her.  1599  trat 

et  in  bie  Jienite  beb  Griberjogb  Watthiab,  alb  heften 
H anderer  bie  miefttigfleu  Wcicftäfte  faft  mit  fouoeräner 
Sclbfianbigteit  leitete.  SU«  Stäupt  ber  (atholiichcn 
Stcinbcpnrtci  brachte  er  1606  bab  Sünbnib  ber  Gry 

tjcrjöge  gegen  Hnifcr  IKubolf  ju  flanbc.  Sind)  bem  bie« 
fer  gejtorben  unb  Watthiab  Raiter  geworben  war,  ftieg 
bie  Wacht  beb  Hmijlcrb,  ber  1615  Harbinat  würbe. 
Sllb  eb  fid)  aber  1618  barum  hnnbelle,  ob  mau  ben 

Söhnten  nachgeben  ober  cb  auf  einen  graften  Hrieg 

nntommen  laften  wolle,  unb  H.  jur  Sfacbgicbigleit 

riet,  entlcbigtcn  ftch  bie  Gr, (bergige  Serbinanb  unb 

Wajrimilian  feiner,  inbem  ftc  ihn  20.  Juni  1618  in 

berSurg  gefangen  nehmen  unb  nach  bem  Sdftoft  Slnt- 
bra«  in  Iirol  abführeti  Heften ,   wo  er  mehrere  Jahre 

blieb,  bi«  bie  pnpitlidie  Sturie  ihn  1622  alb  Harbinnl 
ber  römifthen  Hircftc  Bor  ihre  ©cricbtbbnrleit  forbertc. 

Jn  Di om  würbe  er  aber  entlaften  unb  lehrte  1627  in 

bie  iteuuat  juriid,  nachbcin  ihn  Serbinanb  II.  1623 
fcftulblob  ertlärt  batte.  Seine  jablreichcn  Sriefe  ftnb 

in  biograpbifcher  Jarilellung  oon  ipamnicr-SSurgitall 
(Wien  1847— 51, 4   Stbe.) oeröffentiiebt.  Sgl.Herfd)* 
hauiner.  Harbinnl  Hiefel  (Wien  1865). 

Slbmer,  ein«  ber  vauptBöllec  ber  altem  3eit£"tin- 
lerinbietib  in  Slambobfdta  unb  im  (üblichen  Siam. 

Bieacicpt  £>inbu,  Bon  bem  bie  wnhricbcinlicb  aub  bem 

6. — 15.  Jahrp.  ftammenben  groftartigen  3iegeliteiu- 
bauten  herrühren,  bie  fiep  namentlich  }u  Slnglor  Sbnt 

bei  Siemrap  im  heutigen  Siam  beiinben ,   gewaltige 

Xempel,  SJaläfle,  Sdnlengänae.  riefige,  in  Stufen  ab* 
faüenbe  lünnc  ic.,  jegt  iämtlich  in  Stuincit.  Jic  häu- 

fig mieberfebtenbe  Votobbluuie,  Stüber  oon  Sima  unb 
Wifchnu  laften  inbiieften  Ginfluft  erfennen,  im  Jn» 

iieru  ber  lempcl  ftepen  aber  Subbhaiiguren.  Sgl. 

Jelaporte,  Vojrage  an  Cambodge.  L’architec- ture  khmer  (Star.  1880). 

ftpoi-Hpoin,  f.  iiottcmoten. 
Slhotau,  üonbfchaft ,   f.  Uftofanb. 
SlhonbiHonbh.  Hhanb),  brawtbiid|erSHM!«itaimit 

in  Sritifcp- Jnbien,  ber  in  ben  walbbebedten  Serglnnb* 
fdiaften  Bon  Orifta  (Stengalen)  unb  uon  (stanbicbani 

unb  Wisagnpntam  (Wabrab)  wohnt  unb  in  brei  Stlaf» 
icn  jerfällt:  Stetiah  ober  Sölblinge,  Steniab,  welche 
eine  Slbgabc  für  bab  non  ihnen  bebaute  Sanb  japlcn. 

unb  Waiiap,  Scrgbcwohner,  über  bie  ber  Häuptling 
eine  nur  nominelle  Slutorität  hat.  Srüper  cnitorbcten 

ftc  alle  Wäbcpen  gleich  nach  her  Gteburt  unb  holten 

ftep  Weiber  aub  beit  St'achbarftnmnien,  hoch  hat  biefc 
Sitte  unter  bctu  Ginfluft  ber  engliicpen Segierung  auf- 

gehört. Jegt  ftnb  nur  noch  Heine  Sfefte  in  bem  ur- 
iprünglidten  wilben  3uftanb,  Biele  haben  iiep  mit  ben 
uieb«ii£utibulaiten  Bcrmifcht.aucbbilbenfieein^tnupt* 
lontingeut  berjruppen  inbifcperSafadenfürften.  Sgl. 

Ga  mp  bell,  Tbirteen  year»  service  amontcat  tue 
wild  tribcs  of  Khoudiatän  (ifonb.  1863);  Smith, 

Grammar  of  tlie  K.  language  (Gullad  1876). 

Spnrfabab,  f.  ISborjat'ao 
Jlpobrocb,  f.  Chobrocb  Sitifcpimtait. 

Üpou  (dttuef.),  am  Gnbe  geogiaphiicper  (Rainen, 
iooiel  wie  Wünbung  eine«  Sluftcd  ober  Safte« ,   oft 

auch  ein  bort  liegenber  Crt. 
fthrumir,  Soll,  f.  strumir. 
tlbulm,  Canbfcpaft,  t.  lihulm. 
fthutu  cHutu).  ifanbfebaft  tn  Jeutfcp ■   Dftafrifa, 

burd)  bie  Vanbicbaft  Ufaramo  Dom  Jnbifdtcit  Cjean 
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((tirtiü,  im  3.  bur*  ben  ©unbn  unt>  ©ufibfii  be»  I 
Streng  unb  vom  ffigeta,  einem  bev  beiben  Oucüflüffe 

belsüngani,  bur*floiicn,  gegen  ©38.  begreift  »oh 
ben  Suru  tu  bergen.  ta«  Klima  ift  außtrorbentli* 
feudbt  unb  nebelig  infolge  be«  38eben«  ber  beigen 

Stüitenminbc  gegen  bie  (üblen  Serge  unb  balier  icbr 

imgeiunb.  fo  tinfj  ben  Ateberminsmen  ber  feuchten 

SJtebemngen  felbft  bie  (Sitigebomen  nicht  ju  roiber» 
geben  vermögen  ,   bafür  ift  aber  bie  ©cgelation  um 

fo  üppiger,  tie  Oeiueliner,  bieffiafbulu,  finb  in» 
folge  ber  früher  unler  ihnen  verübten  Stlaocnfogben 
i<bcu  unb  beruntergelommcn.  Sie  mobilen  in  elenben 

törfem  unb  niebrigen  i'ütten,  bie  ftet«  inmitlen 

mannshohen  ©raic«  angelegt  finb,  um  bie  flucht  5U  ; 
«teiebtem.  iiauptprobuitc  finb  Ja  bat  unb  Kautf*ut. 

tie  großen  2>anbei«itra&eu  von  ©agamopo,  toc  e« 

Salaam  unb  Mbomi  nörbli*  »on  ber  ©ufibf*imüit> 
bung  na*  tabora  geben  mitten  bur*  ba«  2nnb;  ein 

nmbiiger  ©aitplaß  für  bie  Starawanen  ift  Mqun,  am 
Cftfußbe«Suiutugebirge«,  über  ba«  biecberMabruti» 
paß  führt.  3.  Starte  »teutf*»Citairifa«  (Sb.  4). 

fit»)  ber,  Saß,  f.  übaiber. 

fiiaboofnb,  fouiel  roie  ülmboiimbolg 

fiiacbta,  !pnnbel«plaß  im  Krci«  'Sci*nc*llbm«t 
bee  aftatn*  >   ruii.  Webicte«  5rau«6aifalien,  biebt  an 

ber  *inefii*en  ©reine,  unter  30°  19'  nörbl.  ©r.  unb 

106°  40*  öftl.  2.  0.  0r„  732  in  ü.  M. ,   in  einem  »on 
hoben  Sergen  umgebenen  Sonbfleppentbnl,  bas  ber 
8a*  St.  burcbfließt,  nur  200  m   »om  *ineiifcben 

'lapclplnp  Maimatf*in  (f.  b.)  entfernt,  bilbet  bie 
©or*  ober  Unterftabt  ju  ber  4   km  nörbl  i*cr  gelegenen 
Teilung  t roißtofaro«!  (f.  b.),  mit  ber  St.  bur* 

eine  oorjügli*e  Straße  »erbunben  ift.  ©eibc  Crte 

hüben  mit  ber  ito*  weiter  gegen  ©.  an  ber  Selenga 

liegenben  Stani-,a  llft<  Jt.  eine  3tabtbauptmanni*ait 
»on  uiftii)  8961  (Sinw..  wooon  etioa  950  auf  St.  felbft 

entfallen,  8cßterc«  ift  »on  böljcmen  Stauern  unb 
Sainoncn  eingef*loffen ,   bat  eine  breite,  au«  guei 

Seihen  ftattlicber  Steinbänfer  gebildete  fjauptftraße, 
eine  i*öne  ftatbebrale,  einen  mn*tigcn  Staufboi, 

mehrere  Unterri*t«anftalten  unb  einen  öffentlichen 
»arten  mit  ©noiüon«.  ©ertrag  »on  ©ertf*in«f 

(1689)  als  einziger  rniiii*er  ©rtn)banbcl«plaß  be* 
jtimntt ,   tourbe  M.  ber  Mittelpuntt  bei  *incfif*  rufft» 
khen  öanbel«.  ©erübmt  mar  namentli*  bie  feit  1727 

beitfhettbe  tejembermeife ,   bur*  beren  ©cnnittelung 

aUeui  ber  tagen.  Jtaraionnentbee  na*  (Europa  ge* 

langte,  bo*  in  ber  ©anbei  febr  gurüdgegangen ,   feit» 
bem  ber  ©ertrag  »on  ©etinq  »om  14. SJo».  1860  bie 

gange  ruffif*  *   *inefif*e  Stflfte  bem  ©ertefir  freignb 
unb  au*  *incfii*e  ©äien  ben  ruiftf*en  S*iffcn  er* 
öfmeie,  io  baß  1892  bie  (Einfuhr  au«  China  14,625,325 

Subei  betrug,  ba»on  tbee  12,979,295  ©ub.,  bann 
Sttbe,  Seiben«  unb  ©anntmoUmoren,  bie  9lu«ful)r 

aue  Sußlanb  2,964.945  ©ub. ,   baPon  ©belmetade 

1,062,859  Stilb.,  nußerbem  'tu*,  ©eigwerf,  2ebcr. 
8.  wirb  »on  ber  ruffif*en  Stcppcnpoit  na*  ©eting 

berührt;  bie  (Entfernung  bi«  gut  fibirif*»europäif*cn 
Stenge  beträgt  4132  km. 

Sünna,  ©egerrti*,  f.  Sorugung. 

ftiama,  ©aienftabt  in  ber  brtlii**auftral.  Kolonie 

Sfuiübroale«,  147  km  iiibli*  oott  Sßbneb,  mit  bem 
et  bur*  (iiienbabn  »erbunbett  ift,  in  einem  rei*en 
Äohlenbiftritt .   mit  umd  3238  (Sinro.,  bie  lebhaften 

fcanbcl  mit  Mil*,  ©utter,  Sped  unb  3*inleit  na* 

ftiaug,  i   Sfet.  [Sgbuet)  treiben, 
ftiang  i*mef.i,  am  ffinbe  geograpbif*ev  ©amen, 

iomel  roie  ftluß.  Strom. 

Kliangnan,  frühere«  *inef.  ©cneralgouPcmement. 
bie  ©rosingen  Kiangfu  unb  ©gnnbm  umfaffenb,  f. 
Ciangft. 

ftiaugii ,   ©rooing  int  füböftli*en  China,  fübli* 
»om  ̂ antietiang,  bat  ein  ©real  Port  180,000  qkm 
13270  CM.)  mit  24,8  Mid.  (Simu.  (187  auf  1   gknt). 

tie  ©rooing  umfaßt  ba«  ©ccfett  be«  Kanliang,  ber 
ft*  in  jablrei*en  Münbungcn  in  ben  ©ojanqfec  er* 
gießt.  5er  Süboflranb  ift  Pont  ©anf*angebtrge  unb 
feinen  ©»«läutern  angefUUt ;   ber  ©oben  iit  aber  felbft 

hier  fru*tbar  unb  bringt  große  'Mengen  ©et«,  ©feigen. 
Seihe,  ©aumwode,  3nbigo,  Por,iiigli*en  tbee  unb 

SJuder  beroor.  tie  Jnbuftrie  ergeugt  befonbers  ©an» 
Itngfloffe  u.©orgedan.  tie  £)auptftabt  ©antiefjong, 
re*t«  am  Kanliang,  mit  100,000  (Eimp.,  ift  Siß  bc« 
©otmerneur«  unb  bat  ebenfo  roie  Kiutiang  (növbli*) 

unbÄienlf*ang(fübli*  baoon)  eilte  tatbolif*eMi|Tton, 

erftere  Stabt  au*  eine  enangeliicbelKiffion.  'Jicnitcn«* 
tue«  finb  au*  ̂ artf*ou  unb  ©utou  mit  ©ofattgiee, 
bie  bcrübmte  taiferlt*e  ©ocjcltanmanufatlur  »on 

Singtöti*önu,  beionber«  aber  bn«  am  Jantfetiang  ge» 
legene,  bem  ftrembenbanbel  geöffnete  Kiutiang  (f.  b.). 

S.  Karte  »(Sbina«. 
Kiangfu,  ©rooinj  im  öftli*en  China,  am  ©el6cn 

Meere,  100,000  qkto  (1820  OM.)  groß,  mit  21  Mid. 

Cim»  (210  auf  1   qkm),  batte  aber  »or  bent  taiping» 
auiftanb  39,ß  Mill.  (Ein».  5ic  ©roBtnj,  früher  ba« 

'Münbuitg«gebiet  ber  großen  Ströme  .'pimngbo  unb 
(Jantfetiang,  feit  ber  imeiten  ©älfte  be«  19.  Jabrl). 

nur  no*  be«  leßtern  gluffe«  i»gt.  f'itangboi,  ift  ftarf 
»on  Kanälen  (au*  bem  ©roßen  Kaiiertanal)  bur*> 

fnr*t  unb  febr  reich  an2anbfcen(.8aut)u,  öungtföbiH. 
grübet  eine  ber  fni*lbaritcn  ©roumjen  China«, 
tourbe  St.  bur*  ben  ©ctfad  bc«  Kaifertanal«,  ber  mit 

ber  ©eranbentng  bc«  glußlaufe«  bc«  ̂ unngbo  su» 

fatnmenbängl,  ihrer  fbauptueitelirenber  beraubt,  tittb 

große  U6erf*ivemmiingen  ri*telen  ungeheure  Ser« 
bccrungen  an.  3,u  ©angting  refibieren  ber  ©cnctal* 
gouoemeur  »on  2iang>Stinng  unb  ber  ©ianbf*u» 
general,  in  3uti*ou  ber  ©ouperneur  »on  K.  Jn  St. 

liegen  (»ei  ben  gremben  geöffnete  .öäfen ;   tf*intinng 
unb  S*angbai  (f.  b.);  hier  wie  in  3utf*ou  unb  ©an» 
fing  wirten  conngelii*e  unb  tatbolif*e  Mijfionnre. 
tie  Stapelerjeugnifie  finb:  ©etretbe,  ©aumwode, 

tbee,  ©ei«,  «eibe.  S.  Starte  »China«. 
ftiangtfcftau  (Kiungtf*au),  &auptffabt  ber 

*ine|.  Jnfel  .vainan,  am  ©orDenbc  berfelben,  unter 

19»  56-  nörbl.  ©r.  unb  110°  15'  öftl.  2.  P.  ©r.,  12  km 
»on  ber  Slrajse  »on  ifiainan,  am  linteit  Ufer  be« 

totiang,  wirb  umgeben  »on  einer  12  m   hoben  ©lauer 

unb  bat  (1892)  40,500  Sinw.  tcr  15  km  norböftli* 

gelegene öafen  6 oi bau,  wo  ein  beutf*cr ©ijetonful 
feinen  S*  bnt,  iit  bem  fremben  iianbel  geöffnet,  aber 
fei*t  unb  Stürmen  auegefeßt;  benito*  tiefen  1892 

ein: 312  tampfer  uon  120,428  ton.,  au«:  313 tarn» 
pfer  »on  172,292  t.  tie  (Einfuhr  (©aummoHwaren, 

(sSnni,  Opium,  ©etroleum)  betrug  798,628.  bie  VIu8* 
fuhr  (3*wciiie ,   3ud«b,  öetelniiffe,  (Eier,  ©eflügel, 
Sefam)  1,302,304  Spaituati  tacl. 

Sltatib  (Kjaltb),  f.  .vtatib. 
fiiatfcbeu.  Stabt  in  ber  *inef.  ©ropin,;  3*nn» 

tung,  auf  ber  Sübicite  ber  fcialbinfel  »on  icbanlung, 

unter  36°  16-  nörbl.  ©r.  unb  120°  10'  öftl.  2.  p.  ©r„ 
8   km  »on  bem  in  bie  stüfte  einf*iteibenbcn  ©ufen 

»on  St.,  bat  eine  hohe  Mauer  mit  ©raben,  bur*  wc!*e 
brei  »on  ©aitioneu  »erteibigtc  Abort  führen,  große 

©oritäbir,  in  beiien  fi*  »itle  Staufleulc  befinben,  unb 

mit  ber  nii*iten  Umgebung  200,000  Sintv.  tcrifinfcn 
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ber  Stabt,  Xapohtau,  ift  ftarl  »crfanbct,  fo  bah  alle 

Säten  au®  bcn  Xfchontcn  in  flache  Hähne  »erlaben 

werben  muffen;  bennod)  ericbeiut  nnchSidjthofen  feine 

ßröffuung  för  ben  curopüifdien  finnbel ,   bie  freilich 
Xfdpfu  finrl  fchäbigen  müftte,  fehr  wüufdieneroert. 

Hibbclophn» ,   f.  Sitaneifencrj. 

Mibitfa  (rujf.),  eigentlich  ba«  jerlegbnre  3elt  her 
nomabifterenben  Hirgifen .   nu«  Minnen  (wlutangen 
mit  einer  giljbede  bergcftcllt  unb  mit  einer  Cfjicung 

junt  Ulbfttg  be«  Saucbcs  »erfehen ;   bann  ein  in  Sufs 
Innb  gebräuchliche«  gubrroert,  ba«  burch  ein  Jach  Bon 

©(alten  einigen  Schuft  gegen  bie  Witterung  borbictet, 

roöhrenb  bie  Xelega  ein  offener  Srettenoagen  ohne 

©ebedung  ift.  Selbe  guhrwcrlc  werben  gewöhnlich 
mit  brei  ©ferben  beftmnnt,  Bon  benen  ein«  im  Joch 

läuft  (Sroit a).  Uluf  folchen  Kibittcn  würben  früher 

mißliebige  SlanbeSperfonen  in  bie  ilänber  ntn  Ural 

gebracht!  baber  ber  UluSbrud  st  ibitlen  juiti}. 
ftibla  (Hi  bie,  arab.),  bie  Seite,  nach  welcher  bei 

ben  ©fobaintnebnnmi  beim  öebel  ba«  Weficbt  gerichtet 

werben  muh,  bie  Sichtung  nach  ©i'clfn  (f.  Saoba  unb 
Stofchee),  bann  überhaupt  ber  Süben.  St.  atem 

(»Hible  ber  Seit*,  b.  b.  ber  ©un!t,  auf  ben  aller  ©liefe 

gerichtet  finb),  ein  Xitel  be«  Sultan«  ber  Xiirfei  unb 
be«  Schab«  uon  ©erfien. 

Slibo,  böcbfte  Sgifte  be«  Stilima  ihbfchnro  (f.  b.). 
ftibn«,  tiirt.  Same  »on  Gtipem. 
fiibtjra,  iinuptort  ber  Snnbfchait  Stabalia  (f.  b.i, 

hilbetc  mit  brei  anbem  Stabten  eineXctrapoIi«,  würbe 

burch  TOurena  82  ».  ISbr.  beut  römifchen  Seid)  ein« 
»erleibt  unb  war  nun  Sift  eineäConveutns  jnridicus. 

Xurdi  ein  Grbbeben  jerftört,  würbe  e«  unter  Xibcriu« 

wiebcrbergeftellt,  worb  aber,  nachbem  e«  eine  Jeit- 
lang  ©ifdwfiih  gewefen,  im  ©tittelalter  »ollftänbig 
jerftört.  Suinen  (barunter  ein  große«  Xhcnter  mit 

86  Sittreiheni  beim  heutigen  (£t)orjuin. 
Stichcr,  beutfefae,  f.  lutthyru». 

ftirhcrcrbfc,  ©flanjengattung,  f.  Cicer. 
Stichcrliug,  f.  Cicer  unb  lathjrnis. 

ftitf,  Jan,  boUänb.  ©?aler,  war  um  1640  —   50 
Ibätig  unb  malte  Öenvebilber  au«  bem  Solbatenleben 
in  ber  Ulrt  »on  X.  4ml«,  J.  (Tuet  unb  Gobbe. 

flictapu  (engl.  Kickajmos),  norbamcritanifchcr,  ju 

ben  Ullgonlin  gehöriger  Jnbianeritamm  am  obem 
Jllinoi«.  Jn  9tefer»ationen  lebten  1890  in  Sanfa« 
237  unb  in  Cflahonta  325. 

ftietbeere,  f.  ftietbeere. 
Stirfdbnliu,  ©erg  im  Ibüringer  Salb,  nahe  hei 

Jlmenau,  861  in  hoch,  mit  einem  Vlu«fid)t«turnt  unb 
bem  1870  abgebrannten,  1874  wieber  aufgebauten 

fräuScben ,   in  welchem  Woethe  im  September  1783 

fein  belnnnte«  'Jfacbtlieb  •Uber  allen  Sipfcln  iftSuf)'* 
bichtete.  'llahebei  ber  Wroßc  Siennannftein  (775  m), 
ein  imgofanler  ©orphprfels  mit  einer  Wrottc. 

ftib  (engl.,  »©ödeben,  Jidc- 1,  rohe«  unb  gegerbte« 
JeU  einer  jungen  3>ege.  Vluf  gleiche  Seife  bebanbelte 

Slalbfelle  liefern  ba«  Hiblalo«  ober  IBlaceetalb* 
leber,  welche«  in  fehr  bebeutenber  ©(enge  unb  »on 

»orjiiglichcr  ©efehnffenbeit  itt  Xeutidjlanb  (©tünchen, 

Xresben)  bargeftcUt,  ilet«  icbwarj  gefärbt  unb  ju 
weichen  Schäften  für  Schuhwerl  benu(tt  wirb, 

ftibang  (©iuntjnf),  f.  X'irfdj,  S.  841. 
ftibäri«  (perf. Sl i t h a r i« ,   »erwanbt  mit  bem hebr. 

Heler,  »Krone«),  ber  Hopffchmud  ber  perfifdjen  Stö* 

nige,  ein  oben  foiß  julaufenber  Xurban;  bei  lateini« 
fdjen  SchriftftcUcm  ber  Mopffdnnud  be«  jübifchen 

Ipobcnpriefters. 

ftibberniinfte*,gnbrititnbtinSorccflcribire(6ng« 

lanb),  am  Stour,  fchmuftig  unb  unregelmäßig  gebaut, 

hat  eine  feböne  gotifebe  siircbc  mit  gefthäßten  Xent» 
mälem,  eine  Sfateinidmle  unb  ctctui»  24,803  6ml». 

Sl.  ift  namentlich  burdi  feine  Xcppiebe  befannt,  bnt 

aufterbeni  stamntgarnfpinncrci.  gärberei.  ©rauerei  :c. 

Jbrtn 'Biitbüraeru  SirSomlanbSjiü  unb  Sich,  ©nrter 

(f.  b.)  hat  bie  stabt  Xenfmäler  errichtet.  Xie  hier  ge> 
webten  Xeppichc  finb  bopgclt.  b.  h-  fie  beftehen  au« 

jwet  öSeweben.  welche  burch  ben  ©lafwechfel  ber  Kette 
miteinanber  »erbunben  finb. 

Üiibbufd)  (hebr.,  »Seihe«),  bie  ©cnebittion  bei 
©eginu  ber  Sabbat«  unb  gejttage,  welche  bie  Seihe 
unb  Vlnerfennuug  be«  Xagc«  al«  Subetag  unb  Sag 

ber  religiöfcn  6rbcbung  au«brücft.  Xie  alte  Sitte, 

bcn  Kibbufchfegcn  beim' gefüllten  Seinbedtcr  ju  fgre« 
dien,  bat  fid)  bi«  beute  erhallen,  Sgl.  i'abbala.  —   H. 
ha  Icbana,  i«raelitifchc«  (Sehet,  beim  Siebererfchei« 
nen  be«  ©fonbe«  ju  fpted)eu. 

ftibbufeitin  (neubebr.,  ©(chrgilil  »on  Stibbuidj, 

»Swiligung«),  ber  Xrauung«nlt  bei  beit  J«raeliten 
(»gl.  ßtwppa);  auch  Same  eine«  talmubifchtn  Iraftat« 

über  Xrauungen  unb  Verlobungen. 

ftibo  Xafatiofhi,  jnpan.  staat«mann,  geh.  1830 
3U  Ssigo  in  6lwfbia  al«  Sohn  eine«  <lrjte« ,   geit. 

27.  ©tai  1877  in  Kioto,  grünbete  eine  gedttfchnle  in 
Jebo,  bann  in  Cfala  unb  erlangte,  in  feine  Sieimat 

iurüefgetehrt,  großen  6mfluß.  fo  baß  er  bei  bem  Sturj 
be«  Sbögunat«  1868  einer  ber  güfjrer  war.  ©I« 
einer  ber  bcbeutenbften  Säte  be«  neuen  öerrfcher« 

biefe  er  »ber  Hopf  unb  bie  gebet  ber  ©filabofadie«. 

Vtn  ber  großen  (Sefanbtfchaft,  welche  1872  nach  Ulme« 
rifa  unb  6uropa  gefchidt  würbe,  nahm  er  teil.  Ob 
tpobl  greunb  be«  gortfehritt«,  warnte  er  bo<h  Bor 

Überftürjung  ber  Uicuentngen  unb  mahnte  jur  Spar* 
famleit,  um  biefiaften ber  armen  ©nuern  fticrlciditem. 

6r  30g  fich  halb  »011  feinem  Ulmt  suriid  unb  grünbete 
eine  Leitung,  um  für  bie  ©oll«aufflärung  3U  wirfen. 

Jtibron,  Ihal,  bn«,  im  it.  »on  Jeruialem  begin* 
nenb,  auf  ber  Citfcite  biefer  Stabt  beit  Ulautctt  Xbal 

Jofaphat  (f.  b.)  führt  unb  Jerufaleut  »om  Olbcrg 

trennt,  iüblidi  »011  jerufalem  bei  bem  Ipiobebrunncn 

(6n  Sögel)  fich  mit  bem  »on  S.  loimitenbcn  Xhal 
Ipinnom  uerbinbet  unb  nun,  in  füböjtlidjer  Sichtung 

am  Klofter  ©iar  Saba  »orüberftreichenb.  in  ba«  Xote 
©!eer  ntünbet.  6«  ift  nach  Ulrt  ber  Sabi«  weift  ganj 

troden  unb  nur  eine  Sinne,  in  ber  ba«  Segenmaifcr 

nbfließt.  Xa«  Xhal  enthalt  bie  angeblichen  ISräber 

JaIob3,  Ulbfalom«  (}.  Xnfel  »Ulrchitctmr  II«,  gig.  14), 

Joiaphat«  ic.  J11  feinem  unlent  Saufe  nnd)  beut  Xo« 
ten  ©teere  311  heißt  e«  Sabi  en  Snr(»gcuertbal«). 
3.  ben  ©Inn  be«  alten  Jerufalem  (©b  9.  S.  545). 

nthPgrotic  cfpr.  tCMtgretp) .   Stabt  in  Stafforbfhirc 

(6nglnnb),  11km  norbwcillich»on3tofe-upon«Xrent, 
mit  6ifenwerfen,  Hohlengruben  unb  umd  3841 6inw. 

Jtibtoclln  cipr.  tibbipeuic,  alte  Stabt  in  llarmnrtbcn« 

fbire  (Sales),  unweit  ber  6armarthenbai.  hat  eine 
intereffante  ©uraruinc  (au«  bem  13.  Jahrh-),  einen 

Srnfcn,  Xod«,  Geien  unb  Jinnhiitten,  3«mcntfabri* 
Intion  unb  08#t)  2732  Ginrn. 

flicbcl,  gleden  (bi«  1883  Stabt)  im  prcuß.Segbc3. 
©ofen,  Strei«  Somit,  am  Cbrabrud),  hat  eine  talhol. 

»irebe  unb  1341  6inw. 

Sliebiü  ( Vanellus  Urins. ),  ©nttung  nu«  ber  Crb- 
nuitg  ber  Uiktoögel  unb  ber  gomilic  ber  Segenpfeifer 
(Charmlriidae),  icblanl  gebaute  ©ögel  mtt  (uigein 

iwl«,  großem  Kopf,  nufridjtbnrcr^oUe,  inittellnngem, 

fd)lnnt'nu.  uorn  bauchig  gewölbtem  Schnabel,  ftuntpfeu 
glügcltt,  gcrabem  Schwans  unb  nuttellangen,  »icr* 
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jfbigen  Büßen  mit  Heiner  Siinterjcbe.  Zer  gemeine 

S.  (Stroit  [und)  feinem  3d)rci  benannt],  Wcibip. 

@   ci  j)D  o   g   e   I ,   V.  capella  Schaeff.,  V.  cristatus  Meyer, 

f.  iafel  «SatDöget  I«)  ift  34  cm  lang,  70  cm  breit. 
Cbcrfopt,  Sorbcrhal«,  Cberbruft,  bie  au«  langen, 
iimnlcn  Sebent  gcbilbete  Swlle  auf  bem  Stopf  utib 
biesjältte  beb  Sdpoanjeb  finb  idiwarj,  bie  Sehern  beb 
Kantel«  bunfclgrün,  bie  $atsieite,  bie  Untcrbruft, 

ber  Öoud>  unb  bie  bintere  Siälfte  ber  Schwanjfebent 

weih.  Za«  ©eibchcn  bat  einen  idjroar;  unb  weiß  ge- 
iledten  Sorberhal«.  Zer  St.  imbet  fid)  überall  in  ber 

Utltra  Seit  Pom  61.°  nörbl.  Sr.  bi«  Sorbinbicn  unb 

Hiorbafnla ,   am  bäujigiien  in  $wtlnnb ;   bei  unb  er» 1 
jcbetnl  er  im  Februar  obcrSHärj  unb  weilt  bi«  Cttober. 

Zem  groften  Sanbecbeer  sieben  ftetb  cintelne  Sögel 

seraue.  (jr  beroobnt  funtpfige  Siefen,  ift  ungemein 
lebhaft  unb  beweglich,  läuft  jierlid)  unb  bcbenb,  fliegt 

bortrefflid)  unb  mit  ben  mannigfalligfleuSenbungen, 
fpielt  beim  Sieben  unb  ftliegen  bejtäitbig  mit  ferner 

(solle  unb  läfit  feine  Stimme  fleißig  ertönen.  Cf  er  St. 

jeigt  große  geiftige  Begabung  unb  eine  unermüblidje 
Sadtfamleit.  bur<b  welche  er  aud)  anbre  Sögel  fdjüjt 

unb  ben  Jägern  terbajjt  toirb.  ßr  nährt  fid)  non 

Segenwürmcm ,   JnieftenlarDcn ,   3d)ncdcn  :c.  unb 

trmtt  unb  babet  mehrmals  am  Jage,  ßr  niftet  in 
leichten  Sertiefuitgen  auf  Sieien,  feuchten  Hl  (fern,  legt 

ßnbeSSiirj  ober  Anfang  April  Dier  große,  bimförmige, 
matt  olioengrüne  ober  bräunliche,  bunlel  punttierte 

ßier  (f.  Tafel  »ßier  n« ,   Scg.  8)  unb  uerteibigt  biefe 

unb  bie  Jungen  mit  größter  Stübnbeit.  CE  ne  93eib- 
dien  jeitigt  bie  ßier  in  16  Jagen.  Jn  ber  ©cfangen- 

fetjaft  hält  er  fidi  febr  gut;  ba«  SIcifd)  ber  jungen 
Sögel  ift  febmaetbart.  Sei  und  bilben  bie  ßier  eine 
Jelilateffe,  bod)  flammen  bic  ft  i   e   b   i   p   e   i   e   r   be«  imnbcle 
nur  ;um  tlemem  Teil  oom  ft.  ber.  Sie  werben  hart 

gelocht,  wobei  ba«  ßiroeifs  burd)fid)tig  bleibt.  911« 
Surrogate  geben  bie  febr  fd)madbaften  Stachmöwen- 

unb  anbre  SRöipeneier,  aud)  wohl  Krähen-  unb  Zcid)* 

bubneier.  bie  ßier  bc«  Ciolbregenpfeifet«,  be«  Slot« 
idtentcl«,  bee  Kampfbahn«,  ber  Selafftne  unb  Ado* 
rette.  Jung  eingefangene  Siebipe  werben  jabm  unb 
äutraulid). 

ftiebtt),  eine  fdjon  im  16.  Jabrh-  Portiunmenbe 

Sejeidmung  unbeteiligter  3uid)t>uer  beim  Spiel,  na* : 
mentlid)  beimftartenipiel,  bieburdt^ineinrebenftören, 

unb  gegen  wcldte  Slraforbtutngen  aufgeftellt  würben. 

Suebihci,  Sflanje ,   f.  Fritillaria. 
ftiebrid),  Zorf  int  preufj.  Siegbej.  SüicSbabcn, 

Sbeingaulrci«,  in  hübfeber  Singe  in  einem  Jbal  be« 

Sbeingaugcbirgee.  535  m   ü.  SK.,  liat  eine  fatb.ftircbc, 

eine  gotiidie  SjfaUfabrtsIapellc  (SDiarienfapeUc),  eine 

Steil-  unb  Sftcgnnfinlt  für  weiblidte  ßpileptifdie,  eine 
roarme  Solquelle,  Seinbau,  Diele  Stühlen  unb  assot 

1719  ßinw.  Zabei  bie  Burgruine  S   di  n   r   f   e   n   ft  e   i   n, 

auf  bem  burdt  ieinen  portrefflicben  Scinbau  betanu- 
ten ©räfeitberg. 

Slicfeniufi  (Apus),  f.  Slattfübcr. 
Kiefer  iMaxilla,  Mandibula),  bie  butten  Teile 

um  ben  HRunb ,   wcldte  mittel«  befonberer  WuSfcIn 

bewegt  werben  unb  bie  Aufnahme  ber  Währung,  rncift 

auib  ihre  Jcdleinentng  ( ba«  Sauen)  beforgen.  Sielen 
Jieren.  barunler  aud)  einigen  böbem,  fehlen  fte.  Bei 

beti  ©lieberffißem  ünb  c«  uuigewanbelteöliebmaßen ; 

fo  läßt  ftd)  J.  B.  für  mnnebe  Strebte  au«  ber  ßnt* 

Widelunqegeidiicbtc  ber  Sacbioci«  führen,  baß  bie- 
ielben  ©liebmaßen,  rneldtc  beim  jungen  Jicre  bic 
ödiwiutmiüfee  bnritcUcn,  bem  crwadifencn  al«  st 

bienen  unb  jn  biefem  Behuf  (Peftalt  unb  Bau  wefent- 1 

lieb  Dcränbem.  3Jlnn  bejeicbtiet  baber  aud)  bie  ©lieb« 

maßen,  weldic  jwiidjen  cdjten  Beinen  unb  editen  Sie« 
fern  bic  SRitle  holten,  at«  fticferfüfie  (f.  b.).  Sott 

beionberer  Sonn  finb  bic  ft.  bei  mandjen  Seeigeln, 

inbem  fie,  fünf  an  ber  3nbl.  mit  ben  iic  Devbinbenben 
barten  Jcileu  be«  Siunbflclctt«  eine  hoble  fünfteilige 

Sprnmibe  (fogen.  Slaterue  bc«  Ariftotcle«,  f. 

Tafel  »Staefjclbriutcr* )   bilben.  ßbenfnH«  febr  tbaral« 
tcriflifeb,  unb  goar  uon  ©cjtnlt  eine«  Sogclfdmabel«, 
finb  bic  ft.  bei  ben  Zintenidincrfcit.  Bei  ben  ftrebfen, 

Jnfcltcii  :c.  bewegen  fid)  bie  4t.  in  ihrer  uriprünglitben 

Sform  feitlid)  gegenetnnttber,  Dcrwanbeln  ftd)  jebod) 

häufig  in  röbrenarligc  3augapparate(j.B.  bei  Schmet- 
terlingen in  ben  Süffel)  ober  aud)  in  Stecbboriten. 

ß«  finb  ihrer  in  ber  Siege!  brei  Baute,  uon  beneu  bn« 
Dorberfle  SWanbibeln,  bie  beibeu  nnbent  3)fanllcu 

beißen.  Bei  ben  SSirbcltieren  bewegt  fid)  ber  Unter« 

liefer  (mandibula)  fenfredft  gegen  ben  gewöhnlich  un« 
bewegliebeit  Cberhefcr(maxilla);  beibeft.tragen  meift 

3äbne  unb  finb  nur  feiten  (j.S.  bei  ben  Sögeln  )   jnbn- 
lo«  unb  mit  öorn  belleibet.  Jer  Untcrtierer  befielst 

au«  jwei  fcitlidjcu,  gewöhnlich  aber  in  ber  äWittellinic 
bc«  ©eftebt«  ittiteinanber  Dcrfehmoljcnctt  Stüdcu;  ber 

Cberfiefcr  iit  ebenfalt«  boppelt.  jeboch  flogen  fein  reeh« 
tcr  unb  linier  Jeil  nicht  birell  anciunnbcr,  fottbem 

fntb  bnreb  ben  fogen.  3ro'i<bcn!iefcr  getrennt. 
Sleptcrcr  trägt  bei  ben  Säugclieren  bie  Sebneibcjäbne 

unb  ift  meift  beullid)  al«  befonberer  ftnodjen  ertenn- 
bar,  bet  ben  Affen  unb  noch  mehr  beimfflienfeben  nber 

fo  innig  mit  beit  Cbcrticfem  uerwatbfeit,  baß  man 

lange  3eit  au  feiner  Selbftänbigleit  jwcifeltc.  Siegen 
ber  ft.  be«  SUfenfdsen  »ql.  Scbäbct. 

Kiefer  (göb  re,  Pimts hier  ju  Jaf.  »ftiefer  I,  II«), 
fflattung  ber  Abictineen,  Bäume,  feiten  Sträueber  mit 

fturj«  mibSlangtrieben,  dou  beneu  legiere  nur  fpiralig 
gefteüte  Siicbcrblnttidiuppeu  tragen,  in  bereit  Ad)ieln 
bic  mit  Slabcln  Derfeljenen  Slurjtricbe,  gegen  bat 

Wipfel  hin  quirlig  gebräugt  wicber  Cnngtriebe  ent« 
fpriimcn.  Jic  Slnbeltt  flehen  ju  2—5  nn  ben  nicht 

jur  (intwidelung  gelangten  sturjtrieben  unb  ftnb  an- 
fangs Don  eincrSficberblattieheibe  cingefd)loffcn,  burd) 

ben  ge^enfeitigen  Jtud  jwei-  ober  orcitnntig.  Eie 
männlichen  Blüten  fteben  nn  Stelle  Pon  ftuatrieben 

nm  ©runbe  heuriger  3weige  übrig  gehäuft,  bie  weib- 
licheu  weiter  oben  am  nämlichen  ober  an  einem  an* 
bent  Iriebe  nn  Stelle  Don  Stnngfproffen;  bie  3ahfcn 

befreien  nu«  jiegetbadifönnigen,  offenen,  ijoljigenober 

leberartigen,  außen  gegen  bie  Spipc  mit  einem  mehr 

ober  weniger  gewölbten  Scbilb  unb  auf  Icptcrm  mit 
einem  Sinbcl  Doricbeneu,  jweiinmigeu,  bleibenben 
Jnichlblättcru.  Eie  erft  im  jweiten  ober  briileit  Jahre 

reifenben  Samen  beftpert  mciit  einen  nbfnUcnben  Jlii- 
gel.  ßtrna  70  Arten,  bauptfäd)lid)  in  ber  nörblidieu 

gemäisiglen  3one,  einige  Arten  übcrichrcilcn  auf  We- 
birgen  ben  SSenbefcci«,  auf  ber  füblidien  ̂ mlbtugel 

feblettb.  Eie  ©ntiung  ̂ erfüllt  in  jwei  ©ruppot: 

(frfte  CftruDpe:  Plua»ti*r  Emil.  Eer  am  gcfd)l0)ic« 

nen  3 «Öfen  äußcrlid)  fühlbare  ßnbteil  ber  Jrinht- 
fchuppe  (Apopbhfe)  ntebr  ober  weniger  pbramibal  mit 
mitte! jtiinbigem  Wipfel,  ber  juwcilen  in  eine  fdjott 

jur  Bliiteäcit  Dorbanbene  Spipc  nuöläuft. 

A.  Pinea:  Sfabeln  ;u  jwei,  feiten  eine,  im  Slurj» 
triebe.  SJlebr  al«  20  Arten  im  gau.jcn  Serbreitung«» 

gebiet  ber  Wattung.  Eie  gemeine  M.  (in  Sübbeulfd)« 

ianb  Söhre,  Snbrc,  in  SJürtlcmbcrg  SHäbel« 
bannt,  in  Slorbbeutfcblnnb  Zaune,  Zanger,  in 

ber  Sromn  j   Sreußen  unb  in  fturlanb  Sichte,  in  ber 
Schweis  Ealc,  Zljälc.  fonft  aud)  S°n<he,  Sorte, 
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Iilienbaum,  itradelbaum,  langelbauni,  Pi-|  Sic $.  bat  ein«  ungemein  hohe  forftwirtfebof  t» 
nussilvestris  ,   f.  Safel),  ein  25— 40  m   bober  lidjc 5öebcutijnfl : ficbcbctft afleinintnbrt>lid>cn2Dcutict»« 
Saunt,  beffett  Stamm  je  und)  beut  Soben  unb  bem  lanb  noef»  mäßigem  Übcrichlag  über  2.5  Süll.  Stcltcir 

Schluß  gerabe  unb  bid  hod)  hinauf  ohne  Sitte  ober  'Jäalbiläcbe.  bilbet  in  Sübbeutidüanb  einen  namhaften 
niebrig,  getrümmt,  getnidt  in  mtb  fidt  bann  icbon  in  Srud)tcil  bcc  ©efamtbewalbung,  bcrrfdtt  faft  abfolut 
geringer  i>Bbc  iit  iiarte,  nbftcbenbc  Site  teilt.  Ser  Imitaten  »Die  überhaupt  im  wcitlicbenfHuiilanb,  im  iüb* 

untere  Seil  bed  Stammeei  iit  mit  bidcr,  längbriiiiger  lidten  Sfanbinaoien  unb  bilbet  grobe  Steilber  im  nörb» 
Sorte  bebedt;  und)  obenbin  gebt  bie  Jarbc  her  üiinbe  ltdten  Jranlteich.  in  oielett  Seilen  oon  Öiterrcicb.  Seit 

burd)  ih'olbtatm  in  leudttenbeo  Sraimqclb  über,  toel»  100  Jahren  bat  ftc  im  mittlernEuropaoielefrübcruiit 
eped  ben  ftd)  iebr  leidjt  unb  unaujbörlid)  ablöienben  Saubbolj _bcftanbene  Jlädten  eingenommen.  Hinter- 
pnpierbtinnen  Siinbcnbäutcn  angebört.  Jn  gutem  uünflige  Streunußung,  jtarfe  Vlidjtung  ber  Seitänbe, 
Sdiluit  ntirft  bie  JV.  jeltr  bo<b  binauf  bie  abgeitot beuen  übertriebene  SBeibe,  regelloie  SSirtftbaft  überhaupt 

Sifte  ab  unb  bilbet  liurcineunbcöculcnbclodercttrone;  Itaben  an  bielen  Orten  jtt  einer  Sobcitcricböpfuitg  ge- 

ilt freiem  Staube  bagegen  betommt  fie  eine  toeit  aud-  führt,  nteltbc  bic9tachjud)t  ber  anfputcbaüollernÜnub* 
greiienbe,  faft  tuppelförmig  gewölbte  unb  abgeftufte  böljer  unmöglid)  machte  unb  jumStnbau  ber  genüg» 
unb  namentlich  unter  Vaiibbolj  eine  idtinnfbrmige  lauten  «.  jmang.  Sabei  empfiehlt  iich  bieie  überauä 

«rotte,  bie  täufdjcnb  berjenigen  ber  Sime  glcidit.  loertttolle  jwljart  burdt  rafeben  SBucbä,  hohe  Blut- 

junge «iefem  e   rieb  einen  fpip  eiförmig  unb  erhalten  boljaubbeute  unb  bebeuteuben  teebniieben  ©ebrauebd» 
im  lüiai  ein  cigentümliebed  Slnfcbcn,  ntenn  fictj  bie  wert;  fte  loädiit  noch  auf  Slöften,  bie  bureb  fattged 

iicuen,  fentredn  ftebenben  fiangtriebe  mit  ben  ftlbet-  Sloigiegeit  tieifler  Sobeiiucrtuilberung  oerfatlen  finb, 
glättjcnbcit  Siiebcrblattidjuppen  eben  bid  junt  Er- ,   auf  SRootbobctt  unb  auf  Sanbböben,  bie  jeber  nnbern 
idieittett  ber  Sabeln  entwidelt  haben.  Sie  Sabeln  iinb  Saumtultur  ipotten.  Sabei  gegattet  bie  «.  bte  ein- 

matt blaugrütt  unb  je  nach  ber  Jnidttbarfeit  bed  faebiten  Jormen  bed  Scblagbetriebä,  bei  welchen  tfläcbe 

Stanbortes  2,5  bid  faft  8   cm  lang.  Sic  Slüten  iinb  an  Jläcbe  tabl  abgetrieben  unb  bureb  Saat  oberiffian* 

bidtoeilen  feljr  ungleich  »erteilt,  iinb  ed  gibt  Saume,  I   jung  loicber  aitgebaut  wirb.  Sie  erträgt  bobeSärnte» 
welche  iebr  reid)  an  männlichen  Slüten  iinb  unb  ba»  unb  italtegrabe ,   iit  aber  neben  ber  ilärebe  eine  ber 

gegen  nur  wenige  weibliche  entmidcln.  Sie  critem  liebtbebürftigiten  Ipoljarten.  (Sgl.  Seife,  Ertragd» 
enthalten  ungemein  viel  fcbwefelgelben  Sliitenitnub,  tafeln  für  bie  Serl.  1880;  SÄwappadi,  SBadid- 

ber,  in  Sicgenpfügen  jufammengeiebwemmt,  Scran*  tum  tt.  Ertrag  normaler  «ieicrttbciläiibe  in  ber  Siorb- 
laiiung  jur  ifabet  uom  Scbwefclrcgeit  gegeben  bcuticben  liefebene,  bat.  1889.)  «eine  attbre  Sabel» 
bat.  Sie  weiblichen  Slüten  bilbett  etwa  erbiengroite,  boljnrt  unterliegt bcirJIttgriffen  fo  jablreicber  Jcinbe 

idimugig  lirfcbrote  Jäpichcn.  Sic  fjaofott  finb  fegel- 1   wie  bie «.,  unb  biete  natürltdien  Wegner  ihrer  SKaiicn» 
förmig,  itetd  etwad  ungleicbfeitig;  iic  reifen  im  Ctiober  oerbreituitg  haben  ficb  in  erfebredenber  Srogreiiion 
bed  jweiten  Jabrcd,  aber  erft  itn  ÜJIärj  ober  Mlprtl  bed  uermebri;  bie  audgebebnten  reinen  M iefem beftänbe, 

britten  Jabred  fallen  bie  geflügelten  Samen  aud.  Sie  welche  feit  100  Rubren  auf  Hohlflächen  angebaut 
SÜurjclii  bringen  jiemlid)  tief  in  ben  Sobett  ein;  ber  worben  iinb,  bieten  ben  JeinbcnbcrH.fVlicfernipiniter, 

entiebieben  audgebilbcten  Sfablrottrjel  gefeiten  öd)  i   Sonne,  Hieferiteule,  «ieferttipanner,  großer  unb  Heiner 

fpatcr  träftige  Seitenwurjeln  bei,  unb  bie «.  ift  baber  [   «icfcmrüiieltäfcr,  »iele  Sorten-  unb  ftafttäfer,  beton» 
iturmfeiter  ald  biejicbte,  leibet  aber  mrbrbttrch  Schnee-  \   berd  beriBalbgärtner,  ber  Heine  Hiefemmnrftäfcru.a., 

unb  Eidbrud)  nie  biefc.  Sie  «eimpflanje  jeigt  5—6  auch  «iefernblattwefpe,  Slimfafcr  u.  fWaulwurfägritle. 
«eiuiitabeln,  unb  am  erflen ,   bidweilctt  and)  ttod)  am  |   f.  Safel  -Salbocrberber  I   u.  II«)  alle  ßpitenjbebin» 

jweiten  unb  britten  Jabredtrieb  ileben  bte  'jt'abeln  ein* ;   gttngen  u.  machen  bie  einzelnen  Snuminbioibuen  oon 
jeln.  Sic  «.  gebeibt  am  beiten  auf  lieigrüttbigem,  uorttberettt  für  ihre  jerftörenben  Angriffe  geeignet.  Jn 

buntofem  Sanbbobctt,  fte  wädift  in  ber  erften  ipälfte  ber  Jugcnb  leibet  bie  «.  oft  an  ber  Schütte  if.  tapho- 
ibred  Sebettd  oiel  icbitcUer  ald  in  ber  jweiten;  »om  dermiuiu:,  auiterbem  loitimtn  iit  Sctracbt  berMicfem» 

50. — 80.  Hebend jnbr  wäcbit  iic  langiamer,  aber  gleich-  blafcnroft.  ber  «tefembrebroit,  ber  Erblrebd,  bie  Sfot» 
mäßig  fort  unb  erreicht  ein  Vlltcr  oon  ca.  300  Jab»  faule,  Diinbeitfcbälc  mtb  bte  «lentrantbeit.  JmSatur» 

reit.  Sic  beübt  unter  beit  europäiieben  'Sbietmcen  ben  walb  fommt  bie  «.  nur  auf  ganj  armem  Soben  rein 

größten  Serbreituugdbeiirt  unb  finbct  ftd)  oom  weit- 1   Por;  überall  auf  ben  beiiem  unb  mittlern  Sobenarten 
iicbett  Spanien  (fübwärtd  bid  jur  Sierra  'Jfcuaba)  bid  finb  bie  Seftänbc  mit  Eichen,  Suchen,  Sirlen  burdp 

Oftftbirien  (66°  nöcbl.  Sr.),  oon  Oapplanb  (68''  nörbl.  iprengt.  Jtt  freier  «ronenentfaltung  ftreben  bie  berr- 
Sr.)  bid  Cberitalien  (iiibwärtd  btd  jutn  l'igunidien  fehenben  Stämme  empor,  unb  ee  biibet  ficb  eine  reiche 
Vlpcnniu)  unb  oom  nörblidten  Dfujslanb  uttb  Sfeit«  Seitrabluitgdfläd)c ;   Slatt-  unb  itturjelDermögen  ent- 
iibirien  bid  Slleinafien  unb  Serfien,  nörblicb  gebt  fte  wideln  ficb  nufd  böehite.  unb  wiberitanbdfäbige  We- 
bid  jurOrcnje  bedSauutwuchicd.  Sie  ift  gegenwärtig  iuttbbeit  ber  Samitentmidelung  ift  bie  {folge  baoon. 

nicht  heimiid)  in  Jrlanb,  Englanb,  bem  {tanjöfticfaeii  i   Sngcgeit  gebetbt  in  bem  auf  «ablftächcn  angcbauten 
Jieflanb.Selgien.  i'oltnnb,  Sänentart.  JttSeutichlaitb  «unitionlb  nur  bie «.,  bte  iRifchböt jer  idiminben.  SRit 

wächft  iic  hauptfächlidi  längd  einer  oitweillicbett  Minie,  eingepeefsten  «rotten  ftrebt  Stamm  neben  Stamm 

welche  bie  Stromgebiete  ber  Stfcicbiel,  9!eße,  Säartbe, 1   gleichberechtigt  empor.  Slatt»  unb  SSurjelbtlbung 
Spree,  Ipaoel,  Elbe,  filier  unb  äefer  oerbinbet.  yättgd  werben  auf  ein  'Dfinitnttm  jurüdgebrängt;  bie  Se 
bed  Sübranbcd  bed  norbwcitbeutichen  Sieflanbed  im  itanbe  oerfaüen  Irantbafler  Sidpoiition.  Sieie  Ser- 

Steften  ber  Elbe  bat  fte  eine  Sübweitgrcnjc  unb  tritt  Ijaltmiie  haben  in  ber  Seujeit  gerechte  Se  beiden  gegen 

jenfeitd  berfelben  nur  in  ©ebirgdgegenbeu  auf  (ogl.  bie  «letemtahlidilagmtrlicbait  erregt.  Scan  beginnt 

Mtauic,  Seitrag  jur «enntnid  ber «.  nt 'Iforbbeutidi  jtt  ben  Schinn-  unb  Satnenicblägen  jurüdjutebren 
lanb,  in  Etiglerd -Sotaniichcu  Jahrbüchern-,  Sb.  11).  unb  begrünbet  itnlt  reiner  «icterubeitänbe  überall. 
Sie  gebt  in  ben  mittclbcuticheit  öebitgett  bid  786,  in  wo  bied  möglich  iit.  gciiiikblc  Seftanbe.  Sie  gemeine 

ben  Satjriitben'Illpcn  bid  lttOO,  imEttgabiit  bid  1950, ,   «.  trägt  auf  armem  Soben  oft  icbon  mit  12 — 15  Jab- 
in ber  Sierra  Oieoaba  bid  2100  m.  |   reit  Samen.  Jbre  normale  Santenerjeugung  begimit 
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erit  mit  bem  40jäbrigen  9111er.  ©uä  1   hl  3 «hielt,  fat  Spanien,  ouf  Eoriicn,  in  bttt  ©penninen  unb  in 

melcbeä  etwa  55  kg  tuiegt ,   gewinnt  mnn  eiroa  1   kg  ©itbqnieit.  Sic  wirb  in  ffrantreid)  bchutä  bet  iparz* 

reinen  ftornfanteit.  «jur  ©ilattzenerziefiuttg  ri*  nubung  tultiDiert.  Gute  intcrefinnte  S'ibart  ijt  bie 
gott  mmt  bcn  ©oben  unb  fäct  pro  ©r  IV« — 2   kg  ö   ft  e   r   r   e   i   di  i   j   d>  c   g.  (P.  Lnricio  austriaca  Höst., 
reinen  ftomiamen  ut  NiUcrt.  Tic  ©rtanzen  mcibeit  P.  nigricans  Ho  st.),  mit  mehr  ober  weniger  wage* 

Ziimeiit  einjährig.  böebitcnä  zweijährig  in  bie  ©ej'tiinbe  redit  inüuidennbj'teltenbcnicinuBiäjtcn,  breiter  ftronc, 
gepflanzt.  Sie  ertragen  nur  wenige  ̂ Znbre  eine  mäßige  ichr  bunlctn,  jteifen,  ftcebenbcn  Kabeln  in  fort  fchroar- 
©eiebattung  unb  niüifen  bniut.  fetten  fit  nicht  füm*  zen  Scheiben,  graften,  bellen,  tontidben  ̂ npfetr.  unb 
nitrn.  frei  geftellt  werben.  ©itt©allcn  »crpflnnzt  man  fcbiuarjet  Sinbe.  Tieic  ©bart  wäehrt  in  ben  Öfter* 

bie  jungen  Sief  ern  mich  wohl  noch  hier,  biä  fünfjährig,  reichlichen  ©Ipen,  bilbet  hier  febr  grafte  ©citänbe  unb 
SiU  mim  einen  Sicfembcitanb  bureh  Samcnfehlag  gewährt  eine  einträgliche  Starjitubung.  ©ci  Sultur* 

oennngeit,  fo  genügen  30  —35  Sninenbäume  pro  oerfttehen  in  Norbfrmtlreid)  unb  Teutirfjlnnb  bat  fie 
$eltar  bem  ftwed  ooUtommen.  ocfion  im  zweiten  bcn  gehegten  Grwariungen  nicht  cntfprochen ,   hoch  irt 

unb  britten  Jahre  nach  erfolgter  ©eiamung  werben  üe  für  bie  2anbjet|aft<lgärtnerei  fchr  empfehlenswert, 

btc  ©/utlerbäume  abgclriebeit.  Taä  öol,z  her  ft.  ift  Tie  SR  e   c   r   ft  r   a   n   b   ä   t   i   e   f   e   r   (S  e   e   I   i   e   f   e   r ,   3   g   e   l   f   B   b   t   e, 

meid),  grob,  ctrociS  glänzenb.  liiftt  fieh  leicht  unb  fchoit  ft.  Don  ©orbcnujr,  Sternliefer,  P.  Pinaster  .So/., 

fpalten  unb  ift,  befonberä  altes,  terniges,  hnrjreiehe«,  P.  maritima  Fair..  P.  Laricio  .Seit-,),  eitt  hoheröouin 
ioroobl  iiiiTrocfncn  nlä  im  8<ud)ten»on  großer  Tauer*  mit  pprainibnler,  rtch  wenig  obwöibenberftrone.  grau* 

haftigltit;  es  bient  ichr  allgemein  als  Kuh*  unb  febwarjem  Stamm,  [chon  früh  raulier  unb  gefurchter, 
©rennholz.  Namentlich  liefert  eä  aud)  ftnrfe  SehijjS*  im  illter  tiefrifüger,  bunlelbrauner  Ninbe,  pnantieife 

matten  iNign,  Siauptämoor  bei  ©amberg).  Tic  ft.  ftebenben,  18 — 18  cm  langen,  ziemlich  bieten ,   htrj 
liefert  auch  £>nrz.  Terpentin,  Terpentinöl,  leer,  ©cd),  fiadjclfpiyigen,  oft  gebrehtcu.  lebhaft  grünen  Nabeln, 

Sienruft;  bieNmbc  enthält  ©erbfäure  unb  bient  jum  meit't  zu  bfei  ftebenben,  biä  18  cm  langen,  febr  tur,z 
©erben;  aus  ben  Nabeln  gewinnt  man  Salbrooüc  geitielten  ̂ apfeii  mit  Phraniibenfbruiigem ,   matt* 
unb  SolbwoUBl;  auä  beit  langen  Sur.zelit  werben  grauem  Nabel,  finbet  fiep  im  öebirge  (DDrjüglich  ber 

Sorbe  geflochten ;   bie  jungen  Triebe  würben  früher  nlä  ftüftengebieie)  Sübeuropaä  unb  ©Igerienä ,   nnment* 

©lutreiniqungämittelbcnubt.  inGnglanbimbftnnabn  lieh  int  'Seiten,  wo  fie  auägebehnte  Salbet  bilbet. 
bienen  ne  bei  ber  ©ercitung  beä  Sprofieubiereä.  ©gl.  3n  Seftfranlreieh  wirb  fie  befonberä  nuf  biirrent 

Gifte  in.  Tieft,  unb  tbretierifeben3d>äblinge(l.©b.,  iieibeboben  zur  ©ewmmmg  »on  Terpentin  angebaut; 

©crl.  1898).  inTeutfehlonb gebeihtiteniiramNhein.  TicNleppo* 

Tie  finieholjliefer  (ft r u   mm  b o I   z l ie f   e r,  tiefer  (P.  haldpensiB  3/i//.,  f.  Tafel  ■   ©erbntateria* 

3toerg".3umpf*,£eg(tefer,S?atiche.Ptiinsnion-  licn  tr.«,  jfig.  11),  ein  meift  niebrig  bleibenbcr,  aber 
um  HUI..  P.  Muglius  Scop.,  P.  Pumilio  Hänkr,  fcbrbceitgcbauter©aummit8em  langen, feilten, ober* 

i.  Tafel),  ein  Strauch  mit  liegenbem,  fnieförmig  auf*  feitä  blaugrünen  'Nabeln,  graubrauner  ober  jcbwär.z* 
iteigeitbem,  aber  auch  aufreditem  Stamme  mit  pqra*  lieber,  gefurchter  Ninbe  u.  bcutlid)  geitielten,  fehlicßlid) 

mtbaler.  im  ©Iler  nicht  gewölbter  Hronc,  mit  fchwnrz’  überhangenben  Rapfen ,   bie  gewöhnlich  zu  mehreren 
grauer,  in  bidett  ©tattern  fich  löiettber  Ninbe,  turjen.  beifammeniteben,  wächft  in  allen  SWiiielmecrläitbern 

gehaart  itehenben  Nabeln,  aufrecht  ftebenben  weih*  unb  an  her  Citlüite  beä  Schwarzen  Sfiecreä  im  (au* 
liehen  ©lütenj&pfchen  unb  eiförmigen  Rapfen,  gehört  taftfehen  ©ebirae;  in  Teutfcblanb  halt  fie  ichwer  ober 

beut  ©ehirge  beä  (üblichen  unb  mittlcrn  Guropa  an,  gar  nicht  auä.  ©ian  gewinnt  oon  bergcfätltenVUcppo» 
lommt  aber  aud)  in  ber  Gbene  »or  unb  zeigt  fo  »er*  tiefer  in  ©lgcricn  u.  iunis  bie  uon  ber  ©orle  befreite 

ichiebcne  formen,  baß  »on  oielen  ©otaiiitcrn  mefp  önnenrinbe  alä  Snobarrinbc  unb  betrugt  ftc  alä  ©erb* 
rtre  Strten  aufgefiellt  worben  iinb,  roäbrenb  fie  »on  material  (Ofll.  ftiditenrinbc).  3”  Sübitalien  fd)ält  mnn, 
anbeni  nur  als  ,>orm  »on  P.  silvestris  betrachtet  ohne  bie  Jlnnenrinbe  zu  »erleben,  nur  bie  ©ujtcnrinbe 

wirb.  3ebe  rauhe  £>ochlage  biä  in  bie  ©tuenden  hat  ah,  bie  fich  wicber  erneuert,  unb  benutit  ftc  alä  Scorza 
ihre  ftmeholzfortu,  unb  biefe  formen  finb  oft  nuf  rossa  ebcttfatlä  zum  ©erben.  ©ueb  itt  ©rieefaenlaitb 

Heine  ©ebiete  befchränlt.  Tnä  ftnieholz  ift  biä  jept  (wie  fchou  zur  ̂cit  Tbeopbraitä)  unb  in  ffranlreich 
feiten  ©egettflnnb  foritlidjer  ©enubung  unb  ftultur,  wirb  bie  Niubc  ber  ©leppotieier  nlä  ©erbmaterini 

bebedt  jeboeb  in  ben  ©lpen  bei  1400  —   2000  m   üöbe  »ert»ertet.  Tie  harzigt,  rote  ft.  (P.  resiuosa  .So/.), 

noch  weite  Städten  ttnh  bilbet  bort  einen  eitergifchen  ein  20—30  m   hoher Öauttt  mit  hell  gcnugelber  Ninhe, 

Schub  gegen  ifamtnen  unb  GrbfäHc.  Nfait  bereitet  phramibalerftrone.  an  bcnSpibeti  ber^weigcbiifdiel- 
baraue  bdä  ft  rumnt  holz  öl,  roelebcä  in  feiner  Sc*  ilänbtgen,  fteif  abftebenbett  Nabeln  unb  zwei  bt«  hrci 

idiaftenheit  bem  Terpentinöl  febr  nahe  fleht  unb  alä  quirlflänbigen,  4   —   6   cm  langen,  ciruith  legclfönitig 
©olläheilmittcl  benubt  wirb.  Taä  £>olz  ift  fehr  bidit  ftumpfen  Rapfen,  bilbet  in  ftanaba  unb  Neuidioitlaitb 

unb  fein,  mit  febr  fd)malen  Jahreäringen  uith  lebhaft  große  ffiälbcr  unb  liefert  ein  febr  fejteä,  hnrzreichcä, 
braunrotem  Ment  unb  bient  zu  Trecpälerarbcitcn  beionber«  zum  Schiffbau  gefebäbteo  Jiolz  (reil  piue) ; 

unb  Sthnipercicn.  Ttc  S cb w a r   z I i e f   e r   iG o r   j i I d) e   bie  harzreichen  Kürzeln  bienen  alä  (fädeln.  Cl “ P   n   * 
S.,  P.  Lancio  lJoir.t  P.  maritima  Ait.,  f.  Tafel),  ein  nifche  Nottiefer  (P.  densitlora  Sieb,  et  Zucc.), 
febr  ichöner,  80—35  m   hoher  ©autn  mit  araufdjmar*  unfrer  ft.  ähnlich,  bilbet  in  qanj  3“pau  nuf  unfrueht* 
Zent  Stamm,  tn  Stiiden  fich  löfettber  Ninbe,  febr  baretn  ©oben  Salbet.  liefert  iebt  luertBoUeä  Jpol.z 

tauben  ©jten ,   ppratnibenfönuiger,  im  ©Her  gemötb*  unb  wirb  aud)  nlä  3ierbnum,  namentlich  in  3ro{tfl‘ 
ter  ftronc,  langen,  bärtigen,  blaugrünen,  jtadiel»  form,  tultwicrt.  3apanifche  Sdiwarjliefer  (P. 
It«btgm  Nabeln,  faft  fo  lang  Wie  bei  ber  ©inie,  Tkunbergi  Pari.),  ein  35  m   hoher  ©mini  mit  breiter 

unb  länglich* eiförmigen,  faft  fipenbcn,  biä  8   cm  ftronc,  bilbet  allein  unb  mit  ber  »origen  in  ganz ?«* 

langen  Rapfen  mit  braunem,  glänzettbem,  rauten*  pan  große  Sälber,  tommt  nudb  in  Gbina  »or,  wirb 

unb  pneanubem'örmigem  Nabel  unb  breit  gertiigel*  in  Jinpan  atä  heiliger  ©aum  an  Tempeln,  aud)  an 
teu  Samen,  finbet  itch  »on  Sübipanicu  biä  ftlcin*  Straßen  unb  in  ©arten  attgepflanzt,  natnenllid)  audi 

arten  unb  »om  Eicncrwatb  biä  Sizilien,  am  metften  |   alä  „-jwergboum,  (am  18U2  nadi  Guropa  unb  wirb 
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bei  unä  in  mehreren  Sonnen  (ultiDiert.  3»  btefc  Sb*  | 
teilung  gebürt  midi  bie  $5inte  (f.  b.). 

B.  Taeda:  3U  JWci  ober  brei  ftebenbe  Sabeln, 

nod)  ber  Seife  nicht  abfallciibe  Rapfen  u.  ftetfer,  felbit 

bornartiger  Sabelipipe.  Ötroa  16  'Urten.  bnuptfächlieb 
in  Sorbameriln  unb  Cltinbien.  Sie  ci  m   e   r   i   I   a   n   i   f   eh  e 

Serpentinlicfer  (Seibrauchtiefer,  P.  Taeda 
/,.),  in  beit  fuböftlichcn  Staaten  Sorbanterilaä,  in 

feuchtem  Sanb-  unb  Suntpfbobeit,  ein  fchöner,  ichlaii 
ter,  biä  25  m   höbet  Salbbaum  mit  fchtieBlieh  jietulieh 

lief  gefurchter  Sinbe,  ju  brei  flchenben.  bunfclgriincn, 

16  -20  cm  langen,  lebhaft  griinen  Sabeln,  ju  2—5 
ftebenben,  eirunb* länglichen,  etwa  10  cm  langen, 
eiförmigen,  oft  mit  f&arj  bebedten  Zapfen.  Sie  liefert 

ein  fehr  hatjreiebeä ,   baucrbafte«  Supbolj  unb  Ser* 
pentin,  ift  aber  für  unfer  Klima  (ehr  empfinblich.  Sie 

Wclbliefer  (P.  pouderosa  Dougl,),  ein  »0  m   hoher 

Caum  mit  gelbem ,   febwerent,  fehr  barjreiehem  Wem* 
hol j ,   bie  mit  meiteften  oerbreitete  St.  beä  mcftlicben 
Sotbamerila,  bilbet  ouägebebnte  Salbungen  im  frei 

fengebirge  unb  liefert  auägejciehiteteä  Supbolj  (Yel- 
low pine).  Sie  würbe  1826  in  ISuropn  eingefübrt. 

Sie  Ceehtiefcr  (P.  rigida  Hill.),  ent  Caum  mit 

auägebreitetcr  Krone  uub  fehr  fteifen  buntelgrü* 
neu  Sabeln,  befoitbcr«  chnratlerifiert  burch  bie  jaljl* 
reichen  jungen  Sriebc.  welche  and  bem  altern  öolj 
beroDcbredbcn,  u.  burch  ba«  Cermögen,  Stodnuäichlag 

ju  bilben,  wachfl  oon  Sfaine  unb  Vermont  biä  juiu 

Slleghanhgcbirge  auf  trodnem  unb  Suiupfboben,  lie- 
fert Supbolj,  Serpentin,  Cceb  unb  leer.  Sie  Ce* 

fcnlieferfP.  austrnlis  Mich.),  weldie oon  Cirginia 
biä  Sloriba  bichtc  Siilbet  bilbet,  liefert  Serpentin  unb 

Canbolj  (Pitchpine).  Con  P.  Gerardiana  Wall.,  int 

uorbweitlicben  tnmnlnjn,  m   Stunarnr,  im  nörblithcit 

Cfgbaniftan  nnb  inSlafiriitnn,  werben  bie  20  -25  mm 
langen  efsbaren  Samen  (Seoja)  juin  SinlerBorrnt 

gefammelt,  auch  weithin  perfanbt.  IS:  beit  io  finb  wegen 
ihrer  eßbaren  Samen  »on  Cebeutung:  P.  edulis 

Engel  in.  in  Scumejrito  nnb  Vlrijonn,  bie  Stein* 
tiefer  (P.  osteosperma  Engelm.)  in  Sorbntejrifo 

unb  Vlrigona ,   P.  mouophy Ua  Torr,  et  f'remont  in 
Kalifornien,  Seoabn,  Srigona,  Utah,  P.  Parryana 

Engelm.  in  Süblalifornicn  unb  bie  SuRtiefer  (P. 
SabinianaDou^f.)  in  Kalifornien  unb  Seonbn.  Siefe 

.Wiefern ,   bie  auch  in  Europa  eingefübrt  würben,  finb 
inäbef.  für  ben  tpauäbalt  ber  Jnbtnner  fehr  wichtig. 

Cltocitc  («rappe:  atroli»«  fipach.  Spophpie  ber 

irruditfehuppe  mit  enbftcinbigem  Wipfel,  Sabeln  meift 

jufiinf.  £tmn20Srtcn  im  gangen  Cerbreitungägcbiet. 

A.  Cembra:  ,'fapfenoufredilob.nbilebeiib,  Samen  un- 
geflügelt,  bücbftenä  mit  fcbiiinlcnt  iinutranb.  incrlter 

gehört  bie  Ülroe  (i.  b.l.  B.  Eustrobns:  Rapfen  bön  - 
genb,  Samen  geflügelt.  SieSenmoutb  ober  Sei  • 
in  u   t   ä   I   ief  e   r   (r .   Strobm  L.),  ein  biä  56  m,  bei  und  nod)  j 
über  25  m   hoher  Caum,  in  Sorbameriln  oon  Stanaba 

biä  ju  ben  Vlllcgbanie«,  mit  giemlid)  breiter,  meiil  ei* 

runberKrone,  lange  3eit  glatter,  olioenbrauner,  erftim 

'Jitter  fd)Wärjlicher,  riffiger,  nicht  in  Stüdcn  fich  ob* 
löfenber  Sinbe,  on  ber  Spipe  ber  Serüftclungen  gern 

lidi  gebrängt  jtebenben,  8   10  cm  langen,  fehr  bünnen. 

aber  fteifen,  in  ber  3ugenb  blau  ,   ipöter  mattgrünen 

Sabeln  unb  länglich  walgenförmigen,  etwaä  getrümin* 

ten.  lauin  bargigen,  15—18  cm  langen  Rapfen  mit 
ctronäbeUcrmSdulbe.  SieSeimutäfiefer  würbe  1705 

in  ISuropa  befannt  unb  burch  Yorb  Scpmouth  eifrig 

empfohlen.  Sic  liefert  ein  weichcä,  leichte«  Öolg,  wel 

cheä  fiep  feilt  gut  bearbeiten  Iaht.  nicht  reifst  unb  fdjioin- 

bct.  auch  felir  baucrl)aft  ift.  Sic  hot  iitbcä  ben  Sr* 

Wartungen  bei  uitä  nicht  entsprochen  unb  wirb  jept 

nur  nod)  alä  SÜfcpbolj  in  Sabel-  unb  Slaubbolgbeftän- 
ben  fowie  auf  gang  ocnicm  Sanbboben  jur  Cinbuttg 

unb  Sedung  beleihen  hier  unb  bn  angebaut.  3hte 
Kultur  erfolgt  leicht  burd)  Saat  unb  Cflangung .   wie 

bei  ber  gemeinen  W.  Slä  ;]ierbmim  ift  üe  in  Carlen 
unb  Warten  weit  ocrbreiict.  Sie  finmbertäiief er 

(3uderliefer.  P.  Lambertiana  Dougl.),  auf  ber 
Sorbwcftfcite  Sorbamcrilnä  oom  ISoluinbiotluB  biä 

Sfcpito,  mit  cirunber  wronc,  fehmach  riffiger,  grau* 

bräunlicher,  oben  rötlicher  Sinbe,  8   —18  cm  langen, 

peinlich  fteifen,  bunlclgrünen  Sabeln,  einjeln  flehen* 
ben  unb  biä  50  cm  langen,  bunleibrnunen  Rapfen, 

wirb  gegen  100  m   hoch  bei  3—6  m   Surchmeiicr  unb 
fcblieRt  fidi  fomit  ben  anbern  Caumricfcn  .Walifor* 
nienä  an.  3hr  £>oIg  wirb  wie  baä  ber  Wcimutäliefer 

benupt,  ber  Stamm  fdiwipt  bie  Haliforaiantanna 

(Cinit)  auä.  bie  alä  .-juderfurrogat  unb  gegen  duften 
benupt  wirb,  unb  bie  Samen  unb  genießbar.  Sei 

unä  gebeiht  üe  nur  in  fehr  giinitiger  i’ogc  unb  wftchft aud)  bort  wie  in  ber  öeimnt  fehr  Tangfam. 

ftiefer,  5riebrich,  beutfefaer  Colitifcr,  geb.  14. 
Jon.  1830  ju  Sinppach  im  babifchen  Cberlanb.  be* 
fuchtc  baä  Shceum  ju  ftreiburg  i   Cr.,  ilubierle  ia50 

54  bieSechte  in  treibe  Iberg,  trat  bann  in  ben  Staat«* 

fuftijbienft ,   warb  1864  Stantäanwnlt  in  Cfienburg. 
18<i7  Siiniilerialrnt  im  3uftijminifterium ,   1868  in* 

folge  eine«  bamalä  jwifchcn  ber  nntionalliberalen 
Cartei  unb  ber  Segierung  nuägcbrochenen  Wonfliltä 

alä  öebeimer  Segierungärat  jur  Wenerolbireftion 
ber  Serlehräanftalten  oerfept,  nahm  bcäwegen  feine 

Wntlafjung  nu«  bem  Stantäbienft  unb  lieft  fich  alä 

Seditännwalt  in  Cifenburg  nieber.  1870  warb  er  jum 

Cberftaatäanwalt  am  .wrciä-  unbiiofgericht  iitSSann* 

heim,  1880  jum  Sfanbgcrichtäbireftor  in  ̂ reiburg 
unb  1885  jum  ilanbgencbtoprnfiöenten  in  Hortftnnj 
ernannt.  M.  ift  feit  1865  ununterbrochen  SJfitglieb 

ber  babifchen  .-{weiten  Wammer,  feit  1875  auch  Cije* 
prafibent  berfetben  unb  war  1871—74  fowie  1877— 
1884  SJitglieb  beä  beutfehen  Seichätagä.  ür  ift  einer 
ber  berebteiten  unb  berbicnitooUflen  (Jiihrer  her  na* 
tionalliberalen  Cartei  in  Caben. 

fticferegel ,   f.  Ctutegci. 
fiieferf übler,  j.  Spinnentiere, 
flteferfühc  (l’edes  maxillares),  bei  ben  Ärcbfen 

unb  einigen  anbeni  Wruppen  ber  ©liebe rfüficr  bie 

aiicbmnjien,  welche  einen  Übergang  jwiichen  wiefenr 
unb  ©ehbeineu  bilben  unb  oieltadj  in  ber  fjomi  ben 
leptem,  im  Wcbrauch  ben  erftern  nabetommen.  Ser 

gewöhnliche  frlufitrebä  (Astacus  lluvialilis)  j.  C.  hat 
außer  feinen  brei  Caar  .wiefern  nod)  ebenfo  oiele  Canr 
W.  (f.  fllu&trcbä,  A). 

Sticfcrhöhlc,  I   Sdiäbel. 
ftiefcrlc,  ber  üixhüe  Cerg  beä  irranlenwalbe«, 

unmittelbar  öjtlid)  bei  bem  meintngifdjen  Frieden 
Stemheib,  eneedit  eine  tfjöhe  oon  868  in. 

ftiefermünbifte  (Wnathoftomen),  biejenigen 
Wirbeltiere,  bie  ben  Sunbrnciulem  gegenüber  mit 
einem  wiefergerüft  oerfehen  finb. 

fiiefernblafenroft,  f.  sioiwitje. 
Hicfcrnblatttoefpe,  fooiel  wiewiefemfammhom* 

weipe,  f.  Clattwefpen. 
Slicfernbrcproft,  f.  SKoftpiljc. 
(lief erneute,  f.  ttulen,  Z.  26. 

fticfcrnholjlocfpe,  f.  Sjoljwelpen. 
>licfcrn(ommhorntocfpc,  f.  miaitwefpcn. 
Slicfcrnfleinmc,  bie  Unfähigleit,  ben  UHmib  in 

gewöhnlicher  Weife  ju  öffnen  entfteht  1 )   d   o   r   it  b   c   r   * 



fliefemfre&S  — 

gebcnb  infolge  flrampfcä  bcr  Saumuäfeln.  Ter 
stampf  ni  entroeber  ein  (imtcrücber,  ober  er  tritt  alä 

Stimptom  (Trismus)  beä  Starrtrnmpfeä  (i.  b.)  auf; 

2)  bouernb  entftcbt  bie  ft.  s)  infolge  Don  Vnf)tnung 

ber  Semen,  bie  bie  Saumuäteln  in  Bewegung  fepen; 
bi  bunt)  Sdmmnb  ober  c)  bureb  narbige  Schrumpfung 
ber  bureb  eint  Serlepunq  jerftörten  Haumuäfeln; 

d)  nach  Vcnoadiiung  beä  Sanbapparatä  beä  Stcfem- 

gelenlä  noch  ̂ erftörung  ober  Gntjimbung  bieic«  tipp«- 
ratS,  unb  tnblich  e)  infolge  Scrwaebfung  bcr  Inöd)cr* 
nen  Wclenfteile  (Anchylose)  nad)  oornufgtgangencr 
Jeritörung  berielbcit  ( j.  S.  burd)  Sebuftöcrlepitng). 

Tie  Sebanblung  riditct  ftd)  nach  bem  ©runbleiben, 

unter  Umftänbc'n  ftnb  Cperationen  fef»r  nüplid). fttcfernfrebd,  i.  Softpilje 
fticfemfteit  jfdjitabcl ,   f.  Srcuftdjim&el. 

ftiefermnartf  äfer ,   f.  Sortcntäier. 
ftiefernmotte,  i.  Jünäler. 
Siefernnnbclbob,  fooiel  »ie  gidjtennabclbab,  f. 

«ab,  S.  312. 

ftiefcrtinabeläf,  foriiel  tote  giebtennabclöf. 
flirfernpaoagei,  f.  Stcujitbimbel. 

88Ä  !>»*>■• ftiefernraupe,  bie  Staupe  bcrSicfemcule  (f.  Eulen, 
«.  26 1   unb  beä  ftieiernfpinnerä. 

ftiefernrißeniritorf ,   f.  Lophodermium. 
fticfernriifielfäfer ,   i.  Süficltäfer. 
fiief  erntet)  tomnm,  (.  Trametes. 

8tefctni<f)to«rinet(g&bren>,  giebtcnfcbwär* 

mer, giditen motte,  I nnncnpf eil, Sphinx [ Deile- 

phila]  pinnstri  L),  Schmetterling  aus  bcr  ganti- 
lieber  Schwärmer  (Spbingidat  i,  7   cm  breit,  niebgrttu 

mit  bunüercr  Schattierung,  bie  Sorberfiiigcl  mit  eini- 

gen (cb  warten  i'ängäftrablen,  amfieib  mit  weiften  unb 
tdnoarjen  Stingcn;  ftbr  oerbreitet.  Tab  ©cibchcn 

iept  bie  bleicbgriincn  Gier  ju  je  10--15  Stüd  nn 
btc  Sabeln  bcr  ttiejer,  feiten  ber  Sichte  unb  ©ri= 

mutätiefer,  ab  ;   nach  10  - 14  Tagen  (riechen  bie  Stau- 
pen aus.  welche  fid)  oon  ben  Sabeln  ber  »tiefer  näh- 

ren; fte  ftnb  brciunlicbgrün,  mit  5   gelben  S'ängäftrei- 
ien,  in  ber  SJJittc  rötlichbraimem  Stüdenftreifcn, 

idnoarj  umranbeteit  roten  Suftlödjem  unb  bräunlitb- 
tdjwarjetn  feom.  Seim  Berühren  ftblägt  bie  Staupe 
heftig  trat  ftd)  unb  erbricht  eine  braune  glüffigleit. 
Sie  lebt  meift  in  ben  Wipfeln  bet  Säume ,   berpuppt 
ficb  im  September  in  ber  Gebe  ober  im  IKoo«,  unb 

aus  ber  fcpronrjen  Suppe  fchlüpft  im  Slfni  unb  Juni 

ber  Schmetterling  aus.  Siäweilen  erftheinen  bie 
Saupen  in  berbetolicher  Slfenge.  S.  Tafel  •   Schmet- 

terlinge I«. 
ftiefernfpanncr,  f.  Spanner, 

ftirfernfpinner  (gicbtcnipinncr.  gidilctt- 
glu  de,  ®   1   u   de,  Gastropacha  Lasiocampaj  pini 

Scbmetterlinq  nuä  ber  gamilie  ber  Spinner  (Bomby- 

aciae)  u.  ber  Wattung  Winde  (f.  b.),  6   ein  (baä  ©eibeben 
b»  8.t  cm)  breit,  grau  ober  braun,  febr  oeränberlid), 

aber  ftetä  mit  roeiftcmSinlbmonbflcdibcn  auf  beut  Sor* 

bcrftügel  unb  unrcgeltnäftigcr,  rotbrauner  Ctuerbinbc 
bmter  bemfetben,  finbet  fith  in  faft  ganj  Guropa  unb 

bis  pum  Wtai,  fehlt  im  norbmeitliehen  Guropa  man- 

*en  Wegenbot  ganj,  erfdteint  um  Stitte  Juli  überall, 
wo  Stetern  roaebien,  ttnb  (befonberä  baä  ©eibeben)  ift 
lehr  träge.  Sisweilen  unternimmt  er  weitere  ©anbe- 

rungen.  Tab  ©eibeben  legt  100  —   200  blaugrüne, 

’Päter  graue  liier  oon  Wröftc  unb  Weftalt  cincä  itanf- 

torni  an  bett  Stamm,  bie  Siabclrt  ober  einen  3weig 
m   flanien  bis  50  Stüd,  befonbers  an  bie  untern  Teile 
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beä  tpoljeä.  Stad)  2—4  Soeben  erfdjeinen  bie  Stäup» 
eben  (ft  i   c   f   e   r   n   r   a   u   p   e),  begeben  ficb  aläbalb  jum  graft 

auf  bie  Stabcln  unb  bejieben  im  Cftober  ober  Stoocm- 
ber,  meift  ftalbmädtfig,  ©interlnger  unter  SJiooä  ober 
ftraut  am  guft  ber  Stämme,  wo  fte  in  einer  £>öblung 

ubrfeberartig  jufammengerollt  liegen.  Sie  ftnb  butt- 
lelbraitn.  grau  ober  rötlich  mit  ffieiftgmu  inannigfad) 

toecbfelnb ,   fleHenwcife  mit  fit jiger  Behaarung  unb  je 

einem  Stahlblauen  Samtflcd  (Spiegel)  in  ben  (Sin- 

;   ftbniiten  beä  ̂weiten  unb  brillen  Stingeä,  auf  ben  übri- 
gen .‘Ringen  ftnb  buulle  glcdc  angebeutet.  Jur  Seite 

ber  buntein  SRüdenjeidpumg,  über  beit  Semen  unb 

hinter  bem  »opf  flehen  ©atjenretben  mit  Schuppen- 
unb  Socitcnbnarcn.  Sie  erfebeinen  jeitia  wieber  im 

grübjahr  unb  beginnen  im  Ülpril  ben  graft.  (Sine  ein* 
jige  tiiaupe  oerjebrt  jur  ßrlangung  bcr  tReifc  btirdp 
fcbttittlicb  1000  t)in bcln.  unb  btc  balbwüchftge  Staupe 

oerjebrt  eine  SRabel,  wenn  fte  ficb  nicht  unterbricht,  in 
5   HUinutcn.  3m  3um  ftnb  bie  Staupen  aitägcwacbfcn 

unb  oerfpiitncn  ftd)  in  bcr  Srone  nn  3tabcln  imb3wei 

gen,  am  Stamm  ober  an  ber  ISrbe.  Ter  ftoton  ift 

wnttenartig,  feit,  jebmufttg  weift  ober  graubraun  unb 
enthält  eine  bunlclbraunc  tfuppe ,   nuä  melebcr  nach 
brei  ©odtett  bcr  Sehmetterling  nuäfchlüpft.  Gier  unb 

Staupen  finb  ben  Eingriffen  ber  Schlupfwcfpen  flarl 

nuSgefept,  unb_oft  frieebeit  aus  einer  cinjigen  Staupe 
Sucnbcrte  oon  Sehlupfwcfpenläroehcn  heroor,  um  fuh 

auf  ber  allein  nod)  übrigen  Staupen  baut  juoerpuppen. 

Sind)  ein  im  Jnnern  ber  Staupe  mueftember  ©ilj  (Bo- 
trytis Bassiana)  iept  ber  übcrmäftigcu  Verbreitung 

Cdjrantcu.  ttufterbem  werben  fte  oon  bent  Stnubfäfer 

(’alosoma  sycophanta  unb  oom  Httdud  gefreffen. 
Ter  ft.,  welcher  hanptfäcblicb  auf  ältent  ftiefem  lebt, 
aber  nueb  auf  Tannen  unb  2nrd)cn  übergebt ,   gehört 

tu  ben  jd)nblidiftcn  Scfonbers  gefährbet 

ftnb  HO  —   fiOfälirige  Seftänbe,  auch  jüngere  Saunte, 
tocldie  auf  fehlechieut  Soben  tiimmerlich  gebethett.  Tie 

Staupe  friftt  bie  Miefem  gattj  labl  unb  jerftbrt  auch 
bie  Spiptnofpen  ( T   r   i   e   bn  b   b   i   ft),  fobnft  fid)  ber  Stamm 

nicht  micber  oollftänbig  erholen  lann.  3e  frifdjer 

unb  beffer  bcr  Soben,  befto  feltener  ift  bie  Staupe; 

nach  mehreren  heiften ,   trachten  Sommern  muft  man 

in  groften.  reinen  ftiefernforftcu  auf  trodnem  Sanbe 
ftetä  auf  baä  Grfdteincn  ber  Staupe  oorbe reitet  fein. 

SJiau  reoibiert  jwcitttal  im  Jahre,  fud)t  bie  tRaupen 

im  ©interlagcr  (baä  häufige  «nfaffen  ber  Staupen 

erjeugt  biäweilcit  böfc  ftranlheiten  an  ben  gingem), 

fängt  fte  _bu«b  ttnprellcn  unb  fammelt  auch  bie 
Suppen,  Schmetterlinge  unb  Gier.  Sfamentlich  bei 

ben  Staupen  überzeugt  man  ficb,  ob  fte  Sdilupfwefpcit 
enthalten,  unb  tötet  )ie  in  biefem  galle  nicht,  weil  bie 

auäfchlüpfenben  Sehlupfwefpctt  mehr  jur  Sertilguug 
beitragen  alä  bie  angeflrengtefte  Vrbeit.  SJinu  jucht 
bie  Staupen  auch  burd)  Rieben  oon  Wräbcn ,   fdtarfcä 

Turdiforflen  bcr  Stangenböljer  unb  Schonungen 
unb  namentlich  burch  Vlubringen  eintä  Teerringeä 

am  Stamm  ju  betämpfen,  bat  aber  troft  aller  Sc- 

mübungeit  immer  noch  bie  gröftten  Serluftc  51t  be- 
hagen gebubt.  Tic  Stüdcnbaare  ber  Staupe  befipen 

itedtenbe  'Küchen  unb  enthalten  .'onjentricrie  'tlmeifen- 
jättre.  ©0  bie  Staupen  in  groftergabl  ootbanben  finb, 

erfüllen  bie  Jiaarc  ben  Soben  unb  bie  2uft  unb  fpie» 

ften  fith  in  bie  Staut  oon  'JJteniehcn  unb  Tieren.  Sic 
erjeugen  bei  SRenfdten  einen  Sietfelauäfcblag  juerft  in 

ftnietcble,  Scbentclbeugc  unb  gujigetent,  bann  auf 

bem  ganzen  .uiuper.  Gä  entftcbt  peinigenbeä  Juden, 
nud)  bie  «cbleimbäutc  crfranlen,  cä  tomrnt  ju  Schwei- 

Jungen  im  »cbltopf  u.  Stachen,  Slugencntjünbungcn  te. 



94 JUefenifpinnerfidjelroefpe  —   Siel  (Stobt). 

(mnbe,  Schafe.  3icgm,Sinber,©ferbeerIranIengIeidi»  befchäfitgien  1892  co.  1000  ©erfoncn  unb  lieferten 

tnlld.  Süb  unb  SincjDbgel  follen  bie  befallenen  S3äl*  25  gabrjeuge  mit  6444  Segiftcrton.  Sioinngebnlt  unb 
bec  Dcrlaffen.  S.  Intel  »Sklboerberber  n«.  2970  inhibierten  ©ferbefräften.  114  Tampftnaichinen 

ftictcrnfpinncrficbcltoefpe,  i.  Scbluprti>efpett.  ju  3988  inhibierten  ©ferlxträrtcn.  26  TampffeficI  k. 
SieferatriebWidler,  f.  Jäidler.  Tic  ©ermaniamerft  beiebäfligt  ca.  .1200  Arbeiter, 

ftiefer  palte,  f.  ©auincnfpalte.  Sehr  bebeutenb  ift  bie  Wahl  *   unb  Ölmütteret.  Die 

ftiefcrftäbtcl ,   Stabt  im  preufi.  Segbe$.  Oppeln,  ©altifehe  Wüblengefrltfcbatt  b«  Seumüblen  bei  S. 
.Ureis  Toft  ©Icit»©,  bat  eine  latb.  Hircbc,  ein  Sd)loii,  »erarbeitete  1892:  57,211  Ion.  Stöben,  bie  Clmüble 

ein  ©ifenroerl  unb  <i8«oi  1 126  mcift  fntb-  Einwohner.  ju  >t.  probubierte  9650  Toppcljtr.  Sitböl  unb  14,500 

Utiefertafter,  f.  Spinnentiere.  Toppcljtr.  Clinchen.  ferner  bat  9-  bebeutenbe  ©icr* 
ftiefertourm,  f.  tteunauge.  brauerei  unb  ©otbleiftenfahnlation  ioroie  gabrifen 

Siefbecre  (Kid  beere),  eine  burdt  bie  Sar»e  eines  für  Spiritus,  Siför,  Seife,  Ipoljbcarbeitung  rc.,  4>olj* 
3weiflüger8  (Hormomyia  juniperina  L.)  ueranlantc  lageret  unb  .jroe t   eteftroteebniiebe  Anftalten.  Tcrfcatt* 

tlcii(bige©atle  an  jungen 3mcigfpiRenbe8)l3a(bolber8,  |   bei,  unterftüpt  burd)  eine  imnbeldfamnter.  8   ftoniu» 

au  benen  btei  Sabeln  iid)  monitrb«  »erbreitem  unb  j   Inte  frentber  SJänbcr,  eine  SeidtSbantjtelle  (Urning 

brei  anbreganj  Heine  ©tätigen  einfchlieften.  1894  :   398, s   Wia.  SRI.)  unb  anbre  öffentliche  ©elb- 
ftiefe  (geuerlietc),  ein  im  Sorben  feit  alten  inftitute,  erftredt  ftch  befonberS  auf  bie  (Einfuhr  eon 

3eiten  gebrauchter  gufimärmer,  au8  einem  burd)  I   i'dtcr  ■   ©«treibe,  Sohlen,  ©au  m   a   terialien,  ®   ich,  Eiten,  Stahl  re. 
len  ftupfer*  ober  Weffingbebältec  beitebenb,  in  roel  unb  bie  Ausfuhr  oon  Ächten,  Wehl,  öier,  ©etreibe, 
chen  gltthenbe  Kohlen  gelegt  »erben;  noch  b*ut«  bei  geräucherten  giftben  (Kieler  Sprotten)  u.  bgl.  Tie 
Sllnrttleuten  im  ©ebraud).  unter  beut  Samen  S ie ler  Umfchlag  befand  ic  Weife 

ftiel,  ber  am  Schiff elboben  ftch  entlang  ftredenbe  (»om  6.— 17.  gan.)  bient  jur  Etlebigung  ber  ©elb* 
©alten,  bie  ©runblage  ber  >auf  ft.  gebauten«  S)oi  gefchäfte,  namentlich  ber  fd)leSWm>boliteinifchen©uts< 

ferfahtjeuge  (i.  Schilf).  —   gn  ber  ©otanit  heißt  ft.  hefiger.  Ten  ©erlebt'  in  ber  Stabt  »ermittelt  eine 
(Carina)  ein  Teil  ber  ScbmetterlingSblüte  (I.  iiapilio*  ©ferbebabn  foioie  eine  Tclephonanlage,  welche  bie 
naccen) ;   in  ber  Zoologie  fo»iel  wie  Schaft  ber  gebem.  Slabt  auch  mit  vamburg,  Altona.  glensburg,  Schied* 

ftiel  (bierju  bie  Karte  »Umgebung  »an  ftiel*).  roig,  ödentforbe.  üübed  :c. oerbinbet.  gut  ben  Elfen* 
Stabt  unb  Stabttrei«  in  ber  peeuß.  ©too.  Schied  tuig- :   bahnoerlehr  ift  bie  Stobt  Knotenpuntt  ber  Siinien  AI* 

Siolftcin,  in  anmutiger  Sage  foit  im  $>intcrgrunb  bed  lonaft.  unb  ft.-Afthcberg  ber  ©reuRiftben  Staatcbatm 
»ielcr  ©ufend  (f.  b.t,  16  m   [   unb  ber  Eifenbabn  ft,  glensburg.  Ter  Ipafen,  ber 
ü.  W.,  befiehl  aud  ber  Allftabt,  befte  ber  beutfdien  Oftfeelüfte  (f.  .«ielcr  Sufen),  unter* 

auf  einer  Sialbinfel  jroiichenbem          — <-■     ■   ■■■' 
Kieler  ©ufen  unb  bem  ft  leinen 
ft. ,   unb  aud  beit  freunblicben, 

1869  burd)  bie  Sanbgemeinben 

Tüfternbroot  unb©riind* 
m   i   d   unb  1893  burd)  (Einoerlei 

bung  ber  Sanbgemeinbe  SSil 

»ergröBcrten  neuen  Stnbttci« 
Sappen  pon  «o  i.  len.  21  nt  Cftenbe  ber  Altftabt 

liegt  bod  Sdiloft.  ba8  int  13. 
gabt©,  erbaut,  im  18.  gabrl).  burd)  bie  ruffiftheftaiferin 
Katharina  II.  erweitert  warb  (ber  altere  Teil  bcdiclben 

brannte  1838  ab  unb  würbe  neu  aufgefilhrl).  Tndfclbe 

wirb  jur  3,eit  »®m  ©rinjen  Heinrich  »ott  ©reuRen  be> 
wohnt.  Tic  Stabt  bat  3   eoangelifcbc  Kirchen :   bie  um 

1240  erbaute,  jegt  grünblich  reftaurierte  Silolailirche 

mit  hohem  Turnt,  bie  Klafter*  ober  völlige  ©ciftlirdic 

unb  bie  1886  »otlenbete  gnlobitirche;  ferner  eine  ©ar- 
nifon*  unb  eine  latholiichc  Kirche,  ein  alted  Sathaud 
(mit  einer  Tafel  jur  (Erinnerung  an  bie  in  bemfclben 

24.  Wnrj  1848  erfolgte  ©rotlamierung  ber  prooifori* 
idjen  Scgierung  für  bte  iperjogtümcr),  ein  Stabthnud 

(©erwaltungSgebäube),  tnebrere  altertümliche  ©ri* 
»athäufer,  viele  ©dien  mit  freunblichen  ©arten ,   ein 
Sanbedbenlmal  für©cfelcr,Sc»entlom  unb©elerid):e. 

Tie  ©eDöllerung  belauft  fich  <i«h»  mit  ber  ©amifon 
(1.  Watroienbniiiiou  (I).  ein  Scebataillon  unb  ein 

Jnfanlcricbntnilion  Sr.  85)  auf  69, 172  Seelen,  bauen 

65,663  Sonngetiiche,  2724Katholi(en  unb  350  guben. 

gnbuilrie  unb  Smttbel  finb  in  ftetenr  Vlufichwung  bc 

griffen,  ©ebeutenb  ift  befonberd  ber  Schiff 8*  unb 
Wafcbinenbau.  Unter  ben  (Stabliffemcttid  biefer  Srt 
finb  bcioitberd  ju  erwähnen:  bie  tniferlicbe  SSerft  mit 

jwei  Scbwimtnbodd.  bie  Swwalbdwerle  in  Ticlridto« 

borf  bei  ft.  ( Scbiffo-  unb  'iVnidiincnbcuu  nnb  bie  ©er* 
maninwerfr  in  ©narben  bei  K.  Tic  taiierlidic  Sperrt  gtoRc«  dRilitärlnjnrett,  2   ntabcmiicbe  ftranfenbäuicr, 

jählt  ungefähr  3800  Arbeiter,  bie  .’powalbdwcrtc  |   eine  grmtanüalt  im  nahen  vorn  beim,  ritte  grobe 

nun  irgriniunigc  ^   uiupiatjiil'.'uciuiiLuunypii  ntti  m   n 

nigdberg,  Tanjig.  Stettin,  Kopenhagen,  ©reuten  tc. 
©on  hetonbercr  ©ebeuluttg  ift  bie  jwcimal  täglich 

ilattfinbenbe  Tauipferoerbinbung  ft.*ftorför,  bie  einen 
^auptteil  be8  beutid)  itanbinaonchen  ©ertehrd  »er* 
mittelt.  1894  hatte  bie  Stabt  eine  vanbcUflottc  »on 

74  3eefd)iffen  ju  27,654  Segiftcrton.,  barunter  57 
Tampffthiffe  ju  26,653  Segi|lerlon.;  in  ben  fytfen 
liefen  ein  1893:  3322  Sthijfc  (barunlcr  1863  Tantpf- 

id)iffe)  ju  531,303  Segiftcrton.;  cd  liefen  nu8:  3360 
Schiffe  (barunler  1858  Tampfichiffe)  ju  532,64» 
Segifterton.  Unter  ben  ©ilbungdanftalten  fleht  bic 
Uni»crfität(  Christian»  Albertina )   obenan.  Ter 

Seubau  berielbcn  im  SchloRgnrtcn  würbe  1876  »oll* 
tnbti.  Sic  jäblte  im  Sfinteriemeiter  1894  95:  74 

:   ©rofefioren  u.  Tojenten  unb  604  Stubierenbe.  Tie» 
ielbe  bat  eine  ©ibliotbef  »on  200,000  ©änben.  ein 

!   Kunftmufeum,  ein  joologifd)e8  Wuieunt.  ein  Wüttj» 
labinett,  Sammlungen  »on  norbiieben  Altertümern, 

»on  ©ipdabguifett  nach  Antiten  unb  Slulpturen  »on 

Iborwalbfen  tc.  Ter  Audbilbtmg  im  Seeweiert  bienen : 

eine  ©larineatabemie,  eine  Warinc«  unb  eine  Ted» 

offijierfchttle.  An  fonftigen  öffentlichen  Anftalten  he» 
finbett  ftch  bort:  ein  ©gmnafiitm.  eine  Cberrealicbule, 

eine  lanbwirlfchaftliche  ©erfuchdftation,  eilte  ©ewerbe-, 

eine  ©oit«  unb  eine  Witfitfcbulc.  eine  ©rauer»  unb 
Wäljernlabemie,  ba8  ThaulowWuieum  (Sammlung 

»on  id)ledwig>bolfleinif(hen  Sthnipmertm  au8  bem 

15.-18.  gabrlu.  ein  Ibcaler,  eine  Sternwarte,  eine 
©linben-  unb  eine  gbiotenanftalt.  mehren  gelehrte 
©efeUithaftrn  uttb©ereine(©enin  fiirWeogmphie  unb 
Satunoiffcnjdmften.  ©cfellidtaft  für  Sammlung  unb 

(rrbaltung  »atcrlänbifcher  Altertümer,  für  oatertän* 
bifchc  ©eichidtte,  Slaiibwirtfcbaftltcfacr  ^enlralucrnu, 
©cictliehaft  freimütiger  Armenfrcunbe,  feit  1793),  ein 
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Siet  (T'crioncnnanie)  —   Kieler  ®ufen. 

StrpRegungännilnlt  für  arme  Bürger  unb  beren  S8it- 

men  ( » Stabtfloftcr*  genannt.  1822  au«  ber  Bereini- 

gung oon  oier  alten  fttöftem  gebitbet),  ein  Sahcn- 
bau$,  ein  Xamenftift  k.  Ban  Bebörben  haben  hier 

ihren  3i|t :   ba«  laiferlichc  ftommanbo  ber  Marine- 

Ration  ber  CRice,  bic  1.  Marmeinfpeftion,  bic  Jnipet» 
tion  bce  lorpeboroefenä  unb  ber  Marineinfanterie, 

ber  Stab  ber  9.  ©enbarmcriebrigabc,  ein  Mcbijinal- 

toUegium,  ein  etmngeliicfaea  fionüftorium .   ein  Cher* 
lanbeägeridtt,  ein  Sanbgeridtt,  ein  $)mipt(oUamt,  ein 
Sanbrdtäantt  (für  ben  Sanbtreiä  ft.),  ein  Slrnitbaml 

unb  bte  Sanbeäbireltion  ber  Bromn;  Sdtleäwitj-Ipol- 
flein.  Ite  ftäbtifthen  Bebörben  jäfjlcn  9   Magittralä- 

mitglieber  unb  24  Stabtncrorbneie.  3um  Sanbge» 
r   i   cb  t   ä   b   e   ( i   r   I   ft.  gebären  bic  22  BnUägcridite  ju  Bor* 
bfäbolm,  Brantilebt.  Burg  auf  Fehmarn,  Gdemförbe, 

©ettorf.  feeibe,  ix'iligenbateii,  fcobetimcttebt.  ft.,  Sun* 
ben,  Sütfenburg,  Sfeumünfter,  Sfeuftabt  i.£>olft.,  Bor* 

lorf,  Oldenburg,  Blön.Brcej.  ih'cndäburg,  Sehenefclb, 
Schönberg,  Scgeberg  unb  SJeffelburen. 

Jn  ber  nädbften  Umgegenb  erregen  bic  ft r i e g 4   = 
hafenanlagen  auf  ber  öftlichen  Seite  ber  Bucht 
jtnncben  Sanbtnig  unb  Gllerbcd  bnä  tneijte  JnfereRc 

ti.  ben  Blan  auf  ber  Jafel  •^lafcnnnlngen* ,   Bb.  St. 
lie  leptcra  hefteben  au«  bei  SdiiReröcrfle  für  bie 
latierlichc  Marine  (mit  .jroci  BnRinä  für  Schiffbau 

unb  Sdnffäauärüitung,  jene«  215  tu  im  ©eniert.  bic* 
fea  248  m   lang  unb  215  m   breit,  beibe  oerbunbeu 
burch  einen  63  m   langen  ftanal),  ben  3   Rellingen 

(jum  Abläufen  neugebauter  Schüfe),  ben  4   J roden* 
bod«  (je  94—110  m   lang  unb  22— 23  m   breit),  bem 
Scbwinimbodtc.  Sic  Beteiligungen  beaftncqahafenä, 

wegen  beren  ft.  ju  ben  Altungen  gehört,  liegen  tneift 
au  ber  Stelle,  wo  ber  Mieter  Bufen  eine  Ginfcbnüntng 

jeiat.  Sic  beftehen  au«  ben  beiben  3ort8  3ricbrid)äort 

(i.  b.)  unb  ftnlfcnflcin  auf  per  fchleämigfchcn  unb  ben 
Stranbbntterien  3ort«  Stoich,  Jägeräbcrg,  ftorügen 
unb  Möltenort  auf  ber  bolfteinifcben  Seite,  ft.  befipt 

enblich  auth  3   Seebabcanttalten  unb  herrliche  Spanier* 

gange,  namentlich  burch  bnä  ftabtiiehe (behält  lüftern» 
broot  nach  BeHeoue.  Seiter  bienen  bic  Silbelmitten* 

höbe  (Sanblrug)  in  ©aarben,  Gllcrbed,  baa  Schtuen* 
tinentbal  ([.  S<b»«ttine),  ftnoop  u. Holtenau  (i.  b.)  mit 

ber  Ginfahrtäfcbleuic  beä  9!orboitfee!nnalä  (f.  b.),  Jpei- 
Icnbort  u.  Saboe  an  ber  3öbrbc  nla  Bergnügungaorte. 

ffleichichte.  ft.  ( wabricbetnlichoon  bau  altfädtufchen 

S)ort  Mille,  mag  einen  fiebern  Blatt  für  ScRiRc  bcbcu* 
tete)Iommtfehon  im  10.  Jabrb-  unter  bem  Kamen  ftt)I 

Por  unb  wirb  im  11.  Jabrb.  alb  Stabt  ermahnt.  Bach* 
bem  bie  Stabt  1072  non  ben  Slawen  jerftört  worben, 
matb  fie  Pom  ©raten  Bbolf  II.  (aeft.  1164)  wieber 

aufgebaut.  1242  erhielt  fie  baä  lübifdte  Stabtredtt. 

3u  Anfang  beä  14.  Jabrb.  gab  ihr  ftöttig  Gbriftopb  II 
bie  Grtaudma  jum  Stapel  unb  Sechattbel  unb  1318 

Münjaerecbtigteit;  baa  meiftc  ju  ihrem  Aufblühen 

trugaber  Wrnf  Bbolf  IVT.  bei,  welcher  nach  bem  Siege 
bei  Bomböuebc  m   ft.  feine  SHeflbenj  auffchlug.  lenen 

Sohn  Johann  I-  grünbete  bie  Sinie  $olfletn*ft.  (j. 

4>oIftein,S.952f.).  lurd)  ihre  Regenten  nntoielcu  Frei- 
heiten auägcftattet,  erhob  fich  bic  Stabt  febr  rafd).  unb 

fchon  1363  gehörte  fie  jurfcanfa.  1544  laut ficmt^er* 

rog  Bbolf  ju  töolflcm-wottorp,  ber  ftc  imitlenaburger 
Itilungätertrag  Pom  12.  Bug.  1581  an  feinen  Betten, 

ftönig  Jriebridt  II. .   abtrat.  Säbtenb  beä  £   reinig* 
jährigen  ftriegcä  würbe  fie  Pon  ben  Iruppen  beiber 

Barteten  mieberholt  erobert.  Sterjog  Gbriftian  be* 
grünbele  1665  bafelbft  eine  llnioeriilät,  bie  feinen 

Barnen  tragt.  Seit  1721  warft,  wieber  SRcftbenj  ber  j 

1   Sierjöge  pmt  S>olitcin-©otiorp  unb  $>nuptftabt  beä 
grofefürftlichen  truiiifebeni  Anteils  non  tpolftein,  biö 

eä  1773  mit  bem  löniglichen  Anteil  nereinigt  würbe 
(i.  Sdileäwig  *   fcolficin  [Weidiid)te]).  ©etthidtUtch  luerf* 
Wilrbig  ift  ft.  befonberä  burd)  ben  bafelbft  itmicben 
Janemart  unb  Schweben  unb  jwiichen  Innemarl 

unb  ©roBbritannien  l   l.^tan.  1814gefd)loffenenftie* 
ler  ̂ rieben,  in  bem  länemart  Bormcgcn  an  Sdnuc* 
ben ,   Schweben  bagegett  Sdtwebiidt  Bommern  an 

läneittarl  abtrat.  1848 —   50  war  ft.  ber  Sip  bet 
proniforifdien  Regierung.  Buch  ber  Verbog  3ricbridt 

oon  Buguftenburg  refibierte  1864  —   66  in  ft.  Seit 
feiner  Erhebung  jum  beutfdten  ftriegähafen  nahm  ft. 

einen  grofeartigen  Buffdtwung  (f.  obeiti.  Sgl.Braljt, 
Ghroniln  ber  Stabt  ft.  (fticl  1856);  73 i cf ,   Mitteilun- 

gen auS  fticlä  Bergangenbeit  (baf.  1867);  -Biittcihm 
gett  ber  ©eieUfcbaft  für  ftieler  Stabtgefdiicbte«  (feeft 

1—9,  baf.  1877 — 91);  Sartori,  ft.  unb  ber  91orb* 
oftfedanal  (Berl.  1891);  Starlcn.  lie  Stabtft.  mit 

ihrer  liathflen  Umgebung  (Siel  1891). 
Siel,  3riebridt,  ftomponift,  geb.  7.  Clt.  1821  in 

Buberbadt  a.  b.  Sahn,  geil.  14.  Sept.  1885  in  Ber* 
lin,  rnnthle  unter  Mummcr  in  fiohurg  feine  Stubien, 
bie  er,  nnebbem  er  eine  3eiU«ttg  Mctglieb  ber  fürfi 

lieben  ftapelle  in  Berleburg  gewefen  war,  feit  1843  in 

Berlin  unter  lehn  fortfepte.  Bach  beendigter  Vlnä- 
bilbung  wirfte  et  hier  eine  9feibc  ton  Jahren  ala 
Sebrcr  unb  ftomponift,  biä  bie  1862  nom  Sternfdjen 

©cfnugnerciit  tcranftaltetc  Bufführung  feint«  -9fc> 
auient«  in  Cmnll  ihm  einen  groften  Erfolg  hradttc. 

Irei  Jahre  fpatcr  würbe  er  (um  Mtlgltcb  ber  tönig* 
liehen  Blabcmtc  ber  ftiinfte  ernannt,  1867  jum  lönig« 

lidicn  Brofcfior  unb  1869  jum  Scnalämitglieb  ber 
Btabemie.  jtt  bcmfelbcn  Jahre  würbe  er  ftontpofi- 
tinnälehrcr  an  ber  ncucrriebtetcniioebfdiule  für  Mufti, 

nachbent  er  währeitb  ber  bret  torhergehenbtn  Jahre 
am  Stcmiebcn  Sonfertaloriunt  in  gleicher  Gigcn 

fchaft  thätig  gewefen  war.  ft.  jeigt  ftth  in  feinen  ftom 

pofttionen  ala  ein  Meifler  beä  firengen  Stil«;  bem  er* 
wähnten  »Scquiem«  folgte  ein  ämeitcä  (in  As  dur), 

ein  »Tedeum«,  -. Stabs t   mater«  (1864),  »Missa  so- 
lomnis«  (1866),  ba«  Oratorium  »Ghriftuä«  (1874), 
fein  bclannleileä  unb  hebcutenbileä  Bfcrt,  SBcrte  für 

ftammennufil  (oicr  Biolinfonaten,  brei  ftlantetguar» 
tette,  fieben  Irio«,  Streichquartette  unb  Ouinlette, 

eine  Gcüofonalc,  Bratfchcfonntc,  ein  ft lanierfonjcrt, 

|   »Icutfdtt  Beigen-  für  Hlnticr  unb  Bioline,  SBaljer 
für  Strcidiquattctt)  u.  a. 

Mid  bogen,  i.  Bogen  ijig.  17). 
ftielcc,  ©ounememeut  unb  Stabt,  f.  flielj«. 

fiitlet  'Bufen,  eine  non  bett  Buchten  ober  Jöhr- 
ben  ber  fchleamig  holfleinifdien  Cflfeelüfte,  erftreeft  fich 

auf  ber  ©renje  ber  Iperjogtümer  Schleäwig  unb  tcol 

flein  auf  eine  Sänge  non  18  km  in  bnä  Snnb  hinein 
unb  beftefjt  nuä  gtnei  Icilcit.  ler  äupere  Icil  hot 

jwiichen  bem  Seucbtturm  non  Biill  unb  ber  Holberqcr 
toeibe  eine  Breite  Pott  7   km,  nerengert  ftth  «her 

bei  ftriebridiaort  ju  einer  mir  1200  ni  breiten  See* 
enge,  mit  welcher  bet  innere  Seit,  ber  eigentliche 

Ipafcn  non  fttel,  ber  fchönfte  unb  heile  an  ber  beut* 

feben  Oftfeefüfte,  beginnt.  lerfelhe  ift  9   km  lang,  er* 
weitert  Reh  wieber  biä  nuf  beinahe  3000  nt  uttb  läuft 

im  Siintergrunb  in  einen  fcbntnlcit  Streifen  au«.  Sic 

liefe  bcafclben  beträgt  in  bem  erweiterten  Beden  12 

—   16  m,  hei  Miel  immer  noch  8—10  m   unb  ift  felbfl 
Ptclfad)  am  Sfanbe  fo  bcbeittenb,  baß  SehiRe  bi«  an 

ba«  Ufer  gelangen  tonnen.  Bttf  ber  wcitlichcn  Seite 

münbet  in  ben  Bufen  jwifchen  BcHcpuc  uiib.f>olteitau 



96  Rielfüjjer  - 

her  92orb»Dfifeefanal,  auf  btt  öitliAcn,  unweit  91eu» 

müßten,  bie  burA  ibr  berrliAe«  Xf)al  briamitc  SAwen« 
line.  ©cgcnwnrtig  iit  bet  ft.  ©.  jualeiA  ftriegSbafen 
unb  Station«ort  für  bie  beutidje  Cftfeeflotte,  wo.ju 

et  ft(f|  au*  burA  feine  ©erteibigung»fäl)igfeit  not- 
jügliA  eignet  (f.  stiel).  ©ei  ©iitt  ift  auA  ein  alnfti- 

fAc«  Signal  mit  einer  Tragfäbiglett  non  0—16  Sec* 
mcilcn  aufgeftcHt.  S.  Satte  -Umgebung  »on  Siel«, 

fiielfüficr  (Sielf  Anedcn),  i.  SAncdcn. 

Jticlgang,  bet  untetfle  Bang  bet  aujictn  SAiffA 
bcplanfuna  (ftielplnnlcn) 

tticltjolcn,  ba«  feitliAe  Umlegen  be«  SAiffe»  bc« 
(mjsS  UntcrfuAung  unb  9lu«beffening  feinet  Unter» 
maffertcilc  an  folAen  Crtcn,  wo  Trodcnbod«  tc.  niAt 

uocfianbcn  finb,  ober  wo  ton  beten  (loitfpieligcm) 

©cnuRung  abgefeljcn  wirb;  nuBetbcnt  früher  ein  bar» 
batiiAcä  Strafmittel,  wobei  bet  ju  Strafenbe  mittel« 

Seinen  oon  einet  9iod  bet  ©roftraa  jut  attbem  quer» 

fdfiff«  ober  oom  ©ug  bi«  ©cd  läng«fAiff«  unter  bem 

SAiffSKel  entlang  bewegt  würbe. 

ftielborn,  Sotenjgran},  San«!ritift,  geb.  31. 
9J!ai  1840  in  Cänqbrüd,  ftubierte  auf  ben  Unioerfi- 
täten  tu  ©öttingen,  ©teälau  unb  ©crltn,  wat  1882 

—65  in  Cnglanb,  1866  —81  ©rofeffor  be«  3an«fril« 

am  Teccan  College  ju  'Buna  in  Cftinbien  u.  belleibet 
feit  1882  biegleiAc  Stelle  an  ber  Unioerfi  tat  ©öttingen. 

©on  feinen  SetbffentliAungen  finb  berootjubeben : 

»Qüntanava’s  Phitsütra*  (mit  ÜbcrfeRung,  Seipj. 
1866);  »Nägojibhatta’s  Paribhäshenducekhara« 
(Sb.  1,  Tejt.Sombnq  1868;  ©b.2,  ÜbcrfeRung,  1874, 

in  ben  oon  ifjm  unb  ©übler  1866  gegrünbeten  •   Bom- 
bay Sanskrit  Series«);  »Sanskrit  grammar«  (baf. 

1870,  2.  «ufl.  1880;  beutfA  »on  Solf,  ©etl.  1888); 

»Kbtyäyann  and  Patanjali«  (Sombnt)  1876);  »Vyi- 

karanamakäbhäshya«  (©b.  1—3,  baf.  1880  —   85); 
»B  eport,  on  the  search  for  Sanskrit  SISS. « (baf.  1881 ). 

fticlfrouc,  ©flanjc,  f.  Calotropis. 
Stielfropt,  Wifigcbitrl,  fflcAfelbalg,  (Aon  bei 

Sulbet  notlotnmenbe  ©ejciAnung  non  Strctin«. 

fiiellanb,  91 1   e   j   a   n   b e t   S.,  notweg. 3f otnanf Atif I» 
ileücr,  geb.  18.  gebt.  1849  inSlananaer,  ftubierte  in 

ISbttftiania  SRcAtbroiffenfAaft,  »erbrachte  bann  einige 

geil  in  ©ari«  unb  würbe  1891  ©ürgemteiflcr  in  Sla« 
nangcr.  9!aAbcm  er  fAon  wäbrenb  feiner  Stubicnjeit 
in  3etlfdiriften  al«  SArifljteUcr  nufgctreltn  war,  gab 

er  1879  feine  critc  Sammlung  »Novelletter*  (4.9tufl. 

1884)  berau«,  betten  in  lurjcr  3cit  bie  Siomane  »Gar- 
inau  og  Worse«  (Slopcnt).  1880,  4.  Kluft.  1890)  unb 
»Skipper  Worse«  (1882),  btei  Heinere  bramntifAc 

'Arbeiten  (»For  Scenen«,  1880),  unb  »Nye  Novel- 
letter«  (1880,  4.  91ufL  1893),  bie  weitern  SRomanc: 

»Arbeidst'olk«  (1881),  »Gift«  (1883),  »Fortuna« 
(1884),  »Snc«  (1886)  unb  ba«  Suftfpicl  »Tre  Par« 

(1886)  folgten.  9lnfnng«  in  ben  guRftapfcn  bergran- 
jofeu  gtbettb,  bat  fiA  ft-  ipäter  gant  beut  beimifeben 
©oben  jugewenbet  unb  ber  rcaliftifAen  SAulc  bcc 

Janen  attgcfAloffcn.  Tie  Sompofition  feiner  Cr- 
jählungcn  ermangelt  hier  unb  ba  ber  Straffbeit,  bie 

©bee  aber  ift  immer  glüdliA.  unb  bie  ein  jelncnS  jenen 
finb  trefflich  au«gcfüt)rt.  Seine  bramntiiAcn  Arbeiten 

finb  anmutige  iVotttUen  in  Tialogform.  9ieucre  SArif» 

len  finb:  bieSuftfpiele:  »Bettys  Fonttynder«  (1887) 
unb  »Professoren«  (1888),  »Sankt  Hans  Fest*.  Cr» 

jäblung  (1887),  »Forsvarssageu«  (1890),  »Men- 
nesker  og  Dyr«  (1891),  ber  SRomntt  »Jacob«  (1891). 
Tie  mciittn  feiner  ©Serie  crfAienen  auA  in  beulfdjcr 
UbtrfeBung. 

Sliclltmc,  f.  ftielwaficriitiit 

-   Siemen. 

fiielmnnäcgg,  ein  uriprüngliA  bolfteiit.  9lbctS» 
gefAlcdit,  teilte  uA  in  eine  norbbtutfAc  gräfliche  unb 
eoangeliftbc  unb  eine  öftcrrciAiiAe  freiherrlieh«  unb 
latboliiAe  Sinie.  Ter  erflcm  gebären  an : 

1)  Cbuarb  ©corg  Snbwig  ©iHinm  öowe,  Wraf 

oon  SV.,  au«  berSiinie  ft.»®üljow,  geb.  15. gebt.  1804, 

fleft.  6.  91iarj  1879,  war  1855  —   62  hannöDerfdfer 
Staatbmmifler.  al«  melAcr  er  bie  ©erfaffung  oon 

1848  aufbob  unb  eine  ftrtng  reaftionäre  Sichtung  »er« 
folgte.  Seine  Sohne  traten  in  öfierrciAiiAe  Ticnjtc 

u.  finb  jum  Teil  (albolifA.  ©gl.  »gamilientbronil  ber 
Herren,  gretberren  unbötaftn  »on  St.« (Scipj.  1872). 
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©raf,  öfterreid). Staatsmann,  Sobn  be« 
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ein 
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unb  
anbre«  
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1895  
ba«  ftoalition«minifterium  

SinbifAgräR juriidtrat,  

würbe  
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SKinifter  
be«  gnnem  

er- 
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mit  bem  
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pro»iforifd»en ©eamlenminifterium«  

betraut,  
ft.  ift  ber  erfte  

pro- 
teftantifAe  

SKiniftec  
be«  gmiem  

in  CfterrciA. fticlfrtttocin  (Slolf  A   Wien),  beim  Schiffbau  ber 

auf  bent  Sjmuptfiel  liegenbe  Scrftärlutig«bal(en. 

_   ftieltoaffet  (Sog),  ber  burA  ben  gortgang  bc« 
SAiffc«  fiA  marliereube  SSafferftrcifeu ,   ber  um  io 

länger  fiAtbar  ift,  je  (AncUcr  ba«  SAiff  lieh  fort- 

bewegt,  ©ont  SAiff«bug  ieitlid)  abgebrängte  93aijer- 
mengen,  bie  fiA  am  (ömterfAtff  wteber  oerctmgen, 

bilbcii  burA  lleme  Strömungen  fo  lange  ba«  ft.,  bi« 
lliubc  eintcilt.  Ta«  ft.  Icnnjcidmet  ba«  9lbtrciben  bc« 

SAiffc«  »on  feinem  Stur«;  bieferSinlet  wirb  entmeber 

geiAaRt  ober  mittel«  bc«  Hompaife«  gepeilt. 
flieltoaffetlinie  (ftiellinie),  in  ber  Seetaftil  bic 

gormatiou  ber  SAIaAtfAiffe.  in  welAet  fie  in  einer 

SHnie  bintcreinanbcr,  im  Slielwaffer,  fegeln  ober  bam- 

pfen.  3iir3(ii  berSegelfAiffnfirt  mufiten  bie  3   AI  a   A I   - 

fdjiffc  »am9Sinbc  fegelnb-  eine  Sinie  (baber  »St« 
nienfAiffc«),  bie  »ftiellinie«.  formieren  unb  jwar 

fo  biAt  aufgciAloffen,  baf;  bic  Sinie  »ont  geinbe  mAt 
burAbroAeii  werben  lomtte.  Sie  geigten  io  bem  geinbe 
bic  ©reitfeite,  »ott  welAet  ba«  ©efAüRfeucr  (am.  Tie 

ftiellinie  3U  öffnen,  würbe  ba«  CRefAü^feucr  auf  bie 
Intelaae  geviAtet,  utn  bie  SAiffc  mnnöorietunfähig 

ju  matpen.  9(clfon  War  ber  erfte,  ber  in  ber  SAlacht 

bei  Trafalgar  »on  biefer  taltifAen  gönn  abwiA,  tn- 
bem  er  3loei  parallele  SAIaAHimen  formierte  unb 

mit  biefen  fiA  swiiAen  ©or«  unb  9laAb«t  be«  gtin* 
bc«  einbrättglc.  Tie  Cinfitbrung  ber  TampffAiffc 

maAte  biefer  Talttl  ein  ßnbe. 
Slicmcu  (llranchiae),  bei  ben  Tieren  bie  9luäftül» 

pungen  be«  Körper«,  wclAc  ba«  91lmen  beforgett 
(©cgcnfaR  bic  ßinflülpungen  ,;um  gleiAcn  3wed: 

Sungen  unb  TraAecn).  ©‘ei  beit  ft.  banbelt  c«  fiA itet«  um  bic  93affccatmung,  b.  I).  um  bie  3uf“d* 

rung  be«  iin  ©taffer  gelöilen  Sauerftoff«  jum  ©lut. 
Sie  finb  baber  im  wef entliehen  mit  einer  febr  bünnen 

unb  burAInifigen  iiaut  bctlcibct,  unb  in  ihrem  gn- 
ncru  jirfulierl  ba»  ©lut  cutwcber  in  »iclcn  femften 
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jtiemeiuiogcii  —   Aicpert. 

**tn  ober  in  Süden,  fo  bnt!  cS  bcm  Soffer  möglidjft 

nabe  gebracht  Wirb.  SEeift  liegen  bie  Sf.  frei  ba,  rön- 

nen jcbocb  gewöhnlich  unter  bie  .'önut  juriidgtjogtn 
werben,  ober  finb  in  befonbcm  Gablungen  gcicbiibt 
untergebradit.  Um  bcm  ©nijer  auf  flcmcm  Staunt 

eme  große  ftläebe  barjubielcn,  finb  fie  lumm  ■,  bfatt« 
ober  baumförmig.  Sie  fhtben  ficb  bei  febr  Dielen  nie* 

bcm  'Bafier-  ttnb  auch  manchen  in  feuchter Suft  leben« 
ben  Hanbtieren  Der,  alio  bei  Sdjncrfen  (Ausnahme: 

Hungenidmedcn ,   f.  b.),  Bhtfcbeln  uttb  attbern  Seid)« 

bereit,  bei  ©ürmem,  bei  ftrebfeit  je.,  ferner  gang  all* 

gemein  bei  bett  ffifeben  unb  bei  ben  Sarnen  (unb  eini- 
gen Grwachfencn)  ber  Amphibien.  Tie  burd)  fogen. 

Tracheen  (f.  b.)  atmenben  Jnfellett  haben  nur  aub« 

itnlraisroeife  St.  (teils  ohne,  teils  in  ©erhinbung 
mit  Tracheen).  ©tait  crfliden  bie  bureb  ft.  atmen 

ben  Tiere  rnfcb  mifierbalb  beS  ©aiferS,  weil  bie  Stic- 
raenbliittcben  leicht  eintvorfnen,  aber  auch  im  ©nifer, 
iobalti  beiien  Souerftoff  Dcrbraucbt  ift.  Blanche  Sifcbe 

unb  Srebfe  finb  jebod)  burd)  befonbere  ©orfehrnngcit 
(welche  j.  ©.  bnS  AfemWaifct  Don  neuem  mit  Sauer« 
Hoff  beriotgen)  ju  lnnqerm  Aufenthalt  außerhalb  bcS 

SaiicrS  befähigt;  auch  fmb  wohl  gerabejn  bie  ft.  in 

Hungen  nmgemniibelt,  b.  b.  jurSuftatuumg  eingericb« 
Itt.  Blatt  nennt  aud),  aber  weniger  richtig,  ft.  ein« 
fach  bie  Crgane  jur  ©afferatmung,  jeboeb  gibt  cS 
auch  ©afferiungen  cf.  Stachelhäuter). 

ftiemenbogen,  bie  tn&cbcmcn  Sogen,  Weldte  je« 

berfeits  ju  8   —   4   am  Smlfc  ber  infdte  hegen,  bie  ftie« 
men  tragen  unb  bie  ft ietnenf palten  umgrenzen, 
für  bie  GiitwitfelungStheoric  babureb  Doit  hefonbenit 

Jntetcffc,  weil  fie,  obwohl  funltionSloS,  bei  ber  Gut* 

widelung  höherer  Tiere  in  ber  ©tfbttng  bes  GmbrtjoS 
roieber  erfebeinen.  S.  CntwictelimgSflefd)id)tc,  3.  824, 

unb  Ihntuuo,  3.  731.  Tmd)  GnlWitfelungSitörimgen 

ber  ft.  entfteben  beim  Ä'cufcben  bie  Smisiicmenfiftcln 
ff.  i-alSüfleln)  unb  Derfdjiebene  Stiemengefcbwitlfle. 

fticmcncgel  (Bntuchiobdellidae),  f.  Blutegel, 
ftiemenfnfi  (Branchipus,  Artemia),  MrehStiere 

aus  ber  Crbnung  ber  Blattfüßer  (f.  b.).  Ter  Sali« 
nenliemetif  uRfSnljlrcbSibcn,  Artemia  salina), 

1   em  lang,  finbet  ficfi  nur  in  fehr  fof}rt>id>cni  Sktffer, 
alio  an  Stuften .   wo  baS  Seewnifer  Derbmiftct,  beton« 
berS  aber  itt  Salgcen  (j.  ©.  beut  groitett  Don  Utah) 
unb  in  Salinen,  Ginc  oerloanbte  Art  lebt  in  ben 

SaUfeen  (fejtanS (ifejjatiwurm,  Tub)  unb  wirb, 

mit  Tattein  jufnmmengelnetet.  gegeffett.  An  mehreren 
Äunborten  lommen  nur  ©etbdien  oor.  weltbe  ficb 

partbenogenetifdj  fortpflauicu.  ©ädiit  ober  Dermin 

bert  üds  ber  Snljgebnlt  bes  ©afferS,  fo  follett  ficb  bie 
Saljlrebscbeu  neränbent  unb  formen  bilben,  bie  als 

befmtbere  Arten  befebriebeu  worben  finb. 

Sicmenlnrtbc,  f.  3d)H>an,sfurdif. 
Sticmtnipallcii,  f.  Gmbrtjo,  ®.  73t. 

fticmentrarbcen,  f.  Tracheen. 

Stienbaum ,   bie  gemeine  ftiefer  (f.  b.). 
Stienbcrgflamm ,   i.  Sufftein. 

ftienbols,  ftaef  mit  t>ar;  bmcbtrnnllcS  fticfmt« 
fol).  ift  febr  leicht  mtjünbltdj  unb  bient  baher  als 

«fünbmittel  für  aitbres  Brennmaterial,  chebem  auch 
als  Heuchtmnterial  für  ärmere  Heute  in  Hiefernwalb 

gegenben  (ft  i   e   n   fp  n   n).  Ta  baS  bartreidic  .troll  febr 

bauerhaft  ift,  fo  biettl  es  (unmeutlicb  baS  uou  l’itms 
rigidk)aud)  luut  Schiffbau,  aufterbem  jurTecrfcbwcle 

rci.  Aber  bie  Urfacbc  bes  St  i   e   n   i   g   w   e   r   b   e   n   S   f .   fsarjfluft. 
ftienfranfbeit  iflieii)opf),  f. ftofipiije. 
ftiettmaner,  3Jf  i   d)  ne  I,  ft  reih  e   r   r   b   on,  öfterreidj. 

General,  geb.  17.  Jan.  1755  in  ©ien,  gejf.  28.  DK. 
Sieger#  Äono.  vmfon,  5.  X.  9b. 

1828,  warb  1775  Seutnant  in  einem  Tragonerregi« 
ment,  1778  Aitlmeiflcr,  1788  SRajor,  1780  wegen 

feiner  berDorragcnben  ©affeutbaten  im  lürfcntricg 

(namentlich  im  April  1788  bei  3iobntt)it,  uor  Ghotiit 
unb  insbef.  22.  Sept.  1789  bei  B?nrtinifd)tjc)  Cberfl, 

1794  Generalmajor,  1799  wegen  feinet  tnpjern  Ser« 

teibigung  Don  Anbclfingen  (24.  Blni),  wo  er  ficb  bureb 

einen  tübnen  Sprung  in  bie  Thur  cetlcte(*fticumnl)cr« 
fpruttg«),  ̂ elbmarfcballleutnnnt  unb  jeidmete  fid) 
1809  bei  Aspern  aus,  worauf  er  Böhmen  mit  Grfolg 

Dcrteibigtc.  ;fum  General  ber  Slnonlleric  ernannt, 
würbe  er  nur  noch  in  Ifriebeneftellungen  Derwenbet 

unb  nahm  1820  feinen  Abfcbieb. 

Stirnmnnerfdjco  3tmalgam,f.  Gldtrifiermofdiine. 

Sticnöl,  burd)  trodne  Tcftillnlion  Doit  ftienbolj 

(bar.ireiebetn  ftiefembolj)  unb  wiebcrljoltc  SReltifila« 
tion  ber  jueril  übergegangenen  wcifien  unb  gelblichen 

©robutle  erhaltenes  CI,  ijl  im  wcfentlicben  mit  Ter« 
peutinöl  ibentiid),  enthält  aber  brenjlige  ©robutte  unb 

wirb  baher  an  ber  £uft  gelb.  Gs  wirb  in  Sfufslonb, 

Bolen  unb  beutfeben  ©albgegcnben  bargeftellt  unb 

bient  jur  Iperflellung  Don  Gifcnlad,  bunten  Clfnrben, 
Schmiermitteln  je. 

ftienpeft,  f.  Koftpilgc. 

ftienporft,  foDicl  wie  Ledum  palustre  L. 
Slicimin,  i.  Kuh. 

Sticttftorf,  bureb  ©lei  eulfilberteS  Sdjwnrjfupfer; 
Jlientbal,  j.  »anbcrthal.  [Dgl.  ftupfer. 
Stiruiopf ,   f   Stoftpilje. 

Stiepcr,  j.  Stöper. 

ftiepert,  1)  öcinrid),  auSgeicicbneter  Weograph 

unbftnrlograpb,  geb.31.  Juli  1818  in  Berlin,  ftubiertc 
bafclbft  1838  -   40  befonbers  alte  Weicbidite,  Sprachen 

unb  Geographie  unb  begriinbete  feinen  wiffenfebaft« 
lieben  Sitif  burd)  beit  unter  SiilterS  Slitwirfung  bear» 
beiteten  »Atlas  Don  iiellnS  unb  ben  bcüenifdjcn  Slolo« 

tiiett«  (©er!.  1840  -   40,  24  ©latt;  neue  AnSg.  itt  15 

©latt  1870).  hierauf  folgten  fünf  Starten  ju  iHobiu« 
fonS  uttb  StttilhS  »Balnftitta«  (iiallc  1843)  uttb  ein 
»©ibelatlaS«  (©erl.  1840,  8   ©latt,  mit  Tcrt;  3.  Aufl. 

1854).  Scitbem  wenbetc  ft.  feine  Stubicn  befonbers 

beit  orientalifd)tn  Gebieten  altllaffifcber  ftultur,  Dor- 

jttgSwcife  ftleinafien,  ju,  beffen  weftlicbe  Teile  er  1841 
-   42,  1870,  1880  u.  1888  bcbufS  ber  fforjebnng  auf 

eigne  Stoffen  bereifte.  AIS  Frucht  ber  critcn  Aeife  er« 
fcbieit  bie  »Starte  Don  ftleinafien«  (©erl.  1843-  45, 
0   ©latt),  welche  anteilig  bie  böcbfle  Ancrfeumutg  fattb 

unb  nebfl  feiner  »Starie  bes  oSmanifcbeit  AcicbeS  in 
Afien«  (bai.  1844,  2   ©latt;  neue  Bearbeitung  in  4 
Blatt  1809)  bie  ipauptgnmblagc  fiir  bie  Geographie 

ftleinaftenS  abgab.  Grflere  tuurbe  1884  burdi  bie 
»Nouvclle  carte  ghnörale  des  provinecs  asiatignes 

de  l’Empire  Ottomau«  unb  bie  1890—92  erfd)ienene 
•   Spepaltarte  Dom  meftlidjen  ftleinafien«,  uad)  feinen 

eignen  Aeifen  unb  nach  nttbern,  größtenteils  nod)  tot« 
Dcröffcntlidhiett  Aoutcnanfnahmcn  Don  ft.  felbft  be» 
arbeitetet :   250,000, 17 ©latt),  tc(rterc bntd) bie  »Carte 
irenhrale  de  TKinpire  Ottoman«  (2. berichtigte Ansg. 

1892)  erteilt.  Sotn  feerbft  1845  —   52  leitete  St.  bas 

gcogrnpbtfdbe  Jnftitut  in  ©cititar  unb  lehrte  bann 
nach  ©erlitt  .(uriirf,  Wo  et  1853  ]ntn  ÜRitglicb  ber 

Alabemie  ber  ©iiicnfcbnftcn,  1859  jutn  nuftcrotbcnt« 
lieben,  1874  41011  orbcntlicbcn  ©rofeffor  ber  Geographie 

mt  ber  UiiiDcrTttat  ernannt  würbe.  Seit  1881  ift  ft', 
mich  SDiitglieb  ber  ̂entrnlbircttion  bcS  ardiäologifcbcn 
JnftitutS.  ©on  feinen  Mnrtcnwerfen,  tpcldtc  nnment» 
lid)  aud)  Don  feinen  miSgcbrcitclen  lingmftiftbcn  unb 

ctbnograpI)ifd)en  ftenutmffcn  Zeugnis  ablegctt,  finb 
7 
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noch  hcroormbeben :   «tiiitoriidi-geograpbifcbcr  Vitia« 

ber  Sillen  Seite  (Seim.  1848,  oft  aufgelegt;  mit  ec> 
läutembein  Teil);  bic  Jforlfeputig  be«  non  (Mn mm 

1111b  ®(af)lmonn  begonnenen  »Vitia«  non  Slfien  ju  Mit* 

tcr«  VWgeffieinct  Grbtunbe«  (Söerl.  1852);  »©encral« 
lartc  bee  enropäifeben  Türlci«  (baf.  1853,  neu  bent» 

beitet  1880);  »ffartc  bei  ffaulafu«Iänber«  (baf.  1854); 

»Atlas  autiquus»  (12  Sorten  jur  alten  ©efehiebte, 
in  jntilreidicn  Vluf  lagen;  and)  in  einer  amentan., 

engl.,  fraiu. ,   bolliinb.,  ital.  unb  ntff.  VluSgabc  er» 
fdjicncn);  »Mcuer&anbatla«  über  alle  Seile  bei  Gvbc« 

in  45  Satten  (baf.  1855  ff.,  3.  Vlufl.  1893  f.);  »Sanb» 
lartc  oon  ̂ aläftina  in  8   flattern«  (baf.  1857,  neuefte 

Bearbeitung  1893);  »Sorte  oon  Vlrmcnien,  Surbi« 

ilan  :c.»  (baf.  1858  ,   4   Blatt),  weitere  Spejiallarten 
über  Serito,  3entratamcri(a,  Guropa,  Teutfdjlanb, 

ßlfaB*Cotbringen,  Sittel  ■   unb  Unteritalien  ie„  ;atjl= 
reiche  Saiten  im  »Corpus  Inacriptinnum  latinarura», 

in  ber  »^eitfdirift  für  allgemeine  Grbtunbe«  unb  ber 
»ifeitfdtrtft  bei  ©cfcllichnft  für  Grbfunbe*;  Schul» 
toanblarten  u.  Schulatlanten  jui  alten  unb  mobernen 

©eographie  in  beutfd)«,  lateiniidjer,  neugried)iicher 

Sprache  fowic  oorjüglidbc  Grbgloben  in  oerfebiebenen 

(formalen.  1894  erfebien  bic  elfte  Sieferung  feiner 

»Formae orbis antiqui«,  eine«  gropen  Vitia«  bereiten 
Seit,  Vlud)  oeröffentlidtte  ff.  oiele  retffen fctjaftlicbe 

Vlbbmtblungen,  namentlid)  über  altorientalifdjc  (Mco> 

gvapbie,  in  ben  Berichten  ber  flfabemic  ber  Siffen* 
fdjaften.  Gublid)  gab  er  ein  »ifebibud)  ber  alten  (Meo» 

gvapbic»  (Berl.  1879)  beraub,  bent  ber  »Seitfaben  ber 

alten  ©eographie«  (baf.  1879,  in«  Gnglifcbc  u.  &ran> 
jöfiidK  überfest)  folgte. 

2)  Micbarb,  gleichfalls  ffartograpb,  Sohn  unb 

Schüler  beb  porigen,  geb.  13.  Scpt.  1848  in  Scimar, 

ftubierte  in  Berlin  unb  foeibelbcrg  ©ctdiicbte  unb  (Meo» 

grapbie,  bereifte  1870  ben  Orient,  tin^ut  am  Sriege 
1870  71  teil  unb  lebt  feit  1871  al«  Brioatgclcbttev  in 
Berlin.  (Sr  arbeitete  1874—77  an  ».  MidithofenS 

Villa«  oon  Gbinn,  rebigierte  1875—87  ben  »©lobuS. 
3Uuftrierte  ̂ eitfdtrift  für  ifänbei  *   unb  Bölteilunbe* 

unb  bat  eine  fHetbe  oon  Marten  berauägegeben,  na» 
mentlid)  feit  1877  bie  neuen  Vluf  lagen  ber  Sonbfartcn, 

Vltlanlen  ic.  feine«  Batcr«  fotoie  Momentanen  ju  ben 

ftorfcbungSreifcn  ton  Mncbtigal,  iöilbcbianbt,  fienj, 

Schütt,  Bogge,  Mluttjinger, ».  Bartl),  Vücberfon,  Siegel, 
Haifer,  Mcirfinrb  unb  Böbm,  Siffmann.  Mandat)  u.  a. 

(in  ber  »,"}eilfd)rift  ber  ©cfclUehaft  für  Grbtunbe  ju 

Berlin»,  1873—85,  ben  »^Mitteilungen  bei  Vlfrifani« 
fdjen  ©cfcllichnft  in  Teutfdffanb«  unb  ben  »TOtteilnn» 

gen  aus  ben  beutidtenSdinttgebietcn»),  einen  »Sanb 
fchulntla«  ber  Oanbei  Guropa««  (20  Satten.  Berl. 

1881  ff.)  unb  ben  »Xeulfdieit  Soloninlntla«  für  ben 

auitlidgen  ©ebraudi  in  beu3d)upgcbicten«(baf.  1893). 
1895  eifdtienen  bie  erften  Blätter  einer  oon  ibnt  für 

bieSolonialabteilung  beb  VluSwnrtigen  Vlinte«  bearbei- 
teten »Harte  oon  Tcutfd)Cftafrita«  (1 :300,000,  ca. 

38  Blatt). 

3)  Subreig,  HKatbematiter,  geb.  6.  Oft.  1846  in 
Breslau,  ftubierte  anfangs  Theologie,  bann  1865— 
1871  in  Berlin  Satbcmatif  unb  Bhniif,  proinooicrte 

1870  auf  Wruttb  ber  Jiiiertalion  »De  cur  vis,  qua- 
rnu  arcus  integrnlibus  ellipticis  prinii  generis  ex- 
primuntnr»,  lourbe  1871  nadi  fjvctburg  i.  Br.  bc 
rufen,  ging  1877  als  orbentlidjer  Brofeffor  au  bie 

tedinütbe  .(lochidmlc  in  Taniiitabt,  1879  in  glcidicr 

Stellung  nadj  .Vmnnooer.  Seit  1893  iil  er  baneben 

nintbematifcbcr  Tircltor  beb  Breuftiidicn  Beamten- 
etrein«.  Seme  niid)tigften  Vlrbcilcn  be]icl)eu  jid)  auf 

flierfegaarb. 

j   bic  Transformation  unb  bie  fomplejrc  SKultiplitation 
ber  clliptifcben  Munitionen,  er  bat  bnrin  bic  Theo« 

rien  feine«  SeljrerS  Scierflrafi  mit  Grfolg  auf  btefe 

'Probleme  angerocnbel.  Vlud)  beteiligte  et  |id)  an  ber 
verausgabe  ber  Serie  Jalob  Steiners  burdi  bic  Ber» 

I   lincr  Vltabemic  unb  lieferte  eine  oollflänbigc  Meubear« 

beitungoon  Stegemann«  »©runbriB  ber  Differential» 

unb  3ntegralrcd)nung«  (Bb.  1 :   Ttitcrcntinkcdmung, 
[   7.  VI ml.,  iiannoo.  1895;  Bb.  2:  jntegralrecbnung, 
5.  Vlufl.  1894). 

flierfegaarb,  Sören  Vlabp,  ber  bebcutenbfte 

Tenler  unb  eigenlümlitbfte  Brofaijt  Täncmarl«,  geb. 
5.  äfini  1813  tu  Sopenbagen,  geft.  bafelbft  11.  9ioo. 

1855,  tonrbe  bei  Iränllidtnn  ffürper  ju  ftrenger  tbrift» 

lieber  VIbtcic  erjagen,  toibmetc  fitb  auf  ber  Sopen» 
bagener  Unioepität  tbcologifdien  unb  pbilofopbifrben 

I   Stubien,  rnaebte  nad)  bereu  VKtfdjlufj  1841—42  eine 
roiffenfrbaftlidie  Mcifc  natb  fEeutfdjtanb  unb  führte 

bann  in  feiner  Batcrftabt  ein  jurüdgejogene«  Denier» 

unb  Scbriitftcllerlebcu.  Hicrfegaarbs!  ftorfdien  mar 

au«fd)licHlid)  ber  Meligion  getoibmet,  aber  nicht  ben 
bogniatifdben  Ginjcl  betten,  fonbern  betn  ©runbprmjip 

be«  ffbdftcntum«,  baa  er  in  ganj  eigentümlicher  Seiie 
auffagte.  Seine  fcbriftiteUenidje  lbätiglcit  begann  mit 

ber  obilofopbifcbeit'llbbaublung  »Om  Begrabet Ironi» 
(»Über  ben  Begriff  ber  fronte«,  Sopent).  1841)  unb 
warb  junadift  mit  gocien  feiner  önuptioerle :   »Enten  — 
Eller«  (»Gnttoebcr —   Ober»,  bai.  1843;  beutfeb  oon 

Sichelten  intb  (Mlcift.  ifeipg  1885)  unb  »Stadier  paa 
I.ivetsVei«  (»Slabien  auf  bem  üebenömeg«,  Sooeub. 

1845;  bculid)  oon  Bärtholb,  ifeiof.  1886),  in  betten 
ber  äftbctifdbe  unb  ber  etbifdK  Stanbpuntt  in  ihrem 

(Mcgeniap  gumcbriftlicben  entioidelt  werben,  fortgeiept. 

2>ie  glänjettb  pilantc  fDarfteltung  oerfd)iebener  äftbe» 
tifd)  erotifeber  Stabien  tcrfcbnjflc  bicien  Serien  einen 

bcgcijlcrten  Seferlret«,  Oon  bem  inbefjen  nur  toenige 
mit  bent  Bcrfafier  ben  Übergang  ju  bem  ftreng  «bi- 
idicn  unb  bem  aolctitd)  diriftlidtcn  Stanbpuntte  mit» 

machten.  Jann  folgte  weiterhin  cinegroHeVlnjabl  eben- 

falls pfeubonqm  (unter  ocrfcbicbencn Manien)  hernuo» 

gegebener  Schriften,  worin  er  feinen  religiöfenStanb- 

puntt  bei  weitem  barlcgt,  unb  ooit  benen  »Frvgt  og 
Bacven»  (»furcht  unb  Beben  «,1843;  beutfeh.  Gelang. 

1882),  »(ijentagelscn»(»U’icSicbcrbolung«,  1843), 
»Begrebet  Angst«  (»Icr  Begriff  bevVIngft«,  1844; 

bcutfd),  Sleipj.  1890),  »Afsluttende  uvidenskabeling 
Efterskrift«  i   «Vlbichlicfscnbc  unwiffenfchnftticheMact)' 

febrift« ,   1846),  »Indovelse  i   Christendom«  (»Gin* 

iibuug  im  Gbriftentum«,  1850;  bcutfd)  oon  Bärtholb, 
Önlle  1878)  unb  »Til  Selvprovelsc«  (»3ur  Sclbft« 

Prüfung«.  1851 ;   beutfeh.  3.  Vlufl.,  Gelang.  1881)  bic 
bcbeutenbften  fein  biirftcn.  M. macht  in  bicien  Serien 

mit  äufterfter  Sonfequenj  bic  abfolute  ibeale  jrorbc» 

ruttg  bcö  Gbriftentum«  geltcnb  unb  bilbetin  bicierüin« 
ftebt  eine  merfwürbige Barallelcgi  2.  (feuerbaeb.  Vlbcr 

währeub  beiten  ('obre  lieh  oout  Gbriftentum  abioenbet, 
flrcbtS.  entichieben  nach  bieicm  bin.  Seinen  fpcluln- 
tioeu  Serien  folgte  halb  eine  Sfeibc  Brebigten  unb 

Grbmtung«ichrifleu  unter  eignem  Manien,  alle  burct) 
innige  unb  ergreifenbe  Berebiamleit  auogejeichnet. 

Miadi  feiner  Vluffaffung  (iagt  Sinlct  i-aru)  ift  baet 
Ghriitcmum  ba*  Barnbore.  b.  h.  bai,  objellio  betrach- 

tet, Vlbiurbe,  welche«  nur  für  ba«  religiöie  Bewupt» 
fein  ©ülligleit  erlangt,  bem  Bcritanb  ein  Virgemio, 

für  ben  ©lauben  ein  ©tgcrtftnnb  ber  Seibcuidiait  ift. 

Ta«  ('eben  mt  ©lauben  ift  ihm  bnber  miaichlieplici) 

cineBcreinbanmg  ,;Wifcben  Wott  unb  «bemGinjclnen« 
(wie  er  ben  Bicnichen  al«  rcligiöfc«  Scfcit  bejeichnct 
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flieväpe 

m   KhioricmjSibcripruth  gegen  bei«  bamal«  herriehenbe 
fsegclfehc  •   SlantSchriflcntum ■ ) ;   für  ba«  üebeu  in  ber 
Weincinbe  bot  er  nid)t  nur  leinen  Sinn,  fonbevn  er 

ftebt  ibm  faft  icinblid)  gegenüber.  Vlld  ber  Biiebof 

Viartenfen  nnd)  bent  lobe  J.  'S.  SKtjniter«  (f.b.)  biefen 
al«  einen  »beugen  ber  ©ahrheit«  hinitcilte.  nahmen 

Hiciteganrb«  Angriiic  gegen  ba«  »offizielle«  Gbriftcn- 
tnia  einen  immer  heftigem  Gharattcr  an.  9iach  ibnt 

flanb  bnoielbc  im  fdjä  etilen  ©egenfaß  zu  ber  »Sadi 
folge  Ifbrifli«,  bie  er  forberie,  unb  bic  nicht«  mit  jenem 

gemein  habe,  beim  »bie  ejriftierenbclSbtiitcnbeit  ift  eine 
Einheit  oon  Ghriitcntum  unb  Seit ,   in  locktet  ba« 

entere  bcrauogeftoHen  wirb,  bat  isirlliebc  CEbriftentum 

ift  Beringung  ber  ©eit*.  3n  ieinent  Flugblatt  »öje- 
blikket*  (»Ter  Augcnblid-,  Mopcnli.  1855),  ber  leg- 

ten jeiner  Schriften,  ftieg  bie  fränllidie  ftbcrfpannmtg, 

mit  ber  er  ben  Stampf  gegen  jene#  offizielle  übriftcii 

tum  führte,  auf«  höchiik  unb  mitten  in  bem  erbittert- 
fien  Stampfe  itarb  H„  lörperltd)  erfd)öpft.  Alle  ©erfe 

Äietlcgaaib«  zeichnen  fich  au«  bureb  bic  feinfte  unb 
geiilDollile  Xinlettil,  Derbunben  mit  leibcnfcfaaftlicher 

Begeiitenmg  für  Aurrediterbaltung  be«  G briitentum« 

alo  »Goangclium  be«  Seihen«-.  Seine  Sprache  ift  ebel, 
oell  biibterifeben  Sebnnmgc«  unb  Don  binrrifsen ber 
Vevebiamleit,  roenn  nueb  nicht  immer  (eicht  pecirätib- 

lict).  Auf  feine  3eilgenofien  u„t,  Entwicklung«- 

gang  ber  bänifeh-normcgpcbcn  Sittcratur  waren  feine 
Scbnftcn  Pon  mächtigem  Ginfluft,  unb  in  manchem 

Semüt  haben  fte  ben  Sinn  für  echte  Sletigiofität  ge- 

toccft.  (iine  Anzahl  oon  Sltcrfcgaarb«  Schritten  über- 

fegte Bärtbolb.  Seine  »Sfachgelaffcnen  Rapiere«, 
Tagebücher,  Entwürfe  u.  bgt..  fmb  in  8   Bänben  Pott 

i>.  V.  Batfoeb  unb  $).  öoltfcbeb  gefammelt  (SVopenI). 
1869 —   81).  Vgl  ffl.  Branbc«,  SörcnSV.  Gin  lit- 
itraniche«  Ghoraftcrbilb  (SeiPz.  1879);  $jöffbing, 

Seren  K.  som  filosof  (ftopenh-  1892),  unb  folgcnbc 
Schriften  uon  Bärtbolb:  »Sören  #.,  eine  Vcr- 

faiiercriitenz  eigner  Stet«  (tpalberft.  1873),  »Voten  zu 
S.Stierlegaarb«  Scbcn«gc[d)id)tc»  (Stolle  1878),  »Sei- 
fing  unb  bie  objcllioc  Sahrheit  au«  S.  Siicriegnmb« 

Schriften  zufammengcftellt-  (baf.  1877).  »Tic  Beben- 

timg  ber  nithetifchen  Schriften  3.  Stierlcgnarbä«  (bai. 
1879  t,  *3ur  thcologifdjcn  Bebeutung  3.  Siicrlcgnarb«* 

(baf.  1880)  unb  »S.  Htcrfegnarb«  Vcrfönliehlcit  in 

ihrer  Vcrroirfliebung  ber  Jbcale«  (Wütcrsl.  1888). 
Kierspe,  Torf  im  preuß. Siegbe«.  Arnäberg,  Urei« 

flllcna,  an  bcrSinicBrüggc-Ticrmgbaiifen  ber  Vceu- 

Biichen  Stantäbahit,  hat  eine  cpnitg.  Vfarrfirehe.  be- 
beuicnbe  ftleinetfeninbuitrie,  Stammcrwcrle.  Schleife- 

reien, Siolzwarcnfabtüntion  unb  (ibso)  3569  Ginm. 

Stic«,  Staufwert  non  umterbunbenen ,   (ofe  auf- 

unb  nebeneinanber  liegenben  ©cröUen  unb  ©eidlichen. 
Sion  umeridieibet  haupliädtlidt  Sceitranblie«  nnb 

Sagerfie«;  ber  legiere  t   epreiientiert  zuweilen  ältere 

Siraiibbilbungen  ober  ift  non  iflüfieit  unb  Bächen 

jur  Ablagerung  gelangt.  Riefe,  wekhc  (Metall-,  Erz« 
ober  Gbeliteintbruer  in  gewinnbatet  (Menge  cnthal- 

len,  »erben  Seifen  (j.  seirengebirge)  genannt.  —   Jn 
bei  JS  i   n   c   r   a   1   o   g   i   c   heißen  Riete  härtere,  fpröbc,  niciit 
gelbe,  aber  auch  weiße  unb  rötliche  Schweiei«,  Arfcit» 
tmb  Antimonmetalle  pon  melnlliidtem  Stabitii3,  wie 

öhweielltc«,  Slrfcnlie«,  Vidclfie«.  SVupfcrtie«,  SJiagnct- 
heä,  3innlie«  :c.  Sietrcf alten ,   bereu  Veriteinerung«- 
umtcl  ein  foldjc«  Schwcfelmctall,  namcnllith  Schwefel- 
heb,  ift,  heißen  n erlieft. 

ftieoabbränbe,  bic  beim  Siöiten  be«  Sdjwcfct» 

heie«  tn  ber  Scfamefeliäureinbrilntion  bleibenben'Jiiirf- 
jiänbc,  begehen  im  wcfcnllid)CH  au«  Gtfeuojijb,  ent* 
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halten  aber  in  her  Segel  1,»— 2,5  SJroz-  Schwefel, 

bnzu  oft  Hupfer,  Silber,  Blei,  3inf,  SRattgnn,  Thon» 
erbe  ic.  Sinn  bcimgt  fie  zur  laritcllung  Pott  Eng- 
lifchrot,  zum  Slufidiütten  uoit  ©egen,  zum  (Heutigen 

uon  Scuchtgn«,  zur  Tcäiiifcltioit  non  Aotritt«grubeii, 

bei  ber  TarfteUung  Pott  Giienüitriol  zum  (Rcutrali- 

Tieren  ber  Scbwefeliäure,  welche  bei  ber  Verwitterung 
ber  fchwefelfie«hnlligen,  bituminöfen  Schiefer  cntflehl. 

Äupferhaltige  St.  (tiiit  3   —   4,  and)  8   Vroz.  Stupfer) 
werben  jur  ©ewinnung  be«  Stupfer«  mit  etwa«  tj»t)- 
rit  unb  Stochialz  einer  djloricrenben  Söftung  unter- 

worfen, worauf  man  üe  auolaugt  unb  au«  ber  Sauge 
ba«  Stupfer  burch  Gifen  fäat.  35er  Südflanb,  faft 

reine«  Giienopßb,  wirb  auf  Giien  Perhütlct.  3)ie  ©c* 
winnuna  be«  in  ben  ttie«nbbränbcn  enthaltenen  3i"I« 

ift  mehrfach  Pcrfucbt  worben,  bod)  erwetien  lieh  bie 

porgcfdüagenen  Söietljobcn  nicift  al«  zu  teuer. 

Slic«brcnncr  (Stieäofen,  Äiln),  ber  zunt  Sö« 
fte«  bc«  Sdiwefclfiefe«  in  ben  Schwefclfnurcfabrilen 
bemiftte  Cfeit. 

flicfei,  S)ergfriitaII6rocfcn,  bie  burdi  SoUung  in 

Wüffcn  abgeruubet  worben  fmb,  luic  lonnu •   unb 
Sheinlicfcl,  wozu  auch  bie  iogen.  böhmifchen,  Briito- 
ler,  Buirtoner.  Siarutaroicher,  Stolbergcr,  ungari- 

iiien  unb  ©oiicrbiomnnten  gehören;  bann  jebe«  ©c- 
fdiicbe  non  Duarz  ober  einem  guarzartigen  SKincral. 

Stiefel  (Silici  um)  Si,  chenüfd)  einfacher  Störper, 

finbet  fich  nicht  im  freien  3uftanb  in  ber  Slatur,  fon- 

beni  nur  mit  Saucrftoff  oerbunbtn  al«  Stiefelfäurc- 
nnhßbrib  SiO,  (Cuarz,  Cpal,  gcuerfleitt  tc.)  unb  in 

ifontt  lieicljaurcr  Salze  (Silifate),  welche  bic_artcit- 

rcidiite  lUajt'c  ber  SJIineralien  bilbeu.  Siächit  Sauet- 
ftoff  ift  St.  ber  S>auptbeflmtbteil  ber  Grbrinbc.  jn 

Vcrbinbtutg  mit  Gifen  al«  Jfcrroi'ilicium  eniftcht  M. 
in  großen  äJietigen  in  ben  S»od)öfen.  Slcbanbclt  man 
Itieielfluornalrium  mit  Siatnum  ober  feine«  Eiunrz- 
pulper  bei  hoher  Temperatur  mit  äKngneiiiiut,  fo  er- 

hält man  amorphe«  Silicium  al«  braune«  Bitl- 

per.  Welche«  fidi  an  bcrSuit  (eicht  eut^ünbet  unb  leb- 
haft zu  Micfcliäure  oerhrennt,  fich  beim  gelmbcn 

Grhigen  mit  Sdiwcfel  oeibmbet  unb  mit  gcfchmolzc- 
nem  Salpeter  betoniert.  3ladi  bau  ©(üben  enlziiitbet 

e«  üd)  nicht  bei  '©eißglut,  ift  fetjr  fehwer  fchmelzbnr, 
Dcrbinbet  fid)  nicht  mit  Schwefel,  Derbrennt  aber  iit 

Schwcfelbampf  unb  wirb  ooit  fchmelzenbem  Salpeter 

nicht  angegriffen.  Beim  Schmelzen  mit  lofjleuiaurcm 
Stall  bilbet  c«  Äohlenonjb  unb  idjeibet  Stöhle  ab.  Sfiit 

Ghlor  bilbet  e«  Äicieldilorib.  9iidjl  gcgliihlc«  Silicium 

wirb  Pon  Säuren  nidji  angegriifen,  löft  fidi  aber  wie 

geglühte«  in  Kalilauge.  Ta«  Atomgewicht  ift  28. 
cdjntelzt  man  Ricfelfliiorlaliuui  mit  3<ui  unb  'Jfn- 
triurn  unb  behanbclt  ba«  erhaltene  SöietaU  mit  Salz- 
fäure,  fo  bleibt  friftnUifierteS  Silicium  ungetöitzurüd. 
C«biibetbann  fchWnrzc,  ntctaUglänzenbcUriitaUcDDiu 

fp<Z.  ©cid.  2,49,  ift  härter  nl«  ©la«,  wcidicr  al«  Io» 

pa«,  ichmilzt  in  ichr  hoher  Icmperatur,  ift  fetje  wiber* 
ilanb«fäl)ig,  Derbremit  beim  Grhigcu  in  Saucrftoff, 

nicht  bei  ©eißgluf,  unb  Derhält  ftdj  überhaupt  im  wc« 
fcmtidicn  wie  geglühte«  amorphe«  Silicium.  G«  löft 

fich  in  heißer  (onzentrierter  Halilaugc  unb  wirb  pon 

einem  ©cmifdi  Don  (plußiäuce  unb  Salpctcrjäurc  an- 

gegriffen. l’fnn  hat  auch  eine  graphitartige  aiiobifi» 
lation  be«  Silicium«  unlerfd)iebcn.  SV.  ift,  wie  Hohlen- 

ftoff,  Dierwcrtig;  er  bilbet  mit  Sauerfloff  Hiefelfäurc« 
nnlißbrib  SiO,,  Dcrbinbet  (ich  auch  mit  Stidftojf  unb 

einigen  BietaUctt  unb  bilbet  mit  ©aiierftoff  gn«föc- 

niigcn  Hicfclwaiferft off  .Sill,.  H.  beiißt  im  diemi- 
fd)cu  Verhalten  große  Sltjnlidjlcit  mit  Hohlenftoff,  unb 

7* 
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bicfc  ©hnlichlcit  eritrecft  fidj  fo  weit,  bau  man  ©er* 1 

binbungen  mit  ©tnfferftoff  mib  Saucigtojf  baritctlcn 

lonnlc,  «'eiche  oollftänbig  ben  ftohlcnftofföcrbinbun- ' 
gen  cnffprechen.  H.  würbe  1810  Bon  ©crgcliuSgucrft 
borgcflcllt. 

Stiefel,  ßonrab,  Maler,  gcb.  29.  9Ioo.  184(i  in 

Xüffelborf,  Wibmete  fiel)  anfangs  in  ©erlin  ber  ©au* 

tnnjt  nnb  bann  bot  Sdjaper  ber  ©itbhaucrci.  9iad)- 
bem  er  einige  Statuetten  nnb  ©üftcit  gcfcbaffcn, 

glaubte  et  in  ber  Malerei  bas  eigentliche  (leib  feines 

Schaffens  gefunben  gu  haben  nnb  trat  in  baS  Atelier 
non  3-  ©attljcn  in  Stier  litt  ein,  too  er  ben  ©ntnb  gu 

feiner  elcgauteu,  glatten  (farbung  legte.  Cr  Berndl  - : 
fommte  fidj  bann  weiter  bei  Sri.  Sohn  in  Xüffelborf, 

Bon  wo  er  fpätcr  nach  ©erlitt  überfiebeltc.  Anfang« 

tultioierte  er  befonberS  baS  elegante  Satongenre^wo' 
bei  er  baS  imuptgcroicht  auf  Stoffmaterei  legte.  Seine 

Sxtuptbilbcr  biefer  tflrt  finb:  Mutter  unb  Hinb.  VI uf  j 

bem  ©alton,  3n  ber  ©ibliothct,  Ter  WchurtstagS- 1 
morgen,  Tante  mit  Tauben ,   ScibBoU ,   Vllclicrbcfuch, 

Manbolinata.  Später  manbie  er  fich  jeböd)  faft  aus* 

fdjlicfslid)  ber  ©ilbiiiSmalerci  gu,  bic  er  in  berfclben 

Siidgiittg  mit  (tarier  ©etonung  beS  Stofflichen  unb 

mit  feinem  Sinn  für  blcnbenbc  Vlnorbmmg  mit  gto- 

fiem  Crfolg  betrieb.  Cr  ift  oorgugSWeife  ber  Maler 

ber  Xanten  aus  ber  Vlriftofratie  unb  hohen  Sinnng- 
Welt,  bereit  Toiletten  er  immer  in  ein  günftigeS  Sicht 

ju  iteUen  weift.  ©on  feinen  f patent  ©eniebilbeni  unb 
(jbcalfigurcit  ftnb  noch  bie  Sieftn  unb  Petrarcas 

Saura  beroorgubeben.  1889  erhielt  er  für  ein  ©ilb- 

ntS  ber  Haifenn  VUiguftc  Siltoria  bie  (leine  unb  1890 
bie  grofte  golbene  Mebaille  ber  ©erlittet  VltiSflcHutig. 

Seit  1892  ift  er  Mitglicb  her  Vltabemie. 
Sliefclbrcccic,  fouicl  wie  OuargbrocfenfcIS. 

fticfclchlotibc.  Siliciumtctrathlorib  (©er 

(hlorfilicimcthan)  SiCl,  entfteht  bei  Cinwirlung 

Bon  Chlor  auf  Silicium  ober  auf  ein  erhiptes  innige« 
Wentifd)  Bon  .Utefeliättre  mit  Hohle,  auch  bei  ©chanb 

luttg  Bott  gerrofiliciuttt  mit  Chlor.  garblofe,  an  ber 

Sufi  inudtettbe  (flüifigtcit  Bom  fpeg.  (ftero.  1,5,  bie  bei 

59’fiebet,  bei  -SO°noeb  nitftt  erftarrt,  riecht  erftiefenb, 
bilbet  mit  Soffer  fiiefelfrture  unb  Chlorwnjferftoff, 
mit  VHIoljol  Hiefclfäurcäthcr.  Mau  Icnitt  auch  ein 

Silicium trichlorib  (©er dt  1 0 r f i I i c in t hau) 

Si,Cl,  unb  ein  Tid)lorib  (©crdtlorfiliciälhft- 

lett)  81,01,.  Silicidjlorofonn  (Tr i d) lorfilici> 

nt  e   t   h   a   tt)  Silit  '1 ,   entfteht  bei  Cinwirlung  Bon  Chlor- 
Wafferftojf  auf  utäftig  crhiplc«  Silicium  ober  (ferro- 
filicium,  bilbet  eine  farblofe  (flüfftgfcit  Bant  fpeg. 

©cw.  1,05  unb  fiebet  bei  42".  XerXampf  ift  fehr  leicht 
entgänbtid)  nnb  Bcrbrennt  mit  grüttlidter,  tfcftwnd) 

lcud)tenber  (flamme  gu  Hiefelfäure  uitb  Chlorwaifer- 

ftoff ;   mit  ©taffer  bilbet  eSSalgfäure  unb  Siliciamcifen- 
fäitrcanhhbrib  8i,H,0,.  mit  Vlltohol  Siliciorthonmei- 
fenfnnrefitht)läthcr  SiH(0tH50),.  [fielet!. 

Slicfclcinlagcrungcn,  f.  ©Hanjenictle  nnb  Sicfet- 
Jliciclcifcnficttt,  mit  ftfefelfäurc  uerunreinigter 

Cifenftein,  fei  t*  ©rauncifenftcin  (gelber  uttb  brauner 

H.)  ober  SRoteiienerj  (roter ft.). 
Sliefclcrbe ,   i.  Hie|el|äure. 

Hicfctfcinhtigfcit,  f.  AicfelfaurcS  Halt. 

fticfclfluorib  (Siliciumtctrafluorib.  7v I »1 0 r * 
liefel,  Sluorfiticium)  SiKl,  entfteht  beim  Cr* 
wärmen  Bon  (fluftfpat  ((fluorcalcium)  unb  Cunrgianb 

tuieiclfäureanbftbribl  mit  tongentrierter  Schwefel- 
fäure,  ift  ein  farblofes  Wad  ootti  fpeg.  ©cw.  riecht 
unb  fdttuedt  ftedtenb  faltet,  bilbet  an  feuchter  Suft 
bieftte  diebel ,   wirb  unter  einem  Xmd  uon  90  Vllttto 

Sphären  gu  einer  farblofen  (flüffigleit  Bcrbichtet,  greift 
©laS  itidtt  an.  erträgt  hol)«  Temperaturen  tt. , (erfüllt 

mit  ©taffer  in  gaflertartig  fidt  aitSfchcibcttbc  Hiefel* 
fäure  unb  Hicfelfluorwafferftofffäure  ober 

Hiefelflttftiäurc  H,SiFl,.  ffttr  Xarftellung  ber 

Hieielfluorwnffcrftofffnurc  leitet  matt  bas  wie  oben 

angegeben  enlwideltc  H.  in  ©taffer  unb  lägt  babei  bie 
Mtinbuug  beS  WaSrohrS,  bamit  es  fich  nicht  Berftopfe, 

in  Ottccffilbcr  tauchen;  ift  bic  (ftüffigfeit  Bon  ber  auS- 

gefchiebenen  fiiefelfäure  breiig  geworben,  fo  preftt  man 
bicfc  ab,  leitet  in  bic  Söfung  Bon  neuem  H.  unb  fahrt 

fo  bis  gut  gewilnfdtlen  Hongentration  fort,  ©cim 
Wroftbelrieb  cvbipt  man  ein  Wentcngc  Bon  (ftuftfpat, 
Smtb  unb  Hohle  im  Schachtofen  unb  läftt  bas  H.  in 

einen  mit  .Siegeln  lofe  aiiSgcfcpten  Turm  (frönten,  in 

welchem  ©taffer  herabriefelt  fluch  gerfept  man  ein  cr- 

hipteS  groblörttiges  ©emenge  Bon  (flufifpat  unb  Sanb- 
flein  burch  auftropfenbeS  ©taffer  unb  oerbichtct  bie 

Xämpfc  (wobei  leittc  Hiefelfäure  auSgefchiebett  wirb). 
©cuerbingS  wirb  bie  Säure  als  SWcbettprobult  bei  bet 

Xarftellung  Bon  SupcrpboSphat  gewonnen.  Sie  bilbet 

eine  färb-  u.  geruchlofe  (fl  üffigleit,  bie  an  ber  Suft  raucht, 

fehr  fatter  fdmtertt  unb  fauer  reagiert,  WlaS  nicht  an- 
greift,  bei  einer  beftimmten  Hongentration  aber  unb 
beim  Crwärmen  in  H.  u.  Sluorwafferftofffäure  gerfällt 

unb  bann  attdt  ©las  äpt.  Mit  ber  bei  ihrer  Xarftel- 

luttg  ausgefchiebenen  Hiefelläure  Berbmupft,  geriept 
fic  mh  riieiwärt«  gu  H.  Seilet  man  Cblorwafierftoff 

in  bie  bttreh  ,-ferfepung  Bon  ft.  mit  ©taffer  erhaltene 
Mifchung,  (0  uerfdiwiiibet  bic  Hiclclfäure,  es  entweicht 

ft.,  uttb  Salgfäure  bleibt  guriid.  ftiefelfluorwaffer- 

ftofffäurc  wirtt  gärimgbcntmenb.  Xer  Oklmlt  ber 
Säure  bei  oerfchicbcitcm  fpegififchett  Wewicht  beträgt: 

i‘rpv  H,Sina 
Spei.  (9cruid>t 

i;rcu.  ILM  Kl* 

3pe).  (Hciu  1*  t 

34 

1,31  Ai 
8 

1,0QA1 30 

l,S74i 

- 
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25 
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6 

1,0491 

20 
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5 

1,0407 

15 

1,1  •   8   l 

4 1,0834 

11 

1,0932 

3 
1,0343 

10 

1,0934 

0 
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0 

1,0747 

1 

1,0080 
Mit  ©afen  bilbet  Hicfelfluorwafferftofffäure  Salge 

(ftiefelf luormelalle,  Sililofluoribe),  welche 

meift  in  ©taffer  löSlid)  unb  Iriftallificrbar  finb.  ©eint 

Crbipctt  geben  fte  3luorfilicium,  unb  als  Siiicfftanb 
bleibt  Sluonuctan.  Xie  ©erbinbungen  bcs  Haliums. 
UintriumS,  SitbiumS,  ©arpttitiS  unb  Calciums  ftnb 

gallertartig  unb  feftwer  löSlid).  ftiefelf luorna* 
trium  Xa,SiFl«  fdieibet  fich  beim  ©erfepen  Bon  ge- 

fättigter  Chloniatriumlöfung  mit  ftiefelilttorwaffer- 

|   ftofffiiure  gunäcbft  gallertartig  aus,  wirb  aber  allntäh 
lieh  IriftaUinifch;  es  würbe  als  antifcptifcbeS  Mittel 

empfohlen.  Vlnbrc  Salge,  beionberS  bie  Bott  Mag- 
neftum,  ffinl,  Vlluntiniiim,  ©lei,  bienen  nach  fteftler 

(ftcftlerfcbc  (fluatel  als  SnirtungS-  unb  ftottfer* 
BierungSmittel  fiir  ©nuntntcrinlicn,  fpegiell  für  weiche 
Hall  unb  Saitbfteine,  für  Sttflmörtcl,  (fernem,  ©ips. 

Terralottn.  Salge  Bott  Cifen,  Hupfer.  Chrom  benupt 

ntatt  gtitn  (Wirbelt  ber  Steine  (ügl. » lluates-Keimler- , 
0.  Vlufl.,  ©ar.  1891 ;   beutid)  Bon  iKtucufdiilb,  2.VlufL, 
©erl.  1895).  Man  benupt  fiiefelfluorwaffctftofffäure 

gut  Vlbfcheibuug  mancher  Säuren  au«  ihren  Halifat- 
gen,  gur  Xarftellung  uoit  cblorfaurem  Dlatrott ,   auch 
als  Surrogat  ber  ©teiniäure  in  ber  (Wieheret  unb 

Xntderci;  fic  eignet  ftd)  ferner  gut  Steigleitung  tiinfl- 

1   lidjer  Steine,  gur  Sijrntion  ber  Farben  in  bet  Stereo- 
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chromic,  jum  Sciftfieben  non  Stedunbelit,  jur  3oba- 

iabntation  birelt  aub  Mocbfnlj  imb  jut  9?ottaicbc> 

gewinnung  aub  iX^loi-faliimi ,   jum  fluffcfjlicften  bcv 
Stnochcn  imb  'i!bobpborite  :c.  Dicfe  Berwcnbbarfcit 
btt  Strefclfluorwafierilofifäurc  iit  um  fo  beacbtctib« 

werter,  alb  man  bit  bei  ihrer  Darstellung  Heb  ab- 
icbeibenbc  Siicfcifäurc  gut  Bereitung  Don  Safferglnb, 
gement,  alaunfcftcm  Ultramarin,  jur  Untfaltuug  beb 

Diübeniaitb  unb  juut  91ufid)Ucßett  beb  Slnjolilbb  bc« 
mißen  fann. 

fiieielfluormctaUe 

Stieicifluoriuniicrftorfmiirc  i.  aimiftuorib. 
Sticiclflufiiäurc 

fticfelfoffUien,  in  bet  Wincrnlogic  älterer  Knute 

für  bielitefelgefletne;  in  bet  (Geologie  aiidt  Ber* 

itciiierungeii  Don  folgern,  bic  Don  Siiefelfäure  burrf)< 

brungen  unb  oft  mit  DoUflnHbiger  Erhaltung  ihrer  or> 

ganijcheii  Struftur  in  SV.  umgemnnbclt  ftnb.  tSbenfo 
fi oben  jidj  geuetitcinlemc  0011  Wufchcht,  Seeigeln  tt. 

Ricfelgalmei,  f.  Walmci. 
ftiefclgeftcinc  (üuarggeiieine),  (ileiieine,  bic 

au«  Sliefeliäute  SiO,  (Dum v   Cpnli  beilchcn,  tut  n>ci* 

leiten  Sinne  auch  bie  Sililatgciteine  mit  umfaffenb, 
nxlthe  aub  stiefclfäurcfaljen  (Sililaten)  gebilbet  fmb. 
Stil.  Cbefteine- 

ftiefetgur  (Miefelmcbl,  Sergmebl,  3nfu« 
fotienerbt,  Diatomcenpelit),  ein  sliefelgeitein, 

welche«  im  tueientli<f)cn  eine  ttuüaufung  Don  Dinto» 

meenpangem  (bie  nub  reinem  fiiefelfäuveanhgbrib  he* 
Heben)  bn  cfteUt,  bilbet  eine  leitbte,  mehlartige,  weifte, 

groue,  bräunliche  ober  blaftgriinc  Wnjfe,  fühlt  fid) 

liiogcr  an.  tnirfcht  jlDifcften  ben  gähnen,  beiißt  ein  gro< 

heb  SafferaufiaugungbDcrmögcn,  ift  unfcbmclgbar, 
unoerbrcnnlid)  unb  imberileht  bei  gewöhnlicher  Iem> 
peratur  ben  meijten  Ehemilatien.  SV.  bilbet  oft  bc* 
itäditlicbe  Vager  im  Intim  unb  Dunrtar,  häufig  in 

ber  'JiadjbariÄaft  Don  SJraunfohlcn  unb  Dorf;  bab 
größte  beutfebe,  bib  12  m   mächtige  Vager  finbet  fich 

bei  vOpel  in  ber  Viineburger  jxtbe ;   fchr  Diel  SV.  wirb 

oudi  auf  ber  «ruhe  Cberhohe  unweit  (Seile  gewonnen, 

lie  St.  Don  £aüßel  ift  Weifflichgrau,  weift,  fcftmarj, 
grün  ober  blau;  fie  wirb  nur  an  her  Vuft  getroefnet 

unb  ift  bann  für  Diele  .Swcrtc  uerwenbbat,  oft  ober 

wirb  üe  junäeftit  nod)  burd)  Schlämmen  gereinigt, 

flufterbent  finbet  ftcb  St.  am  Bogclbbcrg  in  Ipeffen,  in 

Ungarn,  in  Söhnten,  in  lobeaita,  Sdiwcbeit,  Finn- 
in nb,  auch  in  bcrScicbfelniebeimtg  unb  hier  Indjter 

fönnig  eingeleilt  jwifeben  gwei  Serghügeln  alb  gclb- 
lid) weifte,  förmlich  Plnitifdie  Waffe,  welche  fid)  leicht 

mittel«  eineb  Spatenb  aubfledien  läßt ;   inCregon,  9fc- 
oaba  unb  Slnlifornicu  gibt  cb  fogar  mehr  al«  bunbert 
9Ketermäd)tige  Vager  Don  St.  3»  100  teilen  enthalten : 

1   ©eise  «icfeljuir  i   Wrüne  Ätcfelgur au«  bn  Vünebutgcr 

SjfWr  unb  fktluft  .   .   . 

i   
°-1 

15,0 

Crganififte  Subftoni .   .   . 

<fttatop)bul   I 1,0 Ü.o 

Tbtnvrbc   1,0 1,9 

SaU   

0,i 

0,1 
JUfliwfU   O.s 

0,4 

ÄwVlerb«   79,»» 

$b»«pborfäutc   — 

cpur 
St.  bient  gtir  Darstellung  uoit  Dmiauiit,  in  ber  Ul 

träum  rin-,  <1  nilin-  unb  fllijarinfabrilation,  nament- 
lich auch  jur  Darftcllung  uou  Saficrglab.  Stcinlitt. 

.Semem,  linbraulcidier  Wörtcl,  (ünftlidK  Steine  wet 

ben  häufig  unter  Withenuftung  Don  St.  hcrgeitellt. 
Wan  benuet  fie  jurScftnellfillrnüou,  jumönlwaifcrn 

]   Don  92ieberfchlägen,  ju  prcudsliglcit  abiorbiecenbeit 
Unterlagen  uub  Bnnbngcit,  alb  Erfaß  bet  Teil terpref 

ien,  jur  Darftcllung  billigte  ,'varbeu,  bn  fie  fid»  wie 
'Baumwolle  färben  läßt,  3nbcrBapierfabrilnlionucr* 
wenbct.ntau  St.  alb  früllmatcrint,  ebcitfo  bient  fie  jur 

larftcliuug  DouSicgcllart,  Wultapcrcba  u.  Sloutfchut- 
waren,  ju  fvcuerwcvfblörpcrn,  fehwebifeften  Streich' 

böljcm  tt.  St.  wirb  mit  Srout  getränt!  (Bromum 
solicUticatuin).  um  lefttetcb  leichter  haubhnben  ju 

lönnen.  Sehr  gute  Diciiftc  leiftet  St.  jum  Bußen  Don 
Wctalt  unb  Wlab,  alb  Sieinigungbmittel  für  fettige 

Öcfäftc  unb  HJinfchinenteile.  Die  fraget  Bußfteine 
fini)  aub  ber  St.  ber  Seichfclnicberung  hergeftellt.  st. 

finbet  auch  Serwcnbung  in  ber  Bovgcllnn-.  Schmälte* 
unb  fjaDiciuiache  •   fvabrilatum ,   ju  3at)cnccglafurcn, 

gegen  Daubfchwamm,  alb  güUuugbimtlcl  für  i>au«, 
wänbe,  fjuftböben,  (ßcwölbc,  fcuerjeflc  Schränte.  Eib- 
ipinbe,  fowohl  um  bic  Ställe  alb  bic  Särnie  abgußcit* 

len.  Seiner  bient  St.  jur  iserfteUuitg  lünftlichcr  Simb- 
ftciiic  uub  Schlcifiteinc,  feuerfeiter  Steine,  leichter 

.Siegel  unb  leichten  Studb,  alb  Umhülluitgbmatcrial 

für  Dampfltilungbröhreit  unb  Veilungblanälc  für  ge- 
fchmoljciteb  9NetaU  in  (SSieftereieit  ic.  ber  Vanb* 

wirtfehnft  würben  auf  9Roorbobcn  mit  Siefelgurbiiu- 
gung  fehr  günflige  Siejnllntc  erjiclt,  bn  bic  leicht  löb> 
iid)c  Micfelfäure  ben  OSrabwuchb  ungemein  beförbert. 
Vludi  ber  öchalt  mancher  st.  an  phobphorfanrem  statt 

Wirft  fchr  günftig.  ,Snr  stonfiftentmadjimg  Don  flüf* 
iigem  Dünger  hat  St.  jiemlidj  oerbrei tetc  tlitwcnbuiig 

gefunbeu.  9lad)  öerjeliub  werben  in  Schweben  jnht' 
iich  öunberte  oon  SJagenlabungeu  foldjcr  st.  (töerg 
mel)l)  alb  4)rotmehl  unb  jwnr  mehr  aub  VicbljabcTei 
alb  aub  91ot  non  ben  Vanbleutcit  Derbraucht;  muh  in 

Sinulnub  wirb  nicht  feiten  iBcrgmcl)!  bem  'Brot  hei' 
gemengt.  3«  SlTtcgbjeilen  (j.  41.  im  Dreißigjährigen 

Slcicge  juStammin  unb  niibcrnCrten,  fowie  noch  1"  10 
unb  1730  ju  Sittenberg)  hat  folcheb  'Bergmehl  mehr« 
fadj  jur  Sättigung  bienen  muffen. 

Slicfclholj,  bnricb  Ipolj  Don  Acacia-9lrleit  aub 
Seilinbien  ie.,  wirb  alb  9iupbolj  Decwcrtct. 

ftiefclfalfftein,  bidjter ,   lid)t  ober  braun  gefärh- 
ler,  Don  Siiefelfäure  biirchbrungcucr  SVnllftcm.  Die 
sriefelfäurt,  bereit  Wchall  bib  ju  50  SSroj.  unb  höher 

ilcigt,  bitbet  oft  auch  9lbcm  uub  StnoUeu  Don  vorn, 
ftein  ober  erfchciitt  in  Vohlräiuneu  alb  (Sholccbon  ober 

in  Duarjtriftallen.  3»  bcv  Siegel  ift  fie  bem  stnllftcin 

fo  innig  unb  gleichmäßig  beigemengt,  baß  fie  nur  an 

ber  großen  $>är1c  (bib  i>)  beb  IScftcuib  erfaunt  Wirb. 
SV.  finbet  fid)  nefterweife  im  .Secfaftent,  im  9Kufd)cl* 
fall,  in  ber  Strcibc  uns  uielfnd)  eingelagert  in  tertiären 
unb  jüngern.  total  Dcrlieicltcu  Süftwaffcrlaltcn. 

(liefet Tupfer,  f.  Mupfergriin. 

(licfcKnnge,  i.  cihaiifofics. 

(liefclmagticfit,  f.  HJajnciit. 
(Ucfclmafadtit,  fonicl  wie  Siupfcrgrüu. 

(tiefetmehl,  fonicl  wie  Stiefelgur. 
(ticfclpaujcr,  bie  Slieielfchatcn  bcv  Diatomeen, 

(licfclpflatijen,  'Btlanjen,  bie  in  ihrem  Slörper 

große  Wengen  oon  siiefelfäure  enthalten,  wie  bieOSvä- 
fer  (alfo  fämllichc  Wclrcibeartcu),  bic  Qquifctacecn 

unb  Diatomeen.  3»  ben  meijten  übrigen  'Bflanjeu 
ift  hab  Silicium  nur  in  geringer  Wenge  enthalten; 

auch  ift  eb  jur  (frnähruiig  fclbj't  ber  öelrcibepflaitjcn nicht  unentbehrlich,  babiefelhennch  in  tiefctfreien9!ähr 

I   löfimgeu  normal,  allerbingb  mit  weniger  harten 'BUit« 
lern,  juciitwidelnncrmügcn;  bie  3<ftigfeil  ihrer  Vinliuc 
wirb  nicht  burd)  ben  Sliciclgebalt  ber  Spibcrmib.  fon< 

1   bern  burd)  bab  innere  Stelettfqfiem  (f.  b.)  bebingt. 
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SticfclpulPcr,  f.  entfernt»«. 
Sticfclfonbftcin,  ein  Snnbfiein  mit  liefclincm 

8inbemitteL  Ja«  Sinbemittel,  welche«  bie  jum  -teil 

abgcrotltcn  Störnchen  »on  Cunri  miteinanber  »er- 

littet, iit  häufig  bornfteinartig  unb  [teilt  (ich  unter 
bem  TOitroffop  al«  ein  Aggregat  winjiger  Cuarj- 
lömchen  bar;  jumeilcii  iit  e«  nuefj  dinlecbou-  ober 
o»alartig.  Mur  in  beit  JvftUen,  itt  welchen  bie  in  ba« 

Weftcin  ciitgcbrungent  Sticfelfäure  ftd)  auf  ben  ciniel- 
nrtt  C.iiarjtörnd)cn  in  ttbereinftimntenber  friftallo- 
grapbiieher  Cricntientng  mit  bieieit  nbgeießt  unb  bitfc 
gleidjlam  au«gcf)eilt  bot,  Ingent  [itb  bie  al«bnttn  häufig 

mit  MriftaHfacettcn  »erfehenen  unb  in  ber  Sonne  leb- 

baft  alijernben  Guarjtörndjcn  ber  Snnbfleine  (Sri- 
jlnllfnnbfleine)  ohne  ein  eigentliche«  3cment  birett 

aneinanber.  Jernrtige  Sanbficine  finbeu  fi<b  oielfad) 
im  Bereich  bc«4}untfnnbitcin«u.  ber  Jertiärfonnntion. 

Sliefelfäure  finbet  fiel)  gelöft  in  »icleit  CucIIen, 
befonber«  reid)Iid)(bi«  0,s$roj.)in  ben  beißen  Spring« 
nuellen  auf  3«lanb  unb  Meufeclanb.  Vlud>  manche 
Mimeralien,  wie  ber  Cpnl,  welche  im  rocfcmlietien  au« 

Silicium,  Sauerftoff  unb  SSafierfloff  befteben  unb 

beim  Erläßen  SSnficr  abgebeu,  finb  al«  St.  ju  betrad)- 
teil,  mäbrcnb  anbre,  bie  titbebenfooerbalten.  Wentifcbe 

»on  St.  uttb  ftiefelfäureanbbbrib  barftelleu.  SRan  er« 
bäll  reine  St.  burtb  3etfepung  »on  tiefelfnurem  Mltnli 
mit  einer  Säur«  ober  »on  ftluorlicfcl  mit  Sfaffer,  unb 

jmar  febeibet  fid)  babei  ber  größte  teil  ber  St.  gnllcrt 

artig  au«,  tuätjrcttb  nur  eine  Heine ÜJtenge  gelöt't  bleibt. 
Jic  Wallcrtc,  SKetalicfelfäure  S,äiOt,  !ö[t  fitb 
itt  mehr  al«  10O0  teilen  SBaffer,  wirb  aber,  wie  ber 

SerbnmpfungSriicfftanb  ber  fiöfuttg,  beim  »oHitänbi« 
gen  4lu«trodncn  intlö«litb.  Wiefit  man  eine  fiöfung 
»on  fiefetfaurem  Matron  in  übcrfdiüfftgc  uerbünuie 

Saljläure  unb  bringt  bie  i’iifdutng  auf  ben  Jinltjfa* 
tor,  fo  entnienben  ba«  Ebloniatrium  uttb  bie  über- 

fepüffige  Snljfäure  bureb  bie  Diemluan  be«  Jialßfa« 

tor«,  imb  bie  Äiejelfäurelöfung  tarnt  über  Sdjmefcl- 
fäurc  bi«  auf  einen  Wehall  »on  14  $roj.  fonicntricrl 

werben.  Jicfc  St.  iit  wabrfcpeiiilid)  Crtboliefel« 

iäure  H,Si04,  fic  ift  färb«  unb  gefdmtatilo«,  »erur- 

[adjt  aber  im  Hiunb  ein  lange  anbaltenbc«  unange« 
nehme«  Wefitljl,  reagiert  fauer  unb  gerinnt  nilmäh 

lieh  ju  einer  WaUerle.  yiuogcruatcbcnc  Sliefelfäure- 
gaüerte,  welche  nach  mehrwöchigem  Stehen  bei  gelinber 

warnte  trodnet,  binterläßt  eine  bem  Cpal  febr  ähn- 

liche SDIaffe.  3n  Mähren  Innglnnt  auf  200'’  erfaßte 
fiöfungcn  geben  SlriftnUe  »on  ftiefclfätireanphbrib 

(Duarj).  Matt  fennt  auftcr  ber  Säure  H,SiOs  uod) 

mehrere  Mnlmbrofäuren  mit  jwei  unb  mehreren  41to« 
men  Stiefel  (45olt)tiefelfäurc),  unb  auf  foldtc  ift 

bie  3ufanimenfeßung  »icler  in  ber  Matur  »orfommcit 
ber  sticfelfäureialjc  jurüdjufüfjrcn  ti.  Siefelfaureialje). 

Sicim  Wlübcit  ber  st.  hinterbleibt  fiel«  Sliefelfäure- 
aiihi)brib,  welche«  in  hoher  tentperatur  Iriftnllinifch 

wirb.  Wallerlartige  St.  abforbiert  mit  groffer  Energie 
Ifarbitoffc  au«  bereit  fiöfungcn .   unb  man  tonn  3.  4t. 

4tnumwotlc,  welche  burd)  SBafferglablöiung  unb  bann 

burd)  Säuren  gezogen  würbe,  alio  mit  st.  gebeijt  ift, 
frifd;  unb  cd)t  mit  «tnilinfnrben  färben. 

St  ief  elf  äu  renn  hi)brib(St  iefelerbe.  Silicium« 

orpb)  SiO-  finbet  ftd)  in  ber  'Jiatur  trijtallifiert  al« 
Cuarj  (nebft  Varietäten),  Xribt)iuit  unb  4l«mnnit 
unb  febeibet  fid),  wie  erwähnt,  bei  nicht  fehr  hoher 

Jemperatur  au«  fiöfungcn  »on  St.  au«;  e«  löst  fidi 
mir  in  Rliißfäurc,  bei  einem  Jmd  »on  4   5   41tmo- 

fpl)äreit  muh  in  Slnlilaugc.  wirb  in  lehr  hoher  lein- 
pevntur  amorph,  fdimiljt  »or  bem  slnallgaogebläfe, , 

fltcfelfäurefafje. 

läßt  fid)  ju  fehr  bflnnen.  elaftifchen  Bäben  auSjieben, 

il’t  feuerbeftänbig.  »eriliid)tigt  fid)  aber  in  hoher  Jem- 
peratur mit  Sünijerbämpfeu  unb  »erbichtet  fid)  wieber 

in  (form  eine«  lartcn  Sdmce«.  Vlmorphe«  Stiefel- 

fäureanht)brib  finbet  ftd)  wafferhaltig  aWCpal,  Stiefel- 

finter,  i!olierfdiiefer,  Jripel  (mit  triftatlifierter  St. 
innig  gemengt  im  Ebalcebon,  Mcbat  unb  fjeueritein), 

in  ben  J'flanjcn,  befonber«  in  ben  äußeriten  3ellcn 
ber  Cberhmit,  namentlich  bei  ©räfern,  Sdmdjlelbnl» 
men,  im  Spanifcpen  Mohr,  in  »ielen  Stlättern.  ben 

äußeriten  3cHcn  ber  4taumriiibe,  ber  Startoffelfdialen, 
Bieter  4fflan)cnl)oare,  in  Sogelfebem,  Seefdjwämnien 
unb  in  ben  Vanjem  ber  Jiatomeen  (3nfuforienerbe, 

Sliefelgur)  ic.  E«  bilbet  glaftge  SRaffen,  löft  fuh  uiel 
leichter  in  Slufifäure  unb  stalllauge  al«  Iriflalliiierte« 
SInht)brib,  aber  nicht  in  Staff  er  imb  anbern  Säuren 

unb  wirb  erhalten,  wenn  man  bie  au«  Saljen  ober 

ffluorticfel  nbgcidiiebcitc  gallertartige  st.  feparf  trod- 
net  1111b  au«wäfcht.  Ja«  Sräpornl  ift  färb»  unb  ge- 
fdmtndlo«,  fühlt  fich  rauh  an.  tnirfcht  jwifchen  bin 

3ähnen  jutb  »erwanbelt  fid)  beim  Erbißen  in  Jri* 
bt)init.  Sdmieljt  man  St.  mit  Saljen,  fo  wirb  beren 

Säure  auägetneben,  unb  e«  entstehen  .Vtieieliäure 

falje  (f.  b.).  St.  finbet  »ielfad)t  Stcrwenbung  jur  Jar- 
itellung  »on  Win«,  Sortellnu,  Skiiferglae;  bie  in  ber 

Matur  »ortommenben  Starietäten  unb  ber  4'erglriftaU 
bienen  al«  Schmucffteine,  ju  allerlei  Utenfilien  (Meib- 
fdtolcn,  Wcmichtcn);  auch  bie  Jnfuforienerbe  wirb 

mannigfach  beiiußt. 

Sliefelfäure  Miagitcfin  (SMagnefiumfililnl) 

finbet  iich  in  fehr  »ielen SRineralirit.  C 1   i » i   n   Mc,Si04 
iit  neutrale«  9Rngncftumorthofilitat,®nftntit  MieSiU, 

iit  MJagnefiummelaftlilnt,  nußerbem  finben  ftd)  Jatt 

H,M)-1Si,0I1 ,   Serpentin  Mg4SijO,  2H40.  iJfeer- 

fchaum  Mg, SijO, SH,!)  ie.  dalciumiuncjnefium- 
filitaie  finb  fimmblcnbc ,   Mugit,  Jiopfib.  Jmllag  ic. 

Slicfelfaurcr  Statt  (Enleiumfililat)  finbet 

fiep,  beionber«  in  Sonn  »on  Joppelfilifaten,  in  »ielen 

IMineralien,  auch  al«  .fiiauplbeiianbieil  be«  Wlafe«  imb 

im  3emeni.  E alciummciafililat  CaSiO,  finbet 
fid)  nl«Stoltaflonit,  entftept  infiiod)öfen, nud)  beim 

Sdjmeljen  »on  sliefelfäure  mit  Stall  unb  iiberfd)üf- 

figem  Eplorcaleium.  Steim  3ufammenfd)meljen  »01t 
gefällter  Sliefelfäure  mit  Eplorcaleium  in  Wegcumart 
»011  SSafferbampf  uub  etwa«  Ehloninlrium  entfiel)! 

SMloftonit,  ohne  Ehloniatrium  Ealciuuiortho- 
filitat  CftjSi04.  Ja«  Sfelafilifat  wirb  auch  au« 
»erbünnien  fiiifungeii  »011  Eblortalcium  burd)  über- 

fepüffige«  Mairiumfilitat  gefällt.  411«  Meubilbung  fin- 

bet  fiep  Slombicril  t'aSi(),-f-H,<)  in  traubigen 
Überzügen.  Sei  3c'1th»ll!l  bott  ©affcrgla«  burd) 

Slallfnljc  entfiehen  je  nach  ben  Serhällnijfcn  »erfchic- 
bene  Silitatc.  Enlciummagiiefiuinfililatc  fin- 

ben fid)  in  »ielen  SRineralicn  tf.  Siejeliaurc  Stagnefia). 

Sliefelfäurefalje  Sililatei  finben  fiefa  weitoer 
breitet  im  Mtiiifralreicp  unb  enlftcpen  bei  Einwirlung 

»on  Sliefelfäure  auf  bie  4'afcn,  auch  beim  Erpißen 
uou  Stiriclfäurc  mit  ben  Saljen  ber  weniger  feucr- 

brftäubigen  Säuren,  bie  uulöelidien  aud)  burd)  Sied)- 

feljerfeßung.  3»  Sinjfer  löelicp  finb  nur  bie  st.  her 
fUtnlimelnlle,  alle  St.  finb  fdimcljbar,  einige  aber 

mir  hei  fepr  hoher  Jemperatur;  fie  erflarren  triftal* 
luufd)  ober  giafig,  imb  befonber«  bie  Joppelftlitntc 

geben  au«gcjcidmetc  Wläfer  (Wla«,  Schlade).  4lu« 
ben  löblichen  wirb  bie  Sliefelfäure  burep  fiärtere  Säu- 

ren al«  Watlcrtc  nbgeiebieben;  bie  unlöblicpeii  werben 

jum  Jeil  burdi  stochen  mit  Säuren  unter  Vlbicbei« 
bung  »011  fticfelfäure  aufgcicploffen.  anbre  werben 



103 Äiefelfaureä  Sölei  —   Äiefclfcfjiefer. 

nur  burd)  Sdjmeljen  mit  fohtenfauren  Vlttatien  jer« 1 
(ept  Wit  Jftuippa)  ltnb  Schwefeliäurc  erwärmt  ober 
mit  SluBföurcbämpfen  bcbanbclt.  entwideln  nfle  St. 

»ieicljtuorib.  Sie  burcf)  Snlj'äure  aufichlieBbaren 
twfierbaltigcn  SV.  (3colithe)  Dcrlicren  beim  Grhipen 

bab  Sin lici  unb  bie  3crfcjjbarteit  burd)  Säuren.  roäh« 
rrab  manche  nnbre  wojicrhattige  Silitate  nach  bem 

Stuben  bureb  Säuren  leichter  jerfefcbar  ftnb  als  Ber- 
ber. 3m  allgemeinen  werben  bie  Vt.  um  fo  leichter 

jeriebt,  je  melir  bie  Wafib  in  ihnen  nommltet.  unb  je 

mehr  Soffer  fie  enthalten.  Dian  untcrfcbcibct  Cr* 
Ibofilitate,  welche  ber  Crtfwticfclfäurc  H,8iO,  ent» 

jpreebeti .   j.  V.  Clinin  Mg.SiO,,  »Jirton  ZrSi04  unb 
Wt  e   t   a   ii  t   i   t   a   t   e,  bie  ficb  Pon  ber  Wetatiefelfiiure  H,SiO, 
nbleiten,  wie  JSoUafiomt  CaSiO,,  (Snftatit  Mg3iO,u.  a. 
Sie  in  ber  Watur  nortonimenbeu  Silifnte  ((.  b.)  jteben 

junt  bei  weitem  größten  Seit  in  Wejiehung  ju  aub))« 
hnfeben  Säuren ,   bie  aub  jwei  ober  mehreren  Wolc» 
tüten  Crtbotiefelfäure  burth  Huätritt  non  Saffer  ent* 

itanben  finb  unb  ber  ntlgenieiiien  Sonnet  xH.SiO, — 
yH,0  entfprerhen  (Wolhticfetiäuren).  3«  narh 

ber  flnjnbl  ber  in  bcui  Diolefin  ber  anhhbrifcbcn  Slie* 
ietjäure  enthnllenen  Silieiumntomc  unterfdieibct  uiau 

Ii»,  Sri»,  Setrntieielfäurcn  unb  bem  entipreebenbe 

Si»,  Sri*  unb  Setrnfilifate  noch  ben  gormetn: 

HiSI.O,  |   =   SH.SiOi  —   n,a 

HJU.O.  [   lifiefil[aurtn  =   21I.SIO,— 211,0 
11,81,0,  I   =211,810.  —   311,0 

H«8l,Olol  =   311,810,  —   211,0 

11,81,0,  !   tritu|tl|äurm  =   .111,810,-111,0 

llrSi,0,  I   =   3H.8IO,  —   511,0 

Ö.  mtbeu  mannigfache  Verwenbmig,  bie  ber  Wtta» 

lien  nt«  Sfaffcrglab,  bie  ber  Sljonerbe  in  ben  Slioit» 
waren  unb,  wie  bie  übrigen,  befonber«  in  Soppclfili« 
laten,  alb  welche  fie  bas  ©lab,  bie  Schinden  bilben 

unb  in  ben  3ementen  eine  greise  Wolle  fpielen. 
fiiefetfaure«  ®tei  (Vieijititat)  entftcht  beim 

3uiammenjdimetjen  non  Wleiojpb  mit  Vlicfelfäute 

unb  ift  leicbtflüfiig.  ©teialtnlifltitat  finbet  l“tcf)  üiiWtci« 
glab,  Strnis,  in  ben  ©tabflüffen  für  ©lab«  unb  Vor« 
ieltanmaterci.  tjBafferglablöiung  (tiefetfaureb  WItali) 
bilbet  mit  Vlciojtjb  eine  fteifc  ©nllertc,  bie  an  ber 

Stuft  ju  einer  opalnrtigen  Waffe  eintrodnet. 

ftirfelfanreä  Pifen  (<5  i   f e   n   f i l   i   f a   t).  ßifenogh* 
bul'(3crro»>Crtljofilifnt  Fe,SiO,  finbet  fid)  in  ber  Din- 
lur  alb  gapalith  u.  bilbet  bielHoliidiladc  oomSifeit« 
frrichert.  Vatifcheb  CrtljofUifat  4FeO.SiO,  bilbet  bie 
beim  Vubbeln  beb  Gifen«  fallenbe  ©nridilade,  eine 

eiientümarje  friftnainiföe  Waffe,  bie,  mit  Hoble  ober 
Wobeiien  geglüht,  Sehmiebeeifen  mibgerroorthofititat 

liefert.  fjerrometafililat  FeSiOs  finbet  fidt  alb' 
ütnineru  unb_in  ber  ipoehofenfchlnde.  'ilud)  Gifcn« 
on)b*(Serri')3ilitnte  tominen  in  ber  Watur  alb  4>i» 
fingen).  Khtoropal.  filntfjofiberit  ic.  Bor.  3n  bieten 

natürtidien  Soppetfilifaten  fpicl  Gifeitojtjbul  bie  Wolle 

»cmflltatien,  Gnlcium,  Wagnefiunt  ic.,  währenb  Gifcit« 
o?Pli  Wlmnimumortb  oertritt. 

fiiefelfaureb  ftali  (Maliumfititat)  entftcht 

beim  Sdnnel  jen  Bon  Wjifnti  ober  tohlenfaurem  Hali 

mit  »ieiclfäure.  Scfct  man  in  leptcrm  Soll  Sohle 

lu.  to  wirb  bie  3eriepung  beb  fohtenfauren  Malib  be« 

fibleunigt.  Vcint  3ufnmtnenfd)ineljen  gleicher  Wo« 
letüte  Bon  tohlenfaurem  Sali  unb  SViefcliäurc  erhält 

man  ein  majferbeUeb  ©lab,  bnb  an  ber  Stuft  jerflieftt ! 

unb  bie  iogen.  »iefelfeuchtigfeit  bilbet,  bie  alb 
Seiigenb  bient,  ©efättte  ftiefelfäure  unb  Hiefclgur  ( 
löten  iid)  fchon  in  taltcr  obet  erwärmter  Kalilauge, 
unb  au«  biefet  StiSfuug  tarnt  man  Wicbcrfdjläge  non  j 

fonitanler  3»fammenfehung  erhalten.  ST.  finbet  tc<h* 

nifche  Vcrwcnbung  alb  Säaffergla«  (f.  b.).  Ha« 
liumfitifate  treten  auch  in  »tcleu  Wineralien  unb  im 
©lab  auf. 

_   fiiefelfäureffctett,  bie  bei  bet  Vrüfnug  einer 
Subitanj  auf  Hicfelffiurc  mittelb  ber  Whobpborfnlj* 
perle  in  leptcrer  fich  nubfeheibenbe  unb  beim  ©tiibcn 
ber  Werte  oor  bem  Stötrobr  rotierenbe  Kicfelfäurc. 

fticfelfaurcri  Sfobn(to)rt)but  (SVobaltfilitat) 
finbet  fid)  in  ben  mit  Kobalt  blau  gefärbten  ©täfent, 
nlfo  befonber«  in  ber  Schmälte  (f.  b.),  unb  wirb  niib 

Siobaltorl)bu(fnIjlöfungcn  burd)  fieielfnurcb  Wlfali  ge« 

fällt.  Gin  berartigeb  Präparat  bient  alb  Vorjcllan» 
färbe  unb  jur  Sarfteüung  fehr  reiner  Schmälte. 

ftiefclfaurcd  Wntron  (Wntriumfilifat)  ent« 
fte()t  beim  Sdnnctjen  BonWpnntron  ober  tohlenfaurem 

Watron  mit  SViefetiäure.  Sept  man  in  lc(stcrm  Satte 

Hohle  ju,  fo  wirb  bie  3ftie|jung  beb  fohtenfauren  Wn« 

tronb  befchteunigt.  ©efnUte  Hi’efetfäurc  unb  Sieiclgur liSfen  fid)  auch  in  (alter  ober  erwärmter  Walrontauge. 

Kriitaftifiert  iit  bibher  nur  bnb  Watriummctafiii» 

tat  N’a.SiO,  in  mehreren Snibrnleit  erhalten  worben, 
lltub  fialiumfaljen  fällt  Xa/l.SStiO,  Wiebcrfchtäge, 

bereu  3ufanunenfehung  bou  bem  Werbältnib  beb  .via« 
liuntfnljeb  ju  bem  Silitat  abbängt.  Gbcnio  oerhält 

fid)  bn*  cntfprecheiibe  VVntiumfilitnt  gegen  Wntrium« 

falje.  vT.  finbet  technifche  Serwenbung  atb  Safier» 
atnb  (f.  b.).  Watriumiilitate  finbeu  fid)  auch  in  Bielen 
Wineralien  unb  im  ©lab. 

fticfelfnurcb  (3'nffitifnt)  Zn,SiO,  fin* 
bet  fich  in  ber  Watnr  alb  Sibcntit  unb  Srooftit  1111b 

entfteht  bei  Sinwirtung  ooit  Sicfelftuorib  auf  3utt« 

orl)b  ober  uon  3inffluonbaufSiefelfäure  bei  Seifigtut. 
Wub  3udt’itiiol  fadt  Watriumfititat  Nn.Sil),  einen 

amorphen  'Jiieben'cblag,  ber  burd)  ftnrtcb  fivtiiisen  mit 
öorfaure  triitaltinifd)  wirb.  Zn,SiO,  +8H,U  bil« 
bet  bnb  Slieietjinterj  (STiefetgnlntei). 

Stiefeffaure  Shonerbe  (TKuminiumiititat) 

Al.SiOj  finbet  lieh  alb  Siflben.  tlnbalufit  unb  Silli« 
mnnit.  Wub  fchwefelfaurer  Shonerbe  wirb  burd) 

liefelfaureb  Wairou  je  nach  ben  SSerhältnijfen  Al,Si,()„ 
ober  Wntriumnluniininmfititnt  gefällt.  Serarligc 

Soppetfatje  emfteheit  auch  aub  Watriumfilifat  mit 

S()onerbeht)brat,  aub  Watriumaluntinat  unb  Stieiel« 

fniireh^brat.  S'oppctiilitatc  ber  Shonerbe  bilben  bie 
miibtigjtcn  Wineralien,  wiebiefjelbfpate,  bieöiiminer, 

3eolitf)e  :c.  Vlub  Selbipat  entftchen  burch  Seooitte« 

rung  bie  jahfreidien  Wnrietälen  beb  Shonb,  im  wcfctif» 
liehen  wafferhattige  Shonerbcnlifate.  Snfjcr  ift  vt. 

aud)  Ipoiiptbeftanbteil  ber  Shonwaren,  unb  ebenfo 

finbet  fie  fich  in  manchen  ©läfem  unb  in  Schladen. 

ftiefelfthicfct  (SJljbil),  bid)tcb  Uiefetgeftein,  un* 
Botltommen  fchieferig.  mit  eheiiem,  flachimijehcligem, 

fptitterigem,  im  grofsen  fehieferigem  ®ruch.  grau, 
fdiwnrj,  fetten  rot  ober  braun,  oft  oerfcbicbcnfarbig 

geftreift  (jaipiänrtiger  ST.) ,   muh  geftedt,  fd)im« 
memb,  matt,  mciften«  ooit  zahlreichen  Albern  non 

wciiiem  Cnarj  burchjogcn,  bcfleht  wefentlich  aub 

Ctiarj,  bent  Shon,  vtalt.Gifciiojhb,  tohligeSeitchen  :c. 

beigemengt  fmb.  Seine  fehr  bid)ten.  Botltommen 
febwarjen  Varietäten  werben  nach  ihrem  ben  Wltcn 

befannt  gewefeneit  Vorfommen  in  SJpbien  S.'t)bit  ober 
ltjbifcher  Stein  (Wrobierfteiu,  aud)  ebtcrST.) 

genannt;  Tie  würben  im  Vllterlum  jum  Vrobicrcii  t,cjj 
©olbeb  unb  beb  Silberb  gebraucht.  Ser  W.  erfcheiiit 

namentlich  alb  Säger  in  paläojoifdjen  ©ramuadc« 

fehiefem,  junial  im  Silur  unb  im  Hnfin,  fo  im  Vogt« 
taub,  in  S()üriitgcu,  im  §nrj  ie. 
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Miricliebluäuunc,  f.  Schwämme. 

ftirfelftitter (Miefeltuff,  Siitteropnl.  Wet» 
(int),  ein  ©bfap  van  amorpher  Slicfclfäurr  (Cpali 
au«  liciiscn  Duellen;  berb,  ftnlnltitiicb,  traubig,  midi 

wellenförmig  geftreift,  pgrö«,  jetfreiieu .   oft  biinit 
fcfaalig  abgefonbert,  nl«  llbcrjug  von  ©flauen  unb 

anbern  Wegenftäubeu  vorfommenb,  mit  flncbmufcbeli* 
gern  bi«  unebenem  ©ruch,  oorberridtenb  weift  unb 

grau,  and)  gelblich*  unb  rötlicbweift.  wenig  gläitjenb 
bi«  matt,  burd)fd)cineub  bi«  uuburd)ftd)tig.  ©nrie« 
taten  finb:  ber  weifte,  fduvndt  perlmuttcrgUinjenbe, 

wafferfreie,  lraubtge  ©erlfinter  (Rioril)  von 

Santa  Rtora  bei  Siena  unb  ber  gemeine  St.  (Wei* 
firit),  wenig  mad>«gläu,icnb  bi«  matt,  wafferfialtig. 

Ser  legiere  bilbet  ficb  befonber«  al«  t?lbfa(j  ber  inter* 
millierenben  heißen  Duellen,  ber  fogett.  Weiter  (f.  b.). 

auf  R«lanb,  auf  beit  ©toten.  in  Slamtidiailn,  auf 
Dleufeclanb,  am  ©eUoloftoiie  Siiaer  im  Duilionnlpart 

Diorbamcritn«  (f.  bie  lafcl  junt  ©rt.  »Weifet«), 
Sliefelff rieft,  ber  vorwiegenb  an«  Miefelfäurt  be 

ftebenbe  Siiicfjtanb  tiefelrcieber  ©flaitjcn  ttadi  3er* 
ftärung  aller  organiidicn  Subftanj  burdi  Stadien  mit 
staliumdtlorat  unb  Salvctcrfäurc  fowie  Wliiben  nur 

einem  ©latinblcd).  In«  fa  erhaltene  ©räpnrnt  läßt 

bie  Wcftalt  ber  gellen  oft  nebft  allen  Reinheiten  ber 

Slrultur  nodj  erfemtett,  wie  3.  ©.  au  ben  lieiclreicben 
ßpibermi«3cllcn  von  EgiiUetum  unb  Deutzin  unb 

befonber«  an  beit  3cllcn  ber  Diatomeen,  bereit  Sliciel- 

fdialen  wegen  ihrer  feinen,  nur  mit  guten  ©ergrabe* 
ningbfbftcmen  unterfcbeibbnrcu  Streifen  von  ben 

Cptilem  jur  ©riifung  fiir  bie  Wiite  eine«  '©iilroflop« 
Immun  unb  bcmfclbcu  al«  fogen.  ©tobcobjcltc  bei 

gegeben  werben. 
jticfcltuff ,   fovicl  wie  fiiefclfinter  (f.  b.). 

Sticfcttuafjerftoff  (S  i   1   i   c   i   u   tu  w   a   f   f   e   r   ft  o   f   f) 

Sill,  entfielst  (gemiidjt  mit  Stafferiloff)  bei  .'feriepung 
von  Silieiiimutctnlleu  mit  uerbliunter  5nl;lnitrc,  in 

reinem  3uftanb  bei  .Jeriegung  van  Silicfamcifcnfäurc 
äthblätbcr  mit  Diatrium.  St.  ifl  ein  farblafc«  Wa«, 

welche«  fi<b  bei  fetjr  gelinberßrwärmung,  unter  einem 
Irud  von  100  150  mm  unb  bei  ©erbünmtitg  mit 

©Snfferitoff  an  ber  2uft  von  fclbt't  enljünbet  unb  tu Stiefclfaureaubpbrib  Sit),  unb  ©taffer  verbrennt,  ©ei 

—   1"  wirb  c«  unter  einem  Xrucf  von  100  Vlimoipbä 
reu  flüfftg.  Rm  gliihcuben  ©obre  «erfept  c«  fid)  unter 
©bfdicibung  von  braunem  Silicium;  c«  ift  unlöslich 

in  ©taffer  u.  Säuren,  läalid)  in  Slalilauge  unter  Wa«- 

enlwidclung  unb  rebujiert  mehrere  'Jlictnltlüfungen. 
SltcfcltmcSmutcrj  (ß  u   1   p   t   i   n,  ©t  i «   m   u   t   b   1   e   nb  ei, 

DRinctnl  au«  bcrCrbnungbcrStli(a!c(.v>«Iuivgruppc>, 

Iriitallificrt  regulär,  bilbet  fepr  Heine,  oft  Irumnt* 
flächige,  einzeln  aufgcwadtfenc  ober  )u  Xrufen  unb 

tugeligen  Wruppcn  vereinigte  striftalle,  ift  braun, 
grauweiß,  febwarj,  biamantglänjenb,  burchfidjligobcr 

burdifdiciuenb,  Sparte  •!,:>  5,  fpc.v  Wem.  ti,n,  bciieht 

nu«©iiSmutiilitnt  BijSijO,,  uub  jinbet  fid) bei  Sdjnce 
borg  unb  Robanngcorgcnjtabt. 

ilicfeljinletj^  j.  Walmei. 

Jtiefcr,  X ie t ri d)  Weorg,  ©Jebiguer,  geh.  24. 
Mlug.  1770  in  imtburg,  geil.  11.  Clt.  1802  in  Jena, 
fl ubicr le  in  Wätlingen  unb  ©türjburg,  warb  1812 

©rojejfor  in  Renn,  mndjle  1814  nl«  Relbnrtt  ben 

m'lbgig  mit  unb  birtgicrlc  1815  bie  Striegaipiläler 
in  Miitticb  unb  ©crfniHe«.  1831—48  war  er  Stertre* 
ter  brr  UuiPerfttät  am  weimarifdieu  Mnnbtng,  uub 

1848  gehörte  er  beiu  Rraulfurlcc  ©orparlnuient  an. 

1818  würbe  er  311111  lirellot  ber  grojthetiaglidieu 
Rrrcumiitnlt  (mannt,  and)  begriinbctc  er  eine  ©ro 

—   ftiefeuKtter. 

vatnnflalt  für  Weifleälranle  iSaphoniilerium)  unb  ge- 
wann auf  pfpdiiatriidicm  Webiet  groftc  ©ebeutung, 

währenb  feine  ©’eigmtg  gur  unturphilofophiidjen  Sieb 
tuttg  ihn  ju  manchen  Rrrtüntem  verleitete.  1858 
warb  er  ©räfibent  ber  Meopolbinifcb-Slaroliniicbcn 

©tabemie.  ßr  fdirieb:  »©eitrnge  311t  vergleichenben 
©natomic*  (mit Dien,  ©amb.  1800, 2   ffefle);  -©pho 

ribmen  au«  ber  ©bpfiologic  ber  ©flanjen«  iWötting. 

1808);  »Wrunbsüge  ber  ©atfjologic  unb  Xherapie 

be«  llienfchen«  (Rena  1812),  voUfianbiger  in  ieinem 

•   Spfiem  ber  ©iebipin«  (balle  1817  -in,  2   ©be.); 

»Stjitem  be«  lelturiämu«  ober  tierifepen  DKngneti«- 
mu«*  (2.  ©ufl.,  Meip.t.  1828,  2   ©be.l;  »ßlemente  ber 

©ft)d)intii(*  (©01m  1865).  1842— 48  rebigierle  er  bie 
mebiginifche  unb  naturwiffcnfchaftliche  ©bteilung  ber 

»Dienen  Renaifchen  allgemeinen  Mitternturteitiing*. 
Stieferit,  DRtneral  au«  ber  Drbnung  ber  Sulfate, 

Iriftallifiert  monollinifch,  finbet  fielt  meift  mifrofn* 

flalluiifd),  berb  in  lömigen  bi«  buhten  ©agregaten, 

ift  fnrblo«,  grau,  gelblidi,  febiunnemb,  burdiicbei* 
neub,  wirb  an  ber  Mujt  burdi  (Aufnahme  Don  ©taffer 

trübe,  Ssärte  3,  fpe(.  Wem.  2,s;,  behebt  au«  fchwefcl* 
faurer  aiJagneiia  MgS04  +   H,U  unb  enthält  etwa« 

ßhlormagnefium  unb  siodifalj  (ingefdiloffen.  ßr 
finbet  fid)  in  ben  ©6raumfaljen  oon  Staftfurt  unb 

bilbet  jtarle,  mit  Stemfalj  »echielnbe  Magen  in  einer 

■   56  m   mächtigen  Schicht,  ©uth  im  Salslhan  311  t>aü* 
Halt,  bei  Stalu«3  in  Walilicn  unb  in  ben  SBiago  SRine« 
im  Dior  ben  be«  ©anbfepah  in  Dftinbien  ift  er  gefunben 

warben.  Xic  ©robuttian  in  Staftfuri  betrug  1880: 
2144, 1890  :   8030, 1893  :   8818  Soit.  Ter  St.  löft  ficb 

Inngfam,  aber  oollftänbig  uitb  reichlich  in  ©taffer,  unb 

au«  bicicr  Möfuitg  (riftnlliiiert  beim  ©erbampfen  ©it* 

terfalj  M«SU.  + 711,0,  non  welchem  er  fich  nlfonur 
burdi  beu  ©Jaffcrgcbnlt  unterjeheibet.  Diiidit  man  bie 

Slieferitlöfung  mit  einer  Mailing  pan  Modiialj  (ßhlar 
natriumi,  jo  Iriftallifiert  bei  nieberer  Xemperatur 

Ichwejeliaure«  Diatron  (Wlauberfals),  unb  in  ber 

Möfttng  bleibt  ßblomtngneiium.  ©u«  ben  Siiicfftän 
ben  uoit  ber  ©erarbeitiing  ber©braumfalje  auf  Chlor 
faliitm  wirb  bet  Sl.  burdi  einen  ©tafcbprotcB  abgefchte 

ben  uub  in  louiiebe  Rannen  gefüllt,  in  welchen  er 

icbr  fehlten  erhärtet,  inbent  bie  ©artifelcben  ©taffer 

theutifd)  binben  unb  burdi  einen  slriftallifalioii«pra* 

3«fl3ufniiimeitmncbfcn.  Xieic  Stieferit jtein e   (©lad' 
tieferit)  enthalten  etwa  80  ©ro.t.  fchwefeliaure  ©Vag* 

itefia;  ber  Sieft  befiehl  au«  ©taffer  (23  —   26  ©103.), 

Ilion,  fchwefeliauteiu  Stall  unb  wenig  ßblornntrium. 
Dliait  benulct  St.  311t  XatfleUung  vonwitterfalj,  Wlau 
berfal3 ,   SValiumfulfat,  ©laue  fipe,  in  ber  ©pprelur, 

3U  Stunitbüiiger,  311  galunnifchen  ©atterien.  Sfiihrt 

man  Sl.  mit  ©Walt  unb  ©taffer  311  einem  ©rei  an, 

io  erftarrt  bie  iüaife  unb  gibt  nad)  ftartem  Wliiben, 
©uloern  unb  abermaligem  ©nrühreu  mit  ©taffer  eine 

marmorartige,  fehr  harte,  policrbarc  DRajje,  bie  sur 

XarjtcUiing  von  Crnauienlen,  Dttaitbbrlleibiingcn, 
Ruftbobeuplatlcn  tc.  empfohlen  worben  ift. 

Stieferit) fi),  Mtoncl,  Schadtfpicler,  geh.  1.  Ran. 
1808  in  loipnt,  gcfl.  1853  in  ©ari«,  fpielle  und) 

Saint -©nianl«  ,'Jeileu  bie  .'ömiptrolle  im  ©tonier 
Sd)ach3trlcl.  ©01t  ihm  trägt  eine  oiclgefpiellc  ßröff* 

ttuuq  ben  Dlamen  stieferiplt)  Wambtl. 
Sticiciurttcr,  IHaphael  Weorg,  SKiifUhifloriter, 

geb.  29.  ©ug.  1773  311  (rollrfcbau  in  DHäbren,  grit. 

1.  Ran.  1850  in  ©iien,  ftubierte  in  Clmiip  unb  ©tieu 
bie  SHcetitc  uub  crhicll  1794  in  ber  Slrtrg«tnn3lci  ber 
:)ieich«armee  unter  ßrsbcrtog  smrl  eine  ©nftellung. 

180-1 311m  fsoflricgorat  und)  ©tien  verlegt,  würbe  er 
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1807  juut  Sioiint  bcförbevt  unb  fpölct  mit  bem  Srii- 

bilnt  fine-.!  -üblen  nun  Büeieubrunn»  geobclt.  184."» 
in  ben  Kubeitnnb  oerfeßt,  fiebcltc  er  nadi  Baben  bei 

Sicn  über,  Kadjbent  k.  fd)on  in  früher  Rugenb  We* 
ioiig  unb  klamcripicl  geübt  balle,  luibmete  er  ft d)  ipä- 
let  cmitenSJufifilubicn  unb  beicbniligtc  iicbbejonberS 

eitrig  mit  ber  Weidjidjle  ber  Sfuftl.  Xie  Grgebnific 
»einer  Stubicn  entbnlten  bic  Stierte:  »Xie  Serbienile 

ber  3iiebcrlänber  um  bic  Xonfunft«  (Smflecb.  1829, 

gehrönteSreisiobrift);»Wcfcbiebte  bercuropaiidtfibcnb 
länbiidttn  ober  untrer  heutigen  SüifiN  (Seipj.  1884, 

2.  ftueig.  1846);  »Über  bie  Siufil  ber  neuerit  Wrie» 
eften«  (bni.  1838,  3   Bbc.);  »Wuibo  Pott  Üiregjo,  fein 

Sehen  unb  SSirfcn*  (bni.  1840);  »Scbirfialc  unb  Be» 
(dmijenbeit  beb  weltlichen  Wcfangcs  Pom  frühen  Süttel 

nlter  bis  jur  ürjinbung  bes  brnmatifdten  Stils*  (bni. 
1841);  »Xie  Stufit  ber  Vlraber«  (bni.  1842);  »Xer 
neuen  2lriftojrencr  jerftreute  Vltiffä^c  über  bns  irrige 

ber  mm’itnliidicu  Äritbmetit  unb  bns  Güte  ihrer  Xciit- 
pernturreehnungen«  (bnf.  1846),  nebft  einem  Sind)» 
trog:  »Über  bic  Cltnpe  bcSBbtbagoraS* (S8icn  1848). 
2eiite  reichhaltige  tjSnrtilurenfammlung,  Pon  ber  er 
1847  einen  Mutnlog  Pcr5ffentli<hte,  hnt  8.  ber  Wiener 

$>ofbibliotbe!  Pcrmndit. 

Jltcsnlter,  ein  Filter  jur  tncdinniidjcn  iHeinigung 

»on  Rlüffigfeiten,  beionbers  uon  Stioijcr  für  SSaifcr» 
leituitgeit  unb  Riicbjücbtercitn  unb  non  ̂uderfnften. 

fticSojeu,  joniel  tnie  kiesbrenner. 
Micnilrntjc,  f.  Straßen. 
Aicftein  (gned)..  Int.  Wranibin),  eine  Subjtanj, 

bie  mt  »am  Schwangerer  norfomuten  foll.  Sic  befteht 

sieUcirbt  nuS  MriftnUen  non  pbosphorinurer  21mmo» 

mnfntngueiin  mit  Bibrionen.  'Hilf  faulenbem  »am 
ftheiben  jicb  biefe  G Ictitenlc  n   IS  fdjiUcmbc  »äuldien  aus. 

Sich,  früher  ioniel  wie  Slniocnoorftnbt.  Xie  in  bie 
IVart  Branbenbiirg  redtlS  betGIbc  feitbem  12.  Rabrb. 
tmtoanberttben  Xeutidien  grünbeten  on  ucrfdtiebeneit 

Stellen ftawifeber  Vujiebelungcn  Stnblgemeinbcn  mit 

eigner  Berwaltung  unb  Wcriditsbarfeit.  Xie  (Inn'iirbc 

Beuöltming  nnhnt  nit  biefen  Stnblreehlen  feinen  Vln- 
teil,  fonbem  bilbete  bei  eigner  Bermaltung  einen  macht» 

loien,  aber  felbflänbigen,  nieift  non  Riicbent  bewohn» 
ten  Borort  neben  bei  beutidKii  Stnbt.  Vier  erhielten 

ft d)  lange  flntoifche  Sitten  unb  Webrnuche,  unb  bn  bie 

kießer  an  Bilbuttg,  öobljtanb  tt.  Kedttcn  ben  beut» 

idKit  Stäbtcrit  weit'  nndiftnubcn,  io  erhielt  ber  'Jintttc 
8.  einen  ipöttifeben  Beigefdmiad,  unb  nodj  heute  wer» 

ben  bütftige  unb  entlegene  Borfiabtgcgenben  icbecg  - 
tneiie  H.  genannt. 

Sieb,  Wuitao,  Bilbhaucr.  geb.  26.  'Di arg  1826 
in  Seipjig,  bilbete  fleh  bei  Kielfdtcl  in  Xresbeit,  tno 
er  ittxh  gegenwärtig  lljätig  ift.  Sind)  feines  SicglerS 
lobe  lpurbc  ihm  unb  Xonnborf  bic  Bolicitbung  beS 

Sutber»XenlinalS  für  BiormS  übertragen.  Xie  erfte 

gröfterc  monumentnle  Vlrbcit,  loeldje  k.  und)  eignem 
feittrourf  jelbitänbig  auSiührte,  tonr  bns  Xcnlmal 
fes  Siationalötonomen  Siil  für  Sicutliitgeit.  Xnntt 

iihtif  er  bas  Uhlanb»  Xentmnl  in  Xübingcn,  einige 
Scltefs  für  bic  Xrcsbener  Sopbicnltrcbe,  etttc  innig 

empiuttbene  SJaboitna,  bic  in  (ahlteidieu  Wbgüfjcn 

wrbreitet  ift,  neridtiebene  lebensnoUe  lüften,  j.  B. 

Sicbarb  Blngncrs,  Subroig  (Hidiiers,  Bectbonens  u.a., 

unb  bie  Sanbjltinfiguren  bcS  Sauft  unb  beS  Siepbi» 
iiopbeles  für  boS  »oflbeaier  inXreSben.  Sintmtuabr 

ben  unb  itebeuoUe  Xurd)bilbung  ber  Rorm  jeiebnen 
alle  bicie  21  r betten  aus. 

fliettJ  < beiter  kijcro,  polit.  uijotnt,  mii.  öou» 
netnement,  begreift  ben  grüßten  Xeil  ber  eliemaligen 

pohtiidien  Ufraine  unb  bie  Stnbt  k.  mit  ihrem  8 reis» 
gebiet  in  fid),  grenzt  tm  31,  an  bas  Wouu.  SfinSt,  im 
C.  au  Boltawa  unb  Xfcbcrmgow,  uon  benen  cs  burd) 

ben  Xnjepc  gcfchieben  wirb,  im  S.  an  Bobolicn  unb 
Überfon  unb  im  46.  an  ©olbunicn  unb  Bobolien  unb 

umfaßt  50,999,5  qkm  (926  DSi.).  XaS  Sanb  ift  im 

allgemeinen  fladj;  bodi  jinbet  man  mnlerifthe  Buntlc 

längs  beS  Xnjepr,  beffen  liier  nn  einigen  Stetten  ge» 

gen  50m  »öbe  haben.  Umkreis  non  Ifcbigirin  trennt 
lieh  eine  tieiue  Keibc  »iigcl  oom  Rluß  unb  bilbet, 

mnbroeftlid)  bis  nad)  ̂ obolien  fiel)  crilrcrfcnb,  leiditc 

26eUungcn,  mährenb  bei  iüblidjile  Xeil  eine  große 

Steppe  ift.  3n  geognoftifther  üiniidjt  gehört  ber  Bf*' 
lidje  Xeil  bcs  (DcbicteS  bem  nittertiären  iGoräu»)  Stj» 
jtem  an,  mährenb  im  wettlidtcn  pluioniidte  Sonna» 

tionen  )u  Xagc  treten.  Ju  ben  Xcrtiärformntioiieii 
finben  fuh  jdtöne  Vager  non  Sehnt,  Xhon.  Sanbfteiit, 

Sdileifftein,  üiieu,  Vignit  unb  Xorf.  Xer  Öobcn  he» 
fleht  im  füblithen  Xeile  aus  Sdtmarierbe,  einer  faß 

meterhohen  SmmuSfdtidit,  meldie  nadh  21.  immer  biin- 

net  rnivb  unb  mit  Schm  imb  Sanb  gemifcht  auf  tritt, 
bis  fie  tm  nörblidheu  Xeil  in  reinen  -sanb  unb  Sehnt 

übergeht.  Xer  bebeutenbfte  3luß  ift  ber  Xnjepr,  ber 
(mar  nur  bie  (örcnjcn  berührt,  jii  beifcti  Spiteni  aber 

bic  Rlüije,  melcbe  bas  Sanb  bewäffern,  gehören.  Sc» 
riibmt  jinb  bie  Hajetaupioidien  Duetten.  Xaskiima 

ift  (ehr  troden,  namentlich  in  ben  mntbloien  Strichen. 

Xie  mittlere Rahrestcmperalur  beträgt  4-6,a“,  bie  bes 

Sommers  + 12,5",  bie  bes  S6interS  — 10°.  Xie  ®   c » 
Pöllerung  beziffert ßd) oufu8»i)3,139,9374löpic(51 

pro  Duilometer),  roonou  bie  iibenniegenbe  3Hehr)ahl 

iUeinruijen,  gegen  11  $ro,i.  3uben  unb  ein  geringer 

firojentfaß  tfjolcti  unb  Sitauer  finb.  Xem  SHcligionS» 
befcnntniS  und)  gehören  bie  Gintnohner  weift  her  grie» 
d)iidi  tatboliieben  Studie  nn,  unb  nur  ein  Heiner  Xeil  ift 

römiicb-fatbolifcb.  jübiieb.  protcftantifdi  unb  Setlierer. 
Soui  Slrcal  tommen  auf  Vtderlanb  57  $ro,i„  auf  2»ie» 

fen  16,  auf  Süälber  20  unb  auf  llnlanb  7   fkoj.  Xie 

Ragb  ift  bei  bem  Sleiditum  nn  36ilb  nicbl  imbebeu- 
tenb,  weniger  bebeulcnb  bie  Riicbcrci.  Xas  Silanjeu» 

reich  liefert  in  Rüde  Koggen  imb  .j>nfer,  bann  üeijcit, 
Weritc,  Kunlelrübeu,  ^lirfe,  türtiieben  u.  ®ud)meijen, 

Hartoffetn.  ©emitje,  Cbit,  i'aiif  unb  Sein.  Rn  k. 

felbft  gebeiben  iuelfd)e  31üije,  Birnen,  ttaflanien,  Saf» 
fenne Ionen,  Dlelonen,  Xnbnt  unb  knrbenbiiteln  febr 

gut;  in  Pielcn  Wällen  jinbet  man  'Dinulbecibäuntc  tu 

großer  ilppigleit.  Xer  Sicbbeftanb  belief  ftd)  1h<ki 
auf  471,1X8)  Stüdvornmcb,  995,294  3d)nfe,  441,688 
Schweine  unb  435,908  Sf erbe  (1861 : 11 7,000, 1851 : 

112,(8)0,  woraus  auf  einen  bcbeutenbcii  fluffcbwimg 

ber  Sfcrbcjud)!  ju  fcblicßen  ift).  Rährlid)  finben  13 
Sferbemärttc  mit  febr  bcbeulcubem  Itmfab  flalt;  bie 

nnfebnlidtitcn  finb  bie  non  Berbiljdiem  unb  oon  Bie» 
Inga  Rorlomi.  Xie  Sicbjucbt  wirb  bureb  bie  fetten 

Biciben  febr  begünjligt,  unb  bic  in  k.  gejodenen  ulrai 

niid)eit  Ccbien  geben  in  illafjc  nadi  beut  Rnnern  beä 

KeicbcS  bis  nach  Petersburg.  Xie  Rnbuflric  ift  in 

rnidjem  Steigen  begriffen.  BSäbrenb  1843  ber  Sro» 

buftioiiSioeil  aller  Rabrilatc  fid)  auf  21  Still.  (Hu- 

bel belief,  betrug  berfelbe  1859 : 141  <   Süll,  unb  1890 
ca.  80  Süll.  Kuü.  Xie  3nW  fämtlicber  inbuilricllen 

GtabliffemenlS  toar  18!Mj:6ii3  mit  39,676  Vlrbeitent. 

Xie  erile  -stelle  nimmt  bic  Kuiitclrübciijudcrfabrila» 
tioit  ein,  welche  in  großartigem  Süißftnb  betrieben  wirb 
unb  1889  90  in  62  Rabnteu  mit  25.454  Ülrbcilcrn 
für  28,7  Süll.  Kub.  Srobiiftc  lieferte.  Rn  jlocitcr 

Siuie  itebt  bicBrannlweiubrcnuerei  ( 16,«3HiU.5Hub.); 

bann  folgen  Xabatsinbujlric  (2,8  Süll.  (Hub.),  Wc 
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trcibcmiillcrei  (5,o  3Ki([.  !Uub.).  fDJcrfcbineninbuftrie  i 'Bichneldflofter (1008 gegrünbet) liegt  nuf  einem 8erg 
(2,5  Utill.  9iub.) ,   ©crbcrcien  (1  Still  9!ub.).  3n  ne»  unb  enthält  ein  1825  bom  ftoiierKitolnud  gefchentted. 
rinflcntt  Uinftc  werben  probujiert :   Seife,  Xolg.Säncbd,  reut)  mit  Sritlonten  Berjierted  6ilb  bed  ©rjengeld 

SJtetotlwnren,  SSotte,  Rapier,  CI,  Sopcnee  mib  3te»  Stidjod,  best  Schujftxttrond  ber  Stobt,  unb  bod  ftl» 

gelfteine.  Xie  ufroinücheu  Bauern  fettigen  foit  olle  bemc  ©rabmnl  bet  beit,  Bathorn.  Tie  1037  geprfin* 
ihr  iiaudgerät  fornic  Boote,  Sogen,  Schlitten  ic.  felbft  bete  Hothcbrole  ber  beil.  Sophia  itetjt  nuf  bemfelben 

unb  hoben  in  $>oljfchnißcreien  eine  bewunberndwerte  Blag,  wo  3arob(om  103«  mit  feinem  ©einige  non 

ftertigleit.  Xer  tponbel  befinbei  fict)  gän(lid)  in  ben  Sorögern  unb  Kowgorobent  iibet  bie  Betichencgcn 
üjänben  bet  febr  johlvcichcn  jübiidicn  Bcpülfcrung.  fiegte.  Jet  mit  reidjent  SRofniffehmud  bebedte  Altar 

Xie  wichtigftcn  Audfuhrortifrl  finb  ftorn  unb  Surfer,  (ft  foWobl  burcf)  bie  Sfcmhcit  bet  Ausarbeitung  old 

3n  ben  Stobten  »erben  jährlich  3Xrfjcn  geholten.  Die  bureb  feine  ©röfje  betiibmt  unb  nimmt  brei  gnn  je 

3«t)l  nllct  2ef)tonftolten  ift  1498,  bie  oller  Schüler  Storfroerle  ein.  Job  innere  bet  ftirche  (teilt  eine 

«1,000;  bnrunter  eine  Uniberfität,  27  mittlere  2ehr--  Art  Bon  Stobt)  rinth  bar,  bod  and  ©olctien,  Seheibe- 
onitoltett  mit  co.  90©  i   Sthiilcrn  unb  8   ffochfchiiten  mouern,  Säulen  unb  ©cmiMbcn  befiehl ;   in  ben  3wi  * 
mit  129«  Bcmcnben.  Sie  ©jatrf)ic  Bon  ft.  unb  fdjenräumen  befinben  ftd) bie  ©röber ber ©tofjffiriten 

©alitfdj  botiert  uoti  ben  3eitcn  beb  heil.  Slnbiutir  \   jowic  bod  äRorniorgrab  non  (jovodlaro  Slabimiro» 

her  unb  »nrb  bie  erile  IHufeloubel ;   bie  Xiöjcfc  begreift  luitfd).  Xie  »athcbralc  jut  .‘öimmtlfnfjrt  Sk'ariä  »orb 
1884  svirchen  (1458  gried|ifd|»fatbDliid)c,  201  römiich* :   nuf  Soften  beb  Sorägerd  Simon  Bon  Bier  Bau* 
Intbolifdjf,  9   ber  Seltierer  unb  1«  luthcrifche),  borun»  meiftern  oud  Sfonftantinopel  erbnut,  »c(d»e  in  bem 
ler  12  Sothebrnlen  unb  30  .ulöfter.  Xnnebcit  gibt  cd  fjunboment  bie  non  bort  mitgebroditett  ©ebeine  Bon 

74  St)nngogeit  unb  414  jübiidic  Bethäufer.  Job  fieben  ̂ eiligen  nieberlegten.  Xer  prächtige  ©loden* 
©ouBernement  jerfötlt  in  jWölf  Streife:  Scrbitfchew,  türm  mit  (epn  ©loden  beftebt  aud  Bier  Stodmcrfen. 

Konern,  SV.,  Siporeeb,  9inbomt)dl,  Slroiro,  Sroenigo*  Koch  finb  henterfendroert  bie  9«9  Bom  ©roftfürften 
robtn.  Xornfd)lid)n,  Ifcbetlnfft),  Jjdiigirm,  Union  unb  ffilabimirl. erbnute,  1240nonben  Xntnrcii  (erftörte mib 

SSaffillo».  —   Xod  gegenwärtige  ©ouoemement  st.  ift  1842  rcnoBicrte  3ebntfivd»t  ju  Bfnriä  ©eburt  unb  bie 
nicht  mit  bem  Bon  Beter  b.  ©r.  1708  gebitbeten  ju  uirdic  bed  beil.  Anbrend  bed  ©rftberufenen,  nuf  bem 

ueriuedjfeln.  lieptered  beftonb  nuä  ber  gonjen öftlidicn  böcbften  fünfte  non  Altfiew  1744  in  Anwefcnheit  ber 

Utrnine  unb  einem  groBcnXeil  Bon ‘üfitteltuBlanb  mit ;   Uaiferin  ©lifobetb  gegrünbet.  Sxrnorrngenbe  Bro< 
ben  Stäbten  Crel,  Slurdt  u.  n.  (im  gonjen  55).  1782  fnnbauten  finb:  bod  Innerliche  Schlots  (mit  Bart), 

nutrbe  bie  Stottbalterichoft  St.  oud  leiten  bed  jepigen  1   2   Xhcatcr,  ein  Cpctmhnud,  ein  Arfcnal  mit  ©emebr  ■ 
5fie»fd)en,  Boltaronfcbcn  unb  Jfdiemigowfcbtn  ©ou*  fnbrit.  St.  bot  Xenhnölei  Slnbiimrdl.  (nonStlobO.  bed 
uemementd  gegrünbet ;   1 79«  erhielt  fie  bie  jegige  (form.  Wrnfen  Bobrindtt)  (Bon  Schröber)  u.  n.  Xie  3nhl  ber 

ftictt>(bejierftijcw,  potn.SVi  jow),  ̂ ouptitobt bed  ©inwobner  betrug  1889:  188,041,  »ouon  1 44,070 

gleichnomigcn  ruff.  ©ouoemementd  (i.  oben),  ift  bie  SHecbtgläubige,  16,891  Jtuben,  1135  Seltierer,  2375 

alte  jfefibenj  ber  ©roftfürften,  eine  ber  älteften  Stabte  'groteftonten ,   18,871  Statboliten  »areit.  Üluf  in» 
IHufilnubd  unb  bie  Siege  bed  libriftentumd  bnfelbft.  buftriellem  ©ebiet  rogett  Sfoligerbereien  unb  Xolg* 

Sie  liegt  200  m   ii.  3K.  om  rechten  Ufer  bed  Xnjepr,  liditefabrilcit  beroor;  auch  hot  st.  eine  flnftalt  jur 

über  ben  bicSfitoloud  Stcttenbriidc  unb  unterhalb  eine  'Bereitung  tünftlicher  TOineraltnäffer.  Jet  .('nobel  ift 

©ifenbohnbrüde  führen,  im  stnotcnpuntt  ber  ©ifen»  [   beträcbtlid).  St.  bot  eine  Sörie,  mebiert  tönnlinfti* 
bahnen  St. »Slurdt  unb  SV. » Shmeriufa  (mit  iflnicblufi  tute,  borunter  eine  Vtgrorbnnt  (nuf  sfuttem,  bie  mit 

und)  ©nli.jien  unb  Cbeffo),  auf  100—130  m   fid)  er»  einem  ©runblopitnl  non  2,570,850  ütubel  bid  l.^nn. 
hebenben  Ülnbbben  erbaut,  unb  befiehl  eigentlich  oud  1892  für  26,247,800 91ub.  SSfanbbriefe  emittiert  hot. 

brei  Jeden,  bte  untereinanber  uerbunbeu  finb  unb  iierübmt  ift  ber  Strefdjtfchcnfehe  Jahnitorlf,  ber  Bom 

ben  gememfchaftlichen  Kamen  SV.  führen.  Jet  trfte  i   15.  Jon.  bid  1.  fiebr.  nbgehalten  »irb.  ft.  h«t  ein 

Xeil,  i' o b o l   genannt,  liegt  unmittelbar  om  Xnjepr  strnufenhouä,  ein  iyiubelhoud  unb  Berfchiebene  Sobl* 
nuf  einer  21rt  «orlonb,  tuelched  fid)  hier  jioifcbcn  bem  tbätigtciidonftolten.  Jie  1833  oud  Silna  hierher  über* 

Snifet  unb  bem  (teilen  Ufer  erflredt.  i'tcr  b«t  fi<h  geführte  Slnbimir-UniBerfität  johlte  1892: 

ber  i'onbel  tonjeutriert;  juglcid)  bitbet  biefer  Stobt*  2110  Stubierenbe  unb  b«t  eine  biftorifd)  philologiiche. 

teil  ben  Übergang  ju  ben  jmölf  Sorftöbten.  Über$o»  eine  juriftifche,  eine  motbemntifche  unb  eine  iiiebiji* 
bol  mtf  ber  volle  liegen  ülltlieiu  unb  i*e tfdterdf,  nifdhc  Rntultät.  Sic  ift  febr  reich  oudgeftottet  unb 
welche  burch  ben  ftrefchtfchotil,  bte  elegnntefte  Strofee,  beiijrt  wertoolle  Sammlungen,  ein  fchöned  pbpüln» 
miteinnnber  oerbunben  finb.  fäeticbcrdt  ift  ber  Stabt*  lifched  Kabinett,  ein  Wnatomifum  unb  einen  bebeuten» 

teil  bed  dKilitörd  unb  ber  ©eiftlid)teit,  'Jllttie»  ber  ber  ben  meteorologifdien  Apparat  ltebfl  botoniiehem  ©or» 
obminiftmtiBen  tüebörbcn  unb  töeomten.  Xie  bergige  teu.  Jod  joologifche  »nbinett  enthält  namentlich  fine 

2ngc  u.  bie  gewaltigen  golbenen  Shtppeln  berBielenftir-  fchöne  Sammlung  Bon  Stcppertfäugctieren.  ft  .   hot 
eben  geben  st.  ein  ungemein  moleriichedAnieben.  ItJan  miBcr  ber  UniBcriitnt  56  2ehrnnftolten,  nämlich  34 
jählt  co.  «0  orlhoboje  ftirchen,  je  eine  berSiodtolmten. ;   Glementarfebiilcn,  1«  mittlere  Schulen  unb  6   Spejiol* 

Motholilen  unb  ¥roteftanten,  8   Sttöfter  u.  15  jübifebe  ichulen.  Unter  ben  letitern  befinben  fith  eine  Cfn» 

öethäufer.  3m  (üblichen  Xcilc  pon^etfehfedt  liegt  bod  fnntcnejunlerfchute,  2   Vriefterfeminnre,  2   gelbfcber» 
berühmte  stlofter  gleichen  Stomend.  um  1050  Bom  fcbulen,  eine  Smnbwcrterfchule.  Unter  ben  mtltlem 

Stuffen^ilarfon  angelegt  unb  im  12.3«brh.jur2awrn  X’ehrnnftolten  finb  4   ©pmnnfien.  ein  i<rogpinmiiium, 
erhoben,  unb  tief  unter  bemfelben  bod  unterirbiiehe  ein  WilitärgBmnofium,  eine  Sieolfcbule  unb  2^forr» 

fogen.  tpöblenllofter,  wo  in  toeitBerjtocigtenWün»  fchulen  für  bie  männliche,  5   ©tjmnnfien  (borunter  2 

gen  bie  joblreichen  veitigen,  jeber  in  einer  befonbrm  prinate),  ein  irrouleininftitut  unb  eine  'i'fnrricbule  für 
Küche,  ruhen.  Xie  3flbl  ber  t<ilger.  welche  jährlich  bie  weibliche  jugenb.  ft.  ift  Sig  eined  iSctropoliten. 
biefed  Stlofter  befuchen,  läßt  fteb  annohernb  beurteilen,  eined  Öencrnlgonnerncurd  unb  bed  ftommnnbod  bed 

weint  man  erwägt,  boft  im  Slogiertjnuä  bed  ftlofterd  9.  '.brmeetorpe  jowie  eined  beutfeben  Wenifdlonfuld. 
1892:  113,288  'Pilger  eiulehrtcn.  Xod  golbgebedte  Xie  wichtige  Heftung  ft.  liegt  7   kra  (üblich  uon  ber 
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SRünbung  bet  TeSnn  auf  bem  regten,  übet  100  in 
hoben  Utet  beb  Tnjepr,  Bon  wo  auS  fie  bnb  linfe 

fanbige  unb  fumpfige  Ufer  BoUtomincn  bcberrfdft. 

W. .   bet  Sage  nach  fchon  Bot  (Ihrifti  ©eburt  Bon 
©riechen  unb  «hjlhcn,  natb  onbern  400  n.  t£t»r.  Bon 

Slawen  gegriinbet,  reut  in  ber  oorchriitlicbeit  3*6 

fiKtuBtftft  bes  altflaroifcbcn  ööftenbienfte«.  862  grün* 
beten  bie  worägo  >   rafftfeften  gürften  ©Sfolb  unb  Sit 
b «b  Rürftent  um  ft.  Sdtott  um  bnb  J.  882  tont  SV. 

bie  äauptftabt  beb  rufftfeben  ©eiche«.  ©on  988  nn, 

als  ©flabimir  ber  Sseilige  t)tec  bie  heibnifdjen  ©öfteu 

befeitigte  unb  bnb  tthnftentum  einfübrle,  toutbe  ft. 

für  lange  3*ü  mich  bie  geifllitbe  SKctropolcSi'uftlnnbS. 
Sie  tnfeh  SV.  bannet)  aufgebläht  fein  rauft,  Faun  man 

bataub  fdjlieften,  bnft  alte  Urlauben  befagen,  bei  einer 

gtofteit  geuersbruuit  1124  feien  allein  900  Kirchen 
abgebrannt.  1189  tnnrb  St.  Bon  bem  ©roftfürften 

©nbrej  ©ogoljubSlij  erobert  unb  hörte  feitbem  auf, 
fmuptitnbt  beb  rufftfeben  9(eid)e«  jtt  fein.  1240  rourbe 
es  Bon  ben  Tataren  oerroüftet,  1320 Bon  benSiinuern 

unter  bem  ©roftfürften  ©ebimin  erobert.  68  blieb 

nun  unter  litnuiichct  öerrieftaft  bie  1569,  mo  ee  nn 

bas  Königreich  ©ölen  fiel,  unter  beffen  tierrfdjaft  eS 

blieb,  bis  cS  bie  Siuffen  1654  wieber  in  öefij  nahmen, 
benen  cs  1686  fönnlicb  abgetreten  toarb.  Jtt  SV. 

roftetc  Katharina  II.  mehrere  Soeben  auf  ihrer  be* 
rühmten  Steife  in  bie  Krim  1787. 

Stiffbihlfer,  ©erg,  f.  «uffhäufer. 
fltfUfritbtiger  3bn  el*ftifti),Tfeftcntdl*ebbin 

©bul*.fi>nfan  Vll(  ibn  fjüf uf ,   arnb.  Sefir  unb 
Welebrter,  geb.  1172  in  ftift,  bem  ulten  ftopto«,  in 

Cberagftptcn,  geft.  BO.Tej.  1248  inSmlcb,  entflammte 

einer  nngefebenen  ©cnmtenfnmilie'Bgftptcn«,  ftubierte 
jnerii  in  feiner  ©eburtSitnbl  unb  in  Stniro  unter 
ben  heften  Sehrem  bie  SVormuniffenfthaften,  Trabitton, 

JuriSprubenj.  öranimntit  unb  tlbnb  (fthbnc  Siffen* 
jdhaften),  folgte  jpnter  muh  berüroberimgJerufalcmS 

burd)  Salnbin  (1187)  feinem  ©ater,  einem  hohen  ©er* 

waltungSbeamten,  nnöft  bemlpoflnger  bcSgroftettSul* 
tans  unb  fegte  hier,  wie  es  ithemt  fern  Bon  allen 
StantSgefd)ättcn,  feine  regen  mijfenfd)aftlid)en  Stubien 

mit  fo  atiftergeiBi'hnlicher  ©ielfeitigteit  unb  fo  bernor* 
ragenbem  ©rfolg  fort,  bnft  et  als  ein  Swuptoerlreter 

ber  für  ben  fpnient  Jelnm  fo  eharalteriitifthcn  euch* 
IlopäbifehcnöilbungSricbtung  nngefeften  werben  Faun, 

©egen  1202  BcrlieB  bie  gamilie  3&n  el*ttifti8  Jern* 
falem.  Sein  ©ater  ging  itnth  V'nrrnn  unb  ooit  ba 
nach  Jemen,  er  felbft  loanbie  fid)  nathöaleb.  13Jn6te 

langjebte  er  hier  junäeftft  tuicber  auSfcblieftlid)  gelehr- 
ten Stubien,  bann  alter  teufte  er  bie  VlufmertfamFeit 

bes  gürften  3«f)ir  ©ftnji  auf  fi<h  unb  muftte  rotbet 

feinen  Sillen  bie  Leitung  beS  fürftlicften  TiwnnS,  b.  h- 

ber  3inil*,  insbef.  ginanjocrronltung,  übernehmen, 
©adt  bem  lobe  3äf)tr8  (1216)  erbat  unb  erhielt  er 

ieine  ©erabftbiebung,  aber  Bon  1219—31,  unb  noch 
ein  brüte«  Vütal  bott  1236  bi«  ju  feinen  lobe  feben 

wir  ihn  wicber  an  ber  Spifte  be«  gürflentumS,  ba« 

unter  feiner  ©erwaltung  tu  einer  in  baittnliger  ;fcit 

feltenen  ©lüte  gelangte.  Xroft  feiner  Stantsgefebnftc 
wibmete  er  ft*  nach  wie  oor  ben  Siffenfebaften.  Unter 

ferner  ©roteFtion  unb  ©eihilfe  Boflenbete  jntüt  (f.  b.) 

fein  groftes  geographifches  Sörterbud)  in  »nleb,  bn* 
neben  aber  ging  feine  eigne,  binftft  umfangreiche 
Schriitftellcrct.  ©ott  ben  20  ober  mehr  Bon  ihm  oer 

foftten,  teilweife  eine  ganze  Steihc  Bon  ©änben  um* 
faiicnben©üebem  ftnb  befonber«  hcruorjuheben :   feine 

»©eidjichtc  'Hgftptcns* ,   bn«  »©tieft  ber  ©ach  richten 
über  bic  ÖrammatiFcr*,  bie  *©cfd)id)tc  Jemen«*,  bie 

»®cfd)id)tebe«9Rnghrib*,bic  »©cfdjid)lcbcr©ujibeit«, 
bie  »®efchid)tc  ber  SelbfcftuFen«,  bie  »©cfdftcbtc  bet 

©tirbnfiben*  unb  Bor  allen  bie  »dftrmtiF  ber  lirjle«, 

in  welcher  er  juinmmentrug,  wn«  über  Sieben  unb 

Stbriften  ber  griedftfehen,  fftrifeften  unb  muslimifcften 
(gorfeber  auf  ben  Schieten  ber  philofophifeften  unb 

erntten  SSiffenfcftaften  bmunlS  beFannt  war.  Seiber 

haben  wir  ben  fnft  uollflänbigen  Untergang  btefer  wert* 

Bollen  Serie  ju  bcflngcn,  beim  nur  bic  *6ftroni(  ber 
fegte«  ift  auf  un«  geFomnten,  unb  aud)  fte  nicht  im 

Criginal,  fonbent  nur  itt  einem  minbcrwertigcu  VluS» 

jug,  ben  1249,  nlfo  bereits  ein  Jaftr  nach  bem  lobe 
WiftiS,  ein  geroifftr  ÜKobammeb  ihn  fllt  eS-  3aufeni 
beenbet  ftnt.  ©gl.©.®tüller,  über  bic  fogen.  (Iftrottil 

ber  Vlrjte  bcS  Jbit  eI*Stifti  (in  ben  Ülflctt  beS  8.  in* 
temntionnlen  Drientnliften-StongrcffeS,  Seiben  1890). 

ftifdS  (arnb.,  wörtlich  »©crglcicftung«),  eine  ber 
Bier  ©edttSquellcn  bet  religiöfen  ©efebgebung  ber 
©iohnmtncbaHcr.  6«  werben  barunter  bie  logiftbeit 

Schluftfolgcrungen  oerftanben,  welche  oon  ben  We* 
lehrten  aus  ben  brei  aitbem  SechtSqueden  (.Woran, 

ÖnbiS  unb  Jbichmn’,  f.  b.)  gejogen  werben,  ©eifpiel: 
wenn  im  Woran  ber  ©fein  unter  ber  ©ejci*nung 
chamr  Berboten  wirb,  fo  folgt  barauS  (als  SV.),  baß 

bamit  auch  ber  ©enuft  aller  bernufchenbet  ffletrfinFe 

unb  Jrogctt,  g.  ©.  bcS  CpiumS,  Berboten  ift. 
flijett  (Sun n,  ftian  g,  franj.  ft  i e   n),  ftameftfdjeS 

Stoftlmaft  für  ©ctreibe,  Sciam  unb  Snlj  ju  80  Sab 
ober  100  Jüan,  =   runb  10  hL 

ftijetB,  Stabt,  f.  SietD. 
flijfbuin  Hur.  ttincmo,  Jort,  f.  gelber. 
Stifar,  f.  Acacia. 
Slifitiba,  Stobt  in  Ungarn,  f.  Krott* üttinba 
Slifonen,  ein  thrnfiiehts  ©olt,  berühmt  burd)  fei* 

nett  Sänger  CrphcuS  unb  feinen  ©ein,  burd)  wel* 
eben  and)  CbüffeuS  beit  ©olftphem  beraufdite. 

Sil,  bie  SfanneSgröftc  als  Snngettmnft  in  sl’orea. 
Silanen, ©ultmt  auf  berSübofmlfte  berjnfel  fva* 

Wat,  unter  19“  23'  fühl.  ©r.  unb  155“  18'  weftl.  S.  b.  ör, 
1235  m   hoch,  35  km  öftlid)  oom  ©ulFon  SSaunaSoa, 
wie  biefer  mit  einem  ©rubenfeater,  ber  Bon  fcntrcchten 

©anbett  ohne  nbfehlieBtnbc  Slegelbilbung  eingefaftt  ift, 

unb  ein  echter  ©afaltnullnn  mit  fentrediten  Sifänbcn 

I   aus  horizontal  ilbereinnnbcr  gelagerten  Saoafchichten. 
!   Xie  6ruptionen  trogen,  wie  bei  allen  hnronifcheu  ©ul* 
Fancrt,  einen  ruhigen,  nicht  erploftuen  ISharalter,  nur 

j   feiten  finb  biefelbett  uon  gröftern  erbbebcucrfchcinun* 
gen  begleitet,  unb  baSteine  unbVlfche  nicht  auSgewor* 
fett  werben,  fo  fönnen  bic  ©uSbriichc  in  unmittelbar 

fter  9iäl)c  gefahrlos  beobachtet  unb  in  3eüett  relntiBer 
Stube  ©Feil ungen  über  bie©eränberungen  ber  flüfftgett 

unb  feften  Saoamaffen  innerhalb  ber  W   rateröffn  tragen 

i   nngeitcdt  werben.  Xaher  hot  baS  Stubiunt  bcS  W. 
wie  be«  fflaunn  Soa  unfre  ttcnntniS  ber  in  üielcr 

^»inficht  immer  noch  gebcimniSBotlen  unteiirbifchen 

Kräfte  beS  örbtörpers  mit  zahlreichen  netten  Iftot* 
fnchett  bereichert.  Ter  grofte  Strater  bcS  Sl.  iit  ring« 
uon  100  —   230  m   ftohen  Klippen  eingefdjloffen  unb 

mit  feftem,  bontförmig  gewölbtem  Snuafelfcn  bebeeft 
unb  fdjlieftt  am  Sübwettenbe  ben  non  80  in  hohen 

Snnnfelfcn  eingefaßten ,   370  nt  langen  unb  305  in 
breiten  thätigeu  Snonfcc  Sbnlemauiimu  (*StnuS  be« 

Setter«.)  ein,  ber  eins  ber  groftnrligften  Schaufpiele 
gewährt.  Tic  Tftätigtcit  be«  SBinbeS  bilbet  au«  ben 
gegen  bie  feften  Seifen  gefpriftten  Saoamaffen  bie  nterf 

würbigen  gäben,  ©   f   I   c   s   .{t  n   n   r   genannt.  Cftlidi  oom 
ft.  liegt  ber  Heine  erlofchene  Krater  ft  il n   u   ca  *   i Fi ,   mit 

i   230  in  hohen,  bereits  mit  üppiger  ©egetotion  bebedteu 
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Siäubcm.  Seit  einigen  ̂ ciTjrcit  tft  bet  St.  jiel  jabl*  cincrSilbcrbibcl,  bic  1 30  SarftcUimgcn  grofjcr 
reicher  Xouriftcu,  baiicr  nn  feinem  Oftrnnb  bereits  ein  Weiftet  im  (leinen  enthält. 

S»irtSbauS,  bas  Polcano  isouie,  entftanben  iit.  Slilibfd)  'llrSlau,  1)  St.I.,  Sohn  Solimnn«,  2ul* 
Sgl.  Warcttfe,  Xie  bamaiifcbenjnjcln  (Perl.  1894).  tan  bet  Selbfdjukn  »an  Jtoniou  (Slunije)  feit  1086, 

Sltld),  ftif<h,  f.  Pente.  würbe  1097  beim  Pcrfud),  Slitäa  ju  entlegen,  Bon  ben 

Siilbarc  (für.  .uer),  Pinnengraffebnft  in  bet  i rifeben  Slteujfnbtetn  gcfdilagen  unb  erlitt  noch  eine  zweite 
Prooinj  Sieinftcr,  1693  qkm  (30,75  GW.)  grofj  mit  Piebcrlagc  im  ouli  bei  Xorqläon.  Iit  ftarb  1107. 
1851: 95,723, 1891:  70,206  ISiitro.  (rooBon  88, l   iiro  v   2)  St.  II.,  feit  1 155  Sultan,  ftbloft  mit  ftaifer  ifrieb» 

Slatbolilcit).  Sl.  bilbet  einen  Seil  bet  3entralebene  rief)  1. 1189  ein  PünbuiS  unb  oeriprad)  freien  Xurcb» 

Urlaubs,  wirb  noiu  Siffct)  unb  bem  Parrow  be  1   jug  unbSücfcrungoonS.’ebenSmittdn  filrbeffenStrciij* 
luäjfert  unb  Bom  ISSranb  unb  3\oqal  Canal  bureb*  beer,  lvurbc  aber  Bon  einem  feiner  Söhne,  Slotbobbin, 

fdjnitlen.  Ten Porboftcn  nimmt  ba« grogc Xorfmoor  gcftiirjt,  ber  feinbfclig  gegen  bic  Cbriften  auftrat,  je» 

(bog)  non  PUen  ein.  Pom  Klreal  lommen  ubsci)  26,8  bod)  18.  Wai  1190  bei  Jtoniou  befiegt  inurbe.  St.  er» 
Proj.  auf  Vlcfcrlaub,  59  Prog.  auf  3Sciben,  1,5  Pro}.  neuerte  nun  ben  Punb  mit  frnebricb  unb  ftarb  1 192. 

auf  ®alb  unb  9,i  Proj.  auf  Sümpfe,  ftaupterwerbs  Stilificu  (Cilicia),  im  illtcclum  Paine  ber  iüböft- 

jweige  finb  Pderbau  unb  Piebjudjt,  befonbers  Sd)af> !   litbftcn  üanbfdmft  SUemaftenS,  toel(be,  ettna  baa  l»cu- 

unb  9(inbcrjud)t.  Picbftanb  1890:  13,817  Werbe,  tige  Paidjalit  'Jlbnna  mnfaffcnb,  non  Stjrien  burd) 
96,943 'Jiinbcr.  149,601 3d)afc,  17,402  3d)iocine.  3n  baS  Pmanosgcbirge  (Sima  Xngh)  getrennt,  im  p>. 
iubuftriellcr  üiiificbt  ift  nur  t£lad)Sfabritalion  ju  er*  unb  91.  uom  XautuS  begrenjt  mar  unb  mit  ofaurieu, 
iBäbncu.  Jmuptflabt  ift  jegt  81anS.  Slqfaonien  unb  Änppnbolicn  burd)  ©ebirgSpäife  ju* 

Stilbarc  (fpr.  ,bit),  ehemals  eine  bebeulenbe  Stabt  fainmenhing,  barunter  bie  berühmten  Pylae  Ciliciae 
in  ber  gleichnamigen  irifeben  ©rnfidjaft,  tum  Xeil  bem  jmifeben  Jtjaita  unb  SorfoS,  burd)  wcld)c  Plepanber 

fcerjog  Bott  Sieinftcr  gehörig,  mit  ben  (Ruinen  einer  b.  ©r.  au«  SVappabolicu  einbrang.  Xer  Siatur  bca 

siatbcbrale  unb  einer  Vlblei  uttb  einem  40  in  hoben  Pobcn«  nach  verfiel  c«  in  baS  ebene  St.  (Cilicia  Pe- 
9iunbturm,  liegt  inmitten  beet  Curragh(f.b.)  Bon  St.  dias),  bic  bamals  biebt  bcBölferte  unb  äufterfl  fritcbl* 

unb  bat  jegt  nur  2000  Sinrn.  bare  (jept  Berfumpfte  uttb  biimt  bewohnte)  stüiten- 

Slilbcrfin,  engl.  Piermajj,  =   1 »   fcogsbeab.  lanbfebaft,  nnb  baa  gebirgige  St.  (Cilicia Trachea) 
ftilc,  türt.  iwhlmajj,  f.  teil),  jept  als  Stileo*  im  SB.,  ba«,  non  Bielen  tfwtigen  bee  JauniS  burch» 

f   et) e r i i   bas  $>cltoliter.  jagen,  namentlich  für  bie  berühmten  (ililifeben  SJie* 

Stilbtnc  (ipr.nibuo  unb  Cttnen,  rtjntvifrfjef  Ulrtfiur»  gen  gute  SBcibeplägc  bnrbot  unb  fpätcr  inegeu  feines 
roman,  f.  Jtrtbur.  Bortreff  lieben  ScbofbauboljcS  lange  ein  .(anlapfel 

Stilla,  ber  nörblicbftc  WünbimgSarm  ber  Xonau  jwifdjen  ben  Selculibcti  unb  Ptolemäern  mar,  bis  es 

(f.  b.,  3.  99).  'du  bemjelben  liegt  bic  ju  iRufftjcb-  uon  PntiochoS  b.  0r.  erobert  würbe.  Xie  bcbculenb- 
Pcffarabien  gehörige  Stabt  St.,  mit  glufibafen,  leb»  ften  ©ebirgsftröme  waren  aufter  bciit  eben  genannten 
bnflcm  Ipanbel  nnb  JfKfebcrci  unb  <18»>  8014  CiniB.  ber  PpramoS  (Xjd)iban),  Saros  (3cibuu)  imbstnlp» 

Xiefelbc  würbe  15.  CU.  1790  Bon  ben  Puffen  ein»  tnbnoS  (©ötfu).  St.  war  fcboit  im  9.  ̂nbrb.  eine  nfib 

genommen  unb  im  3uii  1854  Bon  ber  cngtifd)*fran»  rifebc  proBittj,  bann  (feit  <9)7  b.  Cbr.)  unter  ber  Ip 
Söfifcben  Slotte  bombarbiert.  Sic  (am  1878  im  Per  naftie  bcS  Siienncüs  fclbftänbig,  beffen  Pacbfolgcr 

lincr  Pertrag  nn  Puftlanb.  fpätcr  als  Pnfnllen  bet  perfer  erfdbeinen.  Pacb  man» 
Sliltan,  ̂ eiliger,  ber  Vlpoftcl  ber  Uranien,  ein  nigfacbem  Kedifcl  ber  jicrrfcboft  jwifeben  einbeinti» 

Schotte,  lieg  fid)  uom  papil  jum  Pifcbof  ber  ju  bc=  fetten  dürften,  perfifeben  Satrapen,  malebonifcfaen, 
Icbrcnben  Ssciben  ernennen  unb  begab  fielt  und)  Cft»  fpriidieu  unb  ägbptifdjcn  St  einigen  nnb  julept  Wiibri» 
franten,  wo  er  um  690  bei  St>ür,(burg  prebigte,  nach  batcS  unb  ligrnnes  würbest.  66  b.  Cpr.  bureb  pom» 

ber  Sfegenbe  aber,  ba  er  bie  Cbe  be«  Bott  ihm  getauften  pejus,  weither  bie  furchtbar  geworbenen  (ililifeben 

ixrjog«  Wojbert  mit  feines  Prubets  Sitwe  für  blut»  Seeräuber  befiegte,  in  feinem  öftlicben  Teil  eine  vö- 
Icbänberifcb  erdärte,  fautt  feinen  ©efäbrten  emtorbet  miiebe  Probinj,  wäbrenb  bic  Pcwobncr  be«  ipotblan» 

würbe.  ®ürjburg  Bcrebrt  ihn  als  feinen  erften  Pi»  bes  noch  lange  $tit  ihre  Unabhängigleit  behaupteten, 
iebof;  fein  lag  ift  ber  8.  ijiili.  Xer  PoKScbaralter  ber  stilifer  (ihrem  Stamm  und) 

ftilian,  Mupfcrftecherfamilic  ju  PugSburg,  welche  Semiten  oom  arantäifchcn  ;fwcig)  ftanb  bei  ben  ©ric» 
jablreicbe  Arbeiten  mcift  bnnbmetlSmäjsigcr  Pin  lic  eben  in  febr  üblem  Sfttf.  imuptjlabt  bes  ünnbes  war 

feite.  CutaS,  geb.  1579  in  VlugSburg,  geft.  bafclbft  tnrfoä,  anbre  namhafte  Crtc:  3fjo«,  Scleulia, 

1637,  war  Scbüler  Bon  X.  CuiioS,  bilbete  fid)  in  Sclimts  ober  IrajanopoliS  (Selinbi). 'llbana  ;c.  Pgl. 
Peitebig  weiter  aus  uub  ftacb  mcift  nach  italicnifcben  preufi.  De  Cilicia  Roinanorura  provincia(stönig«b. 

Walern.  Sein  Prubcr  Pfolfgang,  geb.  1581  in  1859);  Wartung,  De  Ciliciac  Ilomanomm  pro- 
VlugSburg,  geft.  bafclbft  1662,  bilbete  fid)  ebenfalls  in  vineiae  origine  (imllc  1869). 

Italien  unb  flach  nach  ueucjiiimicbcu  Weiftcrn,  malte  ftilim  ib.  peri.  gilim),  wollene  leppicbc  orientali« 

baneben  aber  and)  , jablreicbe  Porträte.  Xcr  beben  :   febeit  CharalterS,  welche  in  jxiutcliffc»  (Wobelin») 
tenbfte  ber  Samilie  i)t  ptolfgangs  Sohn  P   a   r t   h   o   l   o   >   Tcdwil  hcrgcftellt  finb.  Sic  werben  mcift  als  (f  rjeug- 
uiätiS,  geb.  1630  in  Pugsburg,  geft.  bafclbft  1696,  niffe  ber  yauSinbuftrie  in  Siibruiilanb,  Kuthenien, 
ber  bei  bem  Pater,  bann  bei  Werian  unbPoillt)  lernte.  Pulgarien  unb  Sturbiftan  oerfertigt  unb  fuib  neucr- 

8r  war  einer  ber  beiten  Stecher  feiner  .feit,  nament  bings  and)  im  übrigen  (juropa  Wöbe  geworben, 

lieb  in  Porträten,  in  welchen  er  Straft,  malerifcbc  flilima  91bfd)ctro  (in  ber  Suabelifpracbe  » Pcrg 

Socidibcit  nnb iorgiältigcPcbnnblung Bereinigte.  Sflcidi  bes  böfen  ©cifleS«),  böcbfler  Perg  pfrila«,  nn  ber 

ieut  Pruber  Philipp,  geb.  1628  in  Pugsburg,  geft.  Porboftgrenjc  non  Xeutfcb »Cftafrila,  unter  3°  6' 

bafclbft  1693,  war  ein  guter  Stedicr.  Xcr  fpätefte  iübt.  Pr.  unb  37°  23'  öfti.  S!.  b.  ®r„  erbebt  ficb  als 

ber  ifnmilic  il’t  Philipp  ftubrenS,  geb.  1714  in  eine  ifoliertc  BuUanifcbe  Pergmaife  am  Sübeube  ber 
PugSburg,  geft.  1759.  (Sr  arbeitete  namcntlid)  für  grogen  ISrbebungslinie,  bie  nach  ju  mit  bem  Pcrg» 
bas  XreSbener  ©aleriewaf  unb  unternahm  ben  Slid)  i   rteicu  Stenia  abjditiejjt,  uub  beftebl  aus  jwei  bom* 
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förmigen.  burds  einen  4650  ra  Soften  u.  10  km  langen 

Sattei  mit  t'ccb«  ftcgeltt  Dcrbunbcnen  Wipfeln,  einem 
ftöftem  »eftlicftcn,  ktnt  Sibo,  unb  einem  etwa«  niebri* 

gern  ftitlicftcn,  bem  Stmiamcnfi.  Tie  geronltige  ©erg- 
maiie  iteigt  auf  ber  ©orbieitc  an-?  einer  »eiten,  sunt 

greisen  Teil  non  benSIjirit'rtmpfen  bcbedtcitWra«-  unb 
Saljitcppe  in  einem  juge  empor,  ftraftlcnfermig  in 
jablreicbcn  Iftäleni  ju  ben  Wipfeln  juinntmcnlnufenb. 

Auf  ber  »eit  großem  Sübftälfte  bagegen  erfteftt  fieft 
ba*  Ökbirgc  in  brei  breiten  Terrnfieu ,   unb  »äftrenb 
auf  ber  Aorbieitc  bic  Tljälcr  »afierloä  finb,  »erben 

fu  liier  sämtlich  erfüllt  tum  ©neben  unb  Kläffen,  bic 

fübwart«  in  ber  großen  Vtilima  ©bfefaoro-A'tcbening 
jmn  ©ongani  suinmmenflicfsen,  oit»ärt«  burds  bon 

Ijaoo  ;um  Snbafi  geben  ober  in  bem  flarftcn  Tfcfti* 

peiee  iftr  Gnbc  ftnbcn.  ber  »ieber  bureft  große  ©npt)= 

ru«(ümpfe  mit  Juflüiicn  bc«  ©angnni  jufammcu- 
bängt.  Ta®  Wcbirgc  iteigt  au®  ber  mit  Atajien  u.Stän- 
belnbercuphorbien  bcftaiibenen,  600  m   ftohen  Steppe 

lebt  allmählich  auf  unb  ftat  »on  1000—1300  m,  roo 
bie  erfte  Tcrrnifc  beginnt,  btirehau«  feinen  tropifeften 
ISbnraftcr;  Trodenbeit  ift  überall  feint  Signatur. 
Sur  unmittelbar  an  ben  ftliiifen  unb  ba .   mb  iolcfte 

jid)  näbem.  and)  im  äWifeftcnltegcnben  Webict,  fommt 

t*  ju  einet  SSalbflma.  Sonft  ift  ba*  9anb  meist  bc- 

berft  oon  bitfttem  ©ufeft  mit  Tomfträueftem,  Suftu- 

lernen,  überftaupt  Xeropbftten.  Tie  Einlage  non  Still- 
luren  ift  ftier  erfds»ert,  weil  bie  nötige  flinftlirfte  ©c* 
Wasserung  fieft  nidjt  leidst  bewerfflelligen  läßt.  Tie 

crite  Terrniic  bagegen,  bie  big  4000  m   hinaufreidit, 
jerfäHt  in  brei  Abteilungen.  Tic  uuterfte,  bi«  1700  m 
auifteigenb,  bei  einer  ©reite  twn  16  km,  ift  burebau« 

gut  bewäifert.  -Vier  fterrfdst  bie  tKegcnjeit  bon  ©tüte 

IRärj  bi«  Gnbc  Juli,  worauf  bie  Trodcnjeit  folgt, 

bst  aber  eine  llntcrbredsung  burd)  bie  mit  Isefligen 
Stürmen  nerbiinbcue  Heine  Sfegenjeit  im  Sooember 

unb  Tejcmbcr  erfäftrt.  Ta«  Thermometer  steigt  in 

ben  beizeiten  Tagen  auf  30°  unb  fällt  in  ben  lüftlften 

Siebten  ber  Siegenjeit  nie  unter  6".  Tie«  ift  bie  bi«- 
ber  allein  bewohnte  301,e  am  St.  vier  gebeiften  neben 
©ananen,  Gleufinelom ,   ©aut«,  Taro,  ©tai«  unb 
©obnen,  bie  oon  ben  Gingcbomcn  bon  jefter  gebaut 

würben,  aud)  bic  oott  ben  Tcutldjcn  eingebürgerten 
»artojfcln,  europäifrbe  Wcmflfc  aller  Art,  Apfelsinen, 

Jilrotsen,  Änfuarincn,  Gsifalt)ptii«.©nuHsmollc.  wäft* 
trab  Sein,  Saniüe,  ©tango  :r.  fd)ledst  fortlontmcn. 

Jst  bicier  Jone  liegen  jmiidsett  jaftlrcidscn  Törfern 

berTfeftaggn,  unter  faft  cbenfo  bielcn Häuptlingen,  bie 
Stationen  ©tofdji  uitbStaruugu  ber  beutfdscn  Schuß- 

truppe  (in  ©tnruugu  befinbet  ftd)  auds  eine  wiffen 
idsaftlidse  Station)  fowie  bie  9Riffion«ftation  Slilcnm 

ber  Congrägation  dn  Snint-Ksprit  et  du  Saint- 

t'ffur  de  Marie.  Tic  Tl'dmggn  Woftnen  nur  bi«  jur Höbe  bon  1500  km,  weiter  hinauf  wirb  e«  ihnen  ju 
lall,  bod)  reichen  ihre  ©nnanenftaine  unb  ©teftmeiben 
trbtblid)  weiter.  Auf  eine  langfam  aufteigenbe,  parl< 
äbnliefte  Sanbfeftaft  folgt  bidsior,  niebriger  ©uftftwnlb, 

bann  bon  2   —   3000  m   btehtcr  llrroaib  mit  riefigen 
SfcUbäumcu.  Kamen  unb  Scftlingpflaitjcn,  an  ben 
mb  bi«  4000  ssi  ein  Wra«lmib  mit  6   ns  hohem  Wrci« 
[raut  unb  Griten  nnfchlteßt.  Auf  ber  jweiten  Terrnije 
Öpbra  wir  nur  itods  ein  Heine«  tpcibeltaut,  in  4500  m 

bän  ober  aller  ©fianjenwueft«  auf,  c«  beginnt  ein 
Strastriimmcr  unb  Sfabafclb  mit  Slreden  lofcis  San 
bej  bi«  jur  brittett  Terrnffe,  bic  mit  4800  m   beginnt, 
•lui  ihr  erhebt  sieb  ber  gewaltige  Wipfclfratcrbc«. st  ibo 
(her  -Helle«),  ber  und)  Han«  SKeper,  ber  iftn  1880 
juerft  beftieg,  5998  (und)  anbern  6130)  tu  ftod)  ift. 

I   Tic  Saoamänbe  bc«  2   km  weiten,  bi«  200  m   tiefen 

Krater«  fallen  bon  bem  5860  m   hoben  fRanbc  an  bet 

Siibfeite  fast  süMlig  lalsl  jum  Slraterboben  ab,  bie 

Aorbfeilc  jebods  ift  sssit  Gi«  bebedt,  ba«  att  ber  Seit* 

feite  burd)  einen  Spalt  in  mächtigem  Wlctfcftcrflrom 

:   fternubtritt.  And)  an  ber  Außenfeite  ift  ber  Stroter- 
rank  bon  einem  Gibmantel  bebedt,  ber  feftntal  über 
ben  Sforbranb.  bi«  5570  m   bagegen  am  Siibranb 
binabreiebt,  »äftrenb  bie  untersten  Kimflcde  gar  bi« 
5000  m   binabgeben.  Unter  ben  bitttfclst  Sllippcst  am 

’   Siibranbe  ragt  al«  bie  biSdsfte  bic  bon  Han«  ©feget 
bestiegene  u.  benannte  Stniicr  A>ilftclm«-Spißc  (60 10  m) 
empor.  Tic  nads  Han«  ©teper  5355  (nach  nstbeni 

5545)  in  (softe,  furchtbar  jcmffcitc  Sfuine  bcbSltma- 

»enfi  (ber  »TunHe«)  ftürjt  in  ungefteuem  Steil- 
wanken  unb  ©tauern  ab;  feine  ©efteigung  ift  ttodi 

1   uicftt  gelungen.  Tie  ©lüfioiinre  ©cbmnnn  smb  Slrapj 
waren  bie  ersten,  bie  1848  ben  St.  uon  fern  fabeis, 

b.  b.  Tcden  erftieg  ihn  1861  ustb  1862  bi«  ju  einer 

Höbe  bon  4236  m,  Sie»  crreiefjtc  1871  bie  Sdissee- 

grenje,  Tftomion  hielt  fieft  1883,  Joftnfton  1884  nnt 
St.  auf,  ber  leßle  maeftte  »äftrenb  eine«  langem 

Aufenthalt«  »crtbollc  ©eobacfttungcis  ber  Klara  unb 

Knutta ;   Wrnf  Tclcts  unb  Stiller  u.  Höftncl  gelang- 
test 1887  bi«  ju  4800  nt  am  Stibo,  bets  aber  erst  Han« 

©fefter  (nad)  einem  oergeblicften  Serf tieft  1887)  mil 

©urtfcfteUcr  6.  Ott.  1889  erftieg.  ©gl.  d.  b.  Tedest, 

Steifen  inCftafrita(Scipj.  1869  -71, 2©be.);  Tftom« 
fon,  Tttrcft  ©faffatlanb  (beutfds,  bat.  1884);  John- 

fion,  Ter  St.,  Korfdsungetcift  im  öftlithcn  Aqunto- 
rialnfrila  (beutieft,  bni.  1886);  Han«  ©fefter,  Oft- 

afritnni(d)e©lclid)erjahrtm(bnf.l890, 2.Au«g.  1893); 
b.  Höhne!.  Juni  SHubolffre  smb  Stephnniefce  (®icn 

1891);  HcSot),  Au  Kilima-Njaro  (©nr.  1893),  unb 
Karte  »Tcutfds-Cilnfrifa«  (©b.  4). 

Milimane,  f.  Cuillinmuc. 
Sttlfee  for.  -ns,  Seebnb  in  bet  irifeften  Wrnficftafl 

Glarc,  an  ber  ©foorebni  be«  Allnntifdseii  Djcatt«, 

13  km  norblpeftlicft  oon  St  ilrufft,  mit  (tatst)  1 55tiGiu». ; 
in  ber  Anhc  ©fiitcrnlgueUen. 

Stilfcunt),  ©iimcngrofitftaft  in  ber  irifdsen  ©ro 

bin)  Seinftcr.  2063  qkm  (37,5  G©t.)  grofs  mit  1851 : 
158,748,  1891  stur  87,261  Gin»,  (babon  94, s   ©roj. 

Katftaliten,  10  ©roj.  fpredsen  nod)  Jrifds).  Ter  Sutr 

bilbet  bie  Sfibgrenje,  ber  ©nrrom  bic  Cflgrenje,  wäl)* 

renb  ber  leßtcrm  tributäre  9fore  bic  ©fitte  ber  Wrnf- 
fdsnft  burcftflrömt.  Tn«  Snttb  ift  nteift  eben  unb 

frucfttftnr;  bie  ftöcftttc  Gtftebung  bilbet  ber  ©rnnbou 
HiO  (517  m)  nnftc  her  Cflgrenje.  ©ont  Areal  fink 
<iRoo)29,5©ro,;.  Adcrlanb,  58,  »©roj.  ©Jeiben,  2,s©roj. 

3Balb.  An  ©ieft  jäftltc  man  1890:  18,944  ©ferbe, 
120,225  9iinber,  105,952  Scftnfc,  49,078  Schweine. 

Tn«  ©fincvnlrcicft  liefert  icftlecfttc  Sleintoftlen  (bei 

Gaflle  Gomer),  Gifencrj,  ©fnnttor  unb  borjiiglidse 
©nufletne.  Tie  Jnbuftrie  befcftränlt  fteft  auf  ct»a« 
Son»arcnfnbrifation. 

Slilfcnnt),  Haupiftabt  ber  gleichnamigen  irifdsen 
Wrnffcftnft  (i.  oben),  nnt  Store,  jerfätlt  in  jwei  Teile: 
bic  eigentliche  Stabt,  um  ba«  auf  einem  12  in  hohen 

!   Keifen  am  Kluffe  fteftenbe  Scftlofj  bc«  ©larqui«  bon 

|   Cnnonbe  (au«  beut  12.  Jnftrh.,  mit  Wemälbegnleric) 
gelegen,  unb  bie  Jrifhtown  (mit  ber  proteftnutifeften 
slnthcbrale,  au«  bem  13.  Jnftrh.),  oon  jener  burd)  ben 

©ad)  ©regal)  getrennt.  St.  hat  ein  latholifcfte«  Gollcge, 

:   2   latcinifeftc  Schulen,  einen  Waichlohof,  ein  .stobt- 

hau«,  ein  Wcfängni«,  eilte  Slaleme,  ein  Vlrheit«-  unb 
rin  Strnnfcnhau«,  imbebentcnbc  Jnbuftrie  (?t>olljeug- 

‘   unb  Stärlcfabritntion,  ©tonuocfcftlciftrei)  unb  hhcid 
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1 1,048  gin».  Sinkt  uttb  Umgegenb  ftnb  reich  nn  Rilmorc  <fpr.  «amor),  ©ibtum  in  Jrlanö.  14S4  gc- 

Ruinen  »on  .Witwen,  »runben  Sännen«  u.  bgl.  SS.  grünbet.  genannt  nnd)  bent  I örfdjcn  St.,  B   km  fitb- 
ift  Sib  bet  proteft.  unb  lathot.  ©iidjöfe  uon  Cnori).  locitlich  uon  linaati,  wo  ber  btidjöf liebe  ©alafl  unb  bie 

StiUnla  Her.  nn««,  iiafenftäbtdim  in  ber  iriidten  Stmbebrnle  liegen. 

Orofidjaft  Dingo,  nrn  ginflufi  beb  Diog  in  bie  gleich*  Rillt,  Stiebbrenner,  Cfcn  gum  Ri'ften  beb  Sd)toe» 

namige  ©   u   cf)  t ,   früher  Sig  eineb  ©iidjofb,  mit  S   atbc-  felfieieb ;   f.  stbloefeliäurt. 

brale  unb  700  gin».  £>ier  tnnbeten  22.  9lug.  1798  Kilo...  (gried).),  tnuicnb,  im  metriidben  Spt'tem 
bie  Srangoicn  itnb  nmrfd)ierten  unter  Weiteral  .rium-  SSitogrnmm  über  abgefürgt  SSito  =   1000g,  slilo* 
bert  nadt  gaitlebnr  (f.  b.),  wo  fit  bie  irifd)c  Siepublil  meter  =   1000  m. 

proflnmierten.  flitö  (SS  i   ( t   o   »,  SS  e   1   ri),  ein  1874  gefe(slidi  ab» 

StiUaloe  «pr.  tmeu),  Stnbtdjen  itt  ber  irifdjen  Wrnf-  geicbnfftcb  Wetreibcmnfi  bcrlürfei,  für  weihe  nad) 
fdjaft  glnrc,  mit  flubflttfc  beb  Sbannon  aub  bent  ©erorbnuitg  uom  17.  9iot>.  1841  nur  bnb  SS.  uon 

Sough  $erg,  Sifj  eines  tothol.  unb  eineb  protejtant.  Slonftnnttnopel  =   35,st  Sit.  gelten  tollte ;   inbeffen 
©iitbofb,  hat  eine  SSatfjebrnte  (11B0  gegrilnbet,  1887  j   blieben  nod)  ältere  iin  Webraud),  fo  in  ber  iiauptftabt 

reftnuriert),  berühmten  Sachb-  unb  gorrüenfang,  Diar>  >   felbit  ein  hib  37,i?  S„  in  Smtfrna  ein  1 1   j   mal,  tn  ca- 
lnocbriidje,  lebhaften  ©erfehr  unb  1100  gin».  lottiti  ein  8mnt  fo  groftcö.  Jab  »aladnfchc  (Diehr- 

Rillarnct)  «pr.  Mdmi),  Stabt  in  ber  irifthcn  ®raf* !   gabt  SSil#)  gu  8   ©anige  foü  je  88  Oien  Seiten,  Scrftc, 

ichaft  SSerrt),  bftlid»  in  ber  9iälje  ber  Seen  uon  St.,  ijt  ioirie  unb  ©ud)»eigen  enthalten  =   0,8 tt  hl,  bie  mol- 

3i(j  eineb  SnthoHfdhen  ©itdjofb,  hat  ein  ©rtefterfemi-  bauifthe  Stita  —   435,  bnb  Stcleh  oon  9((ejaubria  gu 
nar,  ©efjecungbanflatt,  'Jlrbeitbhaub,  Jrrenhaub  unb  2   Itiub  =   23  Sit. ;   in  Cbeffn  rechnet  man  ein  SS.  gu 
08911 5510  gin».  SS.  ift  berühmt  wegen  feiner  häufig  2V»  Ifdietwert  =   625  Sit. 
hefud)ten  unb  in  Sichtungen  »ielgcfeierten  brei  Seen.  ftiloa,  i.  ailwa.  [pere. 

»ott  benen  ber  Cbere  Sec  (Upper  State,  178  yettar)  Slitoampcre,  clettriidie Diaüeinhcit,  :   100021m- 
uon  fteilen  Seifen  umgeben  tjt  unb  »ermittelft  eineb  Riloanipfrcftunbc (Stiloftunbeitamper e), 

ichmnlcn  stanalb  (Sloiig  3iangc)  mit  bent  lote  ober  etettrifdhe  DfnBeinbeit,  -   1000  ftmpereftunben. 
Diudroij  Säte  (383  yettar),  am  ,1ub  beb  538  m   hohen  fiilogramnt  (nbget.  kg)  =   1000  g. 
Sore  Diount,  in  Serbinbung  fleht,  ben  eine  fthmafe  Stilogrammfalorie,  i   Wärmeeinheit, 

walbige  Sattbettge  uon  bem  größten  unb  nörblidiften  Ritogrammomcrer  (Äitogrnmmeter,  Dfe- 
ber  brei  Seen,  bem  Sougb  Scane  (2080  yettar),  I   tcrtilogramm),  Vlrbcitoeinhcit,  bie  ©rbeit,  »eldhe 
(rennt.  Settern  ift  »oit  gasreichen  Jnieln  erfüllt  crforberluh  ift,  um  1   kr;  1   m   hoch  ,)U  heben, 

unb  im  S98.  oon  malerifehen,  bewalbeteu  ©ergen  be<  I   Rilograpb  (gried).,  Jmiienbfdjretber-),  ein  beut 

grenjL  <tn  mehreren  Stellen  trifft  bec  ©eiueber  auf  yettograpb  (f.  b.)  ähnlicher  ©ertielfälligungbapparat. 

iRuincit  alter  (Bürgen  idioft  gafllc)  ober  lirchlidtet  Slilomctcr  (ahge(.km),29egmnB,  —   1000  iu  ober 
Bauten  Oflbtei  Dtudrofi  aub  bem  14.  Jnhrb.).  Sic  =   3188, e   rhein.  iyufi  =   3078,  c   ©ar.  iruft  =   3280.» 

3ccn  haben  burebben  Saune 'übilufi  und)  ber  Jinglcbai.  engl,  ffufe  =   0,i:h7  geogr.  De  eile.  Jfin  gifenbahn- 
Slillaö,  @rauwadcnthonfd)iefer  in  gornwaU.  »eien:  .fngli  1   outet  er .   bab  uon  einem  gifenbahn* 

Rille,  enge  Jurchfahrt  jwifchen  j»ei  Sanbbänten.  sug  beliebiger  Vtrt  jurüdgclegte  St.  ©ahnlänge ;   9J  u   g   ■- 
Rille  (hebe.,  ungenau  für  Stcbitta),  f.  «ahal.  lilometer.  bab  »or  (fügen  ober  jum  Sditeben  ber- 
Rillen,  bab  4>in-  unb  ycrfchlngcu  bei  Segel,  »cl*  felbctt  »onSotomotiociuurüdgelegteSl.;  Seerfahrt- 

cheb  cintritt.  Wenn  ber  ®inb  ihrer  ftlädic  parallel  filometer,  bnb  uon  Sotomoliocn  allein  auf  freier 

fteht.  Soinmt  berfelbe  mehr  Boit  hinten,  io  »fiiUt«  Stredc  ober  talt  in  (fügen  juriidgelegte  SS. ;   Soto* 
er  bie  cegel;  fommt  er  mehr  uon  uom,  fo  »legt  er  motiulilometer,  bao  oon  einer  Sotomotiue  über- 

fic  bad«.  haupt  juriidgelegte  SS.,  wobei  eine  Stunbe  9fangicr> 
RilltccranNe  <(pr.  Miitrtntu,  berühmter  gngpaf;  in  bienfl  ber  Sotomotiue  =   10  km;  emiprcchenb  ©>a» 

ißerthihire  (Schotttanb),  am  Warn) ,   roo  bie  yochlän»  nett-,  Ülchb-,  ©erfonen»,  Sonnen tilometcr  ic. ; 

ber  27.  Juli  1889  bie  uom  Wcneral  DJadap  gefiihr«  iSriittotonnentilometer.  bie  in  ben  .»fügen  be- 
len  enalifchen  Sntppcn  fchluaen.  |   förberte  Wcfamtlaft  eiitidilicfilicb  beb  gigengewiebtb 

Riiiinglt),  Stabt  in  ber  Wraff^aft  Söinbhaut  beb  ber  ftahrgeuge,  ueruielfncht  mit  ber  .»fahl  ber  Ä.  Sahn- 
norbameritan.  Staateb  gonnectiait,  hat  ffabriten  unb  länge,  auf  ber  bieielbe  bcfücbert  worben  ift;  9f  etlo- 
0890)  7027  gin».  .   lober  3i u(i-)Sonncntilometcr,  bab  ©robuft  aub 

RiUiä,  Stnbt  im  ofiatifch  •   türf.  SSilnjet  ©teppo,  ber  Sonnenjahl  ber  beförberten  Wüter  u.  ber  uon  ihnen 

Bll  km  nörblidi  uon  ftleppo,  570  nt  hodj.  mit  treff ■ !   juviirfgelegten  M.-3aht;  ibccllc  öelnflungbtito» 
lidjen  Clhaumuftnnjungen,  ©ngaren  unb  9—12,000  meter,  bic  Summe  ber  uon  einer  alb  ginheu  gelien- 

giuw.  ( 1   <   'dSohantmcbnncr,  faft 1   *   fprifche,  gregoria-  ben  ©ruttonmgenbetaftung  gunidgelegteu  ©ahnlilo- 
uifche  unb  latholifrhc  ghriften,  einige  hunber!  Juben),  meter  (ugl.  bie  »Unmcrfung  gur  Sabcüe  II.  beim  2(rt. 
»clthc  namentlich  SSeberei  treiben.  -giienbahn« ,   3.  51B). 

Rillolti,  f.  Mild.  Jtüometcrbillctd,  f.  giicnhahnfahrfarteit. 

Rilmainham  Upr.  nambum,  9t  c»  SS.),  »eftliche  Ritoftunbcnaniperc,  f.  ailoampirtfluntx. 

©orftnbt  »ott  Jublin  (f.  b.),  mit  Jnoalibeithaub,  gro-  Rilotunit,  clettrijthc  Dtajjeiuheit,  —   1000  Satt 
iicm  Wefängnib  unb  tu»i)  B51B  gin».  —   1.8«  ©ferbetraft. 

Rilmarttorf,  ©imienfiabt  im  nbrbltrhen  ©prfhirc  Rilotoatifhinbcfäiloftun  ben  Watt),  eleftrifthe 

iSchoillanb),  am  Jruinc.  bai  eine  StabtbibUottiet,  DlaBeiuheit  für Stromauautitäten,  =1000 ©fattjlun" 
eine  gelehrte  WefcUichaft,  ein  Wpmuafium  (dlcabenu)), !   ben  —   l,.w  ©ferbclraftftunbcn. 

ein  Jnftitut  für  ynnbtuertrv  (mit  .'fcichcnicbulc),  be  '   Rilpgang,  f.  Siitgang. 
beulenbcifabritalion  uon üuoll-  unb©num»oll»aren,  J   Rilruff)  npr.  r3f<«>.  Seeflabt  in  ber  irifeben  Wraf- 
Seppuhen,  Solomotiucn,  Stiefeln  uttb  Stappeu  mtb  i   idinft  glare,  am  untern  Shannon,  mit  einem  uon  ber 

astiii  28,447  gin».  Jm  Stabtparf  ein  Scntmat  gut  Scnttcrpinfel  gcidiiigteit  itafen.  ,ttid)-  unb  Sorfhan- 
griunenmg  nn  ©untb.  I   bei,  Sccbab  unb  uttoi)  4095  gilt». 
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fiilfntb  (|w.  ’fcöHfj1,  Stabt  in  Stirlingfhire  (Schott- 
lanb),  20kmnorböftltd)  Bpttölalgow,  bat  $>nnbitubl- 
Weberei  unb  (isst)  6073  Gin»,  vier  foll  in  ®d)ott» 
Innb  bie  Kartoffel  juerft  angcbnut  worben  fein.  3m 
3J.  bet  Stabt  (Ruinen  Bon  Kilitjth  ßnftle. 

Milt,  Schur  j   bet  V«gid)Otteu,  ben  fie  ftatt  bet 
4>oien  tragen. 

Kille,  Vflonjengottung,  fosiel  wie  Hesperis. 
Stiltgang  iMitpgang.  Bant  altf)o<bb.  chwilt,  alt- 

norb.  irrelri,  Abcnb,  habet  litten,  •jemniib  einen 
Abenbbeiudj  machen«),  in  bcmalcmnnmjd)CHXciitid)- 
lnnb  unb  bet  Schweiz  (befonber#  in  ben  Kantonen 
8cm  unb  Anrgau)  bet  »rauch  bet  Siiricben.  be«  (Macht# 
ju  ihren  SRäbajcn  buttb  ba#  Jenftet  einjufteigen  unb 

bi#  gegen  HRorgen  bei  tbnen  jn  oerrocUen(fcn)terln). 
Xtefc  nächtlichen  Vefuehc,  tue  lebe  auch  in  Snglanb,  na- 
mentlidi  in  Sale«,  üblich  finb,  wo  ba#  Kiltgehen  to 
bitnille  beißt,  unb  je  lind)  ber  ortsüblichen  Sitte  an 
bejtimnite  Sodjcntagc  obet  nutb  an  gewiffe  Jejtjeiten 
gebunben  finb,  oeritebcn  fid)  non  felbft,  wenn  ber 
Vuricbc  bei  bet  ©rautfdtau  nicht  fojort  Bon  bent  Viäb- 
tbett  ober  ben  Ellern  juriidgeroieten  würbe.  Xie  Ver- 

lobung gilt  erjt  als  BoIIgiiltig,  wenn  bereit#  ju  Kilt 

gegangen  iit.  Sieben  unBerbeirntete  Deute  gemein- 
fdtaftlicf)  ju  ©enatter.  io  iit  bet  Stimm  burdb  bie  Sitte 
Bcrpfliehtct.  bei  (einet  UJiitgeoattcrin  ju  »iit  ju  geben. 

8et  bet  Sahl  bet  Weunttern  wirb  ftlbjluctjlänblicb 
hierauf  (Rücffidn  genommen. 

ftilung,  i.  »ciung. 

ftilltm  (Ki  loa,  Cut  loa),  Marne  Bon  jwei  Srnfen- 
plagen  in  Xcutfeh-Citafrita:  DÄ.Kifiwani,  unter 
b"  58'  fiibl.  Vr.  unb  39'*  31,  öftl.  2.  B.  ©r.,  auf  einet 
lleinen  3niel,  mit  wenigen  Stcinbäuiern,  im  übrigen 
elenben  Jütten,  febt  ungeiunbem  »litttn  unb  einem 
fiebern,  aber  iebt  (achten  yafcit,  jegt  ganj  Bcröbet, 
war  ab«  früher  burdi  bie  Araber  ju  einer  blübenben 
iHmbflöftnbt  gemad)t  toorbcn,  bie  300  Slioicbeen  belaß 
unb  lebhaften  »anbei  mit  Arabien  unb  3>ibien  trieb. 

1505  würbe  ».  Bott  ben  Vottitgiefeu  genommen  unb 
beiegt,  halb  aber  wicber  terlafien,  blühte  unter  ben 
Sultanen  Bon  Miasfat  luicbcr  auf,  namentlich  burch 
ben  SIlaBcnbanbel.nachbeiicn  Unlcrbrüdtutgc#  fthnell 
Bcrfiel  unb  feine  vanbeiotbätigfeit  an  Miltua  »ininbjc 

(i. 2.)  abtreten  mußte.  —   2)  K.-K  iotnbje,  $jofcnplng 
u.  vauptoit  bcs  Vejirl#  Ä.  (mit  ben  Crien  Mituiija, 
iliototo,  Warcnbego,  Snmnnga.KiriwnnDmXcutfd)- 
Citafrila,  28  km  int  (RMS.  Bon  Kiltoa-SUfiwnni,  füb* 

lieb  ber  SHünbung  bc«  lleinen  Sluiieä  Sttbjingcra, 
Sampicrftation  niit  einet  3   km  bdh  bent  niebrigcit 
nnb  jdjlammigen  Ufer  entfernten  iReebc,  Siß  eine# 
8e,(irl#amtmann#,  bat  eine  Scbugtruppc  oon  164 
Kann,  3oHbau#  (Einnahme  1893  94:  181,319  (Ru- 

pien), einen  Vajar  unb  6000  Einw. 
ftiltoafcc,  j.  Sdiilroa. 
ftiltoinning,  Stabt  in  Mbdbirc  (Schottlanb),  am 

toarnod,  mit  (twu)  3835  Einw.  Xabci  bie  Eglinton- 
eiienwerle  unb  bie  (Ruinen  ber  berühmten,  1140  ge« 
gninbeten  unb  1561  jerflörten  St.  Shtnutgabtei, 
welche  für  bie  Siege  ber  iebottifchett  (Freimaurerei  gilt. 
Sintan -   et -dJtetanab,  Crt  im  Xijtrilt  Salmieb 

ber  ägtjpt.  Vropinj  (SÄubiricb)  Esnal),  am  Unten  Mil- 
ujer,  Xampferitntion  mit  ussäj  5011  Einw. 
ftttnahicnfi,  jtBcilhbdijtcr  Wipfel  bcs  Silinrn 

Kbicboro  (i.  b.). 

Kim  ber Ich  <(«.  temperte),  1)  ipaiiptitabl  ber  gleidi- 
natnigen  Xioinon  (4569  gkm  groß  mit  HMD  48,171 
Eiitw. .   barunter  20,123  Seifte,  18,454  Vantu  unb 

9594  vottcntoten)  be#  Scjt<©iignalanbe#  in  ber  brtl. 

Sfimberley. 

Maptolonie,  1-260  m   ü.  Si.,  860  km  norböftlidi  Bon 

Sapitabt,  mit  bem  c#  cbenio  wieVnjöurg  burd)  Eifeit- 
bahn  oerbunben  ift,  bat  eine  (Reibe  ftnttlidtcr  Öcbäube, 

eine  Saiierlcitung  au#  bem  30  km  entfernten  Vaal» 
fiuß,  iit  Sig  eines  beutfeben  Konful#  nnb  bat  <i«>i> 
28,718  Einw.  (12.658  Seifte,  8734  Kaffem),  1893 

icbägte  tnan  bie  tBeoöllerung  auf  45,000.  Xie  Stabt 

ocrbanlt  ihre  Entftebung  unb  Vebcutung  ben  I)ierl870 

cnlbedten  Tiamamenlagcrn  u.  hieß  bi#  1871  Eole#  - 

berg  Kopie.  Vlufter  jablreicben  lleinen  ©ruben  bc« 
flehen  hier  Bier  febr  bebcutenbe,  sott  benen  bie  M.  unb 

Clb  be  öccr#  genannten  ber  Regierung  ber  »olonie, 

bagegen3(ulail#pan  unbiöultfontein  einer  engliidtett 
©eicllfcboit  gehörten.  Ter  iiilnlidie  Ertrag  erreichte 
1870:  1,807,632  8fb.  Slerl.,  ftico  aber  bi«  1881  auf 

4,176,202  'fifb.  Slerl.,  um  bann  bcbcutcitb  ju  f inten. 

Schon  1876  batten  ftdb  in  ».  4000  Xiamontenbäub- 
ler,  20,000  Xiamantengräber  unb  jnblrcicbe  eingc- 
bornc  Arbeiter  eingefunben,  aber  bie  junebnteubc  liefe; 

in  ber  matt  Xiamanten  ju  fttdjen  batte,  unb  bie  fnl> 

lenben  greife  in  Europa  machten  bie  Xiamanten- 
gräbetet  für  cinjelne  Urbeiler  fo  tuenig  lobnenb,  bau 

1887  bie  Vereinigung  Bon  3238  Unterncbmungcn  ju 
Bier  ©efctlidbaften  mit  einem  ©cfamtlapilal  Bon  10 

URiÜ.  Vtb.  Sied,  erfolgte,  feit  1892  aber,  namentlich 

bureb  (Rotbjcbitb  in  Donbon,  eilte  Vereinigung  bieicr 

©efeilid)aftcu  ju  einer  eiitjigen  fiattfanb.  Xte,'Jal)l  bet 
Vrbciter  (bi«ber  10,000  Eingebomc  mit  1200  curo- 

päifcben  Vttfiebern)  warb  bebcutenb  Berrmgert  ltnbba- 
burd)  ber^ludgabcetat  berabgefegt,  bie  greife  ber  Xia* 
niantcn  aber  brachte  tnan  tuicbcr  jitttt  Steigen.  Xic 

bier  gefunbenen  Steine  finb  feilen  Böaig  farblo#,  na- 
mcmlidj  bie  sott  Xu  Xoitdpan  finb  meift  weingelb, 

bafür  aber  groß  unb  fd)ön  au#lriftalliftert  Xct  Scrl 
ber  bei  ».  bi#  jegt  gewonnenen  Xiamanten  ift  genau 

ttidil  anjugeben,  ba  Biele  berfdben  ohne  Vngabc  anä- 
gefiibrt,  anbre  gcftoblen  werben,  immerhin  laßt  fid) 

berjclbc  auf  minbeften#  50  SRiü.  Vjb.  Slerl.  berech- 
nen. —   2)  Xiftrilt  ber  britiidt-  auftral.  »olonie  Seft- 

(luftralictt.  im  norböftlicbeit  Xeil  bcrtelbctt,  ju  beiben 

Seilen  be«  »ittgfunbe#  unb  bc«  in  bieten  ntiinbciibcit 

gtgrobflujfe«,  bat  cbenfo  wie  ba«  öjllicb  Bon  ber  König 
Deopolb-ttelte  liegenbe  (Rortbcn jt  ».  Bortrefflicbe 

Stiben ;   bie  1884  cröjfttclen  ©olbgntben  liefern  aber 
wenig ®olb(  1892: 1089Unjen).  imuptort iit X erb ß 

ainKingfunb,  mit  gutem $>afen. aber  itur(u«9i)92Einw. 
ftimberlct)  <|pc.  nmbertt),  3»hn  Sobcbouie, 

©vaf  uon,  beit.  Slaat#mantt,  geb.  7.  3alt-  1826, 
ftubiertc  in  Cpfotb  unb  folgte  1846  feinem  öroßoater 

nl«  britter  Varon  Sobeboufe.  Sr  würbe  im  ÜHtni« 

fienurn  Vlbcrbeen  1852  UnterflaalBfefrctär  ber  auö- 
wiirtigen  Vlngelegciibeitcn  unb  behielt  bie«  Ülrnt  tintcc 

Valnterflon  bi#  1856,  in  welchem  3nbrc  er  nl«  bri- 

tueber  Votfcbajtcr  nad)  Veter«burg  ging.  1858  juriid- 

berufen,  erhielt  er  in  Vnlmerflon#  jweitem  SRinifle- 
ttunt  feinen  alten  Voftm  wicber  unb  behauptete  ihn 

bi#  1861.  1863  war  er  iit  ber  fd)le«wig-bolficinifd)cit 

■Angelegenheit  mit  einer  fpejiellen  Scubung  an  bie 
norbiieben  2»öfe  beauftragt.  3»  2orb  Stufjell#  jwei- 
lem  SRinifterium  war  er  Born  Cltober  1864  bi«  3»lt 

1866  Dorb'Stntlballer  oon  3rlanb;  bei  feinem  Siiid- 
tritt  Bott  bicient  Amte  würbe  et  juitt  ©rafen  Bon  ». 

erhoben.  Xemnäcbii  war  ».  in  ©labftonc«  (Diiiiiftc- 

rium  oont  Xejembcr  1868  bi#  3»ti  1870  Sieget- 
bewahret,  oon  ba  ab  bi#  jum  ifebrunt  1874  Molomat- 
tniniftcr,  welches  Amt  er  im  April  1880  in  ©labftonc# 

jweitem  HKiiüfterium  wicber  übernahm,  aber  1882 

mit  bent  2Rinijtcrittttt  für  3nbiett  Bcrlnufchte.  1885 
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trat  er  mit  ©Inbftonc  gurüd,  leitete  aber  bo«  inbifepe 

Wiuifterium  unter  ©Inbftonc  gum  gweitenmnl  Dom 

Jebninr  bi«  Juli  1886  mib  feit  ©ugnil  1892  ginn 
brittcnmnl.  Jim  Würg  1894  folgte  er  mul)  ©Inbftonc« 
Siidtritt  bem  jum  ©remierwimüet  ernannten  ©rnfen 

Soieberh  in  ber  Ueitung  bes  nudroärtigen  ©tute«. 
Stimbcrn,  ©olf,  f.  (Simbrni. 

Stiindji,  1)  Jofepp,  ber  erfle  jiib.  (Mel einte,  wel- 
cher in  cbriftliehcn  Uänbern  (©ro»ciice)  eine  pebräifcpe 

©rninmntif  »erfaftte  (um  1150 — 70),  eine  ©olemif 
gegen  ba«  Gpriftcntmn  üpricb,  ©acpja«  ©ud)  »§er* 

gcnepflicbtcn*  indixbräifebe  übertrug  (»Chobot  liale- 

babotli«)  unb  einige  biblifdic  ©fieper  erfühle.  ©gl. 

©acher,  J.  K.  et  Aboulwaliil  ('jjnr.  1883). 
2)  SB  o   f   c   8 ,   Sohn  be«  »origen,  t»nr  ©erfaffet  einer 

prbrfiifchen  ©ranmiatit,  ber  Stnmmentnre  gu  ben  Sprü- 

eben  unb  GSrn*Scbcmia  unb  ft)nngogaler  ©ebiebte. 
3)  Ia»ib  (nbgcttir.it  Sbnf,  b.  b.  Sabbi  Ia»ib 

R.),  Sopn  bcs  »Drigcn,  ber  bcrübmteftc  Sproft  ber 
JnmilieSV.,  al«  Wrammntilcr.  Uegitograpp  unb  Sieget 

nod)  beute  podigefcpnpt ,   geb.  uut  1180  in  Sorbonne, 
©ttfter  feinen  ©ibelcrtlnrungen  gur  ©eneft«,  Gpronit, 

ju  ben  ©roppoten  mib  ben  ©folmen  fdtricb  er  eine 

©ranmiatit:  »Miolilol*  (©eneb.  1545,  Scib.  1831  u. 

Jiirlp  1793),  ein  pebrüifcbe«  Sßörtcrbucp:  »Sefer  ha- 
»choraschim«  (©VurgelwörterbucP),  bn«  nadi  filtern 
Irudcn  (Scapel  1490,  Scncb.  1529  u.  1552)  »on 

Sebrceht  unb  Sicfcntpnl  (©crl.  1838  48, 2   Ile.)  neu 

hernudgeben  luurbe.  SeucrbingS  trntrbc  eine  Heine 
Schrift  Slimcpi«  unter  beut  litel:  »Et  sofer«,  toeltbe 
über  Wnfforn  unb  ©crentc  banbeit  (Und  1884),  unb 

fein  ©fnlmeiitommentnr  »on  SchiHec-^gincfil)  (Garn* 

bribge  1885)  pcrauSgcgeben.  Slimcpi«  grammntifepe« 
Stiftern  warb  bclämptt  »on  bem  Katalonier  I?roiint 

luran,  genannt  Gfobi,  um  14001ebcnb.  ©gl.  tau* 
ber,  In»ib  St.  als  ©rnmmatitcr  (©rc«l.  1887). 

Slimm  (Stimmung),  im  Scewefett  ber  ftd)tbare 

Iporigont;  bit  trumme  Uinic  be«  Überganges  »om  ©o- 
ben  gu  ben  Seiten  bcS  Schiffdlörpcr«,  welche  auf  ben 

©iiftenplnnfen,  be;.  «©tntten  tonoej  unb  mittfdjiffs 
am  «reiften  gefriimmt  ift. 

ftimtne  (itt  Citerreicb  ©rin  fei),  itbarfe  ©crlie- 

fung  ober  Grpöpung,  bciottbcrS  breiediger  Ginfcpnitt 
im  i'ificr  ber  ipanPfeucrmaffen  unb  ©cfdpüpe ,   burd) 
beffen  untere  idjarje  Spiee  über  ba«  Rom  btc  Sich- 

tung genommen  toirb  (f.  ©Hier).  —   Jn  ber  Böttcherei 
bcrBorfprung  ber  tauben  über  ben  Jafsbobeu  (f.jap). 

St  immcribqef  (piepten  (fpr.hmmmbt*  i.nadt  tbrem 

©ortommen  bei  stinimcribgc  in  lorfetfpire  im  füb» 

liehen  Gnglnnb  benannte  Abteilung  ber  obern  Jura- 
formation (i.  b„  S.  892). 

Jlimmcrtfr(Ciinnurii),  fabelhaiteSSoIl,  bne  ,fio 
mer  in  beit  fiufteriten  Söcflcn  am  Cgean  uerfept  unb 

etoig  in  Jinftcriü«  unb  Sebel  ciitgcpüHt  fein  leiht; 
baper  tintmeriiehc  J   i   n   it  e   r   n   t «.  tie  piftorifepen 
SV.,  ein  nomabifdicS  Seiteruolf  an  ber  Sorbtüfte  be« 

Scproargcn  Wccrc«,  fielen,  »on  Slptpen  aus  ihren 
Sitten  »erlrieben,  gu  Gilbe  beS  8.  Japrp.  ».  Gbr.  in 

Rlcinnfien  ein,  pliinberten  um  650  SnrbeS,  belager- 
ten Gppcfo«  unb  gerflörten  Wngnciin,  bis  fic  burd) 

©Itjntlc«  IV.  »e'ii  ilpbieit  um  600  niifgcricben  tour 
ben.  lomafebet  heilt  fte  für  ibentifd)  mit  bem  tbrn- 
tiiehen  Stamme  ber  treten,  Sliepert  für  bic  Wimirri 
ober  stnppabolier. 

Stimmcriicpcr  ©ooporu«,  f.  Bosporus. 
Slintmftüef ,   i.  Sdiifi. 

Stimmticfc,  (.  teprefiion. 

Stimmung,  f.  ttuftipicgrtung;  aud)  fopiel  mieSÜmm. 

flimoloS  (bei  ben  Seefahrern  VIrgenticra),  eine 

ber  Slpdabcn,  jur  grieeh.  Gparepic  SSiloS  gehörig,  jroi- 
iehen  fDiiloS  unb  SippenoS  gelegen,  meiit  tapl  unb 

trodeit,  boep  mit  loomten  Cuelten,  mtb  wenig  nmge- 

baut,  42  qkm  groft  mit  a«8»>  1515  Ginm.,  weltbc  be- 
ionber«  Irnitsportfcbiifabrt  treiben,  ©erüpnit  iit  bic 

timolifdie  ©rbe,  ein  Seifentpon,  ber,  wie  im  Vlltcr- 

tum.  nod)  heute  junt  Sinfipen,  Italien  unb  nl«  .fseii- 
utittel  beim  ©oben  bemipt  wirb,  tie  Seile  ber  an- 
tifcn  Stabt  SV.  liegen  auf  einer  peute  »on  ber  Jnfel 

getrennten  Stlippe  im  SD. 

Stimmt,  1)  Sopn  beS  StefngoraS  unb  ©ater  beS 

SDfiltiabcS,  warb  unter  ©eififtratoS  nuS  Vtipen  »er- 

bannt,  bann  jiirildgtrufen,  aber  »on  ben  auf  feine 
in  beit  Clpmpiicpen  Spielen  gewonnenen  Siege  eifer* 

iücptigen  cöpneit  beS  Iprannen  enuorbet. 
2)  (Intel  bcs  »origen,  Sopn  beS  SKiltiabeS  unb  ber 

tpratifepen  Süriteiitodüer.fxgefipplc.  »erlebte eine  trau- 
rige jugenb,  ba  fid)  wegen  brr  Straifcpulb  »on  50 

lalenten,  bic  fein  ©ater  niept  bejablen  tonnte,  bic 

'Jttimie  auf  ihn  forlerbte,  bis  er  burdi  bie  ©erbinbung 
feiner  .fialbfcpwciter  Gllmiite  mit  bem  reichen  Slatlino 

bie  Summe  erhielt,  ©ber  baS  Unglüd  patte  ihn  ge» 
läutert:  er  entfagte  bem  früpent  leicptfinnigen  Sieben, 

unb  in  ben  Rümpfen  gegen  AerreS  gelang  cS  iptn, 
fiep  burd)  ©eweife  »on  Beut  unb  friegerifdien  lalen 
ten  bic  ©djtung  beS  ©olteS  unb  bie  Jrcunbfcpaft  beS 

©rifteibeS,  bem  er  burep  SBaprpeitSliebe  unb  Seept» 
liepteit  »erwanbt  war,  tu  erwerben,  ©ribe  würben 
nach  ber  Scplacpt  bei  ©ititale  479  ».  Gpr.  an  bie  Slupe 

ber  attifepen  flotte  geftellt  unb  erwarben  fiep  baS  ©er- 
bienft,  bie  mit  benUafcbämouiern  un,)ufricbenen©un> 

beSgenoifen  für  ©tpen  unb  bnmit  biefem  bic  ixgc* 
motiie  tu  gewinnen.  SV.  brachte  bie  Jette  Gion  in  feine 
©cmntt,  eroberte  bie  burep  Seeräuberei  ihrer  ©ewop- 

uer  beriicptigle  Jnfei  Stpros  unb  brnepte  »on  ba  bic 

©eheine  beS  IpefeuS  naep  ©tpen.  468  errang  er  ben 
berühmten  loppeltieg  am  Gurpmebou,  inbent  er  bte 
Jlotte  unb  bne  Uanbpecr  ber  ©erfer  »emiehlete  unb 

auep  noep  eine  ju  Jpilfc  eileitbe  ppönififepe  Jlotte  tcr- 
ftreutc,  eroberte  beit  tpratifepen  GberfoneS  unb  unter- 

warf 462  baS  464  abgcfallcnc  Ipafoä  wieber.  Gr 
ftanb  nun  im  »ollen  ©inn.te  feine«  SupmcS  unb  war 

ber  mäditigfte  Warnt  in  ©tpen.  lurdi  wciicSKäfiigung 
fuehte  er  im  Jttnem  unb  nach  auften  ©tpens  Wacht 

tu  träftigen  unb  ben  ©unb  mit  ben  übrigen  fxlleiteu, 
namentlich  ntil  Sparta,  aufredtt  ju  erhalten,  um  ben 

©erfem  erfolgreich  entgegentreten  gu  rönnen.  lic  be 

motratifche  ©artei  fuepte  ihn  bnrdi  alle  Wittel  ;u  itür* 

gen,  inbent  fie  ipn  wegen  feine«  ©erhalten«  in  Wale* 
bonien  ber  Scftecpung  nntlngte.  Gr  würbe  gwar  frei* 

gefprocpeit,  »emtodiie  aber  trog  feiner  ©opulanlfit 
iiicpt  gu  hinbern,  baft  bie  ©oltSpartei  immer  mepr  er* 
ftarlte.  ©I«  halb  barauf  ba«  auf  SViinon«  Sat  ben 

Spartanern  wfiprenb  bc«  brüten  Weffenifchen  Rriege« 

gu  ixlfe  gcfd)idtc£xcr»on  biefen  guriidgewiefen  würbe, 
gelang  e«  feinen  ©egnem,  feine  ©erbannung  auf  gehn 

japre  burdigiifepen  (461).  Murg  »or  ber  Schlacht  bei 

Tanagra  (457)  erfepien  er  wieber,  um  in  ben  Seiten 
feiner  UnnbSIcute  mitguftreiten.  In  man  inbe«  feine 

patriotifebe  ©bfidü  »erbficpligte,  »erlieft  er  bo«  ijixer. 

ler  unglüdlicpe ©usgnitg  ber  Scplacpt,  ber  beit  ©>tmi(p 
und)  Jrieben  mit  Sparta  immer  lauter  werben  lieft, 
brachte  eine  ©efinnungSänberung  gu  gunjteit  Riuton« 

peroor.  ©erille«  fclbft  beantragte  bie  ,'}urüdberufung 
besfelbeit.  So  lehrte  er  beim  454  nach  ©tpen  guriitf 
unb  brndile  451  gwifeben  ©tteit  unb  Sparta  einen 

ffiaffcnflillilanb  auf  fünf  Japre  gu  jtaitbc.  Jm 
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Srübiabr  449  fcgdie  er  mit  140  Schiffen  au«,  um  bic 

Jnfcl  Sftpro«  wieberjucrobern.  11t  fdjloft  Sition  tin, 

itarb  aber  bafclbfr ;   nach  feinem  lobe  nod»  errang  fei- 
nem 3d)ladttplan  gemnft  bic  flotte  über  bie  geriet 

ben  Sieg  bei  Salamis.  11.  mürbe  in  Silben  beftnttet 
unb  ihm  ein  Tcnttnnl  erritbtcl,  ba«  noch  ju  Ulttlarcbä 

.{eiten  itanb.  5er  logen.  Siinonijdjc  j riebe  jroi- 
idicii  Uerficii  unb  Hirt  edlen  taub,  ben  bie  fpätern  al* 

lifthen  Sebner  nt«  nad)  Simon«  lobe  ju  ftanbe  ge- 
tommen ermäbnen,  ift  inSirflidjIeit  nidit  abgefdjloficn 

iporben,  er  bcicidittd  nur  ben  tbntiädilidicn  nrteben«- 

juitanb,  ber  lind}  Simon«  Siegen  jmiieben  Wricchcn- 
lanb  unb  Uerfien  eintrat,  unb  ift  bemuad)  al«  ba« 

üube  ber  Ucricrfriege  angifebcn. 

Simono,  jnpan.  Slcibungoflüd,  lauge,  born  offene 
Itcnila  mit  »eiten  Sirmcltt,  in  ber  JniUc  burd)  einen 

rtüitel  iCbii  gefdglojien  unb  ittjammcngehnlleii.  5er 
S.  ift  bie  allgemeine  jnpniuidie  4>olI«trad)t. 

Simpolung,  1   )<H  n   nt  P   u   I   u   n   g.  li  n   tu  p   u   1   u   n   g   u) 
üauptftnbt  be«  rumän  jt  reife«  Dfulfdid  ( Stund ).  in  ber 

(ProftenSnladiei.anbccStnatübnbtiliniclslolcffli-S.,  in 
einem  anmutigen  Sarpathcmbal.  an  ber  Strafte  über 

boi  TöriburgerSSaft  nad)  Siebenbürgen,  mit  24  Streben 

unb  (18*01 10,180  ßinw.,  Stapelplap  ber  au«  Sieben- 
bürgen tommenben  Soren.  Jn  ber  Sähe  bn«  5orf 

Sfagbin  mit  StbmefelgucUen.  -   2)  (ruinän.  U«m- 

Polung.  Ha  mp  olongoi  IKarftflcrfcn  in  ber  ®u(o- 
toina,  «50  m   ü.  SK.  im  malbigen  Webirgdlbat  ber 

SXolbnwa,  mt  ber  Üinie  fyttna-S.  ber  Sitilowtnaer 

l'otalbabnrti  gelegen,  Stp  einer  Sfegirlspauptmann 
febaft  u.  eine«  ®e(tr(«pcrid)t«,  bat  eine  £>ol(inbuftric- 
idmle  unb  a*so)  «102  ßtnw.  (bouon  3109  Rumänen, 

2i*8i  jubelt). 
Stimra,  Sirdjborf  im  ruft.  ©otto.  Iwcr,  Srci« 

ftoniberoa,  mit  2   Hircben  unb  über  3000  ßitim. ;   ift 
berühmt  bureb  feine  Sehubmadicrci.  1807  unb  1812 

Derjorgte  bic«  eine  5orf  einen  groften  leil  ber  rufft« 
idten  Slrmcc  mit  ilitftbcllcibuug. 

Sin  (Sing),  Silber-  unb  'IRüttigemidü  ttftinn« 

tu  18  Üiang  —   601,2*  g,  aud)  bei  ben  nmllidien  We* 
Rmbtdftüden  in  ben  tpäfen  angemenbet,  fonft  aber 
tnclfad)  abmeiibcnb;  ui  Japan  amtlich  =   601, w   r, 

aber  mt  Suinenberteftr  bi«  592,50  g   f)erab  (»gl.  »ätiii. 

Stenn  Jaufcbbanbel  inSiad)ta  jicht  man  oom  bortigen 

Srongemidit  S.  für  Silber  =   595Va  g,  um  ba«  ge- 
foötjnlid>e£'oiibel«geuud)t  ju  erhalten,  2   Uro,},  unb  pon 
einem  fogen.  [leinen  fernere  1,4  Uroj.  ab.  S.  ift  and) 

ein  bincftfcbe«  Sclbmaft  uoit  lOOSßau  =   6,-i«*ix[|nr. 
Sin,  malte«  dftnef.,  gitfjcrartigcä  Jnflrument, 

beffen  (5  —25)  Saiten  au«  Scibeitiäbcn  gebrebt  finb. 

Sinäbe  (griedj.),  fotnel  »ic 'fjäberaft ;   Sinäbic, 
Uäbcraitic. 

Jlinabon,  ein  Spartaner,  ber  unter  bem  Sättig 

Slgefitao«,  erbittert  über  bic  '-J'orrfdite  bc«  fpartnni- 
idjett  (Peburtdabcl«,  ber  fjomötn,  eine  toeitoerjtoeigte 
Uecidtmörung  }ur  ßnttorbung  bcrfelbctt  anftiftetc. 
5er  Ulan  nntrbe  aber  oerratett  unb S.  mit  ben  übrigen 

toupier«  ber  J-erithwörung  Ijingeriditet  (397p.ßbr)- 

Sinäftltcftc  < grieeb.) ,   ®crocgung«mabrncbmung, 
iornel  toie  SSttblelfinn  (f.  b.). 

ftinbttrn,  [leine,  1860  gefileifte  Jeftung  iui  rujf. 

Woud.  Jaunen ,   locillidt  auf  einer  üanbjunge  an  ber 
Ufünbung  be«  5njepr,  itiblid)  gegenüber  Ctidinforo. 

mürbe  1736  oon  ben  Suiicn  geid)leift,  Pon  bett  Jiirtcn 
»tebec  aufgebaut,  int  erfien  Türtcnfricg  unter  Satba- 
nna  11.  1771  oon  beit  Suffcn  erobert  unb  1774  tut 

äneben  uon  Mütidiiif  Sainarbfdii  an  Stiftlnnb  nbge- 

cinctn  Slttgrifi  ber  iürfc«  auf  S„  tueldien  Sutuoroin 
jurüdieblug.  Slm  17.C(t.  1855  crfdftencn  bieSlDiicrtcn 
not  S.,  beffeu  brei  Sott«  bombarbiert  würben,  worauf 

bie  1500  Wann  finde  ®cfnpung  (apitulierte  unb  bent 

rvcinb  70  Sanouen  überlicft.  Jcpt  ift  S.  ein  aaitg 

unbebeutenber,  nur  oon  einigen  jifeftem  unb  Joll- 
mäditcnt  beioobnter  Crt. 

Aincarbine  (fm .hngKrwnt,  tpaicuftabt  iuUcdbfbire 

iSiftottlanb),  am  Äirtb  of  iforlt),  5   km  öflltdi  oott 
fllloa,  mit  Sollen  Weberei,  Setlerbnftncn ,   einigem 

tpanbel  unb  u*oi>  2007  (Sinm. 

Aincarbincfftirc  tiw.  tin.itarbiniti.tr ,   i'icnrtt«), 
Ofraffdjafl  im  norbüftlicfteit  Sdiottlmib,  erftrerft  ftd) 

non  ber  jforbiec  bi«  jum  Snimn  ber  Wrniitpian«  unb 
bat  einen  ittäcbenraum  Pott  1005  gkm  (18,2  QW.) 

mit  0*00  35,647  Hinlu.  ßine  töiigcKeltc  treniil  ben 
nnjrudttbarcn  Süftettflrid)  oon  ber  fruchtbaren  tiowc 

(».yiöbliing«)  pfÜJienrtt«,  einer  ff-ortfepung  berStralb- 
more-ßbcttc,  melcbe  fid)  bi«  in  bie  Dfäbe  Pott  Stonc 

Itnoett  erftredt.  .'{weige  ber  Örampinn«  (mit  bent 
779  m   ftobcit  üJfmmt  ®nttod  an  ber  (ftrenje)  bureb- 
liehen  ben  Sforbweftletl  ber  ©rafjdwft.  5er  wichtigile 
Stuft  ift  ber  5cc.  weither  burth  ein  frudiibnre«  Jbal 

jlieftt  mtb  einen  leil  ber  Siorbweftgrenie  bilbet.  Slder* 
bau,  Sicbiucht  unb  S'idlfaiig  (1467  ®erfonen)  bilbett 
bie  .iMuplecwerbägiicttcn.  45,n  Uro;,  be«  SIrcol«  finb 

(1890)  nngebnul;  4,2  ®roj.  beflebctt  au«  Selben, 
10,s  Uro.v  au«  Salb,  llian  läftlte  1890: 26,627  Siitt 
bcc,  39,437  Schafe.  Slu«  bent  Äincrntreich  gewiitnt 

man  Uorplnir,  (ftrnnit,  Sattbileitt,  Snllfteitt ,   im  Sii- 
bett  and)  Uorietlnnerbc.  5ic  inbiiflriclle  Jbätiglcit 

befdirnntt  fid)  auf  Stad)«fptttncrei.  Sitten tbine, 
bic  ehemalige  vauptftabt,  ift  bi«  auf  ben  Sird)bof  unb 

Sfuincit  eine«  Ualaitc«  (itfnmmengefch rümpft  unb 
Stonebnucn  an  ihre  Stelle  getreten. 

Ainb  (Infttns),  ber  SNcuid)  oon  feiner  Oieburt  bi« 

lu  feinet  gcfd)lcd)tiid)en  ßntwidclung  (f.  Uubertfit). 
5a«  Hube  ber  Sinbbeit  (iiifaptin,  aetas  infantilis) 

ift  nicht  genau  (U  beftimmeu,  weil  bic  Uubcrtät  bei 
bem  einen  Jnbiuibuunt  früher  al«  bet  bem  nnbcrit 

cintritt.  SHon  unterfdicibct  folgeitbc  Ttbfdjmtic  be« 
Sinbesattcr«:  ba«  Ttlter  be«  fReitgcboriicn,  bie  crflett 

5—6  läge  ttath  berWotuirt  bi«  junt  VlbfaU  bcc  Sinbet- 
fdiiiur;  ba«  Sitter  be«  Säugling«,  bi«  iitm  9.  ober  12. 
üebenämonat  reidjenb  unb  mit  bent  (immobilen  be« 

Mittbe«  enbigenb;  ba«  ctgcntlicbc  SinbeSalter,  oom 

;   1.— 7.  ü!cbcn«ja()r,  wo  ber  .'{abmucdifd  beginttt;  ba« 
Jugenballcr.  Pom  7.  VcbcnOjabr  bt«  junt  limtnlt  ber 
iVamtbadcit.  ßttt  reife«  neugeborne«  S.  bat 

bnrcbidniittlid)  eilte  Sörperlänge  pon  45—50  cm  nnb 
ein  lOewidjt  oon  3—3,s  kg.  S naben  finb  itt  ber  Segel 
gröfter  ttnb  febwerer  al«  IRäbcbeit.  Sille  Jede  be« 

ilörper«  finb  gehörig  Poll  unb  abgcrimbct.  5ie  Singel 

finb  bontartig  nnb  ragen  ntt  ben  Ringern  über  bie 
Sptpen  berpor.  Tic  C   breit  finb  bnrt  unb  tuorpelig, 

bic  ®riijtc  gewölbt,  bie  Söniflronricu  etwa«  beroor- 
flcbenb.  5er  Jpobettiacf  bc«  tttnunlitbett  Sinbc«  ift  ge< 
runjclt,  unb  in  bentfdbctt  bejinben  fid)  gewöbnlidi  bic 
.ftobett.  5crSopf  ift  mit  .ttanren  bebedi,  an  ben  Singen 

ftebt  mein  Slugenbrnueit  unb  Simpern.  5a«  I5)efid)( 
ift  im  Sfcrbältni«  jum  Sdtäbdgcmölbc  febr  Hein  unb 

niebrig,  bieSiafc  flein  unb  turj;  bic  Siajeiil)öl)len  finb 

ettg,  bie  Sinnlaben  febr  tttebrig,  bie  Slugcit  graft,  bie 

Sopffnod)Ctt  itt  ben  'Jiiibtcn  fdtwacb  beweglich.  5er 
Sopf  ift  Derbältni«mätiig  groft  nnb  fipt  auf  einem 

btiitncn,  Inrjcn  fml«.  5ie  ®nitd)bö()lc  ift  Perbällnt«- 
mäftig  länger  al«  ber  Sfrufltaften.  5ic  Wltcbmaftcn 

treten.  5er  iwcite  lurfcntricg  begann  1787  mit  finb  tut  Sfedjättni«  lutn  Sumpfe  oon  geringen«  Um- 

®<9CU  Steno..  Vrjifon,  Sufi.,  X.  8b. 
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fang,  Hänbe  unb  Füße  PcrbältniSmäßig  Hein  unb 
Int;.  ©ei  einem  5«  früh  gcborncti  ft.  fmb  bic 

©liebmm'ien  fdimäehtig,  »elf,  mager;  bie  Haut  ift  nid« 
gleichmäfsig  über  ben  Körper  gefpannt,  fonbem  faltig, 
runjclig,  rot  unb  mit  Sollbnnrcit  belegt.  Xer  Kopf 

iit  auffallcnb  groft  im  ©ergteieb  jum  übrigen  Körper; 
feine  Knochen  finb  nicht  fe«,  Fontanellen  unb  afjte 

»eit,  bie  Kopfhaare  »eiit,  fein,  jart,  bie  Chren  bftnn, 

häutig,  am  Kopf  anfiegenb.  Xic  Hoben  ftnb  gewöhn- 
lich nicht  im  Hobcnfadf.  IKcwicbt  unb  Hänge  richten 

fidt  nach  bem  Fruchtmonat,  in  betn  ba«  K.  geboren, 

ftnb  aber  felb)tpcri(änblid)  geringer  al«  bic  oben  an» 

gegebenen  Wcroichtc  unb  Wajte.  —   Sind)  bem  9lh* 
nabeln  beb  neugebomen  Kiabe«,  b.  h-  nadt  bem 

Xurchfd)nciben  ber  uorber  unterbunbenen  'Jiabri- 
fefanur,  beginnt  (ofort  ber  Ültmungbprojeit  be« 
Kinbe«  als  ba«  Wichtigfie  3eid)en  be*  netten  Heben«. 

Xureb  ba«  erfte  ©tmen  erweitert  fich  ber  ©rufttaften, 
bie  Sippen  treten  weiter  auseinander,  ber  Xurdhmefier 

ber  ©ruft  Pon  «orn  nach  hinten  »wie  non  recht«  nadj 

litt!«  wirb  oergröfsert,  bie  ©ruft  »irb  (tarier  gewölbt. 

Xa«  brangt  fid»  beim  tflnnen  gegen  bie 

©aucbböhle,  »oburd)  e«  ben ‘Jlnfcheitt  gewinn  1,  al« 
atmete  ba«  K.  oorjugäweiie  mit  bem  ©auch.  Xie  bei 

bent  Fötu«  ichr  Ileinen,  luftleeren  Hungen  »erben  bei 
trnftigem  ßinatmen  in  wenigen  Winuten  pon  fiuft 

ungefüllt,  ba«  i'atcndipm  ber  Hungen  wirb  babiird) 
aufgelodert  unb  bebeuienbuergröftert,  bie  bunfel  blau» 

rote  Färbung  ber  Hungen  ber  Frucht  nerwanbelt  fich 
in  eine  hell  jtnnoberrole.  Xie  Hungen  bleiben,  wenn 

bic  Siefpirntion  erfolgt  ift,  auch  nach  bem  lobe  be« 

Kinbc«  Pott  ber  Huft  auSgebchnt,  »oburd)  fie  fpcjififd) 
leichter  »erben,  fo  baft  fie  auf  bem  SBoffer  fchwimmen. 

Xic  Zungen  pon  Kinbern,  bic  nicht  geatmet  haben, 

finlcn  im  tfiJaffer  unter,  ’iluch  ber  ©lutumlauf  be« 
lommt  mit  ber  SRcipiration  eine  anbre  Sichtung.  So- 

balb  ba«  ft.  geatmet  bot,  oeririnbet  baSfelbc  gewöhn- 
lich burd) laute«  Schreien  feinXafeiu.  3» früh  gehonte 

Minbcr  geben  in  ber  Siegel  nur  einen  wimmemben 

Ion  bon  (ich.  unb  bie«  mit  fo  mehr,  je  früher  fie  ge- 
boten worben  finb.  ©alb  nach  bem  erflctt  Schreien 

fdiläft  ba«  ft.  ein  unb  fchlaft,  wenn  e«  gefunb  ift  unb 

leine  äuftere  Störung  ciutritt,  fo  lange  fort,  bi«  e« 
©ebürfni«  nach  Slohrnng  empfinbel. 

Sücnn  ba«  ft.  jur  ©feit  fomntt,  ift  e«  mit  einer 

gelblichen,  icifcnnrtigen  Schmiere  (B inb«f chicint, 

smepnia,  vernix  caseosa)  überzogen,  namentlich 
reichlich  in  beit  Skicbcii ,   in  ben  ftchfelböhlen .   in  ben 

Kniebeugen,  hinter  ben  Chren  ic.  Xiefelbe  befiehl  au« 
einem  Wcmettge  pott  Ipaultalg  unb  Cberhaut, teilen. 

Xie  rötliche  Färbung  ber  Haut  ber  Sleugcbomen 
nimmt  in  ben  erften  Xagen  nadi  ber  (Keburt  nach  unb 

nnd)  ab  unb  geht  häufig  allmählich  in  eine  gelbliche, 
felbft  gelbe  über.  Xic  ßpibcrmi«  ift  fur.t  nach  ber 

Wcburt  jart,  »cid),  (ehr  wenig  feft,  »irb  aber  balb 

troden  unb  fdmppt  fid)  ab.  Xer  an  beut  ft.  gebliebene 

fh'eft  ber  Jlabelfchuur  fängt  gewöhnlich  fchon  12—18 
Stunbcn  nach  ber  ÖSeburt  an,  weiter  ju  »erben,  unb 

trodnet  allmählich  ein.  Sach  Potlftänbiger  ©ertrod- 
nung.  jWcidicn  bem  4.  unb  6.  Ing,  flößt  ftdi  ber 

Slabclftrangreft  Pom  Sabel  be«  Kinbe«  Io«,  ©alb 
nad)  ber  Wcburt  unb  bi«  tum  3.  lag  entleert  ba«  K. 

au«  bem  Xnrm  eine  grünlich-  ober  bräunlichichmarte 
Waffe,  ba«  fog.  Wcconiunt  ober  HinbSped)  (f. b.). 

Xer  Urin,  ber  anfangs  »afferhell  unb  oon  ganj 

fdiwachem  t'Scrucb  ift,  nach  unb  nach  aber  mehr  ge- 
färbt unb  fontentriertcr  erfcheint,  wirb  gewöhnlich  in 

fur.ten  3»ifd)cnrnumen  entleert.  Xie  Wusfctn  be« 

Sleugebonten  ftnb  noch  fehr  wenig  cntrotdclt,  weshalb 

feine  ©ewegungen  fehr  bcfchränft  finb;  nur  bie  tunt 
Saugen  bienenbeit  Wuälclit  finb  ooUlommen  auSgc 
hübet.  XaSKnoeheninftem  ift  noch  lehr  unoollfommen. 
Xie  ßpiphhfeu  ber  Slöhrenlnocben  beflehen  noch  au« 

Knorpeln  unb  bie  meiften  platten  Knodien  au«  meh- 
reren Stüdcn,  jwifeben  welchen  ftch  noch  ©inbegewebe 

ober  Knorpelmaffe  befinbet.  Xie  Knochcntnaffc  felbft 

ift  weniger  fompalt  unb  Piel  gctäfi reicher  als  beim 
ßrwadnenen.  Xie  HopffiiDchen  beitehen  teilweife  noch 

au«  mehreren  Stüdcn  unb  haben  bie  Fontanellen  unb 

9läbtc  t»ifd)cn  fid),  woher  eS  lommt,  baß  bie  Knochen  - 
ränber,  bic  nicht,  wie  bei  bem  ßrwndpeneii ,   getabnt 

finb,  fid)  nicht  berühren.  ©Jo  bie  Stirn-,  bie  Kronen- 
unb  bie  ©feilnnht  tufammentreffen,  hübet  fich  ein 
bicrcdiger  Saum ,   ber  gewöhnlich  fo  groß  ift,  baft  er 

mit  t»ci  Fiugeripigen  feebedt  werben  Innn,  unb  ben 
man  bie  große  ober  uorbere  FontatteUe  nennt.  ©<0 
bie  ©feilnaht  unb  bie  fcintcrbauptSnaht  tufammen- 

treffen, wirb  ein  Heiner,  breiediger  fttoeben  freier  Saum 
gebilbet,  ben  mau  bic  Heine  ober  hintere  Fontanelle 

nennt.  Xie  fnothenfreien  Stellen  jwifeben  bent  Seiten- 

wanbbein ,   bem  Keil»  unb  Schläfenbein  unb  bic  jwi« 

fehen  bem  Hinterhaupt«-,  bem  Schläfen-  unb  Seiten- 
wanbbein  auf  jeber  Seite  nennt  man  Seitenfontanellen. 

Xie  Sedenlnochen  beitehen  bei  bent  neugeborneu  ft. 

au«  brei  Stüdcn,  bem  Hüftbein,  bem  Sipbein  unb 
bem  Schoßbein.  Xiefe  brei  Sliidc  finb  burdi  Knoipel 

mileinanber  perhunben  unb  bereinigen  fich  ba,  wo  bie 

©fanite  liegt.  Xa«  ökhint  be«  Sieugebornen  ift  wei- 
cher al«  bei  bem  ßrtnachienen.  Xie  Hirnhäute  fowohl 

nt«  ba«  Wchini  finb  reich  mit  ©lutgefäßen  oerfehtn. 

Fm  ganten  beiipt  ba«  neugehonte  ft.  üerfjältniSmäßig 
weit  mehr  Wehcriimnife  nl«  ber  ßnoaebfene.  Xa« 

Sfiidcumari  unb  bie  cinjelnen  Sferuenfäben  finb  eben- 
falls bcrhältniSmäßig  ftärler  al®  bei  bem  ßrwachienen. 

Xic  eintelnen  Sinne  finb  bei  bem  neugeborneu  ft. 

itod)  wenig  auSgebilbct.  91m  meiften  fcheint  ber  We« 
fchmndSfiHu  entwidelt  tu  fein,  beim  gleich  nach  ber 

i'icburt  gibt  ba«  ft.  unocricnnbare  Wertmale,  baft  c« 
Xinge  burdi  ben  Weich  utad  unterfchcibcn  Innn.  Xa« 
Wefühl  wirb  bureb  bic  neuen  Seite  (Huft,  Hiebt, 

©lärme  ic.),  bie  auf  ba«  eben  geborne  ft.  einmirtett. 

oielfncb  angeregt  unb  ichueH  entwidelt.  ©fohl-  unb 
Übelgerücbc  uutcrfdieibet  ba«  neugebornc  ft.  nicht. 

Vludi  her  WcbörSfinn  be«  neugebomen  Kinbe«  iebeint 
noch  unentwidelt  tu  fein,  beim  e«  gibt  felbft  bei 

großem  Weräufch  teilt  3c>dicn  ber  ©fahmehmuug. 
Xer  Wefid)t«nnii  iit  ebenfalls  noch  ftumpf.  3»ar 

reagiert  ba«  neugehome  ft.  auf  SichteinfaU  burdi  ©er- 
engerung  ber  ©lipillen  ti.  burd)  Schließung  ber  Hiber; 

aber  ba«  Singe  richtet  fid)  noch  nicht  nach  äußern  Cb- 
jeltctt,  es  fixiert  nicht.  Xic  hiegenbogenhaut  aller 

Sieugebornen  hat  eine  bunlelblaue  Färbung.  Hin- 
fiditlid)  ber  91  a   h r   11  n   g   be«  Kinbe«  f.  ftinberemühninß. 

Xa«  («ewöhneit  anSfcgelmäßiglcit  intßjfen.  ba«  fluf- 
balten  in  reiner,  warmer,  freier  Cuft,  ba«  Schlafen  in 

luftigen  unb  lichten  Säumen,  bic  Übung  ber  Sinne, 

Sprache  unb  ©ewegungen,  eine  gant  allmählich  ftei- 
aenbefHhhärtung  ftnb  bie  Hauptmomente  ber  phpftfehen 

ßrtiehung  be«  Kinbe«.  Xie  weitere  ßntwidclung  be« 

Kinbe«  f.  9lrt.  '21 1 1 er,  wo  (S.  441  f.)  auch  ba«  Nö- 
tige über  bie  Scebtsuerbältnific  ber  ftinber  geiagt  ift. 

©leite re«  in  ben  Vlrtiteln :   Miubergärtcn,  Kinberhcil- 
Hätten,  ftinbcrtranlheitett.  Kinberflerblicbleit,  Kmber- 

f einig  :c.  ©gl.  ©ebnar,  Kmberbiätetil  (©fielt  1857); 

ftitßinaul,  llulcrfucbungen  über  ba«  Seelenleben 
be«  neugeborneu  Wcnfcbcu  (2. 9Uif(„  Xiibiug.  1884i; 
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©ccrorbt.  ©tiqiiologie  be«  Smbtöalteri  (Tübing. 

1877);  Jürft,  Tn«  g.  nnb  feine  ©Rege  (4.  flufl., 

Seit»).  1891);  firug.  TitSinberergebnng  fütbaperitc 
Sebensjnbr  (2.  Ku{L,  bnf.  18841;  ©loB,  Tn«  tt.  in 

©rauch  u.  Sitte  ber  Sölfcrt2.  flufl., baf,  1884. 2©be.); 
©rener.  Tit  Serie  be«  Rinbc«  (4.  flufl.,  bnf.  1895); 

Tertelbe.  Tie  geiftige  Sniroidclung  in  btt  erden  Sinb- 
beit  (Stutlg.  1893);  ©   r   ii  d   c ,   Sic  behütet  mnn  Sehen 
unb  Wcfunbfaett  bc«  ftinbe«?  (4.  flu  fl.  Stell  1892). 

ftinb,  1)  Jobann  ft ricbrich,  Ticbier  u.  Stfjrift* 

bcller,  gcb.  4.  (Kör«  1768  in  Seipfig.  geft.  25.  Juni 
1843  in  Treiben,  ftubierte  m   Seip>ig  !Hed)t«ronfen» 
icbnfttn,  ließ  ficb  1793  als  ©edttSanronlt  in  Treiben 

nietet,  entingle  nber  1814  bet  juridifeben  ©rari«,  um 

fi<b  ungeübt!  feinet  fcbriftfteUciifcben  Ibätiglcit  nnb- 
men  ;u  lönnen.  Unter  feinen  bedetriftifibtn  Arbeiten 

fnnben  feine  SfootHen  u.  Srjä&lungen  tro>  ibrer  platt 

romamtfdien  TardeUungSweite.wie:  »Sintnlin«  (Jiil* 
licbmt  1802—1804, 3   ©be.),  »Scben  unb  Viebe  Jiimoe 
unb  ieintt  Schweiler  (Kmona«  «bnf.  1805  ,   2   ©bc.), 

-(Kaloen*  (bnf.  1805,  2   ©be.),  »Tulpen«  (1806  -10, 

7   Übe.),  »Tic  fentfe*  (bnf.  1814-19,  8   ©bc.).  «Sin 
benblültn«  (bnf.  1819,  4   ©be.)  u.  n„  Picltn  ©eifoll. 

Sem  feinen  brnmntticben  Ticbtungen  i   •Tbentericbrif. 

len-,  Srip).  1821—27,  4   ©be.)  hielten  ficb  einige,  rote 
‘Silbelut  btt  Stöberet«,  »©an  Turf»  ünnblcbcn«  k., 

längere  Jett  ouf  bet  Sühne,  fl  nt  meiden  QUflrf 

aber  mnebien  feine  Cperntcrte:  »Tn«  (c'achtlnger  Pott 
Glrnnnbn«  (non  Rrcuper  toinponicrl),  »Ter  i)ol\bicb- 
((Runf  t'ott  (Karidjneri  unb  befonber«  bet  bureb  M.(K. 

p.  Seher«  (Ruii(  unfteeblicb  gemachte  »ftreifduifl« 

imit  ©riefen  be«  Romponidcti  ijerauSgcgeben ,   ücip.v 

1843).  fluch  gnb  er  einige  Jahrgänge  (1815—18) 

son  ©eefer«  » Tnfcbenbucb  (um  gcfrUigctt  ©ctgnfigen« 
betnu«;  1817—26  beforgte  er  mit  Stnllet  (Tb.  Vf II) 
feie  Sfeboliion  btt  »flbenbjcdimg«,  fpäiet  auefe  eine 
Jeitlnng  bie  ber  »Tre«bencr  (Korgenjcitung».  Rittb« 
»Webicbte«  (Sctpj.  1808,  5   ©be.;  2.  «ml,  bnf.  1817 

—   25)  trugen  bitrchnu«  bn«  Wcprägc  fcbwäddicber 
flach'  unb  flnempfmbung,  ba«  nnhejtt  nllcn  Ttcbtem 
bt«  Treibetter  flbenbjcitungSfrcife«  eigen  »nt. 

2)  ttnrl  Tbeobor,  neugriedt.  ©bilolog,  ge6.  7. 

Ctt.  1799  in  Setp.gg,  geft.  bnfclbit  7.  Te).  1868,  ftu» 
feierte  bie  fleditc  in  feiner Saterftnbt,  lieft  ftcb  hier  1824 

nl«  flboofnt  nitber,  mar  1835—46  (Kitglieb  ber  Ju- 
rtftenfnfullät  unb  fpäter  mit  bent  Titel  Juftijrat  bi« 

1856  (Ritglicb  be«  Spntcbfollcgium«.  'lieben  ber  ju- 
nftifdien  ©roji«  befebäfligte  ihn  feit  1821  inebefonbere 
bn«  Stubhtm  ber  neugrteebifeben  Sprache  unb  Sitte- 
rntur.  Son  feilten  hierher  gehörigen  Schriften  nennen 

mir:  »Keunriecbifcbe ©olfsitebcr  im  Original  unb  mit 

beutfeber  Uberieftung«  (Wrintma  1827);  »fleugrieebi- 
idtc  Sbreftomnthie«  (Seip).  1835);  bie  Ausgabe  son 

fllep.  Sutfo«’  »©anoramn  WriecbenlanbS«,  mit  gram' 
tnntiicben  Srflärangen  uttb  einem  Sörterbucb  (bnf. 

1835);  -   Wefcbicbte  ber  griecbiftbeit  Sfeoolution«  (bnf. 
1833  ,   2   ©be.);  »Srnnbipörtcrbucb  ber  bcttlfcbtn  unb 

neugnetbiftben  Sprncbc«  (bnf.  1841);  »'Jlcugncchiicbe 
flnlbofogie«  (bnf.  1844);  »flcugriedufche  ©olläliebcr« 

ibaf.  1849)  nttb  »flnlbofogie  ncttgriecbifcbec  Soll«» 
lieber*  (bnf.  1861). 

3)  Karl  Wotthelf.  Tccbntfer,  geh.  7.  ftuni  1801 

ju  Sittbe  bei  ftrriherg  in  Sncbfett,  gtfl.  9.  (Rärj  1873 
auf  feinem  Wüte  am  ftuft  ber  Spithercr  Stöben ,   lonr 

mit  1 .3  Jahren  ©cvga  ebener  unb  (teilte  nl«©obtmeider 

ra  Stotternheim  bei  Srfurt  unter  feen  gröftten  Sdiroie- 
ngfeden  gpei  ©obrlöcbcc  her.  1845  unternahm  er  bie 

erttn  Stilbohrpcrfutbc  nach  ber(Ketf)obc  berShintfen. 

’   Seil  1836  arbeitete  er  tu  Sttrtmburg  unb  menbete  bei 
Scbtcniach  an  ber  Sntttr  juerit  hölzerne  ©«bedangen  n. 

ftreifnUbobrcr  an.  Stil  1848  dichte  er  fein  oerbefirr» 
icS©obrDerfnhrett  $um  flbteufen  fthr  weiter,  fahrbarer 

©obrlöchcr  (Schächte)  ju  ncnpcnben  unb  erjieltc  in 
Scbötttltn  hei  ftorbncb  mit  einem  4,ts  m   weiten  ©obe- 

loch  bie  günftigftenSrfolgc.  1855—61  erbohrte  er  einen nrteiiidien  ©rannen  in  ©oiii)  bei  ©an«,  ber  in  einer 

Stunbe  1300  cbm  Saffer  lieferte.  Seit  1868  lebte  R. 

jitrüdgejogen  auf  feinem  Witte  »bie  golbene  ©remm«. 
Seine  btirtbgreifcnbilcnSerbeiienutgcn  utibffirfinbun* 
gen  wnrett;  bn«  ©obren  mit  böjcnttn  Stangen,  ber 

ifreifnübobrer,  ber  erweiterung«»  ober  Andtnnbmc» 
bohrer,  ©erftdterangen,  burtb  meltbe  Dorfomtnenbt 
©ohrerbrücbe  foglet*  erfnnnt  unb  ju  Tage  geförbert 
werben  lönnen,  sdindttbobrcr  unb  (Kittel  ;ur  Sniier» 

biditninebung  ber  nbgcbobrtcn  Scbncbtc.  Sr  ichrirb: 

•   flitleilung  ;um  flbtcuftn  ber  ©obrlöcbtr«  (Surcmb. 
ft  inbat,  f.  IJquidftmbar,  (1842). 
jflinbbrrg,  (Kartlfleden  in  Steiermarf,  ©eftrleh. 

©rttd  nn  brr  (Kur.  555  m   ii.  ©(..  an  ber  (Kur;  uttb 

berSübbabnliuieSien-Trieft  gelegen,  bat  cin©cjirf«» 
geridbt,  ein  Sdjloft  be«  (Strafen  Altem«,  Senfenwerfe 
unb  ow«)  1563  (mit  ber  Sanbgemrinbe  3428)  Sintp. 

flinbltctt,  f.  Sodienhett. 
flinbbrttficb*r(©uerpcrnlfieber.  Kchrispuer- 

pernli«i,rmeubneUPerlcuifcnbt.  febrgcfäbrlicbeRrant» 

ljeit  ber  Söchneriitnrn,  welche  ju  brn  Sunb»  ober  fln> 
ftccfungbtranlbciten  gerechnet  ipcrbctt  muft.  Ta«  H. 
tommt  halb  in  nnfcbcincnb  epibtmtfcber  ©trbrtihtng, 

balb  in  oereinjeltcn  Anllett  por  unb  fuebte  früher  na- 
mentlich bie  Snlbinbung«anftallcn  beim,  um  fo  mehr, 

jt  weniger  Sert  man  bort  auf  bie  bei  Untcrfucbun* 
gen  ber  Schwangeren  nolwcnbige  Teeinfclliou  bet 

Unlerfucbenbctt  legte.  So  war  ba«  st.  gernbepi  eine 

eingebürgerte  mörberiftbe  Stranfbeit  auf  bett  mit  beit 
UiitPtrfitältn  Ptrbunbciicit  Snlbinbttng«Iliitiftn,  bi« 

Semmelwti«  in  ©eft  1861  bereit«,  nl«  bie  ©atlc» 
riologic  nl«  ioldje  noch  unbclmntt  war,  bie  Uriatbttt 

bt«  Rinbbcttficber«  in  Uaritcr  Seift  barlegte  unb  por 

allem  barauf  binwie«,  baft  bie  Sittbenien,  bie  in  bem» 
iclbcn  Semefter  pnlbologifdic  Anatomie  unb  prallifcbe 
Wcburt«bilfe  (rieben,  ba«  R.  bei  btn  Södineriimcn 

trjtuglen,  bie  fie  unterfud)lcn ,   natbbem  fte  fu r», 
)uoof  Cbbultiotten  gemadit  ober  fonftwie  mit  Sei» 

dienteilcn  iu  ibutt  gehabt  batten.  —   Tie  llrfncbc  bc« 
Rinbbettfieber«  beftebt  in  ber  flnftebelung  pon  ©afic» 
rien  auf  ber  bei  ber  Snlbinbung  entflebeuben  groften 

Sunbfincbc  ber  Webärmutter  unb  im  Übertritt  ber- 
ftlben  in  ba«  ©lut  ber  (Kutter.  Tiefe  mitroflopifd) 

tleinen  ©iljc  werben  niemal«  burtb  bie  Sufi  aHeiti, 

fonbem  fteto  bureb  Unterfucbuttgen  unb  Operationen 
mit  unreinen  tfingern  uttb  jnftrumeuten  in  bie  für 

bic  Aufnahme  ctupfängltcben  Wefd)le(bt«Ieile  ein- 
gefübrt.  Je  nach  btt  Stelle,  an  welcher  ftcb  bic  Reime 

nnficbeln,  uttb  nach  ber  SjKftigfeit,  mit  welcher  fte  am 

cigentlicbtn  Srfrnnfung«!)crb  felbft  nnb  bann  in  bei' 
©Ittl6abn  ihre  Jcrfcytittg  einleiten ,   ift  ber  ©erlauf 

balb  ein  leichterer,  balb  ritt  fcbWcrcrcc  ober  linier  ftür- 

miftbem  ifieber  unb  nernöfen  Anfällen  raftb  ittitt  löb- 
lichen Snbe  ffibrcnb  (©ftfimie).  ©efebränfen  (ich  bie 

©eränberangen  auf  bic  nad)  jeher  Snlbinbung  im  In- 
nern ber  Webännulter  ,)ttrücfbltibtnbe  Stmbfladtc. 

fo  entftcht  eine  Endometritis  pucrpernlis,  welche  fid) 

non  cinfndier  Siternbfonbcrung  )tt  bipfjtbcnidicr  ober 

brattbigrr  Sntiünbung,  Jaucbebilbung  unb  nflgtntci» 
ttrr  ©lutnergiftung  tteigern  tann.  öat  bie  Sattb  ber 
Webännulter  ftcb  beteiligt,  fo  liegt  eine  Metritis  Por, 

8* 



116 Rinbbettffuji  —   Äinbcrarbcit. 

finb  bie  fieitgerocbSnnlngcn  swifcbcn  ben  ©Inttcn  bet  | 

breiten  Wuttcrbänbcr  fcauptftp,  fo  befiel»  Panraie- 
tritis,  ©otgängc.  bie  ebenfalls  uon  cntjünblicben 

Schwellungen  ;u  Eiter-  unb  ̂ aucbcbilbung  ichwan 

len  fönnen  unb  allgemein  in  bas  (Gebiet  ber  ©bieg-  j 
moncn  (f.  b.  i   geboren.  Ulm  meinen  gcfürebtcl  ift  bie 

Gntjiinbung  bes  ©auebfeHüberiugS  bei  (Gebärmutter, 

weil  fte  iid)  überaus  leid»  ,»i  einer  allgemeinen  ©auch  - 
fellentjünbung  (f.b.)  miebreilet.  ©et  alten  btcfcnüor-  j 
men  pflegen  fict»  bie  Eileiter  unb  bie  Eicrflödc  fclbft 

in  Berfchicbcnem  (Grabe  ju  beledigen. 
Aus  biefer  XarfleKung  ergibt  »dt,  bafi  bie  .Uran! 

hcttsericbcmungtn  unmöglich  ju  einem  gemeinidmft- 
lieben  ©übe  jieb  bereinigen  laffen.  Enttucbcr  trübt  »cb 
langfam  bas  Allgemein  befinben,  bet  Süodtcnflufs  wirb 

fpariam,  übelriedienb,  obcrJmSM.  feiitblößlidi  mit  berti  - 
gen  iyicberbcwcgungcn  u.Scbüttclirojtcin.  XicWildi 
nbfonberungläßt  nach,  tiefer  Xrud  auf  bte©edcnorgnnr 

iil  idnnersbnft.  bie  Sebmeribafligleit  fteigert  »cb  balb 

bis  gum  Unerträglichen,  ber  Üeib  wirb  burd)  Wnic  auf 

getrieben,  ftbon  nach  wenigen  lagen  taun  ber  lob  ein- 
treten.  3it  ber  ©erlauf  tangiamer,  fo  gefcUcn  ftd) 

nid»  feiten  Entgünbungen  ber  ixrjflappcn,  ber  Sun-  j 
gen  ober  bes  ©ruflfeUcS  hinju,  »ctebe  bie  Uranien  ju 

Wrunbe  rid»en,  ober  es  faim  aud)  ein  Sungeufd»ng 

burd)  ©critopfung  (f.  limbolic  ber  Sungenartcrie  mit 

nbgeriffenen  ©lulgerinnfeln  beut  Sichen  ein  jäbeSEnbc 
fegen.  Zuweilen  nimmt  bas  U.  einen  cbconiicbcn  Ser 

lauf;  bie  ©imtbiläebe  immunem  ber (»ebärntutlcr  heilt 

aus,  bie  jibro-muslulärc  ©>anb  geht  fid|  gufammen 
unb  hübet  fidi  normal  gunirf,  währenb  in  ber  Um 

gebung,  namentlich  in  beit  breiten  Wutterbänbcm, 
vlbfceffe  gurüdbleiben,  welche  fehr  langfam  nushcilen, 
gu  Scrwacbfungcn  ber  ©edenorgane  führen  unb  oft 

nod)  jahrelang  tel»  läftige  unb  febmergbafte  3uilänbe 
hinterlafjen.  Tic  legterii  bilben  ben  fjauplnntcü  ber 

fogeu.  ivraucnlranlheilcn  (f.  b.). 
Tic  ©cbanblung  bes  UmbbettfieberS  folgt  bol! 

ftänbig  ben  ©orfdjniteu,  weldic  für  bie  ©cbanblung 

äußerer  ©Sunben  ntnfsgcbenb  finb,  b.  h.  Entfernung 

bes  Sunbfelrcts  (ÜüotbtnfluffeS)  nach  aufieit,  Entfer- 
nung unb  Ablötung  ber  entjünbungserregenben  Wi 

Irotollen,  ©erliiitung  ihrer  weitern  Ausbreitung  unb 

»räftigung  bes  gangen  CrgaitismuS  ber  Mranlcn.  Wan 

uerfuebl  bies  gu  erreichen  burch  Ausfplilung  ber  (Ge- 
burtswege mit  reichlichen  Wengen  eon  ©intfer,  beut 

fäulniswibrige  Wittel  (am  heften  Si)follöfung  [‘  >   1 
©vog.],  »pro,}. ©orfäurclöfmtg  ic.)  gugefebt  »nb.  3e 
häufiger  unb  cneraifchcr  bies  gefdneht.  je  torgfaltigcr 

etwa  uorhanbene  ©lutgcrinnfel,  Eibautrefie  obetfon- 
füge  jerfebungsfähige  Waffen  aus  ber  Ulcrusböblc 

ausgcränmt  worben'  finb,  um  fo  mehr  Ausficht  ift oorhnnben,  baß  bie  Emgünbintg  auf  bie  ©.(unbfiädic 
fclbft  befchräitlt  bleibt,  ©senn  bereits  eine  Ausbreitung 
auf  bie  tiefem  3d)ief)tcn  ber  (Gebärmutter  ober  gar  in 

bie  Wutterbänber  erfolgt  ift,  io  Wirten  Einreibungen 

mit  grauer  üuccfiilberfalbc,  Eisbeutel  auf  ben  Unter- 

leib juwcileu  giinjtig;  jebod)  iil  eine  Borfid»igc,  ört-  [ 

liehe  ©cbanblung  burd)  AuSfpülcn  immer  nod)  not* 
tuenbig,  bnmit  nicht  immer  uon  neuem  EntgünbungS- ! 
erreger  Bon  ber  ©.Utnbfläcbc  aus  in  bie  liefe  gelangen 
unb  bie  Eiterung  im  Sieden  unterhalten  fönnen.  ao* 

balb  bie  Eiterung  gu  einer  allgemeinen  ©nudifclleut- 
günbung  führt,  ift  bie  Ausficht  auf  Teilung  aufterft 
gering,  jn  allen  Slabien  ift  für  ©clämpfung  bes 

rtiebers,  für  Erhaltung  ber  .'ixrglhäligtcil  unb  allge- 
meine Ernährung  gu  forgen,  wobei  nach  ärgtlichem 

Enneffcn  »eilte  (in  »orrn  Inllcr  Umfchläge,  Eisblafcn,  | 

©aber)  mit  Xarrcichung  Bon  Ebiniu,  Antiphrin  (um 

iibermäfiig  hohe  Temperaturen  herab jubrüdeu).  Sem, 
ftarlem  .(tatfee,  WofdjuS.  Sampfer  unb  Einführung 

Iräitiger  Wahrung  icoent.  ninjtiere  oonikptonlöiung) 
uiiteinanber  nbwccbieln  müjfen.  Xas  ».  ift  eine  unter 

allen  Umilnnbcn  lebensgefährliche  »ranlheit;  je  rort 

ter  bie  Ettenmg  int  ©eden  um  »cb  greift,  um  fo  we- 
niger wirft  bie  ©cbanblung  ein.  Tie  mit  gutem  Er 

folg  auSgefiihtte  totale  Entfernung  ber  erlranttcn  (Ge- 
bärmutter wirb  wohl  auf  Ausnahmefälle  befebräntt 

bleiben.  So  hoffnungslos  aber  auch  bie  ©clämpfung 
ber  ichwcrcn  formen  bes  HinbbetlfieberS  ift,  fo  große 

Erfolge  leiften  gerabe  hier  geeignete  ©orbeugungS- 

mafit  egeln.  ja  es  fcftftebt.  bafi  nur  burd)  eine  ©cr- 
uureinigung  ber  IGeburtswcge  bie  »cime  ber  Entjün- 
bungSmeger  in  bteielben  gelangen  fönnen,  io  ift  bie 
pcinlichitetKeinlichleit  unb  Xesinfeltion  oberfies  (Geiep. 

Xas  Stiodjenjiuimer  muß  hod),  luftig,  fnuber,  ber 

ijufiboben  ftaubfrei  fein,  alle  iiberflüffigen  Wobei,  na- 
menllid)  ©oiflenitöbel ,   leppicbe  finb  tu  entfernen. 

Xas  iiii'cbenbcit ,   bie  ©ettwäfdie ,   bas  Aachtgefchin. 
öanbtiicher.  ifeibwäfdic  ui uji  tabellos  rein  gehalten 

werben.  Ser  mit  bet  Entbinbung  )u  thiin  bat,  muß 

feine  tpänbe,  bie  etwa  notwenbigeu  ^nftrumente  unb 
ebenfo  bie  äuftem  (Gejchlcchtsieilc  her  »reißenbeit  nid» 

nur  wafdien,  fonbem  nbbürften,  mit  Sublimatlöfung 

1 :   looo  ober  5proi.  Marbollöfung  beSinftgieren.  Nie- 
mals barf  eine  Jpebamme  ober  Ssärtcriit  eine  Entbin- 

buug  leiten,  wenn  fic  porber  bei  einer  am  ».  franten 
Rrau  Xicnfte  getban  hat,  unb  bies  ift  bie  Stelle,  an 

weichet  bie  (Gefepgebung  nicht  ftreng  genug  lcidjtfer- 
lige  Übertretungen  beitrafen  lann.  Ter  Erfolg  biefer 

©orbcugungsiuaisregeln  ift  fo  burcbfcblagenb,  bnft  aus 

gut  geleiteten  EntbinbungSanitalten  (f.  b.)  bas  ».  be- 
teiligt ober  bod)  auf  fclteitc  AuSnabmefällc  befebräntt 

worben  ift.  ©gl.  Scinutclwcis,  Ätiologie,  ©egriff 

unb  ©rophhlajis  bes  Hiubbettfiebevs  (©iieit  1 8H 1 ) ; 

S   p   i   e   g   e   I   b   e   r   g ,   Über  bas  iSefen  bes  ©ucrpcralficbers 
tüeipj.  1870t;  .vteiberg,  Tie  puerperalen  unb  pt)ä 

mifchen  ©rojeiic  ebaf.  1873);  ©rennede,  ©raltifche 
Siegeln  jur  Suhernug  eines  gefunbbeitsgemäßen  4Go 
chenbettoerlaufS (Wagbeb.  1883);  E rebe,  (Gefunbe  u. 

hnnlc  ©födmerinnen  i.ifcipg.  1888) ;   ge  h   I   i   n   g ,   ©hhito- 

logic  u.  ©athologie  bes  ©locheul'elteS  (Stuttg.  1890). 
(ltnbbeltfliiit  (©Jochenbettfliißi,  f.  itodncn. 
Miitbclbriicf ,   Stabt  im  preufs.  Siegbej.  Erfurt, 

»reis  ©kißenfee.nn  berüippei,  hat  eine  cBang.Muche. 

eine  Sd)iihfnbrt(  unb  aswit  1812  faft  nur  coang.  Ein- 
wohner. ».  erhielt  1291  Stabilerer. 

Jlinbtrnrbtit.  Über  bie  ».  in  ber  ̂ nbuftrie, 
bie  Übelftänbe  berfelben  unb  bie  Siotmenbigfeit  einer 

geieplichen  Siegelung  f.bie  Artitel  -Arbeiterfrage«  (3. 
791)  unb  -fcibrifgcfcpgebung«.  Jjnbcr  üanbwirt 
idjaft  hat  bie».  nicht  bie  fchlimmen  folgen  wie  in 

ber  ünbuflrie.  Sie  finbet  DorjugSweifc  im  Sommer 

flau  unb  nur  ju  beftimmten  (feiten,  namentlich  »äh 
renb  ber  Ernte  unb  bei  gutem  ©fetter,  fchäbigt  nicht 

bie  (Gefunbheit  unb  bie  Wornl.  Tägigen  hat  üe  ben 
©orteil,  baß  fic  bas  Einlommen  ber  Arbeiterfamilie 

erhöht,  bie  »iitber  fr&bjcitig  an  eine  für  ihre  lörper- 
lichc  unb  geiftige  Ausbilbung  torbetlicbc  Shätigleit  ge- 

wöhnt. Eine  mißbräuchliche  AuSbehttmtg  ber  ».,  na- 
mentlich auf  Mögen  bet  Schulbilbitng  ber  Minber, 

Inttn  ohne  Scbäbigung  bes  Innbwirtichaillichcn  ©cirie- 
bes  oermieben  werben  burch  ooedmäßige  SchnlPor- 
ichriften  unb  beren  ftrenge  Turchführung.  ©gl.  u.  b. 

(Golfj,  Tic  liinblidic  Arbeiterfrage  ic.  (2.  Aufl.,  Tan,;. 

1874);  ferner;  »Tic  ©crbältnifie  ber  ünnbarbcilct-. 
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in  ben  Schriften  fccö  i-erciit#  für  So.iinlpolitil,  8b. 
53—86  (Vcipp  1892). 

Hinbcrnufftittcruitg,  i.  Auffütterung  bcr  Sinbcr. 

Hinbcrnudfctuing,  t.  Audicputtg.  (nuig. 

fitnbcrnudftattungdfaffc,  f.  Jtii8iteucr»erficbc- 
Hinberbnlfam,  f.  Sromatijche  ^Kittel. 
Hinberbetuabtanftaltett ,   j.  äleintinberidwlcn. 

Jlinbrrbrumtctt  (Winblibrunuen),  bic  8run= 

nettbedcn  ober  Srunnenftuben.  and  betten  und)  alt- 
beiiticber  unb  idiroertcrticber  Sage  bic  flcincn  Hinbcr 
gebolt  werben ,   welche  barm  unter  beut  Schilpe  einer 
kinbermuttcr  (Scan  $>ode  ober  bie  (teil.  Verena, 

an  beren  Stelle  fpätcr  SJiarin  trat)  ein  luftige#,  unge* 
bonted  Tafem  auf  grüner  Stele  in  ber  Siete  führen, 
flu  mehreren  Orten  führt  man  an  beftimmlcn  lagen 

bte  Schuliugenb  nach  iolcbcn  mit  tiupben  unb  ©lu* 
men  geicbmüdtcti  Sajferbebällent ,   mit  ihnen  bad 
SNänbcn  emjufcharfcn .   unb  in  »iclen  fübbeutfeben 

Stabten  gilt  ber  htm  Tonte  ober  bet  SHarietilirchc 
nädtite  8ntmtctt  ald  R. 

Hinberbiebitabl,  f.  SJienfcbeitraiili. 

Winbcrebcn ,   I.  ISbc,  £.  4«». 

ftinberrrnährung.  Ter  Säugling  iit  natur- 
gemäß auf  föhittermild)  angetoiefcit.  8m  erften  Sc- 

bendtagc  lägt  mau  bad  ttinb  2   —   Suial,  bann  8   Mmol 
am  Jage,  ade  2—3,5  Stuuben,  auth  nachtd,  trinfeit, 
unb  nach  3 — 4   Soeben  gewöhnt  man  cd,  alle  2—2,5 
Stuuben  ntn  Soge  ju  trinlen  unb  iid)  nad)td  eotnt. 

mit  Ifincr'JJt'nhÜeit  ;u  begnügen.  TadSRilcbguantimi, 
bei#  jebedmal  genoffen  wirb,  tteigt  »on  10  —   100  g   unb 
mehr,  unb  bic  Tauer  bcr  SJiabl, feit  betragt  gewöhnlich 

SOSNmuten.  Tic  folgettbe  Tabelle  .'öäbnere  jeigt  bic 
täglitb  genoifettc  SKilehmengc  au  unb  bie  Wcwichtd- 
sunahme  bed  Hitibeä  am  ßnbe  jeber  Sdocbc.  Ta  aber 

bte  abiolute  ,-}ahl  ber  genojienett  SRilchmcttgc  Bon  »ie< 
len  Saltorcn,  befonbero  Dom  Körpergewicht  bed  Hin 

bec,  abhängt,  fo  hat  £>äbncr  ba-3  projentifche  Ser* 
hälmid  jwi'ehcn  Rörpcigewieht  unb  SMtlchutenge  be- 

rechnet, welche»  iid»  beffer  ju  8crgleid)ctt  eignet. 

dto4f Ulli 
|   prei-  | 

|   (Hcrouijt 

|   Prot,  j 

3UWk 1. 
291  k 9,5 

5660  * 

14. 
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8. 
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6640  - 
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870  - 

13,1 

4966  - 9. 
765  - 

15,4 

8670  - 

22. 

870  - 

13,0 

5133  • 10. 
818- 

15,9 

6690  - 

28. 

870  • 

13,0 

5243  - 11. 
74S- 

14,1 

6740  - 

24. 

807  - 

12,0 

5390- 12. 
805  - 

14,9 

6960  - 

25. 

969  - 

13,7 

5510* 13. 
817  - 

14.0 

6980  - 

26. 

WM  ■ 

14,9 

Senn,  gewöhnlich  im  9.— 10.  SJionat,  bie  SJiuttcr- 
milch  für  bte  ßrnäbrimg  bed  Hinbed  nicht  mehr  hin- 
reicht,  eine  Wemicbtdtimnhiue  »on  Socbe  ju  Soche 

nicht  mehr  cintritt,  fo  tft  bad  Hinb  in  12  —14  Sagen 
ju  entwöhnen,  inbem  man  ihm  ade  2   Sage  eine  SJieitil- 
jeit  au  ber  SJluttrrbruit  entzieht  unb  bafür  eine  anbre 
ÜJfnblgeit  (Kuhmilch  mit  etwnd  öerilenfebleim .   fpätcr 
SRtlebiuppcn.  glcifebfttppe  mit  ßigelb)  reicht.  3ft  bad 

Hinb  ein  gabt  alt.  fo  gibt  man  SHileb  mit  (eritoiienem 

3wiebad,3icidbrei,  jcrrtehened  8rateitfleifch  »on  Tau* 
bett  ober  Silb  ic.  Wann  bad  Hinb  nicht  mit  SJiuttcr- 

mild)  ernährt  werben,  fo  titttii  man  berüdfiditigen,  bnfi 
beut  Säugling  bad  3uderbilbungd»cnnögen  fehlt,  io 

baß  er  ftarlcmehlhnltigc  Slahrungdmittel  nicht  »er- 
baut. währenb  ßiwcißlörpcc  unb  gett  gut  »erbaut 

werben.  Sliid)  und)  oier  Soeben  iit  bad^uderbilbungd- 
»ermögen  noch  (ehr  gering.  TerDfageujaft  iit  weniger 

fntter  äld  beim  ßrwachfciicn,  ber  ganje  8crbauungd- 
apparat  überaud  entpftnblid),  unb  auch  bet  geringen 
Störungen  reagiert  bad  Kervenfnftem  fehr  ftarf.  ßd 

ift  alio  bei  ber  Sliibronhl  ber  SlabrungdntiUel  größte 

8oriidjt  geboten.  Qkwürge  unb  ©eimßniittel  fittb 

ganj  ju  »ermeiben.  Sgl  «urtüticruitg  ber  Hitiber.  Tic 
Woft  tnt  (weiten  Sebcndjahr  barf  fehon  mehr  breiig 

unb  weidt  fonfiftent  fein,  wogegen  berbe,  au  ßedulofc 
reiche  Siabnuigdiiiitfel  noch  immer  itreng  ju  »ertitei- 
ben  finb.  SDfild),  weiche# ,   fein  (erfebmttened  gleifdt. 

meichgelochte  ßier,  TOldjreid,  SJieblfttppen,  Kartoffel* 

brei,  Kataof tippen.  Senttttel,  tfwiebad  fittb  hauptfäd)- 
lieh,  Kaffee,  Thee,8ier,Sein  burebaud  nicht  ju  reichen. 

Wan  gebe  5   «SJfalil teilen  täglich  in  größter  Siegel- 
mäßigten.  Jln  ben  folgeuben  »ier  fahren  gebt  man 

mit  iiorficht  ju  feftcrcr  Sfahntng  über,  uerfagt  aber 
and»  jept  hoch  bic  genannten  Wentißmiltcl.  Spater 

Wirb  bann  bie  Woft  ber  bed  ßnoachfenett  immer  ähn- 
licher, unb  nach  beitt  10.  ober  11.  japr  ift  befonberd 

auf  eiweißreiche  Siaprung  ju  achten,  bn  bie  SKud* 
lelmafje  jept  crl)eblid)  (unimmt.  Silan  erhöht  beit 

gleiicbgcbalt  bet  Sfahrung.  gibt  aber  cedulofcreicbc 
Hoft  ftcid  mit  8orii<ht.  SJiiltblaffee  unb  leichted  8icr 

finb  (uläifig,  währenb  ®ewürje  um  fo  ftrenger  ju  »er* 
tnriben  finb,  je  mehr  badHtnb  »ertfiuberteit  |tch  nähert. 

3ft  bad  Hinb  »orwiegeitb  auf  oegetabilifdie  Woft  an- 
gewiefett,  bann  ift  fleißige  8ewegung  im  greien  um 

fo  noti»cnbigec.  Stetd  tft  auf  größte  Slegclmäßigleit 
unb  auf  ruhige#,  nicht  haftiged  ßinncbmeit  ber  SKolil- 

teit  ,ftt  achten,  gn  ben  folgettben  gabren  löntten  bie- 
ielbcn  Slahrungdtniltcl  gereicht  werben  wie  beut  ßr- 
loachfeitcn,  Spirituofen  ioUett  möglichft  »ermieben, 
bad  Sinitchcn  icbenfalld  nicht  »or  bem  18.  SJebendjahr 

geftattet  t»erbcu.  Tad  Slährfloffbebürfnid  währenb 

ber  ganjen  Hinblteit  ittt  8crglcich  gu  bettt  bc#  ßr* 

Wachfcnei!  icigt  bic  folgettbe  Tabelle. 

alter 

i   'IJübriuiffbcbürfnt«  pro 

ft  ramm  Äörperfieiptcfit 
Aofimafi  für  ben  Zag 

Aörpergnvidjt 

f^wanft  uoif(t>en 

[   (SiTt’eifc 

Äett 

ÜobleboMate 
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HobUbnbratc Miloaramm 
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?/.  | 

35  g 

30  g 

00* 

3,s  unb  6,5 

I   4.«  • 

4,0  • 

8,9  •   | 

9«st  2.-5.  2ebcn#ja(K  .   .   .   . 

*   1   3'4  * 

i   T 
  ' 

3.1  - 

2,5  - 

xu.  1 

55  - 

36  - 
140  - 

7   unb  18 

foat  6.  — 15.  £eben#ja^r  .   .   .   . 

1   2/#  * 

*   11  2,4  - 

1,5  - 

1,4  - 

9.0  -   1 
10,0  •   1 

70  - 
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19  unb  35 
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II  2,35  - 
II  2,o  - 

1.«  • 

l,t  - 
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find  ber  Tabelle  ergibt  ßd).  wie  bebeutenb  im  8er-  j   gefteigert  iit.  Tad  Hinb  hat  weit  mehr  Siährfubftan.t 
gleich  fumßrwacbienen  bcr  Stoffoerbrauch  bcdWinbc«  .   atifjitnrhuirn,  nid  nötig  wäre,  ben  Hürpct  in  feinem 
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Seftnnbe  gu  erhalten,  ba  bcftcinbig  nodi  Crgnttnnfa(j 
and  bcr  9int)ruugägufubr  ermöglicht  werben  ioU.  Sgl. 
llffelmann,  ipanbbudi  ber  pnoatcn  imb  öffentlidjcn 

injgiette  bed  ftiitbcd  (ficipg.  1881);  Biebcrt,  Xie 

4»  im  Säuglingänltcr  (2. 9lnfl.,  Sluitg.  1893). 
ftinbercrgichung,  [.  ergtctjinifl.  Uber  bic  roll" 

giiifc  ft.  bei  gemachten  (Sbcn  j.  (Semifehte  eben. 

ftinbergarten ,   9lnftalten  (Sorfcpulen)  für  Heine 
ftinber  im  oorfchulfähigen  9lltcr  (»an  3   -   6   Jahren), 
eine  Schöpfung  bed  Bäbagogen  Friedrich  Fröbel 

(f.  b.  1).  Fröbel  »ttrbe  gur  ©ritnbung  ber  ft.  nid)t  nur 

burehfHüdficht  auf  Familien  geleitet,  iucldje  aud  ivgenb 

welchen  Urfndicn  (9lrtmit,  geiettige  Begehungen  ;e.)  ge* 

hinbert  futb,  ihren  unmünbigeu  ©liebem  gehörige  Be* 

ntbtung  unb  Anregung  gu  gewähren,  er  mailte  Diel* 
mehr  tun  gange  Untcrrichtd*  unb  Crgiehungdmefett 
ban  ©rund  and  umgcftalten,  unb  bagtt  füllte  bureb  bic 

ft.  ber  ©runb  gelegt  »erben,  9118  ©runbfafi  feiner 

pabagogifepeu  Bcformpläne  ftellt  er  miebcrbalt  auf, 

bah  bcr  'ilienfeh  n(8  »fflliebganged*  in  9lnalogie  mit 
bem  Sieben  ber  organifdten  Statur  barmoniid)  entmicfelt 

»erben  müffe.  Xer  Steinet)  fall  fid)  non  iiaite  au8  at8 

©anged  unb  bod)  gugteid)  al8  ©lieb  einer  größern  ©e* 
uieinfdjaft  fühlen  lernen.  Xaber  genügt  auch  fd»n  im 
Boridmlfäbigen,  garten  Vltter  bie  handliche  Ergießung 
nidtt.  Trubel  bereinigte  bedhalb  bie  ftiitbcr  »enigftend 

einige  Stunben  bed  Bormittagd  in  feinem  ftinbergarten 

gu  getueinfamem  Spiel  u.  getneinfatnerBefchäfligung. 

Xcn  Bauten  wählte  er,  weit  ein  ©arten  gut  'Beobach- 

tung bed  organifdten  gebend  ber  Batur.  jur  Erfri* 
febung  te.  »eiemlidter  Bestandteil  ber  9tnftalt  ift,  unb 

»eil  in  biefer  bic  ftinber  atd  Bftangcn  öotted  gepflegt 

unb  cntwidelt  luerbett  fallen.  Er  ingt:  »Xer  ftinber* 
garten  foll  bic  ftinber  beä  porftbulfäjffgen  91lterd  nicht 
nur  in  Bufftet)!  nehmen,  fonbent  ihnen  auch  eine  ihrem 

gangen  BJefen  cntfprechenbc  Befd)äftigung  geben, 
ihren  ftbrper  Iräftigen ,   ihre  Sinne  üben  unb  ben  er- 
Wndtcnbeu  Weift  beiebaftigeu,  fie  finnig  mit  bcr  Baltir 
unb  Sienfebenwclt  belanitt  machen,  befonberd  auch 

S>erg  unb  ©emüt  richtig  leiten  unb  gur  Einigteit  mit 

fid)  füllten.*  3U  bieient  3»ed  läftt  et  bic  ftinber  bc> 
fonberd  Xierc  unb  Bftangcn,  auch  fonft  ieböne  unb 

bebeutfame  ftörperformett  beobachten  uttb  diele  Be» 

obachlungen  audiprcchen  unb  befolgen  Xancben  lei 

tet  er  fie  gu  atlerhanb  Spielen  an.  Xiefe  ftttb  'Be- 
megungdfpiele  (Freiübungen,  f.  b.t  unb  ©eifled» 

ipiele.  Xie  erftem  beginnen  mit  bctu  'Ball  unb  ichrci- 
ten  bann  gur  (harten)  Hügel,  gum  Sjiirfel,  gur  Söalge, 
guttt  Bauen  mit  ncrfcbicbencn  st  örpem  fort.  Xttrch 

bie  Baufpiclc  fowie  burd)  bad  Flechten,  Fallen.  9Iud* 

fdjneibett.  „»feidineii  :c.  wirb  ber  fibergang  bottt  Spiel 

gu  emfierer  Bcfchäftigung  angebahnt.  Buch  bit-fen 
Spielen  gehen  Sprcdt  -   unb  Smgübungen  gur  Seite, 
für  »eiche  Fröbel  fclbft  Sprüche  unb  Sitcber  in  großer 
3af)l  hetnudgegeben  hat.  Xie  Leitung  ber  ft.  tollte 

cigend  bagu  audgebilbeten  ftinbergärtnerinnen  über* 

tragen  »erben.  Jn  ber  Budfüb'rung  feiner  Bläue finbet  fith  bei  Fröbel  mnncbed  Seltfame  unb  Schiefe. 

Xennocb  hat  bad  Unternehmen  einen  gefunbcit  Hent 

unb  berbiente  nicht  bie  Feinbfcligfeit  ber  Bcgicruttgen 
ttodt  bie  Bbneigung  ber  Sichrer  unb  Ergicher,  bcr  cd 

biclfad)  begegnete.  Seit  bei  »achfenben  Bcrbrcitung 
(befonberd  bnrd)  bic  eifrige  Bropaganba  bcr  Frau  b. 

Starenlmlg-Bülow  in  Xrcdbcn  unb  bad  Eintreten 
bon  ft.  Schmidt  unb  91.  ftöhler  in  ©otha,  3B.  Siange 

in  Hamburg  u.  a.)  ift  niaitched  Fehlerhafte  abgeftreift. 

Baut  pabngogifeben  wie  boltdwirtfthaftlichen  Stanb» 
puntt  aud  ift  ihnen  femered  SJaehdtum  gu  wflnhhcn. 

Siiiiberlieiljt  eitlen. 

Bur  inüffett  fie  beit  beftehenben  Schulen  nicht  ftinb* 

lieb  gegenübertreten  ober  bereu  Steinplatten  in  falichcm 
Ehrgeig  borgreifen,  fonbem  bcr  Sdntlergiebung  wer* 

ftanbig  u.  befebeiben  borarbeiten.  Jn  Dftcrreidt  würbe 
bnrd)  Erlafs  bed  Stiniflcrd  b.  Strentnt)r  bom  22.  Juni 

1872  bie  Wrünbung  bott  ft.  unb  bir.fxranbilbung  non 

ftinbergärtnerinnen  amtlich  empfohlen  uttb  geregelt. 

Xagcgen  ift  in  Breiigen  gtnar  bad  Bcrbot  bed  Jabrcd 
1851  fcßoit  1881  aufgehoben,  aber  bie  Beoorgugttng 
ber  st.  not  ähnlichen  Bcranftaltuitgen  für  bie  oorfebul* 

pflichlige  Jttgcnb  ftetd  abgelehnt  Worben,  namentlich 
bnrd)  Erlaft  bed  Sßinifterd  Fall  bom  31.  Stärg  1878. 
Bielfach  berühren  bic  ft.  in  ber  Brarid  ftdt  mit  ben 

nahe  benoanbten  ftleinfinberf ehulen  (f.  b.).  Be- 

inahe* ober  Bflegeanitalten.  Bgl.  bie  Schriften  bon 

Fricbrid)  Fröbel,  namentlich  beffen  »Bäbagogtl  bed 

ftinbergartrnd«  (hrdg.  bott  SB.  Stange.  2.  "Muri.,  Berl. 
1874);  Wolbatitmcr,  Xer  ftinbergarten,  Sonnblnieh 

ber  Fröbelfchen  ßrgiebungömethobe  (baf.  1889  — 
1874,  4   Bbe.);  ftöhler,  Xer  ftinbergarten  in  feinem 
Uücfen  bargefteltt  (2.  9lttfl.,  Bkint.  1874);  Xerfelbe. 

Xie  Brngid  bed  Sittbergartend  (4. 9lttfl.,  baf.  1892  ff., 

3   Bbe. ) ;   iv  3N  a   r   c   n   h   o   1   p   ■   B   ü   l   o   w,  Xer  ftinbergarten 
(2.  9tufl. ,   Xredb.  1878);  Xiefelbe,  Xheoretifched  uttb 

prattiiehed  vmubbuch  ber  Fröbelidten  ßrgichungölebrc 

(staficl  1886  —   87,  2   Bbe.);  Seibel,  ftalcdjidmuä 
bcrprattifchen  ftinbergärtnerei  (3. 9lufl.,  Steipg.  1887); 

Fifdier,  Xer  ftinbergarten  (4.  9lufl.,  ©ien  1895); 

Caffatt,  Fr.  Fröbel  unb  bie  Babagogil  bed  ftinber* 

gattend  (baf.  1882);  bc  Bortugall,  Kxpcwö  »uc- 
cinct  du  «vstc'me  Froehel  (Brilfjcl  1880);  Bappen* 

heim,  ©runbriB  ber  Stleintinber  unb  ftinbergarten* 

päbagogit  Fröbcld  (Berl.  1895);  sfcitfdtrift :   »ftinber* 
garten,  Bewabranftnlt  uttb  ßlcnientnrllnffc*  (begrün* 
bet  bott  ftöhler,  Scbntibt  unb  Seibel,  Bfiett,  feit  1880). 

ftinber  Wcrfoitd,  f.  Weriouiten, 
Jtinbergottcdbicuft,  auch  3   u   g   e n   b   go  1 1   e   8* 

bien  ft,  für  bicFaffungdlraft  unb  beit  9lnid)auungd* 
treid  ber  noch  nicht  lonfirmierten,  gum  Xtil  iogar  noch 

nicht  einmal  fdmlpflichtigcn  ftinber  cingcrichlcter  ©ot* 

tedbienft,  wie  ihn  ichott  bic  9?ürnberg-9titdbacher-ftir» 
cheitorbuitug  bon  1533  eingurichten  fuchte.  9lbcr  eine 

feite  ©cftalt  hat  er  erft  in  bcr  gweiten  Ssälftc  unferd 

3ahrhunbertd  gewonnen,  namentlich  infolge  ber  aud 
Schottland.  Suglanb  unb  Borbamcrita  cittgcführten 

Soitttlngdfchnlett  ( f.  b.).  Scitbcm  bicßifeitachetftircben- 

lonfcrcn g   1888  bic  ßinrichtuitg  für  »unentbehrlich* 
crllärt  hat.  hal  ber  ft.  in  ben  mctflen Stanbcdtirchen  be« 

proteftantifchen  Xeutidjlnnb  ald  eine  beionbere  Hui* 
tudform9lufnahmc  gefunden,  währettb  er  itnfludlanb 
mehr  ald  Sache  bcr  freien  Bercindthiitigleit  auftritl. 

ftinber heilftätteu,  91nftalten  gur  ärgtlichen  Bürge 
unb  gur  llimatifchen  Srfrifd)itng  Iranler  ober  iräut 

lieber,  bureb  mangelhafte  Ernährung  unb  ungefunbe 
Berhältniffc  hcruntcrgclommcner  ftinber.  Seit  ßnbe 

bed  bongen  Jahrhunbcrtd  bcfiitbet  ftch  eine  lönigliebe 

91nftalt  für  ftrofulöfe  ftinber  gu  Bfargate  in  ßttglaitb. 
3n  Juritt  würbe  1845  eine  Vlnftalt  für  raebitiiehe 

unb  ftrofulöfe  ftinber  gegrünbet,  unb  1856  errichtete 

BareUai  gu  Floreng  tri  Biareggio  bei  Bifa  ein  Ospi- 
scio  nntriuo  für  ftinber,  beut  icither  mehr  ald  20  ähn- 

liche 9lnftalten  in  Italien  nadigebilbet  würben.  3n 
Frnnlrcidt,  England.  Borbamercta,  ipollanb,  Belgien 

unb  Xäncmarf  fanb  biefer  Borgattg  s'Jachfolgc,  unb 
nidit  bloß  an  bcr  Seelüfte,  fonbent  aud)  fonft  in  Babe 
orten,  llimatifchen  Kurorten  tc.  würben  nach  unb  nach 

gablreicbc  ft.  errichtet.  3"  Xcutfchlnnb  unb  Cfterrcnh 

ift  etwa  feit  1850  eine  Dlcibc  befonberer  ft.  errichtet. 



Stinberfjorte  — 

teil«  al®  Srnntenbäufer  in  Stabten,  teil®  alb  Wen* 

iton®bäufer  in  Wabeorlen ;   in  Werbinbung  mit  Sol* 

babem  bef leben  allein  1»  becarligc  väujtr  uitb  41a* 
radeti«ttftalten(48il6bnb.  Cfagftfclb.  Aotbenjelbe.Aau* 
beun,  ffrantenbanien,  (hinten.  Clbedloe,  Kreuznach  ic.). 
Jn  ben  weiften  biefec  Anitallen  haben  bie  Stinbet  ein 

geringe®  4>erpflegung«gelb,  in  grantenbauien  j.  W. 
bei  4trmut®zeugni®  45  Kt.  bei  Doller  Wenfton.  ju 

Zahlen  unb  ein  Gereifte®  an  Stleibungbftüden  mitju* 
bringen.  Sie  Sauet  be«  Aufenthalt«  i)t  febr  roechfclnb 

unb  ubroantt  ntnjt  jmiidteit  btci  Soeben  unb  mcüre* 
reu  Konnten.  gn  beit  groftett  Steboipizen  Italien« 

unb  tenglanb®  ijt  bie  Sauet  beb  Aufentlfttlt®  auf  45— 

80  Jage  bemeffen,  fa  bafi  ein  iiiiiibefteii«  zweimaliger 
iuntu«  italtfiiibtt.  Sen  genannten  Anjtnlten  idtlic* 
Ben  fid)  bie  länblidten  Sanatorien  ober  Sieton* 
»ole«.zentcnbüufer  an.  tueldte  ben  ftinbem  neben 

beut  Aufenthalt  in  guter  Stift  and)  beit  notntenbigftcit 

Schulunterricht  gemähten.  Solthcr  Schulfanatortcn 
eriitieren  in  Italien  btci,  ein®  bei  In  tut,  jmei  bei 

Kailanb:  in  Welgien  foll  eine  groisnrtige  Auftnlt  an 

ben  Ufern  beet  Diccreo  gleich jeitig  400  Stinbeni  nebit 
Sehrem  unb  Sarltperfonal  Aufnahme  gemähten, 
tee  ioUen  oom  l.  Kai  bi®  1.  Clt.  jebe®  gnbrc®  500 

«mbcr  4   Soeben,  1000:  14  Sage  unb  4000:  8   Inge 

fidi  baielbft  aufhaltcit  tonnen,  um  bie  gute  Suft  zu 

genießen,  töäber  ju  nehmen  unb  gleichzeitig  im  freien 
ilnterridtt  tu  empfangen.  3n  Seutitblnnb  haben  mit 

ein  Sanntottttiti  ju  Augiiflitbbab  bei  Siabebcrg ,   ein® 

Jtt  ©obec-berg  bet  41mm.  ferner  ba«  cDangeliicbe  3o* 

üanncaitift  zu  Wlöpemce  bei  ̂ Berlin,  roelcbc®  ollerbiitg® 
tnum  al®  außerhalb  bet  Stabt  licaenb  angifebcn  ift, 
unb  ba«  Öltiafaetbcnbaub  gu  Karburg.  Spät  etil  ift 

man  barauf  gefontnten,  bte  Seehofpitc  tenglanb® 
unb  Italien«  bei  unb  ein  zuf  übten.  »Secitationen* 
oetichtebenet  Sintoniftcnboufer  beitehen  in  Aorberneb 

(1876  Pont  öenriettenftift,  iöannooer),  Groftmürij 

(1880  Bon  Submigdlujt),  üerittgsborf  (non  4'etba 
nien.  Berlin),  Stolberg.  Seit  1880  bcftcht  in  41crlin 

ein  4;erein  jtir  Grrictitung  uon  St.  an  ben  beutfebtu 
Seelüften,  welcher  leithet  »eilflätten  in  Sägt  auf  Säht, 

■Korbetnet),  43eftetlnnb  auf  St)lt.  Groftmürig.  ̂ oppot 
begrünbete  uttb_noch  meiter  für  uiögiicbilc  Wermeb* 
tung  bernrtiger  Snnatoticit  mirlen  wirb.  Kitt  ahn* 
ItdKt  Cerein  tn  Sien  hat  in  St.  Celagio  bei  Soutgno 

ein  Setboipiz  fiit  100  stinber  errichtet.  Sgl.  Sara* 

m   t   r«,  £   ftenilidieStinberfücforge(  Werl.  1885);  I   hier* 
baefj.  ube rächt  übet  bie 8ieful täte  bet  8.  (Jena  1803). 

ilinberbortc  (Jugenoborte),  terztebungoan* 

italten.  melche  fcbulpflicbtige  Slinber  roäbrcnb  bet  sjeit 
aufntbtntn,  in  bet  fic  nicht  burcf)  ben  Sdpilunterricht 

in  yiniprud)  genommen  fittb  unb  baheim,  tveil  bie 
teltem  auftet  bem  itattic  arbeiten,  ohne  41ufficht  fein 

mürben.  4luf  ba®  Webürfni®  bernrtiger  4lnftalteit, 

beioitber®  für  .«naben  (Stnabent)orte),  machte  1871 

ber  terianger  Wrofejfor  Sduniö  Scbmar jettberg  auf* 
merfiatn  unb  begrünbete,  ihm  ab;ubelfen,  ben  »herein 

für  Coll®erziebuiro«,  ber  c®  [ich  angelegen  fein  lieft, 
für  aufüd)t«loie  Sdiulfnabeu  einen  stnabenbort  eilt- 

gmtbteii.  Sicfer  Vorgang  fanb  in  Wägern  manche 

erfreuliche  ifachfolge,  namentlich  traten  1878  inAug®* 
bürg,  1881  in  Kiincben,  1883  in  gürtb,  1884  in 

Wamberg  unb  Siümberg  'Cereinc  jur  ginberung  ber 
anabenhorte  utfammen.  Sfachbem  1884  bie  Wcgriin* 

bung  iolcber  Aiple  Born  bapnicbcu  u.  Dom  preuftiüben 
Änufttrium  beb  Innern  empfohlen  mar,  Decbrciteten 

ite  geh  nach  tt.  nach  über  alle  gröfteren  Stäbte  Scutich* 
lanbe;  jeboch  errichtete  man  (fo  namentlich  in  Werlin) , 

fttnbcrfrcu}jiig.  119 

neben  ben  ftitabcnfjortcn  auch  Käbdienborte.  $n 

bieten  Anitnlten  mirb  ben  Stinbetn  je  nach  ber  Sage 

ber  teltcrn  umfonjt  ober  gegen  geringe®  tenlgclt  neben 

gefunbeut  Aufenthalt  unb  einfacher,  fräftiger  «oft  an* 
gemeffeneWcfd)äftigung(Stubljted)ten,glidf<hncibcrn, 
Gartenarbeit.  Wudjbinbcn  :c.l  unb  Unterhaltung  (Set- 

türe, Spiel,  Spaziergang)  gemährt.  Auch  bicScutiche 

©cfellichaft  zur  Scrbreitung  uon  Wolhsbilbung  hat 
lieh  ber  Sache  angenommen  unb  bie  M.  }u  roeitejtcr 

Werbreitung  brittgenb  empfohlen, 
ftinbcr  CtbracI,  ioDiel  roie  Hebräer,  f.  ̂uben. 
Stinbcrfranfhciteu,  Borzugamciie  bie  fogen.  atu» 

ten  ternutbeme,  mieSHafent,  Scharlach.  Saftcrpoden, 

audtUeuchhuften.  bie  utcifUtinbcr  unb  nur  aitonalmi®* 
meiie  termachfene  befnUen,  melche  fte  in  ihrer  ttinbheit 

nicht  burchgeinacht  haben,  te®  gibt  jeboch  noch  eine 
Dfcifte  doh  .ürantheiten,  melche  teil®  nur  im  »tinbheit®* 
alter  Borfomnteu,  mie  bie  iRncftiti®  ober  ettgliidic 

Hrautheit.  teil«  aud)  folche,  melche  Dorzugbmetfc  bei 
Minbern  beobadttet  merben,  mie  j.  41.  bie  tuberfnloie 

Stirnhautentzünbung.  ber  Krupp,  bie  Strofulofe;  auch 

geroiffe  dironiichc  v>antlraiill)eiten ,   j.  W.  ber  UKilch* 
grittb  ( teigem) ,   fittb  hierher  zu  zählen.  äRatt  ftöftt 

uielfacb  auf  bieVlnftcbt,  jebe®  llittb  tttüffe  nottoenbiger* 
metfe  bie  fogen.  St.  burdtgemacht  haben.  Sie®  ift  in* 

beffen  burdtau®  unrichtig.  Sie  meiftcu  Stinber  aller* 

btng®  machen  geroiffe  Stranlbeilcit,  roie  'Käfern,  48af. 
ferpoden  tc„  burch,  meil  bie  Gelegenheit  zurAniicdung 
fo  leicht  gegeben  mirb  unb  iaft  alle  stinber  glcidnnäfttg 
bafür  bibponiert  fittb.  Wietet  fidi  aber  zufällig  teilte 

Gelegenheit  zur  Attftedung,  fo  bleibt  ber  Ken  ich  für 
immer  frei  Don  biefett  Strantpeiten,  ober  er  ertranlt 

erft  fpater  barmt,  lucnn  er  zufällig  aitgeftcdt  mirb  unb 

inzroifdjen  bie  Si®poätion  für  bte  betreffenbe  Straut* 
beit  nicht  getilgt  roorben  ift.  Sie  St.  bilbeu  beule  einen 

Speztalzmeig  ber  Kebizin.  Sie  Stinberbeilfunbe  (Wä* 
biatrit)  befchöftigt  ftdi  ober  nicht  aiibichlieftlich  mit 
beu  eigentlichen  St.,  fonbern  felbftuerftänblich  mit  allen 

terfrantungen ,   welchen  bie  Stinber  unterworfen  iittb. 

Serlaufen  bie  patbologifchen  Wrozeffc  im  Stülpet  be® 
Stinbe«  meicntlich  ebettfo  toic  beim  terroncbfeneit,  io 

Derhält  fid)  bodt  ber  tinblidie  Crgattidntu®  gegen  bie 

einzelnen  stt  antbeitburfadicn  in  mancher  Wcziehuttg  ab* 
mcitbenb,  manche  Stranthcitcn  nehmen  beim  Stinbe 

einen  eigenartigen  Serlauf,  unb  bie  Ipeilntittel  mirlen 
ZUtn  Seil  auf  beit  tinblichcn  stbrper  anbet«  al«  auf 
beit  ermachienen.  3n  bett  llniuerfitäläftäbtcn  änb 

meiit  beionberc  »inbetheilnnftalteii  unb  Kitt* 
bertliniteu  zur  Untcrroeifung  ber  Stubterenbeit 
eingerichtet.  Sic  bemühen  Stinberärzte  (Wäbiater) 

treten  feit  1879  jährlich  Z“  einem  stongreft  für  stin* 
berheilfunbe  zufammen.  Wgt.  Gerhnrbt,  Sehtbuch 
bet  St.  (4.  AufL,  Sübing.  1881);  Serfelbc,  Smnbbud) 

bet  St.  (mit  löerntig,  Wierorbt  u.  a.,  baf.  1877—89, 
6   Wbe.,  mit  3 'J(nmnaacit);  Wicbert*Wogcl,  Sehr* 
buch  betSt.(ll.AufI.,Stuttg.  1894);  Steff  en.  Sllinit 
ber  St.  (Werl.  1865);  Wagin® tp,  Schrbudt  ber  St. 

(4.  Auf!.,  Wraunfchm.  1893);  sie  noch.  Worlefuttgcn 

über  St.  (8.  «ufU,  Wert.  1895);  Uffelmann,  Mur;* 
gefafttc«  Smnbbucb  ber  stinberbeilfunbe  (Wiien  1 89J  i. 

flcnbcrfrcnzzng,  ein  auf  Anregung  eine®  fratt* 
Zbfiicbett  Virtentnabcn  beabfichtigter  Slreuzzug  uon 

Saufcnbeit  Don  stinbern  au®  (>rautreich  unb  Seulfd)* 
lnnb,  bie  fich  1812  unter  Scitung  einiger  Kiinche  nad) 
Jitalicn  unb  Silbfrantreid)  begaben,  um  fid)  nach  bem 

heiligen  Sanbe  einzufchtifen.  aber  ben  Anftrengungcn 
be«  Karchc«  erlagen  ober  habiüchtigen  Stuten  in  bie 
Siänbt  fielen;  nur  wenige  lehrten  in  ihre  fctmiat  jnrücf. 



120  flinbcrlieber  - 

Slinbcrlicber,  lieber,  bic  jum  Seinen  unb  Sogen 
ober  Singen  fur  Heinere  Stinber  gedichtet  finb.  liefe 

Hirt  ber  l'ßrifchen  Dichtung  u't  pübagogiid)  befonberd wichtig,  bn  fic  nicht  nur  bic  £ierjcn  bei  .Umber  erfreut, 
fnnbeiii  and)  iltren  Weift  locdt  unb  ihr  Wefübld«  unb 
SorftcUungdlcben  bejtimmenb  beeinflußt-  Sic  berührt 
fid)  nad)  ber  einen  Seite  mit  ben  fBiegetiliebcrn  ber 
tUt iittcr  u.  Mumien,  und)  ber  nnbem  mit  ber  Sitterntur 

ber  3ugenbfd)riften  (f.  b.t.  St.  bat  cd  gewiß  Bon  jeher 

gegeben,  nber  mnit  bat  in  friiberer  ,'feit  ihrer  nicht 
groft  gendttet.  fBcnn  baljcr  nudt  in  beu  neuerlich  tun 
geftcUten  Smnmlungcn  (bie  erfte  bebeutenberc  in 

flrnimd  unb  Brentanod  ■fSimbcrborit*,  180«)  man- 
ches flllc  gufamuiengeftcUt  ift,  fo  tarnt  bodt  für  bic 

ältere  3c*t  »on  Stiuberpoefie  als  etwas  flufnmmen« 
hnngenbent  unb  Wandern  tnuin  gerebet  »erben,  fluch 
ift  oicled  unter  bieiem  fllten  nur  entftellt  nuf  uttfre 

,-jcit  getommen.  flbfichtlnh  für  stinber  gebiditetc  Sie- 
ber begegnen  und  guerjt  auf  rcligiöiem  Wcbict.  Suiber 

j.  ft.  biditele  ■ein  fein  stinberlieb,  nuf  bie  Seibnacht 

ju  fingen  •   <   •   Som öintmel  bodt,  ba  tomm'  id)  her  tc.  •) ; 
auch  (9rnf  ̂ injenborf  unb  j.  M.  Saoater  nerfafiten 
Sieber  für  beu  fRititb  ber  stleinen.  Sehr  beliebt  mürbe 

bann  biefe  flrt  ber  Dichtung  im  Zeitalter  ber  Bbilnn« 

tbropen;  nber  cd  tont  jenem  übcrocritänbigcn  We= 
fd)ledit  niciit  nicht  gegeben,  beu  rechten  finblichcn  Jon 

,tu  treffen,  Btan  legte  ben  .Umbern  eine  gereimte  unb 
bnbei  oft  oberflächlich  ■ciibänioniflifthc  Sittenlehre  m 

ben  iKunb,  bie  nur  ben  Bcrftanb  beidiäftigte,  t'bnn- 
tafic  unb  Oemttt  oöllig  unberührt  lieft  imb  barum 

ber  Ctugenb  nicht  wahrhaft  ju  eigen  werben  tonnte. 

Biel  bei'fer  trafen  beu  tinblicbcn  Ion  uitgcfucht  einige 
ber  ffnbclbichtcr  bed  ftalirhunbertv«,  Bor  allen  öetlcrt, 
unb  nnmentlidi  einige  lichter  bed  Wötlingor  Slreiied. 

wie  Jööltt),  Boß  unb  SHatlb.  Hlanbiud.  fluch  Wocthc 
( •föanbelnbe  Winde«)  unb  Schiller  ( •   Scbüpenlieb« 

im  lell)  wußten  fich  ,;u  ben  Stleinen  berabtulaifen, 
ohne  non  ihrer  Sslürbe  $u  Berlieren.  3m  Beginn  bed 

lii.  3ahrh-  gaben  Bor  allen  3.  fl.  Struiumachcc  ( »fSie 
ruheft  bu  fo  )tiUe«,  »Sinf.  o Stör nlein,  benn  hinab«  tc.) 

unb  tf.  SK.  flrnbt  (»Ju  lieber,  frommer  hcil'ger 
IShrift«,  »Die  Sonne,  fie  macht  ben  weiten  Ritt«  te.) 
gute  Winter  für  Sl.  im  crnjtern  Stil,  unb  Rr.  liefert 

traf  in  feinen  SKärlein  unb  Seimen  (»Boni  Biiblein, 

bad  überall  mitgenommen  hat  fein  wollen« ,   »Born 
Bäumlciii,  bad  fpajicreu  ging«,  »Bom  Bäumtein,  bad 

anbre  Blätter  hat  gewollt«,  ■   Ju  hait  jwei  Ohren  unb 

einen  SRunb«  tc.)  fchrglüdlid)  ben  leiditem.  anmutig 
feherienbcn  Ion,  ber  fich  bid  ju  »tinblidjen  Späßen« 

( «SRäunlein  in  ber  Wand«,  •Spielinaim«)  wagen 
burfte.  S>.  fl.  öoffmann  Bon  üallcrdlebrit  ichloß  ticb 

ben  leichtem  Ionen  Slrnbtd  an,  unb  gleichseitig  bil> 

bete  Snife  Sienfel  (»Wübe  bin  ich,  geh'  jurRut)1«  tc.) 
bad  fromme  Stinberlieb  in  lieblicher  Steife  Weiter,  fln 

Heinere  Stinber  weitbct  fidiS«.  i>ct)  mit  feinen  stinber- 
fabeln  ju  Spcdterd  Silbern  unb  ben  nngebängten 
frommen  Siebern.  3ür  bad  jarte  filier,  mclchcd  er 

Bor  Slugen  halle,  bürfen  biefe  ltarmlofen  lichtungen 
llaffifch  genannt  werben,  flud)  3-  B-  Ssebel  wußte  in 
feinen  aleniannifcbeu  unb  einigen  anbern  lichtungen 

neben  bem  Bollaton  ben  liitblidten  Ion  geidtidt  angi» 
Ablagen.  Stenu  ber  gemütuoUe  fl.  stopiich  bidweilcn 
nicht  natürlich  unb  einfach  genug  erfebeint,  fo  reihen 

bngcgcu  Sl.  Sleinid  unb  3-  (SiiU  fich  ben  beiten  ihrer 

Storgängcr  an.  Sieben  ihnen  finb  noch  befonbero  Wraf 
3.  Stocci,  SV.  3röblid).  (9.  $>.  Sl  leite,  Sl.  Sbwenflein, 
3.Sturm,  Ciljr.  lieffcnbadi  unb  st.  SS.  3.  ISnolin  (geb. 

1819)  jn  nennen.  Slebnicn  in  ben  Siebern  biefer  uer- 

ftittbermel)[e. 

bienten  StinberlicbcrbichterSdicrj  unb  hamiloier  Wut- 
wille befdieibenen  Slniini  ein,  fo  hat  bagegen  tpeinridt 

fcoffmaim  fich  ganj  auf  bie  tomiiebe  Seile  uerlegt  unb 

in  iciitem  fchoit  in  17«  fluflagen  Bcrbrcitctcn»  Struw- 
welpeter* ( 1851  )cine  Sammlung  oonstarilaturen  unb 

Satirlicbem  für  Stinber  geliefert,  bic  trog  aUedStopf- 
fdiüttclnd  ber  Ibeoretiler  unb  stritifer  ba«  junge  Soll 

unbebingt  für  fich  gewonnen  hoben  unb  bieiem  unenb* 
lieh  intcrcfiantcr  finb  ald  bie  bei  ISltern  unb  Stinber 
freunben  mit  Recht  beliebten,  bei  aller  3röf)lichleit  boeb 

aud)  iebaltbaften  unb  ironifchen  SKnberbilber  u.  «Reime 
Bon  Cdtar  fjletidi  u.  n.  ler  reiche  Sdiaß  ber  St.,  im 

ganjen  genommen,  ift  eine  Sterbe  ber  beutfefaen  Sit« 
tcratur  unb  ein  wertBoller  flenn  bed  bcutfehen  Bolfed. 

flld  empfchlendwertc  Sammlungen  Bon  Stinbcrliebcrn 
finb  tu  nennen:  W.  Scherer,  leutfchect  Shnberbuch 

(Seipj.  1877,  8   Bbc.);  Simrod,  leuh'ched  Stinber buch  111.  flufi.,  Rrantf.  1879);  3-  Scfamibt.  Reued 

SSiinbcrborii  für  bie  3ugenb  (Scipj.  1855);  Hold« 
horn,  led  bcutfehen  Slnaben  ftSiinbcrhorn  cd.  flufl.. 

iönnnoo.  1 880) ;   91  o   ch  b   o   I   j ,   Sieberfibel  ( it.flufl.,  Stipp 

1879);  ftiohl  unb  Stengel,  led  Stinbed  Stift  unb 

3reubc(fi.fliifl.,Berl.l876);  Slönig.  Blüten  aud  bem 

, Sorten  stinbedalter  (9.  flufi.,  Clbcnb.  1886);  Stader  < 

nagel,  lic  golbene  3ib«l  (9.  flufi.,  Stiedb.  1889). 
Sgl.  aud)  bie  Sitterntur  bei  flrt.  »3ugenbid)riften*. 

Stinbcrmaiin,  l)3crbinnnb,  ipätcr  gcabelt  ald 
Siitter  u.  Sdiulftein,  lathol.  Weiftlieher  unb  Sduil« 
mann,  geh.  97.  Sept.  1740  ju  Stönigdwnlbe  liei 

Sehliidemui  in  Böhmen,  geft.  25.  tUfni  1801  in  Seit  • 
meriti,  flubierte  in  Sing  unb  würbe  1771  Sfarrer  ,su 

Staglip  inSöbmcn,  wo  er  bic  baniald  berühmte  Schul 

einnditnng  bed  flbled  Bon  ffelhigcr  in  Sagan,  nach« 
bem  er  bieie  an  Ort  unb  StcHc  ftubiert  halle,  nach 

ahmte,  fielt  führte  er  fclbit  beu  täglichen  Stecbfel 

jwifchen  •Sehrfcbule«  u.  »3ubuftrieiebulc«  ein,  worin 
wicber  er  fclbit  Biele  flnchnbmcr  fatib.  (Sr  würbe  1772 

lechant,  177«  Schulrat  unb  firofeffor  ber  Säbagogit 

tu  ffrng  unb,  1777  Bon  SJIana Iberefia  genbell.  179ii 

Bifchof  Bon  Seitmeriß.  Sgl.  fligner,  ler  Solid-  unb 
3nbuilriefchulen  Reformator  Siichof  St.  (Seien  18«7 ). 

2)fluguft,  BUhncnfänger  (Bariton),  geb. «. 3cbr. 
1817  in  Sotööam,  geil.  «■  film  ;   1891  ui  Siümbett, 
begann  mit  1«  3abreu  feine  Stünftlerlaufbabn  ald 

Hborift  bei  ber  Berliner  ̂ sofoper  unb  würbe  oon  Spon- 
tim  auch  ju  ticinen  Solopartien  hernnge, tagen,  war 

1839  —48  am  Scipjigcr  Iheater  engagiert,  iuo  er  fub 
bid  jum  erften  Bnritoniften  emporarbeitete  unb  bic 

irreiinbfchnftSorßingb  erwarb,  ber  ben  »S>and  Sochd« 
für  ihn  fchricb.  unb  gehörte  feitbem  ald  fKitglieb  bed 

Wünchener  tioflbeaterd  (feit  1855  auch  Cbcrfegincur) 

ju  ben  gefeiertflcu  Sieblingen  bed  Bublifumd.  Sein 
fonored  Organ  unb  feine  fonftigen  tbeatraliicheit  In- 
lente  befähigten  ihn  beionberd  ;u  Rollen  Wie  3igaro, 

Slafpar,  Inftau(in  •3ciionbn«)  u.  a.;  aud)  fäagnerd 

fttotnn  unb  liturel  lim  ■Bni'fifnl«)  fanbtn  in  ihm 
einen  trefflichen  3nterpreten.  Seine  locbter  ift  bie 
Sängerin  Reicher  Slinbermann  (f.  b.). 

Slinbermehlc,  Bräparatc,  welche  ald  Griap  brr 
Wuttermild)  bienen  foUen.  biefent  «jwed  aber  entweber 
gor  nidit  ober  mir  unooUitänbig  entfprcchen.  Iie 
uiciiten  st.  finb  in  ber  füetfe  bargeilellt,  baß  stubinilcb 
tu  firnpnrliger  Slonfiftent  Bcrbnntpft  unb  bann,  mit 

aufgeichloifenem  Wctreibemebl  unb  mehr  ober  weniger 
.fiider  Berniiicbt,  eingetrodnet  uub  gemahlen  würbe, 

ftubre  liaben  imtt  ber  fRtlch  nur  einen  .«jiijah  Bon  fielt 
(Rahm  ober  Butter)  erhalten,  bic  übrigen  finb  md)td 

ald  aufgeichlojfene  unb  bc'onberd  präparierte  Wehle 
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een  öctrcibe  ober  £>iilfenfrüd)tcn  ober  Bon  einem  @e- 1   nem  ffuftanb  Borfwnbrn  iit,  unb  baff  feiner  bie  bogc- 
imidi  beiber.  Sns  Auftdilieitcn  ber  Mehle  wirb  burct»  inhiliiehen  giwciRftoffc  uiel  fehwerer  nerbmilich  finb 

Achanblung  mit  überhituem  Staiicrbnmpf  unter  er-  alb  bie  nnimnlndicu.  imlfcnfriichtc  berhnlten  ficti  in 
böbtem  Snid,  nud)  roohl  burd)  Gewännen  mit  ge*  biefer  tptnftd)t  ungültiger  nid  (betreibe,  unb  ber  grö> 

ringen  'Mengen  einer  Säure  ober  burd)  töebnnbcln  iierc  ftnlf.  u.'PboSpbtniäurcgcbalt  bebt  biejen  Sinditeil 
ober  Machen  mit  Mal}  ju  erreichen  gcfucht.  Sabei  ioll  nicht  nuf.  ft.  eignen  fid)  nud  allen  btcfeii  örünben 

bie  Stnrle  in  Sejrtrin  unb  3udcr  nerwnnbelt  werben,  nicht  für  bie  (Ernährung  ber  ftinber  in  ben  erften  l!e- 
bieS  3iel  wirb  ober  nie  Boüftänbig  erreicht,  unb  bo  bcnSmonntcn,  erft  i Bätet  Immen  fie  mit  Vorteil,  unb 

ftinber  in  ben  eriten  SebenSmonaten  Slörle  nicht  ner«  jwar  junätbft  als  3l|in(J  ju  guter  fttthmilch,  benupt 
bauen,  fo  hüben  bie  ft.  in  biefer  3»t  fei»  geeignetes  locrbeu.  Sie  finb  um  fo  beffer,  je  mehr  gnnje  Mild) 

Nahrungsmittel  iürbieielben.  gratienmild)  enthält  nuf  fie  entholten.  Sie  Menge,  b.  b.  haS  Verhältnis  ber* 
I   Seil  ßtweißiloff  reichlich  l.s  Seile  gett  unb  2,5  Seile  fclbcn  ju  Mehl,  lägt  fid)  nuS  bem  ffettgeholt  ber  ft. 

SStldtjuder.  unb  biefem  AäbrftoffuerbältniS  müßte  crfchließcn.  Sa  Mehle  mir  etiun  0,5  (pro;.  Pfeil  ent- 

bie  3ufammenietmng  ber  ft.  cntjprcchen,  wenn  fie  für  holten ,   fo  finb  für  ein  ftinberntchl  mit  4—5  'fSrov 
bie  erjien  Sebenemonnte  geeignet  fein  foüten.  Später  fielt  nuf  100  Seile  Mc()l  12  — 15  Seile  Mildftvoden« 

Inmt  wohl  ber  gettgcbalt  nllmählich  etwnS  juriid  fubftanj  ober  100—1 25  Seile  friiehe  Mild)  nngewenbet 
treten  unb  burd)  «ohlebhbrnte  ertept  werben,  ohne  worben.  Weites  ftinbcrniebl  foll  ferner  ijöcbilcns 

bnii  bas  ftinb  Sebnben  leibet.  Stiele  ft.  enthalten  aber  1   $roj.  töoljfnfcr  unb  nuf  etwa  20  Siro,;.  unlösliche 

gar  leine  erhöhte  Menge  gett  unb  eignen  fidt  bcSbnlb  ftobleht)brntc  (Slärle)  minbeftenS  50  fßroj.  löslidte  in 

böcbftcnS  als  311(111?  ju  guter  gnnjer  ftiibmilch.  Sa>  gönn  non  gute  unb  Sejrtrin  enthalten.  Sic  3»‘ 
bei  ift  ;u  berüctpchtigen,  baß,  wie  bereits  gefngt,  wenige  1   tammenfeßung  ber  belnnntejten  ft.  ift  aus  nadpteben* 

itens  ein  Seil  ber  ftol)lebt)bratc  in  nicht  nufgeid)loije>  1   ber  Snbellc  erfid)tlid). 

•{itfnmmnifctuittg  brr  brfamttrftrit  Jliubcrnidjlc. 

ffiaflfr 
3ti<f* 

ftofr 

fubitant 

3*t« 

ctitfitofi frei«  Cr 

traltioftofle  in  fal- tem  äSaffec 

lööUcb  |   un(ödlid) 

bol). lafer 

stfebe 1   3n  Zrotfenfubftan) 

ctidfloff»  £ö*lii$6 

fubftani  ,   .Roblcbobrate 

in    
6,15 

0,91 
4,40 42,97 

35,04 
0,33 

1.74 
10,55 

45,15 

Sngle=  Swift  Co.  in  Cbam  .   . 
6,4» i   1,88 5,00 47,01 26,95 

0,50 1,97 

11,99 50,40 

^fluß  n.  ceftufter  in  (Böttingen 
6,54 

10,7» 

4,ss 

43,41 
32.99 — 

1,94 

11,55 46,43 

Ztmpe  in  SXagbeburg  .... 7,84 19,90 
5,45 

35,84 29,11 — 

2,94 

21*4 
38,13 

Stdjtr  in  Berlin   
6,1»« 

10,47 

4,17 

51,43 24,49 
0,47 

2,4  t 

11*8 
55,40 

Winrotb  i«  t'erlin   5,08 
9,91 5,03 

65,57 10,89 

0,05 
1.74 

10*o 69,4  7 

ioiflunb  in  Stuttgart .... 32,88 
3,47 

— 62,44 — — 1,70 

5,14 

92,19 
itrtr  m   rrteütn   24,40 8,51 70,05 — — 

1,30 
4,05 

93,55 

AtnrUH  in  Vfipttg   
6,44 

11,96 6,04 28,70 44,18 — 

2,30 

12,91 80,1» 
Äufcfrt  Ainbcnnebl  .... 

8,70 
12,51 

1,81 
21,94 

52,44 

0,05 
2,11 

13,11 
24,09 

tHrrtnr4  vattolcguminofc .   .   . 
6,38 

16,07 5,59 
43,17 

24,40 
1,01 

2,7» 

17,»4 
46,07 

A11S  SluperS  Untenucbungen  über  bie  Sterbnulid)-  enthaltenen  ßiweißfloffc  ergaben  )id)  fiir  einige  ft. 
feit  ber  ftictilofftinltigen  Subpan.i,  be,;.  ber  in  biefer  |   folgenbe  ffcif)lcn: 

|   gn  protniten  brS  ctid»  I   'projemif.ce  ^ufantmrnjtfung  Oer  jtinOermcblc Ikrteilung  be«  3 

OSejamt-  1   ^Jxoteln^ 
Sticfftoff ,   Sticfftoff 

litffloff« 

|   3lucleln= 

3tidftoff  | 

ftoffo  finb  oorbanboit 

I   Cerbaur  llni'er- 
Ämibor  

baulidK<; 

rorwr  1   Ciroeifj  Wucleln 
1   SJerbau= 

Intif -> 

Cirooii 

ff«tt 

ÄOl>l«s  ; 

bqbrate 
ober  Cc= 
traft  ftoffe 

| 

Pbor. 

fäurc 

'diaffer 

?iriü<  in  .   . 

ffouft  u.  Schuft  er  in 1,73 
1,65 0,07 

4,94  1 
1 

91,06  1 

4,10 
9,90 

!   5,16 

|   79,
80 

1,47 0,41 4,17 

9öttingm  .   .   . 1,59 1,53 
0,0  7 

3,70 91,91 

4,83 9,15 5,07 

77,oi 

!   2,17 

0*i 

6*9 

ZistK  in  IRagboburg 1,49 1,09 0,45 
13,00 67,13 19*7  ! 

5,45 
2,93 

84,76 
0,96 

0,47 6,11 
Üub«  in  Z re« ben  . 

0,56 0,36 
— 36,56 

03,44 — 
3*1 

— 

70*6  | 

1*0 

0,3V  | 

24,4» 

fcöffluab  in  Stuttgart 0,53 0,36 
— 27,95 

72,05  | 

— 
3,88 

— 

60,»» 
1*4 

0*1  1 34,45 

Skljl  in  Tleunicb  .   | 0,31 0.3t 
O.oi 

1   — 

95, »0  i 4,1*  ; 

1,»» 

1,46  1 

M*  1   , 

0,83  , 

0,14  | 

10,14 

ftinberpnlPcr  idfiblcfcheS  ft..  Pulvis  mngne-  il’ädnention«  (SJar.  1779,  beutid)  non  (flotter),  fin 
*iae  cum  rlieo),  Miichung  aus  12  Seilen  lohleuiaurcr  Seutidilnnb  lieferte  bie  erften  ft.  im  heutigen  Sinne 

Mngneiia,  8   Seilen  gendtclüljudcr  unb  3   Seilen  Stseißt  (l!cip,;.  1792, 3   ®bc.);  ISIaitbiuS  gab  unter  nn* 

Dibabarberpuluer,  wirb  als  Abführmittel  bei  ftinbern  berm  ein  »ftinberthenter*  (grantf.  1802  -1804)  per 
benuttt.  S>uf  el an bS  ft.  ift  ähnlich  jufamntengeiept.  aus,  SartoriuS  eine  Sammlung  oon  ftiuberfchnu 

ftinbcrrnub,  f.  Sienjdienraub.  fpielen  Dcrichiebener'lterfniier  unterbeut  Stiel:  •Ihea 
ftutbcrfaiintorictt,  f.  ftinberheilftätten.  tcr  für  bie  flugenb*  (baf.  1781— 85,  3   Öbc.),  gauffret 
fliiiberirhauipiele,  Heine  brnmnt.  Stüde,  Welche  ft.  in  beuticher  unb jrnu?öfiicher Sprache  1   i>amb.  1803. 

ben  WefuhtSIrriS  ber  tinblidfen  begriffe  nicht  über-  2   Sfbe.).  Stern  neuem  Sammlungen  finbftanuegiefters 

ichrtitcn  unb  jur  Sfcttüre  ober  wirllidicu  Aufführung  •Sdinufpiele  für  bie  Jlugcnb*  (Verl.  1844  —   40,  12 

für  ftinber  behufs  Übung  beS  Webäcblitifies  unb  Stil-  töbdm.l.  CifchoffS  ■'gttgenbbüfmc*  (Ucipj.  1872—93, 
bung  ber  Setlamation  wtc  ber  miinifdjen  Snrftedung  31  Stbdm)  unb  iiirtS  -Sheater  für  bie  ffugenb«.  leicht 
heftimmt  finb.  Sie  älleften  ft.  finb  bie  fogen.  Schul  aufführbare  Stüde  für  oeriebiebene  Altersjtufcn  non 

brauten  (f.  b.)  ber  öumomilcn,  Jlefttilen  ic. ;   batttt  Agnes  grnit,;,  ftlcmcntinc  .yxlm,  C.  AJilbcrmiitl)  u.  a. 
folgten  bie  bramntifeben Sprichwörter,  eine  GriitiSung  (baf.  1877)  ,;tt  nennen. 

&eSgran;t>icnMoiift).  Stauo. (üertliS fchricb  .Tüöütre  llinbcrfdjrifteit,  i.  fjuflcnbjdjriiten. 
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Slinbcrirtmh,  btt  Inbegriff  flaatlicßct  (ncfeßlid) 

geregelter)  unb  pripater  (bet  öffentlichen  ̂ sJotjltbätig» 
leit  entsprungener)  Maßnahmen  jum  faititätett  Schuß 

unmündiger  unb  }ur  Erhaltung  ichwadflicber  Minber. 
Tie  (hetepgebung  hat  ftdj  juerft  mit  bet  Tötung  be« 
Embrt)0«if.  Abtreibung  berHeibebfnufit).  mit  ber  lötung 

beb  Sfeugcbonien  (i.  SHttbebmorb),  mit  ber  nbticht- 
lieben  SScrwechfelung  unb  Unter  jebiebung  unb 

mit  bet  Auäfcßung  (f.  b.)  oon  Minbern  ju  bcicttaf- 
tigen.  Ter  weitere  oehrilt  betrifft  bie  Sorge  für  bie 

oubgcfctjlcn  unb  bie  uertonifien  Minber  (j.  JJtabelbäufer, 

SBaifenbäuier)  unb  bie  Siegelung  bc«  Anunenwcfcn« 

foloie  ber  logen,  pflege--  mib  tonltcfinber.  Tie 
nufterorbcnttict)  bolie  Sterblidfleit  bieier  Minber,  bei 

beren  Tobe  ba«  Snlcreife  gewiffenlofcr  SRütter  unb 

Roftfrauen  ,'önnb  in  Sionb  gebt,  bot  leßtern  ben  S(a> 
men  Engelmacherinnen  (f.  b.)  eingetragen.  3n 
Teutfcblnnb  nimmt  eine  Slooelle  jurOkroerbeorbnung 

bout  23. 3uni  1379  bie  Ergebung  oon  Minbern  gegen 

Entgelt  mibbiiicflitboonbcrWetuerbefreibcit  au«.  Aon 

20.(100 'fsflegetinbern.  welche  ibirie  jäbrlitb  in  bie  Aro- 
oinjen  fenbet,  fterbeu  im  erften  HcbcnSjabr  75Aro}„ 

wnljrenb  für  ganj  ffranlreid)  ba«  3terb!iehleit«oerbait- 
ni«  beb  erften  Heben«jahrc«  im  Turctticbnitt  etwa  17 

Aroj.  beträgt.  Einer  ber  wiebtigften  (Zweige  ber  offen!- 
litbenöbgieneiitbieSAuIgefünbbeitbpflcgeif.b.l. 
bie  fleh  bauptiädilicb  mit  ben  geiunbbeit«gemnßeu  Ein- 

richtungen ber  Schulen  befebiiftigt.  3"  ollen  Mitllur- 
finalen  ift  gegenwärtig  ber  Schuß  ber  Minber  in  ben 
(fabriten  unb  nnbern  gewerblichen  Stablijfcment« 

gefeplid)  geregelt  (f.  ftabritgefeßgelmnfl),  and)  befteben 
iibcrnll  Minbcrfpitäler  ober  roenigflen«  in  grofien 

Rrnnlenhäuferu  eigne  Abteilungen  für  Minber.  Tob 

erfte  bernrtige  opital  würbe  ju  Anfang  be«  18. 3«  W- 

ju  Honbon,  im«  jweite  1802  tu  Sinnes  gegrünbel,  bent 
bann  ba«  Siubolffpital  in  Wien  folgte.  Aei  bem  ft. 

lägt  au«  mehrfachen  öriinben  bie  öeiepgebung  größere 
Hilden  alb  auf  anbera  Webieten  unb  gewährt  ber 

freiwilligen  SDiilbthätigtcit.  bie  lieb  mehr  mit 
bem  einzelnen  3nbioibuuui  unb  feinem  Wohlergehen 

befebiiftigen  lattn ,   weiten  Spielraum.  3»  Hamburg, 
ffrantfurt,  Tmtjig  nnb  nnbern  Stiibtcn  finb  Aereine 

jur  pnonten  Aeaufflchtigung  unb  Siegelung  bc« . füllte- 

finbertvefen«  gegrünbet  worben,  hoben  aber  im  aUge- 
meinen  unjurcicbenbe  Erfolge  gehabt.  Sehr  wohl« 
thatig  haben  lieb  überall  bie  ft  r   i   p   p   e   n   erwiefen,  welche 

bie  Aufnahme.  Aerpflegung  unb  Aeaufftehtigimg  ber 

Minber  tagsüber bcfd»riftigtcr SKüt tcr  be^iuccfen.  3hneit 
fdiließcn  iidjbic  Wartefeh  ulen  ober  ft  leint  in ber- 
bcwnhrnnitaltcn  an,  welche,  oon  Witberfpin  in 

Honbon  in«  Heben  gerufen,  bie  Aeauffiditigung,  Er- 
gebung unb  förpertiebe  Aflege  foldier  f leinen  Minber 

bejroedeu ,   bereu  Eltern  tagsüber  auf  Arbeit  gehen. 

Wniij  armen  Minbern  wirb  auch  Wohl  unentgeltlich 

ober  gegen  geringe«  Entgelt  3)iittng«toii  gegeben.  3« 
Aerlm  ?inb  MinberuollStücbcn  in«  Heben  gerufen, 

auch  iit  mehrfach  bie  Einrichtung  getroffen  worben, 

ben  Sdiullinbcm  ein  ffrübilüd  au«  SJiild)  unb  Scitt- 

mel  ju  reichen.  Anbrc  Vereine  fudien  burdi  Unter- 
itüßung  unb  Aelcbrung  ber  Eltern  in  ihrer  §äuSlid)- 
leit  fowobl  oom  moraliicbcn  al«  and)  Pont  getunb* 
hcitlidieu  Slanbpunft  au«  auf  ba«  Ho«  ber  Kleinen 

helfend  unb  jörbemb  einjuwirteu.  Erwähnung  Per- 
bienen  nud)  bie  ffröbclicbeit  Minbergörten,  weldjc 

freüid)  in  crftec  Hinie  nur  bie  Ae[d)äftigung  ber  Min- 
ber im  Auge  haben,  unb  bie  Mmberhortc  (i.  b.).  ftür 

tränte  Minber  hat  man  in  ben  Minberhcilftätlen 

(f.  b.)  fegenereidic  Einrichtungen  getroffen,  benen  tid) 

bie  Sanatorien  unb  StelonOaleSjcnlenDäufer 

unb  ba«  3nftitut  ber  fferif utolonien  (f.  b.)  an» 
fcblieften.  Sgl.  Hammer«,  Cffentliebeftinberfürforge 

(Seil.  18851. 
Stinbcriparfafien,  f.  Spartaffen. 

Stinbcrftcrblirbfeit.  Tie  Sterblicfjteit  ber  Minber 

iit  im  erften  Heben« jabr  am  größten,  nimmt  bann 

ftetig  ab  unb  erreicht  im  Alter  ber  Pubertät  itjr  SHini» 

imtm.  Ta«  größte  3nteceffe  hot  bähet  bie  Saug- 
ling«ftcrblicbleit,  unb  oft  perftebt  man  unter», 
nur  biefe.  SJfmt  briidt  fie  au«  (nicht  ganj  genau) 

burd)  ba«  Aerbältni«  ber  in  einem  heftimmten  ,‘fcit- 
raum  geftorbenen  Säuglinge  jur  (fahl  ber  in  gleichem 

Zeitraum  lebenb  gebornen Minber.  Auf  je  lOOHefaenb» 
geborne  itarben  im  erften  Heben«jahr  in 

3rUmb  . 
9,7 Sc$n>eij  .   . .   .   19,4 

9torn>cgen 10,1 
Rumänien .   .   19,7 

34n>cbcii . 10.4 *ticberlan&e  . 
.   .   20,1 

Xätiemorf 

13,7 

^reufeen  .   . 

.   .   20,7 

Wricdjentanb  .   . 

13,8 
$aben  .   .   . .   .   22.1 

rtimtlatib  . 

14,4 

ffiUrttemberg 

.   .   2 
5,1 

Oro^bnionnten .   . 14,5 
Cfterreicb  .   . .   .   25,4 

^ranfreieb 

16,0 

kapern  .   . 
.   .   2 

7,4 

16,0 

S   ad)  fr  n   .   . 
.   .   28,t 

Italien  . 

18,5 

fNuftlanb  .   . 
.   .   29,* 

etdbte 
1891 

1882 

Stabte 
1891 

1882 

—98 

-84 
—93 

-82 

Äbutflsberg  . 
27,. 

30,5 

xlonbon  .   .   . 
15,8 

15,1 

Stettin  .   .   . 

80,t 

27,7 
ÜHandjefter  .   . 

19,t 17.» 

Hamburg  .   . 
25,5 

22,5 

$eter#burg .   . 

28.» 

Bremen  .   .   . 

l«tö 

17,8 

3Ro6(au .   .   . 

36,| 

— 

Vtagbebuvg 

25,8 26,0 

Stocfbolm  .   . 

15,0 
19,o 

5&erlin  .   .   . 24,7 
28,5 

ämfterbam  .   . 

17,6 
20,0 

*re*lau .   .   . 
29,0 

31,o 

»rüflel  .   .   . 

19,1 20,5 

Gbanni^  .   . 

.85,4 

36,6 
Neuen  .   .   . 

33,6 
— 

ertpp«  .   .   . 24,4 

26,4 

Ilarii  .   .   . 

13,5 
14,9 

•JJUlndwrt  .   . 
30,7 

32,0 

leert  .... 

13,5 

— 

Stuttgart  .   . 

22,0 

26,0 Nom  .... 

i.\. 
— 

^ranffurt  a.Hi. 

16,7 

18.1 löten .... 

21,0 
20,0 

Äölit  .... 25,8 

26,  t 

tiubapeft  .   . 

20.8 
24,1 

Tie  3«hlen  ber  ft. n   ben  großen  Stabten  geben  fein 
reine«  Silb,  weil  hier  bie  Sitte  ber  nu«martigcn  Auf« 
jichung  ber  Minber  oft  fefir  Derbreitet  ift,  wie  j.  S. 
in  Sari«,  wo  bann  bie  (Geburten  in  ber  Stabt,  bie 

Sterbefätlc  aber  auf  bem  fianbe  gejohlt  werben.  Tie 

ft.  wirb  mefentlicb  beeinflußt  burd)  bie  Weburten« 

häufigteit.  3e  hoher  im  3nbre«mittel  bie  (fahl  ber 

lebenb  gebornen  Minber  iit  (Württemberg  42,6,  Sfor* 
wegen  30.«  auf  1000  Einw.),  um  fo  höbet  iit  in  ber 

Siegel  (leinebmeg«  immer)  bie  Säuglingäilerblichteit. 

Sfiitunler  (eigen  fitb  innerhalb  bcsfelben  Staate«  be- 
trächtliche llntcricbicbc  in  ber  SV.  3n  ben  lieben  oft- 

lidicn  Srooinjen  Srcuften«  betrug  biefelbe  186«: 
24.6  Sroj.  ber  Hebcnbgcbornen,  in  ben  fünf  weftlichen 

SroPinjcn  nur  17,iSro|„  im  rechterhrimfcben Sntiern 

(1876—85)  30,8,  in  ber  bnt)riidhen  Siheinpfalj  17,7 

Sroj.  Tic  ft.  ift  am  bebeutenbften  im  eriten  'Monat 
unb  nimmt  non  baan  ftetig  ab.  Sehr  großen  Einfluß 

auf  bie  ft.  übt  bie  „'fahl  ber  unehelichen  Minber  au«. 
Son  je  100  in  ber  Ehe,  bcj.  außer  ber  Ehe  lebenb 
gebornen  Minber  ftarbcii  im  erften  Heben«jabr  in : 

•e 

£ 

ä   § 

f   i 

a 

t 

i n 
üapern  ...  28,5 1 

38,10 

Italien  .   .   . 
19,04 

29.11 

Sadjfen  ...  25,  oo 

35,  j   s 
Berlin  .... 

21,00 

:t8,4o 

Württemberg  .   30,sa 

37,50 

Cftereubcu  .   . 20,oo 

37,00 

Belgien  ...  1   14,io 
24,15 ffieftpveufjcn  .   . 20, oo 

43,00 

Sebifet)  .   .   .   18,os 27,7  t Hofen  .... 
19,io 

42, 7o 
^ranfreieb  .   .   ,   16,05 

31,13 

Scb  le4®ig*^olit. 

13,oo 

28,5a 



Äinbcrtag  — 

Außereheliche  Hfnbec  werben  ment  lünitlicb  mtfgc* ' 
füttert,  Bcrlümmcrn  unb  fterben  häufiger,  ftnb  mich 
wobt  burehfebnitllicb  weniger  lebenSfräftig.  Jut  jmeiten 
unb  brnten  SlebenSinbiBcricbwinbet  biefe  höhere  Stcrb 

lidtlctt  bet  außerehelichen  Stinber,  mabrichetnlid)  weil 

»ielc  berielbeit  burch  nachträgliche  Sieirnt  ber  Eltern 
legitimiert  unb  bnitn  nie  eheliche  gewählt  werben  frohe 
st.  wirb  ferner  bebingt  burch  bie  Jrauenarbett  in  ber 

Jnbujlrie.  Sin*  bemtSrlaft  beSfdjwetgerifchen  «cfeheS,  \ 

nach  welchem  grauen  icctieS  Soeben  na*  ber  ffintbin»  j 
bnng  in  Gabrilen  nicht  arbeiten  bilrfen,  fnnt  ctlebnlb 

bie  hohe  St.  hi  ben  inbuitriereicben  Kantonen  betracht» 
lieh,  wäbreitb  fie  in  ben  aeferbautreibenbeu  Kantonen 

unBcränbert  blieb.  Über  bie  Xobeäurfacijen  läßt  fich 

wenig  ingen.  Jn  Berlin  ftnrben  1 806—88  Bon  34,000 
ftinbern:  nn  HebenSfchwnche  24  Proj.,  Krantbciten  ber 

Atmungscrgane  12,i  proj..  Mrnnlheiteu  bes  Mensen- 
fpftems.  einfetilieftlicfiftrnnipfeit,  17, »Pros  ,   JnfottionS* 

trantheiten  (befonberSSVeuchbuftcn)  5,4Proj.,  Singen* 
unb  Darmtranlbciien  40,3  pro).  DielebesfäUe  burcti 

Singen»  u.  Darmfranfheiten  unb  io  abhängig  Bon  ber 
Hufttemperatur,  baß  bie  SV.  in  ben  Sommermonaten 

hier  unb  ba,  bcfonberS  in  beutfehen  «rofifläbten,  3- 

lOinnl  größer  ift,  unb  jwar  fajt  ausnahmslos  burcf) 
bns4lorherrichen  biefer  Mtanlbcitcn.  0»  20«  beutfehen 

Stabten  entfielen  dou  ben  DobeSfäUen  nn  Srcthburch* 

fall  73,4  Pro).  auf  bie  ÜHonntc  Juni,  Juli,  Auguft. 
Jür  bie  burch  HcbcitSfchroächc  bebinglen  DobcSfälle 
(teilen  bie  }u  früh  «ebornen  bas  frauptfontingcnt. 
Übrigens  ift  auch  nadigewtefen,  baß  bie  Slinbcr,  welche 

bei  günitigen  Mabnmgsmitlclpreifen  gejeugt  finb, 

loeniger  fterben  als  bicjeitigcn,  welche  unter  uttgünfli* 
gen  werbältnijien  gezeugt  nub.  DaS  allgemeine  Sohl* 
itefhtbeu  ber  (fitem  beeiitfluiit  mithin  auch  bie  Siebet« 

fäi)igleit  ber  Stinber.  Jnmlfucht.  Proftitution,  Sppbi* 
lts,  Bletdmidil ,   lubcrluloje  wirten  befonbers  un* 
günftig.  wie  cs  fcheint,  aber  auch  )U  jugenblicheb 

SlebenSaltec  ber  Hc’iitter,  ba  in  Sinnbern,  wo  bie  3)inb» 

eben  fchr  früh  heiraten ,   bie  ,'jahl  her  halb  nach  ber 
«eburt  flcrbenbett  Slinber  auffatleub  hoch  ift.  Die 

Annahme,  baß  auf  bemSlnnbe  bmchroeg  eine  geringere 

Säuglingsfterblicbteit  hetriche,  als  in  ben  Stabten,  ift 

in  bieier  Allgemeinheit  nicht  )utrefjcnb.  Die  «efaint- 
fterblichteit  i)t  in  ben  größem  Stabten  beo  Deutfcben 
Meiches  niebriger,  als  im  gejaulten IKeicb.  unb  auch  bie 

Säuglingsjlerblichteit  ift  m   einzelnen  leiten  bes  Striche« 

in  ben  Stabten  niebriger  alb  auf  bem  Slanbe.  Job 

(hefchlecht  ber  Stinber  jpielt  eine  gewiffe  Molle  bei  ber 
Slerbltchleit .   es  fterben  mehr  Knaben  alb  Stäbchen; 

btt  llrfache  biefer  größern  Stnabenflerblichleit  ift  nicht 

belamit.  Stach  Ablauf  beb  erften  Slebensjahrcs  über* 
wiegen  unter  ben  lobcSurfachen  ber  Stinber  bic  Jiifct 

tionblranthcilenHKafcrn,  Scharlach,  Diphtherie,  Steucb* 
bullen,  auch  Iijpbus,  anbericitb  hie  Krantheilen  ber 

Atmungsorganc,  währenb  bic  ber  IBcrbauungSorgane 
mehr  in  ben  frintergrunb  treten.  Selchen  Einflug  ber 

Staub  ber  Eltern  auf  bic  ft.  befißt,  jeigt  folgenbc 

Inbelle,  bic  fich  auf  22  jährige  'Beobachtungen  iii  Sr* 
furt  bejieht.  Son  100  Kinbent  ftarben: 

1   bti  «r» 

bfttcr» 

|   ftanbei 

;   bei 

|   ftanbf« 

bet 

fiöbeni 

Stänbe 

Im 

Wittel 

0 —   1   ̂abr  alt  .   . 
30,5 

|   17,s 
I   3.0 

24,4 

1—2  alt  -   .   | 
11,5 5,5 1.0 

7,6 

3-  5   •   •   .   .   1 13,5 6,5 

I   2.6 

8,7 

0— 10  •   •   -   .   1 6.» 3,8 1,9 4,5 

11—14  *   •   .   .   1 1,1  1 .   o,8  ; 
1,5 
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SSgf.pfeiffcr,  Die  Si.  (in  «erbarblS  •franb6ud)  ber 
SÜnberlranlheiten« ,   4Sb.  1.  Diibing.  13771;  Solff, 

Unlcrfuchungen  über  bie  St.  (Erfurt  1374);  Seute* 
mann,  SV.  fojialer  4SeoölteningSg  ruppeu.  ittbbef.  im 

preuftifdicn  Staat  (lübing.  1894). 

Stinbettag,  1.  (lag  ber)  llitfchutbigen  Stitiblciit. 
ftiitbcrOertoechielung,  i.  Kinbeäimlnfchitbung. 
SVinbecSnbtretbuufl,  j.  Abtreibung  ber  Hcibcsfnidjt. 

Slinbcsnltrr,  i.  sinb  mtb  Sitter. 
Stiiibcslagc,  f.  «eburtSbilfe,  ©.  103. 

JtinbcSmorb tSinbeStötung,  Iuf&nticidiuin), 

bic  boriiiplid)c  lötung  eines  unehelichen  MinbeS  burch 

beifett  Sliuttcr  itt  ober  gleich  nach  ber  «eburt.  Säh* 

renb  bie  frühere «ejepgebung  imb  namentlich  bie  pein  - 
liche «erithtsorbnung  Mariä  V.  (bie  fugen.  Enrolina) 

bett  SV.  alb  SJtorb  beftrnfte,  jog  bie  gcmcinrcditliebe 

PtariS  unter  bem  Einfluß  ber  uaturrcchtltcbcn  Slilte* 
ralnr  unb  bic  moberne  «cicpgcbung  bie  befonberit 

Ibatumftänbe  biejcS  4krbredieiis  in  milbernbe  öe* 
rüdfidttigung .   namentlich  bie  Aufregung  ber  SRutter 

jur  .'fett  bei  Ihnt,  bie  furcht  Bar  Embcduug  ihre« 
JcbltrittS  unb  Bor  einer  traurigen  ufunft.  Dagegen 

unterfcheibet  bas  englifdie  Stecht  ebeniowenig  wie  baS 

franjhftfch*  ben  SV.  non  ben  fonftigen  JiiUctt  bes  Utor» 
bes  mtb  heftraft  benfelfaen  baher  wie  ben  lütorb  mit 

bem  lobe.  Stad)  bem  beutfehen  Strafgefepbudi  ift  ber 

Ihatbeftanb  ber  Stinbcsttötung  folgenbcr:  1)  Cb  je  ft 
beä  SlerbrcdienS  ift  ein  uneheliches  SVinb;  fei  es  auch 

non  einer  Ehefrau,  feboch  im  Ehebruch,  empfangen 

unb  geboren.  Dasfclbc  nntfi  aber  gelebt  haben,  gleidi* 

J   Biel,  oh  cs  (um  Jnrtleben  geeignet  war.  Cb  btes  ber 
Ja  11  gewefen,  ift  notigen  JaUS  burch  Sachbcqtänbigc, 
namentlid)  burch  Vlnwenbting  ber  fogen.Slungenprobf 

(f.  b.),  feftjufteUen.  2)  Sn  hielt  ber  Ihnt  tnnit  nur 
bte  atcfterehelichc  äKutter  felbft  fein,  inbem  bei  anbern 

!   Ihätem,  Mluftifteni  ober  Wet)iljeu  jene  oben  berDor* 
gehobenen  milbenibett  Umftänbe  nicht  in  Anbetracht 

fommen,  baher  für  biefe  lebiglid)  bic  Strafbestimmun- 

gen über  Worb  unb  £otfd)lag  mafigehenb  fein  tön* 

neu.  3)  Die  tpanblung  felhft  tituf)  Dorjäplid)  ge* 
fcheben;  bei  fnbrläffigcr  StmbeStötung  fmb  bie  ®runb* 
fäpc  über  fahrläfftge  lötung  überhaupt  entfeheibenb ; 
fie  tnuB  auch  in  ober  gleich  nach  ber  «eburt  gcid)ef)cn. 

IKnncbc  Strnfgefepbitd)er, }.  4).  bas  Ihüringifche,  hat- 
ten in  leptcrcr  4kjiehung  einen  heftimmten  Zeitraum, 

bie  näebften  24  Stimben  und)  ber  «eburt,  angenom- 
men. DnsSeichSttrafgcfephud)  <§  217,43  ff.)  unb  bnS 

öftctTeichifche3trafgeiepbud)(S139)fteIlen  jebod)  leine 

fold)e  «reit, je  auf;  bic  Ihnt  Wirb  alS  Ä.  heftraft,  wenn 

fie  in  ober  gleidi  nach  ber  «eburt,  b.  h.  jolnnge  bie  he;eid)* 
neten,  mit  ber  «eburt  jufammenhättgenbeu  Umftänbe 

anbaueru,  begangen  wirb.  Die  Strafe  ber  SlinbcS» 

tötung  ift  eine  geringere  als  bie  bes  SJlorbeS  unb  be-J 

lotfdjlagS,  näntlid)  .‘juchthauojttafc  »ou  3   15  Jab 
rcn  unb,  wenn  milbernbe  Umftänbe  oorbnnben,  «e> 

fängnis  Bon  2   —   5   Jahren.  Jtt  Cftcrveid)  ift,  wenn 

ber  'IKorb  au  einem  ehelichen  SVinbe  gefchah,  tebens* 
lättglidier  fchwerer  Alerter  ju  ucrhätigen,  Sav  bas 

SVinb  unehelich ,   fo  tritt  int  Jolle  ber  lötung  10—20* 
jährige,  wenn  aber  baä  SVinb  burd)  llnlcrlaifung  bcS 

hei  ber  «eburt  nötigen  4)eiftanbcS  umtam ,   5   — 10- 
jährige  fchwevc  Kerterftrafc  ein.  Audi  bcc  4Jerfud) 
wirb  beftrntt.  4Jgl.  b.  Jabrite,  Die  Hehre  Bon  ber 
SVinbeSabtrcibung  u.Botn  st.  (Erlang.  1868);  Sctjrli, 

Der  SV.  (Jrauenfelb  1889). 
Stinbesteil,  Anteil  eines  SlinbcS  nn  ber  Erbfdiait 

,   feiner  Eltern;  bann  foniel  wie  Pflichtteil, 

i   SVilibcStötnug,  f.  jfinbesmorb. 



124  ftinbeeuiiterjdjiebiimj  —   ftinetoffop. 

Stiiibcouutcrfrbirbunq  (Suppoaitio  s.Subjectio 

partns).  bie  jtrnfbnrc  Sinnblung  bcdjcnigen.  weither 

wijjentlid)  unb  fälicblid)  ein  Mini)  nid  bndienige  f rem- 
ber  ßltcru  bejeidmet.  5nd  beutfdjc  Strnfgeicfibucb 

(8  UW)  bcjtrnft  bie  St.,  cbenfo  bad  ooriäpliibe  Ser- 
in Indien  Bon  Stinbem  (St i   n   b   c   r » e   r ro  e   dj  f   c   I   u   n   g)  old 

einen  ftnlt  ber  Sfernnbcrung  ober  Unterbrüdung  beb 

ttecioncnjtanbed  (i.  b.)  mit  Wefnngnid  bid  jn  brei 
fahren  unb,  wenn  bie  Simiblung  in  gcminniiiibtiger 

'Stbiidit  gefdiab,  mit  ,'jud)tl)fui8  bid  jit  jebn  fahren. 
Slud)  berSedud)  eined  foldien  Verbrechend  ijt  ftrafbnr. 

Stiubedtucfllcguuq,  j.  «ndiepunn. 

St  mb  folgt  ber  ärgern  tianb,  f,  ärgere  S>anb. 
ttinbleritbcr  Ofen,  i.  3iufcr. 
Stinbdpcd)  (Meeoninm),  ber  bunte!  gefärbte  Jfn- 

bnlt  im  tarnte  ber  jientlid)  nudgebilbelcn  ßmbrpoucn 

ber  Säugetiere,  bette  bl  nud  Walle.  Schleim,  nbgelöften 

Stiiden  ber  Tnmifdileinibnut,  ßbolcfterinfriftallen  tc. 
fiiitbdftbleint,  j.  »inb. 
Slinbdtoaffer,  j.  ftnublwaifer. 
fiinb  «ttb  Sieget,  f.  Stege! ,   5.  14. 
Si inend  (ßinead),  griedt.  Si ebner,  ein  gtbomer 

Tbeffalier  unb  Sdjitler  bed  Tcmoflbcncd  in  'Silben, 

trnt  in  bie  Ticnfte  bed  Stünigd  'pprrliod  Bon  ßpirud, 
bern  er  burd)  feine  biplomntijcbe  Wewanbtbcit  fo  Biel 

niifjle,  bait  man  ju  fngen  pflegte,  bed  St.  Skrebfaut- 
(eit  habe  ihm  ntebr  Stiibtc  geöffnet  ald  bie  eignen 
Sänften.  Süd  Ssprtbod  Italien  erobern  wollte  (280 

B.  ßbc-)-  fnnbtc  er  .ft.  mit  3000  SNaitn  nnd)  Tarent 
pornitd  unb  ichidtc  ibn  bann  tmd)  ber  Schlacht  bei 

töcrafleia  mit  ftriebendanträgen  ntt  beit  römiidjen 
Senat ,   ben  St.  bem  iSijrrhod  nid  eine  Ssctfammlung 

Bon  Königen  febilbertc.  279  geleitete  er  bie  römifdjen 

Striegdgcfnngencn  nncb  !Rom  unb  mnibtc  hier,  wie« 
tuobi  Bcrgebiidi,  neue  ifnebenduoricblägc.  ßbe  lpi)r 

tbod  nach  Sijilien  überlegte,  mürbe  St.  abgefepidt,  um 

mit  ben  bortigeit  Stabten  lluterbnnblungen  anju- 
htiipfen.  Später  wirb  feiner  nicht  mehr  gedacht. 

Stiucit,  Sprcngftoff  nud  Stoüobiumwollc,  gelöft  in 
Stilrobenjol  unb  Beriefst  mit  tblorinurcm  unb  fnlpeter 
fnurem  Mali  obet  fnlptterfnurcnt  Slmmontnl  fowic 
Sdiwefelantimon. 

Stincmätif  io. griedt. kinema,  -(Bewegung-),  nmb 
älmpcrcd  ®ejeid)ttung  bie  SBijfenfcbaft,  bereu  Inhalt: 

bie  Tbeorte  ber  ©ewegungdmedmnidmen.  friiber  in 

nnbern  Tidjiplinen ,   QSeomelrie,  SJfecbnnil  unb  SRn- 
fdtinenlebre,  ociftreut  bebnnbelt  ju  werben  pflegte. 
Murj  und)  ber  Wrünbung  ber  polntethnifcbcn  Schule 

ju  $aria  1794  fnnb  eine  Sonbcrung  ber  Öernegungd- 
mcebnnidmenlcbre  Bon  ber  allgemeinen  SRnfcbiuen- 
lebre  burdi  SNoiige  unb  ßnrnot  itnlt,  unb  bie  neue 

Siliijenfdwft  würbe  fortnn  an  jener  Schule  nid  Unter- 
abteilung bet  borftellcnben  ÖSeomctric  junädjft  bou 

Stachelte  gelehrt,  eifrig  gepflegt  unb  geförbert.  Her 
bebeutfnmitc  ivortfebntt,  wcldicr  nnmcutlicb  für  beit 

heutigen  Stnnb  ber  st.  grunblegenb  war.  erfolgte,  nid 
Bon  1830  annujSImpcrcdSlernnlafiungburebßbaölcö 
unb  $oinfot  bie  bereue  im  Bongen  onbrbunbert  uem 

ßuler  gegebene  geometrifebe  Sfctrncbtungdmcifc  ber 
Bewegungen  fefter  Slörper  und)  ihrem  gnnjen  Stert 
erlannt  würbe.  5er  oollftänbig  neue  QJejtcbtdpunlt, 
unter  welchem  burd)  ßulcrd  Sichre  oom  momentanen 

Trchungepol  bie  Wcomctrie  ber  Bewegung  erfchien, 

gnb  ju  wertBollcn  mntbematiiehen  Strbeitcn  Slnftoft 
unb  ueranlnftte,  bnfj  ftcb  biefelben  unter  bem  SJnmett 

ciuöuuUique  pure  und)  Stefnl  1802  mit  einem  befon- 
bem  Sfnbmcn  umgaben ,   bou  ber  gegenüberftebenbeu 

cinömotiqnc  nppliqudc  lodfngten  unb  in  eine  Sied)- 

lung  gerieten,  welche  in  5cutfd)lanb  Bon  Siebten- 
bacher eingefchlngen  war.  Wegen  wattig  ift  Steuleaup 

ber  Ipnuptoertretcr  bei  st.,  bie  er  bie  Theorie  bed  SJin- 
fehiuenwefend  ober  SRnfebinengctricbelchre  nennt  unb 

Wefctitlicö  anberd  nid  feine  Vorgänger  behnnbclt,  in- 
bem  er  ben  sfaufnljuiammenbnng  ber  Bewcgungd- 
ccitbeinungen  in  ber  SRajcbine  nuffucht.  beleuchtet  unb 

ntti  ein  paar  einfadte  örunbgebanfen  unb  fineutn- 
tiidic  Elemente  jurüdführt,  wcldt  legiere  er  ju 

ßl enteil tenpnnren  Bereinigt,  um  biefe  fobanu  ju 

finemntifehen  Stetten  ju  nerbinben.  ßine  be- 
ftimmte  Slnorbnung  biefer  Stetten,  nämlich  bie,  -bau 
jebe  StclluitgäBeränbcrung  eined  Wlicbed  gegen  bad 

bcnadibnrte  eine  Stctlungdoernnberung  aller  nnbern 

Wlicbcr  gegen  bad  genannte  Iiemorruft-,  nennt  er 

eine  gefibiofiene  Stette.  3ft  hierin  ein  Wlteb  feit- 
geilettt  unb  bnmit  eine  gejwungene  nbfolute  Be- 
inegung  erreicht,  fo  enthebt  ber  SSedinnidm  ud  ober 
bnd  Wctriebe  ald  Wnmblnge  be:  SDJafchine.  Ter 

lästert  bed  Sieulcaujritbcn  Süficmd  liegt  nicht  in  ber 

Brobuftion  neuer,  noch  nie  angewenbeter  SJt'ecbnnid 
men,  fonbem  barin.  bait  cd  ihm  gelungen  ift,  febein- 
bnr  fehr  nerfchiebeneSKedianidmen  burdi  obige  Wrunb 
gebanfen  unter  gemeinfd)nftlid)c  Wcficbtdpunltc  ju 

bringen  unb  fo  einen  ittnem  3ufautmenbang  lierju* 
ftetlcn,  burch  welchen  ein  oollfommnered  S-eqlänbuid 

unb  jwcdmäfiigere  Stenupung  bed  reichen  Borbnnbe- 
nen  SJtnlerinld  ermöglicht  ift.  Sfgl.  Sinnfine,  Ma- 

nual of  applied  raechnnics  (Sonb.  1858,  11.  älufl. 

1894);  äi o u r ,   Coura  de  möcanique  et  inachines 

(SSnr.  1865  —   74,  4   öefte);  Sleuleaup.  Jbeorem'cbe 
St.  (Srnmiicbw.  1875);  Wradhof,  Jbcorctiiche  SRa- 
fcbinenlehre  i.tmmb.  1872  90,  3   ätbc.i;  Schell. 

Theorie  ber  Bewegung  unb  ber  Strafte  (2.Vlurl..  Seipj. 

1879 — 80,2öbe.);  Stennebt),  Mechanies  of  inarhi- 
nery  (2.  älufl.,  SJonb.  1 893) ;   ii  u   r   nt  e   ft  c   r.  Slehrbudi  brr 

St.  ( I .   ätb..  Seipj.  1888).  »eriibmt  finb  Sieulenuj’  fine 
matifcheSNobeUc  in  bcrleÄnifcheniöocbfcbuleju  Berlin. 

Stincfrhnta,  streidflabt  im  rujj.  Wotiu.  Stoitrruia, 
reebtd  an  ber  Stäolga  unb  an  ber  ßiicnbntm  Schujn 

St.,  ein  Stnpelplnp  für  beit  Raubet  mit  Seiuwnnb. 
Teer,  SRetnll,  ̂ uder,  Snlj.  i'ont  unb  Wctrcibe,  bat 
8   stirchen.  Wooon  4   bei  bem  groben  SBranbe  1890 

gänjlich  nieberbrnimten,  unb  (iw»i  4086  ßinw., 

iuelÄe  Scittmnnb,  liiebjeug,  Rapier  unb  jjeiligcnbil- 

ber  fertigen.  5er  St  r   e   i   d   ijt  ein  fept  inbuftrieller,  na- 
mentlich 8numwoUmeberci  wirb  gepflegt. 

Stincftaä,  gried).  Tithhrambenbichtcr  her  jüngem 
Schule,  aud  Silben,  um  420  b.  (ihr.,  forberlc  burch 

feine  Sinterungen  in  ber  mujüalifcben  stompofition 

wie  int  Cfnbalt  bie  fcharfe  Stritif  unb  ben  bittern  Spott 

ber  lonfecBatiocrn  ^eugenoifeu,  befonberd  bed  Slriito« 

phnned,  berattd. ttincfithcrnpic  (grieeb.,  Stinefialrif),  fooiel  wie 

^cilghmnaftif. ftinctif  (grieeb.),  Sehre  non  ber  Bewegung  bnreb 
Strafte;  fiitetifd).  auf  bie  Sfcwegung  Sfejug  fiabenb. 

bewegenb;  f inetiidje ßnergie.  i.  straft :   finetifebe 
Theorie  ber  Wnie,  f.  Süänne;  tinetifd)eStünfte, 
fobiel  wie  mimifebe  St  Hüfte. 

Stiuetit,  Sprengfloff  aud  StoUobiuniwolle,  gelöft 
in  Slitrobenjol  unb  Berit  fit  mit  cblorfnurcm  unb  fal- 

pclcrfaurem  Mali. 
KinctofFöp  (grieeb.,  -Scmcgungdfcbnuer- ) ,   ein 

bou  ßbifon  fonftt  liierter  Slpparab  welcher  nndiSlrt  bed 

Sebncllielierd  bou  Slnfcbüp  u.  ähnlidier  Slpparale  eine 

Sln;nbl  icbucll  bintereinnuber  aufgenommener  Photo- 
grnpf)ifd)er  Silber  eined  fich  bewegenben  Slorperd  bem 
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©cobadßer  oorfüljrt  unb  baburc^  bei  bieicm  bic  Sau*  flußt.  haben  jcpt  feine  Sebeutung  mehr.  Seine 
idtung  enoedt,  als  febc  er  beit  betreffenbeit  Slotpcr  •Psnlmerog  aandelige  Sauge-  gab  genget  (St  openb- 
in  ber  ©eweguttg.  (Sbiion  machte  tn  30  Scltinben  1827)  beraub,  ©gl. ©eterfen,  Thomas  K.  og  halt» 
1400  9lufnnl)mcu  unb  iübrt  bic  ©ilbec  in  bcrjelben  Samtid  iHopcnl).  1888). 

3eit  am  ©luge  beb  ©cobaclßerb  uorüber,  Xet  31ppa>  Klng's  Beuch  der.  turnt*,  Court  of  King’»  ober 

rat  foU  in  ber  Seiie  mit  bem  ©bcmograpbcn  oerbun-  Qneen's  Bench,  engl.,  »Hönigdbant«,  Bauen»  regis), 
ben  werben,  bau  mau  bie  hbendgroß  auf  bie  SBnnb  cbcmald  bas  CberfjofgeridH  ju  flonbon;  (eit  1873 

projijicrten  ©über  in  Sewegung  fiebt  unb  gleichzeitig  j   (1881 )   ©enennung  einer  ©Ibtrilung  (Queens  Beuch 
bas  oon  ber  bargeilcDten  ©erfon  gcfprodicuc  ober  ge-  i   division)  best  oberßen  Qkridßdbof  (High  Court  ot 
jungenc  33ort  hört.  I   Justice)  für  (Snglanb  unb  S3alcd  (i.  Irnglanb,  Z.  784). 

Hing,  cbiitef.  Schlaginstrument,  untrer  Strobßebcl  _   Riugdbribgc  <|pr.  HnsMtiPt«),  Ipafenßabt  an  ber 
ähnlich.  aber  mit  Steinplatten  nnjtalt  mit  Stoljitäbcn.  ,   SüMüfte  Don  Xeoonfbire  ((Snglattb),  im Suntergrunbc 

King  (engl.),  Honig;  bte  weibliche  gorm  ift  Queen,  beet  Salcombcbafcnä,  bat  eine  ©farrtirdje  and  beut  13. 

Rinqani,  gluß  in  Xeutfd)*Cjtafrita,  entfielt  aud  :   Jabrb-  unb  'ihbii  157«  (Sin», 

ber  ©eremigung  bes (geringere ( Wrengcrc )   unb 3J(gctn,  I   King’«  (Queen  s)  Chambers  (engl.,  fpr.  tmn« 
Bon  benen  erfterer  Pom'Jiorbweitabbang  berUlugurn-  twemf»»,  •ftönigdfammeru«),  in  Snglanb  unb  9torb* 
berge,  ber  zweite  turnt  Siiboßabbang  ber  Sufittubergc  amerita  Suchten  ober  non üanb jungen  bcgrenjte  Wee 

lammt,  unterhalb  Ufungula,  fliefjt  in  novböillicher  reetteile ;   über  bic  K.  wirb  oon  beit  genannten  Stna> 

Sichtung  jwiichenicblatnntigeitlljern,bie  ihm  eine  rot  !   len  öcicßgebungd  *   unb  Juribbittiondgemalt  in  Vitt’ 

braune  garbe  geben,  in  einer  ©reite  non  15— 45m  bem  fpruch  genommen. 
Saniibartanal  ju,  ben  er  bei  ÜDifungu  ©Jiiungu,  novb>  Mingirltc  tHcgcl,  ber  nach  feinem  ülutor,  ©rcgoi 

wetilich  non  ©agamoqo,  itt  einer  oon  Sagunen  unb  Hing  (1850—1710),  benannte  Sn«,  lueldter  bic  Vlb< 
iKangrooetoalbungeu  eingefaßten  ©iünbung  erreicht,  bängtgfcit  bcröetreibeprcifcoomScnteaudfall  meiner 

Scbifjbnr  ift  et  aufwärts  bi8  Xunba  ju  jeber  Jabrcd*  beßimmten  Tfahlcnrcibe  natßtoeifen  folltc.  (Sitte  folchi 
jeit;  bie  Äaranianen  libcrichrcitcn  ben  gluß  3Wifchett  Steiße  fann  toohl  au«  einzelnen  ©eobadßuttgen  ermit 

©agamoho  ttnb  Stfito  auf  einer  gäbre,  tine  jroeitc  telt  »erben,  ohne  baß  fie  jcboch  allgemeine  Öiiltigfeit 

Strafte  führt  ben  gluß  aufwärts  burdt  Mbutu  über  bat  ©ei  bem  heutigen  ©sJeltmartlducrlcbr  hat  ber 

bicSuiutubergc.  S.Harle«Xcutich’Citafrifn«(©b.4).  Srntemiäfnll  eine«  emjelnen  fianbcd  überhaupt  fei- 
Ring  (Sbarltd- tfiütibrben  (Harldbunb),  j.  nett  io  großen  (Sittflttft  mehr  wie  früher. 

©anb,  Z.  58  (iafcl  I,  gtg.  14).  Ringe?  (' ollcgc  (fpr.  roUi«>f<«>.  ein  jur  Unioerfttät 
Ring  WcorgeSuttb  (ipr.  pmcM*  >.  ©ai  au  ber  Sonbou  gehörendes  (tird)lid)Cd)  (Sollege;  f.  (loUegc. 

Süblüitc  bet  brit.  Kolonie  SKcftauftralien,  an  bereit  Ring’©  (<ountt)  (fpr.  ,toumi,  »Römgbgraffchaft«), 
meitlitbßcm  (Snbe,  bent  ©rinceß  Sioftal  Star  hone,  bic  ©inncngraflchnft  itt  ber  infdicii  ©rooinj  i'cinfter, 
Stafenitabt  tfllbant)  (f.  b.  4)  liegt,  wirb  burd)  bic  eng*  1999qkm  (36,3 Ü3K.)  groß  mit  1851 ;   1 12,076, 1891 : 

hübe  Regierung  ftart  befeftigt.  65,563  Sin»,  (baoon  89  ©roj.  (albolißb).  Xer  9torb 
Ringiafe  (fpr.  Kn«*«),  vdcpnitber  SSilliam,  teil  ber  Örafßbaft  ift  Hochebene,  im O.  bis  85  in  hoch 

engl,  ©olititer  unb  ̂ tiitorifer,  gcb.  1811  in  Xnunton,  unb  ttaef)  3s).  gegen  ben  Sbnmtoit  allmäblid)  bis  34  m 
geil.  2.  Jan.  1891,  ititbierte  tu  (Sambribgc,  würbe  finletib.  Unter  ben  ifotierten  Stügeln,  welche  fidj  auf 

1837  Sachwalter  ju  Sfonbon,  hörte  aber  1866  auf  ju  ber  ISbcitc  erbeben,  ift  ber  (Sroghan  (232  m)  ber  be> 

prolligeren.  1857—  68  war  er  ©crlrctcr  ber  Stbcra*  beutcnbile.  Xorfntoorc  nehmen  einen  großen  Seit  ber 

len  für  ©abgetönter  im  ©ariantent,  in  bent  er  fid)  (Sbenc  ein;  guted  fldcrlanb  haben  faft  nur  bie  ftlttft* 

burtb  feine  ̂ uterpedalionen  unb  31  u trage  über  and*  ttfer.  Xer  esiibweften  enthalt  Ijügeliged  SJcibelanb, 
wattige ©nget egenheiten  heroorlhat.  Seinerfte«4Bert:  bad  nach  ber  (hrenje  oon  Gueettri  lionntt)  aniteigt 

»Eothen«  (1844,  neue  ?ludg.  1864),  ©riefe  über  eine  mtb  hier  im  Vltberin  ber  Slicoc  ■   ©loontbcrge  522  in 
SHeiie  in  beit  Crient,  erregte  großed  ©uffchen.  Sein  Stöbe  eacid)t.  Xer  SmupifUtft  ift  ber  bic  wcftgreitjc 

n>eilfd)id)tiged,  aber  werttwtlcd  Stäup twerf  ift  bie  Ct)e*  bilbettbe  Shannon,  ber  hier  für  Sduife  oon  300  Xon. 
fthidtte  bco  Hrimlricgd:  »The  invasion  of  tho  Cri-  fahrbar  ift  ttttb  bic  ©rodtut  aufnimmt.  Xer  öranb 

in  ca«  (S'ottb.  1863  —   87,  8   ©bc.;  6.  SUttfl.  1877  ff.),  ISnnnl  burdtfchncibet  bic  ®raffd)oft  bon  fi).  nach  C. 
baö(ur3cttbedHaiicrveichdinSraitfccichocrbolenmnr.  ©om  9lrenl  finbositoi  23,8©roj.3tcferlanb,  46,5 ©roj. 

Ringo,  Xhomnd,  bän.  gcijtlicber  Xichter,  geb.  ©Hüben ,   l,o  ©roj,  fflalb  unb  22,7  ©roj.  Sümpfe. 
15.  Xeg.  1634  in  Slnngerup  auf  Scclanb  nie  ber  ©iehftnnb  1890:  14,771  ©feebe,  73,843  Stinber, 

Soßn  eined  Stanbwerletd,  gc)t.  14.  Cft  1703,  warb  112,793  Schafe  unb  33,798  Schweine.  Stauplorl  ijl 

©faaer  in  feiner  Sateriiabt,  octön'enllichtc  1674 1   XuUnmore. 

bon  eritcii  Xcil  feiner  gciftlichen  Siebet  (»Aandelige  ftingfin  =   ©inie,  Xnmpffchiß'linie  ber  bcutichcn Sjnngekor«,  neue  3ludg.  1856),  bent  1681  ber  jwcilc  Xampftchiffdreeberci  in  Stnmbutg,  fahrt  alle  14  jage 

folgte,  würbe  1677  jum  ©ifchof  oon  ffünen  ernannt  übcr©cnaitg,  Singapur  unb Sicnglong  nad)  .Japan; 

unb  einige  Jahre  ipätet  geabclt.  Hingod  gciillidte  f.  »Xampffchiffahrt«  (uebft  SScrwerlehrdtnrlc  uitb 
Sieber  jeichncn  ficb,  im  Wcgeniaß  ju  beit  pictiititd)  Xcrlbcilagc). 
gefühinollcn  oon  ©rorfon,  burd)  .(traft  unb  Xerhhoo  ningdmfef,  ju  Xadmania  gehörige  Jniel,  in  bei 

wie  burd)  itrenge  lutheriiehe  Crtbobopic  and.  (Sd  ift  SSejtcinfahrt  ber  ©aßitrnßc,  hodt,  gut  bcwalbct  unb 

neuer  nnb  Scgcißerung  in  ihnen,  allein  auch  Xcmut  hewäffert  unb  1123  qkm  (20  £7K.)  groß,  aber  nur 
unb  Jsscllenltagung  iprtcbl  baraud.  Jüt  bic  (Sniwidc-  gelegentlich  Oon  gifebern  bewohnt.  Mit  3ludnnl)tue 

lung  ber  bänit'thcn  Sprache  ftob  fie  oott  großer  ©c  ber  Cflfeitc  ift  bie  Jtifcl  oon  gefährlichen  Süßen  um* 
beuiitna.  Sie  würben  gleich  bei  ihrem  (Stfdjcinen  mit  gehen,  an  benen  oielc  Sd)iffbriid)e  ßattgefunben  ha* 
hoher  3111111011110011  nufgettomtnen  mtb  biciten  jum  ben,  wedljalb  an  jwei  bet  gcfäl)rlid)ßcu  ©untte  Scucßt« 

großen  Xeil  noch  hctiugcätngd  jttr  (Srbauung  beim  j   türme  catchtet  würben. 

idottesbienß.  Xie  weltlichen^  Wcbtdttc  Hingod,  oottt  Ringdlct)  «pr,  tin»tto,  1)  (Shnrlcd.  engl.  Schrift* 
Schwuljl  ber  fogen.  jweiten  Sd)lejijchcn  Schule  beeilt- !   itcUcc  unb  Sojtalrcformer,  gcb.  12.  Jmii  1819  jtt 

4 t 
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yiolne  iit  TcBoitihire,  geil.  23.  Jan.  1875  in  Eoerd- 

lei),  flubierlc  ;u  Eambribge  Theologie,  warb  «ano» 
nilcr  pon  äKibblebam  unb  Bfarrer  ju  Eoerölct)  in 
Öampibire  unb  loibtnttc  nid  iolcbcr  nne  auch  ald 

3<hriititcIItr  feine  Xhiitiglcit  Bonithmlicb  ber  Ber- 
beiferung  bet  Sage  bet  liicbcm  Solldtlaifen  unb  bet 

Jörberung  eined  lucrfthntigen,  vom  Scltengeiit  freien 
E   bnftentumö.  Bei  biefen  Bcilrebungen  baue  er  J.  X. 

SRaurice  gim  Rührer,  Sublora,  RumiBall  unb  IhO’ 
mad  iutghcd  ,)u  Wenoffen.  9S?ir  nennen  Bon  feinen 

fd)riftite(lerifd)en  Arbeiten :   » Village  sermons«  ( 1844 

u.  &.);  -The  saint’s  tragedy- .   eine  Xramotifierung 
bet  (fteiebiebte  bet  beil.  Elifabctb  (1848;  beutid)  Bon 

Baultne  Spangenberg.  2.fIufL,  Wothn  1885);  bie  Mo- 
manc:  »Alton  Locke,  tailor  and  poet«(1850. 2Übe.; 
beutfd),  2eipj.  1891, 2   ©be.),  ein  ergreifendes  Bitb  bet 

Webtccbcn  uttbBcrirrungcnber  mobernen  WeicIIfcbnft, 
bod  ben  stonflilt  jroifeben  inobemen  .^uflfinben  unb 
ben  Slnforberungen  chnitluber  Stnncdnrt  boritellt; 

»Yeast.  a   problem«  (1851;  beutfd),  2eipj.  1890), 

ähnliche  Xenbcitscn  Btrfolgenb;  -Phaeton,  or  loose 

thonghtt  for  loose  ttiinkers«  (1852);  »Hvpatia.  or 
new  foes  with  an  old  face  -   (1852;  beutid)  non  Wilfo, 

6.  Stuft.,  Setpj.  1892),  worin  bet  tragiiehe  fionflift 

äwifeben  bet  poctifdien  ©hilofophic  bee-  fecibentumd 
unb  ber  Jugcnbltaft  bed  Ebriftcnlumd  mit  ttinftlcri- 
fdtem  Sinn  bcbanbelt  wirb,  unb  .Westward  ho!« 

(1855,  3   Bbe.;  beutid)  Bon  Sdiiicf,  Wothn  1885),  eine 

religi&dpntriotifcbe  Erjäblung  au«  beitt  Zeitalter  ber 

Eliiabclt).  Beibe  Icptem  Soutane  iitib  ftingdlet)d  bc- 
beutenbitc  Serie.  Superbem  erfd)ienen:  -Two  vear» 

ago«  (1857;  beutid),  Wothn  1891);  »Miscellanies 
from  Fraser  s   Magazine-  (1839);  bie  pbnntnitifebc 

fcumoredfe  -The  water-babies«  (1863;  beutfeh,  2eip,(. 

1885);  bet  jur  3c'l  Silhclmö  beb  Erobererd  fpie- 
lenbe  Somntt  -Hereward  the  Wake,  the  last  of  the 

English«  (1866;  beutfd),  Bert.  1867);  -The  Her- 
mits«  (1867);  »Madam  How  and  Lady  Why?« 

(1869);  »At  last:  a   christmas  in  the  West  Indies« 
(1872  .   2   übe.)  u.  a.  Ein  Bcinbcbcn  Socfien  non  St. 
loat  1858  unter  bent  Xitel:  -Andromeda,  and  other 

poetns-  erftbienen;  eine  BoUftnnbigc  Sammlung  fei- 
ner-Poems«  erfchicn  ;ulept  1884  (beutfd)  oon  Saul. 

Spangenberg.  Staffel  1893).  Seit  1859  alb  ©rofeffor 

ber  neuern  Wcfdtichtc  anber  llniBcrntätEambribgenn- 
geilcllt,  hielt  st.  eine  Seihe  Bon  Bortrngen ,   bie  nnter 

bem  Xitel :   -The  ltoman  and  the  Tentou-  (1864  u.  B. ; 
beutfd)  Bon  9W.  Bnumnnn,  WiStting.  1894)  erfdtienen. 

Eine  Wetnmtnuognbc  feiner  in  niclctt  Auflagen  ncr- 
breiteten  Säerle  crftbicit  in  28  Bäuben ;   eine  beutfebe 

Uberiepung  nudgcronblter  ©rebigten  beiorgte  X.  Sltä- 

piuger  (Wotba  1885  -89  ,   4   Bbc.).  Bgl.  »Charles 
K.,  letters  and  memories  of  his  life«  (hrdg.  Bon  fei- 

ner BJitmc  1876;  beutfd)  non  Bf.  Seil,  7.  Sflurl-,  Wolbn 

1891);  »Tägliche  Wcbnnlen,  and  ben  Schriften  stingd- 

lel)d  auogeroob'.t  non  feiner  Krau-  (beutfd),  Wölling. 
1893);  SR.  Kaufmann,  Charles  K.,  Christian  so- 

cialist and  social  refortner  (2onb.  1892);  Wroth, 

EbnrledSl.alöXid)ter  u.SojiaIreformer(2eipj.  1893). 

2)  S   e   n   r   t) ,   engl.  Scbriftftcllcr,  Brubet  beb  norigen, 

geb.  1810,  geft.  24.  HKni  1876,  flubierlc  in  Cjrforb, 
ing  1853  nad)  fluftralien,  wo  er  mehrere  Jahre 
lieb,  unb  wibmele  iid)  nad)  feiner Siirflehr  ber  littcra» 

rifiben  Xbätigfcit.  Sein  erfter 31omnu:  »The  recollec- 
tious  of  Geoffroy  Hnmlyn«  (1859),  blieb  feil*  beiter. 

Bon  beit  jablrcitben  nndifolgenben  nennen  mir:  »Iia- 
venshoe-  (1862;  beutid),  2cip,).  1863);  »Austin  El- 

liot«(1863);  »TheHillyaraaud  tlie  Burtons- (1835); 

—   Äingbtou. 

|   -Silcote  of  Silcotes«  (1867);  »Mademoiselle  Ma- 
thilde-(1868);  »Tales  of  old  travel«(18H9u.  1871); 

»Old  Margaret-  (1871)  u.  n.  Spmmenbc  Smnblung 

unb  nnfdjnulidic  Sdjilbcrungcn,  befonberb  auftralt- 
ftben  Siebend ,   finben  lief)  in  feinen  ©Serien,  bodb  aud) 

manche  9(nd)läfiigleiten  im  Stil.  1870  —   71  Scbal* 
teur  ber  »Daily  Review«,  machte  er  alb  fein  eigner 

Slriegbforrefponbent  bcu  beutieb-franjöiifcbcn  Relbjug 
mit,  roobitte  ber  Scblndtt  non  Seban  bei  unb  betrat 

alb  ber  crilc  Eugläuber  bie  Stabt. 

Ifltng'<i  2t)nn  1 2   b   n   n ,   (m.  timt).  Stabt  in  ber  engt. 
Wraficbatt  Morfoll,  4   km  oberhalb  ber  SRiinbung  ber 

Cufe  in  babSafb.  mit  2,«S)ettar  groficnt  tPinnenbnfen 
(VUeranbra  unb  Sfctilind  Xodb),  bett  Schiffe  Bon  4   m 

Xtefgang  mit  ber  fflut  erreichen  tonnen,  st.  hat  eine 

SVirche  (St.  SWargaret’b,  aud  bem  12.  Jahrb-,  tcilroetie 
reftnuriert),  eine  gotifebe  Slirche  (*t.  Midtolab.  14. 
Jabrh.),  eine  alteWilbhnlle,  ein  lateinifcbc  Schule,  eine 
©orte ,   lebhaften  iöanbcl  (namentlich  mit  ber  Cftfee), 

frlacbbbediclei,  Äafcbinenbau  unb  tissn  18,360  Emm. 

3um  imfen  gehörten  1891:  83  Seefchiffe  oon  5201 
Ton.  unb  143  ftifdierboote;  eb  liefen  1048  Schiffe  Bon 
180,734  X.  ein.  Scrt  ber  Einfuhr  Born  Slublanb 

1891 :   977,438  iüb.  Sterl.,  ber  flubfubr  83,972  ttfb. 

Sterl.  SV.  ift  Sif  eineb  beutfeben  Mi)rfonfulb.  Jm 
SRittelnltcr  trieb  SV.  bebeutenben  imubel  mit  Rlanbem 

unb  ben  ̂ anfefläbten.  Jit  ber  Mähe  mehrere  fd)öne 

ftirebett  unb  10.  km  nörblicb  Saitbringham,  ein 

2nnbiip  beb  Tritnen  uon  Salcb,  mit  grobem  i!orf. 
Stingdmillinfrlu,  mitronef.  Jnfelgruppe,  f.  C*it» 
berlinfeln.  [moutt). 

King'»  rooms  ctar.  .rütns),  Secbäbcr  bei  itortd» 
Jtingdton  i(pr.  «njern),  Monte  mehrerer  Stabte  in 

Englanb  unb  Vlmerifn,  beren  bebeutenbfte  folgenbe 

ftnb:  1)  SV.  upon  $>ul(,  f.  S)utt  1).  —   2)  ft.  on 
Xhameb  tfpr.  temmr».  Stabt  in  ber  engl.  Wrofidmft 
Surret),  16  km  fitbroeftlid)  non  Eharing  Eroft  (2on» 
bott),  ein  alter,  unregelmSftig  gebauter,  aber  hiilorifd) 
intereffanter  Crt  niti  rediten  Ufer  bcrXhemfe,  über 

bie  eine  ©riiefe  oon  20  Socjen  führt,  hat  eine  alte 
große  üauptfirebe  (1862  restauriert),  ein  Wpl  für 
Solbatenroilroen,  ein  Spital,  bebeutenben  Wemüie- 
bnu,  ftabrifation  non  Innbmtrtfcbaftlidien  Weriilen, 

Töpferwaren  unb  ftolobnufifteben,  ikatrapen  unb 

(18BD  27,059  Einm.  SV.  war  früher  ftrönungdort  ber 

angcliacbfiicbcn  ftönige,  bie  bei  biefent  Vorgänge  auf 
einem  nod)  jept  oor  bem  Mnthnud  befinblicben  Stein 

gefeffen  haben  follen.  —   3)  Stabt  in  ber  Wraffdjnft 

Srontenac  ber  Xhouinj  Cntario  (Sannba),  unter  44" 
12'  itörbl.  tftr..  am  Cntariofec.  beim  Vliidtritt  beS  St. 
2orcn)itromd  unb  an  ber  HRünbung  bed  Entaragui 
unb  beo  fHibcaulanald,  bat  einen  ücheni  Siaien,  bcu 

ftaric  ©efeitigungen,  namentlich  Äott  2>enrp,  nertei» 
bigen.  ft.  iit  Sip  eined  anglifanifcben  unb  eined  Io- 

tbolifcben  Slifcbofd,  ber  Gueen’d  llnioerfitt)  (1847  ge- 
grünbet),  bed  latboliicben  Megiopolid  Eollege,  einer 

polt)ted)niid)en  Wefetlfdiaft  mit  ©ibliotbcf,  einer  Slfili- 
tnratabeinie,  hat  ein  grofted  Wcfnngni«  (nad)  bem 

f(ubumft)ftem),  mehrere  Slrnnfcnhänfcr  unb  cisa.-i) 
17,348  Einm.,  wcldtc  bett  Sinn  Bon  Schiffen,  SRafcbi* 

)ten  unb  'bmnoforted,  Wcrbercien  unb  Brauereien,  be- 
beutenbe  Siecberei  unb  lebhaften  Smitbcl  mit  jiol.) 
uttb  (betreibe  jmifeben  ben  groften  Seen  unb  Sliontreal 
betreiben;  1893  betrug  bie  Einfuhr  1,041,253,  bie 

Vlttdfubt  459,097,  bad  fteucrpflidilige  Einlommeu 
7,812,080,  bie  ftabtiiebe  Scbulb 281,700  XoD.  Mnbe- 
bei  bie  Maunbai  jwiicben  jwei  ilanbmngen,  ber 

Jmiiptlriegdhafen  am  Cntariofec,  mit  Vlrfenal  unb 
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Öerticn.  ft.  würbe  1784  att  Siede  beb  1672—1762 

rat  Bcitp  Franfreicb«  befinblidten  Fort«  Ftotttcnac 

gegriinbet  unb  war  1841—44  Smuptftabt  non  Cbcr- 
iaitnbn.  —   4)  Stauptflabt  ber  britifd)*weitinb.  Jnfel 

Jamaica,  unter  17"  56'  ttörbt.  Br.  unb  76"  51'  tucftl. 
X.  o.  (Sr.,  am  «rohen  Staff  (Stunt  Bett)),  weither  burcf) 
bie  15  km  lange  Bebrung  -Balifabo«*  oom  Kecre 
getrennt,  unb  beiten  Einfahrt  burdt  bie  itnrten  Bot 

ierien  non  Borl  Botjal  (f.  b.)  Dcrleibigt  mirb.  Xic 
ouf  fanft  amteigenbem  öetänbe  gebaute  Stabt  ift 
Sip  eine«  beutfdiett  RonfuI«,  bat  eine  qrofte  cnalifcbc 

Aircbc  unb,  abgefeljcn  oom  Ring’«  feouie  (Bcgie* 
rung«gcbäube),  bem  ©erid)t«hof,  Stofpital,  Jrrctt* 

bau«,  "judjtbau«  unb  Xbcater,  faft  nur  einitödige  öe* 
bäubc  unb  (1891)  46,5426inn>..  aufierBcamlcn,  «auf* 
leuten  unb  Solbaten  lauter  Kulatten  unb  Sieger.  Xie 

Umgebung  ber  Stabt  ift  non  zahlreichen,  Don  itnltus- 
beefeti  eingefriebigten  Sitten  bebedt.  ©ne  Eifenbahn 

führt  jur  frühem  Stäup tftabt  Spanifbtown  (f.  b.). 
Sübtontltch  oon  ber  Stabt,  an  ber  Stalfmootibai,  liegt 

ba«  ?lit)l  für  Buäfäpige.  Jn  ft.  fonjentriert  fith  fa|t 

ber  ganje  auswärtige  Stanbel  Jamaica«;  Xampfer- 
perbmbuna  befteht  mit  Southampton,  Sioerpool,  (So* 
Ion  unb  Bern  Crlean«,  bodt  ift  ber  1000  Schiffe 

faiienbe  Stafen  teilnteife  »eriumpft.  Jn  ber  Bäbe 

Up  Bar!  ifamp  in  ber  reidtbebauten  t’iguanea  ©bene, 
Stonp  Still  (60  ml  mit  ftafemc  unb  ber  10  km  ent- 

fernte botanifebe  «arten.  —   5)  Stauptftabt  ber  Jnfel 

St SincenL i. Singitotmt 2).  —   biSiaupiitabt  ber«rof 
febaft  Ulfter  im  norbatuerilan.  Staat  Bero  Bort,  am 

rechten  Ufer  be«  Smbion  unb  am  Enbpuntt  be«  S>ub< 
fon*  unb  Xclawarctnnnl«,  Bahnfnoienpuntt,  bilbet 

mitSRonboutam  Bonbout  ©ect.  ber  5   km  auf- 
wärts icfiiffbar  ift  unb  als  Stafen  bient,  eine  einzige 

.stabt  mit  u*oo>  21,261  ©nttt.  ft.  hat  ein  idtöitc« 

Stabtbau«,  «ericbtSgebnube.  mehrere  höhere  Schulen 
unb  ctscxt)  122  gewerbliche  Bnftatten,  in  betten  burdi 
1648  (Arbeiter  Sarcn  im  SBert  Don  2,848.222  XoU. 

bergeftellt  würben.  (Sine  3ementfabrit  liefert  täglich 
1000  Fäfftr.  yittf  bem  genannten  Ranal  lomtnen 

jährlich  1   */»  Kitt.  Jon.  Rohle  an,  unb  es  geben  nach 

Bern  ’florl  1   Kitt.  X.  Steinfliefcn,  Riegel,  ©«,  Ralf, 
unb  Bauholz;  febr  bebcutenb  ift  aud)  ber  «ctcetbe 
banbet.  Xic  Stabt  bat  eine  anfebnlicbc  Xampferflotte 

unb  ift  mit  bem  geqenübcrliegenbcn  Sbincbcd  burdt 

eine  Stnmpffäbrt  Derbunben ;   bier  Saffagiecbampfer» 
ltnien  geben  oon  hier  au«.  R.  würbe  1663  Don  ben 

Swllänbcm  gegriinbet. 

Riiigoton  (fpr.  tnWi'm,  (Elifnbetb  dhubletgh. 
Ster.iogin  non.  geb.  1720.  geft.  28.  )!lug.  1788,  j 

würbe  1743  nach  beut  lobe  ihre«  Sätet«,  be«  Ober*  j 
ften  Xhomas  (Sbubleigb,  Stofbame  bei  ber  $rin;eiftn 

non  SfaltS,  ber  Kutter  ©corg«  III.  Xiird)  Schön- 

beit  unb  öeift  ausgezeichnet,  batte  fte  zahlreiche  2In- 

beter .   unter  benett  fte  ben  Sterfog  Don  Stamilton  be* 

günftigte,  beratählte  fich  aber  1744,  al«  ber  Sterjog 
eine  größere  iHeife  antrat,  mit  bem  SehiffSleutiiant 
Stenten,  fpäterm  «rafen  non  Briftol.  Xie  (Sb*  war 
jeboch  ungliidltd) ;   ein  in  ihr  gebornc«  Rittb  ftarb,  unb 

bie  Bcrbinbung  würbe  geheim  gehalten.  So  blieb 
(Sliiabetb,  wäbrenb  ihr  (Patte  fernem  feemännifeben 

Beruf  nnebging,  am  Stofe  ber  Brinzetfin,  ftanb  aber 
etwa  feit  1759  in  einem  Siebeäocchältni«  ju  bem  Ster* 

Zog  Don  Ä.  1765  machte  fie  eine  Beiic  nnd)  Xeutjch- 
lanb  unb  würbe  an  oen  Stofen  Don  Berlin  unb  X rob- 

ben empfangen.  1769  itrengle  fte  im  (Smucritänbni« 

mit  S'cntett  einen  Brozcti  gegen  biefetl  an  unb  erwirtte 
cm  ISrtemtlni«,  baii  fte  nie  oermäblt  geweien  fei,  wor- 

auf fie  8.  Kärj  1769  ben  £ter;og  doii  ft.  heiratete. 

Xerfelbc  fepte  fie  burd)  Xeflamcnt  ju  feiner  (Srbin  citt, 
unb  nach  feinem  lobe  1773  (am  fie  in  ben  lebett«- 

läng!idtcn«enuB  feiner  beben  teil  beit  «iiter.  (Sin  burd) 

bie«  Xeftament  gefdtäbigter  'Jieffe  be«  iterzog«  futhtc 
nun  bie  (epte  Ehe  feine«  Oheim«  für  ungültig  zu  er* 

(lären  unb  (lagte  bie  oerwitmete  öcrjogiit  ber  Biga- 
mie att.  Sie  eilte  au«  Jtnlieu,  wo  fie  gerabe  Dcrweilte. 

ttacb  Englanb  giriid,  fanb  zwar  hohe  Füripradte, 

warb  aber  gleidtwohl  Dom  Oberbau«  im  Vlpril  1776 

für  idtulbig  befunben  unb  Derurteilt;  nur  ihr  hoher 
9fbcl  bewahrte  fie  Dor  fdtimpflicber  Rörperftrafc.  Sie 

biefi  fortan  «räjin  Don  Briftol,  boeb  blieb  ba«  Xefta* 
ment  be«  Herzog«  Don  R.  gültig  unb  fie  felbit  im 
©emiß  feine«  Bemtögen«.  Sie  lebte  fortan  auf  bem 

Rontinent  in  Derfcbiebenen  Stouptnäbtcn  aufglättzenb* 

ftem  Fufjc,  zulept  auf  bem  ScbloB  )U  3te. -SÜtife  bei 
Fontainebleau.  Bgl.  Sabcrolle«,  La  duehease de 
K.  (Bar.  1813);  »«euer  Bitnoal . ,   Bb.  25  (Seipz.  1 858). 

flingaton  Bach  tfpr.  mu.  Sanbfip  ber  Familie 
Banfe«  in  Xorfetibire  (Cnglanb),  3   km  norbweftlid) 
Don  SBimbonte,  mit  berühmter  (PeruälbegalcrieHPior 
gione,  Belazqucz,  Xiziatt,  SRubcn«  ie.);  im  Bort  fleht 
citt  Cbeli«t  Don  btr  Jnfel  Bbilä. 

Ringototun  cipr  Hnseiaunt,  1)  Sceitabt  in  Jrlanb, 

9   km  fiiböftlicb  Don  Xitblin.  att  ber  Sübfeitc  berXub* 
liner  Buibt.  mit  Dielen  tdtönen  (Pebäuben,  einem  Bon* 

nenttofter,  beliebtem  Seebab  unb  08»«  17,352  (Sinw. 

Bormal«  Xunlearp  genannt,  nahm  bie  Stabt  1821 

ihren  je|)igen  Barnen  an  zu  (Sbrcit  ©corg«  IV.,  ber 
batital«  hier  lanbetc.  Xer  Stafen,  1817  angefangen, 
wirb  burdt  zwei  1067  m   unb  1493  m   lange  Stämme 

gebtlbcl  unb  bat  101  ixftnr  Oberfläche.  Et  ift  Bor- 

fjafen  Don  Xttblin.  —   2)  (Ring«ton)  Svauplftabt 
ber  hritifch'IDeftütb.  Jnfel  St.  Btnceiit,  an  einer  gro- 

ßen. halbmondförmigen  Bat.  grog  genug,  eine  ganze 

Flotte  aufzunehmen ,   hat  ein  paar  Derfnllene  Fort«. 

©eridjt«gebäubc,  Stotpital,  ©efängni«  unb  nsnn  4547 

Etnw.,  bie  Stöljer,  ̂ ttder,  Bunt  u.  Ra(ao  au«fiihren. 
ftitigfttttb,  groRcr  ©olf  be«  Ximormeer«  an  ber 

Borbmcfttüfte  ber  Rolonie  Seftnuilraticn ,   unter  17“ 
nörbl.  Br.  unb  123°  öftl.  2.  b.  ©r„  beffen  Eingang 
ber  Buccaneer  Brehipel  borgelagcrt  ift,  unb  in  ber  ber 

Fihrotjfluit  inünbet. 
ftingdtoocib  <for.  tinaimitbi,  Flcdcn  in  ©loucefter- 

fhirc  (Englnnb),  5   km  norböftlich  Don  Briftol,  mit 
«sei)  9114  Einm.  Jn  ber  Bähe  Rohlengruhen. 

Rington  iipr.  tipfit’B),  Stabt  in  Stcreforbihire  lEttg- 
lattb),  in  anmutiger  Sage  am  Slrrom,  12  km  fiibmcft- 
lieh  Don  Brefteigne ,   hat  eine  lateinifdte  Schule,  Wc* 
treibehanbet,  Bngelfdtmiebcrei  unb  oseit  2086  Einw. 

Illing  SUtttiamPtoton  (fpr.  -taun),  Xiuiftott  im 

iiftlichcnleUbeibcitiich-nfrifan.Ropfolonie,  3437 qkm 
(62,4  DK.)  grog  mit  äset)  86,536 Einw.  (8861  tfcJeific, 
76,804  Raffern,  871  Stollen  toten),  ift  ein  fd)öne«  oom 

Buffalo,  Acibfama  unb  ©roßen  FifehfluR  bewäifertc« 

Stügellanb,  in  bem,  wie  and)  in  ben  benachbarten  Xi* 
Pifionen,  1854  Bngebörigt  ber  für  ben  Rrimlrieg  an* 
geworbenen,  aber  nicht  jur  BerWenbung  getommenen 

beutfehen  2egion  angeficbelt  würben;  fie  ioUteu  al« 

©cenzpojten  gegen  bteRajfent  bienen  unb  haben  hier 
blühenbe  Ortidjaftcu ,   wie  Franlfort,  Brmmfcbmeig, 
Berlin,  gegriinbet.  Xie  gleidmamigeStauptflabt  am 
Buffalo,  V(u8gang«punit  einer  ttacb  feinem  Stofen 

Eaft  Bonbon  (f.  b.)  führenbett  Eifenbahn,  iftSip  eine« 
bcutichcn  Ronful«,  hat  eine  ieböne  latholiiehe  Mirche. 
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trug  1892:  1.546,172,  bic  Slueiuhr  (Sone,  bnnn 
£>äutc  ttub  gelle,  Stngorabonr)  825,734  Hfb.  Steel. 

Stinfnju,  (.  SMdelMr. 

Stiufel,  1)  Wottfrieb,  lichter  unb  Sunftbifto-- 
riter,  geb.  1).  Slug.  1815  in  Cbertaficl  bei  Storni, 
geft.  13.  3io».  1882  in  Zürich.  wuchs  unter  pietiiti 

leben  (Einflüjfen  heran  unb  wibmctc  itdj  feit  1834  in 
Stettin  ber  Ibcologie.  1836  habilitierte  er  fich  in 

Storni  alftDojcnt  fürStircbcngcfdiicblc;  juglcich  mürbe 
er  mit  Weibel  betnnnt,  ber  fein  latent  tut  $oefic 

niäditig  nnregte.  gut  Sjerbft  1837  trat  SV.  eine  Seife 
btircb  bas  (übliche  grantreid)  unb  Cberitalicn  nadi 
Som  an.  Siadi  feiner  iHürttebr  1 838  (am  er  mit  Sin» 

rod,  grciligrath,  äKnftcrnlt)  unb  Stolfgang  Sliüller  in 

nähere  Stcrbinbung  unb  lernte  um  btefelbe  .«feit  feine 
nodibctigc  Wattin  Johanna,  gehonte  HRodet  ((.unten), 
Icnnen,  bic  mit  ihrciii  Haren  unb  bodt  Pbantaficrcicbcn 

Weift  einen  graften  Cinfluft  auf  ihn  gewann.  Sie  gab 

beit  erften  Slnftoft  jur  Wciinbung  beb  »SUioitäfcrbun- 
bcs«.  ber  unter  anberm  SInlnft  tu  ber  frifdjen  unb 

lieblichen  Dichtung  «Cito  ber  Schüft,  eine  rheinifebe 
Wefd)id)te  in  (Wölf  Slbcnteuern«  iStuttg.  1846,  73. 

Slufl.  1894),  warb.  St.  mar  injwifcben  SIcligionSleb- 
rer  am  Wqmnafiunt  unb  1840  jugleich  ipilfsprebigcr 

ber  clmngcliidien  öemeinbe  in  stöln  geroorben,  wo 

hin  er  alte  Sonntage  fuhr,  unb  erntete  mit  feinen  rbc- 

lorifd)  glänjcnben  'Jftrcbigtcn,  »on  bencnereiitc  Samm- 
lung (Köln  1842)  bemuSgab,  ungeteilten  Steifall. 

3er  Crtboboric  immer  mehr  lieh  entfrembenb,  madite 

er  fid)  bic  Weiftlichlcit  tum  geinbe,  uub  uollcnb«  fein 

Slerftältni«  (u  Johanna  alb  einer  gefdiiebencn  statho 
litin,  mit  ber  er  fich  22.  Stiai  1843  uermäblte,  erregte 

bermaften  Slufloft,  bafi  man  ihm  fogar  bie  iiilfaprc« 
bigerflelle  ctittog.  Stalb  barauf  mit  ber  Ibcologie 
offen  breebenb.  trat  er  1845  in  bic  pbiloiopbifcbc 

galultät  tu  Stomt  übet  unb  cröffncte  Storlejungcn 
über  Stuniigcidiicbte  unb  Stoefic.  Schon  tuoor  hatte 

bie  Sammlung  feiner  »Wcbicfatc«  (Sluttg.  1843, 
7.  Slufl.  1872)  bie  günfligflc  (Aufnahme  gefunben. 

Jeftl  crfchieu  fein  Studi  -Tie  Stlic.  Vanbicbaft.  We- 
fdiichle  unb  Stoltslcbeit-,  welchem  ber  1.  Staub  feiner 
>Weicbid)tc  ber  bilbenben  Slünitc  bei  ben  diriftlichen 

Stöltern«  (Storni  1845)  folgte.  Stau  liditungen  au« 
jenen  fahren  nennen  wir  ben  Slnfnng  her  erft  Kiel 

fpater  (1872)  »oHciibctcn  poetifchen  Crwblung  »3er 

Wrobfcbmieb  oon  Slntmcrpen*  unb  »iliargret,  eine 

lorfgefchidite«,  leftterc  eine  bet  uortüglicbften  Cr,jäh 
langen  her  neuem  bentichen  Vitteralur.  1846  würbe 

St  tum  nufterorbcntlicbcn  Itrofejjoi  her  ftunft-  unb 
SVulturgefdndile  ernannt  unb  erhielt  halb  barauf  einen 

Stuf  nach  Sterlin,  her  jebodi  infolge  eines  »on  ihm 

ucröffentlichtcn  Webidit«  (»SRännerlieb-l  mieber  tu- 

rildgenommcit  würbe,  «sattest.  febon  feit  ber  Iftron- 
befteigung  griebrid)  SVilhelut«  IV.  regen Slntcil  an  ber 

politifcheu  Stewegung  genommen;  fo  erregte  bic  Slata- 
jtrophe  »on  1848  fein  ganje«  Sstcfcn  aufs  hefligite, 
unb  er  cntwidclic  eine  auftcrorbcntlichc  Ihätigteit  auf 
feiten  ber  rcpublilauifdicn  $artci.  Cr  nahm  teil  an 

bau  Sturm  ber  Stornier  Icmofrnlcn  auf  bas  Jeug 

haus  tu  Siegburg  (10.  'Diai  1849),  begab  fid)  und) 
teilt  unglücttichen  Slitsgang  bcs  Unternehmens  in  bic 

'lifali  uub  ichloft  fid)  bem  piälfiidi  babifdien  Slujftanb 
an.  Situ  29.  Juni  oertuunbet  unb  gefangen ,   würbe 

er  »oiu  stricgsgcridit  tu  lebenslänglicher  gcjtung«- 
itrafc  »crurtcilt,  bic  ber  Stönig  in  lebenslängliches 
.juchilmus  »erwaubrlle.  st.  ivurbe  in  bas  Zuchthaus 

tu  Staugarb  abgcfiibrt  unb  hier  tu  ben  gewöhnlichen 

Sträfliugsarbeiten  mtgehallen.  JutSIpnl  1860utnftlc 

-   ßinfel. 

er  wegen  feiner  Icilnahme  an  bem  ,-fugc  nach  Sieg» 
bürg  »or  ben  Stffifen  in  Köln  erfdjeinen.  würbe  aber 

nach  feiner  gläntcnben  Scrteibigungsrebe  freigefpro« 
eben.  Sind) bem  er  auf  ber  Sfiicffcbr  »on  Köln  einen 

»ergeblidiengluchtoerfuch  gemacht,  würbe  er  nun  hoch 

tur  geftungsftrafe  nadi  Spanbau  abgeführt  unb 
mufttc  lieb  hier  berfclben  Stcbanblungäwcifc  wie  bie 
übrigen  Wefnngcncn  unterwerfen ,   bis  er  im  Sioucm 

ber  1850  burch  einen  begeifterten  Stercftrer,  ben  ba- 
maligen  Stubenteil  Start  Sdjurt  (f.  b.),  auf  faft  miut« 
berbare  Steife  befreit  würbe,  st.  wanbte  üch  tuiiäcbit 

uacbVonboit,  wohin  ihm  halb  feine  gamilie  nacbfolgtc, 
bann  im  September  1851  tu  politifchen  .Hroedcn  nach 

Sforbamcrifa,  wo  er  iitbcijen  nur  turjc  Jett  »crblieb. 
Sind)  Vonbon  turüdgetchrt.  tog  er  fich  mehr  unb  mehr 

»on  bem  politifchen  $artciwefen  turüd,  nahm  1853 
eine  Slnftellung  als  Sichrer  ber  beutfeheu  Sprache  unb 
Sütterntur  am  Säeilboume  College  an  unb  Wibmele 

feine  gante  Ihätigteit  ben  Storlef  ungen  über  brutiebe 

Vitteratur  an  ber  Voltbon  llniberiitt)  unb  in  I<ri»at 
Ireijen.  Sind)  feine  bid)terifd)e  Ihätigteit  nahm  er  »on 

neuem  auf  im  Drama  »Siimrob-  lfpanno».  1857) 

unb  grüitbetc  1859  bic  beutfdje  fflochenfcbtift  -«rer- 
mann-,  weidic  er  jebodi  nur  ein  halbe«  gabt  lang 
rebigierte.  Hindi  bem  lobe  (Johannas  jum  t weiten 

mal  »crmählt,  fdiicit  fich  St.  gan.t  in  Cnglanb  eingc- 
Icbt  tu  haben.  al«  er  im  Slpril  1866  einen  Stuf  nach 

Jürid)  al«  $rofcffor  ber  Slrcbäologie  unb  stunftge 
fchichte  am  cibgeiiöjfifeben  ̂ olfttecbmfuni  erhielt  unb 

annahm.  Sbier  idjrieb  er:  »lic  Stritjfelcr  Diatlmu« 
bilber  bcs  iHogier  »an  her  S8ei)ben •   (Zürich  1867), 
bann  eine  Seihe  »onSlbbnnblungcn,  bie  tcilmeite  unter 
bem  (Xitel :   »Diofait  tut  Stunftgefchicfatc-  (Sterl.  1876) 

gefammelt  erichicuen,  »<5eler  ttoul  Sfubens«  (Stafcl 
1874)  u.  a.  Cinc  tweite  Sammlung  ieiner  »Wcbicbtc« 

(Stuttg.  1868)  brachte  and)  ben  uollcnbctcn  »Wrob- 
fdimieb  »on  Slntmerpen«  (SonbernuSg.  1872, 4.  Slufl. 

j   1887),  ber  an  frifcbcrStmft  tt.  poelifcbct  güdcbeeStu«. 
brud«  »Ctto  bem  Schüft«  wohl  gleicbtam.  ohne  jebodi 

fo  populär  wie  biefer  tu  werben.  Wleicb  ausgettich- 

nct  war  auch  feine  lefttc  (leine  epifebe  Dichtung:  »Da« 

nagrn.  Jbgll  an«  Wricdicnlanb«  (Straiinidiw.  1883, 
3.  Sluft.  1886).  Slufterbettt  erfthienen:  geftreben  auf 

»griebrich  ,'Hiidcrt«  (Zürich  1867)  unb  -gerbtnanb 

|   grciligrotb,  1867«  (S'eipt.  1867);  »Die  chriftlidien 
Unterthanen  ber  liirtei*  (Stafel  1876);  »gür  bie 

geuerheftattung«  (Sterl.  1877).  Stgl.  Strobtmnnn. 
(hottfrieb  St.  (yatitb.  1850,  2   Stbe.i;  ü   e   n   n   e   SI  tu 

!H  h   h 11  •   W.  St.,  ein  i'ebenftbilb  (Zürich  1 883) ;   S!  ü   b   t   e, 
febeiiSerinnerungcit  (Sterl.  1893). 

2)  3»  ha  nun.  Schriftitetlerin.  Wattin  be«  »origen, 

geb.  8.  Juli  1810  in  Storni,  geft.  15.  Hio».  18>h  m 

i'onbon,  locbter  be«  Wtitntinfiallebrer«  SKodel,  bei- 
ratet«  früh  ben  HJiufitalicnttänbler  Hliatbicur.  ben  fie 

jeboeb  fdion  nach  wenigen  Sllonntcn  wieber  »erlieft, 

unb  lebte  icilbem  ber  Slusbilbung  ihre«  bcbeuteitbeu 
muiitalifdicn  lalettl«.  Um  Woltfrieb  ft.  (i.  obeni 

ehelichen  tu  lönnen,  trat  ftc  tur  protejtantcichcH  Studie 

über  tmb  warb  nach  gerichtlicher  Irennung  ihrer  er« 
ilcit  Che  1843  mit  jenem  getraut.  Hiach  ber  Stcfreiung 

ihres  Watten  au«  Spanbau  folgte  fie  thnt  nach  S.'on. 
bon.  Johanna  ft.  war  eine  aus  fchwärmerifdier  Cm« 

pfinbung  unb  itiiebtcntcm  Stetflaitb  feltfntit  gemiiehte 
Statur,  bie  fidi  auch  in  ihren  getiteinfam  mit  St.  lier* 

attsgegebeneit  »Crtähluitgen«  (Sluttg.  1849,  3.  Slufl. 

1883»  offenbarte.  Jbr  h'mtcrlaffener  Stoman  »isans 
Jbeles  m   Vonbon«  (Stuttg.  1860,  2   Stbe.)  weiit  »iel 
lebenbige  Crimterung  unb  jeharfe  Clftirattcrittit  auf. 



flinfer  — 
Bon  ihren  muftfnlilebcn  Sompofitioncn  ift  bie  »Bogcl- 

(nnlnlt.  populär  geworben.  Brnflifdten  ©crt  bellten 
ihre  -Acht  Briete  nn  eine  dreunbin  über  ÄlnBierunler- 

rtdjt*  iStuttg.  1852).  Sgl.  (SW.  B.  *ci)icnbiig) 
SRtmmren  einer  dbenliftin  (Serl.  1876);  3.2clBnlb, 

(froölf  Bilber  und)  bem  Seben  (bnf.  1888). 

ftinftr,  Jt  o   b   n   n   n   e   b ,   nieberlätib.  Sbilofopb, 
8pracbforfd|er  unb  Siebter,  geb.  I.  3an.  1764  in 

Säeurocr-Anniel,  gefl.  16.  Scpt.  1845  in  Amfterbam, 
ttubierte  bie  Wechte  in  Utrecbt ,   ließ  iteb  nie  Aboolat 

im  Sang  unb  in  Amitcrbnm  nieber,  mürbe  1817  ©ro 
fetior  ber  Sbüofopbie  unb  nicberlänbifiben  Sprache 

in  Süttid),  Bcrlor  nber  1830  bureb  bie  belgiiebc  Wcoo 
lurion  feine  Stelle  unb  (ebne  und)  Amfterbam  guriid. 

Anfctngb  rebigierte  er  bie  wichtige  litternrifcbe  Seit* 
febrift  * I 'e  Post  van  den  Helikon*  (Utredit  1788 

1889i,fpätcr  »DeHerkaautver»  (Amfterb.1815— 17). 

Irr  icbritb  nicle  Sebaufpiclc  ( gurn  Teil  Sarobicn),  über- 
fepte  »Tie  Jungfrau  uon  CrKnnb«  boh  Schiller 
(Smiterb.  1807)  unb  gab  brei  ©nnbe  »Gedichten* 

(bei.  1819—21)  beraub.  911«  Sbilofoph  war  er  San- 
ttaner  unb  machte  Änntb  Sljitem  in  beit  Wiebetlartbcn 

belmim  bureb  feine  Abbanblungen  (in  Ban  .Jiemcrtü 

Seilftbrift  -Magazijn  voor  de  critische  wijsbe- 
geerte*,  1799— 1801),  Bon  welchen  bie  erfte:  »Proeve 
eener  opheldering  van  de  kritiek  der  zuivere  rede*, 

Bon  d-gefrore  mbdtnngöfifdj«  iiberfept  murbc(1801). 
Auehoerieibtgte  erbieSnnticbeSbiloiophic  gegen  deitb 
in  feinen  fatirifeben  gereimten  »Brieven  van  Sophie« 

rflrnfterb.  1807).  Spüler  belnnnle  er  ficb  ju  Scbellingä 
Sbilofopbie.  Seine  gröfsem  pbilofopbifchcnffierfeftnb: 

»Brieven  over  het  natnnrregt*  (Bmfterb.  1823), 
»Essai  sur  le  dnalisme  de  la  raison  humaine«  (2  Bbe.. 

noch  feinem  lobe.  1850  —   52,  bernitdgegeben)  unb 
bie  fpradipbilofopbifcbe  Abbanbluttg  »Inleiding  eener 

»ijsgeerige  algemeene  Theorie  der  talen*  (bnf. 

1817).  Seiler  Bcrbiencit  noch  Beachtung  feine  »Be- 
oordeeling  van  Bilderdijk»  NederlaudscheSprnnk- 
Ieer*  (Amiterb.  1829)  unb  feine  »Proeve  eener  IIol- 
landsche  Prosodia*  (bnf.  1810).  SeinEeben  befebrieb 

S.  H.  nan  Stall  (Amflerb.  1850).  9114  ©bilofopb 
mürbe  er  gemiirbigt  Bon  Ban  bcrSijcf :   »Mr.  Joh. 

K.«  (2.  And.,  Gfromng.  1864). 
flinlborn ,   f.  Iritonbbömct. 

Sinn  (Mentnm.  Genion),  bet  ben  Säugetieren 
ber  miniere,  runblitbe  Soripruna  am  untern  Gnbc 

bei  Weiicbto,  welcher  Dreifach  (g.  B.  beim  Dienichni) 
burdt  eine  Cuerfurtbc  Pon  bet  Unterlippe  getrennt  ift. 

fiinnairb  <fw.  ftnnirt),  Torf  in  Stirlingfbire 
(scbottlanb),  am  Gnnnore,  Wcburlsorl  beb  Weifenben 
Bruce,  mit  osstt  255  Ginro. 

Äinnamod  (Ginnnmub),  dobnnncb,  bt)’,nnt. 
hftfdndnfcbreiber,  geb.  um  1145,  war  Wotar  am 

(«rcrltcben  Stofe  gu  Äonjtanrinopel ,   begleitete  beit 
Satter  Dfanuel  Äomnenob  auf  mebrrren  Weifen  unb 
üelbjügen  unb  befebrieb  alb  dortiepung  gu  bem  ©er! 
bet  (Inna  Somnena  bie  Wefcbiebtc  bco  grieebifeben 
Seicbeö  oon  1118—76  in  geben  Biidjem;  boeb  ift  nur 

an  Aubgug  aub  biefem  Sferfe  erhallen,  (fum  erften* 
mal  gab  btcfcb  ©er!  aub  einer  natilaniicbtn  Sxmb- 
idirift  mit  lateinifcber  flbericpung  :c.  ToUinb  (Utrecbt 
1*521,  oerbeifert  mit  Überlegung  unb  rtommentar  bu 
tiange  <©ar.  1670)  unb  gulept  zJfcinele  (Bonn  1836) 
beraub.  Sgl.  ßon j.  De  Niceta  et  Cinnamo  hyzant. 
historicis  (Tübing.  1878);  Weltmann,  Qriecbiithc 
®ei<hiebti<hreibcr  unb  Ötcfcbicbibguellen  int  12.  d«l)C' 
bimbert  (Sripg.  1888). 

ftinubaefen,  foniel  wie  Äicfer,  f.  2d)übe(. 
«»Ol  «mu..gcrUeii.  5.  Juli.,  X.  8b. 
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Rinnbacfcnfrdtnpf  (äRunbfpcrre),  f.  Starr» 
trnmt'f  unb  sticferttllcntme. 

Jlimieli,  ägppt.  Stabt,  f.  Seneb 
RinncFuflc.  ifolierte,  weithin  fiebtbare  Bcrgluppe 

am  ©cncricc  in  Schweben,  279  m   hoch,  1 6   km  lang 

|   unb  etwa  8   km  breit,  aub  iilurifdjen,  mit  Trapp  über- 
bedien  Sdiicbtcn  beftebenb,  bie  in  Tcrraffen  abfnden. 

Septcre  ftnb  an  Bielen  Stellen  angebaut,  unb  bicSege» 
tation  ift  auffatlcnb  reich;  S>äuicr  unb  Slircben  fDWic 
;ablreicbe  Wrottcn  bebeden  feine  Seiten;  ber  Wipfel 

gewährt  eine  prächtige  9Iubftcbt. 
.'tinucmlt,  See,  I.  Weneiarctfi. 

Mittuhocfer,  bic  ben  Spielraum  ber  (junge  er» 
roeiiernbe  Dlubbucbtung  beb  menfdtlicben  Minne«,  bic 
bem  Dlntljropoibcn  fehlt  unb  auch  bei  foffilen  Wien- 
feben  Biel  fdtwäcbcr  auftritt.  iigl.  Blenfcft. 

Ainnfctte,  f.  Kaum. 

ftinnlaben,  foBiel  wie  Äicfer,  f.  £d|äbcl. 
Äiiinlappctt,  f.  Sebllappeit. 

>t innor,  altbebr.  Silber-  ober  Imrfenarligcb  Saiten- 
inftrumrnt,  bas  3njtrument  ber  S>ebrncr,  meldjeb  Ta» 
Bib  jur  Beruhigung  Snulb  fpielte. 

flinno  Saar,  Jnfel ,   f.  «ünholm. 
.»limctuinfcl,  f.  Slenfcb. 

Rino,  eingetrodneter  gctbfäureballiger  Bflanjen- 

iaft  Bon  Berfd)iebener91bflnmmung.  Tab  SW  n   1   a   b   a   r   - 
lino  Bon  Pterocarpus  Marsupium  Korb,  wirb  auf 
ber  SWalabarlüfle  burdt  Ginfchnitte  in  bie  Winbe  beb 

Bnurneb  gewonnen,  flieftt  alb  rötlicher  Saft  aub  unb 
erflarrt  febr  halb  ohne  fünillicbe  ©arme;  ob  bilbet 

Meine,  glanjenbe,  edige  Slüde  oon  fd)toär)licber,  inb 

9iole  fdllrnbcr  darbe,  ift  in  biinnen  Splittern  rubin- 
rot burdiicbeinenb,  fdjmedt  nbftringicrcnb,  bann  füft« 

lieb,  löft  ficb  faft  Boflftänbig  in  heiftem  ©affet  unb 

Wllobol  unb  beliebt  im  roefentlicben  au«  ftinogerb- 
f   aitrc  mit  Brotolaicdiufnure  unb  öntlubfnure.  Tic 

S’öfungen  febeiben  an  ber  Suft  unter  Aufnahme  Bon 
Saiicrttoff  unlöblicbcbftinorot  ab.  Gb  (ommen  mir 

geringe  Cunnlilälen  in  ben  Stnnbel ;   man  benupt  ob 

itibrocilen  alb  Abftringen«.  ju  ,'fabnpulocrn  :c.,  wnljr- 
fdteinlitbaucb  bei  berdabrilaticiii  oon  ©ein  unb,  wenn 

cb  billig  genug  ju  haben  ift,  in  ber  Werbcrci.  St.  mürbe 
juerft  feit  1733  in  Vlfrifn  Bon  Pterocarpus  erinaceus 
gewonnen  imb  in  ben  9fr)neifcbap  eingefilbrt.  Schon 

gu  Anfang  biefeb  dnbvbunhects  mürbe  nber  bnb  3)(n» 
labarlino  belannt,  roelebeb  halb  bie  (eure  afrilnnifcbe 

Troge  Bcrbrängle.  Tab  beugnlifcbc  St.  (©nia* 
falino)  wirb  aub  her  iKinbe  oon  Butea  frondosa 
Knxb.  bureb  Giitfcbnilit  gewonnen,  lommt  nber  nur 
feiten  in  ben  curopäifcben  Stnnbel.  Tab  auilrnlifcbe 

(Botnnt) bat)  lino)  flammt  oon  Eucalyptus  resini- 
fera  Smith  unb  nnbern  Eucalyptus- Vlrten,  ftimmt 
in  manchen  Sorten  mit  bem  ÜWalabarlino  überein, 

mäbrcnb  nnbre  Sorten  Schleim  enlbalten.  Atncri- 

lauiicbeb  ober  roeftiiibifcbcb  M’.,  f.  Cocooloba. 
Rtnroü,  Stouptort  ber  und)  ihm  benannten  ®raf- 

febnft  in  Scbottlanb,  am  2od)  Scoen,  mit  ©oUfpin* 
nerei,  Scinrocberei  unb  osat)  1902  Ginm.  Auf  einer 

3tifel  im  See  fleht  ein  Schlot),  in  welchem  Winrm 
Stuart  elf  iWonntc  alb  Wefnngcne  gubrndüc. 

,‘tinrofifhirc,  örnffdjaft  in  Scbottlanb,  umfeblof- 
feu  oon  ben  Wraficbaften  ©ertb  unb  dife,  201,6  qkm 

(3,6  C'JW.)  groß  mit  asm)  6280  Ginm.,  oon  Sdigcln 

umgeben,  mit  bem  13  qkm  groben  S'ocb  Ccoen  (91  in 
ü.  dji,  i   im  öfl lieben  Teil.  Bon  ber  Cbcrfliichc  finb  asbo) 

39,s  ©rog.  Aderlaub,  25.«  Wrog.  ©eiben,  5,:.  Brog. 
©alb.  Bebcutcnb  ift  bie  Sdtnfgucbt  (33,539  Sdjafe). 

Gb  wirb  etwab  ©oUwcbercc  betrieben. 
9 



130  Stinfale  — 

Stinfale  (ipc.  ■«[).  Scetlabt  in  bet  irifcben  ©raf« 

fdtaft  Gort.  nn  bcr  Siiinbung  bc«  Sanbon,  ein  inter- 
cfiantct  Crt  mit  Bielen  allen  $>äufern  Bon  fpanifcber 

Sauart,  Bezüglichem  tiafcn,  bcbcnlcnber  Scefiichcrci 

unb  I189H  4605Gittw.  sjwifcbcn  1381  unb  1601  untere 
fielt  bie  Stabt  lebhaften  Scriehr  mit  Spanien. 

Stin«bcrgcn,  3an  §cnbril  Ban  St.,  ©raf  Bon 

XoggerSbanl,  nieberlanb.  ilbmiral,  ge6.  1.  Siai 

1735  ju  Xoe?burg  in  fflclbcdanb,  geft.  22.  SWai  1819, 
trat  im  15.  gabt  in  ben  SHarinebienft  unb  flieg  fdjncli 

Sunt  Sijeabmiral.  Seim  '.Himbnidi  beb  Striege«  jwi* 
fdjen  bet  bPfortc  nnb  SHußlanb  1771  trat  er  in  bie 
Xienfte  bet  Äaiferiit  Katharina  II.  unb  erhielt  Bon 
berielbeit  ba«  Sfommnnbo  über  ein  ©efehmaber  im 

Sebwarjcn  Sßfcer.  Xort  fchlug  et  im  September  1773 

bunh  batnnl«  noch  neue  glottenbcwegitngcn  bie  an 

Starte  bei  weitem  überlegene  türfifefe  glottc  unb  er- 

probte  lum  erftenmal  ben  Stufen  ber  beweglichen  Sig*  \ 
nalc.  Xie  Xentfcfrift,  bie  er  ber  SVaiierm  über  bie 

freie  3d)iffal)tt  auf  bem  Schwnrjen  Slieer  einreiefite, 

betunbet  ihn  alb  tüchtigen  Xiploinatcn  unb  Seemann. 

1775  in«  Satcrlanb  jurüdgetehrt ,   tommanbiertc  er 
1781  ciiteSlbteilung  bcr  glottcbe«Vlbmiral«3outn’Qn 

unb  tämpftc  tapfer  bei  ber  Xoggersbanf  gegen  bie 

Gnglänber.  Sei  ben  Ginfällen  bcr  granjofen  in  S>ol> 
lanb  unter  Xuntouriej  1793  unb  1794  ronren  eäSlin«- 
bergen«  Slftne  jur  Serteibigung  beb  3Jlocrbt)f  unb  beb 

Zuiberiee«,  meldic  bie  gortfehritte  ber  geinbe  einige 
Zeit  aufhielten.  Stach  ber  Grridüitng  bcr  SataBifcfcn 

Stcpublit  (1795)  jog  er  fidj  auf  fein  Sanbgut  jtirüd 
unb  trat  fpäter  in  bönifche  Xienfte.  1806  nach  t>oI- 

lanb  jurüdgefefrt.  warb  er  Bon  Stänig  Hubmig  sunt 

Grafen  unb  1811  non  Stnpolcou  }um  Senator  er» 

nannt.  IpoOanb  Bcrbantt  ihm  bie  ©rünbung  ber  SJfa- 

rincanitalt  ju  ülmiterbam  unb  mehrerer  anberu  wohl- 
thäligen  Stiftungen.  Sgl.  bie  Siographic  Bon  Ban 
Ijjttll  iSImfterb.  1841). 

Slinfrfian,  d)inef.  Stame  beb  Sltni  (f.  b.). 
Stinfclvjbcrg,  f.  ginne  (fcSbenjuq). 
StineGb,  alle«  bi  lim.  tierrcngefchlcdü  Bon  SSchinic, 

beffen  Stammreihe  fich  bib  in  ben  Sin  fang  beb  14. 
^nhch.  Bcrfolgen  läßt.  Xic  St.  betannten  fich  im  16. 
unb  17.  Jalirh.  jur  utraquiftifchen  unb  reformierten 

Mircpe  unb  nahmen  an  ben  ftönbifdjen  Stampfen  her- 
Borrngcnbeit  Slnteil.  Xic  ©rnfenwürbe  erhielt  jucrit 

1628  auf  Serioenbung  SaüenffcinS  Silbe  lut  sl„ 

Sohn  Johann«,  ©eiuabl  bcr  Glifabelb  Xrjta,  Cberit 
unb  Sertrauter  beb  grieblänber«;  er  nmrbe  25.  gebr. 

1634  ,ju  Gger  ermorbet,  nachbent  er  ben  Scrbacht 

beb  Serrateb  uorjugSweife  baburdi  auf  fich  gelenlt 
batte,  bag  er  Sallcmtcinb  Serhanblungen  mit  bem 

franjöftfcben  ©efanbten  geuquieres  führte.  (Sgl. 
Schöbet,  st.unbgeuquiercs.Serl.  1882.)  Xcr grollte 
Xeil  ber  «inbtpfdien  Güter  fiel  bem  gielu«  anheim 

unb  tarn  ben  Hilbringen.  ©orbon  unb  öalla«  ju  gute, 
nur  ber Stcff e   beb  lef genannten,  JobannCttaoian, 

geh.  1612,  Sohn  beb  1572  gebornen,  1626  geftorbenen 

i'üenjel  III.  st. (ber  burefi  fein  bewegte«  Heben  unb  eba* 
rafterlofebpolilifchebVIgitieren  übel  benifen  mar,  1622 
aber  rnicbcr  rehabilitiert  nmrbe),  behielt  Gblumcß  unb 

Söhmifdj-Siamnip  unb  trat  ,jum  tatbolifcbcn  ©lau* 
heu  über.  Xic  beibeit  jeft  noch  blühcnben  Hinien  beb 
Wcidücdit«  ilnmincii  Bon  Sen  (o[  Siotbert  Ctlaoian. 

geft.  1719,  öoflnnjler,  bann  Cberftfanjler  Bon  Sbb- 
men.  ab.  beffen  älterer  Sohn,  granj  gtrbiiinnb,  geb. 

1678,  geft  1741,  alb  Staalbmann  toirfte  unb  Segrün- 

ber  ber  gräflichen  Hi  nie  ltuivbe.  nnb  beffen  jün- 

gerer Soljn,  Stephan  Sil  heim,  geil.  1749,  bie  filrft» 

fliugtab. 

liehe  Sürbe  erlangte.  Xie  leftere  oererbte  auf  bie 
Sfadifommen  non  beffen  Stüber  Sbilipp  Jofepb, 

geb.  1700,  geft.  1749,  feit  1738  oberfter  Sanjler  Söb» 
menb,  Bon  'ifiatia  Xbcrcfia  mit  ihrem  ganjen  Ser- 
trauen  beehrt,  aber  ein  ftarrfmniger  Slutonomift.  Xer 

namhaftefte  Sprüßling  beb  gräflichen  ©efdüccbt«  ift 

grnn  jjofcpb,  ©raf  sonst.,  geb.  1739,  öfferreichi* 
fetjer  gclbjcugiiteifter.  Gr  begann  feilte  Haufbabn  al* 

SRntbei  bem  böhmifchen'Jlppcilnlionbgeridit,  trat  bann 

aber  feit  1759  in  Striegbbienfte  unb  nahm  att  ben  leg- 
ten gelblügen  beb  Siebenjährigen  Jtriegeb  teil.  Gr 

inurbe  bcrBorragenbcr  Sfitbcgrünber  ber  öfterreidii- 
ichen  ÜWilitärfdmlc  unb  inbbef.  Xireftor  ber  9ieu- 

ftäbter  SWilitäratabemie,  Wo  ihm  1829  Bon  ben  Zög- 
lingen ein  Xenlmal  gefeft  nmrbe.  1788  war  er  mäh 

renb  beb  türtitchen  gelbjugb  beul  Grjheriog,  nach- 

maligem ftnifer  gtan(  II.,  nn  bie  Seite  gefteüi,  madüe 
bie  SUiege  Bon  1792  nn  alb  gelbjeugmeiiier  mit ;   ftarb 
9.  Jtnni  1805.  Gr  fdirieb  eine  nniehnlidie  Snjabl 

mililärwiffcnfchaftlicher  Serie  (2.  Stuft. .   Sien  1806 

—   25,  6   Sbe.),  feine  päbagogifchcn  Schriften  gab 
Gtjmer  beraub  (Sien  1892).  Sgl.  Gtjmer,  @rnf 

granj  Jlofeph  fi.  alb  Säbagog  (Srag  1887).  Sn  ber 
Spife  beb  gräflichen  3weigce  ftcfjt  gegenwärtig  C 1 1   a   • 
Biau,  geb.  1813,  erbliche«  Dlitglicb  beb  öfterreichi- 
fchen  .ijerrenhnufeb,  an  berjenigen  ber  fürftlidjeit  Hinic 
gerbinanb  Sonaoentura,  geb.  1834.  glcichfallb 

erblicheb  ailitglieb  beb  Sicrrenhmifcb.  Sgl.  Soll  - 

mann,  Xie  gcfürftetc  Hinie  beb  uralten  unb  eblcn 
©efchlechtb  Ä.  ($rng  1861). 

ftintal,  j.  Militär  unb  Saiilar 

flintampo,  fpanbelbplaf  in  Sorbweftafnfa,  in  ber 
jur  brit.  itolonie  ©olbtüfte  gehörigen  Jmtereffenfphäre, 
120  km  nörblid)  Bon  MumaiTt,  bcr  fjauptflabt  Bon 

Sfchanli,  in  fahler,  laubiger  Gbene,  in  einiger  Gntfer- 
nung  oom  rechten  Ufer  beb  Schwarjeit  Scltn  nn  ber 
Bon  Salagn  übcrSontufu,  Gnpe  Gooft  Gaftle  unb 

Sffinie  führenben  .Vnnbelbftraße,  bat  40,000  (15,000 

ftänbige)  Ginwohner,  eine  fehr  bunte  ScBölferung, 

unter  ber  cingewnnberte  tiauffa  bie  herrfebenben  finb, 

welche  namentlich  Solanüffe  nub-  ttnb  frangöfifche 

gabrifale  cinfiihren. 
Militär  iMintnl,  Cuintar),  marolfan.  öeroicht 

non  berfdjiebenerWröBe:  ber  gewöhnliche  jn  looSrtal 

in  ben  nörblichen  Hiäfen  =   50,«  u.  in  ben  (üblichen  = 

54  kor,  ber  große  ju  100  'JKarit-Ärtal  für  gettwaren, 
gleiich  unb  grüchte  fowie  beim  flollmcfen  für  Sadib 

unb  Gtfen  l1  «mal  unb  in  Safi  1 1   »mal  fo  (dimer,  ber 

slintar-el-a'rub  =*i  gewöhnliche,  ber  frühere  Zollst, 

für  einfache  Sanbeberjeugniffe  —   45'  j   kg. 
Minticliinbfrfiiugn,  Scrg  im  (üblichen  inmalaja. 

auf  bcr  ©renje  Bon  Sepal  unb  Sitfim,  mit  jwei 
©ipfeln,  8581  unb  8478  ui  hoch,  bem  ©aurifanlar 

unb  Xapfang  nn  iiöhe  itadiftehenb,  beibe  aber  an 
©roßortigfeit  burd)  feine  ifolierte  Hage  (ibertreffenb. 

Mintlirc  (|pr.  timair,  auch  Gantire,  »beb  Haube« 

Stopf*),  langgeftredte,  hügelige  .tialbmfel  ber  fchott. 
©raffchaft  firgpU,  68  km  lmig,  bie  mit  bem  Sejirt 

Stnopbale  burch  ben  gflhmub  Bon  Xarberl  jufatumeii- 

bängt  unb  im  (teilen  HJfull  of  St.  enbci.  Xer  ftfl- 
brennaniunb  trennt  fie  Bon  ber  öftlieh  gelegenen 

gniel  Srran.  Sähe  ihrem  Sübenbe  liegt  ber  Ssafcn 

Gampbellown. 
flinwer.  Stabt  in  Stafforbfbire  (Gnglanb),  am 

Siour  unb  Slafforblanal,  bat  eint  stirebe  mit  inter- 

eiianlenörobmälem,  Gifenwerte  u.  111*911 2160  Ginm. 
Slintjrn«,  Htebling  unb  Sricfter  ber  Vlphtobite  auf 

Gnpcni,  bereu  Bon  ihm  geftijtete«  Sriefleramt  and) 



ftinfel&ad) 

auf  S.’  Slacbfommeii  (ftinqrnben)  überging.  Jini 
crabem  fpü  ftititien  feint  iieimat  gemeien  unb  er  erft 
Wätcr  nad)  Süproä  übcrgefiebclt  fein,  wo  er  bit  Stabt 

■fiaubo-ä  grimbctc.  Er  ?eugte  mit  feiner  eignen  Jod)- 
terXtqrrba  ober  Smqma  ben  Slbonid  (f.b.)  unb  lötete 
iüfj ,   nadibcm  er  icined  Jrcoeld  inne  geworben.  ®ad 

Sortft.  bängt  mit  bent  pbönitifdfen  kiunor(»£ioric«) 

pnämmeii.  Et  galt  für  beit  Urheber  non  mufifali- 
idjtn  /ftftfcicm  unb  babet  aud)  für  einen  3of)n  beb 

Stpollon. 
ft  intet  badt,  SotttobSbcobor,  VIfrifarcifenber, 

geb.  24.  Juni -1822  in  Stuttgnrt,  geft.  Enbe  Januar 

ibtii  in  ‘ilfrifn,  erlernte  SSeebanit  unb  gründete  1854 
ein  öefdmft  in  ftonftantinopcl,  nadi  beifett  fluflöfung 

er  mehrere  Jtnbte  lang  nerjducbeitc  Seile  beb  lürfifdtcn 
Stubed  bereifte.  1859  noch  Seutfcblnnb  jurütfgefcbrt, 

fdtloft  er  fiib  ber  2>cugtinfdien  Erpebition  an,  befudjtc 

1880  -   62  ben  Slegud  Bon  'flbefftnien  unb  ging  bnntt 
mit  SRunjingcr  über  Ehartum  nach  ftorbofan,  Wobei 

er  bie  Crtbbeflimmungen ,   £mbcnmejfungcn  unb  tue« 

teorologtfrben  Beobachtungen  übcmnbm.  1862—  64 
itubiertc  er  in  Stuttgart  oricntnlijcbc  Sprachen  unb 

lieft  itdj  bann  iit  »atro  gefebäftlid)  nieber.  Um  beut 
3<bufial  p.  b.  Scdend  nnebjuforfeben,  ging  er  im 
Januar  1867  Bon  Sanfibnr  narb  Saralon  unb  Wal* 

bijdiu  an  ber  Somallüile,  Bon  bort  ind  innere,  ftnrb 
aber  fdtou  in  Sfcbillcbi  atu  Sieb. 

Stinkig,  1 » rechter  SlcbcnftuR  beb  Sbcind  in  Sahen 

unb  ber  imuptfluR  im  mitllent  Sdtwarjwalb,  ent- 

'bringt  nabe  ber  CitgreiiAC  beb  Sdtwarjwalbcd  tut 
Jsürttembergifibcn,  iüblid)  Bon  (jreubenftabt  bei  2or 

bürg,  ftieRt  nad)  28.,  empfängt  lintd  bie  Sdjittad) 

unb  bie  Bom  fteffelbcrg  tommenbe  ®utacb  (mit  beut 

lints  einmünbenben  $atlbnd),  wclibcr  bei  Sribcrg  einen 
170  ui  hoben  ©aijcrfaü  in  fteben  Slbjäpcn  bilbet), 
rechts  bie  oonr  ftniebid  lommenbe  Sfolfmb,  wenbet 

iid)  bei  ipabladi  narb  9123.,  tritt  bei  Cffenburg  in  bie 
Ebene,  nimmt  in  berfelben  lintd  bie  Bom  ipünerfebel 
tommenbe  Schütter  auf  unb  inünbet,  nachdem  fie  eine 

Jniet  gebilbct,  bei  sieht,  75  m   breit.  Sie  ft.  ift  1 12  km 

lang  unb  wirb  ftarf  jur  ̂ oljflöBerci  benupt.  Sou  itjr 

hatte  früher  bei ftin jigtreid  in  Sahen  feinen  Sla- 

wen, ber  Cffenburg  jur  .^auptftabt  hatte.  —   2)  glufs 

in  ber  preuR.  ̂ ronin  j   Reffen  -   Slafjau ,   entipringt  am 
Sterbfriper  Sifenbahntunnel  im  »reife  3d)lüdjtern, 

bunhftrömt  in  3übmeftrid)tmtg  ein  anfehnlichedSbal, 
roclcbcd  er  bei  Etelnhaufen  ocrläßt,  uub  münbet  nad) 

82  km  langem  Sauf  bei  £>annu  rcditb  in  ben  SRatn. 

ftinjigtt,  eine  Slhart  non  Cüncib  (f.  b.).  Welche  aub 
bunRem  Stimmer,  Dligotlab,  Biel  ®rannt  unb  accei» 
ionfihem  ®rapf)it  befiehl  unb  in  tupifcher  Pludbübung 

im  obern  Hinjigtbal  (baher  her  Slante)  im  SdRnarj- 
toalb  oortomnit. 

ftioft,  dtinef.  ̂ elbmnfj  jn  60  »ung,  =   166.7  qm. 

ftiofo(Cuioco),  afrilan.Solldftammim  fiibwcft- 
licben  Seil  beb  ftongoflnnteä,  früher  jum  Reiche  bed 

IVuata  Jarnoo  gehörig,  jwifeben  9“  80‘— 10"  30' 
iübl.  Sr.  unb  18—20°  30'  öftl.  2.  B.  ®r„  beffen  ®c« 
biet  etwa  4 1 ,500  qkm  (752,7  CSD1.)  mißt.  Sic  ft.  finb 

tüchtige  (läget  unb  Sienenjüdjter,  beuten  ihre  S8ät- 
bernacböumminud,  fdjäpen  aber  atdSeftp  oor  allcut 

bie  Silanen,  bie  fie  gut  bchanbeln.  Sie  gewinnen  bas 
ju  Sage  liegende  (Stfen  unb  unb  nid  «cbmicbc  febr 
griebäpt.  £ad2aiibift  inSiftrille  eingeteilt,  oon  benen 

jeber  unter  einem  großen  Häuptling  uiitSlamcnäRoua 
itetit.  ber  an  ben  SJluata  Jnmuo  Sribnt  (ablte.  (fegt 

fteben  bie  ft.  unter  einem  .Häuptling,  ber  feinen  Sip  in  1 
fttntbunbu  hat.  Sgl.  fjogge,  (im  Sicidie  beb  iifuaia  [ 

—   Hipfel.  131 

(iniiino  (Scrl.  1880);  Schütt,  SReifen  im  fübweft- 
lieben  Seden  bed  ftougo  (baf.  1881). 

ftiottga,  Crt  an  ber  gleidniamigcn  Sucht  be«  (in- 
bifdien  Cjcand,  jwiftben  ber  SRünbung  bed  Sfoouma 
im  91.  unb  bem  Map  Setgabo  im  3.,  Würbe  1894  non 

Seutieblnnb  in  Scfip  genommen,  bn  ft.  mit  bem  bnju 

gehörigen  löintertanb  ju  bem  Seftp  bee-  Snltand  non 
Saniihnr  gehörte,  ber  nad)  bem  '.‘Ihtommcn  uont 
29.  Ctt.  unb  1. 91op.  1886  unb  Pont  1.  (iitli  1890  an 
Sentichlnnb  überging. 

ftiod (tflrf.  ®emlif),  afintifih-türl.  fxifenftabt  im 

Ssfilajct  Uhobawenbifjär,  ntn  (inbfd|ir-2imnn,  einem 
@olf  bee  aRnrmaramccrcd,  ift  Sip  bed  Erjbifdiofd 

bou  Sliläa,  eines  ftniinalamd  unb  cined  grieebifeben 
ftonfutd,  bat  bcträcbtlirhcn  \innbcl  (Seibc,  Cliuen, 

Saumwo[le),Sampfernerbinbung  mitftonftantinopel, 

Scbiffdwerften  ber  türfifct)cn  Regierung  unb  7000 

mcift  gried).  ttinwobner.  —   Ser  'J)(t)t(iud  läftt  ft.  Bon 
Sterallcd  gegrünbet  werben,  nid  ihm  bie  SlRmphcn 
hier  ben  Snjlad  gcrnubl  uub  er  heim  Suchen  nach  ihm 
bie  llbfnhrt  bed  Sd)iffcd  Bcrfäumt  halle.  Später 

wohnten  bort  milcfifchc  ftoloniflcn,  unb  in  ber  male- 

boniicben  (feit  hieR  ft.  jeitweiie  Sruftad. 
flioof  tu. peri. ktisclik,  »Öarlenbaud,  2uftfd)IoR«), 

jellnrtiger  ®nrtcnbnu,  ruitb  ober  Biercriig,  auf  Säulen 
rtihenb.  Porn  offen  ober  mit  ©ittcrwerl  geidjloffcn. 
91m  äuRcrftcn  Seil  bet  obern  ©cnindtcr  oricntalifcher 
Snläfle  finbet  fich  fafl  fleld  ein  ft.,  her  wie  ein  Er  (er 

Borftebt.  (in  groften  Snrlaulagcn,  befonberd  in  Eng- 
land, finb  ftiodfc  in  türfifchem  ober  chincfifthem  ®c- 

fchmnd  iiblidi;  ebenfo  bienen  berartige  Sauten  in 

gröiicm  Stählen  ald  SerlaufdflcUen  für  3c'tll|10CH 

(3ritungdtiodt)  :c. 
Hioto  (»^auptftabt«,  früher  auch  Dl i fl a lo  ober 

auch  3   n   i   (i  o ,   -Sicfthauptftabt* ),  iiauptilabt  ber  japnn. 

Srooin.i  Samnihivo  im  (üblichen  Slippon,  unter  35° 
uörbl.  Sr.  uub  137“  80"  öftl.  2.  B.  ®r.,  in  einer  frucht- 

baren Ebene,  burthfloffen  uom  ftamognwa,  über  ben 
mehrere  idjöue  Sriirien  führen,  im  S).  bed  Siwaiccd 
uub  an  ber  nad)  Cfata  unb  ttorbwärtd  führenben 

Eiicubahn,  ift  fchr  rcgelmäRig  gebaut,  hat  gerabc,  rein» 
liehe  Slraften,  93  ftamihaOcn  unb  945  Subbhatcmpel, 

bnruntecbcr31ifhi2>oiigmantfihi,  ein  pracbtuolIcrSop- 
peltcmpcl,  ber  Sai  Sutfu  mit  25  m   hoher  Bergolbetcr 

ftoljflatuc  Subbhad  unb  ber  Sanjufangenbo  mit  686 
Bergolbetcn  Wöpenbilbcm.  Seitbcm  ber  Subbbidmud 

nidü  mehr  Staatdretigion  ift,  ftnb  aber  Biete  Scmpct 
BcrfnUeu.  Sie  Stabt  hat  jlnci  grofic  höläernc  Saläfte 

bed  Slitabo  u.  ber  Shögune,  tepterer  mit  grofecriRing» 

tunuer,  beihe  reid)  Deppert,  aber  jept  Peröbct,  unb 
(lidpij  297,527  Einw.,  bereu  (iubuftrie  in  Seihen- 

gewebcu,  Silber ,   Sronje-  unb  Emaitwarcn,  Sorjet- 
ian  unb  Steingut  noch  immer  ben  erften  3iang  in 

(iapan  behauptet.  9lld  Sorort  unb  öafeu  Bon  .M.  gilt 

Rllfhimt  (f.b.).  ft.  war  oon  784  n.  Ehr-  hid  1868 
fRcfibenj  bed  9)litabo  oon  Japan,  che  bcrfclhc  muh 

Solio  übcrficbettc;  ed  war  chebem  bie  gröRte  Stabt 
bed  iRciched,  um  1690  lebten  bort  52,169  (Peinliche 
unb  477,557  2nien,  aufter  einer  feht  großen  (fahl 

tfrember  aud  allen  Seilen  bed  Seiches  unb  ben  über- 

aud  zahlreichen  Slngchörigcit  bed  S>ofcd. 
Utioiua  ul  io  Wat),  t«.  Hiane),  norbameritnn.  (ut- 

bianerilamm  am  obern  Ütrlauiad,  ber  eine  entfernte 

Sprachnerwaubltdiaft  mit  ben  Scbofchonen  hat.  1890 

lebten  1140  Seelen  iit  Sefernationen  im  jnbinncr- 
territorium. 

Mtpfcl,  ipei.jcngcbiicf  in  ®eflatt  cined  jmcijipfcligcii 

Sericiid. 

0* 

j 



132  Jttpfeubetij  —   Jlippregel. 

SVipfcnbcrg,  gierten  im  bogr.  Siegbe}.  Wuicl-  neble  brefjbovc«  gentrohr  bereut  itebi,  bnft  bei  genau 
fronten,  ©ejirtdamt  ßiebftätt,  im  engen  Ihn!  bec  9tlt*  horitontaler  Vage  bed  Cineald  eme  ftnnte  bcdielbcn, 
miibl.  bat  ein  ©ergfdtloB,  5 »ei  totbol.  Kirchen .   ein  bic  3iehfante,  in  bte  durch bie gemrohtaebic gelegte 
<lmtdgericht,  gorftnml,  §>opfcnbau  u.  cibpo)  775  Cinro.  ©erntnlrbcnc  fällt.  Sieb  bnbee  bad  gemrobr  nach 

Slipfcrgclb,  f.  Kipper  inib  ©ipper.  einem  3iel  flcrictjtct ,   fo  iit  bie  an  ber  3"btante  ne* 

Stipling,  Si'ubpnrb,  engl.  Sd)riflfteIIer,  geb.  30.  (ogeitc  Vinte  bic  ©rofettion  ber  Sinertinie  nuf  bie 
Tej.  1865  tn  ©ombngnli  Sohn  bei*  ©inlcrd  5-  2orf.  ©lefitiicbplntte.  3um  SReffen  »on  'A»ertifalroinfeln  ift 
woob  9t..  ipelcbcr  im  inbifeben  Staatdbicnft  eilte  nn*  am  gemrobr  ein  ©rnbbogen  beteiligt .   ber  ft*  an 

gefebene  Stellung  }it  üabor  entnimmt  (er  Bcrbffcnt*  einem  am  Irägcr  (Säule)  nngeiebraubten  fh'oitiuö 
liebte  bad  iUuftricrte  5Bert  »lleast  and  man  inlndia*.  oovbcifdjicbt.  3um  .tiorijonlaliiellcn  bed  gcrnrobrtd 

181)1).  mürbe  bort  uttb  in  'ilUnbabab  erjogeit  unb  iit  unter  ober  über  bcmiclbm  eine  üiührenlibelle  for* 
bilbctc  ftd)  auf  gräftern Steifen,  bic  er  burcbbaeSlnbieb  rtgicrbnr  an  ibnt  befeiligt.  Jit  mit  öilfe  bicicS  Sli- 
putcnlanb  ttaeb  ©ettgalett,  Sirmn,  (Ibina,  ignpan  unb  neauä  bad  gcntrpbr  boritotttnl  geftellt,  fo  utuii  für 

©orbainerita  unternahm.  Seiner  ßritlingdicbrift :   ̂öbcumefiungcit  ber  Sibutel  iit  iüctineijt  gejogen 

»Echoes*  (Stabor  1884),  folgten  junäcbft  lurje  (Sr*  1 

Kühlungen,  bic  ebenfalls  in  gilbten  erfibienen  uttb  in*  1 

folgebeitcn  nur  geringe  ©erbrcitmig  fanbett.  S“- 
griiiter  mar  ibr  ßrfolg ,   ald 

fie  (Anfang  1890)  tn  (Sng* 
lnnb  fclbft  betannt  mürben, 
mo  SV.  halb  ber  litternrifdie 

Sngedbelb  marb.  4Äit  un* 
bestreitbarer  Begabung  gibt 
er  bie  anfebauliebften  ©über 

aud  bent  Sieben  ber  anglo* 
inbifeben  ©cicUidiaftdtrcifc, 

im  3ioil  unb  ©itlitär,  im 
Krieg  unb  grieben,  mic  in 
ben  untern  Sebiebten  ber 

ßiitgebornett.  Ser  Unju* 
friebenbeit  ber  berrfebenben 

ßuropäer  mit  ihrer  Singe  gibt 

er  oft  treffenben  <10050111!. 
Sott  feinen  Stählungen 
nennen  mir:  »Plain  tales 

from  the  hills* ,   »Soldiers 

three« ,   »In  Hlock  and 

White*,  »l'nder  the  Deo- 
dttrs,  WeeWillieWinkie*, 

»Thephantoin’Rickahaw*, 
»The  Btory  of  the  öads- 

hys* ,   »The  light  that  fai- 
led« ,   »Many  inventiona* 
(1893).  <lueb  in  Serfen  bat 

lieb  Sl.  nerfudjt  mit  ben  »Pepartmental  elitties*  werben.  ben  ttutt  ber  gnbej:  nm  ©rnbbogen  jeigt 

(6.  <lufl.  1891)  unb  »Barraek  room  ballads*  (1892).  ;   (Storrettiondrointel).  3l|r  ©eieitigung  bieied  läftigeit 
Slippbnb,  f.  Kappel.  !   svorrcttiondwintcld  ift  bei  neuent  SVippregeln  ber  md- 
ftippc,  f.  «bebra  tabiieba.  .   ntud  fein  nerfebiebbar  bergcftellt  worben,  unb  cd  fantt 

Slipper,  f.  Keuper.  ‘bann  jebe  ©ertitnlwinlclmejfung  birelt  nm  Wrnb* 
Slipper  unb  Wipper  (».  nicberb.  fippen,  b.  b.  i   bogen  unb  9Joniud  nbgelcfen  toerben.  Um  rürtroär- 

nbfebneiben.  unb  wippen,  b.  b.  febnellen,  fo  in  bie  lige  Vllignemcntd  mijfiiebeti  ju  tonnen,  finb  bic  neuem 

SSogfehalc  werfen,  bnft  biefe  finit t,  im  17.  gahrb.  Stipprcgcln  }utn  Smcbfcblngcn  eingerichtet.  b.  b.  baes 

Benennung  berjenigen  ©(iinthcncn ,   meid«  bas  gute  gemrobr  tonn  um  360°  gebrebt  toerben.  3llr  Crien- 
Welb  einfebmoljeu  unb  gcringbaltigcd  audprägten.  tierung  beei  ÜKcfttifebc«  iit  auf  beut  Vittenl  etne  iehmnlc 

Sicältnwefcn  bereichte  bcfonbcrd}ur  3eit  bed SrciBig*  ©uffole  mit  13-18  cm  langer  ©tngnetnabel  befeitigt; 
jährigen  Slricgcd,  uttb  ber  Wert  bed  guten  Wclbcd  flieg  biejc  trägt  nn  ben  fdjmnlen  Seiten  einen  Slimbud  oon 

babutd)  fo  febr,  bnft  1621  ein  guter  Sbnler  7— 8   unb  ,   etwa  30",  beffen  9lorb*  ('JiulU  Siinie  genau  parallel 

1623  fogat  16  —   20  Hilf.  galt.  Salier  nannte  inan  j   ber3ieblnntc  liegt,  wornud  aud)  bie  feibflänbige  ©er* 
ben  3eitrnum  »01t  1621—28  Porjugdweife  bie  3c't  menbbarteit  berSl.  jutn  SReffen  oon  6ori)ontnlrointcln 

ber  Sl.  u.  St?.,  leichte  unb  oerfälid)tc  ©längen  aber  bid  gu  15°  hernorgebt.  <lufierbcnt  iit  nuf  bent  ihnen l 
SV ipper*  ober  sl ipfergelb.  nodt  ein Sofennioeau  tum  $ori}ontalfteIIen  bed  äSefj- 

Slippfarrcn,  f.  Karren.  :   tiiehed  befefligt.  Sie  ©orrichtung  junt  Siftanjnteffm 
Slippregcl,  unSictcin  niitbemlliefitiidt  berimupo  befteht  itt  einem  gabentreuj,  helfen  SVmijungdpunft 

npparnt  für  bie  topogrnpbiiche  tlufuabme,  bient  nid  in  ber  opliidien  Sldn'e  bed  gtrurobrcä  liegt,  ©ntnllcl 
©rojettiondinitrument,  ald  Smri.ionlnl«  unb  ©ertilnl  (um  hori(ontn!en  gaben  ftnb  in  gleichen  <lbftättben 

roinlel- uttb  nldßtttfcrnungdmeiicr.  Sie.«,  (f.tlbbilb.)  oon  biefetn  noch  (wei  gäben  audgefpannt  SicfeS 
befiehl  aud  einem  meffingetten  ifinenl,  über  welchem  gaben  treu}  and  Sloton*  ober  Spittncnfäbeit  ift  tn 
nuf  einem  Srnger  (Säule)  ein  um  eine  tporisontal  einem  Siittgc  befefligt,  ber  im  Ctulnrrobr  burch  Bier 

an c fe 1 1 f ct>  nebft  Aippregcl  oon  S^reltbaupt  in  5taff<L 



Äipproagen  - 

Stctlidiraiibeu  gehalten  wirb.  ©vcithmipl  bat  jtatt 
bwer  gäben  in  ent  WladplättdsenStridic  emgefdjnitten 

nnb  bieicä  in  bem  Jragring  beteiligt.  Xic  Entfernung 

nnrb  an  einer  im  aufgcfteüten  Xiftanj« 
lalle  abgclefen.  welche  auf  ibrer  bet  St.  jugetebrten 

Seilt  in  Zentimeter  cingelcill  ift,  unb  beträgt  fo  Wiel- 
mal  1   m,  ald  Zentimeter  jwiidsett  ben  bei  bot  rtufiern 

Sarattelitricben,  unb  fo  oiclntnl  2   m,  ald  ̂roifeben  bem 
mittlem  unb  einem  ber  äufjern  ©arallelftncbe  3*ttrt» 
meter  abgetefen  loerben;  bemnadi  märe  bei  einer  3   m 

langen  Satte bic  grüßte  meßbare  Sänge  2 .   300 = 600m. 
Über  bie  ©erwenbung  bet  8.  jur  £ühcnntefiung  f.  b. 
Tie  st.  bot  ftdi  aud  bem  oon  ©ratoriud,  ©rofejfor  in 

flitborf  bei  ©üroberg,  um  1390  erfunbenen,  oon 
Stfnnann  »erbefferten .   jeßt  nicht  mehr  gebräuchlichen 
ttopterlincal  (f.  Xiopter)  entroicfelt.  ©cfonberd  bat 

Seidfenbatb  (geil.  1826)  in  ©(uneben  fidb  um  tSrjin- 
bung  ber  Si.  nerbient  gemacht.  311  ben  twrjüglicfptcn 
Sonftruttionen  gebürt  icßt  bie  bon  ©rcitbaupt  in  Staffel ; 
cgi.  Kamabme,  topogtapfjiidie. 

Stipptoagcn,  f.  gelbcijciibahncn. 
Stipd,  in  Snglanb  (weijähtige  Stälber;  im  Raubet 

getrodnttc  leichte  ©inbdbäutc  and  Cftinbien  unb  ber 

Jtaptolonie .   bie  mit  Salj  unb  Statt  tonferoiert  in  ben 

Sonbel  gebrnibt  roerben;  fie  geben  ein  Cbertebcr, 

roelcbed  bie  SKitte  jroifeben  ©inbd*  unb  Snlbteber  hält. 
fltptirfjaf  («  aptfdbaf),  Stamm  beäXürlenoolfcd 

inShttelnüen,  befonberd  in  bem  ehemaligen  ßfjanat 

Cbolanb  (ber  jept  rufüidben  ©rooinj  ffergüana)  roob* 
nenb.  Sacb©amWrt)  ift  es  ber  älteftetürfifcbe  Stamm, 

welcher  in  Spradtc  unb  Sitten  fomie  in  ̂ Phtjttogttomie 
unb  Gbaratter  feiner  alten  Nationalität  ant  mciften 

treu  geblieben  ift.  3n  ihrer  ©cficbtdbilbung  ähneln 

btc  si.  bett  ©fongolen  (id)iefgefd)lißte  Singen,  por« 
iltbenbe  ©adcnfnöcben.  bartloted  Sinn).  Sie  finb  non 

Ileiner  Statur,  aber  febr  gelvanbt  lmb  tapfer.  Xad 
mongolifebe  (Xbanat  Si.  (Seid)  ber  ©olbenen  Siorbe) 

resdue  bie  nads  Sibirien,  greit jle  im  0.  an  bie  Xfun 
garei.  im  3.  nn  ben  Sit  Xorfa,  ben  SIralfee  unb  bad 

staipiidje  SSecr  unb  erftredte  fich  t>om  ©orbabbang 
be«  Mautafud  bid  mcit  nad)  ©ufiianb  hinein.  Unter 

Xicbeiigid  Ehanä  Enlel  ©atu  Ebait  würbe  12423arni 

(Serais  fcaupt«  unb  Sieftbcngflabl.  Xocb  jcrfiel  bad 

Sttd)  St.  ipater  in  einjclne  (i bannte  (iiafan,  Slrint, 

flitradian),  1480  mürbe  ber  legte  Eban  non  Si.  cc> 
rnorbet .   bie  Smuptftabt  non  ©runb  and  jerftürt,  unb 

m   ber  golge  mürben  bie  einjelnen  Teile  fämllidi  non 

ben  Sutfcn  erobert.  ©äbrenb  früher  bie  Si.  bei  allen 

flufftänben  unb  Stiegen  bed  ehemaligen  Ebanatd 

IS-holanb  (f.  b.)  eine  febr  wichtige  unb  betoorragenbe 
Seile  gefpiell  haben,  roenben  fie  ftcb  jeßt  bem  trieb < 
lieben  vanbel  unb  Slrferbau  ju.  ©gl.  Snmbcrl), 

Seife  in  ©littelafieu  (Seipj.  1873);  Stoflenlo,  itfa- 
terialien  für  Weograpbie  unb  Wefd)id)tc  ©ußlanbd 

(nifi.,  ©eterdb.  1880);  §antmer>©urgftall,  ©c« 
iitdilc  ber  ©olbenen  iiorbc  in  Si.  (©eit  1840). 

ftirälbfölb  (tat.  ttrdiifötn),  f.  StiSitifläbobcn. 

«irälnbägo  (in.  tir«i»(|ö,  •Slünigditeig«),  589  m 
Mw  Satltl  tn  Ungarn,  übet  ben  bie  Straße  unb  bie 

©«bn  (swtfdscn  ben  ©abnftationen  ©uefa  unb  Efucfn) 

ron tSroRmarbein  nach  ©anfft)  irungab  unb  «laufen» 
bwg  führen.  Er  liegt  nürblid)  oom  SBibargebirge, 
an  ber  Wrenje  ber  Stomitatc  öibar  unb  ülaufenburg, 
Wii’dsen  bem  Thal  ber  Schnellen  Mürbe  unb  ber  Sja< 
ihm.  unb  bilbet  ben  Wrengwall  bed  meftlicbtn  ficben 
bürgifcbeti  Sibbtnjugcd.  Xae  ju  Ungarn  geb&rigc 
i'fetnci  Sicbcnbürgend  6e,)eid)nelc  man  früher  mit 
bem  Kamen  »Jeipcit  bed  SUinigdfleigcd«. 

-   Jiircf)bad).  133 

Stirältshcgt)  (für.  nrititwsti,  f.  Sralctna  bota. 

Aicanti,  'iioltdftnmm  in  Kcpal,  f.  S!imbu. 
Kirb.,  bei  naturwiffenfcbaftl.  SJnmen  Ülbliir;img 

für  SiUiain  M   i   r   b   p ,   gcb.  1 9.  Sept.  1 759  in  Sitnedbam 

(Suffolt),  geft.  4.  yült  1850  ald  Pfarrer  ju  ©arfjain 
in  Suffolt;  tebrieb:  »Monographia  apium  Angliae« 

(Jpdmich  1802,  2   töbe.) ;   »Introduction  to  entomo- 
logy«  (mit  Spence,  1815  —26,  4   öbc.;  beutfei)  non 
Cfen,  Stuttg.  1823-33.  4   ©be.l. 

Stirbcrg,  Cito,  äJtaler,  geh.  16.  3Rai  1850  in 
Elberfelb,  machte  feit  1869  feine  Stubien  auf  ber 

Xüjfelborfer  .Uunjtnlabcmie,  bie  er  unter  S.  Sohn 
bid  1879  fortfepte.  Eine  Stubienreife  nad)  SmUanb 

brachte  ihn  auf  ben  (Bebauten,  bnd  Sehen  ber  boüän« 

bifepen  ,>itd)er  jn  feinem  Xarftetlnngdgebiet  ju  mäb> 
ten,  unb  fo  entftanb  ald  fein  erbeb  grbfeered  SSert : 
bad  Cpfer  ber  See  (1879),  roelcbcd  für  bie  ©editier 

Kationataalcrie  angefauft  mürbe  unb  ihm  bie  Heine 
golbene  HJfcbaiKc  ber  ©crliner  fluditeltung  etnbrnebte. 

Eb  folgten:  forgenbotle  Stunbcn  (1880),  ein  bolläit* 
birted  i}ifcberpaar  am  ©eile  feineä  trauten  Sliubed, 
eine  boUanbifcbe  Mirmedfjene  (1883),  ein  luftiged 

Kbenleuer,  fjotlänbifdx  tiäubliditeit  (1891),  ©efitd) 
bei  ber  SBüchnerin  unb  nubre  öenrtbilber  and  bem 

gifcherteben,  in  beneit  er  jebod)  bie  große  SJirlung  fei« 
ned  Sritlingdroerted  nicht  roiebet  erreicht  bat. 

$itr4ba(f),  1)  SiugoEroalb,  öraf  non,  preufj. 

©cneral.  geh.  23.tDiai  1809  ju  Kcumartt  in  Sdileften, 
geft.  6.  Ott.  1887  in  Wobol;  in  ber  Saufip,  befuebte 
bie  Stabeltenbäufer  ,(u  Slutm  nnb  ©crlin  unb  trat 

23.  Wai  1826  ald  gäbnrid)  beim  26.  Sfegiment  ein. 
1851  warb  SI.  ald  HJiajor  in  ben  ©cncralitab  uerfept, 

tun  nachher  jum  ’Bbieitungddsef  im  ©roßen  ©encral« 
ilnb  unb  bann  jum  öenernlftabdcbef  bed  3.  Vtrmce 
torpd  ernannt,  ©on  1859  an  tommanbierte  er  ald 

Cberft  nacheinanber  bad  36. ,   26.  unb  66.  Siegiment 

unb  roarb  1863  Momntanbeur  ber  19.  3nfonterie« 
brigabe  unb  (Bcncralmajor.  1864  befehligte  er  bie 

mobile  21.  Jnfanleriebrigabe  in  Scbledmig,  unb  1866 

im  böbmifdien  gelbjitg  führte  er  bie  10.  Jnfauterie« 
bioifion.  JVür  feinen  erfolgreichen  ©nleil  an  ben 
Schlachten  non  Ulnchob  unh  Staliß  unb  am  ©efecht 

bei  3cbmeinfd)äbel  erhielt  erben  Crben  pour  le  mürite. 

©eint  ©udbruch  bed  beutfeh  fvanjofifeben  Mrieged  er« 
hielt  er  bad  Slommanbo  bed  5.  ©nneelorpd.  Er  nahm 

hernorragenbeii  Dlnteil  am  ©efecht  non  Scißeuburg 
unb  an  ber  Schlacht  beiSörtl).  in  meldi  leßterinsiampf 
et  leicht  ant  Wciiid  nerrounbet  mürbe,  bann  nn  ber 

Sdtlncfit  bei  Sebnn,  roo  er  ben  granjofen  ben  Sfitdjug 

nacb  'Sfepered  ncrlegte.  Xurcf)  bie  ©efepung  noh 
©crinilled  19.  Sept.  fdjloß  er  bie  ̂ rrnicamg  non 
©arid  imSübrocftcn  ab  unb  batte  mäbrcnb  ber  ganjen 

Xaucr  bcrfclben  (bid  9.  gebr.  1871)  bndSianptauarticr 
bed  ftoniqd  unb  bed  Slronprinjen  in  ©eriailled  ju 

bedeit.  Er  fdjlug  alle  VludfäUc  ber  ©arger  pirtief, 

namentlich  ben  legten  großen  ©udfall  uom  19.  Jan. 

1871  (Schlacht  am  ©Jom  ©nl(ricn).  ©ei  feiner  ©er« 
abfd)icbung  1880  warb  SV.  in  bcn©rafcnftnnb  erhoben. 

Sr  jog  fidi  auf  fein  ©nt  SWol)olj  in  ber  Saufip  juriid. 
3bm  j«  Eprcn  erhielt  1889  bad  1.  nieberidilcfifcbe 

Infanterieregiment  Nr.  46  ben  ©amen  Infanterie« 
regiment  öraf  M. 

2)  ©olfgang,  Xidjter  unb  ScfiriftftcIIer,  geh.  18. 
Sept.  18.57  tn  Sonbon  ald  Sohn  cittcd  beulfdien  SKa« 

i   lerd,  jtubierte,  in  Xrcdbctt  norgcbilbel,  in  Seip^ig  ©bi* 
lofopbie  unb  ©efd)id)te,  ließ  fid)  1879  ald  3d)nftftel> 

ler  in  ©i'ündicn  meber,  unternahm  eine  längere  Stu* 
j   bienreife  nacb  CUnlieit  unb  ftcbeltc  1888  nad)  Xredbeit 
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über,  wo  er  bii  -V>erbft  1889  bie  ©ebnltion  bei  »Dia« 

gagini  für  Silterntur  bei  Ja-  uiibSuälaitbee«  führte, 
©ädbft  feinen  »Dfärcbcn«  (Scipg.  1879)  bewährte  er 
fein  cigenlümlicbci,  etwa«  gum  ©igarren  neigenbei 
latent  in  bem  Miinillcrroinan  »Saloalor  Siofa«  (baf. 

1880,  2©be.), bcit9io»cIIen:  »Mittber  beä3ieid)ä< (baf. 

1883,  2   ©bc. ;   2.  Sufi.  u.  b.  I. :   »Darb«  unb  »31ib«, 

1885),  »DJiniaturen«  (Stulta.  1892),  in  ben  SJoma* 
nett:  »Xer  SJeltfnbrcr«  t   Jreib.  1891)  u.  »I)ai  Sehen 

auf  her  Ssaige«  (Söerl.  1892),  in  ber  Sammlung  fei- 
ner »Bebidjte«  (baf.  1883»,  in  beit  bramatiidjen  Sich* 

hingen :   »Waiblinger«,  Irauerfpiel  (2.  Sufi.,  SRündi. 

1887),  »■Jct'JMenfcbenfcnner-,  Suitfpiel(2>re4b.  1888), 
unb  -Xic  !e|)ten  Dlenfdjen« ,   4iiil)nenmärd)en  (baf. 

1890),  »SSarum  grauen  bie  Dliinner  lieben« ,   Sufi* 

fpiel  (1892),  »Je«  Sonnenreicbci  Untergang«,  Sul« 
turbrama(  jreöb.  1894).  GtncSngablllcmcrcrScbrif» 
teil,  SReifeaebanfen  unb  Sufiäpe  erftbien  unter  bem 

Xitel  »GinSebenbbud)*  (Di  und).  1885).  Ä.  ift  eingeift« 
reicher  fritifcher  Schriftftcaer ,   beffen  poetifebe  Kraft 

jeboeb  unter  feiner  Neigung  gur  Monftrultion  leibet. 
3)  Jrrnnl,  Dinier,  ©ruber  beb  »origen,  geh.  1 859 in 

Sonbon,  begann  feine  Stnbicn  auf  ber  Mnnitafabemie 
in  ? reiben  unb  begab  ftd)  bann  nach  fflündien,  t»o  er 

fid)  feit  Dliltc  ber  70er  Jahre  bei  21.  SSagner  tuciter 

auibilbete.  Gr  machte  fid)  guerft  auf  her  Diündiener 
internationalen  üunftauiftellung  »on  1883  burch  ein 

»ont  bortigen  Munftnercin  angelnuflci  Wcid)ichtibilb: 

.(bering  Ghriftoph  ber  üämpfer  an  ber  Seiche  bei  leg- 
ten 21beni bergeri ,   belnnnt.  1884  fdjuf  er  einen  Gl)» 

tlui  uou  ‘ßnuBgcmälbeii  aui  bem  «Dibelungcnlicb« 
in  3d)loft  Jiachcnburg  bei  MönigSWinter  am  Üihcin, 

unb  in  bcmfclbcn  Jahr  begab  er  lieh  511  locitcrn  3tu< 
bien  und)  ©arid,  wo  er  einen  Siaub  bei  Wamjnteb  malte. 

1 888  »ollcnbcte  er  bai  Moloff nlgemälbe :   Ghriftiti  treibt 

bie  Secbilcr  aui  bem  Icmpel,  auf  welchem  bicönupt« 
iigur  freilich  unter  ber  großen  3al)l  »onJicbenperfoneu 
uitb  bem  übrigen  öeiwcrl  nicht  gur  Bettung  lommt, 

bao  fid)  aber  burd)  grofsc  Sirtuogtüt  bei  Moloritd  unb 

burd)  lebenbige  Gharatteriftif  ber  einzelnen  Figuren 

nndgeicbnel.  Ju  berfelben  Sichtung  bewegt  fid):  Gbtt« 
ftui  unb  bicMittber  (1894).  1889  würbe  er  nlo  Schier 

ber  ©ialerfchnle  an  bao  Stäbelfchc  Jnftitut  in  Sranl» 
furt  n.  Di.  berufen. 

iittdtbcrg,  1)  Stabt  im  preuft.  SJcgheg.  Mobleng. 

Mreü  Simmern,  427  m   ü.  Di.,  hat  eine  Simultan» 

tiidjc.  eine  Spuagogc,  eine  Sateinidmlc,  ein  Sättige 

riebt,  eine  Cbcrföriterei,  bebeutenbe  ©ich-  unb  Jrucbt-- 
märlte  unb  ossu)  1282  Ginw.,  banon  345  Matholflcn 

unb  109  Jubelt.  M„  bie  älteile  Stabt  bei  Smiiirüdo 

(feit  1249),  gehörte  clicbem  ben  Bcnfeit  eon  Spon- 
heim, nach  bereu  ©ubüerben  ei  in  ben  gcmcinfnmen 

©cfip  berflfal)  unb©abeno  fant.  ©onl707  94  war 
ei  gang  bei  ©aben,  fiel  alibnnn  an  Jrnnlrcitb  unb 

1814  an  ©teuften.  —   2)  Stabt  in  ber  faebf.  Mrcii- 

unb  (Mmtil).  3midnu,  au  ber  Sinic  $Jillau»33tlgfd)> 
baui  ber  Scicftiifcbcn  Staatibahn,  380  m   ii.  Di.,  hat 

eine  cuang.  Mirche.  ein  tHmtigcricht,  bebeutenbe  lud) 
unb  28oUwnrenfabrifation,  Streidignrnipinnerei,  Aiir 
berei,  Rlpptcturanftnlteit.  eine  Xampfhcigrohrfabril 

unb  (isdoj  7730Ginw.,  bauon  46ftatholtlcn  unb  5   Ju* 

ben.  —   3)  Stabt  im  Württemberg.  Jagitlrcii,  Cher» 
amt  Werabromt,  an  ber  Jngft,  hat  eine  eoang.  Mirche, 

eine  Satciiiidmlc,  ein  Schlot)  bei  ,'iirften  »on  §of)cn 
lohe  mit  Darf,  fiunjt«  u.  ©Itcrtümerfaiiunluiig,  ftarle 
Bcrbcrei,  ©ierbraiicrci  unb  cidooi  1197  meiit  cuaug. 
Gmwohner.  M.  ift  neuerbinai  aü  Sommerfrifdte  in 

Dufitahmegefomucn.  —   4)  (C  berf  irebberg)  ©fnrr» 

—   Stirne. 

borf  im  würtieutb.  Xoitaulrcii,  Cberamt  Saupbcim, 

an  ber  Jller,  in  einer  in  paläontologiicbcr  irinficht 

iehr  bemertenitDcrten  Begenb  ( Serftciuerungen  »on 
Schncden,  Süftwaffertiereu,  Jifcbcn  k.),  bat  eine  latb. 
Mirche  unb  (lsw)  784  Ginw.  unb  ift  fyiuptort  ber 

söcrrfdjaft  M. ,   welche  ben  örafeit  Jugger  aui  ber 

Sinie  M.»©)ciftenbom  gehört.  —   5)  (M.  am  33  alb) 
Diarltfleden  in  9iicberö)tetreich,  ©egirüh.  SBaibbofcn, 

an  ber  Ibopn,  hat  ein  SchloB  mit  Darf,  welchei  nach 
ber  Julireuolution  1830  eon  Marl  X.  »011  ixronf reich 

längere  3eit  bewohnt  würbe,  unb  umo>  806  Guti».  M. 

ift  Befmrtiort  bei  lichter«  fRobcrt  öamnlmg.  — 
6)  (M.  am  SBedifcl)  Diarltfleden  iu  Dicberötterrcid), 
©csirtif).  91eunlird)en,  am  Jeiftrtgbni,  füblidj  »ont 

©Icchfel  (1738  m)  gelegen,  Sommcrfrifche,  mit  fdjöner 

Mirche,  Dappenfabril  u.  (imow  1254  Ginw.  Xabei  bie 
£>crmamtibö()le,  eine  auigebehnte  Stalaltitengrmte. 

Jlirdjbcrger  Mriin,  bem  Schweinfurter  Brün 

ähttlidie  arienhaltige  Mupferfarbe. 
Stirchborf ,   Xarf  mit  eigner  Mirche. 
Itirchborf ,   Diatftfledcn  in  Cbcröilerreich.  an  her 

Mremi  unbbcrCiuieSing-Mlaui-StehrlmgberMremi- 
tbalbahn  gelegen,  beliebte  Sommcrfrifche,  Sip  einer 

©egitfihnuptiiiannfdmit  u.  cinei  ©cgirtigeridtte .   bat 

eine  alte  Hirdie.  eine  (fernen tfnbril,  Setifeitioerle.  S>an» 
bei  mit  Giicnwarcu  unb  cihow  1558  Ginw.  Cftlich  bie 

©urg  ©ernftein.  3   km  (üblich  Ditchelborf  (2887 

Ginw.),  mit  M.  tjjauptfip  ber  obcröftcrrcid)ifchen  Sen» 

feninbuftrie. 
fiicdtbraufi imgar. Sgcpei '©ärnlja.lpt  kn* f« 

wäratga ) ,   eine  bei  16  3M>fet  Stabte,  im  Ungar.  M   omi- 
lat  3'Pö.  on  ber  Mafcfaau  Cbcrbergcr  ©alm  fcbött  ge» 
legen,  bat  ein  Mloftcr,  Betreibe  unb  Jlachihanbcl, 

eine  Sehietpräparanbie,  ein  ©cgirtigeridit  unb  ctsoo) 

3129  (meiit  flowaf.,  römiid)»fath.)  Ginwohner.  Über 
ber  Stabt  crbebtfid)baifeilungiähnlid)e3ipicr  Tom* 

lapitel,  bie  Äcfibeng  bei  Jipfer  römifd)»tatholif<hen 

©iichofi,  mit  einem  gotücbcn  Xom.  theologiidiet  Scbr» 
anftalt  unb  Seminar,  unb  1   km  öfllid)  bao  3'h'er 

S   ch  1   oft  auf  hohen,  fpipen  Braititfelfen.  Jn  ber  Uicibe 

bai  ©ab  ©alböcg  (f.  b.)  unb  merlwürbige  Malltuff« 

bitbungen  fowic  bie  Mirchbraufer  Gii»  unb  I topfitem« 
höhle  (80  ra  tief,  40  in  breit)  iit  bem  ©erg  Treucmuf. 

Jtirchc  begeidmet  imBegcnfap  gu  ben  icmpeln  ber 
2llteit,  ben  Diofdicen  ber  Diohamntebaner  uub  ben 

Sgnagogen  ber  Jubelt  bao  ber  dtrifllitben  BotteO- 
»erebrung  geweihte  Bcbitube  (j.  Mirchcnbantunfti,  bann 
halb  bie  Bcmciufd)aft  ber  chriillicheu  Bläubigen  iw 

Begeniap  gu  anbctii  Deligiouigenoifenfchaften ,   halb 
ben  äuBcrltcbcu  Crganiimui  berfelben,  wie  er  ücb  in 

beftimmten  BeieUfdinftiformcn,  Miilmo  uitb  Ser« 

faffung  barilellt,  halb  gang  allgemein  bie  auofchliefi» 
lieb  rcligiöfc  Bemeinfebaftifomi  fclbit,  in  welchem 
Sinne  auch  »on  einet  iübiieben,  mohammebaniiehen  :c. 

M.  geiprochen  werben  (amt,  halb  auch  wieber  bie  gum 

Gbriftentum  lieh  betennenbe  ©cBöltcrung  eincö  ein« 

gelneit  Cnnbci  ober  Staatei  (Sanbeolircbe)  in  imt» 
ficht  auf  ihre  befonbcreSerfajfung  :c..  halb  ciiblid)  eine 

cingelne  Sartci  berGhriften,  fofern  fte  ali  eine  befon« 
bere,  burd)  Blaubeuiinmbole  unb  ©echte ,   auch  wohl 

3creinonien  »on  anberu  ücb  unterfcheibenbe  gröRete 

©cligionigeiellfchnft  angeieben  wirb,  io  römticb'fa« 
tiioludie.  giiechtfih'latholiichc.  lutberiichc,  reformierte 

M.  im  Begcnfap  gu  Seite.  2ludi  bie  Gtpmologie  bei 
feit  etwa  700  Jahren  nadimeiobarcn ©ortei  iftureitig. 

wenngleich  iept  bie  mciflen  Belehrten  ben  llriprung 
bcofelben  auf  bai  gricd)iid)c  Kyriaköu  (i>crrcnf)aui, 
töauoi.  in  welchem  üch  bie  Bcmcinbe  bei  öcrru  gu 
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feinem  Xieuit  wrinmmclt.  jurüdführen.  Xa  ionaef) 

Weber  Sprnchgebtnudi  iunh  Gttjmologic  ju  einem  ir» 
oenb  fnbctu  SKeiuItnt  Derbelfen,  fo  hilft  nur  eine  teilst 

oegriffliibe,  feile  biflorifdie  'Ableitung  jur  Dnentie« 
rnng  fit  bem  ©ewirr  bon  Bnfiditen  unb  Bicimingeit, 
ben  bab  icbon  nach  Sutherb  Urteil  »blinbe.  unbcutlicbc* 
Sott  Deranlnftt  hat. 

I.  Jrljrr  mm  brr  ̂ trrtje. 

Senn  bie  Religion  ein  roeicnlliibcb  Diomcnt  in  bem 

geiitigen  ©eiamtleben  ber  Bienfibbeit  tit,  wie  fie  fub 

beim  m   bem  biöberigcn  Berlauf  ber  G)efd)id)te  alb 
tnnfaitenbiteb  Jbentn  bccielben  erroiefen  bat:  fo  wirb 

tb  nudt  als  eine  bem  SEcnfdiengeiit  innewobnenbe  oll* 
gemeine  Siotroenbiglett  bejetdbnet  tocvben  mflifen,  bnfs 

tt  fiel)  betnija  Söfung  bicics  Jede  (einer  Bufgnbc  eine 
eigne,  alio  auäjeftlieBlid)  religiöic  ©emcmfdiaftbform 

fetiofft,  im  Unterfdiieb  ju  politiicben,  fojinlen,  Wifjen* 

idraitticben,  Hlnftlerifdjen  ©cmeinfdiaftbformen.  *Jn 
bteiem  rein  ibcaicn  Sinne  ift  bie  ft.  ber  Crganibmub 

bei  reltgiöfcn Sebenb  berili'enicbbett  überbaust.  ®irl« 
lieb  »oibanbcn  ift  bieie  «Glflefia«  (f.  b.)  immer  nur  in 
einet  ©emetnbe,  loie  Staat  unb  SUolf  immer  mir  in 

einer  Sintionalitiü  mit  beiummtcr  Slnntbfonn.  S8äb« 
renb  aber  in  ber  oordinitltcbcn  3eit  bab  rcligiöfe  mtb 
bab  poliliidje  Sehen  bet  Dictiübhcit  ununterfdieibbar 

juiämmcnfallen  unb  incinanbcr  aufgeben,  bat  bab 

Iftmitentunt  eine  über  bie  nationalen  ©egeitfäbe  über- 

gretfenbe,  ben  geiftigen  3ufnmmetifdiluB  ber  iliniicb- 

beit  bcjwedenbc.  mit  religtüfc  ©emeinfebaft  etngc- 
führt,  unb  eb  ift  habet  lein  3ufa(t,  bati  bem  SBort  ft. 

trog  ieiner  aUgcmeineit  Bcbciitung  bodi  eine  fpeji« 
Siebe  Begebung  auf  bie  tbrnblidje  .lieligioti  anbaftet 
ii.  iftribaimnu.  Xer  leiteubc  ©ebnnle  bet  ber  tfjeorc* 

tifiben  Xiirdjbübung  beb  Begriffb  ber  ft.  ift  ber  emeb 
gtieUftbattlieben  Sunberb,  roelcfjeb  bem  Sunber  ber 

perfon  Gbriltt  alb  beb  lüenid)  geworbenen  Woltebiob- 
neb  emfpndit  unb  feine  Rortfepung  barflellt.  Jm  bic- 
iem  Sinne  führen  bie  Briefe  an  btcGpbctcr  unbftolof« 

fer  bab  fonft  Don  Baulub  gebrauthte  Bilb  Dom  Seih,  j 
barm  Ubniluo  bet  (Seift  ift,  bobin  weiter ,   bag  bie  ft. 

nlb  eine  bie  irbifdjc  unb  überirbifdte  Seit  umfaffenbe 

Ifernttnidmit  ber  Wenter  erfebeint,  looDoit  ber  int 

Simmel  erhöhte  Ghriilub  bab  iiaupt  ift.  Xamit  loar 

bieBorftellung  cincb  finnlid)  •   überiinnlicben  Crgntiib 
nmi  gegeben,  welcher  fein  eigcnllübeb  Seien  in  ber 

überirbifdjen  Seit,  feine  irbifebe  Grfdjeimmg  aber  in 
ben  einselncn  Öenteinbcit  unb  in  ber  Wcfamtbcit 

aller  biefcr  einzelnen  Wemeinben  bat.  Xicb  bab  me* 
femlidie  unb  ftebenbe  Sdicma.  in  wcicbeb  bnnn  alle 

iSnitlüben  9ieltgionbgenoffcnfcbnften  unb  Scbrbegriffc 

ihre  eigentümlichen  Üluffaiiungcn  Dom  Seien  ber  ft. 

tuneingejcid)Hct  babeii,  inbem  fie  bnlb  mehr  bab  eine, 
halb  mehr  bab  onbre  IKomcnt  beroorbeben  unb  tbre 

Ssmberitcllung  burtb  bie  Gigcntümlidifeil  ber  Ber- 

bmbung  bciber  'ftiomentt  bejeidjnen.  Xietelbc  alb  ein 
fferbäitmb  fafl  burcbgängigctGinerlcibeitaufjufaiien. 
ift  non  jeber  ber  berooriteibcnbc  Gbaraltetgug  beb 

Hatijolijumub  ii.  b.)  gewefen.  Xieict  Dcritebt  unter 
S.  uranütelbar  bie  irbtfebe  ffirfebtinung  felbit,  bie  mit 
nmnberbaten  fträtten  aub  ber  übenmnlieben  Seit 

niegeiiattete,  angeblitb  Don  Gbriftub  felbit  gelüftete 
Scileanitalt,  bereit  roefentlidse  Crganc  bie  Biidiöfc 

nls  Siaebfolger  ber  flpDitel  iinb.  Xie  st.  ift  ihm  bie 
(briitlidie  Weicllitbaft  idiletblbin.  Xnfi  äuget  ibr .   bie 
am  ltebiten  unter  bem  Bilbc  einer  Siutlcr  ober  einer 

Srie  fionb,  eineb  Sdnfiletno  Gbrtili  gebnebt  nuirbe. 
Inne  Steitunq  gu  finben.  in  ihr  aber  bie  Rülle  beo 

Sieilb  fei,  loutbe  foloobl  ben  Reiben  alb  ben  .'öfirelilern 

gegenüber  ciniiimmig  bebauptet.  liijpriaii  unb  '.Mu- 
ijuitin  finb  bie  .iiauptitbopfet  biefeb  Mitcbcnbegriffst, 

auf  befien  Slubbilbung  namentlid)  bab  flufblübeit  bet 
ft,  unter  bem  Sdmp  beb  Staateb  iomie  ber  Steg  beb 

Vluguftinibmub  über  bie  ifebre  ber  Belaginner.  Bin- 
md)äer  unb  Xonntiüen  einwiriten.  Jrn  Streit  mit 

ben  leptern  erfanutc  Buguflin  in  bec  ft.  bie  Wefamt« 
beit  aller  Gtetauften  unb  beförberte  burd)  tede  Ber« 

cinerletung  beb  in  ber  ©irtlidilcit  gegebenen  Crgn* 
nibmub  mit  bem  Dieubc  Wotlcb  bie  taiboliidje  Süclt« 
anidiauung,  mcldic.  Don  ber  Ibeologie  ber  lömiftben 

Bifd)öfe  auf  ben  bortigcit  Bnmat  nubgebebnt,  bie 
^iecanbie  beb  Biittelaltcrb  Dorbereiteu  unb  DoUenben 

half.  Xab  geid)id)tli(bo  Wemädi.'  beb  ben  Bicltitant 
ficf)  bienftbar  madienbcii  unb  bic  Stationen  erjiebcnben 

Matbolijibmiib  würbe  hier  gleid)fam  mit  fsaitt  unb 
Öaarcn  jutn  @lnubenbgegcn|lanb  erhoben.  Xemfta« 
tbotiftbmub  ift  bie  ft.  bie  unmittelbar  gegenwärtige 

Gritbeiming  ber  überirbiftben  Crbnung  Wotteb,  bc« 
gabt  mit  fttbtbnrem  Cberbnupt.  unfehlbarer  Sehre, 
inunberbaren  Wnabrnmitteln ,   über  alle  fonftigeit 

Crbnungeu  beb  Blenfcbcnlcbenb  fo  erhaben  wie  ber 

Wciit  über  bao  Rleiidi,  mtb  himmliidjcn  Siegionen 

berabgefenlt  auf  bie  Gebe,  um  möglich!!  Diele  Bicnidicn 
auf  Grbeit  Irait  ber  Salramente  tu  retten  unb  itt  bie 

übcriitinlidie  Stielt  ctnpor.jubcbcn.  Rn  bieicm  Dom 

römifdjen  statedbibmub  aiifgenommencn  Unterfdiieb 

Don  ftreitenber  unb  triumpbierenber  ft.  begeg- 
net  unb  bie  lebte  fdiwndie  Spur  einer  Uutcricbeibung 
non  Bäirllidjlcit  unb  3bcn(.  Slub  ber  notwenbigen 

Untericbeibutig  im  Wegenteil  eine  Jrenmmg  bimadicn, 

bic  ibenleWemeim'dmftloejurciBenDon  ber  empirifefaen 
M.,  wnr  ber  gemeinfame  ©ebanfe  aller  reformato« 

riithen,  aber  nudi  aller  (cbwärmcrifd)  aufgeregten  Sei« 
teil  beb  Bfitlclnllerb.  Xcr  Wcgcnfap  ilniicfacn  aiiftcr« 

lidjcr  unb  inncrlidiet  Bufiaiiung  beb  Begnifs  St.  trat 

itt  bem  stampf  jwiicben  Hatbolijibnuib  unb  Brotcitnu’ 
tibmub  iit  ber  Söeife  bernor,  bug  nad)  römifd)  «latbo* 
liicber  Buiidit  bic  ft.  in  bet  fühlbaren,  unter  bem 

Bnpft  alb  ilirem  Cberbnupt  Dercinigten  Wcmcinidiaft 
ber  auf  ein  äuBcrltdfeb  Bcfennütib  unb  auf  einen  unb 
betticlben  Webraucb  ber  Safrantente  hin  ©ctauften, 

nlfo  in  ber  cmpuiidicn  rcdjtlidien  aibgrcnjung  ber 
©laubenbgeiiteiufdmft,  nad)  proteitaniiieber  Slnücbt 

aber  Dorncbmlid)  in  ber  »Wcmeinfcbaft  ber  S>ciligen« 
(f.  b.i  beftebt,  an  bie,  alb  an  bic  ber  Grlöfung  burd) 
Gbviftub  cntfprcibcnbc  Wcfamlwirfung,  man  glaubt, 

bie  mau  aber  nid)t  Hebt.  Dlad)  ber  einen  Slnfidit  ge* 
langt  ber  einzelne  burd)  bie  Sl.  ,;u  Gbriftub.  nadi  ber 
anbern  burd)  Gbriftub  tut  st.  Xocb  proteftiert  icbon 

bic  Slpologie  ber  Vlugblmrgiidicn  Stoufeffton  gegen  ben 

«Xraum  eineb  platonifrben  Staateb«,  unb  bemgcmiiB 
lenft  bic  protcftnmifche  Xogmatil  rafd)  genug  Dom 
abioluten  ̂ benlibniuo  ein,  ihbcitt  fie  unfnbtbnre  unb 

fiebtbare  st.  untericbcibet  mtb  beibc  im  3lIiniiiiiicii 

bang  miteinaitbcr  hält  burd)  bie  Sehre  dou  ben  liiert« 
malen  ber  wahren  st.  Silo  foldic  gellen,  iiimnl  bem 

Sutbertum,  reine  Sehre  unb  iiiftungbgcmaBe  Satra- 
mentboenonttung.  Xa  immer  wirb  «Wcmeinfcbaft  ber 

Ipeiligen«  fterig  erjeugt  unb  bie  unficbtbarc  ft.  am 
metften  geförbert,  wo  in  einet  fid)tbnrcn  bab  fSort 

Wotteb  uuoerfälfcbt  gelehrt,  bie  Salramente  ein« 

iepuiigogciimB  Denonltct  werben,  b.  h.  bie  lutbeiiidie 
St.  criebien  nlb  ber  DerbiiltnibmaBig  nbnauntefte  Slub« 
brud  ber  Rbee  ber  ft.  Xic  reformierte  Sehre  unter* 
fdietbct  fidi  baoon  nur  burd)  Bufnabmc  ctbiidicr 

Hier  (male  unb  bibjiptinarer  Beitimmungen,  über« 



136 
fiirdje  (Sntwidctimg  bet  d)rifllid)en  ft. :   1.— 3.  Sabrbunbert). 

bnupt  burd)  firöfecrc  ©ctonung  bet  anftattlicben  Seite  burd)  ben  Wieberfebrcnben  'äJJeinaS.  Sion  feinen  Süri). 
an  bet  fidjtbareit  ft.  «egen  bic  SMnlniipfungdpunttc,  eben,  bie  tu  tiitinem  ©ottücrtrnucn  unb  alleo  auf- 

welche  biefer  proteftantifebe  ftircben  begriff  im  tatfjo-  opfernber  ©ruberlicbc  mahnten.  Bon  feinen  ©leid). 
Hüben  fnnb,  bilbeten  junädift  roieber  btc  Wqftifer  unb  niffen,  bie  bno  leife  91nbeti  einet  göttlichen  Sebendorb» 

Sntbufinften  in  ähnlicher  Siäeiie  mit  bie  mittclnltcr»  nung,  eines  »$>immelrcid>§« ,   obbilbeten,  Bon  feinen 
lieben  Setten  eine  rortiBäfjrenbe  Cppofition.  flnberfcild  Seidiagungen,  welche  bemfelben  9ieid>e  ein  »ftommen 

oijcnborte  allmählich  bet  i|srote|tantidmud  eine  gruttb» 

faßmäßig  nuf  Umfcßung  beb  Sbriftentumd  and  bet 
fircblicbcn  in  bie  Weltliche  Sonn  geridjlcte  Icnbcnj; 

bic  Sicligion  fctbft  fing  an,  fid)  ooit  ber  Sljeologie  ju 
cmnn  jipteren ,   unb  ed  fiel  ber  ft.  irnntet  fdjmcrer,  ein 

fi  (bered  unb  Ilarcd  SBewußtfein  Bon  ibtet  Sjriftenj  in 

ftd)  ju  tragen.  Sie  Säertobe  bet  Wuftlärung  fab  ge» 
rabeju  in  jebet  Selbftänbigfeit  bed  firdtiteben  Siebend 
bem  Staate  gegenübet  etwad  Jncrnrdjifdied.  Sieier : 
Wangel  an  allgemein  fircblicbem  Sieben  abec  bewiritc, 

baß  in  ben  cinjelnen  bet  öemeinfcboftbtrieb  fiib  um 

fo  (tarier  regte,  unb  fo  entftanben  ftircbletn  in  bet  ft.,  \ 

j.  ö.  bic  SBrübcrgemcmbe,  mäbtenb  anbre,  j.ö.  Swc» 
benbora,  an  bet  ©egenwart  nerjwcifclnb.  bie  ft.  eines 

neuen  jerufalem  in  ittre  ibealoirionäre  Seit  hinein» 
bauten.  Sie  Sienllion  bed  19.  3a()rb.  aber  belebte 

fofort  audt  tnieber  ben  Sinbenbegriff  in  allen  ditiil- 1 
liehen  Senominationen,  unb  fo  bat  namentlich  and) 

bic  neuere  proteflnntijche  Ibeologie  feit  Sibleietmatbet 
bad  Sogma  Bon  ber  ft.  ju  bearbeiten  uub  ed  Bon  bet 

Srtenntnid  and,  baft  bad  'lärobuti  ber  Srlöfung  triebt 
forcobl  in  cinjelnen  ©laubigen,  ald  nielmebr  in  einem 
d)riitlid)en  ©eiamtleben  beiteben  mufi,  über  bie  noeb 

unBolltommenen  'llnfänge  im  Slefocmatioiidjeitalter 
binaiidjufiibren  oerfuibt.  Wit  ber  Sludbilbung  bed 
Sogntnd  hält  audt  bie  Studbitbung  bed  ftir<bcurcd)td 

unb  ber  ftinbenuerfaffuttg  gleichen  Sdbritt. 

II.  ©eribttl)tlidjr  C-nttnithelung  ber  fUrrije. 
Jjierju  bie  itcilage:  >3e*tiaW  bcr  JHrt&citgefdjic&te«,) 

(frfte  Ucrtofce:  bifii  auf  ftonftautin  ben  (»reffen. 

Sine  ridttige  SBürbigiing  bed  tird)engefd)id)tlid)en 

©rojeifed  fegt  Bor  allem  Sinfiebt  in  bic  religiono» 
gcidtidttliibcn  Ibatfadien  Boraud,  baft  bie  Siirtungen 

ber  fdjöpferifcben  ©crfönlicblcitcn,  itncb  welchen  bic 

großen  Epochen  ber  religiöfcn  Sntroidclung  benannt 

ju  tuerben  pflegen,  nur  {ehr  tcilioeifc  jufammcnfalleit 

mit  bem,  wad  nuf  ihren  Slauten  bin  getban  unb  ge» 
loirlt,  gefprodten  unb  gebadjt  wirb.  Slucb  bie  cbrift 

liebe  »irdicngeübidite  fleüt  niibtd  weniger  ald  gcrab» 

linige  Sntwidclung  non  JSefud  ober  non  'ßaulud  aud 
bar,  ionbem  einen  ber  tomplijicrtejten  ©rojefje,  ben 
wir  feinten.  Sie  cbriftliibe  ft.  ift  im  eminenten  Sinne 

bed  Süorled  »bad  Sing  mit  ben  Bielen  Urineben«,  ba< 
Bon  bie  Säb'lofopliic  weiß,  unb  ed  bebarf  einer  nid)! 

eben  alltäglichen  Korurteildlojtglcit  unb  Unbefangen 
beit,  um  jebem  ber  hier  mitwielenben  ftaltorcn  bad 

Seine  ju  geben.  Snd  Soangclium  Jefu  unb  bic  ge» 
meinfanic  apoftolifebe  ©criünbigung  loinint  liier  alter 

bingd  in  erftcr  Siinie,  bnruni  aber  boeb  feinedwegd 

in  einjiger  Seife  in  ©elrncbt.  Senil  mit  biefer  ©re» 
bigl  Bom  SKcidje  ©otted  (f.  b.)  ift  noeb  lauge  niebt  bad» 
jenige  gemeint  gemefen  ober  gar  ind  Sieben  gerufen 
worben ,   wad  ntan  ft.  nennt.  ̂ Jm  ©egenteil  war  cd 

ber  ©runbirrtunt  einer  bogmatifeb  bedingten  ißt* 

febiebtdbaritellung  unb  jwnr  ebenio  nuf  peoteitan« 
tijeber  wie  nuf  latbolifdjer  Seite,  baft  bic  Sntftcbung 

mit  Wnd)t«  nod)  innerbnlb  bcc  Sehjetten  ber  »Jubö» 
rer  in  Vludiiebt  {teilten,  jebrten  biefe  Wemeinfibaftcn. 

Sic  eigne  ©robuftioudfraft  aber  tbat  fid)  ©cnüge  unb 

roirfte  fitb  aud  in  einem  friiftig  pulfierenbcn  Sieben 

bed  Sntbufiadmud ,   ber  Jtnipiration ,   ber  'läropbetie 
unb  Vlpotalpptif,  weldicd  fid)  aud)  büret»  bic  grunb» 
faßtnäftige  ©ebunbenbeit  an  bic  Autorität  bed  9llten 

Icftnmeutd  ttiibt  febr  beengt  fühlte.  Sic  erften  (ihn- 
ftengemeinben  Waren  ©emeinidjaf  len  non^nfpirierten 

mit  bcwcglid)en,  mannigfaltig  nüancicrten  Säerfaf» 

fungdformen,  bie  halb  mebr  au  bie  jübiübeit  Spna» 

gogcitBerbänbc,  bnlb  mebr  an  bie  griedbifien  ftnlt» 
Bercinc  unb  romifdien  StoUcgien  erinnerten.  Sad  ©e» 
mciitbelcben  fclbft  tmg  ein  beroorfteebenb  fojinliftifibtd, 
aber  burd)  unb  burd)  religiös  bebinated  ©epräge ;   ber 

beibnifeben  ftultunoelt  ftanb  cd  in  (Srmartung  cined 

balbigett  Seltcnbcd  burdjnud  ablebnenb  gegenüber. 
©r)t  etwa  feit  Witte  bed  2.  Jabrb.  feben  mit  bie 

jielbewußtern,  non  prnttifibem  Iriebeti  beicelten  unb 
allntablid)  Bom  ©etnußtiein  einer  ffleltmiffion  burd)» 

brungenen  unter  biefeii©cmeinbeu  im  römifibenSBelt» 
reich  allmählich  fid)  jufaitimcnfinben  in  jener  nadb 
außen  immer  weiter  reidiettbcn,  natb  innen  immer 

feftcr  gefügten  ftoitföbcrntion,  welche  ii<b  bie  »©roß» 
fird)e«,  bie  »allgemeine»,  bie  »latbolifdic  ft.«  (f.  b.) 
nannte.  $n  ber  Witte  bed  3.  3nf)rb.  ftebt  bieiclbe 

wefcntlid)  nudgewaebfen  unb  fertig  Bor  und.  91  ber 

wie  gnnj  anbre  ,‘jiige  weift  bad  tSbriftcntum  tiunmebr 
in  biefer  neuen  ©eftalt  nuf,  in  welcher  bie  urfprünglicbc 

9lbgefd)loffcnbeit  gegen  bic  Seit,  wenn  nicht  in  ber 
tbeorie,  fo  bod)  fnttiicb  bereits  nufgegeben  war.  Snd 

und  hier  entgcgcutrilt,  bad  ift  ein  mit  feiten,  hier» 

arebifd)  gegliebertcnSBcrfnjfungdfDrntcnaudgeitatteted 
©emcinlocfcu,  eine  ftultudanftalt  mit  Cpfcr  unb 

SfSricftcrtum,  neben  ber  nltteftnmentlidtcn  jeßtnueb  eine 

neuteitamentlicbeCffcnbarungdurlunbc.cin  nicht  blc'ß 

Bon  Itropbeten,  fonbern  audt  uon  sllpofteln  gefchrtebc* 
tter  ftanon  (f.  b.l,  ein  bereits  in  laufbelenntnid  unb 

©laubendregel  formulierter  ©laitbe,  eine  eigentliche 

Ibeologico'.b.),  unb  in  bem  allen  ift  jumeift griechifch* 
römifeber  ©cift  fpürbar,  nicht  etwa  jübiieber.  Ser  bet» 
lemfd)e  ©cift  ift  in  ber  ©bwanblung,  bie  er  bamald 

erfahren  batte,  ju  allen  ©oren  bce  neuen  ©emein» 
weiend  eingeftrömt.  ber  urfprünglicbe  ©ntbufmdmud, 

bic  aud  eigner  güllc  fcb&pfenbe  apotalppliicbe  ©egei» 
flentng  ift  oerbuftet.  ©ine  ft.  ift  geworben,  welche 
nicht  mehr  lediglich  eine  ©cmcittfdmit  ber  Hoffnung 
nnb  ber  3«<bt.  bec  ©laubend  unb  Siebend,  fonbern 
Bor  allem  einen  Staat  im  Staate  barjtcllt.  nominell 

gegrünbet  auf  bad  Sonngel ium  3eiu,  tbatfäcblicb  etne 

ganj  eigentümliche  Crgamfnlion  religiös  empfiitben- 
ber,  Bon  gemeininmen  Jbealen  jebrenber  Wniien,  bie 
ficb  berufen  wußten,  in  ber  großen  ftonturrenj  ber 
oericbiebctiflett  Sieligionemeiien,  Mulle,  Wpfterien  unb 

Schulen,  welche  ü<b  um  ben  geiftigen  ©eiiß  bed  rö» 

mifcb»griccbiid)cn  Sellreicbd  ftritten.  bie  ©alme  baBon 
ju  tragen.  Scmnacb  repräientierte  bic  »©roßliribe« 

ber  M.  mit  ber  Stttftcbung  bed  Sbriitcntumd  tf.  b.)  ge»  eine  bierardtifdte  !öeiluermitteltingdanftalt  für  bie 
geben  gewefen  fei.  Sie  dtriftlicben  Wemcinben  waren  Waffen .   unb  bic  fittlidien  flnforberungen  an  ihre 
Biclntcht  urfpriingltdi  lebigtub  ©erbeinbf  ju  einem  cinjelnen  Wilgliebet  erlitten  ttotwenbigermeiie  eine 

heiligen  Sieben  auf  Wnmb  einer  gemeininmen  Hoffnung  immer  größere  Sinbuße  au  Clbealitat.  9111«  ben  ©e« 
unb  Sebniucbt  nach  bcmiüidiitiger  i&ltuoltciibung  meiitben  beoUrcbriftcnlumd  fcblofi  eine lobiüttbe aud; 
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nur  älfpiranten  bc«  £intinc(reirf)«  Inmcn  in  ©ctrndit, 

mdjl  ©eltbürger,  Stacitsbiener,  Welctjrte,  Jnbuiiricllt, 

Siinftler,  Soibnten  :c.  3n  bcr  ©emeinfcbaft  bet  In» 
tboltichen  ft.  bngegcn  tonnte  jcber  feine  Stelle  iinbcn, 

iofem  er  nur  tiefe  gewiffen  Crbnuitgen  unb  Kegeln 

unterwarf,  gewiffc  iBelenntniffe  nnerfnnnte,  gewijfe 

Übungen  ptnftijierte.  ̂ nbimbuelle  ijnfptration,  ©ro- 
pbettc  auf  eigne  ünnb  »nr  nunmehr  »erboten,  wie 

outhftimbgebungen  einet alljuunbcbingtenStingebnug ; 

bem  Mißtrauen  '»crfieleit,  ohne  batj  baturn  bie  feotfe- 
ften  läutet  be«  Ehriftentum«  fotimt  unzugänglich  ge- 
blieben  wären.  Eie  ft.  ift  ba«  für  eine  Kollo  in  bcr 

Seltgefd)ichte  eingerichtete  unb  infofern  btt«  fäfulart- 

Rette,  ba«  mit  bem  Jfnitintt  ber  ©eltberridiaft  »er» 
icbene,  aHerort«  prattifch  (lircchtgelegte  Ehriitcntum. 
Siebt«  ift  begreif  lieber,  nl«  baff  ba«  Kömerrcidb  nicht 

freiwillig  abbanftc  ju  gunften  bcr  ftefe  nnmelbenben 

geiiligen  Wrofnnacht;  e«  waren  belnnntlidt  gernbe  bie 
echtettm  Erben  unb  Hortleiter  ber  alten  Irabitionen 

rönrifther  ©olitif,  welche  in  ber  chriftlichen  St.  eine 

iobfembin  ertennen  unb  fie  bi«  auf«  Ölut  befämpfen 

ui  tnüffen  glaubten,  fl  ber  eigenfte  Straft  unb  eine  j 
©erfettung  günftigrrllmftänbe  OerRalfen  tepterer  tunt 
Siege.  (Sin  genialer  Eroberer  tfent  ben  fübnen  SBurf; 

er  (teilte  liefe  anfänglich  über  bie  ©arteten,  um  je  lütt» 

?r,  befto  mehr  in  ber  ebriftlicbcn  ft.  bie  eigentliche rögerin  aUer  lulunftsoodtn  SUtäcfete  (U  ertennen 
unb  in  ihrer  bereit«  beitehenben  Einbett  bie  Unterlage 

enter  erft  berjufteUenbcn  Einheit  be«  Kciche«  ju  futhen. 
IieSifchöie  bcr  ft.  fällten  ben  wanlenben  itaiferthron 

Rügen,  ihm  im  öiauben  ber  ©ölfre  ben  eingebiifj- 
ten  »rebit  wicber  »eridtnffen.  ©a«  ber  römifebe  ftaifer 
»onitantin  (30«  337)  wollte,  ba«  war  eine  hanbltchc 

3tnnt«fird)e.  ttber  nur  in  ber  östlichen  iiälfte  be« 

Seidte«  tonnte  jeine  3bec  Eurcbfübrung  finben ,   unb 
(mar  war  e«  rocfeutlid)  ba«  Eogma,  bei  beffen  du« 

bitbung  bie  bpsanlintfchen  ftaifer  unb  fajt  mehr  noch 

ihre  fvrauen  fiefe  beteiligten. 

Cltoeift  't'frioUr  bie  auf  Start  Den  «troffen. 
©ir  ichreiten  bamit  »on  ber  elften  Epoche  her  alten 

ft.  hinüber  tu  ber  zweiten.  Eie  Ulnfäpc  be«  bogmen- 
btlbenben  äfrojeffe«  balle  fdjon  jene  gclehcn  (f.  Eogma, 
Eaamatit,  Eoflmengejd)iditc).  Eie  ©erweltlidjung  bc« 

(ihniientum«  auf  bem  Wehiet  ber  liebte  unb  ©otftcl- 

iung  mar  eingeleitet  Worben  »on  bcr  ©nofi«  (f.  b.). 
Jbr  i(t  bie  Itrdjliche  Xbcologie  nur  nadtgewachfen. 

Sie  hat  in  milbetn.  populärem  formen,  in  gcittäftig  ■ 
tera  Xempo  miebcrbolt,  wa«  bie  Wnoft«  in  tiibneu 

Sprüngen  gewagt  hatte:  eine  EnrjteUung  ber  neuen 

©eltanidmuung  mittel«  bec  formen  gried)»d)ct  Ke- 

ligionäphtlofopbic  unb  Mig'tcricnrociSbeit.  ©äbrcnb 
aber  »on  bcr  ftrcblid)  werbenben  Ehriftcnheit  »or  allem 

ba«  gante  Jubentum  al«  Keligion  mit  ©cfddag  be 

legt,  bie  ganje  alttcitamentliche  Wef  dächte  al«  '-Bor» 
geichuhte  ber  ft.  in  ilnfprucb  genommen  wnrbe,  redi- 
neu  bcr  ©nofti.ziomti«  biefe«  Vlltc  leftament  »iclmcbr 

in  ba«  »on  ihm  noch  viel  heftiger  al«  »on  ber  ft.  »er- 
»orjene  Üubcntum  ein  unb  ging  be«hnlb  ber  ft.  mit 

Silbtmg  eine«  eignen,  eine«  ncuteitamcntlicbcii  Ma- 
nen« iogar  »oran.  3"  ben  ©irren  be«  mit  ber©noü« 

geführten  ftautpfe«  erfuhr  bic  ft.  crftmalig  ba«  ©e 
biitfni«,  ihr  einfache«  Xaufbetenntni«  burch  Erroci 

lereng  ju  erläuiecn  unb  in  eine  bic  firdjiid)  lorrefte 
UberlieierungnfeercnbcCälauhen«regclumjuwnnbeln. 
tln  biefe  ©lmtben«regcl  fegt  Reh  fofort  bie  noch  ganz 
nubruonale  unb  fragmentnrifebe  Xbcologie  bcr  attli- 1 
^toiWchen  ftirchenuäter.  eine«  Jtuitinu«,  3tenäo>\ 
iertullün.  an.  Erft  burd)  ba«  Mebium  bcr  at« 

m   4.  -   8.  3nhrhunbcrt). 

•   9feue«Xcitamcnt«  fanonifierten  Schriften  bcr  apofto- 
lifcheu  unb  nachapoitolifchen  Epoche  int  ©ereilt  mit 

ber  ©lanbcubregel  werben  jefet  and)  bic  treihenben 
3 beeil  be«  Urdiciitentum«  felbfi  in  biefer  ft.  eine  wirf- 
fame  Macht.  dber  ben  gut  chriftlichen  Elementen,  mit 

welchen  auf  biefem  ©ege  ba«  Eogttia  aubgeilattct 

würbe,  halten  bie  fiefe  mehrenben  griediitdicn  bie  ©ag- 
fdiale.  Suinb  mfianb  mit  ber  unterlauf  be«  3. 3ahrh. 

fid)  DoOgiehenben  Umbilbung  ber  ft.  in  einen  heiligen 
Staat  erfolgt  eine  UmfeRung  bcr©lauben«regel  in  bie 
hellemfcb  funbnmentierle,  au«  ber  Stoa  unb  au«  bem 

©latoniämuS  abjulcitenbe  KeligionSphilofophie  eine« 
ElemenS  unb  Crigene«.  Een  SriftnUifationSpunft 

für  biefen  ©rojeft  biibet  bie  »on  Xcrtudinn,  tiippolpt 
u.  a.  in  bie  ©laubenSrcgel  cingeführte  fiebre  »out 

üogo«  (f.  b.),  mit  welcher  ber  Hern  ber  ftrrfeltcfecn 

©eilanichauung  in«  Eafein  getreten  ift.  Ecnn  bamit 
war  bic  dnwcifnng  gegeben,  ba«  ©öltlichc  in  Ehriflu« 

al«  bie  im  ©eltbau  unb  in  ber  ©efd)i<hle  bet  Mcnfd)- 
heit  uerroirflicbtc©emunft©ottcs  zu  benlen ;   f.tthvifto- 

logie.  Eer  Menidi  Werbung  be«  l!ogo«  entfpriefet  aber 

nl«  ihr  Erfolg  fdjon  hei  Jrenäo«  bie  ©crgöttlicbung 

be«  Wenfdjen.  3e  länger,  befto  mehr  rüdt  biefer  ©c- 
baute  in  ben  Sföittelpuntt  bcr  Xhtologie  ber  ftirchen- 

»ätcr  (f.  b.),  unb  in  gleichem  Stnfe  wirb  ber  einfach 

religiöfe  unb  fitttiche  ynhalt  be«  Eoaiigelium«  burd) 
einen  bidcn  Überwurf  »on  Dielaphh'it  unbXheofophic 

»erbeeft.  SJfpfleriöfe,  aber  reale  Umhilhung  be«  Men* 

fehen  in  unBergängliche«  ©efen,  abgebitbet  in  ben  ge- 
heimni«»oUen  ätainroorgängen  bcr  Satramenteff.  b.) 

unb  bewertfteUigt  burd)  ihren  fflenujj,  follle  hie  Wabe 
Wotic«  in  Ehriflu«  fein.  Eiefer  fhmboliieben  Magic 

eine«  3um  gtilenleil  ben  hetbnifchen  Mpfterien  nadi- 
gebilbeten  ftultu«  enifprnd)  ein  Srlöfcr,  welcher  in 

feiner  ©erjon  bie  tnenfcfelicfec  Statur  mit  bet  göttlichen 

Bereinigt,  genauer  jene  »crgoltct  hat.  Eie«  rührt  auf 
©efenbeinheit  bc«  Sohne«  mit  bem  ©ater,  auf  Eoppct- 
natur  Ebriiti,  fur(  auf  alle  jene  Formeln ,   weldje  teil 

bei»  M0113U  »on  Sldäa  bem  eigentlich  bogmenbilbenben 

Sjeitalter  einlcucblcnb  unb  annehmbar  erfdjieneti.  um 
bie  hörhfic  Vlnichauimg  »om  ffierte  ber  djnftlicbeu 

Kcligion  unb  bcr  burdi  fie  ücrmiilelleii  !t>eil«giiter 

aubjubriiefen.  S.  ©ictüi'dic«,  ©icäifcb  -   uonfianliiiopoli- 
tamidte«,  Ehalccbomjdie«  ©laubenSbefrnntnie. 

Einer  irrtümlichen  Wefchid)t«philofopbte  entfprun- 

gen  ift  bie  oft  gehörte  Meinung,  biefe  unb  ähnliche 
iformcln  hätten  unter  ben  ©cbingungen,  weldte  bei 

ber  bogiiiatifcfeen  Entfaltung  bc«  djrijtlicben  ©ewuftt- 
fein«  uiaRgcbenb  unb  wirtfam  gewefen  finb,  gernbe 
fo  au«falleti  müfien.  wie  fie  tbatfäcfelicfe  ausgefallen 

finb.  jn  Sahrheit  hätte  fiefe  bic  ©nbadji  bcr  ft.  nher 

j.  ©.  mit  bem  gotläbnlicben  Ehriflu«  be«  driauismu« 

cbcnlogut  befriebigen  lönnen  wie  bei  bem  gottgleicheii 
be«  dthanafm«,  unb  wie  bie  Einge  ju  äfilän  lagen, 

hat  fognr  alle«  ju  bcr  elftem  (yonuct  gebrängt.  Eaft 

bic  legiere  fiegreid)  wnrbe.  ift  bem  periönlidjen  Ein- 
greifen be«  Sonflantiit  wie  fpäter  be«  Eheoboftu«  ju 

»erbanleu.  Ebenfo  hätte  im  äfcftorianifd)  Eult)d)ia- 
nifdhen  Streit  bereit«  ber  MonophhiitiSmu«  ben  Sieg 

in  ben  öänben,  al«  er  ihm  nachträglich  auf  ber  »irr- 
ten öfumenifchen  Sijnobe  burch  ba«  im  ©utib  mit  bent 

römifchen  ©ifdiof  erfolgenbe  Einfchreiten  ber  Hniferin 
©ttldieria  wiebet  entwunben  würbe,  ©egenteil«  ifi 
ber  monophpfitifebe  Kiicfidjlng,  welcher  bntm  auf  bcr 
fünften  öfumenifchen  Sijnobe  citiirnt,  ba«  pcrfönliche 

SBerf  üuftiiuan«  intb  Xheoborn«  geweiett.  Eer  nto- 
notheleltidic  Streit  ifi  burd)  bic  ©olitif  be«  ftaifer« 

iierallio«  heroorgerufen  unb  in  feinem  ©erlauf  ganj 
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burdi  bic  Maifer  (Sonftand  uitb  Konitantinud  Bogo- ' 
natud  beftinimt  werben.  Xcn  Bilberftreit  hoben  erft- 
malig  imb  enbgüllig  bic  beiben  Malierinnen  (Irene 
imb  Xhcobota  abgefefeloffeir.  Xad  Bbenbtanb  iit  bieier 

ßntwnfelung  bed  Xogmad,  wie  cd  ber  jwetlcn  Hälfte 
ber  ©cichichtc  ber  alten  St.  ihr  bejeichnenbed  ©epriige 

oerleibt,  nur  einfach  juftimmenb  gefolgt,  unb  was  cd 

Selbfiänbigcd  auf  biefent  ©ebiet  lcijtetc.  bie  Sünben* 
unb  ©nabenlehrt  bed  Üuguftinud,  bad  hat  im  fird)* 

liehen  Sehen  unb  in  ber  iheologifchcn  «rapid  feine«- 

weg«  ju  einer  fo  großen  (Entfernung  l>on  bet  grieebi- 
leben  Iheologic  geführt,  nl«  e«  gemäß  beut  barten 
Slortlaut  ber  iUiguftiniidjen  Säge,  bie  ja  nur  febt 
bedingt  unb  nbgefcbroäcbt  jur  «itnabmc  gelangt  finb, 

fcheinen  mochte. 
SSnhrenb  fo  bcr  unenbliefje  Streit  um  bieSIauhcnd* 

begriffe  St.  unb  Staat  jugleich  in  beftänbiger  lieber* 
harter  (Erregung  erhielt,  würbe  bad  flaffifche  Sseiben« 
tum  inftemdtifcb  uemichtet,  bielfach  unter  «nroenbung 

bcriclben  brutalen  ÜHittel,  welche  in  ben  norfonffanti* 

mfchen  3c'ten  gegenüber  ber  jungen  «flanjung  in 

Mnmenbung  gefommeu  waren,  welche  ben  großen  «au 
bed  Säeltreidid  ju  burchwucbern  unb  tu  jeriprengen 
brohte.  Statt  befjen  hat  fit  bicied  Seltrcid)  in  ben 

legten  (Jahrhunderten  feined  Seftanbed,  Wcnigftend 

oon  aufien,  mit  einem  neuen  «lütter-  unb  Blüten- 
jcbiuucf  umgeben;  fie  hat  cd  mit  ihrem  Xuft  erfüllt, 

aber  feinen  3erfnQ  fchliefclid)  nicht  aufjuhaltcn  Per- 
mocht,  eine  Xbatfnchc,  bie  feit  bcr  (Eroberung  iRontd 

burdi  'iüartd)  fdwn  ben  Stircbcnnätern  ju  beulen  gab. 
Hlußctbcm  war  bad  (Ehriflentum  fo  (ehr  ibentiid)  mit 

ber  römifchen  Staatsreligion,  ed  war  fo  fuhr  Sieicbd- 
rcligion  geworben,  baß  cd  in  bem  mäehtigften  Staat, 
welcher  noch  neben  bem  Imperium  beftanb,  in  Ber 

iien,  wo  cd  weit  um  jid)  gegriffen  hatte,  getabe  aud 
nationalen  unb  politiichcn  ©rünben  unterbrüeft  unb 

fo  icincr  «udbefjnung  im  Cften  fdson  por  ben  feiten 

bed  (Islam  ein  3,el  gefegt  würbe.  Xieier  hat  bann 
über  bic  ganje  (shrntenheit  bed  Storgcnlanbcd.  foweit 

er  fie  nicht  einfach  Bcrnichtctc,  ein  Seicbentucfa  gebrei- 
tet, unter  welchem  fie  einen  langen,  Piefleicht  ewigen 

SSinterfchlaf  angetreten  hat.  3.  ffiricdiifche  stirdie. 
Xic  Schidialc  bed  (Jtiriitentumd  iotlten  iith  im 

tfbenbtanb  entfebeiben.  SIDed  hing  batwn  ab.  ob  bad 

Schiff  ber  St.  ben  3“fammcnpraU  ber  alten  römifchen 

unb  bcr  neuen  germaniieben  Strömung  ber  Seit* 
gefchichte,  wie  foleber  in  bcrBölftrwanbcrung  erfolgte, 
audhalten,  ober  ob  ed,  wie  bad  üaatlidie  gabrjeug, 

bnrin  jerfcbcllen  würbe.  (Sn  ber  Jbat  noHjog  iidi  bcr 

Übergang  in  bad  neue  (fal)rrormci  aufs  glücflichite. 
(ja,  cd  idiien .   ald  ob  bic  st.  crit  itt  ben  germaniieben, 

bej.  romanifeben,  in  ̂weiter  Sinie  auch  in  ben  flaroi- 
icbcn  Bölferiebaften,  bic  [ich  jegt  nor  bem  Slreuj  beug- 

ten, ben  richtigen  unb  entfprechenben  'Jlnmrbobcn  ge* 
tunben  habe,  auf  welchem  ihre  Saaten  ein  unnerfüm- 

merted  unb  babei  jugleich  auch  ntieber  ncrbältnid- 
mäßig  originelles  Webeihcn  finben  foHten.  Vln  bie 
Stelle  ber  jxüeniiicrung  bc«  ISbriiicntumd  trat  jegt 
feine  ©ermanifieruna.  9lid)t  bloß  wuchien  aud 

bem  altgcrntanifchen  iwibentum  jatilreicbe  Mlnfchau* 
ungen  unb  Sitten  hinüber  in  bcncbriitlidicn®lnubend 
unb  stultudtreid  ibarunler  namentlich  mancherlei 

Xeufels*  unb  (.icrcnfpitt),  fonbern  auch  gcrmaniiche 

Beditdbräudic  erwieien  iidi  wirfiam  wie  in  ber  log- 
maüt  i   \. «.  «eribhnungslchrc  bed  sHnielmud).  io  auch 
in  ber  iltusbilbung  be«  uircheiircchi«  (j. «.  (Elirrcefcn); 

auch  was  bem  tihriitentum  in  «cjiig  auf  Siebung 

unb  Bterlung  bed  weiblichen  Mefcfalechid  nachgerühmt 

wirb,  ift  wenigftend  tcilmeifc  jur  germanifchen  (Erb- 

fchaft  3U  (djlngen. 
I rille  Ikrioec:  bis  auf  (liinoccttr  111. 

Xamit  finb  wir  aud  ben  3eilen  ber  alten  St.  in  bie* 

jenigeit  bed  Siittelaltcr«  hinübergetreten.  Sad 
iidi  in  jenen  ald  ein  fortfihreitenber  «rojeis  hantelt, 

bad  ift  jegt  jur  ooüenbeten.  innerhalb  bed  tatholifchen 

Siahmend  nicht  mehr  rüdgängig  ju  maebenbett  Xbat- 
fache  geworben:  bie  gänjliche  Sntmünbigung  ber  We* 
meinbe  ju  gunften  berBrcefterfchaft.  Xieie  allem  fteOt 
bie  st.  im  aftinen  Sinne  bar;  bie  Saien  find  bloß  Cb- 

jett  bed  priefterlicheu  öanbcltid.  9hir  «rieftet  lönnen 
ber  Sehre  unb  Saframente  warten;  aHed  Sjeil  für  bie 

SSelt  ift  bagcr  an  bad  «rieftertum  gefnüpft  unb  außer 

ber®.  überhaupt  fein  Jieil.  Xad  urfprünglichc  Stabt  - 
recht  ber  ©enicinbcn  war  fchon  Bor  «onitantin  nielfach 

erfdhüttert;  felhft  nachher  würben  jeboch  noch  Stim- 

men gehört ,   bie  non  einem  allgemeinen  Brieftertum 
aller  lihriftcn  nor  ©ott  wußten.  Je  länger,  je  mehr 

beichränfte  fid)  jeboch  bie  Saienthätigfeit  in  ben  obem 

Schichten  auf  Beteiligung  an  bhjantinifcbcn  tpoffaba* 
lctmnbBalajlrcPolutioncu,  in  ben  untern  auf  gelegent- 

liches Xumultuieren  unb  Sodfchlagcn  im  (jntcreitc 

irgeitb  eine«  geiitlichen  3ugiühtcrd.  «ber  cd  gab  auch 

ernftere  ©eifter  in  biefer  Säten  weit,  unb  bieunbrift* 
liebe  (Jbee  ber  33cltemiagung  unb  Ssfeltfeinbfchaft 

fdiuf  fich.  ald  ihr  non  feiten  eine«  non  ben  Saften  bed 
Staates  befreiten,  in  ©lanj  imb  Biachtfüüc  gcfleibe 

teil  Stlerud  immer  weniger  emfproeben  würbe,  halb 

eine  neue fjorm  chriftlicher  Sebendfühning  im  stl öfter 

(f.  b.).  Bon  Smud  aud  galten  bie  Biönebe  bitrehand 
ald  Saien;  fie  nertraten  jene  bcr  Seit  abaewanbte 

Seite  bed  (Ehriftentumd,  jene  urchrifttiche  •Bollfom* 
menbeit«,  welche  nicht  bloß  bad  in  feiner  Siaffe  jtetd 
unuoUtommene  stirchennolt,  fonbern  auch  ber  in  bic 

©efchäfte  biefer  Üelt  immer  tiefer  ncrwicfelte  stlerud 
nicht  mehr  barftellen  unb  ncrmirllicbcn  lomitc.  «alb 

aber  empfingen  bie  siloitcrcibte  bie  Briefterweihe  unb 
fingen  bic  stlöiler  an,  «ffanjfthulen  bed  Slleru«  ju 
werben ,   wie  ba«  wenigitend  in  «ejitg  auf  bie  höhere 

©eiitlidjteit  in  bcr  griccbiidien  St.  bid  auf  ben  heuti- 
gen Xag  fo  geblieben  ift.  Xbatjächticb  bat  ber  Stlerud 

bic  anfänglich  bebcnflich  erfebeinenbe  Monfurrenj  bed 

Biönchtumd  rafd).  wenn  auch  nie  Pollftiinbig  benegt. 

(Jn  ben  bogmatifeben  stampfen  ber  Sieichsfirche  ieben 

wir  ftetd  gaitje  iscerc  non  dJiöndieit  für  bad  ülnicbcn 
bicied  ober  jene«  Batnarchcn  in«  ,>elb  rücfcii.  unb 

j.  B.  auf  ber  fogen.  Sjäiibernniobe  ju  (Spbefod  44ß 
haben  ihre  Stnütiel  unb  Räufle  einen  blutigen  Sieg 

erfochten.  'Jüan  hat  aber  nicht  ohne  ©runb  bemertt, 
baft  bie  meiften  Snnoben  jener  3eit  jene  Bejeidmung 
nerbient  hätten.  Xic  Stcbricilc  ju  einer  folchcu  afuten 

Bethiitigung  bed  BfiSnchtumd  bilbete  im  Crient  bic 

cbronifche  Befchäftigung  ber  stontentplntion,  ber  fl  öfter- 
liehe  üuittidmud,  welcher  fich  bemühte,  fich  auf  bem 

©eg  cfitatifcher  öatlujitiaiioncn  in  wenigitend  mo- 
mentanen «orgenuß  eine«  rein  jenicitigen  iinld  ju 

neriepen.  Xad  cblerc,  tulturfreunblicbe  SKönehtum 

bagegen,  bem  infonberheit  Britannien  unb  Xeutteb- 
laub  ihre  (Sbriftianiiicrung,  ganje  Schichten  ber  Be- 
nölferung  Belehrung  unb  Uiitermcifung,  SSerfe  bed 

Hainichen  Bltertuui«  ßrbaltung,  i-Jütleneien  Urbar* 
madiung  ncrbanlen,  ift  eine  Schöpfung  be«  Bbtnb- 
lanbed.  ©anj  befonberd  tu  ben  Bnfangdjeiien  bed 
dRittelaltcro  ermiefen  lieh  bic  Bcncbifiiner  if.  b.) 

ald  bie  praltifd)  wirfiamiten  «ertreter  bed  chnülichen 

öebanfend  in  ben  formen ,   wie  bie  3fit  ihn  ju  ner* 
fteben  permochte,  liberal!  bilben  barnald  bic  ftliSjier 
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itc  Wiitelpunfte  bei  tir*li*en  Gebens,  bie  ©usgangS» 

puiitie  btt  ©iiifton  (i.  b.).  bic  ©flcgctiülten  btt  istf- 
ftnftfwft,  bie  ixrbc  au*  aller  weltlichen  «ultut.  beuDr 

auj  bieüm  leplem  Öehict  einzelne  gemnltige!j?errt*er, 
roieKnrl  unb  ©Ifreb,  mit  fdbftänbigem  ©rogramm 

torangmgen.  ©her  au*  m   tolcbem  fall  war  nacbbal 

tige  Sirfinmfeit  nur  im  engen  ©ereilt  mit  ber  Ä.  ntög» 
li*,  beten  Siirbenträgcr  im  Sale  bet  ©roßen  fafetn, 

bertn  Xiener  bie  ausübenbm  Crganc  lieferten  au* 
für  bie  Sulturmtffion  beb  Staates ,   fomeit  eine  fol*e 

ju  ben  bewußt  ergriffenen  Aufgaben  bet  3eit  gehörte. 
3n  biefer  elften  .valfte  beet  ©fittelaltcrs  bietet  bie 

obenbläiibii*e  «.  überhaupt  t>iellei*t  ben  befriebi- 

genbiten  '.'Inblut  bar.  roclcbcii  jie  im  ganzen  ©erlauf 
ihrer  ©hltenz  erreicht  hat.  Jlbre  Aufgabe  unb  Sie!« 
lung  m   ber  ©fett  mar  ihr  ein  für  aUeninl  gcfteQt  unb 

in  ÜuguilmS  ©ü*cm  »Dom  Staate  ©otlcd«  jum 

tlaifii*enVlu«bruct  gef  om  men :   als  bem  bereits  gegen» 

märtigen  tUeiche  ©otteS,  bei  ©erroirfti*ung  ber  ober» 

iten  ßilli*en  '*cc,  bem  bö*flen  ©nt  haben  ihr  fi* 
alle  anbern  SicbenSipbäreu  einfach  unlcrjuorbuen, 
unb  namentlich  tnun  au*  ber  Staat  nur  bur*  fol*c 

llnterorbnung  unter  ein  höheres  Aiel  'ilbfolutiou  für 
feine  fünbigen  Ursprünge  unb  niebrig  nieni*li*en 
jmecte  finben.  So  tarn  bie  &.  baju,  bic  ©ernähr  für 

ihre  göttliche  'Ditffiou  balb  genug  im  Siege  über  bett 
Staat  ;u  fueben.  3®ac  *n  beit  (fabrbunberten  na* 

Karl  b.  ©r.  erf*eint  au*  fit  Dielfa*  in  ben  allgcmei» 
neu  Verfall  bineingezogen,  bur*  mcl*en  bie  tarolin» 
glichen  KulmranfäM  fo  raf*  mieber  Dcrf*üttct  unb 
begraben  morbeu  gilb.  Jas  bunflc  Jabrbunbcrl  ift 

au*  für  bie ein  fol*es  gerccien.  Ser  ©auft  (f.  b.), 

beiftn  3Jia*lftclIung  balb  ben  bevDorrageiibflett  i'frab 
meiier  für  bie  liefe  1111b  Straft  ber  Don  ber  St.  auf 

bas  ©ölferlebcn  auSgchenbcn  ©Ortungen  barftcUcn 
tollte,  eri*eint  zu  iflnfang  biefeS  Zeitraums  no*  als 
fieljnSmann  bes  SiaijerS  unb  roirö  au*  im  mcitem 

©erlauf  mehr  als  einmal  na*  beffen  Stilen  gewühlt, 

ia  gcrnbc;u  uoit  ihm  ein»  ober  au*  abgelegt.  311" 

gleich  fab  fi*  ber  9ia*folgcr  St  feierst  in  ade  bic 
©oncihäitbcl  unb  blutigen  Rnuiercieit  hiueingcriffen, 
icelcbt  bamalS  bie  ©ci*icfe  Italiens  enlf*icbcn.  unb 

bas  halbe  oahrbunbert  ber  ©orootratie  fleht  in  ber 

<8ef*i*tc  ba  mit  eine  bittere  Satire  auf  alle  .ycilig» 

Jetts»  u.  UnfeblbarfcitSnniprii*c,  mel*c  her  römiiehe 
Stuhl,  ja  bie  *nflli*c  M.  überhaupt  erheben  mo*te. 

©her  bie  Rot  ber  fjeil.  rocl*c  bnS  Übel  gci*affcn 

hatte,  hra*tc  au*  hie  Teilung;  fic  ftärlte  beit  ©in» 
heitebrang  ber unb  balb  war  bieie  ©ImtbcnS»  unb 
©criaiiunflsciiibcit  baSjcnigc  fibcal  ber  Söller  beS 

cbnülidieti  <lbcnblanbcö,  tue(*es  ber  ©crmirllicbung 

am  nä*ftcr.gcbra*t  f*ien.  ©berbo*  ni*t  baS  einzige 
unter  ben  realifierlcn  .fbcnlcii.  ©in  anbres  mar  ihm 

fegar  juDorgelommen ;   cS  mar  mieber  ba3©2ön*tum, 

aus  beiftn  S*oß  erit  jenes  finblharte  ©   a   p   ft  t   u   m   her» 
cargcgangeit  ift.  weldiciu  in  ber  zweiten  Jpülfte  bcs 
ll.Jahrh.  ber  Sieg  bcf*ieben  luar.  Xns  tarolingif*c 
ijeitaltcr  tennt  bicitlöftcr  zumcift  alSSichcn  unb  ©eben 

weltlicher  .vierten ;   bie  hohe  ©eburt  unb  Stellung  Dieter 

Shte.  bie  ffltlebrfnmfeit,  bie  in  ni*t  roenigen  »löiteni 

ihren  2ip  aufgef*tagcn  hatte,  bie  3ici*tiimcr,  bic  fi* 
hier  aniammclien,  boten  (eine  ©ntf*äbigung  für  bie 
»nchmenbe  ©inbußc  an  innerm  öeball.  Vlbcr  jener 

Seift  ber  5Scltocia*tung  unb  Gntfagung,  barauä 

boS  üöiitrli*c  Sieben  uriprüngli*  hcroorgcgnngcit 

war.  entipra*  fo  mandicit  Steigungen  au*  ber  ger 
®aaii*en  unb  ronianii*cit  33ölfcr .   mcl*e  ii*  ]cpt 

an  ber  Spipc  ber  Ghriftenheit  hemegten.  ©immer- 

mchr  Dcnno*te  ein  berabgefommenes,  ocrroilbcrlcS 

3Jtön*iitm  auf  bie  Sauer  feinen  Strebit  ju  behaup» 
ten.  Xaber  eine  langt  JKeifjc  ddii  mehr  ober  weniger 

erfolgreichen  ®erfu*en,  bem  Hlofler  feine  Stellung 

unb  ©ebeutung  bur*  Erneuerung  unb  Schärfung 
ber  Siegel  beS  heil,  öenebift  ju  fi*etn,  enblid)  bie 
cnergif*e  Konzentration  innerhalb  beS  CrbeitS  fclbft 

hur*  hie  Slongrcgation  Don  ©lung,  barauä  jener  fjil» 
bebrnnb  berodrgegongen  ift,  in  beffen  ©erfönli*lcit 

mib  3*öpfungeit  baS  mön*if*c  flbcnl  ber  ©Scltocr» 

leugnung  mit  bem  tir*Ii*en  Jbeal  ber  ©dtbeherr» 
Übung  ndi  uerbinbeu  follte.  So  hat  Don  ©lunn  aus 

baS  ÜSön*tum  fi*  beS  tir*li*en  Regiments  beniii*» 

tigt;  es  hat  juerft  hie  $5e!tlir*c  bem  eignen  ©oth 
lommeiibcitSibea!  nngenäbert.  um  fi*  bann  fclbft  in 
ber  ©cftalt  ber  ©ettelorbcn  biefem  erneuerten  ̂ apfl» 

tum  unter  ̂ nnocenj  UI.  als  mirlfamiteS  Crgan  bet 
SRiffion,  SBolISbelchrung  unb  Slcperbetämpfmig  jut 

Verfügung  zu  {teilen. 
®iefc  unter  bem  monar*if*en  fiaupt  zuiammen» 

gefaßte  ffi.  mar  jept  fragelos  bie  erftc  3Ka*t  ber  3e>t- 
Sie  allein  fpenbclc  ben  Söllern  beS  UlbenblanbeS  iaht» 

bunberlclang  fämtli*e  geiilige  'JJa heutig  unb  fittli*e 
©erei*emng.  ©ährcnb  auf  flaatli*em  unb  btirger« 
li*em  ©ebiet  bie  ©hriftenheit  fi*  mögli*fl  bifferen» 

, gerte  unb  ni*t  bloß  jebe  'Ration,  fonbem  au*  jebec 
cstnnb.  jebe  Stabt,  jebe  ®enoficnf*aft  bann*  ftrebie, 

ntögli*ft  für  fi*  ba  zu  fein,  hielt  hie  allenthalben  in 
mefentli*  gleidicn  SlultuSfonnen  jur  ©rf*einung 
lommenbe  si.  traft  bcrfelbcii  immer  flreitger  bicrar* 

*ij*  zugeipipten  SBerfnffung  bic  auseinander  ferchen* 
btu  Sidifcn  zuiammen.  Jn  alle  ©crhäUniffe  bes 

mittelalterlichen  Staats  ragte  fte  hinein,  in  alle  ©öl» 
tertämpfc  unb  ©iirgerfriege  mii*tc  fic  ft*,  oft  genug 

nur,  um  ihr  eignes  3ntereffe  ju  wahren,  aber  nur 

feiten,  ohne  in  hiefeit  zerrificnen  3Kcnf*enbaufcn  bic 
Vlhnung  erwedt  unb  aufgefrifd«  zu  haben,  baß  fte 

alle  im  ©runbe  ©ine  *riflli*e  ©ölterfamilie  zu  hilben 

unb  gewiffe  Ipeiligtümcr  hoch  zu  halten  unb  zu  mah» 
ren  bähen,  welche  ber  bamnligcn  S£Rcnf*bcil  ohne  bie 

einfeitig  religiöfe  ifajfimg,  barem  bic  St.  fte  gcbra*t 
hatte,  nur  allzu  leicht  oerlorcn  gegangen  wären. 

'iUerlc  ‘Verlose:  bis  «ur  INeformation. 

3n  her  zweiten  Hälfte  bcs  ÜRittelalterS,  doii  ben 
feiten  her  fulminierenben  ©apfima*!  an,  treten  S!i*l 

unb  S*alten  fi*  f*on  Diel  f*ärfer  culgegeu.  Sec 

©lanz  bcs  aheublänbiichen  ©ricftcrflaalcs  wird  bien» 
benber,  zumal  feit  bem  Siege  über  bie  V'obenitiuifen; 

aber  au*  bie  Cppofiliou  nimmt  weitere  Simenfio» 
neu  an,  zeigt  ein  immer  emfieres  unb  entf*loffenereS 

©cfi*t.  3"1  ©cginn  ber  ©criobc  tritt  unS  bie  Sl.  auf 

bau  großen  Sfatcranlonzil  doii  1K1:)  unter  bem  ©rä» 

jibmm  bcs  ©opfteS  ̂ nnoccnz  III.  (1198  - 1131(1) 
auf  ber  hö*ftcu  Staffel  ber  ©üi*tboüfommenbcit 

cittcjcgcn,  bic  fie  je  erfliegen  bat.  3!ie  Don  ben  ©äpflcn 
ins  Sieben  gerufenen  « r   e u z z ü   fl  c   hatten  baS  91n» 
fchen  beS  Statthalters  ©hrifli  au  ihrem  Teil  geilet- 
gert  unb  teilweife  fclbft  itn  Client  beteiligt.  ®nr  au* 
ientfalem  mieber  Dcrlorcn  gegangen ,   fo  war  bafiir 

in  Sionftantinopc!  bnS  Iaieinif*ettaifertum  aufgeri*» 

tet,  unb  ber  hhznntinii*e  ©atrinr*  warb  in  !Hom  er- 
nannt. Sic  glei*faUS  oon  hier  aus  geleiteten  Könige 

©uropnS  Dcrgü*  ̂ unoccuj  mit  bem  ©Jonbc,  ber  icm 
Sii*t  Don  ber  Sonne,  bic  in  SKom  firahlt,  au  Sichen 

trügt.  Xer  sl.  unb  ihrer  Cicnli*tcit  bienten  bie  ©iar» 
feit  ber  ©öltet;  fogar  baS  Rittertum  nahm  religiöfe 

, färbe  unb  SSeihe  an  in  beu  gcifllidien  Sfittecorben. 
Xcr  ff.  biente  ober  aud)  bic  33iifenf*aft  in  ber  S*o» 
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laftif.  $>at  feie  legiere  lieb  auch  nicbt  mehr  probuftio  ' nuf  bem  ©ebiet  ber  ©Inubettälebre  ennicien  (cS  fei 

benn  im  Artifel  Don  ben  Snlramenten,  ber  erft  im 

Verlauf  bei  SRßtelallcrS  nllieitige  Xurcbbilbung  em- 

pfing), fo  beftanb  boeb  ber  böcbßc  Triumph  biefet  fpe- 
jififdb  mittelalterlichen  Scbulgelebrfnmtcit  roic  in  einer 
Dollenbeten  Icdjnif  bei  Ten  tim«,  fo  tueiterbin  in  ber 

Xienßhnnnacfnmg  nnfe  Ausbeutung  bieier  formalen 
gertigfeit  im  Orttcrcße  ber  Hirchenlebrc.  AIS  Albert 

b.  0r.  unb  Xbontn«  bon  Aquino  (1224— 74)  ben 
großen  Xcnter  bc«  Altertum«,  Ariftotele«,  ber  für 
ba«  fpälcrc  SNittcloIler  bie  Summe  alle«  erreitbbaren 

mcnfdßicbcn  Süßen«  repräfentierte,  glüdlicb  »or  ben 
Triumphwagen  ber  5t.  gefpannt  batten,  ftbiett  itt  ber 
©cfebidjtc  bei  nienfcblicbeii  gorfeben«,  SBiffen«  unb 

ilbnncn«  ein  fböcbße«  unb  Siegte«  erreicht,  unb  e«  blieb 
nur  ber  SBunfcb  übrig,  bie  Sonne  ber  tatbolifdjen 

Ipcrrlicbfcß  möge  bauernb  im  3enitb  »erbarmt. 
©ereil«  aber  lonnte  man  bie  liitelleit  eine«  folchen 

©egehten«  abtten.  Xaifelbe  Mottjil  ton  1215,  wel- 
che« einen  allgemeinen  ©otteSfricbcn  heiligte,  um  bie 

Strafte  ber  Gbrißenbeit  gan;  ttiber  ben  (t«lam  ju 
fammeln,  mußte  boeb  febott  einen  guten  teil  biefer 

Strafte  bergeben,  um  in  nächfter  Stäbe  Italien«  bie 

AJnlbenfer  unb  Albigenfcr  ju  betämpfen.  SRit 

Gntfegcn  erregenber  Out  unb  örnufamleit  würbe 

biefe  erfte  allgemeinere,  ton  einem  cjrofte»  unb  gebil- 

beten  Voltsßamm  getragene  Cppoßtion  niebergetre- 
ten.  11m  fie  auf  oie  Tauer  nicberjubalten,  haben 

Vnpße  unb  Monßlc  fofort  bie  (tnquifition  in«  Se- 
hen gerufen  mit  ber  furchtbaren  unb  unentrinnbaren 

Starte  ihre«  öeriebtiterfabren«,  mit  ihren  btmfeln, 

engen  SJiauerjeHcn,  barin  bie  einen  lebenbig  begra- 

ben, mit  ihren  Jpoljftößen,  barauf  bie  anbern  lebenbig 
terbrannt  mürben,  grnmer  furchtbarer  traten  feit 

jenen  lagen  bie  ntenfcbenfeinblitbeu,  bäinonifcben  (füge 
imAngeiicht  berfelben  5t.  hertor,  in  welcher  bie  cbrßt- 
liehen  Votier  ihre  getneinfntne  geiftige  Vlutlcr  ju  Der 

ehren  gemobnt  unb  oerpflichtet  tonten.  G«  ift  feine«- 
meg«  eine  leere  Vbrafe  ber  Auffläruttg  gewefen,  roenn 

ber  chriftlichen  st.  nnehgefagt  mürbe,  baß  fie  e«  jeit 
rncilig  oermoebt  habe,  in  her  SRcnfcbcnbruß  eine  jeg- 

licher SRcnfchlichfeit  Stöhn  fpreebenbe  ©laubenSmut, 

einen  ganali«mu«  unb  tüiorbgeift  ju  «ntjünben.  mcl- 

eher  jeber  Vergleichung  mit  bem,  ton«  nttbre  Huftier- 
religionen  hierin  gclcifiet  haben,  ipottet.  ©Ja«  ber  alte 
Sömerftnat  in  ben  bvei  erften  Jtnbrbunberten  an  ber 

Gbrißcnhcit  gefünbigt  bat,  ba«  tommt  taum  noch  in 
Vctraebt  gegenüber  bem.  toa«  beifpieisroeifc  unter 
(tnnocettjln.  u.  feinen  Sladtfolgcm  in  Sübfranfvcich 

ober  nin«  unter  Starl  V.  unb  Vbilipb  II.  in  ben  Site- 
berlanben  gefchab.  Xicicr  junebmenbe  ©lutgcrueh 

toar  e«  nicht  jum  menigften,  ma«  eblere  ©eifter  ber 

St.  cutfrcmbete,  oorber  noch  ber  bei  gesteigertem  äußern 

Wlanj  immer  greller  in  bie  Augen  ftechenbc  Sfontrnft 

jmifchen  ber  Ssoffart  unb  'Dindititctlung  be«  SVleruS 
unb  bem  nie  gauj  erlofcftenen  ©cbädßm«  an  ben  tir- 

fprüttglicheu  cittn  ber  Stiftung  gefu.  Tn«  -arme 

Scben  (fcfu-,  bie  -Sfacbfolgc  (fefu-,  ba«  toareu  um 
tötbarc  Vorßeflungcn  unb  gorbenrngen,  welche  ben 

nachbnltigften  (Impuls  lieferten  jum  Verbruß  über 

biefe  Voller  unb  gürßett  balb  mit  Sil't,  halb  mit  ©c* 
malt  bänbigcitbc,  alle«  im  S'immel  wie  nuf  Geben 
bem  eignen  Vorteil  opfertibc  S>icrarchie.  Schon  fegt 

batten  bie  Stnifcr  unb  Mönige  in  ihrem  Stampf  gegen 

bie  fibergriffe  bc«  Vapfttum«  oicl  nusriätten  tonnen, 

wenn  fie  bie  gnrenbe  Ginpöruitg  in  ben  VolfSgeiftcra 
cntfeffclt  ober  menigften«  hätten  gewähren  laßen. 

Aber  ihnen  waren  biefe  SRäcbte,  in  beren  Auftreten 

eine  neue  ,-feit  oon  fern  ftch  antiinbiglc.  faß  noch  un* 
heimlicher  nie  ben  Väpßctt  felbft.  Tic  Veiten  machen 

baoott  feine  Ausnahme,  griebrieb  I.  Varbarofja  inau- 

gurierte feine  Hirebenpolitif  bamit,  baß  er  ben  gefäbr- 
inhßen  unb  geiitesmächtigiten  geinb,  welchen  ba« 
Vnpfttum  mäbrenb  be«  gan ;en  SRittelaiter«  in  (Italien 

tu  befampfen  liatte,  bem  Vlutgericht  bc«  Vapitc«  au«- 
lieferte:  Arnolb«  oon  ©rc«cia  (1155)  Sdtiefial  mar 

tßpifch.  Sfitten  in  feinem  Krieg  mit  Wregor  IX.  (1227 

—   41)  gab  griebrieb  II.  ba«  furchtbare  ©efeg  -über 
bie  Verbrennung  ber  Sieger«,  in  heften  golge  bie  Schei- 

terhaufen noch  in  ber  9icformaticm«seit  raubten,  ©ei 
einem  fo  miberiunt cf) «Dollen  Vorgehen  oerftanb  fich 

eigentlich  bie  Vteberlnge  her  Staatsmacht  oon  felbft; 

binmieberum  iß  auch  ber  Kurie  ihr  Sieg  löblich  ge« 
toorben.  Sie  bie  unbcfchränfte  SRaebt  in  SRcnieboi- 
hänben  cinß  ben  Uäfarenwabnßtm  erjeuat  hatte,  fo 

ließ  ße  jegt  bie  Väpife  oielfach  jette  Aiicfiichten  »er- 
geßen,  welche  auch  bie  auf  fcßwiubclnbcr  .f)öhe  flehen- 
ben  Sterblichen,  oor  allem  aber  biejenigett.  welche  ihre 

Stellung  religiofcn  'IRolioen  oerbanfett,  ben  fittücben 
SRäebtcii  fchulben.  itatte  früher  bie  St.  in  nicht  feite* 
nen  gällett  ihren  Sthilb  über  ba«  oergeroaltigte  Siecht 

gehalten,  mar  ße  ein  Iport  ber  Schuglofen  unb  Ge- 
ringen gegen  ben  rohen  XefpotiSmu«  ber  SRadßbabcr 

gewefen.  hatte  ße  im  Slawen  be«  göttlichen  unb  mettich- 
liehen  SRcctit«  bie  ©roßen  biefer  Grbe  oor  ihren  Sfidt- 

terßnbl  citiert.  fo  lag  bie  Sache  febon  im  18.  unb  14. 

(tabrl).  oielfach  umgefchrt.  Haifer  unb  Steinige  tan« 

ben  gegenüber  ben  Anmaßungen  be«  römifeben  Stuh- 
le« ihren  Wirffamßen,  nur  leiber  in  wenigen  gäl» 

[   len  gan;  auSgenugten  Veiftanb  in  bem  bürgerlichen 
Selbßgcfübl,  in  bem  Sinn  für  nationale  üb  re  unb 
Selhftänbigfeit,  in  bem  uttbeßoehenen  S)echt«betoußt 
fein  ihrer  Üntertbancn.  Seilbem  oollenb«  juerft  ba« 

Vnpfttum  in  Aoignon  jum  'Kcrljcug  ber  frnnjöfi- 
fdtett  Volitif  berabgefunfen  war,  bann  währenb  be« 
Schisma«  ba«  gan  je  Jteilshebürfni«  ber  tShrißenheit 

nur  be«hafb  ba  ;u  fein  fd)icn,  um  unter  ben  raffinier- 
tefien  Vorwänbea  ;weien  ©egcnpäpßeit  bie  Maßen 

ju  füllen  unb  bie  Vlitlel  ju  liefern,  fich  gegenfeitig  ju 

befriegeit,  feitbem  SIcierPationen.  Vräoeniiotten,  Tc* 
oofitttoncn,  Stommenben,  Annalen  unb  mtberweilige 

SIcchtStitel  erfunben  tonten ,   um  bie  Vergehung  oon 

Kirchenämtern  ju  einer  ltnerfchöpflichen  OueUe  oon 
Sfeichtümem  für  ben  Stuhl  Vclri  Werben  ju  laßen, 
war  ber  ©laubc  ber  Völler  an  bicfcn  heiligen  Stuhl 

nicht  bloß,  fonbent  auch  an  bie  Dielen  heiligen  Stühle, 

welche  oon  bort  au«  an  lahluagSfcihige  Vewerber  tter- 
geben  würben,  erfchiittert.  SJiächtiger  erhob  ßtdt  oon 

(tahr  ;tc  (fahr  her  Sluf  nach  Sleforination  ber  K.  an 
Önupt  unb  ©liebem.  Tn«  Vnpfttum  felbft  mußte  ba« 

nufgebrungene  Vrogramm  ooUßehen  helfen .   unb  fo 

tarn  e«  ju  ben  großen  Seformtonjileu  oon  Vita,  Hon* 

ftanj,  Vnfcl,  um  bereu  grudß  freilich  bie  Völler  hin- 
terher bttreh  bie  frftlnuc  Tiplomntic  ber  Marie,  jumal 

bc«  Dom  GpiflopnliSmu«  jum  SlurialiSmu«  über* 

gelaufenen  iinea«  Stjloiu«,  fchmäbliä»  betrogen  wor- 
ben finb.  3wnr  ging  e«  nicht  überall  fo  rnjcti  wie  in 

Tcutfchlnnb,  wo  Maßet  griebrid)  III.  ben  ÄÜidjug 

crößncle,  aber  fcfßicßlicb  haben  bie  reformierenbeit 

Monjile  be«  15.  (tal)r().  für  alle  chriftlichen  Stationen 

ihre  Vebcutung  eingebüßt  neben  bem  rcßauricrenben 
Monßl  be«  16.  (tnhrlt.,  bent  Trienter,  beßen  Vefchliiffe 

trog  bc«  oft  längere  (feit  fortgefegten  ©iberßreben« 
einzelner  Staaten  jnlcgt  fiir  bie  getarnte  fntljolifd)« 

i   Ghriftenheit  maßgebenb  geworben  finb. 
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»itafte  Vcrinbc:  »I«  «um  ©JeftfoHfdjtn  3r(rbcn. 

Somit  finb  mit  in  bic  CEpcxi>c  bcrDeformation 

<f.b.)  übergetreicu.  JteSorbtbingmigcn  zu  ber  groben 

S-enbung  ber  Singt,  in  bcttn  tfolcje  bic  abenblän- 
Webe  litiriilenbeit  bi«  nuf  beit  heutigen  Jag  in  zwei 

ftmblidje  öetrlngec  geteilt  crfcbeiiit,  Ingen  nicht  bloß 

ouf  btm  negntipen  ©ebiet  ber  bitten«  Enttäufdjung 

ob  bet  Sdicitcm«  ber  mit  fo  großer  ftraft  unb  3U’ 
«erficht  lintemommtnen  Defonnbejtrebungen ,   ber 
jtammtnbtn  Empörung  ob  ber  ungetebeut  unb  offen 

tu  Sage  tretenben  Entroürbigung  aller  £>eiligtümer, 
bie  (ulcpt  in  ber  Scrläuflicbtcit  ber  ©naben  gipfelte, 
bc«  imabtocnbbaren  Sanfrott«  ber  3d)olaiüt,  luclcbc 

ficb  längft  fdion,  ftott  an  ber  Scroeisborteit  ber  ©lau- 

bmSroabrbcitcn,  an  bemt  fd)lcd)tbinniger  Unbcmei«- 
barfett  ergöpte.  um  barau«  ben  rein  fupentaturalen 

unb  unbcgreiflitbcn  Ebarattcr  be«  tircfiticbcii  ©iffcnS- 
iebape«  bcrjulcrtcn  unb  mit  Suffleltung  ber  Vcpre 

bon  einet  boppelteu  ©abrbeit,  einer  philofopbtfchen 

mib  einer  tbeologiid)en,  zu  enbtn.  3 11  ben  muieqäbr 
baren  Decbicn  bes  niemcbticbcii  JcntcnS,  welchem  bic 

fcbolaitifche  Schcinttiiiienjchaft  jur  Saft  unb  jum  Efcl 

geworben  war.  (am  bas  au«  bem  @rab  jabrtaufenbe* 

iangcr  Sergeijenbeit  toieber  erwacbciibc  Altertum,  ber 

llaftiiihe  Shibicnbrnng,  bie  Srunftblülc  ber  Denaii- 

iance.  eine  geiftige  Silbimg,  bie  unabhängig  non  ber 
ft.  bajlanb  unb  bei  ihrem  erfteit  Vluftreten  tich  beffert 

auch  mit  jugenblidtcm  Übennut  bewußt  mar  unb 
rühmte.  tflbcr  auch  bie  Söller  traten  tept  au«  ber 

gleichmäßigen  ©eile  be«  Jenlenä  unb  Streben«,  ju 
loetcher  bic  mittelalterliche  ft.  iie  erzogen  hatte,  ioic= 

ber  berpor,  grenzten  fich  gegencinanber  ab  unb  er* 
(engten  nationale  Sonbcrgiiler.  Jnfonberbcit  ttrnr 
ieütfctilanb  in  bett  lagen  be«  erfleu  Auftreten« 

Slutber«  in  einer  mächtigen  nationalen  Bewegung  be- 

griffen, bie,  bon  ben  heften  ©ciflcrn  geleitet' unb  be- fürwortet. non  einem  gewaltigen  „-fuge  im  !pcr(tn  be« 

ganzen  Solle«  getragen,  fähig  gewefen  wäre,  bic 
bcutiche  Srage  zu  Iöfen.  wenn  im  cittichcibenben  ftlugen- 
blid  nicht  in  ftaifer  Hort  V.  ein  ilfaim  ohne  jegliche« 

Seiftanbm«  für  nationale  unb  religiöfe  Rrcibeit  an 
bieSpipe  be«  Deiche«  getreten  Wate.  (Sr,  bem  Jcutich 
lanb  nur  eine  Jomäiic  mar,  unb  bctu  ba«  3itl  ber 

Seltgefchidite  in  ber  Errichtung  einer  allmächtigen 
habeburgifrhen  $>au«ntncht  ju  liegen  idtien,  ift  haupt- 
fächlidi  rerantwortlid)  ju  machen  für  ba«  Unglüd 
Seutfchlanb«,  welchem  bieiclbcn  glorreichen  Jage  ber 
Erhebung,  barau«  bie  Seiche  be«  Sorben«  ein  politifd) 

wie  religio«  geeinte«  Staat«*  unb  SoltSmefen  nl« 
bleibcnbcn  ©eminn  banomrugen,  nicht«  cingebracht 

haben  nl«  fortgefepte  Sfritüdelung,  heillofc  3ctllüf» 
Hing  unb  ba«  gan,(c  Elcnb,  welche«  fich  an  ba«  ®e- 

bäditms  be«  Jreißig jährigen  Kriege«  unb  feiner  (fol- 
gen Inüpft. 

Sie  wenig  bic  Deformation  eine  Schöpfung  ein* 
(einer  neucrung«fücbtiger  ober  eitler  ©eiltet  gewefen 

ift,  wie  iepr  fte  einer  unaufhaltfamen  ©eburt  au« 

hont  Schoft  einer  erfüllten  3*it  glich,  fleht  nmn  fchon 

baran.  baß  fte  gleichzeitig  oon  zwei  Perfchiebcnen  Vtu«- 
gcmgspunlten  au«  unternommen,  Pon  jwei  SRänncm 

me  sieben  gerufen  worben  ift,  bie  iid)  gegenfeitig  nicht 
lannten  unb  oeriinnben.  3.  Sliitberijdie  Sirchc,  Deter- 

Biene  Jtinhe.  3n  Jeutfchlnnb  War  c«  noch  einmal 

bae  Sfönchtum,  welche«  feiner  niemals  ganz  uerteug- 
neten  oppoftlionellen  unb  anlitlerilalen  Jcubenz  iiett 

bewußt  würbe.  3n  ber  ftloflerjelle  zu  Erfurt  ift  ber 
refonnatonfehe  ©cbanle  geboren  worben ;   er  faßte  lief) 

(uttädtfl  in  benjenigen  Seftnnbtcilcn  bcc  Siebte  teile  : 

ber  Deformation), 

be«  Spoftel«  Snulu«,  teil«  be«  heiligen  Vlucjuitinuß 

jufammtn ,   welche  nur  pro  forma  unb  gleiebfatn  ho- 
noris causa  pon  ber  fircblidien  Überlieferung  mit* 

geführt,  ihrem  ©eift  unb  ©efeit,  nicht  feilen  fogar 

auch  ihrem  öucbilnbcn  nach  Perleugnet  unb  unmirl- 
fam  gemacht  worben  waren.  ©tcidnoobl  ift  ber  Sinn, 

in  welchem  Slutber  (1483— 154H)  biefe  Säpe  (bon 
ber  SHeinroirffamtcit  ©ölte«,  oon  bent  atlgenugiamcn 

$>eit«wcrt  be«  Slcibcn«  Ehttfli,  non  ber  Dcdüfcrtigung 

au«  ©naben  burch  ben  ©lauhen  allein  tc.)  gcltcnb 

machte,  ein  burchau«  neuer,  mcltbewcgeubcr.  Er  bc- 
beutele  bic  iit  ber  ©eroißbeit  ber  göttlichen  ©nabe  ge- 

gebene religiöfe  Sclhftänbigleit  unb  fttuichc  Selbit- 
ocrantwortlichteit  be«  Jnbioibmtm«,  bie  Scfeitigung 

ber  Keniaten  Bcoormunbimg  unb  be«  ©acantien 

fbftcmS  ber  ft.,  bie  «ncrtemuing  be«  Staate«,  ber 

©iffenfehaft,  ber  Ehe,  überhaupt  bc«  weltlichen  Se- 
nile« nl«  göttlicher  Crbnungcn,  bie  Scfeitigung  bc« 

religiöfen  ©erte«  alle«  iittlid)  teeren  Jhun«,  be«  Mio- 
ftcrleben«,  ber  ©ntlfahrten  tc.  Sn  bic  Stelle  be«  bop- 

pelteit  Slcbenöibcal«,  bafür  bie  Epiflenj  be«  ffiönch- 
tum«  3eugni«  abtegt,  tritt  ein  einheitliche«,  welche« 

im  Dabmen  bc«  georbneten  SebenSberuf«  burch  ©ott- 
oertraucu  unb  Wcnfcbenliebe  oerroirflidit  werben  ioU. 

Sofern  bannt  eine  gewiffe  Scrweltlicbung  bc«  Epci- 

ftentmu«  im  heften  Sinne  Pe«  ©orte«  gegeben,  bte 
einfeitig  religiöfe  öcurteitung  unb  Erfaiiung  ber  Sie- 

bcnSaufgnbe  ju  gunften  be«  fittlidjen  tUcomeut«  auf- 
gehoben unb  ber  UKenfch  (War  gan,(  birett  nur  nuf 

©ott  permieten,  aber  ebenbamit  (tigleid)  auch  wicber 

auf  feine  eignen  ftfiße  geftcltt  erfdjien ,   laut  biefet 
neuen  Ibeologic  ein  oenoanbfer  3ug  im  £mmnm«. 
mu«  entgegen.  Sorwiegenb  bumnnijtifd)  gebtlbet 
waren  bic  nnbern  Deforiitatoren,  3wingli  Doran, 

ÜK  c   I   a   n   dt  t   h   o   n   am  gninbtichften ,   (itglenh  juriftifch 
nuchEatoin.  Satte  bic  Deformation  bahernudtoon 

!pau«  au«  nicht«  gemein  mit  auftlärerifchen  Jeuben* 
jett,  wie  e«  an  folchen  felhft  im  SKittelntter  nie  gnn,( 

gefehlt  hatte,  fo  erfdtien  fic  bodt  im  Simbe  mit  alten 
neuaufftrebenben  geiftigen  ÜKädtten,  unb  tnfofern 

langt  ber  SrotcftnntiSmu«  (f.  b.)  (elhft  weit  hin- 
an« über  bie  (uuächft  nur  ber  3uredttitettimg  unb 

Sicherung  religiöser  Erfahntngen  geltenbcn  Defor- 
mation. Slutber  ielhft  war  fich  bcc  Srngmeite  ber  oon 

ihm  hetporgerufentn  Scwegtmg  ber  ©eiftcr  Dotttonu« 
au«  gar  nicht  unb  Wohl  liiemat«  DoUftänbig  bewußt. 
Er  gtnuhtc  ein  treuer  Sohn  ber  ft.  ju  fein,  al«  er 

ihre  URißbräucbe  angriff,  unb  bei  wenig  mehr  Ser- 
ftäubni«  für  bo«  innere  Dcdjt  feiner  Sache,  bei  wenig 
mehr  Achtung  für  ba«  auf  Slutber  hörenbe  beulfdte 

Soll,  bei  wcitig  mehr  Wcfdtmeibigleit  unb  Slopalitäl 
in  ber  proltifchcn  Bcbanbtung  ber  Sache  mäte  e«  bet 
Muric  ein  Slcidtle«  gewefen,  wenigflen«  bie  fädtfiiebe 
Deformation  in  Sahnen  ,(u  erhalten,  welche  eine 

fdtlicßlicbe  ©icberoerciuigiing  fo  gut  hätten  erhoffen 

taffen,  nl«  foldte«  .(uoor  gegenüber  ber  puffHifdpen 
Deformation  inSöhmcn  möglich  gewefen  mar,  Sclbfl 

nod)  ju  S!eb.(citcu  bc«  fpäter  immer  unpcrföhnlichet 
werbtnben  Defonttotor«  war  matt  fich  auf  bctu  De- 

ligiottSgcfpräch  zu  DcgcnSburg  ganz  »«he  getommen. 

Sber  jept  erfolgte  in  Dom  fclbjt  ber  plöplidje  Um- 
fchwutig.  Sn  bie  Stelle  ber  humaniitifdj  angchauch- 

tcn,  ihre  Stellung  im  europäifchen  Stantenfpitem  te- 

bigiieb  und)  ben  politifchen  jnlereffen  be«  ftirchen- 
ftaate«  nehmenben  Säpfte  traten  mibre,  welche  ihre 

'Hingabe  wieber  im  rein  tirchlichen  Sinne  oerftnnben. 
Jet  abgcfalleue  Jcil  ber  Ehriftenpcit  fotttc  mit  ©e- 

malt  zur  SRuttcrlirchc  zurüdgeführt,  ber  treu  gchlic- 
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bene  biirch  unübcritciglidic  Schirmten  Bon  bet  pro- ' 
teflnntifd)  geworbenen  spälftc  gcfd)iebcn  werben.  3" 
biefem  Sinne  ftnb  bic  Vcichliinc  beäSonjilä  Bon 

Srient  (1545--63)  aubgefallen;  in  biefem  Sinne 
hoben  fiep  neue  Ctben,  bie  Jefuiten  oomn,  bem  Iri- 

bcntinifd)cii_  ftntpoliziöntud  jur  '-Beringung  gcftellt; 
in  biefem  Sinne  ift  aHentpalben  in  (Europa  bic  ©e* 

genreformation  (f.  b.)  eingeleitct  worben. 

Sa|i  leptcrc  fo  iibcrrnftbenb  gute  ©efepäfte  machte 
unb  namentlich  halb  Seutfcplaub  wieber  zur  Sücflcbr 
in  bie  alten  Verpältniffe  brachte,  bacan  mar  aufjer 

ber  unglaublichen  Düpriglcit  unb  JHilcffictjtäloügfcit, 

welche  bie  nunmehr  alle  ihre  Aufgaben  nur  noch  im 
©egenfap  jum  Vroteftanti«mud  erfaifenbe  ft.  an  ben 

jag  legte,  bie  Unfäpigteit  beb  öegnerd  fchulb,  mit 

welchem  biefc  ft.  eb  ju'thun  hatte.  (Siner  IraflBoüen 
unb  entichloffeneti  ̂ ufammenfnffung  aller  protejtan* 
tifdjen  «(ächte  in  feinem  öerridwftbgcbiet  wäre  fchon 

ftarl  V.  bei  ber  grofien  3«riplittenmg  ieiner  hinter, 
effen  unb  fträfte  nicht  geronthfen  gewefen.  Saft  eb 
ba\u  nicht  gclommen  i|t  unb  nicht  lommen  tonnte, 

bafiir  (orgle  Luther,  alb  er  um  feines  *Est«  willen 
in  SHarburg  bie  bargereichte  Vmbcibanb  Zwingli« 

ZurüeffticB.  alb  er  alle  politifcpcn  Vlänc  beb  Sanbgra- 1 
fen  non  Reffen  mit  feiner  Ipeorie  non  ber  Eprijten* 
Pflicht  be«  letbenben  ©eborfnmb  burchtreu  jlc,  alb  er 

nach  allen  Sficptungcn  jene  unheiluollc  iäcpiiicbe  i!o- 
litil  einleitete,  bie  felbft  noch  im  Srciftigjäprigeii  ftriege 

ihre  rtreunbfchaft  fogar  einem  mit  fetter  unb  Schwert 

wütenben  ganatilei  auf  bem  ftaiiertbron  faft  auf- 

gebmngen  hat.  Safür  forgten  ferner  bie  lutperiicben 
Xpeologen,  alb  fic,  währenb  bie  reformierten  Eprijten 

in  Italien,  ftranfreich  unb  Englanb  Verfolgungen 
erlitten  unb  eine  glorreiche  £>elbcnjcit  feierten,  biefe 
(eiben  Vefcnner  unb  Vlutzcugen  »erteperten ,   bie 

ifliichtlinge  »erjagten,  alle  an  Ealoüi  iiep  nitnähem 

ben  Dichtungen  unb  Veirrebungen  innerhalb  ber  fäct)> 
Hieben  ft.  mit  barbarifeper  Dopcit  niebertraten,  alle 

©laubigen,  bie  fid)  nid»  an  bnb  lOOO^ahrejunor  ent* 

itnnbcne  bogmatifche  Sftftcm  beb  Vpzanlinibmub  gc- 
bunben  erachteten,  ber  bürgerlichen  Cbrigleit  zur  Sind* 
rottung  mit  ivener  unb  Schwert  empfahlen.  Sic  gonge 
Vetriebfmnleit  bieicr  Xpeologie  ging  währenb  ber 

zweiten  tpälfte  ber  JHefonnationbgeit  unb  auch  burd) 
da®  gaitje  17.  3aPth.  auf  in  wiberwärtigen  unb  un 

fruchtbaren  bogntatifchen  ftnntpfcn,  in  innern  unb 

äufiern  ftriegen  um  bterierrltchleü  ber  «reinen Sehre«, 
wobei  fuh  nicht  feilen  geigte,  wie  noch  im  (Beginn  beb 

Sreiftigjäbrigcn  ftriegeb  ber  vorprebiger  bc®  fturfür- 
iten  »oii  Sachien  bezeugte,  Dari  bie  ft.  beb  lautern 
ilortcä  fich  »iel  eher  mit  ben  ftatholilen  »ertragen 

tonne  alb  mit  beu  «Saloiniften,  welche  auf  Hfl  «mitten 

mit  ben  Vlrianern  unb  Sürten  fibereinftimmten«.  Eb 
gibt  Biele  biirre  Partien  ber  ftircbcngefchichtc,  aber 
wenige,  wo  bad  X reiben  ber  offiziellen  Vertreter  be® 

Gpriitcntumd  flaglicpcr,  ja  oerächilicber  eridjiene. 
«(an  würbe  eb  infofem  ein  nerbienteb  Scpicffal 

nennen  tonnen,  wenn  her  beutiebe  «roteftantibmud 

im  Sreiftigiäptigen  ftriege,  in  ben  er  ftcb  ebenfo 
topflob  hineintreiben  lieh,  wie  er  ihn  bann  planlob 

unb  ftetb  mit  jeriplitlerten  fträften  geführt  hat,  un* 
(erlegen  wäre.  3»  ber  Spot  hat  er  feine  Sfettung  auch 

allein  bem  Eingreifen  bet  ftronen  Schwebeub  unb 
ffranlreichb  ju  uerbanten  gehabt.  Ser©cftfälifchc 
,v riebe  (16481,  welcher  alb  bic  legte  unter  ben  grofien 

Epodicn  ber  Mirdjeiigefchichle  gilt,  brachte  bem  Scut= 
icheii  Deich  eine  zweifache  Slaatbreligion  nach  bem 

©runbfag  »oller  gegenteiliger  Si’ccblbglciebpcit,  wobei 

bic  Deformierten  ben  flalholifcn  gegenüber  als  Vro- 
teftnnten  augefehen  würben.  CI  ber  nur  notgedrungen, 

weil  bie  Völter  in  Verzweiflung  nach  ffricbcn  ichncen 
unb  alle  ftriegdmittcl  criepöpft  waren,  ertanmen  beibe 
ftirchen  ihren  Veftßftnnb  gegeufeitig  an.  3m  Saufe 

beb  ftriege®  felbft  waren  nllerhing«  faft  nur  noch  po* 
litifche  Wcfiditipunttc  an  bic  Stelle  ber  urfprünglicf) 
mirlfnmen  religibfen  getreten,  unb  bie  grofien  ftriege, 
welche  nach  1648  Europa  eriebüttert  haben,  finden 

ihre  ßrtlärung  im  ©ibcrjtreit  niept  mehr  ber  tonfei* 
fionellen,  foiibem  ber  ftaatlicpen,  gefellicpaftlicben, 

wirtfcpaftlicpen  3ntereffcn.  Sibcr  im  Vcwuitfein  beb 
Volte«  finb  hoch  bie  feplefifcpcii  ftriege  linebncb« 

b.  ®r.  unb  iogar  noch  her  bcutiehc  ftrieg  »on  1866 

Borwiegenb  untec  bem  ©eftcptbpunlt  beb  fatpoliich* 
proteftantifepen  Vntagonibmu«  nufgefa fit  worben.  Ser 

Vapft  pat  feinen  Vroteft  gegen  ben  Seftfälifcben  Stic* 
ben  im  «rotejt  gegen  beu  ©iencr  iyrieben  fortgeiept, 

unb  bie  Siebe,  baf)  ber  Sreiftigjährigc  ftrieg  nur  un* 
terhrocheu.  nicht  bcenbet  fei,  taucht  1111  neuen  Scut* 

feben  Slcicpe  mit  größerer  Öecfhcit  auf,  alb  fie  lemalb 
im  alten  oemonunen  worben  war. 

Crihfcc  'Periobc:  bl«  lur  Ibrflrniüart. 
Sie  bnb  17.  3aprp.  füllende  Venobc  ber  Crtpo- 

bojie  läßt  bie  treibenben  ©ebanten  ber  Deformation, 

ihre  ©eit-  unb  Sebendauffaiiung  nur  noch  in  äufterft 
Bertümmerter  ©eilalt  ertennen.  Eb  war  bie  riolge 

ber  aufgenötigten  Streiilage  wiber  bie  römiiebe  ftuepe 
einerfeitb,  wiber  ben  flnabnptidmuö  unb  bic  rnbilale 

Deformation  anberieitb.  eb  war  aber  niept  minder 

auch  bie  ifolgc  felbftgefcpaffener  ©irrfale  unb  enb- 
lofer,  felbitmorbcriidiec  Sehrilreitigteiten  iin  3nncm, 

wenn  wenigftenb  bie  lutherifdie  ftirchc  Seuticblanb« 

nur  alb  Staat«*  unb  Sanbcotirche,  richtiger  al«  eine 

ftaatlicp  eingeführte  unb  aufrecht  erhaltene,  bie  Säten* 
weit  beperrfchenbe  theologifcpe  Schule  ©eitanb  ge* 
Wonnen  patte.  Stur  in  bei  andächtigen  Sitteratür. 
Zumal  im  ftircpenlieb,  offenbarte  ftcb  und)  etwa«  »011 

ber  Urfprünglichteit  eoangelifcper  Dcligiofität.  3m 

iibrigen  fepien  fiep  bic  ftraft  ber  reformotorifeben  Ve 

wegung  im  Sogmatiomu«  crfdiöpft  ju  haben;  Et- 
ftarnmg  und  Vcräußerlichmig  bebrobten  bie  neue 

Mirchenbilbung,  weldje  bem  ifcutbe  ©iberftnnb  gc- 
leiftet  patte,  mit  Verübung  in  fiep  felbft. 

Scuimiepr  jtnb  eb  jwei  aufeinanber  folgende,  fich 

gegenieitig  aufliebenbe  Schwingungen,  welche  auf  ber 
Sinie  ber  Iirdilidien  Entwidelung  oon  ber  SBtitte  be« 

17.  bi«  zum  Vlubgang  beb  lfl.  3aprp.  unterfchieben 

werben  tönnen.  ,'funächii  eine  foldic,  welche  bic  Ion- 
feffioneQe  Spannung  ermäßigt,  teilweife  aufliebt  in 
ber  Siicptung  auf  ©abrung  ber  gemeinjameu  ftultur 

gütcr,  bann  eine  folche,  welche  unter  mehr  ober  weni- 

ger gruiibfäplicher  «(ißacptung  ber  leptcm  auf  ©iber- 
hcritellung  beb  tircplichcn  Vewufitfcinb  bi«  in  feine 

eptremften,  unoerträglichiten  Spipen  hinaub  lobarbei- 
tct.  Sie  erftere  Strömung  erzeugte  fich  juerjt  in  Eng- 

land and  dem  ©ibcrwiUen  an  den  religiös  motioier* 
teil  Ejjejfen  ber  Sfeoolution  unbDcatlion;  fie  trug 

iiep  über  nach  Rrantrcicb,  wo  im  fcproffeii  ftontraft  ju 

ber  erbamiungblofen  Vrotejtniitcnoerfolgung  Sub- 
wigb  XIV.  unb  Subwig«  XV.  bic  bi«  rum  Cltpeibmub 
unb  SMaterialioinub  fortfehreitenbe  Cluftlärung  ber 
Enchllopäbiitcn  ju  einer ©roßmaept  l>crnnn>ächft. 

bie  fuh  in  ber  SieBolutioit  zeitweilig  al«  nicht  bloß  im 

©runbfap  lirdieitfcinblid).  fonbern  auch  ipatiäcplidi 
lirchciijcrftörcnb  bcwäpren  follte.  3n  Seutfcplanb 

brachte  ber  Siüdfcblag  auf  bic  ('Haube noioiit.  ber  man 

ben  mörbcrtjdicit  ftrieg  »erbantt  patte,  zueqt  bie  mit* 
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bcre  fforrn  bcS  UietiSmuS  (f.  b.l,  nnchbec  bic  ®o»  I 
pulnrphiloiopbie  unb  bcn  SHntionaliSnuiS 

(i.b.)  Auf  Gtntdjläftni lieber  fonfeiftonetten  ©egen» 
iäße  wies  ober  and)  bie  ibntiache  bin,  baß  infolge 
(dum  btr  fcftlefifcfien ,   nicht  nodi  ber  franjöfi(cbcn 

Stiege  bcfonbcrS  fett  1803  Territorien  geiibnifenwur» 
t<n,  welche  ftatboliten  unb  fcoteitamen  in  groftet 

3obl  umfaßten,  fo  bajt  an  bic  Stelle  beSaltbergebrad)» 
ten  3tnaiS(ird)nm)itcrns  mehr  unb  mebt  bic  Sorbe» 
rangen  traten,  welche  fid)  aus  bem  Selen  eines  pari» ! 

tätiieb  geworbenen  Staates  ergaben.  3ur  Bollen  unb 
rtinlidten  Turcbfübrung  ift  biefeS  ntoberne  Stiftern 
irbon  beebalb  ntdjt  gelonnncn,  tneil  ber  Mampf  gegen 

ba«  je  länger,  beito  unocrboblcncr  wicber  mit  aßen 

mirtelalterlirbcn  Am'prüchcn  auftretenbe  SRont  in  bc< 
ftänbigen  Sdiwantungen  ocrlicf.  ©cwöbnlicb  mit  Biet 

Ungcicbid  unb  feiten  mit  ©lüd  geführt ,   bat  biefer 

Stampf  bie  befteit  Strafte  oerjebrt,  ohne  bnfi  AuSficb» 
ten  auf  einen  anbern  Trieben  norbanben  inärtn  alb 

einen  wichen,  ber  mit  grunblitber  llnfd)äbliebmad)ung 
ber  einen  ober  onbcrit  Partei  oerbunben  märe. 

■Über  nur  alb  großes  Äulturprinjip  betrachtet.  ftebt 
ber  Itroleitantismub  in  unbebtngtem  ©egenfaß  3U 
bem  je  länger,  befto  auSfchlicßlieber  römifcb  geworbc» 
nen,  son  bem  (Seifte  beb  3«fuitiSmuS  unb  oiclfncb 

auch  Bon  feinen  fjäitbcn  geleiteten  Satbolijibmub,  bej. 

UltrnmontamSmuS.  3"  tbeologiftber  Se^iebung  ba= 

gegen  bat  fttf)  proteftantiitberfeito  »enigftenS  in  ber 

öfnjiellen  »ireölitftfeit  als  ©egenfcblag '   auf  Anfllä» rang  unb  SfationaliSmuS,  SReoolution  unb  SfabifaliS» 
mus  junäebit  ifnter  ben  Aufpuien  ber  romantifrben 

(MteSitrömung  unb  ber  auf  bie  Sfapolconifcbc  'ilra 
folgenben  SJeftaurationSpolitil  eine  fo  »eit  gebenbe 

Sudbewegung  noUjogen,  baß  bie  CebenSbebingungen 

beiber  Shdjtungen,  ber  ultramontan » fn tbolifetjen  unb 
ber  orthoboir.protcitantifebcn,  nielfadb  biefclben  geloor» 
ben  firtb.  Tic  nämliche  StaatSräfon  begünstigte  beibe 

juglncb ;   biefelben  einflußreichen  ^erfönlidjleiten  bal< 
fen  beiben  immer  »ieber  auf,  fo  oft  auch  Weichicbte 

unb  Saturtoiffenfchaften  bas  TobeSurteil  über  ne  ge» 

fprothen  haben  mochten;  biefelbe  Trägheit  unb  Stumpf- 
heit bet  graften  Staffen  ift  es,  worauf  beibe  ibrSHncbt» 

gefübl,  ihre  SiegeSaemiftbeit,  ihre  S3ernd)tung  aller 
btr  mamtigfacben  Siächtc  grünben,  bie  ihnen  tm  ge- 

faulten unb  gebilbeten  Sfewnfttfein  ber  3eit  unoer- 

(ähnlich  gegenüberfteben.  (Über  unter  Icßtcrri  Wachten 

i't  eine,  welche  Ichon  jeßt  ber  SV.  bcn  Slang  im  öer;en 
bet  Söller  ftreitig  macht  unb  ihr  BicUeicfü  auch  auf 
bie  Tauer  gewnehfen  bleiben  bürfte:  eS  ift  ber  Trang 
nach  nationaler  St  Ibftän  bi  gleit,  wie  er  feit  her 

Sosretftung  Siorbamerilao ,   feit  ber  franjöfiichen  Sie» 
folution,  feit  ber  italtenifdfen  unb  beutfeben  Staaten- 

hlbung  jum  SKittclpunlt  aller  Scltcrcigntffe,  jur 

Signatur  ber  neuem  ;-jeit  geworben  ift.  AIS  eine  ber 
mäcbtigitm  Sirlutigcn  biefeS  3ugeS  ber  3eit  berührt 

he  Aiiflöfung  bes  siirchenftaates  (1870)  unfre  un» 

mntelbare (Gegenwart.  'Uber  auch  ber  frnnjbftfcbefiie» 
rue  wirb  auf  bie  Tauer  feines  ©oUitamSmuS  (f.  OSaUi - 

inuiibe  sirchf)  nicht  Bergeffen  tonnen,  unb  in  Tcutfcb» 
janb  wirb  fiefa  immer  wicber  aufs  neue  bic  ffrage 
jtellen,  wer  öerr  ift  —   Slaiicr  ober  $ap[l. 

©ine  öefabr  Bon  gan;  anbrer  Art  wicber  hat  bie 

8-  in  jener  unfichtbnrcn  'Di'nchi  Bor  ftth,  welche  bie 
nerfelbitänbigte,  bem  rcligiBfcn  ©ängctbnnb  angeblich 

ehr  wirllid)  entmaeftfene  Sittlichfeit  ber  mobemen 
Sienfchbeit,  bas  mehr  tünftlerifch  unb  Wiffcniehnftlich 

nl«  religiös  gefättigte  Stulturteben  ber  Wcgenwan.  bic 

ulteTogmattt  imÖrunbfaß  oerwerfenbe  neuere 'Jäbilo» 

fophie  unb  moberne  Sellaitichauung,  ber  hiftoriiehc 

Sinn  unfrer  3«it.  ber  baSlSbriiicntum  im3uiamtiien 

hang  mit  ber  allgemeinen  ©eifleScntwidelung  bes  ©c= 
fchlechts  unb  nach  Analogie  anbrer  Scltreligionen  ;u 
ocqtchen  fucht,  fonftituicrcn.  Tbatfächtid)  wirb  bic 

Bon  Strauft  nufgeworfene  $rage:  »Sinb  wir  noch 
©heilten?«  non  Bielen  Taufenben,  welche  fief»  äufter» 

lieh  jur  SV.  hatten,  mit  nein  beantwortet,  unb  ebenfo 
finb  ihrer  Taufenbe,  welche  bic  Stage  jwar  aufrichtig 
bejahen,  aber  boeb  ber  Slfeinung  finb,  baS  Cbriitentum 
werbe  bie  8.  überleben,  bic  St.  bes  18.  unb  19. 3abrh. 

fei  nur  noch  6rr  Stonb,  nicht  mehr  bic  Sonne,  unb 

jwac  berSRonb  im  abnchincnben  Sicht ;   fic  müffc  ad- 
ittähli^  einige  ihrer  gunllioncn  an  bie  ftaatlidje,  anbre 
an  bie  fünftlerifche  ©emeinfehaft  ahgeben  ;c.  Senn 
foldic  Stimmen  recht  behalten  folltcn ,   fo  ftänben  wir 

jeßt  fo  jicmlid)  Bor  bem  6nbe  ber  lebenbigen  Streben- 
gejchiditc;  lünftiae  3abrbunbertc  würben  nur  noch 

SfermefungSgcrucb  cmpfinbtu,  wo  frühere  erguiden» 
bcn  Sebensbuft  atmeten.  3i*(d  n,n"  jfbod)  biejenigen 

Triebe  unb  3nftinltc  in  SBctrndjt,  welche  bic  ungeheure 

SUfcbrbeit  andi  ber  jioilificrtcn  SKenfchbeit  als  jug» 
Iräftig  emofinbet,  Bon  welihen  fte  fich  tbatfädjlid)  bc» 
ftinimen  läftt,  fo  erfebeintn  berartige  fragen  wenig» 

,   ften«  für  jebwebe  für  un«  abfebbore  3»funft  both  nur 
fafl  als  rein  atabetnifebe  ©rörtenmgm.  Tie  3°iten 

:   bcS  »SVullurfampfeS« ,   3itmal  bes  beenbeten,  ftnb  je» 

beitfnlls  foldic,  bic  noch  ganj  unb  boü  in  bie  Sirchen» 

gefdjidile  bincingebörcn  unb  ebenfo  reichlich«"  wie  emft* 
haften  Slitlaft  bieten,  biefe  Sltrchengefchichie,  welche  baS 

SeritänbuiS  ber  ffiegenwnrt  eröffnet,  ftd)  recht  genau 

gnjufehen  unb  ihre  Setlungen  Bcrfteben  ju  lernen.  — 
Über  tirdilidje  ©efdiichtfchreibung  j.  jHrdicnflcfchicbte. 

Slirrfic  bet  4t»üflc  heißt  nach  Cffenb.  12,  6   bie 
reformierte  Stirche  granlreichS  Bon  ber  Wufbcbung  beS 

(SbiltS  uon  SfantcS  1685  bis  jur  ©ewabruiig  bürger» 
lieber  Sfiitenj  1787,  weil  in  biefer  ScbredenSpcriobc 
ihre  ©eiftlichcn  (pasteurs  ein  desert)  nur  heimlich 

unb  unter  ftcler  TobeSgefnhr  ©otteSbienft  unb  Seel- 

forge  üben  lonnten.  'fllmlich  bieftSVirche  unterbem 
Sir eu j   bie  refonniertc  Slirche  in  Spoücinb  unb  am 

Siicberrbein,  folange  fie  fich  unter  bent  Trude  fattjo» 
Itfcher  üanbcSregiernngen  befanb. 

Stirrficn,  Torf  tut  preuß.  Siegbes.  Sloblen;,  SVreiS 

Wtenlircben,  an  ber  Sieg,  Snotenpuntt  ber  Siniett 

Spageit  Sfcßborf  unb  Ä.-ffrcubenberg  ber  ̂ reuftiicheu 
StnatSbnbn,  bat  cinccoangclifdie  unb  eine  tatb- Studie, 

elettrifcfte  Straftenhelcuditung,  eine  höhere  rinnt- 
fchulc,  ein  Amtsgericht,  eine  Cbcrförfterei,  ßifen  unb 

Sölciersgrubeu  (600,  bes- 257  Arbeiter),  ein  Slediwnlt» 
werf,  2   .üoehöfen,  eine  Shipferhütte.  Schantotlc»  unb 
Siolsttofffabrifntion,  ftunftwoUfpittncrei ,   ©erberci. 

Töpferei,  3iegelbrennerei,  Sabl»  unb  Sägemüblen, 
(Bierbrauerei  iutb  ctssoi  1401  ©in». 

Miriflcnacccntc,  f.  Acci-ntus  ecelcsiastici. 
Slirchcnaltrfte,  j.  IßreSbnter. 

Slirchcnamt  (Beueficinm),  Riecht  unb  T!ilicht,  bic 

Stirchengcwali  ober  gewiffe  firchlicheSunftioncn  inner» 
fialb  eines  beflimmt  ahgegren.jten  ®e;ir!eS  auSsuüben. 
innerhalb  ber  latbolifdien  Slirche  befiehl,  je  nadibem 

3nriSbifttonSgcWnU  mit  bem  Amte  oerbunben  ift  ober 

nicht,  bie  ©lieberung  in  beneficia  inajura  unb  miuorn. 
Tic  leßlem  jerfnlleti,  je  nndibcm  iHedit  unb  fSflicht  ber 
Seetforge  bomit  oerbunben  ift  ober  nicht,  in  beueticia 

i   curata  unb  non  enrata.  3u  ber  eonngclifchcn  SVtrdie 

fleht  bnS  ISfnrrnmt  im  äVitlelpnnlt  ber  %lerfnffung. 

!   Tie  übrigen  Ämter  teilen  fich  in  Ämter  bes  slirdicn» 
,   regiments  unb  ©emeiubciimtcr. 
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ftirchetüirav  (Rirchenf  nbrtl,  Fabrica  eocle- 
siaei.  baS  ©cnnögcu  t>cr  Kirche,  nicldiccs  jur  ©cftrci- 
lang  ber  gotteSbicnftlichen  ©ebürfniffe  unb  für  bic 

Unterhaltung  ber  Kircbengebäubc  beftintmt  ift;  (.  itir- 
chenoenn  eigen 

Kirchenbann,  f.  stann. 

fiir  eben  bauet,  Stauer.  3.  563. 

ftirtbenbaufunft.  TieGbriften  hielten  ihre  erften 

gotteSbiemtlicf)cn  ©crfammlungcn  in  bem  Tempel  jti 

3cruialcm  unb  in  ben  Shnagogen,  nach  bem  ©cgitm 
ber  GbriftenBcrinlgungen  in  ©nontfjiiuiem ,   ©egriib 

nibflatten  (f,  Matatombcni  unb  an  aitbem  entlegenen 
Crtcn  ab.  Tie  erften  9!n<brid)tcn  über  Grhauung 

ebrifllidicr  Kirchen  batieren  aus  bem  3.  Jinhrh.,  Ina 

man  in  Siom  ihrer  bereits  -10  zählte,  bic  fich  iit  ihrer 
©auart  an  bie  altrömiichc  Saiilifa  (f.  b.)  angefchloffcn 
hatten,  ©cm  ihnen  nahmen  bcionberS  bic  Kirchen  bcS 

©bcnblanbcs  jornt  unb  Ginricbtimg  an.  Tie  Bon 
^uftinian  erbaute  Sopbicnlircbc  in  Konftantinopel 

biente  ben  ebriftiieben  .Kuchen  beS  WorgenlatibeS  als 
©orbilb.  Tie  oblonge  Korm  ber  ©afilita  blieb  auch 

in  ben  ibrifllitben  Kirchen  bcS  rontaniiehen .   gotit'djen 
unb  iReuaiffanceftilS  oorherrfchenb.  wäbrenb  bie  zen- 

träte  Korm  bcs  bt)jnntinifebcn  ©nuitits  auch  ben  Th- 
pnS  ber  ©?o)d)een  begriinbete.  Tic  feit  bem  4.  ?abrh. 

geltenben,  beut  Sorhof,  ©eiligen  unb  ©UcrbciligfUn 
beS  jübifchen  Tempels  cnttprcdtcnbcn  brei  ©auptteile 
einer  Kirche  fiub:  bie  für  ben  ©ufcntbalt  ber  Kn  lech  u 
menen  unb  ©iiitenben  beitimmtc  Sorhatte  nebft 

örunnenhof  unb  ben  jur  ©ontahme  Bon  Taufen  fo- 

tuie  jur  ©uibewnbrung  ber  heiligen  öerätf (haften  6c» 
ftimmten  Sicbengebäubcn  (©nptiftcrien  u.  Safrifteien), 
baS  für  baS  Berfammelte  ©olf  beitiminte,  meift  bic 

ftanjet  unb  bic  feit  bem  9.  ?nhrh-  in  Aufnahme  ge- 
lommene  Crget  entbnltcube  Schiff  unb  baS  Bon  ihm 

burd)  Scbrnnten  (eancelli)  getrennte  Gpor  mit  ben 

meift  erhöhten  ©mimen  jur  ©ontahme  gottesbienft- 
lieber  ©nnblmtgen  unb  jum  Sip  für  bic  ©riefler. 

©ierju  (am  feit  bem  1 1. 3nbrf).  ber  ©nbnu  Bon  Tür- 
men, toclche  bie  fdjon  feit  bem  7.  Jfahrb.  Bortommen- 

ben  ©loden  aufnahmen.  Tic  etilen  Kirchen  waren 

längliche  ©ierede,  welche  bei  gröftercr  ©reite  burd) 

Stügcnrnhen  in  mehrere  Schiffe  geteilt  waren,  ©ierju 
tarn  nach  Crganiiterung  ber  Kirchengemeinben  als 

©lag  für  bereu ©orfteher  bie  angebaute  'flpfiS,  welche 
auf  bic  Katafomben  unb  Gömeterinttircben  jurüdju- 
führen  ift.  ©fit  fortichreitenber  Gntroidclung  ber  (Ge 
uteinbe  teilte  mau  bic  ©erhalle  in  ©trium  unb 

3i  a   r   t   h   e   f ,   roäljrcnb  bet  Sinum  ber  ©orfteher  burch 
bic  Kattjellen  Bon  bem  für  bic  ©emcinbe  beftiinmten 

Schiff  getrennt  unb  in  ein  befonberes,  meift  erhöhtes 

Ghor  mit  bem  ©ltnr  übergeführt  würbe,  ©ei  ber  wei- 
tem ©usbilbung  ber  tirdüieben  ©autunft  trat  zwilchen 

Chor  unb  Slnicufebiff  nod)  ein  £.  u   c   r f   d)  i   f f ,   über 

beiiett  Witte  fich  eine  Kuppel  erhob,  ©ierburep  erhielt 

ber  ©runbriß  bte  Korm  eines  KreitjeS  unb  warb  in 

ber  frübromnnifepen  ,-fcit  burd)  zwei  an  baS  Chor  an- 
gebaute  Türmchen  ocrBollfliinbigt.  Turd)  ©erbin 
imng  ber  Tumigruppe  mit  ber  ©orhnüe  cntwidcltc 
irrt)  bie  ipätromamfebe  unb  golifchcKirchenanlage.  Tie 
cbriftlichc  Kirche  beucht  hiernach  im  wefentlicben  aus 

fünf  Teilen,  bem  nach  Citen  gelegenen  Gfjor  mit  bem 
©ltnr,  bent  Guerfcbiff,  bem  iimtgiduff  fowie  ber  nach 

Seilen  gelegenen  ©orballc  mit  ben  ©lodcnlünucn, 

geitaltet  fidi  aber  im  einzelnen  Berfchieben  nach  ben 

ticeblieben  (Gebräuchen  unb  Üinnditungen  ber  befon- 

bem  cpriitlichcn  Monicifioncn  (f.  >©rd)iteftur<  unb  zu- 

gehörige Tafeln).  Tic  r ü m i f cp -   ! a t (j o I i j d) c   Kir- , 

Sircfjenbaiifunft. 

chenanlage  enthält  1) baS  nach  Cften  gelegene  Ghor, 
welches  bei  ben  Kathebralen  in  bas  hohe  Ghor  mit  ber 

©pfiS,  bent  ©dar  unb  ben  erhöhten  Sipcn  für  bie 

höhere  ®eiftlid)leit  unb  in  baS  um  3,  5 — 7   Stufen 
gefenfte  nieberc  Ghor  zerfällt,  wo  bie  Caien  baS  heilige 

©benbmabl  empfangen;  8)  eine  burd)  ben  Seltner 
(üettorium)  Bon  bem  Ghor  gcfcpiebcnc  W i 1 1 e   1   f ir ch e 

mit  bent  nörblicpen  Schiffe  für  bie  Krauen ,   bent  (üb- 
lichen für  bie  Siänncr  unb  bem  Wittelfdjiff  für  bic 

(Gciftlichleil;  3)  bic  auf  ber  Scilfeite  gelegene,  jum 

Turchgang  für  bic  ©emcinbe  beftimmte  ©orballc. 
ifu  äuftcru  ©nbniiten  geboren  Kapellen,  Satrifteien, 

©aptifterictt  unb  Schaplnmmcm  ein  englifeben  Kir- 

chen bic  ©nlilän,  f.  b.).  Tic  gricchifch-Iatbolifcbe 

Kirchenanlage,  welche  meift  über  zentralem  örunb- 
rif)  fich  erhebt,  erforbert  1)  eine  zugleich  als  TaufbauS 

bicuenbe  ©or halle;  2)  ein  für  bie  Wcmeinbc  bc- 
itinuntcS  Schiff,  worin  bic  ©cfdüedtlct  entiueber 

mittels  ber  für  bic  Krauen  befhmmten  Gmportirchen 
ober  mittels  befonberer,  burch  baS  Schiff  geführter 

Scbeibemauem  nollflänbig  getrennt  unb  bie  Kenfter 

lehr  hoch  angelegt  fiub;  3)  baS  burch  eilten  geicploffc- 
iten  Seltner  ober  burd)  ©orpänge  Bon  ihm  getrennte 

Ghor  mit  bem  ©Hat.  $u  h*n  ©nbauten  ber  gricchi- 
idicn  Kirchen  gehören  bic  jum  ©nileiben  ber  ©rieiter 
unb  jum  ©ufbcmnbrcn  ber  heiligen  (Mefäfte  bienenben 

Siebenapfiben.  Tie  eBnngelifdbe  ober  proteftnn* 
tifche  Kirchennnlage,  weiche  bei  ihrer  ©ttfniipfung 

an  bic  urfpriinglicbcn  chrifliicfaeii  (Gebräuche  fid)  Ber 

Ginrichtung  bcs  altchnftlidien  (Gottes hauieS  am  nade- 
lten aufchlieBt,  ift  bic  cinfadtitc  unb  befteljt  hauptiäch* 

lieh  I)  in  bem  nadt  Cften  gelegenen,’ etwas  erhöhten 
geräumigen  Teil,  welcher  iiher  minbeftenS  zwei  Stu- 

fen ben  ©llar  enthält  unb  wenigftens  bemjettigen  Teil 

ber  (Gemeinbe,  welcher  am  heiligen  ©beubmahl  teil- 
nimmt,  ben  nötigen  SJatint  gewähren  muR;  2)  in  bem 

für  bic  ©rebigt  heftimmten  Teil,  wcldjer  entweber 

mitten,  hinter  ober  neben  bent  'Ältere  bie  Kanzel  mit 
ben  Sipen  für  bie  Krauen  itit  Schiffe  unb  ben  Sipen 
für  bic  SJiänncr  auf  ben  burch  Säulctncibcn  geftüplen 

Gtupmcti  enthält;  3)  in  einer  nach  Seiten  gelegenen 

©orballc.  meift  bariiber  mit  Turm  unb  (Gebläfe- 

lammet  für  bic  Orgel,  welche  in  ber  Siegel  auf  ber 
über  bem  weltlichen  Eingang,  meift  in  gleicher  ©öbe 

mit  ber  Gmporbühne,  angelegten  Crgclbühne  auf- 

geftellt  ift.  Tic  für  ben  ©ufenthalt  bcs  (Geiftlichen  bc> 
Itintmic  Salriftei  lehnt  fid)  an  ben  füblichen  unb  hin- 

tent  Teil  ber  Kirche,  welchem  auf  ber  'Jiorbfeile  ein 

i’cichenhnu#  ober  ©rchio  enlfprid)t.  Tiefe  (Gnmbiäpe 
ftnb,  nnd)bem  ber  ©au  proteftantifchcr  Kinheit  in 

netteflcr.-fcit  einen  gropcn©uffchwung  genommen  bat, 
mannigfach  mngcitaltet  unb,  je  nach  ben  ©ebürfnifjcn 

ber  (Gemembe,  befonbem  Staublungen  unterworfen 
worben.  Um  eine  ttbereinftimmung  herbeizuführen, 
ift  im  SJiai  1894  in  ©crliu  ein  Kongreß  abgehalten 
worben,  beffen  Witglicbcr  ((Geiit liebe  unb  ©rdjilelten) 
ihre  ©ieinungen  auSgelnufd)t  haben,  ohne  jcboch  ein 

©rogramm  nufzufteüen.  Tic  Siegelung  ber  Krage 

(ollen  bic  folgcnben  Kongreffe  uornehmen.  Tic  Ktr* 
cbettanlagen  ber  übrigen  chnjllichenKonfeffionen.z.©. 

ber  Si  e   f   o   r   m   i   c   r   1   ett  (Galomiften),  ber  ©   tt  g   l   i   t   n   n   e   r. 

©er  rn  hat  er  u.  n.,  ftnb  betten  ber  Borgenannten 
K   onfefitonen  mehr  ober  tttinber  uerwnnbt ;   insbefoiibcre 

ähneln  bie  ber  beiben  erftern  ben  eoangclnehen,  wäh- 
renb  in  benen  ber  leptem  eine  fo  ftrenge  Schcibung  ber 

(Gcfdüechlcr  ftaltfinbct  wie  bei  ber  gtieditich  fatholi- 
icben  Kirche,  ©gl.  üiibte.  ©oridjulc  zum  Slubuim 
bcc  lcrd)lid)cu  Kunft  (.«.  ©ufl.,  ilccpz.  1873);  Ctte, 
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fcnnbbudt  ber  [irdjlüften  Sunflardiaologie  tcd  beut* 
idltn  Wittclaltcrd  (5.  Slufl,,  bnf.  1883—85,  2   ©bc.); 
41.  Schutpc,  Tad  fonncjelifdje  ftirdicngebäube  (bnf. 

1885);  o.  2   ii  poro.  ©iciftenocrfe  ber  ft.  (2.  Sfuff.,  bnf. 

1871);  T   c   bio  unb  t.  ©cjolb,  Sie  (uditictjc  Stau* 

lunit  bed  SlbcnblaitbcdiSfb.  1   -4.  Sluttg.  1884-  94); 
fcotpingcr,  £xtnbbiidt  ber  attdtriftlicben  Slrdiiteltur 
(bai.  1889);  »Sec  ftncbeiibnit  beb  ©rotcilamidmud 

non  ber  Sicrormnlion  Ina  jur  ©egenroart«  (hrdg.  uott 

ber  Bereinigung  Berliner  Slrdmcttcn ,   Steil.  1893); 
allgemeine  Hittcrntur  1.  Srd)it  ttur,  S.  842. 

ftirdteiibautnft.  j.  ©aulait,  firtblidie. 

Siribcnbiirb,  im  meitrrn  3imte  alle  Schriften,  bie 

gottedbicnftlidicn  ,»(roedcn  bienen,  alio  auch  bicSlgcnbc 
ii.  b.);  im  engem  bad  ©erjeidmid  ber  nn  einet  ftirchc 

oermhtelcn  tirdtlicben  Öanblungcn.  bnficr  Tauf», 
Sterbe»  unb  Trauungdregiilcr.  Stud  ben  Sipigdieti 
ii.  b.i  ber  nlten  ftirdte  mürben  befonberd  feit  bent  18. 

CVabrb.  förmliche  ©eburtd-,  Trnuungd*  unb  loten* 
butber.  auf  bereu  regelmäßige  Führung  ber  Stant  um 

fo  mehr  bielt,  alb  bic  ben  ftircbtttbüdicm  entnomme- 
nen unb  mit  bem  ftiribcnfiegcl  beglaubigten  ̂ cugniiie 

bie  ©eroeidfrnft  einer  öffentlichen  Urfunbc  genofien. 
Für  bie  fnlbolnche  Sitebc  finb  nach  bem  tribentinifeften 

gort.nl  folgcnbe  Mtrcbcnbüiher  in  führen :   1)  lauf*  j 
budi,  2)  Finnbucb.3)  (Slicbud),  4)  Iotcnbud),  5)  Liber  i 

Status  animaram .   eine  Uberfidjt  über  bad  Fnhred- 

trgebnid  jener  Bier  Segifler,  6)  ©crtünbbud),  ©crjeich-  , 
nt*  berabjubnttenben  ©ottedbienfte,  Seelcnmeifcn  :c., 

7   iSkteblbudt.  Verzeichnis  berSInorbitungen  ber  obern 

Mitrbenbeborbnt.  Fn  neuerer  keil  finb  ju  benfticchcn* ' 
biirbem  oielfad)  nod)  iogen.  Familienbücher  gefom* 

men.  welche  alle  (u  einet  SJarodne  gehörigen  Fami- 
lien mit  Eingabe  ber  fämtlidien  ©lieber  berielbcn  unb 

bettn  ©eburtd*.  bei-  ftoniirmntionb»,  Trauung**  unb 
robedtnge  entfialtcn  miijfcn.  So  bie  ̂ioilchc  eilige- 
fuhrt  til,  erfolgt  bic  nmtticbe  ©curhmbung  ber  ffle- 

bürten,  jxiratcn  unb  Sterbefälle  burdj  ftaatlidtc  Cr- 

gant  tn  ben  fogen.  3i»il9anb*rcgiflem ;   bie  Mirdten* 
büefaer  haben  habet  hiev  (eine  bürgerliche  Weitung 
mebt  (f.  Berfontniranb  i. 

ftirdtrnbiitic,  i.  ©ufce. 

flirdtcnbiebftabl ,   f.  «inhenraitb. 
ftirdicnbicucr ,   nicbere,  welche  bie  änficrlicbeit 

©eiebärte  im  ©otiedbienfl  ocrrichtcn,  maren  in  ber 

alten  ftirdte  fttcritcr  rrieberer  Crbnung,  jepl  2nien, 

bie  als  ftüftcr.  URedner.  Crganifteit,  Häuter,  Slnlgcn- 
treter,  Heidtcnbictter  unb  Totengräber  angejtcllt  finb. 

fiircbenbidziplin,  f.  Hirdicnjiicbt. 
fiirtbenfabrif,  f.  sirchenärar. 

ftirchenf ahnen,  f.  Fahne,  S.  HO. 
(tinhenfefte,  f.  F»»e,  ®.  338  f. 
fiitthenf  riebe,  f.  ,yttbe. 

ftirdicngcbotc,  gcroiffc  aus  ber  t!rari-J  ber  ftirdte 
heroorgcgaiigcne  Soßungen,  mcldte  ben  3ef)n  OWto» 
ten  glcrdtgcitdlt  unb  feit  bem  ftatediidmua  beb  (Jatii- 
nui  (f.  b.),  freilich  in  nicht  ganz  übereinitimmenber 

Seife,  auf  eine  Fünfjabl  gebracht  morben  finb:  alle 

Sonn*  unb  Fcittnqe  eme  SRefic  ju  bören,  bie  Fallen- 
(fit  unb  ben  llnteridtieb  bet  Spcifcn  gehörig  ju  bc» 
arbtnt,  wenigftend  einmal  beb  3abrcd  ju  beichten  unb 

gtgen  Client  zu  fommunijicreu,  enblidj  in  ber  fogen. 

Dexhloffenen  $eit(f.  b.)  bed  ftirchenjahred  (eine  Ipod)- 
ftunt  zu  feiern. 

ftirdiengemeinbe  (©nrochie),  ber  ©cjirf,  Ittel» 

her  ju  einet  geiBiffen  ftirdte  gehört,  unb  feine  Sfc- 
meiner  fSarodtianen).  Tic  ft.  fällt  feinedmegd  fiel« 
mu  ber  politiicben  ©emeinbe  jufninmen,  uiclmchr  finb 

«netl  llaRs, *   Ccpton ,   S.  Buff.,  X.  ab. 
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;   oielfad)  größere  Itclilit'chc  ©cmriubcn  in  lerfdtiebenc 
ftiedtengemeinben  eingetcilt,  roährenb  umgclcbrt  tlei* 
ttere  poliiifdie  ©emeinben  .ju  einet  ft.  mit  eiltet  ge* 

meiniamen  'Ptarrfirdjc  Bereinigt  finb.  TieSfcbcutung 
ber  ft.  ift  roefentlidt  oeridjicbrn  innerhalb  ber  fatholi- 

fchen  unb  ber  coangelifchcn  ftirdte.  Sind)  fatholiidtcm 
fttrrhcnrcdrt  ift  bie  ft.  mir  örtlicher  Sfcrwaltungrsbczirt 

für  baä  '-Pfarramt.  'Jiadi  ben  neuern  eoangefifiten 
ftirchenBcrfaffungen,  bic  hier  nn  reformatiidte  3bccn 

roieber  attgelnilpft  haben,  finb  bic  ftirdtettgemeinben 
tirdtlidic  Selb|toenoaltungälörper,  mcldte  eine  eigne 

Crgnuifation  (ft irdtengemcinbcrat,  Mirdten* 

uovftanb,  'prc*bt)tcrium  cincrieitö,  ftirthenge» 
meinbeoertretung  onbcrfeitö)  beftpeit  unb  einen 

felbftänbigen  Stnteil  an  bem  firchfichcn  Hebert  haben. 

Tie  nähern  ©eftimmungen  hierüber  finb  in  ben  ft  ir* 
4engemcinbeorbnuiigcn  enthalten.  Turd)  bie 

StantsigeieRgcöung  ber  neueften  3»it  ff-  Sinhcnpoltnf) 
fmb  ähnliche  Drganifotionen  aUcrbingd  and)  in  beit 

fatholiicben  ©farrgcmcinben  für  bic  fjmedc  ber  lirdt* 
lieben  ScrmögcudBcrroaltuitg  eingerichtet  morben. 

Stgl.  Friebberg,  Scrfaffungdredtt  ber  coangeiifdtcn 
2anbcblirdieninTculfdilnnbu.€itcrrcid)(£eit>,).1888). 

Stircftcngemcinfdtaft,  bie  Scrbinbung  ber  fpa* 
rodtianen  einer  Mirdte,  and  mcldtcr  für  fte  gemiife 
SSflichten  unb  iKcdtte,  namentlich  ber  Teilnahme  an 

ber  gcmciufdiaftlicben  ©ottcdoerehning  unb  an  bem 
(gebrauch  ber  Satramcnte  fließen;  banrr  Siejeidinurrg 

einer  gefamten  SfcligionSgeieUfdtaft  unb  ber  3ngel)ö» 
riglcil  ju  bieicr.  Kgl.  audi  Sirdte,  befonberd  ®.  134  f. 

Slirrficttgcrotc,  im  meitem  Sinne  alle  jur  tnnem 

Sludilattuug  einer  ftirdte  gehövenben  SRöbel  mtb  ©c* 

;   braudtdgegenitänbe,  im  engem  Sinne  nur  bie  .jur  Sind» 
iihung  btr  gottedbienftlicben  £ranblungeir  nötigen  Cb* 
jelte.  Mird)lid)c  81(öbel  finb  bieSfänle  unb  Stuhl  reihen 

rffleftühlc)  für  bie  ganje  ©emeinbe  foroie  für  abgefon* 
bertc  ftorporatloncn,  bie  lihoriltihle  für  bie  Werillicb* 

Icit,  bie  Manjcl  mit  Sdtallbcdcl,  Sfctftühle  unb  Sfct* 
idtenrd,  ber  Slltar,  bie  TabemafcL  Safmmentdhäiid* 

eben,  Crgcl,  Taiifbeden  unb  -Steineic.  SUIcd  S'emeg* 
liehe  (Stühle  ;c.)  ift  gewöhnlich  Don  Ipolj,  mied  Stabile 

j   (Slltar,  Taufiicitt,  Manjcl  ic.)  mcift  non  Sanbjiein, 
ÜRartnor,  örnnit  it.  bgi.  Tie  Skcfen ,   meldje  (päter 

in  bic  Inufileinc  eingelaffen  mürben,  maren  nebjl  beu 
bajti  gehörigen  Tedeln  pon  äReiaU.  Tieft. im  engem 
Sinne  gruppieren  zieh  um  ben  Slltar,  inbem  fic  teild 

ju  feinem  Sdpitude  gehören  (Slltarbede,  'Para meine, 
SUlarleudiier,  Sieliquinrium,  Mrujifiyc),  leild  bei  beili» 

gen  löanblungeii  bienen  l   'Mouftrai!  z.  Meid).  S'öeihraud) 
feiiel,  ©loden,  'Pnlenen,  (Jiborien,  Slauamanilicn,  Muß. 
täfelten,  öoitienbüd-fenu.a.).  SlUebiefc©etälc  maren 
idton  in  ben  frübcftcu  3nlcn  ber  chriftlid>cn  Miidjc 

©egcnfinnbc  fünftlerifehcr  Sludfdimiiduiig,  nn  benen 

fich  bic  ftunft  unb  fpätcr  bad  Mnuitbanbroeil  audgebil* 
bet  unb  entmidclt  haben.  Tie  lirdtlidtc  ftunft  mar  bic 

Sorläufcrin  unb  ber  Ipalt  ber  profanen  ftunft.  Tie 

oeridjiebenen  Tcdtnitcn  finb  juerft  in  ben  Tienft  ber 

ftirche  getreten,  unb  indbef.  hat  fidt  bic  ©olbfdpnicbc- 
tunft  fomie  bie  SRctnllotcdtnit  überhaupt  unb  bad 

©mail  burd)  bie  SJcrfcrtigung  non  ftirdtcngcrälctt  ju 

ber  Sn'he  emporgearbeiiet,  mcldte  bicic  ,-jmcige  bed 
ftunflgeroerbed  im  15.  unb  16.  Fohrb.  errcidtten.  Tic 

altern  ft.,  namentlich  bicjcnigcit,  bie  in  altem  ©otlca» 
häufern  bie  Tom»  ober  .Mirdtcnfdtäße  bilben.  ge» 
bören  metfl  bem  frübdtrifllidten  ober  bpjantinücbcn, 

bem  romaniiehen  unb  bem  goliidtcn  Stil  an.  Cepterer 
bat  fidt  in  ftirdtengeräten  nod)  bid  tief  in  bie  feiten  ber 

Sienaiffance  hinein  erhalten,  mo  gotifd)C  Formen  neben 
10 
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gotiübcn  uni  Rcnaiffaiiccornnmcntcn  oft  mi  btmfcl« 
ben  Wcrät  nuftrctcn.  SJtud?  in  unicrni  x^atjrbunbcrt 

bat  man  bei  bet  Anfertigung  non  ftirebengeräten  btn 

gotifdieii  Stil  benorjugt.  Saupttipe  biefer  mobemen 
Jnbnirrie  finb:  Köln,  Aachen,  S)crnigerobc(Bilbbaucr 
Munpicb),  3Jiünd)en.  SSien,  ©rflffel!  Ricdicln,  Rarie, 

Sgon,  Sonbon  unb  Birmingham.  Rgl.  Cttc,  t>anb- 
bmb  bet  fircblicbcn  Hunjtarcbäologie  bed  bcutfdicn 

IRiltelaltcrd  (5.  Aut!.,  Scipj.  1883  -85,  2   Bbe.); 
Sübfe,  Rorfdjulc  jum  Stubtum  bet  firdilidien  ftunft 

(6.  Auff.,  baf.  1873);  Bürtner,  ftird)Cnfd)mud  unb 

ft.  (in  3tnuncr8  ■fmnbbibliotbel  bet  pralitidicn  Theo- 
logie-, Wotbn  1892);  »ftirdjtnmöbel  aud  aller  unb 

neuer  St'*1  (Bert.  1893  ff.);  »Sbriftlicbed  ftunftblatt« 

(Stuttg.,  feit  1858),  »Ardiit  für  djriftlicbe  ftunft«  (bnf., 
feit  1884),  »3eitfd)rift  für  cbrifilicbc  ftunft«  (Tüffelb-, 

feit  1888),  »Revue  tle  l’art  chrötien«  (Sille)  u.  n. 
flirrt)  engcfnng  unb  fiirtbmlicb.  Sie  febon 

im  religiöien  ftultul  bee  Altertums,  bei  Wriedien,  Ju» 
btn  !C.,  ber  Wcinng.  meift  oon  Jnftrumenlen  begleitet, 
eine  beruorrngenbe  Rolle  ipieltc,  fo  fnm  auch  in  ber 

(briitütbon  ftirebe  bie  Wcfangdmufif  icbon  frübjeitig 

in  Anmenbung  unb  gelangte  hier  im  Kaufe  ber  3eit 
ju  liobet  unb  tunftnoller  Audbilbung  (f.  Sirtbeitmufif). 

Tiefe  gciftlicben  Wejänge  bed  SJfittclnllerS  beftanbeu 
jumeift  in  Rfalmen  unb  Krtjmncn,  jum  Teil  ton  er 

greiftnber  Schönheit.  mit  3.  B.  bnd  »Stabat  mater« 
bed  Jncopotic  bn  Tobt,  bnd  »Dies  irae-  beb  Thotnnd 
ton  ßelaito  u.n.bejtugen;  aber  in  Inteinifeber  Sprache 

abgefafit  (wie  ber  gante  Wottedbienft  in  btrfclbeu  ge« 

bnlten  mürbe)  unb  ton  Sängcrdiören  Borgetragen,  blie* 

ben  He  bem  'Rolfe  fclbft  fremb.  Tad  einzige,  road  man 
biefem  jnbrbunberlclang  in  ber  ftirebe  ,ju  nagen  ge» 
ftattete,  mar  ber  Ruf  »Kyrie  eleison«  (»tperr,  erbarme 

birt»  ’«),  ben  ed  nad)  ber  Rrcbigt  unb  bei  ber  Reiter 
im  ttljot  erfchaUen  lieft.  Ron  btn  SDfinnernigcm  im 

12.  unb  13.Jabrb.  (5.  8.  ton  ffialtber  ton  ber  Rogel- 
mcibe)  mürben  mobl  jahlreidte  religiöfe  Sieber oerfnitt; 
allein  fic  maren  non  tu  fubjeftit  -   inbitibutllcm  Gba- 

rnfttr,  nid  bajt  fie  tu  ftirtbengefängen  ober  ju  geift« 
lieben  Rolfdliebern  batten  bienen  tbnncn.  Taft  aber 

bno  Rolf  gleitbmobl  febon  in  früher  3«t  geiftliebe  Sie» 
ber  befaft  unb  fang,  bafiir  liegen  mehrfach  3*ugniffe 

tor.  A18  bad  älteile  bcrfelben  tft  ein  nltbcutfdter  Sob- 

gelang  auf  ben  heil.  Rclrud  and  bem  9.  Jal)rt).  crbal» 
ten,  and  brei  Strophen  beftebenb.  beren  jebc  mit  bem 

Refrain  »Kyrie  eleison«  enbigt.  Rinn  fangbcrglcicben 
Sieber  jeboi  nur  bei  auitcrfirdüicben  Anlagen.  an  (feit- 

tagen  unb  bei  Begräbnifien,  bei  SSadfahrltn,  bei  Ritt» 
unb  Suftgängcn,  auf  beit  ftrtujiügen.  im  ftritge  tor 

unb  nad)  bei  Schlacht  fomic  auf  Kt  Set.  Tiefe  alte* 

ften  beutfeben  geiitlicbcn  Sieber  mürben  Seifen  (ab» 
gefürjt  ton  bem  geroöbnliehcn  Refrain  »ftnriecltifon«) 
genannt,  unb  bitte  Benennung  erhielt  fid)  bid  ind  15. 

Jahrb.  Am  terbreitetften  maren  ton  ihnen  ber  Cftcr« 
leid  (»Krist  ist  erstanden«),  ber  .tmnmelinhrtolcid 

(»Krist  für  gen  himel«)  unb  ber  Rfingftleid  (»Nu 
bitten  wir  den  heiligen  geist«),  bie  ibötcr  nmb  beim 
Wottedbienft  Anmenbung  fnnbtn.  3m  14. 11. 15. Jabrt). 

fam  btr  beutfebc  religiöfe  Mcfang  mehr  unb  mehr  in 

Sdjmung,  fo  namentlid)  bmd)  bie  mcid)en  unb  inni- 

gen Sieber  ber  Rfgitiltr,  bie  Buggcfänge  ber  Wctftcl» 
briiber,  bureb  Übcrfepungen  alter  inteinifeber  ftireben» 
hijinncn,  auf  meldicm  Webict  ber  Bcncbiltincr  S>er- 

mann  ton  Salzburg  unb  nad)  ibiti  ber  Rricftcr  £>cm- 
rieb  ton  Saufenberg  tor  nnbern  thdtig  maren,  tnblicb 
bureb  Uiubid)tung  meltlicbtr  Wejänge  311  gciftlicben 
Siebern. 

Tad  cigcntliebe  Strcbcnlicb,  b.  b.  bod  geiftliche 

Sieb,  bnd  in  ber  ftirebe  oon  ber  teriamiticltcn  öe» 

mrinbe  ju  ihrer  (irbauuitg  gefangen  mirb  unb  einen 

rocfcntlidien  Beftanbteil  bed  coangeliiebtn  Wotted» 

bienfted  audmaebt,  iit  bad  eigenile  Gr;ciignid  ber  Re- 
formation. Aid  Begrfinber  bcdfclben  iit  Sünrtin  Ku- 

ller fclbft  ju  bcjtidmtn,  ber  bie  Öebcutung  bieied 

ttrbauungdmittcld  erfanntc  unb  bereitd  1524  eine 

deine,  in  ben  (teilen)  Auflagen  immer  roaebienbe 
Suminlung  foleber  Sieber  (baruntcr  37  ton  ihm 

fclbft  gebiehtete)  hernndgab.  Tie  nantbafteiten  anbern 

ftirebenliebcrbiebter  jener  3tit  maren:  'Saulud  3 Be- 
rn lud,  JJilol.  Teciud,  (Sradmud  Alberud,  Rurfnrb 

ffialbid,  3uft.  3onad,  Rifol.  öerman,  Sitolfg.  SOfud» 
culud,  3ob.  Dfattbcfiud,  Riarfgraf  Albreebt  oon  Brun- 

btnburg»ftulmbaeb,  Raul  (Iber,  Ritol.  Stlnccfcr. 
3ob.  ftifebart,  Bartboi.  Rimymalbl,  Rhil.  Dficolai,  Rai. 
Anbreä.  6 and  Saebd  u.  a.  Tie  ältern  biefer  eean« 

geiifebeu  Sieber,  bie  fid)  junfiebit  an  bad  Rorbilb  Su» 
iberd  bicltcn ,   finb  uoii  ber  reinften  rcligiöfcn  Begei- 
ilerung  unb  WlaubendgemiBbcit  erfüllt  unb  in  einer 
Spraebc  abgefaftl,  bie  in  ihrer  fdjliebten  Jiobeit  unb 
tolfdtümliebcn  Hraft  nie  roieber  crrcid)t  morben  iit. 

Wegen  6nbe  bed  16.  unb  im  17.  Jahrb-  tritt  im  öir» 

ebctUieb  bad  Togma  unb  [onfeffionctlcr  ©iier  iebärfer 

bertor;  bod)  erhielt  cd  bureb  bie  TrangfalebedTrttRig* 
jährigen  ftrieged  einen  neuen  Auffebmung,  ber  eine 

cble  Subjeftioität  bed  rcligiöfcn  Wcfilbl®  jum  Aud» 
brud  brodtle  unb  bnbei  bciie  Sebmuljt  unb  ber  gelehr- 

ten Unnatur  ber  feblcfifebcn  Ticbleriebuleii  gegenüber 
ati  ben  ältern  oolfetümliebcii  (formen  junacqft  noch 

jeflbielt.  Tod)  mürben  bie  Cpipfeben  Wrunbfäpc  ber 

Rerdlunjl  burd)  Jobanned  Jieermaiin  in  bad  stireben- 

lieb  cingefiebrl.  Seinen  ööbepunlt  erreiebte  e-j  in  bie» 
jer  3cil  burd)  Raul  ffleniing  unb  ramentlieb  burd) 
Raul  Wcrharb,  beuen  junädift  Simon  Tod).  V*eenr. 
Albert,  Sutfc  öenriette  ton  Branbenburg  (Wemablin 

bed  Wroficii  fturfürjlen)  unb  Weorg  Reumart  an  bie 

Seile  311  (teilen  finb.  Aufjcrbent  finb  ermäbnendmert: 
Job.  Rnt.  Rfariin  Siindart,  Juft.  Wcfeniud.  Anbr. 

Wrtjthmd,  Ri.  Sdiirmer,  Job.  Jrnntf.  bie  Wröfin  Amn» 
lia  Juliane  ton  Scbmnrjburg -Rubolitabt,  bie  Sanb» 
griitin  Anna  Sophie  ton  Speit cn  u.  a.  Siit  bem  (fnbe 
bed  17.  Jabrf).  mirb  bann  bie  Jorm  gefünitelt  unb 

fpieleub,  unb  eine  üifjliebe  unb  tänbelnbe,  in  fubjeftit» 

itcr  (f mpfmbung  fteb  terlierenbc  Rubtung  greift  unter 
bem  (Sinflufj  beo  berrfdienben  Rietidmud  Rlap,  ju  ber 

bie  trodne  Rerftänbigfeil  unb  ortbobore  Sebrbaftigfeit 
anbrer  Sieberbubler  ln  feltfamcm  ttontraft  ftcht.  Jene 

pietijtifebe  Sieberbiditung  befdiäfttgt  lieb  meift  nur  1111t 
ben  Sectenjuftänben  ber  (frommen,  bie  fie  bid  ind 
flciuliebfte  fchilbert.  Aber  meint  fieb  bie  Sieber  aud 

bem  Beginn  biefer  Reriobe.  mie  bie  ton  Solcher,  Rbil- 

Spencr,  6.  Reumeifler,  B.  Sdnn  old.  ftaip.  Sebab,  Ter» 

fteegen,  noch  burd)  mabre.roenn  aud)  oft  iibeiicbmeng» 
lidi  unb  fentimental  audgebrüdie  Sicrjendfrömmig» 
feit  audicidmen,  fo  Pcif allen  bie  ber  Spätern,  mie 

Joad).  Sang,  Anaft.  (freglingbaufen,  Bogapft  u.  a., 

ihrem  ganten  ioeiett  nad)  in  Tänbelei  unb  Wefcbmad» 
lofigfeit.  Jn  bei  Aufflärungdperiobc  bed  18.  Jabrt. 

litten  und  jirnärfjft  Hlopftoef  unb  Weitert  atd  benior» 
ragenbe  Tichter  gciitlidicr  Sieber  entgegen.  Beibe 

halten  im  mejentlidien  liodi  an  ben  alten  Wlaubend- 
lehren  feil,  allein  mäbrcnb  bie  lebhafte  Rbantafte  bed 

erflem  bie  Sdirnitlcn  bed  polfdtümlieben  Stebed  nur 

feiten  einjuhallen  mein,  macht  fieb  bei  Weitert  bie 
inoralifiercttbc  1111b  bibnflifdje  Ricbtmig.  roelcbe  bie 

gau3C  Reriobe  djaraltcrifiert,  febon  flart  bemerflicb. 
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ffiebr  iit  bied  nocp  bcr  Jfnd  in  ben  Siebern  oon  0-  ©■ 

3<Plcgel.  lirniuer,  Xictrid)  itnb  Saoater,  bei  beni  nodj 

cm  gewtffcd  phanlaitifrpcd  Glement  unoermittelt  ne* 

bet  nüditemet  Sepipaftiglcit  tjonoaltct.  Ginen  ©uf* 

iebnung  erfupr  bad  geiltlidic  Sieb  micbcr  butd)  bie 
Belebung  bed  religiöfen  ©efüpld,  bic  tiep  unter  bem 

ttinilim  berSomnntif  unb  infolge  ber  ©eireiunqdlricgc 
tm  beuliipen  Bolle  tunbgab.  iiier  oevbienen  junädjft 

bie  Sieber  Bon  SoBalid,  G.  SR.  Vlmbt.  t.  Scpcntcn* 

borf .   Gieicbrecpt  tc.  Grmäpming,  weldie  ben  Über* 

gang  jur  geiitlitpcn  Cgrit  unfrer  .feit  bilben,  ald  beren 
Wuptoertrtler  toir  St.  Stnapp,  ©pil.  Spitta ,   Suiie 

Öenid ,   Biftor  B.  Strauß,  .«arl  ©erol  unb  3uliud 

sturm  nambnft  madten.  lad  Gparaftcriflifcpe  bie* 
ier  mobernen  geifilitpen  Sprit  liegt  in  beni  Streben, 

bie  bem  Sutherirpcn  Slirtpeitlicb  eigenlümliipcn  'Bor* 
lüge  bcr  ©laubcnäfrcubigfcit  unb  objettioen  Veild* 
gcmiBbeit  mit  ber  iubjeftioem  ffrömmiglcit  unb  ben 

äiibetiicben  ijorberungen  ber  Scujeit  in  Gintlnng  ,ju 

bringen,  hiermit  fiept  auch  bad  Beilreben  im  3ufam* 

menfjan.j,  bic  alten,  im  Saufe  ber  3eit  Bielfad)  Ber* 
änderten  unb  entfteüten  Sircbenlieber,  foroeit  ipuit* 

lief),  in  ber  uripriingliipen  Geftalt  roieber  einjiibür* 

gern,  in  roelcper  Sidjtung  Pcfonberd  ©unfen,  Säumer, 
stier,  SVnapp  u.  a.  mit  SRap  unb  ©efdpmad  tpätig 

ituiren,  iBiibtenb  bie  Rlnpängcr  ber  fircplitpen  Senf* 

tion  für  bad  Stile  opne  jeglüpe  Beränberung  eilt* 
tralnt  mgl.  Wclangbudi 

Beniger  günftig  für  bad  Slircbcnlieb  enttnicfelte 
iieb  ber  ©ottedbienit  bei  ben  Seforniierten,  bei 

weldicn  lange  3«it  in  ber  Slirtpe  nur  altteftamenUicpe 

'Eialmen  gc’utiqcii_  werben  burften:  in  ffrnntreidi  unb 
ber  ftan^öfifdjen  Scproeij  bie  Bon  ©oubimel  in  SRufit 

gefegten  Kalmen  SRarotd  unb  ©ejad,  in  Xeulfcplanb 

cbcnbicielben  naep  bcrÜberfepung  uon  Sobmaffer  (geft. 
1583).  Septerc  blieben  lange  3cü  bad  einjige®efnng* 
buch  ber  beutfdjen  refonnierten  ©emeinben.  Jod;  bat 

tm  17.  Japrp.  aud)  ein  petBorragenber  Siebter  refor* 
mierten  ©efcmilnified ,   Dornbirn  Sieattbet,  jum  Stuf* 

fdtmung  ber  fircplidpcn  Sieberbitbiung  beigetrngen.  — 
ilui  bte  Hatpolifen  blieben  ftpliefslid)  ttidjt  ohne 

Beteiligung  an  ber  auf  bem  Gebiete  bed  Slircpenliebed 

miimnbcneit  Bewegung.  Um  ben  Kirfungen  bed 

reformatorifipen  ©efanged  ju  begegnen.  Würben  auch 

wm  itjncn  geiftliebe  Sieberfammlungett  oeranflaltet, 
in  benen  teild  ältere  Sieber  mitgeteilt,  teils  ältere 

ötropljen  bur<b  neu  pmjugebieptete  erweitert  würben, 
teile  autp  ganj  neue  Sieber  ©ufnapme  fanben ;   fogar 

reut  lutberifepe  öefänge  gingen  in  biefe  ©ürper  über. 
Ier  erbe,  roelrper  in  biefer  Sidjtung  wirtte,  mar  SJIi* 

Pari  Sepe  (1537).  Spätere  u.umfnngreicpereSantnt* 
langen  ttnb  bie  oon  ©.SiPel  (1541)  unb  Bon  Jjopann 
Septentnt  (1567).  dl -3  Steberbicpter  ber  latpolifdien 
Sinbc  iinb  befonberS  Jfr.  8.  Spce  unb  ber  Sionoertit 

tingelud  Silefiud  (Job.  Sebcffler,  f.  b.),  aud  neuerer 
5-  6.  b.  ffieffenberg,  Smetd,  ©eba  Keber  unb 

bdonberä  SR.  b.  Xicpenbrocf  ju  erwäpitcn. 

Bgl.  §offmnnn  (Bon  ifaderdfeben),  ©efdiepte  bed 
beutichm  »irrpenliebed  bi*  auf  Sutperd  3cit  (©crl. 

183-*l;3. 'rtueg.,  ipannoD.  1861);  ©pil.Kndternngel, 
Bibliographie  jur  ©efdjiepte  bc*  beutfepeu  Mirdicn* 
ltebedtm  16.  Japrp.  (ffranff.  1855);  Xerielbe,  lad 
beutfdie  Minpenlieb  oon  ber  älteften  3ctt  bid  ju  Sfn* 
fnng  bed  1 7.  Jnbrpunbertd  (Seip).  1864  —77, 5   ©be.  1 ; 
*ad),  l*efd)id)te  bed  Mirtpciilicbä  unb  .«iripengefnngd 
ber  tbriilliipen,  indbefonbere  ber  beutfepeu  eonngeli* 
idien  »iripe  (3.  Slufl.,  Stutlg.  1866  76,  8   ©be.); 
tji)ipcr,  »irdjenlieber-Sejiton  (öotpo  1878  —79, 
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2   ©bc.;  Sind) trag  1886);  ©ctf,  ©efrpid  te  bed  fntpoli» 
fepen  Strdicnliebed  (ftöln  1878);  ©ätimfer,  Sind  fa< 

tpoüirpe  beutfrpe  Mirtpcitlieb  (^reiburg  1883  —   91, 
3   ©bc.);  weitere  Sitteratur  beim  'flctitcl  -liboral«. 

>1  i rrficngefn n goc rein,  Berein  jur  ©fiege  unb 

^örberung  bed  fireplitpen  ©cfanged.  i>iir  bie  Intpo* 

1   liidic  stirepe  in  Xeutidjlanb  bcflept  ein  ioltper  in  bem 
1867  oon  <fr«nä  *)iit  ind  Sieben  gerufenen  *Gäciliett* 
oerein«,  weleper  eine  grofte  Vluobcbnting  gewonnen 

Pnt  unb  bic  *   ff  liegen  ben  ©Inner  für  Intholifcpc  stir* 

epenmuftf*  peraudgibt  (©räfibent  ITomlnpeQmcifter 
Srpmibt  in  SRünftcr).  Jie  beutidi  conngeliidien  Jiir* 
rpcngeinngBereinc  entftanben  1873  auf  Slmegung 
S>einritp  tlbolf  fiöftlind  (f.  b.),  ber  1875  ben  *Stäbte* 

bunb  für  coangelifcptu  ftirrpengefang«  (Sulg,  Sialm, 
3iagolb)orgnni)ierte;  biefer  mürbe  1877  jum  »Goange* 

lifepen  R.  fürKürttcmbcrg«  unb  1881  juttt  »Berbnnb 
Goangelifrper  JfinpeugcinngBereinc  für  Sübwcft* 
beutfiplnnb*  erweitert,  unb  natpbem  aud)  norbbeutfipe 

Bereinc  beigetretcu,  fnnb  1882  ,ju  Stuttgart  ber  erftc 

Xeutidp-eoangelüdic  .«irrpcngciangocreind  Ing  ftatt. 
©ercinSorgatie  fiub  bad  ju  Innnftabt  erfipcincttbc 

»Rorrciponbenjblntt  bet  eoangelifrpeit  iiirtbenqcfaug* 
Bercine  für  Icutfcplanb«  u.  bie  ju  ©ülcrdiop  peraud* 

gegebene SRonntdicprift  »Siona*.  Bgl^immcr,  lie 

beutftp'coangeiifdtcn  Slinpengefangucreuie  bcr  ©egen* 
wart  (Duebltttb.  1882)  uttb  bte  Itnlfipriften  ber  tcr* 
fepiebencit  Bereindtogc  feit  1882. 

ftirebcngefipirbtc,  bie  wiffenfcpaftliipe  Xaritcl* 
litug  ber  Gntfltpung  unb  Gntroicfclung  bcr  cprifilidteii 
Slirdic.  Sie  jcrfällt  ttaep  bem  ju  bebanbelnbcn  Stoff 

in  eine  äußere ,   roelipe  bie  tfudbreilung  ber  Slirdic 
unb  beren  ©erpäitnid  juttt  Stnnt  bebaubcip  unb  eine 

innere,  weltpe  bie  ttirdtonlelue.  ben  Jftuitud,  bie  flir* 
tpenBcrfaifung  unb  bad  (irdjlirpe  Scbett  berüdfirptigi. 

Siiniitpilicp  iljrer  3eitcpotpcn  teilt  man  bic  St',  in  alte, 
mittlere  unb  neuere.  Xic  ©renjfcpcibe  jwifdtcu 

ber  alten  unb  niittiern  ©etdjidttc  ber.  Stircpe  ift  im 

allgemeinen  ju  be.jeicpnen  burrp  ben  ltbergang  bed 
SchwcrpunttcdberGiilwirfclung  uon  bcr  allen  flaffifcp 

gebilbeten  Kclt  auf  bie  neuen  BiMlerflröme  germn* 
nifdter  unb  flawifeper  flbflammung.  len  ©ttfangd* 
punlt  bcr  neuem  R.  bejeiepnet  bie  Sefonnation ,   an 

beren  Siede  bie  neuern  fatpoliftpen  Slinpengeitpapt* 

fdireibcr  ben  (mmaniämud  ober  bie  Gntbcrf ung  Slmc* 

rifad  fepen.  Kid  man  biefe  3citattcr  wieber  in  ©e* 
riobeu  ableilctt,  fo  bietti  fitp  ungeiuept  je  eine  3wei* 
teilung  bar :   für  bie  alte  3*it  burd)  ben  uodenbeten 

Sieg  bed  Gprijtentumd  über  bad  grictpiitpc  Reiben* 
tum  unter  Sfonflanlin  b.  ©r.,  für  bie  mittlere  burd) 

ben  iriipcpunlt  bcr  ©npügcwnlt  unter  3nnocenj  III. 

unb  für  bie  neuere  3cit  burrp  bic  rcid)dgefcplitpe  Rin* 
erfennung  unb  ffeftftedung  bed  ©roteftanlidmud  im 
Keftfälifrpcn  Jricben  lie  ©cicpicplc  bcr  ©rünbung 
bed  Gpriftentumd  burd)  Gpriflud  ntib  bie  Rlpoilcl 

pflegt  man  nid  Sebcn  Tfefu  unb  Weicpidile  bed  apoflo* 

lifcpeit  3eilaitcrd  felbftänbig  ju  bepanbeln.  Irr  ge* 

fepitpilitpen  Xarftcdung  aller  biefer  ̂ Jeitnlter  wirb 
aber  Borangcpcn  miiifen  bie  B   o   r   g   e   f   cp  i   cP  t   e   ber  tprifl* 
lidjcn  Slirdic,  mcldic  bic  alte  Kclt  in  ipren  ©ejictmn* 
gen  junt  cntilcbcnbcn  Gpriftentum  jum  Bcrflänbittd 

ju  bringen  bat  (f.  Mirdic  II :   Weid)idillidie  Giitraidctuiig >. 
lie  Utte  II  en  ber  SV.  jerfodeit  in  jwei  Smiiplgrup* 

pcn:  1)  Ouedcit ,   bie  felbft  ein  Stiitf  Wcidiiditc  ftnb: 

a)  llrtimben,  j.  ©.  bie  Xclrctnleu,  SVonftitutionen, 

©uden,  ©reoett  ber  ©äpitc,  bic  .Vunenbricfe  bcr  ©i- 
fepofe.  bie  Rlftcn  (Sinnoncd  unb  logmaia)  ber  Kirtpen* 
oerfammtungen ,   bie  auf  fireplidjc  Rltigclegcnpeilcn 

10* 
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bcjflglichen  Stnntdgcfcpc  (Kapitularien),  gricbend» 
idtlüfie,  Rcididtagdaltcn .   ferner  bic  Briefe  bec  peilt 

lidjen  ober  weltlichen  Bcriönluhfeitcn,  lueldic  bie  lirdi» 
lidie  önlwidclung  beeinflupt  haben,  fchliefslidi  auf 

bem  Wcbtcte  bed  Zoguiad,  bee  Kultud  unb  ber  tritt) • 
lieben  Sitte  bie  Stjnibolc,  bic  Sdiriften  ber  Kirchen» 

Icbrcr,  probierten ,   Sliturgicn,  Vlgenbcn,  Kirdienorb» 
nungcit,  Crbnungdregeln  sc. ;   bl  firdilidic  Betäube, 
Wcrcitc,  öemälbe,  Slulpturen  ic.  2)  Duellen,  «eiche 

(Hc|d)id)tc  überliefern:  a)  Duellen.  «eld)e,  inbem  fic 

prnftiühc  (fiele  in  ber  Kirche  Derfolgtn,  unnbfidillid) 
Wefdjidite  überliefern,  wie  j.  8.  staleubaricn.  Klar 

tprologien  unb  Rclrologicn;  b)  Duellen,  bie  abfid)l< 
lidi  Wefdjicbte  in  irgeub  luelcber  fform  überliefern 

«ollen,  j.  8.  Cegenben,  Slnnnlen.  ühronifen  ic. 
®er  ällcflc  Mirebcngcfebiehtfdireibcr,  beffen  Säerl 

wir  haben,  iit  ßufebiod  oon  ISäfarea  (f.  b.),  ber 

um  325  fdirieb,  jeboeb  fdion  bnd  für  und  ocrloten  ge 

gangene  Scrf  bed  fccgcfippod  (f.  b.)  benupte.  VI n 
ihn  (dilicBen  fid)  ald  gortfeper  in  gricchifcher  Sprache 
an:  Sofrated  (bid  439),  Sojomeitod  (bid  423), 

Jhcoborclod  lbid428),  Bbiloftorgiod  (bid 425), 

Xbeoborod  (bid527)unb  ßoagriod (bid 594).  3n 
ber  laleiniidicn  Kirche  oerfofue  ber  gallijche  SJredbljter 

Sulpiciud  Scoerud  feine  -Historia  sacra*  (bid  400); 

SRufinud  (f.  b.)  überiepte  bie  St.  bed  ßufebiod  unb 
fepte  fie  bid  395  fort;  Baulud  Croiiud  (f.  b.)  uerfaute 
»Historiaruru  libri  VIII«,  bie  auch  bie  ft.  bid  416 

enthalten;  ßnifioborud  (i.b.)  fofjte  in  feiner  »Historia 

tripartita»  bie  SSetle  bed  Sofrated,  Sojomcnod  unb 
Hieoboretod  in  ein  ©niijed  jufammen;  biefed  Säerl 

«nr  für  bnd  Biittelailer  bic  tpnuptqucllc  lirdtenbiito* 
rifchcr  Kenntnis.  Sion  £>ierondtnud  (f.  b.)  würbe  bie 
bid  325  rcichenbc  ßbronil  bed  ßufebiod  »on  ßäfarea 

iiberiept  unb  bid  378  fortgefept;  an  ihn  fcblojicn  fid) 
wieber  bic  ßbronilcn  bed  Brofper  non  Slquilnnien, 

3baeiud  unb  SRnrecIlinud  au.  3m  Blittelnltcr 
murbt  Boniebntlid)  ber  unerfchöpfliche  Borrat  »on 

töciligengcfcbicbten  unb  Siegenden  jufamiuengetragcn ; 
Beitrage  jur  K.  »on  gröherm  SBert  lieferten  bic  Vtn 

naliften  unb  ßbronilenfcbrcibcr.  3n  ber  abenblänbi» 
idicn  Kirche  finb  }u  nennen :   GJrcgor  »on  lourd  ( f.  b.), 
Beba  Benerabilid  (f.  b.),  Srnpnio,  Bifchof  »on  tmlber 

itnbt,  Slnaftafiud  »on  Rom  (f.  b.),  Slbnm  »on  Bremen 

(f.  b.)  unb  Crbericud  Bitalid  (geftorben  ald  ffionet)  in 
ber  Slonnanbic  nach  1142).  Bielfnd)  fnnb  bic  Bnpit 

gcicbiditc  Bcbanblung  »on  feiten  ber  Kardinale  Be» 
trud  B'fanud,  Banbulf  unbBofo(nllc  im  12. ^nbrli.i; . 

bie  »Chronica  sumiuorum  pontilienm  imperato- 

rumque«  bed  SRnrtinud  Bolonud  (geft.  1279)  war, 

obwohl  eine  gnn.j  oberflächliche  Kompilation,  bnd  »er- 

breitetfte  Weichicbtdbucb  bed  SWiltclnllcrd.  'Teil  glei- ; 
cbcn3'ncd,  bicKniiergefcbidite  iowie  bieBnpflgcichuhte 

bem  Wrcgonnmfclicni'apalnif teilt  gcrnäfi  barjufltUen, 
»erfolgt  ber  Tomiuilancr  Jolmneo  »on  Cucea  (Bto» 

lentäud  bc  tfiabonibud,  geft.  1327)  in  feinen  »24  Bü< 
diern  ber  R.«  bid  1313.  Sfüc  biefe  ©chriftfleKer  wie 

nuch  bic  Scrfaiicr  ber  jahllofen  Vlnnalcnwcrlt  haben 
leinen  Begriff  »on  fintwidelimg  unb  gcfebiehtliebcm 

Serben.  Sie  Kirche  ift  ihnen  elwad  fchlcdjthin  ©ölt» 

liched,  »on  Vlnfnng  an  ffertiged;  nur  ihre  nähere  ®e> 
ftnlt  wechielt,  unb  bnd  jognta  wächft  quantitati», 

9Rit  ber  :)f  c   f   o   r   m   a   t i o   n ,   welche  ju  ihrer  Begrün- 
bung  unb  Rechtfertigung  ber  Wcicbichte  nicht  Weniger 
ald  ber  biblifeheit  Schriften  beburfte,  würbe  ber  Weift 

eigentlicher  fritiieber  fforiclinng  unb  wiffcnfchnftlicber 

Bchanblung  ber  u.  gewedt  unb  belebt.  So  brachte 

ein  Bcrcin  lutfycriftbcr  2l»eolonen,  an  bereit  Spipe 

SRatthind  Jflaciud  (f.  b.)  ftnnb,  eilt  grofiartigcd  fir» 
chcnhijtorifchcd  Scrl  in  13  liolianlen  ju  ftnnbe,  bie 

fogen.HRagbeburgifchenßenlurien(1559— 74), 
weldic  allerbingd  bad  Unmögliche  »erfuditen,  bad  lu» 

lhcrifchc  Zogrna  in  bie  ,-jcil  ber  Mtrcbcinmtcr  ju  »er- 
pilniijcn,  im  übrigen  aber  bnd  lirdienhiitorifche  Dia» 
terial  »cruollilänbigten  unb  mit  fcharfer  Mritif  bie 

Mcwcbc  lurialifliichcr  ©efchichtdfnlfcbung  (erhörten. 

3hncn  itellte  ber  latholifche  Jtjeolog  ßäfnr  Baro- 
nin d   (f.  b.)  in  feinen  Vlitnalcn  ein  burch  Rfittcilung 

unbetnnnter,  nudbemSIrchiobedBatifanö  nudgewähl* 

ter  Urlunbeu  wichtige*  Säcrl  entgegen.  Sen  ßentu» 
rien  ahnlidie  Barteifdiriftcn  lieferten  für  bie  refor- 

mierte Kirche  3.  $).  .fjottinger  (f.  b.l.  Sriebrich 

S   p   a   n   h   e   i   m   (f.  b.),  Samuel  unb  Jnequed  0   a   d   n   n   g   e 

(f.  b.  2).  Sichtiger  war.  bnfi  felbft  ber  ffraiijidlaiter- 

mönch  Bngi  (f.  b.)  gegen  Baroniud  in  bie  ochranlen 
trat.  3ept  bemächtigten  (ich  bic  gelehrten  SRünebo- 
orben  in  iftanfreid)  ber  K.  unb  lieferten  riefenhafte 

SKaterialieiifammlungeii,  wie  ber  Xominitaner  Stier- 

nnber  Slatalid  (Bar.  1677  -   86  ,   24  Sbc.),  an  beit 
fid)  ßlaubc  ifleurl)  (f.  b.i,  Boffuet  (f.  b.i  unb  ber 
3anfenift  Zillemont  (f.  b.)  anreihen.  Bon  ben 

neuem  franjöfifchen  Bearbeitungen  ber  allgemeinen 
Ä.  ftnb  beionberd  ju  erwähnen:  öenrion,  Histoire 

eccldsiastique  depuis  la  erftation  jusqu'an  ponti- 
ticat  de  l’ie  IX  (hrdg.  »on  SRigne,  Bor-  1852ff„  25 
Bbe.),  unb  Rohrbndicr,  Histoire  universelle  de 

rfiglise  catholique  (baf.  1842 — 48  u.  ö.,  29  Bbe.; 
beutfehe  Bearbeitung,  SRünitcr  1850  ff.). 

Sind)  bem  Borgang  ber  ßenturien  unb  bed  Sind- 
(ugd  bnrnud  »on  ifutad  Ciianbcr  begnügte  man  fid) 

lange  in  her  proteftanl  iidicn  Kirche,  bie  K.  nur 

tu  poleuiifthcn  ̂ weifen  audjubtuien  ober  fie  in  trodne 

Regifler  »on  Begebenheilcii ,   fahlen  unb  Siantcn  ju 
ocrtonnbeln.  ßnt  iPeorg  ßnliftud  (f.  b.i  wied  in 

einer  Reihe  »on  Stbhanblungen  auf  bad  wiffenfehaft- 
liebe  3ntcrcfic  einer  unbefangenen  ßrforichung  ber 
Ihntfacben  hin,  unb  Wotirrieb  Vlrnolb  (f.  b.)  brehte 

bie  bisherige  bogmaltfcbc  tenbenj  ber  Wcichnhtobc- 

tianblung  um,  inbent  er  ntlenthalben  ber  Kirche  gegen- 
über bno  Recht  ber  Kcpcr  unb  ̂ rrlebrcr  »erfocht.  Ra» 

tiirlid)  rief  biefe  pietiftifdie  ®eidücbtdhctrnditnng  eine 

Senge  Otegncr  in  bie  Schranlen,  unter  welchen  Skid» 
iHcinn  c   »Iutroductio  in  memornbilia  ecd.*,  Jübing. 
1718,  2   Bbe.),  bic  beiben  Saldi  (f.  b.)  unb  Siegln, 

fiat.  Baumgarten  (f.  b.)  bit  namhafteften  ftnb.  Stuf 
einen  wirtlich  objelliocn  Stnnbpunlt,  ben  man  ald  eine 

Beriöbnung  bed  ortboboyen  unb  pictiftifcbcn  Wegen» 

japed  (affen  lann,  hat  jucrit  Johann  Corenj  ».  Bf  o   d   - 
heim  (f.  b.)  bie  M.  erhoben,  wnbrcnb  Scmler(f.  b.) 

plaiilod  unb  fchwcrfnllig ,   aber  ald  eigcnlicbcr  Batet 
ber  Duellenfritil  febrieh.  Vluf  bem  hierburefa  gewon- 

nenen Stnnbpunlt  lieferte  Johann  Blattbiad  S   cb  r   ö   d   h 

(f.  b.)  ein  lirchengcfchichtlidicd  Ricfenwcrl.  Xic  mit 

ihm  beginnende  pragmatifchc  Kirchengefchichtfchrti» 
bung,  welche  ficti  nicht  mit  ber  Slntinniibcrrcihung  ber 

Itnitinrbcn  begnügt,  fonbern  beren  Säerben  aud  ben 
SJlotioen  her  Sianbcliiben  ju  crtlären  fudit,  fanb  einen 

weitern  Bcrtrcter  an  S.  j.  Spittler  (f.  b.);  £i.  Bb. 

St.  6   e n   I   c   (f.  b.)  gab  eine  cncrgifchc  Kritil  ber  ahnt» 

fachen,  fab  jebodi  in  ber  K.  eigentlich  nur  eine  ®e- 
fd)id)tc  rcligiöfcr  Berirrungen ;   Stäublin  war  in  fei- 

ner »Uniucrialgcfdiidite  ber  Kirche-  (n.Slufl.,  iianno». 
1833)  in  Wefntir,  beit  objcltiu  hiftoriieben  Stnnbpunlt 

einem  ntljii  fubjettioeu  Bragmaiidntud  ju  opfern, 

mäbreub  ö.  3.  Bland  (f.  b.)  in  ©ötlingcn  burch  bic 

Befolgung  ber  prngmntifd)cn  Bletpobe  ein  tiefere» 
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W'lt,  Xlr.be  ..<1  st«t  UKrUrebUek«.  y«f»,,u»g  ,„<1 

YVi«m*B«rbaft  und  leebrblidung; 

Opposition 

Kampf  und  Sieg  des  Christentums  bis  Konstantin  d.  Gr. 

1)  Apostolisches  Zeitalter. 
18—68  Pan  Inn.  I   »Älteste«  (Presbyter)  and  sonstige  I   Streit  um  da«  Gesetz.  Fanlusbriefe 
6t  Neronischer  Schrecken.  »Vorsteher«.  Später  Bischöfe  nnd  Dia-  I   und  Apokalypse. 
70  Zerstörung  Jerusalems.  j   koneu. 

2)  Nachapostolisches  nnd  apologetisches  Zeitalter. 
117  Christentum  religio  illicita. 

161- IS»  Jburus  Aurel  Ins  Anfoninus 

Ka  ■   ■   r   Die  Mirtyrerkircbe:  Justin. 
Pohkarp,  die  gallischen  Gemeinden. 

Apologeten  seit  Justin  u.  Tat i an  | 

Verbindnag  der  Lokal  ge  me  luden 
dnreh  wandernde  Lehrer.  Entstehung 
des  Episkopats. 

Montanisen  ns.  Aufhören  der  Pro- 

phetie, dafür  Scheidung  zwischen  Kle- 
rus nnd  Laien.  Osterstreitigkeiten. 

Johanneische  Ära  und  Littoratnr. 

Aussonderung  des  Judenchristen- 
tums (Ebionltismus)  nnd  Kampf  gegen 

die  Gnosis.  Apostolische  Väter.  Rc- 
gnla  fldoL  Ignatianlsche  Lltterat ur;  der 
Namu  »katholische  Kirche«. 

ChrinlieheGemelndcn  allenthalben 
im  römischen  Reich,  auch  bei  Kelten 

und  Germanen,  Skythen  und  Persern. 
s.ukretisinus,  orientalische  Kalte 

and  Mysterien. 
200  Systematische  Verfolgung 

»eit  Drei  ns.  ’   Dann  40jäbriger  Friede. 3u6  SU  Grölte  and  letzte  Verfol- 
gung unter  Diokletian. 

311  -   SIS  Tolerauxodikte.  Konstan- 
tia d.  Gr. 

3)  Der  alte  Katholizismus. 
Bischöfe  als  Nachfolger  der  Apostel  i 

and  Träger  der  Tradition.  Vorrang  der  ; 
römischen  Gemeinde  als  der  einzigen  ; 
apostolischen  des  Abendlandes. 

Schisma  de«  Novatianu»  in  Kar- 
thago, der  Xovatianer  in  Rom. 

Cyprians  Bisehofskirche:  extra  ec- clesiam  nulla  salus.  Hierarchie. 

811  Ans  brach  des  donatistlschen 

Schismas. 

Verschiedene  Richtnngen  und  Schu- 
len: Abendländer  < realistisch,  traditio- 

nell): Irenaus  u.  Hippol)  tu«,  Tertnlliau 
nnd  Cyprian.  Alexandriner  (Idealistisch, 

gelehrt):  Clemens,  Orl genes  nnd  Dlo- 
nysins,  die  Lehrer  der  Katecheten- 
schule. 

Rivalität  des  Neuplatonismus  und 
des  Christentums.  Lehrstreitigkeiten, 
betreffend  die  Christologie. 

Verbreitung  des  Manichäismns. 

Die  Staatskirehe  des  römischen  Reichs  bis  anf  Karl  d.  Gr. 

1)  Epoche  der  trinithriachen  Streitigkeiten. 
Das  Christentum  Staatsreligion  im 

römischen  Heich ,   dafür  verfolgt  in  Per- 
sien and  Armenien. 

337  Konstantia  wird  getanft  und 
stirbt.  Unter  »einen  Söhnen  Ist  das 

Abendland  athanasianUcb,  das  Morgen- 
land arianisch ,   bez.  semlarianisch. 

361  868  Julian  der  Apostat. 
37»  366  Theodoslna.  Gewaltsame 

Unterdrückung  de«  Heidentums. 

38*  Erste  Ketzerhinrichtang:  PrD- 
clllianas. 

Machtstellung  des  Klerus,  Glanz 
des  Kultus,  Ausbildung  der  Liturgie, 

zuuebmeuder  Heiligen-  nnd  Reliquien- 
dienst.  Hiera rebismus  und  Askctlsmu«. 

_   Verbreitung  des  Mönchtums  von 

Agyp  ten  Ober  Syrien,  Kleiuasieu,  Ar-  ■ menien  und  da»  Abendland. 
An  Ostern  reihen  sich  weitere  j 

Feste;  das  Kirchenjahr. 
Ausbildung  des  Dogmas,  dessen  I 

spekulative  Elemente  das  Werk  des 
Morgenlandes  sind,  die  ethischen  das 
Werk  des  Abendlandes. 

RS»  Xicäa.  Erstes  der  ölen  mmi  sehn* 

Konzile.  Athana-iu».  SeiuiarianUtnn*- 
Kirchenndter:  in  Palästina  Euscblosvon 

CAsarea  and  Cyrillus  von  Jerusalem,  in 
Syrien  Ephräm,  im  Abendland  Hilarius 
und  Ambrosius,  in  Kappadokicn  Basiliu*. 
and  die  Gregore  (von  XazUiiz  und  von 

Xyssa);  Gegensatz  der  alexau  ‘.l  iulscbeo und  der  antiochenischen  Schule. 
381  Zweites  ökumenisches  Konzil  lu 

Konstantinopel. 

SH  -404  Origenistiscbe  Streitigkei- 
ten. Abschluä  des  Kanons. 

2)  Epoche  der  cbrlBtologiscben  und  pelagUaUehen,  her,.  srmipeUgtunischen  Streitigkeiten. 
Arianischo  Kirchen  germanischer 

Völkerschaften  ln  Südgallien.  Spanien, 
Nordafrikau  Nestorianische  Kircho  in 
Ptnien  nnd  Indien.  Die  alt  britische 

Kirche  an' erliegt  den  Angelsachsen. 
«6-dCM  Theuderich,  »dänischer  Be- 

herrscher Italiens. 
IW  Der  Frankenkönig  Chlodwig 

wird  katholischer  Christ. 
«*7  «66  Jnntlttlsn  in  Ost-Rom. 
•39  Sneven  werden  katholisch, 

Monopbysltische  Kirchen  in  Ägyp- 
ten. Syrien,  Armenien,  Mesopotamien. 

387  Der  Westgotenkönig  Rokkared 
wird  katholisch. 

697  Römische  Mission  unter  den 
A&cel  «achsen. 

lolnmban  and  Gal  Ins  am  Oberrbein.  | 

Eifersucht  der  Patriarchate  von 
Alexandria  und  KonstantinopeL 

Klostergclehrmamkeit  in  Shdgallien: 

Semipelagiauismns. 
4-ift  Kaiserliche«  Edikt  übor  Roms Vorrang. 

451  Leo  I.  bringt  den  ehriatologl- 
■chon  Streit  zum  Abschluä. 

629  Entstehung  des  Benediktiner- 
Ordens. 

Kirchenrcchtliche  Sammlungen  ln 
Konstantinopel. 

69U— 804  Gregor  I..  Bischof  von 
Rom.  Ausbildung  der  Messe,  des  Kir- 
cbengesangs,  des  Kultus.  Streit  mit 
dem  Bischof  von  Konstantinopel  nm  den 
Titel  eines  ökumenischen  Patriarchen. 

Augustinus  beendet  den  donatistl- 
i   sehen,  fährt  den  pelagianlschen,  eröff- 

net den  semipelagiauiftchen  Streit. 
428 — 483  Xestorianischer  Streit. 
481  Drilles  ökumenische*  Konzil  zu 

Ephesos. 
448-  461  Entychianischer  Streit. 
461  Viertes  ökumenisches  Konzil  zu 

Chalctdon. 

475  Semipelagianischo  Synoden. 
628  Reaktion  des  Augustluismns 

(ohne  Prädestination)  auf  den  Synoden 
von  Orango  und  Valence. 

Die  Mystik  des  DionvsiosArcopagita. 
644— 663  DreikapiteUtreit. 
663  Fünftes  ökumenisches  Konzil  in 

Konstantinopel. 
680  Synode  za  Toledo:  Filloque. 

3)  Rückzug  des  Christentums  vor  dem  Islam. 
«S  Hedscbra. 

.   041  Araber  erobern  Syrien  und 
Amten. 

064  Oswin  von  Nortbnmherland 
wird  römischer  Christ 

Rupert,  Emmeram  and  Willibrord. 
711  Araber  in  Spanien. 
772—806  Sachsenkriege  Karls  de« 

Gruben.  Mission  unter  den  Sachsen. 

tt*6— 68S  Der  Monothelet  Honorius 
Bischof  von  Rom. 

619  Lateranaynodo  Martins  I. 

Untergang  der  britischen  Misslons- 
kirebe  in  Deutschland,  dafür  Romani  - 
alernng  der  deutschen  Kirche  dnreh 

Bonifaciiu 
766  Gründung  des  Kirchenstaats  durch 

Schenkung  des  Kxarchat*. 

(KÖ  lleraklios  veranlaßt  dlo  mono- 
theletische  Frage.  Moximu»  Confessor. 

680  Sechstes  ökumenisches  Konzil  in 

Konstantinopel. 
729  Beginn  des  Rilderstreits. 

764  Synode  in  Konstant inoprl  ge- 

gen Bilder. 787  Siebentes  ökumenisches  Konzil  In 
.Vtcän  für  Bilder. 

iJe ytrt  Kant-.-  Jjtxikon ,   6.  Aufl.,  Beilage 



Zeittafel  der  Kirchengescliichte  (9.  bis  14.  Jahrhundert). 

Welt,  Kirche  uud  Staat lnnerkirrhllrhc«,  Verfassung  und 

Kultus 

R   Uscnwhafl  und  (^hrbilduna : 

Opposition 

Die  mittelalterliche  Papstkirche  bis  za  ihrem  Triumph  unter  Innocenz  III. 

I)  Neabegründang  des  Kaisertums  and  neue  Rechtsstellung  des  Papsttums. 

800  Kaberkrouung  Karl#  d.  Gr.  Zu- 
sammenfassung der  abe  ndlfiudUchm 

Völker  unter  dem  Kaisertum  uud  Papet- 
tum. 

8Ö6  Harald  von  Jütland  getauft. 

An«*«»  Mt**iou  tu  Jütland  und  Schwo- 
llen. 

Machtstellung  Nikolaus'  L   H58— 867. 
862  Cyrillus  und  Methodius  bekeh- 

ren die  Mähren. 

Verbindung  von  Kirche  uud  Staat 
im  karolingischen  Brich. 

Donatio  konstant ini  (Begründung 
des  Kirchenstaat«!  uni  hüloritrk *   lh- 
kretaUn  (Konzentration  der  Kirche  im 
Papsttum.  Unabhängigkeit  des  Klerus 
vom  Staat). 

901  962  Pornokratic.  Verwilde- 
rung des  Klerus  und  Mönchtums. 

Verfrühte  Kulturblüte.  Kloster 
schulen:  Alkuin,  Hrabanua  Maare*. 

Walafried  ütrabo.  »Heliand;  u.  »Krist« 
Erster  Abcndmah  Isst  reit ,   Vergött- 

lichung der  Jungfrau  Maria.  Pradesti 

I   nationsstreit  (GotUchalk)  Johanne» ]   Scotu«  Krlgena. 

(N7-M  Erster  Bruch  zwischen 
I   Rom  (Nikolaus  1.)  uud  Kon«tantinopel 
I   (Photlus). 

2)  Erhebung  den  Kaisertum»  über  das  Papsttum, 
962  Kaiserkrönung  Ottos  1.  Deutsch 

römisches  R*  ich 
966  Micblaw  von  Polen  getauft. 
967  Christentum  in  Böhmen. 
972  Christentum  in  Ungarn. 
9d)  Christentum  in  Rußland. 

997  lOCtH  Stephan  der  Heilige  ln 
Ungarn.  Christentum  in  Siebenbürgen 
und  der  Walachei. 

Christentum  in  Dänemark,  Schwe- 
den und  Norwegen 

968  Der  Kaiser  bestätigt  d   <•  Scheu 
knngrn,  wahrt  sich  aber  das  ßcstäti- 
gungsrecht  bei  Papst  wählen.  Da*  Papst- 

tum in  den  Händen  italienischer  Fak- 

|   tiouen. 991  Synode  zu  Re  im  4.  Fränkischer 

Neue  Blldungrt  riebe.  Ratho.riu«  von Verona.  Blüte  der  Wissenschaften  itn 

arabischen  Spanten  (Cordovak  Pauli- 
cianer  nach  Thrakien  verpflanzt. 

Klerus  gegen  Papsttum.  Reform  des 
Mönchtums  nud  des  Papsttums  von  , 

Cluny  au«. 19M  Synode  von  Sutrl.  Heinrich  HI 
besetzt  den  päpstlichen  Stuhl. 

Der  gelehrte  Papst  Sll- 

MM  190» 

vester  II. 

Bogomilen  (entstanden  au*  Pauli- 
cianeru  uud  Mastaliaueru)  im  oatröml* scheu  Reich. 

3)  Erhebung:  de*  Papsttums  über  das  Kaisertum. 

1048 — 54  Leo  IX.  eröffnet  die  Reihe 

der  Papan  Hildcbrandinl. 
1078-H5  Gregor  VII. 
1977  Heinrich  IV.  iu  Cano*aa. 
1696—80  F-rster  Kr-tuzug 
1122  Wormser  Konkordat:  Verzicht 

•   des  Kaisertums  auf  geistliche  Hoheit«- 
rechte. 

1128  Erg  fr  I.alrra  w-i/nwl* 

1   ins  ,V2  Konrad  fll.,  der  Hohen- 
slante.  in  Deutschland.  Beginn  des 

Kampfes  zwischen  Ouclfen  und  Ghibel- 
Unctt.  Christianisierung  der  Slawen. 

1147—49  Zweiter  Kreuzzug. 
1152-90  Kaiser  Friedrich  I. 
1157  Erich  der  Heilige  in  Schwe- 

den christianisiert  die  Finnen. 
1159-81  Alexander  III. 

1189-  92  Dritter  Kreuzzug. 
1198 — 1216  Itmoceuz  111. 

1054  Endgültiger  Bruch  zwischen 
Hora  und  Konstantlnopcl 

1039  Neue  Form  der  Papstwahl 
Gregorianische«  Kirchenrecht:  Uni- 

versal monarchle  de#  Papstes 
1122  56  Petrus  Vencrabills  inCluny. 

Orden  von  Grammont,  Cltoaux.  Clair- 
vaux Kartäuser  und  Pränmnstraten- 

»er.  Geistlich«  Ritteroidcn 
Blüte  des  roman.  Kirchenbaues. 
Die  Stürmer  Peter  von  Breys  und 

Arnold  von  Brescia. 

Begründung  des  kanonbeheu  Rechts 
durch  Qratlanua. 

Infolge  der  Krouzzüg«  weitere» 

«•eigen  der  päpstlichen  Macht,  aber 
auch  de*  Heiligen-  uud  Rcliqulendten- 
st©*,  des  Ablaßwcflon* 

llöl  Heinrich  II  und Thoma« Bocket. 

1179  Drittes  Xaftnuiosifl,  Die  H'al- 

i   denatr. 

Berengar  ton  Tours.  Zweiter  Abend 
mahlsstrciL  Lan  traue  und  Peter  Da- mian!. 

Katharer  iu  Kor  litallcn. 

Anfänge*  der  römischen  Rechtest«  - 
dien  in  Italien.  Ansbildung  der  .Scho- 

lastik in  Frankreich:  der  Realist  Assel  m 

von  lauter  Irary,  der  Nominalst  Bo«- 
reilin.  <ler  Neuerer  Abilard.  Itomam- 

»che  Mystik  vertreten  durch  Bernhard 
von  Clairvaux  und  die  Viktoriner. 

Griechische  Thoologeu:  Euthvmin« 
Zigabonu«,Eustathlu«vonThcs#alonicü 

Studium  generale  in  Paria. 
Otto  von  Preising. 

Die  Seutentiarier:  Petra*  Lorabar- 
dus.  .Sieben  Sakramente. 

Apokalyptische  und  pinthobt  Ische 
Regungen:  Joachim  von  FlorU,  Anst- rich von  Rena 

Verfall  des  mittelalterlichen  Katholizismus. 

1)  Der  romanische  Katholizismus  auf  seiner  Höhe  (13.  Jahrhundert!. 

1200  Interdikt  über  Frankreich.  Innocenz  III  Vkarius  Christi,  nicht  '   Universitäten  Cambridge  u.  Oxford 
1202-1204  Vierter  Kroozzug.  I   mehr  Petri;  die  Bischöfe  Vikare  de*  Allmähliches  Bekanntwerden  des 
1261-61  Lateinische#  Kaisertum  in  rnivcv»albi»chofs;  in  «einen  Dionat  !   Aristotellsmu«  unter  anfänglichem  Wl 

Konstantlnopcl.  ;   treten  die  neuen  Bettelordcu.  Weltliche  ilerstsnd  der  Kirche.  Katharer  in  Ita- 
1205—29  Kreuz/ug  gegen  die  Alb!-!  Maslttatellung  dea  Vapatea  lien,  Frankreich,  Deutschland, 
geuscr.  I   1215  Viertes  I Atter  dnJconzH.  '   Obrenbu.cht«  und  Traussuhstantia- 

1213  England  päpstliche«  Lehen  Triumph  romanisch  -   kat  hol  Frötn-  tlou, 
1217  Kreuzzug  dos  Königs  An-  tuigkeit  in  den  Stiftungen  de*  Domini-  ,   1222—24  Universitäten  zu  Padua 

drea*  II.  von  Ungarn.  ku*  und  Franz  von  A#*isi  !   und  Neapel. 
1227  41  Gregor  IX.  1229  Konzil  zu  Toulouse.  Iuqnhi-  I   Sieg  des  Aristotclismu#  in  der 
1228  20  Fünfter  Kreuzzug.  Rainer  tion  und  Bibelverbot.  |   Scholastik.  Kampf  der  Universitäten 

Friedrich  11.  in' Jerusalem.  i   St  Elisabeth  und  Konrad  Von  Mar-  |   (Paris)  gegen  da«  Eindringen  der  Bet 
1230 — 83  Christentum  in  Preußen,  bürg.  Antonius  von  Padua,  I   tclmönchc.  Die  Summisten.  Franzis 

Livland  und  Estbland.  1238  Dominikaner  im  Besitz  der  kancr:  Alexander  von  Haies  uud  Johan- 

1234  Kreuzzug  gegen  die  Stcdlnger. 1   Inquisition.  Spiritaalen  und  Joachi-  1   nes  Bonaveutura.  Domlnikanor:  Alber 
Höhepunkt  de«  Kampfes  xwUchon  Kal- 1   miten  im  Franziskanerorden.  |   tu«  Magnu*  und  Thomas  von  Aquiuo 
«er  und  Papst  1245  Konzil  zu  Lyon.  j   Höhepunkt  der  Scholastik.  Stiftung  der 

1243—54  Innocenz  IV.  1218  Dora  zu  Köln  Die  Gotik  Sorbonne  Viurcnttn«  von  Bcauvai». 
1244  Verlust  Jerusalem*.  Deutsche  Yolksprcdigt  Bcrthold«  vou  :   Roger  Bacon.  Kaituuudu*  Lullus 
1249-51  Sechstur  Kreuzzug  Lud-  Rcgensburg. 

wigs  IX  von  Frankreich.  1264  Fronleichnamsfest, 
1268  Untergang  der  Hohenstaufen.  1200  Pragmatische  Sanktion:  frau-  ; 
1270  Neuer  Kreuzzug  Ludwigs  IX.  züsbehe  Nationalkirche. 

1274  Konzil  zn  Lyon 
1291  Ende  der  Kreuzzbgo.  Niedergang  des  Katharcrtum*  in  Aufängo  der  deutschen  Mystik 
1291-1.103  Bonlfärlus  VIII.  i   Italien 

2)  Erniedrigung  de»  Papsttum»  angesichts  des  erwachenden  Staats- n.Xationnlif  Jitsgedankens  fl  4.  Jahrh.>. 

1892  1803  Siegreicher  Kampf  Phi- 
lipp» IV.  von  Frankreich  g<g-u  den 

Papst. 
13H6  —   I4  Clemens  V.  eröffnet  die 

Reihe  der  f>anzöi>i«chen  Päpste. 
1816  34  Johann  XXII. 
1321  Interdikt  über  Deutschland 

1300  Einführung  des  Jubeljahrs.  Beginnende  Auflösung  der  Schola- 
Jährliche  Verfluchung  der  Ketzer  am  stlk:  Duus  Scotus;  bcotbt-n  gegen 
Gründonnerstag.  Thomisten*  Erneuerung  und  Sieg  de© 

1307  -14  Prozeß  des  Templeronlen«.  •   Noininalistnu»  seit  Wilhelm  von  Occsro 
1809  -   77  Babylonische  Gefangen  Zu-amtncufasoung  der  mittelalterlichen 

schaft-* :   Papst  in  Avignon.  Weltanschauung  bei  Baute. 
|   1311  —   17  Konzil  zu  Vienne 

Digitized 



Zeittafel  der  Kirehengeschichte  (14.  bis  16.  Jahrhundert). 

III 

Welt,  Kirche  und  Staat 
Innerklrchllrhr*.  Verfassung  und 

Kultu» 
Wls'cnsr lieft  und  Lehrbildung; 

Opposition 
UfcS  Kaiserkrönung  Ludwigs  in  Rom. 

Auf  »einer  Seile  die  Minoriten  (Occam). 

ISS»  Christentum  unter  den  Lappen. 
1.106  England  wirft  den  päpstlichen 

Lehuszin*  ab. 

1S7S  Beginn  des  päpstlichen  Schis- 
mas:   die  romanischen  Völker  ftlr  Avi- 

gnon. die  germanischen  für  Rom. 

Verfolgung  der  Fratrlcellen .   Bc- 
gharden,  Beghinon,  Lolibarden.  Brüder 
und  Schwester.»  vom  freien  Geist  und 

andere  oppositionelle  Regungen.  Voll- 
kommene Verweltlichuugdo«  Papsttums. 

Ausbildung  des  kanonischen  Rocht*  uud 
Begründung  des  KuriaUystcms  (gegen 
Ludwig  den  Bayern). 

1349  S.hwarzor  Tod  Goifilerzügo. 

Deutsche  Mystik  im  Dominikaner- 
orden: Eckart,  Tauler.  Suso.  Die  Got- 

tesfronnde.  ln  deu  Niederlanden  die 

Brüder  vom  gemeinsamen  Leben. 
Deutsche  Universitäten. 

Wlrlef  in  Eiig'.and,  Peter  d'Ailly, 
Johannes  Gorson  und  Nikolaus  von 
Clemango*  in  Frankreich  für  Reform 
der  Kircho  uud  Theologie. 

3)  Die  Reformbeatrebnngen  und  ihre  Vereitelung. 
1410—15  Johann  XXIIL 
Ml*  81  Martin  V.  zerstört  die  Be- 

•trebnngön  der  Synode  von  Konstanz. 
1431—47  Lugen  IV.  siegt  Über  die  j 

Syn«*de  von  Basel. 
1407  Konzil  von  Ferrara. 

14»  Pragmat.  Sanktion  von  Bourgcs. 
143»  4»  Florentiner  KouzlL 
14531  Fall  Konstantinopels. 

1456-6«  Plaa  EL,  früher  Partei- 
gänger des  Baseler  Konzils. 

1471— 84  Sixtus  IV.  Nepotismus. 
1*14-92  Innocen*  VIIL 
1492  Fall  Granada». 
14«  154K  Alexander  VL 
1-jiCi  —   lt{  Julia»  II.  Kirchenstaat. 
IMS  21  Leo  X. 

l.'.iÜ  Französisches  Konkordat  (Auf- 
hebung der  Pragmatischen  Sanktion). 

■   1100  Konzil  zu  Pisa:  3   Päpste.  | 
1414—18  Konzil  zu  Konstanz. 

1431  —   42  Konzil  zu  Basel. 
1433  Frirde  mit  den  Kalixtinern. 

Ziele  der  Reformb«wegang:  Durch-  : 
brechung  des  päpstlichen  Absolutismus 

zu  gunsten  de«  Synodalregiments;  Stre- 
ben uacb  Nationalkirchi-n  im  Gegen- 

satz rum  römischen  Univcrsaleplskopat  ' 
und  InfaUibilismus,aberauch  zum  idea- 

listischen Klrcheubcgriff  des  Wiclef 
und  Hab. 

Orgien  der  Inquisition  in  Spanien, 

|   der  Hoxcngerichtc  iu  Deutschland. 

1512  -   17  Fünftes  Lateraukoiizil. 

MM  Abendmahl  in  bcldorlcl  Ge- 
stalt in  Prag. 

1415  iü  Feuertod  des  Hub  und 
Hieronymus. 

llussitische  Bewegung  und  Hussi- tenkriege. 

Siechtum  der  Scholastik.  Mystisch- 
a-ket Ische  Andacht  dos  Thotua»  von 

Kempen. 
Wiedererwachen  des  klassischen 

Altertums.  Humanismus  uud  Renais- sance. Huchdruckurkunnt. 

Reforuitheologen :   Goch,  Johann 
von  Wesel,  Johann  W ossel. 

1498  Feuert*- d   Kavonarola*. 
Erasmus  und  ltcuchlin. 

Die  Kirchenspaltung  bis  za  ihrer  endgültigen  Feststellung  iin  Westfälischen  Frieden. 

1)  Da«  Zeitalter  der  Reformation  bis  zum  Westfalischen  Frieden. 

151» -54  Kaiser  Karl  V. 

1521  Reichstag  in  H'ormt.  Luther 
geächtet. 

1522-23  Hadrian  VI. 
1524-34  (lennt  V1L 

*   1525  Umwandlung  des  Ordensstaats 
Preuben  in  ein  erangeL  Fürstentum. 

1Ö2H  Reichstag  in  Speier 
1527  Reformation  in  Schweden. 

1529  Reichstag  in  Speier,  »Prote- 
stanten» Türken  vor  Wien. 

1530  Reichstag  in  Augsburg. 
1581  Bündnis  zu  Schmalkalden. 

Zwingli  fällt* 
1532  Reiigionsfriedo  zu  Nürnberg. 
1534  Württemberg  evangelisch. 
1534  -   4»  Paal  III. 
153»  Reformation  im  Herzogtum 

Sacb^-n  und  iu  Kurbrandenburg. 
1542  De  -   Jesuit  Xaver  in  Indien. 
1546-47  Schmalkaldischer  Krieg. 
1547  — 53  Eduard  VL  in  England: 

Reformation. 
1552  Paasaucr  Vertrag. 

1553-58  Die  blutige  Maria  In  Eng- 
land. Reaktion. 

1555— Os  Philipp  IL  von  Spanien. 
1555  -   5»  Paul  IV. 

1517  Luther*  Auftreten  gegen  Tozol. 
151H  Zwingli  gog.n  Samson.  31c- 

lanchthon  in  Wittenberg. 

1510  Leipziger  Disputation. 
1522  Bildersturm  iu  Wittenberg. 
1525  Abschaffung  d.  Messe  iu  Zürich. 

Deutscher  Bauernkrieg.  Luthers  ^deut- 
sche Messe’. 

152S  Visitationen.  Konstituierung 

;   des  lutherischen  Kirchenturas  in  Kur- sachsen. 

Siegeslauf  der  Reformation  durch 
Nordduutschland;  der  Katholizismus  ge- 
halten  durch  König  Ferdinand,  Bayern 
und  die  geistlichen  Fürstentümer. 

1.533  35  Wiedertäufer  in  Münster. 
1584  Supremat  Heinrich*  VIIL  ln  der 

englisch«*»!  Kirche.  Crantner. 
1530  Calvin  in  Genf.  Kirchenstaat, 

Kirchenzucht .   Pro»byterlalverfa*»ung. 
1540  Der  Jesuitenorden  bestätigt. 
1542  Inquisition  in  Italien. 
1543-6*  K»n:il  zu  Trient  in  drei 

.   Perioden.  Umschwung  des  Papsttum«. 
1548  Augsburger  Interim. 
1551  52  Collegium  Roiuanum  und 

Germanicum  iu  Rom. 

Neuerer  Aaabaptismus  (Meunonl- ten). 

1553  Senreta  Flammentod  ln  Genf. 

1555  Augsburger  ReUgiemsfrisds mit  Re- 
|   servatum  ccclesiaaticura. 

Litterarischo  Vorbereitung  durch 

Flugschriften  uud  Satiren. 
1520  Luthers  Reforraatlonsschriftcn. 

Beginn  der  deutschen  Bibelübersetzung. 
Fehdo  zwischen  Kra-imi«  un«l  Luther. 
Abend  mahlest  roit  zwischen  Luther 

un  i   Zwingli. 

Zwinglis  politische  Pläne. 
1529  Marburger  Gespräch. 
Luthers  Katechismen. 
Augn-itana  und  Apologie;  Zwinglis 

Fidel  rat  io. Reformator!  sehe  Bewegungen  in 
Spanien  und  Italien:  Valdoz,  Paloario, 

Ochino,  Vergeriua. 
1584  David  Joris  ln  den  Nieder- 

landen: ermäblgte  Wledertäuferol.  Bul- 
lingor  in  Zürich,  Vlret  in  Lausanne, 
Farel  in  Nenchätel  und  Genf. 

1537  Schmalkaldische  Artikel. 

1541  Regensburger  Reichstag.  Re- 
ligionsgespräclt  nnd  Interim. 

DcAuitive  Scheidung  der  abendlän- 
dischen Christenheit  im  Lehrbegriff. 

Innere  Streitigkeiten  der  Luthera- 
ner (antinomUtiacbc ,   adlaphorlsiische, 

oslaudrist  Suche,  majoristUcbc,  syuergi- 

■tiNche). 
1554  Katechismus  dos  Jesuiten  Ca- 

nlsins. 

2)  Die  katholische  Gegenreformation. 
1556—64  Kaiser  Ferdinand  I. 
1*58— lOfit  Elisabeth  von  England. 
1*59  65  Pin«  IV. 
1-560  Reformation  ln  Schottland. 

1562  Beginn  der  »Ojftbrigen  Reli- 
gionskriege in  Frankreich. 
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1566  72  Pia»  V. 

1572  Pariser  Bluthochzeit  mit  pÄpat- 
lieber  Jubelfeier. 

15n2  Jesuiten  in  China. 

V&*  90  Sixtus  V.  Reform  des  Kir- 
chenstaat» 

1508  /Au  Edikt  ron  Nantes. 
Der  Protestantismus  erscheint  um 

16ki  im  romauiseben  Europa  fast  ganz 
unterdrückt ,   im  germanischen,  wo  er 
um  1550  fa*t  die  Alleinherrschaft  be*e»- 
hu  hatte,  bedeutend  zurück  ged  rängt. 

Die  Jesuiten  ln  Deutschland. 
1559  Uniformität '»kte  in  England: 

Anglikanische  Kirche.  Daneben  stren- 
ger Presbyterlalismu!»  in  .Schottland;  in 

England  als  Puritanismus. 
1563  Gegenreformation  ln  Bayern. 

Übertritte  zur  reformierten  Kirche : 
Pfalz.  Bremen.  Anhalt. 

1574  Niederlage  des  Phillppisinus 
(Krvptocalvinlsmtis)  ln  Sachsen.  Alba 
in  den  Niederlanden. 

1578  Gegenreformation  in  donöstcr- 
i   reichlichen  Erblanden. 

Religiös  -   politischer  Freiheitskampf 
der  Niederlande  unter  den  Oraniern.  i 

1593  Heinrich  IV.  von  Frankreich 
wird  katholisch. 

1597  Gegenreformation  in  Kärnten, 
Steiermark,  Kraiu. 

1538  Konfutatlonsbuch.  Kampf  der 
!   gnesio-lut  tierischen  Partei  (Flaeiu*/  ge- 

gen «ien  Philippisuius.  Beza  iu  Ocuf 
Johannes  a   I.asco  Reformator  vou 

0«tfric«latid  und  Polen. 
39  Artikel  in  England  uud  Con- 

fessio Helgica. 

1563  Heidelberger  Katechismus. 
15414  l’rofessSo  Adel  Tridentlnoc  und 

|   Index  librorum  proliibiiorum. 
1565  Brncii  zwischen  Reformierten 

und  Soclu lauem  in  Polen. 
1566  Catechi»rons  Roinanu».  Con- 

fessio Helvetica. 
1580  Da»  Konkordicnbuch:  Krönung 

der  lutherischen  Orthodoxie. 
1386—91  Nachspiel  der  kryptocalvi- 

uUtiscben  II-  ndel  in  Sachsen. 
15UÜ-92  Vulgata. 



IV Zeittafel  (1er  Kin-henireschiehte  (17.  bis  19.  Jahrhundert). 

Welt,  Kirr  he  und  Staat 
Inaerklrrhlkhes,  Verfassung  and 

haltaa 
W   I   «sense  ha  ft  and  Lehrbildnaa ; 

Opposition 
3)  Die  großen  KeligionMkriege  und  ihre  Folgen. 

IOUS  Imt,  »tantiu-Kc  Union  unter  I 
Frie  irich  IV.  von  der  Pfalz. 

10U0  Katholische  Liga  unter  Max  I. 
Ten  Bayern. 

1618  —   48  Ureibigjähriger  K-ien. 
1619  37  Kai*er  Ferdinand  II. 
Ittiü  2s  Letzter  Hngeuolteukrieg. 

1623  44  Urban  VIII. 
1629  Kall  La  Rocbclle«.  Richelieu. 

1640  bs  Friedrich  Wilhelm,  der 
Grobe  Kurfürst. 

1640  53  Da»  Lange  Parlament. 

11*48  14 'eaf/älitaker  KrUtU  unlu.  papst- 
liebem  Widerspruch. 

16U8  Moritz  von  Hessen  reformiert. 
1618  Kurfürst  Johann  Hiegmund  von 

Brandenburg  wird  reformiert. 
1618— 19  Hinode  von  Do  rd  recht.  Pri- 

deKtinatianlBchcStaatsklrche  InHolland. 

162U  Die  ersten  Pilgerväter  in  Nord- 
amerika. 

1621  Deflnltivo  Ordnung  des  Kon- 
klave. Gegenreformation  in  Böhmen. 

1622  Die  römische  Propaganda  ge- 
Kectitutiousedikt.  [gründet. 
1636  Schottischer  Covcnant. 
IMS — 49  Wiutminstcr- Kynode. 
Gleichberechtigung  der  EvangoM* 
heu  (Lutheraner  und  Kcfoi lulertcn) 

der' Katholiken  }tn  Deut  cheu  Kelch. 

IflUft  Catcchismu*  Racovieusl*. 
1610—11  Remonstranz  und  Kontra* 

remoustranz  in  Holland. 

Bedrohung  der  reformierten  Ortho- 
doxie durch  ArmlniauUmui  and  Soci- 

nianisrons. 

Höhepunkt  der  lutherischen  Scho- 
lastik: Johannes  Gerhard.  Lutherische 

Mystik.  I>er  Amyraldismus  von  Sauzuur. 
Gegen  ihn  und  Callxls  neue  Theologie 
letzte  Versuche  zur  Symbolhilduag  in 

beiden  protestantischen  Kit  eben. 
1642  Beginn  de*  >w#ottifi«Ani  .Sfm/x 
1644  Thorner  Religious^cspräch  v^o- 

elnianer  ausgeschlossen;. 

1) 

1058-  5h  IromweU. 
formal  i   oti. 

IflOU  82  Karl  1L  Horhkirchliche 
Reaktion  in  England. 

1691  Dragouadeu  in  Frankreich. 

Quaker  in  Pennsylvanieu. 
1692  Deklaration  des  französischen 

Klerus:  Galllkanlsmu». 

10  «5  Widerruf  de»  Edikts  von  Santa 
UW»  Tolc  ranzakte  unter  Wilhelm  Ul. 

von  Kngland. 
17115  Anfang  der  Protestant! scheu 

Mission  (Indien).  • 
1713  40  Frledrlrh  Wilhelm  1.  von 

Prenhen  Pietismus. 
17 Kl  8U  Maria  Theresia  in  Oster- 

reich. 
1740-  86  Friedrich  IL  von  Prcnheu. 

Aufklärung. 

Independeutisinns :   durchaus  de- 
mokratisches Verfass  ung»prinzip.  Da- 

neben das  Quakertum:  diu  reinste  Form 

der  «piritualLtisch -mystischen  Refor- mation. 

Vergeblicher  Ovwisienskampf  des  , 
Jansenksinus  gegen  den  JesuitLinns. 

Zersetzung  de*  katholischen  Glan-  1 
beii*  ln  den  gebildeten  Kreisen  unter 

|   dem  Einfloh  de»  englischen  Deismus. 

1 69*  Anfänge  von  Franckes  Waisen- 
haus in  Halle. 

1718  Bulle  Unigenitns. 
1729  Auftreten  des  Methodismus 

in  KnglautL  Latitudinarismus  in  der 
Kirche. 

Milton.  Baxter,  Führer  der  Presby- 
terianer Natnraliamu»  bei  Herbert  and 

Hobbes,  theologisch  al»  Deismus. 

1670  Trartatus  theologico -politicua 

von  Spinor*. Lutherische  Andachulilteratur:  P. 

Gerhardt.  Cb-  Scriver  Jansenistiacho 
Lltleratur:  Pascal  und  Quesnch  My  slik 

uud  Quietismus  von  Molino». 
Beginn  der  Zersetzung  der  lutheri- 

schen Orthodoxie  in  den  picli*tiacfic*u 
Streitigkeiten:  Spener,  Fraucke,  Tito- 
masius.  Arnold. 

Zinundorje  Brüdergemeinde. 
Katholische  Gelehrsamkeit  Mauri- 

ner-Kongregation  uud  Kanzel  bet»  d-am- 
keit  in  Frankreich. 

Die  Kirche  im  Kampf  mit  den  modernen  Ideen. 
Beginn  der  Zersetzung  (von  der  Mitte  des  17.  bis  zur  Mitte  des  18.  Jahrhunderts). 

Radikale  Re- 

2)  Allgemeiner  Rückgang  von  Kirche  und  Dogmatik  (bis  zu  den  Befreiungskriegen). 
1759  Jesuiten  ans  Portugal. 
1764  Jesuiten  aus  Frankreich. 
1767  Jesuiten  aus  Spanien  o.  Neapel. 
17G8  Jesuiten  aus  Pinna. 
17HH-74  Clemens  XIV. 

1774  0»  l*i  ps  TL 
1788-95  t\anzdaische  Revolution. 
1793  -   1801  CurDtenmm  in  Frank- 

reich abgcHchafft. 
1795  Miasiousgeaellschafl  zu  London. 

1800-  28  Plus  VII. 
1801  Französisches  Konkordat  durch 

Xr.poleon  L 

1809  Napoleon  wegen  Abschaffung 
des  Kirchenstaat«  im  Baun. 

1768  Hontheim  (Febronlus).  Natio- 
nale und  aufklärerische  Bestrebungen 

im  deutschen  Katholizismus. 

In  Preußen  wird  »jeder  nach  seiner 

Fa^on  selig«. 
1771  Swedenborg*  nette  Kirche. 
1773  Aufhebung  de»  Jesuitenordens. 
1777  lllumlnateu  iu  Bayern. 
1781—88  Josephinismus  ln  Öster- 

reich. 
17*6  Einser  Punktation  uud  Synode 

von  PMoja. 
1788  Wöllncracbca  Rcligionscdikt 

in  Pn-ubi  u. 
1808  Kcichadeputations  •   Uaupt- 

sehlut  Säkularisation  der  geistlichen 
FQr*tcntUmer  iu  Deutschland. 

Voltaire,  Rousseau  und  die  Eocy* 
kl«.p4di«tcn  in  Frankreich. 

Aufklärung  in  Deutschland.  Kampf 
gegen  Autorilätspriuzkp,  Dogmatismus 
uud  Tradition.  Leasing*  Vernunft t«U* 
glon,  Herden  Huraanilätsreligion ,   in- 

nere Kritik  Hem) er*.  Grammatisch* 

hLtorlscho  Interpretation  und  biblische 
Wisseuscbatt- u-  Vertiefung  der  allge- 

meinen Weltanschauung  durch  Kant. 
Rationalismus  and  Sapernaturallsuus 

in  der  Theologie. 
Erste  Regungen  des  Gegensatzes 

zum  Ueisto  des  16.  Jabrh.  in  der  fran- 
zösischen und  deutschen  Litte  ratur. 

Hier  die  katholisicrendc  Romantik, 
dort  Chateaubriand,  Bouald.  duMuistro. 

3)  Wiederbelebung  im  ID.  Jahrhundert. 

1814  Pius  VII.  z’.ehl  ln  Rom  ein. 
Wiederherstellung  der  Jesuiten. 
1   >   1 5   Heilige  Allianz  Protest  des 

Pap-tca  gegen  den  Wiener  Kongreh 
D22-  29  Leo  XII. 
1829  :W  Pins  VIII. 

1881—46  Gregor  XVI. 
Kampf  de*  Papsttum*  mit  dein  Auf- 

stand der  italienischen  Patrioten. 

1887  -   40  l'reuhiscber  Kircheu«treit 
IHR)  «1  Friedrich  Wilhelm  IV.  Voll 

Pn nfieu.  Reaktion  in  Kirche  uud  Thi  o 

log  l«' IM6  Evangelische  Allianz. 
1847  Homlerbnndskrieg. 

l*v'»u  Kardinal  Wlsemau  Primas  von 
England. 

1864  Päpstlicher  Svllabua 
1870  Aufhören  des  Kirchenstaats 

Deutsch  •   französischer  Krieg. 
1972—78  1‘reuhisehcr  Kulturkampf  Li- 

berale Episode  unter  Falk. 
J878  Leo  XIII.  Rückzug  der  pteußi- 

sehen  Kirchenpolitik.  Dafür  Konflikt 
ne*  Papstes  mit  der  französischen  Re- 

publik uujer  Gumbet  a   und  Fcrry. 

Unitarier  in  England  geduldet. 
Evangelische  Union  in  Preuhcn. 

Irvinglauismus.  Puseytcmu»  .   Ri- 
tuallsmu»  in  Euglan'L 

1833  I   .ameunais:  demokratischer  U--  i 
iramoutanDtuuu  in  Frankreich- 

1884  Gustav -Adolf -Stiftung. 
1840  Kloster  und  Kircheugnt  in  Spa- 

nien eingezogen. 
Freikirchen  ln  Schottland,  Waadt- 

land, Frankreich. 
1848—  72  Deutsche  Kirchentage. 
1852  EvaugcL  Kirrheukonfcrcnz. 
1865  De  nt  «eher  Proteatantenverciu. 
1860—70  Vatikanisches  Konzil.  Durch- 

führung »les  jesuitisch- römischen  Hy-  j 
I   »tum«  in  der  ganze. i   Kirche.  Nieder-  | 
:   »taug  de«  nationalen  Gedanken»  im  j 
deuischm  Katholizismus. 

Einführung  einer  Hy  nodal ver.as-  ■ 
»ung  iu  den  »UprcubLrbeu  Provinzen.  ^ 

j   Höhepunkt  der  auüvni  und  der  In-  ' nern  Mission  in  der  protestantischem  j 
|   der  Pius-,  Konifacius-  und  Yinceullus-  , 
vereine  In  der  katholischen  Welt. 

I   1879  Erat uGcncraLyuode  inPrcufica 

Allgemeine  Reaktion  gegen  Subjek- 
tivismus, Aufklärung  uno  Revolution. 

Neue  Theologie  durch  Schleier* 
macher.  Dauebeu  Wiederbelebung  der 
metaphysischen  Elemente  der  Dogmatik 
durch  Hchelllng  u.  Hegel.  Wledeibelo- 
bung  der  Orthodoxie  durch  Hengsten* 
bvrg.de*  Pietismus  durch  Tholuck.  Auf- 

schwung der  katholischen  Theolog-i« 
durch  llenuea,  Möhler  und  Doll  mg-  r. 

1885  Lcbeu  Jesu  von  Straub.  Dio 

Tübinger  Schule 
1844  D   eut*ci:katbolizi?mua. 
1854  Da«  Dogma  von  der  unbefleck- 

ten Empfängnis. 
18«0  Da*  Dogma  von  der  päpstlichen 

Unfehlbarkeit.  AHkalhuLzbmu*. 

Neue  Standpuukto  auf  dem  Gebiet 
der  Reiigionsphllosopbie  uud  Dogmatik. 
Ilktschl  uud  seine  Schule;  Lipsiu-,  Ge- 

meinsamer Vernichtungskampf  der  lu- 
therischen Koufiasionalisten  uud  der 

Partei  der  -positiven  Union«  (Hofpr**- 
dlgerpartel  in  Preuhen)  gegen  die  freie 
rneoiogic. 
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©eritänbnid  bed  ©ntmidclungdgangcd  ber  neuem  JV.  fluftle  Sichtung  ©ahn,  ata  bereu  hmiptfnctiticiic  ©er- 

ermöglichte.  Sou  ber  pragmatischen  ©efchiehtdnuf-  tretet  gelten  :3- 3- 9Jtttcr(«.t>anbbud)  ber  St.«,  8.  Aufl., 
fajtung  firf)  abmenbenb,  tootlte  eine  anbre  Sichtung  fitberf.  u.  ©onn  1882,  2   ©bc.),  Stocheret  («®e- 
bie  Xbatfacbcn  fettftellm  ttnb  ofmc  fubjettioe  ©et  ichidite  ber  chnitlichcn  Religion  unb  Stirche«,  Sinttcrtab. 

nuiebung  jur  Xarfteflung  bringen;  hierher  geboren:  1824  -34, 9 ©bc.),  Xöllingcr,  ©fühlet,  A I o   g, 
5. ©mit  ©hriittan  Sdnnibt  («öanbbuch  ber  ebriit- :   Rr.  X.  Run!  uitb  Rr.  X.  firaud  ti.  biefe  Art.).  Xa« 

ltben 8.-. ©ieften  1801--20. 6©be.; 2. Aufl..  X.— 4.  gegen  bat  öergenrötber  (f.  b.t  feilte  umfnifenbe 

©b..  1825--27;  fortgefept  »an  R.  SB.  Siettberg,  7.  ■   ©clebrfamfeit  ganjitt  bett  Xienft  fcbroff-ullrnmonta« 
©b.,  bai.  1834)  unb  ©ieicler  (f.  b.),  beffert  turjgc- 1   nen ©eifteö  geitcQt ;   ©ertreter  bc«  gleichen  Stanbpunf- 

faBtes.  aber  bcitnod)  burd)  ©Jittcilung  ber  tDCfeittlidi- 1   te«  ift  ©ritet  (»Scfjrbud)  ber  SV.«,  6.  Aufl.,  ©fainj 
ften  Oueßenaudjügc  umfangreiches  söert  ein  ©fuftcr  1893).  ©gl.  ©aur,  Xic  ©pochen  ber  lirehlidjcit  ©c- 

beionnener  rouienidjaftlkttcr  Roqcfjung  ift.  3n  iteifc- 1   itbiditidncibnuglXübing.  1 852) ;   ©ratfe,  ©Scgrocifcr 
rer  Rorrn,  aber  mit  gleich  untfaifenber  öriinblichlcit  jur  Duellen  unbüittcratur(unbcbcrSV.(®otbn  1890). 

ntanbelt  in  teilten  RuRitapfen  Siicbncr  (|.  b.).  ©1«  j   fvirrhcngriclic,  bie  non  benCrgnttcn  ber  SVird)en« 
ber  eigentlidie  ©ater  ber  neuem  proteitantifdjen  IV.  gemalt  jur  Crbnuttg  firdilichcr  Angelegenheiten  er« 
gilt  aber  9feanbcr  (f.  b.).  Seine  ©cidtidjtdbctrad)-  laffenen  9formcit.  Xie  (irdilidte  ©eicpgelHingdgeronlt 
trag  ift  tnbcd  mehr  erbaultcbcr  ald  objettio  tDiffcn«  ift  eine  jroar  felbftänbige  unb  urfpriinglicbe,  aber  im 
fcbaitlubcr  Art.  unb  fein  obedter  SaR.  bie  SVirchc  fei  ©crbältnid  jur  Staatdaeiepgebung  untergeordnete 

übematiirlicb  in  ©ejug  auf  ihr  ©ntitehen.  natürlich  SicbbtemieHc.  Slircblidjc  ScditbiSpc  itnb.  wie  bie  Sta- 

bagegen  im  ©efteben ,   ift  felbft  ent  Xogmn.  ©r  ift  j   luten  aller  anberu  im  Staate  Cfiilierenben  ©eidlichen» 
itet«  barnttf  bebadtt  (bie  stchricite  beb  bie  äufsem  ©er-  len,  nur  iniomeit  rccbtdgültig,  alaiie  nicht  mitStantd- 

bältnnie  ju  febr  betonenbm  ©rngmatidmu«),  bie  ui-  gefepen  in  ©'iberiprudt  fteben.  Allerbingd  fehrteb  unb 
netc  ©mwidclnng  berslirdie  in  Xogrna.  Stultud  unb  febreibt  fid)  noch  beute  bie  römiicb-tatbolitcbe 

Sitte  jur  XarfteUung  ju  bringen.  3>cn  rnilben,  irciti-  llirdtc  ein  cbenfo  nllieitiged  mie  rechtlich  unbeichrdnt 
idxntScift  «feanber«  atmet  auch  bie  SV.  feine«  Schü-  te«  ©cfepgebungdrcdil  ju;  jeitmeefe  bat  fie  lieh  and) 

ler«  9i.  St.  pageubacb  (f.  b.).  ebenio  bie  ©icrlc  bc«  oermöge  ihrer  iojialen  ©fittcl  in  ihren  Streifen  bie  all- 
franjöiifchen  Schwei  jerb  ©   hafte  l   unb  be«  Xcutfeh  gemente  Ancrfennung  biefcö  ©edtt«  errungen  unb  in 

Simen («ncr«  Schaff  (f.  b.t.  An  Acanbcr  unb  ©te-  ber  Rorm  sonstonjiloefchlüffcn,  päpfllicheit  ©allen  te. 
feler  fdilieBen  fidi  an  bie  auf  bem  ©ebicte  ber  stirdien-  eine  reiche,  meit  über  ba«(ireblicbe©cbtct  binnudgebenbe 

»erianung  unb  bed  In  (blichen  ücben«  neue  ©eftehlb  geiepgeberifebe  Xbätigfeit  entfaltet  ;   bem  mobemett 

punlte  cretffnenben  ©orlciungcu  Aidiarb  ,'Hothed  !   estaal  gegenüber Peraiag fie  mit biefem ihrem Anfprucb 
(i.  b.)  über  st.  ISigne  ©jege  febtägt  bie  fonfciftoneBe  nidit  nicht  burdi;ubringen.  $ie  euaitgelifchc  stirebe 

stinbengefcbichtfchreibung  ein.  ©ertreter  bed  ortbo» 1   bat  biefett  Slnfprudi  nie  erhoben,  unb  hätte  ihn  febon 

borenl’utbertumdrmböucridc,  St.Scfamib, Sinb-  roegen  ibred  organifatorifeben  3ufammenbnnged  mit 
nerunbsvurptf.biefcArt.).  Xen reformierten Stanb-  bem  Staate  nicht  buedtfepen  lönnen.  ©ine  eigentliche 

punft  umritt  5.  3-  S>er  jog  (f.  b.)  unb  noch  entfebie-  stirdiengcfeggebung  ift  hier  überhaupt  u.  mtr  erft  info- 
beiter  nid  er  tlbrarb  (f.  b.).  Angeroebt  Pont  Weift  Weit  oorbanben ,   feitbem  uttb  iniofem  fid)  (Wad  ttodt 

ivgclfcber  ©bilofopbte,  gibt  öaffe  (»Ä.«,  brdg.  0011  feinednsrgd  burchaud  ber  RaQ  ift)  mit  ber  Aufrichtung 

A.stöbler,  2.  Auf!.,  Scipj.  1872)  eine  ben  jnncrn  3u5 1   einer  Sunobalpcrfaffung  bie  organifatorifdte  Aud 
fammenbang  aufjeigenbe  Xaritenung.  ilbcrficbilidt  einanberfepung  oon  Staat  unb  coangcltfcbcr  st trchc 

unb  Har  fteUt  SKöÜer  (i.  b.)  bat  Stoff  bar.  3 nt  PoDjogenbativgl.stirihenorbimtigen).  Aid». im  engerrn 

(Segtnfap  ju  ber  einreiftenben  ©ermcitgung  tbeolo-  Sinne  bejeidntet  man  bann  nach  Analogie  bed  Stnatd- 
gifÄ-religiöier  unb  miffenicbnitlicber  öeficbidpunlte  reebtd  nur  bie  uont  faitbedberrn  unter  3uftintnumg 

bittet  ft.  !pnie  (f.  b.)  eine  objettio  befonnene,  qeift-  ber  Sanbedfnnobe  erlaffenen Slircbcnorbnimgctt.  ©gl. 
vnebe  mtbfrifd)eXariteHung  bar.  bie  freilich  jum ©er-  SVafjl,  Sehrttjflcm  bed  Sfrdicnrcdjtd  unb  bcrSVirdien- 
itänbm«  ihrer  jablrcichcn  Aitbcutungcn  fchott  eine  ge-  politif  t©b.  1,  Rreiburg  1894);  Rricbberg,  Xad 
Biife  ©ertmutbeit  mit  bem  Stoffe  oornudfept.  ©ine  ©erfaffungdrecht  ber  eoangeliieben  Snnbedlitdjcn  in 

neue  iipodte  ber  Stinhengcfcbiditfdircibung  batiett  oon  Xeutidjlnnb  unb  Citerreidi  (Sieipj.  1888). 

bet  tübinger  Schule,  aud)  b'er  geführt  oon  R.  ©b.  ftireficngettiaft  (Slirdjcnregtmcut,  Poti-stas 
©aur  (f.  b.  1),  roelchev  ben  ©ntmicfelungdgaiig  ber  ecclesiastica,  Jus  in  sacra) ,   bie  ©enmlt,  oermöge 

dtnitlicben  Jbee  in  grohartigen,  nur  bad  Allgemeine  bereu  eine  tireblicbe  ©enoffcnichaft  ald  foldte  geleilet 
ju  febc  auf  stoiten  bed  jnbioibutUen  bemorbebenben  mirb.  ©fein  fie  julomme,  entfebeibet  bie  SVirdicnoer 

3df|tn  beteuebtet  bat.  ©me  »3eitfd)rift  für  SV.«  wirb  fnffung  (f.  b.).  gn  ber  fatbotifdien  Stirche  fornrnt  aBc 

oonAneger  unb  ©eB(®otba  1878  ff.)  bernudgegeben.  St.  bem  ©apit  ju,  ber  fie  inbed  jebetu  oon  ihm  an- 
©gl.  aud)  Sfeingarten,  3eittafelu  jurff.  (4.  Auf)  ,   |   gcfteUlcn  ©ifcbof  für  ben  ©cjirt  feiner  Xiöjefe  auf 

«jpj.  1893),  unb  bie  unferm  Artifel  »Stirche*  (3.138)  |   SSebendjeit  überträgt,  um  fie  ald  eigne  (propria)  ju 
betgegebene  «3etttafel  ber  llircbcngeicbid)le«.  oermalten.  Jit  ber  prateftamiieben  slirdie  bat  bie  ge- 

Auch  in  ber  tatbolifeben  stirche  haben  fuh  neuer» :   icbiditlicbc  Qntmidclung  bie  oberftc  SV.  in  bie  finiibe 

btng«  oerfdtiebene  ©eiitedricbtungcit  bei  bem  Aitdbnu  ber  Sianbcdberren  (Summcpiffopat)  gcbrnd)( ;   fie  mirb 

ber».  beteiligt  unb  jwnr  foroobl  00m  mobem-fpeht-  hier  in  ueridtiebenortiejer  Crganifation  namend  bed 
latcoen  ata  oom  ultrnmontanen  Simtbpunlt  aud.  üanbedberrn oon  bcnStucbenregimcmdbebörbentsVon 
Cbne  Schroffheit,  aber  aud)  ohne  Mritit  pertritt  bie  fiftorien  :c.)  audgeiibt  (f.  aud)  stirdienpolitil). 

ultramontane  ©efd)id)tfd)reibuna  Stolbcrg  (f.  b.);  ftirchetifllaube,  bie  ffieiamtbeit  ber  ©laubend' 

eine  bureb  ihre  milbc  unb  liefe  Auffaffuitg  fomie  ge-  lebten,  roclcbc  itt  beit  ftjmbolifchcn  ©üd)crn  einer Mirdjc 

'imadooUc  XnrftcUung  audgejeidmetesv.  lieferte  st  n-  enthalten  ftnb. 
terlamp  (©fünft.  1819-34.  ö   ©bc.).  3   mm  er  mehr  Stirdienaut,  (.  fitrd)eimcrmögcn. 

btadi  fid)  aud)  liier  eine  miffeitfcbaf Kichere,  oon  ben  Stirchcnbobcit  (Jus  circa  sacra),  ber  gnbegriff 

S   ff  ultaten  protcjtnntiidjer  Roqd)ung  nidit  tmbccin« !   ber  bctu  Staate  über  alle  SVirchcngefcllfdinften  inner 
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halb  bed  Slnntdgcbicled  juftehenben  Ipobcitdrecbtc. 

Sic  ergibt  fid)  mit  Sotrocnbigleit  and  bcm  SBcfcn 

bcc  Stnntdgewnlt  nl«  bcr  innerhalb  bei  Wcbietcd 
fdilcdnhin  bödiitcn  Sitillcndmacht,  welche  bic  rechtliche 

Stellung  nllcc  Jnbtmbucn  1111b  gcfcllicbnftlicbcii  Dt- 

gnniintionen  regelt.  211«  ©eitaubtcil  bet  nUgcmei- 
iu-n  Staaldbobcit  bat  bie  8.  mich  ihre  (Srenje  int 
Stnatd.pocd,  rocldicr  und)  beutiget  Vluffaiiung  Dom 
Mirdjen.pDcd  prinzipiell  Dcridtiebcn  ift.  IfemgentfiB 

befdjränft  fid>  bie  ft.  int  litobeniett  Staat  (ir.t  Segen- 
fa#  jut  Hircbcngcroalt)  grunbiäplicb  auf  bie  (ogett. 
saera  externa,  b.  b-  bie  rein  rocltlidicn  ober  bod)  bnd 

biirgerlidie  Bebict  mit  beriibrenbett  Vltigclegcnbciten, 
mnbrcitb  bie  intterlmlb  ber  Sphäre  ber  fttrcbengcnicin- 
idtatt  liegenbctt  Scrbältnifie  ibr  dB  lüg  tretgegeben 

ftnb.  Sie  ft.  betätigt  iid)  formell,  wie  bie  Slaatd« 
bobeit  überhaupt,  in  ber  breifndten  Sunltiou,  ©tieft- 

gebttng,  Serronltung  ttnb  ©criditdbarlcit.  Jitboltltd) 
löfl  man  bic  ft.  gewöhnlich  auf  in  1)  bad  Vlufnabme- 
recht  (Jus  reccptionis,  Jus  reforemndi,  f.  b. );  2)  bai 

Schuft  •   tntb  Sdtiniirecbt  über  bie  ftirtbett  (Jus  ad- 

vocatiac  [f.  b.',  Jus  protectionis);  3)  bnd  jiedtt  ber 
Cberaufftdtt  (Jus  supretnae  inspectionis.  Jus  ca- 
yendi),  lmücli  beiien  bcr  Sinnt  namentlich  etwaigen 

Übergriffen  bcr  fttrdie  entgegentritt.  J|n  tcfttcrer  §in- 
fidjt  ift  befonberd  bad  lanbcdbcrrlicbe  Slacct,  b.  t).  bic 

fmatlicbe  3ufttmmung  ju  (lieblichen  ©efeugebungd- 
ntten,  Don  SBtdtliglcil.  öierber  gebären  ferner  ber 

Hecttrsus  ab  abusu  (Appel  cotnine  d'abus),  b.  b 
bnd  Wcdüöinillel  ber  ©erttfung  nu  bic  Slnnt«bebörbe 

wegen  TOftbratidid  bcr  geiitlidten  ©ewatt,  ferner  bic 

SRitroirlung  bei  bcr  ©efcftuncf  gciitlidicr  Stellen  ttnb 
bic  MontroÜe  bcr  geiitlidten  Itdypltnargeridttalinrlctl. 
Sic  Stellung  bcr  Mttdtcngcfellfdtaflcn  jur  ftnntlidjcn 

M.ift  Dcridticben.  Snbrenb  bic  cDnngclifdte  ftirdte  fic 

grunbfäftlid)  ancrlennt,  lebttt  fic  bie  intbolifdte  ftirdte 
traft  bcc  non  ibr  behaupteten  hohem  llrfpntngd  ebenfo 

grunbfäftlid)  ab  imb  nimmt  für  fid)  bie  fouDeräne 

Brcnfbeüiinmung  jroifeben  Sinnt  uttb  ftirtbe  itt  91  tt ■ 

fprutb  if.  siirdtcnpoittit).  Sgl.  £>infd)iuö,  Scrt)ält- 
nid  Don  Staat  unb  ftirtbe  (tn  fDfntquarbfcttd  -Vmiib- 
budt  beä  öffentlichen  5Hcd)td«,  ©b.  1.  ffreiburg  1883); 

ftabl.  Sebrfbftem  bed  Mircbenrccbtd  ttnb  bcr  ftirdjcn« 
politil  <©b.  1 ,   baf.  1894). 

flirrt) enjabr,  regelmäßig  ittt  Sfattfc  nett  einem 
Jnbredjeitrniim  fid)  bcgcbcnbc  Steberfcbr  bcr  uon  bet 

ftirdte  gefeierten  Sonn  •   unb  Scittnge.  ®nd  8.  mit 

feinen  brei  Scftcbtlcn,  bent  SBcibnacbtd-,  Cfter«  ttnb 

Sfingftfefllrcid,  beginnt,  unabbängig  Dom  bürget- 
litbctt  3alir,  in  bcr  Intbolifdtcn  unb  proteitnntiieben 

ftirdte  mit  bcm  crilcn  tlbDcntfonntag  (i.  Sboeiti),  rocl- 
eher  ftctd  jWifdicti  ben  28.  SoDentbcr  uttb  4.  (Tcjcmber 

fällt,  in  bcr  gricdtifd)tit  mit  bcm  1.  September,  intSng- 

lottb  mit  3Snriä  Scrtünbigung  (25.  iHär,().  £.  Seite, 
5.  338,  unb  Scftcafluö.  Sgl.  Strauft,  Jnd  cDnngc- 

liitbc  ft.  itt  feinem  ̂ iiinnttiienbang  bargcflellt  (öcrl. 
1 850)  ;©  ober  I   a   g,  Snd  cDnngclifcbe  M.cSrcäl.  1 853) ; 

VI  1t,  jndft.  mit  feinen  Seiten  ic.  (2.  Vlufl.,  baf.  1880). 

ftirdtenjurieibittion,  foDicl  roic  öeiftlid)«  ®e- 
ridttäbnrfeit  (f.  b.). 

flirebenfantate,  t.  flantate. 

flittbcnfaftrn  (ftirtbenftoef).  foDiel  roic  ©otted- 
laitctt  (f.  b.);  bann  (oDiel  wie  ftitthcnnrnr  (f.  b.). 

Stirrttcnfonfcrcnz,  i.  euanqcliidic  fiirtbctifonfcrcnj. 

flirrbeiiton\crt,  |.  .«ottjert. 

flirdtcnlantil).  Sieden  im  bapr.  Segbej.  Cbcr- 

frattlcu,  ©ejirldamt  VDunficbel.  nn  bcr  pcrlcnrciebeit 

Hornig  ittt  S'd)telgebirge  unb  nn  bcr  Vinte  SHünrttcn- 

5lird)cmnuftf. 

Stcgcndburg-Clscrloftnu  ber  ©altritebctt  Stnatdbabn. 
598  m   ü.  SW.,  bat  2   cDnng.  ftirdten,  ein  Sebloit,  ein 

Vtmtogcricht.  Soüfärberei,  ©ranitbriiebe  unb  Schlei- 
ferei, Inmpffärberei.  (betreibe  ,   ftnrtofiel-  ttnb  V>ol.j- 

bnnbcl unb ii890> 2095 (imro.  ©cfllid) bcrCppretbt* 
ftein  mit  VludüdtL 

ftircbcnloftcn,  bcr  ftoitennufronnb,  welcher  burd) 
bic  Unterbaltung  berftirehen  uttb  ber  Hirdtcnbictttr 

in  fneblitber  unb  perfönlidtcr  Jiinftcbt  crroäcbtt.  3n- 
forocit  bnd  fiird)cnDcrmögen  (i.  b.)  jur  ©eftreitung 

bcr  ft.  niebt  aiidrcidtt,  werben  biefe  finiten  bureb  lireb- 

liebe  Vlbgnben  gebedt.  ©äbrenb  einzelne  ältere  Vlrtcn 

berfelbcn  (Dgl.  «irdtcuDermf  qcn  j   burd)  bie  ipätcrc  fReebtd- 

entroidclungbefcttigt(lobie3ebnteniobcrnuBerÜbung 

gelontmen  ttnb,  bnben  in  neuerer  3eit,  unb  jroac  ittd. 
beionbere  in  bcr  conttgcliieben  ftirebe  im  3ufammcn« 

bang  mit  bcr  Iräftigcrn  Gntroidelung  bcr  tirebtieben 
ScIbitDcrroaltung  bic  Sirdienfieitcrit  (ftirebenum- 

lagen)  eine  erhöhte  ©cbeutung  unb  Sudbitbung  ge- 
wonnen. Son  ben  nnbem  Vlbgaben  bnbureb  Dcrfebie- 

ben,  bnftfic  nudfeblieftlith  auf  beut  öffentlich  rcebtlieben 

Stiel  bcr  ftirebenmitgliebfebnft  bcrnheit.  (pielcn  fic  na- 
mentlich in  bcm  fircbengemeinblieben  fjnndhnlt  eine 

lutebtige  Wolle  (ftirebeitgemcinbcumlagcnt  unb  werben 

hier  innerhalb  bcr  ftnn'togei'eplidtcn  (prenjen  Don  ben 
tirebcngcmeinbliebcn  Crgancn  fcftgefteüt,  auf  bie  @e* 
meinbenitgebörtgen  nndi  Serbältmd  bcr  Don  ihnen  ju 
cntricbtcnbcn  Stantd  ■   ober  JKommunalfteucrn  repar- 

tiert uttb  mit  ftaatlidtcr  ßlenchmigung,  enent.  auch 

ftantlichcr  Stilfe,  DoHt'tredt.  £.  ftinhenftencr. 
ft  i   rrtjcnlcbctt  ( I'eud  um  ecclesiastlcnm.  Stifte- 

leben,  geiitlicbcdVebcn,  auch  trummftäbifchcd 
Vebett ,   weil  bie  Sclchnung  Don  teilen  bcr  geittlicben 

Chcnt  mit  betn  pirtcnjlab  gefebah),  bae  burd)  Ser- 

Icibung  DOtt  ftircbciieigentuttt  bcgriinbctc  liehen.  3>a- 
bin  gehörten  bie  ehemaligen  Satronntdlehen ,   SfoiT- 
Ichen,  Vlltarlebcn,  Scbntcnleben,  burd)  andgeliebcne 

3ebnten  begrünbet.  Blöden  lehnt,  beten  Snfaüen  jum 
liäuten  hei  beftimmlen  Oelegen  heilen  oerpflichtet  waren, 

tt.  bat.  Ute  mit  einem  rechten  lieben  Derbunbene  'Ser- 
pfliebtung  jutti  Striegdbienft  übcilrug  ber  ftterud,  bet 
ihm  bcrÜSebraud)  bcr  Soffen  unteefngt  war,  auf  einen 

©roDafatlen.  Sgl.  liebttdrocfen. 
flirtbcnlchrcr,  f.  Sirtbetiuäter. 
Stircbcnticb,  f.  ftittbengefang. 
ftircbenmufif,  bic  in  ben  dtritilidtett  ftinbett  jur 

Scrfcböncrung  bed  ftültnd  eingefübrte  SWtiftl,  heion- 
berd  bic  religiöfen  Befängc  mit  ober  ebne  3t>itru- 
mcntatbegtcitiiitg.  Sie  ältefte  8.  war  btirdtaua  nur 
Mcfangdmufil,  bodt  idioint  cd,  baft  febon  im  frühen 

aKittetaltcr  ©lad»  unb  Sniteninftrumente  zur  ©eglei- 
tung  im  (Smtlnng  angeroenbet  wttrben;  roenigitend 
berichtet  ein  Scbrtftflellcr  bed  13.  Jabrl).  (Sngclbert 

Don  Vlbmont),  baft  alle  3nf(rumentc  aufter  bcr  Crgel 

nud  bcr  ftirdte  gewiefen  würben,  weil  iie  an  bnd  welt- 
liche SHufijicrcu  erinnerten.  3m  liaufe  bed  18, 3nhrb. 

tutirbc  bic  Scrftärlung  ber  Singflimmen  burdt  ©lad- 
inftrumente  ober  audt  Saiteniniirumcntc  (Siolen,  Vau  - 

ten)  wicber  nügemcin,  unb  mit  ber  (finmbrtmg  bed 
Basso  contiuuo  um  1800  war  ber  erfte  Sdirtttju 
einer  cigcnllicben  begleiteten  8.  gcfcbchcn,  welche  fid) 

nun  fcbneQ  culroidelte  (Siabaitn .   (fariffimi.  Schüft. 

3>S.  ©adt).  Vludt  bie  reine  3nftrumentalmutif  würbe 

3U  Qnbe  bed  18.  3nftrft-  <<’  btc  ftirdte  cingenibrt  unb 
.puar  wohl  jucrit  in  Sencbig  burd)  bic  uorjüglicbcn 
Crgnniftcn  ber  SWarludtircbe,  Önubio  TOerulo  unb 

bic  beibcnBnbricIi,  beren  -Jutonntionen-  in  ähnlicher 

.   Sietfc  beit  IXhorgciang  uorbereiteten  (wenn  and)  nur 
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ber  Tonart  nnch,  nicht  Ibcmatiid))  loie  btc  Bon  bcn 

beutfcben  ©(etilem  ,(ur  bödiilcn  ©oQcnbung  gebrach* 
ten  liboralooripictc.  Ti«  öciehuble  ber  K.  ift  fnit  ba# 

gnnje  ©ftttclaltcr  binburch  bie  öcfd)ichtc  brr  ©iuiit 
übeibaiipt,  unb  wir  lünncn  bnficc  auf  bicfc  ucrwoiicn 

(f.  Kufrfi.  ftier  nur  wenige  Meinet  hingen  über  bie 

Sntiiehuttg  ber  Sonnen  ber  8.  Ter  iRitunlgcfnng  ber 
htbolnebcttKirdieiil  alt.  teilmciie  wobt  Bon  ben^uben 

übernommen,  aud)  mögen  heibniiebe  ©ielobtcn  mit 
hniiluhen  Torten  oeiieben  worben  lein;  feft  flebt.  baft 

in  ber  bt);antm:i(hcn  Studie  fid)  jiteril  ber  Antiphonen  ■ 
geiang  entroidelte  unb  burd)  Vlmbroftud  igeft.  397) 

nadi  Italien  oerpflan ;t  würbe,  Wäbrenb  ber  örabiial« 

gelang  in  Italien  nuftam.  Ter  non  Vlmhrofiud  be* 
imberü  gepflegte  öftmnenqeiang  mag  bngegen  int  beib 

niidien  Hultud  windeln,  ©cipit  Öregor  L,  b.  Ör.  (geft. 

604),  ober  aber  bodi  einer  ber  eriten  ben  Viamen  Öre* 
gor  tragenbcit  ©äpfte  (pgl.  Öen a er 1 6   bie  Trabition 
mit  itai  ten  Wrünben  anfecblciibe  2d)nft :   •   Les  origines 

du  chnnt  liturgique* .   öent  1890)  unterwarf  ben 

Stitualgefang  einer  Dieoirton.  bei  welcher,  wie  ed  übeiut, 
brionbetd  Biele  imamen  audgeidueben  würben;  in  ber 

fcouptiadic  war  ed  lobenfall«  auf  Vergeilung  nölliger 
Itmbeitlidileit  bed  Vimialgciangcd  ber  abcnbläubifcben 
Minie  abgeiebcu,  welche  auch  bureb  ftanonifierurtg 

be«  fogen.  öregoiianifcbcu  Vlntipbonard  erhielt  würbe 
(mtrbie  Cffijicn  für  bie  fpcjiellen  Sdmftbeiltgcn  unter- 
iebieben  unb  imleridiciben  bad  Ritual  oerfdiiebcner 

Crte).  Ter  öregorianifdie  öeiang  hat  fub  bid 

beule  erhalten,  fo  gut  bie«  bei  einer  fo  büd)jt  mangel« 

haften  Viotienmg  wie  bet  bie  ind  19.  Sabrf).  fall  cm* 

jig  gebrauebten  'Jicumeit;d)riil  möglich  war.  Senig- 
jiens  febeinen  bic  ©ielobicn  .peinlich  iutaft  geblieben 

juiein;  bagegen  ift  bie  alle  Silibtlimil  bediclbcn  gänj* 

lidi  oerioren  gegangen.  Ter  öeiang  jur  3*it  bcs  Klm- 
broiiusroar  und)  bem^eugnid  bcs  bcil.Augnitinfgeit. 

430)  ein  jubelnbe«  3aud)jcn,  unb  auch  anbre  Schrift* 
fteUcr  beidiretbcn  ben  jclben  als  bunt  ocrjiert  unb  fd)wer 

audjufübren.  Vi'odi  im  11.  3<>brb.  fcheint  er  rbijth- 
raifth  Bitlgeilallig  gemefen  ,511  fein  unb  ift  mobl  erft 

jmn  langweiligen  rbt)tbmiid)en  ötnerlei  erftarrt,  als 
bnsTidlmttieienunb  ber&ontrapuntt  auftainen.  Taft 

beröregoriamfcbcöefanq  immer  nur  einitrannig  war, 

ftebt  burtpaud  feft;  cbenjo  jweifcllod  ift  aber,  b'nft  im 10.  Jabrb-  (iwcbalb)  eine  und  fegt  fonberbar  cricbei* 
nenbt  unb  bodt  fo  nntürlicbe  VI rt  orimitiucr  ©iclir* 

jltmutigleil  auitarn,  bie  bann  beftanb,  baft  bie  Öre- 
gonamidie  Sboralmelobie  in  ber  hohem  Duinte  ober 
tiefem  üuarte  ober  beibcd  unb  obenbrein  noch  in  ber 

hohem  Cltaoc  Viole  für  Viole  Bon  mtbent  Stimmen 

begleitet  würbe  (Organ um),  öd  ift  und  audbrüd* 
luh  beitätigt  üpucbalb),  baft  bad  Crganum  fid)  nur 

in  langinmer  ©croegung  hielt;  baburch  .(erfüllt  bie 
gange  srpredliihteit  her  CuintenparnUclen  in  nichts : 

man  erfreute  ndt  am  Soblllnnq  bet  einzelnen  Cuinte. 
üwc  anbre.  wie  cs  id)cim.  jungt  in  önglanb  gcpilcgtc 
Viel  6ea  ©araUelgeiauged  war  ber  faux  bourilon  (mit 
mmudgeiept  in  Ser.j  unb  Sejte  mitgebcuben  böhertt 

Stimmen).  Jm  12.  Jiabrb.  oerficl  man  ind  Wegen* 
teil:  ed  erfolgte  bie  nollitätibige  Smanjipation  ber 
hmtrapunttierenben  Stimme  im  fogett.  Tidtantud, 
ber  jrour  ein  forttuäbrenbed  Stonionierett  in  Otlnoen 

unb  Cuintett  Boricbricb.  aber  beruorgebradit  burd) 

trete  öegenbeweguttg ;   unb  nun  oerfiel  matt  auf  btc 
Sbee,  bcn  Cantus  tirinus  (bie  Öbornluielobic)  nicht 

Viote  für  Viole  ju  begleiten,  ionbem  nod)  weitere  Töne 

emjufugen,  bie  im  Turdtgang  jur  folgcnbeu  Monio* 

nanjguioutmcn  werben  tonnten,  ,-jur  jwcilen  Stimme 

1   gefeilte  fid)  halb  eine  britte  uttb  Bicrtc,  unb  bie  Schrift* 
Heller  bes  13.  ,'inbrb.  berichten  bereits  Bon  bebeulen* 
ben  Kontcapunltiften  (Organistae),  welche  Bortreff* 

liehe  brei*  unb  Bierilimntigc  »Sonbuctud*,  iliotet* 
ten  :e.  gefdtricben  baben  foUeu. 

©ebeutenbe  Tbcorctitcr,  bereit  Serie  junt  Teil  er* 

halten  finb  (Srnnco  Bott  Köln,  ©ftitipp  Bon  ©itrp.  3o* 
bonnedbeVKurid).  cntwideln  allmählich  bie  noch  beule 

geltenben  Sagregeln  (CIloBfit*  u.  Cuintenoerbot),  unb 
10  finbeit  wir  beim  bettild  um  bie  VJiittc  bed  15.  Jabrh. 

bei  ben  Viieberläubcru  ben  sionlrnpinilt  ju  hoher  i'OÜ* 

lontnteiibeit  entioidelt.  Sine  groftc  Vlnjahl  bochhebeu* 

fenher  Vintnen  dtaralterifierl  eine  laitgbaucrnbe  'he- 
riobe  ber  ©liite  einer  heute  mehr  unb  mehr  oerfthwin* 

bettben  Äunft  (©udttoid,  Tufap.  Odenheim,  Ipobrecht, 

Jo^auin  bed  ©red,  ©iorre  be  In  iRue,  ©runtel.  Sie* 
tuend  non  ©aoa,  SJiouton,  Seoul,  ©ipelnrc,  be  Crto, 

SiUaerl,  be  Viore,  öoubimel,  Orlmibo  Sinffo ;   baju 

bie  Teulfcheu :   ©aul  öofhoimer,  viemad)  3jaat,  fiub* 
wig  Send,  fcnns  S!eo  ̂aftler,  öaüud,  ber  Spanier 
©ioraled  tc.).  Tie  Sonnen,  in  benen  bieic  VKcifler  ihre 

Serie  fd)urcn,  finb  houptfächlid)  bie  ber  ©ieffe,  ©io* 
leite,  bed  ©iagnifitat,  ftetd  a   eapella,  mit  tünftlid)em 

Stimmgeflecht  unb  flrcngften  Viachahmungen  tonipli* 

jiertefter  Vlrt,  bie  fd)licft[i<h  in  Spielerei  mit  Sdnuic* 
ngtciicn  audarlelcn.  Tiefe  iiberlünfleltc  ©iufit  find) 

grell  ab  gegen  btc  fchlid)le  öinfoebbeit  bed  bie  Sornt 

bed  ool(dlUutlichen(oierfttmtntgeit)Üiebtd  nnchabmen* 
ben  proteftantifihen  Chorals  (f.  b.),  unb  wohl  aud 

bieiem  öruitb  beidüoft  bad  Tribcutincr  slonjil  bic  ©Cr* 
bannung  ber  mebrfnmmigen  ©iufit  aud  ber  slirche, 
wenn  ed  nicht  gelänge,  einen  ichliihtern,  angemeiienern 

Stil  für  bte  luchlidjen  öeiängc  ju  fchaffen.  So  würbe 

burd)  äufterc  Vlnregung  ber  groftarng  einfache  ©a* 
leitrinaftil  gefdjnffen,  beiten  ©erireier  aufter©alcftrma 

(geft.  1594)  befoitbecd  Vianini,  C'ubooico  ba  ©iltoria 
unb  bie  herben  Vlnerio  fmb.  ©iu  bct©nlcitrtna-Spodie 
pcrfcbwinbct  allmählich  bie  ©liite  tirdilidjer  ©iufit  in 

Italien,  unb  biefed  nerfüllt  in  mufitnlifd)cr  ©ejiehung 
mehr  unb  mehr  ber  Cper,  währenb  in  Tcutfchlaub 

ftch  bie  proteftantifche  M.  511  hoher  unb  lwchfter  ©lüte 
entwidelt.  Viur  fojern  bie  aud  beut  foeben  (uut  löoo) 

nuftommenben  mufitnlifd)en  Traum  unb  Cratorium 

mittelbar  becoorgegangenen  Sonnen  bed  begleiteten 
ftirchengefanged  (»tirchentonjett,  Kantate)  uoh  bcn  in 
Italien  gebilbeten  Teulfcheu  (Heinrich  Schüft)  in  ihr 

©atevlanb  nerpflan.p  würben,  haben  bic  otnliener  in* 
biretlen  Vlnteil  au  ber  weitern  groftartigen  Siilwtde* 

lung  ber  K.,  welche  in  hen  Kantaten  unb  ©affiond* 
utuiilen  CI.  3.  ©ad)d  gipfelte.  Sad  feit  ©ad)  an  M. 

noch  gefdirieben  worben  ijt,  atmet  bcnöeift  ber  neuern 

,*}eit,  ift  im  Vlufwanb  ber  inftruiuentalen  ©iittel  hier 
unb  ba  glänjenber,  im  ©ielobifchen  weicher,  jeniimcit* 
taler,  im  $anuonifd)eit  pitanter,  hijionanjcnfcligcr, 
reicht  aber  in  ©ejug  auf  bie  öröfte  ber  Totalanlugc 

unb  bcn  futlicheii  önüt  ber  ©uffaffung  nur  in  weiii* 
gen  Süllen  an  ©ad)  heran.  Tie  gröftten  ©erireier  her 

neuern  K.  fmb:  ©eethqoen  (Jlissa  solemnis),  ©io.jnrt 
(Vieguiem),  Shcrubiui,  üiijt  unb  Kiel.  Tic  grbBten 
©erbienfte  umViefornt  unb  Hebung  ber  talbolifdieu 

K.  haben  ftdj  erworben :   ll.  ©rootc  (geil.  1861),  ö. 
©iettcnleiter(geit.  1858),  ̂ ojephScbicmd  (geil.  1872), 

Stanj  .Vnocr  vabcrl  (geh.  1840),  indbei.  aber  Sranj 
Sill  (gefl.  1888),  ©egrünber  bed  Sürilienpcreind 
(i.  (Säcilicnoeretnei.  ©gl.  Vf.  S   d)  I   e   dl  I ,   öcfd)id)te  ber  K. 

iVicgenäb.  1871);  Kornmüller,  Vefiloit  ber  (irih* 
lieben  Tontunil  (2.  VI 11  fl. ,   baf.  1891  —   95,  2   Tie.); 
©äurnfer,  Tad  talholifcbe  bemfehe  Kirchenlieb  :c. 
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Slirdjmobcre  — 

(Äreiburg  1883  »1,  3   ©be.);  Ä-  B.  Ssfinterfclb,  I 

Der  CBnngeln'cbc  öirdietigcianq  (Scipz.  1843  47,  3 
©be.);  Stod).  Wcitbicbtc  bes  Slirehcitlicbc«  u.  Slirdten» 
gefnttgcS  mit  bcionbcrcr  SKürffidtt  nuf  Säürttemberg 

(3.  Sluil.,  Stuttg.  1888  -78,  8   ©be.);  3-  ̂nbn.Dic 
©fclobicit  bet  bcutirtioii  cnnngcliid)cn  Slircbenlieber 

(öütcrSIob  1888—83,  8   ©be.);  Slünimcrlc  (gncp» 
tlopübie  bot  CBnngelifdicn  Slirdicitmuiif  (bof.l  884-95, 
4   ©be.),  fpwic  bto  allgemeinen  iWiiRfflefdjitBtSioctfc. 

^citfdirif ten:  •ftlicgcnbc  Waltet  für  latljolildtc 
Slircbcnmufil«  (rebigicii  non  fvr.  Sdmtibt,  ©egeitSb., 

feit  1888);  »Musica  »acra»  (oongr.XoB.fcinbcrl,  baf.. 
(eit  1888);  »Dcrllborwäditcr*  (»on  Stehle,  St.  ©al- 

len, (eit  1876);  »fiirdienmufitnlifdtc«  3«brbudi»  (»an 

tmbcrl ,   SHegenSb.,  feit  1876);  »ftirdicnmufitalifcbc 

©iertcljnbrSfdirift»  (brSg.  twit  ftatiditbnlcr,  Salzb.. 

feit  1888);  »©rcgoriuS  »Blatt*  (Düiffclb.,  feit  1876) 

itnb  »©rcgoriuS  State-  (baf.,  feit  1884);  »Der  Mir* 
dtcndjot«  (Bregenz,  feit  1871);  »Lyra  ecelesiastica« 
(Dublin,  feit  1878);  »Wiener  Blätter  für  (ntbolifdie 

Stirdicnmufif«  (Bon  Bohm  u.  ipauslcitbncr.  Wien,  feit 

1878);  »lSncilia*(©re«l.,fcit  I883);»(fäcilia»(9fcgenä- 

bürg,  feit  1874;  ©cmfloti.  feit  1877);  »Musica  snera« 
(Bon  ©.  fltncQi,  Stail.,  feit  1877);  »Musica  sacra« 

(©ent,  feit  1882);  proteftantifdic:  »Siona«  ( Wüter« ■ 

lob,  feit  1876);  > .'vjnllel u jn •   (Ducbltnb.,  feit  187H). 
ftirdicnobcrc,  bic  höher  ftebenbcitSlirdienbeamtcn 

in  bet  tntl)o(iid)en  slirdie. 

ftirtfteitorbmtngcn,  Bon  bcu  cunngcliidien  San 
beeile rren  traft  ber  ihnen  juflcbenbcn  Mirdicngcroalt 

unter  Ibcologifdicm 'Beirat  unbHWilwirfuitg  ber  Saab- 
flänbe  erlogene  SlnnbcSgciclie  über  bic  Scrtaffung  tmb 

Serwaltung  ber  Hirdjert.  Die  ©runblagc  fämtluber 
St.  bilben  ber  Unterridit  ber  Sirdicnoifilntorcn  an  bic 
©fnrrbcrren  int  Murfürftentum  Sadifcn,  1528  Bon 
©iclandjtbon  unb  Slulbcr  bearbeitet,  btc  Vlrtilcl  beb 

BifitntioitSlonoentSzuScbmnbad)  unb  bieBifitations» 
orbnung  besSRarfgrnfen  uonBranbcnburg  1528.  Die 
nteiften  st.  beftebcit  au«  jtnei  $>auptteilcn ,   Bon  betten 

ber  entere  bie  Credemla  (bie  Sehre),  ber  zweite  bic 

Agenda,  nnntlid)  Belebung  ber  SUrebcnnmlcr,  ©er» 
bättniffe  ber  SuBcrintettbenten,  ©ifitation,  Disziplin, 

©beorbnung,  Sdjuleinridttung.  SRcdtte  unb  Freiheiten 

berSlirdtcn<unb Sdiulbiener,  ©erwaltung  berSlirdien» 
giitcr,  Vlrntcnpflegc  tc.,  enthält.  Sic  ftniunten  ttteiil 

aub  bem  16.  '(Wirb.  VI n   ihre  Stelle  finb  fpäter,  fo» 
weit  fieliturgifdicnCbarnltcr  batten,  befonbcrcSltrcbcn» 

agenben  getreten,  roabrenb  bic  tuoberitett  ftirdicnqefc(ic 
ausfdglieglid)  3)cd)t8fäpc  jum  Inhalt  haben  'i- Mischen- 
geicRc).  ©gl.  fRiditcr.  Die  euangclifeben  St.  beb  16. 

jabrbunbertb  (Weint.  1846  ,   2   ©be.).  —   Vllb  npo» 
ftolifdic  ttircbenorbnuttg  bezeichnet  man  eine  in 

Späterer  Umarbeitung  ben  fogen.  'ilpofloliftbcn  Monfti» 
tutionencitiBerleible«ammlung  non  tnornlifd)en©or» 
fdiriflen  ttttb  tirdilidien  ©erorbnungen  angeblid)  ber 

Vlpoflcl,  bieiogett.Dibadte  (j.  Slpoftolifd)eSonfütiiltoncn). 
ftiitf)cnpnrabc,  f.  ©arabc. 

ftirrficitpntrou,  3d)u(tbeiligcr  ber  Slirdie  (i.  «irdi» 

Weibe;  bann  bcr3nbabcrbcs©atronatarcdil«!i.'f>(itroii). 
ft  irrlicnpnu  er ,   ©   u   ft  a   o   §   e   i   n   r   i   <f),  ©ürgenueifter 

in  Hamburg,  gcb.  2.  fahr.  1808,  geft.  4.  Diär.t  1887 
in  Hamburg,  nmebb  in  ©eterbburg.  Sloitbott  unb 

Dorpat  auf,  ftubierte  Itter  unb  iutCxibclberg  bic  ©echte, 

lieft  fid)  barauf  itt  Hamburg  alb  Vlbootat  tticber,  war 

attcb  journaliilifd)  tbälig  tmb  warb  1840  ectretär 
ber  siommerjbeputalton,  1843  UKitglieb  beb  Senaib. 

1851  —   57  war  er  ©efanbter  yninburg«  beim  Butt» 
beding,  fibernabm  bann  bic  ©eiwalluug  Bon  IKijj;. 

Äird^enpolitif. 

büttel  unb  Würbe  1867  (um  ©fitglicb  beb  ©ttnbebratb 

ernannt,  weldtetti  er  bis  1880  angebörte.  Wdbrenb 

er  lieft  an  ben  Arbeiten  bcsiclbcn  bensorragenb  betei- 

ligte, war  er  gleichzeitig  wieberbolt  regierenber  ©ür» 
genneifter  unb  ©räfibent  beb  Senats  tn  töantburg. 

st.  war  ©erfafitr  cincb  Wertes  über  »Differential* 
3ollfpitem«  unb  bring  nuf  nnturbiftoritchcitt  unb  geo» 
grnpbifdicm  ©ebiet  grofte  ©elebrfanitcit.  Sein  Stoben 

bcfdtrteben  S.B.  Welle (§>amb.  1 88«)  u.  fp. b. S a m » 

fon  (Senn!  18HI). 
ftireftenpfriinbe,  f.  Bcncficium  ttttb  SHrebenamt. 

ft  irrticuuol  itif,  bcbcutctbcn  Inbegriff  ber  ©runb» 
iä(te,  non  benen  fieft  ber  Staat  bei  ©eitnltung  ber 
Siedttsperbaltniffe  (Wifdten  Staat  unb  Sirdic  iettett 

laftt.  ©ei  ber  groRcn  ©ebeutung  ber  letttern  für  baS 

gefnmte  Multurlebcn  bes'Bolfes  unb  bei  bcmSinfluü. 
wcldten  bie  ftirefte  unb  bie  lirdtlidten  Crgattc  nuf  bas 

ifnnllitbc  Sieben  aiisgtüben  nerntögen,  ift  bic  Siegelung 

ber  Beziehungen  bcs  Staates  ;ur  sttrdbc  etne  ber  tntdt» 

ligftett  Vlufgaben  ber  ©olttif.  Die  oortftriitlicbc  ,'fcit 
tannte  leine  Born  Stnatsleben  gefotiberte  Itrcftlicbc 
Weineinidjaft  ttttb  barinn  audt  feine  St.  tut  utobemen 

Sinne,  (fine  foldtc  batiert  erft  feit  ber  Vlnerlcititung 
ber  dtriftlidtcn  Mirtfte  burcto  Slonftantin  (313).  Der  alte 

Webattlc,  baft  bas  ben  ©otteSbienft  betreffenbe  iüedit 
Slaatsredtt  fei,  wirft  aber  jumeifl  fort.  Die  Stirebe. 

(war  niclfad)  priBilegiert,  ftebt  unter  bem  allbcbcrr» 
tebenben  ©ittfluft  beS  Staate«.  Diefe  Stellung  ber 

Staatsgewalt  tft  in  ber  griedtifdten  Slirdie  nod»  beute 

im  wefcntlidtcn  ©edttens.  --  3m  VIbeiiblanb  war  bas 
Ergebnis  ber  (fntwirfclung  ba«  utngctehrte.  ©uS  bem 

Bufantnienbrucb  beS  weftrömtfdjen  iKettbes  ging  bte 
uuterbeifeit  im  ©rimat  orgnnifatoriid)  abgcfdjloffcne 
Mirtfte  uuBerfebrt  betBor.  Das  frönlitdjc  unb  ur» 

iprünglidt  audt  ba«  beutidtc  Satfcrtum  bat  zwar  wie» 
berum  bie  Slirdie  ganz  bebcrrfdjt.  aber  borit  bie  ©ri» 
matialocrfaffung  aitcrlannt  unb  baburd)  felbft  ihre 

tiinfiige  SRaditftellung  Borbereitet.  Begünfttgt  burd) 
bie  CpBoütion  ber  SlanbeSberrett,  ift  es  bann  ber 

ftirdic  unter  ber  Rührung  gcijlcSgeWaltiger  ©äpitc. 
Zuerft  ©regor«  VII. ,   gelungen,  bem  Slntfertum  bie 

Weltberrfcbaft  abzuriitgen  unb  bic  crftntnlS  burdi 

Vluguftin,  fpäter  bttrd)  bie  pfeuboifiboriftften  3äl» 
idmngen  bem  firdjltdieti  ©ewuRtfein  eingeprägten 

Sorberuttgen  burtbzuiepen.  DicfeS  luriale  ober  pa» 
pale  Spftem  leitet  jebe  lirdtlidtc  tmb  itantliebe  ©ewalt 
Bottt  ©apit  als  Steflpertreter  llbrifti  ab  unb  madit 

bic  Staatsgewalt  in  jeber  6inftd)t  ben  tirdilidien  3n» 

tcreffen  bienftbar.  behauptet  lieft  im  ganzen  bis 

Zum  Vlnfnng  beS  14.  3nbrh  Seitbem  aber  bie  mo» 
bernen  nationalen  Slittcraturcn  fieft  eiuwidclten .   be- 

ginnt bie  Sicntlion  non  allen  Seiten.  3nnerbalb  ber 

Mirtfte  nimmt  bic  Berfäumten  bringenben  ,'Keformeu 
ber  (Spiflopat  nuf  ©runb  ber  uott  iftm  bcbauptelen 

ilberorbntmg  über  ben  ©ritnal  (fogen.  epiftopal» 

fbftem,  f.  b.)  nuf  bett  groften  Slottztlen  zu  Slonftmtz 

(1414  — 18)  unb  zu  Safel  (1431 — 43)  in  btc  Sxtnb. 
Die  Staatsgewalten  nttberfeits  begannen  bie  ©eltung 

neuer  fireftiiefter  VInorbnungen  in  ibrem  Slanbe  Bon 

ftnatlicbcr  Wenebmigung  abhängig  zu  mndien.  Die 

StantSeinndttungcn  beS  lanbestkrrlidicit  »©laeet« 
(regium  exequatur)  unb  ber  au  bie  StaatSbcbörbcn 

eröjfncten  ©efdiwerbc  wegen  ©lifebrnucbS  ber  Mirdten» 
gemalt  (reenrsus  tauquiim  ab  abusu)  treten  in  Spa* 
ttietr  feit  bem  zweiten  Drittel  bes  14.  3nbrb.,  in 

Atanlreid)  ttttb  in  beutfcfteit ,   juerft  ftäbtifdjcn  Icrri» 
toricn  uut  weniges  jpäter  nuf.  3n  Dcutfcblanb  erwies 

;   fid)  bic  Wirtung  ber  Sfcaltiott  weniger  im  ©eift,  als 
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iit  ben  bereits  erftnrtten  Territorien,  bereit  2onbc6- 
Itcrrtn  Weiepgebunge*  tinb  AujfiAtdrcAt  über  bie 
Vtircfcc  im  groben  Hlnfiftab  burAjufcpeii  umfiten. 

Sntfchcibcnb  mitte  nuf  bie  tlnnmdclnng  biefed 
Etnatdlir  Aciitumd bicHcformationein.  Turd) 

bie  reiAdgcicpliAe  Anerfcnnung  ber  proteitnntifeben 

Jidigiondübung  im  Augsburger  Hcligiondfricbcn  non 
1555  unb  im  SküfäliiAcn  ^rieben  liou  1648  würbe 

;ronr  bie  tirAluhc  Einheit  jerftört  unb  bmuit  not 

roenbtg  bie  tünftigc  Auscinnnbcrfcpung  non  Stnnt 
unb  Ktrtbe  »orbereitet.  Aber  bie  Meforniation  brachte 

in  allen  protettantifeben  Territorien  bnd  HirAcnrcgi* 
ment  ein  bie  Sanbcbhcrricbnften.  Tod  jtt  (Drunbc 

ltegenbe  Hrmjip  einer  rettgiöfen  HfliAt  ber  Staate* 
obmjteit,  fürrid)tigcn  öottesbienft  im  ünnbe  ju  folgen, 

batte  einen  lonfcffioneH'firdjliAeniniaraiter.  An  feine 

Stelle  trat  bnnn  fpätcr.  burd)  rcidbdgcfcpliAe  Über- 
tragung ber  tfieligiondbobeit  an  ben  Sanbedbcrm 

(1555)  geilüpt.  btc  inebcf.  non  ben  HnturreAtstcbrcrn 

»ugo  öroiiud,  iiobbcS,  Spinojn  Ocrtretcne  terri- 
torialiftifdie  Auffniiung,  rocldie  bie  iiirchengctvalt 

nie  notwenbigcii  ©eftanbteil  ber  Stnntsgeroalt  be> 

trntbtetc.  Tem, infolge  würbe  bie  cDangeliicfic  Snnbed* 
Itrdic  autb  ausiAlieisliA  alb  Stnntdnnftalt  Dcrwattct. 
3n  ben  talholiidieii  Stauten  Sägern  unb  Oftcrrcid) 

cntwidelte  iidi  mAt  ntinber  ein  (ird)liAer  Staate* 

atrioluttemue ;   hier  unb  bort  gab  ed  nur  time  Ünnbee* 

Iirdie.  6mc  pnnjipiellc  Anbetung  bat  bie  non  Hufen* 

bori  begrünbetc  unb  oon  tipr.  Hfatttj.  Hfaff  naher  ent* 
tmdeltc  iogen.  Molleginltfjeorie  ((.  stotlegialjnftcmi 

»orbereitet.  p>ic  uutcrfAeibet  grunbfnpIiA  bie  ber 

Staatsgewalt  immanente  ft  irA ent) obeil  (jus  circa 

snera  >.  bie  it)r  )ebcr  SiinbengefcUfAaft  gegenüber  ju* ; 
lomnit.  intb  bie  ibr  nur  nur  Wrimb  beionbcrii  Titele  | 
übet  trngene  SH  r   A   e   ng  e   tu  ti  1 1   tjus  in  saern).  Jlnbcnt ; 

üe  io  In-  SiirAcngeieUiAnftrii  nie  ootn  Stnnt  »erfdiie* : 
bene  Vereine  auffnftt,  bat  ftc  bem  ToIcraii,iprin,iip 

Salm  gebroAen.  Ju  Teulfdüanb  iit  ed  aUerbmgc*  im 
18.  Jabtf).  nur  uercinjeU  (Hreufjen),  allgemein  erft . 

im  19.  ̂lotsrf). ,   im  Anfd)luft  an  bie  burd)  biepoliti* . 

»eben  Umraäljungrn  bebingte  HlifAung  ber  Stonfeffio* 
nen  eingefübrt  worben,  tibenio  würbe  bie  Scbcibung 

jron'Aen  HirAenhobcit  lt.  fiirtbengcroall  erft  in  biefem ■Jabrhimbert  prnltifd)  burAgcführt,  mäfirenb  gerabc 

ant  Snbc  bte  uorigen  ber  tirdiliAe  Stnalänbfolutie* 

mus  im  i:oli)e»taot  feinen  tpbbcpunft  errcidjt  bat. 

Tie  lalboliidie  sttrdte  halt  bem  gegenüber  prinzi- 
piell an  iprem  Anfprud)  feit.  Sie  uerwirft  im  'Tritt* 

jip  cbenio  jebe  Toleranj  (»Syllalms  errurum«  oom 
8.  Tcj.  1884),  wie  fie  anberieiie  ihre  Überorbnung 

mtSerbältni«  jur  StnatdgeWatt  behaupte!.  Sie  nindit 

nur.  iomeit  cs  bie  oernnberle  .Bedinge  erforbert,  tbnt* 

iädjlidie  ftonjeffiontn.  Sic  mufi  mit  bem  Hrolcftnn* 

nsmus  leben  unb  taim  bem  uiobcmen  Staat  gegen- 
über ihre  Superiorität  niAt  burdjfcpcn.  Sion  ihrem 

Pnnppietlen  Stanbpimlt  ans  gefebcit  eine  Mongei* : 
tion.  bebeutete  in  Sfabrbeit  bie  DcrtragSmäiiigc  Aue* 

cimmberiepung  Don  Sinnt  unb  stirdie  in  Äonlor* 
baten  einen  unernieBlübeii  (Pcwimi  ber  MirAc  im 

Serbältnis  jum  fouDcrimen  Sinai.  Hlit  gutem  ®runb 

iit  (eit  Anfang  biefed  ̂ abrbunberte  bie  fachliche  Holitit 

batauf  gcriAtet,  nflericitd  ben  Abfchlup  DonSlonlorba* 

ten  burdiiuiepen.  „Bunödijl  ')•  aüerbingd  Weber  bas 
geplante  HciAstontorbat  ju  jtanbe  getommen,  nod) 

Sieupen  juÄontorbntdDerbanblungen  ju  bewegen  ge* 

twt'cn  .   um  io  glänjcnber  war  bei Cifolg.  ben  btc  Studie 
[hhctiliA  in  ben  Serbanblungen  mit  önpem  crjiclte. 
Tas  bapnfehe  Stonlorbat  Don  1817  ging  io  weil  in  bce 

!   Anertcnmmg  ber  fircplidjcn  HlaAtnufpriicbc,  ba«  e8 

mir  im  ,Buinimnenlmng  mit  bem  SicIigionSebitt  pu* 
blijiert  werben  lonmc.ioelAce  bie  ftantliAc  Mirchen* 
hobeit  wahrt.  Seit  Anfang  bes  Clnfuhunbcrts  befinbet 

lieh  bic  .Mirdic  überhaupt  in  einem  Stabiuut  bcS  Auf* 

fteinen«  ihrer  nufjent  IBinAtentwicfelung.  Tie  ßnt* 
wiitclung  bcS  mobemen  öffentlidjcn  SicdilS  tommt  ihr 

entgegen.  Ter  Stnnt  gcitaltcte  fith  niimliA  aue  bem 
polijetlich'ahiolutcn  in  bcu  fonftitutioncQcn  3ied)ts< 

,   ftaat  um.  Tttnh  bns  SieprdfentatiDfpftem ,   burd)  bte 
CffenttiAIcit  bce  mobernen  StnatelcbenS.  bic  Acroins* 

frei  heit  unb  bie  ffreiheit  berSrefic  wirb  bem  Siniclncn 

ober  bem  Sercin  nuf  ben  gefepgebenbm  unb  inbirett 
nuA  auf  ben  Derwnltenbcn  Staatewillen  felhft  bc= 

ftinimenb  einjuwirten  ermiigltdtt,  iur  Seiiung  ber 
politifd)en®ahlcn  finb  fojiale  (iinflüffc  benupbar,  unb 

in  ben  tonititiitioncDen  Organen  mnd)cn  fid)  bic  ent* 
fpreebenbeii  iojiaten  unb  fitdilitpcn  (sinflüffe  wirtfnm 

gelteub.  Tic  rümifd)  Intholifdic  MinhengenoifenfAaft 
erhielt  in  einem  fo  geftntteten  Stantolebcn  eiuerfeitÄ 

gröfterc  greibeit  ihrer  felbitänbigen  foiinten  Spiftcnj 
unb  (Sntwidclung,  nnberfeito  eine  grellere  poiitiitbc 

aKnebt,  nie  fie  im  nbfoluten  Soii.ieiftnnt  gehabt  hatte. 

Tabet  trat  benn  and)  ber  am  Anfang  biefed  jnhr* 
hunbertd  in  Tcutjdjlonb  henfAettbe  (rpiffopnltsmue 

mehr  unb  mehr  gegen  ben  wicbcr  Dorbringcnbcn  Mn* 
rinlidmue  jurüd.  Allcrbingd  bnltc  hiefe  GrfAeimuig 

nud)  einen  leinedwegd  ,}ti  untcrfchäpetiben  ibenlcn 
Chninb  in  ber  (Pefamtftrömung.  bic  aid  (Sntwidclung 
ber  romantiidjen  Sdiulc  hejeidmet  gi  werben  pflegt. 

Cln  ber  SrnriS  blieben  jmar  no<h  längere  3cit  tue 

poli)eiflaatlitbeii  3uftänbe  lebenbig ;   aber  jum  crflett* 
mal  trat  (Aon  in  bem  über  bic  gemiiebten  (Stjen  jwiiAett 
bem  preufsiiAcn  Staat  unb  bent  (iribifAot  d.  Trofle 

cntflnnbcncn  fogen.  Miilncr  ffonflitt  (1836  jf.)  ber 
innere CMcfinnuugeitmfAwung  unb  in  feinem  Ausgang 

bie  unterbeiien  erfolgte  Sräftigung  ber  äuiiem  Hindu* 
ftcllung  ber  SlirAe  beulliA  lieruor.  jviir  bic  römifActt 

3ntercffcn  war  es  babei  in  boljem  (Probe  giinfiig,  baf; 

um  1840  fowohl  in  Slorbbculfchlnnb  (HegieningS* 
an  tritt  ftriebrid)  SBilhclms  IV.  oon  Hceupen)  nl«  in 

Sübbeutfdilaub  (bni)iii(he8  äRinifterium  Abel  unter 

Sönig 2ubwigl.)  Hlänncr  au  bie  Spipe  ber  widiligiten 
Staateregierungen  Inmen.  bic  mit  nicht  wenigen  dou 

ben  uUramontancn  fjorbcningen  fpmpathifierten. 
So  Dorbcreitet  trat  bic  fatboliiAe  Mirdic  in  bad 

Jahr  1848  ein.  PliAtd  hat  nicht  bie  lirAlidic  Hindu 

geförbert  ald  bic  um bicic,Brit eingeleitete Scrfaiiimgd* 
entmidetung  in  ben  beutidieit  ßinjelflaaten.  Sie  hat 

gnmbiäplidi  mit  bem  bisherigen  Stjitembcd  Stnntdtir* 
thentums  gebroAen.  Tie  tünftigc  Sntwidelung  liegt 
in  bet  üinie  ber  Söfmig  ber  ,Bufmninenbängc  gwifAen 

Staat  unbStirAc.  ^Jwnr  nccepticrl  bic  bcutidic2nnbcs-- 
geiepgebung  leincdwcge  bad  oon  ber  liberalen  Theorie 
und)  bem  Hlufter  ber  ̂ Bereinigten  Staaten  unb  Bel- 

gien geforberte  unb  in  bcu  Örunbrcdjten  bed  irrnn!  * 
turter  Hnrtnmentd  burdigcführte  Sttftcm  ber  Tren- 

nung oon  Staat  unb  Mir  Ae.  welches  bicHeligtonS* 
uerciiie  IcbigliA  nid  HrioatDereine  rechtlich  bchanbelt. 

Ten  gropeu  hiftorifAcnMirAengcjcIliAaftcn  bleibt  ihre 
prioilcgicrtc  Stellung  Dorbehalten,  bie  ficti  inshef.  in 

ber  2cthung  bed  weliliAen  Aruied  juv  Aufrechterhat- 
tung  tird)ltAcr  Sapungen  audprägt.  Aber  ihnen  mic 

ntteu  übrigen  SirdsengefetliAnftcn  würbe  bie  iclbilän 
bige  Crbnung  unb  Verwaltung  ihrer  Angelegcnheitcit 

frcigcgcbcn  ipmipiidic  Vcrfaffung  Dom  81.  Cinit. 
18öu,  Artitcl  15).  Tiefcd  Hrinjip  iit  an  fich  richtig 

unb  cntipriAt  burAmtd  bem  mobemen  Hed)tshewiifit* 
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fein.  916«  eg  ift  nur  ein  Urinjip  unb  bebarf  ber  ÜluS«  j 
fübrung  bureb  bie  fouoevänc  StnatSgcfepgcbung  in 
bem  Sinne,  bnjj  b as  Verhältnis  oon  Sinnt  unb  tttrehe 

im  einjelnen  reguliert  unb  fcflgelegt  wirb.  Jn  Uten» 

feen  iit  ba«  nicht  geidnben.  fis  blieb  alles  ber  Vermal» 
tungSprapi«  übcrlnffen.  Xauf  ihrer  Vagheit  bnt  bie 

tatbolifdie  Kirche  in  ben  folgenben  Jabrjebtiten  bieie 
Setbftänbigtcit  als  unbebingte  audgeübt  unb  bie  burd) 

leneg  Uriniip  nn  fteh  nid)t  berührte  ftanllidte  Kirchen« 

bobeit  nie  nidit  oorhanben  nngcicben.  9lnberS  in  Va« 
ben  unb  Württemberg.  Ipicr,  wie  aud)  in  foefien,  fdjei» 
terten  bie  in  ben  50er  jabren  Bon  ben  iWegietungcn 

mit  ber  tatbolifdien  Kirrfie  abgefdiloffenen  Kontorbate 
nn  bem  ©.beritanb  bet  Stäube.  Uunmebr  bcfdjritten 

biefe  Stnnten  ben  ©cg  ber  einteiligen  StaatSgefep« 

gebung.  Jn  Württemberg  würbe  burdi  (Pefep  oom 
30.  Jan.  1882  bn«  Verhältnis  ber  tatboliicbcn  Kirche 

«lim  Stnnt,  in  Vnben  bur<6  eine  Seihe  non  interfon»  | 

fefiionellen  öefepen  uom  9.  Clt.  1800  bie  tHeditSbe» 
jiehungen  jmiiehen  Stnat  unb  Kircbenqeiellfdiniten 

geregelt,  in  beiben  nuf  bem  ©tunbe  ber  iSelbitäubig* 
(eit  ber  «rrcöcngcfcUidjaften  im  Jnnern  cinerfcita,  ber 
KirdbeitbobeitSredUc  heb  Staate«  anberfeitä.  91uf  bieie 

Spejialgeie  egebung  iit  ti  jurüdjufübren ,   wenn  Va* 
ben  unb  Württemberg  in  ber  Böige  Don  ähnlichen 

Vorgängen,  wicbempreujjifd)cnKulturfampf,0erid)ont 
geblieben  iinb. 

Selbjt  im  neuerftnnbenen  Königreich  Italien  in  utile 
ber  Unpit ,   ber  unterbeiien  and)  ben  gröBteu  Xeil  bcS 

KirdicuilantS  uerloren  bntle,  bie  (iiufübrung  beb 
mobernen  Staatstirchenrechts  mit  feinem  Unnut'  ber 

Xoleranj  erleben.  Bür  ben  itreitbnren  Unpit  Uiu«  IX. 

rnnren  bieie  (Sreigitifie  bet  VlnloB,  um  fo  febärfere, ' prinjipiellc  Verwahrung  eiiijulegeit  unb  ber  Kinbe 

bie  Uofung  im  Kampf  gegen  ben  mobemen  Stnat  ju 

geben.  3"  einer  6nct)Hi!a  oom  8.  Xej.  1884  Benunrt 

er  junädiit  bie  beStaUfigen  »3eitirrtümet«  unb  fügte 
tine  llnfiifijierte  libcrfidjt  (3t)llnbuS)  btnju.  Uadi 
bem  ber  StjUabuS,  Bon  einigen  Staaten  abgemebrt, 
Bon  anbcrit,  j.  91.  Bon  Ureußen ,   bas  noch  immer 

feine  Uolitit  beet  ©ebenlaijenS  tortiepte,  unbebinbert, 

eine  3eitlang  gewirtt  hatte,  aud)  mit  bem  VuSgang 

beb  preufeifi  •   öilerreidüfchen  Krieges  Bon  1880  bie 

Öojfnung  einer  Wicbcrljcritellung  beb  alten ,   bienft» 
pflichtigen  Xeutfchen  Seiches  unter  frflerreid)9  Bübrung 

ju  tjlrnbe  getragen  war,  würbe  1887  boii  Som  1k r 

bie  91bfid)t  laut,  ben  SpllabuS  inb  Uofitioe  umfepen, 

b.  h-  alio  b ab  mittelalterliche  Shirialfpflem  beSMircpcn» 
ftaatbrechtb  im  9   leibe  ber  ©egenmart  prollantiercn  ju 

iajfen.  3"  biefem  3 werfe  würbe  1888  ein  allgemeinem 

Konjtl  in  ben  Vatilau  berufen  uub  im  Xejembtr  1889 
eröffnet.  XieS  Konjil  bat  unter  Bölligct  Verwerfung 

bem  ßpiffopnlfpftem«  bie  ©ifepöfe  lebiglith  für  uniclb- 

ftänbige  ©eooUmäd)tigte  bei  Unptbc-i  erttärt  illni« 
Berfalepiflopnt),  alio  bie  abfolule  3cntralifntion 
ber  lirdüichen  WefeUfcbafteuerfafiung  ooUenbet  unb 

bie  Bon  ber  päpitlicpen  Kurie  fd)on  feit  langem  behaup- 
tete,   ald  Kircbenleprc  aber  bis  babiit  noch  nicht  nncr»  j 

tanntc  infallible  Vehrgewalt  (Jnfallibilität)  bem 

Uapjte«  bogmatifcb  feitgefteUt:  bie  Bon  ihm  ex  ca- 
thedra erlajjcncn  ßntfdjeibungen  über  Xogmen  ober 

über  Xinge  beS  etbifchen  ©cbietS  (mores)  iinb  als 
foldie  (ex  sese,  nun  autem  ex  consensu  ecclesiae) 

göttliche  Wahrheit.  911«  ein  Bon  jeher  gültigem,  nur 

nicht  immer  recht  ertannteS  Xognta  iit  bie  Jnfnllt 
bilitat  allen  je  erlaifenen  päpiilicfaen  Qntfcpeibungen 

innewohnenb:  bie  UuUe  »L'iiain  aanc  tarn»  bem  Uno» 

fleä  UomjaciuS  V'Ui.  Bon  1802,  welche  bie  Unterorb- 

(©egenwart). 

nung  bei  weltlichen  SegiincntS  unter  bie  ürdüidbc 

Autorität  jum  ©egenitnnb  hat,  unb  bie  übrigen  päpit« 
liehen  Xelretalen  beSWittelatler«,  in  benen  ba«  funalc 

Spftem  bolumenticrt  wirb,  bim  herab  jum  SqUabum, 

fie  alle  haben  bie  Vebeutung  göttlicher  Wahrheiten 
erhalten.  Die  mittelalterlichen  9liifprüdie  bem  Urincatä 

finb  ald  jus  divinum  für  tutmer  bem  tirchlichen  Siecht 
einoerleibt 

Xieient  prinjipietlen  Uorftoft  ber  fiirdie  gegenüber 

fonnte  bie  Staatsgewalt  nicht  länger  untbätig  bletben. 
9Iitd)  bie  preufsifche  Regierung  ging  nun  entithloiicn 

uor,  auf  bem  Weg  ber  Wefepgebung  bae  einft  Ver- 
fäumte  nacbjubolen  unb  bie  erforberliche  Sfcgulierung 
jwifchen  Stnat  unb  Kirche  im  einzelnen  burchiufüb 
ren.  XaSSIciuItnt  iit  bie  fogeit.  SÄaigeieegebung 

bon  1873.  Sie  befiehl  aus  Bier  (äefepen,  bem  (Seiep 
oom  11.  illni  über  bie  Uorbilbung  uub  9lnftcUung 
ber  Oeiftlichen,  welchem  Bon  jebent  läciftlicben  Uten 

nerfitätmbilbung  Bedangt,  bie  llnjeigepflicbt  binfidit* 

lief)  ber  Ernennung  ber  Öeiitlichen  an  ben  Cberpräfi* 
benten  begrünbet  unb  ein  ISinfprucbdrecht  bcsfelben 

feftfept;  bem  (Sefc'i  über  bie  firthliche  Xidjiplmar' 
gemalt  oom  12.  iliai.  burch  bas  gugleid)  ein  lömg- 

inher  (Serid)tsbof  für  firthliche  ilnge.egenbeiten  ein« 
gefept  würbe;  bem  @cfep  oom  13.  Wat,  welchem  bie 

©rcn\en  beS  üfcbtd  jum  ßkbraueb  tirchlicber  Straf« 
unb  3ud)tmiltel  feiliept,  unb  eitblid)  bem  Weiep  oom 
14.  SJIni  über  ben  iludtritt  aus  ber  .utrebf.  War  biete 

©efebgebung  ala  91udiübsuiig  bed  in  ber  Verfaffung 

enthaltenen  allgemeinen  Urogramms  gebacht,  fowurbe 

fie  bagegen  uon  ber  Mcrche.  bie  burd)  bie  entgegen« 
fommcnbeVerwaltungäprapiä  be«  Staates  ber  Staat*« 

auffiebt  Döliig  entwöhnt  war,  iofort  als  itauipfgeicp« 

gebung  aufgefnüt  unb  aldbalb  leibeuiebafmeh  äuge* 
fochten.  Qi  bricht  ber  Monflilt  jwiidien  Staat  uub 

»irche  aus,  ben  man  als  »Sultudnmpf«  (f.  b,)ju  be* 

jei ebnen  (ich  gewöhnt  bat.  innerhalb  ber  itaatlichen 
Crgnitifation  batte  ber  Wiberftnnb  feinen  Sip  in  ber 
politifeben  Uartei  bes  3™truma.  innerhalb  ber  Hirche 

lehnten  fid)  nach  ilnweifung  ber  Wune  lipiilopat  unb 

Klerus  unmittelbar  u.  planmäpig  gegen  bie  etaatäge« 

fepe  auf.  Xie  Uerbältniffe  ber  latboltichen  Kirche  ge- 
rieten in  Ureuften  allmäblicb  in  uöllige  Xeitrultion. 

Um  ihr  abiubelfen  unb  ben  Wcberftanb  ber  .vltnhe  ju 
brechen ,   alio  mit  nur  Borübergebenbcr  Ueimumuitg 
würbe  itiinmebr  eine  Sieibe  uon  fogen.  Mampfgejepeu 

feiten«  bes  preujjifcben  Staates  erlajfen.  ivtroorjube« 
ben  unb  oon  ihnen  bas  0eiep  oom  22.  ilpnl  187S 

(fogen.  Urottorbgefep  ober  Sperrgefep),  wel« 
dies  bie  Sinjteüung  ber  Veiftungen  aus  «taaismitteln 
für  ViStiimer  unb  Wcifttiche  oerfügte,  baä  ©efes  oom 
31.  iliai  1875,  welche«  alle  Crben  mtb  orbenaäbnliche 

Kongregationen  mit  Üuäiiabme  nur  ber  für  Uranien« 

pflege  oerbot ,   unb  bie  nuf  bie  lird.lidjen  Vermögend» 
Dcrmaltung  bejüglichen  tieiepc  oom  20.  Juni  1875 

unb  7.  Juni  1878.  Xic  Üenhsgeiepgcbung.  welche  be» 
rette  früljer  mit  einem  ilacbtrng  jum  Strafgefepbuch 

(fogen.  U   an  je  I   Paragraph,  i.  iianjctimtsbraudii  unb 

bem  Jefuitcngcfcp  oom  4.  Juli  1872  tircbenpoli» 
tifch  fid)  betbätigt  batte,  greift  in  biefent  Stabium  mit 
bem  fogen.  SppatriierungSgefep  oom  4.  Wai 
1874  ein,  traft  beffen  renitenten  (»eiftlichcn  gegenüber 

91ufentbaltSbefd)räntungen  unb  Vanbesuerwciiung 

jugelajien  würben.  Jnbejfen  ber  Wiberitaub  nahm 

immer  gröftere  Ximenftonen  an;  bie  firthliche  Xiüje» 

januerwnltung  ging  nachgerabe  ihrer  ituftöiung  ent» 
gegen.  9luf  bieXnuerwar  bicfcr3nftanb  unerträglich, 

iliit  bem  th'cgicruuggnntriit  bes  Uapitca  Vco  XI II. 
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(1878»  tmt  ber  ©cnbcpuntt  ein.  Schon  im  Sommer 

fanbeit  jwifchen  bem  güriten  ©i«mard  uitb  bent  päpft* 
heben  fKunjiu«  iNafcda  Verbanblungen  »alt.  welche 

1879  mit  bem  Knrbinnl  gneobini  fortflefei.it  würben. 

9iit  bie  Siede  beb  bisherigen  prcuHifeheu  Sultu«ntini« 
ftcregalf,  ber  bei  ber  lirchcnpolitifcheii  ©efcpgcbutig 
nnb  ihrer  Sachführung  wef entlieh  beteiligt  gemefen 
war.  trat  Vulttamer.  Vadjbcm  bit  Verbanblungen 

mit  ber  Kurie  gefcheitert  waren,  ging  bie  pteujjifche 
Segierung  (bie  ©rimbe  finb  noch  heute  unbetannt) 

aus  eigner  gnitiatioe  an  bie  Sieform  ber  fdiaigcfcp* 
gthung.  Sie  oodjog  fit  nicht  in  enter  einheitlichen 

«eiesgebung,  fonbem  fuccelTtoe  in  5   Moocden,  beren 

Keithnmungen  ielbit  wieber  tietfaeb  ineiimnbergreifen 
unb  iich  gegenieitig  mobi tigeren.  Jnfolgebeffen  ift 

bet  gegenwärtige  3icdit«suitanb  fchwer  ;u  überieheu 
(Ötfepe  oont  14.  Juli  1880,  31.  Mini  1882,  11.  Juli 

1883,  21.  'Kai  1888  unb  29.  Mpril  1887).  Mn  bie 
Siede  ber  ftciatlicbcn  Mmtäcntfepung  Don  ftirehenbie« 

nein  trat  bie  gerichtliche  Mbcrtennmig  ber  Jähigteit 
jur  ©etleibung  eines  Mmto«  mit  ber  golge  bc«  Mer* 
tuit«  bt«  Mmi«ein[ommcn«.  Jm  3uinmn,cnhange 

baniii  würbe  fpiiter  (Jieid)«gc|cp  oom  ti.  Hirn  1890) 
ba«  SjrpatriicntngSgcfcp  aufgehoben.  Sin  Dom  König 

begnabigter  ©iichof,  welcher  bureb  gerichtliches  Urteil 

aus  feinem  flmt  entiept  war,  galt  ohne  weiteres  bnmit 
auch  als  itaallith  anertannter  ©ifehof  feiner  Siöjeie. 

Sie  meinen  Strafbestimmungen  würben  beicitigt, 
msbef.  bie  Mbbaltung  Don  Mieifen  unb  Spenbung  ber 
Satrameme  Dbllig  jreigegebeu.  Mufgcbobcn  würben 

ferner  bie  bejonbem  Vorfdiriftcn  wegen  ber  Staat«« 

auiftdit  über  bie  jur  Vorbilbung  Don  ©entliehen  be« 
inmmtra  unb  bie  Semeritetinnitalten  unb  mit  emjiger 

'iliwnahme  be«  §   1   bas  ganje  ©cie.i  über  bie  ©rennen 
be«  Siecht«  jum  ©ebrauch  tireblicher  Straf«  unb  Jucht« 
mittel.  SaflSrforbemi«  ber  rotfjenfcbaftlichen  Staat«« 
Prüfung  würbe  aufgegeben,  ber  fircblicbe  ©erichtshof 

unb  bie  Berufung  an  ben  Staat  wegen  firetilicber  £i«< 
jiplinarentfcbetbungcn  aufgehoben.  Mnjeigcptlicbt  unb 

Smiprueboreebt  gelten  fortan  nicht  mehr  für  bie  ©e« 
fieUung  Don  ©erwetero,  fonbem  nur  für  bie  bauernbe 

Übertragung  eine«  ©farranit«.  gür  ben  garycn  Um- 
fang her  Mionnrcbic  finb  wieberum  jugetafien  bieje« 

nigen  Crben  unb  orbenääbnlichen  Kongregationen, 
welihe  [ich  ber  Muehilfc  in  ber  Sccliorgc,  ber  Übung 
ber  chriitlichen  Üiiidiitenliebe,  bcin  Unterricht  unb  ber 

tsrjicbung  ber  weiblichen  Jugenb  in  böbern  ÜRäbcheii« 

iihulen  unb  gleichartigen  SrjiebungSanitalten  wib« 
inen,  ober  beren  Diitglieber  ein  beidmuliche«  Sehen 

führen.  Snblich  würben  feit  Mini  1888  in  aden  Siö* 

jtien  bie  Staatsleiftungcn  wieber  nufgenommen,  unb 

nadi  langem  Verbanblungen  tarn  bae  ©efep  Dom  24. 

Juni  1891  (fogen.  SperrgelberDcrwcnbung«« 

gefep)  ,ju  ftanbe,  burdi  ba«  bie  Siüdbejabtung  bc« 
infolge  be«  Sperrgelbgejepe«  angefammclten  ©eirag« 
ben  16.009,333 MH.  au  bie©eid)äbigten  geregelt  wirb. 

Sie  Vereidigung  au«  ben  für  jebe  ein; eine  Siöjefc 
geieplieb  aufgeworfenen  betragen  erfolgt  auf  Mn  trag 

ber  ©eichäbigten,  be).  ihrer  Srben  bureb  eine  Kommt!« 
iion,  beren  SRitgtiebcr  bureb  ben  ftultu«minifter  tut 
Sinoemetimeii  mit  bem  bctrcjfenbcn  Siöjefatiobern 

ernannt  werben.  ÜberfchinH'  werben  an  bie  Siöjcfe ; 
bmauSbejahlt  unb  ju  einem  Siöjefanfonb«  angelegt. 
6.  auh  Sebipfhdlt  ber  ®ci(tlid)ctt. 

Sgl.  6   i   n   i   d)  i   u   « ,   Staat  unb  Kirche  (greiburg 

1883);  griebberg,  Sic  ©renjen  jroiicheii  Staat 

unb  Kirche  (Sübing.  1872) ;   Mi  a   a   i   i   c   n ,   'Jieun  Kapitel 
über  freie  Kirihe  unb  ©ewiffenöfreiheit  (.örcij  1876);  j 

Miejer,  3UC  ©cfebidtlc  ber  römifdi  beutfdjen  ginge 

(SRoft.  1871—83,  3©be.);  Mieter, Sic  ied)llirfie  Stel- 
lung her  cDnngclifcheii  Kirche  Seutfcblnnb«  (Seipj. 

1893);  ipinfdriii«,  Sie  preuftiiehen  Kirchengcfeae 

(®erh  1874 — 87,  4   ©bc.);  3 o in ,   Sie  nuchiigiten 
neuem  lirchenitant«rechtlid)en  öefepe  Seut|d)lanb«  ic. 

(Mörbling.  1876);  ©Hermann,  ©cidiicbte  bc«  K’ul« 
turtampi«  (2. Mutt.,  Seipj.  1 886) ;   o.  K   r   e   m   e   r   ■   M   u   en  * 
vobe,  Mftcnftücfe  jurlücidiicbte  be«  Serbatmijie«  jwi« 

ichen  Sinnt  unb  Kirche  (Seipj.  1873  —   80  .   4   Sic.); 
Öabn,  ©eiebidftc  bc«Kuttuiinmpf«  in  VreuBen(©crl. 

1881);  Kahl,  Sehrihftem  be«slircheiirecht«  unb  berK. 
(®b.  1,  greiburg  1894),  iowic  bie  Vierte  doh  Siichtcr, 

fynfcbiu«,  Jom ,   Söning  u.  a.  if.  ttirdtenrcditi. 
SlirrlicnproUiiij,  in  ber  Sprache  bc«  fatholifchen 

Kirchen  recht«  bie  geographifebe  ßinbeit  berjenigen 

Siöjefcn,  über  bie  bie  Jimäbiltionsgewalt  eine«  Srj« 
biichDf«  tief)  eritredt.  Sie  in  ihr  Dereinigtcn  Siöjcfen 

werben  mitSiüdfiebt  aufbicfeäÜnterorbnung«Decbält- 
ni«  SuffraganbiStilmer  genannt.  Jur  fogen. 

»CberrheinifdienÄircbenproDtnj«  finb  unter  bem  Srj« 
biiebof  doh  greiburg,  beiien  eigne  Sibjcic  ®aben  unb 
bie  bobenjodemicben  Sanbe  umfafu,  bie  ®i«tiimcr 

gulba  (Kurbeifcn  unb  einige  weimaniche  l'fnrrcieti), 

Sintburg  (Majfau  unbgranffurti,  Siottenburg  (Söürt« 

temberg)  unb  'IRmtij  (ipeffen)  oercinigt.  öi«tümer, 
welche  temer  KirchtnproDinj  cingegliebert  Hub.  heißen 

Cfcnitc  ®i«tümer.  S.  Seutichlanb,  3.  874. 
ftirrhenrat,  eine  für  bie  Verwaltung  firchlichcr 

Mngctegtnheiteu,  mäbcionbere^bc«  Kirdjenuenuögcn« 
(«I«  folcbe  auch  gabt i trat,  Stift n ng«rat,  Stif* 
t   u   n   g   « t   o   m   m   i   [f  i   o   n   genannt  i.  eingefepte  tötbörbc,  in 

einjelnen  cnangclifcboir  Saubeäfirihen  (j.  ®.  Clben- 
burg)  ©ejeichnung  für  bie  gefeplidjc  Vertretung  ber 

Kirdbcugcmembe  (f.  b.),  ben  Mircbenuorftanb;  in  an« 

bent  and)  Vejeichnnng  für  bie  jur  '-Bearbeitung  ber 
lanbcbfirdilichenMngelegenheilcii  gebilbeten  unb  burd) 

geiftliche  ©iitglicber  ocritärtten'JKiiiiilerinlnbteiliingcn 
(Schwarjburg  3onbtr«hauien,  Sdiwarjburg  Vubot« 
llnbt).  Cbcrtirihenrat  ift  in  VreuRen,  Vabcn,  Cl< 

benburg,  UReiningen  bie  Öejeidtnung  für  bie  oberite 
Kirthciwebbrbe  (Dgl.  Monpiioruim).  M.,  Cbcrlirchenrat, 

öeheimerK.fmbenblichaudilitel  fürangefeheneoieift« 
liihe,  Äinhcnrcd)t«lehrer  ober  Stonfiftorialmitgliebcr. 

ft  inhenraufa  (Ä'i  r   th  e   n   b   i   e   bit  a   b   I,  Crimen  aairi- 
legii),  rat  altem  Strafredu  ba«  Stehlen  geweihter 

Singe  (res  sacrae),  ba«  Stehlen  Don  geweihter  Stätte 
unb  ba«  Stehlen  geweihter  Singe  doii  geweihter  Stätte, 
würbe,  weil  man  barin  eine  ©cloibigung  her  Öotlbeil 

(elh)t  erblidte,  flrengiten«  heftraft.  Sie  mobeme  ©c« 
fepgebung  berürffichtigt  al«  eridjmerenbe«  SRomenl 
ba«  uerleptc  religibfeöcfühl  anbrer  unb  behanbclt  ben 
K.  al«  befonber«  ilrafbnrcn  gad  be«  Sicbflahl«  (i.  b.). 

ftirehenrccftt  (lat.  Jus  ecclesiastieuin,  ju  unter« 
feheiben  oon  jus  caDouicum .   Dgl.  Kationijdie«  Medit), 

Jnbegriff  ber  Veditenmincn,  welche  für  bie  Siecht« 

Derbältnifie  her  Kirche  (f.  b.)  al«  folcbe r   unb  für  bie« 

jeniflen  be«  Sinjelnen  al«  dRitgtieb  bieiec  ©cnicin« 
ichatt  mafegebeub  finb.  Je  nachbcui  e«  fich  babei  um 
ba«  in  ben  Sapungen  einer  befiimmten  Kirche  unb  in 

ben  ©efepen  eine«  beitimmten  Staate«  enthaltene  ober 

um  ba«  au«  ©egriff  unb  Seien  ber  Kirche  im  aUge« 
meinen  fich  ergebenbe  K.  hnnbelt,  fpricht  man  oon 

pofitioem  im  ©egtnfap  ju  bem  tta tiir lieben  K. 
Sa«  pofitioe  K.  ift  feinem  Urfptung  nacb  en  (webet 
itaatlicbo«  ober  tird)lid)e«  Siecht.  Sa«  itaatliche  Siecht 

regelt  ba«  Vcrbältni«  ber  Kirche  jum  Staat  unb  ber 

Kircbengefedfcbaften  untereiiiaitber  (iogen.  Staat«« 
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lirdie urecht).  Sie  »on  ben  firdilidien  Crganen  nud- 
gcbenbc  Weineinicbaftdorbnuiig  ifl  mt  fidj  nicht  luic 

ine  jtnmlittic  fcbleditbin  erzwingbar.  Sie  Borrefortnn« 
toriiehe  Studie  nllerbingd,  bie  nach  ber  Vlrt,  Wie  fie  bie 

weltlichen  Siegierungen  beberrfebte,  über  bie  (irelutiO' 
mittel  be«  Staate«  nicht  weniger  alb  biefer  feibit  ge* 
bot,  lonnte  bic  Crjeugung  nnb  Vtudbiibung  ihre« 
Slechl«,  beo  iogen.  lanoniicbcn,  im  weientlidfcn  in 
bcrfclbcn  Seife,  in  welcher  ber  weltliche  Staat  iieb 

eine  Siedildorbnung  bilbet,  feibit  »ermitteln.  Sind)  bie 
heutige  römiicblatbolifdie  »irdie  beaniprudit  noch  für 

ibicSecbtebilbniig  bie  gleiche  Selbfianbigtcit  unbSirf« 

fmuteit,  aber  ohne  (Srfolg  (f.  Sirchenpolitilj.  Sie  pro« 

teftantifchen  ttireben  bagegen  erbeben  einen  folchen 
Slnfpruch  nicht,  unb  tbatiiicblich  bat  fich  ja  in  ihnen  bid 

in  bic  neuefte  .«feit  bie  Siecfatbbilbung  audfdiliefiltdi 
btircb  bie  lanbcobcrrlicbc  Wefcßgebungdgeroalt  uoü« 
Zogen  j.  Sinhtnordnungen).  Unter  ber  Warantie  ber 

ptnififdjen  ,’fwangbgcmalt  ftebt  bemnach  beute  bad 

Icrdüidie  iHed)t  nur  tm'oweit.  alb  ber  Staat  bic  firch 
lieben  Slornten  mit  bürgerlicher  SSirfuiig  nubftnttet 

unb  ihnen  feine  ̂ wangdgcwalt  leibt-  Vluf  ber  nnbem 

Seite  finb  biejenigen  tirdjlicben  Slormen  ungültig  unb 
rechtbunmirtfam,  welche  milftaatlicben  imSiberipiuch 

fteben.  Soweit  webet  bab  eine  noch  bab  anbre  ber 

ifnü  ift,  beiteben  bie  tirdüichen  Slornten  zwar  ju  blecht, 

finb  aber  lebiglceb  bureb  bic  fpejinfcb  lirchlidu-n.  »fpchi- 
(dien  3wnng«mitlet  gefdiügt  (feeliorgeriiebe  Ginroir- 
fung,  (Entziehung  ber  Dliigltebfdmflbrechte  :c.l.  Xad 

trifft  beute  tnbbei,  für  alle  biejenigen  firdilidicit  Slot* 
men  ju.  welche  etbilche  nnb  religtöfe  ©orfebriften  zum 
^nbalt  haben.  Soldje  Soridirirten  finben  fich,  foweit 
fie  nur  bic  ©etbätigung  be«  Wlauben«  betreffen,  in 
ber  proteftantifeben  unb  fatboliieben  itirdie,  wäbrenb 

bie  legiere  auch  eine  Wefeggcbungdgewalt  über  ben 
Wlaubendinbalt  felbft  in  ©niprud)  nimmt.  CtieUen 

bed  Mirihenrccbl«iinbWewobnhoil«rcdtte,  «irdie  ngefep 

gebung  ij.  «inbeiiqcjcgci,  beten  Steiger  in  ber  Intboli 

leben  Mircbe 'flapft,  bej.  Äonjil,  in  ber  e»angcltid)cn 
üaubedben  unter  SKitwirfung  ber  üanbcoftjnobc  finb, 

ber  tatbolifcbcu  «iahe  eigentümliche  bie  Srabition  ff. 

Ju»  divinum)  unb  bic  «ontorbate.  —   Sad  «.  nid  juri« 
ftifebe  Sid.fiplin  bat  bie  Vlufgabe.  bie  tirdjliebc  Slecbtd« 

orbnung  ju  überliefern  unb  in  ihrem  innern  «jufam* 
menbang  aufjuwtifcn.  Sind)  miffenfchaftlieber  Sitte 
Sicht  cd  atifierbcm  auch  biejenigen  Slccbtdocrbältnifje 

in  ben  «reid  feiner  SUetrnchtung  unb  Saritellung,  in 
welchen  bie  S}eligion8gefcüfd)aften  ald  Wefamtbeiten 

untercinanbcr  unb  beut  Staat  gegenüber  jtch  beftnben. 

Cd  lommt  bei  ihnen,  genauer  betrachtet,  auf  lauter 

®e, Siebungen  ber  Strebe  jum  Staat  an,  welche,  foweit 
bie  Stircbe  nach  oorrefomtatorifeber  ober  und)  ber  Bott 

ber  rBntifcb-fntbolifdxn  Huche  offi jiell  noch  beute  be- 
anfprud)tcit  Seife  ald  bem  Staat  toorbinierte  unb 

auchibrecfcitdftnatdartigcSRacht  betrachtet  wirb.ntcbr 
»öllerrecbtlichtr,  foweit  fie  nach  heutigen  ftaatdrecht« 
liten  ©eficbtdpunttcn  ald  innerhalb  bed  Staate« 

ftcbcnbcWorporntion  bebnnbeli  wirb,  mehr  itaatdredü« 

lieber  Statur  nnb.  —   Sen  Unterfcbieb  jwiichen  ge- 
meinem nnb  partilutarem  (jus  ecclesiasti- 

cum  commune  unb  particulare)  machen  bie  Bor 

reformntorifebe,  bie  heutige  Intbolifebe  unb  bic  lutbc 

rcidtc  stirdic  wefcntlich  fo,  wie  er  tut  bürgerlichen  Sledn 

gcmadit  wirb,  nur  bais  erftere  beibe  «neben  beut  ge- 
meinen Siecht  ben  Vorrang  oor  bem  partitularen  ent 

räumen  wollen.  3 11  ber  lulberiichcn  «irdtc  til  bie 

Griftcnz  eined  gemeinen  «irebenredüd  bcilrcitbar. 

Sa«  Innomjche  bicd)t  gilt  noch,  fofent  c8  nicht  and« 

—   SinfieiiflauHtdj. 

brücflich  aufgehoben  ober  mit  bem  Xognta  unocrcin« 
bar  ift,  atd  fubübiäred  Siecht.  Sic  reformierte  «irdje 

ertenm  im  allgemeinen  (ein  fiorlgeltcu  bed  oorrefor» 
malorifchen  Slecbid  mt.  Cgi.  SRaaften,  Wcichtchte  ber 

Cuellcn  u.  berüittcratur  i>cd  tanomicbcnSIcihtd  (örnj 
1870,  öb.  1);  B.  Schulte.  Sie  Weidiicble  ber  Oueüett 

ber  üitteratur  bcS  fanonifeben  Slecbtd  (Stuttg.  1875 — 
1880,  3   ©be.);  Slichter,  Üebrbud)  bed  «irchenrechtd 

(8.SlufI.,üeip}.  1880);  'Die  jer,  Üebrbueh  bedbeulfchcn 
Äirchenrecbtdfil.Slufl.,  Wölling.  1869);  fcinfchiiid.  tt. 

berÄatbolilen  unb  $ roteftanten  in  Seuljcblmib  (©tri. 

1809—95,  ©b.  1   —   5);  ftriebberg,  Üebrbud)  bed 
tatbolifchen  unb  conngelifcbcn  «irchenrechtd  (4.  Stuft, 

ücipf.  1895);  o.  Schulte,  Üebrbud)  bed  fatboliieben 
unb  cBongclitd)en«ird)cnred)lo  (4„  be).  l.Slufl..  Qtiefs. 

1880);  üiining,  ©cfcbidjte  bc«beutfd)cn.tt irchenrechtd 
f©b.  1   u.2,  Straftb.  1878);  ff  rang.  Üebrbud)  bc««ir» 
cbemed)ld(2.SliifI.,  Wölling.  1892);  Stahl,  üebrfriftem 
bed  «ircbenrechl«  unb  ber  «irebenpotitit  (8b.  1,  ftrei 

bürg  1894);  Sobm,  Mircbenredinöb.  1,  üeipj.  1892). 
Siirrhcnrcformation,  f.  Keformntion. 
Jtirebcnrcgimcm,  iouiel  wie  «itd)cngcroalt(f.b.). 
ftirchenfartfcn  (Res  ecclesiasticae)  bciBen  ju« 

nädjft  bie  Wegeuftänbe,  welche  ;unt  Stircbeuoermögcn 

(f.b.)  gehören.  3ft  bie  litchliche Stiftung,  bertit ©gen» 
tum  fie  finb ,   ein  «loftcr.  fo  bcifieu  fie  ipejieüer  res 

religiosae.  Sie  jum  gottedbicniilicbcn  Webrnud)  ge» 
weihten  «.:  «irebe,  Slltar,  stcld),  tbitenc  (bie  ber  8i* 

fchof  tonfefriert),  fonflige«  Slltargcrät.  geweihte«  CI, 

Seibwaffer,  Slntldfleibung  sc.  (weldie  benebifiert  wer« 
ben),  nennt  man  res  snerae.  Stuf  proteüanlifcber 

Seile  werben  Hircbengebiiubc,  «irebböfe  unb  «irchen» 

geräte  bem  gottedbicnltlicbcn  Webrnud)  feierlich  gewib- 
mel.  SlUe  res  sacrae  (ollen  oout  ünrm  bed  Weidjiiitd 

unb  bed  ©eegniigend  möglichit  unberührt  bleiben;  ein 

an  ihnen  begangene«  Selitl  gilt  für  qualifiziert  (f.  Stir 

cbenraubi.  —   Ser  ältere  Sprachgebrauch  bcjeichnetc 

ald  res  ecclesiasticae  midi  die  lird)tichen  «ompeteuj- 

gegenftänbe;  ttbe.  Saufe,  ©eichte  :c.  Sie  würben  junt 
Untcricbicb  non  ben  ©ermögendgegenitäuben  res  spi- 

rituales genannt,  ©gl.  'Dicurer.  ©egriff  unb  ©gen 
tümer  ber  heiligen  «adieu  (Süffelb.  1885  ,   2   ©de.). 

flirehenfatfungen  iCauonesi.Sluordiutngen,  We> 

bräuche  und  Wefcee  der  «‘ivebc.  namentlich  int  Wegen« 
fap  ju  ben  göttlichen  Wcboten  biejenigen  Slornten  ber 
faibotifdienkirdie,  welche  nicht  auf  flnrenSIudjprüchen 

der  Swiligeu  Schrift  beruhen  (f.  Ju»  divinum). 

ftirthenfdfänbnng,  Untmeibung  bcc  «irdicnge- 
bände,  deren  die  tntboliidic  «irdje  jwei  Urten  unter« 
Kheidet;  Exsecratio,  liiitrocibung  ber  Hircfac,  finbet 

ftntt.  wenn  fie  gnuj  ober  in  ihren  vnuptteileit  jerftört 

ift;  fie  perliert  ihren  heiligen  Ifbarnltcr  unb  tann  ben« 
felben  nur  bureb  erneute  «oufelration  (f.  b.)  wicber 

empfangen.  l'ollutio.eigcmlidieScbänbungberHircbe, 
ift  »orhnnbcn ,   wenn  in  ihr  ein  Worb,  ober  fonft  eine 

blutige  Ibat,  ober  Unzucht  begangen  worben  ift;  hier 
bebarf  cd  nicht  eincrcnicutenMonfefration,  fonbern  nur 

einer  Skton;ilintion  (Hludjöbnung)  durch  bcn©ifchof. 
Mtrchcnfrftrttic,  f.  «ircbcngcrätc. 
$tint)enjd)riftftellcr,  f.  Mn.l)ciiMlcr. 
ftirdjrnflMmfd),  die  Sprache  bed  Wottcdbienfted. 

dev  ©ibet  unb  der  andern  tirdüichCH  ©lieber  bei  ben 

griecbifcb-fatboliicbcn  Slawen  (.Muffen ,   Serben,  ©ul» 
garen),  üange  3<St  war  bad  M.  bei  ben  genannten 
©öltcrn  fognr  bie  allgemeine  Sdiriftipradie .   bei  ben 

Sluifcu  bi«  in  hon  Slnfang  be8  18. 3abrb-,  in  Serbien 

nod)  länger.  3oeld)ed  ©oll  biefe  Spracbe  urfprünglid) 

gefproeben  bat.lajil  fid)  mit  ©eftnumtbeit  bi«  jegt  nicht 
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angeben,  wenn  auch  bei  rociltni  bic  meiiten  ©eleljrtcii 

becHnficpt  unb.  bnft  baS  St.  in  feiner  iiltcften  unS  be- 
tannten  gorm  bic  Sprache  ber  Sulgarcn  beb  fl.  gabrh. 
repräfentieit.  unb  ei  baher  auch  alSVUtbuIgarifcf) 

bejcicbnen.  Um  bic  TOite  beb  fl.  3<>brb.  überlebten 

nämlich  SfietbobmS  unb  ©tjrilluS  (f.  b.  3)  für  bic  jum 

ifbriitentnm  befebrten  unb  nodi  ju  belebrcnbcn  Sin 

men.  unb  jwar  junädift  für  bie  SCMpren .   bie  Sibel 
imb  anbre  Itrdjtictic  3<briflen  in  eiiteflawitche  Sprache. 

Die  roabricpeinlidifte  Mitnahme  ift,  bafs  bicfc  Sprache 
bae  ben  beiben  Slarocnapofleln  Don  ihrer  Salerftnbt 

Jbeiialonicb  ber  betanntc  Sulgarifdi  gemefen  fei. 

SKiljojieblf.b.)  bagegen  erllärtc  bno  ft.  für  bic  Sprache 

bet  mi  fl.  igabrb.  in  iffnnnonien  fegbaften  Slorocneu, 
beren  ©ohnftge  ftd»  nnd)  feiner  ftnttcht  bib  und)  9Jläb- 
rm  hinein  erftredten,  unbnnnnleebbnfjcr  VI 1 1   f   1   o   w   e   ■ 

nifch  (ober  fpejiell^onnoniicb'SIoroeniicb).  888 tour* 
ben  infolge  ber  Snnlc  ber  baijrifchcn  Seifllidifeit  bic 

Sdiüler  unb3indtfolger'JKctbobbigeft.885)  aus  'JJfäb 
ren  Dertrieben  unb  lehrten  nad)  Bulgarien  jurüd,  wo 

iidi  bie  ftrchcnflawtfche  (altbulgnriichc)  Sittcratur  als« 
halb  ju  hoher  Wüte  entfaltete.  Die  älteflen  unb  er* 
battenen  lirdienflaroiidteii  öanbfchriften  gehören  bem 

Gnbc  be«  10.  unb  bem  Vltifang  beb  11.  Clnbrl).  an. 
Sach  ber  Schriftart  in  »eldicr  biefclben  nbgefafit  finb, 

untcriihcibet  man  gingolitiitbc  unb  cqriüifcbc  Den!- 
utälrr  ii.  Oblagolica  unb  UönUicai.  Segen  ISitbc  beb 

10.  gabrb.  fam  pon  Bulgarien  aus  baS  ©briitcntuni 
ju  ben  Staffen,  minbeftenS  ebenfo  früh  ju  ben  Sronten 

unb  Serben,  mit  bent  IShnftcntum  juglcidi  aber  bie 
tfibel  unb  bie  anbem  lirchlidjen  8iicher  unb  in  ihnen 

bie  hrcbenilaroiichc  (altf  ilgnrifcpe)  Sprache.  3um 
Unteridjieb  oon  ber  gorm.  »eldic  im  Saufe  ber  Zeit 

MC  St.  bei  biefen  legten  8ölternannnbtn(bemruffifcbcn 

8..  bem  ferbifthen  ft.  :c.),  pflegt  man  bas  uripriing- 
li±e  reine.  unpenuifchtc ft.  als  Vlltlircbeuflamifd) 

ju  bejcicbnen.  gbrein  Segcnftanbe  und)  ift  bie  alt« 
lircbenilamiiche  Sittcratur  fnjt  auSfcplieiilich  eine  Sittc- 

ratur Don  Überlegungen  meift  qrietbiieber  Criginalc, 

nämlich  ber  einzelnen  Seile  ber  SEfibel,  non  Serien  ber 
ftudtemmlcr,  ipontilien,  Slegcnbcn  ic.  Tic  Haupt- 
ioricher  auf  bem  ©cbicte  beS  ftircbenflantifchen  waren 

Dobroroffp,  Hopitnr,  ©oftoloro,  SSillofid),  Schleicbqr, 

Jagi(  unb  SleSlien  (f.  b.).  Das  bette  Hilfsmittel  für 
btcihleruung  beSSlircbenflnwiichra.  bas  infolge  feiner 
Httertiimlichieit  bic  Srunblage  für  baS  Stubümt  unb 

bie  iirforfchung  her  flaroifcbcn  Sprachen  überhaupt 

hübet,  tit  bas  -Hanbbudj  ber  altbulgnrifchcn  (alttir- 
Cbenftaroifchcn)  Sprache«  non  Seetien  (Srammatil, 
Jene  unb  Wloffnr,  2.  umgearb.  VIufL,  Seim.  1886). 

Slirdicufpaltiing ,   f.  Schisma. 

ftirrhcuiprnrtK,  eine  frembe,  nur  beim  ©otlcS- 

btenit  in  einem  Sanb  nngemenbete  Sprache,  j.  8.  bic 

latetmiche  in  ber  römifd)  tatholifchcn  Mircpe,  ober  ein 
befonberer  alter  Dialclt  berfelben  Sprache,  in  bem  bie 

liturgifchen  unb  heiligen  8ücher  nbgerntit  finb,  j.  8. 
bcic  Ytltflaroifcbe  in  ber  gnechiich'  tatholifchcn  ftirche; 

auch  bie  befonbere  retigiofe  VlusbrudSmeife,  ber  tuet)- 
lich-religiöfe  Stil  ber  einzelnen  ftircbengenicinicbnilen 

m   8eiug  auf  Liturgie,  8rcbigt,  Unterricht,  gefedigen 

Serlebr  unb  Iirdilicbe  ‘•fBolitit. 
ftirchciifprengcl,  f.  «inpfriel. 

ftirepenftant  (Stato  della  Cliicsa,  Stato  Pfinti- 
fico.  Patrimonium  Sancti  Petri).  ber  ehemalige  geift- 
liiie  Staat  in  SRittelitnlicn  (i.  bie  ScichicbtSlortcn  bei 

-Italien-),  über  weichen  bem  8apit  als  Cberbnupt 
ber  römiieh - Intholifchen  ftirche  bie  Souperänität  ju- 

jinnb,  erittedte  iich  für  Zeit  feines  doUcu  8cjlaitbcS 

(not  1859)  pon  41“  10' — 44”  50'  nürbl.  Sr.  unb  Pon 
11°  25'  — 13°  50'  öftl.  S.  D.  ©r.,  öfllid)  oom  Vibrio» 
tiidjen.  f   üb  weltlich  Pom  Dhrrbcniichcn  Slcer  befpült, 

im  übrigen  Don  9ien»cl,  bem  Sombarbifd)  ■   8enejia- 
tiifchen  Königreich,  DoScnna  unb  Söiobcna  begrenjt, 

unb  war  1859  eingeteilt  in  fünf  non  ftnrbinälen  re- 
gierte Segntioncn  (Siom  unb  SroPing.  iHomngua, 

Jarlen,  Umbrien,  Üampagna  unb  SRaritima),  bie  in 

20  jumcift  pon  Sriilaten  pcrwaltetc  Xclegationcu 
(nuBer  iKoin  unb  ber  liomarca  fowic  Sologna,  bic 

unmittelbar  unter  bem  ftarbinallegatcu  ftnnbcn.  Si- 
terbo,  üipitapfcdjin,  Croieto,  gerrara.  gorli,  IRaPenna, 

llrbiito-Seiaro ,   Sfacerata,  i'orcto,  ?lneona,  germo, 
9t8coli,  ISnnicrino,  SpDlcto,  Scrugia,  Slieti,  ScHetri, 
grofinonc,  SeneDeni)  verfielen  mit  einem  ©efamtareal 

pon  41, 187 qkm  (748  C9S.)  u.  einer  ScPöltcrung  Don 
3.125.000  Seelen.  Sor  ber  franjöfifchen  Sfeoolution 

gehörten  auch  bie  örnffepaften  Snignon  nnbScnaiffin 
in  Sübfranlrcid)  mit  2200  qkm  (40  Cik.)  unb 

55.000  ©mW.  jum  ft.  infolge  ber  ©reiqniiie  oon 
1859  unb  her  ftonitituienmg  bes  »önigreicbS  Italien 

1860  fchrumpftc  baS  päpftliche  ©ebict  auf  bie©omarca 

fRom  unb  bie  fünf  Delegationen  Siterbo,  Eioita- 
Dccchia,  Crpitto.Selictri  u.  grofinonc  mit  12,803  qkm 

(214,*  OfDi.)  unb  692,100  ©mm. ,   baS  fogcit.  Patri- 
monium Petri,  .(uiammen,  unb  im  September  1870 

würbe  and)  biefer  !Heit  bcS  ehemaligen  SirdtenftantS 

bem  ftönigreieb  Italien  einpcrlcibt  ( f.  unten,  ©cfehidttc  i. 

Seit  ber  Scgrünbung  ber  weltlichen  Herrichafi  bes 
SapfteS  ift  ber  ft.  eine  ©ahlmonarchic  gemefen.  Die 

Serfaffung.  nach  welcher  er  mahreiib  ber  legten 
21  Jlahrc  feines  Setteheiis  regiert  worben  ift,  würbe 
Don  StuS  IX.  12.  Scpt.  1849  gegeben.  Der  Snpft, 
ber  pon  bem  ftollegium  bcrftarbmälc  (sacro  collegio) 

gewählt  mürbe,  watjtlS  üanbesfürit  unumfehrantter 
iWonarch.  Sn  ber  Spipe  ber  Scrwnltung  ftanb 

ber  Dom  Sapft  aus  ber  'Ikute  ber  slarbinnle  ernannte 
Marbinal-StaatSfelretär,  ber  ben  Sapft  oor  bem  VI uS- 
lanb  unb  ben  eignen  Untcrtbnnen  als  Srcmicnninifter 

pertrat  unb  bie  übrigen  Sliniitcr  aus  ben  ftarbinälen 

ernannte,  beneu  gegenüber  er  bie  Stellung  eines  ©hriS 
cinnabm.  Vlucti  baS  biplomatifche  Serionnl  würbe 

Don  ihm  ernannt  nnb  geleitet.  Sieben  bem  äRinifler* 
rat  eriftierte  noch  ein  StaatSrat  oon  15  jum  Dcil 

weltlichen  Slitglicbem ,   bem  eine  beratenbe  Stimme 

in  ber  ©efcpgebungjinb  beit  ginanjangelcgcnbciten 
unb  eine  richterliche  Stimme  inftompctcnglreitigfeitcn 

(mtidicn  ben  hohem  Serwnltungsbcbörbcn  jiiftanb. 

Die  ginanjangelegcnheiten  würben  feit  1850  poh  her 

fogen.  ginanjtonfiilta  geleitet,  beren  Ulitglieber  511111 
gröiicrn  Jeil  oom  Sapil  aufSorfchlag  bcrSropiiiiial* 
rate  gewählt,  jum  tlcinern  (cm  Sicrtel)  birelt  uon 
ihm  aus  ber  Weiillichleit  ernannt  würben.  Die  ben 

Sropintcit  uoritchenöen  ftarbinälc  übten  bie  gunltio- 
nen  uon  Statthaltern  aus  unb  Perlehrten  nur  birelt 

mit  bem  StaatSfetretär.  Die  Stooinjen  waren  in 
©operni  geteilt,  als  bereu  oberileVIbminiftratipbeamte 

(bie  auch  Üaien  fein  (onnten)  bie  oon  ber  Regierung 
ernannten  ©opernatori  fungierten.  ̂ Jhnrn  jur  Seite 

ftanb  ein  auf  fcdjS  gnhre  gewählter  SroPinjialrnt, 

auS  bem  alle  jwei  ̂ jnhrc  ein  Drittel  ber  tHäle  aub- 

fchicb.  gn  ber  !Rcd)tSpflege  fanb  ein  breifachcr  git- 

ftanjenjug  ftatt;  bie  legte  gnilanj  bilbele  ber  guinj- 
mütifter.  Dieginnnjuerhöltniffe  waren  fletS  mift- 
lieh  unb  bereiteten  ber  JHegierimg  oft  Seriegenbeiten. 

Die  Staaloichnlb  erforberte  1867  einen  Zinsbetrag 
uon  ca.  37,400,000  Sire,  uon  welchem  aber  ein 

grogcr  Dal  1861  pon  Italien  übemommcu  war. 
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$«8  jährliche  Defijit,  ba«  (um  'Teil  bttreft  ben  Meters- 
Pfennig  gebeeft  mürbe,  pflegte  erheblich  ju  fein  (SBub- 

get  oon  18H8:  ‘28,845,359  Sire  Einnahme  gegen 
73,949,803  fiiie  SluSgabe).  Die  päpftlicfte  türmet 
mürbe  roefentlicf)  burd)  freutbc  Solbtruppen  retrutiert 

tiitb  jählte  1889:  15,670  'Wann.  Mapftlicbe  Crben: 
ber  GbriftuSorben ,   ber  Orbett  turnt  golbenett  Sporn, 
Crben  beet  beil.goftann  Dom  üateran,  bee  beit.  ©regor 

unb  ber  MiuSorben  (f.  Dafel,  -Crben  II«,  gig.  19). 
üanbcSfarben  roaren  ©olb  unb  Silber. 

<0efd)t4|t'. 

Daft  fionftontin  b.  Wr.  bem  Mnpit  Siltteifer  I.  Ita- 
lien ober  mcitigitenS  ben  ft.  gefebenft  habe,  ift  jebon 

längft  als  gäbet  erfannt.  Die  uns  erhaltene  Sehen- 
fungSurtunbe  ift  ein  fpäteteS  Sföacbmetf.  int  8.  3nl)rh. 

ttoit  einem  römifdten  ©eiftlieften  gefälfcftt.  "Dagegen  ift 
eS  ronbr,  baft  ftonftantin  btitch  ein  ©eieft  Oon  321  ber 

cbriitlitben  ftirefte  ba§  Stecht  ber  MennögcnSfähigfeit 
oerltcbett  bat,  unb  mabrübeinlieft ,   baft  er  mie  iptitere 

ftaifer  unb  jablreicbc  anbte  ©laubige  bie  romiftbe 
ftirihe  auch  mit  ©üterjcftenhmgen  bebneftt  bat.  Sieber 

bezeugt  ift  uns  ©runbbefift  ber  römifchen  Bifeftöfe  fiir 

ba«  5.  Juftrh..  unb  unter  ©regor  I.  (590—604)  mar 
bieier  ©runbbcjtft  bereits  febr  auSgcbebnt  unb  mie 
über  alle  Itile  Italiens,  fo  auch  über  anbre  Mrooinjen 

beä  tümiicbenSIcicftcS  »erbreitet.  (Die  einjelnengröftem 

©üterlotttplcfc  mürben  als  Matrimonia  bejeitbnet  unb 
oon  päpjtlieften  Beamten  oerroattet;  aber  fte  maren 

nur  Mrioateigentum  ber  römifeben  Sircbe,  unb  eigent- 
lich ftaatlicbe  öobeitSrcebtc  innerhalb  berfclbett  ftanben 

bcnMäpiten  auch  bann  ntebt  jtt,  als  bereit  Ginfluft  auch 
in  itaatlicben  Dingen  ftcb  bereit«  entiebiebeu  fühlbar 

machte.  Die  Anfänge  beS  Itirchenitaate«  Inüpfett  fich 
nicht  foroohl  an  biefen  ©runbbefift  als  Dielmehr  baratt 

an,  baft,  als  im  jmeiten  Miertcl  beS  8.  3abrb.  infolge 
beS  Btlbcrftreits  bie  SJincbniellung  ber  btjjantinifcben 
Slaifer  in  ben  ihnen  oerbliebcnen  ©ebieien  Italiens 

aufs  tieffte  ericbüttevt  mürbe  unb  auch  bie  Mäpfle  in 

Dppoftlion  ju  benfclbot  traten,  in  Siom  unb  feinem 

Gebiete  (betn  iogen.  Dufat  oon  Storn  i   ber  ̂ ufammen* 
hang  mit  bem  SJIittelpmtft  ber  SteicbSregierung  ftcb 
lüfte  unb  bie  Mäpüe  in  bieient  ©ebiete,  menn  auch 

baSfelbe  formell  nach  mie  oor  als  jum  Steicb  gehörig 

betrachtet  mürbe,  tbatfäeftlicb  eine  JierrtebctileUung 
erlangten.  Mt«  nun  etma  gleichseitig  bie  Grobe  rangen 

ber  ilnngobarbcn  tieft  immer  mcitcr  auSbebnten,  rief 
Mapit  Stephan  II.  ben  Scbup  bcs  granfcnlönigS 

Mippin  1.  nit  unb  übertrug  iftm  ben  Xitel  eine«  Mntrt- 
ciuS  ber  Slönter.  Mippin.  ber  auf  jtuei  gelbjügen  754 

unb  756  bie  Cangobarben  jurücfbrängtt,  erlannte  ben 

Mapit  nieftt  nur  als  £>errn  beS  röntifeften  Dufat«  an, 

ioitbem  fcbenlte  iftm  auch  noch  anbre  ben  üangobarben 

enlrijfene  Snnbftricfte,  inSbef.  ben  Grardiat  oon  Sia- 

oenna  unb  bie  Jlcntapolis  (bie  fünf  Stäbte  Srimini, 
Sieiaro,  gnno,  Sinignglia  unb  Mneona).  Die  Scheit 

tung  feine«  Mater«  anertnnnte  u.  oermehrte  fiarl  b.@r. 
774  nach  bem  Sturj  beS  Snngobarbenrcidrc«,  ohne 

baft  barum  bie  Mäpite  in  allen  ihnen  oerlicftenen  Öc- 
bieten  thatiädilid)  bie  Iperrfcftaft  bauentb  behauptet 

hätten,  über  auch  ba,  roo  ihnen  bie«  gelang,  ja  fclbit 
in  Siam  unb  feinem  Dutat  übten  iie,  unnat  feit  ber 

ftaifertrönung  ftarl«  b.  ©r.  (85.  Dej.  800).  niebt 
bie  oollc  Souoeränität  au«.  Dieie  flnnb  oielmehr  bent 

neuen  ftaiter  ju.  melcber  ben  Dreueib  bc«  römifdjen 

'MolteS  unb  be«  Mapite«  felbit  empfing  unb  bie  oberite 
ricftlerltcbe  Weroalt  auch  tn  Sfoitt  auSiibte,  menngleicft 

bie  orbentlicbe  Merroaltung  bttreb  bett  Mapft  unb  feine 

ftleritcr  gcbonbf)nbt  mürbe.  Xtc  Uneinigfeit  im  faro- 

j   lingifcften  Jiaufe  unb  bie  Schroäche  ber  fpätem  £>err- 
fefter  gemährten  ben  Mäpften,  roelcbe  roieberholt  bie 
Merteibigung  ihre«  ©ebiete«  gegen  nuSmärtige  geinbe. 
inSbei.  bie  ̂ nrajenen,  übernehmen  muftten.  gröftcre 

Unabbängigfeit,  namentlich  unter  SiitolauS  I.  (858  - 
867).  3n  heu  Sirren  aber,  meltfte  feit  bem  Gabe  beS 

9. gahrft.  in  Italien  auSbrncben.  oertiel  auch  bie  päpit* 
liebe  fflaebt  ;   Stont  tarn  unter  bie  ©ctoalt  auSidnoei- 

fenber  Mftiber.  mie  ber  Dbeoborn  unb  Mfarojia  ober 

ufurpatorifefter  It)rnnncit.  mie  be«  Mnlrieiu«  Alberich, 

betten  gegenüber  bie  Mäpfte  nicht  Diel  bebeuteten. 
Ctto  I.  erhob  nach  feiner  ftniierlrömtng  (962)  bas 

Mapittum  auS  feinem  Mertall  unb  erneuerte  bie  faro- 

lingifcften  Scheit  hingen ;   bodt  mürben  bieielben  auch 
jeftt  mebt  tbatfäcftlich  auSgefiihrt;  oielmehr  übertieft 

©regor  V.  998  bent  Grjbifcbof  oon  Sinoenna  au«- 
brüdlidt  bie  ©ctoalt  über  bie  Stabt  Sfaoennn  unb  bie 

©rafieftaft  Gontaceftio,  rooju  fpäter  noch  anbre  Seile 

be«  GrarcftatS  Inmen,  ber  io  in  feinem  ganjen  Um- 

fang als  ein  oon  ben  Mäpflcn  ben  Grjbifeftöfen  bet- 
riebener SBeftft  galt. 

gm  Anfang  be«  11.  3aftrb.  geriet  ba«  Mapfttum 
abermals  in  uoüe  Abftängigfeit  oon  beut  römifchen 
Mbel ,   inSbef.  ben  ©rafen  pan  I   uSculum ;   unb  erit 

Öeinrieft  III.  erhob  baSfelbe  feit  1047  auf«  nette,  hoch 

toar  bie  roeltliche  Ufa  dt  t   bet  Mcipilt  junädtit  nmb  auf 

Siotn  unb  fein  engere«  ©ebiet  beichräntt.  Sleo  IX.  er- 
matt 1051  u.  1052  Meneocnt,  unb  ittbetn  SlifolauS  II. 

bie  9formnniienfürften  Siobert  ©itiScarb  unb  Sricftarb, 

jentn  mit  Slpulint  unb  Snlabrien  unb  allein,  maS  er 

auf  Sizilien  ben  Sarajetten  entreiften  mürbe,  btefen 
mit  Gapua  belehnte,  bereitete  er  bie  CberlebenSbobeit 

ber  Müpitc  über  ba«  in  Unteritalien  ftcb  bilbenbe  Sine- 
mannemeitft  oor,  ba«  fpäter  ber  römifchen  fturic  oft 

eine  fräftige  Stufte  tonrb.  «licht  menig  trug  e«  jur 
Grftöbiing  aud)  bet  meltlichcn  Mlncht  ber  Mnpftc  bei. 

baft  berfclbc  SlifolauS  II.  1059  burtft  eine  neue  Sabl- 
orbnung  bem  römifchen  Slbel  ieinen  Ginfluft  auf  bie 

Mefeftung  bcs  pap'tlicben  Stuhle«  ent)og,  unb  baft mähteitb  ber  SRinberjährigfeit  Steittricfts  IV.  unb  be« 
!   gnoeftiturftreite«  auch  ba«  ftaifertum  feine  in  biefer 

«ittfiebt  bisher  geübten  Siechte  oerlar.  Mcbeutenbe 
tcjritoriale  Slniprudie  ermudtien  ben  Mäpften  babureft, 

baft  bie  groite  ©räfin  SJlathilbe,  bie  greunbin  ©re- 
gorS  VII.,  ihre  ©üter  unb  Menftungctt  bent  römifeben 

Stuhle  fchcnftc.  grcilid)  erlannte  i'einncb  V.  nach 
bem  Xobe  btt  örnfin  (1115)  biefc  Schenhtng  nicht 

an  unb  tog  1116  ba«  SRathilbifcftt  ©ut  ein,  aber 
ilotbar  III.  feftloft  1133  mit  bettt  Mapit  ein  Slbfommen, 

burd)  mttebe«  er  bie  ftirchc  als  Gigcntüntcrin  menig- 
itens  ber  Wathilbifcfttu  SlUobien  nncrfnmtte,  mogegeit 

ber  Sfapit  ihn  gegen  einen  jährlichen  ftinS  mit  ben- 
fclben  belehnte,  gmtnerhin  blieben  bie  SleefttöDcrbält- 
itiffe  ber  Wathilbifcften  öiiter  unter  ben  Staufern  ein 

©egenftnnb  be«  Streites  jmifeften  bem  Slcicbe  unb  ben 
Mäpftcn,  unb  bieier  mürbe  aud)  bureft  ben  grieben  oon 

Mcnebig  1177,  mcldfcr  bie  päpilticfte  .fterricftnft  übet 
ba«  eigentliche  Matrimonium  St.  Metri,  b.  b.  bas  S!anb 

jroifeften  Slcguapcnbente  linbGeperano.  beftatigte.  nicht 

ausgeglichen.  'Jlacb  -Vbciiiridii  VI.  lobe  oerfuebte 
gnnocenj  III.  bebettlenbe  Wiiterermerbungen;  unb 
bureb  eine  Urfuttbc,  tuclcbe  ihm  mäbrtnb  be«  beutfcfteit 

Xhronftrcite«  bet  auf  fein  Sxtolilmollen  nngemiefene 
ftöttig  Ctto  IV.  ju  Slcuft  (8.  3uni  1201)  ausftelltc 
unb  1209  erneuerte,  mürben  als  päpftlidte  ©ebietc 

anerfannt :   ba«  Matrimoniunt  (als  beffett  Slorbgrenje 
jeftt  Siabicofani  in  SoScana  bcjeichnct  marbi.  ber 

|   liracdjat,  bie  Mciitaporis,  bie  SJIarf  üncona,  ba«  fjer- 
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flirc&cnftaat  (13. 

jogtum  Spolcto,  btt  ©raffcbaft  ©crtinoro  imb  ba® 
SSaihübiicbe  Wut  Xa®  Abtommcn  non  31  e   u   ß   ift 

bie  eigentliche  ©runblage  beb  fpätern  Sircbenitaat®  ge- 
worben, beit  oon  bn  ab  bie  ©äpite  mit  atlen  weltlichen 

unb geiitlichciiSIlachinmtelnoerteibigten.  AI®  Cito  IV. 

bnbietbe  nach  feiner  Haiferlrönungl  12 10)  brach,  nmtbe 
er  geftürjt  unb  irtifbrid)  II.  erhoben,  ber  1213  unb 
1219  bie  3ufi<6trungen  Otto®  enicuerte.  Jn  bcm 

Stampfe.  bcn  er  fpäter  gegen  bn®  ©apimim  begann, 

blieb  bcm  lcptern  ber  Sieg,  unb  bet  Untergang  beb 

itaunidien  §auie®  buttf)  bie  Schlachten  Bon  ©encncnt 

1 1205)  unb  Xagliacojjo  (1268)  heftegelte  bie  weltliche 

fcierriifinft  bet  ©äpftc.  Sönig  Slubolf  etlnnnte  bicfclbe 
1275  an  unb  nerjid)tete  1279  auch  auf  bie  ganje 

Jiomagna,  Xcr  ft.  war  nun  Dom  fR eiche  Bönig  un* 
abhängig  unb  bet  größte  Staat  ©littelitalien®. 

Rreilicb  war  mit  ber  'Abtretung  bieiet  Öcbicte  burd) 
bie  Sacfcr  bit  §erri<haft  ber  ©äpite  übet  bcn  ft.  feines» 
megb  gefiebert,  ©iclmcbc  waren  bie  meiften  Stabte, 
mochten  fie,  wie  j.  ©.  ©crugia,  in  rcBublifaniichen 
Rönnen  regiert  ober  non  Reubalbaronen  ober  gröfiem 

Xt)nafteiige!d)lcd)tem ,   wie  j.  9.  ben  ©olcnta  in  Sa» 
ociina,  ben  Slinlatefta  in  Slimint,  ben  ©epoli  in  9o> 
logna,  beberriebt  werben,  non  bcn  köpften  wenig  mehr 

al®  bcm  Slawen  nach  abhängig,  namentlich  feitbem 

bie  ©äpite  1305  ihre  Sfefibeitj  in  Rranfreicb  aufge* 
icblagen  hatten,  wo  fie  bie  ©raffcbaft  ©enaifftn  6e- 
iahen  unb  1338  Aoignoti,  bn®  feil  Johann  XXII. 
ber  bleibcnbc  Sib  ber  fturie  war,  täufiieb  erwarben. 
Auch  in  Slow  felbft  itanb  ihre  Autoriläi  auf  fehwnehen 

Ruhen,  unb  bie  beftänbigen  Rümpfe  bccAbcl®gefd)lccb- 
ter.  namentlich  ber  Goionna  unb  Criini,  hätten  bie 

öffentlichen  3uflänbc  in  ber  ewigen  Stabt  aufs  tieffte 
jemittet.  Gtne  Srrettuug  au®  biefer  Slot  fchien  bie 

ßrhebung  be®  ©olt®tribuncn  (Sola  Siicnji  (f.  b.) 

1347  ju  bringen,  ber  bie  römifche  Slcpublif  herftellen 

unb  Slom  jirat  fcnunt  einer  itnliemicbenSonf  Liberation 
erheben  wollte.  Jnbc®  ber  ©apit  erflärte  (ich  gegen 
ihn,  unb  mitten  in  feinen  pfjantaflifchen  ©länen  würbe 

Seien  u   15.  Xe).  1347  bureb  einen  Auffianb  beb  Abel® 

«u®  Slom  Pertrieben;  er  fliichtele  ju  ftarl  IV.  nach 

©rag,  ber  ihn  bcm  ©apit  Siemens  VI.  aubtieferte. 

Jnnoccnj  VI.  faubte  1353  bcn  ftarbinol  Albornoj 

als  Segalen  mit  au-igebebnten  ©oHmncbtcn  nach  Jta 
lien,  um  bie  Däpftlidje  ßerrfdjaft  im  ft.  herjuftetlen, 

unb  gab  ihm  Siicnji  al®  Schilfen  bei.  Unterflögt  nom 
©olle.  machte  Albornoj  große  Rortfrfmtte  in  ber  Unter* 

Werbung  ber  Stäbte  unb  ©aronc  unb  fegte  fh’ienji  als 
päpftlicben  Senator  in  Slom  ein,  ber  aber  burch  feine 

tgrnnni'ctie  ©Siflfür  bie  ©unft  her  Siöiner  halb  ncrlor 
imb  1354  ermorbet  würbe.  Albornoj  aber  hatte 

bauembe  Gefolge.  Gr  erjwang  überall  her  päpftlicben 

Autorität  Anenennung ,   fegte  in  bcn  cinjclnen  ©ro- 
Binjen  päpftliche  Siettoren  ein  unb  gab  bcm  S.  ein  um* 
faffenbeä  ©efepbuch,  ba®,  um  bie  SNittc  beb  16.  Jahrh- 

reoibiert.  unter  bcm  Slawen  ber  »'ägibianifcbeii  fton* 
ititutionen«  belannt  ift  unb  bis  in  bie  Sleujeit  gegolten 
bat.  So  war  ber  ©oben  für  bie  SRücffebr  ber  tüpfle 

nach  Jtnlicn  norbcretlet;  1367  jog  Urban  V.  unter 
lautem  Jubel  ber  ©enölferimg  in  Slom  ein,  unb  nach* 
bem  er  bie  Stabt  balb  mieber  nerfaffen  hatte,  fchlug 
©regor  XI.  1377  hier  enbgiittig  feine  Steftbenj  wieber 
auf.  Allein  ber  Aubbruch  be®  großen  Sd)i®ma  1378 

febäbigte  nicht  nur  baä  päpftliche  Anfcben  ungemein, 
ionbern  Würbe  insbef.  aud)  ber  fberrichaft  ber  ©äpfle 
über  ben  H.  Berberblich.  1408  bemächtigte  üd)  ftönig 
2abi8Inu®  non  Sleapel  Slom®  unb  beb  ftirchenftantes. 

©i®  1420  bauerten  bie  Kämpfe  jwifeben  ben  Slca*  | 

-16.  Jahrlninbert). 

politanem,  ben  ©äpitlichen  unb  tfihnen  ©nnbenführem 

um  ben  ©eftp  be®  Sirchenftant®;  währenb  berfelben 
nahm  Sabiblaus  Slom  1413  ahermal®  unb  plünberte 

hie  Stabt.  ©nblid)  gelang  e®  SSartin  V.,  bem  1415 

nom  Sonitaitjer  ftonjil  gewählten  ©apit ,   einem  Go- 
lomia,  ber  am  29.  Scpt.  1420  in  Siom  einjon,  wie  bie 
Ginbeit  ber  ftivcbc.  fo  auch  bie  weltliche  ipcrruhaft  be® 

©apiltum«  herjufteUen.  AUcrbing®  hatten  bie  Abel®- 
geidjlechter  unb  Stabtgemeinben  fotche  Unabhängig* 
Icit  erlangt,  bah  ber  ft.  nur  noch  bem  Slamcn  nach 
ein  Staatöganje®  war.  SJlartin  V. flößte  fich  auf  feine 

Ramtlie,  bie  er  mit  ©ülem  unbSBürbcit  reich  bebad)tt. 

Seinem  Slachfolger  Gugen  IV.  (1431—47)  nahmen 
bie  ftnrbinäle  in  einer  ffiablfapitulation  unter  nnberm 

bn®  ©tripreeben  ab,  (eine  ©üler.  Sieben  ober  Ginfünfte 
be«  ftirchcnftaat®  ohne  ihre  ̂ uftimmung  ju  oergehen. 
1434  würbe  er  burch  eine  Stcoolution  her  Slönter, 

welche  lieh  au®  ©crjweiftung  über  bie  beifänbigett 
ftrieg«nölc  empörten,  au®  ber  Stabt  Bertriebcn.  Gr 

unterwarf  fie  jwar  fchon  im  Oftober  1434  burdi  ben 

geiftlichen  (fonbottiere  ©itellefchi,  blich  aber  in  Rio- 
renj  unb  fehrte  erft  1443  nach  Slom  jurücf.  Sährenb 
feine®  ©ontififat®  erhielt  ber  Gonbottiere  Sforja  ba® 
©ilariat  über  Ancona,  Atfon®  non  Sleapel  warb  mit 

©enepent  unb  lerrncina  belehnt,  Slanenna  ben  ©ene* 

jinnem  überlnffen.  ©aut II. (1464— 71) gingenblich 
encrgifcher  gegen  bie  (leinen  Stjrannen  bc®  »trdjen- 
final®  »or  unb  jog  1464  bie  ©fiter  ber  ©rafen  non 
Aiiguillara  unb  1465  Gefena  unb  ©eriinoro  rin. 
Sirui®  IV.  unb  Slleraiibcr  VI.  fdiwäd)Ien  wieber  ben 

ft.  burd)  ©cgünftigung  ihrer  31epolen,  welche  blutige 
Kämpfe  beruorrief ;   bocfi  fmn  bie®  bcm  ft.  infofern  ju 
Italien,  al®  bn®  große  ©ehiet,  welche®  Aleranber®  Sohn. 

Gefare  ©orgia  (f.  b.),  feil  1499  unter  feiner  fcerrfdmft 
nach  ©efeitiaung  ber  fötalen  ©cacblbnber  ju  einem 
fcerjogtum  Sfomagna  pereinigt  hatte  (   Jmota,  Rorli, 
Racnja,  Slimini,  Gnmcriiio,  ©eiaro,  Urhino,  ©eru 

gia  u. a.), nach  Alepanbcr® lobe  Don©apf!  Juliu®II. 

(1603—13)  für  bn®  ©npfitum  eingejogen  mürbe. 
Silit  biefer  ßinjiebung  begann  Juliu«  bie  Sleugrün 

bung  be®  ftfnhenftaat®.  Gr  unterwarf  1506©o!ogua, 
cwgnn  1510,  naebbem  er  im  ©unbe  mit  Rrnntrcid) 

ie  Übermacht  ©enebig®  gebrochen  hatte.  Slancnnn  u. 
Gernin  juritd  unb  nerleihtc  Sllobcnn,  Sleggio,  ©armn 

unb  ©iaeenja  bem  ft.  ein.  Xie  Jtaliener  priefen  ihn 
al®  ©efreter  pou  ber  Xprannci  ber  Barbaren,  unb 

bieGinigung  meuigftendSIlirtclttnlien«  unter  ber  welt- 

lichen £>erri<baft  be®  ©apile®  mochte  gefichert  erfcheinen. 
Xod)  bie  Rümpfe  jwifdicn  Rranfretd)  unb  bcn  $>nb®- 
burgerit,  in  benen  ba®  ©npfitum  balb  ber  einen,  halb 
ber  anberit  SRncht  fich  nnjdiloß,  ließen  e®  baju  iiicbl 
fommen.  1515  würbe  £eo  X.  non  Rranj  I.,  1529 
Giemen®  VII.,  naebbem  Slom  6.  SJlni  1527  Don  ben 

faifcrlicben  Truppen  eeftürmt  unb  gcplünbert  war, 

non  Start  V.ju  nnchleiligen  Rriebenöfchlüjfen  genötigt. 
Xer  ft.  würbe  nur  in  bem  Umfang,  ben  ba®  fpaitifdie 

Jntereffe  erheifdite.  wieberhcrgeiteHt;  bie  Slomagiia 

mit  Slanenna  mürbe  ihm  jugeteill;  bagegen  SHobcna 
unb  Sleggio  bem  Iperjog  ton  Rerrnro  überlnijcn; 
©nrma  unb  ©iaeenja  (amen  1545al®päp)tticbe®  Sichen 

an  ©ier  Siuigi  Rnmcfc,  bcn  Sohn  ©aul®  III.  Xie 

Sleilaurntion  ber  päpftlicben  .'öoirfcfaaf t   im  ft.  würbe 
biirebgcfiibrt;  Giemen®  VII.  unterwarf  Ancona, 

©aul  III.  ©erugta  feiner  unmittelbaren  Slcgierung; 
auch  würben  1598  Rettaca,  1626  llrbino  hem  H. 

einncrleibt. 
So  hrachle  bie  Grridjtung  ber  fponiicbcu  6erricha(t 

in  Jtalien  aud)  bem  ft.  gefedjerte  örenjen  unb  äufecre 



ItiO  fiirdjdll'tQüt  (1630  — 1848). 

SRuhc.  Sic  üäubcr.  bic  er  umfagte,  marcn  fruchtbar;  |   bic  9Jcapolitancr  beichten  imb  1800  bem  neuen  Vnpit 
£>anbel  unböciocrbc  gcbiebeu ,   Vom  tune  bet  Wittel >   j   Viud  VII.  überlieferten.  Stefer  fieberte  fidj  ben  lt. 
punlt  ber  bilbenben  Münitc.  3d)oit  unter  Seo  X.  bc-  burd)  bad  Kontorbat,  bad  er  15.  juli  1801  mit  So- 

trugen  bie  ©ttlünfte  bed  Vapfted  aud  bent  S.  4*20,000  naparte  abidiloh.  Soeb  fdion  1805  beichte  Napoleon 

Scubi,  unter  Vaul  HI.  700,000,  unter  ÖrcgorXIlI. ,   'Jlncona,  angeblich  unt  cd  oor  ben  Engländern  311 
1,100,000  Scubi.  Stic  Sinnnjtpirtidmft  ber  Kurie  iehüpen,  entriß,  nid  er  1806  non  9leapcl  Vefip  ergriff, 

mar  aUerbingd  icbr  anfedttbar.  örofic  Slittel  jog  bem  ft.  Veneoent  unb  Vontecoroo  unb  iorberte  frblicr»- 
man  aud  ber  Schaffung  ucrtäuflidier  Mutter ,   bereu  ;   I idi  Pont  Vapil  neben  anbem  ftugeftänbniifcn  ein 

flabl  Üeo  X.  auf  2100  erhöhte.  Eine  offene  Staatd«  Viinbnid  gegen  Englnnb.  Vld  Viud  VII.  fid)  roci 
anteibe  machte  juerft  Qtemend  VII. ,   fic  muhte  mit  gerte,  btefe  Vebingungen  anjunebnten,  warb  2.  gebr. 

10  Vroj.  »erjinft  tpcrbeti.  'Baut  III.  erhöhte  ben  3alv  1808  and)  Vom  Pon  ben  grnn.tofcn  befept,  unb  bic 
preid  unb  führte  bic  etile  biretie  Steuer  ein;  um  1600  t   nördlichen  Vrooinjen  mürben  bem  ftöiiigrcid)  Jtalien. 
Inflete  bet  Stcuerbruef  harter  auf  beut  ft.  ald  auf  ber  Veft  beo  Mirdjcnitnntd  nebft  Vom  1800  beut  iratt« 

irgenb  einem  nnbent  Bande  Jtalicnd.  Sie  Eintünite  j   töftfehen  ftaiierveid)  cinuerleibt;  bie  stlbiter  unb  päpit- 
bed  Bniibcd  mürben  jttnt  Seil  auf  glän.tcnbe  Vauten  I   lieben  Stifter  mürben  aufgehoben,  baöBnnbin  jmetSe« 
in  Kom ,   sum  Seil  für  ben  tiof ,   bie  Vcgicrung  unb  pnrtementd  eingeteilt  Ser  Vapft  mürbe  gefangen 

bic  firchlichc  Volitit  bed  Vopiltumd  oerroenbet.  Sijr-  und)  gontnineblcnu  gebradit,  mo  ct  25.  Jan.  1813 

tud  V.  (1585  —   90)  erroarb  fid)  ein  Verbienit  burd) '   auf  feine  meltliebc  i>e rrf c£) n f t   ucrjiebtete. 
bic  Vudroltung  ber  öanbiten  unb  burd)  einige  Vc*  Sdjon  por  bem  erften  Variier  gricben  (30.  Sfai 
formen  in  ber  Verwaltung;  er  hinlcrlicft  einen  Sdiap  1814),  btt  bic  perfteUung  bed  ingmifchen  oon  Slurat 

uon  mehr  ald  4   Sitll.  Scubi.  Urban  VIU.  (1623—  beicpteit  ftird)cnitaatd  audfpraeb .   mar  Viud  VII.  24. 

1644)  pcrmcnbctc  ungeheure  Summen  auf  geitungd«  3Rai  b.  3.  nach  9tom  juriitfgetcbrt.  'Jimhbem  ein 
bauten  unb  auf  bie  Errichtung  cined  fxered ,   er  hoffte  neuer  Eroberungduerfud)  Slurotd  1815  mit  ber  91  te- 

ftdi  mährenb  bed  Sreifjigiährigen  Srieged  Pon  ber  beringe  bor^Sotentino  geenbet  hatte,  fegte  flrt.  103 
babdburgiieben  Stacht  unabhängig  ,;u  machen,  mad  ber SSiener Schlugaltc  bicErricbning  bcdftirchcnftnatd 

ihm  aber  nicht  gelang;  auch  ein  Krieg  Urband  VIII.  tut  frühem  Umfang  feit;  nur  ber  am  linlen  Ufer  bed 

mit  ben  garnefe  um  Enftro  (1641—44)  mar  erfolg*  I   91a  gelegene  Seil  pon  gerrara  fiel  an  Oiterreid),  bad 
lad.  Verderblich  mar  bem  ft.  aud)  bad  9tepotenmefen.  [   in  gerrara  unbEomacehio  badVeiapungdrecht  erhielt; 

Sie  reichen  gamilien,  mclcbe  burd)  bie  Vapitc  empor«  Venaiffind  unb  Vtignond  mürbe  in  bem  ftlrtifet  gar 
gefontmen  mareit.  neben  ben  garnefe  befonberd  bic  nicht  gebacht,  medhalb  bei  Vapft  gegen  benfeiben  pro« 
üllbobranbini  unb  Vorghefe,  riffcit  alle  Stacht  an  fich,  tcflierte.  Ser  Staatdiefretär  Eouf  nloi  gab  bau  M. 

pergaben  bie  'jirnter  unb  liehen  fic&  bafiir  Steuern  .gif)  eine  geordnete  Vermattung ,   roobei  ihm  bie  rüdftebte  ■ 
len.  So  fanbbenn  Jnnoccm  XI. (1676  89)biegi« ;   lofe  ©efeitigung  aller  Vrioilegien  burch  8tapoleon  .311 

nanjen  bedMirebenftaatd  in  obiliger, 'Zerrüttung;  jronr  1   hatten  (aut,  unb  fuchte  ben  traurigen  ginnngm  n   uf  )u • 
betrugen  bie  gefamten  Einnahmen  21/;  Still.  Scubi;  helfen.  Seo  XII.  unb  Viud  VIII.  liehen  ftdi  cbenfnlld 
aber  bic  Vudgaben  überfliegen  fit  noch  um  170,000  bie  pflege  bed  Vdcrbaud  unb  öcrocrbed  angelegen 

Scubi.  Er  hat  fid)  bad  Verbicnft  erworben,  burd)  eine  |   fein,  um  ben  'Sohlftanb  bed  Sanbed  ju  fördern.  Vber 
rocife  unb  fpnriamcSöirtichnft  uub  baburd),  bah  er  fid)  bic  römiiebe  Sinne  tonnte  fid)  ber  reattionären  Strö- 

pern jebem  9lepotidutud  lodfagte,  ben  Staat  non  bem  mang  in  ben  europäijehen  Mabinetlen  um  io  roeniger 
Vantrolt  gerettet  ju  haben.  gm  18.gnbrf)„  in  ber  (feit :   entjiehen,  ald  ftc  für  ihre  tirchlcche  Volitit  Vorteil  bar 

ber  Vufflärung ,   fanf  bad  Vlufehen  ber  Väpfle  in  po- 1   aud  30g,  unb  io  trat  fie  allen  liberalen  unb  nationalen 

litifchcr  Vegiehung  mehr  unb  mehr.  Sic  tntholifdjcn  :   Senbcnjen  ber  Veoblterung  mit  Strenge  entgegen; 
9iad)barrcicbc  ichritten  miebcrholt  ,)u  ©emnltmahregeln  bie  geheimen  Verbinbungen  berftnrbonatt,  bie  entbedt 

gegen  ben  ft.:  3ofeph  I.  lieh  1708  Eomacchio  unb  bie  mürben,  mürben  hart  beitraft,  'illd  1830  unb  1831  im 
Vomagna.  grnntreid)  Venaiffin  unblloignon,  9{eapel !   ft.,  befonberd  in  ber  Somagna,  reoolutionäre  Unruhen 

Vencoent  unb  Vontecorno  befepen,  um  3ugeftnnbmiie  audbrachen,  rief  öregor  XVI.  frcinbc  tpilfe  an  unb 

oom  Vapft  311  erguingen.  'Jioch  beutlidje'r  3eigtc  fid)  eirichtete  unter  bem  Schilpe  öiterreichiicher  unb  fran« bic  C l)n macht  bed  ftircpenitaatd  nad)  berfranjöii  söfifdher  Vajonetle  ein  befpotiidjed  Volijeiregiment. 
feben  Siepolution.  1791  mürbe  Venaiffin  unb  Vach  feinem  Sobc  mürbe  16.  Juni  1846  pon  ber  re« 

Vloignon  oon  granlreicb  einoerleibt.  9Iad)bem  Vona  |   fortnfreunblichen  Varlei  ber  ftarbiitale  Viud  IX.  ge« 
parle  fchon  1796  Oologtta  unb  gerrara  befept  unb  roähll.  roeldiev  feine  Regierung  mit  ber  Vufhebung  her 

Vapfl  V>»bVI.(1775— 99)bie9leutralitätmit21SM.  Perbahten  Siilitärfommiffioncn  in  ber  Vomngno,  ber 

erlauft  hatte,  brangen  bic  granjofeit  1797  abermald  'Jlhfcpung  unmiirbiger  Vcamten,  berllufhebuiig  über* 
in  bieVomngna  ein  unb  )roangen  ben  Vapit  im  grie«  triebencr  potigeiticber  Vefchräntungm  unb  einer  thn- 
bcnPonSolentino  (19.  gebe.  1797),  Voignon  u.  iteftie  für  alle  megen  politifcher  Vergehen  Verhafteten 

Venaiffin  iomie  Volognn,  gerrara  unb  bie  Sfomagnn  ober  Verurteilten  begann.  1847  berief  er  eine  9t rt 
nbsutreten.  Vnconn  blieb  uon  ben  graniofen  befept,  Volldoertrctung,  bic  Staatdloniultn,  melche  15.  Vop. 

meldie  beit  ft.  burd)  ftontributionen  audfaugtcii  unb  gufammentrat,  unb  nnd)  ber  gebruarreoolulion  gnb 
bie  Vitbung  einer  bemotratefeben  Vnrtei  begiiniligtcn,  er  14.  Sfät3  1848  eine  lonftitulionellc  Verfaifung, 

bic  eine  irnnr&üfehc  Jnlevncntion  beirieb.  Vnfang  melche  2   ftnmmern,  eine  oon  ber  Regierung  ernannte 

1798  riidten  frmigofifche  Sruppen  in  ben  ft.  ein  unb  unb  eine  gcroählte.  einfepte;  gleicbjeitig  togen  bie 
befehlen  10.  gebr.  bie  Engeldburg;  nad) bem  ber  Vapft  päpfllichen  Sruppen,  burd)  (ahtreuhe  grctminigc  Per» 
geflüchtet  mar,  mürbe  20.  Sicirs  nuf  bem  Eampo  Vac-  ftärtt,  jum  siriege  für  bie  Vctreiung  Jtalicitd  Pon 
eino  bie  !K ö m i i <h c   Vcpublit  protlamiert.  Vite  Cfterrcidi  nad)  Cbcritalien.  Sie  Mapitulation  beriet- 

ßffeiitlichen  unb  Vrioallunitfammlungen  mürben  gc«  ben  bei  Vicenja  unb  bie  9iicbciingen  ftarl  fllbertd 
plüubcrt  unb  bad  fficrtoollite  nad)  Varid  geidjleppt.  oon  Sarbinicn  bemogtn  Viud  IX ,   fid)  oon  ber  italie- 

'•Nach  ben  Siegen  ber  2.  Moalitiou  in  Jiatien  muhten  niidtcit  Sache  oöllig  lodgujagen.  Sied  erregte  Erbet- 
bie  grangojen  im  September  1799  Vom  räumen,  bad  lerung  unb  Scigtrauen  beim  Volle,  öraf  sioffi,  ben 
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btt  ©apit  jum  entert  äRtntflct  ernannte,  glaubte  ju» 
gleich  bie  Dehnung  unb  bie  tonftitutionclle  StaatSform 

aufrecht  erhalten  511  tönnen,  würbe  aber  fdjon  1 5.  '3fot>. 
trmorbet.  (Sin  'Aufruhr  jroang  nun  ben  ©apfl,  bn« 

raötlolc  ©imifterium  ©!  amiani  ju  ernennen ;   25.  'liou. 
aber  floh  ©nt«  IX.  n ad)  ©aeta  unb  erflörte  27. Moo. 

alle  »ar. Ölungen  be«  neuen  ©iiniiteriiimS  für  nichtig. 

Sie  rotnifdjt  Kammer  iegte  barauf  eine  proDiiotiicbe 

Segierung  ein  unb  bcfhlofi  bie  ©crufmig  einer  !on< 
rhiuttrenben  Maticmnlocriammlmtg.  Sieielbe  würbe 

5.  gebt.  1849  eröffnet  unb  uerfimbctc  9.  gebe.  bie 
Grriitung  ber  M   ö   m   i   f   dj  c   n   Mcpublif.  Sie  batte 

bie  Jlbfiht .   Sarbinicn  in  bem  neuen  gelbjug  gegen 

Citerrcidi  Hilfe  ju  leiften,  bod)  btc  Schlacht  beiMooara 
(23.  SRary  uemidjiete  bie  nationalen  Hoffnungen, 
gtijtoifhen  batte  ber  ©apft  bie  ̂ werbention  ber 

Süchte  angcrufen.  Ser  frnnjöfifh«  ©rin3*©räftl>ent 
Soui«  Mapolcon  beeilte  firb.  um  fid)  bie  ©unit  beb 

ftan,jöfii<ben  SUetus  ju  erwerben,  bem  Hilferuf  golge 

,ju  leiften.  Gine  fraitjöftfdK  glottc  erfebieu  24.  ülpril 

rat  Hafen  oon  Gioitaocchin  unb  febiffte  ein  Gppebi* 
lionStorp«  unter  General  Oubinot  au«.  Sie  Sibmer 

batten  febon  24.  i’iär.j  ein  biftalorifhc«  Sriunwirat 
unter  beut  ©orfig  ©iaggini«  ernannt  unb  übertrugen 
©aribalbi  bie  ©erteibigung  ber  Stabt.  Siacbbcm  ein 

Sturm  ber  granjofcti  tapfer  abgefdilagen  worben, 
begannen  biefelbcn  eine  regelrechte  ©clagcrung  unb 
erjnangen  3.  Jiuli  burd)  cm  ©ombnrbement  bie  Über 

gäbe  ber  Stabt  ©teihjettig  unterbrächen  bie  Öfter» 

reicbet  unb  '-Neapolitaner  in  ben  übrigen  ©rooinjen 
bee  »irdbcnftnatg  bie  Meuotution. 

Gme  .'Nc^icrungSfommiffion  oon  brei  fiarbinälcn, 
ba«  -rote  Sriunwirat«  genannt,  oerheingte  über  alle 
Seilnebmer  an  ben  politiitben  ©ewegungen  feit  1847 

em  itrenge«  Strafgericht.  Sie  ©litgticber  ber  Ma* ' 
twualDerfammiung  würben  ju  langwieriger  ©efäng» 
niSftrafe  ocrurtcilt,  gablreihe  anbre  ©erfonen  oerbaf- 
tet;  fiele  fliicbtclen.  Unterbeut  Schult  ber  grangofen. 

bie  ilfom  unb  Umgebung,  unb  ber  Cflcrrcichcr,  »eiche 
bteSomagna  u.  tflneona  befegt  hielten,  führte  ©iu«  IX., 

ber  12.  'April  1850  nach  Mom  jurüdfebrte,  ein  barte« 
Segiment,  befien  innere  Schwäche  ftch  burch  bie  un- 

heilbare ginangnot  offenbarte.  SBerblcnbet  burd)  bie 
Grfolge  ieiner  tircblicben  McattionSpolitit,  ocrwcigertc 

er  alle  Sieformen  im  St-,  jebc  ©cfriebigung  ber  ©olle 
tounfehe.  211«  1859  ber  ilrieg  gwifdjen  Citerreid)  unb 

bem  burd)  granfreth  unterf  fügten  Sarbinicn  au«- 
brach,  Berbielt  fid»  ber  ©apft  neutral.  ftaunt  aber 

batten  bie  Cfterreidjer  nach  her  Schlacht  bei  Wägern« 

(4.  3uni)  ihre  Sruppen  au«  Vütcona  unb  ber  So- 

magna  guriidgegogen,  at«  bie  Momngtta  ftch  gegen 
bie  päpitlihe  Mcgicrung  empörte  unb  ©iftor  GmanucL 
;um  Siftator  ausrief  Siefer  ernannte  einen  außer» 

orbentlicben  ftommiifar ,   unb  bie  non  ihm  berufene 

Diaüonalocrfammlunq  befchlof)  1.  Sept.  einftimmig 
bte  Bereinigung  ber  ilcgntionen  mit  Sarbinicn;  am 
11. u.  12.®ärg  1860  betätigte  eine  ©olfSabftimmung 

bieten  ©et'hluB,  worauf  farbinifcheSruppen  in  bic.'lio- 
magna  emrüdten.  'Alle  ©emflbungen  Mapolcon«  III., 
ben  ©apit  gur  Sfachgiebigleit  gegen  bie  nationalen 
Sünfchc  ju  bewegen,  um  ben  S.  tu  erhalten,  würben 

non  ©iu«  IX.  jurüdgewiefen ;   auch  ben  ©oriig  in  eitler 

in  bilbcnbctt  ttnliemfchen  Äonföberation  lehnte  ec  ab. ! 

gnjwiihen  batte  öaribatbi  ba«  ftönigreid)  beiber  Si> 1 
jlicn  erobert  unb  bebrobte  ;Rom  felb|t.  Um  bie«  gu 
ttebern  unb  bem  Umftchgrcifen  ber  renolutionnren  ©c 

»egung  norjubeugen,  gab  Mapoleott  im  Üluguft  feine 
3u|tmtmung,  baft  bie  farbiniidicn  Iruppett  buch  bie 

SKarlen  unb  Umbrien  nah  9?capel  oorbringen  bürf« 
ten.  Siefelbett  rüdten  11.  Sept.  in  ben  ft.  ein  unb 
würben  18.  Sept.  non  ber  päpftlicben?lnuee  unter  beut 
©enernl  Santoriciere  bei  Gaftelfibarbo  angegriffen. 

«Jach  lurjent  Mampfe  würbe  bie  päpftliche  ©rniee  jer- 
fprengt  unb  Siamoriciere,  ber  fich  nach  Vlncona  warf, 

29.  Sept.  jur  ftapitulation  geswungen.  9fun  netblicb 

bem  ©apit  nur  ba«  fogen.  Patrimonium  Petri,  wel« 
he«  bie  granjofen  fhügten. 

Sie  nationale  ©artet  itt  Italien  forberte  ftürmifh 

Som  al«  Hauptflabt,  unb  felbft  im  ttalienifhen  ©ar» 
Inment  würbe  biefe  Sorberung  erhoben  unb  mübfnin 

oon  Ganour  beihwihtigt.  'JJapoleon  perlangtc  ent» 
(hieben,  baft  ber  fiieft  bc«  ftirhenftaate«  unangetaftet 
bleibe,  unb  bie  tlalientfheSRegientng  muffte  fthfügen. 
211«  ©aribalbi  1862  in  ftalabrieit  Innbele,  um  non 

1   hier  au«  einen  greifbaren  tug  gegen  Mont  anjutreten, 
würbe  er  29.  2lug.  bei  JUpromontc  non  italientihen 

1   Sruppen  angegriffen  unb  gefangen  genommen.  Surh 
bie  Scptciitberlonncntion  (15.  Sept.  1864)  ocr» 

einigten  fth  granfreih  unb  Italien  bahtn ,   baß  leg» 
tere«  mit  ber  ©ertegung  ber  Hauptflabt  nah  glorenj 

auf  Morn  pcrjihtetc,  erftcrc«  bie  Mäumung  be«  Sir» 
henftantc«  ncrfprach,  bie  auh  Gnbc  1866  erfolgte. 
Sofort  bereitelc  bie  italiemibeMltionSpartei,  oon  bem 

SMinifterium  Mattajti  beimlih  ermuntert,  einen  neuen 

greifharenjitg  gegen  Morn  oor.  Unter  gütjrung  ®a* 
ribalbi«  brah  berfeibe  im  Oftober  1867  in  ben  ft.  ein 
unb  riidtc  bi«  wenige  Stunben  oon  Mom  nor.  Hier 
traten  ihm  bei  ILNcntana  3.  Moo.  bie  päpftlihcn 

Sruppen,  oerftärtt  burh  ein  eiligit  nah  Ginitancchia 

gefhidte«  franjöftfhe«  ftorp«,  entgegen  unb  brachten 
hm  eine  oöuige  Micberlagc  bei.  21  uf  bem  Müd(ug 
würbe  ®aribalbi  oon  ben  ttalienifhen  Sruppen,  weihe 

ebenfall«  in  ben  ft.  emgerüdt  waren,  gefangen  ge» 
nommen  unb  entwaffnet.  3«  Mom  würben  iharfe 

Strafen  über  alle  ©ufftnnbifhen  oerhängt;  bod)  war 

bie  päpitlihe  Hmfdinft  nur  noh  burh  ben  franjbft» 

fhen  Sdptp  aufrecht  ju  haltfrt.  Ser  ©erftth  ber  3e» 

futten,  burh  ba«  ©atitanifhe  Mon.itl  (1869  —70)  eine 
fatholifhe  Mealtion  ciniuleiten  unb  im  l'lttidiluii  an 
ben  Sieg  granfreih«  über  ©teuften  bie  italienifhc 

Ginheit  «u  jertrümmem,  fhlug  fehl.  Saum  waren 

VlnfnugVluguft  bie  franjöftfhen  Sruppen  an«  Ginita» 
nerhia  ahgetogen  unb  bie  crftcn  Siege  ber  Seutihen 
erfod)teu,  al«  bie  ©ItionSpartei  bie  ©cictuiug  Mom« 
forberte.  Mach  bem  Sturj  bc«  Saiferreih«  wagte  bie 

Megicrung  nicf)t  mehr,  fih  bem  Sunfhc  bc«  ©ölte« 
ju  wiberfegen.  Gute  gütliche  ©ereittbarung  lehnte 
©tu«  IX.  ab;  fo  rüdten  beim  11.  Sept.  ttälicnifdte 
Sruppen  in  ben  ft.  ein  unb  tarnen  19.  Sept.  oor  ben 

Shoren  Mom«  an.  Ser  päpitlihe  «cneral  ftanjlcr 

erhielt  ©efchh  nur  bcc  Gewalt  ju  weihen,  unb  über» 
gab  baber,  erft  nahbent  bie  3taliencr  att  ber  ©orta 

©ia  ©refhe  in  bie  ©Inner  gefhoffen  batten,  20.  Sept. 
bicStabt.  Sie ©olfSabftimmung 2. Olt. ergab  133,681 

Stimmen  für,  1507  gegen  bie  ©ereinigung  mit  3ta» 
lien,  unb  6.  Oft.  würbe  bicfelbe  burh  lönigtihe«  Se< 
Iret  au«gcfprohcn.  Ser  St  .   batte  auigebört  ju  befteben. 

Sic  Stellung  bc«  ©apftc«  würbe  non  ber  italicni» 
fhen  Mcgierung  burd)  bie  ©nrantiegefege  nom  SRat 
1871  geregelt.  Siefelbett  bclteften  ihm  ben  ©efig  be« 

©atitan«,  bc«  Palcran«  unb  ber  ©illa  Gaflel  Wan» 

bolfo,  räuntlcn  ihm  bie  Dichte  unb  Gbrcn  eine«  Sou» 
octnnS  ein  unb  gewährten  ihm  eine  jährliche  Mente 
non  3,225,000  Sire.  Ser  ©ap|t,  welhcr  1.  Dion.  1870 

fämtlihe  Urheber  unb  Seilnebmer  att  ber  ©nnerion 
be«  ftirhcuilnntc«  mit  bem  ©ann  belegt  batte,  Wie« 

He?«*  Potto.ofiefifon,  5.  9lufL,  X.  »b. 11 
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jebe  Serftänbigung  juriitf.  Tie  ©orrccptc  eine«  Sou- 
»crönä  nahm  et  «14  felbftuerftünblich  in  Anfprueb.  bie 

Dotation  lehnte  et  aber  ab  unb  jog  cS  nur.  feine  AuS- 

gaben  auS  bem  ©eterSpfennig .   ben  frcinjiUigen  ©ei< 
Itciicrn  ber  ©laubigen ,   ju  bef freiten.  Gr  betrachtete 

fich  als  Befangenen  in  Stont  unb  »erlieft  ben  ©ntifait 

nicht  mehr.  Rieben  offiziellen  SBerfcbt  mit  ber  »fub* 
nlpiniftfjen«  Regierung  »mnieb  er  unb  bbrte  nicht  auf, 
immer  wieber  bie  weltliche  ijjcrrfcbaft  beS  ©apfttumS 

als  unbebingt  erforberlich  für  bie  Unabpängigteit  unb 

SSürbc  feines  Amtes  unb  bie  Freiheit  ber  Kirche  jutüi- 
.zuforbem.  Tic  patriotiiehen  ©eiftlicheit,  welche  einer 

©erföljnung  mit  bem  italienifcben  ©ationalftaat  baS 
©ort  rebeten,  mürben  zum  Schweigen »crurteilt.  Gleich 
£eo  XIII.  »erlangte  bie  foiweräne  weltliche  Scrricftaft 

beS  ©apfttuntS  jilrücf.  Sgl.  Sugenbcim,  ©efd)id)tc 
ber  Gntftehung  unb  Ausbilbung  beS  KircbenilaatS 

(Seipj.  1854);  ©roieb,  ©efepiebte  beS  KircbcnftaatS 

(©otha  1879—82,  2   Sbc.);  ©apcncorbt,  ©cfchichte 
ber  Stabt  Siam  im  ©fittelaller  (©nberb.  1857);  ©re« 

gorostus.  ©efepichte  ber  Stabt  3tom  im  TOiftelaltcr 

(4.  AufL,  Stuttg.  1886  -89,  8   ©bc.); ».  ©ante,  Tic 
römifchen  ©äpfte  in  ben  legten  »icr  5iaftr6unbcrten 

(9.  Aufl.,  2etpj.  1889,  8   8be.);  Srofcb.  ©apft  3u* 
liuä  n.  unb  bie  ©rilnbung  beS  ftirchenitaatS  (©atha 

1878);  tfarini,  Lo  stato  Romano  dall’  anno  1815 
al  1850  (Turin  1 850  -53, 4   ©be.);  $   erg  en  r   ö   t   p   e   r, 
Tier  SV.  feit  ber  frartjöfifcfjen  ©eoolution  egreiburg  i. 
©r.  1860);  bc  SBU»iu8,  Histoire  de  l   invasion  des 

Etats  Pontificaujc  en  1867  (©nr.  1875);  Sn  ff.  Ga- 
borna,  La  liberazione  di  Roma  nel  1870  OHom 

1888);  Tpeiner,  Codex cliplomaticusclominiitem- 

poralis  S.  Sedis  ('Jinm  1861-  62,  3   ©be.). 
Siirchcnftcucr,  im  weitem  Siiinciebe©ermögcn3- 

leiftung  »on  slirchenmitgliebcm  nl3  folcpcn  au  bie 
Kirche  jut  ©eftreitung  ihres  AufwanbeS,  welche  nicht 
bie  $iatur  »an  ©cbiibr  (b.  h-  rechtlicher  ©egenleiftung 

für  ©enupung  lirchlichcr  Anhalten  ober  3nanfpmch 
nähme  fircplichcr  AtitlShanblung)  hat,  im  enqertt  unb 
gewöhnlichen  Sinne  jebe  folchc  Steuer,  bie  für  firch 
liebe  ©ebürfniffe  fcpledflhin  erhoben  werben  barf,  atfo 

mit  AuSfd)iuft  ber  fogen.  Spejialfteuem ,   inSbef.  ber 

fiirchcnbaulaft  ber  Gingcpfarrtcn.  Tie  Sotmenbig« 

feit  jur  Ginfiihrung  foldjer  allgemeinen  Rircbenum* 

lagen  ergab  [ich  in  ber  »weiten  £>älftc  biefecs  3abr< 
hunbertS,  inSbef.  infolge  bc«  mit  bem  Anwachfeu  ber 

©eoölferung  in  gröftem  Stabten  fletgenben  ©ebiirf* 
nificS  neuer  Kirchen  unb  Mivchengememben  unb  in 

jüngfter  3 eit  burch  bie  Aufhebung  ber  Stolgcbübrcn 
fürlaufen,  Xrntiungen  unb  Aufgebote,  teilweifc  auch 

Öecrbigungcn,  bie  angemeffen  fdjien,  feitbem  bie  ©c 

urfunbung  bee  ©erfonenftnnbeS  unb  bie  bürgerliche 

Gpeicblicftuug  ftnatlichen  Sebörbeu  übertragen  war, 
unb  bod)  eine  Gntfdjäbigung  ber  ©eiftlichen  »erlangte, 

©ei  ihrem  geringem  ©erwögen  machte  bisher  faft  nur 

bie  cuangeiifcbe  Kirche  »on  bicfer  Giunabmeouellc  ©e< 
brauch,  in  neuerer  fjeit  auch  bie  fatholifche  Kirche  (in 
©aben),  namentlich  jur  Tilgung  unb  Serjinfung  »on 
ftirdienbauanleihen.  Ta  bie  ftirchenftcucrpflichtigen 
thatfiichlich  mit  ben  Stcucruntcrthanen  beS  Staates 

jufammenfnUen,  fegt  ber  Staat  im  Jntcrcffe  ber 

©aprung  ber  S!eiftung«fähigfeit  feiner  Untcrthancn 

ihm  gegenüber  biefem  Steucrrcdit  £>öchftgren,(en  unb 
»erlangt  Einholung  ftaatSaufficbtUdier  ©cnchmigung 

im  Ginjelfall  (»eil.  stirepenlaften).  ©efonbcrS  ift  bie  ©e< 
feggebung  emwicfelt  für  ©erlin  (©eieg  ».  19.  SJlai 

1891)  unb  in  ©aben  (©eieg  ».  26.  3ult  1888  unb 

18.  3uni  1892).  Tie  Steuern  werben  fite  Orte-  unb 

—   Jltr^entöne, 

SanbeSfircpc,  für  Kreis-  u.  ©ro»injiaI<Kiriiengemein* 
ben  erhoben.  Tie  Steuerpflicht  ift  nur  bebingt  burch 

Sobnfig  im  SVirchengcbiet  unb  ̂ ugehörigteii  au  bem 
betreffenben  Sonberbefenntnis ,   nicht  burch  Staats- 

angchörigfeit.  Toeh  wirb  ber  itaatsfrembe  ©laubcnS* 
genoffe  (unb  ba«  ift  im^ntereffe  ber  einzelnen Shrchen) 

baburch  weniger  ftarf  herangejogen,  weil  bie  Kirchen* 
Umlagen  nach  ©rojenten  ber  Staats-  ober  ©emeinbe* 
fteuem  berechnet  werben  unb  biefe  oft  ftnntSfrembtS 

Kapital,  um  es  nicht  auS  bem  flanbe  ju  »ertreiben, 

gnmbfaglich  mit  geringerer  Steuer  belaften.  Gönn- 
gelifdten,  welche  nicht  bem  gleichen  Sonberbefenntnis 
(ber  ©efenntniSunion,  lutherifchen,  eoangelifchen 

Siirche)  angeboren,  finb  f teuerpflichtig  nur  beiJreiroiL 
ligem  Ülnfchluft.  Angehörige  beS  gleichen  Sonber» 
belenntniffeS  ftnb  mit  ihrem  (fujug  ohne  ihre  3uftim- 

mttng  ftcucrpflichtig.  9fur  burch  Austritt  aus  ber 

Ih'ednSfircbc  erlifcht  ihre  Stcuerpflicht.  Tod)  ift  bie 
AuSiritlSerflärung  unwirtfam,  wenn  bie  Ginrichtun- 

gen ber  Kirche  nadtber  »on  bem  Ausgetretenen  ober 

burch  ©erfonen,  beten  religtöie  Erziehung  er  ju  änbem 

berechtigt  ift,  weiter  benugt  werben. 
ftirchenffrafcn,  Strafen,  welche  »on  ber  Strebe 

unb  ihren  Organen  wegen  ©ergebungen  gegen  bie 

ftrcblieben  Sagungen  über  Angehörige  ber  Kirche  »er- 
hängt werben  (f.  ©ciftliebc  ©tri et) tS barten), 

flinhcnftreid),  im  öfterreich.  $>eer  ein  Signal 

«IS  ©crfammlungSzeiehen*  für  bie  jum  ©otteSbienft 
(u  führenben  Tni»penteile  ;   wirb  auch  am  Gnbe  (ber 
Cucue)  einer  langen  SJatfehlolonne  gegeben,  wenn 

biefe  fich  ftarf  nuScinanber  gezogen  hat.  um  bie  Spige 

!   (Tete)  ju  uerantaifen,  burch  Kurjtreten  baS  Auffhlte- 

ften  ber  Kolonne  ju  erleichtern. 
Kirchentag  ce»  an  gelt  jeher  K.),  rircblicher  ©er- 

ein,  welcher  1848  ju  bem  ,'-jwccf  gegrünbet  würbe, 
ber  bropenben  Aufiöfung  beS  fitchltdien  SBefenS  zu 
begegnen  unb  bem  UltramontaniSmuS  fawie  bem  fii« 

beraltSmuS  gegenüber  eine  ©ertretung  ber  eoangeli- 

fchen  Ghriitcnhcit  in  Teutfchlanb  ju  biibcn.  Ter  ©er- 
ein  enlftanb  burd)  ben  auf  bem  Sanbbof  bei  flranf- 
ftert  a.  SR.  befptocpencii  unb  23.  Sept.  1848  in  SSit* 

tenberg  geftifteten  Kircpenbimb.  Auf  38  i   ch  e   r   it  8 
(f.  b.)  Antrag  würbe  mit  jebem  K.  ein  Kongreft  für 
innere  SDZiffion  »erbunben.  AIS  erftc  ©räfibenten 

würben  ».  ©ethmann-tpollweg  unb  Stapl  er* 
wfihU.  Kirchentage  würben  fettbein  gehalten:  1849 

in  ©ittenberg,  1850  in  Stuttgart,  1851  in  Glber- 
felb,  1852  tn  ©remen,  1853  in  ©erlin,  1864  in  ftranf- 
furt,  1856  in  Sübecf.  1857  in  Stuttgart,  1858  m 

Hamburg.  1860  in  ©armen,  1862  in  ©ranbenhurg. 
1864  in  Altenburg,  1867  in  Kiel,  1869  in  Stuttgart, 

1872  in  $>alle.  Säprenb  fiep  bie  ftrenaen  Sutperancr 
immer  »on  bem  K.  fern  gepalten  haben,  zogen  fiep 

feit  1857  auch  ipengftenberg  unb  Stahl  mil  ihrem 
Anhang  »on  bemfeiben  juriief  ;   aber  auep  Scpentel, 

SipftuS  u.  a.  ftnb  auf  fpätent  Kirchentagen  nicht  ntepr 

eriepienen.  Gin  Serfuch,  bem  K.  bie  ftreng  lutheriieben 

Elemente  zujuführen  (1871),  miftgliicfte,  unb  ber  K. 
»erlor  nn  ©ebeutung,  feitbem  bie  .ttircpenregiemngen 

auf  ber  Gifennehcr  -Gonnqelifehen  ftiuhcntbnferenj« 

(f.  b.)  ihre  gcmcinfamen  Angelegenheiten  ju  bcjpre- 
chen  anfingen. 

Jlirchcntöne,  bie  »erfchiebenen  möglichen  Dfta»- 
teilungen  ber  ©runbflala ,   welche  in  ber  3eit  ber  ein* 
flimmtgcn  (homophonen)  SKufi!  fowie  auch  noch  in 
ber  ©lüiezcit  beSKontrapunfteS  (ber  polptibonenüRu- 

fil)  als  befonbere  Tonarten  ober  Tongefchlecpter.  wie 

jegt  unfee  Tur  unb  ©toll,  angefehcit  würben.  Tie 
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Entwicklung  btt  barmonifcben  Muni.  bie  ßrlenitlni« 

ber  ©ebeutung  ber  tonfcmamtn  «Korbe  (Sreitlänge) 

unb  ihre  Stellung  in  bet  Xonnrt  (tonifa.  Sominan- 

ten,  Mebianten )   mtiRtc  bie  Ä.  beteiligen  unb  gur  au®- 

iebliCBlichen  VluriteHung  ber  bcibcu  tongeid)lecbler 
Sur  unb  MoU  führen.  Ser  Käme  K.  ftammt  baber, 

baf)  bie  mittelalterlichen  Jl)fortriIct.  Welche  ausnahmä- 
lob  bem  geiitlichcn  Stanbe  angehörten,  bie  Muftllebre 
burdbnu®  imdi  bieiein  non  ben  ©riechen  überlomme* 

nen  Schema  abbanbeltcn  unb  nad)  ihm  bie  ©efänge 

be®_©regorianiicben  «ntipbonar®  tlamfigerten;  bie 

«ufftcQung  ber  »’  inurbc  iogar  auf  ©regor  I.  felbft 
gurüdqefübrt  unb  bnbureb  eine  ftrenge  Siatonit  fogu* 
iogen  lircblidi  fonltioniert,  naebbem  ba®  gricchiichc 
tDhtnffpftcm  in  ßbcotnatii  unb  Enbarmoml  entartet 

war.  Sie  filterten  SdiriftileHer,  bie  non  ben  Stircbcn- 

tönen  neben  (iflaccu®  «leuin  im  8.  Ciafjrt). .   «urelia- 

nu®  Steomenft®  im  9. (Jahrf).).  wiifen  non  ihrem  3«* 
fammenbang  mit  ber  griediiuhcti  Mufti  nicht®  unb 

numerieren  ue  einfach  al®  1.  -8.  Ion  ober  al®  1 .   4. 

outfaentiieben  unb  1.— 4.  plagnlen  (f.  unten)  Erft  bei 
Kotter  unb  ipucbalb  (10.  Jabrh.)  taudten  für  bie  Jt. 

bieielbcn  Atomen  auf,  welche  bie  Dttanengnttungen 
bei  ben  ©riechen  batten,  aber  in  nerfebner  «nuten- 

bung,  wie  fie  fid)  bi®  auf  ben  heutigen  Sag  gehalten 

haben.  Über  bie  ©ebeutung  ber  Kamen  bei  beu  ©rie- 

chen ogl.  »öriecbirtbe  Wufit«  eil:  Cftaoengnttungen). 
Sie  ft.  ntaren:  1)  Ser  erfte  Stircbenton  ober  erftc 

authenti'die  (Anthentus  protus)  DEFGiJcd 

umfer:  defgahc'd'),  feit  Smchalb  ber  borifche 
Son  genannt.  2)  Ser  (»eite  ober  plagale  erfte  (Pla- 

gius proti.  plaga  proti,  lateralis,  subjugalis  proti) ; 
ABCDEFGa(=AHcdefga),  ber  ht)t>oborifcbc 

Ion.  3)  Ser  brittc  ober  gmeite  authentilcbe  (Anthen- 

tus  denterus)  EFGaücde  (=efgahc'd'e'),  ber 
pbrpgifcbe  Ion.  4)  Ser  »ieite  ober  plagale  gmeite 
(Plagius  deuten;  BCDEFGaJ  (=Hcdefgah), 

ber  hbpophrhgifche  ton.  5)  Ser  fünfte  ober  britte 

authentifdie  (Authentus  tritns)  FQaJcdef  (= 

f   g   a   h   c'  d'  e'  f).  ber  Ipbifibe  ton.  6)  Ser  fedjfte 
ober  plagale  britte  (Plagius  triti)  CIlEFGaJc 

(=cdefgahc'),  ber  btjpolhbifcbe  ton.  7)  Ser 
iiebentc  ober  liierte  authentifibcfAnthentus  tetartns) 

GajScdefg (=gahc'd'e'f'g'),  ber  mijotphifchc 
ton.  8)  Ser  achte  ober  plaaalc  eierte  (Plagius  te- 

tartii  DEFGaicd  (=dergahe‘d'),  ber  htjpo- 
ni  t   r   o !   p   b   i   i   (b  c   ton  (feit  bem  11.  Jinbrf).).  Sic  pla* 

alen  töne  (2.  4.  6.  8.)  galten  al«  blofie  ©erfchie- 
ungen  ber  autbentifchen ,   fie  hatten  ben  fiauptton 

(SdhluRton,  Finalist  nicht  al®  ©reitgton  ber  Ctlaoe, 
fonbem  in  ber  Witte,  al®  eierten  ton;  Finalis  be® 

1.  unb  2.  tone®  ift  alfo  D,  be®  3.  unb  4.  E.  be®  5. 

unb  6.  F.  be®  7.  unb  8.  G.  Ser  8.  unb  1.  finb  be«- ! 
halb  (einesteeg®  ibentifcb-  Seiner  ber  eier  authenti- 
fdben  töne  bat  ben  Schlufiton  0   ober  A;  e®  fehlen 

baber  bie  beiben  tongcfdiledhter,  roelche  beute  bie  ein- 

igen nttb:  (O  Sur  unb  (A)  Moll.  Sa®  16.  3ahrh„ 
roelche®  juerft  bie  Prinzipien  ber  £mnnonie  begriff 
(ogl.  3arlino)  unb  ben  2üeg  gu  ben  mobemen  ion- 

arten fnnb,  ftellte  beshalb  groet  neue  authentifdie 

töne  nebft  ihren  plagalen  auf ,   ben  i   o   n   i   f   dj  c   ti 

edefgahe'  unb  iiolifeben  ahc'd'e'f'g'a',  refp. 
b^poionifeben  GAHcdcfgunb  bt)poäolif<beti 
efgahc'd'e',  fo  bnii  nun  12  St.  enitiertcn  (ogl.  «la- 
reanu«).  Sn®  Hefte  über  bie  harmonifebe  ©ehanblung 

ber  ft.  im  16.— 17.  Jahrb.  bat  St.  ».  Säinterfelb  im 

2.  ©nnb  feine®  Serie«  »Johanne®  ©abrieli  unb  fein 
3eitalter«  (©erl.  1834;  gcfebricbctt. 
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ftirchcnöäter  (lat.  Patres  Ecclesiae,  auch  Doc- 
tores  Ecclesiae,  Slir  (beul  ehr  er),  nach  bem  sprach- 

gebrauch  ber  proteftantifcbeii  theologie  bie  'Männer, 
roelche  bie  träger  be®  lircblichen  ©emufttfein®  oom  2. 

Jabrh.  an  bi«  gum  S.  ober,  nad)  gnccbifdj-lntboli- 
fdier  «uffaffung,  8.  Jabrh.  n.  Ehr.  roaren,  roährenb 
bie  latbolifche  theologie  ihre  Seihe  bi®  in®  18.  (fahrt), 
fortfübrt.  Ser  ftenutiii®  ihre®  £eben«  unb  ihrer 

Schriften  roibmet  ftcb  bie  theologifcbe  Si®jiplin  ber 
Patriftit  ober  pntrologie.  Unter  biefen  ftirrhen* 
oätent  gelten  al®  Sirtbcnlebrer  im  eminenten  Sinne 

(per  eminentiam):  bie  griecbticben  Häter  «tbanafiu®, 

'aafiliu®,  ©regor  son  9?a,(ian,(  unb  Ehrpfoftomo®  nnb 
bie  lateinifcbcn  «mbroftu®,  .fbierontjmu®,  ■Jlugurttnu® 
unb  ©regor.  b.  ©r.  Saju  tommen  al«  Slircbcnlehrer 

im  geroöbnlicben  Sinne:  2co  b.  @r.,  ̂ silariu®  oon 

'Coitier®,  Johanne®  Samaocenu®,  fietni®  (Xbipiolo- 
gu®,  Jfibor  son  Seuilln,  l;etru®  Samiani,  Vlnielm 
son  ßnnterburt),  ber  heil-  iBembarb,  tbonin®  oon 
Vlguino,  öoitnucimtra  unb  fett  1871  auch  Vllfon®  son 

Scguori,  enblich  feit  1877  ürntij  Bon  Sale«.  Unter- 
febieben  roerben  oon  ben  ftircbenDätem  nach  fatboli» 

fd)em  'Brauch  bie  Äirchenfcbrif tfteller  (Scripto- 
res  ecclesiastici),  beren  Crthoborie  nicht  in  allen 

fluntten  fcitfietjt,  roie  tertutlinn,  liicmen®  oon  ?Uep- 
anbria,  Crigene®,  üaetantiu®.  Eufebiu®,  Stufinu®,  Eaf* 
fianu«  unb  theoborotu®.  Son  ©efamtaubgnben  ber 

St.  fmb  hefonber®  ju  nennen:  »Maxima  bihUotheca 
veterum  patrum-  (Ceib.  1B77,  27  öbe.;  barin  bie 

griedjifchen  Schriften  in  lateinifcber  Überfepung); 

©aDanbi®  »Bibliotheca  yetemm  patrum«  (®cneb. 

1785— 81, 14 ©be.);  Mignc8(f. b.)  »l’atrologiae  cur- 
sns  comjiletuä«  (feit  1844).  Eine  ffortfepuug  liefcrl 
■V>oroi) :   »Medit  aevi  bibliotheca  patristica  stve  pa- 
trologia  ab  anno  1216  usque  ad  concil.  Tridenti- 

num« ,   1.  Serie:  »Doctores  eccl.  lat.« (©ar.  1879ff.). 
Eine  auf  ©ergleichung  aller  betannten  fmubfchnficn 

berubtnbe  «u®gabc  ift  ba®  Bon  ber  ffiiener  «tabemie 

herau®gtgebcnc  »Corpus  scriptorum  ecclesiastico- 
rum  latinorum«  (Sälien  1866  94  ,   31  ©be.).  Eine 

llberfegung  bietet  thalhofer®  »©ibliothet  ber  .9.« 

(»emplen  1869  -   88  ,   420  üerte).  2chrbüd)er  ber 
©atrologie  Bon  Slljog  (4.  «ufl.,  Sfreib.  1888),  Kirfchl 
(Maiug  1881  — 86,3©be.),©arbenheroer((freib.  1894). 

ftirthcnbcrcinigung,  f.  Union. 
ftirebenbetfaffung,  bie  veditlichc  Crganifation 

bcrfiirchengemeinfcbafL  Sie  früheflen  (ibrirtcngenccin- 
ben  rourben  untereinanber  nur  burch  ihre  ©lauben®. 

gemeinfehaft,  burd)  ba®  natürliche  Übergewicht  bet 
Muttertirchen  nnb  bureb  beit  «poitolat  juiantmen« 

gehalten.  Sie  Berfnffung®reditlichc  Sntroicfclung 
nimmt  ihren  Vluägmtg  non  bem  Epiilopennmt,  bem 

urtprüngltch  neben  bem  Sinlonot  einzigen  ©cmeiitbe« 
nmt.  «u®  uriprünglidien  ©emeinbehenmten  für  ©er» 

mögen®Derwaltung  unb  8eilcib®funltioneit  werben 
monnrehifeh  nerfartte  Crgane  ber  Stirche,  beiten  auch 

bie  Kncbfolgc  in  bie  apoftolifche  Schrqcwalt  jutommt. 

Jm  3.Jabrh.  erbeben  fid)  über  ben  ©ifeböfen  bie  Erg« 
bifeböfe,  je  einer  über  einen  Slrei®  Bon  ©ilcböfen.  ber 

bnburd)  jufnmmengebalten  wirb,  baff  er  am  ergbifeböf - 
lieben  Sip  regelmärtigc  Spnobcn  (f.  b.)  gu  ballen  ge- 

wohnt ift.  Kndbbem  fobann  bie  Slircbe  oom  Staat  an« 
erfannt  worben  war  (f.  SirdicnpolitiO,  tourbc  ba®  rö- 

mifebe  Ketdt  in  nod)  gröwere  lird)lid)e  Sprengel  ein- 
geteilt,  inbem  bie  Ergbiidböfe  gu  3)om,  Äonftanlinopel, 

illlcrnnbria  unb  «ntioebia  al®  Patriarchen  ben  Erg* 

biieböfett  ihre®  ©egirl®  iibergeorbnet  würben.  Sie  Pa- 
ivimd)atc  oon  «leganbrin  unb  «nlioebia  finb  fpäter 

11* 
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burd)  bm  Cl«lam  bfr  Sache  nach  beteiligt  worben ;   bic 

uoit  Sonitantinopel  unb  Dom  blicbtn,  unb  jebea  bean» 
fpiudnc  bif  ©riamtbcrrfdtaFi  (Primat)  in  bcr  Sircbc. 
wobei  ber  römifdic  Vatrmrd)  fid)  feit  bem  S.  ̂nbib.  nuf 

feine  Stellung  alaDnebfolgcrbeSVpoftclfürftenVetru« 

berief.  Xa  c«  leiuem  Pon  beiben  Vatriardjen  gelang, 

allgemeine  Mlnertenming  ju  gewinnen,  fo  trennten  fid) 
bie  grieebifcbe  unb  bic  tömifebe  Strebe.  3n  bet  gne 
(ftifdjcn  behauptet  berlonftnntüiopolitanifcbeVntnard) 
nodt  beute  einen  Seft  feine«  Sütjhifie®.  nur  baft  er  für 

Duftlanb  burdt  ein  oberile«,  Dom  ftaifer  entminte« 

DegicrungotoUegimn  ( heiliger  Spttobi  erfeftt  ift.  3tt 
ber  römifeben  Sirefte  gelang  e®  bem  Dachfolger  Vetri, 
inbent  er  im  Haufe  ber  3 eit  al«  SteHnertrcter  libniti 
anerlnnnt  mürbe,  eine  abfolut  monarebiiebe  ©eroalt 

ju  entroidelit,  fo  bnft©rjf>ifd)öfc  unb©iid)öfe  ju  ixinil- 
ltd)en©cooUmSdi!igtcnberabfniilen.  liefern  feit©apit 

©regor  VII.  burdjgeführten  fogen.  (urialcn  ober 

papaleit  Sbftcm  ift  feit  bem  14.  ̂ abrl).  eine  ?tn- 

ficht  entgegengetreten,  welche  Pielmehr  ber  ©cfnmlbcit 
ber  ßrjoifeböfe  unb  ©iitbofe  (bem  ©cneralfonjilium) 

bie  oherite  Degierungägcroalt  in  ber  fiirche  jufebricb 

unb  ben  Vapit  bloft  "al«  noriipenben  ©enntten  biefer 
Driitofratic  anerfennen  wollte  (fogen.  ßpiftopal- 
fhftem).  Xic  heutige  römifd)  latliolifdic  Studio  bat 
bic  Verfaffungdformcn  bcr  Borreformatoriicbm  Strebe 

feftgebalten.  unb  feit  1870  ift  ihr  bie  ©eieitigung  be« 
Gpiftopalfpftcm®  wirtlich  gelungen  (i.  ftinhenpolitil). 
Xic  Deformation  brachte  in  ben  protcftantifchcn  Ser» 
ritorien  bie  Mirchcngemalt  an  bic  Hanbcdberren,  bic 

ftc  fortan  lebiglid)  al«  ©eitanbtcil  ber  Staatsgewalt 
audlibteit  (lerritorialf bftem).  Xie  Vlufftdn  über 

bie  Sirche  be®  Haube«  (baS  Streben regiment)  lieft 

jept  bcr  Hnitbeebert  burch  foüegialifeb  Berfafttc,  au« 

Xbeologen  unb  fünften  gemifebte  ©ebörben.  fton» 
fiftorien ,   unb  unter  ihnen  burd)  pon  ihm  angefteUte 

Supcrintenbenten  «erwaltcn  (fogen.  Sonfiftorial* 
nerfaffung).  So  ba«  ftirehenregiment  folebcrgcftalt 
oott  bec  Hanbc®bcrrf<haft  nicht  übernommen  inerben 

tonnte,  weil  fte,  wie  j.  ©.  in  iftanfrcich,  ber  Defor- 
mation, ohne  iie  bod)  unterbrücteu  ju  binnen ,   feinb» 

lidj  gegenüberftanb,  ba  geftaltete  fid)  bie  cnangelifcbe 
ft.  al«  Verein;  itt  ffranfreicb  fpejiell  unter  bem  (Ein 
fluft  ber  ßalninfchcn  Jlbee:  bie  ©inriditung,  baft  bie 

Cinjelgemcinbc  non  einem  Sütcftenlollcgium  (©re® 

bbterium,  consistoire)  regiert  werbe,  gehöre  jur  gölt» 

lid)  norgefebriebenen  »irdienform.  So  formierte  ßm> 
jclgemetnbcn  fdjloffen  fid)  bann  ju  gröftern  «reifen 
jufammen,  bie  fid)  burdi  Spnoben,  au«  geiftlichen  unb 

weltlichen  Vlbgeorbnctcit  ber  Vrc«bt)!cneii  jufammen- 

gefept,  gcmcmfehaftlid)  regierten.  Xicfc  ©cftalt  ber 

eoangelifdien  «.,  bie  Pon  '-Belgien  unb  fpollanb  her 
jur  »feit  ber  Vllbafcben  Verfolgung  nud)  an  ben  Die» 
bcrrbcinnerpilnnjt  würbe,  wirb  non  ihren  jmcifjaupt» 

dementen  bie  prcSbhterial-ftgnobale  genannt  (fl re 8» 

bbterial-Spnobalnerfaffung).  Sie  bat  ftdi  in 

Xeulfchlanb  weiter  auSgcbreitet.  feit  burd)  bic  l£nt» 

widclung  ber  ilnatlicben  Xolcranj  ba®  Hmibc«Iirchcn» 
tum  jurüdtritt,  erfebeint  hier  aber  gcwöhnlid)  in  ber 

?lrt,  baft  flrcbbtjtcrieii  unb  eoflnoben  nur  neben  bei» 

behaltenen  ftonfiftorien  unb  Superintenbenturen  ein» 

gerichtet  werben  (fogen.gemifchteS.).  2. «utfie.  Sgl. 

fjriebberg:  Xie  gdtenben  SerfafjungSgefcpe  bcr 

euang.  beuifdien  Hanbeetirdien  (mit  3   (srgeinjung®- 

bänben,  Sreiburg  1885  —   92),  Serfafiungarecht  her 

enang.  Hanbcolirehcn  ( Heip  j.  1888)  u.  Hchrbuchbc«Mir» 
ebenreebtä  (4.  ülufl.,  baf.  1895);  Sohm,  ftirchcnrccht, 

©b.  1:  Xie  gcfchichtlidjen  Wrunblagen  (baf.  1893). 

-   flirt^eitoermögeit. 

SirthcnPcrmögen  (Sirchcngut),  ber  Inbegriff 

ber  im  Eigentum  ber  Sirche  ilebenben  Sachen  unb 
ihrer  fonitigen  Vermögensrechte.  Sohrenb  ba«  rö» 
tnifche  Dreht  bie  ber  ©otthcit  geweihten  Sachen  (res 

sacrae)  al®  bem  göttlichen  Decbt  angebörig  (res  di- 
vini  juris)  unb  eben  bantnt  al®  bem  bürgerlichen 

DednSnertebr  entzogen  (res  extra  commercium)  be» 
trachtete,  flehen  ft«  nach  moberner  DednSanfcbauung 
im  Eigentum:  entweber  im  firehliebcn  öigettium.  unb 

jwar  nach  gemeinem  ftird)cnred)t  regelmSftig  im  Ctgcn- 
tum  ber  betreffenben  Strebe  ober  eine«  fonitigen  fird)» 
liehen  Jnitilut«,  j.S.  emcä©i®tum®,  einer  ©fnrrei  x., 

welche  al®  juriflifche  Serionen  aufgefafet  werben,  iel- 
tener,  fo  nad)  preitfttfchem  Hanbrecftt,  in  bem  ber  ftir» 

chengemeinben;  fte  tönnen  aber  auch,  wie  j.  ©.  Sn» 

natlapeHen,  Ramilienerhbegräbniffe  u.  bgl.,  ©rioat- 
petfonen  jugehören.  ,1ebocb  nimmt  auch  beute  noch 
ba®  ft.  gemeinrechtlich  eine  SucnabmeitcUung  rin, 
infofent  ciuerfcit«.  al®  bic  Sirche  in  Sniebung  ber 

©rfipung,  bec  Serjabrung  fowie  ber  Siebercinfcpung 
in  ben  porigen  Stanb  prioilegiert  ift,  Xcftanteme  uttb 

Hegatc  jn  lircblichcn  3medcn  nicht  an  bie  ftrtngen 
ftormnorfebriflcn  be®  allgemeinen  fHediti  gebttnben 

finb  unb  bie  ©titwenbmig  ber  bem  ®ottt«bicn)t  ge- 
weihten Sadien  befottber«  ilreng  beftraft  wirb  (f.  Sir» 

cfi  nraubi.  Ingcgcn  ift  bie  non  bet  ©eiftlicblctt  be® 
aSittelalter®  in  »nfprudi  genommene  Steuerfreiheit 

be«  Sircheuocrmögcn«  (immunitas)  faft  burdiweg  be» 

feitigt.  Snberieit«  ift  bie  Seräufterung  non  Streben» 

giitem  befonber®  erichwert.  inbem  eine  foldje  reget» 

mäftig  nur  au®  befonber«  bringenben  ©rünben  ge» 

itattet,  aud)  ba.gt  bie 3u)timmmtg  ber  obem  Streben- 
bebörben,  in  proteftantifeben  öänbern  fogar  juweilcn 

bie  ©enebmigung  be®  Hanbeäbemt  unb  ber  Staube 
erforbert  wirb.  SDcan  teilt  bie  junt  R.  gehörigen  Stüde 
ein  in  res  sacrac.  bie  unmittelbar  ju  ben  3wccfen  be® 

©oltc®bienftc«  bcflimintcn  Sachen,  unb  res  ecclesias- 

ticae,  foldje  Öegenftänbc,  welche  cnlwcbcr  nur  Unter- 

haltung  ber  fttrcbcnbicnec  beftimmt  finb  (©cnefijial» 
gütet),  ober  jur  (Erhaltung  bcr  ftirehengehaubc  unb 

iur  ©eftwtung  be«  eiuftcrn  'äufwanbe«  be«  ©otte®» 
bienfle®  (Sirchenfahrif)  bienen.  Unter  ben  hierher  ge- 

hörigen (linnnbmen  war,  abgefehen  oott  ben  cigcnt» 
ltd)eii  ©rtrSgniifen  bcr  Sircbengütcr,  in  frühem  3riten 

ber  3thnle  non  befottberer  ©ebeutuuep  welcher  icboch 

jept  wohl  meift  burch  flblölung  bclcitigt  ift.  Xagegnt 
werben  nach  fat(jottfd)em  ftirdienrecht  jur  ©eftrettung 

bca  'llufwanbeä  ber  päpftlichenftiiric  noch  jept  bie  fogen. 
'ftallientajen  pon  ben  neugemählten  ©if^öfen,  ferner 
bec  bei  ber  Verleihung  firdjliebcr  Seiten  )ien  ju  erlegen» 
ben  flnnaten  fowie  bic  Xiapcnotapen,  foweit  leptere 
nicht  in  bic  Raffe  ber  ©iteböfe  fließen,  erhoben.  Vudj 

gehören  hierher  bie  Slolgcbühmt,  b   b.  bie  nach  ta 
ibolifchem  Wie  nach  pcoteftanlifebcm  Mirdienrccht  für 

bic  Vornahme  gewiffet  tirchlidicn  Sianblungen  ju  ent 

ricblenbeit  ©cbtihreit,  beren  \>lbid)affung  jebod)  in 
neuerer  3'ü  »ielfadi  bewirft  ift  ober  boeb  angeftrebt 

wirb  unb  gewifi  ber  fflüt  be  be®  geiftlichen  Stnnbc«  nur 
förberltd)  fein  lann.  (für  bic  Erhaltung  ber  ftircbrn» 
gebäube  haben  übrigen«  auch  bie  ftirchenpatronc  unb 

bic  flarodiiancn  Sorge  ju  tragen,  wie  benn  über- 
haupt bte  ftirchengemeinben  jur  Schaltung  ber  Sirche 

unbbcrfttrdienbiener,  nötigen  ifall®  burd)  rlufbringcn 
Bonftircbenilcucrn(Hird)cmunlagen.  pgl  ftinhenlaftcn), 

uerpfltchlel  finb,  foweit  ba«  eigentliche  M.  nicht  au«» 
reicht.  Xaju  tommen  itod)  bie  Xotationen  ober  3«” 

jehüffe  uoit  feilen  be«  Staate«,  namemlid)  in  ben  pro» 
teflantifchcn  Staaten,  wofclbft  fie  gewiffermaften  burch 
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fit  Biüigfeit  jur  Ausgleichung  beS  Unrechts  als  ge- 
boten erf  ehernen,  6a«  in  bcr  üielfnd)  »orgetommcncn 

Salulaciiation  t (£tn jtefmug )   bes  SlirdjcngutcS  infolge 
ber  Keformation  immerhin  erblidt  werben  muß.  Sie 

Berroaitung  beb  HirebenoermogenS  erfolgt  unter  ge* 

feplidi  geregelter  Staatsaufsicht  burdi  bte  baju  berufe* 
nen  fttrcbcnbchörbcn ;   biejenigen  bcS  örtlichen  Stirnen* 

ocnnügctiS  insbef.  burd)  bie  Organe  bet  Slirehcnge* 

meinben  (f.  b.).  Bai.  ©teurer,  Begriff  unb  ©gen* 
tümcr  ber  heiligen  machen  (Dfijfclb.  1885,  2   Sbc.). 
ftirehenueriammlungcu,  f.  Konjüium. 
Jtireticnbiiitation,  bic  »on  ber  obem  ftirehen- 

btöörbe  burch  befonbert  fiommiffare  anCrt  unb  Stelle 

»ontmehmenbe  Umcriudiung  beb  gefaulten  fachlichen 
^uftanbes  einer  ober  meficerec  üirctieiigemeinbcn  unb 

brr  amtlichen  Ibältgfeit  ihrer  ©ciftlichen.  Schon  in 

ber  allen  Kirche  tarn  cs  oor,  bafi  bie  Bifehöfc  fid)  per* 

Tönlid)  »on  bem  fachlichen  ̂ uftattb  ber  ihnen  unter- 
gebenen ©etnrinben  eigne  Anichauung  terfehnfften. 

;jn  ben  fräntticben  ©eiepen  würbe  bem  Bifchof  fogar 

cm  tönigtidjer  EorneS  (©raf)  beigeorbnet,  bannt  es 
ihn  nicht  an  bcr  Stüpe  ber  weltlichen  Stacht  gebreche. 

Sin  bet  Entroidelung  ber  ArdubialonatSocrbältniiie 

gt'ihnb  cb,  bau  nicht  mehr  ber  Bifchof  ielbft  bie  Bi» 
ntntionen  »ornahtn,  fonbern  bafi  fte  fid)  ju  einer 

AratSbefugmS  ber  Arehibiatonen  gcftaltetcn,  bi«  bie 

ctrnobe  ju  Irient  bie  Bifdjöfe  au  ihre  Pflicht  noch* 
bnidlich  erinnerte  unb  5ugleid)  bie^uläffigteit  bet  Bon 

5Srd)ibiatoncn  unb  anbent  uiebem  Prälaten  »orju- 
nelmienben  Bifitationen  an  ihre  (Genehmigung  tnüpftc. 
Settbem  führten  mehr  ober  weniger  bie  Bifdiöfe  felbft 

ober  burch  Abgeianbte  bte  Aufficht  über  ihre  Diötcicn. 

Jepi  gefcheben  in  ber  tntholifchen  iVircfcc  bie  SBifito» 

tionen  burch  bie  Üanbbefane  ober  BesirtSoitare  nach  An- 
leitung einer  bifchbflichen  Jlnftruttcon  unb  auf  ©runb 

eines  »om  Pfarrer  emgercict)len  Jahresberichts,  ber 

logen,  Bfarrrelation.  jn  ber  eoaugelifchen  Kirche 
bitncn  feit  ber  non  üuther  empfohlenen,  berühmten 

fäd)frichen  K.  Bon  1527 — 29  bie  Sürdjenoifttntioncn 
ebenfalls  als  Heute!  ber  Auffid)t,  inbeni  bie  Super» 
ntlenbenten  ober  Matte  nttjährlid)  bie  Amtsführung 

unb  ben  Sattbel  ber  ©eiftlichen,  ben  ̂ uilanb  beb 

Unterrichts,  bie  Bcrmaltung  be«  »irchenoermögenS, 
bte  ijühtung  bcr  Kirchenbücher  fowie  ben  religtöicn 
unb  ältlichen  ̂ uftanb  ber  Wcmeinbcn  unterfuchen. 

Sie  Superintcnbcnten  unterliegen  Wiebec  ber  Sin* 
taticm  burch  bie  ©enernlfuperintenbenten  ober  ein  an- 

te iüilglicb  bcs  CbertircbenratS  ober  ber  ftonfifto- 
tialbehörbe.  Jn  manchen  Säubern  finb  neben  beit 

Spe,jialBtfttationen  bet  Superintenbenten  noch  ©ene 
rslotfttntümcn  bcs  ganjett  ftonfiftorialbejirfS  burd) 

Sittgltcber  bieier  Behorbe  üblich,  welche  fii  in  gewif- 
fen  cfnnichcnrtiumcn  wieberholen.  Berühmt  itt  Sie- 
lanchtbonb  »BifUotionSbüehlein  ober  Unterricht  ber 
Situationen  an  bie  Bfarrbemt  im  Kurfürftenhim 

5ad)fen-,  welches  anläßlich  bcr  oben  erwähnten,  gro- 
ben fädbttfchen  ©cneraloifilation  gefchrieben  warb.  Bgl. 

SBurtbarbt,  ©efchtchte  ber  beutfien  ftud)cn «   unb 
cthulocfitationen  im  Zeitalter  bcr  SRcformation  (1. 

Sb.,  Scipj.  1879);  Cingg.  ©ejehid)te  bcS  ̂ nftitulS 
ber  Sfarruiiitation  in  Deutlet)  lanb  (Kempten  1888). 
ftinhenbogt  i   Advocatus  Ecclesiae),  in  früherer 

3ftt  ber  weltltche  Scf)upherr  einer  Kirche  ober  cmcS 

gemltchen  SttftS.  DieSdjupgeroalt,  auch  wohl  ber  Sc- 
fiel  berfelben  würbe  Sogtci  gennnnt.  Stit  bcr  Sogtei 
«rarben  »ielfadj  Dgnaiiengcicbleehtcr  »om  Önifer,  aber 
auch  »on  geiftlidten  gürften  unb  »on  ben  311  fdjüpen- 
ben  Abteien,  Hlöjtcrn,  Stiftern  tc.  felbft  belieben.  In 

j   bie  fiirdtenBögtc  jeboch  ben  betreffcnbeit  gciitlichen 
Rörperjcbafteii  oft  laflig  würben,  war  man  barauf 

bebadit,  bic  Sogtci  mehr  unb  mehr  in  ein  blofecSEhren- 
atnt  untjumanbcln,  uttb  mit  biciem  liharatter  finbet 

fich  biefelbc  noch  hier  unb  bort  Bor,  ober  es  ftnb  bod) 

noch  Spuren  bnoott  Borbanbett.  Sgl.  auch  »Jus  advo- 
catiae  ecelesiasticae*.  —   ft.  ift  an  manchen  Crtcu  nud) 

bie  Bezeichnung  eines  KirchcnbienerS  nieberer  Art. 
SirrhcnBorftaub  (auch  ©cmeiitbefirchenrnt, 

SreSbtjterium)  ift  bas  meift  auS  beut  ©eidlichen 
als  Sorftpenbcm  unb  gewählten  Hfitglicbern  beftehenbe 

Organ  ber  coangclifchen  .«irchengcittcinbc,  weites, 

»orbehaltlith  ber  wcitwirhing  bcr  weitem  ©emeinbe- 

Bertretung  in  gewiifen  gällen,  bie  tirdtlidje  Wcmeinbc- 
berwaltung  führt.  3n  bcr  tatholiidien  siirchc  finb 

burd)  bie  StaatSgefepgebung  einzelner  Sfättber  (fo  in 

S reufeen  burch  Öefcp  »om  20.  3uni  1876)  sirdjen- 
Borflänbe  gebilbet  worben,  benen  bic  Serwallung  beS 

firchlichenCrtSBemibgenSobliegt  (Dgl.)iirchengemeinbe). 
Utirrhcmoinipcl,  auf  SricgSfchiffcn  Währenb  beS 

©olteSbienfteSübcr  ber  '-Nationalflagge  wehenber  Sim- 

pel (rotes llrcus  auf  weifeem  ©runbe'),  welcher  jugteid) anjeigt,  bnfe  bem  Schiffe  jeberSefuch  fern  3U  halten  ift. 

fliVrhcniintht  (Sufeiucht,  wirtbcnbiSjipiin, 

Disciplina  eccleaiastiea),  berjsnbcgriff  aller  bcr'JJi’it* 
lei,  beren  fid)  baSÄirchenrcgimcnl  bebient,  um  baS  lirch- 
liehe  ®emeinbelc6en  in  feinem  chriftlichen  Seftanb  ju 

erhalten  ober  wieberhetäuftellcn ;   im  engem  Sinne  eine 

bireltc  (Einmietung  auf  bie  ̂ ttbiBibucü ,   welche  burdi 

nolorifche  unb  fchmerc  fittlich-religiöfe  Serirrungen 

einer  chriftlichen  öenteiube  als  foldier  eitt  'Ärgernis 

gegeben  haben.  Schon  bic  alleSlirche  ichritl  unter  Um* 
flänben  bis  3ur  AuSftofeung  aus  bcr  ©emeinbe  Bor. 
SEic  Aliebcraufnahntc  warb  an  gewiife  Acbingungcn 
aetnüpft  ((.  »iifici.  Später  traten  ©elbftrafen  uttb  bic 

Auflegung  aewiffer  ©ufewertc  nit  bereit  Stelle.  Icr 
an  fiep  Borhanbcne  priti3ipic(Ie  Unteriihicb  jmifdien 

Straf  -   unb  ̂ inhlmilteln  tritt  hier  wcfentlich  jurüd. 
ba  auch  bie  tird)lid)en  Strafen  3unt  grofeten  Seit 

nicht  bem  ©ettuglhuungS-,  fonbern  betn  ©cfferuitgS* 

iwede  bienen  (iogen.  jioenae  mediemale»  ober  ,^en- 
furen).  Auh  m   bcr  proteftantif eben  .ttirchc.  befon* 
bcrS  in  ber  reformierten  unb  unter  ben  ffSuritanem, 

f   anb  bie  ft.  Eingang,  nicht  ohne  baft  bem  eBnngelifchen 

©rinjip  jumiber  muh  hier  eine  ©ermiiehung  bcr  ©ren- 
jen  twifdten  3ud)t  unb  StaatSgeriehtSbartcit  attmäh* 
lieh  eingetreten  ift;  fpäter  ift  fic  aber  fo  gut  wie  gänj« 

lieh  außer  Übung  gctommcit.  3n  jilngfler  ,'feit  ift  man 
beftrebt,  bie  ft.  wieber  nemubelebcn,  unb  hat  babei 

auch  wieber  ben  reformntorifeben  ©ebanten  bcr  Be- 

teiligung ber  ©emeinbe  an  ihr  311t  Anerlcnnung  ge* 
bracht.  Cü's&cfonbere  ift  es  jept,  itad)bem  ber  Staat 

eubgültig  bic  jwangSweije  Berbinbung  bcr  Staats- 
angehörigen mit  ber  Stirche  aufgegeben  hat,  bie  ft.,  mit 

beten  HJillel  bie  leptere  auf  bie  Erfüllung  ber  tireh- 

lidien  Pflichten  in  töe;ug  auf  laufe,  Konfirmation 
unb  Xrauuttg  hit'iu wirten  hat.  Die  ,Sud)lmittel  finb 

nach  ben  neuem  fttrehenorbnungen  Bcrluft  beS  ifiech* 
teS  bcr  laufpatcuichaft,  AuSfcplufe  Born  Abenbrnnpl, 

Berluft  ber  lirtplicben  Sgahlrechle  u.  a.  Sgl.  ®ei(t* 

lidie  ©eridjtSbarfcit. 
Mirchcr,  AthnnnfiuS,  ©elchrtcr,  geb.  2.  bUicti 

1601  juöeifn  im  ffulbnifchen,  geft.  30. Oft.  (27.9fo».) 
1680inSiotn,  trat  1818  in  ben  ̂ efuitenorben  unb 

erhielt  bann  eine  ©rofeffur  bcr  aRathcmatit  unb  ©hi- 
lofophie  fowie  ber  hebräifdiett  unb  jgttjchcn  Sprache 

in  SsJüc3bitrg,  bis  er  »or  ben  lluruhen  bcs  Dreißig- 
jährigen  ftrtegcS  nach  Aoignon  flüditetc.  Bon  bort 
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begleitete  er  beit  Sarbinal  griebrieb  Bon  Sncfifen  nach 

SWatta  unb  tBurbc  bann  Sichrer  ber  SMathematit  littb 

bebrntiefjen  Sprache  in  Mom;  fpiiter  beidjäfügte  er 

fid»  audfeblicßlieb  mit  bem  Stubinm  her  Ipieroglnpljen 
unb  anbern  nrcbäologiichcn  ©egenilänben.  Sr  ldineb : 

»Ars  magna  lttcis  et  umbrae*  (Mont  1646,  2   ©bc.; 

2.  Mudg.,  Mmftcrb.  1671,  2   ©be.);  -Musurgia  nni- 

versalis«  (Mom  1650,  2   öbe.);  »Oedipus  aegyptia- 

cus«  (bnf.  1652—55,  4   Sbe.) ;   »Prodromus  coptus* 
(bnf.  1636);  »Lingua  aegyptiaca  restituta«  (baf, 

1694);  »Mundus  sabterraueus«  (Mmfterb.  1664  ,   2 
©be. ;   3.Mufl.  1671);  »China  illustrata*  (bnf.  1667); 

»Polygraphica  seu  artifleium  lingnartim,  qnocum 

omnibus  totius  mundi  populis  poterit  quis  corre- 
spondere«  (Mont  1663);  »Latium,  id  est  uova  et 
parallele  Latii,  tum  veteris  tum  ttovi,  descriptio« 

(bnf.  1671).  ft.  war  ein  SDfnttn  non  utnfnifenber  ©e- 
lol)rinutlen,  Biele  Sonbcrbarleiten  unb  Strtrnoaganjen 

tnadien  ittbeS  ntnndtc  feiner  Serie  jeßt  nur  uodt  ju 

Shtrioiitüien.  Sine  ©cfcbratmng  feiner  ‘Mntiquitnten- 
unb  MiobeUfammlungeit  lieferten  ©uonanni  (Mont 

1709)u.Slattnra(baf.  1773).  Srerfanb  einen®  ton n» 
ipiegel  (Weil  ber  etile  ©erfudj  bninit  nuf  ber  2>nfcl 
SRnltn  gctttnd)t  würbe,  ber  mnltefiftbe  Spiegel 

genannt),  befdiricbett  in  »Specula  melitensis  ency- 

elica»  (TOeffma  1638).  Mud)  gilt  er  nid  Srfinber  ber 
Slaterna  magifa.  Sad  Bon  iptn  gcgrilnbcte  Museo 
Kircheriano  im  Soflcgio  Montnno  tu  Mont  (mit  ber 

berühmten  »gicoronifefaeuEifte*)  gehört  feit  1870  bem 
Staat.  Sgl.  Sriftpnr,  Mtbnnnfiud  ft.,  ein  Siebend* 
bilb  (Sürjh.  1877). 

ftirthfahrt-  feierlicher  yjug  in  bie  Sirche,  nament- 
lid)  aud  ben  audwärtigen,  eingepfarrten  Ortidjaftcn ; 
audi  foniel  Wie  ftircheiigcmeinbe,  stirchfpiel  (f.  b.). 

Kirchgang,  in  ber  Seibmanndfpradtc  bas  bebäcb« 
liae,  Beriraute  3uh°llcitehen  bed  Spirfdjed  bei  ber 

M?orgcnbämmcrung. 
Kirchgang  ber  iilörbncrinncti,  eine  Bon  beit 

3uben  in  bie  dhriftlidte  Slebendorbnuttg  übergegangene 

Sitte,  nach  welcher  SRfittcr  ihren  erften  Mudgattg  ju- 
gleich  mit  bem  neugebornenftinbe  in  bie  ftirche  machen, 

wo  eine  befottbere  Santfagung  unb  gfirbittc  für  ftc 

gefprochen  wirb.  Sei  ben  3»ben  war  biefer  ©ang 
mit  einem  Meinigungdopfer  oerbuttben,  bad  nach  ber 
©etnirt  eined  Sobncd  am  40.,  nach  ber  einer  Tochter 

am  80.  läge  gebracht  werben  mußte.  Sie  römifdje 

ftirche  hat  teilte  beftimmie  fteit  bafür  feftgefeßt,  bie 

gried)iid)e  bagegen  ben  40.  lag. 

Kirchhain,  1)  Stabt  int  oreuß.  Megbej.  granl- 
furt,  ftreid  üuefau,  att  ber  ftleinen  Elfter,  ftnoten» 

punlt  ber  Sünicu  Serlin.Slfterwcrba  unb  $>ade-ftott- 
bud  ber  ©reußiidjen  Staatdbahn,  hat  eine  enang. 

ftirche,  einVImtdgcnchl.Scbnflebcr',  Such',  Sleim»  uttb 
ftnoAcnmehlfabrilation ,   $oljfd)neiberet  unb  <t890> 

3850  fait  nur  cßang.  Einwohner.  -   2)  ftteidftabt  im 
prcufi.  Megbej.  ftafiel,  atn  Einflug  ber  Sohra  in  bie 

Chm  unb  an  ber  Slinic  ftaffel  Sodenheim  ber  ©reußt- 
idten  Staatdbahn,  bat  eine  lutherifebe  unb  eine  refontt. 

©farrtirebe,  ein  Vlmtdgeridü  unb  (i8«o)  1846  Sittw., 

bauoit  133  ttatgolilen  unb  139  guben. 

Jtirchhcim,  Sorf  im  bab.  ftreid  unb  Matt  ftcibel- 
berg,  att  ber  Cinie  dÄanubeun-ftotnianj  ber  fflabifchen 
Staatdbahn,  hat  eine  enang.  ftirche,  fttgarrenfabri- 
lation,  iiopfeti-  u.  bebculenben  Jabntdoau  ttnb  ustx» 
2980  Sinw. 

Kirdjhcimbolanbcn,  ©cjiridamtdftabt  im  baut. 
Megbej.  ©ralj,  in  fruchtbarer  ©egenb  unb  att  ber 
Slimc  ©fambetm-MIjet)  ber  ©fäljiftben  Sifeitbahit,  bat 

-   Ätrdjßoff. 

2   eoangclifdte  uttb  eine  fath-  ftirche,  ein  Schloß  mit 

großem  Mart,  eine  Slatein»,  eine  ©räparanben-,  eine 
Cbft«  unb  Seinbaufchule,  ein  Mmtdgericht,  ein  goril- 

amt,  Sjoljbraht-,  Zigarren  liften-,  Schub'  unb  Sdtiifte» 
fabritation,  Sampfgerberei,  ©flaitcrftetnbrücbe,  Sud)- 
binberei  ltitbusw»  3500  Sinw.,  baoon  712  Uatholtlcn 

uttb  89  3uben.  Muf  beut  fdiönen  Hirchhof  ein  Senf- 

mal  für  bie  hier  14.  Juni  1849  gefallenen  gretidjär- 
ler.  ft.  iit  Smuptort  ber  fiierridjaft  ft.  unb  Stauf, 

bie  ehemald  im  ©efiß  ber  dürften  non  Maffau-  Seil- 
burg war.  3n  ber  Mähe  ber  Sthillerpain  mit 

fchöner  Mudftdjt  unb  ber  llimatifche  fturort  Son- nerdberg. 

Kirthhciitt  unter  Sccf,  Cberamtdftabt  im  Würt- 
temberg. Sonaulreid,  an  ber  Slauter,  unweit  ber  Icd 

(f.  unten ),  Bor  bem  Morbweftranb  ber  Matthen  Mlb  ttnb 

an  ber  Stfenbahn  ft.  'Unterboihingen,  310  m   ü.  Vi., 

hat  ein  löniglidted  Schlag,  eine  Slatein-  u.  eine  Meal- 
fdmle,  eine  yanbelslebranflalt,  ein  Mettungdbaud, 
ein  Mmldgcridjt,  ein  gorftamt,  ein  reiches  SVpital, 

gnbritation  nott  ©aumwotlwaren,  Samaft,  gorte» 

pionod,  SJiafchinen,  gement,  ©apierwaren  te.,  mehrere 

Sollfpümercicn, Bierbrauereien,  emel'fctmbefdtrarme, 

anfehnliche  Schweine-,  fcolj-  unb  gruchtmarfte.  ben 
hebeutenbitcnSollmarit  inSübbeutjchlanb  (jährlicher 

Umfaß  etwa  4000  Soppeljentner  Sode)  unb  (im*o) 
7029  Sinw.,  baoon  280ftatholifen  unb  lßguben.  3n 

ber  Malte  bad  jehöne  S!  a   tt  i   n   g   e   r   S   h   a   1   unb  bie  Surg- 
ruinen  Sed  (mit  Mudiichtdturm)  unb  Meuffen.  ft. 

laut  1303  an  Cfterreich,  1381  an  Sürltemberg. 

Jlirrfl hellen,  Sorf  im  preuft.  Megbej.  ©fünfter, 

ftreid  Medlmgbaufen,  att  ber  Slinie  Oberhnuicn  C.ua- 
lenbrüd  berfCteußiicbcn  Staatdbahn,  mit  (att).  Mfarr- 

lirche,  Srcnnerei,  Sicrbrancrei  unb  asw»  3196  Sinw. 

Kirchhof,  ber  eine  ftirche  utngcbenbe  ©laß,  bis 
jum  14.  gnbrf).  faft  adgemein  ber  ©egräbnieort  für 
bie  betreßenbe  Hirchcngemeinbe,  baher  ber  Marne 
Coemeterium  (Mubeitäite);  bann  überhaupt  foniel 

wie  ©tgräbnieplnß  <f.  b.). 
Kirdihoff ,   1)  ©uftan  Mobert,  ©hhüler.  geb. 

12.  SSärj  1824  in  ftönigdberg.  geft.  17.  Ctt.  1887  in 
©erlin.  ftubierte  in  ftönigdberg  feit  1842  MSatbematil 

uttb  Mhhfit,  habilitierte  fich  1848  an  ber  sBerlitter 

Uninerfitat,  ging  1850  ald  nufierorbentlicher'Crofcifor 
nach  ©redlau,  1854  ald  ©rofeffor  ber  ©bt)iil  nadtjtei- 

bclberg  uttb  1874  ald  TOtglieb  berMlabemie  unb'dro- 
fejfor  ber  malbentatifchen  ©hhftf  an  ber  Unioerütät 

und)  ©erlitt,  ftirchhoffd  erfte  Mrbeiten  aud  ber  Sief* 
trijitätdlehre  führten  ihn  ju  ber  ftrengen  Mbleitung 

bed  Chmicben  öeießed  u.  ju  ben  ©efeßen  ber  Strorn- 
BcrjWeiguitg  if.  Sirdjltofid  ©efeße  je.);  weitere  Mrbeiten 
bejiehen  fid)  nuf  bie  Ströme  in  nicht  linearen  Slettcm. 

bieöewegungdgleichungen  bcrSlcltrijitätu.a.  itöchft 

bebcutfam  ftnb  ftirchhoffd  Mrbeiten  über  bie  Slaitiji- 
tat,  bie  meebonifebe  Sämtctheorie.  bie  Särnieleitung 
unb  auf  bem  ©ebiete  ber  Cplit.  Sit  ©unien  entbedtc 

er  bie  Speftralanalßfe,  ber  er  in  beut  berühmten  Slirch- 
bofffcbcit  ©efeß  über  bad  ©erbaltnid  non  Emiffion 
unb  Mbforption  bie  theoretifche  ©runblage  gab.  golge 

biefer  Sntbedung  war  bie  genaue  Surdjmuftcrung 
bed  Sonnenfpclirumd  unb  ©eftimmung  benötigen 
bunleln  lütticn  bcdfclbett,  welche  mit  beden  Sltnicn  tn 

ben  Spcltren  irbijeher  Stoffe  jiiiainmcnfadcn  (»Un- 
lerfudttutgen  über  bad  Sonncnfpeltrum  tt.  bie  Speftren 

chcmifcbcrSletuentc«  ittbcnMbhanblungenberSerliner 

Mtabemie,  1861—63  ;   3.Mbbr..  ©erl.  1866  -75).  Sd 

erichicnett  non  ihm:  -©orlefungcn  übermntbemntiiehe 
©hhiif- (©b.  1 :   -Mfedtanit- ,   SietpJ.  1 876;  ß.Mufl.  1883; 
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fiird)f)off  —   ßirdifjofia  ©efefce  sc. 

Sb. ä:  »Slaibematifche  Optif«,  1891;  Sb.  3:  »Elel« ' 
trtjtlät  u.  SJtagnctibmub«,  1891 ;   Sb.  4;  »Sbcorie  btr 

Sinne«,  1894);  »Öefammelte  2Ibbanblungen«  (baf. 
1882.  Stadiirag  brbg.  non  Botymann.  1891).  Sgl. 
©olpmaitn,  ©uit.  Stob.  St.  (Ceipj.  1888). 

2)  S bo  1   f r   aubgejcidmcter  Sbiloloa.  geb.  8.  Jan. 
1828  in  Sctlin,  bcmcbte  feit  1842  bie  Umoerfitüt  ba> 
ielbit.  würbe  1848  2tbjuntt,  bann  Sroftffot  am 

JcM(hnnbtbalfdien®l)mnoiium,  1860orbcntlid)ebSStit> 
qlieb  bet  Vlfabemie  bet  ©iffenfcbaften  unb  1865  ot< 
bcnilicber  ©rofcffor  ber  flnffifdicn  ©bilologie  an  bet 

Umoeriitüt.  SV.  hat  jicb  teilet  um  bic  ttritit  griediifcbcr 
StbriftiieUer.  teils  um  bic  Epigrapbit  liebe  Scrbicnfto 

erworben.  Jn  etfteret  Sejiebung  lieferte  ec  befonberb 

für  fcomet  »Quaestionuin  Homericarum  particula«  ' 

(Jnauguralbiffertation,  Serl.  1848),  fobnnn  -Sic ' 
Cotnervcbe  Cbpifee  unb  ihre  Entftebung«  (baf.  1859)  i 

unb  »Sic  Äompofition  bet  Cbpffce« ,   gefnntiuelle  2lui 
föpe  (baf.  1869),  bie  er  in  2.  2luflage  unter  bent  Xitel ; 

»Sie  fwmerifdw  Dbpiice«  (baf.  1879)  Bereinigte  unb 

erweiterte,  für  Slotinub  eine  Icrtmcbgnbc  ( Ceipj.  1 856,  j 
2   Sbe.),  für  Eunptbeb  eine  fritifdje  21ubgabe  (Serl. 

1855,  2   Sbe.)  unb  eine  ScrtauSgnbc  <   baf.  1867—68, 
3   Sbe.),  für  üetebot  »Uber  bie  ft&fafiungbjeit  beb 
fterobotifeben  ©etdwhtbroerlb«  (baf.  1868  ,   2.  Sufi. 

1878),  für  Senopbon  eine  Slubgnbe  ber  Schrift  »De 
re  pnblica  Athemensium*  (baf.  1874,  3. Sufi.  1889), : 
für  ÄftfeploS  eine  Scrtnubqabe  (baf.  1880),  für  ipefiob 

»CKttobo«'  Wohnlicher  an  ©erleb«  (baf.  1889).  San 
itraen  eotgraobiftben  Stubien  bezogen  ftd>  auf  Italien 
»Sie  Umbrüchen  Spradjbenfmälcr«  (mit  Sufted)!. 

Serl.  1819  —   51,  2   Sbe.,  unb  »Sab  Stabtredü  bdh 

Santia«  (baf.  1853),  auf  bic  germanifdien  Sunen: 

»Sa«  gotifche  Stunenalpbabet«  (Serl.  1 852)  unb  »S)ic 

frnntiidien  Stirnen«  (in  .'pnuptb  »3eitübrift  für  beut» 
id>es  tUtcrtum«,  1855);  ju  ben  grieebifdjen  Jnidirif  ten 

bearbeitete  et  für  bab  -   Corpus  inscriptionnm  irrae- 
carnm«  ben  2.  gnbjitel  beS  4.  ©ante«  (bie  diriftlidieu 
Jnühriiten  entbciltenb,  Serl.  1859)  unb  führte  bas 

ganse  Unternehmen  ju  Enbc,  leitet  im  Suftrag  ber 

ntabeniie  ba«  -Corpus  inscriptionnm  atticarum«, 
tu  welchem  er  felbcr  ben  1 .   Sanb  (bie  Jnfchriftcn  nor 

üntlib  enthaltenb,  baf.  1873)  foioie  bie  Supplemente 

bciju  (Sb.  4.  Seil  1 — 3,  bai.  1877 — 91)  geliefert  hat, 
unb  idiricb:  »Stubien  jur  ©efehiehte  beb  gricd)ifcheu 
tllpbabet««  (baf.  1863,  4.  Sufi.  1887).  Such  mar  er 

1866  —   81  an  ber  Stcbattion  beb  »foermeb«  beteiligt. 
3)  tUbredjt,  Bibliograph  unb  ©udiljänbler,  Sai» 

ber  btä  notigen,  geb.  30,’jan.  1 827  in  Scrlin,  eröffnete um  bem  Sucbbätibler  Wcorg  Siganb  iit  Ceipjig  1856 
ntte  Slntiauariatäburbbaiiblung,  bic  und)  bem  lobe 
Sjiganbb  1 1858)  in  feinen  allem igen  Sefijt  überging, 
bi«  rr  1863  feinen  Srubcr  Ctto  alb  Seilhaber  auf» 

nabnt.  (Sr  bearbeitete  jwee  Siinbe  beb  »JJünfjäbrigen 

©ücbcrtcitalogb«  (1851 — 60),  beffen  gortfepung  non 
berüinridibicben  Bucbbanbltmg  beraubgegeben  würbe, 
unb  madjte  fid)  befonberb  butd)  einige  hiltoriflhc  Un* 
terfudmngen  nerbiem:  »Sciträge  jur  ©efdpcbtc  beb 

beutüben  Suchbnnbelb«  (Ceipj.  1861 — 53  ,   2   Sle.);j 
»Sie  »onbithriftenhänbler  beb  ffliitelnltcrb«  (bai. 
1853;  Stncbtrag,  Cmüe  1855);  »Sie  Entwidetunq  beb 
SudÜKmbelb  in  Ceipjig  bib  in  bab  2.  Jnbrjetmt  nach 
Sinfübrung  ber  Deformation«  (baf.  1886)  unb  anbre 
tlrbeilcn  im  >21rd)io  für®efd)icblc  beb  bculiditn Sud) 
iMnbtlb«,  beraubgegeben  Pott  ber  hiflonidjen  stom* 
miffion  beb  SörfenDcremb,  welcher  er  feit  ihrer  Sc« 

gninbung  (1878)  angehört.  ?lud)  beforgte  er  bie 
veraubgabe  beb  Pon  8fr.  Rapp  unooUenbet  hinter«  j 

laffenen  erfleu  ©anbeb  Pon  beffen  «©cfd)id)te  beb 
beutfehen  Sudihanbctb«  unb  neröffentlichte  nutserbem: 
»Sie  Vlnfänge  ber  fi erblichen  Solemnj  in  3ad)fen. 

Sluguft  ber  Starte  unb  bie  Sieformicrten«,  jrociSor» 

träge  (Ceipj.  1872),  unb  »0efd)id)le  ber  reformierten 
©enteinbe  in  Ceipjig«  (baf.  1874).  Sie  Unioerfität 

Ceipjig  nerlieh  ihm  1878  bab  Ebrcnbottorbiptom. 
4)  iht°öor,  bcutfeh'ntneritau.  Sichter  u.  Schrift* 

ftelter,  geb.  8.  Jan.  1828  in  Üterfen,  abfoloierte 

bab  ©hmnafiunt  in  Cübed,  befuchic  bie  polgtccbnifche 
Schule  in  Cmmioocr,  trat  bei  Vtubbrurh  beb  fdilebmig» 
holfteinifd)en  Sampfeb  in  bic  ffreiieharen  ein.  biente 

bann  alb  Ceutnant  in  ber  id)lcbmig»bolf<tmifd)en 
ftnuec  unb  nahm  alb  folchcr  an  allen  imuplgefethtcn 

teil.  'Jfach  Seenbigung  beb  Stricgcb  fiebcltc  er  und) 

ben  Bereinigten  Staaten  über,  wo  er  jahlrcithe  Stei- 
fen unternahm  unb  an  Berfdjiebenen  Orten  lebte,  bib 

er  ftd)  1869  alb  Siitinhaber  eineb  Jumelengcftbäftb 

bauemb  in  San  Jfrnncibco  nieberlieB.  Jn  ©ernein« 

idiaft  mit  feinem  Sruber  (S hriftian  in  'tlltona  per» 
öffentlidüc  er  »Cieber  beb  Hiicgeb  unb  ber  Ciebe« 
(Srcbb.  1864),  unb  »Mbetpba«,  ©ebidjtc  (baf.  1869). 

Son  Sh«obor  SV.  allein  erfdfienen:  »3ieiiebtlber  unb 

Sfijjen  aub  Smerita«  (Vlltona  1875 — 76,  2   Sbe.); 
»SaOaben  unb  neue  @cbid)te«  (baf.  1883);  »Änlifoc- 

ntfdje  Rulturbifber«  (Staffel  1886)  unb  »Eine  Steife 
nad)  .pamar«  (SUtona  1890).  St.  hat  ftth  burd)  fein 
feaenbreicheb  ©tuten  für  bab  Seutfd)tum  in  berSlcuen 

Seit  ein  hoh«ä  Serbienft  erworben. 

5)  Wlf reb,  9tntnrforf(her  unb  Seograph,  geb.  23. 

SDtai  1838  in  Erfurt,  ftubierte  1858—61  in  Jena  unb 
Sonn  Staturwiffenfchaften,  war  barauf  Cehrer  an  ben 

Stealfrhufeit  ju  SWitlbeim  a.  b.  Stuhr  unb  Erfurt, 
feit  1865  an  ber  Cuifenftäbtifd)en  ©eroerbcfdpile  in 

Berlin,  feit  1871  jugleid)  Sojent  ber  Erblunbe  an 

ber  Slriegbatabemie  bafelbft  unb  würbe  1873  $ro» 
fefjor  ber  Erbfuitbc  an  ber  Unioerfität  CmKe.  Er 

fchrieb :   »De  Labiatarum  urgania  vegetativis«  (Er« 
furt  1861);  »Sdiutbotnnif«  (tn  3Shirfcn,  imllc  1865); 

»Sie  3bee  ber  Sflanjcnmelamorphofe  bei  Süolff  unb 

®oethe«  (Serl.  1867);  »Sie  ältefien  ©eibtümer  ber 

Slabt  Erfurt«  (Spane  1870);  »Erfurt  im  13.  Jahr« 

hunbert«  (Serl.  1870);  »Sciträge  jur  SeDölterungb* 

ftatiftit  Don  Erfurt«  (Erf.  1871);  »Schulgeographte« 

(13.  Vlufl.,  Söallc  1898);  »Ihüringen  bod)  ixrmun« 
burenlanb«  (Ceipj.  1882);  »Solapüt.  £>ilfbbud)  jum 
fchucDen  unb  leichten  Erlernen  biefer  ©eltipcadie* 

(1  —   3.  Sufi.,  £>allc  1887);  »Erbtunbe  für  Schulen« 

(baf.  1892—93,  2   Sie.,  2.  «ufl.  1894).  Seit  1885 
gi6t  er  unter  Diitwirtung  non  (Geographen  ein  um« 
fangrcicheb  öanbbud)  ber  Erbtunbe:  »llnfcr  Siffcn 

Bon  ber  Erbe*  (Ceipj.  u.  ©rag,  Sb.  1:  »'tlllgemeine 
Erbtunbe«,  1886;  Sb.  2   u.  3:  »Cänbcrlunbe  Bon 

Europa«,  1887 — 93),  unb  feit  1887  im  Aufträge  ber 

3entraltommiffion  für  wiffenichaftlicbe  Canbeb'tunbe non  Scutfthlanb  bie  »5orfd)imgcn  jur  beutfehen 

Canbeb«  unb  Solfbtunbe«  (Stuttg.)  unb  bie  »2Iiilci> 

tung  jur  beutfehen  Canbeb*  unb  Soltbforfdning«  (baf. 
1889)  heraub.  21  ud)  bearbeitete  er  bic  5.  unb  6.  2luf« 

Inge  Bon  Seichclb  »Söltertunbc«  (Ceipj.  1881  u.  1885) 
unb  neröffentlichte  »Stafjenbilber«  (Staffel  1883,  12 

Safeln),  »Eharnttcrbilbcr  jur  Cänbertunbc«  (mit  21. 

Supan,  baf.  1884). 
ftirchhoffb  Weiche  ber  eleftrifrficit  Strom» 

Perjtocigung  bilben  eine  Erweiterung  beb  Obntfdien 
©efepee  (f.  b.)  unb  geftatten  bie  2Inwcnbung  beb  lep* 
tem  and)  bann .   wenn  ber  Stromtrcib  einer  galBani* 
fd)en  Sattcrie  nicht  bureb  eine  einfache  Ccitung  gebtl* 
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bei  mirb,  Fonbern  in  beliebiger  SScife  ocqmctgt  rft. 

Tiefe  ©tfepe  finb  folgcnbe:  l)Bn  jeher  BerjtoeigungS« 
ftcllc  iit  bie  nlgebrniftbe  Summe  ber  Stromftärten 

gleich  Bull,  wenn  man  bie  gegen  ben  BcrgucigungS- 
punft  binpielienben  unb  bie  »an  if)m  mcgflicBcnbctt 
Ströme  mit  entgcgcngeicptcii  3eid)en  nimmt.  2)  Jn 

jebem  gefd)loffenen  Stromfreiei,  ber  bür*  bie  Ser. 
jmeigung  gebilbet  mirb,  ift  bie  Summe  ber  eleltro- 
motorifeben  Kräfte  gleich  ber  Summe  ber  Brobutte 

au«  ben  Strnmftärten  unb  ben  SBIberilfinben  ber  ein. 

jelnen  Streiten.  —   Über  KirdjboffS  ©efep  in  ber 
Cptif  f.  Sbiorption,  S.  00. 

llircbbörbc,  Torf  im  pmifj.  SRegbe.;.  BrnSberg, 
Urei«  4>iirbe,  bat  etne  enang.  Jtirdie,  Slcinfobien  unb 
Gifcncrjbcrgbau,  3icgelbtcnncret  u.  uwo)  8781Ginro. 

ttirrbhunbem,  Torf  im  prcnR.  Bcgbe}.  BrnSberg. 
Kreis  Clpe,  an  ber  Hunbetn,  einem  3urur  ber  Henne, 

unb  an  ber  Hinie  Ipagen  Bepborf  ber  Breuftifdien 

Stnatsbabn,  bot  eine  fntb-  Kird)c,  ein  Amtsgericht, 

©ctbgicRerei  unb  (tsso)  als  Torf  571 ,   als  ©etticinbe 
39öf>  Gintu. 

Kirchliches  Aufgebot,  (.  «uffiebot. 
Rirdilinbc,  Torr  im  preuf).  Segbcj.  BrnSberg, 

HanbfrecS  Tortmunb,  bat  eine  falb.  Bfarrlirche,  Stein* 
toblenbergbau,  KofSbrenncrci  unb  omoi  2409  Ginro. 

Jtirdjmann,  Julius  non.  publigitiftber  unb 

pbiiofopb.  Sdinititcüer,  geb.  5.  Sou.  1802  in  3d)nf< 
iiiibt  bei  Kerfeburg,  geft.  20.  Olt.  1881,  jtubierte  bie 

Siechte  ju  Heipjig  unb  .volle,  mürbe  1828  ©erichtS» 
niieifor  in  Smnuburg,  1834  Hnminalrubtcr  in  Halle, 
1835  ©cridjtsbirettor  in  Cucrfurt  unb  1840  eriter 

Staatsanwalt  bei  bem  Berliner  Mriminnlgeridit.  Seit 

1848  fungierte  er  in  gleicher  SHirtfamleit  bei  bem 

Mnmmergericbt  ju  Berlin  unb  mürbe  jum  Bbgcorb- 
neten  in  bie  preuiiitdieSationaiuerfammlunggcronblt. 
Gr  itabm  feinen  Sip  im  tinlen  3entrum,  mürbe  aber 

halb  als  Bitepräftbcnt  beS  'JlupdlationsgeriditS  nad) 

Siatibor  nerfept,  momit  Fein  Kanbat  erlojd).  Jm  Sep- 
tember 1848  erfibien  er,  nadibcm  er  uon  neuem  ge> 

mäblt  worben  mar,  rnieber  in  ber  Sationalbcrfamm 

lung.  SHegen  Ablehnung  ber  Bnf  Inge  gegen  ben  Jranb 
furtcr  Bbgeorbnclcn  (Strafen  Bcuhenbnd)  mürbe  er 
1850  einem  TiSjiplinarDerfabren  untermorfen;  nan 

1856  —   63  beurlaubt,  blieb  er  bis  1867  in  feiner 

Stellung  ju  Batibor.  Gin  ©ertrag  im  Berliner  Br- 
beitcrucrein  über  ben  Kommunismus  in  ber  Platur 

(3.  Auf!.,  Hcipj.  1882),  roorin  er  bie  Siotroenbigleit  ber 

Bcoöltcrungseinichränfung  betonte,  gab,  ale  gegen 
bie  fittlidien  Brinjipien  oerflofjenb,  bie  ©eranialiung 

ju  feiner  biSjiplinanfdten  BmtScntfepung  ebne  Ben* 
lion.  St.  lebte  feitbem  in  Berlin,  teils  pbilofopbiidicn 

Stubicn  fidi  mibmenb,  teil«  polilifch  tbiilig  als  Bbgc* 
orbneter  jum  preunifchen  fianbtag  unb  beutfeben 

IHcidtsiag.  BIS  Sdjriftftellcr  50g  er  juerft  bieBufmert- 
famfeit  auf  fid)  burd)  bas  Bnmpblct:  »Tic  SBcrtlofia» 

leil  ber  Jurispnibenj  als  BJiffenfcbaft«  (1.  6.  Buff., 

Berl.  1848);  pbilofopbifcbc  SBerfc  finb  uon  ibm :   »Bbi> 
lofopbie  beS  SHifjcnS*  (Berl.  1864,  Bb.  1),  eine  am 

regenbe  Schrift ;   »Über  Unftcrblicblcil«  (baf.  1865), 

unb  .Bitbetil  auf  renliftiicber  ©runbloge.  (baf  1868, 

2   Bbc.).  Gr  betennt  fitb  ju  einem  fRealiSmuS,  wel» 
eher  im  ©egenfap  jum  JbenliSmuS  am  Beaten .   im 

©egenfap  jiiin  KnterinlismuS  am  Jbeaien  feftbält. 

Tas  Sittliche  grünbet  St.  auf  baS  ©efübl  ber  Bdjtung 
ttor  einer  erhabenen  Butoritiit.  Serbienfte  bat  er  fidi 

erworben  als  Herausgeber  ber:  »Bbilofophiicben  Bi« 
bliotbel».  einet  feit  1868  crfd)ienencn  Sammlung  ber 
Hauptwerk  ber  Bbilofopbcn  alter  unb  neuer  3eit.  Ju 

—   JUrdjner. 

biefer  bat  er  felbft  Schriften  uon  Briftotelefl,  Bacon, 

Wcotius,  Hunte,  Hcibnij  unb  Spinoja  überfept  unb 
tommentiert,  audt  eine  BuSgabc  ber  SHcrfc  Kants  mit 

Grläuterungcn  (8  Bbc.)  oeröffcntlidtt.  Bud)  über» 

fehle  er  HobbeS  »De  cive-  (Heipj.  1873).  Bon  ieinen 
fleincrn  Schriften  ift  1101b  ju  ermähnen:  »3>ie  Sichre 

öom  SSiffen  als  Ginlcitung  in  baS  Stubium  ber  ©bi* 

lofopbie*  (4.  Buff., Hcibclb.  1886).  Bgl. Haffon  unb 
Keinefe.  J.  H.  u.  ft.  als  Bbiloiopb  (Halle  1885). 

ftirdjmeffc  (Kirmes),  f.  «inbrocibe. 
Kirchner,  in  einigen  ©egenben  leutfdilanbS  fo* 

Biel  roic  slüftcr.  £.  SRcSner. 

Kirchner,  1)  Ibcobor,  Somponift,  geb.  10.  ®ej. 
1823  in  Beuliriben  bei  Gbemnip,  erhielt  feine  ntuft» 

falifcfae  Busbilbuitg  am  üeipjiger  Sonfcrnatorium. 
beffen  erfter  Schüler  er  mar,  betlcibete  bann  bis  1862 

eine  Crganiitcnflclle  in  Sintcrtbur,  mar  bie  folgen, 

ben  jebtt  Jahre  als  Dirigent  ber  BbotmementSton» 
jerte  unb  Hehrer  an  ber  Kufitidmle  in  3üricb  tbätig 

unb  erhielt  nadi  einjährigem  Aufenthalt  tu  SKcmin- 
gen  (1872—73)  baS  Jircttorium  ber  tönigtidjen 

'ltiuülicbule  gu  SHürjburg  übertragen,  non  toeldicr 
Stellung  er  jcboch  fibon  1876  jurüdtrat,  um  nach 

Heippg  überjnftcbeln.  1883  ocrlcgte  er  feinen  SSobn* 
fip  nad)  Jresbcn,  mo  er  als  Hehrer  am  floniernato. 
rium  tbätig  mar,  unb  1890  nad)  Hamburg.  St.  ift  ber 
uoHenbctile  Keuler  beS  mobemen  Kiniaturtlai'ier. 

fnpes;  er  gebt  in  ber  Verfeinerung  btsiclbcn  nod)  über 
Schumann  binnuS  unb  mirb  baber  nur  Bon  wenigen 

ganj  oerjlanben  unb  gemürbigt.  Seine  Serie  (über 
80  CpuS(nblcn)  roeifen  übermiegenb  Sammlungen 
Itjrifcher  Stüde  auf,  in  bcucn  ber  Sd)iocrpunIt  fernes 

SdmffenS  unb  bie  Starte  feiner  Begabung  liegt. 

2)  (friebrid),  pbiiofopb.  Sdiriftitelter,  geb.  1. 
Kai  1848  in  Spanbau,  ftubierie  in  Halle  unb  Ber 

lin  Theologie.  Bbiloiopliie  unb  ®efd)tdne,  leitete  bann 

.iroei  Jahre  lang  bas  StubentcnlonBih  Jobanneum 

ju  Berlin  unb  fanb  als  Sitalgbmnafiallebrer  in  Ber* 
lin  BnflcHimg.  Gr  uertritt  einen  empirifd)  rationnlcn 
BcaüSmuS.  Bon  feinen  pbilofopbifdtcn  Schriften  feien 

ermähnt:  »fleibni}'  Bipdiologic«  (Köthen  1875);  »GS. 
SH.  Heibnig.  fein  Heben  unb  Teufen*  (baf.  1876); 
>Stated)i3muS  ber  ©efdjicbte  ber  Bbüofapbte*  (Hcipj. 
1877.  2.  Bufl.  1884);  »Tie  Hauptpunfte  ber  Keta» 

pbbftf*  (»ötb.  1880);  »StatednsinuS  ber  Siltenlebre« 
(Heipj.  1881);  »StntedjiSmuS  ber  Hogif.  (baf.  1881, 
2.  Bufl.  1890);  »Uber  bas  ©runbprinjip  bes  ©eit* 

projeffes  mit  befonberer  Berüdficbtigung  Jrobfebam* 

mers*  (Sötb.  1882);  »Katechismus  ber  ©fgcbologie« 

(Heipj.  1883);  »Tiäletif  beb  ©cifteS«  (Slerl.  1884,  2. 
Bufl.  1886);  »SHönerbud)  ber  pbilofophifcbcn  ©ntnb» 

begriffe»  (Hcibclb.  1886  ,   2.  Buff.  1890).  Bufecrbem 
ocröffentlidbte  er  unter  anberm:  »©ebidilc«  (2.  Bufl., 
Stöll).  1877),  »SqmbromsmuS  ber  beutfdbett  Sfalio» 

nallitteratur«  (Berl.  1885),  »Bud)  ber  ifreunbiehnft« 

(Halle  1891),  »Tie  bemühe  'Jiationallitterotur  bes 
19.  JabrbunbertS«  (Hetbclb.1893)  unb  »öriinbeutid)* 

lanb.  Gm  Streifjug  burd)  bie  jüngfte  beulfdic  Tieb- 

lung.  (S3ien  1893,  2.  Bufl.  1894).' 3)  SH  i   I   b   e   1   tu ,   Hanbmirt,  geb.  9.  Juli  1848  in  @öt* 
tingen,  erlernte  bie  Hnnbroirticbaft.  ftubierie  feit  1871 
in  »alle  unb  ©öttingen,  mürbe  Bffiftent  am  lanbmirt* 

idjaftlidben  Jnftitut  ber  Unioerfität  Halle ,   übernahm 

1876  bie  Heilung  bec  mild|roirttd)nftlid)en  SterfmbS* 
ilation  in  Sliel,  mürbe  1879  Brofeffot  ber  Hanbmirt* 

idiaft  in  Halle,  1889  Tireftor  bes  laitbroiriicbaftlidien 

JnftitutS  in  ©öttingen,  1890  in  Hcipjig.  Gr  ’cbncb: 
j   » Untcrfudmngcn  über  ben  Bflanjenidileim  •   (©iittinq. 
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1874);  > Beiträge  jurfiennttti«ber  ftubmild)«  (SreSb. '   nur  bic  im  Sienicban  Wobnenben,  bie  im  5.  Sabrb. 
1877);  »8ccid)t  über  bie  internationale  SUloltereiau«-  am  Seniffct  unb  in  ben  Sajniuiebcit  Sergen  ihren 

fteüuitg  in  Samburg*  (baf.  1877);  -Sonbbiid)  brr  ©Jobtifip  gehabt  haben  fotlen  unb  von  hier  im  10. 
SRtldjroirtf tönt t «   (©erl.  1882  ,   3.  Aufl.  1891);  .Sie  ,>brb.  burdj  bie  Sotae  Dertrieben  iinb;  bieielben  »er 

Seitung  be«  lanbroirtfcbnftlieficn  ©ctriebe«  unb  bic  ben  non  ben  Sinti en  Silofammcni  je  Sftrgbiil) 

SimbDi'cbhaltung-  (in  b.  b.  ©olp'  »Sanbbiich  ber  ge*  («tttilbe  Stcintirgifen«),  Bon  ben  üt)iirefen  unb  SVat» famien  Snnbroirtfdmft*,  Sfibing.  1889  u.  1890).  Seit  müden  ©uruten,  »on  ben  ftaffnten  ftaratirgijen 

1882  rebigiert  er  bie  »SnnbtDittjdjaftliebe  ©oft«.  I   (»febroarje  St«)  genannt.  Ade  anbern  tirgififcbenSol- 
Slirdouirl  (ftirtbenfprengel,  ©arodrie),  ber  1er  außerhalb  bc«  Sienichnngebirgc«  führen  bie  ©e- 

alle  Crtidjaften,  weld)c  in  eine  geloiffe  Hirctje  cinge«  jeidjnung  ber  fttrgi«latfa!cn.  Siefc  leptern  ver- 
bräm unb  bem  ©fairer  an  berfetben  unterftedt  fmb,  fallen  in  brciSauptabteilungeii  ober  Soeben:  1)  Ulu» 

umfafjenbe  Sejirt;  m   Engtanb  (parish)  auch  jtiglcid)  bfdjii«  (»ba«  grofte  Sunbert«),  2)  C   r   t   n « b   f   d)  u   « 

ätenoaltungäbejirl,  namentlich  für  bie  Armenpflege,  (»txig  mittlere  Sunbert-)  unb  3) Jt  1 1   i   et)  t   b   f   cf)  u e)  ( » bnti 
Steuererhebung  u.  bgl.  Sa«  SSort  ft.  (mittclbodib.  tleme&unbert«);  jur  leptern  gebürt  noch  bie  im  WottB. 

kirspel)  gebt  auf  bä«  nltboehbeutühe  spei,  -Siebe,  Aftracqan  auf  europäiicbem  ©oben  nomabifierenbe 

©ertünbigiing«,  jurüd,  be.jeicfanet  fomit  beit  ©cjirf,  fogen.  innere  ober  öuleictufcbc  Sorbe  (f.b.).  Sie 
fotoeit  bie  ©ertünbigung  ber  SVircfie  reicht.  S.  ©arrebie.  c   cb  t   e   n   SV.  verfallen  in  jroei  ©öllecfcboftcn.  bie  Di  e   d)  t   e   n 

Stirebtiirmrcmicu,  i.  8tceple-ehu»e.  (Dn)  u.  bie  i!  i   n   1   c   n   (Sol),  bie wieberum  m   Diele  Sa upt- 

fiirdi  mürber,  S.'anbgcmeinbc  im  Samburgcr  ©c-  flamme  unb  ©cicbledjtcr  auäeinanber  geben ;   ihre  3a  bl 
biet.  unroeit  ber  Eibe,  in  ben  ©ierlanben,  bat  eine  wirb  auf  850,000  angegeben,  toooon  189,000  unter 

euang.  Studie,  Cbft-  unb  ©emüfebau,  ©lumenjud)t,  ruffifdjer  Serrfcbaft  fteben.  Sie  leptern  ftnb  nur  ju 

Schiffbau,  ©eflügetjud»  unb  ci890)  3774  Einm.  Sinturallcif lungert,  Stellung  Bon  Sronöporttiercu, 

fttrdnueibc,  bie  religiöie  Sanblung,  bureb  welche  Jrcibcm  unb  Sftgweiiem  nerpfliditet ;   bie  ©erwnl- 
eine  neuerbaute  ober  ihrer  ©eftimmung  eine  3eitlang  tung  ift  beit  Stammcooberbäuptcm  überlaffen.  Sie 

entjogenc  Shrche  bem  goltesbienitlichcit  ©ebrauebe  iiujjettErftbemung  be«  ft.fi.Safel -AftatifcbeSölfcr-, 
feierlrcb  getnibmet  tnirb.  Sie  bat  ihren  Urfprung  in  f$ig.  8)  Berrät  bie  mongolüebe  Abjtatmnung,  fie  ßbei« 
ber  jü büchen  iempelroctbc  (Encaenia),  bic  beute  noch  neu  ein  ©cniiidj  ber  Berfcbiebenartigftcn  Elemente  ju 

am  12.  Je;,  gefeiert  wirb  unb  auch  ba«  *j$*ft  ber  Sich--  fein,  bereu  bauplfäd)lichitc«  wohl  ba«  tiirlifcbe  ift;  ihre 
ter«  biefi .   weil  man  loiiürenb  bebfelben  bic  ©tobnun-  j   Sprache  ift  ein  rem  tiirtifcber  Sialett.  Sic  jiemlid) 

gen  erleuchtete.  3"  ber  cbriitlicben  strebe  ift  fie  erft  itnrIbcrDoripringcnbcn©adenluod)en,  bie  inbenSBin- 
feit  »onftantin  b.  ®r.  bezeugt.  Sind)  ©otlcnbung  einer  Icln  eiroa«  fdjief  berabgejogenen  Singen,  toclcbe  megen 

ftirebe  wirb  bieiclbe  uom  ©üdiof  unter  ben  im  Ponti- .   ber  tBuljtigcn  iKcinbcr  jdimal  geidilißt  unb  blin.^clnb 

ficale  romantim  üorgcidiricbcneu  ftpuboliicben  Snnb>  cricbeineu,  bie  mcift  etwa«  abgeplattete,  breittliige- 
lungen  lonietriert.  «nt  Jage  juDor  bat  ber  ©ifcfaof  lige  9fafe,  ber  burebgebenb«  groiie  SRutib  mit  befon» 

bie  Sleliguien  eine*  Sciligen  itt  ben  Sodtaltar  inner- !   Der«  cntwideltcr  wulftiger  Unterlippe  bürfen  al«_bie 

halb  be«  neuen  ©cbfiubc«  emjuicnlen  unb  basot  bic  Staff  eneigmtümlid)lciten  ongefetsen  werben.  ©onSta- 
©igilien  ju  batten,  unb  bicier  Seitige  gilt  bann  al«  tur  ftnb  )ic  mittelgroß  bi«  Ilern,  aber  gebruttgen  unb 

©ätron  ber  ftirebe,  welcher  er  gewöhnlich  feinen  Sta-  Iräftig  gebaut;  ihre  Sautfarbe  bat  einen  mehr  ober 

men  leibt.  3n  neuerer  ̂ cit  benannte  man  bie  ftirtben  minber  bräunlichen,  jum  Seil  in«  öelbbraunlidie 
auh  nach  lucblicben  Ercigniffeu  ober  cbriitlicben  ©lau-  jiebenben  Son.  Sie  fmb  funnitifebe  ©tobammeba- 

benliäbcn  (j.  ©.  stirdjc  ,;ur  ©evlünbigung,  Simmel-  ner,  ohne  ficb  ftreng  an  bie  ©cbote  ju  halten,  unb 
fahrt,  ireifaltiglett,  jum  Seiligcn  ©eift  ic.).  3n  ber  non  (riegeriiebem ,   toilb  unbünbigem  Ebaraltcr.  Sie 
cnangelifcben  ftitebe  werben  neuerbnutc  ober  reftau-  ft.  Betraten  Biel  Anlage  tut  SRu)if,  unb  bie  Inegeri* 
nerte  ®otte«bciutcr  bloft  in  einem  feierlichen  ©ölte«*  (eben  SmproBifatoren  fteben  bei  ihren  Siacbbani.  ben 

bienit  bem  lircblichen  @e6raiicb  übergeben.  Raffalen,  in  grobem  Vlnfeben.  3br  Attjug  beftebt  au« 
ftirdstteibfeft ,   ».  «irnte«.  weiten  Sofeu  unb  St  öden  Bon  ©jode  unb  au«  hoben 

ftirborf  (ft. im  Saunu«),Sorf  im prenji. SJegbep  lebernen  Stiefeln.  Sie  yette  (gurten,  Stibitlen)  ber 
Säieebabcn,  Cbcrtaunuährei«,  bat  eine  latb.  ©tarr-  Jl.  finb  jierlicb  au«  Sil  j   errichtet,  ohne  bieSpi(ie2m 

hrebe,  ein  jnftitut  für  Hranlcnpflcgerinnen,  Scboto-  hod)  unb  haben  7— 9m  imSurcbmetfer;  Sragftangcn 
laben-,  ftonferDen-  unb  ̂ iBiebadfabrilalion,  eine  die-  werben  gefreujt,  ba«  ©atiäc  ift  leicht  ab-  unb  auf» 
miicbe  Sabril,  ein  opttfebe«  Jnftitut  unb  osso)  2283  gefcblngen;  bicftibitten  berSteidienfmbumfangreicbec. 

Smw.  Sie3ette  fteben  in  ben  nun  Arferbnit  geeigneten  SluB« 

ftireneff,  Sauptitabt  bc«  gleichnamigen  ©ejirt«  itiebevungen  ntctft  borfnrtig  Bereinigt,  ©iclmcibcrci 
(40t), 4«3  qkm  mit  im»»]  49,830  Einw.,  Shtffen,  Sun-  betriebt  iiur  bei  ben  Sietdien,  ba  ber  svaufprei«  für  bie 
aufm,  Jatuten)  im  fibir.  öoub.  3rIut«I,  auf  einer  ©raut  (ftaltjm)  jicmtidi  bod)  ift.  Sic  ©efamtjabl 

Sniel  in  ber  stirenga,  bie  hier  in  bie  Sena  münbet,  ber  ft.  wirb  auf  1   —   2   'DfiUioticn  angegeben.  Ser 
245  m   ü.  SW.,  bat  eine  ftirebe.  ein  ft toftcr,  2   Schulen  Slderbau  beginnt  ficb  unter  ihnen  admSblidi  ein» 

mtb  ose«)  2140  Etnw.,  welche  Aderbau  unb  ©iebjucbt  jubürgem;  ihr  Sauptrcicbtum  aber  ftnb  bie  Ser- 
treiben.  ben.  3bre  Bortrefflidjen,  au«bnuernbeii  ©ferbe  liefern 

Sirgiftu  (fiirgbifen),  türf.  ©oll  in  ben  Step-  ba«  geicheipte  'Ikaterial  für  bie  Armee,  bao  Scan«» 
pen  SKiitelaficn«,  beiftn  ©ebiei  nörblid)  etwa  bi«  jum  portwefen  unb  bie  ungebcitent  Srathtjüge  im  fibi- 

nbrblicbcn  Abpang  be«  tran«ilifd)enAlalau  ober  Alcp-  rifdjen  'Bertcbr.  Einzelne  SV.  foden  mehr  al«  5000 
anbergebirge«,  mcitlicb  bi«  jum  obern  Sauf  bc«  Amu  ©ferbc  unb  bi«  20,000  Schafe  befipen.  3m  ganjeu 

Jarja.  fübiid)  bi«  jum  ftuenlün.  alfo  in  biellmgegenb  wirb  bie  ©efamljaf)!  ihrer  ©fcvbc  auf  8   —   10  DiiU. 

Bon  Jarlanb  mib  ielbft  Bon  Ehotan,  öftlid)  im  2 teil-  j   Sltid,  auf  ebenfoBiel  bie  3abl  ihrer  Sdmfe  unb  auf 

fcbcin  bi«  jum  SlKeribiait  Don  stulbicbn  reicht.  3br  2   9Rid.  bic  3obt  ihrer  Si’inbcr  gefebäpt.  TOildjprobulte 
Slatne  bebrütet  türtiidi  iootel  wie  Siaubec;  fie  felbft  uiadien  neben  Sdiafflcifcb  bic  Sauptnabrung  au«, 

nennen  fichsvaffal(Ebajat).  Sie  eigentlichen  S.  fmb  ©ferbe  werben  nur  bei  groben  Seilen  gcidjladitct; 
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Binbfleiid)  Dcrachtcn  fte.  Jrtjr  Sieblingegetränl  ift  ber 

ftumpd  (f.  b.).  3m  Sinter  finb  bic'  ft.  audb  3ögcr 
unb  wifien  mit  fcbleiptcn  geuerfdiloßgeroebren  »or* 
trefflich  ju  febießen.  Born  Vmnbrocrt  treiben  ne  nur 

etwas  Sehnlichem  unb  Sattlerei.  2ic  grauen  be- 
fcpäfiigcn  iieb  mit^iljbereitung,  Spinnen,  Seben  unb 

(Serben.  3n  fojialer  Beziehung  unter! dieibei  inan 
$wei  «taffen,  bie  oom  > weiften  ftnoepen»  unb  bie  Dom 

»fepmarjenftnoeben»,  wobei  bie  entere  ben  Vlbel  reprä» 
[entiert.  3»  ben  Srnnbctt  bed  Vlbeld  war  friibev  bie 

Berroaltung,  bie  ruiiiftfteSiegierung  pal  aber  bieSabl 

aller  Beamten  eingefübrt.  2ic  abminiftratiDC  (Sin» 

ridjtung  iinbVfuld  iiiibSBolofte.  30— 2003urten  ober 
Hibittcii  bilben  eine  ©emeinbe  (Vlul),  mehrere  Vluld 

ein  Keibcgebiet  ober  einen  ftroid  (Soloft).  2ie  ft. 

haben  )'clb|tgewäbl(e  eingebome  iHidjter  (Bii»en),  bie 
nad)  nationalem  ©eroobnbcitdgefcft  alle  Streitigteiten 

unter  ben  ft.  fetbft  aburtcilcn.  roiibrenb  bie  jwifepen 

ft.  unb  Stuften  burdt  ̂ inilgcrictito  auf  ©runblage  ber 
ruifiidten  3uf('(Derfaffung  entfdiieben  »erben.  Sin 

ber  Stufte  ber  ffioloft  fiept  ein  eingeborner  fttciddief, 

ber  auf  brei  3apre  gewählt  wirb.  Seit  1824  haben 
bic  ft.  aud)  eine  Vlbgabe,  3®ffat,  pro  3urte  an  bic 

rufftidjc  Stegienmg  ju  jablcn.  2ad  ftirgiienelement 

gewinnt  fett  turjem  in  Sibirien  große  Bebauung.  ©iS 
nadt  Biidt  unb  ftudneft  hin  finb  faft  alle  fjirten  ber 
ruffiftpen  Ibrfer  ft.;  Diele  fndten  Vlrbeit  bei  berSteu 
ernte,  Jaufenbe  finben  fie  aud)  in  ben  (Solbwäfdten. 

3war  wenbeit  fitf)  biefe  ft.  ftetS  wieber  nach  ber  Siei* 
ntat  jurfief ;   aber  ihre  außerhalb  bet  Steppe  gebornen 

ftinber  werben  bod)  mehr  unb  mehr  ruffifijicrt,  Diele 
nehmen  felbft  bah  Qpriftentum  an  unb  leben  bann 

außerhalb  ber  Steppe  meiit  als  Sanbbaucr.  Staber» 
feit«  übertragen  fte  ihre  Stammeseigcntümlichtcitcn 
auf  bie  Meinen  ftofatentolonien  am  Staube  ber  Steppe. 

2iefe  2   f   d)  a   t   a   f   t   i   r   g   i   f   en  genannten,  anfäffig gewor- 
benen ft.  wohnen  in  allen  «labten,  Dörfern  ober  fto« 

iatenftanijen  beb  Wcftlitpen  Sibirien,  fpreeben  alleStuf- 

iiftb  unb  oerheiraten  ihrelötbter  nur  ungern  an  Step» 
pentirgifen.  Sobalb  fie  etwas)  (Selb  Derbient  haben, 

fangen  fte  gern  an,  Raubet  ju  treiben,  ju  welchem 

fmed  fie  bei  tatarifchenftaufleuten  in  bie  Sehre  gehen. te  baburd)  tatarifierten  ft.  beiden  2   f   d)  a   l   a   =   ft  a   i   f   a   t, 

b.  h-  tpalbtirgifen.  Sgl.  D.  .Reimer jen  in  ben  »Bei- 
trägen }ur  Hcnnhtid  bed  ruiTifdieu  Sicithd  ic.« ,   Bb.  5 

u.  8   (Bcterdb.  1841  u.  1843);  VI.  be  Seodtine,  De- 

scriptiou  des  hordes  et  des  steppes  des  Kirghiz- 
Kazaks  (a.  b.  3tuff.,  Bar.  1840);  D.  ftöppen  unb 

Stein  in  »Bctcrmnnnd  SJiittcilungen»,  1858,  unb 
Stabloff,  ebenba  1884;  Vittinfon,  Oriental  and 
Western  Sibiria  (Sonb.  1857);  Schott,  Über  bie 

echten  ft.  (Berl.  1884);  „-jaleoti,  La  vie  des  step- 

ges  Kirghizes  i Bar.  1885);  Sücnjutow,  2ie  ruf« 
Itfch-anatiidten  (Srenjlnnbe  (a.  b.  Buff.,  Seipv  1874); 
gittfd),  Steife  nach  Sfeftfibirien  (Bert.  1879);  Sand- 

bell, 9tuffifd)»3entralaften  (beutlet).  Seipj.  1885); 
Dtabloff:  Vlud  Sibirien.  Bb.  1   (bnf.  1884),  ftirgi« 
fifdie  Blunbortcn  (Bcterdb.  1870),  2er  2ialett  ber 

ftaratirgtjen  (bai.  1 888) ;   3abrinje»,  Sibirien 

(beutfd),  3{na  1885);  (Srobelow,  ft.  unb  ftara» 
tirgiien  im  (Sebiet  Spr  Xarja  (ruifiieh,  Jafcpfent 

1889  ff.),  bnraud  in  frattjoftfeber  uberfebung  Don 

2ingelftebt:  »Le  regime  patriarcal  et  le  uroit  cou- 
tumier  des  Kirgltiz»  (Bar.  1891). 

ilirgifenfteppe,  bad  weile,  doii  ben  ftirgidtnifa» 
len  (i.  Mirgiicn)  bewohnte  (Sebiet  in  Borberaiien,  im 

9t.  Dom  CueUgebiet  bed  Uralftuffcd,  ber  geftungd- 
tinie  längd  bed  Jobol  unb  oon  biefer  Sittich  lad  Cmdt  j 

am  3rtifch,  im  9!C.  nnb  C\  Dom  3rtiich,  Dom  weil» 
lieben  Ufergebiet  ber  Seen  Saian  unb  Vllatul.  im  S. 

Dotn  Vtlatnu,  bann  Don  ben  fflüifen  Ifchu  unb  Sir 

2arja,  bem  Vlralfce  unb  betn  llfturt,  im  33.  Dom 

ftafpiidtot  ’Jüieer  unb  Uralfluß  hegrenjt,  2,284,085 
qkm  149,889  CB!.)  groß  mit  CI89D  2,745,941  ßinw.. 

äerfällt  laut  Berfügung  Dom  10.  Skai  1882  in  ein 
IScitcralgouoemement  ber  Steppe  mit  bem  Sift  ber 

3entralbcbörben  jn  Cmdt,  gebilbet  aud  bciiBrooin)en 
Vtfmolindf,  Semipalaiindt  unb  Semiretfcpindt,  unb 

in  bic  BroDinjcn  Urnlät  unb  Jurgai  ((.  biefe  Vlrufel). 

2iefed  ungeheure  (Sebiet  trägt  feinedwegd  bad 

(Sepräge  einer  einförmigen  Ebene,  wie  bie  itörblicp 

gelegenen  Sleppcn.  fveldb&benjüge  treten  auf.  bic 
int  33.  Don  9!.  nad»  S.  ftretdicu  unb  ftep  ald  Vlud» 
läufer  bed  llratd  barf teilen,  wie  indbef.  bic  btd  600  m 

hoben,  wefentlicp  aud  arcpäifipeu  triflaUimfcpen  ©e» 
fteinen  aufgebauien  SÄucbabjarberge,  wäbrenb  Dom 
SC.  her  bad  aud  arebäifepen  ISefteinen  unb  aud 

paläojoifeben ,   befonberd  tarbonifepen  Vlblagerungen 

bcilepenbe  VKtaifpftem  in  mächtigen  ©ebirgdjügen 

(Vllaiau,  larbngatai)  percinragt  rutb  bid  in  bad  Sftrj 
ber  Steppe  feine  ieftten  Vludläüfer  entfenbet,  wie  bic 

Ereilten iberge  bei  Vllmolindt ,   bie  3amanarganatibcrge 
im  S.  bed  2engid(eed.  3n  bem  weftliipen  Seil,  tn  ber 

Bütte  jwifdicn  bent  ftaipifchen  Btcer  unb  bent  31raliee, 

breitet  fid)  in  Serbinbung  mit  bem  Jieflanb  Eidfau» 
tnfiend  bie  tieffte Bobeneinfenhmg  bcrVllteit33elt  aud: 
eine  uoit  SS8.  naip  9!C.  laufenbe,  etwa  225  km  breite 

furche,  bie  nod)  ju  3lnfang  ber  2iluDiatjeit  eine  Ber- 

binbimg  bed^fidmeerd  mit  bem  Vtralicc  unb  bemftad» 
pifchen  imb  Scpwnrjen  Skeere  uermittelte.  2ie  ©ren» 
jen  biefed  aralo  fafpiicben  Bleered  fmb  burd)  bie  Vtud- 

bebuung  ber  biliiDialen  gelben  unb  grauen  fanbigen 
Iboneiim  3.  übcrftTcibeicbicbieit  miiBbodpborit,  im 

33.  jwifcpeit  Viral-  unb  ftafptfcbem  SReer  über  Braun» 
toblen  unb  Sttiiifalj  fübrenbem  lertiär)  bejeiebnet 
Eine  neuere  Bilbutig  ift  ber  übernud  weit  Derbreitete, 

oft  biinenartig  aufgebäufte  38iiftenfanb,  ber  Siprerfen 

ber  ftarawanen.  jie  Rlüffc  Derflegen  im  Sanbe  ober 

enbeu  in  abflußtofen,  baber  fähigen  Seen,  beten  Vtreal 

je  nach  ber  3abredjcit  wäcbft  ober  abnimmt,  un  aU» 
meinen  aber  Don  3«hr  ju  3apt  Meiner  wirb  ingl. 

Stfieu,  6.  994 ).  Vlud)  bet  große,  aber  ieiepte  Vtralicc 

unb  ber  Balcpaidjfee  führen  faljigcd  S3affer;  norb> 

öitlid)  Dom  erftern  liegt  ber  große  «aljitimpf  liipat» 

tar  2engid,  norbweftiidj  Don  bem  tefttem  ber  Bitttr» 
wafierfee  2engid.  2er  früher  unbebeutenbe  Bergbau 

finbet  jeftt,  feitbem  bie  Buffen  ber  Unfiiperbeit  ein 
Snbe  machten,  immer  mehr  Beaditung.  ©olbwäfcbtn 

gab  ed  non  jeher,  ebenfo  würben  Silbcrminen  audge» 
beutet;  ihr  Ertrag  ift  aber  nie  bcbcutenb  gewefen, 
unb  Icfttcre  werben  nur  noch  auf  Blei  bearbeitet. 

SkrtDoller  ift  Hupfer;  eine  gewiffe  3utunft  bürfte  bei 

Vlbbau  ber  ber  »arbonformation  pigepörigcn  Stem- 
loplen  unb  ber  tertiären  Brauiitoplen  babcit;  btd  jeftt 
würben  nur  «tcinfofjlcii  in  Scmipalatindl  bciBenniv 

lind,  Bawtobar  (Dier  ©ntben)  unb  ftaralalin,  bann 

in  Vlfmolindt  in  ben  (Srubeu  Don  Haragautin  unb 
Ermcndl  gewonnen.  2ie  ©egeniäfte  oon  ftälte  unb 

33ärme  treten  fepr  jiparf  auf.  3tgid  bat  eine  mittlere 

3abrcdtcnipcratiir  doii  ö,o",  lältefter  SJionat  3ebruar 
— 16,ä“,  wärmfter  3uli  24.6°,  mittlere  3nbrtdeptreme 
38,i°  unb  -34,i“  (abfolul  40, s   unb  — 38,»").  2er 
33inlcr  beginnt  idjon  Enbe  Vluguft  unb  bauert  bid 

Vlpril;  ber  ffiüblmg  geht  rafcp  Doriiber,  btr  Sommer 

ift  troden  unb  glüpcnb  beiß,  ber  fcerbit  tut}.  SRegen» 

menge  3rgid  18cm,  Smgai  12  cm.  33mbe  innnient* 
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lief)  bie  ®urane  ober  Schneemirhelroinbe)  treten  mit 

furchtbarer  vcftigfeil  auf.  Lm  SC.  fmb  (tuet)  ser 
beerenbe  öeroiltcr  unb  ßrbbeben  nicht  feiten.  Zie 

Steppenflora  wirb  djaraftcriüert  burd)  niebrigen 

©rac-much*.  Webüichartig  roächft  nur  ber  Snroul 
(Haloxylon  Ammodendron),  eine  non  ben  Slrnlncgcn- 

ben  bis  nach  Xurfiitan  unb  fernen  nerbreitete  ßbeno- 
bobiocee.  So  ber  ©oben  burd)  Überfchiurmmung 

ftnnpfig  wirb,  bebeden  hohe  Stohrgräter  (Anmdo 
Phragmites)  große  Räume.  Vluf  bem  thonlmlligen 

Grbreidj  berridicn  Triticeeit  bor.  6—7  ©roj.  ber 
Summe  etiler  ©efäßpflanjen  finb  Ebenopobiacceit. 

3>pn  mottofßpiidten  (Saitlingen  fommen  uot:  bie  Um» 
belli jere  Mnretia ,   bie  litiencpobincce  Girgenaohnia. 

bie  Hiliacee  Rhinopetalum.  bie  Seguminofe  Hali- 
modendron  unb  ein  ben  Stofen  oenoembter  Strauch : 

Hulthemia,  mit  itacheligeit,  aber  einfachen  Slättcrn. 

Jet  ti hnrntter  ber  Z ierroelt  ber  R.,  bic  ju  ber  fibi> 
nfeben  Subregion  ber  paläarttifchen  Region  jäblt, 
iit  ber  einer  echten  Steppenfauna ;   ein  ßharattertier 

ift  bie  Saiga  ■   Antilope  (Antilope  Saiga),  fobann 
SRurraeltiete,  fffcifhflfen,  Vllaftnga;  uon  Raubtieren 

Seife.  Süchte,  uon  Sigeln  Rauboögel  unb  Safanen, 

in  ber  Umgebung  ber  iseen  Sajferoögel.  Zie  Salj* 

iwtiierieen  ber  Jt.  enthalten  eine  jum  Seil  charatte- 
nittiche  3Recre*fauna.  Unter  ben  Lnfetten  werben  für 

bic  gerben  bie  ©renifentdbwärmc  oft  ltiflig.  !pau*» 

ttere  werben  jabtreich  gehalten.  Zie  ©eoöllerung  be< 
fleht  ber  groben  SHebrjahl  nach  au«  ftirgifen  (f.  b.). 
(Jmgeiprengt  unter  ne  unb  mit  ihnen  ttmübernb,  leben 
Xataren  al«  Jtcinbler,  ftofaten  unb  Ruffen  in 

ben  Jef hingen.  RuftütbeSfauem  unnoohnen  ben  gan» 
üen  Rorbroeitcii  ber  Steppe,  haben  aber  auch  i<hon 

imjnnem  berfelben  Kolonien  angelegt;  inäbef.  am 

Sicbim  (uon  Slttbaffar  nörblid)  gegen  Cm«t  ju),  bann 
im  SS.  bei  Jtopal  unb  Sem  oje.  Lnbuitnc  fehlt,  ber 

(.'anbei  mit  ihren  Srjeugniffen  iit  beefjalb  fehr  leb- 
haft; er  mar  früher  auäfchliejjlieb  Zaufdjbanbel,  mirb 

jeßt  aber  immer  mehr  in  Weib  geführt,  ytauptgegen- 
flänbe  ber  SluSfutir  au«  Rußlaub  nach  ber  ft.  finb 

BaummoHroaten ,   Hebet  unb  (betreibe,  mogegeu  leg 

Irre  'Sieh  unb  £>aute  liefert. 

Zit  öorbe  ber  ftirgißlaifalen  (f.Ätraifen,  S.  160)  nn* 
termarf  ftd»  1734  freiwillig  ber  niinfchcn^arinflnnn; 

hoch  balb  fahen  fich  bie  Rügen  genötigt,  läng«  ber 

Steppe  gan, je  Reihen  Bon  Leitungen  ju  errichten,  um 
fich  ber  Siaub  jüge  ber  neuen  Unterthancn  in  ruffifebe* 

ftulturlanb  juenoehren.  ZieSennaltung machte bnbei 

große  Utißgriffe;  fte  pflog  ben  fchriftlidien  Sertehr  in 
tatarifcher  «pradhe,  bie  nicht  bic  Sliuttcripiache  bet  ©e> 
Oobner  mar,  baute  ilioichetn ,   mäbrcnb  ber  ©taube 

noch  ein  fchamanifcher  war,  unb  leiftete  baburch  ben 

Ürbfeuiben  chriftticher  Regierungen,  ben  tatariiehen 

utohammebanifchen  ©rieftem,  ©orfdjub,  bie  (ich  beeil- 

len,  au*  Lnneraficn  in  ber  Steppe  fich  nieberjulaffen. 

1620  mürbe  bcfchloffen,  bie  HirgiSIaiiafen  ,ju  roirl- 
luhen  Unterthancn  ju  machen;  man  legte  hicr.jit  in 
ber  Steppe  nn  benjenigen  Runden,  bie  für  bie  Um» 

gehung  fich  ju  SRittelpuntteu  be*  ©erlebt*  eigneten, 

Scieitigungeii  an,  worin  fiofaten  angegeben  mürben. 
Zieie*  Stmerti  fanb  juerit  am  Jrtifch  Slnroenbung, 
1835  in  her  Crenburaer  Steppe.  Sud)  biefe  Leitun- 

gen tonnten  leine  Stube  in  ber  ft.  hcrftelltn,  folange 

bie  Säuber  in  bie  unabhängigen  ßbanate  im  S.  ber 
Steppe  entweichen  tonnten.  Ziefern  yfuüanb  machte 

für  ben  Cften  bie  ßroberung  non  lichemfcnt  (1864) 
unb  bie  barauf  folgenbe  (xrrednung  be*  ©eneralgou- 
Bememem*  Xurtiftan  (f.  b.l.  für  ben  Seiten  bie  Ze- 
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mütigimg  ßhiroa*  (1873)  unb  bie  Bermel)  rung  rufji» 
fchen  ©chiet*  um  bie  trnnSlafpifchen  Hänber  unb  ben 

Amu  Zarja  ■   ©c.jir!  ein  Gilbe.  Zie  1869  Bon  ßhiroa 

au*  unter  ben  ftirgifen  jWiichen  bem  Snfpifdien  'JJfeec 
unb  tlrnlfce,  bann  läng*  ber  Cr*t-finfnlin«[iicbcn 

lEoftftrafte  angeftifteten  Unruhen  mürben  fdmell  un* 
terbriidt  unb  ihre  Siebcrholung  burch  jährliche  Gr» 
pebitionen  in  bie  ©rengahfdtmtte  unmöglich  gemacht; 

1882  fanb  enblicf)  bie  fegt  beftehenbe  Crganifation  be* 
©cbietc«  (f.  oben)  ftatt.  Sgl.  ftirgifen. 

fiirgiofaifafcm,  SoI18flamm,  f.  ftirgifen,  S.  169. 
jftirtb,  türt.  SJamcnäform  für  ftreta. 
ftitilotu,  ftreiäftabt  im  raff.  ©oub.  Storogorob, 

an  brei  Sanbfcen,  mit  bret  ftirchen,  einem  ftloflcr  be* 

heil.  ßtiriUu«  unb  asw)  4450  ßinto.  Za*  1398  er« 

baute  ftlofler  ift  Bon  jroei  großen  Säuern  umgeben 
(1612  unb  1613  hielt  e*  bic  Öclagerung  ber  Hitnuer 

au«,  ohne  fich  ju  ergeben),  hat  23  Zürnte,  eine  toit» 
bare  Sibliotbcf  unb  11  fteineme  ftirchen;  e*  biente  in 

frühem  fjahrhunberten  al*  Serbnnnungöort  für  hohe 
Sürbenträger. 

fliriu  (©hirin),  Smuptftabt  ber  Srooinj  fi.«Ula 
unb  ber  eigentlichen  SJtanbfchurci,  ieitbem  ifiulben  in 

ba*  eigentliche  ßhina  einbejogen  mürbe,  unter  43°  47‘ 
nörbl.  Sr.,  am  linlen  Ufer  be*  Sungari,  eine  gang 

au«  £>olj  gebaute,  mit  höljernem  Sflaftcr  unb  ßin- 
friebigung  neriehene  Stabt,  mit  bebeutcuben  Riebet- 

lagen  Bon  'Ecljmcrl,  Saummoll»  unb  Seibenftoffen, 
lünftlichen  Slumen,  Stußholj  ic.  unb  120,(Xßj  Sinro. 

llirjatli  ̂ tcarim  (»Satbftabt«),  alte  Stabt  in 
Saläftina,  im  Stamme  3uba.  Stach  ber  Sitidgabe  ber 
Sunbeelabe  burdi  bie  Shilifter  mürbe  biefelbe  hier 

aufbemahrt,  bi*  Zaoib  fie  nach  flerufalem  brachte. 

Legt  ftariet  el  Lneb  ober  Slbu  ©ßfeh  (mit  merl- 
miirbigcr  alter  ftirche),  an  ber  Straße  Bon  3afa  nach 

Lcruialcm. 
Stirfburton  (fpr.  »tfrörfn),  Stabt  im  Seftribing 

Bott  portfhirc  (ßnglanb),  10  km  füböftlidj  Bon  yiub- 
ber*fielb,  mit  SoUmanufaftur,  Sohlen-  unb  (rifen- 
gruben  unb  cison  3145  ßinm. 

ftirfbt)  -ln  =   ftenbal,  f.  ftenbal. 
Stirlbn-Honobale  (jor.  tSrtrf-iÄmisbeo,  Stabt  in  ber 

engl,  ©raffdiait  Säeftmorelanb,  aut  fiune,  19  km  fiib» 
ßfllich  non  ftenbal,  mit  einer  ftirche  im  normntmi» 
fcheit  Stil,  ©erberci.ftommühlen  u.  cissn  18025inm. 

Mirfbt)  Stephen  (tpr.  lorbt-ftuiwni.  Stabt  in  ber 
engl,  ©raffchaft  Seftmorelanb,  am  ßben,  16  km  füb» 

öftlid)  Bon  Slpplebn,  in  jebirgiger  ©egenb,  hat  eine 
Sateinfchule,  Soll  -   unb  acibenmnnufnttur  unb  ossid 
1713  ßinro.  Ln  ift  Stähe  Sohlen»  unb  ßifengruben 
unb  Steinbriidie. 

flirtcalbli  (for.  (»rfaSti,  b.  fi.  ftirt  [ftirche]  ber  ßul- 
beer«,  f.  b.l,  Siafenftabt  in  ber  fchott.  ©raffchaft  Life, 

am  girth  of  gortli,  bilbet  mit  Zpfart  (f.  b.)  Sine  Stabt 

unb  hat  eine  greifirche  (St.  ©rgcebale)  im  altcngti- 
fchen  Stil  (feit  1881),  bebeutenbeHeineninbitftrie(l  150 

'Arbeiter),  gabritation  non  Hinoleum,  Zhon»  unb 

Sifenmaren  unb  (isst)  mit  Zpfart  unb  anbern  'Bor» 
orten  27,155  (ohne  biefe  17,316)  ßinm.  Zie  in  ber 

©egenb  gewonnenen  Steintohlen  unb  öaufteine  bil» 
ben  ben  tpauptgegenflanb  ber  ?lu8fubr.  3um  -tiafen 

gehören  ttutiii  17  Seefch'ffe  Bon  963  Zoit.  ©ehalt 
unb  657  glich erboote.  1891  liefen  2610  Schiffe  non 
757,377  Z.  ein.  ?(u*fuhr  nad)  bem  Slu*Ianb  676,484, 

ßinfufjr  202,546  ©fb.  Sterl.  ft.  ift  @eburt*ort  non 
Slbaut  Smith- 

Stirfnibbright  tfpr.  tärictm.  £iauptftnbt  ber  nach 
ihr  genannten  ©rafichaft  (f.  unten),  an  ber  SKünbung 
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be«  See  in  eine  fdwneSai,  batScßloHniinen,  ein  atteS  1 

©raff(ßnft«bau« ,   ein  ©bninnftunt  (Vlcabcmb),  ?lu«> 
fuhr  »on  Sief)  unb  Kartoffeln  unb  (imd  2533  Ein«. 

Airfcubbrigblfhirc  (f»r.  HttiWrt.feMr,  and)  Saft 

®   all  o   wag),  ©raffeßaft  im  füblitfjen Geßottlanb,  er- 
flrcdt  fid)  uoit  ber  SViiitc  be«  Soliuat)  girll),  an  ber 

fid)  ber  ifolicrte  Eriffet  (549  m)  erbebt,  l)inan  jum 

■Mount  Mcrrid  (843  in)  unb  Eaim  ÜJimc  of  Deugb 
(792  m)  unb  umfaßt  2470  qkm  (44,8  C.M.)  mit  ei89i) 1 
89,985  ©ewobnem.  ©albloje,  mit  ipeibe  bebedte  ©e- 

biege  neunten  beu  größten  Seil  ber  Wcnffdjaft  ein. 

S>aiiptfluB  ift  ber  See.  Der  Sderbau  ift  gering  (nur 
19,7  ©to).  finb  unter  bem  ©ftug,  12,3  Seoj.  ©eiben, 

3,4  ©roj.  ©alb),  bie  ©iebjudfi  abee  ift  oon  ©eben* 

tung  (1890  :   46,933  Sinbcc,  402,033  Schafe).  -Jlurfi 
ber  Öienenjudjt  fcbeitU  man  Vlufmerffainfeit.  ©oll- 

toebecei  unbSteinbrüebe  »erben  in  befcßränftemMaß- 

flab  betrieben.  V>anptftabt  ift  ftirfrubbrigbt. 
Airfc  (lat.  Eircc),  in  ber  giicd).  Bitjibologie  eine 

mädbtige  Zauberin,  Socbter  be«  tpelioet  unb  ber  Ctea* 
nibe  Serie,  bewohnte  bie  im  ©eften  (nach  fpäterer 

Srabition  in  ber  9iäße  uott  Eircejum,  jeßt  ©romon- 

torio  Eirceo)  gelegene  Jnfel  tftfia,  wo  fit  einen  glcin- 
jenben  ©alaft  batte,  ben  ge)äßmte  fiöwcn  unb  ©elfe 
umgaben,  unb  in  »etd)em  fie  (ich  bie  3eit  mit  ©eben 

unb  Singen  uertrieb.  öetannt  ift  ibr  3ufammcn» 
treffen  mit  Cbßffeu«  (f.  b.).  Die  fpätere  Sage  mnd)te 
bcnSelcmacß  jit  ihrem  ©cmabt.  Sgl.  D.  ©.  Sri Iler, 

Moly  Homericum  detectum  (Seipj.  1716). 

Airfe,  Ebmunb,  ©feubonbm,  f.  fflilmore. 
Airfcfion  (lat.  Eircefium),  im  fUtcrtum  Stabt 

in  Mefopotnmien ,   aut  Einfluß  be«  Ebabora«  (Eb«* 
bur>  in  ben  Euphrat,  ©rcnjfeftung  ber  iHömer  gegen 
bie  Syrier.  Shtinen  bei  ©ufera. 

Airfßam  <ipr.  tSiWim,  Stabt  in  Sancafbirc  (Eng- 
lanb),  14  km  norbmeftlicb  »on  ©refton,  bat  eine  la- ! 
leinifebe  Schule,  ©aurnwoQ*  unb  Scineninbuftrie  unb 
U8911 4<X)3  Ein». 

Airtßcatonqpr.t8rt,8ifn).  Stabl  im©cftiibinn  »on 
$orffbirt  (Englanb),  6   km  norb&ftlid)  oon  imbber«- 
fielb,  mit  ©ollmnnufaftur  unb  (i89i)  2632  Ein». 

Hirfintillod)  <fpr.  lotfintiUodi,  ©innenftabt  Scfaott- 
lanb«,  in  einer  SarjeUc  Dumbartonibire«  unb  teil* 
weife  in  Sianarifbire  gelegen,  mit  ipanbftublroebeici, 

»attunbruderei ,   Kohlengruben,  Steinbritcben  unb 
(1891)  10,312  Sinw. 

Slirf  f   i   liff  a   (gried).  SarantaEfllefiä,  »Sierjig 
Kirchen*  ),  tpauptfiabt  eines  Sanbfdialeim  tttrt.©ilajet 
Vlbrinnopcl,  240  m   ü.  M.,  57  kin  ältlich  »on  Vlbrianopcl, 

mit  6   Moiißcen,  mehreren  qricchifcben  Kirchen,  einem 

großen  ©ajar  unb  16,000  Ein».  (’/»  ©ulgaren,  V» 
Surfen,  ber  Sleft  ©riechen  unb  einige  guben),  welche 

£>anbel  mit  ©uttcr  unb  Käfe  nach  Äonftantinopel  trei- 
ben. gn  ber  Umgegenb  »iel  ©«inbau. 

Mietbar«  (»©icrjig  Sara«),  Merfch. 

Airfftatt'Jlbtci,  Rloftemiine,  f.  Steeb«. 
MirfcOiUc  (fpr.  tortroiin,  tpauptort  ber  ©rafidjaft 

¥lbair  im  norbamerilan.  Staat  Miffouri,  mit91ormai- . 
fdiule,  gabriten  unb  cisooi  3510  Ein». 

AirttoaU  cipr.  tSrt-aSSt),  Stabt  auf  ber  Crfabcninfel 
©ouiona,  an  einer  tiefen  ©ai,  mit  ber  berühmten 

Statbebraie  »on  St.  Biagnu«,  1138  geftiftet  unb  ber 

Slircbe  Bon  Drontbcint  in  Norwegen  äbnlicb,  Sfuinen 
eine«  alten  biicßöflicben  ©alnftee,  gutem  viafen  unb 

ns»!)  3926  Emw.,  welche  lebhaften  itisftenljanbcl  unb 

gifeberei  betreiben,  dum  Ijjafcn  gebären  cisbd  38 

Sceicbtffe  »on  2208  San.  unb  427  gißbetbootc;  e« 
liefen  ein  1891 :   2721  Schiffe  tbanmtcr  2675  Stuften* 

fabrer)  »on  252,506  S.;  ©ert  ber  Einfuhr  9737 
©fb.  Sterl.,  ber  ©uerubr  33,527  ©fb.  Sterl.  ft.  ift 

Sin  eine«  beutfeßen  ©ijcloniiil«. 

Airfwoob  ctpt.  torfitiuöfci,  Sa  time  1   g.,  norbameri- 
(an.  Staatsmann,  geh.  20.  De).  1813  in  ber  ©rafiebaft 

ionrtforb  (Marßlanb),  ftubierte  in  Cbio  bie  X echte, 
luurbc  1845  Staatsanwalt  ber  ©raffeßaft  Siicblanb 

in  Cbio,  1850  al«  Delegierter  }u  ber  ©erfammlung 

gefanbt,  Welcßc  bie  gegenwärtige  Serfnffung  »on  Cbio 
tu  finnbe  brachte,  jag  1855  nach  ber  ©raffeßaft  John- 
fon  (Joma)  unb  imirbc  im  folgenbcn  3abre  als  Sie- 
publilancr  in  ben  StaatSfenat,  1859  )iim©ou»emcur 
»on  Jowa  unb  1861  in  baSfelbe  VI tut  gewählt.  1866 
toarb  er  ÜJiitglieb  be«  SunbeSfenat«,  1 875  micberum 
©oiwerneur  »on  Jowa,  1876  abennalS  in  ben  Senat 

gu  ©nfbington  berufen  unb  1881  »on  ©arfielb  ;um 

Bümfter  be«  Innern  ernannt,  was  c*  bi«  1885  blieb. 

Airmatt  (bas  ftarmanien  ber  Stilen),  ©romn-, 
im  (üblichen  ©erfien,  greii)t  im  ©.  an  (variiiinn.  im 
91.  an  3e)b  unb  Eboraian,  im  O.  an  ©elulfcßtflan, 

im  S.  an  ben  ©olf  oon  Oman,  reicht  »on  25”  bt« 
etwa  32”  nörbl.  ©r.  unb  »on  ca.  55  —   63°  öfll.  C. 

o.®r.  unb  umfaßt  im  91.  einen Seil  ber  gtoßcn©ü)"te 2 nt,  wiihrcnb  bie  Sübbälfte  ben  öftlicben  Seü  be« 

SiibranbgebirgeS  oon  ©erften  in  ücb  begreift.  Der 

füböftlicbe  fchmate  ftüftenftrieß,  früher  )um  Seil  im 

©efiß  be«  ̂ märnS  »on  Biaetat,  wirb  mit  einem  Stil 

btS  näcbflen  StufenlanbcS  Blogiftan,  b.  b.  Dattel* 

lanb,  wegen  feine«  Sieicßtum«  au  bicicn  ffrüebten,  ge- 
nannt.  ft.  ijl  ber  fcßwacßfl  bewobnte  Seil  ©erften«; 

feine  angeblich  »ortianbcnen  Biintralveicbtümtr  finb 
noch  unerforießt.  91  n   namhaften  ©ewäffem  fehlt  e«; 

ba«  ftlirna  ift  febr  tatt  in  ben  hoben  ©crglanbfcbaf- 

ten,  febr  beiß  in  ben  ©üftcuftricbcn  unb  au  ber  Bitc* 

re«(üfte.  3m  ganzen  ift  ft.  noeb  febr  wenig  bclannt; 
nur  wenige  Europäer  haben  e«  bt«  jeßt  auf  weit  pon- 
eiunnber  gelegenen  Straßen  burcb)ogen.  S.  Starte 

»©eriien*. Atrntdtt  (ba«  alte  starmann),  £>aupttlabt  ber 

gleichnamigen  pcrf.©ro»in)  ((.oben),  liegt  ca.  1750  in 
hoch  am  ©eftenbe  einer  großen  fruchtbaren  Ebene, 

weldic  bieftomtammer  bceSeicbc«  genannt  wirb,  unb 

ift  eine  große,  »on  weitem  Srümmergefilbe  umgebene 

Stabt  mit  au«gcbebnlen  ©ajaren  unb  einer  au«  Stür- 
ben, Armeniern,  Sabidiil,  öinbu,  2aren,  ©ehern  unb 

3uben  gemifcßlen  öeoölfcnmg  »on  41,170  Seelen, 
©on  öebeutung  finb  ber  fflollbanbel,  bie  Seiben*  unb 
©ollweberei  unb  bie  Jjabrilation  feiner  Sbawl«  au« 

ber  ©olle  cigcmüuilicb  furjbtiniger  Schafe. 

Airitianfcßaban,  tpauplftabt  einer  ©rooin;  im 

perf.  fturbiftan.  an  ber  slenia,  einem  '.'icbenfluß  be« 
©amafab,  unb  ber  großen  Straße  jwiicben  3ran  unb 

ben  Eupbratlänbcrn(Sel)cran-©ngbab),  1470  m   bod>, 

ift  »on  ©ärlcn  unb  fruchtbaren  gelbem  umgeben,  be* 

faß  )u  'Anfang  biefe«  galnbunbert«  große,  »on  Euro* 

päem  angelecjte  ©affenfabriten  unb  ©rfenate.  stara- 
wanferaien,  Scppid)f abrilcn ,   ift  aber  icbr  gejunlen 

unb  bat  gegenwärtig  nur  noch  30,000  Einw.,  barun* 
tcr  5000  Solbatcn ,   bic  in  einer  »erfallcncn  EitabeUe 

einquartiert  finb. 
Airmc«  ist  um«,  ft  irmft.ft  irmic,  baßr.ftirta, 

alemann.  Eßilhe),  bie  biirf lieben  Sdmiaufcrticn  unb 

Sanjoergnügungen.  mit  benen  ba«  Erntcfcft  auf  bem 
2anbe  beftßloffen  wirb,  foHeii  nach  ber  gewöbnltcben 

©nnaßme  ihren  9i'nmcn  »on  bem  oft  mit  einem  gabt* 
marft  (Hircbmeiie)  oerbunbeitcn  geil  ber  ftiuß* 

weihe  (f.  b.)  empfangen  haben,  gn  Sübbeuiichlanb 
u.  in  Cfterrtid)  werben  alle  »ftirdiweibtage«  an  einem 
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mti)  bctnfel6en  Jage  gepalten  unb  iinbcn  bann  im 
iöcrbft  noch  Dollenbeter  Ernte  ftatt,  inbem  fie  mit  einer 

firdjlicben  geter  tingcleitct  werben.  Jie  3abredjeit  btr 
Stier,  Berbrcitung  bed  Siamend  unb  fein  «uftaueben 

im  9.  Snbrf).  beuten  auf  «Weitung  »an  bem  flaroi* 
itbtn  Starte  kermes  ( »3d)mnuferet-)  unb  Infien  bad 

Jhrmedtejt  lebiglid)  als  ein  Sant'  unb  greubenfeft  für 
fcie  glüeflidt  eingebradite  unb  beenbete  Ernte  erlernten, 

ben  legten  Überreil  einest  ehemals  ben  beibnifdien 

Settern  bargebrnditen  Cpferfcitcd  (»fl!.  Cttobcrpierb!. 
Sir  Slionb,  öaupticitung  ber  Woabiter.  taa  ftd} 

Sonnt  Wefa  im  9.  Sahrb.  d.  Ebr.  erfalgrcicb  gegen 

bie  Könige  Den  J«racl,  3uba  unb  Ebern  Dcrtcibigtc. 
feilte  St  erat  (f.  b.). 
Hirn,  Stabt  im  preuft.  Siegbet.  ftoblenj,  Nitrid 

Srtusnaeb,  an  ber  Siabe  rmb  ber  Minie  ©ingerbriitf 
«euntircben  ber  Breußifdien  Staotdbahn.  187  ra  ü.  SH., 

bat  eine  eonngeliidic  unb  eine  falb.  Mirefic,  ein  nciicd 

Sgtbau«,  eine  höhere  Stabtidtule,  bebeutenbe  gein- 
lcberfabritation  ( 1200«rbciter.  jährlicher  Untfap  etwa 

12  Win.  SHf.),  Scbaflcbergcrbcrci,  Bierbrauerei.  Judt- 
unb  Stritfgamfobrilen,  »ilafterfteinbrücbe  unb  nwot 
5168  Emm.,  baoon  1655  ftatbolilen  unb  87  3uben, 

Sn  ber  Siähe  mebrere  Burgruinen. 

fiirnbcrger,  Sobantt  BbilU’p.Somponift  unb 
IVuiittbeorctitcr,  geb.  94.  «pril  1721  ju  Saalfelb  in 

tbüringen,  geft.  27. 3uli  1783  in  Berlin,  genoR  Dan 

1739—41  in  Beipjig  ben  ltnterriebt  Sebafiian  Badjd, 
lebte  bann  jepn  Snhre  in  Bolen  old  SHufitbireltor  an 
ben  StnpeUen  mebrerer  SRognoten,  (am  1751  nad» 
Treiben,  bann  naeb  Berlin,  tuo  er  crfl  Siolinifl  in 

berSapcDc  bed  ftönigd,  1754  aber  ftammermufifud 

ber  Brinjefftn  «malie  »an  Brcuftcn  mürbe.  71  Id 
itbaffenber  Slünftler  ftonb  ft.  bei  feinen  3fitfltnoffcit 

in  hebern  «nieben,  noeb  mehr  aber  burdt  feine  tnufif- 

mifien>cbaftli<bcn  «rbeiten,  bereu  Bebtutung  jum  Jcil 

itart  überfdjäBt  mürbe:  »®it  ftonftruftion  ber  gleich- 
übroebenben  Jempcratur«  (Berl.  1760);  -üc  Munit 

bed  reinen  3apcd«  (baf.  1771 — 79,  28bc.);  •®nmb* 
(oft  bed  ©encralbaitcd*  (bof.  1781;  2.  «utl. ,   ©icn 
1805);  »©ebanfen  über  bic  ueriebiebenen  Schratten 

berftompofition*  (Berl.  1782);  »«Weitung  jur  Singe- 
fompofitton«  (bai.  1782).  «udi  ift  er  ber  «utor  ber 
meiften  mutifnlifcben  «rtifel  in  bem  1.  Banbc  Don 

3ul)trd  » Jbeone  bet  fd)önen  ftünfte«. 
Hirne,  bod  Butterfaß. 
Sirntr,  3t>b»nnBoptift,  Waler,  geb. 24. 3uni 

1W*>  ju  gurtwangen  in  Baben,  geft.  baiclbfl  19.'JioD. 
1866,  bilbete  fid)  auf  ber  «ugdburger  fttmftfd)ule 
unb  ber  «labemic  tn  Wündien,  Deriucble  mb  bort 

jueril  in  religiöfen  ftompoftlionen .   menbete  fid)  aber 

halb  bem  ©eure  ju.  Xamala  cnb'tanben  bie  Bilber 
ju  »ebels  ©ebiebten :   ber  ̂Statthalter  Don  Sdiopfbeini, 
ber  Snrrimtel  unb  ber  Sd)tncl;aren.  Sein  (bftliefjer : 

immer  erroarb  ihm  rofet»  ,jal)lrctd)e  greunbe;  befon- 
bern  Beifall  fanben  ber  Siofenroirt  unb  her  Sdjroei.ter- 
garbift,  ber  in  ieiner  iseimat  Don  ber  3ulireDo(u!ton 

egöblt.  Sübrcnb  eine«  fünfjährigen  «ufcnlbaltd  in 

Siom  (1832 —   37)  entilanben:  iRnffael  in  ber  Wi- 

(belange©- Sncipe,  «De  Warin  unb  ber  gmproDifntor. 
1837  ging  ft.  in  bie  töeimat,  too  er  ben  Empfang  ber 

freieträger  Dom  lanbroirtfcbnftltcben  Seit  in  Marld- 
ntbe  ibortige  ©alerie)  malte.  1842  liebelte  er,  juin 
irafmaler  ernannt,  und)  ftarldrube  über  unb  blieb 

bort  bie  1844 ,   meift  mit  Bortrütmalen  befebäftigt. 

Sit  Sabre  1847  unb  1848  gaben  ihm  ben  Stoff  ,;u 

ben  Stiuiten  auf  ber  Sind)!  unb  ben  ocrfprcnglcn 
3rfiid)ärlem  in  ben  Bergen  bed  Sdjmarjwalbee  (Sieiie 

-   ßirfdjbaum. 

i   Binntotbef  ju  Wündien)  fomie  ju  ber  löfllitben  ©uar- 
bio  eioica.  Sein  lepted  bebeutenbed  Bilb  geigte  einen 
Babnroärtcr,  ber  Dom  eintreffenben  3ugc  beim  9ia< 
ftcrcn  überraidit  roirb. 

Hirnbalbeu ,   Wincralbab,  f.  stcn.iingcn. 
Airnif,  berühmter  golbbnltiger  Berg  bei  Bered- 

patot  (i.  b.)  im  imgar.  ftomilat  Unter -©cigenburg 
(Siebenbürgen).  Jer  über  200  m   hob«  «bbang  bed 

fahlen,  jamgen  Bergriidend  ift  foft  gan.s  Don  Berg- 
halben  bebettt,  roirb  feit  gobrbunberten  burd)  primi- 
tiDe  Bcrgbaiie  maulmurfnrtig  burdiroüblt  unb  roiirbc 
nudi  icbon  Don  ben  Sibmeni  nudgebeutet.  Sie  Dielen 
trnterförmigen  «udböblungen  Don  30  m   liefe  icben 
mit  ihren  jarfigen  Stldränbcm  alten  Burgruinen  nbn- 
lid)  unb  merben  pomBolt  ttfetate  mare  unb  Efe- 
tote  mile(aud)  (XetatJ,  (er.  rtteidtit),  b.b.ÖroRcunb 

ftleine  Burg,  genannt.  Ed  finb  bied  rbmifebe  ©ruben- 
baue,  bic  jablreidic  «Itertümcr  enthalten,  baruntec 
audi  hodiintereffante  SsJndidtftfelihcn  (Eerat-  Jafeln) 
mit  eingeritten  Serträgen,  Meinungen  ;c.  (f.  3uf<h rit- 

ten, S.  2651. 

Hirpbid,  ©ebirge,  f.  Baruoffo«. 
flitriemuir  fler.  ftirtmian.  Stabt  in  S°rfarfbire 

(Sebottlanb),  7   km  Don  Sorfar,  mit  Sabrilntton 
brauner  Seiumanb  unb  asoi)  4179  Einro. 

flirrtDcilcr,  Xorf  im  bagr.  Sfegbcj.  Bfalj,  8c- 
tirfdamt  Banbau,  mit  Station  Waitammer-ft.  an  ber 
Minie  Sleuftabt-ffleiRcnburg  berBfäljiftbenEifenbabn, 
bat  eine  (atb.  Bfnrdirdie,  osooi  1284  Einro.  unb  ift 
befannt  burd)  bad  tiegreitbe  ©efcdjt  uorn  23.  Wai 
1794,  burd)  weldied  Bliidier  mit  preuRifcben  ftufaren 

bie  Srnn.ioicn  unter  'J'tiair  jurüdroarf. 
Hirfanot»,  ftteidftnbt  im  ruff.  ©oud.  Xamboro, 

an  ber  SHoronn  unb  ber  Eifcnbnbn  Sisloro  Saratoro, 

mit  5   sfiriben,  einem  Sionnenllofter.  tablrocbcn  lolg- 
unb  ©aebdfabrilen  unb  ossbi  7193  Einro. 

ftirfitl,  Brnnntroein,  f.  sirfibtooffer. 
ftirfdi,  ber  Wnrtatbereftentbaler. 
Hirirfjiithcr,  Sruditntber  Dom©cnid)berftirfcbcn, 

beitebt  aud  1   3Teil  Eblorofarm,  3   Jeden  Efftgfaurt 
ntbulätber,  3   Stilen  Benjoeiäureätbglätbcr  unb  150 

Icileit  SBeingeiit.  Won  benagt  ft.  in  ber  Sonbitorci 
unb  jur  JarileHung  Don  fiilören. 

fttrfrbbanm  (Cerasus  Tourn.,  bierju  Jatel  »ftir» 

fdien-l,  Untergattung  ber  ©allung  Prunus  (Samilic 
ber  SHofaceen),  Bäume  ober  Siroudier  mit  ganzen, 

cöiptiiibcn,  gefügten  Blättern,  furj  »or  ober  mit  biefen 

fid)  entroidelnben,  in  beutlidjen  Irauben  ober  Jolben- 
trauben  ober,  wenn  in  fipenben  Jolben  ober  tinjeln, 
bann  ant©runbt  Don  ben  bleibenben  ftnofpcnfdmppen 

unb  oft  Don  1   —2  Keinen  Baubblattcm  and  bcrfelben 
ftnoipe  umgebenen  Blüten,  runblidjen,  nicht  bereiften 

Srüd)tcn  ohne  Bringdfurdie  unb  glatten,  runblidicn 

Steinen.  JerSüRltrfdienbaum  (^>olj-,  ©alb-, 

Bauern-,  Ipaferliri die.  3»)icfcl,  Prunus  avium 

L.)  ift  ein  jiemlid)  hoher  Baum  mit  gebrängt  neben- 

bei!, fteifen,  aufrechten  Sflflen,  |icmlicb  langgq'tielten, 
fiblnffen,  länglich  - fpipert .   gefügten,  beU-  unb  matt- 
grünen,  auf  ber  Unterflüdje  behaarten  Blättern,  mtift 

pei  Prüfen  am  Blattftiel.  ftetd  aud  jrocijäbrigciu 
•Violj  foutmeuben  Blüten,  fiiRcr  Studit  unb  runbem 
Stein  ohne  febarfe  ftanle.  Jicier  in  unfern  ©albern 

Dortommenbe,  im  ©ebirge  bib  in  bie  obere  Siebten- 
region  unb  nörblicb  bid  nach  Siorrocgcn  Dorbringenbe 

Baum  ift  in  Europa  unb  ©cflaften  heimif-b'  Er erreicht  einen  Stammburcbmeffcr  Don  1   1.25  tn, 

trägt  Heine  rote  ober  fdjroarje.  (ürc  Snichle  unb  roirb 
in  Dielen  Barictäten,  aud)  mit  bunten  Blättern  unb 
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gefüllten  Blüten,  in  (Europa  überall,  im  (üblichen 

Sibirien,  in  'Jiorbnmerifa  unb  Buftralien,  felb(t  in 
3apan  lultioiert.  Bon  ihm  iiammen  bie  H   e   r   j   f   i   r   f   d)  e 

(Blailirfd)e),  mit  bcrgförmigcr  roter,  gelblicher  ober 

fdjroarjer,  wcitbfleifcbtger  frud)t,  unb  bie  bartfleiftbige 

Snorpeltirfdje.  Sie  form  mit  gefüllten  Blüten 

il't  ein«  ber  präebtigiten  ijiergeb&lje.  Ser  f   orftmann 
fieht  ben  Bogellirfd)baum  in  ben  Blittelmalbbeitänben 

gern,  tljut  aber  in  ber  Siegel  nicht«  für  feine  Bentteb» 
rung,  ba  iich  ber  Baum  burd)  Bennittelung  ber  Sögel 

febr  leicht  felbft  anfäct.  Sie  au«  Samen  erjogenen 
Stämmcben  bienen  gut  Unterlage  oon  ©belreifem. 

3ur  (Srgielung  träftiger  SBilblinge  iäet  man  bie  Poll* 
tommen  reifen  grüßte  mit  bem  f   leifcb  unb  bebedt  fie 

nur  febr  wenig.  Sie  Baumweiehfel  (Sauer* 
(irfdtbaunt,  P.  Cerasna  L.),  ein  Baum  »on  ge- 

ringen Simenitonett  unb  minberet  Sauer  al«  ber 
porige,  mit  ntebr  gerftreut  ftebenben,  fteifen.  aufrediten 

Giften,  an  ben  Snbett  ber  fianggweige  gehäuften  St ur j ■ 
jweigen,  auf  ein-  bi«  gweibrüßgen  Stielen  ftebenben 
ober  am  ©nmbe  ein«  bi«  gweibrüfigen,  au«  meijt  uer< 
fcbm&lertem  ©runbe  länglich  oerfeprt  eiförmigen,  gu* 
gefpipten,  ftumpf  unb  oft  hoppelt  heutig  getagten, 
bunleln,  alängenben,  unbehaarten  Blättern,  (iirger 

geftielten  Blüten,  iauren  fruchten  ttnb  fuaeligen  Stei- 
nen ohne  fefiarfe  Santen,  flammt  au«  Borbernfiett, 

mädtft  fo  gut  wie  milb  in  ber  Srim,  in  Bitbpnien  unb 
SRatebonien,  berwilbert  in  fiitauen,  Solen,  Scbottlanb, 

wirb  in  öielcn  Sarictäten  unb  in  berfclben  Serbrei- 

tung  wie  bie  »orige  lultioiert.  hierher  gehört  bie 
©Inaliridje.  mit  farhlofem  fruebtiaft.  bie  oiedeiebt 

ein  Siifdtling  oon  Süft-  unb  Sauertiriehc  iit,  unb  bie 
SJtore Ile,  mit  rotem  frud)tinft.  Sie  Strauch» 
weicbfel  (P.  acida  Dum.),  ftraudtartig  unb  nur 
tünftlich  ju  einem  Baum  heran  gehbar,  mit  bünnett. 

überbängenben  flften  unb  jweigen ,   turjen ,   ein-  bi« 
gweibrimgen  Blattftielen,  am  Örunbe  Dft  ein-  bi« 

breibrüftgen,  meift  länglich  oerfebrt-eiförmigen,  guge* 
fpipten.  bunlclgrüncn,  glängenben,  etwa«  leberartigen, 
lablen  Blättern,  faft  treiaruitben,  nicht  nubgeranbeten 

Blumenblättern,  fauren  flüchten  unb  eiförmigen 
Steinen  ohne  fdiarfc  Santen.  Sa«  Saterlanb  biefer 

tlrt  ift  unbefannt,  nach  einigen  foH  fte  auäSübfpattien 

eingefübrt  fein;  in  ber  3!bön  imb  im  Saaltbal  tommt 
fte  berwilbert  »or;  fie  geidutet  fid)  befonber«  burd)  bie 

Seigung  jUrBilbung  »onSurgelbrut  unb?lu«läufem 
au«.  Scan  unterftbeibet  ffieid)ieln  mit  hellem,  Wäffe* 

rigem  Saft  al«  Smarelleu  (Slmmern)  unb  foldte 
nut  gefärbtem  al«  echte  Seid)  fein  unb  Satten. 

Botanifd)  laffen  fid)  ebenfalls  ;wei  tl barten  unter» 
febeiben.  oon  benen  bie  eine  (Cftbeimer  Sir  (ehe, 

ftänlütbe  Sucbcrlirftbe)  ftet«  niebrig  unb  bu- 
fchtg  bleibt  unb  Heine  Tvrüchtc  trägt,  mährenb  bie  anbre 
leicht  gu  einem  Stamm  berangejogen  werben  lann. 

3u  lepterer  gehört  C.  llarasca  Hast.,  au«  bereit 

, fruchten  ber  Bt’araslino  bereitet  Wirb.  Bet  P.  setn- 
perftoreus  Kluh.  (Bllerhciligcttlirfcbc,  immer* 

blühenbec  St.)  flehen  bie  langgeftielten  Blüten  ein« 
geln  in  biesjäbrigen  Saubblattachfeln  unb  ericheinen 
bei  allmählicher  (Entwidelung  be«  Zweige«  bi«  in  ben 

Hcrbft.  Ser  3   w   c   r   g   1   i   r   i   th  b   a   u   m   ( P.  frutioosa  Pall.), 
ein  niebrigcc.  bieweilen  auf  bem  Boben  fich  au«brci 

tenber  Strauch,  her  »origen  febr  ähnlich,  mit  tun 

geiiiciten,  länglichen  ober  breit -eDtptiichcu,  geferbten, 
unbehaarten  Blättern,  (leinen  Blüten,  fäuerltchen 

fruchten  unb  fptpem,  auf  beiben  Seiten  mit  Stauten 

oerfebenettt  Stein,  itamnit  wohl  au«  Ungarn,  Siib 

ruplattb  uttb  Sibirien  unb  wirb  al«  3>erpflattge  in 

mehreren  formen  gejogen.  SiefcifenlirfdieiSRa- 
balebtirid)c,St.2ucientirfcbc,3teinmctcbfcl, 

©eichfeltirfche,  P.  Mahaleb  L.,  P.  odorata Lam.), 

ftraud)  ober  baumartig,  mit  Meinen,  eirunben  ober 

runblich  eiförmigen,  furg  gugeipipten  bi«  flumpfe«. 

unbehaarten,  gelerbt  »gefügten  Blättern,  brüfenlofem 
Blattftiel,  Meinen,  woblriedjenbett  Blüten  in  geitielten, 

furjen  brei»  bi«  jwölfblüligen  Srauben,  Meinen  blau» 
fd)Warjen,  bitterlichen  fruchten  mit  runbem  Stein, 
flammt  au«  Sübofteuropa  uttb  bem  Orient.  SKapalcb 

ift  bie  nrfprüngiicbe  arabifche  Benennung  be«  ®e» 
wächfe«,  welche«  im  16.  fahrt),  nach  SSeiteuropa  lam. 

namentlich  in  frnnlreid)  fclmelle  Berbreitung  fanb 
unb  wegen  be«  (wnbrfchemlith  burd)  einen  öebnlt  an 

Stumarin  heroorgebrach  len )   Sohlgeruch«  feine«  tpol  je« 
unb  namentlich  feiner  Siinbe  gu  allerlei  Spegereten 

ebraudit  würbe,  fn  beit  Bogeien,  befonber«  in  ber 

läbe  be«  Stlofler«  ber  heiligen  Shtcie  bei  Bitdiel .   »er- 
arbeitet man  ba«  tpol.}  gu  Sftifenrohren,  Schnupf* 

tabaleboicn  tc.  Sie  fclfenMrfd&c  bal  ein  grobe«  Bu«* 

fchlagäoermögen,  befonber«  am  Stod,  unb  liefert 
id)öne  gerabe  Stodloben.  Bon  grober  Sidiligleit  ift 

ihre  Siiltur  gu  Sfeifenrobren,  welche  in  grobem  Blaß- 

itab  in  Baben  bei  Wen  betrieben  wirb."  £>aupt;t»td berfelben  ift  bie  (Ergiepung  geraber  Stämmchcn,  an 
wclcbett  man  bie  Bilbung  »on  3»cigen  möglid)ft  gu 

oerhinbern  fucht,  um  SJobre  ohne  Sdmiitftellen  gu  er- 
halten. Blatt  gewinnt  jährlith  400,000  Stämme, 

welche  $ur  (Erhöhung  be«  ©lauge«  unb  bepuf«  große > 
rer  Sauer  ber  färbe  eigentümlich  präpariert  werben 
unb  bann  2   SRiil.  Sfoljrc  geben.  Sie  wohlriecbenben 

Werne  gelten  im  Orient  al«  Heilmittel,  ber  frudjtjaft 

bient  jum  färben. 
(tinlcilung  Per  Rirtipen. 

?lmh  bem  oon  2uca«  erweiterten  truch'en'chen 

Stiftern  teilt  man  bie  Strichen  in  1 2   Staffen :   A.  S   ü   ß   - 

tirfchen.  1)  Scbwarje Herjtirichen :   früebte  mti  for- 
benbem  Saft,  febwarjet  Haut  unb  weihem  fleifd). 

2)  Schtoarje  Snorpellirfchcn  :   früebte  mit  färbenbent 

Saft,  fchwarjer  Hont  uttb  bärtlicbem  ober  hartem 

fleifdf).  3)  Bunte  Herjlirfchen:  früchie  mit  nicht 
färbenbem  Saft,  bunter  Hnllt  unb  weichem  fleifd). 

4)  Bunte  Stnorpellirfcfaen :   früdjtc  mit  nicht  färben» 
bem  Saft,  bunter  Haut  unb  bärtlicbem  ober  hartem 

fleifd).  5)  (Weihe  öerstiridjen :   früebte  mit  nicht 
färbenbem  Saft,  gelber  H«ut  unb  weichem  fleifd). 
6)  (Selbe  Snorpellirfchen :   flüchte  mit  nicht  färbenbem 

Saft,  gelber  Haut  unb  bärtlicbem  ober  hartem fleiich. 
B.  Baumweichfein.  7)  Sühweichfeln :   früdttc  mit 
färbenbem  Saft  unb  bunUet  Hont.  8)  ©la«tirfchen: 

früthte  mit  nicht  färbenbem  oaft  nnb  heller  Haut. 
C.  Strauchweichfeln.  9)  Skichfeltt:  früebte  mit 
färbenbem  Saft  unb  bunller  vaut.  10)  Wmareden : 

früebte  mit  nicht  färbenbem  Saft  unb  bellet  Haut. 

I).  Hbbribe  Sirjcbcn.  11)  löalbltrfcben  ober  hh- 

bribc  Sü^firfthen:  Blucb«  >   üntirfchcnartig ,   fruebt 

wctdn'elartig.  12)  Halbwciehfeln  ober  htibrtbc  Sauer- 
tirfd)en:  'Sud)«  fauerfirfchenartig,  frud)t  füßlirfchen» 
artig.  Jebe  ftlaffe  wirb  in  brei  Crbnungcn  geteilt, 

je  nadibcm  ber  Stein  runblich.  eiförmig  ober  länglich» 
oool  ift  (1.  2.  3.).  Tlmtcrbalb  berCrbmmgcn  werben 

bie  Sorten  nach  ber  JRciiejeit  (1 — 6   Soeben  ber  Sir» 

ichenjeit:  a— f)  migeorbnet. 
3um  Bnbau  empfehlen  ftch  (bie  3«hlen  hinter  ben 

Bauteil  geben  bie  Crbmtngett  att ,   bie  Budp’laben  bie 
Beifejcit;  Sientc  bcbcutcu  ben  Scrt  für  bie  Saftl, 

Wrctitc  ben  für  bie  Strtfcbaft,  Bcrboppclung  bebrütet 

höhcrti  unb  !   gang  befonbem  Sert): 
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Äirfc^baum  (BerWcnbung  bet  grüebte  unb  be«  S>otje«,  Einbau,  ®eid)irf)tliehe8). 

Schmale  !per  jliricfien.  ffoburger  Waibcrj« 

lirfebe  (gig.  5)  ta**i,  ©erberiehe  frühe  1   b   **  +, 

gromm«  1   e   **++,  Spipen«  1   c   **  ft»  St  rüget«  (gig.  1 0) 
1   c**++,  Cebfenberjlirfcbe  2c” ff,  Schotte  Bon  Wa 
rienböbe  2c**++.  Stbwarje  ftnorpcllirftbeit. 

Sjebelfinaer  Sfiefenlirfcbe  (gig.  2)  2c**  tf.  Xbräncn» 
nuiSlateilfr  2d  ***  t,  febmane  fpanifebe  2e**!+, 
Silaner«  fcfjmarje  3e**++,  ©nbacioner  Kiefentirfebe 

3   e   **  ++,  grofje  febmarje  (gig.  20)3e**tf,  ©uutc 
4>erj(itfi)en.  Serbcrfdie  lb**-f\  Sorban«  1   b **+, 
Xotrmton  1   c**f,  ©inlter«  weiße  (gig.  7)  2b**+i, 

GUonltrfcbe  2   c**  +,  Sucienliricbe  (gig.  11)  2c**+. 
©unte  finorpellirfdjen.  ©eibe  fpaniftbe  ld**f, 
©ütmer«  rote  2e  ** !   t,  @u6ener  Serniteinliricbe  3d**+, 

Stöbe  ©rinjeffhttirfebc  (gig.  18)  3d**ft,  ftftönc igatbe  3f*,  Büttners  fpate  rote  (gig.  6)  3e**+. 
®elbe  ftitorpetliriehen.  SrotbS  ©nebältrfebe 

le**t.  XöitiffenS  (gig.  19)2e**f.  3üß»eid)icln. 
Siote  Wailirfehe  (gig.  9)  lb**T,  friilje  Semercier 

1   c   **  t.  ©elferlirfehe  2   d   **++,  rote  WuSlntclIer  (gig.  16) 
ld**+.  SloSfirfcben.  Stböne  »on  Cboifp  1   b   **+. 

fpaniftbe  (gig.  3)  lb**f,  grober  ®obet  (gig.  1) 
1   d**++,  grobe  SlaSlitiehc  le**t.  ©eicbfeln 

Bon  ber  Satte  1   e**+,  Cftbeimer  (gig.  8)  1   d   **!++!, 
grnuenborfer  1   d*f+,  frühe  Worelle  ld**f,  füge 

grühweiehiel  (gig.  12)  3b**tt,  gerufalemStirfdic 

3f**t,  große  lange  öotfirfdtjc  (gig.  17)  3f*++, 

©rüffeier  braune  3f*t+.  ©ittarellen.  ftönigliebc 

©marelle  (gig.  4)  lc**t+!,  fjerjogin  »on  ©tigou 
lerne  (gig.  13)  lc**f,  fpäte  ©ntarelle  (gig.  15) 
1   (;**++.  ftalbmetcbicln.  ftömgiit£)ortenfie(gig.l4) 
3d**,  (EbatenapS  Scb&ne  3e**l.  —   gufamnten 
iepung  ber  Strichen: 

©«ftanbtdle 

1   sape 

[rote^erj* 

f   firfj&cn 

SUfte 

f^roarje 
Äirfc^cn 

Saure 

Ätrf<$en 

Mittel 

»af*er 1   75,37 79,70 
80,49 79,81 

le  ©<ftanbteil«  .   . 
1   24,6  s 

20, so 19,61 20,18 

.-jutfer  .   .   . 13,11 10,70 
8,77 

10,14 

frei«  Säure  . 0^8 0,86 
1,16 

0,91 
IÖ4U4 (£itxxifcfu£ftan) 

0,68 
1,06 0,76 

0,67 V'ttin  .   .   . 
2,17 

— — 
1,76 

Äf<$e  .   .   . 

J   0,60 
0,60 0,86 

— 

'Peftofe  .   .   . 1,7« 

0,66 
0,18 

— 

Sffraltn .   .   . 
0,87 

0,81 1   „ 

Kerne  .   .   . 

j   5,46 
5,73 

5,18 

1   6,
07 

Xte  Stuf  dien  jinben  bauptfneblid)  ©ermenbung 

als  Cbft,  fnidi,  eingemacht  unb  getrorfnet  (entfernte 

getroefnete  Sweben  Reiften  ftirfebroftnen);  ferner 

n erarbeitet  man  fte  auf  fttrfebfafl,  ftiriefiroein,  ftirfd)» 
branntmein  (Sirfebwaffer  unb  WaraSltno);  nuS  ben 
Samen  tarnt  man  ein  fette«  Öl  greifen,  unb  ba  fie 

©mngbalin  enthalten,  geben  fte,  jerftoßen.  mit  ©affer 

angerübrt  unb  befHOiert,  ein  bittermanbeldl«  u.  blau« 
täurebaitige«  Xeitillnt.  toelebeS  wie  ©itlcrmanbelwaf« 
fer  ju  benupen  ift.  Xa«  6oI)  be«  ©pgelliriebbanme« 

ift  gelb  ober  gelbrot,  geftreift,  geilammt,  mit  jabtreieben 
Warfftrablen  unb  bcutliebengnbreSringen,  grob,  aber 

gläiyenb,  ätemlitb  hart,  febmerfpnltbor,  labi  iieb  leiebt 

bearbeiten  unb  bureb  ©eiten  beitt  Wabagonihol)  fibn« 
lieb  machen;  e«  Wirb  bon  Xifchlcni,  XreebSlem  unb 

gnftruntenlenmaebcm  febr  gefudjt,  liefert  bnuerbnftc 
Sein  -   unb  Sfiigfäfier  unb  wirb  aueb  öerfobtt.  Xa« 
rötliebe,  moblrieebenbc  $>olt  ber  Wabalebtirfebe  ift  febr 

hart,  nimmt  febönc  ©olitur  an,  (bringt  wenig,  tuiber 

ftebt  ber  gäuliiis  mtb  wirb  tu  feinen  Jiidiler  -   unb 
XreebSlcrarbcitcn,  namentlich  aueb  }U  Wejferbeften 
oerroenbeL  Xic  jungen  bünnen  Stämme  liefern,  wie  i 

J   erwähnt,  ©feifcnrofjre,  bie  al«  türfifibc  in  ben  Stanbel 
fomnten.  Xcr  Snuerbrfebbaum  liefert  uneeble  Sfiohrc; 

icine  rötliebbrauneS  $>olt  jeiebnet  ftcb  bureb  £>nrte. 
geinbeit  unb  feböne  garbe  aus  unb  ift  ebenfalls  al« 

Serfbol,5  gefebapt.  Viu«  bem  Stamm  beS  .flirfebbnu- 
meS  fömipt  bisweilen  m   großer  Wenge  Sirfebgummi 

(f.  b.)  aus. 
laintmu.i  Xcr  St.  »erlangt  einen  mehr  warnten, 

nicht  feuchten,  faitbbaltigen  ©oben  mit  Salt  unb  rnäebit 

gut  in  loefcrm  ©oben ,   beffen  Untergrunb  nuS  ftalt« 
mergel  beftebt.  9!ur  wenige  Sorten  ftnb  in  Sejug 

auf  eine  freie  Sage  entpftnblieb,  bie  meiften  ertragen 
fte  gut.  9!od)  weniger  eigen  in  ©ejug  auf  ©oben  unb 
Sage  nt«  ber  Süftfiriebbaum  ift  ber  Snuerfirftbbnutn, 

rpeltbcr  felbft  auf  feuebterm  Stanbort  noeb  gebeibt. 
Srfterer  »erlangt  einen  Stanbort,  wd  bie  ©urjcln 

tief  einbringen  fönnen,  fei  e«  aueb  nur  äerflüfteter 

gel«;  bie  iebmaebenSurjeln  be«  leptern  bngegen  brin* 
gen  nicht  tief  ein.  Siifttiriebbäume  iinb  nur  bauemb 

ergiebig.  Wenn  man  fte  jumeilen  bringt,  ober  wenn 
fte  auf  bearbeitetem,  gebiingtem  ©oben  (teilen.  Xic 

Oitbeimer  Wirf  die  ift  böebft  empfeblcnSwctt  fiir  Cbft- 

gärten  fowie  für  baä  freie  gelb  unb  eignet  fiep  befon« 

ber«  für  fonnige,  warme  Vlbbönge  in  fanbigem  Sebm< 
hoben  unb  in  ftaltboben,  mag  et  aueb  fteinig  unb 

fibleebt  fein,  wie  j.  ©.  bei  Oftbeim  in  graulen,  gut 
Sermebrung  be«  SüRtirfebbaume«  ergebt  man  bureb 

VluSinat  ber  Steine  ber  ©ogeltirfeben  ober  nubrer  ge- 
möbnlicber  Sorten  bie  ©ilblinae,  welche  meift  in  Sro< 

nenbi’be,  feiten  niebriger,  »crebelt  werben.  Xer  Süß- 

lirfdibaum  gebeibt  am  beften  al«  Smdiitamm,  weniger 
al«  ©tjrnmibe  ober  am  Spalier.  Xen  Snuerlirim- 
bnum  »ennebrt  man  leiebt  bureb  ©uätnufer,  Welate 

in  ben  ©aumfebulen  ju  ̂ oebitämmen  erjogen  wer* 
ben.  Wan  Innn  bie  Sauerlirfeben  aber  auch  auf  ffiilb- 

liitgen  ber  Süßtiriebe  »erebeln.  gu  Unterlagen  für 

gwergftämnte  »on  @la8»,  ffieiebtel*  unb  Sommer« 
tirfeben  bienen  Sämlinge  ber  gewöhnlichen  ©eiebfel« 
ober  Wabntcblirfebe.  gür  Spaliere  wählt  man  faft 
iturSauerlirfiben,  mit  benen  ©änbe  in  öftlicber,  weit« 

lieber,  felbft  nötblieher  Sage  bepflanzt  werben  lönnett. 
gn  »ielen  ©egenben  mirb  ber  ft.  im  großen  lultioiert, 
fo  namentlieb  im  ©Iten  Sanb  an  ber  6lbe,  Smmburg 

gegenüber,  hei0uben,.t)irfebberg,  Weißen,  '.'Ulenburg, et  (Erfurt  unb  Sauebftäbt,  an  ber  ©erra  bureb  flanj 

Öeffen,  in  ber  baprifeben  ©falj  bei  SRamberg,  in  «et» 

jig  bei  Sohlen),  im  (üblichen  SRaffau,  an  ber  ©erg« 
ftraße,  im  babtfeben  ©ejirl  Cberfird).  am  Sfaiferftubl, 

imJleuffencrXbal  auf  bcrSebWnbifchen  '211b,  in  greu 
benberg  am  Watn,  in  Dftbeitn,  gorebbeim,  am  Süb« 

ranbe  ber  gräntifeben  Schweij,  bei  ©nntberg ,   in  bet 
Warf  ©ranbenburg,  ht  Glfnft  unb  Sotbringen,  bann 

in  mehreren  ftnnlonen  ber  Sebweij,  in  ©orarlberg, 
bei  fflrenoble  unb  Wontmorencp,  in  ®e(berlanb  unb 

'Ji'orbhollanb,  in  ft  ent  unbXalinatien.  gmWIten  Snnb 
fiepen  in  ber  Siegel  »ier  ©nume  auf  einer  CdRutt,  bie 

600 — 1000  kg  ftirfepen  liefern,  aber  felbft  nur  bei 

200  kg  bett  (Ertrag  be«  ©cferlanbe«  weit  übertreffen. 
Sliebt  jebeS  gapr  itt  ein  ftirfebenjapr;  aber  unter  14 

3apren  fallen,  wie  man  in  ber  Warf  ©ranbenburg 
rechnet.  nurtJgnpre  au«.  XcrSnucrlirfebbnum  bringt 

im  ©tteroon  6   —   22  gapren  burebfebnittlieb  jährlich 
28  Sit.  Sfirfcbcn. 

Xie©ogellirfebewatnl«europäifcher©aum  febott  in 

»orhiitorifchergcit  unb  auch  ben  alten  Kötnern  bclannt; 
auf  lleinafiatifebem  ©oben  am  gbogebirge  unb  bei 

Wilet  feheint  man  »erebelte  Süßli rieben  iebon  jur  geil 

beäftönigSSpfimaebo«  gelaunt  ju  haben.  Xer  Sauer» 
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firfthbnum  idbeirtt  fpäter  al«  Cbitbaitm  nufgetrcten  ju 

[ein.  BtiniuS  erjählt,  ber  jüuiitche  ilclbhcrr  SucuQuS 
bube  bic  Ulriche  au«  bet  Stabt  fternfo«  an  bcc  pon- 

itithcn  Stifte  und)  Italien  ocrpilaiiit.  Blutardioe  er- 
mähnt bic«  in  feinem  Sehen  beb  SucuHu«  nicht;  hoch 

beutet  bcc  9iame  ber  finopifcheit  ftolonic  aUerbmg« 
batauf  bin,  baft  bort  ftirf  dien  (gried).  kerasos)  tn 

grofter  Senge  fultioiert  würben.  rer  neueingefübrte 

ft.  (wohl  nur  eine  befonber«  woblithmcdcnbc  ftultur- 
form)  gebich  in  ©uropn  uortrcfflidj ,   unb  fdjpn  nadi 

120  Jahren,  ;ur  ,'feit  beb  ISltmub,  mürbe  er  in  Bri- 
tannien  angepflan;t  unb  roudjb  an  ben  Ufern  beb 

Sfheinö  unb  im  heutigen  Belgien.  3»  ber  Solge  Per 
ebelteer  iich  gerabe  biebfeit  beiifllpeii  tn  böbcruilftrabc 
alb  am  Sittelmeer,  tuo  ibnt  unter  ber  Ginmirtung 

ber  Sec  bab  ftlima  ;u  gleidjmäftig  milb  ift.  Ser  grie- 
ditfdic  Dinme  Kerasos  ift  in  fnft  alle  Sprachen  über- 

gegangen, unb  aud)  unicr  beutfebeb  »triebe  leitet  ficb 
baoon  ab.  Vlufterbem  ift  aber  burd)  ganj  Europa  alb 

jmeiter  Jiame,  beionberb  ber  faurenStrfdie.  Seichiel 
oerbreitet,  beifen  Iperfunft  buntler  ift.  lab  beutidte 
Seichiel  erfebeint  in  nicleit  Sprachen  roieber,  aber  über 

feine  Bebeutung  ift  nicht«  befannt.  Sitteratur  ogl.  im 

Brt.  »Homologie«. 
fliritftbaumfranfhett  («  nomoniafeuehe. 

Blattbräuue  ber  Strichen),  ein  burd)  einen  Sem- 

pilj  (Gnomonia  erythrostoma  Fnck.)  oemrfacbteb 
maiienbafteb  Bbfletben  ber  Blätter  »on  Süftluichen, 

bttrdi  toelcheb  auch  ber  Srudjtertrag  bebeutenb  ge 

fchrocicbt  ober  ganj  Perbinbert  roirb.  Xic  ft.  mürbe 
juerft  imWUenSnnb  an  ber  Unterelbe,  fpäter  aud)  auf 

diügcn  unb  itt  Thüringen,  in  ben  Sljem-  unb  'Jierfar 

gegenben,  in  Schleswig.  öolitein,  in  ber  Sari  Branben- 
bürg,  auch  in  Cfterreteh  unb  in  ber  Schwei;  beobach- 

tet. Sie  beginnt  meift  in  ber  jmeiten  frälftc  be«  Juni 

bamit,  baß  bie  Blätter  grofte,  gelbe  friede  betomneen 
unb  batttt  bilrr  unb  braun  werben .   ohne  itn  £>erbft, 

roie  fonft  gewöhnlich,  ab;ufallen;  fie  bleiben  fogar, 

wa«  für  bcc  BoQftänbige  Gntmidcluitg  be«  Bilje«  Bon 

grofter  Bebentung  iit,  bi«  jttm  näcbiten  ifrübjnbr  unb 
Sommer  an  ben  .jmeigen.  Xic  Früchte  ber  ertranlten 

Bäume  pcrfrüppeln  ober  befontmen  nur  tinfeitigSaft- 
fletfd).  3n  ben  trodnen,  bett  Sinter  über  auf  ben 

,'Jroeigenbleibcnbcit  Blättern  finbett  iid)  bieBccithccicn 
bcsB'lj«®-  kuret)  bejien  Sporen  bieftranfheit  im  Früh- 

jahr auf  junge  Blätter  übertragen  wirb.  DU«  einjige« 
rationelle«  Sittel  jut  Betamptung  ber  ftrantheu  em- 

pfiehlt iid)  bn«  forgfame  Entfernen  unb  Berbrennen 

be«  alten,  an  ben  Zweigen  bängenben  Snubc«  mäh- 
renb  be«  ficrbilc«  ober  Sinter«, 

ftirfrftblatttucipe,  f.  Blattroefpcit. 
ftirfclibrannttucin,  f.  Siifdiwaifer. 
ftirfd)chr,  fjauptitabl  eine«  Sanbidiaf  im  tiirf. 

Silajet  flugora  in  ftlcinafien,  am  ftilibichli  Su,  mit 

reichen  ©arten,  berühmter  Teppichweberei.  einer  Pracht« 

»öden,  aber  pcrfallcncn  felbfchutifchen  Sebteffe  (Vod)- 

fd)ii(e)  unb  3   —4000  Ginm. 
Slirfrhfinf,  (.  «entbeificr. 
ft irfd) fliege,  f.  BohrfUegc. 
ftiridigcift,  iowcl  wie  Mirfchmaifcr. 
ftirfchgummi  (Hirfcbbarj,  Gummi  nostra»), 

au«  Mirfd)-,  Bflnumen-,  Snnbcl-,  flprifofenbäutnett 
auSfchwipenbe«  Wummt,  bilbet  halblugel  ober  nieren- 
förmige,  jiemlicb  ipröbe  Stüde,  ift  blnfs  weingelb  bi« 
lief  rotbraun,  febmedt  fabe,  bilbet  mit  Snfier  eine 

farblofe  ober  gelbliche  ©nllcrtc  unb  enthält  mcchiclnbc 

Sengen  uon  Brnbiit  unb  üi-ra fin.  Güte  Bolljtiinbcge 

Söfung  erhält  man  mit  Sajjcr  oon  40—50“,  welche« 

mit  Schwefelfäure  Idnund)  angefäuert  mürbe,  auch 
mit  ftftnatron,  Soba  ober  nach  24itünbigem  Cuctlen 
in  Saiier  im  Tampffod)topi.  San  benupt  e«  tute 
©utnmi  arabitum. 

ftiridiiobnmticbccrc,  f.  >&anmSbeerfrran<b. 
ft  irfd)  fern  bei  her,  f.  uenibeieer. 

ftirfchlotbeer  <   Prunus  Padus]  Lanro-C’erasus 
L.).  ein  immergrüner,  2—6  m   hoher  Strauch  mit 
großen,  lcbcrartigcn,  glänjenben,  eDiptifchen,  am  (Hanb 
umgebogenen  unb  fein  gefügten  ober  gan;ranbigcn 

Blättern,  winfelitänbigen  aufrechten  Slüteuäbren,  per» 
hältniSmäftig  (leinen,  weiften,  buftenbett  Blüten  unb 
runblich  berjförmigen,  ichwärjlichen  Beeren.  Der  ft. 
flammt  au«  bcnftaufafuSlänbern,  au«  ftlcinafien  unb 
Beriten  unb  (am  burd)  ©luiiu«  um  1570  nach  Sien 

unb  oon  bort  al«  ̂ ierftraud)  nach  Xeutfdjtanb,  roo 

er  an  gefchüpten  Crtcn  unb  gut  gebedt  im  freien  au«- 
hält.  Jn  Süoeuropa  iit  er  uieliad)  oerwilbert.  Xie  Blat- 

ter fchmeden  bitter  gewürjhnft  unb  riechen  nad)  bem 

Verreiben  bitientianbelarug.  Sic  geben  bei  ber  Xe- 
itiUation  mit  Saifer  ein  XcitiUat,  welche«  Bittcrman- 

belöl  (Benjalbehhb)  unb  Blauiäure  enthält.  Xie  un* 
oerlepten  frifchen  Blätter  enthalten  feine  Spur  Bon 
biefen  ftörpern,  fonbem  mahricheinlich  flmpgbalcn. 

welche«  bei  ber  Berlcftung  be«  Wcwebe«  burd)  einen 

fermentartigen  ftörper  .jertept  wirb.  Ja«  burd)  Xc< 
itiUation  oon  12  leilcn  frifcher  Blätter  nitl  36  Teilen 

Saifer  uub  1   Teil  Spiritus  gewonnene  ftirf chlor- 
beerwafier  (Aqua  lanro-cerasi,  10  Teile)  iit  etwa« 
trübe,  riecht  unb  fdnncdt  bittcnnanbelartig  unb  Wirb 
wie  Bitteniianbclwaiicr  benupt,  iit  aber  nicht  mehr 

ofii;ineQ.  Sit  ben  Blättern  würjt  man  in  ber  ftüche 
Silchfpeiicn  :c. 

Sirfchntabe,  bie  Carne  ber  ftirf d) fliege. 
ftirid)uit)rtc,  Bflanjengattung,  i.  Eugen  in. 
ftirf chnet,  '.hlotjfia  (Cola),  unter  beut  Bieubo- 

nftin  0   i   f   i   p   S   dj  u   b   i   n   befannte  diomonicbriftitcllcrin. 

gcb.  1 7.  Juni  1 85-1  in  Brag,  uerlebtc  ihre  erfte  fiugeub 
auf  einem  Wut  ihrer  Cltcm  (£od)low)  unb  brachte 
fpäter  uerfchiebene  Sinter  in  Brüifel,  Bari«  unb  3)om 

ju.  Sie  oeröffentlichtc  unter  bent  erwähnten  Bfeubo 

m)ui ,   ba«  fie  einem  Sionian  Turgenjew«  (>£>elena<) 

entnommen  hat,  eine  lange  Sicibe  oon  'Koma neu  unb 
'.'fooellen,  Oon  bencii  wir  nennen:  -Ghre-  (Tre«b. 

1882,  7.  Bufl.  1893);  »Sal’  ocdjio  unb  anbre  9fo- 
ueUen«  (Berl.  1881);  »Braoo  redjt«!  ©ine  luitige 

Sommergeichichte«  ( 3ena  1885);  bie  8iot>eUe  »©in 
Frühlingetraum«  (Ülugäb.  1884);  »Tie  ©cfd)id)te 
eine«  ®enie«.  Tie  öalbrijft«  (Berl.  1884);  »Unter 

uns«  (baf.  1884,  2   Bbc.;  4. ihufl.  1892);  »Gloria  vic- 

j   tis«  (baf.  1885,  3Bbe. ;   3. 2(ufl.  1892);  »©rinnerun- 
gen  eine«  alten  CfterreitherS«,  brei  ©rjählungen 

(3eita  1886);  »ßrlacbhof«  (Sluttg.  1887,  2   Bbc.i; 
•   ©tiquette«,  eine  Diololo  flrabwIeiBerl.  1889);  »To- 

lorata«  (baf.  1 888) ;   »©«  fiel  ein  SRcif  in  ber  Frühling«- 
nacht«  (baf.  1888,  3.  Vlufl.  1893);  »2I«bent,  au«  bent 
Seben  eine«  Birtuofen«  (Braunichro  1888),  befjen 

^ortiefuing:  »Boris  Senslp«  (Berl.  1889  ,   3   Bbe.), 
bn«  bebcutcnbiteSerf  berXidücrttt;  »UnhcuulidieWe 

idiichtcn-  (Tre«b.  1889);  »Blubitta«,  ©rjäblung  au« 
bent  ilamiitbcn  Solf«lcbeu  (Brnunichw.  1890);  »C  bu 

mein  SÜfterreich!«  (Sluttg.  1890,  3   Bbe.);  »Steil  Tir 

im  Sicgcrfran;!*  (Brauuichw.  1891);  »Ötäjin  Gn- 
ta«  Sehr-  unb  Sanbcrjahre*  (baf.  1892,  3   Bbe.); 

»Tfjorfchtuftpnnit«  cXresb.1892);  »Gin  ntiibe« Iper;« 

(Stuttg.  1892);  »Fiuis  Poloniae«,  ätoman  (Tresb. 
1893);  -Toter Frühling«  (Brnunfchw.  1893, 2   Bbe  ); 
»Sohcr  tönt  biefer  Stfttlang  burd)  bic  Seit«  (baf. 
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1   894,  3   ©te.);  »Scbrocbcnc  tjlügel«  (Stutlg.  1804).  1 
fEieie  bnitige  ©robufiion  ber  begabten  $id)terin  bat 

liatütlicb  einen  ungleichen  Stert  ber  Serie  )ur  iyolge. 
3bre  etilen  Schriften  ftnb  befier  alb  bie  fpätem,  unb 

bert  jeidinet  ftd)  Ciftp  Schubin  burch  eine  ungewöbn* 
liehe  .schärfe  ber  ©eobaebtung,  tiefe,  oft  (arlaitifehe 

Cbarafieriittf  ber  tünfilcnfchen  Stöbe  nie  unb  ber  intcr> 

nationalen  SalongeieUfcbaft,  bie  fie  mit  Vorliebe  fchil* 
bert,  unb  ungewöhnliche«  rnjt  in  ber  StimmungSpoefie 

auS.  ihre  beionbere  Stärle  ;eigt  fich  in  ber  «(hübe* 

rung  ber  öiterreiebifeben  bUiilitär  =   unb  Abclöfreije. 
ftirfei)  perlen,  echte  perlen  oon  ber  Wroge  einer 

ftircbc. 

Slirfcbrofinen ,   entfernte  unb  gebaefene  Sirftben. 
ßirfdoaft,  1.  3tucbfiäfte. 
Jtirichichcrbctt,  mit  Soffer  oerbünntcS  ftirfcb* 

nmS,  welches.  mit  Wewürj  unb  oiet  pürier  oerfept, 
namentlich  in  bet  lütfei  ein  beliebtes  .Vtompott  bilbet. 

Jtirtclioagcl,  fooicl  »nie  ©irol. 

ftirichtnaficr  (Sirfd),  Sirfcbgeift,  fiirfdi* 
branntrocin),  gegomer  unb  befrilliertcr  ftiricbfnft, 

wirb  auf  ber  ganzen  mittelfchroeijerifchen  ijpocb  fläche. 
beionberS  längs  bcS  SforbabbangeS  ber  Alpen  unb 

im  Jura,  auch  im  Schroarjioalb  unb  Gljcife  probu* 
giert.  Am  mciften  gefebagt  i|t  baS  S.  bcS  3ufler  2on« 
bcS,  bes  findtbals  unb  oon  ©afcllanb.  SRan  per- 

arbeitet  beionbers  eine  [cbmnräc,  füge ,   roeicbe,  rot» 
itielige  ftiricbe,  pflücft  fie  ohne  Stiele,  unterwirft  ne 

noch  Sein  3trftampfen  in  göffern  ober  3ementgrubcn 
ber  Wärung.  oerfcblicBt  bie  Behälter,  iobalb  (ent  Wae 

mehr  entweicht,  unb  beftilliert  im  Sinter  aus  fupfer» 
neu  ©laicn,  wobei  man  ben  Sorlauf  in  bie  tBlaic  ,ju 
rüctgibt  unb  bie  TcfttUalion  unterbricht,  fobalb  baS 

SteftiUat  nicht  mehr  itarf  genug  ift.  3n  manchen  0e= 
genben  werben  bie  ftirfebferne  befouberS  jerquetfebt, 

hoch  entroicfelt  tief)  auch  ohne  biefe  Iffinfjregel  ber  <ha» 

ratternlii<be©ittermanbelgerucb.  Sb.  bat  18-  24,J  Car- 
tier  unb  oerliert  im 'illter  beit  herben  Weicbmacf.  1   3lr 
« irichcn  liefert  5—7  Sit.  ft.  pon  20“  Cartier.  ©gl. 
Sinbifch.  Sie  3ufammeniegung  bcS  flirfebbrnnnt» 
»eins  (©erl.  1805).  —   Unter  fl.  oerftebt  man  auch 
ein  otrbiinnteS  Sittermanbelroaffer  (f.  b.). 

Mirfrbtuein,  f.  Cbftrorin. 
ßirfet),  i.  Serietj. 
Jtiribatfrtl,  Stabt  im  ntff.  ©ouo.  Slabimir,  am 

glufs  ft.  unb  einem  3®tige  ber  Giienbabn  Ak'oSlau* 
jiaroflaro,  bat  3   fttrehen,  gabrifen  für  Seibc,  Baum- 
rooBenftoffe  unb  2Ke[fingroarcn  unb  assi»  3431  Cinw. 

Mirtou,  Stabt,  i.  Crcbitcm. 
Stirtorf,  Stabt  in  ber  beff.  ©rooinj  Cberbejfcn, 

greis  Alefclb.  am  ©lecnbacf),  bat  eine  conng.  flirchc 
unb  eis»*  863  Cinw.,  baoon  58  Stuben. 

ßininatiara,  Wagncteifenberg  im  fchloeb.  San 
Diorrboitcn,  jroifchen  ben  glüjfeit  Salij  unb  lorneä, 

etwa  4   km  lang,  mit  foloffalcti  Sägern  bou  Gifen* 
er,),  baS  ca.  70  ©rog.  Gifen  enthält.  Cr  wirb  burch 

ein  Thal,  in  welkem  ber  See  Suofafärpi  liegt,  Pom 
©erg  Suofaonra  (f.  b.)  getrennt.  £ie  non  iluleä  über 
Suofanara  bis  junt  Cjotenfjorb  projeftierte  Gifenbabn 

ift  1801  nur  bie  Äaluiberget  (bei  WeUioara)  geführt. 

Jt  irunga  tfchn  (ftongo,  thätiger  ©ultan  in  3cn* 
tralafnfa  m   ben  ©irungabergen  (f.  b.),  am  ©orbujer 
bes  MioufeeS  (f.  b.). 

Siirtoan,  Stabt  in  XuniS,  f.  flairuan. 
fttS,  tiirf.  ©edwuiiqeciubeit,  f.  Brutei. 

Kls  (Ungar.,  fpr.  «w),  in  jufammcngcfchten  CrtS« 
nameii.  bebeutet  >flem«. 

flifainfec,  f.  JRauerice. 

Steuer*  Äonü.»£cjifon,  5.  2(ufL,  X. 

-   JUS=GäeD. 

fMäbtv  (pr.  fiWMt).  SRorft  im  Ungar,  ff  omitat 
Siomotn,  an  ber  Sübbabnlinic  «onioni-StublwciBcn* 

bürg,  mit  beut  burch  feine  englifchen  ©oB-  unb  Halb* 
blutpfcrbe  berühmten  ©hlitäraeftüt  (ca.  550  ©erbe, 

©ranbgeicben  i.  Weftüte),  einer  ctaatsbomänc,  Starte» 
unb  Sirupfabrif  unb  <1890>  3308  maggarifchen  (meift 

rbmifch-fatb.)  (Einwohnern.  Sgl.  S   r   ü   cf  n   c   r,  Wefcfndue 
bee  föniglicb  Ungar.  StaategeitiitS  juft.  (Sien  1885). 

ftifift,  Cnoch  Heinrich.  SRcbiginer,  gcb.  6.  3Kai 
1841  in  Stag,  ftubierte  bafelbft,  auf  beutichen  unb 

anbemUnioerfitciten  unb  ift  gegenwärtig  auBerorbent« 
lieber  Srofejfor  an  ber  beutfdjcn  Unioerfität  in  Stag, 

im  Sommer  birigierenber  £>ofpital  unb  Örunntnarjt 
in  SMaricnbab,  welches  er  burch  feine  fßublilntioncn 

ju  einem  Seltlurort  erhoben  bat.  Surch  feine  miifeii* 
icbaftlübcn  Jlrbeiten  ift  er  einer  bet  hebeutenbften  fför« 

berer  ber  JieilgueHenlebrc  geworben.  Cr  fchricb  »3Ra- 

rienbab_unb  feine  Heilmittel«  (14.  flufl.  1892)  unb 
anbre  Schriften  über  'JRarienbab;  »Hmibbudi  ber 
allgemeinen  unb  fpejieüen  töalneotberapie«  (2.  ilufl., 
Sien  1875);  »$nS  flimafterifcbe  Atter  ber  ffraucn« 

(Crlang.  1874);  «Sie  Heüauellen  unb  fturortc  ©ob* 

ntenS*  (Sien  1879);  »äliineralbrunncn  unb  -©aber« 
(Seip).  1870);  »©runbrifj  ber  llinifchen  ©alneotbcra* 
pie«  (Sien  1883);  »®ie  Sterilität  bcS  StibeS«  (baf. 

1886,  2.  Aufl.  1895);  »Sie  Rettlcibigfcit,  Uinifch  bar» 

gefteUt«  (Crlang.  1888);  »lifch  für  ffettlcibiqe« 
(ftarlSb.  1892);  auch  gab  er  baS  »©alneologifche 

^abrbudi«  (Sien  1871  —   80,  10  ©be.)  heraus. 
fiifrhtnctu,  Hnuptftabt  ber  ruff.  ©rouinj  ©effara* 

bien  unb  beS «reifes fl.,nmSt)f(3ufluBbcS3!njcitr) 

unb  an  ber  Cifcnbabn  3iaSbelnnia*'4!rutl)  (oon  Obejfa 

nach  Saffg) ,   in  malerifchet  Umgebung,  beftebt  aus 
ber  alten  ober  llnterftabt  unb  ber  140  m   über 

berfelben  fich  erbebenben  neuen  ober  Cbcrftabt.  fl. 

bat  18  griechifch-fatb.  ftirchen,  eine  romifdpfatbolifcbc. 
eine  lutberifcbe,  eine  armeno-gregorinnifebe  Sircbe,  2 

ber  SiaSfolnifen,  eiueShnagoge  u.  30  jiibifche  SBcthän- 
fer;  ferner  2©t)mnnfien,cine3lealfcbule,  ein  geiftlicbcS 
Seminar,  eine  öffentliche  ©ibliotbef,  einen  botanifd)cn 
Warten,  eine  Wartenbaufchule,  eilte  Stabtbanl ,   ein 

Ibeatec  unb  088»)  116,353  Cinw.,  bie  ein  buntes  Wc* 
mifch  non  SUiolbauem,  SRuffen,  Jubcn,  ©ulgarcn, 

2)eutfchen ,   latnrni,  ̂ igeunern  unb  Salachen  ftnb. 

Sie  befchäftigen  fiel)  mit  ipanbcl,  Wcmüfc*,  jabats-, 
Seinbnu  unbObftjucht  wie  auch  Acferbair  Jln  inbu- 
ftrccller  fein  ficht  ftnb  bieUabnfSfabrilntion  u.  bicSRüb* 

leninbujtric  mit  hebeutenbflen.  ft.  ift  Sig  beS  ©ouber» 
ueurS  PonÖeffarabienunbbeSCrjbifchofs  pon  fl.  unb 
Cholin  fowie  Siti  eines  beutichen  ©ijefonfulS.  AIS 

fl.  1812  an  Mtufilanb  fiel,  jabltc  eS  erft  7000  Cinw. 

$cr  «reis  fl.  bat  nuBcrft  fruchtbaren  IptimuSbobeu 
unb  ift  einer  ber  benöllertjten  im  Sieidic.  3n  ̂cr  ̂ iäbc 

ber  Stnbt  eine  fchwcfclbaltige  üuelle,  ©   u   rtu  t   genannt. 

ftifi()M-9iaf!)tib,  f.  juiidit -- i -- 9iall)ub 
Hiirtilä  (Sifcblcib,  tiirt),  ftaferne. 
Miirfim  (auch  Jowilat),  »bie  Adlige«),  3nfel  am 

Cingang  bes  ©erfifchen  ÜReerbufenS,  burch  einen  2   — 
10  km  breiten  ftaiial  oon  ber  perfiftben  ©robin)  fvarS, 

ju  welcher  fie  gehört,  getrennt,  umfaßt  1333  qkm, 

ift  eine  bürre ffelfeninfel  mit  wenigen  Oafen,  Sthniejel 

gruben,  etwas  florallen*  unb  ©erlfifdjerei  unb  15,000 
Cinw.  1er  gleichnamige  Smuptort  an  ber  Cftfpipe 

bat  5000  Cinw. ;   an  ber  Seftfpipe  grünbeten  bie  Citg- 

länber  bie  'Jtieberlaffung  ©affibor,  welche  fie  aber  bntb 
wieber  aufgaben. 

Siet  (fjeU  (|pr. ttt4*icti,  fllein-Cjell),  Hiarit  unb 

i   SailfabrtSort  im  ungnr.  Momitat  Cifenburg,  »noteil* 

12 
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punlt  ber  Slnlmlinicn  lind)  Stcinamnngcr,  Sioab. 
Siublwciftcnburg  unb  UH,  uiitBenebiltincrtloiter  unb 

0890)  lö55mngbnri(d)cn(iuciil  römifcb»tntb.)Gmrooh» 

iicrn.  Jn  bei-  Stälie  (fiibwcilltcb)  ber  fuppelförmigc 

Siafnltfclfcn  Sag  (fpr.iitö»),  ber  legte  rocfllichcVluäläu» 
fer  ber©atom)cröcrgtcttc,  auf  bem  porjüglicbcrScin 

gebeibt.  ISiid)eI«berg. 
(m.  w*>bifaiw>),  Crt  in  Ungarn,  f. 

ftifet  (ftiffer),  Jutcl  in  ber  ©anbafee,  norböftlicb 

bau  Timor,  jur  nicbcrlänb.  ©efibcntfdjaft  Vlmboina  ge  - 

hörig,  unter  8°  12'  fübl.  Sir.,  154  qkm  graft,  gebirgig 
(triilaUiniitbcr  Schiefer  u.  ftaltftein)  unb  bewohnt  »an 

6—7000  IVenfcben,  aufter  ben  urfprünglidicn  roilben 
tiialaiifcbm  ©emobnem  Siaebtommen  pon^oHänberti. 

ffranjofen  unb  Teutfeben.  beren  Ülonaätei  hierher  alb 

Solbatcn  berCitinbifchctiftompamc  (amen, noch lihri> 

ften  fmb ,   aber  gleichfalls  ©talaiifd)  fprechen.  i>aupt- 
ort  ift  TelftSbaoen.  Sie  frühem  Sort«  ber  Oft» 
inbifebert  ftomponie  finb  beibe  oerfallen. 

ftidfalubn  cfpr.  Md»),  1)  Scinbor,  berühmter 

Ungar.  Tüftler,  geh.  27.  Scpt.  1772  ju  Sürneg  im 
3alaerftomilat.gefl.28.Dtt.  1844,  nahm  friibftricg«» 

bienfte,  geriet  1793  alb  Leutnant  in  Italien  in  bie  ®e* 
foitgenfchnjt  ber  ffransofen  unb  erhielt  erft  nach  nicr 

fahren  feine  Freiheit  wichet.  Stadjbem  er  1799’nodi amStftem  unb  in  berSchmeij  gefachten,  nahm  er  1801 
feinen  Slbfcbieb.  ©ei  ber  uitgarifthen  Jnfurrettion 

1809  warb  er  511m  ©iajor  bei  einer  TiPifton  ernannt 

unb  halb  barauf  Vlbjutnnt  beim  Grjbcr,(og'©atatin. 
Stach  ©eenbigung  beo  ftriege«  jag  er  iich  auf  fein  Wut 

jurüd.  ft.,  feit  1830®titgltcb  ber  unter  feinerSUiitmir» 

tung  geftifteten  ungarischen  Vtlnbemie,  hat  auf  biettnt- 
midelung  u.  ©eroolltommnung  feiner  Paterlänbifchen 

Sprache  unb  bereu  fchöncr  Hittcratur  einen  graften 
©influfi  geübt.  Seinen  Sfubm  begrünbete  er  burch 

»Hürnfp«  HifbeSlieber*  (»Himfv  szerelmei«,  Ofen 
1807,  2   ©be.),  beren  1.  Seil  1801  erfeftien.  Tie  luri» 

fchen  Webtchte.  melche  biefe  Sammlung  hüben,  fmb 
wohl  an  pielen  Stellen  überiebreenglitb,  icbwülttig  unb 
pon  einer  oft  unleiblichen  Sentimentalität,  bod)  bricht 

an  anbern  Steden  wahre«  fflefiihl  fftroor,  unbfiemuft» 
teil  hei  einer  Station,  beren  Hiltcrntur  nod)  fefjr  arm 

an  Criginalroerteu  war,  immerhin  VI  uff  eben  erregen. 

Siod)  fchrieb  er:  »Sagen  au«  Ungarn«  ©orjeit«  (»Re- 
ghk  a   raa^yar  elfiidübKI«,  Cfen  1807,  2.  Vlufl.  1812; 

beutfeh  Pan  Sliathnif,  ©eit  1863),  ba«  ©po«  »Uyula 

szerelme«  (Cfen  1825;  beutfeh  oon®ebeU»6nnäburg: 
»Wpuln«  Hiebe* ,   Tre«b.  1893)  unb  Tramcn  (baf. 

1825, 2   ©be.;  barunter  »Johann  .fjunftabft*  unb  »Ha* 
bi«lnu«  ber  ftuutanier*).  (Sefamtaubgaben  feiner 
Stierte  oeranftalteten  Tolbl)  (©e|t  1847  , 6   ©be.i  unb 

T.Vtngftal  (baf.  1892,  8©be.);  »Siachgelaffene Sterte» 
erfchienen  1870  in  4   ©anben.  Jm  Stationalmufeum 

ju  ©ubapeft  ift  ba«  Teitfmal  be«  Tichlcr«  aufgeftellt. 

2)»rfrolh,  Ungar,  bramatifchcr  Tichtcr,  ©ruber 

be«  porigen ,   geb.  5.  Sehr.  1 788  ju  Teil)  im  Staabcr 

ftomitat,  geft.  11.  Stop.  1830,  machte  1805 — 1809 
bie  ffelbjüge  in  Italien  u.  Tcutfcblnnb  mit.  lebte  bann 
in  Stilen  nl«  ©taler  unb  liebelte  1817  nach  ©eft  über. 

Ipicr  gab  er  »on  1822  an  ben  poetifefaen  VUinonach 

»Aurora«  (9 Jahrgänge  1   berau«  unb  machte  fidibuidi 
feine  ©ühnenftüde  jum  Hiebling  be«  ©ublituni«.  ©tu 

ft.  beginnt  bie  neue  Vlra  be«  ungariidien  Theater«. 

Seine  Xrauerfpiele,  wie:  »Tie  Tataren  in  Ungarn* 

(©eft  1814),  » Jlln  aber  bie  Ginnnbmc  Pon  ©clgrab* 
iCfen  1819),  »Stibar*  t baf.  1820)  u.  n.,  bebanbeln 
©pijoben  au«  ber  ungnriicbrn  Weichidne,  namentlich 

au«  ber  Verocn,’,cit  be«  Hampfeo  jwifchen  bem  .y>ei 

—   Jtifilfum. 

bentum  unb  bent  (Ihriitcmum,  jwiichcii  bicirm  unb 

bem  J«lam  unb  enblidi  au«  ben  (feiten  be«  innen) 
©ürgertrieg«.  Seine  Huftfpiele  haben  jümllid)  ba« 

ungariiehe  ©alt«lebcn  jum  ©onourf;  unter  ihnen 
war  »Stubent  ©tntthin«*  lange  3eit  ein  yjugiuid. 
lline  Sammlung  feiner  Serie  neranflaltete  Tolbp 

(1831,  10  ©be. ;   7.  Vlufl.,  ©eft  1893,  6   ©be.  ).  ©ine 

itberfeguug  mehrerer  feiner  brainatifchen  Vlrbeiten 

finbet  fich  in  ©aal«  »Theater  ber  ©taggaren«  (Srüiin 
1820).  Sein  Heben  befchrieh  ©rinoeji  (©eft  1882). 

—   ©ine  bleibenbe  ©rimicrung  an  bie  ©rüber  na* 
meittlich  an  Marolft,  ift  bie  1836  gegrünbete,  feit  1844 

mirtenbe  fti«falubft»®efcllfdiaft,  bie  burd)  bie 
jährlich  berteilten  ©reife  Diele  gebiegene  Vlrbeiten  her* 
Borgenden  hat  unb  hurd)  ihre  Jahrbücher,  ihr  tritt« 
fepe«  Journal  »Szepirodalmi  Szerale* ,   bie  .yiernu« 
gäbe  älterer  unb  neuerer  ungarifcher  ©teifterwcrle  x. 
bebeutfamen  ßinftuft  auf  bie  ©ntfaltung  ber  jungen 

uiigarifchen  fiitlcratur  au«üht.  Vlufterbem  lieferte  fie 

gebiegene  Überlegungen  antiter  u.  moheraer  ©teiltet- 
werle  1   Shafefpcare ,   ©tolicrc,  ©erpante«  u.  n.)  unb 

ucröffemlidjte  Sammlungen  uon  ungarifchen  ©oltS* 
liebem  tc. 

fli«  ticgt)ca  (iw,  fif«  w»b|ti*i,  ©tartt  im  Ungar, 

ftomitat  ©äc«<  ©obrag,  an  ber  ©abnlinie  ©ubapeft» 

Scmlin,  mft(imo)5539  maglinrifdicinrömifch-tatbol.) 
©inwobnem.  £)ier  fiegreiche«  Wefccht  her  Ungarn 

14.  Juli  1849  gegen  bie  Cflerreicbcr  unter  Jcllndnch. 
fti«£>ont  clor.  ttfdHmnt),  chcmal.  ftomitat  in  lln* 

garit ,   i.  Wömör  unb  Sli » fioiit. 
ftifil  iftnfnl,  ftp  jgl,  tüti),  in  jufammengeiepten 

Ortsnamen  ic.,  bebeutet  »rot*. 

ftifil  Slrtuat,  befestigter  ruff.  SRilitörpoilen  im 

ftrei«  Vtchal  Teflc  her  obminiftratip  jum  Wciteralgou» 

pemement  ftautafien  gehörigen  Tinnotafpiicfacn  ©ro> 
ninj,  in  ber  ©bene  jwiichen  bem  VlhiaH  be«  ftiurian 

Tagh  unb  ber  Sübareitje  ber  Säfte  ftarafum,  an 
ber  TraiiStafpiichen  ©ahn,  hat  in  ber  rufftfeben  Stabt 

eine  ftirebe  unb  aufter  bem  ©tilitär  (iski>  760  ©iuw. 
(300  Stuften,  250  Tataren  unb  ©erier,  200  Vlrmenier, 

10  Juben),  in  ber  iurfmenifeben  hagegen  987  Tetin» 
jen,  welche  in  Jü.yeltcu  wohnen. 

ftiftlbafeh  (türt.,  »Stotlopf»),  Spottname  für  hie 
©erfer.  refp.  bie  Schiitm  in  ber  Tiirlei  unb  in  anbem 

funmtiiehen  Hänbern,  mit  ber  Slebenbcbeittung  Pon 

»Wniincc*,  »OaHunto*,  und)  her  roten  ftopfhebedung, 

welche  bie  Truppen  ber  3cfi*Thnaftic  in  ben  ftäm» 

pfen  mit  ber  Türlci  getragen  haben  fallen. 

ftifil  Jrmaf  <fti)ft)l  Jrmat,  »roter  Jluft».  her 
i>  a   I   h   «   ber  Villen),  berbebeutenbfte  Strom  ftleinafien«, 
ciitfpnngt  am  Söfiebagh  füböjilicb  non  Total,  fließt 
fübwcftlid),  bann  norbweftlidi .   nörbluh  unb  (ulept 

uorbbftlich,  fo  baft  fein  ganjer  Hanf  einen  gtofttn  ©0» 
gen  befchreiht.  ©r  inüribet  80  km  öftlicb  non  Smope 
in«  Schwarjc  ©teer.  Trog  feiner  bebeutenben  Hänge 

cm.  900  km)  tft  er  für  bie  Schiffahrt  nicht  geeignet, 

©gl.  Grgänjungbheft  114  pan  ©ctennnmi«  ©tit- 
Icüungm,  1895  ( Jorfchung«reife  be«  Heutnant« 
n.  ©riuwift  unb  Warf  ton), 

ftifil  Jart,  Webirge,  f.  ©olor  lagt), 

ftifilfumiftpfhltum,  »rotei  Sanb»),  Sanbwüite 

in  Jmiernfien,  ;ur  ©room;  Sir  Tarjn  be«  ruif.  P4e* 
nerntgoun.  Turfiflan  gehörig,  (Wildrcu  Sir  Tarja, 
Vlrnliee,  Vlmu  Taria  unb  ben  Vlu«läufera  be«  ftara 

lau,  P011  0.  nadi  S.  600  km  lang,  Pon  St.  nach  3. 

350  km  breit,  ein  nltc«,  auogetrodneic«  Seebcden. 

mit  beweglichen,  nach  SS.  Porrüdtnben  Sanbbüaeln 

(©nrd)nncn),  jwifdjen  benen  Wciniid)  pan  Satfaul 
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(Haloxylon  Ammodeiidri)  unb  nnbcrii  hornigen 

Ströucbern  ronchit.  Trinfwafier  i)"t  jo|'t  überall  in 
2—3  m   liefe  ju  ftnben. 

ftifil  ltfcii ,   glutj  im  9!orbwe)tcn  ©eriiend,  ent- 
fprtngt  in  bet  ©roDtiti  Arbitern,  flicftt  bnrtf)  3rnl 

flbietieim  unb  'Jlierbcibichnn,  nimmt  reibt«  ben  3cn> 

gan,  Im!«  ben  Haragul  nur,  menbet  iid)  unter  48° 
bill.  S.  d.  Ör„  empfängt  reebtd  ben  Sdtnbntb,  burdt* 
brüht  bei  ©ienbidul  bad  Stburagcbirge  unb  mfinbet 

in  einem  bunt)  feine  Ablagerungen  gebührten  Sor* 
gebirge  bet  Slcicbt  in  öilnn  in  bn«  sfaiptfebe  ©feer, 
gur  bie  Scbiffnbrt  ift  et  unlnuglid). 

ftio^cnö  ((»r.  w<»,i(n!).  ©iarft  im  ungnr.  Souiilat 

Strnb.  an  bet  ©einen  Röro«  unb  ber  ©abnlinie  RH* 

egpbrito-Sjent  Anna.  mit  ScbloR,  'hart  unb  ©htiter* 
roirticbait  be«  Srjherjogd  gofepft,  ©cjirfdgeridit  unb 

<i»so)  2250  rumäiiiidicn  unb  mnggarijd)cn,  mcift  grie* 
cpiidi  onent.  Cinroo^netn. 

ftidftörijd  (in.  ftM-Mtbtt.  •   81ein*S5röS«),  ©iarft 
in  einem  groften  Sanbgebiet  bco  Ungar,  Romitnl« 
tieft .   befieti  nürbltdter  Sctl  bebaut  ift,  Rnotenpuntt 

bet  Sabniimen  ©ubapefl  iOintia  Tbcreiiopel  unb  ft.* 

fialocfa.  bat  tinen  groRen  Sumpf  leid) ,   eine  fdiöne 
eoang.  ftitebe,  cm  ©fonument  bed  uugnriidjeii  Tid)* 
terd  ©er.  ©etofi.  bet  tjiet  geboren  mürbe,  bebeutenbe 
Stttbcr  unb  Schaf  jucht.  ein  ©ejirfdgertebt  unb  usw» 
7878  mntmnrifdie,  meift  eoang.  Sinwolmer. 

ft id  Sullcfi  (*©täbd)cimtrm*),  Signal*  unb 
Seiubtturm  im  ©osporud,  bei  Stutari,  pott  ben  grau* 
feu  -Turnt  bed  ücanber*  genannt. 

ftid  ftun * g-elegbhaja  cfpr.  tito.rim.mtbiWW, 

gelegpbävt. 
ftid  ftun  ©nlad  q«.  sf^.hm.wtaw,  I.  fcalad. 

ftiolar  'llga  (Rtjlar  Agafi,  Sbabint  Agafi, 
3bär-itl-feabct  Agaft,  tüd.),  einet  bet  bödjiten 
töofbeamten  be«  Sultan«,  bn«  Cbetbaupt  beeilet* 

ftbnittenen .   betten  er  felbit  angebört.  führt  bie  Ober* 
aufftdtt  übet  bie  Cbalidlen  uitb  fpiclte  ebebettt  eine 

ftbr  bebeutenbe  Stolle  auch  in  Staatdangelegen  beiten, 

miofem  er  bei  gewiifcn  feierlichen  Aufjfigen  felbft 

ben  bödjiten  ©firbenträgem  oornnging.  ̂ tcute  be* 
fdbtänft  ftdt  fein  ÖinjluR  im  Weientlidjcn  auf  bie 

4>arem«mgelegen betten  bed  Sultans. 

ftiolcb  (bebt.),  bet  btitte  'JWottnt  im  bürgerlichen, 
ber  neunte  im  geitjabr  ber  guben ,   bat  2»,  jumeilctt 

30  Jage  unb  cntfpridü  meiflrnS  beut  Tcjembcr.  Am 

85.  ft.  wirb  bad  jübifd)e  Smlbfeft  Hbanulfa  (©eibefeft, 

|.  gefte)  gefeiert. 
ftidlt  Sebtichi,  mouifictenbcr  «wad. 

ftidljar,  ©ejtrf  in  ber  ruififd)  ridtautafiieben  ©ro 
tut;  Xeref ,   am  ftafpijdten  Steer,  19,139  qkm  (347,6 

£St.  tgroftmil  (18»i>24, 21H(Sinm.(meiit9iogaiet),  eine 

roalblote,  14—18  m   unter  bent  Spiegel  bcdcdtroarjeit 
SRcrrcd  gelegene  Steppe,  an  bet  Hütte  mit  Snlgfcen 
unb  Sümpfen,  aber  jum  groben  teil  für  ©teltjiidjl, 

Sein*  unb  Cbt'tbau  wohl  geeignet ;   nudt  bie  giieberet 
ift  DDitöelang.  Tie  gleichnamige. ö aupt it ab t,  unter 

43*  51'  nötbl.  8r.  unb  48°  42'  öftl.  S!.  o.@r.,  linfd  am 
Xeret  unb  an  bet  Strafte  pon  Ailradjatt  nach  Ter* 
bent  unb  ©labtlawla«,  bat  4   ruffifcbc.  4   nrmeniidtc, 

eine  tatli.  Hircbe,  8   IVoicheen,  eine  Seinbaufd)ule  unb 

cts»)  8429  Sinro.,  bie  Warten*  unb  ©ciiibau  (5000 
^teftart,  Selben  unb  Saumraollmebtrci  betreiben. 

fttslotoobbf  (»Sauetroaiier«),  gierten  unbtöabe-  j 
ort  imHreid^ntigordtberniiiifch  faulnftidtcntilropini  I 
leret,  793  nt  ü.  UJi.,  au  bet  Üerefotofn  unb  Cldtomln  1 
(Uiebcnflüfte  be«  Hoblunurt)  unb  an  bet  Seitenlinie  i 

niimcralnqa  ©obq*H.  ber  ©labilnmfaier  ISiienbaljn.  | 

|   in  fdtöttet  üage,  mit  c lasen  1722  Sinnt.  $ie  jum  ön* 
ben  unb  Iriufett  benupten  altnlifcben  Säuerlinge  wer- 

ben gegen  gtauenfranlbeilen  unb  StbeumatidmuS  an* 

gemenbet;  unter  ben  Citcfleti  liefert  beriVarbfan  (14") 
I   in  24  Sctunben  126, 000  Simer  ©aiier. 

ftidmctju,  öafenplaf)  an  bet  Hüfte  »on  Critiidp 

Cftafriia,  füblidt  »on  ber  SÄünbttttg  bed  Ticbuba* 

fluffed,  eine  ©riinbung  (1889  -70) 'ber  Iciorguta* 
unb  lSablalla*3otnal,  um  oon  hier  au«  Raubet  mit 
Saniibat  gu  tteiben,  mit  9(>oo  Sinnt.,  mcift  Soinal. 

(püet  warb  l .   Jtj.  1886  bcrSeifenbeft.  3fibltectmorbet. 
Hid  lOfartoic  <(«.  w.t.),  Stabt,  [.  Cifenltabt. 

fttdmct  (arab.,  »Seil*,  baber  «SchidfalSanteil, 

Schidfal*),  bie  blittbc  Ergebung  ber  SMobaiittiieboncr 

in  bie  gügungen  bed  Schidfal«,  ©laube  an  bie  'f?rä* 
beitination .   gatalidmud. 

ftifon  (Hifchon),  bet  alte  be6t.  9?ame  bed  beu* 
tigen  SJabt  ei  äKutatta,  bet  am  ©ilboagebirge 
(eilte  üuetlen  bot,  Sebulott  unb  ijfafchai  Dort  SKa* 
naffe  trennte  unb  unweit  ̂ taifn  in  bett  SReerbuien 
oon  flfto  ntünbet. 

ftid*i<(fit  (fpr.  h!4 < rwtipti ,   f.  Slcin*?cft 

fifff*  fluguft,  ©ilbbauet,  geh.  11.  Ott.  1802  in 

fiapropatt  bei  'CleR  in  Cberfchlefien,  geft.  24.  ®iärj 
1865  in  SBerlin.  ging  1822  nach  ©erlitt,  wo  et  an 
bet  fllabettcie  unb  in  Staudt«  Vltelicr  lernte  unb  nach 

Sthinleld  Hompoiitioncn  bie  Stcliefd  füt  bad  QHcbcl* 

felb  an  bet  Stitolailitdic  ju  ©otdbam  audfübrle.  1839 

mobcUicrte  er  bie  mit  einem  Jigct  (ämpfettbe  itlma* 

jone,  wtldtc  leinen  Staaten  betannl  titadne.  St  führte 
tie  1842  für  Honig  Vubrnig  I.  in  SJfarmor  nud,  unb 

fpater  würbe  fie  in  ©ron.(eguR  oon  gifcher  por  bem 

Sliufeum  in  ©etlin  aufgeftcUt  cf.  Infel  ■'•Hübbauer* 
tunjt  XU«,  gig.  5).  lic  Ijocbitc  lttcnfcbiicbe  Hraft* 

auRetung  gegenüber  ber  brutalen  Wemalt  bed  fin- 

get it«  eine«  wilbeu  liered  bat  bet  Hün|tlcr  in  ctgtet* 
fenber  ©eife  gut  fltticbnuttng  gebracht.  1847  warb 
ju  Stedlau  bie  oon  H.  mobeüterte  unb  Pott  Hinge* 
mann  in  ©tonte  gegofiene  Stcilerftatue  griebriett« 

b.®r.  enthüllt.  Jen  Honig  griebnd)©ilhelutIII.  bil* 

bett  H.  jwctmnl  für  ben  ©ronjeguB,  einmal  für  ©old* 
bam  (it  guft  in  ©eneralduniform  mit  Wantel  mtb 

unbebedtem  Raupte,  bann  ju  ©ferbe  mit  bem  2or* 
beerlratr,  für  Hbnigdberg  (1851).  Sech«  weibliche 

allegoriidtc  giauren  jicren  bad  ©oiiament  be«  3)ent* 
mnt«  an  ben  Ürten.  mährenb  bic  gelber  mit  Stelicfd 

aud  ber  prcuftifchcn  ('ieirtiidtte  gefdjmüdt  finb.  gcr* 
ncr  idtuf  H.  einen  heil,  ©ttchacl ,   ber  ben  Trachctc  be* 

fiegt,  in  ©ron;c,  ein  Wefchcnt  Hünig  griebrid)  Sil* 
heim«  IV.  an  [einen  ©ruber,  ben  fpätem  Haiier  ©il* 

beitu ,   jur  Srinnerung  an  bett  Pott  ihm  gebämpfltn 

flufitnnb  in  Snbcn(3diloii©abet«berg),  eine  foloffalc 
Stciterilnlue  bedbcil.©corgnl«Trad)eiitötecin©ron(c 

(itu  SdjloBbof  ju  ©erlitt),  etn  Slanbbilb  ©eutbd  »ot 

ber  ©erlittet  ©nuntabemie  iowic  bic  ©ronjefigurvn 
für  bett  ©ilbelmbplaf)  in  ©crlin,  welche  iccti«  allere 

©tarmorftaUien  erfeplen.  ©ier  pon  ihnen,  Heiib,  31C* 

len,  Sciblip  unb  ber  flltc  leiimccr,  blieben  uupcran* 
bert;  ffiiicterfelb  unb  Schwerin  mobcüiertc  H.  neu. 

Ta«  cinjige  gröRere  ©taruiorwcrf,  welchcd  H.  ooU* 
enbeie,  ift  ein  ©rabmonuntent  für  bic  ©rnfin  fiiendcl 
non  Tonnerdmart,  wcldtcd  iid)  an  Siaudtd  Ten  (mal 

ber  Hönigin  üuiie  anlebnt.  Sin  attbred,  bie  ©nippe 

©laube,  lüebe,  Hoffnung  mit  IcbcndgroRen  gigttrett 
(in  ber  ©erlittet  Sfalionalgnlcrie),  würbe  nad)  feinem 
Tobe  in  ber  ©erfilntt  ©läicr«  Pollenbet. 

ftif^  (Cer.  tifit),  1)  Crnit,  grciltcrr  uott  Slcmcfr 

unb  3* lebe,  ungnr.  ©eneral,  geb.  1800  ju  lemed* 

12* 
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»dt  im  ©mint,  geft.  6.  CIt.  1849  in  Arab.  mnt  bereits 
(um  C beriteil  in  einem  ö{lerreid)tfd)en  Sntfarenregi* 
ment  aoanriert,  nl«  er  1848  tu  ben  Jnfurgcnten  über* 
trat.  Sie  Roifuthfchc  Regierung  ernannte  ihn  jum 
Öeneral  unh  JelbmarfchnUIeutnant  unb  im  ivebninr 
1819  jum  Sanbcsloiiimanbierctiben,  bod>  mui)ie  ficlj 
St.  nach  ber  .Kapitulation  uon  ©ildgoS  an  ©aSIeroitfd) 
ergeben  unb  warb  ju  Arab  fianbrechllicb  erfdjoffen. 

2)  (ebebem  Klein)  Jofepb,  Ungar.  Sichter,  geb. 

1843  in  IcmeSDär,  wo  er  geraume  ,'jcit  in  ©rioat 
ftctlung  unb  bann  als  Rotar  ber  bärtigen  jübifcben 

(Bcmeinbe  lebte.  Seine  erilen  -Webtet)  tc-  (1888)  »er- 
mochten  nur  geringen  l£inb(ud  hcr»or;,urufcn ,   um 

fo  gröber  war  ber  ©eifall,  ben  gehn  Satire  jodlcr  feine 

•(Beiammelten  Sichtungen«  (1878)  fanden.  Jn«be< 
fonberc  maebteii  icinc  ©aUabcn,  bereu  Stoff  er  mit 

©orliebe  ber  jübiiehen  Sage  ober  ber  jübiid)  *   magna  ■ 
riidien  öefcHfehaft  entlehnt,  feinen  Rainen  allgemein 

bclannt.  Sentfdit  Überlegungen  feiner  Webidjtc  gaben 
Steinbacb  (Sich  1886)  unb  S.  Rcugebauer  (Vcipj. 

1887);  lefetcrer  überfeBle  auch  bas  epifcb-mornlifcb« 
Webidit  *2ieb  »cm  ber  Räbmafcbiiie*  (bat.  1884).  ©Ze- 

itiger bebciitenb  ift  rin  Roman  be«  begabten  ©pnler«, 

ber  auch  einen  ©anb  rcligiöfer  Sidiiungen  für  JS* 
raclitcn  (1888)  im  Aufträge  ber  ©ubnpefter  Juden  ■ 
gemeinte  oeriafst  bat  unb  feit  1890  bie  bcUetriftifehe 

Leitung  *A  höt«  (-Sie  ©Joche*)  berauSgibt. 
ftiffalc,  See.  j.  Moiiflo. 

fliffaboö,  (Bebirge,  (.  Cifa. 
Sliffcltl»,  1)  ©aut,  (Braf,  niif.  SRiniiler,  geb. 

1788  au«  einer  alten  ©ojarenfamilie  in  ©ioetau.  geft. 
26.  Roo.  1872  in  ©ari«.  trat  früh  in  ©lilitdrbienfte 

unb  machte  ben  Jelbjug  non  1812  nl«  Abjutant  bc« 

ftürften  ©agration  mit,  nach  beffen  lobe  er  }um  Jlü* 
gelabjutanlen  beS  Kader«  Aleponberl.  ernannt  würbe. 
Jm  (befolge  be«  leptem  nahm  er  an  bem  Kriege  in 
Seuticblanb  unb  jrantreid)  teil  unb  warb  1817 

öeneralitabSchef  ber  (weiten  Armee.  AI«  foldjcr  lei 

tete  er  Sie  Cpcrationen  im  türlifdicu  gelbjug  »on 

1828  unb  warb  1829  (um  ©etcbläbnbev  be«  4.  Die' 
fentetanaUerictorp«  befördert,  ©ach  bem  3 neben  warb 

er  rufiifcher  (Bouoerneur  ber  SRoIbau  unb  ©Jalachei 

unb  fteatc  bafelbft  eine  georbnete  ©erwaltung  her. 
1833  erhielt  er  bnsstommniibo  beOO.JnjanlcrietorpS, 

ba«  bem  burd)  bie  tieere  be«  ©tjelötiig«  »on  ©gqpton 

bebroliten  Sultan  ju  itilfc  eilen  foflte,  unb  warb  1834 

nach  ©etereburg  berufen,  um  eine  StcQc  im  Reichs* 
rat  ciujunehmen  unb  bem  jur  Reorganisation  ber 

Rronbomänen  niebergefetiten  Womit«  (u  prcifibieren. 
©m  1.  Jan.  1838  (um  ©lirtlichrn  Somänenminifter 
ernannt,  erwarb  er  fid)  grobe  Serbicnite  um  baSfflobl 
ber  feiner  Cbbut  anoertrauten  18  ©iill.  Hronbnueni. 

lir  grünbetc  1841  ein  eigne«  -Journal  ber  Rad)« 
bomänen«,  errichtete  tiiele  Schulen,  ©iuftermeiereien  x. 

unb  fuchtc  inobei.  auf  eine  gerechtere  Rechtspflege  bin* 
(umirten.  3m  UKär,(  1839  warb  er  in  ben  (Brafen 
ftanb  erhoben.  1866  62Warcr©otfchnftcrin©ari«, 

wo  er  auch  nachher  lebte. 

2)  Rilolat  Smitricwitfd),  ruff.  Siplomat, 

©ruber  bc«  »origen,  geb.  1800,  geft.  8.  Sc,\.  1869  in 
Jlorenj,  Wibmete  fid)  ber  biplomatifchen  Siaufbahn. 

war  eine  Reibe  »on  Jahren  üegattonsfetretär  bei  ber 
rufüichen  ©efaitbtfdjaft  in  ©erlin  unb  warb  1838 

©otid)aft«rat  in  ©onbon  unb  1839  in  ©an«.  AIS  ber 

boriige  ruffifdic  ©otfehafter  1841  abbemfen  würbe, 
blieb  St.  nl«  iBcfdiäftsträger  jurüd  unb  brachte  eine 

Annäherung  jwifchen  ben  tpöfen  Bon  ©etereburg  unb 

ben  Suilerieit  ju  ftaube.  1831  warb  K.  (um  (Scham* 

Happen  peil 

ft  i   f   f   i   n   g   r   n. 

rat  unb  tShef  ber  (Bcfaiibtichaft  ju  ©ari«,  1853  aber 

,(um  nuherorbcntlichcnQkfanblcn  unb  bcoollmächtigtcn 

©riniftec  bei  bem  neuen  taiferlichen  £>ot  ernannt,  Jn- 
folge  be«  ©ruche«  (Wifd)en  Rußland  unb  ftranfreid) 
oerliefi  er  4.  Jcbr.  1854  ©ari«;  im  Juni  1855  warb 

er  außerordentlicher  Öefanbter  unb  beoollmachtigter 
ilRinifter  Rußland«  ju  Rout  unb  1864  beim  König 

»on  Jtalicn  in  Suriu ,   bann  in  fflorenj. 

Kiffer,  Jnfel,  f.  «der. 
Kiffend,  König  in  Shralicit,  (äeinahl  ber  leie* 

Heia,  ©ater  ber  üeluba  (i.  b.). 

ttiifi  ugcti,  ©e,(irl«amt«ftnbt  unb  berühmter  ©abe* 
ort  im  batir.  Regbe,(.  Unterfranlen,  im  anmutigen 
©Ziefenthal  ber  Jränlifchen  Saale,  über  bie  eine  fchöne 

Steitibrüdc  führt,  unb  an  ber  SJinie  ttbeiihmifcii*8. 
her  ©anrifchen  Staat«bahn,  201  m   ü.  Ä..  hat  eine 

eoangelifche,  eine  eitglifdje  uitb  3   lath.  ©farrlireben, 

eine  Realfdntlc,  ein  Amtegericht,  ein  Jontnmt,  ein 

Seuhnal  .König  ©ubwig«  I.,  ein  ibcater,  ©Jagcnfn* 
brilatiou,  Sein*  unb  Cbftbau,  Sanbftembrüdie  unb 

cisaoi  224.5  (finio.,  bauen  521  fiuangelijchc  unb  341 
Juben.  ©Jicwobl  bie  3   a   1   j   * 
quellen  »on  K.  fd)on  im 

9.  Jahrh-  erwähnt  werben, 

finbeti  fid)  bod)  erft  im  16. 

Jahrh.  beftimintc  Rnchrieh* 
len  über  bie  ntcbi,5inifcbc  ©c* 

nuhung  berielben ,   unb  erft  in 

ber  Reu,(eit  unter  ber  batjn* 
fdjen  ticrricbaft  fchwang  fid)  K. 

ju  einem  Kurort  erften  Ran- 
ge« empor.  1815  5äf)lte  ba« 

©ab  noch  nicht  »iel  über  200 

Kurgifte,  1893: 15,244.  Sind) 
ihrer  »cricbicbenen  chemifdien  Jufaminaifepung  unb 

ber  baburd)  bebingten  ©iirlungeu  jerfallcn  bie  tu  the* 
rapeutifchen  3wcden  benupten  CueUcn  in  ciienbnltige 

KochfaltqueUen  (Rdföcjt)  unb  ©nnbtiti,  einen  tod)* 

faljhnltigen  Säuerling  (bie  'JJi'nrqucUci  unb  bie  ;wei 
an  ISbloriialrium  unb  Hohlcnfäure  reichen  Solthtr- 
men  ( Solenfprubel  unb  Sdjönbomfprubel).  Ser 

Rrilöcjh,  bie  beriihmteftc  unb  am  hnufigftcn  beuupte 

CiieUe.  eiitbedt  1737,  entfpringt  in  einer  'liefe  »on 
4   m   au«  WeröU  mit  itarfem  Qkräuid)  unb  einer  Sem* 

peratur  »on  10,?«.  Sein  ©taffer  ift  nicht  gang  Inftaü* 
bell  unb  fpielt  in«  ©läulicfae;  gefdiöpft  ift  e«  wegen 
ber  ftarten  (Sascntwidelung  faft  unbucchfuhtig  unb 

»on  einem  fäuerlich  fnljigen,  etwa«  bitterlichem  (Se- 
idjinad.  Ser  bennchbaric  ©anbur,  feit  bem  16. 

Jahrh.  unter  bem  Ranten  ©abebtunnen  betaimt, 

au«  bemfelben  (Seflein  mit  gleicher  ©noetitmiefclunq 

entfpringenb,  bat  eine  Seitiperatur  »on  ebeiifaU«  IO,;« 
unb  fdtmedt  reiner  bittcrfaljig,  toblcnfäurcbaltigcr 
unb  rei,(enber.  Ser  ©iajbrunncit,  bem  Kurhau« 

unb  bem  Arfabenbau  gegenüber,  entfpringt  in  4   in 

liefe  au«  einer  Selfenfpalte  mit  leiie  fniflcriibctn  öe- 
räufdi,  ift  IriitaUlKU,  perlcnb.  fchmedt  angenehm 

fäuerlid),  fat,(ig  unb  prideliib.  Sie  Scmpcratuc  be«* 

felbeit  benagt  10°.  Ser  Solenfprubel,  uon  ben 

übrigen  'JWincralqueüen  eine  gute  ©iertelftunbe  nörb» 
lieh  gelegen,  entfpringt  au«  bem ©untfanbftein  in  enter 
Siefc  »on  über  100  m   mit  braufenbem  Aufichaumcn, 

fteigt  unb  fällt  periobifd)  um  3   m   uub  liefert  in  einet 

IW  tu  u   t   c   500  üit.  fcbrialjige«,  fcbwadiciienartig.  fnuer* 

lieb  fehmedenbe«  ©Infjer  »on  18«  unb  2—  6000  Id. 
Kohlenfäure.  ©eptere  wirb  ,;u  WaSbäbern  in  bem 
fogcn.  Salinen  ober  (Baobab  unmittelbar  über 

bem  mit  einer  (Slaätuppel  überwölbten  Sprubel  tc* 
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nugt.  Etwa  3   km  bem  St.  entfernt .   \rctfcben  Sorf 
unb  »tofler  fraufen.  quillt  berSchönbornfprubel 

nu«  650  m   tiefem  Wobrlod) ,   er  iii  bem  Solcnfprubel 

ähnlich  unb  liefert  in  einer  Win.  5—6000  V 1 1.  iüniier 
unb  4—60tK>  ü.  »oblenfeiure.  Sie  Sole  beiber  Shcr- 
men,  bic  untcreinnnber  im  genauen  3ufammenhang 

iteben.  finbet  gegenwärtig  nur  nodb  für  ba«  Salinen 
babebau«  unb  tiie  Wnbcanitnlten  tu  ».  Werwcnbung. 

Sic  Snlibereitung  au«  ben  Solaucllen  bat  fett  1H6H 
aufgehört .   boeb  lriirb  Sole  grnbtcrt,  um  fonjentrierte 

Sole  unb  Wuticrlauge  für  bic  Wäbet  ju  gewinnen. 

Sic  ebemifdicn  Weftanbteile  ber  brei  .'cxiuplguellcn  fiif* 

Rachen*,  Sicipiratir»«  ■   unb  Wlaienfebleimbmit  unb 
beb  Riereitbeden«.  Tie  8   n   b   e   c   i   n   r   i   <b  t   u   n   g   e   n 

in  fi.  finb  muilergültig.  üb  belieben  brei  gröbere 
Wabeanftnlten  für  colbäber,  auf«  loniforlnbeiitc  ein* 

gerichtet,  bub  icboit  enoähnlc  töniglidic  Salinciibnbe* 
bau«  (Wabbab)  über  bent  Solcnfprubel .   bn«  Wabe* 

bnub  nm  (öniglitben  Murbaub  unb  bic  1869  eröffnete 

großartige  Ktliccnbnbcnnitall:  neueb  Jtnfino  mit  ifefe- 
fnnl,«urhau«.ttonoerintion«faal,  einem  WaPiUon  nub 

«ufeeifen ,   1849  oon  »önig  SJubwig  I.  über  ber  Miri ■ 

föcjg*  unb  WnnburancUc  errichtet,  ber  jugleicti  nlb 
Srinfballc  bient,  unb  eine  ätanbelbabn.  Kluger  ben 

fingen«  ünb  nnd)  Sliebigb  Ktnnlgfe  (1856)  tn  1   üiter : 

Scftanbteile 

$äf6c)9 l’anbur 

brwnncn 

Cbtomatrtum   5,»u 5,311 
2,ioi Cbtcrrtahuw   

0,1  »7 0,141 
0,141 

Gbiatlitbtum   0,o  10 
0,017 

Spur Cbleroufltttfram  .... 0,304 
0,111 0,064 Bxonrnatrmin   

0,ooo O,007 

— 

^obnatrium   
3pur epur 

— 

caiptterfaurei  Patron  .   . 
0,oos» 0,0  U   3 0,o  »t 

Stftwcfelfaurc  Wfldntfla 0,5»* 
0,391 

0,«i« 

3<ft»de:fourcT  Äalf  .   .   . 
0,1  BO 0,3  BO 0,131 

iSbotpfeortaurrr  Jtalf  .   . 0,oo« 0,003 
0,004 

Ärl>l*nfaur«  iKa^nefta  .   . 0,017 

0,043 

— 

ÄcbUniaurer  Äclf  .   .   . 1,0«1 i^i« 
0,37» 

Aoblen'aurt*  tfiffnojpbul  . 0,091 
0,OH — 

Sicfelfäure   
0,013 

0,004 0,0  09 
Ämatcniaf  ...... 0,QOI 

0,004 
— 

8,336 7,996 
— 

?5rei«  Äoblfnfflurt  in  1   Siter ccro ecm 

ecm 

=   1000  ecm  .... 
1302 

1506 1305 

Solfprubet c<bönborn> 

fprubrt 
Cblemamum   10,33» 11,719 
GWortalium   

0,131 

— 

Cblorltüjiufn   0,oio 
0,094 

SJromnotrinm   0,o  io 0,o  11 

2<fin>ei<Ifaure»  Sali  .... 
— 

0,330 
2<tn»efelfaurrr  Äalf  .... 0,836 0,330 

2<S>irrtlfaurc  'Ra^n^fia  .   .   . 0,904 1,471 

Ubo6pSjcn'aurfr  Half  .... 
0,003 

0,007 
Äoblcniaum  Äalf   1^104 1,834 

Äoblen'aurf  -Wagncrta  .   .   . 0,011 
0,037 Äofelcnfaurdt  ihfmofoöul  .   . 

0,03* 
0,049 

Äoblenfaur««  SRcnganorobul  . 
— O,00! 

Äidtlfäur«   0,oi  o 0,013 

14,311 
15,347 

ecm 
ecm 

^rcie  Äßblenfäure  in  1   Üiter  . 048 840 

gemöbnlidieii  Solbäbern  werben  auch  Wäber  in  Stob* 
ienfäure,  Snljbtimpf,  Seblnmntbäber.  Soleinbalntio* 
nen  oernbreidit,  ferner  befteben  eine  Wolfentur*,  Molt* 
waffer*,  pneunmiiidte  nnb  eleltrifcbe  Klnftalt.  Seit 
]   1886  bnt  «.  auch  eine  Jieilanftnlt  für  ffrofulöfe  unb 

radnliiebe  »inber.  Sic  töniglieben  Wabennftallen  fmb 

oon  1876  nii  fmnt  »urltnub,  Safferoerfcnbimg«- 
gefdtäft  für  St..  Worflet  unb  Wrüdcnau  (jährlich  5   — 

600,000  ftlnfeben  unb  »rüge)  nebft  ben  bnju  gehört* 
gen  Kolnlilaten  auf  25  Sabre  nit  ben  ftofrnt  Streit 

ju  Sürgburg  oerpndücl.  Job  Wincralwaifer  nmrb 
bereite  im  17.  Jnbrb.  in  »rügen  oerfenbet.  Sie  Sage 

beb  »urorteö  ifi  febr  gefunb,  bnb  Hlimo  bon  mäßig 

erregenbent,  toniiierenbem  Einfluß;  mittlere  tempe- 

ratur  für  ben  Kömter  0".  ftrfil)ling  7“,  Sommer  13,«° 
unb  yerbft  6,«°.  Sie  ftärtften  Jenipernlurfd)nmnlun* 
gen  fallen  in  ben  Wat.  bic  ftärfilen  lagebfcbtonnlun* 

gen  in  ben  3uli  (bib  13°);  Juni  unb  September  bn* 
ben  bie  meiften  regenfreien  Inge.  Sie  naben,  mit 

irfjönen  Wromenabenroegcn  oerfebenen  iöiilber  geflat* 
ten  reichlichen  Wenufc  ber  Salbluft.  KU«  Radtlur  für 
».  werben  bie  Weiber  oon  Worflet  unb  Wnirfeunu 

empfohlen.  1819  warb  in  einer  liefe  bon  605  m   ent 

Sleinfnljlager  entbedt,  bodj  ift  bie  frühere  Saljfie* 
berei  eingeiletlt.  Kluch  Witterwnfier  wirb  neuerlich  ui 

».gewonnen.  Wgl.  Wnlling,  Sie  veilaueUen  unb 
Weiber  (u  tt.  (9.  Klufl.,  Sranlf.  1886);  Sotier,  Wab 

».  (2.  Klufl.,  üeipt  1888);  Serner,  st.  unb  Um* 
aebung  (4.  Klufl.,  Riffing.  1891 );  Sit  uf, St.  unb  feine 

Jbeilguellcn  (6.  Klufl.,  bnf.  1892);  jjfing,  Sie  tacil* 
mittel  be«  SUiroric«  St.  (4.  Klufl.,  Weimng.  1889); 

Sief,  Sic  Sfurmittel  »if fingen«  bei  ben  Srfranlun* 
gen  ber  KItnnmgoorgnuc  unb  be«  £>alfe«  (2.  Klufl., 

Stiffing.  1884);  Selid),  KlnWcnbuug  unb  Sirlnng 
ber  öeilauelloi  unb  Äürmittel  oon  Wab  St.  (3.  Klufl., 
baf.  1893). 

unter  betn  9!atnen  8   i   j   j   i   cf)  e   jebon  im  9.  ̂nhrb. 

1   oorfommenb,  war  bi«  1291  Wcfigtum  ber  Wrafett  ooit 
öenneberg,  oon  benen  fich  ein  3weig  nach  ber  nabe 

Sie  Stufung  ber  Sifiinger  Wineralqu  eilen  beruht 
Oorjugätoeife  auf  ihrem  Wehnit  an  ttbloruatrium 

(Äorf)iol(i  in  Werbinbung  mit  Eifen  unb  ihrem  9feid>* 
tum  nn  »oblenfeiure  unb  äußert  fich  burch  Klnrcgung 

ber  Sunttionen  ber  Schleimhäute ,   gclinbc  Erregung 

ber  Sarmthätigleit.  Steigerung  be«  Kippetit«,  We* 
fchleunigung  be«  Wlullauf«,  nlfo  Weförberung  be« 
Stoffwechfel«.  Snberwcrbenbitfelbenfowobl  innerlich 

(aläWetranl:  Seüocjt),  Wanbur.  SRnrbrunneit)  al« 

äußerlich  (in (form  ponWiibcnt:  Salinen*  unbSrf)ön* 
bomfprubel)  mit  oielein Erfolg  angeweiibet  nnbjwnr 
Sntöcjt),  Wnnbur  unb  Sole  bei  ibromieben  »ntarrben 

be«  KSngeu«  unb  Snrmc«  unb  Irägbeit  ber  Sunltio- 

nen  biefer  Crgnne,  Stauungen  im  otebiete  be«  Wfort* 

aberfgftem«,  ßämorrlioiben,  bei  stntnnbcu  ber  Wollen* 

gänge,  bei  Strofulofe,  Siachiti«  unb  Wicht,  War* 
bruunen  unb  Wolfe  bei  dironifchcu  »atarrhen  bet 

bei  8.  romantifch  gelegenen  Würg  Wotenlaube 

nannte,  unb  ging  1394  burch  »auf  an  ba«  Sioch* 
ftift  Sür.tburg  über,  mit  beui  w   an  Wägern  fiel.  Klm 

10.  S“li  1866  bilbete  Ä.  ben  Sebnuplng  eine«  bluli* 
gen  Wefccbt«  (loiichen  ben  Wägern  unb  Wenigen. 
Sie  bagrifebe  Klrtnee  hatte  nach  bem  9iürf(iig  nu« 

Ihöringen  bic  ifrnnliidie  Saale  oon  KSalbaidicich  bi« 

Öammelburg  in  einer  SJäitgc  oon  über  20  km  beiegt; 

bn«  wichtige  unb  jur  Wcrteibigung  fehr  geeignete  Sö* 
filf  bei  H.  wnr  oon  2   Regimentern  (bem  11.  unb  15.) 

unb  bem  ö.  ̂ägorbnlniüon  ber  Sioifion  Roller  befegt; 
alle  Übergänge  mnrennbgebrocben.  bie  fteiueme  Wrude 

oerbnrrüabiert.  Sie  Wngnbe  Stummer  riirfte  al«  Wor* 

hut  ber  preuRifchen  Sioinon  Woeben  auf  »..  bie  Wri* 
gäbe  SJrangcl  noch  bem  Klllcnbcrg  ju.  Siefei  Würbe 

unbefegt  gefunben,  burch  ben  Übergang  über  bie  Sanle 
bei  ber  Dinbeemüble  ber  Jfinb  in  ber  linlen  fflnnle 
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umgangen  unb  bunt  ben  gleichseitigen  grontnngriff 
jur  Räumung  ftiiftngcnd  gezwungen.  Sturz  und)  Biit 
tag  rourbc  midi  bet  legte  Bunft,  ber  ftirdtbof,  »ott  ben 
Rreuften  etftürmt.  Xic  Bagem,  bureb  bic  Xinifion 

geber  oerftärft ,   nahmen  eine  neue  Stellung  nuf  bern 

Sinnberg.  Audi  biejer  warb  am  Rncbmittag  genom- 
men. unb  »rcußiidiericit«  hielt  mau  ben  Mampf  für 

beenbet,  als  am  fl  ben  b   gegen  6V1  llbr  bie  ermübete 

Brigabe  Srangel  bon  friieben  Bataillonen  ber  Xi- 
uifton  Stephan  bei  Rüblingen  angegriffen  warb. 

Srangel  zog  fic6  juerft  nuf  Sinleld  juriid,  iammeltc 
bier  jebod)  feine  Truppen  unb  riidte  bann  gegen  ben 

geinb  oor,  welchen  er  nn<b  hartem  Stampf  jum  Sei- 
chen bradite.  Xic  Bagern  Dtrloren  im  ganjen  52  Offi- 

ziere, 1200  SKann,  bie  Rreuften  36  Cftijicre,  8H1 
Bfnun.  Xen  Wefnllenen  ift  in  ber  Rabe  bc«  surebbofd 

ein  Xenlmal  errichtet.  Bgl.  ».  (Soeben,  Xnd  ©efetbt 

bei  Sb.  (3.  Auf!..  Xnnnft.  1894);  $)oenig,  Xie  Gsm- 
idieibungSIämpfe  beb  SJioinfcIbzugd  an  ber  gränii- 
ftben  Snnle  (Berl.  1895).  3n  ».  ftboft  13.  3uli  1874 
bet  gnnntiter  MuUnmnn  auf  ben  dürften  Bidmard, 

rooratt  feit  1877  eine  Bronjeftntuc  bed  gürften  in  ben 
Anlagen  bet  ber  Saline  erinnert. 

Simon,  Sehl  oft,  f.  IRlngolebcim 

ftiffbbio«  i griccfa. ).  ber  meift  einbentelige  Spielen ■ 
bedicr  ber  Alten  aud  ttpbtübolZ- 

ftiä  Sieben  c|pr.  h|it»w»,  Mlein-3eben).  liinig 
lidiegreiftnbt  im  ungar.  Momitat  Saroo.au  ber  Xarczn 

unb  ber  Bahnlinie  Abod-Crlä.  St. ,   beffeit  innerer 

Stabtteil  mit  Ringmauern  unb  Xiirmcn  umgeben  ift. 

bat  eine  im  15.  fgabrb.  erbaute  römifeb-fntb.  Mtrdie  im 
gotiieben  Stil,  ein  Äl öfter,  Cbftbau,  eine  Rapierfabrtl, 

ein  Bezirldgcridit,  ein  Riariftcnggmnnfium  unb  iimit» 

2817  flottmtifdsc.  maggarific  unb  beutfdic  (meift  rb- 

mifdi-lalboliicbe)  Hittroobner.  3tt  ber  'Jliibe  eine  Bfi- 
neraiguellc  unb  ein  Bab. 

Stiftanje,  TOarttfleden  in  Xalutatieu.  Bejirf«b. 

Bentonac,  in  bem  roiiiten,  fteinigen  öanbftridi  Bulo- 
»icn,  unfern  ber  Herta,  mcldje  gier  einen  Safierfatl 

bilbet,  bat  ein  Bejirldgericbt  unb  awoi  1826  (nid  (Me* 
metnbe  8875)  jerbohroat.  Hinwobner.  Jn  ber  Räbc 
Reite  cined  römifeben  Xriumpbbogcnö. 

Stifte,  ald3äblmnfsunb©en>icb!«bcäeicbnung  burch 
Rlnpgebraudi  für  mehrere  Sarctt  üblidi  geioorben, 

V   B.  bei  Bftncralwnifer  =   100,  fraitj.  Rotwein  48, 
Sein  in  Bfarieiilc  25,  IMeitcocr  in  imllntib  15  unb  in 

Antwerpen  12  fflafdien ;   bei  SeiBblccb  =   225  Xetfelu, 

bei  genfterglad  =   «   Bunb  ju  20  Tafeln,  bei  Cpium 

=   1* « Muffen  ober  70—76  kg,  bei  Xbee  in  ffinglanb 
Stifte  (grietb.),  j.  öifta.  [=38  kg. 
Stiften,  Bolt,  Xidietiditutcn 

Stiftenbau,  Schulbau  an  gluftufmi ,   ber  barin 

beftebt,  bait  man  Rfäljle  (Mtficupfäble,  Stiften- 
reibe)  reibentoeiie  läng«  bed  Uferd  einrammt  unb 

3Wifcbcn  benfelben  Bufcbbolj  befeftigt. 

Stiftengräber,  f.  tWräber,  »räbifioriidic 
ftiftenpfOttb  (ftaitenpfanb),  I.  «uoftcucr. 
Sliftcnrofincn,  f.  Jubis. 

Stiftentuefcr,  f.  Xraubenjuder. 
Stiftlufe,  ber  Derbere  Hingang  junt  Schiffsraum. 
Sliftna  tfnndfr.  StrifdinS),  glu«  Borbcrinbiend. 

entfpringt  am  Cftabbang  ber  Scftgbatd,  84  km  non 

ber  ©efttüfle,  unter  18“  1'  niSrbl.  Br.  unb  73"  41' 
üitl.  2.  u.  (SSr.,  1252  in  ü.  Bf.,  fließt  iuboitlidi  mit  ftar 

lern  (Sefnlle  in  tief  cingcid)nit!encm  glußbctt  unb  cm 

»fängt  linld  bic  »on  RC.  tommenbe  Bbima,  reditd 

bie  »on  2®.  tommenbe  Xangababra,  ilieitt  bann  öft- 
licb  bid  junt  Xurtbbrudi  burtb  bic  Cftgbald  unb  nt« n- 

Äitljara. 

bet.  1280  km  lang,  fiibioefllitb  »on  BJamlipatam  in 
bic  Bai  »on  Bengalen.  Bei  Bejwaba  beginnt  bie 

Xcltabilbimg  (ber  Xtflrtf  I   M„  2l.939qkm  mit  [18911 
1,855,582  liinw.).  gür  bic  Stbiffabrl  nuploe ,   wer- 

ben bic  Blaffer  im  Xelta  burdi  umfaffenbe  Bcroäije- 
rungdwerlc  »erteilt.  Bfit  ber  iMobarocri  ift  bie  ft.  bnreb 

einen  Schiffbaren  ftanal  »erbunben,  ein  anbrer,  ber 

Budingbnmlanal,  gebt  iübwärtd  jum  Renner  unb 

»on  ba  über  Biabrad  jum  Ralar,  wäbrenb  am  Büttel- 
lauf  bie  Xangababra  burtb  ben  ftamulfanal  mit  bem 
Rentier  in  Berbinbutig  Ocbt. 

ftiftopborcit  (grietb.).  Bfünjen,  f.  Cifto»borcn. 
Stifuabeli,  bie  Sprache  bet  Suaheli  (f.  b.). 

Stifucja  ((er.  «(«mol,  Rebcnfluft  ber  SBaag  in  Un- 
garn, entspringt  in  ben  weftlicbcn  Bedtiben  auf  ber 

Rorojacdta  •   Bi« jota  im  RS.  bed  Sfomitatd  Xrencftn. 

tließt  juerit  oftlid)  gegen  Hfäcja,  bann  in  iübtieber 
Richtung  bet  ftifucjn-Ujbelg  »orbei  unb  münbet  bei 
Sillein. 

StidUljÖjäUäd  ((er.  ttf<j>.iitp*ndfcti).  Stabt  im  ungar. 
Momitat  gadj-RagnSim-Sjolnot,  Mnotenpuntt  ber 

Bahnlinien  Sl.  -   Xerenne  -   Xeuamingn  urib  Sjolnof* 
Riid»öß!abäng,  mit  ergiebigem  Ader  unb  fficinbau. 

Bejirldgericbt,  reformiertem  ©gmnafium  unb  usstn 

12,517  mnggor.  (reformierten)  Hmrootjncrn. 
_   Stiouärba  (ier. tiiiiieänMi,  Bfarttim  ungnr.Momilat 
Sjabolcd,  an  ber  Bahnlinie  Rgireggbäja-ttfap,  mit 
Bejirtdgencbt.  Inbatdeinlöfungdamt  imb  n«xo  8458 

maggar.  (rontiid)  ■   tatb.  unb  reform.)  Hinwolmern. 

Kit.,  bei  botatt.  Rauten  Abtürjung  für  Baut  ft’i« 
tnibcl,  geb.  3.  gebr.  1757  ju  Rfatterdborf  itn  Cben- 
burger  Momitat.  geil- 13.  Xej.  1817  ald  Rrofeffor  ber 

Botanit  in  Bcft.  3d)rieb :   -Plantae  rariore«  Hun- 

gariae-  (mitSrnfSalbfiein.Sien  1803— 12,3  Bbe.i; 
»AiMitamcuta  ad  floratn  bungaricam«  (bedg.  Don 

Sinnig,  baf.  1884). 

Stito,  gort  unb  Sianbeldpoften  in  ber  frnnj.  Molo« 

nie  Senegal,  unter  13° 3'  nörbl.  Br.,  358  m   ü,  Bf.. 
1250  km  filb&illidi  »on  St.«2ouid,  mit  bem  cd  telc- 
grnpbifd)  »erbunben  ift,  beftebl  aud  einem  gort  nuf 
250  m   über  bic  H beite  emporrngenbem  gelfcn ,   bad 

bte  Straßen  »ont  obern  Senegal  nach  Bamntnlu  atu 

Riger  unb  »on  Haarta  nach  Bure  beherricbl,  unb  aud 
14  um  feinen  guß  gelngctien  Xürfcrn  ber  Bnmborn, 

bat  eitlen  Jnbrcdumfaß  »on  4   llfill.  gr.  unb  ift  (Me- 
funbbeitoftntion  für  bic  frnttjöftfcben  Solbaten. 

Slitäb,  häufig  in  orientalifcbcn  Biicberlitetu.  ift  bie 

gewöhnliche  ntabiiehe  Bejeicbnung  für  »Buch«, 
Stitab,  Stabt  in  Bodjara,  f.  Sdierifebj. 
St  itn  i   bei,  Raul,  Botanitcr,  I.  Kit. 

Stitaidtaja  Sloboba,  Crt,  f.  Afaimatfcbin. 
Stitdtencr  (engl.,  (er.  rntWmct),  Mocbapparat. 

Stitbära,  an  ber  Sage  nach  »on  Apoüott  erfttnbe- 
ned  Saitcnmilrumcut  ber  alten  (Mticcben,  bad  beiou- 

formen  ber  Äitbara. 

berd  bei  feierlichen  ©elegenbeiten  in  Aitwenbung  (am. 

wäbrenb  bie  2gra  (i.  b.)  mehr  iut  AUtngdlcbeu  ge- 
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flitbarobie  —   Äitt. 

braucht  »urbe.  öon  bcr  (extern  tmteridiicb  fit  iid) 
burd)  ben  .iitgltscö  nie  Siefouangtörpcr  bienettbcn  Buß, 

bcr  jid)  auftoärtd  in  g»ct  ebenfalls  hoble  firme  »er* 
längette  (»gl.  bie  Slbbilbungcn) ;   bie  3at)l  bet  Sailen 

betrug  gur  3e'*  Xctpaubrod’  (B76  ».  Gbf.)  7,  fpiitet 
flieg  ite  auf  10.  teilte  beioitbcte  (faltenreichere)  ©at* 

tung  bet  ».  fdjeint  bie  fibotminr  geweiett  gu  feilt; 

Xen  Samen  nncb  finb  auf  bie  tt.  gurüdgufübren  bie 
@uilntreiisbitarra),li f)itnrrone  unb  hierüber. 

ftitborobte,  bei  ben  Wnccbett  ber  non  Sailen« 

infrrumenten  begleilcte  ©efang ;   Sl  i   t   b   a   r   ö   b   e,  Sttbnra* 
fpteler  unb  «äuget. 

fiübäron,  Palbgebirge  im  alten  ©riecbcnlanb, 

bie  Siorbgrenge  ton  Wcgaria  unb  illtita  gegen  ööo- 
tien  bilöcnb,  tmotelbciuttgener  Sd)auplap  alter  Jäger* 
unb  ̂ itteniagen ;   te(jt  Glatead  genannt,  biB  1410  m 

hoch.  'Huf  bem  bödtften  ©ipfel  fübmcitlidb  non  HJlatää, 
ber  bem  (itbäroniidien  3tud  geheiligt  »nt,  »ne- 

ben bie  Xäbaliicbfn  geflc  begangen.  Xie  füjmeftlicbt 
Borticpung  beas.  gumöctmed  fjin  bien  bad  Oneifcbe 

©ebirge.  Xie  üöb'11  waren,  »ic  noch  beute,  mit 
Xamieit  unb  Richten,  bie  flbbängc  mit  Gicbctt,  »ilben 

Clioen,  Jobanmdbrotbäumcu  beftnnben.  <luf  bem  st. 
emiprangen  gegen  Sf.  bet  Ceroe  unb  bet  Vlfopoa,  im 
S.  bei  sepbiioa. 

Stitbarouiichcr  Sfötnc,  bet  auf  bem  ftitbäron 

(f.  b.  t   bnufenbe,  »om  jungen  petallea  getötete  liome. 
ftithim,  j.  Gbitlim. 

Slition  ippönil. Meti,  hebt.  Mittim,  lntCitium), 

bie  lilteüe  Stabt  Gppemd,  .(»heben  bem  heutigen  SJar* 
nala  unb  beiten  Stola  (fpafen)  gelegen,  uietlcidit  fdjon 
not  bem  12.  Jabrb.  t).  tetjr.  Pott  Öbönilcrn  gegrünbet, 
bad  3cnttum  iemitticbcr  Sulltir  auf  bet  jmel ,   auf 

toeldie  bet  Same  bet  Stabt  Pon  ben  Semiten  übertragen 

tu  urbe.  >1.  ift  ©cbmtaort  beb  Stoiferb  3fn011  ul>b 

Stecheort  Simond.  3'»  4.  Jabrb.  fing  ber  ipcUenib- 
mub  on  eingubringen  unb  gelangte  uiiter  ben  Ptole- 

mäern jur  »errfehaft.  öom  3. Jabrij.  n.  Gbr.  an  »er« 
fiel  bet  Ctt  unb  »erfchn>iubet  um  1000  oub  bet  öle 

fehiebte ;   nur  bet  ©ifcbofbtitel  »on  St.  lebte  fort.  Xer 

Same  »urbc  bann  auf  ein  etwa  10  km  filbfiibiucjt« 

heb  gelegcneb  Xorf  Sliti,  nadj  mobetner  flubfptacbc 
Xicbui,  übertragen. 

Stitool  (Slittul),  f.  Aren  uh  unb  Caiyota. 

ftittod,  Crt  im  europäifcb-türl.  Silnjet  Snlonili, 
an  bet  Pcittüfte  beb  Weerbuiend  »on  Saloniti  unb 

auf  ben  Di  tunen  ber  alten  Stabt  fjpbna  gelegen,  mit 
ca.  300  Gut».  Sübiicb  »on  St.  ift  baä  «et)lnd)tfclb, 

auf  weltbem  I   BS  o.  Gbr.  ber  legte  uintebonifcbe  SVottig 

Öerfeud  »on  fimiltud  fJattUua  befiegt  unb  bet  Unter* 

gang  ber  malcboniidten  .'perrfdjaft  entfebieben  routbe. 
Jlitftflbau ttt,  f.  PiuluH. 

mit,  eine  Subftang,  toeltbe,  int  flüffigen  ober  brei- 
artigen 3uftanb  gmifeben  gleichartige  ober  ungleich- 

artige Jjläcben  gebracht,  biege  nach  bem  Grftnrren  feft 
miteinanbet  »erbinbet  unb  babei  bcnGinflüffen,  betten 

ber  geiittete  ©egenftattb  nudgeiept  gu  fein  pflegt,  bin*  [ 
reiehenb  miberitebt.  Xie  anemattbet  gu  littctibeit  Bu- 

chen finb  fteta  forgfaltig  ju  reinigen,  namentliib  »on 
jeher  Spur  Seit  gu  befreien,  unb  bann  nicht  tnebr  mit 

ben  ftitben  ju  berühren.  Xer  St.  ift  in  möglicbft 

gleichmäßiger,  bünttcr  Schicht  aufjutrngen,  unb  falle 

er  »arm  angemenbet  »erben  muß,  ftnb  bie  au  »ertit« 
tenben  ©egenftänbe  minbefiend  auf  biefclbe  Xettipera« 

tur  gu  bringen,  auch  bürfett  btc  ©egenftänbe  nicht  »or 

bem  »ölltgen  Grbärten  beb  SltttcB  in  Gebrauch  ge- 

nommen »erben.  Öltittc  befteben  aua  üeinöl _ober 

SJeinölfimid,  mit  Öleiglätte,  Wennige  u..  erjagen  Sub* 

ftanjen ;   fie  finb  luit*  unb  mafferbicht,  erhärten  ctiuad 
iangfnm,  »erben  aber  enblidt  febr  feft  unb  finb  giem* 

lieb  bauerbait.  Wau  benupt  fie  befottberd  jittit  41er* 
bittben  »on  Sibhren ,   äum  Sitten  »on  fSorjeUnn  unb 

Stein  ic.  3um  Xidtten  »on  Xampfleitungarbhren 
titifctot  man  Dicuitige  unb  SJeinöl  mit  einem  vatnmcc 

ju  einer  fteifen  Waffe ,   beftreicht  einen  ©leiring  auf 
beiben  Seiten  incnerrürfcnbtd  mit  bem  St.  unb  legt 
ihn  , (»heben  bie  Rlantfdten.  Wan  fnnn  ben  S.  auch 
bümter  machen,  einen  önnfjopf  bamit  tränten  unb 

biefen  ä»tfd)en  bie  Sinnlichen  leqen.  3n  allen  fällen 
mujj  ber  St.  reine  Welallfläcben  berühren.  3im!  Gin* 
litten  »onGlab  iit  WetaUbülfen  bettupt  man  benfelbett 

St.,  muß  aber  bie  gefitteten  Stüde  einige  Xage  bin* 
bnreb  erbipen.  3lir  Bereitung  bes  Unitic  Serbat  Per* 
reibt  man  50  jeile  3infofPb  unb  50  Xcile  ichraefcl* 

fnurcä  Ölei  mit  SB  Xeilen  i'einöl,  fügt  100  Xeile  ge- 
mahlenen örnunftein  unb  lOOIeileGnglifrbrot  binju, 

(läßt  bie  Waffe  12  Slunbtn  in  einem  gußeifemett 
Wörter  unb  »erarbeitet  fie  allmählich  noch  mit  100 

leiten  Örnunftein  unb  100  Xeilen  Gngliichrot.  Xie 

Wajfe  muß  ftdb,  ohne  (u  brechen,  ,(»ifd)ctt  ben  Sin- 

ge nt  rollen  (affen,  fluä  gelöstem  Sali,  Dioggenmehl 
unb  SJcinölfirnid  erhält  man  einen  S-,  bcr  für  £ioI(- 

fugen  u.bgl.  febr  geeignet  ift.  Xcr  äbnlidte®rapl)it- 
jement  beftebt  atta  ISrapbit,  nn  bcr  fluft  jerfaUencm 

gebrannten  Sali,  fdjntefelfaurem  Önrpt  unb  gefoditent 
Sfeinöl.  Xer  Xiamnntmetalltitt  enthält  außer- 

bem  öleiglätte  unb  Scblämmfreibe.  Xer  Wnfti|* 
gement  »irb  aua  gemahlenem  Sali  unb  Sanbfteitt. 

Öleiglätte  unbücinöt  angemaebt  unb  inStcitifugen  tc. 

get'tnmpft  ober  in  (formen  gepreßt.  Xer  Wennigtitt ioll  burd)  eilte  Witcbung  pon  6   Xeilen  ©rapbit.  3   Xci» 
len  juöultjer  gclofditemsinll,  3   Xeilen  fchmcfelfourciu 
Öarut  unb  3   Xeilen  gcfDthlcm  Cetnöl  »eit  übertroffen 
»erben,  ©laferfitt  beftebt  and  Scblämmfreibe  unb 

S!ein5lfimid,  erftarrt  fchneller  bet  3»iap  »on  etioad 

Öleiglättc,  3in(nteiB  ober  Wennigc. 
pat, (litte  beftebett  aud  .pargen ,   bie  gefchmolgcn 

angemenbet  »erben,  ober  aud  Smrglöfungen,  bie  burd) 

Öerbunften  bed  Cöiungdmittela  erftarreu.  Sie  finb 

febr  »ibetftanbafäbig  gegen  Paffer  unb  Säuren,  eig- 
nen ftd)  befonberd  gum  SVitten  oon  ©lad,  öorgellan, 

Xbon,  Sieber,  folg  :c.,  gum  öerithließen  »ott  Stein* 
fugen,  (rtpeichett  aber  in  ber  Siegel  in  ber  SBärme. 
Um  öernftein  unb  Sdtilbpatt  gu  litten,  fcfamclgt  man 

gleiche  Xeile  Wnjtir  u.  Slcittbl  guiammen.  Gin  »affer- 

bi-hler  S'etm  für  folg  auf  folg  befiehl  aud  einer 
biden  ?luflBfung  »on  cocbellnd  mit  Vlifobol,  mit  »el- 

cber  man  beibe  glächeu  beftreicht.  öeim  3ufawmen- 

fügen  legt  man  ein  Sttiddten  »on  gnrtem  jflor  ba- 
gtoiicbeit.  Wetnll  auf  folg  littet  man  mit  einer  beißen 

Wifchung  »on  4   Xeilen  gelbem  Sjaig.  1   Xcil  fth»argent 

Öech,  2   Xeilen  Süadta  unb  1   Xcil  .'-jiegelmchl.  3U» 
öefeftigung  »on  ©lad  in  WetaUbülfen  bient  eine 
Wifchung  »on  8   Xeilen  Siolopbonium,  2   leiten  »eijiem 
Padid,  4   Xeilen  GnglifchrDt  unb  1   Xeil  »cneginnifdicm 

Xerpentin.  SchcUad.  »orfidttig  mit  feinem  gleichen 

©ercidjt  Ötntdfleinptclocr  ober  Micfelgur  gufammen- 
gefchmolgen ,   gibl  einen  trefflichen  Sl.  für  ©lad  auf 
WctnU,  Wetall  auf  folg  ober  Öorgellau.  Sdtellad, 

mil  Wnftig-  unb  etioad  Xerpentin  gufammengcfcbmol- 
gen,  liefert  einen  guten  ©lad*  unb  öorjcUanlitt.  Um 
Wcjfer  in  ben  fefteri  gu  befeftigen,  füllt  man  leptcre 
mit  einem  Ö»i»tr  aud  1   Xeil  3<egclmcbl  uttb  2   Xcilctt 
siolopbonium  unb  ttößt  bie  erbipte  Singel  bcr  Slingc 
hinein.  Xieier  W.  ift  auch  brauchbar,  um  bie  Bugen 

in  f   olggcfäfjcn  gu  »erfcbließen  tc.  Xer  Sec  lei  in 
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(Wn  rin  etc  im)  wirb  crtjotten.  inbem  nmnl  leg  finit 

tidiut  in  50  Sit.  Schrorfelloblenftoff  löft,  fin  (ilcidtjce 

©eroicbt  Sdietlnd  tiin jufc^t  unb  unter  Doriiduigem 

Erwärmen  bie  Waffe  gleichförmig  macht.  Wan  löft 
nudj  .unutfdmt  in  gereinigtem  Stcinfohlcnteeröl  unb 

(egt  Dlbpbalt  btnju.  Seeleim  bient  jum  Rneinnnber- 
leimen  ber  fccöljer,  jum  Dlnboljen  non  ,4imnienncrt 
mit  tpotj  ober  gifen,  junt  Malfntcm  ber  Schiffe,  junt 
DludfüUen  Don  Riffen  unb  Spülten  in  öolj,  Wauer 

wert  tc.  Hin  ber  flüiRgen,  auf  etroa  140'  erbitten 
Wifcßung  überitreiefjt  man  Wctatlc,  Ipolj,  Seinwanb, 
Saue.  Riegel,  Röhren,  kopiere  :e.  Seeleim  roiberftcht 
ber  Sempcratur  in  nllen  Rnbrcbjcitcn  unb  befißt  fetjr 

grofte  Reftigleit.  Sen  $iorjtittcn  febtießt  fid)  ber 
3ciobclit  (t.  Schwefel)  nn. 

Seimtitte:  3llm  Ritten  non .fcolj  auf  ©lad,  We- 
tnU,  Stein  te.  mifd)t  man  firupbtde  Seimlöfung  mit 

fo  Diel  Jpoljafdjc,  bnfe  eine  finnäöfjnlidie  Waffe  ent- 
itebt,  bie  marm  Derrocnbet  tDcrben  muft.  Soft  man 

2   Seile  Seim  in  Saft  er  ju  ftarter  fionfiftcnj  unb 

febt  1   Seil  EetnölRrnid  ju,  fo  erhält  man  eine  Waffe, 

bie  fi<b  jum  Bcrlilten  ber  Rügen  in  §oljgefäfien  unb 
jum  Mitten  Don  WetnH  auf  Wind  eignet.  Um  Scber 
auf  WetnU  ju  befeftigen,  beftreidit  man  eriteree  mit 

einer  beiften  Mnllnpiclablocbung,  leßtcred  mit  Seim 
unb  brfldt  beibed  feft  jufammen.  ©u  mmititt  aud 
4   Seilen  nrabifdiem  (Summt  unb  16  Seilen  weißem 

gebrannten  ©ipd  eignet  fid)  jum  Sitten  feiner  Bor- 
jellamoaren,  wiberftebt  aber  ber  Raffe  nid)t.  ̂ ur 

Xnritellung  bed  Xiamniitlitted  löft  man  2   Seile 
Smufenblafe  in  16  Seilen  Branntwein ,   Drrmifdtt  bie 

beiße  RlüiRglcit  mit  einer  Söfung  Don  1   Seil  Waftir 

in  16  Seilen  *älllo^ol  unb  fügt  nodi  '/•  Seil  Gummi 
nmmoniacnm  binju.  Ser  Sinmonttitt  eignet  fid)  jum 
Sitten  DOit  ©lad  unb  BorjeUan,  er  haftet  nid)t  auf 
WetnU  unb  wiberftebt  and)  ber  Raffe  nicht.  Wan 

lann  ihn  in  einer  gut  Derfcbloffenen  Rlafcbe  lange  auf- 
bewahren  unb  enuännt  ihn  bei  jedesmaligem  ©c* 

brauch,  tlrpftal  Balace-St.  (Rifebleim)  wirb  er- 
halten, inbem  mau  jerfchnittene  wafferbeßc  ©elatine 

mit  etroad  tonjentrierter  gffigfäurc  in  einem  Borjel- 

Imifd)äld)cit  erwärmt,  bid  eine  bidflüfRgc,  gleichmäßige 
Waffe  entftanben  ift,  bie  in  Derfchlotfenen  öefaften 

aufbewabrt  unb  jum  ©ebrauef)  jebedmal  burch  gin- 

(teilen  bed  ©efäfted  in  beiRed  'Baffer  geicbmoljen  wer- 
ben muß.  Wan  ftreiebt  fie  auf  bie  erwärmten  Bruch- 

flächen  unb  läßt  biefe  feft  aneinanber  gebrüdt  12—14 
Stunben  ruhig  liegen.  Sehr  Dielfeitig  oerwenbbar  ift 
ein  M.  au«  fein  gcpulocrter  ©leiglätte  unb  ölpcerin 
l©lt)cc  rin  litt).  ©r  erhärtet  (ebnen ,   Wirb  fteinbart 
unb  wieberitebt  febr  aut  bein  Baffer  unb  beit  Säuren. 

Wan  benußt  ihn  auf  $)olj,  ©lad,  BorjeUan.  Stein 

unb  WetnU,  befonberd  junt  Befeftigen  Don  ßifen  auf 
©ifen,  tSifcn  in  Stein,  jum  ©erlitten  Don  ©efäßen  mit 

flüchtigen  Stoffen  ic.  gut  Dielfadi  brnucbbarerWetnü 

litt  wirb  and  Stärlcmebl  unb  ©blorjintlöfung  erhal- 

ten. Äafein-  u.  giweißlitte:  gin  jäher  3rci  nun 

4   Seilen  altem  litagem  Häfe,  1   Seil  ju  ©ultjer  gclöfcb- 

tem  Hall  unb  wenig  ©afjer  eignet  fid)  jum'  Sitten Don  BorjeUan,  Don  ©lad  auf  WetnU  :c.  gine  Söfung 

Don  ntöglicbfl  fettfreiem  Säfeftoff  in  bent  fcehdfnehen 
Wcwicht  einer  fonjeittrierten  Baffcrgladlöfung  liefert 

ebenfalls  guten  S.  gine  Söfung  Don  gereinigtem, 

fettfreiem  Säfeftoff  in  ber  hoppelten  bid  Pierfnchen 

Wenge  einer  (alt  gefättigten  Borarlöfung  lann  ftatt 
Sieb  leim  ober  Wunbleim,  überhaupt  ald  ©rfaßmittcl 

bed  Seitud  in  her  ftunftiifcblerci  unb  ©ortefeuitlefabri- 
fntion  benußt  werben.  Dille  biefe  Sitte  wiberftcbeit 

1   wenig  ber  Reuchtigfeit  unb  Derlieren  allmählich  burch 
Verlegung  bed  säieftoffd  ihre  Binbcfraft.  3un> 
litten  Don  Xeflillaliondapparntcn  bient  ein  S.  aud 

3   Seilen  Seinludicnmebl,  2   Seilen  Roggenmebl  unb 

SSaffcr.  Baffcrglad  (Don  30  Rroj.i  eignet  ftcb 

recht  gut  jum  Sitten  Don  Borjcdan,  muft  wann  auf- 

getragen  werben,  wiberftebt  aber  nidjt  ber  Räjfe.  ©e- 
fprungene  Wladflafchen  ober  irbene  Sriige  littet  man 
mit  Bnfferglad;  man  erwärmt  bad  Wefäß,  Derichließt 

ed  bann  luftbidit,  ftieicht  bad  Bafferglad  Don  außen 

auf  bie  Riife,  läßt  erlallen  unb  fpüll,  wenn  bad  Baf- 

fcrglad  nad)  einigen  Sagen  getrodnet  ift,  mit  Sali- 
waifer  unb  bann  mit  reinem  Blaffer  aud.  gine  febr 

haltbare  Wifehung  jum  DtudfüHen  ber  Rügen  unb 
jum  Sitten  Don  «tem  wirb  erhalten,  wenn  man  bad 

Bafferglad  mit  bbbraulifcbem  Sali  jum  Brei  mifcht. 
Sie  Waffe  erhärtet  febr  fdjnell  unb  barf  bedbnlb  nur 

in  geringen  Cuautitnten  angefertigt  werben,  gin  S. 
aud  Baßerglnd.  Srcibe  unb  ̂ intflaub  battet  febr  feit 

nn  WetaUen,  Stein  unb  jjolj.  Sbonlittc  bienen 

hauptfächlidi  junt  Sichten  unb  Berfitten.  Ser  ge- 
wöhnliche Cfenlitt  wirb  aud  Sehnt  unb  Saljwaffer 

eingemacht.  Cfentitt,  ber  leine  Sprünge  betommt  unb 
nicht  aud  ben  Rügen  beroudfällt,  bereitet  man  aud 

einem  jwei  Rauit  grofien  Stiid  nicht  ju  fetten  Sebmd, 

inbem  man  benfelben  mit  einem  Bogen  grauen,  gro- 

ben  unb  mit  Wild)  angefeuchteten  Eöfthpnpicrd  gleich- 

mäßig burchluetct,  15  g   ftocßfalj  unb  15  g   ©ifen- 
DilriolpulDer  binjufeßt  unb  ihm  mit  Wild)  biegehörige 

Sonfiftenj  gibt.  Sen  Secrtljonfitt  für  Saljfäurc- 
apparate  in  ben  Sobnfabrilen  erhält  man  burd)  3«- 
fammentneten  Don  bidem  Steintohienteer  mit  fo  Diel 

fein  gepulocrteut  feuerfeflen  Sbon  ober  Bfeifentbon, 

ald  ftd)  einoerleiben  läßt,  unb  fleißigcä  Schlagen  mit 

bem  jinnimcr.  ©r  wirb  mit  mäßig  erwärmten  gifen- 
ftüden  in  bie  ju  bichtenbe  Rüge  eingeftemmt.  gibt 

Döllig  biebte,  fäurefefte  Berbinbung  unb  wirb  mit  ber 
3cit  febr  hart,  ©inen  norjüglidjen  3ementlitt,  ber 

langfam  erftnrrt,  große  S>ärte  nnnimmt  unb  bie  teu- 
ren fetten  Sitte  erießen  lann.  erhält  man  aud  fein  ge- 

liebtem .fement,  mit  25  Broj.  feinem  3icgelmebl  unb 

iaurer  Wild)  ju  einem  jähen  Seig  nngemaebt;  ber- 

felbc  eignet  fid)  jum  ©erlitten  ber  Rügen  au  Brun» 
nenlaiten,  jum  Berlitten  ber  Steinauffäße  nn  ben 
Siebeieffeln  ber  Seifcnfiebet  unb  Rärber  :e.  3ement 

haftet  auf  ipol  j   unb  Stein  beffer,  wenn  bicfclben  Dor- 
her  mit  etwad  Dcrbünnter  fflaifergladlöfung  angeitn- 
eben  würben.  Stoftlitte  (<£if enftttc): 

ten  Don  Rügen  jwifchen  gifen  bient  eine  Wifcßung  uon 

100  Seilen  roftfreien  Reil  ■   ober  Bobrfpänen ,   welche 

gepuloert  unb  gefiebt  würben,  ’i  Seil  Salmint  unb 
1   j   Seil  Sdjwefelblunten.  Wan  befeuchtet  biefe  Sub- 
ftanjen  mit  ©füg,  tnetet  u.  feblägt  fie  fo  lange,  bid  bie 

Waife  feft  unb  brüchig  geworben  ift,  bringt  biefe  bann 
in  bie  roft«  unb  fettfreien  Rügen,  treibt  fie  mit  $>am- 
ntcr  unb  Stemmeifen  gut  ein,  wobei  Re  wieber  feucht 

wirb,  unb  läßt  atled  jwei  Soge  ruhig  (leben.  „-Jurn  Bet- 
telten Don  ©iten  in  Stein  bient  ein  Brei  atto  3   Seilen 

Wipd,  1   Seil  ©ifenfeile  unb  SBaffer.  Suftbitbie  Cfen- 
lhiiren  Derlittet  man  mit  einem  Seig  aud  120  Seilen 
©ifenfeile,  2   Seilen  Salntial,  8   Seiten  Rclbfpal,  1   Seil 

Schwcfelblumcn  unb  SBafftr.  ©inen  feuerfeflen  ©ifen* 
litt  für  Röhren,  welche  im  Reucr  liegen,  erhält  man 
aud  4   Seilen  ©ifenfeiifpänen.  2   Seiten  Sbon,  1   Seil 

Scherben  Don  beffifchen  Siegeln,  mit  geiättigter  Hoch 

faljlöfung  ju  einem  Brei  angerührt.  Bor  bem  Din- 
feuern  muß  ber  it.  gut  trodnen.  ©inen  feuerfeflen 

©itentilt  jum  Dtudftrcichen  Don  Rügen  beratet  man 
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nu-3  grober  Giicnieilc,  Slcfjin ,   Sal),  2nnb  imb  Hub 

paaren,  mit  friicpem  Slut  gemilcht.  tiluch  bicfcr  Ä‘. 
mim  iebr  langiam  trodnen,  cfte  gefeuert  wirb. 

Soricdan  unb  ©las  tarnt  man  jiemlicp  bauerbnft 
mit  einem  Clfitt  (f.  oben)  litten,  wenn  bcrfelbe  bei 

pöherer  lempernlttr  getrodnet  wirb,  Mint  beften  be« 
nunt  man  aber  t'Uasfiiiife ,   wclcpe  gcpnlbcrt  unb  mit 

Srniicr  ju  einem  Srei  angerübrt,  jmiiepen  bie  ©ruep« 

ftädjen  gebracht  unb  nadt  beut  irodnen  gcfcpmolsen 
treiben.  Watt  fcpmeljl  .5.  ©.  4   leite  Wcnmge,  4   leite 

gebrnjtntcn  Sorar  unb  '/«  Icil  M reibe,  gießt  bie  ftüf- 
jige  Waffe  in  tnltcs  Stafier,  pulPcrt  unb  reibt  fie  auf 

einer  matt  gefdjtiffenen  ©laoplatte  mit  einem  Säufer 

unb  Stoffer  ganj  fein.  Stocpbent  ber  getütete  ©egen« 
ftanb  getrodnet  tit.  entfemt  man  borfuhtig  ben  über* 
Süffigen  K.  unb  erbifü  ibn  in  einer  Wuffcl  ober  in 
einem  ungtafierten  trbeuen  Zopf  mit  2 edel  bis  »um 

ScPmcIicn  beS  ©laSfluffeS.  Sgl.  Seiner,  Zie  Hrttc 

unb  »lebemittel  (4.  Sufi.,  Sfictt  1892);  3ecp.  Snfer« 

tigung  ber  Hitt«  unb  Siebemittel  (4.  Vluft.,  baf.  1895). 
ftiittanning,  öauptort  ber  ©cnficpiift  Srmflrotig 

im  norbamerilnn.  Staat  ScnnfplPatiicit,  am  Mtdegpani) 

SKoer,  mit  ©eriddSbof,  ©eiangniS,  Saljwcrl,  Wiege« 
rct,  mehreren  gabrilen  unb  usttoi  3095  Ginnt. 

Sitte,  f.  Scpoof. 

Sittel,  gobann  Ghriitian,  Crganift  unb  »out- 
ponift,  gcb.  18.  gebt.  1732  in  Erfurt,  geft.  bafelbjt 

9.  Wai  1809,  mar  einer  ber  legten  Sdntlcr  non  Se« 
baitian  Sacb,  nturbc  Crganift  in  Sangenialja  unb 

1756  tn  Erfurt.  SIS  SirtuoS  auf  feinem  3nftrument 

foroie  in  feinen  »ompofttionen  für  baeieibe  jeiglc  er 

fidt  als  toürbiger  Stbülcr  feines  großen  Wenters  unb 

ntnr  mit  Erfolg  beftrebt,  bie  Zrabitionen  bcsielbcn 
butep  feine  eignen  Schüler  fortjupflanjcn.  ©roßen 

3iuf  erwarb  er  ütb  burep  fein  SSerl  «Zer  angebenbe 

Organiit«  (Erfurt  1801,  3   Sbe.),  burdt  feine  »©ralu« 
biett«  unb  fein  »SteueS  Gbornlbuep«  (MUtona  1803). 

Sittern,  Stabt  in  ber  ©raffdtaft  florl  bes  norb« 
ameritan.  Staates  Wnine,  an  bet  Wünbuug  beS 

Siscataqua,  ©ortsmoutp  gegenüber,  mit  SdiiffSmcrf  te 

ber  Sereinigten  Staaten  unb  oseot  2864  Eintn. 
ftittfurftofcllr ,   f.  gitdtsiclic. 

ft  itt  ler,  Gr  asm  11S,  ©ppjiler,  geb.  25.  gan.  1852 
in  Sebwabad)  bei  Nürnberg,  imitierte  in  Wüncben 

unb  SJürjburg,  nturbe  1879  Vliiiftcnt  an  ber  teebni« 
itben  itocbidmle  in  Wüncpcn,  pabilitterle  fiep  1881 

bafetbft  als  Srinatbojent  unb  ging  1882  als  ©rofeifor 

an  bie  teehniiepe  Stocpfcpule  in  Zarmftabt.  »'.  leitete 
bte  ©rüfungSarbciten  an  ben  elettroteepnifchen  MluS 

itellungcn  in  Wüncpcn  unb  Sicti  unb  ntnr  1891  auf 
ber  SuSftcüung  in  granlfurt  a.  W.  Sorfipenber  ber 

©rfifungStommiffion.  Er  lieferte  eine  grunblegenbc 
Mlrb*tt  über  baS  Zaniedfcpe  Element  unb  feprieb: 

•Swubbuch  ber  Elcttrotecpnit«  (Sb.  1 ,   Stuttg.  1885 

—   8«;  2.  «lufi.  1892;  Sb.  2,  1.  fcälfte  1890). 
ftittlip,  griebriep  Steinricb,  greiperr  non, 

Mtoturforfcpcr  unb  Weifen  ber,  gcb.  16.  gebe.  1799  in 
©reo  lau,  geft.  10.  Zlpril  1874  in  Waitij.  napm  an 

ben  SefreiungSIriegcn  teil  unb  biente  bann  im  £ieere 

weiter,  begleitete  1826 — 29  bie  Sütlefcpe  Seltumfege« 
lung  unb  befeprieb  bereu  ornitftologifcbe  Ergebnitfe. 

Seit  1849  lebte  er  in  Wainj.  Er  lieferte  ausgcicüp« 
nete  naturpfftorifepe  gduffrationen,  fo  bie  «Hupfer« 

tafeln  jur  Stoturgcfepidne  ber  Sögel  <   (granlf.  1882); 
»24  Segetatüittsaniidüen  non  ben  Hüilenlnnbeni  unb 

fjnicltt  beS  Stillen  CjeanS«  (mitlcjrt,  fflieobab.  1845 

— •   ö2);  »Segetationoaniicptcn  aus  ben  rucftlicpen 

Subcten«  (granlf.  1854);  »fftoturfjcnen  aus  ßniti« 

—   ÄifceL 

licpatta«  ic.  Sud)  feprieb  er:  »Silber  nom  Stillen 

Cjcnn»  unb  »Zentwürbigfcitcn  einer  Seife  nncli  bem 
rufiiiepen  Mlmerito,  nnep  Witronefien  unb  burd)  Hain« 
ticbntfa«  (®otpa  1858,  2   Sbe.). 

ftittfubftnnj,  i.  Jnterccdiilavfubftan,). 
flittul  (Hitool),  f.  Arenga  unb  Carvotn. 
Stinbiitiel,  Stabt  in  Jirol,  760  m   ü.  W.,  an  ber 

flunt  Gpicmfce  flicncnbcn  Hipbüpler  VH  die  unb  ber 

Staatsbapnlinie  SiicpofSpofen  38örgl  gelegen,  be- 
liebte Sonimerfriicbe  mit  fcpbner  Umgebung,  Sig 

einer Sejirlspauptmannfcpnft  u.  cineSScitrlSgeriditS, 

pat  eine  Sfarrlirepe  mit  fdibtiem  Jiocpaltar.  ein  Ha« 

pujinerlloflcr,  Sierbrauerei,  ©erberei,  eine  ciienpnl« 
tige  SJfineralquelle  mit  Sab  unb  osno)  1981  (mit  ber 

Smibgcinciube  H.  3290)  Eintn.  3n  ber  Siiipe  bie 

Scblilffer  S'apSburg  unb  Sebenberg,  mcftlicp  ber 
Sdttnarjfee  mitSi'oorbab,  öftlidi  baS  auSficPtsreicbe 
»ipbüplcr  feorn  (1994  m),  fitbroeitlicp  am  Scpatt« 
berg  ein  SrarifdjeS  Hupferbergmerl.  Sgl.  Sorber« 
maßt,  .ft.  unb  Umgebung  (Saljb.  1886). 

ftipbüplcr  'lllpcu,  teil  ber  Cftalpen,  jur  nörb« 

liepen  (jone  gebi'rig,  geben  fid)  nom  3>üer=  unb  litt« 
terinntpal  in  bfllicper  Sücptung  bis  jum  3ellerfee  unb 
ber  «aalncp  Pitt  unb  befteljen  aus  fünf  parallelen 

3ügen,  roonon  ber  füblidifte  nodj  bem  llrgebirge  an' 
gepört;  barauf  folgen  eine  beoonifepe  gone,  JriaS« 

geftein,  gurafonnntion  unb  tertiäres  ©eftein  aufein« 
anber.  Sie  reiepen  nicht  in  bie  ScPnceregion.  3m  füb« 

lidiitcn  Seile,  ben  eigentlichen  Ä.W.,  erreicht  ber  Maßen- 
topf  2532  m.  SRörbiid)  nom  Sripcnlpal  bepnen  iiep 

jniifcpen  gnn  mtb©rof)acpebnSitniiergebirge(2344 m, 
f.  b.)  unb  jtoifepen  ©ropaepe  unb  Saaladt  bie  ifoferet 
Sleittberge  (Sirnporn  2630  m)  aus.  $ie  Weilern 

nörblicpeii  ,jut  baprifepen  ipoepebene  abfaüenben  Sor« 
berge  lann  man  unter  bem  flameit  Epicmfeealpeti 

Attfammtnfaffen.  ,>fwiicpen  gmi  unb  ©roßaepe  erbeben 
)i(p  ber  ©eigelftein  (1810  m)  unb  ber  Hampeuwalb 

(1678  m),  jmifepen  Iraun  unb  Sanlacp  bas  Stauf« 

feugebirge  (3wiefel  1782  m).  Serüpmte  SuSfidüS« 
putilte  iit  beit  »■  Ml.  finb  bie  Scpmitlenpöpe  bei  3cK 

am  See,  1935  m,  baS  »ipbüpler  üortt,  1994  tu,  unb 

bie  Stöbe  Salne,  1829  nt. 

fiipc,  bas  3ungc  ber  3iegc,  beS  SJeltS,  ber  Wentfe. 

ftiöcl  (Titillatiu),  eine  Empfinbung,  bie  in  man« 
epen  ©egenben  ber  Staut  unb  ber  Schleimhaut  infolge 

einer  eigentümlichen  ScrüprutigSnteile  enlftept .   meiit 
Sachen  bewirft  tttib  ben  ganjen  Organismus  in  einen 

3uftanb  non  »rampf  unb  ndgemeiuer  HonnitlFton 

oerfeben  tonn.  Sorjiiglicp  geeignet,  bie  Empfinbung 
bes  HigelnS  gt  entwideln,  finb  bie  Stoplpänbe,  bte 
gußioplen,  bie  Mlcbfelböple,  bie  Cberlippr  unb  bie 

Mlnfangc  ber  Sdtleimpnute.  itnntlicp  bie  Öffnungen 

bcS  HJiunbeS,  ber  Mlafe,  beS  OpreS,  ber  ©efdtleditS« 
teile.  Zer  allgemeine  3uftanb  beS  MfcrnenfpftemS  unb 

feirt  Empfänglicpleitsgrab  pabett  bei  ber  Entftepung 
beS  »fßeis  öiedeiept  grüßern  Mlttteil  als  beftimmle 

anatomiiepe  Einricptungen  ber  nerfdtiebenen  Staut« 
proninjen  ;   menigftenS  |tnb  ©erfonen  non  mehr  ner« 
ndfer  Ronftitution,  wie  bie  ftinber,  bie  grauen,  am 
meiften  ju  bem  H.  prabiSponicrt.  gn  ber  praltifcpcn 

SKebijin  beringt  man  baS  MiBeln,  um  Sicflepbewegun« 
gen,  wie  9fielen,  Stuften,  Erorecpctt,  51t  erregen,  5.  S. 

bei  Scbeinlob.  jurEntfernung  frembcrjtörper  aus  ber 
Stofe,  ber  Siuftritpre  fowie  bet  Vergiftungen,  wenn  cs 
barauf  anlomntt.  baS  ©ift  icplcunigit  wteber  aus  bem 

Wagen  ju  bringen,  unb  wenn  anbre  jwedntäßigere 

Wittel  niept  gleidt  |ltr  S>anb  finb.  Wan  bewirt!  bics 
»igeln  mittels  eines gcberbnrteS,  eines  StroppalmSte. 
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Äifcen  - Mißen,  Xorf  im  preuß.  StgSej.  unb  Streik  Sferfe« 
bürg,  mit  Biltergut  unb  300  Ginw.  Jn  bet  Bäbe 

würbe  17.  Juni  1813  bae  Süßowfcbe  Jreiforp«  auf 

Befehl  Bapoleon«,  ber  tiefe  ben  Sortlaut  be«  'ümitfe- 
Wipcr  Snffcnfttdflanbe«  ju  nupe  machte,  um  biefe 

»brigands*  }u  Demichten,  Don  fronjöfifdjcn  u.  rcürt* 
tembergifepen  Xruppcn  unter  Jountier  iinbiionnnntt 
Dcrrnteriich  überfnden  unb  größtenteils  nufgeriebeu. 

2üpow  felbft  cntlam  glüdlid);  Xbeobor  Hörner,  fein 
Bbjutant,  burdi  Säbelhiebe  nnt  stopfe  »crniunbet, 

würbe  im  ©cbüfd)  Don  Bauern  gefuttben. 

Mißcrftein,  Jagbfcbloß,  f.  Soolfelb  l). 
Mißfcde,  fopiel  wie  Mib. 
Mißingen,  unmittelbare  Stabt  im  bapr.  Siegbej. 

Unterfranten,  amBfain,  Muotcnptmft  ber  Cinicn  Baf* 

fnu.Sür.sburg  nnb  St. •öSerofehofen  btr  Baßrifcbcn 
Slaatöbapn,  190  m   it.  Bi. ,   bat  ttocö  Binucm  unb 

Xürutc,  eine  enangcliftbe  unb  eint  (atf).  Bfarrtircbe, 

eine  Spnagogc.  ein  Brogpmnafuun  unb  eine  Sfeal* 
fcbule,  ein  reiches  Siofpitol  (feit  1344),  2   ehemalige 
Hlöfter,  ein  Biaifenbau«,  eine  SRettung«anftnlt,  ein 

Bmt«geridit,  ein  Bejirf«greimum  (i>anbel«fammer), 

bebeutenbe  Bierbrauerei,  SRoßpaaripinncrei,  Sdiolo* 

laben-,  ,>aß  unb  fiarbcnfabnfatioii,  Sdtiffbau,  (Gärt- 
nerei ,   HBcinbau,  iföein*.  ®etreibe<  unb  ̂oljbanbel, 

Stfeiffafert  unb  asoos  7507  Sinnt.,  banon  2558  Ha- 
tfeoliteu  unb  398  Stuben,  ©egenüber  oon  auf  bem 

rechten  Ufer  be«  Bfain* ,   wohin  eine  290  m   lange 
Brüdc  führt,  bie  Borftabt  6 twa« häufen.  Cftlidi 

Don  ft.  auf  einer  £>öbe  best  Steigermalbc«  ba*  Schloß 

Scbwambcrg  (475  m),  jeßt  2uft(urort.  —   ft.  batte 
bereit*  745  ein  Öenebiltincr-Sfonnentloftcr,  gehörte 
fpäter  ben  iierrcn  dou  tpopenlohe,  doii  benen  feit  bem 
13.  Cfahrp-  mehrere  Sfinicrt  Stinteil  an  ft.  batten.  Bi« 

1400  würben  biefe  Stlnleile  an  ba«  £uxbit(ft  Üürrburg 

Dcrfauft,  ba*  im  17.  3aprb.  aud)  ben  an  bie  Burg* 

grafen  oon '-Nürnberg  im  14. Japrf).  übertragenen  Bn* 
Mittler,  f.  Jtlitorie.  [teil  erwarb. 
Mißlochflamm,  f.  Saunier  tbal. 
Mitifiang  (ftieutiang),  bem  JrcutbciiDcrlcbr  feit 

1881  geöffneter  Jöafcnort  in  ber  ebinef.  syrobin  j   Miaugfi, 
aut  rechten  Ufer  be«  Janlietiang,  20  km  aufwärt« 

Don  btr  Sinmänbung  be»  Bbilujfc*  bc«  Bojangfec« 
in  bcniclbcn.  mit  53, ooo  (por  betn  Xaipingaujitanb 
800,000 1   Sinm.,  barun  tcr  nur  40  Jretitbc,  Xie  Stabt, 

bie  ein  febr  beide«  tbi«  37"),  aber  boch  gefunbe»  Minna 
bat,  iit  hart  am  Ufcrraub  be«  Jantfcliang  erbaut  unb 

mit  einer  8   km  langen  'Dinner  umgeben,  boch  befiehl 
ber  eingefdjlojjenc  Saum  jur  Hälfte  au«  Bdcm  unb 
Cbitgärtcn.  M.  ift  £>nuptfip  ber  (atholifchen  Bfiffion. 
bie  hier  ein  Sjaifen  unb  ein  ftrantenhau«  unterhalt, 

aud)  bcftcht  eine  'Diifiion  ber  ameritanifchen  Bieobpte* 
riancr.  XicSuffenbefipcn  hier  AWei^iegeltbeefabrilen. 

Xte  Stabt  wirb  burd)  ein  auägcbcbnte*  81ep  idftff* 

barer  ftanäle  mit  ben  reichen  umtiegenben  Xheebiftril* 
tett  fowic  mit  ben  jahlrcidjeu  Borjcdnnfnbnlcn  oon 

ftingtcfcpiu  oerbnnben  unb  patte  1892  eine  Ginfttpr 
Don  5,821,183,  eine  Siluofupr  DOU  8,217.858  Xacl«, 

bnoonXbcc  71,8’üroj..  außerbem  Bapier,  X   abal,  Sei*. 
Boricdan.  £muf,  ©raäclotb  te.  S*  Derfcprtcn  hier 

2254  Schific  Don  2,374,824  Xon„  nieift  engiifepe  unb 
dbincüiebe.  Xen  Bericht  mit  beut  Buslanb  ucrmitteln 

Schanghai  unb  Vnulou. 

Miungtirlinu,  Stabt,  f.  .Miangtfdiau. 
ftiupcrli,  i.  stispriilü. 

Mitiißtu(fttuiut,  >9ieunlanb«),  bie  füblichflc  unb 

iimeitgröjtte  ber  oier  groucn  inpnn.  jnfeln,  nun  v'onbo 

('Jiipon)burdi  bicStiaßcuon  Slumouefcti.  Don  Shit  atu 

-   Sin». 

burdi  bie  Bungoflrafie  getrennt,  jwifchen  30“58‘-  SS« 
57-  nörbl.  Br.  unb  129°  35'— 182“  5'  öftl.  2.  D.  ör„ 
35,857  qkm  (648  DsUi.i,  mit  ben  Bebcninieln  unb 
2iufiuinfeln  aber  43,615  qkm  (792  CBi.)  groß  mit 

(1892)  8,270,863  Ginrn.  (141  auf  1   qkm).  Xie  Jnfel 

hat  an  ber  ioeftieite  jerriffene  Müden  unb  iit  burchnu« 

gebirgig  (im  jcntrnlcn  Xetl  1400—1500  m   bodt),  er* 
reicht  aber  im  ftirifbimaja  1710  m;  tbätige  Sultane 

iinb  ber  Biojama  (1890  m)  in  ber  2anbfdwft  fsigo 
unb  ber  Cnjen  (1424  m)  in  ber  2anbichafl  .feigen; 

beiße  CiiieÜcn  unb  Grbbcbcn  nnb  häufig.  Xie  ©t* 
wäffer  finb  unbebcuttnb.  Xie  Jnfel  ift  reich  an  Hoble, 

Xabat,  Stampfer,  Bffanicntalgibcbeulenb  iftber^uder* 
robrbau(1892  Würben  Don  10,291  feettar  24,428  Xon. 

ßiohiurfet  gewonnen).  Xie  Jnbuitne  erjeugt  portreff* 
lidie«  Botiellan  unb  gopence  (£n\en  unb  Salfunta). 

ft.  (bie  neun  Brouinjen  be«  Sndatbo,  ber  »SBeftfec* 
ftraße«)  bilbet  jept  bie  ften  Siagafnli,  Ruhtola.  Ciba, 
Slumamoto  nnb  siagofpima.  Xie  bebentenbite  Stabt 

ift  SlagafaK,  ba«  ebenio  ime  ̂ Ktlala  bem  fremben  .van* 
bei  geöffnet  ift.  Xic  Jnfcl  fptelt  üt  ber  ®eidndite  3a* 
pan«  etne  bernorragenbe  SioUc.  Bin  Bullan  fttcifpiina* 
tjarna  fangt  bie  fngenbafte  (Gefefetefete  be«  japaniidpen 

2>errid)crpauf(«  an;  m   ifunai.  ber  jpauptjtabt  Don 

Bungo,  würbe  pon  ijranj  .Vnncr  bie  elfte  Sbriften» 
gentetnbe  gebilbet;  )u  Bngafati  fnnb  über  200  Jahre 

iang  ber  hefdiränlte  Berlebr  mit  bem  Bublanb  lüol* 
lanb  unb  Gbitta)  flau ;   ju  Magofbima,  ber  iiauptjtnM 

Don  Satfnma,  refibierte  bie  macbiigc  Xaintpofamilte 
Sbtmabju  unb  fanb  1877  ber  große  Bufitanb  flott. 

S   Marte  »Japan  unb  ftorea*. 
JtiDirfmonumcnt,  ein  großartige«,  au«  ,>el** 

blöden  crridjtete«  ®rabmonument,  wahrfcpcinliih  ber 

Broti,)Cjeit  angebörenb,  in  S (honen  (Sübfdjmebcn), 
mit  eigentümlichen  Xarftedungen  ooit  mcnichliifeen 

Jtguren,  Xicren,  sfirien  unb  aitbem  ©egenftänben. 
Hiuit,  ioniel  wie  ftiebip. 

Mitmfec,  große«,  1894  pon  ©raf  P.  ©öpen  ent* 
bedte«  Biafferbcden  in  3entralnfri!a,  auf  bet  ©renje 

dou  Xeutich'Cftafrila  unb  bem  ftongoftaat,  burdj* 

fchnitten  Dom  2."  fübl.  Br.,  1490  m   ü.  Bf.,  mit  ber 
großen  Jttfel  ftwi«wi,  fließt  wabridteittlid)  burd)  beit 

JRufifi  ium  Xangdttjiln  ab.  Bit  feinem  ßforbufer  er- 
heben liefe  bie  Birungaberge  (j.  b.). 

ftiWi  (Apteryx  Shaw),  ©attung,  welche  ju  ben 

StrnußDögcln.  in  neuerer  Jeit  aber  aud)  ju  bett  £>üh* 

ncruögclu  geitedt  wirb,  gebruttgeu  gebaute  Bögcl  mit 
turpem,  fcidcm.feal»,  ntäuig  großem  stopf  unb  langem, 

febr  fchlanlcm,  gefurchtem,  am  ©runbe  breitem  unb 
mit  Dcrlnötbcrter  Bfadiblmut  nerfeheuem  Schnabel, 

neben  beiten  Sptpe  bie  Diafcnlöeber  liegen.  Xie  fait 

nur  im  Wertppc  beutltdi  ertennbaren  Jlügel  haben  Pöl* 
lig  Derlümmerte  Schwingen,  ber  Sdnuau;  fehlt  gaii(; 

ber  2nuj  ift  fo  lang  wie  bie  Bfittcljebc,  fehr  robuft, 
mit  unregelmäßigen  Sdutppcn  belleibet;  brti  große 

3eben  flehen  nnd)  portt,  bie  isinterjebe  iit  febr  turj, 
bem  2auf  angebeftet,  mit  langer  ftrode  »erfeben  unb 
berührt  nicht  beit  Bobcn.  Xa«  ©ciippe  iit  bem  ber 

Strauße  ähnlich.  Xa«  ©eßeber  beftebt  au«  langen, 

laniettförntigett,  lofe  herabbängenben  »Jebern .   welche 

etwa«  gefajerte  Sahnen  unb  feibenarltgcn  ©lanj  be* 
fipeit.  Xie  ©attung  gehört  au«fd)licßltd)  Bcufcclanb 
an  unb  ift  im  Bit«fierbcn  begriffen.  Bfan  tennt  mbe« 
oier  Brteit,  utib  eine  bcrfelben,  ber  ft i toi  (Aptervx 

MantelU  Bartl.,  f.  Bbbitb.,  S.  187).  laut  juerft  1852 

lcbenb  m   ben  2onboner  joologifcpen  ©arten.  Xtefct 
Bogcl  ift  nicht  größer  al«  ein  £mbn,  bunlcl rötlich  gefärbt 

unb  amMopfe  mit  luitgen,  borftigen  Ipaarett  ueifepcu; 
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fiiroifd)  uon  SHotterau  —   fljelu). 

er fiubet fi(fi nur  noch  in  bcu  unbewohnten,  malbrcichen 
Ökgenben  ber  9Jorbiniel.  ?luf  ben  3Iu«läufern  ber 

Sübim'el  an  ber  gpofüraBe  tit  eine  anbre  Vlrt,  A. 
Üwenii  Unuld.  norfi  jicmlich  häufig.  i'icr  lebt  norfi 
eine  britic  2lrt.  bet  Siaaroa,  welcher  bie  Wriiitc  eine« 

Srutbabii«  erreicht  unb  »ich  mit  t'cinen  jtarfcii  Sporen 
an  ben  irutien  erfolgreich  gegen  Jjuitbe  ju  wrteibigett 

weilt.  Ser  ft.  tft  ein  Üfadituogel ,   lebt  am  Sage  ber- 

t'tedt  in  örbtbdiern  unter  ben  turteln  großer  58alb- 
bäume  unb  gebt  tur  'Jiarfit  aut  Nahrung  au«,  tvelcbe 
au«  Anteilen,  üflnnern  unb  Samcji  befiehl,  ®e  läuft 
febr  fdmeU.  Perieibigt  ficb  bureb  Schlagen  mit  bem 

ifuit  unb  icbeint  feine  9iabrung  nur  mit  Julie  be« 

laitenben  Schnabel«  tu  tinben ,   ben  er  nach  '.Hct  ber 
Sdwepieu  in  weidieit  Kloben  ftirfit.  tir  lebt  paanocife; 

ba«  33cibcbcn  legt  jtsci  icbr  groite  ©er,  melcbc  wahr 
fcpemlidj  soiu  üHäiincbcn  auagebrütet  tserben.  Sein 

jlirot  (Aptervx  Mantolli).  tyr  nalürl.  ®rö|f. 

uleiirfi  ift  genicitbar.  Sie  Qingchomen  loden  ben  ft. 
nacht«  bureb  ̂ Nachahmung  feine« 3iufe«  heran,  machen 
ihn  bureb  gndelichcm  benoirrt  unb  fangen  ihn  bann 

mit  ber  »anb  ober  eridilagen  ihn  mit  bem  Storf ;   auch 

t>unbe  werben  juv  Jtagb  beimpf,  unb  fo  tstvb  ber  ft. 
mehr  unb  mehr  aubgerottet. 

ftitsifd)  bon  :Hottcrau,  gran  j,  Sicbijincr,  gcb. 

3n.  ■ilpril  1H11  ju  Stallau  in  ©binnen,  geft.  2ö.  9iob. 
1862  in  ©rag,  ftubierte  in  ©rag,  würbe  1837  lUrat 

Maut  im  bortigen®ebärhau8, 1842Sojent  bcrWquä- 
lologic  unb  91r.it  ber  Abteilung  für  {frauentranflfeiten 

im  nKgeraetnen  fttanlenhau«.  folgte  1845  einem  3iut 

norfi  ©jürjburg,  lehrte  aber  1852  nacb  frag  juriirf. 

Ürjcbcieb:  »Sieftranfbeiteuber SBodmeriunen»  (frag 
1810.  2   Sbe.1;  »ftlimfcbc  forträge  über  bic  ft  ran  I 

heilen  ber  ©cbärmutter«  (baf.  1845,  4.  9Iufl.  1854); 

»©eiträge  jur  @eburt«funbe*  iSürjb.  1848  —   48, 
2   Sie.»;  -Sie  ftranfbeiten  ber  (Sierftbdc,  ber  ©Iciter, 

SKuttcrbänbenc.«  (frag  1849,  8.  litufl.  1857);  »Sic 

äeburtbtunbe»  (gelang.  1851—52, 2   ©be.,  lnitültla«). 
Shjlar-flßafi,  i.  sliaiar«  Stga. 
ft  jaja,  jitfammtngcjogen  aurfftetchubn  (f.  b.), 

bei  ben  Süden  ©ejetdmung  für  (Jntcnbant.  fcrroal. 
ttr,  öauanieiiter,  auch  3unftmeifter ;   ?luf  jeher.  f   täfelt, 

fcaäne.ftja jnii  Scbapniemcr  be«  Sultan«,  ein 
hohe«  Jwfontt;  ftapu.ft.  IiciBen bie Agenten  berfro» 

emjialgouoemeurc  bei  ber  jioben  f forte;  ft. »feg 
biett  früher  ber  türliicbe  SRimitcr  be«  Innern,  befjen 
fcpiget  Sitet  Sad)ilije»9Iaftri  ift. 

ftjnufnri  (Sfchengvt),  Sinuptflabt  eine«  Sima« 
im  (teinaüatifcben  98ilajet  ftafiamuni,  an  einem  lin« 

fen  3uflu6  be«  fttftl  Jjnnaf,  bat  imnbel  mit  Salj 
(in  ber  3iäl)e  Siaubbau  auf  Steiniah),  980(16  unb 

Weibbeeten  unb  12  -15,00«  ©nro.  ft.  ift  ba»  antilc 

©attgra,  Sitftbenj  einer  paphlngoniieben  Spnnfiie. 
Rjetttnati,  graut  Sieinbolb,  ©Manifer,  geb. 

4.  9fos.  184«  auf  ber  CU'iel  ©romi>  im  SBenerfee, 

ftubiede  feit  1868  in  Upfala,  begleitete  9iorbenffjölb 
auf  mehreren  ©olarejrpebitionen  unb  mürbe  1883 
frofeffor  in  Usfala.  (ir  beidjrieb  bie  fchwebifrfien 
©olareppebitionen  non  1872  unb  1873  (Stodb.  1875) 

unb  lieferte  eine  Vllgciiflora  be«  9Jörblicben  ©«ineer« 

(in  ©b.  2   ber  »Vega-expeditioneus  veteuskapliga 
Jakttagelser»), 

Jtieljmsoln  ft i ehe). ruffif<f)>poln.(9ouoemcment, 
grenjt  im  91.  unb  C.  an  Siaboui.  im  38.  an  f   ctrotoro, 

im  S.  an  ©atijien  unb  ift  mit  10,093  qkm 

( 1 83,i  09K.)  ba«  flcinftc  unter  ben  polnifchen 
Wouoctncmcnt«.  Sa«  Sanb  wirb  son  C.  nach 

38.  oon  ben  äuBrrftcn  31u«läufern  bcc  ftatpa» 
Mich  burdjjogcn  unb  bilbet  ben  fdibmlen  Seil 

©ölen«.  Sehenswert  finb  beionber«  bie  .frei» 

lige  ftroiA-ferge  foroie  bet  f elfen  unb  bohlen» 
reiche,  am  ©robnitflufi  gelegene  Sanbftrid).  bie 

>   polnifcbc  Srtiwei,).  genannt.  Sicbebeutenbften 
gliiffe.  bic  ©   tlica,3fiba,  9fibibiea,  Shreniawa, 

fiicbemfcbn,  gebären  jum  38affecim'tem  ber 
■J  38eid)fel .   bic  in  einer  Sänge  mm  47  km  bie 

örenje  gegen  Walipen  bilbet.  fluch  bcfinbet 
fiefa  hier  ba«  Cuellgtbiet  bet  38arlhe.  Sa« 
fttima  tii  gentäBigt.  Sie  ©cnöilenmg  cisrn) 
737,883  ferionen,  73  pro  üunbrntfilometer, 

beiteht  »ortoiegenb  au«  f   oten  unb  ift  rbmifch» 
latboltfcbcr  ftonfeffton;  atiBerbem  ca.  59,000 

3uben  unb  cm  geringer  ©rucbleil  beutfrfiet 
ftoloniften  unb  3li beiter.  Serfderbau  bilbet 

bie  tinupifädilicbite  ©efdiäftigung  unb  wirb  son 

beit  grö&crii  Wutbbefihern  rationell  betrieben. 

Sie  tulturfäbige  Sliicbc  wirb  auf  884,408  Siettnr  be« 

rechnet,  ttioPon  auf  ?ldcrlanb  472,095  lomnteii.  Cbft» 

unb  öemüfegärlen  haben  faft  ade  Sdrfer,  unb  in  ben 

an  Walijien  gienteiibeii  Seiten  wirb  bie  i'lartenmid» 
idjaft  fogar  in  gröftedii  Stil  betrieben.  Ser  38embmt 

ift  faft  gant  cingcgangcii ,   bagegen  mitb  bic  ftultur 
son  äKaulbcerbäumen  noch  gepflegt.  ;}udenübeu- 
bau  wirb  in  ben  ftieiicn  fintichow  uub  Stopnija 

betrieben.  Sn«3fcrbältm«  ber  gorften  jum  OSeiamt» 
areal  be«  ©oben«  wirb  infolge  ber  anbauernben  38alb> 

scvläufe  immer  ungunitiger.  ©crhäUniaittäBig  ftarf 
iit  bie  9Kontaitinbu|trie  sertreten.  Ser  iWctaUreirf). 
tum  beginnt  ba«  beutichc  ftapital  amiijiehen,  bodi 

wirb  er  nicht  gebübrenb  au«gcbcutct.  (Siteu  wirb  an 

20  Stellen  gewonnen,  „«jint  in  3   ber  SJegierung  ge- 
liiirtnbeiiSnljwerleii,  öinliuci  in  4   ©ergwerien,  grau* 
iebroarjer  9Bariitor  befonber«  icbön  m   ben  ©rächen 
son  ßbenciM).  (tu  bent  »reife  Stopnija  finbeit  ficb 
in  ©u«to  unb  Solec  2 chmefeljal, (quellen,  tline  grofee 

3ubmft  haben  bie  uiigeheuem  Schwefel lie«merle  son 
Sicbarfoma  imftrei«  f   intfcbow;  auch  ©lei  unb  Stein» 

fohlen  (ftenenmeife  in  Sägern  son  10  m   .tft'he)  finb 
oorbanben.  Sen38crt  ber  gefaulten  inbuflneden  f   ro« 

bultion  bezifferte  man  1890  auf  7.8  iliill.  .'Hubel,  wo- 
son  ber  gri'Bte  Seil  auf  ©aumwodinbuftne,  ©rannt» 
Weinbrennerei  unb  9Hühleninbiiftde  entfällt,  fobann 

auf  Sud)-,  fapier»,  8»der»,  3'egel-,  Wla«.,  Seber», 
Seife»  u.fflafcbinenfnbritntwu,  ®ifeninbuflrie,  ©rauc- 
rcicit  unb  S»oljfägcreicn.  flu  Schulen  bcflanben  1889: 
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371  mit  cn.  23,000  Schülern,  barunter  3   (Mtjmnaiten,  I   Schalen  non  Puffern,  ©licä-  tmb  Stcrjutufcbeln,  ent- 

ern ©ricfter-  u.  emKebrcrfeminnr.  ft.  jerfäQt  in  lieben  ballen  aber  auch  Weite  »on  Schnett tn,  3»d)cn,  streb» 
fircifc:  JenbrjcjoiD,  ft  ,   ©ijodjow,  Cllufd),  ©imfehow,  fen,  Srabben,  baju  Dcreinjelt  ftmxbcn  Dom  Secbunb, 
Stopnija,  Sloichtfdiolo.  Sluerocb«,  ©iir,  Muchä,  ®olf,  (iber,  $)irfd) ,   Web  unb 

ftjcljt) (poln. fticlcc). töauptitabt beä gleidmnmi-  mehreren  ©ögcln.  Auä  brr  Senagttng  ber  Ster- 
nen ruij.  ©otmernementä  (f.  oben),  an  bcrSifenbnbn  ,   fnodien  erwieä  Steeititrup,  baß  jeneä  Vielt  ben  Jmnb 

Broangorob  Jombrowa,  non  hoben  ©ergen  umfchlof»  alä  Raubtier  gehabt  habe;  auch  beuten  gcroifie  Vie- 

len, bat  eine  Sollegtalfliftä»  unb  mehrere  anbre  ftir- 1   funbe  barauf  bin,  baß  bic  Stellen  b nä  geinte  Jahr 
eben,  ein  bifd)öflid)cä Seminar, ©ßmnafium,  Wonnen-  binbnrch  bewohnt  maren.  ©iehjuebt,  Slrfcrbau  forocc 

Hefter  (mit  einer  uralten  Statue  ber  heil.  Barbara, '   ber  ©ebraud)  ber  ©i'ctnQe  ftnb  bem  Vielte  ber  ft.  un> 
auä  einem  cinjigcn  Stiicf  ©leiglanj  gefertigt)  unb  betannt  gciecien;  bie  in  beit  SWufchcl häufen  auf ge» 

tiuoo)  17,488  Sitito.  —   ß.  Würbe  um  li73Denbcmftta>  funbenen  (bereite  ftnb  nuä  ffeuerftein,  München  unb 
lauer  ©ifcbof  ©ebcon  angelegt.  V8ie  ergiebig  bie  um  iiont  rob  fiergdftetlt.  $aä  ©orfontmen  Den  autgear* 

bie  Stabt  gelegenen  ©ergroerfe  in  früherer  3eit  ge-  beiteten  Steingeräten  in  ben  ft.  ift  nach  VBoriaac  ju 
roden  fein  mögen,  erhellt  barauä,  bafj  bie  ipodänber  fällig.  Serfetbe  glaubt,  baß  bie  ftultur  beä  ©oltcä. 

1511  mit  bettt  in  ß.  eingetauften  ßupfer  70  Schiffe  welchem  bie  ft.  ihre  Enthebung  oerbanfen,  ber  palno- 
befrachteten.  litbiiehen  ©eriobe  Seutfcblanbs  unb  ffrantreicbo  ent- 

ft  jerteminbe,  öafenitabt  auf  ber  bnn.  Jnfcl  3ü»  fpriebt,  roäbrcnb  Steenftrup  bie  Sriftcnj  beetes  ©elfe® 
nett,  Amt  Obcnfe,  am  ©roßen  ©eit,  mit  Bücherei,  in  bie  iteolitbiftbe  ©eriobe  (f.  Steinjcit)  »erlegt.  Oaä 
Sehijfabrt,  ©ctreibenuäfubr  unb  usoot  2471  ©inte,  ©ortemmen  beä  Don  ben  2 rieben  unb  ßnofpen  ber 

ftjerulf,  1)  fjnlfban,  normeg  .   ßomponift,  geh.  Slabelböljer  lebenben  Slucrbabnä  in  ben  ß.  beweift, 
15.  oept.  1815  in  ISbriftianin,  geft.  bafelbit  11.  Ving,  baß  Sänemart  bamalä  mit  Buhten  -   unb  Bietern  - 

1868,  toibmetc  ftcb  nach  DoUcnbetcin  UniDcrfitätä-  Wölbungen  bebeeft  war,  bic  fpäter  Sichen  gewichen 
ftubiumberSKufitunb  fanb  mit  feincnßoinpofitioncn,  fitib,  bie  ihrerfeitä  miebcruni  ber  ©uchenwalbuttg 

namentlich  mit  ein»  unb  mehrftimmigen  Siebern.  bei  ©laß  gemacht  haben.  Wadi  ©irdtotu  bejeichnet  bic 
ieinen  Kanbälcuten  großen  Öeifall ,   feine  ftlaoierlom  ftiefernbcmalbung  ber  bänifchen  Unfein  unb  nngren- 
pofitionen  haben  ihm  auch  in  Sscutfchlnnb  einen  guten  jenben  geftlanbägcbiete  nicht  nur  oie  3eit  ber  Ent- 

warnen gemacht,  yn  feiner  ©aterftabt  würbe  ihm  ein  itelmng  ber  ß. ,   fonbern  jugleich  auch  bie  3cit  beä 

Scntmal  gefeßt.  i   eriten  Erüheinenä  beä  ©fenfehen  im  taube.  -Sen 

2)  Sboobor,  ©eolog,  gcb.  30.  Siärj  1825  in  'Uäiichclbnuicn  Tanemarlä  analoge  Weite  iinb  an  beit 
Shriftiania,  geil,  bafelbft  25.  Ctt.  1888,  itnbicrte  in  ftüften  ber  Derfchicbenften  Känber  (fo  j.  ©.  in  ©mit» 

Shriftiania  unb  in ftongäberg ©ergwiffenfehaft,  machte  lien,  wo  man  bieielbeu  aiä  Sambaguiä  bejeichnet) 

feit  1849  geologifcbe  Steifen  unb  arbeitete  1851 — 53  itachgewiefcn  worben,  ©tan  gebraucht  baber  ben  Vitts 

in  ben  chemifchcu  Kaboratoricn  in  ©onn  unb  Ipeibel»  bruct  ft.  allgemein  für  ftiiehenrefte  in  allen  Bällen, 
berg.  Sind)  mieberholten  Steifen  in  feine  SSeimat  ju« ;   wo  größere  VlbfaQrcfte  bie  Spuren  früherer  Attiiebc* 

riidgetehrt,  feßte  er  feit  1857  mit  Xnbll  feine  ichon  lungen  anjeigen.  ©gl.  Steenftrup.  M.,  eine  ge- 

früher  begonnenen  geognoftifchen  ftartierungäarbeiten  bräncjte©'aritcUungbieierS)tonumentc(.ftopenh.l88K). 
unb  ©rofilanfnahmen  fort  unb  übernahm  1858  bie  ftiotengcbirgc,  i.  etanbinoDieit. 

©rofejfut  für  ©fincralogic  unb  ©eologie  an  ber  llni-  ftjöping,  f.  Siorburg. 

nerfität  unb  bic  Jireltion  ber  geologifchett  Sanbcä-  ftjöpriilii.  Stabt,  i.  SSpriitü. 

unterfuehung.  Sr  fchricb:  »3)aä  Shriftinitia» Silur-  ftjuli  (engl.  Culi),  Sängcnmaß  im  aftinb.  Bagbirc» 

beden«  (Eßrift.  1855);  »fagttagelser  over  den  gla-  gcbiel,  gefeßlich  =   24  unb  gewöhnlich  —   26  flbieä 
ciale  Formation  i   clet  aydlige  Norge*  (mit 90t.  Sarä,  Don  26,1««  cm. 

1860);  »Veiwiser  ved  geologiske  Excursioner  i   ftjutabia (ßutnhin,  baä Sottjaion  ber  Alten), 
Christiania  otnegn»  (1865);  »Om  SkuringsmKrker,  Siauplflnbt  eine«  Sanbfdtal  im  tiirl.  Villajet  ßhobn- 
glarialfonnatioDen,terra8serogatrandlinier«(1870  wenbitjär  in  ftleinnfien,  an  einem  Zufluß  beä  ©uriat 

-73,  2   ©be.);  »Om  Trondlijems  Stifts  Geologi»  ca.  950  m   hoch  in  frud)thnrcr  ©egenb  gelegen,  hat 
(1875);  »Om  stratifikationensspor»  (1877);  »l'dsigt  eine  alte  große  bt),jantinifd)e  Bcfhtng,  jahlreichf  Sto» 
over  det  »ydlige Norges Geologi« ( 1879 ;   beutfchDon  iebcett  unb  ©über,  mehrere  fttreben  unb  35  —   40,000 

öurlt,  ©onn  1880).  Vlud)  lieferte  er  eine  geologifche  t   Sinm.,  oorwiegenb  ©iohnntmebaner,  außerbem  ©ne- 
ftarte  ber  Umgebung  Don  Sbriftiania  (2.  Vluil.  1866),  dien  unb  Armenier,  ©tan  baut  ©etreibc,  Saba!  unb 

eine  Uberfidnc-lartc  beä  (üblichen  Storwegen  (2.  Stuft,  j   befonberä  Cpium,  in  ben  ©arten  auägc.jeichneteä  We- 
1878)  ?c.  unb  machte  ftd)  auch  alä  Xichter  belnnnt  milfe  unb  Obft.  Seht  fthön  finb  bie  bort  gefertigten 

(»Digter  og  Skizzer»,  hräg.  Don  Kaffen,  1890),  !   Baßen  een.  Sin  einem  großen  Straßcnfreujüngäpiinlt 

ft jifbenljatm  (bön.,  lor.  «Kiwnixwn),  fooiel  wie  Mo*  |   gelegen,  bat  ft.  heboulcnben  JmnbeläDerlcbr.  3ur 

pcnbngen.  Slusfuhr  lommcn  SSolle,  3'f3f,|haar  ju  Shawlä, 
ftjögc.  Stabt  auf  ber  bätt.  Bnfel  Scelanb,  Sitte t   fsnicttfcUc.  (ehr  Diel  Cpium  unb  ©tccrfdinunt.  3UM- 

ftopcnbngcn,  an  ber©tiinbung  ber  ftjögc-Sla  in  bie  tchloß  4.  ©tni  1833  ©tehemeb  Ali  ßrieben  mit  ber 

Mjögchucht,  ftnotenpunlt  ber  Siienbahnen  Stocälilbc-  ©forte;  auch  war  bierftoit'utb  1850  u.  1851  interniert, 
©iaenebö,  M.  Bare  unb  ft.-StöbDig,  mit  ciaoo;  3282  »fl.-  (Mein),  Muräjettclnotiecung,  f.  Sppoint. 
Siitwobnem.  Kl.,  f.  K‘»t:sch, 

Sföffcnmöbbiuflcr  (bnn., ßüchcnnhfällc), an  ftlaar,  Sllfreb,  Sthriflflellcr,  geh.  7.  Stoo.  1848 

ben  bän.  Oftfeelüften ,   befonberä  nm  ftattegal,  häufig  in  ©rag,  ftubiene  Slcebtämnicnfcbaft  in  Viten  unb 

borfonnnenbe  Anhäufungen  Don  etwa  3   m   SWäcbtig  ©rag.  wibmete  ftd)  Sann  lilterargcfdjiebtlicbcn,  philo- 
leit,  bic  man  früher  für  Dotu  ©leer  jnrüdgclnffcnc  iophttchen  unb  poliliicbcn  Stubicn,  toar  1868  -72 

©Ittfchelbänle  hielt,  biä  Steenitrup  unb  Viorfanc  bn  ©(itrcbnlteur  beä  »Xngeäboten  nuä  ©öbmtn*  unb 

rin  Speifercflc  cincä  ©ollcä  nuä  ber  Steinjcit  crfnnn«  wirlt  feit  1873  nläJhcntet-  lt.  ftunitlrtliter  ber©rager 
len.  Sic  Slnhnufungcn  beitehen  wefcniltcb  auä  ben  j   »©ohemia«,  feit  1885  jugletd)  alä  ̂ o.jenl  bet  Sittero- 
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turgeidfichtc  nn  bcr  bcutfdjcn  tcdjiiiftftcn  §odifd)ulc  in  ' 
Viag.  Gr  ift  nucfi  SRilbegritnber  unb  (feil  1881) 
Präfibent  bes  Vereins  bcr  beutid)en  Scbriftfleller  unb 

ftünftler  in  Söbmeu  »Goncorbia*  unb  Segrünbcr 

unb  Vijepräfibent  bcS  Frager  3wcigocreins  bcc3d)il> 

leriiifiung.  Gr  fdjrieb:  »Sic  Sütteralur  beb  VluS 
Iniibes«  (im  Siener  SfltausiteHunqebcridit ,   1873); 

»J.  S.  Scheffel«  (Prag  1876);  »Jofepb  XI.«  ( bei!. 
1880»;  »Sab  mobtrne  Srama,  bnrgtitcllt  in  feinen 
Siicblungen  unb  Jpauptpcrtrctem «   (präg  u.  2cipj. 

1883  -   84  ,   3   ipbc.);  »Honig  CttDtnrs  Glüd  unb 
ßnbe,  eine  llntcrfucbung  über  bie  Duellen  bcr  Grill- 
WqeridKn  iragöbie«  (Scipj.  1885);  »ü.  Vorne-, , 

Siebe  (Prag  1887);  »Jranj  GriQpnrjer  alb  Srantn-  j 
liier«  (baf.  1891)  u.  a.  Vluftctbcm  bramntifebe  Vir-  ! 

beiten:  »Sie  fnbrenben  ftomöbinuten« ,   Sdierjipiel 

(Prnql876);  »Ser  Gmpfnng«.  ge|d)id)llicbe8  jefifpiel 
(Sre«b.l888i;  bieflujtfpiele  »SiSfrttion«  (Verl.  1890) 

unb  »Ser  idfimpft,  bei  lauft«  (baf.  1891). 

Klaas,  fobiel  wie  Sofjlc,  f.  ‘Habe 
KlaaStoaal,  Crt  auf  Vcijetlanb  (f.  b.). 
Klabautermann  iroa  brirfjcinhcf)  entftcllt  aub.Ü  al- 

taiermann. i.  kalfatern),  eine  Vlrt  ScbiffStebolb  bcr 
norbbeutfeben  VJiatrofcn,  ift  launt  1   juft  bod),  bat 
einen  feuerroten  Stopf  unb  weiften  Varl,  trägt  TOn» 
ttoienlletbung  unb  führt  ftetbeinenbbljernen.üammer 
bei  fiib.  Gewöhnlich  fipt  er  unter  ber  Vlnterwinbe. 
Vei  fiürmifcbcni  Setter  fiebt  er  am  SRaft ,   gebt  aber 
Don  Port),  wenn  bab  3d»ijf  nieftt  ntebr  ju  Vettcit  ift.  i 

ftlarjfo  iirt.  rtdticfcfo).  Julian,  poln.  ad)riftfteHer, 

geb.  8.  Sion.  1828  in  Silna  oon  jübifdjen  Gltcrn,  | 
ftubierte  in  Stöuigbberg  unb  »eibelberg,  wo  er  an  ber 

•   Seutfdjen  3e'tun8‘  ntitarbeitele,  unb  begab  fid) 
I849nacb  Paris.  Sfier  warb  erdJlitarbeitcrber  «Revue 

den  Deux  Mundes«,  in  welcher  er  jablrcicbe  biftorifd)«  | 
polmicbe  Vluffäpe  peröffcntlicbtc,  bie  fpätcr  gefammelt 

erfdnenen,  fo:  »Une  annexinn  d’autrefois.  L 'Union 
de  la  Pologne  et  de  la  Lithuanie«  (2.  Slufl.  1869); 

-I.atrit.itiou  unitaire  en  Allemagne«  (1862);  »Sta- 
des de  diplomatie  contemporaine«  (1866);  »Les 

prelitninaires  de  Sadowa*  (1868  —   69).  Seine  in 

ber  Don  tbm  rebigierten  polnifdjen  3eitfd)rift »Wiado- 

mofde  polskie«  erfdfienenen  Vluffäpe  gab  er  gefant- 
mclt  heraus  unter  bent  Stiel:  »Koczniki  polskie« 
ipar.  1865, 4   Vbe.i.  Gr  bclunbctc  in  biefen  ®d)riftcn 

einen  leibenicbnftlicben  Preufttnbaft  unb  trat  für  eine 
Mion;  jwiicbcn  Jranlreid)  unb  Citcrrcid)  ein,  um 

bas  Strl  oon  1866  ju  jertrümmern  unb  Polen  wie« 
berberjuitcllen.  Saber  beriet  ibn  Veuit  1869  als  Jjjof« 

rat  m   bas  öiterreidrifdje  'äRiniitcrium  beS  Lüftern,  aus 
bem  er  aber  febon  1870  wieber  oustrat,  um  nach 

längerm  Viufcntbalt  in  Italien  1875  nach  Paris 

iuriidjutebren.  Vlutichrn  erregte  fein  Sert  »I)eux 
chanceliere.  Le  prince  Gortchakoft  et  le  prince 

Bismarck«  <   3.  ’s'lufl.  1877 ;   beutfd),  ©nicl  1877),  befielt 
Enthüllungen  aber  meift  oon  jmcifelbafter  Glaub' 
mürbigteit  finb.  Gr  fdjricb  fcntcr:  «La  poesie  po- 
lonaise  au  XIX.  siScle«  (1862),  »Canseries  floren- 

tines«  (Sante«  3tubien,  1880;  beutfd)  Don  i'oufcr, 
Sten  1884)  unb  gab  ben  ©ricfwedjfel  beS  Sid)terS 
SJiictiewiej  betaue  1 1861). 

Klabbc  (U.  bollänb.  klad.  »ÄledS«),  ber  erfte  flud)- 
tige  Gntmurf  einer  Schrift,  tnSbei.  InufmänniicbtS 
«eiibäilSbud)  (Strafe ,   primanote),  in  wclcbcs  bie 

täglichen  GefcbaftSrorfälle  Porläufiq  cingefdjriebcn 
werben,  um  bann  fpätcr  in  lorrcltcret  Jorm  unb 

Gruppierung  in  bas  SRemorinl  ober  Journal  über« 
tragen  ju  werben.  5.  ®ud)baltung ,   5.  617. 

MInbbcrabatfrii,  in  Porbbeutfcblaub  gebrauch« 
lieber  SluSruf.  um  einen  mit  llirrenbcm  ober  Irrnben. 

bem  ̂ erbrechen  nerbunbenen  'Ja  11  ju  bejeidbnen ;   aud) 
fubflantinifcb  aebraudit  in  bet  berliner  iHcbcnSart: 

»einen  ft.  machen«  (5.  V.  mit  Jenftev-  unb  Laternen« 
einwerfen).  'JlUgcmemer  belamit  würbe  baS  Sort  als 
Silel  beS  1848  pon  Saoib  ftalifdi  (f.  b.)  gegrünbeten, 

in  Serlin  wödientlid)  einmal  im  Verlage  non  V.  Söof ■ 

mann  u.  Stomp,  erfebeinenben  SiftblnlleS.  baSPorjugS« 
weife  bie  politifcbe  Satire  fultioiert  unb  befonbcrS 

btird)  G.  Sobm,  9J.  Powenfiein  unb  beit  Veidjnct 
S.  3d)oI(,  beffen  ftarilaturen  auf  Üfapolcon  III.  unb 

ViSmanf  grofte  Popularität  gewannen,  ju  litttrari« 

icber  u.  lünitlerifdierVebeutuiig  erhoben  würbe,  '.'lud) 
bie  oon  ben  »Gelehrten«  beS».  erfunbenen  fiänbigen 

Jiguren  SRiiller  unb  Sdjulpe,  .‘jwidaucr,  Sarldien 
SRteftenil  u.  n.  finb  uollstümlicb  geworben.  Gegen- 

wärtig ( 1895)  ift  Job.  Itojnn  (f.  b. )   Scbnltcur  bcs  St. 
SlabcoS,  Gott  beS  gleichnamigen  JluffeS  in  GliS, 

am  Citgiebel  beS  3euStempelS  in  Clpmpia  liegenb 
bargeftellt. 

Stlabiio,  Stabt  in  S&bmcit,  391  m   ü.  3K.,  an  ben 

Sinien  Vrag-Homotau  unb  St.-Sl ralup  ber  Cufcbti* 

braber  Sahn  gelegen,  Sip  einer  VcjirfSbauptmmtn« 
i<baft  unb  eines  S3c;irtSgericbtS,  bat  ein  Schlaft  (beS 
VcnebittinerftiftS  St.  SDlargarclen  bet  präg),  eine 

alte  ftirtbe,  eine  twnbwerlerfcbule ,   Selepboneinrid)' 
tmtg  unb  osoo)  17,215  meift  tidiccb.  Ginwobncr.  SaS 

GifenmtrI  ber  Prager  Gifentnbuflrie«0)efeUfcbaft  in 
S.  ift  eins  ber  grbftten  CilerrticbS;  cS  befebäftigte 
1893:  2500  Vlrbciter  unb  lieferte  75,000  Son.  Siab- 

eifen,  65,000  S.  IbomaS-  u.  SKartinflabl,  55,000  S. 
fertige  Saljware  unb  5400  2.  ©uftwarc.  tlufterbem 

befinben  ficb  in  $t.  eine  Sicgelguftfabril  (Polbibütte) 

mit  600  tllrbeitern  unb  öO.Ooo"  S.  probultion,  jmei Sampfmübleit,  eine  Srnbtfeilfabril  unb  eine  Vier« 

btaueret.  Ser  Steinloblenbergbau  im  ft. -Vufcbtf- 
braber  Sfeoier  befebäftigte  1893  :   8500  Vlrbciter  unb 
ergab  eine  VtuSbeute  uou  2,t»  2JiüI.  2. 

Sllnbotoo,  Jlcdeit  in  Serbien,  StveiS  ftrajma,  an 
bei  Sonau,  unfern  bem  Gnbe  beS  Giientcn  2boreS, 
Sip  bes  VejirlelapitänS  unb  bes3oHamtcS,  mit  regem 
»anbei  nad)  iRumänicn  unb  osso)  2001  Ginw.  ;jur 
3eit  ber  3iömerbcrrfd)aft  ftanb  hier  Kgeta  mit  ber 
berühmten  Sonnnbrüde  2rajanS.  Gnnj  nabe  bei  SV. 
unb  hart  an  bcr  Sonnu  bie  Jefte  Jetisläm,  mit 
einer  (leinen  ferbifdien  Vcfnpung. 

Klabrau,  Stabt  in  Vbljmeu,  Vcfirlsb.  DiicS,  nn 

ber  Vlublawa  unb  ber  Staatsbabnlinic  prag-Jurtb 

(Station  SUiies-St.),  bat  eine  iebiine  ttirdie  (1727  int 
golifeben  Stil  umgebaut).  ein  Schlaft  beS  JürfteuSin« 

bifcbgrnp  (ehemaliges  Vencbiltiuerlloflcr).  Vierbrau- 
crci,  IKalifabril  unb  ohwu  1390  beulitbc  Gmwobner. 

Stlnbrub,  Sorf  in  Öölmten,  Öejirlsb-  parbubip, 
»ur  Gtmeinbe  Selmip  gehörig,  nn  bcr  Glbc  unb  bec 

ifinic  Praj-Sbbmifd)  irübnu  ber  Öfterreidfifib  Un- 
gnri'cbcn  «tnntseifenbabn  gelegen,  mit  (niferlidjcm 
Weitiit  (Vrnnbjeid)en  f.  Gefliite)  unb  (lsow  424  Ifdjed). 
Ginwobnern. 

ftlabsfo,  ljd)ed)iicbcr  VJante  Pon  Glap. 

St  larrlb,  Gcmeinbc  im  preuft.  'Jfcgbej.  Vlmsberg, 
StreiS  Siegen,  bat  bebeutenbe  Gifcninbufiric,  Jabri- 
fntion  oon  feuerfeflcn  Steinen  unb  usouj  3043  (als 
Sorf  1234)  Gmiu. 

Stlnffmitfdtdn,  f.  JKuicfidn. 
SKäfticr,  f.  SBeinfiod. 
Stiafsli),  ftatbnrinn,  Sängerin,  geb.  19.  Sept. 

1855  ju  St.  Johann  im  ungarifdjen  Momilat  Vficfel- 
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bürg,  Warb  auf  gürfpvadic  £>cflmeSbcrger8  burd) 
grau  Biarchcii  in  Blien  nuSejebitbet,  bcbüitcftc  1875 

in  Salzburg,  trat  aber  nach  ihrer  Berbeiratunep  1876 
ins  Brioatlcben,  bis  mißliche  Berbältitiffe  uc  ber 

Bühne  wieber  jufübrten,  bnlb  mebr  unb  mebr  int 

Bnichcu  fteigcnb,  befonberd  nntbbem  fic  1863  bic 

Bacbfolgcrin  oon  $>cbmig  iKcidtcr-Sitibcrmanu  in 
91.  SNeumnnnS  manbetnber  SJagnertruppe  geworben 

war.  Seit  1885  gebärt  ftc  als  eine  ber  imupt  gerben 

ber  öamburger  Cper  an.  grau  ftlnfstgs  Stimme  ift 

ein  tiangpoUer  bramatiieber  Sopran  oott  grofiem  Um» 
fang;  eine  bernorragenbe  Stiftung  iit  ibr  »gibelio». 
3n  geeiter  übe  war  grau  ft.  eerbeiratet  mit  bem 
Bnritoniften  granj  Srcoe  (geft.  1892). 

fi  laftcr,  altes  beuticbed  Sängenmafi,  uriprünglid) 

bie  Entfernung  jroifdien  ben  gingerfpißen  eines  Biatt- 
ncb.  beffen  Vlrme  ieitlirf)  borijontal  auSgeitrecft  finb, 

enthält  meift  6   guß,  wie  ber  gaben  unb  baS  Sachter. 

3n  Citerreicb-Ungarn  galt  bi«  Ettbe  1875  bie  ffiicnet 
ft.  =   189,65  cm,  tljr  üuabrat  auch  als  gelbmnß.  gitr 

Brennbolj  ein  Diaunt  non  1   ft.  SH  reite  unb  Stöbe 
mit  oerfdjieben  porgefdjriebener  Scbeitlängc.  mciitcitS 

}u  2,  21  j   ober  3   guß,  in  Preußen  bie  Subilflafter  = 
3,338«  cbm;  in  Öftcrreid)  mar  bie  größte =3,4115  cbm, 

2   ft.  =   1   Stofe.  jnGnglanb  mißt  man  bitteres  Brenn« 
bol.)  (cord  wood)  entmeber  14  gitß  lang  mit  3   guß 

Breite  unb  Stöbe  ober  8   mit  je  4   guß  (fo  in  ben  'Ber- 
einigten Staaten)  =   3,5«8  ober  3,mü  cbm. 

Klage  (tat.  Actio) ,   in  B   r   t   o   a   t   r   e   dt  t   S   ftreitigieiten 

baS  felbftänbige  9ltt  rufen  bcS  Sücbtcrb,  um  gegen 

einen  nnbem  ein  angeblich  berleßteS  Brioatrecht  gcl- 
tenb  ju  madien.  derjenige,  rocldicr  fein  ocrmciiit* 
lidieö  Siecht  mittels  einer  reditlidien  ft.  geltcnb  macht, 

mirb  fttäger,  ber] eilige,  gegen  welchen  (ich  bic  ft. 

richtet,  ®   e 1 1   a   g   t   e   r   genannt.  Bribntrechtlichc  Sin« 

iprüche  fann  ber  Staat  nur  auf  Slntrag  be«  'Berech- 

tigten unb  'Berichten,  bie  ft.,  f   dpi  gen;  es  gilt  hier  ber 
Brunbfaß:  Wo  tein  Singer,  bn  lein  Sichter.  3n  jebem 
prioatred)tlid)en  Slniprud]  (civilis  actio)  liegt  aber 

baS  Sed)t  auf  StaatSfcbug,  mitbin  audt  bte  'Befugnis, 
benfelben  bureb  cineft.  anjuruf  eit ;   auch  biete  Befugnis 

felbjtwirb  ft.  iftlagrecht)  genannt.  Tor  Einteilung 

ber  Siechte  in  binglidie  unb  perfönlidjc  (Cbligationcni 

fchließt  fidi  eine  gleiche  ber  fttngen  an;  mäbrenb  bei 
ber  perfönlichen  ft.  (actio  in  personam)  ber  Bedagte 
non  pornbetein  burd)  baS  Secbtsgefchäfl  ober  Xclllt. 

lporauf  fte  ficb  grünbet,  gegeben  i)t,  fann  bie  bingliche 

ft.  gegen  jeben  angefteUt  werben,  welcher  ficb  mit  bem 

fraglichen  Stecht  im  ©iberfprueb  befinbet,  bie  Eigen- 

tums- ober  'Bfanbtlage  j.  B.  gegen  jeben  Bcftpcr  ber 
betreffenben  Sache.  Bei  ber  ft.  aus  bem  ftanfnertrag 

bagegen  (lagt  ber  Bcrtäufcr  als  nunmehriger  Kläger 

gegen  ben  beftimmtenftnufer  ober  umgetebrt  ber  Häu- 
ter gegen  ben  bureb  ben  Bertrag  felbjt  beftimmten 

Bertäiifer  unb  nunmehrigen  Bellngtcn  auf  Erfüllung 

bcS  abgefeblojfencn  BertragS.  3«  ber  Siegel  ift  bie 

ft.  auf  Verurteilung  beS  Bcflagtcn  ju  einem  befttmm- 
ten  Jbun  ober  Saifen  gerichtet ;   manche  bejwcdt  aber 

auch  lebiglich  bie  gcitftcUung  ober  Slnerlennung  eines 

3uftanbes  ober  SfechtsncrbnlmiffcS,  fo  j.  B.  bie  tln 
ertennung,  baß  jemanb  baS  ftinb  eines  nnbem  fei.  Es 
ift  felbftperftniiblich,  baß  eine  unb  biefelbe  SV.  nicht 
toieberbolt  angefteUt  werben  lann  (ne  bis  in  idem); 

beim  bat  berftläger  einmal  erreicht,  was  ihm  gebührt, 
fo  lönntc  er  mit  ber  jweitm  ft.  nur  Siberrediilidics 

forbern;  iit  er  aber  einmal  enbgültig  wegen  thatiädi- 
lidier  ober  recbtlidier  Unbegrünbethcit  bie  Slbwciiung 

ber  ft.  erfolgt,  fo  ift  bamit  cntfdptben,  baß  bem  M In- 

ger ein  rechtlicher  Bnfpruch  überhaupt  nicht  juftebL 

WUerbingS  ift  es  möglich,  baß  eine  ft.  nicht  befimtio.b.b. 
ein  für  allemal,  abgewiefen  unb  baß  ber  Bedagte  nicht 

fchlechtbin  uon  bem  gegen  ihn  erhobenen  SIniprud)  loS« 
gcfprochen  wirb.  XieVlbroctfung  fann  pielmcbr  wegen 

einer  begrünbeten  berjögerlicheit  Einrebe  nur  einft  - 

weilig  (»für  jeßt-,  »jur^eit-)  erfolgen.  j.B.  wenn  bic 
eingetlagte  Schulb  noch  nicht  fäUig  ift.  3m  frühem 

bentfehen  Brojeßoerfabren  tarn  auch  nicht  feiten  bie 

Slbmeifung  einer  Sb.  um  bcSwiUen  oor,  weil  ber  Sing- 
oortrag  in  formeUcr  Beziehung  fehlerhaft,  aber  cer- 
bcfferungSfnbig,  ober  weil  bcrfelbc  imdar  ober  un 

logtfcb  ober  unooüftänbtg  war.  Ser  übliche  BuSbrud 

wcirinfolchengänen  »9tbmcifung  berft.  angebradj» 
termaßen«.  Siadt ber beutfeheri ^ioilprojeßorbnung 

unb  nadi  ber  SprtnhprnriS  beS  iHcicßSgertihtS  ift  in- 
beiten  eine  ioldic  Slbwciiung  heutjutage  faum  noch 
möglich,  weil  baS  @ericht  oou  Slmts  wegen  barauj 
binjuwirfen  hat,  baß  unUarc  Einträge  erläutert,  baß 

ungcitügenbc  Bngnben  ber  geltenb  gemachten  Jhat- 
fadjen  erganjt,  unb  baß  bie  Bcbenfcn  beteiligt  wer- 

ben, wellte  in  Bnfebung  bet  oon  '.HmtS  wegen  ju  be- 
rilcffichtigenben  Biintte  bei  bem  (fSerübt  befteben.  Er- 

achtet fid)  ein  ©ericht  in  einer  Brojeßiache  für  unju- 

!   jtänbig,  fo  erfolgt  bie  flbweifung  ber  ft.  »oon  bier- 
ober »Don  biefem  Bericht«.  »BIS  in  ber  gewählten 

Brojeßnrt  unitattbaft«  wirb  eine  ft.  abgewiefen.  wenn 
berftläger  eine  unjtiläifigeBrt  beS  Bertabrcns  wäbtte 

(pgl. ).  B.  S   560,  flbi.  2,  ber  beutfeben  3imlpro;eß- 
orbnttng).  Jet  ftlageantrag  bilbet  itctS  ben  Bnfang 

beS  bürgerlichen  BtojcficS.  lie  ft.  bilbet  einen  logi 
icben  Schluß,  inbeiti  tie  einem  BechtSiaß  als  Cberniß 

in  ber  ©efchicbtScrjäbtung  eine  ihatioebe  atS  Untet- 

faß  linterorbnet  unb  barauS  als  Sdftußfaß  baS  'Kcdu 
beS  Klägers  unb  baS  folchem  entiprechenbc  (ilefucb  ab- 

leitet. icr  :Ked]tSiaß  braucht  nicht  angeführt  )U  wer- 
ben, bn  bie  Bnwenbuna  beS  Becbtcs  Sache  beS  Be- 

richts iit;  bngegen  erfÄcint  als  wesentlich  bic  Be 
idjicbtSerjäblung  unb  bas  Befucb  (Pgl.  S   230.  - 
n.  n.  C.),  unb  ber  Siebter  barf  meber  mehr  noch  etwas 

anbtcS  juipreehen,  als  inbemfclben  enthalten  tit(eben- 

bn.  S   279).  Serben  mit  benfelben  ft.  mehrere  Bn- 

ipriiehe  perfolgt,  fo  nennt  man  bicS  ftlagenbäu- 
f   ung  (cumnlatio  aetionum)  unb  jmcir  objeltipe,  wenn 

bie  'Ünfprücbe  gegen  benfelben  Bcllngten,  fubiettine, 

wenn  fte  gegen  oerfchiebetie  Bedagte  erhoben  wer- 
ben; beim  es  fönnen  mehrere  Berfonen  in  einer  B-ir- 

teiroUe,  fei  cS  als  Kläger  (Büdingen  ober  a!S  Be- 

dagte  (Bütbcdagte),  pcrcittigt  fein.  3m  altem  römi- 
icben  Siecht  mußte  bic  ft.  in  genau  befummlet  gönnet 

erhoben  werben.  Eine  freiere  Bewegung  würbe  erit 

bann  möglich,  atS  an  bie  SteUe  bcS  Bcrfabrens  ber 

I-egis  actionc>8  ber  gommtarproftfe  trat.  2) er  Brä- 
ter batte  in  einer  Formtila  ben  Miicbter  (judex)  ju  er- 

nennen unb  mit  3nftruttion  ju  oerfebtn,  wie  er  übet 

bie  bereits  nortäufig  geprüfte  ft.  je  nach  bem  BuSjatl 

beS  BcweifcS  unb  ber  fonftfgen  Erhebungen  »u  ent- 
(cheiben  habe.  Tie  röiniftbeu  Brioatdagen  (Bopu- 
larllagcu),  mittels  beten  bei  Bo!i)ei-  unb  nnbem 
Berqebeii  nicht  nUcin  bcrBcrtcßte,  fonbeni  jeher  Tntic 

bic  Berurteilung  in  eine  Bripntitrnfe  forbem  fonntc. 

finb  bnburd],  baß  heutjutage  öffetttlidft  Bcbörbcn  bie 

Sorge  für  Sidterbeit  uttb  Crbnuttg  aUcttt  in  bie  S>anb 
genommen  haben,  nteifl  Peridtwunbett,  mäbrenb  tu 
Ettglnnb  ttoeb  eine  ähnliche  Einriditimg  beitebt.  bic 

auch  in  Tcutfcblattb  Pott  manchen  jttr  'jinebabmung 
empfohlen  wirb.  Biclfad)  finb  übrigens  für  bie  ein- 

jclnett  fttngen  noch  beute  bic  rötniid)  rechtlichen  Be- 



SUnge,  bic  - 
jeiihnungcn  üblich  ![.  Actio).  STJacfi  bet  beutfehen  3» 
»ilproscßorbnung  (§  Ö30  ff. .   45«  ff.)  muß  bic  8.  in 

ben  tot  ba«  Sanbgcridit  gehörigen  ©rozeßioeben  mit 
lei«  förmlichen  Sdjriftfnpcö  bunt)  einen  ©ccbtöanwalt 

ringertid»  werben;  bei  ben  Bmteigcriibtcn  tann  bie 
8   raünblidi  tu  ©rotofod  bei  Werichtefcbreiber«  an- 

gebracht ober  icbriftlieb  eingereitbt  werben. 

3m  Strafprojeh  ift  bie  ft.  bic  förmliche  ')( n- 
finge,  burd)  welche  bie  Eröffnung  einer  gerichtlichen 

llnterfud)unq  wegen  einer  ftrnfbnren  fyinblung  be- 

bmgt  ift.  Sic  wirb  entweber  bureb  ben  ’Jlntrag  mtf 
gerichtliche  ©orunterfudwng  ober  (burch  Einreichung 

einer  3lntlagefd)riTti  auf  Eröffnung  bei  £mupt»cr- 
fahren«  erboben.  Sie  Siegel  bilbet  bie  öffentliche 
ft.,  welche  »on  ber  Stantöanwaltfcbnft  »ovbereitet  unb 

erboben  wirb,  mit  ber  ÜÄaBgabc,  bafi  bei  ©efabr  int 

©erjug  auch  ohne  bicibejüglichen  ftaatönnmaltlichen 

Antrag  bic  crforberlichen  llnterfuehungibanblungen 

»on  bem  Bmhmcbter  oorgenomnicn  werben  tönnen. 
Set  einem  ablebnenbcn  ©efcheib  bei  Staatianwalti 

fnnn  ber  ©crießte  ©efehwerbe  an  ben  »orgefepten 

Beamten  ber  Stantianwnltfchaft  tinwenben  unb  gegen 

beffen  ablebnenbcn  ©efcheib  eine  gerichtliche  Entfcbci- 
bung  barüber  beantragen,  ob  bie  8.  ju  erbeben  fei 

ober  nicht,  ©elcibigungen  unb  ftörpertierleßiingen. 

welche  nur  auf  Vliitrag  bei  ©erlebten  flrafrechtlich 

»erfoigt  werben,  fönnen  ohne  Slnrufcn  ber  Staats- 

anwaltichaft  jum  Wegenftanb  einer  ©ri»atflagc 
gemacht  werben.  S!ur  wenn  ei  im  öffentlichen  3nlert|ie 

liegt,  wirb  wegen  folchet  ©elcibigungen  ober  ftörper- 

»erleßungen  »on  ber  Staatianwaltfcbaft  bie  öffent- 
liche H.  erhoben.  Ser  ©erlebte  unb  tut  ©riBattlagc 

Berechtigte  fann  heb  aber  in  einem  folchcn  ftalle  ber 

Staatianwaltfcbaft  im  Stiege  ber  ©ebcntlagc  an- 
fd)iießen.  SiejelheSefugms  fleht  benjenigenBerfonen 

}u,  welche  bureb  Slntrag  bie  ftlagecrbcbung  wegen 

einer  gegen  ihre  ©erfüll  ober  gegen  ihr  ©erntögen 
gerichteten  ̂ mnblung  berbeigefiibrt  haben  (f.  Stntrafl«- 
wrbmfien),  ober  bie  jur  Sorberung  einer  ©uße  (f.  b.) 

berechtigt  finb.  ©gl.  Seiet)  epc  Strafprojeßorbmcng, 

§   151  ff.,  §   4 14  ff. 
Silage,  bic,  mittelbochbcuticbc  Dichtung,  eine  Vlrt 

»on  Anhang  junt  Sfibelungenlieb,  aber  mehl  in  Stro- 
phen, fonbern  in  fiirjen  Sfccmpoaren,  erzählt  bie  Kla- 

gen ber  Überlebenben,  Epeis,  Sictridt«  unb  iiilbe- 
branbi,  um  bie  Wefaüenen,  bie  Senbung  bei  ©oten 
nach  ©echdnten  unb  ©Sonne  an  bie  Sililroen  Sfiibi- 

geri  unb  Wuntberö  unb  ben  Entfehlufe  Xietncbi  jur ! 
»cimfcbr.  Ter  ungenannte  ©erfafier,  ber  um  1180 ; 

f ebnet».  beruft  fich  auf  ein  lateinifchei  SBert  ftonrabi,  j 
Schreiberb  beb  ©iichofb  ©ilgrim  »on  ©affau,  Sie 

originale  Weitalt  beb  Wcbiebta  ift  »erloreu;  erhalten 

haben  »ich  nur  jwei  am  Enbc  beb  12. 3nt)rb.  entftan- 
bene  Bearbeitungen.  Sie  finben  fich  weift  mit  ben 

'Ausgaben  bei  ©tbclunqcitliebeS  »ereinigt,  wie  fchon 
in  ben  ipanbfchriftcn.  Wefonbcrte  SluSgnben  finb  bic 

»on  d.  b.  wagen  (©cd.  1852),  »oii^olßmann  (Stuttg. 
1858),  bie  beibe  nur  bic  eine  ©carbeitung  enthalten, 
mäheenb  bie  »on  ©artfeh  (fieipj.  1875)  unb  »on  Eb- 

zorbi  i$xmno».  1875)  beibe  Serie  nebft  bem  gefnmten 
fnuicben  Apparat  liefern. 

filageänberung  (lat.  Mutatio  libelli),  eine  folchc 
Abänderung  einer  erbobenenftlage,  bafi  bie  neue  8   Inge 
»on  ber  alten  ihrem  Seien  nach  »erfebieben  ift.  Sa« 

Seien  einer  Stage  wirb  beitimmt  bnreh  ben  fogen. 

»lagegrunb,  b.  h-  bn«  burch  beftimmte  Ibnlfnchen 

erzeugte  ©ed)tS»erf)ältniS ,   au«  welchem  bie  Hinge 

entiprmgt.  Sie  Änberung  biefcS  SllagegrunbcS  bilbet 
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eine  St  im  tcchnifchen  Sinne  unb  ift  fowohl  im  3»il- 
nl«  im  Strafprozeß  »erholen.  Scr  ©ro.zeß  mufj  über 

bic  Stage,  burch  bereu  Erhebung  er  begonnen  würbe, 
auch  tu  Enbe  geführt  werben.  3'"  3>oilProicii  bnrf 

V   ©.  ber  Singer,  ber  eom  ©dingten  bic  Sxrnuögnbc 

einer  Sache  auf  Wrunb  feinet  Eigentumsrechts  he- 

anipmeht  hat,  biefc  ,‘perauccgabe  nicht  währenb  be« 
©rojeife«  auf  Wrunb  eine«  yeit)»ertrngcS  »erlangen. 
3m  Strafprozeß  barf  }.  ©.  ber  Auflager,  welcher  bie 
Auflage  wegen  eine«  »om  Slngcflagtcn  am  1.  3an. 

1895  gegen  A.  begangenen  SiebftnblS  erhoben  hat, 

fic  nicht  währenb  ber  &nupt»crhanblung  umwan- 
betn  in  eine  Stnllagc  wegen  eine«  »om  Angetlagten 

am  15.  3an.  1895  gegen  B.  begangenen  Sicb- 

ftahlS  (§  235,  3iffer  3,  ber  beutfehen  3i»i(pr0.zeßorb- 
nung,  §   153  mit  §   263  ber  beutfehen  Strafprozeß- 
otbnung).  Anbre  Anbetungen  einer  erhobenen  Silage, 
welche  ben  Slagegrunb  unberührt  taffen,  erlaubt  fo- 

wohl  her  3t»ilprojcB  als  ber  Strafprozeß.  So  ge- 
ftnttct  ber  ff  240  ber  3t»tlprojeBorbnung  bie  Ergän- 

zung ober  ©criebtigung  ber  thatfächlichcn  ober  recht- 

|   liehen  'Anführungen  ber  Stage  if.  Dcclaratio  libelli), 
|   bie  Erweiterung  ober  ©cfchränlung  beö  Slagantiag«, 

bic  Erfepung  beö  urfprünglich  geforberten  ©egenfian- 
beö  burch  einen  anbem.  wenn  nur  burch  bie«  alle« 

ber  Slagegrunb  nicht  geanbert  wirb.  Sie  Strnfpro* 

tefjorbmmg  geftattet  in  S   263  mit  g   264  eine  ©eränbe- 
rung  ber  juriitiicheii  Citalififntion  ber  in  ber  Änllage 

bc, zeichneten  2hat,  folangc  nur  bic  lepterc  bie  näm- 
liche bteiht.  3ut  3>»tlprojCB  ift  felhft  eine  eigentliche 

H.  bann  ertaufal,  wenn  ber  ©etlagte  in  eine  folchc  ein- 
witligt  ,   hoch  gilt  bie«  nicht  für  bie  ©erufimgöinftanj 

(§235, 3iff.  3,  mit  §489  bcr3i»ilproieBorbmmg).  3n 

ber  erften  3uftanj  wirb  baljer  eine  St.  nur  auf  erhobe- 
nen SSiberfprucf)  be«  ©dingten  (§  241  ber  3i»ilpro- 

jefjorbming),  in  ber  ©erufungoinftan.z  »on  'Ami«  we- 
gen jurücJgewiefen.  3nt  SlrafprojcB  ift  eine  eigent- 
liche M.  unter  allen  llmftänben  unftatthaft  unb  »on 

©mtö  wegen  äurilcfsuwcifcn.  Joch  geftattet  ber  §   265 

ber  Strafprojeßorbnung,  baß  unter  gewiffen  ©ornu-j- 
fepungen  bic  t>aupt»erbanblung  unb  bn«  Urteil  noch 

auf  eine  weitere  4f)nt  bcs  tlngellagten,  außer  ber- 
ienigen,  wegen  weldter  bie  ©ntlage  erhoben  würbe, 
nuögebchnt  werbe.  Sgl.  über  ft.  itn  3>B>tpro}Cß: 

Sleinfd)rob,  Über  bie  ft.  (Erlang.  1879);  ©ol» 

lingcr,  3111'  9ie»tfion  ber  Sichre  »oh  ber  ft.  (30rid) 
188«);  ©ich.  Schmibt,  Jit  Slngänberung  (S'cip,). 
1888);  Sach,  3ut  üebre  »on  ber ß.  (in  Wruchotö 

»Öeilrägen«,©b.  30, 8.769  -   779).  Über  ft.  int  Straf- 
prozeß: Stelling,  Über  ©nflnqcbeifcrung  (Wölling. 

1866);  Wlafer,  Ser  Scrbraucb  ber  Strafflage  und) 

beutfd)emStrnfprojeßred)t(mWrünhutö  »3eitfchrift«, 
1885,  ©b.  1 2,  S.  303— 344) ;   3».  ©   c   r   n   e   v,  Ser  Wrunb- 
faß  beö  ne  Ms  in  idem(8eipj.  1891);  Slicoes,  Saö 

wiü  ber  §   264  ber  Strajprojeßorbnung?  (in  Wolt- 
bammerö  -©rchi»«,  1891,  ©b.  38). 

ftlagcbcnnttuortung,  f.  SiHMonteftation. 
Slfagcmutlcr,  fo»iel  wie  Steintauj.  i.dulen,  E23. 

Singen,  bie  ©ngft-  unb  Schmerjcnötöne  »on  an- 
aefchoffcncm  ober  burd)  Srnnbe  gefangenem  SBilb,  he- 
fonber«  »on  ©eben  nnb  V>nfen. 

SUagcnfurt  (flowen.  Eelooec),  öniiptftnbt  bc« 
öflerreid).  S>er,(ogtuuiö  Kärnten ,   446  m   ü.  SR. ,   ant 

rechten  Ufer  bcrWlnn,  an  ber  SübbnhnlinicSMnrburg- 

ftranjenöfefte  unb  ber  Stnatobahnlimc  ft.-WIanborf 
in  frcunblichcr  Ebene  gelegen,  hat  4   ©orjtäbtc,  welche 

»on  ber  eigentlichen  Stabt  burd)  bie  an  Stelle  ber 

ehemaligen  Jejiungomalc  getretene  ©iugftraße  ge- 
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trennt  werben,  mebrere  grobe  ©läge.  barunter  ben 

©cuen  *6105 .   auf  welchem  fid)  ein  beinerner  ©tun* 
neu  non  1 590  mit  einem  Sfinbwurm  (dSabrjeicben  unb 
Säappetibilb  non  ft.)  unb  ein  ©ronveitmtbbilb  ©laria 

Sbercfiab  (1873)  erbebt,  unb  btn  fHirftenplap  mit 

einem  Cbelibt  jum  Qlebäcbtnib  beb  ©reftburger  Sri«' 
bena  turn  1805.  ©emerteuawertc  Sebiiube  iinb:  bic 

ttan  ben  ©roteftanten  erbaute,  1600 btn  Ciefuiteu  über* 
gebene  Xomtircbe,  bie  Stnbtpfnrrlircbc  mit  92  m 
bobeut,  aubfidubreicbem  lurnt;  bna  yaubbaub  mit 

bem  ©fappeniaal  unb  bem  .'ötrjoflo  ober  Aüritcnitctn 
(t>oni  gollfclb),  auf  welchem  bie  öcr(i>gc  bie  inilbigung 
ibret  Untertbanen  entgegennabmen ;   bab  iHatbmia; 

ber  bifchöflicbe  ©alafl  mit  einer  febenbmerten  ftnpcUe 

unb  fdjönen  (Dartenanlagen,  bic  ©urg.  bab  ©ubolfi 
num.  bab  Sparlaffcngeoäube  tc.  ft.  jäblt  utwo)  mit 

ber  ©amifon  (2066  dftamt)  19,756  meift  bcutjtbe 
(SinWobner,  welche  lebhaften  Irnnfithanbel  unb  att 

febnlitbe  3nbujtrie  betreiben.  Sie  wiebtigften  inbu* 
flrietlen  Qtabliffementb  ftnb  eine  Xndifnbrit,  2   ©lei* 
weißfabrilcn,  cineXnbatbfabnl,  eine  GifcngieBerci  unb 

VUlafebinenfabril  unb  mebrere 
Vcbcrfabrilcn.  Ä.  ift  Sig  ber 

Ünnbcbccgicrung  unb  VanbeS* 
pertretung.  beb  Üanbeagerichte, 

ber  (Unanjbircltion,  einer  ©e* 
,(irtahauptmannfdmft  (SV.  Um* 

gebungi,  einer  ©ergbaupt* 
manniihart  u.bcairiliilbmbofa 

non  Winl;  eb  bat  ein  Ober* 

gbtmtaftum,  eine  tbci'logn\bc 
l'ebranitalt ,   Cberrealfdiulc, 

fiebrerbilbungbanftalt,  ©crg>, 
©derbau*  u.  (Partenbaufcbulc, 

eine  mafdtinengemerblicbe  ivnibidiule,  vanbiuerlei  ■ 
fdtule,  .vtebammtnlcbranttnll,  eine  Stubicnbibliotbcf 

(mit  35,000  ©änben),  bab  ©ubolfinum  mit  ben  Samtn* 
hingen  beb  naturbiitorifiben  Sanbebmufeumb  (barin 

ein  ©ciief  bebWroitglodnerb)unb  beb$>iftorifcben©«r* 

einb  (römifcb’leltifibe  ©ubgrabungen.  dHiin.ven  unb 
S3a fjen  :c.),  eine  ipanbelb*  uttb  ©enterbelammer,  eine 

3rren  ,   ftranlcn-.  Webar-,  ©rmen-  u.  Siccbcnanftalt, 
ein  ©Jaifcnbaub,  ein  Xaubftummcnintlitut  unb  melj* 

rere  Slöftcr.  SBcitlidi  »on  ft.  erbebt  fld)  ber  Sreuj* 

berg  mit  ben  (Hang  3ofepbb-©nlagen  unb©uöfiditb- 
türm.  £ nrdi  ben  5   km  langen  Senblanal  ift  bic  Stabt 
mit  bem  Sörtbcr  Sec  (f.  b.)  oerbunben,  wobin  aud) 

eine  ©ferbebabn  fiibrt.  —   SV.,  fo  genannt  alb  Ort  au 
ber  (Hirt  über  bic  Sllogn  ober  Wlmi,  cnlwidcltc  fiep  erft 
im  16.  (Vabcb.  (um  üaiiptort  Stämtenb,  mab  trüber 

St.  ©eit  war.  1338  beflätigte  Jpersog  ©Ibrccht  II.  »on 

Cjlerreid)  bic  Siedjtc  unb  ftreibeiten  ber  Stabt.  IKari- 
milian  I.  «erlegte  1518  bab  Sanbrcd)t  (Sfaiibgcridjl) 
bierber.  1809  würben  bic  ftcflungbwcrtc  uon  ben 

Rranjofcn  jerflört.  ©gl.  Clnbornegg,  ft.  unb  ber 
Siörtber  Sec  idürid)  1888). 

fllagcnliüufuiig,  f.  klage. 
Stlagcnfonfurrcnv,  bab  gufammentreffen  mef) 

rerer  ©niprücbe  berfclben  ©erfon  aub  bem  nämlidtcn 

Sllagarunb  (|.  Concunms).  jn  ioldtcm  rfalle  (nun 

ber  ©ereditiglc  niibt  ohne  weitereb  alle  ihm  crwadi- 
fenett  ©itfpriicbe  autb  wirlltdj  aubiiben.  ©ieluiebr 
wenn  biefc  ©niprüdje  alle  auf  bnalolbc  geben,  b.  b. 

Wenn  ber  burd)  fic  (u  cricicbcnbc  3 weit  ber  namlidic 

ift .   mujt  ber  ©crcdttigie.  iobalb  er  bmdi  ©erfolgung 
beb  einer.  Vttuprudi.i  bicicn  groed  erreicht  bat.  fid) 

aud)  binfubiltdt  beb  anbem  ©niotudw  alb  befriebigt 

betrad)tm  (fogen.  Untergang  ber  Klagen  bureb  fton* 

Sappen  t>on  Äla* 
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furrenj).  ©uf  bab  Strafreibt  angewenbet,  ging  bie 
Siebte  uon  ber  ft.  früher  babin,  baB.  wenn  aub  einem 

ibatbeflanb  mebrere  Strafiorbcrungcn  entliehen,  bie 

geringere  burd)  bie  größere  abforbiert  Werbe,  ©ui  bem 
uämlid)en  (gebauten  beruht  jept  bie  ©ebanbtung  bet 

fogen.  ibealen  (ibeeöen)  ©etbiecbenbtonlunenj  im 
$   73  beb  beutfiben  Sieidjaftrafgefepbuibcb. 

Stlagcücrfäbrung,  f.  ©erjabrung. 

Sllagipiegcl,  f.  Spiegel. 
nur (SUat),  ftl ei).  Schlamm,  fiot;  Sbon  ober 

icbe  feile,  (abe  iSrbart  (ftlaierbe,  SUaiboben). 
ftlaibctt,  j.  Staten. 
ftlaf  (Inlininrn  Ülajua),  1)  Johann,  Siebter, 

geh.  1616  in  SRcißen,  gefi.  1656  in  ftipingen,  (tu* 
bterte  Ibcologie  in  Siltenberg,  (am  1644  alb  ftanbi* 
bat  nad)  ©umberg,  mo  er  mit  fcarbbörffer  ben  ©eg. 

tiiporben  ftiftete,  würbe  1647  üebccr  an  ber  Sebalbub* 
iibult  bafelbft  unb  1650  ©rtbiger  ju  Stipmgen.  iSc 

fd)rieb,  mit  ftarlcr  ©enupung  boU&nbifiber  ©orbilber. 
oratorienartige  Sramen.  bie  in  ber  ftiribe  nufgef  iilut 

würben:  >$)öQen*  unb  ipimmelfabrt  iSfmfti*  (Sllürnb. 
1644).  »iwrobeb,  berftinbermövber*(baf,1645).  Sab 

mit  Ssatbbörffec  gearbeitete  »©egneftfibe  Sd)Sferge- 

biebt*  (©ümb..l644)fteüt  inaDegorifd)erSormbie®e* 
fibid)tc  feiner  Übcritcbclung  nad)  ©iimberg  bar.  Plud) 
ocrberrlicbte  er  in  mebreren  bidüeriidben  ©vbeiten  bte 

nach  ©eenbigung  beb  SreiBigjäbrigen  ftriegeb  in  ©üm- 
berg  vernnftalteten  ftcierlid) leiten,  ©gl.  Xittmann, 
Sie  ©ümberger  Xiibterftbule  (fflötting.  1847). 

2)  Oubanneb,  Üicaniraatiler,  i.  (Slajub. 

ftltf,  ©ame  jwtier  ©erglpipen  in  bem  ju  ben 
ftarpatben  in  Ungarn  gehörigen  SiUragebirgc,  i.^atra. 

Sllamath,  ,'HuB  in  ben  ©(reinigten  Staaten  uon 
©orbamerita,  entfpringt  im  ft  l   a   m   a   t   b   f   c   e   in  Oregon 
1 126O  m   ü.  dH.),  burd)brid)t  bab  ftaötabengcbirge 

unb  ergießt  fitb  unter  41“  33-  nörbl.  ör.  in  ben  Stil- 
len Cjean,  (£r  iit  für  Heine  Xampfer  64  km  auf* 

wärtb  fahrbar,  reich  an  Undjicn  unb  bat  an  feinen 

Ufern  wertvolle  Wolbfclbcr. 

Sl  lamalb,  norbamerifan.  'inbianeruoll im  fübioeft- 
licben  Cregou,  wctdicb  in  bie  SV lamatbfce-^Vnbia  - 
ncr  unb  hie  ©lob  oc  .verfällt  unb  einen  eignen  Sprad) 

itamui  bilbet.  Sie  st.  finb  törperlicb  unb  genug  gut 

cntwidelt  unb  leben  Dorjugbweife  Don  3agb  unb  (yifcb 

fang.  Sic  ©loboc  würben  in  ben  ftriegen  1872 — 73 
burd)  bie  Unionbtruppcn  faft  aufgerieben,  ber  ©eit 
grüßlcitlcilb  nach  bem  ̂ nbiauerlcmtorium  rcrptlan  ;t. 
1890  jiiblien  bieft.  gegen  looo  Seelen,  baruutcr  835 
in  ber  sllamatb  ©genet)  in  Oregon  unb  84  dlloboc  iin 
3nbia»crtcrril orium.  ©gl.  Watfcbel,  The  Klamatli 

Indians  (©inihington  1890,  2   ©be.). 
Stlamcr  =   Slbuiibt,  f.  sdnnibt  ikarl  CberbarPi. 
St  lamm,  in  beit  Seitlichen  unb  Öilcrrcid)ifd)cn 

©tpen  ©qcidmung  für  eine  frfiiucbtartige  J   baienge, 

namcntlid)  am  ©ubgang  beb  Sbnleb  1   icbw'cb.  Klnmmn. franj.  liorge).  ©clannt  ftnb  in  ben  ©Ipen:  bic  Sied)- 

tenftein-  unb  stiplocbllamm  fowie  ber  sHammfleinpaii 
bei  S!enb,  fämtlicb  in  Salzburg,  bie  ööttcutbnltlamm 
bei  Wacmifcb ,   bic  ©armaibtlamm  bei  ©artentireben, 

bie  ©Jimbnd)*  imb  Seiiicnbergflamm  bei  ©erdüeb 
gaben,  bic  SaminafcbUidn  bei  ©aga,|,  bic  ©ia  ©tala 
ba  Jhuiib.  bic  Worgc  bu  Srient  bei  ©iartignt)  te.  8gt. 

and)  CSlufc  iniv  S heiler. 

St  lamm,  im  viillemucicu  fomel  wie  gebiegen. 

Stlammcr,  in  ber  'INntbcmaiit  1629  non  (Pirarb 

etngeffibttea  Reichen  jiir  bie^niammenfaffung  mehre* 
rer  töiöjien  gu  einer  einzigen;  cb  beilebt  auo  gwei 

runben  ober  ccligcn  üinieu,  bic  bic  gufamutcngefaiien 
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Stößen  cinfchließcn  (. . .)  ober  [. .   .].  (7  +   5)  btjcidj« '   bic  Stengel  lief)  an  nnbem  ©egenflänbcn  (©aurn* 
net  bie  12  al«  Summe  Bon  7   unb  8.  Siebt  Bor  einer  ftnmmcn,  SKauern  lt.  bgl.)  nnheften. 
“   “     v;*  **   Klampen,  nn  ben  «chiffdwnnben  ober  nuf  Icd 

beteiligte  Stöde,  um  welche  laue  tc.  in  ihrer  finge 

burd)  Umfd)lingung  fcftaefjalten  werben,  Boots« 
M   a   m   p   e   n   finb  bem  ©oben  ber  ©oote  angepaßte 

fiagerftätten. 

ft.  cm  ©lutjeicben,  io  fönnen  bie  Slammem  ein' 
incb  weggelafien  werben,  itebt  ein  SKinu«, (eichen,  fo 

miitien  oorber  alle  3eitben  4-  unb  —   in  ber  ft.  untge* 
tebrt  toerben;  bic«  Scglaiicn  bet  fttnmmem  betiit 

ftlammcrauilöfung.  ©eifpiel:  a   +   (b+c)  = 

a   —   b   +   c;  a — (b  —   c)  =   a — b   +   C. 
ftlammrr,  ftonftrultiondteil,  mittete  beffen  je  (Wci 

Stüde  tpolj  ober  je  (wci  Steine  miteinnnbet  berbun 
ben  werben.  Steinllnmmern  beiteben  entmtber 

au«  einem  länglichen,  nn  ben  beiben  (cbmnlen  Seiten 

idnoalbenicbwanjiörmig  geitallctenglacbeiien  (gig.l), 

in  bieier  üomi  auch  »Jubel«  genannt,  ober  au«  einem 
an  beiben  Enbcn  rcchtwintciig  umgebogenen  Stüd 

geidmtiebeten  Eifen«  (gig.  2).  fießtere  werben  in  ein* 
gemeißelten,  nnd;  unten  etwa«  erweiterten  fiödjcrn 

»8  t. 

Bis- 1 

ftlaiiipenborg,  bnn.Seebnb,  unfern  Sopcnbagen, 
mit  welchem  c«  burch  eine  Eifcnbahn  oerbunben  iit, 

wegen  feiner  febönen  finge  am  Sunb  Biel  Bon  grein- 
ben.  namentlich  Dcutfdtcn,  befucht. 

ftlanbeftin  (lat.  clandestlnus),  heimlich',  filmt- 
beftinität,  fiieimlieblcit. 

Klang,  Slawe  für  bic  hörbaren  Schwingungen 

elaflifcherftörperi[.S*an);biewifjenfchnftlicbc©eteich- 
nuitg  beiien,  mnd  berfiaic  Ion  nennt.  Die  ©fuftü 
unterfchetbetfi.  u.  Weräufch  unb  Berfteht  unter  Icpterm 

ben  bnrdi  unregelmäßige.  unter  erfterm  ben  burch  regcl- 

mäßige  Schwingungen  hcroorgebrachten  ®ehör«ein< 
bruef.  ̂ Regelmäßige  Schwingungen  finb  folche,  welche 

fid)  mit  gleicher  ©efcbwinbigleit  ber  »folge  wieberholen, 
wie  bie  be8©enbel«  einer  Uhr;  ba  Bon  bcröefchwin- 

bigfeit  ber  golge(©criobe)  ber  Einjelfchwingungen  bie 

§öfje  be8  gehörten  lone«  abhängt,  fo  gtben  Schwin- 
gungen Bon  fich  gleich  bleibcnber  ©criobe  ftlänge  Bon 

fonftanter  Io  n   h   o   h   e.  Dicfe  ftlänge  finb  au«  einer  Weibe 

einfacher  löne  jufammengefeßt,  bie  bei  attgefpann- 
ter  ©ufmerffamlcit  wohl  unlerfdteibbat  finb.  aber  ge- 

mit  ©lei  Btrgoffen  unb  oeritemmt;  ihre  Enbcn  finb  wöhnlich  nicht  uittcrfchiebcn  werben.  Der  ft.  wirb  fei» 

irnnipf  unb  gewöhnlich  mit  ©tberbalen  uerfehen.  Die  ncr  .flöhe  nach  beftimmt  unb  benannt  nach  ber  Ion» 

Cnben  ber  tool  jllammern,  mit  bcncit  jwei  Stüd  höhe  be«  tiefften  unb  (in  ber  Siegel)  ftärfften  her  ihn 
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fiolj  oerbunben  werben  foOen,  finb  ipiß  oberfcharf- 
ithneibig,  bamit  fie  in  ba«  fiiolj  cingetricbcn  Werben 

föimen.'  '.du  beti  ftlammern  ober  ftlammerhafen, 
mit  benen  bie  äimmcrleute  iwei  ©alten  inlerimiilifch 
untereinanber  oerbinben,  ift  ba«  eine  Sitbe  ber  fiänge, 

ba«  anbre  ber  ©reite  nach  jugefchärft  ©ei  foftbaren 
Steinen,  j.  ©.  Diannor,  bebient  man  fich  bvotijener 

jufainmenfeßenben  lei I töne  (©artialtönc).  Ja 

alle  übrigen  leiltöne  höher  liegen  al«  ber  bem  ft.  ben 
©amen  gebenbe  ©runbton  (gunbamcntallon, 

fiiäuplton),  fo  nennt  man  biefe  gewöhnlich  Dber- 
tönc,  Berfteht  aber  unter  bem  .(weiten  Cberton  nicht 

ben  britten  Ion  ber  Wethe,  tonbem  beit , (Weiten.  3n» 
fofern  bic  übrigen  Düne  für  gewöhnlich  über  ben 

Klammem,  weil  ba«  Eifen  burch  fein  Sioften  gelbe  ©runbton  überhört  werben,  beißen  fie  auch  ©ei töne, 

Siede  am  Stein  erjeugt.  !   iofern  fie  in  einem  nahen  oerwnnbtfcbnftlicbcn  (har- 
Klammeraffe  <   Spinnenaffe,  Ateles  Geoffr.),  mottifchen)  ©erhältni«  ju  jenem  fteben,  auch  harnto» 

(Hammgau«bergnmiliebcr©rcitnnfen(Platyrrliini),  nifdie  löne  (sona  harmoniquea),  unb  fofern  ihre 

lierc  mit  fchtuäd)tigem  fieib,  runblichem  ftopf,  lan«  Schallwellenlängen  einfachen  8tud)teücn  ber  be« 

gen  ©liebmajjen,  gaiy rabimentärem  ober  febienbem  ©runbtond  entfprechen,  ©liquottöne  (f.  b.).  Die 
Daumen  (baßer  nucha  tummelaffen),  fehr  langem,  i   Seihe  ber  erften  18  Ebertöne  ift  j.  ©.  Mir  ben  Ion  C: 

am  Spißenteil  unten  ,   ,   ,   «   , 
nadtem  acbmanj,  be-    ^ i — uh t~t-  ~ 

wohnen  Sübamerita      a   *—  -   ‘   «   ~   -   1   >   1 

bid25°  fübl.  ©r.,  leben 
fall  nur  nuf  ben  ©äu- 
men  unb  oerrenfen  ihre 

m   » 
i 
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Die  fich  in  bem  ©bänonicn  ber  Obertöne  offenbarenbe 

©erfchmel jbnrleit  ber  hinftchtlich  ber  relatioen 

Schwingungäjnhlcn  ber  Sieitjc  ber  einfachen 

©icl  fachen  (1,2,3  ic.)  entfpredjenbcnlöne  jur  ein- 
heitlichen Smpfinbung  be8  ftlänge«  gibt  ben 

Schlüiicl  für  baet  ©erftänbnid  bet  Durtonfonnnj 

(bie  erften  6   leiltöne  obiger  Seihe  fteUen  einen  Cdur- 
ilttorb  bar). 

Die  ftonfonanj  be«  UJfoüaftorb«  ift  au«  ber 

Cbertonreilje  nicht  ju  crtlären,  unb  alle  ©erfuchc.  bic« 

bennoch  (u  thuu  (^elntholp),  ergeben  eine  ©bieituug 

„   u     bc«  SKoUattorb«  nom  Durattorb  (Iriibung  ber  Son- 
an  ber  linterfeite  be«  fieibc«  unb  ber  Jjnnenfeitc  ber  :   fonani  be«  Ditrntforb«  burd)  Smiebrigung  ber  lerj), 

ölteber  bräunlichgclb.  S.  lafel  -flffeu  V«,  ffig.  4.  bereu ©ered)tigung  ber'JRufiter  in  ©brcbc  fteUen  muß. 
ftlnmmerftraucf),  ©flnnjengnttung,  f.  Echit«.  Dagegen  hat  eine  Botlfommen  gegenfäßlicbe  ©etind)- 
Klammcmmr}cln  i   Rndicc*iulli trautes),  Sieben-  tungSweife  ben  gewiinlchten  Erfolg,  fiängft  Bor  Ent- 

wur-,eln  llettember  ©flanken  (Epheu) ,   mittel«  bereu  bedang  be«  ©bänomen«  ber  Cberiöne  be.jcg  man  bie 
\   r.ono.  <   ßenfon,  5.  tSufL,  X.  öb.  13 

©lieber  in  ber  wunberharfleii  SBeife;  fie  bewegen  fich 

idmeü.  burchftreifen  in  ©.mben  Bon  6—12  Stüd  bic 
Üälbcr.  nähren  fich  uon  ©lättern  unb  ffriiehten,  wer- 

ben im  ©uguft  unb  September  mit  jungen  gefehen 

unb  ihre«  ©elje«  unb  be«  bei  manchen  Jnbianerftäm- 
men  fehr  beliebten  gieifche«  halber  ftart  oerfolgt,  gn 
ber  ©efangenichnft  fieht  man  fie  feiten,  bod)  jetgen  fie 

üd)  iebr  liebendwürbig  unb  guter  ©ebanblung  (tigäitg- 
lieb,  itierhtr  gehört  ber  ©olbftirnaffe  (Ateles 
Bartlettii  Gray )   oom  obem  ©majona«,  welcher  Bon 

ben  Eingcbomcn  fehr  gef  (haßt  wirb.  Er  iit  tieffebworj 

mit  golbgelbem  Stimbanb  unb  weißem  ©adenbart, 
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Surfonfoitnuj  auf  bie  Saitenteilung  1 — V#  (b.  1).  1   ift 
bit  Snitcnlänge  be«  ©runbton«,  Vi  bie  ber  Cttaw,  V« 

bie  bcr  Suobezime  u.  f.  f.  bis  jutn  6.  ©nrtialtcm)  unb 

bie  äRodlonionanz  auf  bie  Umfcbrung  bet  Siei&e, 

alfo  bezüglich  ber  Snitenlängcn  auf  bie  Seihe 
ber  einfnihen  Siclfatheu  (1, 2,  3   «.),  bereu  jed)« 

erfien  Seiltbnc  cbem'o  einen  URoIlafforb  barfteden wie  bie  fcd)8  erften  Cbcrtöne  einen  Suraftoib.  liefe 

IBuffnjjuttg  ber  URodfonfonanz  al«  polarifchcn  We- 

gen fape«  ber  Surfonfonanj  (bereu  fyertunft  Diel» 

leid)!  auf  bie  fogen.  SReffel-Sbeorie  ber  'Araber  jurütf» 
jufiihten  ift)  finbet  tief)  juerft  bei  3“rlmo  im  30.  Ha» 
pilel  ber  »Istitutioni  armoniche»  (1558),  wirb  aud) 

non  Snrtini  (1754  u.  1767)  unb  in  neucfter  3cit  feit 

aRorip  Jmuptmann  (»Sie  Satur  bcr  §armonif  unb 

felbftänbig  heruorjubringen ,   ihnen  nnbre  ©ebeutung 
beilegt  unb  fte  uerftiwmt  finbet.  ©gl.  £>  e   I   nt  h   o   I   p, 
Cehrc  Don  ben  Sonetnpfinbungen  (4.  Vlurl.,  ©raunfehm. 
1 877) ;   ft.St  u   nt  p   f   f ,   Xtmpfpdbologie  (©b.  1   u.  2,  Sfeipj. 

1883- -90)  fowie  bie  bej.  Schriften  non  Cttingen. 
.VaftinSfl)  unb  IRiemantt.  Sgl.  aud)  SlaagDtrtrctuna, 
Stonfonanj  unb  Siffonattj. 

Klangfarbe.  Sie  »erfchiebennnige  St.  ber  Töne 
unfrer  ©(ufittiiftrumente  erttart  fid),  wie  btc  Untere 

fud)ungen  Doitfjcclmholp  (»Sehre  »an  ben  Sonempfin» 
bungen»)  fefigefiedt  haben,  in  ber  £>auptfad>e  aus  ber 
uerfdjifbenarttgen  3ufamutenfcpttng  ber  Älänge,  fo- 
fem  manche  ftlänge  (Wlocten,  Stäbe)  ganj  anbre  ©ei» 
töne  haben  als  bie  für  bie  ftunftmufif  beDormgten 
bcr  Saiten»  unb  ©ladinftrumente,  bei  biefen  aber  bie 

SRetrif»,  1853)  burd)  eine  grbfierc Kujat)!  Iheoretiter  uerfdnebenartige  ©erftärfung,  refp.  bacs  Pfeblen  ein» 
mit  mehr  ober  minber  Sonfcqucnj  (O.  Mrauehaar,  meiner  Söne  bcr  Cbertonreibe  eine  ähnlidic  Seränbe» 

0.  lierfd),  C.  lpojti|i«th),  mit  Doller  Schärfe  unb  fton»  rung  bewirft.  Sie  terfchiebenartigen  Slangfarben  ber 
fequen.i  oon  21.  D.  Cttingen  unb  imgo  ütiemann  Der. 
fochten.  Sie  Shntfachc  ber  SlRoUtonfonanj  erweifl  eine 

ber  Surfonfonatt}  üöllig  ebenbürtige  ©erfthmcljbar» 

feit  ber  Söne  einer  ber  Cbertonreibe  DbUig  gegenfap» 
liehen  Untertonreihe;  bie  afuftifchen  ©battomenc, 

welche  bie  flnnahme  einer  folchcn  Untertonreihe  recht- 

fertigen,  ftnb  bn«  bee  Ü?it  tönen«  unb  bnö  ber  ft  o   m » 

binationbtbne.  Sin  flingenber  Jon  bringt  Hang» 
fähige  ftörper  jutn  äRiltbnen,  bereu  Eigenton  einem 
feiner  Untertbne  cntfpricht  ober,  ton«  basiclbe  ift.  Don 

beren  Eigenton  er  Cberton  ift.  Ser  tieffte  Slombina» 
tionäton  eines  ̂ nteroad«  ift  immer  bcr  erfte  gemein» 

(ante  Untertan  beiber  ̂ nteroafltbne,  j.  ©.  für  e" :   e‘ 

==  C,  für  c"  :   d"  ebenfalls  C,  aber  auch  für  e' :   d' 

iRenfchenflimmc  hängen  teilweife  Don  ber  ©efdjaffen« 

heit  ber  Stimmbänber  unb  teil«  Don  ben  Dieionnnj- 
Derhältnifjen  ber  3Runb»  unb  iRafenb&hlc  ab.  Sie 
zahlreichen  Slbftufungen  ber  ©otale  ftnb  ebenfo  Diele 

uerfehicbennrtige  Slmtgfarben.  3Rit  Siecht  betont  in* 

bc«  d.  Schafhäutl  ( •'Mflgemeine  muftfalifie  3eitung«. 
1879),  bag  aud)  babSRaterial,  au«  welchem  cmäRuftl« 
inftcument  gefertigt  ift,  grofeen  Einflufj  auf  bie  8.  hat. 

u.baft  j.S.cinelrompcte  UonS)olj  ober©appe  anbei« 

Hingt  nie  eine  ganz  glcid)  geformte  ooit  Slietall.  Siefe 
leptcro  Unterfdbiebc  bcr  «.  nennt  man  S   im  bre.  £>ier 
iptelen  bie  SRolefulnrichwingungen  ber  SRaffc  be«  Jln* 
ftrument«  eine  grofie  Siolle,  wie  Dom  Siefonanjboben  ber 
Saiteninftrumentc  bcr  hinlänglich befnnnttftcj.  Schall). 

-   C   u.  f.  f.  Sie  Seihe  ber  16  erften  Untertbne  ift,  i   ©gl.  ö.  Engel,  Über  ben  ©egriff  ber  ft.($>adel887). 

wenn  wir  c‘"  al«  Vluogangston  ($>auptton)  nehmen;  |   Klangfiguren  (.Ehlabnijche  ft.),  f.  Schau. 
Klangfolge,  in  bcr 
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SRuftf  bie  golge  zweier 
flfforbc  in  ©nfehung 

ihrer  ft  langbebeutung. 

Sgl.  «lang  unb  «taug» Dertretung. 

Sowohl  in  berCber»  ol«  Untertonreihe  bängt  ber  Wrab  KlanggabclKlabier,  I.  ftbiaphon 
ber  ©erfchmel  jbarteit  (ft  onfonanj)  Don  bcr  Entfernung  Klanggcfdjlcdtt,  in  ber  neuern  IRuiit  iooiel  wie 
Dont  fpauptton  (ber  1)  ab.  Ser  am  Dollfommenftcn  Sur  obcrSDiotl  (f.  ipnpefcfjledin;  in  beraneehifcheniRu 
    t           .„v*  r.i  wt.<   trx  x.       ■»  > 
Derfchuiel  jenbe,  baher  (einerlei  ©erftimmung  ertragenbe 
Cinteroall  ift  bie  Dftaoe;  bereit«  minber  empfinblid) 

für  Heine  ©erftimmungen  (bie  fte  thntfäcblich  im  tem- 
perierten St)ftem  erlciben  mufj)  erweift  fid)  ber  brittc 

Son  bcr  Jleihc  (ber  Quintton)  unb  noch  mehr  ber  fünfte 

Seilton  (ber  Ser, (ton).  CftaDtbne  gelten  bc«balb  al« 

ibentifche  Sönc  unb  ftnb  in  tittferm  iRufitfnftem  gleich 
benannt.  Scheibet  man  au«  ber  ifieihe  bcr  Cbcr  unb 

Untertbne  junächft  ade  Oftaotbite  au«  unb  weiter  ade 

biejenigen,  bie  al«  Seiltbne  Don  Sciltbnen  oorftedbar 
ftnb  (,(.  ©.  bcr  neunte  al«  britter  be«  britten),  fo  bleiben 

nur  folgenbc  ben  primären  3ahlen  enliprechenbe  al« 

fit  iooiel  wie  biatonifd),  djromattfd)  ober  enharmonifch 
(f.  ®ried)ifitie  9Sufit  unb  Snharmoni(). 

Klangglaä,  fooiel  wie  ©leigla«,  f.  ®la«,  S.  021. 
Klanglehre,  fooiel  wie  Wimif. 
Klanglcin,  f. , flach«,  6.  500. 

KlangDertretnng,  ein  jucrfl  Don  iöclmbolp  prä» 
,(i«  aufgeitedter  ©egriff  ber  ntobemen  Sjarmomclehre, 
bejiebt  lieh  auf  bie  oerfdnebene  ©ebeutung,  bie  ein  Son 

ober  3nten>ad  gewinnt,  je  nad)bem  e«  im  Sinne  bie» 
fe«  ober  jene«  Stlange«  gefaxt  wirb.  Ser  Son  0   }.  39. 

hat  eine  ganz  anbre  ©ebeutung  für  bic  Siogif  be«  Son» 

_   iape«,  wenn  er  al«  Ser.z  bc«  As  dur-Vltforb«  gebacht  ift, 
eigentliche  öoem  bc«  Cbcr*  unb  Untcrtlange«  übrig:  1   al«  wenn  er  al«  Serj  be«  A   moll-3tltorb«  (E-llnter» 

Hange«)  nuftritt ;   in  jenem  ffad 

ift  er  nacbfiocrmnttM  mit  Des 
unb  bciti  Des  dur-fltforb,  in 

biefem  mit  H   unb  bem  E   dur- 
unb  E   mcill-flftorb  azil.se lang), 

lieber  Son  lann  fed)«  Der» 

■_   1p   1   j -'S»  ~   ,   g.  - 
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b.  h-  c«  erweift  fid),  bnft  nufer  9Knfiffi)ftem  nur  aut  idnebenen  ftliiitgcn  nl«  wefentlidjer  ©eftanbteil  an» 

Wrunb  ber  bree  oictciDallc  CHaoe,  Quinic  imb(groiie) 
Serz  nufgebnu!  ift  unb  ade  Weilern  primären  aulcr» 
Dalle  (ben  7.,  11.,  13.  unb  alle  weitern  Sone  bet  bei» 

ben  ©eiben)  auficr  adtl  läjjt,  bej.  bei  bem  etwaigen 

©erfud),  biefclbcn  glcid)  bem  1.,  3.  unb  5.  in  ©Horben 

gehören ,   j.  ©.  ber  Son  C   bem  C   ■   Cberflang  (0  dur- 
Vlltorb)  nl«  S)tchauptlon,  bem  F-Cberflana  nl«  Sur» 

nuiitle  (Cberguinle),  bem  As-Cbcrtlnng  nl«  Surterj 

(Cbcrtcrz);  bem  C-Unlcrtlang  (F  moli-2ll(orb)  nl« 

'IRoUhauptton,  bem  G-Unterflang  (CmoU-©Uorb)  al« 



5Uang®ern>anMfcfjaft  —   filoppenccntUe. 

195 

IKottauime  (Unterquuitc)  unb  cnblicb  bcm  E- Unter« 

Uanfl  (A  moU-AHorb)  al#  IRoUterj  (Untertcrj): 

©rfcbcint  b«r  Ion  C   itgenb  einem  nnbern  Slang  al# 
btfionmiter  Jon  beinegeben  ober  nn  Steile  eine#  non 

teilen  Slflorbtönen  «1« Sorbalt  ober  nlteriertcr  Ion  ein« 

geiteül  (i-  atforbt.  {o  ifi  boeb  feine  SBebeutung  immer 
tmSinn  eine#  biefee  fecb#8Innge  unb  jWar  be#  nädjft« 
DerroanMcn  ju  bestimmen. 

ftlangüertuaiibt'Cbaft,  (.  XonBttWanbtfdjaft. 
fttapfa,  öeorg,  ©eneral  im  Ungar.  iHeoolutionS» 

Weg,  geb.  7.  Apnl  1820  in  letncdnrir,  geit.  17.  SKai 
1892  in  Subapefl,  trat  1838  in  bie  öiierrcicbiftbe  Ar« 
raee  unb  1842  in  bie  ablige  ungnrifdie  Ceibgacbe,  Bon 

weldter  er  1847  alb  Oberleutnant  in  ein  ©rengregiment 

oetieft  mürbe,  nahm  aber  1848  feinen  Slbfcbicb.  'lind) 
Ausbruch  ber  Jnmrrcltion  fteHte  er  fid)  ber  neuen  un« 

garififten  Regierung  jur  Verfügung,  roarb  ruerft  und) 

Siebenbürgen  gefanbt,  um  ben  a   geller  ßanbiturm  auf  ■ 

jubieten  unb  ju  organifieren,  im  September  mit  for« 
nfilatorifdten  Arbeiten  in  ftomont  unb  Prcfibutg  be« 

((ftäftigt,  enblicf)  Kijef  be#  ©cneralftab#  bei  ber  Süb* 
arntee  unter  SBetter  unb,  naebbem  bie  3urüdroerfung 
ber  Serben  erfolgt  mar,  ©)ef  ber  ©cncralftabdfeltion 

im  Stieg#  numitcrium.  9iad)  ber  Sieberlage  be#  ffic« 
neral#  wtgdro#  bei  Äafchau  (4.  Jan.  1849)  trat  8. 

an  bie  Spiije  oon  bcfjenSorpd,  brängte  Schiit  junid, 

bemirfte  bei  ftniebau  teilte  Bereinigung  mit  ©Brgci, 

teirbneie  fid)  in  ber  Sdtlndit  bei  Säpolna  (26.— 28. 
gebt.)  au#  unb  entfebieb  in  ber  Sdjlacbt  oon  Jgfafjeg 

(6.  April)  ben  Sieg.  Starb  bem  Sieg  bei  SBaipen,  ben 

®örg«i  unb  8.  errangen,  überfrbrilt  lefterer,  beffen 
Scrp#je$t  bicSorbut  btlbcie,  ben@ranflufs  unb  fdilug 
mit  Xamjanid)  bie  entfdjeibenbc  Schlad)!  bei  Sogt) 
3arlö(  19.  April),  burrb  melrbe  .«ontorn  befreit  mürbe. 

Jn  ber  Sdiladü  not  Homorn  (28.  April)  befehligte  er 

ben  lmlen  glügel.  hierauf  roarb  er  in  lebrecjm  mit 
bera  Portefeuille  be#  Kricg#miniitcr#  betraut,  roclcbe 

Stellung  er  roäbrenb  be#  SKai  bctleibete.  Slacbbcm  er 

Bergebltd)  jroifdten  Roffutb  unb  ©örgei  gu  permitteln 
Benudjt  batte,  übernahm  er  im  Jum  badfiommanbo 

Bon  Römern  unb  ber  auf  bcm  rechten  Xonauufet  ope- 

rtetenbert  Iruppen;  hier  leitete  er  13.  Juni  ben  glän» 

genten  Überfall  bei  Ifjoma,  burtb  ben  bieSrigab«S8b& 

in  bie  fflucbt  gefeblagen  rourbe.  Jn  ben  nun  folgen« 
ben  heftigen  Sümpfen  nn  ber  Slang  unb  Por  Somorn, 
16.  unb  21.  Juni,  2.  unb  11. 3uli,  bie  mit  bcm  Vlbjua 

®öraei#  narb  ber  Sbe®  enbeten,  jeidinete  fidj .«.  burtfi 

lapferteit  unb  Jctbbcrrngefdiid  au#.  Slm  30.  Juli 

brarb  er  auf,  ba#  lintc  Xonauufet  gu  füubem,  (rieb  bie 

gernbe  bi#  hinter  Sieutra  unb  SBaag  unb  jog  6.  Slug, 
in  Saab  ein.  ©ben  hatte  R.  feine  SBorbcrcitungcn  ju 
einem  ©infall  in#  £ |terrcid)ifd)e  getroffen,  ni#  ihn 
bie  ftunbe  oon  ber  Salaftropbc  uon  Silrigo#  (13. 

Slug.)  erreichte.  Xcnnod)  oec.siditcic  er  notb  nicht  auf 

»oinorn#  Skrfeibigung.  Xuvrfi  bie  3ujüge  ber  ent- 
laffeneit  ̂ onoeb#  Wild)#  bie  Skfapung  auf  24,000 
ilfann.  roäbrenb  Bortäte  auf  jroci  Jahre  bn  ronren. 

So  hielt  ftcb  bie  geftuug,  tvährenb  icbon  ba#  gan.;e 

übrige  Ungarn  überwältigt  lag,  bi#  27.  Scpt  1849 
ft.  bie  cbrenoollfte  ftapitiilation  gemährt  rourbe.  8. 
begab  fid)  narb  ßonbon,  fpäler  und)  ©enun  unb  in 

bie  Stbroei).  Seim  Ausbruch  be#  ruffifcb  ■   liirlifdicn 
»tiegc#  ging  er  nadj  8onftanliuopel,  fanb  aber  leine 

feinen  Erwartungen  entfprerbenbe  Anflctlnng  unb 

lehrte  narb  ber  Schweig  jurütf ,   roo  er  gu  ©ent  1856 

bn#  Sürgerrerbt  crhieli.  Später  war  er  bei  ber  Crga« 
niiation  ber  in  ftonitantinopcl  ju  errichtenben  Sanf 

tbälig.  1859  biibete  er  in  Jlalien,  1866  in  Ober« 
fdtlctten  eine  ungariidjc  ßcgion;  beibemal  trat  aber 

ber  griebe  ein,  ehe  ec  in  Ungarn  einfallen  tonnte. 

Seim  Slu#gleid)  1867  amnefriert  unb  mit  bec  Siegte« 
ruitg  au#geiBbnt,  lehrte  er  narb  Ungarn  jurüd  unb 

roarb  im  CHober  1867  in  Jllaon  jum  9}eirb#lng#mit« 
glieb  erroählt,  in  roelcbcrSigenfrbaft  er  ,)ur  Xeribtarlei 

gehörte,  liefebrieb:  •iffiemoiren*  (Seipj.  1860);  »Xer 

Siationnlfrieg  in  Ungarn  unb  Siebenbürgen«  (baf. 
1851, 2   Sbe.);  »XcrSrieg  im  Orient«  (®cnf  1855)  u. 
»Slu#  meinen  ©rinnerungen«  (nud)bcutid|,3ür.  1887). 

filapp,  SJ(  ich  a   e   I,  Sdniiiftellcr.  geb.  1834  in  Prag, 

aefl.  25.  j-ebr.  1888  in  SBien,  ging  narb  abfolbierten 
Stubieu  1856  narb  SBien.  Wo  er  fidh  fortan  bec  Jour« 

naliftif  wibmetc.  6r  war  1859  66  SJeuilletonrcbat« 

teur  an  ftuvanba#  »Cftbcutfcbcr  Soft«  unb  trat  bar« 

auf  in  Schiebungen  jur  »Sieuen  Ricien  Prefft«,  für 
bie  er  al#  Spejiallorrefponbcnt  in  jtalicn,  Spanien  ic. 

thätig  war.  1870  übernahm  er  bie  Siebaftion  her  of« 
fijißicn  ®icner  »SRontagärcoue« ,   muRte  jeboeb  infolge 

eine#  bonihmuecfafitenSluffnfeSmber  «ffiarlenlaubc« 

(welker  jugleid)  ber  Pofibebit  für  Citerrcirb-Uiigarn 
enljogen  mürbe)  über  ben  Aufenthalt  ber  8äifertn 

ßliiaoclh  in  Ungarn  1877  feine  SlcUung  aufgeben. 

'Bon  feinen  Schriften  feien  erwähnt:  »ftomifebe  0e« 
fchühten  au#  bem  jiibifcben  Bolfälebcu«  (Serl.  1859); 

»Born  grünen  Itfd)«,  Silber  au#  beutfd)en  Spiel« 
bäbern  (bai.  1865);  »An#  bcm  befreiten  Senebig«, 

Xagcbud)  (baf.  1867);  »Silber  BomSJfaräfelb«  (Xrop« 
pau  1868);  »Jn  iloubon  unb  unter  ben  Jeniern« 

(baf.  1869);  «Sfepolutionäbilber  au#  Spanien«  (§an« 
nouer  1869) ic.;  ferner  bie  ©rhählungen:  »3weierlei 

Juben«  (SBien  1870),  »Xie  Saulgrnfen.  Siotnan  au# 
ber  Sebwinbcljcit«  (Sern  1877, 2   Sbe.)  unb  mehrere 

|   Suftfpiele,  barunter  »Sfofcnlranj  unb  ©ülbenftcrn« 
(1878,  SBien  1885),  bn#  pom  SBiencr  Sucgthealer  au# 

jeinen  SBeg  über  bie  Sühnen  Xeuifchlanb#  machte. 

ftlnpphlcnbctt,  Srett  ■   unb  Sohlentafelit,  bie  in 
ber  ffelbhefeftigiing  nn  bie  Siiidfeite  pon  Ginbedungen 

gelehnt  werben,  um  biefe  ju  fcfjlicücn  unb  gegen  juriid« 
fliegenhe  Sprengftüde  ju  fd)üj>en. 

Alappbriitfcn,  f.  Sriidc,  ®.  555. 
ft  lappe  (pom  lat.  clavis,  franä-  Clcf),  bei  Sin#« 

inftrumenten  Slame  berjenigen  bewcgltcbcn  Icile,  mit- 

tel# beten  offene  lonlöcbcr  gebedt  ober  gebedle  geöff« 

net  werben  fönnen.  Sic  bienen  bagu,  bie  ßänge  be# 
fdjwingenben  leile#  ber  Sfölfre  unb  bamü  bie  vBhc 

be#  beroorgebradüen  tone#  ju  Dcränbent. 
ft  lappen  (Valvulae),  in  ber  Anatomie  häutige 

Borfprüuge  jum  teilweifen  ober  gangen  Slbfchluft  be# 

Sfaume# ,   in  bettt  fte  nudgefpannt  unb.  Sefonbcr# 
häufig  fittb  fie  in  bat  Wefäuen  unb  Wirten  hier  gleich 

Semiten,  geitatten  alfo  bie  Semegung  ber  jliiifigteit 
nur  nach  einer  Sichtung  hin.  Set  ben  b&beni  Itcreit 

!   futb  fte  ant  öerjen ,   an  gcwiiicn  Seiten  unb  an  ben 
i   ßbmphgefäjiftäutmtben  «ertreten,  fehlen  bagegen  in 
ben  Arterien  unb  UapiüargcfaReu.  Über  bie  M.  be# 

.'perjen#  (.  fcerj:  ogl.  audj  Baien.  Über  bie  fogen.Saii« 
hintcbe  ober  Slinbbannllappe  im  Xnrnt  j.  Xarin. 

ftlappcnfcbler  (lUappeninfuffigieng),  f. 

iKrjfehler. ftlappcuborn,  f.  Sügclbom. 
ftlappcnfcbrant,  j.  rtemfprccher,  S.  317. 
ftlappeuPcntile,  f.  Bann. 
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ftlappcrgtaämfKfc  —   ßtoprotl). 

SllappcrgraSmürfr,  f.  «raämDde. 

ftlappcr|agb,  (.  Ireibjoflb. 
fllappCrtlUH,  f   Staphylo». 

Jtlapprrirftlangc  (Orotalu»  L.),  Wallung  au« 

ber  cfatnilie  ber  örubenottem  (Crotalidae),  nusge» 
jeidmet  burd)  ben  ©cRp  einer  Vomllapper  nn  bfr 

Spijje  bc«  Sd)toanje« .   welche  au«  f)Od)i!cnä  IS— 18 

bünnen,  bomnrtigen,  leicht  (ufnmmcngcbrüdtcn  Vol)l» 
legeln  befielt,  bie  in  finer  Siciijt  übcrcinanber  geftülpt, 

mit  bcr  Spt(jc  nach  bcm  Schwan, (cttbc  bin  peuchtet, 
gegeneinnnbev  beweglich  finb  unb  bei  Grrcgung  be« 

Tiere«  rniicln.  Über  ©ilbung  unb  ©ebeutung  bicice 
Crgnn«  ift  nicht«  Sichere«  bctnimt,  jebenfnds  febeint 
fich  baSiclbe  erft  in  höheren  ©Itcr  ber  Schlcmge  Bon 

ilättbig  auSjubilbcn.  He  fällt  periobifch  obergclegent- 
lieh  nb  unb  ergänjt  fid)  bcintt  (ehr  fehlten  wieber.  Ter 

Hopf  ift  oben  unb  Pont  mit  Schilbern,  ber  gemje  obere 

üeib  mit  länglich  runben,  gelicttcn  Schuppen,  bie  Hitler' 
feite  mit  breiten  Schilbern  bellcibet,  berstörper  (räftig. 

ber  !pnl«  beutlich  nbgefebt.  Ta«  ©iftorgan  ift  febr 

poUlommen  enttricfelL  Hlappeq'chlangen  fiitbett  fich 
in  wenigen  Wirten  nur  in ©merifa.  Tie  g   e   w   ü   b   n   l   i   cb  e 

ft.  (C.  Durissns  L..  f.  Tafel  »Schlangen  I«),  über 

l/i  m   lang,  ift  oberfeit«  büfter  graubraun  mit  untegel- 

mäftigen,  febmarjen  Cun  binnen,  unterfeit«  gelblidj- 
nteift, fcfatuarj  punttiert;  Färbung  unb  3eichnmtg  roedp 
fein  auficrorbemlidt  nb.  Sie  bewohnt  ba«  weltliche 

©otbnmerila  nbrblich  bi«  jum  46.  ©rab,  ntar  früher 

febr  häufig,  ift  aber  burd)  bie  Kultur  Rar!  jurüdge 
brängt  tporben.  Sie  bcuorgigt  offene  ©egenben,  beiten 

e«  nicht  an  Saffcr  fehlt,  beiuobnt  bie  ©aue  ber  Prä» 
riebuttbe.  Satten,  Uferichntalbcn,  emteitert  biefetben 

mit  bem  Kopfe,  oerbirgl  fid)  aud)  in  Maucrriifcn,  unter 
Steinen ,   Seifig  ;c.  Sic  ift  gegen  bie  Silierung  febr 
entpfinblich  unb  erfiarrt  int  Sinter  an  einem  troefnen, 

gefchloffcnen  Crt.  Jbte  ©crocgungcn  finb  trage  unb 

langfam,  ungereimt  fod  fte  mental«  angreifen,  bei  ber 

Jagb  aber  bewegt  fte  Rd)  febr  fehned,  fibroimmt  auch 

unb  flettert.  Tte  Staffel  benupt  Re  nur  in  ber  (irre 

guttg,  auf  ber  {flucht,  aber  ntebt  bei  ber  Jagb.  Sic 
nährt  fich  non  tlciiteit  Säugetieren,  ©ögcln,  (fröfthen 
mtb  fod  nach  ber  Mabljeit  Weitanl  nerbreiten.  ©ei 

ber  ©egaltung  im  ffrübfabt  nerfd)lingen  fid)  20  ftlap- 
perfchlattgen  unb  mehr  ju  einem  Klientel ;   tut  ©uguft 
»erben  bte  Hier  gelegt,  au«  betten  nach  wenigen  Mi* 
nuten  bie  Jungen  auSfd)lttpfen.  Tie  Mutter  liintmert 
fich  unt  biefetben  nicht.  Tie  H.  beifit  mit  grober  Kraft, 

unb  ihr  ©ifi  ift  fiel«  febr  gefährlich.  VI 1«  Wegengift 
benuht  man  mancherlei  Pflanjen,  am  Wirffamften 

aber  finb  febr  große  Tofentlltobol.  Tiere  lernten  unb 

fürchten  bie  ft.,  Schweine  aber  werben  al«  Klapper« 

fchlnngcnpcrtilgcrgcrübitit;  Bon  ben  Siour,  Tatota 
unb  ben  ©aboweffiem  wirb  Re  wegen  ihrer  Siftigleit 
oerehrt.  Jn  ber  Wefangenfdjaft  hält  Re  fid)  febr  gut. 
Jn  Sübaitterila  Rnbet  fich  bie  Schauerflappcr« 
i d) lange  (GaS ca nclla,  C.  horridus  Daud.),  welche 

oben  auf  bräunlichgrnuciu  Wrunb  mit  bunleln,  weift 7 
gelb  eingcfafitcn  Smitenfleden  gejeichnct,  unten  ein- 

farbig gelbltchwcifs  ifi  unb  bie  ©ebne  ber  porigen  ©rt 
erreicht.  Sic  ift  nicht  minber  gefährlich  al«  biefe. 

ftlappcrfrhlangcnfraut,  f.  Solidago. 
$llappcrfd)langcntonrgcl,  foniel  wie  Settcga. 

Wurjel,  I.  Pnlycala. 

Hlnppcrfrliote,  PRnnjcngnttung,  f.  Crotalarm. 

Mlnppcrfclnuatnm,  f.  I’olyporus. 
Hlappenccin ,   ein  fchwerer  unb  oft  mit  einer 

Sd)nnbmo«fc  uerfebeuer  Stein,  ben  früher  in  Teutfd) 
lanb  jattlfüdjtigc  Seiber,  wenn  Re  üble  Klntfd)ercicn  , 

angefledt  batten,  unter  ©orantritt  eine«  Pfeifer«  unb 
Trommler«  unb  im  ©üftergewanb  burtb  bie  Stabt 
ober  um  bie  Kirche  tragen  mufiten.  3U  Mülhaufen 

itn  Glfitß  bängt  ein  foltbcr  Stein  mit  cntfprcchenben 
©erfen,  ber  1781  julejt  gebraucht  würbe,  an  einet 
Kette  am  ©atbau«. 

Mlappcrftcilic,  I   Stblerfceine. 

Mlnppertopf,  j.  Ithinanthu». 
Klappliorttperfc  nennt  man  folche  Scherjberfe, 

welche  nach  bem  Mufter  ber  folgenben  gemacht  finb: 

»3wci  Knaben  gingen  burch  ba«  Kom,  —   Ter  anbre 

blie«  ba«  Hlnppenhom,  Cr  tonnt1  e«  (War  nicht  or» 
bentlich  blafen,  —   Toch  blie«  er'«mtnigften«cinigermn< 
fielt«.  Tiefe  ©erfe  erfchienen  unter  beniTite! » jbnde« 

mit  einer  entfprechenb  beitem  .-feichnimg  in  ben  Mün» 
ebener  »{fliegenbat  ©lättent«  Sr.  1720  im  Juli  1878 
unb  riefen  eine  ff  lut  non  ©aebabmungen  bernor,  bie 
alle  nach  ben  crflen  ©erfen  »ft.«  benannt  würben. 

Tie  »Jfliegcnben  ©lätter«  allein  beröffentlichtcn  in  ber 

ifolge  noch  24  ft.,  bie  jeboch  alle  non  nerfchtebettett 
©utoren  berrübrten.  ©erfaffer  bc«  erften  unb  betann* 
tefien  ftlappboriwerfe«  War  C.  Sagencr  in  Seipjig. 

ftlappläuftr,!lcmcr,nu«jweieinid)eibigen©löden 
jufammengefepter  fflafebcnjug  (Talje,  f.  b.). 
Klnppnumc,  ©obbenart,  I.  ©lafenrobbe. 

ftlappmiinenthaler,  ju  ben  älteften  Tbalcnt  ge» 
börettbc  iächRfdic  Silberntünjen,  bie  uon  fturfürft 

ffriebrich  bem  Seifen  in  Wcineinfchaft  mit  ben  $>er- 

lagen  Weorg  unb  Johann  im  16.  Jabrb.  geprägt  rour« 

bcn.  Jbrcn  Samen  haben  fie  non  bcr  SRüpe  ber  bei» 
bcn  &crjöge  erbnlten,  welche  in  cinanbcr  jugelehrten 

©ruftbilbent  auf  ben  Münzen  bargeftedt  finb. 

ftlappnafe,  f.  Jlebermäufe. 
fllappfchiff ,   f.  ©rahm, 
ftlappftuhl,  foPicl  wie  Jaltftubl. 
Klaprotb,  1) Martin  Heinrich,  Cbemifcr  unb 

Sfaturforfcber,  geb.  1.  Tej.  1743  in  Semigcrobe, 
aefi.  1.  Jan.  1817  in  ©erlin,  lebte  al«  Vlpotbcfer  in 
©erlin,  warb  1787  Cbcmiter  bei  bcr  ©laberaie  ber 

Scffenfdmften,  fpätcr  ©rofefior  ber  Gbtntie  bei  bem 

Jclbartidcrieforp«  unb  nn  bet  Uniperfität.  ft.  ent» 

bedte  ba«  Uran,  bie  3irton*  unb  Strontianerbe,  ba« 
Her,  Titan  unb  Tellur  ttnb  lieferte  namentlich  johl» 

reiche  Mmcralana!t)jcn.  Gr  ncraifcntlichtc  »©eiträge 
jur  chentifchen  Kenntnis  ber  Mincrnllärper«  (Bert. 
1795—1815,  6   ©be.f. 

2)  öcittrich  Jitlitt«  uen,  berühmter  Crientalifi 

nnb  Seiienber,  Sohlt  bt«  Porigen,  geb.  ll.Ctt.  1783 
in  ©crlin,  geft.  28.  Vlug.  1835  in  pari«,  wibmete  fid) 

früh  bcm  Stubium  ber  nfiatifchen  Sprachen,  befott» 
ber«  bcr  d)inefifchett,  machte  fid)  burd)  Verausgabe  be« 

»©fiatifcheu  Magajin«»  (Seim.  1802  —1803,'  2©be.) juerft  bclaimt,  ioarb  1804  non  bcr  ©tabemic  in  Pe- 
tersburg n!«  ©bjunlt  für  orieittalifche  Sprachen  be- 

rufen, begleitete  1805  ben  ©rafen  Wolowtin,  bcr  al« 

©cfanbler  und)  Gbtna  geben  fodte,  aber  nn  bet  Wrcnje 

wicber  untfebren  mußte ,   uttb  fcplc  bann  im  ©uftrag 
bet  Petersburger  ©labentic  feine  fforfebungen  über 
bie  Stammpöltcr  ©fien«  in  bcn  HauIniuSlänbcm  fort. 

Jyrüchte  bcrfclben  waren:  -©eife  in  ben  ftaulaftt«  unb 

©corgicn  in  ben  Jahren  1807  unb  1808«  (V«tle  1812 

—   14,  2   ©be. ;   frnnj.  mit  Pielen  3ufäpcn,  Par.  1823), 
»©rchio  für  bie  afintiiebe  öitterntur,  ©efchichte  unb 

Sprndifimbe*  iPeierSb.  1810,  ©b.  1),  »©cographifch' 

hifiorifche©cicbrabung  beSäfilichcnHaulnfu«*  (Seim. 
1814)  unb  »©efchreibung  ber  rufRfchcn  Pronittjen 
jwifdicn  bcm  Knfpifchen  unb  bcm  Schwarten  Meer« 

(Seil.  1814).  ©ad) bem  ft.  1812  ftinen  ©bfibicb  ge» 
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nommtn,  beit  er  aber  crit  1817  in  oöUigcr  Ungnabe ' 
erhielt,  ließ  er  iid)  1815  in  Bari3  nicber,  wo  er  auA 
blieb,  al«  er  1818  non  griebriA  ffiilheim  in.  jum 

Brofeiior  ber  ajtatijdjen  SpraAen  ernannt  würbe. 

Bon  feinen  jatjlrciAen,  oon  großer  ©elchrfamleit  jeu* 
genbcit.  aber  in  ber  Beurteilung  bet  Stiftungen  anbicr 

gorfAer  niAt  unbefangenen  SAriften  erwähnen  wir: 

».Ui»  polyglott»*  (Bar.  1823,  nebft  SpraAotla«, 

2.  flurl.  1831);  »Tablcaux  historiquea  de  l’Asie*  1 

(bai.  1826,  mit  9Ula«) ;   »Mfmoires  relatifs  A   l’Asie* 
(baf.  1834,  3   Bbe.);  »Tableau  historiqne,  geugrn- 
phique  et  politique  du  Caucase,  etc.«  (baf.  1827); 

»Vocabulaire  et  grammaire  de  la  langue  gfcor- 

gienne*  (bn’\  1827,  2.  Teil  Don  Brojfct  1837); 
»Chrestomathie  Mandchou*  (baf.  1828).  Seine 
StreitfAriften  gegen  SfwmpoUion  über  bie  Tculung 

ber  ägpptifAen  §ieroglt)p6cH  finb  minberwertig.  Bon 

1825—27  gab  er  ba«  »Magasin  asiatiqne*  beraub 

('Saab,  2   Bbe. )   mit  jablretAcn  eignen  Beiträgen.  9taA 
DeröjfcntliAte  et  Diele  Überlegungen  orientalifAcr,  na* 

menlliA  AmefiiAer  'Serie. 
Stlaprotlun,  f.  Sajidiil). 
Klar  tun  logifAen  Sinne),  i.  Klarheit, 
fifar,  in  ber  3ceinann«fpraAe  fotiel  Wie  bereit, ; 

fertig;  beim  Tauwerl  foDiel  wie  nidbt  Derwidelt  unb 

burA  niAte  Dtrbmbert;  ein  lau  »fahrt  I.«,  wenn  c« 
ftd)  nirgenb«  reibt,  .vt.  ntnAen,  I.  ballen  beißt  ein 

lau,  ein  Boot  u.  bgl.  in  Crbnung  bringen  unb  jum 
Tienft  bereit  ballen.  Klar  Sdjiff,  flat  jum  ©efedü. 
ß   larafeuer,  f.  Slnt«feuer. 
ftlarci«,  f.  liujmaf  dunen ,   e.  583. 

&Iar»(£lf,  gluß  in  Sfanbinnoien,  entftebt  in  9!or> 
wegen  unfern  ber  fAwebifAen  ©reute  au«  betn  gä* 
munbfee  (670  m   ä.  IM.),  beißt  junätbft  @löl»,  bann 

gämunb»,  cnbltA  T   rßfil  ©   Id,  tritt  naA  130  km 
langem  Sauf  alb  reißender  Strom  naA  SAmebeu 
über,  wo  er  ben  9iatnen  St.  annimmt,  unb  münbet  in 

jwei  Bruten  (bie  gnfel  Tbiugnalla  bilbenb,  auf  wcl* 
dber  ftarlftab  liegt)  in  ben  Senerfee. 

ftläwHOHb  Hären,  Sä  u   fern,  SAönen),Ope> 

rntwn  jur  Trennung  einer  glüfftgleit  Don  barin  ent* 
baltenen  feften,  ungclöften  Subflanjen,  welAt  bttrdi 
{filtrieren  (f.  b.)  niAt  entfernt  werben  tonnen,  weil 

fte  entweber  burA  bie  Boren  beb  gilter«  hinburdt» 

geben  ober  wegen  ihrer  SAIcimigteit  bn«  gilter  balb 
Dtatopfen.  Tieie  EigeniAaftcn  befi&en  bejonber« 

Subitanjen,  welAe  jugleiA  alb  germente  Wirten,  fo 

baß  bae  ft.  oft  auA  ,)ur  ftonfernierung  gäntnn«* 
fähiger  glüfftgleilen  beiträgt.  Sehr  wirlfnnt  ift  ber 
burA  ffetrübren  Don  giltrierpapicr  mit  Saffer  er» 

baltene  gleiAntäßige  Bapicrbrci,  welAen  man  mit 
ber  gtümgleit  gut  mifAt.  Tie  BapicriöferAen  bc* 
laben  fiA  habet  mit  jenen  trübenben  Subflanjen,  unb 

tute  emfaAc  giltration  reiAt  bann  bin,  bie  glüffig* 

Int  »blanl*  ju  maAen.  git  SJnmalbb  ftlärgefäß  be» 
findet  fiA  bie  Bapicrmafie  jwifAen  jwei  Stebböben 
in  bem  untem  Teil  eine«  cplinbriiAen  ©efäßc«  au« 

Stemteug,  welche«  unmittelbar  über  bem  wirlltAen 

Boben  ein  SoA  mit  Vlbjapfhahn  beiißt.  Bapierbrei 

eignet  fiA  befonber«  jum  ft.  Don  gruAtfiiften  unb 
Iponig.  Bulber  oon  neuen  Blumentöpfen.  TaA, siegeln, 

unglaüertem  TöpfergefAirr,  ftaolin ,   bn«  mit  Saf- 
fer gut  auägemaiAen  würbe,  wirlt  ebenfaü«  Ilärenb, 

Wenn  man  e«  j.  B.  mit  Sein  mifAt  unb  ruhig  ab» 

iepen  läßt.  Senn  nötig,  fAüttelt  man  nndi  48  Stun- 
ben  bie  glüingleit  noch  einmal  burA  ;   will  man  aber 

idpiell  jum  3'tl  gelangen,  fo  filtriert  man  bie  mit 
bent  3'egelmehl  gemiiAte  glüfitgleit,  ma«  felbft  bei 

fAleimigen  glüfftgleilen  leiAt  Don  ftntten  gebt  Mno» 
Aenloble  wirlt  gaitj  abnliA,  befonber«  wenn  man  fie 

fein  puloert,  tiiAtig  mit  ber  glüfftgleit  burAfdjfitteit, 

legiere  auffoAt  unb  bann  filtriert,  hierbei  werben 

jugleiA  garbitoffe,  iibclrieAenbc  BeintifAungen  :c. 
nbtorbiert.  Silör  Hart  man  burA  einen  ftleiftcr  au« 

Stärle  unb  tjurfet.  mit  welAem  man  beit  Silör  ftarl 
burAfAüttelt.  9laA  36  Stunben  hat  ftA  bie  Stärle 

abgelagert  unb  aUe  triibenben  Teile  mit  ftA  nieber» 

geriffen.  Vllloholanne  Silöre  Haren  ftA  auf  biefe  Seife 
lehr  langfam,  unb  man  tbut  bnber  beffer,  bie  Cpera- 
liott  Dor  beut  Bcrbünnen  be«  Spiritu«  mit  Saffer 

Dorjuntbmen.  gtt  biefem  gall,  wie  auA  fonft  febr 
oft,  beruht  bie  Klärung  auf  bem  UnlüSliAwcrben 
eine«  in  ber  glüfftgleit  gelöflen  Stoffe«.  3nbem  ftA 

berfelbc  au«f Aeibet ,   reißt  er  bie  trübenben  Stoffe  au 

fiA  unb  fällt  mit  benielben  ju  Bobctt.  So  gefAiebt 

e«  beim  ßrbifjen  eiweißhaltiger  glüfugleiten,  fei  e« 
nun,  baft  bn«  Eiweiß  bereit«  Don  Statur  in  ber  ju 

Ilnrcnben  glüfftgleit  fiA  befiitbct,  toie  bei  Bflnnjen» 
fäften,  ober  baß  man  e«  erft  binjufegt.  gut  leßtem 

gall  nimmt  tnan  Suilmcrciwciß ,   fAlägt  ba«felbe  ju 

fteifem  SAaunt,  rührt  biefen  unter  bie  glüffiglcit,  io 

baß  er  ftA  Dottjtäitbig  »erteilt ,   toAt  bann  in  fladtctt 
©efäßen  auf  u.  entfernt  ben  fiA  bilbenbcnSd)numntit 

einem  SAaumlöffel.  Tn«  beim  Erl)ißen  gerinnenbe, 

fiA  nusiAcibcitbc  Eiiocifj  fAließt  alle  trübenben  Sub» 

ftattjen  ein.  Tiefe  SKctljohe  wirb  befonber«  beigruAt» 

fäften  unb  dürfet  ju  Bonbon«,  jum  EinmnAeit,  Statt» 
bieren  tc.  nngemenbet.  Statt  fjühncreiwciß  wirb  bi«» 

weilen  CAfcnblut  oerwenbet,  welAe«  infolge  feine« 
©cbali«  an  Eiweiß  gmt}  cbenfo  wirlt.  glüftigleiten. 
bie  niAt  erbipt  werben  bürfen,  wie  Sein,  Hart  man 

mit  Jpnufenblafe,  WelAe  geliopft,  jerfAnitten,  in  Sein 

gemeiAt  unb  burA  3lltaD  Don  heißem  Saffer  gelöft 
wirb.  Tie  Söfung  briidt  man  burA  Seinwattb.  fegt 

noA  etwa«  Sein' hinju  unb  fAlägt  fte  eine  Biertcl- ftunbe  mit  einer  Bitte.  Tiefe  »SAüne«  mifAt  mau 

mit  mehr  Sein  unb  bann  (ehr  innig  mit  bem  ju  tlä» 

renbett  Sein,  WelAer  naA  8—14  Tagen  (im  Som* 
mer)  ober  naA  4   —   8   SoAen  (im  Sinter)  DorfiAlig 
abgejogen  werben  {nun;  jttnt  ft.  bc«  Biere«  löit  matt 
bie  .Vaufenblafe  in  Bier.  Statt  ber  §aufenblafe  lantt 
man  tiameutliA  bei  Botweineti  audt  weiße  Eklatinc 

anwenben,  unb  jum  ft.  ber  Sommerbiere  nimmt  man 

häufig  eine  ülbloAung  Don  ttalbefilßen.  Bei  biefen 
Klärmitteln  bilbet  fiA,  wenn  bie  glüfftgleit  ©erbfäure 

enthält,  ein  91icberfAlag,  unb  man  beuußt  beohnlb 

auch  umgetchrt  ©erbfäure.sumft.  eiwetßbaltigerglüf» 

figleiten,  barf  babei  aber  niAt  Dcrgeffen,  baß  bie  über» 
fAüfftge  ©erbfäure,  welAe  Dom  Eiweiß  niAt  gefällt 

wirb,  in  ber  glüfftgleit  gelöft  bleibt  unb  bereit  ©e» 
iAmacf  Dcriiitbert.  TutA  9laAflärcn  mit  fjaufenblaie 
Inttit  matt  biefem  ilbclftanb  abhclfen.  gnbenjtebenb 

geworbenen  SEin  oerfept  matt  erft  mit  einer  ©erb» 

fäurelöfung  (91u«jug  au«  Traubenlenten)  unb  bann 
mit  .ftnufcnbiafc.  Bbgcrnhntte  BlilA  orrwenbet  man 

befonber«  jum  ft',  oon  ScißWein  uttb  Biec  (Botwcin 
wirb  entfärbt),  ©ebrannter  Blaun  eignet  ÜA  jum  SV. 

bon  fetten  unb  ätherifAen  Clett,  girni«,  gett.  Seim* 
nnb  fflelatinelöfuna.  9IuA  gebrannter  ©ip«  ift  bei 

ätherifAen  Clen,  Benjin,  'iither,  girni«  unb  bei  Si* 
löten  tntt  Borteil  ju  bonupeit.  Trüber  Sein  wirb 

burA  SAütteln  mit  gebranntem  ©ip«  Har  unb  ju» 

gleiA  ftärler,  auA  wieber  wohliAmedenb.  wenn  fein 
©eiAmad  gelitten  hatte.  3n  allen  biefen  gäHen  wirb 
Dom  ©ip«  ttiAt«  aufgclöft,  unb  bie  Sllärung  ift  fd)ittU 

Dollenbct.  3>w  rafAcn  ftläumg  Pon  jungen  unter» 
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gärigen  Bieren,  tue  wäprenb  bcS  IretnSportS  trübe 

geworben  finb,  (oll  man  baS  gaß  Bier  in  3nPf  ncp- 
men  unb  burd)  eine  Bierluftpunipc  Sufi  in  baS  gaß 

pumpen,  io  baß  ein  gclinber  Srud  cnlitefit.  Sabictd) 

fcßcn  ftd>  bie  triibenbcn  Seile  ju  Boben ,   unb  wenn 

ninn  ben  t>«pn  am  Bierfaß  ein  wenig  öffnet,  fo  tarnt 

man  fte  abtropfen  laffen;  und)  1—2  Slunben  fließt 
bas  Bier  ganj  tlar. 

ftlarertga  (©larenpa),  offijietl  jept  ftpllini 
genannt,  Heiner  Seehafen  im  grtetf).  9(otttoS  Adtaia 
unb  CliS,  mit  assoi  434  dtnw.,  burd)  Sweiflbatin  mit 

bcr  norbpeloponitciiidjeit  Uifenbapn  Derbttnbcn.  Sar- 
über  bie  SHuine  ber  tion  ©eoffrop  II.  bc  BiHcparbouiit 

erbauten  Burg  tlfjlemupi  ober  lorneie.  AitS  ft.  ift 

ber  englifcpe  SjetjogStitcl  (Ilarencc  (f.  b.)  entfteUt. 

klarer  unb  unklarer  'Unter,  f.  Jlbjcidjen,  mili- 
täriidje. 

Stlarctt,  burd)  Aufguß  non  ©ettuirjen  bereiteter 
unb  mit  3 oder  Derfüßter  ©ent, 

Klarheit  wirb  in  ber  Bfpcpologtc  ben  Bewußt- 

feinSor  jdieinunqen ,   in  ber  fiogif  ben  Begriffen  bei- 
gelegt,  weint  bie  eritern  mit  folcper  Siebßaftigieit  oor 
fid)  geben,  bie  leßterit  mit  ioldjer  gebaut  werben,  bafi 

ein«  Don  ber  unb  einer  Bott  bent  anbern  gebörig  un* 
tcricbicben  werben  (ann.  Sa  biefe  Sebbaftiglcit  (3n< 

tettiität)  Dcrichiebeuc  ®rabe  haben  lann,  fo  ift  baS- 
felbe  aud)  bei  ber  ft.  ber  ff  all;  gebt  biefelbe  fo  weit, 
baft  aud)  bie  Beftanbteile  bcr  BeWußtfeinSerfcbeinung 
unb  bie  Kcrtmale  beb  Begriffes  »oneinmtber  unter 

fdpeben  werben,  fo entjtebt  Seutlicpfett  (f.®.-utlidi). 
Rlarterenfnculat.),  Raren, bereinigen, frei  machen; 

ein  Scpifj  unb  feine  l'abung  Derjotlen  unb  baburd) 
jum  ungebinberten  Abfegeln  ober  (Sinfegeln  frei 

maepen;  ba|er  ftlaricrungsfcpein  (3ollllarte- 
rungSfcpetn),  ber  Schein,  ben  ber  Schiffer  in  ben 

Seefläbten  Born  3oHamt  erhält ,   baß  Schiff  unb  SJa» 
bung  in  gehöriger  Orbnung  unb  ber  3oü  bejaplt  fei. 

3n  ber  Siegel  wirb  bie  ftlaricrung  Bon  ben  Schiffs- 
tnallcrn  beforgt,  welche  ebenbeSpalb  auep  ftlaricrer 

(SdjiffSMarierer)  genannt  werben.  Buch  wirb  jwi- 
fchen  betn  ft.  bei  bent  AuSicgcIn  (AuSMa  rierititg) 

unb  bei  bent  Sinfegeln  beS  Schiff  eS  (Sinflarierung) 

unterf  (hieben. 
Stlnrinette  (ital.  Clarinetto,  Simittuliofomt  Bon 

Clarino;  engl.  Clarionet,  aud)  Clarinet),  boS  be« 
lannte,  in  allen  Spntpponie-  unb  önmioriieorcheftem 

peimifepe  öoljblaSinftrument,  wirb  mittels  eines  ein- 
fachen SiobrblattcS  angcblaien,  baS  bie  untere  Seite 

bes  fchnabelförmigen  KunbftüdeS  (Schnabel)  Der- 
fcpließt  unb  wie  bte  3unge  ber  3ungcnpfcifett  funl- 
tioniert  (f.  tBlaSinftrumente).  Sie  ft.  ift  ein  fogen.  quitt* 
tierenbeS  JJnftrument,  b.  h.  beim  überblafen  fcplägt 

ber  Ion  nicht  juerft  in  bie  Cltaoe,  fonbent  in  bte 
Suobetime  (Cuinte  ber  CHane)  um,  es  fehlen  ipr 

ländliche  gerabjaplige  löne  ber  Cbertonreipe  (i. 

Sttanfl);  ber  lonlöcher  -   unb  SlaBpenmecpaniSmuS  ift 
baber  tomBlijierter  als  bei  bcr  glöle  unb  Cboe.  Sie 

ft.  Würbe  1690  burd)  Gpriftopp  Senner  in  9iäm- 

berg  auS  einer  franjöfifd)en  Schalmeienart  (cltalu- 
meau)  entwidelt  burd)  Anbringung  eines  baS  Über- 
blafen  erleicbternben  üocheS ;   baS  chalumeau  halte 

nur  neun  lottlöcher,  ftanb  in  F   dur  unb  reichte  (pro- 

mntifd)  non  f   bis  a1;  bie  heutige  ft.  hat  18  Ion- 
löcper  (für  bie  18  Sxclblöne  jtniiehen  bem  (ftrttnb- 

ton  ließt  e]  unb  bem  erften  überblafcncn  Ion  h1), 
Bon  benen  13  burd)  Slappcit  bebedt  ftnb.  Sie  Dir- 

tuofe  Bepanblung  biefe®  lomplijierten  Jnftniment* 
ift  bann  freilich  eine  fcpwicrigc  ftunft.  Ser  Umfang 

ftlariffiniten. 

bcr  ft.  reicht  Bon  Hein  e   bis  Biergeftricben  c,  hoch  itnb 

bie  pödifteii  löne  (über  g"')  gefährlich  unb  trciicpenb, 
wäprenb  bie  tiefften  immer  gut  finb.  3ur  Bennei- 

bung  bcS  BlafenS  in  lonarten,  welche  ber  9iatut!ott' 
art  beS  3nftrumcntS  fepr  fern  liegen,  werben  ftlari- 

netten  itt  uerfchicbenartiger  Stimmung  gebaut,  näm* 
lieh  in  A,  B,  C,  D,  Es  unb  F.  gür  (amtliche  Arten 
wirb  aber  bie  natürliche  lonart  als  C   dur  notiert, 

b.  p.  e   (ber  tieffte  Ion  ber  ft.)  Ringt  auf  ber  C-R.  wie 
e ,   auf  ber  B-ft.  wie  d ,   auf  bcr  A-ft.  wie  eis,  auf  bet 
Es-ft.  wie  g   unb  auf  ber  F-  ft.  wie  a.  Seltener  finb 
bie  noch  pöpertt  itt  G   unb  As.  gnt  3t)mpbonieoreheftcr 

finben  nur  bie  C-,  B-  unb  A-ftlarinetten  Berwenbuitg, 
wäbrenb  bie  heilem,  etwas  fepreienben  pöbem  in  ben 

Kilitärmufttcn,  überhaupt  Starmonietnuitlen  im  @c< 
brnttd)  ftnb .   wo  fte  bie  3)oUc  ber  Bioüneu  ju  fpielcn 
haben.  6s  hat  aber  fall  ben  Anfcpein,  als  wolle  bie 

B-ft.  alle  übrigen  aus  bent  Shmpponteorcheftcr  Der- 
brängen; bie  außerorbentlicpe  Bcrnolllomimtung  beS 

3nftrumcntS  bunp  Stabler,  3®att  TOüDer  unb  ftloff 
mit  teilweifer  Appltfatiou  bcS  Böpmfcpen  gißten» 

mecpaniStttuS  ermöglicht  baS  reine  Spiel  in  aüenlon* 
arten,  unb  uitfre  Bortrefflicpen  CrcheiterUannettiilen 

bewältigen  nicht  nur  bie  Scpwierigfeiten  ber  Appli- 
fatur,  fonbetn  transponieren  nont  Blatt  weg,  was 

für  A-  ober  C-ft.  gefeprieben  ift,  für  B-ft.  Berühmte 
ftlarinettiflen  älterer  unb  neuerer  3eit  ftnb;  Beer, 

lauich,  ?)oft,  Sefeore,  BlafiuS,  Blatt,  Bärmann  (Ba- 
tet unb  Sopn),  Berr,  Bai.  Bettber,  3wan  IVüller, 

ftlofc,  Bacpntann,  BlaeS.  Berüpmte  Sdpulwerfe  oer- 
faßten  Blatt,  Bärmann  (Sopn),  Berr,  3wnn  iVttÜer, 

ftlofcf,  SKüpIfelbt  u.  a.  3ur  Samilie  bcr  ft.  gehören 
bie  großem  (tiefem)  Snftrutnente:  a)Alttlartnette 

(Ba rit on tlari nette)  in  F   unb  Es,  eine  Cuinte  tie- 
fer (lingenb  als  bie  ft.  in  C   unb  B;  bie  AltRarinette 

ift  nie  jtt  großer  Berbreitung  gelangt,  wopl  aber  baS 
nur  wenig  Bon  ipr  Derfcpicbcite  Baffettporn  (f.  b.); 

b)  Baßtlarinette,  eine  Cltase  tiefer  Rmgenb  als 

bie  ft.,  gewöhnlich  in  B,  feltciter  in  C   ftepenb.  bei 
©agner  auch  in  A.  Sie  Baßtlarinette  pat  ejan;  ben 
Bollen,  weichen  Ion  ber  ft.  unb  umerfcheibet  »teb  baber 

iepr  norteilpaft  oom  Sjagott.  —   AIS  Crgelftimme  ift 
ft.  8   guß  eine  3ungcnftimine  Don  fanfter  Intonation, 

Clarionet -Flute  (engl.)  bagegen  eine  Art  Stoprflöte 
(gebedte  Dabialftimmc  mit  Socpem  im  Stöpfel). 

'   JVIarinettcnropr,  f.  Arundo. 
JtlarioS,  Beiname  beS  Apollott,  Don  ber  Stabt 

SVlaroS,  unfern  ftoIopPon  in  jonieit,  wo  er  einen  be- 
rühmten lentpcl  patte  (»gl.  Btttefch,  ftlaros,  S!ei»j. 

1889;  3   itt  in  i   f   dp .   ftlaroS  (>3ahrbiid)er  für  Philolo- 
gie«, Supplement6anb  27);  aud)  Beiname  bes  3euS; 

klarien,  früher  beliebte  Bezeichnung  für  bie  'JSufen. 
Jllariifinncn  (Ordo  sanctaeClarae,  auchCrbcn 

bcr  armen  grauen  genannt).  Dfomtenorben,  wel- 

cher neben  ben  'Kinoriten  unb  lertiariem  als  jweiter 
Drbett  bcS  peil.  granjistuS  aufgeftiprt  ttttb  nach  fei- 

ner Stifterin ,   ber  peil,  ftlara  (geb.  1194  ju  Afftft). 
benannt  wirb.  Als  biefe  nämlich  heiraten  follte, 

flüchtete  fte  fid)  aus  bem  ffiltempauS  in  baS  ftlofter 

Portiuncula,  wo  ber  peil.  granjiSfuS  mit  feinen  An- 
hängern lebte,  unb  ftiftete  bann  1212  an  ber  Don  bem 

.^eiligen  wieberpergefteHten  SamianSfirche  einen  Ber- 
|   ein  gleichgeftniitcr  grauen ,   aus  bem  halb  ber  Crben 
berft.  (auch  Samianiftinnen  genannt) peroorging. 
Sie  felbft  ftanb  ihrem  ftlofter  unter  ben  fdiwcriten 

ftniteiitngen  bis  an  ihren  lob  (11.  Aug.  1253,  Ifte- 

bächlnistag  12.  Auguft)  Bor  unb  würbe  1255  Dom 
Pennt  Alcpanber  IV.  heilig  gefprochen,  3Pr  Crben 
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erhielt  1224  eine  eigne  Siegel  unb  breitete  ücb  »on 
Jtntitn  aUmäfilicb  in  ber  gangen  römifdvtatholiicben 

Ebriitenbeit  au«.  Tie  Crbcndrcgcl  mürbe  1264  »on 

Urban  IV.  gcmilbert .   tocähnlh  bie  natti  bicier  Siegel 
lebenben  ft.  llrbaniftinnen  beißen.  Obnen  gegen 

tiber  triftete  im  17.  Oabrh.  ftrangidta  »on  3efu« 

Sttaria  au«  bem  Jiau«  ifameie  bie  ft.  »on  ber  ftreng* 
flni  Cbfcreanj  unb  lieft  ihnen  1631  ihr  etile«  ftloftcr 
in  Jllbnno  bauen;  aber  autb  nodt  barüber  ging  bie 

1H76  »an  Siemens  X.  genehmigte  Stiftung  für  fear« 
ffigeremiieblerinnen  »om  Crben  ber  heil.  Hlarn  bin« 
au«.  Tic  Tracht  ber  ft.  ift  ba«  graue  ©eroanb  ber 
JSmoriten  mit  bem  Stritt  old  (Bürtet.  Tie  nod)  jeBt 

beftebenben  ftlbfter  ftnb  meift  ber  Erjiebung  bet  rocib« 
laben  flugenb  getoibmet.  Bgl.  Temore,  Sieben  ber 
(teil,  ftlara  »on  Vlffift  (n.  b.  ftrant-,  Slegendb.  1857); 

Sientpp,  Tie  Vfnfänge  be«  ftlariffinnenorben8(«3eit« 

ftbrift  für  Hirchengefd)id)te«,  Bb.  13,  1892). 
ftlat  mncticn,  ftlat  Schiff,  f.  Star, 
ftlärnütfc,  |.  Strrchnol. 

ftlärfcl,  f.  Satter. 

ftliirfpäne,  Späne  au«  feofelnuß*  ober  Butffen« 
bol)  jum  fttären  be«  Biere«  (j.  SBter,  ®.  1005). 

ftla«  ®ur,  f.  stau*  Sauer, 

ftlaffe  (Int.),  Slbteiluna  einer  SHebrbeit  nach  ge« 
rotrim  übereinitimmenben  Bierhnnlfn ;   beionber«  eine 

Abteilung  ber  3h#n9e  einer  Scbulanftolt,  wie  fie 
natb  ihren  fttnntniffen  unb  ihrer  Seiftungdfäbigfeit 

tu'ammengebbren.  Bgt.  »laiftfitation. 
fitanengebübren ,   f.  Otebiifircn. 
ft  laffenbaff  unb  ft  (affenfampf,  f.  3rieben»ftörang. 
ftlaffenlotterie,  f.  Batterie, 

ftlaffcnftcmpcl,  f.  Stempel, 

ftlnffcnftciter,  eine  gönn  ber  'Serfonolfteuer,  bei 
weither  bie  ftöf)«  ber  ffiinftbnjung  fid)  nid)t  auf  eine 

jiffermäffige  Ermittelung  be«  Emtmnmen«  ober  Ser 
mögend,  fönbem  auf  folche  äußere  SRerfmale  grünbet. 

bie  leicht  in  bie  Vlitgen  fallen.  SRnn  bilbet  hiernach 

Cf  rappen  ber  öeriolterung,  beren  (Miteber  gleich  hoch 
beiteuert  toerben.  Ter  Emjclne  wirb  hierbei  freilid) 

nicht  genau  nach  feiner  Wirtlichen  Stcuerfäbigteit  ge« 
troffen.  Tod;  war  bie  ft  .   al«  eine  SSerbefferung  gegen« 

über  ber  ftopffteuer  (f.  b.)  anjufehen.  Ta«  preu« 

ßtfthe  ftlaiieniteuergeieß  »om  30.  Biai  1820  unter« 
fdlttb:  1)  beionber«  reiche  unb  rooljlbabenbe  Einrooli' 
ner,  2)  mohlbabenbe  ©runbbeffger  unb  ftnufleutc,  3) 

geringe  Bürger  unb  Bauern,  4)  Tagelöhner  unb  @c- 
fmbe.  On  Vtbtrüung  1 — 3   mürben  je  3,  in  Abteilung 
4   aber  4   (Haffen  gebitbet,  außetbem  mürbe  ein  Un« 

terftbieb  gemacht  groifeben  öaudtiattungeii  unb  ein« 

jtlnen  Berionen.  Ter  niebngfte  Steuertaß  betrug  V«, 
bet  böchite  144  Iblr.  Tie  Sfocbcn  unb  ©oblhabcnben 

Baren  hiernach  »icl  }u  wenig  belajtet.  1851  mürbe 

mBreuffen  »je  tlafiifijierte ffiintommenfteuer 

eingefübrt  für  alle  Berionen,  bie  ein  Eintommen  »on 
mehr  ale  1000  Tf)lr.  haben,  roährenb  für  Berionen 

mit  entern  Einfotnmen  bi«  ju  1000  T&Ir.  bie  ft. 

i   Tblr.  Steuer  für  bie  unterftt  unb  24  Tblr.  für  bie 

oberite  ftlaffe)  beftehen  blieb.  1873  mürbe  bie  ft.  ber 
Eintommoiffeucr  näher  gebracht,  inbem  man  ba« 

tmrflicbe  Eintomuieu  mit  annäbernber  (Benauigteit 
ju  ermitteln  iuebte.  Seit  1873  finb  Eintommen  oon 

420,  ieit  1883  oon  900  Btt.  unb  weniger  fteuerfrei. 

Tie  1873  etngefübrte  ftontingentierung  ber  ft.  auf 
42,1  itiiU.  Bit.  mürbe  1883  mieber  aufgehoben.  Bei 

ber  jüngften  Neuregelung  ber  S.  unb  Eintommen« 
itraer  in  Btcuffen  (©efeg  »om  24.  Jjrtni  1891)  mürbe 

ber  Unterid)ieb  )wifd)en  ft.  unb  Eintommcnfteuer  (f .   b.) 

aufgehoben.  Tiefe  neue  Steuer  iit  übrigen«  infofern 

autb  eine  Oaffifijierte  Etntommenfteuer,  nt«  bie  eintet« 
nen  Eintommen  nicht  in  ihrem  genauen  Betrage,  fott« 

bem  in  Staffen  »erantagt  finb,  welche  »on  900 — 
1800  Bit.  trat  je  150  Bit.,  »on  1800  —   4500  um  je 
300,  in  höbern  Hingen  um  je  500,  1000, 1500, 2000 
unb  5000  SRI.  »onciitanber  abfteben.  Solche  Steuer« 

Haffen  tommen  überbaust  im  Steuerroefen  iebr  hält« 

fig  »or;  fie  geben  jroar  leine  gang  genauen  Siefultate, 
ftnb  aber  für  bie  Bermaltung  beguemer. 

Jtlaifcnftjftcm,  f.  gathfoftem. 

Staffieren,  bei  ber  Vlufbcteitung  (f.  b.)  eint  Iren« 
nung  be«  Biaterial«  nndj  ber  ftomgröffc. 

ft'taf  ft  crutt  0   (6  i   n   f   I   a   f   f   i   e   rn  n   g),  bie  Einreibung, 
be$.  Einithägung  »on  Stcuerfubjelten  unb  «Cbjctten 
in  für  bot  3rced  her  Bejteucrung  feitgeieftc  (Haffen. 

ftlaffififatton  (lat.),  Trennung  unb  Untcrfthei« 
bung  »eridticbennrtiger  Erfenntuidgegenftänbe  nad) 

beftimmten  cbaralterittifchen  Bierhnalen  unb  3ufam« 
menffetlung  berer,  bie  gereifte  Biertmnle  mitenianber 
gemein  haben.  To«  Emteilungdpringip  roeebfett  in 

ben  »ttidttebenen  Sffftemen  flart.  Bei  großer  Ber« 
fcffiebennrtigteit  ber  ju  orbnenbeu  ©cgenjtänbe  rotr« 

ben  aerobbtiticb  bie  großem,  umfaffenbem  Einteilun« 

gen  bureb  Berüdiiditigung  neuer  Ebarattere  in  Hei« 
nere  Crbnungen  unb  biefe  in  noch  Heinere  jerlegt. 

3n  ben  Siatunoifienithaften  pflegt  man  bie  böcbitcii 
Crbntmgen  Staffen  ju  nennen,  bte  nädtflniebem  aber 
Crbnungen,  bie  bann  mieber  in  Sautilicn,  ©attungen 

unb  Ülrtcn  ;erf allen.  Bet  Bilanzen  unb  Tieren  bil« 
beten  bie  Einteilungen  früher  nur  bielMrunblnge  einer 
Vlnorbmmg,  bereit  3iocd  bie  Übcriichtlicbtctt  mar, 

roährenb  jeßt  natürliche  Berwanblfchaft  unb  gemein« 
iame  Bhftammung  baburch  jum  Kluäbrud  tommen 

foHen.  —   ft.  be«  Boben«,  (.  Bonitierung«  —   ft«  »on 

Schiffen,  f.  Sdiirietlaifmfatioii. 
ftlaffirifation«i»ftem,  im  Eifenbabngütertarif« 

mefett  (o»iel  Wie  Bicriiöitem,  f.  Eifenbahntariie,  S.  550. 

ftlafftfec  unb  (laffifth  (lat.),  21u«brücfe  »on  »er« 
fchiebottr  Bebeutung,  benot  lein  beutfdje«  ©ort  »oll« 
fontmen  entfpricht.  Ohre  urfprünglidie  ftlnroenbung 

erhärt  fid)  au«  ber  bem  Semiu«  Tuüiu«  jugefchrte« 
benen,  auf  ben  Bermbgotbunterichieben  benthenben 
Einteilung  aller  römifdben  Bürger  in  fedi«  (Haffen. 

Bad)  Bolljug  berfelben  pflegte  man  .junäthft  bte  t?ln< 
gehbrigen  ber  erften  unb  reidpten  (Haffe  fpeticll  al« 
classici  (Wie  bie  ber  legten  u.  onniten  al«  proletarii) 

ju  bejeithnen.  Tnnn  »crallgemeinerte  fid)  ber  9!amc, 
unb  «classicns«  mürbe  jur  Bezeichnung  eine«  gemif« 

fett  Borjug«  unb  Borrangcä  überhnupt;  ein  testis 
classicus  mar  ein  glaubmürbigcv,  entidjeibeitber  3euge, 

ein  scriptor  classicns  ein  muftergflltiger  Sthnftflcl« 
ler.  .hierauf  beruht  bie  Toppclbebeittung  jener  Vitt«« 
brüde  in  bot  inobenten  Sprathen.  Tnß  bte  mobeme 

Bilbuttg  in  ihrem  tlrfprung  bie  gciediifcb  rbmiitbc  al« 
Bfufter  nninb,  rnadit  c«  begreiftid),  baff  «tlnififdi« 
in  mannigfatbcn  Berbinbungen  »bllig  glcubhebeutenb 

mürbe  mit  gricd)iid)=rbmiid)  ober  jur  gried)ifd)«rbim« 
fdien  Bilbung  unb  ftultur  gehörig.  0"  biefon  Simte 

reben  mir  noch  icrit  »on  Hoffifdhen'Sprnthen,  tloffifdjcr 
Bbilotogie  ic.  Sieben  biefer  bifforiftben  ift  aber  ;u« 
gleid)  bte  iaeblicbe  Bebeutung  ber  Vluöbrücfc  in  ©cl* 
tung  geblieben.  Onnerhalb  ber  Vlntile  werben  bie 
Blütejoten  unb  ihre  geiiligen  Stgeugniffe,  »or  allem 
lünitleriftber  Vlrt,  fpejiell  mit  bem  Barnen  Hnffiid) 

beehrt.  Jit  gletthem  Sinne  haben  bie  ntobemen  Mul« 
turoölter  ihre  Haifiicbot  3«iten  unb  ihre  sllafftfer; 

legiere«  iff  »or  allem  ber  Ehrenname  ber  »Haffifd)cn« 
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Schriftfl eilet.  3>ie  tlnifiidu'  3e*1  bet  ©riechen  i|'t bit  be«  ̂ crilleä,  bet  JRömcr  bie  bc«s  Bugtiftu«;  ben 
Italienern  gilt  bas  15.  Jwljrlj.  ober  bas  pfeitaller  beb 

ÜWnjo  be'  DJebici ,   ben  Spaniern  unb  Gnglänbcm 
bei«  18.,  ben  granjoien  bas  17.  (ba«  Zeitalter  Sub- 
roig«  XIV.),  ben  JPeutfchen  ba«  18.  (inäbef.  bie  ©ei- 
ntaret  Bcriobe)  alb  itjre  Hafiifcbe  3c>f-  3uriftifd)e 
SUafiifcr  im  engem  Sinne  fmb  bie  Jiuriilen,  aub 
beten  Schriften  bie  Baubeiten  aubgejogen  ftnb. 

Silaififrfjcr  ({euge  (Testis  clnssicus),  f.  Slaffi- 
ler  je.  mib  3euSf. 

ftlaffijiömu«,  in  bet  bilbenben  Sunft  biejenige 

Slilriditung  bie  burdj  bie  ©iebtrbelcbung  ber  3tu> 
bien  beb  griedpich-röntifcheii  Bltertum«  bntdi  fieffing, 
ffiindetmann,  Stuart  uttb  Bcoett  u.  a.  in  ben  legten 

gahrjehnten  beb  18.  gnhrl).  auffam  unb  tief)  bib 

gegen  bie  SJJitte  beb  19.  gnbrl).  lebenbig  erhielt.  gn 

Seutfdilnnb  ftehen  Garficu«  unb  (eine  'Jincbfolger  in 
bet  'Knietet,  bie  Vlrdjilclten  Grbmann«borff,  fflillß 
unb  ünngbanb  an  bet  Spige  biefet  Bewegung,  in 
granlreid)  JauiP  unb  feine  Sdtülct  unb  bie  Vtrdbiteb 

ten  Bercier  unb  Fontaine,  bie  eine  befonbereflbart  beb 

ben  fogen.  Gmpire-Stil  (f.  b.),  begrünbeten. 
Spauptocrtrctcr  beb  Ä.  in  ber  8ilbbnucrfun|t  fmb  Ga- 

Jie  «tauen  ftnb  im  wefeuttühen  wie  bet  fpuf  (i.  b.)  ge- 

baut. tKan  unten" (beibet  and)  hier  gleifchlrone,  glciid) 
Wanbu.gleifdjiohle;cin  gleifdßlrabl  fehlt-  Jet  Minnen. 
fd)uh  jerfällt  in©anb  unb  Sohle,  em üornfttnbl  fehlt. 
Bei  manchen  ©icbertäucm  liegt  jwifcheit  ben  betben 

«lauen  eine  nach oben  unb außen  mtinbenbe  «lauen- 

brüte,  »lauen nennt manauchbieillägelberoierfüBt- 
gen  Siaubtierc.  ft.  tvirb  häufig  für  «rnllc  gebtaudtt. 

j.B.  bet  Anteilen  unb  Vögeln,  audt  nennt  matt  Miauen 
bie  Scheren  beb  «rebfeb.  J)ic  »lauen  bet  ©ieber- 

läucr  benupt  man  ju  fl  einen  orbinärett  Jrechsler- 

arbeiten,  jur  Jnrftetlung  uonBlutlaugenfalj  u.  tünfi- 

lidtem  Jünger.  —   gn  ber  8 aulunfl  ift  St.  ioutel  roie 
Grfhlatt  (f.  b,).  Sanft  heißt ».  im  Sattmefen  bie  8er 
binbung  aber  Berlämmung  non  jrooi  Spöljem,  uon 
welchen  bab  obere  in  einem  ©in- 

Icl  auegefdfuilten  ift,  fa  bafj  bab 

untere  in  ben  BuSfdwitt  cinge- 
taffen  werben  tann;  beionberb 
bei  Sparten  (i.  Bbbtlbttng)  unb 
Jreppcnwangen  im  ©ebraueb, 
weldte  auf  bab  ©ehält  aber  ben 

SsJcdifel  aufgreifen,  •aufgeflaut* 
werben,  ferner  bebeutet  ».  ein  staue. 

noun  unb  Jborwalbicn  unb  ihre  jnblretchcn  Schüler 

unb  bie  granjofen  tl haubet  mib  Bofio.  ©iihrcnb  bie 

Bahnbrecher  beb  ft.  ben  antilen  Stil  bureb  ihre  geift 
holle  Gigenart  ju  erneuern  unb  wieber  lebenbig  ju 

machen  wufjten,  uerficlcn  ihre  'IJachahmer  in  leeren 
gormali«mu«  unb  in  leblofe  Steifheit,  waburd)  ber 

Sperrfcbaft  beb  St.  ein  Gttbe  bereitet  würbe.  Bur  in 

Trranf reich  ift  ber  St.  in  neuerer  ;jcü  jugleich  mit  bem 

3(apoleoiitultu«  wieber  in  tUfobe  getommen. 

ftlaffijität  (lat.),  Ilaffifdieb  Bnjehcn,  SKufterljaf- 
ligleit;  ogl.  Slajfiter  unb  riaifiicf) 

Mlnftifcbc  (vlcftcinc  (p.  gried).  klast/,8,  •jerbro« 
eben*,  irümmergefteinc),  nub  Jrümmern  nnbrer, 

früher  cntflonbencr  ©ejlcine  gcbilbctc  ©efteine  (f.  b., 

S.  477).  [Rhoeas. 

Sllnitrbiiiohn  (Sllnticbrofe),  foniet  wie  l’apaver 
MIattau  (tfcbcd).  SUatout)),  Stabt  in  Bühnten, 

398  m   ii.  9K„  an  ber  Bügel  unb  ben  Stantöbalmli 

nien  BWen-Gifenftein  unb  Sporajbouic  lau«  gelegen, 
Sig  einer  8ejirl«bauptmnnnfd)aft  imb  eine«  Bejirl«- 
gericht«,  hat  eine  goliübe  Jcdjanleifircbe  (13.  unb  15. 
gnbrb.),  eine  ehemalige  3efuitenfircbc ,   ein  Umbau« 

mit  70  m   hohem  Jurm  unb  5000  kg  fchwerer  ©lode, 
fKefte  ber  frühem  Bcfeftigung,  eine  »arafleriefaferne. 

ein  Cberrenlghmnnfium,  eine  Bderbaufchule,  ein  'Kn- 
ie um.  Sfrantenhau«,  einen  Stabiparf,  ©äfeberoaren* 

fabrilen,  einciKaidtinenfabrif.  ©crbereien.  Bierbraue- 

reien, Jampffäge,  3ünbböljerfabtif,  3'<borien*  unb 
Slaicbcntapfclfnbrif,  ©aemijialt  unb  ae»op  10,811 
nieiit  tfchech.  Ginwobncr.  Siiblid)  uon  St.  liegt  ber 
©aUfabrt«ort  Sforeta  unb  ba«  Jorf  J einig!  (043 

gabelförmige«  ober  balenfonut- 

ge«  ©erzeug  jum  gaiien  unb  Spallcn.  wie ,(.  B.  bie 
Steinllaue  jum  gaiien  u.  Spalten  DonSSerfftüden.  — 
«lauen  heißen  cnblidh  in  ber  Bulgäripradic  auch  bie 

©ur,(clftöde  mancher  öewächfe,  j.  B.  be«  Spargel«, 
ber  Sianunlel  u.  bgl. 

Jllauenbein,  f.  »laue. 

ftlaucubefchlag,  (fifcubcidilag  fürpfugriuber,  bie 
Diel  auf  barten  ©egen  gehen  ntüffen.  Sinn  benupt 

bem  4>ufeifen  ähnliche  (iiien  für  beibc  »lauen  eine« 

guße«,  jwedmäßiger  aber  für  jebe  »laue  ein  befon- 
bere«  Giien.  Bgl.  Bill  war.  Siebrbuch  be«  Spuf-  unb 
»lauenbefihlag«  (5.  Bufl.,  SJien  189«). 

Stlaucnbriifc,  i.  «laue. 

ftlaurnfctt  (Stlauenöl,  Uleum  peilum  tanri), 

ba«  au«  bem  'Kart  ber  Beinhweben  r>on  iKinbem, 

Bferben  unb  Schafen  bei  fehr  gelinber  ©ärme  au«, 
flieftenbe  Cl,  ift  bünnflüffig,  uerbidt  ftcb  nicht,  wirb 
nicht  leicht  rattjig.  enthält  wenig  Stearin  unb  wirb 
uon  bemfelben  noch  weiter  befreit,  wenn  man  e«  einer 

Italien  »ältc  auofept  unb  ba«  flüffig  gebliebene  Cl 

(Clcin)  abgießt.  l'egtert«  wirb  al«  Uhrmndieröl 
jum  Schmieren  ber  Uhren  unb  nnbrer  feiner  SRaichi- 

nen  benugt.  Ja«  gewöhnliche  «.,  bmcb  Buolocben 
be«  TOarle«  mit  ©affet  gewonnen,  bient  3ur  Berei 

tung  uon  Smaröl,  3ur  «eberiuriditung,  junt  Gin* 
fchmieren  uon  Gifen  unb  Stahl,  eine  geringere  Sorte 

(»nochenöl)  ju  Seifen. 
fllaucnhanb,  burch  bie  Slähutung  ber  pfwiichen' 

tnod)cniuu«tcln  ber  Sjpanb  hernorgebrachte  IrnUenför* 
ttiige  strümmung  ber  ginger. 

Ginw.)  mit  Schloß  be«  ©rnfeu  Slolowrat,  weftlid)  bie 

Bnhöbe  Sp  ii  r   t   a   mit  Bu«ftd)t«tunu.  ».  hat  im  tpuffi» 

ten-  unb  im  Jrcißigiähcigcn  striege  fchwer  gelitten, 

«lau,  ba«  gabelförmige  Gttbe  ber  ©njfcl  (f.  b.). 
ütlaubarbcit  (Bustlaubcn),  bei  ber  Vluf berei . 

tung  (f.  b.)  ber  Grje  ba«  Builefen  unb  Sonbem  ber 

ucrichiebcnen  ©cuiengteilc  nach  ©ehalt  unb  Brt  freut  • 
ber  Beimengungen. 

ftlauc  (Bärenllau),  Bflanjc,  f.  Iteracl.-um. 
»laue,  bie  uon  einer  hornigen  Slapicl  i» lauen- 

ftlaucnfuppcluug,  f.  »uppciimgen. 
Miauen  öl,  j.  fllaucnietl. 

Mlauenfd|uh,l.  »laue. 

Mlaucnicttihc,  glcidibcbcutcnb  mit  -Kanl'  unb 
«lauenicuihc-  if.b,),  bei  Schafen  jeboeh  eine  nniledenbe 
Stlaucncrtranfiing.  bie  al«  bösartige  St.  beceiefanet. 

uon  einigen  Butoren  jwac  nur  al«  eine  «omplifation 
ber  Kaut'  uub  sUnuenicucbe,  uon  aubern  feboeb  al« 

felbilätibige«  Slcibcn  aufgefaßt  wirb.  G«  lounnt  babti 
,(ttr  Bbjoubening  uon  Gtter  unb  übelriechcnbcr  gauebe 

(d)uh.  Sporntlauc, SUauc) umgebenen brittcn®tic-  au  ben  Silanen,  fogar  jum  Bbiallen  ber  leptcm;  bie 

ber  (»tauenbeine)  ber  aüeiu  uoll  entwideltcn brit-  Schmer jen  führen  jugleuh  iinrlc«  jpinlen,  Bbmnge- 
teil  unb  uicrten3cben  ber  Sfiiubcr.  Schafe  unb  Schweine,  rung  mib  ©rüocrid|!ccH:rung  herbei.  Jie  Slrantbcit 



flfaueittmirm  - 

lnnn  Sonnte  baucm.  Jcbciifnllä  iit  fie,  c6tnio  Wie 

bte  SRnul  unb  »lauenieitcbe,  anftedenb  unb  Betbreitet 
ficb  allmählich  in  bet  £>ctbe .   wenn  bic  Minuten  nidjt 

abgefonbert  werben.  Tie  ©ebanbiung  befiehl  in  Ted* 
mfeltwn  ber  trauten  «lauen  unb  nötigenfalls  in  opc 

ratwem  teingrcifcn.  Tie  bösartige  tt.  foll  182«  Bon 

SKerinofibojen  nun  §ran(reid)  und)  Teuifdtlanb  ge* 

brad)t  fein  unb  ift  jegt  überall,  aud)  in  Cjterreid)- 
Ungarn  unb  Jiujilimb,  befannt.  ©anj  Btricbiebcn  non 

der  bösartigen  ft.  ift  bie  2fi o b e r h i tt [ e   (Tred fnn- 
teni.  welche  entfielt,  wenn  Sdiafc  in  unremlidbeit 

Ställen  unb  naft'en  ©ferdjen  fidt  nufbalten  aber  Biel 
auj  fdjmugigen  Segen  geben  muffen.  Sie  beruht  auf 
bctu  Sunbwcrben  ber  $>aut  jWiftbcn  ben  Stauen,  bc 

wirft  üabmgeben,  ift  aber  niemals  anffcdenb  unb 

oericbwinbct  und)  Beteiligung  ber  Urfadjcn.  Segen 

ber  Hbnlicbleit  ber  äuffent  Grfcbeinungen  wirb  fie  je- 
bodt  häutig  mit  ber  bösartigen  ft.  ncrwecbfelt. 
ftiaucntuurm,  i.  fflurm. 

ftlniio,  beutidicr  'Jiattie,  ülbtürjung  Bon  SHitolnuä: 
1)  ©ruber  S.,  f.  filiie. 

2)  ft.  9iarr  (ft.  Bon  9innftäbt),  Hofnarr  beim 
fiurfiirften  Gruft  oou  Sadffen,  ber  ibn  Bom  (Manie 

hüten  in  'flltranftabt  hinweg  mit  fid)  an  beit  £>of 
iiabm.  Gr  war  bei  ihm  bis  1486,  bei  Wibrecht  bis 

läuo,  bann  beim  Grjbifd)of  (iniit  Bon  'Uiagbeburg 
biä  1513,  bei  fjricbrid)  bcm  Seiten  bid  1525  unb 

endlich  bei  Johann  bent  Beftänbigen  bid  1532.  Sein 

hieben  unb  feine  3d)Wdntc  crfdffcncn  im  16.  Jatjrb. 
mebnuatd  gebrudt. 

Stauet  *ait er  tftlad  ©   ur)  ift  ber  Titel  eitted  )u- 
eritl523obncCrtdaiigabc  eridnenenen  nieberbeutfehen 

3ailund)tfpield.  Wld  ©erfnffer  gilt  ein  gemittet  ©abo 
and  Sünden ,   ein  Schüler  bed  Grndtmiä.  Ter  Titcl- 

belb  jeigt  fidt  trog  feined  bäuerlichen  Stnnbed  in  ber 
hxiligen  Schrift  btiefen;  er  bidputiert  mit  mehreren 

Weiitlieben  unb  legt  bar.  wie  bad  Treiben  biefer  (Seift- 
liehen  mit  ber  Vetire  bed  Engngcliinnd  in  Sibctiprud) 

liebt.  Jn  neuhocbbeutichcr  Übertragung  würbe  ber  tt. 

Bon  ül.  rvtet) be  (©ütcrdl.  1879)  tjcrmidgegcbcn. 
ttlaudbnmm,  1.  Tritt. 

ftlaufe  tu.  mittcllat.  clnsa,  ital.  chiusä),  abge< 
icblofiener,  enger  9iaum,  beionberd  SloitcrtcUe  ober 
(Sinftebelei  (baber  »laudner,  foniel  wie  Ginfieblcr), 

bte  bidmeiten  mit  einer  ttapelle  fiirflnbädftige  oerfeben 
war  (j.  8.  bic  noch  heute  erhaltene  ft  lud  bei  ©odlar 

aud  bem  12.  Jabrb.t;  in  ©ebirgen  eine  geldfpaltc 

ober  Gngpaff,  nicht  feiten  mit  gtftungdmntm  oeefehen 

(wie  bte  Gbrenbergcr  ft.),  f.  (Stufe  unb  «lamm;  im 
Saiietbau  iooiel  wie  Schleufe,  Sehr. 

ft  laufe!  (lat.  Clausula,  ©orbebnlt,  Sebin* 

gttngt.  'Jiebciibeftimmung  bei  einem  3fed)tdgcfd)äft, 
melde  bie  Sidtcrung  feiner  (Erfüllung  ober  bic  Gin- 
febräntung  feiner  rechtlichen  Sirtfamleit  ober  bie 

©crwtrflubung  irgenb  einer  befonbern  ©bücht  ber 

Beteiligten  jum  jtoed  bat.  ,-fu  ben  fogen.  ©ul- 
ligteitdtlaufelii  gehören  indbef.  bie  lonfirma- 
toriieben,  welche  bcftätigeii,  mad  cittwcber  früher 

geiagt  ober  gctltan,  ober  in  berfelben  Schrift  entballcn 
ift.  wie  in  Teitnmenten  bic  fogen.  ft  obijillncllauiel 

(i.Sobi.tiIIi;biercfcrBatonfcbenober8orbcbaltb- 

1 1   a   u   i   e   I   n,  burch  wcldie  man  gewiffe  ©egenftänbe  aud ■ 
brüdlidi  Bon  bem  Inhalt  bed  eingegangenen  tHcditd- 
geidtäftd  audnimmt.  unb  bic  berogntorifebe  tt., 

burdt  welche  g.ö.in  einem  Teitantcnt  ber  gegenwärtige 
legte  Sille  atd  unanfechtbar  u.  itiimtbemitlid)  erflärt 
wirb,  ftafiatoriieb  nennt  man  eine  ft.,  wonndt 

in  einem  gewtfien  ftatle  bnd  nbgcicbtoffcnc  'Jicdtldgc- 
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gefdffift  nid  gar  nicht  ahgefchloffen  gellen  foK.  Sicher- 
peitdtlaufeln  bagegeit  finb  biefcnigcit,  mit  beiten 

man  fid)  unb  feinen  'Borteil  futtern  min.  Jn  ben 
Berjichtdnnufcln  lägt  man  auf  alle  ober  auf 

einjeltte  bcm  eingegangenen  üicchtdgefchäft  etwa  ent- 

gegenftehenbe  Ginreben  ober  auf  andre  Borteile  Ber- 
ichten. Tie  Solennitätdtlaufeln,  welche  in 

Sabrung  feierlicher  gönnen  beftehen,  wie  bie  ft.  »Bon 
iftechtd  wegen*  am  Schluff  richterlicher  Grlenntniffe, 
haben  fein  rechtlidted  Jntereffe.  3m  SechfelBerfcbr 

bejeichnet  man  ald  S   c   d)  f   e   1 1 1   a   u   f   e   1   bie  in  bie  Urfunbe 

aufjunehmenbe  ©ejcicbmmg  berfelben  ald  »Sccbfel*. 

hierüber  unb  über  fonftige  im_  SedtfelBerlebr  oor- 
(ommenbe  Slauftln  f.  Oecbfel.  Uber  ftonnoifementd- 

tlaufeln  [.  ttonnoilcmcnt.  ?(ld  Bölferredttticben  Wb- 
mad)ungen  felbftBerftänblicb  innewobnenb  wirb  erachtet 
bie  fogen.  Clansula  rebus  sic  stantibus,  monnd)  in 

ber  golgejcit  bei  Bönig  Bcränberter  Sachlage  ber  ab- 
gefcblottene  Bcrtrag  nidjl  binben  foü.  Jiiftorifch  wich- 

tig ift  bie  fogen.  iaioatorifche  tt.,  welche  beit  frühem 

beutfeben  Steicbdgefegen  beigefügt  würbe,  um  nud» 
briidlid)  ,(u  ertlcircn .   baft  btefe  ©efege  nur  infoweit 

Vlnfprud)  auf  ©ültigteit  haben  foütcn,  ald  bie  Slanbcd- 
geieggebung  ber  etnjelnen  jum  üfeidte  gehörigen  .fiänber 

(eine  anberweiten  SBeftimmungen  enthalte'  Über  ft. ber  llieiftbcgünfttgung  f.  iianbeleBerträBe. 
Stlaufcn.  Stabt  in  Tirol,  Sejirldb.  ©ojen,  525  m 

ü.  W.,  redttd  am  Gifad  unb  ber  ilinie  ftufftcin-Bla 

ber  Sübbabn,  bat  etn  ©ejirldgecidit.  ein  ftapu,ftner> 
llofter  mit  guten  ©emätben  unb  reidtem  ftivdtenfdta# 

unb  (1880)  711  Gtnw.  3n  der  Stäbe  ärarifebe  ©erg» 

werfe  nuf  Jitupfer  (am  ©funbercr  ©erg),  ©lei  mtb 

gfttf  (am  Sdmeeberg).  Siörblidt  über  ft.  nuf  ftcilem 
gelfcn  bad  ©enebittincrinncntloftcr  Säbcn  (bad  rö- 
mifd)e  Sabiona),  einft  eine  rätiidtc  freite,  bid  992 

Sty  der  ©ifchöfe  oon  ©rijren.  Sübwcftltd)  liegt  bad 

©ab  Trcifirdien  (1120  m)  mit  alfalifcb-faliitifcber 
üucUe.  Schöne  ©udfuhtdpunfte  finb:  norbmeitlidi  bie 

ttnffianfpige  (2583  ui),  öfitid)  bic  9iafd)öger  tttlpe 

(2303  m). ftlnufctibutfl  (uttgar.  ftolojd,  |rr.  tibt<t),  uttgar. 
ft  omitat  in  Siebenbürgen,  grettjt  nn  bie  ftomitnte 

©tbar,  Sjilrfgp,  Sjolnof-Tobota,  ©iftrig-'JJadjöb, 
9Karod-Torba  unb  Torbn-©rnnbod,umfaftt  5149  qkm 

(93, s   CtWt.t,  ift  gebirgig,  im  Innern  boljlofed  tpeibe- 
lanb,  mit  Cludnafmie  bed  Storbwcftend  fruchtbar,  wirb 

Bott  den  Jitüffen  Sjamod,  Söröd  unb  illmad  burdt* 
ftrömt  uttb  ()at  (18»0)  225,199  rumänifche  unb  magna- 

rifebe  (meift  cBangeliicbe,  bann  griedt. -orientalifdtc 
unb  röm.-Iatbolifcbe)  Ginwobner,  die  befonberd  ©ieb- 

äiidtt  fowie  Vtdcr-  uttb  Bergbau  betreiben. 
ftlaufcnhurg  (ungar.  ftolojdoär,  trr.  tJicWo-ar, 

runtön.  Glufu),  Stabt  unb  3i(c  bed  glcidtnamigcn 

ungar.  Somttntdtf.  obcn),amÄlciiienS(amod,ftnotcH- 

punft  ber  ©abnlinien  ©ubapeft-Brebcal  unb  H.-^ilab, 
ift  Bon  ©crgaudläufcrn  umfdtloffen  unb  beftcbt  nud 

der  innem,  ebemald  befeftigten  Stabt  unb  fünf  ©or- 

itäbten,  bie  fidt  jum  Teil  bie  Berglehnen  hinauf  aud- 
breiten.  Sluf  bcm  irügel  jenfeit  bed  irluffed  liegt  bie  Gita» 
belle  ffellcgorfr.  inmitten  bedgroftcuiöauptplngedftcbt 

bie  oon  ftünig  Siegmunb  gegrünbete  gotiiefje  ©fnrr* 
lirdte St. 'Ctidiael  (1396—1432);  erwnbttctidwerl  finb 
iiberbied  bie  Sian^idfnnerfirdte  (ber  ältqlcBnu  in  ft.), 

bie  reformierten  Sirdten,  beten  eine,  ein  gotifcbct©au, 

einft  eine  TOnoritcnfirdtc  war,  ferner  bic  lmitnrifcbe 
fiircbe  in  itnlienifcbem  Stil,  bic  neue  reformierte  ft  ttcbc 

mit  lninaretnrtigen  Türmen  ic.  Ä.  bat  jahlrcicbeinteref- 
;   iantc  ©ntjatbaiitcit  unb  ©alaid  aud  bcm  16.3al)rb.,  ein 



202 ftlaufenbitrger  G§en  —   JtfauStfjar. 

Bappeit  von  jtlaufeit* burfl- 

SiUcnniertel  unb  Biele  monumentale  öffentliche  SJeu 

bauten,  wie  baS  SRatbauS,  baS  ©onffnpalaiS  mit©rfa<  i 

ben,  baS  ̂ nbuitriegcbäube,  baS  ftaßnogebäubc,  baS  [ 

'Calais  beSSmfe  (rteberibürgiidj'Ungnr.SfulhirPerein). 

bit  JganbelSatabcinie.  bie  UnioerfitätSIlinilen.baS  Fi- 

nanz--, baS  ForftpalaiS,  baS  ©oft«  unb  Telegraphen- 

gebäube,  jene«  berföniglicb  ungnriftben  Staatsbabnen, 
baS  neue  SJlilitärfpilal,  bie  neuen  ftafemen  ec.  ft.  bat 

(i8»o)  32,756  meift  magnar.  ©nwobner  Oieformiecte, 

Sfiira.*  u.  ®ried).’fintboli)die,  3«caeltten,  ffinangclifihe, 

Unitarier  ic.),  Icbbaften  Raubet,  bcmorragenbe  3nbu- 

ftrie, 9tcfet-  unbSBeinbau.  ßS befiyt  großartige Fa&ril- , 
ctahliifernemS:  8   SpirituSfabrilen,  Runftmübten,  eine  [ 

tönigliebe3igarrenfabrifmit  1500 Arbeitern,  Jabriten  : 

für  lanbroirtfcbaftliche  äJiafcbinett,  Seife  unb  Äerjen, 1 
©arictts,  ®a8,  Sieget  ic. 

unb  eine  große  Sffiaiiinen- 
mecfftätte  bet  ungarischen 

Staatsbabnen  mit  200  fit- 
beitem.  ft.,  bet  StB  beS 

fiebenbiirgifcb  *   eoangelifcben 
unb  eines  unitarifajen  ©i* 

fcbofS  unb  zahlreicher  b&be- 
tet  ©ebbrben  (SJlUitär»Tt* 
BiftonSfomtnanbo ,   fjonBfb* 
tommnnbo.  (öniglicbe  Xafel, 

WcrichtShof.FinanzbircItioii, 

tf  otitbireftion,  öatibels-  unb 
©cwerbetammcr  ic.),  ift  bet  SRittelpuntt  beS  geiftigen 
unb  fulturetlen  SebenS  im  öftlichen  Ungarn  fotoie 

attcb  bcr  Unitarier  unb  beiißt  Biele  bcmorragenbe  wif- 
fenfcbattlicbe  ©nftalten  mit  bebeutenben  ©ibliotbefen 

unb  tmifcnfcbnftlicben  Sammlungen  (Franz  3o[epbS- 
Unioerfitat,  rümiich  *   fatbolifcbe«  Cbergpmnaftum, 
reformiertes  Seminar  unb  Kollegium,  unitarifcbe 

§od)fdju(e  mit  Seminar  unb  Dbergpmnafium,  San- 
belSalabemie,  Siebter*  unb  fiebrertnncn*©räparanbie, 

laubftummeninftitut ,   Siebenbiirgifcb »   ungarticber ' 
ftulturoercin,  Siebenbürger  lanbwirtfcbnfllieber  ©ec 

ein,  SiebenbürgifeberManmtbenBerein,  ©eiedicbaft  ber 

üebenbürgiftben  SebriftfteHer,  SlufiBonferoatorium, ' 
Siebenbürgifcber  SDhifeumSoerein,  tedjnologifcbeS  öe 

luerbemufeum ,   ungarifcbeS  Slationaltbeatev,  botani- 1 
fcber  ©arten  ;c.),  jablreicbe  SiobltbatigleitSanftalten, 

(Spitäler,  ffiaifenbäufer)  unb  gcfellfdiaftticbe  ©er* 
einiguugSpuntte  (RafinoS,  RlubS  ic.).  (fine  prächtige 

©romenabe  mit  Seichen,  Scbwintmfcbule,  Sommer* 

lbeatcr  unb  ©eluftigungSorten  befinbet  fidb  am  ©Seit- 
enbe  ber  Stabt,  eine  anbre  am  Tberefienplaß,  ©arl» 

anlagcn  im  WufeumSgarten  ;c.  ©ngrenzenb  an  R., 
am  rechten  SiamoSufer,  liegt  baS  Torf  ft  o   I   o   z   S   = 
monoitor  mit  einer  lanbmirtfchaftlichen  Siebranftalt 

unb  SRufterwirtfcbaft,  einem  alten  Mlofler  unb  as»0) 

3099  magbariicben  unb  runtän.  (meift  griechifcb’latb.) 

©imoobnem.  —   ft.  liegt  an  ber  Stelle  beS  batoronta* 
nifdien  SororteS  Siapoca,  reo  fidh  ber  Siß  ber  alten 

©emmltung  beS  ftomitatS  RuluS  ober  RluS  erhob 
unb  im  13.  3abrh-  um  bie  ftomitatSburg  eine  1178 

gegrünbete  unb  rafcb  aufblübenbe  bcutfcbe  Kolonie 
zeigt,  beten  Siechte  unb  Freiheiten  Rönig  Stepban  V. 

(1270  —   72)  nerbriefte.  ftarl  Siobert  1316  beftätigte. 
Siubtnig  unb  Siegmunb  mebnen.  Siepterer  erhob  1405 

ft.  zur  löniglicbcn  FreiftaM  3m  18.  3®brb.  fpradt 
man  Bon  *bcr  reichen  ft.«  Tn«  beutfebe  ßlement  war 

inbefien  fepon  im  16.  3®brb.  iebr  geicbtoäcbt,  gegen 
bas  linbe  beS  17.  3®brl>.  unter  ben  Einwohnern  fnft 

ganz  Berfcbrounben.  Seit  bemüRagpatentum  zog  ber 
©nloiniSmuS  unb  UnitariSmuS  ein.  ft.  mürbe  balb  bcr 

fjauptort  beS  ücbcnbiirgifcbcti  SRagparmtumS.  gm 

©eginn  ber  ungnrifchett  Erhebung  non  ©uebner  für 
bie  ftaiferliihen  behauptet,  rcarb  bie  Stabt  25.  Tej. 
1848  Bon  ©em  genommen  unb  befept. 

Jllautcnburgcr  (''ben ,   f.  eiebcnbürgiitfie  Cbm. 
ft  laufe  u   Ban,  ein  §»tba(penpaß  beS  febmeijer. 

RantonS  Uri  (1962  m),  (lui'ctten  ber  Töbigruppe  unb 
bem  3ugc  ber  Scbächentbaler  Sinbgeüc  eingefenft. 
Berbinbet  baS  Srtiächentbal ,   beffen  böchfter  C   rt  ©ich 

(babei  ber  Stnubibach)  in  1272  m§öbe  liegt,  mit  bem 

Unter  ©oben  ( 1300— 1400  m   hoch),  einem  oom  Fiitich* 

buch  burcbfloffencn,  alfo  auf  ber  ©lanter  Seite  befinb* 
lieben  ©Ipentbalgrunb,  ber  politifcb  ju  Uri  gebärt. 

Über  bie  ganze  ©1p  bin  liegen  Jütten  gruppen toeiie 
jerftreut,  unb  in  ber  Witte  berfelben  ber  Ueine  Crt 
Spitelrüti  (1390  m)  mit  Sapelle.  Tie  Rantont 

©larus  unb  Uri  erbauen  gegenwärtig  mit  ©nnbeS- 

unterftüpung  eine  ffahritratic  über  ben  für  Tourifttn 

lopnenben  unb  auch  für  militärifebe  3ü>ede  wichtigen 
ft.,  bcr  Bon  flltborf  (Uri)  bis  Smtbtbal  in  661  m   $>obe 

(®Iaru8)  einen  jetmftünbigen  SRarfcb  erforberL 
ftlauSbof ,   f.  Infi. 
ftlnuS  Starr,  f.  ftlauS  2). 

ftlauSncr .   f.  ftlaufe. 

ftlauStbal  (Clausthal),  toichtigile  ©   er  gft  ab  t   auf 

bem  Oberbar j,  hu  preuft.  9(egbe(,  fnlbtäbeim,  RrtiS 

3eUerfelb,  liegt  swifepen  ben  Oueübäcben  ber  3"nerfte 
unb  an  ber  fiinie  tpatle  •   R.  bet  ©reujjtfcben  Staats* 
bahn,  604  m   ü.  SR.  auf  einem  rauben  ©lateau,  auf 

bem  bei  noch  nicht  6°  jährlicher  TurcbfebnittSmärme 
unb  160  cm  jährlicher  Stegenmenge  ©eferbau  nicht 
mehr  betrieben  werben  fann,  unb  ift  Bon  ber  Siacbbar* 

ftabt  3e0erfelb  nur  burch  ben  (leinen  3eübacb  ge* 
trennt.  Tie  Stabt  bat  freunblicbe  ©ebäube  unb  breite 

Straften,  eine  eoangclifcht  unb  eine  (atb.  Kirche,  ehr 
©pmnafium,  eine  auch  Bon  SluSlänbern  ftarl  befuebte 

©ergatabemic  unb  ©ergfchule  (mit  ©ibliotbet,  großen 

Sammlungen  Bon  SRobeDen  unb  SRineralicn  unb 

einem  fiaboratorium),  ein  OberbergamL  ein  Jütten* 

amt,  eine  ©erginipeftion  unb  aseo)  8736  Sinm.,  ba* 
Bon  124  ftatbotUen  unb  10  3uben.  Tie  männlichen 

©ewobner  fmb  größtenteils  ©erg*  unb  $üttenleute; 
bie  weibliche  ©eoölterung  finbet  in  S trief*  unb  $äfel* 
wartnfabrifen  bielfach  ©eiebäftigung,  aufterbcm  wirb 

bort  noch  3>lnbn,aren*  tmb  3>garrenfabrilation  be* 
trieben.  Tie©ergwer(einber  Stabe  Bon  ft.  gehören 

ju  ben  »ichtigften  beS  preuftiieben  $arjeS,  namentluh 
bie  ©ruhen  MS  ©urgftäbter  3>‘ßS:  töerjog  ©eorg 
Silbelm,  flnna  ©leonore  unb  ©ergmannStroft.  Tie 

erftgenannte  bat  nächft  bem  Samfon  bei  flnbreaSberg 

ben  tiefften  Schacht  beS  Star.jes  (850  m).  ©18  Srfap 
für  bie  nach  unb  naäi  eingebenbnt  lleinen  ©oebwertc 
ift  1   km  Bon  ber  Stabt  entfernt  eine  großartige,  mit 

Tampf  betriebene  ©ufbereitimgSanflalt  erbaut;  noeb 

1   km  weiter  liegt  bie  Frantcnfcbamer  Silberbütte 
mit  14  Schmelzöfen,  unb  noch  weiter  tbalabwärts  bie 

bebeutenbe  ©ruhe  ©crgweriswoblfabrt.  Ter  ©erg* 

bau  beS  OberbarjeS,  betfen  SRittelpuntt  ft.  bilbet,  ge* 
hört  wegen  feiner  ©robuttion  unb  ber  ©roßartigfeit 
feiner  ©ntagen  ,(u  ben  bebeutenbften  in  Teutfchlanb. 
Sr  umfaht  außer  ben  ftlauStbaler  ©ruben  auch  noch 

bie  ©ergwerte  bei  3eüerfclb,  ©odSwiefe,  üautcntbal. 

©runb  imb  ©nbrcaSberg  fowie  bie  benfelben  bienen* 
ben  öiittcnraede  jn  ft.,  Sautentbat.  ©Itenau  unb  ©n* 
breasberg.  Ter  ©ergbau  finbet  auf  ©ängen  ftatt 
welche  in  ben  ftutmiebiebten  (unteres  ftobleiigebirge) 

auftreten  unb  hauptiacfalicb  ftlberbaltigen  ©leigtanj. 

Kupfer*  unb  3i"lcr)e  führen.  Tic  ©runbwaffer  wer* 
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ben  burcb  3tt)ci  Stollen  abgeführt.  oon  beiten  bet 

©eorgSjtotlen  (1779—99  erbnut)  fitt)  burep  (amtliche 
M ruhen  (ntifter  beit  Sautentbaler)  eritretfi .   etwa  bcei 

Smnbeit  Sänge  hat  unb  bei  ber  ©ergftabt  ®runb 
tnünbet  (284  m   fl.Sf.),  roährcnb  ber  noch  140  m   tiefere 

©mit  -   AuguffitoUen  (1851—64  gebaut)  an  jeiitcm 
AnfangSpuntt  bet  ber  ©ruhe  ftaroliita  in  392  m   liefe 

einbringt  unb  bei  ©ittelbe  (210  in  ü.  'Hl.)  münbet. 
Septcrcr,  rocieper  teilmeife  jugleicp  jum  Zran  Sport 

bon  ©igen  burdt  Schiffe  bient,  ift  ein«  ber  bebcutcnb» 
iten  Serie  ber  Sfartfcpeibefunft  unb  fiebert  in  Ser» 
binbung  mit  ber  teitweiie  noch  im  Sau  begriffenen, 

230  w   unter  bem  ®mft»Auguftjtoüen  unb  37  m   unter 
fcem  ©feer  tiegeitben  tiefften  ©nfferftreefe  ben  ©erg» 
bau  auf  bic  tängfte  3eitbauer.  ßbenio  bebeutenb  iinb 
bie  Anhalten  311t  Sammlung  unb  Herbeiführung  ber 

jum  Setrieb  ber  Serie  bienenben  Auifdilagronffer. 
©S  werben  nicht  nur  fämttiebe  üueürooffer  unb  Sache 

be«  ©lateaus  aufgefangen  unb  in  67  Zeichen ,   non 
benen  ber  iptrfdjler  Xeti  allein  über  15  Hcttar  groß 

ift.gejammelt, fonbem  auch  bie  CutHroaffcr  be«  22km 

enrternten  ©rodenfelbe«  unb  bes  ©nidibcrgeo  b   11  rep 
ben  iogen.  Zammgraben  ben  SllauStbalcr  Serien  $u« 

geführt.  Zer  fiStatifcpe  ©ergbau  be«  Cberpar.je«  be> 
febäftigte  1893:  3547  Arbeiter.  ©S  mürben  in  biefetn 

Jahre  geförbert  13,427  Zon.  ©leierje,  81 16  Z.  3<n!* 
erje,  167  Z.  ftupfererje  unb  156  X.  Silbcrersc.  Sie 

©robuttfon  ber  Jütten  betrug  65,75  kg  ©otb,  50,843,so 
kg  Silber,  8614  Z.  ©lei  iinb  212  X.  .ftupfer.  An 

ÖefamtüberidjuB  mürben  anbieStaatSfaife  abgefüb« 

562,314  ©ft.  Zer  ©«3irf  be«  Cbcrbergamt«  ft. 
umfaßt  bie  p   mißlichen  3fegicrung«bejirtc  tnlbeebcint 

(mit  Aufnahme  ber  ©raffepaft  Hopnftem),  Hannoper. 

Lüneburg  unb  Stabe,  ben  SfegicrungSbejirt  Raffel 

tmb  bie  ©rooin  j   Sehtc«rotg»Holitein.  Außerbcm  führt 
ba«  Cbcrbergamt  bie  Sfitoerroaltung  be«  ©rcuften 

unb  schaumburg-flippe  gemeinfam  3uttchenben  Stein* 

toblenberqbaueö  ber  ©raffepaft  Schauenburg.  —   Zic 
erfte  ©eftebelung  beb  Cberbarjeä  gefdmb  in  ber  ©fittc 

beb  12.  Jahrt).  burch  ©rünbung  beb  ©cnebiltincr» 
UofterS  ©etla.  bie  roaprfebcinlich  BomTeiepäunmittct» 
baren  Stift  Simonis  et  Judae  in  ©oSlar  auSging. 

Zie  ©Jöndje  trieben  bereit«  etroa«  ©ergbau,  hoch  ba« 

fttoiter,  »on  bem  noch  unbcbeuteitbe  SKette  in  geller* 
felb  borhanben,  mttrbc  1431  bom  ©apft  aufgehoben, 
unb  ber  ©ergbau  ging  ein.  Zie  3tt>citc  ©c)tebelung 

erfolgte  3u  Anfang' be«  16.  Jabrb.  infolge  beä  Jnter» eite«,  roeichf«  bic  beaunfchroeigifctien^icrsoge,  natnent- 

lidt  Ktinricb  ber  jüngere,  am  ©ergbau  nahmen.  1532 
gab  er  bem  braunfchmcigifcbeti  Zeit  be«  Cberhar3e« 

bie  erfte  ©ergfreibeil,  unb  fepon  1538  mürbe  in  3etler» 
felb  bie  erfte  ftirepe  gebaut.  Jnt  grubenbagenfepen 
Anteil  erließ  ̂ ersog  ©mit  1553  bie  erfte  ©ergfreipeit. 

Zie  um  biefe  3CU  entftanbene  ©ergftabt  ft.  erhielt 

1570  bie  erfte  ftirepe.  Ziefe  unb  bie  nnbem  ©erg. 
itäbte  muipfen  fepr  fcpnell  burep  ba«  rafepe  Aufblühen 

be«  ©ergbaue«  unb  bie  ©tnroanberung  fräntifeper 

©ergleute  (noep  heute  ift  ber  Zialett  ber  ßinroobner 

ui  ben  ©ergftäbten  ein  oberbeutfeher,  bem  fränhiepen 

ähnlicher).  Zer  ©ergbau  mar  ein  aemerffcpaftlicper, 
bod)  nahm  ba«  Jntercfie  bet  ©crocrfe  in  neuerer  3eit 

allmählich  ab,  ron«  1864  31t  einer  Abfinbung  ntter 

noip  oorbanbeiten  Anteiläbefipcr  führte.  Seitbent  ift 

ber  3t«tu«  alleiniger  ©efiper. 
»lambthalit,  f.  Selentitel, 

ftlanfur  (Int.),  ©erfcfaluß.  befember«  flöfterliche 

Abiperrung,  monacb  ber  ©mgnng  in  gemiffe  ftlöflcr 
fttW  Bcrfdjloffcn  fein  fotl  unb  ©tünchen  mie  Sonnen 
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netboten  ift,  opne  nu6brücfltchc  Erlaubnis  beSCrbenä» 

obem  nuSsiigepen  ober  jenianb  bei  fiep  311  empfangen- 

en einigen  StöndjSorben  bebeutet  »bic  SV.  beobachten« 
bie  ©erbinblichfeit,  in  ben  3eüen  eingefchtoffen  311  btei» 
ben.  Zem  analog  bei  ©rüfmigen:  Klaufurarbeit, 

fcpriftticpe©rüfungSarbeit,  bie  in  nerichtojfcncm  3im> 
mer  ober  unter  Aufficht  unbbemnaehnacbrociSbavfelb« 

ftänbig  non  ihrem  Scrfaffcr  nngefertigt  ift.  ft.  hießen 
auch  ehemals  bie  an  bent  ©inbänb  eine«  ©uebc«  an« 

gebrachten  ©änber,  Seplöffer  unb  ©efbefcpiäge  non 

©icfimg  ober  Silber. 
ftlautocU,  Otto,  ftomponift  unb  ©tufiltbcoreiifcr, 

geh.  7.  April  1851  in  Sangenfalsa,  ftubierle  feit  1871 

in  fieipsig  ©fatpematit,  ging  aber  fdpon  im  folgeitben 
Jnpte  ,jur  ©fufit  über,  bilbctc  fiep  am  Seipjiqcr  ft  01t» 
fernatorium  m   ber  ftompofition  unb  im  ftlanicrfpicl 

au«,  mäpreub  er  gleich3eitig  an  ber  Uniocrfität  mufil» 
miffcnfcpafttiche  etubien  betrieb,  erroarb  1874  auf 

©runb  einer  n   ortreff  liehen  Arbeit:  »Zer  ftanon  in  fei» 

ncr  gefebicbtticben  ©iitroidclmig«  (Seips.  1877),  bie 
ppiloioppifche  Zottormürbe  tmb  ift  feit  1875  Seprer 
am  ftonfematorium  ju  ftöln.  1894  mürbe  er  sum 

©rofeifor  ernannt.  Seine  Rompofitionen,  beftepenbin 

einer  Oper,  Cunertüren.ftammenmifitmerien.  R tanier* 
ftücfen  unb  Siebern,  jeiepnen  fiep  burep  ©rnnbung«» 

traft  unb  gebiegene Arbeit  au«.  6r  fdjrieb  noep:  »©in» 
fitaliicpeöeHcpt«puntte«  (2eip3. 1881 ;   2.  Vluft.  u.  b.  Z. 
»©fufifalilcpe  ©efeitntnifie«,  1892);  »Zer  ©ortrag  in 

ber  ©fufit«  (Serl.  1883);  »Zer  Singerfap  be«  ftla. 

uierfpiel««  (üeip 3. 1885);  »Zie  gormen  ber  Jnftru- 
mcntatmurif*  (©erl.  1894). 

ftlatmoltue,  f.  Aotinc. 
fttatiiatur  (Zaftatur),  bie  (VSefamtpeit  ber  Zaflcn 

(©laue«)  eine«  Zafteninftrument«,  iiigbefbeäftlanier«. 

Stlatiicporb,  eine  Beraltete  Art  bon  ftlamerinitru« 
menten,  bei  ber  ftatt  ber  jept  üblichen  ̂ ämmerepen 

metallene  3ungen  (Zangemen)  bie  Saiten  burep  9fei* 
bung  jum  Zonen  brachten  (f.  filaoier,  S.  205).  ©ine 
charatteriftifihe  Spiclnianicr  auf  bem  ft.,  bic  auf  bent 

heutigen  ftlaoicr  ober©ianoforte  niept  m&gticp  ift,  mar 

bie  ©ebung  (balancement),  geförbert  burep  —   über 
ber  Pfote;  fie  beftaub  in  einem  leiepten  Siegen  be« 

ginger«  auf  ber  Zafte,  bem  ein  fanfte«  üicibeit  ber 
Satte  burep  bie  Zanaente  mit  geringem  Scproanten 
ber  Zollhohe  cntfpraaj. 

stlaliicimbal,  f.  ClavioembalounbJHaBicr,  S.205. 

Stlatiicitpcrium,  eine  bcraltcteArt  oon  ftlaBiereu 

mit  oertilal  tnufenben  (Zarm«)  Saiten;  ogl.  Harfen« 
ttaoier  unb  Stabier.  ©.  206. 

ftlaPicptinber,  f.  ffllaSharmonifa. 
ftlaoicr  (©ianoforte,  gortepiano,  frans. 

Piano),  ba«  aabetanntc©?urtliuitrument,  bei  roclehciii 

mittel«  einer  ftiabiatur  (Zaftatnr)  elnfttfcpe  Häm» 

merchen  gegen  bie  Saiten  getrieben  roerbeit  nnb  bie- 
fclbert  jum  Zonen  bringen.  Za«  ft.  roirb  in  brei 

Hauptformen  gebaut:  bec  tafelförmigen  (Zafeltla« 

Bier),  flügelförmigen  (gliigel)  unb  aufrecht  ftehen- 
ben(©ianino).  ZieZafetform  ift  bic  ältefte  unb  roirb 

jept  nur  noch  feiten  gebnut.  Zie  glügelforin  ent- 
ftanb  um  bie  Sötte  be«  16.  Japtb.  für  bic  mehr  unb 

mepr  uergröfftOen  Elanicembalo«  ober  HorpfidiDrb« 

(f.  unten),  mäpreub  ba«  ftlnoicporb  bie  Zafetform 

bi«  3U  feinem  gäiijlicpen  Scrfcprotnbcn  beibepielt;  bie 
liciiicrn  ©laoicembalo«  (Spinctlc,  ©irginalc)  unb  bie 

criten  ©ianoforte«  patten  gleicpfaü«  Zafelfonn,  Zie 
Bertifalc  Stellung  ber  ©eiattung.  mie  fie  bctit  heutigen 

©innino  eignet .   romibte  man  gleichfalls  fepon  1111  16 

Jnprp.  (beiin  ft  lanicitperium )   unb  fpäter  beim  öi  raffen» 
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Ilnoifc  on.  Ser  glügel  roirb  jept  in  Dcrf*iebcnen  j   flattet.  ©iei*jeitig  mit  bcm  »nnimtr  bebt  fi*  ein 

©röfjett  gebaut:  als ft onjcrtf lüget,  bcr  bie  gröpte  '   nuf  jcbcm  Saiten<t)oc  bcfinbli*es  Bolitercben .   bie 
fänge  bat,  unb  als  (freu.ifnitiger)  ®tu  pflüget,  bec  Sümpfung,  rockbesci-ft  jmüdfnllt,  roenn  bcrSrud 
tjcbcuienb  tfirjer  als  jener  ift;  eine  Btittclgröpe  bilbet  nuf  bic  Safte  aufb&rt.  Büttels  beS  Siauptoebais  tf. 

bcr  iogen.  Salonflügel.  6.  Stapel  in  Sicsbcit  baut  unten)  (ann  man  au*  bic  Sämpfer  Bon  allen  Saiten 

glügcl  non  bcfonbcrS  deinem  gormat  mit  breifa*er  juglci*  entfernen.  >Bei  ber  englif*en  SRciamt 
Saitentreujung.  Sie  erften  aufce*t  itebenben  Biano*  befinbet  ft*  ber  Jammer  unabhängig  Dom  Saften* 

fotteS  ober  BinninoS  (frnnp  Piano  droit,  engl.  Cot-  bebet  an  einer  beionbern  Sieifte  (ipammerftubl),  in 
tage)  foilen  Scbmibt  m   Satjburg  unb  Wrüticbcrgcr .   einer  üt*ie  fi*  betuegenb;  bcr  Jammer  roirb  bur* 

in  Stalle  1   Hü  1   gebaut  hoben;  Malier  (geft.  1876)  in  eine  auf  bcmßnbc  beS  SaflenbebelS  befinblicbe  Stoji* 
Baris  DcrDollIomnttc  bie  3bee,  unb  balb  würbe  »egen  junge,  bie  juglci*  MuSlöfer  ift,  in  bie  i>übe  an  bie 

feiner  Bequcmli*teit  bas  Bianino  ftbr  beliebt,  roenn*  Saite  gef*nclli.  Sabur*  bat  ber  frömmer  ben  Bor* 

glei*  fein  «lang  an  Stille  ju  roünfien  iibrigläfet  unb  ;ug.  immer  genau  an  berfelbcn  Stelle  bcr  Saite  an  = 
befonberä  bic  Bäiic  bcr  fleinern  (billigem)  Ülrtenroegen  jufdflagen,  roiibtcnb  er  bei  ber  beutftbeu  9Ke*amf 

ju  lurjer  Saiten  unrein  unb  brummenb  auSfaUen. ;   u*  oft'bcim  ftarlen  Wni*lag  itn*  nom  f*iebt  unb 
'litt*  hier  ift  bie  Saitentreujung  ein  treffli*cS  Ber*  bei  Safelinftrumenten,  namentlich  beim  Staccntofpicl, 
beifcningämittct ,   inbem  fie  für  bie  langflen  Saiten  roobl  gar  no*  eine  Saite  bes  nä*ften,  höher  liegen* 
bic  Siagonalen  benupl.  beit  Sones  beriibrt.  3“>  allgemeinen  bat  bie  cnglti*e 

Sie  bei  allen  Saitenmftnimenten,  fo  ift  au*  beim  Bfe*anil  ben  Vorteil  ber  gröpem  Bräjifton  uör  bcr 

St  bcr  Mefonan jboben  (f.b.)  bcr  witbtigjtc  Seil;  er  beutf*en  DorauS,  bagegen  ift  bic  beutfdic  SRcdfantl 
ift  eine  unter  ben  Saiten  liegenbe  bünuc,  gerabfaferige  ihrer  gröpem  ßinfa*beit  wegen  bauerbafter  unb 

Samienboljplotte,  beren  untere  Seite  in  3roif*en*  weit  lei*tcr  ju  reparieren.  Irin  roefentlicber  Beftanb* 

räumen  Bon  ungefähr  5— 6   cm  mit  fKippen  (Be-  teil  ber  frömmer  ift  bic  Bclcberung  (Befiljung), 
rippung)  befept  ift .   ftotjleiftcn,  roel*e,  bie  gnfern  !   roet*e  roeber  ju  bid  unb  roei*,  no*  jubart  (ein  barf, 
re*troin(elig  bur*f*neibenb,  ben  3'Dcd  haben,  bic ;   weil  in  jenem  iralle  ber  Stlang  matt  unb  bumpf,  in 

Bitbung non Sran8Berialf*roiiigungctt  ju  Bcrbinbent.  biefeut  fpip  unb  f*arf  roirb.  Sie  Slaoiatur  i*eibet 

Bei  ben  alten  «lasieren  war  ber  Mcioitanjbobcn  an  ü*  in  Cber*  unb  Untertaften;  entere  ftnb  jept 

mehreren  Stellen  bur*  eine  fogen.  SRofc  bur*bro*en,  bur*roeg  (*roar^(nuS®6enbolj  ober  f*roarj  gebetjt). 
wie  bei  ber  Staute,  (Suitarrc,  bcm  jrödbrett  unb  anbeni  leptere  weift  (mit  S>om  oberglfenbeiit  belegt  l,  roöbrcnb 

nuf  9ta*ballen  bes  Sonea  berc*ncten  ̂ nftrumenten.  man  früher  au*  Jtnitrumente  mit  f*roacjen  ltnter- 
SieSaitenfinb  jept  bur*roeg  Don ©uftftabl ;   Sebfter  toflen  unb  roeiften  Cbertaften  baute.  Sic  Steibeniolgc 

in  Dian*efter  (1834)  war  ber  erfte,  ber  fie  barnuS  ber  llntertaftcn  ift  bic  ber  C   dur-Sonleiter,  roäbrenb 

fertigte,  früher  nahm  man  ju  ben  Sailen  gemöbn-  bic  Cbertnitcn  bic  übrigen  Söne:  cis-des,  dis -es, 
li*eS  6ifcii.  no*  früher  Biejjing.  Um  bei  glei*er  fis-ges,  gis-as  unb  ais-b  nngeben.  Ser  Umfang 

fange  tiefere  Si)nc  ju  erzeugen,  umfpinnt  man  bic  war  ju  BcetljODenS  3cit  nur  Dom  Sontra -E  ln«  juni 
Saiten  mit  ßifen*,  Bfeiimg*  ober  Äupferbrabt;  ber  Diergei<ri*enen  f,  roäbrenb  er  ft*  jept  Dom  Soppel* 

leptere  ift  au*  oft  überfilbert.  Behufs  ßrlangung  tontra-A  bis  jum  fünfgeitri*eneu  c   criircdt.  Steuer* 

eines  fräftigent  «langes  werben  ju  jebent  Son  meb*  bingS  ift  auf  'Anregung  3- S>.  Bincentü  in  Cjemo* 
rerc  gleidjgeftimmte  Sailen  aufgejogen  unb  jwat  beim  roip  bie  f*on  früher  (j.  B.  Don  ft.  fienfling  1708, 

Safelpianoforte  .jroei  (jroei*örig),  beim  Sliigel  unb  3-  Mobleber  1792,  ft.  B.  S*untann  1859  u.  a.)  an* 
Bianino  brei  (brci*brig),  roäbrenb  bie  Saiten  bcr  geroenbete,  aber  roicber  Derf*rounbene  *romatif*e 

tieffteit  CltaDc  nur  ein*brig  ftnb.  Born,  am  nä*iten  Mlaoiatur  roieber  hier  u.  ba  gebaut  worben,  roel*« 

ber  Mlnointur,  fittb  bie  Saiten  mittels  angebrebter  aus  bcm ununtcrbro*eucnB>e*jel Bon  Cber*  u. Unter* 
S*lingcit  um  bie  im  Stimm ftod  eingefügten  taftcit  beftebt.  ßitte  geiitrei*e BSeiterbilbuug  berfelbcn 
Stimmnägel  gerounbeit.  Ser  Ilingenbc  Seil  roirb  ift  Baul  b.  3«ntos  JerraffcntlaBiatur  (1882), 

bur*  eine  glei*  hinter  ben  Stimmnägeln  befeftiate  bie  jept  einige*  Vluffeben  ma*t,  aber  audt  f*roerlt* 

f*male  fegte,  auf  roel*er  bie  S*rägitif  te  fi*  6e*  bie  alte  fttaoiatur  Derbrängen  roirb.  Sie  beiben  Bfcf* 
finbeit,  abgegren.jt;  bei  neuern  3nftrumenten  fittb  bie  fing*  ober  fioljtritte  bcimglilgel  unbB'anino,  bur* 

S*räg-  ober  S*räntftifte  au*  bur*  einen  feiten  roei*c  inan  mit  ben  Süßen  bie  Sämpfung  (ftorte* 
Bfetallftoct  (capotanto)  Bertreten,  ber  quer  über  bie  jug)  unb  Berf*icbung  (roobur*  bie  Mlaoiatur  et* 
Saiten  gelegt  unb  am  Stimmftod  feft  angef*raubt  roaS  beifeite  gef*obcu  roirb,  fo  bap  ber  Kammer 

ift.  Sic  ftlangerregung  bec  Saiten  gef*iebt  bur*  nur  an  eine  ober  jroei  Saiten  f*lagt),  regiert,  nennt 
bic  äJtc*anif  (ftammerroerf,  Mlaoiatur),  mit  roel*ec  man  Bcbal.  Berbeiferungcn  bec  goctepebals  würben 

bie  Sämpfung  serbunben  ift.  Bian  unterf*cibet  bic  unter  anbent  Derfu*t  Bon  ß.  3“*ariä  (ftunftpcbal), 

beiitf*e  ('Bienen  'IKe*amt  ohne  roefentli*  oerf*ie*  Steinroab  unb  3bb»c  (SonbattungSpeball  unb  ßbr- 
bene  Bbarten  unb  bie  engtif*e  mit  Dielen  Vlbarteu.  bar  (Brolongcment),  beren  gemcinjames  3,cl  ift,  bie 
Bei  ber  beutf*en  3Re*anit  befinbet  fi*  ber  £>am*  Sämpfung  einjelner  Söne  ober  ganje  Seile  ber  Be* 

mer,  roel*er  an  bic  Saiten  f*Iägt,  am  Saftenbebel  faitung  gehoben  ju_erbalten ,   roäbrenb  bie  übrigen 
unb  nnrb  mittels  einer  feinen  Stiel  nabe  am  ßnbe  gebämpft  bleiben.  Sic  haben  aber  fämtii*  nur  Bor* 

bur*trcujcnben  ?l*fe  in  einer  auf  bcm  vcbelcnbe  ubergebenbes  3ntereffe  erroedt.  3 11  gröperm  Vlnieben 
bcr  Safte  itebenben  SKeijinggabcl  (Mapfel)  bewegt,  gelangten  bie  VHiquotflügcl  oon  Blütbncr  (f.  b.) 

3n  bas  f*nabelfönnigc  ßnbe  bes  \?ammcrjtielS  greift  in  f cipjig ,   bei  benen  ber  Befaitung  jebeS  SoneS  bie 

ber 'Jtuslöfer,  cm  Iniearlig  auSgef*mtteneS  $ölj*  höhere  Cttaoe  jur  Serftärlung  bcigcgehtn  ift;  bie 
dien.  Beim  Srud  nuf  bic  Safte  bebt  fi*  bnS  Siebet*  Cttabfnitcu  werben  aber  ni*t  Pom  S><lmn,cc  0** 
enbe  mit  bem  Siammcr,  biefer  briidt  gegen  bnS  ft  nie  |   troffen,  fonbeni  nur  bur*  SUlittöncn  erregt  unb  haben 

bes  'HttSlöferS  unb  fdmeüt  ben  fiammerlopr  gegen  befonbert,  mit  ber  S>auptbämpfung  juiammenbän* 
bie  Saite,  worauf  bcrfelbe  fofort  in  feine  Mubclagc  genbe  Heinere  Sämpfcr.  ßiner  äbnli*en  3bee  ent* 

jurüdfäUI,  foweit  bic  no*  gehobene  Saite  bas  ge*  ipeang  bic  Soppclmcnfur  oon  Steinroab  (1872), 
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roetcfic  tiic  toten  leite  ber  Saiten  (f.  oben)  auf  Cher* 

töne  bet  ganjen  Saiten  ftimmt.  Sie  berühmteften  heu- 
tigen ©tanofortefabriten  finb  bie  »onßrnrb  in©arib. 

Steinroati  unb  Söhne  in  iRcm  flod,  ©cchftcin  unb 

Suoien  in  ©erlitt,  ©lüttmer  in  Seipjig,  ©roabwoob 
in  Sonbon,  Sthiebmapr  in  Stuttgart,  fibaeft  unb  Söhne 

in  Sannen,  ftap«  in  Xrebben,  Ehrbar  unb  ©Öfen« 
borfer  in  SSien  x. 

IWcfitiirtitnttite.i  Tnb  jegt  wie  fein  nttbreb  3nftru« 

ment  über  bie  gaii.je  2Belt  »erbreitete  Ä.  bat  eine  »er* 
hültnibtnäftig  furje  ©efeftiehte.  3»  feiner  heutigen 
©eftalt,  alb  S>nntmcrfla»icr,  ift  cb  no<6  nidit  200 

3abrc  alt,  aber  audi  in  feinen  Uranfängen  nl«  Sai*  j 

tennritrument  mit  Saitatur  rcid)t  eb  nur  bis  inb  j 
SRittelaltcr  juriief.  Selten  wir  bogegen  oon  ber  Sita* 

»iatur  ab,  welche  ja  bab  ».  erft  jum  ft.  ntatbt  (da- 
ris= Safte),  fo  miiffen  wir  alb  Vorläufer  bebfelben 

feblieftlieb  atle  mit  einem  ©leftron  ober  mit  ben  ftin* 

gern  gefpieltcn  Saiteninftrumentc  anfeben,  b.  h   fein 

Üriprung  ucrliert  tief)  bann  in  bie  älteiten  »jeilen. 
Sie  Xrabition  führt  bab  ft.  auf  bab  äüonotborb 

jutüd,  jeneb  uralte  ber  tbeorctifchcn  Seftimuuing 
ber  Xonoerhälmiffe  bienenbe  3nftrument,  meldjeb 

an  einer  einzigen  Saite  burd)  ©erfdüebung  eineb 

Stcgeö  bie  Saitenlängenoerbältniffe  ber  Söne  ber  Sfata 
bemonftrierte.  Wut  bie  3bee  „ber  Klaviatur  führte 

juerit  bie  Crgcl  (f.  b.).  Sie  Übertragung  betfelbcn 

auf  bab  SRortoehorb  ntb  ein  Sgftem  in  ihren  ¥lbitatt= 

ben  geregelter  Stege,  roelehe  cinjeln  bureh  Sfieber* 
bruef  ber  juaehörigen  Safte  fich  fo  weit  hoben,  baft 

bie  Saite  feft  auf  ihnen  auflag,  war  nicht  gernbe 
ein  naheliegenber  ©cbonlc;  bab  Crganiftrum  (j. ! 

Xrehleien  bcrocift  aber,  baft  man  fpäteflenb  im  8.-9. 1 

3nl)rb. .   b.  h-  in  ber  |feit  ihn  faftte,  wo  bie  Crgel  an* 
fing,  fuh  alb  Scbrinttrument  in  ben  tirdilichen  San* 

gericbulen  emjuhürgem.  Sab  Vluffommen  ber  mehr* 
tnrnmigen  SRufil  gab  ohne  Zweifel  ben  Ülniloft  jum 
nadjfttn  Sd) ritte  ber  weitem  Entroidclung.  Sie  antifc 

Sehre  »on  ben  fonfonnnten  Snteronden  gewann  jefit 

eine  neue  ©ebeutunq;  eb  genügte  nicht  mehr,  bie  fton- 
fonanj  aufeinanber  folgenberSöne  ju  jeigen,  ber  neue 

©egrttf  ber  Ronfonanj  mar  ber  beb  ungeftörten  'Hin- 
emnnber;  bciju  reichte  eine  Saite  nicht  mehr  aub. 

ülnfangb  mag  man  baju  übergegangen  fein,  jwei 
Saiten  ftatt  einer  einguführen;  bie  3ahl  ber  Saiten 
ftieg  fpäter  erheblich,  aber  bicielben  waren  (amtlich 

im  EinHang  geftimmt,  moraub  cb  ftd)  erflärt,  baft 
bae  erfte  aub  bem  üKonocftorb  heroorgeg  entgelte  unb 
nicht  mehr  nur  für  tljeoretifche  3>»«lc,  fonbem  für 

bie  ©rar©  berechnete  Jnftrument,  bab  ftlaoichorb, 

auch  noch  alb  URonocftorb  bezeichnet  warb.  3U  einiger 
©otllommenheit  entwidelte  ftd)  bab  neue  3nftrumcnt, 

wie  eb  fchetnt,  juerit  in  Englanb  (»gl.  st.  Strcbb,  Sie 

befaiieten  ftlaoterinitrumenle  bib  ju  Ulnfnng  beb  17. 
3abthunbertb,  in  ber  »Sierteljahrbfchrift  fürSRufil- 
wgjenfchaft* ,   1892).  Sab  ft  1   a   tt  i   dto  r   b   hatte  noch 

bib  jn  feinem  Serfchwinben  (ju  Enbc  beb  18.  3nbrh.) 

in  ber  Segel  weniger  Saiten  alb  Saften  (War  nicht 

■bunbfrei*.  fonbem  »gebunben*);  im  16.3abrb-  (bei 
©irbung  1511)  hatten  (ich  bie  primitioen  h&l, fernen 

Stege  beb  Organiftrumb  (unb  altem ÜRonocftorbb)  ju 
SRetallfungen  (Sangenten)  fortmtwidelt,  weldie, 

auf  ben  hintern  Saftenenben  befeftigt,  bureh  biefe  ge* 1 
hoben  würben  unb  nicht  nur  alb  Stege  bie  Saiten  teil* 

ten,  fonbem  fie  auch  jugleid)  jum  Sönen  brachten, 
woju  el  beim  alten  SRoitothorb  erft  noch  beb  tReiftenb 

mit  einem  'jJleftron  ober  bent  Jfinger  beburft  hatte. 
Sie  Saiten  liefen  quer  wie  beim  heutigen  Safelllaoier,  j 

ber  llingenbe  Seil  berfelben  war  ber  »om  Spieler  aub 

redttb  gelegene;  bieSämpfungbeblinlbliegenben Seilb 
aefchnh  uermutlidi  mit  ber  Itnlen  $>anb,  ober  man 

floebi  fd)on  bamalbSuchftreifenein.  Ein  BoUftimmigeb 
Spiel,  bab  beibe  fcänbe  erforbert  hätte,  mar  bei  bieten 

primitioen  3nftrumenten  fdion  bamm  unmöglich, 
weil  mehrere  Saften  biefeibe  Saite  regierten.  Ser 

Sonumfang  war  anfänglich  tooftl  ber  beb  ©nibonifchen 

Ullmtodjorbb,  b.  h-  »on  G   —   e"  ohne  anbre  Cbertaften 
alb  b   unb  b';  bod)  finben  wir  bereitb  um  1500  bie 
ftlaoiatur  »oil  entwidelt  mit  12  $>nlhtönen  unb  im 

Umfang  »on  über  brei  C!tn»en.  fhüfte  hatten  biefe 
Jnftrumentc  noch  nicht,  fonbem  fie  würben  wie  ein 

Saften  auf  ben  Xifd)  geftcUt. 

l'iidtt  öiel  fpäler  alb  bab  Slauidiorb  hat  üch  bab 

ffilanicimbal  (ßlaoicembalo)  entwidelt.  Sir* 
bung  meint,  baft  babfelbe  aub  bem  ©falterium  (einer 

','lrt  breiediger  Heiner  iparfc)  heroorgegnngett.  Ser 
Ülame  ÄlaBtcimbal  beutet  aber  barattf  hin,  baft  man 

eb  alb  ein  ßtjntbal  Oöadbrett)  mit  Hlaoiatur  an* 
fahl  ber  Saften  beb  3nftruntentb  mar  »ieredig,  ber 
Saitcnbejug  wicb  aber  bie  breiedige  ivornt  auf  wie 

hei  allen  unfern  heutigen  filaoicreu.  Ser  Spauptun* 
terfchieb  äwifthett  Slaoicftorb  unb  Slaoicimbal  war, 

baft  lefitereb  für  jebc  Safte  eine  beionbere  auf  ben 

betreffenbm  Son  geftimmtc  Saite  hatte,  alfo  leitteb 

teilenbm  Stegb  (©unbee)  mehr  beburfte;  bab  Slaoi* 
citnbal,  wie  mir  eb  bei  ©irbuug  juerft  abgebilbet  fin- 

ben, ift  alfo  bab  ältefte  »bunbfrete*  S.  Sabfelbe 

erfteifeftte  natürlich  eine  gan j   anbre  91  rt  beb  91nfchlagb ; 
ftatt  ber  Sangenten  beb  Sllaoichorbb  führte  man  höU 
jente  Stäbchen  (Söddjcn)  ein,  bie  am  obem  ßnbe 

Heitre,  juqeipiftte  Stüdchen  harten  ̂ eberficlb  (9iaben* 
fiel)  trugen,  mittelb  bereit  fie  bie  Saiten  riffen.  Sab 
»©eticlen*  war  eine  9lrbeit,  Welche  jebet  ßcmbalift 

»erfteben  muftte,  ba  Sfeparaturcn  feht  oft  nötig  wür- 
ben. ftlaoichorb  unb  ftlnnicimbal  hielten  fich  neben* 

einanber.  bib  ju  ©nbe  beb  »origen  unb  im  Ülnfnng 

uttferb  Sahrhunbertb  bab  ̂ amniertlaBier  fie  gänj* 
lid)  »erbrängte;  fie  cntmidellen  ftch  aber  fdiott  itn  1H. 

3ahrh.  ju  gröftent  Simeufionen.  Sab  ftlaoichorb 
behielt  feine  »teredige  ifornt,  erhielt  aber  halb  fliifte 

unb  einen  ähnlichen  Sailenbejug  wie  bab  ftlaoicim- 
bal,  b.  b-  nach  ber  Jpöhe  hin  Hirjere  unb  bütttterc  Sai- 

ten. Sind)  rebujierte  man  bie  gemeinfame  ©enuftung 
ber  Saiten  bureh  mehrere  Saften  immer  mehr;  hoch 

Ich  einen  hunbfreie  fttaoichorbe  überhaupt  erft  ju  91n< 

fang  beb  18.  3«hrh-  gebaut  worben  ju  fein,  ßine 
ftlauiennuftl  wie  bie  jj-  ®.  ©adtb  ift  freilid)  auf  nicht 

bunbfreien  ftlaoieren  fautn  aubfiihrbar. 

3n  Scutfdjlattb  nannte  man  bab  ftlaoichorb  htrj* 

weg  ßlaoier;  ftjttomime  ©cjeichnitngen  finb  Mono- 
cordo,  Muuicordo.  9tlb  Sehr*  unb  Stubieninftru- 
ment  würbe  bab  ftlaoichorb  befonberb  in  Seutfchlanb 

cutfchieben  »orgejogen,  weil  cb  cinigermaften  ber  Son* 

fchattierung  fähig  war,  währenb  ber  Son  beb  ftla- »icimbalb  immer  furj  abneriffen,  hart  unb  Irodctt 
war.  ©in  nur  auf  bem  ftlaoichorb  möglicher  Effeft 

war  bie  ©ebung,  ftcroorgebroebt  burtft  ein  leifeb 
Siegen  beb  Singerb  auf  ber  Safte,  welche  ein  fanftcb 

Selben  ber  Saite  bureh  bie  Sangente  bewirtte.  üRatt* 

nigfaltiger  entwidelte  fich  bab  ftlnoicimbal.  Sie  Hei* 
nett  in  Safclform  hteften  Spinett  (franj.  fipinette, 

wie  1876©abpari  natftgewiefen,  nach  bem  oenejin* 
nifchen  ftlaoierbouer  ©tooanni  Spinctti,  um  1500), 

©   tt  o   tt  a   ce  o   r   b   o,  ©   t   r   g   i   n   a   1   (biefer 'Jiatne  lomtnt  fchon 
bei  ©irbung  [1511]  oor,  hat  baher  Icinerlei  ©ejiehung 

auf  bie  »jungfräuliche«  ftönigin  Elifabeth  oon  Eng* 
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tanb ;   ioUte  Somit  nidbt  ein  3nftrument  mit  geringem 
Umfang  nod)  bet  Xieje  bezeichnet  worben  fein,  beffen 
SRittellagc  batjer  etwa  eine  Chane  höher  finnb  ald 

bie  bet  grojjen  Slaoiere ,   entfpredjenb  bem  Jungfern* 
regol  ber  Orgel?)  ic.;  bie  großem,  in  ®ejtolt  eine® 

an  ben  fpigen  ©den  abgelanteten  rechtwinkligen  Trei» 
edd  gebauten  (wie  mifre  heutigen  glügel)  behielten 
ben  ritten  Kamen  ©lanicembalo  (ober  furz  Cembalo, 

and)  lorrumpiert  ober  mit  !)fücffid)t  auf  ben  Xonutn» 
fang  nad)  ber  liefe  ©ranicembnlo,  franj.  Clavecin) 

ober  mürben  Harpicborb  (Arpicorilo ,   ettgl.  Harpsi- 
chord),  bcutfd)  auch  glügel,  ftielflügel .   Steertitiid 

unb  Schweindlopf  genannt,  Aud)  unfer  heutiges 
©innino  hatte  fthon  ;u  Anfang  bed  16.  3abrh.  einen 

©orläufer  in  bem  ftlanicitherium,  einem  ftlani* 
cimbal  mit  Bertital  laufeitben  ( lärm  <)  Saiten  (hin» 

ter  ber  ftlaniatur  ein  aufrecht  itehenber  breiediget  Sa- 
ften); bad  ftlanicitherium  hielt  ficb  noch  im  n.gahrf)., 

ihm  ähnlich  aeftattet  war  bad  ipätere,  ju  Anfang  bie» 
fed  gahrhunbertd  nicht  fcltenc  ©iraffentlanicr. 

Tnd  andgehenbe  16.  gahrh-  brachte  mit  feinen 

Siebcrbelcbungdnerfucben  bed  djromatifchen  unb  en< 
barmonifchen  Xongefd)lechtd  ber  ©riechen  mehrfache 

©erfuchc ,   bie  Xafiatur  unb  ben  Sezug  ber  »3n|‘tru» 
mente-  (fo  nannte  man  lange  Heit  allgemein  ade  bie 
nerfchiebenen  Arten  non  Slamercn  gemeinfam)  ju 
erweitern,  inbem  man  für  Gis  unb  As,  Dis  unb 

Es  :c.  befonberc  Taften  einfügte.  Hu  allgemeinerer 
©ebeutung  ttnb  bieiclben  nicht  gelangt,  bat*«  nbec 

fchnell  bie  3bee  ber  gleidjfchmebenben  Temperatur 

angeregt.  Anbre,  jum  Seit  niel  fpäterc  ©erbeffe» 

ruttgdoerfuche  find  bie  nerfchiebenen  Wirten  ber  Sogen» 
llamcre.  üautenllauicimbnl ,   ber  Iheorbenflflgel.  bie 
Serbinbung  abgeftimmter  ©löcfchen  mit  bem  S.  »c. 

3n  allgemeinen  ©ebrauef)  tarnen  bagegen  bie  glügel 
mit  doppelter  ftlaniatur  nad)  Art  ber  Crgeln, 

»eiche  für  jebe  ftlaniatur  einen  befonbem  ©ejug  bat» 
ten;  in  ber  Kegel  ftanb  bad  Cbennanunl  eine  Cltane 

höher  (ogl.  bad  oben  übet  Sirginal  ©efagte),  unb 
beibe  SUaoiaturcn  tonnten  fo  nertoppclt  werben,  bafs 

bie  untere  bie  obere  mitregierte.  TieAerftärfung  burd) 
bie  Cftanen  nerlieh  bann  bent  5Snftrument  giö&ere 

Stärte  bedXoned.  ©orübergebenb  gelangten  ju  hohem 
Anfehcn  bie  Clavecins  en  peau  de  büffle  non  ©adcal 

Xadlin  (©arid  1768),  welche  neben  ber  Setielung 

and)  Tangenten  aud  Süffellebcr  hatten;  bad  »jeu 

de  büffle*  tonnte  fepnrat  ober  in  Serbinbung  mit 
benfticlcn jurSnwenbungtommen.  Sud)  3.C.  Cfter» 
lein  in  Scrlin  baute  um  1 773  ftlaniere  mit  lebemen 

Tangenten.  Scrüfjmtc  Mlamerbauer  ber  altem  Heit 
waren  bieKuderd  tn  Antwerpen  im  16.— 17.  3«brt). 

Tie  eigentliche  ©Innzperiobe  bed  ftlanierd  beginnt 
jebod)  erit  mit  ber  ©rfinbung  bed  Ham  mertlamerd 

ober,  wie  ed  anfänglich  nur  hieii,  »l’iano  e   forte* 
<©  i   a   n   o   f   o   r   t   e,  g o   r   t   e p   i   a   n   o).  Ter  Kante  bezeichnet 
ben  H ern  ber  Sache.  3mmer  hatte  man  ed  als  einen 

argen  Wangel  bed  ftielflügeld  empfunben,  baß  er  her 

Tonfchaltierung  unfähig  war;  ber  Ton  war  (urj  unb 

ipiß  unb  immer  non  einerlei  Stärte,  3ur  Hufammen» 
haltung  bed  Crdt efterd  audreieflenb,  wobei  ed  nur 
galt,  fiarf  zu  martieren  (ber  SlapeUmeifter  birigierte 

nicht,  fonbent  fpielte  am  ft.  mit.  ald  maestro  al  Cem- 

balo), aber  für  foltflifche  Sorträge  mangelhaft  genug. 
Auf  ber  andern  Seite  war  bas  zarte  ftlnnicborb  ber 

gortcnlmidelung  zu  ftärtern  Accenten  unfähig,  ein 

neued  ©rinztp  ber  Tongebung  muiitc  gefunbtn  wer- 
ben unb  würbe  gefunben.  Tnd  ftlanicimbal  muftte 

noch  einmal  ,511m  Ctjmbal  (vodbrett)  werben,  um  ald  , 

1   ©ianoforte  neu  »a  erflehen.  Ohne  Hwetfel  gab  bie 
borübergehenbe  Senfation,  welche  bad  burch  Santa» 
leon  Heoenftrcit  nerbejferte  Hacfbrett  erregte  (1705), 

ben  Anftoß  jur  ©infübrung  bed  Hnmmeranichlagä  in 
bieftlanierc.  f\n(t  gleichzeitig  ftnb  nerfchiebeneSerfuche 

bec  hochwichtigen  Crfinbung  gemacht  worben,  unb 
man  hat  nielfad)  darüber  geftritten.  wem  bie  ®bre  bed 

erften  ©ebanlend  gebührt;  jept  ileht  wohl  unwiber» 
legtich  feit,  bafs  «nrtolommeo  Criftofori  (f.  b.), 
3nftrumentenmad)er  ju  gloreitz,  ber  erfte  ©rfinber 

war.  Seine  immmeintcchnnt!  ift  burd)  Sfiardjefe  Sa» 

pione  SKaffei  angezeigt,  befchricben  unb  burd)  3ei<h» 

nung  anfchauliaj  gemacht  im  »Giornale  dei  lette- 

rati  d’Italia«  non  1711;  fte  enthält  aUc  mefenttichen 
©eftanbteile  ber  SBechanit  unfrer  heutigen  Flügel: 
belcberlc  Hämmerchen  auf  einer  befonbem  Hafte. 

AudlBfung  nerauttclft  einer  Seher,  welche  ben 

Hammer  nad)  bem  Anftf)lag  jurüdfchnelU,  gänger 

(gctreujte  Seibenfchnüre,  fpäter  bie  heute  üblichen 
Heiftchen)  unb  befonbere  Tämpfer  für  jebe  Tafte. 

Ungleich  primitiner  unb  linooQIommcner  waren  bie 
Cmwürfe  non  Kinriud  in  ©arid  (1716)  unb  tib  ©. 

SchrBterin Korbhaufen (1763 neröff entlieht;  Sdjrö» 
ter  behauptet  aber,  bie  Crfinbung  1717  gemacht  ju 

ha6en).  Hu  gröiscrerSerbreitung  gelangte  bad  Siano» 
forte  erft  burd)  ©ottfrieb  Silbermann,  ben  be- 

rühmten fäehfifehen  Crgclbnuer  (geft.  1753);  feine 

erften  ©ianoforted  fnnben  jwar  noch  nicht  ben  nollen 

SeifaU  3.  S.  Sadjd,  bod)  gelang  ed  ihm,  befien  An» 

forberungen  jule^t  böllig  ©eniige  zu  thun.  Silber» 
tttannd  Snftrumente  fanben  großen  Antlang  unb  ha- 

ben niel  beigetragen,  bie  Crfinbung  endgültig  jur 

Anerfennung  ju  bringen.  Seine  Weebamf  war  tm 
wefentlichen  tbcntifd)  mit  ber  Criftoforid,  b.  h-  legten 

Cnbed  mit  ber  heute  fogen.  engliidhen.  Tie  »beutfehe* 
ober  »SSiener*  Wcdjanil  (f.  oben)  ift  bie  Crfinbung 

|   >h  Anbr.  Steind  in  Augdburg,  ber  ein  Schüler 
Silbcrmannd  war.  Tie  ftnftru mente  Steind.  wie 

nachher  bie  feines  SdjwiegcriobndS  t   re  ich  e   r   in  Sien, 

waren  icbr  gefchäßt,  unb  die  .Üonftrultion  berftlben 
würbe  bald  m   Tcutfd)lanb  überwiegenb  angewandt. 

TabieengliidicnSianofortcbnuer,  befonberdSroab» 
woob,  bie  Criftofori  Silbermannfche  Wechanif  mei» 
ter  im  Tetail  oernoUlommten,  erhielt  biefelbc  den  Kn» 

men  -englifche*.  Cine  bcbcutenbe  neue  Crfinbung 
im  Siauofortchau  machte  1823  Sebaftian  Crarb. 

nämlich  bie  hoppelte  Audlöfung  (double  dehappe- 
ment),  welche  ed  ermöglicht,  ben  Hammer  noch  ein- 

mal gegen  bie  Saiten  gi  treiben,  ohne  die  Tafte  Boe- 

der ganj  lodjulaffen  (Kepetitiondmechanit). 
Tie  «unft  bed  RTanierfpield  hat  eine  förmliche 

©efchichte,  bie  jwar  einerfeitd  mit  ber  Cntwidelung 
des  Onftrumentd,  anberfeitd  mit  bem  Aufblühen  ber 

ftnftnmientalmufil  überhaupt  jufammenhängt ,   aber 
bod),  befonberd  in  netterer  Heit,  auch  unabhängig  non 

jenen  ihren  eignen  Sieg  genommen  hat.  Wnn'lnnn die  erfte  Seriode  bed  ftlanicrfpield  etwa  bid  ju  Seb. 

©ach  rechnen,  bie  Heit  umfaffenb,  in  welcher  ein 

eigentlicher  Unterfchicb  jwifchen  Hlanierftil  unb  Cr- 
gclftil  nicht  ejriftiert  (Keprnfentanten:  Tiruta,  ©enna. 

gtedcobalbi,  ©adguiui,  groberger);  feine  Hauptrolle 

ipielt  in  biefer  Heit  bas  ft.  ald  ©eglcitinftnimcut  zur 

Ausführung  bes  Conlinuo  (Öencvalbaß).  Tie  zweite 
©criobe  bringt  ben  graziüicn,  leicht  tänbelnben,  dem 

ftlangcharalter  bed  damaligen  ftlanierd  angemeffenen 
Stil  bec  Scarlntti,  Couperin,  welcher  jinar  durch 

3.  S.  ©ach  fetbft  weiter  entwidelt  wurde,  aber,  wie 
cd  biefem  Kiefengcift  natürlich  war,  heraudtretenb 
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auS  btrn  Sahnten  feiner  3*^  .jugfeic^  abfchließenb 

für  bi«  BorauSgegangencit  unb  oorbilblid)  für  und)* 
folcjenbe  Kpochen.  Viuch  fjättbel,  bcr  neben  Sndi  in 
triefe  3eit  gehört ,   bilbet  bocb  ebenfo  »ie  bieicr  fein 
ilbergattgegliebin  ber  Seite,  bie  oieluicbr  mitSRameau, 

gricbcmatm  ©ad).  ©f).  Km.  ©ach,  3of).  Kbriitian 

©a<6  unb  ntinber  bebeuicnbtn  3eiigenofjcn  ‘ilnidjIuB 
an  bie  KeuBaffiter  öntjbn,  Wojart  mtb  ©ccthoocn 
aewinni.  Jn  biefe  ©enobc  geboren :   3-  &•  4>fi&Ier, 

3-  'Siegel,  3,  SiHfl,  X.  Steibelt,  W.  Kiemen ti,  3-  ■ 
gielb,  3-  2-  Xunet,  3. 8.  Kramer,  ©erger,  Xöhlcr, 
teilweiie  fid)  icbon  nad)  ber  Seile  beb  »irtuofen  ober 

briünnten  Stil#  abjmeigenb,  ber  in  ber  gofgc  in  3-9>- 

innmnel,  St.  W.  ».  Seber,  ft.  Kjernt),  ftalfbrenner, 

$.  fi*rj,  öünten,  3-  WofcheteS,  granj  fiifjt,  Vlb. 

fcenfelt,  SigiSm.  Jbnlberg,  Vlnton  Sfiibinitein  feine 
fjmiiproertreter  finbet,  »äbrcnb,  mti  ihnen  parallel 

gebenb,  bie  romantifdbe  Schule  auch  bent  Slaoierfap 

ihre  ©genart  aufprägte:  SfRenbelSfohn ,   Schumann, 

Kbopin,'  Stüeller,  ftirtbner,  ©rnhmS,  Siaff,  ©einede, 
^tller,  ölrieg,  Saint-SaenS,  XichaiforoSfr).  ©on  ®ir* 
tuoien  fmb  noch  ganj  befonbcrS  berhorjuheben :   R. 

läufig,  jj.  b.  ©iiloro  unb  Kug.  b'VUbert.  grau  ftfnra 
Schumann,  Sophie  Wenter,  VInnetie  Kfftpo»,  Xerefa 

Santi».  —   Unter  ben  jahlreichen  'önleitimaen ,   baS 
Sianoforte  ju  fpielen  (Rlanierfcbulen),  fmb  ber= 
norjubeben:  bie  Bon  X.  (ff.  Xürf,  Vf.  Kbcrb.  Wüfler. 

Klcmcnti  (»Gradus  ad  I’arnassnmO,  Kramer,  R. 
ttjermj,  fntmmel,  WofcbeleS.  gr.  ftalfbrenner;  neuere 

»on  fi.  ftöhler,  fiebert  u.  Starf,  ©faibt),  3»intfd)tr. 
X«S  bebentenbfte  Unterrief)tS»erf  für  ben  ©ortrag 

ift  Stil.  Km.  ©ad)S  »Serfuch  über  bie  toabre  Vlrt  bas 

ft.  fu  ipielen« ;   »011  neueren  »gl.  £>.  SRicntannS  Vir* 
beiten  über  ©brafierung,  SerfcnthmS  -fiebre  Botn 

Slamerfpiel«  (8erl.  1889,  3   ©be.). 

©gt-Selder  Bon  ©onterSbnufcn,  Xet  Ria* 

oierbcm  (granff.  a,  W.  1870);  ©.  Krarb,  Perfeo- 
tionneinents  apportäs  dann  le  mecanismp  dn  piann 
par  les  flrard,  etc.  (©ar.  1834);  Slütbner  unb 
Hretichel,  Sebrbucb  bcS  ©innofortebmis  (2.  Vlufl. 

ton  gifdjer,  Seim.  1886);  C.  ©nul,  ©cfcbid)te  bes 

ftlaoiers  (fieipj.  1868);  ©onficdii,  II  Pianotorte, 

*tia  arigine  e   sviloppo  (glor.  1876);  Seijmann, 
GWcbicbtc  bes  ftlntieripiels  (2.  Slufl.,  Stutlg.  1879); 
Warmontel,  Histoiro  du  piano  et  de  ses  origines 

(©ar.  1886);  ©utbarbt,  XaS  R.,  gefehidjtlicber  Vlb 
nfifSeipp  1888);  Sbrlich,  ©erübtnte  SllaBierfpielcr 

ibai.  1898);  1< a u c r ,   The  pianist’s  dictionaryffionb. 
1895);  ftöhler.  gübrer  bureb  ben  ftlaoierunterricbt 

(9.  Äuff.,  baf.  1894),  »eitere  •Segwciier  bureb  bie 
ftkunerlitteratur«  boii  Sfcbmann  (4.  Vlufl.,  Bon  Stuf* 

harbt,  baf.  1893),  fiöfd)bom(2.©ufl.,  ©ert.  1895)  u.a. 

flnlettuna  jum  ft  1   a   B   i   e   r   ft  i   m   m   c   n   (f.  5   tim  mang  .1  geben 
bie  Sdmtten  Bon  VlrmetÜno  (5.  Vtuff.,  Seim.  1895), 

Schifahrt  (fieipj.  1881),  Slubn-Slellt)  (baf.  1884), ; 
Ttacluni]  (fiangcnfalja  1892). 
filabieraua^ng  ifranp  Partition  de  piano,  im 

Hegemon  i»  Grande  partition,  ber  Dollen  ©artitur, 

i.  b.),  bie  Cinridmnig  eines  für  Crd)efter  ober  über» 

bauBt  für  mehrere  3nitrumente.  ober  aber  für  (Belang 
mit  ober  ohne  ©egteitung  lomponierten  SRufifroerfeS 
iSgmpbonie,  Cuoertüre,  Cper,  Weife  ic.)  fum  ®or.  i 
trag  auj  bem  ©ianoforte.  Wan  unlericbeibct  ftlaDiei' 

auajüge  pi  jtoti  fiiiinben  unb  ju  Bier  .vnubcii  ober  für 
l»ei  »laoierc  (Bierbänbig.  acbthäiibig),  bet  ©efangS- 
iBerfenülaoitrauSgüge  mit  Xejrt  unb  folcbe  ohne  lejrt.  1 

ftlauicrautoinat,  |.  Wufitiocrte. 

SlaBicrgnnibc,  j.  ©ogenflüget. 

Slabicrharmontf«,  f.  ffllnSbarmomta. 

fllaBicrauartctt,  -Cuintett,  i.Cuartett,  Cuintett. 
HlaUierfdiulcn,  f.  Staoier,  6.  207. 

ftfabierfetel,  f.  staoier,  £.  206.  [207. 
fUatoierftimmcn,  f.  ©timmimii,  amb  SlaBicr,  S. 
Jllafomcnri,  eine  ber  ionifeben  3*®ölfftabte  in 

ftlcinaiten,  an  bcr  Süblüfte  bes  Smbmaifcben  Wcer* 

bufenS,  bei  bet  ©fala  bes  heutigen  Surla,  ©eburts- 
ort  beS  ©bilojophcn  Vlnajagora«,  urfprünglicb  auf 

einet  3«W  gelegen,  bie  VUeranber  b.  ®c.  mit  bem 

gefttanbe  oerbanb. 
Jllcdntbco,  gried).©bilofopb  auS  VlfioS  in  XroaS, 

lebte  Bon  331 — 232b. (Ihr.,  »arfiebrerbcgKbtbfipPoä 
unb  mit  biefern  u.  3enonfimuptbegriinbcr  beä  ftoifeben 

SpftemS.  Kt  foü  fid)  naebts  burd)  Saifertragen  unb 
Xeigfnetcn  ieinen  fiebenSunterbolt  enoorben  haben. 

Nebenbei  hörte  er  erft  ben  Kpniler  ftratcä,  bann  19 

3abrc  lang  3e"°n  unb  nahm  nach  beffen  Xobc  ben 
fiebritubt  ber  Stoa  ju  Vltben  ein,  »0  er  in  hohem 

Vllter  feinem  fieben  burd)  Vlusbungem  ein  Knbe  ge* 
macht  haben  foü.  Kr  icbcint  fein  felbftäiibigcr  Xenfcr 

gemefen  ju  fein,  baS  Bon  3<mon  Überfommene  aber 
ireu  behalten  unb  mehrfach  auSgebaut  ju  haben.  Xod) 

ift  cS  febmer,  beftmimte  Sähe  auf  ihn  als  Urheber  ju* 
rüdjuführcit.  ©on  feinen  jahlreichen  Schriften  fmb, 

nbgefehen  boii  bem  fiainuiuS  auf  3«uS,  nur  noch  ein* 
jelnc  ©rudiftüdc  erhalten,  bie  Bon  SachSmutb  i@öt* 
tingen  1874)  unb  ©earfon  (Kambribge  1889)  mit 

benen  3enonS  jufantmen  berauSgegeben  mürben.  Sein 

Sobgeiang  aut  3CUÄ  i»  67  »ejnmetern  ift  baS  »ich* 
tigfte  Xenfmalber  altern  ftoifeben  Xbeologic  unb  »urbe 

bcfonberS  herausgegeben,  unter  nnbem  oon  Wohnite 
tgriech.  unb  beutfdb,  ©reifS».  1814),  3ch»abe  1 3ena 

1819),  ©eterfeti  (fiiamb.  1829);  überfept  oott  fiierber 

(1793)  unb  .St rüg  (*De  Clcanth«*,  fieipj.  1819). 
ftlcdrdjod,  1)  fpartan.  glottenführrr  im  ©efo< 

ponnefifcheu  ftrieg,  »arf  fid),  ben  ©pjantinem  jum 

gtlbherm  empfohlen  (403  b.  Khr.),  jum  Xtjronnen 

berielben  auf,  »urbe  aber  »on  ben  Spartanern  »er* 

trieben  unb  »arb  fürftproS,  ben  Satrapen  »on  SUcin* 
ofien,  gegen  beffen  ©ruber  sürtarerjcS  Wntrnon  einen 
Sölbnctbaufcn,  an  beffen  Spipc  er  in  ber  ungleich 
liehen  Schlacht  oon  ftuunra  (401)  fiegreid)  lämpfte. 

Kr  leitete  hierauf  ben  SRücf  jug  bis  an  ben  gtujj  3aöa- 

toS  (CptoS),  fanb  aber  hier  mit  »ier  nnbem  fiieer* 
fübrem  unb  Bieten  Solbaten  bureb  bie  fiift  bes  Xijfa* 
pberncS  feinen  Untergang. 

2)  Xprann  »on  fiiecatleia  am  ©ontoS,  Schüler  bcS 
©Iaion  unb  3fof™teS,  legte  eine  ber  bebeulenbften 
©iicberfammlungen  beS  ÜttertumS  an,  wnrb  nad) 

12jöbriger  grauiamer  .jjerrfebaft  364  ».  Kbr.  ennorbeL 
ftlebätlicr,  jooicl  »ie  ftollobium. 

Riebe,  ©ftanjengattung,  i.  Cuscuta. 
ftlcbcgeicn,  fcherjbnftc  ©cjeicbmtng  für  bnS  ©c« 

fes  Born  22.  3uni  1889,  betr.  bie  3n»alibitntS-  unb 
ültterSserficherung  (»egen  ber  aui  bie  Cuittungofarte 
ju  flcbcnben  Warfen).  S.  3tiBa(ibitätS»er|ichcrung. 

ftlcbemittcl,  j.  ÄtehtnUIcl. 
Rieben,  eine  Unart  bcS  ©citpferbeS,  »elcbeS  auS 

ber  ©eietlt'diaft  anbrer  ©ferbe  nicht  fortjubringen  ift. 
©r»öhnlid)  fried)tber Stiebet  hinter btc3ügcl.  brängt 

mit  bem  fiiintertcil  rüd»ärts  gegen  bie  Öeitoijcn  unb 

fteiqi.  roentt  man  ihn  bie  Sporen  fühlen  lagt. 

Kleber  (©luten),  bie  ciioeifiartigcti  ©eftanbicile 

ber  Wetrcibefamcn,  fpejieU  beS  ScijenS.  ftuetet  man 
einen  fteifen  Xeig  aus  Seijenmehl  unter  Safer,  jo 
»erben  lösliche  etojfe  (auch  Kt»eiB)  unb  Slärtcmchl 

auSgctoafdjen,  unb  cS  bleibt  eine  geU'lidjgraue,  jähe. 
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Ilcbrige,  fabcnjiebenbe ,   geritchlofe  Waffe  (12-90 
Vroj.)  juritef.  wclcbe  fdjwacb  teigartig  fdjtnecft,  in 
fd)rond)cm  Alfofjol  nur  jitm  Teil,  Icidjtcr  in  Allalien, 

nröRtenteild  nud)  in  ßiügfnure  löslich  ift.  Tiefer 

ii.  befiettt  aud  ©liabin  (fBflanjenleim),  ©luten» 

fibrin  (Vflanjcnfibrin,  ncgetabiliid)cd  Fibrin),  Wit- 
te bin  unb  ©luten  Inf  cm.  Seine  ßigenfdjaften 

änbern  fid)  mit  bem  quantitatiBen  Verhältnis  ber  Sie« 
ftnnbtcile,  unb  wenn  hast  ©liabin  febt  jurüdlritt,  fo 

Wirb  bic  Abfcbcibung  bed  ftlebcrd  febroierig  ober  un« 

möglich.  Tnher  gelingt  nud)  nud  nnbem  ©etreibe* 
arten  bie  Abreibung  eined  ffileberd  niebt  in  bem  Waß 
wie  bcimSeijcn,  beim  biefe  enthalten  nur  einige  ober 
nur  einen  ber  Slleberfloffe.  Von  ben  Bier  genannten 

ftleberftoffen  gebürt  bnd  ©lutentafein  ju  ben  Vflan- 
jentafeinen,  bie  brei  übrigen  finb  in  Allobol  in  erbeb» 
lieber  Wenge  lödlitb.  frifeber  feuebter  ft.  gebt  leiebt 

in  feiulnid  über,  beim  Trachten  aber  wirb  er  born- 
artig.  Ter  ft  .   ober  Bielmehr  bie  ©cianttbeit  ber  ben 

VerbauungdiäftenjugänglicbeneimcifiartigenVeilanb- 
teile  bebingt  Borjüglicb  ben  SJabrungdwcrt  bed  ©e> 
treibed;  er  ipieit  in  ber  ©ierbrauerei  eine  große  fHoile. 

inbent  einerfeitd  in  bad  ©icr  übergegangene  eiweift- 

artige  Stoffe  beffen  SUnbrungämert  erhüben ,   anbei» 
feitd  bie  tpaltbarteit  bed  Siercd  bcbeulcnb  bceinträcb» 
tigen  tünnen.  Vei  ber  ©cwinnung  ber  SSeijenibirte 

gab  ntan  früher  ben  St.  ganj  allgemein  Berlorcit,  in» 
bem  ntan  ihn  burd)  fäulnid  fiel)  jerieben  ließ,  um 

ihn  bann  bureb  einen  SäaicbBrojcß  ju  entfernen.  Jept 

wirb  ber  St.  nid  'Jlcbcnprobult  gewonnen  unb  auf  Ber- 

febiebene  ©cife  oerwertet.  'Verarbeitet  man  nur  jer» 
nuetfebten  Scijcn,  fo  uiifcbcn  fid)  bem  St.  £>filfcn  bei. 
unb  man  tonn  ihn  nur  nach  ber  Auflodenmg  burdi 

Sloebcu  mit  Soffer  ald  Viehfutter  beringen.  Ter  bei 

ber  Verarbeitung  oon  ©cijcnntehl  erhaltene  ft.  wirb 

frifeb  unter  Teig  ju  Vadwerl  unb  Sfubeln  gemifebt, 

jiir  »efenbereitung  beuugt,  mit  Webt  gemifebt,  ge» 

förnt  unb  getrodnet  unb  auf  örnuBen,  ©rieft  :c.  ber» 

arbeitet.  Terartige  bureb  ihren  SRabrungdmcrt  nud» 
gcjeichiielc  Vräparate  finb :   ftlebcrgrieß.  Vrotefn, 

ftlcberbrot,  Slraftfuppenftoff,  ölutenjwie» 
baefmebl  ic.  Tureb  Vcbnnbelti  mit  Natronlauge, 

Ammonint,  ftalt,  ̂ uderfalf,  loblenfnurem  Natron, 

(Effigfiiure,  bureb  beejinnenbe  fäulnid  rc.  wirb  ber  ft. 
in  einen  löblichen 3u|tanb  übergefübrt  (9  leberleim, 

Uujin)  unb  bann  namentlich  in  ber  Seugbructerci 

jum  girieren  ber  färben  benugt.  Südlich  geworbener 
St .   wirb  nud)  ald  Stieb  unb  ftlärmittel  (6  i   w   ei  6 1   e   i   m, 

Kleber»,  Scbufterpnppc)  benugt.  Vgl.  9f itt» 
häufen,  Tie  ßiweifttörper  ber  ©etreibearten.  Spül» 
fenfrüebte  unb  Cliatucn  (Vonn  1872). 

(tlübcr,  Jean  ©aptifte,  einer  bet  audgcjcidmet» 
ften  öencrale  ber  front.  sKepublif,  geb.  9.  Wärj  175:) 
in  Straftburg,  wo  fein  Vater  Waurcrmeiftcr  wnr,  geft. 

14.  Juni  1800,  [am  burd)  Vermittelung  jrneier  bat)» 

rifeber  Cbelleute  nad)  Wünehen  in  bie  bärtige  ftrieejd» 
ichulc  unb  trat  1776  in  bic  öflcrteiebifebc  Armee.  Ta 

fieti  ihm  jcboch  ald  Vürgerlidictn  (eine  Audiicbt  auf 

©cförberung  bot,  lehrte  er  1783  nneb  bem  ßltnfj  ju» 
riiet  unb  erljielt  eine  Stelle  ald  Vnuinfpeltor  in  Vel» 
fort.  Seibrenb  ber  frnnjörifeben  Neoolution  trat  er 

1 792  in  ein  VatniHon  freiwilliger  unb  jeidmctc  fid) 

mäfjrenb  ber  Velagerung  twn  Wahl}  burdi  bic  V mi- 
ßen 1793  fo  aud,  baß  ßuftine  ihn  jiun  ffleneralnbju 

lanten  unb  bann  jitmVrigabegencral  befürberte.  Nach 

ber  Ilbergnbe  nou  Waiti)  (22.  Juli  1793)  warb  er 

mit  ßuftine  nerbnftet.  jeboeb  freigefproeben  unb  ald 

Vrigabegeneral  nad)  ber  Vcnbee  gefanbt.  §ier  ent 

’   febieb  et  ben  Sieg  non  (Sboftt,  eroberte  Saucttnp  unb 
jog  24.  Ttj.  in  'limited  ein.  Anfang  1794  jurud- 
berufen  unb  ald  Tiniftondgcncrnl  jur  Norbanuce  ge» 
innbt,  (ommnnbierte  er  ben  linfen  flügel  in  ber  lieg» 
reichen  Schlacht  bei  fleurud  (26.  Juni)  unb  nahm 

bic  feftimg  Wnaftrid)!,  worauf  man  ihm  im  Tepni- 

ber  auch  bic  Velagerung  non  Wniiij  übertrug.  Aid 
Jourbmt  aber  int  frübiahr  1796  bei  Tüffelborf  über 

ben  Nbein  ging  unb  gegen  ben  Wain  oorbrang ,   er- 

hielt ft1,  mieber  bic  fiihrung  oon  Jourband  Iinlein 

f   lüget,  befiegtc4.  Juni  1796  bieCftcrreieber  bei  Alten- 
firdjen,  nabnt  frantfurt  eilt  unb  erhielt  nad)  einer 

©rlranfung  Joutbnnd  iognr  oorübergebenb  bcu  Cber» 
befebl  über  bnd  &ecr,  ald  ihn  bie  feinbfebaft  bed  Ti» 
reltoriumd  bewog,  feine  ©ntlaffung  ju  nehmen,  ßr 

lebte  nun  in  ©arid  bid  1798,  wo  Vonapartc  ibn  ald  Ti- 

Biiiondgenernl  jum  felbjuq  nad)  Ägypten  mitnabm. 
(Er  fodtt  an  ber  Suipc  ber  Aoantgnrbc  oor  Jafa,  bei 

Seb  Jarra,  am  Verg  Tabor  unb  bei  Abutir  unb  er- 
hielt bei  Vonnparted  Stüdfebr  non  bort  (1799)  ben 

Oberbefehl,  obwohl  et  bnd  gnnje  ngpptifdie  Unter- 
nehmen ooit  Bomberein  mißbilligt  hatte.  Ta  ed  niebt 

möglich  febien,  Ägßptcn  m   behaupten,  ftbloß  ft.  im 
Januar  1800  mit  bem  britifdien  fiommobore  Stbneq 

Smith  bie  Stonoention  Bon  61  Arifd).  ber  gemeiß  bie 

frnnjöfifebe  Armee  Ägqpten  räumen  folltt;  ald  jebod) 

ber  Abmirnl  SVeilh  ben  Vertrag  nicht  genehmigte,  fon» 

bem  auf  Saffenitreefun^bcrfranjofen  beftnnb,  faßte 

ft’,  ben  fUßnen  6ntfd)luß,  bad  Sfnnb  aufd  neue  ju 
unterwerfen.  6r  eroberte  bnd  rcbetlilebe  ftairo  wie- 
ber,  erfocht  20.  Weirj  1800  über  bad  Bierfad)  itnrttrc 

türlifehe  &ecr  ben  glanjenben  Sieg  Bon  i'cliopolid 
unb  brachte  baburd)  gatij  Ägnpten  noch  einmal  in 
feine  ©ewnli.  ßr  warb  mbed  in  ftairo  Bon  einem 

fnnntifeben  Türlen,  Sulciinan,  meuchlingd  erbolcbt. 

Seine  Vaterflabt  Straßburg  bat  bietem  tüchtigen,  eba» 
.   raltcrf eiten,  ebenin  mutigen  wie  umficbtigeit  felbhemt 
1840  eine  eherne  Statue  errichtet,  unter  ber  fein  fjer j 

ruht.  Vgl.  ßrnouf,  Le  gdnernl  K.  (Var.  1867); 

Va  jol,  K..  sa  vio,  s»  correspondance  (baf.  1877i; 

iTeicber,  ©eticral ft„ ein Scbeudbilb (Strajfb.  1890). 
ftleberbrot,  ftlebergrieß,  j.  .oieber, 

Jllcbcrflcc,  foBiel  wie  Onobrj’chis  sativa. 
Stlcbcrlcint,  f.  Sieber. 

Stlcbefmchl,  i.  JtlcuTon. 
Stlcbcrpappe,  f.  Sieber. 
Sllcbcttuafchmafrhinc,  f.  Starte, 

ftlcbforn,  Varietät  bed  iHoggcnd. 
Sllcbfraut,  fooiel  wie  Galium. 

Jlleblcim,  eine  Süiung  Bon  1,5  Teilen  Tifcbler» 
leim,  3Teilenftnnbidjuder  unb  0,75  Teilen  arnbiiehem 

©itmmi  in  8   Teilen  feaffer,  eignet  fuh  Biel  befjer  ald 
gewöhnlicher  Sfeim  junt  Veftretchen  ber  SHiicffeitc  Bon 
Warten,  (Stiletten,  VrieffouBerten  ic. 

Sllcbmittcl,  Subitnnjen,  welche  große  Slebefraft 
beugen  unb  eine  bidflüfitge  fcfaleimige  öüfung  liefern, 

io  bnß  üe  nud)  ald  Vcrbidungdmittcl  in  färberei  unb 

^eugbrud  benugt  werben  lünnen.  Sehr  gebräuchlich 
nt  Stärfemebl  in  form  Bon  ftleifter  (f.  b.)  unb  bnd 

aud  Stärfemebl  bargcftcllte  Tertrin,  welcbed  in  febr 

Bcricbiebeneti  fomten  unb  Wifdjungeit  im  ivmbel 
uortommt.  Von  ben  ©nmminrtcn  finb  arabifched 

unb  Senegalgummi  am  gebräucblicbilen,  bodi  werben 
auch  Mapguntmi,  auitralifcbed,  oftiiibifebed  ©ummi 

unb  nnbre  Sorten  Bielfacb  angewenbet  ftiricb  -   unb 
Vflnumengummi  bilbet  ben  ilbcrgnng  ju  ben  Trn 

gnntfocten  (Tragant,  Vafiora»,  ftuterngummi  ic.). 
i   beneit  fid)  bann  noch  bie  Vflanjenf^leime  (Cuitten -, 
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fieinfamen-,  globfamcnidilcim. Schleim  nuS  Alrhaea- 

rourjcl.  3alep.Perugummi,Agar<Agar.i>at)  Xboo:c.) 
anjeblteften.  Pei  ben  hoben  Preifen  bes  öuinuti  finb 

Bielfacb  Surrogate  eingeiübrt  worben.  AIS  ioldjc  be- 
im pt  man  j.P.  Begctabiliichcn  Heim,  eine  fiöfung  non 

©ummi  ober  Xcrtrin  mit  icbmcielfnurer  Xboncrbe, 

eine  Höfling  oon  Stärlcntcbl  in  äpetiben  ober  fohlen- 
faureit  «Italien  ober  tn  Qblormagnefium;  Püneral- 
guinmi,  eine  gefättigte  Höfling  Bon  IbonerbepboSpbat 
tn  Sdiroefclfäurc  ober  Pbospboriäurc,  u.  a.  And) 

auä  3eBitorrablnugen,  «leie,  Puntclrübcnprcftlin» 
gen  :c.  finb  »lebe-  unb  Pcrbidungsmittcl  bnrgcilcllt 

worben.  Saft'erglaS  unb  ̂ Jurferfatt  liefern  ebenfalls 
gute  R.  Sdilieftiich  fotmnett  bie  iiuueijjfötper,  Prä- 

parate aui3  Kleber,  Albumin.  gibrin,  gifebrogen, 

Kafein,  ber  Heim  in  febt  pciitbicbeneit  gönnen,  .yiau- 
fenblafe  unb  beim  Surrogate  in  Sietradjt.  Aus  allen 

bieten  Klebmitteln  werben  unter  3ufnP  nericbicbener 

Subftanjcn  jahltcicbe  Püfd)ungcn  fjergefteüt,  wclebe 

befonbern  3weden  angepaftt  fmb  unb  junt  Xcil 
Übergänge  ju  ben  Kitten  bilbett.  Pal.  Polenta, 

Xie  Klebe-  unb  PcrbirfungSmittel  (Kapcl  1884;  unb 
fiitteratur  bet  Arttlcl  -Kitt«. 

ttlcbnclfe,  Stiebraben,  f.  I.vchms. 
Slebb,  ©bwin,  Plcbijiner,  geb.  6.  gebr.  1834 

in  Königsberg  i.  Pr.,  ftubierte  feit  1858  bafelbft,  in 
Sürjburg.  Jena  unb  Serlin,  warb  1869  Affiftenl 

ampbpftologiidjeiiHabotatorium  iitftönigSberg,  1881 

Afiifteitl  bei  Pirdjolo  unb  1888  Profeifor  bcc'  pcitljo- 
logifdjcn  Anatomie  in  Pent.  ®r  beteiligte  fid)  an  bem 

beutiii - franjöitfcben  Kriege,  folgte  1872  einem  iHuf 
nad)  Sürjburg,  1873  nad)  Prag  unb  1882  und)  fttt» 
ruh.  Seit  1892  lebt  er  in  Karlsruhe.  1895  erhielt 

er  einen  Huf  jur  Leitung  einer  v>eilanflalt  unb  eines 

HaboratoriuinS  für  baltcriologiidie  fiwilftoffe  in  Affje» 

ntlle  tn  'Jiorbcarolina.  ft.  ijt  bei  allen  feinen  Arbei- 
ten ftetS  bem  ©runbfaj)  gefolgt,  baft  bie  rechte  Sr- 

lernt  tntS  ber  palhologiidicn  projeffe  nur  aus  einer 
Perbinbung  ber  experimentellen  mit  ben  aiiatomifdien 
Stubien  berootgeben  ISnne.  Sr  war  früb  einer  ber 

imuptnertreter  ber  piljlebrc  in  ber  Pathologie;  feine 

Unterimbungen  über  bie  parafitifebe  Hatur  ber  acci» 
benticllen  ©unbfranlbeitcn  illicrosporon  septienm), 

ber  SJinbetpeit.  ber  Poden,  ber  Xipbtberitis  geböten 
ju  ben  cjalteften  auf  bicient  Oiebiet;  auch  fleUte  er  eine 

beionbere  W nippe  ber  'JJiouabincn  auf,  weldie  er  als 

bie  ftranfbcitSerjcugcr  bei  SRbcumnttSmuS,  Hungen- 

cntjüiibung,  Prigbiitbcr  Pierentranlbcit  u.  a.  anftebl. 
PeiPegrünbungbieferPiljtbeoricn  legte  er  ben  Jpaupt- 
wert  auf  bie  fhftematijebe  Jfolierung  unb  erfolgreiche 

Kultur  biefer  Organismen  and)  aufterbalb  bc$  ntenfcb- 

lidben  Körpere.  Seine  neueften  Unterfutbungen  be- 
trafen bie  Teilung  uon  JnfeltionSlranfbeiten  burd) 

Smmbrung  oon  in  Pcinlulturcit  gewonnenen  Stoff- 
roed)felprobiitten  berPaltericn.  Sridjricb:  »fyntbbud) 

ber  patbologifiben  Anatomie-  (Perl.  1868  -   80,  p>eft 

1 — 7);  »   Stubien  über  bie  Perbreiiung  beä  Kretinis- 

mus in  Cftcrreicb-  (präg  1877);  -Sei (rüge  jur  ©e» 
fcbroutfilebrc-  (bai.  1877);  »Uber  bie  Umgcjtaltung 
bet  mebijinifchen  Anfcbnuungen  in  ben  legten  bret 

gabrjcbitien*  (baf.  1878);  »Allgemeine  Pathologie* 

(Jena  1887  89,  2   Pbe.);  -Pebanbluttg  ber  Xuber» 
lulofe  mit  Xuberlulocibin*  ($>nmb.  1892);  »Xie  lau- 
fale  Pcbanblung  ber  Xipbtberic«  (Sicn  1893);  »Xie 

Inuiale  Pcbanblung  ber  Xubcrhtloic«  (fiiamb.  1894). 

Stlebidtcibc  ber  Crdjibecnblütc,  f.  Plütcit-- 
bcfiäubung,  s   132. 

Slebfcbicfrr,  f.  Polierftbiefer. 

'SRtya:*  Äeuo.steiifon,  5.  9!ufl.,  X.  $b. 

filebtaft ,   fooiel  wie  SngliitbcS  Pflafter. 

ftlccfjo  (paumicglcr,  Dendrochelidon  longi- 
penuis  Brehm),  ein  Pogcl  aus  bet  gamilic  ber  Seg- 

ler (Oypselidae),  18  cm  lang,  mit  gejtredtem  fieib, 
fleintm  Schnabel,  febr  langen  Schwingen,  langem, 

lief  gegabeltem  Schwan;,  einec  Kopfhaube  unb  wie 
bei  ben  Schwalben  geformten  giifien,  ift  oberfeitS 

idiroarjgrün  unb  ichronrj,  unlerfeitS  grau,  bie  legten 
Scbulterbedfcbcm  finb  weift,  ein  gled  am  Ohr  i(t 
bunfel  roftrot.  Xcr  ft.  bewohnt  ©albbididite  auf  ben 

Wroften  Sunbainfeln  u.  in  Pfalatfa,  er  baut  an  einem 

wngcccdüen  Aft  ein  nur  3   —   4   rm  breites  unb  1   cm 
tiefes  'lieft  ans  gebem.  glcchtcn,  Pmbentcilen,  bie 

bureb  Speichel  ;u  einer  äufterft  bünnen  fflanbutig  oer- 
Ilcbt  werben.  XnS  einzige,  febr  blaftblnuc  Si  füllt  bas 

ganje  'Heft,  unb  ber  Pogel  figt  auf  bem  Aft,  um  eS 
ju  bebrüten.  XnS  Junge  nimmt  alsbalb  biefeibe  Stel- 

lung ein,  feine  garbung  gleicht  genau  ber  bes  AfteS, 
unb  bei  (jlcfabr  ftrnubt  cs  bie  gebem,  lauert  fid)  nie» 
ber  unb  redt  bett  £>nI3  in  bie  ̂öfte,  fo  baft  eS  Pon 

geinben  leicht  überleben  wirb. 

nieifo.  Stabt,  f.  Mlcgto. 
fllee  (ftopfllce,  Trifolium  L.).  ©ntlung  emo  ber 

gamilic  ber  Heguminofcn  unb  ber  Qnterfautilie  ber 

Papilionaten,  aufrechte,  nieberliegenbe,  Iriecbenbc  ober 
an  ben  StengfUnoteiimurjelnbc,  etn*  ober  niebrjäbrtge 

Kräuter,  oft"  mit  boljigent  Pbt-i011'.  mctii  gefingerten, 
feilen  gefieberten  Plättern,  mit  3,  feiten  5   Plätt- 

chen, ganjranbigcn,  bisweilen  jerfcbligtcn,  öfter  ju 
einer  langen  Scheibe  bennadjfcnen  Hebcnblntlcru,  in 

Ähren,  Söpfdjcn  ober  Xolbcn,  feltener  einjeln  fteben- 
ben  Pliltcn,  ncbfclftanbigcu  ober  bureb  geblfdilagen 

beröipfellnofpe  fdicinbar  enbflänbigen  Plülcttflänbeu 
unb  littealifcben,  länglichen  ober  Pcrlcbri  eiförmigen, 

ein-  bis  Pierfamigen,  nicht  ober  foum  auflpringenben 
fiiülfen.  Siwa  250  Arien  Borjüglidi  in  ben  gemäftig» 
len  unb  fubtropiieben  ftlimaten  ber  Alten  Seit,  and) 

im  nörbticben  Amerila,  wenige  auf  ben  Sebirgen  beS 
tropiieben  Afrifa,  iui  ftnplanb  unb  auf  ben  Anbcu. 

A.  Hole  ftopflleeartcn:  Xcc  gemeine  rote 

ftopfllce  (T.  pratense  L..  f.  Xafel  -gultcrp flott- 

jen  I-,  gig.  1)  bat  am  ©runbe  rtmblitbe,  oben  läng- 

liche, beibcrfeitS  feinhaarige  Plättchen  mit  einem  hel- 

lem gled  in  ber  Plitte  unb  eiförmige 'Ucbenblältcben. 

Plan  unlerfebeibet  jwei  Spielarten:  Xer  'Siefen- 
Ilee  (Pullen(lee),  mit  weniger  umfangreicbccSur- 

jel  als  ber  folgenbe,  wirb  in  Snglanb  für  SSctbe  be» 
nuBt,  bei  uns  aber  nicht  lultioiert,  jäblt  jeboeb,  wilb 

auf  Siefen  Watbfenb,  ju  beit  beiten  gutterlräutern. 

Xer  Saatltec  (3paitifd)cr,  prabanter,  Put* 

gunber,  Steirifcber,  grofter,  welfcbcr  K.),  bie 
ioicbligile  ftlecart,  gebeibt  am  befielt  auf  Irof tigern, 

latlreidicm,  woblbercitctem  unb  oon  Untrout  gereinig- 
tem Hattb,  paftt  für  alle  grud)tfolgen  unb  oenaat  nur 

in  ntlju  lcid)icm,nUjii  flrengent  ober  ju  flachem  Haube 

unb  in  bumpfcrHagc.  Jn  bcrSedtfclwirtfcbaft  bringt 

man  ihn  gewobulid)  in  bie  tmlmf nicht,  welche  .'öad- 
flüchten  nndjfolgt;  in  ber  Xreifelberwirlfcbaft  befeftt 
er  immer  baS  Pradjlanb.  Sanbartigen  Pobcn  mer- 

gelt man  für  ben  Kleebau,  Inlflofcs  Xbonlanb  wirb 

gelallt.  Sehr  günftig  wirft  ÖipSmebl .   welches  man 

am  beiten  bei  waratcc  Silierung  auf  bie  betauten 
Plätter  ftreut.  Plan  fantt  ben  ft.  in  ben  SHoggen  ober 

in  bie  Sommerfrucbt  einiäen  unb  wählt  Icpterc  häu- 

figer, weil  ber  ft.  burd)  flarlcS  fingern  leibet.  Seine 
•Vmuplcrträge  bringt  ber  ft.  im  crflcn  Huftjabr.  man 
febneibet  ihn  jWeintal  unb  bricht  ihn  bann  um.  Jn 

günftigeit  Jahrgängen  gibt  er  and)  uorber,  nach  Ab- 
14 
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Bringung  ber  Sdmftfrudjt,  eine  Seihe.  Watt  frfmei- 
bet  ben  St.  ju  fflrünfutter  furj  »er  bet  ©lüte,  ju  ftlee* 
beu  in  Dotier  ©tüte.  Wetter  Kleefarne  (oom  zweiten 

Schnitt  unb  am  wenigiten  maffig  gcwachfcnen  Stet* 
len  gefammett)  iit  bräunlidtgelb.  Jet  .same  bleibt 
jmei  gnbre  leimfatjig.  las  Sleefutter  ift  grün  unb 
iroden  woblfcbmedenb,  nfibrenb  unb  gcbcibtich;  im 

jungen  3uftnnb  barf  man  cs  wegen  bes  ©ufblaben« 

niebt  unuermengt  füttern.  Xo«  Sotllecbeu  ftebt  bin* 
fiehtticb  ber  fRährfraft  etwa«  bbber  alb  gutes  Siefen* 

beu  unb  mit  Sciftllccbeu  »iemlidj  gleich.  Xer  gn* 

lnrnatllee(©iutltee,S(ofenfIee,  Trifolium  in- 
carnatum  f.  Xafel  *giitterpftan}cn  I«,  gig.  3),  mit 
weichem,  jottelbanrigem  Stengel,  bem  gemeinen  >t. 

ähnlichen,  fledentofen,  anbeibeti  gläcben  tlnumbnari- 
gen  ©lättem,  äbrenfbrmigen.  bodi  purpurroten,  bureb 

roftbraune  Jtnnrejottigcn  ©tfitenföpfen,  ftnntmt  au« 
Italien,  wirb  al«  Sinter»  ober  Sommerfrucfit  gebaut, 

macht  geringere  ©nfprüehc  an  ben  ©oben  als  ber  po- 
rige, wirb  als  ©riiniutter  mit  Stnfap  ber  ©lütentbpfe 

geiebuitten.  Wan  beimpf  ihn  auch,  um  bie  Stößen 

beS  Kopfdee«  ju  beden  ober  legtem  ju  erlegen,  wenn 

berfelbe  »öüig  mißriet.  9tur  tn  gutem  ©oben  ift  er 
nach  ber  ©lüte  noch  meid). 

B.  (Seifte  ftopflleeartcn:  Xer  weifte,  frie* 

chenbe  ft.  (fijmmer«,  Schaf»,  Seibe*,  Stein* 
1 1   e   e ,   T.  repens  L..  I.  Xafel  »guttcrpflan  jen  I   * ,   gig.  2), 

mit  liegenbem,  uecäfteltem  Stengel,  perrebrt  eitunben, 
fein*  unb  ftncftelfpigig  gefügten  ©lätteben,  länglichen, 
weiblichen,  geäbectcnSlebenblättchen  unb  wtifteit,  noch 

ber  ©lüte  fi<h  berabfchlagenben  ©lüten,  liebt  leichte 
re«,  lalfbaltige«  Sanb  unb  wächft  in  Sanbboben,  wel- 

cher noch  frafer  trägt,  (Sr  bliibt  Weniger,  ift  nahrhaf- 
ter nl«  ber  rote  ftopfflee  unb  eignet  ficb  gleich  g»t  für 

ben  Schnitt  unb  für  bie  Selbe,  fer  bleibt  jwar  niebri* 
ger  al«  ber  rote  51. ;   boch  ift  fein  Ertrag  im  Sanbboben 
nur  um  ein  Xrittel  geringer,  unb  überbie«  füttert  fich 
baä  öeu  beffer.  (Sr  ift  befonber«  wertooll ,   wo  fünft 

liebe  Triften  angelegt  werben  mUffett,  unb  wirb  auch 
mit  rotem  Siopfflce  im  Wcmengc  geiaet.  Xic  Samen* 

gewinnung  ift  reichet  unb  weit  bequemer  al«  bei  leb* 
lernt.  Xie  Santen  finb  (lein,  gelb,  glänjenb.  VI uf 

Siefen  gilt  ba«  Erfcheincn  bt«  weiften  Stlcc«  immer 

als  ein  Reichen  ber  Wüte.  XerSaftnrbllee  (febwe* 
b i f d> e   St.,  T.  b.vbriclum  .   f.  Xafel  •gutterpflan 

jen  I*,  gtg.  4),  mit  aufrechtem  Stengel,  oerlebrt  ei 
runben  ©lättchen,  hellgrünen,  eiförmigen  ?febenblät* 
tem  unb  langgeftielten,  ninblicbeit  ©lütentopfen  mit 
amSinnbe  leicht  rofenroten©Iümcben,  bie  fich  nach  ber 

©lüte  bcrabichlngen,  wächft  überall  wilb  auf  leichtem, 

frifebem  ©oben  unb  eignet  fich  al«  eine  untrer  beften 

Stlcenrien  befonber«  für  Wegenbcn,  in  beren  fnnbrti* 
ehern  ©oben  ober  rauhem  stlima  bie  Cujeme  nicht  mit 

Sicherheit  gebeibt.  VI uf  frifebem,  am  beften  genier 

geltem  Sanbboben  liefert  er  yvijchcn  ben  roten  stopf- 

tleefehnitten  einen  reichen  Schnitt,  »erträgt  mebr'Jiäffe 
al«  bec  rote  ftopfflee,  eignet  fich  aber  nicht  für  hoch 

gelegene,  bürre  Stellen.  ©fnn  bringt  ihn  wie  ben 

lefttem  in«  Staub  unb  erhält  im9iupjat)r  einen  reichen, 
bmut  einen  fparfnmen  Schnitt  ober  Dortrcfflidie Seihe. 
Sinn  fchneibet  ihn  bei  notier  ©liitc  unb  füttert  ihn 

am  beften  im  grünen  tfuftanb,  weil  ba«  S>eu  bitter 

fchmedt.  Vlnbre  vtrten,  wie  ber  r o t e   We i ft 1 1   ee ( gjt  ch  «*, 
Vtbrenllee,  T.  rubens  L.),  ber  ©ergdee  (Spift* 
(lee,  T.  montanum  L.)  te.,  werben  nicht  im  groften 

lultioiert.  T.  alpinum  L.  gehört  ju  ben  beften  Vllpen. 
fulterfräutern.  Sgl.  Butter  unb  giitterung,  gutterbem, 

»lecgrao.  ©dcrtlce<$>afen*,Wnufc*,Slapcnflce, 

!   .vafenpfbtchcn,  T.  nrvense  L.).  mit  fefir  jottigen 
unb  äußert  (leinen  ©liilen,  Vldcrunfrnut,  liefert  nach 
ber  Ernte  bem  Seibeoieb  noch  gutter  unb  eignet  fich 

nt«  Seibepflan.se  auf  fchlecbtem  ©oben  rum  Vlnbau. 

Xie  Siultur  ber  stleegewächic  hat  ihren  Urfpnmg 

in  Wcbien,  wo  bie  ifitjcriic  iehr  früh  gebaut  würbe. 

Sie  gelangte  »on  bort  nachWriechenlanb  um  150—50 
o.  Uhr.,  bann  nach  Italien  unb  fpätcr  nach  Spanien. 

(Sach  ben  ©erwfiftungen  ber  folgenben  ,-feit  (am  bie 
Sfu^eme  erft  um  1550  »on  Spanien  wieber  nach  Ita- 

lien. wo  man  um  biefe  3tü  auch  ben  roten  Stopftlee 
auf  ben  ©der  brachte.  Sticht  oiel  fpnter  »erbreitete 

iid)  bie  Sujeme  nach  grantreich  unb  ©elgien,  wo  um 
15««  bie  Stopftleehiltur  gleichfaü«  fchon  befannt  war. 

Senigc  gafjre  barauf  finben  wir  Uu(eme*  unb  ftlee* 
bau  in  Xeutfchlanb,  unb  jwar  burch  Stationen  nach 
ber  Stheinpfalj  gebracht.  3 nt  17.  gahrlj.  tonnte  in 
Xcuticblanb  tnuiit  »on  gortfehritten  bie  Sfcbc  fein;  in 

ben  beiben  erften  Xritteln  be«  18.  gabrt).  baute  man 

S.  in  Thüringen,  Sachien,  granlen  unb  in  ber  ©fatj. 
©ach  bem  roten  ft.  erichien  bie  Sfparfettc  in  ©üb» 
beutichlanb  unb  noch  fpätcr  bie  Uujcme  unb  ber  weifte 

ft.,  leplerer  »onWainj  au«,  im  gnnem  Xeutfchlanb«. 

|   gn  ben  60er  ga&ren  be«  18.  gohrf).  begann  man  in 
Sübbeutfchlanb  bie  ftleehiltur  ju  »etbeffem.  unb 

nach  ©bfteüung  ber  Xriftferuituten  ber  ©der  gelangte 

biefelbc  ju  allgemeiner  ©ufnnhme.  Wan  gewann  be* 
beutenb  gefteigerte  gutterniaifen,  »ergröftertc  barauf* 
hin  ben  ©iehitanb  uttb  führte  Stallfütterung  ber 

Dtinber  ein.  Xurcb  bie  günitigen  ©rfolge  angeregt 

führte  Schubart  1775  ba«  neue  gelbfhftem  bec  3nt> 
ein.  unb  feit  1781  wirtte  er  auch  feftriftftederifd)  für 

weitere  ©erbreitung  be«  ftleebauc«,  welcher  fchnell 

in  Thüringen  unb  Sachfen  feften  guft  faßte.  gnSforb* 
beutfchlanb  (am  ber  Kleebau  bngegen  burch  unrichtige 

Vlnwenbung  ber  Sie  lue  Schubart«  in  groften  SSifttre* 
bit,  unb  erit  burch  Thatr,  welcher  auf  bie  injwiichen 

in  Gnglanb  gewonnenen  günftigen  Sfefultate  binroie«. 
lourbe  ein  weiterer  gortfehritt  erjielt.  SJacb  1848  fanb 

ber  Slleebau  fchnell  noch  allgemeinere  ©erbreitung, 

unb  inbeiti  man  fich  für  folcbc  ('legenben,  wo  t'iyerne 
unb  slopfdee  »eriagieit.  nach  Surrogaten  untfab .   er* 
möglicbte  man  feine  VInwenbung  auf  allen  ©oben* 
orten.  Xer  ftleebaiibtt  wirb amftärtiten inXemfdi* 
lanb  unb  prar  in  Sd)leften,  bann  in  Steiermart  unb 

Sübfranlreich  betrieben .   welche  Cänber  alle  übrigen 
mit  Samen  »erforgen.  Sleuerbing«  ift  auch  ©merita 

mit  Slltefamen  an  ben  Seltmartt  getommen,  »ennag 

aber  wegen  ber  geringen  Siberilanb«fiibig(eit  feiner 

Stleeart  leinen  ilcarft  ju  gewirmen.  Xic  ©erfäl* 

ubung  be«  Silee«  wirb  »ermittelfl  tünfilid)  gefärbter 
Stcindien  fdnounghaft  betrieben ,   weohalb  bte  gröftte 

©orftcht  bei  ©e.jug  »on  Sflecfamen  nötig  ift.  ftlee  lei* 
bet  burch  Slleefcibc  if.  Cuscutai  unb  Orobaucho  minor 

’   (SUeetcufel),  burch  Vlaltierchen  (Tylenehus  devasta- trix  unb  T.  Haveustoinii)  fowic  burch  ©die  (Peziza 

;   ciborioide»,  ftlcetrcb«l  unb  Pliyllachora  (Polythrin- 
;   ciuml  trifulii  (Schwär, ;e  be«  ftlee«).  Xie  ftlee* 

mübigleil  be«  ©oben«  wirb  burch  mehr  al«  fecb«* 

lührigen  Sieberanbau  be«  Silee«  auf  bemfclben  ©o» 
ben  benwrgerufcn  unb  beruht  auf  bem  ©fangcl  an  ge» 
wiffen  SlabrungSftoffen.  Sileeblälter  mit  uicr  u.  mehr 

©Indern  (©ierllee  tc.)  bringen  nach  bem  ©oltSglau» 
beit  bem  ginber  ©lild,  in  Wricchentanb  glaubt  man, 

bnft  bernrlige©[ätlerSdiäjce  beben  u.biegefährlichften 
strantbcctcn  beiten.  Xn«  Xreiblatt  be«  weiften  Silee« 

ift  Sfntional (eichen  i   Shamrod i   ber  grläitber  unb  wtrb 

ju  Cl)reii  ihre«  Sd)uphrüigcn  St.  ©atrid  getragen. 
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Sgl.  Sittmad,  0ta8»  unb  Sleeinmen  (Serl.  1673);  | 
Siobbe,  öanbbud)  bet  Sontenlunbe  (bnf.  1876); 

ft rnf f l ,   ©ßanzeitbaulebre  (5.  ©ufl..  baf.  1890);  £i  n   cj, 

Sanbwinicbaftlicbe  Smntnhmbe  (baf.  1885,  2   ©be.). : 
baumartiger  ft.,  footel  tute  Melilotus  arborea 

Ijam.:  woljlriccbenber  ft.,  Melilotus  coerttlea 

Lam.;  einiger  ft.,  i.  GalepT;  blauer  ober  ewiger 
ft.,  SKonatS-  ober  2u jerner  ft.,  Medicagu  sativa 
L.;  gelber  ft.,  Clenista  pilosa  L.:  fpanifeber  ober 

türlifcbec  ft.,  fooiel  wie  ßfpariette,  Onobrychis  sa- 
tiva Lam.;  w c   1   f d) e r   ft. ,   f.  Medicago. 

ftlee,  feeinricb,  falb.  Sheolog,  geb.  20.  Slpril 

1800  in  iKüni'tennmfelb  bei  ftoblenj.  geft.  28.  guli 
1840  in  ©lunchen,  warb  1825  ©rofeffor  ber  Sbcolo* 

gie  u.  fßbilofopbie  am  bifdjöflitben  Seminar  ju  ©ürz* 
bürg.  1829  ©roftffor  an  ber  fatholiieben  gnfultät  zu 
Sonn,  1839  zu  ©Hütchen.  (Sr  febrieb:  •Unlboliicbe 

Sogmati!«  (SJtoinj  1835,  3   ©be.;  4.  ©url.  in  1   ©b. 

1861),  fein  Sjauptwed;  »ßebrbucb  ber  Sogmen- 

gefdjtdite*  (baf.  1837—  38  ,   2   ©be.);  »©tunbriß  ber 
taiboliitbett  ©foral«  (2.  ©ufl.,  bat.  1847);  ftommtn* 

tare  zutngobanneSeoangelium,  JHömerbricf,  Hebräer* 
fileebab,  f.  3eft  1).  fbrief  u.  a.  j 
ftlccbaum,  fooiel  mit  Cytisus  Laburmtm  L. 

fllccblatt,  in  ber  tperalbit  ein  au«  brei  SrciSfeg 

menten  bcitcbcnbcö  Crnnment  (gig.  la);  bie  »nntiir 
lieben«  Kleeblätter  beiteben 

aus  brei  berjfönnigen,  mit 
ben  Spittcn  jufammenfto  j 
ßenbett  ©tättern  (gig.  1b).  j 

VI  |   löicrauSiftbaSftlecblatl» ■   |   f reu  j   (gig.  2)  tonitruiert 
'   (f.  Kreuzt.  3   p   i   ß   e   3   ft.,  im 

golififien  ©nuftii,  fooiel 
nt ic  Sreiblatt  (f.  b.). 

Rlccblattbogcn  (ftleebogen),  f.  ©ogett  (3ig. 

8ia.  l. 

CJ 
»in.  i 

JtteeMatt.  Jtleebtattfreuj. 

18  —   21). 

Slrefelb,  f.  Schubert  Doit  Mleerclb. 

Kleegras,  getticinidrofilitbc  ©usfaat  oon  ftlee  mil 

einer  ober  mehreren  ©cnsarten,  wenn  bie  Vegetation« 
bebingungen  für  bie  ©einfaat  be«  ftlee«  ntebt  fidler 

genug  finb.  ft.  bcidmttet  ben  ©oben  Diel  gleichmäßi- 
ger unb  biebter,  überbieS  (ann  ft.  Biel  öfter  auf  ber- 

felben  Stelle  toiebcrlcbrcn  nl«  reiner  ftlee,  weil  bie 

Wräier  ber  einzelnen  ©obenbeftanblcile  nicht  im  glci- 
eben  ('trabe  wie  bie  Sleepftanjen  bebürfen  unb  ntebt 
bie  Cberfrume  nl«  bie  tiefem  Strebten  in  ©nfprueb 

nehmen,  gür  bas  ©ieh  iil  ft.  gebeiblithcr  al«  reiner 

«tee,  weil  bie  Wibritojizufammcnicgung  entfpreeben- 
ber  ift  unb  weniger  leicht  ©ufbläben  oerurfaebt  wirb 

(f.  iZutlerbau  .   ©gl.  ©ufbaum,  Ser  ftieegraSbau 
(Sarmit.  1875);  SWowadi,  ftieegraSbau  (2.  ©ufl., 

grauem.  1884);  Stehler,  ©rasfamernmfdmngcn 

(2.  ©urt.,  ©ent  1883);  ©Jerner,  .fytr.bbiub  be«  gut* 
terbaue«  (2.  ©uff.,  ©cd.  1889). 

ft  lecfrantbeit,  eine  bttreb  auSfcbließltdie  ober  über- 

mäßige ©eduttcrung  oon  ©aftnrbtlee  (Trifolium  hy- 
bridtim)  bei  Werben  bisweilen  entitebettbe  Kraul- 
heit,  welche  aud)  gehäuft  auftritt.  Sie  ft.  tann  ficb  auf 

eine  ©nfehweUung  beä  ©eficht«  mil  bocögrabiger  ge- 
fdtwünger  ©faulcntpinbung  fowie  (Sntjünbung  ptg- 
mentlofer  attbrer  ftörperilcllen  (Dgl.  ©utbweizenauS* 

idtlag  befebränten,  (amt  aber  auch  innere  Organe  er- 
greifen unb  unter  ©elbfucbt,  ftolifanfällen,  Schlaf* 

unb  Sobfucbl.  ßähuiungen.  ber  ßupinofe  (f.  b.)  äbtt 

liebe  (iefebeinungen  beroorrufen,  meldtc  rafcb  mit 

bent  lobe  enben ,   ohne  baß .   abgeicben  oon  fofortiger 

guttcränbcrimg,  eine  ©cbanbluttg  möglich  wäre.  | 

SllecfrcbeJ,  Sranfbeit  am  Siotflee,  ©eißtlee,  ©a* 

ftarbflec  unb  ̂ ntamatllee,  welche  burd)  einen  Scbtna* 

rogerpilz ,   bie  Sclerotinia  Trifoliorum  Erkks.  (Pe- 
ziza  ciborioides  Er.),  oeruriatht  wirb.  Sa«  ©igee* 
lium  beSfelben  wuchert  in  ben  gnterceHulargängen 

ber  ©flanke,  bringt  eine  ©ratmung  be«  befallenen 
Seiles  unb  iehtieftlecb  eine  »oaftänbige  3edtönmg  beS 

Zellgewebe«  beroor.  Ser  ©il;  entwidelt  an  ber  Ober* 
fläche  ber  SSirtSpflanje  Stlcrolien,  inbem  ©üfdjel  oon 

Ipppben  aus  ber  ISptbenni«  heroorwacbjen  unb  all* 
mählich  }u  foliben,  !cbwar;nt,  innen  weißen,  trodnen 

ftötpeni  oon  unregelmäßiger  ©eftali  unb  oon  ©John* 

tonigrößc  bis  ju  12  mm  ßänge  werben,  bie  oom  9Jo* 
oembor  bis  'Jlonl  uitoeränbcrt  bleiben.  Zu^Ö1  bleiben 
biefe  Sllcrolien  nach  gänzlichem  ©edaulett  ber  ©ähr* 
pflanje  allein  flbdg  unb  beginnen  im3uliober?luguft 

bei  gentbtigleit  gnichtträgcr  }u  entwideln.  ©ei  feuch- 
ter ,   ctngcftblofiener  ßage  beä  ßleefelbc«  unb  loderm 

©oben  lann  bie  Mranlbeit  epibemifcb  auftreten.  ©enn 

fie  ficb  in  ftlecftblägen  ju  zeigen  beginnt,  fo  ift  wegen 

ber  langen  (SntwidelungSbauer  be«  ©ilzes  nur  ein* 

jährige  ©enugung  unb  zeitigt*  Umbrechen  beä  Schla- 
ges angezeigt, 

ftlcemiioigfeit,  f.  ftlee. 
fUrcpultntafdiinr,  Vorrichtung  jur  ©bfcheibung 

frember  ©ciutengungcn ,   befonberS  ber  Samen  ber 

ftlecfeibc  (Cuscuta)  bott  ben  ftleefnmcn.  ©IS  ©rbeilS- 
organ  berS.btetien  feine  cplinbrifchc  ober  flache  Siebe. 

illetreuter,  ©orrithiungeit  zum  Srodnen  bcS 

ftleeS  auf  bem  ©der.  aus  2— 3m  langen,  in  ben  ©o* 

ben  geflcdten  unb  an  ihren  obern  (Snben  jufammen* 
gebunbenen  Stangen  geformte  ©hramibengeftelle.  Sie 
Stangen  befigen  Zapfen,  über  welche  Oncrhölzer  ge* 
legt  werben.  Sie  fübbeutfehen  Steinzen  finb  einzeln 

in  ben  ©oben  zu  fledenbc  Siangett  mit  brei  Kreuzen 
übcrcinnnber.  tCralfäurefaljc. 

ftlccfalz,  fooiel  wie  fattreS  oraliaureS  ftali;  f. 

ftlecfalzfraut,  f.  Ozalls. 
ftlccfänre,  f.  Craljäure. 

ftleefeibe,  f.  Cuscuta. 
Jllceftraud),  f.  Ptclea. 

Kllectcurel ,   i.  Orobonehc. 

SUcffcl,  ©rno,  ftomponift.  geb.  4.  Sept.  1810  in 

©ößned,  jtubierte  furze  Zeit  auf  bem  ftonferoatorium 
unb  bei  SK.  Ipauptmann  in  ßeiptig  unb  widte  1863 
—   67  als  SRuftlbireltor  ber  SKuftlalifdien  ©cfeüfcbaft 
inSiiga.  ©äbrenb  bieferZeit  gelangte  cineromantifthe 

Oper:  *SeS  ©feermannS  tmde*.  mehrmals  zur  ©uf« 

fiihrung.  Seit  1868  war  er  an  ben  ©übnen  in  ftöln, 
©mflerbant,  ©reSlau  unb  Stettin  als  Sirigent  unb 

bis  1880  als  edier  ftapellmeijter  am  griebrich-ffiil* 

belmftäbtifchcn  Shealer  $u  ©erlin,  fpäter  in  ©ugS- 
bttrg,  ©fagbeburg  unb  ftöln  thätig  unb  würbe  1892 

Sbeoriclcbrer  am  Stemfchcn  ftonferoatorium  zu  ©er* 
lin.  ©IS  ftomponift  hat  ec  ftd)  hefonberS  auf  bem 

©chiet  bcS  CiebeS  mit  ©lüd  hewegt. 

ftlcibcr  (Sitta  L   ),  ©nttung  aus  ber  Crbnung  ber 

SperlingSoöget  unb  ber  gamilie  ber  öaumläufer 

(Certhiidae),  gebrmtgen  gebaute  ©ögel  mit  mittet* 
langem,  fpigem,  auf  ber  gidte  gerabem  Schnabel, 

breiten,  ftumpfen  gliigeln,  lur^em,  breitem  Sdtwanz 
ttttb  turzläufigem,  fehr  langlebigem  guß  mit  großen, 

fpigen,  find  gefriimmten  Sfägeltt.  Ser  ft.  (©lau* 
fpecht,  ©auntrutfeher,  ©pechtmeife,  ©aum* 
Itader,  ©i n i i p c ch t ,   S.  caesia  Wolf,  f.  Safe!  *Sper* 

lingSoögel  II«)  ift  16  cm  lang,  26  cm  breit,  oben 
bletgrau,  unten  roflgclb,  mit  fdjwmzem  Streifen  an 
ber  Seite  beS  ftopfeS,  an  Kirnt  unb  ftcblc  weiß,  an 

14* 
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ben  ieitltchen  Scicheit-  unb  Unterfcpwanjbecffcbcrn  bei  unS  bei  mittlerer  Temperatur  (nuSfdiliefilidi  bet 

fnftanienbrnun,  nn  ben  Schwingen  bräunlich  febwnrj-  ftopfbebedung)  runb80Broj.,  beiftinbtrn  bleiben  un. 
grau,  an  ben  mittlcrn  Sepwanjfebcrn  graublau,  an  oernünftigerweife  oft  40  Beo  j.  unb  mebt  felbft  bei  nie- 

ben  übrigen  febwon  mit  niebgrnuer  Spiße.  Cr  be-  briger  Temperatur  unbebedt.  3m  unbetlctbeteu  3**- 

tuobnt  ©iiropa  nörblid)  bis  Tänemart  unb  finbet  fiep  itnnb  erfepeiut  un«  eine  Temperatur  tum  25—30“  an- 

fiibliep  bi«  Bnläitina  unb  Algerien  (ber  norbifme,  gemefien,  bei  15"  friert  man,  unb  eine  Temperatur  non 
mer(lid)  gröftere  Borblleibcr,  S.  europaea  L.,  iit  10—12“  wirb  gewöhnlich  nur  wenige  Minuten  ebne 
üielleicbt  nur  eine  Spielart).  (Sr  lebt  pnnrmeiic  ober  intenfioe«  Broflgefühl  ertragen.  Tic  Temperatur- 

in  febr  ticinen  Bomiliett  im  ftoipwnlb  unb  in  'Parten,  empfinbung  unb  bntnit  bie  Menge  ber  Htcibung,  in 
ift  äufeerft  reqfam  unb  aut  ben  Bäumen  unb  beton«  ber  man  (ich  bcpnglitb  fühlt,  ift  innerhalb  gcroiifer 
ber«  an  ben  «lammen  in  fteter  Bewegung,  auf  unb  (Orenjen  ber  ©ewöhnung  anbeimgegeben,  welche  ober 
ab  unb  um  bie  Stämme  bcrumtlettcmb,  um  3nlc!ten  für  jebe  nitbre  Tcinpernturgreujc  etne  liberempfmb 

ober  Spinnen  ju  erpafepen;  er  friftt  aber  nucfi  allerlei  licpfeit  fdiafft.  Tie  Abhärtung  fuebt  burep  Wcwöbnuiig 

Baumfämereicn,  (Betreibe,  §anf,  Sonnenblumen-  eine  Untcrbrüduitg  be«  Mältegefübl«  ju  erreichen, 
fanien  :e.  3unt  Sinter  trägt  er  Vorrat  jufammen,  fdiafft  bamit  aber  eine  gröfecre  (Smpfmblicpfrit  gegen 

berftedt  'Jtüfie  in  9fifien,  Spälten,  Tüchern.  (Sr  niitet ,   höhne  Temperaturen.  Unabhängig  uon  ber  Sönne- 

rn Bautnlöebcrn  utib  ocrilebt  bie  Öffnung  berfelben  empfinbung  ift  ber  Schilp,  ben  bie  ft.  bem  ftörper 

bi«  auf  ein  Heine«  Socp  mit  Vepm  unb  Speichel ;   (Snbe  gegen  ju  großen  Särmcoerluft  gewährt.  Tiefer  Schuß 

April  legt  ba«  Seibcpen  ti  — 9   weifte,  rot  punltiertc  äußert  ftd)  in  ber  öernbfcßiing  ber  3ntenfttnt  ber 
(Sicr(f.  Tafel  »Gier  I«,  Big.  20),  welche  e«  allein  au«-  Berbrcnnung  im  Organismus,  nlfo  auch  bee  Bat)- 
brütet.  Bach  ber  Brutjeit  Schweift  ber  St.  in  einem  llei-  rungSbebürimife«.  Auf  eine  foldie  Sirfung  ber  R. 

nen  ©cbict  umher.  3«  ber  ©efangenicbnft  ift  er  leid*  weifen  auch  Beobachtungen  in  berBntur  hin.  Merino- 
ju  erhalten,  lärmt  unb  pocht  ober  ofjnc  Unterlaß.  febofe  berliccen  in  heißen  ftlimaten  ihre  ©olle  unb 

Jlleib,  in  ber  Bnulif ,   f.  Segel.  erhalten  ein  winbbunbnrtige«  Belt,  roäprenb  baS  Bell 

Jlleibcrbaum,  (.  tßlatane.  ber ftamelc  unb  Tromcbarc,  bie  in  rauhere  ©egenben 

Sllcibcrfafic,  Stoffe,  au«  weldier  ber  beutfdje  Cffi-  gebratbt  werben,  jottig  wirb.  Bei  einem  Ufecridjwem- 

jier  feine  Betleibungs»  unb  AuärüitungStoften  heftrei-  eben  mit  bieptem  Sinterpcl  j   fleigt  nach  bem  Scheren  bie 

let.  3“  (Sinjaplungcn  an  bie  ft.  finb  imuptlcuteiBitt-  Säruicabgabe  um  3«Broj.  Scgt  man  beimMenicbcn 
meiilet)  unb  Sfeutnnm«  fowie  bn«  3eugpcrfonat  Per-  bie  Särmeauäflraplung  be«  uadten  ftörper«  =   100, 

pflichtet.  Ter  ©epattSabjug  beträgt  monatlich  min*  fo  finit  bie  AuSftrnblung  beim  Anlegen  eine«  wolle- 
bcjten«  bei  ber  ftnuaüeric  3Ö,  bei  ben  übrigen  ©offen  nen  §embe8  auf  73,  eine«  wollenen  unb  leinenen 
24  Marl.  (Sin  ©utpaben  barf  erft  am  3apreajd)luB  jpcmbe«  auf  HO,  eine«  wollenen  unb  leinenen  fisembei 

oerlangt  werben.  unb  ber  Seite  auf  46  unb  nad)  bem  Anlegen  auch 

ftfcibrrlnu«,  f.  Säuft.  noch  be«  Bode«  auf  33.  Sept  man  bie  Aiieftrahlung 

ftlcibcrmottc,  f.  SRotlcn.  ber  nndtcu  vmut  bei  15“=  100,  fo  ftnlt  fte  bei  23’ 

ftlcibcrorbtiutigcn,  bie  bereit« im  (laffifcpcn  Al*  i   auf  69,  bei  29"  auf  56  unb  bei  32“  auf  81.  Mein 
tertum  al«  Aufmanbägefepc  unb  SujuSoerbote  oor» !   miiftte  nlfo,  um  bie  Sirfung  ber  ft.  auf  ben  ftörper 
lomntenbeit,  namentlich  aber  im  Mittelalter  unb  in  burep  Temperaturerhöhung  ju  erreichen,  ba«  3immer 

ber  Kcnaiifancejcit  unb  bi«  gegen  ba«  (Snbe  be«  17.  auf  30”  peijcii.  Ta«  Au«|'trablung«uennögen  ber 
3nhrp.  erlaffenen  ©efepe.  welche  bestimmten,  wie  eine  oerfepiebenen  ftleibungSitoffe  ift  nahezu  gleich  groß, 
jebe  . (Haffe  her  Staatsbürger  fiep  lleiben  follte.  Ta  aber  erheblich  größer  al«  ba«  ber  trodnen  iöaut.  bie 

im  Übertretungsfall  alle«  bureb  ©clbftrnfen  gebüßt  Sermitiberung  be«  Särmeoerlujtc«  burep  bie  ft.  be- 
werben Sollte,  io  waren fie eigentlich  immernurfiuiuS-  rupt  alfo  in  erfter  fiinie  auf  ber  fcplecpten  Sänne 

iteuern  unb  fruchteten  wenig,  jumal  fte  fepr  nach-  leitung  ber  ft.  fieptere  wirb  aber  junt  großen  Teil 
fteptig  gehnnbbnbt  unb  häutig  abgeönbert  würben,  nicht  towopl  burep  bie  ipejififchen  (Sigenicbaftcn  ber 
(Sine  Trouerorbnung  würbe  noch  1777  in  (freufeen  Spinnfajeru  al«  burep  ben  bebeutenben  öuftgepalt 

erlaßen.  Sgl.  Seift,  fioftümlunbe  (2.  Auf!.,  Stuttg.  ber  ft.  unb  ba«  lodere  ober  feftcre  Anliegen  ber*. 

1881—83,  2   Sbe.).  beftimmt  unb  entipriept  im  wefcntlicpen  bec  Scirme- 

ftlcibüchodigriecp.,  »S<hlüffelbalterin*),Beinnmc  leitung  rupettber  Suflftbichtcn.  Dean  lann  annebraen. 
oerfepiebentr  ©öttinnen,  befonber«  ber  nlln«  ol«  ber  bnft  bie  ©efamtmafie  ber  ft.  ju  14,8  Broj.  au«  fefter 

^errin  oon  Atpen.  Subftanj  unb  ju  85,4  Broj.  auSCuft  beftepL  Jnner 
ftleibung,  bie  bem  älfenfcpen  in  pöpern  Breiten  halb  ber  ft.  beitept  ein  Tcmpcrnturijejällc,  welche« 

für  bie  ffirpoltung  feiner  ©efunbpeit,  ja  feine«  üeben«  mefentlicp  oon  ber  Tide  berft.  abhängig  ju  fein  fepeint. 
unentbehrlidtetpülle,  welche  bauptfädtlich  ben  Sänne  IS«  würbe  nämlich  gefunben:  Temperatur  jWrfcpen 

perluft  be«ftörpet«  herabfepen,  ben  allmählichen  Au«-  .fjnut  unb  SoUpemb  32,7",  jwifepen  Sollpemb  unb 

tnufcf»  twifepen  ber  Auftenluft  unb  ber  am  ftörper  be  1   leinenem  tiemb  29,8",  jwifepen  leinenem  tjxmb  unb 

fmblicpcn  unb  butep  beffen  VluSfdteibungen  ocrunrei  Seite  26,3°,  jwifepen  Sefte  unb  9iod  22,7“  unb  an  ber 

nigten  Ifuftfchicpt  pennitteln  unb  ba«'  nom  ftörper  Auftenfeite  be«  iKode«  20, c".  »iermit  ftept  in  Uber- abgegebene  Saffer  aufnebmen  foll.  Beben  biefem  euiftimmung,  bnft  neu  wattierteftleiber  wärmerpalten 

3wed  biente  bie  ft.  ftets  unb  überall  jum  AuSbrud  nt«  bereit«  getragene,  in  benen  bie  Sattt  juiammen- 
be«  fnp  gcltenb  madtenben  nftpetifchen  ©efüpl«,  unb  gebrüdt  ift,  unb  ferner,  bnft  ein  jloeite«  ftleib  über 

fo  ichen  wir  bie  ft.  bejüglich  be«  Material«,  iprer  bem  eriten  ben  Särmenerluit  fehr  flarl  ptrabminbal 

Barbe  unb  Bonn  beftänbig  fcpneUftem  unb  mannig  (Sine  jmcite  fjüllc,  welche  oon  ber  eriten  0,5  —   1   cm 
facpflcm  Sedßel  unterworfen  (f.  ftoftüm),  ohne  bnft  nbftept,  bewirlt  eine  itarte,  abec  für  bie  oeriebiebenen 

immer  bett  Anforberungcn,  weldte  bie  ©efunbpeit«-  j   ftleibungSftoffe  jiemlicp  gleich  jtnrtc  i>anbmmbcrung 

pilege  nn  bie  ft.  ju  (teilen  hat.  Wenüge  geleitet  wor-  be«  Sänneabflujfe«. 
ben  wäre.  3n  ben  oerfepiebenen  Hlimnlen  bebedt  man  (Sin  weicntlidter  Teil  be«  Schüße«,  ben  bie  S.  ge- 

eilten fepr  ungleich  groften  Teil  ber  ftörpcrobcrfläcpc,  wäprt,  berupt  auf  ber  Abhaltung  ber  Sinbftrömitng, 
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m   welcher  ©e.jiebung  bie  einzelnen  ft(eibung«ftoffe  jtd) 

febr  oer'cbtcben  Perbalten.  Unter  bem  Drud  eine«  felje 
ftarten  ©inbe «   qinqett  in  1   Stinute  burd)  ein  1   qcm 

groß«  Stücf  Don  Stinmntib  6,  glaneU  10,4,  ©udilin 
6,i ,   ivmbidiutjlcber  0,i,  Sämifdjleber  5,4,  Seibenjeug 

4.1  Sit  Sufi.  ©ei  geringem  Druduntcricbieb  (0,04  cm 
©afferbned),  wie  er  innerhalb  ber  ft.  beim  Sltmen  unb 

nnbem  Körperbewegungen  jwifd)cn  ber  Suft  am  Stör  J 
per  unb  ber  Sluitenluft  entitebt,  geigten  bie  Stoffe  fol* 
genbe«  Durd)läffigteit8oerbältni« :   irlaneU  100,  halb 
wollener  planen  141,  alter  planen  128,  Klägers  Stoff 
150,  ©ardjent  25,  alter  ©anöent  98,  Seittntanb  16, 

Sabmann«  Stoff  249.  Sin  wollene«  ©ewebe  bon  ber 

Soder&eit  be«  glatten«  wärmt  bei  bewegter  Suft  we- 
nig, weil  bet  Suftwecbfel  ju  ftarl  ift;  oerbinbet  man 

aber  ben  Flanell  mit  einer  anefe  nur  biinnen  Srf)td)t 

einte  wenig  burdjlnmgen  Stoffes ,   fo  wirb  ein  über- 
rafdtenb  ftärferer  Sffett  erreicht.  Die  Scntilation  in 

ber  ft.  muß  io  reguliert  werben,  bnft  bet  Körper  ftd) 
in  winbiriller  Suft  befinbet,  abec  ber  Suftwecbfel  fott 

niebt  völlig  gebemmt  werben,  wie  burd)  bie  waffer- 
unb  luftbirbtcn  ftleibungäftoffe,  bie  unerträglicb  ftnb, 

»eil  fte  bie  ?lu«bünftung  binbern  unb  bie  beit  Körper 
umgebenbe  Suft  iidi  mit  fteud)tigfcit  faltigen  laffen 

(f.  unten).  Der  Suftweibiel  in  ber  ft.  nmb  nbgeieben 

non  bem  äußern  Suftbrud  burcb  bie  Körperbewegun- 
gen berbeigefübrt,  audj  iudit  bie  erwärmte  Suft  oben 

abjuittömen ,   mäbrenb  frifrbe  lältere  Suft  an  anbern 
Stellen  eintritt. 

Stutbtenbe  Särmeftrablen  werben  non  unbeflcibe- 
len  Stellen  ber  (weilten)  »aut  ftnrt  reflelticrt,  ba« 

?lbforption«oermögen  ber  K.  für  biefe  Strableu  ift 

bauntjätbltd)  non  ber  (färbe,  weniger  non  ber  'Jtatur 
bei  Stoff e4  abhängig.  Senn  weißer  Stoff  100©ärme- 
empciten  aufnitnmt,  abforbiert  »eügelb  102,  ̂ en- 
grün  152,  Dunlelgclb  140,  Duntelgrün  161,  3iot 
168,  hellbraun  198,  Scbwarj  208  ©ärmeeinbeiten. 

3ür  bie  buntcln  Särmeftrablen  lennt  man  ben  ffiin» 
fluit  ber  ffnrbe  nid)t.  Da  aber  ©ärmenbforption  unb 

'SärmenuSjtrablungmiteinanber  in  engfter  Schiebung 

fteben  unb  bie  ©ä‘rmenu«firablung  ber  oeridbieben- artigen  ftleibungäftoffe  fef)r  nabe  übereinitimutenb 
ju  fein  (diemt,  fo  fann  eine  wefcnüitbe  Serftbicbenbeit 

ber  Hbforption  bitnfler  SJärmcftralüen  niefit  ange- 
nommen werben. 

Sille  ftleibungäftojfe  jtnb  bbgtoffopifeb  unb  änbem 
ihren  tfeudüigfeitogebnlt  mit  ber  relntiuenSfeudjtigteit 

ber  Suft.  Situ  wenigften  bbgroftopifeb  ift  Seinwanb, 
bann  folgen  Baumwolle.  Sctbe,  Stolle.  Septere  fann 
bet  einer  rclattoen  geucbtigleit  ber  Suft  non  98  ©roj. 

bi«  23,5  ©roj.  ©aiferaufnebmen.  ©ei  bieferSlufnabme 

non  bngroitoptjdicm  ©affer  wirb  Särme  entwidelt, 

roäbrcnb  eine  bebeutenbe  Särmcbinbung  ftattfinbet, 

wenn  bei  abnebmenber  rclatioer  ifeudjtigfeit  ber  Suft 

ba«  Sat'ier  aus  ber  K.  nerbunitet.  Die  ut  bie  ft.  cin- 
bnngenbe  Suft  erwärmt  iid)  unb  wirb  bnbttrd)  relntio 

trodner,  jo  baß  bie  Slbgabe  non  ©affer  burcb  bie  Staut 

aud)  bei  geringer  Suftbewegung  in  ben  Kleibern  be» 

günftigt  röitb.  Drop  biefer  Slufnabme  bei  burtb  bie  Staut 
auigenbitbenen  ©aiter«  bleibt  aber  bie  Suft  in  ber  ft. 

rtlatw  trodner  als  bieSlufsenluf t.  Die  gefamte  ft.  ner- 
lirrt  nad)  bem  Sn, geben  an  Wewid)t,roeil  bie  erwärmte, 

trodnere  Suft  il)r  , feudi tigteit  entlieht.  immerhin 
wirft  bie  K.  nicht  auitrodnenb,  weil  )ie  bie  Sitfmtenge, 

bie  mit  ber  »aut  in  ©erübrung  treten  lann,  nermm- 

bert  Die  ftleibungeitoffe  nehmen  abgefeben  oom 
bbgroilopiftben  ©atfer  amb  tropfbar  flüffigei  auf 
uni  jroat  leptcre«  in  tfjrc  ©oren.  Seinwanb,  Scibe,  i 

©aumwolle  nebmen  80—100  ©roj.  Sn  per  auf  unb 
benepen  fitb  fcbneU,  ©olle  nimmt  bi«  148  ©roj.  auf, 

benept  fnb  aber  febr  febwer  ;   bie  brei  juerft  genannten 
Stoffe  laffen  bai  aufgenommtne  ©affer  boppelt  fo 

fdjnclt  oerbunften  ali  Solle.  Die  ©olle  füllt  aud) 

bei  ftärffter  Öenepung  nicht  alle  ©oren  mit  ©affet,  fte 

bleibt  elaftifd)  mtb  fdtmiegt  fitb  bem  Körper  niemali 
fo  eng  an  wie  naffe  Seinwanb  unb  ©aumwolle,  welche 

ftd)  ooüjtänbig  mit  ©affer  füllen,  alle  ©laftijität  per- 

lieren  unb  völlig  unburchläffig  für  Suft  werben,  ©ei 
einem  Drud  oon  0,04  cm  ©atferfäule  ünb  Dott  burd)- 
näfjtcn  ftleibungiftoffcn  nur  tjiigcr«  unb  Sabmanni 

Stoff  burebläfftg  (28,  bej.  8,g  ©roj.),  bie  übrigen 
Stoffe  jeiaen  erft  bei  etrnni  erhöhtem  Drud  noeb  ca. 

2   ©roj.  Durd)Iäffigfeit.  Diefe  Perminberte  Durch- 
läffigteit  lann  bie  ©ofieroeröunilung  non  ber  »aut 

febr  erheblich  beeinträchtigen.  Die  geucbtigleit  ber 
oon  berft.  eigefd)loffenenSuftfcbiebt  am  Körper,  welche 

gewöbnlicb  30—40  ©roj.  beträgt,  tarnt  unter  wenig 
burdjläifiger  ft.  auf  60  ©roj.  fteigeit.  (Ein  berartiger 

Scud)tigfeit«gcbalt  erjeugt  Unbehagen,  ba«  Pott  Per 
Staut  anägefcbicbeiie  ©afier  Oerbunftet  nicht,  fonbern 

wirb  oon  bcrUntertieibungaufgcfogcn,  wobureb  beten 
Ditrdüäfiigfeit  noch  weiter  berabgefept  wirb  tc.  Sille 

biefe  ©er  bältniffe  erflnren  hinlänglich  baSaußerorbent- 
lieb  nerfebiebene  ©erhalten  be«  Körper«  in  ©olle  unb 

Seinen  unb  fpreeben  auch  für  ben  Sommer  ju  gunften 
ber  erftern.  Die  ft.  be«  beutfcbcnSolbatcn  wiegt  4850  g 

unb  nimmt  3900  g   ©afier  auf,  ju  beffen  Serbunftung 
2300©ärmeeinbeiten  erforbetlicb  finb,  b.  h-  ebenfooiel, 

wie  oon  einem  ruhenben  ®rwacbicncn  an  einem  läge 

erzeugt  wirb.  ®itt  mit  naffer  ©ollbinbe  umwidellcr 

Sinn  gibt  mehr  ©firme  ab  al«  ein  nadter  Slrm.  ©ei 
fo  nadjteiliger  fflirtung  burchnäBter  ft.  uerbienen  bie 

waffer-,  aber  nicht  lufibicbten  tiewebe  große  ©eadj- 
tung,  babiefelben,  jelbft  wenn  fte  cnbticfi  burcfifeudjtet 

werben,  nur  V»  bi«  halb  fonicl  ©afjcr  aufnehmen 

wie  gcwöhnlidte  ftleibungeitoffe  unb  babei  an  Suft- 
burchläfftglcit  nicht  wcfcnlUch  cinbiipen. 

ftleibungäftüde  nbiorbicrett  (Safe  unb  Süecbftoffe 

unb  jwar  um  fo  ftärfer,  je  bttgroilopifcbet  fic  finb, 
tierifefie  JJnfern  abforbieren  mehr  al«  ©flcmgenfafern, 

rauhe  ©emebe  mehr  al«  glatte.  Sluch  tollen  febwarje 
unb  bunlelblaue  Stoffe  reichlicher  abforbieren  al« 

weifte  unb  bie  fchwarjen  üble  ©evücbe  am  bnrtnadig» 

flen  feftbalten.  Durd)  ben  Schweift  unb  bie  Slbfchilfc- 
rttng  ber  »aut  fowie  burcb  Staub  in  bie  ft.  gelangte 
organifebe  Subflanjen  werben  burd)  gleicbiettig  nör- 
battbene  ©filroorganidmen,  befottber«  wenn  bie  ft. 

anbaltettb  feucht  ift,  in  tfäulni«  nerfept  unb  entwidelu 

bann  febr  Übeln  fflerueb.  Stucb  ftrantheit  erjeugenbe 

©atterien  bafttn  in  ber  ft.  unb  werben  burd)  fie  über- 

tragen. Die«  gilt  befonber«  für  SunbinfettionStrant- 
beiten,  ftinbbettfieber,  Diphtherie,  (Ebolern,  Juberlu* 

lofe.  Die  ju  Untertleibem  benupten  ̂ eugftoffe  jetgeu 

beim  Drogen  auf  ber  »aut  einen  wcjentltibeu  Unter- 
fcfiteb  in  ber  fynhigleit,  SÄtlroorganiömen  in  fich  auf- 

junebmen.  ©etragener  glanell  enthalt  3— 6   mal  fo 
oiel  Keime  Wie  getragener  rein  leinener  ober  rein 

baumwollener  Stoff.  Demnächft  enthalten  bie  Drilot- 

itoffe  bie  meiften  Keime,  weniger  bie  biinnen  ©ollen» 
ilojfe  unb  am  wenigften  bie  leinenen  u.  baumwollenen 

»eittbenftoffe,  bie  ein  jiemlich  gleiche«  Slufnabmener- 

mögen jeigen.  Scibcoecbält  iidi  ber©oüe  unböaum- 
wollc  ähnlich.  Die  raube  filäcbe  eine«  rein  baum- 

wollenen Stoffe«  nimmt  faft  breimal  fo  oiel  Keime 

auf  wie  bie  glatte.  Didcre  Stoffe  enthalten  nach  bem 

Drogen  jahlrcicherc  Keime  als  bünnc.  ©oQcne  unb 
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baumwollene  Xrifotftnffe  »erben  burch  Sampf  ($e«- 
infeftion)  betört  pcränbert,  baß  iic  nun  bcbeutenb 

mehr  Seime  aufncbmen  nie  »orfjer .   mib  zwar  wirb 

bic  Bufnabmefäbigteit  bc«  Süoltenitoffc«!  In  Ijöhcrm 

örabe  gcitcigcrt  al«  bie  bc«  BnumwoIIenftoffe«.  Sei* 
bcnßoft  bagegen  jeigt  (einen  Hnterjrfneb  im  reinen 

unb  gebämpfien  3uftanbe,  entfprecbenbbem  llnftanbe. 
bnft  Soüenßoff  ßärter  cinläuft  nie  Baumwolle  unb 

biefc  luieber  ßärfcc  als  Seibe.  Cffcnbar  bat  bie  Bc- 
fdwffenbcit  be«  fflcwebe«  unb  bcS  Kabelt«  beu  größten 

ßinfluß  auf  bie  Bnfammtung  bcr  Keime.  Je  mebr 

(leine  $>oblräumc  jwifdieu  bcn  leiben  unb  bcn  ein- 
zelnen Kofent  eine«  Stoffe«  porhanbcn  fbtb,  beflo 

mcbr  Staubteilchen  »erben  ftd)  in  ibin  fangen.  ije 

loderet  ber  Koben  aefponnen,  ber  »um  Stoffe  »er* 
arbeitet  iit,  je  mebr  Kaferenben  »on  feiner  Cberilädie 

in  bie  grobem  Weweb«mnfchen  hinein*  unb  »01t  ber 
Cbcrficidjc  beb  Stoffe«  berporrngen,  um  io  mebr  ift 

ber  Stoff  geeignet,  Staubteilchen  jurüdzuhalten.  Bei 
gleicher  ©cichaifcnbeit  ber  Stoffe  in  biefer  Beziehung 

nehmen  ftc  annäbernb  proportional  ihrer  Stde  Staub* 
teilchen  auf.  XarauS  ergibt  fief»  für  bic  ©rnri« ,   baij 

bic  glatten  unb  feit  gewebten  leinenen  unb  baum- 
wollenen Stoffe  als  bic  reinlicbften  zu  bezeichnen  iinb. 

Unter  gewöhnlichen  Bebingungen  finbet  eine  ©er- 
mebrung  bcr  Keime  in  ber  Hlcibung  nicht  ftatt.  Ginc 

außergewöhnliche  Bermchrung  bureb  Sach«tum  tritt 
auf  bcr  $>aut  unb  wohl  auch  in  einem  3e“8f*off  nur 
bann  ein.  wenn  bureb  gebinberte  Berbunftung  imut 

unb  S(.  längere  3cit  feucht  erhalten  werben. 
Bei  gefärbten  Klcibungäftoffcn  rönnen  bureb  Bc 

nttßung  giftiger  Korben  (Befahren  entfteben.  ß« 
tommen  hierbei  befonber«  Wrfen,  Bntrmon.  Blei  unb 

3in(  in  Betracht.  Bcionber«  gefährlich  fmbKletbimg«- 
ftoffe,  benett  bie  giftige  Korbe  nur  mcthanifcb  anbaftet. 

fo  bnft  fie  beim  I ragen  ber  Kleiber  abftäubt.  3'nl 

unb  Bntimonoerbinbungen  lönneit  auf  ber  spaut  ®c- 

fchwüre  unb  'fluSfcblägc  ertrugen,  unb  auch  manche 
Jcerfarbfioffe  feheinen  ähnlich  zu  wirten.  ©ach  bent 

®eicg  »ottt  5.  3uli  1887  barf  Vlrfen  in  Stlribung«- 

ftoffen  nicht  in  waffcrlöSlid)er  Körnt  unb  nicht  in  Sol- 
cher Menge  oorbanbcn  fein,  baß  fidj  in  100  qcm  bc« 

®emebc«  mebr  nl«  2   mg  Wrfett  finben. 

Kür  Untcrllcibung  eignen  fieh  bcionber«  lodere 

Iritotgewebc.  ©olle  gewährt,  wie  angegeben,  Wiele 
Borteile,  hoch  fprieht  auch  mancherlei  gegen  biefelbe, 
unb  »on  ben  ©eifenben  in  ben  iropen  beoorzugen 

manche  bie  Baumwolle.  (Ta«  zwifeben  wollenem  vcmh 

unbCbcrlleibungeingefchaltete  leinene  spemb  ift  bhgie* 
nifdh  um  fo  uniwedmäfiigcr,  al«  gewöhnlich  größere 

Seile  besfelben  burch  Stärlen  uönig  imbmdßäfßg  ge* 
macht  werben.  Sic  Cberdeibung  hat  ftch  nach  ben 

Bcrbältniffen  zu  richten  (belle  Karben,  »afferbiebte 
Stoße  tc.i,  engere  ft  befebränlt  ben  üuftmecbfcl ,   fehr 
toeitc  beförbert  ihn  bisweilen  zu  ftnrt.  Bon  größtem 

ßinfiuß  auf  ben  Suftwechfel  ift  bie  Seite  beö  Bb> 
fchluffe«  am  Vmlic.  3U  tage  «•  bringt  bie  größten 
©adßctlc;  feft  anliegenbe  Slrumpfbänber,  ber  2eib 
riemen,  UnlerrodSlinten,  »or  allem  ba«  ftorfett  finb 

oft  bie  Utfache  fchweriter  ßrtrantungen  gewefen.  Sie 

ft.  muß  auch  Schuß  gegen  Sonncnftrahlen  gemäß* 
ren.  Bei  einigermaßen  ßärtcrcr  Sirfung  berielben 

lönnen  auf  unbellcibclen  Körperteilen  örtliche  Beiz* 
Zuftänbe.  e«  lönnen  burdi  zu  intenfioe  Beftraßlung  bcs 

Kopfe«  unb  ®enidc«  febwere  Störungen  im  fientral* 
neroenipfteni,  jelbft  ber  lob  burdi  Sonneuftich  her- 

beigeführt werben.  Seshalb  fchilßt  man  iit  bcn  Sro* 

peil  ben  Binden  burch  ein  an  bem  leichten  Weißen  .‘out 

berobbängenbeö  leichte«  weiße«  Such.  Jtcbe  ft.  foD 
auereidjenb  fein,  um  ihre  oben  ongebeuteteBufgnbe  zu 

erfüllen,  ungeniigenbe  Belleibung  führt  leicht  zu  Gr* 
lältungen ,   beeinträchtigt  namentlich  bei  rtinbem  ben 

Bnfaß  Iräftiger  Muötuintur  unb  eine«  für  Sage  ber 
ftrantheit  fo  wertootlen  Keltpoliters,  Überreichliche  K. 

binbert  ben  ßuftmccßiel,  beförbert  ben  Schweißmt«* 
brudt  bei  bcn  geringften  Bewegungen,  »enoeichltcht 

benSiörper  unb  führt  oft  ju  Übelleitcn  unb  Cßnmnchts* 
anfällen.  Selbftuerftänblich  muß  ftch  bie  ft.  in  jeher 

Beziehung  nach  Klima,  Kahre«--  unb  SageSzeitcn,  bcr 
Sitterung,  bcr  Bcfchafienheit  be«  ?Iufenlbalt«orte«. 

bem  geiunbheitlichcn  3uftanb_be«  Bctreffenben,  feiner 
Befdtäftigung  ic.  richten.  Über  Kußbellcibung 
f.  Schuh,  über  fflefchießte  ber  ft.  f.  Softüm. 

fileie,  ein  ©ebenprobutt  ber  'Mehlbereitung,  f. 
Mehl;  über  ihre  Berwettbung  al«  Kuttcnmttcl  t>gl. 
Kutter  unb  Kättcrung. 

ftlcicnbob,  f.  Bab,  B.  312. 
fileiett  flechte  (Sleiengrinb,  grieeß. Pityriasis), 

örtlich  befeßränfte  ober  über  ben  ganzen  Körper  »er- 
breitete,  fehr  reichliche  Wbfcfiilferiing  bcr  ßptbenni«  in 

äußerft  (leinen,  toeißen,  faß  mehlartigen  Schüppchen, 

ohne  olle«  ©äffen  unb  ohne  oorbcrgcbcnbc  BlaScben» 
ober  Kttöldtenbilbung.  Sie  ft.  finbet  ftd)  oft  bei  ganz 

gefnnben  ©crfoneit,  bäung  aber  auch  hei  Leuten, 

welche  an  abzehrenben  Hranfhetten  leiben  (P.  tabes- 
centium).  Sie  ift  fchmetzlo«,  ohne  alle  Bebeutung 
unb  »erfchwittbel  bei  einfachem  Safchen  mit  Soffer 

unb  Seife  fehr  halb.  Sic  P.  capitis  (ftlciengrinb. 
Scbinn,  ft  opfgrinb,  Kopffdmbef  beliebt  in  einer 

oermchrten  Snlgnbfonberung  (Seborrhoe)  auf  ber  be* 

haarten  Kopfhaut  bei  welcher  bcr  abgefottberie  fcmtt* 
talg,  permiidht  mit  ßpibermi«fchüppchen  in  Korm  (lei* 
ttcr  Schoflen,  »on  bee  Kopfhaut  abgeftoßen  wirb. 

Jjn  fchwercrcn  KäHen  lönnen  biefc  Schleppen  zu  Bor- 

ten zufnntntenßicßcn.  Mitunter  ift  bamit  ein  Btt«- 
gehen  ber  ̂ aare  nerbunben.  Sie  Bcbanblung  be« 

ftopffchinn«  beginnt  mit  ßrwccchen  bcr  Kettborten 

mittel«  Clitenöl«,  welche«  breimat  täglich  eingerieben 
wirb.  Sann  werben  bie  weichen  Maßen  mit  gewöhn- 

licher Seife  unb  lauem  Soffer  abgewafchen,  gelrotf  net 
unb  bie  Wan  re  fpäter  eingeölt.  Bl«  Badtbcbanblung 

muß  man  noch  monatelang  nKe  nebl  Sage  ben  ftopt 
mit  Seifeitfpirilu«  unb  lauem  Seifcnwaßer  reinigen, 

um  bie Salgbtibungju mäßigen.  ßtnefchwerercftran(> 
heitoform  pi  bic  P.  rubra.  Bei  biefer  zeigt  ftch  ju- 
itädtit  eine  fcharlachfarbene  ©Ölung  bei  Spant ,   auf 

weldter  ftd)  fehr  bnlb  feine  ßptbeniciäfchüppchen  hü- 

ben. BUmäblid)  führt  biefc«  üeiben  zu  einer  ßitt* 
fcfantmpfung  ber  spout.  welche  bie  bclroffcnen  Sleaett 
(Z-  B.  im  (Seßcht)  boebgrabig  entftctlcn  (amt.  ®ine 

ixilung  biefer  Korm  ift  in  ben  meiften  K>'Heit  au«* 

gcfchloßen.  —   ®anz  oerfchiebett  hitrpon  ift  bic  P.  vt-r- 
sicolor,  eine  in  gelben  unb  bräunlichen  Kleden  (2e* 

bcrflcden)  meift  aut  bcr  Bruft  auftretenbe  ©ilzwuche* 

rung  eine«  bem  Milchfchimtnel  pctwanblen  Schma* 

roßer«  (Microsporou  f'urfur  Robin).  Sie  ift  ohne  jebe Bebeutung  unb  burch  ©einlichteit  fofort  zu  befeitigen. 
Stlcimiiblr,  f.  Moutriteine. 
filein,  in  bcr  ftochlunß  bic  eßbaren  ßftrrnnlätcn 

unb  bo«  ®etröfe  (Magen,  Seher,  Sungc.  tper,j>  bon 

öctlügcl  unb  Silbbret  (®ättfe*,  ipafentlcin  tc.l. 
filciu,  l)KatobIbcobor,3oolog,  geb.  lö.Bug. 

1(185  in  Ki-nigeberg.  geit.  27.  Kebr.  1769  in  Sanzig. 
ßubiertc  feit  1701  in  Königsberg  bic  ©echte,  bereifte 
bannSentfchlanb,  ßnglatib.  woUanb  tmbSirol,  (ehrte 

1   1711  (urüd,  liebelte  1712  nnd)  Sanzig  über  unb 
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mürbe  bort  jum  Stabtfelrciär  erwählt.  1714  ging  er 
als  reftbierenber  Sclretär  btr  Stabt  nn  btn  polnifcben 

fcof  und)  Xredben.  Bon  bort  nach  Solen  unb  lebte  feit 
1716  wieder  m   Xanjig.  1718  legte  er  bort  einen 
botaniitben  harten  unb  ein  Platuralieiilnbincu  nn. 

Sr  ronr  SHtlbegrilnber  ber  Xanjigec  nnturforiebenben 

t'teieüidjaft.  welche  er  bnnn  lnnge  Jaltrc  leitete.  Mit 
flufnabme  ber  Jnfelten  bat  Ä.  uon  allen  Mtajjcn  bed 
lierreicbä  ausführliche  Bearbeitungen  gegeben;  er 

IteUtc  aud)  etn  Softem  auf,  welcbed  ald  Sinteilungd« 
pnnjtp  bie  3abl,  Sonn  unb  Stellung  ber  ©licbntajten 
muoanbte.  aber  jebe  Snertennung  einer  natürlichen 
Senrmibticbaft  entbehrte.  Sr  betrachtete  bie  Xicrc  ald 

oom  Schöpfer  felbft  in  öefcblecbler  unb  ©attungen 

emgetetlt,  welche  aufjufinben  unb  ju  cfjaraltenfieren 

Saiöe  beb  3oolo9*n  fei.  3«  feiner  «Summa  dubio- 
rnrn  circa  claases  quadrupedum  et  amphibiorunt 

in  C.  Unnei  systemate  natnrae«  (Xattj.  1743)  be« 
läapfte  er  mit  großer  3d)ärfe  SittnC,  ohne  bei  bicfem 

Beachtung  ju  finden.  Sein  'Jlaturalienlabuiett  u.  feine 
jablreicbtn  Zeichnungen  lauten  1740  nach  Bapreutb. 

2)  Stuft  Serbin nnb,  jurift.  Sehrif titeHer  unb 

einer  ber  bcrsorrngenbften  Mitarbeiter  an  ber  batna* 
ligen  ©efepgebung  Srcuficnd,  geb.  3.  Scpt.  1743  fit 

Bredlau,  geft.  18.  Mär;  1810  in  Berlin,  warb  'flbt>o- 
lal,  bann  Bfnftenjrat  bei  ber  Cberamttregierung  unb 

Stablgeriebtäatfeifor  ;u  Bredlau,  ntaehte  lieh  bort  be* 
Innnt  bureh  »Sermifcbte  Wbbanblungen  über  ©eften« 

ftänbe  ber  ©efepgebung  unb  Secbtdgelcbrfamleit« 
(Setpj.  1779  —   80,  3   Stüde)  unb  Würbe  fobann  noch 
Berlin  berufen,  um  an  ber  Wuüarbeitunq  bed  all« 

gementen  ©ejepbuebd  teilgmebmen.  Sr  hat  oorjüg* 
lieh  bad  Strafreeht  bearbeitet.  3n  Berlin  mürbe  er 

1786  Äantmcrqericbtevat.  1791  (am  er  old  Xireltor 
btr  Qnioerfttät  unb  Crbittariud  ber  ̂ uriftcnfnlulieit 

nach  4>ade .   warb  aber  1800  nid  Mitglicb  bed  ('leben 
men  Cbcrtribuital*  nad)  Berlin  juriielberufen.  Seine 

namhafteften  Sehriftcn  find :   »Bnnnlcn  her  ©efep« 
gtbung  unb  Skehtsgelcbriamleit  in  ben  prcujsiftbcit 

Staaten«  (Berl.  1788—1809, 26  Bbe.);  »Sudjug  au« 
bem  allgentemen  ©cicpbucf)  für  bie  preufiiithen  Sinn, 
ten*  i\>a Ile  1792,  2   Bbe.);  »©runbfäpe  bed  gemeinen 
bemühen  unb  pteufiifchen  peinlichen  Sfeebtd«  (brtf. 

1796.  2.  Sufi.  1799);  »St)flcin  bed  prenfjiichen  3>oil« 
reditd«  ibai.  1801 ;   neu  bearbeitet  Pott  #.  Könne,  1830, 

2   Bbe.;  2.  Buil.  1836).  Buch  gab  er  *3icchtdfprüche 

ber  baütjchen  Jfuriftenfatultät«  (Berl.  1796  -1802, 
5   Bbe.)  berand  unb  begriinbele  1798  mit  ftleitficbcob 

bei  .'flrdiio  bed  sVrimmalrechtd«.  Seine  »SelbitbiD« 
grapbie«  teröffentlicbte  M.  S.  Söwe  (Berl.  1810). 

3)  Bnlott  uon,  Sitlcral,  gcb.  1748  ;u  Moldbeim 

uu  ttliafi,  geft.  5.  Xe}.  1810  in  Mannheim,  trat  in  ben 
Seimtmorben ,   wibmetc  fid)  bem  Staatdbienft  unb 

mürbe  Srofeifor  berXichtlunit  in  Mannheim.  Sr  mar 

ciiieifnged  Mttgliebber  dortigen  Xeuttdiett©eiclliibaft. 

tn  beren  Schriften  er  rin  ■'hcouiupal Wörterbuch«  bed 
turpfüljiicben  Xialeltd  (1787—89)  »eröffentlichte. 
Bld  Sidjter  war  er  unbebeutenb,  ald  Krittler  ;cigte  er 

iich  in  ben  Bnfchauungen  bed  franjöfifcben  Mlaffigd« 

mud  befangen;  ben  Xnnl  ber  '.Nachwelt  Berbient  er 
Bor  allem  wegen  bed  Soblrootlend,  bad  er  bent  jungen 
SchiUer  bemted. 

4i  John u n   ülbam,  Maler  unb  Supferäper,  ge6. 

24.  2,'od.  1792  in  ̂ Nürnberg,  geil.  21.  Mm  1875  in 
Stütubcn,  bttbele  fid)  ent  in  'Dürnberg  bei  3-  S. 
».  Btmmel  int  3eicbncn,  lernte  uon  Vlubr.  ©ablcr 
Stechen  unb  Snbicren,  ftubierte  fobann  feit  1811  itt 
feien  unb  lehrte  1815  in  feine  Saterflabt  jurüd.  (ich 

hier  auch  noch  ber  Ölmalerei  wibmenb.  1816  bereifte 

er  bie  Sibcingegenben,  1819  —   20  Italien,  morauf  er 
lieh  in  Dürnberg  unb  1837  in  München  nieberließ. 

St  l;at  ©enrehilbet  unb  Xicritüde  gemalt,  welch  lep« 

leve  eine  genaue  Kenntnis  ber  'JlnOic  ber  Raubtiere, 
befonberd  bed  Bfcrbcd  nach  feinen  Derfebiebenen  Staffen, 
belttnben.  Sr  malte  mit  btinncr  Stiebe  unb  fpipetn 

Sinfcl  in  ber  irodneu  Seife  feiner  jugenbjeit.  Seine 
Bcbeutung  lag  im  Babicren;  er  hatte  etnaehenbe  Stu« 
bien  nad)  Dan  be  Belbe,  speiitrid)  Stood,  ttarel  Xuiar« 
bin  u.  a.  gemacht  unb  führte  bie  Snbicrnabe!  mit 
großer  3i.i)crt)eit.  Sgl.  3i'h>t,  Xad  Sert  Pon  3* 
21.  St.  (Münd).  1863). 

5)  Bernharb,  Somponift,  geh.  6.  SRärj  1793  in 

Söln,  geft.  9.  Sept.  1832  in  Berlin,  war,  in  bürf* 
ligen  Serhäliuijfett  aufgewnehfen,  ootwicgeitb  auf 
Selbftftubium  angewiefen,  bid  er  1812  nach  Band 

(aut,  wo  teild  Sbeuibinid  VInweifungen,  teild  bie  ®e* 
legenheit,  grofic  Stufilaufführungen  ;u  hören,  Bor 
allem  aber  bie  Beitupung  ber  reichen  Bibliothe!  bed 

Sonfcroatoriumd  feine  mufitaliiehe  Budhilbuna  be* 

beutenb  förderten.  'Jiadi  feinet  MturfEetjr  in  bie  Batet« 
ftabt  leitete  er  bie  geiftlichen  tüiufilen  im  Xom  unb 

erregte  durch  feine  bort  aufgefübvten  fiompofttionen 
io  fchv  bie  Bufmerlf amleit,  bap  ihn  bie  Segietuttg 

1819  ju  feiner  weitern  V'ludbilbung  nach  Berlin  fanble. 
Xer  Beifall ,   ben  feine  Seijtungen  auch  hier  fanben, 

beftimmte  ihn,  in  Berlin  feinen  hlcibenben  Sohnftp 
ju  nehmen,  unb  halb  fanb  er  ald  Siompofiliondlebrer 
ntt  ber  bamald  begründeten  Crgelfcfjule  fowie  ald 

Stufitbirettor  an  ber  Unioepitäl  einen  audgebehnlen 
Sirlungdtreid.  Sine  gleich  erfolgreiche  Xhätigleit  wie 

ald  Seiner  entfallele  er  auch  ald  ilomponift  bis  ju 
feinem  Xobe.  Unter  feinen  Serien  find  namentlich 

bie  brei  Oratorien:  «Snob«  (1820),  *3ephiha«  (1828) 
unb  »Xabib«  (1830),  leptere  beide  für  die  Htufilfcflc 

Bon  Mol n   unb  Smlle  gefd)ricben,  ferner  feine  1823 

aufgeführtc  Cper  »Xibn«  iowie  eine  große  3ahl  80n 
Mtrchenlompoittionen  ju  erwähnen. 

6)  3uüud  Seopolb,  bramat.  Xichter  unb  Sil« 
lerarhiitoriler,  gcb.  1810  ju  iüiidlolcj  in  Ungarn,  geft 

2.  Vlug.  1876  in  Berlin,  mibmete  lieh  erft  in  Sicn, 
(eit  1830  in  Berlin  bem  Studium  berHRebijin,  machte 

bann  eine  längere  Seife  nmb  Italien  unb  ©riechen« 
lnnb  unb  erwarb  fidj,  und)  Berlin  jurüdgetehrt ,   bad 

Xiplorn  ald  praltifcher  2lrjt.  Jropbetn  wanbte  er  fich 

halb  gänjlid)  litterarifchen  Beichäfltgungen  ju  und 

trat  mit  bramntiicben  Serfudten  fowie  ald  Xh<ater« 
(vitifer  heroor.  Seit  bem  Bnfaitg  ber  40er  3<ibre  fdiuf 

St.  eine  Seihe  Bon  Xragöbien,  Sdhaufpielen  und  h'fio* 
rächen  Suftfpielen,  Bon  benen  mir  aud  der  SHeihe  ber 

erftern :   »'JÄaria  uon  SWcbici*  (1841),  »Suined«  (1842), 

•   ^enobia«(1847),  »älloreto«  (1859),  «'Diana«  (1860), 
«■ctrafforb*  (1862)  unb  »ipelioborn«  (1867),  aud  ben 
leplent:  «Xie  i'cr,(ogin«  (1848),  »Sin  Schüpling« 

(1850),  »Soltairc«  (1862)  cmführen.  Sie  (amen  in« 
bcficii  nur  oereinjclt  jur  9luffühtun8  unb  ncrmochtcn 
fid)  nicht  auf  bem  ;)(epcrtoire  ,;u  halten.  3«  Mlcind 

Jalent  lagen  ooit  jpnud  aud  jwei  Wiberjtrcttenbe 

iHictitungcu  in  beflänbigem  Mampf.  2Ud  SJfufter  nnb 

Sorbilb  aQer  bramatifeben  Xichtung  galt  ihm  Shale> 

fpearc,  unb  doch  ging  der  3ug  feiner  Begabung  Biel 
mehr  auf  geiftrciche,  pilante,  fclhft  bipirrc  Xctaild, 

auf  em  gemified  Spielen  mit  ben  Stofjen  unb  bad 

i'crein, geben  entfernter  Begehungen  ald  auf  einfach 
mächtige  Xarflelluug  der  Seibenfchaften  unb  MonfliUe 

ober  fröblidie  Sliberipiegelung  ber  irbifchen  Xbor» 
beiten.  So  liefeen  feine  Xvnmen  trop  ber  unjweifel« 
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haften  Begabung  im  gnnjen  tnlt.  911«  ftritiler  ent« 
midelte  8.  eine  gemifie  Energie  beä  Buäbrudä  unb 

bie  leibeniAnftliAftc  Steigung  jn  gciitreiAen  Born« 
boren.  Seiber  gingen  biefe  GigcnfAnften  nnA  in  fein 

(ummllcnbeleä)  grofjeä  roiiioniAnftliAcä  Stiert,  bie 

*®cfAiAtc  beä  ürmnnä*  über,  non  bem  13  Bänbc 

(Seipj.  1865  —76;  Sicgifter  boju  non  Gbncr,  1886) 

Borliegen.  SRit  aller  r^iitlc  unb  Biclfciligleit  bc«  SKn« 
terinlä  unb  febr  feinfinnigen  Beurteilungen  ncrbnnb 

fiA  bieSltigung  beäSdjriftitederäju  taufenberleigeift« 
reüpen  BbfAmeifungen  ber  milbeften  u.  berroorrenften 
Bolemif,  fo  bnf)  bnä  uinfnffenbe  Bud)  nur  für  biejenigen 

genießbar  erfAtint,  bie  baäfelbe  roieber  in  feine  Seile 

ju  jerlegen  Bermögen.  Jtleinä  »Srmnntifdjc  Serie« 

etf ebienen  gefummelt  in  7   Bäitben  (Seipj.  1871 — 72). 
7)  Sari,  BifAof  Bon  Simburg,  geb.  ll.gan.  1818 

in  gronlfurt  n.  SW.,  befiubte  bnä  öpmnafium  in  Sie 

genäburg,  ftubierte  in  SKünAen  unb  greiburq  tatbo« 
lifAc  Sbcologic  unb  trat  1840  in  baä  Briefterfeminnt 
ju  Simburg.  Wadjbcm  er  fiA  1841  in  greiburg  bie 

Softonuürbe  in  ber  tatboIifA-tbeoIogiiAcn  golullöt 
ertnorben,  tuarb  er  jurn  Boeder  genteibt  unb  tnurbc 
Staplan  in  Sieäbabeit,  bann  in  grantfurl  a.  SK.,  1844 

in  Simburg.  SA°n  1845  warb  er  jomsitnr,  1849 

3)omtapitular  unb  geiftliAcr  Slot  unb  1871  Som- 

bedtnnt  bnfelbft.  Slndtbem  er  fiA  1864  jtoei  SKonnte 
in  SJom  nufgcbalten,  tnurbe  er  nom  Bnptt  jurn  pnpit« 
liAen  (ßehetuien  Sämtnerer  unb  1883  jum  npoftoli« 
feiten  Sirotonotar  ernannt.  SiaA  ber  Salti  beä  Bi« 

fAofä  Stooä  jum  Grjbiüpof  Bon  greiburg  marb  Jf. 

188«  Born  Snpitel  ju  Simburg  jum  Bit'Aof  geronblt, 
uont  Bnpft  unb  non  ber  preußifAen  SHegiernng  be« 
ftätigt  unb  31.  Ott.  in  Korn  uom  Bnpft  felbft  ton« 
fetriert.  Ster  Gtmnbmmg,  melAe  Seo  XIII.  hierbei 
nn  if)n  riAtetc,  fein  Amt  im  ®eifte  ber  SKilbe  gegen 

jebcrmnnn  ju  Berroalten  tmb  gute  Begebungen  ;u  ben 

tiSnigli  Aen  Bebörbcn  ,ju  pflegen ,   (am  er  geroifjenbaft 
nadt  unb  war  ber  einzige  BifAof,  ber,  Bnfnna  1887 

bei  ben  3iciAätng«roai)lot  beut  Schreiben  be«  Staat«- 
fetretär«  gneobim  folgenb,  ben  Silent«  ennabnte,  für 

bie  Bnnabme  beä  Sepiennatä  ju  mitten. 

8)  Gbriftinn  Sopfju«,  bön.  'JJolitifer,  geb.  17. 
Bug.  1824,  ftubierte  SReAtäroiffenfAaft  unb  betrat  bie 

politifebe  Sauf  bahn  juerft  1858  aläSKitglieb  beä  gölte« 
tbingä,  mo  ihn  feine  gäbigleiten  halb  ju  einem  ber 
beroorragenbften  SKitgliebcr  ber  Hammer  mnAten. 

1872  al«  guftijminifler  in  baä  SKinifterium  ̂ olftein« 
S>olfteinborg  berufen,  machte  er  fid)  befonberä  um  bie 
Unterbriicfung  ber  fojinliftiiAen  Bewegungen  in  ber 

jpauptftnbt  oerbient  unb  behielt  fein  'iiorlefciiille  and) 
in  bem  folgenben  SKinifterium  gomteäbeA.  nerlor 
baäfclbe  jebodt  mit  beut  GrlAeincn  beä  SKinifterimnä 

Gätrup  (1875).  Seitbem  ift  er  SKitglieb  bcäbänifAcn 
Cbertribunnlä. 

9)  Hart,  SKmeralog,  geb.  15. Bug.  1842  in  Stanau, 
ftubierte  feit  1860  SanbmirtfAaft  nn  ber  Bfnbemic 
Ssobcnbeim,  trat  in  bieBrnri«,  toibmete  tiA  bann  aber 

ber  SKinctnlogie  unb  ftubierte  feit  1866  in  Berlin,  lü« 
hingen  unb  $>eibclberg,  habilitierte  fid)  1869  an  ber 
UmBerfität  iteibelberg.  mürbe  1873  nußcrorbcntliAcr 

Brofeffor  unb  ging  1877  nnA  fflöttingen,  1887  al« 

Brofeiior  ber  SKiucralogit  unb  Ttrettor  be«  ntinera« 
logifAeit  SKufeum«  und)  Berlin.  Büßer  jnblreiAen 

petrograpbit Aen  unb  InitnUoqrapbiiAcn  Brbeiten,  na* 

mentlid)  nudi  über  bie  Slrutlur  ber  optu'A«anomnlcn HriitoUe,  mic  Boracit,  ölrnnnt,  Berow«fit.  Seucit. 

fAricb  er:  »Über Mmitlingäuerbinbungen  unb  Berjer« 

rungen  unb  ihre  Bejicbungcn  ju  ben  cpmmetrieoer« 

böltniffcn  ber  Sriftatlfpfteme«  (fcetbelb.  1869);  «Ein« 

leitung  in  bie  MriiiatlbercAmmg«  (Stuttg.  1875). 
1879  —   84  beteiligte  er  fiep  an  ber  iHcbatlion  beä 

»gabrbuAä  für  SKmeralogie  :c «. 
10)  ötrntann  gofepb.  Bilronom  unb SKeteoro« 

log,  geb.  11.  Sept.  1844  in  ftötn,  mibmete  fiA  bem 
BuAbanbel,  ftubierte  bann  unlcr  )pet«  SSatbematif 

unb  Bftronomie,  erriAtete  in  Höht  eine  Brioatfltm« 
loarte  unb  fteUle  auf  berfelben  bauptfäAUA  BeobaA- 

tungen  über  bie  lopograpbie  beä  SRonbeä  nn.  1880 
mürbe  er  Booteber  ber  Settermnrtc  ber  «ftölnifAm 

Leitung«.  Bon  feinen  jablreiAen  SAriften  führen  mir 

an :   «SmnbbuA  ber  allgemeinen  SnnmielebeiAreibimg « 
(BraunfAm.  1869  -72  .   2   Sbe.;  Bb.  1   in  2.  Butt. 

1871);  .Jtoämologü'Ae  Briefe*  (®raj  1873;  3.  Bufl.. 
Seipj.  1891);  »Bnleitung  jur  XurAmuücnutg  be« 
.öimmelä«  (baf.  1880,  2.  Bufl.  1882);  «Tie  Grbe  unb 

ihr  organifAeä  Scben«  (mit  Ibom«.  Stuttg.  1879— 
1881,  28be.);  »Btlgemeine  äSitterungätunbc«  (Seipj. 
1884);  .BitronomifAeBbenbc*  (Bert.  1884,  3.  Bufl. 

1890),  einen  »Sternmlnä*  (18  Harten,  Seipj.  1886), 

•   gübrer  am  Sternenhimmel*  (bnf.  1892)  unb  »Bll« 

!   gemeine  öimmelätunbe*  (tefitniu'A,  2.  Bufl.,  Stuttg. 1893).  BuA  gibt  er  bie  naturmiffenfAaftliAe  3eitung 

•Wiin«  (fiöln,  feit  1864),  bie  »SJeoue  bcrSfaturwiffen« 
fAaflen*  (baf..  feit  1872),  an  beren  Stelle  feit  1890 

ba«  »gabrbuA  ber  Bftronomie  u.  Öeopbpiil*  (Seipj.) 
getreten  ift,  unb  feit  1882  bie  3«tfAnft  für  populäre 

Bftronomie  «Siriuä*  bernuä. 

11)  Slbolf,  SAnufpieler,  geb.  15.  Bpril  1847  in 
Blien,  betrot  mit  18  fahren  jum  crfienmnl  bie 
Bühne  i)i  Baben  bet  SSten  unb  mürbe  brei  3abre 

fpäter  an  ba«  Slationaltbeater  in  Berlin  engagiert, 
mo  er  )iA  beionber«  al«  Gboroflcrbn  rite  Iler  Iiernor« 

Aat.  Xiciem  gnAe  blieb  er  auA  fpäter  im  SAnu 
mtb  Suftfpiel  treu,  mobei  er  ben  SAroerpuntt  au* 

eine  (Anrfe,  fAneibige  Buäarbcitung  ber  (Ibaraftere 
im  Sinne  beä  mobernen  Siealiämuä  legte.  SSriprenb 

eine«  Gngagemcntä  am  Stnbttbeatcr  ju  Seipjig  unter 

ber  Seilung  ipnnfeä  erfuhr  H.  beffen  Ginrluß.  ber  ge« 
rnumc  3eit  feine  Gharaltcrriguren  in  mobernen 

SAnu«  unb  Suftfpielen  beherrfAte.  1876  trat  er  in 

ben  Berbnnb  bc«  tbnigliAen  SAaufpielham'eS  tu Berlin,  mo  er  erftc  UhnralterroUcn  (Shplod,  Sfnrjiß. 

SKcphifto  u.  bgl.)  fpielte.  1880  mürbe  er  für  baä 

Bsicner  §ofhuigthenter  engagiert,  ging  bann  jum 
Xreäbener  tioftheoter  über,  ooit  bn  naA  Hamburg 
unb  1889  nach  Berlin,  mo  er  biä  URittc  1891  am 

Sefüngtheater  mirlte;  fpäter  trat  er  mieber  in  ben 
Berbanb  beä  üSitigliAen  SAaufpielhnuic«.  ft.  umrafct 

baä  ganje  Udebiet  beä  ÜhnrnftetbnritcUcr«  oon  Spate« 
fpenre  bi«  tu  ben  BnjengruberfAen  Bauern. 

12)  gcltp.  SKalhemntilcr-  geb.  25.  Bpril  1849  in 

lüficlborf,  ftubierte  m   Bonn',  mürbe  1866  Slffiitent Btiiderä  am  phpfitalifAen  gnftitut,  promooierte  1868 

mit  ber  SAritt  »Über  bie ‘irnnäformntion  ber  allge- 
meinen ®IeiAung  be«  jmeiten  «rnbeä  jmiiAenSinien- 

toorbinnten  auf  eine  tanonifAegorm«,  ging  bann  nnA 
Beitüi  uttb  ©öttingen,  mo  er  fiA  an  ßlebfA  nnfAlofi 

unb  ben  fcnuptanteit  an  Der  .^crauägabe  »on  Binder« 
SlaAlnß  nahm.  Gr  habilitierte  iiA  1871  in®bttingcn, 

mürbe  1872  orbentliAer  Brofcffor  in  Gelangen  (Bn- 

tritlärcbc:  »BergleiAcnbe  BetraAtungcn  über  neuere 

gcomctnfAe  gorfAungcti*,  Grlnng.  1872),  1875 Bro- 
iefiot  nn  oer  tcAmfAcn  SioAiAuIo  in  SKiinAcn,  1880 

an  ber  Uniocriität  Seibjig.  1886  in  ööltingen.  ®ic 

preußifAe  Siegierung  fnnbte  ibn  1893  alä  Bertrctcr 
beä  UniocrfitätäunterriAlä  nadt  Gbicngo.  Gr  nrbei« 
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leie  übcrSinicnloorbinaten  u.  -STompleje  (Sliiderfebe), 

nidit>euItibiübe©eometrie(3Abbanbltmgcn,&efonbcrb 

wichtig  in  ben  >2Jlntbematiiebcn  Annalen«,  1871).  Seit 

Sie  fufammcn  förborte  et  btc  ©nippen-  unb  Subftitu* 

tionstbcorie  unb  arbeitete  über 'ilitflbfung  ber  algebrni- 
{dien  Bleichungen  »cm  5.,  8.,  7.  ©rab,  algcbrnifep 

inltgtierbarc  lineare  Tifferentinlgleidjung,  bieHBobul* 
funltionen  bcr  eUiiptifctjcn  Munitionen,  bbtcreHiptifebc 

Munitionen,  Abetfcbe  Munitionen*.  Grlcbrieb:  »Übet 
SüemannS  Xbcone  ber  algebraifcpen  Munitionen  unb 

ihrer  Jntegrale«  (Seipj.  1882);  -Sorlefunqen  über 
ba«  Jlofaeber  unb  bie  Auflöfnng  ber  ©leidumgcn 

»orn  5.  ©rab«  (bnf.  1884),  »Sorlefungcn  über  bie 

eniptifcpen  SRobulfunltioncn*  (mit  Mritfc,  baf.  1890— 

1892,  2   Sbe.);  -Ginleihing  in  bie  böbere  ©eometrie« 

(©öttmq.  1893).  Son  SRöbiub’  gefummelten  Serien 
gab  er  Sb.  2   unb  3   aHein,  Sb.  5   ntitSebcibncr  beraub. 

Seit  1875  rebigiert  er  mit  VI.  SRaljer  bie  -‘Katpemati- 
fcpcn  Annalen«. 

Sfein-SHnifcfta,  roieptiger  Sagetplab  ber  Sara* 
Wauen  in  Xeutieb-Oftafrila.  in  einer  fruchtbaren,  ba* 
nanenreidicn  Caic  im  S.  beb  SViIint«  Sbfcpato,  in- 

mitten einer  an  Süffeln,  Antilopen,  3fbrab,  ®iraf- 
fen,  Glefanten,  Kabpirnern  unb  Strauftcn  reichen 
Sanbichaft,  bewohnt  ton  Santu,  mclche  mit  bencn  ber 
Cafen  Xaweta  unb  Saba  einen  befonbem  Stamm  mit 

eignem  Xialett  bilben.  2>ie  hier  1887  errichtete  bcutfche 

Sfilitärftation  würbe  f pater  aufgegeben.  Her  fcanbel 
mit  ben  Wafiai  ift  jicmlidj  bebeutcnb. 

ftletnafien  i   bierju  Sorte  *Slcinaften«),  bie  grofte 

toeftafiat.  ̂ albini'cl.  bie,  etwa  fWifdten  38  unb  42“ 
nbrbl.  Sr.  unb  fwiicheit  28  unb  42°  öftl.  S.  t.  ©r. 
gelegen,  fiep  wcfiwärtb  tont  Gupbrat  fWiicpen  bcm 
Sd)  warfen  unb  3RittclI8nbifchen  ÜJIcere  bib  an  ba« 

Agäijepc  unb  bab  UBarmaramcer  aubbehnt  unb  jefit 

einen  jcil  bc«  türfifchen  Keidicb  bilbet.  ©egen  C.  bat 

Ä.  leine  natürliche  geograpbifch«  ober  ctbnograpbifcbc 

©reute;  eine  Sinie.  uott  Xreipcjunt  ober  ber  tfiion- 
münbung  nach  ber  Spipe  beb  yffifcben  HBtcrbuicnb 

ge tagen ,   ift  alb  öftliche  Segrenftmg  rein  miütürlicb. 
Gbenfo  batte  bab  Altertum  leinen  eignen  9famcn  für 

bao  roeber  politifd)  noch  etbnifch  ein  ©an.jcb  bilbenbe  I 

Sanb ;   btrfelbe  finbet  itep  erft  im  4.  3aprp.  n.  ffipr.,  | 

gleichiam  tm  ©egenfaft  3um  übrigen  Hirten,  ift  aber 
auch  m   anbenn  Sinne  jutreffenb,  infofent  bie  iiatb- 
injel  in  allgemeinen  Umriffen  bie  Sobcngciialt  beb 
großen  Afien  mieberbolt:  Xafellanb  in  ber  ÜRitte, 

Slanbgebirge  unb  Xcrraffcnlänber  an  bett  Seiten. 
Sout  armenifchen  Jiocplnnb  fiepen  bie  Stetten  aub, 

welche  bab  lafcllanb  ber  SKilte  umfdjliefien ;   fie  Per- 

folgen  im  aagemcinen  bie  iRichluttg  ton  C9J0.  nach 
SB-sSt.  Jen  tliorbranb  bilbet  ein  burch  bie  Später 

ber  Sontubjuflüffe  häufig  burebbrodjener  Sergfug, 
ber,  bem  Sianbe  be«  Seproarfcn  SRccrcb  pamüe!,  nach 
£).  bi«  jum  Mba  unb  bcm  Map  Saba  fiept  unb  in 

feinen  pöepften  ©ipfeln  (in  SJajiftan)  bie  ̂ötie  ton 
3700  m   erreicht.  3)en  Sübranb  bilbet  bcr  Xaurub 

mit  feinen  Mortfeftungcn ,   ebenfalls*  leine  jufammen- 
bnngenbe  Sette,  aber  hoch  einheitlicher  unb  gewalti- 

ger alb  bie  Serge  im  91.  Som  arniemicben  Slateau 

fiept  cm  mächtiger  3ufl.  bei  tlBalatia  tont  Gutbrat 
burcbbrocpeu,  nach  Sro.  unb  trägt  tm  91.  ber  Sucht 

ton  Htleranbrctte  Wipfel  ton  über  3000  m.  3n  welt- 

licher Morlfeftung  begleitet  er  bie  SViifte  beb  SJfittel« 
meerb,  erreicht  int  Sulgar  Stagb  3500  m   i>öbc,  fteigt 
im  fiptifchen  laurub  noch  einmal  fu  über  3000  nt  an 
unb  läuft  idüieftlicp  in  langen,  idimalen  tpalbinfeln 

in«  Agädcbc  tUiscr  aub.  Silit  bcr  9lorb-  unb  Sübfcttc 

—   Rleiitaftcn. 

laifeit  bie  fcproffabftürjtnben®ePirge  nur  einen  fepma- 
Ich  Jtüftenfaum;  nur  nach  9B.  fcnlt  fitb  bab  Serglanb 
fanfter  unb  in  mehreren  Xerraffen  bemHBecrc  ,fu.  35ie 

Süfien  felbft  finh  fafl  überan  (teil  unb  oubgefnidiiet, 

namentlich  auf  ber  SBcitfcite  itt  fclteniiec  Seife  aub- 

gefadt;  längb  ber  Süblüfte  reichen  bie  fteilen  unb 
hoben  Melfcnntaffen  oft  bib  an  bab  3Äeer.  9lacb  bem 
jlnnent  badien  fiep  bie  Sfnnbgebirqe  aHmahlich  ab 

unb  hüben  bie  im  lurchfcpnitt  800  -1000  m   ü.  9B. 

gelegene  Scpeitelfläche  tott  St.,  welche  ieilb  aub  wetli* 
en  Sedcn,  ieilb  aub  fällig  borifontalen  Slaleaub 

eftebt  unb  eine  Stenge  ein, feiner  Scrgfiigc  unb  S?ocb ■ 
ipfel  enthält.  Slltt  ben  Sergbänaen  finben  fich  wohl 

icr  unb  ba  gut  bcWäiferte  Strecfen  fowie  fruchtbare 

Ibalmulben ;   int  ganfen  aber  ift  bab  innere  'Jafellonb 
(faft  ein  Strittet  beb  ®anfen)  ein  wafferlofeb,  pflan- 
fenarmcb,  oft  fogar  fteppenartigeb,  baber  einfonnigeb 
unb  beigeb  Webict,  wäprenb  bie  Sfanblcrraffen  fiep  burdi 

eine  reiche Segetation  aubfeiepnen.  Über  ben  gcolo- 
ifepett  Tiefbau  Sleinafienb  tgl.  Stilen,  ©.  992.  3m 

nnem  beb  Canbeb  finb  heionberb  tertiäre  Ablage- 

rungen (Siumntulitenfalfe,  Sanbfteine,  ffiergel.  Sott- 

glomeraie,  auch  ©ipfe  mit  Saljlagcmi  febr  terbreitet, 
unb  jWiidieit  ibttett  erbeben  fiep  oielfad)  bebeutenbe 
©ebirgbft&de.  SerSobettifi  an  tielen  Stellen  mit  Salf 

efebttängert;  auch  fablrcicbe  Salffeen  unb  Steppen- 

üffc  gibt  eb.  Griofcpeuc  Sultane  ton  futn  Seil  ge- 
waltigen limenfionen  finb  her  faft  4000  m   hohe  Arb- 

fcpifd)  (Gtbicpifch,  ber  Argäub  bcr  Alten)  bei  Rnifnrie, 
ber  mefentlich  aub  trachptifepen  ©efteinen  beftept.  unb 

fübweftüch  ton  ihm,  ntitteit  aub  bcm  großem  ahfluft* 

lofen  ©ebiet  ber  SalfWüite  feproff  entporragettb,  ber 
Sracpptlegel beb §affan®agb (2400 m).  Sie Mlüffe 
ftleinajtenb  ftnb  ettlweber  ©ehirgbgewäffer  lürfem 

Saufeb,  bie  tont  SRanbgebirge  3um  SlRecrc  gepen,  ober 

größere  MUiiie,  bie  auf  bcm  Jafcllattb  entfpringen 
itnb  bie  Snnbgebirge  burebbreeben.  Jie  Saifericpeibe 

fwifcpen  bettt  Sdjwnrfcn  9Heer  unb  Sliitelmeer  liegt 

fiemiidi  weit  int  S. ;   nuf  bem  innem  Slateau  werben 
beibe  ©ebieie  burch  eine  Anfabl  abilußlofcr  Seden 

totteinanber  getrennt.  Sie  Slüffe  ftnb  jamtlicb  ttur 

alb  Gmäbrct  ber  Segelation  wichtig,  febiffbar  ift  lei- 
net. 3)er  bet  weitem  größte  Mluß  ift  ber  Hiftl  3nun( 

(ein  SontubuifluB);  bem  Schwaben  äfieerc  geben  fer- 
ner fu  bcr  Sataria  (bei  ben  Alten  Sangariub)  unb 

bcr  3*fthil  3rntal  (3rib).  3nb  TOarmarantcer  fließen : 
bie  tereinigten  Sufurlu  Sfcpai  unb  Abimab  Sfcpai 

(9Ra(eftob  unb  SWpt)nba(ob);  inb  'Sgäifcpe  9Beer:  ber 
Wcbif  Sfcpai  (fcermob  ber  Alten),  ber  Heine  SOfenberef 
Ifipai  (Säpftrob)  unb  bcr  grofte  iWenberc; (Wäanbrob); 
inb  Siittelmecr:  ber  Sobfcpn  Sfcpai  (.tantpob).  stoprii 

Su  (Gnrtimebon),  ©öl  3u  (ftalplabnob),  lariub 

Ifcpai  (Spbnob),  Seipun  (Sara«)  unb  Xfchibaii  ( Sbta 
tttob).  Sou  ben  jablreicben  Seen  finb  ber  Salffce 

Inf  Xfcböttit  int  910.  unb  ber  Seifcbcbr  ober  Srinli 
©öl  unb  Gjerbir  ober  tpoiran  ©öl  im  Sb  ton  Konia. 

bcr  3bnil  ©öl  im  9JC.  ton  Sruffa.  ber  AbuQonia- 
l   AbuUionb-)  unb  9Jianiabfee  im  S.  beb  ffiarmarn- 
meetb  bie  nampafteflcn. 

Mür  bab  Slittta  cbaralieriflifcb  finb  bie  Irodnen 

Sommer,  bagegen  SHcgett  in  ben  übrigen  3abrebfeiten; 

Smpma  3abrcbfunuuc  ber  SHegeutiicnge  81  cm,  Xciu 

petatur  3nbr  16, o”,  3anuar  8,2°,  April  14,»“,  3uli 
28,7“,  CItober  18,7“  (mittlere  3abrebeplreme  39, o 

unb  —4,4“).  Xie  reicf)i‘tc  Segetation  finbet  fiep 
nuf  ben  ftieftengebirgen.  3B'ainmenpängenbe  Sal- 
bungen  beugt  tontepmlicp  ber  Jaurii?  im  S.  fo< 
wie  bcr  Slorbnbbang  beb  Soutiicben  ©ebirgeb,  wo 
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noch  urfpriingltche  ©imenmälber  (Pinus  Pinea)  in 

größerer  ©udbebnung  fitf)  finbcn.  ©on  anbern  Koni- 
feren iinb  bie  bet  ©ottanne  Berroanbte  ©rt  P.  orien- 

talis  fomic  P.  Cedrus  unb  P.  Peticea  jit  nenntn. 

Die  ©uebe  fteigt  im  Webietc  bed  ©ontifebeu  Qkbirged 

mebt  alb  :<UOO  in  hübet  nies  mi  bet  anatoliichcn  Seit» 
lüfte,  wo  bie  eßbare  siaftame  ein  fjäufiget  Satbbaum 
iit.  Gnbemifcbe  Öäumc  fmb  ferner  bie  Gid)e  Quercus 

Libani  unb  bie  Gid)e  Fraxiuus  syriaca,  bet  Storajr- 
btium  (Liquidainbar  orientale)  u.  jmei  ©(anbeibäume 

(Amygdalus  orientalis  unb  A.  salicifolia).  VI n   bet 

Sübfüfte  Stleinafiend  erreicht  bie  Dattelpalme  ihre 

Wrenic.  Die  Cliocntultur  ftebt  am  3üb>  u.  Scftranb 
in  habet  ©tüte  unb  hart  erft  am  ©osporud  auf.  Die 

bütre  iiodjfläcbe  im  önnetn  jeigt  Steppenflora,  dja- 
rntterifiert  butd)  Domiträucbcr  aud  bet  gamitic  bet 

fieguminoien  (Astragalus),  boeb  finbett  ftd)  hellen- 
weile  werbe  einet  reichem  Kultur,  roie  be«  ©iobnd 

jut  Gewinnung  bei  Dpiumd,  beöWetrcibcd  unb  Sein« 
Itodcd.  gür  Inbai«  unb  ©iaulbeerpftanjungen  jtnb 
namentlich  ©tuffa  unb  Vtmafia  fsauptorte.  —   8.,  jut 
miltetlänbifchen  Subregion  bet  palänrhifcben  ©egion 

gehörig,  jäbtt  (eine  bemcrteiidmerten  Glmraftetiiere  ju 
(einet  gauna;  jahlteich  »ertreten  finb  ©eptilien;  het- 
bortagenb  bagegen  ift  bie  3>td)t  bet  üaudtiere,  fo  be» 
fonberd  bie  ©ngorajiege.  bie  baupliäcblicb  in  einem 
fpcjieUcn  Diftrift  fultiöiert  wirb.  ©ud)  Schafe  unb 

©ierbe  roerben  mit  Biel  Gvfolg  gejücbtot  —   ©on 

©lineralicn  finbcn  fichSleintohle  im'JfS.bciGregli 
(hauptfäcblicb  in  Stonftantinopel  al«  ©tennmaterial 

benupt),  ©lei  -   unb  Kupfererze  bei  ©bann,  Santfun. 

Irapc|unt  u.  a.,  Wölb  am  Vliit)rabctg  bei  ben  Dar- 
banctlen,  Vlntimon  (auf  ffibiod  unb  bei  ©(bin),  Chrom- 
etc  am  iiibnbhang  be«  Dlpmpd  bei  ©tuffa  unb  auf 

ficobod,  ©oriäurcmincraticn  bei  ©auberma  am  ©far- 

matameer,  Schmirgel  am  Wutno  Dngh  bei  Gpheiitfl 
(Slala  nooa),  ©(ccriebaum  bei  Gdtifcpebr  norböfllid) 

BonKutabia  unb  Bon  Jtiltfchit  bei  Konia,  Gifenerje, 

Schwefel,  ©ittel,  Vllaun,  Schleifiteine  Bon  großer  Wüte 

u.  n.  ©ebeutenbe  Steinfaljlager  leimt  man  im  ©eiten 

bed  SU)ii)l  3rmal  (jmifchen  Stalebfchil  unb  Cdman- 

bfchit).  DcrSeeDu.jDfcbötlt)  ift  ein  echter  Saljfteppen- 
fee,  oftmals  mit  einet  btd  2   m   biden  Saljlruftc  be- 
bedt,  nudi  bie  SaUfümpfe  bed  Silajetd  3   mm  cs  finb 

reich  an  Satj.  Seefnli  geroinnt  man  an  ben  Hüften, 

.‘öeific  Duellen  gibt  ed  Bielfnd)  im  roeftlichen  St. ,   be- 
fonbetd  bei  Dambul. 

Die  ©eböllerung  mitb  auf  8   — 81»  ©M.  ge> 
fchäpt  unb  ift  im  S.  am  biebtefien.  Den  Smuptteil 

berjelbcn  bilben  bie  Dürfen,  welche  aber  nicht  bttreh- 
weg  ©achtommcn  bet  eingebrungeuen  Cdmanen  finb, 

fonberit  lörpcriicb  btet  neridjiebene  Dt)pett  aufweifen  : 

einen  anneutfehen  Dppud  im  Ämtern,  einen  heUcnifdicit 
im  S.  unb  einen  (emitifchcn  im  S.  Die  Dutten  haben 

alfo  ben  oorgefunbeneu  ©cmohnent  Rleinafiend  ihre 
Sprache  unb©cligion  aufgebtiingt,  finb  aberphhfifd) 

mit  ihnen  Berfchmoljen.  >uo  bet  '-Bewohner  mögen 
Wncdjcn  fein,  welche  hefonberd  im  S. ,   an  bet  notb« 
Bftlichen  Stufte  unb  tn  siappabotien  anfäffig  finb  unb 

nebft  ben  ©rmemem  unb  CUibcn  faft  ben  ganten  wati» 

bei  an  fiep  gcriffen  haben,  ©ußerbem  finbcn  ficbDurf- 
menen,  nomabifierenbe  Jtiirüten,  Stürben,  wenig  ©ra- 

bet  nnb  eine  Heine  ©njabl  3>gtuner  im  üanbe. 
SV.  ift  in  ©etiig  auf  hiflorilche  Grinnerungen  unb 

auf  bie  Singe  für  ben  vnnbcl  mit  feinem  anbern  fianbe 

bed  Crientd  ,iu  oergleidien.  ouichon  ed  ftch  gegenwär- 
tig infolge  ber  Dürtenherrfcpaft  unb  befonberd  bet 

ftanbig  anbattemben  ©lalbocrmüftuug  (SV.  ift,  wie 

I   oben  bemcrlt,  reich  an  Gicpenarten,  Slufibäumcn,  ©la- 

laiten,  3eberni  in  einem  traurigen  -juftanb  befinbet, 
unb  niept  ohne  Qtrunb  hat  fepon  iKoji  bad  fianb  beut- 

iepen  »oloniften  eifrig  empfohlen.  3n  her  Gntwide- 

lung  uon  ©derbau  unb  ©ichiucpt  liegt  bie  ganje  3u* 
turnt  bed  fanbe«.  Dev  ©oben  ift,  mit  ©udnahme  ber 
fterilen  Strcden  ber  Dafelftächc,  ergiebig  unb  jum 

Deil  fchr  fruchtbar;  er  wirb  nie  gehängt  unb  nur  Bon 

einem  (ehr  rohen  ©flug  aufgcriff’en,  u.  bcnmxh  gibt  er immer  Frucht.  Der  ©inncithnitbe!  Äteinafiend  ift 
unbebeutettb.  Sie  oben  febon  erwähnt,  iit  ein  fahrbarer 

Saiierweg  in  ganj  SV.  nicht  oorhanben;  aber  auch  an 

gebahnten  Segen  fehlte  cd  bis  Bor  turgem  bem  üanbe. 

Grit  in  ben  legten  fahren  ift  ein  oerhältnidmäBig  bich- 
led  Steg  Bon  Chauffeen  gebaut  worben ,   bcj.  int  ©au 

begriffen.  Seit  1885  mürben  ü   neu  bahnen  in  einer 

Wcfamtlänge  Bon  ca.  1300  km  Bon  Snipnia  einer» 
icitd  und)  Vllnidichr  unb  Bon  SKanifa  nach  Soma, 

anberfeitd  nach  Cbemifch,  Dire  unb  Dineir,  oon  Sfu» 

tari  nach  Jjdmib  unb  ©ngora  (1892  eröffnet).  Bon 
©tubania  nach  ©ruffa  unb  Bon  ©leriin  nach  ©bana 

gebaut.  3m  ©au  befinbet  ftd)  bie  Sinie  Gdlifchehr- 
shitahia-Sonia.  Gd  nnb  bied  bie  ©nfangdgtieber 
ber  großen,  oon  engliiehen  Sfapitaliften  feit  fahren 

geplanten  Guphratbahn,  welthe  8.  Bon  Slutari 
nud  burchfebneiben  unb  entweber,  bem  Guphrat  fol- 
enb,  beit  Wolf  ooit  ©eriien  erreichen  unb  an  betien 

lorbgeitabe  nach  SVaiatidji  jortgeführt  werben  foll, 

ober,  ben  genannten  Strom  übcrichrettenb,  über  Zie- 
rat unb  Kabul  an  bad  inbifche  Gtienbabnnefj  ftch  an- 

jufchlicfeen  beitimntt  ift  3cne  bcrcitd  fertigen  ©ahnen 

iinb  nicht  nur  ftrategifch  oon  hoher  ©ebeutung,  fon* 

bem  auch  Bottdwirtichaitlich,  mbem  fie  ben  ©bt'ap  bet 
Sanbedprobulte  beforbern,  unb  abminiitratiu .   inbem 

fie  eine  beffere  Kontrolle  ber  ©roBin.nalhcliorben  er» 
möglichen.  Die  Küiten,  auiier  ber  nörblicpen,  fmb 
reich  an  ©aten  unb  dieebf n ,   bie  ftch  für  sjsanbcldorte 

auf  bad  trefflichfte  eignen ;   aber  bie  meiden  fmb  Ber« 
obet  unb  ohne  gettügeube  Ipafcnetnrichtungen.  Der 

©udfuhrh anbei  gebt  in  ben  imfenitnbten  meiit 
burch  bie  fjänbe  curopäifchcr  Spetulanten,  bie  baburch 

ben  ganjen  ©orteil  an  fid)  sieben. 
©ei  beit  ©bjnntinern  erhielt  K.  ben  ©amen  ©no- 

töle (türl  Vlnabolp),  b.  b.  »üanb  gegen  ben  ©uf» 

gang-,  eine  ©ebeutung.  bie  auch  ber  bei  ben  ©benb- 
iänbern  beionberd  für  ben  Seftranb  übliche  ©nmc 

i   i'eBante  hat  ©bminiftratio  jcrfäUtK.  in  achtSila- 
jetd:  Ghobawenbiljär,  ©ibin.  ©ngora,  Stoma,  Kaita- 

muni,  Itapesunt,  Siwad  unb  ©bana  ((.starte  »Dürli- 

idieo  ©cidi-),  außerbem  in  bie  jrnci  felbiiänbigen  ©(u- 
tefiariftitd  3dmib  unb  ©igba  unb  ben  aiiatiicben  Deil 

bed  ©olijeibejirtd  Konftantinopel.  Die  antite  Gin- 
teil u   n   g   bed  üanbed  mar  f otgenbeniinßcn ;   bad  Dafel- 

lanb  ber  ©iitte  umfaßte  bie  alten  VatiMcbaften  ©brh- 

gien,  Walatien,  Üplaonicn  unb  im  C.  siappabotien. 

Die  Df orbtcrraffe  floßt  im  0.  mit  ber  ürmbfdinft  ©on- 
tod  an  bie  Siautniiidlänbcr;  in  ber  ©litte  umfaßt  fie 

©aphlagonien  (bie  am  meiften  nach  ©.  gerichtete  ©ud- 

biegung  ber  watbinfell,  im  S.  ©ithpnien.  Die  nörb- 

ltdifte  üanbjd)aft  ber  Scftterraffe  ijt  ©ihfien.  bie  mitt- 
lere fighten,  bie  (übliche  Karten.  Die  Sübterraife 

id)ließi  ftd?  im  S.  burd)  Spticn  an  bie  Seftterrafic  an ; 

weiter  folgt  ©amphplien  unb  nörblich  baniber  ©ift- 
bien  unb  ald  bie  öftlichile  fianbfehaft  Ktlilien.  ©or 

lepterer  liegt  bie  3n(ct  Gßpern  iowie  oor  ber  Seittüite 
cablreidjcBon  (8 riechen  beiegte  Jnieln,  ald©hobod  ftod, 

31a  na.  Samod.  Ghrnd,  ücdbod,  Denebod  tc.  —   Uber 
bie  neuem  iforidiungdiciicn  in  K.  Bgl.  Stncn,  S.  1013. 
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(«cfdiiditc.]  Jn  ber  ©efchichte  iit  ft.  n(g  bog  Über- 1   Sien  1 889) ;   §   u   m   a   n   it  unb  $   u   (6  i't  e   i   n ,   Keifen  in  R. 
gnnggglieb  Dom  SRorgenlanb  (um flbcnManb  ooti nicht  unb  •Jiorbftjricn  (Werl.  1890,  mit  Ktlng);  S.  Guinct. 

geringer  Wcbeutfnnilcit,  nidjl  foioobl,  weil  feine  We  La  Tnrquie  d'Asie  (War.  1891  ff.);  Katnfnt).  His- 
luobner  jonnl»  eine  ©efamtnation  ober  Gin  politifdjcg  torical  geography  of  Asia  Minor  (Sonb.  1890);  G. 
Gtanje  gcbilbet  hätten,  fonbem  weil  eä  Don  jeher  ber  Saumnnn,  Wollt  (Molbenen  »om  ju  ben  Cuetlcn 

ftampttilap  unb  bie  Weilte  ber  fich  hier  in  Hricg  unb  beg  Gupbrat  (Wfiincb.  1893);  Wicnj,  Seutfd)c  Arbeit 

»anbei  begegnenben  Wollet  getoeien  ift.  Selbflänbigc  in  ff.  (bie  anatolifdie  Gifenbabn  betreffenb,  Werl.  1892) ; 
Seiche  bcr»nlbtnfel  waren  immer  nur  Dorübcrgehenbc  ffiepert,  Spejialtarte  Dom  weltlichen  ff.,  1:250,000, 

Gfcbtibe,  bie  fremben  Gröberem  unterlagen.  Jn  älte> ,   15  Wlatt  (baf.  1890  -   92). 

itet  3eit  waren  bie  Seiche  ber  Wbtbgier  unb  ber  St)*  ftlcinbahnen,  hig  (um  3.  1892  eine  wenig  6c- 
bier  mächtig,  unb  ber  mit  griecbifchen  ffotonien  bebedtc  nupte  Wcjetdmung  für  Heine  Giienbahnlinien  Bon  tein 
Säeftranb  war  eine  Stätte  blfibcuben  »nnbelg  unb  örtlicher  Webeutung  (mich  wohl  Scrtiär  bahnen, 

reger  geiftiger  Gntroiifelung.  Sach  bem  Sturze  be»  f.  ifljenbab" ,   ©.  508).  Tag  preuBüd)«  fflcinbahnen- 
H)bifthen9ieichcg  548  D.tfbr.  würbe  ft.mit  bem  Werfer  gefep  Dom  28.  Juli  1892  Derfteht  unterst.  folcbe  Sah 

reich  Bereinigt.  Um  bie  griechifdien  Släbte  war  jmi-  nen,  bie  hnuptfächlich  ben  örtlichen  Wertete  innerhalb 
fehen  Werfern  unb  europäiiehen  ©riechen  langer  Streit,  einer  ©emcinbe  (Stabt)  ober  jwifchen  benachbarten 

big  Wlcpanber  burth  feinen  Siegegjug  muh  biefe  »alb-  ©emeinben  »ennitieln  unb  nidit  alg  Seile  beg  all- 
miel  in  Weftp  nahm.  Wach  feinem  Tobe  323  toarb  fte  gemeinen  Gifenbahnnehcg  anjufehen  ünb  (worüber  in 

teilg  eine  Wrooinj  beg  fprifchen  Seiche»,  teilg  entftan*  ftreitigen  galten  bag  Staatgminifterium  entfeheibet). 

ben  einzelne  ficinc  Stoma  reiche,  wie  Werganton,  Wi- 1   Solche  Wahnen  tönnen  doü ■   ober  fchmalfpurig  fein, 
tbpnien.  Wontog,  ffappabolien  u.  a.  Sic  Körner  he-  mit  SWafchinentrnft  ober  mit  Wferben  betrieben  wer* 
traten  Si.  (uerit  190  im  Stiege  gegen  Plntiochog  unb  ben,  unb  in  einjelnen  Süllen,  nämlich  alg  ftäbtifche 

machten  133  ben  norbmeftlidhen  Seil  unter  beut  Sa-  Straften  ,   »och-  ober  Siefbahnen,  großen  Werfehr 

men  21  neu  jur  Wrooinj.  Wach  ben  mithribatifeben  haben.  Kant  entlief)  gehören  fobnnn  hierher  auch  lnnb* 

ftriegen  würbe  63  D.Gbr.ganj  ff.  bem  römifeben  Seiche  liehe  Wahnen  für  ben  lnnb*  unb  forftwirlfchnftlichen 
einnerleibt.  »anbei  unb  Wderbau  erhoben  ftch  ju  Werfchr,  für  ben  2tnfd)IuB  Don  Sabritftäbten  unb 

neuer  Wlüte;  eg  würben  neue  Stäbte  erbaut  unb  alte  beren  einjelnen  Wnlngen  an  bag  allgemeine  Gifenbahn* 

Derfchönert.  Sie  Wliitejcit  reicht  noch  in  bie  dingliche  nep,  wobei  bie  Übertragung  Dott  ©ülcrwagen  ent* 
Wen  hinein,  wo  in  ff.  bie  lieben  ftireben  VIfieii»  ent-  Weber  bireft  ober  (bei  Derfchitbeiter  Spurweite  1   milteig 

ftanben,  bie  jerftreuten  ©emeinben  ber  Wpoftei  ftd)  fogen.  KoUböde  (Wie  j.W.  aut  iäebfiicben  Sebmalfpur* 

bilbeten  unb  bie  ftonjile  3U  Kitäa  unb  Gbalcebon  ge  bahnen)  erfolgen  tnuu.  Sic  iMugführung  ber  ft.  io  11 
halten  würben.  Wei  berSeilung  beg  römifcheu  Kcicbeg  tbunliebft  auf  ftoften  ber  beteiligten  ©emeinben,  ftreife 

in  eine  öftlicbe  unb  eine  weltliche  »älfte  (395)  fiel  ft.  unb  WriDaten  erfolgen.  Wgl.g.  Wiüller,  ©runbjügc 

an  bag  Dftreieh.  Walb  naih  bent  Wuftommen  beg  3g*  j   beg  ftleinbabnwefcng  (Werl.  1895);  ©leim,  Sag  ©e 
tarn  mürbe  tg  mehrfach  doii  arabtfchtn  unb  lurani*  fcp  über  ft.  oom  28.  Juli  1892  (2.  Üfttfl.,  baf.  1894); 
(eben  »orben  überiatlen  unb  itücfmeife  befept;  bcnnoch  »3eitfebrift  für  ft.«  (amtlich,  baf.  1894  ff.), 

gelang  eg  ben  Surfen,  welche  im  11.  Jabrh.  cinbran-  ftlrittbärftt(.Snbursinae),  Unterfamilie  ber  Wären 
gen  unb  hier  bag  Sultanat  oon  Jlonion  grünbeten,  (Ursidac).  mcift  Heinere  Siere  mit  langem  Schroanj. 

ent  ju  Gnbe  be8  13.  Jahrh-,  bie  3>o>lii“twn  ju  er-  ftleinbcfleibungeiflclber(ftleiiintonticningg. 
töten,  befonberg,  nachbcm  ber  wilbeCgmanim  14.  gelber),  ©elbcnifebäbigung  für  niht  empfangene 
Jabrh-  in  Withhnien  ein  felbftänbigeg  Seih  errichtet  RleinbetleibunggfliicJe ;   Dgl.  Wefleibung. 

hatte.  USit  ber  Groberung  Wruffag  bureb  feinen  Sobu  ftleinbctricb,  ber  nur  auf  Derbältnigmäfiig  wenig 

SRurab  beginnt  bag  neue  ogmamfehe  Seich,  unb  bag  Wiittei  unb  Wrbeitgfräfte  fidj  fiüpenbe  ®irtfd)aftg' 
Sanb  fant  unter  ber  Sürfenberrfchaft  fo  tief  wie  wenig  betrieb,  im  ©ewerbeweien  tnSbcf.  bcc  banbmerfgmäfjige 
anbre.  Um  1400  tiberfchwemmtc  eg  noch  Simttr  mit  WetrieblDgl.öanbronf  mtb  ©eiocrbebetrifbi,  in  ber  Sanb* 

feinen  3Rongolen,  unb  bann*  befestigten  jich  bie  Sür*  mirtfehaft  bie  Wcwivt|'d)nftuug [   Heiner fflütcr  (Dgl.  l'anb* 
ten  bureb  bie  Groberung  ftonftantinopelg  unb  Srape-  aut).  Jn  ber  beuticheit  Seichgitntiftit  werben  unter  ge* 
juntg.  Seitbem  haben  wiUtürlich  fchallenbe  Wafdtag  werblichen  ft  leinbetrieben  folcbe  oerftanben,  welche  mit 

bag  Sanb  unabläfüg  auggefogen ,   unb  bie  einft  mit  böchüeng  fünf  »ilfgperfonen  arbeiten. 

pradjtDotten  Stählen  belegte  »albinfel,  eing  ber  fdjön*  ft  Icinhinber ,   f.  Wöttefier. 
ften  Sänber  ber  Grbe,  bepnbet  fieft  in  einem  ̂ uftanb  ftlcinbampimafd)inen ,   f.  Xampfmaidnnen  unb 

ber  Werwilberung  unb  beg  Glenbg.  3lber  tropbem  ift  aieintraitmajchincn. 

ft.  bie  widitigtie  unb  immer  noch  beDöttertfle  WroDinj  ftleinbeutfch  mürbe  früher  bie  politifche  Wartei  in 

ber  aüatiicbtn  Sürtei.  Seutfchlanb  genannt,  welche  bag  fogen.  Sleinbeutich* 
Wgl.  Gramer,  Description  of  Asia  Minor  (Cjrf.  lnnb  erfirebte,  b.  b.  Wugfchlufi  einer  ber  beiben  ©roft* 

1832,  2   Wbe.);  Xcrier ,   Asie  Mineure  (War.  1838,  möchte,  beren  Sualigmug  eine  politifche  Crganiiation 
6   Wbe.);  »atntllon,  Researches  in  Asia  Minor  Seulfchlanbg  unmöglich  machte,  unbjmnr  Citerreid)g 

(Sottb.  1842, 2   Wbe.);  WiDien  be  Sniut-Siartin,  alg  einer  nur  junt  Seil  beuticheit  Wiacht  unb  Ginigung 

Asie  Mineure(War.  1845, 2   Wbe.);  Sfdjichatfchew,  ber  übrigen  beutfehen  Staaten  ju  einem  monardn- 

Asie  Minenre  ibaf.  1853  —   69  ,   4   Sie.  in  8   Wbn  );  fdjen  Wunbegftaat  unler  W mißen»  Rührung.  Socb 
Dan  Sennep,  Travels  iu  little  known  partsofAsin  haben  bie  politiiehen  Wcreinigungen,  welche  bieg  3>el 

Minor(Soiib.  1870, 2 Wbe.);  D.Scberjer.  Smpntatc.  »erfolgten,  ftd>  nieftlcinbeutfcbe  genannt;  bieicr'Sante 

(SSien  1873;  2.  9tuil.  ber  franjöfifcben  Wearbeitung.  ift  ihnen  mehr  (pottweiie  beigclcgt  morbcit.  8i'n<hbcra 
Seipj.  1880);  Seiff,  Seifen  in  ber  aftatiiehen  Sürtei  fcboii  ®.  Wfijer  in  ben  »Wricfen  etneg  Seuricbcu*  biefe 

(baf.  1875);® eorginbeä.Sinyrneet  1'AsieMiiifnre  Söiung  ber  beuiicheti  i^rage  für  bie  einjig  mögliche (War.  1885i;  Sfchichaticbcw,  ftlcmafien  (Seipj.  crflärt  balle,  nahm  üc  »etnricb  Don  ©agern ,   alg  er 

1887) ;   »Seiten  im  fübmcfllidicn  ff.«  (Wb.  1   oon  Wenn«  I   1848  beit  Worfip  im  Seid)gminiftcrium  übernahm,  in 
borf  unb  3(temann ;   Wb.  2   Don  Weterfen  unb  Sufcfaan,  |   fein  Wrogramm  auf,  unb  bie  »erblaiferliche  Wartci« 
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in  grauffurt  mit  itjrcr  9?eiehS»crfnming  »om  SRSrj 
1849,  fpäter  bic  ®otf)ner,  cnblich  bet  Diationaloerein 

haben  fit,  obwohl  »ergeblid).  |ic  »erwirtlichen  gefucht. 

tSrit  BiSmard  gelang  es  1886—71.  3hr«  Öegner 
bilbelen  bie  »®roübcutf<6e>  Partei  (f.  b.). 

Klein  -Sombrotofa,  Sorf ,   i.  Xombrowta  2). 
Klcincifcn^cug,  (fifcnfurjWnrcn,  Heine  eifeme 

©eaenftänbe,  wie  Sliigel,  Jiiese.  Schrauben  ic. 

Kleine  Karpathen,  Wefttichfte  ttnrpatbengnippe 
in  Ungarn,  j.  satpatben,  S.  958. 

Kleine  »lagura ,   f.  SRagura. 
Kleine  CftaPe,  in  bet  IKufillebre  bie  Söne  Hein 

c— b,  roäbrcnb  bie  Söne  grofj  C — H   al«  große  Ol' 
taoe  bezeichnet  werben;  f.  Sioteit. 

Kleiner  'Belagerung«zuitattb,  f.  Belagerung«» 

jufianb. 
Kleiner  Krieg,  (.  Ärieg  unb  (BuerittaS. 

Kleinert,  Baut,  proteft.  '3Tf)eolog,  geb.  25.  Sept. 
1637  ju  Bitlgutb  in  Schlcfien,  itubierte  1854  —   57 
in  Berlin  unb  Ipalle,  würbe  1861  Siatonu«  unb  Seli- 
gionSleprvr  am  ®tamnaftum  ju  Oppeln,  lehrte  feit 

1863  am  griebrid)  33ilbelm«-®t)innafium  in  Berlin, 

habilitierte  fith  bafelbft  1864  in  ber  tbeologiicbcn  ga- 
lultät  unb  würbe  1868  aufserorbentlid)er,  1877,  naef)« 

bem  er  1873  SRitglieb  beb  branbenburgifdhen  Äonfifto» 

rium«  geworben  war,  orbentlid)cr  'ßrofeffor ;   1894 
würbe  er  aud)  HMilglieb  beb  eoangelifdicn  Cberhrcben- 
rat«.  Unter  feinen  Bublifationen  fmb  ju  erwähnen: 

»Kommentar  ju  Cbnbjah.  Jfonap,  UHidm,  Slahum, 
ipabatul,  ̂ ephnnjah*  in  Sange«  Btbelroerf  (Bielcf. 
1869  ,   2.  Slufl.  1893);  »Sa«  Seuteronomium  unb 

bicScuteronomifer»  tbaf.1872);  »BbriijberSinleitung 

junt  Villen  Jcftamcnl  in XabeUenform«  (Bert.  1878); 

»3“r  d)riftlid)cn  Sfultuä-  unb  Rulturgefchidite«  (baf. 
1889);»Serpreufeifd)eSlgenbencntrourf«(@otbal894). 

Kleinfaltcr  (Klein]  dfmetterlinge,  Microle- 
pidoptera),  ®ruppe  ber  Schmetterlinge.  umfaßt  bic 
gamtlien  bcc3dnvMcr,B?idlcr, Blatten u.  gcbcrmotlen. 

Rleinföfef,  jur9Raftbeftimmte«S<hwein  im  erften 
SebenSiahr. 

Klcin-Mcmcinbcn  in  Ungarn,  f   BroB=©emeiubcn. 
Klcingctnchr ,   bie  Sianbfeuerwaffe  im  ©egeniah 

jum  Sefchüp  (f.  b.). 

Klcingctuerbc,  f.  (Bewerbebetrieb. 
Klcinhaubcl  (Setailhanbel,  ftramhanbel), 

im  ©eaenfaß  jum  ©roßbanbel  (fjnnbcl  en  gros)  ber 

©efdiäftSbctrieb  ber  ftlcintaufleutc  (Sleinhänbler,  Sc« 

taiDiften,  Krämer),  welche  bie  ffiaren  Bon  beit  ®roß- 
hänblem  ober  »on  ben  Brobu;entcn  beziehen,  um  fte 

im  einzelnen  unb  in  Ilcincn  Ouantitätcn  an  bie  Äon» 

fumemen  ju  »erlaufen.  Sn«  beutfehe  £>anbel«gcfeß- 
bud)  (Viel.  10)  erilärt  bie  Beftimmungen  besfelbcn 
über  girmen,  SrnnbelSbüchtt  unb  über  bie  Brohira 

auf  £>öfcr,  Jröblcr  unb  inuifierer  unb  >berglci<hen 

£ianbel«leute  »on  geringem  ©cwcrbcbctrieb«  für  nicht 
anmenbbar,  ohne  jebod)  ben  Begriff  bc«  Hlcinhanbel« 

in  biefem  Sinne  cyanbelebetncb  »on  geringem  Ura> 
fang)nähcr  ju  präjifiereit (f. »aufmann, S.  1045).  3um 
K.  mit  Branntwein  unb  Spiritus  ift  bie  polizeiliche 
Erlaubnis  eriorbcrlicb;  aud)  lönnennad)  berbeutfehen 

(Bewerbeorbmtng  (§  33)  bie  SnnbeSrcgienmgen  bie 
ürlaubni«  »u  folchem  8.  »on  bemSWachmciS  eine«  »or< 

hnnbenen  Bebürfniffe«  abhängig  machen.  3«  Cfter> 
reich  gehört  ber  Klein»erfcblciß  gebrannter  geiftiger 
ffletränte  ju  benjenigen  (.Bewerben,  beren  Betrieb  eine 
Äonzeffion  oorauSfeßt. 

Kleinhändler,  f.  Bauer,  S.  563. 

Kleinhirn,  (.  »tljirn,  Z.  210  f. 

Kleinhunbcrt,  f.  tmnbcrt. 

Mlcinigfcitoucrfcbr,  fo»iel  wie  Heiner  ®renv 
»erlehr  (i  (BrenjBcrtehr). 

Kleinjaha,  gitfel,  fooicl  wie  Bali. 
Rlcinfäfer  (SRooSlnopftäfer,  Atomaria  linea- 
ris Steph.),  »äfer  au«  ber  gamtlie  bcrBerborgeitfrtffer 

(Cryptophagidae),  1,5  mm  lang,  länglich-eiförmig, 
mit  elfglieberigen,  geraben  gübtera,  auf  bem  £>al* 
fd)ilb  unb  ben  glügeln  jiemlich  biefat  unbfein  punltiert, 

braun  ober  gelbbraun,  glönjenb,  mit  lurjen,  anlcegen 
ben  grauen  Sweben  bebedt.  Sie  Saroe  greift  bie 

Sämlinge  ber  Sfunfeltübe  an  unb  wirb  oft  febr  iebäb- 

lieh-  BIS  ©egcnmittel  werben  empfohlen  reiche  ilu«< 
faat  unb  gruchtwechfel. 

Klriuf  auf  mann,  f.  Saujraami. 

Klcinfinbrrfthulen  (Kinberbewahranftal' 
ten).  Sie  traurige  Sage  Heiner  Stinber,  beren  eitern 

ihrem  täglichen  Broterwerb  ben  Sag  über  auiscr 
beut  öauie  nachgehen  müffen.  hat  fchon  feit  langer 

3eit  ju  Oereinjelten  wobUhntigeit  Beranftaltungen 

geführt,  bitrxh  welche  folchen  Slinbem  Bufncht  unb 
Bflcge  währenb  be«  jage«  gewährt  werben  foUte.  3n 

gröfierer  Witjabl  traten,  wie  e«  fcheint,  berartige  21n- 
Italien  juerft  im  »origen  3ahrhunbcrt  in  Siollanb  al« 

fogen.  Spielfchulen  auf.  Sie  ISinrichtung  »on  Spiel- 
utib  ISartefdjulen  empfahl  bann  befonber«  Bntalojji 

(f.  b.).  er  bejeitbnete  fic  al«  »Slot  -   unb  cpilfatinber 
idmlen  für  bie  nnnen  Seute,  bie  wegen  be«  Xagelohn« 
obec  wegen  ihre«  gronbienite«  beit  Sag  über  ihre 

BJohnungen  twrfchliefien  müffen«,  ober  al«  »«lieber- 
häufet,  batin  arme  Sfüttcr  ihre  noch  nicht  tchulpflid)' 

tigen  ftinber  bringen  unb  ben  Jag  über  »erforgen 
lafien  tönnen*.  ©leidijeitig  (17791  richtete  Biarrer 
Cberliit  (f.  b.)  int  Stcinthal  (tSlfnfj ) ,   burch  bie  9iot 
unb  Berlontmcnheit  feiner  ®enteinbe  gebrängt,  folcb« 
flnftalten  ein.  Sr  nannte  fte  Sttidfttibcn  unb  jlente 

fic  unter  fHufficht  feiner  ffingb  Suife  Scheppler.  welche 
in  fellener  Jreue  65  gahre  lang  biefem  Sienfte  fnh 

wibmete  unb  ben  fünf  Vlnitaltcn  ber  Bfarre  SBalbbad) 
im  Steinthal  ben  ihr  burch  baS  gnftitut  »on  granl 

reich  juerfnnnten  Bfontponfchen  Jugenbprei«  »on  5000 

graut  al« Weichen!  |uwanbte(1829).  SiegbccnBcfta' 
logji«  unbOberlin«  fanben  manche  warme  gürfprache. 

Sen  erften  namhaften  Berfud)  ,ju  ihrer  Berwirflichung 
in  Seutfchlanb  machte  bic  giirftin  Bauline  »on  Sippe 

ut  Setmolb  (1802).  Sa«  Berbieitft  ber  nllgemeinem 

Berbreitung  unb  erften  fpftematifchen  ftmndmtng  ber 

Sinberbewabranftalten  gebührt  ben  Briten.  1 800  grün* 
bete  ber  Schotte  Sobcri  Owen  in  ber  gabril  ju  9Jew 

Sanarf  eine  Bfleganftalt  für  bie  äinber  ber  Vtrbeitcr. 

I   gür  Stachahmung  be«  »on  ihm  gegebenen  Bcufter* 
loufite  Brougham  feit  1818  Parlament  unb  Bublilum 

berart  ju  begeiftern,  bafc  unter  Seförberung  ber  neu- 
gebilbeten  lutant-school  Society  »iele  Btleganitalten 
entftanben.  Seit  1825  etwa  fanben  biefeBeitrebungen 

auch  Ülnllang  unb  Sladiahmung  in  ben  übrigen  turo- 
päifchen  Säubern.  'Siclirere  ähnliche  Unternehmim« 
!   gen,  wie  bie  be«  Brofeffor«  ©abjed  in  Berlin  (1819), 
waren  in  Seutfchlanb  ichon  nach  bem  SÄuftcr  ber 

Settnolbcr  Bnftalten  entftanben.  3c$d  ermaebtt  er- 
freuliche Sitgfantleit  für  bie  8.,  benen  gleicherweise 

bie  Sfcgierungen  wie  bte  hcruorragenben  Bäbagogen 

ber3*'t  (SJiemeher,  Schwär  j,  liirt,  3etrenner,  Sceiter- 
weg)  ihr  ̂ ntereffe  gimanbten.  Sie  8.  haben  (ich 

feitbent  ftet«  weiter  auSgebreitet.  Buch  in  länblicben 
Berhältniifen ,   wo  ba«  Bebürfm«  oft  laum  geringer 

I   ift  al«  in  gabritftäbten,  haben  fic  hier  unb  ba  Btt- 

'   Hang  gefunben.  Sie  weiblichen  Cröcn  in  ber  latholi» 
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fcficn  unb  bic  iEiafonifienbäufer  in  ber  coangeltichcn 

ftirdte  haben  auf  bieicm  ©cbietc  rege  Xfjntiflfeit  ent- 
faltet. "Senn  irqenbwo,  fo  twt  bitte  gewiß  hier  ihre 

©crcdftigung.  Tafs  anbcrwäct?  bie  ©cronhrnnftalten 

mit  bcn  gtSbclicben  ßmbergärten  (i.  b.)  (lifnmmen* 
geflogen  finb,  »erbient9Incrtcnnunguiib9tad)abmung, 

nxrat  auch  non  $au?  au?  beibet  91  iif gaben  nicht  Bönig 

(ufammenf  allen.  -Sie  Einrichtung  bet  Söewahranftal* 
ten  ergibt  iich  ber  Hauptfachc  nach  au?  ihrer  9lufgahe; 

tm  einte  Inen  ntüiicn  örtliche  Serhnltnifft  etiticbcibcn.  — 
Eine  91bart  ber  st.  finb  bie  fogen.  Stippen  (cröches) 
ober  ©artefchulcn,  in  welchen  tuättrenb  ber  21r* 

beitötagc  noch  ber  ©artunabebürftige  ftinbcr  9Iui- 
nähme  finben.  roährcnb  bie  Sfleganftniten  fonft  etnta 

breijabrige?  9Utcr  unb  bie  Wihigleit  ju  geben  jur  9luf* 
nabme  »erlangen.  ®ic  ftrippen  ltmrbeii  Pon  ff.  tDiar» 
beau  (f.  b.)  iii  Sari?  (1844)  begrünbet  unb  burd)  SV. 

Ti.  P.  oaoignt)  in  Berlin  cingcfübrt,  »cm  wo  nucs  fie 
lieb  ebcnrail?  weit  in  Tcutichlanb  »erbreitet  haben. 

Sgl.  Starben u,  ( 'reich  es  pour  les  petit»  enfants 
des  onvribres  (7.  91ufl.,  Sar.  1873);  J.  {?.  Snnte, 

Erhebung  unb  '-öeuhäftigung  Heiner  ftinber  in  ft. 
(8.  9Iufl. .   Elhcrf.  1892t;  Hübener,  Sie  dingliche 
SUeinfinbcrfchule (öotba  1888);  Sappcnhciut  lt.a., 

Bericht  über  «rippen,  Öinfccrichuguereme  :c.  (©eit* 

auSfttHung  inEbtcago,  Serl.  1893);  3eitfchriit:  »ftht* 

bergarten,  Seronbranftntt  unb  Elemtntarflaffe«  (be> 
grünbet  »cm  Hobler.  Scbmibt  utib  Seibel,  ©ien.  feit 

Sllcmftufclburg,  |.  »otelburg  2).  (1860). 
ftleittfopf ,   ein  ©tpfcl  ber  Sogefcn  (f.  b.). 
fileinföpfigfrit,  f.  Diitrotepbatie. 
Ji  Icinfraitmafchiiien  (ft  1   e   i   n   m   o   t   o   r   e   n) ,   bic  für 

ben  «leinbetrieb  eine?  ©ewtrbc?  benagten  Wotoren, 

im  ©egeniag  (u  ben  großen,  bem  ©roftbetrieb  bienen* 
ben  fTampfmaiebinen.  Hierher  gehören  bie  Hcineu 
^ampfmafchinen  (ftleinbampfmafchincn,  f. 

lafcl  »Jampfniafcbineit  III*,  S.  IV),  bte  tpeifiluf I* 

mnfdjinen  unb  bic  (Veuerluftmaichinen  (f.  b.),  bie  Sc* 
troleum*  unb  Senjintraftmaichinen  i(.  Setroleunilvalt* 
maictiine),  bie  ©a?traftninid)üieii  (f.  b.),  bic  Siuftlrnft* 

maichinen  (f.  b.  fomie  -flrnitüberlragtmg  unb  *Ser* 

teilung*),  bie  Hcitien  ©affetfraflmafdginen  (f.  ©aiier* 
rüber  unb  ©oiievjäulenmafebmtii)  unb  bie  eteftriiehen 

«raftmaichinen  (Eleltromotoren).  Xiefe  SV.  laffen 

fub  in  (Wci  ©rappen  , (erlegen,  nämlich  in  bie  felb* 
ttänbigen  ft.,  b.  h-  folche,  welche  an  jeber  beliebigen 
Stelle  unabhängig  »on  einem  beionbecn  SeituugSncg 

anfgeilcQt  werben  lömten,  unb  in  bie  abhängigen  ft., 

für  beren  Serwenbung  ein  folche?  Seitungeneg  Bor* 

bebingung  ift.  Sie  erflere  ©ruppe  wirb  gebilbet  »on 
ber  »emluftmaicfaine .   ber  geuerluftmaicbine,  ber 

Sampfmafdune  mit  befonbemt  fteffcl  ( eigentliche  ftlctn* 

bnmptmaiebinc),  ber  Setroleum*  unb  iÖen(inlraitma< 
febme  unb  ber  ©nälrnftmaicpine  mit  befonberm  Wo? 

erjeuger.  (für  bie  Wnfchinen  ber  (Weiten  ©ruppe  ift 

etne  zentrale  Sraftentwidelungännlnge  ba?  gemein* 
fame  Sierlmol,  hoch  trennen  fie  frdi  nach  ber  vlrt  ber 

ftroftoertcilung  in  ,(W«  Unterabteilungen:  bie  erfte 

umidjltcju  bie  SV.;  bei  biefeit  wirb  bie  ftrafljentralc 
(Cüaeanitalt,  jentrale  I)ampf(effelanlage)  nur  (ur  Er* 
jeugung  eine?  Ktnftträger?  (©a?,  Sampf)  benugt, 
welcher  unmittelbar  in  bem  2eitung?neg  »erteilt  unb 

erft  am  Orte  ber  Serwcnbung  in  ft',  (©nälraftmafchi* neu,  ftleinbampfmafchinen)  niigbar  gemacht  Wirb. 
Sri  ben  ft.  ber  (Weiten  Unterabteilung  wirb  ein  »on 

btr  3entrale  erjeugter  ftrafttrnger  (Snmpf)  ober 

ein  »orhanbene?  ftraftmittel  (©ajiergefnllc)  in  pri* 
mären  grogen  ftraftmaidjinen  (Sampfmafdpnen,  I 

flietnfiaftmafdjinen. 

ffiafferräbem  ic.)  äur  9IrbtitSlciftung  hernngejogen 

unb  bie  gewonnene  Arbeit  entweber  mittel?  Siemen* 
triebe?,  Seiltriebe?  ic.  au  bie  einjclneit  91rbeit?ftätten 

abgegeben  (fogen.  ftraftncrmielung)  ober  in  nächfter 
Sä6e  ber  primären  ftraftmafchincu  jur  Erzeugung 
eine?  (Weiten  (felunbärcn)  Rraftträger?  (Srucfluft, 

Srudmaffer.  Elettri(ität)  benugt,  welcher  nun,  burd) 

bn?  2eitung?neg  »erteilt,  nti  ben  9lrbeit?fiätten  in 
felunbärcn  ftraftniafdiinen  (Suftlraftmafchinen,  ©af* 

fcrfraftmaichmcn,  Eleltromotoren)  (tir  ©utung  ge* 
langt.  ®ie  erfte  Unterabteilung  umfajjt  fomit  bie 

ftampfmafchinen  mit  (etttralcr  Sleffelanlage  unb  bie 
©aälrnflntafchincn  ohne  befonbem  Wäger  (enger,  bie 

(Weite  bic  »on  einer  (entraten  füampfmafdbineit*  ober 

©affcrtraftanlage  au?  (u  Ein(clbeiricben  bingclcite* 
ten  Stiemen,  Sei!trnn?ntiffioncn  ic.  fowie  bie  tletiteii 

©affertraftma[d)inen,  Suftlrnftmafchinen  u.  Eleltro- 
motoren. 

Eine  gute  Slemlrnfhitaichine  foll  möglichft  folgenbe 
Eigenichaften  in  fich  »ereinen:  ©etiitgcr  Sn  um 

bebarf,  um  ben  im  ftteinbetriebe  »erfügbnrcn  91rbcitä* 
raum  nicht  (u  fehr  (u  befchränlen,  unbefchräulte  91n* 

wenbbaricit,  leichte  SufjteHung  ohne  teure  ftunbn* 
mente  auch  unter  ober  über  bewohnten  Säumen  ohne 
önuerlnubui?  unb  Seoiftonen  feiten?  ber  Sehörbeu, 

einfache  8aunrl  unb  bamit  »erbunbene  tcid)tc  ©ar< 

tung  ohne  befonbere?  Setfonat  fowie  feltene  Sficpa* 
ratürbebürf tiafeit ,   ferner  leine  ffieucr?*,  E(plofion?* 

ober  ionitige  Öebcn,  ©efunbheit  unb  'Hefig  bebrohenbe 
©efahr,  ferne  Heläftigung  bc?  9irbeit?raume?_uiib  bet 
Umgebung  burd)  ©eräufch,  ©eruch  ober  Sdnnug, 

ilclc'  Sclncbebercitfchaft  unb  uor  altem  Sicfcruiig 
billiger  ©etrieb?lraft,  alfo  geringe  Vlnfchaffung?-  unb 
8etrieb?toflen ,   wobei  mit  Sttcffidjt  auf  bie  9lrbeit?> 
weiie  im  ftlcinbetticb  bei  8ctrieb?unterbrechungcit 
leine  befonbem  ftofttn  für  bie  ©cebcrittgangiegung 

entftehen  bürfen.  ©eittt  nun  nud)  leine  ber  porhan* 
bcncit  ft.  alle  biefe  Eigenichaften  in  gleichem  Wrabe 
nufweift,  fo  finb  boch  »crfd)itbenc  in  fo  hol)ent  ©rabc 

entwidcli,  bah  fie  ichon  jegt  für  beftimmtc  Serhält* 
niffc  einen  grogen  SerbreitungSlrci?  gewonnen  haben, 

Welcher  bei  ber  ,(u  erwartenben  Weilern  Scroolllomm* 
mtng  ber  Woichinen  immer  mehr  an  Umfang  (unch* 

men  wirb.  $er  öebingung  unbeichränllcr  9lnwenb* 
barleit  genügt  mir  bie  ©nippe  ber  felbftänbigen  ft. 

Son  biefen  haben  bie  .fxiBluft  unb  geucrluftutafchi* 

nen  bic  an  fie  gelnüpftcii  Hoffnungen  nur  (um  Hein* 
ften  Seil  erfüllt.  Sic  haben  nicht  »ermoebt,  ben  Sleiii- 

bautpfmafchtncn  cmillicheftonlutTen(  (u  machen,  unb 
werben  porau?fid|tlicb  bei  bem  hohen  Sluffdjwung, 

beit  (ur  3eit  bic  Entmidelung  ber  felbftänbigen  0a?* 
irnftmafebinen,  befonber?  aber  ber  util  biefen  eng  »er* 
wanbten  söenpu-  unb  Setroleummotoreti  genommen 
bat,  immer  weiter  (uriidgcbrängt  werben  Wroficn 
Sugen  »erfpricht  ntnn  Hdi  für  bic  länblichen,  bc(.  bic 

Innbwirlfchaftlichen  Betriebe  »on  ber  weitem  91u?bil- 

bung  ber  tegtern  ft’.,  wooott  ihre  reichliche  Sertrctung 
auf  ber  lanbwirlichaitlichen  9lu?fteüung  in  ©eilin 
»on  1894  3eugni?  ablegte. 

gür  alle  bicSälle,  in  benen  eine  gröfjerc'll  n(af)l  non 
Sleinbetriehcn  innerhalb  eine?  nicht  (u  groften  Stau* 
me?  liegen,  wie  in  Stählen  unbHnu?inbuftricbc(irtcn, 

wirb  bie  ftraftDcrforgung  »on  einer  3entrale  au?  bic 

itatiirlicbfle  fliifung  ber  ftleintraftmaidiinciifinge  fein. 

$ieSerleilung  berftraft  mittel?  Siemen*  u.Scillran?* 
miffton  »on  einer  3entrale  au?  ift  wegen  ber  Straft* 
»eriufte  unb  ber  mit  ben  Siemen*  unb  Seillcitungcn 
»erbunbenen  Unbequcmlid] leiten  nur  in  PcrhäUui?* 
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mäßig  engen  ©ejirfen  am  ©Inge.  Die  Straf werte»  Öaülemmgcn  f<hon  »orbanbert  waren,  unb  baß  fcie- 

lung  burdq  Dampfleitungen  ift  wegen  ber  Sänne-  feiten  Scitungen  and)  Seudjt-  unb  £iei;materMl  lie* 
»erlufte  cbcnfaBü  an  gewiffe  fflrcnjen  gebunben  unb  fern,  'find)  bie  eteftrifeben  Seitungen  bieten  ben  ©or 
finbet  iid)  ju  ben  ̂ werten  ber  Hleininbuftrie  »evwcn* :   teil,  baßiie  jugleicb  Straft  unbSidft  »erteilen,  wäbrcnb 
bet  in  einigen  Stabten  Vlmcritaü.  3n  einer  Zentrale  bie  in  Seilungen  »erteilte  Drudluft  aufser  jum  ©e* 

erjeugteä  Drmfmaffer  eignet  ficbbauptfächlicb  jum©e*  triebe  »on  SJiotoren  auch  tut  Stnlteerjeugung  heran* 
trieb  »on  »ebe»orritbtungen.  ift  aber  im  allgemeinen  gejogen  werben  lann.  Dicvlngabcti  über  biewetrtebs 

jum  ̂ Betrieb  »on  eigentlichen  stleinmotorcn  ju  teuer,  toftcu  ber  einjelncn  st.,  b.  h-  bie  ßinfen  ber  'ilnfcbni* 
¥118  Smu»t(on(urrentcn  bei  ber  Straftoerforgung  ber  fungütoflcn,  Dlbtchrcibung  unb  Unterhaltung,  bie 

Sleininbuftrie  haben  »on  ben  abhängigen  jur3eit  Stoffen  für  ©etriebafraft,  El  unb  ©»»material,  Sar* 
bie  ESaütraftmafcbincn,  bie  Suftfraftmaidmtcn  unb  bie  tung  unb  Reinigung,  bie  SJiiete  für  ben  Waidunen* 
iSleltromotocen  ju  gelten.  ¥luf  bie  Scrbrcitung  ber  raum,  gehen  sinnlich  weit  auüeinanber,  ebenio  über 

öaüfraftmafebine  bat  ber  Umftanh  günilig  gemirft.  bie  Stoffen  für  bie  Straitmittef  allein  (Dampf,  ®a«, 
baß  bei  ber  Einführung  biefer  St.  in  bie  Snbuftric ;   Drudluft  :c.);  »gl.  bie  folgenben  Sabellen: 

I.  UulammenftcUintji  Per  gdnmltn  Otlricbefofttn  lu  gtfenniflrn  »an  fdrinfrnftmafrfitiirn  für  1   Slanbc 

uitP  'PfcrPrfmft  bei  jepnftünPiger  Slrbettijeit  »adt  brrftpieptnrn  SfntortR. 

'Jiap  flprte  |   Papßtieblcr  Pap  R   n   o   t   e   pap  (Staupen 

atroßc  ber  SKafptne  in  fSferbePrüften  1   j   1   |   P   I   1   I   1   I   6 

$eißluftmafpine   |   29  I   —   I   —   I   —   42  I   17,4  9,« 
©a4fraftmafd>ine     23  15  24,0—37,8  I   15,*— 25,8  34  !   25,4  14,8 

^etroleumfraftmamne     —   —   —   I   —   39  ‘   19,9—30,«  16,« 

Älrfnbampfmaftfinc     24  —29  11—14  30—42,6  j   15— 23,1  37,«  2»,i  18,« 
SBafferfraftmafötne .         76  —   —   —   190  13,«  !   13,« 

Suftfroftinafptn«   j   64  34  22,7  -36,4  !   17,3-24,5  —   14,1  |   14,1 
iHcitromolor     45 — 81  .   —   j   46—82  j   —   1   —   12,4  |   12^ 

3um  pcrgteip  biene  bie  Angabe,  baß  unter  benfeiben  Pnnaßmen  bie  Vetricbbtoften  iur  eine  große  Ccmppuitbbanipfmafpmc 

5,3  Pfennig  unb  föe  Plenfpentraft  250—400  Pfennig  betrogen. 

II.  Uufanimenfleltuna  per  Roßen  für  Pa«  Ifraflmitlrl  In  PHrnninen  »on  ftleinfrnfrmnfitiintn  für  1   etmtPc 
unP  piferPetrnft  Pci  jepnßttnPtacr  2lrbclI6|eit  narti  brrfepiepenen  ilntoren. 

3ta<$  Äörtc 3tad>  Ätebler 
iRa<9  Änofe 

Jlad»  ̂ Jrdll 

©rö^e  ber  URofifttne  in  ̂ ferbefräften  .   . t « t o 1 1 

.^fiBluitniafdjinc   
_ — — |   __ 10 15 

©a4fraftma1djtne   12 11 12—24 
io,* -20,4  ; 16 

14 

^etroleumfraitmafdnne   — — — 

39 

20 

jUeinbantpfmafcfeuw   - — — — 10 12 

ÄraUoennietunq   — — — — — 
15-20 

ÜüafTrrtraftmafcbine   70 — 

—   1 

— 180 150-200 

Üuftfrajtmafcömc   55 31 17,*— 29,« 15,0—22,1 — 

10»* 

Gleftromotor   
40-76 

1   “   1 
40-76 

—   1 

26 

Unter  gleipen  Pebingungen  toflet  ber  Pompf  bei  einer  großen  Compounbbampfmafpinc  1,3  Pfennig. 

33eld)e  S*lrt  »an  SV.  bie  befte  fei,  läßt  jtdj  allgemein  1   betriebe  crlcnnen ,   bic  ̂ahl  bet  in  ftleinhetrichen  he» 
nicht  entfeheiben,  bie  Saht  einer  SUeinfraftmafchine  fehnftigten  l'icwcrbetrnhenben  ftieg  in  ber  gleichen 
hat  fich  vielmehr  in  jebem  hefonbern  (falle  nach  ben  !   ;)eit  »on  4,159,231  auf  4,476,495,  alfo  um  317,264, 
lolalen  ©crbältniffen ,   ber  ¥lrt  be«  ©ctriebeü  unb  ben  b.  h-  um  7,6  ©roj„  bic  3abl  ber  tn  Wroßbetriebcn  br 

Slcbcnjmedcn,  ju  welchen  ha«  rtraftmittcl  etwa  nod)  fdiäftigten  hagegen  »on  2,420,720  auf  2.845,287, 
»erwenbet  werben  foü,  ju  richten.  alfo  uin  424,567,  h.b.  um  17,5  ©roj.  Daß  ¥lnroad)fcn 

3n  frühem  feiten  beruhte  aUe  Ctnbufirie  auf  Stlein*  ber  ®roßinbuftrie  hat  in  wirticbaftlieber  ©cjtchung 
betrieben,  erit  mit  ber  Vluübilbung  unb  ©erooHlomm*  ncbcn©ortcilen  audfiliachteile  mit  fid) gebracht.  Durch 

nung  ber  Straftmafchinen ,   inübet,  ber  Dmnpfmafchi*  bic  Hufammenfaffung  ber  'Jlrhtuofräfte  unb  bic  ba- 
neu.  cntflnnbbie®roßinbuftrie  uitb  »erbriingte,  idmeB  burd)  erreichbare  ¥irbcit8teilung  würbe  eil  möglich, 

aufblühenb,  bic  Stleininbuftrie.  3unä<hit  bemächtigte  (Schraucbügcgenftänbe  icbncllcr  unb  billiger  bcrjuftcl* 
fid)  bie  Dampfmafchinc  ber  ©ecgmeriüinbuftrie  uttb  len,  unb  bie  mit  ber  Öroßinbuftrie  au«  ber  Erjiitbung 

bcwirltc  in  furjem,  baß  bic  Siadffommen  ber  einfli*  ber  Dampfmafchinc  beruorgewaebfenen  neuen  fer- 
nen Heilten  Scii|>cr  fid)  bequemen  mußten,  al«  ¥lr*  lehr«mitlel,  Solomotioe  unb  Dampffdtiff.  übten  auf 

beiter  in  ben  neugefdiaffenen  großen  ©ergmerld*  bie  ©erbeiierung  ber  getarnten  ©crtebtäBcrhälmiffe 
nnlagen  ibrSrot  ju  »erbietten.  Ebenio  mürbe  bei  einer  einen  gewaltigen  Einfluß  au«.  Dem  fleht  jeboch  ge* 

ganjen  ¥lnjabl  weiterer  3nbuftriegebiele  bie  ftleinin-  genüber,  baß  bet  Sianbwcrleritanb  febwer  bebrüdt 
builrte  burdt  bie  mächtige  Dampfmafchinc  faß  »öllig  wirb,  baß  auf  einer  Seile  große  Sfapitalicn  angebäuft. 

»cmichtcl.  ifiir  bic  SdmeBiglcit  bc«  Umwnublung«*  auf  ber  anbem  Seile  ber  moblb«benbe  Üfitttclitanb 

»rojcifc«  jeugt  ber  Umftnnb,  baß  in  Dcutfchlanb  in  |   ftarl  rebupert  unb  in  ber  großen  DJaiie  ber  SUbcitrr 

bnn  lurfen  ,‘feitrauut  »on  1875  -82  bic  Stlcinbctricbc  I   cinS>ecr»on Unsufcicbenengroßgejogenwirb,  welche«, 
»on  2,858,405  nuf  2,898,324,  alfo  um  39,919,  b.  b.  i   täglid)  Wndticnb  unb  feine  lliadil  füblcnb,  bie  Crb« 

nur  uut  1,4  ©rov,  attwuebien,  wäbrcnb  bic  Wroß*  nung  ber  Dinge  umjuitoßen  brobt.  Dtcicm  broben- 
betriebe  fid)  »on  69,560  auf  96,824,  alfo  um  27,274,  ben  llbel  gi  flciicrn  unb  (»gleich  ber  Ibatiadie  Siech* 

b.  b.  um  39,2  ©rop,  »ermebrten,  ©»3)  bie  ©ertcilung  1   nung  ,;u  iragen,  baß  nid»  alle  ßfebrauebogegenftänbe ber  iScwcrbtreibenbcn  läßt  ba«  Ubtcwicgcn  ber  Efroß  ;   »ott  bev  ESroßinbujtne  bcrgcjteüt  werben  tömicn,  ober 
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bafi  manche  ©rjeugniffc  be«  $mnbrocr(«  bcncn  bet 

®roBinbufrrie  »orjujtebcn  finb,  fucht  man  ba«  Über- 
bnnbnebmen  ber  ©roiiiiibuffne  burtb  Stiirtung  bet 
SSlemmbufitie  ju  »erbüten.  $>icrju  aber  ift  e«  sor 

ödem  erf orberlid) ,   bie  ftleininbuftrie  butd)  ©erichaf- 

fung  billiger  ©etviebofratt  an  Steile  ber  teuer»  Wen« 
febenfraft  mit  ber  ©rofeinbuftrie  (onlurren)fäbig  ju 

umeben.  Sarin  liegt  bie  grobe  roirtfctiaitlichc  ©ebcutung 
ber  Ä..  bertn  man  (ich  non  ben  erften  ©erfuepen  mit 

unooUfommenen  SbeiBlitft-  unb  ©a«mafepinen  an  bis 

ju  ben  botpentwidelien  0a8-,  Srudluftmafcbinen  unb 
lileltromotoren  ber  ©egenronrt  wohl  bewußt  war. 

Siotb  ift  ba«  nteftt  erreicht,  aber  nach  ber  ftetig 

fortiepreitenben  ©eroottfommuung  ber  ».  ift  man 

rnobl  tu  ber  ßrroartuug  berechtigt,  baf)  fortgeiepte 
©eftrebimgeii  boib  enblid)  jum  3'ele  führen  werben. 

Sgt.Siiofe,  Sie  Straf  tmaiebinen  be«  Kleingewerbe« 

i ©erl.  1887);  ftofal,  Einneblung,  Betriebs-  unb 

Anfd)affung«(often  ber  roitbtigften  Wotoren  fiirftlein- 
inbuftrie  (Sien  1894);  WuitI,  Sie  Woioren  für  ba« 

Kleingewerbe  (2.  Auf!.,  baf.  1883);  Sott,  Sie  Kraft- 
niaidiincn  für  ba« Kleingewerbe  (®erl.  1880);  §ofe» 
mann,  Über  Kleinmotoren  (baf.  1881);  Elauffen, 

Sie  Kleinmotoren  unb  bie  Kraftübertragung  oon 

einer  3cntraien ,   ihre  wirtfcpoftliehe  ©ebcutung  unb 
ihre  ftoften  (baf.  1891);  ©euleaur,  Sie  Wafcpine 

in  ber  Arbeiterfrage  (baf.  1885). 

ftltinfünfte,  neuere  Scjeicbnung  für  biejenigen 

3rotige  ber  fluni!,  welche  befonber«  im  Sienftc  be« 

Runügewerbe«  für  bie  Wetatl-  unb  Shomnbuftrie, 
alfo  für  Zweite  ber  fltinem  ©laffit,  tfjotig  ftnb.  Sgl. 
S   u   di  e   r,  Sie  St  unft  im  epanbwort  (3.AufL,  Sien  1 888). 

ttleinlaufcnburg.  Stabt  im  bab.  Kreis  unb  Amt 
Sädingen,  am  Sübfuft  be«  Scproanwalbt«.  am 
©Pein ,   ber  hier  bie  Stromfdmclte  be«  Saufen  bilbet, 

unb  ber  fcpweijerifdien  Stabt  ©roBlaufenburg  gegen- 
über, mit  Station  Saufenburg  an  ber  Sinie  Wann- 

beim-Äonflanj  ber  ©abifeben  3tnat«babn,  315  m   fi.W., 
bat  eine  lath.  ©farrfirebe,  ein  ©ebenjotlamtl,  Selben: 

banbfabrilntion .   ©aumwoüweberci,  eine  ©apierfpu- 
lenfabnt.  ein  Sntnpffägewerl,  Salmfang  unb  iisno) 
48:1  meift  latb.  Einwohner. 

Mlemliebenthal,  f.  WroRliebcnthal. 

Jlleinmciftcr,  bcutfdic  Rünfiler  be«  16.  Jlabrf), 

wie  bie  beiben  ©eham,  ©eticj,  Atbegrc»er,  Altborfcr, 

©ind,  welche,  mehr  ober  weniger  unter  bem  Einfiufj 

Sürer«  ftehenb,  wegen  be«  (leinen  gormat«  ihrer  in 

Kupfer  geftoepenen  ©lätter  unb  ihrer  feinen  Ausfüh- 

rung oon  ben  Äupferftidjfammlem -ft-  genannt  wer- 
ben, obwohl  fie  auch  grofie  Silber  malten. 

Stritt :9üeffa,  f.  ©ouaie. 
Slleinmitbel,  ©eter  Anbreiewiftp,  ©raf, 

ruff.  ©eneral,  geb.  1793  in  Efthianb,  geft.  16.  Sffebr. 

1869  in  ©eter«burg,  madite  bie  Kriege  gegen  9!apo- 
leon  1. 1812  —   14  mit,  lehrte  alb  Cberit  nach  ©ufilanb 

jurüd,  warb  1819  Stabt- chef  ber  Wilitärfolonien  unb 
1832  (aiferlicper  ©eneralabjutant.  1833  — 39  leitete 
er  ben  Sieberaufbau  beb  Sintcrpalai«,  warb  in  ben 

©rafenilanb  erhoben,  1842  ©eneral  ber  Infanterie, 

hxrje  3eü  ftriegbminiiter  unb  enblid)  Cbcrbireltor 

ber  Serwaltung  bet  Soge  unb  öffentlichen  ©auten. 
3n  biefer  Serwaltung  bewiese  er  grofie  Unfähigleit, 
inbem  er  ben  ©au  oon  Sifenbahncn  hintertrieb  unb 

ßhaufieen  nut  nach  ben  SBünfcpen  beb  Wilitar«  an- 

legte.  1855  nach  AlernnbcrS  II.  Ihronbcfteigung 
entlaffen,  würbe  er  Witglicb  beb  ©cieborat«. 

filcinmontifrungcgclbcr,  f.  ftleinbefleibung«: 
gelber. 

Kleinmotoren,  f.  Sleinlraftmaidiinen. 
Rleinmünrhcu,  ^abrifborf,  f.  ütnj  1). 

ftlcinob,  urfprünglicp  fooiel  wie  etwa*  Kleine«, 
Kleinigleit;  bann  eine  fein  unb  jierlid)  gearbeitete 
Sache,  ein  jierlichc«  3cbmudftüd(©ing,  Sette.  Agraffe 

u.  bgl.);  auch  ein  Seil  ber  ©itlerrüftung  (|.  Süftung); 
beute  in  wirtlichem  unb  übertragenem  Sinne  für  alle« 

ScrtooUe  gebraucht. 
fttcin-tfilariet,  au«  ©oetbe«  »Sauft«  (Sjene  in 

Auerbach«  Keller:  »Wein  Seipjig  lob’  ich  mir!  ß« 
ift  ein  (lein  ©ari«  unb  bilbet  feine  Sieute«)  entnom« 
mene  ©ejeiepnung  für  Ceipjig. 

ftlcinpaul,  Aubolf,  icpnftfltller,  geb.  9.  SKärj 
1845  in  ©rofegrabe  bei  Samenj  in  ber  fäcöfifctiert 

Dbcrlaufig,  ftubierte  in  Ceipjig  unb  ©erlin  ©pilo- 
fophie,  ©ptlologie  unbiPaturwifjenfchaften,  »erbiacptt 
längere  3«hre  im  Auelanbc  unb  lebt  feit  1878  in 

üeipjig.  ©on  feinen  Schriften  nennen  mir:  »Sie 

Sapabipe,  ©eifefligjen  au«  Agppten«  (Stuttg.  1879); 
•   Roma  Capitaie«  (Seipt.  1880);  »UKebiterrnnen, 

Sebenä»  unb  Sanbfcpaftbbilbet  non  ben  Säften  be« 

'üfittclmcerS«  (baf.  1881);  » Kreuziget  ipn!  SBelfcpe 
Sfeifeabenteuer  nach  ben  ©apieren  cineeScrftorbeiien« 

(2.  Auf! ,   baf.  1882);  bie  ©raeptwerfe:  -.'Hont  inSSor/ 
unb  ©ilb«  (baf.  1883),  »Sfcapel  unb  feine  Umgebung - 
(baf.  1884)  unb  »fflorenj  in  SBort  unb  ©ilb«  (baf. 
1887),  »Sie  ©cteretirpe  in  SBort  unb  ©ilb«  (baf. 

1891),  »Sa«  SIKittelalter«,  mit  3ugrunbelegung  ber 

SSerlc  »on  ©onl  Üacroir  (baf.  1893—95,  2   ©be.); 
ferner:  ■SJicmchcn-  unb  ©ollernamen«  (baf.  1885), 

»Sprache  ohne  Sorte«  (baf.  1888),  »Sie  SRätfel  ber 

Sprache*  (baf.  1890),  »Sn«  Stromgebiet  berSpracpe« 
(baf.  1892;  bie  brei  leptgenaiinten  Schriften  unter  bem 

©efamttitel:  »Sa«  i'ebett  ber  Sprache  unb  ihre  SBelt- 
ftellung«,  baf.  1893  ,   3   ©be.),  »ÜHenfcheitopfer  unb 
©itualmorbc«  (baf.  1892),  »®nftronomiid)C©iärd)cn« 

(baf.  1893)  fowie  ben  -jtalicnifcpen  Sprachführer* 

(in  -©feper«  Sprachführern«). 
Klrin^eft  ( ungar.  Mi«-  ©   eft,  tut.  fi(4p8dn),  Warft 

im  ungar.  Sotnilat  ©eft,  auf  ber  ©ufita  fiörinc.t  bei 

©ubapeft,  an  ber  ©otalbahn  ©ubapeft  -   St  •   Sjent 
SBrincj,  mit  2anbwirtfcpaft,  (Sabriten,  Siüentolonie 

unb  U800)  4913  magpar.  u.  beutfepen  (meift  römifcp* 
(atp.)  ßinmobnern. 

Stlcinpflangen,  f.  ©flanjimg. 
MIcinpolcn,  ber  fübweitlicpe,  gebirgige  Seil  be« 

ehemaligen  ftönigreiep«  ©ölen,  umfaßte  im  engem 
Sinne  bie  SBoibwobfcpnften  ftralnn ,   Sanbomit  unb 

üublin,  im  weitem  aber  auch  ©oblacpien,  bie  ©u« 

(ba«  jepige  ©aligen),  ©obolien  unb  SBoIhpnien,  über- 
haupt alle  übrigen  fübweftlichen,  gebirgigen  Seile  be« 

polnifcpen  ©eiche«.  Sgl.  Wrofwolen. 
ftlciiipommcrn,  [.  ©omeretlcn. 

Sllcin-Slopo,  f.  Wrofi  -   "poro. 
SUcinroffrln,  Sorf  im  beutfepen  ©ejirf  Siotprin- 

gen,  Mrci«  unb  stantou  fforbaep,  an  ber  ©oiiel  unb 

ben  Snbuftricbahnen  »on  Sticringcii-St.  SBenbcl  unb 
Stochern,  pat  Steinloplenbergbau  u.  ouoo)  2510  ßinw. 

Stlcinruffcn  (©utpenen),  f.  St  uff  tu. 
Sllcinruffifthr  Sprache  unb  Kittcratur.  Sie 

bie  SVleinruffen  (in  ©alijicn  unb  Ungarn  ©uthenen, 

auch  ©otniffen  ober  ©uftinen  genannt  i   einen  »on  ben 
©roBmifen  uerfcpicbcnen  ©ollbftamm  hüben  (f.  Stuften ), 

fo  fpredien  ftc  auch  ihre  bcfotibere  Sprache,  bie  mit 

bem  eigentlichen  ©uffifepen  (©roftruffifepen )   jwar  nahe 

»erwanbt  ift,  aber  fiep  boep  al«  felbftänbigc  ©iunb 
art  neben  biefem  behauptet  ff.  ©ujfifcttc  Sprache),  unb 

paben  in  ipr  eine  ciigne  üitteralur  aubgebilbet.  Sa« 
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Klcinruffifche  jerfädt  felbft  roiebcr  in  jnblreicbe  35ia- 
leftc,  lucldie  tief)  in  brei  ©nippen  jujammenfaffen 
laffen :   1)  bic  fübtieinruffifdic  ober  utraiuifchc 
©nippe,  in  ben  ©ouoememcnld  ©tinrfow.  Hollama, 

Setaierinofiam ,   Kiem,  in  ben  öfilidten  Seilen  Pott 

thiolfipnicn  unb  Hobolien,  in  3üb*Sfd)emigoro  unb 
SBoroncfb.  im  fübmeitlidicn  Seile  non  Stirbt,  imtlpen 

ftm  unb  amVliorofebcnSDlecce;  2)  bie  n   orbfleinruf» 
fifdtc  ober  ffiunbait  pott  ̂ olceje,  im  ©ouo.Sieb* 
ies,  im  (üblichen  Ullinä!  unb  ©robno,  in  Seilen  Pon 

SBolbfenicn  unb  fiiem  unb  in  9Jorbmeit=Std)cmigom; 
3)  bie  rotruffifehc  ober  ruibentfehe  ©vuppc,  im 
incitlicftcn  Seil  non  Hobelten  unb  4Bolbt)iticn,  in  ber 

gröftern  öftlidicit  öälfte  non  öaltjten,  in  ben  ltorb 
mcitlicbcn  Seilen  ber  öutoroina  unb  im  Siorboilranb 

non  Ungarn,  ©rnmmatifen  bet  tlcinruifiicbcn  Sprache 
lieferten  uitlct  aubem  Hnmfloroflii  (Heterdb.  1818), 

Dfabca  (»Gramatika  mskogo  jazyka«,  3.  fluft., 

Scmb.  1876)  unb  Cgonoinflij  (»Gram.  rusk.  jaz.«, 
baf.  1889);  ein  bculfd)»tleinntfftid)cd  Sepiton  gab 

HarU)cfti  (baf.  1867),  ein  fleinruf fi f d) *bcu tf e$cd  neuer* 

bingd  ̂ clccbotnftij  (baf.  1882  —   86,  2   Sie.)  bereut«. 
Sie  Sitteratur  ber  Älcinruffen  fällt  in  ihrer 

ert'ten  Hcriobe,  bic  Pont  11.— 14.  3nhrh-  reicht, 
mit  ber  älteften  Hcriobe  ber  ruffifdien  Sitteralur  über* 
fjaupt  jufammen.  Sie  batte,  bceinfiufet  non  ber  mit 

bem  ©briftentum  (feit  988)  eingebrungenen  bfejan» 
tinifeben  Kultur,  junäd)ft  einen  tircfilidien  ©baraltcr, 

unb  bic  Scfariftfpraibc  inar  infolgebejfeit  nud)  bad 

Sirdtenilatniidic  ober  Vlltbulgarifcpe,  luobei  aud)  mit* 

unter  sSortformcn  unb  Sbleributigen  nud  ber  (tlein*) 
rufüicbcn  Holtdfpradie  aufgenommen  mürben.  Sic 

in  biciem  Zeitraum  in  Süb*  ober  Klciurufelanb  ent* 
iianbcnett  liticrnriicften  Sentmäler  (bie  iileitorfdje 
©bronit  [f.  b.] ,   bad  ̂ norlieb  ff.  CXuor]  ic.)  pflegt  man 

jebod)  ber  ruffifdien  Silteratur  (f.  b.)  überhaupt  ju« 
jureebnen,  ba  Siibrufelaitb  faft  bi«  gegen  bei«  ttnbc 

biefer  Hcriobe  mit  bem  übrigen  Suftianb  in  engernt 

politifeb»  nationalen  ̂ ufantmenbang  geftanben  unb 
ber  etbnograpbi)d)c  unb  fpradjlidpe  Unterfd)ieb  jmifchen 

©roferuffen  unb  ftleinruffen  jtd)  eigentlid)  cqt  in  ber 

folgenben  Hcriobe  febärfer  bernuügebitbet  bat-  Hgl. 
Ul.  9!.  Hbfin,  Über  bad  Hcrbaltnid  ber  rutbenifdien 

Silteratur  jur  ruffifdien*  (beutfib  im  »Ulrdjin  für  fla* 
mifdje  Sprndien«,  51b.  13,  S.  434ff.). 

Siefe  neue  Hcriobe  ber  tleinruffifdicn  Sitteratur 

mürbe  burdi  bie  politiidie  Srennung  SiibrufelanDd 

Pou9iorb*  ober  ©roferufelanb  berbeigefübrt,  roeldte 
bem  ganzen  geiftigen  lieben  beo  Holted  eine  anbre 

(Richtung  gab.  Sdion  im  beginn  beo  14.  fjnbrb-  bade 
bic  ©robenmg  bed  fübmcitlKben  SRufelanb  burd)  bie 

litauifdjen  {fürften  begonnen  (©cobcrungRicmd  1321), 

unb  mtnige  (Jabrjri)iüe  ipäter  (1386,  burd)  bic  ©he* 
id)licBung  bed  litauiftben  Wrofifürfien  Jiagello  mit 

ber  polnifdfcn  Königin  2>cbmig)  erfolgte  bie"  Hereini* gung  bed  ©rofefiirficntumd  Sitauen  mit  bem  König* 
reid)  Holen ,   bic,  mit  turjen  llnterbred)ungcn,  brei 

oabrbunberte,  bi«  jur  SRüdgnbc  Kicm«  an  SRoefau 
(1686).  bauerte.  Sjabrenb  biefed  Zeitraum«  crbielt 
bie  polnifd)e  Kultur  einen  pormiegenben  ©tntlufe  auf 

bie  Seiterentmidelung  ber  tleinruiiifcbcn  Sitteratur. 
Sie  UBiebcrgeburt  ber  llaffiftben  Stubien  foroie  bic 

beutidjc  (Reformation  übten  infofem  eine  Sinroirtung 
auf  ba«  fübrneftlidje  (Rufelanb,  old  bafelöit  Hibcliibcr 

fepungen  unb grautmatifd)*lefrlnliid)e  Schriften  unter» 
nommen  mürben.  Um  bic  reinere  üebre  ju  oerbreiten, 

unternabtn  Jrancidt  Storina  aud  Holoj!  eine  Über» 

jcpung  ber  Öibel  aud  ber  Hulgata  in  bic  bantaligc 

!   Sprache  feiner  Swimat,  ein  ©cntifib  Pon  Sircbenfla* 
mijib  mit  SBeigruffifd),  ober,  wie  man  fie  neuerbingd 

mobl  genannt  bat,  bie  litauiftb*rufru'cbe  Sitteratur* 
iurndte,  unb  liefe  einzelne® lieber  berfelbcn(1517— 19) 

iit  Hmg.  anbre  ju  SSilita  (1525—28)  bruden.  Uluf 
bem  ©ebictc  bed  Spradiftubiumd  ift  bic  linfeenflatpiidje 

©rammatil  oon  2.  äijanij'Suitanomflij  (mit  furjem 
SSörterbucb  ant  ©nbe  berfelben,  SBilna  1596)  unb 

bic  oon  Smolrijtij  (1619)  beroorjubeben.  Unter  bra 

übrigen  litterarifdjen  Hrobutten  bed  16.  JJabrb.  iit 

bad  litauifdje  Statnt(»Statut  lytowskij«)non  großer 

5Bid)tiglcit,  ein  ©efepbud).  bad  Pott  ben  poimicben 

Königen  ju  gunften  bed  mit  Sitnuen  ocreinigten  füb< 
mcftlicbcn  (Rufelanb  berctlligl  marb  unb,  in  brei  (Rcbat» 

tionen  (1529,  1566,  1588)  abgefafet,  lange  yjeit  bin* 
burd)  (bid  1783)  !Rcd)tdtrnft  bebielt.  ©etl  aber  bie 

Ulufliärung  bed  Holtcd  im  16.  Jiabrb.  non  ber  ©riit* 
lid)teit  nernad)lä)ftgt  mürbe,  fo  übernahmen  (irchlicbe 

Saicubrübcrfdiaf  ten  bic  Hflege  bed  Sibulroefcnd.  pueril 
befaftten  fie  fiib  mit  ben  Ssfcrten  diriftticber  Siebe; 

bemnadift  ertnarbcn  fee  bie  öcfugniä,  Sdjulen  unb 

®ud)brudcrcien  ju  gründen  fomie  eine  9lrt  ©eriibtd* 

barteit  über  bie  pfltdiloergeifene  ©eiftliibleit  audju* 
iiben.  infolge  ihrer  ftürforge  entitanben  Schulen  in 

Cftrog,  Semberg.  Silna,  Kiem,  HJreft,  iüiinel  unb  in 
anbem  Stabten,  ©inen  Uluficbtouug  erhielt  jebodi 

bad  geiftige  Heben  in  Kleiurufelanb  ent.  ald  1632  bet 

Kiemidie  ilictropolit  Hdec  Dl  o   b   p   1   a(ffiogila,  1597— 
1647)  ein  böbered  Sebrinftitut,  bau  logen.  Kollegium, 

und)  bem  Horbilb  bot  Kenianer  Ullabrinic  mit  ’lntei» ttifeber  Unlerricbtsipraibe  errichtete  unb  bamit  bie 

toeitciiropäifibe  Kultur  in  Kiem  entführte.  Sfament* 

lid)  hielt  man  im  Kollegium  bic  mittelnlterlidie  idw* 
Inftiiibe  Öelebrinmleit  in  hoben  ©bren.  meil  man 
burd)  fie  bie  icfuiliidte  Hropaganba  in  Sübrufelanb 

erfolgreich  ju  beläntpfen  hoffte.  Unter  ben  Sebrifl* 
fletlem,  mcldie  biefc  neue  Hubtung  oerfolgten,  ift  Sa;, 

'itnranoinitfdi  (geft.  1694)  unb  befonberd  ̂ oanitij 
©aljatomitii  (geft.  1688)  ju  nennen,  ber  nicht  nur 

gegen  bie  Katbolitcn,  fonbern  aud)  gegen  fjuben. 
iKobainmebaner,  i>ciben  unb  faft  fdmtlicbe  (Säretttcr 

mit  ber  ,'cber  ju  JJelbe  ,;og.  Kicmfcbc  ©elcbrtc,  mie 
©pifanij  Slgiutnc jlij,  Smitrij  Sioftoiuiti  j   u.  a„ 

haben  hicraui  bie  abenblänbifcbe  Kultur  in  bae  ®rofe* 
fürftentum  SKodtau  ocrpflanjt,  mclcbcd  bidber  in 

(inner  Ulbgcfcbloffcnbeil  ocrbarrlc  unb  fich  oon  jeg- 

lichen 9icucrungen  im  Kirchen*  unb  Staatdieben  fern 
hielt.  SerStnflufe  bec  abenblänbifchen©ct)tedrid)tiing 

jeigle  fich  auch  halb  in  ber  Ulbfnijung  oott  brautn* 
t   i   i   ctj  e   it  9Ji  i)  it  e   r   i   c   n   unb  Srippcnliebcm.  ©lcicbmobl 

erhielten  bie  fUfbftcricn  im  iogen.  *(Jntermej;o*  eine 
nationale  ffärbimg,  unb  bic  brnmatificrieu  Krippen* 
lieber  lehnten  fid)  nach  unb  nnd)  an  bie  Söcifc  ber 

Holldpocfic  an.  ©in  meitered  Kcmtjcicbcn  biefer  barnal« 

nuflommcnbcn  Hilbung  unb  ©ciebrfnmfeit  ift  barin 

ju  erbliden,  bafe  einige  id)riftgeleh«eKofaten  gefebidjt* 
liebe  Ulminieu  pout  Stanbpunit  bed  neinnifnichen 

Hairiolidutud  oerfafeten.  So  idjricb  junäcbft  im  17. 

Oabrl).  ein  Ulitomjimi«,  berfid)Samomibej(»Ulugen- 
jeuge.)  nannte.  Ulnttaleit  über  ©bmelnijlijd  ®cfrei* 

ungdlrieg  fomie  über  bie  ffehben,  meicbe  in  Kltinritfe* 
laub  nach  beffen  Sobe  fortbauerten.  ()m  Ulnfang  bed 

18.  Jlabrb-  befebrieben  ebenfadd  ;met  Kofaten,  ©reger 
Strabjanta  unb  Samuel  53 c   1   i t i ch t o ,   bictclben 

Kriege.  Scttnocb  formte  fich  meber  in  ben  mit  3iufe» 

lattb  ocreinigten  noch  in  ben  bei  Holen  perbliebenen 
©ebteten  Klcinrufelnnbd  bic  heimatliche  Sitteratur  frei 

cntmidcln.  Siuifiid)  unb  Hnlmjd)  roarett  bie  eittjig 
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berechtigten  «tradiert,  nur  ihrer  Surfte  matt  fuf)  roof»- 
renb  bei  18.  jahrb.  in  ber  Schrift  bebienen. 

Tiefer  3uilnitb  bauerte,  bis  (Silbe  beb  18.  ̂afirf). 

bie  gegenwärtige  britte  ©eriobe  ber  Sitteratur  bc» 
gann.  bie  mit  ber  allgemeinen  Sicbcrbclebung  beb 

Slawentum«  unb  bem  ©uffominen  ber  ©oll«littera> 

turen  jufainmenfnllt.  ^tnnn  Hotl  jnrcmifii  (1769 

-   1838.  f.b.)  mar  eb,  welcher  bie  fdtünc,  rooSlIlingcttbc 
©olfcipradtc  bet  Ufraine  surScbrifttpradie  ju  erbeben 

mogle.  i£r  ubrieb  bie  traneftierte  »'Sneibe«  unb  jroei 

brnmotiidie  Sitlcnbilber:  »Natalkn  Poltavka»  (»Sh'n» 
tolle  Pott  ©olinroa»)  unb  »MoakaP  carivnyk«  (»Ter 

Solbot  olb  3ouberer>).  Siöditt  ibm  forbertc  bie  6e> 

buttg  beb  tief  geiuntenen  ©olle«  ber  geniale  Wrigo» 

rij  uroitfo  (1778 — 1843,  ©feuboMjm  Ofttomin» 
nento).  (Sr  idtilberte  in  feinen  14lSrjäbUmgcn,  unter 

betten  nmnentltd)  ber  Sfommi  »Marusjn«  oubgc(eidt* 
net  lit,  bnb  Sioturleben  ber  Sonbbemobncr.  SSiibrenb 

bie  gntannten  Scbriftitcdcr  bmcb  »olntltire  Sdtilbe» 
rung  ber  totalen  3ujtänbe  ihre  Snnb«leute  movnlifd) 
SU  beben  trodjtcten,  feierte  ber  gröBte  fleinruiftfdie 

Ticbter,  Taro«  Sdtemtfdtenlo  (1814—61,  f.  b.), 

olb  obgeiogter  Seinb  ber  Tyrannei  unb  beb  Tcfpo» 
ttbtnub  ffretbeit  u.Stufflänmg  ouf  nationaler  Wrunb 

löge  unb  ocrrodit  bie  erbnbrnften  3becn  ber  ©ater» 

lanb-iliebc.  Tcmnäcbit  erfdiien  eine  gonse  fRcibe  nnnt< 
bafter  SebriftfleUet,  unter  betten  9!ifolnj  Moftomn« 

rom  (1817-85,  f.  b.t.  ©.  Rulifcb  (geb.  1819,  f.  b.) 
unb  bte  9(ooelltftcn  ©intlo  Somtfdjot  (©feubonput 

für  Sc'ari  jo  SÖSartomüid)  t,  3»nn  S   e   w   i   j   I   i   j   (geb.  1838) 
uttb  411.  Ronibflij  (geb.  1836)  ben  erflen  Sinng  ein» 
nehmen.  Tod)  biefe  feit  1860  beginnenbe  iegeiioveidte 

fSttffamleit  ju  gunften  bcrbaterlänbiicben4Iuf(lärung 

m   RltiitruBlanb  mürbe  non  ber  ruififdten  Sicgierung 

Irnft  einer  loiferiidien  ©erorbnung  (SÄai  1876)  ge» 
moltfnm  ntebergeidtlogen  unb  ilrcng  unterlagt;  foinit 

ift  gegenwärtig  bie  Seilerentmidelung  ber  Ueinrufft» 
fetten  Sittcratur  auf  önlijien  ougemiefen.  .\pier  be» 

bauptet  dSorltjon  Sd)nfd)tewitfd)  (1811—48)  im 
htterarifdien  Sehen  bicielbe  Stellung,  melcbe  3wnn 

ilotljnremifij  in  ber  Ulrainc  eingenommen  bat.  3nt 

©trtitt  mit  ,'ot.  SroloDncfij  (1814  88,  f.  Wolomablii) 
unb  3wnn  Kabtlcroitid)  (1811  -66)  gab  er  in  £   tat 
(1837)  ben  rutbenifeben  Vllntonodt  »Rnsalka  Dni- 
strowaja«  bernu«  unb  erhob  bierburd)  bie  ©oltä» 

iorntbc  jttr  Sdirmiprndic.  Tie  begeifterten  Igriidtcn 

TidUuttgen  Scbajditerouid)«  Dertlnngcn  in  0ali,yen 
sunädtit  ipurlo«,  bi«  1848  ba«  ©uflomntcn  be«  31a- 
itonalilätöpriiijipe  in  Cfterreidb  oud)  bo«  ©uflebett 

ber  rutbemtdien  Sitteratur  Peranlnfstc.  6«  jeid)neten 

ftdt  Äit.  Uttionowitfdi  (1811—85)  ali  Iprifchcr 

unb  Vlntoii  ©(obilniptij  (1811—73)  ol«  epifdicr  Tidj» 
ter  (»Skyt  Maljavskij«)  ou«.  4111«)  ©rofafd)riftftedcr 
m   rerfduebenen  (fächern  ber  ffiiffenicbaft  fomie  in  ber 

©cUeirifti!  traten  auf.  So  bat  3fibor  Scbarnne» 

mitfd)  auf  bem  Webiet  ber  oatcrlänbiftben  Wefdndttc 

Biele  gebiegenc  Ouedcnftubien  geliefert,  41.  ©nr* 
loinftij  eine  tReibc  Bon  populären  ®efd)id)t«werten, 

3.  'Kertbratflij,  ber  nuficrbem  Tidtter  unb  nu«» 
gejetthneler  Renner  be«  fletnrufftfcben  Spradtfdtofic« 

tit,  mehrere  nnturgefd)id)tlid)c  SSerfe  ttttb  fluffäpe. 
C.  ©arlpctij  bat  fidt  namentlid)  burd) !perau«gabe 

ber  liltcrariftben  .'jeitfdjrift  »Zorja«  (1880  85)  Ber- 

btent  gemacht;  nebenbei  mar  er,  wie  auch  Jetogenij 
yfeleaioroftij.  al«  Sepilograpb  tbätig  (i.  oben), 
©faittl  31ni(tij  fdjricb  ©ooeQeit  unb  populärege 

idtiAtlube  li  r(äblungctt,  Rornilo  Uft  i   anoto  i   t   f   dj(  geb. 
1840)  idtöne  epifdte  unb  bramntifdte  0ebi<btc,  Öre» , 

SJrccri  Äonu. « “fjüon ,   5. X.SJb. 

Sittcratur  —   SUcinniBianb. 

|   gor$riborjeroitfd)(£egliüftii)gute£uflipiele.  ^ur 
;   tTÖrberung  ber  ffioltänufnärung  trägt  Biel  ber  1868 
geftiftete  ©crein  Prosvita  bei,  feit  1877  unter  Scitung 

C.  Cgonoroftij«,bcr  auftcr  mehreren  populären  Stbrii» 
len  aud)  mifjenfcbnfilidtc  Sette,  namentlid)  einen 

Kommentar  jutn  »3gorlieb»  ( 1876),  eine  tleinruffttdjc 

Wrammalit  (i.  oben )   unb  eine  öciebidite  ber  Hein» 

ntffifcbcn  Uittcrntur  (f.  unten)  Bcröfjcntlicbt  bat.  - 
3»  ber  ©ulomina  traten  sroei  Tidner  auf:  jlofcpb 

ebtoloitfd)  (1834  -   88,  f.  b.)  unb  Tnnilo  3)ilala 
(3fibor  Sorobtcroitidii.  Te«  erftem  1862  uttb  1867 

erfebienene  Webidite  scidmen  ftd)  burd)  bobett  poeti< 
fdiett  3d)inung  fomie  burd)  fraftnolle  Spraebe  au«; 

feine  ÜtoocUen  ftnb  originell  unb  ooltätümlicb. 
Tic  reiche  unb  anjiebenbe  fleinrufftfd)c  Soll«» 

poefie  ift  beute  öegenitnnb  einer  atlgemeinen  ©e» 
tounberung.  Tic  febönften  Sdjöpfungett  bet  dein» 
ruffifdten  ©ollePbantafic  fittb  unbeftritten  bie  Sieber, 

roeldte  bett  bäuelidicn  »erb  beiingen,  unb  bie  Siebe«» 
lieber.  Tie  epifdien  Sieber  (dumy)  flammen  sumcift 

nu«  bem  £)clben}citalter  ber  fiofaten  nnb  finb  Bon  fo 

hohem  poctiftben  Sert,  baf)  fte  auf  bem  ©ebiete  ber 
)lan)ifd)cn©olt«pocfie  nur  ben  ierbifdjen  selben  liebem 

nu  plaftiitbcr  Rcnft  btt  TarfteUung  nadjiteben.  Üluftct 
biefett  Siebent  gibt  e«  nod)  einen  groben  Sdwp  Bott 

Üiärdjen,  Spndjrobrtern  unb  Sagen,  öröbtre  Samm- 
lungen Bon  ©plt«liebcm  lieferten  Snclom  j   Cle«tn 

(Scmb.  1833),  3cgola  ©ault  (baf.  1839— 40,  2©bc.), 
ÜDiarimproitfd)(3  Sammlungen,  3)to«t.  1834,©eler«b. 

1836,  Riem  1849),  Dlntonotnitfd)  unb  Tragomanoro 

(SlielB  1874—75,  2   ©be.),  WDloronRtij  (3Ro«(.  1878, 
4   ©be.).  (Sine  Sammlung  non  2Rärd)ett  Beröffenl» 

lichten  Stubifcbento  ( Micro  1869—70  ,   2   ©be.),  Trn» 
omanom  (baf.  1876)  tt.  n.  (Sine  febr  reitbballige 

lufjctdmimg  Ileinruffifcher  ©olf«liiteralur  jinbet  fid) 

in  beit  •'Arbeiten  ber  uon  bcrSuffifdien  geograpbiitbett 
Weftüftbnfl  aubgerüftetra  ctbttograpbiitb'llattflifdtcn 
ßppcbitioit  in«  weltliche  Siublnttb«  (br«g.  Bon  ©. 

Tfdmbinjti j,  ©eter«b.  1 872 — 78, 7   ©be.).  ©gl.  ©   t)  p   i   n 
unb  S   p   n   f   o   b   i   t ,   ®efd)id)le  bet  f   Inmifchcn  Sitleraturen, 

©b.  1   ibculfdt,  Seipj.  1880);  Cgonomitij,  GkfdtirtUe 
ber  tleinruffifdicn  Sittcratur  (flcinruffifd),  Scmb.  1887 

|   —93,  3   Xle.) ;   ©etroro,  Stivicn  au«  ber  ©efdiiebte 
ber  utrainifdien  Sittcratur  be«  19.  Jnbrbunbcrt« 

(rttff.,  Riem  1884). 
$lleinruf)lanb,  ©enennttng  ber  Bier  im  fübmcft 

liehen  Siuftlnub  gelegenen  öouucmeutcn!«  Riem,  ©ol» 
ta)Ba,Tid)ernigom  u.  ipätcrßbnrtoro,  bieba«3enlrum 

tt.bie  urfprünglidie.'öeimat  be«fßb»obertleinruff)fd)en 
Stamme«  if.  Stupcm  barfteden.  Tic  brti  erftgenann» 
ten  ©ouBeritemctti«  bilbcten ,   nl«  Cleg  feilte  iimipl 

finbt  Bon  l'iomgorob  und)  Micro  Berlegie  (ISubc  bc« 
9. 3nbrb.).  bett  Mcm  bc«  rufftfeben  IHcicbe«,  ba«  jebod) 
1 170  in  Slobimir  (f.  b.)  eilte  neue  frauptftabt  erhielt. 
1237  würbe  M.  bttreb  bie  Tataren  Bcrroüftet,  wobei 

bie  mciften  Släbte  ttttb  bereit  ßinroobttcr  gäitjlicber 

Semidttuttg  nnbeiutficlcn.  3»  ber  erflen  j)älfte  be« 

14.  3abrb.  gelang  e«  beit  dürften  Bon  Silanen  leicht, 
fid)  Mleinnwlnnb«  ju  bemächtigen.  Tantal«  taut  bet 
Diamc  M.  in  Öcbraucb.  5Ufit  Sitauett  fiel  Ä.  1386  au 

©ölen.  Tie  tlcinntffifcben  Mofnten,  mit  ber  polnifcben 

j>crrfd)aft  unjufrieben,  lebnlen  ftd)  auf,  Biete  ronn» 
berten  au«  uttb  bilbcten  Kolonien,  ©efonber«  aber 

und)  ber  ©nfiibntng  ber  livcblidten  Union  1596  be- 
gann ein  ummlcrbrodiencr  Mrieg  jroifeben  benMofalcn 

unb  ben  ©oleu ,   ber  eigentlich  erg  cnbigle,  al«  1686 
ba«  öflliche  Ufer  bc«  Tnjcpr  (bie  ruffifebe  Ulrainc)  mit 

ber  Stabt  Micro  ntt  Stujjlaub  nltgelreien  würbe,  wobei 
15 
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fl.  bai  Siecht  erhielt.  feine  £>ctninni  feI6ft  ju  wählen.  |   Jllcintocibtoerf ,   bic  nifbcrt  Jagb. 
1793  fiel  bann  auch  bic  polnifche  Utraine  (auf  beut  fllcintoelfa,  Sorf  m   ber  fädjf.ftrcti*  nnb  Wintih. 
wertlicbcn  Ufer  bei  Snjepr)  mit  Solbpnien,  Sobolicn  Saugen,  an  ber  Sittie  Saugen  flönigiwartlja  ber 
linb  bein  jegigen  ®oun.  Micro  an  Sufslnnb.  1801  unter  Siiibfticbcn  Staatibabn,  216m  Ü.W.,  bat  eine  coang. 

flatharinn  erfolgte  bie  jegige  Seilung  Mleiitruftlanbi  Sfarrltrcbe,  eine  ,'perrcn tmterfotomc  mit  Gr(iebuitqi 
in  bie  oben  genannten  ©ouoernementi.  anftalt  für  HJiiffionnrifinbcr,  ein  Grbolungibaui  für 

flleinftbe  ttöfmig,  eine  felir  fon(entrierte  »äffe-  OTfftonarc,  ©lodengieffcrci  unb  <m*m  689  Ginro. 
rige  Üöfung  non  bororoolframfaurem  Sart)um  ober  fileinjabrje,  Sorf  im  prcuR.  Segbcj.  Cppeln, 
flabmiuin  Pont  fpej.  Sero.  3,s,  bient  bei  pctrogrnpbi*  Sreii  3nor(e,  bat  eine  eoang.  %!forrtircl)C  unb  aeoo» 
(eben  llnterfudnmgen  jur  Irennung  febwerer  We*  8662  Ginn». ;   ogl,  3abrje  (Wt  jfabrje). 
mengteile  oon  leichtern  unb  jur  Seftimmung  bei  ftlrtn  ̂ cbcn.  Stabt  in  Ungarn,  i.  Si4=3jcben. 

ipeyrifeben  ©ewiebti.  flltinjtrpcn  <   ( 'icadinella),  Santilie  aui  ber  Crb* 
Sllcinfeftmalfalbtn,  Weifen  am  SübweftfuR  bei  nuitg  ber  ,'öalbfliigler,  f.  Cifabcn. 

Sbüringer  Salbei,  an  ber  Schntalfalbe  unb  ber  SJinie  fllcin(frJ)od)cr,  friiber  felbftftitbiget  Crt  bei  2eip- 
Sd>mallalbcn*A.  ber  Srcuß.  Staatibabn,  511  einem  ;ig,  1891  ber  Stpbt  einocrleibt. 
Seil  junt  pteuR.  Diegbej.  Staffel  Hreio  Sdiirtnltalben,  fllcio  (lat.  Clio),  eine  ber  neun  SJiufen,  Serlün* 
»um  anbem  jum  behaglich  gotbaiieben  l'anbratiamt  beim  ber  rubmioürbigen  Ibaten  ber  Sergangenbcil, 
Salteribaufen  gehörig,  bai  2   coang.  tfifanfircbm,  baber  USutc  ber  ©cicbitbtc.  wirb  bargefteUt  ali  lor« 
eine  gotbnifebe  Cberförfterei,  Sabrifation  pon  Ölein*  beergefrönte  Wöttin,  mit  iflolle  unb  Wnjfc!  in  ber 
eifen  unb  Öorbtonren,  fltibglodcn,  Sprigcncimem,  vmtib ,   audi  wohl  ein  scriniuin  (runber  flaften  jur 
Sprihenfd)lnud)cn,SInfebälgcn!C.u.(i8eo)2300Gmw.  Aufbewahrung  ber  Sdjriftrollen)  am  Sahen.  ¥gl. 

ÜUcinfdimctterliuge,  f.  Äleinfaltrr.  Diujfit  mit  SOibilbung). 
flleiuirf)tuibt,  Arthur,  ©efcbichlfcbrcibcr,  geb.  ftleift,  1)  Gwalb  Gbriflinn  oon,  nambafter 

8.  April  1848  in  Sieibaben.  ftubierte  1868  -72  in  Sichter,  geb.  7.  SKärj  1715  auf  betn  paterlidjen  Wut 
.fjetbelberg  ©cfchichtc,  habilitierte  ftch  1875  bafelbft  Reblin  unweit  flööltn  in  Sommern,  geft.  24,  21  ug. 
al«  potent  ber  ©efcbidtle  unb  würbe  1887  außer*  1759  in  Sranffurt  a.  0.,  befmbte  ba«  ©bmnaftum 
orbcntlicbcr  Srofeffor.  Gr  idtrieb:  »Salob  III.,  fffiart  ju  Danjig  unb  bic  Unipcrfität  ju  Sönigibcrg.  warb 

graf  ju  Sabcn  unb  $od)berg,  ber  erftc  regierenbe  1736  bäniftber  Cffijicr.  1740  aber  oon  Wiebrid)  H. 
«onoertit  in  Scutfcblnnb«  (Sranlf.  1876);  »Sie  brei  rellamiert  unb  jum  Leutnant  beim  Regiment  bei 
StänbeinWanfrei(bnorber;Kei'oIution*(Sienl876);  Srinjen  fSeinridi  ernannt,  ©leim,  ber  ju  jener  3«! 
»Aufelanbi  ©efdndttc  unb  Solitif.  bargcitellt  in  ber  infJolibom  lebte,  roccftc  juerft  ttleifti  bidjtcrifcbc  Se* 
®efd)id)te  bei  ruffifchen  hoben  Vlbeli*  (Mniicl  1877);  gabung,  unbSÜamler.bcn  benelbc  1749  fennen  lemte, 
»Sic  Gltern  unb  ©cfcbrcmer  fftapoleoni  I.«  (Ctrl. !   lehrte  tbn  bie  Seile  an  feine  ©eifteiwerre  legen,  nicl* 
1878,  2.  Sufi.  1886);  »Äarl  Stiebrid)  oon  Sabcn*  fach  frctlidt  ohne  Schonung  ber  freittben  Gtgentüm* 
(Öeibelb.  1878);  »Sie  Säfulariiation  bon  1803«  ltdifeit.  Ginc  unglüdlidie  ütebe  trübte  früh  bie  nntür- 

(Serl.  1878);  »Sugiburg,  Stümberg  unb  ihre  £>nn<  litbc  4>citerfeit  Pott  Hleifti  ©cmüt  'JJadibem  er  1744 
belifürften im  15,unb  16. Jinbrbunbert* (fiaff.  1881);  —45  ben  (Weiten  Sdtleftitben  fttieg  mitgemnebt. 
»Gbarafterbilber  aui  ber  fratu.  Sicoolution*  (Sien  riitfte  er  1749  jum  Stabifapitän  oor.  unb  jwei  Olabre 
1889);»öntborinan.ali3ioiltfatorin«(2>nmb.l891);  ipäter  erhielt  er  eine  Kompanie.  Suf  einer  Seife  tn 
>©efd)i<ble  bei  Öbnigrcithi  Beftfalot*  1   Wolga  1893).  bie  Sdtmeij,  wo  er  oon  3uni  1752  bie  Sebruar  1753 

JRleinfcitc,  Stabttcil  oon  igrog  (f.  b.).  auf  Serbung  war.  Bcrfebrte  er  freunbidiaftlid)  mit 
fileiufpcdtt  (Öuntfpecbt),  f.  Sptd)te.  Sobmer  unb  3al.  Weftner.  31ad)  cinec  überflanbenen 
fllcinfte  C.uabratc,  [.  SRcibobc.  fdiwereii  Öranfbeit  gatte  er  im  HJiai  1756  eben  an- 
ftleinftc  Seile,  fooiel  wie  Vltonie.  gefangen,  eine  .flur  in  Sreienwalbe  ju  gebratttben,  ali 
ttleintbal,  f.  Sentf.  ihn  ein  Scfchl  jum  Regiment  jurüdrief  unb  er  tni 
ftlciulHCb ,   im  Wegenfag  jutu  ©rofwieb  (Sferbe.  Selb  gog.  Schon  1757  warb  er  jum  SKajot  unb  halb 

Sünber)  bie  3d)afc,  3'iwaiio.  .fiegcn.  Snt  abftraf .   barauf  (um  Sireftor  einei  in  ficipjig  errichteten  Selb* teu  Sinne  rechnet  man  1   Stilef  WroKoieb  =   500  kg.  lnpirctte  ernannt.  Jn  legieret  Stabt  begann  er  fein 
unb  bei  ber  Statijlif  bei  Seutfcben  SJcidiei  iept  mau  tleinei  Gpoi  »Giffibci  unbSn<f>«**  unb  gewann  un> 

1   Stlid  Smboieh  —   O.oa  'bteebe  —   lOttälbcr  um  •   ter  anberrn  audi  bic  Sreuubfcbaft  Sefüngi,  welcher 
V«  Jahr  —   10  Schafe  =   4   Schweine  =   12  Riegen  ihn  beftintmtc,  ein  Irauerfpiel  ju  fchreiben.  Gi  ent* 
=   l.M  Glel,  ÜJaultier,  Waulefel  !   flanb  ber  Gntwurf  bei  »Scncca«,  ein  Sebloerfuch. 

fiIcintpnd)tcr,Sricbrieb,9ialionalöfonom.gcb.  wofür  ihn  fl.  felbft  erfannte.  Ctm  il’ai  1758  folgte 
25.  S*br.  1838  in^irag,  wo  er  auch  ftubierte  unb  fl.  bent  florpi  bei  'liiin.ieit  .vicuiricb.  welcbei  bic 
fnb  1866  ali  i<rioatbo;cnt  habilitierte,  würbe  1871  Seichinnnec  bii  bmtcr  Spof  (iitücf trieb;  trog  mebr- 

l'chrcr  an  ber  lnnbwirticbnftlicbcn  Vchrmiiialt  in  Sieb*  fadier  3'*rüdfegung  oermoebte  er  ficb  nid)!  bajit  ;u 
werbn  in  Söbmett,  1872  orbcntlicbcr  Srofeffor  am  entfcbließen ,   feinen  flbkbtcb  (u  nehmen.  Jn  ber 
Solptecbnilum  in  Siga,  1875  an  ber  neu  gegritn*  Sdilacbt  bei  fluneriborf  12.  ¥Iug.  1759  brang  er  an 
beten  Uniocrfitcit  Gumowig.  fl.  fthrieb  neben  oiclen  ber  Spige  feinei  Sataiüoni  gegen  eine  feinblithc  Seit* 
¥lbbanblungtn  in  3eitfthriftcn :   >3ur  ©efebiebte  ber  tcrie  oor.  warb  an  ber  rechten  üanb  perwunbet,  nahm 
cngliicben flrbciterbewegung im 3. 1H72*  (Scua  1875);  aber  ben  Segen  in  bie  iliulc  unb  ftilrmte  weiter,  ali 
»3urtKeformbcrwanbwer[iPcrfafiung«  (Serl.  1875);  ihm  brei  flartötfcbcnfuqeln  bai  rechte  Sein  (cricbmct* 
»Sie  flarletle«  (Jfltnibr.  1883);  »Sic  91ationalölono»  terteit.  Chnmnditig  blieb  fl.  bie  91acbt  über  auf  bem 
mie ali  Sifienfcbaft«  (Serl.  1888);  »Sie  Wrunblagen  Scblachtfelb  liegen,  würbe  uon  stofalen  auigeplün* 
unb  3iolc  bei  iogen.  wineufchaftlicbcn  Sojialiinuii«  bert  unb  erft  am  13.  und)  Srantfurt  a.  O.  gebracht 
(Sntiibr.  1885);  »Sic  Staaliromane*  (iöien  1891).  £>icr  etlag  er  feinen  Sunbcn  unb  warb  oon  ber  ruf* 
fl.  gab  and)  i'.  p.  IHmtgolbti  »WruubriH  ber  Salti •   fliehen  ©arnifott  cbrenPoll  begraben,  flleifti  reinci 
Wirlfchnftilebre«  in  2.¥liiflage  (Sluttg.  1873)  bernuo. ,   ©cmüt  fpicgclt  fidj  in  allen  feinen  Soefien,  porjüg* 
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lief)  in  ben  Grjählungcn:  »$ie  Sreunbfcpaft*  imb  aber  1821  »om aftiten Sieuft  juriid  u.  loarb  bei  feinet 

•■Saft-  foroie  in  bent  3bt)ll  »3rin».  ftorreftpeit  bed  Gntlnfinng  jum  ©cnernlfclbmnrfchnü  ernannt.  3b'u 
Audbrudd.  glüdlicp  gewählte  Silber,  in  benen  er  ge*  ju  Gbrcn  nnirbe  1889  bnd  1.  weilprcttBifcpe  ®rena> 
wohnlich  bie  ©ntur  mit  ftifdtem  Sieben  jeidntet.  fowie  bierregiment  9?r.  6   ©rennbierregiment  öraf  SV.  non 

SüUe  unb  Soblflang  bcrSdtion  ebnrntlcriiieren  feine  Stfoüenborf  benannt. 

Webidite.  unter  bcncii  icin  befcbreibcn»ed©cbicbt  »3>cr  8)$seinrich  Don.berBovrngcnbcrbeuticbcrS'ichtcr, 
Stuhl ing- .   wetched  urfprüttglid)  alb  Icil  eineb  grö>  einScnonnbter  »cm  ft.  1),  geh.  18.  Oft.  1777  inSranf* 
ficrn  «ebichtd:  »35ie  £anblu|t«,  gebaebt  mar  unb  ju>  furt  a.  D ,   geft.  21.  Sion.  181 1   am  ffiannfee  bei  ©old* 
erit  1749  bloft  für  Sreunbe  gebrueft  erfdiien  unb  bann  bam.  Salm  eineb  preufeifepen  Cffijierd.  »erlor  bereitb 

Diele  Auflagen  erlebte,  hohen  ©eifnB  errang.  Sieben  früh  feine  Eltern,  nach  beten  tob  eine  lantc  bad$satid 
bem  befchrcibcnben  @cbidjt  Derfucbte  fitb  R.  and)  in  anfrcdjt  erhielt,  trat  in  bab  SVabetlenhaus  3U  Berlin, 

ber  Sabel,  im  (ibtjll  u.  in  ber  4>t)tnnt.  Seine » Samt*  j   1 792  alb  Runter  in  bab  1 .   fflnrbcregimcnt.  aDancierte 
lid)en  Serie*  finb  Don  Ulamlcr  (©er).  1760,  2   ©bt.S,  ■   1795  jum  Säbnrid)  unb  ittilieRlirfi  jum  Leutnant.  Sr 
SS.  «orte  (mit  Biographie,  baf.  1803, 2   Sbe. ;   5.  Sinti,  patte  ohne SSiberfprud) bie Samilienfartiereeingefcpla* 

1853).  neuerbinga  mit  ben  -©riefen  Don  unb  an  St.*  |   gen,  and)  alb  guter  Solbnt  an  benSpeinfelbjügen  teil* 
non  91.  Sauer  (baf.  1884, 3   Ile.)  beraubgegeben  wor-  genommen,  (in  ber  Qintbnigfeit  beb  ©nmifonlebcnd 

ben.  ©gl.  Ginberf ,   Gmalb  Gpr.  d.  st.  (1861).  |   nach  bemBaicler Stieben  warb  ihm  flar,  baft  ber  mifi* 

2)  Sriebrid»  £>einricb  Strbinnnb  Gntil  ft.,  ■   tärifd)eSeruf  feine  Seele  leer  taffe;  cinbunfierSJrnng, 
©rat  non  Aollenborf,  preuft.  ©eneral,  ge6.  9. ;   beit  er  tiilfdilüb  für  bab  ©erlangen  nacb  Wiffenfrpaft* 
April  1762  iit  ©erlin,  geft.  bafclbft  27.  S«br.  1828,  ltdicr  ©ilbung  unb  Grfcnntms  pielt.  erfüllte  ibn. 

mürbe  1774  ©age  beb  ©rinjen  $tinricp  Don  ©mißen  'D.'iibinm  rang  er  feiner  Samilie  unb  feinen  militari* 
unb  1778  Cfftjicr  im  (Infanterieregiment  d.  ©ülow.  fdjen  ©Bnnem  bie  3uftimmung  ab,  auf  ber  terfaBen* 
1790  trat  er  alb  Ouartiemicifltrleumant  in  ben  @e*  ben  Uniocrfität  feiner  ©aterflabt  ju  ftnbieren,  mib* 
neralftab,  unb  1803  ernannte  ihn  ber  ftönig  ju  feinem  niete  ftd)  mäprenb  ber  (labte  1799  unb  1800  bem 

Bortragenbcn  öeneralabjutantcn  unb  betraute  iptt  Stubiuut  ber  'ilialbematit,  ber  ©bilofopbie  unb  ber 
mit  ben  mitbtigjten  Aufträgen.  So  warb  er  unter  ftämcralwiffcnicbnften ,   Derloble  fitb  aud»  toäbrenb 

anberm  nad)  ber  Schlacht  bei  3cna  Dom  ftönig  ju  biefer  Jfeit  mit  Silpclmme,  ber  lotfiter  beb  ©enernld 
Siapoleon  I.  gefanbt.  um  auf  bie  bureb  ben  ©eneral  d.  3cnflc-  Sind)  brei  Scmcftern  an  ber  ©bilofopbie 

©enrnnb  gemnchienSciebcndoorfcbläge  junntworlen.  irre  gcroorbeit  u.  bem  Stubium  einer  ©roitt'iffenfrbaft 

Gnbc  1808  übernahm  er  bei  ber  neuen  Crganifation  germgitbä(tiq  ben  Süden  febrenb,  ucrlicfj  St.  bie  Uni* 

ber  Armee  bab  slomnianbo  ber  nicberfd)leii'fd)en  ©ri-  Derfität  mit  »unfein,  unbeftimmten  3nfunft86offnun 
gabt.  unb  1809  luarb  er  jum  ftommanbanten  oon  gen.  Gr  patte  feinen  Itichterberuf  entbedt  unb  glaubte 

©ertin  ernannt.  3m  rufftfepen  Selbjug  1812  befcp-  tpn  narb  mannigfachem  Sechfcl  feiner  Gntfchlüfie  unb 

ligte  er  eint  ©rigabe  beb  ©orffepen  ftorpd  unb  nahm,  äuHcru  ©läne  bitreh  ein  gewaltiges,  ntled  nieberwer* 
jum  ©encratlcutnant  beförbert,  im  leßtem  nuep  am  fenbee  ffierl  uiit  Ginem  Sdüagc  enotifen  ju  müffen. 

ersten  Seit  beb  ftrieged  Don  1813  (eil;  er  foept  mit  3n  rafcbcrSolge  unternnpm  er,  um  bab,  mnd  eigen© 

Audjeidmung  bei  Walle  28.  April  unb  bei  Saupen  lieb  in  ihm  tovging,  ju  perhergen,  eine  Sfeibe  non 

20.  3Rai.  Alb  pmißiid)cr  ©epollmäditigter  fcploit  er  Seifen,  hielt  ftd)  im  Sommer  1801  mit  feinet  Scbwc- 
bann  »en  SaffenitcBflanb  bott  ©oifcpwijs  (4.  3uni)  fter  lllrile  in  ©arib  auf,  fuebte  feine  ©raut  Silhel* 
ab  unb  befehligte  nacb  Ablauf  bebfelben  bab  2.  ftorpd,  rnine  (tt  beftimmen,  mit  ipm  in  ber  Scbmeij  ein  ein* 
roeldieb  nebst  ben  ©neben  »um  öfterreicpifipeii  £seer  fadseb  ©nitcmbafein  ju  führen,  unb  bieptete  toäprcnb 

m   ©öbsnen  fücft.  Auf  bem  ©üdjug  nach  ber  Sdilncpt  nBer  biefer  paflig  soediielnbett  Untcmebmungen  unb 

bei  3)rebben  faßte  ft.  auf  bie  'jjaeprieht,  baß  ©an-  ©läne  an  jwei  Irngöbien,  ber  »Samilie  Schroffen* 
bamnte  bertilb  auf  näpent  Segen  in  Söpmcn  ein*  ftein*  unb  bem  miDoüenbelen  »SJobert  ©uibcntb*, 

gebrungen  fei.  ben  (üpnen  Gmfcpluft,  ftd)  über  9fol*  welcher  bie  bixpiteSoBenbung  unb  Sirtungbfäbigteit 
lenborf  in  ben  Süden  beb  Seinbeb  .511  werfen,  rüdte  erreichen  foBlc.  3n  ber  Scprocij  Derwciltc  et  Dom  3>e* 
30.  Aug.  in  bab  Spät  Don  stulm  hinab  unb  entfepieb  jeniberlHOl  bib  Cftoberl802,  Dan  bieranb  schrieb  er 

bie  Schiacht,  welche  bem  Sieger  bie  Grhebung  jum  aud)  im  9Rai  1802  ben  9lbfchiebbbricf  an  Silheluiine, 

©raten  ton  AoBenborf  erwarb.  3«  bet  Sdiln'cbt  bei  bie  auf  feinen  üebenbplnn  nicht  eingeben  woBlc.  3n> 
£eif)jig  befehligte  er  ben  linlen  Slügel  ber  böbmifeben  gefefligeu©crfebrmilbenScbwei}er3teunben,äubeneu 

Armee  unb  lämpflc  bei  'JKartflccherg.  'Aach  ber  auch  'ficpoflc  gebßrte,  entftonb  ber  ©lan  yim  Siitfl* 
«chlacbt  mit  ber  ©todabe  Don  Grfurt  beauftragt,  fpiel  •   Jer  jerbroepene  ftriig«.  ©on  ber  Scbwei)  be* 

iepte  er  ficb  bureb  HonDcntion  in  ©efip  ber  Stabt,  gab  fiep  ft  .   tiach  3eua  unb  ffieitnar,  würbe  mit  Scbil» 
übergab  bic  ©infeplieBung  ber  UitabeBcn  bem  ©ene*  ler,  ©oetbe  unb  Sielanb  betnnnt,  ber  in  ipm  ben 
rat  iSobicbüg  unb  folgte  ber  Armee  nad)  Stantrcicp,  bentfeben  Sramatiter  ber  ̂ utunft  fap  unb  ibn  (uc 

wo  er  fofort  14.  f^ebr.  1814  in  bic  Diieberlage  ber  ©oBenbung  bei  »©uiäcarb*  ermunterte.  3>"  SBärj 

ichlesifchen  Armee  bei  Gtoge«  Dcrwidelt  Wicrbe,  ober  1803  ging  er  nach  IreSben  unb  im  3uli  mit  feinem 
bei  Üaon  9.  unb  10.  SRärj  wefentlicb  jum  Siege  bei*  Sreunbe  ©fuel  junäcbft  in  bie  Schwei),  bann  bmch 

trug.  Sfach  ber  Schlacht  bei  ©arid  (30.  ©iärj)  warb  Sübfrnnfrcicb  nn^  ©arid.  3'ri'oifchen  war  bie  »Sa* 
tt.  oon  ben  terbimbeten  fflJonnrcpcn  nach  Gnglanb  litilte  Sdiroffenflein«,  bie  bem  Siebter  felbft  nicht  mehr 

ju  Submig  XVIII.  gefanbt.  ®er  ftönig  ernannte  tpn  genügte,  bureb  bic  Sebtueijer  Sreunbe  jum  Stud  be- 
bicraur  jum  ©eneral  bet  3nfnmcric  unb  oerlicp  ipne  förbert  worben  (1803);  bngegen  gab  ei  im  werbit  ben 

ald  J'otalion  bie  Tomcine  Stbtlcrlingenburg  im  Sür-  ©Inn  jum  »©uidearb*  auf,  bnd  iöltftuctbältnid  feiner 
flentum  öalberitabt.  ©eim  Audbrucp  bed  ftritaed  Sorbcrungeu  unb  feined  nugenblidlicpen  poelifeben 
ton  1815  warb  ipm  ber  ©efepl  über  bnd  norbbeutfebe  ©ermbgend  erfennenb.  Jie  ©erjwciflung  über  bad 

Anneelorpd  übertragen;  ftvnnlbeit  nötigte  ihn  jeboef),  Scbeileni  bed  gewaltigen  ©Inned  glich  einem  Sahn* 
benfelbcn  balb  wieber  abjugebm.  Gr  erhielt  barauf  rinndanfnU.  3n  ©arid  faßte  ft.  beti  Gntfcblufi,  fids  ber 

bad  ©eneratlommanbo  ber  ©rooinj  Sacpfcn,  jog  fiep  üon  ©apolcon  geplanten  Gfpcbilion  nad)  Gnglanb 

15’ 
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nniufcfelicfeeu  unb  babci  einen  chi'lidicn  Solbntcntob  bnb  Xroinn  «Xie  Hermannbieblacfel*,  ia  welchem  ft. 
}u  finben.  SkhriiheinUch  mürbe  er,  paft*  unb  mitiel>  (einen  rnilben  pnirioitfdien  3oni  über  bic  Sdmincb 
Io«,  roie  er  mar,  eher  olb  Spion  erfeboffen  morben  bcbSRbcinbunbeb  unb  ber  ̂ rctnbberrfchaft,  fein Bache- 
fein;  ba«  (Singreifen  beb  preufeifcfecn  ©efanbten  in  unb  Befreiungbpcrlangen  burd)  bic  Xnritellung  ber 

Sario  rettete  ihn  für  biebmal.  (Gebrochen  nn  Seih  Sarubfcblncbt  Bcrlikperlc.  Xnb  Xrama  morb  in  bem- 
unb  Seele,  refigniert.  ja  gebemütigt,  lehrte  er  noch  ielben  Vlugenhlid  abgeichloffen,  alb  fid)  Citcrrcidj  im 

Xeuttchlanb  juriid.  Saebbem  er  fcdjb  Woitnte  lang  ,vrübling  180«  gegen  Bapoleon  erhob,  ft.  teilte  bic 

in  Wainj  frant  gelegen  hatte,  langte  er  im  Juni  1804  Hoffnungen,  bie  auf  bieic  Behebung  gefegt  mürben, 

in  Sotbbmu  an  unb  erhielt  burd)  beionbere  Sennen*  begab  fid)  mit  bem  (nftoriler  Xablmann  nach  'S  rag 
bung  ber  Königin  üuifc  eine  (leine  Senfion  unb  eine  unb  in  bie  9irthc  beb  bfterreiebiiehen  Sagerb  unb  ge 

ftniteOung  bei  ber  Xomänenlammer  ju  ftönigbbcrg.  badite  ber  grofiett  Sache  mit  feiner  Scber  unb,  trenn 

mohin  er  im  Herbit  1804  abging.  £ii«-  gewann  er  brn  co  fein  lünnc,  mit  feinem  Xcgen  ju  bienen.  Xie 
Wut  ju  neuetn  poetiieben  Schaffen.  Ohne  bic  überretj.  Sd)ind)t  pon  (Bagram  uub  ber  ihr  folgenbe  (Baffen- 

ten  ftnforberungen  an  fid)  ju  (teilen  tuie  beim  >@uib*  jtiUftanb  machten'  allen  Hoffnungen  unb  Slcincn  ein carb*.  magte  (ich  ber  Xicbtec  junäcbft  an  Heinere  ftor*  Bnbe;  ftlciflb  patriotiieh  poetijeber  Vlufrnf  »Wermania 
men  unb  Stoffe,  fdjuf  feine  erften  Sopellcn:  *Xie  au  ihre  ftinber*  feilte  erft  mehrere  Jahre  ipäter  jur 

Warquife  Pon  C.«  unb  bab  -Brbbcben  in  (Xl)ile-,  SSahrheit  merbeit.  Webeuglcr,  erbitterter  alb  je  per 
fomie  einen  Teil  beb  *Wichacl  ftohlhaab* ;   ferner  eine  lieft  er  bic  öfterteiebifeben  Staaten  unb  (aut  im  Hcrbft 

freie '-Bearbeitung  bcbWolietefcbcn  «Sntphitttjon«  unb  180«  nubfichtb*  unb  boffnungblob  nach  'Berlin  ju> 
poüenbete  bab  cinaftige  fiuftfpiel  >Xec  jeibrocbene  rüd.  Um  nicht  juperbungem,  gab  ec  mit  Bb.  Wlitlcr 

»rüg* ,   meiebeb  im  Xetail  ju  breit  aubgefponnen,  bie  unbebeutenbe  3cit|cbrtft  »Berliner  «bcnbblätter« 
fonft  aber  burd)  bie  Sülle  echter  ftomif,  bie  treffliche  beraub  unb  publizierte  icine  *Grtäblungen«  (Seit 
(Jbaralteriftil  unb  bab  niebcrlänbifcbe  ftolorit  aub*  1810).  SBäbrenb  er  aber  in  büfterer  Wclancholie. 

gejeiebnet  mar.  9lub  biefett  litterarifcbcnScilrebungcn  öufecrlid)  mannigfach  gebriidt,  babinleble.  trieb  feine 

unb  Sinnen  roarb  St.  im  Herbft  1806  bureb  bie  Sata-  Xicbtunq  gleicbmohl  ihre  idmnfte  (Blüte,  bab  Schau 
ftropbc  beb  prcufeifcbcu  Staatcb  geriffen.  3um  erften*  fpiel  »SritM  Sriebrich  Bon  Homburg*,  ein  echt  pater« 

mal  (am  ihm  jum  Bewufetfem.  wie  tief  er  mit  allen  länbifcbeb  -sdjaufpicl ,   djaratterijtifch.  träftig,  eigen- 
Scbenbfafem  nt  bab  ölüd  unb  Unglüd  be«  Saier*  artig,  int  gaitjen  trog  einiger  bcbenllicber  Sjenen 

Innbeb  oerroaebien  fei.  3u9feidl  mar  bab  herein*  non  reiner,  linier  Sotlenbung,  babci  »eine  Ülllegorie 
breebenbe  Unglüd  auch  ein  perfönlid>cr  -schlag:  ft.  im  cbcljten  Stil,  benn  im  ßharahcrbilb  beb  ̂ ernten 

ncrlor  feine  Benfion  unb  warb,  alb  er  fid)  im  Het'bft  oon  Homburg  bitbete  St  offenbar  fein  eigne«  3d»d 
1807  nach  Berlin  magte,  perhaftet,  ohne  Seebär  nach  fal  ab«.  Xie  Brwartitng,  bab  Stüd  in  Berlin  aufi 
Sran(ceid)  nbgcfübrt.  anfänglich  int  Sott  Xe  Joujr  geführt  ju  fehett,  warb  nichterfüllt.  ft..  ber  feinen 

gefangen  gehalten,  fpäter  mitpreufeiieben  (riegbgefan*  fiebenbmut  immer  tiefer  gebeugt  fühlte,  batte  ju  (ei- 
genen Cfpjieren  in  Cl)älonb>fur*Wnrne  interniert,  nem  Unglüd  in  biefer  3«it  eine  ftreunbin,  grau  Hen* 

Xie  ©cfangenichaft  lahmte  feine  biebterifebe  Sraft  nette  Sogei .   gewonnen,  bie  an  einer  unheilbaren 

nicht;  neben  frühem  Bittmürfcn  bejcbdftigte  ihn  bn*  ftrandjeit'  litt,  bei  ftcb  Wie  bei  bem  Jceunb  Stlbft- 
male  bic  Xragöbic  »Benthe  ölen« ,   in  weither  er  bie  morbgebanlen  nährte  unb  ben  begreiflichen  Sehen«- 
Behebung,  baa  leibenfebaftlidK  Serlangen  unb  ben  überbmft  beb  unglüdlichen  Siebter«  ju  einer  Xbnt 

tiefen,  tragijdjett  Sturz  feiner  Seele  in  gerabeju  ein*  aufitncbeltc.  (Sin  21. 9ioo.  1811  eifd)ohft.  bic  jfreun* 

jiger  ©eite  im  Sdjidfal  ber  Bmajonentßnigin  unb  bin  u.  iieb  felbft  in  ber  Sähe  beb  SJannieeb  bei  Solb- 

ibrer  Seibeufcbaft  ju  fld)iHtub  plaflifd)  unb  färben»  baut.  Brft  ein  Jahrjehnt  nach  feinem  Xobc  begann 
prächtig  Bertörperte.  Xron  beb  cntftcUcnben  Scbluffcb  bie  Snerlcmiung  pon  ftlciftb  groftem,  (räftigem,  auf 

ifl  *SciUheitlea*  in  mehr  alb  einem  Betracht  ein  bab  Höchftc  ber Xiditung,  auf  echte  ©eftalteniehöpfung 

Weifterroert.  Jnbemfelbcn  Jahre(1807)nad)Xcutfd).  |   unb  Polle  Scbenbwärme,  gerichtetem  lalcnt  Br  per- 
Imtb  jurüdgelehrt ,   liefe  fid)  ber  Xicfelcr  in  Xrebbcn  einigt  mit  ber  fjöchflcn  Spucbt  ber  Seibenfdwft  (}.  B. 

nteber,  wd  er  im  Sciem  mit  9lbam  WüOer  bic  Wo  in  ber  »Bantbefilea«  unb  tu  ber  .Hermannbicblacht«) 

uatbfcbrift  *Shöbu«<  (ein  Jahrgang,  1808)  unb  eine  bic  licblicbjle3«rlh*it  beb  ©cfüfelb  (j.  B.  im  »ftätbeben 

Bucbhnnblung  begrünbete,  auf  ioclche  er  grofee  Hoff*  pon  Hetlbronn«)  unb  temigen,  fpnibelnben  Humor 

nungen  fegte'  bie  aber  leiber  an  ber  ungunft  bet  (j.  B.  im  »3crbrotbcncn  Slrug«),  '.»Iber  eine  gewiffc tricgerifd)CH  Zeitläufte  fdheiterten.  (Huch  erlebte  er  ipröbc  9inuheit  beb  Xenfenb,  oft  auch  wunbcrlidhe 

bie  Bnltäufchung,  bafe  ber  »3erbro<bcne  »rüg«  bei  ber  Bigenheiten  trüben  gelegcntlid)  beu  Bmbrud  feiner 
erften  Suffühcung  in  ipcimar  (Wärj  1808)  burcbfiel,  gebanlentiefen  ®ertc.  Xiefc  (probe  öcltanfcbauunq 

ein  Wifeerfolg,  burd)  ben  ec  fid)  mit  Woctbc  pcrfcin  ipiegclt  (ich  and)  inftleiftbStil,  berneben rounberbaree 

bete.  Sein  Sicbcapcrhältnib  ju  Juliane  ftume,  bic  Sragnanj  auch  gefdjrnubte  Scrioben  unb  alltäglid)t 

in  Ufer.  ©.  ttömerb  Hauie  lebte,  würbe  cbenfo  ab»  Stenbungcnaufmeift.  Xurch feinen (emigenätealibmub 

gebrochen  Wie  bn«  frühere  ju  BJilfecImine.  Xie  Xreb-  ragt  ft.  über  bie  Bpochc  ber  Siomantif  weit  bütaub, 

bencr  3cit  (bib  Jrlibiahr  1809)  mar  nicbtbbcflomcni  1   unb  nur  burd)  einzelne  Jäbeu  ift  er  mit  biefer  bnmalb 
gcc  Stlciitb  probultinjlc  Beriobe:  er  PoUcnbete  mehl  berrfdjenben  littcrarifcbcn  Sebule  oertnilpft.  Bon 

nur  .Wichacl  ftohlhaab«  unb  *Senthcfilcn*  liübing.  ber  Heraubgabe  feiner  *Htnlcrlnffcncn  Sferlc*  bureb 

1808),  fonbem  auch  bab  Siitlcrfebaufpicl  *Xa«  Hnlh» !   Subwig  Sied  (Berl.  1821)  nn  mar  »Iciitb  ©irtung 

eben  non  Heilbromi*  (Berl.  1810),  bab  populärfte '   unb  Weitung  beftänbig  im  Steigen;  pon  feinen  Xrn» feiner  Serie.  Seltfam  uitwirllid)  unb  phanlaftifcb  in  men  eroberten  fid)  »Xcr  Brinj  uou  Homburg«,  »Xer 

ben  Sorauaic feiingen ,   aber  heimiid),  traut,  lebenbig,  jerbrodicnc  Slrug«,  »Xnb  ftätbeben  Pon  Heilbrottn«, 

Poll  cdüer  Biupfinbmtg  unb  naioen,  queUenben  Sc»  neuerlich  aud)  bic  -Hennanubicblacbt«  bie  Bühne, 

benb,  uerfagte  bn«  Scbaujpiel  felbft  in  ben  Scrball- 1   Xie  «©efnmmelten  Schriften*  Sileiftb  mürben  beraub* 
homungcii,  in  bcucti  eb  auf  bie  Bühne  gelangte,  feine  gegeben  oon  Subm.  Jicd  (Berl.  1826,  3   Bbc. ;   reoi- 
Sirfung  nicht.  Seblicfelicb  entftanb  itod)  in  Xrcbben  .   biert  Pon  Jul.  Schnobt,  julcpt  1891,  2   Bbc.),  Bon 
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Sbeittr.  Sur;  (vilbburgf).  1872,  2   %)bc.),  Bon  VI.  Sil-  Beiititrntibcit  510  o.  Ghr.  Berfcbnfftc,  fledtc  ftch  bnr> 
brnnbt  (Stil.  1879),  uon  Wriiebndt  (2eip3.  1884,  auf  an  bie  Spige  btt  bemotrntifcben  Bnrtei ,   hob  bei 

2Bbe.t.  Bon  Jolling  (Stuttg.  1884)  uttb  uon  Wunder  SiebcrherfteOimg  btr  Soloniichcit  Berfaffung  bit 
(bau  1884. 4   Bbc.  ;   itette  Vluog.  1893);  bie*Bolififd)en  frühere  (Einteilung  bec  ©cidjlccbtcr  nuf,  führte  bic 

Schriften«  (Buifäge  and  bcu  »Bbenbblättern«,  hrdg.  Belegung  ber  Vtmter  burd)  bad  S.‘od  unb  ben  Citrn* 
Bon  Siub.  Söptc,  Seil.  1862)  bilben  eine  Bit  3iad>  tidmod  ober  bad  Sd)crbengencht  ein  unb  nahm  jnljl* 
trag  ba.iu.  Briefe  Sleiild  würben  Bon  iE.  n.  Bitlow  reiche  SWclöfen  in  bit  Biirgecfdiait  nuf.  Samt  feinem 

(»Stleiitd  (leben  unb  Briefe«,  Bert.  1848),  Soberftcin  Bnbnng  burdi  Jfagornd,  beit  führet  ber  Briftotratcn, 
(«Rleiftd  Briefe  an  feine  ScbroeitcrUtritc*.  baf.1860),  mit  öilfe  ber  Spartaner  Bcrtrieben,  lehne  er  fdion 
3»Qmg  (m  »ft.  B. ».  in  ber  Sdnoeij«,  Stuttg.  1882)  •   508  nad)  Btbcn  jurüd.  ©egen  eint*  fdjimpflidjcn 
unb  H.  Bicbcrmann  (»ft.  b.  Äleiftb  Briefe  an  feine  Bertragd  mit  bem  perfifdien  Satrapen  Bon  Sarbed, 
Braut«,  Brcdl.  1884)  ucröjfentlicht.  Bgl.  Sil»  Brtnpherued,  würbe  er  inbed  505  burd)  ben  Cflratid« 
branbt,  fteinrid)  B.  St.  (Börbling.  1868);  Brnbm.  mod  Berbannt. 
ftrinrub  o.  St.  (3.  Bufl.,  Bert.  1892);  Bonnfoud,  filciflogamc  Blüten,  i   Bliitcnbeftäubung,  S.  133. 
Henri  de  K..  sa  vic  et  »cs  oenvres  (Bar.  1894).  filcift  =   3(ct(0tu,  ft  o   n   d   ftugo  Bon,  beutfeher 

4)  ftand  ftugo  Don,  f   SteiitsSegow.  Botititcr,  gcb.  25.  3! ob.  1814  in  Sielow  bei  Bel* 
ftleifter  iBudibinbcrllciiter),  {Hebmittet  für  gnrb  in  ftimerpommem,  geft.  bafcl6ft  20.  Wai  1892, 

Budjbmberotl'eiten,  wirb  nud  Sefsenftärfe  erhalten,  warb  in  Sthulpfortn  erjagen,  ftubierte  in  Whttingcn 
inbem  man  biefelbe  mit  etload  (altem  Snffer  311  einem  unb  Berlin  bic  Sfeebtc,  trat  fobann  nid  Budtultnlor 
Brei  anrührt  unb  bitten  unter  ftartem  Umrühren  m   in  ben  Staatdjuftijbienft,  warb  1844  fianbrat  bed 

bünnem  Strahl  in  htined  Snffer  gieftt,  bid  bndfelbe  sireiied  Belgnrb,  trat  1848  an  bie  Spige  ber  ftreng 
bie  gehörige Äonfifteitj  angenommen  hat.  Rothen  bnrf  tonferoatioen  (ümterpartei  unb  war  emer  ber  Be* 
man  ben  R.  nicht .   weil  er  bann  nad)  bem  Irodnen  griinber  ber  »Rreujscituug«.  1849 — 62  gehörte  er 
Ieid)t  abfpringt.  (Ser  reine  St.  wirb  (alt  oerarbeitet  ber  reattionären  'bartet  im  Vlbgeorbnetcnhaud  an, 
ober,  wenn  nian  ihn,  um  feine  Rleblraft  ju  erhöhen,  war  1850  auch  SJfitglieb  bed  Stnntenhnufed  in  (Sr* 
mit  etmad  Sleimwafier  ncrmiid)t,  lauwarm,  (für  grö*  furt  utib  warb  1861  nadi  bem  Siege  ber  Sienltion 
btrt  Vlrbeitcn  bereitet  man  R.  aud  Stoggenmebt,  unb  311m  Cberprafibenteit  ber  SRhcinprooiii;  ernannt,  wo 
wenn  man  bttt  noch  hcijjen  St  mit  etwa  fo  niel  2er  er  mit  ber  riidfidjtdloieitcn  Bolt}eiwiH(ür  gegen  ben 
ptmin  miftht,  als  bad  halbe  (Bern ich t   ber  augewnnbtcti  üiberalidmud  einfdtritt  unb  fith  jugleich  3u  bem  ftofe 
Störte  ober  bed  Stehld  beträgt,  fo  haftet  ber  S.  beiter, :   bed  Bnnjen  Bon  Breugcn  in  Roblenj  in  fchroffftc 
wibeqtebt  btr  3(äffe  unb  eignet  fidjbctouberd  jumVluf«  Oppofition  fegte.  3iad)  Ginfegung  ber  9Jegentfd)aft 
(lebtn  uon  neuen  2aptten  nuf  alte.  Um  beit  .«.halt»  1858  fofort  entlaffen,  30g  er  ftch  auf  fein  Biltcrgm 
barer  ju  madtett,  löft  matt  itt  bentVtiaffer,  mit  welchem  Sielow  juriief  unb  beteiligte  lieft ,   obwohl  nid  Ber- 
man  16  2eile  Starte  brüht,  1   2eil  Blaun  ober  ein  tretet  ber  Familie  B.  Rleiit  ind  fterrenhnud  berufen, 

wenig  Salicttlfäure.  11m  Jnielten  oon  ben  mit  St.  ge-  wenig  an  btn  öffentlichen  Greigniffcn  jur  3eit  btr 
arbeiteten  Sachen  abjuhnllcn,  lodtt  man  bad  Sajfer  neuen  'Ära.  Grit  in  btr  SVonfliltdjtil  trat  er  wichet 
mit  etwnd  Blae,  Sermut  ober  Roloquintcn.  bertior  unb  ftellie  lieft  nach  beut  Uinfdjwung  in  Bid* 

Stlcifteralchcii,  f.  Slaltiercbcn.  tttardd  innerer  Bolitit  nad)  1866  an  bie  .spige  ber 

ftlcifterbtrbanb,  ein  1834  non  Seutiu  eilige ■   ftreng*  ober  ntttonfcrBntioen  Barlei.  Befonbtrd  bie 
führter  Berbanb.  wirb  aud  Störte*  ober  Stoggen«  (irdjlidte  spolttit  ber  Regierung  feit  1871  betämpfte 
nicbineifler  (mit  3ufag  Bon  Blaun)  hergeftellt,  inbem  er  im  fterrenhnud  mit  Scharf  fittu  unb  rbetorifefter  Wc 

man  unt  bad  burdi  eine  Unterlage  geitügte ©lieb (Haje*  wanbtheit,  unb  in  ber  öencrnlipitobe  1879  war  er 
binbtn  legt  unb  über  jeber  Sinbetour,  bie  man  fdjicbt-  einer  ber  (führet  ber  Strengtonfefftoneflen.  3(adt  ber 
wtiic  in  mehreren  Singen  auflegt,  ftleiiter  auftrögt,  bid  Meorgmnfation  ber  (onfernatioen  Bartei  1876  trat  er 
ber  Berbanb  eine  gtwiifc  Störte  erreicht  hat.  2er  R.  an  bie  Spigc  bed äufierilen rechten  jlügcldbcr2eulfd)* 
eritnrrt  in  12—24  Stunben,  lögt  ftch  leicht  fchneiben,  tonfernntinen  im  9icid)ötag,  bem  er  feit  1877  an» 
nt  haltbar,  jebod)  für  itnrlc  ©lichtungen  nicht  audtei*  gehörte,  betrieb  eine  Bereinigung  mit  beut  Zentrum 
chenb.  (für  Heinere  Bcrbänbe  genügen  Binbe  nud  ge*  31t  gemeinfdtnftlidtcr  (ircftlicftcr  Bolitit  unb  war  ein 
ftärlter  Gia)e,  bie  matt  Bor  bem  Stiegen  anfeudtict.  tpnuptmI)ehcrbed3'öligfd)enBol!dfdiuIgefegemwurfd 

ftleifthencd  (lat.  Gliflhcnedt,  1)  Tprann  Bott  Bon  1891.  1883  warb  er  311m  Sirllidtctt  Oöcfteittton 
Siifton  um  600  b.  Ghr..  aud  bem  (Mcfcftlccftt  berCrthn  Sinl  mit  bem  Srcibtfot  Gr3eüen3  ernannt, 

gonben,  uitterbrüdte  bie  borifchen  Ginwohner,  trat  ftlciftfcftc  ̂ laiche,  foniel  wie  Seibener  Jflnfdtc. 
m   enge  Betbinbttng  mit  ber  Srieftcrfcftaft  bed  bei  ftieitarchod,  gried).  ©efeftiefttfeftreiber ,   üerfnfjte 
BbtfdKnVlpolloit,  helfen  Befigtum  er  im  etilen  heiligen  um  300  b.  Ghr.  eine  rotttait*  ittto  märchenhafte  (De* 
Rneg  (600  —   590)  gegen  Srlfn  unb  Slirrha  mit  Gr* :   feftieftte  VUejrnttbetd  b.  Wr.  in  minbeftrnd  12  Büchern, 
folg  Bcrteibigle,  unb  ,311  beifen  Ghren  er  bie  Bhthifdtcit  aud  weld)cr  bic  Berichte  Bott  2iobor,  2rogud,  Born* 
Sotele  emeitertc,  uttb  lub  a!d  Sieger  31t  Cltjmpia  pejttd  imb  Gurtiud  gcfloffen  iittb.  Sammlung  ber 
(582)  alle  iteüenen  nach  Sitfton  eia,  fieft  um  feilte  Brudjitücfc  oon  iKiitler,  in  2übnerd  Vtudgabe  bed 
2oebter  Vlganftc  31t  bewerben.  Bei  ber  gintijcnbeii  Vlrrintt  (Bar.  1846). 
(feftfeter  oeridterge  tichbet  bidhev  begünftigte  Bewerber  Sllcitomächod,  nud  SVnrlhngo  gebürtig  uttb  hart 
inpBoUctbod  nud  VUbett  bttreh  einen  unanftänbigen  £tadbrubal  genannt,  ;u  Vltftctt  11  (fabre  Schüler 

2an5  bte  :panb  ber  Vlgarifte,  bie  bem  Vlltmäonibeit  bed  sinrtteabed  unb  129  —   110  b.  Ghr.  befftn  3lnch* 
SRegalltd  3U  teil  würbe.  Sl.  flarb  570.  folget  ald  Siciter  ber  pfatonifchen  Vltabemic,  war  Ber- 

2t  rtthener.  Sohn  bed  'IRegnlled  unb  ber  Bgarifte,  faffer  3nl)lretd)cr  Schriften  (niigcblid)  400),  Bott  betten 
Gntcl  bed  Borigctt.  ijsnupt  ber  VIKntäoniben,  gcwnitn  jebodt  nur  wenige  nach  ihren  Vluffdtriften  bclanntfinb. 
burch  Steberaufbau  ihred  Berhramtten  lemptld  bie  ftlcitor  (Sllitor),  nltgriech.  Stabt  ber  SMjnncn 
belBhiidte  Bucttcridinft  bafür,  bau  ftc  ihm  burd)  rin  im  nörbticheu  Vlrtnbtett,  freihettdlicbcnb  uttb  tapfer, 
Cratcl  ben  Bcittnnb  ber  Spartaner  311m  Stur,;  ber  fpötcr  Blitglicb  bed  Vlcftäifcftcn  Buitbcd,  31t  Slrabotid 
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3eit  aber  ich  cm  jcrilört.  gbre  Irflmnter,  ©tnlnopoli« 
genannt,  fiitbcn  {ich  öillid)  tiorn  heutigen  Dorf  Slli» 
Iura«.  ba«  ben  alten  Samen  bewahrt. 

Sil  cito«  (tt  t   i   t   u«),  l)ft.  be  r   5   diw  n   rje,  beb  Dro- 
pibn«  3obn ,   gclbbcrr  ©lepnnbcr«  b.  Wr. ,   bem  er  in 

ber  3d)lad)t  am  ©rnnifo«  bn«  Sieben  rettete.  ßr_be- 
fcbligtc  bann  einen  leil  ber  Slcibwadie  unb  warb  Sa- 

trap »an  ©atmen.  ©I«  er  aber  einft  bei  einem  ©nit« 
mnfjl  in  SKaratanba  bie  übertriebene  Vobpreiiung  beb 

Monig«  u.  bie  ©egüniligung  ber  ©erier  heftig  fabelte, 
tötete  ittn  ©lepanber  tn  ber  Xruntenbcit  (328  tj.  Übe.), 

ft.'  Schweflet  Slanife  roar  Vllernnbere  ©mute  gcioeicn. 
2)  ft.  ber  ©ci&c,  einer »on  bcn©bnlnngciifübrcrn 

©lepanber«  b.  ©r. ,   bie  unter  ftratero«  bie  ©ctcrancn 

nnd)  öllernnbec«  lob  nach  URalcbonien  jurüdfflhrten. 

Jm  üaimidjen  striege  (322  o.  ßbr.)  befehligte  er  bie 

mnlebonifdie  flotte  unb  fiegte  über  bie  ©tbener  bei 

©morgo«  unb  ben  ßdiinnbiicben  gnieln.  ©ei  ber 

leilung  ju  Xiiparnbciio«  (321 1   erhielt  er  bieSatrapie 
Slpbieii ,   mußte  aber  319  Bor  ©ntiqono«  fliehen  unb 

trat  in  ©olpfperebon«  Dienile.  ©I«  glottenfübrcr  beb- 

felben  fiegte  er  über  bie  Bereinigte  flotte  be«  ©ntigo- 
no«  unb  slnjinnbro«  bei  ©ßjamion,  erlitt  aber  burdi 

UnBorftdjtigteit  am  folgenbeit  Inge  eine  'Jiieberlngc 
unb  oerlor  auf  ber  gtuept  bn«  Heben  (318). 

ftltf,  1)  cbcmal«  türt  ©ud)t  an  ber  Citfüftc  be« 

©brialifcbcit  Siccre«,  gegenüber  ber  balinntiicbeu  £><ilb< 
infei  Sabbioncello.  Der  ju  biefer  7   km  tiefen,  aber 

iiuHerft  fdtmalen  unb  nur  gegen  SS.  offenen  ©ud)t 

gehörige  Vnnbitridi  burdtbruht  uon  ber  Sjerjegoroin« 
au«  (füblid)  bon  ber  Sarentnmünbung  unb  nörblid) 

Dout  Sagufnncr  ©chiet)  bn«  Königreich  Dalmatien  in 
einer  ©reite  ooit  nur  wenigen  ftilometem.  ©i«  1699 

gehörte  8.  ju  Dalmatien,  im  ftnrlowißcr  grieben 
mürbe  e«  jeboeb  an  bie  liirtei  abgetreten  unb  bilbete 

für  ben  greiftant  Snaufo  eine  Sduguucbr  gegen  ben 

Übermut  ©cnebig«.  Sörblid)  »on  ber  ©ud)t  liegt  ber 

Heine  balmntifcbc  Ort  gleidicn  Samen«.  —   2)  ftoloi* 

fatcr  (jcleblocf  non  1182  tn  .yiöbe  in  stroaticn«3Ia» 

moniett  (im  stomitnt  SJobru«-giumc),  gehört  jur©e> 

birgegruppe  ber  ©roßen  Stapeln  unb  ift  in  ber  untern 

isalfte  bewalbct.  ©n  feinem  guße  liegt  ber  Wart! 
Stiemen«,  f.  (Siemen«.  [Cgulin  (f.  b.). 
SUcmcnopall,  j.  Cffenau. 

Sllemendtuertl),  3agbfd)Io&.  f.  Sögel. 
Stlcmeiltinen,  f.  Clcmentinae  unb  Corpus  juris 

canonici. 

Stlemm,  ©uflao  griebricb,  ftuliurhiftoriter, 
geb.  12.  Sou.  1802  in  (sbemniß.  geil.  26.  ©ug.  1867  in 
Drc«ben,  ftubierte  in  Heipjig  unb  fiebelte  1825  und) 

Drcaben  über ,   roo  er  feine  ©!crfe :   *©ttitn  nach  ber 

©efd)id)te,  Sage  unb  Slegcnbe»  (Heipj.  1825)  unb  bie 

>©efd)id)te  oon  ©npern«  (Dre«b.  1828,  3   ©be.)  be« 

enbete,  auch  al«  Dichter  in  bem  »$erfeft«  (3«rbft  1829) 

nuftrnt.  1830  roenbete  er  fidt  nach  '-Nürnberg,  mo  er 
ben  »ftrieg««  unb  gricbcnaluricr«  rebigierte,  roarb  im 
Soocinbcr  1831  nn  bie  tüniglicbcSibliotbet  nndiDrc«« 
ben  berufen,  übernahm  1833  bie  ©ufftdjt  über  bie 

Innigliche  ©orjellan-  unb  ©cfäßinmntlung  im  gnpa« 
niiehen  ©nfai«,  bou  ber  er  eine  ©cfdpreibung  (Dre«b. 
1834,  2.  ©ufl.  1842)  Beröffentlidite,  burd)reiftc  1838 

mit  bem  bamnligen  ©rin, seit  gobnr.n  Italien  unb  warb 
1852  Cberbibliothclar,  fdiieb  aber  1864  wegen  eine« 

©ugcnübel«  au«  bem  ©mt.  ©on  feinen  Sdtrtften  finb 

nod)  ju  nennen:  »ßhrouit  ber  Stabt  Drc«bcn»  (Drc«b. 

1833—37);  «youbbiuh  ber  germnniidten  ©llcrtum«* 

tunbe*  (bai.1835);  »3ur  öcidj.chte  bei  Sammlungen 

für  23ifjenfd)aft  unb  «unft  in  Deutidjlanb«  (3crbit 

1837,  2.  ©u«g.  1838);  »Italien;  Seife  burdt  gta« 
lien«  (Dre«b.  1839);  >©Qgemeine  ftullurgefdbidite  ber 

SKeuicbheit*  (Ccipj.  1843  —   52,  10  ©be.);  »greunb- 
fdjaftlidje ©riefe-  (baf.  1847, 2.  ©ufl.  1850);  »öninb- 
tbeen  ju  einer  allgemeinen  Slultunoiffenfcfanit*  (fSien 

1851);  »©Ugemeine  ftuliurwificnfchaft«  (Ccipj.  1854 

— 55,2©be.i;  »Die grauen«  (baf.  1854 — 59,  6Übe.i; 

»©or  öOgnhren*  (Stufig  1865,  2©be.),  eine  Samm- 
lung lulturhiftorifdier  ©riete. 

Stimme,  bei  eleltriichen  SDiaidiinen ,   Campen  :c.. 

auch  bei  gnlonniidten  Elementen  eine  ©rt  Schraub« 
jwuige  jmtt  ©nidjlufs  ber  Leitung. 

Stlcmmen  be«  Storno,  beim  3d)iefibicnft  Bor« 
lommenber  3itlfehl«r-  berentftebt.  wenn  bie  ftont» 
fpipe  nidjt  idtarf  in  ber  ©ütte  ber  stimme,  ionbern 

redit«  ober  lint«  fleht  (Hemmt);  bie«  hat  einen  Sedjt»« 
ober  Sfintefchufs  Jur  golge. 

Sllctnmcttfpannung,  f.  ©oboannung. 
Silemmer  iftneifen,  f.  ©nllc,  S.  493. 
Sllemuifutter,  ba«  gutter  bei  ©ohrmafihinen  unb 

Drebbäntcn. 
Stfcmmrabbahu,  ©ahn  mit  ©iitteifchiene  unb 

rcagcrechtenSUemmräbern  jur  ©ergröfeerung  ber  Sei 

bung;  i.  (£t j cnbahtifrjftcmc  uns  ©ergbahnen. 

Stlcmptier  (glnfchner,  Spengler,  ©leih* 
Icbinieb),  .'cianbroerfer,  melche  ©tcdimoren  herftelleti; 

fic  mnren  früher  jünftig,  mimten  3—4  gahrc  lernen. 

3   gnhrt  toanbern  unb  nl«  ‘dWecftcrit lief  eine  üarnpe 
unb  eine  Uaterne  machen.  Durch  bie  ßrfinbung  ber 

©ledtbeavhcitungdmaidnnen  hat  Die  Sllempnerei  eine 

große  Ummnnblung  erfahren.  Sie  wirb  jeyt  utetft 

fahritmeißig  betrieben,  unb  e«  haben  fidj  mehre  3on< 

berjmeige.  wie ©autlenipnccei.ßrjeugung  Bon  ©tarnt« 

Umhüllungen,  Spiclwnren,  ©ampenfabritation  te.,  her« 
nuegebilbet.  3ur  görberung  berSt  tempneici  finb  ©leih* 
nrbeiterfd)ulcn  gegrünbet  worben,  ©gt.  Sihröber, 

ftlemperfdjute  (3.  ©ufl.,  SSetm.  1895). 

ftlcmpncrlot  (Schnclllot),  f.  £ot. 
Stlcnau,  Johann,  ©raf  ».,  greiherr  Bon 

gnnowip,  öfterreich,  öeneral ,   geh.  13.  ©prü  1758 

in  ©rag,  geft.  6.  CU.  1819  iit  ©rünn,  trat  1775  nl« 
Leutnant  m   ein  ̂ Infanterieregiment,  würbe  1795  we- 

gen feiner  lapferleit  im  fraujöfifd>en  ftriege  Cberft, 
17970encralmajor.  Sachbnuerfichbeioiiber«  1799m 

gtalien  hcrBorgetbmt,  würbe  er  1800  gelbtnnrichall» 
leutnant.  1809  führte  et  bei  ©ipccu  bie  ©orhut  ber 

4.  unb  5.  SVolonne  unb  nn  Stelle  ipiller«  bei  ©Jagram 
bn«  «.  ©rmeelorp«  mit  2lu«jeidjnung,  (cimpftc  1813 

bei  üeipiig,  wo  er  16.  OH.  ben  Stolmberg  bei  SBacbau 

tapfer  Perteibigte,  nahm  11.2ioB.Drc«ben  burdi  Kapi- 
tulation unb  ging  bann  mit  feinem  Storp«  und)  Italien. 

1815  würbe  er  tommanbierenber  öeneral  in  ©rünn. 

Stiemte,  l)&erutnnn,  ©rjt,  geh.  16.  gnu.  1813 
in  yaunoucr,  geft.  bafelbft  11.  CH.  1881,  ptalttjierie 
in  iiannoucr,  Ceipjig,  ©rminjdiwcig  unb  feit  1851 

wieber  in  Jpnnnooer.  ©r  griinbetc  'mit  Sichter  bie 
»©Ugemeine Rettung  für'lKilitävarjte«,  febrieh:  «Übet 
bie  Slontngioiität  ber  ßingeiocibcwürmcr-  (geita 
1844),  »Die  ©erberbni«  ber  3nhne«  (Ccipj.  1850), 

»Die  gehler  ber  ntenfdilidicn  stimme  unb  .spräche* 

(2.  ©ufl.,  Staffel  1851),  »Die  iwiluug  bc«3toltem«> 
(2.  ©ufl.,  Sicipj.  1862)  unb  leitete  bi«  1867  cm  veil« 
inftitut  für  Sprncbtrnnte.  ßr  entfaltete  auch  eine 

fnidilbnvc  Ibntiglcit  jur  ©opularificrung  ber  Satur« 
miffenfdmft  unb  ber  öefunbhciwpflege  unb  febneb 
unter  nnberm:  »gUnftricrte«  Ccpifon  ber  ©crfälichun« 

gen»  (2. ©ufl.,  Ccipj.  1878),  $>nu«lcfiton  her  ©cfunb- 
heitSlehre«  (8.  ©ufl.,  baf.  1891),  »Da«  33eib  al« 
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©nliiti-  (11.  ‘Stuft- .   bai.  1891);  >Dn8  (ranfe  fiinb« 
(6.  Sufi..  baf.  1891),  eine  Stogrnpbie  fl.  B.  Hum« 
bolbta  (7.  Sufi.,  Hcipp  1875)  uitb  jum  Dcil  unter  bom 
Wanten  wer  nt  nun  n   SRaltip  siete  fulturbiitorifdje 

unb  fojiate  .'tfomane. 
2)  «aroliue  Huife,  f.  Sarid). 

)t  letiqanftalt ,   i.  Samenbarre. 

Itlcngcl,  Suguft  «lepanber,  SUanierfpicIct 

unb  ftoiuponifl ,   geb.  29.  ̂ an.  1784  in  Dreabcn, 
geit.  baielbft  22.  ilov.  1852,  ntnr  3et)iiler  son  Ille* 

utentt,  ben  er  nuf  feinen  Sfeifcn  begleitete,  unb  utt* 

ter  beiien  Heilung  er  ftd)  ju  einem  ber  bebeuteub- 
ften  Sictuojen  feiner  Zeit  auebübetc.  Sott  1819  an 

mar  er  Organift  an  ber  tatboltfdjen  stirebe  in  Drea- 
ben.  «em  tpauptroert  finb  bte  non  VI.  Hauptmann 

bernuagegebenen  »Kanons  mtb  gugen«,  tncldte  ben 
tief  gebitbcten  unb  geiiluoQen  Donicpcr  tennjeidmen. 

Superbem  idjneb  ec  Konjcrte,  Sariationeit,  9fon- 

bN  tc.  -   jüngere  Senuanbte  stlcngels,  bod)  nidjt 
bireftc  Sacbtommen  finb:  Da  ul  tt.,  gcb.  13.  'Äai 
1854  in  Hcipjig,  1888  93  Äufitbirettor  in  Stutt» 
gart,  feilbent  m   Heipjig  lebenb,  tiidttiger  Sianift  unb 
Slolmift  foroie  Homponiit  anfpredtenber  Ulasierililde 

unb  Hicber,  unb  beffen  Stüber  guliuet  gcb  24. 
«ept.  1859  in  Heipjig,  tob  er  al8  erfter  (Sellift  am  ©e- 
roanbbnnaordieitci  unb  Hehrer  am  Konfcroatorium 

tbätig  ift,  eitt  aud)  burdt  jablrcicfae  Ronjertreifen  im 

SuSlanb  gefebäpter  Sirtuofe  erften  Sinnged,  machte 
fid)  nud)  ata  Komponift  betaust  (UetIotoii;erte,  ®crfe 

fürRammevmufit,  Sercnabc  für  Stveidtordjeiter  u.a.). 

Sliengc,  Heo  son,  «rebitett,  gcb.  29.  gebt.  1784 

nuf  betu  (Sute  feine«  Untere  im  gürftentum  tpilbeb- 
beim,  geft.  28.  gan.  1884  in  Äüncben,  bejog  ju  ta> 
merolmiidien  Stubteit  bie  Unioeriitat  ju  Serlin,  bürte 
jebodt  faft  auafdtlteftlid)  arcbücttomfdic  unb  artijtifdbe 

KoUcgia.  fflit  Scbinfel  uereinigte  er  fidi  ju  einem  eifri* 
gen  etnbium  ber  nacbgelafiencn  Schelten  griebritb 

UltUpd,  bie  nuf  feine  ipiitcre  ßnlmidelung  non  (Stnfluß 
mürben.  9fad)bent  er  in  Serlin  bie  Prüfungen  ber 
Wauafabcmte  beftanben,  ging  er  1803  nacb  Sand,  mo 

er  ata  Schulet  ber  polntccbniid)en  Schule  ben  Unter- 
ndit  son  Duranb  unb  Scrricc  genoß  unb  ftd)  baneben 

bei  Sourgeoid  indbei.  in  ber  beforatisen  Uialerei  wei- 
ter nuäbiibetc,  unb  einige  3al)re  fpäter  nad)  Snglattb 

unb  nad)  Italien,  .vier  (ogen  if)tt  namentlich  bie  Rui- 
nen non  Säftum,  «gingen!,  Selinunt,  Herculaneum 

unb  ̂ ompefi  an.  1808  mürbe  er  non  slönig  ̂ frönte 
jum  Jpofnrd)ttettcn  mtb  1810  jum  Hofbnubtrcltor  in 
Saifet  ernannt.  Die  ßreignifie  non  1813  fübrten  ibn 
ins  Srina  lieben  jurücf,  bia  er  1815  einen  :Kuf  nad) 

Äiincben  crbiclt.  Die  'Jietbc  feiner  bortigen  Stierte  er- 
öffnete  ec  mit  ber  Wlnptotbet,  bie  jtmidjen  1818  unb 

1830  auegefiibrt  roarb;  ca  folgten  bna  Hotel  bea  Her- 

jogd  non  Heucbtenberg,  bie  tomglicbeSieitbabii.ber  i)a- 

jar,  baa  Rriegäminifterium  u.  baa  anatomifebe  Dhea- 

ter.  j&i  bradjtc  bamaia  juerft  auf  beutfdjem  Soöcn 
ben  Stil  florentinifcber  f|iatäftc  in  «nmettbung.  SDJit 
bem  Sfegierungäautntt  König  Httbmiga  I.  begann  eine 
neue  glilnjenbe  Seriobe  feiner  Üirtfamteit,  bie  burdt 

feine  amtliche  Stellung  ala  Cberbaurat  nod)  gehoben 

mürbe.  4ion  feinen  Scbiipfungen  bicier  '^eriobe  finb 
bie  bernotTagenbtten :   baa  liingangetf)oc  in  ben  Hoi- ! 

garten,  baa  i'oitgcbnube,  bie  'Ulte  i'inatotfjct  im  Stile 
iws  ibramante,  bie  ̂lllerbeiligen-Hoftirdte  im  ita- 
Iteniidi-rontnniftben  Stil,  baa  Obeon  unb  baa  ifialaia 

bea  Het'ioge  3Rny  m   moöcrner  Jienaiifance,  ber  Riittiga* 
bau  tm  florentinifd)en  tjäalaftftil,  ber  geftiaalbau  im 

Stil  bea  'Uallabio,  bie  Üalbaüa  bei  Üfegenaburg,  bie  , 
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tbefreiungaballe  bei  fiel  beim,  bie  bat)rifd)c  Sfiubmca- 

lwlle  unb  bie  i!rcpt)liicn  in  SRttntbeu,  jette  im  riimi- 

idjeri*  biefc  beiben  int  bellcniftbeti  Stil.  1834  reifte  ,vt. 

in  'flngelcgenbeiten  bea  Hofea  nacb  t'Jricdjenlanb  unb 
crbielt  bort  non  ber  Regierung  ben  fluflrag,  bie  Prü- 

fung uttb  Umarbeitung  bea  'plnttea  ber  neuen  Haupt- 
ftabt  ju  übentebuten.  Seit  1839  jtanb  er  in  Sfcrbin- 
bring  ntii  bem  Hofe  ,)u  ̂ eieraburg  unb  mar  1852  jum 
ficbentemnal  in  biefer  Stabt,  um  mehrere  Sauten, 

j.  S.  bnaUHufeuin  ber  Eremitage,  ben  Jtaiferpalaft 

:   unb  bie_3t.  gfaatalirtbe,  aufjufübren.  1853  murbc 
M.  ber  Stelle  ala  Tircttor  ber  oberften  Saubebörben 
in  Saijcrn  enthoben.  Diit  Jbontmlbien ,   JHnud)  mtb 

.«attlbadi  ftanb  1t.  in  engerer  Schiebung,  mäbrcttb  er 

ein  entfdtiebener  ©egner  non  tjorneliua  mar.  (£r  uer- 

offentlidjte  unter  anberm:  .Übet  baa  Hiuroegfühten 
plaftiidber  itunftmerfe  aua  bem  jepigen  öriecbenlnnb« 

l'Di und).  1821);  »Sammlung  ard)ite!loniid)er  ffint- 
mürfe»  (baf.  1831 — 60,  10  Hefte);  »Serfud)  einer 
SiebcrberfteHung  bea  toacamid)en  Jcmpeia  nad)  fei- 

nen biftoriidjen  unb  ted)nifeben  ftnalogieit«  (baf.  1822) ; 

»Ser  tcmpel  bea  oltjmpiKticn  giipiter  gu  Ülgrigeut* 

(Stuttg.  1821);  »Wnmeifung  ;ur '.Hrdnteltur  bea  dirift- 
I idjen  Stultua«  (SRiintb.  1835);  »flpboriftiftbe  Seiner« 

tungen,  gefautmelt  auf  ber  Steife  nadi  ©riecbenlnnb« 
(Seit.  1838);  »5!ie  SalbaUn  in  artiitifdier  unb  ted)« 

nticber  Se,)ieluing-  (SRünd).  1843).  St.  mar  mebr  ein 
mit  (üejdimncf  unb  roetfer  Senupung  ber  norbanbeuen 
Stillet,  namentlid)  gried)if<ber  unb  itnlicnifdjer  Sor- 
bilber,  rcptobujicrcnbed  ata  felbftänbig  fcbajfcnbeä 
lolcnt.  Seiner  Vlnjid)t  nad)  gab  ca  nur  eine  Sau« 
tunft;  bie  beUenifd)e;  maa  nornnaging  unb  nncbfolgtc, 
finb  nur  Sauarten.  SIRebr  H°fmann  ata  Stünftlcr, 

l>atte  er  fid)  in  feiner  bominierenben  Stellung  nur 

bnburd)  ,)u  beboupten  gemußt,  baß  er  fid)  in  bie  Hau« 
nett  feiner  löniglicben  Säuberten  fügte.  Slud)  niaüanb« 
febaftamater  in  tl  unb  Square  11  bat  fid)  st.  mit  (Mid 

'   nerfud)t.  Stlenjea  tünftlerifdie  3tid)tung  ift  fd)ou  bei !   feinen  Hcbjeiten  nid)t  ohne  Sitjecbtung  geblieben,  roie 

I   bie  Schrift  SJiegmnnna:  »Siittcr  Heo  n.  ».  unb 
unfre  .«unft«  (Düffeln.  1839)  bemeift. 

SUcobiO  unb  Siton,  bie  Söbne  ber  arginiieben 
Heraprieftcrin  Sltjbippe.  «18  biefc  einft  bei  einem  geft 

)um  Heiligtum  berüiiittiii  fahren  muBte,  unb  bie  Zug- 
tiere jur  rctbteu  Zeit  nicht  ecfdjienen,  fpnnnteit  bie 

Söbne  ficb  an  ben  Sagen  unb  jogen  ibn  45  Stabien 

(8,3  km)  mcit.  Die  'Ämter,  gerührt  Pott  ber  Hiebe 
ihrer  Slinber,  bat  für  bicfelbeit  bie  ®üttin  um  baa 

Seite,  maa  ben  'Äenjdjcn  ju  teil  merben  fönnte,  mor- 
auf  beibc  im  Sentpel  ein  janfter  Schlaf  überfiel,  aua 

bem  fit  nicht  mehr  ermaebten.  Die  «rginer  mcihteu 
ihre  Stlbniffc  nach  Delphi. 

ftleobuloa,  Dprann  non  Hiitboa,  einer  ber  neben 
Seifen  OiriedjenlnnDa,  um  800  u.  ISbr.,  bem  mandjer« 
lei  Sinnfprücbe  jugelcgt  merben. 

ftlcombrotoa,  Diamemebrerer  Spartaner:  l)brit« 
ter  Sohn  bea  fpartan.  Slöniga  «nnjnnbribaa,  Sriibec 

bea  Hcouibaa,  lagerte  fid)  480  n.  (Stjr.  uor  ber  3d)tad)t 
non  Snlantia  mit  ber  peloponnefifcben  Hanbmacbt  auf 

bem  Sftbmua,  um  einen  Sinfalt  ber  Serfer  ju  Per« 
hüten,  unb  ftarb  halb  barauf.  Seine  Söhne  mären: 

Saufaniab,  ber  Sieger  non  Slatää,  unb  Stilomebea, 

Scfcblbbnber  in  ber  Scblacbt  bei  Danagra. 

2)  ti.  I.,  Sopn  bea  stöniga  Snufaniaa,  ber  394 
n.  tlbr.  aua  Sparta  ncctricbcu  mürbe,  folgte  feinem 
Scubet  «geiipolia  I.  nuf  bem  Dhron  non  Sparta  unb 

befehligte  nad)  ber  Scrtrcibung  ber  Spartaner  aua 

ber  Statinem  bie  erfte  (378)  unb  vierte  (.376)  erfolg- 
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lofe  Crpcbition  gegen  Hieben.  375  eilte  er  ben  Bon 

ben  Xtjcbanent  bebriingten  Ubolrrn  erfolgreich  gu 

Slilfe,  Bertor  aber  371  gegen  Cpauteiitonbao  bei  Seilt- 
tra  Schlacht  unb  Sehen. 

3)  1».  II.,  Scbwiegerfopn  beS  ipartan.  SlönigS  Sco- 
nibaö  II.  unb  beifen  Tiacbfolqer,  alb  bieier  infolge 

ieiner  Cppofition  gegen  bie  fHcformen  feines  Heit- 
tönigS  Tlgis  IV.  242  b.  Cbr.  feiner  SBürbe  entfcpt 

worben  mar.  "ilber  fepon  gtoei  Japre  fpäter  letjile  Seo- 
ltibad  an  ber  Spiße  feiner  ficgrcicbcn  Partei  nach 
Sparta  gttrüd  unb  groar  mit  bent  bitteriten  4>afj  gegen 

Sl„  weil  fiel)  bietet,  obgleich  fein  Scpmiegerfobn,  feinen 
©egnern  angcfchloifen  batte.  St.  flüchtete  oor  ber  Stäche 

bee  ScpwiegcronterS  in  bas  Heiligtum  HofeibonS  ttnb 
erhielt  nur  auf  SJitten  feiner  eblen  Wattin  CpiloniS  baS 

Scheu  geichenlt,  mußte  aber  in  bie 'Verbannung  geben. 
JlleouicbcS,  griech.  Tlitronom  beS  2.  Siatjrb.  n.  C   br., 

legte  in  einem  ©er!  über  bie  Kreisbewegung  ber  Stint- 
melätörper  in  gwei  Büchern,  inctit  nach  HoftboniuS, 

bie  Sebrc  ber  ftoifchen  Hpilofoppic  uom  SSeltipfiem 

bar  (br$g.  ppn  Scpmibt,  fieipg.  1831;  non  ̂fiegter, 
mit  latein.  Überfepung,  baf.  1891).  Hgl.  3lc9ltr- 
De  vita  et  scripti»  Cleomedis  (Steißen  1878). 

äleombn cd,  Ttmuc  mehrerer  fpartan.  Könige : 
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ber  Sconibns  
I.,  ber  S>elb  

Bott  Spermopplä. 
2)  St.  II.,  SobnSlIcombrotos'I.,  warb,  noebutinber- 

iäprig,  Stacpfolger  feines  H rubere  Tlgefipolis  II.  (370 
n.  (Ihr.)  tt.  regierte  nach  Xiobor  60  Japre  u.  lu  Sionatc. 

3)  St.  III.,  Sobtt  beS  HönigS  Sconibns  II.  uttb  ber 

Sratefllleia .   einer  ber  auSgcgcicpnetftcn  fpartanifdien 

Frauen,  übernahm  235  o.  (i br.  itn  Ttltcr  Bott  19  Jah- 

ren bas  Königtum.  Stil  Tlgiati«,  ber  TBittoe  TIgis'lV. 
(f.  b   ),  uermählt.  übetnabtii  er  es,  bie  Sinne  beSt'cl 
ben  auegufübren.  Xic  lönigliche  ©ürbe  batte  ihre 

Hcbeutung  gnn;  Bcrloren;  ailc  Hindu  im  Staat  war. 

befottbers  jum  'Jiacpteil  ber  niebent  Stäube,  in  beit 
Viänben  ber  Sphären.  Xurcb  rupmoolle  X baten  in 

auswärtigen  Hriegcit  gcbncptcH.  erftere  micberberttt- 
ftelleii.  So  Bcreitcllc  er  228  einen  Hcrfucb  beS  Vlcbäi- 

fepen  Httnbos,  unter  beitt  Strategen  TlrntoS  einige 
mit  Sparta  nerbüubete  nrlabifcbe  Stabte  für  fiep  ;u 

gewinnen ,   unb  fcplug  bie  TIrcbner  bei  bent  Herg  So- 
läon  nufS  Stäupt.  226  fepritt  er  gut  TtuSfübruttg  fei- 

ner SJeformpläne;  er  ließ  bie  Hiirger,  auf  bereu  3“- 

itimmung  er  niept  paffen  bttrfte.  im  Säger  in  TIrla- 
bien  3urüd,  30g  bann  gegen  Sparta,  ließ  Bon  ben 
gerabe  oerfammelten  (ipporen  Bier  töten,  oerbannte 
80  ber  angefepenften  Htirger.  crflarte  bem  Holl,  baß 

es  fortan  leine  (fpporen  ntebr  geben  folle,  unb  gebot 

Tlufbebung  ber  Schulben  uttb  StcriteUung  eines  gleich- 

mäßigen  Wrunbbefißcs.  (Sine  Tlnsapl  ber  angefebe- 

ttem  Heriölen  machte  st.  31t  Hiirgcrit,  Bermebrte  ba- 
bttrep  feinen  Tlnhang  uttb  erhielt  ein  liecr  Bon  4000 
einpeimtlcpcn  öopliien;  feinen  Hruber  ISutlcibnS  nahm 

er  3ttm  Hlillönig  an.  Cr  (teilte  barattf  bie  altiparta- 
michc  Jugenberiiepung  unb  baS  3t>fammenipeifen 

(Spffttienj  ber  Hürger  rnicber  her  unb  würbe  burch 
CinfacbPeit  unb  Strenge  gegen  fiep  felbft  ein  SRuiter 

für  fein  Holt.  Um  ber  neuen  StaatSorbnung  Tlcp 
tung  3U  Bcrfcbaffen,  erneuerte  er  ben  Stampf  mit  bent 
Tttpaifchen  Httttb.  Cr  Berbeerte  flierft  baS  Webiet  Bon 

'JRegalopoliS,  gewann  Hi'antineia  unb  Jegea  unb 
fcplug  bie  Tlcpäer  bei  ixlatombäon  unweit  Xpnte. 
Tiber  TlratoS  rief  ben  malebonifcpett  Slönig  TInttgonoS 

Xofon  224  311  Stilfe,  ber  ficb  Tlrgos’  unb  waprenb  beS 
Sommers  223  fait  fämtlicher  mit  Sparta  uerbünbe- 
tcr  arlnbifcben  Stiibte  bemächtigte;  um  io  bcbentltcber 
iBitrbe  Sage,  als  auch  bie  Bom  ägpptiicben  Slönig 

HtoIctuäoS  CttcrgcteS  3ugciagte  Stille  nusblicb.  TUS 
aber  mäbrenb  beS  ©mterS  223  222  TlntigonoS  einen 

Xcil  feiner  Xrtippcn  forgloS  nach  SRateboniett  ent- 
laffen  patte  unb  bie  übrigen  in  ben  Sintcrquartieren 
hielt,  eroberte  unb  gerftörte  St.  Hlantineia.  Tlttcp  oor 

Tlrgos  eriepien  er  groeimal,  Berbeerte  baS  ©ebict  unb 
machte  tüpue  Streif  jüge  nach  HbliuS.  CnogbrtoS  unb 

CrcpomenoS,  unterlag  aber  in  ber  CmfcheibungS- 

j   fdflnept  bei  bent  Haß  Ban  Seüafta  nach  einem  langen 

uttb  beißen  Mampfe  uttb  enttarn  mit  nur  wenigen  Stei- 
lem nach  Sparta  (221).  Ipier  riet  er  ben  Hürgern, 

ben  Möttig  TlntigonoS  ohne  ©iberftanb  aufsunepmen, 

;   ttnb  eilte  mit  wenigen  Freunbcu  nach  Wgtbcion,  um 
ficb  nach  Tllejranbrta  eirtjufdjiffcn  unb  bei  HtolcmäoS 
CucrgeleS  yiifc  gu  (ticpfn.  JnbeS  biefer  ftarb,  epe  er 

fein  Herfprcchen  erfüllen  tonnte,  uttb  fein  Ti'acbiolger 
'UtolemäoS  Hpilopator  tümmerte  fiep,  in  Süßen  Da- 

hinten ,   nicht  um  fi.,  ja  ließ  ihn  wegen  Spöttereien 

,   über  feine  SebenSweife  qefangen  fepen.  M.  enttarn 

uttb  rief  baS  Holl  311  r   Freiheit.  TUS  bics  aber  un- 
tpälig  blieb  unb  bie  Heiepung  ber  Hurg  mißlang,  gab 

er  fid)  mit  feinen  ©enoffen  ben  Jab  (220).  Htole- 

ntäoS  befahl,  M.’  Seicpnant  in  eine  Staut  gu  näben 
unb  aufgubängett,  feilte  Familie  aber  bingurichten. 
Xa«  Sebctt  beS  8.  beftpneb  Hlutarch. 

üilcombncs,  griccp.  Hilbpatter,  Salm  beS  Ttpaflo- 
boroS,  aus  Tuben,  Wirb  auf  ber  jept  als  gcfälidfl  er- 
tannten  Jnfdirtft  am  Fuß  ber  berühmten  Statue  ber 

TJicbieeifcbcn  HenuS  (i.  Xafcl  »Hilbpaucrlunit  IV«. 

Fig.  5)  genannt.  2>a  biefe  Jnfcprift  als  eine  Crfin- 
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bitng  beS  17._Jnhrh.  nncbgcwicicn  worben  ift,  bleibt 
nur  ber  >1.,  «opn  be«  ft.  rrnn  ytthen,  übrig,  ber  als 

ber  ©«fertiger  bes  iogen.  ©erutnniciiS ,   einer  römi» 
feiten  ©orträtilatitc  im  Souorc  ju  ©ariS ,   burd)  bie 

Jnfebrift  bezeugt  ift.  Stiebte  in  bereit  beSSluguftuS. 
St  Icon,  ntben.  Xemagog.  Sohn  beSRIeänetoS,  Don 

bent  er  eine  Don  StlaDcn  betriebene  ©etberei  erbte, 

©on  Shrgeij  getrieben,  rerfuebte  er,  nt«  ju  fltifnng 

bcS  ©eloponneftfcben  Orients  ©erifleS’  3ö0crung,  io» 
bann  ieine  Dentnglüdte  Sppebition  nach  bem  bclo 

penne«  430  d.  Sbr  unb  bie  in  ber  überfüUlen  Stabt 

auogebrodiene  ©eft  Unjufriebcnhcit  gegen  ©erifleS  et» 

Werften,  biefen  burd)  einen  Sicehenfehaftsprojcß  juffiir» 

»en ,   mußte  jebodi  halb  bem  toieber  iteigenben  Sin» 
(tun  beSfelbeu  weicben.  Hindi  beS  ©erifleS  lob  1429) 

aber  iiegte  St.  über  alle  Diitbcroccbcc  um  bie  ©olfs» 

gunit.  Üngebilbet  unb  rof).  aber  begabt  mit  natür» 
lieber  ©erebiamleit,  peritanb  er,  mit  feiner  gewaltigen 
Stimme  alle*  bctiiubcnb  unb  aut  ber  tRcbnerbütmc 

ftdi  pöbelhaft  gebärbenb,  feinen  Sillen  burcbjufe(en, 

mbetn  er  mit  unerhörter  Jrechbcit  bie  Sabrljeit  ent» 
ftcllte.  fflnberSgeftmtfe  niit  beifeenbem  Spott  ocrfolgte, 

baS  ©oll,  beffen  ©unil  er  burd)  Srt)öt)ung  beS  9iid)> 
terfolbes  gewann ,   burd)  ©erüebte  Don  ©erichroörun» 

gen  ängirigte,  mit  feinen  ©erbienften  um  bie  Xcmo» 

trntie  prahlte,  ja  ftd)  bei  feinen  ©orfd)lägen  nicht  feiten 
auf  göttliche  Singebungen  berief.  SmfiuBreicbe  ©eg» 

ner  befcitigtc  er  burd)  bas  Uuwefen  ber  Angeber  (3t)> 
fopbantenü  Um  ieine  Sbcrricbaft  über  bas  ©olf  »u 

bebaupten,  Derbinberte  er  eine  ©erfobnung  mit  Sparta 

unb  hefte  -,ur  Jorticgutig  beb  ftriegcS,  inbern  er  bie 
Athener  über  bie  strafte  bei  Staate«  täuiebte.  9iaeh 

ber  Unterwerfung  Don  Seebos  (427)  oerleiteic  er  baS 
Soll  ju  bem  übereilten  (nachher  juriiefgenontmeiieu) 
©eiehluß,  alle  erwaebienen  Diänner  ju  löten.  Xer 

febüebteme  9iifiaS,  baS  tpatept  ber  gemäfiigt  öcimn» 
ten,  war  bem  bretften  st.  nicht  gewaebfen.  AIS  baher 
bie  Spartaner,  burd)  bie  mißliche  Sage  ihrer  auf  ber 

Jnfcl  Spbalteria  eingefd)lofjenen  420  nngeiehenen 

©ürger  bewogen,  ben  Athenern  ben  Jricbcn  anlru» 

gen  (425),  war  eS  St.,  welcher  beifen  Abidüuis  hinter- 
trieb unb.  auf  ben  jum  Strategen  gewühlten  9iifia3 

anipielenb.  erllärte,  einem  tüchtigen  gelbbcmt  müßte 

cs  ein  Seichtes  fein ,   fteh  ber  wenigen  Spartaner  jtt 

bemächtigen  ;   er  felbft,  wäre  er  Stratege,  wollte  fid) 

Sa»u  anbeifcbig  mntheu.  Denn  nahm  ihn  beim  Siiort, 

unb  er  fab  fid)  wiber  Sillen  genötigt,  bie  ©efebls» 
baberitene  anjunehmen;  grofefpredienid)  erllärte  er, 

binnen 20lagen  bie  eingefchloffenen  Spavtaiter  leben» 
btg  ober  tot  in  feiner  ©ewalt  ju  haben.  Sirfltd)  ging 

btefeS  ©eriprcchen,  freilich  lebiglich  burch  bie  iüefitig» 
trit  feines  Diitfelbbrrrn  XeinoftbcneS.  in  SrfüHung. 

Irunlen  Don  bem  unherbienten  Jelbbcrrnrubm,  jog 

ft.  bnlb  barauf  (422)  gegen  ben  ipartanifchen  ,\elb» 
herm  ©rnnbnS  mit  einer  beträchtlichen  Anzahl  JuB» 
»oll  unb  Ujeiterei  nach  Jhralien,  Derlor  aber  in  ber 

9iäbe  Don flntphipolis  Schlad)!  u.  Sehen,  Ariftopbnncs 

bat  424  in  ben  »Diiltem-  ein  Dortreif  liebes  ©ilb  bes 

ft.  als  paphlagouifchen  Sflaoen  gegeben ;   bie  Jurcbt 
oor  ft.  war  aber  fo  groß,  baß  memnitö  eilte  Dfaslc 

Don  ihm  ju  Derfertigen  unb  fein  Schauipieler  bie  Sfollc 
bes  Sflaoen  ju  fpieien  wagte;  AriiiopbnucS  mußte  fie 

fclbcr  mit  bemaltem  ©eftcht  ipielen.  ©gt.  SB  ü   b   i   tt  g   e   r, 
ft.  bei  5huft)bibeS  (Sien  1880);  Smminger,  Xer 
Athener  ft.  (Stebitcitt  1882). 

ftleonä,  nltgried).  Stabt  in  ArgoliS.  auf  ber  Strafte 
Don  ftorimt)  nach  ArgoS,  erft  ben  Digtcnäern,  bann 
benArgeiem  untertbon.  bis  fie  in  b<uAebäitcbcn©imb 

trat.  Xrümmcr  fittben  fid)  noch  bei  ft  len  ins  am 

Songopotamo.  Jn  ber  'Jiäbe  füblich  War  ber  löerg 
1   re  t   o   8 ,   wohin  bet  SJftjthuS  bie  imble  bes  nemeijehen 
Söwcii  nerlegt. 

(tlcoinimos,  Sohn  bes  ipartan.  ftönigSftleoute» 
neS  II..  machte  nach  bem  Xobc  feines  SaterS  (310 

d.  Spr.)  Anfpriidic  auf  bie  SlönigSwiirbe  würbe  aber, 
weil  er  für  gewalttbiitig  unb  befpotiid)  galt,  Dom 

Jhron  auSgefchloffen,  ber  feinem  SJeffen  Arcus  I.  ju» 
fiel.  Um  ihn  loS  ju  Werben,  fanbten  ihn  bie  Sphoren 

ben  larenlinern  gegen  bie  Sutaner  ju  vilfc.  Sr  führte 

mit  feinem  in  latent  oerffärften  Speer  beit  ftrieg  gtfid» 
lieh,  machte  fiep  aber  burd)  Srpreffungeit  uub  fein  fit» 
tenlofes  Seben  Jreunbcn  unb  »jeinben  lüjtig.  Sr 

fehmicbete  barauf  ©läne  gegen  Sizilien  unb  ©riechen» 
ianb  unb  eroberte,  um  einen  ©aff citplnß  ju  haben, 

um  303  ftorftjra.  91IS  bie  Inrentiner  mit  ben  Suta» 
nern  unb  tWümeru  Trieben  fehloffen  unb  fid)  mit  an* 
bem  Stabten  bon  ihm  loSiagten,  unternahm  er  einen 

9faehe»ug  gegen  Unteritalien ,   würbe  jebod)  bon  ben 
Sfömeni  genötigt,  (ich  wieber  einjufebiffen ;   nad)  ber 

SBrentamunbung  perfdilagcit ,   oerfuchtc  er  eine  San» 
bung,  erlitt  aber  eine  große  Slfieberlagc  unb  lehrte, 

faft  aller  Schiffe  unb  Iruppcn  beraubt,  nad)  ftorfgra 

unb  bann  nach  Sparta  juriief  (302).  298  »og  er  mit 
einem  Sxer  nad)  iheben,  würbe  aber  oott  XemetrioS 

SjäoliorfeteS  Deriagt.  9118  ihm  fein  SSeib  SheliboniS 

uin  bcS  jugenblicben  flfrotatoS,  beS  Sohnes  beS  Ho- 
nigs Circus,  willen  untreu  würbe,  bercbetc  er  ben 

Honig  DßrrhoS  Don  SpiruS,  einen  3ug  in  ben  Uelo» 
ponneS  ju  unternehmen,  unb  erfebien  272  als  ffcinb 
oor  feiner  ®aterftabt;  hoch  richletcn  fie  nichts  aus. 
3>cü  H.  wirb  fortan  nicht  mehr  aebacht. 

.Ulcopritra,  1)  lochtet  bcS  ©oreas  unb  ber  Crei» 

thpin,  ©emahlin  bes  ©hincuS  (f.  b.). 

2)$ic  älteile  Xodjtcr  beS  ägtjptiicben  ftönigS  ©tole» 
miios  yiuleteS,  würbe  51  p.  (ihr.,  17  Jahre  alt.  burch 

bas  Icftament  beSfelben  jur  DJitregentin  unb  We< 
mahlen  ihres  erft  13jährigen  ©ruber«  ©tolemäoS  XII. 

!   XiontjfoS  beftimmt.  '.Hit  ber  Stelle  bcS  leptern  über- 
nahmen ©othinoS,  DtdiilleS  unb  Jheobotoe  bietRcichS» 

perwaltung  unb  pcvtricbcn  H.  unter  ber  ©eichulbi» 
gung,  baß  fie  ihren  ©ruber  um  bie  Hrotie  »u  bringen 
iuchc  (48).  Sic  fammcltc  hierauf  ein  üecr  in  Sprint, 

unb  ©toiemäoS  lagerte  in  ber  9!ähe  oon  ©elufion, 

um  ben  Sinfall  ber  H.  abjuwehren,  als  Säfar  nach 

9lgppten  tarn.  Xiefer  forberte  Don  ft.  unb  ©tolemäo« 

Sntlaffung  ihrer  iieerc  unb  Unterwerfung  unter  ieine 
Sntfcheibuug.  ft.  oerfebrtc  jttetft  burch  liuterhänbler 
mit  ihm,  erfebien  bann  aber  periönlicb.  inbent  fie  ftd) 

Dcrmummt  unb  jur  3c'nd)t)ett  in  bie  föniglidje  Öurg 
Don  'Jllcpanbria  bringen  ließ.  Dcitleib  unb  noch  mehr 
bie  Diacht  ihrer  9iei;e  gewannen  ihr  alSbalb  SäfarS 

©unft.  Sr  erllärte  tid)  für  yiufrcchtbaltung  bes  Je» 
i   ftaiucntS  ihres  ©aierS,  unb  nndibem  ©tolemäoS  47 
im  ftriege  mit  ihm  umgefommen,  übergab  er  ihr  unb 
ihrem  noch  unmünbigen  ©ruber  ©tolemäoS  XIII., 
mit  bem  fie  iich  Dcratäfilcn  tollte,  bte  Hiegierung,  welche 
fie  in  ©Jirllichleit  allem  führte.  Sie  hielt  Säiar  nad) 

©eenbigung  beS  ftrieges  noch  mehrere  '.Konnte  in 
'•iigtjpten  feft,  bereitete  ihm  iitfllcpanbriafihwelgerifdir 
Jene  uitb  fuhr  mit  ihm  auf  einem  ©racptfchiif  ben 

9iil  hinauf,  um  ihm  bie  ©unbet  besSanbcS  »u  »eigen. 

Sin  Sohn,  ben  fie  47  gebar,  würbe  nach  SäfarS  bin» 
men  Säfarion  benannt,  unb  48  fnm  fie  felbft  nach 
Hiom,  wo  fic  in  SäfarS  ©arten  wohnte  unb  unter  bie 

Jrcitnbe  uub  ©unbeSgenoifen  bcS  römiiehes  ©olfeS 

I   mitgenommen  würbe.  Ju  ben  ftriegen.  welche  nach 
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Gäfarä  lob  nu«bracben ,   unterftüpte  fie  namentlid) 

Tolabclla  mtb  rüftete  muh  beffen  lobe  für  bic  Irium* 

oim.  öleiebwofil  worb  fic  Boit9lMoniu«i41)}ur  '3er* 
antroortung  nnd)  Sltlilicn  bcfdjicbcn,  weil  ihr  Statt* 
finiter  Bon  Ü tjpcrn,  Serapion.  Gaifiu«  unterftüpt  balle. 

Sie  cricbieii ,   aber  nicht  in  bcitt  'flufjug  einer  -sdnilbi* 
gen,  fonbern  alb  ööttin  Vlpbtebile.  um  Tionpfo«  ju 

bciudicn.  Sie  wuftte  nun  and)  überBntoniu«  eine  Bil- 

lige üerrfchaft  ju  gewinnen  unb  würbe  bic  vmupt* 

urfnebe  feine«  Untergänge«,  inbem  fie  ihn  in  Sdiwel* 
getei  unb  Untbätigteit  Berfiridte.  fliitoniu«  hielt  fid) 

mit  wenigen  Unterbrechungen  im  Cricnt,  mcift  in 

'Jlleranbria,  auf  unb  Beifügte  non  bier  au«  nach  be- 
lieben über  bie  Sänbcr  be«  Cilen«,  uon  benen  er  meh- 

rere ben  «inbem  ber  St.  jum  ©efdienl  machte.  'Jiadi 
ber  Schlacht  bei  Slltion,  in  ber  fie  mit  ihrer  Slottc 

juerfl  floh,  mditc  «c  auch  Cftaoinn  ju  feffeln.  911«  ihr 

bie«  nicht  gelang,  enbete  fie,  um  nicht  bem  Iriumpb 

be«  Sieger«  jur  berherrlichung  bienen  ju  müffen,  ihr 
Sieben  im  9luguit  30  bureb  ©ift.  ba«  fie  ficb  bureb 

Anlegung  einer  9iatter  beibracbie  (ober  in  einer 
Schmudnabel  bewahrte).  Sgl.  Slahr,  SÜeopaira 
(2.  yiufl.,  Bcrl.  1879).  Sbatcipenre  behanbelie  ben 
Stoff  bramatifcb,  ©.  Uber«  in  einem  SHomait. 

ftlcopatrafchlangr,  f.  briilcnidiiange. 

fllcpblben  (neugneeb.,  »Sauber* ),  Sameberfric* 

perifefaen  Bergbewohner  im  nbrblicben  (Sriecbenlnnb, 
in  Tbeiialien  unb  ilialebomen ,   welche  fid).  wie  bie 

ÜMainoten  in  Sübgriecbcnlanb.  ber  tilrtifcben  iierr* 
febaft  nie  eigentlich  unterwarfen,  wohl  aber  unter  eig- 

nen Slapitnni«  halb  al«  Sblbuer  ben  tiirüfcben  Ba* 
fcha«  bienten,  balb  auf  eigne  Sauft  ein  triegerifebe« 
Siäubcrlcben  führten.  Um  ficb  vor  ihnen  }u  fiebern, 

trat  bie  Bforte  mit  joblrcicbcn  «lephtbenbäuptlmgeit 
in  Unierbanblung  unb  räumte  ihnen  für  beftintmlc 
Bejirfe  eine  gewiffe  Autorität  ein;  foldie  St.  hielten 

Ormatolen  (f.  b.l.  Gin  anbrer  S'lame  ber  St.,  ben 

fie  ficb  felbit  beilegten,  war  Solitären  (»ftortc 

Jünglinge«),  Dladi  Grricbtung  be«  «önigreicb«  Wrie* 
cbenlanb  beftanben  fie  eine  3eitlang.  im  ©egenfaft  ju 

ben  regclmii fugen  3 nippen ,   in  ihrer  frühem  nlbane* 
fiieben  Tracht  unb  2lu«rüftung  (lange  Stinte,  jwei 

Butolen  unb  langer  Tolcf))  al«  unregelmäßige,  rein 
nationale  Stricgertruppc  fort. 

ftlcpper,  cm  magere«,  abgetriebene«  Bfcrb;  jum 

Xicnil  in  ber  3 ruppe  ui<bt  geeigneter  geringerer  Schlag 

St’crbe  (St tepperpf  erbe),  welche  früher  bei  ber  'hin* 
bilmaebung  ben  'Jlichttombnttnntcii  unb  3. 'amten  ber 
preuRifcbcn  2lrmce  at«  Xicnftpferbc  gcftetlt  würben. 

ftlcpföbra  (grieeb.,  auch  Stlepfifber),  ffiaffembr 

(f.  b.l,  früher  im  ©cbrnueb,  um  bie  Tauer  ber  gericht- 

lichen Sieben  ju  bf'ümmen.  Gleltrifcber  St  icpip* ber,  f.  (Shronoitop,  3.  155. 

MIcptomanic  (griech.),  Stchtiucbt- 
Sttcritnl  (griech.),  bic  ©cijtlichtcil.  namentlich  bie 

latholifche  (Stiem«),  belreffenb,  ihr  jugct)ürig.  ihre 
Jnterefjen  Bertretenb.  baher  bie  3entrum«partei  auch 

al«  bie  tlerilale  Bartei  beteiebnet  wirb.  Silerifa- 

ii«mu«,  bic  ©cfamtbeit  berjenigen  Bcftrcbungeii, 

welche  auf  bic  Stärtung  be«  Vlnfcbcn«  unb  be«  Gin* 
fluife«  ber  Studie.  namentlich  ber  latholifcbcn  slircbc 

unb  ihre«  Cberhauptc«  gerichtet  finb;  auch  bie  er* 

treme  Sarteuichtung.  wetdic  ficb  foldie  'Aufgaben 
fteUt.  Mleritat  (clericatus),  ber  geiftlidie  Staub. 

Sllcrifcr  (tat.  t'lerici),  bie  ©eiitlidieu  ber  (atholi* 
fcbenslirdie,  infofern  fie  benSlaien  ober 'Kdihehcn  ent> 
gegeiigefeijt  finb;  f.  m lerne.  Siegulicrte  «.  (derici 
reguläres)  heiften  bie  ©lieber  ber  bureb  Bereinigung 

Bon  Briciiern  pm  Sloiterleben  meift  im  1«.  unb  17. 

Jabrf).  gcbilbeien  geifllicben  Crben  uub  Stongrcga* 
iioneu.  Tie  meiiten  berielbeu  oerpfliebten  ficb  neben 

|   ben  HHönebagelübbtn  noch  burd)  ein  oierte«  ©clübbe 
ju  beftimmten  ©efdiäften  Ber  ocelforge,  be«  Unter* 
ridit«  ber  ̂ ugenb  ober  be«  iKiiitonebtcniic«.  Bon 
biefer  Brt  waren  bie  Jbenlmer,  Bamobiten,  ^ciuiten, 

Cbtalcn  be«  heil.  Ülmbrofiu«,  Siariften.  Bäter  ber 
ctiriitlidien  Sichre,  Bäter  unb  Briejter  oom  Oratorium, 

Slajariften,  Gubiften  unb  Bartbolomiien.  (derici  non 
canonici  (Be Inner)  finb  öeiitlidic,  welche  nur  in 

$wf*  uub  .vsouetnpellcn  nngcftellt  finb. 
ftlerifei  (mittellnt.  Clericia),  bie  ©efmntheit  ober 

ber  Staub  ber  Stleritcr.  alfo  fobiel  Wie  «lerne;  auch 
allgemein  unb  im  Bcräebtlithcn  Sinne  für  Sippfd)aft, 

Befolge  uub  Anhang  gebraucht. 
ftlcruebicn,  im  alten  ©riecbenlanb  Sfanie  ber  Don 

Staat«  wegen  gegrünbeten  Stolonien.  im  ©egenfoj)  ju 
ben  »Apoitien«  (f  b.).  Stlerucben,  Staateloloniuen. 

ft  Icru«  ( griech., » S!o8« ,   franj.Clergfc,  engl.Clergy), 
Benennung  be«  geiitlicbcn  Staube«  in  bet  fatbolifdieii 
Stirdjc  im  (S)egcnin(i  ju  ben  Slaien  (f.  b.l.  Ter  St. 

allein  bilbet  hier  bic  eigentliche  aftioe  Stircbe;  ber 
Gintritt  in  ben  st.  erfolgt  burdi  bic  Crbmation  (f.  b.l. 

Tie  latholifche  Stircbe  legt  bem  Stleritcr  (i.  b.)  be* 
ftimmte  Stanbc«pflid)ten  auf,  al«  ba  finb;  1)  Gnt* 
hnltung  Bon  Belagen ,   9Ka«tcraben,  Tanj,  Theater, 

Jagb  tc. ;   2)  fid)  einfach  unb  anftänbig  tu  flciben,  bie 
Toitfur  ju  tragen,  leine  Bernde  nufjufepen,  feinen 
Bart  mnehien  ju  taffen;  8)  für  bic  hohem  iifeiben 

bett  Giilibnt  (f.  b.);  4)  Unteriafiung  aller  weltlichen 
Wcicbafte.  be«  vianbcl«,  be«  ärjtlicbcn  ober  juriilifchcn 

Beruf«,  ber  Übernahme  Bon  Stnat«amtem.  be«  Gin- 
tritt« in  SlriegSbicnite;  ö)  bic  tägliche  Bcrrichtung  be« 

Breniergebet«.  Tie  pr o t eft an t ii che  Stirdic  oerlangt 
Bon  ihren  ©eiiltichen:  Borfidit  bei  ber  Beteiligung 

an  erlaubten  öffentlichen  Bcrgnügtmgen,  Vlnftanb 

unb  Ginfadiheit  be«  Vluitrcten«,  Biditbeteiliguitg  au 

btirgerlidicn  ©efehaften.  Ta«  lanomfchc  Siecht  iprad) 

beiti  st.  folgenbe  Stanbe«recbte  ju;  1)  ba«  (noch  be* 
itebenbe)  pnvilegium  canouis,  ba«  auf  bie  thätliche 

Bcrlepuug  eine«  stleritcr«  bie  iofortige  Grfommuni* 
fation  freut ;   2)  ba«  (aufgehobene)  pnvileginm  fori, 
Grenttton  Bon  ltbcr  weltlichen  ©erid)t«bnr(eit  (f.  ©eiic» 
tictic  ©erid|t«bartcit) ;   3)  ba«  privilegium  immunitatis 

(f.  dmmuniiätj;  4)  ba«  (noch  bcilebenbe)  benetieium 

competentiae,  wonach  bic  Grelution  ba«  91mt«ein* 
tommen  nur  fo  weit  treffen  fall,  al«  ber  Richter  be«* 

felben  entbehren  lattn,  ohne  Slot  ju  leiben.  Tie  Rir- 
dienorbnungeit  be«  16.  ffjahrh.  gewährtm  ben  eoange 

lifchen  ©eiftlichen  bicfclbctt  Stanbeorechle  wie  bas 

jus  canonicum.  —   Sön«  bie  Sleibung  ber  ©ein* 
heben  betrifft,  fo  hielt  bie  dtrtillichc  Sticcbe  ichon  friih 

barauf,  bafi  ihre  Stleritcr  fclhft  im  gewöhnlichen  Sehen 

ihren  Stonb  irgenbwie  ichon  burdi  bic  silcibnng  bc- 
lanntcn.  Sarbigc  ©ewonbung  würbe  burdi  ba«  Sa» 
leraiitonjil  1215  unterfagt,  unb  Siiriu«  V.  beftäligte 
1589  aiwbrüdlid)  noch  einmal  ba«  lange,  fchmarje. 

gefcbloiicne  ©ewanb  al«  bie  enifpredicitbe  Tracht. 
Schon  Biel  früher  flcUte  (ich  ein  feiler  ©cfarauch  bin* 
iidulich  her  liturgifcheu  ©cwänber  ein,  inbem  bie 
Stichler  teil«  auf  natürlichem  BJege  baju  lamcit.  bic 

beffere  Stlcibung  für  bic  luliifchcn  Snnltionen  ju  re* 
ftrBicren,  teil«  bureb  ben  Bcgnjf  be«  Bncjiermm« 

felbfi  ficb  auf  Üiachnhmiing  nltleftamentlicfaer  uub 

hcibuifchcr  9lim«trachten  gewiefen  iahen.  Ta«  cigcnl- 

lidie  'Di  e   ij  g   e   w   a   n b   mar  unb  blieb  feitber  bic  Vtlba, 
ber  lange,  weifte  Talar  mit  bem  ©ürtel  (cinguluiu, 
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Sllefel  —   jHetteroögel. 

wie  auch  bie  Schnur  bet  SRöitdtSllcibung  genannt 
wirb);  barüber  bic  SVaiula  (Slaiel),  bas  mit  eitlem 

Streu)  bescidincte,  früher  ärmclloie,  jc(jt  )u  beiben : 

Seiten  nufgcicbliijteäRefjgeroanb.  Son  bem  uripcüng-  | 
liehen  SrieflcrfleiD.  ber  Stola,  ift  mit  ber  ;-jcit  nur  ber 
lange,  breiteStreifen  ladbaren  WewcbcSübriggeblicbcn. 
welchen  ber  J inton  über  ber  linlen  Sdmlter,  ber 

©rcSbüter  über  beiben  tragt,  SIS  Kopfbcbedung  bient 

bas  brei'  ober  oicrlantigc  Snrctt  (birretam).  Xaju 
lammen  noch  beioitbere  «lüde,  bie,  wie  bic  Xnlntatila, 

ein  langes.  weifieS  Mrmelgcromtb,  teils  bem  XiafonuS, 

teils  bem  Siichof  julomuten,  unb  ba«  er.jbifehöf  liehe 

©odium  (ogl.  bie  bctccffcnbcu  Vlrtilel ,   tcilwciie  mit 

Slbbilbungen ).  Xie  fdjroarje  StmibeStradit  außerhalb 
beSöotteSbieniteS  haben  icbon  bie^atcranftjnobe  1215 

tmb  ©apft  SirtuS  V,  1689  Dorgeiehrieben.  Xie  Stlei* 
bung  ber  griednidien  Oeiftliehcii  entfpriebt  bem  in  ber 
SKurptfadic,  bie  ber  proteftantiiehen  beitebt  ineift  im 

idtroar-,en  liborrod  (jalnr)  mit  weifien  Scifthen;  ba« 
neben  hohem  öd)  in  Schweben  unb  (inglmib  Srinne» 
rungen  an  bie  latbolifebe  SReßtracht  erhalten. 

ft  leid,  i.  Mblctl 

ftletn  (»Schall« ),  eine  ber  beiben  in  Sparta  Der« 
ehrten  ©rajictt  fi.  Chariten),  öemahlin  beS  ßurotoS, 
SRuttcr  ber  Sparta. 

ftletbraecen,  bifotpie  ©ilanjenfamilie  nuS  ber 

Crbnung  ber  Uritalen.  etwa  25  auf  ben  Sanaren,  in 
Morbamenla  unb  Cftaficn  einbeimiitbe  Ütrten  Don 

Sioljpflnnien  mit  nbwecbielnbcn  Slättcrn,  trnubigen 

©lütenitänben,  fünfgliebcrigen,  regelmäßigen  Slütcn, 

bereit  ©lumenblättcr  frei  jtnb,  unb  brtillappigeit  Map* 
ftlfrüchten. 

ftlctte,  ©ilanjengaitung,  f.  I-appa. 

ftlettenberg,  ehemals  reidtSunmittclbare  töerr« 

fdwft  beS  oberfiiehöichen  Streifes  im  Süriientum.'önlbcr« 
itabt.  lam  nach  beut  Ülusilerben  ber  Mrafcn  oon  st. 

(1280)  an  bie  Wrafen  Don  üohnftein  (f.  b.),  bann  1593 
an  ©raunichweig  SoIrenbüticl,  1634  an  bas  Ipochftift 
Öalberftabt  unb  1648  im  Scftfäliichen  ifnebeit  an 

»urbraitDenburg.  1807  an  SBeftfalen  abgetreten,  ge« 
hörte  fte  jum  Xiftrilt  Morbhaufcn  bcs  $ar,jbeporte« 
iiicntb ;   1814  warb  fte  wteber  preußifet).  Seit  itobrn 

bilbet  öe  fegt  ben  preugifchen  fliiteil  ber  ©raffdiaft 

fjohnftem.  Xie  Irümuier  beS  StainmlchloffeS  nebft 

bem  gleichnamigen  Xorf  liegen  im  prcufeifdtcn  iMegic« 
rungsbegirf  Erfurt,  mtitlich  Don  Morbhaufcn. 

ftlettenberg,  Suinnne  Üntbnrinn  Don,  geb. 

19.  Xe,).  1723  in  ffrantfurt  n,  9JI„  geft.  13.  Xe).  1774, 
befannt  bureb  ben  Einfluß,  ben  fie  als  ffremibin  ber 

SRuttec  öoelheS  auf  biefeu  in  feiner  jugeub  aus« 
übte,  trat  in  engen  Serfcbr  mit  ocrichicbcitcn  ©ic» 

tiitinnen  fowie  tritt  bem  berfelbcu  '-Richtung  angchö- 
rigen  Xarraftäbter  MegierungSpräfibenten  Jriebr.  SV. 
d.  UKofer  tgeft.  1798)  unb  bem  ffrantjurtcr  tlrjt 
ö.  S.  fUiiiUer,  welch  lebtertr  fte  unb  bie  SRulter 

WoetbeS  fowie  biefen  ieltm  junt  Slubium  alcbemifti« 
feber  üerte  Dcrnnlafjte.  Xurch  Wocthe  warb  fie  auch 

mit  Sauntet  belannt.  3br  Sieben  unb  Seien  fpicgcln 

bie  «Selenntniffe  einer  idtönen  Seele«  in  (SoetheS  i 

•   Silbelm  ili’eifter«.  SRehrere  geiitliche  Siebet  unb 
religiöfe  ilujiäpe  non  ihr  finbeit  fictj  in  SappenbergS 
•   Melifluicn  beS  tfräuIcittS  3.  SV.  d.  SV.«  (pamb.  1849). 

Sgl.  «©htlemon,  obcruonbercbriitlicbcn  fueniibidinft«, 

'flufjeichnuiigen  bcs  ifräuletnS  d.  St.  unb  ihres  greun 
bedreiies  ( brsg.  oon  ff.  Xclipfch.  3.  SKufL,  ©otba  1878). 

ftlettenferbcl,  f.  Authracus. 
ftlcttcntoolf,  f.  Spinnen. 

ftlettentourgeläl,  eiuipaaröi,bcftebtauS3Raiibel< . 
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ober  Saumöl,  welches  mit  Sllanna  rot  gefärbt  unb 
mit  atherifeben  Clcit  parfümiert  iit. 

ftlcticrbciitlcr,  i.  Seutclticrc. 

ftlettcrfifch  (Anabas  Cur.),  ©nttung  ans  ber 

Crbnung  ber  Stachclfloficr  unb  ber  Samilic  ber  fiabp« 
rintbfifdtc  (Labjrinthici),  Sifdje  mit  länglich  runbem, 

feitlich  fd)Wad)jufnutmengebrüdtem2eib,  Xorn^ähucii 

am  Sor*  unb  Jiauptbedcl  bcs  äicmcnnppnrats.  Hei« 

neu  föhnen,  langer  Müden-  unb  Vlfterfloffc.  bereu 
Dorbercr  Teil  ooti  Dielen  flarfen,  ipijjigen  Strahlen 

gelpannt  wirb,  unb  etwas  furzen  Srmt .   ©auch*  unb 

')lfterfloifcn.  Xer  SV.  (A.  scandens  C.  V.),  etwa  20  cm 
laug,  oberfeits  briiunlidigrün,  unterfeits  gelblich,  mit 

oiolctlen  Müden-  unb  Ülftcrfl offen,  rötlichen  Saud)- 
unb  Srititfloffeii  unb  bräunlidjgrüner  Sdjwangfloffe, 

finbet  fid)  in  Seen  unb  Slüffeit  3nbicnS,  SirtnaS, 
CeijloitS,  bet  UValaiifcben  Jnfelit  unb  ber  (Philippinen, 

wanbert  beim  'JluStrodnen  beS  SBnfferbedenS,  in  wel- 
chem er  lebt,  über  2anb  ju  benachbarten  Seden  ober 

gräbt  ftcb  30  —   60  cm  tief  in  ben  Schlamm,  bis  bie 

Megenjeit  ihn  (um  Ceben  jurüdruft;  auch  tann  er 
mtbrere  Sage  nitfccrbnlb  beS  SSaffcrs  leben.  Xie  Sc- 

bauptung,  baft  ec  mit  Siilfe  ber  Stacheln  ber  auSge- 
fpreijten  sviemenbedel  unb  berffloffeii  Säume  erfteige, 

ift  bureb  leine  einwanbfreie  Seobachtung  erwiefen. 

ftlcttcrhaarc  (SVlimmbanre),  in  ber  ©flangeit- 
nitatoinie  fiaarbtlbiingen,  bic  burd)  ftarrc  Spigcn  baS 

Stlettern  gewiffer  ©flanken  erleichtern;  beim  \jopfen 
bilben  fte  itnrlc,  faft  wie  ein  Mmboft  geftaltete  Webilbc, 
bereu  beibe  Spigcit  flarf  Derhcfelt  finb. 

ftlctfcrmcifc,  fouiel  Wie  Saumläufer, 

ftlcttcrnb  (lliinmenb,  seandena),  Sejeichnung 

folchcr  ©flangenftcngel,  bic  wegen  mangelnbcr  ffeilig- 
feit  nicht  frei  aufrecht  51t  flehen  Dertnögeit  unb  ftch  mit 
)   spilfe  Don  Manien  (f.  b.)  ober  SVlaitimcrwiirjcln  (f.  b.) 
an  ihre  Umgebungen  anheften. 

ftlctterhdgel  cScansores,  hierju  Xnfci  •filettcr- 

oögel  I   unb  II«),  Crbnung  ber  Sögel,  Dor  aBent  burdj 
bat  ©au  ber  pn  Klettern  eingerichteten  (fülle  ge- 
tenir,cichncL  SReift  ftnb  jwei  (jeben  nndj  Dorn,  jwei 
nad)  hinten  gerietet,  hoch  lommt  auch  eine  Senbcjcbe 

Dor;  bie  SVrallcit  finb  gewöhnlidi  nicht  befonbers  flarl. 

^ur  llitterftiigung  beim  SVlettern  bient  mitunter  bet 
tschwnnj,  betieit  aisbann  fteife  ifebem  bic  Saft  beS 

SlörperS  beim  flnftemmen  gegen  ben  Saum  tragen 
helfen.  Xer  Schnabel  ift  immer  (ehr  ftarl.  häufig  jum 

iiaminerii  in  tpolj  eingerichtet,  juwcilen  loloifal  eilt« 
widelt.  Xie  (junge  ift  äufierit  Devichieben.  Xie  fflügel 

bleiben  jicntlid)  für,).  Seiten'  URcrlmale,  bie  auf  alle 
,   SV.  unb  nicht  juglctd)  auf  bie  Sögel  überhaupt  paffen 
würben,  laffen  tid)  faum  angeben.  3m  nUgcmcincn 

leben  bic  SV.  auf  Säumen  uitb  nähren  fid)  doii  3n* 
fetten,  bodt  freffen  manche  unter  ihnen  auch  Srücbtc 

ober  Skirmblüter.  Sie  ftnb  überall  Dcrbrcitct.  finbeit 

iid)  icboch  am  mciften  in  bett  Xropen.  IRan  unter- 
fcheibet  etwa  20  jfamilien,  Don  benot  aber  mehrere 

fel)c  lleitt  finb,  über  170  Wallungen  unb  gegen  1100 
Srten.  Xie  hauptfachlichiten  Familien  ftnb : 

1.  3 pe ctste  (IMcidno),  bie  richtigen  j?.,  mit  ftartem  3 efenabei, 

ftarfen  Prallen  unb  fogen.  3temmfcbn>anj.  Xie  3unge  mit 

tyren  äöiberbafen  (ann  west  beroorgeicbnellt  werben  unb 

bient  jum  «nfpieften  ber  ̂ nfeften  in  ben  3<iben  ber  $äume. 
Xie  epeebte  fommen  auf  allen  flontinenten  mit  Supnabme 

oon  Üuftralien  cor,  am  meiften  in  cübamerifa  unb  3ubr 

afien.  Xie  etwa  40  Gattungen  unb  über  300  arten  wer> 

ben  in  mehrere  Unterfamilien  georbnet.  3pet$te;  Xafel  I, 

gig.  1   u.  3. 2.  ÜBenbebälfe  flynjrfdae^,  in  ber  alten  Seit.  9lur  bie ©at= 
tung  lynx  (Senbehalf;  Xafcl  II,  $ig.  !>. 
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3.  Jöoitigf u<f ucfe  (ludicatorldac),  in  Htfrifa  unb  etntm  teil 

cübaftfni.  Mur  bic  Gattung  Indlcator.  geben  non  Vielten. 

4.  Vortobgel (Mt-gttlaeniidac*  ober  Capitonldae), in  ben  Zro* 
pen  beiber  £emifpt>dreu;  über  10  (Haltungen  mit  bO  Hirten; 

fefcr  fd»on  gefärbte  ̂ ruebtfreffer. 

5.  '|1  f efferfref (er  ober  Zufane  (Khainphaatldac),  nur  in 
Sübamerila;  5   (Mat  tun  gen  mit  über  50  Hirten ;   ̂ruebtfreffer 
mit  ungebeuem  Schnäbeln  unb  langer,  gefieberter  3un9c> 
Zufan;  Zafel  II,  ftig.  4. 

6.  $ifangfreffer  (Musophagidar),  nur  in  StfriCa  f   üblich 

non  ber  Sahara;  2   (Mattungen  mit  etwa  20  HUrten. 

7.  Au du de  (Cuculidae),  fo*mopolitifdje  Ä.,  über  30  (Mattun» 

gen  mit  etwa  180  Hirten.  ̂ ierber  ber  Äudud;  Zafel  I, 

fttg.  0. 8.  Vartfuducfe  (Buceonidai),  nur  in  3üb<  unb  HWittelame» 

rita;  5   Gattungen  mit  über  40  Hirten. 

0.  Glantoögel  (Oalbulldae),  cbenbajelbft ;   6   Gattungen  mit 
etwa  20  Srten. 

10.  Maten  (Corncildae),  in  ber  Hilten  ©eit  unb  Hfaftralien ;   3   Gat* 

tungen  mit  gegen  20  Hirten,  herunter  bie  Gattung  Cormcias 

Oölaurafe  ober  ©anbelfräbe;  Zafel  I,  $ig.  2). 

11.  Vienenfreffer  (Moropida«),  ebmbafelbft;  5   Gattungen 

mit  über  30  Hirten ;   Zafel  II,  gig.  2. 
12.  Zrogoni  (Trogonidae),  in  ben  Tropen  mit  Suinaüme 

Hluftralten#  unb  ̂ olpnefien«,  praibtooü  gefärbte  ̂ nfeften* 

freffer ;   7   Gattungen  mit  über  40  Hirten ;   foffil  in  grantreicb- 

Duefal  (f.  b.);  Zafel  II,  ftfg.  3. 
13.  di«  ob  ge  I   (Alcodiuidav),  foämopolitifcb ;   20  Gattungen  mit 

gegen  130  Hirten.  Cteoogel;  Zafel  1,  gig.  4. 

14.  Ma<bom>  ober  #ornpögel  (Bucerotidae),  in  Hlfrita, 
Sübaflen  unb  ben  benachbarten  ^nfeln;  12  Gattungen  mit 

etwa  50  Hirten ;   Schnabel  mit  hornigen  Sluffä^en.  Malbom* 
oogel;  Zafel  II,  *ig.  5. 

15.  ©tebchopfe  ober  £   o   p   f   e   (Upupidae),  in  ben  mannen  Ge* 
genben  ber  Hilten  ©eit;  2   Gattungen  mit  etma  20  Hirten, 

©iebebopf;  Zafel  I,  £ig.  5. 

ft letterlocitfte,  ästcid)e  mitßinrichtung  jum  Über» 

fteigen  ber  3d)ictie  bc«  icauptgleiic«  burd)  bie  9!ab« 
fpurlrän  je  ber  nuf  bas  Stcbcnglci«  iibergebenben  Jahr* 

jeuge,  fo  bafi  bie  fonft  am  ̂ erjitüd  nötige  Unter' 
breebung  ber  einen  $>auptfd)icnc  mcgfällt  (f.  SHciebcn 
unb  Jclbeiiciibabneit). 

ft lettgau ,   ein  breite«,  mit  gronen  Crticbnften 

befepte«  Ipalgelänbe  bc«  Jura,  non  ber  i'.-utacb 
burdjfloffen  unb  oon  ber  bnbifdjert  StnntSbabnitrcrfc 

Salbsbut-Sdjafitjaiifen  burdjjogcn,  gehört  in  feinem 
erweiterten  Cbertcil  junt  icbmeijerifcben  Stanton  Schaff« 
bauten,  im  fcpmalem  Unterteil  ,511111  ©roftherjogtum 

©nbcn  (»reis  Sänlbäbut)  unb  ift  ein  gute«  Setreibe« 

unb  ©einlnnb  ([.  battam  —   Xer  St.  gehörte  feit  1239 
ber  Sinic  Sfaufenburg-ft.  ber  ©rafeti  »on  Smbeburg, 
tarn  1408  burd)  Sxirnt  an  btc  ®rafen  oon  Sulj,  »on 
benen  eine  Cinie  iid)  feit  1572  banadi  benannte,  1111b 

fiel  1687  an  bie  fjüritcn  »011  Scbronr.jenberg,  bic  ihn 

1813  an  ©aben  »ertaufte».  S.  Sorte  •Öabcn-,  Sgl. 
©tanncr,  ©cfdiidüc  beö  ftlcttgauc«  (iramb.  1857); 
Xerfelbc,  Jorfcbungcn  jut  äiteften  ©cid)id)te  beö 

JÜlettgaue«  ( Jraucnf.  1887). 
ftlenenbrot,  footel  wie  impclbrot. 

MIrnfo  (M leclo).  Stabt  im  preuft.  iHcgbcj  Srom« 
berg,  srci«  Snefen,  jroiftben  mehreren  Seen,  bat  eine 

conngeliidte  unb  eine  tatb.  lifnrrtirdie  1111b  cimos  1751 
611110.,  ba»on  296  Uoangcliidie  unb  141  Jubtn. 

MI  eiligen,  Jofcph.lntb.  ibcolog,  gcb.  9.  3cpt. 

1811  in  Xoctmunb,  geft.  13.  Jan.  1883  in  Maltern, 

trat  nach  »ollcnbetcn  3tubien  ,ju  ©rig  (©tatti«)  1834 
in  ben  Jcfuitenorbeu .   lehrte  iobanit  in  Sreiburg  unb 

©rig  Sibeioril  unb  'JJforai,  war  1843  70  unb  1878 
81  nui  Crben«gencrnlat,  am  ISoücgium  ©ermoni* 

cunt  unb  nl«Moniultorbcr  JiibcjrlongrcgnttoninSh’om 
tbätig  unb  lebte  1870—78  unb  wieber  feit  1881  in 
Sirol.  Sou  feinen  Schriften  erwähnen  wir:  »Xic 

Sbilofopbic  ber  Sorjeit  »erteibigt.  fiKünfter  1860— 
18ii3,2  Sbe.;  2. 2111(1.,  Jlunbbr.  1878);  •   Jie  Ibeologie 

ber  Sorjeit  »erteibigt-  ilRiinfter  1860 — 73,  4   Sbe.; 
Sb.  1   in  2.  «uff.  1867).  Seine  Meinem  Ssferfe  er« 

I   fdiiencn  gefammclt  in  HSäuben  (Diiinjter  1868  —741. 

fttePe  ( (£ Ie»c),  ehemalige«  ver^oglum  im  »eit« 
fälifdjen  MreiS.  ui  beibeit  Seiten  bc«  SRbein«,  jwifdien 

bem  ipocbftift  Wiinitcr,  ber  «btei  Sffen,  ben  .üerjog« 

tiimeru  Serg,  Srabant  unb  ©elbcni  gelegen  (f.  .OJe- 
ici)id)l«tarle  ,;u  Xeutfditanb«),  umfaRtc  2200  qkm 

1   (40  C.9R.)  «real,  war  »om  Dfbciii,  ber  Subr,  ber  lim 

icber  mtb  Vippc,  ber  9)iaa«,  ber  9ficr«  unb  ber  «Iten 

Wfel  bewäfferi  unb  jüblte  100,350  gröntentcil«  (atb, 

(xinwobner  iba«  gürflcntum  SKör«  inbegriffen).  — 
Ja«  Sianb,  früher  6)rafid»afi  Ä.  (comitatuä  Cliviae), 

gehörte  urfprünglid)  ben  Wrnfen  »on  leiiterbnnt, 
tarn  um  1000  an  bic  Jicrren  »011  «liton  1   in  JJlan« 

bern)  al«  'JieidiSleben  unb  itad)  bem  ü rlöftbcn  be« 
SRanneäftamm«  berielbcu  mit  Johann  I.  1368  an  bie 

©rafen  »011  ber  SWart.  55.  würbe  1417  »om  Äotier 

Siegmunb  jum  vcr)ogtum  erhoben,  löerjog  Jo- 
hann III.,  ber  Jriebfertige,  fdion  feit  1511  $trjog 

»01t  Jülich  (f-  b.)  unb  Scrg,  Bereinigte  1521  biefe  6er« 
jogtiimer  mit  M.  6r  führte  1533  bic  iRcfonitaiioit  tn 
feinen  Staaten  ein;  bieiclbe  würbe  aber  infolge  ber 

fcbwanlenben  tircblidjen  Solitil  feiner  31ad)folger  wie« 

ber  jurüdgcbrangl  unb  gelangte  nicht  ju  »öaigera 
Siege.  Siadibem  Johann  Silpelm  IV.  1609  ohne 

männliche  Brbengcfiorbeit  war.  erhoben  mehrere  fürit« 

liehe  Säufer  «nipriidie  nuf  feine  bintcrlaffenen  San« 
ber  Jülich,  St.,  ©erg.  SWarf,  91a»en«berg,  Siaocniiart. 

wn«ben  Jülich  «Ile  »Heben  Crbfolgeftreillj.  Jü- 

lich [Sjerjogtum])  berbeiführie.  St.  fnm  toährcnb  bcöfel« 
ben  1609  in  »orläuftgeit,  1666  in  befinitioen  ©enp 

ber  Sturfürftcu  »011  ©ranbenburg.  ©011  1609  —72 
hielten  inbe*  bie  ©enernlftnaten  bic  feiten  iMäpc  »on 

M.  mit  ihren  Iruppen  befept,  unb  erft  ber  ©cdbc  Mur« 
!   fürit  »011  ©ranbenburg  Bereinigte  nach  ©eranbtuiig 

ber  ftänbiieben  Sonberredüe  St.  uöltig  mit  bem  brau« 

betiburgifdi-prciiBifcbcn  Staat,  ©aebbem  St.  1757  — 
,   1762  in  franjöfifdier  ©cwalt  gemefen  war,  blieb 
©rcuften  im  ©eiip  bc«  cigcntlicben  Serjoglum«  bi« 
jum  ©afcler  Jncbeii  1795,  in  welchem  e«  ben  Seil 

i   auf  ber  lintcitiHbeinfcite  (etwa  990qkm  obcrlsCW.) 

an  Jranlreid)  abtrat ,   bn«  benfelbcit  mit  bem  Stocr- 

bepnrtement  »crcinigtc.  Tic  Xiftrittc^cBfnaar.  Sun'ien unb  ©inlburg  tarnen  1803  an  bie  ©ata»ifcbe3fe»ubltl. 

1805  trat  ©teuften  midi  ben  nuf  ber  rechten  Schern- 

;   feite  gelegenen  jeil  »on  St.  au  Jrnntreich  ab.  Sfapo« 
!   leon  I.  fchlug  Stabt  unb  Jeftuitg  ©feiet  3U111  üioer« 
bepartement  utib  bett  übrigen  Icil  ju  bem  1806  ge« 
grünbeten  ©roftherjogtum  ©erg;  1810  aber  »erhanb 

er  bn«  liörblidifte  Stiid  be«felbcn  mit  bem  franjöü  ■ 

>'d)en  lepnti.Cuenjnel.  9iad)  bem  3turj9!npolconoI. 
;   würbe  St.  mit  bem  lintcii  SHbcmufcr  an  ©reuftrn  ju« 
rüdgegeben;  nur  bie  Xiilrifte  ;{cuciiaar,  icuiifeu  1111b 

©iaiburg  [amen  mit  Weibern  an  bic  'Jfiebertanbe.  St. 
i   hatte  nun  oou  1816  -   -21  eine  eigne  Regierung,  würbe 
aber  barnuf  jum  Siogbe).  Xtiffclborf  gefchlagen.  ©gl. 
H 1) n t ,   ©eidiidite  bc«  verjogtum«  St.  (Sticnc  1845). 

ftlctie,  streieftabt  im  preuft.  Segbej.  Xüffelborf. 

auf  brei  Jcügcln  an  unb  auf  ben  «ualäufcm  be«  pei 
berge«  unb  imgcnwalbe«.  mit  fd)iffbnreit  Sponfanal. 
Slnötcnpuiilt  ber  Linien  8ieuf;  Jeuaiaar  ber  ©reufti 

idicii  unb  Ä.*'Jiimwegen  ber  ©ieberlänbifcben  Staat« 
bahn,  46  m   ii.  lk\,  ift  im  bolläiibiid)en  ©ofebntad  er- 

baut unb  beftebt  au«  ber  Cber«  unb  Unterfiabt.  Unter 

1   ben  tScbäubcu  fiub  bcincrlenJwert :   ba«  auf  einer  «n« 
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pöbc  liegcnbc  SReitbengfcploß  bet  ehemaligen  öergöge 

mit  bem  56  m   Popen.  nngcblidi  Bon  3uliud  Cäfnr  er- 
bauten,  jept  reitaurierten  Scpwanenturm  (Sage 
com  Scproanenritter),  bad  jept,  gunt  icil  abgebrochen 

unb  umgebaut,  nl«!  Sip  bcs  öanbgericbld  tmb  nid 

(Seiängntd  bient  (auf  betn  ©lap  baoor  bad  1859  er- 
richtete, Bon  ©aperlc  entworfene  Jenftnal  bed  »ur- 

jüriten  3opann  Siegmunb);  bic  Stiftd-,  fept  latpo 

liidje  USfarrtircbe,  im  gotiidjen  Stil.  Bon  1341 — 1427 
erbaut,  mit  ben  ©tabmälcm  mehrerer  ®rafcn  unb 

ixrwge  Bon  ft.  unb  2   gcßpiiiptcn  Elitären  and  betn 
16.  Japcp. ;   bic  Slnncrlndie  i   früher  ©Jinorileutloilcr), 

au?  ber  ©fitte  bed  15.  3aprp.,  mit  perrlitpem  Chor- 
gcitüpl  oon  1474,  ftangcl  Bon  1696  unb  mit  treff lieft 

entgendneiem  Mraitlenpaus ,   bie  reformierte,  bie  lutpe- 
rtidie  unb  bie  ©fcnnonitciilirebe,  bic  Spnagoge  ic. 

Sependrocrt  fmb  aud)  nodi  bie  Born  ©erfebönerungd- 
Bercin  beforgten,  Bon  Cuftobid  in  ftiiln  ausgefüprtcn 

Srunnenmonuinente :   Otto  berSdjiip  unbbcrSepWa- 

nenritter,  leptercd  midi  3*i<Pnungen  oon  Steinle  unb 
Slap.  ft.  gäplt  (1890)  mit  ©arnifon  lein  ftüfilierbat. 

9fr.  56)  10,409  Cinw..  bnBon  1571  Coangelifcpe  unb 

161  Jubcti.  Sie  Jnbuurie  beitept  in  ögbrifation 

bon  lanbwirticpafllicpcn  Oeräten ,   SButtcr,  Öl,  ftäut- 
uteit.  Seilerwarcn,  labal  unb  3'garren,  in  ftfiferei  ic., 

ber  »anbei  Dertreibt  oorgugdweife  '3iep  unb  Scpup» 
iDcren.  ft.  pat  ein  ©pmnaftum,  eine  lanPmirtfcpnft- 
liehe  Sepulc,  ein  SSaifenpaud,  eine  Sorreltiondanftalt, 

ein  ftapuginerllofter  unb  ijt  Sip  eined  i’anbgericptd, 
eined  »aupigollanitd  unb  einer  Cberfbrftcrci,  3llm 

ganbgericptdbegirlft.  gehören  bie  9   Slmtdgeriepte 
ju  Julien,  ©elbern,  ©oep,  ftempen,  ft.,  Oobberid), 

SSörd,  Spcmberg  unb  ianten.  Cftlicp  Bon  ber  Stnbt 

bennbei  fid)  ein  Uberreil  bed  früper  am  Sfefibengfcploß 

Poiteifließcnben  Sfpeinftromcd,  ftennidbal  genannt, 

ber  fpäler  lanalificrt  würbe  unb  al«  Spopfanalft.  mit 
bemSbein  nerbinbet.  Sici  ber  präcpiigeuftanalfcpleufe 

itept  ein  ©fonumem  ber  oon  ©oetbe  befungenen  3o* 
panna  Sebud.  3m  0.  beptit  fiep  berSkrgabpang  über 

ben  ©rengenpof,  früher  Sip  bed  ©ringen  Bon 

(au -Siegen,  branbenburgiftben  Statthalters  in  ft., 
6   km  weit  aus  natp  »©erg  unb  Spot«,  wo  bas  (1811 
oon  SJapoleon  I.  wicberpcrgeileQlc)  ftenotappium  bed 

bringen  ftept  9f erblich  Winbet  fid)  bie  »ügelrcipe, 

Siergarten  genannt,  mit  fepönen  ©atfaiilaejen  unb 
einet  eijenbaltigen  Ouelle,  an  Per  SanbilraBe  nach 
Jicmrocgen  pinäb.  Xie  in  SJerfaU  geratene  etfcnpal 

tige  Mineralquelle  warb  1846  neu  gefafit,  babei 
aud)  eme  Irmfpallc  unb  eilt  ©abepaud  lifricbricp- 

Silbelmdbab)  unb  1870—71  eine  neue  ©offerpeil- 
anftalt  errichtet ;   baielbft  aud)  eine  neue  Sfaturpeil- 

anitali  nath  ftneippfepem  Spitem.  ©egcit  Per  Scpön- 

ptit  feiner  Siagc,  feiner  priieptigen  Umgebung  unb  fei-  j 
net  geiunben  Ouft  (2  km  Bon  ber  otabt  liegt  ber 

über  10,000  Sieftar  große  unb  wilbrciepe  Sieicpdwalb) 

wirb  ft.  im  Sommer  Bon  Bielen  gremben  beiuipt.  — 
Jie  Stabt,  beren  Staate  (Clcoc,  Clioe,  ftleef)  auf  bie 

Sage  berfelben  am  ©ergoorfprung  beutet,  Bcrbanlt 
ihre  (Sntftepung  bem  erneu  oon  ftaifer  »einndi  II. 

na<b  ber  alten  (römifip  > fräntifepen)  ©urg  ft.  oerfep- 

ttn^rbgrafen  JKubgar  non  glanbcrn.  1242  erpiclt 
ti  StaMretpt.  Später  bilbete  ft.  bad  3tntrum  ber 
RcPcfipen  ©rafidmft.  ©gl.  ©elfen,  Xie  Slabt  ft. 
(ftleoe  1846);  S   dp  ölten,  Xic  Stabt  ft.,  ©eiträge  gut 
öeidjidite  betreiben  (baf.  1879—81);  ((Spar)  güprcr 
bunp  ©ab  ft.  (4.  Slufl.,  baf.  1895). 

Sicher,  3u lind  Bon,  ruif.  Waler,  geb.  19.  (31.) , 
Jan.  1850  in  lorpat  oon  Peuiitpen  Clicni,  bcfudjtc  | 

-   Mefott). 

bad  bortige  ©pntnaftum  unb  feil  1867  bie  ftimft- 
alabcmie  in  ©ctcrdPurg,  auf  weither  er  fiep  ber  Sanb- 

fdjaftdmalcrci  unter  ©f.  B.  ftlobt  unb  ©arjabjow 
wibmete.  Cr  bilbete  fid)  bann  weiter  burd)  eifrige 
Sfaturftubien  in  beit  ruifiitpen  Cftfeeprooingen  aud. 

Seit  1873  pat  er  fid)  häufig  au  SludftcUungen  außer- 
halb SHußlntibd  beteiligt.  1878  würbe  er  ©Jitglieb 

itnb  1881  ©rofeifor  ber  SnitbiePafidmaierei  an  bet 

©eterdburger  Sltabemie.  Sein  üieblingdgebiet  ijt  ber 

ruffifepe  Sialb,  beffen  erpabene  Sd) Wermut  er  hefon- 

berd  jurSiJiiiterdjcit  bei  Sonnenuntergang  mit  großer 
Slnftpaulicplcit  ju  itpilbcrn  weiß.  Cr  uerftebt  aber 

autp  ben  eigentümlichen  Cpornltcr,  welchen  ber  ruf* 
ftftpe  ©alb  im  grüpling  unb  im  S>erbft  annimmt, 
mit  fdüidjter  Sfaturwaprpeit  feftjupalten.  Vlud)  in 

Stranblanbitpafien  entfaltet  er  eine  pcroomigcnbc 

©egabutig.  Seine  »auptlulber,  bie  fich  in  ber  Samm- 
lung bei  ©eterdfaurger  Sllabcmie  unb  im  ruififdicn 

tmb  öcrliiier©riBatberip  beßnben,  finb:  eftplänbifdied 
Siidjcrpaud,  20  ®rab  jionuumr  (in  einer  rufftfepen 

Sorflabt),  rufftftptr  Spätpcrbft,  Dämmerung  am 

Wecr(Cftfeeftranb),  WeercdftiUe,  citplänbiicpc'öaifer- 
müple,  jnfcl  Üfargö  bei  iReoal,  Berlaifener  ©ari  im 
Sdjloß  Warienburg  in  Vmlanb,  ruffiftper  ©alb  im 
©intcr,  Stillleben  im  ©alb,  welle  ©lauer,  ffiiipct- 

borf  am  ©eipudfee,  ©interabenb  in  ber  Umgebung 
Klfa.,  f.  Küulj.  [©etersburgs. 

Klg.,  bei  nniurwiffenftpafll.  Jfarnen  Slbliirjung 
für  3.  C.  3-  ft  lug  (f.  P.), 

ft  littet  (Sdjufier,  ©färbcl),  Heine,  aud  gefärb- 

tem Ipon  gebrannte  ober  in  beionbem  ©fühlen  ge- 
ftpliffene  flemernc  ftugeln  mm  Spielen  ber  ftinbev. 

ft  lifotppie  (fpr.  iiitidjo-,  Ippograuürc),  Bonftlif 
in  ©ien  erfunbcited  Sipoerfapren,  bei  welchem  bad  ju 

rcprobu)iercnbe  ©ilb  oon  einem  ©igmeittbiurt  auf 

eine  gehämmerte  ftüpierplattc  übertragen  unb  für  beit 
Jrucf  auf  ber  ©uepbrudpreffe  boepgeäpt  wirb.  Jie 

flpungen  geigen  ein  außerordentlich  feined  ftom. 
ftlicpcra  ifur. ftt*->,  ©dcflao ftliinent,  tfiped). 

Jramenbuptcr,  geb.  23.  9foo.  1792  in  Cplumeß,  geft. 

15.  Scpl.  185»  ald  ©rofeffor  mit  alabemifcpcn  ©pm 

nafium  bet  Slltiiabt  ©rag.  Cr  war  neben  ©faepaict 

unb  lurinftp  ber  erfte,  weldjer  eine  würbige  Sfitp- 
tung  int  Ifcpeipiiiptn  Jratua  cinfcplug.  Son  feinen 

Jragöbien  ift  ju  erwähnen :   »Sobfcslav« ,   oon  feinen  fto- 
möbten:  » jer  ©unberbut»,  »Jod  SiPwcrt  3'ilad« 

unb  -   Jerfiügner  unb  fein  ©eßplctpt«.  ft.  febrieb  aud) 

'JfoBcHett  unb  Stperjgebupte.  Seine  »©efammellen 
Schriften«  erfcpieneti  1864  in  ©rag. 

ftlicfotb,  Speobor  Sriebrid)  Jetleo,  lutber. 

Xpcolog,  geb.  18. 3an.  1810  gu  ftörtpow  in  ©fedlen- 
burg,  geft.  26.  3nn.  1896  in  Schwerin,  ftubierte  in 

:   ©erlitt  unb  Sfoftod  unb  warb  1833  Jnilrultor  erft 

bed  .{jergogd  ©ilpeltu,  bann  1837  bed  bamaligen  Crb» 

großpetgogd  3ricbrid)  Jrang  oon ©iedlcnburg  Scp we- 
nn. 184»  ©rcbigcr  itt  Vubwigdluft,  Supcnntenbcnt 

ber  Jiögcfc  Schwerin  unb  1850  Dberürcpenrat  unb 

©fitglieb,  feit  1886  ©räiibent  ber  lirdjlidicn  Cber« 

bepörbc  in  ©fcdlenbutg  Schwerin.  Cr  ieprieb:  »Cin- 

Icilung  in  bic  logmengeiepiepte*  (©arepim  unb  Sub- 
Wigdluit  1839);  »Ipeorie  bedftultud  ber  eBaugcliicpen 

tttrepe«  (baf.  1844);  -Sie  uripriinglicpc  ©oltcdPienft« 

orbnung  in  ben  bcutidieii  Hircpen  lutpcriicpeii  ©e- 
lenitlnißed,  iprc  Jeflrutlion  unb  Sicfonnation«  (©oft. 

1847);  »Slcpi©ücpcr  oon  ber  Mircpc«  (Schwerin  1854, 

i   ©b.  1);  »Siturgifdie  Slbbntibltmgcn-  ibaf.  1854  —61, 
8   ©be.;  2. Slufl.  1858  69);  ftommentare  gu  ben  ©ro- 

ippelcn  Sad)arja  (baf.  1859),  Cgccpicl  (9foft.  1864  — 
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1865,  2   Xie.),  Xaniel  (Sdimcrtn  1868),  ber  Offen« 

barung  gohannid  (l'cipz.  1874);  «Ghriftliche  Gdhnto« 
logie«  (bnf.  1886)  iinb  > Siebte  oon  ben  lebten  Xingen« 
(Ijrdg.  oon  Sitte,  baf.  1895).  VI  uh  Ijnt  et  mehrere 

Sammlungen  feiner  Brebigten  oeröffcntlicbt;  1854— 
1859  gab  er  in  Wemcinfdinft  mit  illejer  in  JHoftocf  bie 

»ftirhlihe  3eitfhrift<  beraud.  Vlügemeined  Vtufiehen 
bal  er  burtb  fein  Berf  ähren  gegen  ben  B rofeff  or  SRidjael 

Baumgarten  (f.  b.  4),  welche«  beffen  s?lbfc|jung  jnr 
golge  balle,  erregt.  gn  neuerer  3*it  ift  er  ber  Xureb* 
fübrung  ber  beutihen  ftirhengefeße  fotoie  ber  Gin« 
füfjrung  ber  3*®*,cf>e  entgegengetreten, 

filitot  (lat.  Cliens),  f.  Klientel. 

Älicntcl  (lat.  Clientela),  ein  rinn.  Kehtdoerbätt- 

nid,  ähnlich  ber  beulfdtett  öörigteit  (ftlicnt,  fooiel 

wie  höriger),  ein  urnlled  gnftilut  italiicftcr  Böller« 

(haften.  «lief  Bom  ging  cd  oon  Satium  über  unb 
bilbete  ftdj  bafelbft  ju  einem  ganz  eigentiimlidien  Ber- 
bältniä  aud.  Xer  Klient  gebürte  zu  ber  gantilie  (je» 

bodt  ohne  “Mitglied  bcrfelben  ju  fein)  bed  Bntnzierd, 
ber  fein  Batronud  war,  unb  erhielt  oon  bieicm  ein 

©runbflücf  jum  Bebauen.  Xer  Batron  mußte  ihn 

oor  Weriht  oertreten,  fiel)  feine«  Bermögend  unb  fei« 
ncr  ©eihäfte  annebmen,  überhaupt  ihm  jeben  Schuß 

angebciben  laffen.  Xer  ftlient  war  bagegen  feinem 

Batron  ju  ©ehorfam  oerpflidttct,  mußte  ihn  unter« 
ftüßen,  wenn  cd  not  tbat,  unb  zog  mit  ihm  in  ben 

Krieg.  toie  er  aud)  an  ben  gamilienfeflen  bed  Batron« 
teitnabm.  Xcnit  bad  Bccbältnid  würbe  burebaud  ald 

ein  heiliges  gantilienoerbältnid  auf  gefaßt;  ber  Mlient 

burfte  baßer  meber  gegen  ben  Patron  3etignid  ab* 
legen,  nodt  mürbe  badfelbc  oon  biciem  gegen  fetten 

oerlnngt.  Xurdt  bie  Uberftebelung  unterworfener  ©e« 
meinben  nah  Bom,  burd)  gretlaffungen  :e.  wuebd  bie 

3«bl  ber  fllienlen  fetjr  an,  unb  allmählich  gingen  fie 

in  ber  Blebd  auf.  ©egen  bad  Gttbc  ber  Bepublif 

mürbe  bad  Batronat  fogat  fo  weit  audgebebnt,  baß 
ganze  Stabte  unb  Böller  fid)  einen  röntiicben  ©cofzen 

zum  Balten  wählten;  fo  waren  z-  B.  bie 'Dieleller  bie 
Batronc  oon  Sizilien  unb  bie  Scipionen  bie  Battone 

oon  Btaffilia.  Bgl.  Babelletti,  Sebrbuch  ber  rö< 
miiehen  Siedjtdgefdtichte,  3.  129  ff.  (beutfebe  Vluäg., 

0«1. 1879).  —   gn  unfrer  heutigen  ©erihtdiPrahe 
nennt  man  bie  oon  einem  Bnmnlt  Bertretenen  bie 

Mlienten  bedfelben;  aud)  wirb  ber  Vludbrucf  auf  anbre 

Berhältniffe  übertragen,  um  bie  Beziehungen  Schuß* 
befohlener  zu  ihrem  mädjtigenBertreter  ju  bezeichnen, 

filicfdjc,  f.  Schotten, 

ttliffunait,  Bfeubongm,  f   ftneppetbout. 

fitima  (gried).),  urfprünglid)  jebe  »ßlcigung«,  be* 
fonberd  aber  bie  Steigung  enter  Stelle  ber  Grbobcr« 
fläche  gegen  bie  Botationdncbfe  ber  Grbe,  welche  oon 

ihrer  gcographifchett  Breite  abhängig  ift  unb  bahtr 

aud)  mit  ben  meteorologifchen  Glementcn.  bie  ben 

Sitterungdcharatter  beflimmen,  in  3uiommenbaitg 

fleht.  gn  bieier  mathematifch  aftronomifchen  Beben* 
tung  wirb  bad  Sort  M.  nach  bem  Borgang  ber  alten 
©eographen,  unmenllid)  bed  Blolentäoä,  in  Bezug 

auf  bte  größten  Xagedlängen  einer  ©egenb  ber  Grbe 
gebraucht,  inbem  man  Mlimate  (nitronomiiehe)  bie 

3onen  zwifhen  je  zwei  BnraUclfrcifcn  berGrbe  nennt, 
für  welche  oom  Hguator  nach  ben  Bolarfreifcn  zu  bie 

Xauer  bed  längften  Xaged  um  eine  halbe  Stunde  zu* 
nimmt.  3 Ran  untericbeibet  hiernach  auf  jeber  Stalb« 

lugel.  oomViguator  bidzumBolarteid  fortichreitenb, 

24  Mlimate,  zu  welchen  bie  fpätern  ©eographen  zwi* 
(eben  bem  Bolnrtreio  unb  bem  Bol  felbft  noch  feebd 

SHimate  hinjufügten,  fiir  welche  bie  Xauer  bed  läng* 

ften  Xaged  oon  einer  3one  (ober  einem  ft.)  zur  anbem 
immer  um  einen  TOonat  wächft.  Xicfe  Mlimate  batten 

(ehr  oerfchiebenc  Breite,  bad  erftc ft.,  ant  Vlauator  ge* 

legene,  umfaßte  81«  Sreilettgrabe,  bad  15.  nur  1’ 
(oom  61. —   62.°  nörbl.  Br.)  unb  bad  24.  nur  noch 
3   Minuten.  Born  Bolnrtreid  an  nahm  bie  Breite  bet 

Mlimate  Wicbcr  zu,  unb  zwar  batte  bad  25.  M„  in  wel- 
chem ber  längfte  Sag  einen  Monat  bauert,  eine  Breite 

oon  3   <“  unb  bad  30.  um  ben  Bol  herum .   in  bem  bte 
Xauer  bed  längiten  Xaged  ein  balbcd  gabr  beträgt, 

eine  Breite  oon  7“. 
Xieie  Ginteilung  in  aftronomifche  Mlimate  ift  nicht 

mehr  gebräuchlidt,  unb  man  benußt  gegenwärtig  bad 

Sort  M.  audfd)lief)Iich  in  meteorologifcher  unb 

Phpfifch-geographifchet Beziehung.  Man  übet* 
trug  ben  Barnen  ft.  zunäcbft  auf  bie  Silicrungdoer* 
hältnifie  eine«  Crted,  weil  man  biefe  nur  für  eine 

gunltion  ber  Breite  hielt.  Xied  würbe  aber  nur  bann 

ber  gaH  fein,  wenn  bie  ganze  Grboberfläcbe  matbe* 
matiieh  genau  eine  Spbnroiöfläebc  ohne  Unebcnbetten 
wäre  unb  durchweg  aud  berfelben  Subftanz  beitänbe. 
Xad  ft.,  welche«  unter  biefen  Berbältmffrn  ein  Crt 
haben  mürbe,  nennt  ntan  fein  folareö  ft.  Xadfelbe 

ift  nur  oon  ber  duantität  ber  Sonnenitrahluna  ab- 

hängig, welche  bem  Crte  feiner  geograpbifeben  Brttte 

nach  zulonunt.  Beibe  .'öemiipbären  erhalten  unter 
gleichen  Breiten  jährlich  biefelbc  Snrmemenge  troß 
eine«  Unterfcbiebed  in  ber  gntenfität  ber  Beflrablung 

in  gleichen  gabred)eiten.  gm  Sommer  bet  fitblicben 

Staiblugel  beiinbet  fid)  nämlich  bie  Grbe  in  bet  Son- 
nennähe unb  im  Sommer  ber  nördlichen  tmlbfugel 

in  ber  Sonnenferne,  unb  baber  ift  bie  gntenfität  ber 

Beilrnf)lHiigberfüblicben$>nlbtuge!  in  ihrem  Sommer* 
halbjahr  etwa«  größer  unb  im  Sinterbalbjabr  etwa« 
Heiner  ald  bie  ber  nördlichen §albtugel  in  ben  gletibtn 

gahredzeilcn.  Seil  aber  bad  Sommerbatbjabr  auf 
ber  (üblichen  ftalblugcl  um  ungefähr  neben  Sage 

liirzer  ift  ald  auf  ber  nördlichen,  fo  findet  eine  Morn- 

penfation  ftatt.  Xadfelbe  gilt  auch  für  bad  Sinter* 
balbjabr.  Xad  folare  M.,  welcbed  für  alle  Bunfte  bed 

felben  Breitenlreifed  glrid)  fein  müßte,  ftimntt  nicht 
mit  bem  wirtlich  oothanbenen  ft.  überein,  denn  die 

Sittcrungäoerbältniffc  unter  berfelben  Breite  gehal- 

ten fid)  lehr  oerfchieben  je  nach  ber  Singe  be«  Crte«  au> 

einem  Webirge  ober  im  glachlanbe  fonuc  nach  ber  Be- 
fchaffcnheit  ber  Grboberfläcbe,  wenn  biefelbc  IReer  ober 

geillanb  ift,  ober  wenn  leßtered  aud  einer  trodnen 

Sanbwüfte  ober  aud  einem  oon  gliiffen  burebzoge* 
iten  Salbgebiet  befiehl.  Xiefed  wirtlich  oorhanbent 

S.  nennt  man  bad  phßfifcbe  ober  reale  unb  oet* 
fleht  unter  ihm  da«  durch  bie  Unglcicbförmigteü  bet 

Grbobcrflächc  mobifizierte  folare  ft.,  welcbed  ben  3“’ 
ftanb  bed  Setter«  an  einem  beftimmten  Crte  angtbt 

ober,  maä  badiclbe  fagt,  bie  ©röfse  unb  die  Beichafftn- 

heit  ber  meteorologifchen  Glemente  fowie  bereu  peno* 
buche  unb  nid)tpenobiiche  Beränbemngen  beftimmL 

Xie  flimatitcben  Unterfudiungeu  beziehen  fid)  bem- 

nach  auf  bie  Xemperatur,  bie  geuchtigteit,  ben  SJuft- 
brud,  ben  ruhigen  Suftzuftanb  ober  bie  Sirtung 

ungleichnamiger  Sinbe,  die  ©röße  ber  eleltrilcbcn 
Spannung,  bieBeinbeit  berBtmofpbäre  ober  ihre  Ber* 

mengung  mit  mehr  ober  minber  febciblichen  gadför- 
migen  Biidbünftungen ,   endlich  ben  ©rab  habitueller 
Xurcbiiehtigtcit  und  .Veite rteit  bed  irimmeld,  ber  nicht 
bloß  wichtig  ift  für  bie  oermebrte  Särmeftrahlung 

bed  Bobend  unb  die  organtfehe  Gntwidclung  ber  ©c* 

wähfe  fonbern  auh  für  bie  ©efiiblc  unb  Seclenitim* 
mutig  bed  UXeujhcn.  Xie  Sehre  oon  ben  ftlimateri 
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Der  terfdjiebmm  fflsgenbtn  hübet  bm  Seil  ber  'Äc- 
teorologic  (f.  b.).  bcn  man  Klimatologie  nennt. 

Xn  bic  Xemptraturoerbältnifje  bcn  fflt  uns  f üf)I* 
bnriten  Einfluß  auf  baS  ff.  eine?  Ortes  nuSiibeit,  fo 

bat  man  bic  livbobctflädtc  im  Vnfchluß  an  baS  fotorc 

ft.  na*  bcr  Särnicmenge.  welche  bic  Crtc  t>erfd)iebc* 
ntr  ©reite  burchfchnittlid)  im  Saufe  eines  Jaf)re8  er* 
halten,  in  große  flimatifdje  3onen  geteilt,  ffian 
nntcrfcheibct  babei  brei  §aupt*onen.  bie  beiße  ober 

tropifchc  3onc  jwtiibcn  ben  Senbefreifen .   bie  ge* 
mäßigte  Jone  jwifdien  bem  Scnbetrcis  unb  bem 
Volnrtreis  unb  bie  [alte  ober  ©olarzone  innerhalb  beb 

©olarfrerieö.  Xie  legten  beiben  3oncn  ünb  fomobl 

auf  bcr  nörblichen  als  nueb  auf  bcr  (üblichen  Stalb- 

lugel  porbanben  unb  tnerben  je  naebbem  n!8  nörblitbe 
unb  iübliche  gemäßigte  unb  alb  nörblidic  unb  üiblidie 

falte  3one  (arltittbc  unb  antarttiiebe  3one)  bezeichnet. 

Seil  in  ber  gemäßigten  3one  große  Xempernturunter 
Schiebe  oorbnnben  finb  unb  biefc  3one  aufterbem  aud) 

ihrer  Slusbetmung  midi  bie  größte  ijt,  fo  bat  man  iie 

noch  in  brei  Unterabteilungen ,   unb  jttar  in  bie  iub» 
tropifeb«.  bie  eigentlich  gemäßigte  unb  bie  fubarfliidjc 

3one.  tingeteilt.  Xiefc  3D|’enctntcilung  genügt  nicht 
zur  Xarftcßmig  bcS  phptifeben  SltntaS,  welches  baS 

burd)  bie  Unglcicbförmigteit  bei  (Srboberfläcbc  mobi* 
fixierte  Solartlima  bezeichnet.  Xie  miibtigften  Urfacbcn 

für  bie  babei  auftntenben  Störungen  finb  bie  int* 

gleichmäßige  Verteilung  son  Snnb  unb  ©taffer  unb 
bic  bureb  bic  rerichicöcne  Erwärmung  herporgerufenen 
Surt  unb  Seacöftrömungcn  fotoic  bic  oerfdjicbcne 

Erhebung  bes  gtfllanbcS  über  bic  fficereöoberiläcbc. 
Xurd)  biete  Unglcidtbeileii  entfteben  bie  llintniiidien 

öruppen  teduriiebtn  UrfpningS,  bie  man  als  Sanb* 
unb  Seetlima  ober  als  lontincntalts  unb  ozeanifcheS 

ft.  unb  alsöfbirgS-  unb  Sieflanbsllimn  uutcrfcbcibct. 
9US  diaiafteriititcftc  ßigenfehnft  beS  ftlimoS  bcr 

beißen  3one  ift  eine  große  iRegetmäßigteit  in  ber 

töiebertebr  her  periobifdien  Sitterungeerlebemungen 

anzuführen.  Xie  SRittcltemperatur  änbert  üch  im 
Sauft  bes  Jahres  fo  roenig,  baß  man  bie  Jahreszeiten 
nid«  nndt  bcr  Derfdtiebenen  Sänne,  foiibcni  nach  btnt 

Seihtet  bcr  Siegen*  unb  Jrodenjcitcn  unb  ben  por- 
herritbenben  Smben  untcrfcheibet.  Xie  höchften  unb 

ntebrigften  SÄonatStemperatuieii  bifferieren  in  ber 

Stäbe  bes  Äquators  um  1—5°  unb  in  bcr  Sinbe  ber 

SSenbetreife  ettoa  um  13“.  Xieie  jährliiheii  Schwan* 
hingen  ünb  im  angemeinen  tleincr  als  bie  täglichen, 

welche  ftd)  jwifchm  5   unb  13°  bewegen,  auch  ift  ber 
Unterichieb  jwifchen  bem  ffiariuium  unb  SRinimum 

btt  Xemperatur  bes  Jahres  im  äquatorialgebiet  nur 

wenig  größer  als  bie  tägliche  Särnicicbroanfung, 

wäbrcnb  er  nach  ben  Senbetreifen  zu  fchon  recht  bc* 
btutenb  ift,  inbem  fid)  bas  SOCmimmu  bcr  Xemperatur 

bem  SRuHpuntt  nähert  ober  ihn  fogar  öberfchrcitet 
unb  baS  iSacnmum  ungefähr  ebenio  hoch  als  unter 

bem  Vquator  ift.  Xie  tmiipturfache  für  bie  ©leid)* 
mäßigten  bcr  Xemperatur  ift  bie  geringe  Sinberung, 
welche  bie  Sonncnftrahlung  unb  bie  Xagcslänge  im 
Saufe  bes  Jahres  unter  bcn  Xropen  erfährt,  moju 

außerbem  noch  bcr  hohe  SnfferbampfgehoU  ber  Suft 

hm.jufomnit.  ber  fich  bereits  bei  einer  geringen  ?Ib* 

hihlung  tonbenfiert  unb  bnburd)  eine  weitere  ©blüh* 
luug  ncrhtnbert.  Xie  Jnhresiiothermcn  ber  heißen 

Jone  liegen  jwifchcu  28  unb  20“,  unb  bie  SDfitleltem* 
peratureii  berVreitenfrcife,  bic  ben  Xropen  angeboren, 

betragen  nach  Xooe: 

tiörcl.  »t.  SO»  SO»  10»  Äquator  10»  20»  30»  (Bit.  Dr. 

Iromtrcmir  21,0»  25,»»  2»,««  2«, 5»  25,0»  2S,s»  19,j» 

i   Jhr  TOorimunt  fällt  ungefähr  auf  8°  nörbl.  0r.,  was 
burd)  bie  Verteilung  beS  JeftlanbcS  unb  bie  oerfchie* 
bencn  SJieereSjtröine  bebingt  ift.  Cime  Jolge  ber 

gleichmäßigen  Xemperatur  ift  auch  bie  gleichmäßige 
Verteilung  bcS  SuflbrutfeS,  weshalb  auch  bie  Suft* 
ftrömungen  eine  grobe  ©eitänbigteit  hefigen.  Xie 
Xropenäbne  ift  baä  ©ebiet  ber  Bftlichen  Sinbe ,   unb 
iWnr  ber  Plorboftminbe  auf  ber  nörblichen  unb  ber 

Süboitminbe  auf  bcr  fiibl ichert  fjatbfugel  (©affate), 

welche  fich  ungefähr  bis  zum  30.  ©rcitcngrnbc  er* 
ilredcn  unb  in  bcr  SRitte  Durch  bcn  ©ürtet  bcr  äqun- 

torialen  SinbiliUcn  ober  ftalmcn  (f.  b.)  getrennt  ünb. 

Senn  bcr  ©affat  nuf  ber  »albfugcl,  welche  Sommer 
hat,  burd)  bie  über  bem  ftart  erwärmten  Jefltanb  fid) 
bilbetiben  auffteigenben  Suftitröme  unb  burch  bic 

Sonfunwiiibc  in  feiner  Segelmäßigfcit  geftört  wirb 

ober  ganj  aufhört,  beginnt  bie  fRegenjeit,  inbem  burih 
bcn  auffteigenben  Suftftrom  eine  füblülilung  ber  Suft 
unb  babureb  eine  »onbenfalion  bes  aimolphärifcheit 

SaücrbnmpfeS  oerurfachl  wtrb.  Xa  bie  JHegenjcil 

im  allgemeinen  mit  bem  böebiten  Slanbe  ber  .sonne 
üufammenfäHt,  fo  hüben  fid)  am  Äquator  unb  ben 

oou  ben  Seubetreifen  entferntem  Orlen  jwei  Siegen* 
jeiien  im  Jahre,  libaratteriftifch  für  baS  ft.  ber  heißen 

1 3one  ift  noch,  baß  in  ben  Slüflengegenbett  eine  große 
aimofphärifcheSiiftfeuchtigteit  oorbnnben  ift,  wäbrenb 
in  ben  mehr  tontinentnten  ©ebicteii  bie  relntipe  Jeuch* 
iigteit  jnr  3fü  heS  glcichmaftig  wehenben  VnifatS 

!   gering  ift  unb  ftd)  jur  Siegen  ;eit  bem  3uftanöc  ber 
,   Sättigung  ftart  nähert.  Xiefen  ertremen  Verhält* 
niffen  culfpricht  auch  ber  jährliche  Sang  ber  Vewöl* 
tung.  Sährcnb  ber  S>errfd)att  beS  VaffntS  iit  bcr 

Slimntcl  ungetrübt,  unb  gur  Sicgcnjcit  ift  er  mit  bum 
fein  Solteu  bc^ogen.  ©egen  ben  ilquntor  hin  nimmt 
bie  mittlere  ©ewöllung  ju,  fo  baß  gnn;  heitere  Xage 

hier  nur  feilen  finb  unb  Viaurt)  beShalb  oon  einem 
äquatorialen  Sollcnring  gefprochen  hat. 

XnS  ft.  ber  gemäßigten  3onen  zeigt  jwnr  wc> 

bcr  bie  höchficii  noch  bie  niebrigfien  Jahresmittel  ber 

Xemperatur,  beüpt  aber  hoch  fehrperfchiebetic  Sänne* 
ucrbältmiie.  Jn  ber  uötblid)  gemäßigten  Jone  burch 

lauten  bie  Sittel  ber  epremen  Sonate  unb  bie  nbfotu* 

ien  Xempcrntureftreme  alle  auf  ber  Erbe  porfommen» 
bcn  Sänncgrnbe.  Xie  initiiere  Janunrtemperatiir 

j   ftnft  im  nörblichen  Cilnüen  fait  jebeS  Jahr  auf  —40®, 
unb  bie  Juliieinpcrntur  erhebt  fid)  im  nörblichen  Vfrifa 

bis  +35”,  bie  ahfoluten  Xempernturcpieme  bieier 

©egenben  liegen  jwiidjcn  — 60  unb  -f-50“.  Xie 
Jahresmittel  bcr  perfchiebenen  Orte  befipen  in  bieier 

1   jonc  Untcrfchiebe  Pon  mehr  als  30°.  3,ui|d)fn  piel 
engem  Örettjen  bewegen  fid)  bie  genannten  Xcm* 
peiaturen  in  bcr  (üblich  gemäßigten  Jone,  bie  nur  in 

Vc.tiig  auf  bie  täglichen  Särmcidnnantungen  ber 

tiörblid)  gemäßigten  gleich  ftcht.  ©hnrnlterifrtich  für 
bic  gemäßigten  3onen  ift  noi,  baß  fid)  im  Soufe  eines 

j   Jahres  Weber  eine  gleichmäßig  höbe  Sanne,  noch  eine 
gleichmäßig  große  ftnlic  gcltcnb  macht,  fonberu  baß 
ein  Secbfel  jwificn  einer  warmen  unb  einer  falten 

JahrcSjeit  uorhanben  ift,  unb  bnß  ber  miniem  ge* 

mäßigten  3one  bic  beiben  ÜbergangSpcriobeu  Jrütp 
ling  unb  verbft  als  felbitänbige  Jahreszeiten  zu* 
tommen.  Jn  niebrigem  ©reiten  ift  bcr  Untcrfd)icb 

jWifchen  bcn  ertremen  Jahreszeiten  nur  gering  unb 

erfolgt  ber  Übergang  uon  einer  zur  nnbern  aUntäb* 
lidi  nnb  unmertlich.  in  hotjeii  ©reiten  tritt  bcrfclbc 

iprungnrtig  ein.  Xie  gemäßigten  3onni  ünb  bie 
Jonen  bcr  Seilminbe,  bie  nuf  ber  jübiithen  tmlbfugcl 

I   beutlidjer  auftreten  als  auf  ber  nörblichen,  wo  )ic 
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burdi  bit  Sempernturbifferenjen  jmiieben  2anb  unb 

öafjcr  beeinträchtigt  werben.  Sic  Seftwinbe  beberr* 
fcficn  in  beit  gemäßigten  30ntn  ben  ©barnllcr  beS 

SäetterS.  mit  ihnen  jicbeit  bic  ©entra  bet  Sturm« 
Wirbel  ( iS t)f tonen)  non  SS.  nach  C.  unb  begleiten  bic 

gerieben  regnerifeber  unb  trodner  Silierung.  Sic 

Wrenjen  jwifchen  ben  beiben  entgegeugefeßten  SSinb- 
gebieten  bet  tropiieben  unb  bet  gemäßigten  ,jonc  bil» 
ben  bie  öiirtel  hoben  2uftbrucfS  in  ben  fubtropiiehen 

Breiten,  non  beneti  na*  bem  Slqimtot  ju  bie  Bafjate 
unb  nach  ben  Siolen  ju  bie  Sinbe  bet  hohem  Ereilen 

ausgeben.  Sic  Sitterung  in  beit  gemäßigten  Rotten 
untericbeibct  (ich  non  bet  in  bet  heißen  3onc  burdi 

große  Beränberlicßleit,  welche  eine  (Folge  ber  Ungleich' 
mäßigten  bet  Scmperatuiwerlcilung  unb  ber  bciburch 
betnorgerufenett  Sinbe  ift.  Slepteie  nehmen  wegen 
bet  bureb  bie  Dotation  bet  ©rbc  bebingten  IHblentung 

bie  (form  non  Suftwirbeln  an.  bic  in  ben  ©ßflonen 

burdi  nichtigen  2uftbmd  unb  in  ben  Slmimflonen 

butd)  hoben  2uftbrud  (hatnlteriftert  ftnb.  Sie  ©ß- 

tlonen  bringen  jlürmiicb  bewegte  2uft  mit  juneljmen- 
bet  Bewöllung  unb  SRicbericblägcn,  bie  Slnticßfloncn 

icbwncbe  Suftbewegung,  relntine  Stodenbeit  unb  bei- 
tem Fimmel.  Sn  bic  tSßtloncn  im  aUgemcincn  oon 

SS.  und)  C.  forticbreiltn ,   io  wirb  auf  bet  nürtlicbcn 

iialhlugel  für  jcbeit  Crt,  fiit  welchen  ficb  bie  IStjIlonc 

nörblicb  non  ihm,  unb  auf  bet  (üblichen  §albtugel  fiit 

jeben  Crt,  fiit  welchen  lieh  bie  lihllone  jüblid)  oon 

ibnt,  aügenicin  alfo  auf  feiner  liolnriciic  ooriibet* 
bewegt,  eine  Siitbbrebung  im  Sinne  bes  fcbeinbnten 
2nujes  ber  Sonne  ftattfinben.  Siele  SSinbbtcbung, 

welche  nid  Sooefcheo  Sinbbtebungdgefcß  betnnnt  ift, 

gilt  nicht  mehr  für  bic  Crte,  welche  auf  ber  Bolar- 
feite  berSiauptjugSftraßen  ber  ntmofnbärifchenSSitbel 

liegen,  inbenc  hier  bie  regelmäßige SSinbbrebung  gegen 
ben  fcbeinbnten  2auf  ber  Sonne  ftattfmbet.  Jn  Bejug 

auf  bic  üuftfeuchtigteit,  Beroölfung  unb  Siiebetfcbläge 

hefigen  bic  gemäßigten  *joncn  teilte  wefonberbeiten,  mit 

Ausnahme,  baß  in  gewiffen  ©egenben  bie  Sommer- 
regen ,   in  anbem  bie  Sinterregen  uorberrfcbenb  iinb. 

SnS  S.  bet  fßolarjoncn  ift  ganj  hefonberS 

burdi  bie  fürjere  ober  längere  'Jlbweieiibeit  ber  Sonne 
im  SBinter  unb  bas  fcfjicfcre  ©infnllen  ber  Sonnen* 
ftrnblen  im  Sommer  beftimmt.  Sind)  ben  in  ben 

nttlifchen  ©egenben  angeftcllten  Semperntiirbeob- 
nebtungen  fäUI  Weber  bic  niebeigfte  mittlere  Jahres- 

temperatur nod)  auch  bic  nbfolutc  'jKinimumtcmpcrn- 
tut  auf  ben  geogrnpbifchcn  Worbpol,  fo  baß  biefet 
unb  ber  Kältepol  jwei  ocrfchtcbcne  Bunlte  auf  bet 
©rbobcrflädic  iinb.  Sic  abfolut  nichtigste  Sempera 

tur  würbe  in  ftlocbcrg  Ben*  Hü'1  27-  niitbl.  Br.  unb 
Hl»  22'  wcftl.  2.  o.  ©r.  int  Sinter  1875/76  mit 

— 58, 8»  beobachtet,  unb  bie  niebrigite  mittlere  Jahres- 
lemperatur  war  in  bemfelben  ÜJinter  in  bet  2abl) 

fFranllin-Bai  (Wrantlanb)  81»  44‘  nbrbl.  Sfr.  unb 
65»  3'  weftl.  2.  o.  ©r.  —20,1".  Set  jäbtliche  ©ang 
ber  SSämtc  jeichnet  fid)  tu  ber  nörblicheit  Bolnrjouc 
burdi  einen  wett  in  bas  Frühjahr  tcichenben  Stint tcr 

nub,  fo  baß  oft  erft  ber  URärj.  juweilen  fogat  erft  ber 

April  bic  größte  stälte  bringt.  'Jladibctu  im  Dlni  bie 
Scmperntiir  rnfeh  geftiegen  ift, jeigt  bet  Juli  überall 

bic  größte  Stlürmc.  bic  bereite  Dom  Sluguft  an  wicber 

abnimmt.  Ser  $>crbjt  ift  burchgängig  wärmer  nid 

bne  (Frühjahr.  Sie  tägliche Süärmcänbcrung  ift,  wenn 

ftcb  bie  Sonne  unter  bem  tporijont  beimbet,  febr  un* 
bebeutenb,  erreicht  im  April  unb  SKai  ihren  bödiften 

Stiert,  beträgt  aber  audi  hier  nur  5   Sie  Suft  ift 
namentlich  im  SSiutcr  febr  amt  an  Stinffetbampf  unb 

jeigt  fowobl  eine  geringe  abiolutc  nie  auch  eine  ge- 
ringe relntioc  gcucbttgfcit.  Seehnlb  jeichnet  fid)  auih 

ber  Siolarwinler  burdi  geringe  Slteberichlagemengen 

unb  fcpwacbe  Bewöllung  aus.  Iroßbem  ift  in  bteirr 

JahrcSjeit  fclbft  an  ganj  flaren  Sagen  bic  2uft  be 

ftänbig  mit  feinen  (iiennbeln  erfüllt,  bte  nur  geieben 

werben,  wenn  man  gegen  einen  bunlcln  ©egenftanb 

blidt,  welche  aber  buch  un  2auie  ber  ,-jett  eine  utcri 
liehe  Schnccbede  bilben.  fFlodenfcbttce  ftellt  ftch  bei 

Scmperatnren  unter  - -22“  bis  —23»  nicht  ein.  SSinb 
füllen  bringen  im  Stiinter  niebrige  Semperntureit, 
Siicbcrfehlägc  unb  Stiinbe  Sempcramrerböbung  mit 
lieh;  im  Sommer  uerhält  eS  fid)  umgefrbrL  Sas 

'liolargebicl  liegt  größtenteils  bereits  außerhalb  ber 
Aegton  ber  ftarten  Stiiraie.  auch  ftnb  bie  Stiinter  mit 

Slusnabmc  ber  Umgebung  bes  norbeuropäifchen  ©is- 
mecrS  meift  ruhig.  ©barailcriiüfch  ift  für  bic  falten 

Rotten  ber  ©lanj  unb  bie  /Farbenpracht  beS  Bolar- 

bimmelS  um  bie  ,«{eit  bes  Unterganges  ber  Sonne  im 
frerbit  unb  nach  ihrem  SSiebercricheiucn  im  ̂riiblütg. 
Sind)  treten  mannigfache  fiombinatronen  oon  2>öfen 

unb  ditngen  um  Sonne  unb  SKonb,  Siebenfonneu  unb 
Slcbenmoubc  te.  häufiger  unb  in  glänsenbem  Farben 

auf  als  in  weniger  hoben  Breiten. 
Sluftcr  ben  bureb  bie  ffonen  bebingten  ftlimaten 

unterfdbeibet  man  nun  noch  bas  o.teanifchc  ober  See-, 

Cfnfel-  ober  iUcjtentlimn  tut  ©egenfag  jum  fonti- 
nentnlcn  ober  BinnenlanbSdima ,   bas  WebirgS-  ober 
Vwlieitflimn  im  ©egenfaß  tunt  Sieflnnbsflima  unb 

bas  S.  non  fiochcbenen.  SaS  o   5   c   a   n   i   f   cb  c   ober 
3   e   e   1 1   i   ttt  a   jeichnet  lieh  aus  bureb  relatco  hohe 

Si'intertcmperatur  unb  rclntio  niebrige  Sommcrtem 

peratur,  geringe  jährliche  unb  tägliche  Scmperatur' 
fchtoanlung,  große  tfeuchtigleit,  ftarte  Ssfinbe,  ju« 
mal  im  Sinter,  Diel  Sliebctidilag  unb  bidjte  Bewöl- 

lung;  bas  lontineittale  ober  SinttenlnnbS- 
Ilima  bureb  warmen  Sommer  unb  falten  S3inter, 

trodtic  2uft,  fchwadie  unb  unregclmäfiigc  Söinbe,  fla 

ven  immncl  nnb  wenig  Sliebcrfcblag.  Sas  feite  2anb, 

welches  bie  SBärnicilrahlcn  ftärler  abforbiert  unb  aus- 
ftrablt  als  bas  3Recr.  wirb  ficb  ftbuellcr  erwärmen 

unb  leichter  wieber  erlaßen  als  biefeS.  welches  wegen 

ber  großem  fpejififd)tn  Sitänue  bes  SSafferS  nicht  io 
fdincil  erwämtt  wirb,  aber  bie  einmal  erlnngtcSüämtc 

auch  nicht  fo  mich  wieber  nbgibt.  Sic  Seuiperntur 
ber  SlieercSoberfIäd)c  ift  beShalb  gleichförmiger  unb 

bie  Örößc  ihrer  Scbwanlungen,  fowobl  ber  lälirltcben 

als  auch  ber  täglichen,  geringer  als  bic  bes  2anbeS, 
namctillid)  inberSKitte  bet  großen ftontinenle.  Slußer 

bem  wirb  bie  SlnSgleicbung  ber  Semperaturejlrcmc 

in  ber  'Jläbe  ber  iVüflen  midi  nod)  babureb  bcwirlt. 
baß  ber  öiminel  hier  meiftenS  bebedt  ift  unb  baburth 
fowobl  ber  wämtenbe  Sinflufi  ber  Sonnmftrablen 

im  Sommer  als  auch  bie  (Srlaltung  ber  lirboberfläche 

burd)  Si*ärmcftrnhluug  im  St-intcr  uerbinbert  wirb. 

Clnfeln,  Müitcn  unb  ftalbütfeln  teilen  bas  weniger  Der- 
änbcrlicbe  Seellttna,  wäbrenb  bielliiterfcbiebe  jwiicben 

Sommer-  unbStfmtertemperntiir  befto  größer  werben, 
je  weiter  matt  ficb  doii  ben  Stuften  entfernt. 

Sic  tlimatifchenBerbältniffe  ber  Derfchiebmcnftoit- 
tinente  werben  wcicnllcch  bnburch  beeinflufit,  baß  fie 

fid)  in  ben  eiujelnen  ffnbreSjciten  mehr  bem  fonti- 
nentalen  ober  mehr  bem  ojeanifehtn  sl.  anfchlicftcn. 

©iiropa  ift  in  '4'eiug  auf  feine  SSämicDerbältniffe 
gauj  befonberS  günftig  gelegen,  weil  eS  im  Sommer 
bem  .Uontiiicntaltlimn  unb  im  Üiiinter  bem  Sectlima 

jugehört  unb  baber  Derbällnismäßig  wanne  Sommer 

unb  gclinbe  SPtntcr  bat.  ©inen  ©egenfaß  ju  ©uropa 
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bilbct  fRorbamerila ,   welches  mit  feinem  berhaltniS- 
mäßig  {üblen  Sommer  ;um  Seellima  unb  mit  {einem 
ftrengert  Sinter  jum  Sontmentalllima  gehört.  Ginige 

djaralteriftifcbc  ©eiipicte  zeigt  folgcitbe  jafel: 

€eef  lima. 

Crt 
•ttärbt. 

J'rcitt 
SSitg«  Don 
(8rffntoicfi 

;   ülitttltonpfratur 
iDärmftenlfältcften 

|   SJlonat  1   2Ronat 

füt  btn 

|   ßob
r 

64°  & 

|   21°  2.V  w 
1   12,1° 

1   0,s 

1   3,5“ 
33<rgfR  .... 60  24 

|   5»  20'  6 

14,5 

6.» 

C’linfctira  .   .   . 
i   55  56 

3°  11'  w 
14,0 

3,o ,   8,1 
JuMin  .... 

1 53  22 e°2r  « 
15,4 

4,7 
9,5 

^cn  $ancem>er 
^orbameiüa) . ♦5  40 

122°  30'  w 

19,« 
2,9 

|   11,9 

rifabon  .   .   . 38  43 
9°  8'  wj 21,7 10,9 

1   15,0
 

1 I 

=- 

32  88 10°  55'  w| 

22,7  | 

15,  w   ! 

|   18,« 

ft  ont inentalflima. 

."Vifutlf.  .   .   . 
!   62°  V 

129®  42'  ö1 

18,9° 

— 42,9  1 

—11,9 

frtcrJburg  .   . 

'50  M 

so»  16'  a 17,7 
—   9,4  1 

3,9 

Ao*!au  .   .   . 55  46 
37®  40*  ö 

18,0 
-11,1  : 

3,9 

.   i 
52  17 

104®  22'  ö 
18,9 

—20,5 

-   0,1 

^oaaiejatibroiD«! 44  27 
50®  8' ö 

25,« 

—   3,8 
10,9 

Wing  .... 39  54 
116°  26'  « 

26,9 

—   4,a 

11,9 

.   .   .   i 33  21  i 
44°  26'  ö 

34,9 9,7 
23,9 

Job  bit  Ginflüffe  bes  Sanb»  unb  SceflimaS  auf  baS 

ütebeiben  ber  stulturpflanjcn  non  ber  grüßten  ©eben- 
tuitg  ftnb,  ift  dar.  Hin  nielen  Orten  Sibiriens  tnirb 

Z©.  bei  einer  mittlent  ̂ abreötemperatur  non  — 10,s'J 
tnibrenb  beS  (argen  unb  Reiften  Sommer«  ©ctrcibc 
auf  einem  ©oben  gebnut,  welcher  in  einer  liefe  non 

1   m   ftets  gefroren  bleibt,  mciljrcnb  auf  3slanb  bei  einer 
biel  hohem  mittlem  CfabrcStcmperatur  unb  einem  uicl 

milbem  Sinter  ber  Sau  bon  (betreibe  nicht  mehr  mbg» 
lieb  iit.  meit  bie  bort  berrfebenbe  niebrige  Sommertcm- 
ptratur  babfelbe  nicht  mehr  gut  Seife  gelangen  läßt. 

Ja«  ft.  non  Gebirgen  (jpBbcndimni  bat  un* 

tcr  allen  3pnen  gewiffc  gememfcbaflliehe  Gigentüm» 
licbleiten,  bie  es  nott  bem  ber  umgebenben  Üheberun* 
egen  untericbeiben  unb  feine  tbarnfleriftneften  Giaen-  I 

Kbaften  biibcn.  Dazu  gehört  gunäcbft  eine  ©bnatjme 

bes  Luftbruds  mit  ber  Stöbe  unb  eine  3unabme  in  ber 

Snlung  ber  Sonnenftrablung.  Vlußcrbem  ift  bie  litb* 
nähme  ber  Icmperatur  mit  gunebmenber  vöbe  non 

Stdmgleit.  liefelbe  beträgt  als  3)urcbfcbnittSjabl  im 

Jnbtwniittel  notu  'Äauator  bis  gegen  60°  nörbl.  ©r. 

O^’arn  je  100m,  raecbfelt  aber  nach  ben  Jahreszeiten 

unbjcbinanll  für  baS  mittlere  Guropa  gmifdjen  O.to" 
im  Sommer  unb  0,45°  im  Sinter  für  je  100  m.  ©6* 
weidjenb  biernon  ift  bie  fogen.  Umlehr  ber  Sempera* 
tur.  Welche  bann  beftebt,  baß  in  mittlem  unb  böbem 
Stetten  bei  winbftiUcr  heiterer  Sitterung  namentlich 
im  Ssimer,  Wenn  ber  ©oben  mit  Schnee  bcbccft  ift, 

infolge  ber  Särmeausftrablung  bie  Sbälcr  (älter  finit 

alb  bie  Abhänge  unb  Spißen  ber  ©erge.  Sie  ©ebirge 
babra  auch  einen  niefeittlichen  Ginfluß  auf  bie  alnto* 

ipbarifdten  Webe  rieb  läge,  bie  in  unfern  ©egenben 
bocjuglroeiie  auf  ber  fübroeftlichen  Seite  erfolgen  unb 
bei  iioliert  liegenben  Gebirgen,  wie  j.  ©.  beim  §arz, 
ntftetulidi  oerfchiebene  geudjliglcitsüerhältniife  auf 
bet  iubmeitliihen  unb  ber  norbiift  lieben  Seite  jurltolge 
baben.  ©w  ju  einer  getoiffen  Stöbe  nimmt  ber  Siegen* 
fall  in  ben  Gebirgen  ju.  Gnbltch  übt  baS  ©ebirge 
nodj  einen  Ginfluß  aus  auf  bie  üuftftriime  unb  jwnr 
foiuohl  baburch,  baß  eS  ihre  (Richtung  ablenlt,  als 
auch  baburch,  bafj  eS  gentiffc  Luftflrömungen  felh* 
tianbig  beroormft,  wie  ben  Söhn  uitb  ben  betannten 
iVorgtn-  unb  ©bcnbiomb,  »an  benen  bei  bem  erftem 
bie  Siujtbewegung  auS  ben  Shälent  nath  ben  ©ergeu 

*OW..8ulfotl,  5.  Stuß.,  X.  »b. 

|   unb  bei  bem  ießtem  umgetehrt  erfolgt.  Sluf  Stoch* 
ebenen  tton  bcbeutcubcm  Umfang  wirb  eS  im  atlge* 
meinen  wärmer  fein  als  auf  ifolierten  ©ergfpißen 

non  gleicher  Stöhe-  Jn  ben  mepilaniiebeit  Gebirgen 
hört  j.  ©.  in  einer  Stöbe  non  4270  m   jebe  Segetation 
auf  unb  liegt  bie  cschncegrcitje  bei  4550  m   Stöbe, 

roabrenb  bei  gleicher  [üblicher  ©reite  auf  ben  Stoch* 
ebenen  non  Sübamcrita  eine  aderbauenbe  ©enötlc* 

rung  tu  einer  großem  Stöbe  wohnt  (©otofi  liegt 

4250  m   hoch)  unb  bie  Schneegrenze  erft  in  einer  Stöbe 
non  5760  m   zu  finben  ift. 

Sotal  beeinflußt  (amt  baä  ft.  werben  bttreh  bie  9ia» 
tur  ber  Grbobcrrläebc.  ©voijc  Salbungen  fehntädben 

bie  Grtreme  ber  Icmperatur,  ncrotchten  bie  Jeucbtig* 
(eit  ber  ©tmoipbäre  unb  bewirten  ein  3utüefi)altcn 

ber  Sobenfeuchtigleit,  währcnboegetntionSIofcÖegen» 
ben  entgegengefeßte  Scrbältniffe  beraorrufen. 

Jn  Bezug  auf  baS  ft.  eines  CrtcS  ift  hier  noch  bie 

Rrage  ju  erörtern,  ob  nachweisbare  ©eränberun* 

gen  bcS  SlirnaS  in  biftorifd) en  3c'ltn  eilige- 
treten  unb  ob  bieielben  fofal  aufgetrelen  finb  ober  )tcb 

über  bie  ganze  Grboberfläcbe  nerbreitet  haben.  3ur 

öeantwortung  biefer  Stage  war  man  früher  auf  bie 

Seränberungcn  ber  Segetation,  baS  fehlen  non  Bäu- 
men unb  ©flnnjen  in  ©egenben,  in  welchen  iic  früher 

norbanben  waren,  fotnie  auf  bie  gcographifdicn  ©ren* 
teil  non  cbaraltcriftifcben  iRepräfcntanten  aus  ber 

©flanzcnwelt  angewiefen.  ©egenwärtig  bat  man  jur 

Unterfuchung  ber  ftlimaicbmanlungcn  bie  ©leifebcr» 
(cbwanlmigen  in  ben  VUpen  unb  bie  pertobifeben 

S<b Wanlungen  im  Saffetfpicgcl  ber  ÜRecrc  binjuge 

jogen.  Durd)  bie  Untcriucbungcu  non  IKichtcr,  frorcl 
unb  Sang  ift  nnebgemiefen,  baß  bie  Scbwaulungcn 

ber  ©tetfier  abhängig  finb  non  bcncti  ber  SRiebcr* 
febläge,  unb  burd)  bie  Arbeiten  non  ©riiefner,  baß  bie 

periobiieben  Sinterungen  in  ber  Stöbe  beS  Soffer» 
ipicgcls  beS  Schwarzen  SReereS,  ber  Cftiec  unb  bcS 

ftaipifehen  SRcercS  mit  fälularen  Scbwanlungen  ber 
SlieberfcblogSmengeit  Staub  in  Stanb  geben  unb  bureb 
ben  nermebrten  ober  nertuinberten  3utluß  non  Sajfer 

bureb  bie  glüpe  neruriaebt  werben.  Überall  finb  bie 

Jahre  1840-  50  bureb  holten,  bie  Jahre  um  1860  bureb 

niebrigcnSafferflanb  ausgezeichnet,  woraus  auffälu» 
lare  «ihwnnfung  ber  'JficberfeblagSmengcn  gefdiloffcn 
werben  tonn.  Derartige  Scbwanlungen  in  ben  Siegen* 
mengen  finb  nicht  nur  über  ganz  Guropa  nerbreitet, 

fonbertt  finben  fieh  auch  im  Jnnem  'JliienS,  in  Jt'bicn, 
im  tropifdjen  t?lfri(a  unb  in  9(orbameri(a,  io  baß  bie 

ganje  itörblichc  Saalblugel  ihnen  unterworfen  ift.  3«t 

ganzen  treten  biefclbcn  glcicbzcitie^auf  unb  beftimmen 
ben  Safierftanb  ber  Slüffe  unb  ocen  fowic  bie  ?luS* 

bebnung  ber  ©leticber.  iie  Scbwanlungen  ber  Luft- 

temperatur geben  parallel  mit  benen  ber  'Jiicberichlägc 
unb  zwar  in  ber  Seife,  baß  bie  Jemperatur  in  einer 
Irodncit  ©criobe  bod)  unb  in  einer  feuchten  ©criobc 

nichtig  ift.  öcibe  Scbwanhingcn,  fotoobl  bie  in  ben 

SRiebcridjlägcn  als  auch  bie  in  ber  Icmperatur,  ma- 
chen fid)  an  ben  ftüjten  gröberer  Sülcere  am  wenigflcn 

lennllicb  unb  treten  nach  bem  Innern  ber  ftontiitcntc 

zu  bcuilicber  beroor.  las  ©orhanbeiifcitt  berartiger 

Scbwaulungcn  ift  jebenfallS  bie  ©cranlaifung  bafiir 

gewefen,  baß  bie  »crichicbcnartigitcn  ©ebauptungen 
über  einen  Seebiel  beS  ftlitnas  aufgeftcUt  finb,  unb 

baß  zuweilen  ein  ©runb  für  biefclbcn  in  ©crbältniffctt 

gefud)t  ift,  bie  cittwcber  ohne  Ginfluß  finb,  ober  ficb 
wcnigflens  nid)l  in  bem  ilptcn  zugeicbricbencn  aSaß 

gelteub machen  Hinnen.  Scnit  ̂ .©.behauptet  worben 

gt,  bajj  bie  ©egclftänbc  ber  ßlüije  bouemb  abnebmen, 
16 
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foitt  habet  aufter  ad>t  gctaffcn,  baft  na*  ben  Doritcbenb 

aufgefübrtcn  UnterfuAungen  bn«  fontimticrli*e  Sül- 
len bet  jlüffe  nur  eine  3*'*l“"8  ftattfinbet,  unb  baß 

in  ben  KlimafAwanfungen  bet  Bcriobc  be«  Sinlen« 

bet  ̂ feflclftänbc  eine  ,-jeit  folgt,  in  wetAcr  fte  fid) 
wicbcr  heben.  So  gehört  auch  bic  Behauptung  hier- 

her, baft  bie  Zunahme  ber  BicbcriAläge  in  ben  weit- 
lieben  Staaten  tunt  Borbantcrita  eine  ftolgc  ber  fort» 
fdireitenbcn  «ul tut  fein  foU,  wäbrcnb  e«  Diel  näher 

liegt,  bieie  Annahme,  an  bereu  Borbanbenfcin  nidtt 
ju  jwcifcln  iit,  babureh  ju  erflären,  baft  bic  3cü.  in 
weither  fict»  bie  Kultur  befonber«  itarf  auebebnte,  mit 

einer  feuchten  Beriobc  jufantmcnfiel.  91a*  ben  über 

bie  KlimafAmantungen  angeitctlten  UnterfuAungen 

ntuft  man  c«  al«  fcfJ-ftehenb  annchmen,  baft  bernriigc 
9inberungen  Dorhanben  finb,  unb  baß  fte,  na*betn  |te 

eine  Seihe  Don  Rohren  in  bem  einen  Sinne  atifgc» 

treten  finb,  in  bet  folgenben  Benähe  im  entgegen» 
gefepten  ftattfinben.  Über  bie  Sauer  biefer  Rlima- 

f*mantungcn  haben  ft*  bi«  je(U  Den'*iebene  Scfultate 
ergeben.  Brüdner  nimmt  bie  Sänge  ber  Beriobc  ju 

36-  37  fahren  an,  tuährcnb  anbre  bieielbe  mit  ber 
elfjährigen  Sonnettflccfenperiobe  in  3ufammenhang 
bringen  wollen,  Jiir  biefe«  Jabrfmnbert  fallen  bie 

Bluten  ber  ©poAcn  für  niebrige  Saficrftänbc  auf  bic 
Jahre  1800.  1835,  1865  unb  für  hohe  Saffetftänbe 

auf  bie  Jahre  1820, 1850,1880,  unb  bem  entfpre*enb 

ift  bie  Sittcrung  bor  unb  um  bic  Jahre  1800,  1835, 
1865  troefen  ober  warm  ober  beibeö  jufammen  unb 
Dor  unb  um  bie  Jahre  1820,  1850,  1880  feu*t  ober 

liihl  ober  heibe«  jufammen  gewefen.  Senn  au*  bie 
UnterfuAungen  über  KlimafAmantungen  tto*  nicht 

alb  abgcfAlofjcn  augefeben  werben  fönnen,  fo  fleht 
bo*  bereite!  feit,  bau  auf  allen  Kontinenten  Klima- 
f*mantungen  erifticren,  unb  baft  glei*artige  ©po*en 

auf  ber  ganjen  BmtboberfläAc  ber  Srbc  mit  wenigen 
Ausnahmen  glei*$eitig  auftreten. 

©nbli*  fei  no*  erwähnt,  baft  bog  ft.  einen  mefent« 
Ii*en  ©infUift  auf  bn«  Sohlbcfinbcn  ber  Bleitühen 

attoübt,  inbem  bicfeö  in  hohem  ©rabe  Dott  ber  ©lei*- 

mäßigte©  beb  Klima«  abhängig  iit,  wobei  no*  bie 
Berteilung  ber  Sänne  innerhalb  24  Stunben  in  Be» 
tra*t  lotmut.  ©efellen  fi*  jur  gleiAntäftigen  Ber- 

teilung ber  Sonne  no*  Seinbeit  ber  Sufi  unb  Be» 
ftänbigleit  im  ticuAligfeitSgcbnlt  berfelben,  fo  fann 
ein  Crt  mit  iol*em  M.  ben  wohlthuenbften  ©influft 

auf  ben  Blenf*cn  aubflben,  unb  wie  in  fol*en  ©egen« 

ben  man*c  «rnnlheiten  niemals  aufjutreten  pflegen, 
fo  lönnen  Blenfdteit,  bie  mit  benfelbett  behaftet  ftnb, 

bur*  einen  Aufenthalt  an  einem  fogen.  IlimatifAen 
Kurort  (f.  b.)  geheilt  werben.  Cbcnfo  ftnb  au*  bie 

KlimafAmantungen  ni*t  ohne  ©influft  auf  bie  ©e- 
funbheitbDerhältniffe,  inbem  ft*  ber  ©nmbmafjcr« 

fpiegel  parallel  mtt  ihnen  hebt  unb  fenlt  unb  babttr* 
na*  Betlenlofer  ein  ©influft  auf  bie  ©efunbheitSber- 

hällniffe  auögeübt  wirb.  Bgl.  tianii,  i>anbbu*  ber 
Klimatologie (Stuttg.  1883);  Socitof,  Sie filimate 

bcr©rbe( Jena  1887);  Koppen,  Anleitung  tu  Hima- 
tif*en  Unlerfu*ungen  (Braunf*w.  1886).  Serie  mit 

befonberer  Bildft*t  auf  Snnb»  unb  Jorftwirtfttiaft : 
Sorenj  u.  Botbc,  Scbrbu*  ber  Klimatologie  (Sicn 

1874),$  ornberger,  ©ntnbrift  berSlcteorologic  unb 

KlimntoIogic(Bcn.  1881),  unbT  hielt,  Scutfdilnnb« 
lnnbwirtf*aftli*e  Mlimntogrnpbic  (Bonn  1895). 

ftlimaftcrifrhc  Jahre  (Stitfenjabre,  tritt» 
f   *   cd  Alter,  Rlimafterium),  biejenigett  Beben« 

jahre,  in  wel*en  ber  menf*li*e  Crgnniämu«  f*arf 

ausgeprägten,  gcwiffermafien  jlofjwcife  auftrclcnbcn 

-   Sllimatifrfje  flurorte. 

Beränberungen  unterworfen  fein  foU.  3ol*c  itoft- 
weife  Beränberungen  lommett  jebo*  genau  genom 

men  ni*t  Dor,  alle  Umwanblungen  itnb  ©ntroidc- 

lungänorgSnge  am  Crgnniämu«  gef*eben  Dtelmebr 
nllmähli*.  ©egemoärtig  pflegt  man  al«  1.  J.  meiit 

biejenigen  ju  bejei*nen,  in  betten  beim  Seihe  bie  gc> 
f*le*tli*en  Junltionen  crlöfthen,  alfo  etwa  ba«  44. 

48.  BebenSjabr.  Jn  bttfem  Sehen«ahf*nitt  geben 

allerbing«  augenfällige  Beränberungen  mit  bem  weih» 
liehen  Körper  oor  fi*.  Au*  ift  ba«  ©rlöfchcn  ber  ©e 

f*le*t«funltionen  iebr  oft  mit  «Üerhanb  ©ef*merben 

unb  felbft  (ranfhaften  Stönmgen.  namcntli*  im  Be- 
reich  ber  Sepualorganc .   Dcrfnüpf t. 

.©limaftcrifrftc  3*'t  (Tempus  climacterium), 

früher  jebe  aftrologif*  gefahrbrohenbe  Reit,  b.  b-  eine 
3eit,  in  ber  bie  ÄonitcÜation  jwtier  ©eitime  für  ben 

ßinjclnen  ober  für  ba«  Allgemeine  ©cfahr  anbeuten 

foll,  fo  j.  B..  loenn  Star«  unb  Bferlur  ft*  Doneinan- 
ber  entfernen:  Krieg  unb  Hungersnot,  tc. 

lUimatifrhe  Kurorte,  Crte.  wel*c  bur*  ihr 

Klima  ben  Berlauf  gewificr  Krantbcitcn  günftig  ju 

beeinflufien  Dcrmögen.  AI«  dimatif*e  ffaltoren  wnt 
men  b«uptfä*li*  in  8etra*t:  bie  ©ntfemung  Dom 

tfiguntor,  bic  Höhenlage,  bie  BciAaffenbcit  be«  Be- 
ben« (Berg,  Thal,  ©bette),  bie  Sähe  be«  BlcereS.  bie 

Bewa*ittng  be«  Boben«  (Aderfelb.  Siefe,  ©alb)  unb 

bie  Bewäffcrung  (fließenbe.  ftebenbe  ©ewäffer).  Sicie 

Jallorett  beftintmen  bic  Si*tigleit  ber  Buft,  ihre  Tem- 

peratur unb  JcuAtigtcit,  bie  .v>äufi gleit  ber  Bieber ■ 

f*lägc,  ben  gröftent  ober  geringem  S*up  oor  ®in- 
ben,  ba«  Blnft  ber  Befonnung  unb  bie  Seinbeit  ber 
Buft  Don  Staub.  Saft  I.  Ä.  nt*t  in  ber  Bäbe  grofter 
gewerbliAer  Betriebe,  welAe  bie  Buft  Derunreinigtn, 

i   legen  lönnen,  ift  iclbfloerffänbli*.  Jn  Bejug  auf  bie 

Benupung  Don  ̂>eiljmecfen  untcriAeibel  man  bo« 
See«  unb  Süftenflima  Don  ben  Klimaten  be«  Binnen- 

lanbe«,  bie  ft*  wiebet  wefentli*  mobifijteren,  je  na*» 
bem  c«  ft*  um  höher  ober  nichtiger  gelegene  ©bene«, 

um  Tbälcr,  Berge,  um  höhere  ©ebirge  ober  um  ba« 

eigentliche  Jio*gebirge  hnnbclt.  Sit  böbern  ©febirge 
unterf*efben  ft*  wicber  wefentli*.  je  nnAbem  |te 

unter  bem  ßinflnft  bon  Bic*gebtrgen  fteben  ober  nicht. 
Sabci  bleibi  immer  bic  iinuptfrngc.  ob  ber  ©ang  bet 

Sitlerung«cri*eimmgcn  glci*m'äftig  ift  ober  nicht. Ben*Icn«wcrt  finb  cnbli*  bic  Sinterjiationen, 
in  benen  ber  Sinter  berhältni«mäftig  günftig  auftntt. 
Bian  umerfebeibet  folgcnbe  Wruppen : 

1)  Sit  btnncitlänbif *en  ©benen,  Thäler, 

Keffelthälcr  unb  flöhen  bi«  ju  4tX)  in  ii.  Bl.  Alle  tli- 
tttalifAcn  Kurorte  biefer  Art  flcllcn  geringe  Anforbe- 

rttngcn  an  Atmung  unb 'SärttteauSglci*';  je  mehr  fte 
in  gci'Aüpter  Sagt  non  Salb  unb  .flöhen  umgeben 

ftnb,  um  fo  gfeiA'mäftiger  ift  bie  Särmc,  nnt  fo  loeni- ger  wirb  Berocntbätigteit  unb  StoffweAfel  in  An- 

ipnt*  genommen.  ©«  finb  baher  Dorjug«»eife  rtij- 
bare,  idiwäAliAe  Bcrfoncn,  Beuraftbcmler,  Beton- 
Dnleöjcnlcn  Dott  crf*öpfcnben  Kranfbciten,  »rante, 

wcl*c  an  Katarrhen  ber  SAlcimhäutc  unb  ber  Bungt 

leiben  ober  ju  ©tfällnngen  unb  Sbcumati«muS  bi«- 
poniert  ftnb,  wcl*c  hier  Bcfferung  finben.  fnerju 

jäblen  ©lgcrSburg  in  Thüringen  (546  nt),  jabl- 
rciAc  Crte  am  iiarj.  K alw  im  Baqolbtbal  itt  Sürl- 
temberg  (349  m).  mit  Tannenluft,  ftreihurg  i.  Br„ 

Wcruöbn*  bei  Bnbtn-Bnbcn  (211  m),  ©riinb  am 

(üblichen  S>orj(3(l3m)  mit  JiAtemtabelbäbern.Blil*', 
Kräuter-  unb  anbern Kuren,  ft  orn berg  im  S*warj- 

wnlb(386m),  Siiggcnthnl  ebenbn,  Bedargemflnb 
(121  ui),  Silbclmabab  bei  fiaitnu. 
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2)  Sag  ©   e   r   g   1 1   i   m   a   (400  —   800  in  flöhe).  Die 
wechfclnbe  Dcmperatur  tiefer  nteift  walbreicben  Crle 

Wirft  anregenb  auf  ©eroenfbftcm ,   31  Inning  unb  6r* 

niihrung,  betiults  wirb  befehlen  lügt,  jebocti  in  ntilbent 

©rabe.  nicht  fo  ftiirmifeh  wie  im  jpochgcbirge,  fo  baR 
bieie  fiBhenfurorte  für  febr  oiele  nicht  allju  jnrte 

unb  reizbare  Sh: ante  unb  SrbolungSbebüritigc  paffen, 

ffierber  geboren:  St.  tflnbreaSberg  im  Cberbarj 
(ca.  600  m),  ®   t.  ©I  af  ie  nim  Stbwarjwalb  (772  ni), 

jhriebrichroba  in  Ibnringcn  (440  ni).  ©ötbcrS« 
b   o   r   f   in  Schlefien  (661  m),  für  dbronifebe  Bungcnlcibcn, 

Sauterbach  am  fiarj  (300  m),  Streitberg  in 
grauten  (483 ml,  D   r i b   e   r   g   im Sdiwar  jwalb  (618m). 

3)  Situiere  flöhen  unter  alpinem  Einfluß 

(500 — 900  m) ;   fie  unterftbeiben  fi<b  bon  ben  Porigen 
nur  grabuetl.  finb  im  allgemeinen  trntfner  unb  bon 
fdirofferm  Xcmperaturmechicl,  fo  baft  fie  ftärfer  an- 
regenb  auf  Jlerocn  unb  Stoffmetbfel  wirlen,  aber  aud) 

etwa6  fräftigere  ftonititution  bet  ftranfen  oornuS* 
iepen.  3U  bteien  jäßlen  ©jenflein  am  ©ierwalb* 
ftätter  Sec  (750  m   ü.  IX.  unb  240  m   über  bem  See), 

nabe  bem  am  Sec  tiefer  gelegenen  3frunncn,  8a« 

berfeeim  baßrifdjen  fiochgebirge  (766  ml.  ©ecten» 
rieb  am  ©ierwalbilaitcr  £ce  (437  m),  Dbun  utib 
©rienj,Jnterlafenim  ©emer  0   berlanb  (ca. 600  m 

Ü.3R.I,  Sitten  iinftanton©alliä(506m), Sonnen« 

berg  auf  Selisberg  (845  m),  Jhufi8(746  m)  an 

ber  ©ia  mala  zwilchen  ISbur  unb  bem  Engabin,  Sal- 
zen bau  ien,©eggi$,©eifib  ab,©  olf  ober  g   n.a. 

liefe  'cbroti'ieriiditii  Murorte  btlbcn  ben  Übergang  junt 
4)  eigentlichen  fiochgebirge (900  m   Jobbe  unb 

barüben  mit  feiner  hoben  EoapornlionStroft  ber  Duft, 

ieiner  bünnen,  leicbt  burebfiebtigen,  meift  troefnen 

©tmoipbäre,  bie  febroffen  lemperaturwcchfeln  aitS- 

gefegt  tft  unb  beb  halb  noebinteniioer  anregenb  auf  alle 

uegeiatipen  ftärperfunttionen,  iltmung,  ©erbauung, 

©iutjirfulation,  eintpirtt.  Statürlicb  oerlangt  bie  3In< 

menbungbieferWlpenturorte  träftige,  wiberilanbs* 

fähige  ftonftitution.  Sie  Wirft  günfttg  bei  manchen 
JVoratcn  Pon©leitbfncbt  mit  nerpofen  Störungen.  Pon 

©erbauungsträgbeit  infolge  non  übertriebener  Emäb* 
runa,  bei  nerpöfeut  unb  bronchialem  flflbma,  Sfro< 

fulofe,  ebronifeben  fiungencnt)ünbungtn  unb  begin* 

nenber  Srbwinbfucbt,  jeooeh ,   wie  eingangs  bernorge» 
hoben  worben,  nur  mit  inbioibueder  ©uSwabl,  ba  neb 

ja  ber  Stuf  ber  fwbenfurorte  gegenüber  ber  Sebwinb« 

fuebt  im  allgemeinen  nur  in'beicbränttem  ©(aße  be* wahrt  bat.  ©ISSinteraufentbntt  ift  befonberS  DaooS 

im  Cberengabin  (1556  ml  belaunt,  beffen  tlnre,  fon* 

mge.  im  Sinter  mehr  gleichmäßige  Buft  einen  3luf> 

enthalt  oon  ca.  6‘/i  Stunben  im  freien  geftattet  unb 

mamben  ft  ran  len  zuträglich  ift;  jeboch  b'arf  man  bc* reit«  elenbe  unb  fdnoerleibenbe  Scbwinbfüchligc  bie« 
fern  ftlima  nicht  auSfeßen.  fiier  finb  zu  nennen :   St. 

©entenbergim  ©emerCberlanb(  1 150  m),  ©   c   r   g   ü   n 

(1389  m)  am  tllbulapafj,  ß burwalben  (1212  in), 

welches  fich  als  ÜbergnngSftntion  nor  unb  nadi  bem 

«ufentbalt  in  noch  höher  gelegenen  Orten  befonberS 
empfiehlt.  Sngelberg  in  Unterwalben  (1019  m)  fit 

iebr  gefcbügtcri'age,  gettan  (1647  m),  3   t.  HK  orig, 
Sa  in  oben.  ©ontrefinn,Sil8©tnria(fämtlicbca. 

1800m  bocbi  im  ßngabin,  D araSp  (1270m)  ebenba. 
6)  DaS  «ecflima  ift  ausgezeichnet  bureh  hoben 

Buftbrud  bei  reicblither  geuchtigteit.  grö&ere  ©leid)* 

mäßigten  ber  Jcmperatur  als  im  ©innenlanb ,   flär* 

Irnbc.'  träftige  ©inbe,  hohen  Cjongebalt.  (Pie  fltnta« tifcbeit  fturorlc  an  ben  Seelüften  wirten  träftig  auf  bie 

Atmung  unb  Särmebtlbung,  anregenb  auf  bie  4>crj« 

Ibätigleit  unb  fchrerregenb  auf  baS  S)ieroenft)flem;  eg 
ift  alto  liier,  wie  bei  ben  fiöbenturorten,  eine  miber* 

ftanbSfähige  ftonftitution  notwenbig,  ba  fchwächlichc 
unb  reizbare  ©erfonen  baS  Secflima  nicht  pertragen 

Tonnen,  gür  Deutichlnnb  tommen  mcfentlidj  bie  Sa« 

ber  am  Oftfee«  unb  9f  orbfeeftranb  in  grage,  oon  beiten 
bie  entern  bie  milbem,  bie  lefitem  bie  itärfern*  finb, 
fowohl  wa*  bie  ftraft  ber  ©Jetten  als  ben  Saljgebalt 

beS  SafferS ,   bie  Starte  ber  fiuftbewegunq  unb  bie 
geiicbtigfeit  ber  Suft  anbelangt.  3In  ber  Cflfec  finb 

außer  zahlreichen  einfachen  unb  billigen  Stranbbörfern 

ju  nennen:  ,>}oppot  bei Danzig,  ftolberg,  Dieoe* 
now,  ©liSbrou,  ficrinqSborf,  Smineinünbc, 

•Jinuowig,  Saßnip  auf  Üügen,  Doberan,  ftlam» 

penborg  unb  'Änrienlßft  in  Däncmact.  31n  ber 
Storbfee  liegen  SB  ß   f   auf  Röhr  in  Schleswig,  baS  Siofpi  j 

beSftloiterS  Coccitm  aufCangeoog,3lmrum.  3t)lt, 

Sielgolanb,  Storberneß,  welches  auch  aWSJinter* 

ftation  beitugt  wirb,  ©ortunt.  Offen be  unb  Sehe* 
Oeningen  in  Siollanb.  ©Jäbrenb  alle  bisher  auf* 
gewählten  flintatifcbcii  fturorte  ihre  Saifon  oom  Juni 
bis  ©tüte  ober  ßnbe  September  haben,  nutitluSnnbme 

einiger  flöhen  ■   unb  Secfurorte,  gibt  es 
6)  fltmatifdje  Sinterftnttoncn,  welche  ent« 

webet  im  3finncnlanb  an  geichügter  Stelle  gelegene 

©läße  mit  gleidiniäftigem ,   nicht  ju  (altem  ftlima, 
frühem,  milbem  ftrübiing  fmb ,   wie  ftinberhoipi}  in 

3aljuflen(l.lippc),©nben*©nbcn,38icSbnbcn, 
Soben,  ober  (üblicher  liegen  unb  fdiwäcbcrn  ftranten 

über  ben  rauben  SSiitter  möglichit  oolltommen  hin* 
weglielfen  follcn,  wie  bie  tlnuntifdjcn  fturorte  am 

Sübabhang  ber  3Ilpen:  focarno,  fugano.  ©al* 

lanja.  ©egli  bei  ©enua,  <lfaccio  auf  ßorfien, 
©euebia,  ©orbighera,  San  ©emo,  in  troefner, 
warmer  Öuft,  ßanneS,  ©tenlone,  ©croi,  Sijja 
an  ber  ©ioiern  bi  ©onenlc,  ©teran  in  Sübtirol, 

©tabeira,  ftniro  u.  a.  O.  in  Cberiigbplen.  ©Ille 

biefe  ‘Sinterfurortc  finb  für  fchwache  ©ctonoalcSjen* 
ten,  für  fungenfrnnfe  unb  leicht  erregbare  ncroöfc 

©atiemen  geeignet,  fofern  biefen  bie  ©(öglidjteit  ge* 

boten  wirb'  wäbrenb  bes  ganzen  SBintcrS  faft  täglich 
bie  freie  Suft  ju  genießen  unb  im  aügenteinen  unter 
tlimatifchcn  ßinflüffen  ju  leben,  bie  nicht  hohe  ober 
boch  nicht  nllju  hohe  ©nforberungen  an  bie  oitalen 

Sräfte  beS  Organismus  (teilen.  Speziell  für  Bungen* 
tränte  hat  man  an  mehreren  tlimatiidt  begünftiglen 

Orten  ßimiebtungen  getroffen,  welche  bie  ©uSnugung 

bes  SSinterS  ju  erfolareichct  ärztlicher  3(ebanblung 
geftatten,  fo  namentlich  in  jallemteitt  im  10116118,  (it 
©örbersborf  in  Sdileficn  unb  (u  ©eibolbSgrün  in 

Sachfen.  Wintergärten,  nadi  Silben  offene  Wattbel* 
bahnen ,   brebbore  ©anillonS  unb  nor  allem  ber  nahe 

©alb  geftatten  bem  ©atienten  ausgiebigen  Wcmiß  ber 
freien  Suft.  ©örbersborf  unb^allenfteiu  Perzeichneten 

nur  fünf  ©intertnge  pro  Jahr,  an  welchen  bie  ftran» 
ten  bas  fiauS  nicht  nerlaffen  biirfen.  Vludi  bie  fdilefi» 

fdicn  ©aber.  befonberS  ©einer),  finb  ber  VluSfübtung 
ähnlicher  Einrichtungen  näher  getreten. 

Jn  ben  Kttnatifdien  Kurorten,  welche  gleichzeitig 
auch  in  oielcr  S>infid)t  ben  ftrotdrn  bet  ©abetur* 

orte  entfprechen,  inbent  ihre  Einrichtungen  bie  Durch* 

fiibnmg  non  ©abefureit  niannigfadtftcv  3Irt  erntög* 
liehen .   finb  in  neueftcr  3eit  inebrfaeb  Cinridttungen 

getroffen  worben,  welche  biefelbcn  nach  ÖrtelS  Ste* 
tbobe  als  Dcrrainturorte  bei  .«reislaufftftrungen 

benufcbar  machen  (»gl.  ffettincht).  ©eben  einer  eigen* 
artigen  Diät  haben  bie  ©atienten  oom  Ülrzt  genau 

porgefchricbene  tiir;erc  ober  längere  Spaziergänge  auf 

16* 
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mehr  ober  weniger  fteigenbem  Xerrain  au»«uführen. 
E8  finb  ballet  bic  ©ege  qenau  reguliert  u.abgemeifen. 

fo  baf)  j.  S.  alle  «cf)n  Minuten  eine  ÜKnrlc  nm  ©ege 

angebracht  ift.  Sebingung  für  einen  Xcrrainlurort  lil 

bic  Hage  in  einem  nicht  «u  breiten  ©chirgSthnl,  wel« 
ehe».  non  Anhöhen  unb  Sergen  umgeben,  bic  Kraulen 

nor  ffiinb  unb  fehroffen  Xemperaturmtchfeln  fdjüpt. 

Xie  ©ege  fmb  mit  SRuhcbäittcn  nerfeben  tc.  Crtel 

unterfdjeibet  ebene  ©ege.  ©ege  non  geringer  unb 
foldjc  non  flartcr  Steigung  unb  (teile  Sergpfabe,  non 
benen  jebe  Abteilung  wicbcr  befonberc  Sebingungen 
in  fid)  idilicftt  unb  nur  Dfugen  gewährt ,   Wenn  alle 

Sorfdjriftcn  betreff«  ber  Siuhcpnuicn  ie.  inncgcbnlten 

werben.  Sem  ben  bi«  fest  eingerichteten  Xerrainfur» 
orten  empfehlen  ftch  tut  Sorfriibling:  Wcrnn»Wai«, 

So«en»©ric«,  iltco.  Abbajia;  im  Frühling:  Saben» 

Saben,  Jfd)l;  im  Sommer:  Saben -Saben,  Jfdft, 
Semmering,  Hnnbcd;  im  Werbit  unb  Sinter:  bie 

Xiroicr  tlimntifctjen  Kurorte  unb  Xauo«  aut  ©lap  in 
©rnubünben. 

Sgl.  Schneiber,  Über  Huftluren  ujib  flimatifchc 

Kurorte  (Süiüncb.  1887);  Schreiber,  Über  ba«  Sc- 
fen  flimntifchcr  Suren  bei  Httngenltanlhcitcn  (Bien 

1876);  ©rebmer,  Xie  Ätiologie  ber  cfjronifcbtn  Sun» 

genichwinbfucht  (Scrl.  1885);  ffroinm,  Xie  tlimati» 
ichc  Sehanblung  ber  Hiingen[cbroinbfud)t(Srauntcbm. 

1887);  Jncnbafd),  Hungenfehwinbfucht  unb  Jobben« 
flinta  (Sluttg.  1887);  SÜr t e   1 ,   über  Xerrainturorte 

(Heipj.  1886);  ©eber,  SUinmtotbetapie  (in^icniiicn« 

■   Jmnbbuch  ber  allgemeinen  Xhernpie*.  Sb.  2,  Xeil  1, 
bai.  1880);  Sieimer,  i'mtbburfj  bor  Klimntotbernpie 

(Serl.  1880);  Wartungen,  Swnbbucb  ber  flimati» 
(dien  Jöeillunbe  (baf.  1892 r,  g.  E.  SKülIer.  Klimato- 

iberapie  (Hetp«.  1894);  Sigutunb,  Silbliche  llima- 
tifd)C  Kurorte  (3.  Aufl.,  ©icn  1874);  Siermaitn, 
Ktimntifehe  Kurorte  unb  ihre  Jnbilationcn  (Heipj. 
1872);  ©eint  er,  Klimatifebc3ommcrfurorte(2.Auil., 

Serl.  1891);  Xerfclbe.  Ktimatifcbe  ©interturorte  (3. 

Sufi.,  baf.  1881);  3.  Schul  je,  Xie flimatifchen  Kur- 
orte ber  Siuiera,  Wittel-  unb  liniert talienci  ( Srnntf. 

1875);  Elar,  XicSintcrilntionen  im  alpinen  Wittel» 
meergebiet  (©icn  1894);  Seiet«,  Xie  llimatiichcn 
©mterfurorte  rfcntralcuropa«  unb  Italien«  (Heipj. 

1880);  ©icur,  'Anleitung  «urSnhl  ber  tlimatifchen 
Kurorte  (2.  Aufl.,  Sien  1880);  ©feil  Sei«,  Süb» 
franlrctcb  unb  bic  Kurorte  ber  JSioicra  (in  »Weher« 

Jlleifcbüchem«)  ;   Xerfelbe,  Xie  Säbor  unb  tlimatifchen 
Kurorte  ber  Schwei;  (3.  Sufi.,  Zürich  1892)  unb 

Xeutfchlanb«  (baf.  1888);  Weher- Ähren«,  Xie 
SicilqueUen  unb  Kurorte  ber  Sehwcij  (2.  Vlufl. ,   baf. 

1867);  fteiernbeub,  Xie  flimatifebcu  Kurorte  ber 

Schwcij  (Sien  1876);  Hölfcbcr,  Schweizer  Kur» 
almauad)  (1 1.  Aufl.,  ()ünch  1892);  SJiicbaclt«,  Xie 
bat)rifchen  Alpen  al«  Ilttnatifche  Kurorte  (Xreäb.  1875) ; 

bic  Hittcratur  bei  Art.  »Salueologie«  unb  bic  Spejial» 
litteratur  bei  ben  einzelnen  Orlen. 

Klimatologie  (gricch.),  Sehre  pon  ben  flimati» 
fd)cn  Scrbältnitfen,  f.  Slima. 

Klimntotbernpie  > gricch.).  bic  Sehre  oon  ber  Er- 

haltung ber  ©cfunbbeit  unb  ber  Kranlheit«beilung 
burd)  flimatifchc  Scrbältniffe.  6.  Jtltmatitdic  Kurorte. 

Klimas  (gricch.,  -Heiter-),  f.  Ofrabalioit. 
Klimfotiicc,  f.  Slämflöbcrg  5). 
Klimme,  ©ftanjcngatlitng,  j.  Cissus 
Klimmenb  (seandens),  j.  vlcttcmb. 
Mltmmtmnre,  f.  »Icttcrbaare. 

Klimotoa,  frieden  im  ruff.  ©ouo.  Xfchemigow. 
mit  0884)  6605  Einw.,  fämtlidj  9ia«tolmteit,  bic  fid) 

mit  ©artenbau,  Sicnenjmht  unb  gabnlaiion  Bon 

Segeltuch,  ©ach«-  unb  Xalglidjten  :c.  befchäftigeit.  fi. 
wterbe  im  Anfang  bc«  18.  Jat)rb  oon  ben  üiaölolnilen 

gegrüubei  unb  war,  itachbetti  ©eter  I.  bie  Seftc  an- 
erlnnnt,  Sie  ber  oberften  Serwaltung  bcrielben. 

Klimotoitfdii  (poln.  tlimoroi«),  Krccöftabt  int 

ruff.  ©ou».  Wohilcw,  mit  2   Kirchen,  2   jübifchen  Set- 
hätifem  unb  ass»)  3576  Emm. 

Klimfcttborn,  f.  ©ilatu«  (Scrg). 

Kltn,  ÄTciditabt  im  ruff.  ©ouo.  WoSImt,  an  ber 

Sefira  (jur  ©olga)  unb  ber  Eifcnbahn  St.  ©eter«- 
bürg- Woätnu ,   mit  4   Kirchen  unb  ttsso)  5415  Einm., 
laut  Enbe  be«  15.  Jahrl).  nit  IRoälau  uttb  ging  f pa- 

ter al«  Erbfig  an  bic  Jamiltc  ©omanoto  über;  1885 

brannte  e«  gröBtenteil«  nieber.  Xer  ftrei«  iit  icf)r  in- 
buftrietl  unb  betreibt  namentlich  SaumwoUfpinneret, 

SpiegelfabritatioH,  Hobgerberei  :c. 

Kling,  in £>interinbien  unb  bem  Walati'chcn Archi- 
pel ©ante  ber  bortigen  Xamulen  (baher  tlingnne- 

fifchc  Sprache,  fouiel  wie  Xamil  ober  Xamulifch); 

im  Weilern  Sinne  Scjctdmung  für  Heute  au«  Sorbcr 

iitbien  überhaupt  Xer  Same  geht  wohl  auf  ba«  alt- 
inbifche  ©cid)  Kalinga  im  Süben  ber  ©rtnqeontün 

bung  «urüd,  ba«  in  lebhafter  SjanbcldPerbinbung  mit 
ben  öftlidjtn  Unfein  ftanb.  Xie  K.,  beren  3nhl  in  ben 

britifdjert  Strnit«  Settlement«  1871  auf  17,995  be- 
rechnet wttrbe,  baoon  2997  in  Singapur,  5615  in 

©mang,  1208  in  ber  ©robbt«  ©eücolen,  2874  in  ffia- 
laffa,  hoben  ba«  S>nubel«mottDpol  mit  Betreibe  unb 

anbent  3fahrung«mitteln. 

Kling,  Erid).  Württemberg.  Cffijier  unb  Airila- 
reifettber,  ncb.  26.  Juni  1864  inXorgau,  geft.  lö.  Scpt. 
1892  in  Scrlin,  laut  1888  mit  Hubwig  ©olf  itaib 

Xogolanb,  Wo  er  bie  Heilung  ber  Station  StOmanf-»- 
burg  übernahm.  1890  auf  Urlaub  nach  Xcuticfalanb 
juriidgefchrl,  würbe  er  juttt  üauptmmm  beförberi. 
1891  ging  er  wicber  nach  Si«mard«bnrg,  mufttc  aber 
fd)on  1892  wegen  Ertrmitung  Ijeimtcbren.  Über  feine 
oott  ber  Stntton  an«  in  ba«  unbefannte  vttttcrlnnb 

unternommenen  Sciicn  berichtete  er  in  ben  »SKiitei* 

luttgen  au«  ben  beutfdjen  Schupgebicten«  (Sb.  3—5). 
Klinge,  ber  wirlfamc  Xeil  eine«  SJfeffcr«  ober  einet 

hlanlen  ©affe,  öebunbene,  engagierte,  belegte,  flritt- 
gierte  K.  (.  fjccfjtfurtft ,   S.  244.  fyüfjlung  an  ber  fi.,  i- 

Sflblunn. Klingel,  cleftrifche,  f.  Hämmerte 
Klingcmann,Ernft  Hluguftffricbrich,  bramal. 

Xicbtev,  geb.  31.  2Iug.  1777  in  Sraunfcbweig .   geft. 

bafelbft  25.  Jan.  1831 ,   ftubierte  in  Jena  Sicdüoitni 
fenfdjaftcn .   horte  bmteben  nud)  Wditco,  Scheflinge 

uttb  A.  S.  Schlegel«  Sorfefunaen.  Xie  3!äbe  ©i’i 
mar«  entfefaieb  feine  Sorliebc  für  bie  fd)5ne  Hittera* 
tue  unb  ba»  Ibeater.  Seit  1813  wibmetc  er  ftch  nu«- 
fchlicBlicb  ber  Sühne  feiner  Saterfiabt,  bereu  Heilung 
er  feit  1818  felbftänbig  führte,  unb  bie  fid)  burd)  ihn 

halb  einen  gewiifen  Stuf  unter  ben  Sühnen  Xeurfch- 
lanb«  errang.  Wit  feiner  ©attiit,  einer  gcwaublcn 

Schauipielcrtn,  unternahm  er  auch  mehrere  fiunffrti- 
fen  in  Xeulfchianb,  bereit  Erlebniffc  er  in  bent  Serie 

•Kunft  unb  Siatur«  (Sraunjchw.  1823—27,  3   Sbe.) 

fthilberte.  1825  würbe  er  «um  ©rofeffor  nm  Saro- 
linum  ernannt,  fpäter  übernahm  er  wicbcr  bie  Hei- 

tung  bc»  Xheater»  feiner  Saterfiabt,  wo  er  im  Ja- 
nuar 1829  bic  erfte  Aufführung  oon  Wocthc«  -Sauft* 

ocranftaltele.  211«  bramntifeber  Xidtter  belunbetc  K. 

ein  entfehiebene«  tbcatraliiche«  ©efcüid  für  bie  ©abl 

ber  Stoffe  unb  bic  Anorbmuig  ber  Sjene;  Criginalt« 
tät  uttb  ©hantaftc  gehen  feinen  Stüden  ab,  feine 
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Aliitgeii  - 
Sprache  iit  übertrieben  both.  9(ld  feine  wirtungdboU* 
ften  Stüde  finb  ju  bezeichnen :   >$einridi  ber  Vorne*, 
»SRartin  Luther-,  *GrommeIl*.  "Xeiitidje  Xreue* 
unb  »stolumbud«.  Slut  meiiten  Müffchen  machte  fein 

Grfrftftüef  ■rtonft*  (1815,  ein  Sfeubrud  in  Sfeclnmd 

Umorriathibliothel,  3fr.  260»),  bad  ftd)  Bor  ber  Gin* 

bütgenmg  bed  Woetbeidjen  •   Sanft*  nuf  ber  Bühne 

einer  grofecn  Beliebtheit  erfreute.  Slingeutannd  Xra* 
men  eridiiencn  geiammeit  unter  bem  Xttel:  »Xf>entcr* 

(Stutlg.  u.  Xfibing.  1809  —   20  ,   3   Bbc.)  unb  »Tra* 
malnie  ©ertc«  (Braunichw.  1817—18,  2   Bbc.i. 
»ugerlieb  unb  flach  wie  feine  Schnufpielc  waren  nud) 

feine  einft  beliebten  iHomane. 

ftlingett,  tiefe,  fteile  Grbfd)luihten ,   bie  ntan  erft 

bemerit.  wenn  ntan  hart  an  ihrem  SHntibe  ftef)t 
Illingen,  Sftanje,  i.  Nasiurtium. 

ftlingenui  litt  gen),  StnbtimrtüritenlmuSdimaij. 

bürg  ■   Sonbcrdhnufen,  Unterberrfdiaft,  an  ber  töelbe. 
201  m   ü.  SR.,  bat  eine  enang.  stirdie,  eine  fürftluhe 
Xomiine,  lufffteingruben  unb  Cmamentenfnbrilen, 

4   Bfabl*  unb  2   Ölmühlen,  bebeutenben  3udcrriihm* 

bau,  tute  Stäfefabril  unb  <iwo>  1132  enang.  Ginw. 

fUiitgctibcrg,  Stabt  im  batjr.  !Regbe,v  Untcrfran* 
len,  Seznfdamt  Cbentburg,  am  SRain  unb  an  ber 

2inie3lf(6affenburg«31morbad)  bec  Bat)rifcben  Staats» 
bahn,  hat  etne  fall).  Strebe,  ein  Stbloft,  eine  Burgruine 

mit  iibbner  Mudficbt.  ein  Sommerbeim  für  fränftidie 

Shitbcr,  ein  Mmtdgcurfu,  ein  Xampffägewcrf,  eine 

iperrenllciberfnbrit ,   wichtige  Xbotigrubcn,  Cbfl-  unb 
guten  Seinbau  (ber  rote  filittgenberger  war 

fonfit  hoch  geid)ii(iti  unb  übw»  1010  Ginro.,  banon  28 

Goangeltiibe  unb  30  Jluben.  1693  würben  Stabt 

unb  Burg  st.  btireb  bie  gran.joien  jerftbrt. 
ftlingenmiinfter,  Xorf  im  bahr.  Sfegbej.  Bfalj, 

Bejirfdomt  '-Bergzabern,  an  ber  Vinie  Siobrbnd)  *   S. 
ber  Sfäl(ifebett  Gifcubabn,  hat  eine  enangelifdte  unb 

eine  tatb.  Slirebe,  SHefte  eined  ehemaligen  Bcncbittincr* 
tlojterd ,   eine  Krcidirrenanftalt,  Bappbcdelfabritation 
unb  U890)  1796  Ginro. 

Slingcntbal,  frieden  in  ber  fächf. Streich-  3>nidau, 

flmtbl).  Mucrbadi.  auf  bem  Grjgcbirgc,  an  ber  3wo* 
tau.  Stnotenpunlt  ber  Vittien  3wöta  st.  berSäd)ftfcben 

Staatebahn  unb  ffrnllcnau  a.  G.*SV.  ber  Buf$tibrabcr 
Gijenbabn,  576  m   ü.  SR.,  hat  eine  ebang.  stirdie,  eine 

SSunh'djule,  ein  Gewerbemufeum,  ein  Mmtdqericbt, 
ein  Sfebenjollamt  I,  SRufifinftrumcntcn*  unb  Saiten* 
fabritation,  Stiderei  unb  awo)  5023  Utro.,  bnbon 

365  Satljolifen  unb  3   3uben. 

ftlingcr,  1)  fjriebrid)  SRajrimilintt  non,  beut* 
über  Xictitcr,  qeb.  17.  gehr.  1752  (nicht  1753)  in 
ftrantfurt  a.  SR.  ald  Sohn  eine«  ©tabtartideriften, 

geft.  25.  gebt.  1831  in  Xorpat,  berlor  früh  feinen 

'i-ater,  ber  bie  Scinigen  in  beit  bürftigftcn  llmftän* 
btn  zurüdtiefj,  half  fid)  burd)  eignen  <rlci|j  unb  Gncrgic 
weiter,  befuchtc  bid  1772  bad  ifrantfurtcc  Gbnma* 

hum  unb  trat  in  'Begehung  gu  Goethe  unb  beffen 
Rreunbebtreife.  1774  ging  er  nad)  ©ieften.  um  bie 

Seihte  (u  ftubieren.  Siel  eifriger  alb  mit  biefen  be- 
fdtäitigte  er  ftdj  tnbed  mit  fdjottcr  Vittcrntur.  3m 

Sommer  1776  ging  er  ju  Goethe  nad)  ©eirnac.  im 
Cltober  nad)  Sieipjtg  ald  Xbcntcrbid)ter  ber  Seilerfchcn 
Ituope,  mit  ber  er  btd  Februar  1778  umherreifte. 

'Ulebann  lebte  er  einige  3cit  nuf  Steifen  &urd)Xeutfd>* 
lanb,  ntnd)te  alb  öfterreidiifcher  Veutnant  ben  Bahri- 

fthen  Grbfolgefrieg  mit  unb  ging  1780  in  ruffifebe 

'Xienite  nndi  Seletdburg.  Gr  erhielt  1780  eine  Cffi* 
jieritelle  unb  zugleich  ben  Mbcldrang.  warb  batb  bar* 
aut  öofmetiter  bei  bem  bamaligen  öroBfürilen  lfaul 

—   Alingcr. 

unb  begleitete  bcnfclben  nuf  einer  Steile  burd)  faft 
anj  Guropa.  Gr  flieg  unter  ben  Sattem  Staut  unb 
tleranber  I.  in  militärifthen  Sürben  mid)  empor, 

»erheiratete  jtd)  1790  mit  einer  natürtidjeu  Xoiter 
ber  Rniferin  Satharina  unb  würbe  1798  General- 
niajor,  1811  Generalleutnant.  1803  würbe  er  ;um 
Surator  bet  UnincrTitnl  Xorpat  ernannt,  welihe  Siede 
er  bi«  1817  hclleibctc.  1820  fud)te  er  um  Gntbebitng 
bon  allen  feinen  Simtem  nadh,  jog  fid)  aber  erft  1830 

gnnj  jurüd.  Hon  svlingetd  jatjlreidjen  bramnti- 
idjen  SSerlett.  welche  mcift  in  bie  erftc  Hälfte  fei* 
ne«  Scbenä  fallen,  heben  wir  hernor  bad  Xrnucr* 
fpiel:  >®ie  3wißinge«  (berfagt  1775),  in  welchem, 
wie  in  fo  Dielen  Uranien  ber  Geniejeit,  ein  fcinblid)c8 
Sirüberpnnr  im  SRittelpunlt  ber  £>anblung  fteht,  unb 
weldico  1776  bei  bent  (ogen.  Sdwöberfdjtn  ißreid« 
nudidi reiben  ben  Siorjug  »or  Ifeifcwipend  »3nliuä 
»on  Xarent*  erhielt.  sBon  bem  witb  »ertnorrenen  re* 

nommiitifdien  Sihaufpiel  *Sturm  unb  Urang*  cm* 
pfing  bie  ganze  Gporhe,  in  ber  cd  cntftanb,  ben  Sfa» 
mett  ff.  Sturm  unb  Xrangi.  Bebcutenbcr  ald  bie  Ura* 

men  ftlingerä  (gefainmelt  ald  *Xhcater*,  Sfiga  1786 
—   87,  4   Bbe..  unb  *9feued  Xheater*,  Seipj.  1790, 
2   Bbe.  i   waren  feine  »on  Sfouffeaufthcn  Vlnidhauun* 

gen  erfüllten,  ju  gteidjer  3eit  berb-realifliitbcn  unb 
pbilofopbifd) * retleltierenben  tRomnue:  »gaujtd  fie* 
ben.  Xhalcit  unb  tiölleufahrt*  (Sfeterdh.  1791),  >Gc» 
(diichte  Giaford,  bed  ©anneriben*  (baf.  1792),  *Ge* 
fd)id)te  Sfaphaeld  bc  Vlquilad*  (baf.  1793),  »Steifen 
oor  ber  Sünbflul«  ilRiga  1795),  »Gcfduihte  cined 
Xeutidien  ber  neueiten  3<nl*  (2cip(.  1798),  »Ucr 

Jauit  ber  tUforgcnliinbcr*  (Sfiga  1797),  »Xer  ©eit* 
mann  unb  ber  Xiditer*,  fein  bejtcd©erf,  in  bcrXhat 
eine  un»crgftnglid)e  Seiftung  nod  Sraft  unb  pthd)o* 
togifdier  geinlieil  (üeipj.  1798),  unb  »Sahir,  G»ad 
Grftgcborner  im  Sfarabted*  (baf.  1798).  Uie  Summe 
feiner  Seit-  unb  ycbcndertahrmtg  hat  er  itt  aphoriiti* 
fetjer  ftorm  nicberaclegt  in  ben  inhaltidiWeren  »Bc* 
traditungen  unb  Gebanlcn  über  »erfihiebcne  Gegen* 
ftnnbe  berSSclt  unb  üitterntur-  (1803-  1805).  Gine 
Sammlung  bed  Betten  feiner  ©erde  bat  Ä.  felbit  ber* 
anflaltet  (Stöttigdb.  1809—16,  12  Bbc. ;   neue  Sluog., 
Stultg.  1842,  i2Bbe.);  eine  anbte  Vludwaljl  erfdiien 
in  8   Banben  (Stutlg.  1878—80).  Sgl.  Grbmann, 
Über  Slingerd  bramaliidie  Xiditungcn  (Slönigdh. 

1877);  G.  Sdimibl,  i'enj  unb  tt.,  jwei  Xiditer  ber 
Genie  (eit  (Berl.  1878);  SR.  Sieger,  St.  in  ber  Sturm* 
unbXrangpcrtobc,  mit  bielctt  Briefen  (Xarmit.  1880). 

2)  SRap,  SRaler  unb  Sfabicrer,  geh.  18.  Sehr.  1857 

in  yeipjig,  begann  1874  feine  StuDien  auf  ber  SUmft* 
icbiilc  in  ftarldrubc,  wo  er  fid)  beionberd  an  Guffow 

anfdilofe,  unb  ging  mit  biefem  1875  nad)  Berlin,  wo 
er  feine  Stubicn  nuf  ber  Sunflntabcmie  fortfepte  unb 

fid)  nebenbei  nuf  eigne  .yianb  ald  Sabiercr  nudbilbete. 
1878  bebütierte  er  auf  ber  atabemifdien  »unftnud* 

ftetlung  mit  einem  Öigcmälbc:  Spajiergangcr,  unb 
einem  in  Sfnbicrmanier  audgeführten  Ghfiud  »ott  acht 

Scberjcithnungcn  unter  bem  Xitel:  »9fatfd)Iägt  ,(u 

einer  Sonlurrenj  über  bnd  Xhcma  Ghriitud«,  bie  fo* 

wohl  wegen  ber  tribinlcn  Sluffaffttng  bed  Gcgenftan» 

bed  ald  auch  wegen  ber  ifehlevt)aftigtcit  in  bei  Bc* 

hnnbltmg  ber  inenfditiihfn  slörper  eine  harte  Ser* 

urteilung  fanben,  fpiiter  aber  für  bic  Sfationnlgnleric 
nngetnuft  würben.  3n  be"  folgcnbcn  3ahren  (1879 

—   86)  befd)iiftigte  er  ftdi  mtdfihlicfilid)  mit  a)lliicbnt 
XarftcHungen  in  Jcbcrjcidmung  unb  Sfabicrung,  be* 
ren  SRotioc  ein  feltfamed  Gcntifi  »on  bnroden  Shan* 

t   taiien,  romantifdten  Grfinbtmgen  unb  berbem  Sfatn* 
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rnlidmud  hüben.  ftlingcrdijouptmerle  bicierArt  fmb: 

Tie  Settungen  Coibiicher  Opfer,  bie  Jlluitrationen 

ju  ber  gabel  oon  Amor  unb  .   bic  ®cidiid)le 

eines  ömibfcbubd,  Eon  unb  bie  „‘{iitunft ,   ein  Eapric* 
cio,  Tranten  (Sadtt*  unb  Schredctibf jenen  nud  einet 
©rofsftabt),  ein  Scbcn,  eine  Siebe,  tont  lobe.  3U 

größerer  Klarheit  unb  Seife  in  bet  3euf)nung .   ftom* 
pofition  unb  tccbniicbcr  süchnnblung  erhob  ec  fiel}  in 

bcu  1894  Dotlenbcten  ©Kittern  jur  *©rahmd*'f>ban* 
taiie«.  8.  bat  auch  einige  Sanbfd)aften  Bon  ©ödlin 
vnbiert.  Seine  Technit  als  Sabiercr  iit  gewanbt,  biet 

unb  ba  geiftreid),  aber  nud)  bi  ja  er.  Et  oeebinbet  bid* 
weilen  bie  Jiabiemabel  mit  bem  ©rabfticbel,  uerftcöt 

aber  nud)  mit  leRtcrm  allein  eine  an  bie  Zartheit 

bet  Sabiernng  beranreicbenbe  SSirfuitg  ju  etjielen. 
Um  bic  Mitte  bet  8ücr  Jahre  roanbte  er  ftd)  nud) 

bet  Malerei  großen  Stiles  mit  einem  1887  notlenbe- 
ten  ©etnälbe  mit  lebensgroßen  Figuren :   bad  Urteil 

bed  ©arid,  ju,  auf  bem  et  bie  Malerei  mit  bet  polt)* 
d)tonticncn  ©laflit  ber  llmral)mung  ju  oerbinben 

fudjtc.  Tod)  lontcu  feine  mangelhafte  gormciitcnnt* 
nid  unb  feine  grobe  naluraliftifd)e  Auffaffung  einer 
foldjen  Aufgabe  nod)  nid)t  gcmadjfen.  Auf  Örunb 
cined einbringenben  Stubiumd  beritalieiiiid)cnMciftcr 
bed  15,  Jnbrb.,  bic  er  in  glorenj  unb  Soul  leimen 

lernte,  eutitanben  fpäter  eine  'Cietä,  bic  ©emeittung 
bed  Seichnamd  Ef)tiiti  burdi  Maria  unb  Johannes 

(1893,  in  ber  Trcdbencr  ©enieilbegnlerie)  unb  eine 

figurenreiebe  ftrcujiguitg  Ebrifli,  bic  locgeit  ihrer  na* 
turaliftifdjen  ©ebaitMung  uiel  Siberfptud)  beenor* 
riefen.  Ein  Bierted  grofied  ©ilb,  bie  blaue  Stunbe 

Ibrei  nndte  Mäbdjcn  auf  einer  ftlippe  nnt  Meered* 

flranbe),  ijt  ein  ©cleuchtungdej'perimeiit  im  ©efebmad 
ber  mobemen  franjöfifdicn  Saturalifteii.  gugleid) 

beidiäjtigle  fidt  ft.  midi  mit  ber  ©ilbbnuerlunjt. 
Vlufter  einigen  Keinem  Silbwcrlcn  id)uf  er  jmei  le> 

bendgroRe  &albfigureit  in  Bbllig  poltjdjrom  bebanbel* 
tem  Marmor:  eine  moberne  Salome  mit  jmei  Hüpfen 

ihrer  Opfer  (1893,  im  ftäbtifdjcn  Muieunt  ju  Seipjig) 
unb  eine  Maiianbrn.  ft.,  ber  in  Seipjig  lebt,  erhielt 

1883  bic  (leine  golbenc  Mebaillc  ber  berliner  And* 

fteQung  unb  ift  feit  1884  Mitglieb  ber  Öecliner  Ala* 
bcntic.  Er  fehneb:  »Malerei  unb  Zeichnung«  (2.  Aufl., 

Seipj.  1895). 
RlingglaS,  fooiel  wie  ©leiglnd,  f.  (Riad,  ®.  021. 
ftlingdor  uonllugarlanb,  eine  burebaudiagen 

hafte  ©erfönlidilcit.  welche  in  bem  ©cbicht  uont  iüart  • 

burgtrieg  nuftritt  unb  bort  bic  Solle  eined  Scbicbd- 
rid)lcrd  fpiclt.  Er  flammt  nud  bem  »©arjioal«  ©iol* 
frantd  Bon  Eidjcnbad),  in  meld)em  er  ald  iperjog  oon 

Enpua  in  Unteritalien  erfebeint,  ber,  roegen  eincrSicb* 
fd)nft  entinamit.  ftd)  burd)  Zauberei  an  ber  Menfcb 

beit  rächte  unb  ein  SunbcridjloR  erbaute,  in  tue  Id)  cs 

er  eine  Menge  oon  Sittern  unb  grauen  entführte. 

Ter  Same  ift  Bon  Sonalid  im  »S>einrid)  Bon  Öfter* 

bingen«  wieder  auf  genommen. 

Rlittgfttin,  f.  'Rbonoiitb. 
jllintt  (grieth.'l,  eigentlicb  ber  Unterricht  am  Sran* 

lenbett  (gried).  kline);  bann  eine  Anftalt,  welche  bcu 

3ibect  bat,  ben  Stubicrcnbcn  bie  ftrnnlhcitcn  in  91a* 
tur  Borjuführcn  unb  bie  Ertcnnung  unb  ©cbnnblung 

bcriclbcu  am  .stranlcnbctt  ju  lehren  iowie  bic  38ir> 
hmgdart  ber  Arjncituittcl  ju  jeigen.  Ed  gibt  breicrlci 
Arten  Bon  flinijehen  Anftallcn :   1)  Tie  eigentliche  ober 

ftationärc  H.  iit  ein  üojpital ,   beffen  ©ntienten  ald 
Uniervidttdmatcrial  nerwenbet,  b.  h-  unter  Anleitung 

unb  Aufiidü  bed  ärjtlichcn  ©orftanbeo  unb  ferner 
Aiftitcujärjte  non  bcu  Stubicrenbeu  untcriudit  unb 

ftlinometer. 

behanbclt  Werben.  2)  ©ei  ber  ©oliflmif  ( Stab  tili- 
nil)  bagegen  werben  bie  ftrnulen  in  ihren  ©Sobnungen 
in  ber  Stabt  oon  ben  tlinifchcn  ©rnltifanten  unter 

Aufficbt  bed  ifchrerd  behandelt,  iitbent  ber  Kehrer  ben 

geübten  ©raltila  nten  bie  ftranlen  jur  eignen  ©chant- 

lintg  übergibt,  jcbodi  nicht,  ohne  fid)  felbft  Bon  3«t 
ju  3cit  bon  bem  ©erlauf  ber  ftranfheit  ju  untern  di 

ten,  über  fcbmicrige  gätlc  Siidfprnche  mit  ben  ©ral* 
tilanten  ju  nehmen  unb  bie  Scjeptc  oon  Sag  ju  lag 

einer  Seoifion  ju  unterwerfen.  3)  Sie  a m oulat o * 
rifche  ft.  enblid)  ift  eine  ft.,  ju  ber  bie  ftranlen  felbft 

lammen,  um  hier  bie  ärjtlichen  ©erorbnungen  gegen 

ihr  Sciben  felbft  entgegenjunebnten.  Jn  einer  tolcben 
ft.  lönncn  finngeutäR  nur  folchc  ftranle  behanbclt 

werben,  beten  Selben  ein  Untbergehen  geflattct.  Ent* 
fprcdienb  ben  oerfd)icbenen  .'(weigcit  ber  ©eiamtbeil 
lunbe  unterfd)cibet  man  Wieber  mebijinifdie  ftlimlen 

(für  bic  Öebnnblting  innerer  ftranlheiten),  tbirur* 

giidie,  Sugen*,  Ohren*,  geburtdhilflicbe  unb  anbre 
Spejialllinilen.  —   ftlinifcr,  Sehrer  (auch  ¥ralti* 
laut)  in  ber  ftlinif. 

ftlinifdi,  auf  bie  ftlinil  bejüglich,  ju  ihr  gehörig, 
fllinfe  (Spcrrtlintc),  f.  Spengetriebe. 
ftlinfcr,  [.  fflaueriicinc. 
ftlinfer  (tlittlcrgcbaut)  heiften  Heine  gahr* 

jeuge,  bereu  'IKanlcn  wie  bei  einem  93retterbad)  über- 
einanber  greifen. 

Jllinfcrfucd,  E   r   n   it  g   r   i   e   b   r   i   ch  SS  i   1   h   e   l   m,  'üftro- 
itom,  geb.  29.  illiirj  1827  in  itofgeisinnr.  geft.  28. 
gan.  1884  in  ©bttingenl  war  nnfangd  ©eometer. 

ftubierte  1847 — 51  in  Marburg  Sftronomie,  warb 

1851  ‘ülfüftent  oon  ®auB,  1855  Cbfcrnator  unb  fpa* 
tcr  Sircltor  bet  ©öttmgcc  Sternwarte  unb  aufecr 

orbentltdjer  $rofeffor  an  ber  Uniperfität.  Seine  Ar- 
beiten betreffen  hauptfcidüid)  bad  ©ebiet  ber  tbeorc 

tiidjenVlftronomic,  bieöahnbeftimmung  berfBlanettit, 

ftometen.  Soppclfteme  unb  Stemidmuppcn.  Er  ent* 
beefte  ied)d  ftometen  unb  ucranlaRte  nach  bem  grollen 

Stcrnfcbnuppcnfntl  uont  27.  3ioo.  1872  burd)  fein 

Telegramm  an  bie  Sternwarte  Bon  Mabrad  bie  Ho* 
metenentbedung  Bon  tfjogfoit.  Er  idjlug  auch  nor, 
bic  uon  ©auR  angegebene  bifilare  Aufhängung  beim 

S>t)gromcter  anjuwenben,  unb  lonftruicctc  einen  ©ad- 
jünber  mit  Einrichtung  jum  Anjünben  unb  Söichen 
ber  StraRenlatemen  Bon  her  ©ndanftalt  nud.  H.  mar 

einer  ber  bebeutenbiten  Aitronomen  ber  9icujcit,  bei* 
fen  Talent  infolge  mancher  Siberwärtigfeiten,  mit 
benen  er  ju  läntpfen  batte,  nicht  jur  sollen  Eittfaltimg 

laut.  Seinem  Sebcn  hat  er  mit  eigner  $>anb  rin 

3'Cl  gelegt.  Er  febrieb:  »Theoietiicbe  Aitrononne* 
(SÖraunfcbw.  1871),  *Tbeoric  bcsöifilarhngrometerd* 

(©ötting.  1875)  unb  »Tie  ffärütjipien  ber  Spdtral* 
analufe*  (StraRb.  1879). 

ftlino  (gried).),  in  ber  3üfanimenfegung (ftlinobo* 
ma  ic.)  Ablürjung  uonftlmobiagonal,  ogl.Hrijial 

ftlinoehlor,  fooiel  wie  Sipibolith,  f.  Qbiorit. 

Mlinobiagonalc,  eine  Adfic  im  monotlincn  Sri* 

ftaUfhilcm;  bternad)  benannt:  I.  'fipramibeu,  L   ffrid* 
men ,   Tomen  unb  I.  Dinaloibe.  Sgl.  finftall. 

fllinoboma,  f.  HriftaQ. 
jtilinoibcnbofien,  f.  Sogen,  S.  184. 
ütlinoibcitgemolbe,  f.  ©ewoibc,  ®.  540. 
Stlinotlad,  f.  Slrablerj. 
ftlinoflafc,  fooiel  wie  trilline  gelbfpate  (f.  geibisat  i 

ftlinometcr  (griech-),  jebe  $ocrid)tung  jur  Mci* 
fung  ber  9ieigung  einer  glinhe,  eüter  Sinre,  eined  Hör* 

perd  ;c.  gegen  bic  horizontale  Ebene,  wdhrenb  Jnitru- 
mente,  welche  blofi  bie  8leigtmg  biefer  Tinge  anjeigen. 
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ftlinoflope  beigen.  3“  tcptem  gehört  btt  Seproage 
ber  ÜKaurer,  ̂ tmutcrlcutc  ic. 

ftlinopinnfoib,  ftlittopriäma,  SUinoptira 
mibe,  f.  ftriiiaü. 

Sllinorhoinbiirbcä  unb  ftinorbomboibifehcö 
ftriftallfpitem,  i.  SiiftaO. 

fttinoifop,  (.  »linomeler. 

Slinofiat,  f.  ̂Bflanji-nbcincfluiififn. 
Slin;p,  jleden  im  rufi.  Öouo.  Sfcbemigow,  au 

berjuroäna,  mit  bebeutcuben  Xucbfabriten ,   (Herbe- 

rem, 3Enf(6menfnbriten,  Xöpfereien,  lebhaftem  Han- 
bei  unb  (1885)  11,635  eint».,  faft  nur  Staäfolniten. 

ftlio,  iüiuic,  f.  ftleio. 

ftlippbatbö,  f.  Jllippictitieier. 

ftlippcn,  Jyeläitüdc,  bie  trilä  and  bem  Saifer  bcr- 
torragen,  icilä  bis  gan;  nabe  an  bie  Cberftncbc  beä 

Sofias  reichen  (blinbe  ft.).  Sie  neranlaffen  8ran« 

bimgen  unb  Strömungen  unb  s’inb  bcr  Schiffahrt 
iebr  bmberlid)  unb  gefährlich ,   fo  baß  gerabe  bie  mit 
yt.  Den  ebenen  Seile  ber  SJfeere  (roeftlidber  Seil  beit 

Sanalä,  iriftbe  st ütte )   ju  bcn  gefäbrlidjften  gehören. 

Sic  blinben  ft.  oerraten  fidt  oft  burth  bie  eigentüm- 
lufre  Strömung;  roicbtigcr  finb  aber  bcbiilä  ihrer  Sei 

meibung  bie  Seelnrten,  auf  welchen  jcbc  irgcitb  einmal 
belanm  geworbene  ft  t   ippe  forgfältig  nerjetthnet  wirb. 
Jn  ber  Gtcotogic  be.jeidhnet  man  alb  ft.  auch  iioliertc 

fitlämafien,  nie  lebe  alä_ältere  (öeiteine  auä  biölorbanl 
ongelagericn  jüngent  Schichten  emporragen;  fo 8. 

bie  auä  ben  Situmalbilbungen  bcnwrragcnbcn  3Jü* 
beteborfer  ftaltbergc  bei  8erlin ,   bie  (ftipäbügcl  unb 
»nlfterge  hei  Hüne  bürg,  bei  Scgebcrg  in  Sjolftein, 

’erner  in  Schwaben  bie  aus  bem  .fein  (Z)  beä  weinen 
Jura  hetbonagenben  Seile  beä  (ipfilona  (K,  f.  Wb* 
bilbung)  unb  bie  auä  bem  ftarpatbenfanbftein  empor  , 

tagtnben  Jurageftemstlippen  in  ben  ftarpathen  t>gl 
Juraformation). 

Stippen  (auä  bem  fchweb.  klippu.  »febneiben«),  | 
e&ge  ffiingm  auä  jeberlei  SHctall,  meiftentt  mit  bcr 

Schere  gefchnitten,  abgewogen  unb,  ohne  eigentlich 
geprägt  ju  iein,  mit  tlcineu  Siempcln  in  ber  lliitlo 

unb  an  ben  feien  be.jcuhnet.  Sä  finb  entweber  Schau- 

münmijubcltlippeni  ober  ja  balbigem Umtaufcb 
beftimmte  S1  o   1 1 1   i p p   e   n.  tlbriitian  II.  Bon  Sänemart 

begann  1518  oierfantige  3Rün;en  mit  runbern  ®<- 
fragt  io  fchlecht  berguitetten .   baß  er  ben  8einamen 

•ftong  »ltpping«  erhielt;  nachbent  folche  äRarlfiüdc 
bii  b»  (Hülben  im  fturä  gefunten  waren,  feste  man 
fit  154b  auf  ihren  wirtlichen  SUbcrmert  herab. 
Suppenhuhn,  f.  Steinhuhn. 

SjippeuPogel  (Rupicola  Bring.),  (Haftung  auä 

bcr  Crbnung  ber  Spcrlmgänögel  mib  bcr  Jaimlic  ber 

ickroaper  (Cotingidae),  größere  8ögel  mit  hohem, 
itartem  Schnabel,  iebr  itarifen  Süßen,  peinlich  langen 
fjtugeln.  Iur;era,  breitem,  gerabe  abgefcbniltcnem 
ahoKinj.  »ollem  ®eiieber,  breitem,  ftebenbem  ftamm 
aui  bem  Hopf  unb  breiten,  abgeitupten  Jebern  mit 
wrtretenben  feibcn  ober  langen  Spipcu  auf  bem 

iK litten.  8on  ben  brei  ülrtcii  ift  bcr  ft.  (R.  croeea  Bp„ 

f.Safel  »Spcrlingäoögcl  IV«)31  cm  lang,  orangerot, 
am  ftamm  bunteipurpurrot,  bie  3lügclbecffebcrn,  bie 

Schwingen  uitb  Schwanjfebeni,  beren  ©runbfarbe 
braun  i|t,  finb  am  Snbe  weißlich  geranbet.  ßr  be< 
wohnt  in  ©uapana  unb  bem  norbofllichen  8ra)ilicn 

felfenreichc  8ergwälber  unb  (ilcbirgotbäler.  befouberä 

in  ber  'Jfiibe  beo  Saffcrä,  lebt  geicUig,  nährt  lieb  »on 
Rrücbtcu  unb  führt  auf  ftiippeu  anmutige  länge  »or 
ben  Seibcben  auä.  Saä  92eft  Wirb  wie  baä  her  Schwalbe 

an  ijclewänbcn  in  Spalten  unb  Vertiefungen  gebaut 
unb  mit  Har;  angcflcbt,  baä  Sclege  befiehl  auä  jwei 

weißen,  fchwarj  gepunfteten  (riern.  Sie  Jnbianer  halten 
ben  ft.  gern  in  tpcfaiigcnicbaft  unb  bereiten  aus  bem 
8nlg  einen  pbantnilifcben  Jcberichmucf.  Ser  ftaifer 
»on  Srafilicn  trug  bei  befonbern  geftlichfeitcn  einen 
URantel  auä  beu  8älgen  beä  ftlippenuogelä.  Saä  glcifch 

ift  woblfcbmcilenb. 
Slipper  (ftlipperfchiffe),  fehr  fcharf  gebaute 

(juerft  in  ben  40er  fahren  oon  bcn  Vlmcnlanenil, 

iätncU  fegelnbe  ftniiffabrteifchiffe,  bie  befouberä  für 

ben  Sbcehmtbcl  mit  (Ipina  benagt  würben.  Saä  8cr> 
bältniä  ber  8reite  jur  Hänge  i|t  bei  biefen  Schiffen 

wie  1:6,  |a  iogar  1:8,  unb  fte  haben  alä  gröfelc  ®c* 
ichwinbiglcil  14  Seemeilen  in  ber  Stunbe  erreicht. 

Öcgenwärlig  übertreffen  bie  großen  cifcrnen  Segel- 
febüfebieft.  mtScfcbwinbigletl,  unb  bie  Ieptem  werben 

baber  nicht  mehr  gebaut.  —   Jn  bei  ruffi’chen  ftrimä* 
marine  werben  bie  ben  englischen  Sloopä  (f.  b.)  em- 
fprccbcnbcn  Mreii;er  offiziell  ft.  genannt. 

Slippfifch,  I.  ScbeUSid)  unb  Seewotf. 

ftlippfchtiefer  (8  1   a   1 1   b   u   f   e   r ,   Lamnunpia, 

ftlippbachfe),  eine  Crbnung  ber  Säugetiere,  früher 

ju  beu  Sfagetieren  ober  ju  ben  Sicthäutcrn  geftellt, 
Bereinigt  bie  (5 baraltere  biefer  beiben  Crbnungeu  biä 

ju  einem  gewiffen  örabe  in  fiep.  Ser  ftörper  ift  tlcin, 

jicrlicb,  mit  bichtem  Vel.j  bebedt,  ber  stopf  uerbältniä- 

mäßig  groß  unb  plump,  bie  Schnauje  turj,  b(c  Cber« 
tippe  gefpalten,  berlpatäturj.  gebrungen.  ber  Schwan; 
äußerst  lur;.  Sie  8cine  finb  mittelhoch,  jiemlich 

Schwach,  bie  Vorberfüße  haben  4,  bie  Hinterfüße  3   biä 
an  bie  Snbgliebcr  burch  Haut  perbunbenc  unb  mit 

flachen  Hufen  belleibetc  3d)t»;  nur  bie  hintere  Ju* 
ncHictjc  fleht  frei  unb  bat  eine  ftralle.  Jm  öebiß, 

welchcä  beut  bcr  'Jlagetiere  ähnelt,  fehlen  bie  ßcf;al)iic ; 

bie  3<ibnfomte(  ift  i   j-  c   "   p   ̂   m   \   Ptm  Sarm  ift 
ein  großer  8tinbbarm  uorbanben;  eine  öaUcnblafe 

fehlt.  Sie  Hoben  liegen  in  bcr  8nucbböblc.  Sic  Crb* 
nung  enthält  nur  eine  (Haltung  Schliefer  (Saman, 

l’rocavia  Thomas,  Hyrax  Ham.,  f.  Safe!  •Vitbio- 
pifcbe  Jauna*.  ,Jig.  lös,  bereu  14  Viten  fid)  in  milbcit, 
ftciuigen  ®egeuben  (baber  ft  tippfcbliefer,  ftlipp, 

badjä)  am  ftap  ber  ®uten  Hoffnung,  an  bcr  Cft» 

Kiste  Vfrifaä  biä  jiuti  Sioten  wicer,  in  Vrabien  unb 
Stiricn  finben.  Sie  nähren  fid)  uon  $flan;en  unb 
werben  beä  Jleifdbcä  halber  getagt.  Ser  tapfdie 

Schliefer  (Saman,  P.  capeusis  tkhreb.)  hat  bie 

(Hrößc  eines  ftaniuchenä,  ift  gelblich  braungrau  unb 
liefert  baä  Hyraceuin  (Sncbäbarn,  Saäjeäpiß, 

Saffenpiß),  weldjeä  atä  Surrogat  beä  llibcrgeilä 
empfohlen  worben  ift  unb  wnhritbeiultcb  auä  beni  mit 

Harn  gcmijd)ten  ttote  beä  Iicrcä  befielst.  Sic  in 
Sprien  Icbenbc  lllrt  (P.  syriacus  Silircli.)  ift  PicUcicbt 

ber  Sapljan  ber  8ibel,  welchcä ©ort  Hutbec  nut  Ha* 
lünchen  üherfepte.  JiiVtbeiftiucu  uerfchmäbcu  tihriften 
uub  SDlohammebaiicr  baä  Jlciich  beä  ftlippfchtictciä, 

wclcheä  nach  ßltofeä  non  bcn  Jitbcu  naht  gcgcficii 
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werben  burfte.  Sie  ©ebuinen  bei  Steinigen  Arabien 

ftfjäpcn  bagegen  bal  Jfleifdi  fct>r  hod).  ©gl.  örnnbt, 
über  bic  Mittung  ber  ft.  (   St.  fßeterlb.  1869). 

ftlippfdjttlc,  Glcutcntarfcbulc,  eigentlich  Sdiulc 
für  bie  Steinen,  wie  ftlippfchulben  bic  lleincn 
Sdwlbctt,  ft  Itppfrnnt,  ftlcintram. 

ftlippfptitiger  (Snffo),  i.  Antilopen,  ©.  672. 

ftlipptucrf,  bbtjerne  Spielroaren  unb  fleinel  hM* 

jeme*  ®etät;  bann  eine  früher  »ielgebrauchtc  SJfiinj- 
maichinc,  bei  weither  ein  Oberftempcl  mit  feinem  Stiel 

in  einer  Rührung  auf  unb  nb  ging  unb  burd)  einen 
Jammer  aufgefdjlngen  würbe. 

ftlipftcin,  ©pil.  Gngel  »on,  Sorftntnnn,  gcb. 
2.  3uni  1777  auf  betn  ftönigftiibter  ftorftf|au*  bei 

Sarmitabt,  geft.  3.  'Jio».  1866  in  Sarmitabt,  befudjte 
unter  ®.  S.  Sxrrtig  bic  ftorftfdjulen  ju  jungen  unb 
Sillenburg,  würbe  1799  Cberforfter,  fpäter  Joql 

meiner  bei  dürften  Solml  ju  Sid),  1816  groftherjog« 
lid)  bciiiichcr  gorilmciftet  bee  Cberforfte*  Sich.  wo  er 

eine  $rt&atfoq‘tfd)ule  unterhielt,  unb  1823  Sirettor 
ber  Cbcrforftbircltion  in  Sarmitabt;  18-18  trat  er  in 

ben  diubeftanb.  ft.  War  rationeller  'Brattilcr.  Seme 

Schriften,  unter  beneit  bie  -AnWetftntg  jur  ftoq't- 
bctriehlregelung*  (©ieftett  1822)  unb  -Ser  SBalb- 
fetbbau«  Ovrnnff.  1850)  hcroorjuheben  ftnb,  jeugen 
non  frfjarfcr  Urteilltraft  unb  einer  heruorragenben 
prattifien  ftenntttil  ber  SSalbroirtfcbaft. 

fitirrtonc,  [.  ©tball. 

ftliicftcc  (franj.  clichl),  [.  ftlifthieren. 

Jtlifrhicrcn  (franj.,  Abt  latfdicii),  bal  oon  Sei- 

3nm  in  Seipjig  um  1780  erfunbene  Verfahren,  fjolj- 
ichuittc  tc.  ju  »crBielfaltijjcn.  ÜJian  briitft  bie  £>olj- 
fchnitte  mit  ber  öilbfläcpc  m   gefdunoljenel  unb  bcreitl 
etwa!  abgetühltcl  StttemmetaU  ober  in  eine  ähnliche 

Segieruitg,  beftreut  bie  auf  biefe  Art  erhaltene,  bal 

Silb  uertebrt  micbetgcbenbc  Watrije  mit  feinem  $u(« 
»er  »ott  SRötcl  ober  Graphit  unb  befeftigt  fic  bann  auf 
einem  mit  einem  iianbgriff  »erfehenen  Frettchen,  um 

fte  gcfahrlol  in  geidwtoljcne*  SettcmmctaH  brilcten 
ober  fihlagcn  ju  tonnen.  Sticrburch  erhalt  man  einen 

jttm  Sntrf  geeigneten  erhabenen  Abtlatfd)  (ftli- 

ichee),  ben  man  nun  entweber  auf  &ol]tlöpd)cn  be- 

teiligt, ober  mit  fo  »iet  Scttcmmetall  hintergieftt.  baft 
er  bie  tpötie  ber  Srudlcttcrn  erlangt.  Sei  Aumcnbutig 

ber(»onf)fnor  in  Sarmitabt  erfunbenen)  M   l   i   f   (hier- 

in a   f   d)  i   n   c   wirb  ein  aul  heilbaren  Gifenwintcln  ge- 
bilbetel  ftäftchen  mit  fliiifigem  Schriftmetall  gefüllt, 
bie  fflatrijc  aber  wirb  unten  att  bent  ftolbcu  einer 

über  bem  ftäftchen  befiublichen.  mit  beweglichem  'Die 
tatlgewicbt  bcichwerten  Stange  plöplich  in  bal  bem 

Gritarren  nahe  'JJIctaU  bei  ftäitchenl  niebergefchlageu 
unb  biciel  baburch  in  biefelbe  fcharf  hineingetrieben. 
Siefe  Wafcpinen  tontmen  junächft  bei  ̂eqlemmg  mit 

telgrofter  Igpen  tc.  hier  it.  bn  nod)  bettle  jttr  Sermett- 
bung,  obwohl  man  biefelbcn  infolge  bcrScroolltoittm- 
nung  ber  SchriftgicBmaichinc  jept  auch  auf  biefer  ju 

giefien  »enttag,  wobei  jugleid)  ein  nachlräglidtei  Auf- 
giefjen  ber  fliichicrten  Tqpcn  »crtiticbcn  wirb;  gaitj 

grofieSqpen  für'plalnte,  ftlifchee*  oon&oljfchnitieittc. 
werben  meift  burd)  Stereott)piereii  hergeftellt.  Sud) 

Guttapcrdja  unb  Gclluloib  ioerben  ju  ftlifdjeel  be- 

nupt.  Sie  mitteil  Galoanoplaftit  erzeugten,  für  ben 
©ud)brud  bqtimmten  uttb  mit  Schriftmetall  hinter* 
gofjeneit  ftupferttijcheel  (Gtetlrol,  ©   a   I »   a   n   o   8) 

littb  beit  ©leiflifdteel  uorjtiiicben.  Sie  fjapicqlereo 
tt)pie  f.  Stereotypie)  bat  bai  alte  fttiid)icr»crfabrcn 

jept  faft  ganj  »erbrängt. 
ftlifiomefer  ( grd). ),  ©eefenmeifer,  i.  Sedeit  (Pclvfa). 

Äiroafenfd^ic^t. 

ftliffura,  Stcomcnge  in  ber  Sonau,  oberhalb 
Driooa ,   f.  eifernd  Spor  2). 

flliubcneo,  f.  ftleifttjcncl. 

ftliljotu (SliffoW), Sorf  im  ruinfch-poln.  Won». 
Sjeljh,  an  her  Sffiba  (jur  ükidifel),  nlirblich  »on 

©iittichoro.  £>ü'i  19.  Jluli  1702  Sieg  Harll  XII.  über 
bie  Solen  uttb  «achten. 

JtlitoninrboO,  j.  jHeitontacho*. 
ftfitomrtcr  (grtedj.),  f.  URcftinftruntente. 
ftlitor,  Stabt,  f.  »leitor. 
ftli  tone,  f.  Clitoria. 
ftlitoril  (Clitoris,  ftipler),  bei  ben  weiblichen 

Säugetieren  bal  ber  tRulc  bd  Wännchen*  entfprt- 

chcnbc  Crgan.  Sie  erhebt  fid)  »or  ber  SKünbttng  ber 
Scheibe  in  bie  äuftere  Scham  aul  ber  Söanb  ber  lep- 
tern ,   itt  mit  poei  Sdiwclltörpertt  (f.  Stute)  txnehen 

unb  baburch  fähig,  bei  ©lutjufluB  nnjufcbmcQen  unb 
fid)  ,)u  erheben.  Wlcidi  ber  Sule  bat  fte  eine  Gidiel 
unb  eine  Sorhaul,  fchlieftt  aber  nicht  bie  ̂ «rnröbrt  in 
ftch  ein.  Sei  einigen  2Iffen  iit  fte  fehr  groß.  Seim 
m ettfd) liehen  ®eibe  liegt  fte  »or  ber  öamröhren* 
münbtmg  unb  ragt  im  uuerregten  ̂ uftanbe  tnum  aul 
ben  Sdiantlippen  heroor. 

ftlitod,  |.  .üleitol. 
ftljoima,  linier  3?ebenfluft  ber  Cfa  in  SuRlnnb, 

entfpringt  aul  ben  Sümpfen  bei  Ottfänilow  im  (Sotto. 
SJfootau  unb  hat  eine  Sänge  »on  681  km.  Sie  ift 

»oit  i^otrow  für  Heine,  »on  ftowrow  für  gröpert 

Sabrjeuge  fchiffhar.  Serffan  iit  fehr  ftart  unb  beträgt 

ftellcnweiie  */*  m   auf  1   km.  Sie  ft.  friert  Witte  3}o* 

»eiitbcr  jn  unb  gebt  in  ber  erften  fiälfte  bei  “Hprtl 
auf.  Ser  frühere  irtiebreiditum  ift  ftart  geiunfen. 

ftlfni  (lor.  itiutid)i,  Diiirltflecfcn  unb  wtjirtebaupt- 
ort  in  ©olnien,  ftreilBihae,  an  ber  Sana  ($ur  Unna), 

mit  bifiorifd)  berühmter  ffefle  unb  liosr.i  246  Gtnw. 
1878  fanbett  hier  mebrfnd)  ftätnpfe  jmifchen  titer- 

reichern unb  Siirten  itatt. 

ftljucjnifiruii.,(rr  etuMn«),  ©efebliefser,  Schlftitel- 
bewnbrer;  in  alter  jeit  eine  rufüicbe  Siotcharge,  Xitel 
für  bic  ©eantten,  welche  bie  ©orräte  bei  ̂ofcl  unter 

ftch  hatten,  ftljitcjnijn,  öefthlieperin. 
ftljuticfictu,  ber  höchfte  uttb  gröftte  ©ulfan  auf 

ber  öalbinfel  ftamtfehatfa.  5180  m   hoch. 

ftloöfc  (lat.),  flbjugllanal  jum  Siinwegithwem- 
men  ber  Gjlremente  unb 'Abfälle  aller  Art  au*  ben 
Straften  unb  aul  ben  Stäbten.  Sit  »loateit  beiteben 

an*  gemauerten  ober  au*  gement  bergei'lcUten  unter- irbiidheu  ftanälen ,   bei  tlcinerm  Ouerfdmitt  auch  aul 

Shonröbren.  unb  bitben  in  einer  Stabt  ein  miammen« 

bängenbclSqitcm  mit  einem  ober  einigen  'Aulgnngcn 
tttr  Gntleeruug  bei  Inhalt*  in  einen  3(uft,  in  bal 

Wecr,  auf  eilt  Üiciclfclb  ic.  <j.  üanaliiation).  Sie  triten 
unb  muiterhafteiten  Serie  bicicr  2lrt  ftnb  bic  Hloalen 

9iom*.  »on  welchen  bie  fogen.CIoacaroaxima  (f.  iaiel 

-'flrehiteftur  IV’«,  gtg.  5)  bic  berübmtcitc  iit.  —   fXtt 
ber  Zoologie  »erfleht  man  unter  ft.  biejenige  öbb- 
lung  int  SietiDrper,  in  welche  jugleich  mit  bem  Sann 

bie  i'am-  unb  auch  bie  ®efd)le'd)t*organc  münbett. 
Sic  finbet  ftch  bei  manchen  nieberit  Tieren  unb  iit  all- 

gemein bei  ben  S>niftieben,  Amphibien ,   Reptilien  unb 

©Igeln  »erbreitet.  Unter  ben  Säugetieren  haben  nur 

bie  Schnabeltiere  jeitlebenl,  ade  übrigen  aber  wenig- 
iten*  im  Gmbrt)oualjuitanb  eine  ft.  .   wie  benn  nmh 

hei  ben  weiften  ber  :Hnunt  jmifchen  After  uttb  vom- 
rßbreninitnbung  (berfogen.  Samnt)  fehr  icbmal  bleibt. 

S.  Santi  trab  6'fichlediteorgane. 
ftlonfcnfehiiht,  fooiel  wie  Conebeb  (f.  b.)  uttb 

ftoprolitl)eii. 



Kloakentiere 

1.  Am  ei  au  ui  gut  (Echldna  hyatrix).  >/».  (Art. 

L   Unterseite  eine*  brütenden  Weibchen»  de»  Atncisen- 

igola  mit  Brotbeutel. 

3.  Innere  Seito  de»  Bauchdecke  de*  Tieres  mit  Brot 
beutet  und  dun  Milrhdrfiaen. 

4.  Schnabeltier  (Ornlthorhyncbu*  paradoxua).  *•».  (Am.  Schmib.  liier.) 
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flfoafentiere 

ftloafcnticrc  (C  r   n   i   1 6   o   b   e 1 p   6   i   e   r ,   Mono- 
trernata.  hierzu  Infel  »aioafenticrc*),  bie  niebcrftc 
Drtmung  bet  Säugetiere  (i.  b.),  mit  fcfmnbelnrtigcn 
Kiefern ,   haben  in  manchen  Bunden  Jitmlicbleit  mit 

ben  Sögeln.  Jn  ihrer  ©itwidclung  flehen  fic  ben 
Siculcltieren  (f.  b.)  fetjr  nahe,  muh  haben  fte  über  ben 

Schambeinen  bie  fogen.  Beutclfnocbcn ,   welche  fogar 
beim  Vüeibcbeu  non  Kchidna  einen  Beutel  tragen;  fic 
«nterfdiciben  fidt  aber  Don  eritem  befoitbcr«  babttrd). 

bofe  (wie  bei  ben  Sögeln)  in  bnd  Gnbc  beb SJfaitbarmeb 

trie  in  eine  ftlonte  11.  b.)  bie  ®efehled)tä*  u.  ©arnwege 
audmünben,  fo  bnfs  Warn  unb  ßpfremente  burd)  eine 

qcnieiu'chaitlidje  tffmmg  entleert  »erben  (baber  her 
Viame  Monotremata.  »Ginlödjcr«).  Gdite3nbne  haben 
fie  nur  in  ber  Jugenb  unb  Derlieren  fic  halb;  an  ihre 
Stelle  treten  bann  beim  Schnabeltier  jeberieitd  }»ei 

Sjornjäljne.  Tie  Süße  finb  fünfjebig  unb  mit  ftarten 
Straßen  Berfchen.  lad  fehr  Heine  ©ehim  ift  wenig 

mietgcbtlbct;  ein  äußered  Ohr  fehlt,  bie  Vlugen  ftnb 

flein,  bie  Jfnienöffmtnqen liegen  «am  «nbcrSdntauje. 

J'ie  ©lutmämte  beträgt  beim  Schnabeltier  nur  25°, 
alfo  erbeblich  weniger  alb  bei  ben  böbem  Säugetieren. 

Tob  Kännchen  trägt  an  ben  Süntcrfüßcn  einen  burd)- 

bohrten  Spam,  her  bei  ber  Begattung  jum  tfefiflam* 
ntem  an  bah  Seibchcn  Serwenbung  finbet.  Sic  bei 

ben  Sögeln  ift  ber  linle  ©eritoef  Derfümmert.  Vlud) 

gebären  bie  ft.  nicht.  Wie  aße  übrigen  Säugetiere, 

iebenbe  Junge,  fonbem  legen  gleich  ben  Sögeln  ©er. 
3>ieie  haben  eine  weiche  Schale,  ftnb  etwa  2   cm  lang 
unb  werben  im  Beutel  ber  Kutter  aufbewahrt,  bid 

bie  jungen  audfriccben.  Die  Btildfbrüfen  haben  feine 

3iße ,   fo  baft  bie  lllfilcb  bon  ben  Jungen  nicht  aufge* 

fogen ,   fonbem  ahgeledt  wirb.  —   Sebenb  (in  Vtuflra- 
lien  unb  Sanbiemcndlanb )   ftnb  nur  bie  ©atfungen 
Ornithorhynclras,  Schnabeltier  (f.  b.),  unb  Kchidna. 
Smetfenigel  (f.  b.),  »orhanben;  Berfteinert  hat  fich  eine 

rieftge  Echidna  in  ben  ftnochenhöhlcn  bed  Diluoiumd 

Bon  Suftralien  gefunbett.  Sgl.  Cwen,  Monotronmta 
(fionb.  1843i;  ©bomad,  Catalogue  of  the  Marsu- 
pial ia  and  Monot remata.  British  Museum  (baf.  1 889). 

fttoädma  (Chloasma),  f.  ycberfk-cf. 
ft  loben,  ein  ©ebäufe,  worin  eine  ober  mehrere 

Sollen  brehbar  ftnb  (auch  Jlafdie  ober  Schere  ge- 

nannt». Stfijjfloben  ift  ein  mit  Spiße  junt  ffin* 
fchlngen  in  Jbiirpfoiten  berfehener  Bitgel  mit  Dorn, 

jum  Vlnbängcn  ber  Sbürfkinber;  Schienen  flohen, 
fooiel  wie  Schien cnnagel.  ft.  heifit  auch  eine  VI rt 
crebraubftoef  (Jeilfloben)  unb  eine  Sorrichtung  jum 

Sogelfnng  (f.  b.). 
Stlocbcr,  grtebrith  Vluguft  bon,  Kalcr.  geh. 

21.  Vlug.  1793  in  Breslau ,   geft.  3t.  $>e(.  1884  in 
Berlin,  befuebte  feit  1810  bie  Berliner  Vlfnbemic  unb 

machte  ben  Befreiungäfrieg  1813  aldfreiwißiger  Jager 
mit.  Kadi  bem  ̂ rieben  war  er  längere  ̂ Jcit  in  SSien 
unb  malte  bort  bie  Silbnifie  bon  ©rillparzcr  unb 

Beethooen.  1818  ging  er  nach  Berlin  unb  warb  burd) 

Schinfel  ju  ben  'Malereien  in  einigen  Bäumen  beb 
Schaufpielhaufed  berangejogen,  fertigte  auch  zahlreiche 

ftompofitionen  für  bie  tömglidje  BorzcUnnmnnufaf* 

tur.  1821  — 28bcrwcilte  er  in  Jtalien  unb  lehrte  bann 

nach  Berlin  juriief.  3U  feinen  heften  ©emälben  ge< 
hören:  Bnunnd  mit  bem  Blumenmäbebcn  (1833); 

Bacctuid,  feinen  Bantber  tränfenb  ( 1834);  ipiion  unter 

ben  Ritten  (1837);  Jubal,  bie  fflote  erfinbenb,  nnb 

bie  Bferbefchmenuiie  (1839  u.  1840,  beibe  in  ber  9fn« 

tionalgalerie  ;u  Berlin);  Vturora  unb  Sin  gier,  mit 

einer  Iduna  alb  ©egenitüd ;   Vlntor,  ben  Steil  fdjleifenb 

(geftoeben  Bon  fiüberiß);  Vlmor  unb  Bf>)tb<  (1854, 
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inber9?ntiona!qalerie);3acjfo.bitrch  biefcnbelfcbwhn* 

menb  (1856);  ©rjiehung  bed  Bacdmd  1I8HO,  in  ber 
Sationalgnleric).  Jn  heilem,  ibi)ßiid)en  Sompofitio. 

nen  log  feine Slärfe ;   grobfinn,  S!cid)lig(eit  uribWrajic 
waren  feine  Sorjüge. 

Jlloboiif,  1)  fSallachiich'S.)  Stabt  in  Kab- 

ren,  Scjirfdt).  Ungarifcp-Brob ,   nahe  ber  ungarifchen 

©renje,  mit  Bejirftjgerid)t,  Iud)>  unb  Sduihmacherei, 
Sieh,)ud)t,  ©anbei  mit  ftäfc  unb  Butler  unb  osto) 

3047  meift  tfchedi.  ffiinWohnem.  —   2)  Warltflccfeii  in 

Kahren,  Bejirtbh-  Vtuipiß,  hat  ein  Bejirfdgerieht, 

Schloß,  eine  fatholifche  unb  eine  refonn.  ftirche,  'Sein- 
bau,  SpirituShrermerei  mib  usooi  2319  meift  tfehed). 
©nWobner. 

44 1 oben,  1)  ftarl  Sriebrid)  bon,  fflcogrnpb  unb 

SMftorrfcr,  geb.  21.  Kai  1786  in  Berlin,  gelt,  bafelbft 
9.  Jan.  18,56,  befchäftigle  fnh  anfänglich  mit  ©raBicr- 
arbeiten  u.ftartenftechcn  unb  erwarb  üch  zugleich  einen 

geachteten  Kamen  alb  ©eogrnpt).  Sad) bem  er  baranf 

einige  3ahrc  (1814 — 17)  an  ber  Slamannfdien  VIn= 
ftalt  unlerrichlet  nnb  nebenbei  an  ber  Berliner  Uni* 

Berfität  Iheologic  flubiert  hatte,  würbe  er  1817  $i» 
reftor  beb  Sd)uhebrcricminarb  in  Botebam  unb  1824 

fpireftor  ber  neubegrünbeten  griebrichbwerberichen  ©e* 
werbefchulein Berlin,  welche  er  bib  1855 leitete.  Vlufitr 

jahlreicben  Schriften  über  ©eographie  (namentlich  bie 

•   ©mnblinien  (u  einer  neuen  Theorie  ber  ffirbgcftal* 
lung« ,   Berl.  1824  ;   2.  Vlufl.  u.  b.  J. :   *flber  bie  ©e> 

ftalt  imbllrgefchichte  berGrbc*,  1829),©eognofte  unb 
Weologie,  hefonberb  her  Karl,  Beröff entließe  er  ntel)* 

rerc  bi|lorifcheB.(crfe:  -Über  bieSntftebung.  bab  Vlller 
unb  bie  frühftc  ©efchichte  ber  Stäbte  Berlin  it.  ftößn« 

(baf.  1889);  *llcbcnb>  imblliegierungbgefchichte  jrieb* 

rieh  Shlhclmb  III.*  (baf.  1840);  »3)ie  üuipowb  unb 
ihre  3eit*  (baf.  183«,  4   Bbe. ;   3.  Vlufl  Bon  jriebel. 
1889  ,   3   Bbe.);  »liplomatifdie  ©efchichte  beb  Kart* 

grafen  VBalbemar  non  Brnnbcnburg*  (baf.  18-4-1 — 46, 
4   Bbe.);  »Vlnbreab  Schlüter*  (baf.  1855);  »©efchichte 
einer  allmärfifcbeu  Jamilie*  (bou  fttöben,  bai.  1854) 
it.  a.  ft  lobend  Selbf!biogrnpf)ie  wurbeoonKar  Jähnd. 
feinem  (infei ,   Ijernudgegcben  (» Jugcnbcrinnerungen 
ftarl  rtriebrichb  B.  ft.*,  ücip\.  1874). 

2)  ©   u   ft  a   8   VI  b   o   I   f   b   o   n.  ©cograpb,  Sohn  bed  oori* 

gen,  geb.  24.  Juni  1814  iit  'Botobam.  geil.  11.  Wärj 
1885  in  Berlin,  ftubiertc  1832 — 36  in  Berlin  Dia. 
thematif  unb  Katurmiffcnfdfaften,  inachle  feit  1836 

mit  Cint  wicberholt  Seifen  nach  Sübfranfreid),  Jta* 
lien  unb  öriechenlanb  unb  würbe  1840  ald  Sichrer 

ber  ©eographie  unb  bed  Jeutftficn  an  bet  Ber- 
liner Wewerheidmle  angefteßt,  1855  jum  Brofeffor 

unb  1870  (um  Bfilglicb  ber  Cber-Wiluäreramma* 
tiondfonimiffion  ernannt.  Sou  feinen,  nach  feinem 
lobe  mcifi  Bon  anbern  neu  bearbeiteten  Schriften  finb 

ju  erwähnen;  »Slchrhuch  bei  ©eographie*  (4.  Vlufl, 
baf.  1867);  »Sjanbbucb  ber  ßrbtunbe*  (baf.  1857 — 

1862,  3   Bbe  ;   4.  Vlufl  1882  -85,  5   Bbe.),  eine  ©eo- 

graphie  in  wiffenfchaflltthem  ©ewanb  unb  Bon  auftcr* 
orbentlichem  Bcichium  bed  Jnhaltd;  »®ad  Vlreal  ber 

Ipoch-  unb  Jieflanbichaften  liuropad*  (baf.  1874); 

»Sieitf  oben  beim  Unterrichtin  ber  ©eographie*  (8.  Vlufl., 

baf.  1890);  »ftlcine  Schulgeographie*  (baf.  1874)  u.  a. 
$t lohnt«,  lediler  Kehenfluß  ber  Cber  in  Sd)lc|ien, 

entfpriugt  (wifchen  ftaltowiß  unb  3alenje,  flieht  ge- 
gen VfB!.,  wirb  burch  ben ftlobnigtannl  non  ©lei* 

wiß  and  auf  45,7  km  fdtiffbar  unb  niünbet  nach  75  km 
langem  Siauf  Moicl  gegenüber.  Jhrc  widjligiien  3u- 
flüjfe.  bad  Bculhener  ©aiier  unb  bie  (Drama,  em- 

pfängt fie  auf  ber  rediten  Seite. 
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filön,  rin  Sllpenbncb  bed  fd)ioet;cr.  Kantond  ®Ia* ! 
rud,  mit  bem  einen  üucHarnt  (DticbidauerK.)  Born 

Vtagcl ,   mit  bem  onberu  oom  ©ädiiitod  berablom- 1 
mene.  3>m  Klöntbal  bilbet  er  ben  tiefgrünen,  ro- 
mantifcb  non  Seid  unb  Stlpen  umrahmten  ,(U  ö   n   « 
thalerSee,  beifen  Slbfluß,  Vbntfcb,  fiib  butth  eine 

Schlucht  in  badwaupttbal  binaud(Wängt  unb  bei  Siet- 
ftol  mit  bet  Vintb  Bereinigt  (441  m).  5er  See  ift 

1,18  qkm  groß  uttb  liegt  828  m   ü.  SB.  Seine  liefen 

(33  ra)  gelten  im  Solfdglauben  immer  nod)  für  reich 
an  Schälten,  bie  anläßlich  best  Suworowfcbcn  3uged 

Derfcnll  feien.  Sn  neuerer  3cit  ift  bie  minterlichc  l£id- 
beete  eine  audgiebige  ©c(ugdaucUe  bon  ffiid  geworben. 
Sin  ber  llferwanb  ift  bem  AbpHenbichter  Sal.  ©eßner 
eine  Tenltafel  gefeßt.  Sie  Seitnereien  Voraucn  unb 

iBichidau  finb  bie  naltepläßc  ber  louriftcn,  SJicbtbau 

(1070  m   ü.  SB^  (ugleicb  SBolIenluranftalt.  Hier  be- 
ginnt ber  ©aßroeg  (um  Vragel  (f.  b.). 

ßlOBiämuö(gnecb.).itTnmpf,3urfung;  tlonifch, 
juefenb,  Irampihnjt;  f.  Krampf. 

fllonotoic}  gcr.  -ns»«)*),  Sebaftiau  Sabian, 
lat.  Slcernud,  ber  bebeutenbfte  polnifcbe  Satiriler 

bed  16.  Jahrh-,  gcb.  um  1545  (u  Sulmierjnee  bei 

ilalifd)  in  ©roßpolen,  gejl.  29.  Slug.  1602  in  lfublin, 
flubierte  an  bei  Kratauer  Sllabemie  Sfhilofopbie  unb 

9ie<btdmiifeniebaft,  betleibelc  1570 — 74  ein  jtäbtifdbcb 
Slmt  in  üemberg  unb  laut  bann  nach  Sublin,  wo  er 

crit  Siatdfcbreiber  unb  fdiließlieh  (1696)©flrgenneifter 

würbe.  Xuith  feine  rüeffiehtdloic  Wcrnbbeit  jog  er : 
fich  Biele  Seinbe  ju,  unb  wegen  feiner  Hinneigung 
,(ur  Sieforination  würbe  er  Bon  bem  Klcrud  bcrfolgf. 

Sn  feiner  großen  lateinifchen  Sichtung  -Victoria  cleo- 

rum«  (1595),  einer  gereimten  ©büiPptlft  gegen  ben 
Slbel,  entwideltft.  feine  politifcb-fojialcn©egritfe  «ber 

ben  wahren  Slbel;  in  bem  »Worek  Judaszow.  (»3u-  ■ 
bndbeutel«,  16(Xt)  branbmarti  er  bie  perichiebcnen 

Slrten  gewiffenlofen  ßrwerbd,  Siebftnhl,  ©einig,  ©r- 
fchleichung  unb  ®ewaltthätigleit.  Silo  frrudit  einer 

Steife  nach  San,(ig  erfebien  bte  epifch'bibaltifcbe  Sich- 
tung -Flis«  (-Ser  Sliißer-).  iSäijrenb  ieined Stufen!- 

baltd  in  Üembetg  befang  er  in  ber  lateinifchen  Sich- 
tung -Roxolania«  (1584)  bie  SBnturfcbönbciten  unb 

ben  iKeichtum  Siotrußlnnbd.  Sluf  ben  lob  lltxha- 

nowftid  biebtete  er  13  »Klageliebcr-  (1585i.  ©efarn- 

melt  erfchientn  bie  Webiciile  M.’  in  ber  »Biblioteka 
polaka«  (Kratau  1858).  Sine  gute  lateinifdie  8io- 
grapbie  Bon  ft.  fchricb  SBierjßnfli  (Sierl.  1857). 

lUootfdjtrfien,  ein  wintcrlichcd  VoltdDergnügen 
in  Cflfriedlanb ,   beflebcnb  in  bem  Serfcn  mit  fauft- 

großen  harten  iöoljfiigeln  (Klooten),  bie  mit  ©lei 

audgegoifen  finb,  fo  baß  fie  ein  öewiehl  Bon  1 — 1 1 » ©fb. 
erreichen.  Sic  iiiurfchen  ber  benachbarten  Crtichaften 

f   otbern  fich  (u  einem  mit  großer  Veibenfchaft  betriebenen 
SiJettftreit  btraud,  um  (u  entfeheiben,  welche  ©artei 

bie  ftloolcn  mit  weiteften  ichleubern  lann.  <S.  Hurling. 1 
Klopf  an,  eigentümliche  Slrt  gereimter  Sleufahrd- 

wiinfehe,  bte  in  frühem  jabrbunberten  in  Seutfch- 
lanb  gebräuchlich  waren  unb  ben  an  bie  Sbür  einer 

©erfon  ftlopfcnben  Bon  innen  beraub  erteilt  wür- 
ben i.ogl.  ftläpflinbtagei.  $e  nach  bem  libataltcr  ber 

antlopfcnben  ©crioit  waren  fie  freunblidj  ober  emft 
unb  enthielten  oft  berbe  Vermahnungen,  bie  immer 

mit  beul  ©orte  -ftlopf  an*  begannen.  Slamentlid) 
werben  bie  nürnbergifthen  SBetftcrfinger  iwne  Sol) 

u.  IKofenblüt  (f.  b.)  alo  Verfaßte  jabtreuber  ©elcgen- 
heitdbichtungen  bieicr  Slrt  genannt.  Vgl.  0.  Schabe. 
Älopfan,  ein  Veitrag  jur  ®efd)id)te  ber  Sleujahrdfeier 

(JcnitlloB.  1855). 

Klopfer,  [.  SelegrapO. 
Klopffechter,  jernanb,  ber  fich  für  (Selb  ichlägt 

(Dgl.  Seebttunft,  3.  243),  auch  ein  ftetö  (um  Streu  ge- 

neigter Sefariftftetler. 

Hlopfgcifter,  f.  Spiritidmud. 
Klopfgeftängc,  f.  Klopfieug. 
Klopf  hengfit  (Kloppbengfi),  ein  burch  bloßcd 

Schlagen  (Klopfen)  mit  einem  hol  (erneu  imnimer 

auf  bie  Somenftränge  (um  ©allach  gemachter  Hengit. 
Sie  fcoben  unterliegen  einer  ftarfen  Schrumpfung; 

bad  ©ferb  bat  (umeilen  noch  Slnregungen  bed  ®e< 
fchlechtdtriebd,  ift  aber  jeugungdunfähig.  Unter  K. 
wirb  aber  in  Bielen  ©egenben  auch  ein  Spißbengit 

(f.  b.)  nerftmiben. 
ftlopfjaab  (Klapperjagb),  f.  Zreibjagb. 
Klopf fäfer cSl n g e   1   ä f e r,  Vohtläfer,  Anobiam 

Fab.),  ©attung  aud  ber  jamilie  ber  Holfbobctr  t.Xj- 
loplmga),  Heine  Käfer  mit  brciglieberiger  Keule  an 

ben  fabenförmigen  ffühleni,  lapugenfümiigem,  bud< 

ligem  Ihorap  unb  waljenförmigeu  Slüaelbecfen,  fiel* 
leii  fid)  bei  ber  öerübrung  burch  Sln(ithcn  ber  Verne 
unb  Siihler  tot.  Sic  ftart  gelriimmtcn,  nugenloien 
üaroen  leben  Vielfach  in  Vauljolj  unb  Sßbbcln  unb 

freifen  barin  unter  Schonung  ber  Oberfläche  ©ängc, 
aud  welchen  bie  Käfer  burch  ein  Ircidrunbed  Sfocb  ui 

ber  Oberfläche  bed  ffoljed  beraiidfncchen.  limige  Sit- 

ten gehen  auch  auf  lebenbed  volj  über.  Von  ben  etwa 
60  Slrten  ift  A.  pi  rtinai  L.  4—5  mm  lang,  fthwar  j, 

matt,  unterhalb  feibenartig  grau  behaart,  an  ben  pral- 
lere rfen  bed  S boraj  roftrot,  auf  ben  ff  liigclbeefen  fluch 

punltiert  geitreift.  (fr  ift  überall  in  Raufern  ju  fm- 
beit  unb  ald  -Sotenuhr-  bem  Stberglaubcu  bienfibar 

geworben.  Um  fich  jur  ©egattung  onjuloden,  er- 
, (engen  bie  Käfer,  inbent  fie  Vorbcrbeine  unb  Jyiihler 
an  (teben  unb.  bauptfäd)licb  auf  bie  mittlem  ffüße  ge 

füißt,  mit  Stint  unb  Vorberranb  bed  ̂ aldidnlDCd 

gegen  bad  öolj  fdjlagen,  ein  rüt)thmii<hed,  mit  gerin- 

gen Unterbrechungen  lange  anbaltcnbcd  Klopfen,  bad 
bent  Siden  einer  Uhr  ähnlich  ift.  Sie  Hartnädiglcit, 
mit  welcher  biefe  Slrt  fich  tot  jlcUt.  hat  ihr  ju  bem 

3f amen  J   r   o   ß   I   o   p   f   Berbolfen.  Ser  b   u   n   t   c   K.  ( A.  te?- 
DeUatum  F„  f.  Safel  -Käfer«),  8   mm  lang,  unregel- 

mäßig punltiert.  buntclbrami .   mit  gelblidien  ipacir- 
fleden  unb  gewölbtem  Haloidulb,  finbel  fich  bäuiig  an 

Vnubhölicm,  Porjüglich  an  (Sieben,  aber  auch  in  ©al- 
ten, IBobeln  ie.,  unb  Hopft  ebenfalls.  Ser  Vrottäfer 

(A.  paniceam  L.).  3,5  mm  lang,  nul  flach  gewölb- 
lein  Haldfchilb,  rötlicbbraun.  fern  unb  (iemluh  buht 

behaart,  lebt  in  ©rot,  Schiffdjwiebad,  Sämereien  unb 
richtet  oft  bebeuteuben  Schaben  an.  Ser  fchwarje 

K.  (A.  nigrinum  Er.),  3,s  mm  lang,  febwarj,  fein  unb 

biebt  punttiert  unb  fein  grau  behaart,  bringt  burdi  bie 
ttnofpen  ber  Kiefern  ind  SBart  unb  oerbirbt  ben  Kro* 
ncnafl. 

Klopf  für,  eine  befonbere  Slrt  ber  Knetlur  (f.  b.). 

SllifpflineitaflC  (auch  Klöpflindnächte),  in 
Silbbeutichlanb  u.  Oitcrrcidi  bie  (Willf  Sage  (Wiichen 
©cihnaditcu  unb  (ipiphaniad,  weil  bann  Oie  Kmber 
idnben  bciidienb  pou  .(mud  ju  p)aud  (teben  unb  au  bie 
Shiiren  Hopfen,  ©gl.  Klopf  an. 

ftlopfpcitfche,  Wctäl  (um  Sludfläuben  Pou  ©e» 
Ilcibungsiiüdeti,  befouberd  beiSolbateu  iin  ©ebraudi, 
beftebt  aud  einem  ©Unbcl  bünncr  Vehementen  an 
einem  Stab. 

(llopfftcinc,  f.  SBaucrfieine. 
ftlopftdne,  f.  3   piriudmud. 

Klopf,(cug  (Klopfgeftänge),  mit  ®locfe  ober 
1   bamtncc  uerbnnbene  Srahlleilung  ober  Stangenoer- 
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biubung  in  Wrubenbnuert  jum  Wehm  ton  Signalen; 

tit  itfi  uiclfnch  burcf»  clcftvifcbe  Leitungen  triebt. 
Mopp,  Surgruine  bei  gingen  (f.  ».)• 

Mopp,  Cnno,  Wefcbichlfdireiber,  geb.9.Clt.  1822 
ju  £eer  in  Cftfriedlonb.  mnrb  1845  Siebter  in  C»na- 
bnici,  ipeitcr  m   £>annouer,  roo  er  bem  ftöntg  Weorg  V. 

bdonnt  unb  in  bejien  Umgebung  gezogen.  1881  mit 

ber  £>erau»gnbe  oon  fieibnij'  Werten  (f.  unten)  be- 
auftragt mürbe  imb  1865  ba»  iReferat  über  bie  2an- ; 

beeanbtPC  in  iwnnooer  erhielt.  Schon  in  feiner  tut 

'äluftrag  ber  oftfrtefifdjcn  Staube  »erfaßten  -WeiditdUt 

Citincolanb*«  Oöaitnoo.  1854—58,  3   ©be.^mar  fein 
Jtafc  gegen  Sreußen  erlennbar,  bem  er  bie  Schulb  au 
allem  linglüd  in  ber  beutfehen  Weidlich  tc  jufd)ob ;   ber • 
felbe  brängte  ihn  mehr  unb  mehr  in»  gtofsbeutfebe, 
ultramontnne  unb  partifulariüifche  Säger.  Seine , 

Sucher:  -Xer  »önig  irnebrid)  II.  non  iß  reu  Ren  unb 
bie  beutfefae Nation*  (Schaff haui.  1860,  2.ftufl.  1887), 

■   JiUg  im  Xreiisigjährigen  Kriege-  (Stuttg.  1861, 2 
Sbe.i.  eine  Ehrenrettung  biete»  $elbberm,  bie,  an  fidi 
berechtigt  unb  auch  moblgeluttgen ,   nur  iit  ber  Ser 

unglhnpiung  ber  Wegner  über  ihr  3iel  binuudfdtoji. 
fonne  ieine  flufiäpe  tn  ben  Wörreofdjen  »tpiftorifdb 

potitiiehen  Slattem*  über  »bie  lleinbeutfchen  Wc 

id)idn»baumeüter<  gaben  banon  ,-jcugni».  fluch  auf 
ben  Honig  Weorg,  ber  ihn  hisroetlen  ju  diäte  jog, 
wirlte  er  in  preuBenfcinblidtem  Sinne  ein.  1866  im 

löniglichen  £>auptqimrticr  nenoeilenb.  tnarb  er  mit  J 

einer  Senbung  an  ben  Sunbestag  unb  ben  Srinjen  ' Hart  non  Säuern  betraut  unb  begleitete  bann  ben  i 

Honig  nad)  fcießing,  hon  mo  au»  er  mehrere  Srofdiü 
ren  tut  Serteibigung  feine»  »önig»  unb  jur  Ser 

unglimpfungSreiiBeit»  oeröffentlicbte  (»XcrlSrbfcinb 
Xeutfehlanb»«.  -Xer  Serliner  .wdinerrnt»pro;cR  roi 

ber  ben  Staathuiiniftcr  Wraf  Slaten- ,   -Xie  »anno  ! 

neraner  not  ßiiciiach-,  » pttufniche  Serfahren  in 

ber  Sermögendiache  be»  Honig»  bon  .yannoticr-  u.a.|. 
1874  trat  er  jum  Hatbolijiömu»  über,  bem  er  inner 

lieh  ichon  längft  migebort  batte.  H.  lebt  je(it  in  Sicn. 

Sach  bem  lobe  be»  Honig»  Weorg  V.  gab  er  eine  Sio 

graphie  bebtclben  betau»  (jjaitn.  1878).  Xa  ihm  bie 

SoUcnbung  ber  ftuegnbe  bon  SJeibnij’  Serien,  oon 
betten  bi»  1 884  elf  Sänbe  erfdiiencn ,   bitrdi  bn»  Ser 

bot.  ba»  Srchio  in  tpaunooer  ju  beäugen ,   uitmög- 
lidi  gemacht  mar,  perfaßte  er  ein  meitid)id)tig  angelcg 

te»  Serl :   •   1er  Jatl  be»  baute»  Stuart-  (Siett  1875 

— 87.  14  Sbc.),  moritt  er  bie»  (Sreigni»  im  3uiam 
menbang  ber  europäifchen  Wefchicfate  nicht  bloß  at»  ge 
recht,  ionbern  auch  al«  bett  Süttfcben  unb  onlereiten 

ber  latholifcheti  Hircbe  entiprccbeiib  barjuftcUen  fuebte. 

ferner  idtrteb  er:  »Xa»  3“bt  1*183  unb  ber  folgcubr 

große  Xürtenltieg*  (Wraj  1882)  mtb  gab  nod)  ber-  . 

au»:  »i'orrispondenza  epistolare  tra  Leopold»  I.. 

imperatore.  ed  il  P.  Marco  d' Aviano,  capuccino- 
(bai.  1888)  fomic  eine  neue  flubgabc  ieine»  Serie» 

über  JillB  unter  bem  Xitel  »XcrXrcißigjcibrige  Hricg 
bi»  jum  lobe  Wuftao  flbolf»  1632«  (in  3   Sänben, 
Saberb.  1891  ff.). 

ftlöppelmtifthitte  (Jilecbtmafcbine,  Sigcn- 
mafdiine,  Schnuvmafcbine.SHiem  eit  gang 

|Srooinjtali»ntu»  im  Suppcrtbalj),  mechanifche  Sor 

nebtung  juin  glcthlen  Pon  Schnüren,  Ctgen.  Schub 

riemen.  Säubern.  Herjcn»  unb  i'ampcnbocbten  ie. 
fomte  (um  Uuilläppcln  oon  Xrnbt  (Xelcpbonleitun 

gen  u.bgl.),  ton  Xarmtaiten,  Stöden(Seuicbenftielc), 

knöpfen.  Steifen  robrtn ,   Sofamemiermarcn,  Stahl- 1 

bänbem  für  Hon'ett»  ic. ;   beruht  auf  bem  Srinjip,  fo 
pielc  mit  Wo  ritt  3trängen)bemidelte  aufrecht  ficbeube 

Spulen  (Hl öppe!)  nach  bent  Wefeß  be«  Rleditcn«  in 

rnfdteriRcibenfolgc  ancinaiiber  torbei  ju  bemegen,  al» 

(LJ 

ftifl.  2.  flniiett. 
filöppelmafäine  CHunbf4»nurtiuf$int)  mit  12  fllßppelrt. 

Stränge  ,jur  Silbung  ber  Schnur  :c.  notmcitbig  jinb. 

3ttr  ErQcirung  ber  Hlöppclmnfchinen  lann  bie  oben 

ftlopp  —   ftl(jppelmafdf)ine. 

I 
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bargeftente  Sitnbftbnurmafdjtne  mit  12  Klöppeln  bie* 

nett.  3n  her  «fernen  fogcn.  Sfauf  platt  c   A   befin- 
bcn  fid)  um  unb  «wiictcii  logen.  Xcllern  fedj®  trci®> 

runbe  Suicn,  bit  ineinanbcr  übergeben  unb  baburdi 
wellenförmig  terlnufenbe,  ficfi  treujcnbe  Hahnen 

(3ig.  3)  btlben.  3u  jeber  Hal)tt  bewegen  fid)  feeb® 
fd)iffd)enarttge  Schlitten  s,  oorwärt®  getrieben  burd) 
Dicraritiigc  Mrettje  (Xrciheri  k,  welche  unter  A 

hängen,  Don  ̂ abnräbem  r   in  ?ref)ung  Derfept  wer« 
beit  unb  bie  Schlitten  s   an  Stiften  mitnebmen ,   ido* 

bei  an  ben  SVreujungSfttUen  bec  Hapccen  bie  Schlit- 
ten Dermittelft  fogen.  iöcidjen  bem  midjitfolgcnben 

Kreuje  jugeben.  fo  bafi  jeber  Sdiiilien  und)  brei  Um» 
brebiingen  ber  3abntiiber  bie  ganjcHabn  burdilaufen 
unb  fid)  mit  jebent  Schlitten  ber  nnbem  Hahn  fed)«mal 

getreujt  bat.  Auf  ben  Schlitten  s   erbeben  fid)  nun 
auf  ben  Stangen  i   bie  eigenttidien  Klöppel  u,  Don 

benen  bie  Stränge  n   ju 

ber  Sfiltclacbfe  t   jufam* 
menlaufen  unb  fid)  liier 

Derflediten,  ba  bie  Klöp- 
pel biefetben  Bewegungen 

auefübren  wie  bie  Schiit* 
tens.  Bonbort  gelangt  bie 

fertige  Sdjitur  S   auf  eine 
ber  Sollen  R,  umfdilingt 

biefc  mit  einem  Dollen  Um» 

gang  u.  läuft  fobaitn  «um Aufmirfcln  auf  ben  ipafpel 
H.  Xie Solle  R   erhält  emo 

Xrebung  Don  ber Schnede 
c   mittels  eines  auf  bcrAchfee  fipenben Sdjnedenrabe® 

unb  führt  baber  bie  fertige  Sdmur  gleidirnäfiig  bem 
burtb  bie  Sdjnur  d   in  Umbrebung  Derfepten  vsaipel 

H   ju.  Xer  Antrieb  ber  SJafdimc  (eines  fogen.  ©an» 
geS)  erfolgt  Don  ber  Sicmenicbeibe  f   auf  ber  Stelle  w, 
oott  biefer  mittel®  Mcgelräber  m   unb  Stirnrab  auf 

bie  'Seile  v   mit  ber  Scbnede  c   (owie  auf  bie  3«bii 
räber  r.  Soll  biefe  SV.  «um  Umtlöppeln  Don  Xrabt. 

Xarmfaiten  ober  Bittbfaben  bienen,  fo  ift  nur  not» 
loenbig  biefe  Cinlage  Don  einer  unter  ber  Siaidiine 

nngebraebten  Spule  burd)  bie  Öffnung  n   in  ber  'platte 
A   bcitt  Xncbtcr  t   «ujufübren.  Besüglid)  ber  Anorb 

mtng  biefer  SV.  für  eine  nnbre  Strnngjnbl  ift  nur 
barmif  binjumcifctt .   bnft  ju  einem  silöppel  immer 
jroci  Xrcibcr,  alfo  ju  einer  Sdmur  ftets  boppelt  foniel 

Treiber  al®  Strange  gebären,  alfo  j.  B.  ju  18  Strän» 
gen  2x  18=38  Xretberarmc.  Sllöppelmaidiinen  jur 

tfr«eugung  Don  Slattidmürcn,  pieredigeu  Sipett  tc. 
unteridjeibett  fid)  oon  ber  befdjriebencit  Sunbitbnur» 
iuafd)iue  tDcfcntlidi  nur  burd)  anbre  suöppelbabnen. 

©emufterte  ©eflectitc  werben  erzeugt,  inbem  man  bie 
Habiten  nad)  beftimmten  Kuroen  trümmt  unb  burd) 

abwcdbfelnbeS  Au®*  u.lSinidjalten  Don  Klöppeln  einen 

B;ccbfcl  in  bem  3lecbtproteB  bcrDorriift.  ,1m  leplcrtt 

Seile  erbalten  bie  ̂lonrficulcücr  Xrcliimg  nnb  S*ei« 
iben ,   nehmen  als  Ifriap  ber  Streuje  bie  silöppel  mit 

unb  ftcbcu  in  Berbittbuttg  mit  Sapportapparaten 

nad)  Art  ber  ̂ acguarbmafdiine  (i.  Sieben),  meldje  bie 

Klöppel  Dorübergebenb  au®  ber  Habit  pebcii.  'Ilm 
weiteiten  nadi  biefer  Sichtung  entwideltc  tid)  ba®  Sp* 
ftem  in  ber  Steife,  bat)  (und)  bem  Jfranjofen  Stolpere 

1 872—73)  mit  «ilfe  be®  oncqttarb®  jcber  Silöppel  für 
iid)  unabhängig  non  ben  nnbent  lurge  ober  lange 
Hnbiiitreden  burdjlaufen  lann,  moburd)  bieic  Stic» 

ftbine  «ugleieb  jur  Anfertigung  pon  .Spipen  (f.  b.) 

brauchbar  wirb.  Hgl.  (f.  Söffer,  Über  3lcd)tma* 

iebinen  (Herl.  1885). 

Klöppeln,  bie  fiunft.  auS  Sei  ben-,  SSoHeir,  Sei- 
nen-, Öolb»  ober  Silberfäben  u.  bgl.  burdi  Rlcebten, 

Schlingen  ober  Slniipfen  Spipen,  Schnüre,  Horten  ic. 
berutftetten ;   weitere«  f.  Spipen. 

filöppclfebulcn,  Anitaltcn  jum  Unterricht  iu 
Spipenflöppeln.  Die  crfle  Dom  Staat  unterflüpte 

stlöppelfebule  würbe  1808  mSdmeebergin  Saebienge- 

grünbet;  gegenwärtig  befteben  in  Saebfen  27  Schulen. 
SU  bereit  llnterbaltungäloiten  doii  etwa  22,000  SW. 
bcrStaat  14, 000 3)fl.  beiträgt.  Xer  Unterricht  wirb  an 

fd)ulpfliditige  SViubcr,  meift  iKftbdien  oon  8—14  3nb 
reit,  erteilt.  Xer  @einmtnrbeit®Derbienft  betnig  1802 
23, 800 SSt.  unb  ba®  ©efamtipargutbaben  l8,800Stl. 

Xer  höchste  SIrbettSDerbienit  einer  Sebiilerin  betrug 

im  3abr99  3Sf.  ̂ n  Scbneeberg  bcftelit  feit  1878  noch 
eine  Spipenflöppelimitterfcbule  jur  AuSbcIbung  Don 

Sebterinnen  unb  Sorarbeiterinneu  mit  brei-,  btj.Dier- 
läbrigeut  Sebrgang.  Sie  unterrichtet  aud)  im  3eidp 

nett  unb  SSufterau-Sflecben.  nimmt  nur  15  ermaebfene 

3d)illerinnen  auf  unb  gemährt  benfelben  täglich  0,;s 

— 1,50  Sit.  Sohn.  Hreupen  bat  brei  Spipennäb- 
iebuien  bei  Sdiuüebcberg  am  Sieiengebirgc.  Öfter» 
reich  hat  SV.  in  Jfbrin,  ijfoln  unb  Ebiapooano  Oftrien  i, 

in  51ilfd)  unb  bol  Ctlica  (®örj),  in  Hrooei®,  Su- 
fema,  Hrebajjo  unb  ifalanino  (tirol),  unb  einen 

3entralfpipenfur®  in  SSien.  Hgl.  »Segulatio  für  bie 

fäebftfdien  Sl.<  (3widau  1838);  Siebter,  3>ie  lönig- 

lid)  fächfifchett  SV.  (Heridjt  für  bie  SBieiter  Seltnne- 
iteilung  1873);  grif eher,  Xed)iiologiid)e  Stubicn  im 

faebüfcbeic  Ifrvgebirge  (Sleip;.  1878). 
Silöppcllucg,  (.  »nttppelbamnt. 

Kloppcnbucg  (Uloppenburg),  Amtaftabt  im 
©roBberjogtum  Clbenburg,  an  ber  Soefte  unb  ber 

üiitie  Clbenburg  »   Cänabrüd  ber  Clbenburgiicbcn 
Stantäbnlin,  bat  eine  epactgeliidie  unb  2   tatb.  Ktrdicn, 

ein  neue®  Satbau®,  eine  höhere  Hiirger-  unb  Ader» 
bnufdjule,  eine  obiotenanftalt,  ein  Amt®gericbt,  eine 

Cberförftcrei,  üeberfabretation,  befudjte  Hieb«  unb 

Hferbcmnrfte  unb  0890)2184Sinw..  bäumt  208ßoan- 

gelifebe  unb  37  'geben.  Xa®  A   in  t   Ä.  gehörte  bi®  1803 
jutit  Hiatum  SKüufter. 

Klöppet,  Albert,  prol.  Xbeolog,  geb.  20.  Sliiin 

i   1828  in  HJeitcnbagen  bei  Wreii®walb.  ffubierte  1847 
j   —51  in  ©reifamalb  unb  Herlin,  habilitierte  sich  an 
ber  tbcologifdien  Satultät  ber  erftgcnanntecc  UniDer- 
fitiit  1858,  tmnbe  1888  in  5tönig®berg  Sluito®  ber 

Unioeriitalobibliolbet  u.  1875  auitcrorbcntlidierHro- 

1   feffor  ber  Xbeologie.  1fr  fdtricb :   •Kommentar  übet 
ba®  , «weite  Senbidireiben  be®  Apoftcl®  Haulu®  an  bie 

©emeinbe  «u  Korinth«  (Herl.  1874)  unb  Kommcntnre 
über  bie  Hnefe  an  bie  Koloffer  (baf.  1882),  (fphrier 

töötting.  1891)  ttnb  Hbüipper  (1893). 

ftloppbeetgft,  f.  JHopibecigit. 
SUop®,  KlöBd)cn  ober  toteleltfönnigc  Scheiben  au® 

gcbadlent  Sinbfieiid)  ober  au®  einer  Sfiicbung  Don 
Sitib»,  Kalb»  ttnb  Scbwcinefleifcb,  werben  cntioeber 

gebraten,  ober  gebünitet  nnb  bann  mit  einer  pitanlen 

weiften  Sauce  jeroiert  (K.  ä   la  Königsberg);  in  Sfi»- 
Innb  foDtel  wie  Kotelette®. 

ftlopftoef,  griebt  id)  ©ottlieb.  bnbnbretbenber 
beutfeber  Xiditcr,  geb.  2.  Juli  1724  in  Gueblinburg. 

fleft.  14.  Siar.j  1803  in  .'öanihurg,  mar  ba®  älteite 
unter  17  svinbem  be®  AbDolaten  sv.  Xic  AuSbilbung 

be®  Xitbler®,  Dout  Haler  früh  DorjugSweife  auf  tör- 
pcrlidie  ©ntwidelung  gerietet,  fanb  in  biefer  Snnfttbt 

beionbere  ftörberung  burd)  ben  llmftanb,  bnft  bie  3a- 

mtlic  um  1 735  auf  ba®  ttt  Hmbt  genommene  Amt®- 

i   gut  ftfiebeburg  bei  Gueblinburg  jog.  1737  würbe 
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St.  Spület  beS  ©bnmaftumS  in  IcRtcret  Stabt ;   1739 
trat  ec  in  bie  Schule  ju  ©forta.  Xort  mürbe  ec  innig 
Bettraut  mit  ben  altllaffifdjcn  SebriftfteHent  unb 

nabm  beit  berridjenben  litterarifcfeen  ©laubenSfag  Bon 

ber  ©otwenbigfeit  eine«  nationalen  .HclbengcbichtS  in 

it<fc  auf.  8.  roottte  urfprünglidi  bie  Saaten  ̂ >cin« 
richs  I.,  beS  SoglerS,  in  einem  ©ationalepos  feiern, 

bodj  gab  ec  ben'  onterlänbiicben  Stoff  auf  unb  faRte unter  bem  Einbnid  beS  »©erlernen  ©orabiefeS«  non 

©Hlloit  ben  ©lan  zur  Epopöe  »Xer  SRefjtaS«.  Xie 

rtligiöfe  ©efinnung  unb  Empfinbung.  bie  gerabc  bn- 
niate  uiilber,  unfircblicber,  pocliicher  tuarb,  mar  bie 

einzige  in  ben  bürgerlichen  Streifen  Xeutjcblaitbs  all* 
gemein  Borbanbene  ©cmütSftimmung ,   unb  St.  tcaf 

mit  feiner  Stoffronhl  burcbauS  baS  Siedete.  Xie  ln» 
teinifibe  ilbfdnebbrcbe  über  bie  groRen  Epiter,  bie 
er  21.  Sept.  1745  in  Sdjulpfortn  hielt  (abgebntdt 

unter  anbeni  bei  Eramcr,  »ftlopftocf« ,   ©b.  1)  läRt 

ertennen,  bah  bie  groRe  Aufgabe  feines  CebcnS  ihm 
bamalS  jehon  beutlidi  Borfd)tBebte.  3n  3ena,  wohin 

•ich  ft.  im  Spcrbft  1745  begab,  um  ibeolonie  ju  ftu* 
bieren,  entftanben  bie  beet  eriten  ©cfänge  beb  »SRef* 

tiaS»  unb  zwar  in  ©rofa.  Xie  anfängliche  ©bfiebt, 
bas  ©ebiebt  überhaupt  in  ungebunbencr  Siebe  abju» 
faifen,  welche  bcionberS  in  bem  SibcrmiHen  bes  Xidp 

terS  gegen  ben  SRobeberS,  ben  ©Iejnnbriner,  wur* 
reite .   mürbe  erft  wäbrenb  ftlopitods  Stubienjeit  in 

Seipjig  (feit  Cftent  1746)  oufgegebeu,  wo  er  ben  Sin» 
fang  feines  ©ebiebts,  juerft  gm  Erfolg  jweifclnb,  in 
Widmetet  umgon,  unb  biefer  Übergang  ju  bem  antifen 

Sietrum  füllte  für  bie  moberncXiditunqhBebft  bebcut» 
fam  werben,  jn  Leipzig  trat  8.  iit  Scrbinbuttg  mit 

bem  ftreis  junger  ©otten,  bie,  Bott  ber  ©ottfdjcbfcben 

Sichtung  abgetanen,  in  ben  fügen.  »©remer  ©eiträgen« 
(f.  b.)  ihr  titlerarifcbeS  Crgnn  hatten.  Xie  leglcnt 
brodjten  bettn  auch  (1748  im  4.  ©anb)  bie  brei  erften 

Wefänge  bon  ftlopitocfs  «üRefttaS«  in  bießifentlichtcit. 

St.  ber  au<baISSt)riIcr  bereits  inSeipgig  probuttiBge» 
weien  war  unb  bort  einige  feiner  fdibnftcn Cben(»Xcr 

l'thrling  ber  ©riechen»,  »Sfn  bie  greunbe«  (Singolf), 
>ttn  ©tfete«,  »Xie  tünftige ©elicbtc«)  gebichlet  halte, 
war  ingviicben  als  Hauslehrer  einer  angefehenen  gn- 

milie  nach  Sfangenfalga  gegangen ,   hnupnädilidi  um  ber 
Schweflet  feines  ©euere  Ächnuöl.  IRarie  Sophie,  nahe 

}u  fein,  bie  bei  einem  Scfudi  in  Seipjig  in  8.  eine 
leibenfdwitliche ,   hoch  unerwibertc  Steigung  entfacht 
hatte  unb  in  SUopftoefs  Xiditungett  unter  bem  ©a> 

men  »gönnt)«  oerewigt  ift.  Xie  gruchtlofiglcit  feiner 
Bemühungen,  bie  ©egcnliebc  bes  ©iäbchens  ju  er* 

werben,  bewog  neben  anbem  Umftänben  ben  Xichter, 
einer  Einlabunq  ©obmerS  nach  3iirirfi  ju  folgen.  3m 
3uli  1750  traf  er  hier  ein.  Unterbetten  war  bas  an» 

fanglube  Schweigen  über  bas  ©fcfftaSfragmcnt  in 

Xemjdilanb  bem  lauten  SJärm  eines  heftigen  littera» 

riieben  StreüeS  gewichen.  Xer  ©rofeffor  ber  ©bifo* 

iophie  ®.  g.  SRcier  zu  Halle,  ber  ©othacr  flicttor 
StuR  u.  a.  fpracheit  ftch  nneclenncnb  aus,  wäbrenb 

Öottfcheb  energifd),  aber  nöUig  fntdttloS,  bie  ©c 
geitlenmg  für  ben  »SRcfjiaS«  belämpfte.  3"  3ürich 

ennäufchte  SttopftodS  jugenblicbeS,  genuRfrobes  SMuf* 
treten  unb  ©erhalten  (Dgl.  bieCbe  »3ürcf)ericc«)  ©ob» 
mer  unb  beffen  alte  greunbe,  bie  einen  »heiligen« 
Xichlcc  erwartet  hatten,  ©obtner  zürnte  in  iinfrcunb« 
lichitcr  Seife;  Sl.  aber  ging  in  icincm  überreizten 

«elbitgefühl  einen  Schritt  511  weit,  |'o  baR  ein  ©rueb 
erfolgte,  welcher  Dor  lilopftodS  Segqang  aus  Zürich 
(aebriinr  1751)  nur  notbürftig  geheilt  werben  tonnte. 
3njnifd)en  hatte  ft.  burch  ©crutittclung  bes  3Rini» 

ftcrä  ©raien  ©emitorff  Dom  fthnig  gricbridi  V.  Bon 
Xänemarf  einen  ©nabeugehalt  Bon  400  fHcicbSibaler 

erhalten,  bamit  er  in  ftopenhagcn  bett  »WeffiaS«  mit 

guter  SRuRe  unb  »ohne  XiStvaltion«  beenbigen  fönttc. 
vluf  ber  Hinreife  lernte  ft.  in  Hamburg  bie  für  fein 
©ebiebt  begeifterte  SR  e   t   a   3)1 0 1 1   e   r   fcimcn,  bie  im 

3uni  1764  feine  ©nttin  würbe.  Xie  erften  3abre  fei» 
uer  febr  giiidlichen  Ehe  fahen  ben  Xichter  auch  auf 

bem  iiühcpunlt  feines  bichterifchen  Schaffens.  1755 

war  ber  »SRefftoS«  bis  jiim  jehnleit  ©efnng  bcenbiat 
unb  in  hoppeltet  ©usgnbc  crichicnen.  Um  bieielbe 

3«t  entftanben  ftlopftods  früheftc  profaifche  ©bbaub» 
lungen;  1757  mnditc  ber  Xichter  mit  bem  »lob 
©baute  •   ben  erften  bramntifchen  ©erfudi,  unb  gleich« 

jeitig  mar  er  befonberS  fruditbar  in  ber  ©attung  beS 
geiftlidien  SfiebeS.  1758  nahm  ber  Job  feine  treue 
SReta  (Eibli  nannte  fic  ber  Xichter  iu  ben  fdiönen  an 

He  gerichteten  Oben)  wäbrenb  eines  ©cfucbeS  in  foant» 
biirg  ihm  bon  ber  Seite,  unb  mit  biefem  Ereignis 
idilieRtftlobftociS  glüdlichfter üehenSahfchniti.  3"  ben 

3afjren  1762—64  berweilie  ber  Xichter  tn  Cueblin- 
bürg  unb  iialbentabt  im  (famiiientrciS;  1763  würbe 

er  zum  bänifdien  fiegationSrat  ernannt.  3»  hie  itäch» 

ften  3nhre  fällt  SltopftodS  ©efdjäftiguitg  mit  ber  alt» 
norbiidjen  Xichtung  unb  SRt)thologie;  bie  unflar* 
ibealificrenben  ©orftctlungen,  bie  ec  jid)  pon  ber  heib» 
nifdjen  ©orzeit  ber  ©ermanen  bilbetc,  fptegeln  fich 
pon  nun  an  Diclfadj  in  feinen  Schriften  wiber;  in 

manchen  ftäHeu  hat  er  aus  feinen  allem  Schriften  bie 

mpthologifchen  ©amen  bcS  germanifeben  ©ItcrtumS 
emfenit  unb  fic  burdi  genttanifdic  crtcRt.  ©eben  ber 

{Fortführung  bes  »SRcfftaS«  entftanb  iit  ber  nächft» 
folgcitbcn  3eit  unter  nnberm  bas  bramatifche  ©arbict 

»Xie  frenuannSicblacht«  (1769),  non  bem  angeregt 
fich  bas  wefcnlofc.  bombaftiid)  ■   rhetoriidie  ©arben» 
wcfen  in  ber  beutfdjcn  Sittcratur  bes  Porigen  3ahr» 
bunberts  üppig  auShreitete.  Xie  Hoffnungen,  welche 
ber  Xichter  in  ben  legten  60cc  3nt)rcii  auf  bm  neuen 

Maticr,  3oftph  II.,  fejte,  erfüllten  fich  in  feiner  Seife. 
1770,  nach  beut  Sturze  [eines  ©BnnerS  ©ernftorff, 

liebelte  ft.  nach  Hamburg  über.  ©erantaRt  burch  bie 

Sammlung  feinec  Oben,  welche  bie  ifaiibgrafiii  fta* 
roliite  bon  Xarmftabt,  unb  bie  inforreltc .   wetdjc  ber 

Xichter  Xan.  Schubart  turz  oorher  imöR'eulltdn  hat* ten,  oeranftaltete  er  eine  feloflänbige  ütuSgahe(Hamb. 
1771),  bie  er  ©ernftorff  Wtbntete.  9fach  ÖcmftorffS 

lobe  (1772)  wohnte  ft.  eine  3cttlang  im  Haufe  non 
beffen  ©emahlin  zu  Hamburg;  bann  bezog  er  bn« 
HauS  eines  Herrn  ».  Sinthern  bafelbft,  beffen  Sitwc 

fpäter  (1791)  feine  zweite  Krau  unb  bie  treue  ©ilege* 
rin  feines  ©IterS  würbe.  1772  warb  baS  Xraucrfpiel 

»Xnbib*  beenbigt.  1773  ber  »SHefftnS«  enbtieb  ab» 
gcfchtoffcn.  Seit  über  Xeutfdtlanbs  ©renzeit  hinaus 

war  bcr©uljm  bcsöcbicbtSerichoncn.  Übertragungen, 

unter  anberm  in  bie  italienifiRe,  franjbfifcHe  unb  eng» 

liiebe  Sprache,  machten  rS  bem  ©ustanbe  zugäng- 
lich. 1774  erfebten  bie  wnnbtrliche  ©rofaichrift  »Xte 

beutfebe  ©clchrtcnrepublif» ,   bie  auf  Subffription 

aebrudt  mürbe.  Sie  tief  unb  ftnrt  bie  ©erchrung  unb 

©egeiftenntg  für  ft.  im  allgemeinen,  befonber«  aber 
bei  ber  bamaligen  3ugettb  war,  jeigt  am  beutlichften 

baS  ScrhältniS,  in  welchem  bie  ÜRitgliebcr  bes  ©iit» 
tinger  XichterbmibeS  (f.  b.)  zu  bent  Xichter  beS  »IRei* 

t"iaS«  ftanben.  Sie  fahen  in  ft.  ihr  3heal  unb  un» 
bebingteS  Sorbilb.  ft.  trat  auch  in  pcriünlicbe  Se» 

Ziehung  zu  ihnen,  unb  als  er  1774  ber  Einlabtutg,  bie 

SRartgraf  ftart  griebrid)  bon  ©oben  an  ben  »Xichter 
ber  ©cligton  uttb  bes  ©atcrlanbcS»  jum  bauernben 
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Beiud)  an  feinem  Sief  hatte  ergehen  (affen,  folgte, 
»crwcilte  er  in  ©öttingen  im  streife  her  begeifterten 

Verehrer,  Bon  bei»  dichter«  bamaliger  Gi'nlebr  in Woetbe«  Sohnhau«  bentbtet  »Dichtung  unb  Snhr- 
beit«.  Schon  im  tfrühjahr  1775  »erlieg  ft.,  be«  J'of« 
leben«  miibe,  Karlsruhe  unb  traf  im  Juni  loieber 

in  Hamburg  ein,  wo  er  bie  legten  28  Jahre  feine« 
Sieben«  in  giuclnueuber  Stille  unb  3uriidge)ogenbeit 
»erbrachte.  Bon  ber  Gntmidelung,  welche  bie  beutfehe 

Boeiic  »ornebm(id)  feit  bem  Grfcbcinen  bc«  -Wöß 

»on  Bcrlicbingen«  genommen,  fich  abioenbenb,  »er- 
brofien  burd)  bie  fühle  Aufnahme  ber  •   (belehrten« 

republil«  unb  feiner  fcltfamcn  linguiitifchen  Beriuche 

(»cJrngmenic  über  Sprache  unb  Diibtfunit« ,   1779 
unb  1780),  fpann  fid)  ber  dichter  immer  mehr  in 

feiner  Sonberitellung  ein.  35er  Cbcnbichtuitg  blieb  er 

bi«  wenige  Jahre  »or  feinem  Dobe  treu;  wenn  auch 
einige  feiner  berrliebften  Eben,  unter  nnberm  »An 

fjreunb  unb  Jeinb«,  in  bie  legten  Jahr  jehnte  feine«  Sie- 
ben« fallen,  fo  litt  boch  feine  ipätere  Sltjril  npdi  mehr 

al«  bie  frühere  au  Unuerftänblubleit  unb  Schwer» 

fälligleü  be«  Au«brud«.  'Mehr  unb  mehr  ber  bcutieb- 
pntriotifeben  Sichtung  fich  ergebenb  (bie  Dramen: 

».^ermann  unb  bie  dürften«  linb  »Hermann«  lob* 
fmb3cugniffe  hierfür),  nnhmft.  auch  lebhaften  Deil  an 
ben  bamäligen  groficn  wcltgefchidjllichcn  Borgängen  im 

Au«ianb.  rchmi  ber  norbamerifanifebe  Unabhängig- 
teitbfrieg  batte  ihn  bod)  hegeiitert,  bie  (Einberufung 
ber  franjöfifchcn  Seicbäftänbe  feierte  er  bureb  bie  Cbc 

»fltata  gfwfiraux«  (1788).  Gin  befrei,  ba«  ihn  nebft 
anbem  (reiheitofreunbtieben  Au«lnnbern  jutn  Bürger 

ber  franjöfifeben  Sepublit  ernannte  (1792),  war  bie 
Anerfennung  für  biefe  unb  ähnliche  ftunbaebungen. 

Seiner  Gnttniifcbuna,  welche  nicht  lange  auf  fich  war- 

ten lieg  (ben  Gntmicfclung«gnng  ber  Seoolution  miß* 
billigte  er  in  einem  Schreiben  an  ben  B   räfibmten  be« 

ftonuent«  febr  nndhbriicflich),  gab  er  gleichfall«  poeti« 

fcbcnAu«brud  (Cbc  »Sftein  Jrrtum*).  Die  an  äußern 
Ghren  reichen  legten  Slcbcn«inhre  be«  dichter«  »erhof- 

fen nutet  eifriger  Beichäftigung  mit  Au«feilung  fei- 

ner Schriften.  Jm  Sinter  1801  begann  er  ju  Irän- 
fclit,  feit  Jehruar  1803  »erlieft  er  fein  Singer  nicht 

mehr.  Da«  fieichcnbcgängni«  (22.  Wärj  1803)  ge- 

italtete  ftd)  ju  einer  großartigen  fmlbigung  für  ben 
loten.  3ur  Subeitätte  batte  )id)  Jr.  ben  Jritbbof  be« 

Dorfe«  Ottenien  bei  Altona  gewählt,  wo  (eine  erite 

Watiin  begraben  war.  Dort  trägt  ein  weißer  SKnr- 

moritein  bie  Jnfchrift:  »Saat  »on  ©ott  geiäet,  am 
Jage  ber  ©atben  (u  reifen.  Bei  feiner  SKeta  unb  fei- 

nem ftinb  ruhet  Jriebrid)  Wottlieb  ft.«  Am  2.  Juli 

1824  warb  ju  Cueblinburg  unb  Altona  ftlopftod« 
Sätularfeier  begangen  unb  ihm  in  elfterer  Stabt  ein 
Dcnlmal  errichtet,  2.  Juli  1874  in  üueblinburg,  Schul 
pforta  unb  anberwärt«  bn«  150jäbrige  Jubiläum  be« 

Dichter«  gefeiert. 
Sill  nian  ftlopftod«  Bcbeutung  für  bie  beutfehe 

litterariid)e  Gntwidclung  unb  ba«  genüge  Sieben 

unfrer  Station  überhaupt  gerecht  würbigen,  fo  ift  »or 
allen  Dingen  ber  abfolutc  äftbetifche  Sert  feiner 

Schöpfungen  bei  ber  Beurteilung  itreng  pi  unter* 
icheiben  »on  bem  relatiuen  Sert  unb  ber  Sichtigleit, 

welche  bie  Serie  be«  Dichter«  in  ber  3eit  ihre«  Gr 

febeinen«  gehabt  haben.  H.  barf  Weber  -,u  ben  mufter- 
gülligcn  Dichtem  noch  )u  benjenigen  gerechnet  wer- 

ben, tn  beren  Serien  bie  blcibcnben  Glemente  bie  teil« 
lieben  überwiegen.  Dagegen  muß  er  entichieben  al«  ber 

Anfänger.  Begriinbcr,  ja  al«  ber  Schöpfer  einer  neuen 
Blütezeit  bcutidierffoefic  bezeichnet  unb  geehrt  werben. 

|   Grit  burd)  ft.  warb  c«  mit  einem  Sale  an  einem  über 
wältigenbeu  Bhänomcn  beutlidj,  wie  nur  ber  Boet 

I   bie  Senfchenfcele  in  allen  ihren  Siefen  ju  bewegen 
unb  ju  ergreifen  »erwöge,  ber  felbit  bi«  jur  inneriten 
liefe  feiner  Seele  »on  feinem  Stoff  ergriffen ,   ihm 

mit  feiner  ganzen  ungeteilten  Bcrfönlichlcithinjegcbcn 
fei  ;   wie  auch  bie  äußere  ©eftalt.  bie  ftornt,  bie  Sprache, 

ber  9U)t)tbmu«,  ber  Ber«,  wie  burd)  unwiberitebliihe 

Botmenbiglcit  herhorgetrieben,  »on  innen  nach  außen 
hernu«wad)ien  muffe.  ©egen  bie  hohe  Bebeutung 

biefer  »on  ft.  beroorgebrachten  Sirfung  gehalten, 

fchiuinben  bie  Sichtiglcit  unb  ber  Sert  feiner  bichte* 
rifchen  Sleiftungen,  wenn  wir  fic  »om  rein  äftbetifchen 

©eficht«punlt  au«  beurteilen,  un»crbältni«mnßig  ju- 
fammen.  Der  ©runbjug  ber  ftlopitodicbcn  Dichtung 

ift  ber  be«  äußcriten  Subje(ti»i«mu«.  Schiller  bat 

ihn  mit  Stecht  al«  einen  »ientimentalifchen«  Dichter 

charalterifiert.  G«  ergibt  fid)  hiernach  »on  felbit,  baß 

bie  Begabung  ftlopftod«  in  leineni  bidjlerifeben  ©e- 
biete  fo  rein  unb  glüdlid)  jur  Gricheinung  lommen 

lonnte  Wie  in  ber  Sprit.  St.  war  burchau«  Sinnier; 

er  war  e«  felbft  ba,  wo  er  c«  nicht  fein  wollte.  Seit- 
au«  am  mertootlftcn  bleiben  barunt  unter  ieinen  Öe» 
biditen  bie  fchon  ihrer  Art  nach  Ißrifcbtn  unb  unter 
bieien  wicbenim  bie  Oben.  Denn  bie  unenbliche  ©e 

fül)l«innig(eit,  bie  überftrömenbe  Gmpfinbung  be« 
Dichter«  mußte  bann  am  freieften  unb  nntiirlichftm 

fich  au«ncbmcn,  wenn  fie,  burd)  äußerliche  Sdiranlen 

am  wenigfleii  gehemmt,  in  gewaltigen  Shpthmu«- 
wogen  einherfluten  burite.  unb  ba«  eben  »ermodne 

fie  am  beflen  in  ber  Stpmnen-  unb  Cbenform.  Slop 

itod«  tiefe  Abneigung  gegen  ben  Steini  wurzelte  in 
ber  Scbrnnlenlofiglcit  feine«  Gmpfinbung«leben«.  unb 
nicht  miiibcr  läßt  fich  feine  Borliebc  für  bie  unflaren 

Bebelgebilbe  ber  teil«  attgennanififten ,   teil«  norbi- 
fchen,  teil«  leltifchen  Btntbologie  mit  jener  Gigrn» 
lümlichfeit  feiner  Statur  in  Berbinbung  bringen. 

Sta«  ben  fchönften  Oben  ftlopftod«  ihren  bleibenben 

S*ert  »erleiht,  ift  ihre  hohe  Sahrhaftigfeit.  Der  Dich 

ler  war  gan j   bei  ieiner  Sach« ;   ba«  Dichten  war  ihm 

ein  heilige«,  weiheoolle«  Dhun,  unb  bie  Dhränen  in- 

nigfter  Gntjüdung  füllten  ihm  bie  Augen,  wenn  er 
frcrtbemegenbe«  fang ,   jum  3ci<ben.  baß  fein  eigne« 
iierj  »ontebenbigfter  Bewegung  ergriffen  war.  Der 

»feraphifche«  ijlug,  bett  feine  Seele  nahm,  mar  fpneh- 
wörtlich  geworben,  Sa«  ftlopftod«  große«  Gpocs  an- 

gebt. io  leibet  e«  an  allen  ben  SJJängeln.  bie  eben  in  ber 

JnbiBibualität  be«  Dichter«  nntumotwenbiq  begrün- 

bet  waren.  Sein  burchweg  in  ©cfübleergüffcn  tbäti- 

j   ge«  fd)öpferifche«  Betmögen  miberftrebte  ber  Dar- 
;   nellung  einer  plaftifch  geidiloffenen  ©eitaltenwelt. 

Der  criählenbe,  alfo  eigentlich  epifche  Seil  ber  -Btef 
iiabe«  ift  baber  auch  iinbebingt  ber  fchwächite;  bet 

Dichter  ift  »ielmebr  auch  im  -ÜReffia««  nur  al«  Kn- 

riler  grofi,  unb  bie  •li)riicb  bci!ripttoen«  Bartien  über- 

wiegen benn  auch  immer  mehr,  je  loeiter  ba«  Webicht 

fort^djreitct.  Bon  ben  übngcn  'Serien  ftlopitod«  weiß 
gegenwärtig  nur  noch  ber  Slitterarhiftoriler  etwa«. 
Sticht«  tann  begreiflicher  fein,  al«  baß  eine  Batur  wie 

bie  ftlopftod«  in  ber  bramatifiben  Brobultion  bureb- 

weg  unglüdlich  fein  mußte,  unb  ftlopftod*  fogen. 
Dramen  haben  benn  auch  lautn  in  ber  3eit  ihre«  Gr- 

icbeinen«  Sohlgefallen  erregt.  Sie  unb  arm  an 

lönnblung.  oder  Gharalteriitil  unb  bramntifeben  Gm- 
widelung  bar,  au«  Iprifcb  icntimentalen  Dialogen  tu- 

fammengefeßt.  Die  »Dentfche  ©elehrtcnrepublil« 
ftellt  bn*  Üittcraturmefen  unter  bem  Bilb  einer  Dnn- 

I   beurepublit  bar,  bie  mit  Cbcr-  unb  Unterjünften.  mu 
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JUofett  - 
SReiilem  ttnb  ©cicDert,  mit  awnbtrlhben  Belohn  un* 
gm  ltnb  Beilrnrungcn  auägeftnttet  ift;  bn«  fcltfatne 

©emijd)  oon  cülcgoitjcber  Spielerei  unb  patriotischem 
Cmit  läfjt  auch  btc  guten  ©ebanten.  bie  bnrin,  wenn 

auch  m   bunlelfter  Sprache  auägebriidt,  nidit  fehlen, 

fo  wenig  rote  bie  tüchtige  naterlätibiicbc  ©efinnung  ju 
einer  Bildung  fommen,  welche  beit  allgemeinen  Stfctt 
beä  Sonberbnren  aufhöhe,  ßnblid)  gell  Liren  auch  bie 

fpradinniknicbattlicben  Serfuche  filopftodä,  unter  an* 

bem  feine  Bemühungen  uni  bie  beutfehe  Bechn'cbrci- 
bung,  ju  ben  Schrullen ,   an  betten  ber  große  Wann 
in  lingeroöhnliihem  SRafte  litt.  Jn  ber  Brt,  wie  er 

ihnen  ©eltunq  ju  Bcrfdmffen  fuebte,  tritt  ein  geroiffer 
betpohjdier  ̂ ug  beä  Ticbtcrä  herbor.  Tiefer  3ug 
neben  biel  fletnlicber  Sitelfeit,  roobon  nicht  feltcnc 

Spmptome  im  Sehen  ftlopftodä  anjntreffen  finb, 

macht  bm  »efentliebiten  Seil  ber  ittenichltd)  bürftigen 
Elemente  in  beä  Tichterä  igerfönlichieit  nuä.  weit 

Überwegen  würben  bieie  aber  burch  bieSeinfteit  feineä 

Charatterö,  burch  bie  geftigfeit  nnb  mannhaft-mutige 

'Artung  (einer  Seele,  burch  bie  tiefe  wenn  auch  eben- 
fflllä  in  fubjeftibiftifcheT  gorm  erfcheinenbe  grömmig- 
trit  feineä  jserjenä,  welche  ßigeiitchnftcn  bem  Shtlnn 
beä  Tichterä  auch  ben  eineä  echt  beutfehen  3Rnnttcä, 

eine«  eblen  BJmfcben  für  alle  3eit  hinjugefügt  haben. 

Tie  Staufjtauägaben  non  ftlopftodä  gefamraelten 
Schriften  unb  folgeube:  Berte,  Vluägabe  in  78änben 

iSeipj.  1798—1810),  Buäqabe  in  12  SBiinben  (baf. 
1798—1817);  Sämtliche  werft  in  StnemBattbefbaf. 
1839);  Stereotnpauägabe  m   9   Bänben  (ber  legte  ent 
hält  ben  Siathlaii  non  DJeta  ft.,  baf.  1839)  unb  in  10 

Sänben  (baf.  1844);  Srgänjung  ber  Sämtlichen 

Serie  burch  3   Bänbe,  Bricfmctbicl,  Sebenägeidticht- 
licbeä  unb  anbre  Beiträge  entboltenb  (präg.  non  t>. 

Scbmtblin,  Stuttg.  1839—40);  »Berte*  (hräg.  »on 
Bad,  baf.  1876,  6   Bbe..  unb  Bon  Borberger,  Bcrl. 
1879,  6   Bbe.).  Sine  BuäWabl  in  6   Bänben  erfchien 
Stuttg.  1869,  in  4   Bänben  baf.  1886  unb  1893. 

Unter  ben  gin.$elauägaben  ber  Cbcn  feien  erwähnt 
bte  non  Setterlein  (baf.  1827,  3   Bbe.),  ©ruber  (ficipj. 
1831.  2   Bbe.),  SSunder  u.  Bowel  (Stuttg.  1889, 

2   Bbe.).  Bgl.  ftarl  griebr.  öranter  (f.  b.),  .ft.  in 
grogmtnien  auä Briefen  Bott  TeUow  anSUfa(£mmb. 

1777,  fortgefept  1778);  Jerfelbe,  ft“.  Sr  nnb  über 
ihn  iSeipj.  1782—93,  5   Bbe.  nebft  Beilagen);  Sin* 
mer-Schmibt,  S.  unb  feine  grennbe;  Briefwechfel 
ber  gamüie  ft.  unter  fich  unb  mit  ©leim,  Schmibt, 

ganng  tc..  auä  ©leitnä  brieflichem  Bochlaß  beraub* 

gegeben  (fcalberft.  1810,  2   Bbe.);  IKSrif  ofer,  S.  in 

Rurich  (baf.  1851;  neue  Bearbeitung  in  bem  Bert  »Tie 
'diroetjerifche  Sittcrntur  beä  18.  jhbrbunbertä«,  baf. 

1861);  Strauft,  ftlopftodä  Jugenbgcfehicbtc  unb  S. 
nnb  berJRarfaraf  ftarl  gricbrich  non  Baben  (Sonber* 
nuagahe  auä  ben  »Sltinett  Schriften* ,   Bonn  1878); 
Sapbenberg,  Briefe  Bon  unb  an  ft.  (BraunfcbW. 

1867);  Srich  Schmibt,  Beiträge  jur  fttnntniä  ber 
Älopitoctichen  Jugenblbril  (Straub.  1880);  Bawel, 
Slopeitodä  Oben  (Bien  1880);  Stundet,  S.  ©e» 

iebiebte  feineä  lieben«  unb  feiner  Schriften  (Stuttg. 
1888);  Terielbe,  Sefftnaä  periönlicbeä  unb  litlerart* 

fche«  Berhältniä  ju  ft.  (grantf.  1880);  Spon,  ©oe* 
thei  Serbältniä  tu  ft.  (Ceipj.  1882);  Tüttper,  Sr* 
läatenmgen  ju  ftlopftodä  Cben  (2.  Slufl.,  baf.  1878). 

ftlofett  < engl,  closet),  f.  Abtritt, 

ftlop,  ©eorg  granj  Bttrfhnrb,  freimnureri* 

'eher  Öeichichtäft'richcr,  geh.  31.  Juli  1787  in  grant 
turt  a.  Kt ,   geft.  bafelbtt  10.  gebr.  1854,  wibmete 
W   hem  Stubium  ber  SWebijitt  unb  lebte  nlä  prat* 

-   fllofter. 

tifcher  Wrjt  in  feiner  Baterftabt.  Sr  fctjrieb,  geftüpt 

auf  bie  reicbhaltigfle  unb  feltcnfte  freintaurcrifche  Bi* 
hliothet:  »Bibliographie  ber  greimaurerei«  (grantf. 
a.  Wl.  1844);  »Tie  greimaurerei  in  ihrer  wahren 

Bcbeutung*  (baf.  1846  ;   2.  tlufi.,  Berl.  1855);  »0t-. 
fchichte  bei  greimaurerei  in  Snalnnb,  Jrlanb  unb 

Schottfanb»  (baf.  1848);  »©cfdftcffte  her  greimaurerei 

in  grantreicb*  (baf.  1852—53  ,   2   Bbe.).  Tie  julept 
genonnlcn  Berte  fowie  feine  »tlnnaten  ber  Soge  gut 

Sinigteit  in  granffurt*,  bie  grüchtc  qtieUenmäRiger 
gorfeitung  unb  nüchterner. ftritit  berllrtunbcn,  wirften 

bahnbrcchcnb  für  bie  Begrünbung  einer  wahren  0e» 
fchichte  ber  greimaurerei. 

fit  öfter  (b.  tat.  elnustrum,  »nach  außen  ahge* 
fchtoffener  Crt*,  auch  Mcmasterium.  Coenobium), 

bie  gcmeinfnme  Bohnung  einer  tlnjnbl  SKönche  ober 
Bonnen,  welche  nach  beflimmten  Crbenäregcln  leben. 
Bott  ben  chriftlicheH  ftonfeffionen  hoben  nur  bie  rö« 

mifch'tatholifcbe,  bie  griecbifdi-tatbolifcbc,  bie  arme- 

niiehe,  jatohitifchc  unb  fopttfehe  ftlöfter;  bie  proteftan* 
tifche  oermirft  biefeä  ganje  Jnüitut.  3 war  hat  jeher 
Crbcn  feine  beitimmten  Statuten  unb  Chfeman.teu, 

aber  alle  SDtönche  unb  ftloftcrfrauen  legen  bie  brei 

ftloftergelübbe  oh,  nämlich  hie  beä  ©cborfnmä, 
ber  fteufihhcit  unb  ber  Vlrmut.  Tic  tatholiiehe  ftirepe 

unterfchoibet  eine  hohe,  höhere  unb  höthfiä  Brmut. 

Tie  erfle  hefteht  barin,  baß  ein  ft.  nur  fo  oiel  liegenbe 

©riinbe  hefigen  barf,  alä  ju  feiner  Srhaltting  nötig 
finb;  bie  jWecie  barin,  baß  eä  gar  feinen  ©ninbhefcg, 

wohi  aber  'JJiobilien  :c.  hefigen  barf;  bie  britie  gc* 
ftnttct  tcincrlei  Sigentum.  Tie  hohe  Brmut  geloben 

unter  ben  fogen.  B   e   1 1   e   l   m   ö   tt  cf)  e   n   bie  ftarmeliter  unb 

Buguftiner,  bie  höhere  bie  Tommitancr,  bie  bödftte 
biegranjiätaner,  namentlich  bieftapujiner.  Bl«  auä* 

icblicßlidicn  ober  houptfächlichften  3h>ed  beä  ftlöfter* 

lebenä  bezeichnen  bie  Orbenercaeln  ein  religiöä<bcfchau* 
licheä  Sieben,  oft  aber  audb  in  Bcrbinbung  mit  Sichtun- 

gen itt  benÖebietcnberSeelforge,beä3Rifiionämefen8, 

ber  Srjiehung,  Brmett*  unb  ftranfenunterflühung. 
Beoot  jemanb  ba8  ftloftergelübbe  wirtlich  ablegt, 

muff  er  alä  9!  o   o   i   j   e   eine  ̂ fitlong,  gewöhnlich  ein 

Jahr  (BoPijint,  Brobejahr,  ftlofterjnljr),  im  ft.  (u* 
bringen,  nach  beffen  Bccnbigung  c8  ihm  freiftebt, 
entweber  baä  ft.  wieber  ju  perlaffen,  ober  »Brofefe 

ju  Ihun*,  b.  h-  an  Sibeä  statt  ba«  Berfprechen  3U 
gehen ,   ben  SRegcln ,   Statuten  unb  Obferoanjen  beä 

Crbeuä  getreu  leben  ju  wollen.  Tiefe  ©elübbe  wer- 

ben feierliche  (votum  solenne)  genannt,  wenn  fic 
auf  Scbenä.tcit,  einfache,  wenn  fte  nur  auf  eine  he* 

{timmte  SRcihc  pon  Jahren  ober  für  unheftimmte  3eit 
abgelegt  werben.  Seit  1862  lönncn  hie  «item  nicht 
oor  bem  brüten  Jahre  nach  Bhtegung  ber  jweiteu 

Statt  haben.  Tie  Sloftergenoffen  hießen  früher  Brii* 

ber  (fratres);  fpäter  nannte  ntan  biejenigen,  welche 
bie  Brieftermeihc  erhalten  hatten,  Bätet  (patres). 
Kitt  ber  3eit  bilbrien  fi<h  in  ben  ftlöflem  beitemmte 

finiter  auä,  bereu  Bermnltung  einjelncn  'JRöttchen 
(ftlofteroffijialen)  anocrtraul  wirb;  biefc  finb 

gewöhnlich  ber  Bibliothetar,  Dettor,  Clonom,  steiler* 

metfler,  Bfötfner  unb  Sircator;  ieptcrev  hat  bie 

Berpflichtuitg,  alä  Buffchcr  bie  Vlrbcito  unb  Schlaf- 
fäle  regelmäßig  ,;u  begehen,  bie  Brüber  (um  ©cbet  (u 
rufen  tc.  Sämtliche  in  einem  ft.  lebenbe  Berfoncn 

flehen  unter  einem  Borgefeßlett ,   ber  enimeber  ooct 
bene  ftnpitc!  beä  ftlofterä  gewählt,  ober  Born  Bifchof 
ober  auf  anbre  Beite  ciugcfeßt  wirb.  Sr  führt  itt 
gröffern  ftlöflem  ben  Xitel  Bbt  (Bblifftn),  itt  ttei* 

nem  Bropft  (Bröpftin),  itt  noch  anbent  Brior, 



256 Älofler  ((Sntwicfclung  beS  R?öitd)3rocfenS). 

Superior,  ©uarbian  (©riorin,  Xomina),  j   als  fiep  immer  mehr  ©erfonen  (jinjubrängten.  burd) 

Reftor.  ©roßc  Älöfter  haben  bisweilen  außer  beni  ©afi liu 8   bcjtimmtc  Siegeln  (f.  ©aiilianer).  3ut  9lr- 
Ülbt  noch  einen  ©ropft  unb  mehrere  knoten;  ber  ©c»  beit  im  Xienfte  ber  Site he  ober  ber  Slemdihcit  bot 

neral  führt  bic  9lufftdü  über  alle  filöftet  feines  Cr-  ii dt  bicfcS  griechiidje  3Rönd)tum  nie  cntfchloficn.  3u 
bene,  ©ewöhnlid)  umfchließt  eine  SKaticr  ben  aanjen  träger  ©cfdhaulichleit  bnbmlebenb ,   beteiligte  es  ftdt 
Kloftcrraum  unb  hübet  bicKlaufur,  welche  fein  3Röuch  höwfteuS  an  ben  bogmntifdten  fiehrftreitigfeitcii  be« 

ttttb  feine  Rönne  ob«1,  befonbere  (Erlaubnis  über-  6.-9.  3ahrb-  mit  feiner  'Bbontnfic,  mit  ieiner  bilber- 
fdtreiten  bnrf.  Xie  Kl  öfter  ge  bä  ube  fefbft  bilbett  mnicubenSUinft  unb jutocilen  audt  mit  feinen ffäuiten. 

ein  ©icrecf  unb  umfdüicijcn  einen  ipof ,   um  roeldten  Xie  Ufehrjabl  ber  Religioicn  beftanb  auS  Leuten  aus 

ein  nad)  bemielben  offener  ©ogettgang  (Klafter«  bett  niebrigften  Stäuben,  bic  tttebr  ben  ©enti  unb 
gong,  Krcujgnng)  läuft,  9luf  einer  Seite  flögt  feine  9lrbcil  als  bie  ©cicllfchaft  unb  ibre  Softer  flohen, 
nn  bieieS  ©icrcd  bic  ttloftcrfirdtc,  in  welcher  bic  ben  Steuern  unb  ÄricgSbienfteit  entgehen  unb  über 

Bewohner  beS  ftlofterS  ihren  ©ottesbienft  holten,  ju  bics  fidj  ben  RimbuS  ber  £>ciliglcit  erwerben  wollten, 

beffen  ©cforgung  ein  befonberet  M 1   oft ergeift lieber  Stuf  bem  jtoeiten  nicätidtcu  Konjil  (787)  mußte  bie 
ongeflcllt  ift.  ff  tu  untern  Stod  beS  KloftcrS  befinbet  (Errichtung  oon  beiben©efd)led)temgeiueinfd)aftlid)cu 

fid>  mcift  boS  Rcfcltorium  (IE önofel),  ber  Speifc«  fogen.  Xoppelflöfteru  Perboten  werben.  3n  biefen 

faal,  ber  gewöhnlich  und)  ben  Monucntfool  (Sa-  UfömhSfolonien  mar  bnlb  genug  ein  3anntiSntus  er- 

pitel)  bilbet,  wo  bic  'JRöwbc  täglich  jufnmmcnfom-  wndtt,  ber  fid)  jti  jeglichem  Olbentcuer  nerftieg.  len 
men  unb  ihnen  ein  Kapitel  ihrer  Siegel  oorgclefen  erhipteften  Sdjwärtuem  genügte  bic  Strenge  ber  Klo 
wirb,  unb  too  bie  wichtigem  Sloftcrangclegcnheiten  ftcrregcl  nodt  nicht,  fonbertt  ftc  wibmeten  fich  in  ein- 
uerhanbelt  werben.  3n  ber  Siegel  hnnbetn  bic  Cbern  fermen  gellen,  in  fohlen,  fclbft  auf  Säumen  unb 

im  ffiinoerftänbnis  mit  bem  aus  aUcn  ©tofeffen  bc-  Säulen  (f.  Stnliteni  ober  unter  freiem  £»mmcl  maß- 
ftchenben  Kloftcrfonoent.  ffn  beit  obent  Stocfmerfett  loier  9ISfcfe.  So  trugen  bie  (alilceichnc  ÖoStoi  ober 

befinben  ftch  bie  gellen  ber  ERondje,  bie  gewöhnlich  ©abulatoreS  (grafenbe  ffiönche)  ihren  Romen  boDon. 
nur  ein  JJenfler,  eine  Sagerftättc,  einen  Xiid)  unb  einen  \   bait  ftc  in  beit  ©cfilben  UicfopotantieuS  inmitten  ber 
Stuhl  haben.  Rur  bic  Cbcrn  haben  geräumigere  Sich  herben  graften.  Vln  bem  Raffinement  folcher 

3immcr.  (Ein  flafftfcheS  ©eifpiel  ber  filofternnlagen  (Entfagungen  entjücftc  ftdt  bie  lebensmübe  ©eit,  unb 
beS  UJittelalterS  ift  bas  Klafter  ju  St.  ©aUcn,  betten  fdtott  bas  6nbe  beS  4.  ftahrh.  erlebte  bie  9111100(16 
©aurijj  bon  Keller  (3ürid)  1844)  befchrieben  mürbe,  einer  91  rt  oonSRönchsbelletriitif.  ben  fogen.  aSfetifcben 
RäbcccS  barüber  in  ben  ©erlcit  über  firchlicbc  Kunft  Roman.  £>ieronumuS  (f.  b.) ,   ber  bamit  poronging. 

bon  fr.  Ctte,  Süblc,  ©auluS  (-Xie  (Siftercienierabtei  hat  recht  eigentlich  bos  Uiöndttimt  in  bos  91benblnnb 
9Kaulbronn«,Stuttg.  1H73  79),  Schlöffet ( »Xie  Klo  cingefiihrt,  unb  mas  er  in  Italien,  bas  Iboten  9lugu 

fteranlagc  beS  frühen  SRittelalterS«,  ©icn  1889)  u.  a. !   ftinuS  in  91frifn,  in  Sübgallien  ffohonnes  (Eaffianus, 

Xem  'JJiönchSmcfcn  'Ähnliches  iinbet  fich  fchon  in  in  Rorbgaüien SRartin  oon  XourS.  Xer  heil.  © e lie- 
ber bordjriftlichcn  3eit  bei  ben  ©ölfern  beS  CricntS,  bift  bon  Ruriin  führte  juerft  in  llionte  Safjino 

bereit  Sinn  fich  oon  Ratur  jur  Ruhe  unb  ©cichau»  bie  förmliche  ©erpfltchlung  ber  Religioicn  out  btt 

lichfett  neigt,  jin  ber  thriftlidjen  Kirche  ging  ilgpp-  brei  Kloftcrgelübbc  ein,  unb  feine  Siegel  blieb  SJorm 
teu  mit  bem  ©eifpiel  oorati.  ffn  ben  Seteberungen  auch  für  bie  fpäter  gegrünbeten  Crben  (f.  Crben  uns 

CbcrägtjptcnS  lebten  bereits  int  3.  ftabi'b-  einzelne  ©enebiftiner).  Xiefe  Klöftcr  haben  im  SKtttelalter 
©eltmübc  als  (Einficbler.  3m  4.  3ahrb-  fünbigten  bie  geijtigen  Schüfe  ber  heibnifchen  unb  chnftltchen 

fid)  bic  XobeSjucfungett  beS  röntifchen  Seltreidts  in  ©ergangenheit  in  thren  ©ibliothelen  aufberoahrt  unb 

einem  allgemein  ocrfpürbarcn  ©cfühl  an,  bat;  ber  lieh  burd)  ©ecnielfältiguitg  unb  ©erbreitung  uon  ©ü- 

©cltlauf  altere  unb  es  fich  nicht  mehr  lohne,  ju  leben,  dient  oerbient  gcntadit.  (ritten  ungemeinen  (Einfluh 
Ulan  floh  bie  ©eit,  um  in  ftetiger  JobcSbereitfchaft  erlangten  bie  lülönchc  bann  auch  babureb,  bah  fte  bie 

ber  reinen  Slnfchauung  ©ottcS  teilhaftig  ju  werben.  ®r;icbung  ber  3ugenb  ut  ihre  tpänbe  nahmen  -:f.  Kto- 
911S  Ulittel  bogu  galt  ©erdicht  auf  alle  ©üter,  (Ehre  |   ftcqduclenj.  91bcr  auch  profttfd)  hat  baS  abettblänbifche 

unb  Serutögen .   ©eib  unb  Minb,  fclbft  bte  tirchlidie  \   Uföndüuut  gnnj  attbcrS  itt  bic  Mirehcngefcpicbte  nn 
Wemcmfchaft.  .yntte  bic  Kirche  bod)  felbft  fich  jur  gegriffen  als  imCricnt;  imöegcnfap  ;u  IcRternt  weift 

Vlufitellung  eines  hödiften  llebensibeals  ocrftiegeit,  es  oor  allem  au dt_  in  fid)  fclbft  (Emroicfelung  unb 
welches  im  ©ntnbe  nicht  in  ihr,  fonbem  nur  neben  ,fortfcbritt  auf.  Seit  bettt  10.  3abth.  mürbe  bas 

ihr  ju  rcalificren  war:  Rcgation  alles  Ulenfchlichcit  Ulönchmut  als  ein  befonbeter  geiftlichcr  Stnnb  (ordo 

anftntt  fittlid)  (WccfDolIer  licbcnSbethätigung  Xteie  ber  reHuiosi)  betradilct.  ber  für  bie  meltlicbeii  öe> 

üchensweifc  erhielt  fefterc  ©eftalt  burch  bett  heil,  fdiäfte  unb  tticbrigeit  Xienflleiftungen  ü n t c n   -   ober 
VlntoniuS  (f.  b.  1,  S.  092)  unb  burd)  ©adiomiuS,  Klofttrbrüher(conTersi)  annahitt,  welche  nur  cm- 

ber  juerft  (um  340)  für  bic  ncrfdiicbeneit  ©ejchlcchler  fache  ©clübbe  ablegten,  ja  baß  bic  großen  ©enrbd- 

auf  ber  Rilittfel  Xabennä  eigentliche  Klöfter  griinbete.  tincrabteien  nUe  ©etocrie  für  ihre  ©ebürfniiie,  beion- 
Seinem  ©eifpiel  folgten  itilancm  (f.  b.),  ©afiliuS  berS  auch  ju  ©auten,  in  ftch  ichloifcn.  3nfolgc  ber 
b.  ©r.  (f.  b.l,  tlmmoniuS,  UlacariuS  u.  a.  ©alb  Reichtümer,  bic  fid)  in  ben  Klöftern  jammelten,  traten 

war  bas  Ulönd)tiim  Ulobcfache  im  cbriftlichen  Client  bnlb  allenthalben  Stjutplontc  ber  (Entartung  auf; 

geworben.  3»  ben  oon  ©achomiuS  eingerichteten  lcptcrc  flieg  im  lü.  3ahrb-  fo  hoch,  baß  eine  grünb- 
Klöftern  wohnten  bie  Uföitchc  unb  Rönnen  (benn  lidtc  Reform  unoermciblidt  würbe.  Xic  meinen  Klö* 

aud)  für  feine  Schwcfter  grünbeie  er  ein  M.)  itt  he-  iter  SranfreidjS  nahmen  bic  Regel  oon  (Elunp  (f.  b.) 
jonbent,  nebcneinnnber  gebauten  Meinen  Käufern  (f.  an.  Rncbbct  erfolgten  noch  weitere  Schärfungen  in 

l'nura),  wcld)e  jufantmeu  bas  lEöitobtum  (baher  bic  oerfchiebenartigen  Crben  unb  Kongregationen  ti.  bie 
©cwolmcr  (Eönobitcit  heißen)  ober  Rionafterium  einzelnen  Crben),  welche  jebod;  bem  immer  oon  neuem 

bilbeleti,  bas  oott  einem  9lbbas  (»©ater«),  £iegu-  hereiittlutcnbcit  ©erberben  niemals  auf  bie  Xauer 
menen  (»flühier«)  ober  iVattbriteci  (»Klofteroor-  wehren  fonnten.  Xie £wuptid)lägc  aber  empfing  baS 

flehcr*)  regiert  würbe.  Xicics  Kloftcrteben  erhielt,  |   Kloflcrweien  im  10.,  18.  unb  19.  3ahrhunbert.  Xie 



Rtoficrbaucr  - 

Deformation  hatte  Einleitung  Set  Kloftergütcr  nur 
ftolge.  bie  teil«  jutu  fürftliebcnftiSIu«  gefchlagcn,  teil« 

jum  Seiten  oon  Kirche  unb  Schule,  teil«  jut  Ser- 
iorgung  nötiger  gräuleiit  oermenbet  murbett.  Jin  ben 
latbolifd)  gebliebenen  Hänbent  trat  bie  Auflistung 

gegen  bie  Hlöfter  alb  Sifcc  be«  Aberglauben«  unb  beb 

Mügtggnng«  in  bie  Schmitten,  unb  iljter  1700  foUcn 

ben  Maisregeln  Claicblw  II.  (f.  b.)  erlegen  fein.  Ertb 
lieh  crllärtc  bie  Deoolution  1789  bie  Kloiterniiter  für 

Walionnlgütcr,  unb  feit  1802  ichritt  unter  Sägern« 
Sortritt  nueb  ba«  Tcutichc  Weid)  pr  Eingebung 
berfelben  oor.  Tie  Wcilaiiralion  brachte  allenthalben 

au*  fiter  beit  Segenfchlng  mit  iiefi.  3n  ftrnnlrctd) 

gab  es  heifpicISrocife  ju  Anfang  bieic«  Jnbrbunbcrt« 
(eine  Wonnen,  bar  her  ̂ ulitcbolution  feboit  miebec 

ihrer  22, 000,  bagegen  1878  faft  128,000  unb  nicht 
Diel  roeniger  Mönche.  Ta«  cteleitfianifcfie  Öfterrcidt 

beherbergte  1875  in  451  Wieberlaiiungcn  4874  Or- 
benäprietter  unb  1453  fiaienbrüber,  in  349  Wieber- 

lafiungen  0088  Wonnen  unb  Slaienfdjnieftem.  ,‘fuerit 
ermannten  iidfi  gegen  ba«  roieber  überbanbnebmenbe 

Unroefen  Portugal,  mo  1834  —64,  unb  Spanien,  mo 
1835—  51  bieSlöfter  aufgehoben  mnrett,  mit  gröficrm 
Erfolg  Italien,  mo  1866  btc  gleiche  Magregcl  ge- 

troffen mürbe  (jebodi  mit  Ausnahme  ber  rötttifefien 

Srooinj),  enbltd)  auch  ba«  paritätifebe  Teutfdjlanb, 

ba«  mährenb  ber  Weaftionejabre  feit  1849  ben  er- 
giebigften  Soben  für  ba«  ftloflccmefen  gebilbet  hatte, 

co  eritticrten  j.  S.  in  bet  gangen  Erjbiöjefc  Köln 

nodt  1850  nur  272  Wcligioien,  1872  bagegen  3131. 
Sähreitb  ferner  1851—  53  in  ben  brei  Tiögefen  SrcS- 
lau,  Sofctt  =   Wncteit ,   Mulm  nur  236  Möglicher  uott 

Kongregationen  cjifticrten,  toar  ihre  3<>bl  1871 — 72 
auf  1986  geftiegett.  Turd)  ba«  SefeB  Pom  31.  Mai 
1875  mürben  in  ©reugen  alle  gciftlicbcu  Crbcn  unb 

orbendabnlidtcn  Kongregationen,  mit  Ausnahme  ber- 
jenigen,  roelcbe  fid)  au«td)lieglid)  ber  Mrantenpflege 

mibmen,  aufgehoben.  3ut  3C>1  ber  Aufhebung  be 
fanb  ficb  in  Teutiditanb,  fomcit  fcftjuftellen  mar,  bie 

anfebttltdte  Anjaf)!  Pott  19,434  CrbenSmitgtiebcm, 
toeldte  fid)  auf  folgenbe  fiänber  ocrteilen : 

gänber 
3m  3a^r 

iWöucöc 
Wonnen 

.... 1872/73 1037 8011 

Paixm   1873 
IW* 

5054 

3«d)lcn   1875 
— 

92 

Surttcmberg  .   .   . 1873 — 37« 

ÄJb<n   1873 
— 849 

Ö6tnt   1874 
39 

314 

Cifaft  *   Sot^xingcn  . 1873 418 2650 

3ufammcn ; - 2588 16846 

Tiefe  ermähnten  Seitimmungen  iinb  aber  rücfgän- 
gig  genmdit  burth  ba«  preufiifthc  Scfcg  Pom  29.  April 

1887,  mcldie«  alle  Crbcn  micber  julägt,  bie  fid)  ber 

Seeljorge  ober  ber  Übung  d)riftlid)cr  Wäd)ftcnlicbe 
ober  einem  betrbnulithen  Heben  mibmen. 

Ein  ähnlicher  cd)lag  mie  in  Italien  unb  Teulfd)- 
lanb  bat  btc  Klöftcr  in  Jrnnfreidi  bitvth  bie  Tcfrete 

oom  29.  SRärj  1880  betroffen;  bie  3nW  her  nicht 

sutorifterten,  bureb  bie  Telrete  nerurtcilten  Anfinl- 

ten  beträgt  384  mit  7444  'Mönchen  unb  rnieber  602 
Anitalten  mit  14,003  Wonnen.  Tie  3ahl  ber  nuf- 

gelöiten  ̂ riuitenanftnltcn  betrug  56  mit  1480  Cr-  j 
bensntitgliebem.  3»  her  Sdiroei;  befanben  fich  1882 

noch  88Ktöjter,  546  Mönche,  2020  'Wonnen  mit  einem 
Vermögen  Pon  22  Mt  11.  grattf.  Ta«  golbenc  üanb 

be«  Mönchtums  til  Sclgiett,  mo  e«  1846  nur  729  Mim 

fler  mit  11,968  Jnfaffcn ,   1890  bagegen  fchon  1775  | 

SUpcti  Äono.«gejtfon,  5.  *ufL,  X.  ©b. 
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.fUiifter  mit  4775  München  u.  25,823  Wonnen  gab.  — 
Miofier  in  anlitcm  ©til  trifft  man  im  Cricnt;  bort 

befteben  fic  noch,  jmar  mciit  leer  an  Seift  unb  Sc» 
fittnung ,   aber  in  iinperänbcrlcn  formen  fcftfialtcnb 

an  ber  Scmobnfjcit  be«  Tafein«  unb  mohltfjätig  mir- 

lenb  burch  Saflfreuitbfchaft  unb  Stiege  heiliger  Stät- 
ten. Tie  in  Europa  faft  allein  unangetastet  gebliebe- 
nen Atho«flüfter  (f.  Stibo«)  finb  bie  literfmürbigilc 

Wcliquie  biefer  Act.  30hl*  man  bie  nerfthiebetten  er- 
ben unb  Kongregationen  jufninmen,  fo  erhält  man 

bie  Summe  Pon  504,  uon  bcncit  manche  aüerbing« 

auf  menige  Klöftcr  bcfcbräult  geblieben  finb,  anbrc 

bagegen  ju  einer  unb  berfelben  3cit  mehrere  Taufettb 

Ktöfter  gejählt  haben.  Sgl.  Muffoit,  'JSragmnlifcbc 
Sefchichie  her  oomebuijten  MöncbSorben  (int  Atta.gtg 

pon  Econte,  Sieipi.  1774—84, 10  Sbe.);  Seher,  Tie 
Möncfierei  ober  gef<bid)tliebc  Tarftcllung  ber  Klafter- 
melt  (2.  Au«g.,  Stuttg.  1834, 3   Sbe  );  Sicbenfelb, 

Urfprung  fämtlidter  Mönd)S-  unb  .«toflerfrnuenorben 
(Seim.  1837,  2   Sbe.;  Supplement  1840);  itenrion, 
Seichichtc  ber  MöncbSorben  (beutfeh  bearbeitet  non 

3ehr-  iiibing.  1 845) ;Montnlembert,  Les  moine» 

d’Occident  (5.  Auf!.,  Sar.  1874—77,  7Sbe.V,  £>iu. 
id)iu«,  Tic  Crbcn  unb  Kongregationen  ber  latboli« 
(eben Kirche  in  ©reugen  (Serl.  1874);  Türrfchmibt, 
Tic  tlöiierlichen  Senoffenfchaf  len  in  Sägern  ( Worbling. 

1875);  E.Keller,  Les congrbgations  religieuscs  en 

France  (Sar.  1880);  'JWarchanb,  Moiues  et  nonues; 
histoire,  Constitution,  etc.  (bnf.  1882);  A.  fbarit nd, 

Tn«  'Mönchtum,  feine  3hcalc  unb  feine  Sefchidttc 
(3.  Aufl.,  Siegen  1886);  n.  Scrtouch,  Mmjgcfafttc 

Scfchtcbte  ber  gciftlichcn  Senoffcnfchaftcn  (S8tc«bab. 
ftlofterbauer,  |.  Sauer,  3.  563.  [1888). 

fttofter beere,  i.  Stachelbeere 

IKoftcrberge,  ehemal«  beriihmle«  Scnebtllinct- 
floftcr,  auf  bem  heutigen  Sebict  ber  Stabt  Magbc- 
bttrg,  bid)t  bei  Sudan,  Pon  ftaifee  Otto  I.  937  ge- 
itiitet,  marb  nach  ber  Deformation  (1565)  in  ein  pro- 
teftnntifefie«  Stift  mit  einer  Schule  Permnnbelt.  bie  ju 

grogem  Duf  gelangle.  1577  mürbe  bafclbft  bie  Kon« 
torbienfonncl  (f.  b.)  cnlroorfen,  bie  bc«hnlb  auch  bn« 

Sergifche  Sud)  heigt.  Ta«  Stift  mürbe  1812  auf- 
gehoben, ber  &onb«  bet  Unioerfilät  vnllc  iibermiefen, 

Schäube  unb  Umgebung  in  ben  firtebrtch-'Bilhdnt«- 
parten  utngemnnbclt.  An  ber  Stelle  be«  Sloftcr« 

lieht  gegenmärtig  rin  Sefctlfd)aft«hau«.  Sgt.  bie  pon 

Jiolflein  herausgegebenen  CueUenmerlc :   »0  esta  abba- 
tum  Bergcnsium  936  —   1495«  (Heipj.  1871)  mth 

•Urfunbcnbud)  be«  Sloftcr«  Serge«  (Stalle  1878); 
ipolftctn,  Scfchichtc  ber  ehemaligen  Schule  ju  K. 

(Seipj.  1886). ftlofterbilber,  bünne  Silber  uott  .fjauicttblafc, 

melchc  juerft  in  Klüflern  ocrfcrligt  mürben.  3«  thlfc 

Tatflcliuitg  giegt  man  eine  lonjentricrlc  farblofc 

ober  gefärbte  Söfung  Pon  Staufcnblafe  biinn  auf  me- 
tallene formen,  in  mclche  Silber  gcftochcn  iinb.  Wad) 

beut  Trodncit  (amt  bie  tpaufenblafe  mie  ein  IfJapicr 

abgenommen  mctbcti  unb  jeigt  hie  feinften  3'lgc  her 
ftloftcrbotc,  f.  Sole.  löorm. 

Rlofter-  ’Srucf ,   f.  ;jnaim. 
filofterbriiber,  fooicl  mie  Haienhrübcr. 

ftloftcrchraefi,  Rieden,  f.  ebrach. 

ftloftcrfrau,  fooicl  mie  Wonne, 
ftloftcrfräulcin,  ein  im  Hlofter  ober  in  einem 

Tnmenftift  erjogene«  Fräulein,  bn«  noch  nicht  Ifrojeg 

getbnn  hat,  bntier  nod)  in  bie  Seit  (itritcftielcn  tarnt, 
fllofterfräulcin,  Sogei,  fooiel  mie  Snchflclje. 

aioftcrgcliibbc,  [.  »   öfter. 
17 
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filofterflctniflbc,  f.  ®cwält»e,  2.  540. 

ftloftcrhrab,  Stabt  in  Söhnten,  St  jirtsb.  Teplip, 

397  m   ti.  W. ,   am  <>ufse  beS  (irjgebirgtiS  unb  an  bcr 

Stnnt«6abnlinie  Srag-Wolbau,  bat  ®la«»,  Slei* 
Wattn-,  Sappen«  unb  Sätcfwarcnfabrifation .   Siet- 

btattetei,  Tampimühle,  Spinnern,  Sraunloblengru* 
ben  unb  iihix»  3266  Borroicgenb  beutiche  Ginwotiner. 

Sie  3erftörung  bcr  proteitnntiirfjen  Mirdrc  in  ft.  1618 

trug  tunt  'Uuebnrd)  bcs  Trcijjigjäbrigcn  ftriegefl  bei 
(f.  Sraunau). 

Jlioffert'rabitd),  f.  CImüp. 
Jlloftcrfiiiber,  j.  Cblaten. 
Slöfterle,  Stabt  in  Söhnten,  Scjirfsb.  Haaben, 

an  bet  Gger  unb  bet  fiinie  Stag- Gger  bet  Suidt- 
tibrabcv  Sahn,  bat  eine  Sfarrtrrcbe  (17.  ̂ abrfj.i,  ein 

gräflich  Tbunfcbe«  Schloß,  Sartellanfabtif,  Siet- 
btauerei  unb  aewe»  2539  beutfefae  Ginwobner.  bet 

9!äbc  bic  ffiumen  Scbönburg  unb  Ggcrberg. 
ftloftrrleintoanb,  teilte  »eilfiiliftbc  Üemwanb, 

melcbe  befonbet*  in  Säabrenborf  betgeftcUt  routbe. 
ftlöftcrli,  f.  Sifli. 

ftloftcrmnnn,  1)  Shtbolf,  Seduegelebrter,  geb. 

17.  9iou.  1828  ju  SScngcrn  in  SSeftfalen,  geft.  10. 

Wärt  1888-  ftubiertc  1846  -   49  ju  imlle,  Samt  unb 
Setlin,  würbe  1857  Snlfsarbeitcr  im  $)anbel«mini- 

fterium  unb  1866  Cbcrbcrgtat  in  Samt.  (Sr  habi- 

litierte fitb  bafclbit,  nad)  feinet  1868  erfolgten  (St* 
nennung  tum  (Sbrenboftor,  1869  in  ber  jurifliftben 

ftafultät  unb  warb  1871  jum  auHerorbcntlidten  Sro- 

feffot  ernannt.  8.  mar  bei  bcr  Sebaltion  bcs  preufti- 
(dien  Serggcfcpe«  iowte  bei  ben  Scmegungen  um  ba« 

iHeidwpatenlgefepbciqnbcrS  tbälig.  Sott  (einen  Sdirif« 
len  finb  ju  nennen:  -ilberfidtt  ber  bergreditlubenGnt- 

id)cibuttgen  beoföniglidicn  Obertribunal«*  iScrl.1861 
641;  »Tab allgemeine Serggcfep für  bte  preufiifdien 

Staaten*  (baf.  1866;  ö.Vlufl.,  brsg.  non  3ürft,  1894); 

»Tab  genüge  Gigenfunt*  (baf.  1867)  unb  alb  2.  Sanb 
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u

:

 

 

»Tie  Satentgeiepitebung  alter  Slänbcr,  nebit 

ben  
öefepen  

über  
jDfiiflcvfdmp  

u.  Wnvlenfdmp*  

(baf. 
1869, 

2.  Sufi.  
1876);  

»Slcbrbud)  

bco  
preuftiftbeu 

Scrg* rcd)te*  
(baf.  

1871);  
»Tab  

Urheberrecht  

an  Schrift- unb  
Slunftwerfcn*  

(baf.  
1876);  

»Tab  
Sntentgcfep 

für  
bab  

Tcutidie  

Seid)  
oom  

25.  Wat  
1877*  

(baf.  
1877); »Tab  

englifebe  

Satcnt*,  

Wufter  

unb  
Warltnfchup- 

gefep  
oom  

25.  
Slug.  

1883«  
( jetta  

1884). 2)  Sluguft,  proteft.  Ibeolag,  geb.  16.  Wai  1837  in 

Steinbube  (Schnmnburg  -   üippe).  ftubiertc  1855  58 
in  (Srlangen  unb  Scrlin,  war  feit  1859  Sichrer  ju 

Südeburg.  würbe  1864  iHcpetent,  barauf  SriBat- 

b

o

.
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ber  Theologie  tu  (Söllingen  unb  1868  orbent* 

lidier  
Srofcfior  

in  Miel.  
(Sr  

fchricb:  

-Tao  
Slarfub- (Soangelium  

nach  
feinem  

C.uellcnmcrt  

für  
bic  

coatt 
gelifebe  

Wcfchicbtc*  

(öötting.  

1867);  

»Unterfuchungen 

.turaltteftamentlichen 

Theologie* 

(öotha  

1868);  

»Mot' rclturen  

tur  
bisherigen  

(Srflärung  

beb  
Sömcrbricf«* 

(baf.  
1881);  

»Srobleme  

im  
Slpofteltert,  

neu  
erörtert« (baf.  

1883);  

»Tic  
Siicher  

Samuele  

unb  
ber  

Könige* (Slörbl.  

1887);  

»3ur  
Theorie  

ber  
bibliiehen  

Säcc« fngung  

unb  
turdbnrnltcnittlbceixbräcrbneicb*  

(baf. 
1889);  

»Ter  
Sentatcud)*  

( Slcipt-  
1893).  

Seit  
1893 

gibt  
er  in  Witncben  

eine  
»Sammlung  

bcbräifd)*bcut- 

jeher  
Sibcllertc*  

beraub. flloftcrmanbfclb,  Torf  unb  Tontäne  im  preuft. 

9icgbc,t.  Werfeburg.  Wcbirgelrcte  Wnnefclb,  hat  eine 

alte  eonttg.  «irche  twn  1171,  ein  ehemalige«  Slloiter, 

bcbcutcnben  Scrgbau  mit.M  upfcridiieien.'cmfdiwinller 
Sicoier,  jur  Wanbfclber  öcwerljchaft  gehörig)  unb 
uxuo)  3955  Gimu. 

SU  öfter  ‘JOlcbingeit,  Tontäne,  i.  Seoetiicn. 
Slloftcrmcner,  Watthia«.  bclannt  unter  bem 

Samen  baprif^ erliefet,  geb.  1738  in  Sifftng  bei 
Slugbburg ,   warb ,   berangewndjfeit,  Ssilbfebüp,  fpiiter 
tKäuber  unb  enblid)  Swuetmann  einer  großen  Sanbe. 

Siadi  einer  Seihe  bcr  gräßlichiten  Unlbaten  würbe  er 

1771  trop  bartnädiger  Wegenmebt  mit  einem  Teil 
ieiner  Sanbe  gefangen  genommen  unb  in  Tilltngen 

erbroffelt  unb  fobanit  geräbert.  Sgl.  »SfcucrSitatml*, 
neue  Serie,  Sb.  6   (ficip).  1871). 

Stlofterncuburg,  Stabt  in  SicbcrBiterrcidh,  St 

.tirlbb.  Tulln,  am  rechten  Ufer  bcr  Tonau.  9   km  ober 
halb  Streu .   an  bet  Staatäbahnlinie  Sicn-Ömiin» 

gelegen,  beitebt  aus  ber  oberit  unb  untern  Stabt,  bic 

burdj  ben  ttierlmger  Sach  getrennt  finb,  hat  einSe- 
tirfpgericht.  ein  Suguiünerchorherrenitiii .   cute  alte 

Spitnllirthe.eineönologifdre  unbpomologiicbc  Staate- 

lebranftalt,  eine  dierrrrid) •   pht)iio!ogtf<ht  Ser'uche 
ttaüon  für  Öeirt  -   unb  Cbitbau.  eine  Sionierfafeme, 

ein  Stonier*  unbein  Trainjeugebepot,  eine  Sfanbee- 
irrenanftnlt,  ein  fflaiienhmt«  ber  Stnbt  Säten,  ein 

ftranfetthauP,  tiarlen  Säcinbau  unb  ©einbanbel.  eine 

fttnüb»,  ü ad-  unb  garbenfabril  unb  it890)  8988 
Ginw.  Ta«  genannte  Gborberrcnftift,  in  bet 

obern  Stabt  auf  einem  gegen  ben  Strom  poriprrn- 
genben  öügel  itebenb,  wtube  1 106  oott  ifeopolb  UI., 

bem  »eiligen .   gegriinbet  uttb  ift  eine  bcr  reidtittn 

)ll öfter  Cftcrrridie  ;   bae  nuSgebcbnte,  palaitartige  9e- 
:   bäube  würbe  1750  errichtet.  Scmerlcnsmert  ift  bie 

i   ncueitene  reftaurierte)  rontanifebe  Slircbe  aue  bem  12. 

^nhrb.  mit  friibgotrfchetn  streujgang,  bem  ('Srabtnal 
beb  Stiflerb  unb  bem  auC  51  Wetalltafelrt  beftebenber 

VUtar  »ort  Serbun  »on  1181.  Ta«  Stift  befipt  fer* 
ner  eine  Scbaptammtr  ,   welche  unter  anberm  ben 

öfterreidnfeben  Griberjogebut  auf  bewahrt,  eine  Siblio» 
tbeloon  40,000  Siinben  unb  gegen  3000  Wanuilrip- 
len  unb  ̂ nhtnabeln,  eine  Wcmälbcgnleric,  ein  Sirrm 

unb  9!aturalientabinett,  eine  Ibeologifche  iratröleht- 
anftalt  mtb  bebeutenbe  Sfcmtellor  (barin  ein  t>afs  Bon 

560  hl  Jnbnll,  auf  welchem  am  öeopolbäfe»  bas 

logen,  ffniirriticbcn  ftattfinbel).  Sgl.  Trerler,  Tae 

Stift  ft’.,  tunilbiftorifebe  Stijje  (Ören  1894).  Tic 
Stabt  würbe  non  .«arl  b.  Wr.  an  ber  Stelle  eines 

IHömertnfteU«  gegrünbet.  —   Säeitlrd)  uoit  .9.  lieg!  baS 

Torf  .Mietling  mit  Wolfenturanftalt  u.  904  Ginw.; 
fUbwcftlid)  iäeiblrng.  beliebte  Sommcrfrifcbe.  am 

ftufie  bes  Äablenberg«,  mit  ben  Wrabmntenr  bet 

Tidhter  Üenau  ttitb  vnmmer-SnrgitaU  unb  956Ginn>. 
SUoftcrO,  yilpengcmeinbc  unb  Torf  im  ichmeger. 

ftanton  (Äraubiinben,  ©cpirl  Cberlanguari.  mit  oxw 

I   1515Ginm.  (ISOSlntbolilen),  im  bmtcrnTcil  be«Srä 
tigau  gelegen,  an  bcrGifenbabnlmieSanquart-Tanos. 
Ta«  Torf«,  befiebt  au«  brei  CPruppett ;   ft.»Törflt, 

1120  nt.  Slap.  1209  m,  »Sei  ber  Srüdc*.  1191  tu 

ü.  W.  'cm  .Vurrtcrgrunb  be«  Tbale«  bic  firnbelaftete 
unb  »erglctfd)crte  csilorcttagruppe.  ^n  ber  ©emeinbe 

|   ba«  Sfab  Ser  neu«  (f.  b.).  .M..  eine  Biel  betuchte 

Touriitenftntion  u.  ein  imSufblübett  begriffener i'uft- 
Irrrorl.  bcr  ficb  faefouber«  auch  al«  Überganggftaüon 

empfiehlt,  bat  feinen  'Jinittctt  Bon  einem  15Ä  aufge» 
bobenen  Sräinonftratenferfl öfter.  Sgl.^ntbof.  Üuft* 
turort  .M.  (MloflerS  1893). 

fUoficrfcfinlcti  (Scholiw  monasticae.  claustra- 
lex).  Untevrid)t«anflnlten  in  fttöftem,  in  weldjcn 

Dir) n che  unb  'Jionnen  ben  llnierridü  erteilten,  batten 
bcr  ihrer  Gntilcbung  im  4.  unb  5.  Jabrb.  jumeift  nur 

bic  Silbung  Bort  .Mloftergeiftlrcbeii  jum  ,-fwed.  würben 
i   aber  fpäler  erwcilcrt.  Sie  lehrten  bie  ficben  freien 
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Künfic  ober  bad  Trivium  (ffirammalif,  Pbctorif  ttnb 

Xialeftili  unb  bas  Qiiadrivium  (Mufti,  «ritbmctif, 

©eomctrie  tcnb  «itronomic).  Xie  ©egiiinbung  ber 
S.  im  «benblanb  ift  auf  ©enebilt  Pon  Slurfca,  bcn 

©riinbcr  t>onMomeEnjfinoi529),  unb  feinen lüngcni 

3eitgenoiien  Eaiüoborud  zurücf, Zufuhren.  ©efent« 

lieben  «uffebwung  nahmen  fic  innerhalb  bed  friin» 
tiidben  Pciched  unter  Karl  b.  ©r.  namentlich  burd) 
©enebitt  non  «iiiaiie.  Seit  biefec  fteit  teilte  man 

iie  in  exteriores.  bie  tief)  mich  foldbcn  öffneten,  welche 

Saicn  bleiben  wollten,  namentlich  Jlinfem,  unb  in- 

teriores,  für  liinftigc  Möncüe.  Sie  waren  in  Xcutfcb» 
lanb  nehen  ben  gan;  ähnlich  eingerichteten  Jom.  obev 
Sathebralfcbulen  bet  ©ifcboffiübtc  lange  bie  einzigen 

gelehrten  ©ilbungdanftallcn.  ©criibmtc  ft.  blühten 
Zu  gulba.  ilorttci,  Jtirfau ,   Pcicbenau,  Scrdfctb  nnb 

St.  ©nUeu.  3"  einigen  Sänbem,  bie  fich  bet  Micfor- 
ntation  anfthloifen,  würben  bie  ßinfünftc  mehrerer 

fttöiter  unb  Jumitifter  jur  Stiftung  non  ©dehnen» 
idtulen  Dcrwcnbei,  welche  noch  jeft  bie  Stauten  ,1V. , 
Xomfcbulcn,  güqtenfchulcn  (f.  b.)  führen.  Jn  ber 

latholijchcnHirchc  hahcit  bie  Jeiuitenlollcgicn  bie  alten 
Sehranftalten  ber  ©enebiftiuer  fowie  bie  neuern  ber 

Saniabiten  unb  Piariftcn  in  bcn  Sintergrunb  ge» 
brängt.  Jn  bcn  legten  Jabrbunbcrtcn  haben  mehrere 

(atholifche  Sfonncnorben  zahlreiche  ßrjichungSanftal» 
len  für  bie  Xöcbter  gebilbeter  Stänbe  gegriinbet.  Xie» 
fclben  werben  in  falholtfehen  Siinbem  befonberd  t»on 

ben  höbern  ©cfcüfchaftdlreifcn  benujjt  unb  üben  einen 
mefentltcbcn  Einpufs  auf  bereit  ©efitmuitg  gegen  bie 
Kirche.  3.  ©rirftrrfcmiiiarc.  Über  bie  ft.  beit  Mittel« 
altere!  »gl.  Specht,  ©efchichtc  bei)  Itnlerricbtdwcfcnd 

in  Jcutfchlanb  (Stuttg.  1885). 

ftloftcruogt,  in  »erichiebenen  Pro»m;en  Xculfif)» 

lanbd.  namentlich  ber  fächüichfn  Oberlauf©,  ein  rit» 
terfchaitlichtd  «mt ,   bcileibet  »on  einem  in  ber  pro» 

putz  ©ntnbangefeifcntn,  ber  bie  weltlichen  Jntercffen 
bed  betrcjfenbcn  Klopcrd  ju  wahren  uitb  badfclbc  auf 

ben  ProBinziallanbtagcn  ;u  vertreten  hat- 

HIoftetlonlb  (Salb),  Jlccfcn  im  preufi.  Pegbej. 

unb  Cbcramt  Signtaringen,  hat  eine  laih.  Pfarrfirehc-, 
ein  «mtögcricht  unb  440  meift  fall).  Einwohner, 

filoftcrtoenjcl,  f.  »radmücfc. 
filoftertoefen,  f.  »(öfter, 

ft I oftrr=  »ft»«»,  f.  3c»tn. 
ftlöttiB,  beutfehe  «nfiebelung  im  ruff.  ®ou». 

©eiiarabien.  mit  Kirche  unb  über  2500  ebang.  Ein- 

wohnern, ift  Sit»  bed  ©oq'tanbcd  »on  6   Kolonien  mit 
jufammen  ca.  12,000  Seelen. 

Klothe,  eine  ber  Parzen  ober  'Kören  (f.  b.). 
ftlofi,  1)  Ehriftian  Slbolf,  ©elehrtcr,  geh.  13. 

Sco».  1738  ju  ©ifchofdwerba  in  Sachfcn,  geft.  31. 

Jej.  1771  in  ijjalle,  flubierte  feit  1758  in  Seip.jig  unb 
Jena,  habilitierte  fich  1702  in  Jena  unb  würbe  noch 

in  bemfelben  Jahr  aufierocbcntlicher,  1763  orbent» 
lieber  Profeffor  her  Pbilofophie  in  ©öttingen,  1765 
Profeffor  ber  ©erebfamteit  in  Salle,  wo  er  bcn  Xitel 

eines  öd)eimratd  erhielt.  Jn  feinen  lateinifchen  ©c» 

bichten  (gefammelt  als  »Opuscula  poetica« ,   «Itcnb. 
1766),  ber  «udgabc  bed  Xgrtciod  (©rem.  1764;  2. 

«udg.,  «Itcnb.  1767)  fowie  in  zahlreichen  «bhaitb» 
langen,  »on  benen  bie  lateiitifch  geschriebenen  in  ben 

»Opuscula  varii  argumenti«  (Xlltenfa.  1766)  unb  ben 

■Opuscula  Philologien  et  oratoria«  (volle  1772) 
gefammelt  fmb.  erweift  er  iieb  als  fähigen  Philologen. 

Xureh  bie  frühzeitig  bafür  gefunbene  «nerlennuitg 
ju  mafsloicr  Eitcllcii  unb  Überhebung  »crleitct,  geriet 

er  jeboch,  befonberd  nndjbcm  er  jur  »«Ugcmeiiten 

1   beutfehen  ©ibliothef« ,   an  ber  er  länger  mitgearbeitet 
batte,  in  gehäiTtgcCppofition  getreten  war,  in  Streitig» 
leiten,  benen  er  fich  nicht  gemnebien  zeigte.  Sein  ge* 
fiihrlichflcr  Wcgner  warb  Seffing,  befonberd  in  ben 

»©liefen  antiguarifdien  Jnballd«.  ©ergebend  »er» 
iuchtc  er  in  ben  »Acta  literaria«  («Itcnb.  1764—  72, 

7   ©be.),  ber  »Sleucn  Saüifdjen  gelehrten  Leitung« 

(Solle  1766—71,  6   Ile.),  ber  » Jeuiicfien  ©ihliothel 
ber  fchönen  SBiffenfcboftcn«  (baf.  1767  71,  6   ©bc.), 
bcr»©ibliothctbcr  clcnbeit  Stribentcn«  (granff.  1768 

—71,  7   ©bc.),  bcn  »Sfurrilifchen  ©riefen»  (SaUe 
1769)  u.  a.  bie  gegen  ihn  geführten  Schläge  jurücf- 
zugeben.  ©gl.  Sanfen.  Sehen  unb  Ehnratter  Serrn 

ft  1   (Salle  1772);  »©riefe  beutfeher  ©eiehrten  an  Ä.« 
(fjräg.  »on  Sagen,  baf.  1773,  2   Xle.). 

2)  3i  ein  hoi  b,  ©hilolog,  geh.  13.  SKarz  1807  zu 

Stollbcrg  im  Ei  jgebirge.  geft.  10. 9lug.  1870  in  Klein» 
Zftbocfjer  bei  Seip)ig,  tlubierte  feit  1826  in  Leipzig, 
habilitierte  fid)  1831  bafelbft  für  flaffifche  Philologie, 
unb  warb  1832  aufjerorbentlicbcr,  Enbe  1849  an 

©ottfr.  Scrmannd  Stelle  (unter  hcfligfler  Cppofition 
feiner  Kollegen)  orbcntlichcr  ©rofeffor.  ©on  feinen 

Schriften  zur  ariechifchen  Sitterahir  finb  ju  nennen: 
bie  Xertrezenfioneu  »on  Suliand  »Gallus»  (Seipz. 
1831)  unb  ber  »Opera  omnia»  bed  Elcmcnd  »on 

Vlleranbria  (baf.  1831 — 34,  4   ©bc.);  bie  rtortfefiung 
ber  von  Pflug!  begonnenen  ©udgabc  be«  Euripibed 

(©otha  1841  —   60)  unb.  bie  'Neubearbeitung  ber  »on 
biefetn  heraudgegebenen  Xragöbicn;  befonberd  aber 

bie  ©carbeitung  uon  Xeoariud’  »Liber  de  graecae 
lingune  particnlis»  (baf.  1835—42,  2   ©bc.  i.  Vluf 
bent  Wcbiete  ber  römifchen  Sitteratur  »cröffentlichtc 

er  zttEiccro :   »Qnaestiones  Tnllianae«  (Seipz.  1 830), 
t   »Cato  major«  (baf.  1831),  »Laelius*  (baf.  1833), 

»Tusculauae  quaestiones»  (baf.  1835;  Nachträge 
unb  ©crichtigungcn  1843  ,   2.  Kluft.  1855),  (amtliche 

Sieben  mit  Klnnierlungctt  (baf.  1835—39,  3   ©be.), 
»Orationes  selectae  XXI«  (baf.  1869  ,   2©be.;  2. 

«lup.  1871),  »Scripta  omnia«  (baf.  1851-  56,  11 

©be. ;   2.  «up.  1863—72);  auHcrbcm  eine  «udgabe 

bed  Xercnz  (Seipz.  1838  -40,  2   ©be.),  ber  noch  fine 
befonbere  ber  »Andria«  folgte  (baf.  1865),  fowie  bed 
ßonteliud  fftepod  (Sannou.  1846);  ferner  bad  (un- 

»ollenbcte)  »Sanbbiich  ber  lateinifchen  Siitteraturge» 

fehiebte*  (Seipz.  1846,  8b.  1).  bad  «Snubwörterbuch 
ber  lateinifchen  Sprache«  (mit  Siihler  unb  Subcmnttn, 

©raunfehm.  1847  -57,  2   ©bc.;  5.  «bbr.  1874)  unb 
bad  »Smibbiid)  ber  lateinifchen  Stiliftif«  (hrdg.  uon 

Pich,  ftlofc,  Seipz.  1874).  1831  —   55  war  er  3Rit» 
heraudgebet  ber  »Penen  Jahrbücher  für  Philologie«. 

3)  Sermamt,  Solzbilbhauer,  geh.  11.  Juni  1850 

Zu  Jmp  in  Xirol  ald  Spröftling  einer  alten  Solz» 

fchniferfamitic,  lenitc  zuerft  bet  beut  ©ilbhaucr  Penn 
in  feiner  ©aterftabt  unb  fpäter  bei  ©rieffemann,  wcl» 
eher  ihn  auch  im  SHobellieren  ttnb  in  ber  Steinarbeit 

unterrichtete.  Um  biefe  geil  tarn  ft.  auch  nach  Sicit, 

wo  er  an  Steinpguren  für  ben  Stcphondbom  tpätig 
war.  1874  begann  er  an  ber  ftttnpgewerbefcfmle  bed 

Oflerreichifchen  iVufeumd  in  SJictt  (eine  lünplerifehc 
«udbitbung,  welche  er  bid  1879  fortfepte,  unb  hier 

Zog  er  burdh  feine  jerttgleit  im  Solzfdinijfcn  bie  «uf> 
mcrlfamteil  in  bent  ©rabc  auf  fich,  bau  et  »on  ber 

Slegiertmg  ein  Stipcnbium  erhielt  unb  fpäter  mit  ber 
Seitung  einer  Schule  fiir.Solzfebnibcrci  betraut  Würbe, 
nach  bereu  ©orbilb  in  anbern  Xcilen  ber  Monarchie 

ähnliche  Schulen  eingerichtet  würben.  Er  felbft  würbe 

fpäter  profeiior  an  ber  Hunfigcwcrbcfchutc  bed  fiter» 
rcichiicfacn  Mufcumd.  ©on  feinen  Schöpfungen  fmb 

17* 
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Jtto&beute  - 

bic  berBorragcnbiien :   14  Figuren  für  bic  oiierrei- 
djtfdic  Abteilung  bet  Slntrocrpencr  ScItaugftcUung, 

3   fcoljfigurcn  für  bic  proteftantifdbe  Kirche  ju  'Wltcn- 
butg  in  Ungarn,  eine  SNabonna,  jwei  Kanjattbcn,  bag 

XcntmatGitelbcrgerg  imÖ’terrcidjifchcnSHuiciim  nnb 
eine  ©erfonifitatiou  ber  $>oI jbilb^euicrci.  Ginc  beiou- 

bcre'Birtuofitiit  entfaltet  er  in  ©ovtrfitreliefg  uttb$or> 
trätbiiften  nad)  bet  Statut,  welche  et  polgcbrom  beijt. 

Jlloljbcutc,  i.  tSicHcnjUdjt. 
ftlotibrurf  unb  Stloßmafcbine,  f.  Sengbntderei. 

Klone,  Stabt  int  preufi.  Sicgbej.  SDtagbeburg, 

Kreta  öarbclcgcn,  an  bet  $urni|)  unb  ber  Sinie 

Cbtafclbc-Saljwcöcl  bet  preufi.  Staatabahn.  bat  eine 
enang.  Kirche,  ein  Slmtggcricht,  eine  Dbcrföritcrei  nnb 

OK»)  2951  Ginn).  8.  gehörte  bta  1816  ju  $jannoocr 
unb  ttmrbc  1846  jut  Stabt  erhoben. 

Jlloöpflaftcr,  f.  ̂ufsbobcu. 

Klotzach  ober  Kl.,  bei  botan.  Slawen  für  Jo» 
bann  Jricbrid)  Klopf  cf),  geb.9.  Juni  1805  in  Sitten- 
borg,  gcft.ö.Sioo.  1860 inöerlin  aläftuftob  best  (Bnig- 

lieben  §erfxittuutg  ('Begonincecn ,   Striftolocbincccn ). 
Slottfeltc,  Xorf  in  bet  föebf.  Krctab.  SWegben, 

SImtgf).  Xtcgbcn.Slcuitabt,  ftnotenpunlt  bet  Vi liiert 

Xregbcn-Sörlip  unb  K.KBniggbtüd  bet  Säebiifcben 
Stanlgbahn,  bat  eine  coang.  Kirche,  Biele  feböne  ©iflen, 
ein  ©ab  (ftöniggwalb)  unb  (two)  2523  Ginlo.  K. 

roirb  wegen  feiltet  walbreitbcn,  gefunben  Sage  alg 
Muftfurort  ftart  befuebt. 

JllOWCIt,  f.  fand). 

ftlub  [engt.  Club),  cigcntlid)  Keule,  Knüttel;  bann 

bie  3cd)c,  weldte  bag  einzelne  ©lieb  einet  ©cfcüfchaft 

ju  bejahten  bat;  fcmctbie  ©efeüfcbaft  fctbft  unb  cnb> 
lid)  auch  bag  ©efcllfdmftglotal.  Jag  wahre  Sinter^ 

latib  bet  .Klubg  ift  Gnglanb,  wo  alle  Klaffen  unb  Slb» 

flufungen  bet  ©cfcllfdtaft  berglciebcn  ©ereilte  mit  ge- 
(eiligen  obet  politifeben  ̂ jweden  unterbatteu.  3tie 
lneiften  biefer  Klubg  haben  ihre  eignen  Sißungglotalc. 

weltbc  oft  Sterben  bet  Stabte  iinb ;   fo  bcfoiiberg  in 
Sonbon,  wo  cg  übet  100  Klubg  gibt,  bag  ©ebeiube 
beg  iRcformltnbg,  bag  Bon  Säten  nad)  bent  ffiuiter 

beg  ©alafieg  garuefc  in  Siom  erbaut  worben  ift,  bag 

beg  Sinnt)  anbSiaut)fIubg  int  Bcnejianiitbcn  Stil  u.a. 

(Sgl.  litnbg,  Clubs  and  clnb-life  in  London,  Üoctb. 
1873;  Joel),  Clubs  of  the  World,  2.  Stuft.,  bof. 
1880.)  So  man  in  anbertt  Sänbem  baä  Klubwcfen 

nndmbmte,  nahm  eg  halb  eilten  anbem  Gl)ataltcr  au. 

Ja  Jranlreid),  wo  cg  f<bon  not  ber  eriten  Sicoolution 

polilijchc  Klubg  gab,  bic  aber  1787  polijeilid)  nerboten 

würben,  gewannen  biefetben  nad)  bent  Slugbrud)  ber 

Sicuolutioii  einen  reißenben  SlufjdjWung  unb  übten, 
namentlich  ber  ber  itcuiUnntg  unb  ber  Jafobiner,  einen 

gewaltigen  Ginftuftaug.  Sie  bitbeten  bieSJiittctpunllc 

großer  politifdier  ©arteieu  unb  waten  alg  fotrfje  or» 
naniftert  unb  burdi  wcitBcrjWeigtc  Slffiliation  net» 
ftiiclt;  fo  tonnte  bet  furchtbare  Jalobinertlub  julclit 

ganj  Jrnufreid)  unifpattncn  unb  bcbctvicben.  ©oli- 
tifdjc  Klubg  cmflanben  aud)  in  3>eutfd)lanb,  Italien, 
Spanien,  überhaupt  altenthatbcn,  wo  rcBotutionärc 

Icitbcnjen  Surjtl  faßten.  Jn  Teutidjlanb  würben 

fie  burdi  ein  3ieid)ggeicp  oott  1793  Berbotcn,  welches 
Serbot  bet  betanntc  ©unbegbcidiluß  Bon  1832  auf 

alle  Sereittc  unb  ©crfammlungen  politifdten  Gba» 
ralterg  augbehnte.  Ju  Jrnntreid)  traten  nach  beut 

Grlöjdxn  ber  tenolutionärett  ©erotgungen  an  bic 

Stelle  ber  Klubg  bic  geheimen  politifdten  Scrbinbun* 
gen.  Grit  nach  berftcbaiarrcBolutiou  Bon  1848  nahm 

bag  Klubmeicit  in  allen  oon  ben  Stacbwirfungen  ber- 
fclben  berührten  Känbcnt  wteber  einen  lebhaften  Stuf* 

■   SMucEIjoljn. 

fdhmung,  aber  nur,  um  ebenio  mich  wiebet  tufammen- 
jufinten.  Jn  $cutf<hlanb  führen  jeßt  iebr  häufig  Ser* 

eine  mit  rein  gcfctligcn  tfweden  ben  Staaten  H. 
Stlnbcr,  Johann  SJubmig,  ©ublijift,  geh.  10. 

Slot).  1762  in  lann  bei  ifulbn ,   geft.  16.  jebr.  1837 

in  ffranlfurt  a.  ©1.,  begann  feine  Snufbatm  1786  alg 

©rofeffot  bet  Siechte  ju  Gelangen,  folgte  1804  einem 
Siuf  alg  ©ebeimer  Sicfcrenbar  und)  Karlsruhe,  wutbe 

halb  jum  Staatg--  unb  Kabinettgral  beförbert  unb  er- 
hielt  1807  bie  Stelle  beg  erften  ©rofefforg  ber  Siechte 

ju  i^eibelberg.  Säbrcnb  ber  Xauct  beg  Sienet  Äon 
greifeg  lebte  er  mit  Grlaubntg  feinet  Regierung  in 

feint  unb  Bcröffentlidite  fobnttn  -Sitten  beg  Soientc 

Kongrcffcg  in  ben  Jahren  1814  unb  1815-  (Grlang. 

1815—  19,  8Sbc.  i.  Son  ben  bciben  wid)ligflen  Sitten- 
ftüdett,  ber  »ScbluBottc  beg  SBicner  Hottgrcffeg«  unb 
ber -Temidien  Suubcgaftc«,  würbe  ein  befonbererSlb 

brurf(Grlnng.  1816,  2.SlufI.  1818)  Beranftaltet,  beiieu 

S.BcrntcbrtcSluflage  1830 unter bem Xitel:  •Cucllen 

fammlung  ju  beul  öffentlichen  Siechte  beg  Xcutfchen 

Suitbcg«  (wotticlmng  baju  1833)  crfchicn  unb  burdi 
SKittcilung  bet  Serbanblungen  über  bic  einjelnen  ©e- 

ftimmungen  bet  Sunbegnfte  für  bic  Gntitebunggge« 
id)id)te  betfelben  wichtig  ift  Kltibcrg  »itbetftdn  bet 

biplomatifdtcn  Serbanblungen  bcgSiener  Kongreiieg- 
( Jranlf .   a.  3)i.  1816,3  Slbtlgn.ientbältjugleich  mehrere 

Slbhanblungen  über  cinjcluc  bie  beutiäen  Slngclcgcn' 

beiten  bctrcffcnbcn  ©egenftänbe.  Seinem  -   Cif entliehen 
Siedite  beg  XeutfchenSunbeg  unb  bcrSunbcgftnaten- 

(ifranlf.  1817;  4.  Slufl.  non  SRoritabt,  1840)  folgte 

»Droit  des  geus  moderne  de  l’Europc«  (Stuttg. 
1819,  2   ©be. ;   bcutid),  baf.  1822;  2.  Slufl.  Bon  SRor 

ftabt,  Stbnffh.  1851).  1817  warb  K.  preuft.  ©eben 

uter  Segationgrat  unter  bem  Staatgfnnjlcr  n.  Siarbco. 
berg,  mttbem  etfd)oniitGrInngcnfrcuiibfcbaftliche©e 

jicliungcn  angefnüpft  hatte,  führte  bie  febwierigen  Un- 
icrhanblungcn  übet  bic  Siegelung  beg  Siccbtoiuftmtbs 
berSlanbcgbcrrcn,  begleitete irarbenberg  1818aufben  , 

Kongreß  3u  Sladicn,  wo  er  bie  Slnerfeniiung  bet  Suc 
ceffion  beg  babifcbcit  fjaufeg  betrieb .   unb  übernahm 

1821  bic  Slugeinanbcrjcpung  bcS  nufgclöftcn  ©roß- 

berjogtumg  f$ranffurt.  Kaum  aber  war  1822  bie 
2.  Sluggabe  feiiteg  »öffentlichen  Siedjlg  beg  leuticbcn 
©unbeg  ic.«  erfebienen,  alg  bag  ©ueb  unb  ber  ©er- 

faffer  ©egenftanb  politifcbcr  ©erfefcerungen  würben. 

Ja,  nad)  »arbenbergg  lob  warb  fogar  eine  Unter- 
fndjmig  gegen  ihn  eingcleitet,  ber  Ä.  1822  burd)  bie 
Sorberung  feiner  Xicnflentlaffung  ein  Gnbe  madttc. 
Gr  lebte  feitbem  in  grantfurt  a.  ®.  ©on  feinen 

übrigen  Schriften  heben  wir  noch  bernor:  -Xae 

SJiüujwefen  in  Xeutfchlanb  nach  feinem  jcRigen  Ku- 
flaitb«  (Stuttg.  1829);  »Xie  Sclbftnnbigtcit  beg 
Siiditevnmtcg  unb  bie  llnabbcingigteit  feiner  Urteile 

im  3icd)tiprcd)en«  (Jranlf.  1832);  -Slbhanblungen 

unb  ©cobaditungen  für  0efcbid)tgiunbe,  Staate  unb 

Sieditgmiffenidiaft-  (baf.  1830—34,  2S9be.);  »©rag 
matifdtcWcfcbicbtc  ber  nationalen  unb  politifcheit  Sie- 
bergcbuvi  Wriedienlanbg-  (baf.  1835). 

Kluefbobn,  Sluguft,  öiftonlcr,  gtb.  6.  Juli  1832 

ju  ©anenbaufen  im  Jürflenium  Siippc,  geft- 19.  SRai 
1893  in  lüiitiichcii,  ftubierte  in ̂ etbelberg unter ^äuffer 

unb  in  ©öttingen  unter  Saiß  Ok-fcbidjic,  habilitierte 
ficb  1858  in  ixibclbcrg  alg  Xojent  ber  ©efebiebte, 
liebelte  aber  idion  im  fcerbft  b.  J.  nad)  SKüncben  über, 

um  bic  Siebaltion  beg  fritifd)cn  Xcilg  ber  »tiiftoriichen 

3eitfcbrift«  Bon  b.  Spbet  ju  übernehmen,  unb  trat 
bann  alg  ©iitnrbcitcr  bei  ber  iiiftcrifcben  Hommiifion 

ein,  erft  bei  ben  3icid)gtaggalteu,  bann  bei  ber  ycraug- 
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gab«  bcr  »SSittcidbacbifcben  Sorrefponbeng«,  oon  bcr 
er  bic  •trieft  griebriebe  beb  frommen ,   Hurfürften 

oon  ber  ©jalj*  (©raimicbw.  1868—  72.  2   ©be.)  her» 
aubgah.  Scaebbem  fid)  ».  1860  alb  To, (ent  bet  ®e« 
fcf)iile  an  bcr  llniBerfttät  3Ründ)cn  habilitiert  hatte, 

roarber  1865  außcrorbentlidicr©rofe)for  mtb  ging  1 869 
alb  orbentlidtcr  ©rofeffor  an  bie  tcdmiid)c  »od)id)uIe 

über,  mäfjrenbcrmt  berUniDcriilntalbi'ionornrprofef» 
for  weitet  wirfte.  Sind)  mürbe  crSJIitgliebbcrAInbcmic 

ber  SSijfenjcbaften  unb  bcr  »iftorifchen  Äominiffton. 
1883  wart  er  alb  orbentlicber  ©rofeffor  ber  ©efebiebte 

nach  (Böttingen  berufen,  ßr  fdincb :   »Tie  ©efebiebte 
bed  ©ottcbfricbcnd*  (2eipj.  1857);  »S3ilhelnt  III., 

^verjag  oon  ©apem  »München,  ber  ©rotcltor  best 

©atcler  Sonjilb*  (»gorfdjungen  jut  beutfehen  ®c» 
teijidjte*,  Öb.  2,  ©öiting.  1861);  »üubwig  bcr  Sieiibe, 

Vicrjog  Bon  ©abcrn*2aitbbf)ut<  (©örbling.  1865), 

eine  Bon  bcr  »iftoriieben  »ommiffton  gefrönte  ©rei-8- 
fdjrift;  *   gncbrict)  bcr  grontme,  sinrf  iuil  dou  bcr  ©falj* 

<   ©'erbring.  1878—79);  »2uife,  aüniginoon©reuBen* 
<©erl.  1876);  ■©lütter«  (bai.  1879)  unb  Berfd)iebeitc 
Abbanblungen  über  bic  pfal^ifdje  Wefd)idf)te  unb  btc 
Wcfchicbte  beo  Untcrriditbroetenb  in  ©apern  in  ben 

Schriften  bcr  baitriidien  Afabemie  ber  SJiffenfthaften. 

ßr  gab  aud)  Sjeitenriebcr«  »Tenlmiirbigteilcn  unb 
©riefe*  betaue  iSRünd).  1882)  unb  fd)ricb:  »Über 

2.  »on  Seflcnrieberd  fiebeit  unb  Schriften*  (©amb. 

1890).  Siach  feinem  lobe  erfthienen:  »Sorträge  unb 

©uffapc*  (Mund).  1894). 
Stuft,  im  allgemeinen  jebe  Stalle .   burch  meldie 

ein  Weitem  ̂ erteilt  mtrb,  fei  cd  nun,  bafs  biefe  burth 
Hontratnon  bei  beut  ßrftarren  ober  bcr  Shtdtrodnung 

ber  Weiteine  entflanbeu  ober  burch  ungleiche  Senfung 

ober  »ebung,  burch  ßrbitürje  tc.  hetBorgebradtt  ift. 

Seften  fid)  berglcichen  »lüftungcit  in  einer  annähernb 

gleich  blcibenben  Sichtung  weithin  fort,  fo  werben  fte 

W   a   H gib a 1 1 e n   ober  ©ei  roerfungen (f.  b.)  genannt.  -   - 
Uber  vorn!  luft  j.  »uftranfheiten. 

Jiliiij.  bei  naturmiffenfchaftl.  ©amen  für  Johann 

ßhnftopf)  griebrieb  Slug,  gcb.  5.  Siai  1774  in  ©er» 

lut .   ftarb  baiclbit  3.  gebt.  1856  nid  Tireftor  ber  cn» 
tomologifeben  Sammlung  ber  UniBerfität.  Schrieb: 

»Sntomologifd)e3Konograbhicn*(©erl.l825);*3ahr* 
bücher  ber  Jnieflenlunbc»  (bai.  1834). 

Singe, griebr ich,  ©ermanift,  geh. 22.  Juni  1856 

in  Höltt.  jtubierte  in  X'ctpjig ,   Strasburg  unb  grei» 
bürg  Sptacbwiiicnichnft  unb  ©ermanglet,  habilitierte 

lieh  1880  in  StrnBburg.  loutbe  1884  ald  auBerorbent» 

Itcher  ©rofeiior  nach  Jena  berufen,  1886  jum  otbent* 

lieben  ©cofciior  für  beutidje  unb  englijchc  ©hilologie 
ernannt,  nnrlt  feit  1893  ald  ©rofegor  für  bcutichc 

Sprache  unb  2ittcrariir  in  greiburg  i.  Ör.  ßr  fdjrieb : 

■ßthtnotogiichcd  ©Sörterbud)  ber  beutfehen  Sprache* 
(Strafib.  1881,  5.  Auf).  1893 ;   Jnbcr  baju  Bon  Janf» 
fett,  1889);  >Stammbilbungdlehrebernltgcrmnnifd)en 
Tinleltc*  (Stalle  1886);  »©on  Suiher  bid  Sieffing, 

fpracfagefchidttltchc  Slufiäge»  (2.  Aufl.,  Strafib.  1888); 

>©ngel|ächfifd)ed  2efebucb<  (»alle  1888);  »Tcutfdie 
Stubcntenfprache«  (Strafe!).  1895). 

Slügcl,  ©corg Simon,  ©iathenintiler,  geb.  19. 

Slug.  1739  in  »aniburg,  gejl.  4.  Slug.  1812  in  »alle, 

ftubiertc  in  ©öitmgen,  warb  1766  ©rofeiior  in  »eim- 

ftebt  unb  1788  in  »alle,  ßr  fdjricb:  »ßncgtlopäbic 

ber  geroemnfifeigiteiLftenntniife«  (3.Slufl.,  ©crl.  1782 
—   1806,  6   ©bc.;  fortgefefet  uon  Stein,  baf.  1816, 

7   ©bc.);  »Shifangdgrünbc  ber  Slrilhmelit*  (baf.  1793. 

6.  Stuft.  1819);  »2 ic  gemeinnüfeigilen  ©eniunfttennt- 

niffe«  (2.  Aujl.,  2cipj.  1791),  im  ©ercin  mit  anbent 

Rlumpfuji. 

bearbeitet;  »SKatbematifefeed  SSörlcrhmb*  (baf.  1803 

—1808  ,   3   ©bc.;  ©b.  4   non  SKoKweibc,  ©b.  5   Bon 

©runert.  baf.  1823  —   31;  2   Supplemente  oon  ©ru* 

nert,  baf.  1833  —   36). 
ftiugharbt,  Au  au  ft,  Somponift,  geb.  30.  Sfoo. 

1847  in  Selben,  war  todjülcr  oonölafemann  it.Sieichcl 

tu  Tcedben,  begann  feine  öffentliche  Laufbahn  mit  20 
fahren  ald  TbeatertapcUmcifter  ju  ©ofen  unb  2itbed, 

lebte  barauf  Pier  Jahre  inSScimar.rooctjumgroftbcr» 
jnglicfecn  äRuftfbireftor  ernannt  mürbe,  ging  1873  ald 
»offnpeHmciitcr  nach  SWeuftretijj  unb  1882  in  gleicher 

Stellung  nach  Teffau.  Ter  Aufenthalt  in  ©teimar, 
befonberd  ber  Umgang  mit  2i|jt,  roirfte  befrudttenb 

auf  fein  Hompofitionbtalcnt  unb  ,;og  ihn  in  bie  ©ich» 
luitg  bet  »neubcutfchcn  Schule«,  wie  unter  nnberrn 
feine  »2eonoren«Shmpl)onie*  bemcift.  Sluftcr  biefee 

bradjle  er  au  bic  Offentlidjfeit  jtnei  weitere  Stjinpho« 

nien,  cineCrchefterfuite. » jm  grühling*(Cupecture), 
»3d)ilfliebcr*  (für  ©ianof orte,  Cboc  unb  ©rntfdjc). 
einige  Santmcrmufifwcrle  unb  oicle  2ieber.  gür  bic 

©ühnc  fchrieb  S.  bie  Cpern  »SKirjam«  (©feint.  1871), 

»Jroein*  (SJeufireliB  1879),  »©ubrun*  (baf.  1882) 
unb  »3)ie  »ochjeit  bed  SKönchd*  ($cffau  1886,  in 

©rag  ald  »Astorre*.  1888). 
Slughcit  uutcrfchcibct  fleh  oon  Seidheit  (i.  b.)  bn» 

burch.  baf)  fie  nicht  wie  biefe  auf  bic  ©efehaffenheit 

ber  3mede,  fonbern  auf  jene  ber  SDiittel  geruhtet  unb 

baher  atd  Sdahl  Derfliinbiger,  b.  h-  jum  (-fiel  führen* 

bcr,  ber  Jhorhcit  ald  bcr  Slnroenbung  ocrtchrter  'lfiit- 
tel  entgegcngefef)t  ift. 

ftluit  (fpr.  neue),  Slbriaen,  uicbcrlcinb.  »iftoriler, 

gcb.  1735  in  Xorbredjt,  geft.  1807,  war  feit  1 778  ©ro> 
feffor  ber  ©eicpidilc  in  2eiben  unb  bearbeitete  (uerft 

mit  Iritifcherßtnficht  bic  mittelalterliche ©eicbichte.'öol» 
laitbd  unb  bad  alte  hotlänbifche  Staatdrccht.  Seine 

.»auptwerle  finb:  »Historia  critica  comitatus  Hul- 

landiae  etZelandiae*  ( SUiibbetburg  1777-  84,4©be.) 
unb  »Historie  der  Hollandsctie  Ütaatsregering* 

(Slntflerb.  1802—1805,  5   ©bc.). 

Slutncgaö,  i.  Sicetoicn. 
fttumpcnücrfieherung,  f.  Sliidueiiichcrimg. 

Slumpfuf)  litnotlfuB,  SBahlfuf),  Talipes  va- 
rus),  biejenige  Sefonnitöt,  wobei  ftd)  ber  guB  fo  um 

feine  2ängeriad)fc  brehl,  baB  ftd)  ber  innere  gußranb 
erhebt,  ber  äufiete  nach  unten  weicht  unb  bie  glnchc 

ber  Sohle  mit  bem  Siiiieit  bed  gußcd  mehr  ober 

weniger  perpenbilulär  ju  fteben  tommt.  Ser  guft 
ficht  nlio  auf  feiner  äugern  Haute.  Tie  3cbm  finb 

ilarl  gehogen,  bcr  ©iiden  bed  guged  ift  mehr  tonuep, 

bic  guBiohle  mehr  fontao,  bie  gerfe  in  bie  »übe  ge- 
logen unb  nach  innen  gerichtet,  fo  bajj  fte  ben  ©oben 

nicht  berührt.  Ter  getnje  gtiß  befinbet  fid)  in  einer 
permehrten  Slbbuttion.  Auf  bem  Siitcfen  bed  gu&cd 

bemciit  man  eine  ftarfc  »eioorragung,  bie  burch  beit 

Hopf  bed  Sprungbeind  gebitbet  iotrb;  bie  Vldjillcd» 
ichue  ift  bcbcuteub  gclpannt.  Tie  Stauten  lönneii 

nicht  mit  bec  gufsfohte  auftceten,  fonbern  nur  mit  beut 

äußern  gufiranb  unb  guar  mit  bem  miltlern  Teil  bed* 

felbcn,  wo  fid)  gewöhnlich  eine  bebeutenbe  Sduuielcbc» 
finbet.  Tab  Übel  ift  in  bcr  Siegel  angeboren  (in  Tculfth* 
ianb  nach  ©effel*$agrn  in  73,8  ©roj.  aller  gällc), 
tann  fid)  aber  audi  mich  her  ©ebiirt  emroicfcln,  wenn 

j.  ©.  bcr  gufi  infolge  ßntjünbung  bed  ©anbappa. 

rated,  bcr  SKudteln  ober  infolge  ©rtiched  ober  ©er- 
rculmig.bcd  guBWurjcllnochcnd  :c.  längere  jeit  in 

einer  bcflimmten  2ngc  gchotlen  unb  babiirdibao  ©leid)» 

gewicht  jWifchcit  ben  Stred»  unb  ©cugcmuotcln  auf- 
gehoben wirb.  Tic  »tilmtjeigen  bcjtcf)cit  in  ©Sieber» 
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bcrilelluitg  bed  natürlichen  9tiitngonidmud  jwifdjcn  I 

ben  belreffenbeii  Wudtclgruppen  mtb  in  ber  Öcrnbe- 
richtung  bed  Juiied  buvd)  mcchniiifche  ©orridituugcii, 

wobei  bie  fubfutnite  Xurd)fd)neibung  bev  roibentre» 

benben  Wudlclit  unb  Seinen  gewöhnlich  vorweg  vor* 

genommen  werben  mutt.  Um  ben  in  feiner  not- 
mnlcn  Stellung  jii  crbnltcn  ober  ifm  allmählich  in 
biefclbe  juriidjufübren,  iinb  ocridncbcnc  Scrbänbc 

unb  3J2afd)inen  angegeben  worben,  unter  welchen  bie 
mit  einem  feiten  Schuf)  verfehene  ftluinpfuftmnfchine 

bie  befonntefte  ift.  Sladt  König  wirb,  um  ben  3wcd 

ber  Cpcrntion  möglich)!  leidit  unb  ooltfommen  ju  er- 
reichen, bie  9ld)iUcdiei)ne  unb  juioeilen  nud)  bnd  Sufi' 

febiienblntt  (bie  ©Inntarapomuirofc)  burdp'cbnitten. 
(5301111  wirb  ber  Ruft  mit  feiner  ftärtflen  fiiervorragung, 

wo  biefelbe  fid)  nud)  befinbet,  auf  ein  breitnntigcdfiwl} 

nid  Stüppuntt  gelegt,  unb  inbem  ber  Cpernieur  ben 
Dorbecn  unb  hintern  leil  bid  junt  Umcrfchcnlcl  hinaus 

old  Sine  Waffe  in  bie  volle  i'aub  nimmt  unb  bnd  (Be- 
wicht  feine«!  borübergelegten  Kövperd  nid  öelnftung 

auf  bie  beibcni'änbetiebci  Wirten  lägt,  werben  bie  ver- 

bogenen Knochen  oft  mit  hörbarem  Krachen  nud* 

eiiinnber  gefprengt.  Xann  wirb  eine  ftnrle  Siiidroärtd- 

biegung  bed  ffu&ed  crjtvungen.  9!nch  ber  (Berabvich- 
tung  wirb  ber  fjufi  mit  einem  leichten  ©erhanb  umhüllt 

unb  ber  Patient  möglich)'!  bnlb  jum  ®el)en  gebrncht. 
Sgl.  fiiidc,  Über  ben  nngebornen  St.  (fieipj.  1871). 

ftlumppanb,  eine  nngeborne  Serfriimimmg  bed 

fimnbgelciited,  welched  bauernb  in  Skugung  unb  gleich- 
seitiger ©crjiohung  nnd)  ber  Kleinfingerfeite  hin  fleht. 

Xer  >l.  liegt  eine  abnorme  finge  be«  ftötud  in  ber  (Be- 
bärmutter  ju  Wrunbc. 

Mliiiiiptmbn,  ein  fchwnnjlofcd  fiwudOubn. 

ftlntnftp,  ijriebrid)  Sil il beim,  ©äbngog,  ©er- 
teibiger  bed  Üieatidmud  unb  ber  leiblichen  9lndbilbung 

im  'uigenbunterridit,  geh.  30.  flpril  1790  im  Klafter 
llicichcnbnch  im  Scbmnrjmnlb,  geft.  12.  Juli  1868  in 

Stuttgart,  wibmete  ndi  theologifchen  Stubien  unb 
wnrb  1821  nid  ©rofefjor  mt  bnd  öt)mnnfium  jii 

Stuttgart  berufen,  wo  er  bnlb  midi  einen  lumplnp 

eröffnete.  Müffchen  erregte  feine  Schrift:  »Xie  ge- 
lehrten Schulen,  und)  ben  (Bnmbfägen  bed  wahren 

Jnnnnnidmiid  unb  ben  Vlnforberungeit  ber  3eit« 

(Stuttg.  1829-  30,  2   ©bc.).  Jn  ihr  verlangt  er,  bnfs 
bie  erfte  fprnchlichc  fludbilbung  nur  in  ber  Wutter- 
fprnche  gefetjeben  foQ.  J()r  folgt  ber  Unterricht  in 

fremben  Sprachen,  ber  vdiu  10. — 14.  ficbcndjnbre  für 
©califten  unb  fimmmnften  noch  berfelbe  fein  fotl.  Erft 
bann,  mit  ber  ©eftimmung  bed  lünftigen  ©erofd, 
foUen  fuh  beibe  voneinnnber  trennen.  9!ad)bem  er  in 

bem  ihm  vom  König  jur  Errichtung  einer Erjiebungd* 
nnftalt  cingcräumten  fiuftfchlofi  Stetten  fclbft  mit  fei- 

nen (Bruitbiägen  bie  ©robe  gemacht,  näherte  er  bie- 
felben  allmählich  wieber  ber  beilehenben  Irabition. 

Jn  biefer  mobifijierten  Weitalt  haben  fic  wefentlid) 

auf  bie  Einrichtung  ber  gelehrten  Schulen  (Sdmlplan 
von  1845)  unb  ber  9)enltd)ulen  t   »Uber  bie  Errichtung 

von  Sfcalfchulen-,  Stuttg.  1836)  Sürttcmbcrgb  ein 

gewirlt,  jumal  feitbem  M.  1849  in  bie  Cberilubieit- 
behörbe  berufen  worben  war.  Jn  biefer  Stellung 
machte  fid)  ft.  unter  anbenn  nerbieul  um  Einführung 
bee  Schultumuntcrrichtö,  bem  er  auch  in  feiner  Schrift: 

»Xnd  Jurnen  ein  beiitfch  nntionaled  Entwidelungd- 

moment«  (Stuttg.  1842)  einbringlid)  bad  ioort  ge- 
rebet  hatte,  unb  burd)  Errichtung  ber  luntlebrerbil* 

bungdnnftalt.  'fluch  bearbeitete  er  bie  4.  Auflage  von 

©utc-Wutlld'  "Spielen  für  biejugenb*  (Stuttg.  1845) 
unb  b.e  3.  'Umlage  ber  ■(Bpninnftil«  (bnf.  1847). 

-   Alufioibeen. 

Willibert,  Stabt  unb  ehemalige  Jeiiuiig  in  ber 
nieberlönb.  ©rooinj  ©orbbrnbnnt,  norbweftlicb  von 

©rebn,  mit  fianbwirtfehaft.  Hont-,  £l*  unb  Sage- 
mühlen unb  (iss»)  3490  Einw.  Unweit  am  i'oHanb'di 

Xiep  liegt  bie  DJorbfcbnnje.  91m  3.  fDiärj  1793  würbe 
ft.  von  ben  Rranjoien  nnd)  einer  fehr  belbenmütigen 

©crtcibiguiig  genommen. 

ftlmtjingcr,  Karl  ©cnjnmin,  3oolog  unbSiei* 

fenber,  geh.  18.  Sion.  1834  in  (Büglingett.  lebte  1863 
—   69  unb  nach  breifährigcui  9luf enthalt  in  Europa 

jur  Bearbeitung  feiner  Sammlungen  wieber  1872 

1875  nid  9lrjt  meift  in  ftoffeiram  (Noten  'Uieer,  beffen 
ftüfte  er  nebft  bem  'Jliltbal  mehrfach  bereifte.  1879 
würbe  er  Muftod  am  Sintnralienlabinett  ju  Stuttgart 

unb  188  t   ©rofeffor  am  t!oli)techni[iiin  baiclbft.  Er 
fdjricb:  »Silber  nud  Oberägt)pten ,   ber  Suite  unb 

bem  JHotcn  ©leer«  (2. 91uft„  Stuttg.  1877);  »Xie Ko- 
ralltiere  bed  fNoten  ©feered«  (Bert.  1878—79,  3 Ile.); 
»Xie  Jiicbe  bed  Sioten  ©feered.  eine  Iritifche  Sevifion« 

(1.  leil,  Stuttg.  1884);  »©obenfeefijehe,  bereu  ©liegt 

unb  Rang«  (bnf.  1892). 
«lÄftfel,  Start  «ug  u   ft ,   fiiiftoriler,  geh.  8.  9tpnl 

1810  in  larmdhcim  bei  Stuttgart,  geft.  11.  9ipnl 

1894  in  liibingen,  flubierte  in  liibingen  Ibeologie 

unb  ®cid)id)tc,  war  bann  mehrere  Jahre  ©fnrrgehtlte 

feines  ©aterd  in  ®roBhcppad)  unb  warb  1841  jum 

jweilen  unb  1863  jumerften  Univerfitätdbibliothelar 

in  liibingen  ernannt.  1881  trat  er  in  ben  Siube- 
ftanb.  Er  veröffentlichte:  »Urtuuben  gir  (Befchicbte 

bed  Schwäbifdieii  ©iinbcd-  (fiitternr.  ©erein,  Stuttg. 

1846  —   53  ,   2   ©be.);  -Wefducbte  ber  Univerfität  lü- 

bingen«  (lübing.  1848);  »Xie  beiufdicn  Sinbeud 
beftrebungen  in  ihrem  gefchiditlidicn^ufammcnhang- 
(fieipj.  1853);  »(Suftao  Schwab",  ©iographie  cbäi. 
1858);  »®efdiid)te  ber  beutfdien  Einlieitdbeitrebiingen 
1848—71«  (©erl.  1872 — 73,  2©be.);  »Xie  Univer 
fität  liibingen  in  ihrer©crgnngcnbcit  unb  Wegen  war: 

bargeftellt«  (fieipg.  1877).  Jerncr  bearbeitete  er  neu 

ben  früher  mit  W.  Schwab  heraudgegebenen  «9Scg- 
weiier  burch  bie  fiitteratur  ber  Xeutfdhen-  |4.  Stuft.. 

Seip).  1870,  mit  3   ©nebträgen  bis  1879).  URit  Schwab 

)d)rteh  er  ferner:  -Säuberungen  burd)  Schwaben- 
(3.  Stuft. ,   fieipj.  1858). 

ft  lupfte,  Scrljeug  jum  Schueiben  ber  Schrauben 
(f.  b.);  in  ber  Jorjltedmit  ent  Jnitrument  jum  Weifen 
bed  Xurdjmcfferd  ber  ©äumc.  Xie  K.  beitebt  aud 

einem  in  ̂ennmeter  geteilten  böljemen  oberinetaUc- 

neu  fiincal,  an  wcldp'd  jwei  Sinne  rechiwintelig  an- 
gelegt iinb.  Xer  eine  9lnn  ilebt  feil,  wäbrenh  ber 

embre  auf  beut  fiincal  veviebichbar  ift  -j.  OoUmcBtunän  . 
ftliiftftclbcrg,  Wcuieinbe  im  preujs.  INeghej.  Köln, 

ftreid  Sippcrfürth,  an  ber  Sippcr,  nud  138  Sohn- 
pläpen  beitebenb,  hat  Knochenmehl  .   Xpnaniit.  unb 
©utucrfnbritntion.  Branntweinbrennerei,  Wabtmüh- 
ten,  Woltcrcien  unb  odoci)  4111  Einw. 

ftlnftftct,  3äf)lmnii  üi  Siümherg,  =   4   Scüd. 
ftlitppjnttgc,  f.  ©mjctle. 

ftluohcrg,  f.  Wanbcrdhcim. 

Mlttdbcrgc,  [.  C-alberftabt. 
ftlufctmir,  f.  sdiucjnit. 
ftlufe,  fovict  wie  Klnufe,  Eluic  (1.  b.). 
ftlüfen,  Cffnungen  in  ber  ©orbwanb.  bie,  mit 

Eifenblech  verfteibel,  ben  9lnler(etten  XurchlaB  gewäh- 
ren. lie  bauptfächlicfaften  ft.  befinben  fid)  im  ©ug  ber 

ftlufenfteiner  fböhlc,  i   vSnnc.  sd)iife. 

ftlufie,  f,  Clusia. 
ftlufioibccn,  Unterfamilie  ber  öuttiieren,  S>olj- 

pflniijcii  bed  Iropcngcbictcd  mit  gegenftänbigen.  oft 
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immergrünen  Blättern,  bi«weilen  oon  cpiDbqtiidter 

i.'cben«roetie.  burd)  einen  ©ntbrt)o  mit  birfem  Stamm» 
eben  unb  fct)r  (leinen  Hornblättern  au«gejeid)net.  Xie 

Vlrten  ooit  l'lusia  liefern  abführenbe  Hnrje,  Ülrten 
non  Garcinia  ©umnngutt  unb  Pentadesina  buty- 
rucoa  i   Buttcrbnum)  einen  butleräbnlicben  Soft, 

ftliiftrr,  foDiel  wie  weiße  Miftel ,   f.  viacum. 
ftlütcr,  ein  icbwnnjlofe«  Hau«bubn. 
ftlübrr  (R  lüperbnum),  f.  lalelunq. 

ftlttaf ,   ©ipfet  beb  ffaboDagebirge«,  i.  Satpalh'.n,  : 
S.  959. 

ftlQmcnc,  'Raine  zahlreicher  gried).  Heroinen,  bc 
fonber«  bie  Jocbter  bcs  Ctcano«  unb  ber  letbgb,  alb 

läemabtm  beb  Japeto«  Mutter  beb  'Jltlnb,  alb  ®e* 
mablin  beb  Sromctbeu«  Mutter  beb  Hellen  unb  Xeu» 
falion,  al«@emahlm  beb  Helio«  Diuttet  beb  l^aet^on 

unb  ber  £eltabeit. 

ftltimeno«,  ?fame  ̂ nfjlrcicber  gried).  Heroen,  6e« 
fonber«  aber  beb  Habe«  (f.  b.). 

Klysma  (gried).),  Rlt)ftier. 
filtjfopDtnpe,  f.  stltjfnerf»ri|)e. 

ftlt)  frier  (gried).  klysma),  eine  giüfftgleit,  welche 

in  ben  Maitbarm  cingefpritit  Wirb.  Xa«  R.  foß  ent» 
roeber  nur  bie  im  Maflbamt  angeijnuften  ftotmafien 

erweichen  unb  au«fpü!cn  (entleerenbeb  ft.'),  ober  eb 
iotl  auf  bie  erfranfte  Mnftbarmfd)Ieimbaut  birelt  ein« 
wirten,  wie  j.8.beiber91ubr(ar jncilidjeb ft.),  ober 

cb  foU  jur  ©inoerleihung  in  ben  Rörper  bienen  (er» 

näprenbeb  ft.),  wenn  wegen irgenb  weldter  Jöinber- 

niffe  bie  ©tnfübrung  in  beti  'Ringen  unmöglich  ift,  wie 
y.  SB.  bei  Seridiluir  ber  Spciicröhre,  beb  Magen* 

emgangeb,  bei  operatirer  ©röffmmg  be«  Magen«  ober 
bei  fibeiftebfronfeu,  welche  barmädig  bie  3iabrung  ber»  j 

weigern,  Jm  erften  galt  genügt  lalteb  ober  lauwat» 
meb  Soffer  mit  ober  ohne  ,3ufa|j  oon  Seinöl  ober 

Baumöl  (1  ©ftlöffel),  ©füg  (3—4  ©ftlöffel),  Honig 
(1  ©filöffeli,  Snlj  (1  jbec»  bib  ftinberlöffel);  bie 
Menge  beb  Rlt)ftier«  ift  für  ©rwacbicue  bib  300  g,  fiir 

größere  Stinber  200  g,  für  Heinere  50—150  g.  (fluch  i 
Rlpfrierc  Don  (leinen  Mengen  ©Itjcetin  bat  man  alb 
prompt  Wirtenbe  ilbfübnnittcl  angewenbel.  Jm  | 

zweiten  Jalle  bebient  man  fid)  einhütlcnbcr,  fdjlei» 
miger  (Seinfamen,  Starte),  fepmer jftillenber  (Cpium) 

ober  jufammenjicbenber  (Xannin)  3ufa|miltel.  Jm 

legten  5»©  twrorbnet  man  nidit  nur  itrjncicn,  ion» 

bem  auch  Slabrungomittel  au«  harten,  ftflffigen  SRäbr» 
ftoffen,  rate  ßigelb,  Lepton,  tierifdte  ©aderte,  fnicbeb 
Blut,  Seim,  Mild)  unb  bie  Don  Seube  empfohlenen 

Sltiidjtlpftierc.  Xie  Menge  biefer  Mlpfticrc  barf  bei 

Hmbcm  nur  50,  bei  ©rmadnenen  böcbftenb  150  g   be« 
tragen,  Hegar  unb  Simon,  bann©nntani(©nterollbic 

beiübolera,  f. (Spolera,  S.  107)  haben  burcii  ßingiepun» 

gen  Don  3—4  Sit.  Saifcr  in  ben  Xarm  bei  bartnädi» 

gen  Serf topfunaen ,   Xarmoerfdfliefjungcn,  Schleim» 
rlüffen,  Surmlranfbciten  ie.  gute  Uiefultate  erzielt. 
Bei  Xamiuerfdtlingungen  bat  )id)  auch  ba«  ©inpurn» 

pen  non  Suft  (Suftboutpe)  bisweilen  iiüglüh  er* 
Wiefen.  Sql.  tfraätirung,  liinftlidte,  unb  Mlqfticrfpripe. 

ftltlfticrfraut,  f.  Mereurialis. 

ftl ti frier f prige  'ft  ltjf op ompc).  Jnftrument  zur 
Stnfpriguug  pon glüfftgleitcii  in  benMnitbarttt.  Matt 

benngt  eine  mciften«  aus  3>nn  bergcftclltc  Sprige 
Don  ca.  300  ccm  Saummbalt,  an  welche  eine  elfen» 

beinerne  ober  beffer  eine  au«  weichem  ©ummi  oer» 

fertigte  Spige  angcichraubt  ober  angeftedt  wirb.  ger» 
ner  oenugt  man  wirf  liehe  Sumpapparate  jumSel6ft» 
gebrand).  bet  benen  bicglüffigfcit  in  eine  Heine  Sanne 

gegoffen  wirb,  ron  wo  au«  fie  bie  'Campe  burd)  ein  , 

biegfamc«  )Kohv,  beffett  Spige  in  bett  Elfter  cingefütjrt 

ift,  forttreibt.  Sehr  bequem  unb  bnuerbnfl.  nament» 

lieh  jum  Setbitflpftieren  geeignet,  ftnb  Stautfcbulnppa- 
rate  (englifdhe  sBallottfprige),  welche  aub  einem 
langen  ©ummifchlaud)  beflehett,  in  beffeu  Mitte  ftd) 

ein  ©ummibaUon  befinbet.  Beibe  ©nben  beb  Sdtlau» 

d)C6  ftnb  mit  enlfprecpenben  'ücntilcn  oerfehen.  Man 
taudit  bab  eine  ©nbc  beb  Sdilaudteb  in  Salier,  brüdt 

bat  Ballon  jufamutett  unb  läftt  ihn  Safjcr  anjaugen, 

bi«  er  Dööig  gefüllt  ift.  Xann  führt  man  ba«  anbre 

©nbe  be«  Schlauche«,  wcldje«  mit  einer  Spige  »er» 
feben  ift,  in  ben  Vif ter  ein  unb  brüdt  bett  Inhalt  be« 
Ballon«  in  ben  Xarm.  Xer  Ballon  füllt  ftd)  fofort 

wieber  ntitSaffer,  unb  fo  fann  matt  beliebige  Mengen 

Sniicr  in  ben  Xarm  einführen,  ohne  bie  epige  be« 

Jnftrumenl«  au«  bem  Vlftcr  ju  entfernen.  Xte  ein» 

facf)fte  ft.  ift  ein  in  cntfpvcdienber  i'Bhe  aufgchänglcr 

unb  mit  ber  Slüfügteitgcfüllter  Irrigator  mit®ummi< 
fcblaud)  unb  'Mnfagrohr,  tiath  beffett  ©ittführung  in 
ben'flfier  (wobei  man  beaöummtichlauch  jufammen* 
brüdt)  bie  fflüffigteit  burd)  ihre  eigne  Schwere  in  ben 
Xarm  einläuft. 

Hlmamueftra  (tat.  Clytaemestra  ober  Olyte- 
meatra),  nach  griech.  Mptbu«  Xodjtcr  be«  Xhnbareo« 

unb  ©emahlin  .be«  'flgamemnon,  ben  fic  im  Bunb  mit 
ihrem  Buhlen  iHgiilho«  ermorbete,  wofür  fie  Pon  ihrem 

SofmCrcite«  getötet  lourbc.  Sjt.Stqamemnonii.  Crefte«. 
ftlmia,  anfang«  ©eliebte  be«  iwlio«;  fpäter  «on 

ihnt  Dcridimäht.  (chaut  fie  immer  ju  ihm  auf,  auch 
naepbem  fit  in  eine  Blume  Derwnitbelt  worben  ift. 

Xie  früher  auf  fte  gebeutete,  burd)  ©ipdabgüffc  Diel 
Derbreilcle  fchöne  Biiile  be«  Britifd)en  Mufeum«  ftcüt 

eine  !Hömcrin  bar.  Sgl.  ©.  fjübner,  Bilbni«  einer 
9}ömerin  (Bert.  1873). 

km,  Vlbfürjung  für  ftilometer. 
flutet  (flaw.),  Bauer,  in«bcf.  ba«  Samilienbaupt, 

ber  Sorftaiib  ber  Soaudgenoifettlchnft;  mich  foDiel  wie 

Siiditer,  Schöppe;  in  cerbien  ber  Jlltefte  unb  Bor» 
nebmftc  einer  Xorfgemeinbe. 

ft  rneten,  bie  bäuerlichen  Sachter  (unfreie  Bauern) 

in  Bosnien  unb  ber  .Herzegowina  im  ©egeniag  jn 

ben  Sreihaucrn  fowie  ju  ben  ©ulbhefigern  (Bei)« 

unb  ¥lga«).  3n  Bodnicn  finb  bie  Sachter  meift  ©hti’ 
flett.  bie  ©runbherren  bagegen  Moltamm ebaner. 

ftmett),  ©eorg,  ©eneral  im  Ungar.  Sfeoolution«* 
frieg,  gcb.  1810  ju  Saforagp  im  Womörer  ftomitat 
in  Ungarn,  geil.  25.  Vlpril  1805  in  Conboit,  bereitete 
iidi  juitt  Iheologiidten  Slubium  Dor,  trat  aher  in  ba« 

Militär  unb  War  beim  Sluöbrudi  bei  itngarifdtcn  91c» 
bolulion  Hnuptmam!.  ©r  fchlofi  fid)  bcrfelbeit  an, 

aDancierte  halb  ;um  Cbcrftcn  unb  nahm  al«  Rom* 
manbant  einer  Xiuifion  ber  obern  Xonauarmee  unter 

©örgei  teil  an  beijen  glänjcnbein  frelbjun  im  Januar 

unb  jebruar  1 849.  ©nbe  Juni  Pon  ber  obem  Xonatt* 

armcc  nbgefdmillen,  Dereiuigte  er  fid)  mit  ber  Süb» 
nrmcc  Sercjel«  unb  fd)lug  mit  biefem  ben  Banu« 

Jcllachich  am  14.  Juli  auf«  Haupt.  91ad)  bec  ent» 

fdieibenbeit  Slieberlage  bei  Ungarn  bei  Xemcboär  ent» 
laut  er  auf  türfifcheit  Boben  uub  warb ,   nachbetu  er 

(um  J«lam  übcrgctrelen,  unter  bem  Dlantcn  J«mail 

Safipn  türlifcher  ©eneral.  Jm  ftrimtrieg  mit  ber  Ser* 
teibigmtg  ber  ffeitung  ftar«  betraut,  id)lug  er  ben 

Sturm  bc«  ruffifdyen  ©eneral«  Murawjew  auf  bie» 

felbe  üegreid)  ab.  ©rft  al«  bie  Hmigcronot  in  ber 

ei Hing  ben  höd)ftcn®rab  erreicht  hatte,  übergab  er 
ba«  Rommanbo  an  ben  cngliidtcu  Cbciftcn  Silliam« 

unb  jog  nach  ©rjenim  ab.  Seine  Serbicnflc  madite 

er  gegen  ba«  cnglifchc  Blaubud)  in  einer  'ilpologtc 
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unter  bcm  Xitel :   *A  narrative  of  the  defenceof  Kars  itntucn  für  einen  ?lltar  im  Sottt  }uYlug$6urg(1854); 
cm  the  29.  of  Sept  1855,  trauslated  from  the  Oer-  EbriftuS  unb  bie  Wpoftel,  lebensgroße  ©rappe  für  ben 

mau  of  George  K.«  (fiottb.  185«)  gcltenb,  roclcbcr  ein  .Hochaltar  ju  Belbon  (Bieberbaßcrn,  1855);  eine  'dir 
offener  Brief  nn  öeneral  ©idiamS  folgte  (1.  Bug.  betung  ber  Könige  für  bie  rüritlicb  ».  b.  Hepcnfcbc  jla- 

1855).  Er  mürbe  fpnter  ©eneralgouoerncitr  non  fta>  pelle  ju  ©aal  (1858)  unb  eine  SJfarienftatue  für  bie 
ftamuni  in  SVleinofren.  ftirchc  ju  Scifricbsbcrq  jmiieben  Augsburg  unb  Ulm 

ftnaaef,  ©ilbelm,  Somifer,  geb.  13.  ffe6r.  1829  (1858).  3n  bemiclbenjabi  meißelte  er  eine  Dfaria  aus 

in  Boftod,  geft.  29.  Ott.  1894  in  ©ien,  trat,  früt)  oer>  enrrarifdiem  Bfarmoc.  1858  einett  beit.  Bcnebift  uns 

Waiit,  fdjott  ntit  jmölf  fahren  bei  einem  Vlbootnictt  eine  unbcfledtc  Empfängnis  für  bie  Mir  die  Diarien- 
als  Schreiber  ein  unb  ging  1848  in  feiner  Bateritabt  berg  im  Bintfcbgau,  eine  betl.  Buna  für  ben  Tom  tn 

ättr  Bühne.  Er  fanb  Darauf  Engagement  in  Hübcd  Eiajftätt  fotoic  eine  Krönung  'JRnrin  tut  bot  Bifd)ot 

(1848 — 49),  1851  in  Berlin,  rnobitt  er  naebadtimonnti-  j   Heinrich  P.  ̂offtetter  in  Baffau.  Sein  Hauptmcrl 
gern  Engagement  in  2)anjig  utrüdfefjrtc.  1856  ging  ■   ift  bie  große  ©ruppc  im  Sdttein  be«  Hochaltars  Der 

SC.  nach  Brng  unb  mürbe  1857  für  bas  Enrl-Ibeatcr  Dfündtcner  fyrauentirdte :   bie  Krönung  Hinriit.  Spa 
in  ©ien  gemonnen,  nn  bent  er  bis  1880,  mo  er  fein  ter  meißelte  er  nod)  bie  laufe  Ebriiti  für  ben  Hodt- 

Engagement  nufgnb,  tbiitig  gemeiett  ift.  Jn  ben  leg«  altar  ber  St.  ̂ obannistirebe  in  ber  iliiindi etter  spür- 
ten fahren  gehörte  er  mieber  bem  Berbanb  beS  Earl»  ftabt  Haibbaufcn. 

JbenterS  nn.  Seinen  Barnen  babenöaftfpicle  in  allen  2)  Sari,  Bin ler,  Sobn  beS  Porigen,  geb.  26.  (Jan. 
großem  Stabten  XeutfdilnubS  u.  Oftcrreid)S  belnunt  1850  in  ffliindjert,  mnr  anfangs  Bilbbaticr  unb  Sdtu 

gemacht.  Jn  bet  Boffe  Pott  einer  tollen  Huftigteit,  mit  1er  feines  BnterS,  menbtte  fidt  aber  bann  ber  Bfalern 

großer  Bemcglicbteit  ber  ©lieber,  oermanbelte  fidt  ft.  j   ju  unb  bilbctc  fidt  bei  Btlotp  jum  ©enrentnlrr  auS. 
im  Huftpiel  in  einen  ©enllcmnn  mit  grajiöfem  feu-  Bon  feinen  ©enrebilbem,  bereu  Dioliue  meift  ben  nte 

mor.  Bbcr  auch  gutmiitigeHlte  mußte  er  trefflicbbar»  bem  BoltStlaffen  entnommen  iinb,  finb  jn  nennen: 
juftellen.  Hauptrollen  pon  ibm  mnren  ber  Baron  im  ber  beftoblcnc  ©eijltala  (1874),  bie  Scbuitcnoerfitnit 

»Bnrifer  Heben*.  ber  Botar  in  SarbouS  »Brancn  (1875),  bie  llcinen  ̂ itberipieler(  1878).  Der  ©ilbfdmp. 

üanblcutcn*,  S>nnS  Stßj  int  »DrphcuS*,  ferner  feine  bie  $>ernuSforberuttg  jum  fyingcrbadelit  (1882),  bie 

Bartien  inbcnBlüetten:  »Xottor'fkfdjfe«,  .SRonfieur  Holjfabrt  im  baßriidtcu  Hochgebirge  (1883)  unb  bte 
HcrfuIeS*,  »TOnbamc  Botipbnr«.  ©Oberer  (1890). 

Stnab,  Serbtnnnb,  'Dinier,  geb.  12.  3uni  1834  jlinaetbccrc,  f.  Srbbccre. 
in  ffiürjburg,  mar  anfangs  Schüler  HeibeloffS  in  Jutatfcrbfe,  1.  Srbfe. 
Bürnberg,  bei  bcm  er  jrnei  (\abrc  lang  prattifch  im  ftnatf  manhcl ,   f.  SKanbclbaum. 

Baumcftn  bcichüftigt  mnrb.  unb  ging  1859  iind)Dcün>  ftimrflucibc,  i.  SScibe. 
djen,  um  (ich  ber  Brchitettunnalcret  ju  mibmen.  Er  ftnagge,  an  ÜMafchinenteilen  fooiel  roie  Jaumen: 

betuchte  bie  Schulen  Bambergs  unb  B'lotbS  unb  ging  itnBaiimcien(ftnabe,  ftrofcb,  ft  röicblingiein Holl- 

1868  nach  Italien.  Seit  feiner  Biidtcbr  bcbnnbclte  tloß,  ein  böljemes  ftonfol  jum  Buflnger  eines  nttbent 
er  meift  SKotiue  aus  biefent  finnb  unb  mar  bajroifcben  ,   SonitrultionStcilS;  auch  ionicl  mic  vltifidneblmg,  f. 

oielfad)  ntit  Arbeiten  für  ben  ©intergorten  beS  Mi)-  j   ftiiiifentc,  f.  Enten.  .Hadttnibl. 

ttigs  in  Diiliidten  unb  bnS  Schloß  üittberbof  belehnt-  j   ftttnll,  Schntlempfinbung,  mclche  burdt  eine  plöp* 
tigt.  Seine  Bilber  jeiebnen  tief)  burch  poetifebe  t!luf<  |   liehe  (ejploftoc)  Eridiiittenmg  ber  Üuft  heroorgerufen 
fnjfung  and;  nrehitettoniiebe  Diotioe  orbnet  er  jumeift  mirb,  j.  B.  beim  Bbfcuern  non  Sdmßmaffen.  Ster 

ben  (nnbfdtaftlicbcn  unter.  Bon  befonbertit  ©ert  fmb  st.  pilnttst  fidt  mit  ber  nonnalen  Schatlgcfdupinbigiett 

feine  Vtqunrelle.  Ssie  »Ditindicner  Bilbcrbogcit*  ent-  uou  340  ra  in  ber  Setunbe  bei  16u  fort,  folange  bie 
halten  ciiteBeibe  prächtiger  Schnitte  nncbftnabS)Jeich*  Stelle,  mo  er  erzeugt  mirb,  in  Bube  bleibt  ober  fidt 
nungett.  Bon  feinen  großem  Bilbem  ftnb  ju  nennen :   mit  einer  ©efebminbigleit  pon  meniger  als  340  m   fort- 
romattiidtc  Vlrdiiteltur  (oerlaffeiicr  .ttloiteriirchbof,  bcmcgL  Stngcgen  beobachtet  man  eine  bebeutenbe 

1862),  röiniidic  Fragmente  (186«),  römifcheS©rnbmal  Erhöhung  ber  Sdtnllgeidtmmbigteit  in  ber  Scbußn* 
(1868),  Schloßtuine  aus  ber  Benniffnnrejeit  (1866),  tung,  roenn  bie  ©efebminbigleit  beS  ©eichoifes  bie  nor- 

im  Bart  (1868),  ftlofterbof  mit  Brunnen  (1868),  rö<  male  Sd)aügefd)minbigteit  übertrifft,  toeil  in  bieiem 
mifdte  Hanbfchaft  (1872),  italinujcher  Scbloßgartcn  ^atle  bie  Innllenbe  stopfmelle,  meldte  ftationär  om 

(1873),römifd)e  JhermentmbBuineittberEampagna  Borberenbc  beS  ©efchoiieS  haftet,  mit  ber  ©eichoßge 
Stnabe,  in  ber  Baulunft,  i.  Knagge.  jebminbigteit  fortfehreitet.  Eilt  einfacher,  burch  ettien 

)t  na  beult  orte,  f.  sinberbortc.  einzigen  ErfcbütterungSjtofi  erzeugter  ft.  pflanzt  ficb 
fttiabcnfraut,  Bflatijengntlung ,   f.  Orclii».  fort  burd)  eine  eittjige,  aus  oornusgebenber  Berbidi- 
ft tmbntlicbr,  f.  Bäbcraftie.  tung  unb  nndifolgcttber Berbiinnung beitebenbeSetle. 

ftnaheufeminare  (ftnabenlonoitte),  f.  Brie»  Seme  lonböbe (fomett man  uon einer iolchen  fpteeben 

fterfemiitare.  j   tnnn),  b.  b-  feine  SchmingungSjabl,  ift  ber  Hänge  bte- 
Hnaben  SBunbcrhorn,  btö,  f.  Smim  2).  ]   (er  ©eile  umgetebrt  proportional,  bej.  gleich  bent 
ftnabl,  I)  Clofepb-  Bilbhauer.  geb.  17.  Juli  1819  Cuotienteu  aus  SortpflaniungSgefcbmtnbigleit  unb 

ju  Wieß  imC  beriiintbnt(Sirol)  als  Sohn  einee  Bauern,  |   ©cllenlünge.  Bgl.  ®   ach.  Beiträge  jur  Bnalpfe  ber 

geft.  3.  diop.  1881  in  Dfündtcu,  taut,  nachbem  er  bei 1   Empfinbungcn  ( ̂ ena  1886),  unb  befjen  baDifln'eb 
einem  Sehniger  ju  Jlmjt  in  ber  Hehre  gemeiett,  1837  pbotograplßidic  Berfuche  (StpungSberid)!  ber  ©teuer 
ju  (sof.  Otto  Entrcs  unb  bann  ju  Sidutger  itt  iKün  Bfabentie  1889  unb  1890). 

dien,  mo  er  ntt  Heiligettfigurett  arbeitete,  nebenbei  ftttnllanilin,  diromfaureS  S'iajDbcnjol.  enthebt 
aber  auch  bte  Bullten  uubierie.  1843  fetbitänbig  ge-  bei  Bcbnnblung  pon  Bnilin  mit  falpetrigerSäurt  unb 
morben,  mibmete  er  fich  bei  ©ieberbclebung  ber  allen  ijältcn  bco  BrobuttS  mit  ialjfatirer  Söiung  uon  bop 

Holjicbnigtunft.  Er  fehtif  bnrnuf  bie  ftoloifnlgruppc:  peltehrouiiauren  Mali.  Ea  biibct  einen  gelben,  uni« 

bie  Saufe  Ehnfti  für  bie  Scutidibcrreii'irdie  ju  Dior-  liehen,  (ehe  crplofiuen  ftörper,  ber  als  Sunogat  bes 
gcmbciiu  in  ©ürltemherg  (1852);  mehrere  Heiligen-  lluallMuedftlbciS  empfohlen  mürbe. 
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ftnallbonbon,  fionbitorwarc .   welche  in  einer 

S>üUe  aus  bnnteni  Papier  einen  Vonbon,  Vi  a   litte , 

ober  bergl.,  einen  Zettel  mit  Scotjc  uitb  einen  Stnall 
jünber  enthalt.  Scfttcrer  beilebt  aus  jroei  fdjmalett 

Streifen  feiten  VaptcrS,  welche  mit  ihren  Cnbcn  über- 
rtnanber  gelegt  unb  hier  mit  einer SVIebmaiie.bieetwas 

Stnntlguedftlber  enthält,  jufnmmengetlebt  finb.  Sie- 
ier  Vapieritreifen  gebt  ber  Slängc  nndt  burdt  bett  gart 

jen  ft„  uni)  wenn  nun  jwei  Vertonen  bie  bcibcnCitbcn 
ber  Umhüllung  faifen  unb  auscinanberreiftcn,  fo  Iren 
nen  ftd)  auch  bie  beibett  Vnpicriireifen  an  ber  Stiebe 

ilelle,  unb  burdt  bie  babei  itattfinbenbe  Sfcibung  efplo- 
biert  b«S  StitnUauediilber. 

itnnllbricic,  (.  ;üint>bialtd>cn, 

ftnaUbudiicn,  jooiel  wie  Sonncrbüdtien,  i.  tjanb ■ 
feuerwaffen ,   2.  31ü. 

ft  nallgaS  (inj  b   r   o   o   y   t)  g   e   n   g   a   8 ),  ein  Seutiidi  pou 
Saueritotf  mit  Ünticritoii,  bas,  burdt  ben  cleltriidieu 
Kurilen  ober  burdt  eine  flamme  entjünbet,  unter  Cr 

plofton  ju  SSaifcr  Derbrennt  unb  jwac  am  heftigiteu 
bann,  trenn  beibe  ©aie  genau  in  bem  Verhältnis,  wie 

fteSSaiier  bilben  (2  Volumen  SiJaiferitoff.  1   Volumen 

Sauerftoff)  Dorbanben  finb.  Ohne  Crploiion  Pereini- 
gen ftdt  bie  Waie  bei  Wegenntnrt  non  Vlatin,  Wölb. 

Knbium  unb  bei  345".  Viel  fdiioodjer  als  reines  St. 
erplobicrt  ein  Wentiid)  Pou  2   Volumen  Kniieritoff 

mit  5   Volumen  Suft,  weil  bie  in  legieret  enthaltenen 

4   Volumen  Stidftoff  bie  Sicaltion  idtwädiett.  Man 
tann  fi.  in  einem  itarlmanbigen  Wlaäcplinber  Don 
5   cm  32eite  unb  1 5   cm  Stube  entjünbeit .   ohne  bnfi 

berielbe  jertrümmert  wirb;  entjünbet  man  aber  aus 
einer  fjlaidte  burdt  ein  cngcS  Siohr  nuSftrömenbeS  St.. . 

fo  prlanjt  itd)  bie  Verbrennung  ttadt  innen  fort,  unb 

ber  Apparat  wirb  unter  beftigiterlXpplofion  jertdnnet 
tert.  Veint  AuSjlrömen  burd)  eine  lange,  iebr  enge 

MctaUröhrc  (antt  ntoit  ft.  gefahrlos  entjünben,  wetl 

burdt  baS  Metall  ber  Siohrc  bie  jnr  Verbrennung  nö- 
tige Sttärmc  idinelt  genug  abgeleitet  wirb,  um  bie 

Kortpflanjung  ber  Verbrennung  in  bau  ©cfäft  hinein 
ju  oerbinbern.  Veffer  aber  leitet  man  beibe  Wafe  erft 
im  Moment  ber  Verbrennung  »ufammen,  inbem  man 

j.©.  BaS  SauerftoffgaS  in  bie ÜVaiferftoff -   oberSeudtt 
gaöftammc  treten  läßt.  3,lc  tpcrftellung  eine«  folgen 
StnallgaSgebläfcS  bient  ein  weites  iHohr,  burdt 
welches  bas  brennbare  WaS  auSftrömt,  mnhrenb  ein 

in  bem  weitem  liegenbeS  engeres  3iobr  ben  Sauer- 
ftoff  jufübrt.  Sie  sinallgnsflammc  ift  ichr  Hein,  aber 
ungemein  heiß,  unb  in  berielbcit  jchmeljen  Stiefeliaure, 
I honet be,  Vlatin  mit  Seidhtigleit.  Man  benubt  fie  jum 
Söten  ber  Öleiplatten  für  btc  Sebmcfeliäurelntmnerit, 

wobei  es  genügt,  bie  mit  reiner  Mctallflädte  ftdt  bc- 
rübrenben  Vlatten  mit  ber  Jflaittme  ju  beftretdieti. 

Cbenio  fnnn  man  ftarf  erbigte  Wlasplatten  mit  ber 

ftnaUgasflamme  atteinanber  löten,  Manfdtmeljtnudt 

große  Mengen  Vlatin  mit  ft.  in  Siegeln  aus  Slplall 
iinb  lötet  Vlatin  ohncVnwenbung  eines  üotcS,  wie  bie 

Öleiplatlen.  Crbigt  man  in  berftnaUgaSflamme  einen 

ftegel  aus  »reibe  (ober  ̂ irtoiterbe),  io  gerät  berielbe 
in  iebbaftcfteS  Wlübett  unb  ftrahlt  cm  hödtit  inteniioce 

Sücht  aus.  XieS  Pott  XrummonB  1828  erfunbeite  £>b  • 
br  oontgenltdtt  (£ nimm onöidieo  SHcbt,  Stall 
liebt.  Sibcrallidtt,  ftnallgaSlidtt)  würbe  jucrit 

für  Seudittünne.  Signale,  bann  and)  für  Vautcn, 

in  tW cbel btl berapparateit ,   ju  nnlroilopiitben  Sarftel- 

lungen  ( itbbroorbgengnstmlroflop)  u.  bgl.  nut  Ber 
Üaterna  tnagila,  jur  Öclcudituug  pon  Straften,  Via- 
pett  unb  I Beatern  unb  bei  Öclageruitgeit  angewenbet. 
oit  einer  Qntfmmng  Pon  «0  m   iit  habet  nodt  bie 

femfte  Schrift  lesbar.  Weniigt  eiwaS  geringere  S!id)t- 
intenfttät,  fo  benugt  matt  bau  Cp  1)  c   a   I   c   i   u   m   I   i   d)  I, 
weldtes  man  mit  einem  Hallcblinber  erjeugt,  gegen 

welchen  eine  an  gewöhnlichem  Xodtt  bremteitbc  tilllo- 
holflantme  burdt  einen  Sauerfloffftroni  gchlafctt  wirb. 

3m  weitern  Sinne  nennt  matt  jcbcS  ejplofioe  WaSgc- 

miidt  ft„  j.  8. 1X1)1  orfnaltgaS,  eine Mtidtung  non 
Chlor  unb  Säafferftoff ,   bie  unter  bem  Cinflutj  beS 

X’idtteS  erplobicrt.  [einhcilcit. 
ftnaUgaSeinheit,  ^acobiirftc,  f.  (Heftrijtbc  Mait- 
ftuaUgaSgebiäfe,  f.  swaUgaS. 
ftnatlgaSmifroffop,  j.  JKilrcjfop. 

ftnallgläfcr  (ftnallfugeln),  erbiengrofte,  juge- 
idttnoljene  Wlaslugcln,  welche  etwas  Satter  ober  Al- 
lobol  enthalten  unb  heim  (Srljijfcn  mit  lautem  »nall 

jeriprittgen;  auch  geöltere,  luftleer  gemachte  WlaS- 
tugeln,  toeldto  unter  ftarlem  Stnall  jerbredten. 

Stnallglljccrin,  fooiel  wie  Vitroglt)ccrin. 
ftnallgolb,  j.  fljolboppb. 
ftnnUfapfelit  (Stuallftgnaic),  mit  einer  cpplo- 

fioeit  Maife  gefüllte  Ölcdtbiilien.  welche  auf  bie  fiifen* 
hahitidtienen  gelegt  toerben  uitb  burch  ben  Srttcf  ber 
barüber  fahrenben  yolomolioräber  erplobierctt.  Ser 

hierbei  entftehenbe  stnall  gibt  bem  Slotomotioführcc 

baS  Reichen,  ben  3»g  jum  Stehen  ju  bringen, 
ftnallfugeln,  fooiel  wie  ftnnUgläfer. 
ftnallluft,  iooicl  wie  ftnallgaS. 
ftnaUmannit,  fooiel  wie  Siitromannil,  f.  Slamtit. 
ftnallpräparatc,  fulminante  (Xrploftoftoffc, 

weiche  nur  als  ̂ ünbmittcl  benugt  werben  töuncn 

(f.  (Srplofcoftoftc,  S.  05). 

ftnaUpulPer,  Wemeuge  non  1   Seil  Sdtwefelpul* 
Per,  3   Seilen  Salpeter  unb  2   Seilen  oollfomntcn 

trodner  Vottoiche,  erplobicrt  mit  heftigem  Stnall, 

wenn  man  es  langfatn  bis  jum  Sdnncljpunlt  beS 

Schwefels  cr[)iBi.  SbowatbS».,  f.  Stnalijäure;  Vor- 

tholletS  ft.,  i.  Silberojpb. 
ftnaUgueetfilber,  i.  stnallläure. 
ftnallfäure(,Sulminfäurc,Vitroacctonitril, 

9!iti'ochanmcthnn)i  jH.NjO,  ift  im  freien  3uflanh 
nicht  belannt,  wohl  aber  in  mehreren  Saljen  (st  nall* 

fäurcfnl  jen,  Imin  aten),  in  welchen  ber  äBafjcr- 
itoif  ber  Säure  burdt  Metalle  oerlrelen  ift.  SaS  1799 
oon  .bewarb  ettlbedteft  tt  a   1 1   a   u   e   d   f   1 1   h   e   v(b  o   w   a   r   b   s 

ft  n   a   1 1   p   u   1   o   e   r)  CjHgXjÜ,  entließt,  wenn  matt  Cucd- 
iilber  in  einem  geräumigen  WcfiiH  in  (alter  Sapeler- 
fäurc  löjt,  ju  ber  abgelühlten  Siöfung  (alten  ftnrlcn 

'illfohol  jufejtt  unb  bie  fofort  begimteube  Siealtion 
burd)  weitern  3»faB  non  faltcnt  Vllobot  maftigt.  Sie 
bei  bem  Vrojeit  ftdt  cntwirfclnben  Sümpfe  finb  giftig 

unb  leicht  cntjünblid),  fo  bat)  bei  ber  Sariteilung 

VorfidtlSmajiregcln  angewenbet  werben  muffen.  'Jiadt 
SBeeitbigimg  bei  Sfcaltion  uerfe^t  man  bie  jflüffigfcil 

mit  SSaffer,  woburdt  baS  Gued|ilberfalj  abgcfchiebcn 
wirb.  Cs  bilbet  weifte  Striftnlle,  ift  fcljr  giftig,  fdtwer 

löSlid)  in  VJaifcr,  fdtntcdi  iüftlich-metaUifdi,  epplobicrt 

mit  äufterfter  beftigleit  burdt  mäfiigen  Schlag,  9fci- 
hung  mit  harten  stolpern,  burdt  ben  elcttrifcbcu  ,futi- 
lett,  burd)  einen  fpunien  äus  Stahl  unb  Stein,  burdt 

hrennenbett  3unber  unb  beim  CrbiBcn  auf  187".  ,>rei 
liegenbeS  ober  in  Vapicr  gehülltes  StunUauediilber 

Perpuffl  bei  Annäherung  einer  Klamme  ohne  eigen! 
liebe  Cpploiion,  uttb  wenn  inan  es  in  Verührung  mit 

frei  licgcubem  Sdticftpttlocr  cntjiiubet,  io  wirb  U'Bte- 

res  beiteite  gefdtlcubcrl,  ohne  fidt  ju  entjUnben.  'Jiur 
loettn  bas  esdticftpuloer  eittgeidtloiten  mtb  ntn  Aus- 

weichen oerbutbert  ift,  wirb  eo  burd)  Mnnllqucdiilbcr 

jur  Crplofiott  gebrndtl.  Vccbitttnte  Sdttneieliiiure 
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verfehl  cd  ohne  fifplofion,  unb  ffcucbtiglcit  fd)Wäd)t 
bie  Sfplofiott  fcbr  (fort.  IV it  30  ©roj.  ©aficr  Imtn 

cd  auf  Dlnrmor  mit  ciucnt  böljcmen  Stempel  ohne 

(Sefabv  verrieben  werben.  Dian  benugt  cd  mit  Sal- 
peter uub  Schwefel  ober  mit  SdjicRpulucr  gemocht 

bauptiäcbltdi  jum  füllen  Bon  3üubbütd)cn ,   bie  ©n- 
wenbung  al«  3d)iefi  unb  Sprcngntatcrial  iit  wegen 

ber  gcfälirlidtcn  ipnnbbabung  ju  bebenllteb;  and)  ncr- 
bietet  feine  enorm  jerflörenbe  ©iirfung  bie  Serroen 

buttg  in  ireuerwaffen ,   weil  bie  3fric(mng  (in  Stid* 
itojf.  ttofjlcnoitjb  uttb  üucdftlberbatitpi  i   fo  plöplid) 

erfolgt,  bafj  in  ber  Itirjcn  „»feil  bie  Trägheit  beb  ©e» 
idiofte«  nicht  iiberwunbenwirb,  ionbemoielmebrfelbft 

ftarfe  Dobrroänbc  jerfprengt  werben.  Dur  in  ben 

ileinften  Labungen,  welche  mit  ber  Kugel  im  3ünb- 

hütchen  angebracht  werben,  ift  bie  ©nwenbung  in  ben 
(ogen.  jmintcipiftolen  möglich.  Siel  e?ploftoer  ift 
bab  Slnallfilber  (©tugnatcllid  ober  öomarbö 
Stnallfilbcr),  welche*  auf  ähnliche  ©Seife  bargefteUt 

wirb,  farhloie,  glänjenbe  strijtalle  bilbet,  in  ©taffer 

leichter  löblich  unb  höchft  giftig  ift.  "fluch  bie  lleinfte 
Diettge  Slnatlülber  tnnn  felbft  im  feuchten  ifuflattb  frei 
liegenb  mit  burehbringenbent  small  erpichteren.  Di  au 

benupt  cd  ;u  smallbonbonb,  SinaUerbjcn,  Stnallfibi- 
ftuallfigualc,  |.  ttnalUaoleln.  ibud  tc. 

fttmllfilbcr  i©rugnatellid  S.),  |.  Änalliäurc; 
©ertbollctd  Sl„  i.  2ilbcroiijb. 

Small-, ueter  (Sijovit),  ein  and  IRobrjuderpuI« 
Ber  bureb  ©ebanbeln  mit  einem  ßJemifch  Bon  tonten* 
trierter  Scbwefelfäure  unb  Salpcterfäurc  eibaltcucd 

btttcrcd,  amorpbcd  ©rapnrat,  ift  leicht  cntjünblich 

unb  fchr  crplofto,  eignet  fid)  aber  nicht  ,ju  praltiicber 
©erwenbung. 

Slitan  (Stnän,  aub  miltclhbtfch.  gnanne),  ber 

»©Ictcbnomige*  ober  »Siamcneoetter«,  früher  iv  ©. 
im  »SimpliptTtmub«)  alb  flnrebc  beb  Soljncd  an  ben 

©ater  unb  («roRoater  gebräuchlich. 

ftnapp,  1)  ©   e   o   r   g   CS  b   r   i   it  t   a   tt ,   proteilant.  Ibco- 
log,  geh.  17.  Sept.  1753  in  Wlaucba  bet  palle,  geil. 
14.  Ctt.  1825  in  ipalle,  wo  er  1777  auRctorbentlidier, 

1782  orbenllidjer  ©rofeffor  ber  Theologie,  1785  auch 

Direltor  ber  ffrandefchen  Stiftungen  geworben  war. 

(£r  oeröffcntlidttc :   »Scripta  varii  argumeuti.  maxi- 
tnam  partem  exegetici  atguc  histomi«  (,v>nltc  1805, 

2   ©be.;  2.  flufl.  1824).  Seine  »©orlefungcn  über  bie 
ehrtftliche  ©Inubcnblcbrc«  (.pnlle  1827,  2   ©be.)  gab 
Thilo  beraub. 

2)  Johann  Diidtael,  Ülrchilelt,  geh.  1793  in 

Stuttgart,  geft.  bafclbft  1856,  ging  frübteitig  nadi 
Dom.  ucröfjcntliehtc  mit  bem  fhdntelten  Mutenfobn 

bab  trefflich  gcjcidinetc  ©>crt  -Die  ©anlilen  btb  chriit 
lieben  Siomb»  (50  ifoliotafeln,  Diiinch.  1843,  neue 

fludg.  1804;  Dar.  1873),  ju  weldiem  ©unfen  ben 
lept  idiricb.  1841  lebtle  er  nach  Stuttgart  jurüd 

unb  errichtete  bafelbft  bie  (Vubiläumdiäulc  siönig  ©il» 

belntb  (1846).  ®r  erbaute  ferner  bie  lönigliche  flbju- 
tantur  uub  eine  flntabl  Bon  ©rmntbäufern. 

3)  fllbcrt,  geiitltcber  Hicberbicbter,  geb.  25.  3uli 
1798  tu  Tübingen,  geft.  18.  .Juni  1804  in  Stuttgart, 
ftubierte  in  feiner  ©nteritabt,  wurbe  1820  ©dar  in 

ifeuerbad),  bann  inöaidburg,  18253'talonub  tu  Sulj 
am  Dcrtar,  1835  in  Htrdibeim  unter  Ted,  1830  au 

ber  Sjofpitnllirche  tn  Stuttgart,  1839  ©rd)ibialonud 
an  ber  Sliftbtirche.  1845  rtabtpfarret  an  ber  Hcon 

barbtVinbc  bafelbft.  st.  oerbinbet  in  feinen  Hicbcnt 

©eiitebflarheit  ntitberwärmiteitliinpfinbiing.  ©tr  er- 
wähnen: •tibriftlicbe  (Schichte-  (Stuitg.  1829.  2   ©be.; 

3.7luf(.,  ©aiel  1843);  »Steuere  öebid)tc-(  Stuttg.  1834, 

—   Rnapp. 

2 ©be.);  ©ebichte,  neuefte ff olge« (baf.  1843);  -verbtt 
bluten*  (baf.  1859);  eine  Sludroabl  feinet  (Schichte  m 

1   ©b.  (baf.  1854,  2.  flufl.  1808)  unb  *©ciitli<be  lie- 
ber-, Vlitdwabl  (baf.  1804,  2. flufl.  1887).  ©iele  ferner 

(Dichtungen  enthält  bab  non  ihm  1833  —   53  beraub- 

gegebene Joidtenbuch  »libriftoterpe«.  '.'lufierbem  er- 
leinenen  Bon  ibm:  »iSBangeliicber  l’ieberfchnp  für 
Slirchc,  Schule  unb  fbaub-  (Stuitg.  1837;  4.  ©ui!., 

neu  bearbeitet  Bott  3ofephSt.,1891i;»$>obctmaufen-. 
ein  (fpllub  Bon  (Oebichten  (baf.  1839),  eine  ©iograpbte 

beb  Drcbigcrb  £ubw.  itofader  (0.  ©uh.,  Halw  1894) 

unb  »Qfefammelte  profatfehe  Schriften»  (Stuttg.  1870 

-75,  2   ©be.).  ©gl.  »©lbert  sl„  ent  Sfebenebilb»  (eigne 
9(uf(eichnungcti,  tortgeführt  Bon  feinem  Sohn  Ctofeph 
St.,  Stuttg.  1807);  W c r o t ,   fllbert  st.  alb  febmäbiieber 

Dichter  (baf.  1879).  —   Sein  Sohn  Joiepb  Ä.,  geb. 

1839  in  Stuttgart,  geft.  1894  alb  Stabtpfarrer  ba- 

telbft,  Beröffentlicbte  »(Suft.Sriebr.Cehler,  cm  Sieben*- 
bilb»  (Jübtng.  1870),  »tsfebiebte*  (£ubwigbb.  1880, 
2.  ©ufL  1884),  »Staiferlieber»  (Stuttg.  1888). 

4)  (friebrieh  üubwig,  lecbnolog,  geb.  22.  gtbr. 

1814  in  TOebclftabt,  erlernte  1832 — 35  bie  Dbarma- 
,(ie,  ftubierte  in  OSiefien  unb  ©arib  bib  1838,  babtli 
tierte  fid)  bann  in  Wiegen,  erhielt  1841  bie  ©rofefjur 

ber  lechnologic  bafelbft,  ging  1853  alb  ©roteffor  ber 
ftnatbwirtfdiaftlichen  ffalultät  unb  ©etriebbbeamter 

ber  löniglichen  ©orjellanmanufaltur  nach  HRüitcben 
unb  1803  alb  ©rofeffor  ber  lcchnifchen  (Xbentte  an 

bab  (farolinunt  in  ©raunfehwetg.  1889  trat  er  in  ben 

Duhcftanb.  SV.  bat  mehrere  babttbrechettbc  Umeriu- 
chungen  auf  bem  Otebiet  ber  chemtidten  Sechnologte. 
namentlich  iehr  Wichtige  ©rbeiten  über  bie  Seberberei 

I   tuitg,  geliefert;  feine  .vmuptleiftung  aber  war  bab 
Bortrejflichc  »Uebrbncb  ber  chemifcben  Icthttologie« 

(©raunfehw.  1847,  2©be.;  3.  ©ufl.  1805—75),  wel- 
d»eb  in  biober  unübertroffener  ©fetic  ©liifcnfebaft  unb 

©rarib  miteinanber  oerlntipfte.  st.  gab  auch  »Techno- 

logifebe  fSanbtafeln-  (Dtünch.  1855  —   63,  10  Sfgn.i 
beraub,  iebrieb:  »Diineralgerbung  mit  Dcetaüiai;cn* 
(©raunidiw.  1892)  unb  itberfcpie  ben  1.  Teil  oon 

©erepd  DielaHurgie  (baf.  1802). 
5)  pertu  attnf  ftugen-  u.  Cbrenar  (I,  geb.  17.  Siär( 

1832  in  Dauborn  bei  Himburg  a.  b.  Habit ,   itubtcrtt 

in  ©tünchen.  Sürjburg,  ©erlitt,  Heipgg,  Rurich,  ©jten. 

©arid,  Honbon  unb  Utrecht,  war  mehrere  (fahre  <li- 

Üjlent  ©.  b.  Wräfeb,  babilttierle  fid)  1800  alb  ©rwat- 

bojent  in  Sfeibelbcrg  unb  wurbe  bafelbit  1865  ©ro- 
feffor  ber  ©ugenbeiltunbe.  1808  grünbete  er  in  ©cro 
©ort  bad  Uplitbalinic  and  aural  Institute,  unb  1882 

würbe  er  ©rofeiior  am  Dfcbicnl  lioUege  ber  fläbtt'chen 

Uninerfttät  bafelbft.  SV.  erwarb  fid)  beionbere  ©er- 
bienftc  um  bie  phbliologiidje  Cpttf,  um  bie  Hebre  boii 

ben  ittlraolularett  Cbefcbwülften  fowie  um  bie  Opera- 
tine  Tecbnil.  befonberd  ber  Schiet-  unb  Staiohermto- 
neu  unb  bie  mcchanifche  ©ebanblung  beb  Trachom*. 

Sr  idirieh;  -DieStrümmung  ber. vorn bautbeo meitidt' 
liehen  Tluged«  ( Veibclb.  lotiit);  »Die  geidudttlicfac  (inl 

Widelung  bet  Hehre  Born  Selten*  (feiedbab.  1882); 
»Die  tmraofuloren  08-icbwülite-  istarldr,  1868t; 

»Cocaine  and  its  use»  (Dem  ©ort  1885);  -Investi- 

gation* on  fermentation.  putrefaction,  and  suppn- 

ration«  (1886);  »Cataract  extraction  without  iri- 
dectomv»  (1887)  u.  a.  Seit  1809  gab  er  mit  SKood 

bab  -©rdttu  für  fingen--  unb  Cbrenbeillimbe«  ebeutieb 
unb  cngliidii  beraub,  beifett  beibe  ilbieilungeu  fett 

1879  getrennt  erfebeinen  alb  -flrcfaw  für  flugettbeil- 

funbe-  (rebigiert  oott  st.  unb  Sdnuetgger)  uub  -,-fett- 
fehrift  für  Cbrenbcilfunbc»  (Bon  SV.  unb  DJoob). 



Snappc  — 
6)  Oeorg  gricbridj,  ©ntionalölonom  unb  3ta- 

tiftitcr.  Sobu  non  St.  4),  geb.  7.  Mär)  1 842  in  (Miefeen, 
ftubiertc  in  München,  Berlin  unb  (Böttingen ,   mürbe 
1867  lireftor  bed  ftatiitiieben  ©fircaud  ber  Stobt 

i?eip)ig.  186»  gleichseitig  außerordentlicher  ©rofefior 
ber  ©nticmalötonomie  imb  Staliitit  on  ber  Uninerft- 

tat  baielbit  unb  ging  1874  old  orbcntlidier  ©rofeiior 

an  bie  llnioerfttät  Slraftburg.  kleben  jofilvcidien  Stb- 
t>anblungen  in  ̂eitidinftcn |d)rieb  er:  -Uber  bie  Er- 

mittelung berSterblidileit«  (Ceipg.  1868),  -lieSterb 
lichte»  in  3ad)fcn<  (baf.  1869),  »Xbcorie  bc«  ©cDötle 

rungdwecbicld«  (Srautifcbm.  1874),  »X>ie  öaucrii 
befreiung  unb  ber  Uribruttg  ber  Sonborbciter  in  ben 

ältertt  leiten  ©reußend«  (S!eip).  1887,  2   ©bc.).  »lie 

Caubarbciter  in  Äncdjtfdtnft  unb  ,'vtciiicil*  (bat.  1891). 
außerdem  gab  er  Stbolf  Sfelb«  bmtcrlniiencd  Stiert 

»Zwei  Bücher  jur  iojinlett  ©eidiidjic  Englanbd« 

(i'eipg.  1881)  bermid. 
(tnapue  iScbilbtnappc,  Mnccbt,  SSogcner). 

im  UNitrclalter  frei  gebome  unb  mit  bem  jum  Sinter- 
ftanöe  nötigen  fiehendunterbalt  ucricbene  junge  Ccufe, 
bie  bei  einem  Siitter  bad  SSaffenfjanbrncrt  erlernten. 

Äaifcr  Sriebrid)  II.  ocrorbnete.  bait  nur  ritterbürtige 

aber  Dont  »mfer  ihrer  ©erbienfte  wegen  jugclaficne 
Heute  old  »noppen  angenommen  werben  burtten.  Xa 

bie  »noppen  häufig  ben  Sdiilb  (frans,  den)  trugen, 
mürben  fie  auch  Scbilbträger  (denyers  i   genannt.  Sie 

begannen  ihre  üetjrjeit  metft  fdton  mit  bem  8.  Slebcnd- 
jabr  unb  würben  mit  bem  14.  unter  feierlichem  Zere- 

moniell unb  Überreichung  euted  geweihten  Schwerte« 
burd)  ©ricftrrbnnb  Dor  bem  illtar  gu  »noppen  ernannt. 

Icr  >1.  mußte  nun  feinem  6   er  nt  bei  Stillegung  ber 
Siuftung  (f.  b.)  behilflich  fein  unb  ihn  auf  allen  Krieg*- 

jügett  unb  ;u  ben  Xurnicrcn  begleiten,  bie  Jnftanb- 
baltung  ber  SSaffen,  pflege  ber  ©ferbc  iiberwochtn, 

ihnt  bie  äüoffen  junt  Mampf  reichen  unb  in  jeber  Öe- 
Siebung  für  ihn  forgen,  ihm  oud)  in  Mampf  edgefatjr 
mit  bem  Schwert  ooer  ber  Streitajt  öilfc  leiften,  bod) 
burfte  er  bie  Sange  nicht  führen.  Statte  er  ba«  21. 
Vebendiabr  erreicht  unb  fich  burd)  Mut  unb  Irene 

arukjcjcichnet,  fo  empfing  er  bat  Siittertchlog.  ler 

Same  ».  übertrug  ftd)  fpäter  auch  auf  Lehrlinge  an- 
berer  Sebendlreifc,  fo  fpricht  man  Don  Müblhtappen. 

©ergftiappen  te. 

Slitnppcn,  ber  erfte  Sag bedBalgfcbtagd  bcdSIuer- 
bahn«.  nud)bad3uiammcitfchlageH  ber  Schnnbelticfer 
ber  (Eulen.  iMantine. 

Slnnpphano,  in  ber  ©olfefpradbc  ber©achter  einer 

Anappfdiaft  i©ergtnappfchaft).  bie  (gefault- 

heit  ber  in  einem  ©ergmerf  ober  itt  einem  Sicnier  be- 
fcbäftigtcu  ©ergleute.  Sie  bilbete  früher  eine  prioi- 

legierte  Korporation  unter  gewählten 'lllteftcn(.stnapp- 
icbaftsälteften)  unb  ©orftebent,  wor  befreit  Dom  Sol« 
batenbienft,  Don  periönlicben  Steuern,  genoß  eilten 

gefreiten  ©erichtäftanb  tc.  liefe  {torrccbtc  iinb  ebenio 
wie  bie  ihnen  entfprechenben  ©efebräntungen  ber  M. 

heute  betätigt;  bagegen  hoben  fich  bie  überlieferten 
(gebrauche  ber ».,  bie  Slbjeidjen  (Schlägel  unb  Eilen i, 

ber  ©ergmnnn«gruß  (öltüd  auf!),  bie  eigentümliche 

Iracbt  bei  feitlihen  Vlufjilgeit  tr.  noch  erhalten.  Zllc 

gegenteiligen  Unterftügung,  indbef.  gegen  bie  (Befah- 
ren bed  wmf«,  würben  bereit«  feit  alter  Zeit  eigne 

»nappfchaftsfaffen  (©ruberlabcn,  to  befott- 
ber«  in  Cfterreich  genannt.  Wnabettg  rot  eben  taifen) 

gebclbet,  beren  bereits  bie  Muttenberger  Bergorbnung 

oon  1300  gebend.  Urfprüngltd)  wor  bie  ©ilbuug  ber- 

felben  ber  freien Bereinigung  bcr©eteiligten(ftnnpp. 
fchaf tdueteine)  überlaffen.  lie  nettere  QScfcß- 
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gebung  (Preußen  feit  1854,  Cfterreich  1854,  bt  j.  1892) 
hot  jebod)  bie  Bilbung  folcher  »offen  allgemein  (in 

Sachien  nur  für  Erzbergbau)  Dorgcid)i'ieben.  fülle 
Slrbciter  müjjen  beitreten.  Sieben  ihnen  fmb  oud)  bie 

Siierldbeftger  on  ben  »offen  unb  ber  ©erwaltung  be- 
teiligt. Iiefelben  ha6cn  wenigften«  bie  töälfte  bei  oon 

ben  fürbeitem  gesohlten  'Beiträge  jujufebteßen.  lie 
©erwaltung  enolgt  burd)  einen  dou  ben  SBerlbbe« 
tigern  unb  Slrbeilcro  je  jur  Sfälftc  gewählten  ©or< 

ftaitb  unter  ber  Slufftcbt  ber  Öetgbchörbc.  lad  all- 

gemeine preuftifche  ©erggefeg  Dom  24.  Juni  1865 
geht  jronr  im  iDeientlichen  auf  bem  ©oben  bed  @c* 

fege«  oon  1854,  bat  aber  in  ber  ©erwaltung  bemal- 

ten ben  ©on'tänben  größere  selbftänbigteit  oertiehen unb  bie  Slufficbt  ber  ©ergbebürben  beuhränd.  lie 
Mafien,  welche  beitimmte  ©ejirfe  ju  umfoffen  habm, 

gewähren  nach  bent  ermähnten  IBeieg  für  Doaberedi- 
iigte  SKitglieber  in  Mrnnfheitsfäüen  freie  Mur  unb 

©erptlegung,  »rontenlohn,  ©eitrag  ju  ben  ©egräb- 

nidloften,  Jnnaliben-  fowieSitweii-  unb  ©Jaiienpen» 
fion.  lie  Stöhe  ber  ©enfion  mächit  mit  ber  lauer 

ber  '©(itgliebfchaft,  bie  ber  Unterftügungcn  unb  ©ei- 
träge  wirb  burd)  Statut  fcitgefteHt.  Die  minber  be- 

rcdjtigtcn  dSitglteber  haben  iiuf  ©enfion  leinen  fttn- 

fprud).  lie  9icid)dgefcggebung  über  bie  flrbeitcrser- 
fichemng  hot  auf  bie  Crganifation  ber  »liappfdjnftd- 
ncreine  nicht  unerheblich  eingemird.  Iiefelben  iinb 
nunmehr  mit  ber  Xurdmihrung  ber  reichdgefeglichen 

MrontenDcrficherung  betraut.  Stc  mußten  tut  Zufam- 

mcnhaitg  bamit  bie  ftatutcnmäfiigen  Seiitungen  in 
»rontbcitdiällen  ouf  ben  ©etrag  ber  für  bie  ©etriebd* 

trantenfaffen  Dorgefdjriebenen  ©ünbeftleiflungcn  er- 
höhen. «uf  bejügtidien  fSntrag  ber  ©ereindDorftonbe 

lönitcn  bie  bem  ©crein  ongchörenben  ©etriebdunter- 

nehmer  aud)  ju  Mnappfchaftdberufdgenoifenfchoftcn 
Dercinigt  werben.  Jyiir  bod  gon)e  leutfdhe  Sieidi  ift 

jur  Entichäbigung  aller  ©ctnebounfälle  eine  »nopp- 
fehaftdberufdgenoffenfehaft  gebilbet  worben  mit  bem 
Sig  m   ©erlnt,  ju  toclcher  1894;  426,555  oeriidjerte 

'Bergleute  gehörten.  lie  »nappfchaftdmitglieber  ge- 
nügen, iofern  bie  Mnappichaftdtafje  gewiffen  gefcglid) 

feftgefteQten  Soroudiegungen  entipridit,  auch  ihrer 
fülterd-  u.  JitDalibitätdoeriicberuitgspflicht  burd)  Be- 

teiligung on  bieicr  »aiie.  lie  ©cbeutung  ber  »napp- 

fchoften  ergibt  fich  au«  folgenden  Eingaben :   1893  bc- 
ftanben  im  leutfcheit  SRcicbe  139  Mnappfcbaftdocremc 

mit  470,815  ©dtglicbem.  In»  ©ermögen  bieier  Maf- 

ien betrug  71,356,727,7»  3JIL  Jm  lurchichnüt  wür- 

ben on  ©eiträgen  für  1   'JWitglieb  jährlich  65, to  'Del. 

geleistet,  moDon  ba«  'Mitglied  fclbft  35,2»  3HL  unb  ber 
©etricbeuntemehmer  29,8t  Mt.  jnhltc.  Sin  Unter« 
ftügungcn  würben  1893  gegablt: 

getr  47,833  gitsaliben   10,4  91111.  SKL 

r   48,055  ÜiUtuirn   4,9  •   * 

«   61,515  SBatfen   2,1* 

Sinch  ber  Siopctle  sunt  ollgcnteincn  prctiBifcben  'Berg - 
gefeg  Dom  24.  Juni  1892  iinb  alle  Strafgelder  unb 
Cobnnbjügc  ber  Slrbcitcr  ber  Mnappichafte»  ober 

einet  Slrbeiterunterftügungdtaffe  jujuweifen ;   ferner 
ift  beftimntt,  baß  nid  ftänbige  Slrbctteraudfchüiie  im 
Sinne  be«  tSefegc«  neben  anbertt  bie  Mnnppfchaftd- 

älteften  Don  iold)enMnnppjd)ait«nereineii  gelten,  welche 

nur  bie  ©etricbe  ©ne«  ©crgwerldbefiger«  umfni- 

icn,  fofent  fie  aud  bei  Mitte  ber  Strbeilcr  gewählt 

fmb  unb  al»  ftänbige  Slrbeiterau«id)üffc  befteld  wer- 

ben. Jit  Cftcrreid)  gab  e«  1893:  274  ©ruber- 
laben,  welche  (mit  ©udfchluß  ber  ©rubcrlobeu  bei 

beit  Erdöl«  und  Erbitmdi« - ©ergbaueu)  270  ©ro* 
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biftoitdfaffcn  unö  224  Branfcnlnfien  umfaßten.  die  gcbilbet  unb  erhält  habet  im  gnnem  ein  Coch.  das 

‘-Brooifton^fnffen  jäblten  127,922  »ollberediligte,  ©ufmicfcln  erfolgt  baburch,  baii  her  gaben  eine  Cfe  o 
14,795  minberberedhigte  ©fitglicber  unb  218,200  an«  pafiiert,  Wcldic,  att  einer  rotierenben  (Sabel  g   beteiligt. 

[pcucpSbcrccbtigte  grauen  unb  Binbcr;  bie  Uinnab»  ben  erwähnten  Stab  umfreiit.  Center«  lann  mittel« 
men  betrugen  an  ©eiträgen  1,935,278  (Sulben  »cm  beä  öiigelS  m   um  h   gegen  bie  (Sbene  bieies  Breiie« 

ben  »ollberedhigtcn,  80,035  (Sulb.  »an  beu  ntinber» 
beredittgten  ©Ittgliebern,  2,103,446  (Sulb.  »on  ben 

BertSbcfipcrn,  bic  ©uSgabcn  beliefen  ficb  auf 1,938,938 

(Sulb.  (©rooiiioncn  on  ©(itglicber,  Bittuen  unb  Bai- 
(en),  bas  ©erinögcu  betrug  23,004,106  (Sulb.  die 

6innaf)mcn  bcc  Branlcnlaiien,  welche  308,954  ©iit* 
glieber,  be.i.Ülngebörigc.täbllen,  waren :   604,410  Bulb, 
als  ©eiträge  ber  ©iitglieber  für  ftdt ,   131,688  (Sulb. 

für  ihre  Vlngcl)örigen,  720,649  (Sulb,  »on  ben  Berts - 
befipem;  bic  tflusgaben  betrugen  1,400,707  (Sulb., 

bas  ©ermögen  belief  fief)  auf  334,432  (Sulb.  tts  be* 
ftanben  weiter  bei  ben  lirbbl»  unb  Grbtuadjsberg- 
bauen  14  ©rubcrlabcn  mit  2871  ©iitgliebern.  die 
Salinenbrubcriaben  baben  infolge  ber  auf  fflrunb  beS 

BefcpeS  »otn  17.  September  1892  erfolgten  2lu8- 
idteibuug  ber  ©ebienfteten  ber  StaatSfalinen  »on  ber 
Birlfamfeit  beö  ©rubcrlabcngciepcS  mit  1.  guli  1893 

aufgebört,  als©ruberlaben  irrt  Sinne  be3©erggcfcpes 

ju  junltioniereit.  ©gl.  l£  a   r   o   n ,   die  Steform  beS  n   napp- 
fdwftsroeicnS  (®erl.  1882);  Simons,  (Seidtidtle  unb 

Stntijtit  ber  Bunit-Bnnppfcbaft  in  ©arbenbetg  bei 

©neben  (baf.  1890);  dericlbc,  daS  beutfebe  Bttnpp. 

fcbaftSrocfen  (©tainj  1895);  Brap.  ©rtitcl  »Bnnpp- 
jdjnftSBereine«  in  StengelS  »Börtcrbud)  bcS  beutidten 

©ermaltungäredftS«;  Bmmingbaus  im  >£mnb 
Wörterbuch  ber  StaatSwiffenfd)aften« ;   für  Citerreidi : 

Wnapp,  daS  ©ruberlabcgcfcp  »om  28.  ̂ luli  1889 
(Bien  1892);  2t.  SKen jel,  die  ©rbeiteruerfidtening 

nach  öfterreid)ifibem  Siecht  (Ceipj.  1893);  ipabercr, 
©rtilel  »©ruberlaben*  in  ©lifdjlcrS  »Cfterreid)iid)cm 
Staatswörterbudi*  (Bien  1894  ff.). 

AnappirhaftSfaftcn  tc.,  f.  st  nappfctiaft. 
Anärcb,  dorf  im  icbwcb.Cäniinllniib,  am  Cagaa, 

21  km  öftlid)  »on  Cabolm,  bcmertenSwert  wegen  beS 

29,gan.  1613  abgeftblofietten  gricbenä  jwifdjen  deine- 

mart  unb  icbmebeii,  in  bem  leptereä  gegen  .-jablurtg 
»on  1   ©tili.  9ieid)Stbaler  bie  »erlomcn  (Sebtcle  »on 

Balniar,  Clanb  unb  (ilfsborg  jurücferbielt. 

Mnaresborougb  <(pr.  nirtnsr»),  Stabt  im  Beit» 
ribing  »on  2)orlfbtre  dänglanb),  tnalcrifd)  am  Stibb 

gelegen,  bett  hier  Seifen  cinengen.  unb  »on  ben  groft- 
artigen  ©unten  eines  StbloffeSauSber^eitßbuarbSllI. 

überragt,  bat  eine  alte  gotifdte  Birdie,  gnbrilation 
»on  Cetnwnnb  unb  omm  4649  (xinw.  dabei  eine  »er- 

fteinernbe  Eiuelle  (Dropping  Well)  unb  unterhalb  bic 

St.  St  ober! 'S  (Saue,  in  ber  laugen  2lram  ('einen greimb  (Harte  ermorbete,  unb  Stibston  £>nll,  wo 

eine  berühmte  21pfeliortc  juerft  tultiniert  würbe. 
Anäs,  f.  Bnjäs. 
Anafter,  i.  »anafter. 

ftnäneltoirfelmafcfiinc,  eine  ©iaidiine,  mittels 

bereu  man  (Same,  ©iubfaben,  Schnüre  :c.  auf  me- 
rfiamidicm  Begc  in  bie  gönn  eines  Snättelö  wideln 

lann.  die  B.  abntt  fafl  genau  bie  öewegung  ber  ein 
Bunuel  midetnben  Jianb  nach,  ebenio  bat  auch  baS 

entftebenbe  Bitäuel  mit  einem  »on  ber  £>nnb  berge» 
(teilten  bic  grüfttc  ©bnlidjlcit ;   nur  wirb  jurKluflöfung 
beSfclbcn  beim  ©erbraudj  baS  innere  Silbe  benagt, 

weldies  ju  bieieni  ,-fmect  auBei'balb  bes  Bunuels  ju» 
rürfbebalten  wirb.  Sie  ift  entmeber  für  ben  4>anb» 
betrieb  ober  XranSmimonSbctrieb  nad)  bem  burdt  bie 

2lbbilbung  »erbeutliditen  ©rinjip  eingerichtet,  das 
Bunuel  wtrb  auf  einem  Stab  i   »on  etwa  20  mm  didc 

i   beliebig  febräg  geileüt  werben,  woburch  baS  Bnäuel 
]   länger  ober  türjer  nuSfäUt,  unb  erhält  eine  langiame 
drebung  »on  bett  Stbiturrollen  k   unb  1 ,   bannt  fidi 

bic  einjclnen  Barnlagcn  nicht  auf  -,  fonbem  neben 
einanber  legen  unb  überhaupt  eine  ruitbe  gorm  ent- 

heben laffen.  die  ©ewegung  gebt  »on  ber  £>anb- 
turbel  e   aus  unb  burd)  baS  Sdjnurrab  c   auf  ben 

Stcln$  flnflue  Itrid  elinaf  c&ine. 

'   glügcl  g,  bem  bas  Barn  burd)  bas  Stobr  f   jugeiübrt 
wirb.  Soll  mm  ein  Bnäuel  gcwicfelt  werben,  fo  brtbi 
man  bie  Burbel  e.  moburdj  ber  glügcl  g   bic  Spinbel 

umwidelt,  wabrenb  bie  langfame  drebung  bet  Spin- 
bei  i   um  bie  Siebte  unb  bas  lnngfatne  ober  idmcUm 
Schwingen  bes  ©iigels  m   bie  Breujung  bes  gaben« 

unb  bie  flache  ober  länglicheBnäiielform  beroorbringtn. 
Auauf  (altbochb.  chnouf,  Stcbenform  »on  ftnopfi, 

mittelalterliche  ©ejeiebnung  ber  romamfchcii  Säulen- 
lapitäler,  insbefonbctc  ber  logen.  Bürfcllapitäter 

(f.  21bbilb.i,  feltenerber  lapi-  _   

lälf'onuigcn  Xrngfteine  im»  v     
tcr  nbgefepten  romaniitben  i   I   - 
Banbfäulen.  dicCSrunbform  y   d   /   d   / 
bes  Bnaufs  btlbet  bie  '©er»  v~— Vb 

mittelung  bcS  parallclepipe»  V-  ~ 
biidjen  Bcwolbanfangcs  mit  7   ]*' 
bem  ct)linbriid)cn  iäulett-  I   I 
idtaft  unb  behebt  aus  bem  «naut  (sarfeitopitin. 
©crmittelungSlorper  b   nebft 

ben  beiben  XvcunuugSgliebern  a   unb  c   bes  Icplcm. 
bej.  »on  bem  (Sewölbonfang  unb  bem  Säulennhaft. 
der  ©eniiittclungStbrpcr  b   enthebt  aus  ber  dunh 

bringung  Pott  Bürfel  uitbüalbfugcl,  wobet  ber  critcrt 

iidt  an  bie  auabratiiehe  Xrcnmmgsplotte  a,  btc  ltp- 
terc  nach  Bcgfall  eines  beut  Sebaitburebmener  ent 
iprecbenbcit  BugelnbfdmittS  iidt  att  ben  Iteisforutignt 
WalSrittg  c   bei  Säule  geoutetriid)  genau  nnfdjltrftt- 
.'öierttadi  finb  Ud  bic  »on  ben  Seitenflächen  jcn.’« 
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SSürfeld  b«tübreitben  (entrechten,  unten  burd)  Sreid- 

bogen  bcgrenjten  Xeitc  bet  Cberfladic  be«  Bcrmitte* 
InngdförBctd,  roäbrcnb  e   ben  Bon  bet  Sjalbfugcl  her» 
rübrcnbcit,  oben  burd)  jene  Äreidbogcn,  unten  butdt 

einen  Sreid  begrenzten  Xeil  betfelbat  bnrftetlt.  Jic 
Cberflächenteilc  a   trnb  fpälcr  Ejaupo  nid  etwad  her* 
ooetretenbe  platten  audgebilbet  unb  biefe  fowie  bic 

Cberfleidjentcilc  e   mit  mehr  ober  minber  reichen  geo- 
metnfehen,  Bcgetabitiicbcn  unb  nmmalifdjen  Cntn- 
menten  nudgeiiattet  Worben. 

Slnnntgrno,  Bflanjcngattung,  (.  Dactyli«. 

Jiiiauo,  Hubwig,  Bfalcr,  geh.  5.  Cft.  1820  in 
Siedbnben.  machte  feine  Stubicn  1846—52  in  Süffel» 

borf  bei  Sari  Sohn  unb  Sdmbow,  folgte  nbet  nicht 

ihrer  Sichtung,  fonbent  mibmete  ftd)  frühzeitig  bet 
Scbilbenmg  bed  Boltdlebend,  weshalb  fdion  feine 
criten  ©über:  her  Bnucmtnnj  (1850),  bic  Spieler 

( 1851 ,   in  ber  ftnbtiirhcn  ©alcrie  tu  Xüffelborf,  eine 

Sicberbolung  im  Pi'uicum  ju  fictpjig),  ber  Bienen» 
oatcr  (18511,  'älter  fd)üßt  uor  Xbovlieit  nicht  (1851), 
bas  Seidjenbegängnid  im  Salbe ,   bem  ein  Bcrbredtec 

begegnet  (1852),  bie  ©riittn  ̂ »elfenitein  bittet  um 

Schönung  ihres  Watten  (1852),  ber  Xafchcnbieh  auf 

bem  gohrmarft  (1852),  großen  Beifall  fnttben,  Wenn» 

gleich  bie  gnrbung  nach  ber  bamnligen  Jüffelborfer 
SKanier  etwad  buntcl  unb  fditocr  ift.  1852  ging  er 

nach  Partd,  too  er,  nur  unterbrochen  burdi  einen  ein- 

jährigen Aufenthalt  in  Italien  (1857  -   58),  bid  1860 
thätig  ronr.  Stier  fchuf  er  bic  Stauptbilber  feiner  criten 

penobe:  bie  golbene  Sioditeit  ( 1 858),  bic  laufet  1850), 
ben  Audjug  (um  Xanj.  Ein  llcincd  Wenrebilb,  bie 

Pro  inenabe  (1855),  würbe  für  bnd  fiuyeinbourg- 
Uiufcum  angelnuft.  Sach  bem  er  ft<h  ein  gnbr  tn 
feiner  Bateritnbt  aufgehaltcn,  ficbeltc  er  1861  nah 

Berlin  über,  wo  er  bid  1866  blieb.  Xiefet  3eit  ge- 
hören bic  Bilber :   lartenfpielcube  Schütter jungen 

(1861),  bie  Samcnbrettfpieicr  (1862),  bic  Soeben* 
ftube.  ber  Xafcbcnfpicler,  Xurdilnudit  auf  Seifen  unb 

ber  Heiermann  an.  Sott  1866  —74  lebte  er  in  Xüffel» 
borf,  unb  in  biefe  Periobe  fallen  bic  Silber,  welche 

ietneit  Suf  ald  Wcnrcmnler  am  ficheriten  begriinbet 

haben:  bad  Sinbcrfeft  (Sic  bic  Alten  fungen,  fo  jwit- 
fchern  bie  jungen,  1869,  Berliner  Sationalgalcrie), 

bad  Seicbenbcgängniö  in  einem  befftfeben  Xorf(1871), 
bad  (Wänfemabchcu(1872),  in  taufenb  Ängftcn(1872), 

bic  Wefehwifter  (1872),  bic  Beratung  $auenfteiner 
Bauern  (1873).  gn  bieten  Wemälben  fpricht  ftd)  eine 

mährt,  nntoe  ßmpfinbung,  ein  feiner  §umor  unb  eine 

große  SKannigfalligtcit  ber  Ebaratteriflit  and,  welche 
burch  ein  ftäfttged,  natürliche«  fiolorit  u.  eine  fcharfc, 

geiftoollc  3achnung  unteritüpt  werben.  1874  würbe 

8.  ,)ur  Heilung  eined  SRcifteratclierd  att  bic  itunft» 
atabcmic  nach  Berlin  berufen.  Seine  fcböpferiftbe 

Ihfttigfeit  litt  unter  bau  Schrämt  nicht.  Auch  ent» 
wiefcUe  fich  feine  loloriitifdte  Birtuofität,  namentlich 

unter  bem  Stubium  bet  Stollänbcr,  noch  reicher.  Xwd) 

»erlorctt  feine  Bilber  an  Sainilnt  unb  Unmittelbar» 

(eit  ber  Empfinbung,  unb  bic  Setlerion  unb  bnd 

Streben  nach  mittigen  8 tunten  trat  mehr  in  ben  Bor» 
bergntnb.  Sie  bcbcutcnbftcn  feiner  Wenrcbilber  aud 

biefer  3«it  finb:  bte  heilige  gnmüic  (1876,  eine  genre* 

artig  bchanbtltc  Suhe  auf  bcrgludit),  bic  Sirtdhaud» 
fjene  Auf  ichlechtcn  Segen  (1876),  bad  wiberipenftige 
SJiobelli  1877),  Salomonifchc  Scidhcit  (1878),  hinter 

ben  Mutigen  (1880,  Xredbenev  Wnlcrie),  bie  Bacdtnn» 

tin,  bad  gefjeßte  SÜb,  ein  görilcrbetm  (1886),  eilt 

genügiamcrSeltbürgcr,  ein  3weilnmpf(  1892),  Schul» 
gchctnmifje  (1892)  unb  r^cinifd)er  SKummcnfchauj 

I   (1898).  fl.  hat  auch  männliche  unb  weibliche  Bortrate 
in  genrehnfter  Auffajfuug,  aber  mit  feinfter,  griff- 
reicher  Ebaraftcriftit  gemalt,  unter  benen  bad  bed 
Weheimratd  Saoene  (1857)  unb  bic  oon  helmtiolß 

unb  SRommfen  (1881)  in  ber  Berliner  Sationnl» 
galerie  berBorjubcbcn  finb,  fomic  einen  Entlud  Bott 
3immerbcforalionen  im  Snttcnufdten  Stil  unb  eine 

große  3«bl  oon  8!ciftiftjeid)nungen  unb  AaunreUcn 

nudgefiihrt.  ©ne  befonbere  Wruppc  bilbai  feine  an» 
mutigen  3bt)tlcn  mit  weiblichen  unb  Sinberfigurcn  in 

antifificrenber  Xrnd)t  (Santo«,  Sinberreigeu ,   grub* 

lingdibt)Uc,  trunfcnec  Silen),  Tie  echt  beutiebe  Sich- 
tung feiltet  Sunftanftbauung  gipfelt  in  ber  Schtlbc* 

rung  bed  Hinbcrlcbens,  welches  er  mit  tBfllichem  im- 
mor  barjufleUen  weift,  unb  in  ber  tiefen  Sabctjeit, 

mit  welcher  er  bad  Empfinbungdleben  ber  Bauern 
ucrnnfchaulicht.  Seine  Bilber  hahen  burd)  Stiel)  unb 

Photographie  eine  grofic  Popularität  erlangt.  Er  ift 
profeftor,  SRitglieb  ber  Atabcmie,  Sitter  bedOrbcttd 
ponr  le  mdrite  unb  feit  1861  im  S«fiß  ber  groften 
Piebaillc  ber  Berliner  Aunftauältedung. 

Minehel,  Sari  Hubwig  Bon,  ein  öenoffe  bed 

Seimarer  äJtufcnbof«,  geh.  30.  Sob.  1744  auf  bem 

i   Sdiloft  ju  SaUcrftein  ingrantcn,  geft.  23. gehr.  1834 
in  getin,  ftubierte  nuf  ber  Untnerfttät  in  fealle  einige 
3tit  guridpruben),  trat  bann  in  Potdbant  in  bad 

Scgimcnt  bed  Prinäen  Pon  Preußen  unb  annncierte 

nach  wenigen  Sonaten  bereitd  jum Offizier.  Säbrenb 
feined  zehnjährigen  Pfilitärbienfted  machte  er  bte 
nähere  Bctnimtichnft  Snintcrd,  Sicotnid,  Wleimd, 
Pfofed  Pfenbetdfohnd  u.  n.  Xn  fid)  ihm  jcboch  leine 

Audftcbt  nuf  wcilerc  Bcförberuug  eröffnete,  nahm  er 

leinen  Ahfchteb.  Auf  ber  Seiic  in  bie  veinmt  lieft  er 
fid)  in  Seitnar  feffetn,  wo  er  1774  bie  SteUe  eined 

.öofmeiiterd  beim  Bringen  Sonftantin  übernahm.  Auf 
einer  Seife  nnd)  grnntreid),  bic  er  mit  biefent  nnb  bem 
ältern  Bruber  noch  in  bentfethen  gnhre  unternahm, 
hcfudjtc  er  ©oetbe  in  granffurt  a.  Pi.  unb  Bcrmittette 

beiien  erftc  Befanntfchaft  mit  bem  Erbprinjen  fintl 
Auguft.  1779  fdtieb  fl.  aud  feiner  Stelle  nud;  er  er- 

hielt eine  lebenslängliche  Penfion  mit  bem  SKajord- 
charoltcr  unb  lebte  nun  in  enger  Berhinbung  mit 
jenem  ftreid,  bem  bie  gröftten  (Seiftet  Xeutichlanbd, 

Woethe,  verber,  Schiller,  Sielnnb,  toerjog  Sari 
Auguft  ic,,  angehörten.  Befonberd  eng  fdtloft  er  fid) 
an  Woethe  unb  Berber  an.  Sadthem  er  ftd)  1798  mit 
fiuife  b.  Snborf ,   her  »nmmerfängerin  ber  öerjogin 
Amnlie,  Bcrmäblt,  jog  er  ftd)  in  bad  Bcrgftäbtchen 

Slracnau  jurüd,  wd  er  fdton  früher  aus  gntcccffe  nn 

Sßinerologie  öfterd  ncrweilt  hatte.  Aid  feine  »inber 
hcranwuchfen,  Bertaufchte  er  (1805)  biefen  Aufenthnlt 
mit  genn.  ftuebel«  bebeutcnbfte  Arbeiten  finb  feine 

Überfeßungen,  j.  B.  bic  bed  Alfierifdicn  Xraueripiets 
»Snul*  (glmennu  1829),  non  ber  jeboch  nur  wenige 
Ejemplnre  ind  Publifum  tarnen,  bie  ber  »Elegien  bed 

Properj«  (juerit  in  SchiUcrd  »üorett» ,   bann  Hetpv 

1798)  unb  Bor  allem  bic  Übertragung  Bon  Hucretius' 
Hehrgcbicht  »Bon  her  Satur  ber  Xingc»  (baf.  1821, 
2Bbe.;  2.AufL1831).  Seine  eignen  Poeiien ( »Jpg in- 

nen», »Elegien«,  »Hebendblüten  in  Xiftidjen«  tc.) 

fteben  gefammelt  im  1.  Banb  feined  Bon  Bombagen 
o.  Enfe  unb  Xb.  Biunbt  uuBotlftänbig  bernudgegebc» 
nett  »flittcrariicben  Sachlaffed  unb  Bricfwccbfcld« 
(mit  Biographie  Mncbel«  oon  SRunbt,  Heipj.  1835, 

3   Bbe.).  Seinen  febr  antiebenben  »Briefwechfcl  mit 
(6oetbe«  (fleip}.  1851,  2   Bbe.)  gab  ©ubrauer  beraud. 
Xiinßec  veröffentlichte  bie  Briefe  twn  3d)iaerd  Wnitin 

nn  Ä.  (»Briefe  Bon  Sdjincrb  ©alttu  nn  einen  ncr* 
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trauten  ifreunb«.  Scipj.  1856)  fowie  »Briefe  bc«  §er- 

jog«  ftnri  flugtift  uon  Saebfen-Seimnr-Eiienatb  an 
ft  unb  vcrbcr«  (bai.  1883)  unb  eine  flusronbl  »flu« 

Knebel«  Bricfrocefiiri  mit  ieiner  Schrocfter  »enriette- 

( Jenal868).  Bgl.  Bcaulieu-Warconnat).  ftniin 

flmalie,  Sari  fluguft  unb  bcr  Winiflcr  o.  Rritfd) 
(Seim.  1874);  o.  ftncbel»TBberift,  Marl  Eubroig 
D.  ft.  (baf.  1890). 

ftncbclit,  Witteral  au«  ber  Orbnung  brr  Sililatc 

(Clioingruppe) .   finbet  iid>  in  brrititängeligcn  flggre» 

gaten,  ift  grau  bist  grauweif!,  aud)  in  Bot.  Broun, 
sxbrontj  unb  Wriin  jicbcnb,  bart.  fchimmemb  bi# 

matt ,   unburd)fuf)tig ,   beitebt  au«  ficfelfaurrm  Eifen» 
unb  Wanganortjbul  (MnFe)tSiO,  mit  35,47  Broj. 

Eifenoirtjbitl  unb  35  l!ro;.  Wanganortjbul.  S.  finbet 
fleh  bei  Jlmenau  unb  Tannemora,  maffenbaft  bet 

»illäng  unb  in  2d)i«hpttan  in  Schweben,  gemengt 

mit  Wagnctcifcnetj  unb  Wangangrannt.  Tie#  Bor- 
lammen  bilbet  ein  Eiicnerj  mit  42,44  ffroj,  Elfen  unb 

13,55  Uro.!.  Wangan;  bod)  Derhüttet  man  nur  bie 
eifenreitberc  Partie  au#  ber  Witte  beb  Enger#  unb 

gewinnt  boraub  spiegelcijcn,  wäbrenbmanbab  übrige 
En  auf  »alben  ftürjt. 

ftncbcltrenfc,  i.  Saum. 

ftncdtt,  bicnenbe  Perlon,  ttrfprünglid)  oerwnnbt 

ntitftnabe,  ftnappc  (angelfäthftfd)  «niht.  engl,  kni  tritt), 
ber  waffenfähige  junge  Warnt  im  befolge  bf#»öbcrti. 

bann  für  bie  Hitappen  unb  gemeinen  SBIbncr,  j.  B. 
Eanb«-,  f>ufi  ■ ,   3tüd»,  reiuge  ftncibtt.  fll#  Train* 
unb  Bndlncdite  blieb  biefer  Baute  für  bie  Rahrcr  unb 

Cfft'jiereburidien  bib  flnfana  biefeb  Jnhrbunbert«  im 
Webrnuch.  Jept  nur  nod)  für  bie  Webilfeu  im  lanb> 
wirtfebattlidien  Betriebe  gebräuchlich,  wobei,  wenn 
mebrerc  befdioftigt  finb,  oft  ein  ötoftfnccht  ben 
anbem  Jimntncchten  ooranitebt. 

ftnccht  9)uptreht,  ein  Spufgeift,  ber  in  jottiger 
Sleibung ,   mit  einer  9iute  unb  einem  Sad  ocrieben, 

nor  Sethnachten  ben  ftinbem  erfdjeint  unb  ben  un- 

eborfamen  mit  Schlägen  brobt,  ben  artigen  bagegen 
iüffe  oorwirft.  Tie  Rtgur  bangt  mit  beit  beibnifdjen 

Bebräucften  wahrenb  beb  Julfefte#  jufnmmen.  wo 

man  ben  llm.jug  ber  fcelifcbcn  Seiitcr  (unter  Rüh- 

rung bcBSobanftburchWuinmeteien  nimholifcbbor- 
fteUic.  Jtn  manchen  Begcnbeu  geben  ftatt  beb  ft.  91. 

ber  Beljmärte,  ftnedjt  91i(olab  ober  flfdicn» 
unb  Butter II ab  herum.  Wb  dmttliebce  2nbftitut 

erfdicint  fo  auch  ber  heil,  Jojcpb  >m  Befolge  beb 

Ebriftlinbeb. 
ftneff«  (franj.  Quenelle«),  ftlöfid)en  non  Rlcifcb* 
ftneifclcrbfc,  f.  (Erbte.  [ober  Rifdjfarcc. 
ftnetfet  (Klemmer),  f.  Brille,  S.  493. 
ftneiftaftntmente,  fooiel  wie  »an eninitnimente. 

ft  ncif  jangc  t »   n   e   i   p   - ,   B   e   i   ft  j   a   n   g   e).  eine  .Sange, 
beren  Waul  aub  jwei  gebogenen  unb  mit  ihren  febnet- 

bennrtig  geitalteten  Enben  gegeneinanbev  gerichteten 
ttrmeu  befteht,  bient  jum  flii#}tcbcn  oon91ägeln,  jum 
flblncifcn  Don  3) rabt  ic. 

ftneipp,  Sebaitian.  (atb.  Bricilcr,  geh.  17.  Wni 
1821  in  Stefanbrieb  bei  Cttobeuren,  erlernte  bie 

Scbcrci.  ftubiertc  bann  in  TiHingcit  unb  Wüncbcn 

Theologie,  empfing  1852  bie  Brieilerwcibe  unb  würbe 
1855  ftaplan,  1881  B innrer  in  ©Bribbofen  bei  liirt 

heim  unb  fpäler  päpfllicbcr  Bcbcimtämmerer.  Seit 

1848  bcfdjäftigte  er  ftch  mit  ber  Saffertur.  welche  er 

mit  einigen  aPweicbcnbcn  Wittein  aubitattete.  Tabin 

gehört  befouberb  bab  Barfuftgchcit  aui  ttaffen  Siefen, 
wie  eb  früher  beionbere  am  Salpurgibtage  (1.  Wni) 

unb  unter  bem  Sdjttp  biefer  ."»eiligen  uon  ©dahinten 

ftneppel&out 

(Taufdjlcpper) geübt  würbe.  Erfdiricb;  »Weine  Sai- 
ferfur«  (Äempten  1887,  50.  9lufl.  1894);  »so  ioHt 

ihr  leben«  (baf.  1889,  20.  flutl.  1894);  »Wem  Teiia- 

ment«  (baf.  1894);  »Cff entliehe  Borträge«  (baf.  1894, 
2   Bbe.).  Seit  1891  gibt  er  beit  »Söriebofcnct  fincipp 

ftalenber»  beraub.  Bgl.  n.  ,'Hbein,  Tab  Buch  Dom 
Bfnrrer  ft.  (2.  Wifi.,  ftemplen  1891). 

Hneifcl,  Subolf,  sdiauipicler  nnb Sebriftfteütr. 
geb.  8.  iVai  1832  jtt  ftBnigbberg  i.  Br.  alb  Sohn  bei 

Ibeaterfängcro  Silbeltu  ft.  (geit.  1885i,wibnteteft(b 
ftüb.ieitig  ber  Bühne,  war  einige  j)nbre  alb  Slegiiieur 
am  Stabttbeater  in  Wagbebmg  engagiert,  trat  bann 

1860  felbit  an  bie  spipe  einer  teifenben  Scbaufpieltr 

gefellfchaft,  bereu  Tirettion  er  ein  Bierteliabrbunbert 
führte.  1886  lieft  er  lieh  in  Berlin  nieber,  um  aub- 
fd)lieftlid)  ber  bramatifchen  Sehriflftellcrei  üu  leben, 

nachbeni  er  febon  früher  mit  einer  Sicibe  feiner  üuit- 

fpiele  unb  Schmante  guten  Erfolg  gehabt  hatte.  Tie 

bramatifchen  Arbeiten  ftneifelb  geboren  ju  jenen  leid)- 
ten  Biibnenwerfen,  bie  mit  bem  Tage  entstehen  irnt 

nergeben,  obfchoit  einige  bamnter.  wie  j.  B.  »Tie 
Tochter  Belialb«  ober  bab  Bollbftüd  »Tie  Viebcr  bei 
Wuiilanten«,  einen  ftem  haben,  ber  einer  bleibenben 

poetifchen  ©eftnlhing  wert  wäre.  Bon  ber  ganjen 
3abl  biefer  Stüde,  beren  ft.  über  40  fchrirb,  feien 

noch  »Ter  liebe  Cntcl«,  »Tesbemonni  Tafchentucb-. 

»Sem  etnjigeä  Wcbicht«,  »So  ift  bie  Rrau'C« ,   »Tie 
groftc  Unbetannte-,  »Tie  Bnti-.Vnntippe«,  »Sie  weift 

ftwa-i-  genannt.  Er  fdjrieb  and)  eine  populärpbilo- 
iopbiidie  ifpiritiilifcbe)  Bbbanblung:  »Tie  Deine  neu 
ber  Seeienwanbcrung«  (Seipj.  1889). 

ftneller  (cigemiid)  ftniller),  Bottfrieb  bon. 
Waler,  aeb.  8.  Bug.  1646  in  iftibed,  geft.  27.  Clt. 
1723  in  Eonbon,  wibmete  fidi  in  Bmftcrbam  bei  Rer 

binanb  Bol  ber  Walerct  unb  ging  bann  nach  9tom 

unb  Bencbig,  wo  er  fidi  anfang«  ber  »iiiorienmaleret, 
nachher  aber  faft  aiidfctilieftlicb  bem  Borträtfnd)  wtb- 

mete.  9iad)bem  er  eine  Seitlang  in  Wüncbcn,  Böm- 
berg unb  iiamburg  Bilbniffe  gemalt  butte,  lieft  er  fttb 

1676  in  Eonbon  nieber  unb  warb  bort  1680  enter  »cii- 
inalcr.  1684  folgte  er  einer  Einlabung  Eubwigi  XIV. 
nach  Barii,  um  bie  (Bniglidjc  Ramilic  ju  porträtieren. 

'Bach  Englanb  turiidgetebrt,  warb  er  oom  Sönig 
Silbeint  III.  jum  'Bitter  unb  uon  Beorg  I.  unter  bem 
Titel  Pon  Sbitton  1715  jum  Baronet  ernannt;  aud) 

»aifer  ?ofeph  I.  erhob  ihn  in  ben  flbelftanb.  Er  er- 
hielt in  bcr  Seftminfterabtei  ein  Ten  (mal.  Seine  in 

Englanb  febr  häufigen  Borträic .   in  benot  er  ftth  fl. 
Dnti  Tpd  jum  Wuiter  nahm,  finb  in  ihrer  glatten  Be 

hanblttng  echte  flbbilbcr  feiner  oberflächlich  eleganten 

Seit.  Bgl.  fl  d   c   rttt  a   tt  n ,   Ter  Porträtmaler  Sir  öob- 
fretg  ftniller  (Sübed  1845). 

ftnrmid,  anliter  Batne  eine#  930  m   hohen,  be- 

walbeten  Bcbirge#  in  Wittclgriecbcnlanb.  ber  Seit- 
fpiftc  »on  Euböa  gegenüber,  welche  ben  epitncmibifchen 

Eotrcm  ben  'Bameit  gegeben  hol;  jeftt  Spartia. 
Mnemifcher  Rttbcp,  f.  Satphtemie. 

ft  ncorncccn,  bitotple  Bflattjenfamtlte  au«  ber  Crb- 
ttung  bcr  Beranialen,  etwa  jWBIf  im  Witteltneergebiet 
einbeimifthe  flriett  Bon  Cljellen  fitbrenben  Sträiihem 

mit  leberartigen,  ichntnicn  Blättern,  regdmäftigen, 

brei-,  felteitcr  Dicrglieberigcn  Blüten  u.  Steinfrüchten, 
bic  in  3   — 4   Bott  einem  Wittclfäutchcn  fid)  nblBjotbe 

Teilfrüchte  lerfnllen. 
fttteph,  foBicl  wie  Ebnum  (f.  b.). 

_   ft ncppelbout opr  -taut),  Johanne«,  nicbcrlänb. 
Sebriftftcllcr,  geb.  8.  Jan.  1814  in  Ecibcn,  geil.  8.  Bon. 

1885  in  Oojtcrbecf,  ftubiertc  an  bcr  Ectbeitcr  Untoer- 
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iilöt  unS  erwarb  ficb  burdi  ieinc  originellen  2<feilbe- 
tiutgen  bc«  Unioerfttätblebenb:  »Studententypen- 
(1841)  unb  »Studentenleven»  (1844),  tue  unter  bcm 

t!'tubont)m  SUtipann  cridjicnen.  eine  bcroorragenbe 
Stelle  unter  ben  gingen  SebriftfteHem,  roeftbr  um  jene 

3eit  ein  neue«  lieben  in  bic  nieberlänbifcbc  üitterntur 
brachten.  Tie  gcnnnnien  Serie  erlebten  micberbolte 

Huflagen  unb  ftnb  bi«  heute  populär  geblieben.  Hurt) 
feine  iibngen  Schriften  (SJetfeerinnerungen.  (irjap« 
lungen.  biograptnicbf  unb  littcrariicbe  Huiiäpe),  oon 

beiten  er  eine  (ftefamtaubgabe  (Selben  1881  —   75, 
12  Sbf.l  oernnnaltete,  haben  ihn  alb  febarfen  Scob 

abter  unb  originellen  Sen ler  bcfmtnt  gemacht ,   aber 
bodi  ben  ßrroartungen,  rneltbe  feine  ßr)llmgbfd)riften 

erregten,  nicht  gan(  entfprotben. 

ftner,  Subolf,  ,(oolog ,   geb.  24.  Hug.  1810  in 
Sittj.  geft.  27.  Clt.  1889  in  Sien,  ftubierte  feit  1828 
in  Sten  Hiebt  gn,  trat  1838  alb  Sraftifant  in  bie 

ioologifdie  Hbtetlung  beb  Hofnaturnltenlabinettb  unb 

roibmete  ficb  beionbcrs)  her  Jcbtbbologie;  1841  mürbe 

er  Srofejfor  ber  Saturgcfebid)te  in  SJemberg  unb  184» 
m   Sien.  ßr  unternahm  auagebehnte  paliiontologifcbe 
Stubien,  bereiite  1852  Jftrien  unb  bie  Guarnero 

iitiein_unb  1883  u.  1887  Siorbbeutfcblanb,  Täncmarl 
unb  Slanbtnaoien ,   um  Stubien  über  bie  Shiltur  ber 

Stemjeit  ju  marbcit ,   beftimmte  bie  non  Hatterer  in 

Hraiilien  geiammclten  Siluroiben  unb  ßbaracinen 
urtb  gab  mit  Hedcl  bab  eppiheuiacbciibc  Ser!  »Tie 

SüBroniierfifdie  ber  öfterreiditidH'it  ik'otinrdjie-  (fietpj. 
1858)  beraub.  Son  mehreren  Hluicrtt  Teutfcblanbb 

würbe  er  mit  ber  Seftimmung  »ou  giiebiantmlimgcn 

betraut ;   auch  bearbeitete  er  bie  gtftbfammlungen  ber 
ifiooaraerpcbition  unb  gelangte  ju  um  fo  roertuollem 

allgemeinen Siefultnten,  alb  er  bic  grünblichften Kennt- 

mife  ber  foffilen  gifebe  bei  ieinen  Unterfucbiingen  Der» 

werten  tonnte.  ßr  fehrieb:  »llehttuch  ber  yjoologie- 
(Sien  1849,  3.  Huff.  1862);  »Seitfaben  mm  stubium 

grantreid)  unb  roarb ,   naebbem  bad  ©ünbnid  im  Ja- 
nuar 1812  au  ilanbe  getontmen.  naeh  Seterbburg  ge« 

ichtdi,  um  Saiier  HIefanber  (ur  Hadtgiebtglcit  gegen 

Hapoleon  au  bemtgen.  1813  mürbe ft.  erfter  Öeueral» 

abjutant  beb  »onigb.  Sein  ßinffuß  hier  mar  beben« 

tettb,  unb  er  hielt  ben  Mönig  mehrmals  non  ber  G)e- 
nebmigung  ber  tiibnen  Sinne  ©tücberd  unb  (ftntcicnaub 
ab;  21.  Hiai  fegte  er  ea  burth.  baß  bic  Sehlaebt  bei 

Raupen  abgebrochen  mürbe.  Sähtenb  beb  Soffen« 
itillftanbeb  mar  er  mit  Unterhanblungen  in  Sien  be- 

traut. Hudt  an  ber  geftfteüung  beb  Cperationbplaneb 
für  bic  gortfepung  beb  gelbAuqb  non  1813  unb  beb 
pon  1814  mar  ft.  hernorragenb  beteiligt.  1822  marb 

er  Chef  be«  reitenben  gclbjägcrtorpb  unb  1825  Gene- 
ral ber  Jnfanterie.  1831  mar  er  tommanbierenber 

Otcneral  ber  gegen  Holen  aufgrfteüten  Cbfernatioitb« 
armee  unb  erhielt  bei  feiner  ßntlafiung  ben  ßbarnlttr 
etneb  öenernlfelbmaiidwad.  ft.  hat  fid)  auch  alb 

Tichter  »erfucht.  ßin  Stieb  non  ihm :   »2ob  bedftriegb« 

(1805),  entAünbete  feiner  .Seit  im  Sublitum  groftc 

Segccitcrung  Siele  Wcbicblc  ftnefebedb  ftitb  alb  poc« 
tifefter  21nhattg  ben  Scud)ftüdtn  aub  feinen  hinter- 

(offenen  Hapieren  beigefügt,  roclche  1850  alb  Hinnu- 
ftript  für  ieine  greunbe  qebrudt  morben  iinb.  Stad) 

feinem  lobe  roarb  eine odprift  ponft.:  »ßrläuterung 

meiner  Senbung  t812  nach  Jlufilanb-,  im  -Hiilitdi 
mochenblatt«  peröffentlicbt.  in  ber  S.  ftch  babScrbienit 

Aufdjreibt,  ben  rufftfehen  ifelbjugbplan  Pon  1812  ent 

roorfen  (ii  haben  ;   bodi  tit  hieb  nicht  richtig.  Sgl. 
Tunder,  Tie  SRiffton  beb  Cberften  p.  b.  in  ben 

»Hbbnnblungen  Am:  preufsifeben  Wciebicbte-  (2eip(. 
1876);  Hi.  2ebmann.  ft.  unb  Sd)ön.  ßin  Seitrag 

AurO)efd)i<hte  beo  greibeitblriegco  (bnf.  1876);  ßugett 
non  bem  ft.,  ßiue  biplomaiifcbe  Trilogie  aub  bcm 
Heben  ftarl  griebridi«  p.  b.  ft.  (Serl.  1879). 

ftnetf ur  i   f ran Hi  a   f   f   n   g e ,   u.  lat.  masaare.  griedt. 
mausein.  »hteten«),  ein  feit  alten  „Seilen  in  Sonn  oon 

her  Ideologie«  (bai.  1851,  2.  Hufl.  1855);  »Uber  bie 

Qfanotben  alb  natürliche  Crbnung«  (bnf.  1867). 
fined  (ierb.),  foniel  roie  ftnjäb  (f.  b.). 
ftnefcbctf .   ftarl  griebrich  poii  bem,  preuft. 

Weneralfelbmarfd)all.  geb.  5.  Hiai  1768  in  ftarroe  bei 

Heuruppm  aub  einem  allen  branbcnburgiid)en  ©e- 
id)le<ht,  geft.  12.  Jan.  1848,  trat  1782  in  bab  Siegi« 
ment  Herzog  oon  Sraunfdimeig  ein,  roibmete  ficb  aber 
m   feiner  ©nrncümHalberitnbt  audt  (laffiicben  Stubien 

unb  mürbe  Hiitglieb  ber  bortigen  2ittcrnriicben  öe< 

iellfdjaft.  Hachborn  er  in  ben  gelb(ügen  Pott  1792 

1794  mit  WuöAftdmung  gefoebten,  roarb  er  1799  (um 
Jjaupnnamt,  1802  jum  Hin jor  beforbert  unb  in  ben 

Olencralftab  berief}!.  Tie  Schlacht  non  Hueritebt  1808 
mähte  er  in  ber  unmittelbaren  Habt  heb  ftönigb  mit 

unb  6etpnhrte  burd)  feine  Weifteegegenroart  am  Mbenb 

bes  otrhängnibpollen  Tagcb  benielben  nor  brohenber 
ökefangenfeftaft.  Huf  bcm  JfiüdAuq  roarb  er  ntn  Oiuci 

fenau  noraubgefanbt,  um  ben  Hiarfch  unb  bie  Ser» 

Pftcgung  bc»  i)etre-.«  au  fichent,  roas  heibe  por  ber 
Kapitulation  oon  Hrenflau  rettete,  gür  ben  roeitem 

getbAug  roar  ft.  bcm  tuffifchen  Hauptquartier  atta« 
ebiett,  roo  er  bie  Tibpofition  Aiir  jjchlacbt  pon  Hutliibt 

(28.  Tej.  1806)  eitlroarf.  Had)  bem  Tilfiter  grieben 

nahm  er  feinen  Vlhftbicb  unb  lebte  Aurüdge(ogen  auf 
itmtm  @ut  »anpc,  bib  her  Stieg  non  1809  Anhieben 

Citerrcid)  unb  granfreid)  ihn  au  neuer  Tbätigteit  rief; 
bod)  tonnte  er.  oon  einem  greunb  aub  Unoortichliglcit 

in  ben  Hrm  geitboifen,  am  Stampf  nicht  teilncbmeit. 
Hadi  ber  Schlacht  bei  Sagram  lehrte  er  in  bic  Heimat 

i tretcbungeii  ober  tHeibungen  geübter,  in  neuerer  „«feit 
roiifcnfcbaftlid)  begtünhettr  unb  fpftematifd)  aubge» 
bilbeter  .jroeig  ber  Hcillunbe.  Vlm  bäufigiten  roirb  bie 

ft.  in  Serbinbung  mit  ber  Heilgpmnaftii  (i.  b.)  aitge» 
rotnbet.  roeld)  lepteic  Serocgiingcn  au  HeilAroeden 

uerroertet,  bie  ft.  bebient  iid)  bagegen  perfcbicbener 

iianbgrif  fe,  um  auf  bie  ftbrpergeroebc  emjuroirlen. 

Tiefe  Hmibgnjfe  finb  nicrerlei:  1 )   Streichung  (Effleu- 
rauei,  2)9ieibung(Friction),  3) ftnelung 1 1   Vtrissaire) 
unb  4)  ftlopfung  (Tapotement).  Tie  ßffleurnge 
beftebt  in  cenlripetnlen  itreidningcit  mit  ber  tladieit 
Hnttb,  welche  alfo  uadi  bein  Herien  bm  gerichtel,  ber 

Sahn  beb  Sencn«  unb  2t)inphftromeb  folgen;  ftc  mir» 
len  in  enter  ifiitic  Airtulationbbefbrberiib,  cnt(ün» 

bungbrnilbemb .   beicbleunigcn  bic  totale  „*f'riulatjon. 
bringen  ßrgüfie  in  ben  (8eroeben  ;ut  Suffaugung 

unb  befeitigen  bie  ßrmübung  ber  Hiiibleln.  Tie 
griftionen  finb  Heine,  uieift  treibförmige Reibungen 

mit  bcm  Taunicn  ober  ben  brei  miltlern  gingerfpipeit 

unb  haben  ben  „»jroed,  Hnfcbroellungen  unb  ßrgüife 
AurScrtrilung  (u  bringen,  bic  patbologcfcbcußlemeute 
in  bie  2t)mphbahnen  binein,(uprejien  unb  io  bereu 

Sieforplion  (ii  crlcicbtcrn.  Tie  S c   ( u i   i i a g e   iii  ber  am 

febroierigften  aubAnfiibrcnbe  Hnnbgnif.  roobei  ber  bc- 

t reifen bt  ftörperteil  ('JRub(eln)  oon  bcibcit  Hauben 
gleicbAetlig  bearbeitet  wirb;  her  Hfudfcl  roirb  babei 

oon  ber  Hnochenunterlagc  abgehoben  unb  in  allen  fei- 
nen Teilen  ähnlich  roie  ein  aubfupreffenber  Sdjromnm 

burcbgcarbeiict.  Tic  ftnelung  reinigt  bie  ©eroebc,  bc- 

förbert  „'-jirliilnlion  unb  Hciorplioti  unb  roivft  rci(enb 
jurüd.  H|Ccnuf  riet  er  Aum  fluicbluB  Hrcuijenb  an  unb  bclcbenb  auf  bie  Htubleln.  Tab  Tapotement 
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enblid)  boilctjt  aud  Klopfungen,  Ladungen,  Schlägen 
mit  bet  flachen  Taub  ober  mit  bem  ftleinfingcrranbc 
ber  iianb  ober,  weint  man  tiefet  cinwirfcn  tutU,  mit 

bet  Kauft,  vicrbutdi  übt  man  einen  flarlen  medtani* 
ieben  Sei}  auf  Taut  unb  Sind  lein  aud,  welch  lepterc 

fid|  hierbei  jufammemieben.  Cberflädtlich  gelegene 
Scroenitämme,  5.  V.  bei  ©eruhtdncuralgien,  beflopft 

man  mit  bem  ©crlufiiondbatmiter  ober  mit  ben  K'n* 

getfpipen.  las  ftlopfcn  wirft  nies  mecbanifched  Seij- 
inittel  befonberd  beutlid)  auf  bic  Wudlcln.  $ie  8ont< 

bination  ber  nerfchicbencn  eben  aufgejäblten  Staffage- 
banbgriffe  iotuie  bic  Stätte,  mit  bet  fiejur  Ausführung 

lommcit,  bängt  im  cinjclncn  KnUc  0011  bem  VlUgctnein- 
}ujlanbc  best  ©aüenten,  uon  ber  Veichaifcnbcit  bei  }u 

mafftetenben  Wlicbcsj  unb  uoit  bet  beabfidpigten  Sit» 
lung  ab;  bic  gleichen  Womente  bebingen  audi  bic 

Sänge  ber  Wnifagefißungcn,  io  bnft  fiep  b'trfftraltge- 
mciti  gültigeScgelit  nicht  aufftcllcn  taffen.  Weift  wirb 
bic  Staffage  eines  einzelnen  ©clcnlcd  10,  bie  cincd 
Vtrmcd  ober  ©eined  15  Statuten,  bie  ©attdunnffage 

10  — 15  Winutcn  unb  bie  allgemeine  Staffage  bed 

ganjett  ftörperd  V«-  1   Stunbe  in  Vtnfprud)  nehmen. 
Xie  ft.  roitb  am  beften  auf  bem  entblößten  ftötper 

audgefübrt,  beffen  Staut  ju  biefem  ,;}wcd  cingefettet 
utirb.  'tluögejdjloifen  ift  bie  ft.  bei  einer  Seihe  uon 
Tautnffeftionen,  wie fturuntel  unb ftarbunlel,  beige» 
wißen  ftranf beiten  ber  ©efäße  (Verladung  bet  Ult« 

terien,  ftarl  entmidelte  Venenerwcitcntngcit ,   betten» 
entjünbungen,  Storbut,  Vlulcrtrmitbeii  tt.  a.),  bei  allen 
eiterigen  u.  infeltiöfcit  ©rojeifett  fotoic  bei  bödartigen 

©efcbwülflett.  ©ei  irbmereit  '.'I Hgemein  trantbeiten. 
Welche  nbfolutc  Silbe  bed  ©atientcn  etbeifeben,  ocr-  i 

bietet  fidt  bic  Stajfage  wegen  ibtet  etregenben  5Sir<  J 
fung.  3Mft  man  bie  ©aud)mafiagc  nidtt  in  bet  .»feil 
bet  Scbioangerfdiaft,  ferner  nicht  bei  Unterteil#- 

gefchwülfien,  bei  ©lafen»,  Sieten-  ober  ©adeniteinen 
fotoic  nicht  bei  Siagengefehniiitett  u.  n.  audfübrt.  ift 

felbftoeritänblicb.  lic  ft.,  welche  häufig  gleichzeitig 

mit  Tetlgpmnafül,  ottbopäbifchen  Slnßnabmen  unb 

mit  ©äbcrtt  }ur  Vtudfübrung  lommt,  ift  bei  folgenben 
ftranlbeilttt  befonberd  wirf (am:  in  erftet  Slinie  nach 

Verlegungen  ocrfchiebcner  VI rt,  Slontunonen,  ©tu- 
tungen  aus  lleincm  ©efäßen,  Icbntiitg  ttttb  .ffer- 

rctßung  uoit  Studleln,  Verftnudjungen  unb  ©errett 

fangen  bet  ©elenfe ;   hier  bat  bie  Waifngc  bie  ©ewebe 
mteber  itt  ben  nonttalen  3uilntib  jiiriidjuf  Obren.  bie 

Stauung  ju  befeitiaen  unb  ber  VlnSbilbung  gröberer, 

burd)  lange  Subigflcllung  unb  Untbätiglcu  begün- 
fügtet  (funfüonoftörungen  forocit  wie  möglich  oorju- 
beugen.  Von  Sfadfelcrtranfungcn  fmb  befonberd  bie 

Siudlelattopliie,  bic  rbcumatiiche  Gntjünbung  tj.  ©. 
bet  Tt  rcnldmß.  Lumbago).  Scbnenfcheibcncrgüjje  ein 
bautbarco  Kelb  für  bic  ft.  Von  Setuenleibcn  lonttnen 

bauptfäcblid)  bic  Scurnlgicn  unb  bic  SeroencMjün- 
buugeni^ädjiad)  in  ©elrndit,  non  öelenterlranlungen 

befonbet«  bic  fttöfen,  bie  d)ronifcb-rbcumatifdten  Gnt- 
jitnbuitgcn  unb  bie  öelcttlneutnlgicn.  ©ei  einigen 

Zentralen  Serocn leiben,  j.  ©.  bei  beginnender  Süden» 
martsiduoinbfuebt  ober  bei  ber  iogen.  ftinberläbntung. 

finb  bic  Gtfolge  bet  M.  tuettiget  günftig;  bei  bet  Seit- 
otnidtmädtc  (Vieuraftbeniei  wirb  butdt  bic  allgemeine 

»örpermniinge  häufig  Steilung  unb  wcfentlichc  ©efjc- 

rttng  erteidtt;  unterftüpenb  treten  hier  Xiät-  unb 
Sulicfurcn  hinzu,  ©ortrefflidtes  leiflet  bie  M.  bet 

A   tilg  beit  ber  Verbauung.  Stubloctftopfung  ioroic  bet 

Siagcnermeiterung.  GiucScibe  non  Cbrciilranlbeitcn, 

uoit  Vlugcnlranlbciten  fontic  in  neuerer  ,'jcit  oerid)ic 
bene  grauentrnnfbeiten  werben  bttreh  bic  M.  mehr  als 

—   Äniajtcnitcj. 

butch  andre  Wittel  gehoben  unb  gebefiert.  Setter- 
bingd  bat  matt  bie  ft.  wegen  ihrer  beit  inenfchlidtcn 
Crganiäntuö  belebenbctt  iSirlungett  nicht  ohne  Gr 

folg  in  ben  ®ienft  bet  ftoömctit  geitellt.  Ginc  be 

fonbete  Icchnil  ift  ald  innere  ober  Schleimhaut- 
maffagc  bei  fttanfljeiien  bet  Saie,  bed  Satfaene  unb 
bed  Mcbllopted  audgcbilbct  worben.  Vlm  betttfenften 

jut  Vludfübtung  ber  ft.  ift  unzweifelhaft  bet  VI egt  ucr 
möge  feiner  anatomifchen  unb  Pbbfiologitdttn  Mcnttt 

niffe  fomic  feiner  Grfabruttgcn  auf  allen  tücbicten  ber 

ftranfbeitdlebte.  Ine  Vlusübting  ber  ft.  bttreh  l’atm 
läßt  ftcb  aud  »erichiebetten  Wrünbcn  nicht  umgehen, 

boeb  ioUett  biefe  2aienmaffturc  gut  audgebilbet.  babet 

mtcUigent  unb  gewiffenbaft  fein  unb  ftcb  ftetd  unter 
bic  Sctlung  unb  ftöntrotte  eined  Vtrjted  ftellen. 

2tie  ft.  gehört  zu  ben  älteften  ubt)fttaliichen  Steümct- 
tcln  u.  würbe  bereit«  imVIltcrtum  inGbina,  ̂ ttbien  x. 

uoit  ben  weift  beilfuttbigcn  ©rieftem,  ftnetweibem  x. 

unter  Ginbaltung  cmuirifchcr  Segeln  audgeübt.  Vludi 
bie  Griechen  uttb  Sötncr  bcnuBtcii  bteft.  tut  Vtmcbluu 

an  bad  ©ab  jttr  bbgienifdten  »örperpftege.  3U  biefen 

metbobifeben  Seibungen  bebienlc  mntt  ftcb  5.  ©.  in 

©ergamoit  außer  ber  manuellen  (Stanb  f   ©cbntiblung 

befonberer  ftriegclnrtiger  Jitiirumentc  (St)ürai,  mäb 

renb  icßon  S>ippofratcd  bie  ft.  zur  ©ebattblung  uoit 

Verftaucbungen,  Cuetichungeit  x.  praliifch  anwenben 

ließ.  Grft  in  unferm  „Heitalter  würbe  bereu  wüten- 
fcbafiliche  ©egrünbung  burd)  bic  Kortfchriite  ber  Vinn 
iotuie  uttb  ©bbttologic  ermöglicht.  Viadibcm  fids 
Schweben  befonberd  um  bic  Vltcdbilbuug  berWedtano 

Ihetapie  oerbien!  gemacht  batte  cf  öe'bwnuiait.t  .   be 
rünbete  wäbrenb  ber  70er  Kahre  ber  boUänbtfd)t 

Ir.zt  Sfcjgcr  bic  ft.  phpftologifd),  unb  cd  gelang  tbnt. 
ein  fpätcr  erweiterted,  uon  namhaften  beutfehen  ftli- 

nitem  angenommetted  iberapeutiicbcd  Spftcm  auf  zu 
iteüen.  Sie.zgerd  norjüglidje  Teilerfolge  iomte  bcücn 

mehrjähriger  Vluienihalt  in  ©liedbaben  bradttett  bte 
ft.  befonberd  and)  in  3?eutfdilmtb  icßncii  inVlutnabme. 

Vgl.  ©uffenbauet,  Grfnbruugen  über  Sfaifage 
(©rag  1881);  Schreiber,  ©rafltfcße  Anleitung  zur 

©ebanblung  bureb  Staffage  (3.  Vtufi.,  SStcn  1888t; 
Tünerfatitb.  @cid)id)ie  berSlaiiage  (Vcrt.  I8881; 

Xorjelbc,  Taubbttd)  berSlaffnge(l!fi»z- 1887);  ©r et- 
ter, 2:ic  Staffage  unb  oermanbte  Tctlntclbobcn  (bai. 

1889);  ©rodiownil.  Staffage  in  ber  Krauen betl 

funbe  (Tmnb.  1890);  Seibmapr,  lechnil  ber  Stai- 
fagc (5.  VlufL,  Sien  1899);  Xcriclbe,  Xte  Sfaifage 

unb  ihre  Verwertung  (5.  Vlufl.,  bai.  1893);  Siofia, 

lcd)nif  ber  Sfaiiage  ( Stuttg.  1893) ;   ©   a   n   b   c   r   e   r.  Sfr 
cbanotberapic  (Setpz.  1894);  ftlcen,  Taiibbud)  ber 

Sfaifage  (2.  Vlufl.,  bai.  1895). 
Anctmafdiineit,  Vorridnungen  jum  ©carbctlen 

1   leigariiger  Wagen,  fmben  Verwenbung  in  ber  Xbtm 
waren  unb  ftautidmtinbuftrie,  in  ber  ©äderei  tc.  unb 

erhalten  je  nad)  bet  Satur  bed  ju  htetenben  Waiettals 

ueriebiebene  Monftrultion.  Vgl.  bic  betreffenben  Vtr 
lilcl  unb  >Sfifd)mafcbinm'. 

Ania.zioluic.z  clor.  tniaiifroitMii .   ftarl.  pDln.  ©enc- 
ral,  geb.  4.  Sfai  1782  itt  ftttrlanb  aus  einer  altabitgen 

Katnilie  i'ilaticnd.  geil.  9.  Sfai  1842  in  ©arid,  iroi 
1778  in  bad  VlitiUerietorpd  ber  Sepublit.  Ko  ber 

Schlacht  bei  Xubicnla  (17.  Kult  1792»  erwarb  er  ftcb 

bad  Stlicrlrcu}  »Virtuti  militari-  uttb  würbe  nad) 
ben  Schlachten  uon  Gbclni  unb  Wolfrro  iH.  Kunt  1794) 

uon  Modriud.zfo  jum  Cberilen  beförbert.  ©Säbrrnb 

ber  ©clagerung  uon  Vüarid)nu  burd)  bic  Suiien  unb 
©reußett  zum  ©cneralmajor  ernannt,  befehligte  er  tu 
bet  uitglüdlid)ctt  3d)tad)t  001t  Staricjowice  (10.  Clt.) 
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bcn  linfcn  frlügcl,  bcr  um  längi'tcn  ffiiberflnnb  leistete, 
unb  fiel  in  ©efnngenfd)aft,  nud  welcher  ihn  erft  bic 

Xbronbciteigunc)  bed  K'aiferd  ©aul  befreite,  hierauf 
tiimpfte  er  unter  Sonnparte  gegen  bcn  ftirchenftaat, 

bann  gegen  'JlcapcI.  1800  famutclte  er  im  fluftrag 
bed  Xireftoriumd  nmSHIjcin  eine  neue  polntfchc  Segion 

non  6000  Wann  unb  trug  mit  bcriclbcn  niel  jutu 

Sieg  ponlöobcnltnbeit  bei.  Sind)  bem  if rieben  jufiünc* 
eitle  nabm  er  feinen  flbidiicb,  würbe  in  feinem  Sätet* 

ianb  findner  eine«  Cnnbguted,  befien  reiche  Grbin  ihm 

ihre  ü'cinb  reidite,  unb  biieb  untbätig  bid  1812,  tun  er 
in  ben  ©cnernlftnh  beb  Mötiigd  ron  ©eftfnlen,  fobann 

ober  teieber  an  bie  Spipe  einer  XiPifton  trat,  bic  jum 

Vlrmectorpb  bed  JürftenSoniatowdti  gehörte.  Zubern 

Steg  an  bcr  ÜRogttra  tntg  er  eiel  bei ;   auch  bei  Xfeheri- 

fowc  unb  'jfforonoDo  focht  er  mit  fludjeidmunp,  unb 
fein  SXüdjug  auf  leptern  Crt  galt  nid  ein  fflci|lerftiid 
militeirifeher  Xaltil.  ftm  ungliidlicheu  lag  an  bet 

©ereftna  burdt  eine  Schuftmunbe  genötigt,  bic  Seini* 
gen  ju  oerlaffen,  begab  er  lieh  jur  SfieberherftcUung 
ieiner  ©cfunbhcit  ins  ©ab  nach  Swodgowicc  in  Ga 
ltjicn.  1814  lieft  er  fid)  in  Xreeben  nicber,  wo  er  bcn 

SSiffenfchaftcn  unb  Küniten  lebte.  Sei  ben  polnifdtcn 
Unruhen  non  1822  war  er  tmber  fein  SSiffen  bott  ben 

Sertchroonicii  ju  ihrem  Cberhaupt  enoahlt  roorben. 

Gr  warb  beehaib  nerhnftet  uttb  auf  bic  Heftung Äönig= 
fteüt  gebracht,  bunte  aber  Gnbe  1828  nach  Xrcdben 
rurüeftebren.  fWacb  bem  fluebruch  bes  flufitanbcd  29. 

jjoB.  1830  eilte  St.  nach  ©arid,  um  grantreichö  Sei« 
ftanb  für  Solen  ju  gewinnen,  unb  blieb  bafelbft. 

ätiiajnin  der.  tniatnini,  ftrancidjef  Xponijt), 
poln.  Xidbter,  gcb.  4.  Clt.  1750  in  SSitebdf,  geft.  26. 

flug.  1 807  in  Rotifla  Sfola  bet  Sulnwt)  (®  oup.  fiublin), 

trat  in  bcn  Jefuitenorben,  würbe  Sichrer  am  Jefuiten» 

foUcgium  51t  SJarfcbcue  unb  nach  91uflöfung  bed  Cr« 
benb  Sefrctär  bcs  dürften  Vlbcuu  (Xjnrtortncfi.  Gr 

machte  ftch  in  Sarfchmt  1770  juerft  burch  feine  Über« 
iepung  bed  iwraj  betannt.  Xnnn  folgten  mehrere 

Xramcn,  Pon  benen  einzelne,  wie  «Xbcmiftotlcö«, 
»freftor«,  »Xic  breifachc  S>eirat« ,   «Xic  fpartnniiche 

Üiutter«  unb  bic  Oper  »Xie  3igcuner«  Bielen  Seifall 
tauben,  ferner  fjbplle,  Oben,  fabeln  unb  latcinifdje 

Gebichte.  K.  ift  nid  lgriicher  Xichter  bebeutettb.  hoch 
wirb  er  in  feinen  Chen  oft  febmiilftig.  1796  perfiel  ec 

infolge  bed  Untergang«  Solcnd  bem  'Kahnfinn.  Gine 
Sammlung  feiner  Sjcrfc  erfdtien  Sifarfchau  1828— 
1829,  7   Sbe.  (neue  flufl. ,   Ccipj. 1835). 

Sinicanin  ctw.  tmtfisiio,  Stephan  SetroWitfch, 

ferb.  Gfeneral,  geb.  1809  ju  .Unit  im  Stragujcmnpcr 

ftrtid,  geft.26.ii(at  1855  in  Selgrnb,  warb  Kaufmann 
unb  erwarb  ftch  halb  einen  bcbcutenbcu  GinfitiR.  1832 

würbe  er  in  bie  Umgebung  beb  ffürflen  fflilofd)  ge« 
jogen,  1835  jum  Srigobefapitän  Bon  fjofenipn  uttb 
1839  jum  Krcidcbcf  Bon  Semenbria  befördert.  9iadi 

dütlofch'  Siiidtntt  nerlor  er  jeboch  feinen  Ginfluft  bei her  Üiegieruna,  unb  unter  bem  Surften  HRichael  warb 

er  1840  bed  S'anbcd  Derwicfen.  Gr  ging  nach  Stbbin, 
würbe  aber  fchon  1842  Bom  ffürflenvllcranber  .jurücf  • 
gerufen  unb  jum  Senator  ernannt  Jrn  Kriege  ber 

öfterreichifchen  werben  gegen  bie  Ungant  (1848)  (teilte 
er  ftefj  au  bie  Spipe  einer  tfrcifdtnr,  bie  ben  eritern 

ju  tulre  jog,  warb  Bon  ben  Serben  jum  ̂ National« 
oberiten  ernannt  unb  Bereinigte  ftch  im  Säger  Bon 
SrapftbeBgaj  int  Sannt  mit  Sobalitfdb ,   Würbe  aber 

nach  mehreren  unglüdlichen  Gefechten  gegen  Stift  jum 
tRüdjug  über  bic  Xbcift  genötigt.  Sfluf  Scfehl  feiner 

Regierung  lehrte  er  im  , Februar  1849  mit  feinen  Ser 
ben  in  bie  üetmai  juritd,  würbe  bafelbft  Senator  unb 

SXeytcS  flrnw.  Sejifon,  5.  2ü;fL,  «X.  Süb. 

Gnbe  1854  Slriegdmimftcr  uttb  Konfcildpräfibcnt  bcS 
dürften  flle;rnnber. 

ftuicin  (iwr.enigctiit),  Gipfel  in  ben  Sedfibcn,  1252m 
hoch,  f.  Karpathen,  ®.  958. 

ftttict,  foPiel  Wie  Sfinfciicifcnftcin,  f.  Jjlugfanb. 

Mtf,  in  Schleswig  -Swlftein  Sitfdjhecfen,  toeldtc 
tut  Ginjäunung  ber  Stoppeln  bienen,  tun  ben  unter 

ben  borligett  Scrhälhiiffcn  befonberd  paffcnbcnSScibc« 
betrieb  leichter  bttrchführen  ju  tönnen.  Xic  St.  beftehen 

and  Swfelnuft  mit  geringer  Seintengung  Pan  Seift« 
blichen,  Sirlett  unb  Gichen,  welche  im  5   —   6jährigen 
Umtricb  nbgehndt  werben.  Vluf  je  htm  £>erfcnläitgc 
wirb  ein  Saum  nur  auf  1,3  m   getürjt,  währenb  auf 

je  3   m   .fiedcttlänge  ein  Saum  imgefftrjt  bleibt  unb 
nur  nahe  am  Soben  unb  40  cm  höher  etrnad  angc« 
hnucn,  ltiebcrgebogen  unb  mit  feinen  Giften  mit  beit 
1,25  cm  hohen  Säumen  ucrflochlen  wirb,  um  ben  Sf. 

im  Serein  mit  ben  Stodtricben  ttaheju  utiburchbring» 
lieh  ju  machen.  Xad  Stiticfen  wirb  jttr  3eit,  wenn  bad 

^elb  jur  Skibe  benuBt  wirb,  porgenommen,  unb  fo» 
halb  bie  SSeibe  aufgebrochen  unb  mit  ©ctreibe  hefteOt 

wirb,  wirb  ber  St.,  meiftend  äße  10—12  fjnhre,  Boß- 
jtänbig  abgeholjt. 

ft nirf beer c,  toBiel  wie  gemeine  Grbhecrc. 
ft uicfcbcin,  eine  Silönniichung  and  Guraffao  unb 

Siaradftno,  in  welche  ein  rohed  Gibottcr  gefchlagen 

wirb;  ber  SNamc  ift  1845  in  flena  aufgefommen  uttb 

bejieht  fi<h  auf  einen  Stubcnten  mit  bem  Spipnamcti  St  . 
Knickerbocker  (engl,  fpr.  nw«),  Spipname  ber 

Ginmobncr  Pon  9icw  ©orl,  urfprünglid)  ber  ftoßän« 
ber,  welche  bicÄolonic  grünbclcn  cfflnfhington^jrPing 

fchrteb  feilte  humoriitifdje  ®efd)ichlc  Bon  9(cw  f)ovt 

unter  bem  '.Namen  Xiebrtch  SV.), 

ftnief mafchitte,  f.  fjladh’,  S.  511. 
ftniefphratnibc,  bic  fübliehfte  bcr  bei  Xnhfchur  in 

'ÜghPten  gelegenen  ©pramiben,  beren  Kanten  gelnidte 
Sinien  btiben ,   ha  fief)  etwa  in  ihrer  halben  fcohe  bcr 

SNeigungdminfcl  Beräitbcrt. 
Slnicfd  (Knif),  bic  Scrbeugiiitgdform  bcr  Xnmcn 

burch  3uiammcnfinfen  tut  Slttie,  wclched  an  Bielen 

Stofen,  heionberd  mit  englifcheti,  bet  Gmpjängcn  in 

einem  lltnfangc  Borgcfdtrtehcn  ift,  bafj  eine  fchr  forg< 
fällige  Übung  erforbertid)  ift,  um  ed  regelrecht  uttb 
ohne  Unfaß  aiidjuftibrcn.  8gh  Jfttiehettgung. 

ftnicfuitg  ber  (Ochärmuttcr,  f.  Gebärmutter« 
frantheiten. 

Rnibaricr,  f.  ßölcnteratrit. 
fttiibta  (®nibia),  Seiname  ber  Plphrobitc  nach 

ber  Stabt  Mttibod  (lat.  Cnidas  ober  Ouidus)  in  Ma- 

rien; fiirlcptcre  hatte  Sraritelcd  bic  berühmte  Silb« 
fäulc  bcr  naeften,  in«  Sab  fteigenben  Göttin  Berfertigt, 

Bott  ber  ftch  >toch  fflachbilbmtgeit  auf  'INiinjen  fotoic 
flatuariid)  imSatitan  uttb  in  SNünchcn  befinbett,  wäb« 
rettb  bad  Urbilb  im  5.  fwbtb.  n.  Ght.  ju  Monftnnti« 

nopel  bei  einem  Srnnb  unterpegangen  fein  foß.  Sgt. 

Cnerhccf,  Wefchichte  ber  grtcd)ifchcn  'ISlaftit,  Sb.  2, 
S.  46  ff.  (Seipj.  1893). 

Rnibod  (@nibod),  (afonifche  Kolonie  tntbSimtpl« 
flabt  ber  borifchen  fieiapoltd  in  Sleinnfien,  beim 

Sorgebirgc  Xriopion  (Kap  fitio)  in  Karten,  fsnuptfip 

bed  Kulm«  bcr  ©phtobitc,  beren  Pott  Stnnlclcö  Ber* 

fertigte  Statue  fid)  bott  befanb  ci.  Snthia).  fluch  feierte 
man  bafelbft  gcmcinfchaftlich  mit  dihobod  Hod  unb 
Staltlantaffod  bie  Kampffpicle  bed  Iriopiichcn  flpollott. 
Xic  Stabt  halle  jwei  fiäfen  uttb  itaitb  lange  3eit  in 
hoher  Slülc.  Stier  394  u.  Ghr.  bic  Seefchlad)!  jwi« 
ichett  bcn  flthenent  uttb  Sericin  unter  Konon  unb  bcn 

;   Spartanern  unter  Sifanbcr,  worin  erftere  fiegien. 
18 
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flnie  (Genu),  im  allgemeinen  ein  in  einen  Sintel 

gebogener  Icil ;   im  befonbecn  an  ber  Hinterglicbmahe 

berf)öf)crnS3irbclticrc  bicSerbinbungSftcUe  Don  Ober* 
unb  llntcridicntel.  Sei  ben  Säugetieren  wirb  e«  bon 
bem  Enbe  bc«  Cberfd)cnteltno<hen«,  bem  obetn  Sitbc 
bc«  Schienbein«,  ber  ftnieieheibc,  Dielen  Säubern  ioioic 

SRubleln  te.  gebilbet.  Xa«  ft  n   i   e   g   e   1   c   ti  I   bc«  ä)icn» 

i   cb  e   n   (f.  Tafel  ■   Scinbct  bei  SJcnfdien  • ,   $ig.  2   u.  4)  ge* 

ftattet  wegen  ber  ca  umgebeitbcn  Stapfet  unb  ber  inner* 
halb  unb  außerhalb  betreiben  liegenben  Sänber  bem 
Unterfchcnfcl  nur  bie  Seugung  unb  Strcdung  bi«  ju 

etwn  150°,  bod)  ift  bnntil  juglcidi  eine  feitlicbc  Sc* 

megung  (MoHung)  Derbunbcn.  Som  wirb  ba«  ©c* 
ienf  Don  ber  ftniefebeibe  (patella)  überbetil.  welche 

unmittelbar  unter  ber  Haut  liegt  unb  eine  Scrtnödie* 
rung(fogen.Sefambein)  bet  mächtigen  Strecffclme  für 

ben  Unterfdjentel  ift.  Stjftcre  (f.  Tafel  »3Hu«leln  bc« 
aKcnidtcn«)  nimmt  nämlid)  bie  tfafern  bet  Dier  Street* 
mudfein  in  (ich  auf,  geht  jur  Shiiefcheibe  unb  iegt  fieh 

jenfeitbericlbcn  anba«  obere  Enbc^bc«  Schienbein«  an. 
Xie  ftnieieheibc  gleitet  baljcr  bei  Streetung  bc«  Unter* 
fäjenlel«  übet  baiftniegelcnl  weg  nach  oben  hin.  Xurdi 

bie  Sehnen,  welche  hinten  Dom  Cbcrfcbentel  jum  lln* 

terfchentc!  gehen,  entfteht  bie  st  nieleble  (fossa  popli- 
tea),  worin  wichtige Stutgcfäfte  unbAcrocit  »erlaufen. 
Seim  Sfcrb,  bett  Suchet  lauern  unb  bem  Schwein  wirb 

anher  bem  wirtlidien  stniegclenl  auch  nod)  ba«  ber 

Hnnbwurjd  bc«  SDfcnfcben  cmiprcchenbe  ©elcnf  ft.  ge* 
uannt.  Tiefe  anatomifd)  falfcbe  Senennung  ift  nicht 

bloß  bei  Saicn  allgemein  üblich,  fonbecn  war  e«  auch 
in  ber  altem  tierärztlichen  Sittcratur.  Xie  zahlreichen 

baoon  abgeleiteten  Scjcidmungcn  haben  fid)  beute 

noch  nicht  gang  auSnierjcn  lafien,  obwohl  ba«  ©elcnf 
fclbft  in  ber  Xicrmcbijin  längft  ben  richtigen  Aamcn 

Sorberfu&wurjel  (carpus)  erhalten  hat.  Xtejenigeit 
Saieu,  welchen  bie  Sage  bc«  wirf  liehen  ftuiegelenf« 

an  beriöintcrglicbmnftc  befannt  ift,  pflegen  bie  Sorbet* 
fuRWurjet  wenigften«  al«  Sorbet  (nie  ju  bezeichnen. 

Sctlcpungcn  be«  ftnieS  fiitb  wie  bie  ber  anbern  ®e< 

lenle  ju  beurteilen  unb  ju  behnnbelit.  'Jinch  Serrcnlun* 
gen  wirb  ba«  H.  feilen  mieber  DöHig  gcbraueh«fähig; 

Sefehäbigungen  ber  ftnieieheibc  heilen  bei  jwedmäfti* 

ger©el)anblungobnebleibenbeii  fttadjteil.  ffintjünbun* 
gen  be«  ftniegelenl«  finb  gewöhnlich  fchr  langwierig 

unb  gefährlich  (f.  OSeletiteu t.eüttb uriii  unb  Stiiicgclcnfait* 
jiinbungi.  f\n  ber  ©elciilfliifiigleit  bilben  fid)  bisweilen 
©clentmäuie  (i.  b.),  unb  bei  Scrfoiicn,  bie  Diel  Iniecn, 

entfteht  eine  Söafferiuebt  bc«  Schleimbeutcl«  am  Knie* 
icbeibcnbanb,  welche  burdi  Döllige  Sluhe  be«  ©elcnf«, 

XrudDcrbänbe  ober  bureh  Cperation  ju  befeitigen  ift. 
Stniebeugung,  feit  bem  Altertum  ein  Reichen  ber 

Ehrerbietung  nor  einem  Ipölxrn,  namentlich  oor  ©ott. 

3n  ber  fatholifeheu  Kirche  ift  fie  befonber«  bem  Altar* 
falrament  gegenüber  Dorgcfdirieben  unb  wirb  auch  im 

Soriibergchcn  bei  ben  Heiligtümern ,   beim  Hirchen* 

beiud)  Don  Saicn  unb  ©entliehen  geübt;  in  ber  enait* 

gelifeben  ftirdjc  ift  jie  wohl  beim  öcnuR  be«  Abeitb* 

mahl«,  hier  unb  ba  and)  bei  ber  Entgegennahme  ber 
Abfolution  in  ber  Seichte  unb  an  SuRtagen  üblich, 

nirgenb«  aber  gcicplicb.  Ettte  Serfügung  be«  bat)  ri- 
bbelt Simifter«  d.  Abel,  welcher  1838  auch  bie  pro* 

tcftantifchcn  Solbateu  jur  ft.  nötigen  wollte,  führte 
ju  einem  mehrjährigen  heftigen  Streit,  an  bem  fid) 

unter anbem  XöUtnger,  .Harlefi  u.  Xhicrid)  in  Sdjrif* 

ten  beteiligten.  Sgl  stnidd. 
St  nicbi«,  ein  ©cbirgsilocf  be«  Schwargoalbe«  auf 

ber  bnbiieh-würtlemberg.  ©reine,  mit  weit  gebreitetem 
Jiiidcn,  ber  int  IHofsbütil  965  u   H>öl)e  erteilt  uub  eine 

I   herrliche  ffemfidst  über  Sogefen  unb  Alpen  ioroie  ben 

größten  Teil  be«  Sebworjwnlbc«  unb  Schwaben«  b» 
an  bie  Serge  Tirol«  gewährt.  Siet  Rlüffe,  SRurg, 

sicher.  Send)  (jum  Sbein)  unb  SSolf  (jur  ftmpg),  neh* 
men  oni  ft.  ihren  Urfprung,  unb  mehrere  Hocbicer. 

liegen  in  feinem  Sereid).  Xie  Hochebenen  finb  ment 

fahl  unb  fumpfig  ober  mit  Heibelraut  bewachten ,   bie 

Abhänge  mit  Dlabelholj,  ba«  weiter  unten  mit  Saub- 
holt  untermifcht  ift,  bcfleibet;  bie  Thalregton  entbäli 
lultiDicrtcSSanb  mit  befonber«  ftnrt  betriebenem  Cbit- 
bau.  Über  ben  ft. ,   ber  Don  jeher  ein  HnuptboUwerf 

be«  fiiblicbcii  Xeutfeblanb  gegen  feinbliche  3m>afto= 
nen  Don  33.  her  bilbete,  führt  bie  ftrategifeb  uneinige 
ftniebisftrafje,  bie  an  ber  1734  gegen  bie  ff  tan 
,;ofen  errichteten  Alcranberfehanje  972  m   Höh«  er 

reicht.  SJn  ber  3!ähc  liegen  bie  Schwaben,  ober  3ior* 
biihl*  unb  bie  Schwebcnfchanzt.  Xer  teil«  ju  Saber. 
teil«  zu ©ürttembergtCbcraiiitffreubcnfiobt)  gehörige 

Suftfurort  ft. (968  m)  hat  eine  fath.ftircbe  unb  ctg*» 

369  Einw.  Xer  ft.  ift  reich  an  RKineralquellen,  fohlen* 
iäurercicben,  teil«  erbigen,  teil«  glauberfaljbalrigen 
Siienwäiiern ,   bie  Diel  befucht  werben.  3U  biefen 

ftniebidbäbern  gehören:  tf reiersbadi .   SeterettwL 
©ricebad)  im  Senchthal,  Anlogaft  unb  Sippolbeau. 

Stuicgcburt,  f.  ®eburt. 

Stniegcige,  fobiel  wie  öantbe  (i.  Siola) ;   nt  neuerer 

3eit  auch  foniel  wie  Siolonccllo. 
ftuiegelenf,  (.  »nie. 
St  tticgc  Ich  fent  \iinbu  ng  beimSRenf  eben, 

Icntentjllnbiing.  Sei  Haustieren  (nun  ft.  afut  infolge 

Don  £.iictfdntngen,  ̂ errungen  unb  Sertounbungcn 

entftehen.  C«  fiitbel  |td)  jeboch  bei  St'erben,  »ontebui* 
lid)  bei  ben  ju  Knocbencrtrnntungen  neigetibeit  fehwe 

reu  (laltbliitigen)  Schlägen,  eine  charafteriiliiche  ebro 
ttiiehe  ft.  (üonitis  chronica  sicca),  welche  tfcb  g«n; 

nUmältlidi  entwicfelc,  unheilbar  iit  unb  fiel«  ju  Un 

braudtbarleit  be«  Sferbcs  führt.  E«  lommt  babei  jur 

Abfchleifutig  be«  ©elenflnorpel«  unb  ju  mächtigen 
.ftiiocbennuitreibungeii  in  ber  Umgebung  be«  ©elenie«. 

Xer  Sro.tef)  ift  eine  befonttierenbe  ©elenlentjünbimg, 
wie  fie  fich  auch  am  Sprunggelenf 

be«  Sterbe«  häufig  finbet.  Über  bie 
ftniefcheibenoerrentung  i.  Mamm. 

flnicgcichtuulft,  toeiwe  *   mei* 

fter  ©liebfchwainm),  j.  ©elcnf* 
cntjiiiibniifl  3). 

Slnichcbel.  Son  jwei  gelenlig 

Derbunbenen  Stangen  ilügt  fid)  btc 

eine  (a)  gegen  eitt  fefte«  Säger  c,  bie 

anbre  (b)  gegen  einen  in  einer  ffüb* 
ntngbeweglichenSrefttörpere.Xrüdt 
man  in  ber  Sichtung  be«  Sfeile«  ge- 

gen ba«  ©clent,  fo  wirb  e   abmärt« 
unb  ber  zwiiehen  e   unb  ber  feiten 

Unterlage  f   befinbliche  Körper  g   zu- 
iamtnengepreiit,  unb  jwar  mit  um  fo 

gröberer  Kraft,  je  ftumpfer  ber  33in< 
iel  twifchen  a   u.  b   wirb,  fo  bah  man 
(tbcorctifd))  in  bem  SRoment,  wo 

ber  Stinlel  ein  geitredter  wirb,  auf 

ben  Körper  a   einen  uncnblid)  großen  Xrucf  onaüben 

lann.  Xer  .«.finbet  unter  nnberm  bei  berftniehebet* 

preife  Anwenbung  cj.  'Rreiici. 
flnichühr,  fentrechter  Abftanb  ber  Sdjartmfoble 

ober  ffeuerlinic  Dom  ©eichügjianb,  abhängig  Don  ber 
Rcncrhötie  «f.  üafeue,  ber  ©cfdiüpe. 

Stnicholz  (ftniebolAliefcr),  f.  Siefet,  S.  01. 
flnietachcl,  f.  Aüfcung. 



275 flniefct)le 

Sttieftble,  i.  Snif. 

ftniclingcn,  Torf  im  bab.  ftreid  unb  Wmf  Sarld- 
ruhe.  an  bet  VI lb  unb  btt  Sinic  .ttnrldnibe*Warau 
btt  ©abiieben  Staatabahn,  bat  eine  coang.  ftirchc, 
einen  tfibembafen  (in  ®arau),  eine  Eedulofcfabrit, 

^icgelbrtnnetei,  Vjerbebanbel  unb  as»o)  2636  Einw. 
ftniep,  Ebnitopb  üoiut  ich.  Jcidnter,  gcb.  1748 

in  üübtdhtim ,   geft.  9.  Juli  1825  in  3!eapcl,  fam, 

nnebbent  ct  längere  „-feit  in  Sinnnonct,  Hamburg,  Staf- 

fel unb  l'übcrt  ucnneiU.  nach  ©erlin,  wo  er  bic  ©unft 
bed  ffürftbiicbofd  Sraicbindti  ntm  Emiclanb  gewann, 
bet  ibn  aut  eine  ftunftrciie  und)  Jtnlictt  fanbte.  Woelbe 
lernte  ibn  in  SRom  lennen  unb  wählte  ibn  junt  ©e 

gleitet  auf  feiner  Sleiie  nach  Sizilien,  hierauf  fcblofj 
iidi  St.  an  Xitchbem  unb  yarfcit  au  uttb  erhob  fid) 

Dom  ©ebutenjeiebner  in  hirjer  3cit  ju  einem  Sanb* 
f<baftö.(eidniet  Don  eigenartiger  ©ebeutung.  Er  mar 

julept  Vror'ciior  ber  Hunftatabemic  itt  'Jicnpcl. 
MnicDbänomcu  (3ebuenpbänomen),  bic  Er* 

fdteinung.  bafs  bei  frei  bernbbäugenbem  Unterfdjenlel 

einer  fipenben  Verton,  beren  ffufe  ben  ©oben  nicht  bc> 

rübrt,  auf  ©ellopfcn  ber  über  bie  Slmeidieibc  hinweg* 
jitbenben  Sepne  bei  Mnseulns  quadrioeps  femorts 
eine  plöplicbe  Stredung  bei  llmcrfchcntelä  erfolgt, 
mbem  bie  Stredntusleln  bei  Cberfcbenfcld  fontrabiert 

tnerben.  Tao , fehlen  bee  Jtniepbnnomeni  ift  ein  wich- 

tige« unb  frübjciliged  Sqmptom  ber  Jiüdcnmnrtd* 
borre  unb  anbrer  Siernenfrantbeiten. 

ßmerobr,  eine  Inieförmig  gebogene  JKiibre. 

ftnic«,  ftarl.  Slalionalolonom,  geb.1821  in 'War* 
bürg,  ftubierte  1841  —   45  unb  habilitierte  ftd)  1846 
an  ber  bortigen  Uniocriität,  bo perle  1849  an  ber  po> 
Iptedbmidicu  Schule  in  Hälfet,  übernahm  1 852  eine 
Schrei  be  Ile  au  ber  siantonfdmle  in  Sdmfibaufcu  unb 

1855  bie  ©rofeifur  bet  «amerntmiifenfcbnften  in  frei- 
bürg  i.  Sr.  Tort  Derfa&te  er  1860,  ald  ber  VlbfcbiuR 
bea  babiiebtn  Honlorbate  beuorftnnb,  bnd  »©tonte» 
moriaber  proteitamifdien©rofciioren  an  ber  bnbiieben 

Sanbebunioerfität  ftretburg«.  1861  tourbe  er  itt  bie 
intite  Sammet  gewählt  unb  1862  (um  Tireltor  bei 
berfcbulrati  ernannt.  Jn  biefer  Stellung  arbeitete 

er  bie  Vortage  für  eine  9icform  bei  babifebcu  Voll«» 

fdiulroefene  unb  ipäler  bai  Spe.palgefep  über  bie  Vluf- 
üebtebebörben  für  bic  Volfbfdmlcit  (oom  29.  Juli 
1864)  aud,  welche«  bie  geiitliebcn  Sdiuloifitatoren 

imbCrtbmipcItiouen  burd)  weltliche  Schulräte  erfepte. 

Ule)  jmifeben  ber  Regierung  unb  ben  Ullramontanen 
ein  Hontpiomii)  ju  (taube  laut,  trat  ft.  (iirürf  unb 

würbe  1865  jum  ©rofefior  ber  Staatewiffenfcbaften 
m   Ipcibelbcrg  ernannt,  ft.  gebärt  ju  ben  Vertretern 

ber  biftonidienSubtung  in  ber  VolliwirtfdjnfL  Vtufter 

(abl reichen  ilbbanblungen  itt  3titfcbriften  idjrieb  er: 

»Tie  Statiftil  al-j  felb(Iänbige  ©siffenfebaft«  (Saffel 
1850);  -Tie  politifebe  Clonomie  nottt  Slanbpunlt  ber 

qcicbid)tlicben  IKctbobc«  (Sraunfd)W.  1853,  2.  Via  fl. 
1883);  »Tie  Giitnbabnen  unb  ihre  SSirtungcn*  (bof. 

1853);  »Ter  Telegraph  ald  Verlehromittel-  (Jübing. 
1857);  »Tic  Xienitlciftung  bco  Solbaten  u.  bie  Witt* 

gel  ber  ftonjtriptiondpram  ■   (freiburg  1860);  »3ur 
Siebte  »om  oullewirticbaftlidicn  ©üteroerlebv*  (bof. 

1862)  ttub  »ifinanjpolitifcbc  Erörterungen«  (fccibelb. 

1871),  jroei  UniDerfitätdprogrammc ,   »   Weib  unb  ftre« 

bit«  <©erl.  1873  —76, 3Vlbt. ;   2.  (Haft.  ber  1 .   Vlbteilung : 
Ta«  Weib,  1886);  »Vieltgelb  uttb  SBeltmünjen»  (bof. 
1874).  Jm  Auftrag  ber  babifdien  biflorifdjcn  Hont* 
mifiion  gab  er  beraub:  »Sari  friebricbo  non  Sabctt 
bricfltdier  Vertebr  mit  SBcirabeau  unb  Tu  Ißoni« 
töeibelb.  1892,  2   ©be.). 

-   flnigoc. 

ft  niefrbeibe,  i.  Snic.—  ffleim  beutfeben  militärifeben 
Scbicftbienit  eine  Vlbart  ber  gebrättcblidwn  ffigtirfcbcibc, 
unb  (war  ber  obere,  120  cm  Ijobe  Seil  bcrielben. 

fttticfdietbenPcrrcnhittg,  i.  Siamm. 

ftniefebtoamm  i   Fungus  genu,  Tumor  albus), 

beim  Tinncbcn,  i.  Welententsünbunj  3).  ft.  fommt  bau* 

fig  bei  Siutbeni  (feiten  bei  'fif erben)  nor  unb  beftebt 
m   einer  mancbmal  auBcrorbenllid)  unifangreicbcnVcr* 

biefung,  bcj.  (Scidtwulfl  an  ber  Sorbcrfläcbc  ber  Vor* 
berfufomirjcl  (bei  ben  iamiiticren  fälictilid)  and)  .«nie 

genannt)-  Tie  Weicbwulft  ift  balb  meid),  halb  berb, 

ic  naebbem  iic  aus  einem  mit  Wewcbeflüjiiglcit  ge- 
füUlcu  fibwamumrligen  ©inbegewebe  ober  nuo  feiten 
Wcwebbmaiien  beitebt.  Sie  enlftebt  baburtb,  bag  bic 

ifiinber  fiel«  fid)  etil  auf  bie  ©orbcriuftwnrjeln  nicber* 

lafjcn,  be.p  erbeben  (»fniccn«),  benot  iic  ftd)  nieberlegen 
ober  auffteben  tonnen,  ©ci  bieiem  häufigen  Vlufitüpen 
ber  (Selcitte  auf  ben  ©oben  eniftcben,  befonber«  in 

Ställen  mit  fcblctbtcm  ©flaflcr,  leidü  Cuetidnmgen 

ber  imut  unb  ber  barunter  begruben  Teile,  welche  au 

cbronifd)ec  Entjilnbung  ttub  iSelcbwulflbclbung  Vln* 

lab  geben.  Tie  ©cbanblung  bietet  nur  bei  frijdi  ent» 
ftaubenem  ft.  gute  Vtudficbt;  weicntlid)  ift  cd,  burd) 

©efierung  bed  Staübobcnd  unb  )oeicbed  Saget  emeule 
Cueticbuiigen  ju  Perbütcu.  Tie  Wcidinmlit  ift  aber 

ungefäbrlid)  unb  beeinträchtigt  fetbit  bet  flarler  Slud* 
bebnung  bic  ©ewegung  nid)t  erheblid). 

_   ftniefen  (Wttcicn!  ungar.  (Sttcf  jbo,  fpt-  aitflba). 

Stabt  im  Ungar,  ftomitat  3’ipd,  atu  ©opreib,  mit  (1800) 1168  meift  beutfeben  (römifd)- fatb.i  Einwohnern. 
ftnieft,  ©crgnrten.  worin  Heine  Vortiteln  ftupfer 

ober  ftupierer(  ciitbattcn  finb;  fie  werben  atd  Jufcblag 
beim  ftupferfcbmcljen  gcbraucbl. 

ftnieftoef  (Trempc(gefd)ofi),  ein  unten  hinter 
einer  fentreebten  llinfangdwanb.  oben  hinter  einer  ge* 
neigten  Tad)fläcbe  befittblicbed  Stoclwert,  bei  wcldjem 

alfo  beibe  Teile  ein  ftnie,  b.  b-  (inen  33in(ct  c   d   a 

ober  c   e   b   (f.VIbbilb  ),  miteiuanber  bilben.  Ter  ft.  tritt 

entweber  an  bie  Siede  ciitcd  gewöhnlichen  bewohn- 
baren Stocfroerld  unb  gebattet  bie  Erfpamid  eined 

Teild  berllmfangdmanb,  ober  bejwcdt  eine  VcrgröBc* 
ning  bed  Tacbrnumed  burd)  eine  tpöbcrlegung  ber 
Sparreufitfic  d   e   über  befien  Suftbobcn  a   b. 

ftnirftiid,  biejenige  mnlcriicbe  TnrjtcUung  ber 
menfcbticben  ©eitait,  ioeld)c  fie  in  ber  Umrahmung 

nut  btd  (um  Snic  (itt  Vlnicbauung  bringt,  öewätjn* 

lieb  finbet  biefe  Tarftedung  blof)  beim  ©ortrnt  Vitt* weubung. 

ftnigge,  Vlbolf  granj  ciebricb,  orciberr 
non,  SairiftfleUer,  geh.  16.  CIt.  1752  in  ©rebenbeef 
unweit  öannoocr,  geft.  6.  ÜKni  1796  in  ©remen,  flu» 

bierte  in  ©Duingen  bie  9icdite,  warb  1771  oom  Saub* 
grafen  non  tjjeffen  (um  iiofjuntcr  unb  Vlifcffot  bet 

Sriegd*  unb  Xomancnlammer  ju  Stoffel  ernannt,  wo 

er  (ich  aber  halb  burd)  amtliche  unb  gefedige  ©(iß* 

18* 
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beQigteiten  unmögltdi  uiactjtc ,   unb  führte  bann  eine 
Seile  binbureb  ein  ffianbcrlcbcn.  bis  er  iich  1777  tu 

Sianau  nicbcrlicfy,  »o  er,  yum  »cimariitben  flammet- 
berni  ernannt,  al«  gern  gefebener  STuryWcilmacbcr 
Biel  am  boiligen  Ipofc  Derlei) rle.  1780  fiebclte  er  nach 

Ktanlfurt  a.  W.  über,  wo  er  einige  Jahre  in  ,’furiid 
geyogenbeit  lebte,  um  1783  in  fycibelbcrg.  fpäter  in 

iparmoDcr,  1781  in  Bremen  (einen  Sotnm(i  yn  neb- 
men,  »o  er  fianbbroft  nmrbe.  Rür  ben  Jfluutinnten 

orben  1780  gewonnen.  batte  er  grobe  Anftrcngungen 

gemacht.  bcm(clbcn  bic  Cbcrbaitb  über  bic  Sofcntrcu- 
ycr  utib  anbre  bamal«  floricrenbc  Wcbcitnbünbe  yu 
Dcrfdjaffen.  Sind)  Aufhebung  be«  Drbcn»  »egen  fei 

ner  Xcilnabmc  in  Unterfudmng  gezogen,  gab  er  unter 
bem  Slntncn  ©bilo  eine  Schrift  über  bcniclbcn  ber- 

aub (1788),  bic  grofic«  Auffcbcn  erregte.  roar  alb 

Romanfdircibcr,  ©opularpbilofoph,  bramatifcbcrXid)- 

ter,  ©ubliyift,  SKufiler  :c.  probultto.  Seine  belann» 

tcjtc  Sdjrift  i(t  bie  »Übet  ben  Umgang  mit  SKenieben- 
(iaannou.  1788,  16.  Aufl.  1878;  nudjin  ©eclam«  llni« 
Dcrfalbibliotbci),  eine  cinft  nielgelelene  Sammlung 

Bon  Sebriägen,  Scbettbregeln  unb  Erf«brung«mnjri- 
men,  bie  bon  grober  Seltbeobnchtung  unb  ffienitben 

lennfni«  trugt,  aber  non  einer  beidirnnlt-egoiftiftben 
örunbnnfitbt  au«gel)t.  Xic  zahlreichen  Soutane 

Mniggco  (»Ter  Roman  meine«  ©eben«-,  1781 — 87, 
4   ©be.;  ■   0efd)id)te  ©clcr  Elnufcn«- ,   1783  —   85, 
3   ©be.  ;   »Öfcfdiicbte  bc«  armen  §erm  D.Sllilbenburg-, 

1789  —90;  »Xe«  feligen  $erm  Etai«rat«  Samuel 
Stonrab  D.  3d)af«lopf  bintcrlaffene  ©apierc- ,   1792; 

»Xie  Siebe  nad)  ©raunfcbweig« ,   1792,  Sieubrud  in 
Äürfcbner«  »Xeutfebcr  Slationallitterntur»,  u.  a.)  ünb 

im  ganten  flüditige  Arbeiten  unb  tro(i  ber  überall 

barin  pnmtcnben  Stidnuortc  Humanität  unb  Auf- 
opferung ohne  feilen  fittlieben  Hern  unb  Webalt;  am 

beflcn  bat  ber  ©erfaffer  beit  niebrig tomiiehen  Sott  ge- 
troffen. Eine  Sammlung  boh  ftnigge«  Schriften  er 

fdticit  in  12  ©ättbcn  (löamioD.  1804  1800).  ©gl. 
Wflbctc,  Abolf  Srcibcrr  M.  (fcannoD.  1844);  »Au« 
einer  alten  Slifle.  Criginalbriefc,  iianbfcbriften  unb 

Xotumeutc  au«  bent  Scacblnfi  eine«  belgnnten  SJlan- 

neo-  (lir-Jg.  Bon  «lende,  Seipy.  1853).  Über  Siuiggc« 
©crbaltni«  tu  ben  JHumüiatcn  Bol.  Sllurtbobu  in 

ben  »Sortragen  unb  muffligen-  (lUlündi.  1894). 
Kniclit  (engl.,  fpr.  nat,  Bont  angelfäcbf.  eniht, 

»flnedjt«),  in  Englanb  foBiel  wie  Sitter.  Xa«  Sort 
fiubet  fttb  feit  bent  10.  jabrl). .   nadibcm  ficb  au«  ber 

frühem  Wcfolgfdjaft  ber  augeljiicbfifdicn  fl  einige  ein 
erblicher  Staub  BonOfrunbbcitgcruentiBidclt  batte,  als) 

Sejcicbnung  ber  in  einem  rein  perfiinlicbcn  ©erhält« 

ni«  yu  ihrem  »errn  ftebenben  ©cfolgilcutc  ber  Sinnige 
unb  örofien.  entfprecbenb  ben  Sllinifterialen  bc«  beut- 
feben  Stäitbewefcn«.  Später  finben  fid)  audt  ©er» 

leibungcn  non  ©iitern  (knight's  fee)  an  folcbc  ©e» 
folgälemc.  Jn  ber  ;jcit  bei  ü   reu  viiige  iiHttbc  bte  ©eyeieb- 
ttung  K.  auf  bic  Angehörigen  ber  Sitterorbcn  ange» 
loenbet.  ©egenwärtig  ift  K.  ein  nicht  Dercrblidber  Xitel, 

her  mit  ber  ©erleihnnggcnnjfev  Crben  (liartcr.Tliistle, 
St.  Patrick,  bann  ber  1.  unb  2.81affc  be«  ©atborben« 
unb  ber  Crben  Star  of  Jnbia,  St.  ©iccbnci  anb  St. 

Wcorge  unb  Jnbian  Empire)  Dcrbunben  ift,  aber  and) 
felbftänbig  Dcrlichcn  »erben  tanu.  Ser  nicht  Crben« 
ri:tcr  (K.  of  the  Garter  etc.)  iit,  »irb  nt«  cinfndter 
K.  Bachelor  bcycicbnct.  Xer  K.  führt  bn«  ©rnbilat  Sir 
Bor  bent  Xaufnamcn.  ©gl.  ben  Artilel  »Knighthood« 

in  bet  ■   Kncyclopaedmbritanuica-,  ©b.  14, S.  110 ff. 
dtnigbt  lfm.  noto,  Ebnilcs,  engl,  ©erleget  unb 

Gd)rift|tcUcc,  geh.  1791  in  Sinbfor,  geft.  9.  ©iäry 

—   ft  tun. 

1873,  ©ucbhanbler  in  Sonbon  unb  feit  1859  9icbat 

tcur  ber  amtlichen  »London  Gazette,  machte  fidlbe- 

ionber«  al«  \xrnu  «gebet  ber  boh  ber  Öefeüfcbaft  ;uc 

©eförberung  gemeinnü^iger  ffcnntnific  untemommc- 
nett  ©ublilntioncn  Dcrbicnt,  namentlich  bet  »Penny 

Cyelopacdia-  (1830  —68,  30  ©bc.).  be«  »Penny  Ma 

gazine-  ( 1832—45),  »eiche  n!«  bie  Anfänge  ber  po- 
pulären  üitteintur  in  Gnglanb  ju  betrachten  iinb,  unb 

ber  »National  Cyelopacdia-  (1847 — 61,  12  ©be., 
neue  Aufl.  1888).  Al«  Sthriflftclltr  bcichäfttgte  fid) 

».  Borjugorecife  mit  SbalciBearc.  hierher  gebörtn. 

nufter  einer  Aufgabe  non  beffen  Serien  mit  jiemlidt 
gutem  »omntentar  (1839,  8   ©bc.);  »The  life  o( 

Shakespeare-  (1H43)  unb  -Studie«  of  Shakespeare- 

(1849).  Auch  gab  er  hcrau«:  »Ixmdon.  (1841—44. 

6©be.);  »Populär  history  of  England*  (1856  —82. 
8   ©be.;  3.  Aufl.  1876);  »Shadows  of  the  old  book- 
Seilers«  (1885.  neue  Au«gabe  1872);  -Halfhoars 

in  Knglish  history« (neue  Vlu«g.  1867);  -Halfhonrs 
with  the  best  authors-  (neue  Au«g.  1888,  2   8be.i 

unb  eine  Sclbflbiographie  in  »Passages  of  a   work- 
ing-life«  (1863  —65, 8   ©be. ;   neue  Au«g.  1873).  ©gl. 
Alice  A.  ßlowe«,  Charles  K.,  a   sketeh  (1892). 

Mnigbton  g«r.  natt'n).  Stabt  in  Sfnbnorfbire  (So- 
le«), aut  Seme,  9   km  füblieh  Bott  ©refteigne,  Bon 

einem  alten  ©ratjwaU  (Cffo'ä  Xtjtc)  burchfögcn.  tun tisso  1650  Ein».  Sttsu 

Knight*  of  labor  etnr.  satt«  5m  imn.  I.  Muter  bet 

itnillc,  Ctto,  Maler,  geb.  10.  ScpL  1832  in  C-? 
nabrüd.  bilbctc  fid)  bi«  1856  auf  ber  Xüffelbotfer 

Afnbcmic,  namentlich  bei  Üatl  Sohn,  Xb- iiilbcbrantt 

unb  S.  b.  Sdtabo»,  barauf  ein  halbe«  (\nbr  bei  Eou- 
ture  in  ©ario  unb  brachte  iobann  Bier  ̂ abrt  in  ©tün- 

chen, brei  in  ̂Italien  »u.  1865  erhielt  er  ben  Auftrag. 

Scblofi  SRarienburg  bei  ©orbftetnmcn  mit  ffreofen  ju 

fdjntüdcn,  »eiche  Syenen  au«  ihüringifchcn  Sagen 
barfteden.  Jyerner  etttflnnb  barnal«  eiit  Clbtlb:  3ra 

‘Jlngclico  malt  im  Mloftcr  San  SRarco  ju  fyiorcny 
tvür  bie  3iege«flrnf)e  in  ©erlitt  malte  er  1871  eine 
ber  ©clnricn:  (Ocrmania  ruft  ba«  ©oll  ju  ben  Saf 

feit,  ein  ©ilb,  ba«  bureb  lebenbigen  Au«brud  unb  rein 

geftimmle  Karbe  uiel  ©ciiatl  fai'tb.  9(od)  flärlcr  offen barte  fid)  feine  rontantifche  Diichtung  in  einem  mit 

glänjcnber  loloriftifcher  ©ranout  auögcführten  Wt- 
inälbe:  Xannhäufer  unb  ©enu«  (1873.  ©erltner  3ia 

liottalgalerie).  1875  jum  Cehrtr  an  bie  Simitnlabennc 

yu  ©erlin  berufen,  begann  er  gleichzeitig  bie  Auefüb 

rung  Don  Bier  beloratiDcn  Krieägcntiilben  tür  ba«  Xrep> 
peuhauo  ber  öerlincr  Umacrutätebibliothel,  welche 

bie  jlugenberyiehung  im  Altertum  (Athen),  bie  fdw- 

laflifche  Siffcnfchaft  (©arie),  bie  öumaniften  unb  Re- 
formatoren (Sittenberg)  unb  bieiWcullafftler  Xeutfcb- 

lanb«  (Seintnr)  in  lebeiiSoollen  ©ruppen  berühmtec 
SRänner  barfiellcn.  Xa«  umfangrctchc,  auf  grünb 

liehen  Stubicn  berubenbe  unb  in  großem  Stil  bureb 

geführte  Serl  würbe  1884  DoUcubct  unb  brachte 

ihm  bie  grofte  golbene  WebaiBe  ber  ©erliner  Au«ftel> 
ltutg  ein.  1880  würbe  er  ©litglieb  bet  Afabeinit  bet 
Sänfte  unb  1885  ©orftcher  eint«  ÜReifterattlicr«  an 
ber  Afabemic.  Seitbent  ift  er  nur  noch  mit  flcinen 
©cnrcbilbcrn,  Cattbfchaflcn  unb  Stubicn  nu«  Xirol 

imb  Italien  an  bic  Cffcntlichlcit  getreten.  Er  hat  ficb 

auch  al«  Jlluftrator  bethätigl  unb  iebricb  »Wrübelcint 
eine«  ©ialer«  über  feine  Runft«  (©erl.  1887). 

ftnin,  ©iartlfledeu  in  Xalmalicn,  an  ber  Sirrin 
unb  ber  Stoatobahnlmic  Spalato  R.,  Sip  einer  ©c 

yir[«bauplntannfd)aft  unb  fine«  ©eyirtBgcricbt«.  bol 
eine  alte  ©ergfefte,  ein  Kranyi«[aacrfloftcr,  Aderbau, 
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Sxntbel  unb  <i8»o)  1270  (alb  ©cmcinbc  21,077)  icrbo- 
front,  Ginroobncr. 

(Inipcrlc,  f.  SJettiftocf. 

ttniphniiicii  (Slntiphaufcn),  ehemalige  ©raf- 
fdnift  im  ©roßherzogtum  Clbenburg,  45  qkm  (0,82 
C.3N. )   groß,  mit  brei  tt  irdtfpiclen  (Febbcnvnrben,  Seng 

warben  unb  Sfccnm)  unb  3200  ©int».,  ift  faß  ringe 

»cm  ber  S'errfchnft  Jeocr  umgeben  unb  befleiß  ganz 
aub  iVnricblanb.  Tic  Sterridiaft  gehörte  feit  bem  16. 
Jabrb-  bem  oitmefiirfjeit  ©citftledjt  ber  Freiherren 

zu  Jn-  unbftntjpbaufen,  würbe  1624  anVlbcn- 
bürg  abgetreten  unb  bitbete  bann  mit  ber  »errfebnft 
Barel  ein  gräflich  nlbcnburgtidicbFibeifoittmiß.  Turdi 
Vermählung  ber  Grbtodtter  beb  testen  örafen  »ott 

SUbcnburg  1733  fnm  cb  an  bab  reiiegtäflicbc  Staue 
Don  Bcntind,  1806  nnSwllnnb  unb  1810  mit  biefem 

nu  Ftantrecd).  Seit  1825  tburth  bab  fegen,  Berliner 

Bblomntem  genoß  ll.  balbfoupcräne  ifieditc  unter 

olbenburgtfcber  Oberhoheit,  bib  bicfelben  nad)  langen 
Streitigfeiten  1854  an  Clbenburg  abgetreten  würben 

cBenlindfchcr  Grbfolget'treit;  f.  Bcntimf). Jlnuipcrbollinq,  Vertu,  Siebertnuier,  gebär 
tig  nub  ükünftcr,  aub  nngefebenent  ©cfd)lcd)t ,   war 

Kaufmann,  warb  wegen  ber  Beteiligung  an  einem 

Aufruhr  (1527)  »out  Bifdjof  in  beit  .vierter  geworfen, 
aub  bem  er  jt<b  nur  bureb  eine  hohe  Summe  löftc, 

idjloß  ft  dt  1533  ber  wiebcrtniiferiidhcn  Bewegung 

SJotbtnanitb  an  unb  Warb  bnrcf)  bett  Sieg  ber  Stabe» 

taten  1533  Bürgermcifter.  Gr  nahm  Johann  »on 
Staben  bereitmilltg  auf,  uerhalf  ihm  jur  Sterrfdtaft 

nnb  warb  beffen  Schwertträger,  bann  Statthalter. 

Wach  ber  Einnahme  ber  Stabt  burd)  bie  Bischöflichen 
warb  er  im  Januar  1536  graufam  h'ngeriditet  unb 

fein  S!ei<f)nam  in  einem  ciienten  Säiig  nubgeiletlt. 

fimprobe,  Sinrid)  »on,  tpochtneiiler  beb  Teut- 
leben Crbenb.  nub  einem  jeßt  erlofchctten  Wefchledtt, 

bnb  auf  ft.  bet  Ufonhetni  unterhalb  Slöln  faft,  warb 

1361  $um  Siochmeiitcr  gewählt,  ©r  hob  bicSfiacbt  beb 
Crbenb  noch  außen  bin,  iitbem  er  1370  einen  ©infnll 

bet  Sitauer  burdt  beit  Sieg  bei  SRubnu  jurüdfdtlttg 

unb  ber  Sutnfa  1370  ju  bem  glänrcnben  3 rieben  »on 
Strnlfuitbmit  Täuemarlperbalf.  wcinSiauptperbicnfl 
ift  aber  bie  frieblidte  Arbeit  ber  Äolonifation,  ber  Be 

grünbung  einer  gerechten,  wirflamen  Verwaltung, 
ber  görbcrimg  »on  Slderbnu ,   ©ewerbe  unb  tpattbel, 

fo  baß  Säoblitanb  unb  Bilbung  einen  großen  Üluf 

fdtroung  nahmen.  Seine  Segitrung  gilt  bahre  mit 
Siccfjt  alb  bie  glnn^oollfte  beb  Crbenbilaateb.  St.  ftnrh 

24.  Juni  1382  uttb  ift  in  ber  äJfnrienburg  beigefeßt. 
ftttitf ,   f.  Söacholöcr. 
ftnifteno  (ft  n   ift  in  o,  franj.  Knistinaur),  f.  Sri. 

ftnifitergolb  (Stnittergolb, 'Jinufchgolb), feht 
bünneb.  battgefchlogcncb,  bähet  fnitternbeo  SRciftng- 

ft  uifterf  alg ,   (.  Salz  (Steinfal.it.  fbled). 

ftnitlelfclb,  Stabt  in  Steiermnrf.  Bejirfbh.  Ju- 
benbttrg.  624  m   ü.  VI.,  an  ber  SJiur  unb  ber  Staats* 

bahnlinte  St.  dliuhoel < Villach  gelegen,  hat  einen 
Biarftplaß  mit  einer  Veftfäulc,  ein  Bejirfbgericbt, 

etn  ttranfenbaub  unb  eine  Sicdiennnjtalt,  eine  Gifen- 

bahnwetfitatte,  Fabrilen  für  SJfctnüwaren  unb  Sen- 
jen,  Bierbrauerei,  Vicbmärfte  unb  (tasot  5785  ©int», 

ftnittelöcric,  f.  MtiütteWcrie. 
(mitten,  f.  häufe. 

Mnittcrgolb,  f.  Sntitergolb. 
dnittlingcn.  Stabt  im  württemb.  Sledarlreib, 

Cbcrautt  Maulbronn,  hat  eine  comig.  stuebe,  eine 
SSenlfchule,  bebeutenbe  Fabrifntion  »on  9Ruttbbnr- 

motu  feit,  Sanbitcinbriicbc  unb  Stcinhauerti ,   21cfcr- 
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unb  fficinfmu  unb  ciseo)  2572  fnft  nur  eoattg.  Gin- 

wohner.  ft.  gilt  alb  ber  ©eburtbort  beb  Toi  tot  Fauft. 
Stnibofjnrobben,  lleitteb  Vorgebirge  an  ber  3!orb< 

feite  ber  iiorwegifd)cn  Jnfel  Viagerö,  weltlich  »om 

mächtigem  SRorbfnp  (f.b.),  nörblidjftcrVunltGuropab 

(71°  12'  n.  Br  ). 

Snij,  f.  Stticfb. 
Stniaginin,  sireib  beb  ruff.  ®ou».  Rifhnij  Row- 

gorob,  burd)  Smubinbuftrie  aubgejeidtnet:  brei  Törfcv 

machen  nur  Bläßen ,   jehn  flechten  'ließe ,   fcd)ä  nähen 
Slornfäcfe,  attbre  fertigen  Stoljarbeiten,  Stetten,  9iägel, 

Sicheln.  Stauplort  ift  ft.  mit  cisssi  1765  Gint». 
Sinjno  (Stuäb,  ruff.  ftttjab,  ferb.  ftncb),  ein  in 

wechielnber  Bebeutung  burd)  beit  ganzen  flawifchen 

Bolfbftnmm  »erhrciictcb  SBort .   eigentlich  »Stere,  Be- 
fehlenber«.  Jn  Sußlattb  bezeichnet  SV.  ben  hohen Bbcl, 
bem  beutfdjen  »Fßtft«  entiprcchettb.  Gb  gibt  brei 
ftlaffcti  »ott  Slnjafett:  ntffiiche,  litauifchc  unb  Slnjnfc 

tatari jeher Ülbilaittmung,  Tie  ruffifdten  leiten  ihren 

llrfprttng  »on  ben  alten  rufiifchen  Fürfteitfnmilienher, 
welche  »or  ihrer  Unterjochung  burd)  bie  ©roßfürften, 

befonberb  burd)  Jwan  III.  SSafftl jewitfd),  bie  einzelnen 

Bro»injen  Stußlanbb  bchccrfdjten  nub  fnintlid)  junt 

Staub  SRurit  (bcbbalb  »9iiirifowitfd)i<  genannt)  ge- 
hörten. Bib  auf  Beter  L   waren  bicb  bie  einzigen 

Familien,  welche  bett  Titel  ft,  führen  burften.  Jbrc 

3abl  beträgt  gegenwärtig  noch  ungefähr  20,  ju  betten 
bie  Tolgoriifii,  ;Repnm,  SSjafenibrij,  Schtfchcrbätoi», 

Sobanow -IRoftömblii,  ©ortfehaföw,  ©agnrin  u.  n. 

gehören.  Tie  litauifdieit  Slnjafe  flammen  »on  bett 
alten  litauifchen  ©roßfürften,  inbbef.  »ott  ©ebitttin, 

bem  Begrünbcr  beb  litnuiidjcn  Stnatbmcfenb;  fic  füh- 
ren nod)  heute  bab  litauifchc  Sappen  mit  einigen  ;)tc 

faßen.  3U  thlici>  gehören  bie  ©oüijin,  Irubejföi. 
SVuräfin.  Tie  brittc,  fehr  zahlreiche  .Waffe  her  shtjafe 

bilben  teilb  foldte,  tveldic  »on  ehctitnlb  wirflid)  regie- 
renbeit tatnrifeben  ©hatten  nbftamttien,  wie  bie  llrüjfom, 

Biebti^örbfi),  Juffüpow  u.  a..  teilb  foldhe,  bereit  Vor- 
fahren nur  gewöhnliche  flbeligc  (Bhttfni  waren,  oon 

ber  ruffifchen  Regierung  aber  ben  Titel  Sf.  erhielten. 

Tab  Vräbifat  ber  rufüfdiett  Fürftcn  iitGrlauchUssijä- 

telstwo);  einigen  ift  ber  Titel  Turchlnucht  (BwStloat) 
befonberb  »erlichen.  Turch  Ulno  »om  14.  Juli  1886 

werben  ju  »Fürftcn  laiierlichen  ©eblütb-  bie  Urenlel 
beb3aren.  Beiben  Serben  bcbeutctSVncbbalb  »Fürft«, 

balb  »®rnf«,  webljalb  ber  'Jtettorc  »on  SRagufn  ;ur 
3eit  ber  fReoolution  sf.  genannt  würbe  nub  ber  Fürft 

»ott  SRontcnegro  noch  jeßt  biefen  Titel  führt.  Gb  be- 
zeichnet aber  mich  häufig  ben  Crtbridtter  ober  Schulzeit 

einer  Torfgemcinbc,  fo  namentlich  in  Talmaticn  unb 
in  ber  ehemaligen  Dicpublit  Vogliizn,  bereit  iKegcnt 

iich  Veliki  Knez  (©roßgraf)  nannte.  Ju  ber  28a- 
lachei  hießen  im  13.  Jahrh-  bie  Sel)ttbberrfchaften 

Sin  einte  unb  bie  Sterten  berielbett  Sl  tt  c   z   c. 

Slnjafdietuat!  i.Mit jazeuae,  bib  1859  ©urgu- 
iowaß  genannt),  ipaiiptfrabt  beb  ftreifcb  Tintot  ittt 

svönigrcid)  Serbien,  nm  Fluß  Tintot,  mit  Untcrgl)iu-- 
itnfiutit  unb  <i«>o>  5026  Gittw.  fluf  einer  Vnßöbc  bie 

ilberrefte  beb  1859  nicbcrgcbramttcn  Turmcb  (Sl  u   I   a), 

1842  —   58  bab  berüdtligte  ©ctängnib  für  polttifchc 

Verbrecher.  Jttt  siriege  »on  1876  würbe  tt.  burd)  bie 
Türlen  eingenommen  unb  faft  gänzlich  icrftört. 

(injafhmn,  JdlowBoriffowitfcb,  ruff.  Ttch- 
tcr,  geh.  14.  (3.)  Ctt.  1742  in  Vf  low,  geit.  25.  (14.) 
Jan.  1791  in  Vcterbhurg,  erhielt  fcitic  Bilbung  in 

Vctcrbburg,  arbeitete  nach  Bcenbigung  feiner  Stubicn 

luerft  im  »Rinijterium  beb  Slubwärtcgen  unb  auf  bent 

i   stontor  beb  Bauwejcnb,  trat  barauf  in  ben  'JRilitär- 
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bicnil  unb  nahm  fpätcr  als  Ptajor  feilten  Slhicbicb. 

1783  »on  bet  Petersburger  Sllabcmic  ,;u  ihrem  bUfit - 
glich  erwählt,  nnbm  er  on  bet  Slbfafiung  beS  »on 

biefer  hcrauSgcgebeitcn  S-örterbucbcS  teil,  ,‘juglcid) 
nmrb  er  Selirct  her  rulfifcbcti  Citternlur  in  beit  obern 

Klaffen  bcS  ftabcltenlorpS.  ft.  idirieb  unter  anbemt 

bie  Iraucrfpiclc:  »Xibo«,  »SBIabimir  utib  Jaropoll« 

ii.  a.,  bie  fluftfpiele:  »Chwustun«  (»Xer  Prahlhans«), 

»Öudnki«  (»Xie  Sonbcrlinge«),  mehrere  Cpcrn,  ein 

'JKelobrnma  unb  biditete  mtd)  Cbcn,  fabeln,  lieber  ic. 

l'ane  Sammlung  feiner  Serie  crjdiien  1847  -   48  311 
St.  Petersburg  in  2   Sänbcn. 

Knobel,  ftarlSluguft.  proteftaitt.  Ibcolog.  geh. 
7.  21  ug.  18U7  in  l3fcbetbcln  bei  Sornu,  geft.  25.  Piai 
1863  in  ©iciien,  »arb  1831  Prioatbofeut  imb  1835 
nuHcrorbentlidjer  profeffor  ber  Xhcologic  in  SreSlau 

unb  1838  orbciUlidtcrprofeßor  (uSicßcn.  (Sr  idirieb : 
»XerPropbetiöimiS  ber  i>ebräcr«(SrcSi.  1837, 2   Ile.); 

»Die  Pöllcrtafcl  ber  ®enctiS«  (®ießtn  1850);  «am» 
mentare  über  ftofjeletb  (ileip.v  1836),  JeiaiaS  (baf. 

1843,  3.Slufl.l86l),  bie  ©encfiS  (2.  Slufl.,  bni.  1860), 

(SjobuS  u.  SeoiticuS  (baf.  1857),  9tumcri,  Xcuiero» 
nomium  u.  Jofua  (bni.  1861).  Spätere  Sluflagcn  ber 

ftonimentnre  3um  Pentateuch  beforgteXillmamHj.b.). 

Knobeln,  ©eiamtbeseidmung  für  allerlei  ©efed* 
febaftsipicle  mit  SSürfeln.  Scan  Inobelt  meift  nur, 

um  bie  Pejnhluug  etncrgjeche  einer  ober  loenigen  Per* 
fonen  3ii3ufd)ieben .   unb  inälilt  3U  bieient  tjmeefe  ent« 
meber  ein  Cuoblibet  oon  louren,  wobei  jcbeSmal 
ber  fdiledjter  Serfenbe  einen  Strich  betommt,  ober 

ein  länger  bnuembeS  Spiel,  wie  StrouSberg  ober 
Cluiitorp  (j.  Strausberg).  Kleine  ftnobeltouren  gibt  eS 

»iele, 3. P.  »Slauäuglein«  (berjenige  erhält  ben  stridi, 
ber  in  brei  Sfürfcn  bie  meiiigiteit  Zweien  warf,  glctd) 
fdjlcebt  ©erfenbe  ftedjen  bis  ,tur  ßnticbcibuug). 

Knobcl«iborff,tDcorgP»en3eS(nuS  »on.Slrebi» 
teil,  gcb.  17.  Sehr.  1699  in  ber  Sfaufiß,  geft.  16.  Stpt. 
1753  in  Perlut,  trat  in  preu&ifdje  Kricgebicmtc,  nahm 
aber  1729  nlS  $>nuptmann  feinen  Vlbfchieb,  um  fid) 

ber  Pialerei  unb  Sautunft  311  wibmen.  Siadjbem  er 
1736  Italien  bereift  hatte,  wo  er  bie  nntitc  Sautunft 

tenntn  lernte,  trat  er  in  bie  Xicnfte  beS  bamnligcn 

ftroitprin3en,  nachmaligen  Königs  Sricbridt  II.,  uub 
fpielte  im  Dfbeinsbergcr  Kreis  eine  bebcutenbe  SKollc. 

Stadj  ber  Ihronbeiteigung  ffriebrtcbSII.  machte  er  auf 
beffen  Soften  1740  eine  Sieiic  nach  if  ranlrcich  unb 

würbe  bann  Cberauffehcr  aller  töniglid)cn  ©cbäube 

unb  ©ebeimet  ffinaiyrat.  Sr  erbaute  unter  anberm 
bas  Schloß  SaiiSiouci  (in  bcrSartenfaiiabc  nadi  einer 

Sti33e  bes  Königs).  bas  alteCpembauS  3U Perlin, ben 

neuen  ffUigcl  beö  Schloß  cS  .julf  barlottcnburg  fowie  ben 

bes  SchloßeS  in  Xeifau  unb  baS  Schloß  311 3erbft,  »er 
febönerte  bie  Schlöffet  in  Sihcinsbcrg  unb  polsbain, 

»ernnberte  ben  bortigenüuftgnrtcn  unb  legte  bcnXicr- 

garten  in  '.Berlin  an.  9US  Slrdntclt  war  er  ber  erfte 
in  leutichlanb,  welcher  in  bem  CpernhauS  su  ben 
(formen  ber  tlaffifchen  Sautunft  guriicftchrte,  währenb 
er  in  ber  JnnenbrloratiDn  baS  Sioloto  mit  reicher 

Phantafic.  hoher  flnmut  unb  feinem  Wefdßtiad  31t 

bchanbeln  wußte,  fo  baft  feine  Jnnenräuute  in  Sans« 
fouci  311  ben  »ollenbetiten  Schöpfungen  ber  gefamten 

iRololoIunft  gehören.  Sr  war  auch  als  Silbniö»  unb 

üanbidiaftSmaler  thätig.  Pal.  ffriebriebs  II.  fiobrebe 

auf  ft.  in  ben  »(Euvretc*,  Sb.  7;  SS.  0.  KnobelS« 
borff,  ©corg  Söeni.  »on  K.  (Serl.  1862). 
Knobdsborff  'Prcnfcnhoff,  9t  a   t   a   Iß  »o  11, 

unter  ihrem  Stäbchennnmen  'Jtatnlß  ».  ö i d) ft r it t h 
befannte  SiomanfchriftftcUcrin.  gcb.  17.  9)(ai  1860  111 

SiofgeiSniar  als  lochter  eines  hcffiichcn  CffiperS.  er« 

hielt  ihre  Srgichung  in  Serlin,  »cmiähltc  fich  1880  mit 
bem  fpäteni  tmuptmann  lum  ft.  unb  lebt  tept  in 

Schwerin.  Sic  »erfuchte  fid)  fehr  friih3citig  in  Snäh- 
tungen  unb  ticinen  Xrnmcn;  pon  Ießtern  gelangten 

»Karl  SluguftS  Srautfahrt«  1111b  »Xie  S   turnt  mrc« 
(3.  Slufl. ,   Jena  1888)  311t  Sluffübnmg.  Jbre  iebr 

flüchtig  unb  äußerlich,  aber  frifeh  geidiriebenen  3to* 
manc  1111b  (Stählungen  gebieben  rafch  für  fflobe- 
bclicbtbeit;  wir  nennen:  »Solfsburg»  (Jena  1884). 

»©äniclicfcl«  (Perl.  1886  ,   5.  Stufl.  1891),  »ftnp‘ 
1111b  Staus«,  crfäblenbes  ("ebieht  ibaf.  1886,  3.  Slufl. 
1893),  »Potpourri«  (1886),  »feumorcSten«  (1887, 

3.  Slufl.  1893),  »Xer  Jrrgcift  bes  Schl  off  ec  -   (1887), 
»©cfammcltc  9to»el(en«  (1887),  »polnifdj  Slut* 

(1887, 4. Stuft.  1894),  »Xie  entönigin«  (1887),  »»a- 
3arb*  (1888),  »ffianbelbilber*,  9to»ellcn(  1888),  »Per 
botenc  ffrüebte  unb  nnbrclirjnhluugen«  1 1889),  >fx»f« 

luft«  (1889,  Ö.Slufl.  1894),  »Stcmfchnuppen«  (1890. 

4.  Slufl.  1894).  » Jm  SchcHcnbemb«  (1890.  4.  Stuft. 
1892),  »Xer  Ptühlcnprini«  (1891),  »Jn  Ungnabc 

(1891),  »Homöbie«  (1893),  »Scherben«  (1893),  »Un- 

gleich« (1893).  »Pon  (ftotteS  ölnabcn«  (1894),  »Xte 
Ipaibehere«  (1894).  Sludi  hat  fie  einen  SanbSebicbtt: 

»SSegelraut«  (XrcSb.  1887),  oeröffentlicht. 
Knoblaud),  f.  Saudi. 
Knoblauch,  l)Cbuarb,  Slechilett,  gcb.  25.Sept 

1801  in  Serlin,  geft.  bnfclbit  29.  Ptai  1865,  machte 
1828  fein  (Spanien  als  Sanmetiter  unb  ging  bann 
mit  Stüter  auf  Steifen.  Stach  feiner  Pücflchr  bethä 

tigte  er  fid)  im  Slnicbluß  an  bie  eble  Schintclfche  Siich- 

tung  uomchmlid)  intpriPatbau,  inpöohn  unbPRiete- 
bäulern,  beten  ffnifaben  er  eine  gewiffe  Pornebmbeu 

3U  geben  wußte,  wofür  baS  palocs  ber  ruffcfchen  Sot- 

fchaft  Unter  ben  Uinbcn  in  Serlin  bcionbcrS  thatn!- 
lcriftifd)  ift.  Sein  Scoupiwcrt  ift  bie  neue  Spnagogc 
ju  Serlin,  Pollenbet  1866,  in  maurifebem  Stil,  iitei 

ftetbaft  in  ber  (jfeitaltung  beS  Jnncnraums ,   in  weh 
djent  bie  mauriieben  fformeu  auf  baS  glütflidme  mit 
ber  mobcrncn  (Icfenlonflrultion  in  Einllang  geiept 

finb,  unb  in  ber  luppelgelrönten  fraffabe  in  Smfftem 

bau.  6r  war  Scgrünbcr  beS  Serliner  Slrcbiteiten- 
DcrcinS  unb  Witglieb  ber  Sltabemie  ber  ftiinfte. 

2)  ftarl  feermann,  Pbbftler,  geb.  11.  Slpril  1820 

in  Serlin.  geft.  1.  Juli  1895  in  Sabcit  Saben,  habi- 

litierte ficb  nach  Poüenbung  feiner  Stubien  1848  m 
Serlin  als  priBatbofcnt,  nebelte  1849  nach  Sonn 

über,  würbe  aber  nod)  in  bcmfelbcn  Jahre  als  außer1 
orbcntlicherProfeffor  nadiPtarhurg  berufen  nnh  ging 
1854  als  orbcntlccher  Profeiior  nach  (öatlr.  1895 

trat  er  in  ben  9iu(>cünnb.  Seit  1878  war  ft.  Präii- 

bent  ber  Hniferlidi  Scopolbiniid)  - ftarolmifchtn  SUa- 

bemie  beutfeher  'Jtaturfoiichcr.  Mnoblnudis  Slrbettcn 

beiebäftigen  fub  faft  auSfcbließlicb  mit  ben  (frichei- 

nititgen  ber  Särmeilrablung;  ihnen  unb  ben  Slrbei 
teil  PicUoniS  Bcrbanlen  wir  hnuptfäcfalicb  unire  ge» 
nnucre  Kenntnis  bcS  PerhaltenS  ber  SSärntcftrablen 

uub  ben  StachweiS.  baß  biefelbcn  »on  ben  2id)tftrahlen 

nicht  uerfcbicbcn  fmb. 

Knoblauch  trifte,  f.  fjriSjchc,  S.  960. 

Knoblauchdlanb,  ausgebcbnler  üonbitrid).  wel- 
cher ficb  mit  ber  JobanniSuoritnbt  unmittelbar  nörb 

lieh  an  9türnbcrg  anid)ließt.  Xie  Sewobner,  ein  (Se 

mifch  Bon  fräntifebcn  unb  wcubifdieit  Slnfieblem,  be» 

treiben  HnoblaudiS»,  ̂ wicbcl*  1111b  9tüb(amentau. 
finb  wohlbnbenb  unb  scichnen  fid)  Bielfacb  bunh  eigen- 

tümliche Irnd)l  auS.  Jm  ft.  liegen  bie  Pinrrbörier 
ftraftsbof.  Stauitbof.  Poppenreuth  unb 
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(ft  r   o   ß   g   r   ii  n   M   o   di  fotvie  bie  JobftnniäBorflnbt  non' 
SRümbcrg.  Jn  Baunbof  bet  Jrrbairt,  einßicbenwalb, 

ber.  mit  ber  Weichichle  bc«  BegniporbenS  (f.  b.,  geftif» 

tet  1644)  mg  Bcrronchfen ,   mit  emer  großen  'ilnjnbt 
von  ©cbeiiliteincn  jum  Webächtni«  oon  Crbensmit» 
gliebem  qejiert  iit;  hier  hielten  biefelben  alljährlich 
ba«  Jrrhntnfcft  nb.  Jn  Öroßgrünblnd)  bet  OJrab 
ftein  ber  «rcirin  Bon  Crlnmünbe  (Seiiie  Jrnu);  in 

bet  ftirthe  ber  JobannidBorftabt  ein  Altargemälbe  Don 

Solgemut:  ßbriftu«  gebt  jur  Grutejeit  mit  feinen 
jungem  im  Rnoblaucbsinnb  fpajiercn. 

>tnob(crf)er,  J   g   n   n   j ,   Arrilareiienber.  geb.  8.  Juli 
1819  jn  3t.  Rantinn  in  Unterlrnin,  geil.  13.  April 
1858  in  Beapel,  tootb  npoftoliidter  ®cncralBilar  für  ; 

Jniterafriln ,   reftbiette  feit  1848  in  Ghnrtum  unb 

brnng  Gnbe  1849  nuf  bem  ©abr  tl  'Jlbtab  bie  4°  10' ; 
nötbi.  ©r.  Bor.  'Hub  ieinen  Smnbichriften  ueröffent» 
liebte  Hlutt  »Seife  nuf  beiitScißcn  Bil«  tSnib.  1832). 

Knoch,  bei  naturwiffenftbaf  II.  Samen  fürSluguft 
Sil!)elm  ft  nod),  geb.  8.  Jnn.  1742  in  ©raunfd)»eiq, 

geft.  bnfelbit  2.  Juni  1818  al«  ©rofeffor  bet  Bbhfif; 

fdjrieb :   »Beiträge  jur  Jn'eltcngejcbicbte«  (Seipj.  1781 

—   83,  3   ©be.);  »Sleue  ‘-Beiträge  jttr  Jnicltcntunbe« 
(baf.  1801). 

ftttätbel  (Malleoli).  bei  böbem  Sirbellicren  bie 

beiben  länglichen  ftnochenhügel,  bie  nm  untern  Gnbe 

be«  Hntericbenlelä  feitlid)  betoorrngen  unb  einen  Sno 
eben  bc«  (fuße«  ju  fidjerer  ßitilettlung  bceiclbcn  nm 
Scbcntel  umfaßen  (f.  Xnfcl  »©änber  beb  SSenfcbeti«, 

(big.  5   u.  9,  unb  »Stelett  beb  Blenfcheit  I«).  Sie  er« 
i daueren  bie  AuSrentung  be«  Juße«;  britbt  ein  ft.  nb, 

jo  gebt  ber  Jur  nun  feinem  öelenf  unb  eriorbert  forg» 
ftnüdielipicl,  f.  SSürfel.  ifnme  öebnnblung. 

Jtncirbcl pielcr in,  Barne  einer  nltgrietbifdten 
SJJnrmoriigttr,  welche  ein  nuf  bettt  ©oben  ftpenbe«. 

mit  ftnödictu  (astraj-ali.  f.  aiürfcl)  ipielettbeb  'Mnb 
d>en  bnrfteUt.  ßretuplnre  bieier  roabricbcinlich  nuf  bie 

3eit  be«  Spfippo«  gtirüdgebenben  Jigur  befipen  bie 
SKufeen  Bott  Berlin ,   Xrebbcn  u.  n. 

Jtnorbcn  (Ogsa :   im'JKittelbocbb.  knochenodt  feiten, 
fintt  betten  üblitf)  bein,  bn«  nod)  jept  in  3d)lüffelbein, 

UJafenbcintc.  erhalten),  bnrte,  ftnrre,  fdbntere,  gelblich- 
roer&e  ftötpcr,  welche,  mtlcreinnnber  ju  bem  Sfelett 
(f.  b.)  nerbunben.  ba«  (Scriift  beb  ftötpcr«  bet  böbertt 

tiere  baritellen.  Sie  befteben  ibret  jpauphnnffe  nod) 

nub  bem  ftnodjengewebe.  finb  im  geiunben  3u« 
ftanb  unempfinblicb  unb  tttiberftebeti  bet  (fäulni«  fetjt 

lange,  entbolten  nud)  Bon  allen  öeroeben  beb  ftör* 

per«  b ab  »eitigfie  Säger  unb  bie  meiften  feiten  ©e 
ftanbteile.  Jur  ben  Gbcmitcr  befteben  fie  1)  nub 

bem  weichen,  biegfamm  Snodienlnorpel,  welcher 

bie  (ärmtbfnge  bet  R.  nbgibt  unb  ihre  Weftnlt  bc 

bingt  (mnn  erhält  ibn  butcb  ©ebanblung  bet  st.  mit 

Berbünntet  Saljfäure;  er  macht  etwa  30  —   37  ©roj. 
beb  ftnotbengctoiditb  nub  unb  gibt  beim  Rodien  ben 

fogen.  ftnodienleim ),  unb  2)  nub  ber  innig  bnmit  ge« 
mochten  Änodienerbe,  welche  ben  ft.  ihre  ipärte, 
Schwere  unb  Stnrrbeit  oerleibt  unb  tmuptfächlidi  aus 

pbobPborfnurem  Rail  (84  ©roj.),  toblenfnurein  ftnll, 

pbobpborinurer  SRngnefia,  etmns  Gblorcnlciuui  unb 

(Jluorcnlcium  jufnnnnengefept  ift.  Xer  1(1101010  un» 
teridteibet  am  lebenbcn  ».  bie  Säeidüetlc  (Rnotben» 

baut,  SKnrI.  ® lutgetäfiei ,   nteldbc  tmreb  gattlenlnfien 

mtfentt  merbm,  unb  bie  eigentliche  bnrte  Rnodten» 
matte;  01t  lepterer  ntteberum  bte  teile  oberSiittben» 
fubitnn).  roeldte  fidt  an  bet  Cberflädje  (nomentlid) 

nm  ‘äSittetittid  langer  Söbrentnocbcn)  Borfinbet,  unb 
bte  fdttBammtgc  (fpongiöfe)  Subftntij,  tuddjc 

nub  nepfömtig  Berbttttbencn  ftitodienbnlldjcn  beftebt 
unb  im  Jnnern  liegt.  Jene  iit  ilbernll  mit  feinen 

SBbren  non  0,os  -   (),].>  mm  mittlerer  Seite  burdtfept, 
toelcbc  bie  feinen  SlutgeiiiRc  entbolten  unb  nlS  öc« 
fnplnnn  Idjcn  ober  S>  n   v   c   r   f   i   f   d)  e   ft  n   tt  ä   l   d)  c   11  bege  idptet 

roerben  (f.  Snfel  »Wcroebe  bes  Dienjdteit«,  Jig.  2   u.4); 

bie  fpongiöfe  Subftnnj  binaegeu  entbnlt  nur  bn  Oie* 
fäRlnnnlcben,  iuo  fte  nub  biient  Öiättcru  unb  Snllen 

beftebt.  Xus Rnodiengcroebe  jtttiftben  ben.tmncrftfcben 
Sanälen  ift  beutlid?  gefdiicbtet  (Rnodten  In  in  et  len, 

Xafel,  tfig.  3).  9luf  biinnen  Sdjliffcn  bemcrlt  man 
ferner  in  ber  Subftnnj  bcs  Rnotben«  jabtreicbe  milro» 

jlopiftb  Heine  Süden  in  ganj  regelmäßiger  llnorb» 
ttung.  e«  ftnb  bie  fogen.  ftnodjcnböblen,  toeltbe  im 

lebenben ft.  bie ftnotbeit jellen  (SVnodienlörpcr» 

dien)  entbolten.  'Bon  ihnen  lomuten  etwa  900  nuf 
ein  Cunbrntmillintetcr;  fie  iteben  burd;  feine  boble 

Jortfäpe  miteinnnber  unb  mit  ben  S>nBerftfd)en  Sin» 
träten  in  Betbinbung  unb  ftcUcn  fo  ein  bie  gcfnmtc 
Rnodiettfubftnnj  burd)jiebenbe$  Söbrcnnep  ber,  butcb 

»eldteä  bet  ntt«  ben  ©lutgefdßen  ftnmmenbe  9lnb» 
rungsfnft  nud)  iit«  bid)lcilc  slnocbcngemebe  einbringt. 

Xie  ftnocbenjcllcn,  metebe  bie  ftnodjcnböblen  Bott» 

flnnbig  nuSfiitlen,  Bereinigen  iieb  gleicbfnU«  unter» 
einnttber  butcb  jnblreicbc  feinfte  Budlnufer  ju  einem 

Bep,  ntelcbe«  bie  ßtnäbrunj)  bc«  ftnod)engcioebeS  uer» 
inittelt.  Jn  ihnen  lagern  lieb  bnnitn  oudt)  leine  ftall» 

fnlje  nb.  Xie  ftnodben»  ober  Beinbnut  (perio- 
stenm)  ift  eine  feile,  toeißliche,  glnnjenbe  ffnfccbnut 
Bon  roecbfeltibet  Xide,  toclebe  beit  ft.  überall,  mit 

Ausnahme  ber  übcrtnorpeltcn  (Rclculflncben ,   über» 

jiebt  unb  feft  mit  ihm  jufammenpängt.  9Kit  ihrer 
Außenflndie  Bemtebeit  iid)  bie  Seljnen  ber  iOlusIcln 

unb  bie  ©nnbet.  Sie  ift  reid)  an  Blutgefäßen  unb 
Bernen,  roeldte  beibe  nudi  in  ben  ft.  einbrtngen.  Siirb 

bte  Rnocbetibaut  nuf  irgenb  eine  Seife  Born  SV.  ab» 

getrennt,  fo  »erben  lepterm  feine  BäbrqueUeu  nb« 
aefebnitten,  unb  er  muft.  iotoeit  er  entblößt  ift,  obftcr» 

ben  (f.  Snodienbraitb).  Anbetieit«  befipt  fie  bie  (fähig» 
feit.Snoebenfubftanj  ju  erjeugen,  unb  tl)ut  bie«  iognr, 

»enn  fte  au«  bent  3»fnmmcnbang  mit  ihrem  eignen 
R.  gelöft  unb  an  anbte  ftörpcrftelien,  felbft  in  mtbre 

Jnbioibuen  Berpflonjt  »itb.  ftnoebenmart  (nud) 
niobl  nur  Blatl)  beißt  bie  weiche  HRnffc  in  ben  Süden 

bet  jebwommigen  ftnodtenfubftnnj;  e«  beftebt  nu« 
©inbegetuebe  mit  Bielen  Jettjelieit,  ift  aujjerorbentlid) 
reich  an  Blutgefäßen  unb  enthält  nud)  Sbmpbgefäße. 

Soweit  e«  nicht  inffettgetnebe  umgewnnbclt  ift,  febeint 

e«  gleich  ber  9Wilj  ben  Crt  für  bie  Sntfleljung  ber 
roten  ©lutlörpercben  ju  bilben. 

ßntftebung  unb  Sadjdtum  be« RnocbenS  finb 

noch  nicht  BöHig  nufgellärt.  Xie  ndermeiften  ft.  be« 
ftörper«  geben  nud  einer  Inorpeligett  Anlage  bernot; 

einige  ober  (gensiffe  Scfaäbellnocben)  bilben  fidt  au« 

einer  »eichen  binbegewebigen  Anlnge.  Beiberlei  An- 

lagen »crlitiicbent  Bon  gati;  befltntmteit  Stellen  (Cifi» 
fitationSpuntten)  au«  in  rabiär  fortfebreitenber 

fRicbtung.  Xie  mincralifcbe  Subftnnj  lagert  fid)  aber 
leine«roeg«  birelt  in  ben  gellen  be«  BinSegeWiPe« 
ober  be«  ftnorpet«  ab,  fo  baß  biefe  einfach  ju  ben  fdjon 

oben  ermähnten  RnocbenjeUen  würben,  Bielntebr  luer* 
bim  jette  ®c»ebc  nUntäblid)  nufgclöft  unb  burd)  echte« 

ftnoebengemebe  erfept.  Septere«  »irb  non  befonbern 

3eüen  (Ofteoblnften),  »clthe  Bielleicht  ben  int  fttto» 
d)enmnrl  enthaltenen  weißen  ©lutlörpercben  entftnm» 
men  unb  langinm  Bcrlnllen,  gebilbet. 

Jbrer  ©eflalt  nach  teilt  ntnn  bie  ft.  in  lange,  platte 
unb  bidc  st.  Xie  langen  ft.  ober  Diöbrenlnochen 



280 ftttodjen  —   .ftitodjenabfceö. 

tomntcn  nur  nn  beit  ©licbmahcn  Bor,  Wo  lange  {je 

bclantic  notwendig  find,  um  grohe  unb  fdjixcltc  SBe ■ 
wegungen  nudjufüljrcn.  3br  SRittelftüd  (diapliysU) 

begeht  faft  ganj  aus  ©inbcmubftnnj  unb  führt  in  [ei- 
nem Innern  ben  UKarffannl  ooll  fd)wammiger  3ub* 

flanj  unb  ftnochenmarf;  bic  Guben  (apophysis,  epi- 

physis)  befielen  fn[t  ganj  aud  fchroaiitmiger  Subftanj 
mit  einem  bünnen  Überjug  non  iKinbe.  Sie  finb  bider 

alb  bad  Wittclfttid  unb  tragen  bie  mit  einer  bünnen 

fluorpellagc  überzogene  ©elenlfläehc.  Solange  ber 
fl.  wächft,  finb  fte  mit  bem  Wittclftüd  burd)  eine 

bünne  Slnorvclidtcibe  verbunden,  bie  aber  nad)  voll* 
eubetem  Snchdtum  auch  vertnödiert,  fo  bajj  bann  ber 

©ohrenfnodgu  wirflid)  nur  Gin  Stüd  bilbet.  glatte 

(breite)  fl.  werben  jur  ©ilbung  Bon  $>ö()len  nennen- 
bet,  j.  ©.  bie  St.  beb  SdjäbelgewBlbed.  Sic  bünne 

Singe  Bon  fpongiüjcr  Subftanj,  tweldjc  jtvifchen  bic 
beiben  ©iubcnplatlcn  cingefdjollct  ift,  führt  hier  ben 

©amen  S   i   p   l   o   c.  Die  biden  (furjen)  8.,  wie  fte  an 

£mnb  unb  guft  norfommen,  bcftelien  au«  fdgvammi* 

gcr  Subftanj  mit  einem  bünnen  Überjug  uoniHmbcn* 

fubftanj.  —   Sic  ©erbinbung  ber  St.  untercinanbcr 
finbet  bnlb  in  beweglicher  Seife  burd)  ©clenle  (f.  b.), 

bntb  in  unbeweglicher  Seife  jlntt.  3m  Icfjtern  fyaüe 
(ber  fogen.  Sgnarthrofc)  ift  fte  entweder  unmittelbar 
(Unodtennabt,  f.  b.)  ober  mittelbar,  inbem  eine 

Siagc  Slnorpel  ober  aud)  ©äitbcr  jwifdieit  bie  fiiiocbcn- 

fliidben  eingeidjnltet  ift  (Stjmpbtjfc,  St)itd)on* 
brofe,  Sbnbedmofe).  —   ©ei  ben  itirbellofen 

Sicrcu  gibt  cd  feilte  editen  St.,  obwohl  eine  Grbnr- 
tung  ihrer  ©ewebe  burd)  Slnttfaljc  in  mehr  ober  min* 

bet  grober  ©udbcfpiung  felg'  gewöhnlid)  tj.  ©.  bei 
Seeigeln,  Wuicbcln,  Sdjnedeit  :e.)  unb  fclbft  Slnorpel 

bei  einigen  unter  ihnen  Bcrbrcitct  ift.  über  bic  jum 
Seil  hohlen  St.  ber  Sögel  f.  b. 

Sie  Sr  auf  bei  ten  ber  St.  befteben  cntiocbcr  in 

einer  geninltfnmen  Srcnnung  ihres  3ufammcnljangcd 
(Mnodjenbrüdie,  Snodiciilounbcn)  ober  in  einer 

©cränberuitg  bed  Öcwcbcd.  3ui  erften  Stinbcdalter, 
in  iBclcbcm  bieS.  blutreicher,  fnftigee  unb  locicber  finb, 

finben  fiep  befonberd  häufig  ftrofulöfe,  tubcrlulftjc  unb 
radjitifebe  Stuod)cnfraiiIheiten,  toiibrenb  in  fpätera 

Slcbcndaltem  St)pl)ilid  unb  ebenfand  mieber  Silber* 

fulofe  jii  langwierigen  Stnod)enertranfungcii  Seran* 
laffung  geben.  Sic  Slnocbencrlranlungen  )inb  befon* 
berd  gefährlich,  lucnn  fic  in  ber  ©alg  bei  öelentc  ihren 
SiB  buben,  inbem  fie  bie  lepteru  in  Willcibcufcbaft 

jielieu  (ünnen,  audi  tomplijieren  fie  iid)  bidnieilen  mit 

Giteroergiftung  (©hämici  ober  fauliger  ©lutvergif* 
lang,  enblid)  tonnen  fic  burd)  langioierige  Säfteoer* 
lüfte,  burd)  fpedige  unb  nmt)loibc  Gnlortung  innerer 

Crgane  id)ioercd  Siedjtum  ober  ben  Sob  herbeifül)* 

rcn.  Über  bic  einzelnen  Slnochcnfraufhcitcn  f.  bic  bc* 

treffenben  'Jlrtifcl:  siuodicnbranb  (mit  ber  ©bodpbor- 
nefrofe),  Sltiod)enfrafj(SVnod)enenljünbung),  Knochen* 

hautentjüubung ,   Huocbcnmarfcntjünbung.  Knochen* 
ertoeiebung,  ©achitid  (engliicbe  Stranfbeit),  stnodiciv 

audiBucbd  iStnoebengefchiBulft),  Stnodicnbrüdie.  Sgl. 
auch  dtarcfatiion. 

|   IcdjmfrfH  1lcn>irnbmm.|  Sic  St.  finben  audgc* 
behüte  Ülnrocnbung  in  ber  Sedgüf.  Wan  oeenrbeitet 

©inder .   ©ferbe*.  £>irfd)fnod)cn  unb  bejiebt  bie  erftem 
jum  Seil  aud  Sübamerita.  Surd)  ©udfoeben  ober 
Sämpfcn  unter  idgoadicm  Srud  werben  bie  R.  ent 

fettet,  bamt  an  beiben  Gnben  abgeiagt,  um  bie  ©ob* 
reit  ju  gewinnen,  worauf  man  biefc  bleicht  uub  ald 

©ein  an  Srcdidler.  Sehniger,  Slnopfmadict  abgibt. 
Wan  nerfertigt  nud  ihnen  sllaoiaturcn,  Stodfnöpfc, 

Schachfiguren,  finöpfe,  Wcifer-  unb  ©abclbeite,  fjalj* 
bciite,  Stämme  :c.  befonberd  in  ©ümberg,  Sürth  unb 

ÖciRliugcu  (Sürttemberg).  ©ergilbte  'Kleinarbeiten 
werben  wie  Glfenbeiu  gcbleidjt,  auch  färbt  man  Bit 
St.  in  berfclben  Seife  (f.  Glfenbeini.  Jpochft  wichtig  nt 

bie  ©emtf)ung  ber  St.  ju  Seim  (f.  b.)  unb  Sünger 
Präparaten  ii.  Mnodienmehli;  bei  Suftabicbluh  geglüht 

geben  fie  bic  Stnod)cnlol)Ic  (f.  b.),  bei  Sfuftjutntt 

geglüht,  Sitodjcnafche  (f.  b.).  ©ei  ber  ©ercitung 

ber  Stnochenfohle  entiteht  and»  ctnpnreimtatitchc-d  Cl 
unb  eine  annnoniafalifche  «lüifigfeit.  Surch  91uo 
fodien,  Sümpfen  ober  Grtrahieren  gewinnt  man  aud 

ben  S.  bad  Snodicnfelt  (f.  b.).  Sgl.  ©itbed,  Sie 

©erarbeitung  bed  .'öornd,  ber  st.  ie.  (Sicn  1885); 
Sriebberg,  Sie  ©crwcrtung  ber  fl.  auf  themiiebem 

Scgc  (baf.  1884). ©cibcrStnochcninbufiricBcrbicncit  in  hhBienifdjer 

iimt'icbt  bic  Slnocbcntagcr  ©criidfichtigung .   weil  bie 
ben  st.  anhaftenden  Scidjleile  faulen,  üble  ©erhebe 

Berbreitcn  unb  bic  ©adbbarfcbnft  nicht  nur  bclüfiigen. 

fonbem  auch  fd)äbigcn.  3«  hiebt  oerfchlojfenen  stno 

ebcnlagcnt  wirb  ber  Sauerftoff  ber  fiuft  aufgyebrt 
unbstohlenfäure  entwidelt,  welche  fid)  in  folchci  SKafic 

anfaitimeln  fann ,   bafj  bic  bad  Säger  ©etretenben  in 

Wcfahr  fouiincn,  ju  erftiden.  Srodcnbcit  ber  Sagcr- 

räuuic  unb  ©entilation  ericheineu  bringenb  iionöcn- 
big,  am  wirffamfleu  würbe  woI)l  eine  ©chanblung  ber 

St.  mit  Stnlfntileb  Bor  ber  ©uffpcicherung  fein.  '   ©ei ber  Gntfettung  bet  St.  nach  allem  ©erfahren  finb  bie 
fleh  cntmidclnben  übclriechcnbcn  Sämpfc  in  bie  tSffe 

ju  leiten,  bad  neuere  ©erfahren  mit  ©enjin  erforbert 

guted  Schlicften  bet  ©pparalc.  Seim  Sorten  ber  u. 
|inb  bie  9lrbeitcr  aUjufchr  ber  ipige  unb  beim  Stam 

pfen  bem  Staub  nuegeiettt.  ©emi  ©uffcbliciien  ber  Ä. 
mit  Säuren  entwidelii  fid)  fef)r  übelriechenbe  Sämpfc. 

für  welche  gute  ©bjugäoorricbtungen  anjubnngen 

finb.  Sied  ift  namentlich  crforbcrlidi.  wenn  auch  Salj* 
fäure  jur  ©liwcnbung  lonuiit.  Stnodfenmcbllagcr  finb 
für  bic  ©adibarfdmft  i)öd)it  läftig  unb  foUten  rote 

©uanolager  bchanbclt  werben,  ©ei  her  Saritcllung 
von  Slnodieutvhle  miiffen  bic  fünlcnben  Sämpfc  unb 

©nie  in  eine  ftarlc  Neuerung  geleitet  werben;  aber 
aud)  wenn  mau  bic  Sämpfc  vcrbid)let,  entmidcln  bie 
gabriten  (ehr  üble  ©erliche. 

©rahiftorifdic  flnodjcngeräte  finb  meinend 

deiner  ald  bie  !f>irfd)ljomgerätc  (f.  fnriditioni,  unb  fa- 
ulen ba  jur  ©erwenbung,  wo  bic  5«ftiglcit  bed  .ynrich- 

hotnd  nicht  andreichle.  j.  ©.  bei  längcm  Weiseln. 

Weffern,  Harpunen,  bünnen  ©friemen  unb  ©abein. 

©rohere  Stüde  finb  bic  fogen.  Sdilittlnocbcn,  ©ein- 
Inocben  ober  ©ippeti  Bon  ©ferb  unb  ©inb,  welche, 

unter  bic  ffüjje  gebunben,  ald  Sdilittfchube  ober 

Schnceichuhe  bienten,  ©ei  ber  Scberei  fanben  über» 
bauet  unb  anbre  Slnodicn  jum  ©läticu  bed  Wewebeä 

Vlnwenbung.  Sebcrfcbiffchen  unb  Sebnabclii.  3tn< 

ftrumente  jum  ©egftndcu  >c.  würben  ebcufalld  häufig 
aud  Sl.  bergcitcllt. 

ftnodicitabfccf)*  eine  im  Stuochcn  vorlommmbe. 
begrenzte  uub  nicht  vom  ©bjtcrbcn  bed  Stnodicud  ober 

ciiijclner  Seile  bcdfelbcn  (©efrofe)  begleiteteGücrung. 

welche  meift  junge  Wänncr  ober  »naben  in  ber  ©u* 
bertäldjcit  befallt  unb  in  ber  ©cgcl  im  Schienbein* 
luocbcn,  unb  jwar  itt  ber  ©egenb  ber  Gpipbhfcnltnie, 

b.  1).  an  ber  Stelle,  wo  ber  »nochenfdiaft  in  bic  eile* 

lenlenbeit  (Gpiplngcn)  übergehl,  feiten  im  Cbedchen* 
Icllnocheu.  noch  fclleiicr  in  anbern  flnochen  auftnlt. 

Sicfed  begreiijic  Auftreten  ber  flnodjcnabicefic  iii  in 

,   ber  Klrt  itjrcr  Gntfithuiig  begrünbet.  ©immt  nämliJ) 
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ber  CrganiSmue  irgcnbwoher  PBifroorgnniSmen  m 

feine  Blutbabn  auf.  io  fiuben  biefe  nn  ben  Epipbhfcn* 
linien  noch  nt  du  linoacbfencr  eine  beionberS  giinftige 

Stelle  für  eine  'Ablagerung .   »eil  firfj  bort  bie  ftapti» 

larbabneii  in  eigenartiger  'Seife  berengern.  Tic  fitb 
bort  cinfcilenben  PJlctrobicn  erregen  als  firentbförpet 

eine  fcblicftlid)  jur  Eiterung  füijrenbe  Entjünbung, 

welche,  fidj  nur  bie  Cherflädje  bets  ftnochenS  forlpflan- 

jenb,  aud)  ju  einer  ftnochcnbautentjimbung  führt  in- 

folge ber  leptern  ift  beim  autb  bie  Stelle  beb  Abfcef« 
feS  auf  Tnid  fcbmerjbaft,  »iibrenb  aufterbem  an» 
fangSintcrmittiercnbe,  nadjtö  bcionberSiicbiieigcrnbc, 
juleßt  aber  ununterbrochene,  iebr  heftige  reiftenbe 

Scbmcrjcn  im  onnern  bcs  befallenen  ftnodjenS  auf- 

treten.  PRan  fann  ben  st.  mit  einet  ftnochenentjfin- 

bung  unb  mit  Stnodtcm'gpbilie  ncnoecbfeln.  Bejiiglid) ber  entern  gibt  ber  Stp  ber  Ajfeltion  unb  baS  Aller 

ber  ftranfen  einen  Auffdftitft,  bezüglich  ber  leptem 

eine  eingeleitete  antiippbilitifdrc  Rur.  Tie  Bebanb- 
lung  bes  AbfceffeS  befiehl  in  Spaltung  ber  Seiditcilc, 

Trepanation  beö  ftnochenS  jur  Bloftlcgung  ber  Eilet- 

bohle,  Ausspülung  bcrfelbcn  mit  anttfepliftben  BJit- 
teln  unb  Ausitopfen  mit  Joboformgnje,  bis  bie  £>bl]lc 

Üdb  burd)  öranulntionen  gefcbloffen  bat.  Überlaßt 
man  ben  Ä.  fidj  fclbft.  fo  lanu  er  in  baS  benachbarte 

OSelent  burd)-,  in  feltenen  Sailen  aud)  wohl  nach 
außen  nufbredten. 

Stnochcuarbcitcn  ('Beinarbeiten).  Soren  aus 
SiinbS-,  Bfcrbe-  unb  )pirfd)lnod)en,  ans  §afenbcinen, 
©änfcflügeltnocbcn  tc.,  allerlei  (iSebraudiSgegcnilänbe. 

Spieljeug  rc.;  im  weitem  Sinne  rechnet- man  auch 

Elf  cubcutarbeiten  ju  ben  ft.  SRunbe  Sare  hil- 

bet  berjöeinarbeüer  auf  ber  Trebbant,  nnbre  Sare 
bureb  Schnei  ben  unb  Schaben.  Bfcrbcfnochen  finb 

iebwerer  ju  ucrarbeiten  als  BmbSlnochen.  yirfehtno- 
eben,  »eiche  iebr  fein  unb  weift  finb,  liefern  feine  Bein» 

wäre,  wie  bie  Blättchen  auf  Rlaniertaften.  .yaienfno 
eben  aus  ben  Käufen  ncrarbeitet  mau  ju  Silb »   unb 

Jagbrufen,  bie  gtügellnocben  bet  ©änic  ju  Bogel« 
pfeifen  u.  bgl.  Tie  Rnochen  »erben  ausgelocbt  unb 

gebleicht,  mit  einer  bünnen,  lingefcftränttcn,  febarfen 
feäge  (Beinfäge)  jugefdßiitten  unb  mit  einem  fchar 

fcn'Bcil  (Beinbade)  bebauen.  Auf  ber  Trcbhanf perarbeitet  man  bie  ftnoeben  wie  iporn,  Elfenbein  rc. 

Etnidmitte  macht  man  mit  (leinen  SreiSfägen  ober 

träfen,  bic  auf  ber  Trcbbantipinbel  ftpen.  Crbiuäre 

Sare  fchleift  man  mit  Sdiaditclbalm  ober  geuerftein* 

S>apier  unb  poliert  fie  mit  ihren  eignen  Spänen ;   bei- 
fere  unb  feinere  Sare  fchleift  man  mit  naifem  Schach- 
telhalm .   bann  mit  BimSftein  unb  poliert  fie  julcpt 

mit  najfcr  geidilämmter  Sreibc  ober  mit  ftal!  unb 
Seife.  PJfanchc  Mnochcnwarc  »irb  aud)  gefärhL 

Xunlclrot  färbt  man  mit  Abfachung  non  Brafilien- 
tjolj  in  ftaltwaficr;  blau  mit  Auflegung  oon  gnbigo 

in  Schwefelsäure ;   btaun  mit  Ablochung  oon  gcr» 
nambufholj;  gelb  mit  ftrembecrcn,  fturfuma  unb 

Alaun;  ich  war;  mit  Bottafdic ,   ®a[läpfclnbfod)ung, 

Piuftiebalen  unb  efftgfaurem  Eifern  Biclfad)  werben 

auch  Iterfarben  benupt  Bor  beut  gärhen  muß  man 

bie  Sare  oom  gett  befreien.  3llln  Apen  benupt  man 
tonjentrierte  Scbwefelfäure,  nachbem  man  aut  bic  ju 

äfttnbe  Stelle  erft  einen  Apgrunb  gebradjt  bat.  gnr- 
bigt  Singe  ober  Streife  werben  auf  ber  Trebbant  her« 
norgebracht.  Ter  ftreis  wirb,  wäljrenb  ficb  bie  Arbeit 
noch  auf  ber  Xrebbanf  befinbet,  mit  beut  Spipflabl 

binrcichenb  tief  eingeitochen  unb  mit  farbigem  Siegel- 
lad baburch  ausgefüllt,  baß  man  au  bie  fduteU  um* 

laufenbe  Arbeit  cm  Stiidchen  beSfelben  ftarl  anbriirtt. 
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welches  ficfj  erbißt  unb  im  erweichten,  faft  flüfftgen 
Ruftanbc  in  bie  Vertiefung  einbringt.  gitr  eine  zweite 

«arbc  in  ber  PJiibc  eines  febon  nuSgefuUtcn  ftrciicS 

muß  leichter  flüfnges  Siegellad  genommen  werben, 
bauiit  es  ftd)  mit  bem  erften  nicht  oermifche;  bei  ben 

julcpt  ciitjulaffraben  Steifen  ober  fonftigen  Berjic- 
rungen  tann  gefärbtes  Sachs  nngeioenbet  Werben. 

Berühmt  finb  bie  ft.  oon  Weisungen  im  Sürttem- 

bergifchen  unb  oon  'Jiümberg.  üittcratur  (.  Sfnorficn. 
ftiiorhciiafchc (Beinafdje,  weiftcS  Spobiuut, 

weiß  gebrannte  ftnodjen,  weift  gebranntes 
Elfenbein,  präpariertes  ©irfebborn)  entftebt 

beim  Erbipcn  ber  Rnochen  an  ber  üuft,  wobei  bic  in 
benftnochcn  enthaltene  organifche Subftanj  oerbrennt 
unb  bie  mineralifchen  Beftanbteile  in  ber  gorm  ber 

Rnochen  jurütfbleiben.  Verrieben  bilbet  bie  S.  ein 

weiftes  Buloer ,   welches  nuS  etwa  73—84  Broj.  ba« 

ftfeh  PboSPborfaurent  Half,  2—3  Broj.  phoSpborjau* 
rer  Biagnefia,  9,4-10  Broj.  foblenfaurem  Hall  unb 
4   Broj.  ftluorcalciuin  befiehl,  ft-  wirb  namentlich  in 

Sübamerita  gewonnen,  wo  man  bei  berjleiicheptraft- 
fabrifation  bie  Rnochen  ber  gefchlachteten  Binber  als 
Brennmaterial  benupt.  Tie  jurüdbleibcnbc  ft.  wirb 

in  Europa  jnr  Tarftellung  ooit  BboSphor  unb  BboS- 
pborfäure,  BfilthglaS  (ftnocheiiglnS)  unbölafuren, 

als  Xfingcr  fowobl  im  unoeränberten  ,'fuftmib  als 
nach  ber  Bebanblung  mit  Schwcfelfäurc  in  fjorm  oon 

SuperPboSphat,  ferner  jur  fjerfteUung  oon  Xreibbcr- 
ben.  Bfuffeln ,   als  Bup-  unb  Boliennittel  benupt. 

flttod)enatrophtc  iftnochenfchwunb)  fommt 

oor  als  eine  wirtliche  Berfleinerung  eines  HnocbenS 

in  allen  feinen Ximcnfioitcn  (fonjcntrifchcft.)  ober 

(unter  oolUommener  Erhaltung  ber  äuftem  Sonn 

bet  ftnodjen)  als  Berbiinnung  ber  Rnochen  oon  innen 

her  (c  y   j   c   n   t   r   i   f   ch  e   ft.).  Tie  erfte  3orm  beobachtet  man 
als  eichen  ber  AltcrSentartung ,   ferner  bei  ftnochen 

oon  ©liebem,  bie  lange , feit  tn  ©ipsoerbänben  ge- 

legen haben  (JmnltioitütSatropbie),  bei  Säh- 

mung  oon  Extremitäten  (befonbers  infolge  ber  3fr- 

ftörung  ber  bie  Ernährung  ber  ©licbutaften  beein« 
fluffenbett  Pierocn  ober  Pfcroenjentren),  bei  ©clcnl- 
frantheiten,  bei  Sd)Wunb  beS  Stumpfes  amputiertet 

•fticber  ic.  Tic  erjentriiehe  ft.  entftebt  infolge  chro- 
nifch  cntjünblichcr  Botgänge.  ES  icbmiljt  nisbantt 

bas  ftuoebengewebe  oon  ber  innern  Sanb  ber  PJfnrt- 
rbbre  immer  mehr  unb  mehr  ein,  bis  fd)licftlid)  ber 

ftnochen  papierbünn  unb  mit  aus  bem  nmgewanbel- 
ten  SKart  entitanbenem  ffett  gefüllt  ift.  Jtu  haben  gäl- 

ten ift  biegeftigfeit  ber  ftnochen  aufgehoben,  fie  jerbre- 
djeu  bei  bem  geringfügigften  Anlaß,  ja  faft  ohne  einen 

foldjen,  ein ;-{uftnnb.  ben  man  alSft nochenbrüchig* 
leit  (fragihtaa  osaium)bcjeichncthnt.  Eine  befonbere 
ft.  beobad)tet  man  bei  ftnochen,  gegen  welche  eine 

macpieiibc  ©efchwulft  anbrängt.  Entwidelt  fidj  j.  B. 

in  ber  Schäbelböblc  eine  gegen  bnS  Schnbclbach  an- 

brängenbe  ©efchwulit  ober  ein  gegen  bic  Sirbetiäule 
anbräiigenbeS  AneurpSnta  ber  Aorta,  fo  fchminbet  an 

ber  BcrührungSftcUe  bnS  Schäbclbad),  bej.  ber  Sir- 
bclförpcr  allmählich  mehr  unb  mehr,  hio  fchlieftlicb, 

wenn  nicht  bas  Wrunblciben  porfter  ben  Xob  herbei- 

führt, auf  biefe  Seife  umfangreiche  ^erftörungen,  am 

Scfaäbel  j.B.  bis  jur  podlommenen  Berforation,  ent- 
flehen  Ibnnen.  PJfan  bejeichnct  bieie  Tr u da tropbie 

and)  als  Ufur  ober  Ufurieren  beS  ttnochens,  ob- 
wohl es  fid)  um  einen  pbhnologiicbcn  unb  nicht  etwa 

um  einen  utedßinifchcn  Brojeß  hattbclt,  tnbem  infolge 

beS  burch  ben  Trud  nuf  bie  ftnodicnhaut  auSgcübieii 
BeijcS  an  ben  bctrtffcnbcn  Stellen  unter  Bilbung 
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fogcn.  £>orofbipfd)er  Safunen  eine  wirtliche  Wufiau* 
gung  bc«  ftnodicngcwebe«  itattjinbet. 

<i  tt  u   rhctt  aus  tu  n   rti«  (K  nocbengcfchwulfi,  öro* 
ftofe),  eine  in  ber  £>auptincbc  au«  Kiiocbcnftibilau} 
befltbenbe  tranfbafte  Meubilbung,  welche  fid)  am 

äußern  Umfang  eines  Knochen«  enlroicfelt.  2er  K. 
wirb  am  häufigsten  im  jugenblicbrn  Alter  uub  jroar 
am  Unterliefer,  an  ben  graften  Möbrenfnocbcn  ber 

lEftremitäten .   am  3d)äbelbn<b,  Scden  unb  nicht  fei*- 
ten  an  ben  Siirbcltörpern  beobachtet,  gn  Sejug  auf 

gorm  unb  Umfang  ber  ftnocbcmruswüchie  (ommen 
bie  grbftten  Untcochicbc  Dor.  Sie  tonnen  »on  ber 
Grölte  einer  Hinte  bi«  jum  Umfange  einer  gauft  unb 

barüber  anmacbien,  manchmal  finbfie  glatt,  manch* 
mal  uneben  ober  wie  Sluntenlobl  böderig  jcrtlüitet. 

2ic  Uriache  ber  Silbung  eines  ftnocbenauSwmhieS 
liegt  in  einem  Meij  ber  Iriothenbilbenbeti  ©ewebe,  ber 

Scinbaut  ober  bcS  ©elcnttnorpelS  ober  beS  Knochen* 
tnarles.  Sie  ift  mcift  unbelannter  Matur,  juweilcn 

liegt  eine  Serlepung,  ein  Stof)  ober  galt  ju  ©runbe, 

juntcilen  entftebt  bet  ft.  auf  bent  Sobett  einer  nügemei* 
neu  ShPhiliS.  Um  bejten  gclannt  ftnb  bie  mitunter  am 

ganzen  Slelett  zahlreich 

auftretenben  Knochen* 

auSiouchic,  bie  Exosto- 
ses  supracartilagineae, 

welche  nach  Zirchow  ihre 

Qntftehung  einer  unre* 

golmÄftigen  Scrfnöcbc* 
rung  im  jugenblichcn 
Alter  oerbanten,  wo* 
bet  (leine  abgefprengte 

Knorpelinfeln  juerft  ju 

Knorpclgefthwülften 
mtswaehfen,  bie  fpäter 
oerlnöchent.  2er  ft.  ift 

eine  an  fieh  gutartige 
Meubilbung,  welche  nur 
burch  ihren  Sib.  3.  8. 

burch  2rud  auf  ilcnten  ■ 

ftämme,  ©elentc  tc„  lei* 
ftig.  ja  fogar  gefährlich 
werben  lantt.  Mur  im 

leptcm  gaüe  erforbert 

ein  ft.  bie  opcratiueCSitt* 
femung. 
ftnochenbranb 

(MelrofiS).  baS  Mb* 
fterben  eines  ftnodjcnS 
ober  ftnodienteilS,  bas 

Mufh&ren  aller  Sieben«* 
unb  lintährungSoor* 
gange  in  bemfelben, 

lann  nach  Serlepungen, 

Untjünbungenbessino* 
eben«  unb  berumgeben* 
ben  ®cid)teile,  burch 

©tnboite,  infolge  oon 

Sgpbili«.  ItU’lmS  unb 
nnbem  fehwere  (fmäf)* 

ruugSilbritngen  bebin* 

genben  KrantbcitSpro- 
.teifen  eintreten.  iSin 

(oldier  nclrotiichcr  ftnocbenteil.  ben  man  and)  wohl, 
wenn  er  nur  ein  Stiid  bc«  ergriffenen  Knochen« 
ift,  einen  Seauefter  (gig.  I>|  nennt,  gleicht  einem 
buidi  Miacericren  (gaulenlafjcni  präparierten  unbtton 

allen  Sijciebtcilen,  SBcinI)nut.  Knorpel,  'JJiart  uub  ©e* 

!   fügen ,   befreiten,  glatten  ftttochen,  wie  ihn  bie  anetto* 
milchen  Sammlungen  aufbewapren.  guerft  noch  int 

3uiammcnhang  mit  bem  Siebe  üben ,   wirb  ber  Sterne* 
fter  balb,  wie  jebt«  branbige  ©ewebftüd,  burch  eine 
»bcmarticrenbe*  ©ntjünbung,  b.  p-  burch  Gilbung 

eines  weichen  ©ranulationSgewebcS,  aus  ber  gefun* 
ben  Umgebung  erfoliiert,  b.  b.  loSgetreunt  unb  liegt 
bann,  oon  etwas  (Eiter  umfpült,  lote  in  einer  ütbble. 

3ft  ber  ganje  Knodten,  j.  S.  bas  Schienbein,  bem  8. 
oerfaUen,  fo  wirb  bie  Stöblenmanb  oon  ber  übrigbltb 
benben  Seinhaut  gebilbet;  ift  nur  ein  deines  Stiid 

au«  ber  feiten  ftnodtenrinbe  auSgeftogen,  fo  liegt  es 
mitten  in  harter  ftnodjenfubftanj;  in  beiben  gäQn 
lann  bie  Seinbaut  oon  aufjen  her  neue  finochemnafini 
an  bie  Sj&blenwanb  anbilben,  fo  bajj  ba«  (ofe  Stüd 

1   hierbureb  gleichfam  cingefargt  wirb.  2iefe  bide  Slrio* 
djenfchale  hat  man  biefem  Silbe  entiprechenb  bie  Io* 
tenlabe,  ftnochcnlabc  (capsula  «equestralis. 

gig.  a)  genannt.  Sie  ift  feiten  eine  fef*  gefcplofiene 
Köpfet,  fonbem  mcift  oirlfad)  bureplöchcrt,  fo  baB  mim 

burch  bie  beim  ft.  beftchenben  If itcrriitcln  ber  Seich* 
teile  mit  einer  Sonbt  ben  beweglichen  Seauefter  burch 

bie  lotcnlabe  binburch  fühlen  lann.  Sine  Steilung 

lann,  ba  ber  Seauefter  nicht  oon  felbft  oerfchwinbet. 

nur  burd)  Mufmeifieln  ber  barten  Schale  unb  (Inifer* 
nung  bcS  abgestorbenen  Splitters  er.jielt  werben,  git 

bieS  gefchehtn.  fo  erfolgt  meift  eine  Ausfüllung  bei 
&öblc  mit  weichem,  fpäter  oertn&cbcrnbem  ©ewebe, 

tenb  wenn  auch  oft  burch  ftnodiennuflngerungen  ion< 

berbare,  grotesle  gönnen  beS  Knochens  entliehen.  (0 
lehrt  both  -bie  Sraudibarfcit  wieber,  bie  »altbarfett 
ift  fogar  noch  burd)  bie  Meubilbung  oerftärlt  lime 

eigentümliche  gönn  beS  ftnocpenbranbeS  ift  bie  foje* 
nannte  ShoSphornelrofe  (f.  b.). 

Jlnocbcnbrcccic,  f.  «me». 

Stnochcnbrcchcr,  Stlanje,  f.  Narthecium. 
ftnochenbrecher,  SRatcpme,  f.  Knochenmehl. 

ftnochenbrüchc  iFractnraei.  plöplicpe  Irenmrn* 
gen  bcS  utammeuhanges  eine«  Knochen«,  welcbe  fait 
immer  burch  eine  Don  aujjen  anbringenbe  ©croe.lt. 

ieltener  burd)  heftige  MtuSteltontrattionen  ober  ion* 
füge  im  Knochen  felbft  liegenbe  Umftänbe  bemirtt 

werben,  ft.  Icptcrer  Art  nennt  man  Spontanität* 

t   u   re  tt.  »ohcS  Alter  beS  gnbioibuums,  gewiffe  fton* 
ftitutionStranlheiten,  wie  SpphiliS,  Krebs,  Sadjiit«, 
Sfrofeln  unb  Storbut,  unb  örtliche  st  rauf  heilen,  wie 

j.S.Knocbcngefebwülfte.  ßepinototten  tt.,  begünftigen 
bie  fpontanen  ft.  Mian  unterfiheibet  rüdfiitluh  ber 

Anzahl  ber  beftehenben  Srücpe :   bic  Fractnre  Sim- 

plex, wenn  nur  eine  2rennung  ftattfinbet,  bie  F.  du- 
plex, wenn  ein  Knochen  jwctmal  gebrochen  ift;  nah 

;   bem  ©rabe  ber  Ircnnung:  bic  F.  completa  s,  per- 
fecta, 2rennung  ber  ganjen  Mtafie,  tmb  bie  F.  in- 

completa  s.  imperfecta,  eine  teilweife  Aufhebung 

be«  ,'fuinntmenhangc«,  bie  eine  Fissura  (Spolte) 
ober  eine  Iniractio  (Sintnidung)  fein  tann;  mit  #e* 

3ug  auf  bie  Micbtung  ber  2rcnnung :   ben  Sruth  mit 
unbcftimmterMichtung  ober  benSplitterbrucbunb 

ben  Sruch  mit  beftimmter  Micbtung,  ber  entmeber  ein 
Ouerbrud),  ober  ein  fchiefer  Sruch,  ober  ein 

yfingenbrud)  ift;  rüdficbtlid)  ber  Serfchiebung  bet 
Srudtflüde:  Knodirnbruth  mit  unb  ohne  2iSlotalion 

ber  Sruchenben;  in  Sejug  auf  ba«  gleichseitige  8nt< 

flehen  ober  Scftebett  anbrer  KranlbertSjuftänbe  enb* 
lid):  bie  einfache  grattur,  welcbe  eine  einfache  Iren* 

nung  bc«  Knochen«  ohne  3<rreii)ung  ber  löaut  bar* 
fteHt.  unb  bie  fontplijiertc  grattur,  wo  bie  2rcn* 
nung  bcS  Kitodjeu«  mit  anbern  Zufällen,  namcmltd) 
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mit  einer  fjautiuimbc  unb  grober  'Verlegung  benach 
harter  Seiehtcitc,  oergcicIIiÄnitet  iit.  Erfannt  wer» 
ben  hie  Ä.  bnrdi  Sie  Schmer, jbaftigtett  an  her  ge 
broctienen  Stelle,  bureb  bie  äuiierlid)  fühlbare  33er» 

fdmbung  ber  ©nicbenben,  bureb  bie  jebeemnl  Bor» 
bnnbeite,  bureb  ©lutmiStritt  bebiitgte  Schwellung  unb 

bureb  bas  füblbarcWeräufeb  (tro(i  beSlogifchenSibet« 
jpruebs  ift  bieicr  jiitreffenbe  3liiebrud  im  ©tbraueb), 

näuiliib  bas  Rnirteheit  (Srrpitation)  beim  ©emegen 
ber  ©ruehenbett  gegcncinniiber.  ©ei  Snoebenbriieben 

ber  langen  Sföhrcnfnoehcn  ift  «iifecrbcm  bie  Munition 

ber  Wusftlit  geftört.  ber  firm  tnnn  nicht  erhoben,  baS 

©ein  niebt  sunt  ©eben  angefejjt  werben.  Sie  ©eben- 
tung  ber  R..  bie  ©efehwerben,  welche  fie  mit  iidi 
fuhren  :c.,  jtnb  je  nach  ber  oitbinibiialitat  beb  ivnllcö 
auiterorbentlicb  oerfchiebcn.  Sirfle  bie  Wcmalt,  welebc 

ben  ©riicb  oeranlaßte,  mit  großer  ireftigteit  unb  in 

großer  ©uSbeßnung  ein,  [o  ift  ber  ©erlauf  ungiin» 
ftiger,  als  wenn  bie  Emrotrfmig  norübergebenb  unb 
beiebränü  mar.  ©rücbe  in  ber  ©übe  ber  ©clcnte  ftnb 

qefäbrlicber  als  anbre,  weil  fie  jur  ®etenfent)ünbung 

führen  tonnen.  Ein  einfacher  Cuerbmch  ohne  Cuct» 
feßung  unb  ©erfebiebung  lägt  einen  weit  günftigern 

üluSgcmg  hoffen  alä  cm  Splitlcrbnieh,  ein  Sehiefbnieh 
mit  gleichseitiger  ©ermunbung  ber  Seiebtcilc.  mit 

©trrenfung  bes  nachftgelegenen  (Me lento  u.  bgl.  giin 
gere,  robufte,  wohlgenährte  unb  aller  ©egueinlicbfeit 
bes  Sehens  üch  erfreuenbe  ©ntienten  tonnen  einem 

fcbnellem  ©itsgang  entgegenfehen  als  ältere,  fdjroäeb 

liebe  unb  in  Sürfiigteit  lebenbe  Rrante. 

Sie  ©ehanblung  ber  einfachen  R.  mufi  je  nach 
btnr  betroffenen  RnoCbcn  eine  oerichiebenc  fein,  hoch 

Inffen  iicb  rolgenbe  allgemeine  äRomente  aufftelien:; 
©um  Itnnovwrt  ber  Rranleit,  ber  mit  mögtidiftcr 

Schonung  geiebebcit  muß,  hatman  ©orricbtimgen  ocr« 
fdnebenec  Wrt,  Jragbetten,  Sragbaßren  u.  Schwung» 
tragen,  welche  namentlich  in  ber  JtriegSebirurgie  eine 

wichtige  ©olle  fpielen.  Soll  ber  mit  einem  Rnochen« 
bnicb  Öehaftete  weit  transportiert  werben,  fo  legt 

nmn  gern  einen  feflcn  Serbanb,  unb  jmar  meift  einen 

ÖipSoerbanb.  an,  um  bae  gebrochene  ©lieb  gegen  her» 
fchütterung  uub  ©eridjiebitng  ber  ©rmhenben  ntög« 
lidift  ju  bewahren.  (Sine  möglich)!  fcbncUe  unb  fiebere 
Teilung  beo©rudieo  unb  Sicbcrbcritcllung  ber  Sonn 
unb  ©errichlung  bce  ©tiebeS  erfoebert  bit  forgfättige 

Erfüllung  folgenberSebingungen:  bie  ©uriieff übrung 

ber  ocrfdjobenen  ©nicbenben  in  bie  normale  Sage 

tSepoiition),  bie  (Erhaltung  ber  ©nicbenben  in  biefer 

Sage  (Sietention).  ©et  ber  Siepofition  muh  tnnn 

jwei  SÜtte  unlerfeheiben:  bie  Sistrattion  ober  Ertrol- 

non.  'fluaetnanberjiebung,  unb  bieRonformatiott  ober 
Kooptation,  bie  Vlticiuanberf  ügung  ber  ftnodjtnfläihen. 
Ser  eriiere  fällt  ben  ©ebilfen  ju.  non  benen  in  bei 

SHegel  ber  eine  an  bem  gebrodicnen  ©liebe  einen  oor 

ficbtigen  ©ug  auoiibt,  wäbrcnb  ber  anbre  ben  R'örpev 
bes  R   raufen  fejtbält  unb  io  ben  ©egensug  bewirft; 

bie  Slnpajfung  bagegen  ift  bie  ©ufgabe  bce  flrjicS, 
ber  mit  ben  Späitben  bie  getrennten  Rnocbcnfläcben 
roieber  in  ihre  alte  Sage  aüteinanber  ju  febicben  bat. 

Son  bem  ©elungenfcin  ber  Ronrormatioti  iiberjeugt 

man  ficb  burd)  bie  Sieberberiteltuug  ber  uoniialen 

Sänge,  ©tebtung  unb  ©eftatt  beS  ©tiebeS,  bureb  bae 
©eriebwunbeniem  ber  Unebenheiten  unb  baSVlufbören 

bes  Schmerjee  an  ber  ©rucbiteUe.  ©ei  idjmierig  ein» 
juridjtenbcn  ©rächen  mufi.  namentlich  um  bie  oft 

überaus  ftari  geipannteWuOtulnmr  su  crfcbtajfeii.ber 
Rrante  chloroformiert  werben,  ©ci  febmercti  ©riiiben 

ber  langen  iflöbrenfnoebcn.uut  bisweilen  tut  Urin  aus 

bem  ftnodienmarf  jlammenbeS  fielt  auf.  welches  au® 

su  einer  gettcmbolic  (f.  b.)  führen  tarnt.  Um  bie 

©nicbenben  in  ftetcr  gleichmäßiger  Berührung  mit« 
cinanber  ,su  erhalten,  bienen  teils  woblcingericbtetc 

Säger,  teils  feite  ©erbänbe,  wie  ber  (Vipsncrbanb  unb 
ber  Saootliicbc  ©erbanb  mittels  Schienen ,   welche  in 

©aumwotlc  geroirfelt  ftnb,  unb  um  bie  noch  icgenb  ein 

anbrer  befejtigenberllpparat  angebracht  Werben  tnnn. 
©IS  3rf<bcn.  baß  ber  ©erbanb  richtig  unb  jmediiiäßig 

angelegt  iit,  bienen  Scbmerjloiigfcii.  baS  ©eiübl  non 
©cbngiidifcit.  Seitigfeit  unb  Sicherheil  int  ©liebe,  baS 

©efteben  ber  richtigen  Sänge  beS  ©liebes  unb  beiien 

gehörige  ©ichtung  im  ©ergleidj  sinn  geiunben  iowic 
fpäter  ber  ©fanget  an  entsünblicber  unb  febmerjbaftev 
©efchwulft.  SaS  allmäbticbc  Sotferioerben  ober  baS 

(Eintreten  Bau  örtlichen  Zufällen ,   wie  etwa  eine  ent« 
Siinbltcbe  flnfchtnelliiiig,  Sdmierjcn,  baS  ©efühl  Bon 

Einfdilafen  ober  Bon  Rrämpfett  unb  Endungen,  taitn 

Eröffnung  ober  Erneuerung  ober  Seglaffmtg  btS 
©erbanbeS  nötig  machen.  Ste  ipeilung  ber  ©riiehe 

wirb  mit  einer  cntjünblich « öbematöfen  Schwellung 

ber  Sciditeile,  bes  ©eriofts  unb  auch  beS  Rnochen  • 
marfes  eingeleitet,  öeim  ©nlegen  beS  eriten  feiten 

©erbanbeS  ift  baber  baS  ©lieb  geniigenb  mit  Satte 

ju  umpolitern,  bantit  ber  unnachgiebige  Serbanb 
baS  fchwetlenbe  ©lieb  nicht  preftt.  bie  Ölutjufubt 

abiebneibet  unb  ©ranb  ersengt.  ©ach  ©ntage  eines 
©ipSoerbnnbeS  bei  Riiocbeiibruch  überseugl  fleh  baher 

ber  Vtrjt  Bon  ber  richtigen  Sage  beS  ©erbanbeS.  S8er» 
ben  j.  ©•  bei  einem  WipsBcrbnnb  am  llnterfdientel 

bie  3ebcn  nebft  ffufl  fall  unb  blau  unb  (lagt  bet 

Rrante  über  Scbmcrjtn.  fo  ntuB  ber  ©erbanb  nufge« 

fdjnittcn  werben.  3h  biefer  ©tditimg  mangelnbe  ©or« 
fidbt  bat  wicberbolt  tJirjtc  ins  öefängniS  gebracht,  ©ei 
idjiefen  unb  folcbcn  ftnochcnbrücbcn  überbaupt.  Wo 

bureb  ©fuStclgnippen  eine  ©erfebiebung  ber  ©riicb» 

enben  bewirft  unb  bie  ftontraftion  auf  "anbre  Seife, 
wie  j.  ©.  bureb  eine  gebogene  Sage  (Sagcrung  }.  ©. 
bcS  UnterfcbcnfelS  auf  ber  febtefen  Ebene),  Einwidc» 
lungen  je.,  nicht  gehoben  werben  tarnt,  muß  wäbrenb 
ber  vcilmtg  bie  ©uSbebnung  beS  ©IicbeS  unterhalten 

werben.  Sic  ©pparate  ju  biefem  3wed  finb  ihrer 
&orm  unb  Ronftruttion  nach  iebr  nerfebieben.  Sic 

Vicilimg  telbft,  b.  b.  bie  SieberbcriteUung  bcS  natür- 

lichen ,'fuiammeitbaiigco  beS  RttochenS.  gefebieb  bureb 

bie  ©ilbung  eines  (uen't  weichen,  bann  tnarpclbarten, 
(cblieBlid)  Berfnöcbeniben  ©cwebeS  (callas),  baS  aus 

ber  ©einbaut,  bem  ©farfgewebe  unb  bce  weitem  Um« 
gebung  toaroftealer  EallnS)  ber  ©rucbftelle  gebilbet 

wirb.  SaS  ergoffenc  ©lut  Wirb  aufgclogen  unb  ner« 
febwinbet  in  einigen  Sagen.  Einfache  Cuerbriidje 

beiten  an  tleincn  Stöbreutiiodien  in  3 — 4,  an  großen 

©öbrenfnodicii  in  8   —   12  Soeben,  ein  ginger  etwa 
in  10,  eine  Sippe  in  15,  ein  Scbliiffelbeiii  in  10,  ein 
©orberanntnodjen  in  30,  ein  Oberarm  in  40,  ein 

Schienbein  in  50,  ein  Cberfcflentcl  in  60  Sngen.  3unt 
Böüigen  ©erfcbwiiiben  jebec  Spur  eines  Eallus  finb 

oft  gabre  erforberlicb;  loenn  bie  SHidflung  ber  ©rudi> 
enben  nicht  aernbe  mar,  fo  bleibt  ein  iRe  i   wäbrcnb 

bcS  ganjen  Sebcns  beftelien  (befinitioer  EadiiS).  ;{“ ’ 
»eilen  gebt  bie  EaUusbilbung  nicht  in  ber  richtigen 

Seife  Bor  fidb,  fei  es.  weil  ber  ©ntjünbungSprojeü 
an  ber  ©rucbilcfle  übermäßig  ober  ,;u  fchwacb  war 

(leBtcreS  bei  alten  Semen,  berabgefommenen,  fcblecbt 

genährten  ©erfonen,  aber  auch  bei  jungen  Seutett,  bie 

Eiejeifc  in  Venere  begingen),  fei  es,  wei  ber.ticilungS» 
Dorgnng  bureb  äußere fUfomcntegeftört  würbe.  ScrEnl« 
Ins  bleibt  bann  fibrös,  wirb  nicht  ftarr  unb  tnöchern,  jo 
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baß  on  ber ©ruehftetle  ©eweglicbted ober  felbftein  fnl>  I 
fdteS  ©clenf  (edie  ©ieubartbrofe)  (uriiefbleibt, 

welche  namentlich  an  ben  untern  Sjtreiiiitäten  non  ben 

übelften  Folgen  ü’t.  ©uf  bie  ungeftörte  ©Übung  bes ©nllus  tnufi  baherbcrAlrjt  ein  WadjfameSfluge  haben. 

3>ic  ©clmnblmig  tomplyierter,  mit  äußern  ©linbeit 
t>erbunbcnerft.,S<hußfrnfturcnic.,  erforbert  außer  ber 

Sorge  für  bie  ©erabeftetttmg  unb  Stredung  beb  ©lie- 
be* bie  größte  Sorgfalt  für  bie  ABeiehtcile,  ba  fidj  bei 

©utjünbung  berfelben  leicht  eine  lebensgefährliche  6nt< 
(ünbungbeSSnochenmartSfOsteomyelitis)  auSbilbet. 
Sie  ISintelbettcn  biefer  ©cbanblung  f.  SSunbbcilung. 

Xie  Xiat  muß  ber  mebijinifeben  ©cbanblung  au« 

aemeffen  fein.  Xie Speifcn  feien  baber  anfangs  bünn* 

ftüffig  unb  nicht  ju  nabrbaft.  Sobalb  aber  bie  ®nt» 

jünbungsperiobe  »orüber  ift,  lönnett  nahrhafte  Spei» 
ten,  welche  leicht  »erbaulich  ftnb,  gereicht  werben.  Xie 

3i  a   cb  t   u   r   hot  bie  ©cbanblung  ber  infolge  bcS  AlrudicS 

äurütfbleibcitben  3ufälle  tunt  ©cgeitilanb,  bie  burch 
tu  langes  ©ebarren  beb  ©liebes  in  einer  beftimmten 

ilage  unb  SRicljtung.  burch  ©inwidelung  mit  ben  ©er- 
banbftücfCH,  burd)  un(WedntäßigeS  ©erhalten  beS 

Patienten  ober  unpaffenbe  ©cbanblung  bcS  8rud)eS 

hernorgerufen  werben  tonnen.  Stechern  Spannen, 
Juden  ic.,  welche,  »erbunben  mit  großer  Sdtwächc,  ja 

bei  ben  erften  ©erfueben  juwcilen  mit  völliger  Un» 
fähigteit,  baS  ©lieb  ju  gebrauchen,  ftd)  einfteflen  unb 
burch  MuSfclföwunb  wie  and)  burch  eine  ©bbärenj 

ber  Sehnen  in  ihren  Schnenfcbeiben  infolge  ber  langen 
Lagerung  bes  ©liebes  oeranlafit  finb,  werben  gehoben 

burd)  ben  fleißigen  ©ebrnud)  bcS  ©liebes,  buirch  Sie» 
ben  unb  Streichen  ber  MuSIeln  unb  burd)  ®mreibun« 
gen  mit  öligen  Mitteln.  Aüirb  bie  Schwäche  beS 

©liebes  unb  beffen  (burch  bie  längere  Untbätigteit  er» 
tlärlichc)  ©ebrauchSunfreibeit  nicht  gcttügcnb  beledigt 

burch  allmählich  gesteigerte  Übung,  fo  ift  eine  clettrifche, 

häujtg  beiter  noch  eine  SWnffagebebnnblung  am  ©tage. 
Xie  Stcifigleit  eines  nabeltcgenben  ©elents,  ©er« 
türjungcit  bcS  ©liebes,  ©erfrümmungen  te.  werben 

burd)  fachgemäß  geleitete  ©ewegtmgen  unb  Xehnttn« 
gen  »ermicbcii.  Um  beut  MuSfelfcbrouiib  unb  ber 
öelcntfteifigleit  bcS  ©liebes  etttgegenjunrbetten,  hat 
man  in  leßter  3cit  bie  fogett.  aihbttlante  öehanblung 
oon  5lnod)cnbrüd)en  Berfucht,  inbem  man  nach  turjer 

3«it,  nad)bem  bie  erfteSonfolibation  erfolgt,  bieftratt« 
ten  mit Stüßapparnlen (£>cfiiiig©öggmgen>  neriehen, 
aufftehen  unb  gehen  läßt  (Bont  ß, ,   7.  Xagc  ab).  ©S 
werben  bei  biefettt  ©erfahren  auch  eher  ©feubarthroien 

Berntiebcn,  ja  wenn  foldte  etwa  febon  »orbanben  finb, 
Berfnöchcrit  fie,  weil  baS  feine  natürliche  Funftion 

attSübcnbe  ©ein  bie  nonttale  ©lutjufuhr  bat,  alfo  gut 

entähn  wirb,  unb  weil  and)  ber  funttioneQe  Äfeij 
callttSbilbcnb  wird.  Schlecht  geheilte,  b.  b.  mit  harter 

©erlrümmuttg  bes  ©liebes  geheilte  51.  miijfen  je  nadt 
Unijlänbeti  lünftlid)  loicbcr  gebrochen  unb  in  richtiger 

Lagerung jufammengehcilt werben.  Xcrnltegriediiicbe 

Dfame  für  biefe  Cperation  ift  L)ysmorphosteo|ialin- 
klasis.  Cb  Slnocbcnucrleßutigcn  ber  Stinber  währenb 
ber  Scbwnngerfebnft  unb  währenb  ber  ©ebttrt  Bor» 
tommen  tönnen,  ift  eine  oielfadt  beftrittene  Frage, 

welche  aber  in  gerichtlich  «mebiginifcher  .üinficht  »on 
großer  ©fiehtigtett  ift.  Obwohl  es  fdtwer  ju  ertlären 
ift,  wie  eine  Frud)t,  bie  »on  ber  .fjnnt,  beut  Jette,  bem 

3ellget»ebe,  ben  ©audmtuSfelit  unb  bem  ©audtfell 
ber  Mutter  bebedt.  »on  ber  ©ebärmutter  umhüllt  unb 

»ott  ©taffer  ttnb  ben  biefeS  ttnifchließenbett  ©thäuten 

umgeben  ift,  burd)  eine  meebaniidte  öcrnalt,  mit  VluS« 
nähme  fcharfer  unb  fpißer  Jnjtrumentc.  bie  burd)  alle 

—   ßttod)eitbrain£. 

bfefe  Umgebungen  einwirfen  mitffen,  befchäbigt  wer« 

ben  fönnc,  fo  fpredjen  bod)  unableugbnre  ©cobad)» 

tungen  unb  ©rfahrtmgen  für  bas  wirtliche  ©ortom« 
Uten  »on  Änochcn»erleßungcu  ber  Frucht  währenb  ber 

Schwangcrfchaft.  Aludt  finb5lnod)en»erleßuttgettwäb' 
renb  ber  ©ebnrt  »orgelommen.  ohne  baß  Jnftru» 
mente  gebraucht  würben,  ©gl.  ©sinard),  Xie  erfte 

Ipilfc  bet  ©erleputtgen  (fcattttoo.  187ö);  Xerfelbe,  Xie 
erfte  §itfe  bei  plößliehcn  UngliidSfäQen  (10.  AlufL. 
fieipj.  1892);  ftiefewetter,  8.  unb  ©errentungen 

(ASiesb.  1893);  ©runS,  Xie  Hehre  »on  ben  »nodien« 
brüten  (in  ber  »Xeutichett  Chirurgie«,  Stuttg.  1886». 

tliiorhetibriithigfcit,  eine  Form  ber  »ttodten» 

atrophie  (f.  b.);  »gl.  auch  Siiodtencnoeidmitg.  —   ©me 
eigentümliche  Form »on Ä.  (Osteopsatliyrosis )   lommt 
jüwcilen  »or,  bei  welcher  fowohl  ohne  jebe  äußere  ©e 

walteinwirtung  als  aud)  ohne  jebe  erfennbare  ©er 
änbcrnng  bes  »uocbengewcbeS  bie  »noch eit,  beionberS 

bie  ©pipihfett  ber  langen  ©ührenfnochen,  wie  ©las  tu 
Stüde  (erbrechen.  Xte  ©räche  heilen  gut  burch  tn» 

eherne,  bisweilen  auch  nur  burch  binbegewebige  ©ertnri» 

gung.  —   ©ei  Siinbcrn  ift  bie  ft.  eine  langfam  ent 
itehenbe  tonftitutiouellc  »rantbeit,  weniger  häufig  bei 

Schweinen  u.3iegett,bei  berbcejtnochen  ihren  norma- 
len ©ebnlt  att  »noehenerbe  (»altpbosphat  tc.l  einbüßen, 

weich  unb  brüd)ig  werben.  Jnt  ©egintt  ber  »rantbeit 

wirb  bie  ©ewegung  ber  ©liebmaßen  iteif,  baS  Alut« 

ließen  erfchwert;  fpäter  liegen  bie  Xiere  »iel,  magern 
infolgebeffett  ab  unb  erleibcn  fchließlicb  bei  trgenb 

einem  geringfügigen  Alnlaß  einen  »nochenbrucb,  be« 
ionbero  an  Jiippctt,  ©eden,  Schulterblatt  unb  Ober« 

ichentel,  ber  entweber  Job  ober  Scblaehtung  bebingt. 
Xie  »rantbeit  beruht  auf  ungeuügenbcui  »alfgebatt 
ber  ©aßrung.  Sie  ift  hoher  in  folchcn  ©egettben 

flationär,  wo  baS  Juttcr  »on  folfarmein  ©oben  ge» 
wottnen  wirb,  namentlich  wo  cS  hauptfäd)lid)  aus 

fauren,  auf  Xorf»  unb  Moorbobctt  gemadiienen  ©rn» 

fern  befiehl  (j.  ©.  gewijje  ©ebtrgSgegenben  itn  iüb» 
weltlichen  Xcutichlanb).  ft.  tritt  temer  auf  itt  bümtt 

Jahren,  wetl  bann  ber  »alt  wegen  bcS  Jettebtigfe.it*» 
mangels  uttgelöft  im  ©oben  bleibt,  baber  in  bie 

waehienbc  ©flanjc  nicht  übergehen  tnnit  unb  tonnt 
auch  bie  ©egetntion  auf  fallrctd)ent  ©oben  tallarm 

bleibt.  Xie  ftaltarmut  beS  JutterS  brattdti  bann  te* 
hoch  in  berfelben  ©egenb  nicht  gleichmäßig  fidt  ;u 
äußertt,  richtet  fich  »ieimchr  nach  bem  ©rabc  ber  © uo 

bömmg  ber  cittjelncn  ©obenabichniltc  (ift  j.  ©.  auf 

frügeln  ftärter  als  in  fcitd)lent  Senluttgetn  fowie 
nach  ber  ©egetntionSperiobe,  in  ber  ftdt  bie  Jutter 

pflnttäen  bciiit  ©intritt  ber  Xüne  befanben.  ©nbtccb 

taitn  eine  Alnjahl  »ott  Futtermitteln,  wetebe  »on 

Siatur  faltarm  finb  (Sbihen,  Schlempe  tc,),bie  ft.  be- 
wirten, wenn  ihnen  nid)!  Inltrccdiecs  Jutter  beigemengt 

wirb.  AJieift  ertranten  »übe,  Ctbictt  nur  bet  hoch 

grabigilem  »altmangel,  weit  bie  »übe  mit  ber  äWüdt 
mehl  unbebcutcnbe  Mengen  51alt  uerlieren  ttnb  bnber 

unter  bem  mangelhaften  Erfaß  ilärfcr  leiben.  Xee* 
halb  ertranten  auch  unter  gleichen  ©ebingungen  ,;u* 

erit  bie  beften  Mild)tüf)c  unb  oor  allem  tragettbcÄilbe. 
wetl  biefe  aud]  nodt  an  ba*  Junge  (tun  Ylufbau  be* 

Sfclctt*  große  Mengen  »altfaljc  abgeben.  Alu*  glei- 
chem ©runbe  crtranfeit  Iragettbe  Sauett  tmb  3wQtn. 

Xie  M.  tarnt  im  Alnfang  lieber  gehoben  werben,  tpettn 
bie  Alcfchaffuttg  falfrcicheit  Futter*  (3ugabe  »on  Wno 
ehemnclit  (tim  Futter)  erfolgt. 

ftnochcnbrainS  (i»t.  -umu,  btudt  ©ebanblung 
mit  Sal(fäurc  entfaltte  Siöhrctilnocbeit.  btc  jur  ©b 

,   leitung  bc*  ©der*  aus  ABunbctt  benußt  würben. 
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flnorbcncmgiinbcmg  (Cftitiä,  Ofteiti*)  tft 

in  ihrer  a   f   u   t   c   n   norm  teil«  Don  btt  ftnochemnartent- 

günbung  (f.  b.i  nicht  gu  unlcricbcibcn,  teil«  tritt  fic 
uerbratben  mit  einer  atuten  ftnochenbautentgünbung 

(t.  b.)  auf.  Ste  dironiicbe  ft.  entlieht  infolge  Don 

ßrfältung,  im  Saufe  beb  $beumati*inu*.  im  ©efolgc 

bet  SbPbili*.  im  leptern  {falle  befonber*  an  beit  lan- 
gen Siöbrcnlnoehcn.  3»  ben  einen  fällen  fügten  bic 

mtgünblidten  ©rogeffc  gut  Ablagerung  neuen  ftnodjeii' 
geroebe?,  io  baii  ber  gange  ftnochen  fiefa  fdjliefslid)  ocr- 
bidttct.  bie  ©iarfböble  fehwinbet  ttnb  ber  gange  ftno- 
eben  fid)  in  eine  fajt  homogene,  feite  SRnfic  umwanbelt 
(Sburncntiott,  eigeutlicb:  ©erelfcnbcincrung).  3» 

anbem  {fällen  tritt  ba*  (.Gegenteil  ein.  Job  ftnochen- 
geroebe  ntirb  unter  ©ilbung  S>orofbip>dier  Salunen  in- 
folge  eine*burdi  ben  Untgünbuiigäreigberoorgcrufcncn 

pbpfcologifchen  ©rogeifc*  gum  Seil  reforbiert.  berfttio- 
Aen  oetbünnt  fid)  (rarefijierenbc  St.),  wirb  leid)! 
unb  pord*.  Wirb  ber  ̂ uftanb  bauemb,  fo  enlftebt 

eine  trabte  Cfteoporofc,  ©orofität  bei  Snod)cii*. 

©tan  erfennt  bie  ft.,  welche  fid)  oft  mit  einer  ftno- 

cbenbautentgünbung  oerbinbet,  an  ©erbidung  bei 
Hruxfienb,  befonber*  aber  an  ben  eigentümlichen,  bei 

üiadjti  iid)  oeritärlenben  bobrenben  ftnodfenfehmergen. 
Sie  ©ebanblung  richtet  jidi  gegen  bai  ©runblciben 

cuib  lann,  gumnl  bei  fbpbilittf<bcr©nft*,  in  Teilung,  in 

anbem  {fällen  in  ftnocbcnabfccft  (f.  b.)  auigeben. 

$«!.  aud>  Snodjntiraf,.  —   Sine  eigentümliche  ft.  be- 
obachtet man  in  Sien  bei  jungen  ©crlmutteibrcrfpclent, 

tuclcbe.  ba  auch  bic  ftnocbenbmü  beteiligt  ift,  beffer  ali 

Cficoperioftiti*  gu  bezeichnen  ift.  Ui  fchweften 

bie  Unbcn  ber  langen  Sföhrentnochen  lmlcr  ftarfen 
Sdtmerjen  unb  mit  itartcr  ftnod)ciibnutfd)Wd[uiig 
an.  bann  aber  Derläuft  bai  Sechen  fubalut,  gebt  nidit 

in  Citenmg  über  unb  läßt  bödjiteni  eine  ftnodjcn- 
bautDerbidung  gurüd.  ©uffenbauer  in Sien  führt  bai 
Staben  auf  bas  Uinatmen  feinften  ©crlmutterftaicbc* 

gurüd.  Siefer  gelangt  in  bie  ©lutbabn ,   bie  fleinften 

Seelchen  leiten  (ich  in  ber  öcgenb  ber  Upiphgicnlmie, 
in  ber  bei  nodb  im  Säacbotum  befinbiidben  fieuten 

ibaber  auch  nur  junge  Stute  befallen  werben)  bie 
©erbnltniffc  für  eine  foldje  Uinlcilung  befonber* 

günftig  liegen,  ein  unb  erregen  ali  {frembtörper  eine 
älebalb  auf  bie  ftnoebenbaut  übcrgrcifcnbc  ft.,  Wcldic 

nicht  in  ßiterung  übergebt,  weil  bai  eitererregenbe 
ÜSoment  fehlt. 

ftnochciicrbc,  bie  mineralischen  ©cjtanbtcilc  bei 
Rnocheni.  f.  ftnochen  nnb  stnocbtnaichc. 

Knochenerweichung  o   tateomalnciu),  eincicltcne 
äremtbeii  bei  Slclett*,  bie  bei  ©ienfehen  unb  Sieren 

unb  beim  weiblichen  «efd)led)t  fehr  Piel  häufiger  auf- 
Irin  ali  beim  männlichen.  Sie  erfebeint  Ponccbmlid) 

bei  erfeböpften,  burch  ßlenb,  fchlechte  'Jinbrung,  un- 
geiunbeöobnung  tc.  I)crabgefommenen©erfoncn  unb 

fait  immer jtur  ali  fefunbäre*  Seiben  eutweber  wah- 
ren* ber  Schwangerfcbaf  1 ,   mai  bai  ©croöbnlicbtte 

iit,  ober  int  ©erlauf  nnbrer  ftranlbeiicn,  bei  welchen 
an  bai  ber  ©lutbilbung  bietienbe  ftuochcnmatf  gu 

höbe  'ünforberungen  gefteUt  werben.  Sie  Urfacbe  ber 
St  nt  unbelannt;  inbei  finb  enbcmifdje,  namentlich 
leüunfcbe  Scrhältniife,  ©cfchaffcnbcit  bei  ©oben«, 
Srintwaiferi  :c.  non  Ucnfluß.  So  ift  bie  ftronlbcit 

m   graniten  Seilen  ©fitteleuropa*.  fjoUanbi,  bei 
Sibcralanbei  relalio  häutig,  wäbteub  fic  fonft  nur 
tporabifd)  oorlommt.  ©ec  ber  ft.  werben  gewöhnlich 
eine  gtöjtere  Anzahl  non  Knochen  ober  auch  bai  gange 
rüelett  gugleid)  befallen,  Am  meiftcii  finb  bieftuodien 

bei  Stumpfei  affigiert,  weniger  bic  Mnod)en  ber  Ug- 

trcmitülcn  unb  noch  weniger  bie  bei  ftopfei.  Sie 
ftnochen  oerlieten  bei  ber  ft.  ihre  ftalffalge,  mäbrenb 

im  Urin  oft  reichliche  SHieberidüäge  oon  pboipbor- 
faurem  Salt  erfdjeinen;  ei  bleibt  nur  bai  organiiebe, 

weiche  u.  bieglamc  fnorpclartige  Subftrat  ber  Knochen 
gurüd,  welche*  fid)  bodigrnbig  porotifcb  unb  in  beu 

©iarfräumen  mit  rötlichem  {feti  gefüllt  geigt.  Sääbrcnb 
ber  normale  »nocbeit  ä— 10  ©rog.  SSaifcr  enthalt, 
bat  ber  oftcomalocifchc  bi«  70  ©rog.  ©Baffer.  3i*  bic 

ft.  auf  ihren  böchften  ©rab  geftiegen,  fo  befiehl  bic 
Stinbc  ber  befallenen  ftnochen  nur  noch  aui  ©inbe- 
gcrncbc.  Sie  ftranfbeit  beginnt  mit  leichten  reißenben 

Scbmergcn  in  nerfdtiebenen  Seilen  be«  störperi.  Sie 

Schmergen  nehmen  balb  gu,  werben  heftig,  bobeenb 

unb  nagenb.  Sic  SUantcu  fclbft  geben  an,  baß  bie 

Schmergen  oon  ben  ftnochen  auigeben.  tim  beftigflen 
finb  bic  Sehntcrgen  in  beit  ©liebem,  im  ©eden  unb 

im  ©ruftbein.  Ser  ©ang  wirb  febwierig,  ichwantenb, 
unbeholfen  unb  nach  u.  nach  unmöglich.  Sic  ftnochen 

Perbiegen  fid)  unb  Inidcn  ein  unter  ber  Saft  be*  ftör- 
per*  ober  burdt  ba«  ©emiebt  cingelncr  ©lieber,  burch 

bie  3ufmmnengiebung  ber  SKudleln  wie  burch  äußere 
©eranlaffungen.  Sa«  ©eden  wirb  gewiffermaßm  uott 

redbt*  nach  (int*  gufammengebrüdt,  fo  baß  bie  Scham- 

beir.pcrbinbung  fehnabelartig  nach  Pom  ficb  gufpift, 
wiibrenb  ba*  SVrcugbem  fid)  fiärlcr  wölbt  unb  ben 

©edenauägang  bcträchtlid)  oerengert.  Sie  Urtremi- 

täten  werben  nach  ben  ocrfchiebenften  .'Sichtungen  Per- 
bogen,  unb  meift  fidlen  ftd)  bei  hohem  ©rabe  oon  ft. 
mehrfache  ftnochenbrücbe  ein.  3n  feinem  jfall  ooit 

U.  würbe  bi*  jept  mit  Sicherbeu  eine  oolltommcne 
iscrflcUung  ergtelt;  bod) taffen bicUricbeinungen öfteres 

.jeitweilig  nach,  um  fidb  fpäter  in  ihrem  gangen  Um- 
fang wicber  einguftelten.  —   ©in  beionbere*  geburt*- 

bilfliche*  rintereffe  gewährt  ba*  ofteomnlacifcbc 
©eden.  Selbfl  wenn  ber  Sinumbe*  tlcinen  ©eden* 

faft  auf  Stuft  rebugiert  ift,  fönnen  gleichwohl  natür- 
liche ©eburten  in  gang  leichter  ©Seife  erfolgen.  Sic 

nu*treibcnbc  Kraft  ber  ©chärmuttcr,  welche  auf  ben 

Körper  be*  gu  gtbärenben  ftinbe*  briidt,  bringt  bic 
aneinanber  gcriidien,  abnorm  weichen,  faft  claftifchcn 

©Vedentnochcn  leid)!  in  bic  ihnen  normal  gulommcnbe 

Siftang,  ber  ©cdentnnal  wirb  bei  ber  ©eburt  gleich- 
fam  wie  ein  ©ummifchlauch  au*gebebnt  unb  nimmt 

nad)  ber  ©eburt  fofort  luiebcr  feine  fehlerhafte  ©eftal- 

tung  an.  Sgl.  Si^mann,  Sie  {formen  be*  weib- 
lichen ©eden*  nebit  einem  tlnbang  über  Citcomolncic 

(©erl.  1801);  ©ird)ow  im  -tltcbio  für  patbologiidte 

tlnatomic- ,   t)b.  4;  '©illrolb  unb  SiViniwarter, 
©ftgcinciite  d)irurgifd)C  ©olbologie  unb  Sberapie  (IS. 

©uß.,  ©erl.  1893);  Stinbf leifd),  Sebrbud)  ber  pa- 
tbologifcben  ©cwcbclcbrc  (0.  tlufl.,  Seipg.  1880). 

ftnoehenfett  (Muochenöl),  ba*  in  ben  ftnochen 

enthaltene  flüfiige  {fett,  wirb  burdi  ©ludtocfaen  mit 
Saficr  ober  buvih  Sämpfen  unter  erhöhtem  Srud, 

oortcilhnftcr  aber  burd)  lontinuicrlicbe  Uftrnltcon  mit 

einem  gmiiehen  00  unb  70°  ficbenben  ©elroleumbcn- 

giit  iit  gcfdilojfenen  'tipparaten  bargeftcUt.  ©tan  ge- 
winnt nach  erflercr  ©tetbobe,  weldie  bic  'Jtachbnrfdiait 

burd)  ftintenbe  tlbfallwaifcr  bcläftigt,  2— ß   ©rag., 
burd)  ßjtrabicrcn  7,5  ©rog.  Sabei  octmcibel  leßlcrc 
©fetbobe  einen  Seeluft  an  ftnodjcnfubftang  (Seim) 

pon  3   ©rog.,  ber  bnrd)  ba*  VluModieti  entftebt,  gibt 

beim  3crtleinem  ber  ftnochen  10  ©rog.  mehr  ftör- 
mengen  unb  entfpreebeub  weniger  ©tebl  unb  liefert 
eine  foblenftoffreieheve  Mnochenloblf.  ft.  au*  frifchen 

ftnodten  ift  ein  gute*  3d)mieminteriol,  ba*  au*  alten 

ftnothen  erhaltene  bient  gut  Seifenfabrilation. 
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finodjenfiftfte,  f.  ftifdie ,   S.  477.  !   welche,  galt)  gleich,  ob  fit  au  bcr  äußern  Cbttflädie 

ßnOfhcnfraf)(©cinfnu  Ir,  l'aries),  eine  mit  Auf*  ober  mt  bei  mnetn  i'Winrf*,  3cbnbelf)öbiri  Cbtrtädx 
Iö(ung  bca  Mnoebcngcmebc«  einbergebenbe  »noeben*  beb  »noeben«  aus  ibrn  beraudroäcbit ,   alb  Groitoie 
enijünbung  (Ostitis),  welche  ihren Ausgang  mm  beit  bezeichnet  wirb,  gerner  lomrnrn  oorftnoeheiitnot* 
Scidtgcbilbcn  be«  ftnoeben«,  pon  bcr  ©cinbnut  ober  pelgeiebwülite  (Mnocbenelcboiibromc  an  (finget, 

bern  ÜRnrlgewebe  ober  bett  ©efäfien  nimmt,  ba  bic  gelten  :c.),  ftnod)enfafergefchwütftc  irtnodicn* 
tompaltc  bnrtc  Mnodteniubitanj  ficb  nieftt  entjünben,  nbromt  an  Sebäbel  nnb  ©einbt).  am  Schläfenbein 

fonbtrn  nur  alb  lcibenbcr  Seil  in  ben  'trojeit  cinbe*  bic  ©erlgcfcbwülite  (Gbolcfteatomc)  unb  enblidi 
Zogen  werben  Imin.  Tiefe  (erfüllt  bnber  auf  bem  nl«  bösartige  ©rftbwülfle  bic  ftnoebencorcinome, 

Sege  btr  langinmen  Ginfebmclzung ;   ein  3tüd  nad)  Mttoebcittrcbsgefebroülileuitbftnoibcniartoineittm 
bem  anbern  bricht  lufaimncn  (colliquatioi,  fo  bng  Unterliefer  unb  ben  Gpipbbfcn  ber  langen  Sföbrtn* 
ein  berart  jerftörter  Slelettteil  und)  bem  ©(acericren  Inodteni.  Selten  unb  Önodjengranulationbge- 

unb  Srodnen  wie  jerfreften  nu«ficbt,  woher  ber'Jlame  idimülite  (ftnoebengrniiulome  bei  d)roniidt*cnt(ünb> 
ft.  abgeleitet  ift.  Tiefe  Ginfd)tnel)ung  be«  »noeben«  lidi  meiit  tubertulM]  crtranlten  nnb  ginget' 

fommt  bunb  bie  ©Übung  Don  WramtlationSgcrocbe  gliebern).  —   Gine  bcfonbercArt  roiutnocbengcidiwui 
ju  ftanbe,  welche«  allinäblidi  ba«  Hnotbengewebe  aut  ften  bilbtn  bie  nad)  Stoß.  Cuetfdiung  in  ben  SSubleln 

löil  unb  Derbrängt.  Cf»  bcr  Siegel  ift  bitftr  $rojeft  ineift  ohne  (fuiammeiibang  mit  ben  »noeben  lieb  bil 

mit  Giterung  Derbmtbcn  (ftnoebengcfcbroür).  3eb-  benben ftnodicnfpnngcn,  wcldjctiian.  wenn buttb feite« 

webet  ftnoeben  lanit  bureb  eiterige  Gntjünbungcn,  Anfcblagen  be«  Wewcbr«  im  rechten  TcltamuStel  bei- 
©efcbwürsbilbungen  in  feiner  Umgebung,  }.©.  burdi  porgeruten,  nie  Sjrcrjierlnodicn  (f.b.),  wenn  burdi 

©eienlent jünbuitgen .   bem  ft.  Dertallen;  allem  Dor-  iRüdftoß  beb  ©entehr«  beim  Schießen  im  Pectoralu 

jugbtpeife  leiben  barmt  bic  mehr  weidicn,  febroam*  erzeugt,  nl«  Scbicßlnocben,  wenn  nach  SJiuetci- 

migcnSirbcltnodicn.bic'äRittclobrtnoebcn,  bielleincm  ruptur  bet  forciertem  Steilen  in  ben  Ülbbuttorcn  be? 
ftnotben  bcr  iianb*  unb  ffußwurzel.  Sehr  oft  ift  ba«  Cberfdientel«entftnnben,aI«9icittnodicnbe(cicbncl; 
Übel  eine  Icilcrfdieinung  nllgemciuer  ffrofulöfer  ober  bodi  nennt  man  biefe  ftnochengefcbwälfte .   ba  ganz 

tubertulöfec  TßStrnfie,  «aber  auch  oielfach  mit  wirf*  ähnliche  freie  ftnodienbitbungen  in  IKusleln  burd) 
lieber  Suberfelbtlbung  oerbunben.  wie  bn«©ottfehc  Ginwirhing  onbrer  äußerer  ©e  walten  (Saionettitoß, 

Übel  (f.  b.)  unb  bic  nl«  Tumor  allms  befnnme  fun>  ituffcblng,  Schlag  mit  Säbelidieibe  an  bie  äußtte 

göfe  fflelenfentjünbung  am  ftnie.  SJiancbe  iiällc  dou  Seite  be«  Cbcritbenlel«  tc.)  beobachtet  werben,  nach 
ft.  bcr  Wirbel  unb  fttefer  finb  in  neuerer  ((eit  auf ,   Sillaret  fämtlieh  beffer  traumatifche  Ofttone, 

bie  Sirfung  bcr  Strahlenpilze  jurüdgefiibrt  worben  ftnochengefchtDÜr,  f.  sinocbcnftaB. 

(f.tntinomatofe).  Zuweilen  geben  burdi  ben  M.  gröbere 1   Mnocbctigctnärhd,  fopiel  wie  ftnoehcnauSwucb«. 
ober  Heinere  »nochenitüde  ein«  Wange!  an©lut)ufubr  ftnocbcngeiucbc,  (.  xnadicn. 

inftnoehenbranb  über,  fo  baß  bei  allen  alten ©ro)cffen  flnochengla«,  foDiel  wie  Wilchglaö. 
berart  beibc  ©orgängc  gepaart  uetlnufen  unb  bcsbalb  ftnoebenliaut,  1.  ftnoeben. 

bcr  'Jinme  Cario-Necrosis  burdinii«  am  ©lapc  ift.  ftnoebenhautentzünbung  (Scinbautcnt* 
(Sine  (form  bcr  freiienben  Cititi«  gebt  ohne  Gitcrbil-  jünbung.  ©crioftiti«),  Gntjünbung  ber  bieftno* 
bung  Dor  fid) .   bie  fcblcicbenbc,  Don  Zirchow  Caries  dien  litttbüllenben,  al«  ftnoebenhaut  bczeidmettit 

sicca  (trodner  ft.)  genannte  Öcinbnutcnt(iinbung  SRembran;  fie  tritt  auf  1 1   al«  alute  ft.  befonber«  am 
bei  fhpbilitifcheii  fferionen.  Sie  ift  eigentlich  eine  Schienbein  unb  C beriet) cnlel  jugenblidjer  ©ertönen, 

Schmelzung  ber  ftnochenrinbc  burdi  ©ltwidelung  greift  auf  ben  .ftnotben  über  (Oftcopcrioftiti«)  unb 

flacher.  Dcrnnrbenbcr  ©ummigcfehmiilitc;  ihr  Stfnmb  cubigt  in  bcr  Siegel  mit  einer  teilweifen  ̂ erftörung. 
bie  platten  Sehäbeltnocbcn,  nantemlid)  ba«  Stirnbein,  b.  b-  mit  bem  Slbtterbcn  Don  ftnochenteilen  (Sielroiei. 

Tie  ftran(bcit«er}chcinungen  be«  ftnochenfraße«  finb  Tiefe  ft.  wirb  bureb  bie  Ginroanberung  eitererregenbtr 

Schmcrzbaftigleit,  Schwellung,  fpäter  Stiftung  unb  Önftcricn,bcrSraubculoften(Stapli}Tococcusauren.« 
fcblicfclicb,  bet  Tunhbruih  be«  l*ro(efie«  nach  außen,  unb  ft.  albus),  in  bic  ©lut-  ober  ügmpbbabnen,  pon 
Jfiftelgänge,  au«  benen  ftch  bei  ben  eiterigen  (formen  wo  au«  fie  in  bic  ftnoebenhaut  unb  Don  biefer  in  ba« 

bcr  Gitcr  entleert.  Ter  ft.  ift  nad)  Tauer  unb  flu«,  ftnodiengewebe  gelangen,  beroorgerufeit.  Gine  folcbe 

breituna  be«  'fjrozeffe«  (ehr  Derfehieben  in  ©ezug  auf  GinwmtbcnmgwirbburihSerleßungcnicbrbegünitigt, 

icinen  fluägang;  wäbrenb  bie  (jcrilörung  „einiger ,   batnbcroftaudn'tntt. obnebaßmanbieGingangäpforic 
3abnmurzeln  ober  ihrer  'Mlpeolcn  ein  Heine«  Übel  ift,  befrimmen  tönnte.  Ter  fieft  fdjncll  bilbenbe  Giter  bebt 
haben  umfängliche  (Eiterungen  bcrSüirbel.  bc«©eden«  bic  ftnoebenhaut  noin  Smxhen  ab  unb  bamit  bie  8r> 
unb  bcr  großen  Köbrentnochcn  niebt  feiten  ben  lob  uäbruitg  be«  ftnotben«  für  biefe  Stredc  auf.  fo  bas 

an  Grfd)öpiung,  Sperfenlarlung  ober  Tubcihilofe  im  ba«  mmmcbrnichtinehrernährteftnoehcnitüttabitirbi. 

®cfolge.  Tic  ©ebanbluiig  richtet  fid)  Womöglich  gram  Tiefe  Gilcrnnfammlungcn  unter  berftnodicnbout  »er. 
bic  Urfachen,  z.  8.  ©elenHeiben,  ^ußgefchmiire,  Sa  urfneticn  lebhafte  Schmerzen,  gleichzeitig  tritt  infolge 
Pbili«.  SIrofulofe  ic.  Tie  Cfliri«  felbft  ift  zunächit  uon  Übergang  pon  Guter  in  ba«  ©lut  (Vicbct  auf, 

mit  abfolutcr  ©crmcibung  aller  ti'cwcgiingcu  unb  über  bem  ertranlten  ftnotben  fibweneu  bic  SJeiihieile 

jebweben  Tnide«  auf  bie  (raufen  ©lieber  zu  bebnn« 1   teigig  an ,   ein  ffingerbriirf  bleibt  eine  3eitlang  be- 

Dein ;   wo  Abfluß  bc«  Giler«  geidjaffen  werben  Innn, 1   fteben,  ftblicßlid)  rötet  fid)  bic  .fmut  über  ber  crfranl« 
ift  bie«  bringenb  wünfdjenöwcit ,   ba  er  leichl  Giler*  ten  Stelle.  Tie  Tiagnofc  ber  nfuten  ft.  ift  leid)!;  nur 

lieber  beroorruft;  im  übrigen  muß  für  Grhaltung  ber  int  Vlnfang  tönnlc  nian  an  bic  Schmerzen  einer  rheu* 
firäftc  bureb  gute  füabrung,  friiebe  2uft,  Gbinarmbe,  matiidien  vlffcttion ,   nielleicbl  audi  einmal,  wenn  bie 

Sem  ober  Sieben lirau  geiorgt  werben.  ben  erlrnnticii  Stellen  benachbarten ©elenfe  fcbweüen. 
ftnoehennernte,  präbi|toriicbe,  f.  finodien.  l   an  ©eltiitrbcumati«mu«  beulen,  jebod)  lotnlifiert  ber 

ft itochciigcfchtuillftiCueDm), eine ineiflal«, folge  ftranle,  auch  wenn  nodi  nicht  Siötc  unb  SthmeUung 

einer  ftnodieiibautentzünbiing  au«  einem  ftnoebon  bemci  Ibar  finb,  bie  Schmerzen  zu  genau,  auch  bauern 

bcrauswntbfcubc  öefthwulfi  (ftnochciiauowueh«),  bicfelbcn  gleichmäßig  fort.  Sirb  bem  Giter  md)i  ein 
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AbRuft  gcfcboffen,  io  fnnii©lutoergiftunghinjutrcten. 
Sür  gcwöbnltcb  cnbet  bie  Srnnlbcit  in  ßiterung  unb 
bemnäcbitiger  Abilofcung  eine«  ffnocbenftücfeS.  ,giclit 
ücb  au*  btcftranlheit  büreb  lepiereSWoment  oft  lehr 

in  bic  Sänge,  fo  tritt  bodt  in  brr  Webrjnbl  ber  fftiUe 

doU(  fietlung  mit  Boiler  ©ebraucbäfäbigteit  beb  er« 
ftonlt  geroefenttt  öliebeb  ein.  Die  ©ebnnblnng 
tarnt  nur  eine  openttioe  fein.  Sinn  tnufi  cinfdbneibcn 

bie  auj  bett  Knochen  (womöglich  fdjon  fo  früh,  baft 
man  baö  Abbeben  beb  ©erioftö  Bom  Knochen  unb 

bannt  baö  '.'Ibftcrben  beb  lepteru  oerbiitet),  ben  (Eiter 
entleeren,  bte  Sunbc  brmttieren;  falle  bereite  ein 

Junbbrudi  in  ein  Welent  erfolgte,  nttifs  nudi  bab 

leptctc  ben  Segeln  ber  Antifcplit  entiprcdienb  aub« 
geipiilt  unb  bab  Sein  entfprecbenb  gelagert  werben, 

am  beiten  in  eine  gepolftcrtc  Schiene.  3ft  eb  jum  Ab- 
iterben  eineb  Stnoebenftücfeb  getommen,  fo  brniniert 
man  bie  Sunbc  forgfältig  bib  jur  Ablöfung  beb 

Stutfcb,  beb  Scgucfters,  unb  entfernt  benfelben,  fo« 
halb  er  ftd)  gclöft  bat.  ffünbet  bie  teigige  Anfcbwclhtng 
beb  Seincb,  bab  Sicbcranftcigen  beb  in  ber  Segel 

nad)  bem  Sinidjnitt  rafd)  iintenben  (fieberö  bab  ©e« 
lieben  etnet  Slutabercntjünbung  tmb  batml  brobenbe 

©luroergiftung  an,  fo  tft  mit  ber  Ampulntion  nicht 

«t  jbgern.  Saöielbc  hot  ju  geidteben,  wenn  ju  groj;e 
Seile  ber  ffnoeben  abgefiorben  ober  benachbarte  grobe 
©cienlc  iebmer  miterfranft  ftnb.  Piatürlieb  ift  babei 

and)  ber  Oefamt}uftanb  beb  ffranfen  ju  bcriicfiichti' 

gen.  Solange  beileibe  ein  guter  ift,  Inmt  man  immer 
n«b  hoffen ,   bnrd)  ftrenge  Antifcplit  bte  Amputation 
ju  oenutiben. 

Sie  ebroniftbe  ff.  entftebt  enltoeber  infolge  ton« 
ititutioneller  Selben  (Sppbilia)  unb  bann  mcift  an 

meuteren  Steden,  ober  infolge  oon  nuRerer  ginwic* 
hing  (Verlegung,  bauentb  itartcr  Srud  auf  einen 

stnoefaen  ic.)  unb  bann  nur  am  Crte  ber  (Simoirfutig. 
Sit  wirb  an  allen  .Uno eben  beobad)(ct.  ßb  entftehen 
an  ber  erfranften  Stelle  ein  ober  mehrere  ffnoten, 

btt  aniangb  hart  ftnb,  bann  aber  weicher  werben  unb, 
mit  Ausnahme  ber  fppbilitifchcii,  midi  ftbmerjbaft 
finb.  Sie  weichen,  faües  eint  örtliche  (Sittwirlung  bie 

Seranlafiung  war,  im  beginn  tbueb  (Jnliietjenö  leicht 
einer  annpbiogtflticben,  b.  b.  gegen  bie  Cmjünbung 

genehmen  ©eljcinblting;  lotnmen  fic  in  fpätent  Sta- 
bten erft  jur  ©ebanblung,  fo  ift  ber  sinoten  wohl 

»eich  geworben,  man  fcbncibet  ein,  entleert  ben  (Eiter 

tmb  bebanbclt  wie  bei  jebem  AbfecR.  Sie  fppbilili- 

'eben  »noten  icbwmbcti  fchnell  auf  eine  nmtftjpbi« 
Ithfthe  iiur.  Säuert  eine  tbrottiidje  ff.  ungeitört  fort, 

fo  entftebt  eine  ftnodbenoerbidung  infolge  einer  oom 

fferwfl  aubgebenben  ffnoebennnteberung,  jppper«  | 
oftofe;  bei  ber  fgpbilittfehen  cbromfdieit  M.  bilbett  iid) 

oor  jugbweiftbie  tropfflcinäbnlitbcn,  fpipett  Aueroüdjfe, 
btt  C   |t  e   o   p   b   b   I   e   n.  2.  auch  Änoebenentjünbung. 

Stnoebenbcettte  (Lepidusteidae),  (fnntilie  aub  ber 

Crbnung  ber  Sebnieljiiftbt  (Ganoidei),  (fifehe  mit 

Itgelfönitigen  3“bne!i,  groben  Schuppen,  einfacher 
Sttetilofie  unb  cm  btb  jwei  Siitfeniloffcn.  Sie  treten 

fthort  im  Schon  auf  unb  bleiben  bib  jum  Süiob  faft 
aueftblitRlid)  btterocerf.  Sann  nehmen  bie  bonto* 

ctrftn  (formen  ju,  boeb  ift  bic  cinjige  nod)  Icbenbc 
Alt  Lepidostem  Lac.  bcterocerl.  Sic  Arten  bieicr 

Saitling  haben  fcbnabclartig  oeclängerte,  (nbnrcicbe 

Riefet,  eine  deine,  weit  hinten  liegenbe  Südenfloffc, 

beim  erfter  Strobl  wie  ber  ber  übrigen  Jflojfen  tmb 
wie  ber  Äörpcr  mit  Stbuppen  oon  fteiniger  iärte  be« 

bedt  nt.  Stefe  rttidtc,  ,pt  wtlcben  ber  ffaimanfifdt 

(L.osmus  Lac.)  gehört,  crrctcbtn  1   tu  Sänge,  leben  nlb 
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gefräfiige  SRaubticre  in  Süiigettiiiicm  Sorbamcrifab 
unb  haben  ftlteb,  febmodbafteb  fyleifd). 

flnotbcnhöblen,  f.  fehlen,  S.  928. 

ftuod)Cnl|Oli«  f   Loniccre. 
.'iitodicnlnipcvtrophie,  übermäRigc  Snotbcn« 

bilbung,  übenttäRigeb  ffnocbenwacbsluiii,  wirb  beob« 
achtet  in  ber  SSacbbtumbpcriobe  bei  langen  ttnodten, 

bie  albbann  länger  werben,  alb  fie  cb  im  ©erbällniä 

foUtcn  ($.  ©.  bei  Wafrobattblie).  Sbenfo  lamt  aber 
and)  infolge  oon  ff.  ein  Slnocficit  bider  werben,  loab 

mcift  alb  öolge  entjünblicbcr  ffrojeifc,  5.  SU.  einer 
ffnoebenbautenttünbung,  beobachtet  wirb. 

ftnocftenfnorpel,  f.  >1  noeben. 
Slitorbcnfoble(®ciuidnuar,t,ffnodicuid)Warj, 

Spodium),  bei  AbfcbluR  ber  Suft  bib  jur  podftänbigen 

Scrloblung  ihrer  organiiebett  Subftanj  erbipte  M un- 
eben. Sie  ffnocbtn  enthalten  neben  «3  —   70  ®roj. 

mincraliicben  Stoffen  (bauptfäcblicb  pbobpborfaurem 

Kall)  in  iunigtier  Serbinbuttg  mit  benfelben  eine 
ftidftoff reiche ,   beim  Soeben  mit  Soffer  Seim  btlbcnbe 

©ubflanj;  bttfe  lerfegt  ftd)  beim  ßrbtpen  unter  6nt« 
widelung  brennbarer  Waie,  wäiferiger  amtnoniafa« 
Iticbcr  unb  teerartiger  Jrlüffigfcit  unb  fimlerläRt  ftid« 

ftoffbaltigc  Sohle,  bie  )idb  bnrd)  ihre  tüiiicbung  mit  ben 
iitmcrnlifcbcn  Subflanjctt  in  äuRerft  feiner  Verteilung 
befmbet,  ßrljiRt  man  bie  ff.  bei  Zutritt  bet  Suft,  fo 
Perbrennt  bie  stöhle,  unb  eb  bleibt  weifec  ffnoebenafebe 

jurüd.  3UC  Sarftclluttg  her  ff.  benupt  man  Slnocben- 
förnungen,  welche  bei  ber  ̂ erftellung  oon  Hnoebcn« 
mehl  gewonnen  werben  unb  aub  ben  biirteften  uni) 

biebteiten  Seilen  ber  ffnoeben  beiteben.  3ur  Vertoh« 
lung  ber  ffnoeben  bienen  cplinbaiche  ciieme  Söpie, 
bie  man  iitSHeibcn  aufcinanberftelllunbfo  oerfebmiert, 
baff  einer  ben  anbern  hiebt  oericbliefst,  wäbrenb  ber 

oberfle  einen  Sedel  erhält.  Sicfe  Söpfe  werben  in 

einem  Flammofen  aiifgeftellt,  in  welchem  bie  (flammt 

gleidimäfjig  jwifcbtn  ben  Sopfreibcn  burdijiebt.  Sie 
aub  ben  Söpfen  cntmeicbenben  (Safe  entjünben  ftd) 

unb  tragen  jur  Qrbipung  wcfentlicb  bei.  Sie  Ctcit 
für  lontinuicrlicben  ©ctriebenlballen  fenlrecbte  eifeme 
Stühren,  bie  man  0011  oben  befebidt  unb  oon  unten 

entleert,  tiacbbem  in  einem  beftimmten  Seil  bcrielbett 

bic  Aerloblung  erfolgt  ift.  Sie  flüchtigen  Vrobuftc 
ber  Strloblung  werben  bet  biefen  tfen  mehr  ober 

weniger  pollftänbig  foitbenfiert;  bie  nicht  lonbenfier« 
baren  @afe  unb  Säntpfe  leitet  man  in  bie  jfeucrung, 

um  fie  turn  ,'peiten  ju  benupen  unb  jugletcb  bte  Übeln 
öerütbe  ju  äerftören.  Hiait  erhält  aus  ben  ffnoeben 
etwa  RO  Sßroj.  ff.,  beten  Wenge  burdi  Sortieren, 
Auäftäuben  unb  befonberb  bureb  bae  ©reeben  noch 
in  oerfebiebenem  örabe  otrminbert  wirb.  Sie  enthält 

im  Wittel  10  ©roj.  flidftoff«  unb  waffcrüoff ballige 

Sohle,  78  Vro.j.  pboöpborfaurcn  Stall,  8   ©ros.  loblcit- 
fauren  ffalf,  ferner  pboöpborfoure  Wagncfta,  Öipe, 

lösliche  Saljc,  -scbwefelcalcium,  Sanb  :c. ;   an  ber 

Suft  nimmt  (te  7   10  ©»3.  Scmbtigleit  auf.  Segen 
bcs  WelmltS  an  löslichen  Sal.jen  tniiR  bie  ff.  tiir 

Biele  üüw*:  oor  ber  ©enupung  mit  Xjcijjcm  Saffer 

gewafd)ett  werben. 
ff.  3cigt  bieStrultur  ber  ffnoeben,  ift  hart,  llingenb, 

intenfio  ich  war),  haftet  an  ber  gungc  unb  erbipt  lieh, 

wenn  ftc  im  frifeb  auSgcgliibten  .-Jnftnnb  mit  Saffer 
in  ©erübrung  tont  tut,  (ehr  ftarf,  unter:  Umftänben 

bis  3ur  Sclbitcnt jünbung.  Sit  ift  auSgeseicbnct  butcb 

ihr  Abforptimtöoerntöflcu  für  ocrfcbiebcnc  Stoffe  unb 

wirb  namentlich  in  ber  ,‘fudcrfabrilation  benupt,  um 

ffalf,  Sal.ic  unb  (vnrbftojfe  aus  beut  Saft  30  cm« 
fernen.  3ft  baS  AbjorptionSmögen  ber  ff.  DoUftäubig 
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erfct)öi>ft,  fo  (nmi  fic  Bon  bcn  angenommenen  Sub« 
ftnnjen  befreit  unb  sott  neuem  bemipbar  gemacht 

werben,  ©ei  biefer  Siebcrbclcbung  jicbt  man 
junädfit  ben  abforhierten  Salt,  ber  fid)  unmittelbar 

nntb  ber  ©enupung  al«  Spfalf  m   ber  ft.  befinbet  (aber 
balb  in  tohlenfauren  Salt  übergebt),  burd)  febr  ftarf 

Bcrbünntc  Snljfäurc  au«  unb  überläßt  bann  (autb 

wobl  Bat  beut  Säuern)  bie  S.  einem  WärtmgS-  unb 
ftäiilnihprojeß  (teil«  auf  Raufen,  teil«  in  warmem 

®affer),  wobei  fid)  Biele  ©afc  entwitfeln  unb  ©erbin* 
bungen  entfteben,  bie  fchlicßlid)  mit  ben  Snljcn  bureh 

fargfältige«  ©Jafdten  cntfcnit  werben  tonnen.  Statt 

bie  ft.  gären  311  laffert ,   tarnt  man  fic  and)  mit  4lp- 
natron  au«foebcn,  tua«  befonber«  nötig  ift,  wenn  bie 
Säble  ftarf  mit  ©ip«  Berunreinigt  war.  Schließlich 
bämpft  ober  locht  man  bie  Sohle,  troefnet  fie  unb 

glüht  fic  in  einem  Cfen  mit  (entrechten,  nerichlicfibnrcn 

Stohren.  Su  biefen  Sieinigungbarbeiten  unb  befon- 

ber«  »um  Soeben  unb  SJafehcn  benagt  man  Apparate 

unb  SBafcbinen,  welche  bcn  ßrfolg  fichent.  ©ei  län- 
geren öebraueh  berlicrt  bie  Sohle  au  SBcrt,  weil  bie 

Steinigung  niemals  noQftänbig  gelingt,  unb  weil  ber 
Äohienftorf  aUmählieh  oerbraücht  wirb  unb  bie  Ober- 

fläche ber  Mörner  ficb  glättet.  Scptcrm  Übelftanb  be- 

gegnet mau  bureh  ba«  ©ntrinben,  wobei  bie  ft.  Bor 
ihrer  jebcämaligcn  Anroenbuttg  in  bcn  (filtern  bureh 

mühlenartig  wirtenbe  'Diaichinen  geht,  welche  bte 
Oberfläche  ber  ftömer  bureh  Abrcibcit  rauh  machen, 

flbfäilc  Bon  ber  ©ereitung  unb  ©emtpung  ber  S. 

werben  sur  Jaritellung  Bott  iaurem  pho«pborfnurcnt 

Salt,  ©hoäphoriäure . '   ©hoäphor ,   al«  Jünger,  nl« fdjmarjer  fiarbitoff  (©Ifenbcinfehwar.t).  jum  Schwär« 

jett  bes  Seher«  unb  al«  ,>fuinp  jur  Stiefelwichfe  bc« 
nupt.  Auf  ben  ©orjug.  welchen  bie  S.  bezüglich  ihre« 

ßittfärbungdBcrutögen«  Bor  attbrer.  namentlich  oege- 
tabilifeher  Sohle  belipt,  machte  ff  iguier  181 1   mifmert- 

iam.  Auf  bicßmpfcblungcn  oou  Tero«ne,  ©ngen  unb 

©luuicr  totirbc  fic  fehr  balb  allgemein  in  ber  gutfer« 
fabritation bctiupt ;   nbererft  Jumont  ncrwenbctc  1828 
geförtttc  Ä.  in  feftitebenben  metallenen  (filtern  unb 

entbedte  bicSKöglichtcit  berffiieberbelcbuitg.  Anfang« 

legte  man  bcn  größten  Stiert  auf  ba«  (Entfärbung«- 
Betmögen,  unb  erft  in  neuerer  3eit  würbe,  namentlich 
bureh  bie  Arhcttcu  oon  Stammer,  auf  bie  Biel  größere 

Süichtigtcit  be«  SlbforptionöDcrmögen«  für  Altalifaije 

hingemicicn.  [f.  ©enebeb. 
.Uuocftcnfonglouicrat,  foBiel  wie  Suocbcnbrccac, 

Jlnothcnföruungcn,  f.  SnoehernneM. 

ftnochcnfonicrrttcn  | 

Snochcnfranfhcitctt  |  
 '■  Rn0<1,cn- 

Stnoehcnlabc,  j   Snotbttibranb. 

ftnoehculnmcllcn,  f.  .einodicn. 

Knochenlehre,  i.  Cfteologic. 
Knochenleim,  f.  Seim. 
Hnoriicttutarf ,   1.  »noehcti. 

ftnoibcnmarfcntjiinbmtg  (griceh.  Cfteomn 

eliti«),  entweber  ein  langfam  Bcrlaufcnber  ©roteß. 
welcher  neue  snotbcnfubftanj  anbilbet  unb  bie  SJtart- 
höhle  oerengert  (innere  i) t) P c r o ft o i e) ,   ober  eine 

alute  ©iterung,  wclehe  jur  ̂ erftörung  bc«  Snoehcn. 
märt«,  oft  tum  ©raube  bc«  ganzen  Snoehcn«,  ja  un 

ter  unerträglichen  Schmerlen  ju  ©iterneber  unb  jum 
lobe  führen  tnnn.  Jic  erfte  dironiicbc  (form  lomtnt 
bei  allen  Bernlletctt  Btiothcnleibcit,  namentlich  bei 

Snoehenbranb  unb  Snoehcnfraß,  fowie  bei  St)philt« 

(Osteomyelitis  gummosa)  Bor.  Jic  alute  (form  ift 

Borwiegcnb  bie  'Begleiterin  Bon  sitochcnbrüchcn. 
Sehuijwunbcn,  Amputationen ,   wobei  citererrcgcnbc 

©attcrien  in  ba«  weiche  (Dfartgcwcbc  gelangen,  hier 

©iterung  unb  bureh  Aufnahme  tu«  ©lut  tppbuSäbn- 
liehe«  fficbci  unb  Job  ocranlafien.  Schließlich  ent- 

fteben embolildie  Abfccffe  in  Sfierctt,  SKilj,  Sungc. 

c«  tontmt  ,tur  ©pipbbfenlöftmg  unb  jur  Siefrofe  ber 
Snoehcn.  AI«  Urfaehc  biefer  ft.  ift  Bon  SJofcnbnd)  ber 

citcrerrcgcitbe  Spaltpilj  .Staphylococous  pyogenes 

aureus  nufgefunben  worben.  Jie  atute,  ficb  nicht 
an  ©crlepungen  anfchließenbe  S.  befällt  Borjug® 

weife  bie  ©egettb  ber  langen  Slöhrcntnocben,  wo  ©pi 
Pbhfe  unb  Jiaphtjfe  aucitianber  ftoßen.  G«  ftnb  bie« 
bie  Stellen  be«  Snoehcn«.  an  benen  ba«  rafebefte 

2fiad)«tum  Bor  ficb  geht.  Jort  bilbcn  fich  ©iterherbe. 
in  benen  ber  Stapliylococcns  gefunben  wirb.  ©8 

fcheint  alfo,  baß  bet  phpfiologifehc  SachStumercij  bie 

'Sirtung  be«  pntbologifeben  SHcijeS  nerilärtt.  So  ge- 
lang cS  bei  jungen  Snitinebcit,  ohne  biefen  Jiercn 

,   Borher  eine  ©crlepung  ber  Snoehcn  beijubringen. 
!   wa«  matt  früher  bei  folehcn  ©erfuehen  für  unerläß- 

lich Welt,  bureh  ©infpripung  non  Stapliylococcus- 
;   Sultur  in  eine  ©ene  ntutc  ft.  ju  ericugcn.  immer  aber 
fattben  lieh  bie  ofteomhelitifdjen  ©iterherbe  an  her 

©piBhhfenlinie.  Jamit  wäre  bte  atute  ft  in  ©criief. 
tiduigimg  ihrer  anbern  Spniptome  (©iterherbe  in 
Stieren  ;c.)  al«  eine  pttämiftbe  Sotalilation  ber  fs>aeh«- 
tum«pcriobe  aufjnfafjen.  Jäher  befällt  bie  atute  ft., 

beren  Ursprung  infolge  ber  Untcnntni«  ber  ©ingang«- 
Pforte  ber  Stnphhlototten  in  Bielen  fällen  bunfel  ift. 

befonber«  noch  in  ber  38ad>«tum«pcriobe  begriffene 

©erfonen.  Jie  atute  S.  ift  mit  abfoluler  Siuiiig- 
ftctlung,  ©te- beuteln  unb  SRorphium  jtt  betämpfen ; 
Abfcefic  müffen  eröffnet  werben ;   fofern  ba«  jficber  bc 
unruhigenb  wirb,  ift  hödtftc  ©cfabr  im  ©ctjug  unb 
Weber  Stcfettion  ber  ertrantten  Sitochenftüde  noetj  Am- 

putation ganicr  ©lieber  ju  febcucn. 

Knochenmehl,  ein  bureh  ,'jcrtleinerung  Bon  Stno- 
chen  hcrgefteUte«  Jungmittet.  Um  bte  febr  jähen 
ftitochen  leichter  pulBerinerbnr  51t  ntaehen,  bringt  man 
fie  in  große  rtjlinbrifchc  ftefiet  au«  ©ifcnblecb.  in  benen 

fie  auf  einem  falfchcn  ©oben  ruhen,  unb  leitet  ge- 
fpannten  Safferbampf  hinein;  bei  fleinenn  ©etneb 
benupt  mau  liegenbe,  eingemauerte  fteficl,  in  welchen 
unter  bem  falfchcn  ©oben  befinbtiebe«  ©taffer  bureh 

birettc«  ffeuer  erhipt  wirb.  Ja«  Jämpfeit  barf  nur 
etwa  Bier  Stunben  fortgefept  werben,  bamit  fid)  nicht 

ju  Biel  orgmtifebc  Subftanj  in  Seim  Berwanblc;  auch 

bürfett  bie  ftnocheit  ttidtt  mit  Safter  in  ©erührung 

lommen,  weil  fie  bureh  biefe«  au«gelnugt  werben 
würben,  ©ei  biefem  ©erfahren  be«  Jämpfen«  geht 
ba«  ftnochenfett  Bcrlorcn;  Win  man  e«  gewinnen,  fo 
mtifiett  bie  ftuoehen  Bor  bem  Jämpfen  mit  ©tarier 

nu«gctocht  werben,  woburch  aber  ein  Jeil  be«  gebit- 
beten  Seim«  au«geiogctt  wirb.  Jic  gebämpften  Mno- 
eben  werben  auf  einer  Jorrc  getrodnet.  auf  ftno- 

(henbrcchcrn  jwiichcu  SSaljen,  beren  Oberfläche  mit 

fcharfen  ftählcrncn  ppramibenförmigen  £>crBorragun- 
gen  oerfchcn  ift,  icrbrocheu  unb  bann  auf  einem  ge- 

wöhnlichen fDJablgang  mit  fraujöfitcbcn  Steinen  ober 

auf  eifenten  SoUcrmühlen  gemahlen  unb  geiiebt. 
©ttefa  Scgelmühlen.  ©jjelfiorntühlen  ober  mafitn  gc- 

haute  Jc«iittcgratorcn  werben  jum  .-fcrflrinem  be 
nupt.  ©orteilbaft  lerfleinert  man  bic  ftnoeben  ju- 

nädftift  gröblich  unb  gibt  bic  babei  gewonnenen  ftör- 

Hungert  (ft  noebentöruungen)  nnbicftnodicnlohle- 
fabrileu  ab,  welche  burdj  ©crtohlung  berfelben  un- 
millelbar  einen  .i>anbel«artitcl  gewinnen  unb  fo  bie 

ffirjeugung  eine«  faft  werilofen  Mohlenftmibe«  Brr- 
mcibeii  (Bgt.  stnoihciitohte).  Jcr  bureh  ba«  Sovtierficb 
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nbgefcpiebcnc  ©riefs  wirb  ju  möglicpft  feinem  ft.  loci  * 
tet  »erntnplen.  In  bei  bet  3frtleinerung  bet  ftnoepen 

Dorjugäweiie  bie  fxirten,  feilen  SJnnbungen  in  bic 

Hönningen  etngeben,  wiiprcnb  bie  weichem,  fd)  warn- 

litigen  Seile  bet  ftnoepen  »oUftönbtg  in  $ul»er  »er- 
nxmbelt  werben ,   nnb  bn  jene  »or(ug«roeiic  teid)  nn 

ppoephorfaureut  Ralf  ftnb.  wäprenb  legiere  »erhalt-  i 
mömnHtg  mehr  melftoffpaltige  organiidie  Subftanj  | 

enthalten,  fo  tnuft  ein  unter  ilbibpcibung  »on  Rör*  i 
nungen  bereitete«  ft  in  feiner  3ufnmmenieiiung  uoit 
bent  bttrep  »oUftänbige«  Klufmaplen  »01t  ftnoepen  er 

baltcncit  abweiepen.  Sie«  .(eigen  folgenbe  Vlnnltjien, ; 
mm  betten  bie  triien  (tuet  fiep  auf  M.  ber  crflent,  bic 

nnbem  «wei  auf  ft.  ber  leptern  Sorte  bejiefjen : 
0,* 

5,1 

Prot- 
5,6 5,2 $ro|. 

CTganifdic  rutiftanj*  . 

41,6 43,1 * 

•2»,* 

33,6 
* 

ßnodjenrröe**  .... 
4#,8 47,1 

* 

ttl,i 
59,  n 

* 

ccutb   
3,4 

4^ 

1,& 

* 

♦   rarin  3 ttefftoff  .   . 4,1 
4,5 pro). 

3,1 

3,11 pte». **  i   artn  ̂ bo«p^orfdurc 
20,4 1«,7 * 

2«,l 
25,o * 

ft.  wirb  mit  Sanb,  Spon,  Vlicbe,  Hfergel,  ftallftcin, 

Huftcrnfdtnlen.  ©ip«,  ©la«,  Erbe,  Sägeipänen,  am 

bniifigftcn  mit  HPoopporttmebl,  »egetabilifepem  Elfen- 
bein unb  ülbfällen  ber  2eimfabrifation  »erfalicpt. 

2t'd>engeh<ilt.  , färbe,  ftarte«  flufbrauicn  beim  über* 
gieBcn  mit  Säure  (eigen  gewiifc  Hctfäliepungcn  an. 

Hpoophontmfbl  erfeprint  unter  ber  ilupe  als  rot- 
braune« Huloer;  iibergieitt  man  bic  fdjmupig  rötliche 

'.Mühe  mit  loebenbem  'Saiicr  unb  tropfenweifc  mit 
Salpetcrfäure,  fo  löft  fiep  bie  ftnoebenaiepc,  unb  bas 

Hpoöpboritmepl  bleibt  ungelöft  juriid.  Stiar  audi 

orgnntidie  Subftan«  jugefept  worben,  fo  fammclt  fiep 

biefc  beim  Ubcrgiefteit  ber  Hrobe  mit  Soffer  oben- 
auf. Hcgctabilifepc«  Elfenbein  unlerfcpeibct  fiep  »om 

ft.  niefcntltdi  burep  ben  öeruep  beim  Höften  unb  Her- 
foblen.  Sa  gegen  cntpiilt  c«  nur  16  Hro.j.  fliehe  unb 

etwa  84  'fro;.  orgamfepe  3ubflan(,  2,5  Hroj.  HP»«- 
pborfaure  unb  1   Hro.p  Stidftoff.  Scpfittelt  mau  M. 

mit  Eplorofonn,  fo  fm(t  c«  (u  Hoben,  ipom-  unb 

Öautteile  (beren  Hi'engc  5   Sgro(.  itidjt  überfteigen 
fall)  ftpmimmen  auf  bem  Eplorofornt.  3“  genauerer 

Unterfiupung  »on  ft.  ift  bie  Heftimuumg  be«  fliehen- 

gepalt«.  be«  Stidftoff*  unb  Hhoepportiuiregchnlt« 
erforbetltd).  Hian  benupt  S.  feit  ber  Empfeplung 

burdt  ftrupp  in  Solingen  (1802)  al«  Sänger  »gl. 

lünatr  unb  Süngung,  ®.  283).  E«  Wirft  um  fo  fdmel- 

ler,  je  feinet  e«  gentaplen  würbe,  audi  wirb  gebämpf- 

te«  ft.  int  'Hoben  icpncUer  jerfept  al«  folcpe«  au«  nicht 
entfetteten  Hnotben.  Um  bie  Söirfung  ju  bcfcplcum- 
gen,  bcbanbclt  man  ba«  H.  autp  mit  Sdtwefelfaurc, 
roobttrep  ber  unlöelicpc  bafiftp  ppoäphorfaurc  ftalt  in 

löslichen  iauren  ppo«pporinuren  ftalt  (Supcrpho«-- 
ppati  »erwanbell  wirb.  fluep  ift  »eriuept  worben,  fepr 

feine«  ft.  bent  Hiepfutter  bei(umiftpen,  um  bie  ftno- 

dtenbilbung  bei  jungen  Sicrcn  (u  begünftigen.  3n 
Satctarlien  bereitet  matt  Hvot  unter  3»fnP  »on  ft. 

Hgl.  iiolbeflciis.  Sn«  ft.  (Herl.  18fbt). 

ft  itocpcnmuplctt,  bie  jur  3ertlcinerung  ber  ftno-  j 
(ben  bepui«  ber  Sarftcllung  »on  Mnotpcnntepl  (f.  b.) 

benupten  Horritpütttgen. 

ftnoeftennapt  iSntilra),  unbcweglitpe  ftnoepen» 
»erbinbung,  bei  welcper  bie  (adigeit  Hänbet  jweier 

ftnoebm  bttpt  ineinanber  greifen.  Sie  tomrnt  beim 
Hfcniepen  nur  (Wifcpcn  ben  ftopffnotpen  »or,  wo  bic 

einzelnen  Häpie  befottbere  'Kamen  tragen  <f,  Sepäbd). 
Hei  ber  fogen.  falfcpcnHapt  finb  bic  Mnotpcnranber 

nur  raub,  ohne  3aden,  fo  baft  bic  Herbinbung  ttitpl 
fo  feft  ift.  Sie  fttiodtctipaut  gept  ftet«  über  bie  Kapt 

3HC9<rt  Äono. *   Sciifon ,   5.  Sufi..  X.  ©b. 

—   Änotffjolt. 

pinweg  unb  ift  enger  mit  ibr  al«  mit  ben  flächen  bet 
ftttocpeu  »erbunbeu.  frn  popen  Hilter  serfepwinben 

bie  meiflcn  Kopie  ber  ftnoepen,  fo  baft  leptcre  mitein- 
anber  »crfcpmei.ten.  SScmt  hingegen  in  ber  f ugenb 

bie  Staple  ju  früp  »crWatpfen.  fo  tarnt  fiep  ber  Schü- 
bel nicht  mehr  ausbepnen  unb  ba«  ©epim  feine  riep 

tigeöröfte  nicht  erreichen.  —   ftünftlicpcft.,  f.  Siopt. 
fttioepcnttcftofc,  f.  ftnoebenbran«. 

ftnorticnöl,  eine  geringere  Sorte  bc«ftlauenfcttc«, 

welche  jur  Seifenbereitung  »erwenbet  wirb;  auch  fo- 
»icl  wie  ftnoepenfett  ober  Sicrül  (f.  biefc  flrtilel). 

ftnodteiiinnb,  ein  nn  Steifen  »ott  üanbfängctieren 

reicher  Sanb  (Siuotpcrienfnnb)  iui  IMiocän  be« Hinin« 
jer  Heden«,  6ci  Eppelebeint  :c..  f.  Jcrtiärfonnation. 

•Spnliche  Sanbe,  (um  Seil  begleitet  »on  Spotten  unb 
ftnotpcnlcptncn,  iinbett  fiep  auch  bei  Ulm,  fngol« 
habt,  Sitrfpeim,  fulba  te.  unb  (it  Hitcrnti  in  Slttila. 

Dgl.  Sanb. 
Unodtcnfäurc,  fouiel  wie  $po«pporfäure. 
ftnorticnirtilirhtc,  j.  tttonchje. 

ftnod|cttfdttuar(,  foviel  wie  ftnochentoplc. 

ftnotpcnidttoiclc,  fo»icl  wie  Callus. 

ft  tt  ort)cntcaTK>plaula  tion,  Einpeilung  »01t  ftno» 

cpenfubf!nit(  in  ftiiochen,  um  Subftan(»erlujtc  nit(u* 
füllen.  Sa«  Herfapren  wirb  befonber«  nach  Scpäbel- 

briteben  oberSrcpanation  mtgewenbet,  wenn  int  Scpci* 
bclbacp  eine  Sude  (urüdbteibt,  welche  ftep  nur  bitrcp 

Hinbegewebe  au«füllt  unb  baper  grofte  Wefapren  für 

ba«  (ftepirn  bebingt.  Scpon  in  ber  eriten  »älfte  biefc« 

faprpunbcrt«  firtb  berartige  Serfucpe  mehrfach  an 
Sicren  tt.  »on  Snltper  auch  am  SRenfcpen  au«gefüprt 

worben.  9lbcr  erft  ttaebbent  f.  SJoljf  in  Herlitt  bic 

wiiicnfcpaftlicbc  Erflärung  gegeben  pat,  auf  welche 

S'eciic  »011t  ftörper  »odftanbtg  abgetrennte  ftnoepen- 
ftüde  eine  Herbinbung  mit  bent  mugebenbenftnoeben« 
gewebe  eingepen,  ift  bic  ft.  ju  epirurgifepen  3i»eden 
ioicbcr  in  Hufnapme  getontmen.  Sic  Herbinbung 

wirb  junaepft  burd)  Hinbegewebe  pergefteQt,  weldie« 

fpätcr  »om  'Hcuttcrboben  ber  allmaplid),  aber  »oll- 
itänbig  ncrtnöcpcrt.  Sic  beften  Erfolge  liefert  bie  »., 
wenn  man  bic  »01t  bem  bctreffeitben  fnbioibuunt 

felbit  entnommenen  ftnoepenftüde  unter  ftrcngfterHc» 
obachtung  ber  antiieptifepen  SSunbbepanblung  itt  bie 
cntflanbcne  fiüde  toieber  einfept;  matt  pat  inbe«  auch 
»on  fremben  ftammenbe  ftnoepenftüde  mit  ®lüd  in 

bie  Scpabelliide  eingeiept.  Sabei  ift  c«  auffatlenbcr» 
weife  ohne  Helang,  ob  bic  ftnoepen paut,  »ott  bet  fonft 

alle  ftnoepenneubtibung  audgept,  auf  bem  eingefepten 

ftnocpenftüd  belaffcn  ober  nbgefepabt  ift. 
ft iiorpcntubcrfuloic  wirb  bebingt  burep  ba« 

Horfommcn  echter  Sttbcileln.  ber  flettten  grauen, 

pirfelomgropcn ,   in  ber  Hütte  9(icfcn(cHc  ncfcft  bem 

i»c(tfifcpcit  Hacillu«  entpaltenben  ftnölepen,  in  ber 
ftpwantmtgen  ftnocpenfubftanj,  wo  jte,  genau  wie  in 
anbent  ©etoeben ,   ficb  häufen  unb  bie  betannten ,   itt 

ber  Hütte  läftg  (erfallenben  ftitotctt  bilben. 

ftnocpctitttppu«,  eilte  eigentümliche,  in  ber  Keton* 

»alc«(tn(  »on  Spphu«  ouftretenbe  form  »on  ftnoepen- 
pautent(ünbung,  bei  ber  fiep  petjje  fcbmer(paite,  weiche, 
oft  fpmtnctrifcp  »erteilte  ftnoteit,  meift  am  Sepienbein, 

(itmetlcn  ober  auch  nn  ben  Hippen,  bilben.  Eine  all- 
gemein trüftigenbe  Hepanblung  belampft  ba«  üeibett 

am  beften. 
ftnoepen, (eilen,  f.  ft  muhen,  s.  279. 

ftnocfpolt  ifpt.  ncaiieit!.  Sorf  in  Stent  (Eng(nitb), 

8   km  norbweftlicp  »on  Seoenoal«,  mit  Hudjenwülb- 

epen (ft.Heecbc«) unb 789 Eint».  SnbeiEpesening, 

üanbfip  be«  ilorb  Stanpope,  mit  fepönem  Hart. 

19 
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ftnobaltn,  eine  Bon  äRüptberg  in  Aarau  äuge-  |   unterfdjeibet  ftch  bie  S.  burd)  bünnbäutige  ©ieber 
gebene  ©liicpung  nu«  frtfelöl.  ©itrobenjol,  Schmier  j   btätter,  roäprcnb  bei  jener  bit  flciichig  »erbtdten  ©lau 

feife  unb  rantbogenfnurem  Malt,  mcldie  jur  ©ertil*  f   (puppen  bie  ©auptmafie  bilben.  (Sine  S.  mit  fcpalen- 

gung  Bon  Üngejicfcr  angemenbet  wirb,  inbem  man  artigen  ©Inttbilbungcn  (Safran,  ©erhftjcitlofe)  beißt 

fie  in  fiarlet  ©erbünnung  mittel«  cinc«3eri'(«nbere  Mnollcnjmicbcl  (bulbotnberi.  Tie  eigenUidien 
auf  bie  ©ßanjen  bring!.  Tn«  M.  tötet  in  50fncper 
©erbünnung  tleine  ©nupeit,  bie  fid)  noch  in  ihren 

Wefpinften  befmbeit,  ©latlläufc,  bie  Scblnu«  unb  Ber- 

niditet  ©leltau;  in  20  fachet  ©erbünnung  tötet  c« 
bie  ©lutlau«,  Scpneden  unb  alle  grojien  ©aupen,  in 

10— 15facbct  ©erbünnung  Scpilbiäufe,  Sanjen,  in 
7facper  ©erbünnung  Ameifen ,   (Srbflöpe,  Säfer  :c. 

Tn  M.  nid)t  äpenb  wirft,  fo  tnnn  e«  muh  bei  (arten 

©rlanjen  nngeinenbet  werben,  wegen  icinc«  Harten 
©enub«  ober  ftnb  3>mll’frpflanjcn  auftcrpalb  be« 

3intmer«  ju  reinigen, 

ftmole  ’llarf  ifpr.  nso,  f.  Serenoa!«, 
ftnoll,  ftonrab,  ©ilbbauer.  geb.  3. Scpi.  1829  ;u 

©ergiabern  in  bet  Sibeinpfolj.  bdbete  fich  feit  1615 

in  starlärujje  unb  Stutt* 
gort,  bonn  in  ©lüncpen  bei 

ünlbig  unb  befudite  1848— 1852  bie  Alnbemic  bofelbft. 

Seine  erften  perBorragen> 
ben  Serie  waren  ein  Tonn* 

päuferfd)ilb  (1856)  unb 
eint  Statue  Solfram«  Bon 

(Sicpenbacb  fiir  be«  Ttcb* 
ler«  Weburtbitobt  in  Jvonn 
eine«  ©runnen«.  1860 

jebuf  er  bo«  ©toben  einer 
Sto  tue  ber  Snppbo.  wetdie« 

er  fpätcr  für  König  SJub* 
Wig  II.  Bott  ©opem  in 
©larntor  nubfiiprte.  3» 
ben  beiben  näebftcn  Jahren 

entitonben  bie  Soloifolita* 
tuen  ©einritp«  be«  Söwen 

unb  Subwig«  be«  ©apem 

am  Alten  ©atpau«  in  Slün* 
nod) 

Stengelfnoücn  trogen  beutlidte  ©ieberblätter  ober 

Iniien  boep  nuf  iprer  Cberftädtc  bie  ©nrben  berielben 

ertennen,  bie  ben  Surjellnellcn  itet«  feplen;  außer* 
bem  beugen  fie  oft  in  ben  Acpfcln  ber  ©lottnnrben 

entwidelung«fäbige  ftttofpen  (Augen),  (fkttöpnltdi 
wirb  bie  ©ieberblattregion  be«  Stengel«  ober  ein  seine 

nicbcrblatttragenbe  Stengelglieber  be«felben  jur 
unb  bnrutn  iit  bieie  meiit  unlerirbiidi; 

bodt  tönneit  fidi .   wie  ©.  bie  Stuft 

f   iio  II  en  mnndtci'  Crdubcen,  beim  Moll 
rnbi  iffdg.  1 1,  bie  .Knollen  nud)  mn  ober 
irbiüten  Stengel  Hiben.  Tie  s.  tonun: 

weift  mt  nuebnuernber 
Kräutern  not,  unb  bom 
tit  enttneber  bn«  gasje 

THfl.  1.  Äobtrabi. 2.  SUpe  itt»cilc&eiL fti«.  S.  flartof  fei. 
dien.  Unmittclbnr 

beren  ©otlenbung  begnnn  M.  bie  Arbeiten  für  ben  ©pijom  nt«  M.  nu«gebitbet  (Sofron,  ©erbiljeitlofc. 

ffiftpbrunnen  nor  bem  Sleuen  Statpau«  bofelbft,  nitpt  i’orydalis,  Alpenocticpen,  3ig.  2),  ober  e«  beftept  au« 
nur  feine  bebeutenbfte  Seiftung,  fonbem  nuep  ein« 

ber  ftpönften  öffentlitpcn  Tenhnöler  ber  ©cujeit 

(1865).  IS«  bringt  ben  altpertömmlitben  ©runnen* 
fprung  ber  ©ftimhener  ©Jcpgerleprlingc  in  leben* 
bigiter  Seife  jur  Torflellung.  Tnsmiftpen  ftpuf  M. 

bo«  ©lobet!  jum  Teufmal  J.  ©b-  ©alm«  in  ©rau* 

mehreren  fnoUenförmigen  ©liebem  (Sdjtwrtlilie), 

ober  ber  Stengel  bilbet  bünne  Triebe,  non  benot 

einjclne  Stüde,  meiit  bit  Gaben :   ju  Knollen  werben 

(Mnrtoffet.  ftig.  3).  Alle  Slengelluoaen,  bie  entwide 

tung«f(ipige  Muofpen  befißrn  unb  Surjeln  tu  ftplogot 

nermögen ,   tönnen  jur  ©ermeprung  Per  ©flanjt  bie 
nou,  bo«,  Wte  ber  ftiftpbrunnen ,   non  ©liüer  in  (fr,  nett,  befonber«  wenn  biefe  eine  ©tcprjapl  foltper  cm' 
gegojfen  warb,  Au«  ber  3c,t  unmittelbar  bannet)  widelt;  fogar  nu«  jebem  Stüd  einer  jerfdmittenen  K. 

bntiert  eine  tief  empf unbene  leben«grofic  Wrttppe:  löpt  fup  eine  neue  ©flonje  er jieben,  wenn  wenigiten« 
bie  peil,  ßlifnbetp,  mit  ipren  brei  Mutbern  nu«  btr  (Sin  cntwidclung«fnpige«  Auge  an  bemfclben  Borpan 

Sortburg  neritoften,  unb  1868  inobenierte  M.  bie  ben  iit.  Turdi  eigentliepe  SurjeltnoOcn  iit  bagegen 
Soloffntbüfte  be«  öeftpicbtfcpreibcr«  ©nuffer  für  ben  in  ber  ©eget  leine  ©ermeprung  möglich,  weil  bieten 

ßriebpof  in  ©eibelberg.  (S«  folgten  eine  äotoffal*  bie  Mnoipeu  fehlen.  (Eigen t&mlicp  ncrpalten  fitb  bie 
—   -   —   -   •   — s   i   «   (m.ix:   an.L..  1   -   —   -   -   • 
büite  ©eetpooen«.  bo«  Tenfntal  für  ©leldtior  ©lepr 

in  ©örblingen,  eine  ©üftc  Maifer  Silpelm«  I.  unb 
eine  epernc  Roioffalbüfte  Wind«  für  feinen  Geburt« 

ort  Setbenwong  in  ber  Cberpfnlj.  9t.  pat  auch  jopl* 
reiepe  ©ortrntbüitcn  gefepoffen.  (Sr  ift  ©rofeffor  an 
ber  tedwifepen  ©ocpfdiule  ju  ©lüneben. 

Knolle  (Tuber),  in  ber  ©otanil  im  allgemeinen 

ade  fleifcpig  oerbidten  Stengel  ■   unb  Surselorgane. 
3tn  ftrengen  Sinne  bebrütet  St.  nur  ein  nieberblott* 
irngenbc«  oerbidte«  Stcngelorgnn,  wnprenb  mnn 

ein  liioDenförutig  oerbidte«  Sursclnebilbe  Sur  sei 

Inolle  (railix  tuberosa)  nennt,  ©on  ber  .JU'tcbc! 

fogen.  Toppellnollen  (tnbera  geminatat  Bitter 
Crcpibeen,  befonber«  ber  (Gattung  Orchis  (©eifpiel 

pierju  in  Rig.  4   u.  5).  Ter  Stetigel  trügt  on  fernem 

untern,  in  bet  (Srbe  befinbticbrn  (Enbe  (Wei  gleich  ge* 
ftoltcte  Knollen  ungleichen  Alter«  nebeneinanber.  Tte 

ältere,  mehr  Bcrfdirumpfte.  gehört  bem  blübbaren 
Stengel  on,  bie  anbre,  mepr  ietllich  ftehenbe,  trügt  auf 

iprer  betn  Stengel  onfipenben  Spipe  eine  Mnoipe. 
Tiefe  M.  ftelll  eine  Äombtnotion  eine«  Seittnfprono 

mit  einer  S'urscltnolle  bor,  bie  nl«  AbocnpDWurjel  int 
Innern  be«  (Mewebee  untcrpnlP  einer  neuen  Mnolpen 

ontagc  entftept  unb  mit  bcrfelhen  au«  bem  Sfuttrr- 
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fproß  bernorwödift .   wobei  bie  SSur^elfpißc  fnotlcii* 

<tt»tg  anichmint  unb  bic  für  bn®  folgcttbc  3abr  bc« 
jlimmtcn  SnoQen  hübet.  Sie  mn  biüljbarcn  Sproß 

befinblühe  8.  liefert  bie  für  ba®  Sach®tum  notwen« 
bigen  Stoffe  imb  De  rief)  rümpft  baber  int  Saufe  bc® 

Sommer® ;   im  folgenben  Brübling  erwndift  bic  junge, 
im  Vorjahr  angelegte  Snofpe  ju  einem  neuen  blühen» 
ben  Stengel,  ber  nun  abcrmal«  eine  neue  8.  nebft 

Snofpe  für  ba®  fommenbe  JSof)t  entwidclt  Xic  ©nr> 

endffimjeücn  ber  SnoHen  jtnb  wäbrcnb  ber  ;tiuf)C' 
periok  bet  Vegetation  reichlich  mi:  SeferPenafirftoffen, 

rote  Stär(eine|l,  3nulin,  3uder,  Scptcttn  u.  bgl-,  er- 
füllt, bie  beim  Grmadjen  ber  Vegetation  allmählich 

roteber  au®  ihnen  tterftbwinben  unb  ben  neuaebilbelen 

Icilen  jur  erften  Gntäprung  jugefüprt  werben.  Xie 

Sfnoüm  bienen  baper  benf?flan;en  al®  Spcidjerorgane 

imb  tommen  porjug®weifc  bei  folgen  ©ewächfcnW, 
bie  einet  monatelangcn  flirre  in  regenarmen  ©e« 
bteten  aulgefeßt  ftnb  unb  baber  ihre  oberirbifeben  Cr- 
gane  mShrenb  ber  Irodenperiobe  cinjichen,  wie  j.  V. 
tu  ben  Steppen  bc®  Crient®  unb  bcin  an  Snollen- 

8»«.  «• 8>a-  6. 

Crcjutnoltfit. 

unb  3*ncbelpflnnjcn  nuffallenb  reichen  Rnplonbc. 

Sie  auf  oberirbtfepen  Crganen  in  Slattacf)fctn,  in 
Vlütenflänbentc.  bisweilen  anitretenben  (noDcn-  ober 

yottbelförmtgen  ©ebilbc,  j.  ©.  bei  Polygonum  vivi- 
param,  Dentaria  fmlbifcra,  Lilinm  bulbiferum  u.  n. 

iVruttnofpcn.bulbillae). 

itnb  jur  SoSlöfung  Pon 
DcrVtutterpflanje  beitimmt 
unb  bienen  ber  »egetati- 

wn  Vermehrung;  htöllcbcn- 
artige  formen  berfelbcn, 

1-  V.  bie  in  ben  ©latlnd)- 
itln  be®  Scbarboef®  (Ficaria 
lannicoloides),  bejetepnet 
man  bisweilen  al®  fl  n   o   ®   « 

Penlnöllcben  (tubero- 
gemma). 

flnollen  in  ber  gotifeben 
flrcpiteltur  fosiel  wie  flrnh* 

btntj.b.);  ogt.  Snoflcntopitöl. 
flnollcnauSfnß,  bie  fnotige  Bonn  be®  ?lii®fapc® 

ftnotlenbegonicn ,   f.  Brgonia.  [(f.  b.). 
flnoUcnblattcrirtttuamin,  f.  Agaricus,  ®.  192. 

fluollenfäule,  fooicl  wie  flartoffelfranlheit. 

Stnollcnfapitä!  (Änofpenfapitäl),  mit  Anol« 

len,  ftnofpen  ober  (noipenförmia  gewuitbcnen  Blättern  ; 
beft|te®»apitftl  bc®  fpätromnntfipcn  Stil®  (f.Vbbilb.).  j 

Knollen!  apitäl. 

fiitollcnguallc,  f.  SRetufcn. 

Ä»ottenfitrin,toDiclwie©t'mmIol)(cnquarjit, Süfi- 
waiierqiinrj,  f.  Cuarjit. 

finoUcnluttfc  (ftnollwicfe),  f.  Apios. 
ftnollcntninbc,  fosiel  Wie  Batate,  f.  Ipomoan. 
Htnotleiijieft,  f.  Stachys. 
ftnollcnjlnicbcl  (Bnlbotubcr),  f.  Jliiolle. 
ftnollfuft,  [.  Shtmpfufs. 
ftnollbuf  (9f fichhun,  I   fmrfranfbcitm. 
finoll  Wirte,  Birginiftfic,  f.  Apios. 

ftnop,  1)  Silbelm.  '.'Igrifulturcbemiler,  geb. 
28.  Juli  1817  in  Vltcnau  am  Siarj,  geft.  28.  3nti. 

1891  in  Seipjig.  ftubiertc  feit  1840  in  ©Bttingen, 

firibelberg  unb  Seipjig,  Wo  er,  1847— 66  jugleicft  al® 
Seprtr  an  ber  öffentlichen  §anbel®lefjranftalt  thätig, 

fidt  al®  ©rinatbojent  an  ber  Uninerfitcit  habilitierte, 

1863  auftcrorbentlieher  unb  1880  orbentlicher  ©ro< 

feffoc  ber  'Jlgrilulturcbetnic  würbe,  nachbcm  er  1856 
—   66  bic  lanbwirthfchaf (liehe  VerfutftSftntion  ju 

Wörtern  geleitet  unb  1879  bie  Xircftion  be®  neuen 

agrilulturehentiichen  Saboratoriuni®  übernommen 

batte.  Gr  rebigierte  1854—62  ba®  »©harmajeuti- 
iepe«,  fpeitet  »Gpetnifche  3entrnlblatt«  unb  fepricb: 

•Stanbbuch  ber  themifepen  liietboben«  (Seipj.  1859); 

Tct  MtaSImtf  be®  Stoff®.  Sehrbuch  ber  flgrifullur* 

Chemie-  (baf.  1868);  -Xie  ©onitientng  ber  Wdererbe« 
(2.  Vufl.,  baf.  1872);  -Vefcrerbc  unb 

Sfulturpflanje«  (baf.  1883). 

2)  9lbolf,  'Siincralog  imb  ©eolog, 
©ruber  bc®  Borigcn,  geb.  12. 3an.  1828 

in  ftltcnnu  am  Siarg.  geft.  27.  $ej.  1893 

in  Rarlärube,  ftubiertc  in  ööttingen, 
würbe  1849  Sehrer  an  ber  tecftniidjen 

StnatSlcbranftnltin  Ghcntnip,  1857  ©ro» 

feffoc  in  ©ießen  unb  1866  an  ber  techni- 
fchcttStochfchule  inSfarlSruhe.  Gr  fchricb: 

»Beiträge  jur  Slenntm®  ber  Steinlohlcn* 
formation  unb  be«  Siotliegenben  im  er;« 

gebirgitchen  ©affin«  (Stuttgart  1859); 
«'JJfolcfularfonjtttutton  unb  Wachstum 
ber  Rriftalte«  (Veip,).  1867);  »Stubicn 

über  Stoffwanblungcn  im  SHtnernlreich«  (baf.  1873); 

•   Stjftem  ber  flnorganographic  al®  ©runblage  für 
'Borträge  nnijjocbfehiilen«  (baf.  1876);  »Übcrftehtübec 
bie  geologifcbcn  ©erhältniffc  ber  Umgebung  Bon  ©a- 
ben*©abcn«  (Marler.  1879);  »Xcr  Maiferffithl  im 
Srci®gnu*  (Seipj.  1892). 

ftnapfbinfe,  f.  Jum-ns. 
Mnoptblumc,  f.  Scnbiosa. 
flttöpfc  cm  leibet  (niSp  je)  werben  nu®  Berfchiebc- 

nen  Dictnücn.  S)om,©erlimittcr,  Mttochen,  Schilbpatt, 

Glfenbcin,  Stolj,  MoloSnuhfchnlcn,  ©apicr.öla®,  ©or= 
jelian,  Sieinnuft,  Starlgumnti  it.  in  unüberfchbarer 

ajlamngialtigieit  gefertigt.  XieSictalltnöpfc  jerfnUen 

itt  gegoftenc  unb  ©lechlnöpfc.  Xtc  3innfttopfc  mit 

Öbt,  in  äRctaDformen  in  Ginem  Stüd  gegolten,  ge- 
hBrcn  ju  ben  ältcflen;  bann  tarnen  „bie  gegoltenen  M. 

auf.  Welche  beim  ©ieftett  ftntt  be®  Chr®  2' — 4   Söchcr erhielten,  fl.  au«  SWeffing  gegoffen  erhielten  angc- 
lötete  Chrc.  3ept  werben  SRetnüinöpfe  faft  nur  nu® 

©lech  burch  ?lu«fchneibcn  Bon  nmben  Scheiben  unb 

©ragen  erjeugt.  Xie  ©Übung  be®  Chr®  erfolgt  babei 

gewöhnlich  burd)  Üluöprngeu  eine®  tleinen  ©ucfel®, 
ber  quer  burcblöchcrt  wirb.  Sie  ftnb  entweber  niaffiB 

ober  hohl.  b.  1).  au«  jwei  Scheiben  (Cher-  unb  Unter* 
hoben)  gebilbet,  welche  burd)  Umtrcmpcn  Bereinigt 

unb  burch  eine  jwifdjengelegtc  ©appicpcibc  jteif  ge- 
macht werben.  3al)lccici)c  Grfinbungen  beidjäftigten 
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ftch  mit  einem  Stinß  ber  Öhre,  j.  S.  um  burd)  Schrau- 
ben ober  burd)  Sietung  fclbft  bn®  91nnäl)eii  bcc  St.  ju 

erfparen.  tiberjogene  St.  werben  au®  4   leiten  her» 
gcftcllt:  guei  runben  Sletallplattcii,  einer  3cugid)cibc 

unb  einem  Sraf)töl)r.  Sie  3eugid)cibc  wirb  mit  Siilfe 
einer  Siatrijc  mit  bem  Sinnbc  über  bic  eine  Scheibe 

gctrempclt,  bie  in  bcrSJütc  ba®  nod)  länglich  geformte 

Srahtöhr  befißt.  Sarattf  wirb  bic  }wcitc  ScCtoU« 
feheibe  mit  einem  Schliß  über  ba®  Öhr  fo  auf  bic  au> 

bete  gelegt,  bofs  ber  geugranb  jWifdtctt  beiben  feft- 
gehalten  wirb,  nadtbem  ba®  3eug  Bocher  mit  4>ar,s 
beitreut,  in  einer  heißen  gorm  feit  um  bic  erfte  Sdieibe 

Sujammengcprefit  war.  Surd)9lu®weitcn  auf  einem 

fchlatilcu  Sorn  legt  fid)  bn®  Cbr  bann  berart  gegen 

bic  obere  Platte,  baß  alle  Seile  feft  .jufautmctibnllcn. 

Cft  werben  bie  Stetallöhre  burd)  ein  wulflartig  Bor- 
tretenbe®  Seinroanbftüd  erfeßt.  Sie  St.  au®  tiom, 
Slcinnufi  u.  bgl.  erjeugt  man  auf  einer  einfachen 

Srefjbanl  au®  3d)ciben,  bie  burd)  Kreistagen  au®  bem 

Sobmnlcrinl  gewonnen  werben.  3um  «Innähen  er« 
ballen  fic  ööcbcr  auf  Vohrmafd)incn  mit  2   ober  3 

tBohrcrn  ober  burdjbobrtc  Stege  ober  mittel®  Heiner 

Sictnllichcibeit  in  einer  Vertiefung  feftgebaltcnc  SJc- 
taUöfen  ober  Stoffbuben.  Siefen  Knöpfen  gibt  man 
uiclfad)  burd)  greifen  jwiichen  grnnicctcn  beißen 

Stempeln  bn®  'Jlnfebcn  uon  3®ugübcrjügen.  Übcrfpon- 
neue  St.  cnlfleben  burd)  Umwidcln  uon  Scheiben  ober 

Singen  mit  ©arn  auf  SDfafcpinen,  bie  ben  ©amwidcl- 
ttinidiincn  naebgeabmt  finb  (f.  stnäiiclwtcfclmaicbinc). 

9ltt®  Ölpappc  erzeugt  mau  St.  mittel®  Surcbftoiima* 
fd)incu,  weldic  nicht  nur  bic  Scheiben,  fonberu  ,;uglcid) 
in  biefeu  bic  £öd)er  nuSflo&ctt.  greifen  unb  Volieren 

ober  Sfadicren  bewirft  bic  VoUenbung.  Vorjcllan 
Inöpfc  werben  au®  febr  fein  gepulocrtcm,  burd)  St 
gcflion  mit  Salrfäurc  Bon  ®ifeno£t)b  gereinigtem 

gclbfpat,  bi®weilen  unter  3uiaß  Bott  SVnodicimicbc  in 

ber  V'cifc  gefertigt,  baß  man  bie  trodne,  pulBcrige 
Stoffe  in  etner  Schrniibcitpcciic  formt,  welche  in  ent' 
fprcchciibcn  Vertiefungen  einer  SictaUplattc  ba®  Vul 

Ber  vufamtuenbrürfl  unb  ptglcid)  bie  BicrSföchcr  burd)- 

flicht.  Seit  jebent  Siebergang  werben  ca.  500  SV.  Ber» 
fertigt,  unb  bie®  lann  in  einer  Sfitiuic  swei  bi® 

breimni  gefchchett.  Sinn  brennt  bann  bic  St.  in  Sluf- 
fcln  unb  ncr jiert  fie mit  3eid)itungcn.  Vgl.  gfenfee, 
Sluopffabritation  (Seim.  1862). 

finopfftcrfltc,  f.  Cladonia. 
Anopfgabct,  ©erät  Bon  S>olj  ober  Vlcd)  jum 

Vußcn  Bott  Knöpfen  au  Uniformen. 
Hnopfborntocfpc  tVirlcntttopf  tjornwcfpc), 

f.  Vlattroeipen. 

Stuoptfraut,  Vflanjcngattung,  f.  8cabiosn. 
Slnopflochmafchtnc,  f.  iKälimaldjinc. 

SlUDpflodlOpcratioil,  f.  lloutonnii-rr. 
Jtnopimnrüer,  ebemnt®  jünftige  üanbwcrtcr, 

welche  übcrfponnencKnöpfe(f.b.),  Schnuren,  Cunjictt, 

Vortepee®,  ©ürtel  tt.  bgl.  Berfertiglcn  unb  gewöhn- 
lich mit  beit  Vofameuticrcu  ©ine  3u"fl  bilbeien.  9t n 

Stelle  ber  ehemaligen  SV.  ift  heule  ber  gabritbetrieb 

getreten. 
Sinopfmetall,  eine  ju  Knöpfen  Bcrarbeitcle  öcgie- 

rmtg  au®  80  3mt  unb  20  Stupfer. 

Knopf  fpicfjcr,  i.  Wrwcif),  S.  512  tt.  514. 

Knopftong,  i.  Sphaerocoecus. 

Knopfntur.icl,  f.  Polypodium. 
Knoppcrcifcn,  f.  Saincifcn. 
Stuoppcrn,  ©allen,  welche  bttrdt  beit  Stich  einer 

©allweipc  (t'ynips  calieis  Burgail.)  in  bie  jungen 
©id)eln,uotjiig®weifcnn  yueretts  pcclunculata  Ehrh., 

iellener  Q.  sessiliflora  Sm.,  bernorgebracht  werben. 
Sic  ©nHwefpe  fehiebt  ba®  ffii  jwifdjctt  ben  Vedicr  unb 
ben  hcrBorwachfenben  gruchtfiioten,  unb  es  etilwidelt 

fid)  nun  eine  fd)licßlid)  1,5 — 2,5  cm  lange,  tiefbraune. 

ftcllcnweifc  gelblidic  ober  idtwat'ilidie  Walle  mit  flügel 
förmigeit  gor  (faßen,  währenb  bic  geudtt  mehr  ober 
weniger  Berfümmert.  Sian  fmnmclt  bie  St.  beionber® 
in  Ungarn,  Salntaticit,  ber  Vutowina  unb  Slawo 

ttiett  unb  benußt  fic  wegen  ihres  Webnlt®  an  ©erb 
ftoff  (30Vro,ß)  in  bergärbetei  uttb  beionber®  itt  Citer 
reich  jum  ©erben  be®  Sohlleber®.  9lticb  lotttmen 

finoppcrnntcbl  unb  SVuopperuejtralt,  eine  bittilcl  afcb 
graue,  barlc,  fpröbe  Siaffe,  weldic  ftd)  Böllig  in  Sajfer 

lüft  unb  breintal  fouiel  ©erbftoff  enthält  wie  bic  st.. 
in  ben  Sbanbcl.  911®  IcBnntifdtc  K.  (9ldcrboppen. 

Valonctt,  3Sa  II  oitcn)  be  zeichnet  man  bic  ttoruta 
len  gruchtbechcr  mehrerer  Gtcbcttarlen,  befonber®  Ban 

y.  RTaeca  Kotachy  in  ©riechettlnub,  Q.  ouphora  K- 

tschy,  Q.  Vallonea  Kotachy  unb  Q.  l’nperi  Kolacky in  Klcinnficit  (f.  Snfel  •©erbtnnterialteu  liefernde 

Vflanjcn«),  Siefc Sichen  zeichnen  ftd)  burcf)bidcsteldi 
fchuppen  au®,  wcldte  bei  ben  beiben  erflen  find]  uttb 

aufrecht,  bei  ben  legten  fanlig,  nad)  außen  itingebogtn 

finb.  Sian  benußt  bic  91derboppett  beionber®  in  Siu) 

lanb  jum  Werben,  itt  Scutfdtlaub  jutn  gärben. 

Knorpel  K   'nrtilacroi,  eine  9lrt  be®  Vittbegewebee 
im  Sicrtörper,  ift  tttetft  feft,  leicht  ju  burctjfctjncibcn. 

St®.  1.  tSttoliufnorpeL  a   AnorpelpUen ,   !■  CHrunbfuMaii. 

iehr  clnftiich  unb  biegfam,  bläulich  ober  gelblich.  Sr 
ift  (ehr  reich  nn  Süaifer  (66  Vrop),  ichniiupft  beim 
Srodncn  jtt  einer  hornähttlichcn  Stoffe  ein,  ouiUt  tm 
Soffer  wicber  auf  unb  Wibcrfteht  ber  gäulitie  fehr 

lauge.  Vei  längcmt  Slodiett  mit  9s?ajfcr  lüft  er  ftd»  ju 

St  n   o   rp  c   1 1   c   i   tu  i   S   b   o   tt  b   r   i   tt ,   ©eineiige  Bon  gewählt' 
lidjcm  Sfeiiti  ltnb  d)onbroitinfchWefelfaurcni  Mali  ober 

Satroit)  auf;  feine  9lichc  enthält  Biel  tohlcufaure® 
uttb  fdiwefclfnure®  9)atron  unb  bei  weitem  wentget 

Srbfalie.  Ser  feinere  Vau  ber  SV.  ift  fehr  einfach.  S® 

finb  nämlich  tm  Sl.  runblichc  ,fcltcn  (fogtn.  stnor 

peläellcn)  glcid)inäßig  Bcrbrciiet  unb  mit  einer 
Bott  ihnen  fclbft  atiSgcfchiebcneii,  oft  iehr  umfang 

rcidictt  3wifchenfubftanj  umgeben.  9iach  bettt  Ver- 
halten ber  leßtcrn  untericheibet  matt  mehrere  9lrten 

SV.,  jwifchcn  benen  cS  jebod)  Übergänge  gibt.  Ser 

hua litte  SV.  (gig.  1)  befißt  eilte  glasartige  3wif«hen- 
fubflanj  uttb  loinntt  beim  Sicnfchcu  in  großer  91  u® 

bchmtng  Bor  (©clcntfnorpcl,  SKippcttlnorpel  tv.).  Ser 

gafcrtnorpel  (gig.2)  mit  faferiger  ©ruttbfubilanj 
gibt  heim  Kochen  ttidu  lihoubrin ,   fonbertt  gewöhn 

lidiett  Seim;  er  ift  mehr  gelblich  unb  bilbet  beim 

Sfcnfchctt  v   V.  bic  Vanbfchcibcn  swifdien  ben  Sirbcl 

törperu.  Veitti  'Jicßlttorpcl,  and)  gelber  ober  Claim 

fdjer  st.  genannt,  befiehl  bic  Jiiujdieitjubiiatij  au® 

lized  by  Google D 
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einem  bi<filcn  gil)  ober  9fcjj  feinftcr,  etnftifher  gäfer  ! 
eben.  Gr  ift  gelb,  fehr  weirti  unb  clajlifh  imb  finbet  j 
lieh  beim  StRcnfchcn  faft  nur  in  ber  Chrmitfcbcl  unb  bem 

ftcljlbcdcl  Bor.  (91IS  tranfbaftc  ©Übung  gibt  cs!  nocti 

ben  ©alterttnorpcl.  Jerfelbc  ift  gnücrtig.  manch» 
mal  faft  jcrfliejicnb,  bnrchfichtig.  Gr  bcitef)t  au«  ftnor 
peljcllcn  unb  einer  fhieinireihen  öruubfubftanj.) 

Jic  Grnährung  ber  ft.  gefhieht  non  ber  feften,  an 

©tutgefäfsen  reihen  gafertjaut  (Knorpelhaut, ©e» 
richonbrium)  nttS,  weihe fie  umgibt;  boh  Definben 

fut)  in  ihnen  felbfi  [eine  Bahnen  (Snftbahncni,  rocldic 

jlnar  nicht  für 

bie©(utförper» 
dien,  aber  für 
bie  Slutflüffig 

teil  burdigäit» 

gig  linb.  vier» Ben  u.  Ct)mph» 

geräije  man 
gebt  ihm.  —   j 
Unter  benwir« 

bellofcnSiC' 
reit  beüljcti 

gi^.  2.  ̂ olcrlnerpeL  a   Jtnorwtjfllen,  1UIC bie Xtnleil' 
b   gafem.  fdmeden  ed)ten 

St.,  welcher  alb 

ftapiel  baS  ©cl)int  berfelbcn  umgibt;  fnorpelähnlichc 

GScbilbc  finben  fiel)  außcrbeni  noih  bei  manchen  nie-  j 
bem  licten.  Xtc  hnnlinon  St.  haben  eine  gewiffe  len»  | 
benj.  ju  nertallen  unb  ;it  rcrlnöhern ;   namentlidilrilt  j 

biefc  Untwanblung  im  'Silier  unb  (ehr  häufig  infolge , 
cntjiutblihcr  GroährungSflörungeit  beS  Knorpels  ent. ! 
Strb  ein  ft.  burd)  ntechaniiche  ©eroalt,  burd)  Gitenmg 

ober  ©lutergüjfe  Bon  feiner  Knorpelhaut  abgelrennt, 
io  ftirfat  er  ab,  ähnlich  wie  beim  stnochenbranb  (f.  b.). 
ftnorpetbrücbe  unb  anbre  Turdjtreiinungcn  ber  echten 

ft.  heilen  auf  bie  Seife,  bah  eine  faferige  (nicht  hh« 
line)  (Kerocbsmaffe  bie  ©ruhenben  ic.  miteinanber 

Bcrbinbct.  2.  auch  snorpclgeihroulfl.  ©gl.  Sdjmiebc  - 

berg,  Über  bie  hemifhe  3ufnmmcnfcjjttng  bes  Knor- 

pels (Seipj.  1891). 
Knorpclfiidje,  i-  gtjhc,  3.  177. 

Knorpefgcfctjttmlft  (Chondrnma,  Euchondro- 
ma) ,   eine  aus  ftnorpelgcroebc  beitehenbe  trantljaflc 

Sfeubilbung.  Sie  ftnorpctgcfhwülfte  haben  ein  lang 
fames  SadtStuni.  eiTeidien  im  Saufe  einiger  Jahre 

nicht  feilen  ben  Umfang  einer  gaufhfelbft  eiiteastinbs 

lopteS,  unb  bleiben  bann  meift  jtalionär.  ̂ unseilen 

jetgen  biefc  öcfhwütftc  freilich  auch  ein  fdmctlcreS. 

lelbft  rapibcSSahstum  unb  bergröfiern  fth.ftd)  fclbft 
überlaffen,  ins  Unbegrcnjte.  Üfamentlid)  bie  weichem, 

fogen.  öallertcnchonbromc  (eigen  baS  legiere  Verhal- 
ten. Jie  ft.  tomrnt  bei  jugenblidien  Jnbioibucn  hält» 

figer  als  bei  anbem  Bor.  Jhr  Stehlingäfig  finb  bie 
ftuochen,  namentlich  bie  htrjen  3föhrentnod)en  ber 

ginger  unb  ber  Jmnb.  ber  3ebcn  unb  bes  fflcttclfuftcS, 

aber  and)  bie  grofjcn  9iöhrentnod)en,  fcltcncr  bie  plat- 
ten ,   bieten  unb  furjen  ftnochen  (Gfdionbromc). 

Xie  im  ftnochen  fidi  entwidelnben  Gnchonbromc  beb 

ftnodjcnS  blähen  ben  leitetet  auf,  burdibrchcn  auch 
bie  bünnc  Mnohenbülic  nicht  feiten,  oerfchonen  aber 

fietb  bie  ©elcnleubcn  ber  ftnochen.  Sic  fomnten  oft 

in  mehrfacher,  felfaft  niclfadier  9tnjaf)l  faft  an  allen 

ftnochen  bes  SlcIctteS  oor,  behalten  aber  gerabc  in 
biefem  galt  mciit  ben  gutartigen  Ubarnttcr.  91ufict 

an  sittochen  werben  Gnchonbromc  öfters  beobadftet  tu 

geroiifcn  Jrüfen,  nämlich  in  ben  Sucichelbrüictt,  ben 
©ruftbrüfen,  ben  ipoben  unb  bem  Gicritod,  tno  fie  als  . 

harte,  höcferigc  Junioren  nuftrelen.  Cbfdjon  bie  ft. 

in  ber  SJichrjnbl  ber  gälte  eine  gutartige  Hioubilbung 
barftellt,  [o  lenttl  matt  bod)  auch  gälte,  unb  nanicnt 

lieh  finb  bit’S  bie  weichen  ober  (S)attcrtend)onbrome, 
welche  einen  höSnrtiaen  Verlauf  nahmen,  wo  bic 

ftnorpclmaife  in  bie  ©enen,  bie  Stjuiphgcfäfifläncmc 

überging,  auf  bic  Stjnipb&rüfeit  ttttb  fclbft  auf  ent» 
fernte  Organe,  j.  ©.  auf  bic  Suitgen,  metnftatifch  f?h 
Berbrcitete.  Jäher  wirb  jebeS  Gud)onbrom,  wenn  es 

erreichbar  ift  unb  nicht  als  ftationär  angeieheit  werben 
lattn,  auf  operatioem  Sege  entfernt;  burd)  mcbila- 

tnentöfe  'Ufittel  ift  es  nicht  jurfRüdbilbung  ju  bringen. 
Knorpelhaut,  i.  snorpcl. 
finorpclfirichc,  f.  Mirichfxium,  S.  174. 
Knorpel  leim,  f.  ßfiontirm. 
Knorpcltang  (KnorpcImooS),  f.  Garagafieen. 
Kitorpcljcllcn,  i.  Snotpei. 

Knorr,  bei  naturwiffenfchaftl.  Flamen  für  ©corg 
Solfgnng  ftuorr,  geh.  30.  Jcj.  1705  in  ©iimberg, 

geft.  bafeibit  17.  Sept.  17(11  als  Stupferftecher  (©ota- 
niter,  ©nläontolog). 

Knorr,  1)  itntgo,  ©ialcr,  geh.  1834  in  Königs- 
berg,  befudjlc  feit  1852  bie  bortige  9ltnbeinic,  wo  er 
fidi  ber  SanbfchaftSmnlcrei  wibmete,  nnb  BoIIcnbete 
feine  Slubteit  bet  bent  SanbfchaftSmaler  SBcfiren bien. 

Seine  ben  norwegifeben  ftüften  entlehnten  süilber  finb 
mit  ber  ganjen  ber  bortigen  9iatur  entfprechenbcn 

ÖroBartigleit  unb  Grljabenhcit  aufgerafjt.  JöerDorju« 

heben  finb :   ber  SafferfaH  in  einer  norwegifchen  Sioch’ 
ebene,  ber  ifiarbangcrfjorb,  norwegiiehe  ©Icticher, 

gjorb  in  ber  üodjefjcnc,  Sind  an  ber  norwegiieben 

ftüfte.  ©ranbung  an  ber  norwegifchen  ftiiftc.  'iiccfjcr- 
bem  hat  er  'Dfoiioe  oom  Cilfcc|tranb  unb  ber  Jnfel 
Diügen  behanbeit.  9?od)  hetnorragenber  als  in  £l> 

bilbem  jeigte  fid)  fein  latent  itt  jehn  ftreibcicidjnitn- 
gen  jur  grilhjofSfagc  (1887),  in  bem  finnigen  GpfluS 

uonftohlejcichnungcn:  was  ber  'hionbbefdieiut  (1873) 
unb  in  einem  Gt)!lus  oonjarficllungen  aus  ;H.  Sag- 
ners  «Siing  bcSSiihciungen*.  1875  warb  er^rofcijor 

am  ©olt)ted)niIunt  ju  SVarlSrulje. 
2)  Gruft  Stlhclm  Gbuarb,  beutfdjcr ?|bmiral, 

gch.8.5Diär,)  1840  in  Snarlouis  als  Sohn  eines  Ober- 
)tett,  trat  1854  als  ftabctl  in  bic  preuftiidje  Warine. 
würbe  1859  Unterleutnant,  nahm  auf  ber  ftoraette 

Xan.jig  an  bem  ©efeehl  mit  benfHifpirntcn  in^iarofto 
teil  unb  würbe  bann  auf  bicGlhelommanbicrt,  welche 

ber  oftafiaiifdicttGrpebiliou  (1859  ci2)  jugelciltiuar. 
9iad)  feiner  SHüdtctjr  würbe  er  juitt  Seutnant  jur  See 

unb  1885  jumftapitänlcutnanibeförbcrt.  1870  erhielt 

er  ben  '.Befehl  über  bas  Kanonenboot  SJfctcor,  welches 
nach  Scflinbicn  gcidiidt  würbe;  bort  hatte  er  wäljrcnb 
bcs  franjönfeheu  Krieges  tor  öaoana  ein  glüdlidjeS 

©efedit  mit  bem  gröfieru  frait(öfifd)cct  Vlniio  ©ouoet. 
91  IS  ftoroettenlapctän  bclleibele  ec  bis  1874  bic  Stelle 

bcS  JircttorS  bes  htjbrographtfdjcn  91mtcS  im  9)catinc< 
ntiniflerium,  befehligte  1875  —   77  bic  slomette  .ycrllja 
auf  einer  Scllreife,  war  feil  1878  Hapitän  jur  See, 

1878—81  Cberwcrftbircttor  in  SilhelmShaPen,  batttt 

Gljef  bcS  Stabes  ber  'Diarine,  würbe  1883  Konter- 
abmiral,  Gttbc  1884  G()ef  bcS  ©efdjwaberS  in  Scft« 

afriln,  wo  er  1885  ben  91ufrul)r  in  Kamerun  unter» 
briidtc,  unb  ging  bann  mit  einem  ftrcnjcrgcidiwabcr 

nah  beut  Jnbifdjen  Cjcait  unb  fluftralien.  9iah  fei» 
ttcr  tRiidfehr  würbe  er  junt  Jnipeltcur  ber  1.  Hiarinc» 

infpcltion  in  Miel,  int  gebrunr  1889  junt  ©ijeabmiral 

unb  Ghei  ber  9)cnrineftation  ber  Oftfee,  1893  junt  91b* 
ntirnt  unb  im  9)iat  1895  junt  fomntanbicrcnben  91b< 
lmral  ber  SieihStriegSmnriuc  ernannt. 
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3)  i'ubwig,  libcmifcr,  geh.  2.  Je,;.  1859  in  9Jlün« 1 
cfien .   ftubicrle  feit  1878  bnfclbfl,  in  Sxibclbcrg  unb 

Erlangen,  habilitierte  fitb  1885  nl»  Brioatbojcnt  in 

Erlangen,  nebelte  aber  und)  in  bewfelben  gabre  nach 

Sürjburg  übet,  würbe  bnfelbfl  1888  auBerorbcnt- 
lieber  unb  1889  orbcnilidjer  ̂ rofeffor  in  gena.  Gr 

lieferte  ftjntbetiidtc  Bcrfucbc  mit  bem  Wceteingeftcr, 
neue  2t)ntbcicn  non  Gbiitolin  unb  Bhrrolberioaten, 

Untetfucbungen  übet  Xiacctbcmflcinjäiircefter  unb 
über  bie  Honilitution  beb  Worpbmmb.  Buch  entbedte 

unb  unterfudjte  er  bie  ftörpcrllaiie  bet  Bprajole,  ju 
welchen  bab  feit  1884  im  groben  bnrgeftelltc  Bntippnn 

gehört.  [f.  Dlaier. 
Knorren  (Beule),  (tn  bcu  Stämmen  ber  Bäume. 
Hnorrittg,  1)  Sofia  dliargarcta,  greifrau 

oon,  fdjrocb.  iHomanfebriitfteUerin,  geb.  29.  Scpt. 

1797,  geil.  13.  gebt.  1848,  Jochtet  beb  idnucbiidjcn 
ofmnrfehatlb  g   e   1   o   m ,   oermählte  fidt  1820  mit  bem 
berften  o.  11.  81ad)bem  fie  fdion  in  ibrem  ficbcntcn 

gahr  Heine  ßrjäblungen  unb  Stooellcn  gcichricben, 

veröffentlichte  fic  1834  anonym  ihren  elften  illoman: 

»Kusinernn«.  ber  ungcwöhnlichcb  Buffebcu  uincbte. 

Später  folgten  jtcmlid)  rafd)  nufeinnnber:  »Vännerna« 

(1835),  »Axel«  (1838),  «Qvinuoma«  (1836),  »Illu- 
sionerna«(183B).  »Ständspnralleler«  (1838),  »Skiz- 
zer*  (1841),  »Torparen  och  hans  omgifuing«  (»Jet 

fluficblet  unb  feine  Umgebung« ,   1843),  »Fürhopp» 

ningar«  (1843),  »N'ya  skizzer»  (1845)  u.a.  Sie  fchil» bette  am  licbjtcn  bab  Ccben  in  bin  hohem  ilrcifen, 

leicht  unb  Icbcubig  unb  mit  feiner  Beobachtung;  bodi 
muhte  fie  aud)  bem  Bolfolebcn  feine  cbaralteriitifcbcii 

Seiten  abjugeroinnen.  Jic  mciften  ibrerifiomane  fiub 
audi  mb  Jeutfche  übertragen. 

2)  Sopl)>*  oon,  f.  iieef  1). 
Mnoru,  siarl,  bcutfd)  nmerüan.  Scbtiftftcllcr. 

geb.  28.  Bug.  1841  in  ©arbenheim  bei  SScplnr.  »an 

berte  1883  nach  Bmerita  aub,  war  hier  1888  —   88 
ju  Jctroit  in  SDiicbigan,  barauf  bis  1871  ju  Cfblofb 
in  Stbeonftn,  fpätcr  in  Gincinnnti  alb  Lehrer  ber 

beutfehen  Sprache  unbSilteratur  tbätig  unb  lebt  gegen 

»artig  in  Goanboitle  int  Staate  gnbiana  alb  Sdtul- 
fuperintenbent.  giir  bie  beutfehen  gntereffeu  »irlte 

er  auch  1874  alblRcbntteur  beb  •   Jetttfchcii  Biotticrb« 

in  ISincinnati,  bann  ber » gnbiana  Jcutfchcn  geitung« 
ju  gnbianapotib.  Bu&cr  jahlrcidjcn  littcrar-  unb 
lulturgefehiehtlichcn  tleincni  Schriften  über  DJorb 

antcrifa,  (Schichten,  ilberfepungcn  u.  a.  fdirieb  er  eine 

»(9efchid)tc  ber  norbameritanifd)en  Sittcratur«  (Bcrl. 
1891,  2   Bbe.). 

Knöfpchcu,  fooiel  »ic  gcbcrchcn  (plnmula),  ein 

Jeil  be«  Gmbrt)Ob in  Bilanzen» men ;   f   limbrno,  -.734. 
Slnofpe ,   bei  bett  Xicrcn  bab  Stüd  beb  elterlichen 

Sörpers,  au«  roelebcm  auf  ungcichledillicbcm  Segc  ein 

neueb  gttbioibuum  heran  Wächft  unb  entioeber  ;eit> 
lebenb  mit  bem  elterlichen  Ster  in  3»fommcnhang 

bleibt,  ober  fid)  erft  fpcitet  oon  ihm  loblöfl.  gm  (Segen 
fap  jurn  Ei,  »elcheb  ftetb  eine  einjige  gelle  if»,  betteM 
bie  1t.  aub  mehreren  gellen,  unb  jwar  foroobl  aus 
foldiett  ber  ixiutidudit  (Eltoberm)  alb  auch  aub  benen 

ber  Jarmidncht  (Entoberm),  hat  alfo  bie  »ichtigften 

llörpcrichicbteu  ■   tagt.  Meimblätter)  bereite  in  fidi,  »ah 
renb  fte  im  Ei  iieb  erft  neu  bilbeu  tnüffen.  Jie  gort 

pflanjung  butdi  ftnofpen,  bie  ftnoipung,  ift  etne 
Brt  ber  ungcfchlechtlidten  Bermcbrimg  (f.  gortoilmt 

jung)  unb  nur  bei  niebern  Jiercn  allgemein  Oerbreuet 
j.  B.  bei  ben  Sdnoätnrnen  unb  Boltjpen.  Sie  führt 

hier  fehr  oft  jur  Bilbung  oon  umfangreichen  Solo 
niett  (}.  B.  bet  ben  «mallem;  auch  braucht  bab  gütige 

nicht  bem  elterlichen  Sicr  ju  gleichen  (j.  B.  feftfipenbe 

Vatjbroibpolnpen  erzeugen  bureb  ftnoipung  frei  fd)wim« ittcnbc  CuinDcn). 

gn  ber  Botanif  ift  8.  (Buge,  Gemma)  ber  Ent- 
toidclungbjiiitnnb  cineb  Sprofieb.  in  welchem  bie  Stern 
geiglieber  bcbielben  ttodt  für),  bie  an  benfelbcn  befinb 

liehen  Blätter  baber  noch  bicht  jufamntengebrängt  unb 
in  ihrer  Entividclung  ebenfaQo 

wenig  fortgefchrittcn  fittb.  lab  r,,,.  s. 

1.  OlipfcICnofpe  (cr>  unb  3eltrn(nofp<n  (»,  *)  rem 

iSborn.  ceitcntnoiprn  non  Svringa.  jyia»  3.  3B> 
ncre«  ber  itnofpe. 

Kttofob  (lat.  Gnossu«),  bie  gröhte  Stabt  ber  gnfel 
SUcta,  berühmt  alb  SRcitbcttj  beb  iKtnob,  jur  iHöttter  ben  Knoipcnfcbuppen  (squatnae  s.  pernlae.  teg- 

jeit  ilolonie,  Ina  unweit  ber  Dlorbfüfte  atu  glufi  «ä-  inenta),  umfchloffenc  Stengclcnbe  (Begetntiono- 
rntob,  5   km  fübiüböftlid) Pont  heutigen  ilanbin.  Mini»  puntt,  ilnofpenherj,  Stammfcheilel)  ift  ber 
neu  bei  SÜJatroticho.  gur  Stabt  gehörten  jtoci  töäfeu :   jüngilgebilbetc  teil  her  11.  unb  bebinqt  burch  feine 

in  älterer  3eit  Bmnifob.  bann  ̂ cradeon  ober  'llc'ntion  gortbilbung  bab  üängcnwathbtum  beb  tricbeb.  gebe 
(beute  ilanbia).  Sichtig  ift  ft.  alb  Sip  bco  ftultub  beb  bcu  Stamm  obergmeig  birelt  forlfcpcnbe  ft.  wirb  at< 

geitb,  ber  hier  alb  ilfaturgoit  auf  orgiainicbc  Seife  6)ipfel>,  öaitpt-,  E u b   ober  termiiiallnofpc 
uerebrl  »arb.  Sllcoti  jeigte  tu  ber  9iäbe  bte  Stelle  fei«  (gemnia  terminalis,  gig.l  bei  gibejeidnict.  Bctoielcn 
ncr  Webitrt  (unlängü  am  gba  nufgefunben).  feiner  Bflanjcn  bilden  fid)  aber  and)  an  bet  Seite  beb  Stcn 

Spocftjeit  mit  öern,  ieineb  üfrabeb.  Xer  mit  biefetn  gelb,  unb  (War  in  ben  Bdttcln  ber  Blätter,  regelmäßig 

ftultub  pcrbuitbcnc  Xicnit  ber  Hüteten  unb  lloi-pban»  vtnlagen  neuer  Sproffe  (Setten »   ober  Bd)feltnob> 
len  läßt  auf  eine  icbr  frühe,  wohl  femitifthe  Gimoait»  pett.  gemmae  laterales  *.  axillares,  gig.  1   bei  s) 
berung  aub Bfien  fdiltcftcn,  wcld)crft.  feinen Urfprung  gbre  Bcrtcilung  am  Stengel  ift  lebiglid)  burdt  bie 

ocrbanlt.  Später  cril  laubeten  bie  Xovier  unter  tclta«  Blattflcllung  bebingt,  unb  bab  Blatt,  bab  bie  ft.  ia 

mob  unb  uct breiteten  ihre  Sfcbeneuocife  unb  gnftitu-  feinet  Bcbicl  trägt,  beiht  ihr  Xrag»,  Stiip«  ober 

tionen  über  bie  ganje  gnfel.  gn  bie  3(alie  oon  «.  ocr  Biuttcrblntt.  'Dfeiftcnb  fleht  nur  eine  einjige  ft.  in 
legte  bie  Sage  bab  ilabqnntl)  (f.  b.),  bie  Bcl)oufung  ber  Blalladticl.  bodt  finben  fid)  j.  B.  bei  Lonicera, 
beb  SDcinotaurob.  ;   Gloditscliia  lt.  a.  noch  eine  ober  mehrere  unmittelbar 
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üb«  berf eiben;  biete  nennt  man  Sieben  obet  öct*  tute  ijjnrj,  (Summt,  SSiidiä,  belteibet  unb  crfipeinen 

Inofpeit  (gemmae  aecessoriae);  bicfclben  treten  bann  dcbrtg  (gemnia  glutinosa);  benfetben  Sienft 

•v  Vf.  in  ben  ̂ wiebeln  oon  Allium  midi  nebeneinnnber  leiilcn  ipaarbitbungen  (gcnima  pnbescensl  ober  in* 
< lollateraX >   auf.  Sic  Vldifeltnoipen  bebingen  bic  nor*  nertmlb  ber  Schuppen  oorbnnbene  flufttäume  unb 

male  VSerjroeigung  bed  SlengelP,  tucit  jebe  ju  einem  Xedicbiditcu.  öioioeilcn  wirb  bie  ft.  nurf)  ganj  ober 

neuen  ju  enpad)fen  oermng ;   baruni  ift  mub  teilwenc  non  bem  itebenbteibcnben  Sflattflietgrunbc 

bie  Stellung  ber  Zweige  »eit  ber  SBIattflellung  beet  ihres Srngblatted eingetjiiat i   gnterpetiolartnoä» 
SRutterfprofied  abhängig,  unb  barum  bleiben  Stämme,  pen),  j.  ®.  bciRobiniu,  Pbiladelpkus  u.  a.  Sur 

toeldte  (eine  Seitenlnoipen  entroiddn,  nudt  unocr*  non  Staubblättern  gcbilbetc  Snofpen,  j.  S.  bei  Rliam- 

jroeigtfoiclcVtaimcn,  Saumfarne).  VlnberfeitSfcplägt  nus.  Vibumum  u.  n„  heißen  nadt  igemma  nnda). 

bet  manchen  'Pflanjen  regelmäßig  bie  (Sipfcltnofpe  Sic  Überwinterung  Dieter  VBafferpflanjen,  wie  Hot- 
febl,  unb  bie  junäipft  barunteritebenbe  Seitenlnofpe,  i   tonia,  Potamogeton  u.a.,  erfolgt  burdt  jogett.Siin* 

bie  bann  leidtt  mit  einer  wahren  Gnbfnoipe  oerroeeb*  1   terfnolpen  (g.  hibernncula),  bie  nlel  turje  Snofpen 

fett  werben  lann,  fept  bann  bett  dmeig  fort,  j.  S.  bei 1   mit  bidtt  gebrnttgten  Stauanlagen  im  iperbft  ober 
berSiitbe,  Ulme,  tpainbuepe.  tpafelnuß;  bei  Syringa  ndepften  grüpiapr  Don  ber  abilerbenben'JRiitterpflnnje 

(gig.  2)  enbigt  ber  gipfellnoipcnlofc  ,$rocig  mit  jmci  |   looaelöft  toerben  unb  ju  neuen  Stlanjcn  auämacpfcn; 

gegettitimbigen  Settcnlnofpen.  Eigentliche  (Sipfcltnoä*  bei  Potamogeton  finb  fic  am  untern  ßnbe  mit  einer 

Sen  baten  j.  S.  Eiche.  iHoßtaitanic,  Sappel,  Vlporn  idtarfen  Spipe  jum  Ginbopren  in  ben  Scplamm  Der* 

igig.  1   bet  g),  bie  Cbftbäumc.  Jle  natb  ber  Vlrt  beä  j   (eben.  Sontoltl  bieVIrt,  toie fid) bie SHöttec ber Ä. gegen- 

Sprofieä,  ber  au«  einer  St.  beruorgebt,  unterfdteibet '   fettig  betten  (Scdung,  aestivatio,  foliatio),  nt«  and) 
man:  Sinttlnofpeu  (gemmae  ibliiparae) ,   wenn  bie  Page  beä  einzelnen  Slattcej  in  ber  St.  (Snofpen* 

fie  )n  einem  nur  mit  '(flattern  Dcriebcncn  Sproß  wer*  i   läge,  vernatio)  jeigett  wichtige  Gigentitmiicplcitcn. 
ben.  Sraglitofpeit  ober  grueptaugen  (gemmae  Gittmcbcr  beden  fid)  bie  Slottrdnber  innerhalb  ber  SV. 

Buriparae),  wenn  fic  einen  blütentragenben  Sproß  nicht  (offene  Sedung,  aestivatio  aperta)  ober  ne 

bemorbrutgen,  unb  g   e   m   i   f   d)  t   e   Jlnofpen  (gemmae  berühren  ftdi  nur  mit  bcnSiünbcrn  ((lappig,  ae.val- 
miitae),  wenn  fie  Einlagen  Don  Staubblättern  unb  vata),  ober  fie  greifen  mit  ben  Siänbem  übertinnnbcc 

(fluten enthalten,  Vllsi  S   lütenfnofpe  uUabastrum)  (baep  jiegelig,  ae.  imbricata).  Sic  einzelnen  Slät» 
roirb  bie  noch  unentfaltctc  Ginjelblütc  bejcüpnet.  (fei  tcr  eifdjeincn  m   ber  ft.  find)  (vernatio  plana)  ober 

allen  Seitcntnofpcu  mtitebt  ber  Scgetationspunlt  an  läng«  ber  Hiittelrippe  jutnmmengelegt  (v.  con- 

ber  Cberfläcbc  beö  SButterfproifed  unb  (War  fchon  in  daplicata),  längs  mehrerer  (fernen  gefallet  (v.pli- 

ber  früheften  (feriobe,  turj  itad)  ober  faft  gleicpjcitig  ‘   cata),bcrfdncbcngeroUt(v.involuta,revoluta,con- mit  ber  (Intage  beo  Srngblattcp,  Wenngleich  bie  uoü  i   volnta.  circinata)  ober jcrtnitlert  (v.  corrugata). 
itönbige  Entartung  ber  St.  in  ein  fpätercä  (Hier  bee  Snofpengruub,  Jlnofpenfern,  j.  Eameitlno|pe. 

Sproß«  fällt.  Sieiogat.  zufälligen  ober  VlbDen*  ftnofpenfapitäi ,   f.  MnoltentapiUU. 
tiolnofpen  (gemmae  adveutitiael  treten  bagegett  flnpfpenfnöllcpcn,  f.  MnoUe. 

in  ber  Segel  an  icbon  entroidelten.  oft  ganj  alten  ftnofptnfttapler,  fcoarftente. 

Pilanjcnteilen  auf,  finb  in  ihrer  Stellung  ganj  rcgel*  ftnofpung,  [.  stnoipe. 
Io«,  inbem  fie  balb  mehr  jerflreut,  halb  baufenioeife  Stnötd)en,  üauKranlbcit,  f.  (tapeln. 
;um  Sioridjein  lommen,  irie  befonber«  an  ältern  Stnütdieu,  Sartuinfeftcd,  eine  Spipc  bed  obem 

Öaumiliimmen  (Stodaudfcblag),  unb  fdjeinen  fiep  untgefipIngcnenSanbeä  bc-5menid)lid(enCl)rc«, meldje 

im 'mnem  beo  Stamme«  -,u  bilben,  entftepen  aber  j   ber  spipe'bcä  tieriidicn  Obres  entfpriebt.  SJgl.  Sienidi. meift  baburdi,  baß  fie  fdjon  früh  auf  normalem  Jlnötrfjcnflerfttc,  ein  ßtjcm  (f.  b.),  tocldteä  in  (Sc* 

Sege  angelegt  toerben,  bann  aber  in  ber  ßntioidelung  ftalt  deiner  Suotcfacn  (Eczema  papnlosum),  im  (Segen* 
jurüdblcibett  unb  oon  her  Stnmmrinbe  übcrtoaUt  i   fap  ju  bem  in  (Seitalt  deiner  JUnodien  (Eczema  vesi- 

roerben  (f<blafenbc  Snofpen).  ßdjte  (Iboentio  j   culosum)  ftdj  enttoidelnben.  auftritt. 

tnoipen  lulbai  fiep  3.  O.  an  ben  oberften,  pori(ontal !   finote,  ungcbübetcrDicnid),  Stubeiucnidnmpfiocrt 

an  ber  Oobenoberflädie  binlaufcnben  'Surjeln  oon  :   für  öanbioertöburjdjen.  flammt  oon  (Snote  (genote), 

'Pappeln,  Sauertfrfcben  unb  auep  bei  mandicn  trau  (Senoffe,  tote  früher  bie  Ipanblungebiencr  in  Stettin 
tigen ^flan^en,  toie  Taraxacutu,  Soncbus  u.  a„  ald  unb  Sönigoberg  genannt  mürben.  Saoon  (notig 

iogen.  'äurjclaudidilag  (Sn  r   jetbrut);  fogar  auf  für  ungehobeltes  'ifenefjmen. 
Olättem  entilepen  fie  bidtoeilen,  befonberd  roeun  bie*  Stnotcn,  (lerfdjlmgungbünnec,  biegfamerSlörper; 

itlben  in  feuepte  ßrbe  geftedt  toerben,  mic  bei  ben  |   in  ber  '(foetit  bie  Siermidelung  in  her  §anblung, 
Ffegonien,  ben  ̂ pa}intbenblättern  u.  a.,  ober  auch  an  tuelcpe  ber  Siipter  gut  (Initpauung  bringt.  3n  her 

ntept  nbgelöften  'ff lottern .   wie  bet  i'ardamiue  unb  'Jlfironomie  im  allgemeinen  bie  $un(tt,  in  welcpen 
oielen  gärnen.  (In  jeher  ft.  unterfebeibet  man  bie  fitp  bie Snpnen  jmeier  um  einen  gemeinjamenScptoec' 

S n 0 i p e n a d) i e,  b.  b.  ben  uotp  ganj  oertürjten  Stcn*  punlt  fup  bcwcgcnberjjimmelefürper  fiivbeuOcobad)* 

gelleil,  unb  bie  an  biejer  fipenben ,   bidit  aufeinanber  ter  am  iiimineiegemölbe  icpneiben,  im  engem  Sinne 
liegenbcn  (flattorgane  (gig.  3).  Sie  fflinterfnoipen  bie  Surdifdjnittcounlle  ber  Planeten*,  Srabanten* 
untrer  ̂ oljgcmädjic  werben  außen  meift  oon  fd)up<  unb  stometeubabneu  mit  ber  Ebene  ber  ßrbbnlm. 

«eniermigen,  mehr  ober  weniger  leberartigen  Sie*  S   notcnlinic  beißt  bie  gcrabe  SJinie,  in  weltper  bie 

berblättevn  (ftnofpenbeden,  Snofpenidtuppen)  Ebene  ber  Elliptit  oon  ber  Ebene  einer  'Planeten*  ober 
bebedt.  bie  ben  jarlern  innern  Seilen  Sdmp  gegen  bie  SometenPapn  gefepnitten  wirb.  VI  u   f   fl  e   i   g   e   n   b   e   n   ft. 

(Sinflüfie  ber  Sälte  fowic  ju  (tarier  Scrbuninmg  bei  (ft)  nennt  man  benjenigen  $un(l,  buidi  welipen  ber 
geiteigerter  öeionnung  gewähren ,   nach  innen  geben  betreffenbe  iiimmelstbrpet  fid)  über  bie  Elliptit,  b.  fi- 

ne häufig  in  ber  (Seilall  unb  VUiebilbuug  allmäplid)  am  .vimmel  gegen  erbebt,  wäbrettb  ber  anbre, 

w   bie  Staubblätter  über,  welche  in  her  S.  «ctjon  ange*  burdi  weldien  berfelben  unter  bic  Elliptil,  b.  b-  gegen 

legt  finb.  'Jlle  Sdjuporgmie  imb  bie  Smnpenidjupoen  3.,  gebt,  ber  abiteigenbe  ft.  (t$)  peifit.  infolge 
oft  mit  einem  Überjug  oon  itplccpicn  SBärmelcitcrn, ,   ber  gegenieitigen  Cnjielmitg  ber  ötmmclelörpet  ift  bic 
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Sage  bcr  St.  nicfil  unucrnitberlidj,  Dielmcbr  (eigen  bic 

fclbcn  meiftenb  eine  rttttläufige  Öemcgung.  Sei  ber 

Sionbbabn  beträgt  fte  jährlich  19*,  io  baft  bic  St.  in 
18  gabren  7   Stonaten  burdi  bie  ganze  Eniptit  riiefen. 

Sei  ben  'Planeten  ift  bie  Scmcgung  ber  ftnoienlinie 
jeboeft  bebentenb  geringer.  Xic  Sage  ber  SV.  mirb  be 
Itimmt  burd)  bie  ftnotenlänge.  b.  b.  ben  Sogen 

bcr  Glliptd  ootn  grüblingbpunlt  bt®  jumSreitcntreiie 
best  St.  Xie  Sänge  beb  aufiteigenben  St.  bilbet  ein# 

bcr  gcbräueblicbifcn  üeitimmungbftüde  ber  Slaneten« 
utib  SlomctcnbnI)ncn.  Sei  beit  Xoppelftemcn  bc.zcid)- 

net  mnn  mit  St.  bie  Xurcbfdftiittbpuntte  ber  Xoppet« 

ftembnbn  mit  ber  Srojeltioneebene.  —   gtt  ber  91  n   a» 

tomie  bezeichnet  Jt.  eine  9lnfdtmcHung,  p   S.  ber  9ier> 

Ben  ('Jtcroentnotcn  ober  Elanglion),  foroic  eine 
Serfcblingung  »on  ©efäften  (Wcfäfttnotcn);  in  ber 

Satbologie  eine  tranfbafte  Snfammlung  fiüfirger 

ober  fefterftörper,  nerbunben ntit'Jlnidm'eUnngiötd)! 
tnoten,  Sjämorrtu'ibaltnoten).  —   gn  ber  Sotnnif 
beiftt  ft.  (nodns)  biejettige  Steile  beb  Slcngclb,  on 

mclcbcrSlättcr  anfipen,  rueii  baiclbft  ber  Stengel  nidtt 

feiten  eine  tlnfcbmcllung  zeigt  nnb,  roettn  er  im  übri- 
gen hobt  ift,  mafjiB  erfetjeint  (Bfll.  Stengel).  —   gm 

Sccroefen  beiften  St.  bie  cm  ber  Sogglcitte  beteiligten 

Stellten,  nach  betten  bic  gabrt  be®  Schiffe®  in  Secmei 

len  angegeben  roirb.  liefe  Einheit  auf  ber  Soggleine 

inufi  baber  jur  ?tuslaufb,zcit  beb  Soggglafc®  in  bem- 
felbcn  Serbättnis  fteben  roie  bie  Sänge  ber  Seemeile 

(1852  m)  ju  einer  Stitnbe.  9Hfo  für  ein  14  Setun- 
bcnglab  ergibt  fid)  bie  Sänge  aub  ber  öHciebung: 
x   1852  1852.14  _   OT1..r ^ 
—   ss   ;   x   =v  =   , ,204 ;   tut  SiitidtlcB 
><■  60. 60»  ’   3WJIJ  1 

pen  redtnet  mnn  in  ber  bculitbeit  Sfnrinc  eine  Scrtiir« 
jung  um  5   Stoj.  unb  erhält  bnburd)  bic  ftuotentänge 

=   ö,«4  m.  ’tlntire  Staaten  baben  nnbre  Sängen  unb 
aubre  Sogggläfcr,  j.  S.  Cflerreidt-  Ungarn  14,«o  m 
für  bab  30  Setunbengla®.  Sgl.  bab  •V'anbbudi  ber 

Saoigation«  ber  taiierlid)cn'tlbiuiralität  (Serl.  1879). 
ftnoten  ((ftebirgbtnoten),  f.  ©ebitge,  S.  151. 

Stnotcnbiumc,  f.  Leiui>juui. 

ftnotenerje,  f.  Sanbfieiite  mit  Iriabformation. 

ftnotenjäugcr  ift  notenmafebine).  f.  Sanier. 

Stuotengliiiimcrfcbicfcr,  ein  Beninbcrtcr  Ibon« 

febiefet  (i.  b.). 
Slnutentatf ,   foBiei  wie  glniertnll  (f.  b.). 
Stnotcnfnüpfcn.  Stic  bei  unb  bcr  Slnolen  im 

Xafcbcntucb  alb  Ci  rinnerungemittel ,   fo  bient  bei  faft 

allen  Saturooltcm  ber  in  beftimmter  Seife  gefebürpe 

Snoten  alb  .-fäblungb-  unb  'tlbrednuingemittel  foime 
alb  Sertrcter  ber  Schrift,  utib  bei  beit  alten  Peruanern 

mar  bie  Slnotenidjnf  t   ju  einem  uollfliinbigen  Ser 
itänbigungemittel  unbXotumenlcnrocfcn  nuegebilbet, 

fofern  bureb  neridtiebett  gefrbürjte  ftnoten  in  Berichte- 
ben  gefärbten,  aber  miteinnnber  oerbunbenen  gäben 

(f.  CÜiipu)  bic  lomplijierteften  Sertrnge  unb  ganze 

biftonfcbcXotiimente  niebcrgelcgt  mürben.  Xie  norb 

amerilnniidten  gubiancr  erfeftten  bicie  ftnotenftränge 
bureb  (ftürtcl  mit  sVttoten  unb  bapnifeben  aufgereibten 

Serien  unb  Stufcbcln  if.  jgampumgiiricl),  beren  tiinit- 

gereihte  Serfertigung  beftintmten  Serfonen  oblag. 
Xarait  htilpft  iieb  mobl  bie  tluffaffung,  bafz  ein  ge 

ftbürjter  ftnoten  ein  Heiligtum  nnb  ein  Siätfel  511« 
gleich  fei.  ein  imnuftüblicbcr  Stontraft.  meebalb  auf 
ben  Cfuieln  ber  Siibiee  ba®  Xabu  (f.  b.)  oft  burdt 

einen  in  Derfcbicbene  Statcriale  gefcbürjten  ftnoten 

bargeftellt  mirb,  unb  eb  febemt,  bau  bet  »Stropmiidi 

an  ber  Stange«,  mclcbcr  bei  utt®  ben  .jitgaug  ju 
einem  Crt  »erbietet ,   nnb  äbnlicbeit  3*i<hcn  cntipnin« 

gen  ift.  Sud)  bei  unfern  Sorfahrcn  wnrbe  bab  ft. 

alb  Stjmbol  eineb  abgei cblof jenen  Sertragb  angeieben. 

unb  felbft  biejenigen  3cugett.  bic  Bor  Wericbt  ihre  Un« 
terfdirift  geben  tonnten,  muftten  noch  alb  Sefräftigung 

ihrer  ,-jeugenicbaft  einen  ftnoten  in  einen  an  bem  be« 
treffenben  Xohiment  befeftigten Stiemen  tnnpfen.  Xa 

ber  Hnotentnüpfer  (nodator)  in  mittelalterlicher 

Wcricbtbfprncbe  fooiel  mie  ,-feuge.  Seit  bicier  geheim- 
niboollenSebeiitimg,  bie  man  In  babft.  legte,  gemann 

babfelbe  früh  bie  Scbeutung  einer  magticben  ,'öanb- 
lung,  unb  ber  ftnoten  mürbe  jum  3aiibcrtnotcn. 

Stau  glaubte,  bafz,  menn  man  mit  'Bezugnahme  auf 
eine  beftimmte  Serien  unb  unter  beilimmten  3trt‘ 
monien  ftnoten  in  bunte  Sdtniire  unb  Sänber  tuftpie. 

man  jene  Scrion  bnburd)  unnuftöblich  in  beitimnttcr 

Sejicpung  feffele.  Sufzerbem  glaubte  man  babureb 
Sitte,  bei  rocltbctt  eine  Eröffnung  beb  ftörper®  in  Se 

trnebt  lonimt,  nlio  Empfängni*  unb  cHeburt,  unmög 

lieb  I»  machen.  So  roufzteguno  berStplbe  nach  buri 

tnotcnnrligcb  Scrfcbrnnteu  ber  ginger  unb  'firme  bie 
Wcburt  beb  §er(uieb  fteben  Inge  binjubalten ;   babrr 

beiften  bie  3au6erfnotrn  bei  ben  fllten  and)  bertulijebe 

SHtolen,  unb  bie  Xattplen  gatten  alb  bereu  ftnüpfer 

unb  Söfer.  vierber  gehört  and)  bab  cbcmalb  febr  ge- 
fiirdüete  9f cftellnüpfen  tf.  b.)  unb  ber  noeb  in  sie- 

len ©egenben  übliche  Sraud).  in  einem  fiocbzeitb-  ober 
Weburtbaub  alle  ftnoten  zu  löfen.  Xie  Schamanen 

ber  Sappen  unb  ginnen  fomie  nnbrer  notbiieber  Söl 
ter  gaben  Bor,  in  biefer  SPeifc  ben  ©tnb  feffeln  unb 

cntfeffcln  ju  tonnen ,   unb  serfauften  ben  Scefabrem 
folcpe  eingefttotelen  SCinbe,  roie  ähnliche®  auch  in  ber 

»Cbpffec*  oortommt. 
SViiotenfratifbcit  bcbiHoggenb,  f.  'todfrantbeit 

Slnotenfraut,  i.  I'hennpodiuui. 
Stnotcnlcinc,  f   TroTierteine. 
Stnoteiiliitir,  i.  Snoten  unb  2<baH. 
Slnotcnmafcbitic,  (.  Sapier. 

.'tiiotcmiionnt ,   f.  Dtonat. 

Mnotctimoo®,  f.  Brrum. 

Stiiotcnpiuift,  für  glacben  ba®  Gntfprecbcnbc  be# 
Xoppelpuntteb  bcr  fturoen.  geber  Schnitt  bureb  einen 
ft.  febneibet  au®  ber  gläcbe  eine  fturoe  au®,  für  melcbe 

ber  St.  ein  Xoppelpuntt  ift.  gm  ft.  mirb  bie  langen 

tialebenc  unbcftinimt,  eb  gibt  unzählig  Biele,  melcbe 
einen  Inngeutialtegcl  umhüllen,  befielt  Sptpc  bcr  ft. 

ift.  Xnb  einfncbt’te  Seifpiel  eine®  Snotenpunlteb  ift 
bie  Spipe  eineb  gcmöbnlidjen  Xoppelfcgelb.  Xcr  ft. 

mirb  oft  ebenfall«  Xoppelpuntt  genannt.  -   Sei 
Straften-  unb  Eifetibabitnepen  ein  Crt,  ooti  melcbcm 
mehrere  Sinien  aitbgcljen.  ober  an  melcbcm  iic  fid> 

treu  zeit.  3.  auch  2d)atl  unb  Snoten. 
ft  ti  otenf  ch  i   cf  er,  cm  Beränberter  Ibonid)iefer(  f.b.). 
ftnotcnfrhrift,  f.  cinotentniipfen. 
ftnotcnftcngcl,  f.  Dcndrobium. 
ftitotcnthoriicSicfer,  Beränberter  Xbonfchiefer 
ftnotcnltmr.l,  i.  8crophulnn».  [(f.  b.). 
ftnötccith.  f-  Polygnnum  unb  Sperguln. 
Miiötcrirbpflanzrn,  f.  Sotnctonaceen. 
ftttottenerse,  f.  Sanbfieinc  unb  Iriaöiormatim. 
ftnottingfcq  nur.  nittinjti),  gleden  im  Sjeftnbing 

non  Sortipire  (Englaiib),  am  flire.  31  •   km  norböft 
lieb  Don  Sontefract,  mit  prächtiger  Slbteifircbe,  Srnue- 
rcien,  Seilerbahnen,  gabritation  non  Xbonmaren  unb 
leer  unb  <i«si>  5425  Emm. 

Knowledge  in  power  (engl.,  (pr.n6mw*  t«  m er. 

»®iffen  iit  Stacht«  i,  ein  Bielgebraucbter,  Bon  graitrib 
Sacon  (in  ben  «lteligions  meditations«,  1598)  per« 
!   rübreuber  flubfpruch. 



297 

ßnorolcä  —   Htuippclbamtit. 

finotoleS  'frr  n«tt>,  JantcB  3f)Ctiban,  engl. 
3*auipie(er  unb  binmntiicbcr  Xi*ler,  geb.  12.  DRni 

1784  in  Eorf ,   geil.  30.  Dio».  1862  in  lorqual)  (35e- 
»onfbirel,  roibniete  fi<t)  frühzeitig  in  Dublin  bet©übne 

unb  rontb  ein  guter  Xariteüer,  befonbecS  t>on  Ebaral« 
terroltcn.  ©elauntcr  rontb  st.  als  brnmatif*et  Ii*> 
ter.  (ii  eröffnete  feilte  Slaufbabn  als  toicber  mit  ben 

Xragöbten:  »Caius  Gracchus«  (1815)  unb  »Virgi- 1 
nius«  (1820),  welch  leptere  mifeerorbcntlictKii  ©eifnll 

fanb,  unb  ließ  biefen  noch  zahlreiche  bvamntiicbc  ■ 

jeugntffe  (gefammell,  Conb.  1841 — 43  ,   3   ©be.;  in 
18b.  1892  ifolgen,  nls  bereu  befteS  «The  love  chase« 
(1838,  au*  niehrfa*  ins  Xeuti*e  iiberfept)  gilt.  Ä. 
bat  fi*  na*  ben  altern  cnglif*en  Xramntifcm,  be 

fonberS  ua*  DRnffmger,  gebt  (bet;  bo*  fehlt  ihm  baS 
uriprünglicbe  bi*terii*e  ©enie.  Eine  ernfte,  auf  baS 

DRoraliidie  geri*tete  Sinnesart  ift  fein  *arntterifli« 

icbeS  DScrlmnl.  1845  entfagle  er  bev  ©ii  feite  unb  roeu- 
bete  ft*  bemDiomanfa*  ju,  bo*  mit  geriitgernt  ©lürf. 

Stüber  in  ,'fciti*riften  .zerftreuic  Erjählititgen  unb 
Stizzcn  inntmelte  er  unicv  bem  Xitel:  -The  Elocu- 
tionist«  (28. Dluil.,  Sonb.  1884).  1852  f*lofi  fi*  St. 
bet  ©npriitcitgemeinbe  an.  für  bie  er  an*  f*riftflet« 
letii*  tfeätig  ioar. 
Knotrir*  et  West cott,  bei  botan.  Kauten  für 

W.  ©.  fi  n   o   ro  I   e   S   (fur.  ns»),  engl,  fpnnbeSgnrtner  (botmt. 
(Satten  non  Birmingham  1723)  unbSBeftcott  (f.b.); 
fcal.  *K.  et  Jf.« 

Knownothings  lengl.,  irr.  nsnMttng«),  ©artei, 
uriprüngli*  gtbeinte  ÖefeUfchnft  in  ben  norbamerita« 
nif*engteiftaaten,  befonbevS  in  ben  Bftli*en  Staaten, 

bie  m   ihrem  Eib  gelobte,  non  ni*tS  roiffen  ju  »ollen 

(to  know  nothing),  roaS  ft*  nicht  mit  ihren  ©f!i*= 
ten  gegen  baS  Sanb  »ertrüge,  unb  befonbcrS  bie  Eilt 

tpanbetung  aus  Europa  ju  hemmen,  bie  Katurali» 
üerung  ber  Einronnbercr  zu  erf*roeren  unb  biefe  »on 

Staats,  unb  Wemeinbccimtem  nuSjui*licficn.  Tie 

(Seitlliiaft,  1854  organisiert,  ging  aus  ber  1835  ge* 

grünbeten  Satire  American  Association  t)ct»or,‘ 
>*ien  anfangs,  mit  ben  Xeniolratcn  ftimmenb,  eine 
bebtutenbe  »olitiühe  Kölle  ju  fpielen,  fpaltele  fi*  aber 
i*on  bei  bet  ©räftbentenronhi  1856  unb  hat  infolge 

bes  ©ürgerlriegcö  alle  ©cbeutimg  »etlorcn. 
(tnoroslcn  ter.  niftii,  engl.  Torf,  8   km  norbbft» 

ji*  »on  Vioctpool ,   finnbftp  ber  ©rafeit  »on  Xerbl) 
feit  1385.  mit  rei*er  ©emÄlbefammlung  unb  810 
Veltar  großem  ©arf. 

ftnoj  (fpr.  notft),  John,  3*ottlanbS  SReforuiator, 

geb.lnOö  in  ®iif  orb  ©ale  bei  vabbington,  geft.  24. Dio». 

1572  in  Ebntburg.  Din*  feines  greunbes,  beS  Dicfot 
matorSSifhart,  £>inri*ttmg  (1546),  herauf  ihn  ben 

na*haltigitcn  Einflufe  auSgeiibt,  war  er  ©rebiger  bei 
ti*rai3*lof)WnbteroS  »erteibigenben  proteftantif*en 
liatlti,  toutbc  mit  biefer  »on  beit  ffrangofen  1547  ne«  I 

fangen  unb  log  jroci  Jahre  lang  ju  IRouen  in  Sifen 
auf  bet  Waleere.  Dia*  feiner  ©cfrciung  (1549)  würbe 
er  in  (inglanb  als  ©rebiger  in  ©erroid.  1551  in  Diel», 
caiile  angeftedt.  Dia*  bet  Thronbesteigung  ber  Hö« 
nigin  SKaria  entfloh  er  im  Januar  1554  na*  Senf, 

roo  ct  ft*  enti*ieben  juEnl»ins  ©runbiiipen  befnnnte 

unb;  na*bem  er  inzroif*en  in  ftrrantfurt  a.  DR.  unb 
1555  toicber  in  3*ottlanb  geroefen  war,  1556  ein 
»tebigeramt  bei  her  cnglif*en  ©emeinbe  übernahm. 
Dimt  erft  oetbammteit  bie  englif*en  ©if*ofe  ben  Dlb« 
wcienben  }imi  Acucrtob.  St.  aber  beforgte  einftmcilen 
uiit  einigen  ftreunben  jene  eng!if*c  ©ibelüberfepung, 1 
bie  nmet  bem  Dinmen  .Wenter  Bibel«  betannt  mürbe. 

3“9ltt*  gab  er  ieinett  »guruf  an  ben  ©bei  unb  bie 

Kei*Sftanbe  »on  3*ottlanb«  unb  feine  gegen  DRaria 

»on  Euglaitb  geri*tetc  3*rift  »Elfter  Trompeten« 
ftoft  gegen  bas  tnonftröfe  SSeiberregiment«  (1558) 
heraus,  toel*c  ihm  au*  bie  Rembf*nft  ber  Dicgenliu 
»on  3*otttanb  unb  ihrer  Xo*ter,  her  DRaria  Stuart, 

jujog.  Dii*tSbcitorocmger  lehrte  er  im  Dliai  1559  na* 
Scfiottlnnb  jurüd.  Tie  Kegcnliti  erllarte  ihn  iofort 

in  bie  Dl*t,  aber  baS  ©oll  nahm  ihn  mit  ©egeifimntg 

auf,  unb  als  na*  einer  feurigen  ©rebigt,  bie  er  ju 
©er*  gegen  ben  ©ilberbienft  gehalten,  ein  fa*olif*er 
©riciter  foglei*  eine  DJleffc  las,  ma*te  fi*  ber  »on 

St.  gef*iirte  JfanatiSmuS  ber  ©(enge  in  3cri*ning 
»on  Vlltarcn,  öilbeni  unb  Keliquicn  SJuft.  Ter  Sic 

ligionSlrieg  enbete  1560  bqmit,  bafj  in  Küdfi*(  ber 
Sichte  unb  oc«  WottcSbieiiiteS  bic  f*ottif*e  Sir*e  ben 

prc8bt)tcrinnii*«reiormicrtcn  TljpuS  nnnnhm.  Dl  iS 

na*  bem  Tobe  bet  Kcgentin  Dliaria  Stuart  in  ihr  ©e« 
burtSlanb  beimfebtte  unb  an  ihrem  fjofe  ben  !n*o* 
lif*en  fflotteSbienft  cinfühvte  (1561),  trat  ihr«,  in 

cinerSeifeentgegen,  roct*e  beutli*  bicSteUung  eines 

ElinS  gegenüber  ber  Jfebcl  als  ©otbilb  erlernten  liefe. 

Ein  bcshalb  gegen  ihn  cingcleitetcr  .'po*ucrratsprol;cfe 
enbete  mit  feiner  Jreiiprorfjung  (1563),  roel*cr  bie 

Dlbjepung  ber  «önigitt  im  Sommer  1567  folgte.  Diu* 
barmt  ronr  St.  roeientli*  beteiligt.  DiariaS  Dfithänger 

»ertricben  ihn  zwar  1571  aus  Ebinburcj,  bo*  lehrte 

er  na*  SBicbcrherfteUung  ber  Kube  bah'in  juriief  unb ftarb  nu*  bafelbft.  Ter  Kegeitt  ©raf  ©iorton  ipra* 

bei  feiner  ©eetbiguitg  bie  *araltcriftif*en  Sorte: 

•fiiet  liegt  berDÄonn,  ber  ft*  n»  oot  einem  DReni*cn« 
antlip  fiii*tete.«  Unter  feinen  S*riften  (   tulopt  hrSg. 

»on  Sinnig.  Ebinb.  1846—64,  6   ©be.)  befinbet  fi*  bie 

C.uellcni*rift  »History  of  the  reformation  of  rcli- 
gion  within  the  realm  of  Scotland«  (S!onb.  1586). 

©gl.  DR’Erie,  The  life  of  John  K.  (Sonb.  1811,  neue 
Dlusg.  1889;  beiitf*  im  DliiSiug  Bon  ©lancf,  ©ötting. 
1817);  ©   r   n   n   b   e   S,  John  Ä.  (Elocrf.  1 862);  1!  o   r   i   in  e   r, 

John  K.  aml  the  C'hurch  of  England  (Vonb.  1875); 
Tat)  lor,  John  K.(bnf.l885);  ©offe,  Life  and  times 
of  John  K.  (bn|.  1889).;  ©.  ©.  Smith,  John  K.  and 
the  Scottish  reformation  (bnf.  1895). 

ftnoptiillc  Opr.  nddemin,  önuptftnbi  ber  Wrnffdtafl 
Snop  im  norbamcrilnn.  Staat  lenneffee,  im  fruefit« 

baren  Thal  beS  bis  hier  für  Tampfcr  f*iffbaren  .f>ol« 

ftoit.  ift  Sip  ber  Uninerfität  »on  Temtcffec  (42  To« 
jeaten,  368  Stnbierenbe),  hat  eine  lnnbroirti*aftli*e 
3*ule,  ein  JncnhauS,  eineTnubflummenanftnlt  unb 
(i8no)22,535(1880  erft  9693)  Eint».  Jn  205  iJabrilen 

(Öicfecieien ,   DRaf*iiienlutrlitntteii,  Siigemühlett  :c.) 
würben  1890  bitr*  3113  Arbeiter  SSaren  im  Seit 

»on  5,020,116  Toll,  bergeftellt,  bas  fteuerpfti*lige 
Eigentum  betrug  11,093,678,  bie  ftäbtif*e  Sdmlb 

296,651  ToU.  St.  roitrbe  1789  angelegt  nnb  war 

1794—1817  fpauplftabt  beS  Staates. 
Knth.,  bet  botan.  Dinmen  Dlbtürjung  für  Ä.  S. 

Äuntb  (f.  b.). 

Slniillbrrg,  f.  Teutobnrjer  S*a(t>. 
Stniillqcbirge,  ©erggruppe  in  ber  preitfe.  ©rouiir, 

fbeifen  -   Dinffnn ,   jroif*en  ber  tfutbn  unb  Schronlm, 
befteht  in  roeitefter  Dlusbchnung  auSÖnntfanbitcin,  in 

bem  eigentli*en  St.  aber,  bei  Sdnoarzcnborn  (St  rt  ü   1 1   - 

löpf*cn,632mht'*),  nuSSninlt  nnb  ift  mit  f*Dnen 
©Milbcrn ,   SSiefen  unb  ©leiben  bebedt. 

Stnüpfteppid),  i.  leopi*. 
flnupbi#  (EhnuphiS),  f-  Chimm. 
flniippclbatnm  (SUopnelroeg),  eine  aus  8 

12cm  ftarlcnslinippeln  hergeftedte  Stvnfee  auf  fumpfi« 
gern  ©runbe.  ©(an  legt  ftctrfe  Dinnbbölzcr,  auf  biefe 
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quer  übet  bie  Strafte  bic  ftiiiippel  unb  bnnn  abermals 

9!anbf)öl}cr,  bie  mit  ben  untern  burd)  Seihen  ober 

Xrabt  oerbunben  »erben.  'Be tut  möglich  wirb  ber  ft. 
mit  ftied  bcidiiittcl. 

ftnurrb<tl)n  (sccftaljn,  TriglaC.  I’.),  Ballung 
nud  ber  Crbnung  ber  Slaeftcliloficr  unb  ber  ftamilic 

ber  Vanjermangcn  (Cataphracti),  (leine  ober  mittel» 

grofte,  (riiftig  gebaute  gifefte  mit  Bcrftältniemäfsig  ieftr 
groftem,  fafl  oterieitigem,  in  einen  rauften  Vanjcr  ge« 

ftülltemSopf.  jwei  getrennten  Dlüdenfloffen,  brei  freien, 

geglichenen  Strahlen  »or  ben  großen  SBruftfloffcn, 
©iiritenjäftncn  u.  oufjetft  Beinen  «schuppen;  iie  geben 

außerhalb  beb  Safferd  einen  grunjenben  ober  (nur« 
renben  Saut  uon  tieft,  ber  burd)  Wiictnanbcrreiben  ber 

ftiemenbedeltnocftcn  entftcftt,  aud)  min  man  an  ein« 
jelncn  Vlrtcn  Vftoäpboredjcnj  beobaefttet  ftaben.  Von 
ben  etwa  40  Vrten  in  ben  Weercn  ber  tropifeften  unb 

gemäßigten  ̂ one  ift  ber  gemeine  ft.  (Trigla  hi- 
rundo  Bl.)  50  — 60  cm  lang,  auf  bem  tRiideu  bräun« 
lief),  am  fönudj  ftell  rofenrot  ober  weißlich,  mit  roten 

Siüdeti«  unb  Seftwnnjfloffen,  weißen  Vaud)*  unb 'After« 
floffcn  unb  feftwarjen,  innen  blau  gciäiunteu  Siruft 

flogen,  ßr  bewohnt  bad  Wittellänbifcfte  unb  Titian« 

tifefte  SKecr,  bic  Vorb«  unb  Cflfee,  jagt,  oorjugsioeiic 

in  ber  Xicfe  auf  fanbigem  Brunbe,  Slrcbdtierc,  Seid)* 
tiere  unb  Duallen,  feftiuimmt  feftr  anmutig,  toobei  er 

bie  Vruftfloifcn  wie  iflügel  benußt,  unb  frieeftt  am 
Brunbe  mit  Hilfe  ber  fußarligcn  brei  freien  Strahlen 

ber  Sruftfloffen.  Wan  jagt  iftn  beb  fflciiefteb  ftalber, 1 
biawcilcn  mit  bem  Bewehr,  wenn  er  bei  flillem  Setter 

ben  Stopf  über  ben  Bafferipiegcl  emporftredt.  T.  Lyra 

imfRittellänbifeftenWeerf.Xaf.  •'Aquarium*,  ,Jig.21. 
Knut (ftnub,  ftanut),  Siaine  meftrerer  bän.UD« 

nige.  uon  benen  beionberb  beuieriendwert  finb: 

1)  ft.  ber  (ff  roftc,  atdftönigbon  Xänemari  st.  II., 
alb  »önig  uott  ßnglanb  St.  I.,  Softn  beb  Äönigb  Snen 
Babelbart,  ber  1014  wäbrcnb  bed  Stampfcd  um  bic 

Hcrrfeftaft  in  ßnglanb  ftarb.  SV.  fegte  ben  stampf  fort, 
warb  aber  alleiniger  Vcbcrrfefter  beb  Saiibcd  erfl  burd) 

bießrmorbung  beb  tapfer»  (sbmunb  Giienfeite  <   Jron« 
fibc,  1016).  ßr  (teilte  fobann  auf  einer  9Jeid)boer« 
fnmmlung  bie  Wcfcßc  Sfrebd  b.  Br.  wieber  fter  unb 

ftefterte  Xiüicii  unb  ßnglänbern  glcidic  Dicefttc  unb 

gleichen  Scftuß  ber  Verton  unb  beb  ßigeutumb  ju. 
vludi  bie  'fsommern,  ßrmclänber  unb  Samlänbcr  be- 

jmang  er  unb  gewann  1028  'Jiormegcn.  Xie  »Hua« 
lerle* ,   eine  in  itrenger  Xidjiplin  gehaltene  Barbe, 
waren  bic  Stüge  ferner  äerrfdjaft.  Seine  friiftere 
Braufamleit  }u  füftnen,  erbaute  er  uirdicn  unb  st I ö 

jler  unb  mndge  felbft  eine  SaUfabtt  und)  Vom  1026, 

wo  ec  mit  bem  beutitften  Slönig  Stonrnb  II.  \uiam* 
mentraf,  bie  Vermählung  feiner  Xoeftter  Bunftilbc  mit 

beifen  Softn  Heinrich  ueräbrebete  unb  bic  Wart  Stftlcb- 

wig  abgetreten  erftielt.  ßc  ftarb  12.  'Jioo.  10Ü5  in 
Sftoftebburft.  Vermählt  war  er  mitßmmn,  berSitme 
Gtftelrebb.  «ein  Xcitamcnt  fteftimmte  feinem  älteften 

Softn,  Soen,  Vorwegen,  bem  jweiteu.  Haralb,  ßng« 
lanb,  bent  britten,  yiarbilnut,  Xänemari. 

2)  ft.  ber  .Heilige,  bäit.  Stiinig  1080-  86.  Seine 
gewaltiame  Untcrbrüdung  ber  altnationalcn  Sitten 

unb  ber  fteibnifeften  Dieefttopflege  erbitterte  feine  Unter« 
tftanen.  Sic  weigerten  fiel)  1085,  an  einem  stricgdAug 

gegen  Silftcliit  ben  ßrofterer  fnft  ju  beteiligen.  VUo 

ft.  gegen  iie  mit  Strenge  oerfuftr,  warb  er  1086  er« 

motbet.  Von  bem  Vapft  1101  (anoniftcrl,  galt  er  wäh- 
re ab  bed  Wittclaltcra  als  Sdiugpatron  Säncmartd. 

3)  ft.  VI.,  ftönig  oon  Xänemari,  Softn  Salbe« 

mard  I.,  b.  Br.,  geb.  1 163.  geft.  12.  'Jioo.  1202,  folgte 

—   Stutzen. 

feinem  Vater  1 182,  nadibcm  et  einen  ttuffianb  gegen 

feine  Xftronbcftcigung,  bic  oftne  Sn  hl  burd)  ba*  Volt 

erfolgt  war,  niebergcieftlagen.  oerweigerte  st  aiier  ivricb 

rieft  L   bieSebnaftulbigung  unb  trat  nl-j  Sdpmcgcrfobn 
.Heinricftä  beb  Soweit  auf  bic  Seite  ber  geinbc  ber 

iioftenftaufen.  ttl«  ber  taifcrlicftc  Vafall  Vogidlaw  oon 

Vommem  ben  bänifrfteii  slönig  angriff,  würbe  er  ge« 
fdilagen,  unb  ft.  bemärfttigte  fids  beb  ganjen  Sanbec 
ber  Senben  (Vommern  unb  Weeflcnburgl,  worauf  er 
oon  1188 an fidjSlönig ber Xäncn  unb  Slawen  nannte. 
Ülbolr  oon  Sdjaucnburg  entnft  er  1200  Xitftmarfifttn 
unb  Vcnbdburg,  eroberte  1201  Siibed  unb  lmtcrwarj 

1202  auift  Hamburg.  'Aber  ftfton  in  bcmielben  Jabee 
ftarb  er  oftne  ßrbeu ;   iftm  folgte  fein  jüngerer  Vrubcr. 
Salbcuinrll.,  ber  Sieger.  Seine  Scftwefler  Helena, bie 

ben  Seifen  Silftelm  Bon  Siineburg  heiratete,  würbe 
bie  Stammmutter  bed  jpäteni  weltifcften  tSefrftlerbt«. 

Stuiitc,  bie  ruffifdie,  aud  Seberrienien  gefforfttene 
Vcitfefte ;   iiberlragcn  bie  Särperftrafe  in  SuBlanb,  bei 
weldier  ber  Verbrecher  jwifrften  jmei  Vfäftlen  aufcedftt 

ftcftenb  angebunben  unb  auf  ben  entblöftten  SJüdeit 

mit  becSV.gefdilngcn  würbe,  eine  Strafe,  bie  bei  frftwe« 
reit,  aber  aud)  bei  politifdien  Verbrechen  jur  2t motu 

bunglam.  Jn  ber  Siegel  ftanben  1(X)  unb  mehr  Schläge 
ber  Xobedflrafe  glcieft.  Xer  baju  Verurteilte  ftarb  ort 
noeft  nor  ber  Vollenbung  bed  Strafalted  ;   ubcrilanD 

er  iftn,  fo  war  lebendläugliefte  Verbannung  naeft  Si« 
birien  fcinSod.  Unter 3iilolaud  I.  trat  einebreiidiwän 

jige  Vcitidjc  (Vleti)  an  bic  stelle  ber  ft.,  wclcbe  jebrf 
Bon  Vlcrnubec  II.  cbcnfalla  abgefeftafft  worben  ift. 

Slmitoforb  il pc. ndtulttrp).  Stabt  in  ßbeiftire  (ßng- 
lanb),  18  km  Bon  Wandiejtcr,  ftat  eine  lateimiihe 

Scftule,  lebhaften  Vrobultenbanbel  u.u8»ii4643ßmir. 

Sinn  tdf  orb  (|pr.  nSttiförp),  SirVcnrl)  Xhuriltin. 

Sorb,  f.  i'ollanD  4). 

ftnütteltterfc,  Verfe,  Wie  mau  fic  aud  bem  Steg- 
reif. jum  Scfterv  in  Welcgcnfteitdgebiefttcn  maeftt,  mit 

gröf)tmöglid)cr  tfreiheit  in  Venu  unb  Siftfttftmud,  boi 

mcift  mit  paarweife  folgenben  Sfcimeti  unb  Bier  He- 
bungen in  ber  Vecdgeile.  Jm  16.  Jaftrft.  bie  fttn- 

ieftenbe  Verbform  unb  auf  ber  fsortbilbung  ber  mittel- 
hoeftbeutfeften  turgen  Sieimpaare  beruftenb,  fiel  iie  feil 

Cpift’  jeit  aber  unter  cinlrctcnber  Vcrtennung  ihrer 
Bcfeftc  bem  Spott  unb  ber  Verwilberung  anfteim 
unb  lebte  nur  noeft  in  ben  SVreiien  ber  BollamäBtgcn 

Mclegenftettdbieftter  fort.  Von  fpätern  Xnfttern  be 

bienten  fieft  gum  Veftuf  BolIdtümlid)*naiDer  unb  an 
mutiger  Viiabruddmcife  bed  MnüttelBcrfc«  ald  einer 

befonbem  Stunftform:  ̂ neftarin  Boetbe 

(im  Bebieftt  «Hand  Sad)d«,  in  ben  ältem  Jeilen  bee 
«lyautt«  ic.),  Sielanb  (»Xitanomaeftic« ),  Schiller 

(»Sallenfteind  Saget«;),  Stortum  (•  Jobfiabe«)  u.  n. 

Xer  'Jianic,  beifen  Urfprung  nicht  ganj  fiefter  ift,  fnm 
erft  im  18.  Jaftrft.  auf  ;   norbec  finbet  man  in  bem 
gleieftcn  Sinne  ftnittelftarbud  ongemenbet,  ttwe 
ttrfpiüiiglieft  einen  leoninijeften  Verd  oebeuteie.  Vgl- 

Sloftr,  ('leidjieftte  bed  ftnittcluericd  Born  17.  Jaftr 
ftunberi  bi«  gur  Jugenb  ©oetfted  (»Vcrliner  Veiltäge 

jur  germanifeften  unb  romaniieften  Vftüologie«.  1833). 
ftnutluil,  Vabcort  im  feftweijer.  ftanton  Sujem, 

Sejirt  Surfce,  im  anmutigen  Xftalgrunb  ber  Suren. 

544  m   ii.  W.  gelegen,  mit  usss)  1009  latft.  ßinwoh- 
ncm.  Xad  sturbauo  mit  einer  erbigen  ßiienauclle, 

bic  gegen  Vbeumatidmen,  (Siebt,  Vleiefifueftt,  Stro« 
fein  ic.  angewenbet  wirb,  liegt  20Wiuuten  nom  Xorf 
ft.  entfernt,  ßinc  Wolfcnturanftnlt  ift  bamit  oerbunben. 

ftnuiicn,  War tin .   geb.  1 703  in  ftönigdberg,  geft. 

bafelbit  1751  ald  Vrofegor  ber  Sogil  unb  Wciaphft’ 
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fit,  bat  als  Anhänger  bet  Solfffdjen  Schule  bieSchrif» 
ten:  »Elcmenta  philosophiae  ratioualis«  (Königdb. 

1747,  neue  Au  ft.  1771),  »Systeina  causarum  effi- 

cientium»  (Sei))}.  1745)  unb  »Hott  bei'  immateriellen 
Aatur  ber  Seele-  (Sranlf.  1744),  »worin  er  bie  Ein» 

beit  bes  SelbftbeWußlicind  )um  Hcrocisgiuiib  ber  un» 
törperlidjen  91ntur  unb  Unücrblicfifcitber  Scclcuuicht«, 

Bcröb'enUicbt.  3ür  bie  ©cidiidite  ber  Hbilojopbie  fiat 
er  iiiiofera  Hebcutung,  nid  er  fiäntd  Seiner  geroefen 

unb  tiefer  burch  ihn  ui  ber  erften  Heriobc  feines  'ff  l)i  ■ 
loiopbietend  beeinflußt  worben  iit.  Sgl.  8.  Erb» 
mann,  Sartin  Sri  unb  feine  3cit  (Seip).  1876). 
Kny,  bei  naturwiffenfcbaftl.  91amen  für  Scopolb 

n n t) ,   geb.  6.  Juli  1841  in  8rcdlau,  'fjrofeffor  ber 
Hotanit  in  Berlin. 

Stntifdtin,  Stabt  im  ruff.  QSoub.  ©robno,  SUcis 

Sialgjiot,  an  ber  Eifcnbnhn  Bon  Sfreft » Sitowdt  nach 

©rajeroo.  bat  eine  griednicb  ■   latbolifcbe  unb  eine  rö» 

mifh'Iatb.  Strebe  unb  U8*s>  6840  Eiitm..  bie  oorjugd» 
weife  in  ludifnbritcii  arbeiten.  —   St.  war  chcmald 

rm  Sicblmgsaufentbalt  bcs  polnifcbeit  Königs  Sieg* 
munb  Auguft ,   ber  hier  Aucrodpen  jagte ,   ein  Wcflüt 

mit  3000  Judbtprcrbcn  arabifd)cr,  lürtifeber,  fpaiti» 
idiet  unb  englifd)ec  Haffe  nttlegen  lief)  unb  hier  1372 
aud)  ftnrb. 

5t ntisun,  Xioiftou  ber  6ritifch*fübafrilan.  Siap» 
lolonie,  am  Jitbiidicii  Cjeait,  2098  qkm  <38  CHt.) 

groß,  mit  (isoi*  6952  Einm.  (3728  Setßc,  2716  Spot» 
lemoten,  508  8anlu),  wirb  im  9i.  bon  beit  Sang» 

tloofbergcn  begreug  unb  oom  3 1   u   ft  St.  burebjogen, 

audgc;cid)iict  burdj  pradüootlc  Sätber  mit  Borjüg* 

tuhem  Haubot}.  ipauptort  iftSJieloille  an  bem  gu* 
len  ängsnabafeu  (für  ben  Slüftcnbanbel)  mit  mutn 

fto.  Stabt,  f.  Dos.  [956  Einw. 

Koabamit  (nculat.),  Jcitgenoffe  Abatnd,  und)  ber 
Sehre  berer,  welche  mehr  nid  ein  Stammpaar  bed 

Sienftbengcicbledits  nnnebmen.  Sgl.  Sräabamileu. 
!toabjutor  (Int.,  »©ebilfe»),  in  ber  fntboüidjcn 

tlirdte  ber  einem  Pfarrer  jeitweilig  beigeorbnelc  ©eifl* 
liebe  ober  ber  einem  tütfdjof  für  bie  'Scrwnltung  ge 
wifjcrifunltioncn  beigeorbnelc fjrälnt.  gewöhnlich  auf 

bie  Sebcns}cit  bedfelben  unb  jwar  mit  bem  Aufpruch 
auf  Jlacbfotgc  im  Stistum  ernannt. 
Stoagulationdnefrofc,  lob  tierifcher  ©ewebc 

mit  ©enmmng  ber  nbgeftorbenen  Crgnntcile. 

Koagulieren  (tat.,  gerinnen),  ber  Übergang 

cinc-l  Eimeißlörperd  aus  bcui  löslichen  in  ben  unlös» 
lieben  3uftanb,  wenn  fidj  ber  Eiwcifilörper  bnbei  aus 

lernet  SiSfung  abfdjcibct.  Eiwcißlöfutigeu  gerinnen 
’cbon  beim Erbipen, Snieftofflöiungeu  ij.8.  bieSKildi) 
bureb  eine  Säure  Dber  burd)  Sab.  Eine  folche,  Sion» 

gulatioti  bewirfenbe  Subftnnj  nennt  man  longulie» 

rtnbes  Wittel,  ben  in  Jlodcn  nuogefcbiebencn  Eiweiß» 
Bwer  bad  ©crinnfel  ober  Stoagulum. 

ftoafd,  i.  Stofs. 

Koala,  (.  9är,  auftraliüber. 

Koaliiteren(toalcd}ieren,  lat.),  oerbinben,  fid) 
oerbünben;  Konlificrte,  iooiel  wie  Hcrbünbcle. 

Koalition  (lat.),  Herbinbung,  Hcrbüiibung,  na» 
mentluh  im  politifdjenSeben  bie  Herbinbung  ein}clncr 
Saneien  ober  einzelner  Staaten  miteiitanber  ju  einem 
beimmnten  Jroed  logt.  StUianjt;  baber  ftoalitiond» 
minifterium.  ein  aud  Jübreru  mehrerer  Parteien 

{ufammmgefepted  SHimflcrium.  'Hon  befonberer  'Bich 
tigleit  ift  bas  Koalition  bredjt,  b.  b-  bad  Hecht 
ber  freien  Herctnigung  ber  Sobnarbeitcr  jur  8effe» 
trag  ihrer  Sage,  namentlich  ber  Hebingungen  ihrer 
nrbcildocrträge.  Tie  gefeplitbc  Üncrtennung  biefed : 

3fcd)td  lann  nach  allgemeinen  Hcditbgninbfägeu  nur 
für  bie  erwathfemn  männlicben  Arbeiter  in  (frage 

tommen.  ffür  biefe  ergibt  fie  fid)  nid  ein  natürliched 

Hecht  fdion  aud  bem  Seien  bed  Hccbtdflantcd.  'lind 
bem  ©runbprinpp  bcdfclben,  ber  Freiheit  unb  Hcditd» 
glciihbcit  ber  Herfon,  folgt,  baij  ber  Einjclnc  feine 

straft  benagen  tönnc,  mit  feine  Sage  ju  oerbeffern, 
foweit  er  nicht  erworbene  Siechte  dritter  ncrltht  ober 

bad  ©efamtwohl  febäbigt.  Sie  nun  (eine  Verlegung 

ber  Siedtte  dritter  unb  leine  Sdjäbigimg  bed  ©eiamt» 

wobld  in  bem  Streben  bed  einzelnen  'Arbeiters  liegt, 
feinen  nichtigen  Sohn  ,}u  erhöben,  eine  inhumane 

Arbeitdjeit,  eine  gefunbbeitdfchäblicbe  Arbeitsort  ober 
fein  Jnterciic  fonft  fdiäbigenbc  Hcftimmtuigen  bed 

Arbcitsocrtragd,  refp.  ber  Arbeitd»  (Sabril  )   Crbnung 
3u  beteiligen,  io  iit  bied  ebenforoenig  an  fiep  ber  Jall, 
wenn  ber  Slrbeiter  fid)  in  bieietn  Sueben  mit  anbera 

Berbinbet.  Sie  Bewährung  jened  Hechts  ift  aber  in 
ber  mobernen  Holldwirtfdjnft  auch  burch  fojinlpoli» 
tiiebe  ©rüubc  geboten.  ®cr  einjclnc  Sobnarbciler 

fleht  hier  bem  großen  Unternehmer  bei  Jeftflellung 

ber'llrbcitsbebingungen  in  fein  unglcicbcrSage  gegen» 
über,  tiefer  fegt  bie  flrbcitdbcbmgungcn  feft,  ber 
einzelne  Vlrbciter  bat  nteiil  nur  bie  Sabl,  ob  er  bie» 
fclbcn  nnnebmen  will  ober  nicht,  unb  bat  infolge  fei» 
ner  flrmut  in  ber  Siegel  nicht  einmal  bie  Jfreihcit  ber 

Sabl;  bie  loirlicbaftlicbc  übermachl  bed  Unterneh» 
meid  bringt  ihm  eilte  Sicific  non  Siachteilen.  Erft  bie 

Screinigung  mit  nnbent  beteiligt  für  bie  Arbeiter  biefe 

ungüitftigc  Sage  unb  ermöglicht  cd  ihnen,  ihre  bered)» 

tigien  Anfprüaje  bem  Arbeitgeber  gegenüber  burth« 

jufegen,  fie  erft  tnadtt  bie  rechtliche  (fteibeit  unb  ©leid)- 

bcred)tigung  ber  Arbeiter  beim  'Abfdtluj)  bed  Arbeitd» 
oertrnged  aud)  ;u  einer  wirllicbcn.  Ed  fommt  bin}u. 

bat')  bie  gefcplidjc  Anerfennung  bed  Stoalitiondrecbtd ald  Hereins  unb  Agitationdfretbcit  bie  für  eine  frieb» 
liebe  fojialc  Sieform  unentbehrliche  Crganifation  Bon 
Arbetterocrbänben  (f.  ©ewertoereine)  ennöglicht.  Sie 

Hereiud*  unb  Agitntiondfreibeit  barf  nbcc  (eine  un» 
bebingte  fein.  Sirb  bas  Slonlitiondrccbt  angewenbel 

ju  einer  genieinfamen  Arbeitdeiitflcttung  (Streif),  fo 
barf  biefe  an  fid)  berechtigte  Jreibeit  nicht  io  weit 

gelten,  baß  ftreitenbe  Arbeiter  auf  Siberftrcbcnbc  einen 

3wattg  (burd)  Irobtntg,  JEbrnerlegung,  'Heraus- 
erflärung,  'JRifibattblimg,  Sadjbcfcbäbiguug  je.),  fid) 
ihnen  anjufcbliefieu,  refp.  Pon  ber  gemetnfamen  Her» 
abrebung  jurüdjutreten,  audüben  bürfen.  Sied  muß 
ald  wibcrrcdttlicbe  3reibcitdbeid)ränfmtg  Irilicr  per 
boten  unb  bcflraft  werben.  Unb  ferner  barf  bie  SV. 

bev  Arbeiter  nicht  beit  gewattiamen  Urnftiirj  ber  be* 
flebenbcn  Staatd*  u.  ©cietlicbnftsorbmmg  bc;, werfen, 

noch  in  gemeingefährlicher  Seife  ben  öffentlichen  3rie> 

ben  ftören. 
Xad  Sloalitiondredjt  ift  erft  in  neuerer 3eit  }tt  einem 

Rechte  bes  Arbcitcrftanbeä  geworben ;   bie  uorenuäbii- 
ten  Sdjrnnfcit  ünb  überall  gejogen.  3rübcr  war  in 

allen  Staalen  bie  Sri  oerboten  unb  itrafbar.  Xie  Auf- 

hebung ber  Sloatitionduerbote  erfolgte  }uerft  in  Eng- 
lanb  (©efeg  oom  21.  Juni  1821;  ©efeg  oom  6.  Juli 
1825),  ed  würbe  aber  bamald  nod)  aud  fiiherbeild» 

polijcilidien  Hüdücbten  eine  Slrafbarleit  ber  Sri  bei» 
behalten.  3>iefe  Schrantc  würbe  1859  (©efeg  oom  19. 
April  1859)  hefeitigt  unb  bad  Sloalitiondreebt  weiter 

geregelt  burd)  bte  beiben  ©efege  ootu  29.  Juni  1871 

(betreffenb  bie  Trade«’  Uuious  unb  The  Critiiinal 
Law  Amendment)  unb  burd)  bad  Hcrfdpoörungö»  u. 

Hcrmögcndfdtuggeieg  ootn  15.  41iig.  1875.  Jn  ben 
aubern  Staaten  würbe  bad  Sioalitioudrccbt  gewährt: 
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in  granlceid)  186+  CWefcti  bom  25.  IRni;  öS  blieb  ridi  SBilficIm  If.  in  'CiUniJi  27.  9(ug.  1791  mit  einer 
aber  itod|  baö  Sffociationsnerbot  beflcbcn,  bis  baS  nllgem einen  Grllärung  ju  gunjtcn  ber  iKonnrdiic  in 
®efeß  Dom  21. 9Här;  1884  nuef;  bicicS  auf  hob),  in  granlrcid).  Sbcr  bie  Trobnotc  non  Subita  unb  bie 

Belgien  1886  (öcfcp  Pom  31.  SJini),  in  §oOanb  Umtriebe  bet' (Emigranten  reijten  ben  Stolj  berÜA’ncbt 
1872  (@efep  uont  12.  Spril).  Jn  Cfterreid)  ift  1870  Iinbcr  in  Baris,  unb  bie  ©ironbiften  forberten  mt! 

(CSefep  hont  7.  Sprit)  baS  KoaiitionSredjt  gewähr-  letbenfdjaftlidjen  Störten  ben  Krieg  gegen  bie  Inran- 
leiilet  roorbcn,  boeb  merben  Übertretungen  bcSictbcn  nett  unb  Scrfcbroörer,  ber  jugteiehin  ftranlrcid)  (clbit 

('Kittel  ber  Ginfcbitcbterung  ober  ©ewalt  gegenüber  bie  nationale  Straft  entfeffeltt  unb  ber  Sienolution  jum 
ben  an  ber  Bereinigung  nidjt  teilnebmenben  ülrbci-  Sieg  über  baö  Königtum  ucrtjelfen  follte.  Sion  bei> 
lern)  mit  Srreft  oon  ad)i  Tagen  bis  brei  SBJonatcn  bc-  ben  Seiten  rottrbe  gerüftet,  unb  int  Februar  1792 
[traft.  Jn  Tcutfcblanb  inac  baö  SVoalitionöredjt  in  fcbloifeu  Cfterreid)  mtb  Bremsen  ein  Sebupbünbitiö. 

einzelnen  Staaten  [d)on  im  Anfang  ber  60er  Jahre,  'Jiatbbetn  1.  SWärj  Scopolb  It.  geftorben  toar,  riditetc 
in  ben  meiiteit  ift  cS  erft  mit  ber  ©cwcrbcotbnung  bie  frangöfiftbe  S'cgicnutg  18.  'Kar;  in  berauöf  or 
non  1869  (S  152)  eingefübrt  worbeit.  Tod)  ift  nadi  bernbem  tone  bie  (frage  att  Cfterreid» ,   ob  cS  iofort 
tf  153  Perboten,  burd)  törperlicben  ffroong,  Trofjun-  entwaffnen  unb  bie  Sünbniffe  gegen  (irantreidi  auf 
gen,  Gbrocrlcßung  ober  Scrruföcrllärung  anbre  jum :   löfen  tnoUc  ober  nicht,  unb  alb  ber  neue  Mauer 

«Beitritt  511  Stoalitioneu  ju  jwingen  ober  burd)  bie  (Iran;  U.  bie«  ablebnte,  erfolgte  20.  Sprit  1792  bie 

gleichen  'JJiittel  ant  Seitritt  ju  btnbem  ober  jimt  9luö<  franjöftfdie  KricgSerflärung  au  Slaifcr  unb  Sicicb. 
tritt  aus  Koalitionen  ju  jwingen,  hiernach  alfo  ber  Tie  erften  triegerifdjen  Unternehmungen  ber  Jran- 

,'ftnnng  91  r   Teilnahme  an  einer  Scrabrcbttng  (nicht ,   jofen  feheiterten  infolge  ber  nöaigen  3errüttung  ber 
bie  fpmbenmg)  fotnie  bie  hinberung  best  äiiidlritteS  'flrntee  tlägli<b:  ihr  Ginfatt  in  Setgien  mürbe  non  beit 
non  einer  Serabrebung  (nicht  feine  Grguingungl  als  Cfterreidicrn  juriiefgemiefen,  unb  bie  Sertnirrung.  bte 

ein  6efonbcrer  Jnll  bei  'Ji  ötigung  (f.b.) unter  Strafe  baburd)  entftanb,  gälte  ben  beutfdjen  Serbiinbetcn 
geftellt.  Jn  Italien  ift,  ausgenommen  in  ToScana,  einen  leichten  Sieg  ermöglicht,  wenn  ne  nicht  mit 

bie  St.  tunt  .«froed  ber  Cobnerböbung  nach  bem  Code  ihren  Stiftungen  unb  miiitärifcbcn  Sewcgungen  aU;u 
pönal,  Vlrt.  385  -   389,  noch  heute  jtrafbar,  int  übrigen  langfam  uoraegangen  mären.  Grit  Gnbc  3uli  nid- 
herrfebt  nöllige  ?ljforiationäfrcibcit.  Sgl.  Cömen-  ten  45,000  Sreufien  unb  6000 Reffen  unter  bem  Sc 

f   e   1   b ,   Slontrattbriuh  u.  SVoalitionSnerbot  (im  »9lrd)in  fehl  bcö  herjogö  Start  Jerbinanb  non  Sraunühroeig  m 
für  fojiale  ©efeßgebung-,  Sb. 3);  Clbenberg,  Uber  bie  linlSrbeinifcben  Sattbe  ein,  mährenb  citt  öfterrciebi 

ben  Ginfhtfi  beö  Scrtcbrö  auf  bie  Soalitionagcfclt-  ’   febeö  Korps  att  ber  bclgifdjcn  ©reute,  ein  anbreS  am 
gebung  (im  »Jahrbuch  für  ©eiepgebung« ,   1891);  Cberrhcin  baS  hauptbcer  unteqtüpen  foUtcn;  8000 
«tieba,  K.  unb  KoalitionSncrbote (tm  »hanbroörter»  Gntigrattlen  folgten,  unb  auf  ihren  Vlntricb  erließ 
buch  ber  Stantoroifienichaftcn*,  Sb  4,  Jena  1892).  ber  £>er;og  25.  Juli  non  SToblcnj  ein  Sk'anifeft.  m 

Koalitionsfreiheit,  fonicl  mie  Sloalitionörecbt,  meld)em  bie  granjofen,  namentlich  Saris,  mit  btn 
f.  Koalition. 

ftonlitionöfricg,  ber  non  einem  Snnb  (Koali- 
tion) mehrerer  Staaten  gegen  einen  attbent  geführte 

Slrieg.  So  fittb  bie  Kriege  ber  etiropäifcben  Staaten 

gegen  Cubroig  XIV.  (i.  b.)  1672  79,  1688  -97  uttb 
1701 — 14  KonlitionStriegc;  bie  beibett  critcn  nennt 

man  auch  iHaublriegc,  bett  legten  ben  Spanifdbcit  Grb- 
folgctrieg.  SefonberS  aber  pßegt  man  Koalition-Kriege 
bie  nicr  Kriege  ber  nerbiinbeten  etiropäifcben  Staaten 

gegen  bas  revolutionäre  3rantrcith(babcraucb  Sicno- 
lutionötricgc)  unb  gegen  9lapolcon  I.  ju  nennen. 

1)  2er  rtfie  fianlittonshrtcg  brach  1792  aus 
unb  bauerte  bis  1797.  Tie  Hrfache  beoielbcn  mar 

ber  fdjroffe  ©egenfaß  jmifeben  bet  fraitjöfifcbcn  Sie 
nolulion  unb  ben  Siacbtctt  bcS  allen  Gtiropa.  Tie 

franjöfiicbe  Slationalncrfammlimg  batte  in  '(luignon 

bie  päpftlicbe  .'öcrrfcbnft  geftiirjt  unb  in  Glfaft  unb 
Cotbringen  bie  altnerbrieften  Siechte  unb  GintQnftc 

beutfdiec  dürften  unb  Sieidisftänbc  ohne  alle  Gntfdiä- 
bigmig  aufgehoben.  Tie  Betroffenen  nerlangten  non 

Slaifcr  unb  ;Hcid)  Sdmg,  unb  Scopolb  II.  mürbe  auch 
nont  franjöfiicben  Slönigopaar  um  3iat  unb  t'ilfc  an- 

gegangen, mährenb  bie  fratqöfifchen  Gntigrattlen,  an 
ihrer  Spige  ber  ©raf  ton  ftrtois,  91  einer  bewaff- 

neten Jntcruentton  tu  ,1rantrcicb  brängten.  Tic  Se 

banblung,  bieüubinigXVI.  nach  feinem  ncrunglüdten 
Aluditncriud)  1791  nt  Saris  erfuhr,  bewog  Slaifcr 
Üeopotb,  6.  Juli  1791  aus  Sabua  eilt  Siunbfdireibcn 

att  ade  f-olcntatcn  GuropaS  511  erlaffen,  in  bem  ec 
fie  jum  Ginfcbrciten  für  beit  König  non  ffrantreieb, 
nötigen  pinllS  mit  Wewatt,  aufforberte.  VUS  aber  fclbft 

Srcuficn  hierauf  nicht  cinging,  noch  ticl  weniger  bte 
nnbern  ilüidite,  gab  Slcopolb  jeben  SVricgSplan  auf 

unb  begnügte  ficb  auf  ber  ̂ uiammcnliinft  mit  fjrtcb- 

fdiarfftcu  SOJaftrcgcln  bebrobt  mürben,  falls  bent  Kö- 
nig üubroig  noch  ferner  ̂ roang  ober  Wcmalt  angetban 

mürbe.  Jm  Siibcriprncb  mit  ben  Sorfpiegelungen 
ber  Gmigrantcn  fticitcn  bie  Scrbiinbclcn  fchon  nor 

ber  ticinen  Heftung  Vongrot)  unb  nach  bereit  Über 

gäbe  (23.  91ug.)  nor  Scrbitn  auf  9Sibcrftanb.  Sinch 

ber  Stapitulation  non  Scrbitn  (2.  Sept.)  lieb  bei-  ver- 
jog  trog  bcs  TrängenS  bcs  Königs  ben  ftranjofat 

3cit,  bie  Söffe  bcs  'Jlrgottncr  SJatbcs  ju  befefugen. 
unb  unternahm  fdilicfilicb  auf  beten  Stellung  leinen 

Sturm,  fonbern  begnügte  fid)  20.  Sept.  mit  einer  er- 
folglofen  Slanonabe  auf  bie  -höben  non  Salmt),  bte 
Steuermann  befept  butte.  9lun  moUtc  er  erit  recht 
nicht  ben  SJaridi  burd)  bie  Gbampagnc  auf  ̂ anS 

unternehmen,  ging  auf  Serbanblungen  ein,  bie  Tu- 
utourie;  nntniipfte,  unb  fab  ficb  icblieftlicb  infolge  ber 

Serftärlung  ber  fcanjöfifcbcn  Strritlräfte  unb  ber 
Scbroacbung  feiner  eignen  burd)  fcblccbte  Kabrung 
unb  Slranlbeitcit  genötigt,  fyrantreid]  ju  räutften  unb 

fid)  nach  Trier  jiirüdjujiebcn.  Snbrcnbbcifen  mar 

©cncral  Guftinc  mit  18,000  'Kann  in  bie  lintSrbei- 

ttifdie  Stalj  eingefaDeit,  batte  Speper  uttb  Sonn»«  be- 
fegt  unb  mar  21.  Olt.  in  'Kainj  eingejogen,  mährenb 

bie  Jüqten  ttnb  h«’rrcit,  non  panifebem  Abreden  er- 
faßt, auf  bas  rechte  Sibeimtfcr  flohen;  fogar  nrnnl 

furt  a.  9W.  mürbe  non  ben  jranjofen  gebranbfefaapt. 

©Icichjeitig  eroberte  Tumouriej  bureb  ben  Sieg  über 
bie  titcrreid)Cr  bei  JcmappcS  (6. 9fob.  1792)  ganj 

Selgieit. Grft  jegt  tieften  Srcufjcn  unb  Cfterreid)  ihre  bureb 
bie  polmicbc  Ainge  ncranlafttcn  lähmcnbcit  Gtfcr 

iücbtdcicn  für  einige  ;fcit  fallen.  Süßer  Sarbinicn. 

bem  bie  Jrnnjofen  Saootjeit  unb  9ii;;a  enlrijfen  hat- 
ten, traten  nun  auch  bie  9licbcrlanbc,  Spanien  unb 
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pot  allem  Gnglanb  bet  Koalition  {jcflcn  JVrnntreid)  bei, 

leptcreS  metnger  roegen  ber$iuriebtuiig£ubroig8  XVI. 
(21. Jan.  1793),  als  wegen  bet  Grobe  rung  Belgiens 
unb  bet  Bcbrobung  ber  Bicbcrlaiibc.  Bacbbent  bie 

preußigben  Xruppcn  noch  not  Gnbc  1792  Jranlfurt 

mieber  befehlt  ballen,  eroberten  jtc  nneb  längerer  Be- 
lagerung 12.  Juli  1793  SRain(,  machten  ber  bort 

errichteten  rbeiniieben  Bepublit  ein  Gilbe  unb  brnngen 
in  bie  Bfal.t  ein.  Sie  Cfterrcidicr  unter  bem  Brin 

(cn  oon  Stoburg  besiegten  18. 9Kärj  1793  Slumouricj 
Kn  Beerminben  unb  brachten  Belgien  tuieber  unter 

ibre  »erriefiaft.  31  n   ber  Siiflc  ber  'Bicbcrlanbc  lanbctc 
ber  gering  non  ?)ort  unb  nercinigtc  feine  cnglifd)» 

bannoDercfjen  Itiippcii  mit  ben  violläitbent.  'Uber  er 
untcritüpto  ben  Brinjcn  non  Moburg,  ber  im  Juli 

bie  franjöfiicbcn  gcjtungen  GonW  unb  BnlencienncS 
erobert  halte,  nid)t  bei  bem  beabsichtigten  unb  nun 

möglichen  Ginfatl  in  baS  Jnnerc  JrnnlrcidiS,  fon- 

bem  riditete  fein  Vlugenmcrf  einjig  unb  allein  auf 
bie  Grmerhung  Xünlirchcns,  bas  nach  bem  Siege 

imucbnrbS  über  bie  engltid)  bollänbiidic  Vlviuec  bei 

Conbscbootc  (7.  unb  8.  Scpt.i  oon  ben  nrnngo- 
fen  tnifept  mürbe.  Xic  Cfterrcidicr  gaben  nach  ber 
unentidiiebencn  Schlad)!,  bie  Jourban  15.  unb  16. 

Clt.  bem  Bringen  non  Stoburg  bei  Wattignies 

lieferte,  bie  Belagerung  oon  Bfnubcuge  unb  bamit  bie 
Hbfntt  roeiiem  BorbringcnS  in  Jrantrcich  auf  unb 

jogen  fuh  hinter  bie  Sautbre  (urüd.  3lud)  am  Bhein 

machte  fid)  bie  furchtbare  Gncrgie,  mit  ber  ber  befpo 

hiebe  flonoent  alle  waffenfähige  Bfanufchaft  nufbot 
unb  an  bie  Wrenjen  loarf,  gellcnb,  unb  in  ben  immer 
neu  gcinunnelten  IfbeercSmaffen  erilaitben  auch  balb 

bie  oelbhertcu,  bie  fte  (um  Siege  über  bie  fdgocrfälli- 
gen  unb  uneinigen  Bcrbünbctcn  ju  führen  mufiten. 

Serfeerjog  oon  Braunfchtoeig  befiegtcl4.Sept.  1793 

bie  5ran-, ofen  bei  BirmafenS  unb  eroberte  im  33er» 
ein  mit  Snrmfer  13.  Clt.  bie  Wciiicnburgcr  Siinictt. 
Jer  Eingriff  üoebes  auf  bie  preugiiehe  3lrmee  mürbe 

28.— 30. Boo.  in  ber  blutigen  Schlacht  bei  ttaiferS* 
lautern  jurüdgefehlagett.  Jcbod)  noch  oor  Gnbc  beS 
oabrcö  (mang  fjodie  bie  Cfterrcidicr  u.  Sfcichstruppen 

unter  Wurmftr .   auf  bas  rechte  Sibeinufer  juriief jtt* 

geben,  moburdt  fidt  auch  ber  Wer  ;og  oonBraunichmcig 

genötigt  fah.  bie  Belagerung  oon  Vanbau  auf gugebeti. 
iurdt  bie  Grcigniife  in  Bolen  in  Wnfprueh  genommen 

unb  in  feinen  Jinanjcn  gänglid)  erfchöpft,  hatte  Breit- 
kenichtm  befcbloficn.  feine  j   nippen  biönufbaSBeidis- 

lonhngent  Pont  Bhein  ab  juberufen,  als  es  fuh  nod)  be- 

wegen lieg,  lit.Bpril  1794  bcnigangcr  Bertrag  mit 
ben  Secmädncn  abgufcbließen,  gegen  Subfibien  H2,iHK) 

itiann  am  :K heilt  flehen  ,gu  lagen  unb  ben  Jntercffen 
ber  Seemächte  gemäß  gu  oermenben.  Xcr  neue  preu 
ftiidie  Befehlshaber,  iVelbmnrfdinll  p.  BiöUenborjf, 
brängte  noch  einmal  23.  SWai  1794  bei  SlaiferS» 

lautern  bie  Jrangofen  bis  jum  WaSgau  guriid.  Xa 
re  ober  ben  Biarfch  nach  ben  Bicbcrlanbcn,  ben  bie 

ceeuiäcble  forberien,  für  unmöglich  crllärte  unb  bicic 

bahnbieöiifSgclbcr  nicht  mcbrgahltcn,  watbbcriina» 

ger  Beitrag  hinfällig,  unb  bie  pieuigfebc  'Jlntiec  blich 
umhätig.  Jn  Belgien,  mo  Maiicr  Jrrnig  II.  fclbft  er 
idtien,  halten  bie  Ciicrrcichcr  im  3lpril  1794  einige 
Borteile  baoongclragen  unb  ju  ben  übrigen  flanbri» 
idien  Teilungen  muh  noch  Gatcau  GambrcfiS  genorn- 

men.^3iber  18.  SRni  mürben  bie  engliieb-bannöper» 
idienlruppen  unter  fjori  bei  Jourcoin  oon  Bidjegru 

geitblagtn,  u.  28.  Juni  errang  Jourban  ben  Sieg  oon 
nlcurus  übet  Bri  ngoon  Moburg  unb  Grfbccjog  Marl. 
^Oelgitn,  bas  ber  ränlejüchttgc  öflerreid)ifd)e  Staats- 

mann Jhugut  freimillig  prciSgnb,  um  Bagern  ober  Bo- 
len bagegen  einjutaufd)en,  fiel  für  immer  in  bieiiänbe 

ber  Jranjofcn.  Xic  englifcb-boüänbifcben  Xruppen 

gingen  im  Cttobcr  nach  ben  'Bicbcrlanbcn ,   bie  öfter» 
tcichifchcn  unter  Gterfait  auf  bas  rechte  Ufer  beS  Bic* 

berrheinS  jurüd,  unb  barauf  räumten  auch  bie  Breii- 

gen .   tiacbbcm  fie  18.— 20.  Sept.  (um  brittcnmal  bei 
MaifcrSInutcrn  mit  ben  Jranjofen  rühmlich  gcftrittcit 

halten,  baS  tirrle  Bheinufer.  Sdiou  im  Sierbft  1794 

eroberten  bie  ftangöfifdien  Wcncrnlc  bie  hoBänbiidicn 

örenjfeftungen.  unb  als  imXcgciuhcr  ein  ftarter  Jroft 

alle  QScwäffcr  mit  einer  Gisbcdc  übcr(og,  riidlc  Biche- 
gru.  non  ber  republitanifchen  Bartei  berBatrioten  mit 

offenen  Bruten  empfangen,  in  bie  Bicbcrlanbe  ein; 

bie  Gnglänbcr  fchifften  geh  auf  ihre  Jnfeln  ein,  bet 
Grbfiatthallcr  floh.  Xarauf  mürben  bie  Bicberlaubc 
in  bie  Batnoiidic  Bcpubiif  Pcrmanbelt,  mclchc  mit 

Jranlrcid)  ein  Sd)u(i>  unb  XruphunbniS  eingiitg. 
Breiigen  fdilofi.  burch  feine  Jinanjnot  gebrängt  imb 

pon  Buglmib  unbCilerreid)  in  Bolen  bebroht,  5.31pril 

1795  mit  ber  franjöfifchcn  Bcpublit  beit  Separat» 

f   rieben  Pon  Bafel,  in  welchem  es  baS  linlc  Bhein- 

itfcr  ben  Jrniijofen  übcrlieg  unb  butch  eine  Xcmar» 
tationSlinic  bie  Bcutralität  Borbbcutid)ianbs  rechts 

bes  BheinS  gchcrle.  Jm  Juli  trat  Spanien,  befjen 

unfähige  ®cncralc  nicht  einmal  bie  Bgrenäenluiie 

gegen  bic  Jran,(ofeit  hatten  jebüptn  fönncn,  bem  Ba* 
leier  Jricbeu  hei,  io  bag  nuger  Gngtanb  nur  noch 
Ciicrrcich  unb  bic  italiciiifcbcn  Staaten  ber  «oalition 

angehörten.  Shährenb  bie  Gnglänbcr  mit  ihrer  Jlottc 
1 795  eine  Banbmig  ber  Gmigrautcn  an  ber  Müfte  ber 

Bretagne  uiitcrftiipleu,  bic  aber  fd)licfj(id)  fdjeilerle, 

brattgen  Bicbegtu  oorn  Cberrheiti.  Jotirban  Dom  Bic* 
berrhein  in  bas  rcchtsvhcinifche  Xeutfchlanb  ein;  bie 

Pfeil, (ifdieit  Bfinifler  überlieferten  ihnen  Xüiiclborf, 
SKannhcim  unb  frcibclbcrg.  Xod)  Pertricb  Gterfait 
bic  Jran(oien  poiii  rechten  Bheinufer,  rettete  butd) 

einen  glämenbcn  Sieg  29.  Clt.  bic  Jeiiung  Bfain( 

unb  entriß  beit  Jran,(0|en  auch  Ipcibelbcrg  unbBinnn- 
heim  roicbcr.  1796  erhielt  Grjhcriog  Äart  ben  Cher* 

bcfct)l  über  bie  Cfterrcidicr  in  Siibbcutfdjlnnb,  in  rocl- 

dies  Jourban  mit  ber  'IWanS  -   Sanibic  -   Brmec  Pom 
Bfittclrticiii  u. Bforcau,  hei  Seht  ben  Bhein  üherfchrei- 

tenb,  einfielen.  Jourban  mürbe  Dom  Grjherjog  mie- 
ber  auf  bas  liufe  Bheinufer  juriidgeroorfen,  Biorenu 

aber  jerfprengte  bic  fehmähiiehen  SreiSirtippen  unb 
brnug  bis  über  bic  Bauhe  311p  uor,  fo  bag  Baben  unb 
Württemberg  eiligft  ben  Waffen giUftaub  burch  große 
Cpfer  erlaufen  mußten  unb  halb  jrieben  fdjlojfen. 

Xcr  Grjher,(og  Marl  ntußle  bis  in  bic  Cberpfal,(  ju- 
riicfroeidien,  mol)iii  ihm  Jourban  folgte,  um  fid)  ntil 

Bforcau  (U  bereinigen.  Blüßlidi  warb  Jourban  bei 
3lmbcrg  Dom  G   r,(f>ct(og  angegriffen,  lind)  mehrtägigen 

«efcchleu  (urüdgebrängt  unb  burch  bie  fdgucte 3c  ieber- 
lagc  bei  Würghucg  (3.  Sept.)  jum  Übergang  auf 

bas  linlc  Bheinufer  genötigt.  Jcßt  nuißte  audi  SRo» 

reau,  ber  ben  ögerrcicfaifchen  Wcneicil  liaioiu'  am  üedj 
in  uiehrercu  Weicditcu  gcidiiagen  unb  bie  hagriiehe 

Begicrung  (u  bent  jehmähiiehen  Waffenftillftmib  oon 

Bfaffenhofeu  (7.  Sept.  1796)  bemogen  halte,  ben 
Büefjug  burd)  ben  Sdjmaqmalb  nntreten,  ben  er  mit 

großem  Wcid)id  ohne  erhebliche  'Beringe  auSfüljrtc. 
Jnjwifchen  hatte  ber  (ßcncrnl  Bonapartc  (i.  Ba- 

polconl.)  im  Bfär(  1796  ben  Cberbcfel)!  über  bic  fron« 

jöiiiche  3lnncc  in  'Jii((a  übernommen.  Jm  3lpril  1796 
überichvitt  er  pon  ber  Biuiera  aus  ben  Gol  bi  Jcnba. 

trennte  burch  bie  Wefeditc  non  Biillcgmo  (13.  3lprili 

unb  Xcgo  bic  Cflcrreithcr  unb  Sarbinicr,  fdjlug  bic 
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Icfjlem  bet  Ecna  unb  Wonbooi  (20.  u.  21.  Bprit)  unb  '   ter  Sec  anlangtc,  waren  fforfafow  unb  $>oße  eben  in 
Swang  beitHBnig  non  Sacbinicn  jum  WaffenftiUftanb  ber  zweiten  2   d)  I   n   cb  t   bei  Rurich  (26.  -27.  Stpn 
non  Ebcradco  (26.  April),  betn  15.  fflai  bec  Sriebc  Don  Biaffcna  bcftegt  worben,  nnb  Sttmorow  mußte 

folgte;  and)  bie  £>cr)öge  Don  Bartna  unb  Siobcna  ftdi  unter  großen  Beduften  über  beit  Boniper  Baß 

mußten  ben  Trieben  mit  großen  Cpfcm  erlaufen.  Bach» :   und)  Wraubüttbcn  jurüdjieben.  Erbittert  über  bn« 

betn  Bonaparte  bie  Briidc  Don  2obi  (10.  ÜJfni)  er» 1   Berbaltcn  ber  bitcrrcidnfdicn  Wencrale  unb  bie  eigen- 

[türmt  batte,  jog  er  14.  'Kai  in  SRailanb  ein,  briingte  niißigc  Bolitil  bcd'Biencr  fjofcd,  rief  ber  rufftidie  3at 
bie  Cftcrreidter  Enbe  'DJai  bid  hinter  bie  IStfd)  juriid  'flaut  feine  Jruppen  jurüd  unb  fagtc  üdi  Don  berston 
unb  idtloß  ilfaittua  ein;  feinen  Süden  fieberte  er  ftdi  lition  tod.  Budt  ber  Bcrfitdt  ber  Englänber  unb  Sui- 

burcp  Belegung  ber  Sotttagna,  einen  Einfalt  in  Tod«  fett,  in  ben  Bicbedanbcn  bie  oranifcbc  .vcrridtaft  bet 
cana  unb  einen  ifricbcndDcrlrng  mit  Neapel,  Bid  bie  j   (uftellen,  war  geitbeitert.  jwar  lanbetcit  fie  unter 

Cftcrreidter  unter  Surmfer  Italien  wicbcrjuerobcrn  Bor!  tinbBbcrcrombg  im Buguft  1799  am  .Velber  unb 

untentabmen ,   ftpluj  fie  Bonaparte  5.  Bug.  bei  Ea>  brachten  biebatauiftbcÄriegdflolte  in  ihre Wemalt, aber 
ftigtionc  rtttb  8.  ©ept.  bei  Baffano,  worauf  ficb  nadt  mehreren  öefedtten  bei  Bltmaar  unb  Eaitrieum 
Sitrmfcr  mit  bern  Scft  feined  £>ccrcd  nad)  Sfantua  fd)ifftcn  fie  fid»  unDerridtletcr  Sache  wieber  ein. 

warf.  Sie  Berfudjc  ber  Cftcrreidter,  8J!antua  ju  ent- ;   ijnbeffen  marBonapartcnud'.ftggplen)urücfgetcbrt 
ießen,  wied  Bottaparte  burd)  bie  Siege  bei  Brcolc  unb  batte  fidt  bttrdt  ben  Staatdftrcidt  Dom  18.  Bru 

(15.  — 17.  Bod.)  unb  bei  SiDoli  (14.  3an.  1797)  maire  ber  oberften  ©ewalt  in  <frantrcidi  bemädttigt. 
(uriitf.  Worauf  fid)  Beamtin  3.  ffebr.  ergeben  mußte.  Er  ielbit  übernahm  ttunben  Cbetbefcfil  über  bie  rinnet, 

Badtbem  Bonapartc  ben  B«Pft  jum  gricbcn  Don  Io»  welche  Italien  wicbererobetn  foüte,  überfdtritt  nn 

lentino  (19.  gebt.)  geswungen  batte,  brang  er  ohne  Sfai  1800  ben  großen  St.  Bcrnbnrb,  lattt  baburdt  ben 

Südftdtt  auf  bie  ©efäbrbtmg  feiner  Siidsugdtinicn  Cftcrreidtent,  bie  nntcrBielad  bei  'JUeffanbria  ftanben, 
burd)  Jxriaul,  Srain  unb  Sünden  bidnad)  Steierntari  itt  ben  Süden  unb  swang  fie  burd)  ben  Sieg  Dott 

oor  unb  erübtedte  burd)  biefen  tilbncn  Bormarid)  ben  Siarcngo  (14.  Jiutti),  Cbcritalicu  bid  jum  Bimrio 

Wiener  ipof  fo.baßbieier  18.9lpril  ben  Brntiminar-  i   )u  räumen.  Bäbrcnb  beffen  batte  BZortau  mit  einem 
frteben  Don  Seoben  mit  Bonaparte  ftbloß.  in  bem  anbem  franjbftfdjen  fjecre  ben  Sbcm  bei  Breiind) 

Üftcrrcid)  gegen  Beneticn  Belgien,  bad  lintc  Sbcin»  i   überfebritten  unb  batte  bie  Cftcrreidter  unter  Ära» 
ufer  unb  bie  Sombarbei  abtrat,  (tut  bcfinitiDcn  grie  • ;   bureb  bie  öefcd)te  bei  Engen,  Stodadt  unb  IVößtui 
ben  Don  Eampo  (form io  (18.  Clt.  1797),  in  luel<  (3. — 5.5Rai)  unb  Biberad)  (lO.SRai)  bid  nadt  Bagern 

dient  Cftevrcid)  ber  Errichtung  ber  Eidnlpinifdiett  Sie-  juritdqcbrängt.  Bid  nach  einet  langem  Waffenruhe 
pnblif  juftinimte,  würbe  bie  Berufung  cincä  Äon»  burd)  ben  Bertrag  Don  Bardborf  ber  Hntnpt  tn  Süb> 
greffed  nad)  fRaftatt  feftgefeßt,  ber  ben  Sieidtdfrieben  beittfdtlanb  wieber  anfgenotttmen  wttrbe,  erlitten  bie 
abfdtließen  unb  bie  Ettlfdtäbigung  ber  Beidjdflättbe  Cftcrreidter  unter  Ersbcrjog  gobamt  3.  Xej.  1800  bei 

regeln  foütc,  bie  burd)  Abtretung  bed  linftn  3fl)cin*  £>obenlinbcn  eine  io  entfdteibenbe  Bicbedage.  baß 
uferd  Bcrluftc  erlitten.  Bforcatt  auf  feinem  Biarfdt  nadt  Wien  nur  burd)  ben 

2)  Xer  jwrttr  fioalitionshrirg,  1799  —   1802.  Saffcnftillftatib  Don  Stcier  (25.  Xej.)  aufge 
®ic llrfadten  bcdfclben  waren  bie  fdtroffc,  beraudfor»  batten  werben  tonnte.  J)n)  gricben  Don  Sünc- 
bernbe  Staltung  bed  franjöfifdtcn  Xirelloriuntd  auf  Dille  (9.  gebt.  1801)  trat  Citerrcid)  Don  neuem  Bel 
betn  iRaftatter  Äongreß,  feine  Eigenmächtigfeitcn  in  gien,  bad  linteSibeimifcr  uttb  bicCotnbarbci  angranl 

ber  Schwei)  unb  Italien,  bie  Bcicfutng  Witltad  unb  rcid)  ab;  eine  SJeidtdbeputntiott  in  ScgeneWurg  wüte 

ber  Eingriff  auf  'Hgbptett.  Stc  Biitglicber  her  Äoali-  bie  Entidtäbigungen  ber  Scidtdftänbc  regeln.  Bm  27. 
tion  waren  Englanb,  Cfterreidi,  Äußlanb,  bie  lürtei,  War)  1802  ftploß  aud)  Etiglattb  mit  ffranlreidt  ben 

ber  Bapft  uttb  bie  italienifdten  Staaten  fowie  Bortu-  ̂ rieben  Dott  Bmiend. 

gal.  XerÄrieg  wttrbe  bauptiädtlid)  in  Sübbcutidtlanb  3)  Xer  brittr  fioalitionstirieg,  1805  —1807.  Ui- 

unb  Italien  geführt.  ̂ )nt  SJiiü'j  1799  überfebritten  fadte^waren  bie  Übergriffe  Bapoleond  in  ̂tollanb  unb 
Oottrban  uttb  Bemabottc  ben  Cbcrrbein  unb  bradten  ber  Schwei),  bie  er  Srattlteid)  gänjtich  bienfthar  ntadttt. 

in  Schwaben  ein,  würben  aber  Dom  Ersbcpsog  find  unb  in  Italien,  wo  er  ein  Äöttigrtid)  griinbetc.  mit 

burd)  bie  X reffen  Don  Citcrad)  (20.  Bfärj)  u.  Stodad)  j   beffen  Äronc  er  fidt  tränen  ließ.  Englanb,  nttt  brat 

(25.  Bfar,;)  nn  ben  Sbein  surüdgeworfett.  Xie  öfter-  ber , triebe  fdton  1803  nufgebört  batte,  unb  Bußtanb 
reid)ifdten  Wettern  1c  voßc  ttnb  Beüegarbe  bränglctt  ]   ttbloiicn  U.91prill805 ein Bitnbmd  gegen Snpoleottä 

Don  Xirot  aud  bie  trnnjofen  in  bie  niittlcrc  Sdtweis  )öcrridiind)t,  bem  Äönig  (Suftao  IV.  Don  Schweben, 

Sttrüd  unb  errangen  in  ber  erften  Sdtlncht  Dott  3Ü»  Cftcrreid)  ttttb  'Jicaocl  beitraten;  Brennen  hielt  ft* 
rieh  (4.  — 6.  Jiunt  1799)  über  TOnifäna  einen  aller- !   irop  nüer  ntftiidtcn Bemühungen  fern.  Snpoleon.  ber 
bingd  nicht  enlfdteibenbctt  Sieg.  Xodt  würbe  jegt  Don  ;   Spanien  für  ein  Biinbnid  gewonnen  batte,  plante  1805 

ben  Bcrbünbetcn  ein  genteinfatner  Einfall  in  tränt«  in  Botilognc  eine  Sanbung  in  Englanb.  Bid  ficb  bie- 
reich  Don  ber  Schwei.)  aud  geplant,  unb  ,)it  bicfetn  iclhc  nid  unaudfübrbar  ennied,  blieb  er  in  Bputogne, 

,‘jwede  iolltcn iidt  bieSiütcn  uutcrÄoriatow  oott  2tib>  j   bereitete  aber  nücd  für  ben  3etb)ug  gegen  Cftcrreicb 
beutftblnnb  her  unb  Suworow  Don  jtnlien  aud  mit  oor.  Baben,  Württemberg  unb  Baßem  würben  jum 

vopc  bei  3ürid)  Dercinigen.  Suworow  hatte  und)  Bnfdtlttfs  an  ttanlrcicb  gewonnen  unb  ade  Bnorb* 

bem  Siege  .Wrapd  bei  Üingnnno  (5.  Bpril  1799)  ben  I   ttungen  getroffen,  um  mit  200,000  SRantt  in  Xeutfdt' 

Cbcrbcfebl  über  bad  äfteneidtiidt  ruififche  twr  in  lnnb  eiitjufnllen.  Bad)  Bediinbigung  eined  Stieg*- 
Cberilalien  übernommen,  bie  trau  seien  unter  ®o-  manifeftl  riidten  bie  Citcrrcicbcr  int  September  1805 
rcatt  25.  27.  Slpril  bei  Enffatto,  Bfncbonalb  17.  unter  Er)bcr)og  gerbinanb  unb  telbmarfdmH  fflfoif 

20.  Cfuni  an  ber  Xrchbin,  toubert  15.  Bug.  bei  in  Bagern  ein.  sofort  überfchriitBnpoleon  ben  Bbem. 

Booi  gefdtlngen  uttb  gmt)3talicn,  außer  (ßentin,  oon  wnbrettb  ein  franjöftfdtcdSorpd  unter  Bemabottc  roit 
ben  tranjofen  befreit.  Bid  Suworow  nber  nach  einem  .vnnnoDer  and  nadt  aübbeutfdtlanb  jog  unb  fidt  mit 
üherand  tiibucn  uttb  befdtwerlicbctt  Übergang  über  ben  Bagern  bereinigte.  SBad  wttrbe  nadt  bem  siege 

beit  St.  Wottbaib  Enbe  September  am  BicdDalbftät»  i   Begd  bei  Elcbingcu  (14.  Clt.)  itt  lllnt  eingeichloften 



Jtoalitioitärecfyt  —   Äoba. 803 

unb  20.  Clt.  mit  24,000  Sffiann  ju  ber  Kapitula* 
t i o ii  non  Ulm  gezwungen.  incrburd)  mürbe  ber 

öftmeidpfche  Vinn.  ben  grjherjog  Karl  non  Cber« 
Italien  au«  einen  Vorftoß  nnrfi  «übfranfreieh  unter* 

nehmen  511  lauen,  nereitelt;  nach  ber  Scblodü  bei  gal- 
btero  iog  fid>  ber grjherjog  nach  Kärnten  ̂ urücf.  SRad) 

ber  Räumung  Xirol«  gaben  bie Cfterreicber  ben  Sran* 
jofen  benSeg  nathSöien  frei,  in  welche«  biefe  13.9!oo. 

einigen.  Xie  Cfterreuber  unb  bie  inzwischen  emge* 
troffenen  SRuffen  jagen  ihre  Streitfräfic  in  üläbreti 
mfammen,  wo  2. iej.  1805  bie  Xreilaiferiehlacht 

bei  flufterlip  ben  Sieg  fiapoleon«  entfebicb.  Xie 
SRuffen  gingen  in  ibre  ibeimnt  suriitf,  »iibrcnb  Kaifer 

Sranj  bereit«  6,  Xcj.  Saffcnftitlflanb  unb  2H.  Xe_j. 
ben  Rricben  Dan  Vreßburg  mit  SRapoleon  fd)loii, 
in  bem  er  Vorberöfterreicfi.  Xirol  unb  Venctien  nbtrnt 
unb  Xeutfdilmib  u.  Italien  ber  93intflr  be«  gröberer« 

prei«gcib.  Xie  Vernichtung  ber  fr(mz5jifd)'fpanifdjen 

Stätte  bei  Xrafal^ar  (21.  Clt.  1805)  bnnb  9felfon 
warffirbicfeftlänbifdimVertältniffc  ohneVebeutung. 

Vreußen  hatte  nud)  1805  fid)  nicht  eiitftblieficn  löii 

nen,  ber  Koalition  fofart  beiju  treten.  grit  ai«  fiapo- 
lernt  im  Cttober  bie  Neutralität  Sliiäbacfi-J  in  heran« 
forbember  Seift  Berichte,  ithloß  e«  mit  SRuiitnnb  unb 

C   fterreidi  3.  Kob.  ben  Vot«bnmer  Vertrag,  ber  e«  ju 

einer  bewaffneten  Vermittelung  auf  Wnmb  be«  Siine* 
Biller  S rieben«  unb  erft  nach  beren  ftblebmmg  burdi 

Napoleon  jum  Kriege  terpfüchtete.  TOit  biefer  Ver- 

mittelung würbe  fcaugwiß  beauftragt,  ber  aber  ab* 
ficbtlicb  bie  3*it  nerfdjleppte,  tbc  er  bie  Sorbemng 
Vreußen«  an  Napoleon  (teilte  1111b.  tiadi  ber  3d)ladit 

bei  flufterlijs  unb  bem  ©affenftillftaub  f   itcrrcidrö  Bor 

bie  Sa  hl  eine«  Kriege«  ober  einer  franjöfifd)  preufii* 

fdjen  flllianj  gefteflt,  15.  Xtj.  1805  ben  fdimäf)' 

lieben  VertragoonSdiönbrunn  fchtoß,  bcrVrcu- 1 
fien  ganz  Bon  Srantreicf)  abhängig  madite  unb  e«  mit 

gnglanb  unb  Sebwtben  Berfcinbete;  lroßbein  blieb 
Sriebritb  Silbelm  III.  nicht«  übrig,  al«  nicht  bloß  ben 

Schönbrunner,  fonbem  auch  ben  noch  ungünftigern 

Von  fer  Vertrag  boiu  1 5.  S«br.  1806  ju  ratifizieren.  Unb 

baeb  entging  Vreußen  bem  Kriege  nicht.  Nadibem  Na- 
poleon burcf)  Vertreibung  ber  Vourtmneu  au«  Neapel 

gnn;  Italien  unter  feine  verrfeftnft  gebracht  unb  burdi 

ben  SRtxinbunb  baäXcutfdte  IRcidi  gefprengt  hatte,  be- 
fdhloß  er,  burcf)  Vernichtung  Vreußen«  ben  legten  iiocfi 

unbewegten  Staat  aut  bem  Seftlanbc  ju  befeitigen. 

Xurd)  offenen  Vruch  ber  Vertrage  unb  burdi  heraus* 

forbemben  &obn  zwang  er  Vreußen  zur.ttrieg«ertln* 
runa  19.  Ctt.  1806),  nor  ber  er  aber  ichon  fein  frecr 

in  Vennberg  gciammelt  unb  in  SKnrfd)  gefegt  hatte. 

Sie  beiben  Breußiichen  fticere  in  Umringen  um r ben 
14.  Cft.  in  ber  Xoppelfchlncht  Bon  ̂ ena  tutb 

ftuerftebt  oöUig  gefditagen  unb  lüften  fid)  auf.  bie 

Semmgen  lapituiicrlen,  Sicnpoleon  ,50g  27.  Clt.  febon 
in  Verim  ein.  Xcr  König  flüchtete  nach  Citprcußen 

unb  tnarf  ftd)  SRufjlanb  Ballig  i)t  bie  firme.  Slbcr  erft 
im  Xegember  tonnten  rufüidje  Jruppcn  in  Voten  ben 

Sranjofcn  enlgegenlreten ,   würben  nach  Vrcußcii  ge- 
brängt unb  und)  ber  iiiorberifdieu  imentfchiebencu 

Schlacht  beiVreußifeh*gt)lau(7.u.8.Sebr.  1807), 
bet  Sricblanb  14. SZutii  enlicheibenb gefchlagen.  Xer 

3arftleyanber  I.  gab  ben  weitem  Kantpi  auf  unb  Der* 
flnnbigte  fid)  mit  Napoleon.  Nacfabem  SRu«tanb7.  Juli 
mit  Sranlreicb  in  Xitfit  Stieben  gefdtloffen,  mufttc 

Vreußcn  9. 3uti  fid)  ben  härteften  Vebingungen  unter* 
werfen  unb  bic&älfte  feine«  ®cbicte«  abtretcii.  Scfinie 

beit  oerlor  Vommem,  unb  Sitißlmib  erhielt  bie  gr- 
taubni«.  ihm  ginnlanb  ju  nehmen,  gnglanb  hoffte, 

ffapoleon  burcf)  bie  Kontinentalsperre  erfolgreich  be* 

(ömpfen  ju  tonnen. 

4)ptertrr  ftoaltttanekrteg,  1813—16,  ber  Krieg 
Xcutfchlanb«  unb  feiner  Vcrbünbeten  gegen  3fapo* 
leon  I.,  i.  Xcutidier  ®efreiimg«tricg. 

Vgl.  i> ä   11  ß e r ,   XeutidjeWefchichleooni  JobeSJricb* 
rieh«  b.  ®r.  bie  jur  örünbung  be«  Xeutfchen  Vunbe« 

(4. flufl.,  Hcipj.  1869, 4   Vbe.);  geiget,  Xeutjdic  ®e* 
idjichte  oom  lobe  Sriebrich«  b.  (ßr.  bi«  jur  fluflöfung 
be«  alten  ßlricfc«  (Stuttg.  1 893  ff.) ;   SR  a   11  ( e,  Urfprung 
unb  Veginn  ber  SKeBoIutionefriege  (2.  flufl.,  Seipj. 

1879);  B.  St) bei,  ®efd)ichte  berSReBDlution«jeit  1789 

—1800  (4.  flufl.,  Sranff.  1882,  5   Vbe.);  Duden, 
Xa«  3ftloUer  ber  SReoolution,  be«  ffaifcrretch«  unb 

ber  Veireiung«(riege (Verl.  1884  —87,  2   Vbe.);  3o- 

rel,  L’Enrope  ct  laRbvoIntion  fran?aise (Var.  1885 
— 92,  4   Vbe.);  gfjuauet,  I,es  gnerres  de  la  Revo- 

lution (bnf.  1886  —   98,  9   Vbe.);  Uangmertf)  o. 
Stmtnern,  Dfterreich  unb  ba«  SReid)  im  Kampf  mit 

ber  franj.  SiePoliition  1790  97  (Verl.  1880,  2   Vbe.). 
fioalttionörccht,  f.  Koalition. 

Roniija  (Kwnitja,  Citan  ja),  Sluß  in  ber  pot* 
lugiefifd)  u’eftafritan.KoIonteflngola,  entftrümt  unter 

13"  32'  ffibl.  Vr.  unb  17"  8'  Bftl.  S.  P.  ®r.  bem  See 
SRuffombo  auf  einer  1650  m   hohen  Stochehene,  fließt 
erft  norbnorbüftlid).  wirb  aber  burch  bie  1400  m   hohen 

ff'Xatla  Vfungougoberge  nach  9fS.  unb  S.  gebrängt 
unb  tritt  mit  ben  21  m   holjen  Kataraftcn  non  Kam* 

bantbe  (auch  üioingitonefärie  genannt)  in  bie  flache 

Küitenftufe,  in  ber  er  eine  norbioeftliche  SRichtung  ein* 
ichlägt,  um  furj  nor  feiner  Wünbimg  in  ben  fltlan» 
tifchen  Cjcnn  (50  km  fiiblid)  Pon  Säo  Vnolo  be  2o* 

anba  unter  9°  23'  fübl.  Vr.)  )id)  in  febarfem  Vogen 
nach  SS.  ju  wenben.  3n  feinem  Saufe  burch  bie 

Küflenebeiie  jieht  er  burd)  eine,  namentlich  am  rech- 
ten Ufer  mit  zahlreichen  Seen  unb  Sümpfen,  bie  mit 

ihm  in  Verbinbitng  flehen,  bebeefte  Cnnbfchaft.  Seine 
bebeutcnbftcn  Slehenfltiffe  finb  recht«  ber  Coanbo.  ber 
iRulojio  unb  befonbers  ber  SJufafla,  lint«  ber  guito. 

fln  feiner  burch  eine  Vnrrc  nnheju  nerftopften  SUiün- 

bung  umfchließt  er  eine  Jniel  mit  einem  alten  bollnit* 
bifchen  Sort,  anbte  weiter  aufwnrt«  bei  ben  portu* 
gieftfehen  Sorte  galumbo  unb  ÜJiuchimci  ic.  Seine 

Saffermaffe  ift  febr  groß  unb  wegen  ihrer  weifttidicn 

Särbimg  noch  faft  12  km  non  berKüfte  wohl  evfenn* 
bar.  Vi«  ju  ben  Katnrnlten  non  Kmnbainbe,  225  km 

oon  ber  fRünbuna,  ift  er  für  fteincrc  Sdiiffc,  bi« 

Xonbo  für  Xampfcr  befahrbar. 

Koaptation  (lat.),  ba«  ftnpaffen,  bie  medianifd)C 

Vereinigung ;   f.  Knochenbrflche,  S.  283. 
Stonrntn,  Stabt  in  flbefftnien,  am  Süboftufer  be« 

Xanafce«,  etwa  10  km  nötblid)  nom  fluefliiß  be« 

flbai,  zählte  früher  12,000,  jejjt  aber,  befonber«  nad) 
fluätreibnng  ber  Vfohammebaner,  nur  noch  1000 

ginw.,  if)  inbe«  noch  ein  wichtige«  £>anbel«zen traut, 
Bon  bem  au«  eine  lebhafte  Schiffahrt  auf  bem  See 
betrieben  wirb,  fluch  bat  bie  Stabt  eine  im  hoben  SHuf 

ber  Jieiligjcit  itehenbe  Kird)e,  welche  nur  ber  Vegu« 
uub  ber  Vifchof  ju  Vferb  betreten  bürfen. 

Montau  (lat.),  gleichnltcrig. 

fiob,  mittelgroße«,  träftige«  SReitpferb,  Bäterlicher* 
feit«  mcift  non  einem  Vollblutpfcrb  abilainmenb. 

Jloba  (Kuba,  Wo bn),  obejfm. Slüifigleilemaß  ju 

V«  SRebnuc  —   l.ni*  Sit. 
ftobn,  i’anbfcbnft  an  ber  Küftc  ber  franjöfifd)* 

weftafritou.  Kolonie  SRiuicre«  btt  Sttb,  zwilchen  ben 

Slüffcu  Vongo  unb  Xembia,  660  gkin  (12  CiV.) 

groß,  find),  reich  an  Valmenl)ninen  unb  Kolnnüffen, 
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würbe  licbit  bem  i   üblichen,  gebirgigen,  uoni  Sembin 
bid  jum  Subicda  vcidjcnbcri ,   1650  qkin  (30  C.9J}.) 

groben  Kapital)  (ftapitai,  Äabilai)  1884  burdi  ben 

Stuttgarter  Kaufmann  (Xolin  Bon  ben  cinbeimiüben 
mobammebanifeben  f   iirften  erworben  unb  1885  unter 

beutfeben  S<hu(j  geftellt,  aber  turj  barauf  an  f   rantreieb 

abgetreten,  bad  bereite  8.  Sept.  1884  bad  qattje  Bra« 
mapagebiet,  ju  bem  bie  beiben  fiänber  geboren,  unter 

fein  ftroteftorat  genommen  batte. 

Slobäc,  i.  Cot  wen. 
Kobaloi,  bei  ben  ©riechen  necfifdic  Sobotbc,  bett 

fterfopen  (f.  b.)  ähnlich. 
Kobalt  Co,  Die  lau,  finbet  Heb  gebiegen  nur  im 

Dicteoreifcn ,   mit  Schwefel  ixrbunben  ald  Kobalt* 

tied  Co3S,  (mit  11  25,o  Bro,).  ft.),  mit 'Jlrfcn  nie 
Scficrailicd  CoAs.,  mit  Bidel,  ©ifen  unb  Giriert  nt« 

Spcidfobnlt  (CoNiFe)As,  (mit  3-  24  $roj.  SV.).  mit 
©ifen.  Ülrfcn  li,  Schwefel  aleMoballglnnj(CoFeHAsS), 

(mit  30—34  ̂ roj.  SV.),  mit  SDimtgnn  u.  Sauerftoff  ald 

Slobaltmanganerj  (CoMn)0.2MnO,  4-411,0,  mit  'ilr* 
fen  u.  Sauerftoff  nt«  Stobaltbliitc  CO(AsO,  ),+8H,()  tc. 

Sie  Äobalterje  ftnben  fief)  in  Begleitung  non  Didel«, 
SSidmut«,  oft  auch  von  Silber*  unb  Kupfererzen ;   faft 
alle  9iicfelerze  enthalten  auch  St.,  unb  febr  häufig  ifl 

in  ben  Stobaltcrzen  bad  SV.  teilweife  burdi  ©ifen,  Dian« 

gan  ober  Bidet  erfefjt.  ©in  geringer  Kobalt«  unb 
Bidclgebolt  finbet  fidj  im  Siobeifen,  auch  würbe  st.  im 

Scbwcfctlied,  Brauiiftcin,  imSüneralwaffcr  uon  Bet)* 
rac  unb  fpeltroftopifch  in  ber  Sonne  nachgewiefen.  ,3m 

©eminnung  »on  ft.  unb  non  Kobaltprciparaten  »er« 
arbeitet  man  meift  nrienbaltigc  Slobnlterje,  welche 

bureb  Böflung  für  fich  ober  mit  stoblcuflein  möglichst 

uottftänbig  »ou  Schwefel  unb  'llricn  befreit  werben 
unb  aldgnffcr,  Safflor,  Kobaltfafflor  in  ben 
Öanbel  fommen.  Sied  geröftete  Brobutt  enthalt  int 

mcfentlicbcn  SVobaltoppbul  unb  Kobaltoppb,  arien« 
iaures  unb  arfenigfaured  Stobnltorpbul  unb  wirb  in 

ber  Borjettmt-,  fatjencc*  unb  öiadfabrifation  ald 
ff arbmatcrinl ,   auch  jur  Sarftellung  »on  Schmälte 

unb  sunt  Blaufärben  bed  ©lafed  benugt.  SWan  unter« 
fdieibet  orbinären  (OS),  mittlern  i   MS)  unb  feinen  Raffer 
(FS  unb  FFS).  Raffer  iit  bie  unreinfte  Sorte  ber  im 

imnbcl  »orfommenben  Stobaltorl)be.  jurSarfteUung 
reinerer  Präparate  toerben  bie  gerotteten  ©c,)e  ober 

Speifen  unb  Sieche  ber  Biddrocrtc  in  Saljfäurc  ge« 

löft  unb  aud  ber  HBfimg  tMrfen,  SVupfet,  Blei,  3Sid* 
ntut  burch  Schwefelwaiterftoff  gefallt.  Sie  »ont  Bie 

berfcblag  getrennte  flüfiiglcit  erbiftt  man  mit  tllilor- 
talt  unb  fällt  bann  bas  ©ifen  burd)  Stall.  Vtud  ber 

filtrierten  Höfuttg  wirb  burdi  wenig  ©htortall  juerft 
bad  Dioiigan ,   burch  mehr  ©blorfalt  bad  ft..  ,)ule|jt 
bnd  Bidet  gefönt.  Sad  aud  bem  gefällten  Stobaltorbb 

burdt  Bebuflion  erhaltene  mctatliühc  ft.  ift  faft  ftlber« 
weift  mit  einem  Stich  ind  Bottiche,  ftarf  gläuvenb. 

bebubar,  gut  polierbar,  fefter  unb  härter  ald  ©ifen 

unb  t'iidel;  (loblenftoffbaltiged)  st.  iit  hämmerbar  wie 
©ufteifeit  unb  zeigt  faicrigen  Bruch,  ft.  ift  mngnetifd), 

Atomgewicht  58,«  (58,23),  fpe,(.  ©ew.  B,s— 8,”,  an  bei 
Hilft  unPernnberlidh,  fdtmilzt  bet  1800”  (1500°),  gibt 
beim  ©rbifsen  an  ber  Hilft  Crl)buli'ri)b  Co/),,  löft  fich 
langfam  in  »erbünnter  Salzfäure  unb  Schwefeliäure, 
leichter  in  Satpeterfäure ;   bie  Höflingen  finb  rot  unb 

enthalten  ©btoriir  ober  Dirtjbulfnlz.  ft.  ift  zweiwertig; 
bodi  enthalten  »ielc  Bcrbinbungen  Co,,  unb  biefe 

hltomgruppe  iit  fechäwertig.  SDiit  Sauerftoff  bilbct  cd 

bauptfachlicb  Slobaltojrpbul  CoO,  Slobaltojrnb  (   ’o,03 
unb  ftobnitornbutorhb  Co,04.  Unter  gewöhnlichen 
Umfiänbeit  gefdnnolzeit,  ift  iwd  ft.  poröd,  triftaUmifd). , 

läjtt  fich  Weber  hämment,  noch  walzen.  Surch  einen 

umfichtig  geleiteten  öarungdprozeit  unb  burch  3U’°P 
»on  0,12  Broz-  SRagnefium  wirb  ed  aber  hämmerbar 
unb  bebubar  unb  nimmt  in  bet  ftälte  grobe  iiärte  an. 

Sie  ©uftftüde  zeigen  zugleich  grobe  Sichtigfeit  neben 
einer  bem  ©ufjiiabl  beinahe  gieichlommeiibeit  feing 

(eit  unb  ,3ähigteit.  3»  ber  SBcijjglut  läbt  fich  ft-  mit 
Stahl  uub  ©ifen  »oUtomntcn  zufamnicnidnoeibm. 

tllian  h«t  »orgefd)lagen ,   SV.  jum  gal»nniithen  Uber 
Ziepen  »du  anbeni  Dietallen  zu  benujen,  ba  ed  »4 

gegen  atmofphärifebe  ©inftiitfc  cbenfo  wibetitanbe 

fähig  erweift  wie  Bidet ,   aber  jchöncrc  färbe  uns 

gröbere  ifsärte  unb  ,3ähigfeit  beti (st .   mit  U.  plattierte 
(liicnbledie  Würben  aud)  zu  ftochgcfchirreii,  Sfabora» 

viumgefäbcn  ic.  gut  »enoenbbar  feilt.  Aud  svobali 
erzen  werben  »ielc  farbepräparote  bnrgcftcllt.  I« 
stobaltinbuflne  iit  am  nieiften  int  ©rzgebtrge  unb  ir. 

Ungarn  entwidelt,  Heinere  Serie  gibt  cd  in  Steife»' 
Baffau,  an  ber  Babe,  aut  \jarz  te.,  bad  gröfite  Blau 
farbenwert  ber  ©rbe  bofigt  Cberfcblcmo.  ijiorwegta 
liefert  Schmälte  unb  ©rze  für  ©nglanb,  weicbed  ioiebe 
auch  aud  9iorbamerita  uttb  (Sbilc  bezieht.  Surd)  bic 

ftonfurrenz  bed  Ultramarind  bat  bic  Hobnllinbuuric 

iebr  gelitten.  Sie  ©efamtprobuttion  »on  Slobalicricn 
beträgt  6900  Sott..  ba»on  enlfaüen  3100  S.  aui  ©u 

ropa  unb  zwar  wcfentlid)  auf  bie  Wruben  bed  iädu’i idjcit  uttb  böbmifdjcn  ©rzgebirged.  Dian  gewinnt  in 

©uropa  etwa  10  —   15  2.  melaUtfihed  ft.  ftoballcric 
imiben  im  Vlltertum  nur  febr  befdtranlic  unb  unjubnr 

Vlnwcitbiing  zuui  Blaiifärbcn  »on  ©lad,  auch  baben 

ftdi  bie  ©riechen  einer  ft  oballuerbinbting  ald  Bigmeni 
bebient.  Schürer  entbcdle  im  16.  3abrb.  im  Kr; 

aebirge  bic  SarfleUung  blauen  Slobaltglafed,  unb  un 
anfana  bed  17.  3abrb.  würbe  bad  Blaufarbcmreit 

bei  Sohnnngeorgenftabt  gegrüiibei.  Ser  Siame  8. 
war  fctjoit  gegen  ©ttbc  bed  15.  Jnbrb.  gebräucbliP 
unb  ift  wahrfebeinlid)  »on  ftobotb  (Berggeifll  ent 
nommen,  mbem  bie  Bergleute  jebed  ßrz.  weicbed  bera: 

Schmelzen  lein  DieiaU  lieferte,  ald  Grzeugntd  eint« 

böfen  Berggeifted  betradneten.  Später  »cri'taiib  man unter  SV.  Waneralien,  welche  ©lad  blau  färben.  9iad) 

Bcrtbclot  ift  bie  Bezeichnung  ft.  auf  griechiid)«ägw 

tifdjen  llriprung  lurüdzufübren.  Sad  ftobnlhitctoll 
würbe  1735  »on  Branbt  entbedt,  aber  erft  in  ben  Icp 

ten  fahren  begann  man  cd  für  bie  Iccbnil  zu  »et 

Werten,  unb  bie  öerfiellung  fdnnicbbaren  »obalie 

batiert  aud  ben  fahren  1879  unb  1880. 
Kobaltaluminat,  f.  stabaitbiau. 
HlobaltammoniatnerbinbungeirMobaliiaft 

Slobaltia mitte).  Bcrbinbungen,  welche  bei 6ün»ir 

tung  uon  Huit  auf  amuioniafalifchcftobaltfalzlöfungcn 
unb  infolge  fehtnbärer  Slcaltioncn  cntftcbcti,  finb  ald 

9tbfömmlingc  »on  Baien  zu  betrachten,  welche  1   911.'« 
ftobatt  mit  2—6  DJolcfülcn  Bmiuonit  in  inniger 

Binbuitg  enthalten.  Dian  unteriihctbct  Si«,  In . 
Setra«,  Bcnta«  unb  i>eramin»erbinbungcn  unb  Cr» 
lobaltiamine,  und)  ber  oft  febr  fdjönen  färbe  ber  Ber 

binbungenBrafeo«,  ©rocco«,  Siojoo«,  Buipureo«,  Hutto 
verbinbungen. 

St  obalcartciiiat,  arfenjaured  ftobaltort)bulf  j.  Sc 
tialtMiite  uub  MotKiltroia. 

ftobaltatfcnficd,  f.  ftrjcnlied. 
Kobaltbcfdilag,  j.  siofwitbluic. 
Kobaltblau  (Slobnltophbultboncrbc.  Se 

baltultramarin,  Shenarbd  Blau,  Uönigd 

blau),  blaue  färbe,  bcjtebt  im  wcfenllubcn  aue 
stobaltaluminat  CoAl,Ot  unb  wirb  bur* 
©lüben  tined  innigen  ©emiitbed  poii  pbodpboiiaurcm 
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Sobaltornbu!  mit  Sbonerbefrobrat  ober  Bott  ©laun 

mit  jchroefeli'autem ftobaltorgbul  erhalten.  SRil  nrien* inurtm  ftobnttorlibut  unb  Xhonerbebbbrat  bnrgcucll 
te«  ft.  bübet  ba«  Sctbener  (2e itbcntt),  Siencr 

©lau.  ft.  ttot  rötlichen  Stich,  wenn  e«  aber  mit  3u* 
iap  Bon  etwa«  3m!on)b  bereitet  touebe,  tft  es  rein 

blau.  CS«  iit  bem  Ultramarin  ähnlich.  aber  Biel  bc> 

itänbiger,  iebr  feurig,  beit  mdu  BolUommen  unb  er* 
id)(int  bei  üampenluht  oiolett.  ß«  bient  nameittlid) 

in  ber  ©las*  unb  ©orzellanmnlcrei.  Vluf  ben  ©lau* 

farbenmevlen  wirb  «   mit  L’  bezeichnet  uub  zwar:  FFU 
fnnrecne«  ft..  MU  mittlere«  ft.  unb  OU  orbinäte«  ft. 

flobaltblntc  (roter  ßrbfobalt.  ßrqtbrim, 

IVineral  au«  ber  Crbnung  ber  ©boephatc .   Irtitalli* 
iiert  monotlmifch,  finbet  fieb  in  (leinen,  ment  nobel* 

unb  baarförmigen.  büfdtel*.  bürtbel ,   auch  flcmfönnig 
gruppierten  ftriitnllcn,  tit  (armefin*  bi«  pfirfuhblütrot, 
pcrlmutterglänjenb,  burd)idiemenb,  fcärtc  2,s,  (pej. 
Wem.  2.9,  beitebt  au«  arienfaurem  ßobaltortjbul 

i'o,A*I0,-t-8H,0  mit  37, w   tUroj.  Sobailorhbul,  non 
welchem  jebod)  einige  ißrojente  burch  ßiicnorqbul 
ober  ftallerbe  oertreten  finb,  Sie  ft.  finbet  fidi  auf 

Üagerftätten  berftobalterje,  beionber«  mit  3pei«!obalt, 

unb  ift  burch  Crqbation  be«  leplern  unb  fobaltbaltiger 

ftiefc  enb'tanben  unb  au«gebiübt.  ftobaltbcichlag 
ift  ein  «emenge  Bott  ft.  unb  arieniger  Säure,  &unb* 
orte:  ©iber  unb  fRidielsborf  in  Reffen,  ftam«borf, 

Sdmeeberg,  Vtnnaberg ,   ©Sittichen  im  Sehroarswalb, 
©etcr  in  Scrol,  ̂ oadumethal  unb  ©lallen  in  ©bbmen, 

Sforwegen  unb  Sdiroeben.  ©So  ft.  unb  »obaltbcicblag 

in  gröBererdSenge  oortommen,  werben  fie  mit  anbem 
ftobatterjcn  in  ben  ©Inujarbcnrocrlcn  tenupt. 

ftobaltbronje,  metaUglängcnbeä.Biolettc«,  ichup* 

tige«  ©ulocr,  beitebt  au«  plwspbortnurcm  ftobalt* 

oiqbulammoniaf,  leist  ftef)  auf  ber  2>aut  wie  Satt  per* 
reiben  unb  finbet  befonber«  beim  Sapcicn-  unb  ©uni* 
papierbrud  ©nmenbung.  Vlud)  eine  (ehr  horte,  fefte 
unb  pol  tturfahige  Regierung,  bie  ju  üurutegegenftemben 

unb  ©räjifionätnitrumenten  benupt  wirb. 
flobaltrftlorür  (ftobaltochlortb,  ßhlorlo* 

balt)  CoCl,  entlieht  beim  üöien  Bon  ftobaltopjb  ober 

ftobaltoppbul  in  Salgfäure;  bie  toienrote  l'öfung  gibt 
beim  ©erbampien  bunlelrotc  ftriitalle  mit  H   tüiole* 
lülmftrijlaUmafier  unb  beimSerbantpfen  zur  Sroefne 
naiferfreie«  blaue«  ft.  Sie«  fublimiert  beim  ßrbipen 
m   ßhlor  in  blauen  ftriftalliihuppcn,  welche  auch  bei 

ßimoirfung  Bmt  ßlftot  auf  ftobalt  entftehen.  Sie 
Sieben  an  ber  Cuft  Iangfam  Soffer  an,  werben  rot 
unb  löten  fiefa  bann  leicht  in  ©kificr  unb  Kltohol.  Sie 

rote  fiifung  wirb  beim  ßrhipeu  unb  burch  lonjen* 
inerte  Saljfäure  blau,  beim  ßrfalten  wiebet  rot.  Seit 

terbfmnter  üöiung  gciehricbcnc  3üge  fmb  nach  bem 
Irodnm  unsichtbar,  treten  beim  ßrmärmen  blau 

bernor.  weil  bn«  waiferfreie  Salj  niel  intenfwer  ge- 

färbt ift  al«  ba«  mafierbaltige,  unb  Berfchwinben  wie* 
ber  beim  ßrfalten.  .hierauf  grünbet  ftd)  bic©em:pung 

non  ft.  ju  fhmpathetiieher  Sinte  uub  zu  ben  iogen. 
©nromctcrblumeit  (mit  ft.  gefärbte  Ueinwnnb), 
welche  in  feuchtet  2uft  rot,  in  trocfner  blau  erjeheinen, 

mit  bem  Snromctcr  unb  ber  ©orberingc  bc«  Setter« 
aber  nicht«  ;u  thun  haben,  ßntbält  ba«  ft.  etwa« 

Stdelchlorür,  fo  erfebeint  ba«  wafferfreie  Saig  grün, 

ft.  reiulticrt  feitr  allgemein  bei  ber  ©ctnrbeüuiig  ber 
ftobaltcrge  unb  bilbet  infoferu  ben  ©u«gang«punlt 
für  bie  Wewinnung  ber  übrigen  ftobnltpräpnmte. 

ftobaltchnnürcftobaltochanib)  CofC.Ni,  Wirb 
au«  efftgiaurem  ftobaltonjbul  burch  ßt)anfaliuui  al« 

braungelber  Jiicbcritblag  mit  311,0  gefällt,  verliert 
2Kr?:i»  Äcnp.siejifon,  5.  StifL,  X.  ©b. 

bei  280“  fein  Saifer  unb  wirb  blau.  VIu«  ber  Söfung 
non  ft.  in  ßunnlalium  erstell  utan  bunlelametbhft* 
farbcue  ftriflnllc  ton  ftaltuntlobnltchanür  <ft  o* 

baltochanlnlium)  K,Co(ON),.  Sie«  Saig  ift  ger- 

jlicBlid),  unlöälid)  in  «llfohol  unb  fchr  ncränberlich. 

Jn  oerbünnter  ober  allalifchcr  Vöfuitg  fehetbet  e«  «o* 
baltolnjbrosljb  ab  unb  Dtrmaubelt  lieh  unter  illuf* 

nähme  oon  Sauerftoff  in  ftaliumtobaltctjanib 
(ftobalticqanlalium)  K,Co,(CN)„.  Sic«  bilbet 
burchüchtige,  blaftgelbe  ftriitalle,  tft  iebr  leicht  löblich 
in  Saifer,  nicht  itt  Ülllobol.  fchttbet  auf  3uiap  non 
Salgfäunc  farbloie  ftriftalle  non  ftobalticnanwaifer* 
ftoff  ab  unb  biutcrläjtt  beim  ßrhtpen  ßqanlaliuni  unb 
ftoblenitofflobalt. 

flobaltgclb  (^nbifchge(b),  gelbe  fVarbe,  besteht 

au«  falpetngfaurem  ftobaltoriiblah  (ftobalttfalium* 
nitriti  KjCojN.jO,,,  wirb  au«  einer  mit  ßifigfäure 

angeiäuerten  ilöiung  non  falpelcriaurem  Moballofg* 

bui  burch  folpetrigfaure«  Mali  al«  gelber  Iriftallmi* 
fdjer  Dlieberfchlag  gefällt,  iit  ich  wer  löblich  unb,  weil 
c«  leicht  BolUommen  rein  bnrgeftcllt  werben  fann, 

für  bie  ßrgiclung  reiner  unb  fchöner  blauer  'Jiüancen 
in  ber  ©In«  unb©orscllannialerei  unb  für  bießmail* 

lierfunit  wichtig,  auch  bient  e«  al«  gelbe  CI*  unb 

yiauarellfnrbc. ' ftobaltgfan.s,  f.  «lamtobalt 
Stobaltgla«,  f.  Schmälte, 

fiobaltgrün  (»iinmann«  ®   rün),  grüne  ftnrbe, 
wirb  erhalten,  ntbent  man  Mobnltdüorilr  mit  3tnl* 
chlorib  in  ©laifer  löft ,   bie  2öfung  mit  toblcnfaurcm 

'h'atron  fällt,  ben  ©lebedchlng  nubwäfcht,  tvoduct 
unb  glüht.  Sa«  burch  ©lUhcn  non  ̂ inlweift  mit 

fchwefeliaurem,  pho«phot*  ober  arfenfnurent  ftobalt* 
orqbul  erhallene  ©räparat  tommt  al«  3   i   it  ( g   v   ii  n 

in  ben  l'anbel.  ß«  ift  fo  beftänbig  wie  ßbromgrün 

mtb  wirb  in  ber  CI*  unb  WauareUmnlerci  benupt. 

ßm  anbre«  ft.  (lürliägrün)  für  bie  ©orsellan* 
utalerei  wirb  burch  Wlübcn  einer  innigen  üMifchung 

non  Sboncrbebt)brat,  ßbromhhbro^qb  unb  lohlctt* 
faurem  ftobnltorubul  erhalten. 

Ktobaltiafc,  »obaltinumtc,  [.  Mohaltammoniat 
oerbtnbuitflen. 

ftobolticttanfaltum,  f.  «obaltcpanür. 

ftobaltibhbrogttb,  f.  vobaltoiub. 
ft  obalt  tu,  |.  Wlanjtobalt, 

ftobaltifalu,  f.  .ctebattoitjb. 
flobaltiiulftb,  f   Scbattjutfibe. 

ft  oba  Inner  bi  Übungen,  betu  ftobaltorijb  ent* 

fprechcnbc  ©erbinbungen. 
flobaltfarbonat,  f.  Mohlcniaure«  Scbatlcmibul. 

MohaltfieO  i   C’inneiti.'Diineralaitb  bcrCrbnung 
ber  einfachen  Sulftiribc,  Iriilailmert  (eifern!,  finbet 

fidt  auch  betb  unb  eiugcfprcngt,  tit  glätt)cnb,  rötlich 
filberwcift,  häufig  gelblich,  babei  fast  immer  rötlich 

nngelaufcn,  .\>citte  5,s,  fpej.©em.4,s.  ft.  ift  Schwefel* 
lobalt  Co3S,  mit  r>8  ©roj.  ftobalt,  enlhält  aber  faft 

immer  mehr  ober  Weniger ©idel,  welcbe«  bn«ftctboll, 
oft  ntcbr  al«  sttr  4»älftc,  ja  bt«  su  42  ©roj„  ifomovpb 

vertritt  (ftobaltnidcllie«),  ili'inba  häufig  unb  he* 
trädültd)  enthält  ft.  ftupfer  unb  ßiien.  ft.  lotnntt  Bor 

,;u  fHibberbqtta  in  Schweben,  bei  Di ü fen  (niefclrcitb), 
in  ©farhlnnb  unb  Wiffouri. 

flobaltinangancrs  (©«bolan,  fchioarjer 

ßchlobalt.ftobattfchwärze.ScbwarsIobalt* 

erj>,  ©iincral  au«  ber  Crbnung  ber  iigbrorhbe,  fitt* 
bet  üefa  nur  niitorpb,  trauben*  unb  nierenförmig,  ftn* 

laltitiid),  nt«  Überzug,  betb  nnb  ringefprengt,  iit  bläu* 

lichfd)warz,  fdumiuernb  bi«  tnatl,  iinbmchfi<htig, 
20 
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©ärte  1—1,6,  fpcj.  ©ero.2,i— 2,2, 6cftcf»t  au«  Robalt* 
ort)b  unb  ftupfcrorpb  mit  ©tnngnnfuperojt)b  unb 

3Saffer  (CuCo)0-t-2Mn0>4-4H1Ö,  enthält  aber  and) 
ßifen,  ftupfer,  Sargt  u.  Mali,  Bunborte:  ftamäborf, 

Saalfclb,  ©lüdäbrunn,  Sidjeläborf.  ft.  mirb  mit  an- 
bent  ftobnltcrsen  sur  Slaufarbenfnbritation  benagt, 

ütobaftmcfcltieä,  [.  siobati!i«s. 

Hobaltuitrat,  folpeterfaureä  .Üobaltortjbul. 

ftubnltiiitnt,  falpetrigfaureä  ftobaltojcgbul,  f. 

Sobaltqclb. 
«Utbaltocnatifniiuiu,  f.  ftobaltcganHr. 
Jtobaltaht)bro£Qbul,  f.  «otaitcnibui. 
Jtobaltofaljc,  f.  flobaltorgbulfalje. 
ftobaltoiultib,  (.  Sobaltfulfibe. 

ftobaltoücrbinbungcn,  bom  ftobnltorgbut  ent* 
ipretbenbe  Serbinbungen. 

Stobnltoptib  0,0,  entftebt  beim  ßrbigen  oon 

falpeterfaurcm  ftobaltorqbul  nie  bunfelbrauneä  ©ul* 

per,  roeldiee  bei  bober  Temperatur  in  fdiroarjc«  Crg- 

buU'i'pb  Coä04,  bann  in  Cjrqbul  iibetgebt,  in  Salj* 
taute  unter  Gntroictciung  Bon  ßblor,  in  Sdjwefel* 
taute  unb  Salpeterfiiure  unter  fintroidelimg  Bon 

Snuerftoff  fid)  löft.  ©bnlitb  Bcrbält  fid)  baä  braun* 
Idtmatjc  blobalti^^brojrtjb  Co,HsO0,  meid)cä  au« 

ftobaltdilorürlöfung  bureb  ßblorlalflöfung  gefönt 
Wirb.  Serietu  man  Gblorfalflöfung  mit  etner  tebt 

geringen  ©iengc  eine«  Stobaltontbulialjce  unb  lodit, 
fo  toirb  ber  ganje  Saucrftoffgehnlt  beä  Gblortnlte 

gleidtmöfeig  entmidelt.  Sou  beit  S aljen  beä  ftobalt* 

opqbä  (ftobnltifal je)  ift  baä  ©cctat  am  bettön* 

bigiten,  bod)  wirb  auch  bictcä  beim  ßrbigen  unb  Ser* 
bampfen  ber  Söfung  jerfegt.  ©Ile  anbern  .Uobaltiialjc 

Berntanbeln  fidt  fc'br  fdtncll  in  Mobnltofaljc.  Sal* pctrigfnurcä  Mali  fallt  auä  Hobaltoyrtbulfal jlöfungen 

falpetrigfaureä  ftobaltojgbfali  (f.  Sobaltgelb). 

ftobnltogqbc  beä  Sanbelä,  Berid)iebene©räpn» 
rate,  teil«  ojrpbifdtc,  teil«  gerottete  arfen*  unb  fdtme* 
fclhaltige  Gr^c  (Raffer,  f.  st  obalt),  teil«  audt  reinere 

©täpnratc,  tue lefje  rneift  nad)  gebeint  gebaltencm  Ser* 

fahren  bargeftcUt  merben,  aber  feiten  mehr  nie  74 — 
75  Sroj.  ftobnttortbul  enthalten.  Sur  baä  Bon  ben 
födmidjcit  Slaufnrbcnroerfen  gelieferte  ftfjmnrje  Crttb 
(RKO)  unb  feinfeine  ftobnltoftjb  (FFKO)  ift  jiemiidt 
rein.  ©ugerbem  (ommettBor:  orbtnörer,  mittlerer, 

feiner  unb  feinfeiner  Safflor  (OS,  MS,  FS  unb  FFS), 
PboäPborfnurcäftobnltogjbul  oberroteä  Crttb  (PRO), 

rote«  arfenfaureä  ftobaiiojgbul  (AKO)  unb  pfiritcb* 
farbeneä  bafifdt  loblenfaureä  ftobnltopbbul  (KUH), 

Mobaltorpbul  (PO).  Über  anbre  ©räparate  f.  bie 

einjelncu  ©rtitcl.  Stic  ©nroenbung  bei  St.  nlä  blaue 
Barbe  für  ©laä,  ßmnil,  ©orjcllan,  ©lafurett  beruht 

auf  ihrer  fiöälidtteit  im  idtmeljenbcn  ©laä.  Taä 

©auptmalerial  für  bie  TnrfleHmtg  bilbctt  Spei«  unb 

©laitjtobalt,  fcltener  ßrblobalt.  Sei  bem  häufigen 

3ufammenoorfommcn  oon  ftobalt  unb  Sirtct  ift 
rneift  audt  legtereä  51t  beriidfidttigen,  unb  es  bilbet 
bann  bie  ftobnligeromnung  oft  nur  eine  Schonarbeit 

her  Sidclgentinnung.  Seinerc  u.  rcidterc  Grjc  merben 
birclt  auf  Mobalt  Berarbeitet,  ännerc,  unreinere  aber 

junädtft  auf  eine  Speife  ober  einen  Stein  Berfdtmol* 
jen,  mcldtc  bann  biätncilen  nod)  tonten  triert  merben. 

ftobaitoj-tibül  CoO  entfielt  bei  gelinbent  ßrbigen 
Bon  ftobaltobbbrojrgbul  OoOHO,  roeldjeä  cls 

roienroter  Siebertcblng  gefallt  mirb,  roenn  man  ge* 
lodtte  SiobaUortjbulfaijlöfung  in  fiebcube  Mnlilange 

tröpfelt.  ft.  ift  bedbrnuu  ober  grüulidtbrnun,  luft* 
beitänbig,  gibt  bei  mäßigem  ßrbigen  an  ber  Sufi 
fdjmarjc?  siobnltojpbulonjb  Co30, ,   färbt  ölaefliiffe 

-   Jloßaltfulfibe. 

fd)ön  blnu,  bilbet  mit  Säuren  bie  ftobaltojpbul- 

ialje  (f.  b.)  unb  bient  jur  TarfteDung  jarter  Bar- 
ben. Süirb  Jbonerbebbbrat  mit  fiobaltobpbrontbui. 

ober  Iboncrbe  mit  [alpeterfourcm  ft.  erbigt,  fo  ent, 

fleht  ftobaltaluminat  (ftobaltophbultbon- 
erbe)  CoAl,0,,  baä  ftobnltblau  (i-  b.).  ßine 

äbnlidic  Serbinbung  mit  3infoybb  bilbet  bae  fto* 
baltgrün  (f.  b.). 

#lobaltoj;t)buloj:t)b,  f.  ftobaltomb. 
ftobalto^tibnlfaljc  iKobaltofalje,  ftobalt 

falje)  finben  fttb  jum  Seil  in  mehreren  SKincralicn 
unb  merben  burdt  Söfen  non  ft  obaltort)bul  unb  tob 

lenfaurem  ftobaltoppbul  in  Säuren  ober,  foroeit  üe 

j   unlöälid)  finb,  burdj  Sfedifeljerlegung  erhalten.  2it 
finb  im  mafferfreien  3uftanbe  rneift  blau,  im  mann 

haltigen  rot.  91uä  ber  roten  Söfung  fällt  ©mmoma! 

blaue«  banfifieä  Salj,  meltbeä  an  ber  Suft  grün  unb 

blaugrau,  beim  ßrbigen  fdjmugig  blaftrot  mirb  unb 
fid)  in  überidjüffigem  ©mmonial  mit  brauner  Barbe 

iöft;  biefe  Söfung  mirb  an  ber  Suft  buntler  unb  enb- 
lid)  fdjön  rot.  Sdimefelroafferftoff  fällt  laure  Sölun 

gen  ni^t,  Sebrocfelammonium  fönt  braunfdiroarjes 
«dimefelfobalt,  Cralfäitre  fällt  rofenroteä  friitallra 

febeä  Oxalat. 
ftobaltopubultboncrbc,  f.  ftobaltblau. 
ttobnltopnbnlgnno^ljb,  jinnfaureä  Sobaltorp 

bul,  f.  Söruleum. 
ftobaltpboöpbnt,  pboäpborinureäflobaltonibiil. 
Stobaltrofaiftobal  trot,  ftobaltoiolett».  rote 

Barbe,  beftebt  auä  pboäpborfaurcm  ftobaltornbu! 

Co,(P04)s,  mirb  auä  einer  Söfung  Bon  ftoballtblorüt 

ober  fdtmefelfaurem  ftobnltojijbul  bureb  pboäpbor- 
faureä  9iatron  gefallt,  ift  nadi  bem  Jroefnen  roia. 
mirb  aber  beim  ßrbigen  rotniolett,  Biolett  biä  blau, 

©tan  benugt  eä  inberfiattnn-  unb  Sapetenbruderr 
and)  alä  Clforbe,  baä  gemöbnlidje  pboäpboriautt 

ftobnltoftjbul  beä  .tinnbel«  (PRO)  ober  311m  Barben 

Bon  ©Inä  unb  in  ber  ©or3eUanmnlerci.  ßine  Ser- 

binbung  beä  Saljeä  mit  ©mmoniat  bilbet  bie  So- 
b   a   1 1   b   r   0 113  e.  ßin  anbreä  ft.  beftebt  auä  arfeniou’ 
rem  ftoboltoppbul  CojlAsO,),  unb  mirb  erhalten,  in 

bem  mmt  bie  arfenbaltigen  ßr;e  mit  ©ottafebe  unb 

ctmnä  üunriinnb  (tbmcljt  unb  baä  erhaltene  ©rien 
lobalt  butdi  ßrbigen  au  ber  Suft  ortjbiert.  Tie? 

©röparat  gebt  int  ©anbei  alä  roteä  ftobaltojub 
(ARO)  unb  bient  in  ber  ©or3eUnn*  unb  ©Inämnlera 

3n  ßnglnnb  benugt  man  ein  jtcmltcf)  reine?,  fdion 
roteä  arfenfaureä  ftoboltorpbul  unter  bem  flnrnen 
Chauz  metallique  alä  ©Jalerfarbe. 

Siobaltfafflor,  f.  Sobalt. 
ftubaltfal3C,  f.  Sobaltornbullalje. 
ftobaltfdttvärje,  foniel  roic  »obaltmanganerj. 
ftobaltieäquifulfib,  f.  «obaltiulfibe. 
ftobaltfilifnt,  tiefellaureä  ftobnltofpbul. 
Mobnltfolntion,  eine  Söfung  Bon  falpeterfnumn 

ftobaltortjbul,  bient  bei  Sötrobrproben  iurßrtennumi 

Bon  Tbonerbe,  3int-,  3>nnojbb  unb  Stagnefia. 
ftoboltfulfät,  idtmefelfaureä  ftobaliorpbuL 

ftobaltfulfibc,  Serbinbungen  beä  ftobaltä  mit 

Sdpnefel.  ftobnltfulfür  (ftobaltofulfib)  t'otf 
finget  fttb  in  ber  Sntur  alä  Sßcpoorit,  mirb  mtm- 
brntifdiein  3uftnnbe  nuä  Sobnltofnl3en  burd)  ©Hali- 
fulfib,  auä  ftobaltoacetat  bei  ©bmeieitbeit  freier  ßfftg* 

föure  burtb  Sdtmefelmm'ieriloff  gefäUt.  ßä  ift  fd) man in  (alten  uerbiinnten  ©tineralfäuren  nur  febt  wenig 

löälitb.  Sierbrittel-Srbroefellobnlt  f'-'.S,  fin- 
get fttb  nlä  ftobnlttieä.  ft  obnitfeäquiiulftb  (fto- 

baltifutfib)  entfielt  bei  mägigem  ßrbigen  Ben 
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ffcbnltorub  in  Sdjwefclwafferftoff  unb  Iriftalltficrt 

graphitnrtig. 
Slobaltultramarin,  fooicl  wie  ffo6n[lblau. 
ftobaltBioIctt,  f.  Siobaltrofa. 

fiobaltBiti:iol(©iebcrit),Dlineral  nuSber  Crb- 
nimg  bet  Sulfate,  triitaUificrt  monoflinifdj,  finbet  fief) 

raeiit  ftalattitifdj,  alb  SifloreSjenj,  blajj  rofeiirDt,  be- 

liebt aus  feproefelfatiremftobaltojpjbul  CoS04+7H.,0 
mit  etwa  4   ©roj.  Diagnefia;  jinbet  fiep  bei  Öicbcr 

littet ,3  ©elnpau(en)  unb  siegen. 

Sobait  (Äo»batig,  9t io,  Mijoo),  japan.  fDüinje 

bis  1871,  sor  Eröffnung  ber  v>äfcn  jum  Seil  mit 

ungefähr  */«  ©olbgepalt  unb  runb  43  DM.  wert,  aber 
bei  bem  ©erbältmS  beS  ©otbeS  jum  Sil6cr  =   4.9:1 

nur  auf  4   gpibu  beflimmt,  besbatb  in  größtem  Um- 
fange auSgcführt.  Ser  St.  würbe  bann  auf  14  gftibu 

gefegt  unb  unter  »erfebtebenem  DiifcpniigSBerbättniS, 
mriitenS  wähl  etwa  550  Saufenbftcl  ©alb  unb  430 

Jaufenbitel  Silber,  ju  25 — 19  unb  herab  bis  14,5  Del. 
DietaUroert  geprägt 

jttöbäntja  <lpr.  täMnja),  f.  3   leint  tu  d>. 

Stobbc,  Speobor  Ehriftoptj  Augufi  »an, 

Sinter  unb  Srtjrif tftetler,  geb.  R.guni  1798  in  Öliitf-  j 
ftabt,  aeft.  22.  gebr.  1845  in  Clbenburg.  ftubierte  in 
6eibctocrg  unb  Stiel,  Warb  1820  Affeftor  bei  einem 

bolfteinifepen  t'aubgerubt  unb  fpäter  gagbjunfer  am 
Stofe  in  Clbenburg.  Sir  erwähnen  non  feinen  weift 

böebit  launigen  unb  crgöpltcpen  Schriften  nur:  »SeS 
©urfcpeit  ErbemtmUcn*  (©rem,  1820);  ben  Soman 
»Sie  -schweben  im  Sltofier  ju  Ülerfen«  (baf.  1830); 

»Stuntoriflifthe  Sfiyen  unb  ©ilber«  (baf.  1831); 
»Deue  SiobeUen*  (Dlbenb.  1833  ,   2   ©be.);  -611010 

riftifdie  Erinnerungen  aus  meinem  nfabemifdjen  Sie- 
ben* (©rem.  1840  ,   2   ©be.)  unb  *6umoreStai  auä 

bem  ©bilifterleben*  (baf.  1841,  2   ©be.).  Sgl.  Stapr, 
Jbeobor  Don  st.  (Clbenb.  1845). 

Slobbit,  fiängcnmnft,  fooicl  Wie  (lobibo. 

ütobba  imongol.  ßbommo,  »geftung«),  6nupt* 
ftabt  bcö  gleichnamigen  tpinef.  ©oiiBeritements  in  ber 

weftlnfjen  'Jfiongolei,  unter  48"  nörbl.  ©r.  unb  90" 35' 
öitL  ä.  o.  @r.,  roeftlicb  Dom  stara-ufp  See,  am  ©u- 

jantufhifi.  in  einem  weiten ,   größtenteils  Bon  S!ebm* 
unb  Saljfleppen  bebedten  Cpat,  bat  Biele  Sem* 
pel  mit  Sobnungen  snptreieber  2amaS  unb  3000 
Emm.  St.  beftebt  wie  alle  ehmefiicbcu  ©renptäbte  aus 

einer  Solbaten*  unb  einer  6anbelSflnbt.  Sie  erflere 
enthält  eine  »ieredige  geftung,  umgeben  Bon  hoben, 

aber  jerfadenen  Dlauem,  mit  ber  SBopnung  beb  0ou- 
BerneurS,  einer  ©eiapung  oon  600  Dinmt.  Bielen 

6öfen  unb  (leinen  ©ebäuben  unb  großen  ©aumpflan* 

gingen.  Sie  »anbeleftabt  jäplt  HO — 70  6öfe  ber 
großen  ffaufpäufer  nebft  Bieten  2äben  unb  bat  1100 
epmefifepe  Einwohner.  Um  fie  herum  sieben  fidi  bie 

.-feite  nomabifietenber  Stalmiiden.  Miuftlanb  unter- 
hält in  St  einen  Stouful  unb  bat  große  Anftrengun» 

gen  gemadit,  feine  öanbelSbqicbuiiqen  mit  SV.  311  er- 
weitern. ©iS  3ur  ffltcnje  (303  km)  ift  über  bnS  ®e- 

birge  ein  Slarrenwcg  angelegt,  ber  bann  in  einen 

Saumpfab  übergebt-  Siird)  ff.  geben  fomobt  bie 
nach  bem  weittidjen  ffanfu  unb  ber  weftliibcn  SKon- 
qotei  beftimmten  Sa  reu  als  bie  aus  ben  diinefifdien 

©eiipungen  ftamntenben,  3um  Sransport  nach  Miuft- 
tanb  beftimmten. 

ffobe,  6auptftabt  eines  ffen  (Siftri(tS)  ber  fapan. 

©roninj  Selfu ,   an  ber  Süblüftc  ber  (Intel  6onbo, 

unter  34“  41‘  nörbl.  ©r.  unb  135"  14'  öflt  St.  B.  0r., 
36  km  weftlid)  Bon  Dfata,  mit  bem  cs  burdt  bie 

©ahn  Berbunben  ift,  welche  ber  ganjen  Siibwcftlüfte  | 

6onboS  folgt,  bilbet  mit  bem  meftlicpec  gelegenen 

6iogo,  Bon  bem  es  burch  bas  ©eröllbett  eines  rneift 
trodiieu  ©ntbcs  geidjicbcii  ift,  eine  Soppelflabt  Bon 

Usos)  148,625  Etnw.  SV.  ift  eine  neue  Stabt  mit  tie- 
fem, fidjerm  6afen,  bem  entlang  baS  grcntbenniertcl 

mit  feinen  ntaffigen  ©arenbäufem  unb  3ierlicben 

Sillen  unb  400  eingewanberten  ©ewobttera  öd)  auS« 

breitet,  wäbrenb  e8  jugleicf)  bie  naben  6ttgeltet)nen 

binanfteigt.  6'ogo,  bie  ältere,  größere  Stabt,  bat  ba- 
gegen engere  Straften  unb  Heinere  6äufcr  Bon  rein 

japanifdjem  Ebarnlter.  Sie  1868  bem  fremben  6°n- 
bcl  eröffnete  Stabt  bat  feitbem  eilten  aiifterovbentlichen 

Auffchwung  genommen,  fic  ift  StB  eines  beulidicn 
SlonfulS,  mehrerer  6flnbclSgefeUfd)aftcn,  bat  eine 

MictSfebälfabrti,  gnbriten  für  europäifcbeS  Sapicr,  für 
Stolomotioen  ber  -stantSbabncn.  eine  faiferlicbe  SdiiffS- 

werft,  (wei  prioate  Stbiffbauanflnlten  unb  jablreicbe 
3ünbl)öljcrfabrifen.  Sie  Einfuhr  betrug  1892: 
30,698,177.  bie  Ausfuhr  iSKeiS,  Jbee,  Seibc,  gifdtc, 

Stampfer,  ,-jünbbö(id',  ©orjellnnwaren,  Schirme) 
21,295,740  (Jen.  Ser  6afen  wirb  Bon  allen  groften, 
nach  Cftafien  Bcrfebrenben  Sampfetlinien,  aud)  Born 

Sforbbcuticben  SÜoßb  1111b  ber  öamburger  Seeberei- 

geieDfcbaft  angelaufcn.  Sie  Cfala  Sbofen  Saifba- 
Snmpfeigefctlicbnft  Bcrmitlelt  ben  Serlebr  mit  ben 

japamfcbeii  6äfen. 
Slobrli,  Stabt  in  Sar  gut,  1.  SVobcsb. 

Slobcljati,  SVrcioftabt  im  rtiff.  ©oun.  ©ollawa, 

au  ber  ©jorstla  unb  sVobeljätfdjfa  unb  an  ber  Eifen» 

bahn  Ebarlow  ■   geliifawetgrab ,   mit  9   Slircfien,  einer 

Sßnagogc,  gabrilntion  non  Slcinroanb  unb  ©oU- 

waren  linb  iiss»)  15,421  Eiuw.  'gm  Si  r   e   i   S   finben 
bis  40  gabrmärlle  jährlich  ftatt,  barunter  einige  recht 
anfchntiche. 

Stobctl,  1)  gerbinanb,  SRatcr  u.  Slupferftedicr, 

geb.  7.  3uni  1740  in  Sfannheim,  gefi.  1.  gebt.  1799 

in  ©i’ünctifn.  ftubierte  anfangs  in  6eibelberg.  bis  er 
burch  ein  SfanbfchaftSgcmätbc  bem  Äurfürften  Bon 
©atjern  belannt  unb  burd)  ihn  in  ben  Staub  geieftt 

würbe.  au8fd)lieftlicb  feiltet  Steigung  ;ur  ©calerci  311 
leben.  Er  begab  fidi  311c  weitem  SuSbilbung  nad) 
Saris  unb  warb  1798  sfabinettSmaler  unb  Sircltoc 

bet  ©atcrie  3U  SDfannhcim,  ftnrb  aber  Bor  Sntritt 
biefer  Stellung.  Seine  ©emälbe,  nieift  in  SerchemS 

©ianier  gemalt,  3eidmcn  ftefj  burch  etfeftnolle  Se- 
banblung,  ber  cm  eifriges  Siaturftubium  311  ©cuube 

liegt,  unb  burd)  fleißige  Ausführung,  feine  rabierten 
©lätter  burd)  S!cid)tigfeit  ber  Sarilellung  aus.  Sou 

ieinen  SRabterungtn ,   etwa  300,  gab  grauenhof)  in 

3(ümbetg  1809  eine  Sammlung  heraus  ats  »(Euvrcs 
•   omplötes  de  F.  K.*,  eine  folcpc  Bon  179  ölältcrn 

Sluglcr  (Stutlg.  1842).  SaS  ©cr(eid)iiis  feiner  Ar- 
beiten Bcrfafttc  3.  B.  Stengel  (Sitirnb.  1822). 

2)  6cnbri(,  'Ufalcr,  ©erwanbler  beS  »origen, 

geb.  13.  Sept.  1751  in  SRotterbam,  bilbete  fiep  in  Am- 
uerbam,  malte  Slanbfcpaftcn  unb  ̂ Karinen  in  CI  unb 

Aquarell,  )»elcpe  iiep  burd)  ©cwanbtbeit  ber  Ausfüh- 
rung unb  flebenbiglcit  ber  Sipilbcrung  auS3cid)nen, 

unb' ftnrb  3.  Aug.  1799  in  Sotterbani  infolge  eines 
SturseS  ans  bent  genfter.  —   Sein  Sohn  gan,  geb. 
um  1779  in  Sclfebagen,  bilbete  fid)  bei  SS.  Mi.  »an 
ber  ©all,  »ornebmlidi  aber  burch  Stubien  nad)  Saul 

Soltcr  jumSier-  unbVanbfcbaftSntalcr  aus  unb  ftarb 
23.  Sept.  1814  in  Amfterbam. 

3)  gran3,  Dinier,  ©ruber  Bon  ff.  1),  geb.  1749  in 
Dinmtbcim,  geft.  1822  in  Diüncpen,  bilbete  lief)  erft  in 

Diainj  für  beit  Mnufmnnnsilaiib  auS,  lebrlc  aber  nach 

Bier  gapren  naep  Dinimhcim  juriid,  ura  fid)  bev  ffunft. 

20  * 
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ju  roibmcn.  ßurfürit  Sari  Töcobor  fanbtc  ihn  1776 

na*  Ktaltcn,  reo  iicb  ft.  reit  Stubien  nach  bcr  'Jfatur 
imb  und)  Baubcnhnälern  bis  1785  befchäfrigtc;  er 
lebte  bann  in  München,  reo  er  Siorrealer  mürbe.  Tie 

^aljl  feiner  Sanbfcbaften  in  CI  ift  gering,  bie  feiner 
Ipanbjeidreungen  beläuft  fid)  auf  20,000  Blätler. 

4)  SJill)cIm  Bon,  Maler  unb  Wabierer,  Sobn 

»on  ft.  1),  geb.  6.  Wpril  1766  in  Mannheim,  geft.  15. 
Kuli  1855  in  München,  rear  Sebüler  feines  BntcrS, 

itubiertc  bann  bie  ©Serie  ber  Mannheimer  unb  Tüffcl» 
borfer  ©aleric,  bcionberS  bie  »on  Souroermnn,  unb 

rearb  1808  1'tofcifor  an  bcr  Wfabcmie  ber  ftiinfle  tu 
München.  SÄ  an  bat  »on  ibnt  Scbladnenbilbcr,  Saitb- 
fdiaften,  Tierftüde  u.  a.,  »on  benen  fid)  einige  in  ber 

neuen  Binalotbcl  ju  München  unb  in  ben  ©alcricn 
»on  Schleiftbeim,  Rranlfurt  n.  SW.,  Tarmftobt  unb 

Stuttgart  befinben.  KmBnnlelliaal  beb  RtflfaalbaucS 
führte  er  einen  EpIIus  non  Schlachten!  jenen  aub.  Seine 

Zeichnung  ift  iebr  gcroiffenbaft,  hoch  leiben  feine  grö- 
ftern  ©über  an  trodner  Bcbanblung.  Rebenbiger  linb 
feine  Wabierungen  unb  feine  ftaualmtablitter  natb 
anbern  Meiftem.  ®gl.  SJuife  p.  ftobell,  Unter  ben 

»ier  erften  Königen  BnljemS  (Münch.  1894,  2   Übe,). 

5)  Sranj,  Witter  »on,  SWincraiog  unb  lidjter, 

geb.  19.  Jtuli  1803  in  Mündicn,  geil,  bafelbft  11. 

Wo».  1882,  Sobn  beb  bogr.  Slaatbratb  granj ».  fto< 

bell  (geb.  1779,  geft.  1850)  unb  Snlcl  »on  R.l),  ftu> 
bierte  in  Sanblfjut.  reurbe  1823  Rlbjuntt  beim  Kon» 
feruatorium  ber  ntineralogiftben  Staatbfarerelungen 

tu  München.  1826  ©rofeffor  ber  Mineralogie  bafelbft 

unb  1849  Konferoator  ber  mincralogifcben  Staats» 

fnmrelungcn.  ft.  ift  alb  einer  ber  »ortüglidiitcn  Ver- 
treter bcr  eigentlich  mineralogifeben  unb  trijtaUograpbi» 

(eben  .Kroctgc  ber  Bnorganologic  anjufeften;  er  be* 
rcidicrte  bie  Mineralogie  bnrdb  »ielc  Unteriuebungcn, 

burd)  bie  Srfinbung  beb  Stauroffopb  (1855)  unb 

mehrere  wichtige  neue  SWcthobcn.  Er  fchrieb:  *tiha  = 

ralteriftil  bcr  Mineralien«  (Wiimb.  1830—31, 2Bbc.l; 

»Tafeln  jurBcftimmung  bcr  Mineralien  mitfclSchcmi- 
jeher  Beriuchc«  (Münch.  1833;  13. 9lufl.  »on  Cebbele, 

1893;  in  »iele  frembe  Sprachen  überfegt);  »öruub« 

jüge  bcr  Mineralogie«  (Wiirnb.  1838);  »Tie  Minera- 

logie, Icidjtfaftlidi  bargeiteüt«  (baf.  1847;  6.  ‘ilufl., 
Scipj. 1878);  »Slitjen  aub  bent  Steinreich«  (Münch. 
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bahrifche  BoIISftüde«  (baf.  1868  ,   2.  Dlufl.  1879); 

»Kagb-  unb  Sinnlicher  in  hochbeutfchcr,  oberbasri» 

(eher  uttb  pfäljifcher  Munbart«  (baf.  1889).  95 och  »er- 
öffentliche  er:  »Tieltrjeit  ber  Erbe«.  ©cbtebti  Münch. 
1856);  »Süilbanger,  Slijjen  au«  bem  ®ebiet  ber  Jagb 

unb  ihrer  Wefehirtile*  (Stuttg.  1859);  »Erinnerungen 
in  (Schichten  unb  Siebern*  (Münch.  1882).  ©gl.  Suife 
».  ftobell,  granjp  ft.  (Mitnih.1884);  RiauShofer, 

t}. ».  ft.,  eine  Tentfcfjrift  (baf.  1884). 

Dobcti  (ftofen),  nltgenunn.  ©fort  für  ein  enges 

ÖauS,  4>ütte,  Kimmer,  Berichlag,  Cbbad),  ftäfig.  »et 
wanbt  mit  Kober,  Kobolb  (\iauSgeift),  reeflfälifdj 

ftüffe,  Sftltte.  beute  nur  noch  in  ber  3ufammcnfegung 
Sehreeineloben  gebräudilicb. 

Stöben,  Stabt  im  preun.  SRegbej.  BreSlau,  Sreti 

Steinau,  an  ber  Ober,  hat  eine  tPangelifehe,  eine  falbe» 
liidic  unb  bie  Winnen  einer  eoang.  Kirche,  in  welcher 
ber  betannte  Sieberbicbtcr  Johann  iieenuann  »on  161 1 

—38  prebigte.  ein  altenüniliches  Schlot],  eine  beben- 

tenbe  Tampfjiegelei,  Schiffbau,  eine  Tampffcbneibe- 
mühle,  Braimloblcngrubcn  unb  usoo)  1032  Emir., 
bmuin  203  ftatbolifen  unb  10  Kuben. 

fiober,  in  ber  ©aunerfprachc  fosicl  reic  SSirt,  £kt- 
bcrgSnater  für  Tiebe. 

Stobergtr  (ftoburger),  Ülnthoni,  Buchbrucfer 

unb  Budtbänblcr,  geb.  um  1440,  geft.  3.  Ott  1513. 

roirtte  1470—1513  in  Nürnberg  unb  brudtc  in  bicicr 
3cit  ca.  236  Serie,  bie  er  aud)  »erlegte  unb  »ertricb. 
91  ul  einem  Wiimberger  ©üigergefchledü  ftammenb, 

übertrug  er  mit  Erfolg  bie  großen  Serhältniffe  bes 

©erecrbeS  unb  ipanbel»  auf  ben  jungen  Buchbanbel. 
Er  arbeitete  mit  24  ©reiieti  unb  100  Q6cfcD.cn,  Sepem, 

ftorretloren,  Trudern,  üudibinbern  tc.  in  fabrihnäsi» 
gcr  VlrbeitSorbnung.  Trucf  unb  ©apier  feiner  go» 
lianten,  bie  er  auch  auswärts,  j.  B.  in  Bafel  unb 

St)on,  bruden  lieft,  trogen  ben  Kaltrbunberten;  bie 
gotifchen  Ippcn  bilbele  er  iBcientlich  aus,  auch  förberte 

er  ben  KHuftrationäbrud,  inbem  er  bie  tüiticjften 
Künftler.  wieSohlgcmuth  unbBlenbenreurf,  für  leine 

'liierte  beranjog;  uächft  feiner  iHuftricrten  beulfchen 

BibeK  1483)  ift  als  erftmaligel  grofteö  weltliches iiolt» 
ichnittroert  Schebcls  »Buch  bcr  Eftronilcn«  (1493)  ju 

nennen.  Sein  Serlag,  bet  13  grofte  BibelauSgnbeit 
aufreeifl,  rear  reefcntlicb  ber  feholaftiiebcn  ©clebrfatn 

Icit  gereibmet.  Bon  'Nürnberg  als  Kcntrum  umfpannle 
er  burch  eine  großartige  Crganiiation  baS  gefamte 
Sitteralurgebiet  bet  lateinifebcn  Rulturfprache;  felb 

flänbige  galtoreicn  (j.  B.  Baris  unb  Ofen)  unb  8er 
taufSfteüen  in  ben  namhaiieflen  Stäbten ,   Bücber 

Inger  bei  ©eiftlichen  unb  Saien  bienten  feinem  um> 
falfenben  Sianbel  mit  eignem  unb  frembem  Berlag  jur 

©runblnge.  TiehereinftutenbeWefonnalionSlitteralur 

legte  mtlec  feinem  'Jiadifolger  (KohnnncS  ft.,  1514 
-   25)  ben  Berlag  brad),  mbem  biefer  SutfjerS  Ber- 
iuebe,  baS  große  BcrlagsbauS  ju  gcremnen,  non  bcr 
Smnb  wies  unb  icinc  Thätigleit  auf  ein  umfnifenbes 
bumnniftifcheS  Bücheriortimcut  befchränfte.  Tie  3ntl1 
ber  BerlngSroerte  wuchs  unter  KobanncS  K.  auf  271 

unb  unter  Vliithoni  ft.  bem  jüitgcnt  auf  287.  Tas 
©ciebnft  erlofch  1532.  Bgl. C.  p.  hjofe,  TieKobcrger 
(2.  Ilufl.,  Scipj.  1885). 

Slübcrlc,  ©corg,  SchriftflcIIer  unb  Tramalurg. 

geb.  21.  Mär  j   181 9   m   Wonncnhoru  am  Bobenfcc,  lacti 
nach  Beiud)  bcS  ©mmtafiumS  ju  BugSburg  in  bas 
Colleitiiini  germauicuro  ju  Sont,  nuS  bem  er  entfloh- 

um  tu  München  Bftilofopbic  unb  Jura  ju  ftubtere». 

unb  roanbte  fid)  bann  nach  Seipjig.  tuo  er  bic  »91  ui 

jeichmingen  eines  Kcfuiten  jöglings  im  beutfehen  ftoücg 
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in  Sora*  (Seipj.  1846)  Peröffentlicbte.  Stint  Sauf- 
bahn  al«  Xramntilcr  begann  er  mit  bem  Einfältigen 

Sdtaufpttl  »XieSRebiceer«  ('äKannb.  1849),  bem  ju- 
näcbit  bie  Xragöbie  »öeinncb  IV.  »on  grantreii« 
(Scibj.  1861),  fpatcr  ba«  gtftfpitl  »Xe«  »iimtlcrS 

SBribe-.  ba« Borfpicl  »3wiicben  "pimmel  u.Erbe«,  bie 
Sehmiicitle  >3Jfar  Emamiel«Brmitjabrt«  u.  »Bcorge 

BBafbington«,  bie  Xragöbie  »Xie  4>elbin  non  ̂ )ort 
town«  folgten  (gefammclt  al«  »Xraitialtfcbc  Serie«, ! 

<3  tätig.  1873,  2   Bbe.).  1853  -   56  fuebte  ft.  at«  Bütp 1 
nenteiter  in  .vcibelberg  lief)  and)  prn(tifd)t  Erfahrungen 
aitjueignen  nnb  würbe  infolge  feiner  Reforoiicbrift 

»Xie  Xfieatertnnaim  neuen  X   entfetten  Reich*  (Stuttg. 
1872)  im  Cftober  1872  juin  Seiler  be«  Karlsruher 

!t>oftbeater«  ernannt,  al«  wrleticr  er  jeboet)  nur  bi« 
Citem  1873  tljätig  war.  Er  liebelte  hierauf  junäehft 

nad)  URannbeim,  bann  nach  Sien,  fpäter  nach  XreS- 
ben  über  unb  neröffentliehte  icitbeni  bie  Schriften: 

»SVetnt  Erlebmffc  al«  ipoftbcalerbircftnr«  <-•  Wufl-, 

Sttp.j.  1874);  »Berliner  Seimruten  unb  btutfehe  Bim- 
pel«  (baf.  1875,  4   fiiefte);  »Xer  Verfall  ber  beutfehtn 

Schaubühne  unb  bie  Bewältigung  ber  Xbcaterfala- 

niität«  (baf.  1880);  »BrennenbeXbeatcrfragen* (BSien 

1887);  »Xa«  Xrangfat  ber  beutfehen  Schaubühne* 
(Xrt«b.  1890).  BuRerbcm  fchritb  Sf.,  btm  ber  BroR« 

ptrjog  non  Baben  1879  einen  leben«längliei)en  Be- 
halt von  5000  Wt.  auSfegte,  noeb  ben  Roman  »Vltle« 

um  ein  Nichts«  (Seipj.  1871, 3   Bbe.)  unb  bie  gegen 

ben  „V'uttiSmu«  gerichtete  Schrift  »Xcutfche  "Antwort 
auf  ntelfcpe  Broielte.  Enthüllungen  über  bie  Balaft- 
rcuolution  im  Batifan  ic.«  (Stuttgart  1870). 
Sobemanfer  BJaib,  f.  hau«ru<t. 

Jloberftein, Marl  Buguft,  Sitlerarbiftorifcr, geh. 

10.  3an.  1797  ju  Rügenwalbe  in  B»mmcrn,  gejt. 

8.  3Jriir^l870  in  Bforta,  betuchte  bie  SVabcttenan|tal> 
ten  -,u  «tolpe  unb  BotSbam,  feit  1812  ba«  ffriebrid)- 
SSilbelmS-Bpmnaftum  ju  Berlin,  ftubiertc  feit  1816 
an  ber  bortigen  Unioeriität  Bbilologie,  erhielt  1820 
eine  SlbjunltenfteHe  in  Schulpforta,  wo  er,  feit  1824 

al«  ’Brofeffor.  bi«  ju  feinem  lobe  wirfte.  Er  begann 
feine  litterarifcheSaufbahn  mit  ber  Bbbanblung  »Über 

ba«  roahrfcfannliche  "Älter  unb  bie  Bcbeutung  be«  Be- 
birin« Dom  Sartburgfrieg«  (Raumb.  1823),  woran 

ftd»  mehrere  Programme  über  ben  djterreichifchen 

Xichter  Beter  Suchenwirt  (1828—52, 3   Xie.)  reihten. 

Bu«  feiner  Sehrtbätigleit  ging  hernor  feine  »Saut« unb 
&lenon«lebre  ber  mittclitotbbeuticheu  unb  neuhoch- 

beutfehen  Sprache«  ($aQe  1862;  4.  Rufi.  Don  Schabe, 
1878).  Sein  .Vmuptmeri,  ber  »Brunbrift  ber  Befchichte 

ber  beutichen  Rationaliitleratur«,  in  ber  erften  Buf» 

Inge  (Seipj.  1827)  nur  al«  Seitfaben  für  ben  Bgmna- 
fialunterricbt  entworfen,  würbe  in  ber  vierten  Bear- 

beitung (baf.  1847—66,  8   Bbe.)  ju  einem  uutfaffen- 
ben  Smnbbuch  ber  Befchichte  ber  beutfehen  Rational- 
litteratur,  welche*  oon  auftetorbcntlicher  Belefenheit 

unb  grofeer  Bewiijenhaftigleit  ber  ftorfebung  3cugni« 
ablegt.  Xie  5.  Auflage  gab  nach  ftoberftein«  Xobe 

St.  Bartfeh  heraus  (Seipj.  1872—75,  5   Bbe.,  6.  "Stuft, 
be«  1.  Baabe«  1884).  Roch  finb  Don  ft.  ju  nennen; 

»Bennifcpte  Auflage  jur  Sitteraturgefdtichlc  unb 

tfiftbetif«  (Seipj.  1868).  RuRcrbcnt  gab  er  »Heinrich 
».  Sri  etil«  Briefe  an  feine  Schweifet  Ulrife«  (Berl. 

1860)  unb  ben  brüten  Banb  (»B.  (i.  Sejftng«)  Don 

Sobett«  »Entwicklung  ber  beutfehen  Boefte«  (Braun- 

fchwetg  1865)  heran«,  —   Sein  Sohn  ftarl,  geb. 
15.  ftefar.  1836  in  Schulpforta.  wibmete  ficb  1856 

nach  »oUcnbeien  Sqnmafialitubien  in  Stettin  ber 

Bühne  unb  war  feit  1862  Witglicb  be«  voftljeater« 

!   in  Xresben.  hi«  er  1883  iit  ben  Rubefinnb  trat.  Sr 

hat  fich  al«  bramatifcher  Xichter  burdj  bie  Xrauer* 
fpiele;  -Florian  Beper«  (XreSben  1863)  unb  »ftönig 
Erich  XIV.«  (baf.  1869)  fowic  ba«  Suftfpiel  »Bta« 

Bott  jufammenfügt.  ba«  foH  ber  dJfen(d)  nid)!  fchei- 
ben«  (baf.  1872)  belannt  gemacht.  Xie  beiben  le gtern 
Stüde  würben  mit  Beifall  aufgeführt.  Bufterbcm 

veröffentlichte  «r:  »BrcuRifdK«  Bilberbuch«,  ge[d)id)t« 
liehe  Auffägc  (Seipj.  1887).  Er  lebt  in  Berten. 

Höbet) b   (st obel).  Eobbe),  ehemalige  imuptitabt 

Xar  f^ur«  in  Bfrita,  liegt  in  einer  weiten  Ebene,  eine 

Xagereife  nörblich  »on  ber  jegigen  £muptftabt  Xenbelti, 
unb  ift  ein  wichtiger  4>anbel«plag  mit  ca.  6000  Einw., 

faft  aubfchtieftlid)  fremben  vnnbclelcutcn. 
ftobleuj  (Eoblenj),  beteiligte  fcauptftabt  be« 

gleichnamigen  RegierungSbejiri«  ber  preuft.  Rhein- 
prooinj  unb  Slabllrci«,  am  ,-jufammenfluh  be«  Rhein« 

unb  ber  Rlofcl ,   60  m   ü.  'Di.,  liegt,  Don  jnigcln  um- 
geben, in  einer  ber  fchönften  unb  nnmutigftcn  wie 

ttrategifch  wichtigflenBegenben  be«  ganjen  Rheinthal« 

(f.  ben  ftarton  auf  ftarte  »RheinproDinj«),  Xie  Stabt 
befteht  au«  ber  Bit-  unb  ber  Reuftabt  Xie  Bltjtabt, 

eng  gebaut,  hat  nur  einige  feböne 
StraReit,  wie  bie  Rheinftrafie,  Sir- 

mungic.,  unb  Blage,  WiebenBlan. 

Slorinemarli,  "Diünj*  unb  Öofpi- 

talptag,  aufjuweifen,  Xie  Reu« 
ober  ft  1   e   m   c   it  8   ft  a   b   t   bagegen  hat 

fchöne,  hrcite  StraRen  u.  nament- 

lich fleflen  ben  Rhein  eine  impo* 

|   nierenbe  £)äuferfront.  Bl«  Blage 
:   finb  hier  ber  ftlemen«plag  mit 

einem  faft  20  m   hohen  C6eli«ten,  00n 

bem  Don  ft  rohe  erbauten  Xhea-  sobienc. 
(er,  bem  Boftamt  tc.  unb  ber 

SchloRplag  ju  betntrlen.  Unter  ben  lirchlichcn  Bc 
bäuben  finb  erwähnenswert:  bie  Siebfrauentircbe, 

auf  bem  bödtfitn  Bunde  ber  Stabt  gelegen,  mit  58  m 

hohen,  im  fpätromanifeben  Stil  gehaltenen  Xürmen; 

ba«  Schiff  würbe  1250,  ba«  Etjor  1404  —31  erbaut, 
ba«  innere  ift  freunbltch  unb  gefällig;  bie  »aftor« 
(ird)e  am  nörblichen  Enbe  ber  RbeinjoUftraRe.  nabe 

ber  iJiofelipige  gelegen,  mit  4   Xürmen,  würbe  Don 

Subwig  bem  frommen  836  al«  ftoüegiattirdje  ge- 
grünbet  unb  ift  fomit  eine  ber  älteften  chriftlichen  Su- 

eben ber  Rbeingegenb ;   ber  gegenwärtige  Beut  romani« 
fepen  Slit«  wiirbe  1208  Doäenbet,  ba«  Spigbogen- 
gewölbc  an  Stelle  ber  alten  fcoljbede  erft  1498  he- 
enbcl.  Jm  nörblichen  Seitenfcbiff  befinbet  fiep  ba« 

Brabmal  ber  peil.  Riga,  einer  Xocpter  (nach  anbem 
einer  Enfelin)  Snbwig«  be«  frommen.  ,)m  Ehor 

flehen  bieBrabbenlmäler  he8XriercrErjbifd)of«ftuno 

D.Raltenfteinigeft.  1388)  unb  feine« Radifolger«  Söer« 

l   ner  d.  Rallenftein  (geft.  1418).  Xa«  ifreslomanbgc- 
mälbe  ift  Don  3-  Scttcgaft,  einem  ftoblcnjer,  1848  — 

;   1849  auägcführt  worben.  Buch  bie  anbern  (ftemälbc, 

in  iüngftcr  ,"fcit  entftanben,  finb  fein  SScri.  Xie  ftirchc 
.   war  Scpauplag  ber  SäitberDerteilung  jwifepen  ben 

Söhnen  Subwig«  be«  (frommen  (860t  fowic  verfdjie- 
bener  ftird)enDerfammlungen.  Xie  tflortiwlircbe  ift 

bem  eoangelifchen  Bolte«bicnft  gewibmet;  Xürmc  unb 

Sanghau*  jeigeit  hen  romanifchen  Stil,  währenb  ba« 
Don  1356  herrührenbe  Ehor  gotifdjen  ßharatter  trägt ; 

ba«  3"nerc  iit  unter Safaulr'Seitung  fehrfd)ön  reftou- 
riert.  Xie  St.  3ohann>,  auch  3riuitenlird)c.  jum  an- 
ftoRenbcn  Bpmnafium  gehörig,  würbe  1617  erbaut; 
bic  Marmclucrftrdie,  mit  einem  ifreetogemälbe  Don 

j   Bnfcpüg.  einem  ftoblcnjer.  iit  gegenwärtig  fatbolifebe 
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©amifontinhe.  VIuBer  biefett  Kirchen  bat  fir.  noch 

mehrere  Riliaitirdjen ,   eine  ciiglifcfic  Kirche  unb  eine 

Spnagogc;  2   neue  ̂ fnrrtirdjcn  fmb  (1895)  im  Sinn 

begriffen.  Unter  ben  weltlichen  (SSebauben  Berbient  bad 
Sieiiben  )frf)l of)  juetil  gennnnt  jit  inerben.  ©on 

1778—85  Dom  legten  Kurfürften  non  2 riet,  Klemend 

ffienjedlaud,  aufgefübvt,  befiehl  cd  nud  einem  SKittel- 
bnu  mit  bem  nach  bem  3djlohplop  ju  gelegenen  ©or« 
tnl,  Bor  bem  fiel)  nd)t  13  m   Ijotjc  imb  6,2  m   im  Um* 
fang  haltende  Säulen  erbeben,  unb  jloei  ivlügeln,  bic 

auf  ber  9iorb*  unb  Siibicitc  in  jwei  Borfpringenben 
©aoiBond  enbigeu.  Jad  ©nnje  ift  170  m   lang  unb 

I)ot  brei  Stodrocrle.  Schöne  Vlttlagen  (Kaifcvm  71  u= 

guftn-7lnlngen)  jichett  fidi  uon  hier  rbeinnufwärtd,  in 
benfelben  befinbet  ftd)  bad  Jen  (mal  bed  Jichterd  Dior 
B.  Scbcnlenbort.  ßin  fehöned  Jentmal  ber  Hoiferm 

71ugufla.  bie  mit  Vorliebe  in  Stoblen;  ineilte,  wirb  ben 

Suiienplaj  jieren  unb  foB  1895  entljüUt  »erben.  »äb< 
renb  aut  »Jeutfcben  Cid* ,   nm  ,>fufninmenfluB  uon 

®?ofet  unb  3fl|ein,  bie  IRbeinproDinj  bem  Sailer  Sil* 
beim  I.  ein  arofinrngee  SReiterftanbbilb  errtdjten  »irb, 

bad,  nnd)  glätten  Bon  inenbtiefer  unb  Sdimiy  aud« 

geführt,  1897  fertig  geftcUt  fein  foB.  71  n   mibern  Jcnt* 
mälem  befipt  bie  Stobt  nodi  ein  Stnnbbilb  bec-  ©e* 
neratd  Bon  ©oben  (Bon  Sebapcr  mobclliert  unb  1884 

auf  beut  Kleinen  ©nrnbcplog  erriditet);  ein  finniges 
Jentmal  in  weißem  SRonnnr  fcbmiidt  fein  ©rnb  auf 

bem  ftäbtifeben  Rriebbof.  Rn  ber  Uiäbe  ber  SRofel« 

briide  finb  nod)  (u  bemerten  bie  ebenmlige  (urfürft* 
liebe  ©urg  (jegt  Rabritgebäube)  unb  baa  «auf baue, 

im  15.  Rabrb.  erbnut,  1688  jerftört  unb  1725  »ieber* 
bergeftcllt.  2er  Snu  ber  320ro  langen  SRofelbtüdc 
mit  14©ogen  »orb  1343  begonnen.  Über  biefc  ©rüde 

läuft  bie  oom  lebten  Kurfürften  Angelegte  S3affer* 

leitung,  welche,  beim  Torf  Hintenudi  beginnend,  met)« 
reren  ©1111111611  ber  Stobt  unb  bem  oebloH  gutedlrinl* 
tuoifer  jufübrt.  Oberhalb  biefer  ©rüde  ift  bie  nur  für 

©lifiibobugucde  erbaute  eifernc  ©itterbrüdc  bemer- 
lendroert,  bie  Born  Cbcringcuieitr  vmrttuicb  projettiert 

unb  1858  Bom  ©numeifler  Scbmarj  noücnbct  »urbe. 
Über  ben  3)bciit  führen  ouftev  ber  Sdjiffbrüde  eine 

1862  —   64  Bon  bcntielben  erbaute  Gijenbobnbogen* 
fndttoerfbrüde,  bie  fogen.  ©faffenborfer  ©rüde,  unb 

(üblicher  eine  neue,  1879  fertig  geftcBte  ©ifenbabtt- 
brüde  in  (Wei  Spannungen ,   im  $uge  ber  Icilftrccfc 

Oberlnbnftein*ft.  ber  8erlin*aKeger  ffifenbabn,  bie 
fogen.  irorebbeimer  ©rüde. 
Jie  ber  Simoobner  belief  ftd)  1890  mit  ber 

önmifon  (1  Rnf.*Seg.  9tr.  68.  3   Tlbteilungen  Reib* 
nrtiBerie  9lr.  23  unb  1   ©ionierbat.  9ir.  8)  ouf  32,664 

Seelen,  booon  7428  Cnnnpclifdte,  24,696  Kntbolilen 
unb  493  ̂ uben.  Jie  Rnbuftrie  befebränlt  fid)  ouf  Sn 

bntation  uon  ©ianoforted,  Slartonagen.  ©apietwnren, 
Schaumwein  u.  ©iafebinen  u.  Schiffbau.  Ter  £>anbet, 

unterfliigt  burch  eine  fcanbclbtntmncr,  eine  iHcicbd* 
bontfleHc  (Umfng  1894:  607,8  SWiB. ),  bie  Slittelrbei 
nifche  ©oitf  unb  nnbre  ©elbinititute  fowie  burdi  bic 

Vage  nu  jtnei  fchiffbareit  Rlüffen,  ift  bcfonbcrcs  be* 
bcutettb  in  ©Sein,  fcolj .   ©erg*  unb  tpüttenprobulten 

unb  Kolonialwaren.  'Jltit  ©egenftänben  bed  täglichen 
©cbnrfd  Derforgt  St.  einen  grojien  leil  ber  liiiel ,   ber 

SWofcIgcgcnb,  bed  ̂ undrüctd.  bed  ©teilcrwalbcd,  ber 
2obn  unb  bed  ©littclrljcind.  St.  ift  Stnolenpunlt  ber 

Vinicn  stnlfdieurcn  ©ingerbriid,  st.*©erl.  St.  Uhren* 
breitftem  u.  St.-üVeglnr  ber  ©rcuniidtcn  Stnntobnbn. 
Xen  ©erlebt  in  ber  Stabt  bermittcln  eine  ©ferbebabn, 

bic  rbeinnufwärtd  bid  stapelten  (Sloljenfeld)  führt, 

unb  eine  Jclephonanlagc.  VI uf  bem  ©bein  lamm 

(Stobt). 

1892  beloben  an :   3462  Schiffe  (barunter  3082 Jamrf 

fchiffe)  mit  46,172  Ton.  Vobnng,  ed  gingen  ab: 
2493  belabcnc  Schiffe  (barunter  2458  Jompffchtfiti 

mit  8986  2.  Sabung.  Vluf  berüNofel  (amen  an:  181 

Schiffe  (bnBon  82lamptid)iffe)  mit  2737  2.  Vnbung; 
ed  gingen  ab:  106  Schiffe  (booon  81  Jampffdfiffn 

mit  1470  J.  ilabung.  siln  ©ilbungd*  unb  andern 
öffentlichen  Vlnftolteu  bot  St.  ein  ©pmnofium,  ein 

9icolgt)mnofium,  ein  Jbeater  (mit  Heiner  ©emolbC' 
gaterie),  ein  SKufilinftitut,  ein  cBong.Soifenboud,  ein 

ifronjidtoncrinnenfloftec,  einen  StonBcnl  ber  ©arm- 
berjigen  ©rüber  jur  Strontenpflege,  ein  gitehibaud. 
eine  storreltiondonftnlt  tc.,  fotoie  in  bem  benachbat 
ten  SRofelweifi  ein  tntb.  Saifeuboud  unb  ein  Klugm 

itinerflofter  nebit  Ssoipitol.  St.  ift  Sig  bed  Cbetpra 
fibiumd  ber  SibetnproBins.  eine«  Stonfitloriumd,  einee 

©enerolfuperintenbenten,  cinea©rot>injinl*Sdiuluni 
ÜSebijinoltollegiumd,  einer  Inniglichen  Scgierung, 
eined  Vonbrotdamtd  (für  ben  Vanbtrcid  St.),  einet 

löniglichen©olijeibireltion,  eined  Vnnbgeriditd.Sjauw 

fleueramtd.einer  Oberpoftbireltion,  (Weier  ©ergeemere. 

einer  (forflinlpeltion,  einer  löniglichen  unb  einer  itäbti 

(eben  Oberförfterei,  ferner  bed  fiommonboa  bed  8. 

©nncelorps,  ber  30.  Infanterie*  unb  ber  8.  Reib* 
artilleriebrigobe.  Xie  iiobtifdieu  ©ebörben  jäblen  2 

©iagiftrotdmitglieber  unb  30  Stabtoerorbnete. 

iSie  SJeubefeftigung  Bon  St.  unb  bem  gegenüber* 

liegenben  ßbrenbreititein  (f.  b.)  »urbe  oon  1816—28 
audgefübrt.  Vloch  ber  Reibfeite  ift  bie  Stobt  bunt 
einen  Siontalcmbcrtidien  Junn  u.  eine  (afemattinte 

llmtvaUung  mit  staDolieren  old  Vluficnwcrten,  gegen 

Stbcin  unb  SJofel  aber  burch  Slaoalicre  unb  Süicmcc. 
befeftigungen  gefchüm.  ©or  biefer  UmwaBung  lieg! 
bie  ehemalige  Slnrtaufe  mit  beut  Rort  Stonftantm  uns 

auf  ber  bicied  beberrfchenben  Spöt)e  bed  irunnentobfed 
bad  fiarte  Rort  Vllcjranber  mit  jwei  deinem  betaducr 
ten  Rortd.  Renfeit  ber  URofel  auf  bem  ©eterdbetg 

erbebt  fich  bad  Rort  Rranj.  neben  bem  brei  'Uioni.: 
lemberlidie  Jiirme  flehen.  Vlm  Rub  biefed  Rortd  ftebt 
bad  1795  errichtete,  1885  renouierle  Xentncal  be« 

fransöftfehen  ©enerald  ©Jarceau.  1890  »terben  Ä. 
unb  ©brenbreitftein  infoweit  entfefligt.  ald  bie  Sun: 

befefiiguttg  unb  bic  Reftungdbefchränfungen  nöflig 
aufgehoben  Würben.  Sie  auf  ben  ipöhen  liegenden 

Rortd  fmb  dagegen  ald  Reftungdwerle  beibebaltcn 
»orbcu.  —   3um  Sanbgertcbtdbe(irl  Ä.  gebbrw 
bie20Vlmtdgcrichte  (u  Vlbenau.VIbrweiler,  Vlnbcntah. 

©opparb,  stafteBaun,  stirchberg,  Stint.  ».,  »ocheui. 

Streuinad) ,   'IWnpen ,   ©t'eifenbeim,  SKünftermapWt. 
St.  ©oar,  Simmern,  Sinjig,  Soberabeim,  Strom* 
berg.  Srarbad)  unb  fjell. 

©eichiebte.  Unter  Uruiud  »arb  um  9   b.  ßbr. 

bie  ©egenb  sott  SV.  jur  Vinlnge  eines  Slaftetld  benupt. 

»elchcd  Bon  ber  ©crciniguug  ber  Rlüffe  ©io'cl  und 
tKljein  ben  ©amen  Confluentes  erhielt,  rooraud  in  ber 

Rolge  Gonclenä  (Gobelenj)  »arb.  HJict  ber  t£r* 
oberung  ©aUiend  durch  bic  Rranlen  tarn  486  auch  St 
unter  deren  iierrfchaft.  Jeu  fräntifchen  Slömgen 

biente  cd  fpäter  bidweclen  jum  Vlufentbnlt.  unb  s6ü 

fand  hier  eine  ©ericitmung  ber  Söbne  Vubwigd  bee 

Rrommeu  ftatt.  ©id  hierher  erftreeften  ftch  882  fcte 
©erheerungen  ber  9iormnnnen.  ftaiier  ©einndi  II. 

übergab  die  Stabt  1018  bem  Grjititt  Srier,  bet  wcl* 
ehern  fie  bid  (um  Gäbe  bed  18.  Rnhrti.  uerbteeben  tii. 
1105  BernnlnBte  hier  fjeinricb  V.  eine  ̂ ufammen 

luitft  mit  feinem  taifcrlicbcn  ©aier,  um  bieten  in  feine 

©cwalt  ju  bringen.  1138  »urbe  Slenrab  II.  in  St. 
Slaftor  ju  St.  jum  staifer  gewählt,  unb  1 146  predigte 
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hier  Wernbarb  Don  (IlmtDttur  bcn  (lociten  ftrtujjug. 

1338  fanb  in  ft.  eine  3uimnmentunft  jtotidien  ftnifcr 

Subroig  unb  ©buarb  III.  uon  (Snqlanb  ftatl,  wobei 

fic  ein  Wünbni«  gegen  granlreidi  fdjloffen.  ‘öabrcitb 
be«  (tretftiqjnbrigcn  ftrieg«  nahm  bic  Stabt  1   632  eine 

faiferlttbe  Wefaftmtg  auf.  mürbe  aber  ton  bcn  Sditoe« 
bcn  genommen,  bann  Don  granjoiett  beiept  unb  1636 
Don  bcn  ftaiierlidten  erflümit.  1688  belngcrtcn  unb 

beidboiien  biegrnnjofen  unter  bcmMinrfebaUo.  Wouif- 
ler*  bie  Stobt,  Dennoch  len  jebodt  nur  ben  ölteften  Xeil 

berielben  ju  jerftBren.  gm  Saufe  be«  18.  gabrb. 
würbe  ft.  mehrfach  ertoeitert,  unb  noch  meltr  geidtab 
für  bte  töcbung  berielben,  al«  ber  Murfürit  Siemens 

Ssfenjeislau«  feine  Mefibenj  1786  Don  Sbreitbreilitein 

bierber  oerlegte.  Walb  bnrauf  gemonit  ft.  nn  Mcg« 
famleit  be«  Sieben* ,   inbent  e«  in  feinen  SWauern  ben 

emigrierten  "Übel  granlreicb«  Dereinigte.  Xte  nach« 
maligen  ftönige  S’ubroig  XVIII.  unb  ttarl  X.  hielten 
fid)  am  lurfüritlidtett  £iofe  unb  in  bem  (urfiirftlidtcn 

Scbloffe  Sdtönbornbluft  auf;  Don  hier  erlieft  ber  £>cr- 
joq  Don  Wraunicbroeig  25.  guli  1792  ba«  ungllid« 
liAe  Soblenjer  SRantfeft.  flber  übon  1794  fab 

lieb  ber  fturfürit  genötigt,  bei  flmtäberung  ber  fran« 
jöjtfcben  türme«  unterSÄnrcenu  bie  Stabt  ju  Derlaffen, 

unb  biefe  fiel  in  bie  töänbe  ber  granjofeu.  Xie  Wc« 

fotigungemerte  mürben  bemoliert  unb  bieftlBiler  auf« 
gehoben,  unb  ft.  mürbe  1798  £)auptflabl  be«  Mf)ein» 
unb  SRoiclbepartemcnt«.  fl  in  1.  gan.  1814  nabmen 

bie  Wcrbünbctcn  bie  Stabt  in  Wcfip.  bie  im  Darauf 

foigenben  gabre  unter  bie  ftrone  Wreuften«  tarn, 
ixiupritabt  eine*  Mcgiaung«be;ir!«  mtb  1822  Sift 
ber  boebiten  WcbBrbctt  für  bie  Mbeinprooin}  mürbe. 

Sgl.  ®   üntber.  Weidjubte  ber  Stabt  ft.fftobl.  1815); 
l£b-  o.  Stram6erg,  ft.,  bie  Stabt,  biftorifd)  unb 

topograpbeieb  (bat.  1854  ,   3   Wbe.);  Segeler,  ft.  in 

ieiiicrSEunbart  unb  feinen  beroorraflenbenWeriönlidj« 
leiten  (baf.  1875);  Xerfelbc,  Beiträge  jur  Mcfdndjtc 
ber  Stabt  ft.  (2.  flufl.,  baf.  1882);  Wnumgarten, 

ft,  nebit  ')t  tief  lügen  (baf.  1884);  Weder,  3)a«  lönig» 
liebe  Sebloft  ju  ft.  (baf.  1886). 

3>er  Ergirrmtgsbejirk  ftoblrtt)  (f.  ftarte  «Mbcm- 
proDitt.t»  t   umfaftt  6203  qkm  (112, «6  C3k.).  bat  (tmoi 
633,638  tfmro.  (102  auf  1   qkm),  barunter  214,076 

goangeliftbe,  408,462  ftatbolilen  unb  9091  guben, 
unb  beitebt  au«  ben  14  ftreifen : 

«reife CJUIom. CttdL tftmooljner Stuf  1   qkm 

Äbenau  .... 560 
9,90 219*28 

40 

a&ntxiUr  .   .   . 
371 

6,74 
38215 

103 Äluntirc&en  .   . 638 11.1» 61556 96 

ctabt  . 25 0,45 32  664 _ 
ÄoMen§ ,   i*onb  . 

250 
4,54 

58011 

232 

Äodjern  .... 
502 

9,ts 37  981 

76 
Ärcujna^  .   .   • 557 10,  Ift 71910 

129 ma9cn  .... 576 10,40 63938 111 

SKeifen&dm  .   . 176 
8,10 

13419 78 

Jteuroieb  .   .   . 
621 

11,10 7t  350 
125 St.  ®car  .   .   . 465 

8,45 
89055 84 

Sxmmtrrn  .   .   . 
571 

10,17 35  773 63 

©e%lar  .... 
581 

9,04 51037 90 
372 

6,70 30795 83 

Über  bie  6   Mcieb«lng«mabllteife  be«  Megieruitg«« 

bejirt«  Dgl.  bic  Sorte  *Meid>«tng«wnblcn«. 
«loblengtritiebtcrt  (ft  o   b   1   e   n   je  r   ©   r   a   u   m   a   de),  bic 

befonber«  in  ber  Mähe  doh  Roblenj  ttjpiicb  enlroideltc 

untere  Äbteilung  ber  $cDonif<bcn  gormntion  (f.  b.). 
Jtnboa,  SÄmilinftrument,  i.  Wanboeta. 

ftobolb  imabriebeinlid)  entftnnbcn  au«  kof-wald, 
alio  »bcrimftobenSöaltcnbe«),  WenennungDer£>nuä> 

'   geiitcr(f,b.),  befonber«  mentt  ftc  ben3Renfeben  Stveitbe ioielen.  fic  neden  imb  febreden  (baber  bie  Mebenäart: 
I   neben  mie  ein  ft.),  ge  nach  bem  ©eiäuid),  ba«  fte 

im  Ipaufe  Dcrurfaebett.  ober  nneb  ber  Wcrmuumtung, 

bie  fte  mmebmen,  f übrett  ftc  bie  Manien  Wolter« 
neift,  «lopfer,  ioanimerlein ,   Wopelebcn, 

ÜHumntnitj,  Steittulmänneben  u.  a.  gm  Mcu« 
boebbentfdien  ift  ber  Marne  irrtümlich  nueb  auf  ben  bie 

Werglcutc  nedenben  ©rubengeift  übertragen. 
ftobolbmaft  (©efpentttier,  ©etpenftaffc, 

Tarsins  spcctrum,  f.  jnfel  -öalbaffen  I«,  gia.  2), 

.öalbnffe  au«  ber  gamilie  ber  Snngfüftcr  (Tarsiidae), 

16cm  lang,  mit  groftetn,  runbem,  bitbt  aufben  Schul« 
tent  iipenbem  fteipfc,  ungemein  meiiet  TOunbipaltc, 
iebr  großen  flugen  unb  graften  Cbren,  febr  turjen 

Worbergliebcm  ünb  langen  öintergliebem,  an  melcben 
bie  gufitmirjcln  auffalienb  bünn  unb  ganj  (ehmaeb 

bebaart  finb.  gn  ber  4>anbfläebe  unb  an  bcn  ginger« 
ettben  finben  fid)  grofte,  polfterartige  Wallen.  ler 

Sdjmattj  ift  24  cm  lang,  aut  Ifnbe  laug  bebaart.  1er 
Weit  ift  gelb  braungrau,  am  ftopf  unb  Wüden  bunflcr, 
am  Wand)  roetftiieb.  (Sr  finbet  ftd)  auf  allen  malaii« 

icbcn  gnfeln,  mefllid)  bi«  ÜHalafla,  aber  nirgenb« 
'   bönfig,  leb!  einzeln  ober  paanoeife  in  bid)ten®äibent, 
beroegt  iidt  nadiflrt  bc«i!aubfrofd)e«  unbtft  am  läge, 

mo  er  fid)  uteift  an  buitleln,  feuchten  Crten  Derborgen 

hält,  auffalienb  menig  fdjett.  (Sr  nährt  fid)  Don  gn« 
feiten,  (Sibccbfen  unb  anbent  Iiercn  unb  foü  aud) 

griidüe  freffen.  gn  ber  Wefangcujcbatt  erroie«  er  ftd) 

gefräftig,  febr  reittlid)  unb  mürbe  batb  ungemein  ju  - 
traulich.  Xte  auffaUcnbe  (Sriibeinung  be«  iiere«  gab 
ben  (Singebomen  Weranlaffung  ju  Dielen  gabeleien. 

ftobrin  (Sobrtjn),  ftTei«)tnbt  im  ruff.  @dud. 
©tDbno,  am  ikutbaroep  unb  an  ber  Eiienbnbn  Sba« 

bin(a«Wrjan«f,  mit  4   strtben,  Wctrcibe ■   unb  Wieb« 
banbcl  unb  asstu  9345  (Sinm.  hier  mufttc  fid)  27. 

guli  1812  ber  fä<bfifd)e  ©eneral  Hlengel  ben  Muffen 

ergeben. 
ftobfa,  primitiDe«  lnutennrtige«  gnfirument  ber 

ftleinrufien,  jur  Wegleitung  ihrer  clegiiibcn  ©eiänge; 
Dgl.  luma;  ftobfar,  ber  Spieler  eine«  foldten. 

(loburg,  grofte,  (um  Morblerritorium  ber  ftolonie 
Sübauftralien  gehörige  fealbinfel,  fd)lieftt  mit  ber 
SKelDiHetnicI,  doh  meldicr  fic  bie  SlunbaBilrafte  trennt, 

ben  Wanbtemengolf  ein.  flu  bem  in  bie  fforbfüfle 

tief  einfcbneibetiben  Wort  (fffington  liegt  Wort  Wictoria 

mit  Si eiten  einer  1831  hier  angelegten  Sträfling«« 
flation,  bie  1850  aufgegeben  mürbe. 

Jlobnrq  (dobutg),  S?auptitabt  be«  Jicrjogtum« 
Sadifen  Hoburg  unb  abmecbiclnb  mit  ©otba  bie  Me« 

Ttbenj  be«  töcrjog«,  nn  ber  gp,  298  m   ü.  3B.,  liegt  in 

einer  ber  anmutigflcn  ©egett« 
bcn  graulen«  unb  ift  im  gn« 

nern  großenteils  alt,  aber  uon 

febönen  Meubauten  unb  Vln« 

lagen  umgeben.  Sdjön  unb 

groftnrtig  linb  ber  Diarlt  mit 
bem  altertümlttben  Matbau«, 

bem  Megierungbgebäube  unb 
ber  Wronjeftatue  be«  Wrm.jcn 
ftlbcrt  (feit  1865,  Don  Ibccb 

bem  jüngem  mobeDiert)  u.ber  ssacoen  uon  «»bürg. 
3d)loftplaft  mit  bemMcitbau«, 
ben  Vlrfnbcn.  bem  ibeater.  bctu  Walai«  Sbinbnrg  unb 

ber  ehernen  Wilbfnulc  be«  4>er(og«  (Srnit  I.  (oon 
Sdtronittbaler).  Unter  ben  fed)ö  Streben  jeidmen  iidt 

bie  St.  ÜKoriplircbe  (mit  ihrem  85  m   hoben  lurm  unb 

bem  ©pitapbium  be«  uttglüdlicben  ifterjog«  golmttn 
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griebrid)  behfflitltern)  fornic  bic  neue  tntbolifdjeftircbe 

nuh.  Sah  ©cfibenzfcfiloii  (bic  »Sbrcnhurg«  genannt, 
1549  an  bet  Siede  ctnchSarfiifierftoiicrh  erbaut,  1093 
nad)  einem  ©ranbe  erneuert)  enthält  unter  anberm 

einen  omamentcnreidicn  ©icfcniaal,  eine  fchöne  fiiof» 
firebe,  eine  mcrtuoüe  Öitbergalcric  u.  einen  prächtigen 

Südcr.  Jm  Swfgartcn  finb  bah  herzogliche  ©alaih 
unb  bah  ©iaufoleunt  beh  .verzogä  grauz  unb  feiner 
Bentablin  ©ugufte  febenhwert.  Unter  ben  übrigen 

©ebäuben  tinb  heroorjubeben :   bah  ̂ eughauä  mit  her 

herzoglichen  Sibliothet  »on  60,000  'Milben,  mehrere 
Sd)ulgebäube,  bah  tagen,  ©uguftenftift,  bah  Sbcatcr, 

bet  ©larflad,  bah  neue  Scblndittmuh,  bie  grofjc  ©ttien» 

bierbrauerei,  bah  fanblranfenbauh  ;c.  Sin  ftrieger» 

benfmal  in  frübgotiiebem  Stil  itefjt  auf  bem  ISrnft* 

plap.  ©uf  bem  neuen,  «oilrcfflidt  gepflegten  Botteh* 
ader  am  Blodcnbcrg  befinbet  fidt  bah  neue  fürflliche 

(Srhbcgräbnih  in  romaniiebem  Stil.  Stic  Aalil  her 

(Einwohner  beträgt  089«)  mit  ber  Bamifon  (1  güfilicr» 
bat.  ©r.  95)  17,106,  baruuter  923  Satbolilen  unb 

206  Stuben.  Stic  Jnbuftrie  ift  lebhaft.  H.  hat  mcd)a> 
nifche  Webereien  unb  Spinnereien,  ©iafdiinen  ,   gar« 

ben»,  gement-,  ©orzedan*  nnb  ©iöbelfabrifation, 
Sampffägewerfe,  ©raniliditciferei,  fcoljfdwiperei, 

Wagen»,  Horb  waren»,  Seifen»  unb  fiidbtcfabriten, 

3iegel»  unb  ftaUbrenneret,  5Diäljerci  tc.  ©efonberc 
©ebcututtg  hat  bie  Öierbraitcrei,  renommiert  ift  and) 

bie  Ibeaterbcforntionstmnlcrei.  Sieben  bem  Stein» 
hanbel  hat  fidt  in  neuerer  3cit  audi  ein  bebeutenber 

Stolj»,  Betreibe«,  Oemüfe»  unb  Sarbmarenhanbet  in 
bie  Stabt  gezogen.  s.  ift  Snotenpunft  ber  fiuien 

Eiienadt  ■   Sidttcnfcth,  H.»fanfd)a  unb  «.»©obadi  ber 

Werrababit;  bem  ©erlebt  in  ber  Stabt  bient  eine  leie« 
phonanlage.  ©tt  Silbungh  unb  anbent  ©njtalten  hat 

bie  Stabt  ein  Bgnmnfium,  eine  ©ealfchule,  eine  fian» 
belhfadh«  unb  eine  ©augcroerfichulc,  ein  Schullehrer» 
feminar,  eine  Saubftummenanftalt,  ein  Wniienbnuh, 

ein  iöoftheoter,  ein  ©iirgcrbofpitnl,  ein  fanbltanlen» 
hau«  :c.  ©on  ©cbiirbcit  haben  bort  ihren  Stp  bah 

herzogliche  Staathminiftcrium,  ein  fanbrathamt  unb 

ein  ©mthgeriebt  nebft  Hammer  für  Straf-  unb  Sinn- 

belhfadtcn.  Sie  ftäbtifcbenjöebörbcn  jählen  9   ©In* 
giilrnthmitgliebcr  unb  18  Stabtocuubnetc.  ©ui  ber 
Siorboftfeite  ber  Stabt  unb  mit  biefer  bitrch  idwne 

Einlagen  oerbunben  liegt  bie  alte,  gefdjicbtlid)  bent« 
ntürbtge  g   e   ft  c   H.  (458  m).  beren  Sieftauration  1838 

begonnen  nmrbe.  Sie  befiehl  auh  bem  alten  eigent- 
lithen  Schlot!,  bah  feit  1782  bih  jur  ©eftauration  nlh 

3ucht«  unb  ©rbeitobnuh  biente,  bent  fogen.  langen 
©au  (mit  ben  herzoglichen,  befonberh  an  ©ögeltt  febr 
reichen  ©aturatienfommlungen),  betu  ehemaligen 

3eugbauh,  bem  neuen  Wirtfcbafthgcbäubc  unb  bem 
güigtcnbau.  fepterer  ift  Podftänbig  nach  bent  Be 

fchntad  feiner  (Sntftebunghjeit  micberbergefiedt  unb 
reich  an  lunftuodcn  SSanboerjierungen,  oott  betten 

bic  grehtomalercien  pon  fteinrid)  Sdmcibcr  heroor» 
äubeben  finb.  oehenhwert  finb  befonberh  her  Saiten 

taal,  gefdwiadooll  georbnet  unb  mit  biftorifd)  niidt» 
tigen  stüdeit  (toic  Jbomnh  ©iünzcrh  Sdnuert  :c.), 
bah  futberjimmer  (mit  ben  ©itbnifjcn  ber  berübiti 

teflen  ©eformatoren  unb  bent  ber  Hattjarina  o   ©orat 
unb  bte  Bewehrtammer;  auch  enthält  ber  ©au  eine 

reidjeSupferfttchinuimiung  (über  200,000 ©tatti,  eine 
©utograpben»  unb  eine  ©iünjfammluug.  Sie  fogen. 
fiobc  ©aitei  auf  ber  gefte  gewährt  einen  umfaffenben 

©itnbblid.  Jn  ber  ©äbc  oonfi.  finb  ferner  bemerfenh« 

wert:  bic Hapedc  unb  bic  ©lattc  mit  fdtönen  Spazier* 
gangen,  bcrlEdarbtoberg.  bie  herzoglichen  Uuftidtloffer 

—   Roch- 

Saltcnberg  unb  Sofennu.  bah  ©ataih  beh  rer 

ftortenen  fterzogh  ürnit  non  Württemberg  unb  bah 

Sorf  Sieufeh,  ber  ehemalige  Wobnfip  beh  Siebter« 
JHüdert  mit  beffen  »oloffalbüfte  (twn  (Sonrabi. 

©auten  unb  llrfpntng  fott  bie  Stabt  uon  ber  jvefic  S. 

haben,  bie  jur  3cit  Honig  Steinridth  I.  erbaut  fein  foll; 

ber  Stabt  SV.  felbft  gefdtieht  erft  in  einer  Urtunbe  ron 
1207  (Erwähnung.  Seit  1245  war  ftc  Sip  einer  firne 

ber  Brafen  uon  .venneberg  unb  ging  ju  Snbe  bee 

14.  Johrb-  burdt  sbeirnt  an  bah  fxtuh  Wettin,  1485 
an  bie  (Smeftinifche  Sinie  behfelben  über  (f.  Sadiiat« 

Siobtirg  Öotha,  Beicbicbte).  Unter  bem  verzog  Johann 
Srttit  uon  Sachten  würbe  1549  bie  ©eftbenz  in  bie 

Stabt  oertegt,  bah  ©ergfehlojf,  auf  bem  fich  futber 
wahrenb  beh  ©eidthtagh  ju  ©ughburg  1530  aufhiclt. 

ju  einer  geftung  umgewanbelt.  iditlitanfche  ©eben- 
tung  hatte  biefelbc  noch  Zur  3C<*  beh  Srciftigjäbrigen 

Striegeh,  wo  fie  1632  tapfer  gegen  ©Ibciiigen  unb 

Sadcnftein  »erteibigt  würbe  unb  critnadtoiermonati- 
ger  ©clagerung  fidt  1635  bem  faiferlichen  Beneral 

fambot)  übergab.  1641  fiel  S.  anSacfaien*©ltenburg. 

Seit  1735  ift  eh  bie  ©eftbenj  ber  finie  Sachien«*., 
bie  1826  auch  Botba  erhielt.  Surd)  ben  (Jinflup  beh 

©rin.zen  griebnd)  jofiah  uon  S.  würbe  bie  1806  oon 
beit  granjoien  übcrS.  Perhänate  ©lünberung  oerhw 

bert.  Sgl.  P.  3 c   b   >n  e   n ,   Sie  gefleS.  (friegh'geidndit' lid),  Bolha  1856);  Wittmann,  8.,  Stabt  uitb  geitt, 

nebft  Untgegenb  (baf.  1882). 

ttoburger,  ©uton,  [.  »eherger. 

Soburgftohärt),  f.  Siobarq. 
ftobuh,  fouici  wie  Wafferhod,  f.Xntilopett,  2   6TJ 

Sobtilin,  Stabt  tm  preuft.  ©egbez.  ©oien.  «me 

Srotofchin,  unweit  ber  Crla  unb  an  ber  finie  Sitfa- 
Cjtrowo  ber  ©rciijiifdien  Staathbahn,  108  m   ü.  iV.. 

hat  2   tatholifdie  unb  eine  enaug.  Strebe,  eine  Sann 

goge.  ©ichmärlte  unb  oboo)  2223  (Suiw,,  baoon  735 
(ioangeliiche  unb  238  Juben. 

KtoccincUcn,  fouici  wie  ©larienläfer. 
ÜoccioRcUe,  foviel  wie  stochernde. 

Koch .   bei  naturmiffenfchaftl.  ©amen  für  Stl 

heim  Sanicl  Jofcph  Hoch  (f.  h,  4)  ober  Sari  ß. 

(f.  b.  6)  ober  für  slarl  fubwig  ft.,  geh.  22.  Sem 
1778  in  Sufcl,  geft.  23.  ©ug.  1857  in  ©ürnberg  alh 

Slreihforitrat;  fd)ricb:  »Sic  ©radhnihen«  (mit  ivifcn. 

©ümb.  1831—49,  16  ©he.);  »llberfidit  beh  ©ratfc- 

nibenfnftemh»  (baf.  1837—50,  6   £>cfte);  »Sie  ©flau 

jenläufe  ©phiben-  (baf.  1854  —   57,  9   tpefte);  »Sit 
©iuriopoben«  (finde  1863,  2   ©bc.). 

ftortj,  1)  Heinrich  Boltfricb,  Sebauipieler 
unb  Sheatccunternchmer,  geb.  1703  in  Bern,  geit, 

3.  Jan.  1775  in  ©erlitt,  ftubierte  einige  jabrt  bie 

©cdtie  in  fieipzig,  trat  1728  in  bie  ©euberidie  Be- 
fedtebaft  bajelbft  ein,  in  ber  er  nicht  nur  alh  Schau 

fpiclcr,  ionbern  auch  alh  Jhenterbichteru.Seloratione 

malet  cinh  ber  wertoodften  ©litglieber  war  (auch  oon 

fei  fing  hod)  gcidiäpt).  Wanbtc  fidt)  1748  nach  Siet 
unb  grilnbctc  1749  eine  ciqnc  Befcdichnft  in  feipitg 
bic  unter  anberm  1756  Veifittgh  -   ©tijs  Sara  Same 

fott«  zum  erftenmat  zur  ©ufführuug  brnchte.  ©le 
ftc  ficb  1756  bei  ©uhbrueb  beh  Hricgch  auflüfte,  trat 
St.  an  bie  Spipe  ber  Schnufpielcrtrüppe  in  finmburg. 

beren  ©citglieb  (ithof  war.  1766  (ehrte  er  nach  fetbä'9 

juriid,  wo  er  bah  neuerbaute  3d)nufpielbauh  «ß 

B.  Sdilcgclh  »fiermann«  eröffnete.  1768  begab  er 

fich  auf  B   mlabung  ber  tperjogin  ©malie  nach  Weimar. 
1770  wieber  nad)  feipzig  unb  Pon  bn  nach  ©erltn. 

Sochh  Streben  ging  bahnt .   bah  beutidjc  Ibeater  z“ 
einer  wirdidicuHunftnnfiait  zu  erheben,  ©n  bic  Stelle 
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ber  hibber  beliebten  feiten  BurleSfett  fctjte  ec  logen. 
3ntermcV)0b  ober  Jwticbenipiele,  furje  nmiilnlifdi 

brnmntiiebe  SciriteUungen,  bie  fid)  lange  in  ®unft 
erhielten,  unb  führte  1752  in  Seipjig  bie  erfte  tcmiidie 

Cpcrettc  (»Ser  Seufel  ift  lob«,  Bon  iitjr.  ff.  Sfeifee) 
ju  Wotticbebb  Seibwefcn  mit  unerhörtem  Bcüoll  nuf. 

2)  Gbriftopb  ©ilbelm  Don,  fjiftorifer  unb 

^gublijift.  geb  9.  ffiai  1 737  ju  Budibwellcr  im  Gliafj, 

geft.  25.  Ctt.  1813  in  Strafeburg,  ftubierte  in  Strafe» 
Burg  bie  SHedite  unb  C'lef (hlthte ,   übernahm  nnih  hem 
Sobe  ScböpfUnb  bie  Bcrroaltung  ber  Bon  bcmfelben 
hinterlnifenen  Bibliotfeel  fomie  bie  Seitung  ber  Bon 

Seböotlin  gegrünbeten  Scbranftalt  beb  Staatbredjtb 
unb  ber  bannt  Bcnuanblen  ©iffenfefeaften  unb  warb 

1779  junt  ̂ rofefior  beb  bcutfdjen  Staatbredüb  ba» 
fclbft  ernannt  fomie  1780  Bon  JofepbU.  inbcnBeübb» 
abelftanb  erhoben.  Badt  Aubbrud)  ber  Beoolution 

ging  er  1789  alb  Seputicrter  ber  (Slfäifer'Croteflanten 
nach  ifjatfb  unb  erlangte  Bon  ber  Honflituierenbeii 

Bcdammlung  bued)  bab  Sctret  Born  17.  Aug.  1790 

bie  Anerfennuncj  ber  bürgerlichen  unb  religiöfen  Sfedjte 
beb  proteitantndjen  Glfofe.  Jn  ber  gefefegebenbeu 
Bationalnerfammluttg,  ju  beren  Sttitglieb  er  oom 

Departement  beb  Biebcrrbeinb  gewählt  mar,  jeidmete 
er  ficb  brtrd)  ftanbhafte  Bcrteibigung  ber  ©runbfäfee 

beb  SRecbtb  unb  ber  Crbnung  aub,  lebte  mährenb  ber 
tperrfdhaft  beb  ftonoentb  in  Strnfeburg,  mo  er  bie 
jatobiner  betämpfte,  unb  tarn  baburd)  in  »aft,  aub 

ber  ihn  erfl  Bobcbpierreb  ffall  befreite.  Seit  1795 

hielt  er  roicber  feine  Bortefungcn.  Sürth  einen  Senatb» 

befchlufe  Bon  1802  »arb  er  jum  Diitglieb  beb  Iribu* 

liatb  ernannt,  1810  warb  er  'Dinglich  beb  ©enernl» 
lonfiftorimne  unb  Gbrcnreltor  ber  llnioerfität.  Sou 

feinen  Schriften  nennen  mir:  »Tableau  des  rbvolu- 

tion*  de  l’Europe  dans  le  moyen-äge*  (Sauf.  1771 ; 

ncuejAutl.,  'Dar.  1809,  3   SBbc.;  baf.  1813,  4   Übe.), 
non  Schöll  hib  nuf  bie  Beftauration  ber  Bourbonen 

fortgeführt  (Straftb.  1790,  3   Söbe.) ;   »Sanctio  prag- 
inatica  Uennauorum  illustrata«  (1789);  » Abrfcgö 
de  Thistoire  des  traites  de  paix  depuis  la  paix  de 

Westphalie«  (Bafel  1797,  4   Übe.) ;   »Tables  des 
traitif'  entre  la  France  et  les  puissauces  btraugeres, 

depuis  la  paix  de  Westphalie  jusqu'ä  uos  jours« 
(baf.  1802,  2   Übe.),  ebenfaUb  non  Schölt  Dcrnott» 

ftänbigt  (Bar.  1817 — 18,  15  SBbc.) ;   »Tables  genfea- 
logiqnes  des  maisons  souveraiues  du  Nord  et  de 

TOuest  de  l'Europe«  (Strnfeb.  1782,  Bar.  1802). 
3)  Joicpb  Vlnton,  Dinier  tutb  Babicrer,  ge6. 

27.  Juli  1768  in  Cbcrgibeln  bei  Gtbigenalp  im  St» 
rolcr  Sechthal,  geft.  12.  Jan.  1839  m   Bom,  roncerft 

Scrteiiluabe,  tarn  1785  burch  Gmpfcblung  beb  Bi» 
fcfaofb  Umgelber  auf  bie  Sarlbfcfeule  ,)u  Stuttgart, 

entfloh  aber  1791  ber  ftrengen  Jucht  unb  gelangte 
nach  längerra  Aufenthalt  in  Strafeburg  unb  bei 
Schmer)  1795  nach  Bom,  roo  er  mit  Garftenb  bclannt 

würbe,  an  befien  Itnifijiftifcbe  Bid)tuitg  er  fid)  an» 
fcblofe.  Ju  ber  Sanbfchaft  Waren  aufeerbem  Bouffin 
unb  tflaube  Sorrain  feine  Borbilbcr.  Sa  er  feine 

Sanbichafteu  mit  ffiguren  aub  ber  Diqtbotogie  u.  ber 

Selbengeictmbte  ftaffierte  unb  erjtero  mit  ben  Jiguren 
in  (fmtlang  hrnchte,  würbe  er  ber  Schöpfer  ber  neuern 

hcroiiehett  ober  biflorifdjen  Sanbichnft.  Jn  ben  elften 
Jahren  feineb  Aufenthalt?  in  Bom  rabiertc  et  bie 

Blätter  ju  Garitenb'  »Los  Argonautes.  selon  Pin- 
dare,  Orphbc  et  Apollonias  de  Rhode«  (Bom  1799). 
Auch  rabcertc  et  20  Blätter  italienifcfeer  Sanbfchaften 

unb  ein  grofeeb  Blatt,  ben  Schwur  ber  ffranjofen 
bei  DitUctimo  bariteüenb,  unb  jeidmete  14  Blatter 

nad)  Sattle  unb  36  nach  Cffintt.  1805  lieferte  er 

,)u  einem  Seile  ber  Serie  A.  B.  Siumholbtb  lanb» 

ichaftliihe  Anfichlen  aub  Amerifa.  Siefer3eit  gehören 

auch  bie  Sanbichafteu  mit  beut  Opfer  Sioafjb  (Diün» 

dien,  Bitia tot (jet),  mit  öh lab ,   Bolppbcni,  Baufitaa, 
Apollon,  Siana  unb  ÜRncbctb  unb  ben  fperen,  ber 

SchmabribnchfaU  unb  ber  Siroler  Snnbjturm  an. 

1812  trieb  ihn  Diangel  an  Berbicnft  nad)  ©ien,  wo 
er  hib  1815  eine  lebhafte  SbätigFeit  entfaltete.  Spier 

entftanben  bie  Sanbfchaften :   Slofter  Sau  Jranccbco 
hei  Gioitella,  Oleuano  imb  bab  Siberthal.  Bach  Born 

lurüdgefcbrt,  matte  er  bort  unter  anbertit  Biergrebtcn 

im  Santejimmcr  ber  Billa  Diaifimi  (1824  -   29).  Gr 
war  Jahrzehnte  binburd)  bcrDiittelpuntt  bebbeutfd)en 
itunfttebenb  in  Siom  unb  übte  burd)  feine  originelle 

Berfonlicfeteit  einen  bebcutenben  Ginflufe  auf  bie  jün* 
gere  ©encration  aub.  Sein  berber  Smntot  unb  feine 

Hampftbluft  fpicgeln  fid)  in  ber  fotirifdjen,  gegen  un» 
berechtigte  Uritif  unb  falfche  Äunftfennerfdiaft  gerich» 

teten  Schrift  »Dioberne  SÜmftcbroitif  ober  bie  rumfor» 

btfehe  Suppe,  gelocht  unb  geichriehen  Bon  J.  A.  st.« 

(Stattg.  1834).  Jn  feinen  lefeten  Jahren  litt  er  bittere 
Bot.  Sgl.  &   r   i   nt  m   e   l,  Jof.  Ant. ft.  ( in  Sohmeci  »ttunft 
unb  ftiinitler  beb  19.  Jabrbunbcrtb« ,   Scip}.  1834). 
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 Saniel  Jofeph,  Botaniter,  geh. 
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unb  
Botanit  
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Sein 
•t)auptwcri  

ift  
bie  

»Synopsis  

florae  
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et 
helvetieae«  

(Jrantf.  

1837;  
3.  AufL,  

Scipy.  

1857). non  
welcher  

auch  
eine  

beutfdje  

Ausgabe  

(ffrantf.  

1837 
-   38;  

3.  Aufl.  
ooii  

tiollicr,  

Scip).  
1890  

ff.)  
unb  

ein 
Aubjugnlb  

»Snlipenbuib  

ber  
beutfcheii  

unb  
fdiweije» rifchen  

ölora«  

(8.  
Aufl.non  

Spanier,  

baf.  
1881)  

erfcbien. 5)  (£ b ri ft i n n   griebrid),  iiiiifHfiher  Braftilec, 
Beubegrünber  ber  pccufeiichen  Betbtbwiffenfcbaft,  geb. 

9.  Jebr.  1798  ju  Dtobriii  in  bec  Bcumari,  geft.  21. 
Jan.  1872  in  Bcifet,  ftubierte  bie  Bcditc  in  Berlin, 
warb  1825  Sammergcrichlbrcfereubar,  1828  Afteffot 

beb  Appellalionbgeridübbofb  ju  Slöln,  1829  bcbCbcr* 
lanbeSgerid)is  )u  Dtaricnwerber;  1832  Sirellor  beb 

Sanb»  unb  Stablgeridjlb  juSulm,  1834  ,)u  ©rofe» 

alogau,  1835  Cbcrlanbcbjjeritbtbrat  (uBreblau,  1840 
Sireltor  beb  Sanb»  unb  Stabtgcridüb  ju  »alle  a.  S. 
unb  1841  beb  Jürftcmunibgcrnhtb  ju  Bcifec.  3(ncb 

Übernahme  beb  Juflijminifleriunib  btirchBorneinaitn 
(1848)  uon  biefem  nad)  Berlin  berufen,  um  bie  neue 

jinilprojefeorbmmg  ju  entwerfen,  fungierte  er  eine 
Jeitlang  alb  iiilfbarbeitcr  beim  Cbertribunal,  nuifete 

jebod)  bei  ber  Surchfübrung  ber  ©crichtborganifatioii 
alb  Mreibgerichtbbireftor  in  feine  alte  Stellung  juriirf» 
tebren.  1854  in  ben  Bubeftanb  Beriefet,  lebte  er  auf 
feinem  Bittcrgut  Blumentbal  bei  Beifee,  fpäler  in 

Beifee.  ffiäbrenb  ber  Ronfliltbjcit  bat  er  alb  Ab» 

georbnetev  eincb  fcblefijcbcn  Biabllreifeb  unb  Dfitglieb 

bec  Jortidinttepartei  Boriib£rgebenb_am  öffentlichen 
Sehen  teilgenommen.  Gin  Schüler  Saoigmjb,  bat  M. 

burd)  jabtreicbe  Schriften  auf  Sheorie  unb  Brapib 
beb  prcufeifchen  Bcchtb  einen  beflimmenben  Ginftuft 
aubgeiibt  unb  bie  prenfeifchc  BechtSmiffenfchnft  auf 
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piftorifcper  ©runblnge  neu  gefdxtffen.  Seine  beben» 
tcnbfteu  Elrbciten  nad)  bieiec  Süeptung  fmb:  »Xnb 

SJedtt  bec  i'vorberungen  netd)  gemeinem  u.  prcuRiicpem 
Siedtt«  (©rebl.  1   HiiO  — 43,  3   ©be.;  2.  Elubg.,  ©crl. 

1858— 59);  »Ceprbucp  bc«  preufnfdten  gemeinen  ©ri< 
»atreditb*  (©crl.  1845,  2©be.;  3.  Elttfl.  1857— 58); 
»Xnb  prettfeifcpc  Gebrecht ,   nue  bem  qenteinen  beut* 
jäten  Siedtt  entroidelt*  (bnf.  1866);  »Sind  preuRifdtc 

3i»ilprojcRrecpt«  (Sb.  1,  bnf.  1847,  2.  Elufl.  1855; 
©b.  2.  bnf.  1851, 6.  Elufl.  1871).  Übcrbieb  iebrieb  er: 

» '.Bcriu  d;  einer  fpitcmatifcpenXantelluiiq  bcrSfcprc  Dom 
©cfip  nndt  »reuiuicpcin  Slecpt»  (öerl.  1828  ;   2.  umge» 
nvbeiteie  ElufL,  ©re8l.  1839);  »Xie  Vcpre  nom  Über» 

gang  ber  Jorbcrungbrccplc»  (bnf.  1837);  »©reuftenb 
SieeptbBerfajfung  unb  ntie  fie  ju  reformieren  fein 

mödtte«  (baj.  1843,  ftorti.  1844).  Jn  fpätern  Jnp- 
ren  entfaltete  er  eine  persorrngeubc  fommentierenbe 

Xbntiglcil.  tpierper  geboren:  »ins  Elllgemcine  Vnnb- 
recht  für  bic  preuptfepen  Staaten,  mit  ftontmentar» 

(©erl.  1852— 55,  4   ©be.,  mit  Siegifter;  8.  Elufl.  1883 

—   87);  »Xnb  SSecpfelvecpt  nndt  ben  ©runbfeipen 
ber  nllgemcinen  beutfeben  Söccpfclorbnung«  (©rebl. 

1850);  »Xicpreufsifdteftonlurborbmmg»  (©crl.  1855, 

2.  Elufl.  1867);  »Elllgemcine  tfippotpclcnorbnung» 

(bnf.  1856);  »EUlgemcincb  beutfepeb  fymbelbgefep» 

budi«  (bnf.  1863  ,   2.  Elufl.  1868;  3)«cptrag_  1871); 
»EUlgemcincb  ©erggefep  für  bie  preuRtfdjcn  Staaten* 

(bnf.  1870).  Gme  unnimclbnr  praftiftpcSiicptung  »er- 

folgte ft.  in  ber  »Einleitung  jum  Sicfcricrcn*  (Din- 
rienm.  1832,  2.  Elufl.  1836),  m   bem  »Jormitlarbucp 

für  tnftrumcnttercnbeöcricbtäpcrfoncn  unbSiotnrien» 
(©rebl.  1844  ;   8.  Elufl.,  ©eil.  1870;  neu  benrbeitet 

»on  Jaitroro:  »iyormulnrbucp  unb  Eiotnrinterccbt», 

2.  [lO.JElufl.  1891)  u.  in  ber  »Einleitung  jurprcuRifdicn 

©rojeRprnrib*  (©erl.  1860  -   61, 2   ©be.).  Gnbtid)  ift 
3U  eriuäbncn  feine  »©eurteilung  ber  erften  10  ©änbe 
Gntfcbeibungen  be«  Cbcrtribunälb«  (©erl.  1847),  wo- 

rin er  für  gröRcre  Unabpängiglett  ber  Siedttipvccpung 
Bon  ber  Jubifntur  beb  pbcpilen  ©eridttbpofb  eintrnt, 

unb  bab  non  ibm  gegriinbete  »Scblcfifdte  Elrdtio  für 

bie  prattifepe  ©ecptbmifjcnfcbnft»  <©rcbl.  1837  —   46, 
6   ©be. ).  Sgl.  ©   e   b   r   e   n   b,  Gbri  jt.  ffrtebr.  ft.  (©erl.  1 872). 

6

)

 

 

ftnrl,  ©otnniler,  geb.  6.  Juni  1809  nuf  bem 

Gttccsberg  

bei  
®eimnr,  

geft.  
25.5Knt  

1879  
in  

©crlin, ftubierte  

in  
Jena  

unb  
Säiirjbura,  

finbilitterte  

fidt 
1834  

in  
Jenn  

alb  
©riontbojent  

unb  
unternahm  

1836 
— 38  

eine  
Sictfe  

burd)  
Siufslanb  

nndt  
bem  

tautafifepen 
Jfipntub,  

roeldte  

er  
in  

2   ©iinben  

(Stuttg.  

1842  
—43) befepricb.  

Xie  
Srucpt  

einer  
(Weiten  

Sictfe  
nndt  

Klein* n fielt.  
Elrmcnicn,  

Surbiitott,  

bem  
Sittichen  

Xranb- (nutniien  

unb  
ber  

ftritn  
(1843—44)  

finb  
bie  

Söerfe: >®anberungen  

im  
Client-  

(SSeim.  

1846-  

47,3 
©be.); »Xie  

lautafifcpc  

2L>(tlüärftrnfte 

,   ber  
ftubnn  

unb  
bie 

$>albinicl  

iornnti»  

(Sleip.j.  

1851 
,   nttä)  

ine  
Gttgliicpc 

unb  
4>ollntibifd)c  

iiberfept);  

»Xec  
3U8  

ber  
3cpntau* 

fenb,  
und)  

.Vcnopbon«  

Elnabafib,  

geograppifcp  

erlöti* tat»  
(baf.1850);  

» ©eiträge  

ju  
einer  

Jlornbee  

Client«» (Vmlie  

u.  
©erl.  

1848—54,  

6   tieftet;  

nutp  
gnb  

er  eine Hnrte  
Bon  

bem  
fnutnfifcpen  

Jfipntub  

unb  
Bon  

Sinne* nieit  
(©crl.  

1850,  
4   Statt)  

peraub.  

Gr  
erhielt  

1836 eine  
nuRerorbentlupe  

©rofeffur  

in  
Jena,  

pnbiliticrte 
fiep  

1847  
in  

©erlin,  

mürbe  

fpeiter  

nufierorbcnllidtcr 

©rofeffor,  

nuep  
©encrnlfelrctnr  

be«  
©erciue  

jur  
©e- 

förberung  

beb  
©actenbmieb  

in  
ben  

preufjiichen  

Sinn- ten,  
nie  

wcldter  

er  
1858—72  

beffen  

»©Jodtenfdtrift 

für  
©ärtnerei  

unb  
©flnnjenlunbe»  

pernuegnb.  

1859 mürbe  

er  
©rofeffor  

mt  
ber  

Innbroirtfcpnftlicpen  

fcoep» fipule  
in  

Serlm.  

Gr  
fdjrieb  

nod) 
: » Xcnbrologic»  

(Gr» 

lang.  1869—72,  2   Sie.);  »©orlaungen  überXenbro- 
lonte»  (Stuttg.  1875);  »Xit  beutidten  Cbitgehölje» 

(©erl.  1876t;  »Hortns  dendrulogicns«  (beii.  1853 

—54,  2   Xle.) ;   »Xie  SöciRbom-  unb  SRi  pelarten» 
(bnf.  1854);  »Silbcnbc  ©artentunft  unb  ©jlanjen» 

pppfiognomil»  (bnf.  1859t;  »XicSiiume  unb  Sträu» 
dter  beb  nlten  ©riedtenlnnbb»  (Stuttg.  1879,  2.  Eluü. 
1884);  »Xer  ftnulnfub.  Cnnbftpnftb»  unb  Scbetib" 
bilber«  (nub  bem  Eiacplnjs,  ©erl.  1882). 

7)  ftnrl  griebridt,  Sprndtforfdter. £eb.  lö.EJoti. 
1813  ju  ©ertn  im  ©eimnnfepen,  geft.  5.  sept.  1872  in 

Gifenndt,  ftubierte  1832—35  in  JennJpeologie,  über- 
nnhm  bnnn  ein  Grjiepungbinftitut  in  Giienndt  unb 

mürbe  fpüler  ©rofeffor  am  ©enlgpmnnfium  bafelbit. 
ft.  mnnbte  fiep  befonber«  ber  grnntmatiidten  Seite  beb 

Sprncpuntcrridttb  ju  unb  itupte  bioMicfiütnte  ber  pnto 

rifdien  fforfcpungeti  J.  örimmä,  foroeit  fie  jum  Eier 
flänbnib  ber  jepigen  Sprncpfonnen  notig  finb,  in 

einer  für  ben  Sdjulgebrnudt  geeigneten  fjoitn  btirju- 

legen.  So  entitnnb  feine  burtp  überfidttlitpe  Slnorb- 
nttng  bebStoffeb  mibgejeicbncte  »Xeutjdte  Wrnniuion! 
nebfi  ippen  unb  Figuren»  (Jenn  1860,  6.Elufl.  1873), 
meldtcr  bie » Xeutfdje Glementnrgrnmmntü«  i7.Eluil.. 
bnf.  1881)  nndifolgte.  ©nbre  ®erte  »on  ipm  fmb: 

»Jtiftorifcpe  Wrninmntit  ber  englifepen  Sprndte» 

(Wotttng.  1863 — 69,  3©bc.;  2.  El  uff.  oon  3"pipn  unb 
®üllcr,  1878—91)  u.  »Singuiftifipc  Elllotria;  Önut , 
Elblnut»  unb  fRcimbilbungen  ber  englifcPen  Spradtt 

(nub  betn  Efndtlnft  prbg.  »on  ®ilpeim,  Gifen.  1874). 
8)  ©idtnrb,  ©räfiitent  ber  beutfepen  Seidtbbnnl 

geb.  15.  Sept.  1834  in  ftottbub,  ftubierte  1851— 
1853  in  ©erlin,  Wnr  1862—65  Xicptcr  nm  Stobt- 

unb  ftreibgeriept  ju  Xnitjig,  bnnn  nm  Stnbtgeridit 

ju  ©crlin,  feit  1867  Stobtgeridttbrnt.  _9indtbcm  et 
»on  Elnfnng  1868  bib  Juli  1870  alb  Scpriftfüpm 

ber  norbbeutfepen  3lw|Pri’ieB,ommiffioit  fungiert, 

mürbe  S.  im  Cttober  1870  in  bab  (öniglüp  preiipi' 
iepe  tmuplbantbircltorium  berufen,  int D(oi  1871  (um 

©epeimen  ffmntijrnt  unb  Stnuptbnnpuftittnriub  er 
nnnnt,  trnt  bann  1876  jur  Mieidmbnnl  über,  an 
beren  Gntroidelung,  namentlich  bei  Ginricptung  ipreb 

®iro»,  Gbcd*  unb  Elbredtmmgbnertepr« .   er  »ieliadi 

tpntigen  Elntbeil  tinpm.  1876  jmtt  ©epeimen  Cber- 
finanjrnt  beförbert,  crpiclt  ft.,  ber  1886  »on  brr 

ÜniBerfitnt  tieibelberg  eprenpnlber  junt  Dr.  juri» 
promooiert  morben  mnr,  im  SDlai  1887  bie  neuerridi 

tete  Stelle  cineb  ©ijcpraftbcnten  beb  Sfeicpsbnnlbiret 

toriumb,  feit  1888  mit  bem  Stange  cineb  SSirllidtrn 

©epeimen  Cberfinnnjral«,  unb  mürbe  nndt  bem  Sobe 
b.  Xecpenbd  (30.  Elpril  1890)  jum  ©röfibenttn  bei 
Sieicpbbanlbirettoriumb  ernannt.  Gr  »eröffcnlltdttc 

nufter  jnhlreidten  Eluffäpeit  in  juriftifeben  ̂ etlfdtni- 
ten  unb  Elrtileln  in  b.  ̂tolpenborffb  »tHecptbleplon-, 
Gnbcmnunb  »tpnnbbudt  beb  Ipnnbelbredtlb«,  ».  Sie» 

gelb  »Sstörterbucp  beb  ©erronltungbrecptb«,  Gonrabt 
»ftnnbroöitecbudt  ber  Stnatbroitfenfcpttften«  fonttc 

mepreren  ©ortrngen  über  ©iroBcrlcbr,  Gpedgticp: 

•   3»r  Sicfonn  beb  preupifepen  ftonhirbrecptb«  (©erl. 

1868);  »über  bie  „»julnmglcit  ber  ©efdtlngnapme  »ea 

EIrPeitc  -   unb  Xienjllöpnen«  (bnf.  1869i;  »Elbrtcp' 
nungbftellcn  in  Xeulfcplmtb  unb  beren  ©orgänger» 
(Stuttg.  1883);  »Xie  Sieicbbgefepgcbung  über  IKiiti; 
unb  Snulmcfen  tc.»  (2. Elufl..  öeci.  1890);  »öelbunb 

SSerlpnpiere«  (in  ben  »©citrngeu  jur  Grliiiiterung beb 
Gntrourfb  eineb  bürgerlichen  ©efepbuepeb«,  öeft  4, 

bnf.  1889)  unb  »Sortmge  unb  Eluffäpe  pauptfädtlitp 

nub  bem  imnbelb»  nnb  Sedticlrecpt»  (bnf.  1892t. 
ÜDfit  Strudmnmt  gnb  ec  »Xie3i»ilprojeHorbnungfüt 

A   ti, 



315 Hocnanoroifi  —   flochel. 

baä  XcuKche  ©eii  :c.  erläutert*  (6. Äuff..  ©erl.  1894) 

linb  »Xie  preuistfeben  ©uSfübrungSgcfcße  ju  beit 
SJeidisiuitijgcießeii*  (2.  trtufl. ,   bnf.  1881)  heraus. 
Säbrenb  ieiner  Ilmtigfeit  bei  ber  ©cid)öbanl  bot  er 

jahlrricheit,  Don  bei  ©eid)Srcgicncng  berufenen  Weicß- 
gebungsfommimonen,  j.  ©.  über  baS  Don  ihm  an* 
geregte  (nicht  ju  itnnbe  getommene)  ©fanbbriefgefeß, 
bie  vHtienredjtenoDeUe,  boa  SagerbauS  -   unb  war 
rantgeieß,  angebört.  Xcr  1882  Dcröffentliditc  »Cnt« 
iruvT  eines  GbedgeießeS  für  baS  Xculfche  iHcidj*  ift 
Don  St.  oerfaßt. 

9)  ©ober!,  Hicbiiiner,  gcb.  11.  Xcj.  1843  in 

ftlauStbal,  imbierte  1862—88  in  Söllingen,  würbe 
bnttn  iilmitem  nm  allgemeinen  KranlenbauS  in  Ham- 

burg .   ließ  fitf)  1866  nl»  tHrjt  in  2migent)agcn  bei 
SrnmioDcr,  halb  barauf  ju  wadmiß  in  ber  ©roDitij 
©ofen  nieber  unb  würbe  1872  ©hplituö  in  ©oUftein 

im  Streife  ©otnft.  Stier  ftellte  er  balterioffopiiche  Un* 
teriuebungen  über  SBunbinfeltion,  Scptidjämie  unb 

SÄil.tbrnnb  an,  bie  1880  feine  ©erufung  als)  orbent« 

liebes  ©fitglieb  in  baS3ieid)Sgefunbbeitscimt  jur  Rolge 
batten.  Cr  gab  febr  idiarfünnige  ©erbeiferungen  ber 
niifrDflopifdien  Xedfnif  unb  ber  3ärbemetbobcn  mi 

Iroftopiidter  Cbjefte  an  unb  gelangte  mit  bieten  neuen 

4>ilfSmitieln  1882  jurCnlbecfung  ber  Xuberfclbacillen, 
bic  er  aud)  außerhalb  bei  tierijdten  Körpers  jüdjtete 

unb  erfolgreich  jur  S>erDorrufung  Don  Xuberhilofe 

bei  Xicren  benußte.  1883  jum  Septimen  Regierung«* 
rat  entannt,  würbe  er  als  Seiler  ber  beutidten  Cho- 

lera •   Grpebition  nad)  Ägtjpien  unb  bubten  entianbt 
unb  ciubedte  hier  ben  GbolerabacilluS  (Komma* 
baeiUus).  las  Xcutfcbe  3icid>  ehrte  biefe  Cntbcdung 

mit  einer  Xotation  Don  100,000  'DU.  ©oebbem  K. 
als  Cboleralommiffar  auch  nach  ffran(reid)  geidjicft 

worben  war.  würbe  er  1885  jum  ©rofeffor  an  ber 
Uninerfität  unb  tum  Xirettoc  bcS  neugegriinbelcn 

bbgienifd)en  ^nftilulS,  1881  turn  Xireftor  beS  eben 

falls  neugegrünbeten  Jnftitut«  für  Jwifttionöfranl* 
beiten  in  Berlin  ernannt.  'Huf  bem  internationalen 
uiebijinncben  Kongreß  in  Serliit  gab  er  bic  erften 

URil  lei  langen  über  bas  Juberfulin  unb  beffen  Än« 
wenbung  jur  Steilung  ber  Xuberhilofe  unb  eröffnete 

hiermit  eine  ganj  neue  ©ahn  für  bic  Sberapic  Cr 

fdjrieb:  »3ur  Ätiologie  beS  iRiljbranbes*  (1876); 

.Unterfudniugen  über  bie  'Ätiologie  ber  SJunbinfct- 
tionSlranfbeiten«  (Seipv  1878,  aud)  in«  Cnglifthe 

überfept);  «Über  bie  Diilibranbinipiunq*  (baf.1882); 

«©eitragjur  Ätiologie  ber  Xuberhilofe«  (»©erliiter 
tliniicbe  aBocbenfcbrifi-,  1882)  unb  jablreidie  'llbhanb* 
lungcn  in  ben  »TOtteilungen  aus  bent  laiferlidien 
SefunbheitSaml*.  Sgl.  Seiher,  iHobert  K.  (Berlin 
1891,  mit  ©erjeichmS  feinet  Schriften). 

10)  UKar,  Vitterarhiftoriler,  geh.  22.  Xej.  1855  in 
DRüiuben,  imbierte  baielbft  unb  tn  ©erlitt  unb  habili- 

tierte fid)  1880  ju  ©iarburg,  Don  wo  er  1890  als 
aitßcroibemlicber  ©rofeffor  nach  ©reslau  berufen 

würbe.  Cr  tebrieb:  »frelfcrid)  ©cicr  Sturj  unb  bic 

3d)!eswigid)en  2üteraturbriefe«(  Diürtd).  1879);»  Über 

bie  ©ejiebungen  ber  englifdjen  Sitteraiur  jur  beut- 
fdten  im  18.  ̂ abrhimber t *   (Sfipj.  1883);  »Sbale- 

fpeare*  (Stuttg.1885);  »3tanj  Snllparjcr,  eincGba- 
ratieriitit*  Oranlf.  1891);  »Nationalität  unb  Sfatio- 

nallitteratur* ,   ©ortrag  (©crl.  1891),  unb  für  bic 

Sammlung  Söfdtett  einen  ßlbriß  ber  »Seidjidite  ber 
beutfdhcn  Siiteratur*  (2.91ufl.,  Stuttg.  1895).  iyiir  bic 

2.  ©uflnge  Don  Socbdcs  »Srunbriß«  bearbeitete  er 
bie  Soethe-  unb  Sdüderlitterntur;  ferner  beforate  er 
bie  ©usgabe  Don  ShatefpcareS  unb  Cb0,nijfoS  Sscrtcn  ; 

:   für  bie  Gotlafihe  ©ibliothel  ber  Kdtlitteratur  fomie 
Don  Srnim,  Brentano,  Citbcnborff,  SouguS.  Ipoff* 

mann,  Sdjulje.  ̂ mmennann  unb  Scnau  für  Kürich- 

nerS  »XeuticbeNationallittcratur* ;   enblid)  begrünbete 

er  bie  »3ei*fd)riftiürocrglcid)cnbcSittcrnturgc!d)id>tc* 
(Bert.  1886,  ©b.  1;  neue  (folge  baf.  ipätcr  ©eimar] 

1887—95,  8   ©bc.;  ©b.  1—4  unter  bem  Xitel  »3fit* 
fdjvift  für  Derglcitbenbc  2ilteraturgefd)id)te  unb  Sie, 

naiffancelitleratur- ,   jufammen  mit  2.  Seiger). 
SlotbanoWffi,  j|an,  poln.  Xidjter,  geb.  1530  auf 

fernem  Dätetltibcn  Stammgut  Sbcpna.  geft.  22. ßlug. 

1584  in  Sublin,  bejog  154-1  bie  Swdtfdtute  (u  Krataii, 
1552  bie  ju  ©nbua,  bereifte  Italien  unb  ging  1555 

und)  ©aris,  wo  er  uon  fioniarb  jum  dichten  ange- 
regt würbe.  JnS  Sntcrtanb  itiriidgelebrt .   fanb  ec 

am  §ofe  beS  Hialauer  Sfrongroßlniijlers  ©abniewfti 

Aufnahme  unb  würbe  1564  burth  beffen  Sermittetung 
»um  Selretar  beS  Königs  Siegmunb  fluguft  ernannt. 

Cr  (og  ftch  jcbodi  fd)on  1568  auf  fein  DätcrlidjcS  Sut 
GjarnoIaS  juriid  unb  lebte  hier  ben  SRufen,  jugleidj 

aber  an  allen  Creigniffen  bes  ©alerlanbes  ben  leb* 
hafteften  flnteil  nebtnenb.  1675  legte  er  amh  feine 
gcifllidiett  Ämter  (er  war  1565  unb  1566  mit  5Wti 

©frünben  bcfchtnli  worben)  nieber.  Xer  neue  König, 
Stephan  ©nthort),  fuehle  heit  berühmten  liditer  an 

feinen  öof  ju  , liehen,  aber  Dcrgeblid).  flud)  fd)lug .«. 
in  feltciicr  ©efeheibenheit  bie  ihm  Dott  bem  Sanjler 

3amo|ffi,  feinem  CUigenbfreunb,  angehotene  Slürbe 
eines  KaftellaiiS  aus.  K.  ift  bis  auf  ©iicliewitj  ber 

bcbcutenbitc  dichter  ber  ©olett.  Unter  feinen  poltii« 

ftben  Sichtungen  flehen  bie  »Treny*  (Kraf.  1580), 
Clcgien  auf  ben  lob  feiner  lochtet  Urfula,  obenan 

unb  gellen,  was  poetifeben  Schwung  unb  uoHenbete 

©eberrfdjimg  ber  Sprache  betrifft ,   cilS  'JÄciflcrwerfe. 
SnsSirama  »Odprawa  poalöw  greckich«  (»Xie  Vlh* 
fertigung  ber  griedüfdjenScfanbtctt*),  1578  ju  Chren 
ber  ©ermnblung  3ntuoijtis  mit  ber  ©rinjeifin  ©n« 

thorp  gebichtet,  »Proporzec  albo  hold  pruski«  (»XaS 
©anncr  ober  bie  ©reußifche  ̂ ulbiguttg«),  baS  fotiri- 
fche  Sebidjt  »Zgoila,  (»Xie  Ciittfadjt*,  1564)  jeich* 
nen  fid)  burd)  pntriotifdje  ©egeiilerung  aus.  3n  ben 

»Fraüzki*  (•»leinigletten«,  1584),  welche  oft  nn  Boc- 

caccios ,Xecameronc*  erinnern,  läßt  er  feiner  heitern 

Hanne  freieren  Spielrauni.  Seine  burth  ternige  Cin« 

fadjbeit  ausgcjeichnetc  Überfettung  ber  «©inlmen* 
(Kral.  1579)  i)t  bie  beite,  bie  bis  jeßt  efiftiert. 

tateinifcher  Sprache  fchrieh  er:  »Lyriconim  libellus* 

(1580),  «Elegi&rum  libri  quatuor»  (1584)  unb  jnhl* 
reiche  SetegenheitSgebichtc.  Xie  polnifche  Sprndie 

Dcrbanli  ihm  wefentlichc  ©trDoQtommnung,  bie  pol- 
nifchc  ©oefie  grofte  Bereicherung  burd)  Cinbürgmmg 

frember  XidjtiingSfonneu,  bic  er  (tets  mit  nationalem 
Seift  ju  burchbrittgen  Decftanb.  Seine  Schriften  er« 

iebienen  Ktalau  1584—90  (neuere  ©uSgnben,  ©real. 
1826,  Seipj.  1835,  Kraf.  ia59,  3   ©be.,  bie  teßte  unb 

hefte  ©farich.  1884  ff.,  4   ©bc.).  Xie  DoUftnnbigite 
©iographie  KochanowftiS  hat  d.  ©rjhhorowifi  (©oi. 

1857)  geliefert,  ©gt.  S   ö   w   e   n   f   e   1   b ,   Jan  ».unb  feine 
latciniidwii  Xid)tungcn  (©of.  1878). 

ftoebbirnen,  f.  ©imhaum,  2.  ll. 
Modibiichcr,  f.  .uoditunjt. 

ftoeftcl,  redjler  3uf*uft  bcS  3l'dcn  in  Schleficn, 

louinil  Dom  Stoben  Sfab  unb  bilbet  unterhalb  3d)reibcr- 
hau  (Kreis  Snrfdjbcrg)  ben  13  m   hohen  slo  diel  fall. 

(tochcl ,   Xorf  im  bapr.  ©eg bei.  Cberbahcrn.  ©e, 

jirlsamt  Xölj,  596  m   ii.  'Dt'.,  pal  eine  tatljol.  ©farr- 
tirchc  unb  (isoo)  725  Cinw.  Xie  beiben  tberapeutifd) 

Dcnoenbeten  Cudleu  finb  einfache  altaiifchc  Sauer« 
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littge  mit  0,9  g   boppeitloblenfaurem  Dlntron  tmb  0,29, 

bej.  O.'tj  g   fchwefelfnuremMntron  in  1   fiit.  Vhid)  wer* 

beit  'Hiolfctt  unb  SVräuterfäfie  bereitet.  Cilltdi  bie 
1802  m   höbe  Bcnebittcnroanb  mit  fjerrlidtcr  Dtudficbt ; 

fübrocitlid)  ber  im  S.  Pott  ben  idjrojfcn  Wönbcu  beb 

Jod)bergd,  Spcrjogilanbcd  tmb  jieimgartcnd  umge* 
bene,  gegen  91.  in  ben  Sfobrfec  1111b  bad  Spafelmood 

attdlaufenbc  st  ochelfcc.  Seplcrcr  ift4km  lang.  2km 
breit  unb  80  m   tief  unb  erhält  feinen  ipauptjufluf) 
»cm  W.  ber  burd)  bie  fioifaef). 

ftöchcl,  fittbwig,  SHittcroon,  äRiiiifgcIcbrtcr 

unb  'llnturforfcber,  geb.  14.  Jan,  1800  gu  otein  in 
91ieberöfterreidb,  geft.  3.  Juni  1877  in  Wien.  itubierlc 

ju  Wien  bie  !h'ed)te,  leitete  1827—42  bie  (Srjiebung 

ber  öftcrreichit'cben  (irjbcrgögc  Dllbrectn .   Start  gerbt 
nanb,  griebrid)  unb  Wtlbelm  unb  begleitete  bann  ben 

©rjberjog  griebrid)  nach  Üllgier,  Spanien,  (Snglanb 
unb  Schottland.  Botanifdje  Slubienreticn  führten 

ibn  1845,  1847  unb  1853  nncb  Jlalien  unb  Stjilton, 

grantreid)  unb  ber  Schweig.  wie  and)  nach  9fuj|lanb, 
Sforrocgcn  unb  Schweben.  1842  in  bcn  tlbclftnnb  er- 

hoben, ließ  itd)  SV.  1850  in  Saljburg  niebec,  »0  er 

geitroeilig  nid  (.  f.  Schulrat  fungierte,  fpätcr  aber  aud« 

fdilteRlid)  feinen  naturwmcnid)afllichctt  tmb  mufita- 
lifdjen  Stubien  lebte,  tf r   fdtrieb:  •35ielKinernlienbed 

fcergogtumd  Saljburg«  (Wien  1859|;  »(Sbronologiich- 
tbcmatifched  Bergtidjnid  fätnllichcr  Jottrocrfc  W.  DI. 

SRojnrtd«  (Scipj.  18H2),  fein  »ortrefflidjed  fimupt 
wert;  -Xic  fatferlichc  vofmufitlapelle  in  Wien  »ott 

1543 — 1887«  (Wien  1868)  unb  »Johann  Jof.  gur, 
fpoffompofitor  unb  §oftapcQmeifter  ber  Stntfer  ficö« 
polb  I„  Jofepb  I.  unb  Slnrl  VI.«  (baf.  1872). 

ft  o   rhem  1 11 0   dt  h   c   i   m) ,   «reidftabtim  pteuB.  Wegbcj. 

ttoblenj,  an  ber  VUioicI  unb  an  ber  ilinie  BerlÄoblcng 

ber  'CreuRifchen  Staaldbahn  (hier  mit  einem  4216  m 
langen  Tunnel),  81  m   ii.  3R.,  hat  eine  cpnngeltfdtc 
unb  eine  tatb.  Svirche,  ein  ebcmnliged  .«apugnerlloiter. 

ein  SdtloR,  ein  Dlntidgcricbt,  eine  Cberförftcrci,  Wer- 
berei, fiarlen  dJiüblcnbetncb,  Weinbau  unb  Weinbau 

bei  unb  (18*0)  3331  ©ittw.,  baoon  203  ©oangclifcbc 

unb  104  Juben.  Xnbei  in  jeböner  finge  bie  wicbcrber« 1 

geftclltc  Sicichdburg  .«.,  mit  einem  'IHofaitbilb  »ott 
calpiati,  ben  heil.  iSbriftophorud  barftcllenb,  am  Turm 

unb  gredten  pon  tt malb  unb  ÜHünfter  int  Wnffcnfaal 

unb  bem  Speifefaal.  —   SV.,  römifdfen  llrfprungd,  war 
junäthft  nid  9ieid)älebcn  imBcfip  bcrBfalggrafen  »on 
Vlndicn  mtb  mürbe  nach  beten  Dludfterben  pon  SVönig 

Slonrab  III.  eingejogen.  Bid  jum  (Silbe  bed  13.  Jnbrb. 

hatten  bort  Burggrafen  ihren  Sip.  bid  ttönig  Vlbolf 
1294  St.  an  Sturtrier  »erpfänbete.  Wibrecht  I.  überließ 

cd  1298  bem  Srjftift  pöllig.  SV.  erhielt  1456  Stabt« 

recht.  Sie  granjofen  »erbrnnnlen  1689  einen  großen 
leil  ber  Stabt,  bad  jept  beinahe  tpicbcr  ootljtänbig 

bergeftente  Schloß  fowie  bie  naben  Burgen  Winne- 
burg unb  Beilftein,  bie  bettle  nur  noch  ald  Sittitten 

bie  llmgegenb  fchmüden.  Bgt.  B   n   tt  1 1) ,   Stabt  unb 
Burg  St.  (Slotbem  1883). 

ftocficmcr  fiofrhcn  iSiocbetuerloichnun,  »er- 
berbt  siotumlofdicn,  P.  bebr.  chnchnm.  ftug.  uttb 

laschon,  Sprache),  ber  gatttterllaifttdte  Dludbruct  für 
ben  »oUtommcncu  Begritf  ber  W   n   u   n   e   r   i   p   r   n   dt  e,  b.  b. 
ber  Sprache  bed  Wauncrä  »om  gad).  ©leid)  tlnffifch 

iit  ber  Dludbruct  (i  b   e   f   i c   tt  1 0 1   ch  e   tt  (p.  bebr.  altes», 

llng),  and)  wohl  6l)cffenfol|I  (Pon  kol,  Stimme, 
Sprache),  baoon  nudi  bad  weniger  gebräuchliche  st  0   * 
dtcmerfobl.  ®ie  Dludbrüde :   Stodtcmcrfprnche, 
Stalofcben-  ober  ©nloichenfprache,  Jenifcbe 

Sprache  fittb  teilte  edjtcu  ©nuntrnudbrüifc.  fottbern 

non  Bolijei  tt.Solf  gemacht;  ebettfoSchurerfprahc 

(P.  jigeuncriichcn  seltorr,  tscliorr  [Sattdfrit  tsebora , 

®ieb>,  obwohl  fthuren,  icborren  (fiianbel  treiben, 
ftehlen )   ein  gebräuchlicher  ©auneraudbrud  iit ;   ferner 

tRotmelfd)  (i.  b.),  URengifcfa  (»on  Bnmpbtlu# 

Wengenbad)  eingefübrt)  u.  a.  m.  Blattentobl  (». 

bebr.  palat,  glatt  fein,  enttommen)  war  ber  jept  »crnltett 
itcbcnbeDliidbrucf  in  berBanbe  bed Baltbafar stninntt- 
finget  in  ber  Bitttc  bed  1 8.  Jnbrb.  gm  35 reiRigjährigw 
Striegc  tarn  bet  rein  beutfehe  Dlubbrud  g   e   I   b   i p   r   a   i 

auf,  ber  fid)  jcboch  nicht  lange  gehalten  bat.  Xte  ©an- 
ttcrfprachc  ift,  wie  befonberd  WoV-fiallemantd  gor- 

fdjuttgen  ermieien  haben,  ihrer  ©runblage  nach  burtb- 
ntid  beutfd).  (über  ba  fic  bie  Sprache  eined  and  bcn  me- 
brigften  Elementen,  aud  gremben  unb  (Jinbeimiicbeii, 

nud  ben  Serfomntenttt  aller  Stänbe  gemilchten  Slan- 

bed  unb  ihr  ̂toeef  bie  Unoerftänblicbteit  für  ifichtera- 

geweihte  ift,  fo  enthält  fte  nicht  nur  eine  'Menge  utttnb 

nrtlicher  unb  nud  bem  Worlfcbaß  »erfchiebener  Bolle- 
gruppen  itammenber,  fonbem  namentlich  auch  croti- 
fdjer  unb  fclbftgeichnffener  Wörter.  Sie  erfcheint  fo  ald 
eine  tonpentioneUe  ober  gemadite  Sprache,  im  Wegenfaf 

ju  einer  naturgemäß  geworbenen,  unb  widmet  ii* 

burchgängig  burd)  Scharffinn  u.  gerabeju  fchöpftriidte 
Bbautaüe.  lebhafte  Btlber,  übermütigen  Wip  unb  bie 
teefftenSprünge  aud.  Xaber  ftnb  ihre  eignen  Bildungen 

meiilpon  greifbarer,  man  möchte  iagen  uripradttger 

‘ilnfdmulichlcit,  3.  8.:  Straut  freffen.  abtrauten, 
aud  ber  Wcfangenfchaft  find  freie  gelb)  fliehen,  ebenio 
bie  Ärautfuppe  eifen;  Sangmicfael,  Xegcn; 

Schwarjreuter, gloh;  Winbf ang.BtanteljCher« 
mann,  Wetterhahn,  »ut;  ftille  Biarjchierer, 

fiiiufe;  stnadcrt,Brennbolj;fi)ipling,Cfcn;3tnu> 

fehert,  Stroh;  3icinling,')lttge;Hräpltng.®ont 
bufth;  Btifttraper.  firnbn;  Strobbobrer,  Breit 

f   u   ii,  Wand ;   a   u   d   g   c   b   e   m   b,  audgepcitfeht,  u.  a.  $>icr  bat 
fte  im  Brinjtp  oiel  gemein  mit  bcn  Schöpfungen  ber 

Stubenten*  unb  jiigeriprnche,  aud  betten  fte  bann 

nud)  ntnncbcd  entlehnt  hat,  wie  fic  ed  nicht  minder  ge- 
than  hat  nud  bem  attbern  beutichen  Boltdqruppen 

cigcntümlidtcn  Wortoorrat,  5.  B.  aud  ber  Bauern-, 

Schiffer-,  Bergmanns-,  fimitbmertcr-,  Solbateti-,  Stell 
ner-,  Sdjinber-  unb  greubenntäbchenfprncfae,  wel* 

leptere  befonberd  Pom  SVIerud  bed  2Jfittclolierö  ntit 

mciftend  Intinifiereuben  Bereicherungen  Perfelfen  wor- 
ben ift.  ®ic  esrotifchen  fiebnwörtcr  flammen  aud  bem 

Slam  neben.  Siontnnticben,  nud  ber  ̂tgtuneriprache; 

fo  gehört  biefer  an:3'nt,  9infe,  ©erud);  jinlencn. 

ju  oerfteben  geben,  winten,  bejeichnen;  baoon  »Jt nt- 
f   leppe.Bnfi.Stedbrief;  matto(Sandtrit  mattai.be 

trunten.te.;  badfiiaupttontingent  aber  ftcQt  ber  iiibtfcb’ 
beutfehe  Xinlelt.  flud  ihm  flammen  unter  anbent  bie 

Btidbrüd c :   Xolm  n   nn,®  oll  mann  (bebr.  tala,  auf- 

beulen ),  ©nlgen ;   tüf  af  icmntlen,  fimnbcl,  Jiebftabl ; 
achein,  ocbcl  feilt  (hebe,  achal),  effett;  bnbbern. 

bibbern,  mebabber  fein  (bebr.  tlalwr,  Wort,  re- 
belt), rebeit.  Sein  ISinftuB  jeigt  fid)  übrigend  pielfa* 

auch  im  Sprachbau,  j.  B.  er  hat  mernmme  (bebt, 

rama,  betrügen)  gewefen  auf  mir,  er  bat  mich  be- 
trogen, u.  bgl.  —   ®ie  ©ramntntif  ber  ©atmet 

fpradjc  bcfchräaft  jicb  im  wcfeutlicbcn  auf  ben  (eben 

feit  langer  ,'jett  gefammeltcn  Wortoorrat,  befien  Sin 
bium  febe  intcreffnnt  ift,  unb  ju  welchem  Bott  (-Xtc 

,-ftgcuner  in  Cttropa  unb  Dinen«,  Bb.  2,  Spalte  1845i 
unb  Dloe-fiallcmam  (»®cutfd)ed  ©auitertum«,  Bb.  ;l 

U.4,  Scipj.  1862)  bie  bid  jept  »onfianbigften  Beiträge 

geliefert  haben.  ®ic  erften  Spuren  eined  Bolabu- 
iard  fiubet  man  im  Motatenbud)  bed  SVanonihM 
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IXitlimnr  Don ESecfehnd)  in  SreSlnit  um  bie'JJfiitc  bc«  Brennmaterial ,   für  Orube,  mufi  (V)a8-  unb  fßetro- 
14.3abrfi.  8eniertensmcrtnlbn«Sofabular  beälSntö-  leumtodjapparntc  unb  eleltrifcbc  Rocbapparate;  im 

hcrrn  ©erolb  Cblibnd)  (Blind)  1488)  fowic  nud)  baö  gröBem  '-Betrieb  aber  wirb  bäung  ba«  St.  mit  Xampf 
fogcu  non  l!utber  1523  berau «gegebene  .Liber  vaga-  uorgejogen.  fflan  erzeugt  Saüerbampf  in  einem  bc» 
torurn«,  welche«  (abgeichen  non  einzelnen  originellen  ionbem  Heftel  unb  leitet  beniclbcn  burd)  ein  Siobr 
unb  nerbienftDoHen  Sammlungen ,   mie  j.  ®.  Diejer,  birelt  in  bie  ju  todbenbe  Slüftiglcit.  Einfang«  wirb 

Wrolmnnn  unb  ßunntermann)  bie  Wruublngc  aller  ber  Xampf  bureb  leptere  Doflflänbig  Dcrbiebtct,  babei 
fpätern  »rotroelieben-«  Solabulare  unb  fflramntatilcu  gibt  er  aber  feine  Xampfwärme  an  bie  Slütögtcit  ab, 

geblieben  unb  oielfatb  non  untoiiienbcn  (Epigonen  ent-  unb  balb  beginnt  biefe  ju  neben.  Xurdi  bic  anfäng- 
Itellt  worben  ift.  Xa«  mcrltnürbigite,  weil  cinjige  un*  litfte  Scrbicbtung  best  XampfeS  wirb  baSSoIumcn  ber 

niittetbnr  non  einem  gefährlichen  Wauner  berriibrenbc  Tf-lüffigfeit  uergrößert,  fie  wirb  mit  SBaficr  nerbünnt. 
Sfjörterbudt  ift  bie  *SJabrbafte(Sntbccfung  ber  Jauner  Soll  bic«  nermieben  werben,  fo  benupt  man  Hoch» 
ober  Jenifdtenfpradte  non  bern  ehemals  berüchtigten  gefäite  mit  boppeltem  Sobcn  unb  leitet  ben  Xampf  in 

Jauner  Softanter  ftnnfj.  Eluf  Scgchrcn  nou  Jbntc  ben  9taum  jwii<t)cn  beibett  Söbcn,  ober  man  legt  ein 

ieibft  aufgeiept  unb  jurn  Xmd  beforbert«  (Sulj  am  fpirnlförmig  gchogeneSSiobrtXampffeblange)  nüfben 

Siceiar  1791),  welche«  fidt  bei  ‘Kof-Üntlemant  («©au-  Stoben  bc«  Hoebgefäßc«  unb  leitet  ben  Xampf  burd) 
nertum*.  Sb.  4i  nollftänbig  abgebrudt  finbet.  Xie  ba«  SHopr.  Sehr  ciufnd)  tod)t  man  ftactoffeln  mit 
namentlich  non  Xbicle  aufgettellie  befonbere  »Jiibifdte  Xampf.  inbent  man  an  eine  ftebartig  bicrcblöcbeile 

öaunerfpracbe. .   wcld>e  c«  ebenfowenig  gibt  wie  ein  Slecbjcheibc  turje  Stifte  lötet  unb  bie«  Xiiehebcit  in 
beiotibcre«  jübifd)««  ©nunerlum.  ift  eine  nur  bureb  einen  Xopf  ftcllt,  beffen  Xurehmcffcr  nicht  niel  größer 

llntniiftnheit  veranlaßt«  Scrweebiclung  unb  Jbentifi- :   al«  ber  bc«  Sieche«  ift.  tffinn  gießt  fo  bicl  Säger  in 

Aterung  be«  Jübifcb-beutfchen  Xialeft«  (f.  b.)  mit  her  ben  Xopf,  baß  baSfelbc  ba«  Siech  noch  nicht  berührt, 
Wauncrprache.  Über  bie  gleichfall«  häufig  mit  ber  unb  fdfüttet  bie  Kartoffeln  auf  basieptere.  XerXarapf 

Oaunerfprache  nerwechfelte  ̂ igcuncrfpradic  f.  3igeu=  I   burchbringtbann  bieRarlojfcIn  unbmachtftegar,  ohne 
ner.  Sal.  Bütten.  ;   baß  ba«  »taffer  barnut  einwirft.  Senupt  inan  itntt 

fiorfiemcrfPrarf)C,  i   fiexfiemcr  toichen.  |   ber  Ölechfdjtib«  einen  Gplmber  au«  gelochtem  Siech 
Aachen,  fooiel  wie  Sieben  (f.  b.);  in  ber  ledmif  ober  Xrobtgcmebe.  fo  fann  man  bie  Kartoffeln  leichter 

unb  int  imuSbalt  bic  Schanblung  neriebiebenartiger  au«  bem  Rodjtopf  bcrauSnebmen.  ähnliche  Sorrid)> 
Subitan^en bei  ber  Sicbetcmperntur  bceSnijerS  unter  lungett  hoben  ficf)  gut  bewährt  jumK.  ber  Säfcbc, 

gewöhnlichem,  höfjenu  ober  nieberm  Xrudc.  Xurdi  mich  hot  man  für  biefe  einfache  Rod)appainte  ton* 

ba«  St.  werben  mancherlei  ,'fwedc  »erfolgt.  Slüfög-  ftruiert,  in  benen  ba«  Safftr  bureb  ben  Xrucf  empor- 
leiten  focht  man,  um  in  ihnen  enthaltene  ©ätungS«  gehoben  wirb  unb  bureb  bic  Säfdje  hinburcbflic&t,  um 

unb  gräubtiSemger  ;u  töten  unb  fie  baburch  halt»  nou  neuem  gehoben  511  Werben, 
barer  «u  machen  cSJcild),  Sruchtfäfte  tc.);  burdi  an«  9118  Rochgefcbirr  benupt  man  metallene  u.irbene 

baltenbc«  St.  werben  Slüfftgfeiten  uerbampf!  (Saig-  ©efäfje.  3 11  erftem  focht  bie  Slüffigfeit  leichter  al«  in 
löfungen,  Sflonjcnauejüge  :c.),  unb  wenn  bie  in  ber  leptem  unb  jwar  um  fo  leichter,  je  biinnmanbiger  bic 

Slüiftgfeit  gelöftcn  Körper  bei  Siebetemperatur  be«  ©efäße  finb,  bafür  ift  bic  öefabr  be«  Einbrennen« 

Soffer«  uni)  unter  bent  teinfluß  ber  2uft  jerfept  wer-  \   größer,  währenb  irbene  ©cfdgrrc  leicht  jerbrechlich  finb 
ben.  io  focht  man  im  geichloifeneit  ffiefäß,  mit  welchem  unb  leidjt  fpringen.  Elußerbcm  fommt  ba«  cfacntifcbc 
eine  Sinttpumpe  retbunbcit  ift,  unter  niebrigem  Xrucf,  Ser  halten  berSpeiien  ju  berSubftanj  bcrWefcbirre  in 

bet  welchem  bie  SInifigfeit  bei  nieberer  iemperatur  Selracht.  teilen  wirb  iebr  leidjt  angegriffen,  liament- 
jiebet  unb  fehr  ichnetl  oerbnmpft  (Saluumapparat  in  lieh  iaure  Spelten  nehmen  Cifen  auf  unb  erhalten  ba- 

ber  3udcr'abnfation  ic.).  £>at  man  alfoholifche  Üö  \   burdh  einen  unangenehmen  ©eichmacf.  SRaii  fann 
jungen  in  iolcher  SBctfe  ju  behanbeln,  fo  pcrwanbdt  eiferne  fiodögefchine  be«hatb  nur  oerjinnt  (SJeißblccb) 
ftd)  bie  Elrbett  in  eine  XeftiUnlion.  wenn  man  bie  ober  emailliert  anmenben,  unb  wenn  bic  IStnaidc  gut 

Xänipfe  ableitet  unb  in  anbern  Xcilcn  bc«  Elpparat«  ift,  nicht  abipringt,  ben  Säuren  unb  medianifdjen  Ein« 

nbfiiblt,  11m  ben  Elltobol  wieberuegewinnen.  Scbv  griffen  binreidjenb  wiberfteht,  bann  ftnb  emaillierte 
bäufig  werben  feile  Körper  mit  »tancr  gelocht,  teil«  ciiemc  ©cfdjtrre,  befonber«  foldte  au«  Siech,  (ehr  cm 

itm  ui  ihnen  enthaltene  lö«lichc  Stoffe  auSjujiehen  pfchlen«wcrt.  KupiemeunbmcifingcncQcjdjirrc  milf- 

1   ScreitirngDonSflan, jen  au«:, ügcn,Slciid)t)cuhe,  2al,j  jenftet«  in  ganj  blau  fern  ijuflanb  faenupl  werben.  Sinb 

löiungcn),  teil«  um  bie  feilen  Störper  tu  ihrer  Slonfc- .   fie  längere  3cit  nicht  hemipt  worben,  fo  fpütt  man  öe 
jtent  ober  nnberweitigen  Seidiajfcnheit  ju  peränberu  mit  flarf  oerbünntcr  Sdjwefclfäure  (1  Xcil  Säure, 

lba«K.  »on  Wcmiiien,  Steifet),  XarftcIIung  Don  2eim).  H   Xeile  Saffer)  unb  bann  mit  Saffer  au«.  'Jfiemal« 
Jn  biefcit  Süden,  wo  Slüiiigleiten  auf  feite  Körper  türfen  Speiien  längere  ,>fcit  in  fupfernen  ober  mef» 
etnwirfen  (ollen,  wirb  ber  3wccf  oft  (ehr  oicl  leichter  j   fingenen  (Scfäßen  flehen,  namentlich  bürfen  iaure  Spei- 
erreiefat,  weitnman  benKocbtopf  bampfbieht  nerfchließt  fen  noch  bem  K.  nicht  barin  erlalten,  weil  fie  hierbei 

unb  baburch  ben  Xrud  unb  mit  ihm  bie  Xempcra-  leid)!  Kupfer  aufnebmeu.  ;{um  Sd)uß  gegen  Kupfer« 

tur  fteigert  (Sapinfcher  Xopf.  Xampftochtopf,  [   oergiftunghnt  man  bie G)efd)irre  Der jiunt,  rote Srucht- 
ElutoclaDe,  Xigeftor, ).  b.).  Speiien  werben  beim  täfle  werben  aber  in  Dcrjinntcm  Öcichirr  mißfarbig. 

R.  in  fotefaen  Elpparaten  nicht  nur  fehr  Diel  fchncUer  Weidiirrc  au«  'Jlicfclhlcdi  ober  au«  mit  'Jfidel  plattier* 

gar,  ionbem  c«  werben  manche  auch  ™eich  unb  ;art,  tem  teifenblech  ftnb  fehr  reinlich,  ba«  'Jiicfcl  hält  öd) 
ine  im  offenen  Xopf  hart  unb  ungenießbar  bleiben,  an  ber  fiuft  blanf,  unb  wegen  feiner  igärtc  wiberfteht 

Xabci  crlciben  Diele  9iahning«mittcl  burd)  ba«K.  eine  c«  mcchanifchen  Eingriffen  fehr  gut.  Elngelaufcnc« 

folche  Seränberung  ihrer  Seichaffenheit,  baß  ihre  Ser  Sfidelgefdjirr  muft  por  btr  Senupung  gereinigt  wev- 

baulidjleit  erheblich  wächit.  ben,  faure  Speiien  foUte  man  nicht  in  'Jlidelgcfchirr 
Sehr  häufig  unb  namentlich  imjiauäbnlt  locht  man  lochen,  jebcnfaU«  nicht  barin  flehen  lagen,  auch  Seid) 

über  freiem  Seucr  unb  benupt  bagc  mehr  ober  min- 1   barf  nicht  in  Eficfelgcfdjirr  flehen  bleiben.  3m  nllgc» 

berfomplijiert  fonflruicrleKochhci'be  fiir  gewöhnliche«  meinen  ift  ba«  leptere  jcbenfall«  weniger  gefährlich 
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nid  Kupfer*  ober  3Keffinggefd)irr.  SHumiuiumgefthirt 
ifl  fcbr  Ictdit  unb  gut  penoenbhar,  ed  wirb  nur  wenig 

angegriffen,  unb' bie  geringe  Wenge  Jftoncrbe  (Sllu* inimumorqb),  bic  in  gornt  Pon  Salden  in  bie  Spei« 
fen  lommt,  ifl  offne  Solang.  Steuülber  ifl  gegen  Säu- 

ren unb  S«tte  weniger  empfinblid)  ald  Kupfer  unb 

SJlefüng,  cd  wirb  aber  ju  Kochgeichirr  wenig  benagt, 

häufiger  ju  Süffeln,  ©ahclntc.,  unb  muß  mit  berfelben 
Sorficht  wie  Kupfer  unb  SReiftng  bebanbelt  werben, 

ffinngeitbtrr,  früberuon  grofterScbeutung,  finbet  jept 
nur  nod)  befdnäntte  Scrwcnbung,  ed  barf,  wie  autb 
bad  Sritanninmetnll,  nidbt  mehr  ald  10  Srog.  Slei 

entbnlten.  Sei  Ibongcftbirt  lommt  hnuptfädüid)  bie 
Sefcbaffenbeit  ber®la(ur  in  8etrad)t.  Hülfe  barf  feine 

fcanrniie  haben,  in  weldtc  Jede  bet  Speifen  etnbrin» 
gen,  namentlicb  aber  barf  bic  ®lnfur  fein  Ski  an 

faure  Speifen  abgeben  (Dgi.ösiafur).  Stecht  empfehlend« 
wert  iinb  Slocbgefdjirre  aud  Wciftbled)  mit  doppeltem 

Soben,  bie  bad  Einbrennen  oerbinbem  unb  bei  gutem 

Scticbluft  ebenfo  fdtnetl  gare  Speifen  liefern  wie  ge« 
wohnliche  Kod) tupfe  mit  loje  aufliegenbeitt  Jedel.  Sgl. 
UoifiticrCe  unb  Modifunft. 

StorbcniUe  ((pr.  tdiMmiUie,  Coecns  cacti  L.,  f.Snfel 

»fyalbilügler«,  gig.  13),  Onfeli  and  ber  Crbnuttg  ber 
önlbilügler  u.  ber  gamilie  berSd)ilbläuie(Cocciaae). 
$ad  tarniinrote  Wännchen  ift  1,6  mm  lang,  mit  zwei 

getrübten  lidjlbrannen  glügeln,  jebnglieberigcn  güb> 
lern  unb  jwei  langen  Siwanjboritcn.  Xnd  Weibchen 
ift  2   mm  lang,  faft  fugelig,  weift  bereift,  flügcllod. 
®ie 8.  lebt  in  Wejito  auf  einem  ftnltud,  Opuntia 

coccinellifera  (Stop  nt),  unb  wirb  bort  wie  in  Seft* 

inbien,  Wnlagn,  Spanien.  Ellgcricn,  flcioa  unb  lene- 
riffa  gezüchtet.  Xie  Weibchen  taugen  fidj  au  ber  Wut* 
Icrpflanje  feft,  fdtweUen  bebeulenb  an  unb  legen  ihre 

liier  in  bic  weiften  Eludfchwitnmgcn,  mitwcldienfiebte 
Silan  , e   fteUenweife  PoUftänoig  überziehen.  Xic  nad) 

adit  lagen  audfcftlüpfenbcn  Seltnen  (eben  ber  Wuttet 

äbnlidi ,   nur  baft  bie  Sludionberung  and  ben  Wacbd* 

brüicn  eine  fadenförmige  Selleibung  bilbet.  Sie  bau« 
tenfid)  wieberbott  unb  erreidjeu  in  ;roci  Wochen  ihre 
polte  öSröite.  $ic  männlidicii  Sarnen  fteden  in  einer 

hinten  offenen  Dt&brc  aud  Wndjdfäbcn ,   welche  burd) 
einen  Klebftoff  miteinanber  Bereinigt  finb.  Stad)  ber 

Saarungfierben  bie  Wännchen,  während  bic  Weibchen 

nod)  H   Sage  lang  liier  legen.  Saufe  be8  Som* 
mero  fommeii  mehrere  Srutcn  zu  ftanbe,  an  bereu  linbe 

man  allemal  eine  Einzahl  nou  Samen  unb  bie  im 

Sterben  begriffenen  Wcibdjen  fammclt.  Xic  licrc 
werben  auf  beigen  Slcdjeu  getrodnet  unb  (feit  1526) 

in  ben  imnbcl  gebracht.  Sic  bilben  balbrunbeHörper« 
djen  pon  ber  ©röfte  einer  Heilten  halben  lirbfe  mit 

runzeliger  Oberfläche,  finb  (cbwarjbraun,  mehr  ober 
weniger  weift  beftäubt,  innen  buntcl  purpurrot. 

febmeden  bütcrlid),  etwad  jufammenjiebenb  unb  fär- 
ben ben  Speichel  rot.  ®ic  gezüchtete  K.  ift  grofter  unb 

radier  an  garbftoff  ald  bie  wilbe  ober  WatbfocbeniQe 
(Granu  silvestra  ober  Caspesiana).  Xic  erfle  limte 

im  fiabr  liefert  ein  wcrtuoUcred  Srobult  (Zatfa« 
bi  Ile)  ald  bie  folgcnbe,  unb  ucn  allen  Sorten  ift  bic 
aud  üonburad(Gruua  liua  ober  Mestica  ooit  Wcfkque  t 

bie  beite,  bann  folgt  bic  mcyilanifcbe.  Sind)  2encriffa 
liefert  gute  Ware.  bemnäebit  Spanien.  Xie  gcriiigjte 
Sorte  totnint  aud  gaoa.  Stad)  ber  Zubereitung  unter 

febeibet  man  Slcnegriba,.  in  beiftcm  Sailer  getötete 

unb  babureb  bed  weiften  ilbcrjugä  beraubte;  find- 
peaba,  in  Cfcn  getötete,  mit  weiftem  Überzug;  Stc« 

gra,  burd)  ju  ftarte Ipipe  fcbwärjlicb  geworbene,  uub 
©ranitla,  Eludfd)uft.  Sie  doii  wilb  waebienben 

—   Jlodjer. 

Opuntien  geiammeltc  St.  (PicIIcitftt  eine  anbre  EIrt)  beißt 

wilbe  8.  'Skr  garbftoff  berK.  ift  ftarwinfäure.  4San beiiupt  bie  8.  jur  Sercitung  bed  Karmind  (f.  b.) 

unb  in  ber  gärberei  zur  SarfteHung  Don  Slot .   Sio- 

lett  ic,  auf  Sode,  Scibe  unb  SaumwoUc;  ieit  Gin- 
fitbrung  ber  Iccrfnrben  bat  fte  aber  an  Sebcutnng 

feftr  oerlorcn.  giir  bie  gärberci  bereitet  man  aus  ber 

St.  bureb  Scbanblung  mit  Elmmonint  bie  Cochenille 
ammoniacale,  bie  in  teigform  ober  in  täfelten  in 
benljjnnbcl lommt  unbSiolett,  Slmarantrot  unb  Deal 

nenfarbe  liefert,  griiber  würbe  bicK.  auib  mebijiniieb 
benuüt  Sie  tourbc  fefton  oor  Sntbedung  Efmcritad 
pon  ben  SRczilanern  gezücbttt,  Sopej  bc  Samara 

gab  1525  bic  erftc  Scfcbrcibung  ber  St.;  aber  man 

hielt  bic  tröge  tropbem  iiir  oegctnbilifcbcn  llriprungd. 

bid  ber  Streit  burd)  bie  ßrtunbigungen  bed  iiollän- 

berd  Slutjjcbcr  1725  entfdiicbcn  würbe.  Etld  'UJcrito 
noch  allem  H.  erzeugte,  würben  jährlich  440,000  ke 
im  Skrt  oon  nahezu  7,5  WiU.  bolläitb.  ©ulben  nach 

ßuropa  audgefüljrt.  Son  1   ixltar  Slopalpflanzung 
erntete  man  ca.  800  kg  8.,  uub  auf  1   kg  loniuteu 

etwa  140,000  tiereben.  3n  frühem  Zeiten  fummelte 
man  namentlich  in  Solen  um  ̂ obatinid  eine  rote 

3d)itblau8,  Porphjrrophora polouica  L.  (polnifcbe 

8.,  Jlohannidblui).  weiche  an  ben  SJurzetn  meh- 

rerer Sflnineii,  namentlich  bed  öekuanthus  perx-u- 
nis,  in  Slorboftbcutfchlanb,  Solen,  Sluftlanb,  Sdsnx- 
ben,  Ungarn  lebt,  tad  fZnfclt  bildete  einen  nidit 

mnuid)tigenS)nnbetdnrti(el,  ift  aber  burd)  bie  oict  aud-» 

giebigere  mcjritaniidie  8.  längft  Derbrängt.  —   Un- 
echte 8.,  f.  Herrn«. 

jttO(flClliilci!cd)tC,  i.  Cliulonia. 

Slorhcuiltefriinrlach ,   brei  rote  Et;oiiubftoffe. 

C]„H11N,04SNa,Cl7H„S104SNau.C„HlsX,0,SNa. 

bicaudfnlzfaurem  tiazobenzol,  tiazotoluol.bez.S'ia« 
Zopjlol  unb  aSlapbtbolfulfofäurt  entliehen.  fsbreSia- 
tronfalze  bilben  rote,  in  ffiaffer  lödlicbc  Sulocr  unb 

werben  ald  febr  guter  ISriap  ber  KocfaemUc  beiurpt. 

Stocher,  gluft  in  Württemberg,  entipringt  iubtich 
pon  Etalcn  in  einem  tbal  zwifeben  dem  ipärbifelb  unb 

Elalbud)  in  501  in  $>öbe  aud  zwei  CttcUbädicn:  Bern 

Siotcn  unb  Schwarzen  H.,  fließt,  ber  fjagft  nur- 
fatlcnb  parallel .   in  einem  groften  Sogen  nad)  9{W. 

burd)  flacbed  imgcllanb  unb  münbet  und)  160  kiu 
langem  Sauf  unweit  Kochenborf,  4   km  oberhalb  ber 
flagitmünbung,  reebtd  in  den  Stedar.  Stebenflüfte  itnB 

linld  bicSein  bei  tlbtdgemünb,  bicSrettad)  bei  Steilen- 
ftabt.  rcibtd  bic  Siibler. 

Stocher,  IS  mit  J   hcobor,  ISbimrg.  geh.  25.  Slug. 
1841  in  Sem,  ftubicrtc  bafelbft,  in  Scrltn,  Sonbon, 

Snrid,  habilitierte  iid)  1866  alc  Sripntbozent  in  Sem 

unb  wurde  1872  orbcmliiber  'firoieffor  unb  rirrftor 
ber  cbivurgiicbcit  Stlimt  bafelbft.  8.  erwarb  fid)  groftt 
Serbicnfte  um  bieKropfoperalion(Slrume!tomiciunB 

Zeigte,  baft  bie  nad)  berjetben  häufig  auftrttenbe  Kadpnrit 

(kaehexia  thyreopriva)  eme  golge  ber  polliumbigcn 

Slud(d)iHtung  ber  fpezifticben  gunttionen  ber  Schild- 
briife  ift.  Gr  febrieb;  »Jie  Krantlwiten  bed  £>odcne 

unb  feiner  imlku*  (in  Sitba-SiQrotbd  >i>a ubbuch 
ber  allgemeinen  unb  fpcjieUen  Gbirurgie«,  Sb.  3. 

Grlattg.  1874);  «Uber  bie  Spreiigwitlung  ber  mober 

neu  KkingeWcbrgefdioffe«  (Snfcl  1875);  »Zut  Eiro- 
phpUind  ber  fungöfen  ©elentent)ttnbung<  (Sripj. 

1876);  -Tie  iiemicn  im  Hmbedalter«  (in  (Serba rbtd 

»iianbbucb  ber  Kmbcriranfbcitcn«,  Sb.  6,  lubmg. 
1880i;  »über  Sdjiiftwunbcn«  (Seipz-  1880);  > ätic 

antiieptiicbc  Epunbbebanblung«  (baf.  1881);  »Jic 

Hranlbetlen  ber  männlichen  ®e  jd)kd)teorgane«  (in  StU« 
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Kochherde  und  Kochmaschinen. 

Bei  »len  Tafelherden  für  Haushaltungen  liegt 

gegenwärtig  fast  allgemein  der  Brutofen  unter  der 

Knchplatt«*yder  Wasserkasten  zur  Seite,  nicht  selten  zu 
etwa  ein  Drittel  au»  dem  Herd  hervorragend.  Pas  Feuer 

zieht  in  der  ganzen  Breite  de»  Herdes  unter  der  Koch- 

platte entlang,  zugleich  Ober  deiu  Bratofen  hinweg, 
geht  nn  «lewen  Seite  hinab,  dann  unter  dessen  Bodcu- 
f lache  weiter  nach  dem  W asm* rk asten  und  endlich  in 

«lie  Esse.  Herde  für  ganz  kleine  Haushaltungen  er- 
halten gewöhnlich  eine  Platte  mit  zwei  Kochllichcrn, 

hin  und  wieder  ein  Wümispind ,   selten  einen  Brat- 
ofen. Henle  für  gro&ere  Ans|>rüehe  (Fig.  1   u.  2)  bc- 

Kig.  1.  Au-Icht. 

Fig.  2.  Diirvb»cbnitt. 

Fig.  1   u.  2.  Koch  in  a»e bi  ne  für  größere  Haus- 
haltungen. 

sitzen  außer  Feuerung  f   mit  A sehenraum  a   wenig- 

stens einen  Brutofen  1»,  Wasserkanten  k ,   Wärmspind 
w,  Trockenspind  t,  oft  auch  zwei  Bratöfen  und  zwei 

Winutfpinde.  Fünen  Zinunerkochofen  für  kleine 

Wohnungen  hat  «las  Füsenw«*rk  Kaiserslautern  kon- 

struiert (Fig.  3).  Der  Ofen  ist  von  zwei  Seiten  um- 
mantelt, uni  die  strahlende  Warme  ahzuhalten,  eine 

gleichmäßige  Wärmeverteilung  im  Zimmer  zu  er- 
reichen und  tlie  Zufuhr  frischer  Luft  sowie  «lie  even- 

tuelle mäßig«'  Krwarimmg  eines  zweiten  Zimmers  zu 

erlangen.  Hierzu  dient  ein  durch  die  rmmanU'lung 
gebildeter  und  his  auf  den  Bo«lrn  des  Zimmers  herab- 

reichen« ler  Kanal  mit  entsprechenden  Schiebern.  Der 

Ofen  besitzt  auf  «ler  Kochplatte  mit  Kochlöchem  einen 

Aufsatz  mit  Glasthüren,  in  welchem  gekocht  wird. 

I in  untern  Bahmensi'heiikel  derThüren  sind  Öffnun- 
gen angehrneht,  durch  welche  Luft  einzieht,  die 

sich  in  dem  Kaum  erwärmt  und  den  ßrodem  durch 

Öffnungen  in  der  Hinterwand  in  die  Esse  führt.  In 

Hegern  Konv.  -   Lexikon ,   5.  Auji  .   Beilage. 

ähnlicher  Weise  wird  der  Brutofen  ventiliert  Der 

Feuerraum  ist  so  hoch ,   daß  er  bei  langsamem  Bren- 
nen, wenn  nicht  gekocht  wird,  Brennstoff  für  mehrere 

Stunden  aufnehmen  kann;  er  ist  jtnloch  nur  so  hoch, 

iluß  die  liefere  I.agc  des  Rostes  das  Kochen  nicht  be- 

einträchtigt. Eine  Stellschraube  in  «ler  Aschenkasten- 

thür  gcstatt«*t  eine  exakte  Regelung  der  Luft/.ufubr 
Durch  entsprechende  Benutzung  der  olien  erwähnten 
Schieber  in  «lern  durch  die  Fiiimantelung  gebildeten 
Kanal  erreicht  man,  «laß  im  Sommer  das  Zimmer  so 

wenig  erwärmt  wird  wie  eine  Küche  durch  die  Koch- 
mnschinc,  während  im  Winter  möglichst  alle  erzeugte 

Wärme  an  «las  Zimmer  abgegeben  wird. 

Bei  großen  Anstnllsherden  befindet  sieh  die  Feue- 

rung in  der  Mitte,  die  F'lmume  teilt  sieh,  durchstreicht 

Fig.  3.  Zimuierkocbofeu. 

nach  zwei  Seiten  hin  die  Maschine  und  heizt  die  gipizc 

Kochplatte,  die  Brutöfen  etc.  Diese  Herde  erhalten 
häufig  noch  eine  Fünrichtung  zum  Wärmen  von  Wasser 

für  Spül-  und  sonstige  Kiichcnzwecke  etc.  Auch  sind 

Absp«'rrkl;ip|H'n  vorhanden,  um  einen  großem  «»der 
kleinern  Teil  «ler  Maschine  nach  Belieben  von  «ler 

Heizung  iiusziwhließen.  Fig.  4   zeigt  einen  Anstalts- 
herd von  A.  Scnking  in  Hildesheiiu.  FVuerthür, 

Zugr«‘geluiigsklnppe  und  Aschenkasten  liegen  in  <l«‘r 
Mitte  «ler  Maschine  übereinander,  zu  beiden  Seiten 
sind  zwei  Bratöfen  angebracht  und  unter  «lern  einen 
ein  Würmruum.  Der  (ieschirrwäriuschruiik  befindet 

sich  an  der  einen,  «lie  Wasserblase  an  der  andern 

Seite.  letztere  besitzt  auch  Vorrichtungen  zum  Ein- 

hängen  von  Kasserollen  für  Operationen  im  Wasser- 
bade. Bisweilen  werden  größere  Kochherde  auch 

mit  kleinen  Ncbenfeucrungcn  versehen  (Frühstück*-, 

Sr parat-,  Notherei),  um  bei  kleinem  Bedarf,  wenn 

nicht  gebraten  wird,  die  große  Maschine  nicht  heiz«'ii 
zu  müssen.  Der  Vorteil ,   den  diese  kleinen  Herde 

gewähren  sollen  ,   ist  oft  sehr  zweifelhaft. 

Digitized  t 



II Kochherde  und  Kochmasrhinen. 

l'itj. 5   zeigt  einen  Kochherd  mit  drei  geschlossenen 
Kesseln.  Her  Gemüsekcssel  O   und  der  Flcischkessel 

F   sind  luftdicht  verschlossen ,   der  Wasserkessel  W 

besitzt  einen  losen ,   geteilten  Scharnierdeckel.  Der 

von  dcrllauptdaiiipfleitung  g   (mit  Ventil  x)  abzweigt. 
Da»  Kondensat  ionswasser  fließt  durch  das  Rohr  v   al». 

Nach  der  Entleerung  des  Kochkessels  durch  Schöpfen 
(bei  andern  Konstruktionen  durch  einen  llahn  oder 

Fig.  4.  Aust  sltslicrd  von  Sen  klug. 

lieim  Kochen  sich  entwickelnde  Dumpf  wrinl  in  den 
Wasserkessel  geleitet,  und  «1er  hier  nicht  verdichtete 

Dampf  entweicht  durch  das  Rohr  x.  Die  Kessel  (i 
und  F   haben  zur  Entleerung  4   ein  weite  Abflußrohre, 

und  filier  den  leicht  zu  reinigenden  Ahflußhahnen  h 
befindet  sieh  zum  Schutz  ein  Tritt  blech  1.  Auf  den 

durch  Kippen)  wrinl  der  Kessel  zur  Reinigung  mit 

Spülwasser  beschickt,  welches  durch  das  Kohr  t   und 

die  I/t'ilung  1   abfließt.  Der  Aiißenkcssel  besitzt  ein 
Luftventil  n,  welches  geöffnet  wird,  wenn  man  den 

Dampf  anlaßt.  Die  Kessel  erhalten  zur  Vermeid  ans 
von  Wärme  Verlusten  und  zum  Schutz  des  lYrsooab 

Fig.  «*».  Kochherd  mit  drei  gesch loiienon  Kesseln. 

Kesseln  G   und  F   sitzen  Ventile  V   mit  Sclirautien- 

fliigoln,  deren  langsamere  oder  schnellere  Rotation 
die  Heftigkeit  «los  Kochens  angibt. 

Hei  «len  K«icheinricht  untren  mit  Ileizdampf  (Fiy. 
6   n.  7)  steckt  ein  Kessel  K   in  einem  großem  A.  Der 

f entschließende  Deckel  D   ist  durch  ein  Gegengewicht 

lei«*ht  hehbar,  er  liesitzt  ein  Sicherheitsventil,  um 
tiliermäßigcn  Dampfdruck  zu  verhüten,  und  oft  auch 

einen  kleinem  l>cckcl  mit  Griff  zum  Kosten  derSjiei* 

sen.  Der  lhimpf  tritt  durch  ein  Rohr  e   ein ,   welch«*.*» 

eine  ruihfillting  mit  Wännesehutzmasse  und  hölzer- 
nen Mänteln,  man  hat  aber  auch  mehrere  Kemel 

in  einem  gcincinM-hnfllichen  eisernen  Gehäuse  unter- 
gebracht,  welches  elienfalls  hinreichenden  Schulz  ge- 

wahrt. Bisweilen  wendet  man  Rührvorrichtungen  an. 

welche  hoi  verschlossenen  Kesseln  in  Tbätigkeit  ver- 
setzt werden  können.  Bei  neuern  Einrichtungen  winl 

der  Ihimpfcntwickler  mit  «lern  Koehappamt  vereinigt 
Bei  tirovea  Dampfk«ieheinrichtnng  (Fig.  8   m.  9)  liegt 

z.  B.  der  Dampfentwiekler  E   unter  dem  größten  der  drei 
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Kochherde  und  Kochmaschinen. III 

Kessel  K ,   r   ist  der  Rost  und  i   der  Katichkanal ,   in 

welchem  zur  bessern  Ausnutzung  der' Wärme  der  Feuer- 
gu*e  ein  System  von  Wnsscrumlnufröhren  angebracht 

»at,  die  mit  dem  Wasaerrauin  de»  Dampfcnt  Wicklers 
in  unmittelbarer  Verbindung 

stehen.  Per  Dampfdruck  wir! 
durch  ein  offene»  Standrohr 

schrank  (Fig.  IS)  ist  w   das  Wnrnutpind,  i   der  Koch- 
raum, unter  dem  Kost  liegt  die  glimmende (irude,  und 

die  Luftzufuhr  wird  durch  das 

Thürehen  x   geregelt.  Zieht  man 
das  Blech  n   hervor,  so  fallt  die 
Asche  durch  Löcher  im  Boden 

dcsBrcnnrauma  in  den  Kasten  :« 

Zum  Braten  auf  dem  Kost  be- 

Hg.  6.  Kocheinrichtung  mit  lleizdnmpf. 
Fig.  "u  Seitenansicht 

o   von  f»  m   Höbe  begrenzt;  (bis  bei  höherer  Dampf-  ! 
"punnung  aus  demselben  allst  ratende  Wasser  gelangt 
durch  ein  Kohr  wieder  nach  K.  Die  Kessel  werden 

durch  das  Dampfrohr  e   geheizt,  und  das  Kondensa- 
tionswnsser  fliefit  durch  v   wieder  nach  E.  Durah  die  , 

Fig.  8.  Orove»  Dampfkoehelnrichtung. Fig.  9.  Seitenansicht. 

Leitungen  e' kann  man  Dampf unmittelbar  in  die  Spei- 
sen  leiten.  Der  beim  Offnen  der  Kochkessel  aufstei- 

gende Dumpf  wird  durah  Ahzugssch  lote  ab- 
geführt, wobei  aus  dem  1   Ierdmantel  austre- 

tende erwärmte  Luft  »ehr  fördernd  wirkt. 

Kessel  mit  Kippvorrichtung  (Heroisches 

System)  zeigt  Fig.  10  in  verschiedener 

leicht  verständlicher  Stellung.  Bei  Scn- 
king>  Wasserbadkocheinrichtung  (Fig. 
11)  ist  der  Kaum  f   zwischen  den  liciden 

ineinander  steckenden  Kesseln  etwa  3,5cm 

weit  u.  bis  zu  zwei  Drittel  der  Hohe  mit  Was- 
ser gefüllt,  welches  durch  direktes  Feuer 

erhitzt  wird.  Der Waaserraum  ist  luftdicht 

verschlossen,  und  das  Wasser  kann  ulso 

älter  seinen  Siedepunkt  erhitzt  werden, 

a   ist  ein  Manometer,  b   ein  Nuchfülltrich- 

ler,  c   Sicherheitsventil,  d   ein  Probier- 
hahn ,   welcher  die  richtige  Waseerfülluug 

erkennen  läßt,  m   ist  der  Rost,  e   der 

Enllecrungshahn  mit  Schutzblech.  I»er 
Kochkessel  B   wird  luftdicht  verschlossen 

und  wirkt  also  wie  ein  Pupinschcr  Topf. 

Eigentümliche  Kochherde  sind  für  die  Benutzung 

von  Grude  konstruiert  worden,  ln  Panlya  Gruden- 

nutet  man  eine  einfache  Vorrichtung  (Fig. IS)  mit  Holz- 
kohlen feuerung,  einem  beweglichen  Kost  r   und  einer 

Kossel  mit  Kippvorrichtuug  (Egrotacbc-a  System). 

verschiebbaren  Klappe  k,  lim  den  Bratraum  zu  ver- 
schließen. Ein  Kauehrohr  leitet  die  Feucrungsgose 
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IV Kochherde  uud  Kochmaschiuen. 

dem  ein  Wärmspind.  Ibis  Wasser  zur  Bereitung  de» 

Kaffees  wird  auf  der  Platte  erhitzt.  Eine  Maascnkoch- 

cinriclitung  für  Kaffee  zeigt  Fig.  /. 5.  In  dem  doppel- 
wandigen Behälter  C   wird  durch  a   Wav*er  und  durrli  1« 

Dumpf  geleitet.  Das 
siedende  Wasser 

steigt  durch  r   nach 
A   und  fällt  hier 
durch  eine  Iluulie 

auf  das  Kaffeepul- 
ver, das  zwischen 

Sieben  und  leine- 
nen Tüchern  liegt. 

Das  fertiget  ietrünk 
sammelt  sieh  in  B 

und  kann  durch  e 

abgelassen  werden. 
Durch  den  Hahn  d 

kann  ninn  dem  Ap- 

I   m   rat  hei  De*«  Wasser entnehmen,  und 

durch  c   flieDt  das 

kondensierte  Was- 
ser ah.  Fehlt  es  an  einem  Dum pfent Wickler,  so  kann 

C   auch  durch  direktes  Feuer  erhitzt  werden. 

Die  Gaskocliherde 

in  die  Ene.  Sehr  leicht  kann  die 

Rosthnitcinriclitung  mit  einem  Plat- 
tenherd  verbunden  werden.  Kincein- 
fuclie  Spielibrateinrichtung  zeigt 

Fig.  14.  m   ist  der  vorn  durch  einen 

hängt  eine  Vorrichtung  zum  Auflagern  de»  Spie  Oes,  der 

mit  der  Hand,  durch  ein  Uhrwerk  oder  eine  Turbine 
ecdrelit  wird;  in  die 

Pfanne  i   tröpfeln  das 
Fett  und  der  Fleischsaft. 

In  Knffeeküchen  l*e- 
nutzt  man  KochtmLschi- 
nen  ( KoXfcrmatch i nrn), 
eiche  mu'h  Art  der 

Fig.  15.  5I»si>enkorhein 
rictitung  für  Kaffee. 

Plattenherde  in  der  Mitte  eine  Feuerung,  an  der  einen 
Seite  einen  Wasserkessel  zum  Erhitzen  von  Mileli  und 

Sahne,  an  der  andern  einen  zweiten  Wasserbehälter  zum 

Wurmhalten  des  fertigen  Kaffee»  besitzen  und  auDer- 

leieht  allen  Wünschen  angepubt  werden,  man  kann 

die  Herdplatten  aber  auch  auf  jeden  Tisch  »teilen. 
Sehr  vorteilhaft  erweist  sieh  das  Kochen  und  Braten 

in  gcsch loasencm  Baum,  wie  es  vielfach  auch  l*ei  An- 
wendung andern  Brennmaterials  (z.  B.  Grude,  Fig  1- 

ühlicb  ist  Fig.  Id  zeigt  einen  Gasherd  mit  Bratröhr 
mit  C   Koehhrennern  auf  der 

Herdplatte  und  einem  Koch-  und 
einem  Bmtbrenner  in  der  Brat 

röhre  für  Töpfe  von  10  — 35  cm 
Durchmesser  oder  0,5  *20  Lit 
Inhalt  und  eine  Brnipfunne  von 
höchstens  50  cm  Länge.  Auf  den 

offenen  Herdplatten  sind  für  1 

Lit.  bis  zum  Sieden  zu  erhitzen- 
des Wnver  34  I.it.  Gas.  rum 

Unterhalten  im  Koehen  8   Lit.  Gas  erforderlich,  in 

den  Bratröhren  erheblich  weniger.  Beim  Braten 
sind  zum  An-  und  Wcitcrhrntcn  durchschnittlich 

350  Lit.  Ga»  pro  Stunde  erforderlich. 

Bost  begrenzte  Feuerungskasten  für  Holzkohlen,  11  der 
Aschenkasten.  Vor  dum  aufrechten  Teil  de»  Koste» 
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319 Stöcfier  —   ftocf)t)crbe  imb  MOtymajajinen. 

rotfj  unb fiüded  »ScutfcberCbiturgie»,  Stuttg.  1887); 
•   ifbirurgtiihe  Cperationdlcbrc»  (Jena  1892,  2.  Sufi. 
1894);  »Sie  dururgifcbcn  Jjnfettiondfranfheiten*  (mit 
G.  Snnel,  ©aicl  1895). 

ftörfter,  ©ehnlmid  für  bit  Pfeile  bcröogenfchüjicn 
ogL  ®«i  n,  mit  Stbbilbung  >. 

Sl  ocher  berg,  f,  3uro,  beiitfcher. 

ftStßcrfmgf  etn  (g r   ii  b   l   i   n   g   d f   1   i e   g   e   n,  3   *   m   e   t» 
terltngöbafte,  gattflügler,  fflalfermotten, 
Phryeaneidae  Burm.),  gomitie  aud  ber  Drbnung 

ber  "Seßflügter,  Snfeften  mit  Keinem  Stopf ,   langen, 
borhenförmigen  güblcm,  ̂ albfugeligen  fingen,  ju» 
»eilen  tmbeutlidben  Sebenauge  n ,   behaarten  ober  be= 
fdmnptcn,  nid)t  gegitterten  glügeln,  Bon  benen  fieß 

bie  breitem  Hinterfifigel  fficßernrtig  falten,  um  uon 
ben  meift  bunt  gefärbten  oorbern  bebccft  »erben  3U 
tönnen.  Sie  SJunbtcile  fmb  Dertümmert.  Sie  langen 
Seine  haben  an  ber  Spißc  nnb  meiit  auch  in  ber  SDitttc 

gettomtc  Schienen,  bie  Sarfen  3»ci  feitlitbc  unb  einen 

großem  mitllcrn  Haftlappen.  lab  legte  Hintcrtcibd» 
legment  beb  SRännchend  hat  jangen  ober  griffelför» 

mtge  Seife.  Sie  über  bie  gnnje  Erbe  oerbreiteten, 

am"  bäufigiten  in  ben  gemäßigten  ©egenben  lebetiben Arten  finb  jum  Seil  liefjtfeßru ,   finben  fid)  meiit  im 
grühjabr  oft  maffenhoft  an  Hol)  unb  ©eiträud)  in  ber 

Sähe  beit  ©aff erd,  fliegen  in  ber  Sömmerung  unb 
iepen  bie  ®er  in  gorm  eine«  ooit  einer  gallertartigen 
©taffe  umhüllten  «lumpend  an  Stlänjen,  Steine  ic. 

ab.  Sie  raupenähnlicben  üanteu  (ft ärber,  Spröde,  j 
Hülfen  Würmer)  ftnb  am  bllnn häutigen  Hinterleib 

meift  mit  jabl  reichen  Sicmenfaben  oerfehen.  Sie  Ber- ! 
einigen  mit  Hilfe  cined  auf  ber  Unterlippe  münbenben 

Spi'tmorgand  Sflanjentcile,  Keine  Sdmedengehäufe, 
Sanbtömchcn  :c.  ju  einem  meift  länglichen,  röhren* 
förmigen,  ftetd  diaralteriitiidi  geformten,  bidroeilen 
idinedcnhaueähn liehen  ©ehäuic.  »eldieä  ihnen  ald 

iduipenbe  Hütte  bient  unb  entroeber  non  bem  Siet 

berumgefebieppt .   ober  atu  ®runbe  bed  ©aiferd  feft- 

gewonnen  roirb.  Sie  nähren  fid)  meift  non  negetabi* 
iiieher,  aber  auch  non  aniinnliidber  «oft  unb  Bcrpup* 
pen  ftch  meift  hu  nnchften  grübjnbr  in  bem  nerfchloffe* 
nen  ©ehäufe.  Sor  bem  fluefdtliipfen  nerläßt  bie 

Suppe  bad  ©ehäuic  unb  bad  Saffer.  Sie  rauten» 

fledige  «öcherjungfer  (I-imnonhilns  rhombi- 
cns  L.),  15  mm  lang,  mit  jtnei  genfterflcden  auf  je» ! 
bem  ber  gelbbraunen  Sorberilügel  unb  mit  mildhwct» 

ßen  ̂ intcrflügcln  mit  gelber  ipipe;  ihre  grünliche. 

Dorn  buntlere  Partie  lebt  in  ber  'Jiätje  uon  Sdjilf  in 
freiem,  aud  Halmftiidchcn ,   Hotj*  unb  Sinbcnipäncit 

gefertigtem  ©ef)äufe.  S.  Safel  »Scßflüglec»  unb 
Sicrloohuungen  II».  Sgl.  Sic  fiad)lan,  A   mono- 

UTapliir  revisiun  and  synopsis  of  tlie  Trichoptera 

of  the  European  fauna  "(Conb.  1876). ftod)jIafd)e,  |.  9 ol ben. 

flothgerfte,  i.  Staupen,  3.  889. 

fiotbgeirftirr,  i.Modint.  'tlldß.(Sod)*  obergetb* 
f   eff  eD  berSolbalctt  bient  ein  ©etßbleri)»,  neuerbingd 
auch  flluminiumgefäß ;   jeber  Solbat  ift  mit  einem  S. 

nerfehen  unb  trägt  cd  bei  felbmarfchmäßigem  Anjug 
in  ber  Segel  nn  ben  Somifler  gefcpnntlt. 

Uorbgrnbcn  (ft  o   dt  loch  er),  non  Solbaten  in  ben 

Beben  gegrabene  Sertiefungen  jum  Stochen;  fee  finb 

berart  angelegt .   baß  bad  gener  genügenben  Pnftju* 
tritt  erhält  unb  bie  .«odtgefd)irrc  über  ber  glömme 

aufaebängt  »erben  tönnen. 

fl  Öd)  beim,  f.  Stochern. 
ßoefjherbe  unb  ftorftmafchincn  (hierju  Safel 

»Mod) herbe  u.  Siocfjniafcbmcn  I   u.  II«),  Sorridjtimgcn  i 

jum  Stochen  her  Speifen,  »erben  je  nach  lonbeSübli» 
eben  ©eroolfnheiten ,   nadt  ber  öefchaffenbeit  bed  ge» 
bräuchlidjen  ©rennmalcriald  unb  nach  ben  bclonbem 

flnforbcrttngen,  benen  bie  Sorrichtung  genügen  foll, 

fehr  nerfdtieben  gebaut,  grübet  bemtßle  man  einfache 
gemauerte  Herbe,  auf  welchen  bad  geuer  unter  einem 

Sreifuß  ober  in  einem IDinucrloch  untcreifemen  Stan» 

gen,  auf  »eiche  bie  Söpfe  gefeßt  würben,  brannte. 

Ser  Saud)  nmrbc  burch  einen  'Mantel  aufgejangen 
unb  in  bie  Gffe  abgeführt.  Sitte  »eilig  oorteilbafte 

üinnchtung  ift  feit  bccGntwidelung  bcdGifengicßerei» 
betricbed  unb  feilbem  ber  Sreid  ber  Brennmaterialien 

ftart  geftiegen  ift  immer  mehc  burd)  «ochmnidiinen 
nerbrängt  worben,  »eiche  juerft  in  fehr  einfacher  gorui 

:   nl«  Sparberbc  auftraten.  Sie  erhielten  für  Stein» 
toblenfeucrung  Softe,  bie  eifeme  «ocbplattc  würbe 
mit  Öffnungen  perieben,  welche  burd)  Ginlegcu  non 
Singen  audi  jttm  Ginbängen  flcinerer  Söpfe  geeignet 

gemacht  würben,  cd  (amen  ber  ©ratofen,  ber  ©arm - 
fchrant  unb  bie  ffinfierblafe  h'nju ,   unb  in  granfretd) 

baute  man  juerft  Si'aidiincn  mit  nur  einet  geuetung, 
welche  jugleid)  and)  bie  Bratröhre  betjte.  3«  all« 
gemeinen  liefern  auch  heute  noch  bie  Hochmnid) inert, 

bei  ofl  ftarf  rauchenber  geuerung,  wenig  genügenbe 
Sudnupung  ber  ©ärme.  Über  bie  Äonftruttion  ber 

Sodtmnichincn  i.  Safel  I   u.  II.  Sie  Statten»  ober 
Safel  herbe,  bie  in  Haudhaltungen  unb  öffentlichen 

'Anhalten  weit  Perbreitet  finb,  werben  oft  noch  som 
Söpfer  aud  ©adftcinen  gebaut  unb  erhalten  eine 

eifeme  Herbplatte,  eine llmtleibung  mit«ad)eln,  3Rar» 
mor  ober  anberm  'Mntevial  unb  sum  Schuß  gegen  bad 
Audcinanberlreiben  bed  Sfnuerwcrtd  atu  obern  Sattbc 

bedfclben  einen  fräftigen  Seif  aud  ISifcn  obcrSJcffing. 

Siefe  9Rafd)incn  haben  in  ber  Segel  für  ben  ©ratofen 

eint  befonbert  geuerung.  Siel  häufiger  werben  Slot» 
tenherbe  aud  Schmiebccifcn  fonftruiert,  unb  im  weh* 

liehen  Sculfcblanb  finb  gußeifeme  Herbe  gebräuchlich. 

Giicrne  Herbe  ünb  im  allgemeinen  aut  biüigften,  fie 
nehmen  wenig  Saum  ein,  )inb  fehr  leiitungdfähig  unb 
bnuerbaft  unb  tönnen  unjerlcgl  trandportiert  werben. 

Man  nertkibet  bie  cifcmen  Herbe  auch  mit  Siarmor», 

©ranit«,  Schiefer»,  oerpentin»,  ©lodplatten,  Sf)on» 

flieftn,  emaillierten  Gifenplalten  :c.,  fo  baß  fie  äußer- 

lich ben  gemauerten,  für  welche  niclfad)  noch  eine 

Sorlicbe  behebt,  ganj  ähnlich  »erben,  gn  ber  Hüchc 
werben  bie  Slocbmnfd)tncn  an  einer  Sanb  ober  frei  in  bei 

SJitte  bed  Saumed  aufgcftellt,  wobei  bann  bie  g eue» 
rungdgafc  unicr  bem  gußboben  ber  «liehe  in  bie  Gffe 

abjichcn.  Ser  unbeitußtc  gnnenraum  ber  SRafchinc 

wirb  niii  ©aef (leinen  andgcmautrl,  bad  ben  geuerrnunt 

umfchließenbe  TOauerwerl  wirb  and  Sdiamotte  berge» 
(teilt.  Stetd  müjien  bie  Sanbungen  ber  Hochmafchmc 

burd)  lüfauerwerf.  Soppclwänbe  tc.  nor  ©rwärinung 

gefchüpt  werben.  SicHerbplattc  wirb  enlwtbcv  nur  aud 
einem  ober  aud  mehreren,  bisweilen  aud  bielen  Statten 

hergchcllt.  ©rofccSIattcn  fprinaen  leicht,  unbburchbie 
flaffcnben  Sprünge  tritt  falte  fiuft  iur  glammc  unb 

beeinträchtigt  bie  HcifWirtung.  Sied  gefdneht  aber 
auch  bei  weitgehenber  Scitung  ber  Slatte  burd)  bie 
jnhtreichcn  gugtn,  unb  bedhatb  finb  Siatten  non  40 

—75  cm  ©reite  am  norteilhaftqten.  Unter  ber  Statte 
nertänft  ber  flache  unb  breite  «anal  für  bie  Heitgate, 

weldie  bie  Statte  fo  ftarf  erhipen,  baß  auf  berfelbcu 

getoebt  werben  fann.  ©ei  anbern  Stonftruftionen  er* 

hält  bie  glatte  Öffnungen  jum  Giubängen  ber  Hod)> 
töpfe,  am  empfebtcndwcrtcitcn  biirfte  aber  fein ,   nur 

eine  bernrlige  tffnung  unmittelbar  über  bem  Soft 

anjubringen.  ©ratöfen  werben  am  heften  non  oben 
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nad)  unten  gcfjei'jt;  um  bie  gu  früh  Wirfenbe  Cberfjißc abgufcbwäehcn,  bcilrcidit  man  ben  Statoren  mit  einer 

biinnen  Schamottelage.  Vratofen  unb  Sarmfpinb 

»erben  in  ber  Segel  au«  Schmiebeeifeti ,   bic  Salier- 
btafe  au«  Kupfer  bergeftctlt.  Sfür  bie  Konittuftion 

ber Steuerung  gelten  bic  allgemeinen  Segeln.  Vorteil* 
baft  [ebiittet  man  ben  Vrcnnftoff  burtft  eine  Siitgöff- 
nungin  bic  Statte  auf  ben  unter  bieicrCrfnuug  liegen 
ben  Soft;  jcbcnfaU«  füllte  ber  Verbrcnnungsraum  fo 

benteffen  fein,  baft  (ein  Srennftoff  neben  betn  Soit 
liegen  bleiben  tann.  Setir  1   qm  nußbare  ircrbplatte 

braucht  man  ftünblicb  4   -5,5  kg  Stcintoblc  unb  tut 
Verbrennung  berfelbctt  im  Siillel  O,o«  qm  Sofiflädtc. 
Die  fceiggafc  beftreicben  gunäcbft  bie  Kochplatte  unb 

werben  bann  an  ber  ber  Steuerung  entgegengefeßten 
Seite  ber  Siafcbinc  abmärt«  geleitet,  um  bie  Vrat  unb 
SBärmröbrc  unb  ben  Safferfeffel  gu  erwärmen.  3U 

befferer  'ftubnuBung  ber  Sänne  mcnbcl  SönbolM  feine 
Sturgflammenfeucrung  an;  auch  bat  man  Sducboer* 

brennungeemriebtungen  bei  Hocbmnfcbinen  ciitgufüb* 
ren  Derfuebt.  Viäroetlen  wirb  mit  ber  Kochniafcbine 

ber  fteffel  für  Sarmroatfcrbeigung  uccbunben  (f.  $et* 

jungt.  3nKäfemcn,  ©efängniffen,' öffentlichen  Speife- anf (alten,  wo  c«  barauf  nnlontmt,  große  Wengen 
einer  unb  btrfclben  Speife  gu  bereiten,  bettußt  man 

Äeffetberbe  ohne  Kochplatte  mit  einem  fteffel,  bef- 
fen  Inhalt  burtb  birefte  Steuerung,  burd)  Dampf 
(Dampf  loche  in  r   ich  tu  tt  geni  ober  bitrdt  wanne« 

Saifer  (Safferbabtoebeinrichtungcn)  erbißt 
wirb,  fitfiel  herbe  »erfiebt  man  in  ber  Segel  mit  brei 

Steffeln  non  500 — 1000  Sit.  Inhalt:  öemüfefeffet  mit 
1,2  8.,  Slciicbfcffel  mit  0,«  8.  unb  Safferfcffel  mit 

0,4  8.  3nbalt  für  febe  Verton.  Die  fteffel  werben  au« 

Kupfer  (auch  terginnt),  Schmiebecifcn  ober  innen  fau- 
ber  abgebrebtem  u.  poliertem  ©ußcilen  bergefleHt  unb 
entweber  nur  mit  einem  lofe  fcbltcftenben  Dccfel  ober 

natb  Brt  be«  Digeftor«  luftbitht  pericbloffen.  Die  Kci- 
icl  für  birefte  Säuerung  werben  fo  eingemauert,  baft 
ber  Sleffelboben  bett  ffeuerraum  abicblicßt  unb  nur  an 

einer,  meift  betn  Scbürlod)  gegcnüberliegenben  Stelle 
eine  Cffnung  bleibt,  burd)  welche  bie  ffeuerungSgafe, 

naebbem  fic  ben  fieffelboben  ermannt  haben,' in  bic tftuergüge  cintrctcu,  um  and)  bie  Seitenwanbungen 

be«  fitffel«  gu  befpülen.  Diele  Sinricbtung  ift  wenig 
poneilbnft.  unb  ba  Diele  Speiien  über  bireftent  Sfcucr 

leicht  attbrennen,  fo  tnüifen  fic  beftänbig  geriibrt  wer- 
ben, unb  au«  bem  offenen  fteffel  entweicht  bann  Diel 

Dampf  in  bic  Küche.  Watt  bat  be«balb  in  neueiter 

3cit  ftatt  be«  Wnuetwcrle«  eine  eiferne  Ummantelung 
augewanbt,  ein  VlbgugSrobr  für  ben  Dampf  unb  einen 

Sammeltopf  für  ba«  ,ttonbcnfation«maffct  angebracht 
ober  bett  Dampf  mittel«  eine«  Krümmer«  unter  ben 

Soft  geleitet.  Die  gefcbloffenen  fteffel  »erfiebt  man, 
um  ba«  Einbrennen  guDcrbiitcu,  mit  einem  fiebartigen, 

nuabebbarett  Kocheinfaß  unb  leitet  ben  Dampf  burd) 
ein  Ventilrohr  entweber  unter  ben  Soft  ober  bireft  in 

ba«  gu  erwarmenbe  Spütmaifer,  Oberin  einen  Konbcn- 

fator,  um  reine«  beiße«  Saiicr  gu  gewinnen.  Da«  öe* 
widit  ber  Dedel  wirb,  um  fic  leicht  beben  gu  tonnen, 

burd)  ein  Wcgcngeroicbt  au«geglicbcn.  Veibcn  Dampf 

[ocbcinricblunqcn  unterfebeibet  man  gmei  Stjftcme,  bei 
beut  einen  (Verfahren  mit  .fbeigbaittpf)  menbet 

man  boppelwanbigc  fteffel  an  unb  leitet  bett  Dampf 

gwifeben  bic  Sänbc.  Stat  ber  Dampf  höhere  Span* 

nung,  fo  Inuit  man  mit  bemfelbcn  braten  unb  über- 
haupt alle  Speifen  bereiten,  bie  einer  hohem  Deut 

perntur  bebürfeu  al«  bie  be«  foebeuben  Soffer«;  bei 

bem  Verfahren  mit  Kochbautpj  leitet  man  ben 

Dampf  bireft  tu  bie  Speifen.  Der  DamptDerbrauch 
ift  bei  bem  elften  Verfahren  Derbältniämäßig  gering, 

e«  genügt  Dampf  Don  l,5fltmofpbäre  Spannung,  unb 
man  geht  feiten  über  4   Vltmoipbäreit  hinau«.  Veit 

ber  Spannung  fteigt  auch  bie  Jcntperatur  c4  VI tute 

fpbären  =   145,5°),  unb  ba«  Kochen  wirb  befdjleumgi. 
Da«  Konbcnfationäwaifer  finbet  in  berKücbe  mamttg- 
faebe  Venombung,  wirb  aber  häufig  auch  gum  Vabnt 

benußt.  ,'fui  Ableitung  be«  Vrobem«  bringt  man  be- 
fonbere  Vlbleitung«toIjre  an,  bic  bi«mcilen  in  bicGffc 
geleitet  werben,  ffeblt  e«  an  3U9-  f°  wenbet  man 

einen  Dampfilrablapparat  an.  ber  Dom  Vclriebaltiicl- 
bampf  gefpeift  wirb.  Die  Dampfcntwidler  werben 
wie  bie  ber  Sieberbrucfbeigung  gebaut,  auch  mit 

iclbftbätigcr  Segelung  be«  8uftgutritt«  gur  ffeucrung 

Dcrfeben.  Vct  neuem  ISinricbtitngen  wirb  ber  Dnmpi- 
entwicflcr  auf  oerfebiebene  Seife  mit  bem  Mocbappttrot 

oereinigt.  3”  öfonomifeber  Vegiebung  ift  bic  Dampf- 
toebeiuriebtung  nur  bann  Dorteilbaft,  wenn  gum  Ve 

trieb  Don  Wafcbincn  tc.  ohnehin  Dampf  ergeugt  rotrS 

unb  her  Dampieittwidlcr  für  bic  Küthe  mit  benupt 

werben  fann.  Die«  tann  aud)  bei  3entralbcigung  gt' 

febehen,  aber  im  Sommer  muß  bann  ber  Kotbapna- 
rat  befonber«  gebeigl  werben.  Dagu  fommt  noch, 

baß  bie  Crplofion«gefabr  erhöbt  wirb,  wenn  ber  Be- 
trieb be«  Dampiergeuger«  bcmKüdicitpcrional  gufäUi. 

Die  Dampflodieinricbtungen  finb  baber  nur  empfeb- 
Ien«wert,  wo  bie  Vorteile,  welche  ftc  bieten,  febr  febwer 

wiegen  unb  bie  Übclflänbe  ouf  ein  geringe«  ®aji 
berabgeminbert  werben  tönnen.  Da«  Verfahren 

mit  Kocbbampf  wirb  haupliäcblid)  gum  Kochen  bon 

Kartoffeln  unb  ©cmüfe  bmußt  unb  liefert  iebrwobl- 
icbmedenbe  Speifen.  Wan  bringt  biefe  auf  Scbüfieln, 

in  burdüöcberten  Kalten  ober  in  Körben  au«  Detjinn- 
lern  Sifenbrabt  in  luftbitht  ocrfchticßbnrc  Vebälter  unb 

I   leitet  Dampf  ein.  übrigen«  wirb  and),  wte  anqebeu- 
tet,  bei  bem  Verfahren  mit! btijbampf  bi«weüeniampf 

birclt  gu  ben  Speifen  geleitet.  Da«  Kochen  mit  Koch- 
bampf  geftattet  nicht,  ©ernüfe  abgubrüben.  aud)  lonn 

ber  Saiferbnutpf  au«  ben  Sohren  leicht  Scbmußtnlc 

bett  Speifen  gufübren.  Die  Saficrbabfotbcin- 
rieb  tun  gen,  gu  Vlnfang  ber  80er  3abrc  burd)  Kart 

Veder  iu  Deutfcblanb  cingefübrt,  gewähren  febr  tre- 

fcntlicbc  Vorteile,  bic  Speifen  tönnen  auch  ohne  Um- 
faß niemal«  anbreitnen,  ftc  fodten  fid)  tonfiftent  unb 

feimig.  ballen  fid)  ohne  weitere«  Steuern  lange  ,fett 

warnt,  frifd)  unb  iaftig  unb  tönnen  niemaloüberlodtrn. 
Die  Vebienung  ift  Dcrbä!lm«mäßig  einfach  unb  bic 

Vlu«mißung  be«  Vrennftoffc«  febr  befriebigenb.  Vct 

ber  neuem  Veder -Ulmannfdjen  Hinrichtung  enthält 
ein  rcchtcdigcr  fcbmicbeciicmer  Vebälter  fo  Dielt 

gußetfeme  Kammern,  al« Kod)tefie(  untergubringen 
unb.  Die  3wifcbcnränme  gwifeben  ben  Kammern  uttb 
bem  febmiebeeifemen  Vcbäller  werben  mit  fd)leebtcn 

Särmcleitem  gefüllt.  Die  Kammern  finb  mit  Safjer 

gefüllt,  welche«  burd)  eine  Dampffcblangc  ober  burd) 
birefte«  Steuer  erbißt  wirb.  3"  ha«  Saffer  bängt  man 
bie  Modjtöpfe,  bic  au  ben  Säubern  mitSoffcrnerichluii 

Derfcbcn  finb.  Seucre  U)iaitcttlod)citirid)tungen  finb  io 
fouftruiert,  bafg  fie  beliebig  al«  töeigbampf-  ober  al« 

Safferbabfocbeinricbtungen  belricbeit  werben  fönnen 

HKannigfacbc  Vorteile  gewährt  ba«  Kochen  mit 
©a«,  welche«  unler  febr  Dielen  Vcrbältuiifcn  auch 

billiger  ift  al«  ba«  Kochen  mit  anbern  Vrcnnmatena* 
lien.  Da«  mit  Suft  gemifefate  Scucblga«  brennt  mit 
blauer,  nicht  rußettber  unb  gcruchloicr  Sf lamme,  bie 

uiet  genauer  regulierbar  ift  al«  ivgcnb  eine  anbre 
Steuerung  unb  iu  bcutVIugeublid  gclöjdjt  werben  lat», 
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flotf)in  — 
in  weichem  bet  ̂irect  bc«  ftocheit«  erreicht  ift.  SKtut 
locht  mit  groftcr  flamme  an,  iteüt  ben  ixthn,  iobalb 

bie  gcrtüjjenbe  Jempcratur  erreicht  tu,  jurüd  imb  lann 
nun  bie  Spcifc  mit  bemgcringiicnVtufroanban  Preitn 

material  bnucrnb  genau  io  beiß  erbalten,  wie  etfot> 
berltd)  ift.  um  ne  gar  roerbett  ja  laiien.  Jaju  lammt, 

bah  man  icbeit  Vtugenblid  über  bie  gröftte  Ixlamme 

nerf  ügen ,   alta  and)  eine  Speiie  tebt  Piel  fdmeller  be 
reiten  tarnt  al«  auf  gewöhnlichen  Serben,  bie  beb  Vln 

jenem«  bebiirfen.  SKit  beftern  Grtolg  fmb  Apparate 

tum  Rocbenmt!  berburd)  einen  eleltrifdjen  Strom 
erjeuglen  ©arme  (oniiruiert  worben,  derartige 

Apparate  biirften  ben  ©oelochent  gegenüber  einige 
Vorteile  barbieten,  porberbanb  aber  i|t  ibr  betrieb 

tu  teuer.  Petroleum lotböfen  finb  ©e  häufe  au« 

3<btoar)bIecb,  welche  einen  ober  mehrere  SInd)6renncr 
auf  blechernem  Petrolcumlaften  rinfebheften.  3Kü 

©lab  perfdiloifene  Schaulöcher  bienen  jur  Peobacb 

tung  ber  Slammen.  Übngenb  fatm  man  auf  lebet 
Petroleumlampe  lochen,  toenn  man  fie  mit  einer  Por 

rubtung  jiutt  J ragen  cineb  ftodbgefäjitb  oerfiebl. 
Petroleumloxfier  finb  norteill)aft  bei  icbr  Deinem  Pc 

barf  unb  beim  Sehlen  anbrer  geeigneter  ftoebemrid) 

tungen.  bie  Premier  muffen  aber  iebr  forgfältig  be 
banbclt  merbeu.  ba  fie  Oberau«  leicht  rihien.  Gin  öl  mm 

breiter  Xocbt  bringt  in  24  Pfmuten  1   Vit.  ©aifer  uon 

11"  mit  einem  Autroanb  üou  20  g   C5rbi.il  mb  Madien. 
Sin  ttö  mm  breiter  Xod)t  triftet  babfclbe  mit  gleidtem 

'Huftnnnb  in  19  iVinutcn  unb  jipci  berartige  X»d)te 
unter  bemfelben  ©efäft  gleichfalls  mit  jufammen  20  g 

Petroleum  in  1 1   SRinuIen.  Pei  gröftcrit  Slüiiiglcilb 

mengen  fteUt  ficb  ber  Vlufroanb  pro  Sliler  etwa«  ge- 

ringer. —   Picle  Speifen  werben  bei  icmpcraturen  un- 

ter  100°  gar,  unb  man  bat  bcbbalb  Pebälter  mit  iebr 
biden  Stigmanbungen  lonftruiert,  in  »cldie  man  bie 

»odjtöpic  mit  iiebenbcm  Znhnlt  flellt.  Xer  Stlj  bin* 
bert  bie  Vlbfüblung.  unb  ber  Jnbalt  ber  iöpfe  bleibt 

lange  genug  beiß,  um  gar  ju  werben  (Selb  jf  lod)  er). 
Jtorfiin,  flocbinciitiia,  f.  notidmt,  umidiimbina. 

}t  orbfunft,  bie  ttunfl,  Speifen  u.  ©etränle  idiiiiarf- 

baft,  leid)  tPcr  baulich  unb  nahrhaft  ,;u  bereiten  Xie 

jwecfmdfiige  Zubereitung  ber  Speifen  erforberl  in  oft 
unterfcbüßlem  ©rabe  eine  Periicffnbtigimg  bc«  djeini. 

icben  Perbalten«  ber  Sc'abrungSmittel  beim  Stadien 
unb  eine  ftcnntni«  ber  öebeutung  ber  einjclnen  Slab* 

rungdftoffe  für  ben  Gmäbnmgsproseft.  Xa«  un- 
gleiche Perbalten  be«  Sleifibe«  beim  Pufferen  mit  tal- 

:em  ober  beifteut  ©affer,  bie  llnbroucbbarfeit  barten 

©affer«  jum  .Modjcn  ber  ipiilienfrüchle  finb  nalie 

liegenbe  Peifpiele.  Xie  neuere  Zeit  bat  baber  auch 
oielfadK  Peftrebungeit  auf  jiiroeifen ,   bie  iibemte  für 
bie  H.  uuöbar  ju  inaiben,  unb  bicä  erfebeint  um  fo 

notwenbiger.  al«  jeplnticb  neue  Präparate,  roieSIcifde 

ejtraft,  ©ewürjejtvalte  ic.,  in  bie  Huche  einbringen, 
manche  Gbemtlnlint,  wie  boppcltloblenfaure«  Patron, 

Seinftein,  Saltrplfäure  ic.,  häufiger  betuipt  werben 

unb  mannigfache  iRatdjinen  unb  Apparate  (j.  P.  ber 
Xampffochtopf )   bie  alten  einfachen  ©ernte  mehr  unb 
mehr  »erbrängen.  Sine  gute  Huche  beförbert:  1)  bie 

PolloimrtKfaajt  burch  Sparfamfcit  bei  ber  Zubereitung 
ber  Speifen,  mbem  bie  wahre  ftunft  barin  beftebt,  mit 

mögüchit  geringen  Sliittcln  möglicbfl  Diel  ju  erreichen; 
2»  bie  öffentliche  ©emnbbeit,  weil  fcblccbtc  Rüche  ben 

Pfagen  terbirbt,  wäbrenb  eine  gute  Zubereitung  bie 
Speiien  gefünber  unb  nahrhafter  maebt ,   unb  8)  ben 
äftheriiehen  Sinn,  ben  geiellichaf (lieben Serlebr  unb  bie 

©nitfreunbiebnfi.  Pgl.  bie  Arlitel  Ho  ft  unb  R   liefe,  j 
©efdbtchtlichep.  Zahlreiche  Sunbe  uon  Hoble  in  | 

VityiiZ  Kono. -iiettfon,  5.  Sufi. ,   9b. 

Zocf)hiii|'t. ben  älteiten  mcnfcblichen  Pieberlaifungen,  iu  ben  Höh- 
len Xeutfcblnnb»,  Srantreidns  unb  Gnglanb«,  im  Slöft 

bc«  Pbeintbnleo  u.  n.  C.  neben  ben  ©ehernen  ber 

V>t)äncit  unb  be«  ■Mammut«  weifen  barauf  bin,  baß 
ber  UKenich  m   ältefler  Porjett  bereit«  ba«  Stuer  ge- 
lannt  unb  für  feine  Z®ede  oermenbet  bat,  ju  einer 
eit  febon,  wo  er  noch  niebt  einmal  berftanb,  ein 

bongcfchtrr  aniufcrligcn,  eine  Hunft.  welche  fich  bi« 
in  bie  Penntierieit  hinein  »erfolgen  läftt.  G«  ift  bem- 
nach  lieber  miiuuebmen,  bafi  man  bamal«  trog  be« 
Seblen«  irbenet  ©eicbiiTC  muh  febon  SRetbobcn  be« 

Höchen«  gehabt.  Uber  leptere  geben  bie  noch  jept  bei 

oielen  auf  pnmitioer  Hulturftufe  itebenben  Pöllcr- 
fchaflen  gebräuchlichen  Villen  be«  Rochen«  PuffcbluB. 
Plan  lann  nämlich  mehrere  Pictboben  unlcrfcbeiben, 

einmal  ba«  Rochen  bei  Jiere  im  eignen  Palge,  wie 

e«  nach  Jierobot  bei  ben  Slpthen  gebräuchlich  war, 

unb  ferner  bie  fogen.  -Sieinloctieni«,  nach  welcher 
man  in  eine  bi<f)t  gemachte,  uni  ©ntier  gefüllte  ©ruhe 
gtübenbe  Steine  wirft  nnb  ba«  ©afjet  auf  biefe  ©eiie 

tum  Rochen  bringt.  VluBerbcm  bat  mau  wobt  in  Dor- 
gefdjnhlltcber  Zeü  häufig  auf  bem  oom  S*uer  erbip 
ten  Poben  ba«  Sleijch  in  ber  Vlfche  geröftet  ober,  auf 

einen  Slotf  gefpiefet,  birelt  über  bem  Seuer  gebraten. 

Xie  Sitte,  in  ©mben  tu  lochen,  hat  Fuh  auch  nachCin' 

fübrurtg  ber  Xbongefäjjc  noch  längere  Zrit  erhalten. 
Xie  SC.  perbreitrie  fich  im  Vllterlum  poii  ben  aMali* 

ichen  Vcinberit  über  bie  Zniclit  Gbio«  unb  StAtlien, 

über  ©riecbcnlnub  unb  ipätcr  über  Italien.  Cblnobl 

bie  ©riechen  im  aügememen  mehr  einer  einfachen  2e> 

bcn«metie  bulbiglcit,  fo  nfi  hoch  auch  bei  ihnen,  oor» 
tüglidi  tu  Vllbcu,  mit  bem  iiberbanbnebmenben  Vluru« 
tugletd)  ber  Vlufwanb  bei  ben  Jajelfteuben  ein.  unb 

wie  febr  jur  Pefriebigung  berfetbeu  bie  ft.  felbft  bet- 
tragen  mufne,  erhellt  au«  ber  tiemlid)  uollftänbigeit 

Vluftäblung  ber  au«gcwiiblten  ©crichte  unb  bet  man- 
nigfachen ftiiihengeräte,  bie  un«  Vltbenao«  in  feinen 

-Xeipnoiopbiften-  geliefert  bat.  fowic  au«  bem  lim- 
ilanb,  bafs  mau  in  Profa  unb  Poe  fie  bie  ©cgenilänbc 
einer  feinen  Snfct  mtb  bie  Pegeln  ber  ft.  abbnnbclie, 
wie  bico  oon  Vlrcbcitrnto«  poii  ©ela  (494  o.  Gbr.i, 

beijen  ©ert  oon  üuintu«  Gnmu«  in«  üateinifebe 

überfept  würbe,  unb  anberit  gefebab.  'Jfocb  böber 
würbe  bet  iluru«  in  biefer  Peticbung  in  Sfom  getrie- 

ben. 91od)  mabrenb  be«  tweiten  Puntfthcn  ftriege® 

gab  e«  Hödie.  welche  in  ben  Stäblen  auf  bem  SKartt 

öffentlich  au«ilnnben  unb  fich  bingen  heften.  Pefon- 

bev«  berühmt  waren  bie  fytliichcn  Röche.  Ptele  Srei- 

jielaffenc  uerbanlten  ber  ft.  ihr  Ölüd,  unb  wäbrenb 
trüber  ber  ftocbillaot  ben  liicbrigfteti  Siang  eingenom- 

men batte,  riidtc  berfelbe  nadi  unb  nach  in  btc  crflc 

Stelle  oor.  Seit  bec  Pelmmtfcbaft  mit  ber  nfmlifcbcn 

Üppigleit  nahm  aber  beröang  tu  leitbaren  unb  eilte 

länbtfditii  Xafrigenäfftn  fo  überbanb,  baft  man  für 

nötig  hielt,  ©efepe  tut  Pcfcbräiitung  ber  Scbmaujc- 
reien  ju  erlaffcn,  bie  freilich  ohne  bcionbert  ©irtung 

blieben.  Xie  Pcrfcbwenbung  eine«  üucuHu«  unb  .^lor- 

tenfiu«,  welche  SRnbl, seiten -gaben,  beren  Roften  iid) 
auf  Diele  Xaufenbe  beliefen,  ift  fpricbwörtlicb  gewor- 

ben. JSn  ber  fiaiferjeit,  unter  Vtugufht«  unb  Xi6trtu«, 

gab  e«  förmliche  Schulen  unb  Siebter  bet  ft.,  au  bereit 
■spipe  Vlpiciu«  ftanb.  Xer  Jlaifcr  Sitetliu«  fotl  ein- 

mal in  einer  einjigen  groften  Sdiiifiel,  weldic  über 

eine  SJfillion  Sefterjicit  lojtete,  ba«  ©ebim  uon  Sa- 
fanen  unb  Pfauen,  bie  Zungen  poii  Slamingo«,  bie 

URitj  unb  Sieber  ber  loflbarfteit  Setfifchc  haben  auf* 
tragen  tnffen.  Zw  Pliltelnltcr  wann  bie  Sichtungen 
bei  ft.  nid)t  fepr  crbeblid):  Xa«  Viauplgcwicbt  würbe 
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nid«  auf  gute  3ubcreitung,  fanbern  auf  SRaife  unb 

Nabrbaftigfeit  gelegt.  Dluftcr  ben  (Srträgniffen  bet 

Clagb  unb  be«  friidltange«,  »ülfenfrüducn ,   eingefal- 
lenen gtfeben ,   aepödellem  unb  geräuchertem  ftleifdj 

aß  man  in  bet  $auptfad)e  SRinbfleticb  unb  Sinbstbrn* 
ten,  unb  frifebt«  Sleifcb  nnicbe  überhaupt  nur  bei  be« 

fanbern  tWelegenbeitcn  auf  ben  iii<b  gebracht.  Sclbft 
für  bie  Werten  im  (ikiolge  ber  giirilen  galt  e«  al« 
ein  fiederbiifen.  Sir  leien  j.  ©.  übet  bie  Seltenheit 

be«  ffienuffefl  oon  frifebem  gleifd»  in  Englnnb  ju  bie» 
fer  3eit,  baft  flnna  ©olefln  jum  tfrübftüd  ein  ©funb 

Sperf  unb  eine  Ranne  ©icr  rerjebrte  nnb  bie  &of« 
bmnen  bet  Königin  Elifabetb  »ut  gleichen  äRnffljeit 
©öfelfleifcb.  ©rot  unb  ©icr  erhielten. 

3)ie  Siege  unfret  mobetnen  ft.  ift  Italien.  tie- 

fes fianb  nahm  im  16.  Jjnbrb-  auch  in  ber  R.  nn* 
beftritten  bie  critc  Stelle  ein;  biefelbe  niurbc  tiinftlc« 

rifcb-wiffenfcbaftlid)  betrieben.  Katharina  uon  SRebici, 

bie  SRutter  Starte  IX.,  führte  biefe  ftunft  in  ffrnnl- 
reich  ein.  Dlber  erft  unter  fiubmig  XIV.  gelangte  fte 
auf  ben  ®tpfci  ber  ©olltommeiibcit,  unb  oon  biefer 

3fit  nn  würbe  Srantreid)  in  Sachen  ber ft.  nl«  maß» 
gebenb  anerfannt.  3!ie  9)egentfd|aft  unb  bie  Negie« 
rungäjeit  fiubmig«  XV.  übten  auf  bie  Entwertung 
ber  St.  btn  günitigiten  Einfluft  au«,  ronbrenb  unter 

fiubroig  XVI.,  ber  in  ber  §auptfad)e  mehr  ein  ©iel« 
cifer  nie  ein  geinüfimecfer  mar,  Stillftnnb  eintrat. 

$urch  bie  .Zubereitung,  ben  ftarten  3ufaft  non  Sür< 

jen  aller  Vlrt,  bte^injufügung  moblfcbmeifenber  Sau- 
cen ic.  gelangte  man  bahin,  bah  bie  Nebenbinge  sur 

Smuptfadie  rourben,  fo  baß  ffloetbe  in  einem  ©riefe 
(1779)  mit  Necht  fabeln  lonnte,  baß  bte  Röche  bei  ben 

Speifen  einen  isautgaut  non  allerlei  anbringen,  bar« 
über  Rifcf)  wie  ffleücb  unb  ba«  Weiottene  mit  ba«  ®e» 
bratene  febmedt.  $n  ifraiilreid)  führte  bie  Ncrolulion 

einen  aanj  enormen  Nüdidftng  herbei;  erft  unter  bem 
erften  ftniferrcich  tnar  ein  Siebcraufblüben  ber  S.  ju 

bemerten,  aber  unter  gan,)  mcfentlidi  neränberten  ©er- 
bältniffen.  .6«  würbe  teilmeife  mit  btn  alten  Irnbi« 

(ioticn  ber  Überfeiiterang  gebrochen.  'Namentlich  bie 
raffinierten  Iäufd)ung«fünfte,  in  benen  fonft  bie  fron- 
Zöfiicben  Röche  erzcllicrtcn,  gab  man  auf,  unb  c«  gilt 

jcfit  in  ber  ft.  ber  Qtrunbfap:  icbess  ftleiicpgcriiht  niuf) 

fein  eigne«,  natürliche«  Dlroma,  iebe«  Weiuüfc  feinen 
natürlichen  (äefcbmncf,  feine  natürliche  görbung  haben. 

Din  biefer  Entroicfelung  ber  ft.  haben  nicht  nur  bie 
Röche  unb  Köchinnen  gearbeitet;  in  frübem  Zeiten 

nahmen  bie  großen  iierren  felbft  ebenfo  wie  auch 

t£i$ter  unb  ©bilofopben  tfjSttgen  ‘Anteil  an  ber  (für- 
beruna  biefer  ftunft.  ifiichelieu,  SRnjarin,  ber  EonnC« 
table  Dftontmocenci)  erfanben  neue  öcridfte,  bie  heute 

noch  beren  'Namen  führen,  unb  ber  ©bilofopt)  Dion- 
taigne  (1533—92)  hielt  c«  nicht  unter  feiner  Sürbe, 
ein  ©uch  über  bie  Siifeiifchaft  be«  Effen«  (»Science 

de  Ir  Kueule«)  ju  fchrciben.  ©npit  ©in«  V.  lieft 
burch  feinen  fieiblod)  ©artoloittmco  Scuppi  ein  Roch« 

buch  be«©apfte«  publizieren  (1670),  unb  fiubmig  X1U. 

legte  befonbem  Sert  auf  feinen  iHuhnt  a!«  Serferti» 
ger  feinerer  Konfitüren.  Unter  fiubmig  XIV.  erfanb 

Eonbcf  bie  berühmte,  nach  ihm  benannte  Öobnenfuppe 

unb  ber  SRinifter  Eolbcrt  bie  vortreffliche  Sauce  Eol- 

bert.  Ebenfo  führte  ber  fiiaiiobofmciftcr  be«  König«, 
ioerr  n.  ©*d)amcl,  SRarqui«  non  Nointnl,  bie  weit« 

gebenbften  ©erbeiicningcn  in  ber  Zubereitung  ber 
opcijcn,  namentlich  ber  Stiche  ein,  erfanb  bie  heute 

noch  al«  unübertroffen  geltenbc  sauce  A   la  Böchnmel 

unb  ba«  vol-au-vent,  um  ichlieftlich  bie  Summe  fei- 
ner Erfahrungen  unter  bem  ©icubomjm  Sie  ©a«  in 

bem  ©ud)  »Sur  l’art  du  enisinier«  nieberjulegcn. 
(Ein  1655  in  ©ari«  erfchienene«  ©uch :   »Le  patissier 

Eirepries«,  ift  heute  nod)  non  praltifchem  Sert  unb 
würbe  1867  in  einer  Dluftion  mit  1050  Pfrant  be- 

zahlt. So  hoch  würbe  bamal«  ber  burch  bie  ftüdtc 

erworbene  iHubm  gefteUt.  baft  ritt  namhafter  ©ü<; 
erfolg  ben  Sfeibfocb  be«  König«,  ©ntel,  jum  Selbit« 
uiorb  treiben  lonnte  (1671 ).  Dlud)  in  2>euticbtanb  er 

ichienen  ju  biefer  Zeit  bie  erften  nennenswerten  Scrte 

über  bie  ft.,  (.  ©.  1643  in  .ytantburg  ber  Jugenb- 

fpiegel  non  (Shrfft-  Dletatiu«  Ipageriu«  tfrancommom 

'iRiiin.  (»Über  bie  ®rt  ju  effen« )   unb  1655  ba«  «Nem 
löftliche  unb  nüplidie  Kochbuch  ber  ffrarn  Diana 

Seder«;  enblid)  in  Nürnberg  1702  »3)er  au«  ©ar- 

naffe  ehemal«  entlaufenen  vortrefflichen  Södnn  8e< 
mertjcttel,  woraus  ju  erlernen,  wie  man  1928  Spei 

fen  woblfchmedcnb  jubc reiten  falle«.  Unter  Hub- 
wig  XV.  förberte  namentlich  ber  Sieur  be  la  Sarennc, 

Süchenmcifter  be«  IRnrgui«  b’Urelle«,  bte  Seiterenü 
widtlimg  biefer  ftunft  burch  fein  epocbemacbenbeä 
Serf  »Lecole  des  ratjofita«  (1730).  ©leidjjtitig  er« 

(chien  in  Nürnberg  (1734)  «Xie  in  ihrer  ftunft  nco 

trefflich  geübte  ftödiin.  ober  au«erlefene«  unb  noll- 
il&iibig  oermehrte«  Nüntbergifcfae«  ftochbuch«.  Setbit 
Sriebrid)  b.  ®r.  wenbete  ber  ©rüfung  unb  ftorrtftur 

ber  tÄglidjen  Spetfejettel  eine  gnnj  btfonberc  Dlui« 
merffainteit  ,(u,  unb  fein  Hoch  Noel,  genannt  ber 
Sauccnfünftler,  war  eine  einflußreiche  ©erfon.  ©!on 

Her,  ber  ileibtoch  fiubmig«  XV.,  batte,  um  fich  in  fei- 

ner ftunft  ju  nernonfommnen,  'JNcbijin  unb  clhfnm 
itubiert.  let  ©rui)  non  Soubife  hnt  burch  bie  imra- 
melfoteletten  mehr  Nuhm  erworben  nl«  burd)  ferne 

Äelbherriitbatcn;  wer  iruthabn  il  la  Rögence  ober 

pains  A   la  d’Orlöans  iftt,  benlt  mtlber  über  ben  Re- 

genten, ebenfo  über  bie  Rrnu,  wer  filots  A   la  Pom- 
padour genieftt.  3ur  Negierungsjcit  fiubmig«  XVI. 

glönjen  al«  Sterne  erftcr  Wröftc  am  Firmament  ber 
Rüche  bie  SRarfihälle  non  iRichclieu  unb  Xura«,  bei 

»erjog  non  fianaUiere,  ber  SNarqui«  non  ©rancci« 

unb  ®raf  lefi«.  ftaum  waren  bie  Sdircden  ber  Se- 

nolution  norüber,  fo  begann  in  ftranlreieh  bie  eigent- 
liche ©lütejeit  ber  ft. ;   ue  würbe  fogar  eine  polttifih« 

Sacht.  Ser  Dlnfang  be«  Jahrhunbert«  brachte  ju- 
niichft  einen  ®id)terfbd),  ©nrd)our.  welcher  ein  bibal 
tifche«  ©cbicht :   »La  Gastronomie«,  in  ber  fimupticube 

eine  Überfettung  her  fimuptitüde  be«  Serie«  non 

Cuintu«  Enniu«  _(f.  oben),  herau«gab.  ®«  entftan- 
ben  bamal«  jmei  lieh  fcharf  bclampfenbe  SRichtungoi. 
bie  romantifdhe  unb  bie  llaffifcbe  ochule.  Dil«  ©ertre 

ter  ber  erftern  gilt  ©eauniüer«'  »L’art  de  la  cuisine« 
(grunblegenbe«  Sert),  ber  lefttecn  SR.  Dl.  (larimc 
(f.  b.).  ber,  wie  aud)  SNontmireil,  al«  ber  htftorifihe 

Roch  be«  Siencr  Äongreffe«  ju  nennen  ift.  jer  i'ff 

jog  ftanjler  Eambaccfref .   Don  ber  Sniicbt  au«gehmb, 
baß  man  jum  großen  Seil  burd)  bie  jafel  regiert, 
nnb  baft  alfo  ein  Staat«mann,  ber  feinen  guten  Si’ih 
führe,  überhaupt  leine  biplomatifdicn  Erfolge  ernn 

gen  tönne,  behcrrid)tc  mit  feinem  Küchenchef  ©enaut1 
einen  Seit  Europa«.  Dluf  gleichen  ©ahnen  manbeltc 
Intlepranb  mit  feiner  berühmten  ftüdjenbrigabe 

!   (©(frp  «.).  Über  ben  ©arteien  aber  thronte  nl*  an- 
teilig anertnnnle  Dlutorität  Vtlcjranbcr  ©alttjafar  fiau 

rent  (f.  Wrimo*  be  la  Sepniire).  Xiefe  gute  ©nt  hielt 

aud)  nnd)  her  Neflaurntion  nn,  beim  fiubmig  XVÜL 

war  jugleid)  ifeiniduiieder  nnb  ©ieleffcr  (vgl.  ©arb, 
Le  cuisinier  royal,  1816).  Jn  Jcmfchlanb  war  man 

in  biefer  3eit  midi  in  ©epug  auf  bie  Rüche  ganz  uitlcv 
,   fraiyofücher  fiierrfchaft;  felbft  ein  Kant  gehörte  ju  ben 
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Kodjl  - 
®ounttanb«  unb  pflegte  fi*  cingebenb  über  bnS  Elfen 

unb  beiten  Zubereitung  gu  unterhalten,  Erft  Röntg» 
•   Weift  ber  R.«  (bcuttdie  «u»g.  non  Siumolir,  1822; 
2.  Vlufl.,  Stuttg.  1832)  brndjtc  ben  beutftben  Kamen 

auf  biefem  Webtet  ruteber  gu  Ehren.  foeili*  nntrbe 
btefer  bnlb  wicber  rerbunlelt  bttrdi  ©riUnt-Snnnrin» 

weltberühmte«,  bisher  unerrei*te»  ©u*  "lat  Physio- 
logie du  goüt*  (1825;  beutf*  non  5f.  Sogt.  5.  VI uff., 

©rnunfebro.  1888).  hiermit  gelangte  bie  Entmicfc= 

lung  ber  St.  gu  einem  Borläufigen  «bfc&luß.  Xie  fpn- 
tem  Serie,  unter  betten  bie  »öoitrofdpfjie-  beb  ©a> 

ton»  Sncrft  (SJetpg.  1851)  unb  »lab  SRenü«  Bott  S. 
D.  SRalotlie  (3.  Vlufl.,  imnnoo.  1887,  2   ©be.)  befon- 
ber«  beroorgttbeben  finb.  bauen  lieft  in  ber  imuptfndte 

auf  ben  Refultatcn  ber  flafftfeben  ©ertobe  auf.  Wang 

originell  iit  ba#  »lirand  dictionnaire  de  caisine- 
ooir  Viler.  Xuntn«  bem  altern  (©ar.  1873).  —   Sott 

«odjbüdtern  int eigentlidten Sinne be« i-orte« fmb 

ju  ermähnen:  bie  Bon  .yienriette  Xooibi«,  SSilbelntine 
o.3ljboro,®rärin5Küntter(S?abi)3«mt»Elnir:»Dainty 
dishes«.  beutitb:  -®ttie  )lü*e-,  3.21titl„  ©crl.  1877). 
Srfjetbler .   «Heilem .   ©leim,  fturtb.  Straftet.  Xuboi« 

(»La  cuisiue  dassiqne»,  ö. Vlufl..  ©ar.  1890.  2   ©be.; 

■   La  caisine  de  tona  ies  pavs«,  5.  Vlufl,,  baf.),  Streut, 

berg  ( »Sfeformfüdtc« .   bal.  1893),  ba«»UniBerfaIleriron 
ber  Ä.«  <5.  Vlufl.,  SJeipg.  1892  ,   2   Sbe.);  für  foibcn: 

&erß(3.VlufI.,»amb.  1890),  Kleef  (©cd.  1 892).  fio* 
btidjer  für  befonbere  Xiät  Xiatctil,  Vegetarier  :c. 

Sgl.  auch  ©udmafter.  Cookery  lcctures  (Conb. 
1874);  SRoniclet,  Gastronomie  <©nr.  1874);  flu* 

brtaf  fäll),  Xie  biftorifebe  Stücbe (SBien  1878);  Tin- 
tbu»,  Sorlcfungen  über  Eßfunit  (2.  Vlufl..  S!eipg. 

1881);  £>nb«  u.  Ko«ner,  «ppetit-SJerifon  (2.  Vlufl., 
Siat  1894);  Ecfarbt,  Sörtcrbu*  ber  Rü*c  unb 

Xafel  (baf.  1888).  Gin  Sergei*m«  ber  neuern  Sitte- 

ratur  gibt  iRclortte«  »SKenü* ,   ©b.  1 ,   S.  273  ff. 
Serühmte  Sammlungen  Bon  Äo*bü*ent  fmb  bie 

Bon  Xb-  Xrerci  in  fo-anffurta.  SK.  (121 3   Summern  ; 
Ratnlog  ttott  ©eorg.  itannon.  1888),  «ugufte  5Ki*cl 
in  ScbilUgbctm  bet  Strnßburg  i.  G. 

flott)  1,  (.  Collyrimn. 
fiörhlin,  fotbritantenfnmilie  im  Elfaft,  meltfter 

baSielbe  gum  großen  Seil  feinen  inbuftricüen  Vtuf» 

idurtung  oerbantl.  Samuel  St. ,   geb.  1719  in  SKül- 
häufen,  errichtete  baielbfl  1746  mit  fotlob  S*tnalßer 

unb  $>*inri*XoBfu«  bie  erfte  3-nbrtl  für  bunte  ©mim  ■ 
rooUertgeuge  unb  ftarb  1771.  Sein  Sohn  John  tut 

(174« — 1836)  begrünbete  mit  gwei  ©trübem,  jofua 
unb  Startmann,  ebenfaB«  eine  fotbrif  für  ©nmttrooll- 
emebe,  trat  aber  au«,  errichtete  in  SKülbaufen  eine 

obere  Siebranftalt  für  Raufleute  unb  ronr  feit  1802 

Vtff  ocif  feine«  Sohne«  Kifo!au«(1781  —1 852),  befielt 
tn  SRülbnufen  unter  ber  forma  ffbdtlin  forcre«  errich- 

tete» Wefcbäft  ft*  bnlb  gu  einem  bet  großartigen 
Etabliffement«  für  ©auttmtolluibuilne  erweiterte. 

Vfifotau»  St.  würbe  1826  gum  Xeputicrten  gewählt, 

f dft l o fr  tt*  ber  ätifterften  Siinlen  an,  fegte  alter  1841 
fein  VJfanbat  nieber  unb  wibmete  ftcb  betn  ©att  ber 

ßifenbabnen  SRiilbaufcn-Xbann  tt.  Strnßburg-Safel 
unb  be»  neuen  Siertel«  in  SKülbaufen.  Sein  ©ntber 

Jlatob  8-,  geb.  1764  in  SKülbaufen,  würbe  1813 

iU'ntre  feiner  Saierflabl,  1814  bur*  bie  einbringen- 
ben  forinbe  biefer  StcBc  entießt.  Sthtcnb  ber  Ser- 

maltung  be«  £wrgogö  t>on  Xceage«  erhielt  er  fie  wie 
ber,  xterlor  fie  aber  1820,  nl«  ba«  neue  Sfiktfilgefcß  in 

Sari»  burebging,  Bon  neuem.  Xnfür  wählten  ihn 

1 822  feine  SKilbiirger  gtim  Xeputierten  in  bie  fran- 

jDfifdje  Slammer.  182«  gog  er  ftcb  in»  ©tipatlcbcn  ] 

ßÖd)lt). 

'   gurücf  unb  ftarb  16.  Kob.  1834  in  SKülbaufen.  fot 
tem  oon  tbm  bafelbft  gegrünbeten  Kaiicnbau»  ift 
ihm  ein  Xettfmal  errichtet.  Ein  gweiter  ©ruber,  Xn« 

nie!  Ä.  (1785  — 1871).  trat  1802  nl»  Ebemifer  in 
ba«  Bättrlid)«  Weichau,  leitete  ba»ielbe  feit  1836  unb 

erwarb  ft*  um  ba«  VI uf blühen  be«felben  große  Ser* 
biettflt.  Ein  Sohn  Jlafob  fiü*lin»,  Vlnbrea»  St. 

(1789—1875),  war  1818—  80  fetter  be«  Etablifft- 
ment»  XoBfu«,  SRicg  tt.  Sontp.  ttnb  begrünbete  bann 

eine  großartige  SKof*htenfnbrif  in  3Rülbaufen.  mit 
weldtcr  er  1872  bie  3Raf*inenfnbri(  Bon  ©rnfenftaben 

bei  Straßburg  oerbanb.  Er  war  1830  —   48  SLRatre 
oon  SKülbaufen  unb  erwarb  ftcb  al«  fol*er  Serbienite 

um  ben  Mfcntli*en  Unlerridtt.  Son  1832  -   84  faß 

er  al«  «bgeorbneter  be«  Vlrtettb.  Vlltür*  in  ber  Sum- 
mer. wo  er  lebhaft  ba«  SRinifferiutn  ©frier  unter- 

ilüßte;  1841  trat  er  nl»  Xeputicrter  Pon  SKülbaufen 
an  bie  Stcnc  feine»  ©ruber«  Kitolau«,  gog  fi*  nber 

na*  bet  fobrunrrettolulion  1848  in«  ©ripntleben 

gurücf.  Ein  Sobn  ̂ lojua  .Üö*ltn«,  JlDfcpb  8.» 

3*lunt  berget  (1796  -1863),  legte  in  feiner  ©ater» 
ftabt  tme  blfibenbc  Spinnerei  unb  Rattunbrucferei 

an,  war  SKitbegrünber  ber  Sociät«  indnstrielle  unb 

ma*te  ft*  au*  al»  Weolog  einen  Kamen.  Er  War 
unter  bem  gweiten  Ämferrei*  IRnire  oon  SÄüIbnufen. 

SgL  SKoßmann,  Lea  grands  industritls  de  Mnl- 
hmoe  (Sar.  1879). 

ftMfj lädier,  f.  Kocbgräben. 
flodilotuiit,  Xorf  im preitß. Keabej. Oppeln, flrei« 

Rattowiß,  bat  eine  fntb.  Sfartfirebe,  Eifenerg»  unb 
Steinloltlenbergbau  unb  oswt)  2820  Einw. 

Jlodtltt.  öermnttn,  ©bilolog, geb.  5.  «ug.  1815 
in  Veipgig,  geft.  3.  Xeg,  1876  in  Xricit  auf  ber  Kütf  - 
lebt  sott  einer  Keife  na*  Wriedtenlnnb,  imbierte  feit 

1832  in  ücipgig,  warb  1837  Siebter  am  ©rogpmnn- 

fium  gn  Saalfclb,  1840  an  bet  Rteugf*ule  gu  Xtefl- 
ben,  würbe  im  fobntar  1849  in  bie  fä*ftf*e  3weite 

Ramtner  gewählt,  floh,  nn*bem  er  amSKaifnmpf  tbä- 
tigen Vlntcil  genommen  batte,  na*©rüffel  unb  würbe 
Citem  1851  ©rofeffor  ber  Hnffifcfjen  ©bilologie  in 

3Uri4,  1864  in  fteibelberg.  finfolge  feiner  Ibätig- 
feit  für  bie  Keorganifation  be«  S*ulwefen«,  ber  au* 

bie  S*nflen:  »Über  ba«  ©ringip  be«  ©nmnaftal- 
unterri*l«  ber  ©egenwart«  (Xre«ben  1845),  »3ur 

©ginnafialrefonn«  (baf.  1846),  .Sermif*(e  ©lätlcr 

gur  ©bmnaftalrcform*  (baf.  1847)  tnlipnmgen  wa- 
ren, würbe  er  im  Xegembcr  1848  ttebfi  Bier  atibcm 

mit  91u»arbeitung  eine»  Entwürfe«  gu  einem  allge- 

meinen S*u(gefeß  für  ba«  fibnigrei*  Sa*ien  beauf- 
tragt, ben  er  ipätcr  (SJeipg,  1850)  oeröffcmli*tc.  1871 

— 73  war  er  SKitglieb  be»  beutf*en  3iei*8lng«,  wo  er 
fi*  ber  Sortf*riit8partei  anf*loß.  Vlttf  bem  ©cbicte 

ber  ©bilologie  bat  er  fi*  befonber«  um  bie  gric*t- 
f*en  Epiler  unb  bie  allen  9Rilitärf*riftfteUer  oerbient 

gemn*t.  fot  elfterer  ©egiebung  lieferte  er  fritil*e 
Ausgaben  be»  Ouintu»  Srngmäit»  (SJeipg.  1850; 

Xeriatt«g. ,   baf.  1853)  unb  Steil  ob  (mit  Rinfel,  baf. 

1870;  Xer!au«g.  nBcitt,  baf.  1870),  cineVliiSgabe  Bon 

»Aratns,  Manethonis.  Maximi  et  aliorum  astrolo- 

giea«  mit  lnteinif*er  überfeßung  (©ar.  1851),  Xerl- 
mi»gnbeit  ber  »Apotelesmata-  be»  ©fctibo  ©ianctito 

(Setpg.  1858)  unb  ber  »Dionysiaea«  bcsS'lonno»  (baf. 
1858,  2   8be.);  enbli*:  -Delliodis  carminibns  dis- 
sertationes  VII*  i   .fiiri*  1850 — 59),  bencit  ft*  eine 

«u»gnbe  oon  »lliadis  carmina  XVI*  (SJeipg.  1861) 

nnf*loft,  »De  diversis  Hesiodeae  Theogoaiae  par- 

tibns*  (3üri*  1860),  »De  Odj-sseae  carminihtts 
disaertatioues  tres*  (baf.  1862  —   63),  »Opuscul« 

21* 
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cpica  IV«  (baf.  1864)  u.  n.  ©ad)  bet  (Weilen  SHich- 

tung  »eröffcntlicbte  er:  »Wefebidtte  bc«  griedtiidten 

StriegSroefen««  (flarnit  1852),  »CBricdiifcbc  Stieg«' 
fthriftfieder,  grtcdjifd»  unb  bculidt  mit  fritifdien  unb 

ertlättnben flnmer  Hingen«  (Ücipv  1853  ~65,2©be.), 
»Einleitung  in  ilaiot«  Mommentartcn  über  ben  ®nl> 

lifchcn  Sri  eg*  (®otf)n  1857),  fänttiid)  mit  SB.  SHüftoW, 
»Onosandrt  de  imperatoria  officio  über«  (l'cipj. 
1860).  Auftecbem  befiljen  mit  »on  itjm  eine  flu«gabe 

»on  Ettripibe«’  »Bpbigcnin  in  laitrien«  mit  beut* 
feben  Anmeldungen  (SBcrl.  1853, 3.  Vtufl.  1872),  treff- 
lidte  Überlegungen,  befonber«  »on  lläfnr  (lufnmmen 

mit  SHüftow),  juteBt  »on  Ätcbplo«'  »©criem«  (ur* 
tpriinglid)  tu  bet  ’ilinfit  be«  Erbprinzen  »on  SReinin» 
gen  nl«  SRanuftript  gebtudt;  fptiter  br«g.  »on  Ä. 

©ortidi,  baf.  1880),  unb  eine  Biographie  feine«  Seb» 
rer«  ®.  v>eimnnn  (baf.  1874).  Seine  fleinern  Sdirif* 

ten  finb  gefammett  in  »Opuscula  academica«  (Ceipj. 
1853—56,  2   ©bc.),  »fllnbcmitdtc  ©orträge  unb  Sc 

ben*  (3ürid)  1868  ,   neue  Böige,  fjr«g.  uon  ©nrtfd), 
tpcibelb.  1882),  »(Befummelte  Heine  Schriften»  (f»«g. 

»on  Sinlel  u.  ©ödel,  Üeipj.  1881—82,  2   ©be.).  ©gl. 
tpug,  »ermann  ft.  (Snfel  1878). 

ftodhmaf  (bitten,  f.  s   «Werbe. 

Morfioiuffi  (©iecjujd'SV.  »on  ftodioro),  6ie* 
tonijmuä  ©efpnfinn,  poln.  Sichter,  geb.  1633  in 

®aje  in  bet  Unnbfdwft  Snnbomir,  geft.  1699,  flu* 
bierte  auf  bet  Alabemie  ju  ftrnlau,  »ertaufebte  bann 
aber  bie  Bebet  mit  bem  Säbel  unb  nahm  nl«  Solbat 

1651  —   60  on  öden  Hofaten  ■   unb  Scbmcbcntricncn 

teil.  Audi  Wat  ®.  in  ber  Böige  flugenjeuge  bet  ©e- 

fteiung  SBicn«  butd)  Sobiedli,  bie  er  in  emet  bcfon< 

betn  Sichtung  (Srntnu  1684)  bejnng.  st.  ift  bet  ad* 

fertige  unb  diaraltenjtiidic  ©erdeter  bet  politiicben 
©oette  be«  17.  Bahrt-  Seine  Sichtungen  beiteten  ju* 
näcbft  in  tübnen  unb  frifdien,  immer  ftöblicbcn,  oft 

nudt  audgelaffenen  Siebern ,   bie  et  jut  Erheiterung 
be«  öogerlcbcn«  biditete,  in  Ileincn  Satiren,  Oben  unb 

Epigrammen  fgefommelt,  Srntnu  1674);  fpötcr  »cv< 
fnftte  et  befonber«  teligiöfe  Sichtungen,  bnrunter  ein 

5000 ©erfc  ltmfaffenbc« Epo« ;   »Chrystns  cierpiacy* 

(»Ser  leibenbe  Ebrtfiu«»,  baf.  1681).  ©efonberc  lir= 

roäbnung  oerbient  noch  bie  au«  feinen  legten  SicbcnS. 
jahren  itnmmcnbe  »Psalutodya  polska«  (•©olnifdjc 
©falntobie«,  Srntnu  1695).  fluch  mehrere  fjtfrorifebo 

Serie ,   j.  ©.  »Anualium  Poloniae  ab  obitu  Vladis- 
lai  IV.  climacterea  trea«  (Srntnu  1683  -   98),  hat 
ft.  hinterlaffen.  Seine  ©iogrnphie fthrieb SHjnjewfli 

(poln.,  Siarfd).  1871).  ©gl.  ©chring,  ft.  unb  feine 

üprif  (©ofen  1884). 
ftmbtnutft,  f.  Stehen. 

Hochtal*,  i.  2alj. 
«odifol(bflbcr,  Solbnber,  f.  ©ab,  S.  311. 

nodlfatjlnuaerci,  f.  Silber. 
Hod)ial(gueUcn,  i.  SKincralmaffcr. 
Horttfalyaurc,  fooicl  tvie  iShlonoafferfiofffäurc 

ober  Saljfnute  (f.  b.). 
ftorftrtcbt,  Stabt  im  preuft.  Segbc*.  SRagbeburg, 

ftrti«flid)er81ebeti,  bot  eine  e»attg. Strebe,  enternder. 
fabrit  unb  (tssoi  2377  Eittro..  baoon  307  Satbolitcu. 

Hort  Stcrnfelb,  Jofeph  ßrnft,  JRitter  »ott, 

®cfd)id)tSforicher,  geb.  1778  ju  ©Jitterfid  im  Cber 

pinignu,  geft.  29.  Buni  1866  in  Sittmoning,  ftn» 
bierte  (u  Salzburg  unböottingen  unb  warb,  nnebbem 

er  bie  ©rei«id)rift  »©erfud)  über  ©ohruttg  unb  Unter- 

haltung in  jiuiltfiertcn  Staaten«  (SUiündi.  1805)  »er* 
öffcnllidtt,  bei  ber  neuen  htrfürftlicbtn  ©egierung  tu 

Salzburg  nl«  flffeffor  oiigeftcllt.  Bin  Sommer  1815 

ntt  bie  Spute  be«  flotiitifdicn  ©iiremt«  ju  ©lunchen 

berufen,  gab  er  bie  »^eitfefirift  für  ®cfcbtdite.  ®et>- 
grnpbic  unblopographte  »oit©nt)eru*  (SKündi.  1816 
— 17,  8   ©be.)  bernu«  unb  mirtle  1816—42  als  Soru 
miffar  bei  ber  Wreniregulierung  mit  Cfterrcidi.  Sett 
1830  lebte  er  fnft  nuefdjIicHlidi  iitteroriicficn  Arbeiten, 

©on  feinen  (ahlretdten  Schriften  finb  noch  tu  mortb- 
nett :   »Snfiburg  unb  ©erdtteogaben«  (3al;b.  1810. 

2   ©be.);  »®eidticbte  be«  Btirftentum«  ©crdue«gabeu« 

CäJiünd).  1815);  ■iiiitonid) •   geogroplttfcbe«  ©ererto 
ritttn  ber  Stant«»cn»nlnmg  ©operne«  t   baf.  1815.  4 

©be.);  »Sie  beuiteben,  inäbeionbere bte bapriiebett  uttb 

öfterreichiieben  Sollwerte«  (bnf.  1836);  »So«  ©ctdi 

ber  ünngobnrben  in  Btolicn*  (baf.  1 839) ;   . st  ultut 

gefdtidttlidte  Boricbungen  über  btefllpen*  (baf.  1851 
— 52,  2   ©be.);  »©üdblid  auf  bie  ©otgefebidtte  »on 
©opern«  (bnf.  1853);  »Sie  oligefeieric  Snnaitie  be« 
©abo  »on  flben«6erg«  (Stegcnöb.  1857);  »Sn«  norb- 
weitlicbe  ©apem  in  ber  erften  Hälfte  be«  9.  Babrbun 

bert««  (©tünch.  1860);  »Öapcrn  unb  Sirol  in  fultur 

hiftorifdjen  Stilen«  (bnf.  1861);  »Sie  @rünbung 
unb  bte  widnigern  gefdttdttlichen  ©tometue  be«  ebe 

mnligett  fürftlidjen  ©cidieinft«  uttb  heutigen  Bürften* 
tum«  ©crd)te«gnben<  (baf.  1861)  u.  a. 

<toctnfaurcätbplätbcr ,   f.  stognalhl. 

Hott,  ©nul  be,  frattj.  ©omanidtriflilcder  mtb 
Sramntiler,  geb.  21.  ©tat  1794  in  ©nffp  bet  ©arte, 

geft.  29.  flug.  1871  in  ©ari«.  fll«  Sohn  eine«  bol- 
lättbitcben  ©attlier«,  ber  in  ber  ©cDoluiionejett  bin* 

gericblci  würbe,  trat  er  luerit  bei  einem  ©antgefebdn 
nt  bie  Sichre,  wibtttete  ftdt  aber  feit  feinem  17.  Bahre 

nu«id)lieBli<b  ber  Sdtrijlfteüerci  unb  würbe  bei  feiner 
pilnnten,  oft  leidtiferttgeit  unb  fcbliipfrigen  Sarfte! 

lung  ber  Sitten  unb  öcbrccbeit  ber  ©ari>er  <6efcd 
fdjaft  halb  ber  Siicblmg  be«  franiönidten  fieihbiblio 

ibetenpubtitum«.  Sie  (6cinmiau«gabe  feiner  ©fette 

(©nr.  1844—45)  umfafit  56  ©citibe;  feine  SHomane. 
»on  betten  er  einen  Seil  auch  ju  ©nubeotdc«  »erorbet 

iet  hoi,  wurben  ltieift  auch  in«  Seutfdte  u bericht, 
flttd)  fein  Sohn  ipenri  be  ft.,  geb.  26.  April  1819. 

geft.  14.  flprtl  1892  in  Cimeil.  machte  fidt  burdj  »tele 
Stotnane  unb  einige  Sbcoterfiüde  btfanm.  (Sr  gtli 
auch  nl«  ber  ©erfntfer  ber  »Souvenirs  et  notea  in- 

times de  Napoläon  111  4   Wilhelmshoehe«  (1871t. 

ftotfcldföruer,  f.  Anamirta. 
Hotten,  f.  stetigen. 
Horten,  f.  .steppen  ber  ©ferbe. 

Hoetpit  (engl,  cock-pit),  ein  hinten  imUnicricbtr 
«orbanbencr  ©orrat«rnum;  bet  Segelbooten  ber  ©las 

für  bie  Stcucmben  in  ber  'Jlähe  be«  Silber«. 
Hobagu  (ftubngu,  stobngn,  engl,  .julloorg 

!   entfteUt),  eine  uiellcidtt  jioilificrte,  aber  litteraturlo'e 

btawibtiebe  Sprache  »on  nltertümltdiei  Boriit  u.  eigen 

J   artiger  flu«ipradic.  bie  in  bem  wefilicb  »on  iRatpur 
1   gelegenen  Siftrilt  ft  ttrg  ber  britifdten  ©röfibentfeboft 
iifabrn«  »on  etwa  150,000  SKenfcfien  gerebet  wirb. 

Bbr  ©erböttni«  ju  ben  übrigen  brawibifdjen  Sprachen 

ift  noch  nicht  ganj  dar;  Enlbwed  nimmt  on.  baft  fie 
(Wifdten  Sulu  unb  fllttanarefifd)  in  ber  iVitte  itebc. 

©fit  beulten  eine  ©rammottl  »ott  SH.  Sole  (»Elemen- 
tary  grammar  of  the  Coorg  languago« .   ©ango 
lor  1867)  ttnb  ©roben  »on  ©o!!«liebern  (br«g.  »on 
©.  (Bräter,  baf.).  ©gl.  auch  ©urnell,  Speciinent 

ot  South  Indian  dialects  (©inttgaluc  1873). 

Hbbbi,  i.  »öbbe. 
Hobbtc,  Bäblmnft  auf  Bo»n,  —   20  Stüd. 
fiobetn  cliielbplutorobin)  C„H„NO,+  H,0, 

flllaloib,  fiubet  ftcb  iut  Cputttt  (Q,i  0,6  ©roj.)  unb 
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tarn  au#  Dlorphium  burdi  8ehanbeln  mit  Robmcthgt 

ober  metbnlidnoereliaiireii  Saljcn  bnrgeftcllt  Werben. 

6#  triftaHifiert  au#  'iitber  roajicrfrci  iu  f leinen,  färb* 

unb  germglofen  ftriitotlen.  bio  bei  155“  i*niel(i’ii.  au# 
Safjcr  in  grofecn  rbombii*cn8gramibcn  mit  1   Dlole* 
tut  ftriflallwaiier,  bic  in  warmer  üuft  Dertuittem, 

idmiecti  t*ma*  bitter,  löft  Rdi  leidit  in  beittem  Saffcr, 

Dtlobol  unb  Jitbet,  ift  nicht  «tüchtig .   bilbet  incift  fri» 
iiaUifterbarc,  febrbittere,  mSaifer  Iödli*c3alje,  »on 

benen  bad  am  leicbteiten  lösliche,  bad  $godpgat,  offi- 

jineB  iit,  unb  gibt  mit  Saljfäure  bei  160"  Dielt)  1)0 
dtlorür  unb  Dpomorpbin.  SV.  wirtt  im  attgemeinen 

wie  Diorubium .   nur  f*tt>3*er;  ber  iiobeinidilaf  ift 

liirjer  unb  »eiliger  tief  al#  ber  D2oepgiumf*laf,  bie 

Seniibüität  ift  weniger  getunten  als  bei  Dlorpbium. 
ftöber,  ein  fficgenftanb,  ben  man  benagt,  um  ein 

Siaubtier,  einen  Rti*  beim  Dngcln  anjulocfen,  meift 

etn  3tüef  Steif*,  ein  gnnjed  Jier  (»gl.  Satte),  bei  ber 
ttngelfil*erei  (f.  b.)  au*  Iünftli*c  ©cbilöc. 

Robe);  (lat.  Codex),  eigenlli*  ein  Süicf  fcolj.  boit 
beni  bie  Dmbe  abgewogen  worben.  $?otjtlog,  bann 

bie  and  iol*em  gemn*ten  iioljtafeln.  In  man  in 
alten  3fittn  auf  bcrglei*en  lafeln,  bie  audgegöglt 

unb  mit  Sa*d  audgegoifen  waren,  f*rieb.  biefe  In- 
fein  aber  aus  bem  gan  ten  «log  bur*  Spalten  ge- 

wonnen würben  unb  juinmmengetegt  gewiiiermnfecn 
immer  no*  ben  uripriingli*en  .«log  repräientierten, 
io  erhielt  St.  bic  8ebcutung  Pon  Sud).  Xer  Dame 

ging  ipäter  au*  auf  bie  mtd  Pergament  unb  Dapicr 
i mdex  membrnnaeeus.  c.  chartaceus)  beftebenben 

Sfidter  über  (f.  $«nbf*rift,  S.  326).  Seit  ßefinbung 
ber  8u*bruderfunft  ift  SV.  fooiel  wie  i>nnbf*rift, 

}.  8.  Codex  argentena,  bie  ju  llpfala  aiifbcwngrtc 

fcanbf*rift  ber  golif*en  8ibclübcrfegung  bed  lllfilad 
(i.b.);  C.  aureus,  eine  i»anbf*rift  ber  oierßpangelien 
nud  bem  9.  Rabrb .   in  Irict  ;   C.  Sinaiticus,  eine  auf 

bem  Sinai  aufgefunbene  8ibclbnnbf*rift  (f.  ®ibel, 

5.671).  Inger  au*  C. reacriptua,  foDiel  wie  Daliin* 
pieft(f.  b.);  C.  diplomaticus,  Xitel  für  Sammlungen 
alter  Urfunben,  ».  8.  C.  diplomaticus  Kuldensis(brdg. 

non  Irade,  Staffel  1850). —   3m  Sedildtuefeii  »eritei)t 
man  unter  «.  eine  Sammlung  »on  ©efepen  (f.  Code); 

genibgnli*  fügt  man  ju  biefem  Xitel  no*  ben  Damen 

bed  SRegenten,  ber  bic  liteiepe  gegeben  gatte  ober  fnm* 
mein  liefe  (j.  8.  C.  Theodosianus,  C.  Justinianus), 

ober  bed  Sanbed,  juweilen  au*  bed  ©egenjtanbed, 
mel*en  ne  betrafen  ([.  Codex  Gregorianus  tc. ,   ferner 
WmitdKd  Sedit  unb  ftanomfcbed  Stecht  i. 

ftobifftation,  Sertinigung  einer  gröfeern  Dnjagl 

Oon  bleiegen  ju  einer  Sammlung. 
ftobiftjiemt  (lat.),  Wciepe  ju  einem  Slobcf,  einer 

abgeidbloifenen  Qkfegfammlung,  tr.reinigen. 
«obitte,  ioniel  wie  füerg. 
ftobijill  (lat.  Codicillus,  liminuti»  »on  Codex), 

urfprüngli*  bei  ben  Siöincm  bie  für  8riefe  unb  fiel* 

nere  Auflage  bejtimmte  8*a*dtnfet;  bann  ber  einem 

Xeitamcnt  na*trägli*  beigefügte  3ufag,  »om  Xefta* 
ment  felbit  babur*  uiitcrfdncben .   bafe  er  ni*t ,   wie 

bttfed,  bie  ßinfegimg  eined  ßrben,  fonbem  nur  bic 

Ernennung  eined 8ennn*tiiidncbmerd(Segatard,  Ri* 
beitommiifard)  enthält.  3n  biefer  8ebeutnng  iit  ber 

Audbrud  no*  fegt  gebräu*li*.  lic  Sobtjillar* 
Ilaufel  (clausula  codicillaris)  ift  bie  audbrüdli*e 

foflärung  bed  Xcjtniord,  bafe,  fattd  fein  Xeftament 

als  ioldied  rechtlich  ni*t  gelten  tömie,  badielbe  ald  ft. 

auire*t  erbalten  werben  foUe.  lad  Xeftament  gilt 

bann,  wenn  wenigftend  bie  »um  ft.  nötigen  Rörmti** 
leiten  beoba*tct  imb,  ald  ft.,  unb  alle  Scrfügungcn 

blci6en,  bid  auf  bie  (Ernennung  bed  Grben,  gültig; 
an  bed  legteni  Stelle  tritt  ber  Rmcftnlerhc. 

ft  oböl,  reftifijierted  fcarjöl  ober  Üeberibran. 

ftobor,  ftüftenituft  im  norbmeftlicgen  Xeil  bed  ruf* 
ui*  *   trnndtnutnf.  ©ouö.  ftutaid,  entftebt  nud  brei 

dueUftüfien  am  Sübnbbang  be«  «autafud  unb  mün* 
bet  na*  181  km  ungeflümen  Siaufed  bei  ttaratf*ai 
in  brei  ilmtcn  ind  3*warjc  Diecr. 

ftobroet,  legtor  Slönig  »on  fltben,  Spbn  bed  Dcli* 
ben  SKelantbod.  Da*  ber  fagenbnften  Überlieferung 
crtlärte  bei  einem  GinfaU  ber  lorier  (1068  ».  ßgr.) 

bad  Cralel,  bie  Dlbencr  würben  nur  bann  liegen, 
wenn  ibr  ftönia  »on  ben  Reinben  getötet  werbe,  ft. 

begab  fi*  ald  8aucr  »erflctbet  ind  fcinbli*e  Säger, 
fing  bort  Streit  an  unb  warb  crf*lngen,  worauf  bie 

lorier,  na*bem  fie  oon  bem  Cralelfpru*  ftunbe  er* 

balten,  abjogeu.  Unter  bem  Sorwanbc,  cd  fei  nie* 
manb  würbig.  ft.  ald  ftönig  ju  folgen,  bemigten  bie 

ßupatnbcn  ben  Igronftrcit  ieiner  SiSbne  jur  Duj* 

bebung  bed  «önigtumd.  ®ou  ft.’  Söhnen  warb  Die* 
bon  enter  lebendlängli*cr  2U*on ,   Dcleud  unb  Vln- 
brotlod  führten  Sfolonien  na*  ftleinafien. 

Stobidiabnlfan  (ßbobf*aba(lan),  [.  8altan. 
ftobttntn,  160  km  langer  örenftlufe  ,)wif*en  ben 

ruff.  Oiouoernementd  ßberfon  unb  tjjobolien,  ergiefet 
fi*  beiftouejpol  in  ben  fübli<ben8ug.  Du  feinem  Ufer 

beficgtc  Dlünni*  1739  bad  türfif*c  tpeer. 

ftoeffi}ient  (lat.),  in  ber  Dlaibematit  eine  Aibl. 

bie  mit  bet  öauptgröfee  eined  OSlicbed  in  einer jRor* 
mel  mulriplijiert  i)t;  ift  lein  ft.  angegeben,  fo  ift  bie 
ßinbeit  ald  jol*cr  nnjufeben.  ja  man  in  einer 

ölci*ung  bic  ftatntjen  ber  Unbetnimtcn  ald  Vaupt- 

röfeen  betrachtet,  fo  finb  in  xs+6x''— 5x-f  7=0  bie 
efannten  jagten  1,  6,  —5,  7   bie  ftoeffijienten  non 

x’,  x1,  x,  x“.  -Qn  Rormeln  mit  Deränberli*en  ©röfeen 
betrachtet  mau  biefe  ald  §auptgröfeen,  unb  ed  finb 

bnger  in  ber  Rönnet 

v#T+I=l+Ix_Ix*+l**-i|ix«+... 

bie  un»eränberli*en  fablet!  1,  1   j,  — V«,  Vi»,  — ‘/im... 
bie  ftoeffijienten.  Sgl.  Algebra.  SSiibrenb  bieDariabeln 
gewöbnli*  mit  ben  legten  8udiitaben  bed  Dtpbabetd: 

x,  y,  z   bejei*iiet  werben,  benugt  mnn  für  bie  Soff* 

fijientcn,  wel*e  im  attgemeinen  ald  lonftant  betra*- 
tet  werben,  gern  bie  erpen  8u*fiaben  a,  b,  c,  ober 

au*  (mdieeg),  etwa  wie  in  ax^abxy-f-cy1, 
wo  a,  üb  unb  c   bie  ftoeffijienten  finb  ober  in; 

c^x“+c,x"-1+....c„x0,  wad  geute  in  ber  Rorm 

X'cix”-1  gef*riebcn  wirb,  wo  cv  c,..c„  bieftoeffi* 

jienten  fmb.  Serben  biefe  atd  neränbedi*  belra* 
tet,  j.  8.  ittbein  man  fie  ald  Runttionen  einer  ober 
megrerer  8eränbcrli*eu  nnfiegt,  fo  geifeen  biefe  8er 
änberli*en  Parameter  (f.  b.). 

ft oeffoef c-ur. tiiitut), 8arenbßoriielid,  gottänb. 

Dlaler,  gcb.  11.  Ctt.  1803  ju  Diibbelburg  in  fcoUanb, 
gejt.  5.  lilpril  1862  in  ftleoe,  Sohn  bed  Dlartnemalerd 
3obann  S) ermann  ft.  (geb.  1778  in  8em.  geft. 

12.  Ran.  1851  in  Dmfterbam),  bilbete  fi*  in  fünfter* 
bain  befonbers  bei  Stbelfbout  unb  oon  Cod.  Seine 

Sanbf*aften  jci*neu  fi*  bur*  forgfältiaed  Datur* 
ftubium,  f*li*te,  aber  gebiegenc  Dudfügrung  unb 

poeti'*eDuffniiung  nud.  Seit  1841  lebte  ft.  in  ftleoe, 
wo  er  eine  3ci*enatnbcmic  grünbele. 

ftoemtion  (lat.),  im  alten  Dom  eine  Rorm  ber 

ßingebung  ber  (jljc,  wobei  bie  Rrau  infolge  eined 
S*eiutaufed  in  bie  ©ewnlt  (in  m&num)  bed  Dlannes 
lam  (Bgl.  Sbe ,   S.  409). 



326 floerjibcl  —   flöffadj. 

Morrjibct  (lat.,  »bezwingbar«),  bon  ©afen,  jut  beim  füllen  eines  (rauten  fjafmeS  anqemenbet  mürbe, 
«^rltiffigtctt  Berbidgbar,  im  ©egenfap  ge  intocrjibel,  um  bcnielbcn  tro.lcn  ju  erhalten.  iVan  macht  in  ba« 
ni<bt  uerbiebtbar.  Sauerftoff,  ©fageriloff .   Stidfloff  ©latt  ein  Heine«  S!od)  uubjiebt  c«  über  ben  3<tbn,  ben 

galten  lange  für  intoerjibcl,  bi«  ihre  Überführung  in  e« maiierbicht  umfebliept. —   3*<  ber  ©autif  iitft. eine 
ben  fliiffigen  3uftanb  burd)  gleich jeitige  Anroenbung  ©orriebtung,  bie  e«  ermöglidit.  am  Snnterfdiiif,  oor* 
hon  fehl  imrtein  Tnict  unb  iehr  niebriger  Temperatur  jugswetie  am  SHuber  uub  an  ber  3diraube,  Siepara 

Kocrjitiüfraft,  i.  ikagtictiSmu«.  '   [gelang.  turen  auSjufübren,  fo  bag  bie  Jtnaniprudmabme  bei 
Kocsfclb  (Coe«felb,  fei.  im.),  ftreiäftnbt  im  ’   Irodcnbod«  Bermiebeu  wirb.  Ter  au«  voll  berge- 

preuii.  Siegbej.  SRünfter,  an  ber  ©edel.  Knotenpuntt  itellte  St.  bat  etwa  bie  Form  eine«  Sürfel«.  bie  obere 

ber  Sünie  Cbcrbaufen  Duafenbrüd  ber  ©reugifd)en  öälfte  ber  ©orberfeite  beppt  eine  Cpnung  jur  Aut» 
Staat«ba()n  unb  ber  Eifenbabn  Tortmunb-Öronau,  nähme  ber  Sdjiffdfdjrnube.  3m  untern  Teile  be« 
bat  3   lall).  Kirchen,  roooon  eine,  bie  ©gmnaiiallirebc,  Slofferbamm«  befinben  ftd)  Abteilungen,  bie  beim  0*e 

oon  ber  ennngcliicheii  ©emeinbe  mit  benupt  n>irb,  eine  brauch  boU  ©taffer  gelajfen  merben,  fo  bafi  ber  ß. 

Sbnagoge,  ‘i  Schläger  (Bon  beiten  ba«  alte  Siubgeri-  iura  Sinteu  gebracht  wirb.  Wan  idiiebt  ihn  bann 
fchlog,  jept  iRuine.  c bemal«  ©efibenj  ber  ©ifebüfe  Bon  unter  bie  Schraube  unb  lasst  ihn  burd)  üeerpumpen 

©fünfter  inan,  ein  ©qmnapuitt,  eine  Anftalt  für  Ber-  ber  ©tafferbebälter  mieber  steigen ,   wobei  ba«  lunter 
wahrlofte  Weibchen  cWarienbutgi,  ein  Saijenbau«,  i   fdjiff  fo  weit  gehoben  wirb,  bag  bie  Sfeparatur  im 

ein  Amtsgericht,  ein  öffentliches  Sdilaebümu«,  niccba- :   Trocfuen  Borgenommen  werben  fann.  Ter  Grfinber 

nifdjc  halbleinen*  unb  ©untroebereien,  Trudereieu  |   be«  Moffetbamm«  ift  3ngenieur  Tbomfon  in  ©otioa 
unb  Färbereien,  Saffian*  unb  Üeberfabritation .   ein  bet  für  mehrere  ameritanifche  £»fcn  beranige  Appe 

Kupferhammer •   unb  Staljrocd,  eine  Tampfmühle,  rate  lieferte.  3"  Europa  würbe  ber».  18ho  bureb 

2   Tampffägeroerte  unb  citcw»  5614  Einm.,  bauon  264  ben  '©reiner  ölopb  tingeführt.  Al«  ,it.  bezeichnet  man 
ßoangelifcbe  unb  97  3ubcn.  Tabci  bie  2anb*  auch  bie  burd)  zwei  Cucricbotte  gebiibeten  Abtcüun» 
gemeenbe  K.  mit  2772 (jinw.  unb  ba«  Scblof)©ar>  gen  jmifchen  einem  Saberaum  unb  bem  Wnidnnm., 

lar.  Äciibenj  beSFürften  oon  Salm  ■   Vorftmar.  htijraum  ic.  eine«  ©cttoleumtantbampfer«.  ausser- 
SoctSBcib  ctpr.  ha*.),  Eorncli«  Elija  oan.  nie*  bem  eint  Bon  ©aüu  be  Barriere  unb  öermam«  an- 

bcrliiiib.  Theolog  unb  SchriftiteUer,  geb.  24.  Wai  gegebene  Einrichtung,  welche  ba«  Einbringen  Bon 

1807  in  SHotterbam,  geft.  4.  91oB.  1893  im  hang,  «Jager  und)  ©efcpäbiguiigen  ber  StpiffSwanb  be> 

ftubierte  in  Seihen,  war  ©farrer  in  ‘Beflmaa«,  ©edel,  ( febräuten  foü  unb  barin  beftcht,  bag  an  gefiibrbeten 
Schoonhooeu  unb  feit  1849  im  £ang,  wo  er  1878  Stellen  eine  groge  Anja  hl  unteitinanber  geidnebtner 

jum  S>ofprebigcr  ernannt  würbe,  Er  febrieb:  .De  .'-jeden  angebracht  wirb,  welche  man  mit  leichten, 

«elijkeuissen  van  denZaligmaker*  (2©be.,3cboon*  |   fdgtell  quellenbell  Stoffen,  wie  j.  ©.  Kotosfafer,  Eeflu 
houen  1854  —   68  u.  ö.,  julept  1892)  unb  gab  oiele  lofe,  füllt.  Septere  fcblicgen  gewitfermafien  automa- 

ßrbauungSichriften  heraus,  zu  welchen  gemgferrangen  !   tii'd)  in  hirjer  ;jeil  jebe  Sertagt,  bie  burd)  ©efdsoiie 
aud)  feine  AoBtllen  gehören.  Seinen  iUnlgn  unb  feine  beroorgebraebt  würbe,  ßin  sVubilmeter  be«  angt' 
Popularität  aber  Berbanft  er  ben  naturgetreuen,  hu*  I   wenbeten Stoffe«  (ber  oft  felbftK. genannt  wirb)  wieg 
moriftifchen «Schetsen  uit  dePastorfj  vmiMastlaud.  I   im  lompi  imicrtcu  3uftanb,  wie  inan  ihn  benupt. 

Ernst  en  luim  uit  het  leven  van  den  Nederland-  125  ku.  ift  (ehr  beftänbig  unb  felbft  burd)  ©ranaten 
sehen  dorpsleeraar*  (SchoonhoBen  1843,  8.  Aup.  fd)Wer  entjünbbar. 

1884;  beutid)  oon  Schollenbruch,  ßiberf.  1865).  3nn  Kofferrifd)  (Ostracion  Art.),  ©attung  au«  her 

ten  ©riitt  febrieb  fein  Scbcn.  Unterorbnung  ber  ̂afttiefer  (l’leetotfnathl)  unb  ba 
StocUorbcn  cEocBorbcn,  Kocoerben,  fpr.  tu,),  Fonulie  ber  Stoffe rgicbe  (Ustracionidaei,  Fifche  mn 

Stabt  in  ber  nieberlänb.  ©rooinj  Treutbe,  an  ber  ungeftaltem  üeib,  ber  anftatt  mit  Schuppen  mit 

Kleinen  ©echte,  nahe  ber  prcupifcbenörenje,  mit  ciss«)  einem  ©anjer  bebedt  ift,  welcher  au«  btcht  nebenan, 
3126  ßinw.,  welche  Adcrbau,  ©iehjucht  unb  Torf*  anberlicgcnben,  meift  fech«edigcn  Schübem  befteht; 

griiberei  treiben.  —   1579  warb  bie  Stabt  oon  ben  öe*  \   nur  ber  hintere  Teil  bcs  Schwange«  bleibt  weich baur.g 
neralftaaten  erobert  u.  at«  ber  Sdjlüffel  juöroningen  unb  beweglich.  Tie  SRüdenRoiic  ift  tut)  unb  steht 

unb  Frie«lanb  beteiligt.  1672  würbe  fic  Pom  öifiof  weit  nach  timten,  ©auchpogcu  fehlen^  itäufig  frnben 

©emharb  oon  Wiinger  erobert,  bod)  batb  oon  ben  ftd)  paarmene  nngeorbnctc  früftiac  Stacheln’.  Wan ivollänbem  burd)  lieft  micbergewonncn.  tennt  etwa  21)  Arten  in  ben  tropgehen  Wecrcn.  Ta« 

fiocpifricren  (tat.),  nebenemanber, zugleich ejriitie*  Sierborn  (U.quadricornisAr(.,f.Taf.  «Fifche  r\'«, 
ren;  K'oehiftenj,  ba«  gleichzeitige  ©orbanbenjein  Ftg.  2),  30  35  cm  lang,  ift  röttiehbraun.  bunfla 
mehrerer  Tinge,  ba«  «Witbafetn«.  genedt,  ber  Scbwanj  ift  gclblicbbrauu.  bie  Flogen  nnb 

Slofel,  1)  fopiel  wie  Kogel  (f.  b.).  —   2)  ©ag  an  gelblich.  Tie  »offerfifebc  leben  auf  peinigen  ober  fei* 
ber  itnliengeb-tiroler  ©renje,  f.  CoboIo.  ggen  Untiefen,  Pbmimmen  fo  fcblecbt,  bag  man  ge 

Kofent,  f.  KoBent.  mit  ber  imnb  fangen  tann,  unb  nähren  sieb  mm  Kreb 

fioncacccn,  f.  Aubiaceen.  fen  unb  ‘Qeicbtieren.  Einige  foOen  geniepbare«,  anbre 
Konern,  fooiel  wie  Kapern.  giftige«  Flfüd)  beftpen. 
Koffer  i   tranj.  coffre),  taiicnnrtige«  ©eliällni«  au«  Kofferfcffel ,   ettic  oeraltete,  (ogaäbnlicbe  Form 

fcols  ober  Sieber  (Steif et of fers.  3m  Feftungsbau  be«  Tampfteffel«. 
ip  K.  ein  burd)  eine  Erbbrujtwebr  nach  einer  ober  Kofi  ad),  Warltpedcn  in  Steiermart,  ©egrfäb. 

beiben  (boppelter  ß.)  Seiten  gegen  ßinicben  unb  ©oil«berg,  am  Olrabnerbacb  unb  ber  ©ra)-ftöflad>er 
Feuer  gcbedter®erbinbuug«wcgauer  übereinen  trod-  ©abu,  hat  eine  01a«,  unb  öoljitoniabn!,  ©cerbrnue- 

nen  ©rnben  nom  fcauptwall  nacb  einem  Augenmerk  rei,  ©rettfäge  unb  cisbo)  2927  Einw.  3“  ber  Um, 
Ter  K.  ift  beute  wenig  mehr  im  ©ebraueb.  3n  Citer*  gebung  ©immlohlenbergbau  (©robuflton  be«  ©oct« 

reich  werben  nud)  bie  Knponnievcn  ft.  genannt.  berg*Möflndicr  ©coier«  1893  :   687.000  Ton.)  unb 
Koffcrbamm  c engl,  coffcr-dam),  Kautfd)ul6läU*  mehrere  Eiienmerte.  ©örblidi  ba«  Tori  ©iber  mit 

eben,  welches  juerft  oon  einem  Amcntaner  ©anium  einem  Staat«geflüt  (©eftüt«braiibjeicbcn  f.  (Keine ccj 



ttnb396  ßinw.,  nxilltdj  öanfcloip  mit  SaUfabrtS-  I 
tmbc,  3roong«arbeit«nnftalt  unb  1287  ßinro. 

ftofu,  £>nuptftabt  be«  Meng  Mai  auf  bec  jnpan. 

Snfel  fconibiu.  am  Cixtlauf  be«  Suiifaroa,  fiat  ein 

alteg  Schlots,  Sebrericminar,  eine  grogeSeibeniptmtc 
rei.  bebeutenben  iianbcl  mit  Seibc,  ©crgtriilall,  Cbit, 

Sein  unb  Stofinen  au«  bet  umtiegenben  fepc  frudjt* 
batat  üanbfcbaft  unb  aeooi  32,052  lltnro. 

»ogel  (ft  nitl),  Ötjeicbnung  für  eine  tcgclförmigc 
©eniiptpe  tn  ben  SUpen. 

«öflel,  iHuPoli.  Ibeotog  unb  ftanjelrcbncr.  geh. 
18.  Stbr.  1829  ju  ©imbaunt  in  ber  ©rooinj  ©Ofen, 
(tubienc  1847 — 52  in  ipalle  unb  ©erlitt  Xbcologie 

unb  ©bdologie  unb  begleitete  roäbrcnb  feiner  Stu- 
btnvieit  ieineit  Sebrer  itpolurf  auf  einer  Seife  natb 

Sranfrcitb  unb  Spanien  unb  u.  ftlcift  Slcporo  nadi 
Citerrctch.  ber  Sdbroeij  unb  Italien.  1852  54  mar 

er  alb  SReligion«lebrer  am  Siptbumicbcn  Qtamnafium 

tn  X reebett,  bann  alä  Sepret  am  Seminar  für  Stabt-  j 
idiulcn  in  ©erltn  tbäiig,  mar  1854  57  ©farrer  in 

tfatel  bei  ©romberg  unb  1857—63  ©rebiger  ber 

beutitb-eoangeliftpen  ©emeinbe  im  £>aag.  ©du  hier 
warb  er  alb  ̂ of»  unb  Xotnprebiger  nad)  ©erlin  be- 

rufen unb  juglcidi  jum  SNttglieb  be«  ftonftftorium« 

ber  ©!arf  ©ranbenburg  unb  jum  uortragenben  Sat 
im  ftultugmmifterium  ernannt.  1873  erhielt  et 

auftetbent  bn«  71  tut  be«  ßpboru«  beb  Xomtanbiba- 
tenitifib.  Xie  freiftnnige  litdjlicbe  ©olitil  Salt«  unb 
txmnann«  beläntpfte  ft.  burdi  feinen  ßinflufi  beim 

ftnijer  mit  maebienbent  ßrfolg.  Salt  bemirtte  Mitgel« 

tetritt  au«  bent  Unterriebtüminifterium ;   bafilr  er« 
ieidite  ft.  1878  feine  Ernennung  jum  UHitglicb  be« 

Cbertirtbenratä  unb  »urbc  1879  jum  ®cneratiuper« 
mtenbenlen  ber  Sunnart  1880  jum  Cbcrbofprebiger, 

1884  jum  Dtitglicb  be«  Staaterate  ernannt.  3m 
Saufe  ber  Sabre  1892—94  trat  er  au«  bieien  Ämtern 
wegen  ftrnnlliditeit  juriitf.  SU«  Sammlungen  feiner 

©rebigten  eritbienen:  -$ereritc8ricf©eiri-(3.SUifl., 
©rent.  1890),  »Stu«  bem  ©orbof  in«  Heiligtum«  (3. 
©ufl. ,   baf.  1888  —   92  ,   2©be.i,  »Xa«  ©alerunfer« 
(3.  Stuft.,  baf.  1889),  »Xer  ©rief  ©auli  an  bie  Sömcr« 
t3.  BujL,  baf  1891),  »Sa dt  auf,  bu  Stabt  3erufa- 

lern-  (baf.  1882),  »Xie  Seligpretfunaen  ber  ©erg- 
prtbigt-  (3.  ©uff.,  baf.  1887),  »Xer  ©rief  be«  Jato- 

tue-  (baf.  1889),  »Xa«  ßoangelium  Jobanm«-  (baf. 

1892— 93, 2   ©be.).  S«nter  oeröffenttiebte  er  »©ater- 
länbfftbe  unb  tinbtübe  ©cbenhage« ,   Sieben  unb  Sin 
jpradien  (8rem.  1887,  2.Slufl.  1892),  -Sebitblc-  (baf. 

1892)  foroie  mehrere  Heinere  Schriften  über  bie  io- 
jiale  Stage.  Ufiit  S.  ©aur  unb  6.  Srommel  gibt  er 
|eit  1880  btc  »Steue  ßbriftoterpe*  betau«. 

Koggen  (ftoden),  botbburbige,  mit  Sdmipcteicn 

übcrlateuc  Mncgeitbtjfc  bei  Ipania,  mit  lunuartigen, 
©rei-  bt«  uietftöoigcn  Slufbauten  auf  ©ttg  unb  Sied. 
Xte  SKaften  trugen  teil«  Saaiegel,  teil«  lateiniitbc 
Segel;  bodi  murbett  bie  ft.  auch  gcrubert.  Xa«  griigte 
jener  Stbtffe,  ber  Slbler  non  Subetf,  uon  etma  2000 

Jon.,  war  gegen  80  m   lang  unb  al«  Xrciniafler  ge 

talelt.  Xie  ©cfapung  beftaitb  au«  1075  Dtann,  uon 

benen  500  Oiemaupnctc  mären,  ,$ur  Armierung  ge- 
hörten 42  ftanonen  für  Gifentugeln  u.  57  Steintlüdc. 

ftogilnif  (ftagalnit,  ftunbul),  ein  160  km 

langer  Slug  im  ruif.  ®ouo.  Öejfarabien,  ergiegt  fidi 
nuf  türliidicm  ®ebiet  in  ben  Saljfce  Saigf.  Seine 
Ufer  iinb  ftact  beuültert,  namentlich  burdi  beutftpc 
Solomften. 

ftogttieren  (lat.),  beuten,  erroägen;  logi  tobet, 

bentbar;  ft ogitation,  Sacbbentcn,  ßrwägung. 

ftoguaf,  mt«  Seinen  ber  obem  unb  untern  (X ba- 
nnte burtb  leftiUation  crballener  ©ranntmein,  ber 

fttb  burd)  beruorrogcnbeu öcrudt  unb®cftbmadSelt- 
ruf  ermorben  bat.  Xie  jttr  ©oreitung  uon  ft.  be« 

ftimmten  Xrauben  muffen  iebr  fcbnell  gefeiten  rocr- 
ben,  um  beit  SKoft  uon  ben  Ireitcrn  ju  trennen. 

Scigroein  liefert  beffem  SV.  al«  ,'Kotroeiu,  ber  über 
ben  Ireitcrn  oergoren  ift.  Xie  Xcftiüation  gefdiiebt 

etma  14  läge  natb  uollenbeter  ®ärung  in  ben  ein» 

faebften  Slppnratcn.  'Dian  erhält  junäebit  brtmillis 
(fiutter),  ber  bet  einer  jroeilcn  Xeitittation  ba«  fertige 

ean-de-vie  mit  etma  50  ©toj.  SUtobol  liefert;  esprit 

beigt  ba«  fortgefepte  Xcftillat,  beffen  (Üebalt  an  SU« 
tobol  benfenigen  an  Saffcr  bebeutenb  übermiegt. 

Dian  ftcUt  allgemein  ein  XcftiUnt  uon  67  —74  ©roj. 
ber  unb  uerbünnl  e«  mit  beitiUiertem  Saffer,  meint 

ein  itbroätberc«  gtibrifot  gemünitbt  roirb.  ©eben  ben 
einfachen  Apparaten  für  btc  feinflen  Sorten  merbeu 

aud)  fehl'  lomplijterte  Xeftidationdapparate  (Getficr« 

©lumentbal  unb  Xero«ne,  Gail,  SauaQe  tc.'i  unb  fo» 
gar  fahrbare  Slpparale  angeroenbet;  leptere  benupen 

bie  Sumblcr,  rocldje  im  Uut betrieben  bie  abjubrennen- 
ben  Seine  auftnufen.  Xie  Xeiiiöate  merben  forg- 

faltig  geprüft,  flafüfijiert,  uerftbnitten  unb  utüiien 
bann  in  Slaitben  ober  Säifern  lagern.  Jn  Slafcben 

ueränbert  ftdi  ber  ft.  nicht  roefentlicb,  geroinnt  bö<b» 

ften«  an  ©oufett,  in  Söffern  aber  erlcibct  er  iebr  me- 

fentlicbe  'Sanblungett.  bie  bauptiädjlid)  uon  ber  'Jintur 
be«  öolje«  abbängen.  Slm  beflcn  eignet  fitb  fünf 

Sabre  getrodnete«  äolj  alter  (Sieben  uon  Simouiin, 
unb  btc«  wirb  trop  hoben  ©reiie«  gemäht t.  roenn  ber 

ft.  30 — 40  Sabre  lagern  fott.  Sür  minbermertige 
Sare  benupt  man  aud)  anbree  Gidjenboli,  rocldje« 

aber  aud)  forgfättig  gcroählt  mirb.  Xer  ft.  nimmt 
au«  bem  $?oUe  Gptrattiuftoffe  auf.  benen  er  feine 

Sarbc  ueibantt,  ber  Slttobolgcball  fdiroiitbet,  bureb 

ba«  6olj  einbringenbet  Saucritoff  beroirtt  Op)ba> 

tionäprojefie,  unb  c«  finben  mmid)ctlci  Umfepungen 
ftatt ,   über  bie  roenig  betannt  ift.  Slutb  bie  feiniten 

Sorten  erhalten  ̂ uiäpe  oon  Xbcc,  ©uöer,  !Huut,  Sa- 
rantel,  um  ihnen  trübteitig  bießigenubaften  ju  geben, 

meldie  fie  fonft  erft  burdi  lange«  Sägern  erhalten. 
infolge  ber  Sermüftungen,  rocldje  bie  ©eblatt« 

bevbcifübrle,  faben  fid)  bie  ftognatbrenner  ueranlagt, 
uiet  ©lein  au«  bem  Slu«lanb  »u  belieben,  ihre  eignen 
minberroerttgen  Seine,  auch  \>e f e   -   unb  Xrefterroeine 

ju  uerarbeitcn;  aud)  bezogen  fie  oiet  ftartoffelfpirilu« 
au«  Xcutidjlaub,  machten  bie  Sare  jurccbt,  facon- 

nierten  fie  unb  brachten  fie  al«  ft.  in  ben  ,'pnnbel. 
1886  87  mürben  in  ben  betben  ßbarente«  10.163  hl 

Sembranntmcin  gemonnen,  gleid)(eilig  in  gan  j   Stauf- 
reich  26,535  hl.  Sranfrcitb  oerienbet  aber  jährlich 

nad)  ßitglaitb  allein  int  Xurdiidmilt  124,620  hl. 
©an«  uerbraudit  mehr  al«  150,000  hl  ft.  Um  bem 

ft.  unb  roobl  noch  mehr  bem  tünftlidjen  Sabrtfat  ben 

Schein  be«  Sitter«  ,(u  geben,  ermänttt  man  ihn,  be- 
banbelt  ihn,  biomcitcu  unter  erhöhtem  Irud,  mit 

Sauerftojf  ober  fept  ihn  ber  Sirfung  eine«  mit  Xt)- 
namomafebinen  erzeugten  eleltrifcben  Selbe«  au«. 

Slutb  in  Ungarn,  Spanien,  Portugal,  Italien, 

Xeuticblanb,  Watifomien  mirb  ft.  fahri  gen ;   in  Xeutfcp- 
lanb,  roic  c«  fdjeint,  nicht  in  jdir  grogen  Ouantitätcn, 
ba  iieb  unjre  beutfdjen  Seine  uorteilbafter  al«  folcbc 

uertaufeu.  Dfau  benupt  in  Xeulfcblattb  möglicbil 
fauren  Sein,  ueriept  ba«  Xeilillat  mit  SlUobol  unb 

febr  menig  ßifeng,  retttfijiert  unb  färbt  c«  mit  Sara- 
ntel.  Xreiicrrocin  wirb  mit  (juder  oerfept  unb  nad) 

bem  ©ergären  beftidierb  Diadj  ben  ilattfliicben  Slu«- 
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weifen  liegt  auf  ber  !panb,  bafc  nur  ein  äimcrit  ge»  | 

ringer  Seil  beS  KognalS  bes  ivmbelö  ein  reinem  Xe- 
itillnt  Bon  ©Jein  ift.  VUIee  nnbre  ift  mit  mehr  ober 

weniger  Spiritus  Berfdinitlcn  ober  ofjne  jebe  SRitmir- 

hing  non  Sein  fiergeiteilt.  ©fan  Derwnnbdt  Spiri- 
tus aus  ©üben,  äRclaffc,  (betreibe,  Kartoffeln  in  SV., 

V   93.  bunt)  eine  Sinttur,  welche  auS  (Sachen,  Sofia- 
fra$,  Kinfterbliiten,  Schwerer  Fafltranttbee,  ebine- 
fifebent  Ipee  (©uidjong),  tanabifchem  ̂ Jucfeiiinip. 
Süfsbolj  unb  ©eilcbenWurjel  bereitet  wirb.  XaS  VUter 

gibt  man  bein  Fabrifat  burcf)  einige  Stopfen  Vlmmo« 
niat  unb  etwas  3«der.  Vlucb  (iitigätfier,  Salpeter» 

Stficr,  Xrufenöl,  ©ctargonfäureätbblntber,  (Sieben- 
rinben-  u.©f!oumentmItur  bienen  jum  Vlromntificren 
ber  ftunftprobufte.  »©beinifebe  sVognnfeiiettj«  entbiilt 

3itronenftI,  SBeinbeeröl,  Gffigätbcr,  ©crubalfam,  Sa- 

nidin unb  Spuren  t>on  ©utterfäure»  unb  'Bmeifen- 
fäureätber.  'itbulicbe  ßffenjen  lammen  febr  jablrcieh 
in  ben  ijjanbel  unb  bienen  jur  Xarftedung  ber  billigen 

SVognntforten. 

Xer  Vllfobolgebalt  guter  Kognatiortcn  beträgt  47,5 

—60  unb  mehr  ©rojent.  3m  übrigen  iit  über  bie 
ISbcmic  bcS  StognalS  wenig  ju  lagen.  92£it.  K.  gaben 

bei  ber  Xcftillation  352  g   höher  fiebenbe  ©eitanb» 

teile,  unb  auf  100  2.  St.  berechneten  iitf) :   ©ropplalfo» 
bol  27,n,  3fobutplnltobol  6,52,  Vlmtilalfohol  190,«, 

Furfurol  unb  ©afen  2,t»,  SätinBI  7,6t,  ̂ lotumjlerr  - 
gltjlol  2,19,  (öltjcerin  4,cw  g.  2er  6 jtrnttgebalt  febwantt 

non  0,i  unb  weniger  bis  2,*  ©ro{„  baS  (irtralt  ent- 
bält  bnuptfäehlicb  Öerbftoff  tauS  bem  tpolj>,  3uder, 
Maramcl.  2a  nmf)  ber  feinfte  SV.  3ufäpe  erhält ,   mit 

Karamel  gefärbt  wirb  ic„  fo  ift  eS  iebr  febwierig,  Fat- 

iebungen  Bon  K.  diemiitb  nacbjuroeifen,  felbit  fubtilere 
©eatttonen  auf  Vtlbebpb,  Furfurol  ic.  unb  nicht  maft» 

gebenb,  ba  eS  bem  Fälfehcr  leine  Sebwicrigleitcn  macht, 
feinem  Fabrifat  Heine  Quantitäten  biefer  Stoffe  ju» 

jufe^cn.  Xurd)  Prüfung  bcSötrucbS  unbOJctdimadS 
Bott  teilen  wirtlich tacbneritänbigerftachlcittemirb  man 
meiit  eine  Biel  ficbererc  ©curteilung  ermöglichen,  als 

mit  tpilfe  ber  cbemifclten  Bnalpfc.  ijm  2>aitbel  unter» 
febeibet  man  nach  ©rcnanS  0   «orten:  La  grande 

(fine)  Champagne,  bnuptläcblicb  benupt  alS  3ufnt> 

ju  ben  ebelfleti  Gbampnanerforten  (hoher  ber  ©ame), 

La  petite  Champagne,  Lea  borderie»  ober  Premiers 
bois,  Les  deuxiSmes  bois  ober  bons  bois,  Saintonge 

unb  Rochelle.  Xetn  St.  äbnlitbe  Xeflidate  finb  Vir- 

magnacS  unb  2anguebocs,  bie  mit  St.  jufammen  auch 
als Franzbranntwein  beteidutet  werben,  ©gl.be 

©reBanS,  La  fabrication  des  liquenrs  et  des  con- 
serves  (©ar.1890) ;   8   e   rf  d),  ©rares  ber  Seinbereitung 
(Scrl.  1889);  Seil,  Über  St..  3) um  unb  Vlrrat  (baf 

1891);  ©auboin,  Les  eanx-de-vie  et  la  fabri- 
cation du  cognac  (©ar.  1893). 

SoguaFiSI  (SVognatätber,  Slognafeffenj), 
;ur  Xarftedung  Bon  fünftlicbem  Sognat  beftimmte 

©räparate,  teils  foniel  wie  Xrufenöl  (f-  b.),  teils  ©c- 
largonfäurcätbblätbcr  aus  älbcriiebcm  ©nutenöl,  teils 

fogen.  Slocinfaureätbblätber,  b.  b-  ein  Wcmitch  ju» 
fammengefepter  Silber,  welches  inan  attS  bem  auS 

KofoSfctfc  nbgeiebiebenen  CUcmenge  Bon  Rettfäuren 

(früher  für  eine  eigenartige  Säure.  St ocinfäute, 

gehalten  ;   2aurin-,  ©fgriitin  unb  ©almitiniäure,  Sa- 
prt)l«, Staprin-  unb  Slnpronfäure)  erhält;  1   oft  man  es 
in  VUfolwl  unb  leitet  ISblormaiicrftoff  in  bie  2öfung, 

fo  febeibet  fid)  nach  bem  Scrbünnen  mit  SSaifcr  ein 

gelbliches,  nach  ©cinctten  riecbenbeS  01  auS,  wel- 
ches, in  geringer  SDJcnge  in  Vlttobol  gclöft,  biefem  ein 

lognnlähulicheS  Vlroma  Berleibt. 

Sloguatcn  (lat),  ©lutSBcrtvnnbte;  Stagnation, 
fooiet  wie  ©lutSBcrwnnbtfcbaft.  1.  SVcrroanbifibait, 

Kognition  c   lat.) ,   CrtcnntniS,  llnteriud)img,  be- 

jonber«  gerichtliche  (f.  Cognitio). 
JVognoS.vcreit,  erfennen,  gerichtlich  unterfueben. 
Slob  (Huf),  perf.b  fooiet  wie  ©erg. 
Stobabitatiomlat.,  -©eiwohnung«),ber8eifchI<if 
Slohalom,  Stabt,  f.  Step», 
fiohanim  (hehr.),  tOiebrjahl  Bon  Soben  (f.  b.). 

fioljäriercu  (lat.),juianimenbaften,  »hängen.  So- 
bäiion  (f.  b.)  {eigen;  Sobäreng,  3ufammenbang. 

Slobärt),  eins  ber  Bornebmften  Ungar,  ©lagnaten- 
gefeblcchier,  bat  (einen  'Jtnmen  som  Schloft  ftobnr  in 
ber  Sjalaber  ©ejpanicbnft,  welches  nadj  ber  Sami- 

tienfage  Stonrab,  ®raf  oon  Ungarifch-Vlltenburg, 
1061  oom  ftönig  Salomon  erhalten  haben  foü,  unb 

nach  bem  (ich  baS  (üctcblecht  feit  1111  nannte,  ©e- 
beutenb  wirb  baSfelbc  erft  feit  Gmmerich  fi.  in  ber 

{Weiten  Hälfte  beS  16.  3nf>rb.  6s  wurbe  1616  in 

ben  Freiherren-,  unter  Solfgang  SV.  (geft.  1704)  nt 
ben  ®rafen-  unb  1815  in  ben  Fürftenitnnb  erhoben, 

erlofch  aber  fchon  27.  3uni  1826  mit  bem  Füriten 

Fron}  3ofepb.  1. 1.  SVämmerer  unb  4>oftan{ler  in 
Ungarn,  in  männlicher  2inic.  Xeffen  einzige  Joditer, 
Vlntonie  (gcb.  2.  3ult  1797,  geft.  25.  Sept.  1862s 

übertrug  ©nuten  unb  Wüter  auf  ihren  (beinah!,  ben 

fccr.jog  Fsrbinanb  ©eorg  Bon  Sndjien-Äo- 

burg-Wotha  (gcb.  28.  SKärj  1785),  icitbcm  «o- 
burg-St.,  welcher  27.  Vlug.  1851  als  öfterreiebifeber 
Wcneral  ber  StaBallerie  ftarb.  Xie  Äinber  auS  bieier 

Cbe  waren;  Ferbinanb,  geh.  29.  Olt.  1816,  (©- 
mahl  ber  1853  Berilorbenen  Königin  ©faria  II.  ba 

©loria  Bon  ©ortugal  (geft.  17.  Xep  1885);  (8 u g u ft, 

gcb.  18.  3uni  1818,  öfterreitbifeber  ©cncrnlmofor 

unb  fönigtiefa  fäcbfifcfier  (äeneralleulnnnt.  ©emabl 
ber  ©rinjefitn  Klementine  Bon  Crlfnus.  geil.  26. 
3uli  1881  mit  öcnterlnffung  Bott  brei  Söhnen,  »on 

benen  ber  jüngfte,  ©rinj  Ferbinanb  (geh.  26.  Febt. 
1861),  1887  jum  Fürften  Bon  Sulgaricn  gewählt 

wurbe;  Siltoria,  geh.  14.  Sehr.  1822,  (Semabtin 

beS  IfjerjogS  Bon  ©entourS,  geft.  10.  ©ob.  1857,  unb 
2eopolb,  geh.  31.  3an.  1824,  f.  I.  Weneralmajor 

n.  X.,  geft.  19.  SRai  1884.  Xer  'Jiauie  SV.  würbe  1867 wieber  abgelegt. 

Siobäfion  (lat.),  bie  molelulare  Vltijiebimgslrait. 
Wetdie  jwiicben  ben  benachbarten  Xeilebcn  eines  feiten 
StörperS  tbätig  ift,  unb  welche,  wenn  man  bie  Solchen 
burdi  eine  auficre  Straft  noneinanber  ju  entfernen 

fuebt,  bie  Irennung  berfelbcn  ju  nerbinbera  itrtbt. 

Xie  jeftigfeil  (i-  b.l,  b.  b.  ber  ©iberitanb,  welchen 

ein  Körper  gegen  baS  3erreiften,  3trbrecben,  3trmal‘ 
men,  3erbreben  leiftct,  iit  benmneh  eine  (luBenmg 
bet  SV.;  cbenfo  bie  £iärte  (f.  b.),  b.  b-  her  Sberftanb, 

wcldbcn  ein  Körper  bem  ©ipen  ieincr  Cbetflncbt  ent- 
gcgcnfept.  3e  nadi  ber  Vtri,  wie  bie  Srennung  ber 

Teilchen  erfolgt,  wirb  baS  ©erhalten  ber  Körper  bin- 
fidjllid)  ihrer  SV.  uerfcbicbcn  be;ci ebnet ;   wirb  ber3u‘ 
fammcnbnng  nicht  fogleicb  oöüig  gclöft,  fonbern  gebt 

bem  3crrei6en  eine  bcträcbtltcbc  unb  bleibenbe  (#e- 
ftaltSänbcrung  Borber,  fo  beifit  berSlörper  gefdimei  - 
big;  bie  GScfcbmeibigteit  felbft  wirb  wieber  je  nach 
ber  beionbent  Vlrt  ber  ISinwirlung  Xcbnbarfeit  ober 

Strcdbartcit,  öämmerbarfeit,  SatweiRbarteit .   Knet- 

barlei!, ©iegfamteit,  3äbigteit  genannt,  Gefolgt  bie 

Srennung  plöplieb  unb  ohne  Borangegangene  mert 
liebe  Fortnänbcruitg,  fo  hciftt  her  Körper  ipröbt 

2wrtc  Körper  ftnb  in  ber  Siegel  fpröbe,  weiche  bagegen 

geidmteibig.  Xie  Seile  gcfdimcibiger  Körper  latten 
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fid)  bunt  blofteS  3uf“t«n'f'll>rW|*  Wtcbec  ju  einem 

(Stangen  Bereinigen;  (o  werben  5.  S.  Slaringeräte 
burd)  3ufammeitprcjicn  bcS  Slntinid)Wammcs  berge- 

iieUt  unb  jroei  glühen be  Eüenftücfc  burth  3uinmnion- 

iAteemen  imteiiianbct  31t  Einem  Stücf  Bereinigt,  tfltle 
bie-e  Sigenidmf  ten  übcinen  weniger  burth  bie  ftofflithe 
Bfitfcajfcnbeit  ber  Xeilcben  als  Bielmehr  burth  bctS 

Wenige.  b.  b.  bie  gegenfcilige  Bnorbming  ber  leiltheit, 
bcbingt  ;u  fein;  bnfür  iprid)t,  baft  bieiclben  oft  burd) 

geringe  Beimengungen  einer  nnbern  Subftnnj  fowie 
burttXeinperatürroccbfcI  beträchtlich  geänbert  werben, 

flm  betemmeiten  ift  in  biefer  Begehung  bas  Siien, 

welche*  burth  eine  geringe  Bermebrung  feines  Soblett- 
jioffgehaltJ  3U  Sinhl  wirb.  Kupfer  gewinnt  burch 
juiah  non  etwas  Kinn  cm  fefirte.  Xer  erbipte  Stahl 

wirb  burd»  rafcbcS  ülblüblen  gehärtet,  bie  Supferjinn- 

legicrung  bagegen  wirb  burth  baSfelbe  Verfahren  we- 
niger hart.  Beim  Sbfiiblen  eines  erfftpien  Stahl- 

itüdeS  roirb  juerft  bie  Oberfläche  falt  unb  jieht  iid) 

jufaitmteii .   roftbrenb  bas  innere  noch  he  ift  unb  ouS- 
gebebnt  bleibt;  erfaltet  nachher  auch  ber  Sern,  fo  finbet 
er  111  ber  wie  ein  Wewölbe  wiberftehenben  Smlle  ein 

önberniS  gegen  bie  natürliche  3ufatnmen3tel)ung. 

2o  geraten  btc  äuftern  Xeileben  in  einen  sfnitanb  ge* 
toaltfamer  Srefjung.  bie  innern  aber  in  einen  3uftanb 

geroaltiamer  Spannung,  ber  fid)  alSSpröbigleit  offen- 
bart. XaSfelbe  gilt  Bott  raicb  abgefübltem  ©la§  ogl. 

BWtfjrinen  unb  Bcüogneier  glafche).  Xie  f!  äfft  gen  Kör- 

wr  beftpen  nur  geringe  8.  (i.  Kapillarität).  Xie  luft- 
törmigtn  Körper  haben  gar  feine  ft. 

flohafionShflurcn  (©leidige  wich  tSfiguren) 

hüben  ftef)  aus  glüf ftgfetten ,   welche  ber  Scbwerlrafi 
ertrugen  fmb,  burth  bäs  Streben  ber  Stolehilarlräfte 

'btt  Sohäfion),  bie  flemfte  Cberflndie  herjuitellen. 
Eine  Clmafje  in  einem  ©emtfd)  oon  illtobol  unbSaf* 

ier  Bon  gleichem  fpejififchen  Wewicht  runbet  fith  31t 
einer  Kugel  ttnb  fann  mittels  sweiet  Xrablringe,  an 

benen  fte  abhärieri,  311  einem  Eßlinber  nuSgcsogen 

roerbtn,  ber  an  beibett  Enben  Bon  ftugelfegmenien  be« 
gram  ift.  ©irb  eine  Bertifale  Xrnbtacbfe.  an  welcher 

bitt Itugel  abhärieri,  gebrebt.  fo  plattet  ftch  bie  Bügel 
tetntöge  ber  3eutrifugallraft  an  ben  Bolen  ab,  beim 
taithem  Xtehen  wirb  fte  Bon  unten  unb  oben  bahl 

unb  behnt  fith  immer  mehr  in  hori30ittaler  Sfiebtung 

auS;  enblich  trenn!  fte  fich  Bon  ber  Ülthfe  unb  oerwnn- 

belt  fith  in  einen  freifthwebenben  Sing,  ber  jttlepi  in 
taijtlne  Cllugeln  3eriäUt  (Scrfuehc  Bon  Slntenu). 

Jautbt  man  Xrahtgerüfie,  weldie  bie  Bauten  Bott  Bolt)- 
tbenttj.®.  Xetrnebcr ,   Sürfel,  Dttaeber)  barfteUcn, 

in  Seifenwaiftr  unb  sieht  fie  Inngfnm  heraus,  fo  hü- 
bet bie  an  ben  Samen  baftenbc  Scifenlöfung  biinne 

ebene  ̂ äuicben,  welche  innerhalb  bes  ©trüfteS  fid)  in 

itbarfen  gemblimgen  Santen  burchfehneiben.  Bei  bic- 
ien  ebenfall*  oon  Stntenu  angegebenen  ©leiibgewidjtö* 

iiguren  hi  fdton  wegen  ber  geringen  Stoffe  ber  tränt- 
then  btcStrfung  ber  Schwere  ohne  merflicben  Einfluß. 

ftobäftonsöl,  Schmieröl,  aus  SHüböl,  £>arjöl  unb 
tmrj  beftehenb. 

SohäiiP  (lat.),  3>'iammenbang  (Sohäfion)  be- 
wirten!) ober  jetgenb. 

Soheleth  (hehr.),  ber  Stetiger  Salomo  (f.  b.). 
Roben  (hehr.,  Biebrsahl  ftohantm),  Bneiter; 

S.  hagaböl,  ber  $>obeprieftcr,  f.  b. 

Sog  i   Baba  (ft  u h -i - B   aha  -Batet  ber  Serge«), 
Qetmje  am  Sübenbe  bcS  vinbttlufd),  Bon  bettt  cS 

burd)  ben  Saß  £>abfct)i  ftal  (3717  m)  gefdjieben  wirb, 

'■>143  m   hoch;  nuf  ber  Sübfeite  entfprmat  ber  $>il- menb,  im  $).  ber  f-eri  SRub,  im  C.  ber  ftaoul. 

fiohibimn  (lat.),  (ttriicfhalicn,  mäßigen;  ftobi« 
hition,  Bcrbot,  Einhalt. 

Jlohinur,  f.  Diamant,  S.  974. 

Jtoljiftnn  (Äuhtitan,  «Berglanb-),  9?amc  ber- 
fchiebencr  Berglanbfchaften  in  fifien,  fo  in  Beriten 
bas  nbfluftlofe  ©ebiet  ber  Brootu)  (Xhorafan,  bann 

j   in  Vlfghaniilan,  Bclutfthhian,  Xurliflan  u.  a. 
Sohl,  ©attung  aus  ber  gamilie  ber  Sruciferen 

(i.  Brassic«!,  im  engem  Sinne  eine  ülrt  biefer  tifattung, 
Brassica  olerncea  L.,  unb  belonberS  bie  Bon  biefer  fiel 

burth  bie  Sultur  erhaltenen  Bbarten.  Bfan  unter- 

l'theibet:  1)  Sinterfohl  (©artenfohl,  B,  ole- 
racea  acephala  Dec.).  weither  ber  Stammform  am 

näthften  fleht,  mit  ftieirunbem,  aufrethtem,  hohem 

Stengel  unb  flachen,  mehr  ober  weniger  serfdüiltlen 
ober  fraitfen  Blättern,  welche  ftch  nicht  fu  einem  Boof 

fd)lieften.  hierher  gebären ;   a)  ewig  er  8. ,   Blatt* 
fohl,  Baum-  ober  8ublof)l  (B.  vulgaris  Dec., 

f.  Xafcl  •©emüfcpflanscul«,  Big.  1),  welcher  l,j — 2m 
hoch  wirb  unb  oiele  flache,  bud)tig  fiebcrfpaltigc,  grüne 
ober  rötliche  Blättec  treibt,  bie  man  oon  unten  herauf 

gut  Büiterung  abbriebt;  b)  ©rünfobl  (B.  querci- 
folia  Dec.),  mit  gefpipten,  flathen,  nitht  ober  nur 
febmath  welligen  Blättern;  c)  Bräunt obl  (Beber* 

fohl,  SrauSfohl.  ©rünto^l,  B.  crispa  Garcke, 
Xafel  I,  Big.  2),  mit  (raufen,  ficberipaltigen,  grünen 
ober  bräunlichen  Blättern  mit  lätiglid)  eingefchnittenen 

Sappen,  oerträgt  Diel  Säite  unb  wirb  erft  nad)  einem 

Spätherbftfroft  fpeiferedjt.  BJanche  Barietäten  bcS- 
felbett  mit  groften,  fehr  fraufen  Blättern  pflnnjt  man 

nuth  sur  3ierbe  an.  Sdmeibet  man  bei  ber  Ernte  nur 
bie  Sbpfe  ab  unb  läßt  bie  Strünte  flehen,  fo  treiben 
biefe  wieber  aus  unb  liefern  ben  Sprottenfobl 

( S   p   r   u   t   e   n).  2)  91 0   f   c   n   f   0   h   l   (B.  geinniifera  Dec.. 

Xafel  I,  Bifl-  7),  mit  aufrethtem,  30 — 60  cm  hohem 
Stengel,  halbgefthloffcner  großer  Enbhtofpe,  Dielen 
(leinen,  Bönig  lopfig  gefchloifenen  Seitntfnofpen  unb 
blaftgen  Blättern,  btc  im  Oftober  ein  feines  ©cmüfe 

geben.  2Kan  fegt  bie  Stengel  mit  Surselbatten  in  baS 
ilKiflbect  unb  bebedt  fie  mit  Sauh,  bamit  fie  bieidjett 

unb  .(artcr  werben.  3)  Sirfing  (B.  sabauda  L., 
Xafel  I,  Big-  6)  wirb  befonbers  in  3>oei  ̂ auptarten, 

als  gewöhnlicher  Sirfing  (^erslofjl.  Börfd), 

w   e   1   ( ch  e   r   S.),  mit  blaftgen  Blättern  unb  gefchlofienen 

Söpfen,  unb  als  Sapotjcrfobl.  mit  fleinblaftgen, 
am  9icmbe  fein  fraufen  Blättern  unb  offenen  .Stopfen, 

unb  in  mehreren  Barietäten  ttt  ©ärteii  unb  auf  Bei- 

bern gebaut.  Xie  Sultur  gleicht  ber  beS  SopffoijlS 
(B.  capitata  L.).  Xiefer  (auch  SappeS,  StabbeS, 

SabiS,  Sraut,  ffleiftfraut,  Seifefohl)  h«t  einen 

ftielrunben,  fursen  Stengel  ur.b  fonlapc,  meift  pöUig 
glatte  Blätter,  weldie  einen  gefchlofienen  Sopf  hüben, 
iüinn unterfebeibe!  gcmciueSftraut.  mit runblicben, 

“florier  ober  Btlöerfraut,  mit  fpip  sulaufenben, 
unb  SHotfraut,  mit  runblicben,  weinroten  Köpfen. 
Xiefc  Bbartcn  werben  in  oielen  Barietäten  unb  Sor 

ten  (Cchfenbcrs,  Sutterfraut,  3tntnerlraut,  Xafel  I, 

Big.  3,  4   u.  5)  gebaut,  unb  mau  unterfebeibet  Brüh- 
unb  Spätlraut,  Pan  betten  eritercs  nur  beut  ©arten 

nngebört  unb  entweber  im  .yterbft  gefaet  unb  unter 
Stroh-  n.  Sfaubbeefe  überwintert  (iüinterfraut),  ober 

erft  im  Brühjabr  gcfäct  wirb.  4)  Beim  Kohlrabi 

iCbcrlohlrabi,  B.  gongj-lodes  L.)  erweitert  fid) 
ber  anfangs  biinne  Strunf  3iimfleifchigeit,  grünweiften 
ober  rotDioletlen  Knonen,  attS  wclcbem  bie  Blätter 

tontmen.  Xen  frübeften  Kohlrabi  erhält  man  oont 

Sinterfohlrabi ,   ben  man  im  Vluguft  fäet  unb  über- 
1   wintert ;   botb  ift  berfel  he  weniger  järt  als  ber  im  Brüh’ 
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jat)r  gefäetc,  bcn  num  ra&t  früh  berftopfen  muft. 
5)  ©lumentobl  tftnfetob  I,  ftarDiol,  B.botrvtis 

1j„  Tafel  I.  fiig.  8)  bat  langt,  glatte,  flache,  weift- 

rippige  ©lütter,  in  beten  twrtpuntt  iidi  ein  monftröicr 

Beliebiger  Stengel  bilbet.  ber  an  btt  Spinc  feinet  jafjl» 
reichen  Innen  'itfte  weifte,  fleifdjige  Piaffen  oerwadi- 

feitet  ©litten  tragt.  'Wan  untcridjeibct  Spargel- 
lobt  ober  ©roccoti,  mit  au®gcbreiteten,  riipcnnrtig 

geitedten ,   fteifebigen  Sprofien .   unb ,   ben  baiifigern 

ftarDiol,  mit  gcbrängt  fttbenben  Elften  unb  biebt 
aneinanbet  liegenben  ©turnen ,   Don  meldicm  wicber 
uicle  Sarictäten  Dortommen.  liefet  St.  wirb  raeift  in 

©arten  gebaut  unb  forbert  bie  grbftte  Sorgfalt  unb 

fräftigftc  Düngung.  tWElt  Rotbärten  bedangen  tief 
unb  forgfältig,  DöQig  gnrtenartig  jugeriebtetee  Cnnb 

unb  ftarfe  Tüngung;  man  (Set  fie  auf  ©flanjbeetc  in 

gefebüftttr,  aber  bem  Turdjpg  ber  Suft  geöffneter 
Sage  (bei  öartcnfultuv  in  batbwnrme  SRiftbcctc)  unb 

Dermcibct  forgfältig  biebt  gebrängten  Stanb  (befon- 
ber®  bei  Kohlrabi  unb  ©lumenfobl),  bamit  bie  ©flau* 
jen  nidit  fpinbelig  werben  TieScrpftanjung  geidjiebt 
gewöbnlicb  mittel«  be®  ©ftug®;  bie  gröftem  Sorten 
müffen  am  beften  60  cm  weit  ooneinanber  xu  »eben 
tommen,  unb  man  barf  bie  ©flanjen  nicht  tiefer  fegen, 

al®  fie  im  ©eet  ftanben.  Tic  weitere  ©ebanblung 

gleicht  ber  bei  ber  Muntelrübentultur  gebräuchlichen, 
.-jur  Samcntultur  werben  bie  fchönften  Grcmplarc  im 
KcHcr  ober  ©arten  überwintert  unb  im  (früh  iaht  auf 

ein  recht  träftige®,  fonnige®  ©eet  oerpflaitjt.  ©eim 
ftopftobl  rnuft  man  bcn  stopf  an  ber  Spiftc  mit  einem 

flachen  Sreujfdmitt  anfdsnciben,  bamit  ber  ©lütenjliel 
burd)brechen  tann.  Jet  Jt.  hat  Diele  Seinbe,  welche 

an  ber  Surjel,  im  Stengel  unb  oon  ben  öliittern 

leben,  babutth  junge  ©ftanjen  häufig  gattj  oenüchten, 

ältere  itarl  befchäbigen.  'Jim  fcftäbltcbitcn  finb  bie 
Maupeii  ber  Seiftlinge,  ber  Siohleulc,  be®  ftobljünS- 
ler®  fowie  Aderfditteden,  Grbflöbe  unb  Sngertinge. 
Tie  ftoplarten  enthalten : 
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cfür  ben  Sinterbcbarf  muft  ber  ft.  froftfrei  unb  uor 

Aublrodtiung  gefd)ü(tt  aufbewahrt  werben,  Tic®  ge- 
fchieht  am  beften  in  ©ruhen  unter  Stroh-,  Saub«  ober 
©fooebedc.  iTian  trodnet  ben  ft.  auch  ober  fegt  ihn 

in  ©läfer  ober  ©üchfett  ein,  wäbteitb  ber  Seifttohl  in  , 

grofter  SKenge  gehobelt  uttb  mit  Snlj  (unb  ©ewütjen)  | 
m   gäffem  eingemacht  wirb.  Gr  crlcibet  babei  eine 

faurc  ©ärung'unb  hält  (ich  bi®  über  ba®  nachite 
Rrtihiahr  binau®  (Sauertraut,  'JJtagbeburgcr 
Sauertohl.  Scbacftohl,  3ettcMraut).  ft.bilbet 

ba®  Wichtigfte  ©emiifc,  wirb  in  manchen  Sorten  auf 
weite  Strcden  Dcrfnnbt  (afritanifcherölumentohl  nach 

©orbbeutfcblanb)  unb  im  lanbwirtfchaftlichen  ©etricb 

auch  al®  ©iehfutter  angebaut, 

floh  i,  römifchcr,  f.  Bet«, 

floht,  Johann  ©eorg,  auSgejcichneter  SHeife- 

[chriftfteQer,  geb.  28.  April  1808  in  ©reuten,  geft.  ba- 
feibit  28.  Ctt.  1878,  ftubiertc  in  ®öltingcii,i>etbelbcrg 

unb 'München  bie  ©echte,  war  bann  iiau®  lehret  inSUtr*  j 
lanb  bereifte  fpätcc  Muftlanb,  namemltch  bcn  Sübeti. ! 

unb  lieft  iidi  1838  in  TrcSben  niebtr.  Ter  ©eifaH. 

ben  feine  Schriften:  »©cteroburg  in  ©ilbem  unb 

Stilen«,  »Steifen  int  Jnnem  oon Muftlanb  u.  ©ölen-, 
»Meilen  in  Sübruftlanb«  unb  *Tie  beutfcb-ntffiicben 

CftfeeproDinjen-,  fanben,  beitimmte  ihn,  fichganjbein 

Aach  ber  Mcifebefcbrcihiing  ju  wibmen,  unb  io  ucr- 

öfjentlichte  er  feit  1842  eine  ,'Kctbe  inlerefianter  Seite 
üoü  fefielnber  Schilbetungen  über  bie  meiften  Sänbcr 

Guropas  (über  Citerreicb- Ungarn,  Stciermart  unb 
8a gern  1842,  über  Gnglanb,  «ebottlanb  unb  Jrlatib 

1843  unb  1844,  über  Tänemart  unb  3eble<»ig-£iol- 

ftein,  über  bie  ©ieberlmibc.  Talmatien  unb  tt’ontene- 
gro  ic.).  1854  begab  (ich  ft.  nach  ©orbamerita,  too  er 
Dier  Jahre  lang  neben  jetnen  Steifen  auch  biiiorifdwn 

unb  geographifdienStubien  fich  wibmete.  'JII®  fxrüdite 
feiner  bortigen  Thätigteit  finb  herborjuheben :   -Seticn 
in  ftaiiaba,  ©empört  unb  ©ennfgioamen*  (Seraf)oit 

1857);  . Meilen  im  ©orbweften  ber  ©ereinigten  Staa 

ten«  (St.  Soui®  1859);  »ftitfchi-öami,  oberGrjäh- 
lungen  Dom  Obern  See*  (©remen  1859).  Anbre 
Serie  Don  ihm  finb:  »Ter  ©erlebt  unb  bie  flnfiebe- 

lungen  ber  fMcnfcbeu  in  ihrer  Abhängig!«!  Don  ber 
©eftaltung  ber  Grboberfläihe*  (Tre®b.  1841);  »Ter 

©licin-  i ileipj.  1851, 2   ©be.);  »SKyen  au®  ©atur- 
uub  ©ölterlcben*  (Tre«b.  1851.  2   ©be.);  »©efchtchtc 

ber  Gntbedung  Amerita®«  (©rem.  1861)  unb  »Tie 
beiben  Stuften  Starten  Don  Amerita.  1527  unb  1526* 
(Seim.  1860).  Sährenb  feine®  Aufenthalt®  in  ©orb 

amerila  (feit  1854)  oerfaftte  ft.  im  Auftrag  be®  ©ii 

reau®  ber  ftüftcnDermeffung  auch  eine  »Gmbcdung® 
nefchichte  ber  Hüften  ber  ©ereinigten  Staaten-,  ber 
lieb  fpater  eine  »GSefdiichle  be®  ©olfftrom®  unb  feiner 

Grforfthung*  (örem.  1868)  nnfchloB.  Seit  1858  rote 

ber  in  ©reinen,  würbe  er  bafelbft  jum  Stabtbiblw- 
Ihelar  ernannt.  Gr  Deröffentlidstc  nufterbem:  »fforo 

roeftbcutfdje  Stijjcu«  (©rem.  1864  ,   2.  Aufl.  1873); 
»Teutfche  Soltsbilber  unb  ©aturanfichten  au®  bem 

Sbarj«  (»amioD.  1866);  »Am  Sege.  ©lide  in  ©csnüt 
unb  Seit«  (Srent.  186«.  neue  [folge  1873);  »History 
of  the  discovery  of  Maine*  (mit  22  Harten,  ©orl 

lanb  1866);  »Tie  ©öfter  Guropa®*  (2.  Aufl..  £>amb. 

1872);  *Tie  gcographifche  Sage  ber  fcauplftäbte  Gu- 
ropnä*  (Ceips-  1874);  ».meine  Gifap®*  (Situ  1875); 
»©ciebithlc  ber  Gntbedungäreifen  unb  Schiffahrten 

jur  IMagellanbitrafte*  (©cd.  1877)  unb  *Tie  natür- 
lieben  Slodmiltel  be®  ©ötleruerfehro*  (©remen  1878). 
©emeinidiafllich  mit  feiner  Schweflet  Jbaft.,  geb. 

1814,  feit  1846  ©nttin  be®  ©rafen  Hermann  d.  ©au- 
bifftn,  geft.  25.  Tc.p  1888  in  [freiburg  i.  ©r.,  fchrieb 

er:  *Gnglifdic  Stiycn*  (£cipj.  1845,  8   ©be.);  legier« 
allein  gab  noch  herau®:  »©an®  unb  bic  Sranjofen* 

(baf.  1845,  3   ©be.). 
flohiamfcl,  f.  Xroijft. 

Slob  bnrh,  ein  sinrpathenäuftuft  be®  ©opnib  im 

ungar.  ftomitat  yjip®,  emfpringt  im  C.  ber  .\ioben 
Tatra  unb  befteht  au®  bem  ©roften  ft.  uub  bem 

ft  leinen  ft,  (Abflüffe  be®  Saugen-  unb  be®  Seiften 

Sec®,  be^  ber  Sünffeenl.  ©etbe  Silbbädje,  bie  iidi 

oberhalb Schmct®  bereinigen,  bilben  groftnrtige SSaf- 
ferfäUc,  naincntlidi  ben  ©coften  Safferfaa  unb  ben 
Miefen majferf ad.  Tie  Don  ihnen  burdiitrömten  Tbäler 
(bic  ©rofte  unb  bie  ftleine  ftohlbnch)  finb  buri 

wiibromantifd)e  Schönheit  berühmt  unb  enthalten 

fünf,  bej.  neun  ftarpathenfeen  (Hohlbachfeeii). 

floblbcrg,  j.  Subeicn. 

floblbiftcl,  f.  Cirsium. 
flotjle,  ba®  ©robutt  ber  Grhigung  pflanzlicher  unb 

tierifchcr  Stoffe  bei  SiiftabfchluB.  Ade  prianjiieben 

Äo^t  —   flofjfe. 

I 

Google 
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Slofjlc  (ifflgemeineb,  ßwljfoble). 

unb  tieriiehtn  Stoffe  hefte  ben  nubSfoblenftoff,  ffinf}«* 
floff  u.  Saueriloff,  unb  riete  enthalten  nutf)  Stidftoff. 

Erbtet  mnn  ite  bet  Plbicblitß  ber  ßuft,  jo  jeefepen  fie 

ftch  untot  ©ilbung  flüchtiger  'Berbinbungeii.  burd)  bic 
ber  größte  Teil  bis  Sofferftoffg,  Smietftoffä,  eoent. 

auch  beb  Stidiloffä  in  gerat  Don  Sohlrnftoffoerbin« 
bungen,  Soff  er  unb  tlmmoniat  forlgefüfjrt  nttrb,  unb 

eb  bleibt,  oft  unter  Erhaltung  ber  Struftur  ber  äuge- 
wanbten  Subftanj.  ein  ichwnrjcr  Seit,  bte St.,  welche 
übemtiegenb  aub  ffoblcnttoii  bejtebt  unb  je  und)  ber 

Temperatur,  ber  fie  mietgefegt  war,  mehr  ober  weniger 

SSctffer»  unb  Snueritoff,  eoent.  auch  Stidftoff  enthalt. 

VttjHlidjeir  3cri"epungen  unterliegt  bie  orgnmfdie  Sub- 
ftam  bei  jenem  ©rnjeß.  beffen  erftc  'probufte  Torf 
unbtöraimtoble  unb  beiten  Enbgiieber  Steinloftlc  unb 
©ntbrnert  iinb.  iftuef)  hier  wirb  ein  foblenftoftreitbeb, 

waffer«  unb  fouerftoffanites  ©robtdt,  bie  fofftle  ff., 
gebilbet  ;   aber  ber  ©rojeß  fdtrcitet  nicht  fo  Weit  fort, 

baß  nicht  bnrd|  Ertipitng  noch  flüchtige  wafferftoff> 
haltige  Serbinbungen  aubgetrieben  werben  tönnten. 

Ter  auis  fofüler  St.  gewonnene  lohlenftoff reichere  Süd« 
ftanb  folthcr  Operation  finb  bie  Stoib  (f.  b.).  Tie  bei 

jebent  Serfoblungeprojeß  fich  entwiefelnbcn  flüchtigen 

äeriepungbprobulte,  welche  großenteils  aub  Hohlen« 
roafferftoften  befteben,  ftnb  jumTeil  micber  bei  höherer 

alb  ihrer  Entilebungbleutperntur  jerfepbnr,  wobei  fie 
einen  Teil  ibrebffohlenfloffb  abfeheiben.  Eine  bernrtige 

©biebeibung  ifl  bieöabloblc  (Setorlengrapbit), 
welche  fich  an  ben  bcißefltn  Stellen  bet  Setorten ,   in 

benen  bao  ßeuchtgnb  barjeftellt  wirb,  nblagert,  iowic 
auch  ber  Suft,  welcher  |tch  bei  unooüftänbiger  ©er« 

brennung  ber  bie  glammc  bilbenben  (Safe  aubfdjei« 
bet.  Serben  ftörper  ocrtoblt,  welche  bei  ber  Seitab« 
lungStemperaturichmelgeni  3uder,  Stärfcmebl,  Beim  i, 

fo  entitebt  eine  glänjenbe,  blnfige,  lehr  leicht  jerceib« 
liehe  SKeiffe  (©  1   a   n   j   t   o   b   I   e),  wäbrenb  bie  ff.  nicht 

jchmeljenber  Subftanjen  oft  noch  beren  Struftur  jeigt, 

wie  bie  ß>o(j(oblc.  Tie  aub  ffoblenwaiierftoffen  ab« 
gefchiebene  Sf.  (©abtoljle)  unb  bie  burch  Serfoblung 

reiner  dtemiieber  Serbinbungen  (5.  8.  3uder)  ctbal» 
tene  St.  enthalten  nur  ffoblenitoff,  Safierftoff  unb 

©aueritoff ,   wäbrenb  ftidfioffbaltige  Subitanjen  eine 

fridRtoff haltige  ff.  unb  ßtolj,  ff  noeben  unb  ähnliche 
Subftanjen  eine  ff.  liefern,  welche  auch  mehr  ober 
weniger  mincralifcbe  Stoffe  enthält.  Tieje  bleiben  als 

Webe  jurftd,  wenn  man  bie  St.  bei  ßuftjutritt  erbißt, 
beb  ber  ffoblenitoff  ooüflänbig  oerbrannt  ift.  Sehr 

at’dben«  unb  itidftoffreid)  ift  bic  St  n   0   d)  e   n   1 0   b   l   e   ([.  b.), 
bet  beren  Erbißung  an  ber  ßuft  ber  ft  oblenftoff gepalt 
»erbreniu  unb  bie  mineralifcbcn  Subftanjen  mit  bet 

Struttur  her  ffnocbcu  juriidbleibt. 

0 1 3 1 0   b   I   c   wirb  bttreb  Erhißrn  Pon  fcolj  bei  Suft* 

abfchluB  bargefteüt.  Tie  älteftc  Sfetbobc  ber  ßiolj- 
tohlcngewmnnng  (ffoblenbreniterei)  ift  ber  aub 
bem  Altertum  \tammcnbe  Weilcrbetrieb  (SV ö b * 

lereil.  bei  welchem  bab  $oty  in  nnnäbemb  bnlbhigel« 
ober  fegelförmigcn  V'aufcn  (Seiler  11)  in  großen 
Scheiten  regelmäßig  (unb  jroar  ftebenb  ober  liegenb) 
um  brtt  in  ber  Sitte  errichtete  Bfähle  (Ounnbel) 

aufgefeßt  unb  mit  einer  Tode  oon  Solen,  Erbe  unb 
ftoblenllein  bebeeft  wirb.  Unter  biefer  Terte  leitet  mnn 

bie  Verbrennung  bei  forgfam  geregeltem,  fparfamem 
ßuftjutritt  in  ber  Seife,  bat!  womöglich  nicht  mehr 

4>olj  oerbrennt,  alb  btirdjaub  crforbcrlid)  ijt,  um  bie 

gefaulte  tooljmafie  auf  bie  Serloblungötcmperntur  ju 

erbipett.  3m  wefentlicberi  follen  nur  bie  aub  bem  er* 

biptmßmlje  fich  cntwidclnbcn  ©afe  ober  Täntpfe  oer* 
brennen.  3ft  bie  Serfoblung  oollcnbet,  wob  man  an 

ber  garte  beb  entmcicbettben  Snudjeb  eriennt,  fo  läßt 

man  ben  Seiler  nbfüblen  unb  nimmt  ihn  aubeinan« 

ber  (JVoblenjicben,  ffoblenlanaen).  3n  §ati» 
fen  ober  liegenben  Serien  oertoblt  man  bab  tiolj 

befonber«  in  Sübbeutfcblnnb,  Sußlanb  nnb  Scbwc» 
ben.  Pludt  hierbei  wirb  bab  fcolj  in  .fmufen  geidjidttet; 

aber  bie  Serfoblung  erfolgt  nur  allmählich  oon  einem 
ßnbe  beb  länglichen  öaufcnb  jum  anbern ,   unb  bie 

pcrlobllen  Stüde  werben  fogleid)  gejogeit.  ®anj  äbn« 
lieb  wie  in  Seilern  ober  ömtfeit  «erläuft  bie  verlob« 
lungiitrunbcn  ober  edtgen  gemauerten Sieileröfen, 
welche  eine  lciditere,  »ottfiembigere  (Gewinnung  ber 

SebenprobuIte(Scer,  .voljeffig.  bic  bcimätteilerbctrieb 

in  ber  Segel  ocrloren  geben)  geftatten,  aber  eine  ge« 

längere  .'Jluobeute  unb  weniger  gute  ff.  liefern.  Sei bieten  Cfen  tritt,  wie  bei  Uleilern  unb  Saufen ,   ßuft 

ju  bem  ju  oertobtenben  »olj,  unb  ein  Teil  bebfclbett 

erjeugt  bur^  feine  Verbrennung  bie  nötige  Tempera- 
tur. all  an  bat  aber  bert  Vertoblungbprojeß  oiel  mehr 

in  ber  Weitmll  unb  lann  ihn  beffer  leiten,  wenn  man 

bab  ßiolj  in  ©cfäBcn,  bic  001t  nuRett  gebeijt  werben, 

alfo  ohne  Suftjutritt,  ocrtoblt.  Tieb  gefebiebt  in  Sc« 
torten ,   Söhren  ober  (Jblinbem,  juweilen  mit  erbipter 

ßuft,  mit  ®id)tga(en  ber  ßiochbfen,  mit  überbipten 

Safferbampfcn  ober  mit  ®nwenbung  Pon  ©ebläfe« 
luft.  ßine  iolcbe  forgfältige  Serloblung.  welche  bie 

fogen. befti i I icr t eff. liefert,  ift  befonberb  jurSemin« 

nung  oon  ff.  für  bie  ScbieBpuloctfabrilation  erior* 
berlicb.  HSan  benupt  große  eiferne  gplinbcr,  welche 

außerhalb  beb  Cfcnb  gefüül,  mit  einem  Tedcl  oer- 
(djloffen  unb  in  beit  Cfcn  geichoben  werben.  Ein 

großer  beweglicher  Tedcl  icbließt  ben  Saum,  in  wel- 
chem ber  ßplinber  fich  befinbet.  Tie  aub  bem  ßiolje 

fich  cntwidclnbcn  ©afe  leitet  man  in  bie  geuerung. 

Tie  Temperatur  wirb  mittels  eincb  Vhtomcterb  bc= 
jtintmt.  Sotloble  für  ̂ agbpulber  wirb  mit  übeebip« 

lern  Safferbampf  bargeficüt.  Üllb  Sebeitprobnlt  er- 
hält man  $>olj!oble  bei  ber  Tarflellung  Don  fleuchlgab 

aub  ßiolj,  bei  ber  TarfteQung  oon  ßjoljeffig  unb  hei 

ber  Teericbtoclerei. 

ßiolj  gibt  heim  Crfjipen  bib  150°  nur  bhflroflopi» 
febeb  Snjfer  ab;  bann  cntwideln  fich  faure  Tontpfc, 

oon 300°  ab  immer  bidjter  werbettber  gelber  ober  gelb- 
brauner Tatnpf  unb  ©afe.  ©cim  Vlbtüblen  ber  ent« 

weichenben  ©robulte  erhält  man  Teer  unb  fjoljcffig 

(welcher  auch  Sielbhlaltobol  enthält).  Tie  Subbeute 

an  ff.  ift  um  fo  geringer,  je  höher  bie  Temperatur  ge« 

fteigert  würbe,  iinb  jugleich  wirb  bie  ff.  beftänbig  rei- 
cher an  ffoblenitoff  unb  Webe  unb  cntipcecbcnb  ärmer 

an  Safferfioff  unb  Sanerftoff.  Tie  fortfebreitenbe 

3eriepung  jeigt  folgenbe  Tabeüe: 

Temperatur  1 be4  9(tt(f« 

ftanbei  
j 

3ufammenfc|un|j  be8  Küdftanbe^ 
in  100  Teilen 

Noblen* 

floff 
ffiaffer*  j ftoff  1 

3auerftoff  | 

|U.  Stictfloffj 

150° 

100, oo 

47,61  1 

6,13 

46,39 

0,08 
200 

77,io 51,33 

4,99 

43,96 

0,33 250 
49^7 

65,5« 4,81 28,97 

0,63 
300 33,öi 73,3* 

4,36 

21,96 

0,67 
850 29,60 76,«* 

4,t* 

18,4* 
0,61 

432 18,67 81,e* 

1,96 

15,34 1,16 
1020 

18,76 81,97 

2,30  ! 

14,16 

1,60 1500 17,31 94,57 

0,7* 

3,8* 1,66 über  1500 15,00 

96,53 

0,6* 0,9« 

1,94 
Tab  jwifdten  270  tt. 300"  erhaltene  Vrobult  ift 

braun« 

fdjwarj  (Sotloble,  Söftfoble),  febr  leicht  entjünb- 

lid)  (bei  300") .   bat  bei  einer  um  bie  hälflc  größent 

ülubbcute  f   aft  benfcIbenSirtungbwcrt  wie  bie  über  340" 
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erhaltene  Scbroatjloblc  unb  wirb  beShalb  ju  metal* 
lurgiichcn  3wcden  unb  wegen  gemtffer  iaenfehaften 

jur  Sd)ieftpul»erfabritarion  siclfnd)  bnrgeffellt.  ©tit 

bau  Steigen  bet'  ©erfoblungStcmpcrntiir  wädift  bie 
Sidbiigleit  unb  bic£citung8fäl)ig'ett  ber  ft.  für  SSärme 
unb  Elcitrijität;  jualeid)  aber  finit  bic  öntjünblicb- 
Icit  ber  ft.  unb  ihre  Steigung,  feiuhtigtcit  anjujiebett. 

©ergleicbt  man  ba«  fcbeinbnre  ©olumeit  (ohne  Vlb- 

jug  ber  3wiftbenräume>  beb  .'poljcs  mit  bent  bec  St., 
fo  liefern  Bicbenfjolj  71,8—74,3,  Siotbudienbolj  73, 
©irlcnbolj  68,5,  ipninbudjenbolj  57,3,  föbrenbolj 

63,6  Proj.  ft.  2)ent  wirtlichen  Volumen  und)  beträgt 
bieftoblenauSbeute  imTurd)id)tmt  47,«$roj.  100  kg 

luftlrodneS  £>olj  geben  Inngfam,  bej.  idjiteU  oerfohlt 

(in  Kilogrammen):  tmafom  g*nCa 
Ski^bui^e,  Stamm   .   25,37 20,47 

^aulbaum,  gefc^älte  Stämmcßen  . .   26,60 

22,53 (frlc,  Stamm,  gcfcßdlt   .   31,50 
21,it ibtrfc,  Stamm   .   2»,S4 
21,40 

(äberejeße,  Stamm   .   27,84 
20,  jo 

3iuerpappel ,   Stamm   .   25,47 
21,33 Söucbc,  Stamm   .   26,flo 21,00 

.   äfte   .   26,19 21,30 

Cicße,  Stamm   .   34,08 
27,73 

i?är<ße  =     .   26,74 24,00 

lanne    .   34,30 
24,14 -   äfit   .   25,6» 2:1,36 

önrjfreic«,  nicht  faftreicffeS  £>olj  gibt  glanjlofe,  f)Öd)tt 

poreffe  ft’.;  bie  au«  fjarjigent,  inftreidjem  £>olj  erbat- 
tenc  ft.  enthält  im  Innern  ber  fetten  bie  au«  ben 

Saftbeiianbteilen  gcbübcteBlanjtoblc.  Stets  ift  £>olj- 
fohle  leicht  jcrrcibiid),  aber  nur  infolge  ihrer  Sind* 
tur;  bic  ftoblenfubfiaiij  ift  hart  unb  ein  gutes  polier- 
mittel  für  ©tetall.  ©ei  gewöhnlicher  lemperntur  ift 

fie  h&djft  beftänbig  unb  liegt  iahrbunbertelang  im  ©o* 
ben,  ohne  fid)  ju  oeränbern;  an  ber  £uft  abforbiert 

fie  bejjierig  Bafe  unb  Kämpfe  (f.  Sbionüion)  unb  aus 

f   lüfiiglcitcn  gelöilc  Stoffe.  3m  allgemeinen  abforbiert 
bei  niebriger  iemperntur  bnrgeftellte  ft.  am  ftärtften. 

ler  oon  ber  ft.  abiorbierte  Sauerftoff  wirft  Irnftig 
ojtjbierenb,  er  oerwanbelt  j.  ©.  Sthweielwafferftoff 

in  Sthwefelfäure  unb  ©taffer,  ©mmoniat  in  falpeier* 
faures  ©mmoniat,  Sdirocfelammonium  in  fdjwefel- 
faureS  ©mmoniat;  nudt  f   äulnisprobufte werben  euer 

giid)  jerftört,  unb  mit  ft.  umgebene«  fleifd)  jcricgt 

lieh  erft  nach  längerer  3eit  unb  ohne  fäulniscrfcbei- 
mengen,  ft.  wirtt  geruchlos  mnebenb.  tnbem  fie  riechenbe 

©toffe  abforbiert ;   übelriechcnbcs,  faulige«  ©taffer  wirb 
bnrd)  frifch  nuSgeglübte.V)oIjtobIe  gereinigt.  ©teingeijt 
vom  f uietöl  befreit.  ©ber  bie  ft.  wirft  nicht  auf  bie 

tut  Siaffer  enthaltenen  mitroitopifcpen  Organismen 
(©alterien  tc.),  unb  beim  f   iltrierat  beS  ©tafferS  burch 

ft.  gehen  biefeiben  burdi  bas  filier;  bas  ©tarier  wirb 

alfo  geruchlos,  aber  nicht  »on  ben  ftranlheitcn  über- 
tragenben  Organismen  befreit,  ft.  abiorbiert  auch 

fnrbitoffc ,   inobei.  wirft  bie  ftidftoffhaltigc  ft.  (ftno- 
chenloblc  in  erftcr  Steihe)  flarl  entfärben«.  Sieben  ben 

farbftoifen  werben  auch  Salje  oon  ber  ft.  abforbiert, 

unb  barauf  beruht  jurn  grofieu  Icil  ber  lästert  ber 
ftnodicutohlc  fiir  bic  3uderfabritntioii.  ft.  entzieht  beut 
ftaltmaiier  ben  ftolt,  fällt  Sfictallorhbc.  befonbers  bic 

ber  ichweren  iUctallc,  aus  ben  wäjferigcn  üöfuitgen 

ihrer  Salje  ober  abforbiert  legiere  unoeränbert;  eil- 
ber-  unb  ftupferfalje  werben  burch  ft.  rebelliert.  ©it< 
terftoffe,  (iHrjfofibc,  ftohlehrjbrate,  befonberSSlllaloibe, 

werben  ebenfalls  abiorbiert.  ©ei  tängerm  liegen  an 

ber  üuft  oerliert  bie  ft.  ihr  ©biorptionebermögeu,  er- 
langt eS  aber  wicbcr  burch  ©uSglübcu;  auch  lönnen 

ber  ft.  bie  au«  flüfffglciten  aufgenonimcucn  Subftan- 

en  wieber  ent, logen  werben  (SSieberbclebungX 

o   helft  fie  namentlich  nach  barauf  folgenbem  ©ue- 
gliiben  »on  neuem  benupbar  ift. 

©tan  benugt  öoljlohle  jur  ürjeugung  intenfioer 

£iipe  befonberS  überall  ba,  wo  Stauch-  unb  flammen- 
bilbung  oennicben  werben  muft,  j.  8.  im  Scbmiebe- 
feuer,  beim  ©lühtnbmachen  oon  Plättftäblen,  bei 

chemifdjen  Operationen,  beim  lirbtpen  »on  Begen- 
ftänben  im  3immer  tc.  3>a  fie  ©tetattopjbe  rebujiert. 

bient  fte  jur  Bewinnung  »on  SKctnlleu  auS  ben  So- 
jen. ©ei  bem  hohen  ©reis  ber  üoljfohle  fucht  man 

biefe  aber  fobiel  wie  möglich  burch  Steinlohle  ober 

ftots  ju  erfegen.  fboljlohle  bient  fenter  jur  Jaritel- 
lung  »on  Schieftpuloer  unb  Stahl,  «um  Sntfufeln 
bcS  ©ranntweins,  ;um  filären  unb  entfärben  oon 

f   lüffigleiten ,   junt  filtrieren  beS  ©tafferS,  juin  ftun- 
ieroieren  fäulnisfähiger  Subitanjen,  jum  JeSinfi- 

jieren.  jum  Steinigen  »on  ftoftleniäure  (für  SSiiteral- 
wäffer),  Stafferftoff,  ranjigen  fetten  unb  bumpfigem 

Betreibe,  als  3ah|ft,ult,er,  als  poliennittel  für  SRe- 
talle,  jur  fütlung  »on  ©ipiratoren  für  bic  ©enugung 
in  Stäumen,  in  welchen  fchäbliche  Baie  beftnblicb  finb. 

3n  f   äffern,  bie  inwenbig  »erlohU  finb,  bleibt  ©taffer 

febr  lange  frifch.  3icrpilnn;en  mit  iaulenben  öur- 
jeln  pflanjt  man  in  mit  ft.  gemiiebte  erbe.  Brofte 

Sunben  an  Saftgemädffen  heilen  leuht,  wenn  mem 
fie  mit  ftoblenpuloer  beitreut,  auch  tann  man  ioldx 

Bewächfc,  HnoUcn  unb  Samen  für  langen  SranSport 
gut  in  ft.  »erpaden.  Stetortengraphit  unb  nach  be 
fonberm  ©erfahren  bereitete  Rots  werben  ju  galoa 

nifdjen  ©alterien  unb  ju  ben  Polfpigcu  beim  cleltn- 
fchen  üicht  betrugt.  Sieriicbe  ft.  bient  namentlich  jum 

Btttfärfacn  »on  flüffiglriten.  SSanche  ftobieniorten 
henugt  man  als  jchwarie  färbe  (franlfurtcr  Schwarj, 

©cinfchwars,  chincrifche  lufche  tc.),  unb  Siinben*  unb 
©cibentolile  jum  3eidmen. 

Stohlclntbrntc.  Bruppe  d)cmiicher©crbmbiingcn, 
in  wcldien  bas  ©erhältnis  »on  ©tafferftoff  (u  Sctuer 

ftoff  meift  baSielbc  ift  wie  im  SBaffer,  unb  »on  benen 
bic  wiebtigften  unb  am  längiten  belamiten  6   ober  ein 

Vielfaches  »on  6   ©tomen  ftohlenftoff  im  ©tolelüt  ent- 
halten. 3)aS  genannte  Verhältnis  jwiichen  SJaffei 

ftoff  unb  Sauerftoff  unb  bie  .   jiigeböngleit  jur  C,- 
Steihe  galten  früher  als  ftcnnjeichen  ber  ft.  3»boi 

würbe  für  einjelne  »egctabilifdie  Subitanjen  uon 
ftohtehhbratnatur  (©rabinofe,  Iglofe)  nnebgetuiefen, 

baft  ffe  5   ©tonte  ftohlenftoff  im  SRolefül  enthalten 

(jur  C,  Steihe  gehören);  auch  finb  ft.  ber  0,-,  C4-  tc. 
bis  0»* Steihe  mnftlich  bargefteüt  worben,  unb  bie 

Sthamnofc  r\H,,0,,  bie  unimeifetbafl  ju  ben  ftoble- 

hhbraten  gehört,  seigt  ein  anbreS  ©erhälWiS  jwiichen 
©tafferilott  unb  Sauerftoff  als  bte  übrigen.  57em 

gemäft  bleibt  als  Meiinjeidjen  ber  Bruppe  nur  ber  ge- 
mrinfame  diemifche  li baralter.  ©Ue  ft.  finb  C   r   »   ■ 
albchpbe  ober  Opfflctone,  bej.  ätherartige 

©nhffbribe  iolcber  Cphalbebhbe  u.  Crqleiotie.  ent- 
ftanben  aus  ;wei  ober  mehreren  ©tolclülen  bcrielber. 

unter  ©hfpaltung  Don  ©taffer,  ©tan  teilt  bic  li.  ein 
in  Blptofen  (SRonoieit,  ©tonofaccharibei,  Xifaccba 

nbc  (©iofeni,  Sriiaccharibc  (Snofcni.  polgiaccbonly 
unb  Bummiartcn. 

3u  ben  Blptofen  gehören  bie  Crhalbcbpbe  (©1- 
bchhb jitifer.  ©lbofcn)  unb  bie  Cpffetone  (ft e , 

ton j u der,  ftetofen).  Sie  wichligitcn  Blploien 
finb:  eine  Iriofe  öllhcerofc  CSH,U„  eine  Ictroic  ®n» 

throfe  CtHsOt,  brti  pentojen  C,H,„Oj:  ©rabmoft 

.Vploie  unb  Sthamnofc  (Jffobulcit.  ©ictbhlarabinofc 
C,H0.CHj.(),i  imb  eine  jietnlicfa  grofte  ©njahl  Bon 
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Jpereien  C,H„0,,  bie  früher  adern  alb  Sibirien  he* 
gctcbnet  murbien.  linier  biefen  ftnben  lieft  Biele  fieteo» 
liomere  gönnen,  welche  bei  gleicher  Struftur  infolge 

ueridnebencr  Sngentng  bet  ültome  im  Staum  uer* 
fcfticbene  cbemoie  imb  pbtiiilnlnche  Gigeuichafteii 
haben,  auch  ejiitiert  jebet  itereoifomeve  ftörper  in  brei 

optiieb  oerfebiebenen  gönnen,  in  einer  rechts-,  einer 

lintsbrehenbcii  unb  etner  i'pti'di  inattiucn  gorm.  Sott 
öen  i'eroien  finb  Eilboten :   ©Iplofe  (Xraubcnguder, 
2lertrofc),3»nnnoie  imb  Walaltoie  ;   ftetofen  iinbgrut- 
toie  (grutfitjuder,  ÜäBnlo(e)  unb  Sorbinoie.  9ludi 

itentoieu  C,HuO,,  CItofen  <»H,,Oa  unb  Dionofen 
C»H1(10,  finb  bargeiicUl  worben,  in  ber  Dlatur  ober 

tonraten  nur  Benfofen  unb  fjepofcti  Bor.  911S  9Ilbc* 

fitjballobole.  reip.  »etonnllobolc  geigen  bie  tperofen  bie 
Gigcnfcbaften  Bon  9(1  behüben  unb  setonen.  Silo  911* 
tobole  geben  bie  ©Igloien  folgenbe  SReaftionen :   ber 

Döaiferftoff  ber  £mbto;rt)lgruppen  tatm  bureb  Säure* 

rabifnlei9litrogruppc,'ilcett)l,  Öenjopl)  erfept  nicrben, 
unb  io  entgehen  Gitcr,  Bon  welchen  bie  mit  organi* 

fiten  säuren  im  Bflnngenrcicb  nie  ©Iplofibc  weil  ocr- 
breitet  finb.  Xcr  SSaiierftoff  ber  iipbrorplgruppett 

tartn  antfi  burct)  SRetnde  eriept  «erben,  unb  fo  ent» 
ftetten  9llloholatc  (3accf)nratci.  infolge  beb  Borban* 

ötnfcinS  ber  Vtlbebpb  *   unb  ftclongrnppcn  finb  bie 
Mlnloien  orpbicrbar  ju  Blono*  unb  Tilarbonfäuren, 

fie  fällen  bie  ebeln  DietaUc  aus  ihren  Cöfungcn,  rebu» 
gieren  annnoniataliidicSilberlöfung  fefton  inberfiälte 

unb  itbetben  au£  gehlingidtcr  £ö(ung  Siupfcrorpbul 

nb.  Beim  Gtbtpcn  mit  Dlatronlauge  bilben  lieft  unter 

Dpttbation  braune  fjumusartige  ftörper.  Dlatrium* 
nmnlgnm  rebugiert  bie  tpejofett  gu  fed)Satomigen 

9lltr>  polen ; 
iUXJfe  CH,(OH) .   [CH(OH)l, .   CHO  +   2H 

=   CH,(OII).[CII(OU)1,C1I,(OH); 

Setoie  CH,  (OH) .   [CH(OH)J, .   CO .   011,(011)  +   2H 

=   CH,(OH)[CH(OH)],CH,(OHp 

®iit  S)t)broft)lomin  unb  Blaumure  geben  bieSlpfoicn 
Dlbbitionöprobulte:  Crime  u.  Gtjanhhbrine,  mit  einem 
üRotetül  Bbenblbübrngin  bilben  fie  in  Saffer  leicht 
lösliche  Ijmbragone,  mit  gwei  üloletiilen  gelbe,  in 

Blaffer  unlösltehe  Cfagone.  Unter  Ginmtrfung  Bon 

6efe  unb  Batterien  unterliegen  bie  £>crofcn  ber  nlfo* 

betrieben  unb  ber  3Rildifüuregärung:  C,H„0#  = 

2   C,H,0  -r  2   CO,  unb  C,H„0, = 2   CjH,0,.  XieBen» 
toien  unterfdieiben  fitft  Bon  ben  .üeroien  nur  burdj  ihr 

Unoermogm  gu  gären  unb  baburdi,  baft  fie,  mit  ber* 
bünnter  Sebwefelmure  beflidiert,  Biclgurfurol  liefern, 

welches  aus  iieroien  nur  in  geringer  HHctige  cnlfteftt. 
iifocchoribe  entftehen  auS  gwei  DKoletülcn  Bon 

DRonoien  unter  Dlbfpaltung  Bon  ©aber,  bod)  (ennt 
man  foltfte  hiebet  nur  Bon  bcnfxroicn,  nämlich  Sfobr* 

gurfer  (Sacdfarofe)  Cj-H—O,,,  SDJilduuder  (Sattofe) 

(J, jHjjO,,  +   H,0  unb  SRnltofe  C„H„0„  +   H,0. 

Xiefe  ̂ uderarten  bilben  wie  bie  tpejofen  mit  Säu- 
ren gufammengefepie  Äther  (Cftncetplefter  bes  fRobr* 

gudcrS  C„HuO,  (0,CjH30),  ic„  unb  Dom  Sohrguder 
finb  3acd)oroie  belnnnt.  35urd)  Srhipen  mit  nerbiinn 

ten  Säuren  unb  burdjgermcntc  werben  fie  unter  illuf- 

nähme  nmtSMicr  in  gtoei  ilKoletüle  feerofeit  gefpaiten, 

ber  IKohrguder  in  itnubenguder  unb  grudjtguder.  ber 
3Rtl(bguder  in  Jrnubenguder  unb  ©nlottoie,  bie  SRal 

toie  in  gtnei  SRolelule  Irnubengudcr.  gn  Segug  auf 

Slcbuftioiitt  -   unb  ©ärungefähigfeit  unb  bie  öigeit 
feftaft ,   Cfagotte  gu  bilben,  toeidjen  bie  lifactbaribe 

»onetnanber  ab.  iHobpguder  tebugiert  nicht,  gart  nicht 
mit  6efc  unb  bilbet  fein  Cfagott.  SJIan  muH  anneh 

men,  bajj  bei  ber  Bitbung  bcö  SJohrgnderO  aub  Stau  \ 
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henguder  unb  grudttguder  bie  rebugierenben  ©ruppett 

biefer  beiben  pieroien  bureb  gegenfeitige  Binbung  mir* 
fungeio«  geinorbcn  finb.  ©me  Xriote,  auo  ©iplofe, 

grullofe  unb  ©alaltofe  gufammengefept ,   ift  bie  fünf» 
fmofe  C„HnOt(+5HfO. 

Xie  'fSolpfaccbaribe(C,HluO,)„  bereit  DJIolelnlnr* 
gröpe  in  feinem  eingigen  galle  feilgefleUt  ift ,   bilben 
iuie  bie  .ftcroien  Dliirolörper  unb  Gilet,  finb  im  Safier 
rnciit  unlöelid),  meiil  amorph,  «erben  aber  burd)  Gin* 
«irlung  Bon  Säuren  unb  gennenten  in  Sxrofeit  ge» 
fpolten.  tncrljer  gehören  ©Iptogen,  Stärle  (Slmp 
lunt),  ibarnmnlum.  gnulin, iltchemn.  Xie  ©timnit» 
arten  (CSH,„U5)„  geben  mit  (altem  ©aiier  llebcnbc 
glüffigteiten,  iinb  gerueb*  unb  gefcbmadlod  uttb  «et* 
ben  bureb  Älfoftol  gefällt.  Sie  eigentlichen  ©ummi* 
arten  (Xertrin ,   Vlrabin)  ünb  int  fflaffer  Hat  lödlich, 

«äbrcnb  bie  Bflnngenicblcimc  (Bah'orin)  barin  nur 
nufqueHen.  Xic  Xertnne  geben  beim  Soeben  mit  Ber* 
biinnten  Säuren  XrauPcttjudei,  einige  'Jlrabinc  (ara> 
btfcbeä  ©ummi,  Senegalgummi)  geben  ©nlaltoie, 

anbre  'pcntoien :   $iolggummi  gibt  Splofe,  bao  Dlrabitt 
bei  siricbgummiiSDlrabinoie.  XieGcnulDfeC„H!0O,o 

ift  in  ben  gewöhnlichen  UöfungSmitteln  unlöslich,  löjt 
lieft  in  antmoninfnlifiber  .Mupteroppblöiung,  gibt  mit 

longenlriertcr  Schwcfcliäure  ftärfemehlartige«  'flmt)* 
loib  u.  lertrin  unb  bilbet  Bcetijleftci  u.  Dlitrolörper. 

Xie  S.  ipieleu  im  Bflnngen*  imb  Xierleben  bie  wich- 

tigfte  SRoUe.  Sie  finb  in  ber  Bflange  neben  Brotein* 

törpem  baS  ftauptfäcftHcftfte  organifationSfähige  SDia* 
terial  unb  «erben  in  ber  3*tl  ber  böebiten  iliiimila 
tionsthätialcit  weit  über  ben  augenblidlieben  Bebarf 

hinaus  gebtlbet  u.  als  SRcfcnjeftoffe  abgelagert.  Beim 

neuen  Gnuaöben  ber  Bcgetaticm  unb  noch  oorDIusbil» 

bung  bet  afftmilierenbcn  Blätter  werben  biefe  Die* 

feroeftofregur  Bilbung  neuer  Crganc  Bcnuenbet.  ©e< 
genüber  bem  reiefttieften  Sortommen  im  Bflangcnreid) 
tinbeit  lieft  S.  im  Xicrlörpcr  nur  in  geringer  DJIengc. 

91m  renhltdg'ten  enthält  bauon  bit  Seher  (bis  11  Btog. 
©Ipfogen)  unb  bie  DJIildi  (bis  5,t,  Brog.  SRilchguder). 

i'luslcln,  Blut  unb  Spntphc  enthalten  nur  geringe 
iVengeit  S.  gn  adelt  jungen  wachienben  ©ewehen 

finbet  lieft  ffllplogett,  welches  heionber«  in  fieber  unb 

DRuSleln  in  grofictt  'JRcngen  gebilbet,  ober  annäbernb 
in  bemfelben  DJIape  auch  wieber  gerftört  wirb.  Buch 

bei  ber  3«ftgung  ber  Gimeipftoffe  entftehen  S.  Über 
bie  Bebeutung  ber  ft.  für  bie  Gmährung  f.  b.  Bgl. 
Sadjffe,  XicGhemie  unb  Bbhiiologie  ber  garbftoffe, 

ft.  unb  'ISroteinfuhftnngen  (Scipg.  1876);  Xollens, 
ftanbbuch  ber  ft.  (Brest.  1889). 

ftohlcnblcnbc,  fouiel  wie  Äntftrncit. 
IRobleubrcmterci,  i.  Sohle. 
Mohlcnbtibne,  ber  gut  Bclabung  ber  Sofomotin* 

lettber  bienenbe,  bcshalb  1,5  -2  m   über  bie  Schienen* 
löge  erhöhte  Sagerplap  fürBrennfloffe,  gum  Xeil  and) 

mit  ftoblen*,  Slots  *   ober  Swlgiebuppcn  nerhunben. 

ftohlcnbunfcr,  auf  Xampffthtjfcn  bie  ber  maidhi* 
neden  Abteilung  in  ber  Segel  nahe  gelegenen  Sohlen* 

raume  für  ben  gunt  HJfafcftinenbct'rieb  notmenbigeit Srennitoff,  bie  beionberS  auf  ogeantfehen  Xampfent 

feftr  bclrädjtlichen  fRaunt  beanfpruchen  u.  in  SrtegSfd)if » 
fen,  wenn  irgenh  tftunlicft,  fo  angeorbttcl  werben,  baft 
fie  DRaicbinen  unb  fteffel  gegen  fetnblitbe  ©efftoffe 

beden.  Xie  grünten  Xampjcr,  g.  B.  Gantpania  ber 

Gunnrb.Sinic,  führen  in  ihren  Bunlern  bis  gu  2000 

Xontten  ftoble.  ftriegsfd)iffe  haben  ihrer  Beftimmung 

entjpreebenb  perfdtieben  grofte  Bunler,  Sreuger  neh- 
men DcrhallniSmäfiig  mehr  slohlett  an  Borb  als  ein* 

fadic  Scftlncfttfcftiffe. 
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flot)(cnbio£t)b,  foPiel  wie  ftcbtenfäurcanhribrib, 

gewöhnlich  Hohlenfäure  genannt, 
ftolilenbifutfcb,  fomel  wie  ScbiBefetfobltnftoff. 
ftoblcnbiinft,  f.  «otttcnor». 
ftoblenbhimmit,  Sprengftoff  au«  ©itroglhcerin 

unb  Hot«  ober  »oblenpulutT;  auch  für  bie  ©enupung 

in  Steintobtenbergmerfcn  beftimmte«  Tgnaittü. 

Jtoblcuei  cn  (ftobltnfloff  ei  jrn),  bunt)  wieber* 

holte«  Schmelzen  Bon  Elfen  mit  Hoble  erhaltene«  (oft* 
Icnftoffrctthc«  Eifen. 

ftohlcuciicnftcin  (©tadbanb),  wichtige«  Eifen* 

crj,  bn«  in  jlbjen,  mctcbe  ber  Stcintoblenfonnatcon 

cingelagcrt  jtnb,  beionber«  in  Sdjottlanb  unb  Seit* 
faten,  Borfommt;  beftcbt  aus  lotjlenfauremEiienojt)* 

bul,  nermifd)!  mit  2bon  unb  12—40  ©rc).  ftotfte. 
ftoblentctb  unb  StobleufUt),  I.  3 tctnfoblc. 
Soblcntormation ,   allgemein  fobiei  Wie  Stein* 

loblenformntion  (f.  b.). 

flohlenga«,  aus  Steinfobte  bereitete«  Seud)tga«, 
auch  wobt  »obiettornb. 

Jloblciigcbirge,  im  attgemeinen  alle  llbln gerun- 
gen. roelcbc  gib«  »cm  Vtntbrndt,  Stein*  ober  ©raun* 

tobte  führen.  igm  engem  Sinne  rechnet  man  aber 
bauptfäcblicb  bie  ju  ber  Steintobtenformation 

(f.  b.)  gehörenben,  Soblenftbje  einfdilieftenbcn  Schieb’ 
ten  hierzu  unb  im  engften  Sinne  nur  ben  obem  Seit 

berfeiben,  ba«  fogen.  probuftioc  ft.  ( coal-meanures). 
äfimber  oerbreitet  finb  bie  ft.  nnbrer  Formationen, 

am  wiCbtigiten  noch  biejenigen  ber  ©rauntohten*  ober 
lerttiirformntion  (f.  b   ),  ferner  finb  berootjubeben  bie 
ber  Sücalbenformntion  tf.  b.)  in  Diorbbeutfrhlanb,  bie 

bet  Settentobte  ober  bc«  Unterteuper«  (Siwierj  in 

©oten),  bie  be«  ©olliegctiben  in  feinem  untern,  bem 

probuftioen  ft.  birett  ouftagemben  Seit  (fog.  ftobten* 

rotliegettbe«,  j.  ©.  im  3aar*3lbeingebtct.  bei  Hrocf 
im  Ibüringer  ©falb  ic.)  unb  enblid)  bie  Vlntbracite 
bc«  Silur«  in  Sdbottlanb.  ^rlanb  unb  ©ortugal. 

ftobtcnfalf,  untere  Abteilung  ber  Sleintoblen* 
formation  (f.  b.)  in  ©elgien  ic. 

flohlcnfnlffpat,  f.  Stntbrafonit. 
floblcnfcupcr,  unterjie  Stufe  be«  fteuper«,  f. 

Ir.aistormation. 

Jtoblenftein.b'C  tteinen  beiberSteinfoblengewin* 
nung  fattenben  Stüdcben;  aud)  ber  beim  Iranäport 
ober  beim  2(u«ftürjm  ber  ftobtenwagen  unb  langem 

Siegen  entflebenbe  Vtbfatl  non  tteinen  Stüdcben  ober 

Staub  (Sbfcbe,  ftrümpfe,  Stiibbe).  Swljtoblen* 
Hein  ober  Rot«flein  im®emenge  mit  Ibon  bient  unter 

bem  ©amen  Gieft übbe  zum  ©uäfteiben  be«  Herb* 
raum«  Bon  Schmelzöfen. 

Kohlenlager,  jooiel  wie  Sohlen  ftBj-  f.  Steitdoblc. 
ftoblcutctten,  f.  ©raunfobte,  6.  418 
ftoh  eulirbt,  fooiel  wie  etettrifebe«  Siebt, 
ftohlcnlungc,  eine  ©erfinberung  ber  Stengen, 

welche  auf  ber  Ablagerung  non  eingeatmetem  ftobten* 
ftaub  berubt.  S.  Staubriitatmungetrantbeitcn. 

jttot)lrumctcoritrn,  f.  TOetcorft.-ine. 
jttoh  cnmonojrttb,  fobiet  wie  ftofitcnortjb. 

ftobtenogfahlorib  (ftobtenftoffcblorib),  f. 
HarboiU)ld)tonb. 

ftohlcntirnb  (Sobtenntonopbbf  CO  entftebt, 
wenn  man  »oblenfäure  (CO,)  über  gtübenbe  ftobten 
leitet,  inbem  atöbaim  bie  ftobtenfäure  bie  Hälfte  ibre« 

Sauerftoffe«  an  bie  Hoble  abgibt.  Aud)  burdi  Hupfer 

unb  nnbre  ftörper  wirb  ftobtenfäure  bei  höherer  lern* 
peratur  rebugert.  ffletm  man  toblenfaurcn  Satt  mit 

Hoble,  Eifen,  3 int,  ober  wenn  man  'Keiatlorpbe,  wie 
Eifcnojtjb,  3uttoji)b,  ©leiojtjb,  mit  Hoble  glüht,  ent* 

Jtotjtenonjb. 

i   fleht  ft.,  welche«  iid)  baber  aud)  reidjticb  in  ben  Hoch* 
ofengaien  norfinbet.  Seifet  man  ©Hiiierbampf  über 

gliibenbe  Sohlen,  to  entfleben  in  wedüetnben  ©erhält* 
niffen  ft.,  ftobtenfäure,  Mi'ötenroofieritoife  u.  ©affet 

ftoff.  ©meifenfäure  unb  ftmcifenfäurefalie  geben  mit 
tonzcntricrlcr  Sdiwefelfäure  ft.,  inbem  bie  Anteilen- 
iäure  (CH, 0,1  in  CO  unb  H,0  jerfaüt.  Cralfäure 
(C-ILO, i   jerfäUt  beim  Erbipen  in  ft.,  ftobtenfäure 

unb  ©Soffer;  erbipt  ntan  aber  ein  Cralfäurcfatj,  fo  er- 
hält  man  nur  ß.  unb  ©taffer,  weil  bie  »oblenfäure.  an 

bie  ©nie  be«  Satje«  gebunben,  jurüdbleibt.  äHan 

bereitet  ft1,  bureb  Erbipen  Bon  Oralfäurt  mit  fern- 
zentrierter  Schroefelfäure  unb  leitet  bo«  0a«,  um 
bie  ftobtenfäure  ju  entfernen,  burdi  ftntlmücb  ober 

öarbtwaiier.  Audi  erbipt  man  3infftaub  mäftig  ftart 

mit  3   teilen  ftreibe.  ©eim  Erbipen  Bon  gelbem  ©lut- 
laugeninl3  mit  tonzentrierter  Sdiwefelfäure  erhält 
man  fetjr  reine«  ft.  iK,Fe(CN|,  +   6H,S0,  +   6H,0 

=   HCO  +   2K.S0,  +   FeSO,  +   3[NH,1,S0,).  ft.  rfl  em 

färb*,  gerud)>  unb  gefcbmndloje«  ©a«,  Dom  fpej. 
Wem.  0.M7,  läftt  ftdi  febc  febwer  tu  einer  glüffigteit 

oerbiebten,  bitbet  jwifeben  —139,5'’  (tritifeber  ©itnft) 
unb  190°  eine  farblofe,  burchfiditige  glüffigteit, 

fiebet  unter  bem  trud  Bon  t   Vltmoipbäre  bei  —   190" 

unb  erftarrt  imSatuum  bei  211°.  E«  töflficbwenig 
in  ©taffer,  (eicht  in  einer  ammrmiatnliicbcn  ober  falj- 
touren  ftupferchtorürlöfung  unter  ©ilbung  ber  tri* 

ftanifierbnren©erbinbungCu,Cl,C04-2H,Ö.  $n«ft. 
läftt  iich  leicht  ent(ünbenunb  oerbrennt  mit  btagblauer 

glantme  3U  ftoblcniäure.  E8  reagiert  neutrat,  rebu. 
>icrt  beinc  ßrbipen  Biele  ©ictnllortibe  unb  Sauerftoff* 

falze,  wirb  bei  tRotglut  burch  Haliutn  unb  Pfatnum. 

audi  burdi  Eifen  zerlegt,  bilbet  mit  Kali  bet  80' 
»obtcnDrtibtali  tmb  gibt,  mit  feuchtem  Siptali  erbipt. 

’ilmeifenfäure.  Eifen  abforbiert  tit  buntler  Sotgtut 
4.15  ©otumen  ft.  unb  entlaßt  ba«  ©n«  wieber  beim 

©tüben  im©atuum.  ©efchmoljenedftttpfer  abforbiert 
ft.  unb  entläiit  e«  beim  Ertattcn.  Fein  oerteilte« 

Plidel  unb  Eifen  oerbinben  fich  bei  100"  mit  ft.  unb 
bilben  farblofe  glüffigfciten,  ba«  Etientoblenorpb  unb 
©idettoblenortjb  NicCO),Fe(CO),  (f.  b.).  3m  Sicht 
oerbinbtt  ftch  ft-  birett  mit  Eblor  unb  ©rom  unter 

©ilbung  Bon  ftarbonplchlorib  C0C1,  (f.  b.)  unb  ftar- 
bonhlbrotnib  COBr,.  E8  fpielt  m   ber  ©fetatlurgie 
eine  grobe  ©ölte,  inbem  man  mittet«  beöfelben  ben 

Erjen  ihren  Sauerftoff  entzieht.  Überall .   wo  ftohte 
an  ber  Suft  oerbrennt,  entftebt  ftobtenfäure;  wenn 

biefe  aber  mit  gtübenber  ftohte  in  weitere  ©erüb* 
rung  tommt,  fo  wirb  fie,  Wie  angegeben,  zu  ft.  rebu* 
Ziert,  unb  bie«  Derbrennt  an  ber  Oberfläche  ber  auf 

eiebiebteten  ftobten  mit  blauer  glömme.  Septcre 

eobnditet  man  an  jebem  ©finbofen  unb  in  ben  ‘Zim- 
meröfen, wenn  barin  nur  noch  nu«geglfibte«,  nicht 

mehr  mit  leudjtenber  glamme  brennettbe«  Sxi}matc 
rial  enthalten  ift.  Sirb  in  leplerm  gall  bte  »lappe 

be«  Ofen«  gefcbloifen,  fo  finbet  ba«  ft.  nicht  mehr 

bmreidienbcn  Sauerftoff  zur  ©erbrennung  unb  ent* 
weidtt  in  ba«3immer.  iiäufig  ftnb  biefem  Sohlen* 
bunit  noch  Spurtn  Don  empbreumatifeben  .stoffen 

beigemengt,  unb  mon  entbedt  ihn  baber  halb  burdi 
beit  öerutb;  mar  aber  bie  Hoble  fehr  Potltommen 

mibgeglübt,  fo  ift  ba«  entmeicbenbe  ©a«  faft  gerueb* 
lo«,  unb  e«  tann  ftd)  in  ziemlich  grofiet  IVcngc  ber 
3immertuft  beimengen,  ohne  bemertt  zu  werben,  ft. 
ift  febr  giftig,  ba  c«  ftd)  mit  bem  Hämoglobin  brr 
©luttörperchon  oerbinbet  unb  biefe  unfähig  macht,  in 

ben  Sungen  Sauerftoff  mifzunebmeit.  ©eim  Ein* 
atmen  Don  ft.  entfleben  3d|Winbel,  ftopffchmerzen. 
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Chnmadit,  unb  in  biefer  erfolgt  btr  lob.  Xie  Seihen 
tptbcrticben  ouffnflenb  lange  ber  ©erroeiung,  teigen 
ouf  btr  £>aut  beilrote  Siede;  ©taSfeln,  Siieien.  ileber, 

SKagenbcüien  jtigen  hotbgmbige,  fetiige  Entartung, 
unb  baS  ©lut  ift  meift  diarntteriflifd)  firfebrot  unb 

enthält  ftoMenorbbbämoglobin  <i.  fiümeglobin),  wel- 
ches fpeftralanatntifcb  leicht  nachweisbar  ift.  ©(an 

tnnn  tai)cc  aud)  burdj  Übertragung  auf  »erbflnnteS 

Vlut  iebr  geringe  ©(engen  ff.  nncbroeiien.  ©ei  ber 

großen  ©iitigfeit  beb  »oblcnorl)bS  ift  ein  leidit  an- 
ioenbbare*  Sie a gen«,  welche«  bie  (Segenmart  »einer 

Mengen  »on  ff.  nachjurocifen  geftattet,  »on  groftem 
SjJtrt.  2 eitel  man  bas  tu  unteifuchenbe  Was  burd) 

ammoniataliicbe  ftupfcrd)lorürlöfung,  meid«  bas  ff. 
leicht  abforbierl,  oerbiinnl  bann  mit  SSnfier  unb  fügt 
SJatriumpaUabiumeblorürlöiiing  binju,  io  entftebt  bei 

©egenwart  oon  Ä.  augenblidlid)  eine  idmiadte  ©Jolle 
non  fein  »erteiltem  ©adabium.  ©(an  tann  auf  biefe 

SBeiie  tn  10  2tt.  2uft  nod)  0.«  pro  ©rille  ff.  nacb- 
roeiien.  ff.  mürbe  1776  »on  Saffone  entbedt  unb  feine 

©uf  bie  febäbtiebe  Sirhtng  beb  ffoblcnbunfte*  batte 
aber  fthon  öoffmnnn  1716  aufmerffnm  gemadit. 

ftot)lenotnb»crgifmng  entftebt  burd)  Einatmen 
Bon  Hoblenbunft  (f.  »oblenonjb)  im  3intmeu  ober  in 

techntfcben  ©etrieben,  »on  2eud)tgaS  (mit  fi  ©roj.  unb 
mehr  Soblenorgb),  ©(inengnS,  aud)  ber  burd)  eine 

ftnrf  rufienbe  Sampe  »eninreinigtcn  2uft.  Sdtnblid) 

wirlt  bereite  ein  Koblenoirgbgebält  ber  2uft  »on  0,2— 
0,5  pro  ©rille,  £ie©ergiftung  roitb  meiit  burcbCbren- 
faufen  unb  Sdjminbcl  emgcleilct,  bann  folgen  heftige 

»opf  febmerjen,  (Erbrechen,  ©tasldfdimäcbc,  L'älmtung, 
bie  (Sjtremttäten  tuerben  gefühllos,  bie  ©tinung  luirb 

fiath,  langiam,  ber  ©ule  »ein,  bas  ©ewufitfem 

fdjmirtbet,  es  treten  Stümpfe  auf,  unb  icblieBtid)  er- 

folgt ber  lob.  (Eine  Weitung  bes  Vergifteten  ift  faft 
in  iebem  Stabium  möglich .   unb  (War  bureb  (Entfer- 

nung au«  ber  lobteno^bbaltigen  2uft  unb  Einleitung 
ber  rünitlicben  Vltmung,  flnmenbung  »on  Eletlrijität, 

Kefjiititleln,  Selben  mit  maruten  luchem  u.  Einfüh- 

rung »on  300— 4iX)ccmftod)ialjlöfung  »on  0,«©roj. 
in  baS  OSefafeltjiictn  ohne  obtr  nad)  uorbergebenber 
©lutentgiebung.  Uie  ©atienleit  (eigen  nicht  feiten  für 

tür  jere  3*»  ober  bauernb  Sadttranfbeiten,  mie  neu- 
ralgiidbe  ©eicbmerben  in  ben  Extremitäten,  ©erluft 

btr  Stnftbüiint,  i'äbmungen,  Cbeme,  lurcbliegen 
unb  ©ranb,  EnUeerung  »on  „-juder  mit  bem  Ipant, 
auch  wohl  ©ungenentjünbung,  ferner  ©ähmutig  ber 

©ugenmuStelnunb  ber  Sprache,  »or  allem  aber  Stö- 

rungen btr  Anteiligen j,  beb  ®cbäd)tniffeS,  beS  Sil* 
Icn«,  ©tarne,  Blöbnnn  unb  ®ebüncrmcid)ung.  ©gl. 

griebberg,  Sttgiffttng  bureb  ffoblenbunii  (©tri. 

18<J6);  Aäberbolm,  Werid)tlid)»mebijini[d)e  ®ia- 
gnofe  ber  ff.  (beutfeb.  baf.  1876);  fcofmann,  Über 
St.  (®ien  1879);  ©fafdjla,  itbet  Sergiftung  mit 
Sloblenortjb  (©rag  1880.) 

fiohlenoxpfulfib  (ff  arbonplfulf  ib)  COS  ftn- 
btt  fich  in  id)i»efelb«ltigen  Srineralquellen,  entftebt 

beim  Erfaßen  »on  ffobienorpb  mit  Schwcfclbampf 
unb  roirb  bargefledt  burd)  gelutbeS  Erwärmen  (alt 

gtfätttgter  3ebt»efelci)antaliumlöfung  mit  »erbüun 
tcr  Scbmefeliäure.  Jie  Schwefclcbnnmnfierftojjjäurc 

HCNS  jtrfept  ftcb  babei  unter  Vlufnabme  »on  Soffer 
in  COS  unb  ©mmonia!  N H ff.  bitbet  ein  farbloieS, 

leicht  tni(ünblid)e«  Was  uom  fpej.  ®cm.  2,ios,  riecht 

unanqenebm  unb  wirb  bei  <f  burd)  einen  Trud  »on 

12.5  wtmofpbcircit  ju  einer  farblofen  glüffigteit  »er 
buhtet-  bie  beim  ©crbunflen  fibneeartig  erftarrt.  Es 

1   (oft  fieh  im  gleichen  ©olitmen  Soffer,  unb  biefe  2öfung 
ichmedt  rüfjlcd)  pridelnb.  riecht  unb  icbmedt  aber  febr 

balb  noch  Sebwcfelmafferftoff .   inbem  ftcb  bn«  ff.  ser- 
iell!. Mit  ffalilauge  bilbet  ff.  Scbmeftllnliurn  unb 

lobleniaureS  Sali. 

ftoblenpapicr,  fiiltricrpnpicr,  welches  in  feiner 

©taffe  gui  gereinigte  Stöhle  enthält,  mir»  etwa«  ent» 
färbeub  unb  fod  bann  eingemidelte,  leicht  faulcnbe 

Stoffe  »or  Fäulnis  febüßen. 
ftoblenrotlicqenbe«,  bie  tiefften  Shichten  beS 

Sotliegenben,  roetchc  Sowohl  in  petrograpbiieber  als 

auch  in  palnontologifcber  ©eriebung  eine  große  Ulbn- 
lichtet!  mit  ber  obeglen  Steintoblenformation  befipen; 
f.  .xobl-ng  birfle. 

ft ohlen  ad,  buntle  Stelle  »on  etwa  8°  2Sngc  unb 
5“  ©reite  im  Sternbilbe  bes  Süblicbcn  ftreujeS,  mit 
einem  einzigen,  bem  biogen  finge  erlennbaren  Stern- 

chen fiebenter  Wröße.  2>ie  Isunfelbeit  beS  ff  obleniads 

ift  nur  eine  -folge  beS  ftontraiteS  gegen  ben  beüen 
®lani  ber  benachbarten  ©Jilcbilrage,  bie  ben  ff.  un- (TTTtTnr 

ftoblenfaurc  iff oblcnfäureanbbbrib,  ffoh- 

1   e   n   b   i   o r t]  b)  CO,  finbet  fid)  }u  etwa  O.oi  ©roj.  in  ber 
fltmoipbäre,  entftrömt  in  groben  ©(affen  tbätigen 
©ullaneu  unb  an  Bielen  Crten  aus  Siifen  unb  Spal- 

ten beS  ErbbobetiS  (aus  ben  alten  ftratern  ber  Eifel, 

bei  Surabrobl,  Cberlabnftein,  hömtingen,  ©prmont. 
Eger,  Vicht) .   feaulenirm,  ipunbSgrotte  bei  ©eapel, 
Ibal  beS  Jobcs  auf  3a»a,  ©iofetten  in  Italien). 

Ouedmaffer  »erbanll  gelöfter  ft.  feinen  erfrifihcnbeu 

Eefctimad,  unb  bie  iogen.  Säuerlinge  finb  iebr  reich 
an  ft.  ffoblenfäurefalic  (ffarbonate)  bilben  einen 

hauptbeftnnbteil  ber  Erbrinbe,  namentlich  ber  toblen- 
faurc  Stall  (ftaltftein,  ©(annor,  St  reibe )   fept  ganje 

Webirge  jufammen.  flnbre  natürlich  »ortommenbe 
ffarbonate  finb  lolomit  CaCO,+MgCOs,  ©tagneftl 

MgCO,,  Vitberit  ItaCO,,  Strontiamt  SrCOs,  Spat- 

tiienflein  FeCO„  3in(f»at  ZnC03.  fluS  biefen  loblen- 
(auren  Saljen  emwidelt  ftcb  ff.  gasförmig,  roenn  man 

j   jie  mit  einet  itarfeni  Säure  übcrgiefit.  unb  fo  wirb 
bie  ft.  in  ber  ©atur  frei,  wenn  Halfftein  burd)  ficfel- 

iäurebaltige  Eöfungen  in  ftiefelgeftein  »emionbcll 

wirb.  ft.  entftebt  bei  Serbrenmmg  oon  reinem  ftob« 

lenftoff  (Jiamanl)  in  Sauerftoff,  ganj  adgemcin  aber 
auch  bei  Cjhbntion  foblenftoffballtger  ©erbinbungen, 

j.  ©.  beim  ©erbrennen  »on  2>o!i  unb  anbern  ©üan- 

jcnfloffen  unb  bei  ©ebnnbtung  berfelben  mit  onjbic- 
tenb  roirfenben  Ebemilalien.  Erbißt  man  j.  ©. 

Stärfemebl,  3ut,ct  «ber  anbre  Stoffe,  »eiche  aus 
ffoblcnfloff ,   ©afferftoff  unb  Saucrfloff  belieben,  mit 
ftupferort)b  ober  ebromfaurem  ©lei,  fo  werben  fie 

»du  biefem  »oHilänbig  jn  ff.  unb  ©Baffer  onjbieri. 

laSfelbe  geiebiebt,  wenn  abgeftorbene  ©flanjen-  ober 
Jicrftoife  an  feuchter  2uft  liegen:  es  tritt  ©erwefung 
ein,  unb  bas  Enbprobutt  berfelben  ift  ff.  unb  ©Jaffa, 

©ärungs-  unb  (fäulniSproiefje  liefern  ebenfaUS  ff. 

(3uderlöfungen  gären  auf  3nfop  »on  2>eie.  wobei 
ber3uder  in  fllfobol  unb  ff.  terfädt),  unb  wenn  man 
organiiebe  Subiiatii  bei  flbidjlufi  ber  2uft  erbipt 

(trodne  Seftidalion),  fo  enlwidelt  ficb  neben  anbern 

( ent, }iinbl ichen)  ©afeit  aud)  ff.  Tie  ff.  ift  alfo  ganj 

adgemcin  3rrfepungoprobuIt  pflaiijlicber  u.  tieeiicbcr 
Stoffe,  unb  ba  iotdic  im  ©oben  faft  niemals  fehlen, 
fo  bilbet  fich  aud)  in  bctnfelben  beftänbig  SV.,  unb  fo 
ift  es  ertlärlicb,  bafi  biefe  in  (einem  CueUmniicr  fehlt, 

©o  aber  organifdje  Stoffe  im  ©oben  mafjenhaft  an» 
gehäuft  finb,  wie  in  ben  Sleintoblenflöjen,  tritt  and) 

ff.  reicbliib  auf  (jtbwcre  Setter,  icbiuabcn  ber 
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©ergleutc)  unb  entweicht  oft  nuä  bcm  ©oben  in  Strö- 
men.  3n  bie  ©tmofpbäre  gelangt  nudi  Biel  fl.  bureb 

ben  'iltmungöpro.gcfi  bec  ©icnfebcu  tmb  Siete;  ber 
eingentinetc  Snueritoff  wirb  im  slörper  gut  Crtjba- 

lion  organiieher  Stoffe  perbraueht,  unb  baa  Crtjba- 
tiongprobuft,  bie  St.,  ocrlüRt  ben  Sörper  mit  bet  aua 

geatmeten  fiuft.  3n  bet  Scdmif  entnimmt  man  ft. 
vielfach  ben  natürlichen  Slobleniäurequcllcn  ober 

©obrlöebern ,   bie  3U111  Seil  eine  febr  teilte  SV.  liefern, 

lvclchc  ,gur  ©IcimeiRfabrilation  ic.  birelt  bcmiRbor  ift. 

Sem  Bohrloch  im  ©urgbrobl  entftrömeu  in  einer  'Dir mite  1500  Sit.  ft. 

3ur  Snrftellung  oon  ft.  übetgiefjt  inan  fohlen- 

[nuten  Statt  (SJJariuor,  ftnlfftcin,  ftreibc)  mit  S11I3* 
iäute.  wobei  bet  SKüditonb  aus  Gblorcalcium  beftebt, 

ober,  inie  in  ©iincralwnffcranftalten,  toblenfanrc 

SJlagncfia  (SDiagnefit) 

mit  Sebmefelfäure,  wo« 
bei  [djlpcfclfoure  Wag 

nefin  (©itterfalg)  ala 
©ebcitprobuft  erhalten 
niitb.  Um  bie  eittwiefeltc 

ft.  311  reinigen,  leitet 

man  fie  bunt)  ©äafeb- 

gefäfge,  welche  Söfun» 
gen  Bon  fcfjroefelfnit» 
reut  Gifenojtjbul ,   folj- 
lenfniireiu  Sintron, 

Säure,  m   ift  ein  3Rnnometcr,  i   ein  3icberbcit3Beiittl. 

li  bient  gunt  Giniiiüen  bea  toblenfouren  Snljcä.  l 

jum  ilblaffen  ber  Söjung  nndi  nottenbetcr  Gntroufe 
lung.  Sie  ft.  entweicht  bnrd)  baS  mit  .f>nbn  z   oerc 

bene  SRobr  r.  3m  grogen  bereilet  man  audb  fl.  bunt, 
©erbrennen  Bon  Stole  ober  söol  ̂fotjlc  unb  benagt  bogu 

ben  SVinblerfcben  Cfen  (3ig.  2),  beiien  febaebtiör- 
miger  Slnum  ab  mit  bem  Örennmnterial  gefüllt  unb 

oben  bicf>t  gcfcbloffcn  ift.  3n  bcin  borigotunlen  flnnal 
a   roerben  bie  Stöhlen  bureb  gmei  fentrcdjt  ftebenbe  Sfoftt 

jufammengebalten,  unb  ber  ;jug  nnrb  bnrd)  eine  mi: 
bem  Siobr  r   in  ©erbinbung  ftebenbe  ©uinpe  beniei 

gebraebt.  Sie  ©erbrennungägafe  bringen  bureb  bn 
iingcbrnniitcu  slnltfteinc  und)  c,  lucrbcu  auf  bieiem 

©leg  oon  fcbiocfligcr  Säure,  bie  nue  einem  Sebroeiel 
geholt  ber  Stola  flammt ,   unb  oon  fjlugnfdic  befrei; 

unb  bunb  bna  beftänbig  flieRenbe  SSaifer  in  ben 
Slofteu  ee  nbgctüfjlt.  Vluä  c   ftrömt  baa  ©aö  in  ben 

'Safebapparat  ü,  wirb  hier  bureb  bna  Snifer  weiter 
gereinigt  unb  gelangt  bann  bureb  baä  Stobt  r   an  ben 
©cfltmmungaort.  lia  lann,  ba  ea  fteta  mit  bem  Stil 

ftojf  ber  Suft  gemifebt  ift,  nie  mehr  al3  21  ©roj.  ft 
enthalten;  boetf  wirb  man  jteb  in  ber  ©rariä  mit  einen: 

Sloblcniäurcgcbalt  0011  15 — 16  ©rog.  ala  bödntem 
Stcfultat  begnügen  müffen.  Um  bie  nerbünute  ft.  bee 
ftinblcriebenCfena  }u  longentrieren,  leitet  inan  bie  ge 

niafebenen  ©afe  in  fiart  beioegte  Sobalöiimg.  bie  neii 
ber  Umivniibliing  ber  Soba  in  ©ilarbonat  erbigt  »ire 

gig.  I.  .11  cl)  len  f   a   ur  ec  » tip  ide  tun  fl  $a  p   pa  r   at. Jifl.  2.  JUnblerfcbct  Ofen. 

neutralem  Gifeneblorib  unb  übermnnganfaurem  fiati 

enthalten,  aueb  bureb  gut  auägeglübte  Sbolgloble. 
©orteilbaft  fann  man  nueb  bie  ft.  in  (alte  Söfung  oon 

loblenfaurcm  'Jiatron  (Soba)  uon  etwa  9U  ©.  leiten 
unb  bie  babei  entftebenbe  Söfung  oon  boppeltloblcn- 
faurem  9tnlron  erbitten.  Sic  gibt  bann  bie  nbforbierte 

ft.  loieber  ab  1111b  binterläRt  eine  Söiung  oon  (oblen> 

faurem  'Jfatron.  melebe  oon  neuem  Bcrniciibet  toerben 
Imin,  ©tan  benugt  gur  Snrftellung  oon  ft.  auf  biefc 

Söeiic  im  Keinen  gewöhnlich  öaäentroiefelungaappa* 
rate,  nua  ©loaflofebe,  Sriebtcrrobr  jumGitigicRen  her 

Säure  unb  Waeableitungärobr  beftebenb,  bei  fnbrtl- 
mäfiigem  ©clrieb  aber  cblmbrifebe  lupfcrue  Sleffcl  mit 

iRübrcipparat,  einem  Säuregefäfs,  aua  reelebem  belie- 

big Säure  in  baä  GntwiefclungagcfäR  nbgclnffen  wer- 
ben Innn,  ©aaoblcitungarobc  :c.  ©ei  bem  Vlppnrnt 

ftig.  1   gebt  bureb  ben  Sccfcl  einea  fupfemen,  innen 
mit  ©lei  nuagelleibeten  fteifcia  A,  bureb  bie  Stopf- 
biiebfen  00  gebiebtet,  eine  ©teile  n,  melebe  bunb  bie 

slurbel  p   gebrebt  wirb  unb  ben  Stübrapparat  R   trägt. 
Ser  auf  bcm  Steffel  ftebenbe  Gljlmbcr  enthält  baa 

SäuregefäR  B,  bcifen  ©obcnöjfnung  a   bureb  baa 
SlangciiBentil  b   mittela  ber  Uurbel  e   geöffnet  unb 

gejebloffeit  wirb.  Sie  Öffnung  c   bient  ,gur  Srudauä- 
gleiebuug,  bie  ©erfebraubung  f   311m  Ginfüllen  ber 

unb  babei  reine  ft.  abgibt.  3Enn  bat  aueb  Dtriueh). 
bie  ©erbrennungägafe  oon  Sampflefielfeuerungni 

anguiaugen  mtb  gu  reinigen,  boeb  leibet  barunter  ge 

wohnlich  ber  Setrieb  bca  ftcffcia  3U  febr.  ©aafeuc- 
rilligen  febeinen  bei  ©nwenbiiitg  gewiffer  ©rennme. 
terialien  eine  febr  reine  ft.  tu  liefern,  unb  cbeniotii 

bie  gclcgentliebc  ©enugung  bec  ft.  aua  ©ärungäräu 

men  nur  unter  beftimmten  ©erbältniffen  norteilba'i 
auafübrbar.  Solebc  ft.  wirb  auei)  bureb  forgfältigee 

©laichen  nie  gcruebloa,  bient  aber  jurSarfteUung  neu 

'Jfatriiimhilarbonat,  in  bec  ©mmoniatfoba-  unb  Öle: 
weififabrifation .   aueb  3ur  ©crarbeitung  bon  Sobet 

rüefftänben.  häufig  bereitet  .man  ft.  bureb  ©rennen 
oon  StaK  unb  benugt  basu  Öfen  mit  ununterbrodx 

nein  ©etricb,  bie  iieh  non  gewöhnlichen  ftaltöfen  roc 
fcntlieb  nur  babureb  unterfeheiben,  baR  fie  in  ibreui 

obeni  Seil  Bercngert  unb  hier  bureb  einen  Seelel  unb 

©JafferBerfebluRoerfcbloffcn  finb,  wäbrenbeiufeitliibee 
Siobc  gut  Ableitung  ber  ©aje  bient.  Vlia  Jeuerunge 
material  bcnuBt  mau  nin  heften  »ola,  boeb  werben  m 

ncuefter  ,-feit  cfen  mit  ©encratorgnafeuerung  borge 
gogen,  weil  hierbei  bie  übelrieebenbeu  »oblenmaifei 
jloffe  nollflänbig  nerbrannt  werben.  Gine  febr  Iräfbge 

Säugpumpe  bewirtt  ben  Suftjug  bureb  bie  ffeuerung 

unb  führt  bic  ©erbrennungägafe  unb  bie  auäbcmfteüt 
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enttpidcUc  ft.  burdj  bic  SJcinigungäapparatc.  Zn«  er* 
Miene  ®a«,  welche«  bcfonber«  in  Per  3uder-  unb 

■Jlmmontnffobafnbrifntton  benußt  wirb,  befißt  einen 

ftobleniäurcgebaltoonüä— 3J)©roj.  ‘ihubbuttfi ©ren- 
nen »on  üKiigneut  unb  Zolonttt .   burd)  ßrbißen  non 

©atriumbitnrbonat  unb  burd)  3erfeßung  oon  ftalf- 
item  mit  überbißtemBaffcrbampf  wirb  ft.  bargcitcUt. 

Seine  ft.  ift  ein  farblofe«  ©ab,  ricd)t  uttb  fdjmedt 

iäuerlid)  pridelnb,  rötet  feuchte«  blaue«  Sndmu«- 

papier,  bwb  oerfd)Winbet  bie  SJötung  allmählich  wie* 
bet  an  ber  Suft.  Sie  iit  nidit  brennbar,  unb  breit* 

nenbc  ftörper  erlöteben  in  ft.;  ebenforoentg  faittt  ft. 
bieJUmung  unterbauen,  bod)  ift  bie  ft.  nidtt  giftig. 
Sine  fterje  cilifcfit  in  Suft,  meld)C  0,2  ©olutnen  SV. 

embält.  Jab  ipcjiiiicbc  ©eroiebt  ber  ft.  ift  1,524  (1  Sit. 

wiegt  bei  0°  unb  760  mm  Zrucf  1,9712  g).  unb  we- 
gen biete*  bobett  ©cmidilb  fammclt  iid)  8.,  »eldtc  fid) 

in  sbgefcblofiencn  Säumen  entwidelt,  am  ©oben  ber- 
iclben  unb  tarnt  in  Mellern,  ©runnen  unb  £>öt)lungcn 

Gritidungen  ̂ erbeifübren.  3it  bie  angefammeltc 
Schicht  mebng,  fo  ftirbt  ein  fjunb,  rocltber  ben  Saum 

betritt,  mäbrcnb  ein  aufredit  gebenber  SJienid)  unge* 

fcibrbet  bleibt  (baber  ber  Same  ber  »$junb«grottc* 
[f.  b.j  in  Hnteritnlien).  1   ©ol.  Sailer  abforbiert  bei 

0»  1»  2»  S°  5°  10»  15°  20“ 

1,797  1,71t  1,648  1,579  1,460  1,185  1,001  0,901  CoL  St. 

«ltobol  abiorbiert  bei  0":4,:n  ©ol.,  bei  20":3  ©ol. ; 
mt<h  in  VUbet  ift  ft.  leicht  tödlich-  Zie  Sbforption«- 

tabigleit  bea  Baffer*  für  Sf.  nimmt  bei  erböbtem 
Zrud  ju;  Saifcr  löjt  ©ol.  ft.  bei 

amu 

o« 

12,5» 

5ltm. 

0° 

12,5° 

l 1,80 1,09 
20 

26,85 17,11 
5 8,85 5,15 

25 30,55 20,31 
10 16,03 9,85 30 33,75 23,95 

15 21,95 13,05 

Senn  man  8.  ftorl  abtüblt  unb  , tugleid)  auf  ein  (lei- 
ne* ©oluuien  suinrnmenpreßt,  inbem  man  fie  mit 

.\3ilie  einer  finden  Zrudpumpe  in  ein  [ebr  jeffe*,  gut 
abgetüblte«  eiiernc*  ©cfäft  treibt,  fo  wirb  fie  ju  einer 

ivlfijngfeii  oerbtebtet  (bei  0"  unter  einem  Zrud  non 
36,  bei  gewöhnlicher  (Temperatur  unter  einem  Zrucf 

pon  50—60  ©tmofpbäreu;  oberhalb  30,9°  Iritiichcr 

‘Bund]  läßt  fid) ft.  nidjt  mehr  Betflüffigen).  Mlüifigc 
S.  finbet  [ich  in  mitroftopifdj  [leinen  ©läöchcn  in  oie- 

len  ISinernlien  lüunrj,  Zopa*,  Saphir,  üabrnbont 

unb  in  Sugit,  Clinin,  ffelbipnt  »on  ©afalt  unb  ©a« 

jaltlana).  Sic  ift  farblo*.  burebfiebtig.  leicht  beweglich, 
pcmt  ipej.  öem.  0,945  bei  0°,  bebnt  iid)  beim  @rroär» 
ratn  iebr  ilart  au«,  ift  wenig  tödlich  in  Saifer,  mifch- 
bar  mit  Sltobol,  ®tber,  Zerpentinöl  unb  ticbet  unter 

einem  Zrud  uon  760  mm  bei  — 78".  Zie  Zampf« 
ipannung  bei  wtfebicbenen  Zentpcraiuren  beträgt 

Immatur aimofpfyärtn Temperatur atmofübären 

-780 1 

-f  5° 

40,48 
-25» 17,11 

+15« 

52,18 

-15« 23,is 

-f  25° 66,0-j 
-   5« 

30,84  | 

-+35« 
82,17 

-t-45° 
100,41 

Mtüfitgc  8.  Pcrbampft  an  ber  Suft  äufterft  fdjncll  unb 
entwidelt  babei  fo  bebeutenbe  Halte ,   baf;  ber  noch 
fiüiüge  Zeit  balb  ju  einer  lodern  weiften  ©taffe  er« 
fiarrt.  Ziefe  ftorrc  8.  perbunfiet  siel  weniger  fehlten 
al«  bie  flüfiige,  gleitet  bei  leichter  Berührung  mit  bent 
Singer  infolge  [tarier  ©asbilbung  ab,  crjcugl,  auf  bie 
VMM  gebriirft,  cmc©ranbb(afe  unbBunbe  u.  feftiniljt 
W   — 65*.  Zur*  Serbunftung  ber  itarreu  8.  an  ber 
l'uft  ernftebt  eine  Zempcratur  üon  —78";  rnfeber  ucr« 
bampft  ein  Srci  oon  flarrcr  8.  unb  'Jitl)cr,  unb  einen 

®*V«r4  *™,.S«iiton,  5.  Stuft.,  X.  8b. 

folcbett,  in  welchem  bie  Zcmpevatur  unter  ber  Suft* 

pumpe  auf  —110"  finit,  benußt  man  al*  iebr  träftig 
mirtenbe  äältemifcbuna.  f^lüfftgc  8.  erftnrrt  barin 

ju  einer  eiäabnlitbcu  iÖtniie.  ©ei  1700“  jerfnUt  ft. 
nur  fpurcnweife  in  ftoblenoppb  unb  Sauerftoff ,   unb 

bei  900"  wirb  ftc  Bon  Bnfferftoff  no<b  nicht  jerfeßt. 
SV.  wirb  pon  toblenfaurcn,  itärfer  Bon  äßcnbeit  Sl» 

talicn  unb  'iißfalt,  Sißbnrtjt  ;c.,  fcljr  lebhaft  uon  einet 
lodern  ©lifthung  au*  gleichen  Zeilen  ®ßfalt  unb  ge« 

pulBerlcm  iebwefeltamem  'Jtatron  abforbiert;  mitSVa« 
liuttt  ober  ©tngncfimn  erbißt.  wirb  fie  unter  Vlbidtci« 
bung  Bon  Stoblenftoii  jerfeßt;  mit  ftofjle  geglüht,  gibt 

fie  Slohlenojpb;  and)  glübenbe*  ßifen  enlgiebt  ihr 
Sauerftoff;  leitet  man  fie  über  erhißte*  Sntrium,  fo 
entftebt  oralfaure*  Statron;  mit  ftniium  gibt  feuchte 

ft.  ameifenfaure*  Mali,  ©aäförmige  unb  in  ffiaficr 

gelöfte  ft.  gibt  mit  ftnllwaffer  einen  Sicberidjlag  Bon 
toblenfaurcm  Halt;  ein  großer  Überfdmft  oon  st.  töit 
aberbiefeitSicberid)lag  wieber  guboppelttoblenfaurem 
Stall,  unb  wenn  man  biefe  Sföftmg  an  ber  Suft  fteben 

läßt  ober  erbißt.  fo  cntweidit  bic  ipälfte  ber  8.,  unb 
foblenfaurer  statt  febeibet  iieb  au*.  Za*  ©aS,  welche* 

man  gewöhnlich  SV.  nennt,  ift  fiobtcnfäureanbftbrib. 
Zie  eigentliche  ft.  11,00,  ift  nicht  betatmf,  fie  ift  in 

ber  wägerigen  Söfung  be*  stoblcuiäureanbbbrib*  ent- 
halten, aber  fo  leicht  gerfeßbar,  baß  fie  nidtt  ifoliert 

werben  tann.  3n  ben  ftoblenfäuretftem  muß  man 

Bicrbafifcbe  Cvtbotoblenfäure  11,00,  annebmett. 

Zie  ft.  fpielt  in  ber  Snlitr  eine  grofte  Solle.  Sie 

Wirb  uon  ben  ©tlanjeit  aufgenommen  unb  unter  bent 
ßinfluft  bc*  Siebt«  tn  ben  diloropbqUbaltigen  gellen 

gleichseitig  mit  Baffer  unter  Sbfdjeibung  uon  Sauer« 
|tojf  in  organifdieSubitanj  Berwanbclt.  Zie  ©flanken 
atmen  alio  ft.  ein  unb  Sauerftoff  au«,  bie  Ziere  ba- 

gegen atmen  umgetebrt  Sauerftoff  ein  unb  ft.  au«, 

im'b  alle  oon  ben  ©ftnngcn  erjeugte  orgnnifebe  Sub- ftanj  wirb  bureb  ben  Stoffwccbiel  bet  Ziere,  burd) 

©erbrennung,  gäulni*  unb  ©erwefung,  wieber  in  ft. 
mib  Baffer  ocrwanbelt.  Zer  ticrifcbe  Störper  fuebt  fid) 

ber  iit  feiner  ©lutbabn  gebilbeten  St.  möglichft  fd)nell 

ju  entlcbigen;  häuft  iid)  bic  SV.  im  ©lut  an,  fo  ent- 
ftebt fofort  ©cfabr,  nnb  wenn  nicht  fd)nc(l  i)ilfe  ge- 

febafft  werben  (aitn,  erfolgt  ber  Zob.  3n  bejttmmtcr 

ftonjentration  eingcatmct,  erjeugt  ft.  Stintutrißen* 
trampf,  baber  bic  fofort  eintretenbe  Unmöglid)teit,  in 
reiner  sV.  weiter  ju  atmen.  Schon  eine  Beimengung 

pon  1   ©roj.  ft.  jur  nlmofpbärifcben  Suft  Bcrurfnd)t 
bei  langem  ßinntmen  Unbehagen  unb  Störung  ber 

Munitionen  be«  Crganiämu«.  ©eint  Zrinten  oon 

toblcnfäurcrcichem  Baffer  fefjeinl  ber  Sppetit  angeregt 

ju  werben,  bie  ©erbauuttg  wirb  beförbert,  bic  isam- 

nbfebeibung  geiteigert.  ©ei  ßinwirlung  non  ft.  auf 
bic  auftcrc  vaut  tritt  ©cfübl  oon  Bärme  unb  ©ebag- 
licblcit  auf.  Schweift  bricht  au«,  unb  c*  jeigen  ftd)  bie- 
felben  Sricfjcinungcu  wie  beim  ßinatmen  nerbünnler 
SV.  (Schtpinbel,  ftopffchmcrj,  ©redjneigung,  Zpepnoe) ; 

bei  [tarier lofalerGinwirfung  erfolgt  juleßt Unäftbene. 

'IKait  benußt  fobleniäurercichc«  Baffer  (Säuerlinge, 
(ünftlidje  Sßiineralwäfjer.  Sobawaffer)  al«  lüblenbe«, 
burftlöichenbc«  ©iittel,  bei  Berfdjicbenen  Ülffettionen 

be«  ©Jagen«  uub  ber  !)icfpiration*organc,  äufterlich  in 

Morrn  nott  ©übern.  Zoueben  gegen  ©beumatismu«, 

Säbntungen  tc.  Za«  ©a«  wirb  gegen  chroniiehe  Sfa- 
tarrbe  eingcatmct  unb  äuftcrtidi  bei  ftrnnlbeiten  ber 

weiblichen  ©efd)lcd)t*organc,  bei  alten  ©efchwiiren  :c. 
benußt;  aud)  ift  e«  al«  anäftbelifche«  ©iiitel  empfohlen 
tporben.  3"  ber  Zctbnit  bient  sV.  jur  Zarüclliing 

non  ©leiwciji,  Soba  unb  boppelltobleufaurem'Jfatron, 

■)'} 
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jum  Saluriercn  ber  ©itnfelriibcnfäfte  in  ber  3llt^rr’ 
fabritation,  jur  tarfle Ilung  fünftlid^cc  SKinf ralJuäffcr. 
ale  Seuerlbfchmittcl  x. 

Slüffigc  ft.  ftcUt  man  auä  reiner  S.mit  Spilfc  ton 

ftompretüonSpunipcn  bar  unb  bringt  fic  mein  in  nabt- 
lofcn  fiählernen  (trübet  in  fcbmicbecticrncn)  ftlafcben 

in  bett  £>anbel.  ©egen  beb  großen  ©uSbebnungS- 
tocffijienten  ber  ftiifftgen  ft.  btirfen  bie  Jvlafchcn  auf 

1,m  Sit.  ftaffungSraum  hbebitens  1   kg^Iüffiglcit  ent* 

hotten.  Sie  8   kg-^laldjcn  entbnttcn  bemnatb  43HO, 

bie  10  kg-friatchen  5430  Hit.  gasförmige  ft.  Sie  ba* 
ben  einen  Xrud  ton  höchilcnö  30  —75  ©imofphären 
auSjubalicn,  werben  ober  auf  einen  iolcben  Bon  250 

©ttnoipbärcn  geprüft.  Rtüffige  ft.  bient  jum  töctricb 
Bon  ©ierbrudapparaten,  Xampffcucrfprißcn,  ©to» 

toren.  ßiSmaldfiitcn,  jurtarfiedung  füitfllidierüJiine« 

raltoäiicr  unb  jur  ©erbidjtung  Bon  Stabt*  unb  ©tu- 
filberguß.  jum  ©bfiehen  Bon  Stier  in  SrnnSportfäiicr, 
jur  (Entfernung  Bon  fteffetftein,  jurn  Stehen  geiunttner 

Schiffe.  ju  ftältemiftbungen,  jum  ©näftbcüeren  :c. 
1801  mürben  in  Xcutidfianb  in  23  ftnbrifen  ca.  3 

©fin.  kg  fliiffiae  ft.  erjeugt.  Sie  ßinfubr  betrug 
1802:  23,  bie  ©uSfubr  033  Ion. 

ft.  mürbe  juerft  im  Einfang  beb  17. 3abrf).  burd» 

Ban  Stelmont  alb  fias  svlvestre  Bon  ber  gewöhnlichen 
Huft  unterfebieben.  Soff  manu,  welcher  Das  ©ab  alb 

Sfcftanbteil  ber  ©tineralwäifer  Spiritus  mineralis 

nannte,  bejcidjnetc  eb  als  fdpuacbe  Säure.  ©ladjcigte. 

bajj  ft.  Bon  ben  «Italien  gcbtmben,  fixiert  mirb,  unb 

nannte  fte  fire  fiuft;  ©ergntan  gab  1774  eine  Bod- 
flanbige  ©efdtitbte  bet  S.,  erfannte  fic  alb  ©eitanbteil 
ber  Slfttiofpbäre  unb  nannte  fic  Suftfnurc.  aber  erft 

Saooifier  erlanntc  ihre  dtemifdbe  Statut,  ©gl.  2ub* 
mann,  Sic  ft.  (SBiett  1885). 

ftoblcufäiircbäbcr,  f.  Wasbäbcr. 

ftohlenfäurc  ©iagnefia,  f.  SRagnefia. 

ftoblcnfaurcr  ©amt  (©orhumtarbonat) 

BaCO,  finbet  fid)  in  ber  ©atur  alb  ©itherit  unb  mit 
foblenfniircnt  ftnll  alb  ©Iflonit,  entftebt  beim  Sdnnel 

jen  Bon  fdtmefelfaurem  ©artjt  mit  ftoblc  unb  toblen* 
iaurem  .Mali,  bei  ßinmirtung  oon  ftohlenfäurc  auf 

©ßbarptlöfung  ober  auf  eine  ©fiidjung  non  Eblor- 
barnuin  mit  toblenfaurer  ©tagneiin  ober  toblenfaurcm 
»all  (im  leßtcm  fVnll  unter  Srud),  aud)  mirb  I.  ©. 

aub  ßblorbarpumliifung  burd)  loblcnfaurcb  ©atron 
gefädt.  ßr  ift  farblob,  Born  fpej.  Wem.  4,soi,  fcbmiljt 

bei  795“,  Ibft  fiep  in  400,000  teilen  ©aiier  Bon  16", 

in  15,400  teilen  Bon  100“,  leichter  in  loblcnfäurebal* 
tigern  ©aff er  unb  Bcrliert  PorbcmWcbläfc  ade  Sohlen* 
fäure,  bti  ©otglut  nur  in  Wcgcnmart  Bon  ©affer. 

ft.  S.  mirb  in  ber  ©naltjfc  unb  alb  ©attengitt  benußt. 
fioltlcnfaurer  Ralf  (ßalciumtarbonat) 

Ca  CO,  finbet  fid)  in  ber  ©olur  alb  ftallfpat,  ©ra> 
aonit,  ©tnrmor,  fiallftcin,  »reibe,  Süßwaficrtalt  ic., 

bilbet  bie  Eicrftbalett  ber  ©ögel,  bie  Schalen  ber  ©iu- 
fd)eln,  bicWebäufc  ber  Sdmeden,  bic©nttjer  ber  ftrebfe 
unb  Stachelhäuter,  bie  HoraUen  x.,  finbet  fid)  aud)  in 

©flanjcn  unb  in  ©flanjennfdjc  u.  mirb  aub  fiallroaficr 

(Höfung  Bon  Enlciumbgbrojrtjb)  bureb  ftohlenfäurc, 
aub  Saltfaljen  burd)  (oblcnfaure  ©Italien  gefällt,  yjur 
fEarftcllung  boii  reinem  toblenfaurcm  Hall  Ibft  man 

©Jarmor  tn  einer  jur  pblligcn  Höfling  unjurcidicnbcn 
©ienge  Saljfnurc,  bigeriert  bie  Höfung  mit  ftnlfinild), 

filtriert  unb  fällt  mit  toblenfaurcm  ©mmoniat  bei  70". 
Halt  getönter  t.  H.  ift  febr  Botuminöb.  amorph,  fpej. 
Wem.  2,tiii,  mirb  bolb  triiiallimfch,  ift  farblos,  Ibft  fid) 

friidi  gefällt  in  16,600  -teile«  (altem  unb  in  8800 

Seilen  ficbcnbem  ©affer,  fdjmerer  bei  Wcgeumart  oon 

-   Rofilenfäurefalje. 

©mmoniat,  ftalium*  ober  ©atriumbtjbrojrhb.  leichter 
bei  Wegenmart  bou  Saliniat.  1   teil  f.  S.  löft  fidi  bn 

|   0"  in  1428,  bei  10"  in  1136  teilen  mit  ftohlenfäurc 
gefättigtem  ©aiier;  bei  böberm  Trud  Ibfen  fid)  in 

1   Hit.  SSaffer  böchftenS  3   g   t.  ft.  tiefe  Höfung.  roclcbt 

fauren  toblenfauren  »alt (ßalciumbitarbo- 
nat)  enlbnlt,  entläßt  beim  Stehen,  fdmeller  beim 

ftodien  unb  beim  turdfietten  eineb  Wabitrome-S  SoV 
lenfäurc  unb  fdicibet  toblenfauren  ftall  ab  (Silbunc 

boii  Süftmafierlalt  unb  fteffelilcin  aub  natürliiben. 

ßalriumbitarbonat  entbnltcnbcti  Wemäffem).  ©ei  itär- 
term  ßrbipen  jerfällt  t.  ft.  in  ßnlciumort)b  (gebronn 

ten  Salt,  f.  Statt)  unb  ftobleniaure.  Iciduer  bei  (Ein- 
mirfung  eineb  ftuftftroineb  ober  Bon  SBafferbampf;  im 

luftleeren  SJaum  mirb  bie  ̂ erfeßung  febon  bei  880* 
lebhaft.  3nt  gefdiloifenenWefäßfdhmtljt  t.ft.un;eri(f: 
unb  eritarrt  triflallinifd).  marmorartig,  ©eimßrbißin 

mit  Snifcr  unb  Scbroeicl  bilbet  er  bei  120"  Sulftb,  bet 

150"  ©oltjfulfib,  mit  Scfaroefelmaiierftoff  2n)brofulfib 
unb  ©itarbonat.  ftonjentrierte  ftalilnuge  entzieht  bem 

toblenfauren  Salt  ftohlenfäurc.  ©ub  3üdcrtnltlöfini!i. 
bibmeilcnaucbaubCuellronffer  (riftaIlificrtCaCO,mit 

SfDtoletülcn  SSaffer.  ft.  ft.  löft  fidi  leicht  in  gcfdnnelit 

nem  tohlenfaurem  ©atroit ,   bie  Sdbmeläe  erftarrt  bi- 
ftallinifd)  unb  Bcrliert  bei  Sfeißglut  ftobleniäure.  flut 
toiijentrierter  fiöfung  oon  toblenfaurcm  Sfatron  fall: 

mciiig  ßblorcalcium  eilt  toppclfalj  Na_CO,,  CaCO, 
+   5Ht0,  melcheb  in  ber  9fntur  alb  Wapluffit  »et 
tommt;  ein  analogeb  toppclfalj  finbet  fid)  alb  ©amte 

calcit,  unb  mit  toblenfaurer  ©fngnefia  bilbet  t.  ft.  bet 

tolomit.  ft.  ft.  finbet  ausgebebme  ©nmenbung  inbeti 
Berfdiicbeiieit  formen  feineb  S^ortommcnb.  tigl.  «oll 

Jloblcnfaurcr  Strcmtimi'  Strontiumtarbr 

nat)  SrCO,  finbet  fid)  in  ber  Sfntiir  alb  Strontiamt 
unb  alb  ©itarbonat  gelöft  in  einigen  Wineralmäiifnt 

unb  mirb  aub  Strontiuiiubloriblbfungburchtobleniai: 

reb  ©nunonit  gefällt,  ©fan  locht  aud)  Strontiumful’ 
bbbrat  mit  ßblormngncfiunt  unter  ßinleiten  oon  Stell 
lenfäurc,  ober  ßolcftin  (fdimefelfauren  Strontura 

«adj  ber  Sieinigung  mit  Schmejclfäure  mit  einer  Hö- 
fling Bon  fchmefelfaurem  unb  tobleninurcm  ©atrra 

unb  erbißt  bann  im  Dfen  mit  überfebüffigem  fohlen- 
iaurem  ©atron.  ©tan  Bermanbelt  aud)  ßoleftin  bureb 

©ehanbeln  mit  ßblorcalcium,  ftoblc  unb  ßifen  in  bas 

Eblorib  unb  berfeßt  befien  fibfung  mit  ©mmoniat  unb 
ftoblenfnure.  ft.  S.  bilbet  ein  farblofeb  ©uloer  Bern 

fpej.  Wem.  3, a*,  fann  auch  in  rbombifeben  ©riemen 

erhalten  merben,  li)ft  fich  fdtrocr  in  ©taffer  unb  Bei 

liert  feine  ftohlenfäurc  bei  1100"  nur  lattgfnm,  Biel 
leister  int  ffiaifcrbnmpfftrom. 

Rohlcnfäurefalje  iftarbonate)  finben  ficb  jum 
teil  mcitBerbreiiet  in  her  ©atur,  unb  namentlich  bet 

toblenlaure  Halt  bilbet  ald  ftalfftein,  ©Jarmor,  »reibe, 

junt  teil  in  Serbinbung  mit  toblenfaurer  ©tagnefi« 

(tolomit),  ganje  Webirge;  bei  niebern  tierrn,  ©toi- 
lüsten,  Stachelhäutern,  ftrcböticren,  baut  er  bciS 

äußere  Sfelett  auf.  tie  ftohlenfäurc  H,CO,  bilbet 
normale  ober  neutrale  Salje,  in  melchen  cm  cinroertt 

ges  ©tetad  (M)  fämtlicben  ©afferitoff  (H)  ber  Säure 

eriept  (M„CO,),  unb  faure  Salje,  in  melchen  nur  bie 
»älttc  beS  ©affcrftoffS  burch  ©fetnll  nertreten  ift 

(H M( '(),),  außerbem  jahlrcidtc  bafifdic Salje  Bonner- 
fd)iebener3ufammcnfcßung.  Son  ben  normalen  S«! 
jett  finb  nur  bie  ber  ©Italien  in  Soffer  löslich;  bie 

fauren  finb  fämtlid)  löslich,  aber  man  (ennt  nur  bie 
ber  ©Italien  iu  fcfier  fyorm.  tie  normalen  ©Kalifalie 

reagieren  ftarl  nllalifd)  unb  merben  mie  ade  übrigen 
ft.  burd)  jiarfc  Säuren  jerfeßl,  wobei  bie  Sobleniiiutt 
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unter  ©ufbrnufcn  entweicht.  Sie  roiberitcben  hoben 

Temperaturen,  mäbrenb  alle  übrigen  St.  burd)  Grbipen 

jerfeyt  werben  (ftnlfbrennen);  bie  fntireit  verlieren 

äufterit  leidji.  felbft  idimi  in  Söfung,  bie  ipiilitc  ber 
ftoblenfäurc,  unb  ce  icbetbet  ffd)  bann  bne  unlösliche 

nontmle  Salj  ab  (©Übung  Bon  Süfiwnffcrfnlf).  Sic 

».entließen  birelt  au8  ber  ijetreffenben  ©nie  unb  Stob* 
Icniüure,  bie  unlöslichen  werben  au3  löslichen  Sal- 

zen beb  betreffenben  ©fetal©  burch  fllfnlilarbonnt 

gefällt ;   hoch  entiteben  hierbei  iebr  häufig  bnfffdic  St., 
inbetn  ein  Teil  ber  Sohlenifture  unter  ©iifbraufeit 

mnoeicht  unb  SBnffer  ihre  Stelle  entnimmt.  Sehr  ad« 

gemein  bilben  ffd)  St.  beim  Grhirien  ber  Sofie  orga* 
iiiither  Säuren  eweinfaure«  Sfoli  gibt  beim  Grippen 
lohlcnfnureä  Sali). 

«oblcntaurco  tflmmoniaf  (©mmoniumfnr« 
bonat)  wirb  erhalten,  inbem  man  fchroefeltnureä 

©mmoniaf  ober  Ghlorammonium  mit  Streibe  (fohlen' 

inurem  Statt)  in  eifemen  Sietorten  erbiet  unb  bie  »ich 

bilbeabeit  Kämpfe  in  jwei  geräumigen  ©leigcfäftcn 
Berbuhtet.  Um  ein  ganj  farblofeS  Sublimat  ju  er- 

hol ten,  oermiieht  man  bie  ©efchiefung  ber  ©ctortc  mit 

etwas  Sohle  ober  unterwirft  bnü  guerfl  gewonnene 

Sublimat  mit  etwas  ©affer  einer  jweitett  Sublima- 

tion aue  eilemen  Töpfen  mit  nufgeiepten  ©Icicplin- 1 
hem.  «lud)  burdi  Ginwtrlung  Bon  Mohlenfäure  auf 

ffudjteä  ©mmoniafgne  (wie  c-8  nuä  (Soeiuajfer  burd) 
»all  oubgetrieben  wirbi  in  ftonbeiifntionäfnmmern 

l'teHt  man  f.  ©.  bnr.  ©eitti  Grbipcti  non  Mnodjen, 
fiirubfom ,   üsufen  ic.  unter  ©bidiluft  ber  Suft,  nlfo 

nl«  Jiebenprobuft  bei  ber  Tnrftcdung  non  Btiocbcn« 
fohle  ttnb  Bott  Stiditofffohle  jur  Tnrftcdung  non 
©tullaitgenfalj,  erhalt  man  fohlenfaureä  ©mmonint 

(bahtr  foirichhorniolj),  welches  mit  empprcumn« 
trieben  Stoffen  ftnrf  Derunreinigt  ift  unb  jur  ©eini= 
gung  wieberholter  Sublimation  mit  Sohle  bebnrf. 
Tae  fublimierle  fohlenfnurc  ©mmoniaf  bilbci  eine 

»eipe  friftadmffibe,  fpröbc,  biircbfcbcincnbc  'JJfaffc, 
nedit  unb  idimedt  ftnrf  nmmoniotnli(d),  IBit  ftrh  bei 

15“  in  4,  bei  65“  in  1,5  Teilen  ©taffer  unb  binterläfft 
bet  ©ebanblung  ntil  wenig  ©affer  boppeltfoblenfau« 
ree  ftmmonint.  TteS  bereits  non  ©abmunbue  2udu8 

im  13.  3«brb.  nue  imrn  unb  non  ©affliuS  ©nlcnii« 
nueim  lö.Jiohrh.  nuä  Salmiaf  bargeftellte  ©räpnrnt 
äl  ein  Wemtidj  non  farbaminfaurem  mit  boppeltfob- 

lenfaurem  ©mmoniaf  H(NHt)C03  +   NHt(NH,)CO„ 

Berbamoit  bei  60“,  ncrwnnbelt  ffcf>  im  juaefdimolje» 
nen  Stobt  bei  130"  teilweife  in  ftnmffoff.  Tao  .viiidi- 
bomioli  Bermnnbclt  fuh  beim  Siegen  an  ber  Suft 

unter  Verflüchtigung  bcs  tnrbaminfauren  ©mmoniate 

nt  ftotm  non  Mohlenfäure  unb  ©mmoniaf  in  bop- 

peltfohlenfaurce  'JlmmoniafH(NH,)COJ,  fnrb« 
lofe,  nicht  ammoniafalifd)  ricchcnbc,  füf)lcnb  fntjig 

fiffmedenbc,  bei  15“  in  8   Teilen  ©affer,  nicht  in  ©I« 

tohot  löeiidhe,  tuftbeffänbige  S   riffade,  welche  hei  60° 
fublimieren.  Tue  ©ifnrbonnt  lommt  auch  im  (Snano 

Bor,  tritt  in  @a3leitung8r5ljren  jitwcilcn  in  größem 

»riitaden  auf  unb  iff  tm  (SoSroaffer  gelöit  norffan 
ben.  G«  entfieht,  wenn  man  ©mntoniafflüffigfcit  mit 
Sohleniäure  fättigt.  Ta?  normale  foblcnfaurc 

'flmmoniaf(\H4)1CO,  entsteht  aue farbaminfaurem 
©mtnoniof  burd)  ©ufnnbmc  Bon  ©Inner,  bei  Teftida« 
tion  non  Ghlorammonium  mit  foblenfnurem  Sali  unb 

Slllobol,  beiSebnnblung  Seevirichhorninlieä  mitfon« 
zentrierter  ©mmonintttiifftgfcil;  ee  friftnQifiert  nuä 
um  SoMcnfäure  gefüttigter  ©mmoniafflüfffgfeit  mit 
1   Diolctül  Mriitalironffcr,  riecht  itnrf  und)  ©mmoniaf 
unb  wirb  an  ber  Suft  unburd)iid)tig  unb  feucht  unter 

©Übung  Bon  ©ifnrbonnt.  TOnn  brnupt  bnS  $>irlcb« 

hornfnl}  jur  ©ercitung  Bon  glechtenfnvbftoffcn,  als 
Surrogat  ber  Swfe  heim  ©ndett,  bn  e«  ffd)  in  ber 

Stifte  bee  ©ndofenä  »erfliicbtigt  unb  babei  ben  Teig 
locfcrt.  Ge  bient  auch  in  Söfung  als  Sledmaffer,  nie 

©rjneimittel  unb,  mit'Sfttalt  gemilcht  unb  parfümiert, 
nie  Stetbia  l.i.  ©ue  gefättigter  Sod)jnl(löiung  fällt 

boppclttohlcnfauree  ©mmoniaf  boppclttohlcniauree 

'.Patron ,   unb  hierauf  beruht  bne  unter  bem  ©amen 
©mmoninffobnprojeff  betannte  ©erfahren  ber  biret* 
ten  Tnrftcflung  Bon  Sobn  nue  Sochfntj. 

fiohlcnfanrcö  »Blei  (©leifarbonat)  PbCO, 

finbet  fich  in  ber  ©ntur  nie  ©eiftbleicrj,  ntil  (5 h   1   o r- 

Blei  nie  ©leihomer.j ,   mit  fchmtfclfnurem  ©lei  ate 
Snnnrfit  unb  SeabbtCit  unb  wirb  aue  einer  oerbiinn» 

ten  Söfung  Bon  effigfaurem  ©lei  burdh  Sohlenfäurc 

nie  fnrbloiee,  friftntlinifchee ,   in  ©affer  fehr  wenig 
löelichce  ©uloer  Bon  fpev  ®ew.  6,448  gefälll.  ©ue 

neutralen  ©leifnljen  wirb  burth  ©Ifnlifarbonnt  im 

ttbctfdmfi  f.  ©.  gefällt,  linier  nnbem  Serhältniffen 

entliehen  bafffetje  Snlje.  Solche  hüben  auch  bae  ©lei- 
Weift  (f.  b.). 

floftlenfaurrä  Onfcttojcpbul  (Gifenojhbul- 
fnrbount,  gerrotnrbonat) FeCO,  finbet  ftd)  ale 

Spntcifenitcin ,   im  Thon  -   unb  Sohlencifenftein ,   enl- 
fleht  in  fnrbtofen  mifvoffopifdicn  ©hombncOern  bei 

längerm  Grhiften  non  Gitcmntriollöfiing  mitSintrium- 
bifnvbonnt  auf  150“  unb  wirb  aue  Gifcnoitriol*  ober 
Gifemhlorürlöfung  burch  fobleninure  ©Italien  nie 

farbloice,  in  ©iniier  uni&eiicbee  ©uloer  gefönt.  Ter 
©iebecfchlag  oipbievl  fich  aber  fehr  (ebnen,  felbft  unter 

©nffer,  unb  wirb  babei  erftgrün,  bannfehwarj.  julcpt 

braun,  inbem  er  fich  fd)licftiid)  in  Gifcnhhbrofhb  Der- 
wnnbclt.  ßtwne  haltbarer  wirb  t.  G.  beim  ©cnnifchen 

mit  3uäer,  unb  eine  folche  SRifdpina  wirb  nrjneilicb 
henuftt.  Tne  boppeltfohlenfnure  Gucnorpbul  finbet 

fich  gelöft  in  ben  Stnhlwäffem,  ;erfcpt  fich  aber  unter 
©erlufl  Bon  Soblenfäure  cbenfatte  fehr  leicht,  unb 

ciicnljnltigce  Cueflwaffer  hübet  bnher  an  ber  Suft 

einen  braunen  ©bfnft  tum  Gifenf)t)brojrt)b. 

Kt  offlcnf  nitre  e   ftaff  (Sn  l   i   u   nt  f   a   r   hon  n   t)KsC04 

finbet  ffd)  nicht  in  ber  Sfatur,  ee  entfteht  heim  Gr- 
hiften  Bon  Salifnljen  organifcher  Säuren  unb  finbet 
fftch  baher  in  ber  ©fefte  oon  ©flnnjcu  unb  in  bem 

nerfobltcn  Siüdflnnb  oont  ©erbnmpfen  ber  ©üben« 
metaffefcblempe  unb  bee  ©odfebweiffee.  ©ne  biefen 

SKnterinlien  wirb  ee  im  großen  nie  ©ottafebe  bnr« 
geftcHt.  ©eines  f.  S.  erhält  man  burch  ©ertoblcn  oon 

reinem  ©einftein  (fnuree  weinfnuree  Sali)  unb©ue« 

Ziehen  ber  Sohle  mit©nft'er  (bnher  ©einfteinfalj), 
burch  ©erpuffen  oon  a   Teilen  reinem  ©einitein  mit 

1   Teil  Änlifnlpeter,  wobei  bie  Snlpetcriäuve  ben  Soh- 
lenftoff  ber  ©jeinfnure  ja  Sohlenfäurc  orpbiert,  unb 

©ueinugen  ober  burch  Wlühcn  bou  fnurem  Snlium- 
oynlnt  ober  (aurem  Snliumfarbonnt,  welch  lcptcrce 

leicht  biefiälfte  femerSohlenfäurcBcrltert.  3m  groftcit 

wirb  f.  ft.  aud)  und)  bem  Seblnnc  ©rojeft  nue  Ghlot‘ 

fnlium,  hefonbere  aue  bem  Slnftfurlcr  Salj,  bärge« 
fteHt  (iPinernlpottalche,  f.  ©oitcpchc)  S.  ft.  hübet 

ein  fnrblofee,  nmorphee,  wnfferfreiee  ©itlocr  Bom 

fpej.  (Wcw.  2,“m,  friffalliffevt  fcfawcr  mit  l'/s  SKole« 
tiüen  ©nffer,  fchittcdt  unb  reagiert  itnrf  nltalifch,  jer« 
flieftt  an  ber  Suft  unb  nimmt  babei  Soblenfäure  auf. 

3n  ©aff  er  löft  ffcb  bae  waff'crfreieSnl,)  imter©änue« 
entwüfetung.  100  Teile  ©affer  löfen  Bon  wnffer« 
freiem  Snlj  hei : 

0°  10»  20»  30°  10»  50»  60»  70°  80»  90»  100»  1.15» 

89,1  106  111  114  117  121  127  133  140  147  15«  205  Teile. 

QO* 
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Speiififctiefi  (Setutdjt  bei  Sütunpcn  non  folilenfcu» 

rem  Kali  bet  15». 

proi. 

5p <h- 
©rroicftt 

Pro). 5wi. 
©enHcftt 

«in. Swc. ©«rotclft 

Tiro». 

v   *   j   ffleioidit 

1 1,009 e 
1,093 

24 

1,936 

40  |   1,419 
2 1,016 

10 1,093 

20 

1,937 
42  1,443 

3 
1,037 

12 
1,119 

28 
1,379 

44  1,466 

4 
1,037 

14 
1,139 

30 
1,301 

46  1,493 

5 1,046 
1« 1,169 

32 
1,394 

48  1   1,619 

6 
1,065 

18 
1,173 

34 
1,347 

50  .   1,631 

7 
1,064 

20 
1,193 

30 

1,371 
52  |   1,370 

8 1,074 22 
1,914 

38 

1,395 1 

3n  fttfohol  iit  fohlcnfautc«  .vtali  unlöslich,  c«  ent- 
jietjt  bemfelben  ober  ©aficr ;   es  fchmiljt  bet  ©otglut  unb 

perbampfi  bei  ©cißglut.  ft.  8.  bient  jur  Soritedung 
oon  ftriftnfl-  unb  glintgla«,  weicher  Seife,  falpctcr- 

fnutem,  d|lorfaurem  unb  chromfaurem  Kali,  ©lul- 
Inugenfnij,  forbemaren,  ©aiierglnS,  Vlptali  in 

ber  SRcbijin  bei  ffrofulöicn,  racbnticbeit  unb  rheuma* 
tifcöen  Seibcn,  bei  Siabcte«  sc. ;   äuftcrlicb  wirft  eS  er- 

weidjenb,  Qkidjroüre  reifenb,  npenb;  bic  Söfung  be* 
nupt  man  aud)  gegen  Sommecfproffen,  SKuttcrmäler, 

Ipnutflede. 

3roeifad)-  ober  faure«  fohlenfnurc«  Kalt 

(ftaliumbilnrbonnt)  KHCO,  cntftefjt  beim  Sät- 
tigen bon  tohlenfaurem  Bali  mit  SSof)lentäure  unb 

wirb  bargeftetlt.  inbem  man  robe  ©otlafdjc  mit  gleich 

Biel  ©affer  übergiefit,  bie  Söfung  noch  einigen  tagen 

abjicljt,  mit  .iiotjfohle  mifebt  unb  jur  Jrorfne  bringt. 

'Ulan  bcbanbelt  bann  bie  SKaffe  mit  ftohlenfäure,  fo« 

lange  fic  bicfelbe  noch  aufnimmt,  lnugt  fie  mit  mög- 
liche wenig  »armem  ©affer  aufl  unb  läßt  bic  fil- 
trierte Söfung  (riftallifieren.  Wan  leitet  and)  Kohlen- 

fäurc  in  eine  (onjentrierte  Söiung  »an  foblcnfaurem 
Bali,  trennt  bie  auSgcfehicbencn  Kriftade  Bon  ber 

Sauge  unb  oerbampft  biefe  unter  HO”,  um  »eitere 
ttriftade  ju  erhalten.  Jim  großen  läßt  man  bicSöfung 
Bon  (Dblcnfnurcm  Hali  über  ©imSftein  ober  Bol« 

bcrabfUeßen  unb  leitet  ihr  Sloblenfäure  entgegen.  Sa« 

Salj  bilbet  farblofe,  luftbeftänbige  Kriftade  Bom  fpej. 

©era.  '4i58,  fcbmeclt  milb  fällig  unb  reagiert  fchwact) 
altalifd);  100  Seile  ©affer  löfen  bei 

0»  10»  80«  30«  40»  50«  «0« 

19,61  23,93  26,91  30,67  34,16  37,99  41,36  XeUf. 

1200  Seile  fltfohohl  löfen  1   Seil  be«  Salje«;  über 

80”  oerlicrcn  ba«  troefne  Salj  unb  bie  Söfung  Bob« 
lenfäurt.  Seine  Ieiefjte  Kriftadifierbarieit  macht  e« 

geeignet  jur  Sarftedung  reinen  lotjlcnfauren  Mali«, 

aud»  »irb  e«  bei  ©ercitung  ber  Stebigfchen  Suppe 
benupt. 

Hoblcnfaurc«  Slobaltojctibnl  (Bobnltopß- 
bultarbonat,  ftobaltfarbonat)  CoCO,  ift  nicht 

befannt,  au«  einer  Söfung  Bon  ftobaltcbtorür  »irb  ein 

bafifdje«  Salj  Co,0,(CO|),  4   H,0  al«  pfirficftblüt- 
role«  ©ulocr  gefällt.  (1«  »irb  auf  ben  fächfifcljen 

©laufnrbenwerfen  bargeftedt,  lommt  mit  ber  SOlarfe 

KOH  in  ben  fcanbel  unb  bient  jurSnritedung  nnbrer 
Hobaltpräparatc. 

ftoblcninurc«  Hupfer  (Kupferfarben«!) 
CuCO,  iit  nur  in  form  bon  Soppelfaljen  belannt, 

.Buprijinlfarbonnt  jinbet  fidi  in  ber  9tntur  al«  fluri- 
tbaicit.Knpribleilarbonaibleifulfat  nlsUalebomt.  ©a> 

fliehe  flupferlarbonate  finben  fid)  al«  2Jialad)it  CuCOj 

+   Cu(OH)t  unb  Kupferlafur  2CuC0j  +   Cn(()H)f. 
©in  baiifdic«  Salj  bon  ber  3ufammenfepung  be« 
dJialndiit«  entfiel)!  auf  Hupfer  ober  ©ronje  in  feuchter 
Suft  unb  in  feuchter  ßrbc  unb  bilbet  ben  cblcn 

(Srünfpan,  Kupfcrroft  ober  bic  ©ntinn.  Sa« 

—   Jtofjlenfaurel  Siatron. 

j   au«  Äupfcrbitriollßfung  burd)  fohlenfaure«  Bali  ge- 
fällte bafifche  Salj  iit  mattgrün,  in  ©aficr  unlöMub 

unb  wirb  fchon  burch  Krippen  mit  ©aficr  jerfept;  e« 

bient  al«  ©erg-,  Sdialachit-  ober  Kupfergrün 
in  ber  ffiaijcr-  unb  Ölmalerei. 

Hohlenfaured  flatron  (9tatriumfarbonal, 

Soba)  Na,CO,  finbet  fich  «ushlübcnb  auf  oielen  0c 
deinen  (®ucis,  Sraß,  Sbonlager  oieler  Steppen,  j.  S. 

ba«  S   j   e   f   f   0   ober  bic  3   i   t*  c   r   b   e   llngant«,  bie  ©   c   0 1   lpa 
Sübamerila«),  imfluswurf  ber  Salfen  unb  Schlamm 

bulfane  unb  gelöft  in  Bielen  Cucden  in  ber  Stäbe  plu 
tonifcher  Webuge  (bic  ftarlSbabcr  Cucden  liefern  jähr- 

lich 6,o  SBtid.  kg).  Scrartige  Cucden  bilben  in  Sicebe- 
rungen  Siatronfecn,  au«  benen  üch  im  Sommer 

viel  f.  9t.  au«fd)eibet  (»efiliche«  Unterägßpten.  ©omu, 

fojjan ,   Kleinafien,  flrmenien,  ©erfeen ,   Siinboftan, 

Sibct,  Satarci,  ‘Kongolei,  iihina.Sübamenla.Sieiito. 
ttalifornien).  Sa«  au«  ägt)plifd)en  Seen  gewonnene 
Iohlenfaure9tatron(Se«fluifarbonat)  heißt  Sa  troni; 

al«2tu«»itterung«probuft  be«8obcn«  liefert Sgppt® 

bic  Srona.Sübamerifa  Urao  u.bgl.  SSährenbSanb- 
pflanjen  heim  ©erkennen  eine  Wdje  hintcrlafien,  bie 

al«  3trfepung«probuft  ber  Salje  organifcher  Säuren 

fohlenfaure«  Slali  enthält,  erhält  man  au«  Stranb- 
pflanjen,  »eiche  jum  Seil  ju  biefent  3»cde  fultioiert 
werben  (Salsola,  Salicoruia,  Atriplex,  Chenopodium. 

Statice,  Mesembryantheraum ),  eine  an  fohleninurem 

©atron  reiche  9(fche,  au«  ber  leptere«  gewonnen  »irb 

(önrilla-,  'ällicnnte-Soba,  9tocd)etta,  Sali- 
cor,  ©lanquette).  fluch  au«  ftelp  unb Sarech  unb 

au«  Stübenmelaffe  wirb  f.  9i.  (Soba)  gewonnen,  am 
meiften  aber  au«  Stodifnli  (Ehlornatnum),  welcbc« 

man  nach  km  Seblanc-fjärojcß^unächit  in  fchwcfel- 
faureäftnttonoerWanbclMWobeiSaljfäureaUifeben 

probull  auf  tritt),  um  biefe«  burch  Sdjmeljcu  mit  Hall 
unb  Bohle  in  f.  9t.  überjuführen.  9tnd)  bem  flm 

moniaffobaprojeii  Wirb  bagegen  au«  ttochfaljlöfung 

burd)  boppcltlohlenfaurt«  'nmmonial  boppeltlohlen 
faure«  ©atroit  gefäUt.  Über  bie  fabrifmälige  S-ar- 
ftcUunj^j.  Soba.  iReine«  f.  9t.  erhält  man  burch  Um 
[rifladßtereu  ber  läuflichen  triftnUiftcrtcit  Soba  au« 

berfelben  ©ewiehtamengc  beftidierten  SSaffer«  oon 

30—  40«,  Wobei  mau  umrührt,  um  Heine  Hriftade  ju 
erhalten,  bic  mit  wenig  [altem  SSaffec  ober  mit  einer 

Söfung  oon  reinem  9tatriumfnrhonnt  gcwaichen  »er 

ben  uiüffeu.  fluch  fann  man  gcpulberte«  9tatrium- 
bifarbonat  mit  wenig  (altem  ©affet  au«mafd)en  mib 

ben  Stücfftanb  glüben.  ft.  9t.  frifladifiert  in  großen, 
farblofen,  wnfferheden,  monotlmen  Säulen  mit  1« 

©toletülen  ftriitaUmaffer  (62,#©roj.)  uom  fpej.  ®etr. 

1,44  bei  16°,  fchmetft  unb  reagiert  alfalifd),  bie  ftn- 
flade  berwittern  an  ber  Suft  unb  jerfaden  ju  einem 

friftaUütifthen  ©ulber  mit  ">  idtolctülcn  ©ajfer.  wel 
che«  bei  38«  nod)  49)iolctüle  ©affer  bcrlicrt  (Natrium 

carbonicum  siccum).  Sie  ftriflade  fchmet  jen  bet  34“ 
in  ihrem  ftriftadmnffcr  ju  einer  tlaren  ftlüffigleit,  au« 

welcticr  fid)  bei  fortgeieptem  ©rbipen  ein  Salj  mit  1 

'Dc’olctül  ©aifer  abid)eibct.  ©ei  100”  wirb  ba«  fohlen- 
faure  9tatron  wafferfrei  (ipej.  Wew.  2,5),  nimmt  bann 

aber  an  feuchter  Suft  aUmählid)  wieber  ©affer  auf. 

flu«  gefättigten  Söfungcn  friftadifiert  1.  9t.  bei  30— 
50»  in  rhombtfehen  .Briitadcn  mit  "Stotcfülen  Saficr. 
100  Seile  ©affer  löfen  Seite  Na,(X),+ 1011,0  bei 

0»  10»  15»  20»  25»  30»  38»  104» 

21,11  40,94  83,10  02,91  149,11  273,44  1142,11  53».«  1 

Sie  flbnabmc  ber  Sö«lid)tcil  be«  triflnUificrtenSaljeJ 

über  38”  beruht  auf  ber  ©ilbung  etne«  an  ftriflad- 
waffer  armem,  fdjwercr  löblichen  Salje«. 
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Äo&lenfaure«  SSaffct  —   Sollen  ftoff. 

Spcjtfit^ci  a<ni<tt  it r   s8(u"Ben  i«  to^(cnfau<- 1   jttot)(cnftoff  (Carbonenin)  C,  cbemifrfi  einfacher 
r«m  «atron  bei  15“.  |   Störpcr.  tritt  in  brei  SKobififntii'ncn  auf:  tcffernt  tri* 

ftallificrt  al«  Tiamant,  monoilinifcb  friftaHificrt  al« 
©rapbit  unb  amorph  al«  Mottle.  Tic  erfte  Stobifila- 
tion  finbct  ficfi  nur  al«  Tiamant  unb  taim  ffinfllid) 
bargeilcHt  werben.  Wraphitartigcr  St  finbct  iidt  al« 
Orapbit,  niicf)  im  Scherten,  in  ©lafenraumcn  ber 
<Sifenfd)lncten ,   in  Ipöhtcn  bcr  ©eftcQfteinc  berausch- 

Öfen;  auch  cntilcftt  er  bei  -jerfejimg Don  Gl)nnnerbin» 
bungen.  ©morpbet  St.  fdteibet  geh  mehr  ober  weniger 
rein  beim  terl»(ien  organifeber  Serbinbungen  unter 
©bfdiluR  ber  2uft  au«  unb  bilbet  bic  Mottle ,   lud  die 

meift  notb  SBnfferftoff  unb  Snucrrtoff,  oft  auch  Stift- 
ftoff  unb  minernliftbe  Stoffe  enthält,  öierhec  gehören 
Stof«,  ©obtohle  (Sctortengrapbit),  Sfuft,  fool  (fohle, 
Stnofhenfoblc  tc.  Sehr  reinen  amorphen  St.  erhält  man 
beim  ©erfühlen  afebefreier  organifeber  Sitbitanicn,  wie 

,-jufter,  unb  beim  ßrbi&cn  fohlenftoffreidtcr  Sohlen» 
Wafferftofft,  bie  in  St.  unb  lohlenftoffärmere  Stühlen- 
ntnfferftoffe  jcrfnllen.  Ter  SV.  ift  in  allen  brchUfobiiifn- 
tionen  gcradi*  unb  gcfebmaeflo«,  baSfpcjifrtebeWemidit 
beb  diamanten  ift  3,5,  ba«  beb  Öraphit«  2,  1—2,3.  Gc 
ift  in  ben  gewöhnlichen  2öfung«mittetn  unlöslich,  löft 

Ta«  wafferfreie  3al(  fcfimiljt  bei  818°  unb  »erliert  iich  aber  in  geiehntol(encm  teilen,  ift  unf<f»nel;bar, 
bei  längerm  Schmel(en  etwa«  stoblcnfäure.  ilcidjler  pcrflüchtigt  »dt  im  eleftrifchen  Cfeu  bei  einem  Strom 

febmiljt  emeSiifehung  gleicher  ©iolcfiilc  PonSfatrium-  non  1200  ©mperc  unb  80  Salt,  ift  bei  gewöhnlicher 
unb  staliumfarbonat.  ©u«  ber  fonientrierten  Söfung  Xemperatur  Pöllig  inbifferent  unb  an  ber  fiuft  un= 
iol<hrr©irtebunglrirtnUifiertNnKCOJ  + 6Hs0.3diwe-  peränberlid) ,   bei  Vlbfettlufe  ber  fiuft  feuerbeitänbig, 
fei  bilbet  beiin  Sdnneljen  mit  foblcninurem  Siotron  loährcnb  er,  an  ber  üuft  erbipt,  ju  Stohlenfäure  per- 
Sfhwefelnatrium  unb  unterfehwefligfaure«  Siatron.  brennt,  am  fthwcrfltn  ber  Diamant,  am  leichterten  ber 

3weifad>-  obeef  aure«  f.  Si.jSiatriumbi  [ar-  ntnorplie  St.  ©ueb  burd)  CrijbationcSmittcl  fann  ber 
bonat)  N&HCO,  finbct  iidt  aelöit  in  nielen  fohlen*  st.  juSlohlenfäurc  ojpbiert  werben,  mit  Übcnnangan- 
iäureretchen  IVineralwäffern  (©iliu,  tettte.  Sicht))  unb  !   fäure  gibt  erDlelliltiiäure  unbOralfäurc;  er  oerbmbet 
fiuitebt  beim  Sättigen  bou  foblenfmtrem  Slatron  mit  iich  in  hoher  Temperatur  mit  Schwefel  ju  Schwefel- 
Stoblcnfäure.  tritt  auch  bei  ber  ©mmoniaffobafnbrifn-  fohlenftoff,  mit  Stiefftoff  aber  nur,  wenn  ein  Körper 
tion  nl«  ̂ wifebenprobutt  auf  (ogl.  Sobat.  te«  bilbet  jugegen  ift,  mit  welchem  fid)  ba«  entitchenbc  tepan 
Beine  monofline  Tafeln,  welche  meift  ju  Sfruilen  per-  bereinigen  fann.  lliit  einigen ©ietaUen  bilbet  Sb.  bireft 
einigt  iinb ,   fpe,(.  ©cm.  2, >2  bei  16“,  fchmedt  ntilb,  starburetc.  ©ielenSauerftoffoerbinbungen entjiebt 
idnoath  alfaliidh,  blaut  rote«  Sartnuibpapier,  Per*  ber  St.  Sauerftoff;  er  rebufiert  .(.©.©ictaUojrhbc,  gibt 
änbert  nidit  sturtumnpapier,  ift  im  friitaHifiertcn  3u*  mit  Sdiwefeliäure  fchweflige  Säure,  mit  ©hoSpbor* 
itonbluftbeftänbig,  Penpnnbelt  iich  aber  ald©ulner an  fäure  ©hobphor  tc.  Jab  Vltomgewicht  beb  Stöhlen- 
berSuft  allmählich  in  ©atriumfeÄguifarbonat,  welches  ftoff«  ift  11,«j,  er  ift  oierwertig  (nur  in  wenigen  ©er- 

härtet altalifef)  reagiert.  100  Teile  ©laffer  löfeu  bei  binbungen.  wie  im  stohlcnortjbt’O  uitb  in  ben  3foni- 
*•  5»  10“  15“  20“  25“  ao“  40“  so“  ttilcnR1—  N==C,fjpieltR.  bic  Solle  eine« zweiwertigen 
«.»  7,4»  8,u  8u«  0,4*1  io,s5  11,1  12,7  14,45  leite.  (f  1   eirt eil 1 3 ) ,   unb  feine  Cppbationeftofen  iinb  Sohlen- 
Tie  i’öiitng  oerliert,  befonber«  beim  Schütteln,  etwa«  ojrtjb  CO  nnb  Rohlenfäure  CO,.  SV.  bilbet  jablreidie 
ÄoWenfäure,  unb  bie  ©ilbung  oon  Scbguifarbonat  diemilche  Serbinbungen,  unb  weil  oiele  bevftlbcn  ©e- 

■Äebft  mit  ber  lemperntnr.  über  70"  wirb  ba«  3al(  ftanbteile  ber  ©flanken  unb  Siere  finb,  fo  nennt  man 
PoOrtanbig  (eriept.  SuthbeifcbnellemSerbontpfen  ber  bie  flohlenfloffperbinbungen  auch  organifche  Ser» 
2i(unnidicibetiich3e8quiInrbonntXa,CO,.2XaHC03  binbungen  unb  bie  Sichre  Pott  bcnielben  organifche 
4-3H,0  in  moitoflinen  Säulen  ab.  über  bic  ©c  tehemie  im  ©egenfap  jur  anorganifeben.  Söfan  fennt 
nuaung  ber  Sarbonatc  i.  Soba,  inbeä  gegenwärtig  febr  oiel  mehr  filnillid)  bargeftclltc 

Sohletttanred  40affcr,  i.  SJineroltoäiicr.  al«  in  ber  Satur  uovfommcnbe  SVohlenftoffoerbin- 
ftohlcnfanrc«<  3»»*  (Sinnarbonat)  ZnC03  bungen.  3tie  IKamiigfnltiglciten  bcr  legteru  brncht 

finbet  iich  in  ber  Satur  al«  Smffpat  (ebler  ©alntei)  auf  beit  Gigenichaften  bc«  uierwertigen  Stohlcnftoff- 
unb  lann  burd)  terhigen  oon  tfinlfulfat  mit  Satrium*  atom«,  ba«  4   Storno  eine«  einwertigen  ober  2   ©tonte 
lartcwat  im  äugefchnioljencii  9iohr  auf  ISO“  erhalten  eine«  jweiwertigen  Glemenü  ju  btnbcn  oermag; 
Wfcbcn.  ©uo  3mt(ulfatlöfnngen  fällen  tohlenfaurc  II 
©Italien  je  nach  ben  Serhältnifjen  ocrfcfaicbenc  baiilche  I 
fiarbonale,  unb  ein  iolehe«  fommt  al«  'n  bcr  i   H-C-H  0   —   C=0 
Samt  oor.  S.  3-  ift  farblo«,  unlöslid)  in  ©taffer  unb 
jcrfätlt  beim  terhipeu  in  3utfon|b  unb  ftohtenfäurc. !   H 

Sohlenid)icfer,  fooict  wie  Schieferthon  (f.  b.)  bc«  Tie  Pier  ©ffinitat«einheiten  be«  Soblenftoffatom«  finb 

Sohlengebirge«.  '   glciihwertig,  bie  Pier  Skiiferitoffatome  be«  SBetban« Sohlenfttfue,  f.  ©rehtohlen  CH,  iinb  Pöllig  gleichartig  gebunbett,  unb  bei  ber 
Äoblcnfri  cf  ftoff  fäure,  fooicl  wie  ©ifrinfäure.  Subftitution  eine«  biefer  ©tonte  burd»  ein  anbre«  ein- 

Soblenftifte,  bie  au«  SVoble  angefertigten  Stäb*  wertige«  Glement  entlieht  itet«  bicietbc  Serbtnbtmg. 
«hen  bei  eleftrifthem  ©ogenlicht.  1   Stol)leii|toffatome  fönnen  fid)  miteinanber  ucrfctlcn 

Cro;cnt  , 

Sp«j.  »ao.  , 

i   für  roafiex-  j 
f«i<  5.  ! 

5jwj. 

für  triftalli-> 

flerte  S. 

}?roicnt  j 

3pct.  »ao. 

für  friftallt« 
fierte  £. 

1   1 1,010 1,004 
20 

1,078 
1,011 1,000 

21 

1,003 3   , 
1,031 1,013 

22 
1,008 

1,043 
1,010 

23 

1,U»0 5 
1,033 

1,080 24 

1,094 

ß   
1 

1,003 1,033 

25 

1,099 
7 

1,074 1,037 

2   ß 1,103 * 1,004 1,031 

27 1,100 
9   | 

1,003 
1,033 

28 
1,110 ID  | 

1,100 1,039 
29 

1,114 11  1 
1,110 1,043 30 

1,119 
12 1,137 

1,047 

31 

1,133 13 1,130 1,030 
32 

1,130 14 1,140 
1,034 

33 
1,130 

15 
— 

1,038 

34 

1,133 
16 

1,008 
35 

j   1,130 

17 — 
1,000 

3« 
1,143 18 

— 

|   1,070 

37 
1,147 

19 — 

1   1,074 

38 
1,130 



342 
Stoljtenfloff  —   .HoI;lenftoffd)[oribc. 

unb  jloar  mit  je  einet  sC-Cs,  mit  je  jtuei 
=   C=C=  ober  mit  ie  bret  ©altnjen  — CsC  — . 

3m  ert'ien  gälte  (einfadje  ober  einwertige  ©tnbung) 
bat  bic  Vltomgruppe  nod)  jcchs,  im  (weiten  (jweifaebe 
obcrXoppelbmbung,  jroeiwertige  ©mbung)  nod)  Bier, 
im  britten  (brcifndic  ober  breitoertige  ©iubung)  nocb 

jiuet  freie  ©«leinen  jnr  ©erfügung.  Xie  ©erbinbun- 

mit  Sauerftoff,  SSaffeiftoff  unb  Sticfftoff,  wäbrenb 

ihr  Öiebalt  an  inincrnlifdten  Subftanjen  untergeorb- 

net  ift.  Weben  bie  Organismen  ju  ©runbe ,   jo  wer- 
ben ihre  ©eiianbteile  in  ber  Siegel  burd)  Säulm?  unb 

©cnDefungsprojcffcjcrfept,  unb  cs  entfteben  einfodiitt 

©erbinbungen :   Hoblenfäure.  ©ajier  unb  VtnimomaL 
Xicfe  ©erbinbungen  finb  aber  neben  geioiijen  mitte- 

gen  berHoljlenftojfatome  finb  bieHotjlcniloffternc  ralifdfen  Stoffen  bie  Nahrungsmittel  ber  ©flnn;cn. 

iMoblcnfloffftelette),  bie  entmeber  offene  Hob’ ;   welche  in  beu  d)loropbt)Ubaliigcn  „-fetten  unter  bem 
lenitoff letten  ober  geftbloffene  Betten  (Hohlen 

floffringc)  bitben.  Xie  Moblenitofffcnie  uermögen 

mit  ben  übrigbleibenbeit.  nicht  jur  Hembilbung  ner« 
menbeten  ©alenjen  bic  Sttomc  anbrer  Stemente  ober 

©tomgruppen  ber  Berfcbiebenften  Strt  ju  binben,  unb 

auf  biefe  Seife  entfteben  bie  jabllofen  KoblenftojfBer- 
binbungen. 

Je  naebbem  bie  Boblenfloffnlotuc  in  ben  Itfoleliilen 
nur  mit  1   nttbertt,  mit  2,  3   ober  4   Boblenftoifatomen 

nerbunben  finb,  nennt  man  ftc  primär  gebunbeneober 

primäre,  felunbär  gebunbene  ober  fetunbäre  ie. 

II 

n— c— h 

H— C— H   II — C — II 

CH, 

II— C— H   H—C-H  HjC  — C — H   H,C— C— CH, 

(iinftuB  bes  ViebtS  alte  orgnnifdie  Subftanj  aus  Bob 
tenfäure  unb  ©affet  bitben.  Xie  ©ftnnjenfubftanj 

gelangt  jum  Jeil  als  Nahrung  in  ben  tterndben  Cr- 
ganismuS  unb  tuirb  hier  mannigfach  mobifigcrt,  in 
©lut  unb  Steifet)  Benonnbelt,  fdiiicBlid)  burd)  ben  fit 

mungSprcjefi  unb  burd)  bie  SäutniS  ber  S rtrementc 
«lieber  itt  Hoblenfäure  unb  ©affer  Berronnbcit.  Stoffe 

fKcngcn  H.  entjieben  fid)  jeitmeife  biefent  ÄreiSlaui, 

inbetn  fie  als  fofftle  Hoble  abgelagert  ober  als  Hop- 
tenfäure  an  Halt  gebunben  Werben  (Halfflein.  Dior 

mor,  »reibe).  »Iber  and)  bic  fofftle  Hoble  wirb  idjlicB- 
lid)  wicbcr  orgbieit  (in  Hoblenfäure  ocrwanbdl),  unb 

bie  Hoblenfäure  beS  HaltfteinS  wirb  in  Sreibeit  geiept. 
wenn  ber  leptere  unter  ber  Sinmirfung  Bon  Hiefel 

.   fäute  fid)  in  »icfelgeflciit  Bcrwanbelt.  —   Xiamant  galt 

CH  lange  $cn  für  eine  reine  flrt  ©ergfnftatt. 

I   5   itBcrami  unb  Xargioni  geigten  aber  feint 8crbrennlid)!eit  im  ©rennpuntt  eines  fräf 

tigen  SrcnttfpiegelS,  unb  Snnoifier  wies 
1773  bic  ©ilbung  Bon  Hoblenfäure  bei  ber 

©crbrcnnutig  bcs  Xiamanten  narb-  SMadcn- 
jie  fanb  1800,  baj)  Xiamant  ebenioniel 

XieHobleuftofiBerbinbungen  teilt  man  nach  berltrt  Hoblenfäure  gibt  wie  basfclbcötewicbtMoble  ober  Sta- 

ber cbenuicbcn  ©erfeltung  berHoblenitoffatouie  u.  beS  Pbit,  weld)  tepterer  frirber  mit  3Rolt)bbänglanj  »er* 
burd)  biefclbebebi)igteit©efamtd)nrallcrS  in  jweiHtaj-  werbfeit  würbe,  bis  Sdieele  1779  feine  watire  Natur 
feit:  bie  getttörper  (alipbntifcbe  Subftanjen,  erlannte.  Xie  tilnjuidje  Xarflettung  bes  Xiamanten 

©letbanberioate)  unb  in  bie  tarbo*  ober  ijoct)-  gelang  juerft  1880  ©allaiitrjue  tmimag  in  WlaSgoto. 
tlifrbcn  ©erbinbungen.  Xie 'JKetbanberioate cnttjal  ©gl.  ©aeger,  Über  ben  Kreislauf  bes  HoblenjtoffS 
ten  offene  Betten,  j.  ©.  CH,. CH,. CH,. CH,. CH,,  bie  (©erl.  1889). 

tarboegtlifdben  gefdjloifene.  Son  teptem,  ben  Hohlen-  itoblenftoffdlloribc,  ©erbinbungen  bes  Hobtcn- 
floffringen,  Ixaiifprucbt  ber  au«  ii  Hoblenilojfatomen  ftoffs  mit  Sblor,  entflebcn  nicht  birefl  aus  ben  Sit; 
beilcbeiibe  ©enjolring  (j.  Boblemnafferftofie)  mit  fedis  menten .   ionbern  nur  bei  Sinmirtung  Bon  liblor  aut 
freien  Salcnjen  eine  beioubere  ©ebeutung.  Sott  ihm  mtbre  Hoblenitoffoerbinbuugen.  So  liefert  Sumpf 

leiten  iid)  bie  nroutaliidten  Hörpcr  nb,  bie  mau  gas  (SJietban  CH,)  bei  Sinmirtung  Bott  liblor  im 
ben  alipbatiftben  als  jiocilc Mlajje  ber  Hobleufloffocr-  Sonnenlicht  Hoblcuftofftetradiiorib  (Hohlen- 
binbungen  gegenüberfleUte,  bis  man  immer  jablreidjerc  fl  o   f   f   f   u   p   c   r   d)  1   o   r   i   b ,   3   w   c   i   f   a   d)  dj  I   o   1 1   o   b   1   e   n   fl  o   f   f, 

Subilnnjeii  auffanb,  bie  jwar  ringförmig  Bcrbunbenc  Xelracblormciban)  CC1,,  eine  farblofe, ncomntiidi 

Hobleniloffatome  enthielten,  aber  tut  dicmifrbcn  libn  diloroforntartig  riedtenbe  Slüfftglcit  nont  fpej.  Sem. 

raftcr  ben  ̂ eltlörpern  näher  flehen  als  ben  aromati*  l.sso  bei  0*,  welche  bei  77"  liehet  unb  in  ©ltobol  unb 

II  H 

3u>fi  primär«  C.  Cin  fefunbärt*  C. 

CH, 

(fin  tertiäre*  C. 

CH, 

Gin  quartäre*  C. 

fd)en  ©erbinbungen.  Schon  bie  fogen.  bgbroaro 
matifdien  ©erbinbungen  nähern  firb  um  fo 

mehr  beit  Scttlorperu,  je  mehr  ©nfierftoffatompanre 
iieb  in  ihnen  mit  bem  ©enjoltem  einer  aromatticben 

©erbinbung  Bereinigt  haben;  nod)  näher  fteben  ben 
ffettlbrpcrn  bie  Subftanjen,  bie  einen  aus  3,  4   ober 

5   Hoblenitoffatomen  beiiebenben  Sing  enthalten,  bie 

Xri*,  Xetra«  unb  ©cntnmctbnlenbenBate. 

Ktber,  nicht  in  ©kiff er  fid)  löft.  Xcrfclbe  Hörper  ent- 
ftebt  bei  Sinwirlung  Bon  liblor  auf  ©lelbgldjlorüt 
ober  libloroform  unb  wirb  bargcffetlt,  inbeui  man  in 

Scbwcfellobleniloff  mit  ©ntimond)lorib  SbCl,  ober  2— 
12  3ob  liblor  bineinleitet.  Sr  würbe  jur  XariteUunct 
BonVlnilincot  benupt  unb  eignet  ftd) aud)  als SlöfungS 

unb  SptrallionSmittel  ftatt  beS  SbloroformS.  ©er- 

djlorätbnn  (HoblcnftofffeSguirblorib,  An- 

Bcrbmbungcn  enthalten  Sliitge,  an  bereit  ©tlbungauucr ,   :Kobr,  bcjonbcrS  bei  ©egen wart  Bon  ©afferftoff.  SS 

ben  Hoblenftoffntomcn  and)  Sauerftoff-,  Sdjwejel-  [   bilbet  färb-  unb  fofl  gciditnadlofe  HriflaDe,  rierbt 
ober  Slirfitoffntome  beteiligt  finb.  f)n  bteien  betevo*  Inmpfernvtig,  löft  fid)  leicht  in  tJIIlobol  unb  tfttber. 
c   g   f   I   i   f   d)  c   u   ©erbinbungen  jcigl  ber  3Jing  oft  eine  nicht  in  ©affer,  tft  fdion  bei  gcwöbnlidter  Xemperntui 

ebenfo  grofte  ©eilänbigteit  wie  ber  ©enjolring.  icbr  ilücbtig,  ficbct  bei  185—188",  ohne  uorber  ju 
Xer  reine  H.  fpiclt  in  her  Statur  nur  eine  unter-  fdnncl jen .   tft  febwer  Berbrcnntidj,  bilbet  mit  nlloboli 

georbnetc  Siolle,  bagegen  finb  feine  ©erbinbungen  bie  idtem  Hali  bei  100“  tätbglcn  C,H,,  ©afferftoff  unb 
örunbtage  alles  organifeben  Vcbciis.  ©tte  ©ttanjen  Crnliäurc.  ©Jan  bat  cs  alS  Vlrjucrniittcl  unb  cm 

unb  Xiere  befteben  aus  ©erbinbungen  bcSHoblcnftojfS  nftbctiiibcS  SKitiel  cutpfoblen  unb  benupi  es  aud)  in 
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ber  Jarbentabrifation  old  Cmßbntiondmittel.  3« 

glübcnben  Sobr  jcrfällt  bad  3cd.uiid|lonb  in  ßßlor 
un&  ftoßlenfloffcßlorib  (Jetracßtorätßßlcn) 

C,C1„  eine  farblofe,  ätßeriid)  rietfienbe  Jlüfßgleit, 

totldu  nutß  and  <-',(1,,  burd)  Seßanbetn  mit  altoßoli* 
itbet  fiötung  non  ftaliumiulfßßbrat  ober_  mit  ;jittf 
unb  oerbünnler  Scßwcfeljäure  cntfteöt.  Spej.  Wett). 

1.M3.  iit  bei  —18"  nodt  flüfftg ,   ficbct  bei  1 22°,  löft 

ftd>  in  Vlllobol  unb  '.'itbet,  uießt  in  SSaifer,  bilbet  mit 

Ublot  int  Sonnenlicht  0,1’],.  Seine  $   Stupfe  liefern 
beibeHer  Sotglut  ftoßtcnftoiidilorür  (fpercßlor* 

benjof,  tiepndilotbenjol)  0,01,  nie  färb*  unb 
gefdbtnacfloie,  btm  ®nltot  äßnlicß  rieeßenbe  Sabeln, 

ftoßlcnftorfeifen,  fouiel  wie  jtoljlciteitcn. 

ftoßlenftonfcrne  I   .   a   „ 

ftoblcnftonfcttcn  | f 
Soblenftoff ojrßtblorib  (ftoßtcnojßrßlori  b), 

f.  SartonijUblortb. 

ftoßlenftoff  ringe,  f.  Soblenftoff. 
Roblcnitoificä>)uid)ft>rib,  f.  Soblenftoffdiloriiie. 
ftoßlenftoffifctctte,  f.  soblenftoff. 

ftobtcnftorifupcrtblorib  | . 

Soblcnftofftctrarftlorib  | 
»^«fttWonbe. 

Stoblcnitofitlieoric,  bie  Vlnftdft,  baft  bet  ftoblett- 

ftojj  nidjt  nur  ben  cßomfcßen  Stentpunft  ber  organi- 

leben  Serbinbungen ,   fonbern  nutb  einen  i'iittclpunft 
tteo  Sehend  batftellc,  »eil  olle  lebenbe  Subftanj  Roß- 
lenttoff  enthält. 

ftoblcnfurf)t,  f.  StaubeinatmunflStrantßeitcn. 
ftohlcnfnlfib,  f.  Stbmefcltoblenftoff. 

Soßlcnticgcl,  f.  Sdjmeidtiegel. 
ftohlentuancrftoffc,  dient.  Serßinbungett  bon 

soblenftoff  mtt  Skfferfloff.  Setbc  Siemen te  perbin- 
ben  fnfi  nur  unter  bem  ffiinfluß  ftnrfer  cleltrifcber 

tjmlabungen  birett  miteinnnber  ju  Vlcelßlen,  ober  fie 

btibtn  »   Diele  Scrbiiibungctt  »ie  lein  rtttbreo  tpaor 

oon  filenicnten.  Sad)  ben  ©rgebniifcn  ber  Speltral» 
attaltpe  beiteben  bic  ftouietcn  tum  Teil  aud  Mohlett 

tnaffentoffen .   Spanien  bilben  R.  atd  ipauplbeflnnb- 

teile  ber  litberiidtcn  Ctc,  alb  ftautfdtul  tc.,  febr  aüge« 

tnetn  ciibteijen  S.  als  ,'fcrifßutigbprobufte  orgnnifeßer 
Jubilanten  bei  Jaulnid  unb  Serwefung,  gadförmige 

S.  entftrömen  beut  Soben.  Xai  tSrböl  beliebt  and  ilüf- 

ttgen,  Cjoterit  unb  ähnliche  'IRinernlicn  an«  feiten 

Soblentpafferiloffen.  8.  bilbenjidt  aud)  bei  bei  trod 
neu  SeftiUntion  organiießer  Subftanjcn  unb  ftnbcn 

ftdt  baber  tttt  Seucßtgad  unb  im  leer.  3)ie  große  VIn* 

tob!  ber  enitierenben  ft.  erllärt  fid)  au«  ber  ©igenfdiaft 

bcs  «ohlenitoff«,  burd)  Vlnetnanbcrlagerung  unb  die» 

tmftbe  SBinbung  feiner  Vllome  SBolefüle  mit  mehreren, 
ia  mit  sielen  ftoblenitotfatomeu  ju  bilben.  iffndi  91  rt 

ber  Strfettung  ber  Rohlenftoffatome  untericbcibct 
matt  ;iDti  große  ©rappen  Pott  RoßlenWaif  erftoffen, 

bie  ber  Jettreibe  unb  bie  ber  tarbo«  ober  ifocßftiftßen 

Setbe.  3u  ber  Jettreibe  geboren  a)  ©efättigte  ft. 
(©renjloblenroaffcrfioffe, Paraffine)  oon  ber 

Jorntel  C„H,n , jjtefe  ft.  leiten  ftdt  oont  iWetbau 

OH,  ab  unb  ctttfieben,  inbeitt  an  bie  Stelle  oon  H- 

Äloraen  SKetßßlgruppen  CH,  treten.  VI  ud  CH,  wirb 
OH, .CH,  =   C.H,  Stbatt,  and  biefem  Propan  OH,. 
OHt.CH,=C,H,  u.  OH, . CH, .CH, . OH, = C,H, „   tc. 
iieieSSetbanreibe  entbält  ald  Vlnfangdglicbet  fol- 
genbe  bomologe  ft. : 

Vfud  bem  Propan  OH, . CH,  .011,  fann  ein  bent  Sitlan 

ifontever  ftoblcnroaficrftoff  entfteben,  ittbem  bad  3Snf= 
ferftoffatom  ber  Olruppe  OH,  burdt  OH,  e ließt  roitb, 
ttiimlid)  bad  Irimetbblmetban  CH,. OH. CH,. CH,. 

Sirb  in  Ießterm  ftoblentpaiferitoif  bad  SJafferftoffatom 

ber  ©rappe  OH  burd)  CH,  erfeßt,  fo  entiieht  jetrame- 

tbblmetban  OH,.C.CH,.OHj.OHv  roelcbed  mit  'Pen- 
tan ifomer,  aber  ftrulturocricbieben  ift.  ̂ uitt  Unter* 

fdtieb  oon  ben  primären  ftoblentoajferjtoffen,  »ie 

Propan,  öutan,  'Pentan,  beren  C-VÜotttc  in  einer  offe- 
nen ftette  angeorbnet  ftttb,  nennt  ntan  bie  ft.  mit  ber 

Sinbuna  bed  Jrimctbßlmclbntid  felunbäre  unb  bie 

mit  ber  Vfinbung  bed  Xctrametbblmetband  tertiäre. 

CH, 

I H— C— CH, 

I 

OH, 

Trimcttjglmftljan. 

CH, 

I 

CH,  —   C   —   CH, 
I 

CH, 

Xrtranut^glmet^aru 

Slfi^an .   . 
Äiäan  .   . 
%t ovan .   . 
©man  .   . 
?«Uün .   . 

CH* 

C.H* 
C.H, 

C#Hjo 
C.HU 

^eptan 
Cf  tan  . 
9)ottan . 

Xefan  . 

C*  Hw 

Ct  Hu 
C,  H|, 
C,H» 

fTie  911150hl  ber  Affineren  wadtft  mit  ber  ber  ittt 

Süoletul  embaltcnen  ftoblenitoffntome.  int  Die- 
tbnn  alle  Pier  VPaffcrftoffatome  gleidpocrtig  finb.  fo 
fann  cd  nur  ein  fUietban  geben ;   eä  ift  glcidtgültig, 

i   »cltfied  Safferitoffatont  bureb  CH,  erfeßt  »irb,  unb 
mitbin  tann  cd  attdt  nur  ein  Vitban  geben.  Sbcnfo 

tann  aud  leßtenu  nur  ein  Propan  abgeleitet  »erben. 
Jnt  Propan  aber  lann  bie  ©ruppe  CH,  in  bie  ©nippe 

OH,  ober  in  eine  ber  bcibeit  gleichwertigen  ©tuppett 

CH.,  cintrctcit ,   unb  baßer  gibt  ed  j»et  tBulane.  jür 

bad  ’pentan  finb  fdton  brei  Jfomcre  möglich : 
JiormoM  petiutn  CH,. CH,. CH,. CH,. CH, 
litnrtBtjiattolmttban  CH, .   CH, .   CH .   CH, .   CH, 
X*trametl»olntet&an  CH, . C . CH, . CH, .CH, 

Seim  öernn  emittieren  5,  beim  t>cptcin  9,  beim  Cflan 

18  Jfomere. 
Sei  ben  ©renjfoblen»aifcrftoffen  ftnb  alle  ftoblen* 

fwjfatome  unteremanber  nur  bureß  eine  Sälen)  per- 

buttben,  unb  bie  übrigen  Salenjcn  finb  burd)  Sünffcr- 

floff  gebunben,  bie  ft. finb  gefättigt.  Ößncu  gegenüber 
fleßcii  bie  ungefättigten ft.,  in  beren  Sfoletül  finei 

ober  meßr  Woßlenftojjatome  mit  )neßr  ald  einer  Sn- 

len)  Perbunbctt  finb.  »terßer  geßören  bie  ’ätßßlcnc 
(C  l   e   f   i   n   e ,   VI I   ( ß   1   e   n   e)  C„H,n,  beten  erfte  ©liebet  finb : 

Ätbgltrn  .   .   .   C,H,  I   jSrptnlen  .   .   .   C,  H„ 

^ropplcit  .   .   .   C.H«  |   Oftgien  .   .   .   C,  H,0 
flutglen  .   .   .   C«H,  |   'Jtonglen  .   .   .   C,  H„ 
Simplen  ....  C,H10  I   rcfatplen  .   .   CloHM 
i>erglen.  .   .   .   C*Hu  | 

liefe  ft.  enthalten  eine  hoppelte  Sütbung,  5.  8.  Vilßt)- 

len  CH,=CH*  propßlen  CH,.CH=OHv  Sultjlen 

CH,.CH,.CH=:OH,.  Sie  abbieren  leießt  jraei  tca* 
logcnalome  unb  geßen  baburdt  in  gefirttigte  Serbin* 

bungen  über,  ffiine  anbre  SReiße  ungeiättigter  ft.  bil- 
ben bie  Vice tß lene  C„H,„.„  ju  »elcßen 

Kcetgten  .   .   .   C.H,  |   italerglen .   ,   .   C,H« 
SUlglen  .   .   .   C,H«  XtaUgl  .   .   .   C«1II0 
flrotonulen  .   .   C.H«  | 

geßören.  Sieemßalten  eine  breiwertige  SinbungrVlIlß- 
len  CHj.CeCH,  ftrolonßlen  CH,.CHt.CeCH,. 
9fotß  waiferftoffärmere  Seilten  bilben  bic  ft.  CuHJn  , 
unb  C„Hln_,. 

Siäbrtnb  in  ben  ftoßlenwnfferftoffen  ber  Jettreiße 

bie  Rolüenfloffatome  jtctd  in  offenen  Seibctt  ober 

ftetten  angeorbnet  finb,  .feigen  bic  tarbo*  ober  ifocßtli 
fepett  ft.  einen  anbern  Sßpud.  Sei  ben  »icbtigften 

biefer  ft.,  ben  aromatifeßen,  beren  SJIutterfubitan) 

bad  Senjol  0,H,  ift ,   finb  tt  ftoßlenitoffatome  ntn 
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CH  obroecbfclnb  einfacher  unb  hoppeltet  Sin  < 

/   %   buttg  lu  einem  fHing  Bereinigt,  nnb  inbem 
HC  CH  nun  nn  bie  Steile  Bon  Saiferftoffatomen 

( ’Hj-  (Kruppen  treten,  entflohen  attbre  K. 

Hc  CH  u-  ®'c,e  Rfomcrc  (Crtbo  ,   Aleta*.  Aora- 

\   /.  Bcrbinbungen,  j   .   Mromatiicbe  ftörper).  Rer* 
CH  ncr  tonnen  (tuet  ober  mehrere  einwertige 

©enjolrcite  (Abemjl)  ('„H,  burdi  gleich- 
wertige  Kohlenronfferfloffrefte  berRetlreibe  oerbunben 

werben,  j.  ö.  Dipbeiti)lmetban  C,H,—  CH,  -C,H, 

o6n'  C   -   CH,  —   C /V  /V 
HC  CH  HC  CH 

II  I   I!  I 
IIC  CH  HC  CH 

\   /   \   / 
CII  CH 

ti  (Linnen  jwei  Seiijolterne  birelt  bureb  je  ein  ober 

jrnei  ttohlenftotfnlome  in  perfd)icbencr  'Keife  jufant- 
ntenhängen,  j.  3.: 

C   C   CH  CII 

/V  /   \   /   \/  \ 
nc  CH  HC  CH  IIC  C   C 

II  I!  I   ofcer  |   |   I 
HC  CH  HC  CH  HC  C   C 

\   /   \   /   \   /\  / 
CH  CH  C1I  CII 

tipipfni)!.  SJapfctalin. 

eS  ßnnen  bie  Derichiebenen  SerletlungSweifen  bei 

litneni  Mohlenroafferitoff  gleiehjeiiig  nufireten,  nnb 
überall  tonnen  bie  Kniieritoffntome  burdt  Kohlen 

TOafferflottrefte  ber  Settreibe  fubitituiert  werben.  So 

entlieht  eine  ungemein  grofie  3«hl  «on  aromatiieben 
.Vtoblenwafferfiotfen  mit  jum  Jett  überaus  fotttpli- 
3iertcr  Strultur. 

Die  ft.  ftnb  als  bie  Aiutterfubftanjen  aller  orgntii- 
fdicn  Serbittbungcn  aufjuf affen,  welrtic  aus  lenen 
burdi  Subftitution  Bon  Kafieritoffntomcn  burtb 

gleichwertige  Atome  ober  Atomgruopeu  entfteben. 
Die  aHebrjnbl  ber  R.  läfit  ficb  auf  (ünftlicbem  Kege 

erhalten.  Die  K.  mit  einer  geringen  Anzahl  non 

Stohlenftoffatomcn  finb  (Safe,  bte  foblenitojfreicbeni 
ftnb  farblofe,  dinraltcriftifih  riccbenbc,  in  Kaper  nicht 

lööltie  unb  ipepfifd)  leichtere  Rlüfftglriten .   bereu 

Siebeounlt  mit  betn  Koblenfloffgcbalt  fteigt.  Die  loh- 
lenfloffreidjiten  8.  finb  IrifiaUifterbare  Körper,  bereu 

Schmcltpunft  gleichfalls  mit  bem  Mohlenftojfgebalt 

fteigt.  Dies).  ber  Rettreibe,  unb  beionbetS  bie  geifittig* 

teu,  finb  wenig  icntiionsfnbig  unb  fehr  beflSnbig  (bn* 

her  ber  'Jlnnte  Paraffine).  3"  ber  Ställe  werben  fie 
non  raudhenber  Salpeterfäure  unb  (Sbromfnure  taum 

angegriffen,  in  ber  Karate  aber  weift  Bollftänbig  jii 

Roblcnfäure  unb  Kaffer  uerbrannt.  'Jiur  bei  (im- 
wirtung  oon  Ublor  u.  3rom  bilbctt  fie  Subjtitutions 

probutte.  Die  ungefättiglen  8.  Berutügcn  nodt  Atome 
unb  AtomgruBpen  ju  bmben  unb  ftttb  beshalb  re 

nftionsfähiger.  Die  AcnltionSfäbigleit  ber  aromati- 
ichensi.  iil  am  größlen,  fie  bilben  leicht  lSt)l0t*,3rom>, 
Aitrofubjmutionsprobultc  unb  Sulfotörpcr  unb  finb 

jur  Ötlbung  Bon  Dcriontcn  geeignet,  welche  in  ber 

Rcltreihe  leine  Analoga  finben.  3ahlreiebc  8   werben 
in  ber  icchnit  benufu. 

ftohlcmuaffcrftoffflaü,  leichtes,  foBiel  wie  Ale« 
than;  febweres  8.,  fooiel  wie  Atbhlen. 

.({ohlcnjicgcl,  i.  Arefttoblen  unb  üauerficine. 
Slofllciijiigc,  f.  ffitcnfiabnjüfle. 

Kollier,  Rofepf).  SfechtSlehrer  unb  juriilifcher 

Sehriftileller,  gcb.  9.  illcirt  1849  in  Ottenburg.  ftu- 

bierte  in  Rrciburg  unb  Wibelberg,  warb  1874  Amts- 
riditer  in  URannbeim.bann  Aifeifor  utibSjai  am  «nie 

geriebt  bafclbft.  1878  Aroicffor  in  Kiirjburg  u.  1888 

orbenllicher  Arofcffor  in  3erlin.  8.  bat  bie  Kiijeit- 

fdiaft  ber  oergleichenbeu  Stechtsgeicbichtc  btirch  jahl- 
reiche  Auffäfie  in  ber  Bon  ihm  mit  herausgegebeum 

»3*iricbrift  für  Derglricbenbc  3ieebtSroiffcnfd)aft*  famte 

in  anberit  luriilifcfren  3eitfeh  ritten  geförbert.  Urner 
feinen  fclbftanbig  crfchienenen  Schritten  gehören  hier 
her:  »3«r  Hehre  non  ber  3lutrnd)e*  (Kürjb.  1885); 

•   Aiobernc  AeditSrragen  bei  iSlamitifcben  Ruriilen- 
(baf.  1885);  >DnS  cbineftfchc  Strafrecht*  (baf.  18881; 
•SechtSoergleiiheubeStubien  über  iSlamitifcbeS  Stahl 
bnS  Siecht  ber  Sferbern,  bas  djinefifdjo  Sedtl  unb  bas 

iRecht  auf  (Xenion*  (3crl.  1889);  *AuS  bem  bnbtjlor: 

fcbeit  ;Red)ISIeben*  (mit  ff. 6. Seifer,  Heipj.  1890-91. 
3   Ile.);  *Allntbifd)eS  Arojef)recbt*  (Stuttg.  189U 
Sott  feinen  Arbeiten  auf  bem  Webiel  bc«  einheitttifdien 

3led)tS  ftnb  ju  nennen;  *   Beiträge  jur  gertnamfdjo 

ikiuatte<blögeid)id)te*  (Kürjb.  1883  —   88.  3 fx ftc i , 
»letttfcheS  tßateitlrecht*  (SRamtb.  1878);  »Jorfchun 

gen  au®  bem  ünlentrecbl*  (baf.  1888);  »AuS  bem  Sa- 

ient-  unb  Jnbuftrierechl*  ('3b.  1-3,  ©erl.  1889 
1892);  »lad  Autorrecht*  (3etm  1880);  *IaS  litte- 
rarifdjc  unb  arthiifcheHunftweri  unb  fein  Autoridjuf. 

('IRantth.  1892);  -las  Siecht  beS  'lRarlenfchuhtS- 
(Kürjb.  1885);  •fSfanbrechtliche  uorfchungen* i^ena 
1882);  •©efammcite  Abhanblungen*  c   Almut  fl.  1882); 

»ler  3ro)efi  alSAechtSoerhältniS«  (baf.  1888);  »?te 

jeferechtliiho  irorfcbuitgett*  (3erl.  1889);  »3'Dill,rc'5f’ 

fualifdhe IRccbteaufgaben*  (^eua  1892);  »(Befnmnielu 
Seiträge  jum  3'8|lBro3eB*  (3erl.  1894);  »Smbien 
aus  beiu  etrnfreebt*  (l.u.2. letl,  3Rannl).  1890-9S. 
2.v>efte);  -Ireue  u.  ©laubeit  uiOlertehr*  (®erl.l893); 
•   fehrbud)  bcs  SloitturSrcdtts*  (Stuttg.  1891)  unb 

•SJeitfabeit  beS  beultdien  MonlurSredits  für  Slubic- 
rettbc*  (baf.  1893).  las  ®ebict  ber  SieditsphilofaBbK 

berührte  er  in  *Sbalefpearc  Bor  bem  goruui  ber  Ju 

riSBrubeitj*  (Kürjb.  1883  ,   2   tiefte i ;   -IaS  fRedu 

als  Multnrcrfchetming*  (baf.  1885);  »laSKeieub« 

Strafe*  (baf.  1888).  Auch  einige  lunflbiftortfche  ©■ 
(ans  bat  er  geliefert:  >Aus  bem  tanbe  ber  »unu- 
(Kürjb.  1882);  -Aflhetifcbe  Streifereien*  (Alannt. 

1889);  »3«r  XharalteriiMt  Siicbnrb  Kagnfrö*  (ber- 

18931.  6nblid)  iil  et'  auch  als  Dichter  in  bie  Öffentlich- 
teil  getreten:  »Cririfche  öebiebie  unb  3aUaben*  (baf. 
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 »Der  MicbeStob.  9ladi  Aloliüen  ber  utcrtlam 

fdjeu  

Überlieferung*  

(baf.  

1893);  

«Slcue  

Dichtungen- 

(baf.  

1894).  

ör  
iit  

.üerattsgeber  

bcs  
Bon  

ihm  
1888  

mit 
Ailtor  

Sing  

bcgrünbclen  

*Atrf)inS  

für  
bürgerliche« 

Köhler  (Kohlenbrenner),  f.  stofRe.  .Siecht*. 
Köhler,  Rifeh,  f.  Schettüidi. 
Köhler,  1)  (Jhriitian,  Alaler,  gcb.  13.  Oft.  1809 

ju  Kerben  in  ber  Altmarf,  geit.  30.  Jan.  1861  nt 

AlontpcUicr,  ging  1826  mit  K.  n.  Scbabom  nach  Tüf* 
iclborf,  würbe  1855  Hehrer  beS  AntilenfaalS  unb  her 

SRaltlaiie  nn  ber  Afabemie  unb  erhielt  ben  Arofeffor- 

titel.  Seine  sbilber  jeidmen  fid)  burd)  treffliche  Korn- 
pofilion  unb  Rorntenfcböiibeil  aus;  auch  als  Koloriu 
ttimtttt  er  einen  hohen  Siattg  ein.  Sou  feinen  utcu: 

burd)  Kupfetn'tid)  u.  Sithograpbie  uerBielfältigten  Sil- 
bern finb  bie  bebeutcnbflen :   Sicbtlfa  am  Sruitneu. 

bic  Rinbiing  AlofcS',  ber  Hobgeiang  ber  Aliriani,  her 
Irtuutph  DaoibS,  bic  Staut,  Santrnmis,  fjagor  unb 
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JWnuifl,  Sufamtn  imBab,  3ulie  bcm  cmfcbwuiibeiten 

Borneo  nncbfcbcnb .   Wignon,  bie  AuSfegmtg  WoieS’, 
ÖkriitaninS  Erwachen.  Audi  alsBortrntmalcr  leiflctc 

».  Bti  tunliches,  namentlich  in  Xamcnbilbniiien. 

2iSouiS,  ftlnoierfpiclec.  »omponiji  tmb  Wuitt* 

(diriititeUtr.  geh.  5.  Sept.  1820  in  Brauitfcbmcig,  geil. 
IS.  iltbr.  1888  ju  Königsberg  i.  Br. .   bilbete  ficb  als 

Sfufitcr  in  ©iett  nuS  uiib  lebte  feit  1847  in  Königs- 

berg, wo  er  eine  non  ihm  gegrünbetc  Wiiitlfchnle  für 
Slaoierfpiel  uttb  fiontpofition  leiietc.  Bon  feinen  sunt 
Xttl  bödatt  roertnoUen  litternriidjen  Arbeiten  ftnb  ju 
ermahnen:  »XicWelobie  ber  Sprache*  (öcips.  1853); 

•   spitematiiebe  Behrmetbobc  fiirftlapierfpiei  tinbWu* 

ftl.  (baf.  1856-  58,  2   Bbe.,  8b.  1   in  3.  Aufi.  1888); 
»5üi)ter  bttrdt  bie  ftlapierunterriditSlitteratur«  (bnf. 
1859,9,  Aufl.  1894);  »Xcr  Hlnpicrunierricbt*  (bnf. 

1860,  5.  Auft.  1888);  »Starmonie*  unb  ©cnernlbniV 

lehrt*  (3.  Aufl..  Bert.  1880);  »Ter  Klaoieriingerfng* 

(£tip).  1862);  •   ©efangsfübrer*  (bnf.  1863);  »Xie 
neue  Sichtung  in  ber  SBtufil«  (bnf.  1864);  »Xcr  Min 
pierpebnljug-  cBcrl.  1882)  unb  »Allgemeine  SUfuiif 
lebte*  (Seip).  1883).  Seine  Kompofutcmen  begeben 

m   Opern.  jnftrumentat-,  ft  Intier*  unbCSefnngiiütfen; 
unter  ihnen  roerben  befonbers  noch  einige  feiner  Etü- 
ben  *   unb  ünterriebtsmerie  geiebägt. 

3)  Sein  ho  1b,  Sitterarbiftoriler,  gcb.  24.  ̂ uni 

1830  in  Seimar,  geft.  bofclbft  15.  Aug.  1892,  flu* 
bterle  in  Jena,  Beipjig  unb  Sonn  ̂ Philologie  unb 
würbe  1857  Bibliotbclnr,  fpäter  Cberbibliothelar  nn 

ter  groBberioglicben  ©ibliothet  in  ©teimnr.  AIS 
Scpriftitencr  bat  er  fiep  namentlich  auf  bem  Hebicte 

ber  Wärtpen*  unb  Sngentorfcbung  einen  boepgend)- 
teten  Anmen  erworben.  ist  fchrieb:  »Übet  bie  Xio* 

npftola  bcs  A'onnus  non  BanopoliS«  (volle  1853); 
•   ju  v.  p.  ftletftS  ©erfen*  (Seimar  1862);  »XanteS 

©ätlliche  Somöbic  unb  ihre  beutiepeu  Überfegungen« 

Ibai.  1865);  »Berbers  (iib  unb  feine  frmt}ö“tfd)C 
Ouctle*  (fieipj.  1867);  »©ielattbS  Cberon*  (bat. 

18S8);  ferner  gäbet hernuS:  »AlleBcrgtnnmtSliebcr* 
iSciin.  1858);  -Bier  Xialoge  ooit  \>.  Sachs*  (baf. 
1858);  »Kumt  über  alle  ftünfte,  ein  bös  ©eib  gut 

ju  machen*  (eine  bcutidje  Bearbeitung  oon  Sbäfc* 
ipectres  -Taming  of  the  shren«  oon  1672,  Bert. 
1864);  Schillers  »Aitbettfche  Schriften*  (Bö.  10  non 

fäoebcleä  biilorifch'friti'cher  Ausgabe,  Stuttg.  1871). 
Superbem  lieferte  er  wertDoUe  Anntcrhtngen  ju 

ftrcugttmlbS  »ISfthnifehen  Wärcbcn*  (&allc  1869),  su 
8on)enbadiS  •   Si jilianiiehen  Hfcitchen*  (Beipj.  1870, 

2   8be.),  ju  Blnbcs  -Contes  popnlaires  ree.  en  Affe- 
nais* (SUar.  1884),  ju  Oerings  *l8lencizk  aeventyri* 

(fcatte  1882  -   84,  2   Bbe.),  ju  ©nrttleS  Ausgabe  ber 
»Lais«  ber  SRnne  be  ifranee  (baf.  1885).  Aus  feinem 

Sacplafj  würben  »Aufiägc  über  Wärdten  unb  Botts* 
lieber*  (Bert.  1894)  peröffentlicht. 

4)  Auguft,  lutber.  Xpcolog,  gtb.  8.  frebr.  1835 

in  Schmalenberg  (Abeinpfnlj),  fiubierte  feit  1851  in 
Borat,  Utrecht,  erlangen,  habilitierte  öd)  1857  an  ber 

tbeologifchen  jaluliot  bet  legtgennunteu  Unioerfität, 
mürbe  bnielbit  1862  aufjerorbcntlidtcr,  1804  in  ̂etia 

erbenttuher  'tfrofcffcir ,   1868  Broftffor  in  Bonn  unb 
1888  in  («langen.  Unter  feinen  Sdircftcn  ftnb  ju  itcn 

ntn: *Xte  meberlänbiichtreforutierteKirchc*  (Erlang. 

1856);  »Xie  nnebejrilifchcn  Propheten*  (baf.  1860  - 

1865  ,   4   Abtlgn.);  »Beprbud)  ber  biblifdten  ©cicbichte 
bes  Alten  Jeitmnents*  (baf.  1875  —   92,  2   Bbe .). 

5i  Ulrich,  AltertumSforichcr,  geb.  6.  Aon.  1838 

}u  Ätcm*3ieuhaufen  im  ©roBher.jogtum  SSetmnr,  flu* 
bterte  in  3tna  unb  (üötiingen,  lebte  bann  in  Italien, 
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ntitrbe  1865  ber  preuBifchen  ©cfanbtfchaft  in  Athen 

als  Selretär  atlachiert.  ging  1872  als  orbrntlicher 

Brofeffor  für  Altertumstunbc  nach  Strafiburg,  lehrte 
1875  als  Beiter  bcs  neubegrünbeten  ardiäologifchen 

jnftituts  und)  Athen  jitrüd  unb  nmrb  1886  orbent* 
lieber  Brofeffor  in  Berlin.  Sein  vauptrocrl  ift  ber 

2.Banb  beS  »Corpus  inscriptiouum  atticarum*.  ber 
bie^nichriften  pottt  Archon  EuflribcShiS  auf  AuguftuS 

enthält  (Bert.  1877—  88i.  Sonft  finb  bie  »Urtunben 

unb  Untcriucbungen  jur®efchidttc  beS  belifcb-nltijchen 
Bunbes*  (baf.  1870)  heroorjubeben. 

Mohlcrbfloh,  f.  ifrbflbhe. 

Stöhlcrglaubc,  eine  lebiglid)  auf  ber  AuSfagc  an* 
berer  beruhenber,  unbebingter  ober  blinber  Oiiaube. 
9!ach  ber  Begcttbc  rührt  bie  Bcseichnuug  bauon  per, 

bafi  ein  Köhler  einem  Iheologen  auf  bie  ffrage,  maS 

er  glaube,  antmortete:  »®aS  bicMircpc  glaubt*,  unb 
auf  bie  »eitere  Sragc.  »ab  bentt  bie  Kircpe  glaube, 

jur  Antwort  gab:  »©aS  ich  glaubt*. 
Kühler*  (Uliitte  (Mitra  Köhler! r.  »craltetcS  (eher 

neS  Berbanbftiid,  eine  ben  behaarten  Seil  beS  MopfeS 

feft  umfcplieBenbe,  an  ihrem  Saum  mit  SRefftng* 
ringen  belegte  Kappe,  ju  welcher  ein  mit  ebenfolchen 
Bingen  befegter  Bruftgurt  gehörte.  Büttels  ber  burch 
bie  Sfiuge  gesogenen  Bänber  lonntc  man  bem  Kopf 
icbe  beliebige  Stellung  geben,  il;n  j.  B.  bei  Schicfpais 

gernbe  ftellen. 
ftohlctier  ( Anthracotherium),  f.  Anthralotheriiben. 
ftoblculc,  i.  Gulen ,   S.  25. 
fiohlAicgt,  f.  Blumen  fliege, 

tlohlfurt,  Xorf  int  preuft.  Begbej.  Siegnig,  Sanb- 
(reis  ©örlig,  Knotenpuntt  ber  Sinieii  Sommerfelb- 

Ciegnig,  K.-Sorgau,  M.-öörlig  unb  ft. > frallcnberg 
ber  BreuBifchen  StaatSbahn ,   hat  eine  Cberförfterei, 

eine  tMlaSfabril  nnb  os«u  1165  ebnng.  Einwohner. 

Xcr  Bcsirt  bcs  jetilrnlbahnhotS  jii^lt  889  Einw. 
nohlgallenni  filrr,  [.  Sertorgenriifiler. 

Kohlgarten,  Berg,  1.  Sdiwarsioalb. 
Koplgrub,  Xorf,  Babe  unb  tlimatifdier  Stöben* 

(urort  im  batjr.  Begbes.  Cberbatjem,  BejirtSamt 

Biumaii,  am  7riiR<“  ber  Alpen,  820  m   ii.  9Di.,  bat  eine 
cPniig.Bfarrtirdie,  (räftigeStahlaueflen,  beren  ©affet 

aii  Xrint*  unb  Babelnrcn  »erwenbet  wirb,  Eifenmoor- 

bäber,  ein  gleicpmäBigcS  gcfunbeS  Klima  unb  asm) 
985 Einw.  über  bcm  Orte baslpörnle.l 565 m   poip. 

KohlbaaS,  f.  Mchibaie. 
Koplhafei  itnrichtigft  ohlhanS i,  £>an8,  beröclb 

ber  Kltiitfchcn  Slooctle  »TOthael  KopIpaaS*.  ein  Ber- 
liner Brobiittenbänbler,  geriet  auf  ber  Bcifc  nach  ber 

ücipsigee  Weile  1.  Olt.  1532  im  Xorfc  ©eUaune  mit 

Beuten  beS  JunlerS  Wümlter  p.  tjnfchwig  in  Streit, 
mufjtc  aber  mit  ̂ urüdlnffutig  feiner  Bferbc  ber  Über* 
macht  weiepen,  unb  biefe  warben  in  ben  Stall  beS 

OrtSricplerS  gebradit,  K.  muftte  in  Beipjig  feine 

©aren  mit  Berluft  loSfcplagcn  unb  lehrte  nun  nach 
ffleüauttc  suriiet,  um  Pom  Runter  feine  Bferbc  jurücf 

juoerlangcii.  Xicfer  ertlärlc  ö<h  jur  ttcrauSgabe  be- 

reit, wenn  ft.  bas  ffuttergelb  im  Betrage  pon  6—6 

Wroidjen  erfinlte,  woju  ficb  ft’,  aber  nicht  oerftanb. 
ft’.,  ber  infolge  ber  Bemncbläfögung  feines  Wcfcbafts 

in  BeraiögcnSocrfnll  geriet ,   uapni  nun  bem  'ainlet 
gegenüber,  beit  er  als  ben  llrhchcr  feines  UnglüdS 
aniap,  bie  £>ilfe  feines  Banbcshemi,  beS  fturfürften 
oon  Branbenburg,  in  Anfprucp,  inbem  er  Erflaltung 

beS  boppcllcu  ©erleS  feiner  Bferbc  nnb  150  Wulheii 
für  ben  Schaben,  ben  er  bueep  oerfpätctcS  Eintreffen 

auf  ber  üeipsiger  Weiic  erlitten  haben  wollte,  bentt* 
(pruepte.  3nid)roig  bagegen  wies  niept  nur  biefe  An 
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fprücbe  als  ungerechtfertigt  jurücf,  foiibcm  »erlangte 
noch  ein  guttevgelb  »an  12  Wutbcn.  Schließlich  nahm 

bie  abgetriebenen  nnb  bem  lobe  naben  Tiere,  oon 

beiten  eins  audi  halb  itarb.  gegen  Gablung  Bott  12 

(Oulbcn  unter  Sorbehalt  (einer  weitem  Sorberungen 

jiirürt.  ©ad)  bem  nochmalige  ©crgleid|Socrbanblungcn 
erfolglos  gemeien  waren,  erlicH  st,,  weither  leinen 
©ccbisfchup  ianb,  einen  gebbebriei.  ber  in  Sachfen 

große  Unruhe  erregte.  Stebrerc  geucrsbrünfle  in 

'öittenberg  unb  umliegenben  Dörfern  würben  st. 
febulb  gegeben.  Wuf  einem  ©cditetag  in  Jüterbog 

reinigte  lieft  St.  aber  burch  einen  Gib  »on  jenem  ©er 
baeftt  unb  ucriprntb,  bie  ,>cftbc  einjuttellen,  wenn  ihm 
bie  gantilie  beS  intwiicbcii  oerftorbenen  gunlcrS  ti. 

äofdiwig  600  Öulben  als  Giitidirtbigung  jable.  Sie- 

wobl  bie  gantilie  o.  (faidjmig  fieft  bierimt  einoerftan* 
ben  ertlarte,  erhob  botb  ber  sturfürft  gobanngriebrid) 

ber  großmütige  oon  Sacbicn  gegen  ben  ©ertrag  nicht 
nur  Ginfprucb,  fonbem  lieft  aud)  auf  st.  fabnben  unb 

fegte  einen  Kreis  oon  100  Thlr.  auf  beiten  Ginbrin- 
gung.  ©un  begann  St.  1536  wirtlich  bie  angebvohte 
gebbe  mit  einem  Umbruch  in  bie  HKiible  ju  Wontming 

unb  fing,  nnebbem  nochmals  wieberholt,  aber  oergeb- 
lieh,  gütliche  Grlebigung  ber  obfehwebenben  ftoubel 
t>erfud)t  worben  war,  iisegelagerei  an.  So  faiit  eS 

benn  ju  einem  förmlichen  stampf  jwifthen  St.  unb 
feinen  öcnoffeit  nnb  Sachfen,  bem  man  auf  feiten 

öranbenburgS  untbätig  juiebaute,  wenn  inan  nicht 

St.  insgeheim  begünstigte.  Tiefer  überfiel  unb  pliin- 
berte  ufearjahna ,   erpreßte  bebeutenbe  Summen  unb 

gebuchte  ielbft  ©arutb  in  Vlfcftc  }u  legen.  gür  jebc 
irjrefulton,  bie  an  einem  feiner  ©enoffen  oolltogen 

warb,  nahm  er  blutige  ©adie.  Grit  2.  gan.  1630  er- 
lieft ber  Sturfürft  goaebtm  II.  oon  ©ranbenburg  eine 

©ufforberiing  an  feine  ©ebörben,  ben  Sachfen  tue 
öabl)aftwerbung  Stolühaics  behilflich  ju  fein.  Tod) 
nientanb  wollte  fieft  bnju  Berftehen.  Ta  jeber  ©forb 

unb  ©ranb  ihm  pgeicboben  würbe,  fo  flieg  biegurebt 

Bor  ihm  ins  ©taftlofc,  unb  gant  Sturiachfen  war  in 

Serjwciflung.  Gin  ©eriueb,  burch  Siutbcr  einen  ©er- 
gleich  mit  St.  heebeijuführen,  mißlang,  st.  war  in* 
jwifchen  immer  mehr  oerwilbert  u.  erwählte  fieft  feine 
isciferöbelfer  aus  bem  Bcrworfeuften  (Seiinbcl.  Vluf 

'Unräten  eines  gewiffen  OScorg  ©agelfcbmibt  bejchloft 
er  julcßt,  feinen  eignen  Sianbesljernt  ju  befehben,  um 
benfelbcn  bnburd)  ju  nötigen,  mit  Sacbicn  tu  brechen. 

Südlich  glüdte  es  ihm,  einen  Transport  Silber,  ber 

aus  ben  mansfclbijchen  ©ergwerteu  nad)  ̂ Berlin  ging, 
bei  bem  banad)  io  genannten  stohlhafenbrüd  bei  Kots 

bam  wegjimcbnun ;   er  würbe  aber  nun  auf  ©riebt 

Joachims  II.  am  8.  Stär}  1540  ergriffen  u.  22.  'Ui ein 
b.  3.  oor  bem  ('Jcorgciubor  ju  ©erlin  aufs  ©ab  ge 
flochten.  Tcnfelben  Tob  flnrb  fein  Wcnoiic  ©aget- 
fchmibt.  ©gl.  ©urlharbt,  Ter  biftorifchc  SbnnS  St. 

unb  i>.  B.  StleiitS  'Ululincl  StolühaaS  iSeipj.  1864). 
ftoblhcrniei  stobltropf.ftnotenfudi  t.Clukb* 

ing,  rlubroot,  Eingers  and  toes,  Mnladiedigitoire; 

ruß".  Kapoustnaja  kila),  eine  in  galt)  Guropa  Per* breitete,  aber  auch  in  Kmcrita  auftretenbe  anftedenbe 

Stranlheit,  welche  Stopf-,  ©luntcn*,  ©raun»,  Siriing* 
loftl ,   Stohlrabi  unb  alle  stohlrübenartcn,  beit  ©aps 

(owie  einige  anbre  Struciferen,  wie  j.  ©.  Sicpfojen, 
befällt  unb  bieielbcn  oft  in  hohem  (Sfrabc  fchäbigt. 

Tie  stranlheit  äuftert  fieft  in  uurcgolmäftigen ,   tnciil 

unförmlichen  SunclauSwüchfen  pon  Serien»  bisstar- 
toffelgröftc,  infolge  beren  bie  Stohllöpfe  entweber  gar 

nicht  ober  nur  mangelhaft  tut  VluSbilbung  gelangen; 
julcgt  faulen  bie  Ktlcinjcn  unten  gaut  ab  unb  fipen 

-   ftof)ltauidj. 

nur  noch  mit  bem  fBurjefhalfe  im  ©oben  feft.  Tiefe 

Stranlheit  wirb  burch  einen  Schleimpil},  Plusmodio- 
pliora  Rraasicae  IVor.,  bernorgerufen,  ber  bie  gellen 
ber  ©äbrpflaujcn  mit  einer  farblofcn,  feinlörnigen 

Subitati;,  bem  Klasmobium,  erfüllt,  ßeßleres  oer- 
breitet fieft  burch  bie  Tüpfel  ber  ©Janbungcn  hinbitrd) 

Bon  einer  .-feile  tut  anbern  unb  jerfäUt  (päter  in  eme 
fehr  grofte  ,{ahl  oon  winjigen  Sporen,  bereu  jebe  bet 

ber  sleimung  eine  bewegliche  'IKpramöbe  erzeugt.  Tie 
gellen  ber  &trtSpilnn,c  werben  burch  ben  Kill  aus- 

gefogen .   unb  bas  .-feltgewebc  geht  halb  in  ffaulmS 
über.  ©IS  ©littet  jur  ©emidjtung  beS  Kiljes  werben 
empfohlen:  baS  ©erbrennen  ber  alten  Sfoblftrünle 

nebft  beren  SBurjeln ;   forgfältige  KuSmabi  ber  tum 

©uopflanjen  beftimmten  Keimlinge;  grüublichc  Tee- 
infeftion  beS  SobenS  mit  ungelöfchtem  Salt,  enbheb 

©eichränfung  beS  ©ubaueS  ooit  stohlgcwächfen  auf 
gelber,  bie  lolche  feit  einer  ©cibe  oon  fahren  nicht 

getragen  haben,  ähnliche  ©nfchweHungen  wie  bie  fi. 
werben  an  Stofjlpflan.ten ,   bisweilen  an  berielben 

Kflanje.  burch  einen  KüffeltäfcrjCeutorhynchns  sul- 
cicollisi  becuorgcbracht ;   biefelben  hüben  gaüenartige, 

grofte,  tugelige  ©uSroüdpc  an  ber  SlengelbafiS  ober 
an  ber  ftauptrourjel  in  ber  ©äbe  beS  ©äurjelhalieS 
unb  unterichetben  fieft  oon  ber  St.  beiottberS  babunh. 
baft  fte  immer  weift  unb  feft  bleiben. 

flohljnnotaih  itfchedi.  ganooiee  Uhltriff), 

Stabt  in  ©öhmeit,  ©etirish.  stuttenberg,  bat  ein  ©e- 
jirlsgeridit,  eine  SpirituSfabril  unbossu)  2036  tfcftech- 
Ginwohner. 

ftohlfropf ,   foBiel  wie  Stoblhemie. 

StohimalBc,  i.  Malv». 
Stolilmcife,  j.  Weife. 

ftohlpalnte,  f.  Euterpe  unb  Oreodoxa. 

Slohlpappel,  f.  Moira. 

Stohlrabi,  j.  mom. 
SloblrapS,  i.  SlapS. 

Stoblraufeh,  l)gricbridi.  Schulmann  u. hiito- 
rifdjer  SdirififteUer,  geh.  15.  Dion.  1780  in  Sianbolfs- 

häufen  bei  (Söllingen,  geft.  29.  gan.  1867  in  sfaimo- 
Ber,  fluhicric  in  ©Ölungen  Theologie  unb  bciuihte 

iobann  als  Grjieher  beS  jungen  (Strafen  'Soli  ©au- 
biffin  (f.  ©aubiifm  2)  noch  bie  Unioerfitäten  öerltu. 

stiel  unb  Sbeibelherg.  1810  warb  er  ©orftefter  einer 

Grtichungsanjtatt  tu  ©armen,  1814  Sichrer  am®pm' 
nafium  ju  Tüffelborf.  1818  stonfiftonal-  unbKco 
ointialidmtrat  in  ©fünfter,  1830  aber  als  Cberjchul 

rat  unb  ©eneralinfpettor  aller  gelehrten  Schulen  bee 

StönigrcichS  nach  .-pannooer  berufen,  wo  er,  1864  jum 
(Seneralfchulhireltor  ernannh  btS  ins  hohe  ©Iler  per- 
btenftooll  für  baS  höhere  Sdjulmcfen  wirttc.  ®em 
hefanntefleS  Sert  ift  bie  »Teutfche  ©efeftieftte  für 

Schulen*  (Glberf.  1816;  16.  illuft.  oon  S.  Stenfiln. 

foannoo.  1875,  2   ©be.t.  banebett  bie  ■   Stierte  Tat- 
itellung  ber  beutfeften  Wcichichte*  (14.  ©ufl„  ©literül- 
1891),  ber  »Gbroitologifcbe  ©briß  ber  SeltgeidnebK* 

(15.  Vlujl..  Sieipj.  1861),  bie  ihrer  .-feit  iehc  wirffamen 
»Sieben  über  TeuifdjlanbS  ,-fiiluiift*  (Glberf.  1814). 
•Öihltfche  ©efehieftten«  ic.  Vludj  feftrieb  er:  *Grinnc 

rungen  aus  meinem  Sieben*  (ftannoo.  1863). 

2)  iHubolf  »ermann  ©rnbt,  Kbljüler.  geb.  6- 

©00.  1809  in  ©öttingen,  geft.  9.  Start  1858  in  Gr* 

langen,  war  folgewetfe  Sichrer  her  Sfathematit  unb 
Khrifit  in  Siüneburg.  Sfintcln,  Staffel,  SInrhurg  unb 
aufterorbcntlicbcrKtofcffor  an  berllninecütät  hafelbit. 

bis  er  1857  ©rofefior  ber  Kht)l’it  an  ber  Unioerfüäl 
Grlangen  würbe.  Gr  beftätigte  baS  ©ollaiche  Spa»’ 
mingsgefeg  burch  craltc  Steifungen  an  bem  pon  thm 
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lonitruiertcn  Sonbcnfator  unb  führte  mit  SB.  Seher 

bie  critcn  Dfeffungen  ber  eleltriitbcn  Ströme  in  me» 
cbanifthcm  Diah  aus,  welche  einen  Seil  bcrörunb»; 
tage  bes  abioluten  cleftrifrfjcn  DiahibitemS  bilbcn. 

3)  it r i e b r i di ,   Pbbfiter,  Sohn  bes  oorigen,  gcb. 
14.  Ctt.  1840  tu  Stintein,  itubierte  in  ßrlaugcn  unb 

Wöttingen,  roucbe  1864  Sojen!  bes  Dbtjfifnlifcbcii 

PeretnS  ju  granlfurt  o.  Di.  unb  1867  augerorbettt» 1 
luber  Profeijor  in  Möllingen.  1870  folgte  er  einem 
Stuf  mt  bas  Polt)tetbniIum  in  Zürich .   1871  nn  bas 
Snnuitübter  polmednutum,  1875  mürbe  er  profeiior 

tnSürjburg,  1888  itt  Strahburg  unb  1895  Prüfi* 
bem  ber  pbnftfalifcb’tecbnifcben  ;)icid)Sanftalt  in  Säer 
lm.  Seine  Arbeiten  eqtreden  fid)  oorjugsroeife  auf 

bas  Webtet  ber  eletmichcn  Ströme,  bie  LeituttgSmiber 
iinnbe,  bie  Äonftanten  ber  galoanifdicn  Ströme,  bie 

Clafttjität  fefter  Körper  unb  fpejieü  bie  elnitiftbeSiacb 

totrhmg.  Unfeinem  »Lcttf  oben bce prattticbcu 
(Leipj.  1870;  7.  Aufl.  1892)  gab  er  eine  Snrlcgung 

ber  midnigften  DicffnngSmetbobcn  ber  'Bhijfif.  Audi 
fdjrieb  er:  »Über  ben  abfotuten  elettrifdjen  Leitung»- 
Wiberitanb  beb  CucdiilbcrS«  (Dfünd).  1888). 
Kohlrübe  unb  ftotjlfaat,  f.  Kaps. 

Sohljchctn,  Jofepl).  Kupferflecber,  geb.  1841  ju 

Sarburg  in  Seftfalcn,  befudjte  1856  -70  bie  Ata- 
berate  ju  Süifelborf,  roo  er  Spüler  Kcüerä  mar,  unb 
iiiadjte  bann  Steilen  burd)  Cfterreidj ,   g   ranlreidj  unb 

otalicn.  Seine  -Vauptblntter  fiitb :   heilige  ffamilie  in 

einer  Sianbidiaft,  nad)  Jttenbad);  tS^riftu«  omKreuj, 

nad)  Saucnilein ;   öodijeit  ju  Kana.  nad)  Paolo  Pcro» 
neie;  bie  beil.  ßiicilta  (1880  in  Süifelborf  mit  ber 
golbeuen  llicbmtle  getrönt)  unb  La  vierge  au  liuge, 

nadi  Paffael;  bie  unbefledte  ßmpjiingnis,  nach  Diu» 
nllo;  bie  heilige  Stad)!,  nach  ßorreggio,  unb  bie  Sij* 
imiidte  Dtabonna,  nad)  Stnffael. 

flohltaube  (ipoljtaube),  f.  Zaubern 

Kohlung,  bie  Aufnahme  non  Mohlenftoff  burd) 

bas  irden  im  vodwfen  bei  bet  Ummanbluttg  uon  ; 
Sdmiiebcetfen  in  Stat)l. 

ftoblBögcldjcit,  f.  SSieicnfdnnäper. 
ftobltoalb,  i.  gicbtclgebirge,  S.  413. 

SohlMMBjie,  f.  Sanjut. 
ftohlwtifflitlfl,  f.  Seiftling. 
ftohljünclcr,  f.  Sünblcr. 

Soßn,  1)  Solomon,  Sehriftftener,  geb.  8. Dinrj 
1825  m   Prag,  Sohn  eine«  isracliiifcbcii  Kaufmann», 

itubierte  1844-  46  auf  ber  bärtigen  Uniuerfitftt  be> 
'onber»  mntbematifdic  Süienftbaftcn  unb  trat  bann 
ate  Ztünebuter  in  bas  Däterlicbt  ©eid)äft  ein,  bas  er 
1863  allein  übernahm.  St  ift  ©erfahrt  be»  Pomans 

»Qkibriel*  (2.  Aufl.,  Jena  1875,  2   ©be.i,  ber  jucrit 
anonpm  in  bem  Sammelmert  »Sippurim»  (präg 

1852i  erfdjicn,  bann  in  ben  oerfcbiebenften  Überfcfiuit- 

gen  bie  ganje  jioilificrte  Seit  burdjlicf  unb  feltfainer» 
ntfiie  üt  Ieutjd)lanb  nur  in  ber  englijdicu  Ausgabe 
gtleien  mürbe,  ohne  bah  man  ben  ©erfajfer  tannte, 

btt  ctit  SO^ahre  fpiiter  fein  Autorrecht  geltenb  macbtc. 
2.  fthrieb  auhcrbent  SioneUett  unb  ßrjiihlungen,  mcift 

m   3eiti<hriften  (»Sichlerhonorar» ,   »Set  Sietter«, 

'Silber  aus  bem  alten  fraget  Oiljctto* ,   »Sie  Star- 
len.  «.);  bte  Pomattc:  »ßin  Spiegel  ber  ßkaenmart« 
(Jena  1875  ,   3   ©be.)  unb  »Sic  filbeme  ipothjeit» 

(Leipj.  1882);  »Prager  öhettobilber«  (bnf.  1884); 
Clitue  öhettobilber»  (2.  Slufl.,  bai.  1886);  »ScS 
Stablfdueiber«  iüail.  Okrctteto  ßpre»  (baf.  1886»; 

»Ser  Lebensretter  unb  anbcrc  ßrjäblungen*  (©erl. 

1893);  »3iiritengunit»  (baf.  1894)  u.  n. 
2)  Xheobor,  3ütft»ßrjbifd)of  Bon  Clmiig.  gcb. 

22.  Dtärj  1845  in  bem  tfrbedjifdj  ■-  mähr.  GSebirgSborf 
©rjejniß,  Bon  ßllem  jübiichcr  Abfuttfl,  beiudite  ba» 

©iariftengßinnaftum  in  Kremfter  unb  ba»  prieitcr- 
fcminnr  ju  Clmüp.  raarb  1871  jum  Pricfter  geweiht 
unb  ftnpinn  in  Sietin  unb  1873PcligiottSprofcifor  am 

ögmnnfium  ju  3reiherg  itt  Diahren.  1874  berief  ihn 
ber  Karbinal  ßrjbifdwf  Lanbgrof  güritcnbcrg  ju  fid) 

als  3eremoniär,  1875  erwarb  er  bie  thcologitche  Sot- 
torwürbe  unb  würbe  Monfiftorialaubitor,  bann  Kon- 
fiftorinlrnt ,   pnpftlidjer  Kämmerer  unb  Profeiior  bes 
KircbenrecbtS  an  ber  thcologiichenSatultät  juCImüp; 

nudi  oeröjftntlidtte  er  einige  Abt)anbtungen  über  Stil- 
cbenredst  unb  nnbreS,  teilrocifc  in  tftbcdjiicher  Sprndjc. 

Als  ber  Slarbinal  Jürftenberg  1883  crtranltc,  über» 
trug  er  H.  bie  ©crmaltung  ber  Siöjeic  uttb  ernannte 
ihn  junt  Ännjlev  unb  Stanjleibireltor  beS  ßrjbiStumS. 

1887  würbe  er  Somberr.  6r  jeigte  ’fich  itreng  unb 
cnergifd)  gegen  ben  MIeruS,  aber  jugieid)  eifrig  für 
bas  Sohl  unb  ben  Siitfluh  ber  fiitcbc.  3m  AoBentber 
1892  Würbe  er  an  Stelle  bes  Bcrftorbcnen  KarbinalS 

jum  gürft- ßrjbifthof  crwiihlt. 

Sloebnc,  ©entharb,  gretherr  Bon,  3iumiS-- 
maiiier  unb  .\)cralbilcr,  geh.  4.  Juli  1817  in  ©erlin, 

geil.  17.  Jebr.  1886  in  Siirjburg,  itubierte  in  ©ctlin 

unb  Lcipjig  unb  begann  als  ©riuatbojent  in  ©crlin 
1844  bie  verausgabe  ber  »3citid)nft  für  Diünj-, 

Siegel»  unb  Sappcnfunbe» ,   ber  fich  fpiiter,  als  Sl. 

1845  nn  bie  laiferlidtc  ßremitage  in  Petersburg  be* 

rufen  mürbe,  bie  »Jlemoires  de  )a  SociötS  d'archöo- 
logicetdeuumismatii|ne  deSt.-Petersbourg»  (1847 

—   52)  unb  »©erlittet  ©lütter  für  Diünj»,  Siegel»  unb 

Sappentunbe*  (1862 — 73)  anfdiloffen,  in  welchen  er 
eine  grohe  Anjabl  wertBoüer  Arbeiten  über  antite» 
Diünjwefcn  unb  beutfdjeS  Diitlclaltcr  ueröffentiiehte. 

Sein  vauptmert  ift  bie  für  bie  nntile  äiumismatit  bes 

PontuS,  ©osporuS  uttb  ber  Krim  widüige  »Descrip- 
ti»n  du  musöe  du  feu  prince  B.  Kotchoubey»  (Pe- 

tersburg 1857,  2   ©be.).  Auch  Bcröffcntlichte  er  (in 

ruffifeber  unb  franjöfifcbcr  Sprache)  einen  Katalog  ber 

Öcmälbefommlung  ber  ßremitage  (3  ©be.,  leate  Aus- 
gabe oon  1887),  ju  beren  miffenfchaftlichem  ©eirnt  er 

1868  ernannt  worben  war. 

Stobobieren,  j.  Scftittation ,   Z.  781. 

ilotjol ,   f.  Collyrimu. 
ftoqortation  (lat.),  ßnuahnung. 
Hohortc  (lat.  cohors.  »Ipaufe«),  urfprünglich  bnS 

Kontingent,  welches  jebe  einjelne  Pölfcrfcbnftjtalieus 
ju  bemgrohenlnippcntontingent  beröunbesgenoffen 
ben  Pömeru  ju  ilctleu  hatte,  unb  welches  bann  and) 
im  !pccr  als  nationales  önnje  unter  ßiner  gähne  unb 

cinheimiidien  Offijieren  juiammcnblieb.  Sic  bilbete 
ben  jebnten  Seil  einer  Ala  (f.  b.).  DiariuS  führte  bie 

Hobortcncinteilung  auch  fit  bie  römiiehe  Legion  ein, 
inbent  er  auS  ben  30  Diaiiipctn  berieiben  10  Kohorlctt 

bilbete,  beren  jebe  600  Din  nn  jäfiitc.  Sie  ßffeltin- 

flärfc  ber  fi.  war  fpiiter  bebeutenb  geringer  unb  rich- 
tete fich  nach  ber  ber  Legion  (f.  b.).  Jebe  IV.  jcrfiel  in 

fechS  ßenturien ;   bie  Kommanbeure  her  Kohorten  waren 

wabrithcinlid)  bie  erftc  Klaffe  ber  ßentunonen,  primi 

ordiues  genannt.  Sic  ©ilbung  befonberer,  mdtl  im 

SegionSWetbonö  ilehenber  Kohorten  warb  mit  bem  Aus- 

gang ber  republifnnifcheu  .Jett  unb  unter  ben  Knifcnt 
immer  gcwöhnlid)er.  Soldie  felbftänbige  ©ntaillone 
waren :   Cohortes  eivium  romanoruin,  m   Jtalien  ge- 

bilbetc Kohorten,  in  benen  oorjugsmeiic  römifebe ©är- 
ger bienten;  Cohortes  auxiiiariae,  in  ben  proBinjcn 

nuSgebobcnc  Kohorten  oon  äiichtcömcm,  bie  in  Co- 
hortes quingenariae  ju  500  Dianu  uttb  Cohortes 
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miliariae  ju  1000  Wann  (erficlai  unb,  je  nadsbem 

itmen  noch  «   ober  10  Zurmen  «on  ©eitern  ̂ ugeteilt 
waren  ober  nicht,  ben  weitern  ̂ Jufnts  eqniutae  ober 

peditatae  führten ;   Cohorte*  nrbanae,  in  Starte  Don 
1000  Wann  unter  beut  ©efebl  beb  Praefertus  nrbi: 

Coliortes  vigilum.  eine  Sdmtsmnnnidsnft  für  bie  14 

©egionen  (Stnbtteilc)  .'Home,  unb  Cohortes  praeto- 
riae.  bie  2cibronchc  ber  Stniicr  (f.  ©rüloriaiier). 

Holirbicb  (Koorje,  engl,  Corge,  fpnn.  Corja), 

Bnhlntafi,  ;   20  Stiitf,  in  Jnbien,  befonberü  in  ©om« 
bat)  für  rohe  unb  gegerbte  häute,  in  Gnlcutta  für 

feibeite  Züdser  unb  ungegerbte  fyäutc;  in  Singapur 
für  40  Stürbe  JaDntnbal. 

floh  rr  n   i ebebem  Ghorun,  »GScriditbflätle  • ),  Stabt 

in  ber  iädii.  Streibh.  2eipjig,  Hntläb.  ©oma,  bat  eine 

neue  itirdje,  eine  Burgruine,  Zöpfcrei  unb  awo)  044 
coanq.  Ginroobncr. 

Stöhrwnilcr  <M  uoer >,  Trudmnffer).  bae  bet 
J>0(bwaiterberSlüffeauBerbalbberZeid)e  erftbeiuenbe 
unb  bas  2nnb  oeriumpfenbe  ffiafier. 

ft  bi  (»bi,  türt.),  Torf,  (otnmt  in  geographiiditn 
Slawen  biiufig  oor  (ÄiliffetBi,  öaffnnföi,  Stabilen). 

ftoibalcn,  Heiner  inmojebiidscr,  jeyt  völlig  tiirli> 
netter  Boltaftnmm  in  Sibirien,  am  rediten  Ufer  beb 
mitttem  Hbolnn  unb  am  obern  Jcnifirt. 

ftoilnnagltsPb  (grieeb-,  S'oblrelteil,  eine  ber 

ägpptifdscn  ©ilbbaucrfuiiit  eigentümliche  Hit  beb 
rtlacbreliefb,  bei  weither  bie  Konturen  eingeftbnitlen 

iinb  unb  ber  Oirunb  1-2  cm  Dcrtieft  ift,  fo  bai;  bie 
rtlatbe  ber  ftiguren  in  ber  beb  Steineb  liegt.  Tieic 

Zetbnil  bejWtat,  bab  ©ilbmert  oor  ©efcbäbigitng  unb 

©erwitterung  (u  fitbern.  Watt  finbet  iie  weilt  bei  ®ra< 
nit  unb  ©aialtiarlopbagcn,  felteuer  bei  stnllplatten 
angewenbet.  ©ei  lepteru  würbe  bab  St.  auch  bemalt. 

ftoimfatur  (Stojambalur,  Goimbatore), 
Xsauptitabt  bea  gleichnamigen  T   i   ft  r   i   1 1   b   (20,3 1   o   qkm 
mit  linst]  2,004,839  Gtnlo..  baoon  1,945.010  $>inbu, 

43,947  Wobmnmebaner,  15,58«  Gbriflcn)  in  ber  bri« 

tiidb'tnb.  ©räfibentftbnft  Wabrab,  unter  10°  60'  nürbl. 
©r.  unb  76“  60'  üftl.  2.  d.  ©r.,  am  Jlufs  ©ojil.  einem 
rechten  S(ebenfluf)  beb  stameri,  unb  an  ber  ©abn  Wo 

braa-Sepporc,  non  bereine 3weigbnbn  nach  ben  ©ilgiri 
abgebt,  «ft  Sie  eineb  latbol.  ©iicbofb  unb  4   eoangel. 

(2  beutftber)  Wifiionen,  bat  ein  ̂ entralgefängnia  unb 
(18»1)  46,383  Ginw.  (40,099  fciubu ,   2821  Gbrillcn). 

Soine  (grieeb.  i,  bie  auförunbbcbnttitdienTinlrtta 
feit  ber  3fü  Hlernnberb  b.  ©r.  entftnnbcne  ©emein* 
fprncbe  ber  ©riechen.  [.  Wrintii  dic  Spracht  n.  fvelleniomua. 

floinDcftitur  Hat.),  Witbelclmung,  Wilbclebn« 
ftbaft ,   f.  üebnaweftn. 

ftotnjiben)  (lat.),  3ufnmmentrcffen,  3ufnmmeit- 
fallcn;  loutjibieren,  aufeinanber  paffen,  einnnber 
beeten,  jufammentreffen. 

ftoipu,  f.  Sumpfbiber  unb  ©utriafetle. 

ftotr,  f.  sfotobfaier. 
Stoifrlie  Mciueinber,  iin  Hltcrtum  feine,  bunb 

fubtige  unb  häufig  golbburchmirlte  ©ewäuber,  oor- 
jugaweue  auf  ber  Jnjel  Stoa  if.  b.)  angefertigt, 

ftsi,  f.  »#i. 
ftojambatnr,  f.  sioimbatur. 

ftaiang  (Gopnng,  nieberlänb.  Koijan),  pinächfl 

ein  tisoblmaij,  auch  für  flufiige  ©taten.  in  ©entulen 
auf  Sumatra  ju  800  Stulaba  =   3303  Pit.,  in  Hlfcbin 

ju  10  ÖBntfdjn  ( 18 unebo )   non  80  ©nmbu  —   1330  S?.. 
in  ©atnl  =   5281  2.,  auf  ©ulo  ©mang  311 800  Wan- 
taug  =   356 1   2. ,   bei  Sieiä  etwa  45  unb  bei  Sal 3   63 

ebin.  ©1I0I8  febwer;  fobann  ©eroicht:  in  ©ulo  ©inang 
unb  Singapur  für  ©eia  nua  Siam,  Sago  unb  Sefam 

-   flofaitt, 

famen  $u  40  diincf.  ©ilola  =   1814  kg,  für  Salj  = 
3145  ku,  in  ©abang  auf  Sumatra  für  Sal;.  in 
Gbcribon  unb  Surabaja  auf  Jana  (u  30  ©dolb  = 

1845.es  kg,  in  ©atnoia  ju  27  ©itoia  =r  1661  kg,  in 

Samorang  =   28  unb  in  ©antnm  64  ©ilola  ober 
200  ©antaiig  non  8   Qambu  =   3937  kg,  auf  ben 
Wolutfen  »u  25  ©ilola  für  ©eia  =   1476,5  kg. 

ft  oje,  bie  Seblafftättc  auf  fcflnbeiafdsiffen  iowobl 
für  bie  ©Jnnnfcbnft  ala  für  bie  ©ciicnbcii  aller Sllajicn. 

Wan  unlerfcpeibet  2angalojen  unb  Ouertojen.  oon 
benen  entere  mit  ©lief füllt  auf  bie  Seelranlbett  ben 

©orgig  nerbienen.  Über  ©   0   g   e !   1 0   je n   f. Enten,  8. 815. 
ft  ojetein.  Stabt  in  Währen,  ©ejirteb.  ©rerau,  an 

ber  Ward)  unb  ben  2inien  ©rünn«  ©rerau  unb  SS.« 

©ielm  ber©orbbabn,  bat  ein  ©eprlagericbt,  eine3udei 

unb  Waljfnbril,  ©ierbrauerei  nnb  osw»  5605  tfdiecb. 
Ginwobner. 

ftojfn  (*6ammelmaffer«),  Slawe  ber  eier  wilben 
OucUflüiie  bca  Sulalflnfjea  in  Zagbeitnn  (Dielgenannt 

in  ben  ruffifebeti  stampfen  gegen  Scbampl):  ber  oft« 
liebe  Vlwanidic.  ber  weltliche  Hnbifdie,  ber  Kafdumu 

tbifebe  1111t  bem  Crt  OSunib  (f.  b.),  ber  lepten  Zuflucht 

Sdiampla,  unb  ber  Starolojtu,  ©cbenfluB  bee  oorigen. 
ftofatn  iWetbplben(oplelgonin)  C„H„So, 

ober  CHj(N.CH.CH.('H,.CH1.('H).CH(O.C,Hs. 
l’G).CH,.Ci  >O.CH,,Hltaloib  berStolablätter  (i.  Err- 
throxylon),  finbet  fidi  bia  ju  0,8  ©roj.  in  ber  grünen 
boliDianifdien  Stola,  bie  aber  bei  ben  3nbianent  iefjr 

beliebt  ift  nnb  nur  in  geringer  Wenge  nach  Gurope. 

gelangt,  ©illiger  unb  reicblicbcr  Dorbanben  ift  bie 
penianiicbe  mit  0,5  ©rD(.  Sf.  Tie  Znijillofola  ilamtm 

Don  einer  anbeni  Erytbroxylon-Hrt  auf  Jamaica 

unb  Santa  2ucia  unb  enthält  neben  wenig  St.  ein  öe« 
mifcb  anbrer  äbnlidicr  Hltaloibe.  Zier  Iranaport  ber 

fperrigen  Troge  über  bie  Huben  u.  nacb  Guropa  Der« 
lcuert  bie  Sil a re  aufierorbcnllidi.  11.  auBerbem  nimmt 
ber  Hllaloibgebalt  ber  ©lütter  beim  2ageni  fcbnetl  ab. 

Wan  (teilt  beähalb  feit  1887  SS.  in  2inia  bar,  bebau 
beit  bie  ©lütter  mit  ©etroleum  unb  Soba,  pregt  ab. 

entpebt  bem  ©etroleum  baa  Hllaloib  bureb  Winera!- 
fäurcu  unb  fällt  ca  aua  ber  fauren  2öfung  bunb  Hl« 
(alt.  Taa  reine  SV.  bilbet  fnrbloie  ©riauien,  fdimetii 

bitter,  ift  in  Säaffer  febwer,  in  Hltoljol  unb  Htbcr  leidst 

lüälicb  unb  fcbmiljt  bei  98".  Gä  ift  nicht  flüchtig  uns 
bilbet  meiil  (riftaUifierbore ,   in  ©taffer  unb  Hllobol 

nicht  in  Silber  löbliche  Safte.  St.  (paltet  iid)  beim 

bipen  mit  Dcrbiinnter  Sdiwcfelfäure  in  ©enjoeiäurt 

iGlgonin)  CBHltNOj  unb  ©lelbplaltobd.  ©ei  ber 
Tanlclluna  Don  St.  erhält  man  ale  ©ebenprobult  in 

©taiier  leicht,  in  Hllobol  fdiwcrer,  in  Htber  Inum  löä« 
lidiea  Scntoplctgonin  C„HtlNO, .C, H,0,  unb 
wenn  man  biea  mit  Jobmelbpl  unb  Wetbplaitobol  im 

gcfdjloffeiieit  ©efafi  auf  100"  etbipl,  fo  entitebt  job« 
wafferflofffaurea  St.,  nua  welchem  bte  reine  ©ait  leidst 

i   abgefdiiebcn  werben  tann.  Sputbetifib  erhält  man  8. 
|   nud)  nuä  Gtgoiiiniitetbplntber  unb  ©engopldilinb. 
Tie  Stotablallcr  enthalten  auch  amorphe  Hlfaloibe. 

unb  ca  ift  gelungen,  nua  biden  ebenfallb  St.  barjuftel' 
len.  Gin  in  ben  amorphen  ©nien  enthaltenes  Hllaloib. 

bab  Jfntroppltotain  (Zrurillin,  Stotamini 

CtaH„NOt  ift  ein  iperjgift  11.  mahn'cheinUd)  biejenige 'Verunreinigung  uon  st.,  welche  früher  häufig  beob- 
achtele  ftörenbe  ©ebenwirlungcn  beb  Hllaloibb  1« 

urfacble.  Tab  fpntbettfcb  bargejlellte  St.  ift  oon  bio'cn 
©erunreinigungen  frei.  Tab  arpicilidi  angcwcnbeic 
fnljinurt  St.  bilbet  fnrbloie  StriitaUc,  id)medt  bitterlich, 
ruft  auf  ber  3“nge  ein  itumptes  ©efübl  berDor.  G« 
ift  leidst  loblid)  in  ©Soff er,  Hllobol  unb  Gbloroforni, 
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bic  Söfungenjerfeftcn  ft<P  nufterorbenttiep  leiept.  ff. 
crjeugt  nuf  SOptctmpäulen  unö  (ubtutan  fdjnetl  unb 
inten  fto,  aber  Dorübergepenb  totale  ©mpfinbungO  unb 

SePmcrjloiigteit.  VI uf  ber  jungen .   u.  ©afenfcblcim« 
baut  (eftt  cb  and)  ©efcpmadO»  u.  ÖcrucpOempfinbung 
itart  berab.  gnncrliep  erjeugt  0,i  g   Woplbcpagen, 

Steigerung  ber  pftxbifepen  gunft tonen  unb  ber  Sei« 

ftungOTfibiglett  ber  DiuOtetn,  ©erminberung  beb  imtt« 

pergeuibls  unb  beb  ScPlafbcbüriniffeO.  3uweilen  ent« 
Hebt  feion  bei  relatio  (leinen  Xofen  ein  ratifcbabiiUepcr 

(fuftanb  ntii  naepfolgenber  Dcprcfnon .   ©ccintracptt« ' gung  beb  DenfocrmogenO,  Unrube,  Seplaflofigtcit, 
criebmerter  Sprache  unb  allgemeiner  DiuOtelfcpmöcbe. 

öroRc  Xoien  löten  burep  Stcltftanb  ber  Vltmung,  betn 

juweilcn  fträmpfc  uorargeben.  Ski  cpronifcpeni  fto« 

lamgcbrnucb  tri«  Vlbmogemng.  Vlbnabme  ber  Körper« 1 
unb  ©eiitcOträfic,  öeiid)teba(lu,unationen,  suroeilen 

allgemeine  Slnäitbefic  ein.  'Dian  bemitit  bas  ft.  finiter«  j 
lub  alb  totales  Vlnäftbctitum;  cd  roirtt  alb  foldicd 

überall,  wo  ed  jur  Sicforption  gelangt,  alfo  porjiig« 
Itd)  auf  ben  Scpleimpüuten.  Sou  überrniepenber  Wir» 
tuna  ift  cb  bei  3aPnt<Pm«r,V 

fiofniod,  nach  gried).  Sage  fiönia  Bon  ftamitod 
(Vlarigent)  in  Sijiliett,  nahm  ben  flüchtigen  Däbalod 

((.  b.i  auf  unb  fepüpte  ifjn  nor  beut  Berfolgcnben  Dti« 
ftofan,  ©bannt,  f.  Sbotanb.  ttod  (f.  b.). 

ftofapitan\e,  f.  Erythroxylon 

Jtotarbr  ifrniij.),  ©anbidjletfe  in  Sonn  einer  JRo» 
fette,  welche  am  £nu  ober  an  ber  Diüfie  getragen  wirb, 
faui  jucrit  alb  lirtennungojeidien  politifdjer  Parteien 
mSranfreiep  auf  unb  tourbe  fpfiler  ©atiottnlabjciepen. 

Sou  granlrciep  auO  oerbreitcle  ftd)  ber  ©ebraudt  ber 

8.  übet  bnO  gante  djrmiidje  ©uropa  unb  über  ©me« 
rifa.  Seit  1813  würbe  bie  8.  in  Xeutidilanb  aUae« 

mein  getragen,  fpäter  unb  gegenwärtig  nur  oont  Dit» 
litfit  unb  non  uniformierten  Beamten  (f.  gelbjeitpcit). 

Jodt  ift  jeber  Bürger,  bem  nidit  burep  geriepttieped 

©erfnbrtn  bie  ©cfugmo  abertannt  worben'  ift,  beredt- tigt,  bie  ©ationoltotarbe  tu  tragen.  Vludi  Sol- 
bäten  wirb  bei  geroiffen  ©ergeben  bab  Drogen  ber  ff. 

abertannt.  Die  Farben  bericlbcn  i'Jiationalfarben, 
f.  b.t  finb  gcroöhnliep  betn  Snnbeowappcn  entnommen, 

J.8.  Deutfeped  tHeicp:  fdjroar,)«  weiß  -rot,  ©reufeen : 

tdtwarj-weiB,  Sacpjen  (ffönigreid)  unb^erjogtümer): 
grün«  weift,  Württemberg:  td)Warj>rot,  ©oben  unb 

Sicpe ■   Xetmolb :   rot  gelb.  ©roftperjogtum  Snebfcn: 

'pmar.v grün-gelb,  Dictlenburg :   rot  gctb-blnu,  Clben« 
bürg;  blau-rot,  ©rauweproeig:  bellblau-gclb,  Sippe« 

©ücteburg:  roOblnuroeift,  VI n ball :   bunteigrün,  Wal« 

bed  unb  i'euR :   febwarj«  rot  «gelb,  ftanfeitabtc:  rot« 
weift,  CUaft-Solpringen:  fcpwnrj«  weife«  rot,  ©aftem 
unb  Stproarjburg:  blau-weift.  Die  Druppeii  berjeni« 
gen  ©unbediiantcii,  weldte  mit  ©teuften  fpejictl  Diili* 
tärtonnenttonen  abgcieploifcn  pabcu,  tragen  aufter 
ibrer  SanbcOtofnrbe  auch  bie.  preuftifdte  ff.  Die  Dia ■ 

rine  trügt  bie  bcutfdtc  ft.  Citerreicp:  ieproarugelb, 

Ungarn:  rot«meift*griin.  Siuftlanb:  Kpwnrporangc« 
meiB.  Italien:  rot  meift  grün,  Srantreicb:  blau- weift- 
rot  i   bie  uriprüttglicbe  narbe  ber  franjöfifcpcn  ft.  war 

weift;  im  'Beginn  ber  SRcoolution  1789  traten  bie  gar» 
ben  ber  Stabt  ©arid,  ©lau  unb  3iot,  pimu). 

llofarbenftruftur  tiRingelcr  j),  f.  «(Mang«  (mit 
Datei  .©angbitbungen« ,   gig.  9). 

ffotaftrauril,  i.  Erythroxvlon. 

ffofbeftt)  iff  otpcltinbl),  ffreiäftabt  ittberSro« 

nütj  Semipalatinsl  bes  ruiitfrft-jentralafiat.  ©cncral« 
gouoemeinemo  ber  Steppe,  am  fiofbeltmta,  ber  bem 

'oaifanfee  juftieftt,  beflebt  mcift  aue  Quitten  pon  Weibcn 

gcflctbl  unb  einigen  Jiaitfern  ber  Scrwaltung  unb  bat 
(1889)3503  lim.  (SSOOffofafcn,  1000 Diobammebancr). 

fiofel  (filciner  unb  ©roftcr  ff.,  ungar.  ffii« 

lüllö),  Slüffe  in  Ungarn  (Siebenbürgen),  entfprin« 

gen  att  ber  fübwefUtcben  Seite  bcö  ©örgdnper  ©ebir- 

gefi,  füeften  in  faft  paralleler  Sitdftung  gegen  SW., 
unb  jwar  im  9i.  ber  fflcinc  ft.  bureb  bte  Homitale 
Diaroa  Jorba  unb  fttein  ftofclburg,  füblid)  bingegen 

ber  (Wroftc  ft.  burdi  bie  ftomitate  Uboarbeln  u.  ©roft« 

ftotclburg.  ©eibe  Sliiffc  Bereinigen  üdi  bet  ©lafenborf 
unb  münben  und)  einem  Saufe  non  107,  bej.  185  m 

Sänge  in  bie  Diarofi. 

ftofclburg,  1)  öroft«ft.  (ungar.  9iagp»Sü* 
tüllö,  tpr.  nab)«) ,   ungar.  ftonntat  in  Siebenbürgen, 

grenzt  an  bieftomitaie  Uitlcrweifttnburg,  ftlcin«»olel« 
bürg,  llbBarbelt),  ftvonilnbt,  Sogarno  unb  ̂ ermann« 
ftnbt,  umfaftt  3110  qkm  (56,2  CD!.),  ift  burdiaufi 

bergig,  febr  bcwalbcl.  wirb  im  'Ji.  Bout  Öroftctt  ftolel 
(ftütüllö),  im  S.Bon  ber  Vlluia  bewäffert,  pat  ein  mil« 
beoftlima,  ift  beionbero  im  Siorbwcitcn  frutbtbar(©e« 
treibe,  Dbft,  Dabai  ic.)  unb  bat  ose«)  135,319  beutfdje, 

rumänifebe  u.  mngpar.lxmmobner  (meiil  ©oangelifdie 

u.  @ried)itd)«CricmaIi!d)e) ;   Siebtudtt  unb  imnbcl  ftnb 

lebbaft.  ftomitatOfift  ift  Scpäftburg.  —   2)  ftlein»ft. 

(ungar.  fti8*ftü tüllö,  tpr.  tiffb»),  ungar.  ftomitat  in 
Siebenbürgen,  liegt  nörbltd)  oon  ®roft«ft.,  wirb  Bon 

biefem  iowie  ben  ffomitatenUntenneiftenburg,  Dorba« 

Vlramjo«.  Dioroe-Dorba  unb  UbBarbclt)  begrenjt  unb 
ift  1646  qkm  (29,9  £*Di.)  groft.  Xurdi  bie  Diitie  beä 

febr  frucptbareit  unb^tBalbreiipeu  flomitatO  ftieftt  ber 
Mletne  nub  an  ber  Siibgrcnäe  ber  ©roftc  Motel  (ftü« 

tüllö);  bie3abl  ber©iiiiuoI)ncv(I)iumfincu,Diagt)aren, 
Deutid)C)beträgta890)  101,045,  bie  meift  ber  gnedttfdj» 

tatb-  fttrd'e  angeboren  (*/»),  Wfibrenb  je  V»  griedtifcb« 
orientalifd),  cBnngelifd)  unb  reformiert  ift.  ftomitate« 

fiB  ift  D   i   c   f   ö   -   S   fl  e   n   t « Di  a   r   t   o   tt  «pr.  Mif<4ä4mt.marteii>, 
Diartl  am©rofttn  Motel, mit (1890)2421  meift  mngftar. 
©inwobnem. 

fiüfcit,  i.  St obpen  ber  BOrbe. 

ftofett  (franj.  coquet),  gefaUiüd)tig;  Sotettc, 

gcfaUfüipttge  Stau;  jlotettcrie,  ©efaltfucpt;  to« 
tettieren,  ftd)  gefatlfüdjtig  benepmen. 

ftoffcUtförncr,  f.  Anamirta. 
floffen  (ftottncccn,  Diilrototten,  ftugel« 

batterien),  ©alterten,  welche  in  ftugclfontt  auf» 

treten.  Siierbcr  geboren  nie  (Gattungen  Streptococ- 

cus (ftettentoften),  ju  febnurförmtgen  Säbctt  aneinatt« 
ber  gereihte  Rotten;  Merismopedta,  Jafeltoften,  bet 
betten  bie  Ictlung  ttaep  jWei  Siicptungen  oor  fiep  gept, 

fo  baft  yfeürlädn’ii  entftepen;  Sarcina,  ©ntettotten, 

mit  Dcilung  nnd)  brei  Sh'icptuugcn,  pnfetförmtge  fto« 
lonien  bilbenb;  Micrococcus,  ̂ aufentotten,  mit  lei« 

lang  naep  brei  Kiicbtungen,  bie  M.  lagern  fiep  ju  un« 

regelmfiftigen  Raufen  jufammen ;   Ascoccus,  Sdjtaud)- 
fotten,  bie  ftottenpaufen  mit  tntenftoer©aQertPtlbung. 
Söfen  fiep  bie  ©aüertmaffen  folcper  ©erbänbe  fcbliejt- 
liep  im  (Untern  nuf,  fo  baft  mir  eine  bünne  äuftere 

Sdjicpt  blafcnartig  mit  Slüffiglcit  gefüllte  ̂ wblrfiutue 

umgibt,  fo  nennt  man  bie  gorm  Clathrocystis.  Die 
ft.  bilben  fuget  ober  eiförmige  gellen  ohne  ipontnne 

©emcgnng,  oermepeen  iiep  burep  letlung  unb  bilben 
babei  ftets  wieber  tngetige  fetten.  Wenn  bei  ©cginn 
ber  Deitung  bie  beiben  gelten  nod)  aneinanber  paften, 

erfepeittt  bau  ©ebilbe  länglid),  mii  einet  ftparfen,  mehr 

ober  weniger  tief  reiepenben  ©injiepung  in  ber  Diitte 

(Diplococcus).  ©nbogene  Sporenbitbung  finbet  nicht 
ftatt,  bioweiten  treten  vlriprofporen  auf,  bie  fiep  burep 

©röftc  u.  ©tanj  Pott  bett  übrigen  fetten  unterfepciben. 
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Soffo,  f.  Campanuln. 
Stof tot in  iftottulin),  (.  pifrotorin. 
«offolitli,  f.  StUflit. 

Sloffolithcit  (gricd).,  auch  ftolfofphären, 

fternfteine,  GhrenbergP ftriitnüoibc.  fflorpho- 
litben).  fletnc  Saltidinbcbcri ,   welche  ftrf>  in  grofter 

ältcnge  in  bcr  Ambe  tf. b.)  unb  in  beut  Ticffeeidüamm 

finbeii;  fit  iinb  roabridieinlid)  organischen  Uriprungp, 
»ielleicbt  [nitige  ttbfdieibiingen  nuP  Äcercpalgcn. 

ftoffuprot,  (.  Sarminfäurc.  [ronffer. 

Sofo(franj.coco),  eine  Art  Süftbotj-  oberSnfriften« 
ftofonto,  ipnuplitabt  bcr  ©rnfidmft  $>oi»arb  im 

norbamerifan.  Sinnt  ̂ nbinnn,  nm  Silb  Gat  9?it>cr, 
Vatmtnotenpunft.  bnt  eine  Vonnnlfdnilc,  eine  höhere 

Schule,  mehrere  gnbrifen  unb  assoi  8281  Gint». 

ftofon  (frnnj.,  inr.  -angl,  ©ebäufc,  welchcP  bie  Car« 
ben  »erfchiebencr  Jnicltcn,  bcfonbcrP  bie  Staupen 

ber  Schmetterlinge,  anfertigen,  um  lieh  barin  ju  »er- 
puppen.  Sie  »erwenben  baju  einen  Saft,  welcher  au« 

ben  Spinnbrüfen  nie  Klüffigleit  auPtritt,  an  bet  Cuft 

aber  iehr  fcbncH  ju  Reiben  erftarrt,  bie  hon  bcr  t'nrue 
»cripomien  werben.  Tie  RolonP  bcr  Scibcnrnupen 

ltefern  bie  Seibe.  2(ud)  manche  ftäfer,  Spinnen  unb 

SBürmer  »erfertigen  einen  ft.  jur  fiebern  Untertan« 

gung  ihrer  Gier, 
fiofonor,  See,  f.  Rnfu-Stor. 
«ofoP,  bopoelter ,   f.  Lodoicea. 
llofodbnft,  j.  sotoPfafer. 
fiofoobutter,  foeiel  wie  ftofoPBl. 

ftofofrhii»,  Torf  im  preii&.Sfcgbcj.  Cppeln,  SfvetP 

Dftibnit,  hat  ein  Scbtoii  unb  (tue*»  877  meijt  fnth.  Gin« 

wolmer.  Tabei  bnp  SäilbelmPb ab  mit  eifenhaltiger 
Schwefelquelle. 

JlofoPbicb, !   (Einfiebtertrcbie. 

fiotoPfnfcr  (ft  ofoPbaft,  ftotr),  bie  nuP  bcr 

braunen,  fnferigen  Wnfie,  mit  welcher  bie  harte  Schale 

ber  ftotoPnüffe  äufterlieb  umhilDt  rft ,   burch  mehr- 
monatige® Ginraeicbcn  in  9Sai|er  unb  barauffolgcubcP 

Stopfen,  SBolfcn  ober  Hecheln  gewonnene  grobe  Käfer. 

Tie  rohe  ft.  hat  eine  üange  »on  15—  33  cm  unb  eine 
maximale  Tide  »on  0,06 — 0,3«  mm.  Sic  ift  nuftcr- 
orbentlich  feit,  wiberitanbefähig  im  Soffer  u.  fchwimmt, 

fclbft  in  biete  Taue  gebreht,  mit  Ceicbiigfeit.  Cufttroden 
enthält  fie  11,28,  mit  Saffcrbampf  geiätliut  18  Proj. 
Satter.  tJiacfi  bem  »ölligen  Trodnen  liefert  fie  l.co 

prog.  Gliche.  Sie  jäftlt  ju  ben  wichtigiten  Pflanjcn« 
fafem,  welche  bie  curopiitfebe  Snbujtric  cute  ben  war- 

men Cänbcrn  bejieht.  Ufa«  benuftt  fie  ju  Schnüren, 
Seilen,  Schiffätauen,  Teppichen,  Viirften,  groben 

pinfcln,  plüfdinrtig  gewebt  ju  Jfuftbedcn,  in  neuerer 

3cil  auch  ju  'SRnfchiiientreihriemen. ftofoofett,  f.  stotoPöl. 

ftofoPbolj,  f.  Inga. 
St  of  oPtnfcl,  f   leine  3nfel  int  fflroften  Cienn.  800 1cm 

norböillicbuonbenWnlnpngoP,  500km  fiibweftlichhon 

ber  ftiiile  GoftaricnP,  unter  5°  35'  12"  nörbl.  Vr.,  hat 
einen  Umfang  »on  50  km,  ift  hoch  unb  war  früher 

gern}  »on  »oloppatmcn  bebedt,  bie  aber  in  neueiter 
3cit  teilweife  »erichwunbeti  finb,  unb  hat  einen  »on 

©nlpfchfängern  »ielbefucbtcn  guten  Hafen.  Tie  Snfel 
würbe  in  ncucftcr^cit  »iel  genannt  in  Verbindung  mit 

©crüchten,  nach  benen  'Piraten  auf  iftr  grofte  Schäfte 
»ergraben  haben  follten. 

StofoPinfcIlt,  f.  Meelüiflinleln. 

SlotoPfrcbP  (ftotoPbicb),  ).  Ginfieblerfrebtc. 
Stofoemifrtl,  f.  Cocos.  [Attalon. 

ftofoPmtfi,  (.  (’oeo»;  Meine  (Siffaboner)  ft.,  f. 
Stofodnuüfurficn,  j.  tltudjen. 

SofoPöl  cftotoPnuftöl,  ftofoPfett,  RofoP- 

talg),  auP  beu  Früchten  oerfdhiebeuer  'Palmen,  he- 
fonberP  ber  ftofoPpnlme,  gewonnene«  Kett.  Tie  ̂ rüdttt 

enthalten  ba»on  88  Proj.,  unb  jur  Iftewinnung  beP 

fclben  werben  bie  Kruditlcme  nuP  ber  Schale  heraue- 
genommen,  au  ber  Sonne  getrodnet  ober  in  ffiattei 
gelocht  unb  bann  gepreftt.  fein  Teil  ber  getrodneten 
Rruchttcme  (ifopra,  ftoppernh)  wirb  and)  iur 

weitem  Verarbeitung  nach  Europa  gebracht.  TaPft. 

ift  meiftlicb,  »on  Snlbentonfiitenj,  riecht  eigentümlidi 
nadt  flüchtigen,  fetten  Säuren,  ieftmedt  ntilb,  fchmil;: 

bei  20  —25“  unb  critarrt  langiam  bei  18“.  Sor  ti 

einige  3eit  auf  240“  erbiftt,  fo  bleibt  e«  tagelang  flittTig. 

Turch  falte  Prefiung  gewinnt  man  ein  fdton  bei  10* 
flüiiige«  fjett ,   weldteP  in  ben  ̂ eimatPlänbem  ber 
ftoloopalme  alp  ©enuftmittel  bient,  aber  nicht  in  ben 

£>nnbel  tommL  ft.  löjt  fidt  irt  üebenbem  'ttltobol,  m 
Mther,  flüchtigen  unb  fetten  Clen,  wirb  an  ber  Sun 

leicht  ranjig  unb  laftt  itch  leicht  »erieifen ;   e«  brittbt 
im  wefcittlicben  au«  ben  (ftlpccribcn  ber  Saurinfäure. 

SKtjriitinfäure ,   Palmitinfäure,  ftaprljl-,  ftaprin-  unb 
ftaproniäure  (baP  öemenge  biefer  fetten  Säuren  hielt 
matt  früher  für  eine  einheitliche  Sitbflanj  unb  nannte 
fie  ftocinfäure).  TaP  ft.  würbe  früher  nur  auf  (Tett 

Ion,  auf  ben  Sunbainfeln,  in  ftotid)imhina  gewen 

nen,  wäljrenb  e«  gegenwärtig  jum  gröftlen  Teil  in 
Guropa  auP  flernen  gepreftt  wirb,  bie  auP  Prafclitn. 

3t)bnen,  Pcngalen,  (feijlon .   Statn  ju  tut«  femmen. 

3n  Jnoien  benuftt  man  cP  (eit  alten  feiten  alP  9Iab 

ruttgp*  unb  Heilmittel,  bei  unP  feit  ben  leftten  Te.jen 
ttien  jur  Seifenfabrilntion  unb  ;ur  (Gewinnung  fetter, 

fetter  Säuren  für  bie  Hcrjenfabritation  (Stennnter 

ten).  3n  neuefter  3eit  bat  matt  auP  ft.  ein  billige« 
Speifefett,  RofoPbutter,  bargefteUt.  fluch  führt 
man  baP  öemifd)  ber  fetten  Säuren  in  Silber  über 

unb  erhält  fo  eine  ftognalefiettj  jur  .fieritellung  »on 
fünitlidiein  ftognat. 

ftofoppalmc,  Pflanjengattung,  f.  Cocai. 

fiofoppflaume,  f.  Chn-aobalanu». 
HofoPlnlg,  j.  MotoPSI. 

Hofottc  (franj.,  in  ber  ftinberiprncbe  »^lühtuhen-, 
in  bcr  urfprttng!ic6en  ©ebeutung  eine  Slrt  SafferoHc , 

in  neuerer  3eit  ©ereichmtng  für  eine  elegante  Suhle- 
rin,  in  bemfelben  Sinne  wie  Sorette  (f.  b.). 

Slof«  (engl.  Cokes,  unrichtig  Coaks,  »ieDeicht  »cm 

Int.  eoguere,  burch  ̂ cuer  ju  bereiten .   reif  machen*. 

auP  Steinfohlen,  feiteuer  auP  ©raunlofjlcn  bargeitelt 

teP,  nicht  flamntenbcp  Srcnnmaterial,  Welche«  ähn- 
lich wie  Holjlohle  gewonnen  wirb,  inbem  man  hie 

fofftle  ftoblc  bei  Slbichluft  ber  Suft  erbiftt.  Vierte 

entweicht  ber  grbftte  Teil  be«  Snuerftoff«  ber  Sohlen 
mit  einer  cntiprcchenbcn  Ptenge  ®a(ferftojf  in  ber 

Körnt  »oit  'Sauer,  ber  Veit  bcP  SnuccftoifP  unb  beP 

fflafieritoffp  »ereinigt  fid)  mit  bem  Sticfftoff  unb  einem 
Teil  beP  SdiwefclP  unb  beP  ftohtenftoff«  bcr  Stöhle 

ju  fehr  jahlreichcn  Verbinbungen,  bie  gnp « u.  bampi 
förmig  entweichen.  Tie  Wnie  finb  jurn  groften  Teil 

brennbar  unb  enb'prcdten  bem  in  ähnlicher  ©eiie  au« 
ftoble  bargeilcülen  fieuditgnp,  mährenb  bie  Tnmpfe 
juTcer  unb  amnioniafhalligemSaifer  »erhiAlel  wer 

ben  tonnen.  Sc’nn  erhält  burd)  bie  VerFolung  ein  gleich’ 
mäftigereP  Vrennmalerial  »on  Ijöhcrm  ©ämiceifct! 

unb  gröfterer  IKeinheit  (namenllich  »on  Schwefel* 
weldieP  bei  ber  Vcrhrennmig  nicht  erweicht,  üch  nicht 

nufbiä()t  unb  ohne  Gntwidclimg  »on  IKaudi  u.  übel- 
riechenheu  Täinpfen  »erbrennt,  iftber  man  eiTeidu 
bie«  nur  unler  erheblichem  Verluft  au  Srenniloff,  unh 

e«  bleiben  bod)  etwa  33  Ptoj.  be«  SdjWcfelP  bec  Stctci- 
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fohlen  (ald  nicbere  S®wefelungditufe  bcö  Gifcnd,  nid 
Scbmefelcalriiim  ;c.)  in  ben  S.  jurftrf.  iclbft  wenn  fic 

mit  Saifer  abgclöf®t  «erben,  wobei  SdimefelBerbin« 

bringen  entwet®en.  Tie  inljlreicben  Seinübungen, 

bieien  S®wefclgebalt  auf  irgenb  eine  Seife  $u  be- 

ieitigen,  haben  no®  fein  allgemein  befriebigenbed  3Je- 
fultnt  gegeben. 

Tie  Stetnfoblcn  tiefem ,   je  nach  i6rem  ©erhalten 

im  geucr,  S.  Bon  oerfcbicbcner  Scfcbnffenbeit.  Tie 

Sanbtoblen.  meldic  beim  Serbrennen  zerfallen.  bin- 
terlaffen  ft.  in  lofen  Stüden,  roiibrenb  Sinlerfoblcn 

ein  wenig  jufammenbängenbed  unb  nur  Satffi'blcn 
ein  oodföinmen  ;,iifammengeftbmoI}ened  ©robuft  lie- 

fern. San  Berloft  bcdhalb'  am  bäufigften  fette  ©ad» unb  Sinterfoblc,  befoitberd  Sloblenf lein ,   »eldiee  zu 

Sfefielfeueriingen  wenig  geeignet  ift.  ©fagere  Hohlen 

tönnen,  Bafferib  jerflcinert,  aufbercitet  unb  mit  baden» 
ben  Seimengimgcn  (fette  Hoble,  ©e®)  gemifebt,  in 

paijenb  fonflruicrten  ftofdöfcn  brauchbare  ft.  (©ftf®* 
totst  liefern.  Son  groftem  (SinfluR  ift  ber  Gehalt  ber 
Sohle  an  mineraliftben  Stoffen,  welche  fid)  in  ben  ft. 

fonzentrieren.  bie  fxijfraft  herabftimmen,  bie  Ser- 
loluiiq  beeinträchtigen  unb  bei  ber  ©enupung  ber  ft. 
ben  SfCDtt  Beridjladen.  San  serwenbet  nur  Soblen 

mit  5—8  Sroj.  minernlifchen  Scftanbtcilen  bireft  jur 

ftofäbcreiiung ;   wenn  aber  bie  mineraliftben  Subftan» 
Zen  nicht  einen  weientlidien  Seftonbteil  ber  Hohlen 

hüben,  fonbern  ihnen  nur  beigemengt  finb  (S®iefcr» 
thon,  Schwefelficä).  flicht  mau  ne  biird)  Slufbereitcn 

(Sortieren  beb  Soblendeind  mit  bireftcr  Sernrbeitung 

auf  Scpmaicbinen  ober  nach  oorbcriger3crdeineruiig, 

ober  Sermafcben  auf  ■öerben  i   möglicbft  zu  entfernen, 

unb  ed  gelinqt,  ben  ftfdieugehalt  auf  4   ©roz-  herab- 
iuminbern.  Ter  Sfchengehalt  ber  ft.  ift  aber  auch  ab- 

hängig non  ber  Seitung  bed  Setfofungdprozeifcd,  be 

fonb'erd  oon  ber  Senge  ber  babei  bur®  Üuftjutritt oollftänbig  Berbremtenben  Sohle.  Tiefer  SJuftjutritt 
beeinüuiu  auch  wefemlid)  bad  ftudbringen,  welched 

ouBcrbem  bnnon  abhängig  ift,  ob  no®  Galc  ober 
Tämpfe  über  f®on  gebilbctc  glülienbe  ft.  ftrei®en. 

liefe  entziehen  nämli®  ben  ft.  Hohlenitoff ,   mnhrcub 

uragelehrt  fohlen'loffreicbe  (Haie  unb  Tämuie  bei  Sc» 
rübrung  mit  gliibenbeti  ft.fi®  jeefepen  unb  einen  Teil 

ihrtd  Hoblcnftofis  auf  bie  ft.  nblngcm.  Son  mefent» 
liebem  ©ciang  ift  au®  ber  Saiiergepalt  ber  Hohlen. 
Sehr  trodne  Sohle  liefert  int  allgemeinen  weniger 

feite  ft.  ald  feu®tc ,   bo®  foU  ber  gcu®tigtcitdgcl)nlt 
15  ©roz.  nicht  überfteigen. 

Son  ben  Scrtotungäuorri®tungen  zei®nct 
ii®tKr©feiIer  bur®  feine  Ginfn®beit,  leichten Betrieb 

unb  Sinigfeit  aud,  er  wirb  wie  ber  ̂ oljfohlenmeilcr 
erbaut,  erhält  aber  in  ber  ©Jittc  eine  gemauerte,  bur® 

einen  Tedel  Beri®lieHbarc  Gffe  mit  3uglö®em  unb 
roiib  mitftoldUein  bebedt.  Tod  flnjünben  finbet  non 

aupen  ober  bur®  gliibcnbe  Hohlen  Boit  ber  öffe  and 
itatt  Unter  ber  Tede  oerläuft  eine  unooUftiinbige 

Scrbrennung,  unb  bur®  bie  babei  entwidelte  Sänne 

werben  bie  Hohlen  Bertolt.  3eigt  ft®  nur  nodi  bünncr 
Sau®,  fo  wirb  bie  Gffe  Bcrbcat  unb  ber  ©feiler  mit 

naijet  2öf®e  bef®lagen.  Sor  bem  3'ohett  löf®t  man 
bie  S.  mit  Safjer ,   um  fte  bnbur®  f®Wefelänuer  ju 
mn®en.  Sinn  fann  tut  ©feiler  meift  nur  ftüdrei®e 
Smtcrfobltn  anwenben,  wcl®c  fouit  au®  bircttcu 

fcbfcp  tinben;  ©adfohlen  geben  poröicre  ft.  ald  iit 

Cfen,  bie  Sluäbeiile  beträgt  «(>—85  ©ro,\.  reine,  aber 

nicht  ieht  glei®mäBtge  S.  ©o-Weilen  leitet  man  bie 
flüchtigen  ©robufte  non  bet  ffiffe  aud  bur®  einen  im 

©oben  Berlaufenbcn  horizontalen  Sana!  ab.  Gfei®- 

förmigere  S.  erhält  man  in  Raufen  oon  20—25  m 

Sange,  l   — 1,5  m   flöhe  unb  3 — 4   m   ©reite.  we(®t 
mit  mehreren  untereinanber  ocrbunbeiten  Gifen  ober 

ohne  fol®e  erbaut  ober  bur®  eingef teilte  unb  fpätcr 

wieber  hfraudgejogcitc  Stähle  mit  3ugfnnälen  oer- 
(eben  unb  mit  ftoldtlein  bebedt  werben.  Tnd  Sin- 

jünben  gef®ieht  bur®  glei®.zeitigedGinwerfen  glühen- 
ber  Sohlen  in  bie  S®ä®tc.  Sit  ber  Stelle,  wo  bie 

glömme  na®läfjt,  gibt  mnn  fofort  eine  £öf®bcdc,  bid 

cnbli®  ber  gnnje  fjanfe  eine  Tede  erholten  hat.  Tab 
Sludbringen  ift  bei  ömifen  geringer  nid  bei  ©feilem ; 

aber  man  fann  mäfiig  badenbed  Hohlenflcin  Berwcrten, 
inbem  man  bei  ber  Sonftruftion  ber  iiaufeu  eine  zeit- 

weilige Ginfnffung  oon  ©rcllcni  benupt.  Son  ben 

Raufen  unlerf®eibcnfi®bie Steiler*  ober  3®num» 
bitrger  Öfen  mefentli®  bur®  bie  iinbewegli®en 

Seitcnwänbe.  Sie  bilben  gemauerte  Säume  Bott  14 
—   1H  m   Sänge,  2,5  m   ©rette  unb  1,5  m   $>öbe,  flnb 

an  einer  ober  beiben  f®mnlen  Seilen  offen  unb  wer- 
ben unter  Ginlegen  oon  Sfimbbölzem  jur  ©ilbung 

non  ftnnälen,  wel®e  in  ben  Sänken  ihre  gortiepung 

finben.  mit  nngefeu®tetem  Sohlenflein  BoUgeilompft, 

worauf  leplered  eine  Tede  Bon  £öf®c  ober  Schm  er- 
hält. Tiefe  Cfen  jci®nen  ft®  burch  SiUigfeit,  be- 
queme Slrbeit  unb  grope  Seiftungdfähigfeit  aud,  geben 

aber  fein  glci®mäftigcd  ©robuft.  Säbrenb  ©feiler 
unb  S®auntbttrger  Cfen  in  ben  Sereinigten  Stnnten 

no®  nuBerorbcntli®  oerbreitet  finb,  werben  fie  in 

Guropo  nur  no®  ganz  audnahmdweife  für  befonberd 

ntngere  Sohle  benupt  unb  finb  fnft  überall  bur®  ge» 
i®ioficne  ober  ftnmmerüfen  erfept,  wel®e  au® 

bie  ©erwertung  magerer  Hohle  geftatten,  wenn  mau 

bicCfenbreile  gehörig  uerminbert  unb  bieSerfofunga» 
tcmperalur  bur®  rafebed  Gewännen  ber  Dfcnwänbe 

milteld  ber  Sofdofengafe  fteigert.  Tie  älicm  ein- 
zeln ©adofen-  pber  ©icncnforböf eu,  bie  jept 

no®  in  bcnScrciiügienStnaten  gebräu®li®  finb.  ftnb 

badofenförmig,  Bieredig  obcroBal,  oon3— 4mTiir®- 
meffer  unb  1   -8  m   lichter  .flöhe  unb  liegen  zum  3u* 
inmmcnbaltcn  ber  Samte  in  ©eiben  nebeneinanber. 

Tie  Hohlen  werben  in  ben  flnrt  erhipten  Cfen  ohne 

jebe  Sorbereitung  bur®  bnd  Gewölbe  eingef®üttet, 

wel®cd  man  nldbnnn  nermauert.  Sährcnb  ber  Ser* 
foluitg  (48  72  Stunben)  regelt  man  ben  Suftjutritt 

bur®  deine  Öffnungen.  3it  eine  Charge  abgetrieben, 
fo  wirb  bie  Thür  im  Gewölbe  wieber  geöffnet  mtb 

Snffer  auf  bie  ft.  gefpript,  bid  fie  gelöf®t  finb.  ©fein 

Zieht  fte  bann  unb  trägt  nldbalb  eine  neue  Öcf®idung 
ein,  bereit  Serlofung  bur®  bie  no®  heiftenöfenwänbe 

eingcleitet  wirb.  Tie  erzeugten  ft.  ftnb  oon  Bor.züg- 

licher  ©ef®affenheit,  bi®t,  ftlbcrgmu  unb  ungemein 
feft.  Sud  biefen  cinfn®cn  Cfen  haben  ft®  zahlreiche 

anbre  gormen  entwidcll,  beren  Cigentümli®tciten  in 

ber  Geitnlt  ber  Hämmern,  ber  'Jlrt  ber  ©ehetznng  unb 

ber  Gewinnung  ber  'Jfcbcitprobufte  beftehen.  Septete: 
brennbare  (Haie,  Teer  unb  Vtmmomatwnffcr,  gingen 

früher  fnft  allgemein  oollftänbig  oerloren,  unb  ber 

Ounlm  ber  ft.  bcläftigfe  bie  9fa®barf®aft  unb  oer« 

anlaftte  ben  ©au  Bon  Sorri®tungcn ,   um  ihn  un- 
f®äbli®  zu  ma®cn.  Grft  in  neuefter  3rit  hat  matt 

auf  bie  Gewinnung  ber  Hfebenprobulte  ©ebn®t  ge» 
nommen.  3m  3-  1802  warnt  in  Tcuti®tanb  etwa 
15,700  ftofdöfcn  tut  ©ctrieb  mit  einer  Holdprobuttion 

Bon  runb  7,700,000  Ion.  Tiefe  Öfen  lönnten  etwa 

1 10,000  T.f®wefelfaured  Smiuonial  unb  275,000  T. 

Teer  tut  Serie  Bon  32  fflfill.  ©ff.  erzeugen,  wäbrcnb 

bid  jept  nur  etwa  18,000  J.  f*wefelinured  Vlmmoninf 

unb  45,000  T.  Teer  im  Serte  oon  5'  3   ©fid.  ©ff. 
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bei  bcr  Stolbbercitung  gewonnen  roerben.  Tie  möjj* 
li*e  ©robuttion  von  Vlmmonintfal}  mürbe  immerbin 
nur  ben  werten  Seil  beb  Sticfftoftä  repräsentieren, 

ber  jcjjt  in  Sorm  oon  ©mtnoniaffalz.  Qhilifalpeter  :c. 

aub  bem  ©ublmtb  bezogen  roirb,  aber  bo*  eine  ©r- 
jpamib  oon  19  SKili.  SRt  ermögti*en,  ltwjn  nodj  ber 

SScrt  btt  teer b   mit  8   Uli II.  5Dlf.  binjutreten  mürbe. 

©on  ben  neuern  Öfen  iinletf*eibct  man  L   8er* 
befferte  Sicncnlorböfen  nüt  ©eroimtung  oon 

teer  unb  Slmmoninl  Don  J(muefon;  ©ienentorböfen 

in  ©erbinbung  mit  2uftcrb©crn  unb  ©eroimtung  ber 

Scbenprobuttc  nadi  Ctto  u.  ftomp.  unb  ber  ©erg* 
rocrlbgeiellf*aft  vtbemta  nnb  Sbamrocf.  II.  Cfctt 
mit  pributatif*cn  Hämmern.  A.  horizontale: 

1)  2Jlit  magereebten  ipcijtnuöleu :   a)  ohne  ©eroinnung 

bcr  Siebenprobutte:  fjnlbt),  (£mct,  ©obiet.  ©inljet, 

Slinget;  bi  mit©eroinnung  berSebenprobutlc:  Snab- 
ffiarueb,  Simon,  tpiiffencr,  8emet*Soloai).  2)  'JMit 
fentreducn  ifieijtanSten :   a)  ohne  unb  mit  ©eroimumg 

ber  Sebenprobultc:  üoppi'e,  gtaneoib-Scjrrotl),  2ür- 
mann.  Söbling.  ©tauet;  b)  mit  ©eroinnung  ber 

Sebenprobultc:  Otto *§off mann.  B.  ©crtitale, 
ohne  unb  mitöetoinnung  bcrScbenprobiiltt:  Slppolt, 
0.  ©auer,  (loüin. 

3m  3-  1855  mürbe  in  2t.SIoolb  (Tcutf*2othiin< 

gen)  ber  erite  9tppoltf*e  Ofen  cnidjtet.  Xcrielbe  bil* 
bet  einen  ffchenben.  oon  mißen  geheilten  3d)nd)t,  unb 

Ztnoc  gef*teht  bic  Reizung  burefj  bie  Serbrcnnung  bcr 
bei  ber  ©ertohmg  iidj  entroidetnben  Xämpfe  unb 

©aic.  Xamit  bie  ©arme  bie  S*ä*tc  beifer  Bur*- 

bringt,  finb  bie(e  non  länglidj-Pieredigem  Duerf*nitt, 
unb  jur  beiiem  Vlubnußung  ber  ©arme  finb  je  12 
Schächte  in  jmei  Seihen  bura)  einen  Dlnntel  ju  einem 

©efamtofen  Bereinigt,  Tic  ©iinbe  ber  einzelnen 
S*ä*te  fmb  burd)  hohle  Säume  ooneinanber  unb 

uon  bem  Stantel  getrennt,  unb  biefe  hofften  Säume 
flehen  miteinanbei  in  ©erbinbung.  3ebe  Abteilung 

hat  eine  obere  enge  Öffnung  zum  (Einträgen  berStein- 
tohlen  unb  eine  untere,  mit  flnppcnmtiger,  eifemer 

ftaUtflür,  burd)  melche  man  bie  S.  bcrauoiaUcn  lägt. 
3m  untern  teil  bcr  Scitcnroaiib  ber  Slbteitungcn  fmb 

enge  Spalten  angebracht,  burd)  melche  bie  ©nie  unb 
Xantpfe  abjichen,  bie  in  ben  hohlen  Säumen  burch 

juftriimenbe  2uft  perbrannt  roerben.  tiefe  Ofen  finb 
in  bcr  Slnlage  teuer,  fie  roerben  burd)  bic  in  ihnen 

erzeugte  höbe  Temperatur  fd)ncü  abgenußt  unb  tie- 
fem ungleichmäftige  ft.,  rocil  bic  itammem  in  bet 

'Hütte  beb  Cfen-3  oicl  beiftcr  gehen  alb  bic  an  ben 
©anbungen.  3m  Saargcbipt  benu(jt  man  gegen- 

märtig  nur  nod)  horizontale  Ofen  mit  lotrechten  ©ab- 

lügen  nach  © oppee  unb  ffranpoib  ■   Scrrott).  ©ei  leg* 
lern  roirb  bie  ©erlolungbtcmpcratur  teilet  im  Sohlen* 
raum  fclbft,  teil«  aufierhalb  bebfclben  in  ben  ©ab- 
Innälen  bcr  Cfcnroänbc  unb  Ofenfot)le  erzeugt.  ©8 
Bctbrennt  hier  alfo  ein  teil  bcr  Sohle,  WoDurdj  bic 

'itubbeutc  perringert  unb  ber  Slichcngehnlt  bcr  S. 
erhöht  roirb,  ein  übclflanb,  ber  burd)  ©ctmcibung  bcr 

©länget  beb  <lppoltf*en  Ofen«  fid)  mibglei*t.  ©on 
ben  Cfen  mit  ©croinnung  bcr  Scbcnprobulte  hotte 

bcr  ättcfic  PonSnab  nur  Sohlen beizung,  ©aroeb  fügte 
bie  ©nnbheizung  hinzu,  unb  fiüfiener  oerbefferte  bie 

©ab  *   unb  2uftyufübrung.  ©ei  ben  ©elfcntirchcncr 
Öfen  biefeb  Spiiemb  ift  bic  Setorte  9   m   lang,  leget» 
förmig,  im  ©littet  Ojitin  breit,  1,8  in  hod)  nnb  fnfst 

5.5  Ton.  fein  geftebte  trodne  Sohle,  .voffnmnn  per« 
tmnb  bie  Solsöfcn  nad)  IXoppceicfaem  ©rin.np  mit 

Sicmenafchen  Segencrntorcit  u.  erzielte  nuficrorbcnt 

lid)  giiitflige  Sciultalc  bei  ©croinnung  ber  Sebenpro* 

bultc.  Slbrocithenb  Don  ber  geroöhnticheii  ©enugung 
ber  Scgcneratoren  roerben  hier  aber  nicht  $cizgafe 

unb  2ntt,  fonbern  nur  tegterc  ermißt ,   unb  zwar  er- 

reicht bie  2uft  eine  Temperatur  pon  über  1000'.  Tie« 
hat  z«r  ftoige.  bafi  inan  nicht  fämtticheb  entroidclteb 

©a«  zur  Reizung  ber  Cfen  oerbrnu*t,  fonbern  100  cbm 

für  Cfen  unb  Tag  alb  2cnd)t*  unb  tpcizgab  anber* 
roeitig  benußen  Icinn.  Xtc  ©eldiidung  eincb  Cfeitb 
mit  5750  kg  Sohle  roirb  in  48  Stunben  oerfolt,  man 

hat  ben  ©to,;cK  fchr  ootllommen  in  ber  §anb  unb 

erhält  ganz  nor}ügliche  ft.  3nfolge  beb  böütgen  Suft» 
nbfd)tuffe«  ift  bab  ©ubbrinacn  an  Sl.  um  7   ©roj. 

höher  alb  bei  geroöhnlichen  Cfen.  Tab  ©ubbringen 
aub  ber  trorfnen  Sohle  beträgt  in  bieien  Cfen  (oon 

beneu  1892  in  Xeutfd)lanb  1205  im  ©etrieb  tonten  i 

Äot#  Zttx  »mm omni 

im  ‘Hu^rgebiet .   .   75—77  2,s— 8,0  1,1— l,to  frpj. 

in  Dlxrfcblffien  .   55—70  4,o— 4,6  l,o— 1,*»  » 

im  Saarftebiet.  .   68—72  4,o — #,s  0,6 — 0,*o  • 

lim  aub  bem  ©afe  bab  barin  enthaltene  ©enjot  ju 

geiotnnen,  läßt  man  bab  ©ab  ©bforptionbtolonnen 

pnffieren,  in  roelchcn  ihm  fdtroere  Teeröle  entgegen- 
riefeln ,   bie  ba«  ©enzol  aufnehmen  unb  bei  fpätcrec 

Teititlation  roicber  abgebeit.  Slan  lann  auih  bie  ©aic 

fontprimieren  unb  bann  auf  — 10J  bib  -45“  ablühlcn, 
wobei  fid)  bab  ©enzol  alb  ftörper  oon  fdjmalzartiger 

Sonfiilcnz  abfcheibct.  Tic  ©ubbeutc  an  Ä.  lann  um 

6—6  ©rog.  erhöht  roerben,  wenn  man  bie  Sohlen- 
befchitfuug  Dor  beut  ©inbringen  betreiben  in  ben  Cfen 
burd)  Stampfen  lompriinicrt. 

©ian  gcroinnt  S.  in  großen,  feft  unb  bicht  zufam* 
mengcfcbmol icnen  Stiicfen  (örofttolb,  Stüde),  in 

Meinem ,   weniger  feft  gefdjmolzenen  ‘Mbfallitüden 
(©rafchen,  fticinlolb),  bic  oon  erftem  betui  ©er- 

laben mit  ©abein  uon  beitimmtem  ;-jintcnabftanb  ge- 
trennt roerben.  unb  2öjd)c,  oott  ber  Cberflächc  ber 

©efchidung.  ein  burd)  abgeriebencb  Cfenmatcrial  unb 

burch  ben  Südftanb  uon  oerbrannter  Sohle  nenmrei- 

nigte«  Slatcrial,  roeldjeb  itntt  Sanb  zur  'H’örtelberc; 
tung,  auch  mit  Salt  unb  2el)m  zur  TarfteUung  fünft- 
lidier  Steine  (2öfd)fteine)  bcitugt  roirb. 

Tab  Sttbbringen  an  ft.  beträgt  na*  neuem  Er- 

fahrungen im  allgemeinen  bei  Sanbtohlen  55  —   65, 
bei3interlohlen60— 70,  bei©adtoI)lcn  »i0  -80©roj., 
letztere  geben  aber  meift  nur  bei  annähemb  glci*eiit 

Sol)tenftoffgehalt  mehr  ft.  alb  Sanb»  unb  Sinterlob 
len.  Tie  M.  fmb  je  na*  ber  Qualität  bet  Sohle  unb 
bcr  angeroanbleit  ©crtoiungbmctbobe  grofeblafig  bu 

bi*t,  halb  roei*  unb  mürbe,  halb  hart  unb  flingcnb, 

feft, halb  tief bunlelgrau, matt,  halb  filbergrau,  mctall- 

gtänzenb.  ft.  aub barfenben  Stüdloljlen  zeigen  blumen- 
lohlähnli*  gelDunbeneUmriffc  unb  ein  gefloifeneb?ln- 
fchen,  roel*e«  ni*t  bur*  Schmelzung,  fonbern  bur* 
beit  anb  loblcnitoffrci*cn©nfen  bei  hoher  Temperatur 

in  fchr  feiner  Scrteitung  fid)  auweheibenben  Sollten 

jtoff  herDorgebra*t  roirb.  öute  3*inclztolb  finb  hell- 
grau bib  eifengrau,  oon  metallif*em  Ölanz,  ftäng* 

tigern  öefüge  ititb  hellem  Slang,  feit,  hart  unb  poröb, 

Pom  fpez.  ©ero.  0,35 — 0,5o.  S.  bic  Tabelle  3. 353. 
Ter  ©fdjcngehalt  f*roanft  zwif*en  1   unb  30  ©roj.. 

unb  ft.  mit  mehr  alb  10— 12©roz.9lf*e  gehören  f*on 

Zu  ben  f*!c*tcm.  3<n  Segen  tann  ft*  ber  ©ktffcc- 
gchalt  ber  ft.  auf  18  20  ©roz- fteiaern ;   unter  Safjer 
aufberoahrt,  nehmen  fie  25  ©roz.  ©ajfer  auf,  rocltheb 

nur  langfant  roicber  abgegeben  roirb.  9ltb  Sebenpro- 
bult  crl)ält  man  ft.  bei  bcr  2cu*tgaöbcicitung  (©ab- 

totb);  bodi  finb  biefe  Iben,  geroöbnli*  aub  roaiier- 
ftoffreidjen  ©adtohlen  in  f*ncll  crhifflcn  Sctortcn 
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flutamntcnfcpung  Don  flf  Crotfnrleii  Rat#. 

Äoblenftoff 

'.Sffbenbaltifl 

3Baffrrftoff  1   Sauerftoff  | ?lf<b<  f   Stbrocffl 
Aoblenftoff ?lfcbenfrci SBaffrrftoff 

j   caufrftojf 
|   85,060  1 0,860 7,660 

6,4oo 
90,871 

0,918 
8,611 

Äof*  au4  Suljrfoblc  . 
|   fl; »7*  ] 1,966 0,04  0 6,035 98,606 

1,384 

0,644 '   83,467 

0,7  ST 

5,467 

10,300 93,085 
0,891 

6,096 
SU-M  au4  2aarfoblc  . 86,460 

1,060 3,090 
8,640 

94,633 
2,104 

3,305 

|   02,oo<> 

0,90© 
7,soo 

0,700 

92,469 0,901 

7,337 
Äofo  au«  frflL  Äcblc  . 

1   93,0
40  • 

0,960 

1,610 5,000 

98,090 
0,974 

1,697 

1   84,560  1 
0,187 0,SO3 

9,150 

92,666  1 

0,205 

|   6,939 gewonnen,  aufgebläht,  mehr  »ber  weniger  löcherig,  neu  gefdtlofiencn  Cfen  barilcllte.  17(17  begann  man 

auch  reich  an  Bjafferitoff  unb  Snucritoff,  weil  ne  jür  in  grmifreich  unb  Belgien  ff.  ju  erzeugen.  1788  be- 

Bermdbung  emc«  ;u  groben  Brennfloffaufronnbe«  bei  warb  fid)  in  Ciierreidi  eine  (Scfcllfchnft  um  bn«  Bei" 
ber ®aäer jengung  nicht febr lange erljipt werben.  (Sutc  bilegiunt  jur  »Scftifijicrung  »on  Steintohle*  nach 
St.  flingen.  färben  nicht  ab  unb  bebiirien  ftarfer  (Slul  ber  »om  preufufchen  Xomänenrat  Bfdffer  erfunbenen 

ju  ihrer  Gntjünbung  unb  lebhaften  ̂ »ge«  ju  ihrer  SJfctbobc  berSttfeileroertotung.  nnchbent  fdwn  feitjah- 
Verbrennung.  Bei  ber  Beringung  ju  mctaüurgifchcn  ren  auf  ben  gräflich  äarrnditcften  (Sütcm  eincftobicn- 
^roeefen  fommt  auch  bic  gqliglcti  ber  ft.  in  Betracht,  beftillalion  im  (Sauge  getueien  war.  gn  Xnitfcblanb 

weil  fte  in  ben  Schmeljören  burd)  bic  über  ihnen  In-  berarbeitete  man  juerft  im  Saargebiet  Steintohle 

gertibe  hohe  Schicht  oon  Srjen  jc.  nicht  jerbriidt  wer-  auf  Sfufi  unb  leer.  Seit  1748  beftanb  eine  Mi tc H 
ben  bürten.  Bon  ben  Bcbenprobufteit  bei  ber  ff  »[«-  hütte  im  gifd)badjtha[,  halb  barauf  würbe  eine  folche 

barftellung  finbet  bn«  Bmmoninl  bic  hetannte  Ber-  bei  Suljbnd)  errichtet,  unb  feit  1765  machte  man  hier 
roenbung.  ben  leer  unb  bn«  Benjo!  »erarbeiten  bic  Beriuche.  ft.  junt  Betrieb  »on  löochöfen  ju  benupen. 
Xcerfarbenfnbrifen,  unb  b a«  Bf<h  wirb  ,;ur  Xnrftcl  Xer  erfte  Cfen  für  bnnernben  Betrieb  würbe  1774  in 

lung  oon  Brcislohle  benupt.  Bon  Srnunfohlcn  ISIeüoip  in  Schleifen  errichtet,  unb  1781t  würbe  bie 

eignen  üch  meift  nur  Signite  unb  manche  B«h<  unb  Bcmipung  »on  ft.  im  Siuhrgcbiet  eingeführt.  Xie 
®lanjtohlen  jurBerfofung;  bie  Brauntohlentolä  gtei-  urfprungUd)  benupten  gefcbloffenen  Cfen  wichen  feit 
eben  aber  mehr  ben  fgoljfoblcn  unb  werben,  wie  bie  1780  offenen  Cfcit,  unb  bnmit  hörte  bie  Oewinnung 

Steinfohlentofe,  junt  Sifenhochoftnbetrieb,  aufterbem  ber  Bebenprobutte  auf,  bic  etil  in  ben  lepten  Jahr* 
nt«  giltrierfohle ,   fchwnr.ie  garbc,  Bul»erfof)ic  ober  lehnten  mit  Grfolg  wieber  aufgenommen  würbe. 

ÜRnterial  für  Britctte  bctiupt.  On  fid)  nicht  Berfotbarc  1870  würben  allein  im  Dberbergamtebejirt  Xort* 

Brauntohle  hat  man  »orteilhaft  mit  fetten Steintohlen  munb,  bem  wichtigilen  Mehlen-'  unb  Holäbifirift 
jufanunen  »ertoft.  'Dian  weubet  jur  Bertolung  ber  Xcutichlanb«,  341,000  Xon.,  jehn  3af)re  fpäler 
Braunfohle  Steiler,  (taufen,  Heine  eiferne  Saften  ober  2.280,000  unb  1890  :   4,187,780  X.  ff.  bargefteUt. 
Setorten  an.  5Rnn  erhält  au« Signit  in Bleilem  15,5  Bgl.  ©allowatj,  History  of  coal  niiuiug  fSonb. 

©eroidht«-  ober  39  Botumbrojent  ff.;  ber  Schwefel  1882);  Sehulp,  Xie  weftfälifche  ftohleninbuftrie 

wirb  nur  unoollftänbig  auägetrieben.  Buch  Braun  (Xortm.  1883);  Simmercsbach,  Xie  Äofäfabrifa« 
toblenfolä  werben  al«  Bebenprobult  gewonnen,  unb  tion  im  Dberbergamtäbejirf  Xorlmunb  (Berl.  1887); 

jroar  in  ber  SJiineralöl»  mtb  Baraffininbuftrie,  wo  fic  Xerfetbe,  (Srunblagen  ber  ftof«cfjemte  (baf.  1895); 

al«  puloerige  Diane  nach  'Abtreibung  be«  leer«  in  ben  X   ü   rrc,  Xie  neuern  ff  ot«öfcn  (ficipj.  1892). 
Betörten  .girücfblciben.  Xiefe ff.  lomnten  al«  (Srube  flofdflein,  f.  Sinbet«. 

(f.  b.)  in  ben  Sjanbel.  3n  Xeutfchlanb  liefern  Bbcin»  fl  of  «Öfen,  j.  Hofs, 
lanb  Seftfalcn  (Äubrtoblc),  Schleficn  unb  ber  Saar»  flofdftcinc,  f.  Sfaiicrfteine. 
bejirf  bie  meiften  unb  beiten  ff.,  wiibrenb  bie  ff.  au«  ftofötiirme,  lechnifcbe  Slpparnle.  beilehen  au« 

anbern  (Schieten  burd)  Schwefelgehalt  minberwertig  hohen  ct)Iinbrifd)cn  Behältern,  bienteiit  au«  in  Xcer 

finb.  Xeutfchlanb  probujierte  1892  in  15,720  ftof«  gelochtem  Sanbfteitt  errichtet  unb  mit  ftols  gefüllt 
Öfen  7.7s B?iU. Xon, ff.  XicBuefuhr  betrug  1,717,893  finb.  über  welche  SSaifer  ober  eine  anbre  glfitfigfeit 

X.  im  Vierte  oon  38,3  Bei II.  Ui!.,  bic  Ginfubr  465,720  in  feiner  Berteilung  hernbrinnt.  Sie  bienen  ju  »er» 

X.  im  Sette  »on  10,t  SRiQ.  Sil.  grnnfreid),  beffen  fdticbencn  'Arbeiten  mit  (Safen,  inbem  man  biefe  am 

ffobien  mb  jur  ff  oterei  weniger  eignen,  führte  1,424, 103  Bobcn  beslurme«  eintreten  unb  ber  herabriefclnben 
X.  ff.  im  Vierte  »on  35,6  feil,  gr.  ein.  glüffigfeit  entgegen  emoorfteigen  lägt.  (Sa«  unb  glüf- 

Bolb  nach  ber  li  mflihrung  ber  Steintohle  al«  Brenn-  figfeit  tommen  baburdt  in  einer  Seite  mitdnanber  in 
ftoff  icheint  man  Berfuche  gemacht  ju  haben,  au«  ihr  innige  Berührung,  bap  bic  gegenfeitige  Ifinmirlung 

ein  Bfatenal  herjuftetten,  welche«  ftdt  für  melaQur»  ungemein  begünfligt  wirb;  man  tanu  j.  B.  ba«  (Sn« 
giidje  Leiter  eignete  al«  bie  rohe  ffohlc.  3n  ober  einen  Bcjtanbteil  eine«  (Saägemifche«  leicht  jur 

einem  englifcften  Batcnt  »on  1589  für  Broctor  unb  Bbforption  bringen  unb  erreicht  bnmit  in  manchen 

Beterfon  tinbet  (ich  eine  Bewertung  über  ein  Bcrfab  gäaen  eine  Sfeintgung  be«  (Safe«,  in  anbern  eine  be- 
reu jum  Bertofcn  »on  ftohle,  bod)  webet  biefe«  noch  abfiehtifltc  Beränbcruiig  ber  glüffigfeit. 

manche  attbre.  welche  ihm  folgten,  hatten  praftifchc  Kloftfchetato,  Bejirf«ort  in  ber  Brobiitj  Bfnto» 

ISrfolge.  6rft  Xerbq  gelang  cs  gegen  1735,  burd)  linet_be«  ruffifd)  jentralaiiat.  (SencralgouBcrnemcnt« 
»Bbfcbmefeln*  guter badenberffohlcinBfcilcm brauch-  ber  Steppe,  am  ftqltfchnlölftufi,  mit  oswi)  5755  Ginrn. 

bare  ff.  ju  trjeugen,  mit  welchen  er  in  Golebroofbalc  flofu,  japan.ftörpermnf)  in  KiOSchoo,  amtlich  — 
in  Shropfhire  einen  yochofen  betrieb.  Xie  Bobcifcn-  180,39  Bit. ,   bient  auch  jur  Wrüpenbcftimmung  ber 
er  jeugung  Gnglanbs  gewann  burch  biefe  Gcfinbung  Schiffe  »on  bortiger  Bauart  =   0,o«37  Segifteitonnen. 
eine  gropattige  görberung,  unb  feit  1781  arbeitete  ftofumbuttcr,  f.  Garcini». 

man  allgemein  mit  ff.,  bie  man  in  Bfeilertt  unb  un»  i   flofhto«  (lat.  l£ oeptu«,  jept  Bu»ö«),  iuiBlter* 

ter  (Semmnung  »on  Xecr  al«  Bebenptobuft  in  flei-  tum  glup  m   Xhc«protiett,  weicher  fich  in  bett  Bdjcron 
Äono.  =   Vqrifon,  5.  Sufi.,  X.  SJb.  23 
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ergießt.  Xcniclbeu  Kamen  führte  ein  Stufe  her  Unter* 
roelt,  ü6er  bciicit  febtammige  ©entäffer  Gbnron  jeincn 
Slabn  trieb,  um  bie  Seelen  ber  ©erftortenen  in  ben 

Xartarob  übcrgiifepcn. 
ftol,  Soli  in  ©orberinbien,  baö  mahrfcbcinlieb  einft 

bab  ©angebtbal  bewohnte.  oicUcicbt  auch  im  iüblicbcn 

jnbien  geh  angegeben  hatte  imb  in  ber  ©egeieb* 
nung  ftolaricr  (nach  anbem  Roläntfeba)  nauten* 
gebettb  fiir  ganj  3nbicn  mürbe,  mic  audt  bab  Bort 

Ruli  (f.b.)  alb  Segeidmtmg  einebXagctöbnerb  sonst, 

abgeleitet  ift.  Tic  3<>ht  bev  R.  betrug  1891 : 474,939, 

mooon  254,183  in  ©engalen,  217,744  in  Zentral» 
inbien,  2712  in  2lffam  roohnten.  Sie  geigen  fpracb» 

lieb  grofec  ’iihnliditeit  mit  ben  Sd)an»3tämmen§inter» 
inbienb,  befebäitigcii  Reh  menig  mit  ©derbnu;  in  ben 

Sergen  gemimten  iie  ffiifen ,   aub  ben  glüfjcn  ©olb, 

am  meiften  lieben  Re  aber  bie  3«gb  unb  ein  roanbern» 
beb  Sehen  unb  Rnb  unter  abcrgläubifeben  Wcbriiutbcn 

bem  XienR  bitfer  Weiiter  (f  S'liuia)  ergeben.  Siiifto* 
narc  haben  iid>  mit  einigem  Grfolg  unter  ihnen  nieber- 
gelafjeit  (ogl.  ©oBitcn.  Unter  bem  Kamen  .Molarier 
(non  ftol  unb  ©riet)  fnfet  man  eine  gange  Keibe  Bon 

Stämmen  gufamnien.  uon  benen  anfecr  ben  si.  bie 
bebeutenbiten  bie  Sfunba  (410,624),  Santhal 

(1,494,045),  Sorroa  (168,700),  £>o  (150,262)  uno 

Sharmar  (112,298)  Rnb,  im  mcileni  Sinne  aud)  bie 

©hil  (1,665,474)  unb  Siena  (669,785),  bie  ihre  alte 

Spracht  gegen  £>inbibialette  nertaufefet  haben.  (Sinige 
gorfchcr  fehen  bieöonb(3,061,680),  Mbonb (627.388) 

unb  Craon  (523,258)  alb  gtoifdjen  ben  Molublftm 
unb  benTrnmiba  fteheub  an,  mährenb  anbre  Re  biefen 

gang  gurechnen.  Sgl.  Xaltoti,  Dencriptive  eth- 

ttology  ot  Bengal  (Mallutta  1872);  Jtiblop,  l’apers 
relating  to  the  aboriginal  tribcs  of  the  Central 

Provincea  (hrbg.  non  Teittple,  Kngpur  1886);  Jel» 

linghnub  in  ber  »3«itid)rift  für  Gtbnologie«  (Serl. 
1871);  Kottrolt,  Tie  ©ofenerfche  SRifRon  unter  ben 

Molbb  (£>aüc  1874  -88,  2   ©bc.;  2.  «ueg.  1894). 
Köl.t  bei  naturroiiieufchaftl.  Kamen  ©blürgung 

für  3of.  ©ottl.  Mälteutcr  (f.  b.). 

Stola  (gried).),  Si'ebrgabl  non  Molon  ((.  b.);  ngl. 
ftolometrie. 

Rota,  ruff.  fealbinfel  gmifdten  bem  Bcifecn  SRccr 
unb  bem  Gibmcer,  99,000  qkm  (1798  üSf.),  ein 

©erglanb,  auf  bem  nerfifiicbene  ©erglctten  unb  tup» 
pelformige  Grböbungrit  fid)  Berteilcu.  Tab  £>o<h 

platcau  jleigt  bis  gu  300  in ,   einzelne  ©ergböhen  bi« 
gu  1000  m   auf.  Bälber  Rüben  |id)  auf  bem  untern 

Teil  ber  Serge  in  einer  tpäbe  bib  gu  400  m ,   unb  in 

biete  Bälber  eingeiprengt  Rnb  Biele  grofte  Seen.  Ter 
gröfetebcrfelben  tu  ber  Jmanbra,  852  qkm  (15,5  DK?. ). 
3n  bie  Seen  ergiefeen  Rdj  ©cbtrgbbäcbc;  aub  ihnen 

entfließen  gröbere  (Hüffe  iub  'Wecr  ober  in  anbre  nie* 
berc  Seen.  3.  Matte  ■Kufelanb*. 

ft 61a,  Stabt  im  ruff.  ©oun.  ©rdmnncl,  auf  ber 

Öalbinfel  St,  am  ̂ufamntenflufe  ber  Xuloma  unb 
beb  gluffeb R„  ift  bie  nörblicLfle Stabt  beb  europäi 
(eben  Kufelanb  unb  £muptort  best  ruffijdjen  Sapplanb, 

mit  einem  iöafen  uttb  <isns>  765  Ginnt.,  bie  Bon  fftid)- 

fang  unb  oagb  leben.  M.  rntrb  idion  1264  ermähnt. 

3m  16.  3al)th-  mürbe  hier  eine  Äeftung  angelegt,  bie 
alb  ©erbannungbort  biente,  aber  oon  ©auf  I.  micber 

gefdjlnft  mürbe.  21m  23.  2lug.  1854  marb  ft.  Bon 

ber  cnglifcben  efrcgaite  SRiranba  befdjofjen  unb  teil* 
rocife  ntrbrannt. 

Jlolafrrtcn  tgried).,  »Sdiinlcnfammlcr»),  bet  ben 

alten  ©thenern  ©tarnte,  mcldtc  non  ben  bei  gemiiien 
©elcgcnhciten  gcfchlachtctcn  Cpfcrticrcn  btc  «efemfen 

alb  Katurallicferung  erhielten,  gum  Sohn  für  bie  non 

ihnen  gu  beforgenben  ©riifungen.  3hre  £>auptaiii 
gäbe  mar  bieGingiebuitg  unbSermaltung  ber  Staate 

gelber,  mab  Rdj  jebod)  feit  ber  Ginfefung  ber  ©po 

betten  burdi  Mleiftheneb  auf  bie  ©etnbtbgclber  Pc- 
ftolätitfcfja,  f.  Mol.  [fcferänhc. 
Slolanitii,  (.  Cola. 

ftoldptif  tgried).),  tedmifche,  jept  nicht  mehr  üb- 
liche ©cgeichnung  für  Kfcifeclarbeit  tn  Stein. 

ftolär,  Jofeph  fficorg,  bühnt.  Trainatifer.  geh. 
9.  (Ifcbr.  1812  in  ©rag,  itubiette  bafclbit  ©btlofopbrc. 
roenbetc  fid)  aber  fpätcr  bem  Theater  gu.  Gr  mar  fett 

1839  TOtgücb  beb  ©raget  lanbfiänbifcbett  Ibeatere, 

mürbe  1869  Xirettor_bcb  tidieduieben  Theaters  im) 

lebt  gegenmärtig  alb  SchriftfleUer  in  ©rag.  Unterfei- 
nett  gahlreicben  Trnmen  tinb  gu  nennen:  »Mouika- 

(1847);  »Zirkova  snirt»  (»3igfabTob»,  1850);  »Ma- 
gelona«  (1851),  hiflorifdjtb  Trauerfpicl  aub  ben  ,-Ri- 
lenKubolfb  II.;  »Praiskv  iid«  (»Ter©rager  3ube«. 

1872) ;   »SmiHcti*  ( 1881 ),  aub  ben  3eilcn  beb  Tronic 

jährigen  ftriegeb;..-Primittor«  (1883)  je.  ft.  hat  übet 
bieb  nortreffltcbc  ilbcrieputtgen  öoctheichrr  (»Sauft', 

»Ggmont»)  unb  SdjiUerfcbcr  (»ftabale  unb  Siete-. 
»Batlenflein»  ic.)  Tranten  geliefert  unb  fid)  alb  gebt 
reicher  Munftfrititer  beroährt. 

Slolnrtcr,  |.  Mol. 

floläfitt.  Stabt,  fopicl  mie  Maljann. 

ft  olalortum,  Set  betuch  nuciSfimBanb  ober  planen 
gum  Turchgicfettt  einer  SlüfRgfeit.  Motatür,  btt 
bnrchgeiciltte  ftlüfRgfeit. 

Stolatfrftcn  itfched).),  Heine  nmbe  ftuchen  nue 

mürbem  Teig,  mit  Morinlhcn,  mitunter  and)  nt« 

brächten  unb  Cbftmarmclabe  belegt. 

ftolb,  Stier,  ber  erft  im  gmeiten  ober  brüten  >tr 

geidmitten  mirb. 
ftolb,  Georg  griebrtd),  Siatiitilcr  unb©utl; 

gift,  geb.  14.3ept.  1808  in  Speper,  geft.  1 6.  Kim  1H84 
in  aWüttchett,  marb  alb  ©üvgcrmeiftcr  feiner  ©ater 
itabt  1848  in  bab  bcttlfche  ©arlamenl  gewählt,  »er 

noch  Kiitglicb  beb  Kumpfparlamenta  unb  trat  161» 
in  ben  baprifdien  Sanbtag.  Kacbbent  er  1849  fern 

©ürgermciilciamt  niebergetegt  hatte,  gab  er  bie  »Kenc 

Speperer  3ettung»  beraub,  mclche  1853  uttlerbnult 
mürbe,  ©ott  1858-  60  lebte  er  in  3üricp  unb  fett» 
bem  in  Sranffurt.  1863  trat  er  Pott  neuem  in  Ser, 

baprifdKti  Sanbtag  ein,  roo  er  feine  fbberoltitit'4' 
bcmolratifdjcn  3becn  nerfoebt  uttb  ber  bunbebftaat' 

lidien  Gintguttg  Teutfdilanbb  Reh  hartnäefig  mtber> 
fepte,  unb  mürbe  aud)  in  bub  yjoüparlantcm  gemäbll 

Gr  ichticb:  ■öanbbuch  ber  Pergleicbenben  Stattittl* 

<3ürid)  1857  ;   8.  211111. ,   Seipg.  1879);  »Stalifhllc 
Keugcit»  (baf.  18R3);  »Statiitiicbco  £>mtbbudjlctn  Kr 
©üllerguflanbb»  unb  Staalenlunbc»  (5.  ©ufl.,  bai. 

1875).  Kuftcrbcm:  »©eichichte  ber  Kien'chbcit  tutS 

her  Kultur«  (©forgf).  1843, 2©be.);  »Tic  midjligücn 

ältern  Staaloprogeffc  in  Gnplanb«  (Seipg.  1861, 
2   ©bc.);  »Tie  Kachteile  beb  uehenben  ixerroeiene- 
(baf.  1862);  »Sulturgcfebicbte  ber  Kfenfcbbeit»  tSetp;. 
1868  -70,  2   ©be. ;   H.t’lufl.  1884);  »2lbni(  berMultui 

gefdtichtc»  (baf.  1880).  Unter  bem  ©ieubottpnt  ©reut 
erlebtet!  Bott  ihm:  »Italien  uttb  bie  jeptge  polinfd» 

Sage  beb  übrigen  Guropab«  (3ürtd)  1859t  unb  eine 
Schrift  über  Mafpar  £>oufer  (bai.  1859);  an  ber  bann 

Bcrfod)lciicit©nngentumblheont  bicll  er  and)  in  feiner 

fpäient  Schrift  ('Mafpar  Staufer,  ‘kliere  unb  neuere 
©ctirägc».  Kcgcr.bb.  1883)  ttoeb  hartnädig  fefl. 

ftoibc  im olbcufcbnitt).  männliche  ©iiarl recht 

im  Keforiuatioubgcttaiter,  bie  fid)  feit  ca.  1520—60 



Holfce  —   ftolbfiiDiütler. 355 

erbietl  u.fnr  bie  bcutfcbcSRenniffnncc  rfiornfteriitiid)  ift. 
Ia®  £ianr  mürbe  ring®  rom  Scheitel  bcrnbgefSmmt 
unb  über  brr  Stirn  non  Schläfe  tu  Sdjläfc  unb  im 

Aadcn  tum  Cbr  311  Cbr  in  geraber  Siinic  abgefdmitten. 

Jtolbc,  liftart  Silbelm, .Aabierer unb  Schrift» 
fidler,  geb.  20.  3fot>.  1757  in  Berlin.  geil.  13.  gan. 
1833  in  leffau,  mürbe  gebrcr  am  Bbilantbropin  in 

leifnu,  bann  goritfefrelär  unb  Bibliotbcfnr  be®  Mi» 

niiter®  6.  Sd)ulcnburg*SWtbn(rt  in  Berlin,  tctjrte  aber 
halb  nad)  leiin  ic  jurütt,  beiueftte  fett  1793  notb  bie 
Afabemie  ber  Hiinfte  tu  Berlin,  beten  orbenllitbe® 

Mitglieb  et  1793  würbe,  unb  mibmete  fidb  iobann  ju 

leii'ou  fünftlcrifdicn  unb  litterariidben  Arbeiten.  Seine 
lanb;d)aftli<fien  Sabicrungen  teigen  lebenbige  Auf» 

tngung  ber  'Jfatur  unb  Icidbte,  fidlere  Bebanblung  ber 
Aabel.  Sr  bewegte  lief)  in  ber  Aaebabnumg  A.  Setter» 
loo®  unb  S.WeftmT®.  nach  beffen  Zeichnungen  er  eine 

golge  #on_25  Blättern  äpte  (3ürich  180«— 11).  Sr 
iebrieb:  »Über  ben  Sortrciditum  ber  beutfdicn  unb 

frantöineben  Sprache  unb  beiber  Anlagen  uir  Borge» 

(Bert.  1804,  2   Sbe.;  2.  Aujl.  1818  —   20,  3   Sbc.l, 

al®  Anbang  ba;u:  »über  Sortmcngerei»  (bof.  1809, 
3.  Aufl.  18231.  Sgl.  feine  2elbftbiogropl)tc :   »Mein 
Sebenälauf  unb  ntetn  Sirfen  im  gaeb  ber  Sprache 

unb  Kumt-  (Serl.  1825). 
2)  ftarl  Silbelm,  Meiler,  Aeffe  beb  »origen, 

geb.  7.  Märs  1781  in  Berlin,  geft.  bnfelbft  8.  April 
1853,  itubierte  auf  ber  Afabemie  ieiner  Saterftnbt, 

Weither®  bei  Sbobowiecfi.  Seine  erfte  grafte  bifto» 

niebe  ftompojittan :   groben®  lob  in  ber  Sdilndn  bei 
nebrbellin .   eine  ftreibegeichmmg,  gewann  179«  ben 
etilen  frei®  ber  Afabemie.  gn  ber  Ölmalerei  bilbete 

eriitb  nad)  ben  nicbcrlänbiidjciiMaleni.  Sein  grofte® 
Bemülbe:  Albred)t  Achilles  erobert  bei  Nürnberg 
eintgabne  (1806)  warb  »on  bet  Stabt  Berlin  als 

Sefdjent  für  bie  Brinjefftn  Suife  »on  Bteuften  bei 

ihrer  Abretfe  nad)  fcollanb  getauft.  Am  meiften  seid)» 
ncteficb  ft.  in  bent  romantifepen  jbpfl  au®  (altbeutfdit 
Strafte,  in  ber  Berliner  Aationnlgnleric).  Bon  feinen 

biitorifdjcn  lariteHungen  ftab  itod)  siijrroäbnen:  bie 
ftimmelfabtt  Sbriüi  (1816),  für  bie  Sebloftlirtbe  tu 

Sotsbam,  Cttae  b.  ör.  Schlacht  gegen  bie  Ungarn. 
Sari  V.  auf  ber  glucbi  unb  Sarborofta®  üeidie  bei 

Antioebia  (Berliner  Aationalgalerie).  $u  ben  icbn, 

bie  Sümpfe  be®  leiitidjen  Crbcn«  bnrfteUcnbcn  ö)la®> 

fenfiem  im  Schlöffe  ju  Marienburg  bat  St.  bie  Star- 
ton®  unb  bie  gnrbrnfrijien  geliefert. 

3)  fjetmann,  Sbemifcr,  geb.  27.  Sept.  1818  in 

Süiebnuien  bet  ©öltingen,  geft.  25.  9ioü.  1884  in 
Seipjig,  itubierte  feit  1838  in  Ööttingen,  warb  1842 

Ämtern  Bunfen®  in  Marburg,  1845  Affiftcnt  Bla»’ 
fair®  in  Sonbon,  febrte  1847  nad)  Marburg  .(urüef, 

um  bort  mit  granfianb  eine  in  fionbon  begonnene 

Arbeit  über  bie  Aitrile  fortgufepen,  nebelte  aber  notb 

in  bemfelben  jgahrc  nad)  Braunitbweig  über  unb  rebi* 
gierte  bort  ba®  »Sjonbmörtcrbueb  ber  Sbemic»  oon 

üiebig  unb  Schier.  1852  folgte  er  einem  Suf  als 
Brofctior  ber  Sbcmte  nad)  Marburg  unb  1865  nadi 

"fipjig.  Bon  ftolbe®  Arbeiten  waren  befonber®  witb 
tig  ierne  Unterfucftungcn  über  bie  Sittwirfung  oon 
Sblot  auf  Stbwefelfoblcniloff,  über  bie  fterfegung  ber 

orgamieben  Säuren  burtb  ben  clcftriidien  Strom, 

übet  bie  larftellung  non  Säuren  mit  bi'bernt  Stöhlen 
üoifgebalt  au®  Sqnnoerbinbungen  Pon  Alfobolrabi 
lalen,  über  bie  3ufammenfepung  be®  Stafobtjl®.  Bon 

ber  Siebte  »on  ben  gepaarten  Sfobifnlen  auägebenb, 
iudiie  ft.  bie  tbeorttiidic  Sbemic  im  Sinne  ber  lliabi 

falUjeone  weiter  aubjubilben  unb  blieb  ©egner  ber  i 

Xtjpen  wie  ber  Strufturtbeoric.  1861  cnlbedte  er 

bie  Bilbuttg  be®  Stoinllin®  au®  Bbenol,  1873  eine  ein» 
fatbe  Mcibobc  3ur  TaritelUing  pon  Salicftlfäure  au® 

Bbenol  unb  Stoblenfäure,  unb  im  folgenbett  Qiabre  er» 
lannte  et  bie  nntifeptifdicii  Sigciiidiaflcti  biefer  Ber« 

binbung.  Sr  febrieb:  »Au®fübrlicbe®  üebrbutb  ber 

organifdicn  Sbeinie*  (Bb.  I   u.  2,  Braunfdtw.  1855 

—64  ;   2.  Aufl.  non  S.  b.  Mefter,  1880  -   84;  Bb.  3 

non  S-  P.  Mcper  unb  äücbbigc,  1868—78);  »fturje® 

l’cbcbudi  ber  anorganiftben  Sbcmie»  (bof.  1878,  2. 
Aufl.  1884);  »SCurje®  Slebrbucb  ber  organiftben  Sbe» 
mie«  (baf.  1883);  »In®  diemifdie  fiaboralorium  bet 

UniberfitSt  Marburg»  (baf.  1865);  »In®  djemitdie 
flnborniorium  ber  Unioerfttät  Seipjig«  (baf.  1872); 

»3ur  Sntmirfelung®gefibid)tc  ber  tbeoretifdien  Sbe 

mie«  (Sfeipg.  1881).  Seit  1870  gab  er  bn«  »Journal 

für  prnftifibe  Sbemie«  betau®. 4

)

 

 

3obnnn  Safimir,  ®rnf  »on  Sorten» 

berg.  
f.  Söartenbtrg. 

Wolbcfcrlc,  f.  Sil&ian(i«red)t. 
Jtolbcii,  fobiel  wie  Streitfolben  (f. b.);  am  Stbafte 

ber  Ipanbfcuerwaffen  bor  hintere,  nadi  unten  gcrich» 

tete,  tum  beauemem  Anftblag  »erflärfte  Ieil  (®e» 
webtlolben),  beiBiitolen  :c.  nl®S»nnbgriff  bicnenb; 

in  ber  Botanif  (spadix)  gönn  be®  äbrennnigen  Blü» 
icnitnnbe®  (f.  b.).  bei  bem  bitbt  ftebenbe  Blüten  an 

einer  oerbidten  Sptnbel  fteben  ;   in  bet  Zoologie  ba® 
notb  mit  ipnut  (Saft)  bebedte  ®ewcib  be®  öiridic® 
(f.  Beweib)-  3n  ber  (bemifdien  Zetbnif  beiftt  ft.  eitt 

titgelfönnige®  ölo«gefäft  mit  langem,  und»  bem  Snbe 
bin  fttb  crweitenibem  iml®,  bient  bei  leftiUationcn 

jur  Aufnahme  be®  leftitlnt®  (f.  Abbitbung  bei  »le« 
itiüntion«,  S.  779),  auch  jurn  Srbiben  »on  Rlüfftg» 
feiten,  al®  Subfiiitiergefau,  sur  Sntwidelung  non 

©nfen  ic.  Bisweilen  fmb  bie  ft,  auf  ber  Sugel  tubu» 
fiert,  b.  b-  mit  einer  jweiten  Öffnung  oerfeben,  auf 

weldier  ein  gati,3  turses  Bohr  fiftt,  welche®  rctblroinfe- 
lig  31t  bem  langen  Sialfe  »erläuft.  Stebfolben 
(ftocbflafibcn)  haben  einen  abgeplatteten  Bobcn,  jo 
baft  iie  mit  aufwärt®  gerid)tetein  Jtalfc  fteben.  5« 

ber  Metallurgie  fobiel  mie  Wntne  (f.  b.). 
Stolbcii,  im  Maitbinenbau  ftürper,  welche  ficb  in 

einem  iboblraum  (Splinber,  Stiefel),  hiebt  anfdjlie» 
ftenb,  hin  unb  her  bewegen  unb  ba.iu  bienen,  emmeber 

»on  glüffigfeiten  (tropfbaren  ober  gasförmigen)  Be» 

wegung  311  empfangen,  ober  auf  biefclbcn  Bcmegiin» 

gen  31t  übertragen.  In®  gefibiebt  in  ber  Seife,' baft man  für  ben  erften  galt  bie  glüfngfeit  mit  Irud 

hinter  beit  St.  treten  läßt .   wobei  er  tat  Sftlmbcr  oor* 

wärt®  geftboben  wirb  (bie  Seilern berlrngung  ber  Be* 

wegung  erfolgt  burd)  eine  au®  bem  Splinbei  heran®* 
ragenbe  Stange,  ftolbenjtange),  wäbrettb  man  im 

3Wciten  gaU  ben  ft.  an  ber  Stange  bewegt  unb  ba» 
burd)  bie  glüifigfeit  in  Bewegung  fegt.  1er  gönn 

nach  unterfdjeibet  man  3wei  .viaiiptnrteit  »on  ft.: 
Sdjeibenfolbcn,  bie  au®  einer  »erbältiiiSmäftig 
biinnen,  an  ben  Süinbem  mit  irgtnb  einer  Cibcrung 

(f.b.)  »crfebeiien  Sdieibc  belieben,  mtb  lauchcrtol* 

ben  (Möncbsfolben,  Blungerfolbcn,  Blun» 

ger),  welch  legiere  man  al«  »olbenflniigcn  ohne  be» 
fonbern  ftolbenfötper  anfeben  fann,  welche  bureb  eine 

Stopfbücbfe  be®  Stjliiibcr«  nbgebicblct  werben.  Man 
unterfebeibet  ferner  inafftbe  unb  burebbroebene  ft. 

Segicre  ünb  mit  Benlilcn  »eneben  (Bentilfolben), 

welche  bem  gluibunt  nur  in  einer  9tid)tung  burd)  ben 

ftolben  binbunbjutreten  geftatlen.  3.  aiicft  lampf* 

mafebine,  'pimweit  it. 
Slolbcuhliitlcr,  f.  Spabicifloren. 

23* 
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ftolbcngebtäfc  (Gt)Itnbcrgcblüfe),  f.  ®cbiä[e. 
ftolbcngrad,  1.  Alnpceurus. 
ftolbcnbirid),  ein  iiirfeb  in  bcr  ftolbenjcit.  in 

bet  ihm  bic  ftotbcu  (i.  b.)  wachten  (in  bet  et  iotbt). 

ftolbenbirfe,  Setaria. 
ft  ol  ben  tun  ff,  f.  ̂ateniofteriortfe. 
ftolbettntafcftinc,  roticrenbc,  eine  Tampfmn- 

fd)inc,  bic  nie  straft-  ober  al«  ycbemofcbmc  für  glüf« 
ftgletten  unb  ®nfe  benagt  werben  fnnn ,   imtcridteibet 
fid)  PpnbengebraucblithenTnmpfmai<bmcn,©untpeit, 
©cbläfen  ic.  mit  in  einem  (Xt)linbcr  aeroblinig  hin  unb 
her  bewegten  ftolben  baburdi,  baft  ber  oll  ftraftüber- 
traget  bienenbe  ftolben  lief)  in  einem  cblinbriicbenOk- 
häufe  auf  ober  mit  einer  ©Wie  brebt,  bie  jentrifd)  ober 
erjentriith  jum  ©chnufe  gelagert  iit.  Tie  formen  ber 
ftolbeumnicbmen  finb  ichr  (ablrcicb,  ihre  ©nroenbung 
ober  iit  bcfcfjränft ,   roeii  beionber«  bie  Titblftaltung 

fd)Wicrig  iit, 
ftolben  piftole,  f.  ©iftolc. 
flolbenpumpc,  I.  ©utitpeti. 
ftolbenpumpcnbaggcr,  i.  Bagger  6). 
ftulbcnrab,  i.  ©atcntofterrocrtc. 

ftotbenregulator,  j   «eblüfe. 
Solbcnidjtmmcl,  j.  Aspergillus. 
ftolbcnfd)nitt,  eine  Sfwartracbt,  (.  Selbe, 
ftolbcnfetjoffcr,  f.  ©alanopboraccen. 
ftolben  (tauge,  i.  .«olben  (äHoi<hmenbait). 
ftolbcnftcucruttg,  |.  Steuerung. 
Slolbenttjaitcrfofer,  (.  SBatiertüfer. 
Solbcrtlucijcn,  |.  »eigen, 
ftolbenjcit,  f.  rfolbcnhirid). 
ftolberg  (Golbcra),  Stobt  im  prtiiii.  Kcgbej. 

ft&llin,  strei«  st.  ft&rtin,  ehemalige  ipauptitnbt  beb 

fterjogtumS  ftaffuben ,   nn  ber  ©erfantc,  bie  bei  bett 
naben  Boritäbten  ©iünbe  unb  StronbPoriinbt 
in  bie  Cftfee  münbet,  ftnolcnpuntt  bet  Linie  Belgarb-ft. 

bet  ©reuftifeben  Staatsbaljn  n. 
ber®fenbabn?Iltbammft.,  bot 
li  Sirdicn  (bntunter  bic  fdiiinc 

fünffd)ifftge  SMricntirche ,   ein 
Baetfteinbau  be«  14.  unb  15. 
3af)th.  mit  bebcuteuben,  jflngit 
reitourietten  Tcdengemälbcn, 
unb  bie  1871  -   76  erbaute 
©ifolailirebe  in  bet  Soritnbt 

äRiinbe  ),  eine  Spnagoge,  ein  go 
tiitbe«  Siotbou«,  ein  Grjftnnb« 
bilb  ftriebrief)  Stlhelma  III. 

(pon  Stufe)  nuf  beut  ©Mrtt  (hier  auch  ©cttelbcd« 

flaue  [(.unten]  unbMamlcr«  ©eburtebau«),  ein  Senf« 
mal  bcc  Sanitntlrat«  Dr.  fürfchfclb,  einen  bitrcto  9Ro- 

len  geidmfttcn  Ipafen  mit  Leuchtfeuer  cm  ber  ©ihn* 

bung  bet  ©erfantc,  ein  befuebte«  See-,  Sol*  unb 
©Soorbab  (fahl  ber Kurgiiite  1893:  8773).  hübUte 

Einlagen  unb  osooi  mit  ber  ©amifon  (21 !   Bat.  3”' 
fanterie  9lr.54)  16,999  GinW.,  bopott  786  Snlbolitcn 
unb  383  Juben.  Tie  Jnbuftrie  beithrättft  fiel)  nur 
Gifengiefterci  unb  ©lafdjinenbau,  Tnmpfboljfebnei 

berei,  Saballfabrifation,  giftherei  (Lachte,  Töricht', 
Üfeunnugcn)  :e.  Ter  fennbel  wirb  bureb  eine  Striche« 
bonfnebenitcOe  unterfingt.  Ten  Bericht  in  ber  Stabt 
pmtuticH  eine Tclcpbonnnlage,  mclebc  st.  juglcich  mit 
Stettin  unb  Berlin  oet  Pinbet.  Tie  bärtige  Mccberci 

gfibite  1893  :   9   Secfcbiffc  ju  17:tp  Sieg.  Ton.  1893 
tarnen  an:  255  Schiffe  ju  34,408 Sieg.  Ton.;  c«  gin- 

gen ab:  255  Schiffe  ;u  34,198  Sieg,  Ton.  St.  hot 
ein  Wgmnnfium  mit  Sicnlgnmnomim,  ein  Fräulein« 
ittft.  ein  Seehofpij,  mehrere  ftiubcrbcilnnflnltcn,  eine 

Tlieoter,  einen  Schinditöof,  jwei  McitungSitationcn 

für  Schiffbrüchige  unb  iit  3i$  eined  Lanbratlamls 

für  ben  ftrei«  ft.-ftbrlin,  eine«  Wmtlgcricbt«.  eines 
.vmuptficueramt«  unb  eine»  Scemnnnlamt«.  ft.  mit 

bi«  1873  Sefluttg,  bic  Scbanjtn  on  ber  See  unb  bo« 

»fort  ©Hinbc  würben  1887  al«  iolcbc  oufgegeben.  lfm 
beliebter  Bcrgnügunalort  iit  bie  ©io  i   tu  bie.  cm 

herrlicher  Buchen.,  Cfithen-MinbJicbtennjolb  otn  £wifen 
unb  on  ber  See,  —   Tie  Stobt  ft. ,   einer  ber  älteiten 

Crtc  ©ommerti«,  oerbmtft  ihren  Uriprung  einer  fco« 

Porhmtben  gctpeienen  flonrifcben  ,To<le,  bic  1065  in  em 
Tomfiift  uenunnbelt  würbe.  SBalb  »nr  ft.  ein  mit 
©Muern  unb  (.Drüben  uertoohrter  C   rt  unb  würbe  1   Uei 

Pont  Ssctjog  ©ogilloni  III.  Pon  ©ölen  acht  Tage  lang 
ocrgcblich  bcftürml.  1255  erhielt  cd  Pon  .fxr.iög  ©nt 

nim  I.  Stabtrecht,  tarn  1276  unter  bie  Sscttfdwh 

be«  Stifte«  ftammin  unb  würbe  128-4  in  ben  $xnria> 

bunb  aufgenommen. -Seit  1530  tattb  bie  Siefommtson 
in  ft.  (riiigang.  3nt  TreiRigjöhrigen  stiege  !nm  es 
1627  in  bie  (Deioolt  ber  ftaiferiieben,  würbe  aber  16;;t 

oott  ben  SdiWeben  erobert,  bic  fid)  bi«  1653  im  SJeftf 

behaupteten  tmb  bie  fpäterc  ifeftung  nnlegten.  1653 
würbe  bie  Stobt  an  ben  fturfürflen  tfricbrut  SBilbelm 

Pon  ©tmtbenburg  übergeben,  welcher  bie  ©cieitigun- 

gen  burdi  Spnrr  Perftärfcn  lieft  unb  hier  eine  Sitter- 
atabemie  ftiftete,  bie  17ft5  nod)  ©erlitt  Perlegt  würbe. 
3m  Sicbeniftbfigcn  Stiege  unternahmen  bie  ©uiien 

10,000  ©iann  ftnrf,  juerft  1768  eine  ©clagenmg  bei 

mir  Pon  700  ©imm  befehlen  Stab!.  Tod)  ihre  flO' 
griffe  fdieiterten  on  ber  Töpfert«:  beSftontmanbonten 

©Joior  P.  iict)bcn,  feiner  (Samifon  unb  ber  ©ärger’ 
idioft,  bie  on  ber  ©erleibigung  icilnabm,  unb  noi 

19togiger  ©elagerung  rogen  bic  Stuffen  unoerndueiei 

Sache  ob.  Tenielbeu  flulgang  hotte  eine  jweite  Be- 
lagerung burd)  bie  Stuften  26.  ©ug.  bis  18.  Sept.  1760; 

eine  britte  (1761)  enbetc  bogegen  bomit.  bnfj  Ätmt 
ntonbonl  fiepbcn,  noch  langer  Scrlciöigung  bunS 

.fsunger  gejtounaen,  biefjeflung  ben  Muffen  übergeNs 
muftlc,  bie  jeboeb  1762  nach  ©eter«  111.  Tbronfeti 

gung  pon  ihnen  wieber  geräumt  rourbc.  Sfocb  riitrat- 
ii-her  geicbnclc  fid)  ft.  au«  bet  ber  fetblmcmaltgee 

Belagerung  bet  Jfci'te  burdi  bic  iirim  jpien  1806  unb 1807.  öifihcr  batte  fid)  ber  fdirocr  oerwunbete  Sifciü 

gerettet,  unb  er  unb  bet  Bürger  Sicttclbecf  (i.  b.) 

erhielten  benSfut  berBefahung  unb  bcrSürger  roacii, 
bi«  biete  burd)  ba«  (fintreffen  WnetfcnauS  mit  neu« 
(fifev  beicelt  wurbot.  ©m  10.  3uni  1807  waren  bic 

Laufgräben  fo  nabe  gerücfi,  bau  Bre’cbbötterien  an- 
gelegt »erben  tonnten,  unb  1.  Juli  nahm  ber  ,4fia7 

auch  bie  ©iaifuhle  mit  Sturm.  Tic  Boltdiaü  bei 

Atiebcn«  pon  Tilfit  (9.  Juli  1807)  hob  cnbltrfi  f« 

Belagerung  auf  unb  erhielt  bie  wichtige  Leitung  beo: 

ft  Staig ,   weichte  ber  Stabt  ihren  Beitrag  jur  stttegs- 
tontribution  erlieft.  Bgl.  u.  fp e l   b .   ®e idiidite  ber  btr. 

Belagerungen  ftolberg«  int  Siebenjährigen  ftnec 
(Beel  1847i;  SHicmann,  (Dcidiicbte  btr  «labt  *• 
(ftolb.  1873);  Scbbnlcin,  ®cicbtcbte  bcrBelagerun 

gen  ftolberg«  in  ben  Jahren  1758.  1760.  1761  unb 

1 807 1 2.  ffliiff ..  baf.  1 878) ;   J   a   n   fe.Bab  ft.(  bnf.  1881  ■ 
ftolberg  ftilrlin,  fttei«  im  preuft.  fteghe.$.  »»117 

(f.  b.).  mit  Lnnbratsmnt  in  ftolberg. 

ftolbcrlftnhl,  im  Jriiebfeuer  bargeflellter  Sieb- 
ftabl  in  Okjtnll  einer  lleinen  Atafcbc  mit  einem  (uge- 
•pipten  Gilbe,  welcher  burdi  Wliiben  unb  Liämmcm  jn 

feinem  2tal)t  (Breie inner  Stahlt  Perarbeitet  wttb 

ftolbing,  (fugen,  ftnglift,  gcb.  21.  Sept.  1846 
in  ixrotbut,  fiubierlc  in  Leippg  uub  habilitierte  fid). 
imdjbem  er  1870  72  al«  ®hinnnfialtebrer  in  Tree 
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ben  unb  Sbemnip,  barauf  at«  Sibtiolbef*bcamtcr  | 

in  Strasburg  t   heilig  geweien  war,  1873  nn  bcr  Uni- 
Mrfität  8re«Inu,  wo  er  1880  aufietorbcntlicber,  1888 

orbentlidier  Srofcffor  filt  englifcfae  Sprache  unb  üille* 
rnluc  wutbt.  C£r  fd)rteb :   »Unterfucbungen  übte  ben 
Vlu«fall  bc«  9tclatip*$ronomen«  in  ben  germanifeben 

Sprachen  ■   (Strnfjb.  1872),  -   Beiträge  ;ur  ocrglci* 
ebenben  Wefcbiebte  bet  rommitifdben  Soejic  unb  Stof" 

b«  IRütelaUer«*  ( Sörcäl.  1878)  unb  lieferte  eine 

Stethe  oon  oet bicnftlidjen  Aufgaben  alter  2ittern- 
turwerle.  fo:  »Riddarasügur.  Parzeval«  Saga  etc.« 

(StrnBb.  1872);  »Chanson  de  Koland«  (nach  bcr 

Senejianer  Swinbfchrift  IV,  veitbr.  1877);  »Elig 
Saga  ok  Rosanmndn»  i .mit  nbcriepung,  bei.  1881); 

»Tie  norbifehe  unb  cugliicbc  Serfion  ber  Iriflaninge« 
(mit  Überfepung,  bai.  1878  82, 2   Sbe.);  »Amis and 

Amilonn»  (bai.  1884,  Sb.  2   bet  non  ifjni  begrünbe* 
ten  *Altengtticben  Sibtiotbcf*);  »The  nmuince  of 
Sir  Bevis  of  Hamtoun«  (Sb.  1,  2onb.  1885,  in  ben 

Schritten  ber  Early  Text  Society);  »Arthour  and 

Merlin«  (Sb.  4   ber  »Altcnglifcbcn  Sibliotbet«,  2eipj. 
1890).  Wegen  wnrtigift  er  niit  bet  Verausgabe  Spron« 

beid)iiftigt._nou  welcher  >The  siege  of  Corinth«  1893 
eriebien.  Seit  1877  rebigiert  er  bie  3cttfcbrift  »fing» 

tifdie  Stubien«. 
Molbit),  Torf  im  preufi.  Stcgbcj.  äSngbeburg, 

ftret«  ©olmirftebt,  bat  eine  enangelifie  fttrepe,  eine 

CberfSrfterei,  eine  Xampftägemüble.  ftieferniomen* 
harren  unb  awo)  2164  (SintP. 

_   ftolbuöjotoa  i»r.  .fdjerDa),  'Ä’nrttftcdcn  in  Wolijien, 
Sip  einer  Seiirtübauptinaunfcbaft  unb  eine«  Scgirl«-- 
gericbt«,  hat  ScbloBruincti,  Scrjcrtigung  oonTiidjter* 
waren.  Siebbanbet  unb  asso)  3072,  mit  ben  antie* 

genben  Torfem  Ober-  unb  Unter*  ft.  6233  poln. 
ginwohner. 

Moltbifacctn  (Colcbicaceae),  fooiel  wie  SKelnn* 
tbioibeen,  Unterfamilie  ber  Siiliaceen  (f.  b.). 

Mold»«,  bei  ben  Villen  Same  eine«  Staube«  au  bcr 

Cfttüfte  be«  Sepwarjen  SJiccre«  (Sontuel  gupinu«), 
ben  Uferlanbitbaften  be«  heutigen  Jmcrctbi  unb 

Wingrelien  entiprcebcitb.  ft. ,   im  friibeilen  Vlttertum 
berühmt  alb  bie  lügenhafte  veimat  berSKcbca  unb  nt« 

ba«  3*'l  ber  Argonauten  (i.  b.),  wac  oon  ben  Slot* 
ebtern  bewohnt,  welche  Verobot  ipegen  törperlicber 

gigenfebnften  unb  gewiffer  Sitten  für  Abföutmtinge 
ber  ngppter  crltärtc.  Sietleicbt,  baß  bie  Aifqrcr 

um  880  hier  ägpptifdje  ftriegbgefangcne  angeiiebett 
batten,  ihre  Serbinbung  mit  bent  perfifdjen  Sieicf) 

war  äufjerft  toder  unb  beftanb  nur  in  einer  Tribut* 
jablung  ton  febönen  Stlaoinuen.  Mtitbribate«  VI. 
unterwarf  fteb  ba«  Sott  unb  beberrfebte  eS  bureb  Srä 

feiten.  Tie  Siömer,  mit  S.  feit  bem  gäbe  be«  Ai’ttbri« 
batiieben  »riegeit  in  Serübrung  itebenb.  batten  in  bcr 

ftniferjeit  nn  bcr  ftüfle  beb  tributjnblenbcn  finttbe« 

nur  einzelne  Stiebcrtaffungen  unb  »aftelte.  3ur  Sc®’ 
otnj  machte  e«  erft  Trojan.  Tantal«  war  bie  alte 
Kultur  beo  Staube«  oerfd)munben  unb  ebenfo  ber 

bunteltarbige,  Irausbaatige  Schlag  ber  »olcbier;  an 
feine  Stelle  waren  bie  Staji  (jcptStafen)  getreten. 

Ta«  Vaitb  mar  fruchtbar;  Sein  uttb  »rüchte  aller 

Art  gebteben  trefflich.  Auch  lieferte  c«  «dtiffbaubotj, 
Sladb«  unb  öolbianb;  oorjüglicb  berühmt  war  bie 

tolduicbe  üeinmanb.  Vln  ber  fumpfigen  SJtünbung  be« 
waiferreicbeit  Sbaii«  (Mion)  lebten  bie  ßinmobner 

auf  Stahlbauten.  Vln  ber  ftüfie  batten  ionifebe  ®rie* 
eben  vanbelouieberlaffungen.  io  namentlich  Sitqu«, 

Tioaturin«,  'Jienpoli«  unb  Sbafi«.  3m  3nnern  bie 
fputece  V'iiptitabt  ftqtaia.  beute  ftutai«. 

fl  (liefet)  dpt.  tSititst.i),  3ranj,  ungat.  SchriftiieKer, 

gcb.  8.  Aug.  1790  ju  Stöbernder  tu  Siebenbürgen, 
geit.  24.  Vlug.  1838  in  «jotbmnr,  ftubierle  ju  Tc* 
oreejin  unb  taut  1809  at«  Jurnt  bcr  töniglicben  Tafel 
nach  Stil-  tpier  ueröffentlichte  er  1813  feine  eitlen 
poetiichenSerfucbe  unb  bcgriinbctc  1826  bie3«ticbrift 
»Eiet  es  irodalom«  ( »Hoben  unb  Stitterntur«),  iür 

bie  er  eine  grobe  Aitjnbl  philoiopbiicbcr,  ltmftgc(d)icbt- 
licbcr  unb  Iritifcber  Auffope  fdjricb.  Auf  bem  2anb- 
lag  uon  1832  —   36  erfdjien  er  at«  Tcputicrtcr  be« 
S)atbinarer  ttomitat«  unb  war  ber  gcwaubtciteSprc* 

eher  ber  liberalen  Sartci.  Tie  ungnrit'cbc  VUabcntie 
batte  ihn  febon  bei  ihrer  Wrünbung  jum  tüiitglieb  er* 
nnunt.  Seine  »Wcfammelten  Säertc»  würben  uon  S- 
Sjemerc  berauegegeben  (2.  Vlufl ,   Seit  1863,  8   Sbe.). 
Sein  intereffante«  -Tagetuicb*  oomüanbtagoon  1832 
—   36  eri^icu  in  Seit  1848  (neue  VluSg.  1874). 

Stolbc,  Tbeobor,  ftirebenbiftoriter,  geb.  6.  fRiai 
1850  in  grieblanb  (Cberfd)lefien),  ftubierte  1869—72 
in  Svebtau  unb  Slcipgg,  wiubc  1876  SciPalbojent 

(u'Siavburg,  1879  auijea'rbcmlicberSrofejjor  bafelbjt 
unb  1881  at«  orbentlicber  Srofeffor  nach  ffirlangcn 
berufen.  Unter  feinen  Schriften  finb  ju  erwähnen : 
»Sutber«  Stellung  ju  ftonjil  unb  ftirdie  bi«  jum 
formier  Meid)« tag«  (@üter«t.  1876);  »Tie  beutfihe 
Vluguilinerfongvegntion  uon  Johann  p.  Staupip« 
(Öotbn  1879);  »Sricbridj  ber  Seife  unb  bie  Anfänge 

ber  Meforntation*  ((Srlang.  1881);  »Analecta  Luthe- 
rana*  (Sotbn  1883);  »2utber  uttb  bcr  Meüb«tag  )u 
Sform« •   (volle  1883);  »Üinrltu  2utbcr.  (fine  Sto* 

1   gra|bic*(®otba  1883—93, 2   Sbe.);  »Tietpcilöarmee« 
ibcti.  1886);  »2utber«  Selbftntorb,  eine  Wefcbicbt«* 

lüge  SRajunftä«  (3.  Vlufl.,  Üeipj.  1890);  »Tic  tirch* 
lieben  Srubetfcbnften«  (tSrlnng.  1895).  Seit  1893  gibt 

er  »Seilräge  jur  baprifeben  itird)engcfd)id)te«  berau«. 

Molbcr,  f.  Stottcr. 
flolbetucp,  ftarl,  Viorbpotfabrcr,  geb.  26.  Ctt. 

1837  in  Süden  (tpannoper),  trat  1853  in  ben  VRa* 
rinebienft,  machte  bi«  1866,  grbfitenteil«  auf  Sreutcr 

Schiffen,  in  Perfcbicbetien  Stellungen ,   jutept  al« 
C6eriteiicnnattn,  eine  Stellte  oon  Seereifen,  beiudjtc 

bann  ba«  Solptecbnitum  in  imnnoper  unb  1867  bie 

j   Uniocrfität  in  Wöttingcn,  wo  er  namentlich  Vlftro* 
nomie  ftubierte,  unb  übentabm  1868,  oon  A.  tfkter* 
manu  baju  aufgeforbert,  ba«  ftommanbo  ber  elften 
beutfdjen  Storbpolfabrt  it ad)  Spipbergeit  unb  bem 
Wronlanbifcben  Aicer,  über  beren  argebniffe  er  in  ben 

(frgäti)ung«bcften  ju  »Setermanu«  SRitteiluugeit« 
(Wotba  1871)  berichtete,  ft.  übentabm  1869  auch  ba« 
.ftommanbo  ber  (Weiten  beutfebett  Storbpolfabrt,  bie 

nach  Cftgröutanb  ging  unb  bi«  jum  77.  Srcitengrab 

porbrnng.  Über  biefc  (Srpebition  berichteten  bie  Teil« 
nebmer  nt  bem  Serie  »Tic  jrncite  bcuticbe  Storbpot» 

eppebition«  (2eipj.  1873—74,  2   Sbe.;  Soltonu«gabe 
uon  Sinbeman  unb  Jiufd),  in  einem  Sanb,  bai.  1875). 

Stach  ferner  Stitdtcbr  (tperbit  1870t  wuebe  ft.  jum  er* 

ftenAfjiftenten,  1875  jmitSorfteberber  jepigen  Stcid)«» 
ieewarte  in  Hamburg  ernannt,  in  beren  Auftrag  er 

bicmeteorotogiidicu  unb  bpbrograpbifcben  Sicfultate 
ber  Storbpotfährt  bearbeitete. 

Molbing,  alte  bän.  Stobt  auf  ber  Cfttüfte  oon 
:   Jütlaub,  Amt  Seile,  am  ftolbtngfiorb.  einer  lau* 
gen  Sucht  be«  «leinen  Seil«,  unb  an  bcr  (fifenbabn 

Sambnip  ■   iyreberit«baon ,   Sip  eine«  beutfdjen  ftou» 
futnragcnlcn,  mit  cisuo,  9658  einw.  Storbweilticb  ba* 
beibicfcböuciiStuineu  be«  18ü8abgcbrautticn  Sdtloifc« 
ftolbtügbu«,  welche«,  im  13.  jahrlj.  erbaut,  häufig 
I   Mefibcnj  bcr  banifchen  ftiiitige  tuar.  vier  23.  April 
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1849  fiegreicbc«  ©credit  bcr  fcbleSWig-bolileiniichcu 
Vlnucc  unter  ©onin  gegen  bie  Innen  unter  Viilow. 

ftolbittgaa,  Müftcnflnü  im  fubbftlidjcit  S&ilanb, 

münbet  bei  ftolbing  (f.  b.)  in  ben  ftotbingfjorb. 

ftolbiti  iß  olbip),  Stabt  in  bei  fftefjf. Hrei'Sf}- ücip* 

jig,  V(iittst).  örimnta,  an  ber  Pinie  Wlnuchnu  •   SJurjcn 
ber  3<id»fifct*en  Staatsbahn,  bot  2   Minien,  ein  Sdjloft 

(bnrin  eine  £>eil  --  unb  VcrforgungSanftall  für  männ* 
Iidje  ©eitle«  fronte!,  ein  altertümliche«  SHmbau«,  ein 

VlmtSgcricht,  Steingut  ,   Scbamottcwarcn  ,   Strid- 

goru  unb  Ucäbfaben-,  Strinnpfroaren-  unb  ̂ tgarren» 
fabrilntinn,  ̂ iegelbrennerci ,   SMblwcrtc,  Ibon  •   unb 
Vrauntobleiignibcn  in  ber  9iäbc  unb  cihwi)  4980 

liiiiw.,  bauon  87  Mnttjoltten  u.  2   Öubcn.  -   M.  gebürte 
ju  Anfang  be«  12.  Sahrh-jur  Hciridiaft  ©roipfd)  unb 

iuurbc  Don  Sricbrid)  Varbatofja  erworben ,   ber  ba- 
nnt ein  cbles  ©efchlcdit,  bie  Herren  oott  st.,  belehnte, 

liefe,  bie  erft  1488  ausitnrben,  oerfauften  1404 

Stabt  unb  Surg  K.  an  bie  Starfgrnfen  non  Dfeißen. 
lurd)  bie  tpuffiten  1430  verwüftet,  Würbe  IV.  1484 

oom  Murfürflen  ßrnit  wieber  erbaut  unb  war  lange 

3eit  Bitwenfm  bcr  »urjürftinnen.  Sgl.  Stetiger, 

Hiftorifehe  Skidireibung  bcr  Stabt  M.  "(Pcipj.1832). ftolca,  Stabt  im  nlger.  Xeparl.  Vligicr,  in  bcr 

fruditbaren  'Diitibictiacbciu-,  auf  einem  lOntcau,  wcl 
die«  bnalbal  bebSJiajnfran  beherrfebt,  mit  <i«u>  4988 

(linw.  (1545  tVcanjcijcn,  2331  UKobammcbaner),  bat 
eine  ©amifoit,  ein  3Riliiärhofpitnl  (in  ber  frühem 

berühmten  IKcfdiee  be«  Sibi  (imbaret),  „-jnchtbaue, 

fchöiic  ©arten,  SScinbcrge  unb  Stcinbrüdjc.  M.  würbe 
1550  oon  »crtricbencn  tpnntfdien  SRauren  gegriinbet, 
ftanb  lange  im  Miuf  einer  heiligen  Stabt  unb  würbe 
1825  burd)  ein  ßrbbeben  jcrjtört. 

ftolcba  truff.  auchMol jaba,  vom  lat.  calendae), 
bie  bei  ben  alten  Slawm  an  bie  Stelle  be«  htibnifdjen 

Seite«  bcr  SBinterfonnenrccnbc  getretene  Seiet  ber;(cit 

non  ©eibnadjten  bi«  jum  läge  ber  heiligen  brei  Mo- 
llige. §eutigc«tag«  vergebt  man  unter  ft.  vorjugs» 

weiic  bie  lieber,  welche  bie  wabrenb  biefer  3eit  von 

.Miau«  ju  tiaue  jiehenbeu  ftinber  vor  ben  It)l|ten  fin- 
gen, fowie  auch  bie  ©efehente,  welche  fie  non  ben 

Hausbewohnern  bafür  erhalten. 

ftolcmine,  Vltejanbrine  oon,  geb.  18.  9Joo. 

1853  al«  eine  ©rät in  Hutten  -QjapSta,  heiratete 
1873  einen  ruffifchen  Xiplomatenft.  unb,  nachbem  bie 

©b«  mit  bemfclbeii  gctöit  worben  war,  im  Vlprtl  1884 

beit  ©rofeherjog  Subwig  IV.  von  Heften,  bei  fie  jur 
©räfin  Utomrob  cnianmc;  boeb  würbe  biefe  ßbc  fofort 

gerichtlich  wieber  gelbft.  1892  vermählte  fie  (ich  mit 
bem  ruffifchen  öotfd)aft«iefretär  v.  Stochernd». 

ft  olcocfjttm  i   gried). ),  Scbcibengewcbe,  in  bcriffftan 
jcnanatomie  ein  ©ewebe,  ba«  bie  Pcitbünbel  um- 

gibt unb  teil«  biefelbcu  mcd)auifd)  fcbiiju,  teil«  bie 
Stoffleitung  auf  beftimmtc  Sahnen  einfehräntt. 

ft  oteopteren  (grieeb.),  f.  «ätcr. 
ftölcfttricn  (Üoeleayra,  »bohle«  Sljrien«),  feit 

bcr  inntebonifdieii  ;-)eit  Sfante  für  ba«  Iicflanb(520  ni 
ü.  UM.)  jwifeben  betu  Pibnnou  unb  Slntilibanon  (jept 
l£l  Sein ii).  <i«  warb  burebftrömt  vom  Crontc«  ( jept 
®1  Vlfi).  Sn  römifeber  «jeit  würbe  bcr  Diame  über 
ben  flntilibanon  flitlidj  buiaii«  bi«  an  ben  ßitpbrnt 

au«geb«hnt.  Stgl.  öpricn. 
ftotcMi«,  Soonni«,  grieeb-  Sieiljcitebclb,  geb. 

1788  in  Si)ralo«  bei  Smuna,  non  wnlacbiicbcr  Vlb» 
fünft,  geil.  12.  Scpt.  1847  in  Vltbcn.  trat,  17  Söhre 
alt,  in  bie  1797  vom  lichter  üfbign«  gcgrünbctc  poe 

tifcbc  vttaric  ein  uub  ftubierte  ju  'ßiia ,   IKailnnb, 
Slooia  unb  Sologua  SNcbijin.  1810  al«  Peibarjt  be« 

-   ÄolibriS. 

Sohne«  Vtli  Vaidin«  Von  Sonina  angeftellt,  erhöbet 

1821  in  feiner  Vatcrflabt  juerfl  bie  Sahne  be«  Vlui- 

ftanbe«  gegen  bie  tiirtiidie  iierrfchait.  911«  birer 
unterbrüdt  war.  begab  ficb  ft.  in  ben  Veloponnc«,  war 

1821—22  Vlbgcorbnctcr  beimftongrefi  von  (bpibminw 
unb  würbe  fobann  lüiinifter  be«  Snnem,  aber  von 

bem  ihm  al«  Slnbänger  bcr  fran,(öftfcben  flfarlci  feenb- 
lieft  gefinnten  SWauroforbato«  1827  nach  91tiila  unb 
ISubön  gefanbt,  um  bort  ben  ßinfall  bcr  lürtcii  pi 
verbinbem.  ft.  entlcbigtc  ficb  feiner  Senbung  tun 

©liid  unb  trug  bei  Morpito«  über  bte  lürfen  einen 

glänjenben  Sieg  banon.  Irr  wirtte  jur  Sahl  8apo 

b'Silria«’  (f.  b.  1 )   jum  Ifräfibenten  ©ricchcnlanb«  mit 
unb  warb  von  biefem  jum  üWitglieb  be«  fianljellc 
nion«  ernannt,  irfäbrcnb  ber  legten  3*>t  ber  ftatio 

b’Sitrinsichcn  S   etwa  Innig  gehörte  er  al«  Senat« 
jur  Cppofition.  9(ad)  bciii  tobe  be«  ̂ rnfibenieii  19. 

CIt.  1831)  warb  er  UKitglicb  bcr  prooijorifcben  3ic- 

gierung,  trat  aber  jur  Partei  bcr  Suntagmatiter  über 

unb  itürjtc  Pluguftin  ftapo  b’Sitria«  1832.  morciut er  Hcitglicb  bcr  Sicbenertomuiiffioit  wttrbe,  bie  b:e 

jur  9lntunft  Ctlo«  bie  Regierung  führte,  ft  lug  uul 

gewanbt,  Wujtte  er  ficb  auch  unter  bcr  Siegcntichafi 

ju  behaupten,  warb  1833  'Wariuemuiiitcr,  1834  3)1', 
niftcr  be«  Snnem  unb  Srnfibcnt  be«  SRincfterrate 
unb  1835  ©efanbter  in  3Snn«,  von  wd  er  1843  nach 

bet  Scplcmbcrrevolution  abberufeu  würbe,  um  an 

bie  Spipe  be«  am  18.  ftug.  1844  ernannten  SWinifK- 
rium«  ju  treten, 

ftolgujch),  Snfel,  f.  ftatguiew. 
ftolguraga«,  Vorgebirge,  I.  Iome«iiä«. 
ftotta«,  Vorgebirge  non  Vtllila  mit  einem  Icmpci 

ber  Ülpbrobite ;   banach  Veen  ante  berfclbcn. 
ftoliba,  f.  ftatun. 

ftolibaf  (ruff.),  91  rt  geweihte«  Wcbätf;  bei  ben 
heutigen  ©riechen  ba«  geweihte  lotenmahl,  au«  gc 
fottcucm  Morn,  ̂ onigbrot  unb  Sriiditen  bcitchcnb. 

ftoltbri«  (Honigvögel,  Stumcnnhinphen. 
Vlunieuf auger,  IVotliilidac  /xvm. ,   bier(ii  lafet 

»Holibri«*),  Snmilie  au«  ber  Crbnuttg  ber  segln, 
bie  tlemften  aller  Vögel,  mit  oft  fcftr  langem,  bünnem. 

gcrabem  ober  innft  gebogenem,  jugcfptptem  Schna- 
bel, welcher  burd)  bie  übcrrageubcu  ifianber  be«  Cber 

fchnabel«  ein  Diobr  bilbet,  au«  bem  bie  bi«  jur  &urjct 

gefpaltenc,  lange  „-junge  oorgcfchncüt  werben  tami. 
lie  Slügel  finb  laug,  fcftmnl  uub  fpip;  ber  Schwan; 

ift  oft  gegabelt,  bisweilen  mit  ftbr  ftart  nerlängenni 
9tu6enfcbem,  beien  Sahnen  bann  oertümmert  ;u  ftm 

pflegen,  au  ber  Spipc  aber  eine  ruiiMnftc  Scheibe  bil- 
bell ;   bie  Säfte  finb  autfallcnb  Hein,  biinn  uub  fchwach. 

bie.ftratleii  ungemein  fpip,  bisweilen  länger  alebic 
3cben.  lie  Wröpc  ber  ft.  iibcrtriffl  bisweilen  nur 

wenig  bie  bcr  Hummeln,  hoch  wirb  ;.  !B.  bcr  Stieien- 
folibri  (Patapona  gigas  Gray)  20  cm  lang.  In 

©efdjlcdiisumcrfchiebe  finb  bisweilen  überrn-cbenc 

greift.  la«  bunte,  metaltglänjenbe,  oft  praebtvott 
jebillernbc ,   an  fcftr  oeriebicbenen  Stellen  verlängerte 

©cficbcr,  bie  3ierlid)leil  be«  Körperbaues  unb  ber 
eigentümliche  ichncllc  unb  fd)Wirrenbe  Slug  bat  bieien 

Vögeln  bie  Vewunberung  aller  Steifenben  gewonnen. 

Sie  finbett  fieft  in  Vmcrila  von  Vatagonicn  bi«  Pabra 

bor,  hauptfächlid)  in  ben  Iropen;  bie  in  ben  gcmäfsig- 
len  IHcgioneit  oorlommenben  wanbern  ober  ftreicben 

weit  umher;  einige  brüten  uod)  in  Höben  bi«  ;u 
5000  m.  labei  finb  bie  eiiiteliien  Villen  oft  an  iebr 

bcfchräntte  Citluh (eiten  gebuuben.  lie  gröittc  Vlrtcn 

jaftl  finbet  fieft  in  beit  ©ebirgen  Süb-  unb  Vittirl- 
amerila«,  wo  gleid)jcitig  bie  Vlütcnpflanjtn  ihre 
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höefiftc  Mnnnigfaltigfcit  erreichen.  Tic  ff.  (eben  tont 

4Mütenhomg  unb  ton  ̂ Hielten,  welche  ftc  jum  Seil 

flieqenb  fangen,  auf  4)lättem  unb  in  Spinngeweben 
finiten,  hnutniadtl:*  aber  au«  bfnClötfn  berauSleien, 

inbem  fit  »et  benfelben  icbwirrenb  fehweben  unb  bie 

lange  3U»!){  binemtenlcn  Sabci  finb  bie  einjelnen 

Wirten  oft  nn  beitimmte  Miauten  gebunbeit,  ntenn 

au*  einige  ntinbet  wäblerifd)  tridjemen.  Sic  Gilt- 
roicfelung  bet  ©tüten  nötigt  fie  juttt  $erumftmfen. 

unb  fo  jtigen  fnb  manche  Urten  nn  ein  unb  bentfelben 
Ctt  mit  tu  gcroiiien  gnbreSteiten.  Jlbr  Rommen 
unb  ©eben  iit  überrafebenb ,   bentt  bnS  fcbnrffte  Uuge 

»crliert  ben  itiegenben  ffolibri,  ber  plöplich  oor  einet 

©tüte  eriibeint,  um  blibfcpnetl  toicber  ju  Pcrfdiminben. 

3nt  allgemeinen  gleicht  ber  gtug  bem  ber  gnfeften, 

fo  baß  tte  mitunter  lciditmit3(bmetterlingeii(S<hwnr' 
memi  »ctwedifell  werben.  Siacfa  Inngerm  ging  ruben 

ftc  auf  bannen  ̂ weigen ,   auf  ntelcben  fie  auch,  biS- 
nteilcn  nncb  Urt  ber  ©apageten  mit  bem  Stopf  und) 
unten,  fcblnfen.  Uut  bem  4)obcn  ftub  fie  unbebilrticb. 

Cfbr*  Sinne  ünb  bodt  emroirfelt,  im  ©erbältni«  ju 

ihrer  (äröfte  ünb  fte  äußert  befliß.  tainpilnitig;  tic 
(tonen  toüienb  auf  Heine  Guten  unb  große  galten  unb 
roinen  bieie,  weil  fie  ibnen  bei  ihrem  icbnetlcn  gtug 

nicht  mit  ben  Uugeit  tu  folgen  »ermögen,  fo  fetjr  ju 

oenuirren,  baß  fie  bie  gludjt  ergreifen.  Sie  finbebenjo 

neugierig  wie  breift,  unierfutben  einen  Slumen» 
ftraufi,  ben  man  in  ber  imnb  hält,  bringen,  burdj 

©lutucu  nngelodt.  in  ©obnjimmet  ein  unb  niften  fo* 
gar  in  foldjen.  !Hur  einige  fingen,  gnf!  alle  SV.  finb 

echte  SngBöget;  ftc  fliegen  nnfdjenb  »on  einer  Sttiitc 

jur  anbent,  unb  nn  einem  btütenreidben  ftSnuin  tnm 
mett  fid)  bisweilen  ein  gnttjer  Scbwnrm.  ©tfonbet« 

erregt  finb  fte  in  ber  Uiiljcit.  Cb  bie  Mtare  bas  ganje 
ftnbt  binbureb  juiammcnbalten.  ift  nod)unmtfd)ieben. 

Sie  bauen  aus  bnumrooUnbnlicbcm  Stoff,  gemijebt 

mit  S)aunifledbtcn  ie.,  jiertiche  'Jiefter  auf  ,-jroeigcn, 
jtmfchen  Wrasbaluten  x.  unb  legen  jtets  zwei  weifte,  »er 
baltniSntüßig  große  Gier,  welche  ba«  feeibebett  in  lß 

lagen  ausbrütet.  Cf»  ber  ©efangeniebaft  erfebeinen 

fte  ungemein  zutraulich,  unb  mit  frifcbett  '-Blumen 
unb  3ucfer  finb  fie  einige  ,-jett  frei  flicgenb  im  3immer 
ju  erbatten;  fie  flerben  aber,  wenn  man  fie  niibt  mit 
tternen  Cfnfetten  füttert.  Gütige  Male  iit  es  gelungen, 
ft.  tebeub  nach  Guropa  ju  bringen,  aber  niemals,  fie 

längere  3eit  1»  erhalten.  Man  tennt  etwa  400  Wir- 
ten. Doitbcnen  unfre  Xafel  11  Vertreter  (Oocimastes, 

Entoxeres.  Heliactinus,  Heliothrix,  Hypermetra, 

Lophornia,  Mellisuga,  Oreotrocliilus,  Sparganura, 
Stegjumrua,  Tapaza)  zeigt.  Sgl.  Seffon,  Histoire 

naturelle  des  oiseaux-moncht  s   (fiiir.  1829 -—33); 
W   o   u   t   b ,   Monograpli  of  t   he  Trocliilidae  (Sionb.  1 343 

— 60,  5   4)be.;  Supplement  1880—87);  Mulfnnt 

unb  Serreouir,  K>sai  d’une  Classification  me-thu- 
dique  des  Trochilüles  (Mir.  1888);  Siefclben, 

Histoire  naturelle  des  oiseaux-mouebes  (baf.  1875 
— 77,  4   4)be.);  Gabanis  unb  £>eine,  Museum 
Heincanum,  3.  Stil  (Jpolbcrit.  1880). 

Rotieren  (tat.),  eine  gtüffigteit  bureb  ein  leinenes 
ober  woüeneS  ©eroebe  (ffolntorium)  giejten,  um 

fie  »on  ungtlöiten  großem  Beimengungen  ju  befreien. 
Man  toliert  befonbei«  Ubtocbimgen  »cgetnbiliicbcr 

Subftanäcn  unb  Sirupe,  welche  wegen  ihrer  Sidflüf- 

ftglett  nicht  filtriert  werben  tönncu.  8gt.  giltriereti. 

Rollt  (lleib-,  'Boudifcbmer.(,  4)aud)griut- 
mcn.Giuevnlgie,  Colica),  im  weitern  Sinne  jeber 

befttgtre  ifauebicbmerj,  im  engern  Sinne  aber  nur 

berictuge  Scbmert,  wobei  eigemlidje  anatomifebe  ©cr- 

'   änbcntngen,  j.  ©.  entzünbticbe  unb  bgl.  ber  Sann- 
waubungeu,  nicht  »orbnubcit  finb,  wo  »ietmebr  bet 
Scbmert  nur  mehr  ein  9)er»cnfibmcv.j ,   ein  fframpf 

ift,  ber  anfatlsweiie  auf  tritt,  unb  wobei  bieöfebännc 

hörbar  unb  fühlbar  fid)  heftig  bewegen,  ltrfpiüng* 
lieb  be.ieicbnclf  man  mit  ft.  nur  Schmerlen ,   bie  im 

Sidbnrm  (colon)  ihren  Sip  haben  (baher  ber  ©ame: 

dolor  coli).  Sie  Urfacheit  ber  ff.  finb  ichr  mannig- 

faltig, unb  bnber  tommt  cs,  baß  man  früher  fo  nie* 
tertei  ftoliten  unterfibicb.  Um  bdufigfteii  »cranlaßt 

fie  ber  Sarmiitbalt,  namentlich  zu  grofje  Mengen 

ober  ungeeignete  Öefcboffenbcit  ber  «peilen .   fnüre, 

gnrenbe,  unreife  grüebte,  unoerbaulicbe  Subfianjen 

(enbentifebe  ff.),  ober  ©aSanfammltmgcn  in  ben  ®e< 
bärmen,  ober  Vtufnmmliing  »on  ff  olmaffen  ober 
fremben  »örpern  in  ben  Sarmen,  tote  gruebtfeme, 
Sürmer.  ffot  ober  ©ifte  unb  Mebifamcntc,  s-  ®. 

4)1  ciocrgif  tuitg  t   Colica  saturn  ina )   u.  fiupf  eroergiftung 

H'.  cnprica).  Gine  hefonbere,  anfaltsweife  nuitreleitbe 
ff.  begleitet  ben  Smrdjgang  größerer  öaüenfteint 

(f.  b.)  burd)  ben  engen  ©atlciigang  in  ben  3™ölf* 
fingerbarm.  ?lttbre  llrfacbcn  liegen  in  Störungen 

be«  3icr»enibilcmS,  wie  bics  bei  ̂pfierifcbeii  unb  bei 

S>t)po<bonbem  nnih  WemütSbewegungen  häufig  be- 
obachtet wirb,  ober  bie  ff.  culftebt  bmcb  gortpflau- 

jung  eines  ;Kei,;eS  auf  bie  Sänne,  $.  4).  »om  Uterus, 
»on  ber  Sieber,  ben  Sliercn ,   fcoben  ic.  aus,  ober  aber 

nach  Grtaltungen  ber  güßc  ic.  als  rheumatifdte  ft. 

Sn«  imuptiumptom  btr  ft.  iit  ber  Sdiiuerj ,   btffcn 
Cieftiateit  unb  itusbebnung  (ehr  otrfcbicbtn  gilb.  41IS 

fein  «nuptfip  wirb  gewöhulid)  bie  'Jlnbelgegenb  be* 
jeidjnet,  er  perbreitet  fid)  ober  and)  oft  um  biefelbe 

herum  unb  gebt  und)  Maftbnrm  unb  4)lnfe.  Sruct 

auf  ben  4)nud)  linbert  ben  eigentlichen  Stoliftd)mcrj 
in  ber  Siegel,  unb  bie  ftranten  p reffen  fid)  fognr  ielbft 

bie  gauft  auf  ben  lufnmmengetrüminten  Üeib  im 
Öegcnfnp  ju  Sieibjdjmect  au«  mibent  Urincben,  j.  4). 
Sarmlatnrrb,  Oaucbfetlentpnbung.  Gin  weiteres 

Sbmptom  bilben  bie  heftigen  ̂ uiommeniichungen 
ber  ®cbärme,  bie  liiau  oft  fetjen  ober  wenigftcnä 
fühlen  fann.  Ser  Stuhl  ifi  in  her  Siegel  ungehalten, 
bodt  tommt  nud)  Siarrhöe  »or,  unb  gleichzeitig  iit 

bmtn  auch  nicht  fetten  Gebrechen  oorbanben.  Un- 
ruhe, Unbehagen,  falte  Schweiße,  (alte  iiänbe  unb 

güfee,  unregelmäßiger  Mil«,  ff  rümpfe,  Cb»mad)ten 

begleiten  bie  heftigem  Unfälle  meiftenteil«.  Sie  Gr- 
fennung  ber  ff.  ift  in  ben  meiften  gälten  niiht  fchwer, 

ichwienger  fdjon  ift  bie  Gntfdjeibung  über  bic  helfet- 
heu  ju  Wruntx  liegenbe  Urfadje.  ®ei  heftigen  ftoliten 

muft  man  immer  aud)  4)crbad)t  auf  ilergiftung 

hegen.  3ft  bie  llrfache  entfernt,  fo  fdjwinbet  auch  hie 
ff.,  unb  ba  man  bei  ber  einfachen  gorui  berfelben  jene 

meift  entfernen  tarnt ,   fo  ift  auch  bie  4)ornu«iagc  in 

ber  Sieget  günftig.  git  man  nid)t  iui  ftaiibe,  bie  tlr* 

fad)e  bi-r  ff.  herauSyufinbcn,  fo  reicht  mau  fdmterjfiil- 
lenbe  Mittel,  befonber«  Cpium  ober  Morphium, 

Soocrfche  4siilPcr  u.  bgl.  Oft  wirtt  Asa  foetida  ober 

4)ibergcil  unb  4)atbnan,  »erimnbeu  mit  warmen  Um* 

fchlngen  auf  ben  '-Bauch  unb  [pirituöftnGinretbungen, 
crlciditernb.  Sinb  Wniammlungeii  fchäblicher  Sub- 

ftanjen  Porbnnben,  fo  reicht  man  ein  'Brechmittel,  wenn 
gnmiüenthec  ic.  nicht  Slinberung  »eifdjafft.jtbt  Hit), 
»iere,  ffuibem  füuretilgenbe  Mittel,  Magncfta  u.  bgl. 

ober  and)  nbfiitircnbe  Mittel  bei  4<erba'd)t  auf  ffot- anhäufung.  Sic  burd)©a«aiifammliingcn  oeranlaßte 
ff„  welche  eine  ber  hefttgften  ift,  bebnrf  »orjug«mciic 

ber  fflßftierc.  uerbunbeu  mit  btäbuugtreibcnben  Mil 

teln.  jlamiUen-,  ̂ feffcrmiiijthet  unb  leichten  Vlbfiiht- 
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miltcln  (SJbabarbcr  mit  UKtifiuefiai .   zwifthenburcb 
aber  nuct)  oft  mit  entiprcdicnben  Waben  oon  Opium. 

Xie  ft.  »oit  Erfüllung  bctianbclt  man  mit  »armem 
Verhallen,  »armem  Xbee,  Erwärmen  mit  Tüchern 

tmb  Öcltilafcben,  wannen  fcltjitieren  nnb  Opium. 

Sind)  bei  ber  Ölei*  unb  ftupferlolil  ünb  Cpiitmprä» 
parate,  berbuitben  mit  Söibcrgeil,  öalbrinn  u.  bgl., 
Bon  beiter  Silirlung,  unb  felbjt  Ehlorofonn  türjt  bie 
Unfälle  ictjr  rafcb  ab.  Sind)  bie  tSinfpripungeu  Bon 
ftarlen  Worpbiumlöiungen  unter  bie  ßaut  haben  lieh 

febr  wirtfam  entliefen,  inbem  fte  oft  gerabeju  mo- 
mentan bie  Unfälle  nbidjnUten.  Sieten-  unb  Wal- 

le n   ft  e   i   n   t   o   1   i   f   ünb  heftige  SdimerjanifiUe  beim  Xurd)« 
tritt  Bon  Steinen  burd)  bie  £>mn  -   ober  Walleuwege; 
Wenjtrualtolit  befiehl  in  Stbmcrjanfaü  not  unb 
bei  Eintritt  ber  Wcnflruation  (f.  Xpömenorrböe). 

St.  tommt  bei  allen  vaaubtieren,  mcitaud  ant  mei« 

ften  beim  Öferbc  oor.  bad  burd)  bcu  Öau  feiner  öer- 

bauungdorgane  befonberd  gegen  Xiätfeblcr  cmpfiiib- 
litb  unb  überhaupt  ju  Ertränluiigcn  bidponiert  ift. 

Xedbalb  ift  St.  bie  böufigitc  innerlitbe  strantbeit  ber 

fäferbe.  welche  aueb,  abgeieben  Bon  bem  Sludbrud) 
einer  Seudbenepibemie ,   bte  meifteu  Öcrlufte  bebingt. 

Sfad)  zahlreichen  ftatiftiiehen  öeriebten  fterben  ca. 
10  Öroj.  bec  toliftranfen  flfecbe.  3"  ber  preuftifeben 
Warne  erfrantten  1891  uon  78,000  Xicnjlpferben 

trop  ber  ftreng  geregelten  güttenmg  2180  au  ft.,  oon 
benen  13  öroj.  ftarben.  Xad  rocientlidte  St)mptom 

ber  ft.,  bie  Schmerzen,  äugert  fich  baburd),  bag  bad 

Jicr  unruhig  ift.  bin  unb  ber  trippelt,  iid)  nad)  bem 
Sönudje  unificbt.  mit  ben  öinterfiigen  gegen  ben  SJeib 

ju  fcblagen  fucht,  bei  heftigen  Schmerlen  audj  ftd) 

hinwirft  unb  wälzt  (wedhalb  für  weiche  Streu  ju  for- 

gen  ift).  Xabei  werben  fjuld  unb  Sltmung  bcid)Ieu- 
iiigt ,   unb  bie  Slabrungdaufnabme  unterbleibt,  öei 

fchwerer  Erfranlung  »erb  ber  ffuld  hart,  bte  SJafen» 
fdileimbaut  buntelrot,  ber  Ölid  itier,  unb  bas)  öferb 

fdnoipl  itnrt  f)n  ben  nteijten  galten  befiehl  babei 

öerftopfung.  Xte  Schmerzen  treten  meift  anfalld- 
weifc  auf  nnb  meebfetu  mit  Siubepaufen.  Xer  Sud- 

gang  pflegt  iid)  in  24  —48  Slunben  ju  entfeheiben,  tarnt 
jebodi  nod)  nach  3   unb  4   Jagen  gänftig  werben.  Siidit 
feiten  wieberbolen  |td)  bei  Öferben  SiolitanfiiUe  in  tut- 

jern  Zmifcbenräumcii  (habituelle St  );  folche fSferbe 
finb  meift  mit  cf)ronifd)en  unbeilbaren  Öerättberungen 

behaftet,  an  beneit  iie  fchliefilich  ju  Wrunbe  geben. 
Urfacben  ber  ft.  finb  Erfüllung  irfjeumatifcbe 

ober  Strampf-St.).  Önfammlung  oon  Xamtgafen 
(SJinbtolit),  Jmtfebler,  indbef.  Überladung  bed 

Stagend  unb  Anhäufung  bed  gntterb  im  Xidbarnt 
(fibcrfütterungdlolil).  3n  biefen fällen  ift  burd) 

rechtzeitige  öebanblung  Teilung  herbei  jufübren.  iiäu- 

fig  liegen  ber  St.  aber  unheilbare  tfuftänbe  ju  Wrunbe, 
fo  Öerftung  bea  Singend  (bei  Überlabung,  beionberd 

mit  queUbarem  guttcr,  j.ö.  Waid,  Erbieit),  öerffung 

bea  Xanned,  ̂ erreigung  bed  Zwerchfells,  Sbidmu 

ruug  (Strangulation)  unb  Eintlemmung  (gutarcera- 

tion)  eiued  Xarmilüdd  in  Örud)bjfmmgen.  Stochern 
im  Wcfröfe  unb  Zwerchfell,  fowie  burd)  Öerfdjlingung 
bed  Xünnbarmd  unb  Xrcbuug  bed  Xicfbamtd  um 

feine  Stangdajce  (Volvulus);  ferner  Öebinberung  ber 

fktffage  burd)  Weid) Wülfte,  Xarmfteiue,  burd)  Er- 
trantung,  bc.(.  Süihmung  einzelner  Xanuabfcbnitte 
u.  Sbflerben  berfelben  infolge  oon  Verlegung  illirom 

bofe )   bed  (ufubrenben  Ölutgefäged  ( j.  iSutmancurnbma  -. 
3 n   allen  biefen  Süllen  ift  bie  ft.  in  ber  Siegel  töblidt 

Xa  iid)  bie  fpc)iellc  Urinche  ber  St.  ntcifl  nicht  fogleid) 
ermitteln  lügt,  io  ift  bie  Söcbnnblung  juniiebft  eine 

fhmptomatifche  unb  richtet  ftd)  auf  Sdunerjlinbenmg 
unb  Jarmcntlecrung.  3»  erilenn  Zrocd  bient  eine 

Worpbiuininjcttion  (0,5  g)  unb  wanne  EinWidelunq 
bed  Öauched,  eoentuell  oorberige  Einreibtmg  mit 
Spiritud  ober  Terpentinöl.  Stad)  berßmreibung  )ucrb 

bad  öferb  eine  halbe  Stunbe  umbergeführi  (bad  bid- 
weilen  übliche  ftunbenlange  Umberfübren.  um  bad 

Öferb  amStiebcrwerfen  }u  nerbinbern.ichwücht  unb  ift 

fchüblid)).  3ur  Xarmenlleerung  bienen  ald  fjaud- 
mittel  Wlauberfalz,  250  g   unb  mehr  mit  Sfcinfamcn* 
fcbleim  (Öorficht  beim  EingiefiCn,  bamit  baa  Öfcrb 
ftd)  nicht  oerfd)ludt),  cincSiloepiUe,  bie  oorrätiggebal 

ten  werben  lann  (bie  englifchen  »Phyuics*  ünb  sBloe- 
pillen),  audgiebige  ©armwafferflpftiere  mm  Wumuu 
fchlaud)  ein jufüllen ).  gn  jebetn  Salle  ift  bie  fchtcumge 

Zuziehung  ärztlicher  Ipilfe  ratfam. 
Slolima  (ftolhma),  Slujj  in  ber  rufufch-iibtr. 

öroBinz  Jahitdl,  entfpringt  auf  bem  Stanowoige 
birge  unb  münbet  nach  1789  km  langem  Stauf  um 
einem  Xelta  in  brei  firmen  in  bie  ft  o   1   p   in  a   b   u   ch  t   bed 

Siörblicben  Eidmeerd.  Bor  ber  bie  Öüreninfeln  liegen 

Xer  glug  ift  auf  200  km  für  ganz  tleine  gabrzeuge 

fchiffbar,  bod)  nur  79  Jage  im  ̂ labre  eidfrei,  aber 
iefjr  fifd)reid),  unb  feine  Ufer  bieten  ftellenweife  gute 
Sommerweibe.  Stuffiiche  Slnüebelungcn  an  iemen 

Ufern  finb  38ercbne-,  Srebne-  (mit  520  Emw.) 
unb  Stifdjnc-ft  olintdl  (mit  192  Emw.). 

ftolin  (Steulolin,  aud) ftollin),  Slabt  in  ööb- 
nten,  linld  an  ber  Elbe,  über  bie  zwei  ciferne  Ö rüden 

führen,  an  ben  Cinicn  SSicn-örag-öobeHbadi  ber 

Cftcrrcid)ifd)-Ungttrifcben  Stantdcijcnbabn  unb  Öben- 
Xelfcbcn  ber  Stovbweilbabn  gelegen,  ift  Stp  einer  St te- 

Zirtdbauptutnnnichafi  unb  eined  SBczirfdgcncbtd,  bat 

eine  gotifdje  St.  Önrtbolomäudfircbe  aud  bem  14. 
tgabrt).,  eine  eoang.  Slirche,  eine  Spnagoge,  ein  Schloß 

ein  tKatbnud,  ein  Steat-  unb  Cberglimitaftuui ,   eine 

Zcicben-  unb  SRobeUnridmle,  eine  ftrebittHinl.  zwei 
Zudcrfabriten,  brei  SJtafd)inenfabrifen,  eine  Sptn 

tud»,  eine  Jraubcnzudcr  .   eine  garben-  unb  Ebemi 
falten »   unb  eine  Munftbüngerfabrit,  eine  X-ampV 
füge,  ftunflmübteit ,   Öievbrauecei,  Wadanftalt,  treff 

liehen  Cbjt*  unb  Wemüiebau,  lebhaften  Raubet, 
Jeiepboneiuricbtung  unb  aaww  13,568  tidjedi.  Ern- 
wobner.  —   fiier  fanb  18.  3 uni  1757  bte  berühmte 
3   d)  I   a   d)  t   ftatt  zwifdictt  ben  reu  gen  unter  griebricb  II. 
unb  ben  tjlcrreicbern  unter  Xaun.  Xurcb  ben  Sieg 

ber  'Stengen  bei  ft  rag  6.  Düii  toar  bie  öflcrretdjiid» 
Sjauptarmcc  zunt  Xeil  (eefprengt ;   44,000  äJiaitn 

berjelben  unter  bem  firinjen  oon  Stotbringcn  wür- 
ben in  ber  tpauptftabt  ööbmend  belagert,  bad  $>cer 

Xaund,  wetebed  30,000  Sliann  fiart  am  Xage  ber 
Schlacht  bid  40  km  oor  fSrag  Bargebrnngen,  war 
Bor  bem  Öeoeniicben  Morpd  bid  Wolticb  Zentfau 

(urüdgewidicn ,   butte  ftd)  aber  auf  biefem  Studjug 

bid  auf  54,(XH)  äk'ann  oerftürtt.  Stuf  bireticn  öejtbl 
aud  ÜsJien ,   tum  Entfatt  natt  fjcag  eine  Sebtaii  ju 

wagen,  ging  Xaun  12.  Juni  wieder  oor,  unb  Öct-eni. 
ber  nur  20,000  SJtann  batte,  zog  ftd)  oor  ihm  auf  ber 

grogen  ftaiferftrage  bid  fSlnnmu  zuriid.  Xa  oeriteg 

ber  ftönig  mit  13,000  Wann  non  bem  Etnfd)licgungd 

beer  fjrng.  Bereinigte  ficb  mit  bem  i'erzog  oon  Öe- 
Bern  unb  bcfchlog,  mit  Einem  Schlag  bau  ftrteg  ein 

Enbe  zu  machen.  31,000  Wann  ftarf,  18,000  Warnt 

Zu  gug  unb  13,000 Steiler,  rüdte  erben  Citerreicbern 

entgegen  unb  traf  fte  18.  Juni  in  einer  durch  Sdftuch- 
icu,  Ssoblwege  unb  fumpfige  Stiefcn  hinlänglich  ge- 
bedien  Stellung  bei  ftndumw  auf  beit  Stöben  bei  ft., 

mit  beut  rechten  glüget  bei  Hrctidwr.  bem  linien  bei 
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Bofi([.  föblicfi  bcr  grofsen  Äniieritraße.  »vriebricft  be  men«  war  bie  nächste ,   ba«  Eingreifen  bet  üiteneichi- 
fahl  feinem  Speer.  ben  Diarf$  auf  bcr  Kaiferftraße  fcpen  Berhilnbeten  in  ben  Krieg  bi«  weitete  ftolgt  bie- 

itcich  ».  fo  lange  f   ortjufeßen .   bio  feine  Spißen  btn  ic«  crfleii  Siegel  laun«.  'Änrin  Jbeceiia  balicrte  bie 
rechten  öitcrreicbifchentf  lüget  umtnijen  (önnlcn.  Sann  Stiftung  be«  nach  ihr  benannten  C eben«  pon  btefem 

foüte  ;(u'tfn  bie  Sicheret  auf  bicfcnt  ginget  werfen,  benfwürbtgen  18.  Juni.  Bgl.  SB,  Simtfer,  Sic 
J£>älfen  mit  Dem  guiwolt  bcr  Slsantgarbe  Kretidjor  «chlacht  bei  K.  (in  ben  ■Bbijanblungen  jur  pteufti* 
nehmen  unb.  wenn  bie«  geicheben,  $1111,5  SHoriß  pon  feben  ffiefd)id)te*,  lieipj.  187«).  $um  Bnbenlen  bcr 
Seit  au  mit  betn  ttnftn  irlugel  angreifen,  bcr  rechte  Schlacht  würbe  1842  auf  bttn  27h  m   hoben  ffriebricb«* 

glüget  aber  nörblid)  btr  Haiicritrafcc  für  weitere  Ber*  berge,  betn  Stanbpunft  iYricbrtcbs  b.  #.  wäßtenb  bcr 

menbungfteben bleiben.  HmOUbrhegnmibic  Schleußt.  Schlacht,  eine  '4>t)ramtbe  errichtet. 

Rieten  fdtlug  bie  feinbliche  Reiterei  unter  vBabei«bt),  ftolinbrocl,  Stabt  int  liiri.  Silajet  Salonifi, 
Stülfen  eroberte  Kretiebor  unb  bie  bärtigen  Batterien;  4«  km  fitbroeitlich  rum  bteier  Stabt  ätpiiehen  ben 

ba  er  aber  oerfäumte,  ben  etwas  weiter  Iml«  liegen  Jlorbauäiäufem  be«  Dlpmp  idtbtt  gelegen,  mit  2   ftir* 
ben  eicbbtiich  ,;u  nehmen ,   brat  ba«  ©efeebt  hier  junt  dien,  3   grieebiteben  Schulen  unb  3000  ©nw.,  Siß  be« 

Stehen,  bie.crfebnpften  Bataillone  gerieten  burebBn*  grieebittben  tötfdhof«  non  Hiiro«. 
griffe  ber  Cfterterdjer  in  Bebrängni«  unb  beburften  i   ftolindfi,  j.  SRatberfefle. 

Solif  d),  3   gn  a   j,  Warane  on,  berühm- 
ter Schndituici  er,  geh.«.  ilpni  1887  in  Brefc* 

bürg,  geil.  30.  tflprtl  188t»  tn  SBicn,  beiannt 
intrdt  feinen  Steg  im  inlemattonalen  $a< 
rifer  Jurnter  18«7  unb  feinen  frühem  (im« 

entfehiebenen)  grofeett  Sctttampf  mit  fioui« 

Bmtlfen  (18«1),  gtüttbete  nach  mechfelBol« 
lern  Üebett,  bah  ihn  weit  in  ber  Seit  herum« 

führte,  ein  KommitTton«f)au«  in  Bari«,  »0* 

bureh  et  ju  bebenlcnhem  Reichtum  gelangte. 
Buch  ata  geuilletoitijt  (unter  bem  Bfeubo* 

nt)in  3   b   e   f   a )   jeidsnete  er  (ich  aus.  Botn  .per* 
50g  »on  SNctmngen  würbe  M.  genbeit.  Sein 

sartdmi  iur  en>ta*t  tti  «attnets.  3unt  tiit:  Stil  tm Schach  waraggreffiou. oftglanjcnb. 
ftoltti«  (grieeh-),  Üidbormtatarrh. 

bringenb  ber  ittlfe  bureb  ba«  Eingreifen  be«  Bringen  fiolit},  Saut«,  Dinier,  gcb.  ö.  «pril  1844  in  Jil» 
ÜRortß.  Bieter  wanbte  (ich  ieboeb infolge  eine«  9Riß<  fit,  ftubierte  anfangs  auf  bcr  Berliner  Bfabcntit,  bann 

oerftänbntffeS  ju  weit  rechts  gegen  Saun«  wmrpt«  11t  Xüjfelbotf,  wo  er  non  18*44  an  Schüler  »an  Od« 
front,  io  beiß  griebrid),  um  bte  Bilde  jWitebcn  Deortß  walb  Bdjenbach  mar.  Et  machte  ben  Krieg  0011  188t! 

unb  spülten  aujjufüUen,  bie  Sietem  bc«  jweiten  Stet*  mit  unb  trat  bann  mit  Bilbem  auf,  bie,  fianbfdjaft 

fett«  heran  sieben  muhte.  ©leidtjeitig  begann  ©eite,  mit  ttrdjiteltur  unb  Staffage  oeremigenb,  Port  guter 

rat  SBanitein  auf  betn  rechten  Flügel  bei  Kboßcniß  Beleuchtung  unb  gärhung  waren.  Sinätbcm  er  ' auch 
gegen  bte  Kroaten,  welche  ihn  beläfhgten,  wiber  ben  am  gelbjug  gegen  grmitreieb  alst  h'anbwehrofmiec 
ftrengen  söefehl  beet  »ilmg«  ein  ©efed)t,  in  welche«  teilgenommen  unb  namentlich  bte  Kämpfe  um  SKeg 
idtlteHlicfa  feine  ganje  Infanterie  »crwicfelt  würbe,  tmb  bei  Crleänet  mitgeutaebt,  würbe  er  mehr  jum 

Saun  war  bereu«  im  Begriff  getuejen,  bie  Sdtlacht  lanbt'chaftUchen  SKiUtärgenre  hingeführt,  worin  feine 
abjubrechen,  unb  batte  bte  ̂ uriiefführung  be«  fchwe*  Zeichnung  jwar  nicht  immer  lonett,  aber  bie  ©cftal« 
reu  ©efchüge«  unb  ben  Äbmarich  einiger  SJegimentcr  ten  iehr  naturwahr,  bie  ilanbfchart  pon  trefflicher 
nach  Suebbol  befohlen,  at«  er  in  anbetracht  feiner  Stimnumg  unb  bn«  Moiorit  »on  glnnjcnber Sirtung 

numertichcn  Überlegenheit  bod)  audjuharren  befchiott.  finb.  Seine  beften  Silber  biefer  VI rt  fmb:  nach  bem 

5tn  btr  Jfjat  war  co  bat  Preußen,  bie  fein  friiebe«  &rieben«t'ch(uB  in  Sour«,  eroberuttg  einet  franjöfi« 
Bataillon  mehr  halten ,   nicht  möglich,  in  bem  furcht«  fdjen  Batterie  bei  Settböme  (nt  ber  Berliner  (National* 

baten  ©eiebügfeuer  bea  Seinbe«  bie  errungenen  Bor«  galeriei,  Ulunenoebette,  au«  bcr  Schlacht  bet  Diatä* 

teile  ju  behaupten.  Uberbie«  oerfäumte  Rieten,  mit  la-Xour,  eine  Sjene  au«  ber  3d)lacht  bet  ©rapelotte 
btr  Sieiitrei  rcchtjeitig  bcr  Infanterie  ju  tpilfe  511  tont«  (1875),  franjofiulic  3nfanterietolonne  uor  Dieg,  ber 
men.  Um  4   Ubr  nachmittag«  machte  ment  Cbcrft*  Kronprinj  jnebrich  Stlhelm  bei  Sörth  U8881  u.  a. 
leutnam  0.  Bcnletiborf  mit  einem  iiid)üichen  ira*  (Sr  hat  auch  Bilbnijfe,  Ünnbidjaftcn  intb  Btlbcr  au« 

aonerregiment  einen  Angriff  auf  ba«  erichüttertepren*  bem  Sporteleben  gemalt.  Seit  1880  ifi  er  Sircltor 

tji'die  (imtooll-  6r  gelang,  unb  feinem  Beifpiel  folg*  bcr  Sfunjtalnbcmie  ju  Kaifcl. 
ton  no*  jwei  fächnidt«  iowie  mehrere  öiterrcicbiiche  Jloliutirfiinbai,  tief  ttnbringenbe  Bai  b er  Doch* 

Stiterregtmenter.  Sic  umfaßten  bie BataiQone $tül>  oitfpige  Sibirien«,  unter  bem  $olnrtrcio  unb  etwa 

ien«  tuib  be«  Drinjen  Dforig  0011  ollen  Seiten  unb  175“  mcjtl.  V.  0.  ©r..  trennt  ben  öitttdu'len  Seit  bcr 
jeriehnietterteu  fie  Stoß  auf  Stoft.  Ster  König  fmn*  Sichultfdhenhalbinfcl  non  bem  tpaupllörper  berfelben. 
melte  »on  ben  ̂ tüchtigen  400  Diann  unb  führte  iic  Ohr  oorgclagcrt  ift  bic^ntcl  Koliutfchin.  $ner  halte 

gegen  eine  Battene,  aber  auch  fie  oerliefen  fich.  «I«  '.Norbenjtjölb  00m  28.  oept.  1878  bi«  18.  ̂ uli  1879 
er  fid)  «Urin  iah.  febrte  et  um  unb  befahl  ben  Siücfjug,  fern  Sinterqiwrtier. 

ber  unter  Rieten«  Sdtiig  unhetäftigt  ooUführt  würbe.  fto(|M>,  Krecdjtabt  im  ruffifch*poln.  ©ouo.  Comfhn, 
Vlbct  nur  OoOO  Kimm  waren  noch  oeiiommen,  14,(KX>  mit  (iwot  5322  tSinm. 

fKann  an  loten,  Bcrtouubttcn  unb  ©efangctien,  {toljufchm,  Bolf,  [.  «olojchcn. 
2ö  gähnen,  43  ©efdiüge  waren  oerlorcn;  bcrBerluft  Rolf  (Kuli),  bte  bei  einem  Jeichbrudi  bmd»  ba« 

ber  Citerrricher  betrug  8000  Diann.  Jte  tHufhebung  einftrömenbe  Saiicr  gcbilbetc  Bobcuoertief ung ;   auch 

ber  Betagenmg  oon  $rag  unb  bie  Räumung  Böh'  eine  Bertieiung  im  gtußbett,  befonberä  an  ben  Ufern. 
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ftolfothar,  i.  Caput  mortuum. 

Jloltrnbc,  j.  3iabc. 
Koll.,  bei  nnturwiffenfchaftl.  Kamen  Abfürsitng 

fiirSinjcnjäoIlar,  3OO*O0-  g«6-  15-  3«n.  1797  in 
Svnitotoip  bei  Sinttbor,  geit.  30.  Wai  1860  in  Sien 

ale  '©orftanb  beb  joologiieben  SRufeum«. 
Hüll.,  bei  naturwilfcnfchnftl.  Kamen  Vlbttirjung 

für  Albert  »on  Rölliter  (f.  b.). 

Stollaboration  (lat.),  ba«  „>}ufummcnaibcitcn. 
ftoUaborator  (lat. .   »SRitnrheittr« ),  früher  Ittel 

für  S>ilf«geiftlid)e  unb  öilf«lel)rcr  an  höbe  i   n   Schulen; 
Kollaboratur,  ba«  Amt  eine«  Sollnboratorb. 

Slollngcne,  f.  Seimgebenbc  SRatcricn. 

ftollap«  (lat.  collapsus,  ba«  ■(-jiiinnimemallcn-), 
Verfall.  Dian  gebraucht  in  ber  SRebijin  beit  Au«brtid 

S.  einmal  oom^ufammenfallcn  claftiicber  leite,  3.©. 
ber  Sungcn,  wenn  biefe  burd)  Ginbringen  oon  Stuft  in 
ben  ©ruftraum  au«  ihrer  Spannung  gelöft  werben; 

jweitcnb,  um  bab  plüplicpe  »äufammcntlappcn*,  ben 

plöglidten  Äriifteucrfaü,  3.  ©.  na*  groben  ©lutuer- 
lüften,  fchroeren  giebern,  bei  ber  Gbolera  tc-,  311  be- 

jeirfjnen.  2er  Ä.  äufeert  ruft  baburep,  bnfe  bie  Staa- 
ten eingefallen  unb  bleich  aubfehen,  bafj  ihre  ©eiiept«» 

jüge  cntftellt,  ihre  Wagen  tief  lieg  enb,  nubbrucfblob, 

fajtroie  gebrochen  finb.  liefbaut  i'|t  bnbei  balb  tcoden, halb  mit  ftarfem,  oft  (altem  Schweife  bebeeft.  lab  Ant» 

life,  bie  »änbe  unb  Siifee  fühlen  fiep  leichenlalt  an; 

bie  lemperatur  beb  Kumpfe«  bagegen  fft  balb  ber- 
minberi,  balb  erhöht,  fo  bafe  bie  vaut  bafelbft  bren* 
nenb  peife  anjufühlcn  ift.  2er  ©ul«  ift  Heilt,  faum 

fühlbar,  lehr  freguent,  surocitcn  aubfefeenb.  2er  Sxrg. 
ftofe  ift  fdiwach,  bie  Atmung  oberfläii)lich,  oft  faum 

mertlich,  manchmal  allerbingb  auch  befchleunigt.  2ic 

Stimme  ift  fthraadi  unb  tlaitglo«;  bie  Sranten  liegen 

ruhig  ba,  alle  ihre  '.Bewegungen  finb  äufeerft  fraftlob. 
2a«  ©emufetfein  ift  balb  poüttiinbig  erhalten,  balb  ge- 
trübt.  2ie  2auer  eine«  folchen  Sollapfc«  beträgt  balb 

nur  einige  ©(muten  bib  wenige  Stunbett,  balb  mep- 
rere  Inge.  3m  allgemeinen  nt  ber  S.  eine  gefürchtete 

Grfcpeiiiung,  häufig  geht  er  allerbingb  wieber  oorüber, 
in  nnbem  gälten  ift  er  ber  unmittelbare  ©orläufcr 

beb  lobe«.  2ie  ©ehanblung  be«  Sollapfeb  befiehl  in 

ber  Xarreicfeung  PonKeismitteln:  fräftigcrScin,  ftar* 
ler  Snffee,  Stampfer,  HRoidnt«,  Atpereinfprihungen 
unter  bie  S>aut,  äufeerlicp  Senfteige  unb  Ginreibungen 

mit  Senffpiritu«. 

ftollar  (lat.  collare),  tpalbeiien,  *©anb.  -Stagen. 

Sloliar,  1)  3<>n,  flnw.  lichter  unb  Altertum«- 
forfcher,  aeb.  29.  juli  1793  3U  ©(offocs  im  ungarifepen 

Soinitat  Ihuroc),  geft.  29.  3an.  1852  in  Spien,  ftu- 

bieite  1812  —   15  auf  bem  Ctfceunt  31t  ©refeburg  unb 

feit  1816  in  3ena  Ipeologic  unb  würbe  1819  (Iowati< 

(eher  ©rebiger  ber  ncubegrünbeten  cpaiigelifdten  ©c< 
uteinbe  in  ©eft.  AI«  2idtter  trat  er  3ucrft  auf  mit 

einer  Sammlung  lleinerer  ©ebiipte,  »Büsnfe-  (©rag 

1821),  welche  ipätcr  oermehrt  unb  teilweise  umgear- 
beitet unter  bent  Xitel :   »SUyy  Diera«  (»lochtet  ber 

Slnwa«,  3. Aufl.,  ©eft  1832,  ‘i  Ile.,  mooon  ber  leptere 
bie  »Auslegung«  [»Vyklad«  enthält;  ©eft  1845; 

Sien  1852;  ©rag  1862)  ertchtenen .   ein  berühmt  ge- 
worbene« Seif,  worin  er  feinem  Schmer)  über  ba« 

©crbiängtmerbcit  feine«  Stamme«  bureb  bie  beulfche 

SVultur  Slusbrucf  gab.  2ann  folgte  bie  Dcrbienitoolle 

Sammlung  flomatiicbtc  ©oltälieber:  -Xarodnie  zpi- 

vanky « (2.  Auf!.,  Cfcn  1834  —35, 2   Ile.),  '©on  feinen 

übrigen  Serien  nennen  wir;  »Über  bte  'Knuten  unb 
Altertümer  be«  jlowntifcbcu ©olle«  ic.«  (»Roipravy  0 

jmeuach  etc.*,  Cfcn  1830),  ferner  »Cestopia«  (eine 

fUeifebcfchrcibung  burchCberitalien.  tirol  11.  ©intern; 

©ejl  1843;  ©rag  1863),  nnntentlidt  aber  fein  juerit 

tfchechifcb,  bann  beutich  geschriebene«  Scrf  »Übet  bie 
litterariichc  Sechfelfeitiglcit  (wiidien  ben  Stätiimen 
unb  ©(uiibarteit  bet  flawifchen  Kation*  tbai.  1837; 

2.(tfcbed).]Wufl.,  baf.  1853).  SU«  barauf  bie  Sprachen- 
fämpfe  in  Ungarn  begannen,  id)arte  fiep  bie  gante 

flowatifchc  3n3fnb  um  ben  berühmten  lichter  nnb 
SchriftflcUcc,  obfehon  bieicr  felbft  fiep  gegen  jegliche 

panflnwiftifdtc  Icnbcii)  »erwahrte.  1849  würbe  er 

jum  orbciitliehen  ©rofeffor  ber  Archäologie  an  her 

llnioerittät  311  Sien  ernannt.  Kad)  feinem  lobe  ec* 

fchien  noch  ba«  ardtäologiicbe  Sert  »Staroitalia  alar- 
janska«  (»2a«  ilnmncpc  Altitalien«,  Sien  1853; 

neue  Auf).,  ©rag  1863).  Seine  gefnunnetten  Serie 

(mit  ber  Autobiographie  be«  lichter«)  erfchtenen  111 

4   ©änben  (©rag  1862—63;  2.  Auf!.,  baf.  1868,  beibe 
unPoQftänbig). 

2)  '©intens,  ffoolog,  f.  KoU. 
ftolln«,  f.  «ühlfrfige. 

ftollatcral  (lat.),  feillid). 

ftoltateralcni  lat.  1,  fobiel  mieÄolInlcralnerwanble. 
ftollaternlgcfaftc,  Arterien  unb  ©enen,  bie  gi 

beiben  Seiten  be«  Cberarm«  nerlaufen. 

ftollatcralgclb  (ttollateralfteuer),  bie  Ab- 
gabe, welche  bie  Grben  eine«  SeitcnDcrwanbtcn  non 

beffeit  Kadtlnfe  an  bie  Staat«-  unb  ©emeinbefafft  ju 
entrichteil  hüben;  i.  erbjdiaiwfieueni. 

j%aUatcraIfrei«lauf  (Seitenfrei«lauf).  ber 

und)  Unterhmbung  unb  ©erilopfimg  (bureb  gerönne- 

ne«©lut)  einer  gröfeern  Arterie  (ich  entwidetnbe  ©lut- 
lauf,  ber  bureb  bie  Seitenäfte  be«  oerfebloffenen  (9e< 

fäfec«  unb  bie  jablreidfjen  miteinanber  tommumsicrni- 
ben  ©ersweigungen  tleiiiftcr  ©lutgefafee  311  üanbe 

tomnti,  unb  burd)  welchen  ba«  ©lut  beujenigen  Sbt- 
pcrtcil  erreicht,  ber  oon  bem  bepd)lofienen  ©efäfe  Der 

iorgt  werben  follte. 

RoUaterälPertuanbtt  (Collaterales,  Seiten- 
oerwanbte,  ©erwanbte  in  ber  Seitenlinie, 

Coguati  ober  Conjnncti  ex  latere),  bie  ©eicbmiiter 

unb  bie  '©crwnnblen,  welche  non  ©ruber  ober  Schwe- 

flet herftammen,  im  ©egenfap  31t  ben  ©erwanbten 
in  auf-  unb  abfteigenber  öinie  cf.  »erwanbnepait . 
Sollaterallinic  (Cognationis  liuea  obligna)  fit 
bie  Sünie  ber  Settemicrwanbten. 

ßoUatcraltucrfc,  im  ,feitung«lricg  (f.  b.)  bie  tu 

ben  Seiten  ber  Angriff«front  licgcnbeii  rfeitimg«- 
werte ,   welche  an  ber  ©elämpfung  be«  Angriff«  noch 
tcilnehmen  tonnen. 

ftoUationdat.,  »^ufammentragung»),  in  ber  tir- 

chenred)thchen  Sprache  bie  '©erteihung  mebetrr 
©friinben,  welche  in  ber  tatholifchen  Sirche  burch  ben 
©ifcpof,  in  ber  eoangelifcben  Sirche  burch  ben  SfunOe« 

Perm  erfolgt  itnb  bctbemal  entweber  etne  in  ber  Sabl 
be«  Attsuitellenben  rechtlich  freie  icollatio  liberal 

ober  eine  burd)  ©oricplag«-  ober  ©Otwiriungiredite 
2rittcr  (in  ber  fntholiidien  Äirdte  be«  Caubeoberm 

ober  be«  ©ntron«,  in  ber  eoaugtlifchen  .Sirche  be«  'Pa- 
tron« ober  ber  ©emeinbe)  befcbränlte  ift  (collatio  aoa 

libera);  ferner  bebeutet  S.  in  Släftem  ba«  mäfeige 

Abenbeifen  an  ifnittagen,  welche  ©eseichnung  babunb 

entftanben  fein  foll,  bafe  in  ben  Abenboerfammlungcn 

por  bem  ßfeen  ein  Snpitel  au«  beit  »Cullatioues  pa- 
trum  Sceticorum«  be«  (cobamte«  Gafiianu«  porge- 
leien  werben  mufete;  banadi  überhaupt  ein  aufecc  ber 

beflimmten  Gifen«3eit  genoffene«  einfachere«  iV'abl.  — 

3n  bei  sipftiftiichcn  Kedit«fprad)e(eolUtia  bo- 
uoruui)  bie  »Gmwcriung*  ber  ©üter  geimffer  Grben 

3d  by  Googl 
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in  bie  gu  icilcnbe  Grbmaiie.  3lBf|f  biefcc  SioUationb* 
»erbinbliipfeit.  tm  frangöRfcpen  3iecpt  -rapport« ,   im 

prcugtfipen  Sanbrecpt  »Vubflleicpimg«  genannt,  iit  bie 
Dlufpebung  einer  Ungleichheit  unter  ben  Srben.  welche 
baöurd)  entftanben  iit.  Sag  eingelne  lieben  febort  bei 

Sfebgeiten  beb  (icblctiieib  etronb  aub  beiten  Vermögen 
oorroeg  erbatten  haben.  3ut  st.  verpflichtet  jinb  aber 

nur  bie  Sefjenbcnten  beb  erblaffcrb.  welche  milcin« 
nnber  gurßrbfolge  berufen  werben,  wofern  iiidit  etwa 
ber  ©rblafjcr  in  einem  Teilatnent  bie  St.  crlnffcn  bat. 

'fluch  barf  bnburcf)  ber  Vilicbttcil  ber  tirben  ni<f|t  »er* 
legt  werben.  Namentlich  iit  bie  Mitgift  unb  hast  gur 

Sfegrünbuug  eine«  felbitänbigen  fyaubpaltb  ober  Vc* 
rufogcichäftb  öegebene  $u  •   tiniieriercn*.  Val.  Vrcu* 
gcfdieb  Sanbredjt  II,  2,  tf  287  ff.,  303  ff.;  Ctterreidji* 

i ct) eit  allgemeines  bürgcrlidicbWefepbudi, §787-  780; 
Code  civil,  Slrt.  843  —   889;  Sein,  Tab  iRecbt  ber 
Sr.  < veibelb.  1842);  Seift,  Trei  erbrechtliche  Sebren 

(6rlang.  1875).  —   6nblid)  bebeutet  St.  and)  bie  Ver- 
gleichung einer  ttbiebrift  mit  bem  Criginat. 

tt  ollattonicrcn  (tat),  vergleichen,  burd)  Verglci- 
diung  btt  3iid)tigteit  »oit  etwab  feftftellen,  g.  V.  bie 

Meibenfolgc  ber  Sogen  beim  Sudtbinbeii ,   bie  einäcl* 
itcn  Rotten  im  Nedmungbmefcn  tc. ;   inbbef.  and)  bie 

SRiditigteit  einer  SHemfd)rift  ober  Vbidjnft  bnrdi  Set« 

gleidiung  mit  bem  Mongcpt,  refp.  Original  feftftellen. 
ftollator  (lat.,  »©infammler«),  berjenige,  welcher 

etniaet  gufammentrügt ;   bann  berjenige,  welchem  bte 

©efugnis  bet  Veicpuitg  einer  geiftlidjen  ober  Schul* 

ftelle  iuitebt  (j.  Kollation  mt6  'Patron;. 
Hollaubation  (lat.,  Stollaubierung),  fiobeb- 

erpebung,  Vclobigung;  in  öfterreid)  unb  ber  Schweig 

amtlidie  Stufung  eineb  Saue«,  inbbef.  bie  SeftfteOung, 

ob  bcrVammteniepmcr  bie  übernommenen  Verpflich- 
tungen erfüat  pat. 

ttdUe,  j.  Satureja. 

fiöUc,  Sigibmunb  SSilpclnt,  prot.  Mifitonar, 

Berbient  um  bie  ßrforfdjung  ber  afrifnnifd)cn  Spin* 
dien,  geb.  1823  gu  Äleebroun  in  Vjürttcmberg,  wirtte 

1847 — 53  im  Tieitffe  ber  englifdi-tirdslidjcti  Million 
in  Sierra  Seone,  ipätcr  in  stonftantinopel  unb  lebt 

feit  1880  in  Sonbon.  6t  fd)tieb:  »Polyglotte  at'ri- 
cana« ,   eine  Sörtetfammlung  in  über  100  afrifani* 
fdpen  Sprachen  (S!onb.  1854);  »Grammar  of  Kauuri 

language«  11854);  »Kanuri  literature  and  voea- 
bnlarv«  (1854);  »Grammar  and  vocabulary  of  the 

Vei-langnase*  (1854)  ;   »The  life  of  Christ,  in  Tür- 
kis!!- (1887);  »The  deatb  of  Christ,  in  Turkish* 

(1875);  »Translation  of  the  hook  of  Common  Pray  er 
into  Turkish*  (1882);  »Etymology  of  the  Turkish 

numerals*.  eine  3uriidfüprung  ber  türfifepen  3apl* 
nnmen  auf  ihre  Verbalbafen  (»Journal  of  the  Royal 

Asintic  Society«,  Vb.  18,  Teil  2);  »Mohammed  and 
Mohammedanism  critically  considered«  (1889). 

ftüUeba  ((Sölleba,  im  Voltbmunb  ».vtubtöln«), 

»reiäjtabt  int  preug.V’cgbeg.  Merfcburg.  Mreib  lldartb» 
berga,  an berSdiafau  unb  bcrCmie2tvauBfurt*©rog* 
bettngen  ber  fkeugiiehen  Staatbbapn,  144  m   ü.  M„ 

bat  2   eoang.  Stircpen,  ein  Vlmtbgeridit .   'Jlitbau  »on 
tflrgnetfräutern  unb  assoi  3448  ©im».,  baoon  30  sia* 
tpolUtn.  St.  erhielt  1392  Stablredii. 

Jtollrg,  bab,  iooiei  wie  Stolleguim  (f.  b.). 

Slollegatar  (lat.),  Mitlegatar. 

ftoUege  i   lat.  collega ),  'tluitbgenoRe,  Titel,  ben  tidi 
9lmtb  *   unb  Verufbgettofien  einnnber  geben.  Tapet 
toi  Icgialiidi,  tootcl  Wie  amtbbrübcrlid). 

ftoUrgialgcrtcf)!  | 
fioUegiaifaiuuci  j 

f.  Stottegialipficm. 

'   ftallegialredtt,  bie  »on  beit  'Vertretern  beb  Kol* 
legtalfpitemä  (i.  b.)  alb  urfarünglidjeb  Siecht  ber  eoan* 
gelifcpeit  Siirdic,  beiien  fte  fid)  ent  btirtp  tiberlragung 

an  ben  Sanbcbpcrrn  entäugect  pabe ,   bcbnuptetc  3u* 
itänbiafeit,  ihre  Verfajfutig  fid)  ielbfl  ju  geben. 

ftouegialftiftem  (»ollegialidmu«),  biejenige 

Crganifation  ber  Vcbörben,  »ennöge  bereit  gut  'De* 
fcplugfoffung  eine  Mcprpeit  »on  Mifgliebem  erforber* 
lieb  tft.  jn  biefem  Sinne  fpritpt  inan  j.  V.  »on  einem 
9iid)terlolleguim.  Tao  S.  cmpjicpltfidi  befottberb  ber 

beiiern  Prüfung  ber  Satpe  wegen  für  bie  Crgnniia* 
]   lion  ber  ©critptobcpörbcn,  baner  betnt  nudi  für  bie 
witpiigern  Satpen  unb  natncntlitp  für  bie  Gntidiei- 
buitg  ocm  Siecfitö! adtjen  in  pbperer  ̂ nftanj  Solle* 

giaigcridite  (Sanbgcridple,  Stpwurgcrtdite,  Cbcr* 
lattbcogeridile,  dieicpogeridit)  cingeriditet  finb  im  We* 

genfap  ju  ben  eingelntptem  (Kmtdgeritpt),  wcldie  im 

Jnterejje  einer  raidjen  unb  weniger  toitfpicligen  Sr* 

lebigung  bei  einfachem  Satpen  »orgugiepen  finb  tf.  We* 
ritpt,  S.  386).  (für  bie  Verwaltung  empfiehlt  ftdp  ber 

Sinbcitliditeit  ber  (fpeltittoe  wegen  baü  fogen.  büveau« 

Irntifdpc  Spftetn,  mit  bem  Vorbehalt  jeb'ocp,  bag  bie Chttfcpeibung  audi  »onVerwaltungäredit«iftreitigteiten 
ftetö  Äollegtalbepörben  übertrnaen  werben  folltcn. 

3n  ber  tir  dien  rechtlichen  Terminologie  »erfleht 

man  unter  St.  (tm  ©egenfag  gum  fogen.  (Ipidopal* 
unb  Territorialfpftem)  biejenige  Tpeone,  welche  bie 

Sltrcpe  alb  eine  »am  Staat  »crfcpicbene,  burd)  Ver- 
trag gebilbeie,  felbitänbige  Vereinigung  auffagt,  bie 

burep  ftiüfcpmeigtnbtn  SiUenSatt  bie  Vubübung  ber 

ipr  gufommenben  Vereinetgewalt  an  ben  Sanbebperrn 
übertragen  pabe.  ?n  Tcntfcplanb  erfttnalb  burd)  Ifpr. 

M.  Vfaff  in  Tübingen  entwirfelt  unb  auf  naturreept* 
lieper  Wrunölage  weitergebilbet ,   pat  biefe  Theorie 

gwar  bie  tinpcnrecptlicpc  lintwidelung  ipret  .'feit  niept 
mirtfamgubeemfluffen  uermoept,  bauentbe  Vebeutung 
aber  baburep  erlangt,  bag  Re  gum  crftennial  bie  peute 

gum  ©eineingut  geworbene  Unterfcpeibung  ber  Stir* 
cpenhopeitbrcdite  unb  bei  Stircpengewalt  »oügogen  pat. 
S.  Mirdicnpolitit,  5.  153. 

SloUcgialthcorie,  i.MoUcgialiiiftemu. Jtircpenpoiitil, 
StoUcgiamcn,  f.  Strintniancr.  [3.  153. 
ftollcgiaten  (lat.),  Stiftägenoffen. 
StolicgiiJtfttftcr,  f.  Stift. 
ftoUegiatumi  (lat.,  auch  Ifollegia),  ©ehäube, 

welche  im  Mittelalter  unter  WufRcpt  eine»  ober  mep* 
rerer  bnrsarum  magistri,  bie  gewöpnlid)  Silenter 
waren,  Stubiercnbe  ber  Unioerfitäteu  bewopnten,  bie 

bort  gcmcinidmftlicp  fpeiften  unb  Unteqtüpung  an 

©clb,  freien  ©ebraud)  ber  nötigen  Vücpcr  ic.  crpielteu. 
®.  JtoUegimn. 

Sloücfjium  (Slolleg,  lat.),  ©efamtpeit  mehrerer 
Vcrfonen  uou  gleidiem  VI int  unb  Veruf  (Stollegen, 
collegae),  befonberä  im  Stnotbleben ;   im  alten  Vom 

and)  »on  gewiffenSVcnporationen,  3ünften  ic.  gebräuch- 

lich. yjmiiiobeinenStaatbwefen  peigtst.iebe'nuö  einer 
Meprgapl  »on  Verfallen  beftepenbe  Vepörbe,  bereu  Mit* 
glicber  gleich  ea  Stimmrecht  paben.  Onbbcionbcce  ipridit 

man  in  biefem  Sinne  »on  »fiditcrfotlegieii  uttb  Mol* 
legialgeriditen  (i.  «oUegtaljtiftemi.  Vorgugdweife  üblith 
iit  ferner  bocc  VI int  nud)  alb  Vegeicpmmg  für  bie 

Siebter  einer  meprflnfiigen  Cehranftalt,  ioiern  Re  alb 
einbcitlidier  Störpcr  nufneten  (SieprertoDegium).  V n 
ben  mittelalterlichen  UnioerRtiiten  begcicpnetc  man  mit 

Collegium  (and)  neulat.  Collegiatura)  eilte  Stiftung 

gum  billigen  tmb  woplgcorbucteit  3ufammenlcben  von 

|   Septem,  ipnter  nud)  »on  Sleprem  unb  Scpütcm.  Ter* 
I   einige  Mollegien  waren  nach  Vnalogic  ber  Crbcnb* 
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fläuftr  eingerichtet,  bic  um  fo  näher  lag.  ba  bie  ffle- 

lehrten  faft  ausnahmslos  « lerifer.  wcnigftenS  ber  nie- 
bern  ©leiben,  waren.  InSfDiuiter  fait  aller  fpätem  War 

basL’.Sorbonicum  {(.  Sorbonne)  zu©aris  (1257),  bem 
baS  C.  Navarrenum(  1305)  an  3iuf  unb  (finflun  nal)e 

tarn.  Solche  Collegia  cnlitnnben  an  ben  franzöfifdtcn 

unb  cngliidtcn  Umocriitäteii  fo  zahlreich  unb  fo  reich 

auSgeftntlet,  baf)  mehr  u.  mehr  in  fie  ber  Sdiwcrpunft 
beb  alabcmifcben  fiebens  fiel.  3? aber  in  ifrantreid) 

unb  ben  üänbern  cnglifcber  .fungc  Unioerfitätm  unb 
anbre  hohe  Schulen  oft  gerabeju  Collegia  (College, 
College,  f.b.)  beiden.  Vludt  bie  jefuittfeben £>o<bfd)uien 

entlebnteu  non  biefent  'Diufter'Jlainen  unb  Wrunbjüge 
ber  ffiinriditung.  ©gl.  ft  auf  mann,  ©efdiiebte  ber 
beutfeben  Unioeriitäten,  ©b.  1,  S.  291  ff.  (3tuttg. 

1888).  9luf  beit  beutfdjcn Unioerfr täten  werben  gleich- 
falls infolge  jener  ittjwiicben  oerfebwunbenett  mittel 

alterlicbcnlimricbtung  bie  Vorträge  betüebrer,  ju  wel  - 
chen bie  Stubicrenbcn  ficb  oerfammeln,  .Kollegien 

genannt.  Sinn  unterjebeibet  collegia  publica  um 

entgeltlicbc  ©orlef  ungen),  privat«  (gegen  Honorar) 
unb  collegia  privatissima  (UntemditSitunbfn  im 

engern  Kreis).  3.  aueb  bie  'Jlrtilel:  Collegia  natio- 
nal«, C.  pietatia  unb  fbeloetifcbe«  SoQegium.  —   ©e- 

fannt  ift  bic  alle  lateinifebe  Siecbtbrcgel :   Tres  faciunt 

oollegium,  »brei  geböten  ;u  einem  ft.* 
ftolleftancctt  (lat.,  Üefef  rüd)tc),  Sammlungen 

non  flubjilgen,  ©emerfungen  ic.  aus  »erfcbicbcnen 
SebriftfteUern,  ähnlich  wie  Vlnnletlen  (f.  b.). 

ftollcftc  (lat.),  Sinfammlung  freiwilliger  ©oben 

jur  Unterftüj)ung  9lrmcr  ober  ©erunglüater,  ober 
aueb  jur  Unterhaltung  öffentlicher  wobltbätiger  Vln 
italten.  Ino  ftollcltiercn  ift  oon  ber  polizeilichen 

IfrüubniS  abhängig  gemnebt,  unb  bie  ftolleltan 
teu  fteben  unter  obngfeitlicbcr  «entrolle.  ft.  beißt 
aueb  in  ber  latbolifcben  unb  lutberiidjen  ftirdie  ein 

(ur,$  (ufninmengefaRteb  ©ebet,  bas  twr  ber  Schrift  ■ 

oerlefung  am  '.’lltar  abgefungen  wirb. 
ftollcFtcur  (flau v-  in.  <lr),  Sammler.  befouberS 

Don  Icilnebmcnt  an  einer  fiotteric ;   ©efebäftsmann, 

ber  bic  üofe  oertreibt,  bie  (finfajgelber  annimmt  unb 
an  btc  fiotteriebireltion  abliefert ;   f.  üotlerie. 

ftollcltiercn  (lat.),  (freiroiüige  ©aben)  fammeln, 
eine  ftollclte  (f.  b.)  Deranftalten. 

fioUcftiondnt.).  Sammlung;  3ufammenileUung 

mebrerer  «djriftiteller  in  einem  gröjient  ©Serl,  Sam- 
melwert. 

ftollcftiD  Cat.),  gemeinfcbaftlicb  (}.  ©.  ftollcftiD- 
eigetitum);  jufammenfaffenb,  unter  einem  ©cgnff 
unb  einer  ©ezeiebnung  oereinigenb. 

ftollcttiDbclift  liegt  bann  Dor,  wenn  eine  IKeibe 

einzelner  itrafbarer  tpanblungen,  bic  aus  berfclbcii 

Derbrecberifdieit  üebeuSricbtung  beroorgegangen  finb, 
ju  einer  (f inbeit  jufainmengefafit  unb  mit  einer  ein 

(igen  (meift  oerfcbärflen)  Strafe  belegt  wirb.  Cs  ge* 
hören  hierher  inSbef.  bas  gewerbsmäßige  (i.  b.) 

unb  bas  gewohnheitsmäßige  ©crbrecbcnri.b.). 
lic  geieplicbe  9tnerlcnnung  biefes  Begriffs  unterliegt 

infoweit  gegriinbeten  ©eben len,  als  bic  ©eftrafung 
oon  mebreren  tbalfäcblicb  torliegenben  Staublungen 

milber  fein  foUte,  als  bei  ber  Htnnnbme  einer  Kon* 

t   u   r   r   e   n   z   mehrerer  ©erbrechen  (i.  stoitturrenj  ber  Ser- 
brechen),  ©g!.  o.  Sfilientbal.  ©citräge  jur  Siebte 

uom  ft.  (Ccip}.  1879) ;   ffl  a   cb  e   n   f   c   I   b ,   Ibcoric  ber  ©er- 

brecbenslonlurrenj  (©crl.  1893).  • 
ftollcftiDgnrnntic,  f.  (Da ranne. 

flollcftibgefcllfcbaftiSuciiti.'  en  nom  collectif), 
fouiel  wie  offene  imnbclSgefctlfdiait  (f.  b.). 

ftolleftiDglas  Sa  mmelglaS).  bie  bemCbjettic 

(iigewenbetc  Üinfc  bes  Campanijcben  ClularS  f.  Sh* 
troitop,;  aud)  überhaupt  jebe  Sammellinfe. 

ftollcltuiismus,  euie  doh  Ataalreicb  auSgebenbe 

©e;eicbinmg  fürbiejettige fopahiliidieSiicbluiig.  welche 

es  auf  Sentelluug  Dem  ftoüelUDeigentum  (gemein* 
fd)af  tlidics  (Eigentum  ber  ©efcllicbaft  i   an  ©robultions 
mittein  cinfcbliefjlid)  bes  ©runb  unb  ©obcuS  abnebt. 

IieS  3>cl  erftrebt  freilich  auch  ber  beutidje  SojialiS- 
muS,  er  wäre  iniofent  audi  ft.  lod)  Wirb  »on  flu 

bangem  beS  ».  (ft o lief  tiaiften)  als  ent  Umeticbei 
bungSiiierfmal  für  ben  ft.  angegeben,  baß  berfelbe 

eine  auf  freier  gcnofjenfdiaftlidicrCinigung  berubenbe 

©tobultionSorbnung  ohne  Staatsgewalt  berfiellen 

wolle.  lamit  würbe  her  ft.  jur  91  na  «bie  (Staaten- 
lofigteit)  in  bem  bei  Softaliiicn  üblichen  Sinne  beS 
©iorteä.  ©om  rabilalcn  Kommunismus  unterfdjeibei 

iich  ber  ft.  babureb,  baß  er  Sonbereigentum  an  für 

bie  pcriönlidje  ©ebürfnisbefriebtgung  beftimmten  ©ü- 
lern  (©ütern  bes  ©erbraueb«  unb  ©ebraucbS)  juläht 
ler  SJlntcil  an  bemtclben  würbe  ftcb  naib  ©(aMatw 

ber  9lrbeitsleijtungen  achten,  ohne  baß  jeboeb  bierlut- 

fnffunaen  übet  bie  91rt  ber  ©emeffung  unb  über  bie 

wirtliche  lurdn’übrung  beS  ft.  überemftimmen.  6. 
Sozialismus,  ©gl.©,  fteroß« ©eaulicu,  Lecollec- 
tivisme,  examen  critique  du  nouveau  socialisme 

(©ar.  1884). 
fiollertipfonttn,  in  ber  ©uebfübrung  folcbe Kon- 

ten ,   weldje  baS  SnbergebntS  einer  öruppe  »on  Sin 

jellonten  jufammengebörigcr  lebitoren  obetftrebi 
toren  auf  einem  Konto  jufammenfaffen ,   wie  j.  ©. 

Vombarblonto.  ftontolorrentfonto,  Viltienionto,  Ii»i- 
benbentonto ,   ftonto  pro  lioerie  ic. 

Molleftiünote,  btc  Don  mebrewn  Kabinetten  ober 

ben  ©efnnbtcn  mebrerer  Staaten  gentemfam  obet 

buch  in  gleichem  ©fortlaut  an  eine  anbre  Staatsregie 

rung  erlaffene  9fote. 
JtollcftiDDrofura,  bie  mehreren  ©ertönen  ge 

meinfebaftiieb  übertragene  ©rotura;  Dgl.  ttoUcftmooU- 
madit. 

Jlollcftibffotttro,  i.  ViguibationSbüreau. 
ft  Dilettantin,  f.  SubftantiDiim. 

ftollcftiUDcrtrag,  ein  Don  mebreren  Staaten  mi- 
tercinanber  unb  mitemanber  Dereinbarter  Döltcrrecbl' 
lieber  ©ertrag. 

ftoUcftiDDoUmacbt,  eine  mebreren  ©erionen  ge- 
meinfcbafllicb  crleiltc©oUmacbt  (©rotura,  ̂ anblungS 
Dollrancht),  bei  welcher  nur  bic  gentcinicbaftlicbe 

Säillcnscrllärung  aller  ©cDollmäcbtigten  für  ben©otl> 
macblgeber  ©ccbtsroirlutigen  erzeugt,  wäbrenb  ber 

einzelne  ©cDoUmäcbtigtc  bett  ©oamacbtgeber  nicht 

Dertrelen  tarnt. 

ftollcftor  (S  t   r   o   m   f a   m   nt  I   e   r) ,   her  auf  bei  ©feile 
her  bbttautoeleltriicbcn  ©iaiebinen,  bei-  ber  ©fediiel 

ftrommafebinen  angebrachte  Heil .   welcher  ben  .jwed 

bat,  bic  im  9lnlcvbrabt  ber  ©iafebinc  erregten  elcitn 
leben  Ströme  aufjunehmen,  fo  baß  bte  aut  beuticlben 

aufiiegenben  fogen.  ©ürften  biefe  Ströme  her  ben 
äußern  Stromtreis  bilbenbenücitung  jufübcen.  gtg.l 

Zeigt  ben  ft.  einer  Itjnamormgmafcbine.  ler  um 
beit  ©iuganter  gcwunbeite  Irabt  ift  an  jeher  einzelnen 
©ünbuna  burdi  einen  rabialcn  Irabt  mit  einem  Set 

tot  bes  ftotlettorS  Derbunbcn.  liefe  Settoren,  meldic 

bic  9lbbtlbung  int  Ducrfcbnitt  zeigt,  liegen  ouf  ber 
©ntcrwclle  a   unb  finb  Don  biefer  fowie  unter  ftcb 

mittels  ̂ wiicbenlagen  Don  ©limuter  ober  einem  an- 
bern  geeigneten  ©iatenal  ifoliert.  91uf  bau  fo  gefeit  ■ 
beten  cßluibrifcben  St.  Schleifen  bie  aus  Mnpierbrabt 
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obft  Kupferblech  gebilbeten  ©ürftcn  b   b',  welche  mit 
ben  btiben  (fnbeit  ber  Seitung  L,  in  ©erbinbung  iteben. 

Ria.  2   jeigt  btn  S.  einer  VSecbielitrommafebine;  ber* 
feloe  beftebt  aui  jwei  tupfemcn  auf  ber  ©tafcbinen- 
welle  ngenben  ifolierten  Singen  a   a\  »on  benen  jeber 

mit  einem  (fnbe  bei  bie  jttfammenbängenbe  Vinter 

bcrotdelung  bilbenben  Trabte*  c   c   nerbunben  ift.  Vluf 

iebem  bicfer  Singe  fdjleift  eine  ber  beibcn  ©unten  b   b',  ■ 

Sollet,  1)  Vllejrnnber.  Rreiberr  uon,  öfter- 
reich.  General  ber  Rnoallenc.  geb.  3.  3uni  1813  in 

©rag.  geft.  29.  ©!ai  1890  in  Üicn,  Sohn  bei  Unter- 
ftantifefretäri  Vluguft  o.  S„  trat  in  rin  §ufnrcnregi< 
ment,  nmrb  1848  Sittmcifter,  1849  ©injor,  1851 

Oberit,  1859  Generalmajor  unb  machte  nt*  jolcticr 

ben  italienifeben  Relbjug  mit.  Seit  1888  Rclbmar- 
fcholllcutnaiit,  befehligte  er  bie  9.  Tioifton  in  ©rag. 

bann  bie  14.  in  ©refiburg.  1871,  nach  bem  Sütrje 

bei  Kabinett*  §obcnwnrt,  warb  er  jum  fomman- 
bierenbett  General  in  ©rag  unb  Sinttbnlter  bon 

“   Söhnten  ernnnnt  unb  oerwaltetc  feine  ‘llmtcr  mit 
Thnttrnft  unb  Umücht  im  Sinne  bei  Zentrali*- 

mui  gegen  bie  Souberungiheftrchungen  berTfcbc- 
eben.  1 874  -   78  tont  er  Seicbilriegiminiftcr,  feit- 
bent  ©fitglieb  bei  feerrenhaufe«,  in  welchem  er 

fid)  ber  ©erfafiungbpartei  anfcblofe. 

2)  Subolf,  fdtweijer.  ©taler,  geh.  1828  in  Zü- 

rich. mar  juerft  Schüler  bei  bortigen  L’anbfcbafti- 
unb  Tiermaler*  Ulrich  unb  ging  bann  nach  Stutt- 

gart, wo  er  1845  unb  1846  ©ferbeftubien  machte. 

Snchbem  er  noch  ein  3a br  lang  bie  Stunftatabemie 

in  Tüifelborf  betucht ,   hilbete  er  {ich  in  ©elgien 
welche,  wie  im  oorbergebenben  Ralle,  mit  bem  äuftera  ;   unb  ©arib  unb  in  ben  Jahren  1850  unb  1851  in  ©eien- 

Stromlreife  nerhunben  ftnb.  eben  weiter  aui,  wo  er  fich  gänzlich  ber  Tiermalerei, 

SoUeftorpIatte, ).  Sonbeniatot.  in  ©erbinbung  mitberSanbfd)nft,  jumenbete.  Tarnt 
SoUcnehum  igriech.i.  in  ber  ©flanjenaitalomic  lehrte  er  in  feine  Saterftabt  jurüd.  Tie  ©totioe  ju 

1.  ÄoIIeftor  etner 

$£jrtamortngmaf*tne. 
^8.  2.  Äolleftor  einer 

ein  (Gewebe,  ba3  nu3  3eltai  mit  ftart  Derbidtcn,  in 

Safier  gucabaren  Santen,  aber  fonft  mit  jarter  San* 

bttng  beftebt.  Gi  gebärt  ;n  ben  mechanifcb  bebeut- 
famrn  Elementen  bei  ©tlanjenförpcri  unb  leihet  für 

junge,  itreef ungefällige  Crgane  ähnlich e«  wie  bai 

Stelettgewebc  tf.  b.)  in  altern. 

Salier  (Goller),  ein  Boten  mit  fluöpfen  ober  V)e- 
fteln  BerftblteHbarer  Kragen ,   ber  Born  (Silbe  bei  15. 

3abrb.  an  oon  ben  Rrauen  über  bem  auigefchnitte- 

nen  ftleib  um  Schultern,  ©ruft  unb  Süden  getragen 

würbe  unb  fpäter  in  ein  enge*,  ärmellofei  ttberjicb 

lädchen  überging;  im  17.  yabrt.  ein  lebemer  var- 
nifch  ber  Seilerei  unb  bei  Ruftoolfei.  baber  jegt  fooiel 
wie  leberne  Seitjade,  ®ami,  Sonett. 

Söller  (allbeutid) St ol ber),  oeraltctc ©ejeithiiung 
für  jebe  mit  Verringerung  bei  ©ewufttfeini  ober  mit 

tobfücbtigem  ©enebmen  oerbunbene  Gebimfranfbeit 

ber  ©ferbe.  3«  nach  ber  Serfchiebenbeit  ber  Krant- 

beitierfcheinungen,  bej.  ber  oermuteten  llriaciic  unter- 
(«hieben  bie  alten  tierfirjtlicben  Victoren:  tollen, 

rafenbenS.,  Springtoller  bei  lobfwbtbanfäl* 
len,  wie  iie  bei  ber  aluten  Gcbimcnt  jünbung  (f.  b.) 

Schlaffoller  bei  bauember 

ben  meiften  feiner  ©ilber,  bie  fich  burch  tüchtige  Zeich- 
nung unb  plafthche  ©iobetlierung  ber  Tiere,  burdj 

einbringenbei  Saturftubium  unb  burcf)  frifebe  Rät- 

bung  nuijeiebnen,  finb  feiner  febmeijerifeben  Jieimat 
entlehnt.  Seine  i&auptmerfe  fmb:  Kalbe  in  einem 

Sraulgarten,  RbhÖe  aui  bem  ©emer  Cberlanb,  Un- 
wetter auf  ber  Vllp,  TOittagirube  (im  ©htfeum  ju 

Zürich),  «uh  unb  Salb  im  Gebirge  oerirrt,  Rübe  am 

Seeufer  bei  ©torgcnbcleuchtung  (in  ber  Sunftfnmm- 

lung  ju  ©afel),  ber  SSaücnftcibter  See,  bie  ©nrforce* 
jagb,  bai  Berfaufte  Salb  unb  ber  ©ferbetnmpf. 

Söller,  1)  Georg  non,  ©rcifibent  bei  preuft.  Vlb- 
georbnetenbaufei,  geb.  17.  Rebr.  1823  in  ynfenip  bei 

Stettin,  ftubiertc  1841—44  }u  ̂eibelberg  unb  ©erlin 
bie  Sccbtc,  warb  1848  Sefcrenbar  beim  Cberlanbei- 
geeicht  in  §alberftnbt.  1848  interimiftifeber  unb  1850 
befinitio  angcftellter  Vanbrat  beiSreifeiSammin,  Bon 

welchem  VI mt  er  1868  jurfidtrat,  um  fich  ganj  ber 

©ewirtfehaftung  feinei  Sittcrguti  Änntred  bei  ©rib- 
bemow  ju  wibmen.  1866  warb  er  in  ben  üanbtng 

gewählt,  in  welchem  er  fich  ber  ftrenglonferoatioen 
©artei  anfcbloß  unb  wäbrenb  mehrerer  Seffionen  bai 

VmteineiVijepräfibenten belleibete.  ?lm30.0lt.  1879 
warb  er  Bon  ber  tonferDatio-llerilalen  VSajoritiit  jum 

Bortommen;  Still-,  saiuuumci  on  oauemoer  | 

©enommenbeit  bei  ©emufttfeini,  wie  fich  bici  bei  ben  1 1   „ 
beute  ali  Tuntmloller  (f.  b.)  bejeiebneten  ebroni  erften  ©räfibenten  (an  ©ennigfeni  Stelle)  erwählt 

fehen  Gebtrnleiben  }eigt;  auf  bie  eigentümlichen  ©e  unb  oerwaltete  biei  VI ml  mit  ®ürbe,  Gefcbid  unb  Un- 

wegungen bummloQeriger  ©ferbe  begeht  fid)  ber  Parteilichkeit.  1884  warb  er  jum  VRitglicb  bciStaati« 

Sa'nte  Stbiebetoller.  auf  bai  abnorme  Chrenfpicl  rnti  unb  1886  jum  Sittlichen  Gebeimrat  mit  bem 
S   auf  dt  toll  er,  auf  bie  biiweilen  boebgeredte  Sopf- 

hnltung  Sternguder.  Tie  ©ejeiebnungen  Dla- 
genloller,  Sonnenlollcr,  Gefchlecbtiloller 

(Santen-,  be j.  Si u 1 1 e r I o 1 1   e r)  beuten  auf  bie  ber* 
uieimlichc  tfntftchungiurfadic.  Tie  legiere  ©ejcich 

©räbifat  SjjeUenj  ernannt. 

2)(frnft  SRnttf)ini  non,  preufi.  Siiuifter,  ©ru- 

ber bei  twtigen,  geb.  8.  3uli  1841  in  Santred. 
feit  1868  üntibrat  in  Sanimin,  würbe  1881  in  ben 

Seid)itag  gewählt  unb  bewährte  fid)  ali  gewanbter 
  ^   ej.i--i._i’.   na.v     v...  •   . r     in   

nung  bebeutete  übrigen*  nicht  immer  eine  wirtliche  unb  fcblagtertiger  Sebner  ber  tonfernatwen  ©artei. /n    K.  t   v       l.  v-a  . t       v   l   (C_  1007      t 
(SkbTmlrnnr^cit,  fanbmi  audj  bn§  Abnorme,  bureb 

ftarten  unb  unbefriebigten  Gefchlechtitrieb  Bcrurfaebte 

©enebmen,  welche*  bei  iiengften  unb  rofügeit  (briin 

fügen)  Stuten  nicht  feiten  beobachtet  wirb.  Tie  ©fei- 
nung,  bah  biefe  gcKhlechtlichc  erregtbeit  ju  Gehirn 

reijung,  bej.  TumnttoUer  führen  tönne,  ift  gegen- 
wärtig ali  irrtümlich  ertannt 

(fr  würbe  1887  jum  ©olijeipräfibcnten  oon  Rrant- 
furt  a.  VW.,  1889  jum  Unterftaatifelretär  bei  Rnnern 

im  Scichilnnb  eifag-Sotbringen  unb  29.  Ctt.  1894 

junt  preuftiiehen  ©tiniiter  bei  Rnncrn  ernannt. 
Salletaher,  bei  ©ferben  bie  Vlbcr  jwiichcn  beit 

Obren,  beim  ©ienfehen  bie  im  Zorn  auf  btr  Stirn  er« 

j   feheinenbe  .fiautociie. 
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floderbufeb,  fooiel  mit  vcrcnbcfcn  <f.  b.). 

RoUcrgang  (ftollermfif)le),  tin  ©lablroert.  bei 

welchem  zwei  aufrecht  ftehenbe,  btn  ©lüblitcinen  äbn- 
liebe  ct)linbrii*e  ober  ionifebe  Steine  (Säufer)  au« 
Hifen,  ©ranze.  Stein  auf  einer  ebenen,  be).  tonifeben 

SRabl  ■   ober  ©obenplatte  au«  gleichem  ©Jnlerial  um 

ihre  eigne  Würfe  unb  gleichzeitig  um  eine  gemeinfebaft» 
liebe  'JWitteladrfe  rotieren.  Somit  bie  Steine  grünem 
Siberftanb  leiftenben  Stilen  be«  ©tablgute«  nuäwei» 

dien  fönnen,  ftnb  ihre  Webten  berartig  mit  ber  TOittel* 

adrfe  oerbunben.  bag  bie  Steine  iieti  zu  beben  «rtitö- 
gen.  9Nit  ben  Steinen  rotieren  Streiebblecbe  auf  ber 

©obenplatte,  um  ba«  ©Inblgut  ju  lodern  unb  jwed- 

mäRig  gu  »erteilen,  ©i«weilen  wirb  aud)  bie  ©oben- 
platte  beweglich  gemacht,  fo  boR  fte  um  ihre  Wdrfe  ro- 

tiert, wobei  bann  bie  Steine  nur  um  ihre  horizontale 

Wcbfe  fict>  breben.  Ser  Wntricb  erfolgt  tntroeber  über 
ober  unter  ber 

8oben|>latte. 

3n  biciec  lej- 
tern  ift  eine 

ßffnung  jur 
Wbfübrungbe« 

©lablguteSan- 
gebraebt,  man 
benunt  aber 

auch  burebbro- 

ebene  ©oben- 
platten .   um 

eine  beftänbige 

Wbfübrungbe« 
©latrfgute«  ju 

erreichen,  unb 

»erftebt  bie 

Öffnungen  mit Sieben.  Sit 
Wbbilbung  zeigt 

üieinbnrbt« 
Irottmüble 

für  Gip«.  3®ci  Säufer,  a   u.  b,  »on  benen  (ich  icbcr  in 
einem  Scbamier  beben  tann,  werben  bureb  einen  Mo 

nigsftod  c   mit  berumgefübrt.  Septcrer  ift  in  ber$>ütfe 

d   »iertantig.  fo  bag  lieh  augerbem  noch  beibe  Säufer 
mit  ber  öülfe  d   frei  beben  iönnen.  Sit  Steine  fteben 

ungleich  weit  bom  hDJittelpunft  entfernt,  um  bie 

iUtnhliincbc  zu  uergrbgern,  unb  zur  WuSgteicbung  ber 

3entrifugaltrnft  ift  ber  ber  Wdrfe  nähere  Stein  breiter  , 
al«  ber  nnbre.  Wn  bem  Slönigoftod  finb  ferner  zwei 

Cuerlnitcn  befeftigt.  bie  zwei  Streichen  f   unb  g   mit 
ftcb  führen.  Sie  Streiche  f   fehafft  bie  ftüdung  »on  I 

ber  ©obenplatte  auf  ba«  ring«  um  ben  Hönig«|tod  ge- 1 
fpaunte  Siebblecb  h,  welche«  »ont  Staffciriibchcn  i 

au«  bureb  (men  Keinen  hölzernen  ftlopfer  erfcbütlerl 
wirb.  Sa«  Material,  welche«  nicht  bureb  ba«  Sieb 

fällt,  wirb  burdi  bie  Streiche  g   wicber  unter  ben  »on 

ber  Wdrfe  entfemteilcn  Stein  gebracht, 
ftollerbabn,  |.  Stampüäufer. 

fio  Herrn  üble,  f.  »oHcrflanj. 

Stellern,  her  ©alzlaut  be«  ©trihahn«,  ba«  Sab- 
feblngen  unb  Schreien  be«  Irutbnbn«. 

Stollcfi« ,   f.  iama«zencr  Stahl. 

SloUctrrcn  (Seimzotten),  i.  «bfonberung,  s.  03. 

flaUett  (franz-),  Siettjadc,  Moder  (f.  b.'i. Stollctuijii  rr .   .iwmi, Ätoclanb  Wntbonie,  nicbcr 

länb.Sitterarhiftorifer.  geb.  HO.SRärz  1857  in  Witter«- 

foort,  ftubierte  in  Seipzig,  wo  er  mit  einer  Unter-1 
indmng  -Über  ben  Hinfiuu  be«  bodänbifchen  Srama« 

auf  Wnbrca«  GnjPbius*  (heilbr.  1880)  bat  Sol  tor  grab  [ 

erwarb,  unb  ift  feit  1802  Sireltor  einer  Stalfdrule  in 

Wmjterbam.  Sr  ocröffcntlicbtc  Witfiüpc  (»Uber  bie 
Duefle  be«  ©eter  Squcnz«  u.  a.)  in  Schnorr«  »Wrcb» 

für  Sitteraturgefcbiditc-  unb  bie  ©iograpbie  » BUder- 
dijk.  rijn  Leven  en  zijne  Werken«  (Wmjterb.  1891). 

Wild)  gab  er  bie  Serie  »on  S.  Hofier  (pan r lern  1883, 
mit  Witmerfungen),  bie  Gebidrfe  »on  ©roefbuizen 
(1883),  fowie  Serie  »on  Sooft  (1884)  unb  8rebew 

(1885)becau«,  IRit  feinen ©rofdiitren;  -Onze  lästige 
Spelling«  (1891)  unb  -Onaannemelijk?-  (1893)  bat 

er  eine  ©emegung  zur  ©ereinfatbung  ber  nieberlänbi- 
ftben  3ied)tlchteibung  »cranlngt. 

ftolli  (ital.),  'lKebrzahl  »on  Modo  (f.  b.). 
Stollibicren  (lat.),  zufammenftogen;  in  femblitbc 

©etührung  iommett  (»gl.  SoHifton). 
ftollifer,  1)  Wlbert.  Wnnlotn  unb  3ooloa,  geh. 

6.  Jsuli  1817  in  3ürtd).  ftubierte  feit  1836  in  3üricb, 

©ontt  unb  ©crlin,  war  1842  Wfiiftent  £>cnlee,  habi- 
litierte fich  1843  al«  ©rioatbozent  in  Zürich,  würbe 

1845  ©rofefior  ber  ©btrfiologic  unb  »ergleicbenben 

Wnatomie  bafelbit  unb  ging  1847  in  gleicher  Stellung 

nach  Sürzburg,  wo  er  [eil  1866  Wnatomie,  ©filro- 
flonie  unb  Hntwidelung«gefdrfd)te  lehrt,  fiödiler« 

Stuf  al«  böcbfle  Wutorität  m   ber  normalen  mitrofto- 
»iiehen  Wnatomie  ift  feit  bem  tr)ten  Örfd)ttnen  feine« 

-yanbbudi«  ber  Gewebelehre*  1 1852;  6.  Wufh,  Seiet. 
1 889  ff.)  allgemein  anerfannt.  Wudb  machte  er  epotbe- 
madtenbe  cnlwiriclungogefcbiditlidie  unb  joologifche 

Unterfucbungen,  unb  namentlich  über  bic  ©c'odu«ten 
unb  Sümtcr  lieferte  er  babnbreebenbe  Wrbeiten.  6r 

febrieb:  »ilhcr  bie  ©acinifcben  Hölperchen-  imitvenle. 

3ür.  1843);  »©Ktroflopifcfae  Wnatomie  ober  Gewebe- 

lehre be«9Henfthen< (Seipz- 1860—  54, 2©be.);  »6nt- 
widelung«gcfd)i<btc  be«  URcuichcn  unb  ber  böbent 

Stere«  (baf.  1861. 2.Wufl.  1876—79);  »Icones  bisto- 
logicae«  (baf.  1863  -   65,  2   Ile.);  ferner:  »Hntwide- 
lung«gefcbid|te  ber  Hepbalopobcn«  (3ür.  1844);  ».Sie 

ScbwimmpDlppen  »on  Slefftna-  (Seipz- 1868);  »Übet 
ba«  ffinbe  ber  Sirbelfäule  ber  Ganoiben  unb  einiger 

leleoftier*  (baf.  1860);  »Seitere  'Beobachtungen  üoer 
bie  Sirbet  ber  Seladtier*  (grantf.  1863);  »Wnato- 

tttifch  üiftcmatiidK  ©efchretbung  ber  WIct)onaritn- 

(baf.  1870—72,  ©b.  1);  -'Siorpbologte  unb  (Sntwide- 
iimg«geid)iditcbe«©cnuntulibenilamme«*(bal.l872); 
»Sie  normale  Sieiorptimi  bc«  Mnochengetoebe«*  tSetnp 

1873);  »Grunbrig  ber  Hntwidt(ung«gefd)iibte  be« 
UMettfcben  unb  ber  hohem  Stere-  (baf.  1880,  2.  Wufl. 

1884).  Seit  1849  rebigiert  er  mit  ».  Siebolb  uab 

fpätcr  mit  Cntfl  Hlilcr«  bie  »3titfcbrift  für  Wiffcn- 

ftbaftlicbc  3oologie*. 
2)  Ibcobor,  IShintrg.  Sohn  be«  »origen,  geb. 

28.  ©iai  1852  in  Sürzburg,  ftubierte  bafelbit  unb  in 

Göltingen,  war  Wfftftent  feine«  ©ater«,  bann  ©oll- 

mann«  in  ̂aUe,  habilitierte  fich  1881  in  Seipzig,  er- 
hielt bafelbit  1885  bie  Sireltion  ber  ortbopäbifeben  Uni- 

»crfttäi«poiiUini(  unb  Würbe  1891  zum  gugerorbent- 
liehen  ©rofegor  ernannt.  <St  febrieb:  »Über  ba«  m 

maxillare  be«  äRenfcben  unb  bieWnntomie  ber  $afen- 
fefjarte  unb  bc«  Solfbradtenö«  (iwlle  1882);  »Sie 

©erlepungen  u.  ebirurgifeben  Srtrantunaen  ber  peri- 
pberifeben  9ler»en •   (Stutlg.  1890);  »Über  bie  {fort- 
fcbntlc  ber  operatioen  Hbirurgtc  be«  ©üdenmart« 

mtb  ber  peripberifeben  9ier»en«  (baf.  1892). 

flollimatiott  c   lat.),  eigentlicb  ba«  3ufammenfal- 
lcn  zweier  Sittien,  bei  einem  Sinlclmegmftmmenl  bie 

flbcreinftimmnng  ber  Wblcfung  mit  ber  wirtlichen 

Gröge  be«  gemeffenen  Sittltl«.  Unter  Solltwa- 
tionbtinie  »erficht  man  bie  Sinie,  in  welcher  uifiert 

y   VjOCK 
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wirb,  ntio  j.  ©.  bei  einem  gtmrobr  bie  Sinie,  welche 

ba«  Cbjeft  mit  beui  ftrcujungbpuiilt  besgnbcnfreujc« 
perbinbet.  Xieielbe  fott  parallel  fein  jum  Stabiu®  be® 

Xeiltrcifc®,  ber  nach  bettt  Limite  bet  Ablefung  gebt; 

bie  Abweichung  bterbon  ift  ber  Roüimationsfel)* 
let.  3ur  Beteiligung  ober  ̂ tetabminbening  bicieä 
gehler®  bienen  Schräubchen,  mittel®  beren  bn«  Xia* 

pbragma,  roeldie®  ba«  gaben  treu.;  trägt,  in  borijon« 
tnler  unb  pertclalcr  Sichtung  oeridtoben  «erben  tann. 

Xa  ber  ÄoDimationsiebter  eine«  gemrobt®  haupt* 

fiidilid)  infolge  Don  lempecaturänberungen  nicht  lott* 

ftant  ift,  io  ift  eine  häufige  ©cftimmitng  beäfelben  not* 
wenbiq.  über  bie  ©tetboben  bierfür  Dgl.  ©tcribtanfrei«. 

Aoiiin,  Stobt  in  Böhmen,  f.  ftolin. 
AoUinentioni  lat.,aud)$iomol  ogic  uttbö  om  o* 

grapbit,  gried).),  in  bet  ©eometrie  biejenige  ©er* 
wanbtiebaft  jroeier  giguren,  bei  toeldter  einem  ©unttc 

ber  einen  ftet®  ein  ©unft  ber  onbern  unb  einer  @era> 
ben  ftet®  eine  ©etabe  entfpridjt.  Vihnliettteit  unb  Sott* 

gruenj  [inb  beionbere  gäUe  ber  Sf.  Roll  in  cor  ift 
lebe  Xrnnäformation,  bei  toeldter  bie  ollen  Sorinbeln 

lineor.  b.  b-  mittel®  Bleichungen  erften  ©rabc®  burdt 

bie  neuen  oubgebrüdt  finb,  unb  ebenfo  biefe  burd) 

jene.  Xer  Auäbcttd  ft.  riibrt  Don  ©töbiu®  b«r,  roäb* 
renb  ©onrelet  ba®  S8ort  Homologie  gebraust,  ©gl. 
©töbiu®,  Xer  borttjentriidte  Kaltül  (Scipj.  1827; 

oudt  im  1.  öanb  bet  »©eiammelten  Serie*  1886). 
Aollinfie,  f.  Cotlinsia. 
Aolliquation  (lat.,  »3erftieRen«t,  bie  unter  Gin* 

flujs  dtemiidtcr  ©rojefje  entfiebenbe  Auflöfung,  nuf* 

gehobene  ©inbung  ber  flöfftgen  unb  feften  2   eile  or* 
ganiftertcr  Körper.  Sic  ift  ber  Anfang  ber  gäulni® 
unb  wirb  bober  bei  gaulfiebent,  Slorbut  unb  allen 

Äranfbcitcn,  wcldte  biefen  Gbornlter  nnnebmen,  ge* 
funben.  So  lonn  bei  ollen  gtebem,  auch  bet  dtronifdtcn 

Rronlbeiten  unb  bei  junebntenber  Sebensfdtmädte  ein 

Stadium  eolliquativum  eintreten,  j.  ©.  bei  ber  Ab* 

jehrung.  SofferiudtL  Xie  babutdt  erzeugten  Abfon- 
berungen,  j.  ©.  Sehweite,  beigen  tolliquotiue. 

fiollifiondai  ),  eigentlich  ba®  >3ufammentrcffcn* 
jweier  harter  Körper  im  Stofj;  bober  ber  (ftörenbe, 

pcrle£enbe)  3ufammenilofs,  j.  ö.  Don  Sdtiffen  (f. 
Straf, enreebi  auf  3«e),  bie  Duetfdjung  (ft  ontuiion); 

bonn  bas  3ufam>nt»trtffen  entgegengefebter  Xinge 
ober  gntereffen  in  Einem  ©unft.  gtt  biefem  Sinne 
fpriebt  man  oon  einer  ft.  ber  ©f  liebten  (|.  ©flieht), 
aueb  wohl  »on  einem  fittlidtcn  Stonflilt,  wenn  on 

eine  ©erion  eine  Mehrheit  iittlidter  Anforbeningen 

berantritt.tocldten  gleichmäßig  ju  genügen  nid)t  ntög* 
lieb  ift  (©ewiffen®*  ober  ftolltfionhföllc;  Dgl. 
ftafatfrif). 

©on  ft.  bet  ©efepc  wirb  in  boppeltcr  ©ejiebung 

gefprodjen.  Einerieit®  bcjeidjnet  man  bnmit  Sjiber- 
fpriidjc  in  einer  uttb  berfelben  ©efeggebung,  onber* 
feit®  ben  Siberftreit  ber  (ticfege  Dcrfd)tebener  Staaten, 

tpcldtc  auf  einen  3icd)täfaII  Anroenbung  finben  lönnen 
(ft.  ber  Statuten),  git  erfter  ©ejiebung  ift  e®  ju* 

näebft  Aufgabe  ber  ©cfegauälegung  (f.  b.),  ben  ©i* 
berfprueb  (Antinomie)  ju  entfernen.  3u  betn  Gnbc 

ift  ju  unteriudten,  ob  nicht  etwa  bie  eine  ©eftimmung 

at®  neuere®  öefeg  ba®  ältere  aufbebe  (lex  posterior 

derogat  priori),  ober  ob  bie  eine  ak-  St  eget,  bie  anbre 
al®  Au®nnbme,  ober  bie  eine  nl«  allgemeiner  ©runb* 
fag,  bie  anbre  nl®  näbere  Ausführung  anjufeben  fei, 
ober  ob  etwa  beibe  ©eftimmungeu  perfebiebenartige 

©egenftänbe  uttb  ©eltungegebiete  haben,  gübrt  bie® 

nicht  junt  3«!,  fo  würbe  ber  ©udfprud).  wcleber  ben 
gragefall  ju  entfebeiben  beftimmt  ift,  einem  anbem. 

welcher  tbn  nur  gelcqentlicb  berührt,  ober  berjenige, 
weicher  betn  Sinn  unb  ©cift  ber  ganjen  ©efeggebuna 

enlfpricbt.  Dorjujiebeit  fein;  wäre  auch  hiernach  eine 

Etttfchcibung  nicht  möglich,  fo  beben  biewiberfprethen* 
ben  ©eftimmungen  uch  gegenfeitia  auf,  gleich  nl«  ob 
ein  ©eieg  über  ben  betreffenben  fflegenflntib  gar  nicht 
Dorbanbeu  wäre.  3u  beachten  ift  aber,  bag  bn®  frühere 
gemeine  beutfehe  ©echt  einen  fubftbiären  Gharalter 

batte,  b.  b-  nur  bann  jurAnmenbung  tarn  uttb  lottintl, 

wenn  unb  ioweit  bie  ©artilulnrrccbtc  nicht®  Anbet* 
weile®  beftimmen  (Stnbtrecht  bricht  Sfanbrcdjt.  2anb* 

red)t  bricht  gemeine®  Stcdtt).  Xagegen  beftebt  beut* 

juiage  in  Anfebtmg  bc®  Stccdiaredjt«  unb  ber  Einjel* 

gefeggebungen  ber  bcutidben  Staaten  gerabe  bn®  um* 
gelehrte  ©erbälmi®:  bie  3!eith®gefepc  geben  ben  San* 
beägefepen  oot  (Seichäoerfaffung,  Art.  2).  gn  (Wei- 

ter ©ejiebung  ift  e®  eine  golge  bc®  internationalen 

©erlebt®,  baff  oiitual®  Don  ben  ©erithlett  be®  gnlan* 
bc®  biirgerlidie  Sechtdoerbältniffe  ju  beurteilen  ftttb, 

welche  im’ituJlanbejurGntftehunglamen.  Xiegrage, 
welche  SRecfjtänonncn  hier  mafigebenb  finb,  ob  bie  nt* 
länbifeben  ober  bie  be®  fremben  Staate«,  bilbet  ben 

©egenftaub  be®  fogen.  internationalen  ©rioat* 
recht®  (f.  gntcmationale®  Seht). 

Aollifiotietfälie,  f.  »oltifion. 
AoUifion«fd)ott,  ein  wnfierbichter  £.ucn>trbnnb, 

welcher  einen  Seil  be®  Schiffe®  abfcbliefet,  unt  beim 

Stammen  bie  ebent.  entfiebenbe  Sedage  bc®rammenben 

Schiffe®  cinjufchränlen.  Sodifionöfchotten  befinben 
fich  bemnacb  Dorn,  feltener  auch  achtern,  finb  aber 
nur  ooti  ©Jen,  wenn  fic  fo  hoch  geführt  finb,  baff  fie 

auch  bei  gröberer  Xicfettlnge  be®  Schiffe®  ein  übet* 
fluten  ber  näthflett  Abteilungen  auSfcblicgcn. 

ftollitigant  (lat.),  Xeilnebmcr  an  tinem  Stecht«* 
fiollm,  f.  Solmbcrfl.  [ftreit. 
Stollmnnn,  guliu®,  Anatom  unb  Antbropolog, 

geb.  24.  gebr.  1 834  in  jjoljbeim  bei  Xiüingen  (©avtem), 
Ifubierte  in  ©tünchen  unb  Berlin,  promenierte  1859 

auf  ©runb  einer  non  ber  mebijimfehen  gatultnt  bet 
UniDfrfftät  ©tünchen  gefrönten  ©reiäfchrift  über  ben 

©erlauf  ber2ungen'©tagennerpen  in  ber  ©audjböble, 
habilitierte  fich  1^82  al«  ©ripatbojent  ber  Anatomie 
an  ber  UniDerfitnt  ©tünchen,  würbe  1870  bafelbft 
auBerorbcntlidter  ©rofeffor  unb  1878  ©rofeffor  ber 

Anatomie  üt  ©afel.  ft.  lieferte  jablreiche  wichtige 

Arbeiten  über  bie  Gntmidelung  ber  3äb»e,  ber  ©inbe* 

fubftanj,  namentlich  bei  wirbcllofen  Xiercn  (Stollu®* 
len),  über  bie  Enthebung  bc®  ©lute®,  bie  ftörperform 

menfchticher  unb  SBirbeltierembrt)o®,  bie  Staffenana- 
tomic  bc®  ©tenfehen,  befonber®  bet  curopäifcheu  ©ten- 

fchenraffen.  gn  feiner  Abbanblung  übet  ba«  Über- 
wintern Don  europaifchett  grofeb*  unb  Xritonlarnen 

unb  bie  Umwaublung  bc®  meplnnifcben  Arolotl  wie® 

er  auf  bie  feltfamc  unb  wcitDerbreitetc  Erfcheinung 
ber  pcrtangfamtcn  Entwidelung  nieberer  unb  höherer 
©lirbclliere  jum  erftcnntal  jufammenfaffenb  b'»* 

Auch  fchrieb  er:  *Entwicfelung  ber  Abergeflechtc* 
(fieipj.  1881);  »©techamt  bc«  ntenfchlichen  fiörpcr®* 
(©tünch.  1874);  *©lnftifd)e  Anatomie  be®  menfeh- 

lichen  ftörper®*  (fieipj.  1886);  »I^s  races  de  l’Eu- 
rope  et  la  eompositiou  des  pettples*  (1881).  ©fit 

■Willing  gab  er  einen  *   Atla®  ber  allgemeinen  tierifd)cn 

©ewebdebre«  (2eipj.  1862)  betau®. 
ftölln  (ßölln  an  ber  Elbe),  Xorf  in  ber  fädrf. 

ftreisb.  Xre®bcn,  Amt®b.  ©iciftcn,  recht®  nn  ber  Elbe 

unb  ©teigen  gegenüber,  bat  eine  euang.  Kirche,  ein 

SRittergut,  ben  ©abitbof  ber  Stabt  ©teigen,  bcbculcnbe 

leramijehe  gnbuftrie,  eine  djemifche  gabril,  Cfcn*  unb 
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SiebcrbcitSjüHbcrfabrifatton,  eine  3uderraffinene.  beefen  wunber  tpnutiteflen,  leichter  Brnnbrounben. 

Snmpftngemüble  unb  08*0)  5923  mciit  eoang.  ßiitw.  giebtifeberunb  bäuiorrboibalcrSlnfchwetlungcn,  ifroit< 
Kollo  (ital.  Collo;  Nlehrjabl:  Rolli),  ein  Sailen  heulen  tc.  llmbieftoüobiumbautclnflifcbtr  ju  madben. 

ober  Batet,  überhaupt  Sraebtftüd;  babcc  ft  o 1 1 o-  milcht  man  94  Seile  ft.  mit  1   Seil  Ni.',mu«öl  unb 
tatif.  btt  ßifenbabnen  bet  Snrif  für  Stridgut  im  j   5   Seilen  Serpentin  (Collodinm  ela*ticum).  Senn 

Wegenfah  junt  Sagenraumlarif,  ber  für  Benutzung  man  Spanifebe  fliegen  mit  Silber  erfdtöpft,  ben 

eine«  ganzen  Sagen«  gilt;  ftoltotnrn,  itad)  ge-  Nuejug  jur  Sirupblonftftenj  »erbampft  unb  bamt 
bräucblidicm  Sag  für  ba«  Stüd  berechnete  Sara.  burd)  3ufa&  Bon  ft.  auf  ba-3  ©emiept  ber  angemanblcn 

ftollobin  (Bflanjenlcim),  bidc,  tleiflerartige  Spnnifeben  (fliegen  bringt, foerbält  man  bat  Maien- 
Bfafic,  mtlebe,  mit  Satter  Berbiinnt,  al«  ftlebe»,  91»-  3   i   c   b   e   n   b   e   ft.  (Collodinm  cantharidatnm),  roeltbc« 

prcttir«  unb  Seblicbtcniittel  benutzt  wirb.  Sit  'Äi-  ebenfo  wie  Spanifcbfliegenpflnfter  auf  her  §aut  eine 
(ebung  bc«  ft.  mit  Soffer  ift  bünnrlüifigor  al«  ge-  Nlaie  jicbt,  Bor  bent  Bflaftcr  aber  ben  Borjug  beftpt. 

wohnlicher  ftleifter,  febr  homogen  unb  non  iebr  groftev  bn&  eo  überall  appliziert  werben  unb  bttreb  bit  Un- 
»leblrafi.  Ser  ftoQobintleifter  ift  btm  Scbimmeln  ruhe  btr  Patienten  nicht  otrfeboben  werben  (nnn. 

unb  Säuren  faft  gar  nicht  unterworfen  unb  lann  in  Sic  aubgebchntcfte  Nnweitbung  finbet  ba«  ft.  in  bet 

gefebloffcncn  ©cfänen  beliebig  langt  aufbewahrt  wer-  "Photographie  jur  SaritcIIung  ber  negatioen  Silber 
ben.  ohne  ju  Derberben.  Kr  reagiert  (cbwaeb  altalifd),  Breitet  man  ft.  in  birfer  Schicht  auf  WlaBtafcln  aut. 

ift  aber  ebentiftb  oon  gewöhnlichem  Stärtefleifter  taum  io  lann  man  ba«  fefte  ft  ollo  bi  um  bau  leben  nah 

Berfebieben.  (sin  ähnliche«  unb  Biellciebt  mit  ft.  iben-  ber  abjteben  unb.  weil  c«  beim  Reiben  aufterorbettl 
tifebeä  Brobutt  wirb  erhalten,  wenn  man  Stärle  unter  lieb  ftart  elcfrrifeh  wirb,  Bielfadj  bei  elcftrifdjcn  Npptt 

3uinfc  oon  Natronlauge  zu  ftleifter  locht,  unb  ein  raten,  j.  B.  al«  ßlcftropbor.  BertBenben.  Nuegt- 

PorjügIid)t«,  nach  bem  ßintrodncn  ganj  unlösliche«  färbtem  ft.  bargcftcllte  fcäutcben,  jmifeben  galoctno- 
ftlebmittel  erhalt  man,  wenn  bie  alfalifchc  Störte-  plaftiicb  hergcflclltcn  ffietnüformen  gcprefit,  liefern 
Ibfung  burdt  Sialpfc  Dom  Nlfali  witber  befreit  Wirb,  ein  (acte«  Ufnterinl  jur  fobritation  lüuitttcberSln 

Sin  anbre«,  bem  ft.  ähnliche«  fnbrifal,  ba«  Nppa-  men.  Jn  bcröärtnerei  bient  ba«  ft.  häufig  al«(!r 
ritin,  entftebt,  wenn  mgn  1«  Seile  Stijcn*  ober  J   fag  für  Bnitmronch«.  ftollobiumwolle  bient  and 
Hartoffclitärle  mit  76  Seilen  Safier  anrübrt  unb  zur  Satrftellung  Bon  SeDuloib  unb  Sprenggelatine 

H   Seile  Natronlauge  Don  25“  B.  ganj  langfam  unter  ftotlograftb,  I-  ̂eftogroph- 

Umrübren  jufegt.  Sie  SRaffe  Berbidt  ficb  nad)  einiger  ftoUotbc  O'ntnrmng,  f.  Entartung. 3eit  ju  einer  burebtebeinenben  tlarcn  Wallerte,  welche  ftollotbin,  i.  »oHobium. 
nach  Bcbarf  mitSaifer  Berbiinnt  werben  lann.  Np*  ftolloibfrcb«,  foniel  Wie  ffintlerttieb«. 
pnritin  Bcrbirbt  nicht  beim  Wufbcwobtcn  unb  bilbet  ftolloibüibftanjcH,  f.  Snboimofc. 

nach  bem  ßintrodncn  hornige,  in  Saffer  unlösliche  St oUofation ( lat.), Blnpanmemmg ; Crbnungnoch 
Platten.  ß«  gibt  auf  Baumwolle ,   Solle  unb  Setbc  ber  Reihenfolge;  baher  ftollolationSurteil,  bit 

febr  ftetfc  Slpprctur.  bie  ficb  bei  berSäfcbc  niebt  ablöft.  Kntfdieibung  tm  frübern  ftonhirSprojcfi.  welche  btc 

ftollöbium  (ftlebiithcr),  cineSJöfung  nonSJitro-  Reihenfolge  (bie  Klaffen)  ber  ©läubiger  beftinwttt 
ccüulofe  (ftollobiumwolle.  f.  SdueiilKmmrooUe)  in  al«  ((.  Sonfnr«). 

lobolbattigem  Silber.  3ur  Snrjtcllung ber  Nitroctflu«  ftoüofution  (lat.),  Untcrrebung,  Weiprädi. 
Iofe  weicht  man  forgfältig  gereinigte  Baumwolle  tun-  Kollomtfd)  (ft  ol  Ion  ich,  Rollonip.  Wollet' 

geleimte  ©alte)  in  febroneber  Sobalöfung.  wäfebt  fit  nitfeh),  eine  au«  Sroatien  ftantmenbe  ffamilie.  ft- 
gut  au«  unb  taucht  ttacb  bem  Srodnen  unb  3erjupfen  mertenswert :   SJeopolb,  Wraf,  geb.  26.  Clt.  1631 

ber  Baumwolle  55  Seile  bcrfelben  in  eine  auf  20"  in  ftomom,  geit.  19.  Jan.  1707,  würbe  äKalteferuni 

crlaltetc  IKifdtung  Bon  400  Seilen  roher  Salpeter-  bemico  bei  ber  Berteibigung  ftreta«  gegen  bie  Süden 
fäure  Born  fpej.  Wem.  1,38—  1,-to  unb  1000  Seilen  io  Biel  Sapfcrlcit,  bafi  er  Dom  ©roismeifttr  be«  Cr 

roher  Schmcfeliäurc  oon  1,83  unb  JtcHt  fte  24  Siun*  ben«  jum  KafteDan  oon  SKalta  ernannt  würbe.  1659 
ben  bei  15  20"  beifeite.  Sann  lägt  man  bie  Sollo-  fab  er  bie  Heimat  wicber  al«  Borftcber  ber  Crbett« 
biummoUe  24  Stunben  in  einem  OHnblrichtcr  ab  fommenbe  3U  Wailberg  in  Niebcrofterrcich.  Riebt 

tropfen,  wäfdit  fte  mit  fepr  Biel  SBaffer,  bi«  alle  lange  barauf  faftte  M.  ben  Ktttfchluft.  Bricfter  ;u twf 

Säure  entfernt  ift,  unb  trodnet  fie  bei  25".  Sieftollo-  ben.  1667  nu«geweiht,  1668  Bifcbof  Bon  Neutra  itt 

biuniWoUe(ftollojhlin)  gleicht  äugerlicb  ber  Baum- ;   Ungarn,  1670  Bifchof  non  ©icncr-Ncuftabt.  warb  er 

wolle,  oerpufft  bet  150—160"  unb  lann  burd)  Wochen  1672  Mammerpräfibcnt  für  Ungarn.  Sie  (dimeren 
mit  Kifcncblorfirlöfung  wicbcr  in  gewöhnliche  Baum  Jahre  1679  unb  1681  ocricbajftcn  ihm  große  Ropto 

luollc  iibcrgefübrt  werben.  3llc  Nuflöfung  ber  ftoQo.  larität;  im  Beftjahre  ©ietr«  jciglc  er  fid)  al«  berufe- 

biumwoUe  fchüttelt  man  1   Seil  bep'elbcn  mit  3   Seilen  treuer,  unerfchrodcncrBrieilcr  u.wäbrenbbcrSürteit 
VUtohol  unb  21  Seilen  Silber  Born  fpej.  ©cm.  0,52o,  belagerung  al«  eine  ber  miebtigften  Sltipen  ber  Ser 

läjit  abieften  unb  filtriert  burd)  einen  Baufd)  Baum-  teibigung  unb  be«  NerpflegungSmcfen«.  1685  Bifchof 
wolle.  Jür  pholograpluftbe  3>«fäc  wirb  eine  ft  ollo-  Bon  Naab,  1691  Srjbifdwf  non  ftalocfa  unb  ftarbmal, 

biumwoUe  (ftolloibin)  bargcflcllt,  welche  man  nach  würbe  er  1692  ©irflieber  Staat«-  unb  ftonfcrtni' 
bent  Sluomafcben  noch  mit  fchwcfligtr  Säure  beban-  minifler  bc«  ftaifer«  unb  Bräiibcnt  ber  fjoftammer. 
beit.  ft.  bilbet  eine  farbtofe,  tlnrc  ober  febwatb  opali-  i   Sen  pübcpimtt  ber  ifebenäftcllung  erlangte  ft.  1 695 
ftcrenbe,  firupartige,  neutrale,  febr  leicht  ent jünblicbc  burd)  feine  Ernennung  jum  ßrjbifcbof  oon  ©ran  unb 

iflüiügleit,  bie  an  her  fiuft  fcbncU  nerbunflet  unb,  auf  Rrima«  non  Ungarn  Jegi  irnt  aber  auch  fein  ßifer 

bie  trodne  .fpaut  gcftricben,  einen  feft  baflenbcn.fimi«-  im  Hatbolificren  Ungarn«  unb  Siebenbürgen«,  feint 

artigen  Übcrjug  binterläftt,  ber  bie  betreffenbe  Ipaul- )   Bcgünftigung  bc«  Jcfutlenorbtn«  al«  Srägtr«  bieftr 
ftcllc  etwa«  juiammcnjiebt.  Sa«  ft.  würbe  juerft  Jbcc  in  ben  Borbergrunb.  Bgl.  HÄaurer,  ftarbinal 

oon  Nietjnarb  in  Boflon  1848  bargcfteUt  unb  ju  Ceopolb  ©raf  ft.  (Jnn«br.  1887).  —   Ser  üegte  be« 
chirurgiicbcu  3reeden  empfohlen.  Nenn  bcnuyl  c«  {»nitfe«,  ©raf  Sicgntunb.  geb.  30. SWni  1676,  geit. 

gegenwärtig  jum  Bcrfcblicjjen  oon  ©ttnben,  jum  Bc- 1 12.  Slpril  1751  itt  feien  al«  elfter  ßrjbifcbof  ©ien«, 
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nbot>tierte  1728  kn  Sohn  ber  Sticffcbwefter  feines 

©ater«.  örafen  Job.  Siegmunb  (geil.  1884),  kn 
jfteikmt  £abi$lau«  3at)  »•  3nici“n  -   Ixt  bie  jeßt 

midi  t'djon  (1863  mit  £abi«lau«)  im  Wanne«ftamm 
etlofcbene  £inie  ftoQontlfcb  3ap  begrünbete. 

ftollogutum  (lnt),  ukrbauptöefptäd),  Unter* 

ttbimg.  betonkrä  jum  Schuf  bev  Prüfung  Don  Wan» 
nem,  bie  bereits  im  «tute  (leben,  aber  ju  einem  böbem 

1«  emen  aufrüden  wollen;  auch  (colloquinm  i-harita- 
tivum)  nnntenllitb  feit  kr  Seformatton  gebräuchlicher 

Same  ber  Seligionbgc'pmcbe  (f.  b.i.  Seuerbing«  ein 
ölaubenbejnmen,  welche«  in  norbkutfdjen  CaitbeS* 
firdien  mit  ©eiftlidien.  welche  Don  beit  ©emeinkn 

gewählt  finb,  gebalten  wirb,  oft  mit  bein  ,S»cd  ober 
©rfolg,  ihnen  wegen  mangelnbcr  Sed)tgläubtg(cil  bie 

Seftätigung  ber  Sab!  ju  oerfagen. 
Stoliothpie  (griedi.  i,  foDiel  wie  £id)lbrud. 

ftolloj-tilin  (grieeb.),  f.  «ottobinm. 
ftoUubiercn  ilnt.).  unter  Sinec  Jede  fpielen,  im 

geheimen  ©inoerflänbm«  fein  unb  fjnnbcln;  ftd)  einer 

ftollufion  (f,  b.)  fdnilbig  niatbcn. 

ftollnfton  (lat,  *ba«  3ufcmtmenfptclcn-),  im  aü< 
gemeinen  iebe  auf  rcd)t«roibrige  Xäufdjung  dritter 

gerichtete  »erabrebung ,   im  Strafprojefi  ittSbef.  eine 

SSerabrebung  bc8  «nqefdjulbigten  mit  3eu Scn  »bec 
Witftbulbigen,  burdj  toeltbe  bieGrforfchung  berSabr* 

beit  gebinberi  werben  fotl.  Jn  kr  beutfiben  tlrari« 

pflegte  man  »egen  ju  beforgenkr  ftoOuficmcn  Unter* 
fuditing®  haf t   (R  o   1 1   u   f   i   o   n   8   h   o   f   t)  eintreten jtt  (offen, 

Wa6  btm  engliitben  unb  franjöitfd)en  Strafprozeß 

fremb,  non  ber  beutitben  Strafprogefeorbnung  (S  112) 
aber  beibcbnltcn  Worben  ifb  Siefe  geitnttet  bie  Unter* 

iutbungöbaft,  wenn  gegen  ben  «ngefdgulbigten  brin* 

genbe  SerbacbtSgrünbe  oorbankn  ftttb  unb  er  ent* 
weber  kt  glutbt  oerbädttia  ift,  ober  Ibatfacben  oor* 

liegen,  au®  knen  ju  fehließen  ift,  bafs  er  Spuren  ber 

Spat  pemitbten,  ober  baff  er  3eugen  ober  Wittcbulbigc 
ju  einer  fatitben  «u«fage  okr  beugen  baju  oerteiten 

werk,  fidj  ber  3<ugni8pflicbt  ju  enigteben.  Sgl.  aud) 
§   73  unb  80  kr  öfterteitbifdjen  Strafprojeftorbnung, 
ft  o   1 1   u   f   o   r   i   f   tb ,   auf  ft.  abjielenb  ober  berubenb. 

jtoUuti)o«,qricdi.  Siebter.  au«  SptopolidinCber* 

äghpten,  biebtete  ju  «nfang  beb  6.  Jahtf).  n.  <£br.  ein 

bürftigeS  ®pod  Don  392  Serien :   >Saub  kr  Helena«, 

nach  ben  Iptlifcben  Sichtern  (brbg.  »on  üennep,  £eeu< 
warben  1747;  miekrbolt  Don  Sdiäfer,  fieipj.  1825; 

3t.  Seiler,  »erl.  1816;  «bei,  baf.  1880;  ükrfeßt 
Don  Saffow,  ©üftrow  1829). 

ftoOijki  (ruff.),  foDiel  wie  ftolibaf  (f.  b.). 
ft otmar  (tSotmar),  1)  Swuptftabt  beb  beutitben 

Segirf«  CfccrelfnR,  an  kr  finud)  unb  bein  Cogelbad) 
(einem  au«  kr  Sfecbt  abgeleiteten  ftanal)  unb  unweit 

krJD.mit  bemSbcin>Sbönetanal  burtb  einen  3weig< 
fannl  in  Serbinbung  (fiiafenbeden),  193  m   ii.  iR. .   Ift 

eine  alte  Stabt  mit  engen  unb  winkligen  Straften. 

Sie  ehemaligen  ffeflungSwerte  bilben  jeßt  jum  leil 
feböne  Srontcnnkn.  ©in  neuer  Stnblletl  entwidelt 
fich  am  Sab’tbof,  bort  befinben  ftd)  autb  bn«  feböne 

Qkbäuk  bc«8cjtrtepräfibium®  (ehemalige  Ifsräfefitir), 
kr  Saffertumt  unb  ba«  War«relb  mit  Ylntagen  unb 
Senfmälem  beb  ©enerai«  Sapp  unb  kb  «bmiral« 

Sruat  (beik  aub  ft.  gebürtig).  Sonft  finb  ju  nen« , 
nen:  bab  Wünfler  ober  bie  fatboliftbe  Sfarrlirdte  zu  | 

St  Wartin  (aub  bem  13,  unb  14. Jabri).)  mit  2   Im- 
men .   oon  knen  einer  unooüenbet ,   einem  ftbönett 

'ftortal  unb  km  berübntten  Silb:  Worin  int  Sofen* 
bag,  orni  W.  Schongaurr.  ber  in  ft.  gelebt  bat;  bie 

eDang.Starrlirdw(Sarfüncrfirtbeaubkm  15.  Jabrt).,), : 

Steuer#  Äono.  »Sfjifon,  5.  Sufi-,  X.  85b. 

’iyappen  uon 

Ä   o   I   m   o   r. 

bab  ehemalige  Sominifanertlofter  (»Untcrlmben*. 

1232—89  erbaut)  mit  nubgereidineten  Sammlungen 
(Stabfbibliotbel,  lunflbiftorifditm ,   anbäologiftbem, 
etbnomapbifdiem  unb  naturbiftoriftbem  Wufeunt). 

einer  Silbfäule  Stbongauerö  unb  einem  lenfmal  beb 

hier  gebomen  5abclbid)terb  Sfeffel  baneben;  bie  ebe* 
malige  Sominitanerfirdie,  baö  »auf bau®  aub  km 

15.  fjabrb-,  bab  ©ebtiube  beb  C6crlankbgeriibtb  mit 
großartigen  Sälen,  bnb  finnbebgeritblbgebäube,  bie 
Stjnngoge  ic.  lern  in  ft.  1815  geborenen  Sbtlftler 
Siim  wurk  1894  ein  len  (mal  erridjtct.  Sie  ©cool* 

terung  beläuft  fitb  oseo)  mit  ©nntifon  (3  3ägetbatnil* 

lonc  9tr.4, 10  u.  14  uubeinltngonerregiment'Kr.  14) 
auf  30,399  Seelen,  baoott  8734  eoangclifcbt  unb  1079 

3lukn.  Sie  ̂ nbufirie  ift  kbeutenb.  ft.  bat  Soll* 

unb  Saumwoüfpinnerci  unb  -Sekret,  Seibenfpin* 

nerei,  lud)*,  Jute*,  Sadtud)*,  9läbfnkn»,  Stärlc* 

tnebl*.  fiartoffeljitder*,  loigwaren*,  Sagen*  unb 
Wafcbinenfabrifation,  Wiefterci, 

Sleitbtrei.  Sierbrauerri,  Sein* 
unb  ©artenbau  k.  Sen  £ianbel 

unterftüben  eine  ̂ tanklblammer 
unb  eine  9ieid)dbantnebcnfteüe. 

(für  kn  ©ifenbabnoertebr  ift  bie 

Stabt  ftnotenpunft  kr  ©ifcnbabn* 

Unten  Straftburg-Safel,  ffi.*Wün* 
fter,  ft.*«ltbreifatb,  ft.*Warfolb* 

beim.  ft.*Sd)nierlad)  unbft.Sin* 
jenbeim.  «nStbul*  unb  fonftigen 
Silbungbanftalten  befinben  lief) 

bort:  ent  Stjcenm,  2   Cebttrfemi* 
nare,  eine  Sräparanknanftalt,  eine  Sabbiwrfdiule, 

eine  £>ebammtniebranftalt  u.  eine  ©efeUfdjaft  für  ©r* 

baltung  ber  ftunftfaimnlungen  ber  Stabt  ft.  ift  Sif) 
eine«  Se.iirfSpräfibütmS,  einer  ftreibbireltion,  eine« 

CberlanbcBgericbW  für®lfab*£otbringen,  eine«  Sanb» 

geridttä,  be8  Stabe«  kr  29.  ftnoaderiebrigabe  u.  einer 
Sorftbircltion  mit  2   Ckrförftereien.  Sic  ftäbtiftben 

Sebörben  jäblen  3   Wagiftratdmitgliekr  u   24  Stabt* 
oerorbnete.  3«  ft-  gehört  kt  (Vabritott  2o  gelb  ad), 

3   km  weftlid),  mit  groben  Saumwollfpinnereien  unb 

•Sekreien.  —   Ser  ÖanbgeridjUbejiri  ft.  um* 
faßt  bie  15  «mtägeridite  ju:  Satr,  ®nii«l)eim,  ®eb* 
weilet.  ftaßferSberg.  ft.,  Wnrtird),  Wartol«b«im,  Wün* 

fter  i.  ®„  'Jleubrciiadt,  9tappo!t«weiter,  Siufad),  3d)lett< 
ftabt,  Sdmierlncb,  Sul.t  i.  Oberelfnß  unb  Seiler.  — 
ft.  ift  wabrfd)cin(id)  ba®  Columbarium  kr  (Römer. 

©8  wirb  werft  in  einer  StbenlungSurtunbe  k®  st  niier® 

Subwig  bc®  (frommen  oon  823  genannt.  833  Inger* 
ten  bie  Söhne  Subwig«  be«  (frommen  in  ber  ©bene 

}Wifd)cn  ft.,  Sürtbeim  unb  Sigol8t)C'm  unb  oerfübr* 
ten  ba«  ffeer  be®  Satcr«  (Sügenfelb).  Start  kr  Sitte 
hielt  in  ft.  884  einen  5Reicb«tng  ab.  1220  erhielt  ft. 

bureb  ben  Sanboogt  Sölflin  Stabtredttc  u.  Wauern, 
unb  1226  warb  c«  freie  iRcirfiüftabl.  Imitat®  erhielt 

e«  ein  SRatdloIIegium,  unb  nckn  ben  iöniglidben 

Stbultbeiß  trat  int  14.  Jnhrh.  ein  Sftrgermentcr. 
Sa«  Stnbtrecbt,  welche«  Subolf  oon  &ab8ourg  1278 

ft.  erteilte,  würbe  bann  Wuiler  für  Diele  anbrc  Stäbto. 

Seit  1347  fnnben  bie  fünfte  im  Säte  Scrtrelung 

unb  oerbrängten  im  17.  Japrfi.  bie  nbligcn  ©efdiied)* 
ter  oöüig  baratt«.  1255  trat  ft.  in  ben  rbeinifchen 
Stöbtebunb  unb  nahm  an  ber  Sertcibigung  be«  ©Haft 

gegen  frembe  ©infäüe  fowie  1476  unb  1477  an  ben 
Siblacblcn  gegen  ftarl  kn  Stübncn  tapfern  Vlntcil. 

Sic  Scformation  brachte  oielc  Sümpfe;  bie  'ffroteitan* 
ten  erhielten  1575  freie  SeligionSübung,  bie  ihnen 

ftaifer  gerbinanb  II.  1629  wicbcr  ju  nehmen  fudjtc. 

24 
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1632  fiel  ft.  in  bic  $änbe  bet  Schweben,  1635  in  bit  eigentlichen  erjftiftifd^en  Snnbc  (ohne  Siecflmgbnuitn 
bev  granjofen,  racldie  c«  1649  nad)  bem  Scfifälifcficn  unb  Seftfnlen)  umfaßten  etwa  2750  qkm  (50  LULi 

gricbcit  räumten,  1673  nber  auf«  neue  belegten,  bic  mit  100,000  Sin».,  (amtliche  Sefigungen  be«  slut 
geftung«rocr(e  (chleifen  ließen  unb  SV.  1680  burch  bie  fürften  oon  ft.  aber  ungefiiht  6600  qkm  (120  ElSR.) 

SJcunionccfammcm  mit  grantrcich  vereinigten,  bei  mit  230,000  Ginne,  Ter  (iir.^bifcfiof  oon  ft.  war  ber 
bem  c«  fortan  bi«  1871  oerbtieb.  Seit  1698  i(t  ft.  beitte  geiftliche  ßuvfürfi  be«  Tcutfcbcn  Jietcbe«  unb 

ber  ©crid)t«bauptort  für  ba«  Slfafj.  Sgl.  Ipunllcr,  ®rjfan,(ler  bc«  heiligen  römifehen  Seiche«  in  Italien 

©efchidjte  bin  Stabt  ft.  (ftolm.  1838);  Sanb,  @e<  fotoie  be«  Snpflc«.  Üludj  mar  er  non  3mtoctn.(  IV. 

(chichte  ber  Stabt  ft',  (baf.  1854);  Sathaeber,  ft.  »um  gebornen  Segatcn  ernannt  roorben.  ©et  ber 
unb  Siubroig  XIV.  (Stuttg.  1873);  TerfeliSe,  ft.  unb  fflabl  be«  römifehen  ftaifet«  hatte  ber  Surfürft  non  ft. 

bie  SchrecfenSjeit  (baf.  1873);  Sioeholl,  Tie  Sin»  bic  jroeite  Stimme,  unb  ihm  ftanb  ba«  Sorreeht  311. 

führuttg  ber  (Reformation  in  ft.  (ftolm.  1875);  Sil*  bem  ftaifer  in  Teutfchlanb  per  liniert  vmreb.  innerhalb 
ling,  «leine  Gbronil  ber  Stabt  ft.  (baf.  1891).  be«  grjftift«  nber  unb  außerhalb  Teitticblanb«  jur 

2)  (ft.  in  Sofen,  bi«  1877  Shobjicfen)  ftrei«*  rechten  311  geben.  3roifeben  ihm  unb  bem  fturfürftett 

ftnbt  im  preuß.  Segbej.  Sromberg,  in  fthöncr,  roalb*  PonSDJainj  beitanb  wegen  berftaiierirönung  ein  langer 
reicher  Sage,  an  3   Seen  unb  an  ber  Üinie  ©oien*  Streit,  ber  erft  1657  bahin  entfehieben  mürbe,  bah 

Sieuficttin  ber  Smtßifchen  3taat«bahn,  63  m   ii.  SR.,  !   ftet«  berjenige  bic  ftrönung  oofUicbcn  follte.  in  beiien 
hat  eine  eoangelifche  unb  eine  lath-  ftirehc,  eine  Stjua*  ;   Sprengel  fie  iinttiinbe;  fotent  fie  aber  an  einem  Crte 

goge,  ein  9lmt«gciicbt.  bcbcutcnbe  Steingutfabrifa*  außerhalb  ber  beiben  Si«tiimer  Ponjogen  mürbe, 
tion,  Sagenbatt,  SRafchinenfabrilation,  Ziegeleien  u.  fönten  beibe  Surfürftect  miteinanber  abmedtieln.  Tie 

088«)  3257  ©imo. ,   baoott  1108  fiatholilen  unb  528  Sanbfiänbe  be«  Srjftift«  heitanben  au«  bem  Tom. 

3uben.  ft.  ift  1434  gegrünbet.  lapitel,  ben  ©rafen,  ber  (Ritter)  ebaft  unb  ben  Stabten. 

ftolmrtrbcn  <(w.  .mtr.i,  beroalbeter  (pöbenntg  in  unb  bie  Sanbtage  würben  gewöhnlich  in  ber  Seitben; 
ben  fchmcbtfdien  fifin«  SBberntanlnnb  unb  Crebro,  Sonn  gehalten.  Ta«  Touitapitel,  welche«  fidi  ben 

fehltet)!  fidt  an  ber  Slorbfpigc  be«  Setterfee?  an  bie '   Status  primnrms  nannte,  unb  in  meldie«  faft  mir 
Serge  oon  Tioeben  an  unb  bilbete  cbemal«  bie  ©reir,e  SJütglicber  au«  reich«unmittelbaren  Käufern  auf«' 
ber  Sanbfchaften  Sncalanb  unb  ©otlnnb.  Sr  enthält  nomtnen  mürben,  batte  feinen  3ig  in  ber  Stabt 
reiche  Sobcuühäge,  wie  fiibetbaltige«  Slei,  ©ifen,  mofelbft  fich  auch  bie  erjhtfchöf liehe  ftathtbrale  forme 

Kupfer,  Siicfel  unb  grünftreifigen  Sliarmor.  ba«  geiftliche  öofgericht  ober  Cffigalat  unb  ba«  mell' 
ftolmation  cd.  ital.  colmata,  *Tamm*),  aUrnäb*  liehe  »oigericht  befanben.  Ta«  Srbhofmeifteramt  be« 

liehe  Srhöhung  be«  ©oben«  burch  bie  ungelöiten  Sub-  Sr.iftift«  hatten  bic  ©rafen  von  SRanbcrfcheib.  ba« 
ftan.icn .   roelche  fpftematifch  aufgeleitete«  Säger  mit  Srbmnrfchallamt  bie  ©rafen  von  Salm ,   ba«  ßrb> 

Üd)  führt  unb  abfegt.  Turd)  bie  abgelagerten  (nicht*  fchenlenamt  bie  Sier.iöge  oon  Slrcnbcrg  unb  ba«  ©rj* 

baren  Sdjlidlcile,  bie  man  al«  Cherlnune  gewinnt,  (ämmereramt  bic  ©rafen  oon  Stettenberg.  'Tie  jdbr* 
Wirb  tabler  ©erödhoben  oerheffert  Scbingung  für  liehen  Sinlünfte  betrugen  etwa  600,000  Tlflr.  Jae 

bie  Wuäführung  einer  S.  ift,  baß  ba«  in  Serwcnbung  Sappen  jeigte  ein  fchwarje«  ftmu  im  fetbemen  Selb 

tommenbe  Saget  bmreicbcnbe  SRcngen  feiten  (Male*  (Srptiit  ft.),  ein  weihe«  fpringenbt«  Sferb  im  roten 

rial«  mit  lieh  führt,  bamit  bic  ipcbitng  be«  tiefliegen*  gelb  fötrjogtum  Sefifalcn),  brei  golbcnc  Werfen  int 
ben,  in  bet  (Regel  pcriumpften  Terrain«  in  nicht  jtt  roten  gelb  cfjcrfogtum  Gngemi  unb  einen  filbemot 

langer  3cit  bcwerliieüigt  werbe.  Somehmlich  finb  Slbler  im  blauen  gelb  (©raffchaft  2lm«bcrgi. 
bie  i>oebmnffer  unb  oor  allen  biejettigen  ber  Wcbcrg«*  Tie  öegenbe  nennt  al«  bat  Stifter  be«  Si«tum« 
flilffe  ju  ft.  geeignet,  ba  biefe  oft  aufierorbentluhe  ft.  ben  heil-  SRalemu«.  welcher  mit  bem  pom  Tot* 

Sinfftoffmengcn  mit  iich  führen.  Ta«  311  tolmatie*  erwedteu  güngling  3U  Siam  iöcmifi.jiert  wirb.  ©fit 
renbe  Terrain  wirb  mit  Teichen  umgeben,  welche  ba«  im  4.  gabrb.  lomntt  inbe«  beglaubigt  al«  ©ifehof  ein 

nufgeleitete  Saifer  juiammcnhaltcn ;   ba«  3«*  «al*  SRntcnm«  oor.  St  ftunibert,  Siidbof  oon  ft.  622 

Sblnffen  erfolgtbureh  Solmation«fd)leufen.  ftol*  — 663,  bereicherte  ba«  Stift  burd)  fein  ©erhalten« 

mationen  in  (ehr  belrächtliiher  'lluöbcbming  tourben  rum  frättfifchen  Thnnitcngefcfalecht  fowic  burch  ba« 
portoiegenb  iu  Italien,  in  befcbränlterm  SJfafi  auch  Sermächtm«  feiner  Sefi(fungen  Zeltingen  unb  Sach 

im  (üblichen  graniteich  oorgenommen.  Tie  ?lu«füh*  tig  a.  b.  SRofel,  Sibcttfe  unb  Sopparb.  Unter  fcilbc* 
rung  erfolgt  3umeift  burd)  ben  Staat,  um  ein  uttge*  bolb,  8r)faplan  unb  greunb  Karl«  b.  ör.,  routbc 

funbe«  u.  ertraglofe«  Terrain  jwcdmäjiig  ju  fanierett,  ft.  785  31cm  Cnbietum  erhöhen  unb  ihm  bie  Stetii' 
unb  bie  Sriolgc  finb  in  oielen  gällen,  noutcntlid)  in  mer  äiiltid).  SRitcbcn ,   Utrecht,  SSüuiter  unb  C«na 
ben  Sumpfgeoteten  Sal  bi  Shiana,  ben  fflaremtnen  brüd  untergeorbnet.  Sruno,  ber  S ruber  Ctto«  I. 

non  Toocana ,   ferner  an  bem  gluft  Sar.  an  ber  Tu*  '   ff.  Sruno  1),  würbe  953  3utn  Sr.ibifchof  erwählt  unb 
rnnce  unb  3Rce.  überaus  günftig  gewefen.  Sgl.  juglcid)  311m  ftciqog  non  Üotbringen  entannt,  weihe 

Screl«,  Sianbbuch  be«  lanbwirtfchaftlicheit  Sajfcr*  Sürbe  auch  alle  leine  Nachfolger  heitren  foüten. 

bau«  (2.  Sufi.,  Serl.  1884).  Tiefe  behaupteten  bieielhe  aber  nur  in  einem  (dpne- 

«lolmbcrg  (ftol Im),  ifolierte  Serggruppe  (©rau*  len  ifanbitrich  mit  SJhcin,  toelcher  fpäter  ba«  meUlicbe 

wade)  in  berfäcbf.ftreiÄhÄ’eipiig,  weiilid)  oonCfchap,  ©ebiet  be«  Sr3bi«tumö  bilbete.  gn  Sruno«  ©ent 
814  m   hoch,  mit  21u8fid)t«turm  (2llbert«turnt).  mirtten  feine  Siacbfolger  golfmar,  ©aro,  SRarinu«, 

fiöln,  ebental«  bcutübe«  ©rjftift  im  turrhein.  veribert.  Ter  fofgettbe  Siqbifchof,  Stlarim,  1021  ge- 

Srci«,  welche«  im  !Heicb«tag  auf  ber  rbeinifchen  Smtl  loählt,  war  ftanfler  S>einricb«  II.  t'clgrim«  Sa*' 
bie  erfte  Stimme  batte,  beitanb  au«  mehreren  burch  ■   folger  iöernmnn  II.  crfcheint  al«  Sr3fnn3ler  be«  iipo 
irembe  Odebiete  ooncinnnbcr  geionberten  Teilen,  ttiim.  ftotifdicn  Stuhle«  in  Sapfturlunben.  2t uf  ihn  folgte 

lid)  au«  bem  Ipauptteil  läng«  be«  Sihcitt«  (wifchen  2lnno  II.  (1056  —   76),  ftan.iler  ßeinrich«  III.  unb 

ben  i->er,ogtümem  Tfütidl  unb  Serg.  einem  ©ebiet  Sormunb  ipciurtcb«  IV’.  fotoie  3ieidi«oenoeier.  2lr- 
.iwiidicn  Jülich  unb  bem  (Vrjflift  Trier,  ber  ©taffdmft  nolb  11.,  ein  Öraf  oon  Sieb  (1151  -56),  erhielt  oont 
;Hcdlingt)(Uitcu  unb  bem  lper3ogtum  Sejtfaleii.  Tie  Sopjle  bie  unmittelbare  21bl)ängig(cit  ber  SRctropoli 
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tane  oon  Wom  fomie  ba«  We*t  jugeftanben,  ben  ffai- 
fer in  fernem  Sprengel  ju  falben,  Grj&iühor  Wetnalb 

»on  Taffel  (1159  —   67)  begleitete  ben  sVaiter  grieb- 
riet)  I.  no*  Italien  mib  halt  bafelbft  biefent  bei  Tu«- 
culum  einen  Sieg  über  bie  Dünner  erringen,  tnofiir  er 

non  ibm  ben  Rönig«f)of  in  VInbemacö  erhielt.  Sein 

WaAfolper  ©bilipD  non  ©etn«berg  (geft.  1191)  be- 
nagte bte  3*tu>ürfmffe  ©einri*«  be«  yöwen  mit  bent 

Stniier .   um  einen  teil  ber  SJänber  be«  ©eä*tcten. 

niimli*  ben  mefiti*en  teil  be«  alten  Engem  unb 
tBeftfnlen,  für  ba«  Erjftift  ju  erwerben.  Seitbcm 

fdjrieben  firf)  bie  Erjbif*öfe  »on  ff.  ©erjöge  Bon 

2s*eitfalen  unb  Engem.  Seit  betn  13.  3af)th.  er* 

bliefen  wir  ba«  Erjftift  faft  beftänbig  in  gctnbfelig- 
betten  begriffen,  teil«  mit  ben  benachbarten  Tpnaflcn, 
teil«  mit  ben  Stabten,  welche  ftd),  mit  Soeft  unb  ff., 

mir  unter  ber  ©ebingung  ber  Ülufrecbtbaltung  ihrer 
Freiheiten  unb  Dfecbtc  bem  Stift  unterworfen  batten. 

2Me  langen  Streitigfeiten  mit  ber  Stabt  ff.  begannen 
fettem  unter  ©hilipp  Bon  ©tinäberg  unb  erreichten  ihre 

©ohe  unter  ffonrnb  Bon  ©o*ftaben  (1238  —   61), 

(Engelbert  Bon  galtenbueg  (1261 — 74)  unb  Siegfrieb 
oon  33cfttrburg  (1275  -97).  Senn  fte  auch  na*  ber 

■Austreibung  be«  Ecjbifdiof«  Siegfrieb  au«  ber  Stabt 
on  ihrer  Schärfe  Diele«  ucrlorcn,  fo  hörten  fte  hoch 

nicht  eher  ganj  auf.  al«  bi«  burch  bie  franjöfii*e  9)e< 
oolution  bie  Selbilänbigfeit  fomohl  be«  Erjbtfdjof« 

al«  ber  Stabt  ju  ©rahe  getragen  würbe.  Tie  Bielen 

welche  Sifbolb  oon  ©oltc  (1297—1304), 

©cinridi  Bon  ©imehurg  (1304  —   32),  SSalram  Don 

TU'tlichi  1332— 49).  Silbeltn  Don  ®enncp(l349— 62),  ; 
«bol  f   II.  Don  bcrÜRnrf  (1363—  64)  unb  Engelbert III. 1 
son  ber  SRarf  (1364—69)  ju  führen  hatten,  ftflrjten 
ba«  Erjftift  in  eine  bebcutenbe  Scf)ulbcnlaft,  unb 

manche  Serpfänbungen  fanben  ftatt.  211«  ber  Erj* 

bifdjof  Tietri*  Don  SRörS  (1414—63)  berStabtSoeit 
neue  Saften  auflegett  wollte,  begab  tief)  bieietbe  in  ben 

Schuh  be«  ©erjog«  ©bol?  Don  ffteoc  unb  fiel  na* 

einer  heftigen  ffeijbc  mit  bem  Erjftift  1449  an  bie 

Wraff*aft  ©fort.  Weue  Stcucrcrböhung  bur*  bett 

Crjbtfchof  unb  ©fahgrafen  Wupre*t  bei  Wbein  (feit 

1463)  fomie  beffen  Eingriffe  in  bie  Wc*te  ber  ©fanb- 
herren  unb  ber  erjftiftifthen  Stäube  hatten  jur  golge. 

bah  I entere  ihm  ben  ©efjorfam  fünbigten  unb  in  ber 

©erfon  be«  Toinberm,  fianbgrafeii  ©ermann  Bon 

Reffen,  bem  Stift  einen  ?lbmintftrator  bcfteQten.  E« 

nügte  Wupre*t  nicht«,  baß  ffart  DBn  ©urgunb  ihm 

ju  ©ilfe  lam;  Dcrgebli*  belagerten  fte  bie  Stabt  Dfeufi 

(1474);  ber  ©urgunber  jog  ab,  unb  Diuprcht  unter« 
lag  in  bem  ffampfe;  er  itarb  16.  3ult  1480  auf  ber 

gefte  ©lanfenftejn.  'Ilm  11.  flug.  1480  würbe  ©er - 
mann  ju  feinem  9!a*folgcr  gewählt;  bcrfclbc  erhielt 

ben  Warnen  be«  -griebfertigen«  unb  ftarb  1515. 

.©ermann  V.  (1515  —   46),  ©raf  non  S3icb,  jeigte 
(ich  anfangs  al«  heftigen  Eiferer  gegen  bie  Serbrei« 
tung  ber  refomtatorif*cn  ©runbjäge,  ging  aber  feit 
1542  ernftlich  mit  bem  ©ebanfen  um,  ba«  Stift  ju 

reformieren,  woran  er  nur  burch  Öen  Vlubaang  be« 

Scbnialfalbihbcn  ffriege«  gebinbert  würbe.  ©ebtmrblT., , 

Truchfeh  Don  ffialbburg.  ertlärte  ftd)  offen  für  einen 

■Anhänger  be«  ©rotejlantiSmu«  unb  Derehelicbte  ftd) 
1583,  mürbe  jeboef)  einige  'Konnte  fpäter  ertomm imi- 

tiert unb  abgelegt.  (jrocir  behauptete  er  fi*,  unterftügt 
som  ffurfürtten  Bon  ber  ©fatj,  gegen  ben  nnierlDähU 

teil  ßrjbiichof,  ©ecjog  Emft  Bon  ©aperu,  mehrere 
Fahre.  unterlag  aber  cnbli*  bur*  ba«  Einf*rciten 
ber  Spanier  unb  ©apem,  muhte  flüchten  unb  jog  mit 

feiner  ©emahlintjlgne«  Bon  ©?ait«fclb  na*  ctrahbnrg, , 

Wo  er  1601  al«  Tombcihant  ftarb.  (©gl.  Soffen, 

Ter  ffölnif*e  ffrieg.  0otha  1882  ff.)  ynfolgc  bte* 
fe«  ffriege«  f*ulbete  ba«  Erjftift  allein  an  ©apem 
1,600,000  Ihlr..  unb  baprifdie  Truppen  fpiellen  Don 

ba  ab  im  Erjftift  bie  ©erren.  Emft«  Wa*folgcr  unb 

Weife  gerbmanb  (1612 — 50)  i*loh  fi*  im  T   teigig- 
jährigen  ffriege  ber  Siga  an.  Er  wählte  1642  beit 

haprifchen  Printen  SKarimilian  ©einri*  jum  fioab« 
jutor,  wofür  Supern  auf  bie  oben  gebnehte  Schulb 
Serjtdjt  leiftetc.  2egtercr  folgte  1650  al«  Erjbifcbof, 

f*loß  ein  ©ünbnis  mit  Cubmig  XIV.,  unb  tölnifche 
Truppen  rücftcn  1672  mit  ben  frnnjöfif*en  in  ©ol* 
lanb  ein.  J afür  mürbe  ba«  ganje  Erjftift  fpäter  Don 

ben  Raiferli*en  unb  ©oüättbern  befept  unb  erit  im 

Wimmegencr  grieben  (1879)  jurüefgegeben.  Wnri- 
ntilian  ©einri*  iit  au*  ber  3*öpfet  ber  3fedht«orb' 

nung,  welche  al«  ffölnif*e«  fianbrecht  ober  fföl* 

nif*c  9ie^t«orbnung  hi«  in  bie  neuere  Seit  ®ül» 
tigteit  halle.  9!ach  feinem  Höbe  warb  ber  Roabjutor 

©raf  ÜSilhelm  Egon  Bon  güritenberg  burch  fratgöft« 

i*ett  EinfluB  Bon  ber  'Dichtheit  be«  Rapitel«  jum 

Erjbtfcboi  gewählt,  aber  Born  'Bapft  unb  Dom  ffaifer 
nicht  aucrlannt.  $er  Bon  biefen  beitätigte,  nur  Don 
neun  Stimmen  gewählte  Erjbiühof,  pkinj  gofeph 
Etemen«  Don  ©apem .   Bertrich  mit  ©ilfe  ber  jmeiten 

ffoalition  gegen  HubwigXIV.  gürftenberg  1689  unb 
behauptete  ft*  im  grieben  Don  SRijSmtif  (1697),  hielt 

e«  aber  im  Spanif*en  Erbfolgelrieg  mit  grantreieb 
unb  mufite  ua*  bem  Einrüden  bet  hollänbiichen 

J nippen  in«ffölmf*e  1702  unb  na*  ber  Eroberung 

oon  ©onn  1703  fiep  unter  franjofifAcn  S*u((  be- 

gehen. Übetbie«  warb  er  1706  in  bie  3ici*«a*t  er« 
Ilärt  uttb  blich  In  ber  ©erbnnnung,  weift  in  öiHc,  bi« 

er  burch  hie  grieben«f*lüffe  ju  Diaitnlt  unb  ©oben 
1714  wieber  in  fein  fiattb  eingelegt  würbe.  Sjofepb 

Elemen«  ftarb  1723,  na*bcm  er  bereit«  feit  SUai  1722 

;um  Roabjutor  beit  hi«herigen  Sifchof  Don  SRüniter 

:   unb  ©aberborn,  feinen  Weffett  Elemen«  2lugu(t.  Sohn 
be«  Rurfürftett  iKafiutilian  Emanucl  Doit  ©apem, 

angenommen  hatte.  Sie  RricgSmncbt  Don  J   2, 000 

'Diann,  bie  biefer  gürft  unterhielt,  jtente  er  im  Sieben- 
jährigen ffriege  unter  laifcrlicben  Oberbefehl,  Wofür 

|   er  oon  granlrei*  bebcutenbe  Subfibien  bejog.  91a* 
feinem  lobe  (1761),  mit  bem  bie  Weihe  ber  feil  1583 

regierettben  baprifd)en  ©rinjett  enbiglc,  würbe  ©iari 

milian  gtiebri*,  ©raf  oon  SlönigScct  'llulenbort,  ge- 

wählt, unter  beffen  Wegtcrung  eine  'lllabemic  in  ©omt 

gefliftet  würbe.  Sein  91a*folger,  Erjhetjog  'JRnji* 
milian  granj  Bon  Öfterrei*  (teil  1785),  regierte  gnnj 

im  ©eifte  be«  ffaifer«  3ofeph  II.,  Berwenbcte  bie  Er« 
fpamiffe  be«  ©ofe«  jum  ©ejten  be«  Staate«,  förbertc 
ffünfte  unb  3Bi(fenfchaften,  erhob  bie  ©fabemic  ju 

©omt  jur  UniDtriität  unb  hielt  feine  ®ere*tfame  bem 

©apft  gegenüber  mit  Energie  aufrecht.  Er  muhte  in- 
befien  infolge  ber  franjöfif*en  SRcDOlution  f*on  1794 
ba«  Erjftift  oerlaffen  unb  ftarb  27.  guli  1801.  Um 

bie  Ejriftenj  bt«  Erjjtift«  ju  rellen,  wählte  ba«  Tom- 
fapitcl  jwar  ben  Erjherjog  2lmabeu«  Siltor  ju  feinem 

'Jla*folgcr;  allein  burch  ben  ©iineDiller  grieben  1801 
würbe  ba«  Erjftift  fäfularifiert,  unb  ber  Teil  auf  bem 
linfen  Wbeimifer  fiel  an  granfrei*,  »ährenb  bte  auf 

bem  re*ten  Wheinufcr  gelegenen  Weite,  mit  DtuSnahmc 
ber  finiter  IHltenwieb  unb  Weuenhurg ,   wel*e  ber 

gürft  Doit  SSicb-Wunlel  erhielt,  an  Waffau« Ufingen 

fielen.  Ta«  ©erjogtum  Säeitfalen  tarn  an  ©effen« 
Tarmftabt  unb  bie  ©raffchaft  Wecflinghaufen  an  ben 

©erjog  Don  Wrenberg,  1811  an  ben  ©roftherjog  Bon ©erg. 

24* 



372 flöln  (Stabt). 

3m  erfien  Variier  Trieben  1814  nuifjtc  granfretcb  | 

ben  bidöer  irrtnjöfHcbrii  Anteil  bed  Srgftiftd  ft'.  jurüd* 
geben;  berfclbe  warb  ©teuften  jugetcilt,  bcdglcicben 

bie  auf  bem  rctfjten  Sitjeinufcr  gelegenen  Sieftc  bc« 
©rjbidtum«,  roeldje  Slaiiau  befeffen  batte,  bic  ©raf* 
feboft  Stedlingbaufcn  unb  ba«  Sierjogtum  Sejlfalen. 
Sei  bec  neuen  Organijation  beb  Srjitcfted  auf  ®runb 

bet  päpftlidjen  Sutte  »De  salute  auimarum*  1821 
würbe  ba«  ßrjflift  bergeftellt  unb  bemfelben  bic  ©c? 

tiinter  Iricr,  ©fünfter  unb  ©aberbom  unterftellt  fo> 
wie  bev  greiberr  Jofepb  9Inton ,   ©raf  Spiegel  jum 

Üefcubcrg  unb  Sanftem,  ein  wiffenfcbaftlicb  gebildeter 

unb  freifinniger  Staun,  im  Icjember  1824  juin  ffirj* 
biftbof  »oh  si.  ernannt.  3bw  folgte  1835  ©lernen» 

9luguft.  greiberr  ».  Srofte  ju  ©ifdicrtng  (f.  b.), 

ber  mit  ber  preuitinben  Stegierung  ben  Streit  über  bie 
gemiicblcnGbentftöliufcber  Rirdjcn  jtreit)  anfing. 
ber  1837  mit  ber  9lmtdfufpenfton  bc«  Grjbiicbof« 

enbigte.  Ia«  Gcjbidtunt  warb  nun  »om  Soratapitcl 
mittel»  eine»  ©erwefer«  unb  fiapitclPitac«,  $>ü«gen, 

»erwaltet.  bem  aud)  im  ©iai  1838  bie  päpftlidic  Sant' 
tion  erteilt  warb.  Später  (1841)  würbe  mit  3uftim> 
mung  bed  Grjbifcbof«  Iroftc  ju  ©ifebering  ber Siftbor 
3obamtc8  P.  ©   c   i   f   [c  I   (f.  b.)  ju  Spepcr  jum  Soabjutor 
cum  jure  snccedendi  ernannt,  ber  1842  fein  ,91  mt 

antrat,  ein  ruhige»  ©erhalten  beobadttetc  unb  nach 

feine«  ©organger«  labe  1.  Jan.  1846  bemfelben  in 

ber  Sfiirbc  al«  Grjbifdjof  »on  ft.  folgte.  Jbm  folgte 
1864  ber  Sifrbof  »on  Conabritd,  fjsaul  Sütel  di  er« 

(f.  b.),  ber  bei  Seginn  bedftulturfampfed  feine  li&jefc , 
»erließ  unb  12.  Juli  1876  abgefept  würbe.  SRacpbcm 

er  jum  ftarbinnl  erhoben  worben,  »erjicbtetc  er  auf  fein 

erjbifdibflicbcis  9lmt,  unb  im  Sinoerftänbni«  mit  ber 

preuftifdjen  Stegierung  entnnnte  ber  Stapft  1885  ben  1 
Sifdiof ft temenft jum Grjbiidtof »on ft.  Sgl. Sin*] 
terim  unb  ©iooren,  Xic  alte  unb  neue  ©rjbiöjefe 

ft.  iKiainj  1828  —   31 , 4   Ile.;  neubearbeitet  »on  91. ; 
Süfoorcn,  Düffelb.  1892-93,  2©be.);  Site  ring  unb 
Steifcbert,  lie  Sifdtöfe  unb  ©rjbifdmfe  »on  ft. 

(ftöln  1842  —   44  ,   2   Sbc.);  ßnnen,  ®efd)icbte  bec 
SReformation  im  Sercid)  ber  alten  ©rjbibjefe  ft.  (baf.  . 
1849);  lerfelbe,  grantrcich  unb  berSiicbcrrbein  ober 

Wef  dächte  »on  Stabt  unb  fturftaatft.feit  bem®  triftig- 
jährigen  Kriege  bi«  jur  franjöüfdten  Dttupation  (baf. 

1855,  2   Sbe.);  ©obeita.  Sammlung  ber  ©crorb- 
nungen  ;c.  feit  ber  SiebcrberfteHung  bc«  ©rjbidtum« 
ft.  (baf.  1851);  Satter,  ®a«  alte  Grjftiit  unb  bie 

SReidwftabt  ft.  ©ntmidelung  ihrer  Schaffung  »om 

15.  Jahrhunbert  bi«  ju  ihrem  Untergang  (Sonn  1866); 
£>cnnc»,  ®er  ftantpf  um  ba«  Grjitift  ft.  jur  3eit  be« 
»urfilrften  ©ebharb  Irudifeft  (baf.  1878);  So  bl  cd), 

©efdtichle  ber  ©rjbibjefe  ft.(Sütainjl879);  ©touren*  I 
brether,  ®ie  prcunifdic  ftirdjenpolitif  unb  berftölner 

ftirdtenftreit  (Stuttg.  1881). 

ftöln  (ßöln,  ft.  am  Stbcin,  fronj.  u.  engl.  Co- 

lone: hierju  berStabtplan,  mit  Stegiiter,  unb  bicla- 

fein  »®om  ju  ßöln«),  Ipauptflabt  be«  gleichnamigen 
Segierungebejirt»  (f.  S.  378)  unb  grollte  Stabt  ber 
preufiiidien  Sibcmpnnnnj.  geilung  enten  Stange«,  ehe 

bem  mächtige  freie  Strich«’  unb  Sanfeftabl,  je»!  einer 
ber  blühenbflen  Jnbuitrie-  u.  §anbcl«ptäße  be«  leut 
fdien  Strich«,  liegt  an  beiben  Ufern  bc«  Stbcin«  35, 9:15  m 
ü.  VI.  ®er  reebtdrheinifehe  Heinere  Stabtteil  bilbete 
unter  bem  Stamm  leufj  bi«  ju  ber  1888  erfolgten 

©inberleibung  in  ft.  eine  fclbflänbige  ©emeinbe  unb 

führt  feitbcm  ben  Stauten  •».•leup*.  Jet  lintdrhei 

midie  Icit  bev  Stabt,  ba«  eigentliche  ft.,  bepnt  fich 
in  gönn  eine«  Ungeheuern  valbfreifc«  an  bem  hier  j 

©   appen  von  ü öln. 

wenig  lualcrifchcu  unb  Rachen,  aber  ungemein  frud)t< 
baren  Stheinitfer  au8. 

8i«  1882  war  ft.  »on  einer  au«  bem  13.  Japct. 

herrühtenben  geftungdmauer  mit  acht  Shoren  eno 
aefdjtoffen,  woburch  bie  9tu»behnung  ber  Stabt  t»8 
(entlieh  behinbert  würbe.  Siaebbem  inbe»  burch  Vln 

legung  japlreicher  betadjierter  gort«  bie  alte  Sefeiti. 
aung  ftöln«  üherflüfiig  geworben  mar.  taufte  bte 
Stabt  »om  SRilitärfidtu«  be«  leutfchen  Steicpe«  bae 

alte  geftung«tcrrain  gegen  eine  Summe  »on  runt 
12  SütiU.  Start.  Jfm  Saufe  ber  legten  13  Jahre  cm- 

ftanb  bann  auf  bem  ehemaligen  geftungdgelänbe  io- 
wie  auf  bem  baranftoßenben  Srioatgclänbe  innerhalb 

ber  neu  angelegten  StabtumwaDung  untec  bec  Sen 
tung  bed  Stabtbauratd  Stiibben  bic  impofante  Steu 

flabt,  welche  »omehmlich  mit  ihrer  prächtigen.  6   km 

langen  Stingftraße  bie  äußert  'ücnpheric  ber  Stabt 
ft.  bilbet.  1888  erfolgte  bann  bie  ©in»erleibung  ber 

Siororte  Icuß,  ©apenthal,  Sinbenthal,  ©hrtnfetb  unb 

Stippe«.  lad  lintdrheini* 
f   cf>  c   ft.  unb  bad  lcchtdrheini- 
iepe  ft.-Ieuß  jinb  burch  eine 
'üontonbnicfc  unb  eine  eiierne 

©rüde  miteinanber  pechiin* 

ben;  leptere,  418,50  m   lang, 

würbe  1855  —   59  auf  Örunb 
bec  ©orentmürfe  Süanbaumd 

burdi  ben  bamniigen  ffloifer* 

bauinipeltor.ben  fpatern  Cher* 

baurat  Sohle,  mit  einem  fto* 
itenaufmanb  Pott  ungefähr  12 
SJfiU.  SJtart  erhaut.  $ic  ganje 

©rüde  hat  eine  ©reite  udn  16  m,  mouon  8‘  j   m   auf 

bie  ©hauffee  *   unbgujigängerbrüde  unb7‘  i   m   nui  bie 
ßifenbahnbrüde  entfallen.  9ln  ber  leußer  Stampe  be< 

l'inbet  fich  bieSteiterftatueftaiferSilhemd  I.  oon  Itali 
an  ber  ftölner  Stampe  bic  Stecterftntue  ftönig  gnrt- 
rieh  Silbelmd  IV.  Don  ©läier.  ft.  iit  trog  feiner  engen 

©auart  jiemlid)  reich  an  öffentlichen  ©arteuanlagen 

nnb  ©lägen,  mnhrenb  bie  Straßen,  fowobl  bie  engen 
ber  SlUftabl  wie  bic  breiten  ber  Stcuftnbt,  bad  ©ilb 

cincd  großiläbnfchen  Sehend  gewähren.  Unter  ben 

öffentlichen  ®   cutcn  an  lagen  ftebt  obenan  ber  cm 

Sübmeften  bet  Stabt  gelegene  ©oltdgarten,  ferner  ber 

Stabtgarten  im  weltlichen  leite  bec  Steuftabt.  Unter 
ben  öffentlichen  ©laßen,  bertn  ft.  ca.  30  aufmriit. 
flehen  ber  lombof,  ber  Sicumartt  (©arabcplap),  ba 

91lte  SRarft  mit  bem  o.  ©iertt)  *   ©runnen  unb  ba 
Sicumartt  mit  bem  Icnhnal  griebrid)  SSithelmd  IH. 

obenan.  9ltd  bic  fchönflen  Strafeen  gelten  neben  ber 

bercitd  erwähnten  Stingftraße  namentlich  bie  ©iflen 
ftraften  am  ©oltdgarten,  bic  im  ©au  begriffene  große 

Stbeinuferftrafee  unb  bie  Straße  Unter  Sacbl'tnbau- 
feil  mit  jablreiibcn  palaitartigen  ©auten,  wabrenJ 
ald  bie  pomehmften  ©efchäftditraßen  bie  vohritraßt. 

Schilbergaffe  unb  Cbenmardpforten  gelten  tiiimen. 

Ificritiiidie  «an wert«. |   ft.  iit  an  prächtigen  ro- 

manifeben  ftirdieit  reicher  ald  jebe  anbre  Stabt 

ber  Süelt.  ©on  ihnen  finb  folgenbc  heroorjubeben 
Santt  SRaria  im  ©apitol,  1049  Pom  ©apü 

Seo  IX.  eingemcibt,  eine  ©fcüerbaritita,  »erbunben 

mit  einem  weit  gebebnten  ©horbnu,  in  welchem  bp 
jantinificreubc  Steminidjcnjen  ju  einem  neuen,  böcbü 

eigentümlichen  ®anjen  critwidelt  finb.  Iie  Hirchc  »t 
mit  9ludnabmc  bed  urfprünglichen  ipcftticbcn  ©m 

ganged  unb  ber  lünue  in  bec  lüngften  3eit  itilgertdjt 
reflnuriert  unb  im  Jnneni  rnil  Sinnbgcmälbcu  nait 
©orbilbern  ber  romanifchen  ftunjtepodje  gefchmiidt 
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worben.  Sie  alle  öirehe  Bon  St.  Gereon,  angeblich 

Bon  bet  beil.  öeloia  gcgrüitbct.  erfuhr  einen  DÖlIigot 

Umbau  burdi  ben  Erjbifchof  Hlnno.  Sad  alte  Scta- 
gon  mürbe  im  13.  ̂nlitfi.  niebetgclegt  unb  bureb  bad 

jeßige  Schiff.  ein  längltcbcd  ,-fehncd.  erlebt ;   Spuren 
bco  tömticbcn  Saue«  |tnb  noch  an  ben  untern  Jetten 

bed  Sctagond  ju  (eben.  Sicfer  prächtige  Kuppelbau, 

16. »  
m   breit  unb  18,2  m   lang,  nmrbe  1219  begonnen 

unb  1227pollcnbd.  
SieSt.  Eäctlientirchc  

{lammt 
in  ihren  älteiten  Seilen  aud  bem  10.  Jmfjrfj.  Clin  23. 
berielbeu  befindet  iid)  eine  auf  Bier  ©fctlcrteibcn 
nificnbc  Empore;  roefilid)  neben  biefer  liegt  bieKtfipta, 
toeldic  für  einen  Seit  ber  Bon  Wnlemiid  erbauten  ©t> 
idiofdltrthc,  

fidtcr  mit  Unrecht,  aitdgcgebcn  
wirb.  Sie 

St.  $antaleondfird)c  
ließt  ©nriiifonticche)  

ba* 
tiert  mit  ihren  fiunbamenten  

oon  964.  980  geweiht, 
tuurbe  ne  im  Hinfang  beb  13.  Clahrli.  umgebaut.  

3   m 
17.  Clnhrh.  mürbe  bad  Wittelfchiff  ber  iiriprüngltdi 
flach  gebedten  ©fcilerbafiltln  neu  eiitgeroölbt  uttb  bei 

biefer  Gelegenheit  bad  ilhor  in  fpätgonichem  Stil  um- 
gebaut;  ber  flache  Xtirm,  ber  ju  Hlnfang  biefed  3nbr- 
bunberid  ald  Station  beb  optiieben  Xelegraptjen  biente, 

mürbe  1893  nbgerifien  unb  burd)  ein  neue«,  ftitgeredi- 
ted  Junnpaar  erfeßt.  St.  Wartin,  früher  auf  einer 

Slheininiel  gelegen,  mürbe  1 1 72 Bom@r;biichof 'Philipp 
eingcroeiht  uttb  hat  im  Clmicrn  unter  allen  lölnifcfaett 
Strien  bie  forgfältigfte  ftilgcrechte  HUiditaltuug  (nach 

ben  glätten  Effenmctnd)  erhallen.  Ser  gewaltige  Oft« 

bau  mit  bem  majeftätcfchen  Xurm  mürbe  ent  im  Hln- 
fang  beb  13.  Claprb.  errichtet.  St.  Hlnbrcad  jeigt  in 
feinen  einzelnen  Sauteilen  etne3»iammcnfteUung  ber 
perichiebeneit  Stilarten,  welche  bie  öauptperiobcn  ber 

tirdüichcn  ©autunft  charalterifieren.  St.  ©   e   o   r   g 

mürbe  oom  Erjbifihof  Hlnno  II.  erbaut  unb  1067  ein 

geroetht.  llrfprüttglich  eine  fiblicbtc  Säulenbafilila 

mit  einer  ftrphta  auf  acht  Säulen,  ganj  betten  beb 
Cberbaned  entiprechcnb,  ronrbe  fie  int  12.  3abrf). 

eingemölbt.  Sie  Sorbalicn  ilnmitiett  and  bent  Clabr 

1536.  St.  Seocrtn  mürbe  unter  Erjbifchof  ©runol. 

begonnen,  int  11.  Jabrb.  aber  gänjlid)  untgcflallet. 
Emen  neuen  Umbau  nahm  man  in  ben  30er  fahren 

bed  13.  Jahrb.  Bor;  ber  Xurm  mürbe  Don  1393  - 
1411  erriitet.  St.Kunibcrt,  1247  burd)  Erjbifehof 

Sontab  unter  Hlffiftenj  Hilberts  b.  ®r.  eingemeibt. 
iit  eine  geroölbte  ©afilifa  mit  jroei  Duerfcbtffctt.  Sie 

Hlpoftellircbe  mürbe  Bon  ttr^btichof  Heribert  1021 

an  Stelle  einer  altem  Kapelle  begonnen  unb  Bon  Sil* 

grim  gegen  1030BoUenbet.  9facb  roiebert)ottem©ranb- 
unglücf  fanb  geqen  Ende  bes  12.  Cfahrfi.  ein  Hfeubmt 

itait  (f.  lafel  »Hlrdjiteftur  VIII* ,   gig.  5   u.  6).  Sie 
Sirthc  St.  Urfula  mürbe  nach  ber  tiomtäitnifd)en 

Clnnafion  neu  aufgebaut;  bcbculcitbe  UmgeflaUttttgen 

erfuhr  fte  im  12.  3<ihrb-.  bie  HBöltnmg  flammt  aud 

gotifdter  f^eit. 
©on  ben  Streben  ber  goiifchen  3«t  ift  Por  allen 

anbem  ber  Som  ju  nennen  (i.  betfolgenbe  Safeln 

»Sont  Jtt  Köln  I   u.  II«).  Schon  Engelbert  ber  pici- 
lige  hatte  ben  ©tan  gefaßt,  an  ber  «teile  ber  alten 

romanifthen  Kathedrale  einen  ©eubau  aufjuf  übten. 
Siefer  Gebaute  foaie  unter  ftonrad  non  öcxhflabctt 

jur  Hludfübrung  gebracht  werben.  1247  lag  ber  Sinn 

jur.Erricbtung  einer  oötlig  neuen  Somfirche  oor.  Ser 
örunbftetn  ju  berfelben  würbe  14.  Hing.  1248  gelegt. 

Säbrenb  man  aber  am  Efjor  ber  neuen  Kirche  rüftig 
arbeitete,  mürbe  ber  jureicbenb  reftaurierte  alte  Som 

jum  Kapitelgottcdbienft  weiter  benußt.  Hi  Id  ber  ge- 

niale Schöpfer  bed  großartigilen  HBunbecmcrtcS  go- 
tifcher  ©autunft  rottb  oicQcicbt  ber  Sotnbaumeitter 

©erharb  Bon  Sfilc  (auch  Bon  finrmich  genannl),  mel* 
ehern  bnd  Somfapitel  1257  eine  ©aufteile  an  berWar« 
jeüenfirafsc  iiberlicft.  angefeben  merbett  bürten.  9iur 

iangfam  ichritt  ber  Sau  bed  Gborcd  fort.  Koflctton» 

gelber.  Opfer,  3mfcn,  ©ermädjtnijfe,  bte  Gintünfle 
lufpenbtcrlcr  ©enefijiaten ,   perfeffene  Stälen, (gelber 
botcit  ben  ©roniforen  ber  Saulaffe  bie  Wittel,  bte  Un- 

geheuern Soften  bed  gewaltigen  HBcrtcd  ju  beftreiten. 
Sie  ©aufteine  mürben  nottt  Srachettfeld  bejogett. 
Schon  1297  tonnte  ©ottedbienft  in  ben  Kapellen  um 

bnd  Stodnhor  gehalten  Werben,  mäbrenb  man  noch 
mit  bem  ©au  bed  Gbored  iclbft  befebäftigt  mar.  Hfacb 

23.  erhielt  bad  (Jhor  burd)  eilte  harte,  bid  in  bie 

höchile  Spioc  reichende  Dioucr  einen  proniforifchen 
Hlbidjluft.  1322  roavett  bie  Seilenfapetlcn  Bollenbet, 

bie  feierliche  ®inrocthung  fanb  27.  Sept.  bureb  ben 

©rjbiicbof  Heinrich  Pott  Sinteburg  ftatt  Sic  ©att- 
tneifter,  bte  beim  Soinbait  thätig  geroefen,  finb:  ©er- 
barb  oon  9file,  Weiftet  Hlmolb,  bann  beffen  Sohn 

Cfohann,  roelchcr  1330  ftarb,  nach  biefem  Wetfter  9tüt- 

ger,  nach  ihm  Weiiter  Michael ;   bnrnuf  Weiftet  Hin- 
brend  non  EBcrbingcn,  ber  noch  1412  ald  «Scrlmct* 

fter  in  beut  Sot)me«  erfcheint,  Sc'tlolaud  oon  ®iircit 
(gefl.  1446),  Weiftet  Äonrab  Sitpn ,   enblid)  3»h<mtt 
uon  ̂ ranlenberg.  ©leid)  nath  ber  Einroetljung  bed 

(Shored  fchrilt  man  jur  ffunbninenlterung  bed  nörb» 
liehen  Kreujfthiffed.  1325  ju  ber  bed  {üblichen.  Sie 

alte  Kirche  mürbe  in  ihren  etnjelnen  Seilen  nach  Wan* 
gäbe  bed  gortichreitend  bed  Äeubmted  nicbergelegt. 
1447  mar  ber  (übliche  Sumi  fo  hoch  aufgeführt,  bah 

er  bte  ©loden,  oon  benot  bte  größte  112  Soppeljcnt« 
ner  wog,  nufnebmen  tonnte,  jfeben  biefett  alten 
©loden  ift  ncuerlid)  bte  aud  eroberlot  franjöftfchen 

Kanonen  gegoiiene  neue  »fiaiferglodc«  tm  ©cmicht 
oon  262  Soppeljotlnem  aufgebängt  unb  30.  Cfuni 

1887  firchltch  geroeiht  worben.  'Pom  feanplbau  bed 
etgentlidien  «trchenichtffd  mar  1388  ein  Seil  fo  weit 
Borgefthdllen.  baß  berfelbc  mit  Hl  Hären  oerfehen  unb 
für  ben  ©oltedbienil  eingerichtet  werben  lonttie;  ber 
iforthau  mürbe  aber  mit  immer  idunäehem  Kräften 

betrieben.  Hlttt  Enbe  bed  15.  Jahrh-  gab  matt  jebc 

Hoffnung  auf,  bie  Kirche  naä)  bem  uriprünglidieit 

$1011  Botlenbcn  (u  tonnen;  äangfehiff  unb  «citen- 
hattett  mürben  burd)  ein  proniforifdied  Sad)  gefchlof* 
fen.  Sie  Bier  eilten  Kompartimente  bed  nörblichen 

Seitenfcbiffd  mürben  1508  eingemölbt,  um  bie  für  bie- 
fed  Schiff  beftimmten  grofteuöladgemälbe  aufnehmen 
ju  tönnen.  1796  roarb  ber  Som  oon  beit  granjofen  ju 

einem  «rudit  -   uttb  ffuragentagajin  ermebrigt,  batttt 

1801  jur  $farrtird)e  für  benjenigot  Stnbtbyirf  er- 
tlärt,  bet  früher  gtößlenleild  ju  St.  $aultid,  3t.  Wa« 

ria  tm  $cfch,  St.'flohann  unb  St.  Poren j   gehört  hatte. 
Sad  Öcbäiibc  geriet  immer  mehr  in'ilerfall  unbbrohte 
Pölligen  Einfturj,  wenn  nicht  auf  eine  gründliche  9fe- 
paratur  Öcbadii  genommen  würbe.  Sa  gelang  cd 

Sttlpice  ©oifferHe  unb  Jofeph  n.  ©örred,  bot  Krön* 
prinjen  pon  ©reußen  unb  bad  beutfehe  ©olt  für  ben 
$latt  einer  Steftauration  bed  Somed  ju  begeiftem. 

Hluf  ©droben  bce  Sronprittjot  beauftragte  finebnd) 
23tlhelttt  III.  bett  Cberbaurat  Schintel,  ben  baulichen 

3uftanb  bed  Sontd  an  Crl  unb  Stelle  ju  unterfudwn, 

unb  auf  Wntttb  oon  beffen  ©machten  unb  ©orfteHun- 

gett  befahl  ber  König,  baß  *bad  ©orljrmDotc  erbaltcn 
werben  foUe«.  Hl  ber  erft  1823  würben  bie  Seftaura- 
lionoarbctlen  unter  Ceitimg  bed  ©autnfpcltord  Hl  liiert 

begonnen.  Uf ach  HIblertd  lobe  würbe  1833  ber  Pattb- 
baumeiftcr  3mirner  mit  ber  Peilung  ber  Somarboten 

hetraut.  Ed  gelang  ihm,  eine  ©nubiitte  ju  grüuben. 
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bic  ftd)  halb  be«  beiten  Siufeä  erfreute,  ltttb  in  ber 

Kräfte  gebilbet  mürben,  welche,  rate  S.  Stab,  5r- 

Sd)titibt  uttb  gr.  Schmiß,  ju  ben  gefeiertften  ©iei 

item  ber  golifcbcit  Baulun’t  gehören.  ffroirncr  [chtoang 
(ich  juerft  ju  betn  ©ebanlcn  auf,  beit  Sollt  gan;  au«* 
jubauen.  Jit  SV.  würbe  1 840  ber  (Schnitte  angeregt, 

burdi  Örimbung  eine«  Sontbau»crein«  ber  aUgemei* 
nen  ©egeifterung  für  bie  große  Sache  einen  ftäftigen 

Statt  jti  geben,  unb  8.  Sc}.  1841  raurbc  ba«  Statut 

biefc«  Benin«  non  griebtid)  ©iltjelm  IV.  genehmigt, 

ßtm  4.  Sept.  1842  raurbc  ber  (Srunbiteüi  junt  gort« 

bau  gelegt  unb  nun  iährlith  eine  Summe  non  etwa 
300, (XX)  ©fort  auf  benjelben  oerroenbet.  3ieid)lid)ere 

©littet  »erfehaffte  feit  1863  bic  roieberholt  enteuerte 
Sombaulotterie;  im  frerbft  1863  fomtten  Schiff  unb 

ßbor  miteittanber  bereinigt  werben,  uttb  ber  ©au  ber 

beiben  lärme  würbe  fo  befchleunigt,  baß  am  15.  Olt. 
1880  in  Wegearaart  bc«  Katiet«  ©Jilhelm  unb  bieler 
beutfeher  gürften  bic  Sollettbung  be«  großen  Serie« 

mit  großer  Fracht  begangen  roerben  tonnte.  Sie  äußere 

Sänge  be«  Some«  in  ißt  136  m,  bie  ©reite  61  m,  ba« 
ganje  (Sehnubc  bebetft  einen  glftcftcnraumuon  8166qm. 
Ser  girit  bc«  Sache«  hat  eine  frühe  bon  61  m   über 

bem  ©rbboben,  bie  Sürittc  eine  frühe  oott  157  m   über 
bem  ©obenbelng  ober  160  in  über  ber  Straße.  Sie 

®runbfortn  be«  Some«  ift  bie  be«  fireuje«.  Sic  Sang* 
lirchc  bat  fünf  Schiffe,  ba«  Oucrbau«  bni.  ©on  ben 

Schiffen  be«  Sanghaufe«  finben  btc  beiben  äufserften 

beim  ©egintt  be«'  (Sborbaunte«  ihr  Snbe;  flatt  ihrer gortießung  }ieht  ftch  um  biefe«  tihorhaupl  ein  Krnnj 
bon  fiehen  polygonalen  Kapellen,  roährenb  bie  beiben 

mittlcrn  Seitenfchiffe  iich  al«  Umgang  um  baafraupt* 

d)or  fortfeßen.  Sie  frauptfront  roirb  burch  bie  bei« 

ben  raeftlich  (ich  an  bie  Seitenfchiffe  anlehnenben  to-- 
loffalen  uieredigen,  bont  bierten  Storfraert  an  acht* 

eiligen  Sürme  mit  bem  jraiiehen  ihnen  fich  entroictelu* 
ben  Svauptporlal  unb  bem  baitibcr  auffteigenben  ©lil* 
telfcnfter  gebilbet.  Sa«  (übliche  Surntportal  ift  jehon 
feit  bem  15.  gaßrl).  mit  einem  Seil  ieiner  Slulpturcn 

»erfeßen.  Siefe  giguren,  in  eblent  Stil  gehalten,  ber* 

raten,  ran«  (Sebanlcn  roie  (Ausführung  betrifft,  eine 
hohe  tünftlerifche  ©ilbung  ihre«  ©ieiftcr«;  ronhrfchein* 
lieh  finb  fie  ein  Ser!  be«  IReifter«  Konrab  fiupn.  ©gl. 

©oifferde,  Weidiidüe  unb  ©efdtreibung  be«  Sont« 

ju  st.  (2.  ilufl.,  Stuttg.  1842);  Schmiß,  Ser  Som 

ju  St.,  feine  Stonitrultion  unb  ©uSftattung  (150  Sa* 

fein,  mit  hiitorifchem  Sert  non  ßitnen,  Köln  1868  — 

1877);  ©ocl,  SerStunft«  unbSieliguienfcbaßbe«Stöl> 
ner  Som«  (baf.  1870);  ffliethafe,  Ser  Som  ju  SV. 

(40  Sichtbrueftafeln  mit  Sept,  grantf.  1884—  89); 
frelmfen,  Som  ju  SV.  (8.  Slufl. ,   stüln  1894). 

Sin  attbrer  hernorrngenber  gotifcher  ©au  ift  bie 
©Jinoritentirche,  eine  ©afilila  mit  fchmalcu  Sei* 

tenichiffen  unb  einem  einfehiffigen  ehor  ohne  Ouer* 

fchiffe,  neuerbing«  burch  bic  greigebigteit  bc«  siauf* 
manu«  Jj.  fr.  ©tcharß  reftauriert.  erwähnung  ber 
bienen  auch  bie  ©atSIapelle,  ein  Heiner  gotifcher 

©au  bon  1426,  mit  einem  äußerft  jierlicbcn,  blei* 
gebedten  Sachreitcr  unb  einer  1474  angebauten,  burch 

ba«  frei  flehenb  gearbeitete  ©lafiroert  ihre«  fchünen 

öleroölbc«  nubgejeichneten  Sntriftei.  uttb  bie  prächtige 

neue  ©iauritiuätirchc,  bic  1861 — 65  nach  beut 

©lau  non  ©.  Staß  aufgeführt  warb  unb  51,1s  tu 

lang,  86,4  m   breit,  im  ©littclidiiff  21, tu  nt  hoch  ift, 

mit  einem  Surm  ooit  72,ts  nt  frühe.  Sie  gefuiiett« 

tirebe,  «in  uortrefflicfac«  'Wuitcr  ber  gotifierenben 
gefuitenrcnniffance,  raurbc  1618  begonnen  uttb  1629 

oollcnbct.  Sa«  prächtige  Weraülbc,  bie  tilhnc  ©ogen* 

fpnnmtng  be«  ©litlelichtffS  unb  bie  mächtigen  Säulen 
machen  einen  überioältigcnben  ßinbrud.  (Irroäbnung 

uerbieneu  nodt  jwei  im  ©ntt  begriffen  «Kirchen :   bie  fr  e   r   j 

3   e   f   u   *   St  i   r   cb  e   in  SV.,  ba«  leßte  Süct  l   bc«  SSiener  S   om 
baumeiftcr«  Cbcrbaurat  gr. ».  Schmibt,  im  gottichen 
Stil,  uttb  bic  nette  Intholifche  Kirche  in  Seup. 

ein  impoianter  romanifcher  ©au  nach  ©Innen  bc« 
Ülrchitetten  ©idel.  Sic  iS nangelifchen  befißen  brei 
Kirchen ;   bie  ©ntoniterfirche,  chentnl«  SVloftertirche,  bic 

1857—59  neuerbaute  Srinitnti«fircbe  im  ©aiüifnml 

unb  bie  türglich  nodettbete  prächtige  (ihriituctinhc  im 

gotiichenStil  (nad)  ©Innen  nott  frartet  unb  Sietbaiei. 
önblich  berbiem  noch  bie  Shnagoge  in  ber  ©loden* 

gaffe,  ein  non  Zwirner  1859—61  nufgeiührter  ©au 

in  maurifchem  Stil,  fowie  bie  in  bei*  ©euftabt  im  ©au 
begriffene  neue  Synagoge  nach  bem  (Entwürfe  ber 

©aumcifter  ©ctow  unb  S (breiterer  erwähnt  ju  wer* 

ben.  gaft  alle  Kölner  Kirchen  finb,  obgleich  in  btn 
Slürnten  ber©eBoiution3jeit  niele«  serlorcn  gegangen 

ift,  noch  jeßt  mcßerorbentlnb  reich  an  Kuwricbäßcn. 
Ser  Som  birgt  bie  romnitifthe  ©rnebttumba  ber  bei* 
ligcn  brei  Könige,  ein  ©Seiftcrmert  tölniieher  ®olb 
fcbmicbcarbcit  be«  12.  pjabrl).,  beit  Sartopbag  be« 

heil.  Engelbert,  ba«  berühmte  Wcmälbe:  bie  ©nbetung 
ber  heiligen  brei  Könige  non  ©teifter  Stephan  Sochtter, 

prächtige  Sortragefrcuje  nnb  ©tonftranjen.  ©each* 

ten«raert  finb  bo'rt  auch  hie  ©iid)of«gräbcr  im  (Jbor. Sehr  reich  ift  btc  Scbaßtammcr  bon  St.  Urfula.  gn 

St.  ©laria  in  bec  Sdmurgajfc,  einer  ehemaligen  Kar* 
nteliterinnentirche,  befinben  fich  bic  ©ehauien  ber 

freiligen  Wbmu«  u.  ©laurittu«.  ©iele«  au«  unterge- 
gangenen  Kirchen  ift  in  ba«  ©ittfeum  33aUraf*©c<barß 
unb  in  ba«  erjbifchöilicbe  ©iufeum  gerettet  worben. 

igirofanbauten.]  ©on  bervorragenben  alten  ©ro* 

fanbauten  finb  ju  nennen :   Sa«  Scnipclhatt« ,   ber 
gamilicnfiß  ber  Ooeritoljea  in  ber  IKbeittgaffe.  jeßt 

franbel«tauimcr,  ein  prächtiger  romaniieher  ©au  au* 

beut  12.  ober  13.  3afirf)..  ber  im  Sibgefchoß  ntnb- 

bogige,  im  graeiten  Wetdioft  tlecbogige,  im  britten 

ntnbbogigc  genfter,  im  Staffelgiebel  teil«  rtinbbogig, 
teil«  flatfelfbrmig  übcrbedte©lcnbcn  hat.  1836  mürbe 
basfelbe  »on  ber  Stabt  erraorbett  unb  reftauriert 

©omantfehe  ©attrefte  finben  fich  noch  an  einem  fraufe 

in  ber  ©eorgftrnßc  foraie  an  Webäubcn  auf  bem  (Ulten 
©iartt,  im  giljengraben,  auf  bem  <äereon«britfcb.  am 

(£infabrt«thor  jum  fraufe  Soltenburg,  am  alten  Knut* 

perhof,  am  (fingangäthor  be«  allen  Saifenhauie«. 
Vlu«  romanifcher  ,'fctt  flammen  cnblid)  bic  beim  Äh* 
brudj  ber  mittelaliertichen  ©efeftigungen  erhaltenen, 

»om  ©aurat  Stübbeii^rcftaurierten  Stabtthore ;   ßigel» 
ftein*,  frahnen*  unb  Se»erm«thor.  ©Ion  ben  gottfeben 
©rofanbauten  nimmt  ben enten ©laß ba«©ätbau* 

ein.  Sein  ältejter  Seil,  ber  hinter  bem  ©ortal  ge* 

legene  ©üttelbau  mit  bem  fdjön  reftaurierten  pernio- 
iaal,  flammt  au«  bem  tlnfang  be«  15.  gabrb.  Ser 

nörblid)  »om  franfafaal  liegenbc  prächtige  fünötocfige 

Surm  raurbc  1407—14  erbaut;  1540  mürbe  ber  iüb* 

ofllidi  an  ben  Sttrnt  anftoßenbe  Sfümenbof  »om  Stein* 
meßmeifter  Vorenj  in  bem  eben  au«  gtalien  nach 

Scutjchlanb  getcimmcnen  Stii  ber  ©enaiftance  *auf 

antil*  ausgeführt.  Ser  nach  bem  ©Itcn  ©c'artt  hm 
gelegene  Seil  mürbe  1549—50  erbaut.  Ser  fratipttcil 
btefe«  ©JartthaueS,  ber  unter  bem  ©amen  >©iujcbcl< 
betannte  Saal,  ift  ein  Sert  »on  1761.  Sic  (Sobelin«, 

womit  berfclbe  gefdtmüdt  ift,  finb  nad)  ,'ieutmmgen 
»on  Souroetnian  burch  S.  So«  auegefübrt  unb 

mürben  »om  ©at  au«  bem  '©acfalaft  be«  Kuriüriten 

ßlcmcu«  ©uguft  angetnuft.  Sie  gaifabc  be«  ©Iartt* 
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baued  würbe  1591  Bottflänbig  umgebout  uttb  in  bec 

Seife  aufgefüprt,  wie  fi dt  biefclbe  bis  ju  ihrer  Ab- 
tragung 1870  erhalten  bat.  Jic  nette,  im  Stil  ber 

Alten  gehaltene  gafiabe  ift  oon  3ul-  Siafcbborff  ent- 
worfen. Jcr  jierlidiite  ©auteil  beb  Siatbnuied  ift  bad 

tn  ber  ebelften  Slcnaiiiance  audgefübrte  ©ortal  ( burep 

ben  Bilbbauer  Silpclm  Seniidcl  1589—71  audge- 
föbrt;  f.  jafel  »Arduteltur  XI«.  gig.  2).  Jem  3ial= 
baudtunn  gegenüber  liegt  ber  18h7  toicbctbcrgeileilte 

iogen.  Spatiifihe  Bau,  ein  Scrl  beb  17.  gaptb., 

mit  fiböner  Italic  unb  tübnem  ®ie|jel.  Jer  Bau  beb 
©ürjenid)  würbe  1441  begonnen,  um aldgeftiaal  ju 
bienen  ;   ber  untere  SHaum  Worbe  ju  einem  öffentlichen 

»auf  -   u.  Sagerfjaud  bergend) tet  unb  bae  erfte  grott- 

artige  geft  bafetbft  1475  ju  Ehren  bed  SSoiferS  grieb- 
ridb  In.  gefeiert.  Jtm  17.  unb  18.  3“btb.  geriet  ber 
groge  Saat  in  SerfnII,  unb  erft  in  neuerer 3eit  mürbe 

er  feiner  uriprünglichen  Bcftimmung  jurfidgegeben. 
3n  ben  fahren  1855—57  baute  ihn  gut.  ©afdjborff 
DbUig  um.  Jer  fytuptfaal  bat  54, ei  m   Sänge  unb 

23,&->  m   ©rette  unb  ift  auf  ber  nörblidben  Sangwanb 

gefcpmüctt  mit  Jarftettungen  au«  bem  hpiorifchtn 

JWftjup  bei  ©ottenbuna  bed  Jotned.  Jad  unter  bem 
fbauptiaal  liegenbe  Sagerhaud  mürbe  1875  oom 

Stabtbaumeifler  Seper  ju  einer  prachtooüen  Börfen* 
balle  umgebaut,  ©ad  an  ber  Solllüche  gelegene  alte 
©atmterpaud  Soitenbura  flammt  aus  bem  15. 
gapet).  unb  jeidtnet  ftd)  burep  iciue  fdjöne  ©otil  aud; 

cd  würbe  1874  ftilgererbt  reftauriert  unb  ift  jeßt 

Eigentum  bed  weithin  betannten  Kötner  ‘Männergc* 
fangDtrtmd.  Aud  bem  14.  unb  15.  golirp.  flammen 
badKunibcrtdtürmchen,  auch  Sedichnapp  genannt,  an 

bem  nörblidjen,  unb  ber  mächtige  ©anenturm  am  {üb- 
lichen Sbeinanfdiluß  ber  Altftabt.  3U  biefen  beroor- 

ragettben  ©ebäubett  and  älterer  fleit  gefeilt  iieb  eine 

Seihe  erft  in  unfern  lagen  entftaubcnec  palaitäpn- 
lieber  Sohn-  unb  ©efebäftobäufer.  Bon  benen  mir  fol- 

genbe  anfübren:  bad  .\xiu«  bed  gveiberm  6b.  B.  Op- 
penheim, bad  ©efcpäftdbaud  ber  Eotonia  unb  ber 

Sdjaaffbaufenfdit  öanlBerein  unter  Sacbfenbaufcn, 

ba»  Scbeebcnitbc  Jpaud  gegenüber  bem  Jomportal, 

bad  Jeidimanniebci>au8  in  bec  Jrantgaffe,  bie  Käufer 

ber  Herren  Wenigen  unb  König«  in  ber  .fjeugpaud- 
ftrafse,  bad  B.  Hiummjche  Ipauä  unb  bad  Ipaud  oon 

Staß  auf  ber  Apcmftraße,  bad  3Rülben«fd)e  unb  bad 

Siebmannicbe  Siaud  in  ber  ©lodengaffe,  bad  Stein- 

manii’dpe  §aud  auf  bem  'Jieumnrtt,  bad  Erbcnfcf)e 
»aud  in  bcrSanbdberger  Straße,  bieSemerbcbant  am 
Sbeater.  bad  1893  erötjnete  Jompotel  (am  Sübportat 

bed  Jomed),  bie  Raufet  non  Örüneberg.  Sepenbeder, 
©rill  am  Sacbjenrmg,  Celbcrmann  am  »obenftaufen-, 
Äraufer  unb  Bürger«  am  .fjoben joUern  *,  Pont  9iatb. 

Anbrtä ,   Sfieuier,  Sepcnbede^  am  Äaifer  Silbetm- 
Jimg.  ©teuer,  Srbellen  unb  icpniRler  am  Jeutfeben 

Sing  ti.  o.  a.  ©on  öffentlichen  ©outen  ftnb  neben 
einer  Seihe  non  geräumigen,  luftigen  Sebulbäufcrn 

entftanben:  ba«  IRtgierungdgebäube,  bad  guftijge- 

baube,  ein  auägcbcbnter  Senaiffancebau  mit  iehend» 

wertem  Jrcppenbnud,  1893  eröffnet,  bad  Seicbdbanf« 

gebäube  im  gotifeben  Stil  (noch  unnoüenbet),  ba« 

Apauptpoftamt  im  gütlichen  Stil  (1893  pollenbet),  bec 

jKtuptbabnbof,  im Senaiffanceitil  1889-  94  nach  ©lä» 
nen  bed  ©rofefford  grenßen  erbaut,  mit  40,7  m   hohem 

Übrturm  (f.  Jafel  -©abnböfe  II« ,   gig.  4),  bie  ehe- 

malige gcfuitenbibliotbel,  bie  Stabtbibliotbel.  becSat- 

baudbau  am  Alten  Wartt;  ferner  oerbienen  Erwäh- 

nung bad  ©ürgerpoipitai ,   ba«  ©cbärpnud,  bad  'Diu- 
feum .   bie  ©crwaltungdgebäube  ber  ehemaligen  Sipei- 

gnbuffrie  u.  fcanbel). 

nifchen  unb  fi.-3Hinbcnct  6ifenbabn,  badStabttbeater 

(1870  -72  erbaut,  Eigentum  einer  Altiengefellfepaft), 
nerfchiebene  ©iititärBermaluingdgebäube,  bad  neue 

Aripiu-  unb  Sibliotbctdgebäube  am  ©ercondtlofter 

unb  bad  1885  eröffnete  £>obenflaufcnbab.  3m  Siorb- 
roeften  ber  Stabt  jmifepen  ben  ©orortenEbrenfelb  unb 

9iipped  iit  ein  großer  Schladit»  unb  ©icbpof  erbaut, 
unb  imSüben  werben  audgebepntc neue  Smfcnanlagen 

bcrgcilcllt.  ©on  öffentlichen  jcntmälcrn  finb  ju 
nennen  außer  ben  beibett  fdion  oben  genannten  auf 

ben  Sarnpen  ber  Sbcmbrüde:  bad  Jentmal  Honig 

griebricb  SSilpelmd  III.  auf  beut  ̂ eumartt  (non  991a- 
fer),  aud  freiwilligen  ©eiträgen  ber  Speinlänber  1885 

— 78  errichtet,  bie©idmardftatue  aufbem  Auguitiner- 
plap  (1.  April  1879  entbütlt),  bie  SKolrteftatue  auf 

bem  Saurenjplaj  (feit  1881), ber  3an  a.Sertp  Brun- 
nen (feit  1884)  unb  ber  Hermann  3ofepb- Brunnen 

(feit  1894  nomftölnerBertchöncnmgdutrein  angelegt). 

Ein  große«  Jentmal  Raiter  SBiltjetmäl.iPon  Anberd) 
ift  in  ber  Audfüfirung  begriffen  unb  foU  auf  bem 

Äaifer  fflitpelm -Sing  aufgcflcllt  werben. 
[Ktedälferung.l  Jer  glächenraum  bec  Stabt  R. 

umfaßt  mit  ben  einnerleibtett  ©ororten  107,48  qkm; 

bie  ©enöllecung,  bie  1817  erft  49,145  Einm,  jählte, 

betrug  1.  3)ej.  1890  ;   281,881  Seelen  unb  war  bis 

1. 3an.  1895  auf  313,500  Seelen  gediegen,  fcinficht* 
lieh  bec  fionfeffion  ergab  bie  Soltdjäblung  bon  1890 
230,153  Äatholitcn  (81,7  ©roj.),  44,085  Ennngcltfche 

(15,0  ©roj.),  804  nnbre  Ehriflett  unb  6859  gubeu 
(2,4  ©roj.).  6d  bejteht  in  ».  auch  eint  altlntfjoltfche 
(Semcinbe. 

ictnbuftrie  mit)  ftanbrl.]  Äölnd  töauplbebeutung 

liegt  auf  bem  Schiet  bed  Sianbeld  mtb  ber  3nbuitrie. 

Jie  Kölner  ©roßinbufltic  befteht  in  ber  gabrifa- 
tion  uon  3>ider,  Sdwlolabc  (Stollwerd),  Jabo!  unb 

rjigarren,  Seim,  'JJiinecnlwaiiev,  ftölnifchem  ©affer, 
Jeppidjen,  ©Jöbelftoffen ,   Iköbeln,  Japelett,  Seife, 

Sichten,  garbeit,  girnid,  Slad,  Samt,  Scibe,  ©oll- 
unb  ©numwoUwarcit,  Summi*  unb  ©uttapercha« 

waren,  Jritotmarcn,  Siaichtncn,  Jwmpfleffeln.BfcrbC' 

u.  Eiienbahnwagen,  Jclegraphenbrätiten,  Xrapt-  unb 

Stantfeiten,  Sappen,  'Jumpen,  Spvipen,  ppbraulifchen 
©reffen,  Blechwaren,  SRarmorwarcn  tc.  ©on  Alticn- 
efellichafteii  oerbienen  Erwähnung:  Ehentifche  ga- 
rit  Seiler,  ©admotorenfabrif  Jeuß,  eleltrifdte  gabrif 

^>eliod  (Eprenfelb),  'lNaichmeiibau -   Alliengefeflfcbaft 
l ©apcntbal),  iHhemifche ©ladt)üttenfabril(Ehrenfelb), 

©ereinigte  Äöln-JRotiweiler  ©uloerfabrilen,  Rölmiche 
©aumroollipimterei,  Saggonfnbrif  Ehrenfelb  tc.  Jer 

Kölner  Sianbel  hat  einen  gewaltigen  Auffdtwung 
genommen  feit  ber  Einführung  ber  Jampffdpffabrt 

auf  bem  Sipiein,  ber  ©riinbung  bed  ̂ oHoereind  unb 

ber  Eröffnung  mehrerer  Schienenwege  und)  allen  ©ich- 
tungen.  ©on  R.,  bej.  beut  auf  ber  rechten  ©bcitifeitc 

belegcncn  Jeuß  aud  eritredeii  fiep  bie  Sinien  ber  nun- 
mehr perftnatliditen  ©hcmiidien,  R.-üRinbener  unb 

©ergifcb-SiärtiidienEifenbnbngefellfdjnftcn  unb  AWar 
non  Ä.  (3  ©erfcmeiibabitböfc  unb  mißerbetn  6   ©iiter- 
ftationen)  bie  Sinien  Ä.  Aachen  i-icwrbedtbal),  H.< 

ßleuß  (-^cuenanr),  R.-^)Uledbtim(-Jrier)  unbR.-Ral- 
fdtcuceit-Bingcrbrüd,  non  Jcuß  bie  Sinien  35cuß- 

©ießeit,  35eiiß-Ebienbrettflein-8(ieberlabnilein,  Jeuß- 
Elbcrfclb  unb  Jeuß  Cbcrpauicn.  Aufterbetu  führt 

feit  1893  eine  Kleinbahn  nach  greepen;  jwei  Klein- 

babnlinien  nad)  Bonn,  bie  eine  bem  Borgebirge  ent- 

lang. bie  anbre  bem  ©beinufer  nahe,  finb  in  ber  ©or« 

bcrciiung  begriffen.  Jen  ©erfonen-  imbSüterocrlcl  t 
auf  bcui  ©beiu  nermitleln  bie  R.-Jiiffelborfer  ©efcll- 
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flöllt  ('BcrfefjrSrocien,  Silbuitgd  u.  Sobltbätigleitdnnftalten,  Sebörbcii  :c.). 

fdjaft  (bi«  TOannbeim,  refp.Rotterbam)  unb  bic  Wül- 

bcimor  Sampftdnffnhrtdgcfeilicbaft  (jroifdjen  ».  unb 
Wülbciui).  Sic  flnitcl.  t»dd)e  bauptfäcblid)  bem  Mbl« 

ncr  äntibel  feine  Scbeutung  geben,  finb:  Otetrcibc, 
Kaffee.  Robtabaf,  baute,  Sdnefcr,  Sloblcn.  Wetaüe, 

Saumatenalien,  garb«  unb  Watertnlroareu,  beutidie 
unb  audlänbifdje  flryicien,  Sarrütnerien,  Seinen. 

Seifi waren,  Slüicbf,  Seibenfloffe.  Sauber  unb  Spipett. 

18W3  finb  im  M   ölnet  bnfen  angctamuien :   5433od)iffe 
mit  402,691  Ion.  Sabung,  abgegangen  4471  Schiffe 
mit  180,9441.  Sabuitg.  fluiserbem  mürben  an  glöHen 

3u  Ibal  angebrodit  11,851  I.  Set  Eiienbabngüter- 
bertetir  betrug  1893  im  Eingang  1,580.954  t.,  im 

Sertanb  899,782  I.  Ser  Serfonen-  unb  Wütenicr- 
lebe  lieferte  auf  beu  Snbnböfcn  SSötnd  eine  Einnahme 

bau  19,j  Witt.  WL  Ser  Siebuerlcbr  itettte  fid)  im 

Eingang  auf  178,580,  int  Serianb  auf  35,690  3tucf. 
3m  $o]t-  unb  Selcgrapbenuertebr  würben  an  Srief- 

fenbungen  34,;  Will,  aufgegeben,  34,  i   Will,  gingen  ein, 

auf  Softanwcifungen  mürben  59,«  Will,  ein-  u.  109,2 
Will.  Wt.  nuegejablt;  man  jäblte  450,087  aufge« 
gebene  unb  530,720  eingegangenc  lelegrnmme.  Sic 

Stabt  ift  Sip  einer  Rcid)abaull)äuptitettc  (tliniap  1 893: 

3490  Will.  TOI.);  bie  aiibcrn  bebeutenbiten  0) e I b -- 
inftitute  fmb:  ber  Sdjaaffbauicnidje  Santuercin, 

bie  Sani  für  31beinlanb  u.  SJeftfalen ,   bic  Sölnifdjc 

Scdfdler-  unb  Slommiffionsbant,  bicStölncrCSeroevbe» 

bant,  bie  Rbcinifdi-'üJeilfälticbc  Sobentrebitbanl,  bie 
SUiemncbe  Soltdbanf,  bie  ©eftbeutfdje  Sobentrebit- 

bant,  bie  Scup-Kaltcr  Solfdbanl,  bie  jtfibtifdie  Spar- 

taffe,  bad  itäbtifdbe  Stcibbaud.  San  Serficberungd* 
anftalten  finb  ,(u  nennen:  Eoneorbia  (Sicbendoer- 
fidteruttg),  Eolonia  (gcucrucrfuberung),  flgrippina 

(Xrandport»crfid)cningi,  Rbenama  (Iransport-  unb 

Unfalloeriidierung),  StblnifdK  UnfattDerficberungd-, 

ftölmfdje  Rüdverttdierungd-,  öölnifdte  t>ngeloerft‘d)c< rungd-,  Slölnifdie  ®laSocriidierungSgefelt|d)nft  unb 

Wineroa,  RctrojeffiondgefcUidtaft- '   Sic  Serwallung ber  .tianbelSangelegenbeuen  liegt  in  ber^anbbertpan 
beldlammer.  Sie  SJanbeldbörfe,  1820  eröffnet,  befin- 

det fid)  feit  1.  CIt.  1875  in  beit  untern  Dia  unten  bed 

(Sütjenid)  (f.  oben).  Sie  Sänge  bei  Sferbebabnlinicn 

(flltiengefettfcbaft,  Sip  in  Srüjjcl)  beträgt  ca  80  km. 
ISttbunaSanfiaiicn.l  3n 51.  beiteben  ein  fatb.Stie- 

fterfeminar  (1886  mieber  eröffnet),  4   foniglidic  Ötjm- 
nafien  (3  lattjolifdje  nnb  ein  fimultaned) ,   ein  iläbti- 
(d)ed  Realgpmnaftum.  eine  ftabtifebe  Cberrealfcbule 

unb  eine  Rcatfdmte.  fluch  bie  jurSorbübung  junger 
lerbniler  beftimmtc  gemerblidie  gadfidmlc  (Sauge 

inert ,   Waftbinettbau-  u.  Munilgeroeibc-Sdjuic)  nebft 
gortbUbungdfdmle  ift  eine  fiäbtinbeSnftnlt,  ebenfo  bic 
3eidienfd)ule  für  Stunfibanbiucrtcr  unb  eine  böberc 

löcbterfrbule;  bagegen  ift  bic  laubilununcn-Scbrato 
jtalt  ein  Snoaluittemebmen.  gür  bad  Etcmenlar- 

fdiuliucfcn  forgt  bie  Stabt  in  einer  großen  „‘fahl  meift 
in  ber  Reujeit  hergeftclltcr  ftattlicber  Reubauten.  Ser 
rnufilalifcben  Silbung  bienen  ein  Moiiferontorium,  bie 

(Sürjemdfionjcrtc  unb  Piele  Wciangnereine ,   barunter 

ber  berühmte  Wännergeianguercin.  311  H,  crfdieinen 

ca.  80  Teilungen  unb  ijeitfrbriften,  barunter  bic  -Mol- 

nifebe  Leitung«  (int  Serlag  dou  Sumont-Sdjauberg), 

bic  -Hölniftbe  Solid, (eitung-  unb  bad  »Slöluer  Säge- 
blatt*. flus(d)Iiciilid)  ber  Kunft  geroibmet  ift  bad 

TOufcum  ©attraf  -   Jttdior  ß   in  ber  Räbc  bed  lonted. 
Indfelbe  enthält  eine  äußerfi  rcirbbattige  Sammlung 
non  Silbern  (über  400)  nud  ber  altlölnifrbcn  Sdmle, 

ferner  Stupferftirfte,  Wiinjen,  Staffen  ic. ,   meift  ber- 
rübrenb  aud  bem  Scrmäditni«  bed  llanonitud  g. 

Sallraf  (geft.  1824).  3™  obern  .«reu  (gang  befinbet 

ftd)  eine  »an  ben  CSebrübem  Soifferdc  geicbenttc  Samm- 

lung foftbarer  (Slnagemälbe.  Ser  Kölnifdje  Stunit- 
»crem  »cranftaltet  feine  AudfteUung  moberner  ®e» 
mälbe  in  einem  glügcl  bed  obern  Stortwerled.  Sad 
Sreppeitbaud  bed  Wufeumd  ift  »on  Eb.  Steinte  mit 

grebfogcntälbcn,  Segebettbeiieu  aud  ber  («eidnebte 
.ttölnd  barftedenb,  gefdjmüdt  And;  bed  erjbiftböf  lieben 
Siöjcianntufcum«  am  Sombof,  bad  bauptiärblidj 

lirrblnbeifunftgegenflänbe  enthält,  bedl888eröffnetcn 

Runftgetoerbemulyrmd.  eined  btftorifcbcn  Wufeumd 
in  ber  alten Swbnentborburg  unb  eined  unturgeftbidjt 
lidjen  Wufeumd  in  ber  allen  Eigelflemtborburg  (f. 

oben)  ift  hier  ju  gebeuten  fowie  ber  tunftgewerbluben 

Sammlung  bed  beigeorbneten  Sürgenneifterd  tbe- 
malt.  einer  ber  beroorragenbften  Snonlfammlungcn 

Seutftblanbd.  ffür  bad  Stabtarcbi»  unb  bie  ftäbtrirbe 

Sibliotbel  ( 1 1 5,000  Sänbe  i   wirb  gegenwärtig  etn  um- 
fangreubed  OSebäube  erritblet.  Semerfendmert  ftnb 
ber  1860  ctöffneie  joologiftbc  «arten,  eurer  ber 

röfjtctt  in  Seutidilanb,  in  btffen  Räbe  bie  großartigen 

inlagen  ber  fl  ücn- WaitenbnugefeUfibnft  fylora. 
narb  Senmfd  Sinnen  1863  angelegt,  unb  ber  etwa 
4   km  »on  ber  Stabt  entfenit  gelegene,  1810  cröffnete 
tfricbbof  Weinten,  ber  aümäblicb  bid  gu  mehr  als 

34  ixttar  erweitert  worben  ift  nnb  eine  grofee  3abl 

lünftlerifrb  audgefübrterScnlmäler  aufweilt.  S)  o   b   l   * 

tbätigteitdjioccf cn  bienett  itncbgenanute  flnital- 

ten:  bad  ftnbtifdjc  Sürgerbofpitat  (für  äußere  «rant- 
beiten),  bad  ftäbtifebe  flnguftabofpital  (für  innere 

Hrnntbcitcn),  bad  fläbtncbc  iioioital  m   Seup,  bad 
itäbtifibc  3n»alibcnbaud,  bie  ftäbtiirbe  3rrcnnnftalt 

Smbenburg,  bad  Serforgungdbnud  für  3n»attben 
(Stiftung  be  Roiil),  bad  itäbtifdbe  Saticnbaud,  bad 
«inberboipitnl  (Stiftung  ber  greifrau  flbrabam  ». 
Cppenbcint),  bad  Warienbofpftal  für  Unbeiibnrt,  bad 

flipl  für  arme  Wäbdjen,  bad  protrftantürbe  ftlara- 
Eltfcnbofpitnl  (geftiftet  »on  ben  Ebcleuten«arl3oefl), 
bad  idraelttücbc  flfgl  fürSlrante  u.  flltcrdirbwarbc,  bie 

flugenbeilnuftalt  für  Arme,  bic  fpcjialärjtlidw  Soli* 
tlinrl,  ber  Hölner  iSobllbätigfeitducrein,  ber  Serein 

für  Solldwol)!,  ber  beutidie  Samaritcr-Serem  u.  a. 
|i8rtjörr>en  ic.l  Staatlidie  Sebörben  finb  in  st.: 

bie  föniglidie  Regierung,  bie  tomglidjc  Sro»injial< 
Steuerbireftion ,   bad  Sattjeiprätibrum ,   bic  Cberpoft* 
bircltton  (mit  28  Softämtem  in  ber  Stabt  unb  ben 

Sororten  unb  4   Snbnpoftnmtcrn),  bad  Cbcrtanbed* 

geriebt,  badSanbgertdit  (mit  2Stnmmem  fürSbanbeld- 

facben),  bad  flmtdgerid)t  unb  bie  töniglirbeEtfenbabn- 
birettion.  fln  Wtlitärbcbörbcn  baben  bitr  ihren  Stp: 

bie  Stäbe  ber  15.  Smifion,  ber  27.  gnfantcrie»  unb 
ber  15.  SlaBalleriebrigabe,  ber  7.  geftungäinipettion. 

ber  3.  gufiartiUerieimpettion,  ber  3.  Artillerie  Scpoo 
inipettion  unb  eine  Sinienlommiffian.  Sic  ISarmion 

beftebt  aud  3   3nfnnterieregimentem  (Rr.  16,  53,  65), 

bem  rbeinifdiett  ttürafftertegimem  öraf  ©eßlcr  Rr.  8. 
ber  1. Abteilung  bfdgelbartiUcricregimentd».^>olptn- 
borff  Rr.  8,  bein  gujinrtiüeneregiment  3ir.  7,  bem  1. 
SataiUon  bes  guiinrtiUenetegimentd  Rr.  9   unb  bem 
SionierbataiUon  Rr.7.  flu  ber  Spcpe  brr  tatbolijdien 

Stircbennngelcgenbeitcn  ftebt  ber  Erjbiid)»f  unb  bad 

erjbi{d)öflid)e  Öenernloitariat.  fln  ber  Spipe  ber  CS  e- 
meinbeocr Wallung  ftebt  bad  Siirgermeifteramt 

(ein  Cberbürgermeifter  unb  12  Seigcovbncte);  bad 
StabtocrorbnetenfoUcgium  jäbtt  45  Witgliebcr,  bem 
eine  flnjnbl  »on  Scputationcu  jur  Serwaltung  ber 

(Sad-  unb  TOafferwerte,  bed  Sdjulweiend,  ber  Stabt* 
erweiterung  unb  bed  Armenmcfend  umerftellt  finb. 
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Ser  ©efamtetat  ber  ftommunalberrnaltung  für ! 

1894/93  ift  auf  13,230,7559)11.  feflgcfteUt.  Jn  Nt.  be 

ftefoen  17  »onfulate  frembtr  Staaten.  3um  Ober- 

in iibe«geridit  Nt.  gebären  bie  neun  Sanbgerichtc: 
Bachen,  Bonn,  Siiifelborf,  Elberfelb,  Riese,  stoblen;. 
Nt..  Snavbrücfen  u.Srier;  jum  Sanbgcricht ft.  bie  neun 
Sflnitjsgerictjte:  Bensberg,  Bergbeim,  ©ummerdbacb, 
ftcrpen,  Nt.,  fimblar,  ÜRülbeim  a.  Sb.,  Söiebl  unb  J3ip 

perfürtb.  Sie  gefiungäroerte  ftoln«  befteljcir  au« 

einer  neuen  Uthmaftung  u.  Bieten  befacbierten  großem 
unb  deinem  gort«  unb  Sünetten,  bie  in  ihrer  Hehle 

uott  treigförmigen  tHebuit«  gef  (blaffen  metben;  ftefmb 

meift  7-8  km  Bom  Som' gelegen.  Sab  Sappen 
ber  Stabt  st.  (f.  flbbilbung,  3. 372)  jeigt  einen  jroei. 
geteilten  Scbilb,  oben  rot  unb  unten  rociß ;   im  Obern 
gelbe  befinben  fnb  brei  golbene  Stronen,  im  untern 
elf  fchmarje  Slodcn  ober  Stammen.  Stilb  Scbilbbalter 

bat  ba«  Sappen  jept  einen  Sbroen  unb  einen  ©reif. 

S.  aud)  bab  »ärtdjen  ber  Umgebungen  Stölnb  auf  ber 

Starte  »SbemproBinj*. 
«te(d)ld)tc  Ber  Stabt  füllt. 

Sie  ©eftbitbte  ber  Stabt  SV.  reicht  hinauf  bib  in 

bie  norrömiiebe  3eit.  Sie  non  ber  rechten  auf  bie 

linfe  Sbeinieite  btnübergefübrten  Ubier  batten  hier 

ftpoii  eine  silnfiebelung,  nt«  bie  Börner  in  ben  nieber- 
rbeinifeben  ©ebieten  feften  Ruft  faßten.  Bei  ber  Arn 

tlbiorum  batten  jruet  römifebe  fiegionen  ihre  Stanb- 

quartiere;  öo  n.  libr.  ficbelte  'sHgrtppina,  bie  ®emab- 
lin  be«  ftaifer«  Elaubiu«,  eine  römifebe  Beteranen- 
lolonte  hier  an  unb  uerfab  ben  etwa  70  £>eftar  tim- 

faifenbeu  Crt  mit  einer  ftarlen  Blauer  uttb  feiten 

Sporen.  Seft^biefer  geft  ungenierte  tteben  jept  noch 
an  einjetnen  Stellen  ju  Sage.  3uerjt  353  nahmen 
bie  trranten  Bon  ber  Colonia  Agripjjinetisis  für  me 
nige  Jahre,  bann  462  bauernb  Beiip.  Unter  ihrem 

Ntlnbrnng  ftürjten  bie  römticben  Sempel,  fpaläfte  unb 

Staatögcbäube  größtenteils  in  Srüuimer.  Sie  ripun- , 
riieben  ftönige  nahmen  in  ber  alten  römiichcn  Kolonie 

ihren  Sip.  Ebriitmtum  unb  fräntifche«  öcibentum 
beitnnben  in  ft.  frieblid)  nebeneinanber,  bi«  unter 

ftönig  Sbcuberieb  (511—534)  ber  heil,  ©aOu«  tue 
NHltäre  be«  betbniieben  NtultuS  .»erftörte.  gm  7.Jabrb. 
tarn  St.  in  beionbern  Buf  burch  ben  Einfluß,  mclcben 

ber  ftölner  Bifchof  Hunibert  im  auftrafrfdjen  Seid)  be- 

faß. gm  8. Jabrl).  bot  eS  ber  ihttme  Bippcn«  non  Ster  ■ 
ftnl,  fjsleftrubi«,  Sthup  unb  Sicherheit.  Bad)  feinem 

Siege  über  bicBeuftrier  jroangRarl'JMarteUietneSiief* 
mutter,  ihm  bie  Shore  ber  Stabt  SV.  ju  öffnen.  Set 
erile  Erjbiichof,  ber  latferlicbe  Erjtaplan  »ilbebolb, 
erbaute  bie  ältefte  Som  irche  unb  ftattete  biefelbe  mit 

ber  jept  noch  Borbanbcnen  toitbaren  $ilbeboIbfd)cn 
Bibliotbet  au«.  Sa«  fräntifche  ft.  mürbe  int  9.  fabelt, 

bei  ben  jroet  Bcrbcenmgdjügcn  ber  Bormnitnen  in 

graufigerSkittBcrroüftet.bochbotberrnfchaufblübenbc 
.Vmnbet  bie  Stelltet,  bie  Spuren  ber  Berroüftung  ,ju 

tilgen ,   btc  ftritörten  Slirchen  micbcr  aufjubauen  unb 

ju  ihrem  Setup  fefte  Blauem,  Shore  unb  Ställe  auf. 

juführen.  Bur  eine  Beibe  oon  Strajjennamen  er« 
innert  jept  noch  an  bie  geitunggroerte,  welche  bie  ba- 
malige  Stabt,  etma  bie  Jpälftc  ber  jepigen,  umgaben. 

Seit  870  gehörte  SV.  auf  ©runb  bedSNerfener  Vertrag« 
ju  bem  oftfräntiiehen  Beid).  Slacbbem  e«  911  niieber 

unter  ben  roeftfräntifcbcnRöniggctommen mar, brachte 

923  Honig  Heinrich  I.  üothringen  unb  mit  bemfetbeu 

bie  Stabt  ft.  jum  Seutfchen  Benb  »urüct. 

ft.  mar  in  ber  tarolingifchen  3<it  ber  ipauptort  be« 

ftölngnue«  unb  ber  Sip  ber  Kölner  öaugrafen.  SJIit 
§ilfc  ber  ihnen  oom  ftatfec  erteilten  nupbaren  Siechte 

u.  nnbrer  Brioilcgien  gaben  bie  Erjbifcböfe  fich  Blühe, 
bie  Cberherrlichteit  über  bie  Stabt  an  fich  ,)it  reiften; 

hoch  biejenigen  Einwohner.  mclcbe  bauptfachlich  burch 

bentpanbcl  tu  großem  Seicbtum  gelangt  roaren. mach- 
ten bem  Erjbifcbof  feine  Cbetberrlichleit  mit  (irfolg 

ftrritig.  Bu8  ben  SVauflcuten  unb  Ipofbffipern  ent- 
rcicfelte  ftcb  balb  ein  mächtiger.,  berrfchftiebligc«  Ba- 

trijiat.  welche«  unter  ber  Bejcidmuttg  »©efchlecbter« 
in  ber  ftölner  ©efchichte  eine  herBorragenbe  VKoHe 

ipielte.  pueril  tarn  er  jmifchen  21nno  unb  bertöürger* 
ichnft  bezüglich  be«  Stabtregimcntr  1074  ju  blutigem 
3ufammcnftofe.  Nftnno  unterlag  anfänglich  unb  mußte 

,jur  Rettung  feine«  Ceben«  heimlich  au«  ber  Stabt 
flüchten.  Senn  er  auch  Später  micbcr  bas  Übcrgeroidü 

gcroann,  fo  blieb  er  boch  Bon  feinem  rjicl,  ber  unbe- 

bingten  Cbcrherrlich'eit  über  bie  Stabt,  meit  entfernt. 
9itcht  minber  barte  ftämpfe  batte  bie  Säürgerfchaft 

gegen  bie  (Srjbifdiöfe  Philipp  bon  öcinäberg.  Honrab 

non  .pocbflaben,  Engelbert  non  Sailenburg  unb  Sieg- 
frieb  oon  Seftcrburg  ju  beftehen.  Siolfadi  fcbmnntte 

bie  ©ntfebeibung;  entlieh  entfehieb  bie  Schlacht  bei 

SSorritigen  (5.  Juli  128«)  ben  langen  Kampf  ju  gun* 
ften  ber  ftäbtifchen  Unabbängigteit,  unb  Siegirieb  fap 
ficbge.tmungen,  feineSefiben  j   non  ft.  juerft  nach  öriibl, 

fpiiter  nach  wonn  juBctlegen.  Vergeben«  fuchteu  bann 
einzelne  ßrjbifchöfe  bie  iunem  Strciligteiten  jmiiehen 
betniJatrijiat  unb  ben  fünften  auäjubcuten,  um  burch 

Unteritüpuna  ber  einen  ttärtei  bie  aubreju  unterbriiefen 
unb  io  btc  Sfiittel  jur  Unterfochung  ber  ganjen  Stabt 

ju  erbalten.  'Uber  auch  ber  Stabt  glüdte  er  nicht,  ben 

©rjbiichof  au«  fämtlichen  nupbaren  u.  pobcitrrediten 
innerhalb  be«  ftäbtifchen  SBeretch«  ,ju  Berbrängen.  Sie 
mußte  ihn  im  SSeiitj  ber  höchften  ©eriebtsbarteit  fomie 

einer  5HctI»c  Bon  Üiupungen,  bie  ihm  au«  faiferlicher 

Verleihung  juftanben,  laßen  unb  ibm  ben  pult  igutig«- 
cib,  aUerbing«  mit  Vorbehalt  ihrer  Siechte,  leiften. 

3u  folchen  Siechten  rechnete  fie  Bor  allen  ihre  'Jie ich 8« 
freibeit,  bie  auf  ben  Vrinilegicn  oon  1207  unb  1212 
beruhte,  burd»  mclcbe  Vbilipp  oon  Sdnonben  ber  Stabt 

bie  Vlnlage  oon  geftungdwerfen  unb  Otto  IV.  aud) 

bie  Erhebung  eine«  )Brnu<  u.  tUiahlpfennig«  erlaubte. 
1231  mar  bie  Stabt  ft.  bereit«  auf  bem  üicicbetag  ju 
Sorm«  oertreten ;   1274  erteilte  t br Reinig  Sittbolf  au«- 
brüdlich  ba«  Siecht,  bie  3ieicb«tnge  ju  bcfd)iden.  Vci 

ber  ftreideintcilung  mürbe  bie  Stabt  ft.  bem  meitfäli- 

fcheu,  ba«  Rurfürftentum  ft.  bem  rbeinifeben  SVrei«  ju> 
geroiefeit.  Blutiger  noch  al«  bie  ftäutpfe  gegen  bie 
Erjbifdjbfc  waren  bie  jmilebcn  ben  Parteien  in  ber 
Stabt  felbftt  jroifdjen  ben  (Pefchlcchterii  umereinnnber 

ioroie  ben  3ünften  unb  öefcbleehtcm  tarnen  bie  'Jiiaf* 
fen  nicht  jur  diube,  bi«  139«  in  einem  blutigen  9luf- 

jtanb  bie  3ünitc  einen  nollftänbigcn  Sieg  errangen 
unb  alle  ihre  ©cgner  au«  ber  Stabt  oertneben.  Ser 

prächtige  diathaudturm,  ber  au«  ben  non  bei»  unter- 
legenen Batrijiem  cingejogencn  Strafgelbem  1406 

13  erbaut  mürbe,  follte  alten  fommenben  ®efd)lech- 

tem  ben  Sieg  oertünben,  mcldien  bie  notldtüinlichen 

Elemente  über  biefläbtifche  9t riflotratiebanougetragcn. 

Sie  infolge  biefe«*ilufftaube« oereinbartebemotranicbe 

Berfaffutig  blieb  aber  nicht  ohne  ’ilnfechtung.  9ieue 
Steoolutionen  fab  bie  Stabt  in  beit  Jahren  1482, 1513. 
1608, 1681.  Srop  aller  ftämpfe  unb  ibirren  flieg  ber 

Steichtum  ber  Bürgericbaft,  unb  ber  iianbel  erreichte 
eine  nie  gelaunte  Blüte. 

TOt  oendiiebeneii  Stäbtcn  brochte  bie  Söltter  Ber« 

toaltung  günftige  Schup*  unb  Ipanbeldoerträge  jum 
flbichluß.  1367  trat  ft.  bei  ber  gegen  SBalbemar  oon 
Säitemnrf  abgefchlojfeuen  barmicbeu  ftonjöbcration 
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gnnj  bcfonberd  in  beit  ©orbcrgrunb.  Seit  biefer  3eit 

blieb  eb  cinb  bcr  maRgcbenbctt  i ''lieber  beb  hanfifchen 
Stäbtebunbeb.  Tic  Bielen  nodt  jeRt  bie  ©erounbcrung 

ber  »unillennet  unb  ftunilfrcunbe  crrtgenben  Gr* 
jeugniiie  ber  Kölner  IKnlcridtuIc  geben  Ben  ber  it&bc. 

welche  bie  Meiner  Munil  im  14.  unb  15.  Jabrl).  er* 

reicht  bot,  glönjenbe«  ̂ eugnib.  Tie  Kölner  profan* 
unb  Mirtben bauten,  fo  namentlich  bie  1200 — 1260 

Bon  ber  Siirgeridjnfl  errichteten  ©lauem  unb  Thor* 

bürgen,  ber  Sk'ntbnubttirm,  bcr  (SUrjenich,  ber  Tom 
unb  eine  Stcibe  ber  präditigiten  Mircben  romnniicben 

wie  gotiieben  Stilb,  gereidicn  ft.  noch  jeRt  jur  höchiten 

3ier.  Tic  Stabt  ieRtc  ihren  Stolj  barein,  fiel«  alb 
eine  treue  Tochter  ber  römifdten  Mtrdie  angeieben  ju 

»erben,  unb  bewährte  hieb  aud)  ben  Äcformationb* 
serfueben  beb  Grjbifchofs  Hermann  Bon  ©Sieb  (1542 

—   44 1   gegenüber.  Vluf  ihrem  Siegel  führte  üe  ben 
heil.  i*etrub  unb  alb  Umicbrift  bie  Vegcnbc:  »Saucta 
Colonia  »anctae  Romanae  Ecclesiat*  liilelis  tilia*. 
Säie  fie  1425  bie  Juben  für  immer  aub  ihren  ©lauem 

Berfagt  batte,  fo  »oQte  fie  auch  lange  .'feit  (einem 

üuiberaner,  (Xaloiniftcn  ober  SUiebertimfcr  ben  '?luf* 
enthalt  auf  ihrem  ©oben  geftatten.  Turcb  bie  auf 
(üruiib  ber  ©uüe  beb  ©apfteb  Urban  Vl.oom  21.  Uhu 

1388  errichtete  unb  8.  Jan.  1389  eröffnete  UniDeriität, 

eine  ©urg  ber  römifchen  Crthoborie,  mürbe  fie  in 
biefer  Unbulbfamleit  bauemb  beftärft.  Vllb  fie  ftcb 

ipälcr  geswungen  fah,  ben  ©roteftanten  ben  Vlufcnt* 

halt  in'bcr  Stabt  ju  geftatten,  tonnte  fie  (ich  boeb  nicht emfcblitfeen.  benfelbett  gleiche  iliechlc  mit  ben  anbent 

©ürgem  einjuräumen.  Ter  ©rbifchof  Warimilian 

Jranj,  bulbfamer  alb  ber  iläbtifche  3iat,  fteBte  1788 

ben©roteftanten  ein  not  ben  Wnucrn  ber  Stabt  anlern* 

beb  Schiff  jurVlbfjaltung  ihreb  Bottesbienfteb  jurSer- 

fügung.  Grü  alb  bie  franjöfifche  fHepublit  jeber  Ute* 
iigton  freie  Übung  ihres  ftultub  geftottete .   erhielten 
bie  ©roteftanten  baS  Bolle  ©iirgerreett,  unb  au*  beit 
Juben  »urbe  bamalb  bie  3(ieberlnffung  in  ber  Stabt 

äugeftanben. 
Jm  15.  JahrR.  ftanb  ft.  noch  auf  einer  hohen  Stufe 

Bon  tSIanj,  (Reichtum  unb  Uiad.it ,   obmobl  bie  Gill’ 

loohnerjnbl,  bie  (u  '«nfang  bes  1 4.  Jahrh-  auf  120,000 
ütenicbcu  gefcbäRt  werben  barf,  tu  füllen  begann. 

3ur  3eit  ftarlb  V.  gehörte  ft.  noch  ju  ben  gröRten 
stabten  Guropas  unb  ftanb  nur  ifonbott  u.  ©nris  an 

Umfang  nach.  3m  1«.  Jahrh-  tarn  ein  (ritmeiliger 
StiUftaitb.  bann,  uachbent  ber  hanfifebc  Statt  bei  ferne 

frühere  ©ebcutung  oerloren  hatte,  ein  erft  langfamer, 

bann  rafeberer  iHüctgang.  Tie  niebcrlanbifchcn  ®ir* 
ren,  bcr  Trucbfefefcbe ,   ber  Treiftigiährige  ftrieg,  bie 

franjöftftben  diaubjüge.  bcr  Spanifdic.  bann  ber  Cfter* 
reidufebe  Grbfolgetricg  lieften  nacbhaltige,  traurige 

Spuren  in  ft.jurüct.  Um  1780  batteft.blof)  6000 fclb* 
flanbige  ©iirger.  HOOOlpnufcr.  aber  nur  40,000  Gin»., 
unter  benen  2500  ber  Wriftlichtcil  angcbörteit.  ©eint 
Viusbtucfa  ber  ftanjöfifdtett  Sieoolution  war  in  ft.  bcr 

©oben  für  eine  reuolutionäre  Ihbcbuitg  binreicbenb 

bereitet.  Uict  Jubel  würben  bie  Jnlobittcr  als  bie 
glüduerhetRcnbett  Sictler  aub  aller  Üot  bcgrüRt.  Tic 
alte  ©erfafiung  würbe  über  ben  kaufen  geworfen, 
uitb  ratlod  würbe  hin  unb  her  erperiutenliert,  bis  ber 

VlnidüuR  erft  an  bie  Gibrbcnanifdic,  bann  an  bie  fron» 

jiSfifdtedicpiiblit  erfolgte.  Tamit  mar  bieSelbflänbig* 
leilftölnd  Dcmid)tct,bnbitäbtiicbcGigenlumVlntioiinl 

gut  geworben.  Tab  VIttslef)en  ber  Stabt  halte  iid) 

geändert,  tnbettt  ritt groRerTrilberncrmögettbcrn Gin* 
wohnet  weltlichen  unb  geiftlicben  Stnnbeb  aus  ber 

Stabt  geflohen,  bte  Uuiuctfilät  gcfcblojjett  war  unb 

bie  Mlöfler  aufgehoben  Würben.  Grit  alb  bie  ftremb* 
berrfebaft  1815  gebrochen  unb  ft.  bem  prcuijifdten 

Staat  (ugeteiit  worben  war.  begann  bie  Stabt  au* 

mählich  bürgerlich,  griffig  unb  materiell  auf, (uleben, 
©alb  fpürte  |te  ben  Segen,  einem  graften,  mächtigen 
Stantsmefen  anjugebören.  ©ei  bcr  ©eorganifatiou 
bcr  flibeinlanbc  würbe  üe  'war  nicht  SiR  aller  oberiten 

©ebörben,  wie  ihr  alb  eriter  Stabt  bcr  ©r 001115  gebührt 

hätte.  Tagegen  hat  fie  fief»  halb  51111t  Wtttelpunft 

beb  rheiniidieu  WroRhaitbelb  emporgeiebwungen.  ©on 

ben  alten  für  ©iifenfebaft ,   Sobltliätigleit  unb  fojia- 
leb  Selten  beftimmten  Jnjtituten  haben  ftch  nur  einige 

Monoente  unb  btc  Mlöfter  ber  Sungcnbtüber  unb  ©arm« 

berjigen  Schmettern  bis  ins  leRte  Jabrichnt  erhalten. 
Tie  otiftbbäufer  unb  ftlöilcrftnb  mit  einer  Sjcibc  Bon 

Mircben  u.  Kapellen  (nicht  weniger  alb  112)  entmeber 

abgebrochen  ober  umgebaut  unb  ;u  Jabnlen,  SHaga* 
jinen  unb  ©risatbäufent  cingencbtct  worben.  Gtner 

ber  glänjenbften  Tage  in  ftölnb  Wefchichte  ift  ber  15. 
Ott.  1880,  an  weldicm  bie  ©oUenbung  beb  Tomb  in 

(ftcgcnmnrt  ftaifer  ©ilhelmb  fcitlich  begangen  mürbe, 

©gl.  Gnncn,  Wefchichte  ber  Stabt  M.(Mbln  1863  —   79, 
5   ©bc.;  Vlubjug  in  1   ©b„  1880);  Terielbe,  3eitbilber 
aub  ber  neuern  Weidbicbte  ber  Stabt  ft.  (baX  1857); 

•   Cmellen  jur  Wefchidtte  ber  Stabt  ft.«  (hrbg.  non 

Gnnen  u.  GcferR.  baf.  1860—79.  ©b.  1   —   6);  «Gbto 
nilen  beuticher  Stäbte«,  ©b.  12  —   14:  Köln  (Seipj. 

1875  -77);  «©titteilungen  aub  bem  3tabtard)io  Bon 
ft.«  (baf.  1883  ff.»;  ©cith,  Tab  römifdtc  ft.  (©onn 

1885);  »Tab  ©udi  ©einbberg.  Kölner  Tenhoilrbig* 
letten  aus  bem  16.  Jabrbimbcrt«  (bearbeitet  oon  iiöbl* 
bäum;  ©b.  3   u.  4   bcr  »©ublitationen  bcr  WefeUicbaft 

für  rheinifebe  '''eidjiditsfimbc*.  Seipj.  1886  —   88); 
»Villen  jur  Wcfdttchte  ber  ©erfaffung  unb  ©crwaltung 

ber  Stabt  ft.  im  14.  unb  15.  Jabrbunbcrt«  ebrbg.  oon 
Stein,  ebettba.  ©b.  10,  ©onn  1893 — 96);  »Möln  unb 

ferne  ©attlen»  ( Jefifdmtt  jurVlrcbiteftenBerfammlung, 
ftöln  1888);  Wob r,  Tie  ftirthen  oon  H.(©erl.  1889); 

Gnnen,  Jiibrer  bttreh  bie  Stabt  ft.  (ftöln  1877); 

Reimten,  ft.  unb  feine  Sehenswürbigtcuen < 5.  Vtu(t., 

baf.  1889);  »Kölner  SJanberhud)«  (bai  1894). 

Ter  ilegirrungsbriirh  Köln  (f.  »arte  »üfbein- 
prooin(»)  umfaftt  3977  cjkm  (72.SO  OW.)  mit  usso) 

827.074  Gtnm.  (208  auf  1   qkm),  baoon  1 30,345  Gnan- 
gelifdtc,  682,823  ftalboliten  unb  12,043  Juben,  unb 
beliebt  aub  ben  12  Streifen: 

«reife 
CJUlom. 

C.SML 

Otmnobnn 

1890 

(fimu.  auf 

ICJUünn. 

Skrjjbetm .... 

363 
6,  ft» 

42  706 
118 

Vonn  (Stabti  .   . 

16 

0,2» 

39805 

— 

6onn  (fcanbi  .   . 

290 5,«  7 

57  806 199 

<Ju*!ir$cn  .   ,   . 367 

6,67 

42166 115 

Oummcrdtait  .   . 325 

5,90 

36377 

112 

«ein  (Stabt)  .   . 
111 

2,0* 
281681 — 

«ein  (fcanb) .   .   . 342 6,11 66210 194 

UitUfaeim  a.  9ibein . 

388 

7,os 
84297 

217 

^beinbad)  .   .   . 397 
7,  st 

32157 81 

Stegfrri*  .... 

766 

13, «1 

91850 
120 

Söalbbröl .... 300 

5,46 

24  046 

80 

äüipptrfürt^ .   .   . 
312 5,67 27  971 

90 

Über  bie  6   ©etcbstngbwablbfjirfe  beb  ©egierungb» 

bejirfb  Dgl.  bie  Marte  ■©eitbbtagbroablen*. 
Kölner  '©raun,  f.  Umbra. 
Kölner  Weib  (Ghromgclb),  f. Bbromiaurcb  ©lei. 
Kölner  Schwor;,  fooiel  wie  gerccmgle  ftnoeben« 

fohle,  i.  (Hfenbcinjchmact. 

Kol  nitlre  idmlb.,  »alle  Wclöbnifie . . .«),  Vlnfang 
einer  ben  jiib.  ©evföhnungbtag  cröffitenben  (formet. 
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welche  bejtocden  foD,  alte  in  Übereilung  ober  leiben» 
id)iiittid)cr  Erregung  fief)  lelbil  auferlegtcn  ©elöbniffe 

unb  Sminaungrn  bc-3  Jbraeliten  für  nichtig  ju  erllä» 
ren.  Bon  Vlttflöfung  ber  etnbern  gegenüber  übernom» 

menen  Serpfliebtungen  ober  ber  ZüchtigfeitSerflärung 
oon  6tben  ijt  habet  feine  Siebe.  Vlut  bie  ortbobore 

3iicf)tung  im  3ubentum  hält  an  biefer  gortnel,  bie  jttr 

3eit  ber  ©eonint  (i.  Sübifdie  üitteratur,  ®.  654)  ent» 

l'tnnben  unb,  um  Büibeutungcn  Borjubeugen,  ichon bamal«  ongefeinbet  ift,  meuterte  jept  noch  feit,  roäbrcnb 

frtifmnige  ©emeinben  fte  bureb  ein  hebräticbc«  Webet 

ober  beutfebe«  Sieb  trieft  haben;  bagegen  ift  bie  alte 
erhabene  Bfelobic  beb  K.  fnft  überall  beibehaltcit. 

Sfölntfcbc  ©tbe,  roeifeer  Ibon  au«  ber  ftülner 

fflcgenb,  bient  ju  Süaijerfarben  »c.;  auch  fobiel  wie 
Umbra. 

Jtölnifthe  ÜJlarf,  bießinbeit  be«  beutfeben  VHünj» 
gcivicbt«  biet  1857.  emgeteilt  in  8   Urnen  ju  2   fiot  Bon 

4   Cuentcben  4   4   Pfennig.  =   256  Sccbjcbntellot  ju 

2   öeller  Bon  128  Sirditpfennigen,  =   4020  Viel  ober 
4352  6«cben  ober  06,636  JRiebtpfcnnig.  Sic  ntarb 

4864  boUänbifcbe  VI«  gerechnet  unb  batte  nicht  allem» 
halben  baälelbe  ©etoicht :   in  Sreu&en  nach  ber  SJinfe- 
orbnung  Bon  1816,  in  Süritemberg,  hannooer  tc. 
=   233.85&J  tr.  in  Hamburg  unb  Bremen  =   i33,ttM8ct  g, 

in  ©agern  233,sso  g,  in  Citerreich  ju  */»  ©iener  Wart 
=   233,880  g   tc. ;   für  Eeipjig  mürbe  1830  bah  tn  ftöln 
Borhnnbcttc  SRufteritüd  oon  233,8123  g   ma&gcbenb. 
Tie  3‘’Ubcrem«ftaaten  nahmen  1837  bte  preugifdie 

Vkünjmart  ju  288  ©rän  Bon  16  VI«  allgemein  an,  tt. 

nie  Wölb-  unb  Silbcrgeroicbt  blieb  bie  ft.  teiltoeifc  bis 
1872  im  Gebrauch. 

fiölttiirber  (?ffifl,  (.  Sfltae,  aromatijehe. 
ftölni  cher  ftireftenftreit,  f.#ein«Srjftift).®.372, 
Jtolnifche  Schule,  eine  VNalcrfcbuIc.  welche  in 

ftöln  unb  am  VJicberrljein  Bom  ©nbc  bte  14.  bie  jutn 

Anfang  beb  16.  Jlaljrh-  blühte  unb  in  ben  VRetttem 

Sil  heim  unb  Stephan  Socbner  gipfelte.  Sgl. 
Scbeibler  unb  Vllbcnbooen,  ©cfa)id)te  ber  ftol» 
ner  SRaletfchule  (lOOCichtbrurftafeln  mit  Icrt,  iliibect 

1895  ff.). 
ftölnifchce  SB)affer,  f.  Eau  de  Colognc. 

»ölnifche  Bolfot,citung  unb  StanbeUblatt, 

feit  1869  täglich  zweimal  in  Söln  erfcheinenbe  politi» 

iche3eitung.  ba«gröBte  unb  toichtigitc  rhciniichcSlntt, 
bae  btn  3>elen  ber  3entnimepartci  im  Seid)«»  unb 
Sanbtage  bient.  68  ift  au8  ben  1860  gegrünbeten 

»ttölnticbcn  Blättern«  herttorgegangen  unb  erfcheint 
im  Berlage  non  3-  S-  Bachem. 

fiolnifcbe  Zeitung,  breimal  täglich  (Montage- 
jmei«,  Sonntage  einmal)  in  Söln  erfcheinenbe  politiicpe 
3eitung,  bie  büret»  bie  SchneUigfcit  ihrer  Serichterftnt 

tung,  bie  Seichhaltigfeit  ihre«  3n halte  unb  ihre  Be» 
Ziehungen  m   ben  maBgebenben  politifchen  Saftoren  in 

Berlin  im  3n»  unbVlitelanbc  bie  rociteite  Serbreitung 
unter  allen  beutfehen  3eitungen  erreicht  hat-  36re  po 

litiiehe  ©runbfarhe  Stimmt  ;timeift  mit  ber  Soliltt  ber 
nntionalliberalen  Sartei  überein;  jugleich  ipiegelt  fie 

aber  bie  jemtiligen  Vlnfchattungen  ber  politiidjcn  3en»  | 
tralbtbörbcn  in  Berlin  tntber.  Seinen  jepigen  Samen 

trägt  ba«  Blatt  [eit  1802,  wo  e8  in  bett  Bcfip  ber 
ßrben  ber  Buebbruderei  Schauberg  überging.  1808 
mürbe  IficiraioXtimotiUi.  b.  4),  ber  eine  betßcbinnen 

Schnuberg  geheiratet  hatte,  Befipcr  ber  X ruderet  unb 
ber  3e>tung,  bie  1809  bttrd)  Viapoleon  unterbtüdt 

mürbe  unb  erft  16.  3 an.  1814  miebet  erichien.  3hre : 

feptge  Bebeutung  mürbe  bureb  3°fcph  $umont  be- 
grünbet, bet  oon  1831  —   61  Seiler  her  3eimng  ronr.  | 

©egenmärtig  hat  bie  gefchäfllichc  Seitung  ber  ftöl» 
nifeben  3eituitg  Vluguft  Viencn  >   5>umont ;   ßbefrebnf» 
teur  ift  Äuguft  3d)inil8.  frühere  namhafte  Sicbat» 
teure  ber  ftolnifchen  3*>tung  ftnb  SV.  h.Brüggemnnn, 

Seoin  Schütting  (ffeutUeton),  heinrieb  Slrufciinb  her« 
mann  ©riehen.  $ie  ft  .   3-  hat  eine  eigne  telcgraphiiihe 

Serbinbung  mit  Berlin,  bie  ihr  unter  nnberm  bie  ge» 

(amten  Sarlaittcmol'e richte  übermittelt.  3hre  bortigeit 
Sertreter  finb  ft.  ftifeber  unb  Hi.  ©umhinncr.  3hten 

Urfprung  führt  bie  ft.  3-  auf  bte  alten  Soitjeitungen 
jttrücf,  ou8  benen  iid)  1762  bie  notu  föltttfchen  Soft» 

amt  beraubgegebene  »ttniferl.Vieichä.  Cber=Soit»9tmtö» 
3eitung  jtt  (Solln«  entmidclte,  bte  bi«  turn  Srlöfcbcn 
he«  fnifcrltcbcitSriBilegitims  bureb  bie  Befcpung  ftöln« 

burch  bie  ftranzofen  (1794)  beftanb.  Bon  ba  bi8  1802 
mürbe  ba«  Blatt  unter  bem  Viamen  »Softamt«  >3ei> 

tung«  unb  »Kölner  3eitung*  meitergeführt.  BgL 
®umont»Schnubcrg,  ffleid)iehte  ber  ftolnifchen 
3eitung  unb  ihrer  35rucferei  (ftöln  1880). 

ftolo  (flam.,  »Viab«),  im  ehemaligen  ft&nigreieh 
Solen  Viatttc  ber  Eanblagc  (sejmski  i   ber  einjelttcn 

Soiroobfchnften ,   baher  ftoloplap,  Slop  bei  VSar« 
febau,  mo  einft  bieftönige  non  Solen  gemäplt  mürben; 

oudt  ein  fetbiieber  BoltStnnj,  bähet  ftololicber, 

bte  Sieber,  bie  bei  bentfelben  gefungen  mürben. 

ftolo,  ftreibftabt  im  ruffifd)  ■   poln.  ©oun.  ftalifch, 
attf  einer  oon  ber  Sarthe  gcbilbeten  3nfeL  mit  Bene» 
bittinerfirche,  3   ̂ageitct  unb  5   BaumrooUfabrifen 

unb  0890)  7536  6inm.  3m  ftreto  befinben  [ich  be< 

bcutettbc  Ziegeleien. 
ftolobom  (Ccloboma),  bie  angeborne  Spaltung 

beb  obecn  VUtgeitlibe«,  getuohnlid)  in  ber  Hiitle  be8» 
fclben  unb  jmar  meift  in  fentrechter  Sichtung  bei 

oerfchiebener  Sänge  unb  SSetle,  ncrurlndtt  immer 

nicht  nur  auffallenbe  6ntftellung  ber  ©efichtbbil» 
btmg,  fonbem  beraubt  auch  ba«  Vluge  feine«  nötigen 
Sdmpe«  gegen  äuftete  6inftüffc,  juutal  gegen  ba« 
Sicht.  lie  Operation  be«  ftolobom«  geid)ietit,  mie 
bei  ber  S»afcitfcbarte,  non  roclcber  ba«  H.  nur  bem 

Sip  nach  Berfdjiebcn  ift,  bureb  VSunbmacben  unb 

Bereinigung  ber  Vfänber.  SSeit  häuiiger  al«  ba«  an» 
geborne  ft.  fommt  Spaltung  ber  Vlugcnliber  burd) 
Berrounbuttg  not,  welche  nur  bann  notUommcn  ju 

befectigen  ijt,  menn  menig  ober  gar  fein  Subftattj» 
nerlttfi  ftattgefunbcn  hat  ft.  ber  Hegen  bogen  ha  ut 

(Spaltbilbung  ber  3ti«  [meift  itad»  unten],  Co- 
loboma  iridis)  tommt  at«  Bilbunq«fehlet  entroeber 

nur  auf  einem  Vluge  unb  imar  häufiger  auf  bem  lin« 
len,  ober  auf  beiben  jugleieb  Bor,  erftreeft  fid)  ooitt 
Supidorranb  hi«  junt  ßiliarranb  unb  bat  geroöhnlid) 
ba«  Vlnfebcn,  ale  märe  bie  3<a«  nom  Suptüarrcmb 

au«  jerriffen.  Sicht  icltcn  unb  ähnliche  Spaltbilbun» 

gen  gleichzeitig  in  ber  libortoibca  oorbanbtn  (Co- 
lobonttv  chorioideae).  ffnit  immer  erfcheint  nur  bie 

Sälftc  ber  3ri8,  unb  jmar  meift  bie  untere,  auf  biefe 

Seife  getrennt.  5>a8  Sehoermögen  ift  beim  3fi«' 
tolobom.  menn  e«  nicht  mit  anbem  Vlbnormitäten 

fombiniert  ift,  nicht  geftört.  ft  ünft  liebe«  ft„  f.  grtbet» 

fioloctintbein  |   .   citrullus  [tomie. 

Soloctjntbm
  | 1   (-,trullus

- 
ftologrictu  (ftologrim),  ftreiäftabt  im  ruff. 

©oub.  ftoflronta,  an  ber  Hfüitbung  ber  Stitfchinfa  in 
bie  Uitfba,  mit  asss»  2118  ©inro. 

Slolofafic,  f.  Colocasia. 
Kolokol  (ruf).,  »©lode«),  litcl  einer  non  Vlley. 

herjen(i.b.)geleiteten,  nicht  mehr  beitebeiiben3eitfcbrtit. 
Slolofolnif  ( ruff.),  >   ©lodenturm » ,   ber  in  Viuijlanb 

immer  non  ber  ftirde  nbgefonberi  ftebt. 
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StoIofotroTiio ,   Xpcobor,  griecb.  FrctPeitBPelb, 1 
geh.  15.  'Üpril  1770  tu  Stnrqtenn  in  Slrtabien,  gcft. 
15.  'Äcirj  1843,  Sotin  bei  töpfern  MlephtpcnfülirerB 
Ronftantin  St.,  trat  1802  in  ein  aui  ben  ̂ onijepen 

^nlcln  errichtetes  Siegimcnt,  1814  auf  ̂ atpntljoB  alB 

Subaltemoffiiier  in  baB  »om  ©cncral  Gpurcp  gebil* 

bete  grieepifepe  leichte  ̂ Infanterieregiment,  eilte  beim 
Slussbrucp  ber  griedfiicpeit  Sicoolution  1821  in  bie 
Steimat  jurüd  unb  leitete  ben  Slufftanb  in  Slrlabien. 

Von  atpletifcper  ©cjtalt  unb  auSbrudBoolIen  .'fügen, 
lüfjn.  fiilau  unb  unermüblid).  roar  er  ein  auBgejeicp- 
neter  Führer  ber  SVlepptheitfcparen.  Gr  nabut  an  ben 

Belagerungen  bott  Xripolig(a,  Siauplia  unb  Sltro* 
toriutf)  bcioorragenbeu  Anteil  unb  fiel  in  üinabien 

ein.  Sind)  im  näcbftcn  Fctbjug  jeidmete  er  fidj  aus 
unb  erfocht  jmei  Siege  über  bie  Xürtcn  bei  Sllcoucs 

unb  in  Bbliuä.  'JRit  bem  SBaffenglüd  rouepfen  jebod) 

nud)  St.’  Übermut  unb  SelPftfuipt.  So  tnndite  er 
fid)  aus  eigner  SJiacptBolltommeupeitsumöouoemeur 

»on  'Jiauplia  unb  erhob  gegen  ben  9fationa!fon»ent, 
ber  fiep  1823  bafelbft  oerfmnmelte,  brobenbe  For* 
beruttgen.  Siur  burep  bas  Verfprcepeit,  bafs  man  ihn 

3unt  Cberfelbberm  ernennen  unb  VetroB  SJIauro* 
miepalis  an  SJiaept  unb  ©iirbe  gloi.titcllen  »erbe, 

liefe  er  fid)  jur  SluBliefcrung  ber  odjlüffel  uon  Slau* 
plia  bewegen,  unb  burdj  neue  Xtopungen  jmang  er 

bie  Siegicrung,  ibn  auefe  jum  Bfjepräfibenten  beb 

VerroaltungsratB  ju  ernennen.  Xobureh  nicht  be- 
friebigt,  erhob  er  bie  Jabne  bei  SIufruhrB,  warb  aber 

nad)  mehreren  unglüdlicben  Gefechten  gegen  bie  Sic* 
gieruitgSt  rappen  unter  ©uraB  jum  Siiidjug  und) 

Stnnjtenn  genötigt,  hier  gefangen  genommen  unb  als 

Staatsgefangener  in  ein  stlojier  auf  £>t)bva  abgefiibrt 

(Februar  1825).  Xa  jebod)  lurj  barauf  bie  MriegB* 

Operationen  eine  fiit  bie  ©riechen  ungünstige  ©en< 

bung  nahmen,  »ertrnutc  ibui  bie  Siegicrung  ;u  Sinu- 
plia  im  SJlai  ein  SlnneetorpB  »on  10,000  SRoreoten 
an.  St.  »ar  aber  im  Stampfe  gegen  ̂ brabim  Vafeba 

niept  gliidlid).  'fluch  unter  bet  Siegicrung  bca  ©rafen 

Stapo  b’CtitrinB  behielt  St.  ben  militäriidjen  Oberbefehl 
im  VcloponneB.  Sind)  bem  Jobe  beB  Vräfibenten 

(9.  Oft.  1831)  gum  SJittglteb  ber  prouiforifchen  Sie* 
ierungBtommiffion  erwählt,  jeigte  fid)  St.  als  einen 

nrmädigen  Vertcibiger  bcrSiegierungSgnmbfäpc  beB 
rufft(d)  gefilmten  Sabinens  »on  Siauplia,  unb  felbft 
nach  bem  Stege  ber  liberalen  Bartei  (Slpril  1832) 
blieb  er  fortmährenb  ber  erbitternde  ©egner  ber  neuen 

Crbnung  ber  Xtnge.  Ja,  er  bcfämpflc  bie  neue  Sie* 
ierungBtommiffion  mit  ©affengeroalt,  unb  nur  eine 
iicbcrlagc.  bie  er  im  Januar  1833  erlitt,  lonnte  ibn 

on  ber  weitem  Verfolgung  feiner  Bläue  binbern. 

iXbenio  feinbiclig  trat  er  mit  feiner  Bnrtci  ber  Siegen!* 

febnft  beB  StönigB  Otto  entgegen,  warb  aber  im  SRärj 
1834  »erbaftet  unb  26.  Sllai  alB  Sjoepoerrntcr  311m 

Xobc  »crurtcill.  Xer  Stöitig  uerwanbcltc  bie  Strafe 

in  sebnjäbrige  ©efängmsitrafe,  welche  St.  aui  ber 

Teilung  Balantibi  bei 'Jiauplia  autral.  Bei  berXhroti 
befleiguug  König  Ottos  l.Juni  1 8.3.5  würbe  er  jebod) 

»öüig  begnabigt,  tbm  obenbrein  fein  Slang  alB  Wette  > 

ral  juriidgegeben  unb  iogar  bao  ©rofelreuj  beB  Gr* 
lötcrorbeuB  unb  eine  Stelle  im  SlaatBrat  »etlichen. 

Seitbem  lebte  er  3U  Silben.  Seine  Xcnlroürbigtciten 

crfd)ienen  Silben  1846  (neue  SluBg.  1889,  2   Bbe.). 

Bgl.  *K.  tlie  Klepht  and  the  warrior,  an  antobio- 

graphy«  1   übcciebt  uon  Gbmonba.  S!onb.  1891).  —   Sein 
Sohn  ©ennaioB.  1834  ntil  feinem  Vater  »erbaftet, 

ftarb  alB  ©eiieralleulnant  unb  tSbef  beB  Viilitür* 
wcfenB  3U  Silben  4.  ̂ uni  1868  unb  würbe  im  Xobe 

burd)  bie  fcltenc  SluBjeidjnung  einer  breitägigen 
Sanbestrauer  geehrt.  Seine  Xentwürbiglcuen  gab 

BbilabelpbcuB  1856  berauB. 

Sloloman  (Stälman.  ber  .Büepcrfimbige.  Bücher* 
freunb«,  SunpoeB,  HöntjoeB  Seilmdn),  König 

»on  Ungarn  1095—1114,  «obn  ©BjaB,  mar,  wenn 
and)  törperlid)  miftgcitaltet,  ein  SJiami  »on  (Seift 

unb  Gnergic.  Gr  unterwarf  Kroatien  unb  baB  ISe* 
biet  am  Slbriatifdien  'Dieer,  WicB  1096  bie  judjllofen 
Sebaren  ber  Mreu.jfabrer  unter  Gmifo  »on  Üeinmgen 

»on  feinen  Wrenjcn  jurüd  unb  »erteibigte  1 108  bte 

Unabbängigteit  feines  SieicpeB,  tämpfte  wenig  glücf* 
lieh  gegen  ©aluien,  erfolgreich  gegen  ben  beutjef)en 
Staifer  veinnep  V.,  ber  KolomanB  Bruber  VlmoB  auf 

ben  Xhron  erheben  mollle.  S’llmoe  unb  beifen  Sohn BBla  mürben  gcblenbet.  Von  grofeer  Bebeutung  ift 

.MolomnnB  geiettgeberiiepe  Xpätigleit:  er  orbnete  Pic 

SiedjlBpflcge.  inbetn  er  baB  Sicid)  in  .jwölf  ©er.cbte* 
Ireiie  teilte ,   in  welchen  jmcimol  im  Cfaprc  »cm  ben 

©eiftiiepen  unb  Slmtlcuten  ©ericpl  gepalten  würbe, 

regelte  bie  töniglicbcn  Gintünfte  unb  bie  Steuer,  unb 
ifinangorbmutg  fowie  bie  peetcBfolge  unb  bie  Sicdjte 
beB  SlbclS.  Xie  Sfircpe  btgünitigte  er  fepr  unb  führte 
baB  lanonifcpe  Siecpt  ein,  erlica  Stircpcngebote  über 

Sonn*  unb  geiltage,  Gpefcptiefeung,  Satramcnte  ec., 

befeprinfte  Juben  unb  'cBuiacliteii  im  bürgerlichen 
Sledepr  unb  untcriagle  aufs  itrengfte  aüe  peibniiehen 

©ebräuepe.  Slur  eine  gefeplicbe  Crbnung  ber  Xpron* 
folge  erreichte  er  niept.  Gr  ftarb  1114,  unb  ipm  folgte 

fein  Sopn  Stephan  II. 
Kolombine,  GparalteruiaSfe,  Colouibin«. 

Molombiulact,  fooiel  wie  Florentiner  Sad. 

Stolombo  (Äoia*ambu).  .vmnutiiabt  ber  Fniel 

Gcplon .   auf  ber  Siibmeitfüfle  berielbeit  unter  6"  5«' 
nörbl.  Br.  unb  79"  61'  öftl.  S!. ».  ©r.,  an  einer  gegen 
Si.  unb  SiSB.  offenen  Bucht,  in  bie  bas  Flüßchen 

Siailani  münbet,  unb  SluBgangBpunft  »on  Bahnen 

nad)  Stanbp,  Siawalapupta,  Sianuopa  unb  Votnt  öc 

©alle,  bcflept  auBba  cun'pätichen  crtnbi  mit  beul  vauo 

beB  ©ouoenteurB,  Voft,  'JolUiauo,  ©eritptBgebciube. 

©efängttiB,  Böric,  Baal,  SRuieum,  jwei'Vibliotpeten. 
Rafemen,  großen  ©afferwerten,  bie  baB  Xnnlwaiier 
48  km  weit  perleitcn,  unb  bem  aus  nichtigen  Söuitcn 

beitehenben  Gingebornenoiertel  Vettap;  3   tu  neben 

beiben  erbebt  fid)  bie  »on  ben  ̂ oUänbcm  auf  einer 

»orfpringenben  Spipe  erbaute  GitabcUe.  Xie  Beoöl- 
terung  (112,000  Seelen)  bcflept  in  ber  öauptfacbe 
auB  Singpalcfen,  bann  aus  Varfen,  Juben,  SSauren. 
SJialnirn,  Xamulcn,  Siacplommeu  »on  Vortugiefen 

unb  SJitfcplingen  »on  Gnalänbcnt  unb  vwllänbeni 

unb  cingcbonicii  Frauen.  Xie  Singpalcfen  finb  uietft 
Bubbpiiten,  bie  Xamulcn  Brapmaueii,  bie  SJiifcblingc 

Slatpolifen,  auch  bie  Slnpanger  uerfepiebener  proteftait* 
tiieper  Bclenntnifie  finb  jnblrcicb.  Xer  iwnbtl  iit 

fepr  bebeutenb;  1892  betrog  bie  Ginfupr  63,189.064, 
bie  SluBfubr  59,267,820  Siuoien.  Xer  »on  Slatur 

fepr  fcplecptc  toafen  iil  burep  Slnlage  eineB  gtofeen 
SrnfenbammeB,  beut  ein  (weiter  .(ugciügt  werben  foll, 

weientlicp  »erbefiert  worben.  Xerielbe  beiipt  ein 

grofecB  Xod,  reiche  Kopien-  unb  SBafierooträte  unb 
iuirb  aufeer  »on  mehreren  großen  engtiiepen  Xauipier* 
linien  auch  uom  Siorbbeutfcpen  fowie  »oiu  Oiterm- 

cbiicp  Ungariidicn  Sftopb.  ben  SJiejiagcricB  'äRarilimeB 
u.  a.  angclaufcn;  1892  liefen  1610  Xampfer  »on 

2,939,261  Xoit.  unb  58  Segelfdjiffe  »on  72,215  X. 

ein.  Xie  Stabt  ift  Sip  beB  ©out>erneure,  beB  tom- 

manbicrcnbcn  WeneralB,  ber  pocbtieit  Slerwaltung*- 
benmten,  eines  CberricpterB,  eineB  anglitaniicpen  unb 
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eine«  latljolifcbcn  ©ifdjof«  unb  eines  beutidjen  Son» 

ful«.  Sie  würbe  1517  non  ben  Vortugiefen  genom- 
men. bieien  1603  uon  ben  fjodänbern  cntrijjen  unb 

1796  non  ben  Englänbern  erobert. 

ftolomea  (Boln.  Äolomtjjn),  Stabt  in  ©alijien, 

290  m   ü.  W. ,   am  Vrutb,  an  ber  Seinberg  >   E,;erno- 

wiptr  Siicnbabn  unb  ber  Solalbabn  S.»3Ioboba 
VungurSta,  in  fruchtbarer  ebene  gelegen,  Si6  einer 

©eztrlSbauptmannfcbaft,  eineSflTeiSgericblS  unb  einer 

JVinanjbejirt&bireftion,  bat  eine  latbolifcbe,  eine  gric- 

dhiche  unb  eine  coang.  fttrebe,  eine  Stjnagoge,  ein 
ÄathauS,  Denfmäler  bes  Jagcdonenlömg«  ftafi» 
mir IV.  u.bcS  polniftben  DichterSftarpinSli,  ein  Cber- 
reaigqnimiHum,  eine  gadjfdmte  für  Dboninbuftrie, 

©etreibemüblcn,  Vetroleumraffinerie,  Varnffinlerzen- 
fabrif,  Stberei  unb  SSirterci,  Töpferei,  Jmnbel  mit 

Vohprobutten  unb  asw)  30,235  porwiegenb  poln.  Ein» 

roobner  (14,927  Stuben).  —   ft.  mar  einft  fjnuptftabt 
Bon  ̂ otutien,  litt  aber  im  16.  unb  16.  Jabrl).  Biel 
burdi  bie  einfälle  ber  Wolbauer  unb  Daiaren.  35ic 

Vorflabt  Wariabilf  ifl  eine  fdjiuäbiidje  Slnfiebelung 
aub  ber  3«it  Jofepb«  II. 

ftolometrie  (griech.),  bei  ben  alten  ©rammatilem 

bie  3«rlegung  ber  wie  Vtofa  in  fortlaufcnber  Scbcifi 

überlieferten  ©ebidite  ber  Spciler,  bcfonberS  ber  dio« 
nicben  unb  ber  Ipnidien  Partien  ber  Draniatitcr  in 

ihre  einzelnen  ftola  (VerSglitber),  teils  burd)  3et<hen 

im  Dejt,  teils  burd)  Verteilung  auf  einzelne  3eileti 

mit  ©uS»  unb  eimliden  beS  3*üenanfange«  jur  ©e- 

Zeichnung  ber  Vtrfchiebenheit  ber  ftola.  Entere«  Ver- 
fahren roanbte  wabrfdieinlid)  itbon  Vriftophanc«  non 

©pzanz  an;  nach  ber  lcptern,  Bon  ipcliobor  (f.  b.  2)  I 

in  ben  ftomöbien  bes  Vrijtophane«  geübten  'Jlrt  finb 
bie  Cantica  in  ben  Wailänber  Valimpfeften  be«  Vl«u» 

tu8  eingerichtet. 
ftolbmna,  ftreiSftabt  im  ruff.  ©aus.  WoSlau,  am 

Einfluß  ber  ftolontenra  in  bie  WoSlwa,  ftnotenpunft 

ber  Eifcnbabnen  Wo«tau>SRjnfan  unb  ft.-Cferft),  bat 
einen  alten,  ftarf  befeftigten  ftreml,  12  ftirchen.  ein 

Wönchä»  unb  ein  Vonnentlofler,  eineftapetle  ber  Ih'aS» 
iolnifen,  ein  ©nmnaftum,  ein  Theater,  eine  ©nnf, 

jrobrilcii  für  Seibe,  Tabat,  Seife,  Störte,  £ebet,  Va 
fttden,  Slanling,  Scinwanb,  Wafcbinm,  bebeutenben 
ynnbe  I .   namentlich  mit  ftom,  Viel),  Salz,  WetaU, 

6olj,  trnnf,  CI  unb  £>eu,  unb  nssw  26,682  liinro.  — 
ft.  tnirb  urtunblitb  f(bon  1177  erwähnt,  iiier  [dilugen 

1237  bie  Wongolen  unter  ©atu  bie  rufftfiben  ©roß» 
ftolomttja,  f.  ftolomea.  Ifürften. 

fiolon  (griedi.),  foBiel  wie  ©lieb  ober  ?lbfa  j,  fo  in 

ber  grammatifdien  Veriobc  (Safiglieb),  in  ber  Vau* 
fünft,  in  ber  Wclrit  ic. ;   bann  Jnterpunltionäjeitben 
(Doppelpunlt :),  ba«  man  fejjt.  wenn  bie  Sorte 
eines  nnbern,  eine  Sdjrif  rftelle,  bccTilcl  eine«©ucbeS  ic. 

angeführt  werben,  manchmal  auch,  um  in  einer  Veriobe 
beii  aus  mehreren  Sägen  beftehenben  Vorberfag  Bon 

feinem  Siachiap  überfichtlich  zu  trennen  (ogl.  Jäter« 
Bimftion).  Die  gried)ifd)e  Sprndje  tannte  bas  ft.  alS 

3nlerpuuItionS,(cidien  in  biefer  ©ebcutung  nicht,  fon 

bem  gebrauchte  cS  im  Sinne  unfers  Semclolons  unb 
fefte  als  3cichen  bafiir  einen  Vunlt  oberhalb  beS 

lebten  Sorte«  be«  SapleilS.  —   Jn  ber  Vnntomie  ift 
ft.  (colon)  foniel  wie  ©rimmbarm  (f.  Darm). 

ftolonat  (lat.,  ■Vebauungsrecht«),  allgemeine  ©e 

Zeichnung  für  bie  burd)  Verleihung  eine«  ©aueni» 

gute«  begrfinbeten  ©efijj- unb  VutumgSreditc.  fto« 
ionen  (coloni)  bieiien  im  ipälrBmifchen  Seiche  jene 

balbfrtien  öutSangehörigen ,   welche  erblich  an  ein 

©ruubftüd  gebunben  unb  bem  ©utsherm  ju  jn()r«| 

liehen  Vbgabeti  für  bie  9?u|ung  be«  ©ule«  oerpflichtet 
waren.  Diele«  Verhältnis  hat  lieh  in  ©aUien,  ©apent 

unb  Schwaben  auch  in  fräntifcher  3eit  erhalten.  Die 
Abgaben  unb  Dienfte,  welche  ber  colunus  Bon  feiner 

Verion  (»de  caput  snum«)  fchulbet,  werben  als  co- 
lonitinm,  colonaticum  bezeichnet;  ber  ftolone  wirb 

auch  tributarin*.  homo  tributalis  genannt;  bem  So» 
Ionen  Bcrwanbt  ift  bei  ben  ©apern  ber  Varfdjall 

(foniel  wie  Sreilnecpt).  —   3n  fpälerer  3eit  würbe  bie 

©ejeichnung  ft.  (ft olona (recht)  auf  bie  ©efip«  unb 

«lufungsredite  an  Bnuemgiilern  überhaupt  angewen» 
bet,  fo  bnfs  ba«  Sort  ft.  in  biefem  Sinne  alte  Vlrlcn 
ber  bäuerlichen  Seihe.  inSbef.  aber  bie  ber  erblichen 

!   üeibe  (ISrbleihe,  erbpnchtrccht,  ©rbbeftanb* 
!   recht,  6rbfeflenred)t,  SKeierrecht,  ©rbjin«» 
redit  u.  n.)  umfafit.  ft  o   tone  (ft  o   Ion  ift)  ift  hier- 

nach ber  Inhaber  folcher  bäuerlicher  Vu^uugsvediie. 

3m  einzelnen  waren  biefc  IHechtc  ebenfo  mannigfaltig 

wie  bie  ©ezeidmungen  berfelhcn  (f.  SBauemguti.  Da« 
Vccht«BethältniS  ziinichen  ©utSberren  unb  Solonen 

beitimmte  fid|  bei  alten  bieien  ©ütem  im  einzelnen 
nach  ben  bei  ber  Setleibung  etwa  aufgenommenen 
Urfunbcn  (Seihbrief,  Vieierbrief)  fowie nach  ben 

im  oorigeu  3abrf)uiiheri  hierüber  ergangenen  Crb* 
nungen  (Weier-,  ©rbpaditborbnungcn),  enb» 
lich  nach  Brtlichetu  u.  parlitnlärcm  ©ewohnbeitSrecht. 
Die  ©runbzüae  be«  Veditäinftitul«  ftnb  im  groften 

unb  ganzen  üoernU  biefelben:  ein  fogen.  Cbereigen* 
lum  (dominium  directam)  be«  ©ul«i)emi,  ein  nuh» 
bare«  (Sigenlunt  be«  ftolonen  (domininm  utile);  ber 

ftolone  hatte  bie  auf  bem  ©ute  rubenben  Saften  ju 

tragen;  Veräußerungen  obtie  3uftimmung  be«  ®ut«- 
herrn  waren  niditig;  ba«®ut  haftete  nicht  ohne  wei- 

tere« für  bie  Sdjulben  be«  ftolonen;  biefer  war  zu 

forgfältiger  ©cwirtlchaftung  be«  ©ute«  o'erpflichtet unb  tomile  im  enlgegengefciiten  «ad  »abgemeiert« 
werben  ([.  Hbmeierung).  ©ewöhnlidh  hatte  ber  ftolone 
beim  Eintritt  ber  ©rbleihc  eine  Vbgnbe  (»anbl  o Ijn, 

Saubemium, Seinlauf, ©htftftah)  an  bieöutä- 

herrfefanft  zu  entriditen ;   zuweilen  war  and)  eine  logen. 

©nulebung  ((.  b.)  üblich  ;   ebenfo  war  hier  bie  fogen. 

3nterim«wirtfd)aft(f.  b.)  gebräuchlich.  Die  mo* 
bernc  ©eleögehung  hat  jebod)  mit  ber  ehemaligen 

Vedjtäanichauung  Born  fogen.  geteilten  Sigentum  ge- 

brochen unb  an  bie  Stelle  ber  bäuerlichen  VugungS« 
rechte  ba«  Bolle  Eigentumsrecht  be«  ©eiiper«  gefegt 

(f.SiblJimtfl).  Vgl.  nud) Crbpad)!,  (Jrtlehen  Vgl.  Solen, 
Die  rechtlichen  ©runbibeen  be«  bculfcben  ftolonat« 

(Ipolznunb.  1844);  Vf eiff er.  Da«  beutfehe  Weier- 
recht  (Kaff.  1848);  ©ufd),  ©citräge  zum  Weierrecht 

(i>ilbc«h.  1855). 
ftolone  (lat.  colontis),  J.  Solo rten. 

ftolonel,  Vudibrudfchrift,  1.  Qolonel  u.  Schriftarten. 

ftolonialamt,  (nidiiamtliche)  ©czeidmung  für  bie 

uicrte  ober  ftolonialabteilung  be«  Vu«wär» 
tigen  Vmtc«  in  ©crlin,  welche  feit  l.Vpril  1890 

bazu  berufen  ift,  bie  eigentlichen  ftoloninlnngelegen» 
heilen  unmittelbar  unter  ber  Verantworllichteil  be« 

!Heich«lanzler«  z«  bearbeiten,  iubem  ber  Abteilung«- 
birigent  beui  SReid)«Innzlcr  unmittelbar  ©ortraa  cr- 
ilattel  unb  unter  ber  ©ezeichmmg  ■   VuSmärrige«  vlmt, 

ftolonialabteilung-  bie  bou  biefer  Abteilung  miögeben- 
ben  Schriftfiüde  zeichnet.  Soweit  e«  fidi  bagegen  um 
bie  allgemeine  Volilit  unb  um  bie  ©eziebungen  zu 

auSwänigen  Staaten  hanbell.  bleibt  bie  .ftoloninlab» 
leilung  bem  SlaatSfcfrclär  be«  VuSmärtigen  Vlmtc« 

unterflclll.  Sie  au«  ben  Wotiuen  zum  Veidwbau«- 
haltSctat  für  ba«  3al)r  1890,91  heeuorgeht,  foll  auf 
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biefe  Seife  bic  oödige  SoSIöfung  ber  ftolonialiaAen  [   rabeju  ©eftanbteil  be«  fymptftaate«  ünb,  wie  j.  8. 
non  bem  Sueroärtigcn  Vtmte  nngebobnt,  mitbin  nu«  Vllgcncn  oon  granfreiA.  Ütnbre  ftolonien  fteben  me* 

bet  ftolonialabteilung  ein  roirfliAe«  St.  roerben.  SU«  nigüen«  unter  ber  Souveränität  ber  iRcgicrung  be« 
iacbneritänbigcr  Sieitnt  für  totoniale  Angelegenheiten  Wutterlanbc«,  mäbrenb  in  noeb  anbem  ilänbern  bie 

ift  ber  ftolonialabteilung  ein  ft  olonialrat  (f.b.)  bei'  Regierung  be«  Mutterlanbe«  nur  eine  SAupberr* 
gegeben.  |   fcbaft  au«übt  unb  lebigliA  eine  SAupgeroalt  über  ihre 

fiolotiialbcborben,  brutfcßc,  f.  Jtotoiiialamt,  Jfo*  bort  lebcnbcn  Staat«atigebörigen  beanfprudtt.  Tod) 
Itmialrat,  »oloiiialrcAt.  lann  biefe  SAupberrfAaft  fo  roeit  geben,  baß  bie 

ftolottialgcfcUf(f)aft,bcutfd}C,f.  ftoloiüalocrrine.  SAupgcbicte  in  ber  Jbat  als  ftolonien  aufjufafien 

flotonialßanbel,  ber^anbelboerfebr  be«  SRutter*  finb.  8)  ft.  roerben  aucfi  bie  SeAt«grunbfäpe  genannt, 
taubes  mit  ben  Slolonien.  nach  welchen  ficE}  bie  ©ejichungcn  ber  »eridiicbenen 

Slolonialpiafter,  f.  Sur«.  WäAtc  mitcreinanber  in  Stniebung  ihres  ftotonial* 
Jtoloninlpolitif ,   bie  Gcfamtbeit  ber  ®nmbiäpe,  befipc«  bettimmcn.  Xiefe  finb  oöllerrcAtliAei  Platur 

toelAc  ein  Staat  bezüglich  ber  örroerbung  unb  9?er<  (internationales  ft,).  Sod  ber  ftolcmmlbeftp  bes 
roaltung  non  Slolonien  oerfolgt.  einen  oon  ber  Segiermig  be«  anbem  Sanbe*  refpet* 

Slolonialrat.  eine  bet  ftolonialabteilung  beä'Hu«.  tiert  roerben,  fo  genügt  cs  inAt,  bofj  bie  ©cftpergrct* 
roSrtigcn  Amte«  be«  Xeutfchtii  SReiAes  eil«  foAoerftän*  f ung  eine«  berrenlofen,  b.  b-  oon  einer  ber  tntentaiio* 

biger  'fteirat  für  toloniale  Angelegenheiten  beigeorb*  nalcit  SeAtSgemeim'Aaft  nid>t  angcbörigen  iinjioilt* ncte  Störpcrfchaft  (f.  ffolomalamt).  Auf  Wrunb  eine«  fierteit  SSölferfctjaft  beroobnten  Ifanbes  lebigltA  for* 

iaifcrliAen  Uriaffe*  »om  10.  Ctt.  1890  (SeiASgefep*  mell,  j.  8.  burA  glciggcnbcißen ,   erfolgt;  es  ift  viel* 
blatt,  S.  179)  bat  bcr3icubslan;(er  mittels  Verfügung  mebr  eine  tbotfäAliAc  HerriAaftSaiisübungübcr  bas 
»omgleiAenXoge(3entralblattfürbn«XeutfAeSReiA.  in  Öciip  ju  ncbmenbe  Gebiet  crforberliA.  gn  bieiem 
3.  339  f.)  bie  AustübrungäoorfAriftcn  erlaffen.  Xie  Sinne  bat  nud)  bie  ftongoafte  t>otn  26.  gebr.  1885 

Mitglieber  be*  ftolonialrate«  tollen  bicntaA  oom  i   Art.  34  f.)  bie  8erpflid)tung  ber  ®ertragSm8dbte  an* 

SetASfanjler  ernannt  roerben.  Xie  mit  einem  laifer*  erfannt,  in  ben  »on  ihnen  an  ben  afrifanifAcn  Stuften 

lieben  SAupbricf  auSgeftattetcn  ober  in  ben  Sdjup- '   beiepten  Gebieten  bas  ©otbanbenfein  einer  Cbrigteit 
gebieten  burd)  bie  Einlage  tuirtfctjaftlicfaer  Unterncb-  ju  fiebern,  roclAe  binreiAt.  um  erroorbene  Seite  $u 
mutigen  »on  bebeutenbem  Umfang  in  Xbätiglctt  be*  |   fAüpcn.  Außerbem  roirb  in  biefer  für  lünftige  folo 
fmbliAensioloninlgefedfAnftcii  tömicn au« ihrer Mitte  ninle  Grroerbungen  mnßgebcnben  Alte  bie  Se  rötlich* 

SRitglieber  für  ben  ft.  m   ©oriAlag  bringen;  im  iibri*  tung  nncrfanni,  bei  Übernahme  einer  neuen  Sdnip. 

gen  erfolgt  bie  Berufung  ber  ÜKitgliebcr  au«  benftrei*  berrtdinft  ober  bei  neuen  ©efipergreifungen  ben  Ser 
len  ber  «aebocrftänbigcn  mit  Grmeffen  be«  Seichs  tragsiiiädilen  Anjeige  tu  mniben,  bamit  biefelben  ge* 
(anilerS.  XieGmennung  erfolgt  jeweilig  für  ein  gahr.  gebenen  gall«  ihre  (einfprüAe  geltenb  ttiacbrn  lonnen. 
Xcr  S.  roirb  oom  SciA8Ianjler  berufen.  Xen  Sorfip  Xic  Slerfaffung  bes  Xeutf  Aen  Seiche«  (Art.  4, 

führt  ber  fieitcr  ber  SPolonialabteilungbcS  AuSloätti*  3'ff-  1)  weift  bie  Ccftimmungen  über  ftolonifation 
gen  Amtes  ober  fein  Stea»ertrcter.  Xcr  ft.  hat  Gut  beffen  Gcftpgcbung  u.  ©eaufüAtigung  ju.  XieSfeit«* 

achten  über  alle  Angelegenheiten  abjugeben,  welche  oerbältnifie  ber  beutidjen  SAupgebietc  finb  gunächft 

ihm  »on  ber  Solonialnbteilimg  übcrroiefen  roerben.  burA  iRciASgefep  »om  17.  'tlpril  1886  nebft  diooelle 

Gr  fann  aber  midi  über  Einträge  feiner  'llcitgltcber  »om  7.  3uli  1887  geregelt  roorben.  Grflere«  (fteiep 
SefAluB  faffen.  Xer  ft.  roäblt  au«  feiner  Witte  einen  rourbe  unterm  15.  Wärj  1888  geänbert  unb  hiernach 

ftänbigen  'JluSfAuf)  »on  brei  fjerfonen,  roelAer  außer*  ;   unterm  19.b.W.  in  ber  neuen  gntf ung  belanntgemaAi. 
halb  ber  Sipungen  ber  .'cmiiptoerfammliiiig  oon  ber  XanaA  finb  bic  SAupgebietc  nicht  Beftanbteile  be« 
Rolonialabteilung  um  fein  WutaAtcn  befragt  roerben  8unbe«gebietc«  im  Sinne  ber  SfciAOoerfaffung.  Xie 
lann.  Wit  Genehmigung  beS  SieiAstanilcrS  tonnen  SAupgcroalt,  b.  b.  bie  Staatsgewalt  in  ben  beutfAen 

Witglieber  ber  ftolonialabteilung  foroie  Sicrtrcter  an*  j   SAupgcbieten.  übt  ber  ftaifer  im  Slawen  be«  SleiAe« 

berer  'Debörben  mit  beratenber  Stimme  ben  Sipun*  au«.  Xie  Vlngebongen  ber  SAupgebietc  jerfaüen  in 
gen  beiwohnen.  XieWitglieber  be*  ftolonialrate*  »er*  brei  ftlaffen:  1)  SReichSangehörigc;  biefe  haben  gegen 
teilen  ihr  Umt  al«  Gbrenamt,  boA  erhalten  bic  au«*  ;ReiA  u.  Staat  bic^fliAten  errüllcn,  roelAcStaat«- 

roärtigcn  eine  Vergütung  ihrer  baren  Pluälagcn.  angehörige  im  V'luslnnbe  ju  erfüllen  haben.  Sie  unter* 
Roloninlredit,  im  allgemeinen  ber  Inbegriff  ber  liegen  ber  AeriAtsbnrtcit  be«  SieiAeS  im  SAupgebiet 

SeAI«fäpe,  roclAe  bie  5ReAt«oechältnijfe  ber  ftolonien  und)  Woftgabe  be«  SAupgebict«geiepc«  unb  be«  Öe* 

regeln,  gm  einjclnen  ift  jeboA  fotgenbe  UnterfAci*  fepe«itberbieftom'ulargeriAt«bar(eit.  überSerleibung 
bung  ju  maAcn:  1)  ft.  roirb  baSSeAt  genannt,  roel*  ber!RciA8nngelrörigfeiti.Staat«anflAörigfeit.  2>3Aup* 

Ae«  in  ben  Slolonien  jeweilig  gilt,  alfo  für  bie  SleAt«  genoffen ,   b.  h-  ade  'Ungehörigen  frember  jiotltfierttr 

oerbältniffe  ber  ümwobner  in  ben  betreffenben  Wc  ;3öl!er.  Sic  unterliegen  im  allgemeinen  ber  Webtet«* 
bieten  maßgebenb  ift.  ge  nad)  ben  Serbältniffcn,  auf  hoben  unb  inbbef.  ber  WeriAtsbarteit  be«  Seiche«. 

roclAe  fiA  biefe  SMtimntungen  bejieben,  gehören  bie*  nicht  ber  Roheit  ber  .'päuptliiige  unb  örtliAen  Unter 

fclbcn  bem  öffentlichen  ober  bem  prioateit  SeAt  an.  geronnen.  3)  Gingebome.  Sie  finb  llntcrtbanen  be« 
ftolonien,  roclAe  eine  befonbere  Srrfaffung  haben,  dlcidicS,  fcmiicn  aber  ooent.  midi  ber  niAt  fouoeranen 

unb  bencn.  wie  »iclen  cnglii'Aen  ftolonien,  eine  roeit*  Gewalt  ihrer  Häuptlinge  ober  oon  ftolonialgefeü* 
gebenbe  Autonomie  jugeftanben  ift,  inbem  für  fie  anA  fAaften  unterworfen  fein.  HinftAlliA  ber  fluäübung 

befonbere  ̂ ott«oertretuiigen  bcilebcn,  haben  ein  au«*  ber  Stantägeroalt  in  ben  SAupgebieten  gilt  folgen* 
gebilbete«  ft.  in  biefem  Sinne,  roäbrenb für  nnbre Sto*  be«:  ftolontalminifter  ift  ber  SciAotanjlcr.  Xie  ©e* 

lonicn  mehr  ober  weniger  ba«  SeAt  be«'JTliitterlnnbe«  amten  in  ben  SAupgebieten  (©ouuerneure,  üanbes* 
maßgebenb  ift.  2)Staat«reditliAer91atur  ift  bnsjenige  bauptlcute,  ftnnjler  unb  beten  HilfOpcrfonal)  ftnb 

ft.,  WelAeS  bic  Schiebungen  ber  ftolonic  ju  bem  'Mut*  SeiA«bcainte.  2.  anA  Jfoloniatamt .   »olonialrat. 
terlanbe  regelt.  Vtudi  in  biefer  HinftAt  heftebt  eine  ,   Xa«  bürgerlidie  Scdit,  StrafrcAt,  WcnAl«t>crfab* 

große  ScifAitbenbeit.  itibem  ntanAe  Slolonien  ge*  j   reit  unb  WeriAtSOerfaffuiig  beftimnien  ÜA  uaA  bem 



Rolomalftjftem  - 

Reitftbgefeß  notn  10.  3uli  1879  übet  bie  Ronfular- 
geridttbbarlrit  |.  ÄonfuI).  ?ln  bie  Stelle  be«  fionfuli 

tritt  bet  Dom  SHeidtsfangler  gut  Ausübung  bet  ®e* 
ridttebarleit  ermächtigte  Beamte,  an  Stelle  beb  Ron- 

fulargeridtts  hob  Stfiitügebielbgeritftt.  Rnifrrlidte  Ber- 
orbmtngen  ISnnett  inbeffen  eine  Seihe  non  Materien 

abrecicbcnb  oon  bem  ®eten  übet  bie  Ronfulargeridits* 
barte»  regeln.  Sab  ScicbSgefcß  Bern  4.  Mai  1870, 

betreffenb  bie  ßbcfdtlieBung  unb  BerionenitanbSbe- 

urtunbung  Bon  Scidteanqcbörigen  im  Atiölanb,  finbet 
auf  bie  Sdmwjebiete  mit  bet  Maßgabe  Anwendung, 

baii  ea  burch  tnifcrlicbe  Berorbnung  aud)  auf  Riebt- 
rtccWangebörige  auegebebnt  »erben  fann,  unb  baff 
an  Stelle  beb  HonfulS  alb  Stanbebbeamter  ber  Bom 

ReiebSIangler  ermächtigte  Beamte  tritt.  Ter  Reichs- 

tangier  fann  bie  gttr  Ausführung  beb  SdwßgcbietS- 
geteyeb  erforberlieben  Anorbnungen  erlaßen.  er  ift 

ferner  befugt,  für  bie  Sdntagebietc  ober  Seile  ber- 

felbett  poligeilidte  unb  fonftige  BerwaltungSoorfebrif» 

tett  unter  Strafanbrobung  (©etängniS  bis  gu  3   Mo- 
naten, ipaft,  ®elbitrafe,  ßingiebung  eingelncr  ©egen- 

ftänbe)  gu  erlaffen  unb  bieicb  BerorbttungSredtt  an 

mit  fatferlidtem  Sebußbrief  oerfefjene  RolonialgefeU- 

fdjnften  unb  an  Scbußgebictöbeamte  weiter  gu  über- 

tragen. ^gm  übrigen  gehen  bie  Berorbnunqcn  Born 
Raiter  aub,  ber  fein  Serorbnungbrcdü  glctdtfallb  wei- 

ter übertragen  lann.  Sie  Siegelung  beb  fyinnngwcfenS 

ber  Sdtußgebiete  ftebt  bem  Slaifer  gu,  ber  inbbe'.  3°ß' 
unb  SteuerBerorbnungen  erlaffen  fann,  oorbebaltlnb 

ber  Rechte  ber  Smuptlinge  unb  Molonialgeiellicfiaiten. 

^ufdtüffe  beb  Reiche*  für  bie  SehußgebictSBcrwaltung 

ttnb  gletdt  nnbent  Sieidibaubgaben  gu  bcbanbcln.  ftiir 
Seutfeh-Cilafrita  ift  gemäß ReiebSgefeß  Bom  22.  Marg 

1891,  für  Sübweftnfrifa  unb  Ratnerun  burtb  Reichs- 

geifß  noitt  9.  3uni  1895  eine  Sdtußtruppe  gebilbet 
worben,  beren  RricgSberr  ber  beutfdte  Raifer  itt.  Sie 

btent  jur  Aufredübaltung  ber  Crbnung  unb  Sicher- 
beit  jowie  gut  Betämpfung  beb  SllaBcnbanbelb.  Sie 

Ctftgierc,  Unteroffigicre,  Birgte,  Beamte  tc.  gelten  alb 

geitmeife  abfommanbiertc  Angehörige  ber  (aifcrlicben 
Marine;  bie  Mannfdtaft  befiehl  aub  angeworbenen 

farbigen.  Sab  ftrafgendültdie  Berfabrcn  gegen  Milt- 
lärperionen  ber  Sdmtctruppe  ift  burtb  (aiferlitbe  Ber« 

orbnung  Bom  3.  Jtuni  1891  geregelt.  Scutfdtcn  Solo- 
nialgeieUfdtnrtcn  tann  auf  ©runb  eine«  notn  Reichs- 
tangier  genehmigten  Statulb,  bab  gewiffe  gefeplid) 

beftimmte  Bunde  regeln  muff,  PomBunbebrat  Sedtte- 
perfonlidtfeit  ocrliebcn  werben.  Soldte  ©efcUfebnftcn 

unterteilen  ber  Auffieht  beb  RciebSfanglcrS.  Bgl.  R. 

b.  S   t   e   n   g   e   1 ,   Sie  ftaatb-  unb  oölleneditlidte  Stellung 
ber  beutfeben  Solonien  (Berl.  1886)  unb  beifen  Auf- 

fäße  nt  ben  -Antialcn  beb  Seutidieti  Sieidtb«,  1887, 
S. 309 ff. ;   1889,s.lff.;  189ö,S.493ff.;3oeI,  Sab 
RetebSgctcß,  betreffenb  bie  Berbälhtiffe  ber  beutfeben 

Sdtußgebiete  (ebenba  1887,  S.  191  ff.);  S.  Born  bat. 

Sie  Anfänge  beb  beutfdten  Stotonintftantbrcditb  (in 

fiabanbb  unb  Stbrtb  »Ardtio  für  öffentliches  Sieibt«, 

Bb.  2,  S.  1   ff..  1887);  ®corg  Mcper,  Sie  ftaatb- 
redttlitbe  Stellung  ber  beutfdten  Sdmtsgebtcte  (Beipg. 

1888);  Siicbow,  Sie  beutfepe  Rolonialgefeßgebung 
(Bert.  1893). 

ftolontal  üftcm,  [.  Solonien,  ®.  385. 

Stolonialtruppen,  für  ben  Sienft  in  ben  Kolo- 
nien beitimtnte  Iruppcn. 

ftolonialücrcinc  (RolonifntionSgefellfdtaf- 
ten),  ©ciellitbnften,  welche  fid)  bie  Burgabe  ftellen, 

Rolonien  gu  griinben.  Sic  finb  echte  CrwerbbgefcU- 
ichaften,  wenn  fic,  wie  Biele  ältere  &anbclbtompaiiien  . 
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I   unb  auch  einige  ©efellfcbaf ten  ber  neuem  3eit,  infrent- 
ben  ®ebietcn  burch  Rauf  ober  ®cmatt  ilanbereien  er- 

werben ober  audt  foebe,  bie  noch  berrenlob  finb,  in 

Beiiß  nehmen  unb  in  deinem  Seilen  an  Anftebler 

oerlaufen;  bie  meiften  jebodt  finb  gemcinnüßige  We« 
fellicbaftcn,  welche  ohne  Rüdfidtt  auf  ©ewinn  aub 
Pbtlanthropifchem  ober  patriotifebem  Antrieb  fidt  mit 

ber  Jrage  ber  AuSwanberung  cf.  b„  S.  243)  unb  ber 
Rolonifation  befaßen.  Sie  erfte  berartige  beutfdte 
®cfellfcbaft  war  bie  1683  Bon  IßiftoriuS  in  ffrantfuri 

a.  M.  gegriinbete,  bie  beutfdte  gamtlicn  nach  Bentt* 
inloanien  fanbte.  Sanad)  geiebaf)  nichts,  bib  feit  1821 

mehrere  ©eicdfchnften  ftetb  febeitembe  Berfudte  mach- 

1   tett,  in  SBegifo,  Mittel-  unb  Sübamerüa  beutfdte  Rie» 
berlaifungen  gu  griinben.  Sin  Berfud)  StamburgS, 
bie  Sbatbaminfetn  bei  Reufeelanb  1842  gu  erwerben, 
febeiterte  an  bem  SBiberftanb  bet  englifdten  Regierung. 
Sagegen  lub  Mcrifo  felber  bie  preufgifebe  Regierung 
ein,  ihre  AuStttanbenmg  nach  ben  Srengbiftrilten  bie* 
fer  Rcnublit  gu  lenten.  Sieie  lehnte  bab  Anerbieten 

ab.  boeb  bilbete  ftd)  1844  ber  Bereit!  gutn  Schüße 
beutfeher  ßmwanberer  in  Sejab  (f.  b.),  mit  einem 
Rapiial  oott  200,000  ®ulbcn  unb  bom  Siß  tn  Maing. 
Serfelbe  beiörberte  audt  eine  Bngabl  oon  Bubwan- 
berom  borthin.  bie  aber  febr  wenig  gebieben;  1848 

nahm  ber  Berein  ein  fläglidteb  ßnbe.  ©leidtgeitig 
würbe  nn  ber  Moblitolüite  in  3enlralamcri(a  ein 

nicht  einmal  gut Bueiührung  gelangter . violoniiatioitb- 
neriueb  gemacht,  ber  1845  ein  ßnbe  nahm.  ISine  Ro- 
loniiatioubgefellfcbaft  für  bie  Sonaulänber  Berfracbte 
fttrg  barauf.  tllud)  bie  unter  bemBtoteltoratbcbBrin* 

gen  Rnrl  oott  Brcußeii  1844—52  gemachten  Roloni- 

fationboeriuebe  in  'Jiicarngua  unb  tSoflaricn  batten 

feinen  Erfolg.  Sagegen  gelang  eb  bem  noch  jeßt  be- 
ftebenben  Rolomfattonboerem  rion  1849  in  Hamburg, 
in  Sübhrafilien  blübenbe  Rolonien  angulegen,  unter 

benen  bie  BonSonajfrnncibca  im  Staat  Santa  Eatha- 
rina  bie  bebeulenbfte  ift.  Me  biefe  Unternehmungen 
batten  naturgemäß  ihr  flrbeitbfelb  auf  fretnbem  Boben, 

ba  Seutfcblanb  eigne  Rolonien  nicht  beiaß.  Sine  »eit 

regere  Sbätigleit  entfaltete  fid).  feitbem  bab  Seutfche 
iHeicb  l884mbie9icibeberRoloniatmäcbteeintrat.  Sen 

Bnitoß  gu  einer  tbätigen  Steüungnnbme  ber  Regie- 
rung gab  nach  bem  unglüdlidten  Sdteitem  ber  Samoa- 

oorlagc  (1880)  ber  am  6.Scg.  1882mScanlfurta.3R. 
begrünbeteSeutfdte  R   ol  on  tat  Berein,  ber  ficb  gut 

Bufgnbe  ftellte,  bab  Berftänbmb  ber  Slotwenbiglcit, 
bie  nationale  llrbeit  ber  Rolonifation  guguwenben.  in 

immer  weitere  Rreife  gu  tragen,  für  bie  barauf  gerich- 
teten Bestrebungen  einen  SRittclpuntt  gu  bilbeit  unb 

eine  prattiidte  25iung  ber  Rolomfationbfragc  angu- 
bahnen.  Um  prnttijdte  Rolonifation  gu  betreiben, 

würbe  Rnfang  1884  bie  ®ef  et  lfcbnft  für  beutfdte 
Rolonifation  in  Berlin  begriinbel,  gu  bem  3t»ed, 
beutfdt- nationale  R.  inb  2eben  gu  rufen,  beutfehe  Ro 
lonifationbuntcmebmungen,  Borncbnilicb  in  Dftafrila, 

gu  unterftüßen,  bie  beutfdte  Bubwanberung  in  geeigneie 

öebiete  gu  lenten  unb  bie  beutfdt  nationalen  Enteret'- 
fen  gu  fbrbem.  Sicfe  beiben  ©efedfebaften  Bereinigten 

Reh  1887  gur  Scutt'iben  Roionialgefellfdtaf i. 
bie  ilnfang  1 895  in  Bielen  Abteilungen  in  gang  Seutfcb- 

lanb uub  auch  in  überfeeifdten  Sänbem  18,600  Mit- 

glicber  gäblte,  itnb  beren  Organ  bie  1884  begrüitbelc. 

mödtenlltd)  erfdteinenbe  »Seutfche  Roloninlgeitung* 

ift.  Sie  öefcDfdtaft  will  nicht  felber  überferiidte  Un- 

ternehmungen in  bie  !pnnb  nehmen,  biefelben  aber 

Ibatlräflig  unterftüßen.  Bott  wettern  beutidten  öe- 
fcUfcbaften,  aber  mit  bitrebaub  fclbfubätigen  Unter- 
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nebmuitgen,  bilbctcn  üdE)  infolge  btr  benticbcn  ©efiß* 

ergreifungett  in  Slfrita  unb  Ciennien:  Scutfcb-Cft* 
afrifnmjcbe  Wefellicbaft  (f.  b.),  Xeuticbc  i!ilnn,(er* 

gefeUfcbafi.  Ufambara-Saffeebaugefeüfcbaft.  Teutich* 
Cftafrilanifche  Seebanblung,  Eifenbabngcfenicbnft  für 

Teutich  *   Citafrila ,   Xeutfibc  KolomalgcfcUfchnit  für 

Sübweftafriln ,   Kharaskoma  Explormg  and  Pro- 
apectine  Syndicate  in  Sottbon,  Teuticbc  Siebdung®, 

gefcüfcbntt  für  Xeutfcb  ■   Sübweftafriln ,   South  West- 
africa  Company  in  Sonbon,  Sanb-,  Seinen*  unb 

S>nnbet®gefeUfebait  für  Xeutfcb  •   Sübroeftafrila,  9tcu* 

guineo  Kompanie  (i.b.),  SIftrolabe  Kompanie.  Jaluit* 
gcfcüichatt  (i.  b.).  Teutfcbe  feattbcl®*  unb  ©lauingen* 

gcieltfcbnft  ber  Sübfeeinieln.  —   Sion  ben  Kolonial* 

gefettfebaften  anbrer  Nationen  finb  au®  neuerer  ,*feit 
,;u  neunen  fürEnglanb:  Royal  Niger  Company, 
Käst  Africa  Co.,  South  Atrica  Co..  North  Africa  Co., 

North  Honico  trading  Co.,  für  Portugal  bie Wo* 

fambit- Kompanie,  1888  mit  graften  ©rioilegien  au®- 
geftallet,  um  ber  genannten  South  Africa  Co.  ent* 
gegenjutreten .   für  Sielgien  bie  Compagnie  beige 
du  Congo,  1887  jum  ©au  einer  Eiienbnim  am  unfern 
Kongo  begrünbet.  für  bie  Sieberlanbe  eine  bereit® 

1852  mit  einem  Wonopol  auf  40  Jahre  (leitbem  oer* 
längen)  begrünbete  ©eiellfcbaft  jitr  Slubbeutung  ber 

dintigrubcn  auf  ber  nieberlänbücb-tnbifcben  Jnfel 
StiUiton.  Sigl.  Sinn,  Teutfcbe H.  iSJerl.  1887); ff.  n. 

Stengel,  Tie  beutfeben  ft. (im  »Jahrbuch  für  ©cieft* 
gebiing,  Sierttialtuiig  u.  ©ol(«roirticbaft  im  Xcutichen 

Steicb*.  ©b.  12,  Scipt.  1888);  Xcrfelbe.  Xie  beutfeben 

Scbuftgebicte  (in  ben»Sfnnalen  bc®  XcutfdjcnSeitft®*, 
©tünch.  1880). 

ftolonialrtiarcn,  bie  au«  beit  Tropen.  btfonber® 

ben  europäifdjen  Kolonien  eingefübrlen  S8aren,  roic 

Surfet  ( (um  Unteriebicb  oomSlübcnjmfer  aueb  Kolo» 
nialjuder  genannt).  Kaffee,  Sb*e.  Kalao.  Bewürbe, 
fltei®,  bisweilen  aueb  iRobftotfc  ber  Jnbujtrie,  nuc 
Baumwolle,  Hautfehul,  iearbböl(er  tc. 

Sloloniapuloer,  Sprengftoff  au®  Scbieftpulocr, 
welche«  ©itcogltjcertn  aufgefaugt  enthält. 

Siolonibc®,  Stabt,  f.  wo  re  nt. 

ftolontc  im  Tierreich,  f.  Tier. 

Kolonien,  im  adgemeinen  juiammenbängenbe 
©nfiebelungen,  befonber®  folebe,  beren  Slngebonge 

(Koloniften,  o.lat.colimus,  * delbbauer. Sltifiebler* ), 
fei  e«  auf  Wninb  ftaatlidten  Schüße®  bureb  ba®  Wut 

terlanb  ober  fei  c®  bureb  eigne  frete  ©ctbiitigiing  ihrer 
fDjialen  SiebenCOraft,  ihre  StammrSetgeniümlicbfetten, 

Sitten,  Gfebräudie  :c.  bewahren,  feierbureb  unterfebet* 

bet  fi<ft  bie  Holoitiengrünbung  oon  ber  SluSroanbe* 
runa  (f.  b.);  bie  lefttcre  (nnn  mit  ber  erfteni  otrbun* 
ben  fein,  ittbem  bie  SluSmatibenibcn  in  frtmbett  Sän* 

bem  ft.  grünben  unb  bureb  ihren  yfuftrom  fräfttgen, 

ohne  aber  tu  feiten  Begebungen  (um  ©tu  (terlanb  ober 

gar  unter  beifen  Scituna  ju  bleiben.  So  finb  bie  ©er* 

einigten  Staaten  oon  Seorbamerila  eine  engliiebe  Ho* 
lonie.  inbem  fie  englifche  Spradtc  u.  Eigenart  bewahrt 

haben.  Jn  nnberm  Sinne  ipriebt  man  oon  ben  ft. 

ber  Snigenotten  in  Xcutfdfinitb,  ber  Snljbttrgcr  in 
SJ teuften ,   ber  Xeutfeben  in  ben  Oftfeeprooin.jen  unb 

oielen  mtbern  Wegenben  Sfuftlanb®,  wobei  bie  Kolo* 
niiten  oollftänbig  in  ben  Sierbntib  bc®  fremben  Stau* 

tc®  eintraten,  ja  oft  auf  Ofrunb  berSlnregung  unbfför* 
beruitg  bureb  biefen  Staat  felbft  in  ba®  Snttb  tarnen. 

Klaffen  ber  SV.  Tn®  ©öllcrrccbt  oerftebt  unter 

SV.  nur  iolebe  Slicberlnffungen,  bie  ftnnt®reebilieb  ober 
ööllcrrcebllifb  oom  Wutterlanbe  abhängig  finb,  unb 

trennt  bicjclbeit  nad)  beut  Wrabe  ber  flbftängigfeit  iit 

brei  Klaffen:  eigentliche  St.,  tiberfeetfebe Sic fi Jungen 
eine®  Staate®,  bie  biefetn  nbimniftratiD  obUig  unter* 

iteüt  finb.  Scbuftgebicte  (©roteltorate),  überfeeifefre 
Sänbcr  unter  prfoater  ©erroaltung,  bie  unter  bem 

Schuft  be®  Wutterlanbc®  flehen,  tote  ba®  beutfebe 
Kaifer  ®ilbelm«*Sanb,  unb  jntereffenfphären, 
wie  ba®  Stinterlanb  oon  Hameruit.  oon  Teutieb  Cil* 

afrila  unb  oott  Teutfcb*3übmcitnfrifa,  über  ba«  Ster* 
einbnrungen  mit  anbem  iutereffierten  europäücben 

Wachten  nbgefcbloffen  mürben. 
Stad)  ber  oorberrfchcnbeit  ©cnußungSnrt  teilt 

Sofcberbieft.in  oier  Klaffen:  1)  SroberungSlolo» 
nien,  in  benen  bie  Slnfiebler  nicht  fowobl  au®  eigner 

'Crobultion,  fonbem  oielmehr  au®  ber  politiiehett  unb 

miliiänjchcti  Shits  tieutung  ber  E   ingebomen  Borteil  ste- 
hen. Jn  bieic  Klaffe  geböten  bie  .staatengrimbungen 

Slleranber®  b.  ®r.  unb  feiner  Sfaebfolgcr  im  Cnettt. 
ber  ©ormannen  in  Suftlanb,  ifrnntrcich.  Unteritalien 

unb  Cnglanb.  ber  »reugfahrer  in  Stnläftinn,  bem  bp< 
(antinifien  Stieb  unb  Siolnnb.  Solche  ft.  fönnen 

weber  in  febr  bünnbeoöllcrten ,   noch  ttt  iebr  niebrig 
tultioierten  Slänbertt  angelegt  werben.  Jn  ihren  ̂ xtuoi* 

rügen  werben  fte  auch  benfelben  @ang  nehmen  müf» 
feit  wie  eine  Iriegeriicbe  Jnoafion.  3“  biefer  Klaffe 

gehören  aud)  bie  Wilitärfolonien,  angelegt,  um 

cm  beftegte®  Panb  mögtiebft  wohlfeil,  ftdier  unb  per* 
manent  tm  3oum  ju  halten,  wie  folebe  befonber®  ote 

Siönter,  bann  bie  cenejianer  auf  Kreta,  bie  Cfterrei* 

eher  an  ber  türftfefren  örenje  (Wilitärgrenje)  anleg- 

ten. 2)  £>nnbel®tolonien.  bie  eittwcber  unmittel- 
bar in  iolchen  Säubern  angelegt  toerben ,   wo  e®  oiel 

ju  fatifcn  ober  ju  oerfaufen  gibt,  wo  aber  bennoeb 
au®  irgeub  welchen  Wrimben  ber  gewöhnliche  freie 
Stanbel  nicht  ftattfinben  tarnt;  ober  aber  fte  bietten 

nur  einem  über  üe  hiitauogebenben  Jtattbel  al®  3wi* 
Ichenftation.  iVait  alle  grünem ,   unmittelbaren  £>nn* 
bcIStolonien  finb  au®  Jaltoreien  beroorgegangen. 

3ur  Slnloge  berielben  gehört  oor  allem  ftapiiolreteb* 
tum  itnb  Seemacht,  otiemal®  aber  wirb  bie  blofte 

Önnbelätolonic  eine  eigne  Siation,  einen  felbflänbigen 

Slbleger  be®  Wutlerlatibc®  bilben,  wobl  aber  fann  fte 
ben  Keim  tu  einer  wirllidjen  Kolonie  bilben.  tote  btc® 

and)  tbnttäehlieh  fnft  immer  ber  An  fl  gemefen  ift.  So 
entbcette  ®otumbu®  Slmerifa,  inbem  er  einen  bircticn 

yianbel  mit  Cftinbien  cinlciten  wollte,  bie  neuenglifebe 
Äotonifation  begann  mit  S?cl(hanbet.  Taber  nctgt  bie 

Säolilit  ber  yonnbelSfolonien  gaitf  befonber®  jur  (iifer* 

iudit.  So  forengten  iebon  bie  Slhönifier  über  bie  Be- 
fahren ber  Sforbieelüilcn  bie  munberbnrften  ®eriicbtc 

au®.  Tie  Europäer  finb  in  K.  biefer  Slrt  feiten  Sanb* 

eigentümer,  fonbem  in  ber  Segel  nur  Solbaten,  SJe- 
nmle  unb  Kaurieule,  währenb  bie  eingebome  Sfeoöl* 
tcrung  ihnen  politifd)  unterworfen  ift.  Taher  bitbet 
fieh  hier  auch  nicht  Ictcbt  eine  Station,  inbem  btc  hier 

befinblicben  Europäer  größtenteils  nur  ©creicbcrung 
iudien  unb,  wenn  fie  biefe  erlangt  haben,  in  ihr  SVa* 
terlanb  jurücttebren.  Eine  Stehen art  bcr$>anbel«tolo* 
nien  finb  bie  fvifcbereilolonien,  bie  im  fpätem 

Wittelaltcr  oon  ben  ,‘öanjenten  unb©ortugiefen.  nach* 
her  oon  ben  öonäitbcni ,   juleßt  Oon  ben  Engtänbcm 

angelegt  würben.  3)  Sldcrbautolonicn  tömtm 
nur  iii  Stäubern  angelegt  werben,  beren  flimatifebe 
unb  wirticbnftlidtc  Sierbältniffe  ben  Einwanbemben 
ein  fricbltcbc®  Wcbeibcit  oenpreeben,  alfo  nur  ba,  wo 

ba®  Sanb  gnn\  wiiit  ober  böcbitm®  oon  $>irtcn  -•  unb 
Jägerflämmen .   alfo  ganj  biintt  beoöltcrt  ift.  unb 
wo  baber  ber  Sfegriff  be®  Brunbcigcntum®  ntebt  cri* 
fliert.  Soll  bie  Sidcibaulolonie  gebciben,  fo  muft  bie 
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[Zain  Artikel  Kolonien.] 

Der  Kolonialbesitz  der  europäischen  Staaten. 

Anteil  der  kolonisierenden  Nationen  an  dem  Areal  der  einzelnen  Erdteile. 

Gesamt- 
aresl 

QKilotn. 

Britisch 

QKilom. 

Franzö- sisch 

QKilom. 

Deutsch 

QKtlom. 

Belgisch 

QKilom. 
Portu- 
giesisch 
QKilnm. 

Nieder- ländisch 

QKilnm. 

lulle.  L   .   .   L   ,   . 

ni»cb  hp.iiUch  |   fUnltcl) QKtlom.  QKtlom.  ,   QKilom. 

Europa   9884  706 314  956 536  408 
540483 

29457 92575 32538 
280586  5045h!  144450 

Asien  .... 44  142  658 5225577 490009 — — 
19  970 

1   581 658 —   297322  — 
Afrika   29833100 4   659  000 3338216 2307060 2252  780 2 126 180 

— 

1650000!  2065'  — Amerika  .... 4 1948  680 9487  326 
81993 

— — 
130280 

—   128147  88410 

Australien  .   .   . 8958626 8218345 24  193 
251 420 

— 397  2<  »4 
—   |   1 450 

Zusammen : 134  767  721»;  27  203204 4   470812 3098963 2282237 2238675 
2141530 1936589!  933 501  {   232H6U 

Anteil  der  kolonisierenden  Nationen  an  der  Bevölkerung  der  einzelnen  Erdteile. 

Gesamt- 
bevölke-  Britisch 
rang  

| 
Franzö- sisch Deutsch 

Italie- 
nisch 

Nieder- 
ländisch 

1   ) 

1   Portu- 8p.nl.0h  Belgisch  1 

I   Dänisch 

Europa   
Asien   
Afrika   

Amerika  .   .   .   .   j 
Australien  -   .   .   j 

362274000 
823775000 
168  000  000 
123899000 
5150000 

38083744 
29612022 
32  654  13k, 
6   7353501 
4598937) 

38348192 
18974  499 

,20873117 
377341 

94  702 

49428470 

7100000 

383000 

30724897 

8000000 

4   732911 
32428600 

117800 238000 

17565632 
6995296 30  000 

5985124 
85865 

6262272s  4   708176 —   881000 

14000000  18332000 

2256262 

43302 

Zusammen:  | 
1482598000 

[378 192387|  78062851 56  91 1 470|  38  724  897 [   37  51 7   31 1 
30611917 

20  262  272j  18921  1781 2   299564 

Das  Verhältnis  des  Mutterlandes  zn  den  Kolonien. 

Areal  in  QKIlomotem 

Mutterland  |   Kolonie 

Verhältnis  des 
Mutterlandes 
zur  Kolonie 

Bevölkerung 

Mutterland  |   Kolonie 

Verhältnis  des 
Mutterlandes 
zur  Kolonie 

England   314  956 27905204 1   :   88 38083  744 378192387 
•1  :   1» 

Frankreich  ... 586408 3   934  411 1   :   7 38343  192 40  319659 19  :   20 

Deutschland  .   . 540483 2558480 
1   :   4 

49428470 
7   483000 

13  :   2 

Belgien   29  457 2252  780 1   :   77 6   262  272 
14000000 

3:7 

Portugal  ...... 
92575 

2   136 100 1   :   23 4   708178 
14  213000 1   :   2 

Niederlande  .... 
32538  1 

r«  2108  992 
1   :   60 4   732911 32  784  400 1   :   7 

Italien   286  589 1650  000 
1   :   6 

30724  897 
8000  000 7   :   2 

Hpanien   504517 428  984 8   :   7 17  565632 13046  285 5   :   3 
Dänemark   144  450 8841(1 

7   :   3 
2256262 43202 52  :   1 

Die  britischen  Kolonien  haben  durchweg  ihre  eig-  ! 

nen  Budgets.  Die  ältern  Kolonien  nehmen  dos  Mutter-  ' 
land  nur  in  Anspruch,  sobald  die  eignen  Mittel  nicht 

ausreichen.  Für  den  Kolonialdienst  gibt  England  jähr- 
lich 163,934,  für  alle  kolonialen  Zwecke  insgesamt  nur 

325,000  Pfd.  8terl.  aus.  Die  Privatgesellschaften, 

denen  England  in  neuester  Zeit  die  Ausdehnung  seines 
Kolonialbesitzes  vornehmlich  xu  danken  hat,  wie  die 

Royal  Niger  Co. ,   die  Britisch -Ostafrikanische,  die 
Britisch  -   Südafrikanische  und  die  British  North 

Borneo  Co. ,   tragen  sämtlich  die  Anlage-  und  Ver- 
waltnngskosten  selber.  Die  englischen  Kolonien  (ohne 
Indien»  »ind  einem  besondern  Minister  unterstellt, 

dem  die  in  den  Kolonien  angestölltcn  Gouverneure 

verantwortlich  sind.  In  Ceylon ,   den  Straits  Settle- 
ments, Hongkong,  Mauritius,  St.  Helena,  Knpkolonie, 

Natal,  Westafrika,  Kanada,  den  Antillen  und  Ber- 
mudas stehen  8404  Mann  Infanterie,  498  Kavallerie, 

184  Feld-  und  2274  Festungsartillerie,  941  Genie 
und  117  Train,  sämtlich  britische  Truppen  und  4838 
Kolonialtruppen  nebst  668  Generalstabsoffizieren. 
Die  großem  Kolonien  haben  alle  kleine  Stämme 

von  Freiwilligen  nebst  großem  periodisch  einberufe- 
nen  Truppenkörpem.  An  den  Küsten  »einer  Kolo- 

nien hat  England  Flottenabteilungen  stationiert,  an 

der  Nordostkiiate  von  Amerika  12  Kriegsschiffe,  an 

der  Südostküste  4,  ati  der  Westküste  7,  in  Süd-  und 
Westafrika  18,  in  Indien  und  Ostafrika  9,  an  der 

chinesisch«  n   Küste  20,  in  den  australischen  Kolonien, 

die  eine  ljosonderc  Flotte  unterhalten,  12  Kriegs- 
schiffe. 

Frankreichs  Aufwand  für  seine  Kolonien  ist  seht 

bedeutend:  1894  erreichte  derselbe  73,848,855  Fr. 
Die  Einnahmen  aus  Indien  und  Neukaledonien  be- 

trugen nur  724,380  Fr.  Dabei  ist  Algerien  nicht 

eingcschlossen,  das  in  demselben  Jahre  einen  Kosten- 
aufwand von  70,118,529  Fr.  verlangte,  denen  an 

Einnahmen  nur  48,291,150  Fr.  gegenüberstanden. 

Algerien  hat  seit  seiner  Okkupation  5   Milliarden  ver- 
schlungen. Um  den  Handel  mit  dem  Muttcrlande  zu 

fördern,  ist  den  Waren  französischen  Ursprungs  Zoll- 
befreiung gewährt  worden  in  Martinique,  Guayunn, 

Senegal,  Französisch- Kongo,  Reunion,  Mavotte,  Nossi 
B6,  Indochina.  Die  französischen  Kolonien  sind  einem 

besondern  Ministerium  unterstellt.  Die  Trup|>on 
setzen  sich  teils  aus  französischen  Marinesoldaten, 

teils  aus  einheimischen  Soldaten  zusammen.  In  Al- 

gerien steht  ein  Armeekorps  (XIX),  in  Tunis  eine 
Brigade.  Von  Marinetruppen  steht  je  ein  Regiment 

inTongking,  Anam,  Kotschinchina  u.  Neukaledonien, 

ferner  gibt  es  ein  Regiment  anamitischer,  3   Regi- 
menter ton gkingesi sehet  Tiruilleure,  4   Bataillone,  je 

ein?  in  Sencgatnbien,  Martinique,  Rßnnion,  Diego 

Suarez,  ein  Regimen!  senegalesischer,  eins  sudanesi- 
scher und  ein  Bataillon  Hausaa-Tiraillcure,  je  eine 

Strafkompanie  in  Senegal  und  Diego  Suarez,  in  letz- 
terem auch  eine  Abteilung  Bepoy?  und  Tirnilleure. 

In  den  Niederlanden  bestreitet  das  Mutterland  die 

j   Kosten  für  die  Zentral  Verwaltung  (1894:  1,361,238 
I   Gulden).  Die  Kosten  der  Verwaltung  der  Ostindi- 
!   sehen  Kolonien  sowie  für  die  Kolonialarmee  und 

J   Marine  bestreiten  diese  Kolonien  nu?  eignen  Mitteln, 
Heyen  Konv.  ■   l.exik»n ,   5.  Auß. .   Beilage. 
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nur  für  das.  aus  vier  größem  holländischen  Kriegs- 

schiffen bestehende  II  ilfsgesch  wadcr,  das  dem  Gencrnl- 
gouvcmeur  zur  Verfügung  gestellt  ist,  zahlt  das 
Mutterland  die  Ilauptkosten.  Die  Generalstantcn  der 

Niederlande  setzen  jährlich  das  Budget  fest,  dns  be- 
ständig Defizits  aufweist.  Auch  Surinam,  das  ebenso 

wie  Curacao  sein  Budget  nur  dann  den  Generalstaa- 
ten  zu  unterbreiten  hat,  wenn  diese  Hilfe  gewähren 

sollen,  leidet  an  einem  ständigen  Defizit.  Außerdem 

zahlt  das  Mutterland  die  zur  Verteidigung  dieser  bei- 

den Kolonien  notwendigen  militärischen  und  mari- 
timen Küsten ,   die  Gehalte  der  Gouverneure  etc.,  im 

ganzen  über  3   Mill.  Gulden.  Die  Budgets  der  nie- 
derländischen Kolonien  waren  1894  in  Gulden: 

Einnahme  Ausgabe  Defizit 

Ostindien.  125135594  139070682  13944088 

Guayana  .   1564x13  1032387  367574 
</urn\ao.  .   687473  687473 

Die  Truppen  in  den  ostindischen  Kolonien  sind 

ausschließlich  aus  Freiwilligen  gebildet;  1894  betrug 
die  Gesamtstärke  1377  Offiziere  und  33,403  Mann. 

Von  letztem  waren  13,593  Europäer,  19,753  Ein- 
geborae  und  57  Afrikaner.  Die  Flotte  bestand  aus 

19  Fahrzeugen  von  13,882  Ton.  mit  14,433  Pferde- 
kräften und  114  Geschützen. 

Belgien  gewährt  dem  Kongostaat  einen  Jahres- 
zuschuß von  2   Mill.  Fr.  als  Darlehen,  der  KOnig 

einen  solchen  von  1   Mill.  Fr.;  letzterer  ist  Souverän 

des  Staates,  so  daß  nur  eine  Personalunion  mit  Belgien 
besteht.  Die  Einnahmen  betrugen  1894:  4,949,444, 

die  Ausgaben  7,383,554  Fr.,  das  von  133  europäi- 
schen Offizieren  und  1 20  europäischen  Unteroffizieren 

befehligte  Militär  4520  Mann.  Den  untern  Kongo 

befahren  7,  den  obern  12  Dampfer. 
Portugals  Kolonien  stehen  unter  dem  Minister 

der  Marine  und  der  Kolonien;  1894  wurden  1,052,000 
Milreis  für  dieselben  verausgabt.  Doch  kommen 

dazu  noch  verschiedene  Ausgaben  (Zinsgarantien  für 
Eisenbahnen,  Dampfersubventionen  etc.),  so  daß  sieh 

ein  Gesamtaufwand  für  Kolonialzwecke  von  3,380,G86 

Mil  reis  herausstcllt.  Die  Kolon ialbudgets  sämtlicher 
Kolonien  bezifferten  sich  1894  in  Einnahme  auf 

4,929,314,  in  Ausgabe  auf  5,162,801  Milreis,  die 

Truppenstärke  auf  538  Offiziere  und  8940  Mann. 
Ein  Heckraddampfer  befindet  sieh  auf  dem  Sambesi. 

Italien  gewährt  seiner  ervthräischen  Kolonie  einen 
bedeutenden  Jahreszuschuß,  der  1894:  7,764,117 

Lire  betrug  bei  1,448,000  Lire  eignen  Einnahmen 

der  Kolonie.  Den  Löwenanteil  der  Ausgaben  boan- 
sprucht  das  Spezialkorps  von  Afrika,  das  aus  220 

Offizieren,  18  Beamten  und  5868  Mann  (4368  En- 
geborne) besteht  und  in  14  Plätzen  stationiert  ist. 

Spanien  empfing  bis  in  die  jüngste  Zeit  ziemlich 

bedeutende  Beträge  aus  den  Überschüssen  des  Kolo- 
nialbudgete,  doch  betrugen,  1894  die  Einnahmen 

von  Cuba  *24,440,759  Pesos  gegen  Ausgaben  von 
25,984,239,  die  von  Puerto  Rico  aber  3,903,655,  bez. 

3,879,813,  und  die  der  Philippinen  2,715,980,  bez. 

2,656,026  Pesos.  An  Militär  stehen  auf  Cuba  19,571 

Maun,  ferner  14,500  Mann  weiße  und  schwarze  Mi- 
lizen, auf  Puerto  Rico  187  Offiziere  und  3200  Mann, 

in  den  Philippinen  573  Offiziere  und  9300  Mann. 
Von  K riegsseh if fen  sind  stationiert  in  den  Antillen 

13,  den  Philippinen  31,  den  Kanarischen  Inseln  2, 
Fernando  Po  1 . 

Deutschland,  das  erst  seit  1884  in  die  Reihe  der 

Kolonialmächte  eingetreten  ist ,   gebietet  jetzt  über 

einen  Kolonialbesitz,  der  an  Größe  nur  dem  von 

England  und  Frankreich  nachsteht.  Derselbe  beträgt 

nach  den  letzten  Abmachungen  mit  Frankreich  nach 

Flächeninhalt  und  Bevölkerung  in  runden  Zahlen : 

Fremde 
Ib  Afrika:  QKil.  Bevölkerung  1894 

Togo  ,     41400  500000  72 Kamerun   .   493600 3500000 231 
Deutsch  Still weatalVikn 

.   830  960 
200000 

969 

1   Deutsch -Ostafrika  .   .   . 
.   941  100 2900000 750 

Afrika: 
2307060 

7100000 
2022 

Kaiser  Wilhelms -Laut! .   181 650 110  0001 
168000: 

890tX)| 

Bismarck- Archipel .   .   . 47  MO 178 
Salomoninseln   .   22255 

|   Mamhallinseln  etc.  .   .   . 
415 

10 000 

108 

Slidsee : 251 420 388000 

2 HO 
Zusammen : 2558  480 

7488000 2au8 

Die  deutschen  Besitzungen  in  Afrika  sowie  die 
Marshallinseln  mit  Nawodo  stehen  unmittelbar  unter 

der  Verwaltung  des  Reiches,  während  die  Neuguinesi- 

gesellschaft  die  gesamte  Verwaltung  mit  den  sich  dar- 
aus ergebenden  Kosten  für  Kaiser  Wilhelms-Land, 

den  Bismarck  -   Archipel  und  die  deutschen  Salomon- 
inseln zu  tragen  hat.  Sie  hat  für  dieselben  bisher 

|   7V*  Mill.  Mk.  verausgabt.  Die  Verwaltungskosten 
von  Togo,  Kamerun  und  die  sehr  unbedeutenden  der 
Marshallinseln  werden  durch  die  Einnahmen  gedeckt. 

Das  Budget  bezifferte  sich  1894  95: 
Einnahmen: 

Zölle,  Abgaben  etc. 
Verschiedenes  .   .   . 
Reichsznschnft  .   .   . 

Ostafrika 

1750000 

400000 
3370000 

Kamerun 

565000 45000 

Togo  Sdwstafrika 

180  000 1 
6   000 j 

—   1000000 

Zusammen: 5520000 610000 
186  000 1027000 

Ausgaben : 
Persönliche   3   799120 20*2700 89980 4S8875 
Sachliche   1   603  000 225  550 

50  2O0 5t«  00t» Öffentl.  Arbeiten  . 
100  ooo 60000 

35000 
50000 

Reservefonds  .   .   . 
17  880 

21  750 
10820 

30125 

Zusammen : 
55z  OOUO 

610  UUO leöüuo 1027000 

Die  stärkste  Ausgrvbe  entfällt  auf  die  Schutztruppc. 

Dieselbe  besteht  in  Ostafrika  aus  43  europäischen 

Offizieren,  14  Ärzten,  17 Oberfeuerwerkern,  59  Feld- 
webeln etc.,  24  Lazarettgehilfen  etc.,  zusammen  163 

Europäer  und  9   farbigen  Offizieren,  94  Unteroffizie- 
ren, 1743  regulären  und  216  irregulären  Gemeinen 

nebst  6   Dolmetschen  und  52  Geschützen.  Die  Polizei- 

truppe zählt  319  Farbige.  Die  Schutztruppe  in  Süd- 
westafrika besteht  aus  lauter  gedienten  deutschen 

Soldaten  und  zählt  jetzt  15  Offiziere,  5   Ärzte  etc. 

und  530  Mann.  Polizeitruppen  bestehen  in  Kamerun 

(100),  Togo  nnd  im  Südseegebiet  (84).  Der  Handel, 
der  sich  erfreulich  entwickelt,  betrug  1893  in  Mark: 

Togo  Kamerun  Ostafrika  Sdwstafrik» 
Einfuhr  2414860  4161627  8474  764  915576 
Ausfuhr  3413920  4   633  363  7   396748  131  060 

Hauptprodukte  sind  Palmöl,  Palmkerne,  Gummi, 

Elfenbein,  Kojxd,  Ebenholz,  Zucker,  Tabak,  Kokos- 

j   nüsse  und  Kopra,  letztere  besonders  von  den  Marshall- 

I   insein,  die  keine  andre  Ausfuhr  haben.  Der  Schiffs- 
verkehr betrug  1893:  DaTun 

Schiffe  Ton.  deutsche  Tou. 

Togo     167  174526  66  69  761 
Kamerun  ...  77  109310  29  40005 

I   Marahalllm»eln  56  10514  23  3986 

Im  Gebiet  der  Neuguinea- Kompanie  verkehrten 

1892:  135  Dampfer  und  67  Segelschiffe  von  zusam- 
men 56,181  Tonnen.  Den  Poet  verkehr  mit  Togo  und 

i   Kamerun  vermitteln  die  Wörmannlinie  und  englische* 

i   Dampfer,  den  von  Südwestafrika  Schiffe  von  Kap- 
stadt, den  von  Ostafrika  und  Kaiser  Wilhelms-Land 

der  Norddeutsche  Lloyd.  Es  I «»stehen  Postagenturen 
in  Togo  2,  Kamerun  4,  Südwestafrika  9,  Ostafrika  7, 

im  Schutzgebiet  der  Neuguinea-Kompanie  3,  auf  den 

|   Marshallinseln  eine. 

j   by  Google 
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Auiroanberung  in  bctiäditlidicr  3abl  erfolgen.  In 
ober  für  jebe  uiaffenbnftc  Autmonberung  ein  Innger 

Scifeweg  iu  Sen  größten  Sdnoierigfeitcn  gebärt,  6n 
ferner  Sie  fJrobulic  bc«  Aefcrboue«  meiit  ntübinni  ju 
transportieren  finb,  fo  tft  cd  für  Siefe  Art  non  St.  mn 

meiilen  geboten,  bem  Muttert  anbe  DerbältniemäRig 

nabe  ju  fein.  Soldic  Adcrbauloloitiat  haben  bie  Slbö' 
niter  in  (Sppem .   Bcftii jilien  unb  befonber«  in  Knr« 

tbago  gehabt,  bie  Karthager  in  Sarbinien,  bie  ©rte- 

dien  in  Sijiticn  unb  Untcntnlien,  bie  Spanier  man- 
berten  nach  Sübamerifo,  bie  Gnglnnber  naib  Sforb- 
omerita,  bie  Suff en  nach  Sibirien.  SlnBorübcrgcbcnbc 
Ausbeutung  ift  hier  nicht  ju  benfen.  Tie  Holoniften 

muffen  in  Ser  Kolonie  beimiitb  werben,  erblich  bnblei- 
ben,  weil  meiit  bie  ftinber  ent  Bolttommcn  emten  fön- 

nen,  wa«  bte  Sfäter  gefäet  haben.  Tie  «Bmtbe  her  ®er- 
toanbtfibaft  unb  alte  fonitigen  Serbältniife,  welche  bie 
Kolonijten  an  ihr  SSutterlniib  Iniipften,  Werben  immer 

lodertr,  bie  ßrinnerungen  crloitben,  unb  fd)on  nnd) 

einigen  Ißenerntionen  tonnen  fte  $u  einer  eignen,  bem 
Saierlanb  entfrembeten  Sfation  erwaebfen,  welche 

nndi  Selbftänbigleit  unb  Unabbiingigfeit  ftrebt  unb 
nidit  feiten  biefelbe  ju  erfämpfen  lueifj.  wie  bie«  in 

Sfotbamcnfa  ber  &nil  war.  (fine  Unterabteilung  bie ̂ 
ferSlaiie  bilbenbie  «SiebluditSfolotiicn.  wiefiebie 
alten  bellenen  im  Jlunem  Bon  MUrcnailn,  bie  Spanier 

auf  ben  Pampas  u.  Slanod  oon  Sübnmerita.  bie  £>ol- 

länber  im  Innern  berKapfolonie  grünbeten.  4«  f   I   n   n   * 

jungSfoIonien  ober  tßlantngenlotonien,  be- 

ren  3tocd  bie  (frjeugung  gewiiier,  in  ber  Siegel  nur 
unter  einem  beißen  £>imtneI8«trid)  qcbetbenber  «Cflan- 

jen  ift,  wie  bie  K.  Befliitbicn«,  ba«  «übliche  Sforb«  j 
mnerila,  Araftlien  unb  leilweife  and)  bie  ehemaligen  ! 
ipaniftben  «ßrooinjen  in  Sübamerifn.  Tonnen  am  nic- 

nigften  be«  Schußes  unb  ber  Unterftüßung  oon  feiten 
bee  MuticrfiaatcS  entbehren  unb  wadifen  baber  we- 

niger leicht  iu  einer  felbftänbigen  Station  heran.  Tie 

i'llaitjer  ober  freien  ©runbeigentflmer  werben  feiten 
emfjeimiidi.  ba  fie  wegen  ungefunben  Klintn«  unb 

Unannebmlicbleiten  be«  Sieben«  entweber  ihre  'S  finit' 
jungen  burd)  Auffeber  Berwalten  loifen  unb  bereu 

Srtrng  in  (ruropa  Ber  lehren,  ober  hoch,  nnibbmt  fie 

fxCb  cm  Vermögen  gefammelt,  in  ihr  Aaterlanb  juriid- 

lehren.  JJm  Altertum  fanme  man  Aflanjungdlolo- 

nien  nicht,  im  fpiiteru  'Mittelalter  batte  (Supern  etwa« 
torn  (Sbnrnlter  einer  folcbeu  .Kolonie,  ba  hier  3udcr, 
Aaumrooüe  unb  JSnbigo  al«  tpauptprobulte  nngeieben 
würben,  Jln  Amerita  würbe  ber  Bnntnqcnbnu  erft 

tot  Mitte  be«  Bongen  JlahrfjunbcrtS  burd)  (finfüb> 

rang  oon  SiegcrillnBen  bebeutenb.  jeßt  führt  man 
dmicnfdtcunbmbtfdjeftuliscm.mAiiitralieiifCueeitS* 
lonb),  Kaifer  BilbelmS-Slanb.  Samoa,  önwnt  be- 

treibt man  ihn  mit  polhncftfcheit,  jaonnifdjen,  jnpani- 

idjen  Arbeitern.  Seiterbin  fallen  unter  ben  «Begriff 

berK. no<b  bie  freien  Stegcrfotonien,  urfprüng- 
1t*  gegrilnbet,  unt  nmerilnniftbe  ober  ben  Stlaoen- 

fdiifjen  abgenommene  Sieger  nnjuftebcln,  wie  bie  1787 
oon  ber  Arrilaniicbcn  ©ciettidinft  in  Sonbon  gegrfin- 
bete,  (pater  unter  englifthe  öertidjaft  gefteüle  Ko- 

lonie Sierra  Sleonc.  bann  bie  oon  ber  Anterifaniftbcn 

KolomiationSgefettfcbaft  für  freie  Sieger  (gcqrünbet 

1816  in  Saf bington )   in«  Sieben  gerufene  Siepublil 
Sliberia;  ferner  straflotonien,  wie  Sieufalebo- 

nien.  noch  meldien  bie  jur  Deportation  Pernrteilten 
fKrbtedier  perbrad)!  werben  lügt,  Tcportation),  fogen. 
Sielai«(olonie!n,  Militär-  unb  fflottenftationcn, 
welche  feefabrenben  Aöltcm  jur  AuSbeffcrung  nnb 
SerproBianticnmg  ber  Schiffe  bienen,  citblid)  aüdj  bie 

3JUucr4  ftotto.  *   Eqtton,  5.  Äufl.,  X.  8b. 

Sergiucrtätolonicn,  in  benen  «unäebit  bie  ®e< 
Winnung  non  Wölb.  Silber,  (rbclfteinen  :c.  beobiieb- 
ligt  wirb,  wie  bie  Siiebcrlnjfuitgcn  ber  Spanier  in 
Seftinbien  nnb  Sübamerita.  bie  aber  in  ber  Siegel, 

je  mehr  bie  iHcrgWerte  nuSgcbcutct  werben,  in  Ader* 
bauloloitien  übergeben. 

«efdfldttltdke«. 

I   (Jfcierju  Aartenbolage:  ©erglricbenbe  rarftellunfl  b<4  Äotonial« 
bcft?f*  ber  europätfeben  Staaten,  mit  lertblatt.) 

Sifion  in  ber  iilteften  gefebidjtlich  betannlen  3*'t 

haben  biejenigen  Voller,  wcldie  einejuisgcbrciletcrc 
ftanbelsthätiglcit  cntwidclten ,   jitr  Sidicrung  ihre« 

ymnbelS  K.  angelegt,  fo  ba«  ältcjle  größere  .ywmbel«- 

oolf,  bie  'fJböniier,  weldie  an  ben  Küßen  bc«  Mittel- 

länbifefaen  Meere«  eine  größere  ■   jabloonSiiebnlaifun- 
gen  grünbeleti,  au«  benen  fpaler  blübenbe  Stähle  cr- 
iouebfen.  Tic  mädhtigfle  ber  pbömhfdjen  Sflanjftäbte, 

Karthago,  trat  fpätcr  an  bie  Stelle  be«  Muttcrlanbc« 

unb  bebcrrfchlc,  geftüßt  auf  feine  Uuge  (Eroberung«- 
unb  Kolonialpolitil,  balb  ba«  gan.ie  Mitiellfinbifche 

Meer.  (5 tu  oorjüglicbe«  tolonifaiorifdte«  Talent  ent* 
widellen  bie  Wriedien.  Jw  Jtleinaften,  an  ben  Äüften  be« 

Sdjwnrjen  Meere«,  in  Unteritalten  t -Wroßgriedien- 
lanb*  genannt)  unb  in  bem  (üblichen Teil  Bon  Wallicti 

nnb  Spnnien  eiitftanben  eine  große  ,-jabl  boii  gnedu 

(eben  Siiebcrlaffungen,  welibe  überall  gncd)iidic  Kul- 
tur Berbrtitcten.  Tie  Wnedjen  unterfdjiebcn  iwifdien 

K   ,   weldie  Bon  bet  Staatsgewalt  be«  Mutterlanbe« 

felbft  gegritnbet  würben  unb  mehr  ober  weniger  un- 
mittelbar unter  berSlcitung  bcrfelben  blieben  (ftleru- 

ebien),  unb  folcben,  welche  au«  ben  freien  öcilrebun- 
gen  bcrSfiirgcr  bcroorgingeit  unb  Apoilien  genannt 

würben.  M'ctii  bitbeien  bie  griediifcben  K.  iinnb 
hängige  eigne  Staaten,  welche  nt«  Töchter  be«  Mutier- 

I   iiaatcc-  mit  biefem  eine  Sin  Schuß  unb  Trußbünbni« 

eingingen.  Tie  römifebe  'botiiit  wnr  bagegen  mebr 
eine  lfroberung«potitit.  Tie  Siömcr  legten  Militär« 
tolonien  an,  bann  auch  SBiirgcrfolonien  jur  iBerforgung 
armer  Siöincr  mit  Wrunbbefiß,  in  ber  Kniferjeit  wur 

ben  Seterancn  in  biefer  SSciic  ocriorgt  unb  fo  jnbl- 

reiche  Stäbte  im  (üblichen  unb  mittlcm  (furopn  ge- 
grünbet.  (Über  bie  K.  ber  Alten  fficlt  ogl.  bie  Amtet 

•   Wriechenlanb«, -Karthago-,  >3fömifd)e«3ienh«,bnim 

auth *S>anbet«.>  Stad) bem  Jerfalt  ber  römifcbenSöelt* 

berrfebnft  tonnte  cm  Anlegung  oon  Sticbcrtnffungen 
cril  gebndu  werben,  n!«  ber  internationnle  Aerlebr  «ich 

größerer  Siubc  unb  Sicherheit  erfreute.  Jim  Mittel- 
alter  waren  e«  oorjüglich  bie  .tmnicateii,  welche  im 

Sforben  (furopafl  Rglloreien  unb  tinnbel«niebcrlaf- 
fungen  grünbeten,  bann  finb  bie  Gnoerbungeu  bc« 

Tciilicbeii  Crben«  in  fßreußen  fowie  bie  (Sinwanbe- 
rungcii  Bon  Scftfnlcn  unb  Sfiebcrlanbem  in  Schleifen 

unb  i;oten  ju  erwähnen.  Jim  Siiben  Bon  (furopa 

bot  fid«  weniger  Welegenheit  für  Wriinbung  Bon  Snt- 
toreien  unb  H.  Tie  nörblicben  Weflnbe  be«  Mittel* 

meere«  waren  bereit«  in  feilen  imnben  oon  Kultur* 
Böltem,  bie  fiibtichen  würben  oon  ben  ben  (Suropnem 

ftinbfeligen  Mabammebanern  beberrfd».  Tie  Auf* 

fcbliefning ber  Sfeuen  'Belt  gab  bem  Kotonialmcfen 
eine  oöttig  oeränberte  (Keitnlt,  ba  jeßt  ben  Kultur- 
Böltem  bet  Alten  Belt  foft  unbefchräntte  Territorien 

jur  Verfügung  geftettt  würben.  Sfuumebr  waren  fait 
ntle  europäifeben  Staaten  eifrigft  beftrebt,  uiögticbil 

nu«gebcbntc  K.  ju  erwerben,  unb  cS  eiitwidclte  fiel) 

balb  bie  befonber«  im  17.  Jlabrli.  jur  Sfliitc  gelangte 

moiiopotiiiifche  timibcl«*  unb  Kolonialpolitil,  welche 
al«  Kolotiialfhftcm  bejeidmet  ju  werben  pflegt. 

Tn«fetbc  gipfelte  barin,  bie  K.  möglicbit  jn  gunften 
25 
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be«JRutterlnnbe«  au«(ubcuten.  Wnn  ipcrrte  biefclben 

gegen  ftrembe  ab,  anfänglich  um  ihren  ©ctig  fidicr 

ju'ilellcn,  fpäter,  nie  ba«  ©terfantilipflcm  (f.  b.)  iieb mehr  entfaltete,  im  Jnlcreffe  ber  §anbel«poIitiL  Ja« 

Streben  ging  oor.tüglidi  bal)in,  bureb  cntfprechcnbc 

öcflaftung  non  Schiffahrt«  •   u.  ̂ jollpolitit  au«fd)liefj> 
lieb  bem  SKutterlanb  ben  ©ertebr  mit  ben  ft.  ju  Tubern. 

Seglere  folllen  für  erftere«  eine  bauernbe  Scjug«- 
guellc  non  Sfohitojfen  nnb  ftolonialroaren,  bann  ein 

nortcilbafted  9Ibf«pgcbict  für  bie  eignen  Cft'buftric« 
crjeugttifjc  abgeben.  Seit  Schiffahrteoerfehr  mit  ben 
ft.  bebielt  man  anoicblieiilid)  ber  nationalen  flagge 

oor,  inbem  non  fremben  Schiffen  ein  befonberer  iTlag« 
genjoll  (f.  äutdilogejöllr)  erhoben  ober,  Wie  1664  in 

Gnglanb  unb  1670  in  irrnnlreich.  benfelben  ber  ©emtb 

ber ft.  gernbetu  unterlagt  mürbe.  ©efliinmte  Träfen 
beb  SWuttcrlanbe«  mürben  tu  Stnpelpläpeu  ertlärt, 

michtigere  ©robutte  ber  8.  fotltcn  nur  hierher,  md)t 

birett  natfa  bem  üluelanb  nerbradit  merben ,   bie  Gin« 

fuhr  nach  ben  St.  fodte  nur  über  ba«  TOutterlanb  ftalt« 

finben.  91ud)  mürbe  bie  Ginfuhr  Pieler  frember  Jn- 

buftrieerjeugniffe  burdi  'fluflegung  hoher  .Hölle  er' 
fchmert  ober  oerboten.  3n  ben  ft.  felbft  aber  moflte 

man  eine  eigne  Snbuftrie,  roelche  mit  bem  SRutterlanb 
lonfurrieren  fönnle,  nicht  auflommen  laffen.  Je«« 

megen  mürbe  bie  ©uäfubt  »on  gabrifaten  au«  beniel- 

ben  bureb  „’fbUf  belaftet  ober  überhaupt  unterlagt,  ober 
e«  mürben  beftimmte  mbuftrielle  Unternehmungen  in 

ben  ft.  nid»  jugelafien.  VIHerbing«  räumte  man  ba« 

gegen  and)  ben  ft.mieber  oerfchiebene  Vorteile  im  Ber- 
icht mit  bem  ©iiitterlanb  ein,  inebeionbere  babitrch, 

baii  bie  Grteugniffe  frember  M.  auf  bem  SSartle  beb« 
felben  mit  hohem  Ginfubrtötlen  belaftet  ober  auch  für 

bie  Ginfuhr  oon  Gr.tcugniffen  ber  eignen  ft.  träumen 
entricblet  mürben.  Seil  fo  Wulterlanb  unb  Holonie 

einanber  gegenfeitig  ©egünftigungen  jugeftanben, 

mürbe  ba«  ftolonialfhftem  auch  oft  fiolonialoer« 

trag  (pacte  colonial)  genannt,  ein  Vertrag,  ber  frei« 
lieh  mehr  einieitig  beitimml  unb  eine  Vlrt  Sörocnocr» 
trag  mar.  Ja«  ftolonialfpftem  mürbe,  roenn  auch 

nicht  überall  in  ber  gleichen  Seife,  oon  allen  Kolonial« 
möchten  burchgeführt.  Gnglanb  hilbete  c«  befonbero 
mit  ber  1651  erlaffenen,  1660  unb  1664  ermeiterlen 

31  aoigationbafte  au«,  ffranlrcich  führte  mit  bem  Siegle- 
ment  oon  1670  eine  oollitnnbigc  Vlbfchliemmg  ein, 
reährenb  Spanien  unb  Portugal  fdjon  früher  einer 

echt  monopoliftifchen  T>anbel«poIitit  gehulbigt  hatten. 

Ginc  Umgeftaltung  trat  erft  mit  bem  19.  3ahrb.  ein. 
Ja«  ©ertöt  mürbe  mehr  unb  mehr  bureb  Un (erlebet« 

bung««  obr  Jifferentialjölle  (f.  ;18Ilo  oerbrängt,  man 

lieft  frtutbe  Schiffe  gegen  ba«  gleiche  3ugeUnnbni« 
oon  ber  anbem  Seite  (SReciprojitat)  ,;u  :c.  So  begann 
man  in  Gnglanb  1892  mit  umfaffenbern  Slcformen: 

ber  ©erfebr  mit  amerilanifdien  ft.  mirb  1825  freige« 
geben,  bie  Trafen  oon  Citinbien  merben  mitüudnahme 

ber  ftüftenfehiffahrt  gegen  .(oll-  unb  jllaggenjufchlägc 
geöffnet,  1848  merben  biefe  ̂ ufchläge  aufgegeben, 

18-19  bie  legten  '.Hefte  ber  31aoigation«attt  beteiligt, 
1850  mirb  auch  bie  ftüftenfehiffahrt  freigegeben.  Sänger 

behielt  »rantrcich  ba«  ilbiperrunggfpfiem  bei;  ba«. 
felbe  mürbe,  nadibem  noch  1835  bie  Schiffahrt  jmi« 
fdjen  Algerien  unb  Sranlreid)  ber  franjöfifchen  flagge 

»orbehalten  morbett  mar.  erft  1801  aufgegeben. 
Jen  Spaniern  gehörten  einfl  gauj  iübamerifa 

mit  Vluönahmc  ©rajilieu«,  Seftinbien,  3et'ltalame- 
rita  unb  ber  füblicbe  Seil  oon  9iorbamerila  bi«  Mali« 

fomien  nebft  ffloriba.  Jieic  ©ciigungcn  mürben  in 

echt  biircautratifch'mcrtautiliftifchcm  (Seift  oon  eignen 

©i\ctönigen  unb  Wencraltapitänen  ocrmaltet.  Sieli* 
giöfe  Unbulbfamteit,  ©eoorjugung  ber  Spanier  oor 
Ginheimifdien  unb  fireolen  foroie  bie  Sucht,  bie  ft. 

bei  itrengem  flbfperrungefpitem  in  einfeitiger  Seiie 
für  Spanien  nuegibcutrtt,  batten  jur  frolge,  bah  bie 
Sänber  bc«  ameritanifchen  gefllanbe«,  roelche  unter 

ipaniieher  T>crrfdiaft  ftanben,  bie  legte  re  Anfang  be* 

19.  ̂ dhrh  abfchüttelten.  So  bilbeten  (ich  1810  auf 

bem  nbgefaHenen  ©ijetönigreid)  ©ueno«  9lire«  bie 

fRepublit  'llrgentiiiien  .   auf  bent  ©i;cföntgrcid)  'Bern 
bie  Slepttblilen  Gh'le,  Solioia  unb  ©eru ,   au«  bem 

©i(tfönigrcich  31eugranaba  Geuabor,  ftolumhien  unb 
©enquela .   ©ferefo  machte  Ttch  gleieftfatt«  frei,  (©gl. 

bie  »»arten  ,)ur  Wefchichle  llmcnlaj«  hei  bem  Tlnilcl 
»31meri(a«.)  So  ift  ber  fpaniiche  ftolonialhefig  berart 

(ufammengeiebmoljcn,  bah  betreibe  an  Umfang  bie 

oorlegte,  an  2u'I(«;,ofil  bie  briillegte  Stelle  imtcr  ben 
neuen  europäifchen  ftolonialmäcbten  cinnintmt. 

©ortugal  mar  einft  eine  ftolonialmacht  aller« 

critcn  Sange«,  ©ebcrrfchte  e«  hoch  bie  Seft«  unb  Oft« 
lüfte  oon  Ttfrila ,   bie  ftüitcn  bc«  9lrabiicbcn  Meere« 

mit  ber  Seftlüile  3nbicn«,  einjelne  ©läge  an  ber 

Süfte  Trinterinbien«,  bie  ©toluHen  unb  mar  im  ©eng 

chinefifcher  ©läge.  Jn  Sübamerifa  gehörte  ihm  ba« 

|   1500  entbedte,  aber  erft  feil  Cntbeefung  oon  Wölb  unb 
Jiamanten  in  ber  jmeiten  Trälfte  be«  17.  Jtaljrb.  mehr 

beachtete  ©rafilcen.  Joch  lüfte  Ttch  legiere«  1822  oom 
Mutterlanb  lo«,  unb  auch  in  9Ifrifa  gingen  ihm  groht 

©ebicte  juerft  burd)  bie  Araber  au  ber  Cfttüfte,  in 

i   neueiter  3r>t  “brr  burch  Gnglanb  im  Ämtern  be? 
Kontinent«  oerloren.  9lnbre  hotten  ihm  fd)on  früher 

3iieberlänber  unb  Gnglänbcr  genommen. 
Jie  3fiebcrlanbc  nehmen  heute  al«  fiolonial« 

itaat  unbeftritteu  bie  (tonte  Stelle  ein,  unb  borb  haben 

Tic  Oon  ihrem  frühem  auagebebnten  ©eüg  Diel  ringe 
büßt.  ©or  bem  Gnbe  bc«  17  3“hrb-  Jäblte  T>oüanb 

ju  feinen  ©efigungen:  3iem  ©orf  unb  ©orbhrafilicn. 
Gehlon,  ba«  ftaplanb,  Wuagnna,  mehrere  ©ntiUen, 
fünf  oerfchiebene  SHegentfcfaaften  unter  einer  tiaubelf 

gefeUfchaft  im  ̂ üblichen  9lrcfau>cl ,   flattoreien  an  ben 
siiiflen  oon  ftotomanbcl  unb  Malabar,  in  Gbtna  unb 

3apan.  .'potterr  bie  Sfieberlänber  früher  oiclc  ihrer 
ft.  ben  ©ortugiefen  unb  Spaniern  abgenontmen,  fo 

gingen  jie  fpäter  eine«  groben  Seile«  berfclbcn  un 
«atnpf  gegen  Gnglanb  oerluftig.  31  n   biefe«  haben  fie 
ihren  ehemaligen  ©eüg  in  Sübafrifa  oerloren,  bod) 

iinb  noch  heute  (loci  ihrer  ©riinbungen:  ber  Cratifc« 
Srciflaat  unb  bie  Sübafritaniiche  ©epublit,  erhalten 

geblieben.  Jtit  Wegcnfag  ju  ©ortugal  unb  Spanien 
haben  c«  bie  Tmllanber  oortrefflich  oerftanben,  ihren 

ftolonialhefig  roirtfchaftlid)  }u  lieben ,   unb  ihm  allem 
oerbanlt  ba«  Heine  unb  arme  Sanb  feint  gemaltigen 

©eichtümer. 

Gnglanb,  fegt  im  ©efige  be«  grühten  ftolonial« 
reiche«,  ba«  bie  Seit  je  gcfchcn  hat,  trat  erft  1602  in 

bie  Sfeihc  ber  (olonificrenbcn  Nationen,  al«  c«  ba- 
mal«  her  Cftinbifchcn  ftompanie  einen  Freibrief  erteilte 
unb  1605  oon  ©arbabo«,  1631  in  9tfriln  am  (Sambia 

©cfig  ergriff.  3n  fRorbanterila  hatte  e«  fid)  icbon 

früher  fefigefegt.  Surch  feine  baibnlleanbemcuropäi' 
fd)cn©iäd)tcübcrrngcnbc  Seemacht  tonnte  e«  mäbrenb 
her  fortbauernbeit  ftäntpfc  rroifchen  jenen  balb  ein 

I   ftoloninlgcbict  nach  bem  nnbern  an  fief)  reißen.  Jen 
Spaniern  nahm  c«  1655  Jamaica ,   beit  Tiollänbem 

1 667  3Jeu«91miterbam.  ba«  man  nun  3icro©ort  taufte, 
ben  Aran;oien  Manaba,  ba«  biefe  im  Trieben  oon  ©an« 
1763  abtrcleit  mußten,  naebbem  ihnen  idjon  früher 

her  oftinbifchc  ©cfip  oerloren  gegangen  mar.  Jie 
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Jlolonialpolitif  ber  Ettglänbcr  mar  eine  wefcntlidi 

anbre  als  bie  bet  intimer  unb  Sortugiefen.  ©ic  bat- 
ten frühzeitig  crlnnnt,  baß  bettt  fnidubcireii  Stoben 

weit  widbtigerejlieiditümec  abzugewinnen  finb  als 
beit  ©olb-  unb  ©ilbetminen.  KUIerbingS  war  bie  eng» 
liiehe  Kolomalpolitit  tm  17.  Jabrb.  cbenio  monopo- 

liftiidi-engbetjig  101c  bie  ber  übrigen  Kolomalilaateu, 
berietben  war  audi  im  wefcntlidjcn  ber  Sbfad  ber 

norbantcri(anifd)cn  gceiftriaten  zu  »trbanfen;  bod) 

bat  Englnnb  biefe  Solitil  am  irüticiten  aufgegeben, 
gür  ben  Serluft  uon  Siorbamcrita  fanb  cd  Erfaß  im 
©üben  uon  Slfrila,  uon  VI  fielt  unb  in  Vluftralicn.  (5:8 

bat  aueb  ben  in  Slmerita  gemaebten  Rebler  ipiiter  forg- 
faltig  uermicben  unb  ben  großem  K.  bie  benfbar 

grbfite  ©elbilänbigfcit  gewährt  unb  tit  jeßt  beftrebt, 

feine  fämtlidtcn  Scfißungcn  io  an  ba8  Diuttevlanb  ;u 

f eff  ein,  bafi  ftc  mit  ihm  ein  einziges  großes  Seid)  bil* 
ben ,   uon  bem  iidt  lodjulöftn  it)r  cigeniteS  Jntcreffe 
uerbieten  müfttc.  Uber  bie  jeßige  polittfdic  ©teUung 

ber  englifcben  K.  zum  Diuttcrlaitbc  f.  Gtroßbritaimien, 

£.  1028.  Sgl.  »The  Colonial  Ycarbook«  (Cottb. 
1895)  uttb  beit  amtlichen  »Statistical  abstract  for 

tbe  sever.il  colonial  and  otber  possessions  of  the 

United  Kingdom»  (julegt  1894)  fowie  bie  bei  »©roß* 

beitnnnien»  (Sb.  7,  3. 1029)  angeführte  Sittcratur; 
bafelbit  auch  bie  Karte:  »Entwicklung  bc8  bntifdien 
Kolonial  teid)8«. 

Sud)  bic  grattjofen  befaßen  im  17.  Jabrf).  itt 

flficn  unb  Vlmcrifa  bebeutenbe  Beftyungen,  unb  bie 
Don  ihnen  gcgrünbelcn  Stabte ,   wie  Quebec,  9iew 
CrleanS  unb  3t.  SouiS,  bchmben  noch  jeßt,  bafi  bic 

Sinn  ahme,  ben  gronzofcit  gehe  jebeb  KolouifationS- 
latent  ah,  eine  übertriebene  ift.  Scfonbers  jur  3<t>l 

SfubroigS  XIV.  waren  fte  eifrig  beftrebt,  ihren  Kolo- 
nialbeftß  immer  weiter  aubjubchncn.  SRit  ber  fflrüit 

bung  oon  Quebec  1608  würbe  bie  Kolonifation  non 

Sanaba.  bann  oon  Deufunblanb  begonnen,  1682 

würbe  ifouifiana  gegriinbet,  bie  granzöujcbe.tmnbcis- 
tompanie  erwarb  Sonbilitherri,  Xfcbanbernagor  unb 
Hiatuaü,  oon  Spanien  erhielt  gcanfreid)  $aiti,  and) 

itt  Sübamerila  würben  Erwerbungen  gemocht.  Vtber 

ber  größte  Xeil  biefer  Senkungen  ging  wiihrenb  ber 
Seuolution  unbbeSKniferretcbs  an  bietlnglänber  oer- 
loren.  Erft  nach  ber  (5roberung  oon  Vllgecien  1830 

begann  granlreid)  fiih  wieber  bem  Erwerb  oon  Ko- 
lonial befiß  jigumenben,  fo  bafi  e8  jeßt  hinfid)tlich  ber 

(Stöße  feines  KolomalbeitßeS  bie  zweite  Stelle  unter 
ben  Staaten  Europas  einmmmt  (f.  graittreiib,  £.  738). 

Sgl. E.Sctit,  Organisation  des  colonics  fraupaises 

tSar.  1893  —   95,  2   Sbe.),  bic  jährlich  erfd)einenbcn 
amtlichen  »Statistiques  coloniales»  u.  bie  bei  »fremd 

reich»  (Sb.  6,  S.  738)  angeführte  Siileratur. 

Xänemarl  nerlor  ben  größten  Seil  feines  unbe- 

bentenben  Kolonial  beftßeS  inbcnKcicgen'liapolconSI. 
an  ßnglanb.  e6  uertanfic  1845  Xranfebar  unb  3e< 

rantpur  an  bie  Cfiinbiidje  Kompanie,  1849  bic  Sc- 

fißungen  an  ber  ©olbtüftc  an  Englnnb,  1848  gab  es 
bie  Ätfobaren  auf.  fiept  befipt  cS  außer  bem  als 

eigentliche  Kolonie  nicht  mehr  zu  rechnen  ben  JSlnnb 

noch  bas  gleticherloie  ©ebict  uon  ©rönlnnb  unb  bie 

weftmbi'chcn  Jnfeln  Soinle  Erotr,  St.  XbomaS  unb  ; 
3l  John. 

Italien  erwarb  1381  bieVlß'abbaiamSotcnBJcer; 
biefer  Erwerbung  folgte  halb  bie  oon  Dfaffaua,  ber 

Somallüfte,  VlbemniettS  unb  einer  weil  nach  46.  aus- 
greifenben  Jntercffcnfpbäre.  3   ch  w   e   b   e   n   halle  nur  eine 
Heine  Solouic,  bic  Jnfel  St.  Saclheleml),  welche  1877 
an  granlreid)  ahgetceten  würbe.  Xeutfchlanb,  bas  j 

noch  »or  Jahren  gar  (einen  ribcrfeeifchcrt  Sefip  hatte, 

fleht  heute  bmiiduiicb  ber  VluSbebmmg  feiner  S.  an 

brittcr  Siede.  Belgien  hat  feit  1881  ben  Kongo- 
fiaat  (f.  b.),  wenn  auch  nod)  nicht  als  unmdtclbamt 
Seim,  erworben  (f.  unten).  Öegenwärtig  beträgt  ber 

auf  beifolgenbcr  Harte  oergleicbenb  bargeftelltc  »lolo» 
nialbefip  ber  europäifefaen  Staaten: 

Staaten 

^Iftche  : 

i   EXÄilom.  |
   Dß,,minö 

$efl|  oor  80  3a$; ren  mit  einer  ©e* 
pölferung  oon 

Gnglanb  .   .   . 
|   27005204  |   876192387 125000000 

Atanfrricb  .   . 3934411  40  319659 460000 
5JieberIanb<  .   . 2108992  32784400 6643.300 

$onuflaI .   .   . 
j   21.36100  14218000 

6800000 

»elfliat  .   .   . 2252780  140*30000 
— 

Spanien  .   .   . 428984  13046285 
22500000 

Italien  .   .   . 1650000  8000000 — 

Xeutfchlanb  .   . 2559080  7   483000 — 

Xdnemarf  .   . 
88410  |   43202 

— 

Eine  ausführlichere  3ufammenftedung  her  ft.  biefer 

ilänbec  geben  bie  betreffenben  Vlbfd)imtc  hei  ben  ein- 
zelnen Säubern;  »gl.  aud)  bie  ftatiftifche  Überficht  ju 

beifolgenbcr  Harle. 
He  ftDlonlalbeftrebungen  in  Tcntfiplanb. 

($ierju  bie  Äarte  >Xeutfc$e  flolonien*.) 

Xeutfchlanb  befaß  bis  zur  neueften  3eit  gar  feine 
8.  äümr  hatte  ber  ©roße  Kurfürft  uon  Sranbenburg 
an  bet  ©olbtüfle  in  Vlfrila  einen  HolonifatiottSber 

fud)  nngeitedt,  hoch  würbe  berfethe  batb  wieber  auf- 
gegeben  if.  öuinea,  £.79).  Xropbem,  baß  Xeutfchlanb 

alljährlid)  uiele  Xauicnbe  oon  'fluSroanberem  ü6erS 

'JWcer  ziehen  ließ,  geftattete  ihm  hie  Wcflaltung  ber 
politifcf)cn  Serhältmffe  nicht,  H.  anzulegen  unb  zu  be» 

bauplcn.  'Dian  bcidiränltc  fidj  im  mefcntlicbcn  bar- 
auf,  ben  VluSwanbcrcru  ftaalliche  unb  pripnte  giir- 

forge  angebeihen  gu  lajfen.  Eine  crheblidic  'itnberung 
trat  in  biefer  Beziehung  nach  betu  fran.zBftfchen  ftrieg 
ein,  als  bac  Xeutf die  Deich  nach  außen  hin  eine  größere 

Dlacht  entfaltete.  3,oni:  gab  es  fchon  früher  unter  ben 
SuSwanberungSocrcincn  (f.  aiiSwanbcrunn ,   £. 

243  and)  Holonialoereinc  (f.  b.),  welche  neben 

ber  ffiirforge  für  ben  einzelnen  SuSwanberer  aud)  bic 

Kolonifation  ins  Suge  faßten  unb  ben  SuSwanbcrcr- 
itrom  nach  heftimmten  ©ebieten  hinzulenfcn  fuchten. 

Sie  trugen  tncift  einen  gemcinnüpigen,  phüanthropi- 
idjeri  Eharaftcr,  fte  wollten  firmen  unb  Srbeitslofen 

ein  Unterfommen  oecfchaffen,  währenb  eine  Kolonie 

Jntcdigenz.  Xhattraft  u.  aud)  Kapital  »erlangt.  Xeils 

infolge  biefeS  UmflanbeS,  teils  auch  Weil  feine  poli- 
tifchc  Diacht  im  öintergrunbe  ber  Screine  itanb,  war 

bie  fflirlfandeit  berielbcn  ineift  erfolglos.  Unb  nach- 
bent  1880  ber  Scicbstag  bie  Samoanorlage  abgelehnt 

hatte,  entfehloß  fid)  bie  bcutiche  IfieidiSregicrung  crii 
1884  hazu,  hie  ltnlcniehmungen  hanfcatiicher  Kauf« 
häufer  unb  oon  Holoniatoercineit  unter  ihren  Sdmp 

ZU  nehmen  unb  beren  Erwerbungen  gegen  frembe, 

bcionberS  hritiidtc,  Vlnicdjtungeu  zu  oerittbigen.  XieS 

gcfchah  zuerft  bei  her  fcaubclSnicbcrlnffung  bcS  Bre- 
mer Kaufes  üüberip  in  Pingrn  Sequena,  bann  in 

Kamerun  unb  Xogolanb,  1885  in  Neuguinea  unb 
Cftafrila.  Xcuit  Weidjirf  bcs  dürften  BiSmard  gelang 

bic  fricblicbc  Scrflänbigtmg  mit  Englanb  unb  granU 

rcid)  über  bic  flbgitnzung  her  beutfehen  öebiete.  wäh* 
rettb  ber  Sultan  oon  Sanfthar  burd)  eine  glatten- 

bciitonflratiou  zum  Scr;idit  auf  feinen  Einfpnid)  oer- 
anlaßt  würbe.  Dätjcrco  über  bic  beutfd)cn  Kolonial 

gebiete  enthält  bas  Xertblntt  ;n  ben  bcifolgcuben 
uhcrfichtslarteu  ber  Kolonien. 



388  slolottieu  jur  Beimat  —   Stolomic. 

Sie  Wnfdjauungcn  über  bic  ©ebeuluiig  unb  bie 
©erteile  ber  8.  finb  geteilt,  wenn  and)  in  neuerer 

.■{eit  fid)  in  Xeutfdfianb  ein  Umfdjwung  411  gunften 
ber  Wriinbung  »on  St.  oolliogcn  hnt.  ftber  aÜeWrünbe, 

welche  gegen  ben  Erwerb  bon  SV.  angeführt  worben 
finb,  haben  Vänber,  welche  burdi  wirticbnftlidic  unb 

politifchc  ©crbältnijic  in  bic  Vage  oerfept  waren ,   SV. 

311  grünben  unb  3U  erhallen,  bienwn  nirtit  abidirtrtcn 
lönnen,  unb  in  ber  neuejlen  3cit  Ijnl  fid)  ein  wahrer 

Sitcttlauf  bei  bem  Erwerb  non  St.  ooüjogen,  ber  auch 

beute  nod)  nidjt  abgcid)Ioifcn  ift.  Ter  Ireibenbe  We- 
hn »tc  ift  im  Wef entliehen  cd)t  roirt fdjaf rtidier  Siatur. 

Xicfiluemaubcrerfinbcn  in  einer SVolonic  unter  VanbS« 

leuten  leichter  einen  förberlicbcn  Stoben  für  ihre  ©c- 

ftrebungen  als  unter  gremben.  Unb  wenn  bic  SVo< 
lonic  ihren  Ebaratter  bewahrt,  fo  finb  bicStebingungen 
für  einen  bnuernben  ©erlebt  mit  bem  SKutterlnnb 

jcbentatls  giinftiger  als  unter  fonft  glcidien  Uuiftän« 
ben  für  einen  ©erlebt  mit  fremben  ©öllern.  unter 

benen  bie  frühem  Angehörigen  beb  Sianbe  j   unb  beren 

Abfömmlinge  allmählich  ihre  'Jtationalität  DoQftäu« 
big  abitreifen.  Sinb  roirtfd)aftlid)er  Sinn  unb  Unter« 
nehmungägeift  norbanben,  fo  lönnen,  wie  hieb  gerabe 
Sablreidjc  Unternehmungen  beutfdier  Smiibclsbäuicr 

betwifen,  muh  bortcilhafte  £>anbeI8t>crbinbimgcn  mit 
gremben  unterhalten  werben,  ohne  bnfistoloiiiatpolitil 

getrieben  wirb.  Eine  nod)  feftere  Stüpc  aber  erhält 
ber  imnbel,  wenn  ber  Europäer  in  iiberieeifdicn  Vän« 
bem  her  gewohnten  Sprache.  hcimifdien  Webräud)eit 

unb  Sitten  begegnet.  Sion  biefeut  öeficbtspuntt  aus 

hnt  man  benn  auch  oorgefcblngen,  wenn  teine  Wc» 
biete  mehr  311  erwerben  feien,  bie  unter  bie  Oberhoheit 

bee  Teutleben  9teübeS  gefteltt  werben  tonnten,  mög« 

lichft  bnhin  31t  ftreben,  bafi  ein  grofter  Teil  ber  »ieleu 
Taufcnbe  bon  Xeutfchen,  bie  nltinbrlieb  bas©aterlnnb 

nerlaffen,  fid)  beftimmten  Territorien  3uwenbc,  wo 

ihre  Stnvahl ,   nennebrt  um  ben  itd)  immer  erneuern« 
ben  „guilrom  aus  ber  fceimat,  eine  SViirgfdjnft  für 
Schaffung  unb  Erhaltung  uon  beutfdjen  Sl.  bilbe. 

©gl.  Stof  (her,  S..  Slolonialpolitit  unb  AuStoanbe« 

ntng  (3.  Stuft,  mit  gannafd),  Vcips.  1885);  gabri, 
©ebarf  Xcutfeblnnb  bei  «.?  (Wotba  1879);  Terfelbe, 

giinf  gahre  bcutfiher  SVoloninlpolilit  (baf  1889);  E. 

o.TsJcbcr,  TieBrweiterang  bcs  beutfcbenS3irtfd)aftä« 

gebietet  (Vcips.  1879);  üübbe-Sdileiben,  über* 
feeifebe  ©olitif  (£>amb.  1881  u.  1 883,  2   Tie.);  gu  ng, 

Teutfdic  sl.  (2.  AuSq.,  Vcips.  1885);  £1.  Singncr, 

ilber  Wriinbung  beutidier  ».(wibelb.  1 881 ) ;   X   e   d   e   r   t, 
Tie  SVolonialreuhe  u.  Slolonifationbobjelte  ber  Wegen- 
wart  (Veip3.  1884);  Ebarpcnlier,  EntroidelungS« 
gefdiidjtc  ber  Stoloninlpolitif  beS  Teutfdien  9ieidjS 

<©crl.  1886);  ©aumgarten,  Tie  beutfcboi  St.  unb 

bic  nationalen  gntereffen  (Slöln  1887);  stofebipti), 
Teutfdte  Sloloninlgefd)id)te  (Vcips.  1888);  ©.  V   er oft« 
©eaulicu,  De  1u  colouisation  chez  les  peuples 
modernes  (3.  Slufl.,  ©ar.  1887);  Ecrificr,  Impres- 

sions coloniales  1868 — 1892  (baf.  1893);  ©cncte, 
Tie  AuSbilbung  ber  StoIonialbcamlcn  (©erl.  1894); 
3   i   m   m   e   r   m   a   n   n,  Stolonialpolitifdic  Stubien  (Clbenb. 
1895);  9t.  Scbmibt,  Tcutfd)lnnb8  Sl.  (Seil.  1895, 
2Öbc);  Vnngband,  Teutfdier  SVolomalatlad  (Wotba 
1892ff.);  9t.  St  io  per  t,  Tculfd)crStolonialatlaS(©crI. 
1892);  »XcutfchcS  stolonialblatt«  (nmttid).  baf. 
1890  ff.)  nebft  »^Mitteilungen  bon  gorfdjungsreifen« 
ben* ;   «Teutfd)e  Slolouinl;eitung*,  Organ  ber  Tcut* 
feheu  Stolonialgefenfdmft ;   «Slolomntcs  gabrbud)« 
(heg.  uon  UMcinccfe .   ©cd.  1888  ff.)  unb  bic  bei  «Mo« 
lomalreihl«  angeführten  ©Jede. 

Kolonien  gut  Heimat,  [.  ärtciterfolouien,  S.  795. 

SVolonifation  (frans.),  Wriinbung  einer  Kolonie, 

©enölterung  einet  Wegeub  burdi  Anficbler;  toloni* 
ficren,  einen  Vnnbftrid)  burdi tlnfiebelung  bcnöllcni, 

eine  Stolome  grünben;  »gl.  Kolonien. 
Stolotiifntion,  innere,  i.  gnnert  fiolonifation. 

Slolonifationogefcllfrhaftcn,  f.  Kolomalwrcinc. 

Stolonift  (0.  lat.  colonus,  »©aucr«),  ber  Anfieb« 

ler  auf  bisher  nod)  iinbcbnuten  Vanbftrcdcn  (f.  Kolo- 
nien 1;  and)  fooiel  wie  Slolonc  (f.  Kolonat). 

Molomiabc  (frans.),  Säulenhalle,  bie  aus  Sau« 
leurciben.  bic  mit  einem  leichten  Wcbnit  bcbcett  unb 

borisontal  iiberbadjt  finb,  bcftcht  unb  in  warmen  SVIi* 
maten  bei  Tempeln.  Utarftpläpcn,  ©äbem,  ©aläfien  lt. 

häufig,  bodj  nud)  im  Starben,  namentlid)  in  ixilbäbem 

alb  ©romenabc  ber  Sturgäfte,  nortommt. 
StoIonnäO,  Stap,  f.  £union. 

Stotonneifrnns.colonne,  b.  lat.  colninna),  eigcnl* 
lieh  «Säule«,  mililäriid)£>eerc8fäulc.  9Vo  alfo  00m 

Einrüdcn  in  geinbcdlanb  ober  boni  'tlnniarfdi  ;ur 
3d)lad)t  in  mehreren  Stolonnen  bie  Siebe  ift,  berfleht 

man  unter  Sl.  alle  Truppen,  bic  unter  gemeinfihaft* 
liebem  ©efeltl  auf  einer  Strafte  uorrüden.  gür  bie 

üluffteüung  (f.  b.)  ber  cinsclncn  Tnippenförper  ift  8. 
bitjenigegonnation.mehr  tief  ald  breit,  bei  weither  bie 

Unterabteilungen (9totten,  Seitionen, 3üge  tc.)  hinter« 
cinanbcr  fteben,  im  ©egenfap  jur  Vinie,  bei  ber  fie 
ntbeneinanber  flehen.  Eine  st.  beiftt  geöffnet,  wenn 

bic  hintereinanber  ftebenben  Teile  fo  bicl  'ilbftnub  haben, 
baft  fie  ohne  weiteres  3«r  Vinie  cmfdtmcntcii  tonnen. 
anbcrnfnUs  nennt  man  fie  gef  cf)  I   off  ert.  9tach  bem 
Wcbramb  unteriihcibet  man:  1)  tUtnrfdjtolonncn, 

mit idjmaler gront,  grofter Tiefe;  2)3ienbcsbou8* 
tolonncii,  möglicbft  guabrnlifd),  um  grofte  äliaffen 

auf  fleinftem  9ta  um  311  berfammeln ;   3)  iS  n   tt  ö   b   r   i   e   r « 
unb  Wefctbtstolon  ucn;  fie  miijfen  leid)t  nomgüb« 

rer  311  überfehen,  nadi  allen  Seiten  su  bewegen,  rajd) 
turVinie  311  entwideln  unb  wicbersufanimcn  311  sieben 
fein  unb  bilben  9ted)tede  ber  »erfchicbcnften  gormen. 

St  olonncnlinic  nennt  man  bie  gormntion,  bei  mel« 
djer  eine  ©njahl  Tmppentörper  in  St.  in  einer  Sterbe 

ntbeneinanber  flehen.  Tic  tlnwenbung  ber  st.  ift  bei 

allen  ©biffen  ber  leichten  gührung  unb  beS  3nfnm« 
menhaltend  ber  Kräfte  wegen  feftr  mannigfacb.  3Kan 

bleibt  in  St.  womöglich  fo  lange,  bis  man  gur  unmit- 
telbaren SSaffenthätigleit  gegen  ben  geinb  iibergebt. 

Ein  ©eibcboltcn  ber  St.  währenb  be«  SlnmpfcS  felbft, 

wie  früher,  tommt  heutigen  Staffen  gegenüber  nur 
gans  auSnahniSweife  oor,  wo  9laum  unb  3cit  nid)ts 

anbrtS  geftatten,  ober  3.  ©.  bei  9iad)t  unb  Siebei  (ogi. 
gcchtarti.  Tic  beutfebe  gnfnntericlompanic  wirb  in 

St  0   mp a ni  e 1 0 1 0 n   n e   (f.  b.),  bas  ©ataillon  in  Top« 
pelfolonnc  (f.  b.)  ober  Tieftolonne  (f.  b.),  su 

©arabesweden  audh  in  ©rcittolonne,  bic  4   Moni ■ 
pniiicfolonncn  nebciicinanber,  aufgeftcllt,  währenb  bis 
1888  bic  St.  nach  ber  TM i 1 1 c   (VlngriffSfolonne), 

ber  Toppeltoloiiiic  ähnltcb,  als  ©erfammlungd«  unb 

WefcditSfonnatioii  biente.  Ter  ©arabentarfd)  eines  ge- 
icblofftnen  3iegiments  wirb  m   Sfegimentsf  olonne 

nuSgeführt.  Tie  beutfebe  9ieiterc«tabron  bilbet  3   ug« 

tolonne,  bie  4   3ügc  hintereinanber,  ober  £>alb* 
tolonne  (f.b.),  bas9tcgimcitt  ESIabronstol  onne 
(f.b.)  ober  9icgiments tolonne  (f.b.).  gm  Train 
her  töecre  nennt  man  Ä.  eine  ©nsahl  gabrseugt, 

beren  ©eglcitmannfcbaft  unb  ©cfpannung  311  einem 

Tmppentörper  Dcrbunbcn  finb.  ge  und)  ©clnbung 

bcrgnhr;cugc  bejcictmct  man  fie  als ©rooiant .   gubv- 
pari ,   ©iiiuitionS-,  ©onton«  :c.  Stolonnc.  EiiierUnjahl 
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folcPer  Kolonnen  unter  gcmemfepaftlitpem  Befepl  bil* 
ixt  eine  Kolonnennbteilung. 

Kolonncnapparat,  f.  Spiritus. 

Kolonnenbrücfcu,  f.  gelbbriltfen,  S.  265. 

Kolonnenjäger,  bie  non  griebriep  I).  im  critcn 

Gcpletifcpctt  Kriege  (u  Ertunbung® ,   unb  Kurierbienften 
errichteten  reilcnbcit  gelbiäcjcr,  welche  häutig  nl®  giip* 
rer  ber  Kolonnen  auf  SWärfcpen  in  niept  befnnnten 

Öegenbcn  nerwenbet  lonrben.  Tie  W.  ftnnben  unter 

ben  Capitaines  des  gnides. 

Kolonnenmagnct,  ein  Biinbcl  gleicbgetoidelter 

paralleler  Eleftrotttagnclc.  bereit  Sole  butep  einen 
Scpup  ruiammcngefnBt  fmb. 

Kolonncnirficibc,  Sepcibe,  bie  beim  beulfdtcn 

milttänicpcn  Scpieftbienft  eine  geicploffene  Truppen* 
abteilung  (Kolonne)  boritellt. 

_   Kolonnenticfc,  Vlbftanb  Pon  ber  Spipe  bis  jum 
Schluß  einer  Kolonne,  in  ber  Degel  einer  Waricp* 

toionne.  Tie SV.  beträgt  bei  einem  Bataillon  tnSffaricp* 
folonne  400,  bei  einer  ESIabron  150  unb  bei  einer 

Batterie  mit  iRunilionSnmgcn  460  m. 

Molonncniocgc,  Sege,"  auf  benen  bei  Sfnngel  an geraben  Serbinbungen  Truppenlolonncu  ju  iRariep- 
ober  Ötefecbtsjmedcii  nebcneinanber  gefüfjrt  werben 

( IR  a   r   f   cp  >   ober  Wefccpt®»K.).  Dian  benupt  nad) 
SRBglicpleit  ba®  Dorbanbenc  Segenep  unb ,   wo  bieie« 

niebt  nusretdu,  gangbares  Seitengetänbe.  Piiitigen 
gallo  finb  Beiierungcn  ber  Scgbarfeit  »orjunepmen, 

wicKbitecben  iteilerErbb&icpungen,  Turcpbrecbcn  boit 

Eiiifriebigungen,  Kinlage  boii  Knüppel*  nnb  gafebinen» 
bänimen,  Beben  brfi  den  über  Heinere  ©croäifer  te. 

Sud)  merben ».oft  burdi  Scgwcifer, Siropwifcbe  ober 

burd)  Crboitnaiijcn,  nndjto  burd)  Satcmen  bejeidmet. 
Kolono®  (S.  tpippioä),  fernes  im  alten  Kitita, 

nbrblitb  bei  Kitten ,   mit  einem  Tempel  be®  Sofeibon 

unb  anbem  Heiligtümern,  berühmt  als  ©cburtSort 

beb  Sopbotlc®  unb  burdi  befjeu  Xragöbie  »Cbipu® 

auf  K.«  3ept  eine  tleuie  Inplc  SnpBpe,  auf  ber  fid) 
bte  ©rabtnäler  ber  Krcpäologen  Ctfrieb  Diutler  unb 
üb.  fienormnnt  befinben. 

Molontaj,  Hugo,  potn. Scpriftfleller,  gcb.  l.Kpril 
1750  in  ber  Süoiroobfcpaft  Sanbomir,  geft.  28.  gebr. 
1812  in  Saridmu,  ftubierte  in  Kratnu  unb  trat  bann 

in  ben  gciftlicben  Staub.  Er  beteiligte  fid)  eifrig  an 
ber  Keorganitation  unb  Reform  be®  Sdtulrocien®, 
mürbe  1782  Stettor  ber  Kratauer  UiiiDerütiit,  nahm 

nl®  HTonlanjIer  eifrigen  Kntcil  an  ben  Arbeiten  bc® 

SReidi®tag®  ton  1788 — 21,  begab  fid)  nad)  ber  wei- 
ten Teilung  Solen®  nadj  Tre®ben .   non  wo  er  mit 

©leidtgefinnten  bie  nationale  Erhebung  in  Solen  bor* 
bereitete,  lebrtc  1794  mit  Bo®riu8)b  in  fein  Satcr- 

lanb  jurüd,  geriet  nad)  ber  Bewältigung  be®  Kur* 
ftnnbes  in  bfreireiepifepe  ©efangenfepaft,  würbe  in  01* 

müp  interniert,  jebod)  1803  auägelBft,  unb  lebte  bann 
nbtoednelnb  in  Kratnu  unb  ©nrfdinu.  K.  War  ein 

gübrer  ber  iortfcpriltltcpen  Sartei  in  Solen  unb  würbe 

ton  feinen  OScgnem  mit  arger  Übertreibung  ber  »pol* 
nitdtc  Siobespienc*  genannl.  Tie  wicpligficn  feiner 

meiftanonpm  terBjfenllidücii  Schriften  finb:  »Briefe 
über  bie  Deform  ber  Scpitlen«  unb  »Tic  polniftpe 

Berfaifung«.  Stad)  feinem  Tobe  erftpienen  fein  »Staub 
ber  Bilbung*  (Sofen  1842);  bie  »öiftorifdien  gor* 

ftpungen-  (Kral.  18-44) ;   bie  »Öeftpidile  ber  Anfänge 
be®  menfdtlicptn  ©eicpledit®«  (baf.  1847,  3   Bbc.i. 

21  n   bem  großen,  in  beutfefier  (1793)  unb  franiBftitpcr 

Spratpe  teröffentlicbtcn  3Sert:  »Bon  bem  Urfprung 
unb  bem  gnll  ber  Berfaifung  tom  3.  Stni  1791*  war 
er  in  bertorragenbent  Blage  beteiligt 

Kolophon  (grietp,),  ©ipfcl,  Enbc,  Kbfcpluß;  in 
mittelalterlichen  ynnbfcpriftcii  u.  Erftlingäwerten  ber 

Bucpbruderfunft  ber  am  Sdüufs  angebrnditc  Sta cp* 
wei®  über  ben  Serfaffer,  ben  Scprciber,  Trudort  unb 
Trudjapr. 

Kolophon,  nltgricd).  Stabt  in  Spbien,  unfern  ber 
Küfte,  eine  ber  bebeulciibern  bc®  gonifepen  Buiibe®, 

glänjte  in  ihrer  Blütejeit  burtp  ipre_3ecmacpl  fowie 
burd)  ipre  Seilerei.  gpr  Hafen  im  3.  war  Stotion. 

Sn  ber  Bäpe  lag  ba®  berühmte  Ornfel  be®  Slpollon 
Klario®.  B.,  ba®  mit  um  bie  Epre  {tritt,  Satcritabt 

bc®  immer  ju  fein,  würbe  uieprmnl®  erobert,  fo  ton 

©pge®,  König  ton  Spbien,  ton  ben  Serfem  mäprenb 

bc®  Seloponncfifcpen  Kriege®,  ton  Spfimacpo®,  wel» 
eher  bie  Bewoptier  naep  Eppefo®  terpflanpe,  unb  ton 

tilitifepen  Seeräubern.  Stad)  K.  benannt  ift  ba®  Ko* 
lopponiumff.b.).  Tie  auägebepnten  Duinen  ber  Stabt 

Ünb  erft  ju  Slnfang  1887  nad)  Vlnbeutungen  !p.  Kie- 
pert® ,   ber  wiebcrpolt  tergcblidj  banaep  gefuebt  patte, 

ton  Scpucpbarbt  unb  Söller®  fiiblid)  ton  Singrün 
tmiiepen  ben  beutigen  Törfem  Teirmenbereffi  unb 

Tratfdia  nufgefunben  worben. 
ftofoppontt,  f.  Ormiat. 
Slolopponiumüinct)  ber  Stabtffioloppon,  ©eigen* 

par.v),  ber  Düdflanb  ton  ber  ©ewimumg  be®  Ter- 
pentinöl® au®  Terpentin.  Dian  fcpmeljt  biefen  Düd» 

flanb  in  offenen  Steffeln  bi®  jum  toQftänbigen  Ser» 

bunflen  be®  ®affer«,  lägt  bie  Unreinigfeitcn  fid)  ab» 
fepen  unb  fcpBpft  ba®  flare  pari  au®-  Sfan  gewinnt 

K.  in  beutfdjcn  ®albgegenben  unb  in  öfterreiep,  in 
grünem  Duautitnten  tu  grnnlreicp  unb  befonber®  in 

Sorbamcrila.  Ta®  K.  ift  gelb  (franjBfifcpe®  itnb  aine» 

rilanifcpe®)  ober  braun  (beutfipe®),  gla®artig  burdt- 
Tuptig  ober  burtpiepeinenb,  leidit  jcrreiblicp,  in  ber 

Kälte  gcvucplo®  ober  ton  fdiwadjcm  lerpentinnrtigen 

©efdimad,  fpc®.  Wew.  1,07,  IBslicp  in  8   Teilen  'Kilopol 
ton  71  Sroj.,  aud)  in  Klper.  Scpwefellopleitftoff,  fet* 
ten  u.  flüchtigen  Clcn,  nur  teilweife  in  Erböl.  fcpmiljt 

bei  130— 135",  beftept  im  wefentlicpen  au®  Bbietin* 
fäureanppbrib,  gibt  mit  äpenben  Kltalien  ̂ arjfeifen, 

bei  trodner  TefiiHation  brennbare  ©afe,  eine  Blige 

glüffigleit,  au®  wclcper  Jpar,|effenj  unb  tparjöl  ab- 
gefepieben  werben  fBnnen,  unb  eine  faurc  wäjferige 

glüfngteit.  E®  bient  juin  Beflreidjen  ber  Siolinbogen 
unb  glatter  HWnfcpinenteile,  an  benen  man  eine  finde 

Sicibuug  bejwedt.  al®  Sulter  in  ber  Seterinärprniri®, 
in  tiel  größeitr  Dienge  jur  Tarflcllung  ton  Har)- 

ieifen,  Harjol,  jum  tluSpicpen  ber  gäffer,  ju  Siegcl- 
lad,  gimi®,  Bitten,  Sflaftcrn,  jumSöten,  jum  Seimen 

be®  Snpiere®,  auf  ben  Tpentcm  ju  Blippultern  ic. 
Über  Bernfteintolopponium  f.  b. 

Slologuiutcn,  f.  atrullus. 
ßolorabofäfcr,  f.  »artofieltiifcr. 

Woloratnr  (t.  lat. color.  garbe),  in  ber Solotolal- 

muiit,  namentlich  in  ber  Kric,  eine  Seriiernng  ober 

gigurierung  berSielobie.  bie  in  laufenbett  unb  rollen* 
ben  Tonreiben  beftept  unb  bnrauf  beredmet  ift,  bie 

fleplfertigfeit  ber  Sänger  (Kolornturfänger)  ju 
geigen.  Tic  Heimat  be®  Sloloraturgefange®  ift  gta* 
lien;  ipe.jicll  wäre® bie  neapolitanifepe  Sdiule,  welcpc 

benfelben  feit  ber  ®enbe  be®  17.— 18.  japrp.  ent* 
Wideltc.  Sial.  fflefaitg  unb  Kric. 

Kolorieren  (lat.),  mit  garbe  anomalen. 
Kolorimeter  (Int.,  garbmeffer),  gnftrument 

jur  Bcftimmung  ber  garbenintenfität  einet  Söfung, 
bient  jur  Ermittelung  bc®  Sterte®  ton  gnrbfloffen 
unb  (ur  auantitatitcu  Bcftimmung  aller  Körper,  bie 

gefärbte SBfungcn  liefen).  Bei  adenBoloriinetcm  ter* 
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gleicht  matt  bic  Siebung  ber  su  unteriudienbcn  Pilüi» 
Ugleit  mit  ber  einte  anbem  aäjung  (9lormaIlöfung) 

ob«  mit  bei'  eine«!  farbigen  WlafeS  tmb  (War  in  ber 
Säcife.  baft  man  bie  ju  pritfenbe  gefärbte  ftliiffiglcit 
fo  lange  mit  33aifer  ober  Seingeift  oerbünnt,  bis  ihre 

garbung  jener  ber  9iormallofung  ober  be«  9!ormal« 

glafe«  glcidjlommt  (St.  non  !poiiton*S!nbiIlnrbierc, 
Salleron),  ober  in  ber  Seife,  bnfl  man  bie  Xitfe 

ber  Schicht  ber  ju  unterfud)cnbcn  glttfftgfcit  fo  lange 

änbert,  bis  bnS  gleiche  Siefultat  crjiclt  ift  (ft.  oon  Hol’ 
larbeau  nnb  9f eintet).  Sei  HliillerS  Stomplemen* 

tärf olorimctcr  wirb  bie  liefe  ber  ftarbung  er« 
mittclt  bnrd)  TOcffung  ber  Schicht  einer  farbenben 

Jflüffigleit ,   toeldje  erforberlidi  ift,  mit  einem  tomple» 

mentarfnrbigcn  9f  oritialglnS  Seift  (it  geben.  Sei  X   u   - 
boSqs  SV.  (j.  Abbilb.)  wirb  bie  ijliifngleit,  beten  finrbe 

Jlolcrimctcr  t»on  2ubo«a. 

•ui  beftimuten  ift,  in  ben  WlaSctjlinber  C   gegoffen,  bie 

Söetglctdisnormallöiung  in  G'.  Cf»  beibe  tiRlinbcr 
tauchen  bie  am  untern  tenbe  mit  einer  WlaSfcbeibc 

beridilieRbarcit  teplittbcr  T   nnb  T',  welche  in  ienlredi 
tcr  Siicbtung  ocricbieDbnr  finb.  Sie  jebesmatige  tent« 
fernung  »neben  ben  Scheiben  unb  bett  Höben  ber 

teplinber  C   C‘  fann  an  einem  'JfoniuS  abgclcfen  Wer 

ben.  Xcr  Spiegel  M   fenbet  aicht  bureb  CG'  auf  jioei 
fiircSnelfcbe  HnrnUclepipebe  PP‘,  in  ineicben  es  bureb 
totale  Sicflepon  fo  gebrochen  unb  rcfletticrt  wirb,  bnft 
ein  bei  A   bnteb  baS  fiernrohr  febniicnber  Hcobncbter 

ein  in  (wei  Ssnlften  geteiltes  WeftditSfelb  erbliett.  Hian 

fteltt  beibe  .Vdlrten  ju  gleieber  ffarbenintenfität  ein 

unb  lieft  bie  Stellung  ber  tenlinbcr  TT-  ab.  Xie  vöben 
ber  iflüftigleitsichichten  ocrtmlten  tiefe  umgetebrt  wie 

btc  in  ibnen  enthaltenen  ^arbftoffmengen.  .‘für  Hc 
ftiinmung  bcS  SarbungSgrabe«  oon  (fuderfäftett  it. 
bat  Stammer  ein  auch  für  anbre  3weete  geeignetes 

IXhromoffop  tonftruiert,  bei  welebem  btc  Sofung 

mit  einem  gefärbten  01ns  oergliebeti  wirb.  Xic  Xe» 

folorimcter  oon  t!nl)cn,  Aenpfc  nnb  Wrcincr  finb 
ebenfalls  für  bie  3uderf abritation  fonitruiert ,   bureb 

Stammer«  Apparat  aber  mehr  ober  weniger  oerbrüngt 
Worben.  S.Stnalpfc,  S.556.  Sgl.  ftriiR,  Molorimctrie 
unb  ouantitatioc  Speftrnlanaltjfe  (ipoinb.  1801). 

ftoliuimetr«,  bie  Untcrfuebung  oon  gefärbten 

glüffiglciteii  mit  bem  ftolorimeter. 
ftolorifntion  (fraitj.),  Färbung,  ftarbenbarftel» 

lung;  ftolorift,  HilbcrauSntalcr,  bann  auch  Hinter, 
ber  ficfi  im  Molorit  (f.  b.)  auSjciehnct  ober  es  im  We 

genfap  jtir  3eid)nung  betont;  f o l o riftif efe .   bieftunft 
ber  g-arbcitgcbung,  bes  ftolorits  betreffenb. 

Stolorit  (lat.),  in  ber  Hialcrci  bie  oont  Hinter  be* 

abfiebtigte  farbige  Sirtung  eine«  Silbe«  (Farben» 

gebung).  XnS  SV.  ift  nädjft  ftompofition,  3eitb-- 

itung  unb  Cbarattercitif  ein  »cfentlieber  Seitanbteil 
ber  Hialerei,  bureb  baS  ft.  wirb  erft  bie  Zeichnung 

junt  Wemülbe.  3»  ben  älteften  Hiateridiutcn  Ita- 
lien« ,   XeutfeblnnbS  unb  filanbcm«  befebräntte  fieb 

bas  ft.  auf  bie  Sicbenciunnberftellung  oon  Sotalfar« 

ben  ohne  harmonifebe  ̂ uinmmenitimmung.  Xie  He» 
ne, (inner  begannen  (uegt  auf  einen  cinbeitliebcn  Gfainb» 
ton  Wcmichi  ju  legen,  ben  bann  Siembranbt  rollenbete, 
weither  nebft  Diuben«  baS  gnnje  18.3at)rb-  beberriebtf. 

3m  Anfang  linier«  3nbvbunbert«  fehrtc  man  toieber 
ju  ber  §ärte  unb  Spröbigteit  be«  Stolorit«  ber  altern 
Sebulcn  iuriief ,   bi«  bie  belgifeben  Hinter  ©aUait  unb 
beSiefoe  um  1840  einen  Umfebwung  ju  gunften  einer 

einheitlichen  öefamtftimmung  bei  gröRter  V'eucbrtrnft 
ber  Farben  herbeiführten.  3"  Hiüncben  fegte  Htlott) 

ihre  ©eftrebungen  fort,  unb  gegenwärtig  ift  bie  Xon» 
unb  Stimmungsmalerei  faft  tu  allen  Xldnbem  jur 

Sierrfebaft  gelangt,  felbit  in  tenglanb,  wo  man  am 
längftcn  an  ber  iioliertcnHcbattblwtg  ber  Sfotalfarbcn 

fefthielt.  Über  ber  flarfen  Betonung  be«  ftolorits  wirb 
oon  ben  entfdjicbenfien  Hertretern  biefer  ffiubtung 

häufig  bie  Zeichnung  oöHig  ocrnadhläfiigt,  inbem  bic 
ftbrpcr  in  farbige  Xöne  aufgelbft  werben. 

Stolo«,  Stabt  in  Ungarn,  f.  ftolojs  2). 

SVolofcbcn  (Sl oljufehen,  ftaljuftben).  gemein» 
iame,  bureb  bie  SMuffen  eingeftihrte  Sfejeidmung  für 
bic  3nbinner  ber  Horbwefttüfte  AmeritaS,  inSbel.  für 
bie  Ilinfit  (f.  b.). 

ftolofi  (lat.  colossnsl,  IBilbfäulc  oon  mehr  als 
üebenSgröRe.  3nt  Altertum  beherrfchte  ber  cinn  für 

1   foloffale  Acrbältniffe  bie  ftunft  burchauS ;   in  Agnprrn 
unb  Affprien  fdjufeu  Ardnteltur  unb  Silbbauer«  mit 
Aorlicbe  in  ben  mäehtigjten  Ximaifionen,  unb  auch 

bie  gricefeifefee  ftunft  prollamicrtc  ben  ©runbiop.  bah 
nut  bn«  (SSroRe  fihbn  fei  (AriftoteleS).  CejonberS  für 
Xempelbilbet  oon  Woltern  unb  Sicroen.  bie  man  iidj 

in  übcrmcnjcbliebcr  WröRC  OorfteUte.  war  ftoloffolität 

Öebingung.  Xie  3ahl  ber  litterarifeh  belanntcn  »o 
lotfalbilber  au«  griccfeifcbcr  3«t  ift  aufterorbentlidi 

groR.  Xer  böebite  ft.  war  bie  ferjftatue  be«  .sonnen» 
gölte«  (ft.  oon  IRhoboS)  oon  llhare«  in  SboboS 

(f.  b.),  welche  70  ßlleit  hoch  war  t vgl.  fiüberS,  Xer 
ft.  oon  iHRobo«,  ipamb.  1885).  Audi  ihm  tarn  ba« 

eherne  ,'feuShilb  bes  apfippoS  (40  ©Uen  boebi  in  Xa» 
rent.  Äerühmt  war  auch  beSielbeit  Hfeiiter«  ft.  beS 

vernlle«,  ebenfalls  in  Xarent,  oot  allem  aber  ber 

3euS  bcS  Hbcibia«  in  ClRmpin  unb  beiien  Athene 
Anrtheno«  in  Athen,  ßinen  30  teilen  hohen  Apollon 

loloR  brnditc  aucuUu«  au«  Apollonia  in  Hon  tue  nach 

9iom.  Seine  eigne  ttoloffalftatue,  oon  3tni,boro« 

gefertigt,  ftellte  tliero  oor  ieinem  Haloft  auf,  wäbrenb 
Seipnitnn  fie  nndi  ber  Via  aacra .   neben  ba«  ftolof» 

feum.  ocriepte,  teommobu«  her  Statue  ben  ftopf  ab» 
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nehmen  unb  feinen  eignen  bnfüt  auffepen  ließ.  3n 

berVlaftif  be«'Diittclnlter«  faft  gar  nicht  oorfommctib, 
nmrbcii  iolche  Stolofinlitatnen  erft  mieber  in  ber  9Jc» 
natfiancejeit  unb  namentlich  in  bet  Slunft  ber  Veujeit 

geichaffen,  3.  SB.  bie  Statue  bc«  Earlo  Vorromeo  in 
Arona  oon  1697  (Er,)  unb  Sfupfer),  bie  Baoaria  bei 

Wünchen  (Bronjc),  ba«  fjertnnnnSbenlmal  bei  3>et» 
molb  ( getriebene«  Stupf  er,  f.  itanbol),  bie  ifreibeit«- 
itatue  oon  Bartholbi  im  isnieit  oon  Velo  f)orl,  Schil* 
ling«  ötmitania  (i.  b.)  be«  Vntionalbcnfinal«  auf  bein 

Vieberroalb  iBron)C)  tc.  Vgl.  ücSbajeillc«,  Les 
colosses  anciens  et  modernes  (Var.  1876). 

ftoloffä,  im  Altertum  Stabt  in  Vprngicn,  am 
St)lo«  ((Nebenfluß  beb  Wäanbto«),  beten  SBcroohncr 

ilcb  bureb  Verarbeitung  bet  rabenfehmarjen  Schaf- 
motte  ihres  Webtet«  ausjcichnetcn.  Unoergeßlid)  marb 

liehen,  jept  teilmciie  butch  Abbruch  ocrriitgertcn  AuS* 
behnung  eine  Etlipie  oon  524  in  umfchloß  unb  85,000 

(nach  neueret  Berechnung  50,000>3nfchauecfnftte.  Auf 
einem  mächtigen  Unterbau,  ber  bie  Behälter  ber  »ilben 

Stere  u.  bie  Wafchittcricn  für  f (etiifcfie  Veränberungen 

aller  Art  enthielt  u.  jept  }ur$filfte  mieber  auSgcgraben 

ift,  ruhte  bie  Arena,  rncldte  bebeutenb  Heiner  alb  gegen- 
roärtig  mar  (bie  beiben  Achten  83:53  m).  Von  hier 

ab  erhoben  jid)  te  troffen  förmig  bie  Sipreihcn,  bereit 
oberfte  Oon  einer  ilnttlichen  Säulenitellung  umgeben 
mar.  Siet  oben  ojfene  Saum  mürbe  jum  Schilp  gegen 

Sonne  unb  Siegen  mit  mächtigen,  an  riefigen  Weift- 
bäumen  beteiligten  prnchtooUcn  Scppichcnüberfpannt. 

Über  ben  brei  untern  Storfrocrfcn  ber  Außenseite, 

toclche  innen  bie  Um-  unb  3ujjänge  ju  ben  Sipreihen, 
außen  bie  mit  Vunbbogen  getchloiienen,  mit  Statuen 

ber  SHame  ber  Stabt  burch  bc«  Apoftel«  Vau lu«  Brief 

(f.  stolofferbrief)  an  bie  bortige  Ehriilengemeinbe,  eine 
ber  erften  in  Stleinafien.  ?m  Wittelaltcr  trat  ba«  feite, 

4   km  (üblich  gelegene  (f bona  an  Slolojfä«  Stelle, 
unb  bieien  Sfamentlf bona«)  führt  noch  heute  ein 35orf 

unmeit  ber_Suitten  Stoloffä«. 
fiolofial  (franj.,  loloifnlifch),  überlebensgroß 

(f.  Motor,  r,  bann  überhaupt  fehr  grojf,  riciig. 

Jtoloiicrbrief,  einer  ber  im  Vcucn  Seftament  bc- 
finblichtn  Briefe  bc«  Apoftel«  Vaulu«.  an  bie  öle- 
mcinbe  juÄoloffä  )u  bem  3mcdc  gerichtet,  einer  bafelbft 
auflommenben  jubaiitifchen  Spelulation  unb  ASfefe 

ju  begegnen.  (Eie  Echtheit  bc«  Briefe«  ift  bec  neuern 
Slritit  imeifclbaft  gemorben.  Vgl.  tö  o   1   p   nt  a   n   n .   Stritit 

ber  tipbefer-  unb  stoloiferbriefe  tfieip,).  1872);  ftlöp- 
per,  Jer  Brief  an  bie  Stoloiier  (Berl.  1882). 

ftoloffeum  (jept  Eoliico),  ba«  berühmte,  oon 
Vefpafian  begonnene  unb  oon  Situ«  80  n.  Ehr.  Ooll- 
enbete  fflaotiche  Amphitheater  in  Vom,  melchcS  bei 

einer  Adtienlänge  oon  185  m,  einer  Adifenbrcite  oon 

156  m   unb  einer  £)öbe  oon  48',«  m   in  ber  uriprüng- 

auSgeitatteten  ^enileröffnungen  enthielten  (ogl.  oben- 
ftehenben  Xurcbicbnilt  unb  Aufriß),  befanb  fich  ba« 

bem  ermähnten  Säulengang  entfprechenbe,  unburch- 
brochene  oierte  Stoclmerl  mit  ben  jur  Aufnahme  jener 

Waitbäume  beflimmten  Sonfolen.  Um  bem  Äußern 

eine  nod)  lebenbigere  Öllieberung  )u  geben,  mareit  bie 
brei  untern  Stodroerle  mit  toScamjd)en,  ionifchen  unb 

torinthifchen  tjoalbfäulen  gefdjuiüdt,  ba«  oierte  ge- 
fthloffene  Öefchoft  burch  lorinthifchc  Vilafter  unb  Heine 

Diercefigc  ifenfter  geglichen;  aHc  äußern  unb  ton» 
ftrultio  michtigem  Seile  finb  au«  Sraocrtinguabcrn, 

bie  übrigen  Seile  au«  Badfteincn  htcgefteHt.  Sie 
Arena  biente  foroohl  ju  öHnbintorengefedjIcn  nl«  ju 
Secfcblachten  unb  Sieriämpien.  Sic  critem  erhielten 

fid)  bi«  in  ba«  5.  Jahrb-,  bie  liertämpfe  nod)  länger. 

Clm  Wittelalter  mürbe  ba«  st.  eine  befeitigte  Burg 

ber  Rrangipani,  feit  bem  Beginn  ber  SHenaiffance  aber 

ber  große  Slcinbruch  für  Neubauten,  mie  bie  Ean- 
ccHaria,  bie  Valajji  bi  Venejia  unb  iyamefc.  Erft 

Bcnebilt  XIV.  fidjcrte  ben  noch  jept  erhaltenen  Sieft, 
Viu«  VII.  reflnurierte  bie  Oftfeile,  Üeo  XII.  bie  Sßteft- 
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feile,  ffimä  IX.  btc  Xreppen.  Ulm  Ulttfnng  unferS 

Jnbrbunbert«  mürben  unter  'Jinpoleonifcfter  fpecrfdiof t 
bie  Siibftruftionen  ber  Ulrenn  bloftgclegt,  bnnn  wie- 

ber  Berfdbültct,  ueuerbingö  nber  nochmals  nusgegra- 
ben  (f.  Ulom  imb  Ämpbitbeater).  ®gl.  fSlntner  mtb 

Fünfen,  Skfdjreibung  ber  StabtSiom,  31b.  3   (Stuttg. 
1837);  Sieber,  3>ie  Uluiiicn  SRomS  (2.  Stuft.,  Seipj. 

Jlolufctoögcl,  f.  SJloa.  [187»), 

Slototomic  (gried).),  opcratiuc  ßröffnuttg  eines 

XeilS  beb  XidbamtS  (colon)  juttt  (fmed  ber  ttotent- 

leermtg  bei  SScrfchluft  eine«  tiefer,  weiter  unten  ge- 
legenen XeilcS;  fünftliebe  Ulfterbilbuttg. 

ftolottipfm#  (griectj-),  ein  UlbbomiiiaItt)pbus.  bei 

bem  ficb  bie  Xarmgefchwiirc  bmtptfäcbtteb  im  Xid« 
bei  cm  (colon)  lofolifieren. 

ftoloturac,  ein'in  Rubinen  unb  Cftcncid)  begü- 
terte« olles  UlbclSgefdjIctbt  flawifdjen  llrfpruttgs, 

beifen  nlteftcr  ©tammfip  in  Cbcrtrain  gefuebt  wirb, 

jcbenfatlb  aber  nuf  böbmifdjer  ßrbe  fjeimifd)  unb  hier 

eutporgelommeu  ift,  bcjtnnb  früher  aus  niclen  üinien, 

non  betten  gegenwärtig  nur  noch  bie  feit  1674  reich« - 
gräfliche  fbauptlinic  S.-Srafomsft)  übrig  ift.  Xiefe 
teilte  fid)  roieber  in  brei  jmcige:  SJrjcjnip,  Sabenitt 

unb  Xcintpl,  non  betten  nur  noch  bie  mittlere,  bereu 

Stäupt  ©raf  Philipp  ift,  blüht.  Xcr  lepte  Vertreter 

ber  älteften,  1660  in  ben  3ieid)Sgrnfenitaitb  erhobe- 

nen Siinie,  ft.  =   SicbiteinStt),  war  3   r   n   tt  j   Ul  n   t   o   n ,   gcb. 
31.  Jan.  1778  in  SJrag,  geft.  4.  Ulpril  1861  in  Säten. 
Xcrfclbc  trot  in  benöftcrrcidiifcbeiiStantSbiciift,  warb 

1807  juttt  Stnbtbnuptmann  non  ©rng,  iobnnn  1810 
an  Stelle  beb  ©rafen  Sänllib  juttt  Cberftburggrofen 

non  Söhnten  wie  jum  Sknfibcnten  ber  böbmiidjen 

Stäube  ernannt  unb  jeidjnete  fid)  in  biefer  Stellung 

burd)  Slefoimcnhcit,  libaraltcrfeftigleit  unb  Süitlbe 

aub,  mabrenb  feine  Ulrbcitbfrnft  nicht  bodt  qefd)ä(tt 
mürbe  unb  er  meift  nnbre  für  ficb  arbeiten  lieft.  Sie 

fonbere  Sktbienfle  erwarb  er  fid)  um  bie  SBelebung 

beb  Uiationalgcfühl«  ber  Slöftmen  burd)  Sörberuttg 
beb  Stubiumb  ber  böbmifdjcn  Sprache  unb  Wefditdue 
fowie  burd)  ©riittbung  beb  oalcrlnttbiitheii  WufcuniS 

in  'präg.  ©Icicbc  pflege  wie  ber  ©tifenfehnft  unb 
ftunft  lieft  et  Säobltbätigtciteanftnlteu  attgebeiben, 

wie  bemt  bas  reorgaitificrte  Ulrmeninftitut,  bie  Spar» 
loffe  tc.  ibm  ihre  ßmftcbung  oetbanlen.  1825  warb 

er  non  ftaifer  granj  glcid)fam  als  («egengeroiebt  gegen 

SRcttcroid)  in  bas  «taatbntinifterium  nach  Säien  be- 

rufen unb  machte  feinen  ßinfluft  ju  gunften  einer  oer* 

föbnltdicti  'poliiit  gettenb.  Uln  ber  Sptpe  einer  hottt 
Stantbrnt  unabhängigen  Sommifjion  für  3innnjpoli- 
tit,  batte  er  eine  aiisfchlaggcbenbc  Stellung  in  allen 
inncru  fragen,  ßrft  alb  nach  bem  Siegierungbantrilt 
3erbinnnbs,  1835,  in  ber  StaatSfonfereitj.  welcher 

neben  Kettenlid)  utib  jwei  ßrjberjögctt  aud)  ft.  an- 

gehörte.  'Dfetlenucftb  ©eltung  überwog,  ichtunitb  all- 
inählid)  ftolowrats  refonnftcunblichcr  ßintluft.  Zu- 

folge ber  ßretgniffe  uom  Kärj  1848  trat  ft.,  naeftbem 
er  21.  Kärj  bis  4.  Ulpril  an  ber  Spipe  eineb  neuen 

lonititutionellen  Kmiiteriuni«  geftanben,  twm  öffent» 

liehen  Xienft  jttrüd.  ßr  mar  eine  humane,  beit  Häuften 
u.  ©ifienfdratten  ftetb  bef  reunbet  gebliebene  tperfönltcb« 

iloloturatoböblc,  f.  Untersberg.  teil. 

ftolog^Mci.coioMD.  I   > M omitat  in  Ungarn, (.Staufen- 

barg.  —   2)  (Ulueb  ftol  ob,  c»r.  tstoto)  Stabt  im  Ungar, 
ftomitat  ft laufenburg  (Siebenbürgen),  an  ber  Stabil 

linie  ftlnufenburg  ■   Wocfdrb,  mit  5   ftirchen,  Siejirlb- 
geridtt,  Sal(lagettt.  bie  aber  jept  nicht  aubgenupt 
werben,  unb  ciatot  3592  magpartfchcii  unb  rumcin. 

ßittwobuent.  3rüber  toar  ft.  eine  blübenbc  töergftabt. 

Kolportage. 

Slologb  u.'iottoflor  fipr.  tölijMi  mfcufittor),  f.  Stau* 
fenburg  (Stabt).  [Stabt  ftlaufenburg  (f.  b.). 

Stolojsimr  i|w.  t6u>»crän,  ttttgar.  Ulante  für  bie 

ftolpaf,  bie  gerabe  emporfteigenbe  ficljinüpe  ber 

ungnrifchen  Sulfaten  fngt.  ttalpaf>.  Stei  ben  tiutnreti 
ber  beutfeben  Ulrrnee  ift  ber  ft.  ber  tuchene  (fipfel  oben 

in  bei  Slärcnmüpe,  bejfen  3atbe  mit  alb  Sicgiments- 

abjeiehen  bient. 

jlolpeurtinter  (gneeb.),  Jnftrument  jur  Xampo- 

nabe  ber  Scheibe,  beftebt  aud  einer  mittels  eines  SJk'ef- 
ftngbahttä  »crichlieftbarenftautfchutblaie.  Xerft.  trüb 
jufammengefaltet  in  bie  Scheibe  emgeführt  unb  nun 

mit  Süaifer  aufgefpript,  worauf  ber  imbn  gefcplofieu 
wirb.  SMan  beuupt  ben  tt.  bei  Sltutungen  aus  ber 

öebarmuuer,  ferner  wenn  bei  fepon  eingelciteler  We 
burt  bie  ©eben  rnieber  nachlagen  unb  man  ioroobl 

eine  Skrftärfuna  ber  Säehen  als  auch  einen  ©egen 

brud  gegen  bie  fpringfertige  ölafe  witnfebt. 
ftolping,  Ulbolf,  Slegrünber  ber  fatholücheit  0t 

fcllcttucrcinc,  gcb.  8.  Xe.j.  1813  in  fterpen  bei  ftötn, 

geft.  4.  Xej.  1865  in  ftöln,  erlernte  baS  cnhubtitncher 
banbwert,  ftubierte  bann  in  ftöln  unb  Storni  Theo 

logie,  würbe  1845  Stricfter,  grünbete  1846  in  ßlbct 
felb  einen  ©tfelleittcrein.  warb  1849  Xomoifar  in 

ftöln,  1862.91cltor  ber  SRinorilcntirchc  unb  würbe 

juttt  apoftolifchen  'Jiotar  unb  päpitlidten  ©cbetmläm» 
tnerer  ernannt.  Über  feine  bcmerfcnSmcrtc  iäirtiam- 

leit  auf  prattifcb-fojtnlem  ©ebict  f.  Bcicllcnocmnc.  ßt 
fdtricb:  »XeröcfeUenoereiu«  (ftöln  1848);  »ßttt  tatho- 
lifche«  Stolfsbud)-  (SRüitfter  1855,  2Stbc.);  «ItebrnS 

bilber*  (ftöln  1860);  »ßrjnhlunctett«  (SSünfler  1862 
—   94,  5   Stbe.,  in  5.  unb  4.  Ulun.)  unb  anbre  Stalls- 
fdjriften.  3?gl.  Schaffer,  Ulbolf  ft.,  ber  ©cfelletirtater 

(3.  UlufL,  SJainfter  1894). 
jttolpino,  ftireftborf  int  luii.Olouu.  St,  Stctfrsburg. 

an  ber  ̂ ffjora  unb  ber  ßijenbahn  St.  'PcterSbura 
'Kostau,  mit  ben  fogen.  ̂ iborafchen  Ulbmiralitäts- 
fabriten,  welche,  1705  angelegt,  jept  gegen  200ct  Ulr 
beilcr  befchiitligeu ;   fie  liefern  alles,  was  juttt  Stfaiifbau 

aus  Ketail  gebraucht  wirb.  tt.  jabll  cnwu  8076 ßtnw. 
ftülpin  Sce,  einer  ber  ßlbcfeett  in  Kcdlenburg 

Schwerin,  jwifchcti  bem  Kürip-  unb  31ecieniee,  4   kut 
breit,  ienbcl  nach  Ul.  einen  3meig  bis  Jabel 

,'lolpttis  (gried).),  ßutjünbung  ber  Scheibt, 

ftolpocclc  (griech.i,  Scheibenbrudt. 
ftofpoctiftotomit  (gried).).  Stlaicnfcheibcnfchnitt. 

Operation  jur  ßniferuiiug  grofter  harter  Stlaienftccut 

ftolpoflcifiS  (gried).),  operatiuer  Sterfcbluft  ber 
Scheibe  bec  fonit  unheilbarer  Stlaienidteibennitel 

}l o   1   porlta phie  t griedt.,  ß   1   e   1 1   r   o   r   b   a   P   b   i   e   i.  fünft* 
liehe  Sterengcrung  ber  Scheibe  burchUlusfdmctbett  non 

Stüdcn  ber  Schleimhaut  unb  Scniitben  ber  Uäuttb- 
ränber.  bei  ©ebärmutlcr-  unb  ScheibenootfaU. 

tloluortaflc  (frattj.,  |w.  mMki,  bas  Umbertragen 
uttb  Ulusbteten  Bon  ©arett,  bas  fjauficren,  beionhccs 

mit  ßrjcugntften  ber  Xntdecpreiie  ittgl.  Molportrut  ; 

baber  ftolportaqefchriftcii,  Xrudtocrle,  nmneiit* 
lid)  licieruttgSwcitc  eridicineiibe  Xrudiachcn,  welche 

bauptiiichlich  auf  bttt  Sfcriricb  burd)  ttolportcure  be- 
rechnet fittb.  Ulebcn  einer  geringwertigen  ämeratur 

(Hotportageromane  tc.)  fittben  burd)  ben  ftolportage- 
betrieb  in  neuerer  (fett  auch  mertuoUc  u.für  bte  Softe- 
bilbuttg  bodtwiebtige  littcrariidte  Untenicbmungen 

cettctttlopäbilcbe,  populär-miifenfchafniche  Säerie)  eine 
crbcblidtc  tlnterftüpung  Sdmftett  unb  Ufilbwerte. 

btc  tu  unlieber  ober  religiöfer  Öejiebung  Utrgcrms  ju 

geben  geeignet  ftnb .   ober  welche  mittels  .funcheruitg 
ooit  Slrämtcit  ober  ©etnuincn  oertrtebeu  werben,  iinb 
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nach  bet  beutfepen  (Gewerben  ooelle  bom  1.  Juli  1883  Seigefepten  an  (vgl.  ftbbilbung).  tri  halten  jtttb  tttep 
non  ber  Kolportage  au«gcfd)loiicn.  Superbem  hat,  rert,  unter  anbern  eilt  bon  bei  üivia,  bet  ©cmaplin 

wer  Schrift*  unb  Siibmerfe  im  Unipcr, fiepen  feilbieten  beit  Pugujtu«,  für  ifire  fyt'rigelaffcnen  an  ber  'ilppi> 
will,  ein  Serjetcpni«  berielben  ber  juftänbigen  Ser-  ftben  Strafte  in  Pom  errichtete«  ff..  ba«  1726  auf* 

roaltungbbepörbe  feine«  SBopitorle«  jurtGeneijmigung  gefunben  würbe,  tlud)  für  arme  Scutc,  bie  jur  (£r* 
uorjulcgen.  Tic  ©cnepmigung  ift  nur  bann  ju  ber  Werbung  eine«  eignen  (Grabe«  niept  bie  Wittel  patten, 

fagen.  wenn  ba«  Serjeicpni«  Truef»  ober  Silbroertc  legten  Spefulanlen  in  Pom  gcmcinfame  Segrabniffe 
enthält .   bie  bom  Kolportageoertrieb  auogcfdiloffeu  an,  in  benen  man  einen  plag  erwerben  tonnte.  Porp 

fmb.  Put  bie  in  bem  genehmigten  Serjeicpni«  auf’  gemöpnlicper  würben Kolumbarien  oon  rcligtoieit ober 
gefüprten  Schriften  unb  Silbwerte  barf  bet  Molpor  gewerblichen  Vereinen  für  ihre  Witglieber  gegiftet  ober 

teur  wäprenb  ber  Ausübung  feine«  {Gewerbebetrieb«  |   aud)  bon  eignen  Sterbetaffeugefenfdpaften  crnditet, 
bei  ftep  füpren.  Jm  übrigen  bebarf  berfelbe,  wie  je» -   bie  ben  töeteiligtcn  gegen  einmalige  Äapitaljnplung 
ber  ixuificret,  eine«  SJanbergemerPefcpein«  unb  ift  ober  laufenbe Seitrcige  baSPnrecpt auf  ein onftiinbiae« 

überhaupt  ben  Seftimmunjen  für  ben  {Gewerbebetrieb  üeiepenbegängni«  unb  eine  ©rabnifepe  fieperten.  Tie 
im  Umperjiepcn  unterworfen.  Tagegcn 
wirb  bei  Sucppanbluugereifenbe. 

ber  nur  Wufter  unb  Probeexemplare  mit 

fup  führt  unb  Seftedungen  barauf  ent* 

gegennimmt,  al«  v>anblung«rtifcnbcr 
(f.  b .)  angefepen,  Jn  Cftcrreicp  ift  ba« 

gauneren  mit  litterarifcpen  unb  artifti* 
feben  ©egenjtnnben  (Sücpern,  Silbern  ic.) 

urrboten;  ba«  Sammeln  bon  Subffri* 
bemen  iegt  polijeiliepe  Srlaubni«  borau«. 

iS.  auch  preffe.  Sgl.  Saumbacp.  Ter 

Kolportagebudtpanbei  unb  feine  Sdiber- 
faeper  (Perl.  1894). 

ftolportcitr  (fr,).,  ler.  .tBr),  fiaufterer, 
Tabuletttriigcr;  bei  ttn«  befonber«  eine 

Perfon,  bie  meift  im  Puftrag  bon  Sucp* 

pänblern,  Antiquaren  tc.  8ücpcr,3citun* 
gen  u.  bgl.  }um  Pertauf  umperträgt  ober 
Suhffribenten  x.  fammelt;  f.  Äolportanc. 

St  olportieren  {f  rang.),  paufteren,  bott 

:öau«  ju  van«  tragen,  auch  im  übertra* 

gelten  Sinne :   Pacpricpten  burep  isjcitcr» 
ergäplen  berhreiten. 

St  öl  reut  er,  Jofepp©ottlieh,  Po* 
tnnifer,  geb.  27.  April  1733  in  out)  am  jtotum&artum  ceomv. 
Pcdar.  geft.  12.  Pov.  1806  al«  Profcfjor 

in  KarUrube.  6r  feprieb:  »Sotlaufigc  paepriept  von  1   fjapl  ber  jept  befantiten  Kolumbarien  betragt  ntepr 

emigen  ba«  ©efdplecpt  berPflanjcn  betreffenben  Ser-  al«  100.  Jn  unirer  .'feit  pat  man  ben  Samen  K.  auch 
fuepen«  (Sleipj.  1761  —   66;  pr«g.  oon  Pfeffer  in  Oft*  auf  bie  üalle  übertragen,  in  welcher  bie  Urnen  mit 
waib«  *Klaffitern  ber  ejallen  äsJiffenfcpnften«  9fr.  4t,  ber  Afcpe  ber  itt  ben  tnobernen  ffeuerbeftattungbofen 

Slolfun,  f.  {»unb,  ®.  56.  jbaf.  1893).  ucrbrattntctt  Veicpen  beigeiept  werben, 
fioltcr,  f   Pfktg.  Äolmtibiabcn,  glatte  gufeetferneöeicpiipe  großen 

ft olter  irran).  coultre.  ital.  coltre),  gefütterte  {   Kaliber«  (bi«  20 30U)  ber  Sereinigten  Staaten  Porb* 
Stebpbecfe  für  ba«  Sommerbett.  i   amerifae,  oon  Pobmnn  tonftruiert,  jept  oeraltet. 

ftöltfiftenrr  *crge,  f.  .iobicii.  j   Kolumbien  (Pcptiblica  be  lüolombin,  vor» 
ftolubrinc (franj.),  fooiel  wie  gelbfcplange  (f.  b.).  mal«  Peuaranaba,  j.  Karle  *perux.«  unb  »Stleft* 
ftolumbdc«  <|pr.  MumMtM»,  fooiel  wie  ©oliibnc  inbien*),  Pcpublit  im  norbweftltcpen  Teil  Sübantc* 

ftolumbaefer  'JOlürfc,  f.  Wilden.  [(f.  b.).  rita«,  jwifepen  12’  30'  nürbl.  unb  2°  40'  fübl.  Sr. 
Kolumbarium  (lat.),  Taubenpau«;  bann  wegen  unb  67”  30'— 83°  wcjtl.  Si.  o.  ©r.,  grenzt  nörblicp  an 

ber  Äpnlüpletl  Sejeicpnung  für  oltrömifcpc  ©tabfam  lioftarica  uttb  ba«  Karibifcpe  Wcer,  öftliip  nit  Scnc- 
nteni  mit  reipenweifc  übcrcinanber  angebrachten  Pi  juela  unb  Srafilien,  fübiiep  an  Peru  unb  ©cuabor, 

fepen  gut  Aufnahme  ber  Afcpenurncn.  ©räber  fol  wcftlich  an  ben  StiUen  Cjean  unb  pat  ein  Areal  oon 

dper  Art  finben  öd)  nur  in  Pom  unb  beffen  niiepiter  j   1,330,875  qkm  (23,679  CcW.),  nnep  neuefter  plant» 
Umgebung  unb  ftammen  faft  fämtlicp  au«  bem  1.  utetrifdter  Pfcffung  in©olpa  aber  nur  l,203,IOo>|km 

Jabrp.  n.  öpr.  Sie  patten  bie  Seflimmung,  bei  tttbg- 1   (21,849  C.W.),  baoon  81,820  in  Zentral*,  1,121,280 
licpft  fpavfamer  Pnlagc  unb  Su«fcpmütfiing  boep  für  in  Sübamerila.  Tocp  beaniprudtt(£cuabor  einen  b rei- 

fete Piepe  möglicpft  vieler  Serftorbcnen  Pattnt  ju  ge*  ten  Streifen  bc«  ganzen  SUben«,  Peru  bie  Süboft* 
loäbren;  ft*  waren  palb  ober  ganj  unterirbifcp  unb  ede,  auep  mit  Sene,(uela  beftepen  ©retyflreiligleiteit. 

bie  tpönemen  91  f   dien  topfe  (ollae)  in  bie  SJtaucr  felbfl  |qibpnt4e  («ton  raptiie.  |   Tie  K   ü   ft  e   n   b   i   1   b   u   n   g 
fo  eingebaut,  ba&  über  ber  Pftinbung  bie  Heine  (ca.  ift,  wenigften«  im  P„  eine  fepr  vorteilhafte.  Pin  Mn 

’   i   m   breite)  Pifipe  fup  öffnete,  um  bie  Seifcpung  ber  ribifepen  Pfecr  fmb  au  ber  Sfeftfeite  ber  öalbmid  oon 
flfcpe  (bie  fieicpenoerbrenuung  iitbabei  al«  allgemein  ©oajira  bie  Sapia  pottbn.  Sapia  Portete,  bie  Sai 

üblich  vorau«gefept)  ju  ermöglichen.  1   Iber  ben Pifcpen  ober  Siagune  von  Santa  'lkarta .   welche  bie  öfllicpcit 
angebrachte  UKatiiiortiifelcpeit  gaben  bie  Pnnten  ber  Piünbimg«nrmc  be«  Pio  Wagbalena  empfangt,  unb 
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weiter  roeftlidt  her  herrliche  finfen  oon  (Sartagcnn  tu  ! 

heinerfcti.  Ter  Wolf  boii  llraha  (   Tonen)  itelil  |td| ' 
tief  ins  Taub  hinein  unb  bietet  auf  feiner  Cft  *   imb 
Sübfeitc  bib  ;ur  ©ai  Bon  (ianbelnrin  mehrere  fiebere 

Vlntcrpläßc.  Tann  folgt  bie  eigcntlieh  fthon  )u  ,’fcn 
tralamentn  gehörige  wichtige  Tnttbenge  Bon  Manama, 

mit  bent  großen  Wolf  gleuhen  Damen«.  VI n   ber  fonft 
jicmlieh  einförmigen  Äiifte  beoStiQen  Cgean«  liegen 
bie  ©aien  Bon  Rupien  unb  San  ftranrisco  Solnno, 
bie  deine  ©ai  Bon  Kalmar  an  ber  Siibfeitc  best  hohen 

Map«  (forriente«.  bie  ©ai  oon  (iboco  ober  Söucnancn* 

tura,  ber  beite  .\jafen  an  ber  Vr'Cittüfte,  unb  bie  Wn- 
fenaba  be  Xumaco.  Unter  ben  3   n   f   e   I   n   finb  ber  au« 

gehn  Unfein  beftebetibc  ©erleitnrditpcl  im  Wolf  non 

Manama  unb  bie  518  qkm  große  3nfcl  iloiba  bie  be- 

beutenbften.  Ta«  vaitptgebirge,  bie  Cft-  unb  ©Seit- 
lorbtUeren,  befiehl  au«  febimentnren,  beritreibe  -   unb 

BieUeicbt  teilweife  aud)  ber  3urnformntion  cTca«)  gu- 

gehörigen  öefteinen,  tniihrenb  bie  ̂entraltorbillere, 
welche  tugleich  mit  ber  CittorbiHerc  bie  Sortfeßung  ber 
CftforbiUere  non  IScuabor  (f.  b.)  bilbet,  friftalliitiiebc 

Schiefer  unbWraitit  fowie  eruptioe  Waffen  ber  it reibe  ■ 
permbe  aufweift  unb  auf  biefen  mächtige,  juttt  Teil 

noch  thätige  oultanifche  Tome  unb  Segel  trägt,  bie 
fidt  au«  anbefitifihcn  ttnb  trachptifchen  Tauen,  Tuffen 
unb  Sanben  aufbatteit.  Tie  Sierra  DcBaba  be  Santa 

Warta,  welche  al«  eilt  Vtuöläufer  ber  weftlichflen  Mette 

ber  Cftforbjtlerc  angefeben  werben  tarnt .   enthalt  tri- 

ftaUiniiche  Schiefer  unb  Wranit  unb  al«  jüngere (*rup- 
tiogeiteinc  Tiaba«,  Duargporphgr  unb  IKelaphpr, 
batteben  aber  audt  rote  Sanbiteine  unb  über  biefen 

Satte  non  cretaciichem  VUter.  Vinci)  au«gcbebnter  al« 

bie  oft  febr  foiTtlreichcit  Hreibefdjiditen  finb  tertiäre 

unb  quartäre  ©Übungen,  bie  bie  ebenen  lianbftricbe 
aut  Wagbalenenftrom,  am  Wolf  non  Tarien,  im 
SC.  be«  Taube«  tc.  erfüllen  unb  mit  anbefttifchen 

Tauen  unb  Tuffen  (ufnmmen  ben  3ilbutu«  non  Ma- 
nama aufbauen.  Vluch  Wlagialablageruttgen  finb  au« 

ber  Sierra  be  Santa  Diana  belannt  geworben.  Unter 

ben  Wineratien  nimmt  Wölb,  ba«  al«  ©-nfchgolb 
faft  in  allen  Xepartciitettt«,  aber  auch  mehrfach  auf 

primärer  Cageritätte,  fo  itt  Vlutioauia  unbSorbeniUa, 

Borhanbett  ift,  ben  oberiten  Dang  ein.  Tie  Wenge  be« 

1537—1882  gewonnenen  Wölbe«  wirb  auf  878,800 
kg  im  SBerte  Bon  2446  Will.  DM.  gefdjäpt.  Seitbem 

bie  ©ergroertc  meift  in  englifche  iränbe  gelaugt  finb, 

hat  bte  jahrelang  baniebevliegenbe  ©robultioit  wie- 
ber  bebeutenb  jugenommen;  1891  betrug  biefelbe 
5224  kg.  ®emer(en«wert  finb  auch  bte  Silberminctt 

Bon  Santa  Vlna  bei  Diariquita,  bie  ©(atinroerte  Bon 
Ithoco,  bie  Slitpfcnnineu  Bon  Dioniquira,  bie  liefen 

fteinlager  bei  Santancn  (hier  auch  Vmitenwertc)  unb 

©actio  bemertenSwert.  Diäd)tige  Sttinialilager  fin- 
ben  fidt  auf  bem  ©lateau  uott  ©ogotn  bei  ̂tpnquita ; 
©raunfoblcn  werben  bei  Sfio  Jon  dm  gewonnen  unb 

tommen  außerbem  bet  (iarlagena,  ©ogotn  unb  in  ©a 

nnma  Bor;  reiche  Vlophnltlnger  fittben  (ich  itn  Cum- 

biugcbtrgc  unb  in  Ccana,  Schwefel  att  Berfdtiebenen 

Stellen,  teftr  fchöne  Smaragbe  bei  Diujo  uttb  ©ogolci, ' ©emftein  (in  Stitden  bi«  8   kg  Schwere  Hinweit  töoiibn. 

Cucdiilbtrerje  fettnl  man  oon  mehreren  Crten  (ifrtt- 
ec«,  Vtntioquia.Tolima).  Tic  Ibäligctt  Sultane  welche, 

wie  oben  erwähnt,  auj  ber  mittlern  stette  liegen,  grup- 
pieren ftch  um  ben  (lumbal  (4790  m),  ben  ©aito 

(2544  m)  unb  ben  Tolitna;  auch  (rrbbebett  finb  nicht 

feiten,  bod)  treten  fie  in  ber  Siegel  nicht  io  (eritotenb  auf 

wie  in  ̂entralamentn.  Ter  gan  je  öftticbe  Teil  ber  Sie- 
publit  ut  Tieflattb,  wo  ficb  bie  ©edett  ber  großen  3“* . 

flüffe  be«  Vlmagoitenftrom«  (Wttninia,  flapura,  3(a, 
Dapo)  unb  be«  Crinoto  i Dfeta,  Wuaoiare)  ausbreiten. 

Überhaupt  ift  bte  ©   c   w   ä   f   f   e   r   u   n   g   be«  Taube«  fehr  reich. 

Tie  eigcnllicbc©ul8aber  beöfelben  bilbet  berDtoWag- 
balena.  welcher,  nach  D.  ftrömenb,  Biete  unb  waffer- 

reiche  3uflüffe  empfängt  (barunter  ben  ihm  parallel 

laufenbcn,  faft  gleich  großen  Siio  (Sollen  i   unb  lieh  unter 

halb  ©aranquilla  itt  ba«  »aribtfebe  IK'eer  ergteju.  'Jiäcbit 
ihm  ift  ber  teitweiic  für  Tampfer  fd)iffbare  Dto  Vltrato 

(jum  Wolf  Bott  Tarten  flieitenblju  erwähnen,  wäbrenb 
ber  Dio  San  3uan  unb  Silo  ©atia,  bie  beibe  tn  ben 

Stillen  Cjean  münben,  für  ben  ©erlebt  uon  ferner ©e> 
beutung  finb.  Ta«  S   litna  ift  infolge  ber  oerfthtebenen 
©obenbefebatfenbeit  ber  ein  gellten  Wcgenben  iw  böcbften 
Wrabc  wechielBoa;  man  tattn  im  Taufe  eine«  Tage« 

alle  ttlimntc  ber  (lebe  unb  alle  3abrc«, (eiten  bureb- 
wanbent.  Jn  bie  Sfegion  be«  ewigen  Schnee«,  helfen 

untere  Wrenglinir  am  Tolima  in  4687  m   tpöhe  liegt 

ragen  nur  bie  böcbften  Spelten  be«  Webirge«.  3bc  ju> 

ttachft  folgt  bie  Siegion  ber  Taranto«  (raube  unb  wen- 
bige,  unbewohnte  ©ergeinöben);  hier  beträgt  bie  mitt- 

lere Temperatur  nicht  unter  10“,  Debet  finb  häufig, 
unb  nicht  fetten  fällt  auch  Schnee.  Tie  boraartigen 

Säinbe  fteigem  ficb  oft  jum  heftigen  Sturme,  nament- 
lich an  warmen,  fonnigen  Tagen,  unterhalb  ber  Scbnee- 

unb  ffimen region.  Tie  britte  Sicgion,  bie  Tterra  fria 

(1500  —3000  m),  nimmt  einen  großen  Teil  be«  §ocb* 
lanbe«  ein.  unb  eine  noch  größere  Vlu«bebminq  bat 

bie  milbcre  Tierra  ttmplaba  ntmlchen  500  u.  I5o0m 

Vöhc ),  (u  ber  außer  ben  untern  Stufen  bcrSorbiUeren 

unb  beren  niebrigem  Vluoläufent  btelhälcr  be«Diag- 
balenenftrome«  itnb  be«  tfäuca  gehören.  Ter  bei  wei- 

tem gröjjtc  iflächcnrautu  gehört  aber  ber  Tierra  ca- 
Itcnte  an,  bie  ftch  über  bie  »üftenebenen,  bie  untern 

Tbälcr  be«  (Säuca  unbDiagbalena  unb  ba«  ungeheure 
Tief  lanb  int  C.  erftredt.  Tie  mittlere  ̂ abceätentperatur 

an  ben  «üften  beträgt  etwa  27“,  in  ber  Tierra  templaba 
22—25“,  in  ber  Tierra  fria  12— 20°  (j.  ©.  in  ©ogotä, 

2660m  ü.Df.,14,4",  mittlere  Jtabreöertreme  23,«  u.  6.4“, 
bortbcrrfdbt  bei  ben  nie  aufhörenben  Degen  ein  beftän* 

biger  Vlpril).  3«  Öen  Tiefebenen  im  C.  ber  VInbe«  itn- 
terfcheibet  man  jwei  troptfebe  ̂ abreöjeiten  gu  je  6   Wo, 

naten,  an  ben  .uüitcn  be«  Sttüen  Cjeatt«  bagtgen  regnet 
e«  ba«  ganje  Cfahr  binburth.  Vtuf  ben  £wd)ebcnen  tinb 
Vlpril  u, Douember  bie  regenreichflen  Wonatc  (©ogotä 

188em),  m   ben  ©äramo«  bagegen  Juli  unb  fvebruar. 

3m  aDigemeitieii  fann  man  ba«  Taub  al«  gefunb  be- 
zeichnen ;   wirtlich  ber  Wefunbheit  oerberbtich  finb  nur 

bie  fumpftgett.  feuchten  »üftenttieberungen  mit  ihrem 
übermäßig heifeetiMlima.  Tie  ©f lanjcnwelt  iftfebr 

reich.  Winctt  großen  Teil  be«  Taube«  bebeden  berrltche 
Urwälber,  in  welchen  bie  gro&artige  Sönig«palme 

(Oreodoxs  regi»)  neben  ber  ba«  oegetabiliichc  Elfen- 
bein (Steinnüiie)  liefernben  Thytelephas  chnrnftcri- 

itifdjc  Wcwäd)«formen  ftnb.  6«  treten  biitjic  bie  VTadt«- 

palme  (t’eroxylou)  unbBerfd)iebcneSoto«arten,  wab- 
renb  weite Vlbhättge  ber  lolumbiantfehen  Vlttbe«  bottben 

fvocbtbälern  bi«(itrSüjte  mitbtd)ten©ambu«walbun- 
gen  befteibet  finb.  Unter  ben  fonftigen  Öäumett  unb 

Straucfagewädifen  ragen  burd)  ihren  Dcichlum  anVtrlen 
befonber«  bie  Dubinceen,  Welaftomaceen,  Dhjrtaceen 

unb  Wupborbiaccen  bentor,  Linier  ben  Tinnen  bie  Te* 

guminofen,  Sapittbacecn,  Walpigbcnceen,  Vtpocgna- 
ceen,  Smilaceen,  «onbotbulaceen  u. ©affiftorrn,  unter 

ben  Wpipbßteit  Crcbibeen,  ©rometiaceen  unb  ©ipern- 
ceen.  ©cionber«  bcmerlen«wert  finb  bie  jablreicbett 

Vlrtea  be«  fficberrinbcnbaunte«  H'tnchouai,  welche 
bem  Taufe  be«  Wagbalencnftußc«  bi«  gegen  ben  Wc- 
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ribimt  hon  Caracas  Bin  folgen.  Jie  Soun«  ft olum« 1 
bienö  gleicht  mehrfach  her  oon  3entralamerifa,  mit 
roelrf>em  es  als  ein  Icil  her  iur  neotropifdien  Siegion 

gehörigen  nierilaniid)cn  Snbrcgion  betrachtet  toerbett 
bnrf.  Äffen,  Süridie,  Gürteltiere,  ©cutelratten .   her 

nmerifaniidhe  Jnpir,  Jtaguar  unb  Heinere  Sianbtiere 

fiitbcn  iich  in  groftcr  3ahl,  Äuf  ben  £>ühen  ber  ÄnbeS 
bei  Bogota  lebt  ber  Bergtapir  (Tapirus  pinehaens  i. 

I>ie  ©ogelroelt  Kolumbiens  enthält  bie  für  bie  3ub- 

region  'charattcriitifdjen  Sonnen.  3n  beit  Slflfien 
leben  saplreiebc  Alligatoren.  Unter  ben  Stnfeficn  be> ! 
finben  fidj  »iclfnch  fdiäbüdie,  unter  anberit  ber  Sanb- 
floh,  unb  bcfonbcrS  neben  ben  Jermtten  $eufd)reden, 

bie  periobifcb  auftreten.  3n  bett  jum  Jeit  mit  üppigem 

GraemucbS  bebecfteit  ebenen  (ülattoS)  beb  Cftens  fin« 
ben  fidj  große  gerben  toilben  StinbDiebS. 

I^enbttcrnng.i  Höhlungen  haben  in  ben  meiften 

Jepartements  feit  1870  nicht  ftnttgefunben,  nur  in 
Änttoquia,  Cunbinamarca  unb  Jolima  würben  folche 

1884  Dorgenontmen.  Janaip  war  ber  Staub  ber  Be 

oBlferuttg  folgenber: 

Xeparttmcnt® DÄtlom. 

S1 

ül üuf  1   t|km 

Sntioquia .   .   . 59025 1072 464887 7,s 
9o(umr  .   .   . 

70  CHX» 
1271 245234 

3,8 

tfenoca  .   .   . 86  300 1567 516940 
6,o 

Göuca  .... 666800 12110 480078 0,7 
(tunbinamarra  . 206400 3   748 537  658 

2,fl Sagbolctia  .   . 69800 
1268 137  318 2.0 

'fanama  .   .   . 
82600 1500 221  052 

2,7 
cantonbiT  .   . 42200 766 432178 

12,4 

Xoltma  .   .   . 47  750 8*17 305 185 

6,4 

^ufamnten: 
1330875 24 166 

3320530 2,3 

Jie  ©eoölterung  beb  Staates!  foH  1881  noch  ©ereira 

4.001,000  Seelen,  jur  3eit  ber  Groberung  bes  San« 
heb  burch  bie  Spanier  aber  nach  Ärofta  8   DJiilltonen 

betragen  haben,  bie  unter  ber  harten  töerrfchoft  ihrer 

Untcrbrücfer  icbneU  bis  auf  clenbc  Siehe  in  ben  Berg- 
werten  unb  bie  nicht  unterjochten  Stamme  beb  $>in« 
tertanbeb  babinichwanben ,   fo  baft  SJIoSquera  1810 

bie  (ftefamtbeoötterung  Kolumbiens  auf  nur  800,000 
Stopfe  frhäpen  tonnte.  Seitbem  hat  biefclbe  inbeb 

fdmcll  jugenommen,  obwohl  fie  noch  recht  bünn  ift 
(3  auf  1   qkm),  freilid)  immer  noch  biebter  alb  bie 

mancher  attbrer  Staaten  SübnmerifaS(BraftIicn,'ltr« 
gentinien).  Sie  befiehl  in  ber  iiauptfacbe  aus  Sind), 
tomnteit  ber  eingewanberten  Spanier  oon  mehr  ober 

Weniger  reinem  ©lute,  bann  auS  CpoIoS  (TOfchlingen 

oon  Kcifeen  unb  (fnbianem,  mit  eormiegenb  inbiani» 
icbem  ©lut),  auS  Siegern,  ehemaligen  «(lewen,  aus 

Santbob  (SRifchlingcn  oon  Jnbianem  tt.  Siegern)  unb 

ans  reinen  Snbinitem,  bereit  3<thl  man  auf  200,000 

fcbäjjt.  u.  oon  welchen  120,000,  bant  ber  Statur  ihres 
mafterarmen ,   ichwer  jugänglichcn  ©ebieteS,  noch  in 

oböiger  Freiheit  leben.  Jie  oomebmjten  3nbianer< 

ftämme  ftnb  bieSRuiScn,  ©uanen,  ©anfeben,  Glon- 
bfebero,  Jurbaco.  Jie  Bewohner  oon».,  bereit  bei 

Wettern  größter  leil  im  Änbeslanbe  wohnt,  jeiebnen 

iich  im  allgemeinen  burch  ®efdjitf liebteit ,   feeiterteit 

unb  öaftfreiheit,  bie  Streolen  SlntioouiaS  (bie  »Sleu- 

englänber  oon  ft.«,  mabrfcbcinlid)  SJtiichlinge  oon  fpa» 
midien  Juben  unb  Jnbianem)  mSbef.  burch  SinnbcIS« 
thängteit  aus.  Sinn  für  Sftffenfdjaft  unb  Sittern  tut 
ftnbet  matt  bei  bett  ÖSebilbetcrn  mehr  als  bei  anbem 

Stibamerttanem.  Sie  3abl  ber  SluSlänbcr  ift  uer« 
hältniomäßig  gering.  Jas  ftärtftc,  aber  am  roenigften 

angefebene  Kontingent  ilellen  bie  Italiener,  bie  ,jabl 
ber  Xcutfchen  unb  Gnglättber  beträgt  je  200,  entere 

als  Staufleute,  ©crgleute,  Sohrer,  (panbwerfer,  Icjjtere 
namentlich  als  Ängeftelltc  ber  cnglifchett  G)efeUfd)af< 

teil  gehörigen  ©ergwerle.  jfraitjofcn  leben  in  gro- 
ßem Stabten  als  ffriieure,  SRobitten  tt.  bgl.,  früher 

waren  fie  auf  ber  Sanbettgc  oon  ©atiaina'  jablreid). Staatsreligion  war  bis  188«  bie  römifcb-fntholifdie. 
früher  überaus  reich  unb  mächtig,  ift  bie  ftirebe  feit 

KoSrcißung  bcS  Sianbeö  oon  Spanien  an  Sefiß  unb 

Anfeben  gefunten.  GS  beftehen  jur  3eit  noch  ein  Grj* 

biStum  (in  Bogota)  unb  ttcutt  Bistümer:  ju  Slntto- 
guia,  Cartagena,  SliebeUiit,  ©amptona,  ©afto,  ©o« 

papan,  Santa  SHarin,  lunja.  Anhänger  anbrer  ©lau- 
benSbelenntnifjc  erfreuen  fich  oolltommencr  Julbung. 

Soit  hohem  UnterrichtSanftnlten  gibt  eS  eine  Uniber 

fität  ju  Bogota,  bie  freilich  wenig  befngen  will,  unb 

eine  Än.jabl  oon  ColegioS  unb  ©nefterieminaren.  (für 
bas  SoltSfdmlwefen  ift  feit  ben  70er  japren  Diel  ge« 

fepeben,  boep  fiept  bie  ©oltshilbung  noch  auf  fehrniebri* 
ger  Stufe;  bie  1734  Glentenlarfcpulen  werben  oon 

§2,794  Ktnbern  (ein  Jrittel  SKäbcben)  befugt. 
|(«rwert>Sttncigc.|  Jie  ©obenlultur  fiept  noch 

auf  fepr  niebriger  Stufe;  Oon  betu  ©ef amtareal  ftnb 

fultioiert  291,000qkin  (5285  &3JÜ.  Cbfcpon  bieftül« 

turpjlanjen  aller  3onen  oorjüglid)  gebeipen,  wirb  ba« 

oon  hoch  fautn  genug  f   ürben  eignen  ©ebarf  gebaut  unb 
felhft  bieS  mit  fehr  geringer  Sorgfalt.  SUS  jpauptnab- 
rungSmittel  bienen  SRnis.SKanidt  uttböananen,  meid) 

leptere  faft  ohne  oKcftultur  waehfeu.  JRciS  wirb  wenig 

(int  Criucathal ),  SSeijen  nur  in  ber  Herta  fria  gebaut ; 

auep  her  Änbau  oon  ftalao  ift  für  ben  ftarlen  ©er- 

braudi  nicht  auSretdicnb.  Multurpflnn(ett,  welche  an- 
lepnliSpe  SluSfuprartitel  bilbett,  finb  »affee.  beffen  Sin- 
bau  auf  Uunbiitamnrca  unb  Santanber  befcpränlt  ift. 

unb  ber  jäbrlidi  100.000  3tr.  AurÄuSfupr  liefert,  unb 

labat,  beffen  Slnbau  feit  Ähfepaffung  bes  Jabots- 
monopolS  (1849)  burd)  beutfepe  Unternehmer  be- 

trächtlich jugenomnten  hat.  beffen  SluSfuhr  aber  in 

beit  Icßten  fahren  jurüdgegangen  ift.  Jic  beften 
Sorten  ftnb  bie  oon  Äm6alcma  itn  SRagbalenentpal 
unb  oon  ©nlmirn  im  Gaucatpal.  Slucp  ©aumwollc 

uttbftalno  werben  auSgefüprt;  berÄnbau  ooti3uder« 

rotir  ift  wenig  bebeutenb.  Gine  Slgaoefafcr  c   tiq-nc!) 
wirb  ju  Säden,  Jauwerl  :c.  oerwenbel.  3uder  wirb 
jiemlidi  oiel  in  beit  tiefem  Ipälem  qebaitt,  bient  aber 

nur  betn  einbeimifepeu  ©erbrattep.  Siehjucht  bilbet 

in  einigen  Sanbesteilen  bie  Siauptbefchäftigung  ber 

Ginmobncr,  hoch  ift  baS  Siinboiep  tlein  unb  wenig 

fleifcpreicb  unb  liefert  nur  in  feinen  Rauten  einen  ÄuS- 

fuhrartitel.  Über  bie  Gewinnung  nupbarer  SJiineta* 
liett  f.  oben  (S.  394).  Xaju  liefern  bie  Hüften  ©er- 

teil (fogeit.  Saatperlcit,  wooon  jährlich  für  mehr  als 

120,000  ©efoS  aiiSgeiüprt  werben),  SJluicpeln.  ©erl- 
mutter.  Scfailbtrot  unb  ftoralleit.  jn  ©ejiebung  auf 

inbuftriclle  Jhäti  gleit  oerbient  nur  baS  (flechten 

ber  fogen.  ©anamapütV  bie  Slnfcrtigung  ooitjönnge- 
matten,  SllpargataS  (Sanbalen),  «arten,  Jauwerl 

unb  bas  Sehen  oon  groben  vofen-,  ̂ etnben»  unb 

ttlciberftoffen  unb  ©oitcpoS  ©eaeptung.  Jie  Brannt- 
weinbrennerei (auS  3uderi  ift  URouopot  unb  utcifl  an 

SluSlänber  oerpaditet.  Seitbem  bie  Jampfid)iffaprt 

auf  betn  fflagbalenenftrom  freigegeben  worben  ift, 
wirb  midi  Schiffbau  betrieben.  Süie  ber  Jnbuitrie.  fo 

fleht  auch  betn  Vlujithwung  bcS  v>anbcls  oor  allem 
bie  Sditoierigfeit  bcS  ©ertchrS  goiichen  beut  Jnnem 

unb  bett  Seehäfen  binbemb  im  ©lege.  Vluf  beni  'JJIag- 
balenenftrom  pat  bie  (Hegierung  unter  großen  Scpmic- 
rigleiten  Jamprfchiffahrtcingcfidilet.  tfnhrittaftcngibt 
cS  nur  auf  ben  vocpebcneit  oon  Bogota ;   Gtfenbapnen 
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beftchen  ft  eben  in  einer  Wcfnmtlänge  Don  o«i2>  388 

km :   bie  S'nbn  über  bie  i’ntibengc  Don  Skmantn  (75 
km),  bie  Söolionrbabu  (28  km)  non  SabnniUn  nad) 

öarnnquilla,  bie  fdmtalipurige  Sahn  oon  Jirnrbot 

und)  locniitia  (33  km),  bie  Giicntababn  Don  Silin* 

mijor  nad)  Slgua  Sinnen  (39  km),  bie  Slntioqnia* 
babn  Bon  Puerto  SJerrio  nuf  beni  liniert  Ufer  bed 

SJIngbnlenenftromed  und)  Snnn«  <39  km),  bie  So* 
gotnbahn  bei  £>onba  (25  km)  unb  bie  27  km  Inngc 
otrede  ber  Gäueabnhn  non  Sucnnwntiirn  nndj  Gnii. 

Sind  innere  bucdifreujenSKaulliccptnbe  in  allen  Sficb* 
tungen,  unb  nn  ben  öauptDerfehreftvnften  fmb  aud) 

Sriiden  gebnul  worben.  Tie  (Sinfubr  (Baumwollen-, 
Sollen  u.Seinenftoffe.Wetallmartn.Stabrungämittel, 

geiitige  öetrSnfe  tc.)  betrug  1891 :   14,886,73«  Set  ob, 
bie  Sludfuhrffiaffec,  Gbelmctallc,  inbnl,  Smute,  Grjc, 

«nutidnil,  Baumwolle,  oegctabilifcbeä  Glfenbein.  Rn* 

fno  ic.)  27,193,099  Ifeiod'  Sn  biefem  imnbel  iit  in 
eriterCinie  bcteiligtGnglnnb.bann  /frnnfreicp.Tcutfcb- 
Innb  unb  9!orbnmeri(n,  Söcbenltidier  Tampferner* 

(ebr  beliebt  jwifeben  Sfannma  unb  ben  ipnuptbäfeit 

be«  Stillen  Cjcand  biä  3nn  Franeidco,  englifdje.  fran- 
j&fifdic  unb  nmerilnniidbe  Siinien  Derfebren  in  Golon, 

eine  üinic  gebt  oon  Sfew  fjorl  nncb  Snntn  'Xknrtn, 
Sabanida  nitb  Gartngenn.  Ge  liefen  1891  ein:  639 

Tampfer  Don  741,708  Jon.  unb  393  Scgelfcpiffc  Don 
27,603  T.,  barunter  360  englifdje  Don  422,148  T., 

112  franjbfifcbe  Don  144,8591.  unb  57  beutfehe  oon 
78,757  z.  Tic  Soft  beibrberte  1890  91 :   3,634,714 

Briefe  unb  Boftfnrten,  955,073  Tmdfathen.  105,498 

Ginfdireibcbriefe  ie.  Tic  Telegraphen  batten  1892 

eine  Sänge  Don  9689  km  mit  273  Stationen,  Stad)- 
bem  bnö  WeieB  Dom  8.  Juni  1853  ben  amtlichen  öle* 

brnud)  metriieher  'JUi  n   fi  e   unb  ©cwichtc  Dorgefdiric* 
ben  bntte,  ftnb  biefen  bie  altern  Benennungen  teilroeiie 
nnbeauemt  morben,  wie  bie  Sibra  ober  boe  Sfunb  = 

500  jtatt  460  g   unb  bie  Barn  =   800  ftntt  818  mm. 

Sieben  le&tcrcr  bebient  man  fid)  bed  englifchen  9)arb, 

feftt  and)  bie  Gdntara  =   5   engl.  SJeingnllone  ju 
3.785  Sit.;  in  SfpinWaU  unb  Banorna  ifi  cnglifdice 

öewiebt  febr  gebräutblid).  Tie  Garga  entbölt  bei  Sei* 
jen  4   Guintalcä  ju  10,  fonit  10  Strrobad  ju  25  Si* 

braä,  bie  ganega  SJinie  1 12  Bfunb.  Saut  Wcieft  Dom 
18  Juli  1857 gilt  bem Siamen  nndi  Toppelwäbrung 
nach  franjöfifdiem  SWufter,  ber  Befo  (fuerte)  ju  10 

Sicnlc*  oon  10  Gentaood.  =   4,os  Wart  (öolb  ju  Sil- 

ber =   151  j   :   1);  ober  bie  ohnehin  idiwndic  Studmün* 
jung  Don  fi  urnntgetb  in  Wölb  unb  Silber  ifl  eingefteUt, 

unb  ftatt  ber  geringem  fDtünjc  mit  835  Tnufenbftel 
Feinheit  und)  bem  Wefefie  Dom  24.  Ctt.  1867  wurben 

gemäfi  Berechnung  Dom  24.  iRär)  1885  halbe  Befod 

ju  nur  5<  K)  Taufenbftel  geinfilbcr  geprägt.  3eit  Dini 
188«  beftebl  bie  eigentliche  Säbritng  in  Sielen  ber 
Sintionalbanf  mit  3wangdfiirä,  ausgenommen  ben 
äufterftett  Siorben ,   wo  ber  peruanifche  Sol  unb  ber 

norbauieritaniid)c  Tollnr  gelten.  ttupfcnnttnjcn  ber 
Bereinigten  Staaten  werben  und)  ihrem  Siennmcrt,  in 

ben  Stantäfajfcn  biss  ju  50  Gentaood,  angenommen. 
|   elaniebf rfnftunfl. |   Sind) ber  R onfti tu t io it  Dom 

5.  Slug.  188«  beftebt  eine  auf  Boltdfouoeränität  be* 

grünbete  repräfentatiue  Bolläregierung  au»  brei  (Sc* 
walten;  ber  geic(igcbcnbeii.  ber  ooüiiebcnben  unb  ber 

reditfpied)cnbcu.  Tie  gefepgebenbe  Wemalt  (Rongrefti 
ruht  bei  bem  Senat  unb  ber  Sicpraicntantcnfamiuer. 

Jener  beftebl  aus  27  (je  brei  oon  einem  Tepartementi 
inbirelt  auf  iedi«  Jahre,  baä  Sicpräfentantenbaud  and 

«8  (je  einer  für  50,000)  birett  nuf  Dier  Jahre  gewäbl- 
teil  SJtitgticbcrn.  Senatoren  tnüjien  iibcr  30,  UWit* 

[   glieber  bed  SWepräfcntantcnbaufe«  über  25  .   93öbler 
über  21  Jahre  alt  fein.  Tic  lefttem  müfien  leien  unb 
iebreiben  fönnen  ober  ein  jährliche«  Gintommen  Don 

500  ober  Wrunbeiqentum  im  SScrte  »on  1500  Siefod 

bciitien.  Beibe  Siäuier  tagen  alle  jroei  Jahre.  Tie 

Dolljiebetibe  Wcwalt  beilebt  aud  einem  Bräiibentcn, 

ber  nuf  je  feebd  Jahre  gewählt  wirb,  unb  befienStmtd* 
nntritt  mit  7.  Slug,  erfolgt,  uub  8   Staatäfefretären 

(SRrniftem).  Jbm  jur  Seite  fteht  ein  Stnatdrat  aud 
6   SJfitgliebcrn,  beffen  Gntfcheibungen  bei  ftompetenj* 
ftreiligteiten  enbgültig  unb.  Tad  Cbergericht  ;u  4)o 

gota  beiteht  aud  7   SJiitgliebcni ,   weldic  ber  tBräiibeiit 

auf  Sebendlänge  ernennt,  bem  Wcucralprofurator  unb 
einem  (Scnernlfchahineiiter.  Tic  Tepnrtementd  fteheu 
unter  (SouDemeuren.  weldie  ber  Sfräfibent  ernennt. 

Tie  ̂ inan  jcn  befinben  ficb  in  gattj  erbärmlicbem 
3uftanb.  Tie  Ginnahmen  beliefen  fid)  1893  94  auf 

24,899,200,  bicSludgnbcn  auf  27.322,1 36 $ef ob.  Xic 
Stnntbfdiulb  beiteht  aud  einer  iitnem  (30.  Juni 

1892;  11,192,829,  baju  SJapiergclb  18,700,000  Sic 

fod)  unb  einer  äuftent  (Juni  1889  :   2,878,203  'ß'b. 
Sterl.).  Stuf  bie  legiere  finb  feit  1879  ferne  Linien 
bejaljlt  worben.  Tad  iöecr  jählt  in  griebendjeiten 

55(X)  Wann;  im  »riegdfall  bat  jebed  Tepartcment 

ein  Kontingent  oon  1 9?roj.  ber'öeoölteairig  jufteUen. 
Siauptitabl  ift  SJogota  im  Tepart.  Gunbinaniarca. 

Tad  jweimnl  gucrgetcilte  Sappen  (f.  Tafel  -Sap* 
pen  III«,  Jig.  15)  jeigt  oben  einen  golbetitn  Wranat 
apfel  jwiichcn  jwet  goldenen  Jüllhömern  in  8lau 
(Sieugranabn),  in  ber  SHittc  eine  rote  ftrcibeitdmüge 

aufgolbenerSfifein  Silber,  unten  eine  grüne  Sanbenge. 
oben  unb  unten  begleitet  Don  je  einem  Sdhiff  auf 
blauem  SSeere  (Tfonmua i.  Tie  flagge  (f.  Tafel 

» Jlaggen  I«)  jeigt  brei  .v>orijontalftreifen,  ber  oberfte 

[   gelb  uub  hoppelt  fo  breit  wie  bie  folgenben  (blau  unb 
■   rot)  jufammen,  inmitten  bed  Tudied  eine  blaue,  rot- 
geräuberte  GUipic  mit  einem  weiften  Stern.  Crben 

gibt  cd  nicht.  Sgl.  o tu  1   c ä,  New  Granada,  ita  in- 
ternal resources  (Sonb.  1863);  Gdguerra,  Diceio- 

uario  geoj-rftfieo  de  los  Kstados  unidos  de  Colom- 
bia  (Sogotä  1879);  Sie  reit  a,  Les  fitats  nnis  de 
Colombie  (ffar.  1883);  Scre  j,  Geografia  general, 
fisica  v   politiea  de  los  Estados  unidos  de  Colombia 

(Slogoiä  1883);  fiarften,  Geologie  de  l   ancienne 
Colombie,  etc.  (©evl.  1886);  Sfeftrcpo,  Gold  and 
Silver  miues  of  Colnmbia  (Sfew  fjort  1886);  Sie* 
Derd,  Sfeife  in  ber  Sierra  Sfeoaba  be  Santa  Sffarta 

(Seipj.  1887);  Lettner.  Sieifen  in  ben  folumbiani- 
fdqen  Slnben  ibaf.  1888);  Ghilb.  Tbe  Spanish  Ame- 

rican republics (S!em$)ort  1891);  Sfurie j   unb  Jal* 
hat),  La  rdpubliqne  de  Colombie.  Gdographie. 
histoire,  etc.törüff.  1893);  Sfeift  u.Stübel,  Steifen 

in  Sübamerifa.  (Beologifcbc  Stubicn  in  ber  Stepublit 
Golumbia  (Sletl.  184*2  pf.). 

6)ef4ld|t(. 
Tie  fiiiite  Don  fi.  ober  Steugranabn  würbe  juerft 

1499  Don  bem  Spanier  löojeba  unb  bem  Florentiner 

Stinerigo  Sefpncci  entbedt,  welche  nuf  ihrer  Fahrt  nnt 
Siorbufer  Don  Sübamerita  weitlicb  biä  jum  Gabo  be 

In  Sela  uorbrangen.  Sfobrigo  be  Wnitibad  unb  Juan 

be  la  Gofa  fuhren  1500  oon  biefem  Rap  biä  jutn  Wolf 

Don  Tnrien  an  ber  ganzen  fiüfte  entlang,  worauf 
mehrere  fpnnifche  Gppebitionen  be«  SMeiitcbcnraubcä 

wegen  Sanbungeu  Derfuchteu.  Tie  Grobcrung  Doll* 
enbete  1 536  doh  Santa  SHnrta  aud  ® on jalo  jimene j 
be  Citcfnbn,  ber  aud)  Santa  gd  be  ©ogotd  grünbete 

uub  bnä  Sinnb  nach  ieiner  töcimnt  Steiigrauaba 

benannte;  gleicpjeitig  bvnng  ein  Slcauttcr  bed  augd* 
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bnrai'tfecn  Banfhaufc®  äBelfer,  Sifolau®  gebermann, 

bis  Bogota  t>or.  Seugranaba  gehörte  anfangs  gum 

Si.gefömgreicb  Berit ,   warb  jcbocfe  1547  gu  einet  be* 

fottbem  ‘Generalfapitanie  erhoben.  1718  mürbe  c® 
ein  Sigelönigrcid),  Seifen  £>aupptabt  balb  Gartagena, 
halb  Bogota  tcar.  Stpon  1781  begannen  unter  bem 

Ginbrud  be®  ltürbamcrifanifibcn  Uiiabhängiqlcite* 

(riegc®freibeitlid)c Begangen  unb  ScriucbecincrSoclbft» 

regierung,  meld)e  allerbinq®  bunt)  bie  ungebeurc  Bus» 
bcbnung  be®  unter  bec  ipaniicpcn  .Vcrrfcpaft  wenig 
cntroidclten  unb  ftp  wach  benbllcrten  Haube®  fowic 

bttrtp  ben  wanbelbaten  Gharattcr  unb  bie  geringe 

Bilbung  bet  Güiwohncr  iebr  beeintrftditigt  würben, 
infolge  her  Greigniffe  in  Gutopa,  ber  crgwungcnen 
Sbbanlung  gerbtnanb®  VII.  Bon  Spanien  unb  ber 
Ginfepung  be®  Sapoleonifcpen  Stönig®  Jofcph,  brach 
im  SLRni  1810  bie  Gmpörung  au®,  inbem  ba®  Soll 

einen  SegiernngSmtSfdiufe  Berlangte,  ber  wabrenb 

Tjerbinanb®  Gefnngenhaltung  ba®  £anb  Bcrwallctc; 
biefer  trat  im  Juli  in®  Sieben  unter  bem  Bräfibiuni 

be®  Stgelönig®  'Untat,  ber  jeboep  bereit®  im  Buguft 
Bertrieben  würbe,  itn  eine  i!o3vcifeitng  nom  Di'utter» 
lanb  bodttc  man  bamal®  noch  temc®wcg®.  Ta  über 

bie  Pform  ber  Bereinigung  ber  BccicpiebeneitSroBingeit 
Streit  entftanb,  fo  trat  im  Tegembcr  1810  gu  Bogota 

ein  Hongrcft  gufammen,  ber  lieft  al®  Bewahrer  ber 
Satioitalfouocränität  erllärte,  fidi  aber  nur  gwei  Sfo- 

nate  gegen  ben  SSibeqtonb  ber  Brooingialjunten  be- 
bauptete.  Sie  Junta  Bon  Bogota  Bctliinbete  5.  9lpril 
181 1   bie  Silbuugeine®  neuen  Staate®,  Gunbinamarca, 

ber  unter  Sarin o®  Heilung  ftcb  im  Ülpril  1812  and) 

Bon  Jtrbinanb  VII.  loSfagte  unb  iid)  für  eine  )Kc= 

publilerünrtc.  wäbrenb  bie  übrigen  SroBin.jen  17.  Bon. 
1811  etnengöberatioitaat  grünbeten,  ber  fttfa  crftl813 
Bon  Spanien  trennte.  1814  würbe  Gunbinamarca 

burdt  Bolioar  gum  Beitritt  gu  betn  Bunbe  ber  Ber» 

einigten  Brouingen  Bott  Seugranaba  gezwungen  unb 
23.  Sept.  1814  Bom  ftongtefe  Gamilo  Torre®  tum 

Btäftbenten  mit  bittatorifcperGemalt  crwäblt.  Jebodi 

unterwarf  1815  — 16  General  Bablo  Dioriflo  an  ber 
Spipe  einer  überlegenen  Kriegsmacht  Seugranaba 

wtcber  ber  fpanifdien  töerrftpaft  unb  giieptigte  e®  mit 
ben  emfeplidmen  Bebriidimgeit  unb  gablretcpen  §in» 
rid)tungen.  Grft  1819  begann  Bolinar,  nad)bem  tr 
in  Seneguela  bie  Spanier  befiegt  batte,  nach  ieinem 

bcrübmten  $ug  über  bie  91nbe®  mit  icineut  Sieg  bei 
bet  Stüde  be®  Sopoca  7.  Bug.  bie  Sjieberbcfteiung 
be®  Sanbe®,  ba®  et  burep  bie  Serfaifung  nont  17.  Tc(. 
1819  mit  Seneguela  unb  Quito  gu  ber  Jliepublit  ix. 

oeremigte;  ba®  bispengc  'Jicugranaba  bilbete  in  ber» 
felben  ba®  Teparlcmeitt  Gunbinamarca.  Jm  Bo» 

Bember  1821  räumten  bie  Spanier  'Jicugranaba,  unb 
auch  Banama  idilofi  iid)  bem  neuen  Staat  an.  Jm 

'Diät  trat  ber  lonftituierenbe  ftongtefe  beSfelben  gu 
San  Sofario  be  Gucuta  guiammen,  bec  nad)  bem 

Diuiter  ber  norbamerifanifd)en  Serfnffung  ein  au®» 

fiibrlidte®  Grunbgefep  ausarbeitete  unb  1.  Ctt.  1821 

Bolinar  tunt  Brätibentcn,  Sautnnber  gum  Sigeprä* 
ftbenten  erwäbtte;  bod)  liefe  fiep  elfterer  auf  biejeit 
be®  Kriege®  für  ba®  .Vecrwejcn  bi(tntorifd)e  Gewalt 

erteilen  imbpinbertc  bicBcfcftigung  be®  neuen  Staat®» 
wefen®  baburd),  bafe  er  fofortft.  oerliefe,  um  auch  Berit 

ben  Spaniern  gu  entreißen,  fowic  bie  Bilbung  einer 
grofecn  Bnbebfonföberation  plante,  ber  and)  Bern  unb 

Bolinia  angeboren,  unb  bie  unter  feiner  Heilung  fiepen 
follte.  BJahrcnb  feiner  Sbroefenpeit  cntflanben  neue 

Bartcinngen  unb  beftige  Strcitigteiten  gwifchen  beit 

Anhängern  Bolinar®  unb  ben  Htbernlen  unter  San- , 

tanber,  bie  1828  auf  betn  tue  Deform  bev  Berfaffmtg 

berufenen  stongrefe  ju  Ccaiia  gu  bem  Austritt  bet 
eqteni  unb  1830  tum  Abfall  non  Seneguela  unb 

1   Quito  füprtcn.  Tie  mittlem  Brooingcn  Kolumbien® 
tonftituierten  fid)  1831  unterbeut  Brüftbtum  Jonquin 
Diobqucrn®  al®  ein  eigner  Staat,  Scugranaba,  mit 

ben  Giengen  be®  alten  Sigetönigreicp®;  bie  neue  Ber* 

fajfung  würbe  29.  gebr.  1832  nertiinbet.  Scäfibcnt 
be®  Staate®  würbe  General  Santanber,  bec , führet  ber 

liberalen,  bem  1837  unb  1841  .itoniernntinc,  Diaraue®, 
vertan  unb  DloSquera,  1849  wicbet  ein  Htbernler, 

Hopcg,  folgten.  Tic  »juftänbe  waren  im  allgemeinen 
befriebigenb;  infolge  be®  Gleidtgewicbt®  ber  Bartcicn 

berrfdjten  Bube  unb  Crbnung.  ttnb  burd)  eine  Ber» 
faffungSänbcrung  1843  würbe  nttdi  bie  bollgichcnbc 

Gewalt  nerftärlt.  Grft  1863  brachen  nach  ber  Ser» 

liinbigung  einer  neuen  ftreng  föberaliitifchen  Berfaf» 
iuttg  wicbec  Unruhen  au®,  infolge  bereu  ficb  1857  bie 

Dcpubli!  in  ad)t  nur  loder  oerbunbene  Staaten  auf» 

lüfte  (Banama,  Bntioauia,  Santanber,  Gäuca,  Gun» 
binantarca,  Bopaca,  Bolinar,  SDfngbalcna)  unb  bett 

Damen  »öranabifepe  ftonfbberatiou*  annabnt;  Brä* 

iibent  würbe  Däpina.  Bereit®  1860  brach  ber  Bürger- 
Irieg  wtcber  au®.  Dfosauera,  an  ber  Sptpe  ber  Hebe» 
raten,  rife  ben  Staat  Gnuca,  beiien  Jittntor  er  würbe, 

Pont  Sunb  lo®,  grünbete  mit  bem  Staat  Bolinar  bie 

»Bereinigten  Staaten  Bon  Seuarannba«  unb  errang 
bie  Cberbanb  über  Cspina®  Satbfolgcr  Vlrbolcbn. 

91  nt  18.  Juli  1861  jog  er  in  Bogota  ein  unb  berief 
bortbin  einen  aufeerorbcntlicben  Monoent,  bcnAunacpft 

fteben  Staaten  (barunter  ber  neue  Staat  lolima) 
befepidten,  unb  ber  für  beit  neuen  Buub  ben  Samen 

»Bereinigte  Staaten  Bon  SV.»  wählte.  Banama  fcploft 

fiep  freiwillig  an,  uaepbetn  c®  ftch  feine  faft  Bollftätt» 
bige  Unabpängiglcit  nuebebungen;  ber  lebte  Staat, 
Vlntioguia,  würbe  1862  mit  Gewalt  unterworfen. 

Ter  Mrieg  mit  Gcuabor,  beffen  Bräfibent  SWorcno 

'Jlrbolcba  Vilfc  geleiftet  patte,  warb  burd)  ben  Sieg 
DJo®gucra®  bei  Guaepab  (6.  Tej.  1863)  bcettbel.  Ter 

!   Hottgrefe  uou  IKio  Segro  brachte  8.  DJai  1863  eine 
neue  Scrfafftmg  ju  ftanbe,  bie  fiep  al®  einen  Bunb  ber 
neun  founeränen  Staaten  »gut  Bilbung  einer  freien, 
iouoeräncn  unb  unabhängigen  Sation  bebuf®  äufeercr 

caieperpeit  uitb  gegenfeitiger  Jiilfe«  barftelltc.  Tie 
Gencralregientng  erhielt  jiemlicp  auügebepnte  Befug» 
itiffe;  jeboct)  würbe  ba®  Berpältni®  berfelben  gu  ben 
cingeinen  Staaten  nicht  beftimmt  geregelt  unb  beit 

leptern  fogar  bie  Bcfugni®  eingeräumt,  fiep  ber  ;fcn» 

lralgewalt  gu  wtberfebeu.  So  fcplte  e«  nidjl  an  Vanb» 

haben  für  eprgeigige  Stnat®ntätiner  unb  an  Vlnläffen 
gu  3wifliglcitcn.  Tropbem  blieb  SV.  int  gangen  uon 

Unrupcn  Beqcpont;  ber  Serfutp  be®  BrärtbentenDfoä* 
guera  1867,  eine  militärifcpc  Tiltatur  gu  errupten, 

würbe  unterbrüdt  unb  Dfobquera  Bcrbnuut.  VInber» 

feit®  warb  eine  Gmpörung  bei  ber  Bräfibcnteuwnbl 
1876,  welche  bie  Hlerifnlcn  (Gobo®)  in  ben  Staaten 

Sntioquia  unb  lolinta  Bcrfucpten,  Bon  General  Irtt* 

jiüo  1877  burd)  ben  Sieg  bct£o®Gpnuco®  unterbrüdt. 

9iad)  19jäprigcr  Vcrrjchaft  ber  fiiberaleit,  welche  trog 

Gingtelmng  bec  Mircpengüter  tmb  HmTierung  ber 
StaalbfcpulbBcrfcbrcibungen  bie  ftinangen  bod)  nicht 

gcbejjert  patten,  gelangten  1879  bie  Jnbepenbienle®, 

eine  Bbglucigung  ber  Hiberalcit,  unter  bem  Sräfiben* 

ten  'liuiieg  gur  IHcgiccung,  welche  ber  latpolifchcn  Gcift» 
lidileit  grofecn  Ginflufe  einräuntten,  aber  nad)  Unter» 
briidung  einiger  BufftanbäBerfucpe  bnuembe  (jttilänbe 
gu  begriinben  nermochtcn.  1886  berief  Dt  ui  eg  einen 
Bationalrat  ans  18  Beoollmäcptiglen  ber  Brobingen, 
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ber  bic  Ginflibrang  einer  neuen  jen tr nliftif dj en  Set« 
fnifung  befchlog.  3)urd)  biefelbc,  metebe  5.  Aug.  188« 
»erfünbet  mürbe.  ift  K.  in  einen  Ginbeitsflnnt,  bec  in 

neun  Departements,  bie  frühem  Ginielftaatcn.  jer« 
fällt,  uermnnbett  unb  bev  Sinnt  Gunbmnmnrcn ,   in 

bem  Bogota  liegt,  fiir  ©unbeSlanb  (Distrito  Federal) 

ertlärt  motben.  'Jfuncj  mürbe  auf  fedjö  Jiafjcc  roieber 
,)um  Präfibenten  gemäblt.  Qn  bem  Grenjftreit  mit 

©eneguela  iibte  im  Pamcn  König  Alfons’  XIII.  »cm 
Spanien  bic  3?egentfcf)aft  bas  jenem  übertragene 

(ScpiebSgeridjt  aus  unb  beftimtnle  Witte  1891  bic  neuen 
Greifen.  Parti  bem  lobe  bcS  Präfibenten  Aufteq 

folgte  ibm  1894  bec  bisherige  ©ijeptäfibent  Garo. 

Sgl.  Peitrepo,  Historia  de  la  revolucion  de  lare- 
püblica  de  Colombia  Ipar.  1827;  2.  Sufi.,  ©efoncon 
1858,  10©bc.);  Groot,  Historia eclesiastica y   civil 
de  Nueva  Granada  (baf.  1869,  3   ©bc.);  Acoftn, 

Combendio  histörico  del  descubrimieuto  y   coloni- 
zacian  de  la  Nueva  Granada  en  el  siglo  XVI  (Sur. 

1848);  Cuijatto  Cteros,  Compendio  »obre  la 

Historia  de  Colombia  (1882);  Schn machet,  ©e< 
fdhidjle  bcr  ©erfnffung  ber  Bereinigten  Staaten  »cm 

Ä.  (in  StjbelS  ».jjiftorifd)er$eitfd)cift«,  1875,  v>eft  2); 
G   a   b   e   n   n ,   Anales  diplomfttu  os  de  Colombia  (©ogotei 

1878);  Peralta,  Costa  Rica  y   Colombia  de  1573  ft 
1881  (©ar.  1886). 

fiolumbottutrjcl,  f.  Jatcorrhiza. 
Kolumbus,  i.  üolumbu*. 

Jlolumuc  dat.,  «Säule«),  (entrechte  Peihe,  3.  ©. 
»on  3iffem  in  Tabellen  :c„  and)  Kolonne  genannt; 
in  ber  ©uepbruderei  fositl  mie  Seite,  Trucfjeitc  eines 
SöerfeS.  Kolumnentitel,  bie  über  bie  Kolumnen 

gefepten  3eiten3aI)Icn  ober  Überfcfjriften;  beftepen 
biefelben  nur  aus  erjtent,  fo  beißen  fie  tote;  I e b c n b e 

aber  »erben  iic  genannt,  rcenti  in  ihnen  bec  3nhalt 

bec  Seiten  fürs  angebeutet  mirb.  Holum  nenidjnur, 

ber  ©inbfaben,  mit  meldieut  bie  fertig  gefepte  Seite 

unmmnbcn  unb  beim  AuSfcpießcn  3itfammcngcl)nl« 
ten  mirb  (f.  Sudjbnidertmtfl,  S.  610). 

ftolumnifcrcn,  im  natürlichen  Bflanjcnftp'lcnt 
GicplerS  Crbttuttg  ber  Dilotnlebonen,  in  bem  Sqflcm 

GtiglcrS  alä  Utaloalcn  (f.  b.)  bezeichnet. 

Aolurcn  (griech.),  bie  jmei  größten  Streife  ($etli< 
nationstreife)  ber  ffimmelSlugel,  »on  »eichen  bcr  eine 

burch  bie  Hauinoltialpunlte.  ber  anbre  burch  bie  Sol- 

ftitialpunlte  geht.  Den  erftem  nennt  man  ben  Kolut 

ber  AquinoUten,  ben  anbern  ben  Kolur  ber  Sol« 
ftitien.  Der  Paine  ftammt  »ottt  grieepifeben  kbluros 

( •   Schman,z  ?(etftümmler* )   unb  rührt  mopl  baper.baß 
ber  Kolur  ber  AquinoUien  beim  großen,  berjenige  ber 
Solftitien  beim  Meinen  ©ären  ben  Schmaus abfehneibet. 

Moltun,  1)  Rlufe  im  ruff.  Goue.  ©erm .   rechter 

Pebenftuß  ber  Suchern,  bie  in  bic  Santa  fällt;  395  km 

lang.  Seine  hohen  Ufer  bergen  »iele  Perfteinerun« 

gen  ber  permifchen  unb  ber  Steinlohlcnforntatioit  fo« 
mie  Stalaltilcnhöhlen;  auch  Imt  man  hier  »iele  iogcn. 

Gorobiiditicbc  (alte  bulgarifche  Grbftäbte)  gefunbtn. 
SafferfäUe,  StromfchneUen  unb  helfen  erlauben  bie 

Schiffahrt  nur  auf  115  km  »on  ber  IRünbung.  — 

2)  ftluß  im  öouti.  'flrthatigcl,  rechter  Pcbcufluß  bcr 
Ujfa.  roclctic  in  bie  peifchorn  fällt;  203  km  lang. 

An  feinem  Ufer  liegt  bnS  famojebijche  Kircpborf  Kol« 
mineloje. 

Slolßma,  ftluß,  f.  flolima. 
flolttmsf,  ©ejirt  bcS  ruffifch  fibir.  0ou».  JnfulSt, 

am  ,llu6  Kolßma,  imiichcit  61"  ttörbl.  ©r.  unb  bem 

GiSmcer,  688,238  qkm  (12,499  C'JW. ) ,   babou  1984 
qkm  Scett  unb  3743  qkm  infein  int  Gismecr,  mit 

—   Äomantfc^eu. 

|   08»t)  6510  Ginro.  (iatuten,  iufagiren,  üanniten. 

Ifchumanqen),  bie  Ja gb,  fiifcberci  unb  ctroas  Bceb- 
judtt  treiben,  öauptoct  ift  Srcbnje-KolßmSl  (f.  b.). 

Moltttunit ,   See  im  ©airf  Siist  bes  ruifiiip-fibir. 
0ou».  jomet,  360  m   ü.  Bl„  rings  »on  Sergen  um 

geben,  hat  8   km  im  Umfang,  ift  (ehr  tief  unb  iifdjreid). 
An  ihm  mürbe  1727  bie  erfte  Kupferithmelje  im  Altai 

(KolßmanSlij  Snmob)  erachtet .   bie  matt  1729  an  bie 
Sibaja  »erlegte,  bis  1799  an  ihre  Stelle  bie  große 
faiierlichc  Kolqmatifcbe  Steinichlciferei  trat. 

flolqtuatt,  1)  Stabt  im  ruffifeb-fibir.  0ou».  Xomsf, 
linls  gm  Cb  au  ber  großen  fübfibirifchen  Straße, 
mitten  in  bent  burch  feinen  Silberreidttum  ausgejeii 

ncten  fogen.  Kolßmanfcpeii  Gr.zgebirge,  368  m 

ü.  3J(„  hat  ein  großes  faiferlidteS  Stcinfchlcifmerf.  auo 

beut  prnchtBoüc  'Arbeiten  auo  ©orphpr,  jafpts,  ISar 
mor  ic.  (Säulen,  Safen,  ©efimfe  ;c.)  herporgehen,  unb 

(18921  14,839  Ginm.,  bie  außer  jenen  Arbeiten  ©der« 

bau.  Sieh«  unb  Sienenjudit  unb  jjiicherci  treiben.  Jer 

Ctrl  liegt  an  SteUebeS1822  angelegten  gons  lichauSf, 

1822  M.  genannt,  baS  lurjc  ;feit  .v>auptftabt  mar.  — 
2)  Suff.  Sinnte  für  SHenal  if.  b.). 

Molqötu,  «leyci  ©affiljemitfeh,  ruff.  Soll#, 

bidner,  geb.  14.  (2.)  CB.  1809  in  Säoronefb.  geft.  bn« 
felbft  31.  (19.)  Ctt.  1842,  betrieb  in  feiner  (\ugenb  bas 
uäterliche  Wefchäft  beS  SiehhanbelS,  bilbete  lieh  ba- 

neben als  Slutobibaft,  namentlich  burch  bae  X’cien  ber 
Jüerte  ilontonoifomS,  XcrfbaminS,  Sbutomflijs,  Sufdj« 

tinS  u.  a.,  unb  begann  fid)  nun  felbft  im  Xicbten  ;u 

üben.  3n  SRoSlau  t'anb  et  1831  ©elegenhett.  feine 
©oefien  in  ben  bortigen  Slättcrn  ju  »eröffentltcpen. 
unb  ermarb  üch  burd)  biefelben  äahlretche  unb  höbe 

®önncr,  »on  benen  Stanlcmitfd)  1835  eine  erfte 

Sammlung  »on  18  Schichten  Hotjmus  berauSgab. 
Gitic  tPeiamtauSgabe  feiner  ©cbidde  mit  einer  »on 

Selinitij  »erfaßten  Siograpbie  cricbien  ;u  Petersburg 
1846  (10.  ülufl.  1889);  ins  leutfdic  mürbe  ber  größte 

ieil  betreiben  »on  Rebler  (i'eipj.  1885,  in  Sledatns 
Unioerfal  ©ibltothef),  fomie  »on  SR,  SJiiebelsfon 

(PeterSb.  1891)  überfept.  <Jr. ».  ©obenttebt.  tn  befjen 

■   poetifcher  Ulraine«  (atuttg.  1849)  (ich  ebenfalls  0e- 
bidjie  »on  K.  in  beutfeher  uberfepung  fitibcn,  nennt 

K.  ben  rulfitchen  ©umS.  K.  mar  ber  erfte.  ber  bae 

ruffiidje  SoKSlieb  »abrbaft  fünftlerifdt  oerarbeitclt. 

_   ftoma  (griech.),  ber  Kopf  bcr  Kometen  (f.  b„ 

3.  402);  »gl.  auch  Coma. 
Momana,  1)  (Comnna  Pontica)  im  Altertum 

Stabt  tn  PontoS  ©alatiloS,  am  Jri«,  SRittelpunb 
bcS  itanbelS  nad)  Armenien ,   mit  einem  berühmten 

lempcl  ber  SRa  (Artemis),  bejfen  Cberpriefter  bem 

.Hang  nodi  bcr  imeite  SRantt  im  Üanbe  mar  unb  über 
bie  Gitter  unb  Untertbanen  be«  Jemoclis  (3ur  ̂ cit 
beS  Strabou  6000  mciit  mciblidte  itierobulcn)  fail 

unumfdiräntt  »erfügen  tonnte.  SiuculluS  »ergrößerte 

bae  heilige  Gebiet.  Pitincn  bei  Giimenet  untoett 

loläb.  —   2)  (C.  Cappadocica)  Stabt  im  alten  Hap- 
pabolicn,  am  Saro«,  ebenfalls  berühmt  burch  einen 

lempcl  ber  SD?n  (Artemis)  mit  jahlreidjen  Stempel« 
fdaoen  unb  großem  üattbbeftp;  Pinnen  bei  3<bar. 

Momattctt,  ©oll.  [.  ttunianrn. 

Momnittfcheu  (.Gomanches  ober,  mie  fie  fid) 

felbft  nennen,  Ptmenim,  b.  p-  ©olt  ber  Pötten,  jn» 

bianerftantm  in  Porbamerita,  bejfen  Sopnüpe  ebe« 
nmls  uom  Cuellgcbict  bes  Golorabo.  Pio  (Pranbe  bet 

Piorte  unb  ArtanfaS  im  P.  bis  an  bas  CucUgcbiet 
beS  PucccS  im  3.  reichten.  Obre  3»hl  hat  iect  ber 

©efipnapme  '.k’eumcjritos  burd)  bie  norbamentamfeht 
Union  fept  abgenommen;  fie  mürbe  »on  Gattin  auf 
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40.000  angegeben.  1847  fcfiäßte  man  fie  auf  10— 
12.000  mit  2500  waffenfähigen  StRännem,  1890  leb- 
ten  nur  1598  auf  einer  ;Rcfer»ntion  im  fnbinncr* 
lerritorium  {Wifcbeit  bem  Bafbitajlufi  im  SB.  unb  bem 
;Hcb  Sitoer  im  S.  (früher  würben  bie  R.  »an  ben 

Bnfieblern  fehr  gefürchtet.  ̂ £>rc  Baffen  waren  Bo 

gen,  »ergiftete  Pfeile,  Canje  unb  Scbilb;  gegen’ 
wattig  führen  fie  iöinterlabcr  unb  9k»ot»cr.  Sie 

finb  Dortrefflnfie  Keitcr  unb  beiden  jnhlrtiche  l!ferbe. 
Seit  ihren  unglücflicben  Uriegen  mit  ben  Iruppen 
her  Union  1887  unb  1874  tinb  ber  Verminbenmg 

bt«  Bitbe«  jur  Unterwerfung  genötigt,  haben  fie  an» 
gefangen,  Vieh  {U  {üd)ten.  ben  Stoben  ju  bebauen  unb 
curopäijche  Kleibunn  anjulegen.  Jab  Staateffgitcm 

ifi  nicht  fehr  entmidelt;  jeber  Stamm  wählt  feinen 

Häuptling.  Jie  frauen  beftgen  großen  ßinfluft, 
trog  ber  tjerrfebenben  Vielweiberei,  Jie  R.  beten  bie 
Sonne  alb  Schöpferin  au  unb  führen  ihr  ju  ©breti 

oeridnebene  Iän;e  auf ;   aufterbeni  perehren  fieSchlangc 

unb  §unb.  Jie  U.  bilben  mit  ben  Ute«  unb  Scho 

fchonen  ben  nörblichen  3rot'S  beb  Uto>?ljtetiichen 
Spracbftamme«. 
Jlomamo,  Stabt  in  ©altjicn,  Bejirlsl).  Sfubti, 

am  Sereijgeabach.  in  ber  Sähe  eine«  groften  fifcf) 
reichen  Jcicbee ,   hat  ein  Jentmal  {um  wtbenfen  an 

bie  Stege  ber  Voten  über  bie  Jürfen  1524  unb  1695,  j 
ein  Bc{trlsgcricbt  unb  «890)  5239  polnifche  u.  ruthen. 

©tnroobner. 
flomarom,  ungar.  3iante  »on  Stomorn  (f.  b.l. 
flomaroto,  DUejanber  Siffarionowitfch, 

ntff.  ©eneral,  geh.  1832,  Warb  im  Stabcttenlorp«  $u  ; 

Veteröburg  exogen,  trat  1849  in  bab  Regiment  ber 
©arbejäger,  machte  ben  ffelbjug  in  Ungarn  mit,  warb 
1856  in  ben  Raulafu«  oerfegt  unb  feit  1859  meift  in 

ber  Verwaltung  Raufafien«  unb  Iran«taipien«  »er« 
menbet.  1882  mürbe  er  {um  Cberfontmanbeur  beb 

Iranstafpigebietb  ernannt,  brachlc  1884  SJierw  unter 

ntfftfdhe  Botmäßigfeit  unb  befehligte  1885  bie  ruffi 
fchen  Iruppen  au  ber  ©ren.te  »on  Vfghaniftan,  wo 

er  30.  SKätj  bureh  bie  encrgifche  3urüdwciiung  ber 

Afghanen,  bie  er  auf  ihr  ©ebiet  »erfolgte,  Vermiete’ 
lutigcn  smifchen  Dfußfattb  u.  ©nglanb  hcraufbefchmor. 
1890  würbe  er  »on  feinem  Voiten  nbherufen. 

ftomatbo,  im  griech.  Vcptbuö  Jochter  beb  Vtere« 

laob,  Königs  ber  Jeleboer,  jog  au«  Siebe  {um  Dirn- 
pbttrgon  (f.  b.)  ober  Sepbnlo*  ihrem  Vater  bab  ihm 

»on  Vofeibon  »erheben«  golbene  i>aar  aub,  an  heften 

Bef©  fein  Sehen  nebft  äerrichaft  gefnüpft  mar,  mürbe 
aber  felbft  nachher  Bcm  flmpbitnjon  getötet. 

fiomatulibcn,  f.  öaarftctnt. 

flombabu»,  nach  Sultan«  ©rjähluna  ein  Stirer, 

ber,  »on  König  Vntiochoö  Soter  tum  Sfeifebegleiter 
feiner  Wemahlin  erwählt,  fich  »orher  entmannte  unb 

bie  Reichen  biefer  Jhat  bem  König  in  einem  »erftblof« 

fenen  Rädchen  übergab.  DU«  ihn  feine  feinbe  gleich- 

wohl fträfheben  Umgänge«  mit  ber  Königin  befehul- 
ingten  unb  er  bereit«  tum  lobe  »e rurteilt  war,  rettete 
ihit  bie  Cffnung  be«  »äftebenb.  Biclanb  bebanbelte 

bie  Sage  in  ber  ©»{äfjUmg  »Ä.«  Jäher  lombnbu* 
fieren  ober  tombabifieren,  fooiel  Wie  tnitrieren. 

Kombattanten  (front.  combatUnts),  nBe  Vct- 
fonen  eine«  üeere«,  welche  an  bem  ©efeebt  unmittel- 

bar teilnchmcit.  3“  Öen  St.  jählen  bie  Cffijiere,  Un- 
teroffificre,  Spielleute  unb  ©emeinen  aller  Baffen, 

meift  auch  ber  Irain,  außer  j.  V.  in  IKufjlanb;  tu 

ben  K   i   ch  1 1   o   m   h   a   1 1   a   n   t   e   n   bas  Verfonal  f   ür  Krönten  ■ 

bienft.  Verwaltung,  felbpoft,  gelbtelcgrapbic  tc.,  ober 
auch  Öie  äirjte,  obwohl  oielc,  namentlich  bie  hei  ber . 

Jruppc  felbft  herinblichen,  gleich  biefer  in«  fetter 
fonimen. 

ftomhen  (Combes),  bie  ifollinnlen  ober  Scheibe* 

ibäler  be«  frautöfiich -   fehmeitenfehen  3ura  cf.  b.,  3. 
687,  unb  -Ibäler-). 

ftombrfamen,  i.  Strophanthus. 

Kombination  (lat.),  im  allgemeinen  bie  beredt- 

nenbe  »Verbinbung.  mehrerer  Begriffe  farnt  ben  bar- 
au«  fich  ergebenbeu  folgen  unb  Schlüffen  (in  welchem 

Sinne  man  »on  fcharfftnnigen,  geiitreichen  unb  gliid- 
liehen  ober  feltfamen.  »erfehltcn  tc.  Kombinationen 

(pricht) ;   in  ber  Sogit  bie  Verbinbung  mehrerer  Urteile 
unb  Schlüffe  jur  ßrforfebung  ber  Bahrbeit,  baher 

.Uombinationboermögen  bie  feriigleit  be«  Ver- 

ftanbe«,auf  einem  bernrtigcnBeg  ber  Bällchen  nahe* 
jutommen  ober  fie  ju  erreichen.  fn  ber  Mnthemalil 

eine  Verbinbung  einiger  Jinge  (Elemente)  unter  meh- 

reren gegebenen,  ohne  SRiidfidit  nuf  beren  Seihen - 
folge  ober  Crbnung  (»gl.  aombmation«lebre).  fu  ber 
Rriitallographie  nennt  man  Kombinationen  biejetti* 

en  KrifiaUgeitalten,  bie  bon  ungleichen,  b.  h-  nerichie- 
enen  einfachen  (formen  jugehörigen  flächen  gebilbet 

werben;  »gl.  «riftan 
flombinntionofigurni.  Benn  ein  nn  einem 

©übe  befestigter,  geraber  Stnh  bitrch  einen  Stoß  in 

Schwingungen  ber« 
fegt  wirb,  fo  bewegt 

er  fich  in  ber  bon 
ihm  unb  ber  Stoß* 
richtungbeitimmtcn 
©bene,  ©rhält  ber 

ötab  einen  {weiten, 

aberfeitwärt«erfoI» 

genben  fntpuls,  fo 
wirb  er  einen  Sieg 

btfehreiben,  welchen 
manal«bieSchwin> 

gmtgäfomponenlc 
beiber  fmpulfe  be* 

{cicbnen  Imin.  Jie» 

fer  Bcg  ift  nhhän* 
aig:  1)  bon  ber 
etärfeiebeäStoße«, 

2)  »on  bem  Bin* 

lei  {wachen  beiben 
Stoßrichtungen,  3) 

»on  bem3fitunter» 

fliehe  {Wtfchen  bem 
erften  unb  {weiten 

Stoße,  ©inen  ftp’ 
parat,  welcher  bie 
Vrojettionbe«ober-  apoarat  jur  nnur|u*uns  *et 
ftcri  Vunlte«  be«  s^ioingungatotRiconente 

fchwingenbe«  Sta*  icotitc  { m p u 1 1 c. 
be«  auf  bie  {u  ihm 

(in  bcrVuhelageirccbtwinleligeGbcnewiebergiht,  {eigt 
bie  f   igur.  Vluf  einem  burch  Pier  Säulen  B   getragenen 

unb  genau  hori(ontal  gciteHten  Brett  befiubct  fich  nn 

ber  einen  ichmnlcn  Seite  bie  Venbclftnnge  1),  mit  wel- 
cher bet  nnberfeit«  nn  ben  Schnuren  8   mifgehängte 

SchrcibtifchE  in  Verbinbung  fleht.  Din  ber  einen  Breil’ 
feile  be«  Brette«  ift  eine  nnbre  Venbelitnnge  0   fo  an 

georbnet,  baß  ihre  Schwingungen  iomohl  rech  winte- 

tig  {u  D   ai«  auch  in  allen  anbem  Binteln  rechts  unb 

iinl«  hi«  {u  45°  erfolgen  lötincn;  an  biefem  Venbel  ift 
ber  Schreibstift  im  ©clcnl  bernrlig  befeitigt,  baft  er  in 

allen  Sagen  be«  Vcnöcl«  nnf  bem  Schteibtijch  nuf* 
liegt.  Schwingt  nun  nur  1)  ober  nur  li,  fo  entlieht 
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eine  gern  Oe  Minie,  werben  aber  beibc  Vctibel  in  Be- 
wegung gejept ,   So  cntfieljen  je  nach  bem  Serie  ber 

oben  genannten  brei  Kattoren  oerfchiebeitc  Figuren, 

nun  beiten  iid>  bie  Kigur  beb  ran  einem  unter  gleichen 

©erbältniiien  febwingettben  Stabe  bcicbricbfiicn  Segen 

leicht  ablciteit  Infit.  in  bas  i'oslaficn  bcrftenbel  burd) 
clcttrifcbefluSlötung  gefdiicljt,  bic  CinfteQuiig  besten» 
bcIS  G   nach  einem  Wrabbogcn  gemndit  wirb  unb  bie 

Veiibclftangen  non  ben  Ircbuiigsputitten  nach  unten 

unb  oben  geteilt  unb  mit  Schalen  (ur  flufnahmc  bon 

Wcwicbten  oerfeben  ftnb,  weldtc  bie  Wefdiwinbigteiten 

ber  Vcnbelftaiigcn  mobifi, (irren.  fa  läßt  iidj  jebe  bclie> 
bigeMompimeittcnfigurwillfürlid)  baritcllcti.nucb  tann 
man  jebe  ftombiitniion  jeber.^eit  wieber  berhorrufen. 

SlombinntionSgcfrlttoulfl  ( 3R  i   f   dj  g   e   f   cf)  w   u   l   ft), 

eine  Weichroulft,  in  welcher  (roei  ober  mehrere  WcwebS* 
arten  uorbanben  ftnb,  wobei  bie  Werocbe  nebeneinan* 

ber  beftehen  unb  wachten  ober  Übergänge  nun  bent 
einen  in  ein  anbrcS  nachweisbar  fiitb.  fl  nt  häufigften 

lontbinicrt  iieb  bas  Sarfom  mit  anbem  Vleubilbungett 
tbefonbcrS  häutig  iit  bas  Chonbrofarlom). 

Kombinationslehre  (ftombinatorit,  lom* 
binatorifchc  flnalßfiS),  3>°c'9  ber  formalen 
Vlrithmctif,  ber  fid)  tnit  beit  Körnten  beichnftigt,  welche 

aus  ber  3ufommenfteHung  oou  VorftcHungcn  citt* 
flehen,  gleichgültig,  wie  bicielben  befd>affen  feilt  mögen, 
tutb  unter  ber  einzigen  ©orausiepung ,   baft  fich  bie 

Sf orfteUungen ,   IS ie mente  genannt,  unterfebeiben 

unb  orbnen  taffen  (was  man  am  heften  burd)  bie  na» 
türliche  3nb(cnrti(jc  1,  2,  tc.  bis  n   bewirft,  mitunter 

auch  burd)  bie  Öudjftaben  n,  b,  c,  tt„  auch  x,  y,  z,  tc.). 

Watt  unlerfcbcibet  (unäcbft  normen  ober  Hont* 
plorioiteti  ohne  Sicberholung,  b.  h-  folde,  in  benen 
icbcs  Clement  nur  einmal  Auftritt,  ooit  formen  mit 

Sieberholung.  Tie  erflern  finb  bie  wichtigem  unb 

(erfüllen  in  brei  Wattungen:  a)  iierntutntioncn, 
bnS  finb  Körnten,  welche  fämllicbe  oorhanbenen  u 

demente  enthalten  unb  fid)  habet  Oonciiianber  nur 

burd)  bie  Stellung  ber  demente  unterfcheiben.  Wan 
finbet  ihre  ftit(af)l  P„  (bettn  in  ber  tt.  baitbclt  es  fid) 

fetten  um  bie  Können,  meijt  nur  um  bereu  Vln(nf)I), 

inbem  man  ft d)  dar  macht,  baft,  wenn  ju  ben  oor* 
hanbenen  etwa  fünf  dementen  ein  fecpiteS  hintu 

tommt,  bieS  icchilc  in  jeber  oorhanbenen  Konti  genau 
iechS  Stellungen  einnehmen  lantt,  als  crfteS, , (weites 
bis  icchfteS,  fomit  nlfo  aus  jeher  alten  Konti  fcchs  neue 

entfpringen,  baher  ift  P»— 6.P,  unb  allgemein  P„  = 
l.2.3...n.  $a8  ©robult  1 .2. .n  wirb  feit  ttramp 

(»Arithmötique  universelle«,  1808)  abgclür,(t  als 

n   Kfltultot  =   nl  Todi  fchrieb  j.  ©.  Hummer  nach 
Crellc  40  7rc«).  b)  Sarin tioitcn  unterfebeiben  fich 
Oon  ben  Vcrmulationcn  baburdi,  baft  nur  eine  bc 

flimmte  Sin (nljl  ber  tt  Clementc  in  jebe  Körnt  ein 

treten,  liefe  befummle  fln(nf)l:  k   gibt  bie  3a hl 
ber  Hl  afft  Sie  Variationen  erfttr  Stoffe,  welche  je 
ein  dement  enthalten,  heißen  Unionen,  bie  her 

(weiten  fl  m   ben  ober  öiniotten,  bie  her  britten 

lernen  tc.  Wan  bcftinqnt  ihre  fln(al)l,  inbem  man 
üe  fuccefftoe  bilbet  unb  ftch  dar  macht,  bnft.  weint  man 

j.  ©.  oon  ben  lernen  (u  ben  Cuntcrnen  übergeht, 
aus  jeher  Zcmc  fooicl  Cuntcrnen  entfpringen,  als 

dentente  in  ber  lerne  noch  nidtt  fcitliegcn,  b.  h-  alio 

ii—:l.  benn  brei  liegen  in  her  lerne  feit,  unb  atlge« 
mein  finbet  man  aus  her  ftnjnbl  ber  oorberigtn  .stlaffe 

<   k — 1   >   bte  ber  folgenben  <ki,  inbent  matt  jene  mit  ber 

flttjabl  ber  freien  demente,  b.  I)  mit  in — (k  — lj) n 

multipliziert,  hieraus  V   =   n   (n— 1) . .   tu  [k  1) 

=   In  k ).  gelcf cn :   n   neben  k .   c)  ft  o   m   b   i   n   n   t   i   o   tt  c   n   her 

k-Älaffe  entfpringcii  aus  beit  Variationen  ber  k   ftlniic. 
inbem  man  immer  bie  je  k   I   •   Kormen,  welche  ftd)  nur 

burd)  bie  Stellung  ber  Clementc  untericheibcn,  als 

Cinc  Körnt  (äplt,  baher  ift  ihre  flnjahl 
nfn— l)....fn-(k— lj)  /n\  ,   .   ...  , 

\=  k(k— l)....(k— {k— lj)  =   (k)
>  9dcfc,,:  »   llbak (feit  Girier,  aber  nod)  VI bet  fdjrcibt  tt  «.  (jelefcn :   n   tief  kl. 

üe  Kombinationen  ftnb  für  bicVrnriS  bie  wichtigiten 

Können,  cs  ftnb  bie  elementar  oeridjicbenen  flus 

wählen  ber  n   Clementc  (u  je  k,  j.  ©.  für  Vtbbiticm 
unb  Wultiplilation  lomitit  cS  nur  auf  bie  Kndorcn 

unb  nicht  auf  bereu  IRcibcnfolgc  an.  Wan  bilbet  iie 

nach  bem  Wefep,  baß  nie  ein  ipälereS  Clement  oor 

ein  früheres  tritt,  j.  ©.  bie  Kombinationen  brittet 

Klaffe  oon  fünf  dementen  ftttb  123,  124,  125,  134, 

135,  145,  234,  235,  245,345.  VluS  ber  ©ilbung  folgen 

[ofort  bie  beiben  widjtigften  Säpc  K   =   K   uns 

n   n — 1   n-l  k 
K   =   K   +   K   ,   auf  beiten  her  ©inont  beruht.  — 

k   k   k-l 

Die  S.  bilbet  bieSJorbebingung  für  bieleterminanlen 

unb  bie  gan(e  Kormenlebre,  auf  ihr  bentht  bie  Sabr 
fcheinlicbteitsrechnung  unb  ber  binomifdtc  Sap.  flu 
ihrer  Cntwidelung  haben,  wenn  man  oon  flnfängen. 
toie  fic  fid)  (.  ©.  beim  Carbamis  finben,  nbiiebt,  iter 

utat,  ©aScal,  Sallis,  2eibni(,  Viewton,  Culer,  gern*, 
bciouberS  aber  Ctofob  ©crnouUi  mitgewirft,  beiien 
»Ars  cimjettancli«  ci.SBabrfcbeinIiibfcitSrehmitigtbif>t. 

(iemlid)  erfdtöpft.  Iie  flufftellung  ber  Kormen  felb  t 

ift  namentlich  oon  .ftinbenburg  emwicfelt. 
ftombimicioMSuebnl ,   eine  fiititretcbe  Crfiitbuttg 

beS  Variier  CrgelbaumcifletS  CaoniUS-Col.  welche  cs 
ennöglidjl,  bie  SJcgifter  einer  Crgcl  Berinittelit  Vc 

baltrittc  gruppenweifc  in  flltioitäl  (u  fepen,  anitait 
fic  ein(eln  nn(ti(iehcn. 

ftombinationSfchlof?,  i.  Scbioft. 

ftombinationSton,  cm  Ion,  ber  burd)  baSgleich 

(eitige  Crdingett  (Weier  träftiger  Zone  emitebt,'bercn lonhöhen  nicht (u nahe  beiiammenliegen.  Iie  Schwin- 
gungS(ah(  bcs  HombinationStonS  i|t  gleich  bem  Un 

ieriebieb  ber  3chwingungs(nhlcn  ber  beiben  er(tugen 
beit  löne.  So  hört  matt  (.  ©.  beim  3nfammen!ltmten 
eines  WrunbtonS  unb  feiner  Duintc.  ba  bie  Sdnout» 

gungS(ahlen  biefer  löne  fich  wie  2:3  oerbaltrit,  als 

H.  bie  nädtittiefere  Cltaoc  bes  erftern,  bereu  Schwin- 

j)ungS(nhl  =   3—2  —   1   ift.  ©ebingung  für  bic  Cnt- 
Hebung  ftarter  HombinationStöne  ift,  baß  eine  unb 

bicfclbe  Puftmafie  burd)  beibe  (ufammenwirfenbe 

löne  in  heftige  Cricbiitterung  oeifept  wirb;  bieS  nl 

j.  ©.  bei  ber  looefdicn  mchrftimntigen  Sirene  ii. 
rchaUi  ober  bei  Orgelpfeifen  auf  gemcinfcbajtlidiein 
Sinbtaften  ber  Kall.  Sinb  bageqen  bic  Crregung« 

ftellen  ber  beiben  löne  gmt(  ooncinanber  getrennt, 

werben  biefelbcn  j.  ©.  burdi  ;mei  Smgftimmat  ober 
(Wei  Violinen  heroorgebracht,  fo  ift  ber  H.  äußthi 
fd)toad).  Sie  HombinationStöne  würben  1740  oon 

Sorge  entbedt  unb  finb  fpätcr  burd)  lartini,  nach 

welchem  fic  nud)  lartiitifcbc  löne  genannt  wer- 
ben, allgemeiner  betannt  geworben.  IhontaSfloung 

fuchtc  bie  Cntftcbung  her  ftombinationStönc  Burdi 
Schwebungen  (f.  Schall)  ju  crtlären,  berett  flnsahl 

pro  Schutoe  ja  iit  ber  Ihat  mit  ber  Sdtwütgungs* 

(abl  bcS  HombutatiotiStonS  übereinftiutmt.  beim* 

halft  hat  aber  gcjcigt,  baft  biefe  Crtlärung  nicht  halt- 
bar iit.  unb  baß  außer  bem  besprochenen  ft.,  bu  er 

lifferenjtoit  nennt,  weil  feine  ScbmtngmtqS- 

(apl  gleich  ber  liffcrcnj  ber  Scbwingungsjahien  Per 
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gufammcnwitfenben  laue  ift,  auch  nach  Summa- 1 
tionStöne  auf  treten,  beten  Schwmgungcijabl  bet 
Summe  ber  Sdiroingung«jablcn  cittfpricbt. 

ftomhinatorif  (tombinatorifd)c  ftnalfffi«), 
f   ciomtnnationilolire. 

kombinieren  ((at.).jufnmmenpanren,t>erbtnben, 

jufammenfaiienb  Bereinigen ,   um  ein  Ergebnis  bar- 
au#  gu  gewinnen;  &öt.  Mombtnation. 

ftombrctntcen,  bitotntc,  etwa  240  'Jltleit  umfaf- 
icitbe,  in  ben  Iropeit  einfieimiidic  tjamilie  au«  ber 

Crbnungber  SRiirtiflorcn.Sioljpflangen  mit  einfachen, 

leberartigen  Blättern  unb  regelmäffigen ,   jwittcrigcn 

ober  eingcfchlecbtigen,  Bier-  ober  fünfgäbligen  Blüten. 
Sie  untcrichcibcn  fidj  Bon  ben  übrigen  ffltjrtifloreit 
bauptfädüid)  burdi  ben  ungefäcbertcn  tfrucbtfnoten 

foroic  bie  nom  Scheitel  beSfelbcn  berabbängenben  Sa- 1 
menhtofpett  unb  jchlicffen  iieb  in  bcrmanbiictmrtlichcr 

Schiebung  junäebit  an  bie  ®lt)rtaceen  unb  Sbigopha- 
rareen  an. 

Hamburg  (Eomburg),  fönigl.  Schlot)  im  mürt- 
tembergiidjen  Jogftfrei«,  auf  einem  Bcrgüorfprung 
im  ftochertbnl,  (üblicb  bet$jall(f.b.3),  1078  alb  Bene- 

biftinerflofter  gegrünbet,  1488  — 1802  ein  weltliche« 
SRittcrftift,  je&t  Si(t  bedwürtlembcrgiftbenttbreninna- 
libcnlorpe.  Jntereffant  ift  bie  alte  Dicrtiirmige  Strebe 

(1075— 11 16  erbaut,  1707 — 15  im  SolofDftil  reftou- 
riert)  mit  mancherlei  Scbcnäwürbigfeiten.  Sgl.  SRc- 
jer.  Beiträge  jur  Wefdtichte  non  ft.  (fand  1867). 

ftombiifc  (boQänb.  kombnis)  ober  Satnbüfe 

(frang.  cainbuse),  bie  Sdffffefüchc,  auf  (leinen  Schiffen 

meift  an  Sed,  auf  gröftem  (Dgeanbmnpfcrn)  auf  beut 
Stauptbecf,  auf  Sriegbfehiffen  im  3>Biidiciibed  ober 
in  ber  Batterie  eingebaut. 

ftontburtcbel  (lat.),  Berbrcmtbar;  ftombufti- 
bilien.  brennbare  Stoffe,  4>ctgmaterialicn. 

Sombuftion  (lat.),  Verbrennung,  Branbmunbc. 
ftomebonen  dal.),  f.  Slitrfier. 

Storn  el  'Jlur,  Ort  int  Xiftrilt  2Rit  ©bamr  ber 

äggpt.  Vrouing  i'Siubirieb)  Xalalieh,  mit  088»)  5869 
Einwohnern. 

ftomenöft),  Job-  Brno«,  1.  ComeniuS. 

fiomereftVInton  Gm  nnue  1,  Siitter  Bon,  2anb» 

Wirt,  geh.  13.  Juni  1814  gu  Sminpolcb  in  Böhmen, 

geft.  im  Xegcmbcr  1893  in  Jglau,  Wibmetc  lieft  1829 

ber  Snnbwcrticbttft,  trat  1835  in  gräflich  Ibunfcbc 
Sienfte  in  Xctfdien.  ftubierte  gwei  Jahre  in  &obcn- 
beitn,  würbe  1840  Xireltor  ber  Xbu>ff(hen  »errfchnft 
Vcruc,  1844  3cntralbircftor,  fpäterXomänenrat  unb 

WenernlbenoUniächiigtfr  be«  örafen  Ihun.  Jn  biefen 

Stellungen  fdinf  er  geitgemäffe  unb  bcbcutungeoofle 
Bicformen  im  Betrieb  u.  fteigerte  bie  Erträge  auf  eine 

trüber  nie  geahnte  S>iifte-  ft.  leitete  1865—66  bie  nach 

feinen  Vinnen  errichtete  erfte  '.’lcferbauicbule  in  Set-  j 
feften  BicbWcrbn,  feit  1856  auch  bie  lanbwirtfcbaftliebe 

3J!ittetfchule  bafelbfl  u.  würbe  nach  Umwnnblung  ber 

erftem  in  eine  höhere  lanbwirtt'cfaaftliche  fiebranitalt 
UJfithtratnr  unb  Cberbircllor  berfclben.  Gr  mar  'Drei- 
fibent  ber  Vatriotifchcn  ölonomifcbcn  fflefedfebaft  für 

Böhmen  unb  ber  nach  feinen  Vinnen  gegriinbeten 

ilanbroirlftbaftlichen  ftrebitbonf,  Vräübcnt  bc«  Storni» 

te«  für  naturwiffenjcbaftlichc  $urd)forfd)ung  ©oft» 
tuen«  unb  bc«  CanbcSIulturrat«.  1872  trat  er  non 

feinen  Ämtern  guriid.  1879  würbe  er  gcabelt.  1861 

— 82  gab  et  bng  »Jahrbuch  für  biterreieftifefte  Sanb* 
wirte  nebit  lanbrmrtidmfllidieni  ©efchäflSIalcubcr« 

heraus  unb  fdirtcb  aufferbem :   »Über  Innbwirtichaft* 

liebe  UnterriditSanitolien  in  Böhmen«  (Vrag  1848  u. 

1851);  »Betrachtungen  über  bie  lanbruirtfcftaftlicftc 

UnterriditSfraac*  (baf.  1856);  » -Sie  Bobcnlraft» 

erfeböpfung«  (baf.  1864);  »Ser  heutige  Stanbpunft 

ber  BobencrfeböpfungSfrage«  (bai.  1868);  »ftbriff  bet 
9!ationalöfonomic«  (baf.  1867,  2.  flu  fl.  1868);  »Sie 

lanbwirtfcbaftliebe  BctriebSorgauifatioii«  (baf.  1870, 
2.  Slttfl.  1876). 

ftomcfttbel  (frang.),  effhar;  ftomeftibilten, 
Gftmaren,  Sebenbmittel ;   Selifateffcn. 

ftomrten  cgriecb.,  hierin  Infel  »ftometen«),  auch 

Jrrftecne,  ^>aarfte  me,  Schweif -ob.  Schwan, 1» 
fterne,  Stellae  crinitae,  genannt,  SSeltlörpcr,  welche 

burdi  bie  weniger  febarf  nbgcgrcnglen  Umriffe  ihrer 

©eftalt,  einen  wenigsten«  bei  bengröffern  norbanbenett 
SJicfttfcftWeif,  bie  geringe  Sichtigleit  ihrer  SRaffcn  unb 

bie  eigentümlichen  Verbälmiffe  ihrer  Bahnen  charatte- 
riffert  weben,  ft.  ftnb  in  öden  Jahrbunberten  beob- 

achtet worben,  befonber«  jahlreicft  aber  im  gegenwär- 
tigen, wo  oon  Bielen  Seiten  mit  Vluobauer  nach  ihnen 

gefueftt  wirb.  JhCE  Wnjahl  betrug: 

012-500 
D. 

Cbr. 
3 700—  709  n.  Cbr.  13 

499—400 
» • 6 800  -   899  » 

*.  31 

899  -   800 
■ * 7 900 —   999  * 

*   20 

299—200 • • 5 1000-1099  * 
*   28 

199-100 « • 18 1100—1199  > 

*   22 

99—  1 5 

14 

1200—1299  -■ 

*   25 

1—  99 
n. tffjr. 21 1300-1399  • 

*   31 

100-199 * 18 14CK)— 1499  = 

*   85 

200  -   299 • • 85 1500—1599  . 

*   38 

.100—399 > • 21 
1000—1699  = 

•   27 

400-499 » * 

19 

1700-1799  ^ 

*   90 

500-599 » * 24 1800-1894  * 

«   281 

000 — 699 * 21 

Von  ben  ft.  bieie«  Jnbrhtmbertä  waren  aber  nur 

einige  30  bem  unbewaffneten  fluge  iidjtbnr,  bie  übri- 
gen tcleifopifch.  Gin  Schlufi  au«  biefen  Sichtbar- 

feitdnerhältniffen  auf  bie  witllidje  ©röffc  eine«  ft.  ift 

jeboch  im  adgemeinen  nicht  ftatthaft,  weil  löedigtcit 

unb  fcheinbarc  Viusbehnung  beftimmt  Werben  bitreft 
bie  Entfernungen  be«  ft.  non  Sonne  unb  Erbe. 

Sic  Bewegungen  ber  ft.  finb  fdfteinbnr  gnnj  un- 
regelmägig;  einige  bewegen  fich  rcdilläufig  (birett), 
b.  h-  in  berfelben  3{id)tung  wie  bie  Vlaneten,  anbre 

bagegen  rüdläufig  (retrocjrob),  b.  h-  in  emgegciigc- 

fester  Sichtung,  sie  buichftrcifen  ade  Seile  be« 
$immel«,  ohne,  wie  bte  Vlaneten,  auf  gewiffe  ©egen» 
ben  beleihen  befdiräntt  ju  fein,  inbem  ihre  Bahnen 

bie  Glliptil  unter  aden  möglidien  fflinlctn  fchneibcit; 
manche  finb  nur  fur;e  3ett,  einige  Soeben,  anbre 
Biete  ÜRonate  lang  ficfttbnr.  Borelli  war  ber  erfte, 

ber  hei  bem  ft.  nont  Segember  1664  bie  Vlnfieht  aus- 
Iprad),  bcrielhe  bewege  lieft  in  einer  parabolifchen 

Bahn;  febärjer  beflimmte  biefe  tpenel  in  feiner  >fto> 
metographie«,  unbSörfel  wie«  1681  bet  bem  großen 
St.  Bon  1680  nach,  baff  bcrfclbe  eine  pataboliiehe  Bahn 
um  bie  Sonne  nies  Brennpuntt  befdjrieb.  Sine  Bod- 
ffäitbige  Bafmbcretbitung  uerfudite  um  biefclhe  3cit 

'Uernton  unb  mit  mehr  Erfolg  1705  £>nllei) ;   Clber« 
(1797),  fpäter  Beitel,  ©auff  unb  b.  Cppoljer  löffen 

ba«  Vtohlem  ber  Bahnbeftimmung  eine«  st.  mit  aller 

miffenfcbaftlid)  erforbcriicftcn  Schärfe.  Sic  meiften 
ftometenbnhnen  ffnb  parnbolifch,  Edipfcn  tommen 

weniger  nor,  äufterft  feilen  S>t)perbeln;  hoch  finb  mög- 
licfterweife  auch  Biele  ber  berechneten  parabolifchen 

'Bahnen  in  tönbrbeit  feftc  lang  gcjlredte  Edipfcn. 
38a«  bie  Verteilung  ber  befannten  .stomcienbahnen 

im  fffnum  anlnngt,  fo  (ia6en  bie  ntciflen  'Berit:, 1- 
biftangen  gmifchen  0,3  unb  1,0  bc«3Jnbiu«  berErbbnhn 
unb  jwar  be«l)alb.  weil  biefe  ft.  ber  Erbe  bcträdillidi 

nalje  tommen  uitb  lange  in  giinjtigcn  Sichtbarteil«» 

VUytri  Äenr.»-£rrifon,  5.  ttufL,  X.  ®b. 26 
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Bcrljfiltmffen  ncrwcilcn.  Sie  Feiglingen  ber  Bahn- 
ebenen  bco  ft.  gegen  bic  Gtliptif  finb  lebt  oericpicben; 

jcboch  (ommen  größere  Feigungen  häufiger  oor,  jiem- 
lieb  gleichmäßig  burd)  ben  ganjen  UmfretS  tcrteilt 
ftnb  Sie  Snotenlangen. 

gür  ben  Fnblid  mit  bloßem  Fuge  cfinrnttcrineren 
fid)  bie  ft.  burd)  bie  Febelhiille  ober  ben  Stopf  unb 

ben  fdjwäcber  leudjtenben ,   mehr  ober  minber  langen 

Schweif,  welcher  fid)  biorocilcn  übereilten  bebrüten- 
ben  Seil  beOftimmelOgcwölbeO  bin  jiehtimb  halb  mehr, 

beilb  weniger  gefrümmt  ift.  Scrfelbe  fehlt  bei  ben  tele- 
ffopifchett  ft.  entweber  ganj,  ober  ift  nur  Bon  geringer 
Fnöbelmung.  SeineGntwidelungerfolgtin beut Ffaßc, 

wie  fid)  ber  ftomet  ber  Sonne  nähert,  unb  bet  ber  ju> 

nehmenben  Gntfcrnung  beO  ft.  Bon  ber  Sonnt  ner- 
fdiwinbct  er  allmählich  wieber.  ?n  ber  Siegel  ift  ber 

Sdjmcif  oon  ber  Sonne  nbgewenbet,  unb  gegen  bas 

Gnbe  bin  breitet  er  fid)  gewöhnlich  nuö  unb  »cn'cfaroin- bet  auf  bem  £>immel8gtunb,  rono  eine  Verteilung  ber 

Schweifmatcrie  in  großer  Gntfcmung  oom  ft  an- 
beutet.  Sic  fchcinbarc  Fiiebchnung  eines  Somcten- 
tdmieifS  geftnttet  feinen  Schluß  nuf  befien  wirfliche 

©röße.  Ser  HO"  lange  Schweif  bcS  ft.  Bon  1680  hatte 

eine  lincnrc£ängtBon20®fifl.Ficilcn;  btrl30“Inngc 
Schweif  bei  ft.  non  1769  erftredte  ftd)  nur  auf  8   Filii. 

SReilen.  Sie  (Reinheit  ber  Schweifmatcrie  ift  außer- 
orbcntlid),  inbem  man  burdt  mehr  als  20,000  Fieilcn 

Sitfe  bic  fleinfltn  Sterne  ohne  Siichtnerlufl  burd)- 

fehimmem  ficht  unb  auch  feine  Fblentung  ber  Sicht- 
flrahlcn  beobachtet.  Gin e   geringe  Fnjnhl  ft.  haben 
mehrere  Schweife  gehabt,  ,j.  B.  bic  oon  1807  unb 

1861  jwei.  SaO  mcrfwürbigfteVeiipiel  bot  ber  ftomet 
oon  1744,  ber  in  ber  Faetü  oom  7.  jum  8.  Fiärj  fechs 

fächerartig  ausgebreitete  Schweife  jeigte,  oon  betten 

jebtr  4°  breit  unb  30  —44°  lang  war.  Sie  Febel» 
hülle,  ber  Sopf  ober  bie  ftoma  fehlt  bei  feinem  ft.; 

fie  hat  im  allgemeinen  eine  parabolifdhe  ©eftalt  unb 
umfchließt  meift  einen  heller  leuchtenben  Vunft,  beu 

Stern.  Sie  wahren  ©roßen  ber  fometarifchen  Febel  - 

hüllen  nehmen  mit  ber  'Annäherung  an  bie  Sonne 
ab.  Fcrnton  nahm  jur  Grflärung  biefer  Grfehctnung 
au,  baß  bic  Stomctenlöpfe  bn«  SKaterial  für  bic 

Schweife  liefern,  bafi  bie  Sonne  eine  abftoßenbe  Straft 

auf  bic  fDfaterie  ber  ft.  auäübc,  welche  mit  junehmen- 
ber  Gntfcrnung  rafcf)  abnehute.  3"  einem  ähnlichen 
Grgebniä  tarn  auch  ClberS  burdt  Unlerfuchung  ber 

Grfdteinungen ,   bie  ber  große  ftomet  1811  I   jeigte. 

Gr  fnnb,  baß  ber  ftem  be«  leßtern  mit  ber  ihn  ein* 
hüllenben  eigentümlichen  Ftmoiphäre  in  einen  hohlen, 

faft  leeren  parabolifchenSunftfegel  eingefdtlofien  war, 
befien  ©änbe  feine  beträchtliche  Sidc  hatten  unb 

atlenthnlben  weit  oon  ihm  abftanben,  unb  folgerte, 

baß  bie  oon  bem  ft.  unb  feiner  eigentümlichen  Ftmo* 
fphärc  entwidelten  Sämpfe  infolge  einer  F epulfio» 
Iraft  fowohl  oon  biefem  al#  oon  ber  Sonne  nbgc 
flößen  würben.  So  ber  biete  Fepulfiotraft  ftnmmt. 

ift  unbefannt,  bodt  bachle  fd)on  ClberS  an  elettrifche 
fträfle.  Fudt  Befiel  würbe  jur  Fnnnhme  repulRBer 

(polarer)  Strafte  geführt  burd)  feine  Unleriudtungen 

boä  StaHeßfcben  ft.  im  $>erbft  1835.  Fnfef)luß  an 

CI  her«  unb  Beffel  hat  bann  j   ö   II  n   e   r   (»über  bie 
Fatur  ber  ».«,  2.  Fufl..  Sfipj.  1872)  bie  Schweif* 

bilbung  burd)  eine  jwifdten  Sonne  unb  ftomet  wir- 
fenbe  eleflrifdte  Straft  erflärt,  unb  biefe  Ibeorie  ift  in 

neuerer  3eit  oon  Brebidtiu  noch  mehr  erweitert  wor- 
ben. ber  bie  .ftometenidtweife  in  brei  ftlnifen  einteilte. 

Scharfe  Sterne  tommen  fehr  feilen  oor  unb  finb  in 

ber  Fegcl  fef)r  (lein;  manchmal  fehlt  ber  ftcni  ganj. 

Fad)  BeficIO  Firmung  finb  bie  Sterne  ber  St.  feine 

eigentlich  feiten  ftörper.  wie  Grbe.  Fionb  u.  'Blanden, 
fonbern  müffen  leicht  in  ben  3uftanb  ber  VerflOchti- 
gttng  übergehen  tonnen.  Siee  harmoniert  ooUftänbig 
mit  ben  geringen  Finnen  ber  ft.,  bie  ju  unbebeutenb 

finb,  um  ftdt  burdt  Störungen  ber  Planeten  bcmerlbar 
ju  machen  Sie  H.  ft  ab  felbitleuchtenb,  wie  ftdt  fcfaon 

nuö  bem  Umftanb  ergibt,  bafj  bie  Fnberungen  ihrer 
Sidttinteiifitnt  fid)  nicht  allein  aue  bem  Secbfcl  berGnt 

fernung  oon  ber  Sonne  ertlären  laffen,  imb  wie  auch  bie 

Spcftralanalpfe  gejeigt  hat.  Sonati  beobachtete 

juerft  bne  Speftrum  best  ft.  oon  1864  mtb  fanb  eef  be- 
Itehenb  eine  brei  hellen,  im  ©elbgrün,  ©rün  unb  Violett 

? telegenen  Bänbem,  bic  nach  bem  Fot  fdiarf  begrenjt inb,  nach  bent  Violett  bagegen  oerwafdten  erfcheinen, 
unb  oon  benen  bnO  mittelfte  am  beulten  ift.  Später 

haben  £mggin8,  Scccbi.  Vogel  unb  b'Frreft  an  anbem 
ft.  biefelbcu  Vänber  beobachtet  unb  bereit  Sage  be- 
ftimmt,  unb  Seedti  hat  juerft  an  bem  Speftrum  beO 
ft.  1868  II  bic  Übereinftimmung  biefer  Bättber  mit 

benjrnigen  crlannt.bie  man  im  Speftrum  oonßobtcn- 

wafferitoffgaO  beobachtet,  wenn  ein  eleftriiebcr  ff-un» 
fenitrom  burchgcleitet  wirb.  Go  ftnb  baher  wahr- 

fcheinlidt  glübenbe  .ftof)lenmnfferftoffe,  roeldic  gewöhn- 
lich bnä  Sclbftlcuchien  ber  ft.  oerurfacben.  Füfjer  bie- 
fem Bänberfpeftrum  wirb  aber  noch  im  Sichte  beO 

ftomctcnfcmO  ein  fdtmacheo  tontinuierlicbe#  Speftrum 

wahrgenommen,  in  welchem  auch  einjelnc  bunfle 
Sinicn  crlnnnt  worben  finb;  baOfelbe  gehört  bem  re« 
fleftiertcn  Sonnenlidtl  an.  befien  Fnwefenheit  fid) 

auch  burdt  bie  teilweife  Volarifalton  besStometcnlichto 

funbgibt.  Gigcntümlidte  Beobachtungen  hat  man  mit 
bent  Spcltroffop  an  ben  beiben  bclleu  ft.  oon  1882 

gemacht,  bic  beibe  ber  Sonne  ungewöhnlich  nahe 

famen.  3ur|äcf)tt  bemerfte  man  bet  bent  st.  3äetle 
1882 1,  ber  am  10.  3uni  am  Sagt  mit  benr  ffemrobr 
in  ber  Fähe  ber  Sonne  fühlbar  war,  baß  bic  brei 

.ftoblenwnfierftoffbänber  in  feinem  Speftrum  mit  ber 

Fnnähcrttng  an  bic  Sonne  mehr  unb  mehr  oer- 

ichmanben  unb  an  beren  Stelle  bie  gelbe  Fatrium- 
linie  trat.  Siefelbe  Sinie  würbe  auch  in  bent  ©pef* 

trum  bei)  großen  Scptcmberfometen  1882 II,  ber  am 
19.  Sept.  am  bellen  Sage  mit  bloßem  Buge  bid)t 
bei  ber  Sonne  fitfjtbar  war,  beobachtet;  zugleich  aber 
lonnte  bei  biefem  auch  bnO  allmähliche  Verfebtoinbcm 

ber  Fatriumtinie  unb  bat)  ©iebcrerfdtcinen  ber  ftoh- 

lenwafferftofflinien  in  bem  Ffaße,  wie  ber  ftomet  fid) 
wieber  oon  ber  Sonne  entfernte,  fonftatiert  werben. 

GO  iit  aber  bic  hier  nadtgewiejene  Gntwidelung  oon 
Fatriumbämpfen  in  bem  ft.  nidjt  bloß  eine  ftolge  ber 

ftarfen  Grhißung;  biefe  erflärt  nämlich  nicht,  toeebalb 

bie  ftohlenwafferftofflinicn  in  ber  Sonnennähe  tier« 
fchwinben,  benn  wenn  Fatrium  in  bie  flamme  Bon 

ftoblenwnfferfloffgaä  gebracht  wirb,  fo  treten  bie 
Vinicn  ber  leßtern  jttgleid)  mit  ber  Fairiumlinte  auf. 
Sagegen  nerfchwiitben  bie  ©aSlinien  fofort,  wenn  in 

»ofjlenmnfferftoffgaä,  bnO  eleftrifd)  glüht,  Fatrium 

Bcrbatupfi.  beffen  Soppellinic  bann  im  Speftrum  er- 
icheint.  Sie  Beobachtung  biefer  beiben  ft.  bat  fo  einen 
bireften  Fachweio  geliefert  für  bie  wichtige  Folie, 

welche  bie  Gletlrijität  auf  biefen  ©cltförrcm  fpielt. 

Feuere  llnterfuchungen  Schiapnrellio  haben  eine 

innige  Begebung  ber  St.  ju  ben  Stcmfcbnuppen  er- 

geben. F10  bcrfclbc  nämlich  bie  Bahnen  ber  Stern» 
{ehnuppett  beO  Fuguft«  u.  FooemberO  genauer  berei)- 
nele.  ergab  fid),  baß  biefe  Bahnen  ibentifd)  finb  mit 

benjenigen  ber  ft.  1862 III  unb  1866 1.  Siefc  beiben 
ft.finbinbcffen  nicht  mit  jenen  3ternid)nuppenftrömen 
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tbenftfch .   inbem  ücfi  legiere  an  anbern  fünften  bot 
$at)n  befinben  alb  erficre ,   unb  ©rift  ntadile  1867 

kraut  aufmtrfinm,  bat*  ntandte  periobiiche  Stern* 

fcbnuppenfäHe  mit  bot  gletrfijetttgert  Annäherung  btt 
Erbe  mt  bie  Sahnen  mehrerer  ft.  jufammentrcffen. 

Siefer  3u'amment)ang  jroifchenftometcn*  unb  Slcm* 
idmupwnbabncn  beutet  auf  eine  öleirtibctt  be®  Ur* 
titrtmg®  beiber  pintmelSlörper  bin  unb  führt  $u  her 
Anfidit,  baBbieft.  au®  gefonbertenlDfctcoriten  beiiehen, 

weiche  ftoblenroaffcrftoffgaie  eingefebtoifen  enttialten, 
hie  rte  bei  her  infolge  ihrer  Annäherung  an  bie  Sonne 
emtrelenben  Erwärmung  frei  toerben  lagen,  unb 

gern  in  um  fo  ftärferm  SMafic.  je  mehr  ber  ftomet 
ud)  her  Sonne  nähert.  lab  (Stlühen  biefer  Hohlen* 

Viffciftoffgafc  wirb  bann  bureb  bie  clcftrifcbe  Sin* 
»irfung  ber  Sonne  heroorgebracht.  liefe  ßrtlärung 

hat  »icl  ©ahrfdieinlichfeil,  jiimal  ba  Sogcl  eppert- 
ntcnttü  nadigewiefen  hat,  bojj  ÜHeteoriten,  bie  in  einer 

Söhre  erbtgt  würben ,   mäbrenb  gleich jeitig  ein  elef* 

tnidier  Strom  burd)  bie  Mähre  geleitet  würbe,  bab* 
ielbe  (barnfteriftifdie  Speflntm  gaben  wie  bie  ft.  Sa 

bie  örhigung  biefer  gefonberten  Seild)cu  auf  ber  ber 

Sonne  iugemanbien  Seite  am  ftärtften  nt,  fo  werben 

audb  biec  bie  weiften  Au®brüd)c  bet  ftoblenmajjer* 

ftoifgaie  itattfinben,  bie  fo  weit  emporgefdtleubert  wer- 
ben, btb  bie  oon  ber  Sonne  aubgehenbe  Mepulfiofraft 

bieftlben  jurürffdileubcrt  unb  fo  ben  oon  ber  Sonne 

abgemanbten  Schweif  erzeugt.  Auf  biete  ©etfe  fittben 

autbbiemanchinal  beobachteten  für, teil  Schmeifanfägo, 
bte  sur  Sonne  hin  gerichtet  jittb,  ihre  Etllärung.  Sic 

8.  gelangen  aub  ben  Stemenräumen  in  unfer  Sonnen* 

frjitem.  unb  roabn'dteinlteh  gehen  une^  worauf  juerft 
§oe!  bingewiefen,  bibweilcn  ganje  St)f lerne  bon  St. 

au®  bent  ©eltraunt  ju,  Sie  elliptiichen  Hotneten* 
bahnen  mit  für  jen  Umlaufäjeiten  finb  roabricbcinltd)  im 

Saufe  ber  Jabrtautenbe  burd)  planetarifdje  Störungen 
tntitanben,  inbem  ber  urfprünglich  in  einer  Weitern, 

mehr  parabolifchen  Sahn  umfjergcbeube  Hontet  in  bie 
engere  Sahn  abgelenft  warb.  Ähnliche®  fanb  faft  un- 

ter ben  Augen  ber  Agronomen  bei  bem  üerellfdien  St. 

1770  n   statt ,   ber  »or  1767  ber  Sonne  nie  naher  alb 

60  Sä!  ©eilen  fam  unb  elf  Japre  Umlaufbbaucr  be- 

faft,  bamais  aber  burch  ben  Planeten  Jupiter  in  eine 

Sabn  oon  IS'it  Jahren  Umlaufäjeit  geworfen  warb, 
in  ber  er  bib  1779  oerblieb,  wo  er  burch  benfelben 

flanrten  mieberum  in  eine  gröbere  Sahn  abgelenft 

mürbe;  ähnlich  war  eb  beim  St.  1889  V   (f.  unten). 
Vrrtopifihe  ftomelcn. 

Sie  periobifchctt  St.  bieten  oor  ben  anbern  ft.  ein 

erhöhtes  Jntetejfe,  ba  fie  öfters  in  unfer  Sonnen* 

h)itent  jurüdfebren,  jum  Seil  gnnj  in  bemfelben  »er- 

meilen  unb  ihre  Sewegung  uno  baher  über  hie  Hon- 
ititution  be®  intcrplanetariicbcn  Maume®,  bie  Staffen 
betSInneien  tc.  mancherlei  Auftläning  ju  geben  «er- 
mag.  Je  gröjjer  bie  Mecpnung  bie  lfmlaufSjett  ber 
8.  ergibt,  um  fo  unfichercr  tft  biefelbe  mrijten®,  nur 

biejenige  ber  furjperiobifchen  ft.,  bie  fdjott  itt  uteh* 
ceren  Erfcpemungeii  beobachtet  ftnb,  ift  jiemlich  lieber 
beftimmt.  Jn  ber  folgenben  Sabelle  finb  aüe  bisher 
erfthitnmen  8.  gifammengeflellt,  für  welche  bie  Med)* 
ratng  eine  Umlaufäjeit  Pott  weniger  nl®  100  Jahren 

ergeben  bat.  Sie  mit  *ocriehcncn,  bereuet  in  mehre- 
ren Etftheinungen  beohadtieten  ft.  werben  gewöhnlich 

nur  nach  ihrem  ßntbeefer  ober  Scredjncr  benannt, 
mäbrenb  bie  nur  in  (Sitter  Srfebrinimg  beobachteten 
S   burd)  ba®  Jahr  ihrer  Entbedung  uiib  bie  Mcihett- 
folgt  ber  S|krit)elburd)gänge  t>cr  jn  jenem  Jahre  er* 
iihienencn  ft.  bejeidjnct  werben. 

ftometen  mit  Umfauf#(<iten  unter  100  fahren. 

Äomet 

§| 

anmet- g 

Komet 

fielt« 

erfiet» 

nung 

li 

3   ,*3 

3   » 

£   s 

s 
•^flßeo  *   .   . 1«35  III  76,4 •fttnlop  .   . 1893  III 

6,7 

be  0ico  .   . 1H46  IV  75,? 
luttle.  .   . 

1858  Ul 

6,e 

©rorfen  .   . 
1847  V   75,o 

•«Wa  .   .   . 
1852  III 

0,6 •Clberfl  .   . 1887  V   72,« ©amarb  .   . 
1892  V 

6.5 

1884  I   72,1 •Zempcl  i   .   . 
1879  III 6,5 

fflcftpfeal  .   . 
1852  IV  1   60,7 Spitaler  .   . 

1890  VII 

6,4 

©tepfan  -   - 
1867  I   33,6 ©roof*  .   . 1886  IV 

0,3 

Tempel  .   . 1866  I   33,  a 
‘fltgott.  .   . 

1783 

5,9 

•luttle .   .   . 1885  IV  13,« be  ®ico»  Swift 
1894  IV 

5,9 

©«terti  .   . 1846  VI  13,4 

•®innerfe  .   . 
1892  IV 

5,8 

Henning  .   . 
1881  V   j   8,0 

Veiell  .   .   . 
1770  I 

5,6 

•f5<XP<  .   .   . 1888  IV  ,   7,« 

•Xempel  3   .   . 
1891  V 

5, ft 

Henning  .   . 
1894  I   '   7,4 

•©rorfen  .   . 
1879  I 

5,ft 
©TOOtl  .   . 

1889  V   ;   7,1 
©arnarb  .   . 1884  11 

5,4 
Sroift .   .   . 1889  VI  6,9 •lempel  2   .   . 1894  III 

5,* 

$olme6  .   . 

1892  III  |   6,9 

§elfenjrieber 
1768  II 

5,o 
.   .   . 

1891  11  |   6,a 
©lanpain 

1819  IV 
4,8 

1773  I   ,   6,7 •ffiufe  .   .   . 1895  I 

3,3 

•br2trTefi  .   . 1890  V   |   0,7 

Ser  £tallet)fd)e  Hontet  ift  bie  fegt  in  17  Erfcpei- 
nungen  befannt,  Pott  betten  bie  frübefte  im  Jahre  12 

d.  Ehr.  ftattfanb.  Sic  nädtfte  (Srfdjeinung  biefe®  ft. 

wirb  int  Jnihiahc  lftlOftattiinben.  SerSttdcfcbefto* 
met  ift  nach  feinem  erften  Scrcchucr  benannt.  Ende 

wie®  juerft  1819  bie  Jbentilät  beä  st.  mit  ben  1786, 
1796  unb  1805  erfchicntnen  nach.  SMit  unbewaffnetem 

Auge  fauin  fidttbar,  ftelll  er  fidh  gewöhnlich  nl®  eine 

Mcbeltugel  mit  unbeutlichem  Hem  unb  »on  fehr  »er* 
änberitepem  Surchmefjer  bar.  Mur  jurocilen  jeigt  er 

in  feinem  fSeripel  einen  fehr  tunen,  oon  bcr_3onne 
nicht  nbgewanbtcn,  fonbemfcitlich  gerichteten  Schweif. 

Sein  mittlerer  Abftanb  tton  ber  coottne  beträgt  nur 
2.2  Erbbahntnbien.  im  Serihel  nähert  er  fich  ber  Sonne 

auf  0,33,  mäbrenb  er  fid)  int  Aphel  wicber  bi®  auf 

4,07  ßrbbahnrnbien  entfernt.  ©erfmütbigerweiic  hat 

fid)  feine  Umlauföjeit  bet  jebem  folgenben  Umlauf 

um  ea.  2'/«  Stimbcn  oerfürjt,  wa®  Ende  auf  bie  An- 
nahme ber  Etriftenj  eine®  wiberftebeuben  TOittel®  im 

ffleltenraum  führte,  unb  wa®  auch  burch  neuere Mech- 

ntntgcn beftätigt  würbe.  S'Arreft® Hontet, 27. Juni 
1851  non  b'Arrefi  entbedt,  hol  eine  mittlere  Entfer- 

nung oon  ber  Sonne  »on  3,5  Erbbnhnhalbmefiem. 
Er  warb  1857,  1870,  1877  unb  1890  beobachtet. 

Siela®  Hörnet  warb  27.  ffebr.  1826  »on  bem  öfter* 
rcidjitchcn  pauptmann  ».  Sicla  entbeeft,  nach  bem  et 

fdton  1772  unb  1805  gefehen,  aber  nicht  ftd)er  nl® 

periobifdt  erfannt  worben  war.  Er  jeigte  äufterlidt 
»iel  ̂ iljnlidifeit  mit  bem  Sndefdten  ft.  unb  hat  einen 

mittlcrn  Abftanb  »on  3,5  Erbbnhnrabien  »on  ber 

Sonne.  SicferStometbotbeifeinerßrfcheimtng  1845 
—46  ein  bi«  babin  noch  nie  gefeftenc®  Schnufptel  bar, 

inbem  er  fid)  in  jwei  felbflänbige  ft.  oon  ähnlicher 

©eitnlt,  aber  ungleicher  Simenfton,  beibe  mit  »opf 
unb  Schweif,  teilte.  Ser  neue  fleincre  flomet  ging 

in  nörbltcher  Midftung  bem  gröftem  »ornn.  Ser  Ab 

itnnb  smiieben  beiben  mar  bi®  Wärj  40,000  'Hielten. 
Sie  Sfidttitnrlc  wechfelte,  fo  baft  ber  nütnählich  wndt- 
fenbe  Mebenfomet  einige  3eit  ben  fympttometen  ntt 

töeüigfeit  übertraf.  Sie  bte  Sterne  umgebenbe  Giebel* 
hiitle  war  nidjt  beftimmt  nmgrcnjt.  1852  erfebiett  ber 
töiclnfdtc  ftomet  mieber  itnb  (mar,  wie  1846,  boppclt. 

Sie  Entfernung  jwifcbeu  beiben  ft.  war  auf  350,000 

Weiten  geftiegen.  1859  tonnte  ber  ftomet  infolge 
feiner  uugünjttgen  Stellung  jur  Erbe  mdjt  fieptbar 

26  ‘ 
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werben,  Wohl  über  1885  unb  mehrfach  f pater;  alle« 

Suchen«  ungeachtet  wurbe  ct  aber  nicht  gefnnben, 

unb  gegenwärtig  gilt  c«  nl«  gereift,  baft  ber  ©iclnidjc 
Komet  fid)  nufgelbft  bat  unb  al«  Komet  überhaupt 

nidjt  meljt  fiebtbar  ift.  Sagegen  haben  reir  (eine  über- 

rette  jrecinial  in  ©cilalt  äufter(t  glänjenber  Stern - 
ichnuppcnfäQe  ju  öefidjt  belomttien,  nämlich  in  ben 

9fädjten  bom  27.  jum  28.  9Ioo.  1872  unb  1885. 

Samal«  tarn  nämlid)  bie  Erbe  bem  nieberfteigenben 
Knoten  ber  Kometen  bahn  iefjr  nabe,  ben  ber  Komet 

im  erften  Salle  ctrea  80  Tage  »orbet  paifiert  bntte, 

im  ledern  80  Inge  nnebber  pafiierte.  3Bir  fabett  ba 
ber  etnmnl  ben  ©ortrab,  ba«  nitbrc  Mal  bic9fad|< 
gitglcr  beb  loSmiidjen  Mctcoritenfdjreann«,  ber  »on 

bem  K.  übriggeblieben  ift.  1872  batte  man  allcrbing« 

no<b  offnung,  ben  ©iciatdjen  K.  fclbft  au  (eben,  unb 

auf  eine  gleich  nad)  bem  StcrnfebnuppcnfnH  non  Klin- 

Icrfueb  in  (Köttingen  an  ©ogfon  ju  Mabrn«  geriebtete 
telegrapbiftbe  Slufforberung  ju  SHaeftforfcbungen  im 
Kentauren  entbedte  ©ogfon  and)  roirtlid)  bort  einen 

Keinen  8.,  ber  aber,  wie  icpt  feftftebt,  mit  bem  ©icla- 
fdjen  nidjt  ibentiidj  ift.  ©rorfen« Komet,  26.  gebr. 
1846  in  Kiel  entbedt,  bat  einen  mittlem  Slbftanb  oon 

ber  Sonne  oott  3,2ßrbbnbnrabien  unb  ift  1857.  1888, 
1873  unb  1879  reieber  beobachtet  worben.  1885  unb 

1891  rourbe  er  jebodj  trog  eifrigen  Sueben«  nicht 

reieber  geieben.  3“  intereffanten  ©ermutungen  über 
ben  Serbleib  biete«  K.  bat  bie  Umjrfudutng  ber  ©ahn 

bc«  oon  Icnning  28.  Märj  1894  entbedten  K.  1894  1 

Vlnlaft  gegeben.  liefet  Komet  befiel  eine  Umlauf«- 
jeit  oon  7,42  Jabrcit  unb  bat  fid)  tm  Januar  1881 
tn  einem  ©unltc  bc«  Seitraum«  befunben ,   in  heften 

Stäbe  auch  ber  ©rorfcnfdjc  Komet  ju  jener  3eit  ge- 
ftnnbcn  hat.  6«  liegt  habet  febr  nahe ,   anjunctjmen, 

baft  ber  Komet  1894- 1   nur  ein  ©rudjftiid  bc«  frühem ©torfcnfdjen  K.  gereefen  ift,  ber  bunb  irgenb  einen 

Sorgang  auSeinnnbcrgcriftcii  reurbe;  bie  nädjftc  Sr- 
fdjetnung  bc«  K.  1894  1   reirb  jeboeb  erft  hierüber  Üluf- 

flärung geben.  Sage« Komet, nurinSemrobrcn ficht- 
bar,  mit  Kern  u.  deinem  Sdjreeif,  rearb  22.9too.  1843 

entbedt.  Sein  mittlerer  tübftanb  oon  ber  Sonne  ift  3,8 

ßrbbabnbalbmcffer.  Sn  er  in  feinem  Slpbcl  bem  Ju- 
piter febr  nabe  tommen  tarnt,  rea«  1839  ber  SaU  roar, 

fo  übt  biefer  einen  gtoften  Gtnfluft  auf  feinen  Umlauf 
au«.  liefet  Komet  ift  in  ben  Jahren  1851,  1868, 
1865,1873, 1881  unb  1888  reicher  beobachtet  worben. 

SSinncde«  Komet  rearb  oon  Sinticdc  8. Märj  1858 

entbedt  uttb  ift  ibemifdj  mit  bem  K.  1819  III.  Gr 
würbe  1869,  1875, 1885  unb  1892  reicher  beobaebict. 

Sic  ausführliche  Unterfudjung  feiner  Bewegung  oon 

Ipärbtl  bat  au  einer  genauen  ©cfiimmung  ber  Jupiter« 
maffe  geführt.  lutlleS  Komet, 4.  Jan.  1858 entbedt, 
ift  ibentifcb  mit  betn  K.  1790 II  unb  ift  1871  u.  1885 
reieber  beobachtet  reorben.  Ser  erfte  lempelfche 

Komet  reurbe  3.  Slpril  1867  cntbtdt  unb  1873  unb 

1879  reieber  beobachtet,  ber  j weite  lempelfche 
Komet  reurbe  3.  Juli  1873  entbedt  unb  1878  unb 

1894  reieber  beobachtet,  her  britte  lempelfche  Ko- 
met, 27.  9ioo.  1889  entbedt,  reurbe  1880  oon  Sroift 

unabhängig  reteber  aufgefunben  (beSbalb  auch  lern« 
pel-Sreift  bejeidjncli  unb  auch  1891  beobachtet.  Ser 

Olbcräfcbe  Komet,  Oon  Clber«  6.  Mär,$  1815  ent- 
bedt, reurbe  1887  oon  Öroof«  reieber  aufgefunben. 

Ser  ©ott«  ©roofbfdje  Komet,  20.  Juli  1812  oon 

©on«  entbedt  unb  oon  Ende  1816  al«  periobifdj  er* 

tonnt,  reurbe  1883  oon  ©rool«  reieber  aufgefunben. 
Ser  SBolf  jdje  Komet,  17.3ept.  1884  entbedt,  reurbe 

1891  reieber  beobadjlet.  1875  ift  biefer  Komet  bem 

Jupiter  febr  nabe  gelonimen  unb  bat  baburdj  erft 

feine  jepige  Bahn  erhalten.  Ser  Sinlapfcbe  Komet, 
26.  Sept.  1886  entbedt,  ift  1893  reicher  beobachtet 

reorben.  Ser  be  ©ico-Sroiftfdje  Komet  reurbe 
22.  Sept.  1844  oon  bc  ©ico  in  !Rom  entbedt  unb  war 

roäbrcnb  biefer  ßrfdjeinung  febr  ben .   io  baft  er  auch 

mit  bloftem  JMuge  gefeiten  werben  lonnte.  Seine 
©abnbeftimmung  ergab  eine  UmlaufSjeit  oon  5,4t 

Jahren  unb  jeigte,  bnft  berielbe  mit  bem  K.  oon  1678 
ibentifcb  war.  Jn  ben  folgenbcnGrfdjeinungen  reurbe 
er  troft  eifriger Stachforfchungen  nicht  gefeben.bagegen 

ergab  bie  Sabnberechmina  bc«  aut  20.  9ioo.  1894 
oon  6.  Swift  entbedten,  aufterft  ftbreadjen  K.  1894 IV, 

baft  berfclbe  eine  UmlaufSjeit  oon  5,8«  Jahren  beftpl 

unb  mit  bem  wabrenb  acht  Umläufen  nidjt  gefebenen 

bcSieofdjenK.  18441  ibentifcb  ift.  Serfelbe  ijt'reäbratb ber  Jaijre  1884  —   86  bem  Jupiter  febr  nabe  gereefen 
unb  bat  burdj  bie  Störungen  ieiten«  biefe«  ©iancten 

eine  erhebliche  llmgcitaltung  feiner  frübern  ©ahn  er- 
fahren, »abridjciiilidj  auch  babei  ©eränberungen  ieincr 

Materie  erlitten,  bie  fein  erneute«  Wuflcuchten  ermög- 
licht haben.  Son  ben  in  ben  lepten  Jahren  entbedten 

periobifdjen  ft.,  oon  beneit  noch  (eine  jreeite  Glichet- 
nung  beobadjtet  reurbe,  ift  befonber«  intereffant  bet 
Komet  1889  V (©rool«),  ber  am 6.  Juli  1889  entbedt 

reurbe  unb  eine  SicbtbarfcitSbauer  oon  556  lagen 
batte;  berielbe  trennte  fidj  im  Sluauft  1889,  ähnlich 
wie  ber  ©ielafdje  Komet,  in  oerfebiebene  Seile.  Sieter 
Komet  ift  1886  bem  Jupiter  febr  nabe  getommen  unb 

jroar  innerhalb  ber  ©ahn  be«  5.  Satelliten  unb  bat 
infolge  ber  babei  ftattgebnbtcn  ftarfen  Jupiterftörung 

erft  feine  jepige  ©aljn  erhalten,  reäbrcnb  er  oorber  eine 

©nbti  oon  ungefähr  40  Jahren  UmlaufSjeit  befdjrieb; 
auch  ift  btc  Möglidjfeit  nidjt  auSgefdjloffcn,  baft  biefer 
Komet  mit  bem  Uepellfcben  K.  1770  I   ibentifcb  ift, 

jeboeb  leimt  erft  bie  iiädjfte  Siitdlebr  bie«  cntfdjeiben. 

Sludj  ber K.  1 892 111  (fjolme «> bietet  bicl  Jntercff an- 
te«. ba  feine  ©ahn  gaitj  jwifdjen  SKar«  unb  Jupiter, 

in  ber  Jone  ber  flcincn  ©lanetcn  liegt.  Sr  tourbe 
6.  Sfoo.  1892  ton  ijolnte«  mit  bloftem  Singe  in  ber 
9tähe  be«  SlnbromebanebelS  entbedt  u.  batte  bamalS 

einen  länglichen  Kern,  groften  Kopf  unb  Schweif, 

nahm  aber  febr  fdjncll  an  ̂jelligfcit  ab.  fo  baft  er  Snbc 
Scjembcr  nur  noch  in  ben  grßfttcnSemvobrenftditbar 

war.  «Im  16.  Jan.  1893  erfebien  er  plöpltdj  reicher 
als  Stern  8.  Wröfte  mit  einem  Keinen  Kopf,  bebnte 
fidj  bann  reieber  au«  unb  tourbe  aisbann  reichet 

idjnell  fdjroäcbcr.  Ser  Komet  ©arnarb  1892  V   ift 

befonber«  intereffant,  ba  er  ber  erfte  mittel«  ber  ©ho- 
tograpbie  enlbcdle  Komet  ift.  Seine  ©ahn  jeigt  etne 

grofte  Itbnlidjlcit  mit  beut  periobifdjen  Ä.  Ssolf  unb 

legt  bie  ©emtutung  nabe,  baft  berfclbe  ein  Bruch* 
ilüd  be«  lepteni  ift.  ba«  iidj  1815,  al«  ber  ©Jolffdje 

Komet  in  groftcr  3iäljc  bc«  Jupiter  flaub,  obgclöft 

bat.  Ebenfalls  mit  £nlfe  ber  ©botograpbic  aufgefun- 
ben, bagegen  im  Scmrobr  nicht  ftdjtbar  gcroorben. 

ift  ber  SonnenfinftcrniS-Komct  oom  16.  ©pril 
1893,  recldttn  Sdjäbcrle  auf  ben  wabrenb  ber 

Sonnenfinflcrui«  in  Sb'le  nufgenontmenen  ©lallen 
in  ber  Siäbt  ber  Somte  bemertt  bat,  unb  her  auch  auf 

ben  in  ©rafilien  unb  Slfritn  aufgenommenen  ©latten 
fidjtbor  ift. 

Sin  mt«gejeicbnfter  Komet  war  ber  Komet  181 1 1, 
ber  noch  in  einem  Stbftanb  oon  80  Süll.  Meilen  oon 
her  Sonne  unb  mehr  als  60  Min.  Meilen  oon  ber 

Srbc,  wenn  audj  ohne  Schweif,  gefehen  werben  tonnte, 

ilcptcrcr  erreichte  eine  Hänge  oon  12—  15MÜ1.  Meilen. 
Mertwürbig  war  eilt  bem  K.  oorangebenber  glänjcn- 
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ber  Sogen,  ber  bureb  (inen  bunflern  Raum  non  bem  I 

Sem  getrennt  mar,  unb  bureb  ben  noch  Sterne  8.—  j 
9.  (Dröge  mit  gcfcbmächtem  Siebt  hinburditdiieucn. 
Ser  Komet  Bon  1880  gehörte  iniofem  mit  ju  ben 

mertwürbigflen  aller  hie  her  erfcf)ienenen,  nie  er  ficti 

nicht  nur  burcf)  bie  augcrorbentlitbe  Sänge  feinen 

Scbmeifeb,  bie  80”  betrug,  ionbern  auch  babureb  Bor 
anbent  ft.  auäjeicbnete,  bah  er  ficb  Bon  ber  Sonne 
17,700  Wid.  Weilen  entfernte,  roäbrenb  in  feiner 

Sonnennähe  17.  Sej.  fein  Abflanb  oon  ber  Ober- 
fläche  ber  Sonne  nur  32,000  Weilen  betrug.  Einer 

ber  größten  ft.  beä  19.  Jnbrh.  ift  ber  am  2.  Juni  1858  ; 
Bon  Sonati  ju  Storenj  entbedte,  welcher  JO.  Sepl. 

bem  unberooffneten  Auge  fichtbar  mürbe.  Sie  grögte 
Sicbtftärfe  geigten  Stopf  unb  Stbmeif  in  ben  legten 
Sagen  beä  Septembers  unb  in  ben  elften  beä  Oltober«. 

Ser  Stbmeif  batte  5. — 8.  Ott.  feine  größte  Sänge  unb 
mar  ftet«  Bon  ber  Sonne  abgemnnbt.  Sen  fdjonften 

Anblid  gemährte  er  5.  Ott.,  mo  ber  Stent  1.  ®röfee 
Ardunto  bidjt  neben  bem  Stopfe  ftanb  ©ig.  1   ber 

Safel).  Ser  Stopf  jeigte  auffadenbe  Erfdhemungcn 
©ig,  2   ber  Safel),  inbetn  ficb  um  ben  Sern  eine  Sieifje 

Bon  fällen  bitbete  unb  penbetartige  Scbmingungen 
Ieuchtcnber  Auaftrömungen  mie  beim  fytdenfcben  ft. 

(1836)  fid)  leigten.  Ähnliche  Etfcbeinungen  jeigte  auch 

ber  Stopf  beb  b4^”  *•  1874  in  (Sig.  4   ber  Safel),  j 
ber  am  17.  April  1874  Bon  Sogaia  entbedt  mürbe,  i 

Auch  ber  ftomet  1881  in  ©ig.  3   ber  Safel),  bet  am  ; 
22.  Sfai  1881  oon  Sebbuti  entbedt  mürbe  ttnb  irnjuli 

mit  einem  Schweif  oon  20°  eine  febr  auffadenbe  Ec« 
febeinung  bot,  jeigte  am  Kopf  ftarle  Aueftrömungen, 

bie,  gegen  bie  Sonne  geruhtet,  in  fortmäbrenb  pen> 
belnber  Bewegung  waren. 

Ser  große  Seotembertomet  1882  II  mürbe 

Anfang  eeptentber  1882  juerft  auf  ber  (üblichen  Erb- 
bntbtugel  mit  blogent  Auge  mabrgenommen ;   feine 

Stelligteit  nahm  fo  bebeutenb  ju,  baß  er  auibbeibetlem 

Sonnenftbein  fichtbar  mar,  unb  17.  Sept.,  bem  Sage  j 

ber  größten  Annäherung  an  bie  Sonne,  gemährten 

ftmlat)  unb  Elfin  am  Stop  unb  öoulb  in  Eorboba, ; 
mie  er  in  bie  Sonnenfeheibe  eintrat  unb  babei  Böflig 

oerichmnnb,  naebbem  er  noch  menige  Setunbcn  früher  j 

fafi  fo  bell  mie  bie  Sonne  geglänjt  batte.  (Degen  Enbe 

September  mar  berfelbe' bann  nlö  praebtoofle  Er 
febeinung  am  Worgenbimmel  fitbtbar  unb  tonnte  biä 

jum  Februar  mit  bloßem  Auge,  mit  bem  fternrohr 
aber  bi«  in  ben  Juni  beobachtet  merben.  Salb  nach 

bem  Sunbgang  bureb  ba«  Scribel  jeigte  ftd)  «tue  auf» 
faflenbe  Verlängerung  beä  Kern«,  tnbem  berfelbe  fiel) 

m   5   — 6   Sicbttnoten  trennte,  bie  ftd)  uoneinanber 
entfernten  unb  inber§edigteit  mccbfcltcn.  Sgl.  Earl, 
Repertorium  ber  ftometenaftronomie  (Wund).  1864); 
Oppoljer,  Scbrbucb  jur  Sabnbeftimmung  her  ft. 

unb  Slaneten  (Seipj.  1870— 80.2  Sbe.;  Sb.  1, 2.Aufl„ 
1882);  Zöllner,  Über  bie  Ratur  bet  ft.  (3.  Aufl., 

baf.  1883);  Warcufe,  Über  bie  pbbftftbe  Befdjaffen- 
beit  bet  ft.  (Serl.  1884);  Salentiner,  Sie  ft.  unb 

Weteore  (Seipj.  1884);  (Salle,  Serjciebnis  ber  Sie» 
mente  ber  bisher  berttbneten  ftouietenbabnen  bis  jum 

Jahre  1894  (baf.  1894). 

KotneteufpieS  (gelber  3»erg),  wenig  übliche« 

ftartenfpiel  unter  3— 8   Serfonen  mit  Sbütwrte.  Je 
nach  Scilncbmcrjabl  erhält  jeber  15,  12,  9,  8,  7   ober 
6   Slätter,  ber  Reft  bleibt  unbenußter  Salon.  Ser 

einfache  Spielgang_  ift.  baß  man  Bom  Ab  (niebrigfte) 
bi«  jum  König  (hödiitc)  bie  Karten  nufeinnnbcrlegt; 

roer  bie  feinen  juerft  lob  ift,  hat  gewonnen.  Sefon» ; 
bem  Vorteil  gemährt  bab  Ablegen  eineb  »feböneu . 

Slattc«-;  feböne  Slätter  ftnb  Karo  »Sieben  (gelber 

3merg).  Eocur»  König,  $it«Same,  Srcff  Sube  unb 
ftaro.^ebn.  Auf  biefe  Slätter  mirb  6efonberb  gefehlt. 
Vier  ade  feineftarteu  mit  ein  einmal  lob  mirb.  macht 

»Opera«  (-Bolle  $>nnb«)  unb  jiebt  ebenfad«  Erica» 
gcroittn.  Eine  int  Salon  ltegettbc  Karte,  beren  Seh- 

len man  mu  atUeitigcn  Saifeu  nterlt,  mirb  beim  Auf* 
einanberlegen  überfprungett. 

Slomctcnfucbcr,  ein  jurAuffucfmng  non  Kometen 
bienenbeb  ffemrohr  Bon  fttrjer  Brennweite,  melcbeb 

möglichft  licbtilarf  feilt 

u.  ein  große«  O'cjidiia- 
felb  haben  muß.  Sa 

folcbejnftrumcntc  fei » 
ten  feft  aufgcftcU!, 

fonbem  jumcift  im 

freien  hemmt  wer- 
ben, fo  müffeu  fie  he» 

quem  transportabel 

unb  fcbnedautiteUbor 
fein;  auch  ift  barauf 

ju  fehen,  baß  bei  Se 
obaefuer  beim  Surd)» 

muftem  einer  großem 

Region  beb  fptimnelb 

bie  Sage  feiiicb  Mo 
pfeb  nirtit  febr  ju  im« 

bem  braucht.  Wer» 

ftenb  merben  fie  alt* 
ajimutal  montiert, 
manchmal  and)  pav 

adaftifdi.  Sehr  be 

quem  ift  bie  alt 

ajimutale  Stuhl  - 
montierung,  mel» 
tbe  Repfolb  ben 

neuern  Kometen - 
fuebem  gegeben 

bafcmicbieAbhii 
billig  jeigt.  Sab 
,>etnrohrift 

in  einem 

Rahmen  an 
ber  Rüd* 
lehne  beb 

Stulflcb  be« feftigt,  fo 

Dag  ber  Se» obad)terbab 

Otular  immer  in  jiemticb  gleicher  ̂ öhc  oor  bem  Auge 

bat  Sie  Serflcdung  bebiclben  in  .\)öhe  tann  er  Ieidjt 
bureb  Srebuug  beb  ümnbrabe«  A   bewirten,  ebenfo  mit 
eine  altajimutatc  Srebtmg  beb  ganjen  Stubleb  burd) 

bab  öanorab  B.  Sgl.  Aabniutber. 

ftomrtcntbalcr,  non  ber  Stabt  Straßburg  1681 
aub  Anlaß  ibrtr  Übergabe  an  ̂ rantreid)  geprägte 

Wünjctt,  bie  auf  ber  etnen  Seite  einen  Kometen  jei» 

gen,  ber  iui  Jahr  imitier  erfebienen  u.  nach  bem  Aber- 

glauben ber  bantaligen  jeit  alb  unheiioerbeißenb  be- 
trachtet morben  mar. 

Komfort  (engl,  comfort,  in.  tSmnfän) ,   eigentlich 
Stärtung,  Sroft,  Sequemlitbteit;  in  meiterat  Sinne 

gebraucht  für  ben  Jnbegriff  leiblichen  unb  feelifd)en 
Snohlbeiinbcnb,  inbbefonbere  für  bäitblicbc  Sebnglidp 

leit,  tnfofem  fie  bureb  prattiiebe  unb  geicbmadoode 

Einrichtung  erjeugt  mirb.  Komfortabel  (engl, 
comfortnble,  (»r.  timmfärtLbi),  bequem,  behaglich;  in 
SJicu  Scnennung  ber  Einipänner. 

Äometenf  ut$er. 

J 
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flomgba,  Tiotftott  bcr  brit.  finulolonic,  an  bet  hierbei  ©epörige«,  an  biefet  Stelle  Sinntofe«  erftSeint 
Cftgrenjc  Bon  8rittfd)  «affraria  unb  am  ̂ nbifthm  unb  o ei (Seinen  muft.  Cbjcftio  1.  ift  Sinbem  unb  Un- 
Djeatt,  »am  ©roften  .ucifluft  gegen  Jranstei  begrenjt,  gebilbeten  allerlei,  maö  ©rroacbfcncit  unb  ©ebilbeten 

1414  qkm  (28,7  C1U.)  gtofi  mit  n«m  6942  ©inw.,  nicht  fo  erfebeint,  weil  crflern  bas  Serftäiibni«  ber  8e« 

barunlcr  1350  Seifte  unb  5565  8antu.  Set  gletep*  beutung  feblt,  bie  e«  beaniprudit  unb  tpatiaeSlccp  Pc* 

nainigc  panptort  hat  nur  432  ©inw.  ftpt.  Umgeteprt  muft  bem  geiitig  bähet  Stebenben 

ftomif  (griccb-),  ba«  ftomifefte  (al«  Inbegriff);  ba«  mancherlei  I.  etfebeinen ,   beft'en  Semit  für  ben  genüg fiomifcp*3ern;  bie  ©abc  (j.  8.  eines  -ixpnuipitlerä,  mebtiget  Stebenben  nicht  ejiftiert,  weil  jener  höhere 
ftomiler«),  Sachen  tu  erregen.  S.  ««tnifep.  ©rwartungen  tu  pegen  gelernt  bat  als  bicier.  Ser 

ftomiftf)  ift  nach  Vlriftotefe«  ba«  Ungereimte  (bie  (Engel,  fagt  (Iran  'Jaul,  ladjt  über  ben  SUtenfcben. 
Iporpcit),  bas  (iomohl  für  ben  iporen  al«  für  un«  bcr  ©rjengel  über  ben  Snael  unb  ©ott  über  alle, 

fclbfl)  unfd)äblid)  ift.  Siefe  Säefttmmung  genügt  in*  Sub jettio  t.  ober  wtpig  unb  Sorte  (autb  3«<bcn, 
beffen  nicht,  ft.  ftnb  ©cgenitänbe.^nnblungcn,  Sorte,  öebärben,  fcanblungen),  bie  eine  öebeutungeim 

Grlcbniffc,  bie  einerfeit«  al«  etwa«  8ebcutung«-  ober  engem,  logifcbeit  Sinne)  ju  haben,  einen  Sinn,  eine 
©inbrudSooBcä,  anberfeit«  al«  ein  8ebeutung«lofe«  Saprpeit  ju  repräfentierert,  turj  einen  logifeben 

ober  Richtige«  erfebeinen,  bic  einen  Slnipruch  erbeben  Sert  gu  haben  unb  boeb  wieberum  biefe«  Serie«  ju 

unb  boeb  wieberum  nicht  erbeben  tönnen  ober  nicht  entbehren  ((Seinen  (f.  iSip.i.  R   a   i   0   *   t.  enblicb  finb  Sie* 
febeinen  erbeben  ju  fönnen,  bie  ficb  irgtnbroie  erhaben,  ben,  ©ebiirben.  (tanblungen,  bie  oom  Stanbpuntte 

toiebteg  gebärben  unb  boeb  auch  toieberum  al«  ba«  ber  8eriönlicSIeit,  bic  fie  ju  läge  förbert  (ber  naioen 

©egenteil  ftcb  barflellen.  Jjnbcm  fie  al«  bebeutung«*  8erfbiilieSfeit),  natürlich  berechtigt,  (lug,  fittlicb  ftnb, 
soll  ober  erhaben  erfebeinen  ober  bie  Stolle  eine«  8e*  biefe  8ebeutung  aber  ocrlieren,  inenn  mir  un«  auf 
beutung«B0Üen  ober  ©rbabenen  fpielen.  nehmen  fie  unfern  roirflirf)  ober  Bennemlhd)  püpertt,  gebilbetem 

bie  (flufmertfamleit  iit  21niprucS;  fie  erfüllen  bic  Seele  Sümbpuntt  jurüdjicben.  2>er  jur  Somit  jeberjeit  tr- 

eu gewiffem  ©rabc,  abforbieren  ein  ihrer  febeinbaren  forberlicbe  ttontrait  ift  btntnad)  beim  objettio  »omi- 

8ebcutuiigentfprecbcnbe8'JJinftBon8orftelltmgätraft,  jebtn  ein  ftontraft  bcr  objeltioen  ober  facSIteScn,  bei 

oerfepen  beit  öcift  in  einen  3uftanb  ber  Spannung,  bem  fubjeltio  Somifcbtn  ein  ftontraft  ber  logifeben  ©t- 
Vergebt  bann  bie  ©rbabenbeit,  febrampft  bn«  tomifebe  bnbenbeit  unb  RüStigleit ,   bei  ber  natoen  ftomif  ein 

Cbjcti  in  fein  Ricpt«  jufammcti,  bann  erfebeint  jene«  ftontraft  ber  ©rbabenbeit  unb  Richtigfeit  Bon  Bcrfcbie» 
für  ba«  febeinbar  erhabene  Cbjclt  gefammelte  ober  in  bcneit  Stanbpunlten  au«.  3n  jebem  ,yolle  iit  e«  roc* 

töcreitfcbnft  gefegte  Saft  Bon  $orjtettung«(raft  (Ruf*  jentlid),  baft  bic  ©orfteUung  ber  ©rbabenbeit  unntr* 

mertfamteit,  3ntereffe)  al«  ein  Übermaß;  e«  ift  mehr,  mittelt  (»blipartig«)  in  ba«  8ewufttiein  ber  Richtig* 
al«  ba«  auf  fein  Riebt«  rebujierte  Cbjclt  beanfprueben  (eit  umfdftage.  iie  Somit  bat  äftbetifeben  Sert  erft 
fann  unb  tbatfncblicb  beanipruebt.  Scrmöge  biefe«  bann,  wenn  ein  ©rbabene«  ober  pofitio  SertBoUe«  in 

Übcrmaftc«  bewältigt  bie  Seele  ba«  nichtig  geworbene  He  eingebt,  ba«  nicht  jergebt,  fonbern  im  tomifeben 

Cbjctt  fpieienb;  bie'  Spannung  löft  ftcb,  unb  e«  ent*  fJrojct)  ttd)  erhält,  unb  bin  cp  bie  Rrt,  loie  t«  bic«  tput, fleht  ber  eigentümliche  bcmmungalofc,  lebhaft  erregte  erft  recht  in  feiner  ©rbabenbeit  ober  feinem  Sert  jur 
Seüenfcblag  feelifeber  Bewegung,  bcr  cinerfeit«  (bei  ©eltung  gelangt,  mit  einem  Sort,  roenn  bie  Somit 

genügenber  -V>ef tigteit)  bie  lorperlichc  Bewegung  be«  jum  Junior  (j.  b.)  wirb.  Stau  unterfebeibet,  je  nach 
Öacbcti«  auolöft,  anberfeit«  ba«  ©cfübl  ber  Üuitigleit  bem  bie  Sphäre,  in  ber  bie  ftomif  ft  cp  bewegt,  unb  bie 

erjeugt,  ba«  beit  poftiiucn  jfaflor  tut  Wefüpl  bcr  fto*  Sittel,  burd)  bte  fie  ju  ftanbe  tommt,  einen  feinem, 

mit  nuömacht.  ,-ju  biefent  pofttinen  Sattor  tritt  al«  geiftigern  ober  einen  bei  bem,  ftnnlicb*  natürlichem 
negatiocr  ein  SKoment  bcr  llniuft.  3m  Vergeben  ber  ©porafter  haben,  eine  pöpere  ober  feinere  unb  eine 

febeinbaren  ©rbabenbeit  liegt  jeberjeit  juglcid)  eine  niebrigere  ober  gröbere  (berbetr)  »omil  unb  bem  ent* 

21  rt  bcr  ©nttänfd)iing,  bic  al«  iolcbc  fühlbar  wirb  in  ipredtenb  auch  einen  fetnern  unb  einen  berbern.  »hoffen* 

beut  ikafte,  al«  fie  eine  Ricbtbefricbigung  emftlicbercr  baftern«  fjumor.  $cr  äitbeltfcbe  Sert  bängt  in  jebem 
iprattijdicr,  äftbetifeber.  etpifeber  ic.)  3ntereffen  ober  ,>alle  Bon  bem2Knftc  bc«  gcjmib  unb  werttoll  fUienid) 

fforberungen  in  ftd)  fcfjltcfit.  3)n«  ftontifdjt  Wirb  bann  lieben  ab,  ba«  un«  babec  geboten  wirb.  £.  auep  *ur- 

aUmäblid)  jum  HädpcrlidKit  u.  gebt  fcblieftlid)  im  Ser* 1   leet  unb  Wrote«t.  Sgl.  3can  flaut,  ©oridiulc  ber 
äcbtlicben  ober Sibrigen  unter,  (frei  vauptgattnngen  IPftpetit;  Rüge,  Reue  Sorjcbuie  ber  'fiupetit  ('pulle 

be«  Sotttifcben  ftnb  ju  uniericbeibcn :   ba«  objcitiD  ober  1837);  'itifdjcr,  Über  bg«  ©rbabene  unb  ftontiiebe 
im  eiigemSinne  Momifcbe,  ba«  fubjelliDftomtfcbcobet  (Stuttg.  1837);  ®   o p p ,   Über  ba«  ftomifebe  unb  bie 

berSip,  unb  ba«  Rain. »omifebe.  Cbjctlco  t.ift.  wa«  Homöbie  (©ötting.  1844);  ft.  ffifdier,  ©ntitebung 
etwa«  ju  fein  bennfpruebl  unb  im Sfcrgleieb  ju  feinem  unb  ©ntmicfelungäfonnen  be«  Sipe«  ipctbelb.  1871); 

Vlnfprucb nicht« ift  ober  iticblbjufein  fdiemt.  Cbjcftio  t.  peder,  Ifie  ̂ äppftologie  unb  iftfpdiologie  be«  CadPen« 

ift  ba«  (in  irgenb  welchem  Sinne)  ftleine,  ba«  unser* .   unb  be«  ftomijehen  (4!crl.  1873);  Spcper,  Über  ba« 

mittelt  anSteUe  eine«  erwarteten  ©roften  ober  Wcitnrfi*  ftomiiebe  unb  bejfen  ‘iterwenbung  in  ber  itoefte  (baf. 
ligen  auftrilt  unb  bantit  in  uttferm  8ewufttfein  tür  j   1877);  fträpelin,  3*>r  ©ipebotogic  be«  ftomifeben 

einen  ?lugenblid  bie  Rolle  be«  erwarteten  ©roften  fpielt,  ■   (in  Sunbt«  >i*hi!ofopbiieheii  Stubten«,  8b.  2,  Ceipj. 

fo  bie  geringfügige  Cefftung  bc«  ©roftfpreeber«,  ba«  1885);  fiipp«,8fpcbo(ogie  ber  .Somit  (in  ben  >8bilo* 

Stolcern i uuiit  be« offenbar pilflofen, wopl aber beften,  i   foppiicbcii'Dionatspeften«,  8b.24  u.25.  peibelb.  1888 
ber  mit  befonbetm  '(luiprucli  bcr  Sicherheit  auftrilt).  u.  1889);  ferner  bie  Serie  über  'iiftpetil  non  8ifd>er. 
Cbjeltio  t.  ift  für  ben,  ber  jum  erflcntnal  einen  Reger  ©arriere,  ̂ immemtann  u.  a. 
ficht ,   bie  Regerfarbe ,   weil  fit  ipm  einerfeit«  al«  rieb*  ftonti tat  (u.  lat.  comcs,  ©raf),  ©raffebaft  ober  (5k- 
tige  menfd)li<be  pautfarbe  entgegentritt,  alfo  ben  Din-  fpanfdiaft  (eigentlid)  Jopnnfdjaft,  o.  ntagbar.  ispan. 
fprueb  erbebt,  jum  maifcblicben  ftorper  mit  binjuju-  ©raf),  Ramc  ber  politiftbcn  8cjirte  Ungarn«.  Seit 

gepören  unb  ein  ©lement  ju  fein  in  bem  fiebeuöju*  1b76  bcitcpcit  in  Ungarn  65  unb  in  ftraaticn-Slawo- 
faminenpauge  beefclben,  anberfeit«  ipm  bod)  feiner  nien  8   ftomitate.  ffie  ttomitate  jerfallen  in  8ejirfe. 
bi«Pcrigen©rfapnmg  gemäft  at«  etwa«  orciubeS,  tiidjt  an  bereu  Spipe  Stutilricbter  fiepen,  ifn  ber  Spipe  be« 
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Somitatd  fclbft  itrfit  ald  oberftc  Berroaltungdbcpörbe  '   'Hmanodgcbirgc  gelegen,  ein  tleineö,  oont  Beltocricpr 
ein mail  DonberSegierung ernannter  Cbergcipan;  abgelegenem,  aber  fnitplbared  i'anb,  bad  in  bet  ipä* 
bod)  tit  bieie  Stürbe  midi  ptroeilcn  bei  einzelnen  0e«  lern  ̂ eii  Sontd  bäujig  butd)  Ginfälle  ber  Barl  Per  lut. 
«ölcdpcm  erblich,  rote  j.  IO.  bie  Stelle  bed  Breftburgec  fyiuptftabt  ronr  Snmofaln  aniGuppcat  liegt  Smnint), 

Cbergeibfinä  feit  1599  bei  ben  ©rafen  Britffp,  unb 

einige  bicter  Stellen  unb  gciegltd)  mit  beit  pbdiftcn 

Jietdfäroürben  unb  mit  gctmfftn  Bifd)offigen  Perbutt« 
ben.  —   8.  (lat  comitatus)  bebeutet  aud)  fooiel  wie 
(befolge,  Begleitung,  ©cleit. 

Somit«  (franj.  coniitb,  engl,  committee.  lor.  tom, 
mm),  ein  im  Sfanten  einer  gröBem  Bereinigung  bau« 
belnber  unb  burd)  beren  Bapl  jufantmenberufetter 

ober  freimütig  jufammengetretener  VtudidjuB.  Comitä 
secret  nannte  man  in  granfceidi  jebe  fiantmerfigung, 

bie  bei  oericbloiienen  Ebüren  gebalten  mürbe;  )ur  (feit 

tx-i  ftonttentd  ipielten  bad  Coniitä  du  salut  public 

(SoblfabrtäctueidjuB)  unb  bad  Comitb  de  la  siirete 

generale  (StdperbcitdaudidwB)  eine  grotte  Solle.  (End 

bermalen  in  grnnlreidj  beitepenbe  Comite  consultatif 

desarts  et  manufactures  tit  ein  'üluäfdiuft  Don  gad)* 
männern,  roeldiet  non  bau  fysnbeldmimfter  unb  oon 
bem  SWiniiter  bed  ildctbaucO  in  roidttigern  Stagen 

gehört  roirb.  gur  bie  öffentlidie  ©tfunbbeitdpflegc  be* 

ttept  ein  Comitb  consultatit  d'hygibue  publique, 
i   ummittee  general  roirb  in  (Snglnttb  bae  Ober«  ober 
Umerpaud  genannt,  wenn  für  bie  Berpanblung  über 

bie  einzelnen  Brtitcl  einem  ©eicpetitrourid  bie  Ber* 
iomntlung  bie  geroöbnlidte  Ödeidtcif tsforitt  aufgibt  unb 
tu  einer  freiem  Grörteruug  jebreitet.  ler  Spredter 

tritt  alebann  ben  Borfig  an  einen  nnbem  ab.  "Eie 
Berbnnblung  entipndit  mehr  einer  (ommiffacifeben 

Borbetpreebung  unb  Borberatung,  im  ©egettiag  jur 
flenarberatung. 

Homitialgcinnbtcr,  ebebettt  Bezeichnung  für  bie 

Seianbten  beim  SReicbdtag  ju  Segendburg. 

ftomitten  eint,  comitia),  bie  rötit.  Bolldocrfantm* 
langen,  naeb  comitium,  bem  in  S?om  jWiiebett  bent 

gorum  unb  ber  fturie  gelegenen,  für  Bolldtterfamm« 

lungen  beftimmten  Crt,  benannt.  Gd  gab  fturiat«, 
üenturial*  unb  Eributlomjlien;  über  Srt  unb 

Bebeututig  berfelben  i.  SRont,  bad  alte  (Serfaiiunj). 
ftomittpc,  j.  Bfaljfltaf 

Spmlod  fpr.  MmlSlä),  1)  Sa  gp<  8.  (Irr.  ndbj.),  aud) 
Banat-Ä.,  Diarlt  im  Ungar,  slomitat  Eorontäl,  mit 

as«o)  5235  nttnäniiebett  ti.  bciitidjett  (gricebifdt  orien« 

talpeben  unb  rötttiieb  fntb.)  Ginroobnertt.  —   2)  J 6t« 

8.,  Eon  im  Ungar.  Homitat  Beleb,  mit  lebhafter  CUi- 
buitrie  unb  U8#ot  9636  iloroal.  (cuang.)  Gtitroobttcnt. 

llomntn  (grieeb-,  Sicht, (abl:  ftommäta),  Gin* 
icfjmtt,  in  ber  ©rammatit  ein  abgeteilted  ©lieb  ein  cd 
Saticd;  bann  bad  Clnterpunttiondjeieben  bajür  (,), 

beutfeb:  Öeiitrieb.  Strieb jeidten.  rooburd)  bem« 

nad)  einzelne  bei«  unb  untcrgeovbncte  Säge,  jufam« 
mengejogeueSäge.eingcfebobeneBnrcben.BolatiDetc. 

getrennt  roerben  (ogl-Snterpuitttioit).  —   3n  ber  URittif« 

mmettiebnit  (Bluftill  Bezeichn ung  geroiiier  Heiner  Un* 
tcifebicbc  ber  Eonbbbenbcitrotmung ;   matt  utttcriebei« 
bet  bad  pptbagoreiiebe  ft.,  ben  Unteriebieb  bec 

Zwölften  Sumte  unb  iiebenten  Dttaoe  >)>* ;   ('  •)’ 
=   531,441 :   524,288 (c  :   hi»),  unb  bad  bibpmiidfc 

(naeb  bem  grietbiitben  ©rammaliler  Eibpntod  io  be- 
nannt) ober  fpntonifcbf  ft.,  ben  Umeridticb  bed 

groRcn  unb  Deinen  ©anjtond  (’  «:*  »)  ober,  tond  bnd» 
ittbe  til,  ber  oierten  Sumte  (*j)‘  unb  ber  Eerz  ber 
jroeiten  Ctlabe  (' »)  =   80 :   81. 
Sommabacillud,  f.  tittoiera,  S.  104. 

ftommagene,  nörblicbite  Brooinj  bed  alten  Sp- 
rien,  jrotidten  bem  Gupbrat,  bent  inurod  unb  bau 

(päter  ̂ iernpolio.  BJäbttnb  bed  Sinfatd  ber  Selen* 
ttbenberrfebaft  in  Sprien  hielt  iitb  hier  oott  162  o.Gbr. 

btd  72  n.  ttbr.  (eine  röutiidjc  Befegung  Don  17  - 
38  n.  Gbr.  audgenomttten)  eine  Stiitaine  oott  feien« 
tibiitbcin  Slamtu,  berat  Dierter  ftönig,  Äntiodtod  I. 

(69  —   38).  auf  bem  3(imrub«!Eagb  ein  grofjarliged 
latlmal  binterlafftn  bat. 

Mommanbänt  iftanj.),  in  Xeutid)lmtb  ber  ittili« 
tärifebe  Sefebldbaber  einet  Seftuna  (bei  einzelnen  gro» 

Ben  Seftungen  flehen  unter  bem  ©ouuerneur  ein  bid 
(roei  ftommanbanten),  and)  einiger  offenen  Stäbte, 

eined  ftriegd!d)i|fed  foroie  bed  $iauptquarlierd  bed  Stal« 
ierd  ober  im  fttiege  bed  ©roitett  iiauptgunrticrd.  3!er 

ft.  eined  fttiegdfibiffed,  beffen  Sunltton  nicht  mit  einer 
beftimmten  Gbarge  Derhtiipft  ift,  bat  bie  Sefugnid, 

beit  B'impel  ber  ftriegdjtbiffe  am  ©rofttopp  icined 

Sdtiffed  )u  führen;  ihm  liegt  neben  feiner  fecntöii« 
ttiieb  militäriidien  Aufgabe  int  Wudlanbe  häufig  auch 

bie  Bertretung  ber  Sieidtdpolitil  unb  ber  Seidtdirtter« 

effen  ob.  3n  nnbem  feeren  (io  in  Citerreicb)  ift  S’. 
audt  Befepldbaber  eined  Xruppenteildtf.  Uouunanbeun; 

in  Srnntrcid)  bei  ber  Infanterie  Gbargenbejeitbnung, 
(outet  tute  Blnjor.  ftommanbntttur,  flnildgebäube 
bed  ftommanbanten ;   aud)  Same  beröebörbe,  beftcljenb 
aud  bent  ftommanbanten  unb  feinem  Stab.  Bgt. 

Seit  ung,  6.  351,  unb  ©armjon. 
dlommattbantur,  f.  »ommanbant. 

Slomntanbnnmrgenrbt,  j.  ©arniiongcridit. 

Slommanbcittcnt  (trau)..  fpr.  tommana&’mäna,  «Be* 
lierridiung«),  bie  Uberböfiuug  eined  geitungoroerted 

über  bad  umlitgenbe  öelänbe,  indbei.  über  bie  Dor« 
liegenben  (Berte,  um  über  bicfelben  pinroegfeuem  ju 
rönnen. 

Itommattbcur  (fraty.,  fpr.  .pör),  im  beutidjen  veec 

ber  Befepldbaber  einer  Jruppenabteilung  (j.  ©.  ©n> 

taillond«,  SRegimentetomuianbeur),  glcidibcbcutcub 
nut  ftommanbant  (f.  b.)  in  anberu  toeeren  (roie  in 

ßflerrenb).  Sut  Crbendrocfen  gnbaber  oott  Crben, 
beren  Bbjeicbcn  meijt  um  bat  tpald  getragen  roerben, 

fooiel  roie  ftomtur. 
ftommanbeurruf,  in  leutjdilanb  «ont  ober 

Xrompctenfignal,  aut  rocltbed  fiefi  bei  groften  (ftorpd-) 
Dfanöoem  bie  ptommaubeure  bid  cmidflieBlid)  ber 

Bataillone  tc.,  bei  lleinem  alle  berittenen  Cffijiere  fo* 

roie  ftetd  bie  in  ber  'Jiäpe  bcfinblicben  Cffijiece  ju  guii 
juni  Sieitenben  begeben. 

fitommanbicren  ifratt;.),  befehligen,  beim  SKlitär 

nllgantin  fooiel  roie  bat  Befehl  über  ettte  Etappe  füh- 

ren; fpe,)ieU:  ftomntattbod  abgeben,  b.  p.  ber  Eruppe 
mit  ber  Stimme  Befehle  ruruten. 

Stommanbicrcnber  Wenerat  re.,  f.  (Denerat  tc. 

flomuiaiibicrtc,  i.  ftommanbo. 

ftommanbirdfi,  gnfeln,  i.  Beringin(et. 

Slontmanbit  'llfttengcicllirtjait,  j.  Momtnattbil« 

gejcHlcpoft. 
ftomiuattbitär,  f.  Slommaitbitgeirtlicpait. 

Stommanbtte  (franj.),  gitialgefcpäft,  3™eigeta* 

bliifanent,  ,'froeignicberlnjfitng,  etne  itanbeldtiieber« 
Inffuttg,  toeldic  neben  ber$tauptnieberlaffung,  nid  bent 

Sig  bed  ©efdmitd,  infofertt  felbflänbig  bcflcpt,  ald  Don 
ipr  and  unmittelbar  ©cicbäftc  geifplopcn  roerben.  Eie 

Grricbtung  enter  8.  utuß  und)  bem  beutidjen  fxinbclö« 

gefegbud)  ioroobl  bet  bem  ©crid»  ber  jiauptnicber* 
laffuna  ald  bet  bem  ber  ,'froeigmcbcrlafiung  juin  Gin« 
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trag  inä  tianbeldregifter  angcmclbct  werben,  u.  jwar 
[egt  ber  ©intrag  ber  ff.  beu  bet  fcniiptmcbcrlnjfung 

ooraud,  gleichoicl  ob  cd  fid»  um  eine  ©injelfinna  ober 
um  eine  i>anbcldgcicllfchajt  bnnbclt.  Sie  ff.  fatin  eine 
bcioitbcrc  girma  haben;  bat  fic  feine,  fo  muß,  toenit 

fte  on  einem  nnbetn  Crte  ober  in  einet  nnbem  ©e- 

meinbe  cnridjtet  ift,  bie  gimia  bec  Ipauptnieberlaffung 

eingclragen  werben. 
ftommanbitgcfclltcfiaft  (Äommanbitc,  frnnj. 

Societä  en  comimiudite,  itnl.  Societi  in  accoinan- 

dita),  ©cfcllithaft  jum  ©eirieb  eine®  fcanbcldgeroer- 
bed  unter  einer  gcmeinfdsnftlicben  girma,  bei  welcher 

ein  Seil  ber  ©cfcllfdiaft  für  bie  ©eieüfdsaftdfcbulbcn 

mit  bem  ganjen  ©eratögen ,   ber  nnbre  nur  mit  einer 
beitimmten  ©crmögcnbcinlage  haftet.  Srftere  werben 
ffommanbilierte,  Komplementäre,  benannte 

ober  pcrfönlid»  baftcnbe©cfctlfcbafter(franj. 

Otruti),  legiere  ffommnubitiften  (frnnj.  Com- 
manditaires)  ober  ffommnnbitäre  genannt;  jene 

©crmogcndeinlagc  ift  bie  ffoinmanbite,  bad  ff o m » 
manbitengelb  (».  tat.  commendare,  nnncrtrnucn). 
derartige  Beteiligungen  an  einem  ©eldsäft  mit  einem 

bestimmten  ffapitalbctrag  (amen  fcboit  im  ©Itcrtum, 

oorneijmlid)  aber  im  'Mittelalter  oor,  wo  fid)  bie  acco- 
menda  ober  commenda.  loeientlid)  bem  Spctulntiond« 
banbcl  bienenb ,   junädift  alb  ©elegenbeitägefeUfdjaft, 

Später  and)  alb  ©croerbdgcfelltcbaft  oor  nnbem  ©efefl« 
febaftdformen  audbilbetc.  Sab  bcutfdsc  irnnbelbgefeg- 

buch  f)ält  bie  ©egriffe  ff.  unb  ftiüe  ©efeUt'cbnft  itreng 
geidsicbett.  ©ei  bet  legtem  gcf)t  bie©ermögenbeinlagc 
nt  bnb  ©erntögen  beb  Komplementärs  über,  unb  bte 

©laubiger  bed©cfd)nfta  binnen  iid)  nur  an  biefen  bnl< 

ten ;   fit  ftelscn  ju  bem  ftiUcn  Sociud  in  teinerlei  ©e- 

äietjung.  Sie  ff.  bagegen  stellt  fid)  aud)  britten  ©er« 
(onen  gegenüber  ald  wirtliche  iianbelbgefcllfdwft  mit 

eignem,  für  bie  ©efcbaftsidiulben  bivtenbom  ©eietl- 

(djaftboermbgen  bar;  bte  Umlage  bca  ffomntanbitijlen 
fnitu  oon  beit  ©laubigem  ber  ©cicUfdiaft,  nidtt  aber 
aud)  für  bie  ©rioatfdsulbcn  bed  ffomsjlcmentärd,  in 

©nfprud»  genommen  werben.  Sit  ff.  führt  ihre  eigne 

girma  (f.  b.),  in  toeldje  jebodj  ber  Sfame  oon  st om : 
mnnbitiiten  nid)t  nufgenommeu  werbmbarf,  wäbrtnb 

bei  ber  (litten  ©cieUidinft  ber  gnbaber  beb  §anbeld* 
gewerbeb  biefcb  lebigtid)  unter  feiner  girma  betreibt 
unb  eine  auf  ein  ©efeUfdsaftdixrbältnid  binbeutenbe 

girnta  gar  nidjt  führen  barf.  gür  bie  itiüt  ©efcll- 
fctioft  gilt  bentt  and)  mdjt  bte  für  bie  ff.  beftebenbe 

©orfdjrift,  bafs  girma  unb  ©iriebtung  ber  ©efeU- 
fdsaft,  Sfame,  Staub  unb  JBobuon  ber  Kontpleuien- 

tiirc  unb  ber  ffommanbitiftcn,  ber  ©etrng  ber  ©er- 

mögendemlagcii  ber  legtern  (lim  (Sintrag  in  bnb  £>att-  j 
belaiegifter  anjuutelben  finb,  ebenfo  wiebie©uflöiung 
ber  ff.  ober  baa  ©uaid»eibcn  eine«  ffommanbitijlen 

mit  feiner  ganjen  Einlage  ober  mit  einem  Seit  ber- 
fclben.  Sie  Sertrctimg  unb  Wcicbäftdfübrung  erfolgt 

bei  ber  ff.  Icbiglid)  bttrd)  bic  Kompletnetiläre;  bei 

ffommanbitift  Imin  nur  bie  abschriftliche  'Mitteilung 
ber  jährlichen  Silanj  oerlangen  unb  bie  Sftdjtigteii 

bcrfclben  unter  ©infid)t  ber  ©ücber  unb  ©apiere  prü* 
ftn.  Surd)  beit  Sob  eine«  ffommanbitiftcn  ober  bef ■ 
feit  rcdstlidie  Unfähigleit  jur  ©crmögendoerroaltung 

wirb  bie  ff.  nicht  aufgelöst.  Sine  ff  ont  ui  a   nbit  ■   ©   t   • 

ticngeftl  lidjaft  ober  ff.  auf  ©Itien  ift  bann  Dor< 
banben,  weint  baa  Mapital  btt  ffommanbitiftcn  in 

©ttien  jerlcgt  ift.  Siticlbe  gilt  aiaimiibelageiellfdiaft. 
wenn  and)  ber  ©cgcnilanb  bca  Uiileraehmcna  nicht 

in  panbcidgefchäften  besteht,  ©et  biefcr  ©efeUfchaita« 

(Sotn man bitnftionäre)  einen  ber  ©hiengefett- 

fdjaft  ähnlichen  SJtebrbeitdocrbanb  innerhalb  berffom- 
manbitgefcüfd)aft.  Sie  ßntftehtmg  ber  Kommanbit- 
afticitgcfeUfchaft  ooUjiebt  fid»  in  bei  gönn  ber  ©nun 

bung  einer  'Jlftiengciellidioft.  ©efd)äftäfühnntg  unb 
©ertretung  flebt  aud)  hi«  bot  Komplementären  ju; 
biefelben  unterliegen  ben  gleichen  Haftungen  unb 

Stvafbrobungcn  wie  bie  ©rüubet  unb  ©oriiänbe  ber 

Vlftiengefeüfchaften.  Sie  eciten  »omplcmentärc  müf* 
fen  eine  bent  lO.Seil  bca ffommanbitentnpitala  gleich- 

fommenbe  Einlage  unb  nötigen  galt«  ben  50.  Seil  bed 

bie  Summe  ooit  3   Sfitt.  überfteigenben  ©etragd  lei- 

sten; biefc  ©inlagen  bürftn  Weber  ganj  noch  tc'ilroetfe 
jurüdgegeben  ober  erloffcn  werben.  Soweit  bie  Um- 

lagen burch  ©eteiligung  am  ffommnnbitenfapital  ge- 
madit  werben,  finb  bic  bclrcffcnben  Vilticn  unoeröiiB« 

lid).  Sie  ffommanbitiftcn  üben  ihre  gemeinfcbaillidsen 

Siechte  nach'Mchrhcitabefchlüifen  bec  ©cnernlocriamin. 

lung  aud;  für  '.*1  tuen  ber  «omplementäre  befiel»!  (ein 
Stimmrecht.  Sie  ff  .   auf  ©fiten  bat  einen  Vlufiidud- 

rot,  in  welchen  ffomplementäre  nicht  gewählt  werbett 

lönnen.  ©cjüglid)  ber  tiöhc  ber  ©ftien,  ber  tirhotjuiig 
unb  ipecabiegung  bed  Sommanbitenfapitale,  ber  ©1 

tienurfunben,  bereit  Übertragung,  ber  Einjablungd- 
netpflichtung,  bed  Sioibenbenrcdjtd,  ber  ©udübung 
bed  Slimmrcchtd  in  ber  ©entralöerfamntlung.  bec 

Stellung,  ©erantloortlidjfeit  unb  Strafbarteit  bed 

©uffidstsratd  :c.  gelten  bic  für  bie  ©ttiengefdUdwiten 
befleheitbcn  ©eitimmungen  (f.  Utie  ic.,  ®.  278).  ©gL 
Sienaub.  Snd  Siecht  ber  ÄommanbitgeieUfchaften 

(üeipj.  1881);  Süenbt  in  ©nbemanna  »^winbbud» 
bed  beutfdieu  .v>anbeldredstd  ic.«,  ©b.  t,  baf.  1881; 

©btettberg,  ©efchräntte  Ipaftuitg  bed  Schutbnrre 

(3ena  1880);  Sudsatich,  Sie  ff.  i   tieip;.  1884);  fer- 
ner bie  unter  »?ittic«  angegebene  Üiltcratur. 

Stommanbiticrter  | .   „   .   ..  ,   .. 

M   ommaubitift  j   *■  flon,manb,tßefca,d,aft. fiommanbo(ital.ii.fpan.cnmäudo),furjer.acren- 
tniert  audgcfprochcner  militäriicher  ©efehl  beim  ©{er- 

jieren  ic.,  bcilchenb  aud  ©ntünbigungd ■   ober  sitocr- 
liffementdtommanbolf.  atcitiffemem)  unb  ©ud- 

fübrungdfommanbo;  auch  ein  bicnftlicbtr  ituf- 
trag  cined  Cffijierd  ober  Solbalen  außerhalb  feined 

Iruppcnlcild,  j.  ©.  ff.  ju  Schulen,  ala  ©b|ulam  x.; 
bie  SKannidinfteti  heißen  ffommanbierte;  ferner 

bic  ©ejehldhabcridsaft  ober  bic  militarijche  ©ebbrbc, 

»ontmaitbohehörbe;  man  sagt  j. ©.  ein  ».über- 
nehmen ober  fpricht  non  ©encraltomtnanbo;  enblnb 

(leine  Sruppcnabteilung,  bie  jur  ©udführung  ccnei 

beionbent  ©uf trage  abgejdsidt  wirb,  j,  ©.  SÜfeaurfi* 
tion«fommanbo,©iad)t[ommatibo,3treiftommanbox. 

©efteht  ein  ff.  aue  oerfdsiebenen  Sruppenteilen  ober 

©affen,  fo  heißt  ed  ein  gemifd»ted  ».,  ber  ©efehld- 
habet  ein  cd  »ommanbos  heißt  ff  o   m   m   a   n   b   o   f   ü   b   r   e   r. 

fiommnnbuapt  (ff  ommanboilob),  ^jier-  ober 

©rantwaffe  einea  ©nfübrerd  ober  öerrfchcre  in  pta* 
hiftorifcher  3*>t,  würbe  wäbrcitb  ber  ältem  Srcmjeit 
aue  Sienntierborn  ober  ähnlichem  SRaterial  gefertigt 

unb  mit  eingeritten  .-jeichiiungen  ober  Stulpturen 
öerjiert,  in  fpätercr  3cit  aud  SHctall  bevgcitcUt. 

jftommanbobehorbe,  f.  ffommanbo. 

Jtommnubobrücfc,  ein  fdsntaier,  brüdemmiger 

©ufbau  quer  über  bad  Cbtrbcd  oberörüdenbed  rmed 

Sampferd  für  ben  «ommanboiiten,  ben  Üotsen  ober 

wndbUmbcnben  Cjfijier,  auf  ©anjeridiiffen  oft  mit 

3tnhl)d)il6cn  geidsugt  ober  mit  itarf  gepanjertem 

ff  ommaiiboturm,  ber  bann  aiicb  ben  ©iafdnncn- 
form  bilbet  bie  ©cinmüicit  ber  ffommaiibitiitcit ,   tclcgrapbcn  unb  anbre  ffonimanboelcmenle  eittbnlt. 
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ftommaitbofübtcf ,   f.  flommattbo. 

ftommattboftnb,  als  Reichen  ber  Jsüirbe  tio^cr 

mUtttirifcber  Befehlshaber  fd)Ott  im  Vtltertum  ge» 
bräudtlid).  3üe  Hnnje,  bic  fmuptmaffe,  mürbe  al« 
Stnnbilb  ber  Biacht  auch  Borbilb  für  ben  ft.  unb  bas 

äepttr,  bn«  ̂ eidjen  töniglidicr  Bfacbt.  Sei  ben  9tö* 
ment  war  bie  hasta  pura .   nucb  bic  vitis ,   ber  Stab 
ber  Eemurionen,  eine  Ert  ft.  Spater  mürbe  er  auf 

bic  ßixtüle  uiilitärifcbe  Sürbe,  bie  beb  BfnrfchatlS, 

beicbcdntt.  Jtn  iftantreid)  führte  ber  Bfnricball  ur» 
fprimgltd)  bie  Streitaxt,  feit  bcm  18.  ̂ abtb.  ben 

mnttübcrjogcncn  bäton  fleurdelis«,  etroa  50  cm  lang, 

4   cm  bid,  reich  beflfdt,  in  bem  einen  ber  golbenen 

ßnbrfnge  bic  Zenite :   »Terror  belli  decns  pacis»,  in 
bem  anbem  ben  Sfamett  beb  3nbaberb  cingraoiert. 

Ser  Warf  (Soll  bftnb  ber  preufetfdien  ©enerotfclb» 
mnricballe  jcigt  auf  himmelblauem  Samt  nbroecbfctnb 

golbene  »ömgätroncn  unb  betnlbifche  'Übler,  an  ben 
Bnbflfichen  fcbmarjc  Bbler  auf  meinem  ©runbe  unb 
golbene  Entringe.  fluch  in  ben  ööhlenfuiiben  aub 

ber  Steinzeit  finben  ftd)  eigentümlich  bearbeitete,  jum 
Teil  Berjierte  ©cmcibjtüde,  bie  alb  Hommanboftäbe 

gebeutet  morben  finb.  Egt.  Sommanboart. 

ftoinmanbofteUen,  joBiel  mie  ftommnnbobehör» 
ben  ober  »ommanbo«. 

ftommanboturm,  f.  Sommanbobrüde 

ftommattbojciiften,  glagge,  bie  auf  Schiffen  bei 

flnmeienheit  beb.v>öd)fltomtnnnbiertnben  geheifttmirb. 
ftommonbojulagc,  befanbere  tägliche  ©elbju* 

Inge  für  beutfehe  Offijiere  uom  Sfegiincntbfommon« 
beur  abmärtb  beim  Erringen  ber  ©antifon.  Sie  mirb 

löngiten«  auf  180  Jage  gemährt  u.  beträgt  für  Stabs- 
offistett  6,  für  öauplleute  4   unb  für  fleumant«  3   Bit. 

fiommaffation  (Int.),  in  Öfterreich  bie  3ufnm’ 
menlegung  ber  in  einer  frlur  jerftreut  umherliegenben 

Srunbjtüde  trt  größere  jufammenbängenbe  Bläne. 
ügl.  nlurrraclung,  S.  592. 

ft ommeli narren,  monofotplc  ipamilie  aub  ber 

Crbnung  ber  Jfnnnofen,  etroa  BOOflrten  umfaffetib, 

BorjugSrocifc  in  ben  iropeit 

einheimifche  Kräuter  ob.  Stau» 
ben  mit  fcheibigen  Blattern  uttb 

meift  in  BJidelit  ftehenben  re* 

getmäßigen  ober  jbgomorpbeit, 
meift  blau  ober  rot  gejätbten 

Blüten  (f.  flbbilbung),  bie  fid) 

au«  breiglieberigen  Streifen  ju* 

Butte  aon  CommeUna.  fammenießen.  Bon  ben  tppi» 

fepen  feeh«  Slnubblöttem  ent» 
wicftln  fich  biämeileit  einige  alb  Stnmmobien  ober 
roerben  ganj  unterbrüdt.  3>ie  Samen  haben  einen 
eingebrüdten  Sabel,  ihr  reich  Inheb  Enbofpcntt  bilbet 

bem  Sabel  gegenüber  eine  ©ruhe,  in  roclcher  ber  (leine 
Keimling  innerhalb  einer  äußerlich  heroortretenben 
SapiUe  be*  Sauten«  liegt,  Betannte  3'eröflanjen 

nntet  ben  ft.  finb  einige  Tradescantia-  unb  Com- 
melina-VIrten. 

Homnicliiic,  f.  Commolina. 

ftommcinorntiott  (Int.),  Erinnerung,  Ermaß, 

nuttg.  'flnbenten,  befonberei  bei  ben  »atßolifen  En» 
baden  an  Ecrftorbene,  für  bie  befonbere  SKeffen  be* 

(timmt  finb;  bann  Ermahnung  eines  ̂ eiligen  beim 
Webet  ober  bei  ber  Bteffe  unb  flblefung  ber  Sauten 
btt  fceüigen  beim  öffentlichen  ©ottebbienjt. 
Hommenbatarabt,  auch  ftommenbalurabt, 

f.  Äommeiiöe. 

ftommenbation  (Int.,  »Empfehlung,  Hob«),  int 
Slittclnttcr  bie  S>nnbtung,  bttrdt  melche  ftd)  icttinnb 

ber  Schußgemalt  eines  onbent  al«  Baiall  unterfteUte 

unb  ißm  fein  ©runbüermögen  übergab,  um  e«  als 

ließen  jurfid  ju  empfangen. 

ftommönbe  (mittellat.  commenda.  B.  lat.  com- 

mendare,  »nnoertraucn» ;   franj.  cotnmanderie,  H   o   tu  * 

turei),  ber  Bejug  unb  ©enuß  ber  Sintünfte  eines 
ftirchenamte«  ohne  beffen  mirtltchen  Beiiß.  E«  gibt 
jmeierlei  flrten  ber  ftommenben,  beten  erfte  bnrin 

tßren  Urfprung  hat ,   baß  erlebigte  »irdtenämter  bis 

ju  ihrer  Siebcrbcfeßung  bereits  nngeftellten,  meift 

benachbarten  ©eiftlidjcn  jur  einitroeiligen'üenonlütng 
!   (custodia,  commeuda)  übertragen  mürben.  Eine 
jroeite  flrt  ber  ft.  entftanb  in  ber  (arolingifchen  3«it, 

inbem  geh  bie  ftönige  ba«  Siecht  beilegten ,   bertnöge 
ihrer  lehnoßerrlichen  ©cmnlt  über  bic  ftirdjengüter 
unb  Slöfter  bereit  Sintünfte  auch  Haien  istominen« 
baturäbten,  Abbates  commendatarii)  ju  übertragen, 

unter  bereit  Schuß  fte  bantit  traten,  tiefer  Eermelt- 
lithung  beb  Strhcnoenttögenb  traten  bie  Eäpite  jmor 

meift  mit  Energie  entgegen;  juroeilen  ober  beuteten 

fic  e«  felbft  ju  gunften  ihrer  Siepoten  unb  'Hit hänget 
rürfficbtolob  aub,  fo  befonberb  roährenb  beb  Eyilb  in 

flnignon.  Hie  gcroöbnlithite  flrt  ber  ft.  mar  bie  'Ber* 
leißimg  Bon  Stlöftern  att  Süeltgeijtlidie.  Tab  triben* 
tinifche  Stonjil  fueftte  ben  äSißbräuchen,  bie  mit  ber 
ft.  getrieben  mürben,  ju  fteuem;  hoch  ßat  fich  ba« 
^nititut  in  Bereinjelten  ifnüen  bi«  auf  bie  neuefte 

3eit  erhalten.  Bon  ben  ftommenben  finb  bic  Ern» 
bettben  mohl  ju  imlctfcheiben.  inbem  ftdß  biefc  nur 

auf  bie  Eerjeptioti  beftimmter  Seile  ber  gemeinfehaft» 
liehen  Eintünfle  ber  Stifter  unb  ftlöftcr  bcjtehen  unb 
namentlich  alle  mit  einer  Oomßcrmitenc  nerbunbe» 

nen  Sintünfte  eine  Bräbenbe  genannt  ju  merben  pfle» 

;   gen.  Bei  Stitterorben  trug  man  ben  'Jfamen  ft.  ober 
ftom turei  auf  bie  ©ebiete  über,  bie  etnjelnen  Dr* 
benssnttern  (S o m   t   u   r en ,   Commendatoresl  jur  Ber- 

mattung  uttb  Stußnicßung  übergeben  morben  ronren. 
ftommenbtubrief,  bie  Utfunbe,  in  melcher  bie 

flbertrngung  eine«  ütreßenamte«  an  einen  tntbolcfchen 

©ciitticbcn  nerbrieft  ift.  Ssie  bafür  ju  entridjtenbe 

Jnrc  heiflt  ftotnntenbengelb. 
ftammcnfafiSmuS,  f.  Schmaroßcr. 
ftommcnftirabcl  (lat.)  beißen  ©rößen,  bie  ein 

gemeinfantc«  Blaß  haben,  im  ©egenfaß  ju  ben  ftttom* 
tncnfurabcln  (i.  Antommcrmcrabet).  ft.  jtnb  j.  ©.  alle 

ganjen  3nhlen,  meil  fte  bie  Einheit  at«  gemeinfehaft* 
liehe«  SRaß  haben. 

ftomntent  c«.  .mönj,  franj.  comment,  »mie?« 

b.  h-,  mie  hal  fich  rin  , honoriger  Burfch  in  aßen  £a> 
gen  be«  ftubcntijchen  Heben«  ja  benehmen?),  in  ber 

Burfchenfprache  ber  Inbegriff  ber  altüberlieferten 

irormen  be«  ftubentifchen  Bertehr«.  Sie  Bebeutung 
be«  ftommenta  gipfelt  feinearoeg«  in  ber  geftfeßung 

gemiffer  burfdtitofer  'Buabrüdc  unb  Stebemenbungen, 
er  bient  jur  Erhaltung  Bott  3“<ht  unb  Crbnung  im 
Heben  ber  ftubcntifchcii  ftorporationen.  Xtr  ft.  ift, 

menn  auch  int  allgemeinen  auf  gleichen  ©runbfüßen 
nufgehaut,  auf  beit  Bcrfcbiebeiicit  .\30ct1ichulen  je  nach 

ben  totalen  Berhältniffen  ein  anbrer.  Bf  an  unterfchei* 

bet  einen  ft  tt  ei  p   *   unb  einen  Baut  Io  mm  ent.  iie 
heule  üblichen  Begcltt  be«  ftnetptontmemä  hafteren 

meift  auf  beut  ffenaifefaen  unb  Heipjiger  ft.  Stuf  ben 

»BscinuniBerfitätctt«  finben  mir  nod)  einen  eignen 

SHeintomment.  $cr  Bautforament  regelt  bic  Be* 
jichungen  ber  miteinanber  im  »Bautuerbälini«*  (Bot. 

Dfcnfuri  jtchenben  Bcrbinbungen.  Schon  früh  »ur* 
ben  bernrtige  Morn  ment«  aud)  fdtrifttid)  aufgejcidmet 

unb  gebnteft.  Bgl.  Stau  nt  er,  ©cfchichte  ber  Baba* 
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gogif,  öb.  4,  S.  222  ff.  (4.  Anti.,  ©ütersl.  1874),  I 

tntcreffnnte  gefchtehtltchc  'Järoben  au«  lanbämnnnicbatt« 
lieben,  buridienichaftltdien  ic.  Komment«  entballenb; 

©reiffc,  öierflubten  (Dre«b.  1872).  wo  ein  »Sauf- 
lommeut*  Don  1885  mitgeteilt  wirb. 

Kommentar  (lat.).  llrlnuterung  ober  Auslegung 
einer  Sdjrift  bureb  forttaufenbe  öemertungen  meijt 

fpraehlicben  Jnbalt«  ober  au«  bem  Webtet  ber  ent« 
fprcdjeitben  ̂ >ilfSr»iifenfcf>nftcn.  juriftifeben  Sinne 

bie  fortlaufenbe  wiffenfebnf  Hiebe Erläuterung  herein« 

jelncit  Säge  eine«  WcicgeS.  Stommentarien,  tage« 
bucbariige  öcridüe  über  irgenb  welche  (Ereigniffe 

(j.  ö.  Eäfar«  tloffifcbe  Sounncntoricn  über  ben  Wal« 
lifdjen  Krieg);  aud)  fooiel  wie  Dentwürbigleiten.  2Kc« 
moiren.  Mommcntation,  Sammlung oongelcbrten 
Schriften,  befonber«  »du  foldjen  tätlichen  ynbaltf; 

Kommentator,  ßrflärer,  Auäleger,  öerfaffer  eine« 
Kommentar«;  tommentieren,  mit  einem  K.  oer» 

(eben  ober  auälegen. 
ftommern,  Dorf  im  breuü.  SRegbej.  «bin,  ttrti« 

(iuetirdien,  am  öletbaeb,  bot  eine  tätb.  Kirche,  Öerg« 
bau  auf  Ölei  unb  örauueifenftein,  eine  Ölei*  unb 
Silberbütte  unbaseoi  2193  Einro. 

Kammer«  (Stominerfd),  oom  lat.  commercium, 

■   Herl ehr«),  'Jiamc  ber  feierlicben  Stubentengelage. 
welcbe  bei  (einer  afabemifeben  ijcftlidbleit  fehlen  unb 

nufterbem  ju  Anfang  unb  Schluß  jebe«  Semefier« 

(ju Obren  berAntommenben  unbAbgebcnbeit:  ifiubS« 
imbAbfebiebstommer«) ftattfinben.  »omnteriieren 

(tommerfebicren):  einen  8. halten  ober  mitmneben. 

KommcrObuch,  Sammlung  ber  Sieber,  welche 

bei  ftubentifeben  Hommcrfen  gelungen  werben.  Jin 
ben  »ommevebüchcrn  finbet  (teb  neben  ben  ebeliten 

Öliiten  beutfiber  Sauber«.  Siebes«  unb  öntcrlanbo« 

biebtung  bie  muntere  unb  teigige,  aber  manchmal  auch 
in«  Siülje  unb  silberne  übcridüagenbc  öucicbcnlgnt, 

eine  ber  bcutfdien  Sitteratur  eigne,  gefdjicbtlicb  tnter« 
efjantcErfebeimitig.  Dieocrbreitetftcn Kommersbücher 

linb:  ba«  fogen.  Bcibjiger  («Komntcräbudi  fürbeuticbe 

Stubenten*).  ba«  Saiivcr  erebiejiert  non  Silchct  unb 
Ort),  ba«  «Mommersbud)  ber  Xübingcr  Swchfctule« 
unb  ba«  »Allgemeine  SRcidt«(ommer«bu<b  für  beutfche 

Stubenten*  (9.  Auf!.,  Seipj.  1895). 

Kommärj  (lat.,  franj.  commerce).  oeralteterAu«« 
bruct  für  Scan  bei,  S>anbclboertebr,  Umgang  mit  je« 
manb,  Unterrebung.  Sgl.  Commercium. 
Kommerjbcputation,  »aujmamüchaft. 
Komnierjgctt)tebt,!ooicltoicönnbcl«gcmi<bt(f.b.). 

Kommcrjialftatiftif,  bie  Slaliftil  be«  Saren« 
nertebr« ,   f.  &anbcl«ftatifut. 

Kommcrjiell  (franj.),  auf  ben  Jianbel  bejüglitb- 
Kommcrjicnrat  Dpanbelürnt),  Xitel,  welcher 

an  angeiebenc  Waufleute  ober  ieabritanten  oerlieben 

wirb.  Om  höherer  Xitel  ift  «Weheimer  St.« 

Kommerjtammern ,   foniel  wie  $>anbel«lam« 
mern  (f.  b.). 

KomutcrjfoUcgium  je.,  f.  Saufmamiidiait. 
Kammer  jlaft  (itanbinao.  Commereelüst),  an  ber 

Oft«  unb  Slotbfee  früher  üblictjcö  3Kafc  ber  Xragfiibig« 
teil,  auch  bet  Seefrachten  unb  ber  Erhebung  non 

Xonncngctb:  in  Öremcn  unb  §atnburg  bis  1871  = 
3000  kg;  in  Schweben  unb  Jfinnlanb  =   2548  kg; 

in  Norwegen  für  Jfabrjcuge  non  über  200  Ion.  = 

2,08  unb  für  geringere  ==  2,3o  metrifebe  Xonnen,  bei 

brachten  1584  —   2590  kg;  in  Dänemart  je  nach  ber 

t&arc  2050  —   2800  kg,  für  bie  Xragfäbigleit  1825 
neu  geregelt  unb  bureb  ©eieg  oom  13.  URcirj  1887 
=   2   eugi.  SRegifterton.  ju  Hl, so  Kubitfob  beftimmt. 

K   ommer Jlraftaic,  f   (MnibelcOemagc 

Kommilitone  (lat.  commilito),  »SRctiolbat«, 
»SSaffcnbruber«,  befonber«  ber  mit  einem  atibem  in 

gleichem  Sange  ftebt;  bann  fooiel  wie  Kamcrab  im  all* 

gemeinem  Sinne,  Sehul«  unb  UniDcriitätägenoß;  ba« 
bee  in  Vlureben  ber  Örofeifoten  an  bie  Stubenten 
(commilitones  hunianissimi)  in  nertrnulicbem  Sinne 

gehrnuebt. 
Komminotion  (lat.),  öebrobung,  befonber«  An« 

brobung  göttlicher  Strafen,  geidüebt  in  ber  angltla« 
niieben  Kirche  an  jebem  Afcberntittroocb. 

KommiS  (franj.,  I«.  «ml).  $>anblung«gebilfe  (f.b.). 

Kommiß  (o.  lat.  committere,  »übertragen«),  nur 
in3ufammeniegungen  üblich,  bttonbet«  beim  Siilitär, 
ooit  Wegenjlänben,  bereu  Anfertigung  unb  Sieferung 

in  Stetige  übertragen  (in  Kommiffion  gegeben) 
werben,  j.  ö.  Kommißbrot,  Stommigfcbube  ic. 

Aommiffär  (lat.;  Wommtifär,  franj.),  ein,  na« 
mentlicb  non  Staats  wegen,  mit  etwas  örauf fragtet 

(i.  Weianbtcr,  ®.  420),  oft  al«  Xitel  (öejirtS«.  Xi« 
itritts«,  3inil*.  öolnei«  unbSegierungStommtjfar  je.). 
An  ben  coigungett  parlamentarticbet  Worpcr  nehmen 

JRcgierungätommiffart  teil,  um  bie  Anträge  unb  An« 
liebten  ber  jRegierung  ju  oertreten,  j.  Ö.  bie  jlommti« 
iate  beä  öunbeorats  im  bcutfdien  iReidialag.  3n  ber 

öiterreiebifeben  Armee  unb  SRarme  fooiel  roie  3abl 

meifter.  Commissaires-priseurs  bciBtn  in  (frantreub 

bte  Öerfotteit,  welcbe  auficr  ben  Aotareu.  WericbtSnoU« 

jicbern  unb  etngcfdiriebenen  Sarcnmattern  jum  Ab« 

batten  non  Öeriieigeruitgen  berechtigt  fmb.  3brc  Stet« 
len  finb  oerläuflicb. 

Kommiffariat  (tat.),  SteHuuej,  Amt  eines  Warn* 
miffarS,  auch  fooiel  wie  Mommijtion.  3>n  SRiliiät« 

wefen  hieß  früher  ».  (Serpf legungsrommii« 
fariat)  ein  lieberer  Crt  im  Süden  bc«  t>ecres,  wo 
bie  3Rimboorrätc  aufbewabrt  unb  oon  bort  bent  öeerc 

nadigefübrt  würben;  tm öf t e r reich t fcä c n öcer ;egt Diauie 

beS  3abtungä  ,   Öerpfiegungä«,  unb  öcooiantweienS. 
Kommiffatifchc  öernebmung,  int  örojeft  bie 

Öemcbmung  ooit  3cugen  unb  Sadiuerficinbigen  ober 
auch  Don  Öefcbulbigltn  bureb  einen  beauftragten  ober 

erjudüen  Sichler  (f.b.),  ilati  burdj  ba«  cttcimenbeWe' 
riebt  felbft.  Xie  t.  ö   ftebt  im  Sibcrfprudi  ju  bem 

l'lrunbfag  ber  Unmittclbaricit  ber  öerbanblungunb 

Öewcwauf nähme,  mclcber  oerlangt,  bait  adcc-  Xbat« 
iadicn*  unb  Öeweidmaterial .   weicbeö  bem  llrieit  ;u 

Wruitbe  gelegt  werben  joll.  bem  urleilenbcn  ©crubt 
birett,  uiib  nicht  erit  bureb  öernütlclung  Dritter,  cot« 

geführt  werben  ioll,  weil  nur  unter  bieitr  Öoraue« 

icguiig  bat)  'färojeBgcncbt  fub  ein  nolUonunen  jutreffen* 
bedöilboon  bem  ju  beurtcilcnbcnSadjoerhaltmacben 
lann.  Die  (.  ö.  ift  baber  nur  audnabmaroctie  juläftig, 

wenn  bie  Umftänbe  eine  Sernebmung  feiten«  bc«  er* 

tennenben  ©eriebt«  felbft  al«  umbuntidi  ober  bod)  un« 

(wedmcifiig  crfcbcüitn  lajfen,  j.  Ö.  wenn  ein  3*ll8t  >n 
jeiiter  SBopnung,  ober  ein  Öefdiulbigtcr.bej.  ctn3euge 

wegen  grofiertintfentutig  feine«  AufcntbatWort«  Dom 

Sigc  be«  örojeBgeridjl«  in  feinem  Aufenthaltsort  oer* 
nomnten  werbai  muß. 

Kommißbrot,  |.  örot  unb  ftommiö. 
Kommiffion  ilat.).  Öroottmeicbtigimg.  Auftrag 

jur  öeforgung  eine«  Öefcbäft«,  namentlich  in  öffent« 

liehen  Angelegenheiten;  aud)  bie  UKcbrbeit  unb  We< 
famtbeit  ber  nlfo  öenufiragten,  wabrenb  ber  einjelne 

Öcauitragte  Stommiiinr  (f.  b.)  genannt  wirb,  öci 

ber  öciorgung  oon  Aufträgen  ocrmögenärecbtlicbcr 
Art  unb  namentlich,  wenn  t:;(clbe  geweib«mäBig  ge« 

idnebt,  ift  bie  öejeiebnung  ftommiiiionär  üblich. 
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Ter  fchnftlicbc  Auftrag,  bie  Vollmacht,  Welche  ber 

Honunifiar  erhält,  wirb  ftomutifforiale  ober 

Homtnifforium  genannt.  Stänbige  ikommifftonen, 
welche  ben  tehcirnltcr  Bott  Bebörbcu  haben,  beißen 

and}  ftoinniiffarinte  (f.  b.).  Homnuifionen  wer- 

ben im  Staat«-  unb  ©emeinbeleben  Biclfacb  bcilcllt. 
So  merben  j.  8.  ÖerichtStommiiiionen  jur  Aufnahme 
oon  Seilamentcn  ahgeorbnet  unb  für  bie  Bearbeitung 

ber  ©naben-,  ftaiteniachen  je.  ftänbig  cingeießt. 
Aufeerbem  touimcu  Vrfifung«-.  SttuereinidiäßungS-, 

UHiitäreriap  ■ ,   Ebererfaß«.  UnterfudbungStommii- 
Ronen  u.  bgl.  Dar.  ftommifRönen  »erben  zur  Siege- 

lung oon  ©rennen,  zur  Crbnung  ber  ScbitiabrtSoer- 
bälmtife,  ju  ionitigen  pöllerrednUdjeii  Abmachungen 

unb  itaatüredjiltcben  Alten  niebergefeßt.  Sie  parla- 
mentari'dien  Hörner  wählen  au«  ihrer  Sfiittc  ftotnmii- 

ftonen  unb  AnSRhüffe  (committees),  welche  genüge 
Angelegenheiten  in  Borberatung  nehmen  unb  bem 
VIenunt  burd)  ihre  8erid)terftatter  bariiber  oortragen 

laiien  (8ubgct-,  Vetitionä-,  ©eRhäftSorbnungs-, 

Bahlprüfung«-.  (bewerbe-,  jufligbmmiiTtonen  :c.). 
iJn  ähnlicher  Beife  ernennen  auch  WcnieinbetoUegien 

unb  anbre  Mörperfchaften  siommiifionen  jur  Vor- 

beratung, auch  SiebaltiondlommifRonen  zur  AuSar* 
beitung  non  ftotlegialbefcbtiiijen;  and)  »erben  item» 
bige  ftommif  Ronen  i   XcputniiDneii )   für  einzelne  3»fige 

ber  Verwaltung  (Armen:,  ginanj-.  Schul-,  «teuct- 
lommiiiioncn  :c.)  ernannt.  pobe  ft.  (High  Com- 

mission) hie»  einer  ber  beiben  uou  ben  Stuart«  in 

tenglanb  eingeführten  ©eriebtsböfe  t   Stemtamuier 

unb  S>ohe  ft.),  bie  lieh  »egen  ihrer  BiUfür  allgemein 

oerbnfit  machten.  Vom  unterbau«  1641  ahgefchaift. 

würbe  bie  4>obe  ft.  Bon  teromwell  »iebcrhcrgejtclit. 
Über  ft.  im  itanbel  j.  SommiiiionSflejdiäit. 

ftomttiiifioiiär  ifranj.  Commissionnaire,  engl. 

Factor.  Agent),  berjeuige,  »eldicr  gewerbsmäßig  im 

eignen  Staaten  für  Siechtiung  eine«  Auftraggebers 

(Homntittenten)  panbelsgcicbäftc  abidiließt  (f.  Som- 

mtjüonäflefibstt).  Ser  ft.  i|t  nach  beuticbem  feanbel«- 
gefeftbuch  Saufmann  (f.  b.).  3"*  gewöhnlichen  Heben 

»irb  ft.  auch  ein  ©eftbäftSmann  genannt,  ber  über- 
haupt frembe  Wcicbätie,  gleichviel  ob  $>anbelSgefd)äftc 

ober  nicht,  «ermittelt  unb  beiorgt. 
ftomntiiftonsanleibf ,   .   Siaaisicbulbcit. 

ftomniitftcmshud)  (»VeReUungSbudj*),  f.  Vudi» 
baltung,  3.  Öl 7. 

Moinmiiiionbbiichbanbcl,  f.  Vudibanbcl,  3.  626. 

ftommifftonSgeidiäft  (ft ommifiion,  ftout» 
mif fionsoertrag),  bie  Übernahme  be«  AbRhlujfe« 

oon  i>anbelegefd)ä|ten  im  eignen  Staaten,  aber  für 

frembe  Siechnung.  Serjenige,  welcher  gerne  rhSmäßig 
ftornnniftonegefdiäf  te  übernimmt,  »irbftommifiio- 

n   ä   r   (f .   b.),  ber  'Auftraggeber  ft  o m   in i   1 1 e   n   t   genannt, 
jjuweilen  bezeichnet  man  mit  ft.  auch  bie  Erteilung 
be«  Auftrag«  ober  ba«  oom  ftommiffionär  mit  einem 

Sritten  abgeichloffene  ipanbclägeichäft,  ferner  ben 

ganzen  ©efchäft«jweig.  »eichet  iidi  im  mobernen  Ver- 
IcbrSleben  burd)  gewerbsmäßige  übernahmt  be«  Ab» 
fchlufiei  oon  iianbelegeicbaften  für  frembe  Sfechnung 
auägehilbet  bat  tfogen.  ttommifiion«banbcl  im 

©«gemäß  junt  teigen b anbei).  Sa«  ft.  ift.  wenn 
geroetb«mäiiig  betneben,  iianbelägefcbäft  (f.  b.);  bie 
gefeßlicben  Beitimmungen  über  ba«  ft.  Rnben  aber 
aud)  Aumenbung,  nenn  ein  ftaufmann  tn  einem  ein 

jtlnen  galle  eine  Hommiifton  übernimmt  ibeuticbe« 

iianbelSgeießbucb,  Art.  378).  ©egenftonb  be«  Hont 

miiiion«geid)äit«  tarnt  ber  AbfdRuß  ber  ueridueben» 

artigfttn  panbclSgejchäfte  iein,  g.  8.  Sin  -   unb  Ver- 

lauf Bon  Samt,  Bcdjfeln  unb  Bcrtpnpiercn,  ferner 

Affefuranj  •   ober  Jnlaffogefd)äfte,  RraditBcrtrnge 
u.  bgl.  itiber  bie  Sranäportlommifiioit  gelten 

befonbere  örunbfäße  (f.  epebitton).  Sic  bäuftgile  Au- 
Wenbung  Rubel  ba«  ft.  bei  ftaufgeftbäften  (Baren* 

tomuii'fiion),  fei  e«  al«  teinlauf«-  ober  nl«  Ver* 
tauf «tommiffion.  Heitere  »irb  aud)  ftonfig- 
nalion  genannt;  namentlich  bezeichnet  man  aud)  fo 

bie  überfeeifche  VerfaufSlommiifion  (f.  auch  Szport- 

tommiiflon».  Ser  ftontmifftonär  ift  oerpflichtet,  ba« 
ft.  mit  ber  Sorgfalt  eine«  orbentlichen  ftaufmann« 
im  Sntertffc  be«  ftommittenten  bera  Aufträge  gemäß 

auäjuführen.  8ei  ber  tein-  unb  Verlauf«lommiffion 
hat  er  in«bef.  ben  oom  ftommittenten  beftimmten 

preis  (Himito,  f.  b.)  einjubalten.  Verlauft  ber  ftout* 
miffionat  gleichwohl  biaiger,  [o  muß  er  nach  bem 

beutfehen  iianbelSgeießbucb  (Art.  363)  bem  Sommit* 
tenten  bie  Vrei«btfferenj  oeegüten,  wofern  er  nicht 
bcTOctfen  (ann,  bag  ein  Verlauf  }u  bem  limitierten 
Vrei«  nicht  ausführbar  war,  unb  bnfe  bie  Vornahme 

be«  Verlauf«  oon  bem  ftommittenten  Schaben  ab- 
gemenbet  hat.  Burbc  bagegen  ber  für  ben  teintauf 

gefegte  'Drei«  übcrfchritten,  io  (ann  ber  ftoinmittent 
ben  teiniauf  jurüdweifen ,   c«  fei  benn,  baß  jicb  ber 

ftommiffionär  zugleich  mit  ber  teinfaufSanzeige  zur 
Sedung  be«  VreiSunterfcbiebe«  erbietet  (Art.  364). 

Schließt  ber  Sommiiftonär  zu  Borteilhaftern  8ebin- 
aungen  ah,  al«  fte  oom  ftommittenten  gcftellt  ftnb, 
fo  tommt  ber  Vorteil  bem  ftommittenten  zu  Ratten 
(Art.  372).  Ser  ftommiffionär  hat  ba«  ®ut  mit  ber 

Sorgfalt  eine«  orbentlichen  ftaufmann«  aufzubewetb- 
rtn  unb  hei  Anlunft  be«ielben  in  äußerlich  mangel- 

baflcni  ̂ uitanbe  bie  Scchte  be«  ftommittenten  gejjeu* 
über  bem  Srandporteur  zu  wahren.  3ur  Vcrtiche* 
rang  be«  Wüte«  ift  er  nur  auf  ©runb  hefonberer 
Vereinbarung  verpflichtet.  ScrVertaufSlomntiifionär 

haftet  bem  ftommittenten  für  bie  3at)iung  be«  ftauf- 

prtiie«,  wenn  er  ohne  beiten  ©enebmigung  bem  ftäu- 
fer  Irebiticrt  bat.  übrigen  haftet  er  idjlcchthin 

für  ben  britten  ftontrahentem  roenn  er  biete  Haftung 

burch  SeltrcbereBertrag  übernommen  hat  ((. Sel- 
ttcbcrei.  Ser  ftommiffionär  hat  enblid)  ben  ftommit« 

tenten  uou  ber  Ausführung  be«  ©cfdjäft«  zu  benach- 
richtigen unb  über  baäielbc  Diecbeuktnit  abzulegen. 

ter  ift  berechtigt,  terfaß  be«  zur  Ausführung  btdftom» 

niiiiionsgeichäft«  notmenbigen  unb  nüßUcben  Vcr- 
mögcnbmifwanb«  (bare  Auslagen,  Vergütung  für  8e» 

nußung  ber  Hagcrräume  unb  Jraiiepoitimucl  iowie 
für  bie  Arbeit  feiner  Heute)  unb  eine  Vrobifion  für  bie 

Zur  Ausführung  getommenen  @cid)nfte  zu  forbern. 

3ur  Sicherung  bieitr  Anfprücbe  ficht  bem  ftom- 
mi()ionär,  »lange  ec  ba«  ®ut  unmittelbar  ober  mit- 

telbar in  feinem  ©eroabrfam  hat,  ein  Siclemtons- 

unb  gefcßliche«  Vfanbredit  am  ftommiffionSgut  unb 
ein  oonugSroeife«  Vefriebigungärecht  an  ben  burd) 

ba«  ft.  begrünbeten  Sortierungen  zu.  Ser  ftommii- 
iionar  ift  bei  ber  tein  •   unb  Verlaitisfomtnijfiou  oon 

'Baren,  Bcchieln  unb  Beitpapieren,  bie  einen  SJlartt* 
ober  Vörfenprei«  haben .   mangels  entgegcnftchenber 
Veitimmung  be«  ftommittenten  berechtigt,  ba«  burch 
ba«  ft.  zu  erzielenbe  ©eRhort  felbft  zu  übernehmen, 

alio  felbft  al«  Käufer  ober  Verläufer  zum  SDiarlt- 
ober  Vörienprci«  einzutreten.  Ser  ftommiffionär  iji 

alsbann  befugt,  gleichwohl  bie  ihm  aehührenbe  Vcd» 

oifion  zu  berechnen.  Ser  tein-  unb  Vertauislommii- 
fionär  ift  bei  marftgäiigigen  Baren  unbBertpapieren 

verpflichtet,  ald  Selhjilontrahcnt  emzutreten. wenn 
er  nicht  mit  ber  Anzeige  Bon  ber  Ausführung  be« 



412 ßommifiiou£t)anbel 

Sluftrag«  einen  anbem  Kontrahenten  benannt  bat. ! 
Xie  iiolio  bet  Vrooifion  be«  Kommifft onär«  beftimmt 

fitb  bei  mangelnbet  auebrii etlicher  Vereinbarung  in 

ber  Segel  nach  bem  Crtägebraud)  unb  nach  Vtojen- 
ten  oom  Vctrag  be«  ©tftbäfl«.  Sticht  feiten  übergibt 
ein  Kommittent  bem  Komtniffumär  ein  Sabritat  ober 

ein  Vtobult  jum  rortwährenben  Verlaut .   inbern  er 

bei  ibm  ein  itänbigee  Mager  (Kommiffiondlager) 

unterhält.  Vu«  bem  M.  wirb  britten  Verionen  gegen- 
über nur  ber  Kommiffionär  berechtigt  unb  uerpiliebtet, 

nicht  ber  Kommittent;  jebod)  gelten  bie  Sortierungen 
au«  bem  K.  im  Verhältui«  sroctchen  bem  Kommitten- 

ten unb  bem  Kommiffionär  ober  beffen  ©laubigem 
al«  Sorberungen  be«  Kommittenten. 

$ie  Streitfrage,  ob  ber  Kommittent  bei  ber  Sin* 
lauföfominijiion  fofort  Vefut  unb  Sigentum  an  ben 

Born  Kommifftonär  für  Rechnung  be«  eritem  ein* 
getauften  Söaren  erhalte,  ober  ob  biefelben  Sigentum 

be«  Kommifftonär«  roerben ,   ift  im  (tanbelSgefegbud) 

nicht  entfebieben.  3>ie  berrfchenbe  Slnfccht  in'Xeutich- lanb  unbSnglanb  unb  bieVran«  ber  (beachte,  inebef. 

be«  frühem  Scid)«obcrbnnbel8gcricbt8  (f.  -Sntfchei- 

bungen«,  Vb.  19,  3.  78)_unb  be«  Seieb«gerid)t«  (f. 
»ßntfcbeibungen-,8b.  11,3.56),  nehmen  ba«  legiere 
an.  hiernach  ift  al«  Siegel  anjunehmen,  baß  ber 

Kommifftonär,  toeil  er  im  eignen  Siamcn  fauft,  auch 
ba«  Sigentum  am  Kommiitionhgut  ertoirbt.  SoD 

biefe  Siecht«folge  auägefchloffen  feen,  fo  ntüffen  beton« 
bere  Umftänbe  ergeben,  bafi  ber  Kommifftonär  beim 
Srwerb  aläStcHoertreter  be« Kommittenten  für  biefen 

banbeite;  regelmäßig  alfo  erwirbt  berKommittent  nur 
einen  perfötilieben  Vnfprueb  au  ben  Kommifftonär  auf 

Lieferung  ber  Sare  gegen  Zahlung  ber  Vrooifion  unb 
Srftattung  ber  9lu8lagen.  Iit«  iit  namentlich  für  ben 
Iommiffton«weifen  Vlntauf  Bon  VJertpapccren  bei  ben 

Sthwantungen  be«  Kurätocrte«  Bon  großer  Vebcu- 
tung.  $ie  frmtjbfifcheCDoltrin  nimmt  bagegen  an,  baß 

ba«  Kommiffionägut  fofort  Sigentum  be«  Kommit- 
tenten toetbe,  fo  bah  biefer  e«  int  Kontur«  be«  Korn- 

mifftonär«  al«  fein  Sigentum  itt  Vlnfprueb  nehmen 

(Binbijieren  j   tarnt.  Sine  befonbere  Vnmenbung  finbet 
ba« K.  im  Vucbhanbel  bei  betn  foaen.  Sortiment«- 
gcichäft,  welche«  aber  mit  bem  bucbbänblerifeben  K. 

unb  ncit  bem  fogen.  Kommifftonauetiag  nicht  ju  ocr- 

weehicln  ift  (f.  Vudtbanbel,  S   626).  Vgl.  'Mgemeitte« 
beutiehe«  itmtbel«gcjeßbud),  21  rt.  360  378,  69,  972, 

290  ,   306  ,   411;  Code  de  commerce,  Slrt.  91  — 95, 

unb  fran.tbfifche«  ©efeß  Born  23.  SJiai  1863;  ©rün- 
but,  Siecht  be«  Kommiffconähanbel«  (SSicn  1879); 

lericlbe,  in  Snbemann«  -Sjaiibbucb  bc«  beuifeben 

$>nitbcl«rccbt8-,  Vb.  3   .   3.  312  —   330  (t'eipj.  18851; 
Mcpa,  Mehre  Born  Sclbflcinlritt  be«  Kommifftonär« 

iit  Sinfauf«-  unb  Verlaui«auflräge  (Stutlg.  1883); 
Clncofat).  In«  Siecht  ber  Vmtt>  u.  ®arenfommiifion 
(Mcip).  1890). 

Jtommif Ronffbanbel ,   [.  KomnfiffionSgefdtAft. 
Kommifftonorat,  Ittel,  welcher  ©cfebäftoleuten 

Bcrliehen  wirb. 

Kommiffion3fbftcm  (lantiemefnftem),  eine 
Sorm  ber  üobnjnblnng,  bei  welcher  ber  fMrbeitcr 

neben  bem  feflen  Mobct  (3eit-  ober  Sliidlohn)  noch 
einen  Anteil  am  ©cwinii  be«  ©eiebäft«  (Inntiemc) 

rrhält .   ohne  jeboeb  an  Icßtcrni  beteiligt  ju  fein.  Vei 
bemielben  hört  ba«  Seiht  auf  ©eminnoeteiligung  auf. 
fobalb  ba«9lrbett«oerhäUnis  geloft  Wirb.  8gl. Slrbeit«« 
loba ,   S.  803. 

Kommifftonatratte  (SB  c   th  fe  I   a   u   f   f   r   e   nt  b   e 

Sicdjnung),  ein  gezogener  SBcdtfcl  (f.  b.),  bei  wcl- 

—   ftommotientett 

chem  ber  Vejogene  nicht  für  Sech  meng  be«  ttudftd- 
ler«  ober  auf  ©runb  einer  Sorberung  ber«  2lu«iteüer« 

lahlen  foll,  fonbemfürSedmungeiiicälritteniKom- 
mittenten),  metefaer  ben  2tu«fteUcr  mit  ber  Irnffie- 

rang  auf  ben  Bezogenen  beauftragte.  S«  wirb  bie« 
regelmäßig  in  bein  Siedtiel  bureb  bet  ledungStlauiel 

(f.  rettung,  auegebrüdt.  ler  Iritte  ober  auch  ber 
iraiiant  fetbft  teilt  bann  regelmäßig  bem  Vergelten 
in  einem  beionbern  VoiSbnef  mit,  baß  ber  i rammt 

oon  bem  Kommittenten  jum  Sieben  auf  ben  Xrnjui- 
ten  lommcttiert  fei.  JBitb  biefe  Srfliirung  ooct  bem 

Kommittenten  fetbft  ober  hoch  mit  beffen  Sillen  ge- 

geben. fo  entitebt  für  ihn  baburd)  bie  Vetpflicbtuiig, 

für  leefung  tu  (orgeit. 
KommiffionäUcrlag ,   f.  «erlag. 
I   io  tum  If  ft  on«  waren  tmd|,  i   Vuibbaituiig,  6.617. 

ftommiifcBbclift,  footel  tote  Vegebungäbelilt,  im 

©egenfag  jum  Unterlaffungäbclitt  (f  b.). 
Kontmiftorium  (lat.),  f.  «ommifflon. 
Jt  o ni nt i fitt r a I na r btu ,   in  ber  Votanil  Siarhen, 

bie  über  ben  Siänbern  ober  Siähten  be«  jugeb&rigen 

Srucfatblatie«  liegen  unb  bureb  Verwaebiung  au«  fe 

einer  §älftc  ber  grachtblättcr  ju  flanbe  tommen ,   im 

©egenfaj  ju  Karittalnarben,  bie  in  bie  SRcbian- 
riebtung  berSrucbtfalätier  fallen.  3»  bemielben  Sinne 

gelten  auch  bie  '-Bezeichnungen  fommiffucale  unb 
tarinale  ©riffel. 

Kommtifürcn  (lat.),  Safrrbünbel,  welche  recht« 
unb  lint«  ähnlich  gelegene  Vunfte  ber  grauen  SKafien 

be«  3entralnernenfhftem«  oerbinben.  3>n  menfchlichen 

3entralneroenihiiem  gibt  e«  nur  jwei  echte  ».,  ben 

Valfen,  welcher  bie  geiamte  Smbc  ber  einen  §emi> 

fphäre  mit  berjenigen  ber  anbem  Berbinbet,  unb  bie 
oorbere  Kommiffur,  welche  bie  untern  unb  Botbent 

Seile  ber  Schläfen  lappen  uerbiubet.  lieKomtmffuren- 

iafem  fichent  ba«  harmonifebe  3«fammenwirtra  ähn- 

lich gelegener  leite  be«  3entralneroemt)item8,  fo  bait 
bicbilalernlc  Summetrie  Dielet  untrer  Körperbewegun- 

gen auf  ihre  Sjriilenz  jurücf  jufiibren  ift. 
Kommittent  (lat.),  f.  SommiiüemSgefcbäit. 
Kommittieren  (lat.),  beauftragen,  beoonmädj 

tigen;  Kommt tt io,  icbriftlicbc  Vollmacht. 

Kommöb  (franj.),  bequejn.  genehm;  Kommobe, 
helannte«  !pau«mbbel  mit  Sdjubfndtern;  Kommo- 
bität,  Vequemlichfeil,  auch  cuphemiitcfch  (wie  fron;, 

commodites)  footel  wie  Slbtrill. 

Kommobat,  f.  ücilioertrag. 
Kommobore  ceitgl.,  f»r.  .»r),  berjenige  Seeoffi- 

jier,  welcher  mit  ber  Vollmacht,  aber  ohne  ben  Sang 
eine«  Slbcniral«,  ein  fetbftänbcge«,  einen  befonbem 

3wecf  oerfolgcnbe«  ©cidtwaber  ohne  höbenc  Cber- 
befthl  fommanbiert.  SBäbrcnb  ber  lauer  ber  Srpe- 
bition  führt  ber  K.,pie  berSlbmirat  am  Xopp  (Spcße) 

be«  SKattc«  feine«  Schiffe«  al«  Unterfcheibuitg«-  ober 
Shrenjeichen  tute  Bitrctfigt  (Kommanbo-)  Slnggt  ge- 
bttßt  bat,  einen  Vrettwimpcl  ober  Staubet  (eine  lange, 

brcicefigc  ober  3ungenftagge).  3n  ber  beutfehen  SKa- 
rtne  wirb  oon  einem  Kapitän  jur  Sec  al«  -©cfetima- 
berthef*  ber  Kommoboreftanbec  im  ©roßtopp  geführt 

(ogl.  iafel  »leutfcbe  Slaggcn-,  Vb.  4,  3. 901).  Vet 
anbem  Slationen  bc;cicbnct  K.  einen  Sang,  ber  bem 

Cffijier  nach  Vufccrbtcnjtftellung  be«  oon  ihm  geführ- 
ten ©efebwober«  bleibt. 
Kommoboreinfcln,  f.  Vcringinfct. 

Kommorientcn  c,lat.,  -bie  jufammen  Sterben- 
ben-t,  Vejeicbnung  für  mctircrc  gletcbjectig  Btrftor- 
bene  Vcrfonen.  Sticht  feilen  ifl  e«  im  Scdtteieben  ton 

i   rülufiiigtcit,  ;a  weiien,  euer uon  jmciVcritorbcncn  juerft 
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mit  Tob  ahgcgangcn;  ,5. 8.  A.  bat  beit  B.  jum  Erben 
(ingcfcsM,  unb  cd)  Spreche  beit  Badüaft  beS  A.  ntt,  weil 

ioraobl  A.  als  B.  ocrftorben  unb  leptccer  oon  mir  be» 
erbt  worben  fei,  feine  VInfprüche  auf  ben  Badjlnft  beS 

A.  ntjo  auf  mich  übergegangen  feien,  frier  tnuft  ich 
beweifen,  bctft  A.  nor  bem  B.  geitorbeu  ift,  weil  er  jn 

fonft  non  B.  nicht  beerbt  worben  wäre.  Tiefer  »8c* 
meid  ber  Priorität  beS  XobeS-  wirb  erleichtert,  wenn 

6üent  unb  ftinber  in  einer  gentemmmen  ©efafjr, 

j.  8.  bei  einem  Schiff  brueb,  um«  Sehen  gefomnten 

fmb.  .frier  wirb  non  fh'ecbts  wegen  nermutet,  bnft  bei« 
untnünSige  Äinb  nor  ben  lillcrn  nerftorben  fei.  wäb* 
tenb  rüdfichtliib  bc«  tnünbigen  StnbieS  ctngenotnmcn 
Wirb,  bnft  e«  beut  lobe  länger  getroftt  habe  unb  erft 

nad)  ben  Eltern  nerftorben  fei.  3»  ben  anbern  Jäl-  | 
len  muft  int  Zweifel  nngenommen  werben,  bnft  bie  in 

gemeinfdjnftlicfrcr  Seben«gcfnftr  gewefenen  Serfonen 
glcicbjeitig  geftorbett  feien. 

aommoä  (grieeb.),  ein  Slngegcfnng  in  ber  alt» 

griedufeben  Xragöbie,  ber  nbweobfelnb  non  einem 
cdxtuipieler  unb  bcm  Uftor  borgetrngen  würbe. 

Somntorion  (lat.),  f.  Crfcfiüttenmg  unb  (kSefjcnt» 
erfebfittenrng. 

ftommün  (lat.),  gemeinicbnftlub ;   gemein, 
ftommiinnt  (Int.),  einer  ©etneinbe  (Sommune) 

gehörig  ober  eine  ©etneinbe  betreffenb.  bafter  ft 0 tu- 
rn 11  n   a   I   n   m   t ,   ®ommunnlbenntlc,ftommunnl* 

laften,  fiomntunnlabgaben,  ftontttiunnlner* 

fnffung,  foöiel  wie®emeinbenmt  tc.;  ftotnmunal» 
»erbnnbe,  bie  Bereinigung  ber  ©emeinben  eine« 

StjtrfS  ju  gemeinblicbeit  ,'jmeden,  namentlich  in 
Breiigen  ba,  wo  bie  ftreiänerfnffung  einqefübrt  ifl  if. 

Sreier,  Sommunnllnnbtnge,  bie  Crgane  folbbcr 

Serbänbt,  namentlich  Sejciefjnung  für  Broemjial- 
lanbtage  (f.  ̂ roningalorbnunj).  S.  bie  betreffenben 
3ufnmmenfeftungen  bei  ©ent ein be... 

ft  ommunnlanleben,fooielwieWcmcitt  betulichen; 

f.  «emetnbebouäbnlt ,   5.  279. 

ftotnmunalgarbc,  früfrer.  nnmentlid)  in  Sacftfen, 

fomel  wie  Bürgerrocbr;  8olls6ewnffming. 
ftommnnalbausbalt,  ber  ©cttmnbcbniiSbalh 

ftonimunalbfanbbricic,  f.  Santen,  S.  431. 
®ommttnal  ct)ul(,  f.  ©emeinbefchute. 

Sommunalftrucrn,  fobiel  wie  ©emeinbefteuem, 
|.  Setneinbebauebalt ,   ®.  279. 

ftommunarben  (fron, 5.  commnnards),  Berndit- 

liebe  Bejeidmung  für  bie  Vlufftänbifdjen  bec  Spnrifer 
Sommune  1870  71. 

Rommnttc  < fron),  commune),  fobiel  wie  ©emcinbe. 

Rommunc  bott  'Barict  (Variier  ftommunc), 
Bestitbnung  für  bie  renolutionären  ©egenregierun» 

gen  in  Bari«  ,ptr  3eit  ber  groften  fReooltttion  unb  be» 

’onberij  am  ViuSgnng  beb  beutftb-franjöfiicbcit  SriegS 
1870  71.  Jnbeffen  wnr  bie  ftommuite  non  1792  nicht 

bn*  erfte  SBcifpiel .   bnft  bie  Barifct  Stabtncrwaltung 
einerenoIurionäreSteaung  im  Staat  entnahm.  Scboit 

1357  unb  1358  bcbcrrtditc  ber  Sanier  8ürgernteifter 

Gtienne  SMarcel  monntelnng  bie  Regierung,  bie  ©c» 
nerolftnnbe  unb  ba«  Seid)  oennittclft  ber  oorjüglid) 
erganifierten  unb  bewaffneten  ^artter  ftommunc. 

Uli  erlangte  ber  Bariicr  Bobel,  militnrifd)  georb- 

net,  eine  maftgebenbe  Stellung  unter  beut  Jleitchcr 

(Sdbodte  unb  beffen  Vlnbnngem,  ben  tlnbochien«.  Tie  j 
Bariicr  ftommunc  non  1792  wnr  eine  ungeregelte 
Sdiredmähcrrichafb  mit  welcher  ber  Bnriier®emembe» 

rat  auf  bie  ©efeftgebenbe  Serinnmtlung  unb  nnment* 
Inh  aut  ben  ftonuent  brüefte.  Tie  renolutimtörc  ftom 

trnmc  begann  mit  bem  Vlufftanb  nom  10. 2lttg.  1792  j 

unb  wnr  fortan  baS  Crgnn,  burdj  welches  jebe  rebo» 
lutionäre  Scgung  jutn  VluSbrttd  gebracht  würbe, 

©eiefttid)  mar  bie  Steßung  ber  Barifet  Siuntjipalttöt 
feine  anbre  als  bie  jeber  nnberu  franjöfifchen  ®e» 

meinbe ;   tbntfnchlicft  aber  übte  fte  einen  immer  fteigen* 
ben  Einftuft  aus,  ben  iie  baue  bcrmanbte.  einerfeitS 

mittels  Bnleiftcn,  bie  fte  nufnehtnen  lieft,  bißige  9ictb- 
rungSmittel  ,)u  oerteilen,  nnberfeitS  bie  ihr  jeinblid) 

geftnnten  ©ironbiften  aus  bem  ftonoent  ju  »erbrnn* 
gen.  BIS  ihr  2.  Juni  1793  bie«  gelungen  mar.  ftanb 

fte  auf  bem  fröbepunlt  ihrer  Siacht.  bie  nach  bem  ge» 
waltfamen  Tobe  »on  Bia  rat,  frdbert  unb  (Shoumctte 

nßntählich  jurüdging,  aber  erft  mit  SobeSpierreS  Stur} 
(9.  Tftermibor,  27.  Juli  1794)  oößig  gebrochen  würbe. 

Vitt  biefe  Juftiinbc  tniipfte  bie  ftommuite  oon  1871 

geiftig  an.  ©in  8ünbniS  ber  groften  Stäbte  Jranf« 
reichs  foßte  bie  Örunbgeftnlt  bes  politiiehen  TafcinS 

bilben,  um  fo  bie  Unterbindung  ber  ftäbtifeften  Ele- 
mente burdj  bnS  platte  Sanb  uninöglich  ju  machen. 

Baris  modle  ftd)  fo  jiemtid)  als  felbftänbigen  Staat 
fonftihiieren  unb  nur  in  ben  unumgänglich  gemein- 

fanten  VInqeleqenheiten  füberatioc  Berhittbungen  ein- 
gehen.  3hm  foßte  eint  eigne  SÄilitär-,  ©erichts-  unb 
ginamthoheit  jufttfjtn.  Vln  bie  SteUe  bcS  ftehenben 

freereS  ioßte  bie  Bewaffnung  ber  ganjen  8iirgcrfchaft 
Ireten.  Ties  warnt  bie  leitenben  ®cfid)tspunlte  ber 

Rommunaliften,  bie  ftd)  auSben  gebilbetcrn  Klaf- 
fen refrutierten.  Jhnett  itanben  bie  Broletarier  als 

ftommuniflen  gegenüber,  welche  ihr  Vlugemnerf 
auf  bie  Umwfiljung  ber  EigentumSocrhältnitfe  rich- 

teten. Ter  inntre'ftnmpf  (Wifchon  ben  Sommuna- liften  unb  ftommttnittcn  hübet  bie  bermorrene  ©e- 

id)id)tt  ber  Botitcr  Sommune  (f.  BariS),  bie  18.  Biärj 
1871  mit  ber  Erhebung  ber  Siationalgarbe  unb  ber 
Ermorbung  ber  ©eneralc  Thomas  unb  Secomte  be- 

gann unb  finbe  tffiai  nach  heftigen,  blutigen  fiämpfen 
mttcrbrüdt  würbe;  8500  Sommunarbtn  würben  20. 

—30.  Biai  getötet,  38,578  »erbaftet,  Sgl.  8.  8cder, 
©efchtchte  ber  reoolutionärect  Bartier  ftommune  1789 

—   94  (8raunfd)W.  1 875);  Terfclbe,®efehiehte  u.Tbeoric 
ber  Bartier  reoolutionärenftommuncbeS  Jahres  1871 

(Seipg.  1879);  btt  Eamp,  Les  cmmtlsitms  de  Paris 

(Bar.  1875  —   79  ,   4   8be.);  Biorin,  Hlstoire  cri- 
tiqne  de  la  Commune  (baf.  1871);  Säufer,  Unter 
ber  Borifcr  ftommuite,  ein  Tagebuch  (Seip.v  1879); 
Bicerhcimb.  Tie  Barifer  ftommunc  (Bert.  1880); 

Siffagarnt),  ©efchichte  ber  ft.  non  1871  (2.  Bufl, 
Stuttg.  1892). 

Sommnnifanten,  f.  ctommumon. 
Stonimunifat  (lat.),  fcbriftliche  Biitteilung  einer 

Behörbe  an  eine  anbre  glrichflebenbe. 
ftommunifntion  (lat.),  Biitteilung;  and)  fooiel 

wie  Serbmbung.  Sertehr. 

flommunirationrn  (Iah).  Scrhiitbung«  ober 
SertebrSmcge  alter  V(rt  ju  Sanbe  unb  ju  SBaffer.  be» 
ionberS  im  militnrifchen  Sinne,  j.  8.  S.  operierenber 

Vlrmcen  mit  bem  freimatSlanb  if.  Etappe).  Bei  Be- 

lagerungen hüben  btt  Saufgräben,  Sappen  :c.,  in 
Leitungen  SortieS.  Brüden,  Tf)ort,  Bampen.  Trep- 

pen :c.  bie  ft.  ©ebedte  ft.  fittb  ber  Sicht  unb  bcm 

Jener  beS  JciitbcS  entzogen. 
Slomuuciiifamibcfrci  (lat.),  foPiet  wie  Botififa- 

tionsbetret  (f.  b.). 

ftomnmnion  (lat.,  -©emeittfehaft«),  in  ber  Sir- 
dtenfpraebe  junächfi  bie  firdtliehcöemcinicfaaft,  in  wel- 

cher ©emeinben  miteinanber  ober  ber  Einzelne  mit 

ber  ©emeinbe  ftcht.  gewöhnlich  aber  (nach  1-  Hör.  10, 

18)  bie  Jeier  bes  VlbenbmnljlS  (f.  b.);  baher  ftom- 
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nt  u   n   i   f   a   n   t   e   n,  bic  Teilnehmer  am9lbenbmnbl ;   ff  o   m   • 
m   uni  du  buch,  ein  Vucb,  ba*  ©ebetc  unb  ©etrach« 

tungeti  für  bie  Vorbereitung  «um  roürbigen  ©enuii 
be*  Ahenbmahl*  enthält,  ftommuniontafel.  ber 
in  ber  reformierten  ftirche  ben  Altar  oertretenbe  Titch. 

Stominunioufiar«,  f   £arj,  6.  410. 

Kommunismus  ( lat.),  in  einer  befonbent  fflcbeu» 

tung  beb  ©orte*  nach  beut  allgemein  übliebcn  roiffen- 

fchaftlicben  Sprachgebrauch  uriprünglich  ein  beftimm» 
tc«  0runbprin«ip  ber  ötonomiicbrn  nttb  fo«ialen  Crb» 
nuitg  einer  mcnicbluben  ©enteinfehaft,  nämlitb  ba* 

ber  Ü4 ti t ergemetn fcfan f t   mit  ölonomtitber  unb  jojialcr 

©leidbbcit  ber  Jnbimbuen  unb  oötligem  Aufqcben 
ber  inbiDibucüen  ötonomiitben  SelbftSnbigfeil.  Tann 
tourbe  ba*  ©ori  ber  Au*brud  für  alte  auf  biefcin 

Vrinjip  berubenbeit  Theorien  unb  Spfteme  menicb* 
lieber  ©emeinmirtfehaften  unb  beren  gefd)i<btlicbe  Sr* 

fdteinung.  3n  einem  engem  Sinne  bezeichnet  e*  Bon 
biefen  Theorien  unb  Spitemcn  nur  btejenigen,  toelcbe 

jene*  Vrintip  jum  ©runbprinjip  eine®  Staatäroefen* 

unb  einer  VoltSwirtfcbaft  machen  (Staatsfommu* 
ni*muS).  3m  folgenden  ift  non  bem  ft.  in  biefent 

engem  Sinne  bie  SRcbc.  Ter  ft.  in  biefem  Sinne  bat 

mit  bemSojiatiSmu*  (f.b.)  freilich  manche  Vcrroanbt* 
febaft,  fo  bat)  es  fchroer  ift,  biefelben  ooUftänbig  unb 

febarf  Boneinanbcr  ju  trennen.  Seibe  Spfteme  be* 

«Weden  eine  nach  ber  'Keinung  ihrer  Anhänger  beifere 

Staat*'  unb  fflcielliibaftSorbnung,  al®  bic  beftebenbe 
ift,  unb  finb  urfprünglicb  au*  einem  humanen  Se- 
ftreben  bernorgcgangeii:  bie  9iot  unb  bn*  ßlenb  im 

VoUSIeben  «u  beteiligen.  Sie  rooüen  bie  Armut,  ba* 

i!roletnrint,  bieUnmornlitätBerbannenunb  bic  Unter- 
febiebein  ben  mirtfdiafttiiben,  moraltfcben  unb  fojialen 
SerbältntffenberbJienfchen  cnisqletcbrn  ober  aufbebtn, 

fie  motten  allen  eine  glüefliebe  maleriettc  unb  mora* 

lifebe  ßnften«  fidjern  unb  bebbalb  ba*  Staat®«  unb 
©irtfebaftäteben  auf  neuen  ©ntnbiagen  errieten. 

Seibe  beruhen  auf  bem  ©tauben,  baft  bureb  eine  noU* 

ilänbige  Um  --  unb  Veugcfialtung  ber  gegenwärtigen 

Siecht® *   unb  ©efcllicbaf'tsorbnung  bie  llrfacben  aller 
betlagten  minfibnftlicbcn,  fojialen,  recbtltcben  unb  po* 
litifcbenÜbetftSnbe  befeitigt  werben  lönnten.  gür  biefe 

neue  Orbnung  fteflen  fie  al*  ©runbprinjip  bin,  baft 
bic  toirtfibnfllicbe  greibeit  be*  ©imetnen  eingcichräntt 

werben  unb  bie  ©eiamtbeit  bie  Sorge  unb  Serant« 
worllicbfeit  für  bie  Sage  ber  ©in, «einen  übernehmen 

müfie.  Stuf  biefer  ©runblagc  erfinben  He  für  ba*  üfo* 
nomifdie  ©ebiet  neue  Crgnnifntionen  ber  mirtfebaft« 
lieben  Tbntigleit,  ber  Vrobultton  unb  ber  Verteilung 

ber  ©ütcr,  welche  bie  gorberungen  einer  angeblichen 
Werechtigleit  ucrwirllicbcn  foücn.  Toch  Inffen  neb  «wi* 
leben  bem  Sojialiämu*  unb  bem  ft.  fomobt  rücffichtlicb 

ber  3tdpunfle  wie  ber  praltifcben  Sorfchläge  für  bie 

Sfeugcfmllung  ber  beftehenben  ̂ uftänbe  auch  einige  er- 
hebliche Unterfebiebe  tonflatieren.  greilichbeftehen  ouch 

unter  ben  einjclnen  ftommuniflen  in  biefer  Vejiebunq 
bebeutenbe  Unterfebiebe.  SR  cm  fpricht  beShalh  bon  Der- 

iebiebenen  tommuniftilcben  Snftemen.  Stber  gewiffe 
©runbanfehauungen  finben  fidj  hoch  bei  allen,  unb 

biefe  finb  e*.  welch«  ba®  ©efen  be*  ft.  im  ftrengem 

Sinne  charatlerifKren.  ©8  finb  bnuptfadjlieb  folgeiibe: 
Ter  ft.  fleht  bie  Surjel  alter  Übelftänbe  in  bec  3n< 
ftitution  be*  prioaten  ©igcntuin*.  Tiefe  mache  erft 

bie  Wenfcbcn  ju  ©goijlcu  iinb  laffe  ben  an  fieh  bered)* 

tigten  unb  nützlichen  Trieb  jur  Selbflerbattung  unb 
görberung  bec  eignen  3nterejfen  auSaricn  in  bie  un- 

berechtigte unb  fdmblidbe  Selbftfiuht.  Tie  golge  fei 
bei  ber  bisherigen  SiccptSorbinuig  unter  ber  .^imichaft 

!   ber  perfBnlicben  greibeit  bie  StuSbeutung  be*  einen 
bureb  ben  anbem,  bie  wirtfchnftliche  unb  bowit  auch 

bie  fojiale  unb  politifehe  Ungleichheit-  Ta*  Vrinat* 

etgentuin  müffe  bemnacb  oor  attein  befeitigt  werben, 

©harnderiftifch  für  ben  ft.  ift  ferner,  baft  er'SRmfchen« fllci cf  unb  gerechte,  normale  3u|tänbe  in  ber  ©cfcO* 

febaft  nur  bn  fiebt,  wo  unbebingte  ©leiehbtit  ber  ©in- 
«einen  beitebt.  ß*  fall  baher  fetn  ötonomifeher,  fo«ia- 
ler,  politifcher  Unteriebieb  irgenb  welcher  Slrt  belieben 
unb  ©leidibeit  ber  SlrbcitSlaft,  be*  ©infommen*  unb 

be*  ©enuffe«  berbeigefübrt  werben.  3u  biefem  3»ed 
wirb  eine  Drganifation  ber  wirtfchnftlichen  Tbähgleit 

ber  ©injetnen  oon  ©efeOfchaft®  wegen  geforbert.  Tie* 
felbefoü  auf  ber®ütergemeinfebaft  beruhen;  aÜeVro- 
bultionSmittel,  alle  ©cnuftmiltel  fmb  ©igentum  ber 
©efamtbeit.  ß*  befiehl  lein  Vrioatcigentum,  alfo  auch 
lein  Erbrecht.  Tie  ©efamtbeit  regelt  bie  fjrrfteltung. 

Verteilung,  ftoniumtion  ber  materiellen  ©ater  nab 
bem  ©ntnbfaB  ber  ©leidibeit.  gür  aüe  StrbeitSfiibigen 

beitebt  StrbcitSjWang.  Tie  Ernährung  unb  SluSbil- 

buttg  ber  3ugeitb  ift  gleich  unb  erfolgt  auf  gemein« 
fame  ftoflen.  3»  biefem  3beentrei*  bewegm  lieh  aüe 
ftommuniflen.  3m  einzelnen  unb  in  ber  Vlrt,  wie  fie 

ihre  3bcen  «u  Berwirflicben  bachten,  weichen  ne  Bon* 
einanber  ab. 

Rommuniftifche  3been  unb  Sehren  erifiieren  nicht 

erft  feit  ber  groben  franj&iifcbcn  Sfcrmlution.  Schon 

im  Slltertum-bat  Vlaton  in  feiner  »Politeia*  (»Ter 
3taat«)uiib  ben  »Nomoi*  (»Ti« ®efebe«)tineVrtnon 
lommuniftifcfacm  Staat  al«  3bcalftaat  hingefteflt.  3" 
biefem.  ber  bie  ibeale  Verwirflichimg  bcr  gttedjticben 
SlaatSibee  fein  foC,  beftebt  nicht  bic  Boüe,  fonbtm 
nur  eine  tcilweife  ©ütergemeinfehoft,  noch  weniger  bie 
Bolle  ©leichbeit  ber  3Jfeitfd)en.  Seit  bem  16.  3abrb. 

bat  fnit  jebe*  3ahrhunbert  beruorragenbe  Verirrter 
be*  fommuniftiicbenöebanfen*  aufjuioeifen.  Tie  erfre 

eingebenbe  unb  gciftBoIle  TariteUung  unb  Verteibi* 
gung  be*  ft.  unb  bas  erite  Vilb  eine*  mirflich  lom* 
munifrifchen  Staate*  lieferte  Tboma*  9Ji  o   r   u   S   in 

einem  3ugenbmeri:  »I)e  optimo  reipnbticae  statu 
deqne  nova  insula  Utopia  libri  dno«  (1516,  beutfd) 

oon  S>.  fiotbe  in  SRedam*  UniBerfalbiblioIhel),  hef- 

ten 3been  freilich  ber  fpäterc  Staatsmann  unb  ftanj* 
ler  .fxinrict*  VIII.  Bon  ©nglanb  nicht  mehr  nertrat. 

Ta*  Viert  erregte  wegen  ber  fcharfen  unb  freimüti* 

gen  Sritit  be*  bamaligen,  auf  ber  prioilegiertcn  Aus- 

beutung beruhenben  Klaffen»  u.  Stänbeftaal*  grobe* 

'.'Uiffchen.  Slu*  ihm  ichöpften  ipäter  Bielfacfa  Hommu- 
niften  ihre  3been  unb  ihre  ©rünbe.  Unter  biefen  fmb 

nt*  ©rfinber  tommumftifcher  StaatSorbmmgen  be* 
fonber*  heruorpibebcn  ber  talabrefifche  Totninilnnet- 
mbneh  unb  Vbilofopb  Thoma*  ßampanetla,  1568 

— 1659,  ber  ba*  pbantnftiiche  Vilb  eine*  tommuni- 
fttfdien  Staate*  in  feinem  ©erf  über  ben  Sonnenftaat 
(»Civitas  Solis*,  1620)  entwarf,  unb  bejfcn  3hem 
in  bem  3efuitenftnat  an  ben  Ufern  be*  Vnragunp  in 

bereiften  flälfte  be*  17. 3«brb.  «um Teil  ocrwirtlicht 

würben;  ferner  ber  fran«öiifche  iRechtSgelehne  Vac* 

rnffe,  au*  beffen  (omimmiftifchem  ©er!  »Histoire 
des  Sevarambes«  (1677)  fpäter  namentlich  ber  So» 

J   jialift  ©harte*  gourier  unb  ber  ftommunift  gäbet 
etnselne  3been  entnahmen ;   enbtich  ber  granjofe  3)i  o* 

reltt)  (»Naufrape«  des  ilrs  flottantes.  ou  Ja  Basi- 
liadedeBilpai«,SRei)tnnl753;  »Code de  ln  natnre«, 
1755).  »StnntSromnnc*  nennt  Robert  b.  Wobt  mit 

Siecht  biefe  Serie  in  feiner  biftorifd)  *   fritifeben  Tor* 

ftrllung  bcrfelben  (»©eichidite  unb  Sitterotur  bei 

:   StaatSmiffenfchnft* ,   Vb.  t,  S.  167  jf.). 
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Tiefe  ffomtnuntffen  waren  reine  Xf>corettfer  beS 
ff.  ©ie  waren  nicht  beftrebt,  ihre  tommuniitifchen 

3 beert  ju  nerwirfliihen.  Tarnt  untcridjeiben  fie  fid) 
non  ben  mobrmen  ffommuniften.  Tiefe  [extern  haben 

leine  neuen  fommuniitiidjen  ©runbgebanlen  erfun> 
ben,  fonbern  bewegen  iid)  hejüglicb  berfeiben  in  ben 

Sfbeen,  bie  fdwn  URorus,  Eampaneda,  ©airnfie,  Wo» 
rellrj  u.  a.  auSgeiprocben  batten.  ©eitn  troßbem  »on 
»erfefnebenen  Snflemen  berielben  gefptodben  wirb,  fo 

bat  baS  nur  infofern  einen  ©runb,  als  fie  jenen  Jtorn* 
muniften  gegenüber  unb  unter  fid)  in  ber  Kirf  ber 
Xurchfübrung  beit  lommuniitijdien  ©ebanfens,  in  ber 

OrganifntionbcSoon  ihnen  critrebten  tommuniftifchm 
SxclftaateS  btffericren.  Tie  einen  (Gäbet ,   ©eitling) 
wollen  ben  8.  in  einem  großen  jentralifierten  Staat 

»»rwictticbcn.  in  welchem  bie  3entralbebörbe  bie  Thä- 
tigfeit  aner  ISinjelnra  wie  bie  SRarionetten  aut  einem 

©uupentbeater  biri  giert ;   bie  nnbcnt  (Babeuf,  3?.  Owen) 

wollen  bie  ©uflöfung  beS  Staates  in  fommuniflifd) 

organifierte,  felbftänbige  lünblithe  ©ememben  ohne 
Stäbte.  Tie  einen  (Eabet,  ©eitling)  träumen  »on 

einem  hohen  Wcnuti >   unb  Kulturleben  aller,  wie  eS 
beute  nur  bie  ©ohlbabenben  unb  Weichen  genießen 
tonnen ;   bie  aitbent  (©abeuf,  3f.  Cwen)  erfannten,  baß 

bie  lomntuniftifthe  ©efeUidjaft  ben  (Einzelnen  nur  eine 

fehr  befcheibene  materielle  Eriftenj  unb  ein  niebrigeS 
geiftigcS  Sehen  »crfchaffen  fönne.  Tic  einen  erflreben 

bie  ©teidiheit  lebiglidt  in  beit  materietlcn  ©erhält- 
niffen,  bie  anbem  wollen  aud)  bie  ©teidiheit  ber  Bit« 
bung  unb  bie  Aufhebung  ber  ©he  uttb  ber  ganutie. 

Tie  einen  cnblidt  Wollen  Einführung  be8  SV.  auf  bem 

Seg  frieblidter  Agitation,  bie  anbem  auf  bem  ©feg 

ber  gewaitfamen  Wenolution. 
Tie  erfte  tomtnunifttfebe  Agitation  hat  grancoiS 

9toel  Babeuf  (f.  b.)  1796  unb  179H  in  ©aris  in« 

Sehen  gerufen.  ES  war  eine  wefentlid)  politifcbe  Be» 
wegung,  bie  (ommuniftifdie  Sehre  unb  Agitation  nur 
baS  SRtttel ,   bie  untem  ftlaffeit  gegen  bie  beftehenbe 

Staatsgewalt  }u  gewinnen.  So  rft  es  erflärlid),  baß 
ber  ©Inn  be«  neuen  fommuniftifchen  Staate«,  ben  er 

bttrd)  bie  Wesolution  erringen  wollte,  Weber  näher 

entworfen,  nod)  begrünbet  würbe.  TaS  fommunt» 
ftifche  ©rogramm  Babeufs,  wenn  man  »on  einem 
folchen  fprechen  will,  umfaßte  im  wefentlicbett  nur  bie 

oben  erwähnten  allgemeinen  fommuniftifdien  gor» 

berungen ;   feine  ©efonberheit  befiehl  in  f   olgenben  ©unf* 
ten:  1)  ber  Staat  fotl  wefentlith  ein  vlderbauftaat 

fein,  ber  Betrieb  »ott  ©ewerben  nur  ftattfinben,  foweil 

er  notwenbig  ift  jur  fjerftellung  einfacher  Weiiußmit« 

tel  unb  unentbehrlicher  ©ertjeuqe  unb  ©iaidiinen; 
2)  bie  Stäbte  als  Srantbeitseridjcinungcn  beS  offen!« 
litben  Sehens  foHen  »erfdiminben;  3)  bie  allen  gleiche 

BebürfniSbefriebigung  foU  ganj  einfach  fein;  4)  bie 

©teidjheit  fall  jugleich  eine©leidiheit  bcrBilbung  unb 

beS  gecftigenSebenS  fein  unb,  um  bicS  herbeijiiführeri, 
ber  für  alle  gleiche  Unterricht  fid)  nur  auf  einen  ele- 

mentaren im  Sefen,  Schreiben,  ifieduten,  in  ber  ®e- 

icbid)te,  ben  ©efeßen,  ber  ©eographie  unb  ber  Sta» 

tiftil  ber  Wepublit  bcfchranten ,'  jebeS  Streben  aber, 
burd)  fflort  ober  Schrift  ein  höheres  ©iffen  ju  »er» 
breiten,  mit  ben  härteften  Strafen  belegt  werben. 

»lad)  bem  Tobe  Babeufs  lüfte  fich  bie  ©artet  ber 
Babeuoiflen  auf.  »leue  lommuniftifche  Bewegungen 

jeigten  r»h  juetft  wieber  in  grantreicb  unter  ber  3uli> 
monarchie.  Tie  erfte  ging  auS  »on  Sfämtem,  welche 

fid)  tut  Sehre  Babeufs  belanntcn  unb  fid>  nach  ihm 
Bnbeuuiften  nannten.  Einer  ber  SRitnerfchwornen 

Babeufs,  ©h-©uonarroti,  hatte  über  ©abeuf  ein  Buch  I 

’   gefdirieben  (bie  fiauptquelle  für  bie  ©efchichte  bet  Ba» 
beuffchen  ©erfchwöntng:  »Conspiration  de  lägalitä 
dite  de  Babeuf,  suivie  du  prncOs  auquel  eile  clonna 

lien  etdespiSce»  A   l’appui»,  ©rüfiel  1828,  2Sbe.), 
bnS  in  ben  HOer  fahren  eine  Vhtjahl  rabifaler  iReptt. 
blilaner  ju  ffommuniften  int  Sinne  ©abeufs  gemacht 
hatte,  unb  biefc  bilbeten  1837  in  ©aris  eine  re»olu> 

tionare  ©artei  jur  ©erwirftichung  beS  ff.  ©n  ber 
Spiße  itanben  SouiS  B   lanqui,  BarbeS  unb  ©cartin 

©cmnrb.  Obre  Jbecn  »ertraten  fit  für  ben  ©arifet 

©übel  in  ber  leibenfchaftlichften  unb  cpnifditen  ©eife 

in  ihren  ©lättem:  »Le  Moniteur  räpublicain«  unb 

»L’Horame  libre« ;   gleich  Babeuf  wollten  auch  fie  ben 
ff.  burd)  bie  geroaltfameWeoolution  herbeiführen.  Obre 

©erbinbung  hieß  bieSocibtä  des  saisous.  ©tn  12.3Rai 

183»  »erfuchten  fie  bureb  einen  ©ufftnnb  fid)  ber  Stabt  • 
©aris  ju  bemächtigen.  Ter  lilufitanb  würbe  inbeS 
unterbrildt,  bie  gerichtliche  Unterfuchung  ergab,  baß 

bie  eigentlidie  ©erbinbung  nur  einige  hunbert  ©er* 

fönen  umfaßte.  Iffinn  fdudte  btegührer  ber  Bewegung 

ins®efängnis.  ©bernod)  jahrelang  wucherte  bicSehre 
Babeufs  in  ben  gebcimcnfftubS  berTravailleurs  Sga- 
litairea,  bie  in  ©aris  unb  an  anbem  Orten  entftan* 
ben  unb  ben  ff.  BaheufS  teils  bahin  erweiterten,  baß 

fie  aud)  bie  Aufhebung  ber  Ehe  unb  ber  ein, (einen 

üamilie  jur  »ollen  ©erwirtlühung  ber  perfönlidten 
(ülcichheit  forberlttt,  teils  burd)  bie  tforbcruug  »on 
öffentlichen  nationalen  ©ertftätien  ntobifijierteu.  ©n 

bie  Öffenllichteit  fittb  biefe  ftluhs  bis  1848  weniger 

getreten,  aber  im  geheimen  »erbreiteten  fte  boch  bie 
Obeen  jenes  ff.  in  ©rotetarierfreifen,  unb  als  1848 

nach  ber  ftcbruarreBolution  ©tanqui  unb  ©nrbeS  baS 

I   (Gefängnis  »erließen,  fanben  fte  eine  tommunijtifche 
©nrtei  ihrer  IHichtung  »or,  mit  ber  fte  fofort  öffentlich 

ju  agitieren  begannen.  Tie  Ounifchladit  machte  ihren 

©gitationen  ein  Enbe. 
öleiehjeitig  entwidelte  fich  in  grantreid)  ein  rtli* 

giBfer  ff.,  ber,  »on  ben  Wrunbgebnnten  beS  Chriften« 
tunts  auSgehenb,  bie  Sorte  ber  Bibel  anwenbete,  unt 

mit  ihnen  bieörunblagcn  her  beftehenben  Okiellidiaft. 
©rioateigentum  unb  gomilie,  nnjugreifen  unb  im 
©amen  Ehrifti  bie  ©emeinfehaft  ber  öüter,  bie  Er- 

hebung ber  niebern  fflaffcn  auf  ben  »Diuinen  beS 
©rwateigentumS« ,   bie  ©leichheit  beS  materiellen  Se* 
benS  unter  »bem  ©anier  beS  EoangeliumS*  ju  for* 
bem,  bet  aber  jugleich  hetonle,  baß  alle  prioaten  Um» 
geftnltungen,  wie  notwenbig  auch  immer,  nicht  bureb 

©ernalt  unb  annrd)ifebe  Stönmgen,  fonbern  allem 

bureb  bie  Siche  unb  ©ermirtlidulng  beS  WebantenS 
ber  ©rüberlicbleit  »or  ftch  gehen  bürften.  Tiefem  ff., 

ber  im  ganjen  wefenilid)  negnti»  unb  theoretitch  war, 
unb  ber  fich  König  uitllar  blieb  über  bie  pofitioe  neue 
©eftalt  ber  lommunifttfehen  ©efedfehnft,  brad)  ber 

©rieftcr  be  SamennaiS,  »orjüglid)  burd)  feine  ©uf< 

(eben  erregenben  Schriften:  »Paroles  d’un  crovam . 
(1834)  unb  »Le  livre  du  peuple«  (1837),  ©ahn.  Obn 
bilbeten  weiter  aus  unter  anbem  ber  ©bbf  Eon» 

ftnnt  (»Bible  de  la  libertfe«,  1840),  ©Iph.  ESqui» 

roS  (»L'evangilp  dn  peuple«,  1840;  »Evangile  du 
peuple  däfendu » ,   184 1 )   unb  befonberS  E.©ecqueur, 

beeinflußt  »on  ben  Sehren  Saint* SimonS  unb  gou- 

ricrS  (i.  SojiatiSmuS),  burd)  fein  $>nuptmcrf:  »Ile  ln 
rOpnblique  de  Dien.  Union  religieuse  ponr  ln 

politique  imraäditate  de  IVgalitä  et  de  la  frater- 
nit6  universelle«  (1844).  ES  tnm  aber  nicht  ju  einer 
tommuniitifdwn  ©nrtei  biejer  Sichtung. 

Eine  größere  lommuniftifche  ©artei  in  granlrcicb 

ju  organifierett,  gelang  in  ben  40er  gntnon  bemffom» 
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inuitiftcit  51.  Sabel  (1.  b.).  Urfprünglicb  ein  rabi*  Berbältniffe.  unter  bcncit  bie  Anlagen  auSgebübet 
Inter  Bepublitancr,  ber  in  bet  reuten  bemoftattichen  werben  nnb  bie  VRenfchen  leben,  fei,  btt  einzelne 
Scpublif  fein  Stnat«ibeal  ttentirllitbi  fnb,  war  Enbct  SJicnid)  aber  webet  ben  einen  ttotb  ben  nnbetn  FalWr 

«IS  Flüchtling  in  Snglnnb  5nbe  bet  30et  Fn&re  burd)  beitimmen  tönne,  nietnnnb  für  feinen  Ebatafler  unb 

ba«  Stubium  fomunmiftifcher  Schriften  )um  Rom»  feine  Smnblungen  Derart  (wörtlich  fei.  Sie  Scgie&ung 

inuniften,  nbet  einem  f   rieb  lieben  Sommunifltn,  ge<  ;   unb  bie  äufeertt  Berbältniffe  feien  in  bet  heutigen  be- 
worben. 5t  Dcroffentlichte  1840  bie  »Voyage  en  fenfebafi  burch  eine  falfdjc  Crganifation  bcu  Wirt- 

Icarie.  roman  philosophigue  et  social« ,   ein  borm«  fcfeoftlidjcn  unb  fogiolen  Sieben«  betnrt,  bah  bet  Eba- 

lofe«  Buch,  in  welchem  in  antiifanlec  Seife  bie  3»'  taflet  ber  weiften  ffienfeben  ein  fdjlecfaler  werben 
ilänbe  einer  großen  fomnuiniflifehen  bemotratifchen  müffc ;   bähet  bie  f (blechten  3uftänbe.  Sab  Broblttn, 

Bepublit.  starten .   gefchilbctl  werben.  Sab  Buch  ift  für  alle  SRenfcbcn  günftige  äußere  Serhältniije  her« 
eine  Bciicbcichreibung  in  bet  orttt  eine«  Bomnn«.  guiteltcn,  fo  baft  ade,  auch  bie  mit  ichtechten  Anlagen. 

Sic  Bhantafie  Eabet«  entwarf  ein  Derfübrerifcbc«  gute  Ebnrattere  würben  unb  gut  banbeiten,  fei  nur 

Bitb  Don  ben  gliicflichett  3uitiinben  bes  ifatifchcn  burch  eine  fommuniftifche  ('iciellfchnitöotbmmg  ju 

Botte«,  welche  btefesf  ber  Sachführung  bet  tornmu-  löten,  bei  weichet  aber  ber  Beine  Seil,  ber  heute  ettt 

niitifeben  Fbcen  nerbantt.  Sort  gibt  eo  feine  ‘Armut,  höhere«  Slulturleben  führe,  auf  baefetbe  Dergichtm 
feine  Bcrhrechett,  feine  Unmoralität.  VI Ue  führen  ein  müffe;  ba«  für  äße  gleiche  materielle  öenuHleben 

hohe«  SenuBtcben ,   alle  erfreuen  fith  be«  glüdBithften  müffe  ein  gang  einfache«  fein,  fich  auf  eine  iebc  mäßige 

Familienleben«,  cS  blühen  ffliffenfehaft  unb  fiunft,  Öefricbigttng  ber  natürlichen  Bcbürfniffe  beihtänta. 

ba3  Problem  ber  SRenfcbheit  ift  bort  gclöft.  Sa«  Der«  unb  ba«  geinige  fflettuglebett  müffe  auf  ein  niebrigeä 

fübrertfehe  Bilb  foIUe  bie  grangofen  tür  bie  fottttmt--  VRaij  rebugieri  werben,  wie  e«  in  ben  Urguitänben 
niitifchen  gbeen  gewinnen  (f.  bie  SarfteHung  ber  ifn«  war,  che  Siifenfchaft  unb  Stunft  eriftierten.  Sa« 

rtfehen  3uftänbe  bei  Stein  unb  SBarlo).  'Ähnliche  BJittel  gur  YxriteUung  jener  günftigen  äußern  Be- 
3uftänbe  glaubte  Eabet  auch  in  einem  fommuniftifeben  bingungen  iinbct  Cwctt  in  ber  Bilbung  non  Beiitett 

Frnntreid)  nach  einem  Übergangäftabiuui,  bet«  er  auf  wirlfchaftlicb  fclbftänbigen  fommuniftifchen  ©entern- 

50  Fahre  nnnabrn,  herbcifübreii  gu  fönnen.  Sahrenb  ben  (Don  500—2000  föfitgliebem),  bie,  tun«  fte  gum 
bebielben  follte  noch  baä  BriDnteigentum  beftchen  fieben  gebrauchen,  wefcntlid)  felbft  propagieren  uni 

bleiben,  aber  ber  fommuniftifche  Staat  burch  folgenbe  mir  folchc  Brobufte,  bie  fte  notwenbig  gebrauchen, 
Bfafjregcln  attgebabnt  werben:  1)  Vtbfcbnffung  be«  aber  auf  ihrem  Boben  nicht  felbft  ergeugen  lönnett. 

3nteftnterbred)t«  ber  Seitenoerwatibten  unb  beä  tefta*  Don  anbern  ©etueinben  erwerben  folleti.  Sit  0e 
mcntarifchen  Erbretbt«  iowie  ber  Sehenfungctt  unter  meinbe  ift  bie  Eigentümerin  bc*  Boben«  unb  aller 
Hebenbcn  Ser  Staat  ift  ber  Erbe  bieier  (liiiter.  2)  niibcm  Cötiter.  Sec  Etemeinberat .   beitebenb  au«  ben 

Staatliche  giirforgc  für  eine  beffere  materielle  Egifteng  30  40  Fahre  alten  ©emeinbegliebem,  orbnet  unb 

ber  untern  Bolfäflajfen  biirch  geicplichc  Begelmig  beä  (eitet  bie  materielle  Brobuftion  unb  ilonfumtion  unb 
Vlrbcit«Iobn«,  burch  jährliche  Berwenbung  einer  hat«  bie  für  alle  gleiche  Ergiefjung  unb  Bubbilbung.  Er 
ben  BfiUiarbe  gur  Befchäftigung  Vlrbeitälofcr  mit  bene  weift  ben  Singeinen  bie  Vlrbett  unb  bie  materiellen 

Bau  neuer  Wohnungen  unb  VUerlftätten,  burch  Über-  Bebürfnisbefriebigungämittel  311.  Sie  eingelnen  Br 
lafiung  ber  Staatsgüter  gurBewirtfchnftunganVlrme  beiten  werben  auf  bie  uerfchicbenen  Blteräflaffen,  al« 
unb  burch  Berringentng  ber  Vlnuec.  3)  SRcform  beä  welche  nctit  unterfchieben  werben,  oerteilt,  io  baß  jeher 

Steuerwefen«  burch  flarte  SluyuSfteutm  unb  progrei- ,   im  Kauf  beä  Beben«  nadheinanber  bie  oerfebicbenen 

fiDc  Bermögenäbeftcuerung.  4)  Sfommumftifcbc  Er«  Arbeiten  gu  uerrichten  hat.  Sie  Ergiebung  unb  flu*- 

giehung  ber  iltnber.  Sie  britte  öenerntion  würbe,  bilbung  ber  ftittber  tit  gemeinfam,  ber  Unterricht  er- 
Don  ber  Bicbtigleit  be«  St,  übergeugt,  ihn  frieblich  ein«  flrecft  tich  mir  auf  bie  elementaren  Fächer,  ber  iiaupt- 

führen.  Sit«  ber  Fnbnlt  jene«  Seite«,  welthe«  übri«  punft  in  bcrSrgiebung  ift  bie  Vluäbübiing  ber  Räcfciten« 
genänirgenb«  eine  wiiienfdhnftliche  Begrünbnng,  reip.  liebe.  Ein  rabifatcr  äkgner  aller  pofitiotn  Sitligionen. 

Bcthtfeitigung  ber  fommuniftifchen  Forberuttgett  auch  '   Derroirit  Cwen  alle  firchticben  (Sehräuche  unb  lebe  Art 
nur  perfudtt.  Bach  Vlbfaijung  biefe«  Werte«  lehrte  Don  Ek'lleSucretjrimg.  Sie  Ehe  foli  ein  freier  Beitrag 
Eabet  nach  Frattireich  gurücf,  agitierte  bort  in  Schrift  unb  jebergeit  eiufeitig  nuftö«lich  fein.  Cwen«  tum 

unb  Sott  für  bie  friebtiche  BcrWirllitbung  be«  uttb  muniftifche  WefeUitfaattoorbming  bietet  ein  Wenig  oer- 

fanb  jnhlrciche  Vlnhnnger.  Vlfaer  gu  einer  politifchen  lodenbe«  Bilb,  unb  e«  ift  baber  begreiflich,  bafe  er  ba- 
Bebeutung  gelangte  bie  Bewegung  unb  bie  Bartei  tür  trog  feiner  tinertnüblichen,  auf  bie  frttblithe  all 

ber  »Ftariflen«  ntcht.  Sie  eingige  ihat  betfelhen  war  mähliche  Sserbeiführung  berfclben  genchleten  Vlgua- 

bie  burch  Enbct  1848  porgenonmtette  Wrünbung  einer  tion  (eine  Anhänger  gewann.  Einige  Beriutbe,  bie 
ilarifchen  Solonie  in  Baucoo  tn  Vlmeritn.  Vldcin  ba«  er  in  Vtmerita  unb  Ettglanb  mit  ber  Sunhfühntng 

Experiment  mifsglüdte;  e«  hrathen  halb  Streitigteilen  foldiev  fommtiniftifther  Öemeinben  ttindue,  ((heiterten 

unter  ben  Seilnchmem  au«.  Sic  au«  Boudoo  au««  uotlitänbig.  VII«  Hommuniit  unb  fontmuniftiith« 

geitoBencnVlnhängerEnbet«  grünbeten  eine  ('ionembe  'Agitator  bat  Cwen  nitht«  erreicht.  VSemt  Cwen« 
inEbcitcnbnm,  bie  1884  gu  ©runbe  ging.  Sic  inSfnu«  Baute  noch  heule  in  Enalnnb  nttl  Ehren  genannt 

Poo  Berbliebenen  fiebellen  fpäter  nach  Vlbamä  Eottnlg  wirb,  io  oerbnnlt  er  ba«  bem  epocbemachenben  Bei- 

in  Fomn  unb  1881  nach  Ffarie  Speranga  in  Halt- 1   ipiel,  ba«  er  Porher  al«  humaner  Fabrilberr  in  bet 
fornien  über.  I   iittlichtn  wie  materiellen  Hebung  ieiner  Arbeiter  ge- 

Bobert  Cwen  (i.  b.) perfuchte  eine wiffenfdmftlidie  geben,  uttb  bei  Einwirlung,  bie  er  auf  bie  Vlmange 
Begrünbnng  be«  M. ,   namentlich  in  feinen  beiben  be«  engliichen  Wenoiienfebattbmcfen«  u.  ber  engltfd)en 
tiauplwertcn:  «New  vieivs  of  society«  (1812)  unb  Fabrilgefcpgebung  au«geübt  bat. 

•   Book  ol'the  ne»  w<irlit«(lH20).  ScrWruiibgcbonlc  Vludi  bent  Sdtiteibetgeiellett  VBilh.  VSeitling  (gcl>. 
feiner  tmmmeniftifeben  Fbccn  ift,  bau,  ba  ber  Ebarattcr  1808  in  SRagbeburg,  feit  1840  tn  Vlmenta,  geil.  I«il 

ber  iRenidjeii,  welcher  ihre  Vmitblungeit  beitimme.  ein  in  View  V)ort),  bem  Berfaffer  ber  Schriften:  «Sie 
Brobult  ber  nngebomen  Vlnlagen  1111b  ber  äußern  VRenfchbcil,  wie  jtc  ift  unb  fein  foU«  (1830)  unb 
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•Qtarantieit  ber  ijarmonic  unb  Freiheit*  (18421,  bcr  1 
Anfang  ber  4(>tr  Satire  in  bcr  Schweiz  (3ürid).  Sau 

farm«,  Veutnburg)  nnc  auf  Heine  »reife  bcichrcinlt  ge- 
bitebene  lommumitifebe  Agitation  betrieb.  (>crt  mnn  bic 

© hre  erroiefen,  ilrtr  als  Autor  eines  fclbjtnnbigen  fom- 
muniflifchen  SgftemS  tu  bezeichnen.  VlUcrbingS  hat 
er  ein  neues  Stilb  oon  einem  lonimuntftndicit  Sinnt 

gezeichnet  (f.  beffen  Varjidlitng  (.  Sf.  bei  jpilbebranb); 

aber  bie  unreifen  Anfcbauungen  ohne  irgenb  eine  ielb 

itänbige  Vegriinbung  ber  tommmiijliitbcn  ^been  unb 
ber  Sluefüijrbarteit  feiner  Vbantafieprobuite  (für 

welch«  ,5.  St.  cbnralteriftifd)  ift,  bnfi  nn  ber  Spigc  bes 

grünen  fentrnlifierten  tommuniftifdjen  Staates  als  bie 

btc  geiomte  Vrobuttion,  Verteilung  unb  ftonfumiioit 
bingicrcnbc  Cbrigteit  ein  Irio  Oon  brei  Vbtloiopben 

fteben  füll,  red  die  burd)  VreiSnrbeiieit  tu  biefer  Stel- 
lung gelangen  feilen)  biirften  jene  ©lire  bod)  Inum 

rechtfertigen.  (Sine  neue  Slri  oou  rnbtfnletu,  reoolu 
ttonnrem  ft.  ift  bte  bes  Sfuifcn  Valunin  (f.  b.)  unb 

ber  ntfjtfeben  Vif)iliiten,  bte,  jufnmmenbnnqcnb  mit 

fpegififdi  rtifnidicn  Verbnlmiffen,  auf  btc  obütge  Selb 

ftfinbigteit  ber  fommuniftifeben  ©emeinben  gegenüber 

bem  Staat,  auf  bie  Abfdinjfung  jeber  Sfeligion,  Auf» 

löfung  ber  Familie  u.  »oUitänbige  politiftbe  wie  fojinlc  j 
©manzipation  bes  roetblidien  t'defdH eefatS  nusgebt. 

3{id)t  alle  Stommuniften  finb  nntb  ben  Anf  «bauten- 

gen  eines  Stnlunin  unb  Stnbeuf  jtt  beurteilen ,   unb 

manche  lonbltfufige  Vorfidlungctt  über  ft.  unb  ftom- 
munitten  treffen  nur  für  einzelne,  nidit  für  alle  ju, 

fo  j.  St,  bnft  bie  »ommuniften  itets  irreligiös  ober 
unchriillidi,  bnft  ft«  rohe  SKnlerinlitlett  feien ,   bie  nur 

teilen  unb  bem  ©inzelnen  ein  iioiie«  ©cnuglcben  ebne 

Arbeit  bereiten  reollten,  bnft  nüe  bie  ©he  unb  bie  fja- : 
milic  aufbeben  wollten  k.  Aber  alle  trifft  mit  Sicdit 

ber  Vorreurf,  bnft  fie  unflarc  Vbnntnflen  finb.  firnen 

fehlt  bte  llare  ©inftebt  in  bte  mcnfd)lidie  Statur  unb 

in  bie  allein  möglichen  ©runblagen  einer  gefunben 

VolfStoirtfihaft  unb  friebltebcn  ftulturgemeinfdjaft, 
tljnen  mangelt  bad  VcrftänbniS  ber  wirtlichen  jrieb« 

träfte  tnenfthlither  Staublungen  unb  berjenigen  orga» 
ntfeben  ©citnltung  bcr  Voilswirtfdiaft,  toeldte  bas 
Kulturleben  ber  Völler  unb  ben  Multurfortfcbritt  ber 

dfienfcbbeit  bisher  bebingt  hat  unb  wohl  audt  in  3u» 
tunft  bebittgcn  toirb.  jn  oodfiänbiger  Verleimung 
biefer  Verbfiltniiie  fommen  fic  zu  bem  ©runbirrtum : 
ber  fforberuttg  ber  rabifolcn  Vcrwirtlühima  ber  Jtbee 

ber  ©Icitbbcib  Sie  Perfennen  bie  grobe  webeutung, 
tpddtc  für  bie  inbisibueOe  3ufriebenl)cit  wie  für  baö 

materielle  Söobl  unb  ben  gcijtigen  Fortidjritt  bcr 
einzelnen  unb  ber  Wefamtljeit  bte  inbwibucUc  Ste 

mcguugSfreiheit  unb  bas  Verougtfcin  bcr  Verantwort« 
lidtfeit  für  bie  eigne  Sage  habere;  fie  »ertennen  ben 
iegenSreithen  ©intlug  ber  Jnititutioncn  bes  prioaten 
©tgentums  unb  bes  ©rbrcdjts  auf  bic  ©rbölmng  ber 

iitbimbueflcn  AuSbilbung,  auf  bic  Steigerung  bes 

Arbettöfletges  unb  bes  SparftttnS,  nuf  bie  Sicherung 
bes  fielen  ftortidtritts  im  VKrtfchaftSlehen.  Sjobl  lägt 
fuh  eine  materielle  ©Icichbcit  aller  burtbfiibrcit,  aber, 

reic  Ctoen  baS  ridttig  erlnmtt  hat,  nur  nuf  bet  niebrig-  I 
ften  Stufe  menfcblichen  ©ciuifilebcnS.  Stic  Surchftib- 

rung  bes  ft.  wäre  bte  VtueHierung  aller  ju  Vrole-  j 
tariern,  bic  Vefettigung  bes  Kulturlebens  unb  bes 

»ulturfortidtrilts  für  bie  Völler,  inwieweit  ber  mo« 
beme  SojialtSmuS  bem  ft.  fuh  nähert,  f.  unter  So» 

ziahsntus.  Vgl.  S.  Stein,  Ster  Sozialismus  unb». 

bes  heutigen  irraiitreicb  (Seipz.  1842);  Serfclbe,  We- 

iebidjic  bcno}ialenVerofguitgin,franIrei(h(baf.  1850, 

3   Vbe.);  S   u   b r e ,   Histoire  du  contmunUme  (5.  Aufl., 

Var.  1856;  bcutfth,  2.  Aufl.,  Verl.  1887);  $> i   1   b c • 

brnnb,  Stic  Valionalöfonomie  ber  ©egeitronrt  uub 

3ufunft(Ftan(f.  1848);  Via  rlocSSinfclblcchi,  Unter» 
ftuhungen  übet  bie  Crgantfniiott  ber  Arbeit  (.Waffel 

1850  -59,  H   Vbc. ;   2.  Vlufl.,  Sübing.  188«,  4   Vbc.i; 
3d)äfflc.  Mapitalismus  unb  Sozialismus  (Sübing. 
1870);  S.  VJetjcr,  Ser  ßmnnzipationSInmpf  bcS 

oicrtenStnnbc8(Verl.  1874 — 75, 2Vbc.);  SJoolfch, 
Cotnmuninm  ttml  »ofialism  in  their  history  aml 

theory  (ilottb.  1 880) ;   fi  c   r   o   t) » V   c   a   u   1   i   c   tt ,   Le  collec- 
tivisme  (Var.  1884);  Hlcinreäthlcr,  Sic  Stants- 
rontattet Voten  1891);  »Sohlamftia  politioa,  Wcfdiichte 

ber  Sithlungcu  oottt  bejtcn  Staat«  (üeip).  1892); 

V   ö   Ij  I   man  n,  ©efduebte  bcS  nntiten  ft.  u.  Sozialismus 

(Vb.  1.  SJiiind).  1893);  Ablcr,  Art.  »Sozialismus 
u. ft.«  im  •töaubreörtctbiid)  ber  StantSreiffemchaflen* 

(?ena  1893);  weitere  Sfiticratur  bei  »Sozialismus«. 

Kommunität  t Int.) ,   ©cnietm'diaft ,   ©cmdngut, 
A.  V.  bie  einer  Soriicboft  gemcinfdiaftlich  gehörenbe 

SjJcibe;  auf  Unioerfilnttu  uub  3d)ulen  ehebem  etn©e- 
bäube,  in  welchem  Slubiercnbe  gemeinfam«  Sof)nung 

unb  Veföjtigung  erhielten. 
ß   ommunizteren  tlat.),  mitleilcn.  befonberS  etreaS 

Schriftliches ;   in  Verbinbmtg  flehen,  oerlehren;  aud) 
bas  Abenbmahl  c   bie  ftomimmion)  empfangen. 

ftommunizterenbeWcfähc,f  ftobroftattl,  3. 108. 
ßommunmanern,gemeinfchaftliche©iebelzrectcr 

benachbarter  -ttäufer. 

fiommntationilat.l.Veränbcrung.  Vcrtaufchung; 

im  Vcchtswcfen  Verwanblung  einer  Strafe  in  eine 
attbre;  in  ber  Aftronomie  berSSintel,  roclchen  bieSiinie 

oon  ber  6rbc  aus  zur  Sonne  mit  einer  nnbem  oott 
ber  Sonne  zu  einem  Vlnnetcn  bilbet  (ift  biefer  SSiitfel 

=   0,  fo  ftebt  ber  Vianet  zur  Sonne  in  ber  Oppofition, 

ift  er  =   180°,  in  Sfonjunltion). 
ßommutatiPeS  Wcftt),  baS  ©efet) :   3n  bcr 

Summe  lägt  fich  bie  dietbonfolge  bet  Sumtttmtben 

oertaufchen.  ohne  bnft  ber  Viert  bcr  Summe  fich  Sn» 

bert.  Vcifpiel :   (7  -f-  5)  =r  (5  7).  ftormel :   (a  +   In 

=(b  4-  a).  ©s  bilbet  mit  beut  bistributioen  öefeg  bie 
©ruublage  unferS  geiamten  SicchncitS. 
ßpmmntator  ilnt.),  f.  Stromweuber. 

Stomncnos,  'Jiame  einer  griech.  fcerrfcherfamilic, 
bie  t mitgerechnet  bie  ftniier  aus  ben  oerWanbtcn  Fa- 

milien ber  Sutas  tmb  AttgeloS)  oon  1057—1204 

iit  ftonftontinopcl .   oon  1204  — 14«  1   in  Srnpczunt 
Iierrfdjlc.  Über  ihre  Mcgicntng  f.  CfuömijcticS  Seid) 

unb  Zrapegint.  ©inige  ©lieber  biefer  Familie  zetth» 
ncten  ftd)  burth  eine  befonbere  Siebe  zur  SSiffeufdiaft 

auS.  Unter  AlejioS  I.  (f.  to.) ,   ber  felbft  bie  Sltficn« 

fthafi  begüniiigle,  oerfngte  feitt  Schreiegerfohn  Vife* 
phoros  VrgcnnioS  bie  »JöifiorifchenSRnterialiett«, 

i>.  h-  bülotifche  Volt  zeit  über  bic  crflett  Komitcuen, 
unb  beffen  ©altin  Anna  ftomnena  befdjrieb  fpalcr 

baS  Seben  ihres  Vaters,  jenes  AlerioS;  f.  Anna  6t. 
Audi  Vianucl  ft.,  ©nie!  beS  AlertoS,  errearb  fith 

burth  feine  auSgebrciteten  tbeologifchen ,   philofophi» 

fthen  unb  mebizinijehen  ftetminiffe  einen  Vamcn.  Stic 
legten  Saiicr  aus  biefem  vaufe  itt  Honitanlinopcl, 

^faaf  unb  AlejioS  IV.,  fanben  1204  reabrenb  bcr 

Vclagermig  ber  Stabt  burd)  bie  ftrcujinhrer  ihren 
Job.  TarnalS  griinbelc  AlerioS  ft.,  ein  ©nlel  bcS 

MaijerS  AnbromloS  ft.,  bas  ftaijcrlum  Jrapczunt, 

ber  legte  ftaifer  biefes  SfeicbcS,  Jaoibft.,  würbe  nuf 

Vefcf)i  SKoljammcbs  II.  1462  hingerichtet.  Uncrwiefen 
ift  bic  Vcbnuptung  eines  fpnlent  ©efchichtfchrcibcrS, 

bnft  aus  biefem  ©cfdilcdtt  bie  Familie  Voitnpnrle  ab» 

flamme,  inbem  fich  ein  ©lieb  poh  jenem,  ©corg  Vife- 

JRcpet*  ÄontJ, -■  tcfifoit ,   5.  Hilf!.,  X.  $b. 
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pboroS,  rni cf)  SRainn  iti  Satonien  gerettet  unb  einer 
feiner  Diacbtommen,  ftonjtantin  ».,  1675  und)  Eoriica 

iibergcfiebelt  fein  foll.  ;fmnr  mürbe  ein  geroiffer 

TemetrioS  ft.,  geb.  1750  in  Honten .   als  3i«dt- 
toninte  bcS  Taoib  St.  Don  Sönig  Submig  XVI.  1782 

mterlannt;  aber  bieS  gefebab  bloft  in  ber  'Jlbficbt,  ben 
Vitipntcp  ber  legitimen  Erbfolge  in  ftonflantinopel, 

beffen  gntl  man  bnntalä  nabe  glaubte,  einem  in 
Srnttfreid)  lebenben  Spvögling  ienco  Siamen«  ju 

fidlem.  TemetrioS  ft.,  anfangs  JHopalift,  erhielt  ipn- 
ter  t>on  Slapoicon  I.  unb  oon  Subroig  XVIII.  eine 
Sfienfion  unb  ftarb  8.  Sept.  1821  tiuberloS. 

llomobiaiit,  Scbaiifpiclcr,  gcmöbnlicb  in  »eriiept* 
liebem  Sinne. 

ftomobic  (grieep.),  fooiel  wie  Sujtfpiel,  fomifebeä 
Trauia,  brnmntiitpeTnrficUuitg  beS  ftomifepen  (f.b.). 
brnmntifepe  Tarftcttung  bes  §umor3  (f.  b.).  gpr  fiept 

gegenüber  einerfeits  bie  Xragöbic,  anberfeits  bnS  fpe« 
jieU  fo  genannte  (emfle)  Scpaufpicl.  Sion  ber  ft.  gilt 

runndjft ,   nras  oom  Xratita  (f.  b.)  unb  ber  brantati« 
feben  TaiileUung  li.  Sarftettung)  überhaupt  gilt.  gut 

übrigen  ift  bie  ft.  »erfepiebener  Vlrt  je  nad)  bem  Spa* 
raftcr  beS  in  if)t  bargeftellten  Humors.  2 ein  Unter« 
fdbieb  beS  SituationS«  (ober  Scpidicilä*)  unb  bcS 

Eparatierpuntors  entipricbt  berßiegmfop  ber  Sit ua« 
tionS*  unb  Eparalterf  omöbie.  gn  jener  ift 
ber  tomiidieftonfiift  »cfenllib  bebingt  burib  bieSnune 
bcS  ©eitpidS  ober  bas  sertebrte  Sofien  ber  Vertonen, 

bie  bem  »eiben  fein  Sdiidfni  bereiten,  in  biefer  im 

loeicntlidien  burep  bie  Iborpcit  ober  Verfebrtbcit  im 

eignen  Seien  bes  gelben,  »iermit  freust  fiep  ber 
©egenfag  ber  ft.  bcS  (äuperlicp)  ungelöften  unb  ber 
ft.  beS  gclöften,  für  ben  »eiben  jum  glüdlicpcn  Enbe 

ausjdilagenben  ftonfliftS  ober  lurj  ber  ft.  bcS  fati* 
rifepen  unb  ber  ft.  bcS  ironifepen  »umocS.  gn 

ber  fatirifepen  SituationStomöbie  wirb  ber 

§elb,  ber  (unbefdjabet  feines  nntürlidjen  CunntumS 

uon  Iporpeit)  als  ber  cigentlidi  Vernünftige  cricpemt, 
»oit  ber  tpöriepten  Seit  oerlatpt,  behauptet  fiep  aber 
als  ber,  ber  er  ift.  uub  triumphiert  innerlich  über  bie 

Sndjenbeit  ( «Ster IKifantprop« ).  gn  ber  fntirif eben 

Eparaltcrfomöbie  wirb  ber  ’llerleprte  in  feiner 
Verfeprtpcit  bloRgeftellt  unb  gereditent,  alfo  beftpü* 
menbem  Sachen  preisgegeben.  gene  ift  bas  ©egenbilb 

Per  SituationS«,  biefe  bnS  ©egenbilb  ber  Ebaralter- 

tragöbie.  dagegen  ftept  mit'ber  ft.  bes  ironifepen »umorS  baS  (emfte)  Sepauipicl  in  VaraQetc.  gn  ber 

ironifepen  SituationStomöbie füprt  bas  ttärri« 

iebe  Scpidfal  ober  bie  gegen  ben  tpelbcn  gefponnene 
gittrige  in  ihrem  natürlichen  Verlauf  ober  oermöge 

bes  llitgen  Eingreifens  einer  überlegenen  Veriönlicp- 
Icit  nd)  felbft  ael  absurdum  unb  lägt  baS  gute  Soüett 

beS  »eiben  jum  gliidliepen  Enbc  gebeibett  i   «Homöbic 
ber  Errungen«  ;   »URinna  oon  Varnpeltn«).  gn  ber 
ironifepen Ebnrnlterlomöbie  bngegen  wirb  ber 

Jpöriepte  im  Verfolg  feiner  Xporpcit  ober  Permöge 
bes  burep  feine  Iporbeit  bernuSgeforberte»  ©efepids 

(©egcnfpielS)  jur  gefunken  Vernunft  jitrüdgebrnept 
unb  auf  ©runb  bnooit  ber  ftonflift  ju  glüdliepem 

Enbe  geführt  («Ser  Sibcrfpänftigen  ;-]übitiung«). 
2.  groiuc.  Tie  im  oorftepenben  nuigeftellten  ©egen- 

feige  feblicgen  niebt  aus,  [ottbern  ein,  bag  SituationS- 
unb  Epnrattertomöbie  ineinanbcr  übergepeu.  alfo 
eine  ft.  beibes  zugleich  fein  tann;  bnft  nnberieitS  bie« 
ielbe  ft.  binfieptltd)  ber  einen  Verfem  eine  ironijepe, 
pinfieplliep  ber  nttbent  eine  fntirifcpc  ft.  fein  tann  unb 
unter  Umftänben  fein  rnuft.  Enblid)  gebt  bie  ft.  in 
bie  Xragöbic,  anberfeits  in  bas  ernfte  3d)nuipicl  opne  ; 

febnrfc  ©reuje  über.  SXit  SRüdfiept  auf  bie  Sphäre 
unb  bie  SRitlcl  ber  ftornit  ober  beä  »utitore  »erben 

fcpliegliep  noep  unteriepieben  bie  pöpere  ober  feinere 

ft.  (baS  Suftfpicl  im  engem  Sinne)  unb  bie  nie« 
bere,  poffenpafte  ft.  (Voffe).  VIS  Scproanf  i®ur« 
leätc)  pflegt  man  im  allgemeinen  geroiffe  tleme,  in 

ihrem  Eparafter  parmlöie  ftomöbien  ber  legtent 
©attung  ;u  bezeichnen.  Tie  befonbem  Stauten  In- 

trigen« unb  ftonuerfatiouäftüd  ertlnren  ftp 

non  felbft.  Tie  piftoriiepe  ft.  bepanbelt  Vegeben- 
beiten  ber  Vergangenheit  unb  unteriepeibet  itp  im 

übrigen  niept  oon  ben  ertoäbntctt  ©nttungen  ber  St. 

ftimftgereeptcft.  finbet  ftep  juerit  bei  ben  ©riechen, 

gprt  Anfänge  murjeln  imTionpfoStult,  wie  iepon  ber 
9tame  ft.,  b.  b.  Sieb  beim  ft ontos  (bem  fröblupen 

fteftjuge  bes  TionpioS),  zeigt.  31  us  ben  mutioilltgcn 
Siebern  bcS  Stornos  foll  lieft  juerft  bei  ben  »egen  ihrer 

Spottluft  betnnnten  bortfcbcu  SNegarem  eine  Art  hm- 
tnntifcbcr  Voffe  enttuidelt  haben,  bie,  nach  Attila  unb 

Sizilien  oerpilnnjt,  hier  burep  EpieparmoS  mm  500) 
:   litterorifepe  Vusbilbung  erhielt,  Port  ftep  in  An  leb 

nung  au  bie  iepon  auSgebilbeten  gönnen  bet  Sro- 

göbie  im  6.  gaprh.  jur  ftunitgattung  geftaltete  unb 

neben  jener  in  bie  ftaatliepe  TionpfoSteter  aufgenom« 
men  mürbe.  Urfpriinglid)  bonoiegenb  auf  ptriön« 
lidicr  Verfpottung  einzelner  Jfnbioibuen  beruhenb, 

erhielt  fie  burep  ftrales  (um  460)  ihre  eigentümitdx 
Stieptung  auf  bie  ö   ff  entliehen  Verbeiltniffe.  VlSSSeiittr 
biefer  fogen.  alten  ft.,  bie  unter  ber  Temotratie  bie 

•politifepe  ,-fenjur«  übte,  galten  MratinoS,  Eupo!» 
unb  namentlich  WriitopbaneS  (um  427—388  tbo« 

tig),  beffen  erhaltene  11  Stüde  bie  mieptigite  ©runb- 
Inge  für  unfre  ftenntnis  ihres  Säeiens  ift.  Tunh« 
auS  nur  im  atpenifebtn  Sehen  murjdnb  unb  lebiglii 
auf  baS  ntftcnifepe  Vubtituin  beredmet,  jiept  üe  alle 

Eriepcmungen  ber, "feit  in  ipren  ftreiS,  um iborpcitm, 
©ebreepen  unb  .ich machen  feponungSloS  zu  getgeln. 

nicht  bieg  zur  Vcluitigung  ber  ,'fuiehnuer,  ionbem  in 
ber  emfien  palriotifehen  Vbftdit,  VtiHbrnuebc  u.  Ent- 
nititngen  unier  bem  Sehugc  ber  Vühnenfreihtü  ohne 

Vnfcbett  ber  Verion  an  bas  Siept  zu  ziehen  uns  tw 

Saehcrlicpteit  preiszugeben  unb  namentlich  ber  über 

panbnehmenben  3teuerung8fueht  jn  ftcucm.  Sab! 
unb  Vepnnbtung  ber  Stoffe  zeigen  eine  Diiebtung  o» 
bnS  ©röteste  unb  Vpantaftifepe ;   (einerlei  Diüdfuht  ouf 

bie  ©efclic  poetifeper  VJahriepcinüchteit  unb  nuSret- 
ebenbe  Vcotioierung  engt  Vhnntaue  unb  Sonne  ein. 

Tie  »nnölung  ift  meift  überaus  einfach  unh  in  Irit 
oertnüpften  ̂ jcnen  burepgeführt.  Tie  Taritelliuia 
ber  gefcftilberten  Vtrioncn  unb  Verhältniije  erfolgt  in 
überaus  taritierter  Seife  mit  ilartcr  Vuftrngung  her 

garben,  opne  Vüdiicpt  auf  baS  nach  uniem  ötgrijfen 

Vnftänbige;  inbejfen  haben  bie  zahlreichen  Tcrbheitcn 
unb  ftoten  oft  gröbftcr  ilrt  ihren  ©runb  nicht  in 

griooTität,  fonbern  in  bem  trnbitioncHen  'JJJutroiUcii 
unb  bet  VuSgelaffenpeit  bet  bionpüfepen  geftluft.  St 

bie  Ttagöbie  befiept  bie  alte  S.  aus  bein  bramatiicbcn 

Tialog  unb  ipriiepen  Eporparticn  (j.  Eher);  auch  ric 
Einteilung  beibtr  ift  biefctbc  roie  in  ber  Tragötse. 

Eigentümlich  ift  ipr  bie  Varabafc  (f.  b.),  eine  Ein- 
icpntlung  in  bnS  Stüd,  mittels  roclcper,  bie  »anb 
lung  umerbretpenb,  ber  Tidpter  burep  benEpor  w 

beit  .juichnuem  rebele.  SKit  bem  Sturze  ber  alten 

Temotratie  (um  400)  oerlor  bie  ft.  bie  greiheil.  bce 
©ebrcchcn  bes  Staates  unb  feiner  Seiler  rüdftdnSloS 

ju  rügen;  iibevSicS  liiuiitc  infolge  her  aUgcmeinen 
Zerrüttung  ber  VcraiögcnSBcrpöltinffc  ber  Ehor  tmb 
bannt  bie  Vnrnbnie  megfallcn.  So  cnttoidelie  fup  bie 
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fogen.  mittlere  ft.  (©auptPertreter  EtntipboncS 
unb  Etleji«),  bic,  non  allen  politiieben  unb  allen 

offenen  perjönlitben  Eingriffen  abfehenb,  fiel)  mehr  an 
allgemeine  , voller  unb  Schwächen  Ijielt,  namentlich 

Sie  ©arobic  bet  Xragöbie  nitb  bev  Wpthologic  fowic 
Sie  Strfpottung  be«  XrcibenS  bev  ©bitofopben  iibte, 

auch  fd)on  tpptfebe  Cbnrattere,  Sienommtften ,   ©ara- 

fiten  :c.,  fdmf.  Seit  beut  lebten  drittel  be«  4.  Zabel), 
bitbete  ficb  bie  bas  Sehen  in  feinen  deinen  ©erhält- 
niifen  mit  feinen  tnannigfacbeit  Serwidelungen, 

ftnuptfcidilich  bunt  bie  Stiebe  roiberipiegclnbe,  unfetrn 
bürgerlichen  Suftipicl  Perglcid)bare  fogcit.  neuere», 

au«  c.©auptmeifter  Wettanber,  geft.  »90.  bebeutenb 

auch  Sipbilo«  unb  ©bilemon),  wie  bie  Xragöbie 

ein  Dolltomnien  geregeltes  Spiel ,   beffen  ©aupltunft 

in  ber  planmäßigen  Xitrcbfübamg  ber  ©anblung  unb 
in  ber  treuen  libaralteriftit  ber  ©erfonen  nach  beut 

Sieben  gefeben  mürbe,  unb  melche«  eine  Sicihc  Don 
libarafterrolleii  Pcrroenbete.  Öcfnnnt  ift  un«  biefe  bi« 

wett  in  baS  3.  Zabrb.  hinein  mit  großer  ©robultiuität 

geübte  Wallung,  abgeiehen  uon  Fragmenten,  burch  bic 

Inteiitifcpen  Übertragungen  bes  ©laut»«  u.Xercnj. — 
lim  300  erhielt  auch  btc  borifche  S olfäpoffe  in 

llntcritnlien  noch  einmal  litterarifche ©eftallutig 
burch  ben  Xarenttner  Sihinton,  ben  Schöpfer  ber 

©ilarotragöbie  (heitern Xragöbie),  einer  Xraueflie 
tragifcher  Wölben  (f.  G)ricd)tf<be  Sitteratur). 

Sie  funftmäßige  ft.  ber  Sic  tue  v   war,  rote  bie  Xra- 
göbie,  Nachahmung  ber  grieehiiehen ,   unb  jronr  ber 

neuen  ältlichen,  welche  bcr  Sinfiihrung  bcSgriechifcheu 

Xramaa  in  Siont  burd)  SioiuS  Elnbronicus  (um  240  j 
o.  übr.)  .seitlich  pmäehit  lag.  Einfang«  begnügte  man 
ficb  niit  mehr  ober  tninber  freien  Übertragungen  ber 

griechifchcn  Stiicfe  unter  unbefangener  Efcibehnltung 
be«  FteinMänbiicbcn.  ja  fclbit  be«  griehiieben  ftoftilmS. 

©elannt  ift  uns  biefe  bi«  Snbc  be«  2.  3nbrb.  geübte 

Glättung,  nach  bem  pallium,  bem  griechifchcn  Wan« 
tcl,  tabula  palliata  genannt,  burd)  bic  erhaltenen 

Stücfc  sroeier  ihrer  .©auptoertreter,  be«  ©lau tu« 

unb  lerentiu«.  Sieben  ihr  entroidelte  ficb  bic  itali* 

febeS  ©oltslcben,  freilich  in  ber  übcrlontmencn  grie* 
chifchen  ftunftform  fchilbentbe  tabula  togata,  fo  be- 

nannt nach  ber  Xogn,  ber  itnlifchen  Xracfjt;  als  ihr 

Weifler  galt  Elfraniu«  cum  95  p.  (ihr.).  Seit  Ein- 
fang be«  1.  3ahrh.  p.  tXfjr.  innb  auch  bie  altitalifche 

©ollSpofie  ber  Eltellane  (f.  b.)  mit  ihren  ftchenben 

ßhnvnftcrmaSlen  funftmäßige  Elusbilbung  unb  feit 
ber  Witte  be«  ZabrbunbertS  burch  SaberiuS  unb 

Uubliliu«  Stjrua  ber  au«  llntcritnlien  fefjon  früh 

in  Nom  eingefübrte  WimuS  (f.b.),  XarfteHungen  be« 

niebent  SoimebenS.  Seßtcre  beibe  erhielten  ficb  Schließ = 

lieh  allein  in  ber  ftaiferjetl,  oorroiegenb  al«  ©elufti- 
gung  ber  untent  Stänbe.  XieSUeftane  ging  in  Italien 

m   btc  coramedia  dell’  arte,  bie  Stegrciffomöbie  mit 
itehenben  Figuren,  über,  wäbrcttb  ber  WimuS  im 

Wittclaltcr  in  ben  fogen.  Wumuiercicit  u.  FaiinacbtS* 
ichroänlett  fortlebte  (ogl.  Sönüfchc  öitteratun. 

3n  ̂ Italien  roat  bi«  in«  16.  fjoljrb.  bie  oorberr- 

fehenbe  bramatiiebe  Form  bie  saern  rappresenta- 
zioue.  Wit  ber  iäiebcrcrroccfung  be«  llnfftfchen  Elltcr- 
tum«  tauten  bic  Stüde  be«  XcrcntiuS  unb  ©lau- 

tu«  roieber  ju  Öhren  unb  rourben  in  Inteinifcher  G)e- 
ftalt.  balb  aber  auch  in  Überfettungen  aufgeführt.  Sion 

ber  itbcrfeßunj  jur  Slaebnbmunp  war  bann  nur  noch 
cm  Schritt.  So  haben  roir  eine  Wenge  »omöbien  in 

Serien  unb  ©roin  nach  tlnffifchem  ©orbilbc,  bie  fdjiün- 
iten  oon  Wachiaoelli,  ©ibbiena,  Elrioft,  Wellt,  öeccbi, 

Elretnto,  Xolce.  Schott  im  15.  Fabel).  aber  beginnt 

fich  bie  31  o   1   [ S   f   o   m   ö   b   i   c ,   Piclfach  unter  ©enutyung 
ber  Sittiche,  su  entroidelu  unb  erreicht  im  lH.^ahrh. 

ihre  höchfte  ©lute  in  '©enebig  burch  bie  Sialctltomo- 
bieti  be«  Sfusjnntc,  Galuio  unb  Winncnvli.  önblicfa 
entftanb  im  16.  ̂ahrli.  au«  ber  ooitstümlidien  Farce 

unter  ömwnlung  be«  iitterarifchen  Suitfpiel«  bie 

commedia  dell’  arte,  welche  önbe  bc«  16.  unb  Ein- 
fang be«  17.  Jwhrh-  sur  faft  alleinigen  ©errfefjaft  ge- 

langt. örft  um  bic  Witte  be«  18.  jnhrh.  reformierte 
(Solboni,  ber  ba«  impropifierte  Suftfpiei  bcfämpfie, 
bie  ft.  unb  fdmf  bn«  mobeme  itolioiüfche  Suftfpiei. 
Cbroohl  heftig  belämpft,  fregte  ba«  SJemigungSmerf. 
tßolboni  hatte  eine  Sicclic  Sfadjfolger,  Welche  bie  Pon 
ihm  eingeführle  Suftjpielgnttung  Weiterbilbeten;  ju 
nennen  finb  lüiraub ,   Stola,  ©herarbi  bei  Xefta  unb 
Ferrari.  Xie  ueutflc  ilalienifche  ft.  ift  swar  jum  Xeil 
noch  uon  beit  Franjofen  abhängig,  mit  Srfolg  macht 

fit  ftd)  jeboch  fchon  uietfach  Bon  ben  fremben  Fcffein 
frei  unb  wanbclt  felbftänbige  EBege. 

311«  Lobelie  bic  Iragöbie  in  F   r   o   lt  f   r   e   i   ch  ein- 
führte, helicß  er  ba«  Suftfpiei  noch  auf  bem  mittel- 

alterlichen Sfineau  ber  Farce,  über  ba«  fich  erft  Sa- 

riBeß  mit  feinen  ©earbeitungen  italienifcher  Sujtfpiele 
erhob,  ftann  hat  Corneille  mit  bem  »Meuteur« 

nach  fpanifefaem  Storhilb  baS  cvftc  öharaltevluftfpiel 
geichaffen  unb  bamit  Woltere,  bem  ©enialften  auf 
biefem  ©ehiet,  unb  Naciitc  ben  SBeg  gebahnt.  SJto 

tiere«  öinfluft  beherricht  bic  Folgeseit  (Stegnarb); 
boch  fchlägtbaS  18.3«hth-  mitScfage.WariDnuj, 
©reffet,  ©iroit  auch  eigne  ©fabe  ein.  Seaumar- 
chai«,  ber  bie  ©rojn  anwenbet  unb  oon  ben  öin* 

heilen  ahfieht,  prälubiert  bamit  bereits  bem  ig.Juibrt). 

©ier  wußte  Scribe  burd)  fiebere  Icchnif  unb  burch 

Slnfcbmiegen  an  ben  ̂ eitgefchntad  Sahrjehntc  hin- 
burch  bicwiihnc  ju  behervfehen,  unb  Saht  die  gewann 

|   (neben  Weithae,  ©aleon  u.  n.)  burd)  luftige  ©offen 
bas  ©er.;  be«  ©uhlifum«.  Xem  öhoraltcrluitfpiel 
gaben  Elugier  unb  Xuma«  b.  jüng.  eine  beftimmte 
Jenbeti),  inbem  ftc  attueüc  Fragen  be«  fopalen  Sehen« 
barin  behanbclteit.  Wauche.  ioic  Wuffct,  ©anBtüc, 

©ailteron,  haben  ba«  Suftfpiei  nur  nebenbei ,   bodj 

,   mit  gutem  örfolg  gepflegt.  Unter  ben  jahlreichen 

Etuloren,  bereu  ihntigleit  torjugsweife  in  ber  bra- 

mntifchen  Zurichtung  uon  Stoman-  unb  StoDeltm- 
ftoffen  befiehl-  wobei  bie  epifchc  Form  nur  fetten  ge- 
nügcnb  abgeftreift  wirb,  ftcht  Sarbou  ooran. 

5n  önglnnb  entfprang  bie.M.  au«  Stadjahtmingcn 

be«  Seren;  unb  ©lautus  ;u  3d)uljWeden  unb  ge- 
wann feit  Witte  be«  16.  jahth-  in  Anlehnung  an 

routantifthe  örjäblungen  aller  Elrt  unb  an  ilalienifche 

Sraiuen  eine  poctiicbe  ©attung,  bie  fd)ou  inShale* 

fpenre«  örftlingswerten  uolt  piSage  tritt.  Sicönt- 
widelung  ber  ft.  ging  ber  bes  SraueripiclS  um  ein 

bi«  jwei  Jahrjehntc  oorau«,  bis  nach  Shalcfpeare« 

Ic'Htcn  Iragöbien,  wie  c«  feheint.  ein  Sfiidfdilag  er- 
folgte u.  ernfte  ©ebeutfamfeit  in  bas  Suftfpiei  flutete, 

in  ba«  »SBintcrmärchen*,  beit  -Sturm«  unb  «Upm* 
betine«.  2lm  17.  ̂tnfjrlj-  lebte  aber  nur  bie  Icidilc 

©atlung  ber  ft.  fort,  anfangs  mit  englifch-berber, 
und)  ber  Sieftauration  aber  mit  frnnjöfifdh- tolerier 

Cbfcönität  (Sti)ben).  (Sine  JBcnbung  jur  Elnftän- 
bigfeil  trat  um  1700  ein  (Steele,  ISibbcr».  ©olbfmilb 

ucrbalf  bann  einem  gemütooUcru  Son  jum  Surd)- 

brueb.  mäbrenb  Sbcriban,  ber  Sichter  bev  »Säftev» 

fchnle«.  bie  geiftrciche  »onBcrfalion  ,;ur  ©irtuofität 
trieb.  Sfcibc  ftanben  unter  franjöfifchen  Ifinflttffen; 

bapt  gefeilten  fich  feit  1798  nud)  bcutfdie  (Moßcbuc), 
unb  feitbem  betämpfen  ftef)  im  englifchen  Suftfpiei 

27* 
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biefe  beibett  fRi<fjtungen .   ebne  baff  baneben  eine  be- 

fonberc  Originalität  hoperer  fünftlcrifd)cr  Vlrt  auf* 
gclommen  wäre. 

Sei  bau  i   l   a   ro  ii  eb  c   n   Söllern  bol  lieb  bi«  M.  etwa 

non  ber  (weiten  tpälfte  beb  18.  gabrb.  mt  ciitwielcli, 

unb  jwnt  namcntlieh  bei  beu  Muffen  (Sutnaroforo, 
Statbarina  II.,  Tsouinifin ,   ttnjafibnin ,   »aptttil.  VI. 

3d)ad)DiDfloj ,   Wnbojcboiv,  Mogol.  VI.  Miffemflij, 

Oftrowflij  je.),  beit  Solen  (©raf  VI.  gttbro.  'Jim 
jpmfli,  2ubolnfIi,  Snhicti,  ft.jalewfli,  Swictodiowili. 
Slijinffi,  grebro  3obn  u.  a.)  unb  ben  Xfdjeipcn  (SJ. 

El.  Jllicbern,  Ipl,  Sojbitp,  gcrribel.  Srilief  :e.). 

Xänemarl  nahm  bureb  ba«  bemorrngenbe  In* 

lent  2.  o.  fcolbcrg«  (1884  — 1754)  an  bec  l&ttt- 
roidclung  ber  enropiiifcbcii  Momöbicnbidjtung  bcbcu 

ienben  Vlnteil;  [ein  »Solitifdjer  StnnnegicRcr«,  «Ion 
Mnnubo  be  Eolibrnbo«*,  »galob  oon  Ibqboc«  k.  be- 
einfluRlen  bic  Srobuttion  aller  «ulturnöllcr. 

3«  Xcuticblanb  gelangte  bie  ft.  nidjt  ju  ber- 
felben  Slütc  roic  bie  nnbern  Zweige  ber  bramarifdjen 

2ittcrntur.  Xie  blübenbe  2cocn«lujt  unb  oollbtüm- 
liebe  ftraft  bet  gnftnacptäfpitle  Bon  $>an«  Seid)«, 

Vlprcr  tc.  oerfiegte  halb  unter  ben  religibfen  unb  po- 

litifebcn  'Sirmiifen  beb  Meiebeb,  unb  ba«  itarlc  latent 
eine«  VI.  ©   rp  p   b i u   «   (geft.  1684.  »Jporribtlieribrifar* 

unb  «Meter  oquenj* )   gelangte  in  ber-jett  non  Xcutfcb- 
Inttb«  größter  Mot  nietjt  ju  Boiler  Entfaltung.  3m 

18.  galjrb.  arbeitete  ntatt  fteb  an  ber  itnttb  attblän- 

bifebcc  Miuftcr  (ber  italienifebctt  commedia  dell’  nrtc. 
Miolicrc,  'üinrinaur,  Xcstouipe«,  Dolberg  :c.)  mübiant 
junt  parmlofen  fädiiifdjcn  Pfarnilicttlüfttpicl  bureb 
(grau  ©ottfdieb,  Wctlcrt ,   SBcittc,  ber  junge  2effntg). 

bi«  2ef  fing  in  »Miinna  Bon  Sontheim*  ein  Diciitcr 
inert  ftpuf,  in  toclcbem  er  beu  mid)tigftcn  ©ebalt  be« 

öffentlichen  lieben«  [einer  ̂ cit  mit  cbclftcr  ©eftnnung 
unb  BoUcnbeter  ftunft  jufammenfafete.  Son  biefer 

tjjöbe  [lieg  bie  beutfepe idinelt  niteber  berab:  bic 

;,ntilreicbcu  Üuftfpielc  ftoRcbue«  perbanben  mit  ge- 
febietter  Iccpml  unb  unleugbarem  S3tR  ju  Biel  un- 

beutiebe  grinolität,  um  bou'crnb  ju  befriebigen.  3m 19.  3abrt>.  braebten  eb  »leift  im  -Verbrochenen 

ftrug«,  licet  in  feinen  fatirifeben  Mfarcpcntomöbien, 
©ttitforo,  2aube,  öottfcpnU  u.  a.  im  piftorifepen 

üuftfpiel,  Sauernfelb  unb  ber  ctmab  bnubbnefene 

Scttcbi?  u.  a.  im  gamilicn«  u.  ftonoerfationSflüd. 

Si'Vlrronge  im  rilprfeligeti  Sollbjtüd  ju  mehr  ober minber  beuiertensroerten  Stiftungen,  roäbtenb  eil«  bic 

befte  ft.  nmb  2e[fing  greptags  Bott  bcbtutenbtnt 

Vcitgepalt  unb  hmteiftcnbcm  Junior  erfüllte  »3our» ' nnlitten*  nnjuieben  finb. 

Komoren  (Eotnoroinfcln,  ^lbn3  be  Eo<; 
moro),  frnnj.  3»fc!gruppc  »mifehen  bem  Morbcnbc 

Miabagn«tar«  unb  ber  Cfttflfte  Vifrita«,  in  11—13'' 
fiibl.  Sr.  unb  43— 4öu  öftl.  2.  B.  ©r.,  beftetjt  au«  ben 
3nfein  öroftcomoro,  Miobcli,  3obnntta  unbMiapottn, 

(ufamnten  1972  gkm  (36  üMi.)  groR  mit  (ihshi 
82,900  Einm.  Xie  gnfcln  haben  an  ihren  Mänbcnt 

ftorallenfcl«,  finb  teilroeife  nullanifeb  unb  erbeben  fteb 

im  gnnertt  ju  bebeulcnbett  tpoben  tf.  unten).  Xer 

Soben  au«  febniarjen  nultanifebcn  Weiteinen  ift  mtRer* 
orbentlieb  fruebtbar,  baber  finb  bic  ottfcln  reieb  an 

ftoto«'  unb  Vlrcfapalnten,  norlrcffliebem  Sebiffbaubol  j 
(VKapotta),  ̂ ueterrobr  iVMobeli),  JHeifi,  Mini«,  Sann 

nett.  Miango«,  Vlnauns.  SnmniBoUc.Crnngen.ltnrctt' 
febilbtröleu  unb  Sieb.  Xic  itige  tnirb  bureb  beflanbige 

Stiiibe  gentäRigt,  boeb  ift  ba«  Minna  für  grembe  tut* 
aefunb.  Xie  groll  unb  ilart  gebauten  Sctuobner  finb 
ouabcli,  gemtfebt  mit  Vlrabcrn,  tneleb  lejitcrc  ba«  re* 

gierenbe  Soll  hüben.  _3bre  Spraebe  ift  ba«  Vtrabiiebc 
ober  ba«  Sifuabeli.  Sie  finb  iroar  Miobammebnner. 

Bcrebren  aber  noeb  getifebe;  gegen  bic  Europäer  finb 

fic  freunblieb.  gbre  Scfebäiiigung  ift  Vlelevbnu  tutb 
,-juetn  non  Minboieb,  ba«  Bon  WroRcoutoro  naeb  Mio 

iambit  geführt  roirb;  aueb  fertigen  fitBorjügliebe2cin' 
roanb,  .ttltngcniMiobeli)  unb  nribre  Saffen,  gutnelter 
unb  Sebmiebearbcitcn.  Xer  iriiber  bcbcutcnbc  iönnbd 

mit  3nbicn  tourbe  bureb  Satnlanenpiratcn  (eritört. 

Xie  3nfeltt  ©rofteomoro,  IRobcli  unb  gabanna  wer- 
ben non  Sultanen  beberrfebt.  bic  fteb  24.  Vlpril  1888 

unter  ba«  Smtettornt  Bott  granlreid;  [teilten,  ba« 

burd)  einen  Mefibenten  auf  gobanna  nertrrten  ift. 
©roftcomoro,  eigentlieb  Vlngnftja  ober  Viggjija,  ift 

66  km  lang  unb  44  knt  breit  uitbJU02  qkm  (18,  j   CMi.) 

groR  mit35.0006inn>.,  bat  amSübettbc  einen  2599m 

hoben  (noeb  1883)  tbätigen  Sultan,  leibet  Miangel  an 
Soeben  unb  L-ucüen,  bat  trogbem  aber  gute  Minber 
juept  unb  mehrere  aitfcbnliebe,  non  Storallcnmauem 
itmjebloffene  Crtfebaftcn.  Seine  ftiiftc  ift  aber  nur  an 

3   —   4   Sunften  unb  auch  nur  toiibrcub  ber  febönen 

gabrebjeit  jugänglieb.  Johanna  tVInjuatt,  Vln- 
bfebunn),  eigentlieb  Sljuana  ober  inttjuan,  373  qkm 
(8,8  CMi.)  mit  12, (XX)  Etntp.,  wirb  am  nteiften  oon 

cucopäifcbcn  Sebiffcn  befmbt,  welebe  ben  «anal  Bott 

Mlofambit  auf  ber  [fahrt  naeb  gnbien  paffteren.  Xie 
gnfel  ift  reiebbcwäjfert  unb  äuRerfi  fruchtbar.  Xer 

Mauptort  Miuifamubu  ift  ftarf  ummauert  unb  bat 

goei  fcbleebte  gort«.  Miobcli  (MiobiOa),  231  qkm 
(4,2  OMi.i  mit  8000  Etnro.,  bie  niebrigftc  gnfel.  ift 

gleiebfall«  febr  fruebtbar  unb  bat  nortrcffliebc«  Sieb. 

1828  liebelten  fteb  £>otna  hier  an.  Siapotta,  btc 

fitbliebfte  gnfel,  auf  ber  ein  franjoftfeper  ©ounemeur 
reftbiert,  bent  bie  ganje  ©ruppe  unterftcllt  ift,  ift 

366  qkm  (6.«  CMi.)  groR  unb  bat  (1890)  8708  Einw. 
E«  würbe  non  fernem  Sultan  25.  Vlpril  1841  gegen 

eine  gaprebrente  Bon  5000  gr.  an  grnntrciep  abgc 

treten,  i.  Mtewcuta.  Sgl.  (Sen rep,  Essai  sur  les  Ca- 
tn o   res  (Sonbitieberri  1 870) ;   M.  ttnrliuann,  Miaba- 

gastar  unb  bie  gnfeln  Sepebedcn  :c.  (fieipj.  1886). 

Stomorn  (uttgar.  ftomärom),  Montitat  in  Un- 

garn, wirb  non  ben  ftomiiaten  Maab.SrcRburg.'Keutra, 
Snr«,  ©ran,  Seit.  SöetRenburg  unb  Se«(prim  um* 
iebloifen,  nmfaftt  2944  qkm  (53,4  £l®t.),  ift  im  nörb- 

lieben  Xeil  fait  ganj  eben  unb  teilweifc  fumpftg,  wirb 
im  S.  Born  Sertefer  ©ebirge  begrenjt  uttb  Bon  ber 

Xonau  mitten  burebfcpnittcu .   bic  hier  btc  Staag  mit 

ber  'Jicutra  aufnimmt.  E«  bat  osoot  159,504  meift 

magpar.  Einwohner  (’  s   rStnifeb-latbolijeb,  V»  refor- 
miert), bic  Vlderbau.  Siebjuebt,  gifeberei  unb  Schiff- 

fahrt betreiben,  unb  liefert  aud)  Inbai  unb  Bortreff- 
lieben Stfein  (in  9ie«jm(flp). 

ftomorn  mngar.  ftometrom  ober  Men-. ftontä- 

tont),  föniglidjc  greiftabt  u.  geftung  am  linlctt  Xonau- 
ttfer,  106  m   ü.  Mi.,  SiR  be«  gleiebnamigen  ftomttat« 

(f.  oben),  eine«  geftung«  Mülitärtommaubo«  unb  eine« 

reformierten  Sifepof«,  hat  7   Mir  eben,  3   Slöfter,  bebcu- 

tenben  ©etreibe  -   unb  SJolfbanbel.  gifeberei,  einen  ©e< 
riebtshof,  ein  Untergpmnafium  ber  Senebiltiner,  cm 

XclepbouncR,  nuegebebnte  Sartanlageu  mit  einem 

groficit  Cffiiicräpai'tUon  unb  (t8«o)  13,076  magpar. 
(uteiit  rümijeb-Iatbolifeh«  unb  reformierte) Einwohner 
unb  3380  Miami  Sefaftung.  Xie  oon  ber  Stabt  bureb 

bic  Vlnlngcn  getrennte  berühmte  geftung  ft.,  welche 

au«  ber  eilten  unb  neuen  geftung  befiehl,  liegt  biept  an 

ber  Miiittbung  ber  fogen.  ©aagbonau  in  bte  Xonau. 
an  ber  SübojtipiRe  ber  gnfel  oebütt.  Xie  alte,  ur* 

fprüngliep  Bott  Miattpia«  Eorninu«  angelegte  ge- 
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Sappen  oon  fl  o   morn. 

fhmg  würbe  1550  umgebaut  unb  mit  neuen  Serien 
»erleben,  bie  1665  erbaute  neue  ifeiiutig  hingegen 
fpäter,  namentlidi  aber  1808  bebeutenb  erweitert. 

3ur  äufeerften  ilinie  ber  ifeitungSWerle,  bcrcn  SRittc 

bie  ©rütfenlöpfe  am  tinlen  ©laag-  unb  am  rechten 
Sonauufcr  biiben,  gcb&rcn  bie  in  neuerer  3eit  crricb» 
tetcn  ©Serie ,   unb  jwar  bie  ft.  in  einem  5   km  langen 

©ogen  umithließenbe  ©alalinallinie  (am  linfen  Sonnu- 

uteri  fomtc  bte  ba®  gegeniiberliegenbe  UjäsBnt)  ein« 
fdblicBenben  SRonoftorer  ©orwerte  mit  bentSnnbberg, 

bie  Stemfihanjc  unb  bie  Jgmanber  3 (bannen.  Sott 
ft.  führt  eine  ©ilotenbrüde  über  einen  Soncutarm 

(Stieme  Sonau)  auf  bie  Biele  ©arten  unb  Sillen  ent« 

baltenbe,  1   km  lange  ©üabetfj»  (ftriegä«)  Jnfel  unb 

non  biefer  eine  1895  erbaute,  415  m   lange  ffiifen- 
briide  nach  beut  rechten  Ufer,  wo 

fiel»  ber SRarlt Ujäjbnb  (f. b.) 
unb  bie  Snbnftation  für  8. 

(ftomtirom  Uibjöng)  att  ber 
Sinie  ©ubapeil  ©nid  a.  b.  S. 

befinben.  Siefer  HJiarft,  in  bei« 
fen  Sähe  ber  Sanbberg  mit 

Steingärten  unb  Sillen  ber  Sto- 
rno nie  r   ©ewobner  fotnic  C* 

Sjonp  (f.  b.)  liegen ,   foll  bem« 
näcbit  mit  ber  Stabt  ft.  Bereinigt 
werben.  —   ft.  erfebeint  unter 

Äönig  ©ela  IV.  alä  ein  1268  gefreiter Wnficblerort,  ber 

1265  bem  löniglitbett  ftammergtnfen  Snltber,  einem 
Seutfdicn,  gefcbenlt  würbe.  1277  gebürte  ft.  bem 
©anuö  Iboma«,  1307  bem  ©alatin  Siattbäuä  Ubäl. 

1331  ftnbet  ficb  wieber  ein  löniglicbe«  ©riBilegiunt 
Bor.  ©ei  ben  Ungarn  gilt  ft.  für  eine  noch  jung- 

fräuliche Seftung ;   boeb  warb  bieielbe  erwiefenennaften 

bereits  zweimal  erobert,  ba«  erfte  Sinl  ju  Wnfnng 
bcö  14.  Jahrh.  uon  beut  Sinnig  ftarl  Stöbert  Bon 
Steapel,  bas  jweite  SRal  1527  uon  bem  beulfcben 

ftijntg  fterbinanb  I.  35ie  lürfeit  belagerten  ft.  1594 

unb  1663  »ergebene.  Son  1848  —   49  bilbele  St.  ben 
^auptftüppunft  ber  Jnjurrclüon,  unb  bie  Umgegenb 

war  baber  ber  Sdjauplag  häufiger  ©efeihte.  Sie 
Heftung  würbe  Bott  ben  Cfterreicbern  »ergeblicb  be- 
lagert  (i.  Mlaoto)  unb  fam  erit  bureb  bie  Slapitulation 

potn  27.  Sept.  1849  att  Cfterreicb  jurücf.  Sgl.  Sjil» 
trinpi,  ft.  tut  Jahr  1849  (Seipj.  1851). 

ftomoengricd).;  lat.  GomuS),  Sämon  ber  ®c 

läge,  be®  Schwärmen®  unb  ber  Umzüge,  häufig  auf 
Safenbilbern  unter  ben  ©ejellen  be®  Siomjfo®. 

Slomotau,  stabt  in  ©Bbiiien,  354  m   ti.  St.,  aut 

Ruße  beslirjgebirge®,  att  benSünienSobettba^-ft.  ber 

Staatebabnen,  ©vag«ft.«lSger  unb  ft.-SJeipcrt  ber 

©uidttebenber  utib  Süffig«  Seplifftft.  ber  SufRg-Sep« 

ltper  ©abu.  siß  einer  ©ejirtsbauptmannfebaft',  eine« ©ejirtsgericbtä,  einer  cfinanjbezirfäbireftion  unb  eine« 

SeuierbergamteS ,   bat  eine  fpätgotifebe  falb.  Stabt - 

firebe,  eine  ehemalige  Jeiimcntircbc,  eine  tBnng.Slircbe, 
eine  Spnagogc,  ein  Schloß  ijegt  Stattwue),  einen 
Stabtport  mit  SdiieHftntte,  ein  Cbergtjmnnimm,  eine 

SiebrcrbilBungSanjtalt  unb  eine  utaichinctigeroerbliche 
Sacbfcbule,  eine  Sparlaffc,  ein  Slrmcn*.  ein  ©Saiien« 

unb  ein  ftranlenbauS  imbosw»  13,050  meift  beutfebe  | 

(immobiler.  Sie  Jnbuftric  umfaßt  cm 'ft'attncsmami - 
Siöbrenwaljwerl,  eine  3entrolmeriitntte  ber  ©ufd)ti« 
braber  ©abn,  eine  ©apierfabrit,  eine  Sampfmüble, 

eine  Seibentücher-,  eineSptclroaren-,  eine  Uhren-,  eine 

«affeefurrogat-  unb  eineIXbcmilnlienfabrit,  eine  ©ier« 

braucrei  unb  eine  ©aSanjtnlt.  Jn  ber  Umgebung 
wirb  ©ergbau  auf  ©raunlobleit  (©robuttion  int  fto« 

inotnuer  Steoier  1893:  303,850  Jon.)  betrieben.  — 

St.  War  im  13.  u.  14.  Jabrb.  im  ©efiß  bc®  Scutfcben 
tllitlerorbcn®,  warb  1421  Bon  ben  vmifiten  erobert 

nnb  zerfrört  unb  1 605  zur  löniglicben  Stabt  erhoben, 

©gl.  Jentfdjer,  ft.  nnb  Umgebung  (ftomotau  1895). 

ftomft,  ©corg  Jgnaz,  ©ifcbof  Bon  ifulba,  geb. 
5.  Juni  1828  zu  ipammelburq  in  Unterfranten ,   |tu« 
bierte  ©bilofopbie  unb  Sheologie,  warb  1853  jum 

©rieftet  geweiht,  1856  Seiner  am  ftleritnlfeminnr  in 

ffulbn,  1860  ©rofeffor  unb  halb  barauf  Siegen®  be® 
©rieflerieminnr®  bafelbft  unb  1882  Somtapitular. 

Ser©apft  ernannte  ihn  zum  päpftlicfien  ünusiprälaten. 
Sadtbem  er  nach  bem  lobe  beb  ©tidiojb  Sjeglanb 
Bier  Sionate  bie  Siörefe  Sfulba  Berwaltet  batte,  würbe 

er  im  Juli  1894  felbjt  jum  ©iicbof  gewählt  unb  Bon 

©apft  unb  Regierung  beitätigt. 
Itampad^iieren  (lat.),  einen  ©ertrag  (©all), 

namentliib  ff  rieben,  fcbließctt. 

Slompagiion  (franj.,  ipr.  paniönS,  »ffleitofe«,  in 
ifranfreich  Associä),  im  ̂ anblungSweien  foBiel  wie 

©eieüfebafter,  Sociuä.  SSgl.  tanbelegeitUirfiart 
fiompafr  (lat.),  berb,  gebrunaen,  feit  unb  biebt. 

Slompaftnt  (lat),  foBiel  wie  ©alt,  ©ertrag,  ©e- 

fannt  finb  bic©rager  ober  ©öbmifeben  ftom« 
pal  taten  (Compactata  religionis),  jener  Sergleicb, 

weldier  auf  ©runblnge  ber  allerbiug«  wcfentlicb  mo» 

bifiäierlenSragerSrtilel  »on  1420  »ott  ben  böbmifeben 
Stänben  30.  'JloB.  1433  mit  ben  nach  ©rag  entfen» 
beten  (ebn  Sertrauenämänncrn  be«  ©nfeler  »onjilä 

gefcbloijen  würbe,  unb  nach  welchem  ben  ftnlirtinem, 
mettn  auch  nur  unter  öinfebräntungen ,   ber  Wenuß 

beb  Stelcbcä  beim  Sbenbinabl,  ihren  ©rieftern,  bie  »oit 

ihren  Cbent  approbiert  würben,  bie  freie  Slertüitbi« 

gung  beS  Sorteä  ©otteb,  ihren  ftlcritern  bie  Sertoal- 
tung  beS  Stinbcitguteä  :c.  jugeftanben  warb.  1448 
wollte  ftarbiual  tSaraonjal  bie  ber  fturie  unbequemen 

»ompattaten  entführen,  ©apit  ©ins  II.  oerwarf  fte 
1462  nubbriidlicb  unb  beftanb  auf  ber  linblidten 

SJieberBereinigung  ©öbuteitä.  liefest  3icl  würbe  Bon 

ben  ©äpften  nicht  io  halb  erreicht  uub  auf  einem 

Snnbtagc  in  ftuttenberg  1485  bie  ©eltung  ber  ftom« 
pattaten  tuieberum  bcjchloifen.  lirft  1567  würben  fic 

abermalä  aufgehoben,  ©gl.  fciiiiiteit. 
Stompaftcu ,   f.  IraiibportBcriichcrung. 

Stompame  (frattj.  compagnie),  ©efellfcbaft,  ®e« 

tioffenfdmft;  inbbef.  ©eseidittung  für  .ttanbclägefell« 
fcfjnft,  bie  in  Sirmeit  häufig  gebrawbt  wirb  (3t.  u. 

ftontp.).  —   Jm  militärifcben  Sinne  bejeiebnet  ft.  eine 

Iruppcnabteilung  unb  jwar  bie  tleinfte  Serwaltungä- 
einheit  bet  Rufttritppen  (bei  ber  ©citcrei  ISbtabron, 
bei  ber  gelbartillcrie  ©ntterie.i.  Sie  SV.  }äl)lt  jept  einen 

Sauptmann  (ftompanieebef  ober  ftontpanie« 

fiibrer),  2 — 5   Sieutunntb  (.ftompanieoffijicre),  10 — 

20  Unteroffiziere,  2—4  Spielleute  nnb  80— 200  ©e> 
freite  unb  ©emeine,  in  Summa  100  —   250  Slöpfe; 
4   uitb  mehr  Stompnnien  bilben  ein  ©atailloit  (i.  b.). 

Jn  Seutfdilanb  ifl  bie  Sl.  bei  ber  Jnfantctie  in  3,  in 

nttbern  Steeren  auch  in  4   3“ge  geteilt,  (für  beit  in« 
nemSienit  erfolgt  einetSintcilung  insiorporalicbaftcn 

unb  Jnfpettionen.  Sie  ©ezcid)nung  st.  trat  ISnbe  be« 
17.  Jabrl).  an  Stelle  be®  Sorte®  Jfäbnleiti.  Sgl. 

Scbwar j,  Ser  ftompaniebienft  (©erl.  1895). 

Kompaniechef«  |.  ftontpanie. 
ftoinpanicchirurg,  f.  oelbjdjcr. 

Itompanicfront,  jooicl  wie  Slouipanic  in  Sinie. 
Slompailicführcr,  f.  ftompanic. 
Stompanicgaffe,  f.  Pager, 
ftompaniefninnicr,  |.  ftammer. 

4 
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Kompaniefolonnc,  eine  DormalnufftcUung  bet 
beutfeben  Kompanie,  feit  1812  itt  btei  (Wciglicberigeu 

$ügen  hintcreinnnber.  3"  biefer  Formation  wirb  bie 
Kompanie  feit  1870  71  al®  Kampfeinheit  oerwenbet 

(Slompaniefolonncntnftif);  ugl.  ffcdüart. 
Kompantercpicr,  i.  Situier. 
Kompanie  dWnpfc,  i.  Stupie. 
Kotnpauicfcbulc,  früljer  eine  Schule,  in  ber 

befähigte  Solbntcn  einer  Kompanie  Unterricht  int 

Schreiben  :c.  erhielten;  je(ct  burch  bie  Kapitulanten- 
ichulen  (f.  b.)  erfegt.  9111*  beißt  Ä.  bie  Summe  oon 

lllufftellung®  formen ,   (Griffen  unb  Bewegungen,  in 

benen  bie  Kompanie  lieber  auogebilbet  fein  muft,  um 
friegerifeb  oerwenbbnr  ,(u  fein. 

Komparabel  (lat.),  oerglcichbar;  Kompara* 
biiität,  8crglcid)bartcit. 

Komparation  (lat.),  Begleichung;  in  ber  ©tarn* 
ntalil  bie  auf  Berglcidntng  berubenbe  Steigerung 
ber  Dbjettioe  uttb  Bboerbiett,  bisweilen  auch  ber 

'ßartijipien ,   burch  eingehängte  Silben  ober  befonbere 
©Örter.  $ie  ©runbform  eines)  91bjeIrioum® ,   ber 

Bofitio,  gibt  bie  ©igeniebnft  fehled)tbin  an,  (.  8. 

gliidlidi,  tlug;  bie  (Weite,  ber  Komparatio  oberber 
erfte  Steigerungögrab ,   legt  eine  Cigenfchaft  einer 
Bcrfon  ober  Sache  in  einem  böbeni  ©tobe  bei,  alb 

biefclbe  einer  (Weiten  eigen  ift,  (.  8.  giücflicher,  llü> 
ger  (alb  ein  aitbrer);  bie  britte,  ber  Superlatio 
ober  ber  (Weite  Stcigcnmgbgrab ,   legt  biefclbe  im 

höchfteu  ©rabe  bei,  (.  8.  ber  gliicflichftc.  ©ie  ba® 

fSeutfche.  gebrauchen  bie  meiften  gerntanifeben  Spra- 
chen (ur  8c(cid)mtng  beb  Komparatio®  unb  Stt> 

perlatiob  mit  wenigen  Ausnahmen  tSnbfilben  ((.  8. 

ictiün-er,  am  fd)ön<ftra,  engl.  pp-eat-er,  great-est, 
fdnoeb.  rik-are.  rik-ast),  bie  roinnnifcben  Sprachen 
rneift  befonbere  ©Örter  (fran(.  plus,  1c  plus,  ital.  piü, 
il  pin,  fpan.  mas,  ol  mas  tc.).  Vinci)  bie  femitifchen 

Sprachen  bebauten  fid)  ber  Umfehreibung.  8fangel> 
hafte  (befettioe)  ober  unregelmäßige  K.  nennt 
man  cb,  wenn  (u  einem  Komparatio  ober  Supcrlatio 
ber  entipredienbc  ©ofitio  fehlt  unb  bttrd)  cm©ort  non 

ähnlicher  Bebeutung  cricgt  werben  muß  (j.  8.  gut, 
beffer,  beit),  ober  wenn  SVomparatio  ober  Supcrlntio 

unregelmäßig  gebilbet  werben  ((.  8.  mehr,  meift). 

KoinparattP  (lat.),  bcrgleidienb;  alb  Subflantio 
ber  erfte  Steigerungbgrab  ber  Vlbjettioa  :c.  (f.  Som= 
paration). 

Komparator  (lat.),  Jsnftrument  (ur  genaueften 
Scrgtcidiung  oon  Slängcnmaften ;   ifenoirb  St.  (1792) 
beftanb  im  wesentlichen  aub  einem  ilineal  mit  Doniu®, 

fpäter  mit  ocühlhcbcln  unb  gab  ’   i««  ifinie  an.  Jn 
ber  (folge  ftnb,  j.  8.  oon  Jroughtoit,  berartige  3n- 
ftrumente  tonftruiert  worben,  bei  weldien  (Wci  wfitro- 

itope,  an  ben  önben  beb  Üinealb  Oerfdjicbbar ,   Dc'ei ■ 

imtgen  bib  (tc  1   iw<»  doll  geftatteten.  Schwerb  unb 
Beiiel  wanbten  (um  Bcrglcicben  ber  SReftitangen  für 

Baftbmefiungen  'ogl.  trianjulation)  einen  St.  an.  wel 
eher  (wei  in  gut  funbicrtett  unb  polierten  Steinpfeilern 

bcfeitigle  Stahlpribmen  befaft,  bereu  Vlbftnnb  (Wiidien 

ben  iid)  (ugefebrten  unb  fenlrccht  (u  einanber  flehen 
ben  fcharfeit  .Manien  (Sdmeiben)  etwa«  mebe  alb  bie 

Sänge  beb  SKaßfinbe®  betrug,  (-froiichcn  biefe  würben 
bie  (u  »ergleichenben  äPaßfläbc  genau  wagerecht  auf 

©lal;en  gelegt,  worauf  man  burch  )?wifchenfdiiebcn 

uon  IPeßleilat  ihr  ©an  beftimmte.  j'iefe  gläfemen 
©eftleilc,  toeldie  noch  immer  bei  Bieffungen  mit  bem 

BcffelfdienBafisMiieitapparnt  oerwenbet  werben,  geben 

eine  ©enauigfeit  oon  '   um»  Bariier  fiinie.  Ite  neue- 
ren Komparatoren  ünb  ieboth  nubnahntblob  für  ntt* 

troflopiiche  Bblciungen  eingerichtet,  ba  bie  hierburdi 

ju  errcidienbe  ©euauigtett  erheblich  gröfter  ift.  So 

(.  8.  geftattet  ber  Komparator  ber  Irigonometriichen 

'ftbteilungbcrpreufjiichenS.'nnbcbauinahmc'äÄefiungcn 

bib  auf  V«o<»  ©arifer  Süttie  =   mnb  1   i-o~,  mm. 
Komparcnt  (lat.),  ein  oor  ©cridil  (rrfdnencncr; 

Komparcfng,  Somparition,  bab  Grfcbemen  ober 
bie  Stellung  oor  ©cricf». 

ftomparieren  (lat.  comparare),  Dergleichen  'i. 
Komparation);  bann  (lat.  contp&rere)  erfebeinen.  ftdt 

oor  Wericht  ober  einer  fonftigen  Bebörbe  (teilen. 

Komporfe  (ital.),  im  Biihnenmcicn  footel  wie 
ftumute  Bcrfon,  Figurant,  Statift;  Stomparicrie. 

bab  'Arrangement  unb  Auftreten  ber  Komparien  ihn 
Schlachten,  9luf laufen,  Iriuntph(ügen  unb  Bolle- 

(jenen  jeglidier  Vlrt). 
Kompartiment  (mittcliat.),  abgcteilter  Sin  um. 

flach ;   f.  Compartimonto. 

Kompaß  (fran,(.  compas,  engl,  compass.  ital.  com- 
passo),  bab  (ur  Beftimuumg  bet  i'immelenebtungcn 
bienenbe  3mtrumcnt,  eiitb  ber  wichtigften  für  bte  Sdjtit 

fahrt,  burch  mcld)cb  bieDiditung  beb  Schiff cbbeftimim. 
bie  Jnnehaltung  einer  heftimmten  Sichtung  (Sdnffe 

turb)bfi  ber  Rahn  übet  Sec  crmöglidit  wirb  Sowie  (um 

$rocrfe  ber  Crtbheftimmung  bie  Dichtungen,  in  benen 
jtcb  terreftriiehe  Cbjette  unb  Weitirne  oom  Schiffe  nui 

befinben,  feftgelegt  werben,  ©me  frei  ichwebenbe  hon- 
(ontate  URagnetnabel  fteHt  ftch  befanutlidi  unter  bem 

©inftuR  ber  nmgnetifchen  Mratl  ber  ©vbc  in  einen  be 

ftimmten  ©intet  (unt  geographischen  ikenbian,  b.  t 
in  ben  magnetifdien  iPentunn  bernrt,  bafi  ber  Dort- 
pol  ber  Dabei  nach  magnelifd)  Dort,  ber  Sübpel 

nach  ntagnctifd)  Süb  (eigt;  biefe  Dichtung  wirb  bem 

nad)  buri  bie  SRagnctnabel  gegeben  ;   burch  Bnroeti 
bung  ber  betannten  Tellination  (WtBWcifung)  erhält 

matt  bie  Dichtung  beo  geographifcheu  Uferibianet,  b.  b. 

ber  wahren  Worb» Süb -Dichtung.  Bei  beut  .M,  wirb 
bie  Bfagnetnabcl  mit  einer  fretoföraügen  Scheibe 

(Sofe),  auf  welcher  bie  ,'öimmelöridhtungen  oet(eiih 
net  pnb,  ocrhuitben  unb  in  (WcthmiBiger  Seife  auf  bem 

Schiffe  ober  att  einem  fonftigen  Beobachlungöort  an- 
gchracht.  Jer  SV.  beftebt  bemgemäft  ben  Jjsaiiptmlen 
nach  aus  ber  Slompaftroic  unb  bem  ©ebäufe. 

ITic  Sompaftroic  beftcht  aubBapier,  ©limmer 
ober  bünnem  Dfetallbled)  unb  trägt  au  ihrer  obere 

Rlad)cemcber©inbroiecntipre<benbeietlungingan;e 
mtbBiertelftricbe  (jeber  uuabrant,  oon D.  nad)  C.  unb 

©.,  oon  S.  nach  C.  unb©.  gerechnet,  hat  acht  Striche, 

fo  baß  jeber  Strich  einem  Bogen  oon  11*'**  entipricb!' 
fowic  meiften®  noch  in  ©rabe.  Unter  ber  Doie  ünb 

parallel  mit  ber  Dorb-Sflblinic  berielhen  bte  ’fi’agnete 
befeftigt;  bie  Dlnjahl  berfclben.  2   8,  unb  bie  91t  t   ber 

Befefügung  iit  je  nad)  ber  Äonflrultion  bceStompaiie) 
(f.  unten)  oerfebieben,  ihre  (form  ift  cßlmbriidi  ober 
parallelepipebifch;  in  lepterm  Salle  befteht  (ur  lir 

(ieluna  einer  möglidift  groften  magnettichen  Kraft 

jeber  Dcagnet  gewöhnlich  auo  mehrem  büunen  Stahl- 
lametlen.  Jn  berdPnic  ber  Doie  ift  in  SPetaHfafiung 

ein  harter,  glattpolierter  Stein  (Saphir,  Duhm  ober 

BerpU).  baS  £)ütd)en,  angebracht,  mit  wetdiem  bie 
Do’c  auf  einem  fdiarfen  «tift  be®  ©ebäuie®,  bet 
Bin  ne,  aufgelegt  Wirb,  fo  baH  Üe  um  ben  leptern 

mit  wenig  Deibung  üch  m   hori(ontaler  Dichtung  frei 
bewegen  tann. 

XabWehnufe  befteht  ntt®  einem  lupfemen  obet  mef- 
üngenen  .Met fei,  au  beiien  innerer  Bobenfläche  üch 

bie  fpipe  Binnc  au®  Stahl  ober  Jribtum  (um  91n’- 

fegen  ber  Dofe  befinbet ;   er  wirb  burch  einen  öln*- 
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bftfcl  gekhloffen.  3Kittetd  jWeier  Balanccringc  wirb 
bcr  Steiiel  in  btm  Stompafibnu«,  einer  böljernen 

ober  tneffingenen  Ipoblfäule,  aufgebängt.  liefe  (tnr- 

bamfdbe)  Aufhängung  Decf)inbert,  baß  bie  Bewegungen 
beä  Schiffe«  um  feine  Cängä«  unb  üucrndife  md»  auf 
ben  st.  übertragen  werben,  unb  bewirft,  baff  berielbc 

feine  borijontnlc  üage  bcbält;  bte  Stabilität  be«  Stom 

paitce  wirb  erhöbt  burd)  Belattung  bes  Steifelboben« 
mit  einem  ©emidjt,  oft  auch  bnburd),  baß  ber  untere, 
burd)  einen  Joppelbobennbgcfdiloifenc  teil  beb  steiiel« 

mit  einer  fpcjiiifd)  fdfwmn  Jflüffigteit,  gemühitlid) 
®lt)  cerin,  gefüllt  ift.  An  ber  innem  Sattbung  be« 

Steiiel«  befinben  fitf)  2   ober  4   je  um  180  ober  HO”  oon- 
einnnber  nbilebenbe  (entrechte  3 triebe,  bic  Steuer« 
ft  riebe,  weltbe  jum  Pblefcn  beb  Sdjiffehtrfeb  bienen 

unb  bei  richtig  nufgefteHtem  St.  in  bie  S!äng«<  (bei  2 

Strichen),  reib.  üäng«-  unb  Cuerridjtung  (bei  4   Stri- 
chen) bca  Schiffe«  fallen.  las  ftompaßbau«  wirb  mt 

ieinent  Stanbort  mit  bem  Schiffe  feft  oerbuttben.  Bei 

einer  Drehung  be«  Schiffes  bleibt  bie  auf  ber  Pinne 
frei  febwebenbe  Siotc  unocränbcct  in  ihrer  Üagc,  bie 

ffforb-Süblinie  berfelben  bleibt  int  magnetiiehen  SRe- 
ribiott,  unb  ber  mit  bem  Derbem  Steucrftrich  jufam» 
mcnfaHenbe  leititricb  ber  3ioie  gibt  bie  Wichtung  ber 

2äng«acfafe  be«  Schiffes  jur  Sfofb-Süblinie,  b.  h-  ben 
SchtrfSfuro  an.  Turcb  Sinflüffe  berfd)icbcncr  Art. 

(Reibung  be«  Hütchens  auf  bcr  'Sinne,  @rfd)ü»entn* 
pen  burd)  ben  Seegang,  burd)  ben  (Bang  ber  Pfa* 
tebme,  burd)  bas  Schielten  au«  fdjwcren  Wcfdjüßcii, 

mngnctiid)c  Ablenfungen  u.  n.  wirb  febod)  bic  SRofe 

an  Sorb  eine«  Schiffe«  leid»  aus  ihrer  (Ruhelage  bec- 

ausgebracht,  Aus  bem Betrieben,  biefeßinffüffe  iiiüg- 
lid)ii  (u  beteiligen  ober  uitfchäblid)  ju  machen,  b.  h- 

bic  (Rofe  in  ihrer  burd)  bie  erbmagnetiiihe  Iporijontnl- 

traft  gegebenen  2nge  ju  halten  ober,  wenn  au«  ber* 
fclbeit  nbgelenlt,  fte  möglich)!  fdmeU  wieber  in  btefelbe 

jurüdjuf  Uhren,  »nb  bie  berid)icbcnen  stompnßfon* 

ftruUtonen  hemorgegnngen ;   imttc  barte  Pinnen,  glatte 
harte  tpüttfaen,  geringe«  Öewid»  ber  (Rofe  uttb  baburd) 

bebingte  geringe  Sietbung  (Wifdien  pinne  unb  £>üt- 
eben ,   gvoBe«  irägbeitsmoment  ber  Siofe  unb  große 
ntagnetifcbe  Kraft  ber  (Hofcnmagnete,  oerbunben  mit 

einer  {wertmäßigen  Aufi)änge»orrid)tnng,  »nb  bie 

wefentlichften  Bebtngungen,  burd)  welche  bie  »erlang- 
ten Sigenichaftcn  erreicht  werben. 

Sem  Sgilem  nach  ftnb  jwet  öauptnrtcn  »on  Stom« 

paffen  tu  unterfebeiben :   Irodenfontpnffe  unb  ifluib- 
ober  Scbwimmfonipaife.  Bei  ben  Irodeniom« 

pajfen  wirb  burd)  leichte«  Pinterial,  leidjte  Ser- 

bmbung  bcr  ein,te!nen  Seile  unb  Verteilung  ber  (Sc* 

widite  möglid)it  nad)  ber  Peripherie  ju  ein'  geringe« 
ISeroid»  ber  (Koje  bei  größtmögliibcm  Irngheit«- 
moment  erjiclt.  Sic  nach  bent  Vorgänge  Bon  Sir 

Sillium  Shomfon  lonftruierten  ,'Hofcn  biefer  Art  be* 
flehen  gewöhnlich  nu«  einem  fd) wachen  Aluminiuin- 

nng,  nn  welchem  bn«  Siofenhlatt,  nu«  büttnem  Pn* 

Bier  beflebmb,  beifen  mittlerer  Seil  au«geid)ititten 

ift ,   befeitigt  ift;  bünnt-  Seibenfnben  Derbinben  biefen 
pnpterranb  nach  bcr  Piitie  ju  mit  bem  in  Alurni« , 
nium  gefaftten  .(sülchen ;   bie  URagnete  iinb  gleichfalls 
burefa  Stibenfiiben  an  ber  Siofe  befeftigl.  Bei  ben 

glutbtompaffcii  ift  ber  Steffel  mit  einer  Uiuchung 

oon  Safjer  mit  Altobol  ober  (Slpcerin  gefüllt ,   in  ■ 
welcher  bic  au«  fefterm  Pfoteriol  beftehenbe  unb 
mit  einem  lufterfüllten  Sihwimmer  Derbunbene  SRoie 

fchwimmt.  iüerburch  wirb  ba«  auf  ber  Pinne  laftcnbe 

(Sewidit  ber  (Rofe  tum  grüßten  Seil  aufgehoben,  unb 

gleichseitig  icjt  bic  bic  Siofe  umgebenbe  fflüifigteit 

Ablenfungen  berfelben  cütcn  Siberftanb  entgegen  uttb 

bilbct  ein  geeignete«  Schuß-  unb  Abicbwädnmgsmittcl 
gegen  bte  Übertragung  oon  mechnniidicn  Stößen  unb 

(irjcbülterungen  be« Schiffe«  auf  bie  (Rofe.  Ja  man  bei 
biefenjtompaffen  ba«  al«  Jrud  auf  bie  pinne  jur  (Sei 

tuitg  tommenbe  (Sewicht  bcr  Siofe  burd)  ben  Schwim- 
mer oerminbern  tarnt,  fo  ift  man  nach  im  ftanbe, 

bcnfclben  Diel  ftärlcre  Piagnete  unb  größere«  ntagne- 
tifdje«  Pioment  al«  ben  Irodenrofen  ju  geben.  Säah 

renb  bie  Irodenrofen  im  Jurcfajdmm  ein  mogne- 
ti)d)C«  Pfontcnt  Don  2   Pfillioncn  (Saußeinheilcn  be- 

fipen,  erreicht  ba«felbe  bei  ftlutbrofen  40  -50  Pfill. 
(Snußeinhcitcn. 

3c  nad)  bcrPcrwenbung  unterfcheibct  man  Steuer* 

foitipoffc ,   Peil  ober  Pjunuthmipaffe ,   diorninl- 
tompaffe,  Sjängelompaife  unb  öool«tompaffc.  Jie 

Steuerto  in  paffe  ftnb  jum  ©cbrauch  Dor  beut  9f  u- 
bcr  beftimmt,  um  noch  benfelben  ju  fteuem.  Piit  ben 

peil«  unb  Pjintuttompajfcn  beftimmt  (peilt) 
man  bie9iichtung(Pcilung)irbifcher  unb  oftronomi- 
feper  Cbjetle.  Jtcfelben  erhalten  baber  einen  erhöhten 

freien  Stonb,  um  einen  möglidfit  weilen  unb  freien 

Überblid  tu  gehalten,  u.finb  mit  einer  pcilDorrichtung 
oerfeben.  Jcrpeilappnrat  beftebt  in  feiner  eittfachften 

fform  nu«  einem  auf  ben  ©lästertet  be«  Kompaß- 
teffel«  auftuießenbeu  unb  um  benfelben  breljbaren 

Pietatlring.  au  welchem  twei  btatuelrnl  fich  gegen- 
tiberliegenbe  Jiopter  befeitigt  fmb,  über  bie  man  und) 

bem  ju  beobnebtenbeu  Cbjclt  uifiert;  bas  Clular- 
Jioptcr  ift  mit  einem  fcbtnalen  fentrediten  Schliß,  ba« 

CbjcttiD-Jioptcr  mit  einem  Dcrtitnl  ftchenben  b (innen 
, raten  ober  £>aav  uttb  mit  einem  (Sla«fpiegel  jum 

Sfeflettieren  Don  (Seflinten  Dericben.  Unter  bem  Ofular- 

Jiopler  beftnbel  fich  ein  rechiwtntelige«  ©laepnsma, 
burd)  welche«  ber  ber  cingcitcUten  Ptfierlinie  entfpre. 
diettbe  Icilftrid)  ber  Sontpaßrofe  abgelcfen  wirb.  Jer 

'Jf ormaltompafj,  für  Beobachtungen .   bie  eine  bc- 
fonbere  öcnaiiigleit  erforbern  (j.  B.  bie  Beftimmung 

ber  magnetiiehen  Jetimation),  erhält  Irodenrofen 

mit  großem  magnetiiehen  Pfoutem.  welche  bebuf«  Be- 

flimtituitg  be«  StolItmatton«fef)Ier«,  b,  1).  beäjenigen 
3et)l«3«  welcher  entfiel)! ,   wenn  bic  Pfaanetc  md)t 

genau  parallel  ber  9lorb*Sitblinic  ber  SRofc  liegen, 
berariig  eingerichtet  fmb,  baß  fic  fich  umlegen  Ingen, 

b.  h-  bte  untere  gläche  jur  obern  gemacht  Worben  fann. 
3m  ührigen  haben  fte  benfelben  ober  einen  ähnlichen 
Peilapparat  wie  bie  peilfompaffe.  lie  Sofen  ber 

Porntal«  wie  PeiKontpaffe  erhalten  felbilDeritänblich 
eine ©rabeinlei lung.  ff ür Beobachtungen  amSanbeift 

bem  St.  ein  paffenbe«  Stalio  beigegeben.  lie  fjängc- 
fompaffe  bienen  jum  Pblcfeu  be«  fiurfes  in  ber 

Maj  üttc,  werben  att  ber  Jede  befeitigt  unb  »nb  fo  rin« 
gerichtet,  baß  fic  Don  unten  abgclcien  werben  lönueu. 
Üer  Boben  be«  Steffel«  wirb  bcbpalb  Don  einer  imrleit 

(Sln«fd)cibc  gebilbet,  welche  in  ber  Pfitte  bic  pinne 

trägt,  bie  trodenrofe  ift  nu«  trnn«parei»cmPinlermI. 

Die  Boot« tont pnffc  für  ben  (Sebtaucb  in  Boo- 
ten ftnb  ähnlich  wie  bie  Steuerfompaffe  eingerichtet, 

nur  Heiner  unb  haben  feilte  fefte  Puffteüung,  fpnbern 

iinb  mei»  in  leicht  tran«portnheln  Haften  unterge- 
brad».  gu  ben  Bootsloinpnffen  »erben  ber  licftigcu 

Bewegungen  wegen,  welchen  biefelbcn  im  Boote  nu«* 
aefeßt  ftnb,  faft  au«id)licBlid)tfluibfompnffe  oerwattbl. 
lie  Schwächung  ber  auf  ben  SV.  ridtlenb  wirfenben 

Straft,  b.  h-  bcr  sborijontnlintcnfität  be«  Grbmngnc- 
ti«mu«,  burch  bie  bett  (Sifenmnffeu  eine«  Schiffe«  mtte- 
wohnenben  magnetiiehen  Strafte  hat  in  neuerer  ̂ eit 
Beranlaffung  jur sxritcllung  dou  Stompaffen  gegeben. 
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bet  rocldxn  burd)  lüuftlübc  'Büttel  bic  Siid)tlrnfi  wie- 
ber  erhöbt  werben  foU.  ©et  beit  bieten  3rocd  oer- 
folgcubcn  SJt  ultiplilntorlotnpaf  [cn  non  Dcid)l 

in  Irieft,  Störbolm  in  Stopenbagen  imb  bem  non  ber 
nnutiidten  Slbtcilung  be«  Sieidjomarineamt«  für  bie 

faiferlicbe  Bfnrtne  lonftruierlen  unb  in  bericlbcn  jur 

Stnwenbung  gelangten  Siompenfalion«fompnb 
wirb  bie«  crrcidjt  bnrd)  einen  Sttanj  rabiat  um  ober 

unter  ber  Hompagrofe  gelagerter  wenber  Eiicnferoc, 

in  »cldten  burd)  cibmagnetiftfie  3nbultton  Darüber- 

gebenber  Dtagnetibmu«  erzeugt  wirb.  Jurd)  !;cr- 
IteUung  ber  Eifcnfcmc  wirb  gleidtjeitig  ein  Heil  ber 

«um  3d)iff8magneti«ntu«  berrilbrenben  Slblcnfung 
ber  fRofe  (JePiation)  befeitigt.  ©eitere«  über  ben 

Eintlub  bco  Sd)iff«mngncti8mu«  auf  ben  St.  f.  tt- 
niation.  Diit  bem  ,\t  nerbunbenc  ©orriebtungen  jum 

felbittbätigenSlufjcidmcnbe«  gefteuerten  S<biff«furfc« 
finb  nur  beveinjclt  unb  Berfutbdmeife  jur  Stnwenbung 

gelangt. 
Uber  bie  Erfinbung  bet!  Siotupofic«  Iaifen  ü<b 

[eine  fidiem  Eingaben  mneben.  Jie  häufig  gebürte 

©ebauptung,  baft  benEbinefcn  bie«  ©crbicnft  gebühre 

unb  bet  St  .   burdt  'Dia reo  Dolo  non  Ebina  nach  Europa 

gebracht  fei,  entbehrt  ber  ©ctocifc.  Jer  SRagnetftein 
unb  feine  anjicbcnbc  straft  mar  febon  ben  Sllten  be- 
lannt,  unb  ein  ioltber  wirb  nUcrbing«  fdton  in  bem 

um  bn«  Jahr  121  entitanbeucn  ebineiifeben  ©Örter* 

bud)  »Schue-wen«  angegeben  unb  erflärt,  bie  ©er- 
wenbuitg  be«felben  ober  lünfllid)  hcrgeftcllterSHagnetc 

jur  ©eftimmung  ber  $hnntel«rid)tungen  ift  iebod) 

ohne  Zweifel  einer  Biel  fpiitern  „-feit  norbebalten 
gewcieit.  jte  ältefte  Bcrbürgte  Stnchricht  über  eine 
folcbc  ©erroenbung  finbet  fitb  m   einem  Bon  bem  pro 
Bcnjalifcben  Jroiibabour  £mguc«  be  Deren  inud) 

©uqot  bcDroBin«  genannt)  1 190  Berfafjten  fntirifdten 
Wcbicbt  »La  Bible«.  Jn  bcmfclbcn  wirb  eine  ©affer< 

buffole  befebrieben,  beftebenb  nu«  einer  auf  Stroh- 

balrnen  febwimmenben  'Bfagnctnabcl.  ©citcr  wirb 
im  13.  3at)rl|.  non  beut  Starbinal  3ncquc«  be  ©itrt) 

unb  bemSlreujfabrer  Diene  be  Diaricourt  ber  Duffolt 

nl«  eine«  für  bie  Seefahrt  miditigen  COtftrument« 

Erwähnung  getban.  Über  bett  Mcbraucb  be«  Stom- 

paffe«  bei  ben  Sbtncfcn  flammt  bie  erfte  fiebere  Stad)- 
riebt  au«  bem  3. 1297  Bon  Jfcbcutbalbuon  in  feinem 

©erf  überslnmbobfcba;  Weber  bic ßinridjtung  be«3n- 
ftrument«  nod)  bie  Einteilung  ber  Siofe  in  24  Striebc 

entfpriebt  aber  beut  bei  ben  europäifeben  Seeleuten  ge- 
briiuebliebenst.  Xuret)  ben  in  ber  Dfttte  be«  13.  Jabrb. 

lebenbeu  maurifeben  ©rührten  ©ailat  wiifen  wir,  baft 

nueb  bie  Seefahrer  be«  furifeben  unb  inbifdfen  ©teere« 

ftdi  um  biefe  ,-Jcit  ber  Singnetnabel  al«  ©egweifer 
bebienten.  Jie  gönn  be«  stompaifc«,  welebc  tn  ber 

SSnuptfadic  bi«  auf  ben  heutigen  Jag  fcitgcbaltcn  ift, 

ift  eine  Erfinbung  be«  14.  3«brb-  Dci  ben  altem 

Duffoien  befonb  fieh  bic  ©ejeidwung  ber  fjimmel«- 
riebtttngen  auf  beut  bic  Siabcl  umgebenben  ©efäfj,  fo 

baft  jur  ©eitimmung  ber  Siiebtungen  immer  erft  ba« 

leptcrc  gebrebt  werben  mufttc.  berart,  baft  ber  'Jiotb- 
puntt  ber  Jeiluttg  mit  bem  Siorbcnbc  ber  Siabel  ju« 

fantmenficl.  ©er  juerft  bem  st.  bie  neue  öeflnlt  gc> 
geben,  ift  nicht  fieber  belannt ;   gewöhnlich  wirb  glaoio 

©ioja  au«  Slmalfi  nt«  folcber  bejeiebnet,  unb  biefe 

Slmtabnte  bat  auch  beu  größten  Slnfpruef)  auf  0laub< 
loürbigteit;  nur  ocreinjclt  werben  anbreSiameu,  wie 
3obanne«  Seboltu«  unb  Eortercnli«,  genannt,  aueb 

werben  au«  gtanio  unb  ©ioja  jwei  Derfoncn,  3o 

©oia«  unb  glaoio,  gemnd)t,  Welebc  angeblieb  beibc  ju 

ber  Derbeiicrung  beitrugen,  g-flr  btc  ©citcrcntroide- 

JtompaRpftdttjm. 

Inng  be«  fiontpaffc«  fowie  überhaupt  ber  Storni!  bat 

Jom  tienriaue,  Sserjog  non  ©ifeu ,   burdt  bie  Emeb-- 
tunji  einer  Stbulc  für  Steueruiannsfunft  1438  in  feiner 
Sfefiben  j   Sagrc«  wefentlieb  beigetragen.  ;fur  jeit  be« 
Eolumbu«  war  bic  unter  einer  mit  Stridüeilung  Der- 

iebenen  Dapicrrofc  befeftigte  Diagnetuabel  neritellbar, 
berart,  baft  ftc  in  einen  beftimmleu  ©intel  jur  Sforb« 

Sübriebtung  ber  Stofe  (entfpreebenb  ber  ftdi  änbemben 
SSiBWeifung)  eingeftellt  werben  tonnte;  bie  fteb  auf 
einem  Stift  brebenbe  Stofe  non  deinem  Jurebmeffer 

war  in  einer  böl.jcmen  Diiebfe  eingefd)lof}en.  Sibn« 
liebe  Einrichtungen  fanben  iieb  bei  ben  weiften  fee- 
fabrenben  Stationen  jener  3cit;  bie  EinfteQung  ber 
Stabcl  war,  ber  bantnligen  slenntni«  ber  Jefitnation 

entfpreebenb,  natürlich  febr  rob  unb  ungenau.  Erft 

ganj  allmählich  mit  bem  gortfdtritt  ber  '©iifenfebnft 
unb  ber  DerooUfommnung  ber  Jcehnif  bat  ficb  ba« 

slompaftwcjcn  ju  feinem  jepigen  staub  entwietelL 

Sgl.  -fcanbbud)  ber  nautifeben  3nftrumentc«  (br«g. 

Bon  bem  fsnbrograpbifebcn  Stmt  be«  Sieiebsmarme- 
amt«,  2.  Sluil.,  ©crl.  1890);  »fjanbbuch  berSiaBiga* 
tion»  (Bon  bcmfelben,  3.  Slufl.,  bai.  1891);  »Jer  st. 

an  Sorb«  (br«g.  Bon  ber  Jeutieben  Secwarte.  joamb. 

1889);  fllbreebt  u.  Sierow,  Sebrtud)  ber  Staoiga* 
tion  (6.  Slufl.,  ©erl.  1888);  Sreufing.  Steuer 

mann«funft  (5. Sufi.,  Drent.  1890);  Sedn,  Wrinkles 
in  practical  navigation  (lionb.  1891);  Eoan«  unb 

Smith,  Admiralty  manual  for  the  deriation  of  the 

compass  (6.  Slufl.,  baf.  1893);  SRabamet.Traitö  et 
aide-mömoire  des  de  via  tion  s   des  compastDar. 1 882); 

Eollct,  Traite  thborique  et  pratique  dela  r«tru- 
lation  et  de  la  compcnsation  des  compas  (2.  Slufl.. 

baf.  1886);  Eattolica.Trattato  dinavigazioue(Dt 
oorno  1893);  ©reufing,  Jie nautifeben  JnitmmcTue 

bi«  jur  Erfinbung  be«  Spicgelfcjtanten  (©rem.  1890). 

Stompanberg,  f.  (tamia. 
Stouipabbrief  (Litterae  rnutui  compasstis),  im 

alten  Dco)c|itü  Schreiben  einer  ©ebörbe  an  cincanbrc. 

worin  ftc  biefctbc  gegen  (juficberuiig  gleicher  ©efällig« 
feit  um  Steebtsbitfe  erfuebte. 

Slompaffpflaujcii,  Efewätbfc,  welche  ihre  ©lütter 
in  ber  SJteribianebcne  nuebreiten,  fo  bafi  bie  Stäuber 

berfelben  natb  St.  unb  3.,  bie  ©reitfeiten  aber  nach 

C.  unbffi.  gelehrt  ftnb.  JitfeEigenfd>aft  würbe  juerft 

an  bem  norbnmerifaitifthcn  Silpliiura  lacmiatuin  be- 
obachtet, fann  aber  ebenfo  auogeprfigt  bet  ber  beim« 

fdbenLactnca  scariola  beobachtet  werben.  Jieölätter 

bieierDflanje  ftnb  Bertilat  gcfletlt,  ber  eine  Seitenranb 
itacbobcn,  ber  anbre  nacb  unten  gerichtet.  Jabei  jeigen 

an  frei  ftebtnben  Dflanjcn  bie  oertifalen  ©lattfpreitcn 

beuilicb  bic  Steigung,  iid)  ade  in  parallele  Scrtifnl- 
ebenen  cinjufleäen.  Jie«  tritt  aut  beutlicbitcu  bei 

magern  Dflanjen  berBor,  welche  auf  bürrem  ©oben 
an  fonnigen  Stanborten  Wacbfen,  unb  hier  fällt  bann 

in  berlbat  bie  Crientierung  ber  ©lätterjiemlicb  genau 

mit  ber  SHcribianebene  jufainmen.  Ein  Jeil  Per  ©tat 
ter  lehrt  bic  Spipc  nach  3.,  ein  anbrer  nach  St.;  nach 

C.  uiib  ©.  flehen  ferne  ©lätter  ab.  Jie  auf  ber  Storb- 
imb  Sübjcitc  be«  Stengel«  inferierten  ©lätlcr  haben 

burd)  eine  ca.  90"  betragenbe,  biebt  über  ber  öaji« 
erfolgte  Jorfion  ihre  Spreiten  in  bie  Dtcribinncbene 

gebracht,  loäbrenb  bie  an  ber  Oft-  unb  ©eflfeite  be« 
Stengel«  iiticrierlen  ©lätter  ohne  bernrtige  Jorfion 

nur  fteil  aufgerichtet  ftnb.  Jie  Erfcbrinung  iit  nur 
ein  befonberer  galt  Bon  £xliotropi«imi«.  wie  er  bei 

ber  groben  SNcbrjabl  ber  Staubblätter  beobachtet  wirb; 
bic  ©lätter  ber  St.  uitlcricbeiben  iid)  hon  benen  anbrer 

,   Dilanjeu  nur  burd)  iijrc  gröbere  Cmpnnbhcbteit 
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gegenüber  mtenfioent Hidjt.  XnSHicbtbcraiifgebenben  bitier  Sugebörigleit  nicht  auSgcfdtloffen,  ein  Cffigier 

Sonne  fallt  bei  einem  teil  ber  in  ßnlftebimg  hegrif-  nlfo  wählbar  ift.  Meiner  ift  bic  Stellung  beb  BunbcS« 
fenen  Blätter  auf  bie  Siiittieilc.  bei  einem  onbem  un<  ralSmitgliebS  mit  berjenigen  eines  9ieid)StagSabgcorb« 
tcr  mehr  ober  weniger  ipipem  Sünlel  auf  bie  Borbcr  neten  infompntibel;  in  grantreid)  (amt  ber  Avoue 

feite.  Xiefe  leptem  Blätter  »erben  bie  notmenbigcit  (Sachwalter,  Sartcioertrcter)  nicht  gleichseitig  Avocat 
»rümniungen,  tefp.  toriionen  auSfuhren,  btS  fie  mit ,   (Sicditebeiftanb)  feilt  :c.  Jfm  «irtbcnrcdit  oerftefjt  matt 

ihrer  Cbtrfeite  (entrecht  gum  Sonnenlicht  flehen,  ©alb  unter  onfompatrbflität  bie  Unjuläfftgleit  ber  gleich' 
nimmt  aber  infolge  ber  flarten  Beleuchtung  titib  ber  jeitigen  Übertragung  raebterer.Hirdjenämter  u.  fpriebt 

gefteigerten  trnuipiration  bie  SBacbstiimsintenfität  bemiinch  Bon  tompatibeln  unb  inlonipatibcln  Bratern, 

unb  mit  ihr  bte  ijcihiglett.  heltotropijcbe  Bewegungen  je  naepbem  ber  glcichjeitige  Befip  berfelben  rechtlich 

auSgufiipren,  ab;  bic  Blätter  Bcrharren  in  ber  ein-  guläffig  ift  ober  nicht. 

genommenen  Stellung,  ©egeit  Bbenb,  wo  bie  SSacbS«  ftompatierendat.bBiitgefübl  haben;  Womit  oer 
tumsbebinguitgcn  Wieber  günftiger  »erben,  nehmen  einbar  fein,  »ogu  paffen;  lompatibel,  »erträglich, 
bann  bie  fchott  in  ber  ftnotpenlage  nach  ©.  id)  einen  ocrcinbar  (f.  Sfompatibilitit). 
ben  Blätter  bie  Sentrechtftelliing  gunt  Hidjtc  ber  unter  ft  ompntriot  (frntt g. ).  Hanbsmann.  [pelle, 

gehenben  Sonne  ein.  Offenbar  erwachfen  ber  Sflange  ftompeltferen  ( lat.),  antreiben,  jwingen ;   i.  Com- 
burd)  biefc  BlattfteOung  gcwiifc  Borteile:  geringerer  ftombenbiunt  (lat.),  turger  Inbegriff,  Haubbudi 
Sttaiferoertuit  burch  tranipiration  uttb  Biilberung  ober  Heitfaben,  auch  ein  Busgug  bes  Hauptinhalts 

beS  ju  inteniioen  Sonnenlichts.  Xamit  fttmmt  über-  einer  SBiffenfehajt;  baher  fompenbiarifd)  ober 
ein,  bafe  bie  Bicribianftctlung  ant  fchärfiten  hernortritt  tompenbiöS,  furg  gefaßt,  gufammengebrängt,  nach 

bei  Sjemplaren,  bie  an  trocfiten  Stnnborten  oege-  Btt  eines  ttompenbiums. 

tieren.  Silphium  I.tciuiatam  (ftompofite)  ift  in  3iorb- !   ftompenfabet  (lat.),  eriepbnr,  auSgltichbar. 
amerita  non  Biübigan  unb  SSiSconfin  weillich  bis  ftompenfation  (lat),  bie  toechfelfettige  Aufhebung 
junt  gelfengebirge,  (üblich  bis  legaS  unb  Alabama  unb  Ausgleichung  her  Bürfungen  gweier  cinnnber 

eine  iehr  »erbreitctc  Sräricpflange,  beren  Sigenfcpaft, ;   gegenübcriiehenber  Urfadjen  ober  urfachlicher  Ihat- 
ihre  Blattränber  nach  31.  unb  3.  gu  (ehren,  ben  36« ;   fachen,  j.  ©.  in  ber  Bbhftf  bic  Ausgleichung  ber  Sir« 
gern,  welche  bie  Sräricn  burchitrcifen,  idjon  lange  fung  einer  Äraft,  welche  ohne  ft.  ftörenb  eingreifen 
betnnut  gewefen  gu  fein  fepeint.  Weneral  Blnorb  he  würbe.  So  neränbem  lemperaturfcbwantungcn  bie 

richtete  barüber  1842,  boeb  würben  feine  Beigaben  Hänge  beS  Bcnbels,  unb  man  benagt  bie  ungleiche 
mehrfach  bcgweifelt,  ba  es  nicht  gelang,  fie  an  beit  in  BuSbehnung  nerfdticbener  Bietallc,  unt  biefe  Schwan 

botanifchen  (harten  tuttioierten  iiiemplaren  naebgu-  hingen  nuöguglcidien  (ftompenfationSpenbel). 
meiien.  3n  ber  Ihn'  muffen  bie  Silpbien  an  freiem,  ISbenfo  wirb  bei  (Sbronomctem  bie  Bbbiingigleit  ber 

fonnigem  Stanbort  tultiBiert  werben,  wenn  bic  Bien  Unruhe  Bon  ber  lemperatur  ausgeglichen  (t  her  nt  i « 
bianftellung  ber  Blätter  beutlich  heroorlreten  foU.  (ehe  ft.);  bie  Ausgleichung  ber  Marbcngerftrcuung  bei 

SuBer  biefen  beiben  Spangen  geigen  bie  Bieribian«  Hinten  nennt  man  aehromatifdje  ft.,  bie  BuSgiei* 
fteUung,  wenn  auch  gum  leil  Biel  weniger  beutlich,  ebung  ber  Sirtung  beS  Schiff  Sehens  auf  ben  ftompafi 

noch  brei  ftompojt len :   Aplopappus  rnbiginosus,  magnctifdhe  ft.  —   3n  ber  Bicbigm  Beritcht  man 
Lactnca  salign»  unb  Chondrilla  juncea.  Berwanbt  unter.«:.  bieBusgleiipung  einer  Borbanbcncn  Störung 

mit  ber  bcicbncbcnen  ßrfebeinung  ift  bic  Bertilal«  burch  eine  anbre  Bncmialic,  g.  B.  eines  Hcrgfehlcrs 

iteQung  nmt  Blättern  unb  blattähnlichen  Organen. ,   burch  allmählich  heb nuöbilbcnbcHei'Shbpertrophie.  _. 
wie  ben  [flacbtprojfen  (Bhl)Uoflabien)  unb  flachen  ;   BefonberS  gebräuchlich  ift  ber  Busbrucf  ft.  (Auf* 
Blattitielen  (Bbhtlobien).  befonberS  bei  auftralifcheii  technung,  Settfchlagung)  imihechtsraeien.  Bimi 

©ewächfen,  wie  Acacia,  Eucalyptus,  Lencadendron  i   jpriiht  g.  B.  uon  ft.  gegenfeitiger  ünjurien,  inbem  baS 

u.  a..  beren  affimiliercnbe  iftäcben  nicht  mit  ber  Breit«  beutfehe  Strafgeicpbud)  (S  189  u.  233)  ben  Diidjter  er 

feite,  fonbern  mit  ber  ftante  gegen  ben  üenitb  gerichtet  mächtigt,  tn  Jfätlen,  in  welchen  eine  Beleibigung  mit 
finb.  Hierburch  wirb  offenbar  tue  Jranipiratnm  »ab1  einer  iolchen,  ober  eine  leichte  ftörperoerlcpung  mit 

renb  ber  hemen  lagesgeit  befchvänft,  bie  lurchleud)  einer  folcben,  ober  Beleibigungen  mit  leichten  ftörper* 

tung  aber  »ährenb  ber  günftigeni  Biorgcn  unb  Berlepuiigen,  ober  umgelehrt  lepterc  mit  Beleibtgun« 

Bhenbimnben  niept  behinbert.  Bpnlid)  fcnlrecbt  ge«  gen  ermibert  würben,  ifreiiprechutig  eintreten  gu  Inf« 

fteüte  dihpllobicn  finben  fiep  bei  Bflangcn  ber  iüb«  fcn.  ̂ fhenfo  fpridit  man  oon  ft.  ber  Brogeftloften  in 
europäüdbcn  gtora.  wie  Lathyrus  Nissolia,  Ochrus.  bem  Sinne,  bap  bie  ftreitenben  teile  in  flnfebung  beS 
Bud)  bie  Blätter  ber  Silberiinbe  (Tilia  argentea)  ftoitenpunftes  initeinanbcr  nufheben,  fo  bafi  (Ober 

nehmen  an  ftarf  befonnten  Zweigen  eine  (entrechte  teil  bie  auf  feiner  Setle  crwachienen  ftoften  trägt. 

Stellung  an,  mährciib  fie  im  wCpatlen  ihre  jjewöbm  XieS  pflegt  namentlich  bei  bem  teilweifeii  Unlerlie» 
ljcpe  borigontalc  Hage  beibehalten.  Sgl.  Stahl,  gen  unh  bem  teilwciien  Cbfiegcu  einer  Bartei  fowie 

Über  iogennnnte  ft.  (2.  Bufl.,  3cnn  1883).  bei  Berglcidien  gn  geidjeheii,  wuhrenb  ionjl  bem  uw 

ftompaternität  (lat.),  (PcBatterfchaft.  tcrliegenben  teil  bte  tämllicbcn  Brogefiloften  gur  Hait 

ftompatfbilität  (nculat.,  frang.  compatihilitä),  fallen.  9cach  ber  beutfcheit  djpilprogeporbnung  (fftiH) 

Sereinbarleit ,   Berträglidjleit,  im  Mcgcnfap  gu  3n<  I   gelten  bic  ftoften  bei  einem  Bergleid)  als  fompenfiert, 
fompatibilitäl,  womit  man  ben  jfnitanb  ber  Uii>  wofern  bic  Snrteien  ein  atibrcs  nidjt  nereinbnrt  ha« 

oerträglicpteit  gweier  tinge  miteinanber  gum  BuS« 1   ben.  3nt  engevn  unb  eigentlichen  Sinne  aber  Perflebt 

brud  bringt.  Siamentlidi  wirb  es  im  öffentlichen  He«  ‘   man  unter  ft.  bie  wedjfelfcitigc  Buipebung  gweier 
ben  als  Jnlompatibilität  begeidmet,  wenn  gewiffc  einnnber  gegenüherftehenber  Sorberungen.  IES  hat 

öifentlidic  Munitionen  gleubgcitig  Bon  einer  uub  bei  g.  B.  A   Bon  B   100  Bit,  B   oon  A   wi  Bit  gu  for« 

felben  Serion  md)t  ausgeiibt  werben  tonnen.  So  ift  bern;  hier  fntm  B   mit  feiner  CPegtnforberung  fom« 

g.  B.  bie  BuSübung  bcs  BcicbStagSinahlrechtS  inlom-  penfieren,  fo  baft  er  bem  A   nur  40  Bit.  gu  hegahlen 
patibel  mit  ber  Bngchörigfcü  gu  bem  ftchcnbcn  Heere,  brnudit.  Xerarlige  ©egenforberungen  finb.  wenn  es 

weibrenb  bie  ft.  eines  JHeicbStagSmanbatS  mit  eben« ,   gumSrogcj)  tornmt, einrebeweife  tftouipcnfationS« 
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einrebe.  exceptio  compensationis)  geltcnb  ju  ttm* '   Pon  Schmiebeeifen  O.oonsä,  »on  ftüpfer  O.ooiiis.  Um 
eben.  Stadt  ber  beutfeben  3ioilpro}cftorbnung  ($136)  ftdter  ju  geben,  rechnet  matt  bet  Anbringung  Don 

tonn  jebod)  bie  ftompenfationdeinrebe  Dom  ©eridft  ft’otupenintorcn  tun  einem  Semperaiurunterfdueb  oon 

gut  getrennten  Berbanbluitg  oerwiefen  werben,  Wenn  ,   150°.  SJtan  benupt  nid  ftoinpeniatoren  gebogene 
bie  etnrebeweije  geltenb  gemachte  gorberung  mit  ber  ftupferrobre  tion  bev  gorm  wie  gig.  1   u.  2   unb  in 

eingettagteu  nicht  in  rechtlichem  3ufammenhang  itebt.  gönn  ganger  Schleifen,  ferner  ftnpfeln  and  »erntete 

Sine  gorberung  iit  ferner  nur  bann  (ontpenfabel,  ten  gebogenen  ftupferbledtfeheiben  (gtg.3),  bie  elainicb 

wenn  fie  fällig  unb  mit  ber  eingetlagten  gorberung  genug  finb ,   um  ber  Sobrleiluug  bie  nötige  Beweg- 
longruent  ift,  b.  b.  beibe  gorberungen  müffett  auf  liebten  ju  fiebern.  Siefe  Borrichiuitgcn  beaniprutben 
eine  glcicbartige  Ueifntttg,  g.  B.  auf  bie  3<'bluitg  »on  otel  Saum.  ba  ber  Surtbmeifer  ber  Sebleife  ober 

©elbfummen,  gerichtet  fein.  Sie  gorberungen  mitffen  Scheibe  über  1   m   wiiebft,  fobalb  mehr  ald  4   cm  atu- 
einattber  aber  auch  bireft  gegenübcrftcbctt,  3d)ulbtter  gugleieben  finb.  i   s 

unb  ©laubiger  mitffen  biefelben  'peiionett  fein.  Sin  dt  ilt'att  benupt  ba 
bent  beutfeben  ipanbeldgefepbueb  (Art.  121)  gilt  auch  ber  auch  gwei  ge* 

bei  gorberungen  oon  öatibcIagejeUitbiiften  ber  Sap,  rabc  Sobn'tüdc 
baft  eine  ft.  gwiiebcn  gorberungen  ber  ©eidKchaft  unb  ( gig.  4),  bie  wie 
Brioatforberungen  bed  ©efcllicbaftdfcbulbncrd  gegen  bei  einer  Stopf* 
einen  cingelncn  ©efettfebafter  wäbrenb  ber  Sauer  ber  büebfe  itteinanber 

©efeUfcbaft  gar  nicht  unb  itndt  bereit  Auflöfung  nur  »erfebiebbar  fittb. 

infoweit  ftattfinbet,  ald  bie  ©efcUitboftdforberung  bem  Samit  fie  nicht 

betreffenben  ©cfctlfchaftcr  bei  ber  Audeinanberfepung  btird)3uiammen* 
überwieien  worben  ift.  gm  ftonlurd  (ann  ein  Ginget  roften  gehemmt 
fchulbner  bed  ©emeinfcbulbncrd  ber  ftonlurdmaiie  werben,  miiffcn 

gegenüber  nur  unter  beftimmten  BorauSfcpungen  bad  innere  Sohr 

(beutfebc  Sloitlurdorbttung,  $   46  ff.)  mit  einer  gorbe*  u.  bie  in  bab  wet* 
rung  an  ben  ©emcinfcbulbnec  foittpeniierett  (i.  »on*  tere  eingefepten 

lur*).  ©ne  SHobifitation  ber  Segel ,   bafj  ber  Stbulb*  Sidttuiigdringc  «omoenfamren. 
ner  ber  Ipauptforbcrutig  QUäubiger  in  Anfebung  ber  aud  SJiefiing  ber* 
ftompenfationdforberung  unb  umgelebrt  ber  ©läu« ;   gefteUt  werben;  fie  bürfen  ittbed  nicht  befonberd  feit 

biger  ber  Swuptforbcrung  Sdntlbner  ber  ftompen*  aitgegogen  werben  u.laffcn  Icidit  iÄtfjertropfen  burdt* 
fationdforbentitg  fein  tnup,  fittbet  infofem  ftatt.  ald  j   federn.  Bei  lurgeit  icbmiebecifcnten  uitb  bet  gebogenen 
ber  Bürge  mit  gorberungen  bed  itauptfcbulbnerd  Leitungen  tönnett  bie  ftompeniatoren  fortfaüeit, 

tompenficren  fann;  ebenio  (ann  aber  auch  ber  tlebi-  ftotnpcnfiercn  tlat.),  gegeneinanber  audglcidjen 

tor  cessttit  bem  ßefiionar  gegenüber  mit  einer  gor* 

berung  lompenfterett ,   welche  thm  gegen  beit  3eben» 

ten  juftept  ff.  Befftom;  auch  Inttn  bei  einer  Sorrcnl* 
oerbtnblidfteit  (f.  b.)  ber  eine  Storrealicbulbtter  eine 

©egenforberung  eitted  nnbent  ftorrealicbulbticrd  utt 
ter  Umftnnben  itt  Aufrechnung  bringen.  Saburd), 

baft  man  bad  Sedftdinitilul  ber  ft.  mit  bem  ber  Scle* 
gation  (f.b.)  inBerbinbung  gebracht  bat,  tf!  bie  für  bad 

©efchäftdleben  fo  wichtige  A   b   r   e   cb  tt  u   tt  g   ober  S   t   o   n   * 
tration  entftanben.  Stier  treten  nnntlidi  mehrere 

Berfoncn,  in  ber  Siegel  ft’aufleute,  jufantmen,  um 
untcreinanber  ihre  gorberungen  uttb  Sdiulben  tttög* 

lichit  audgugleicben  unb  nufgtbebcit.  A   ift  g.  B.  bent 

B   1000  'Kt.  fchulbig,  B   bem  C   1000  unb  C   bent 
A   1000  SKI. ;   A   weift  nun  ieinen  Schulbner  0   an, 

biefe  1000  SH.  an  B,  ben  ©laubiger  bed  A,  gu  gab* 
len;  ba  aber  B   ebcnfooiel  an  C   fdiulbet,  fo  tompen* 

fiert  C   mit  biefer  feiner  Wegenforbctttng,  unb  fo  wer* 
ben  alle  brei  gorberungen  getilgt  ;   i.  Kbrecbnung.  Bgl. 

Bring,  Sie  Sehre  non  betft.  (Sein;.  1840);  Sern* 
bürg,  ©cid)icbtc  tmbSbeorie  ber  ft.(2.Aufl.,S>eibelb. 

1 868) ;   t£i  f   e   1   e ,   Sie  ft.  nach  römiiehettt  unb  gemeinem 

Siecht  (Berl.  1876);  3 cbol Integer,  Sie  Mompen* 
fationdeinrebe  (bni.  1884).  —   ft.  oon  Berbrcchen, 
[.  Grmiberung  non  Serbrecben. 

ftompcniationdfutd,  i.  Sorte,  2.  300,  uttb  Hi* 
ferenjgefcbäfte. 

M   ompettiationontaftitabc,  f.  SHcninfmtmentc. 

ftompcnfationdpcnbcl,  I.  Bendel. 

ftonipcntntor  c?l ungleicher»,  eine  in  Söhren* 
leitungen  eingefchnltcle  Borricbtung,  welche  bie  burdj 
Semperaturwedjiel  Itertiorgeritfenen  Berlitttgeruttgen 

unb  Bertiirjungen  ber  Söhren  unidtftblicb  machen 

ioll.  Bei  einer  iemperaturerböbung  non  0°  auf  100° 
beträgt  bie  Sängenaudbchnung  oon  ©uftetien  0, 0010:5, 

unb  nufbebcit,  i   Sompeitjittion 

ftoniprrt,  Seopolb,  SdtriftfteUer,  geh.  15;  SKat 

1822  piSSüitchetigrnp  in  Böhmen.  gqt.23.Soo.  1886 

in  B'ictt .   aud  jübifcher  gamilie  itammenb .   betudtte 
bie  llnioerfität  $rag,  ̂ mg  ald  ßr.fteber  ber  fttnber 
bed  ©rafen  Anbräffu  nach  Breftburg,  naptn  1847  in 

■Siett  feine  Unioerfttätdftubien  wieber  auf.  warb  aber 
burd)  bie  Sreigntffe  bed  gabred  1848  ganj  in  bie  po 

litifch  *   jounialtftifche  Sbätigteit  gejogen  unb  war  btd 
1852  Sftcballenr  bed  »ibfterretdjncben  ülogb*.  1852 

übernahm  er  in  Beft  abermald  eine  Stelle  ald  ©r* 
äieber,  fehlte  aber  1857  nach  Bficn  jurüd,  wo  er  ftd» 

gani  ber  (cbriitilellerifcben  i bängten  wibmete.  ftom* 
pertd  bidftcriicbc  Brobullion  begann,  abgefebett  oon 

mannigfachen  gugenboeriuchen.  mit  ben  >©eiebicbtcn 
aud  bettt  ©betto«  (Ceipj.  1848,  3.  Anti.  1886).  Sem 

Stoffgebiet,  weldied  ftd)  ft.  bamit  ericbloffen  batte, 
nämlich  bem  Cebect  ber  guben  in  ihrer  Abgeidftoitenbat. 

gehören  auch  alle  feine  fpätent  Bferfe  an :   *Böbnin'che guben*  (SSien  1851),  lAmBflng*  (Berl.1855).  »Sieue 
©efdticblen  and  bettt  ©betto*  (Brag  1860  ,   2   Bbe.i, 

■   Siooellcn*  (baf.  1860),  »Weidiiditen  ettter  ©nffe* 

(Berl.  1865,  2   Bbe.),  bie  Soutane:  * .fttmicben  Sut 

nett*  (bni.  1875,  3   Bbe.)  unb  »grnnft  unb  S)'int* 
tbni.  1880,  2   Bbe.i  unb  -Berincute  ©efchübten«  (bai. 
1883).  Ser  Bcfdtränltbeit  bieied  Stojfed  rouiitc  er 

aber  eine  güUe  wahrhaft  poeiiieben  öebeno,  origineller 

©barnltcriflit  unb  feiniter  Setaillierung  abjugetotn ■ 

nett,  ßtnjelne  feiner  Grjäblungen,  wie  "©bninau 

unb  Sen* ,   gehören  ju  bat  liefften  unb  eigentümlich* 
iictt  Schöpfungen  ber  mobeniett  beutfehen  Boenc. 
Seine  ■©einmntelten  Sdtrifcen«  erithienen  in  8   Bän* 

ben  (Berl.  1882;  neue  Attdgnbe.  Setpj.  1887». 

Kompetent  (laU,  guilänbig,  befugt ;   ald  Sub* 
;   itnntio  iocicl  wie  SJiitbewerber. 
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fiompetfn,)  (Int.).,  ̂ uftäubigtcit ,   ©cfiiQitiä ;   ber 

gefeplicbc  ©irfungSfreiS  einer  öffentlichen  Stelle,  no- 
mentlich  einer  Bebörbc  ((.  fhiftänbigfeit);  auch  baS  je* 

memb  Bon  SRecbtS  loegcn  Sulommenbe,  bas  ihm  nicht 

entzogen  werben  barf,  3.  B.  bie  ©ebühmiffe  befl  Sei* 
baten  an  Selb  (Böbmtng  ober  Jraftament  unb  Ber 

pilegungSjufebug),  Brot  mtb  ÄleinbefleibungSftüden 
(Sompetenjen);  ber  Ertrag  einer  Stelle;  babev 
Stompetenjbitd),  baS  Mlttcnftüd.  m   welchem  bicBe 

«anbteite  einer  Bfarrhefolbung  Bcr;eid)itet  jinb.  Über 
bie  iReebtSWObltbat  ber  St.  Baneficiuni  cnmpctcntine. 

Stompctc'njgeriebtiMioi,  f.  -tufiänbißteit. 
ftompctcnjqrfcfi,  f.  3iiftätibigfcitSgeieg. 

fiomhctcnjfonflift,  bie  jWifchen  uetfebiebenen 

Bebörben  in  einem  gegebenen  fade  beftebenbe  Diffc* 
renj  über  bie  frage .   nor  welche  Bebörbc  bie  betref« 
fenbe  Sache  gehöre.  Behauptet  in  einem  Wichen falle 

lebe  ber  ncrfcbicbencn  Bebörben  ihre  3w"iänbig(eit,  fo liegt  ein  pofttiaer  5t.  nor,  wäbrenb  man  non  einem 

negntiöen  St.  ipridjt,  wenn  jebe  0011  ben  beteiligten 

Behorben  ftcb  für  unjuftänbig  erftärt  cf  3uflänbiflteit). 

Slompilierrtt  (lat.),  aus  anbem  Sil  ehe  nt  jufant- 

men tragen,  juiammenftoppeln;  höbet  stompila- 
ticrn,  Utterariiehcö  Bcobutt,  baS  wcientlich  burch  3» 

famittentragung  aus  anbem  Schriften,  ohne  probuf- 
tioe  Beteiligung  beb  ©eifteS  baran,  tu  ftnubc  getom* 
nten  rft.  S 0 mp i I a 1 0 r .   Berfaffer  eines  folcben. 

ftompitälifdic  Spiele  (Compitalia),  f.  Compi- 
tum. 

ftomplanation  (lat.,  »Gbmutig*),  tirfpriiiiglieb 
bie  Ermittelung  einer  ebenen  fläche,  welche  einer  ge 

gebenen  getrümmten  flache  an  ©röjie  gleicbtommt; 

gewöhnlich  foniel  wie  Berechnung  ber  ©röfte  einer 

Kummen  flache,  aber  auch  ber  frummlinig  begrenj- 
ten  fläche  in  ber  Ebene,  unb  fomit  glcidjbebcutcnb 
mit  Ouabratur,  rooju  bie  Integralrechnung  bient. 

Stomplefticrcn  (lat.),  umfajjen,  in  ftch  fdiliefteu. 

Komplement  (lat.),  Ergänzung,  GrgänjimgS- 
ftücf;  inebef.  in  ber  ©eometne  bie  Grgämung  eine® 

Bimtelö  ober  BogcnS  ju  90°.  Uber  5t.  eines  fioga* 
ritbmuS  f.  b. 

komplementär  (d.  franj.  complömentaire ,   er* 

gän;cnb>,  berjenige  Seilhabcr  einer  Stommanbitgefed- 
tchaft  (f.  b.l,  welcher  für  bie  Schulbctt  ber  ©efelifchaft 

unbefchräntt  haftet  imöegenfap  jum  Somntanbitiften 
( t.  b.) ;   ferner  auch  ber  fnfjaber  beS  töanbelSgcwerbeS 

bei  ber  fogen.  ftiüen  ©eiedfebaft  (i.  fymbelSgefetlfdiaft). 

Komplementärfarben  (GrgänjuitgSfar» 
ben),  f.  färben  unb  fartenjeritreuung. 

Komplette,  ein  in  ©rnuhfutbeii  maebfenber,  her* 
her,  aber  aromareicher  fchwerer  Seißwein,  ber  im 

Mittelalter  in  ben  Stöftem  junt  Schlug  beS  MableS : 

ad  complendam  coenam,  nlfo  gleichfnut  als  Magen* 
tcfalnfi  frebenit  würbe. 

Komplett  (tomplct,  franj.),  Podflanbig;  fom* 
plettiercn,  PcrBodftänbigcn. 

ftompfettmofbhine.i  2dincllprciieu.2chriftgtcBerci. 

Komplex,  Bereinigung  Bieter  ©lieber  ober  (Sie* 
mente  ju  einem  ©anjen ;   fo  ift  bie  Stelle  ber  Sf.  ihrer 

©lieber,  bie  ftoinpanic  ber  ft.  ihrer  Solbatcii  ;c. ;   Um- 
fang, Inbegriff,  ©efamtntaffe  (j.  B.  $>äitfer(omplcr). 

Komplexe  Sohlen  (tompieje  ©rügen),  g«h* 
ten.  bie  lieh  auf  jroei  ober  mehrere  .^aupteinheiten  he 

jieben,  welche  fich  Weber  burcheine  enbliche  nochnnenb* 

liehe  Bnjabt  Pon  Glcincnlacopcrationen  (4  SpcjicS) 
nuSeinanbcr  ahleiten  taffen ;   inSbef.  3ahlcn  poh  ber 

form  a-f-ih,  wo  i   bie  v/— 1   ift.  bie  imaginäre  ober 
laterale  Einheit.  Stedt  man  als  ©runbfag  auf. 

bag  fich  mit  i   rechnen  taffe  wie  mit  jebeut  anbem  3abf* 

Zeichen  1111b  fo,  bag  i1,  b.  h-  i-i.  itclS  burch  —1  erlegt 

werben  tnnn,  fo  bleiben  für  (.3,  ade  Segeln  ber  SRccb- 
liung  gültig,  weil  bnS  lommntatioe  ©efep  (f.  b.)  unb 
basbistributipc  gültig  bleiben.  Gbcnfo  gilt  für  ganje 

f.  3*.  b.  b.  folche,  in  beiten  a   unb  b   gewöhnliche  ganje 

Sohlen  finb,  unfre  3at)loitf)eorie,  weit  ber  Sag  bc< 
flehen  bleibt,  bag  fich  jebe  ganje  3<ibl  nur  auf  eine 

Seife  in  Brimfaltoren  jerlegen  lägt,  für  höhere  f.3-, 
b.  h-  folche,  bie  ftatt  ber  v/—  1   ober  richtiger  (/  1   höhere 
GtithcitSwurjcIn  enthotien,  bleibt  biefer  Sag  nicht  bc* 

flehen,  unb  bas  oeranlagte  Summer  1   Grelles  •Jour- 
nal«, Bb.  35)  jur  Einführung  ber  ibealen  Brint- 

Jjahlen,  nur  gebuchter  üöfuiigeit  beftimmter  Ston* 
gntenjen.bon  beneu  unter  Umft&nben  beitimmteBoint 

!   jen  311  wirtlichen  tomplejcn  3ahlcn  werben  tonnen.  Mit 
if>rcrJ£>ilfe  liegen  fich  auch  bie  hohem  fompleseu  3ablcit 

nach  ben  gewöhnlichen  BechnuttgSregeln  bebattbcln. 
lie  BernUgemetticnmg  ber  böbcm  lohtplejceii  3ahlen 
Ünb  bann  bie  algebraifcben  3ah*en- 
beren  Giiiheiieit  Söfungen  irgenb  einer  algehraiidhen 

Wleicbutig  mit  ganjen  rationalen  ffocffijienten  fmb. 

3hre  J   heorie  ift 
Boit  3?cbefinb  u. 
Stroneder  aus 

gebitbet.  (tic 

gewöhnlichen 
fomplereu  Soh- 

len finb  jitrülb- 

]   jählung  zwei- 
fach uneiiblicher 

Mannigfaltig* 
[eiten,  b.  b.  fol- 
dier,  welche  fich 

in  Beihen  non 

Beibeti  orbneit  taffen,  uueul6ehrlich.  Siefen  ihren 

wirtlichen  3ahlend)arattcr  bat  juerft  ©aug  mit  Boiler 

Schärfe  auSgefprocben  in  ber  Vlmeige  311t  »Theoria 
re3idnonimljiquadraticorum*,aber  nurlangfnni  er* 

fämpftm  fte  bie  ©leichbercchtigiing.  'jioch  Gaucht)  fab 
um  bie  Mitte  biefeS  fahrhunbcrlS  in  ihnen  nur  ein 

Mittel,  eine  ©leichung  in  jwei  ,3U  fpalten,  benn  wenn 

a   +   i   b   =   a   +   i   ß   ift.  fo  muß  a   =   a   unb  b=/f  fein, 

weit  fonft  9)eedcS  gleich  JSmngiiiärem  wäre,  unb  ba< 
bei  bade  uor  100  fahren  ©itlcr  fchoit  mittels  ihrer 

ben  Ginblicf  in  bie  3(atur  ber  Bolenjen  unb  ber  tri- 

gonomctrifchcn  funftionen  (f.  Giponciitialiunllioni  ge- 

wonnen. 3ut  ©nbiirgenmg  trug  befonberS  bie  geo* 
liictrifche  Xarfiednng  bei,  bereit  erfter  öebante  Bon 

5BaUiS  in  feiner  »Blgebra*  1693  angegeben  unb  bann 

Bon  Slrganb  im  »Essai  snr  une  maniöre  de  reprö- 
senter  les  quantites  imaginaires  par  nne  construc- 

tion  geomötrigne«  (©ergonne,  »Aunales«,  1813  - 
1814 »   fluSgefübrt  unb  auf  Multiplifation  angewen* 
bet,  aber  erft  burch  ©aug  Bdgemeingut  geworben  ift. 

Man  bebient  fich  jweicr  fich  iniO-Bunft  (f.flbbilbung) 
fcnfrecht  biircfijchncibenbor  Moorbinatenacbicn.  Senn 

A   --  a   (-  i   a,  io  heigt  a   bie  reelle,  a   bie  imagi- 
näre (laterale). ftoorbinatc  oon  A;  man  helraditet 

a   als  Bbfciife,  a   als  Crbinate  unb  erhalt  fo  in  bet 

|   Sdhlcnebenc  einen  Bund  A,  ber  baS  Bilbber 

3a()l  A   ift.  3ft  B   baS  Bilb  ber  3«hl  B,  fo  fitthel 
man  bnS  Bilb  C   ber  Summe  C   non  A   unb  B   als 

nierte  Gcfe  beS  oon  OA  unb  OB  gchilbetcn  Barnlleto- 
granims,  b.h.  cs  abbineit  (unb  fubtrahicren)  fid)  f.  3- 
wie  bie  Sfräfte  in  ber  Mcd)nnif  j   Bnialtclogramnt  ber 

»räfiei.  fn  äOnticb  anichnulicbet  Seife  Wirb  bieMul- 
tiplilation  unb  f&ioifton  ber  lompleren  Sohlen  notl- 
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ütomplerion  —   komponieren. 

Zogen.   Sie  abiolutc  Sänge  Bon  0   A ,   b.  b.  bie 
+   v'V-t-a«,  beißt bicWotm  ober bcrabfoluicVe, 
trag,  auch  fOcobul  ber  lompleren  3atyen ,   fte  wirb 

gern  mit  r,  g   tr.  bc\oi<f)iiet  ober  burdi  jtnci  deine  fcnf- 

rcdjte  Striche,  cilfo  UA  =   y/»'  +   o   =   r   =   |   b   +   ia  j. 
©ie  au«  ber  Trigonometrie  be«  recbtroinlcligcn  Xrei* 
e<f«  folgt,  ift  a   =   r   cos  </>,  a   =   r   sin  </,  fomit  A   =   | 

r   (cos  v   +■  i   sin  qr)  =   r.eTi,  f.  (Sjponcntialfunttioti ; 
bicfe  Sonn  beißt  bic  Votmalf  orm  ber  tomplejrcn 

3at)len.  Ser^iogen  7-  beifit  ber  9tid|tung«bogen. 
üjinu  fiebt.  1.  3-  werben  multipliziert,  bej.  binibiert, 

iitbem  man  ihre  abfolulen  Vcträge  multipliziert  (bim- 
bicrt)  unb  bic  Stidüungebogen  abbiert  (iubtrnbiert). 

oft  r=  1,  fo  liegt  Puntt  A   auf  bem  Slrci«.  ber  um  () 
mit  bent  IHabiu«  1   (ber  Sängeneinbeit)  geftblngen  ift, 

3abl  A   beiitt  bann  1   o   nt  p   1   e   p   e   ß   i   n   be  i   t.  ‘Audi  für  bic 
lompleren  (Einbeiten  gilt  ber  groite  Stauptfap  ber 
Wccbenlunft  1.1  ift  1.  Auf  (.  3.  führten  juerit  bic 

quabratifdien  (Bleichungen,  unb  fdion  lEarbanu«  beriicf 

fiibtigt  fte  in  ber  »Ars  magna- ;   ift  j.  V.  ein  Wechtecl 
ju  beitintmen,  beffen  Umfang  20  unb  beffen  Rnbolt 

20,  fo  ergeben  flcb  für  bie  Seiten  x   =   5   ±   J—  «   = 

5   ;fc  2i.  St.  3-  Wie  u   +   in  unb  a— -ia.  beißen  ton- 
jugiert.  Sincbft  linier  ift  Abraham  be  SDioiPrc  (f.b.) 
für  bie  fortftbreitenbe  (Erfenntni«  bcbeutenb,  ber  mit 

tpilfc  ber  lompleren  3ablen  ba«  Wätfel  be«  Casus  ir- ; 
reducibilis  ber  (ubifcben  (Bleichungen  lüfte  if.  (Sarbü 

midie  formell.  92ur  mit  ihrer  Sulfe  ließ  ft<b  ber  nach 

Waujt  benannte  Runbamentalfap  ber  Algebra,  baß jebe 

(Bleichung  fo  Biel  äiiurjeln  bnl.  al«  ihr  ®rab  anjeigt, 

bemeifen.  jift  u   =   f   (z),  wo  z   eine  lomplerc  Variable, 
b.  b.  eine  Vcränbcrlicbc,  ber  man  nud)  alle  lompleren 

Bahlen  al«©crte  geben  lann,  fo  bilbet  man  z   in  einer 

(Ebene  ab  unb  u   in  einer  zweiten,  unb  fo  tritt  bie  An-  ■ 

febnuung  al«  wichtige«  Hilfsmittel  in  bie  Runftionen* ' 
tbeorie.  Turdj  bic  lompleren  3nblcn  fnnb  Wauß,  unb 

zwar  lange  Bor  Ünucbn,  ben  Wrunb  ber  Viclbeultgleil 
ber  beftimmten  Rntegrale,  burdi  fte  würbe  e«  zuerft 

Wiemann  (Tiffertation)  möglich,  bic  einzelnen  3wrige 

einet  Bielbeutigcn  Runltion  zu  fonbem.  Ter  3<>bl' 
lörper  ber  lompleren  3nblen  reidjt  au«,  um  zu  jeber 

Wlcidjuttg,  berat  Koeffizienten  felbft  biefemKötper  an» 

geböten,  bie  ©urzein  zu  finben;  baber  würbe  für  AI- 
gebra  unb  Runltioncntbcorie  bic  (Einführung  Bon 

bbperiomplcren  3ni)lfn>  h.  b-  foldten,  bie  ftd) 

auf  mehr  al«  zwei  ooneinanber  unabltättgigcn  (Ein-  ] 
beiten  beziehen,  unnötig.  Vitt  ber  angeführten  Stelle 

fagt  ®auß,  baß  joldie  bbpcrlomplefe  3ablcn  in  ber 
allgemeinen  Aritbtnetil  uttzuläffig  feien,  b-b-  alfontd)t 

bic  9fedntung«regeln  befolgten.  ©eierftraß  unb  Xebe- 

littb  haben  ( *®öttingecSlad)rid)tcn«,  1884,  9(r.  10,  u. 
1885)  bic  Rrage  unterfud)t;  fie  fanben,  baß  ein  pro- 
bult  0   werben  lönne,  ohne  baß  e«  einer  ber  ftnttoren 

luirb.  ©eierftraß  zeigte,  baß  bic  bbpertompleren  3«blcn 

burd)  Spflcitte  oon  tontplereii  3« bien  erfept  werben 

lönneit,  fo  bait  ihre  (Einführung  z'wnr  nidit  uttzuläffig, 
aber  übcrfiiiffig,  unb  Tcbetinb  wie«  tmdt,  baß  biefe 

(Einführung  eigentlich  febon  lange  gcfdieltcn,  iitbem  bic 

bbpertompleren  ibcnlifdt  feien  mit  ben  mehrwerti- 

gen 3   “bic"-  ©enn  r   bic  v'  t ,   alfo  fornohl  +   al« 
--  1   fein  lann,  fo  ift  fornohl  r   +   1   boh  o   oerfebieben, 
ba  cä  nud)  ben  ©ert  2   hat,  al«  r   —   1,  bn  c«  auch  —2 

ift,  unb  bennotb  fielst  (r-fl)  (r—  l)  =   r1— 1=0 
(»®öttingcrgelebrte9tad)riditen*,  1888,9fr.  1).  ©enn 
ntnn  bic  ©ültigteit  einzelner  Siegeln  ber  Siedtnung 
opfert,  jo  tann  man  zu  ben  oerfdnebenften  lompleren 
3nblen  gelangen.  Ta«  betannteftc  Veifpiel  bilbeit  bie 
1843  Bon^tamiltou  eiugefübrtenCuntcruioncn,  1 

3a()!en,  welch«  ücb  auf  Bier  Wrunbeinbeiten  1.  i,  j,  k 
beziehen,  unb  für  welch«  ba«  fotnmutatinc  Wriep  niibt 

gilt,  bn  i   k   =   —   k   i   ift.  Sie  taffen  ftcb  burd)  Xrcbun« 

gen  fognr  Beranfcbauticben.  Vgl.  Hamilton,  (Ele- 
mente ber  Cuatcmionen  (beutid)  Bon  (Plan ,   Seipz. 

1882  —   85  ,   2   8be.);  Tait,  (Elcmcntnree  »anbbmb 
ber  Cuatemionen  (beutfeb,  baf.  1880);  CbftrctC 

Sturze  Anleitung  zttm  Scdmen  mit  ben  C-uatemioncn 
cHaüe  1872);  Wräfe,  Soricfungcn  über  bie  Theorie 
ber  Cualerttionen  (Seipz-  1883).  Tie  gemcinfame 

Cuefle  ber  gewöhnlichen  tomplcrcn  3nhien  unb  ber 

Cuntemionen  zeigte  S   i   p   f   d)  i   p   ( •   Unterf  ud)ungen  über 
bie  Summen  Bon  Guabraten-.  Seipz.  1886).  Seitbem 

hat  ficb  bic  anfängliche  tBcgeifterung  natitcntlidt  ber 
Watbopbbfiler  für  bie  Gunicrnioneit  gelegt,  man  bat 
cingefehen,  baß  alle«,  wa«  biefe  leiften,  auch  oon  ben 
gewöhnlichen  lompleren  3«blen  gelriitet  werben  fann. 

ftompleriottllnt.),  3uiammenfaffung;  bann  auch 

bic  au«  S8tfd)ung  ber  ncrichiebcncn  (Elemente  bernor* 
gebenbe  nnb  bett  ®eiitnbheit«zuftanb  bebingenbe  Sei- 
beobcichaffctibeit  eineaHlfenlchen;  inberältern  Sprach« 

auch  fooicl  wie  Temperament.  Teilnahme. 

flompliecn  (franz-,  ist.  tongciiji.),  IVttichulbtge;  f. 
Momplilalioit  (lat.),  f.  Sompliziercn. 
Kompliment  (franz.compliment,  fpe  tengctnnäig), 

eine  höfltcbc  'iluebmdewcife  üt  Siebe  ober  Schrift,  um 
jemanb  feine  Achtung,  ätercbruncj  ober  Teilnahme  zu 
bezeugen  ober  überhaupt  etwa«  erchnteichelbaf  tc«  unb 
Angenehme«  zu  tagen.  Tie  Rorttt  be«  »ompliment« 

wcifeltc  nach 3eit unb 'Jintioualität ;   feitSubtoigXIV. 
hat  barin  beiouber«  Rrattlreicb  für  ben  großem  Teil 

(Europa«  ben  Tott  angegeben.  Rn  Xctttfcblanb  tourbe 
fie  in  ber  fteifen  Ropfjcit  be«  18.  Rabrh-  lächalid) 

übertrieben,  unb  ber  iiebantiamu«  braditt  fte  fo- 
gnr tn  ein  Spftem.  Ta«  Ä.  al«  ®ruß ,   Acrbcugung, 

Achtungsbezeigung  (franz-revtrence)  ift  jept  febrner- 
cinfncht.  Tagcgcn  unterlag  ba«  ältere  Sl.,  nament- 

lich im  nötigen  Rabrbunbert.  ganz  beftimmten  Siegeln, 
bie  auf  beut  Tanzfd)riit  be«  Slicnuctt«  fußten.  (Ente 
bebeutenbe  Wolle  fpielen  bic  Äomplintcnte  an  ben 

Stofen,  wo  fte  förmlich  in  ba«  3«remonielX  nufgenom* 
tuen  worben  finb. 

Komplizieren  (lat.),  zufantmenfnlten,  Bcnoicfeln 

(gewöhnlich  im  Partizip:  tompliziert,  gebraucht); 

stomplitntion,  3ufammenfaltung,  ¥erwideluttg; 

in  ber  SJicbizin  Ticrbinbung  mehrerer Hrantbeiten,  ent- 
gegengefept  bem  morbus  Simplex,  stomptizierter 
Slnochcnbruch,  f   Stiuxbenbriicbe. 

Komplott  (fratu.)  ift,  im  Untcrfcbicb  oon  ber 
93anbc  (f.  b.).  bic  Werabrebung  zur  tBcgebuna  eine« 

ober  mehrerer  bcitimmter'i'crbrecben.  At«  SBorbcrei* 
tung«hanblung  (f.  b.)  ift  bn«  st.  au  ftcb  ftraflo«, 
fowcit  c«  nicht  im  Siinblicf  auf  bie  Schwere  be«  ge- 

planten Verbrechen«  unter  befonbere  Strafe  geflellt 
tit.  So  bebrobt  ba«  9ietcb«recbl  ba«  st.  zum  iooch- 
uerrat  (f.  b.),  zum  Berbrecberiicbcii  Wiißbraucb  von 

(Ejrpiofiuftoffen  (f.  b.),  zur  Au«fpäbung  mtb  zunt 
Verrat  mililäriidtcr  Webeimniiie  (|.  soionagei.  S)a.zu 

tommen  bie  Rällc  in  ben  S   52,  72, 100  u.  103  be«  SJit 

litäritrafgeiepbucb«.  Außerbetu  tritt  nacb  ber  See- 
ntann«orbnung  (§  87  u.  81 )   uttb  und)  bem  Verecttejoll  - 

geftplS  146  tt.147)  oerfdtärfle  Strafe  rin,  wenn  ba« 
begangene  Verbrechen  Porber  Bcrabrebet  worben  ift. 

Komplutcnfiftbe  titibel,  f.  Voiugiotte. 
Komponenten  (lat.),  Scitenträfte,  j.  parallele 

Kräfte  unb  Parallelogramm  ber  Kräfte . 

Komponieren  (lat.),  zufammenfepen;  auch  etwa« 
au«glcidienb  beilegen;  m   ber  tUialcrei  tedjmicfccr  Au«- 
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brud  für  ba«  ente  Umwerfen  eines  Bilbe«  (i.  #onu 

rofition:  ;   in  brr  SBhifi!  Bejcidtming  für  bic  getarnte 

Xltätfgftit  be«  fdtaffenben  Xonfünftlerä,  bic  Au«arbci« 
tunet  eine«  Xonftücfc«  (Dgl.  SompofitionSIcbre). 

Mompontft,  iooid  wie  Sonic  per,  Sonbidjter. 

ftompofitet  (lat),  in  grautmatifchetn Sinne,  j.  3u= 
fatnmcnfepuitfl. 

Mompot'iten  (Compositae ,   Zufatumcngcfept» 
bl  ü   tige.  Bcrcintblütlee,  8orbblütler,  Spn« 
antftcrecn),  bifotple  gamtlie  au«  ber  Orbnung  ber 

ttampanulaten ,   bic  größte  im  fSflanjcnreid) ,   au«« 
bauernbe  ober  einjäbrige  Kräuter,  auch  Jönlbfträudjcr, 

ober  nur  feiten  bäum  ■   unb  itraiidiartigc  Bflanjen  mit 

rocdtiel  *   ober  gegen  «,  bei  einigen  audi  quirlftänbigcn 
Blättern;  Nebenblätter  fehlen.  Xer  Bliitenftanb  ift 

m   ber  Siegel  ein  Üöpfdten  (and)  Blüten  törbdten  ober 

Calathinm  genannt,  gig.  1 ),  bas  Don  einer  au«  tpodp 

gij.  t   gtj.  6. 

gig.  1.  SJlütcnf  dpf  <$eit.  gig.  2.  ©lüt«nboben.  gig.  3 

bi<  5.  formen  ber  geberfrone. 

blättern  (sqnamae)  gebilbeten  Stülle  (inTolocrum, 

SluBenleidi.calyxconimunis.^üIIlcldt)  umgeben  wirb. 

Xer  bic  täinjelblülen  tragenbe  Bliitenboben  (recepta- 
culum)  ift  bnlb  idtcibcnförmtg  flach,  halb  mehr  ober 

weniger  ftarf  fonifd)  (gig.  2).  Sie  frautartigen  ober 

trodnen,  bisweilen  an  ber  Spipe  ftachligcn  ober  ge« 
franiten  Schuppen  be«  StüUIclcbe«  bilben  eine  einfache 

ober  mehrere  Seiften  unb  liegen  bann  bachjiegelartig 
nufemanber;  feltcner  finb  fic  unter  fidt  Denuadtfcn. 

Stuf  bent  Seceptaeulum  flehen  bic  Blüten  naeft,  ober 

jebe  wirb  Don  einem  meift  tro8cnbäutigen,  nicht  grünen, 

fehuppenartigen  Xrogblatt  (Spreublatt,  palen) gc« 

ftüpt.  Sei  wenigen  8.  ftnb  wenig  •   ober  fognr  ctnbltt« 
tige  Höpfchen  ju  einem  größem  Hopf  mit  ähnlichem 

gemeinfamen  ynDolufrum  oereinigt.  Xie  Blumen« 
frone  becGuijelblütcn  ift  gamopetni  unb  wirb  au«  fünf 

Demnigten  Blumenblättern  gebilbet;  bie  fünf  Staub» 

gefäße  flehen  nbmethfelnb  mit  ben  ©aumabfehnit« 
ten  ber  Blumenfrone,  ihre  gäben  finb  im  Sohr  ber 

Blume  befeftigt.  meift  untereinanber  frei;  bie  Antbe» 
ren  hangen  aber  al«  eine  Söhre  jufammen,  burd) 

welche  ber  fabenförmige  Wrtffel  binbunhgeht.  üepte« 
rer  fleht  auf  bem  Scheitel  be«  unterftänbigen  grucht» 
fnoten«  im  Wrunbe  ber  Blume  unb  wirb  bafclbft  non 

einem  ringförmigen,  fconig  abfonbembeit  XiSfit«  um« 
geben,  an  feinem  ünbe  geht  er  in  jroei  Schentcl  über, 
itie  an  berjnnenfeite  bic  Narben  tragen  u.  außen  ober 
unter  ber  Spipe  mit  Santmclhanrcn  bcfepl  finb;  bic 

leptem  bienen  jum  §ermi«fegcn  be«  Bliitenftaubc« 

|   (gegehanre)  au«  ber  Wnthercnröhre,  burch  bic  ber 
(«riffel  mit  gefchloffencn  Narbenfchenfeln  binbtird)* 
wächft.  Buch  beugen  manche  8.  reijbare  Stoubfäben, 

bei  beten  Berührung  bie  Staubröhre  oerfürjt  unb  et« 
was  Sollen  herauSgcbrücft  wirb.  Xiefe6inrid)tungen 
ftnb  für  bie  Beftäubung  ber  8.  burch  Clnfelten  Don 
biologifcher  Bcbeutung.  Xer  gruchtlnoten  wirb  au« 
;wei  Denondtfenen,  mebianen  grudjtblättem  gebilbet, 
ift  aber  einfächerig  unb  enthält  eine  einzige,  grunb« 
ftänbige,  häitgcnbe  Samcnlnofpc.  Sin  eigentlicher 
Meid)  am  Wrunbe  außerhalb  ber  Blumenfrone  fehlt; 
bafiir  entwidelt  ficb  bei  Dielen  Wattungen  an  biefer 
Stelle  eine  fogen.  geberfrone  (pappn9),  welche 

erft  per  gruchtH'it  ihre  DaUfommene  Auöbilbung 
erreicht.  Bisweilen  ift  btefclbe  nur  ein  Heiner,  fronen« 
förmiger  Snnb,  ober  fie  befteht  au«  flcinen,  Irocf« 

neu  Sdiüppchcu  (gig.  3),  ober  bilbet  bomigcZäftn« 
dtcu  (gig.  4);  in  Dielen  gäUctt  aber  erfdteint  fic  in 
gorm  Don  .ftanren  ober  Borfien  Don  bebeutenber 
Sänge,  bic  entweber  einfadte  Strahlen  ober  feberartig 
geteilt  finb  (gig.  5).  Solche 

eigentliche  tmoc«  unb  geberfro« 
neu  Derfehcn  an  ben  grüchten 

häufig  ben  Xienfl  eine«  ging* 
appnrat«  unbfinbcinNfittel  jur 

weilen  Scrbrcitung  berfelben 

burch  ben  ©mb ;   bie  mitSSiber» 
häfdten.  Stacheln  u.  bgl.  oerfebe 
tten  griidttc  werben  lcidtt  burch 

peljlrngenbe  Jiere  ocrichleppt. 

Xie  grucht  ift  eine  Ndjcite,  be« 
reu  eiitjigcr  Same  bisweilen 

mit  bcrgruibtmnnb  jufammen* 

hängt  unb  einen  geraben  6m» 
brtjo  mit  flachen,  feiten  eingerollten  Hotpleboncn,  nach 

unten  gefehrtene  3Bürjeld)en  unb  ohne  ßnbofpernt 
enthält.  Xie  Blüten  eines  Köpfchen«  ftnb  entweber 

(amtlich  Zwitterblüten  unb  haben  auch  gleidtgeftaltetc 
Blumen  (fätntltc4  ̂ ungcnblütcn ,   b.  I).  bie  Blumen» 
röhre  ift  einieitig,  gegen  ben  Umfang  bcS  Höpfchen«, 

mit  ihrem  Saunt  oaub»  ober  jungenförmig  oerlän« 
gert),  ober  fie  finb  alle  lippcnförmig,  intern  ber  Saum 
berart  ungleich  ift,  baß  er  eine  5 mei üppige  Bilbung 

annimmt.  Zweiten«  rönnen  bie  am  Sanbc'cine«  jeben Höpfchen«  ftehenben  Blüten  Dan  ben  in  ber  Sictte  be«» 
felben  befinblidten  Derfchicbcit  fein ;   jene  heilten  bann 

Strablblütcn  (gig.  6),  biefe  Sdicibenblüten  (gig.  7). 

Xie  leplem  futb  immer  fogen.  Söbrenblüten,  b.  h'  ihre Blumenfrone  ift  röhrenförmig  mit  trichterförmigem, 

regelmäßig  fünfjährigem  Saum;  bic  Strablbliitcn 
aber  ftnb  meift  Zimgcnblüten  mit  ftrahlig  nach  außen 
gerichteten  Zungen.  Xabei  finb  bie  Sdteibenblütcn 

jwitterig,  bie  Strahlblüten  weiblich  unb  fruchtbar,  ober 

bic  Strablblütcn  finb  gefd)led)ISIoo  oberbod)unfrud)t' 

bar.  Bisweilen  werben  bie  Sdteibettblülcn  getrennt« 
gc{d)lcd)tig,  inbem  fidt  in  ben  einen  Höpfchen  nur  bic 

weiblichen',  in  anbern  nur  bie  männlichen  Organe  ent« widcln;  bie  weiblichen  unb  bic  männlichen  Höpfchen 

lönnen  bann  ein-  ober  jmeibäufig  fein.  Bei  einigen  we- 
nigen 8.  (j.  8.  Calendula)  fütb  bie  Strablbliitcn  fnidtt- 

bar  unb  bic  Sdteibenblütcn  unfruchtbar.  ÜBan  teilt 

bie  8.  ltad)  ber  gornt  ber  Blumettlronc  in  folgenbe 

Unterabteilungen:  1)  Söhrenblütige  (Tubnli- 
Horae),  wcldtc  Söbrenblüten  (gig. 8)  u.  häufig  attfier» 

bem  jungen  förmige  Strahlblütcn  befipen;  Siilcbfnft« 
fdtlnuche  fehlen  in  biefer  Wruppc.  Sic  jerfäDt  wieber 

üt  jwei  Abteilungen:  6t)narocephalcn  ober  6ß» 
narcen,  bei  benett  ber  öriffel  unter  ben  Narben 
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ftig.  8.  flöpfc$<n  mit 
iN  ö   t>  r   t   n   b   I   il  t   c   n. 

fnotig  nerbidt  unb  pinfelförmig  behaart  iit,  unb  So* 
rambiferen,  bei  benen  ber  ©riffel  gleichförmig  ift; 

bic  »iebtigiten  Unlttfnmilien  finb  bie  ©emonicen, 

ISupntorieeu,  Afiercen,  3nulccn,  iieliantpeen,  $xle- 
nicen,  Antbcmibcen.  ftalenbuleen,  Senecionecn,  ISt)* 

narccn  u.  “äJiu  ttfiecn.  2)  jungen  blutige  (Linguli- 
florae  ober  (fidiorieen),  welche  mir  3ungenblüten 

befipen  unb  häufig  auch  mit  Wtlchinftgefäjjen  in  ben 
oegetatioen  Seilen  Derfehen  ünb ;   bie  Abteilung  toirb 

Bon  brr  Unterfamilie  ber  tficborieen  mit  ben  Unter- 

gruppen ber  fft)oferibinen ,   »repibinen,  $>ieraciinen, 

fcppocbäribinen ,   Siaftucincn,  Sforjonerincn  u.  a.  ge- 

bilbet.  Sgl.  Sieffing,  Synopsis  generum  composi- 
tarum  (©er!.  1832);  ©entbam.  On  the  Classifica- 

tion, historv  and  geographical  distribntion  ofCom- 
positae  (fionb.  1873).  Sie 

ca.  11,000  Arten  ber  ft.  ma- 

chen faft  ben  jepnten  Seil  ber 
hohem  ©emädjfc  ou«  unbfmb 

über  bieganjeärbe  nerbreitet, 

am  saplreicbi'len  in  ben  war* 
men^onen,  gegen  bie  ©Die  wie 

gegen  ben  Äquator  bin  in  all- 
mählich nbnebmenber  häufig* 

Icit;  fie  finb  foffil  bereit«  im 
Sertiär  nnebgeroiefen.  Siele, 

toie  j.  ©.  9lrten  Bon  Lactuca 

(Sntticb),  Cichorium  Zicho- 
rie), Scorzonera  (Scbwnrj* 

»ur.jel) ,   »erben  al«  Sab* 
rungä-  unb  ©enufsmittel,  an* 
bre,  »ie  Matricaria  Chamo- 
milla  (.Mamille),  Artemisia 

Cina  Zittwcr),  al«  Srjneipflnnjen  benupt;  Chrys- 
anthemum roscum  unb  C.  Marschallii  liefern  ba« 

perfifd)«,  C.  cinerariifolium  ba«  balmatinifcbe  3nfel* 

tenpulBcr.  911«  Zierpflanzen  ftnb  bie  9Iftem  (Calliste- 
phus  chinensis),  öeorginen  (Dahlia  variabilis  unb 

U.  coccinca),  jablrcichc  Spielarten  Bon  Chrysanthe- 
mum indicum .   C.  sinense  u.  n.  beliebt,  fjnrbftoffc 

»erben  uon  Serratula  tinctoriaunb  Carthamus  tinc- 

torius  (Saflor),  fette  Cie  Bon  Helianthus  annuus, 
Madia  sativa  u.  a.  gewonnen. 

ftomftofttcntapitälijufammcngcfcpteSfta* 
pitäl).  ftapiteil,  welihe«  bie  röm  liebe  Arcbiteltur  au« 
Heilen  be«  iomicbcu  unb  forintbifeben  Kapital«  berart 

jufainmenfepte,  bat)  ba«  Siaubmert  be«  forintbifeben 
mit  ben  Soluteit  be«  ionifeben  Kapital«  in  reicher,  aber 

unorganifeber  unb  unlogifcber  ©cife  jufammengefept 
»urbe.  ©eifpiele  biefer  Siticbform  geben  unter  an 

bem  bic  Kapitale  Born  Sriumpbbogen  be«  Situ«  unb 
be«  Septimiu«  Seoeru«.  ©ei  beni  tn  ber  nebenfteben- 
ben  Abbilbuitg  bargcilellien  ft.  Born  erflern  ift  bie 

©runbform  be«  obern  Seile«  be«  Kapital«  bem  ioni* 
fdtett,  ber  untere  Seil  bem  forintbifeben  Stil  entlehnt; 
beibe  Seile  aber,  bcionber«  auch  bie  Soluten  be«  er 

itent  Seile«,  finb  mit  einem  reichen  Blätterfcbmud 

ou«gcftnttct. 

Montpoiition  e   lat..  »3ufammenfepung*),  bieSer- 
einigung  Bon  ©efonberbeilenunbgitijclbcitenju  einem 
©anjen;  in  ber  Sun  ft  bic  Anorbnung  be«  burd)  ben 

©ebanlcn  in  ber  ßrfebeinung  Sarjuftellenben.  Ser 

ISbaraftcr  ber  SV.  bongt  Bon  ber  inbioibueUen  Sichtung 
be«  ftünftlcr«  unb  Born  ©egenftanb  ab.  SRan  unter- 
febeibet  bentnad)  ibenliftifdtc  unb  realiftifebe  SV.  Sie 

malcrifcbc  ft.  in«bef.  beftebt  in  ber  SarfleHung 
einer  beftimmten  Situation  unbbcrWotiBe  baju  burch 

Öruppicrung  Bcrfd)icbener  ©eftalten  ober©cgenftiinbc 

ber  Piatur  3U  einem  in  fidt  abgefcbloffenen  ©anjen. 

|   3e  mehr  ber  Waler  batauf  bingeroiefen  ift,  jtir  Sar* 
fteQung  jenen  Augenblid  ju  »üblen,  in  »cldjein  ba« 
Sorbergebenbe  unb  Sacbfolgenbe  in  einem  tpauplaft 

fiep  jufammenbrängen,  um  i‘o  forgfältiger  mup  er  in ber  ft.  aller  Seile  fern,  ber  ©truppen  »ie  ber  einjelnen 

giguren,  ber  Stellungen  »ie  ber  ©ewänber  sc.,  um 

biefen  ©inen  9lugenbiid  ju  wirfung«Boüitem  Au«- 
brud  ,ju  bringen,  über  ben  ©lap.  bcn  oieimuptgruppe 

ober  bie  imuptfigur  einnebmen  foll,  fann  man  feinen 

allgemein  gültigen  ©runbfap  auffteüen;  aber  alle« 
muts  nach  biefer  (figur  binftreben,  alle«  ftcb  auf  üe  bc 
jieben.  Sicier  ©runbfap  ber  ßinpeit  be«  Stoffe«  unb 

bc«  Jinlerejfe«  ift  ba«  einige  ftreng  .ju  beobadstenbe 
©eiep  ber  maleriicben  ft.  Sie  neuem  naturnliftiicben 

Strömungen  ber  ftunjt  haben  jeboeb  ben  alten  pbilo- 
iopbifcb*ä|lbetifcben  Begriff  ber  ft.  roeicntlicb  umge- 
|   ftaltet.  3n  ber  neuem  ftunft  ftebt  bie  ft.  nicht  mehr 

;   in  eitler  Sinic,  fonbem  bilbet  im  Crgani«mu«  eine« 
Munitwcrle«  nur  ein  Woment,  »eiche«  allen  übrigen 

j   gleich  georbnet  ift.  Sic  Sertreter  be«  äuiicrften  91a- 
turaliämu«  legen  auf  ft.  überhaupt  feinen  ©ert  mehr. 

3m  angemeinen  bebeutet  ft.  fooiel  wie  fünftlerifcbeßr* 
finbung.  6in  ©leiebe«  gilt  auch  Bon  Sfulpturroerfen.  — 
3n  ber  Wufif,  »o  biefer  Ausbrud  BorjugS»ciie  ge- 

braust wirb,  ift  S.  foBiel  wie  Sonfepfunft,  bie  ßrfm- 

bung  unb  Ausarbeitung  eine«  Wuiifftüde«,  auch  bieic« 
©lutilftüd  feibft.  Sie  Srfinbung  ift  angebome«  ©er- 
|   mögen;  über  bie  bei  ber  9lu«geftaltung  be«  SonitüdeS 

(u  befolgenben  ftunftgeiepe  gibt  bie  ftompofitions- 

j   leprc  (f.  b.)  AuSlunft.  —   ©nblicf)  ift  S.  fooiel  wie  Siegte- 

;   rung  (f.  mich  ;-jinncplorib). 
ftiompofitionenft)ftcm,  f.  Compositio. 
flompoittionobetricbc,  in  ber  Sorftwirticbaft 

j   bie  ,-juiammenfepiing  oerfcbicbcner  Betriebsarten;  ). 
gorftbetriebSarten. 

>tompofition«fcilc,  f.  Wctaßtcilc. 

ftompofitionolchrc,  bic  Siebrc  Bon  ber  mufifali- 
fdjen  Sompofition  (f.  b.);  fofem  man  ft.  Bon  ber 
imrmonielebre  unb  bem  ftontrapunft  unteribbeibet, 

Bcrjtcbt  man  barunter  bie  Sichre  Bon  ben  ntufifaltfcben 

formen,  b.  b-  Born  9Iufbau  ber  Sbemata,  ber  (Siegen* 
überftellung  Bcrfcbicbcncr  Spornen  unb  Sachfüh- 

rung berfclbcn,  non  ben  ipcjicHen  ©eftimmungen. 

weldbc  ftcb  in  biefer  ©ejiebung  für  bic  einjelnen  ©at- 

tungen  Bon  'Piufifftüden  biftorifd)  berauegebilbet  ha- 
ben, ferner  Bon  ben  Berfcpiebenen  Stilarten  unb  ber 

ftonftruftion  ber  gropett  formen.  Keine  ftunft  fann  ber 

ifornt  entbehren.1  bie  nicht«  anbres  ift  al«  ber  3ufam* 
menfeblup  ber  Seile  bc«  ftunftwertc«  $nnt  einheitlichen 
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©aitjen ;   biefer  3ufammenldilug  ift  aber  nur  möglich, 
wenn  tue  Berfd)iebenenGlememe  in  innerer  9cjiebung 

ju  einonbcr  iteben,  anbemfall«  ift  bn8  fRciiiltat  nur 

eint  äujscre  Sereiniqung.  rin  Sncmanbcrreibcn.  Xie 
oberftc  Forberung  für  alle  Formgebung,  midi  bie 

mufifnliftbe,  ift  b'aber  Ginbeil;  biefe  tommt  aber  erft jur  Boden  Gntfaltung  ihrer  äft^etifdjcrr  Sirfung  am 
©egcnfäglicben,  als  ftontraft  unb  a!3  Siberfprucb 

cftonfdtt).  Xie  Ginbeit  in  ber  fpejieden  mufitnliicben 
©titaltung  tritt  im«  entgegen  im  tonfonanten  Stforb, 
in  berSubprägung  einer  Xonart,  bem  Fcftbalten  einer 

Xatlart,  eines  IHbutbmuS,  in  ber  Sicberlchr  rbtüb- 

miich  •   melobifcher  i'fotioc,  ber  9ilbung  unb  Sieber» 
lehr  abgerunbeter  Xbemata ;   ber  ftontraft  unb  fton- 
flilt  im  Hnrmoniemedtfcl.  ber  Xiffonanj.  SDJobulatioii, 

bem  Secbiel  oerfchiebener  Stbgtbmen  unb  'HiottDc.  ber 
©egenüberftedung  im  Gbaratter  gegenfäglichcr  The- 

mata. Xer  ftontraft  muß  in  einer  t)öbem  ßinbeit  auf» 

gehoben ,   ber  Honflitt  gelöit  werben ,   b.  b-  bie  Sltorb- 
folge  mug  eine  lonalilät  (Xonart)  audprägen,  bie 
HJfobulation  muii  fid)  um  bie  Haupttonart  bewegen 

unb  ju  ihr  jurüdfübren,  bie  Xiffonanj  muH  lieb  auf» 
löien,  au«  ben  Strrcn  ber  Xurtbfiibrunges teile  ntüffen 
bie  Xbemata  mieber  beraustreten  :c.  So  ergeben  fid) 

bie  ©efege  für  bie  fpejififd)  mufifalifdie  ©cftaltimg 

au«  allgemeinen  äftbetifeben  ©eiegen,  innerhalb  bei 
bnburdb  norgeidiriebcneit  Sformcn  fmb  jeboeb  uielfadie 

Gilbungen  lnöglitf).  dJfcbrfägige  (cptlifibe)  Serie 
»erben  in  äbniidier  Seife  au«  Sägen  rerfebiebenen 

Gbarafter«,  oerfduebener  Xonart  unb  Xaltart  jufam- 
mengefegt;  bod)  ift  and)  für  fie  eine  höhere  Ginbeit 

äübetifdie«  ©ebot;  bie  ftomrafttnirtungen  beruhen  auf 
©egcnfiipliditcit,  nicht  auf  Heterogenität. 

imrd)  bie  Snmenbung  ber  ciniäpigen  unb  cgllifcben 

abftraften  Formen  auf  bie  nad)  3“bl  unb  Srt  ber  ju» 

iammenwirfenben  Fnftrumcnte,  ttadi  3®ed  unb  Stil» 
art,  3ufammen»irten  mit  anbem  ftünlicn  :c.  oerfebie» 
Denen  dKufitgattungcn  entfteben  nun  Biele  fontretc 
Formen,  bereu  Same  idion  eine  befttmmteSforftellung 

ertneeft;  nämlidi  A.  für  bie  reine  3nftr u mental ■ 
mufit:  Iftübc,  iffrälubium  (Sbnntaficftüd,  Sieb  ohne 

Sorte  ic),  Xanjftüde  (SQemanbe,  9ourrce,  Srnnle, 

ühnconne,  Xfcharba«,  ®   nBotle,  ©alopp,  ©tgue,  Horn- 

pipe, Soure,  SRajurfa,  ÜHenucit,  ifSaifacagiia,  'fjaff'c- 
mejjo,  'i-anane,  9oUa,  igolonäfe,  Sfignubon,  Sara» 
banbe,  Saljcr  tc.i,  SRarftb  (Xrauermnricf)  ic.),  Fuge, 
Joccata,  Suite,  9artite,  Sonate,  fßbantafie,  Xuo, 

Xrio,  GuatuoriOuartett).  Duintuor  (Quintett),  Ser- 

tuor(  Seriell),  Septuor  (Septett),  Cltelt,  Sonett,  Xi- 

Bertijfeinent,  Screnabe,  Äaffation,  ftonjert,  Ciwer« 
türe,  Snmpbonie.  B.  für  SS  o   f   a   I   m   uf  i   i :   Sieb,  Gbor» 

lieb,  ftanjone  (Gpanfon),  Xuett,  Xerjett,  Quar- 
tett  ic.,  Sntipbonic,  tginlmobie,  Seguenj,  Hptune, 
liberal,  Sfotette.  URabrigal,  Cbe,  Steife,  Siegttiem  ic. 

C.  für  begleitete  9ota  lm  uiil  ohne  unb  mit  Sjeitc: 
Hiccitatio,  Sriofo,  Sonatine,  Srie,  ftonjert,  ftantate, 

Cratoriuni,  Cper,  Saffian,  SHomanjc,  9alinbc,  Se- 

genbe  :e.  über  bie  einzelnen  Formen  pgl.  bie  gleich- 
namigen Srtifcl.  Xie  tbeorctiicbe  Grflänutg  gebt  bei 

her  ft.  m   ber  Siegel  .Hanb  in  H<tnb  mit  ben  prciltiidien 
Übungen,  io  ball  bie  ft.  abiolBiert  haben  io  Biel  beigt 

toie  Brattifcb  bie  ftompofitiou  erlernt  haben.  Sou 

Hanbbücbern  ber  ft.  finb  ju  empfehlen :   ;H  e   i   cb  n,  Trnitö 
de  haute  composition  musicale  (9nr.  1824  —   2t>, 
2   9De. ;   beutid)  bou  ttjernp,  Sicn  1 884) ;   9R  n   r f ,   Xie 
Scbrc  oon  ber  muftfolifcbcn  ftompofitiou  (Seipv  1887 

—47,  4   9be..  Bielfnd)  aufgelegt;  1.  9b.  in  U.  Sufi, 
neu  bearbeitet  oonüiiemaitn,  1887);  Sechter,  ©rttnb. ; 
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!   füge  ber  muftfalifcfien  ftompofition  (baf.  1853  —   54, 
3   9be.);  Sobe,  Sebrbucb  ber  mufitatifeben  ftompofi- 
tion  (baf.  1858  -   67  u.  öfter,  4   ®be. ;   9b.  1   in  5.  Sufi, 
unb  9b. 4   in  2.  Sufi,  bearbeitet  non  ftrcgfdnnar,  1884 

tt.  1887);  Sie  mann,  ftntcchiärau«  ber».  (baf.  1889). 

»ompofitionPmctall,  f.  Sinnlegierungen. 

»ompofitum  (lat.),  f.  Compositum, 
fiompöft  (b.  lat.  rompositum)  ober  SBenae» 

biinger,  eine  Üermifchunp  non  ßrbe  mit  organtfebeu 

Subftanjen;  f.  Xütigcr,  3.  282. 
ftompott  (fran;.  compote),  eingemachte  Früchte 

aI3  Sufoft  ju  9raten  ober  ÜRehlipeiien. 
flompounb  dompounb . . . 
flomprebenbieren  (lat.),  jufammenfaffen ,   be- 

greifen,  oerfteben;  tomprebenjibel,  begreiflich; 
ftomprebenfion,  Faffungaoermögen. 

flomUrcH  (lat.),  bicht  gebrängt,  eng,  beionber«  in 
ber  9ud)brucferci  Pom  Sag  (©egenteil:  fplenbib). 

Stompreffe  (franp,  9aufd)e),  mehrfach  jufam« 
mengelegte  Stüde  weicher  Setnmanb,  bie  man  al«9er- 

|   banbntittcl  bcnugl,  um  einen  Xrud  auf  einen  beftimm- 
ten  ftörpertcil  auäjuüben,  ungleiche  Oberflächen  au8- 
(ufiillen ,   Bor  äugerm  Xrud  ju  fiebern,  Flüffiglciten. 

in  »eiche  bie  ftompreffen  getaucht  werben,  auf  eine 

Steüe  be«  ftörper«  »irfen  ju  lagen  :c.  Xie  gra- 

buierte  ft.  behebt  au«  mehreren  übereinanber  pe- 
legten  ftompreffen  Bon  ftufentneife  junebmenber  ©röge; 
eine  lange,  fdmialc  St.  beigt  Songuctte. 

Stompreffibilttflt,  i.  3uiammenbrüdbarteit. 
Stompreffion  (lat.),  ̂ ufonimenbriidung.  Ser« 

biditung  ( j.  9.  ber  Xämpfe  unb  ©afe) ;   in  ber  lifebi jin 

bie  Snmenbung  eine«  mebr  ober  minber  jtarlen,  an» 
baltenben  Xrude«  auf  tranle  Sörpcrteile  bebuf«  bet 

9lutftiüung  ober  jur  9eförberung  btt  Suffaugung 
(rnntbafter  2tu«fd)»igungen  *. 

Stomprcffionoapparat,  Orftebfcber,  foBiclwie 

Siyonteltr;  Satterer«  ft..  |.  Wafe,  3.  107. 
Slomprcffioncsatclcftafic,  f.  SunBtnatelettofic. 
Stomprcffionpfcuerjcug,  i.  Feuerjeuae. 
SlomprtffionPinanomctcr,  f.  IHanomcter. 
Slomprcjitonomaichinc,  f.  Suftoerbicbluiigema- 

fdiinen  unb  Waetraitmalctjine,  3.  110. 

SlomprcffionOmpeliti«,  Xrudläbmung  be« 
JRüdenmart«,  fann  bei  Sirbclbrücben  ober  »9er» 

renlungen  plöglid)  ju  itanbe  tommen,  entfteht  aber 
meift  allmäbltcb  bei  Sirbcfertranfungen  (9ottfcbe« 

ilhel.  Sirbeltreb«,  Groftofen)  ober  infolge  Bon  ©c» 
fd)»ülitcn  an  ben  ÄüdcnmarfShäuteii,  non  ©efdjWül» 
ften  im  Hiar!  felbft,  bei  Sgringombelie,  Hbhrompclie. 

auch  infolge  Bon  ben  9füdcnmnrt«tanal  tcrcngernbcn 

®diinotoftengeich»ülflcn  ober  Sneurpämen  (ber  9er» 
tcbrolt«  ober  ber  Sorta,  ber  legtern  .naebbem  fie  bureb 

ihren  Xrud  einen  umfebnebenen  Schtnunb  ber  Sirbcl- 

lörper  beroorgebraebt  bot  [Ufur  ber  Sirbeltorperj). 
9ei  bent  böcbflen  Wrabe  non  ftompreffion  be«  Stiidcn- 

mar!8  b«t  man  Grfcbcinungcn,  wie  menn  ba8  IRart 
nn  jener  Stelle  quer  btircbidmillcn  fei;  c3  ift  jebc  9c 

»egung  unb  Gmpnnbiing  in  beit  non  biefer  Stelle  au8 
nbioäri8  innernicrten  ftörperlcilen  u.  »Wcgcnben  auf- 
gehoben.  9alb  tritt Xurdilicgcit  amftreuibein,  au  ben 

Hadcn  ic.  cm.  eine  d)roniicbe  9laienent)ünbung  ent- 
roidclt  fid),  unb  ber  ftrantc  geht  clcnb  ju  ©riinbc. 
ftann  ba«  bie  ftompreffion  bebingcubeSeiben  gebeffert 

merben,  fo  tonnen  and)  bie  Gridjcinungen  ber  Xrud» 

läbnuing  judldgebeii.  Xie  9chnnblitng  ber  legtern 
richtet  fid)  bcntnach  gegen  ba«  urfprüngliche  Selben, 

ftompreffion  «pumpe,  i.  SuftBerbid)tuiig8mafd)i» 
JtomprcffiBBcrbanb,  f.  «erbaub.  [nen. 
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Rotnprcfforctt,  Üuftuerbiditungämafibinen. 

Romprcifortcu  (tat.),  djtrurgifdje  Trucfmert* 
Zeuge,  f.  ioumiquet. 

Komprimieren  i lat),  zufamntenpreffcn. 
Komprimierte  Wcmiife,  |.  «cmiiie,  S.  291. 

Komprimierte  2uft  finbet  als  Triebtraft  (|.  ilraft» 
ü   he  rtragungi.zur  Ventilation  oonVergwcrfen, Tunnel« 
unb  unterfeeifchen  Sauten  (I.Buftnerbtcbtunqtatafifiiiicn) 

flumcnbung.  unb  bet  S   rüden-  imb  .frafenbauten,  bei 

welchen  bmd)  Vcrbrätiguttg  bei  VJafier«  mittels  iom* 
primierter  2uft  ein  flrbeit«rnum  unter  bent  SBaffcr* 

fpicgcl  bcrgeflcUt  wirb,  müiicit  bic  'Arbeiter  längere 
3eit  unter  bemerböbten  2uftbrucf  (auf  je  lo  m   Tiefe 

1   fltmofpbärc  Überbrucf)  arbeiten,  tiefer  Trud  er* 
reicht  eine  tiöhc  Bon  4.5  Plunofphärtn  unb  erzeugt 

häufig  Obrenieibcn,  Sruftbeflcmmung,  Vcrlang- 
fantung  ber  fltutung  unb  beet  Slutumlaufe«,  . peez 

Hopfen,  Scbwinbel,  Grbredten,  flbmagcrung.  Tic 
flrbeit  in  fontprimiertcrüuft  ftrengt  ungemein  an  unb 

uerurfnebt  heftige  Schmerzen  in  vlraten  imb  Seinen. 
Seim  Austritt  au«  ber  (omprimierten  2uft  tritt  fehr 

leidjl  ffirfältung  ein,  plöpiidter  ©echicl  tarnt  bie  übel* 
ften  folgen  haben,  itttb  namentlich  fbntten  au«  bem 

Slut  (ich  cntroidelnbe  öafe  plöptidheit  Job  herbei* 
führen.  Jäher  ftnb  bic  Arbeiter  oor  bent  3ulaffen  ju 

ber  Arbeit  in  fomprimiertet  2uft  ärztlich  ,zu  unter* 

juchen,  fie  muffen  bicTiät  forgfältig  regulieren  (flu«< 
fchlu«  blähenber  Speiien  unb  nlfopoliichcr  öetränte) 

unb  burd)  geeignete  ftlcibuttg  fid)  nor  tf  vtaltung  fd)ü> 

pen.  Ter  upparnt  muff  langsamen  Übergang  au« 
ber  gewöhnlichen  in  bic  t.  2.  unb  untgetebrt  ge|tatten 

(bei  2,5  Sltniofphären  30.  bei  3   Ültmotpbären  10  'Dfi* 
nuten),  unb  bic  t.  2.  muff  Inntetdicnb  fiart  abgelühlt 

tuerben.  Snblich  bnrf  bie  'Arbeit  in  fomprtmierter 
2uft  nur  auf  turje  Zeiträume  bemeffen  tpcrbcit  (bei 

2   'Jltntofpbären  bödpten  0,  bei  3   fltmofpI)ären3Siun- 
beit),  unb  ein  höherer  Trud  al«  3,5  fltmofpbären 

follte  niemal«  nngeiocnbct  toerben.  -   Über  bie  Vln* 
wenbung  tomprimierlcr  2uft  ju  ̂ eiljmeden  f. 

fjneumatiiche  Kuren. 

Kompromiß  (lat.),  ittt  allgemeinen  jebe  Überein- 
Ittnft  sunt  Schuf  ber  Scilegung  eine«  Streite«,  im 
Sfcchtewefen  namentlich  biejettige  Vereinbarung,  nach 

welcher  bie  Parteien  bie  Cntfcheibung  ihre«  S)ed)IS- 
ilreitc«  einem  ober  mehreren  Sdjiebdriebtem  (ft  out* 

promiffarien,  Arbitri)  übertragen  (Schiebsoer* 
trag).  Ta«  fcbieb«rid)tcrltche  Verfahren  ift  burd) 

bie  bemühe  3>tnlprojeftorbnung  (§  851  ff.)  in  ein* 
gebenber  ®ci|e  geregelt  (f.  Sehiebäriditer).  Om  parla* 
mentarifchen  2eben  bezeichnet  matt  al«  ft.  zwilchen 

Sfegierung  unb  Stäuben  eincSerftänbigung  berfetben, 
mclche  baburch  herbeigeführt  wirb,  bafj  beibe  Teile 

ihre  Sorberungen  teilweife  fallen  laifen;  ebenfo  (out- 

tuen  .jwifchen  poliliidjen  Parteien  unb  (Wifchcn  ben 
Statttonen  einer  pnrlaracnlarifdjenftörpcrfchaflftom- 

prontiffc  por.  fluch  heißt  ft.  bet  Stfchofs  *   unb  Vrä* 
intenmahlcn  ba«  Verfahren,  wobei  bie  Sfählettbett  ihr 
©ahlrccht  für  einen  einzelnen  Soll  auf  eilten  ober 

mehrere  Bon  ihnen  (compronüssarü  I   übertragen,  bic 

bann  ftatt  ber  übrigen  bie  Sabl  Poll, ziehen,  über  bic 
als  ft.  bezeichnte  Vcrbinbttng  bc«  meberlänbifchen 
flbel«  f.  Stieberlanbe  (öeidtichte). 

kompromittieren  dal.),  blofzftellcn .   in  Cftefahr 
fepen;  nud)  ein  ftontpromif)  (I.  b.)  cingchcn. 

Rontptabcl  cfranj.),  zur  Sfechmmgslcgung  per 
pflichtet;  für  bic  Siichtiglcit  einer  Sicdjmtng  pcrant 
wörtlich,  wie  bie«  bei  bent  StecfmungSführer,  er  fei 
Pcrtrngemäfjig  bcftclU  ober  obrigfcitTicfj  bcrpftichtct. 

ber  Sali  ift.  Om  frnnz'bfifdjen  £>eerc  entiprechen  bie Officiers  coiuptables  unfern  3ahlmciftern. 

ftomptnbilitnt  (frans.  comptabilit«) ,   Sudtfüh- 
nmg,  31c<hnung«legung,  Sernntwortlicbfcit  bc«  Sech- 
nung«fübrer«;  bnittt  bic  Art  unb  Steife,  wie  Siede 

mtngen  über  öffentliche  (Scmeinwefett,  in»bef.  bie  Siech- 
nungen  beet  Staatshaushalt«,  zu  legen  finb;  baher 
ftomptnbilitätägefep.  ein  Wcfep,  welches  bic  for 
meUcit  Wnmbfätte  für  bic  Sutanjotnonltung  bes 
Staate«  fcftfteUt.  (fin  folcbe«  Wciep  ift  namentlich  für 

bie  Art  unb  SBeifc  maftgebenb,  wie  ber  litat  auizu< 
ftctlcn  unb  bie  3taat«red)nung  ju  legen  ift. 

ftomptoir  (franj.,  (er.  .taor),  f.  Sontor. 
kumpulfiun  (ftompulfation.  lat.),  flntrri 

bung,  9iötigung.  3wang ;   ft  ompuliorium,  fflnhn- 
fdtreibett  einer  höhern  Sehörbe  an  eine  nicbere  jurSc- 
fchleunigung  einer  flngclcgcubcit. 

Stampunttion  (nculat.),  iterzenszertttirdjung. 
Jlontputabcltnculnt.i,  bc  ,   .jurccbeiibartbasjentgt. 

wa«  jemanb  in  flnrcdmuttg  zu  bringen,  aber  acidt 
ba«jenigc.  wofür  man  oernntmortlid)  zu  machen  ift. 

Komputation  (lat.),  Screchmmg,  Seredmunge- 
weife.  3t  a   t   u   r   a   1   f   o   m   p   u   t   a   t   i   o   n,  in  ber  SRechtsfprasbc 

bie  Sercchnung  einer  Srift  nach  ihrem  natürlichen 
2aufe(a  niomeuto  ad  momentum),  wonach  einefvn't 

mii  bem  ihrem  ftnfang«moment  etitt'prechenben  3ect 
punli  enbigt  (,Z-  S.  um  4   Uhr  15  Üfinuten,  wenn  fie 

um  4   Uhr  15  SKinutcn  begann),  im  Glegenfap  ,zur3*#'1, 

I   ompu  ta  t   ion.  bei  welker  nur  ganzcSalenbcrtnge  m 

Vedtnuttg  lomnten  unb  in  ber  Siegei  ber  Tag.  üt  twl- 
d)em  bic  Srift  begann,  al«  ganzer  Tag  twenigitens 
ttad)  rdmifchem  Siecht)  gezählt  wirb.  Sei  ber  Seredt 

nung  ber  Serwnnbtfchaft«grabe  fprtchl  man  pon  zioi* 
ler  unb  fnnonijeher  ft.,  je  nachbem  babei  bie  Siegeln 
be«  römiiehen  ober  biejenigen  bc«  tanonifeben  Siech» 

Zur  flnwenbung  fommeit  (f.  Verwanhticbaft). 

_   komputiercu  (tat.),  berechnen,  an  rechnen,  zur 
Sdmlb  zurechnen. 

komrat,  bulgar.fiolonic  imruifcfchen  Iftoup.Seii' 
mabiett,  »rci«  Scttbcr,  am  Oolpudt,  mit  Särbereien. 

Tuchfabrifen,  Töpfereien  unb  tiI86  (iinw.,  Sipbct 
Cberpennaitung  aller  butgarifchen  ftolonlcn. 

ftomft  (ftp  mp  oft),  f.  Tanger,  S.  282. 
Komtur  (Hommentur,  lat. Commendatori, bet 

ben  geiflltthett  Siittcrorbcn  Senenntmg  berienigenSitt* 

ter,  welchen  ein  Somplejr  non  CrbeicSgülem  cftoin- 
menbe)  zur  Verwaltung  nnpertraut  (commeadarei 
tuar.  Viehrcre  ftommenben  bilbeten  eine  Vroomz 

(SnHci),  welcher  ein  2anb(ontlnr  (commendator 

provincialia)  norgefept  war.  Sei  ben  jepigen  Sitller- 
otben  bezeichnet  S.  ben  Sinttg  ober  bie  itlaffe  noch  ben 

Wroftlrnrzcn ;   fie  tragen  bas  Orbcn«zetchen  uieift  utn 

ben  &al«. 
Komtürbirne,  f.  Citrus,  S.  194. 
komunbnro«,  f.  .«mnunburo«. 

Kön.,  bei  bolan.  31amen  flbtürzung :   1)  fürO«- 
hann  (Serharb  König,  bän.  flczt  in  Trattfebar,  geb. 

29.  Sion.  1728  zu  Ungemhof  in  2ioIanb,  bereifte  0«‘ 
lanb,  Stop,  ftarb  al«  SRiffion«arzt  auf  Tranfebar  31. 
Ouli  1785  (ntalabnrilcUe  Olora);  2)fürftarl  König 

(llharle«  ftonig),  geb.  1774  in  Srnunftbweiq,  geft. 
1851  al«  ftufto«  am  Srittfcben  SRuieum  $tt  2onbon 

(Vögel,  ftruftentiere,  lichmobenneit). 

könnt  (türf.,  »2>nu«*),  ttt  ber  Tiirtei  fooitl  wie 

Voobttung  ber  hohen  3tnal«benmleu  unb  ber  rrichett 

2cutc  unb  bann  and)  ba«  Vmtsgebaubc  ber  CrI«* 
bebörben.  Honalbfcbi.  Ouartiermeifter.  Rourier, 

Offizier  zur  2eitung  ber  IVärfcbe  unb  2agerung  ber 
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Truppen ;fionalbfd)i*8nfchi,  Cbcrfourier,  Guar* 
tiernitifter. 

ftonardfi,  Stanislaw,  Reformator  bed  tsolni 

idjen  Sdnilroefen*  im  Porigen  Jahrbuiibert,  geb.  1700 
ju  Qarjpta  im  Valatinat  Stralau,  geft.  3.  Aug.  1773 
m   ©arfcbau,  trat  im  15.  Pebendjobr  in  beti  Crben 

ber  Biarijten  rin,  würbe  nndi  längernt  Aufenthalt  in 

9iom ,   5>rantreid>  unb  Xeutfcßlanb  1730  am  Süar* 
idjmter  BiarifttnfoQcgium  nie  Brofeffor  berWefdridite 

unb  Sibetortl  aitgeiteUt  unb  madüe  fidi  burdi  (eine 

SJefonubcftrebungcn  nuf  päbagogifcbetn  Webtet  in  wci* 
Itn  strctfcn  betamii  unb  allgemein  nercbrt.  Br  erlebte 

nod)  (1772)  ben  ,V>U  feiner  erbitterten  öegner,  ber 

^ciutten.  St.  legte  btted)  feine  Schrift  »De  cinendan- 
dis  eloquentiae  vitiis»  (1741)  unb  burtb  feinen  per* 

fönlidben  Einfluß  in  bem  non  ibm  begriinbelcn  (’ol- 
leprium  nobiiium  (1743)  ben  Gfrunb  ju  einer  um* 
fnifenben  Regeneration  ber  polttifchen  Sprache  unb 

Pitteratur.  XcrpolniichenVerfaifuiigägefd)ichtc  biente 

bas  non  ibm  geleitete  SammelWeit  »Volumina  )e- 

ßum  •   (1733  —   82).  Vergeblich  erftrebte  er  burd)  fein 
SSerl  »O  skutsezuvm  rad  sposobie«  (»Über  bie  er* 

iprießlidte  Art  ber  Beratungen*,  1760  -63  ,   4   Bbe.) 

bie  Abithaffungbed  Liberum  veto  nuf  ben  polnifchen 
Sieicßdtngcii.  Vg|.  Sarg,  Xie  Biariftenfchulcn  int 

ehemaligen  Bolen  unb  ißre  Reform  burdi  St.  (Biefe* 
rip  1865). 

ftonitt  (lat.,  »Vertuet)*,  Couatus  delingnendi),  [. 
Bettuch  eine«  Serbrecbend. 

{tone...,  Artilel,  bie  man  hier  oermißt,  f.  unter 
SVonl...  ober  Stonj... 

ftontfte  (lat.,  »SRufchel«),  im  Biittefalter  berleil 
ber  SVirche,  wo  ber  vocbaltnr  ftebt.  Weil  oft  bafelbft 

bnlbctjltnberfönuigc,  oben  in  eine  Biuftbel  fid)  enbi 

geube  Rif  eben  angebracht  waren.  SVonehifornt,  mu* 
ftondlifrren,  f.  Siiüdwln.  (fcbelförmig. 
ftondioibe  igried).,  9S  uf  cb  e   1 1   i   tt  i   e),  »ont  grieeh. 

©eometcr  9iilomcbed  (um  200  n.  Ehr.)  erfunbene 

1.  Äonefiotbc. 

ebene  Pinie  nieder  Crbnung.  bie  »on  ben  beibrn  Cttb* 

puntten  einer  begrenjtcn  (Serabett  PP'  beftbrioben 
wirb,  wenn  ber  £>nl» 

bierungdpunlt  M   ber* 
felben  lieb  nuf  einer 

feiten  Werabcn  (IX 
bewegt,  mnbrtnb  fie 

(ober  ihre  Verlänge- 

rung) iieb  gleichseitig 
um  einen  feiten  Bund 

A   brebt.  Sie  ,fig.  1 

jeigt,  näbent  fief> 
bribe  ,*fweige  ber 

fig.  2.  »orrtittung  (ur  «on.  Äurbc,  
ber  ober*  unb 

ftruftion  SeiÄon^otbf.  ber  liuterbalbt  IX  gf* 
legcne,  aipntptotiich 

biefer  Wern  ben.  ftig.  1   jeigt  übrigen«  bie  (Vorm  ber 
Sturne  für  ben  gaU,  baR  MP  deiner  iit  al«  brr  Abftanb 

AO  bed  fünfte«  A   ooit  ber  Pinie  OX;  ift  MP  —   AO, 
fo  bilbet  ber  untere  „Hwrig  eine  Spipe  in  A,  unb  wenn 

MP  größer  ift  nid  AO,  fo  gebt  ber  untere  ;jmeig  burdi 

SRct)<t4  5.  Sufi.,  X.  S*b. 

A   unb  bilbet  unterhalb  bieied  fünfte«  eine  Schleife. 
Siilomcbcd  bebientc  fid)  ber  St.  jur  Dreiteilung  bed 

Sinteld  u.  jur  Pöfung  beb  Xelifdien  Problems  (f.b.); 

Siewton  wnnbte  fte  jur  grapbiieben  Pöfung  non  (Blei- 
chungen best  britten  unb  oierten  ©rnfce«  nn.  Vignola 

jur  Verjüngung  ber  Säulenfchäfte.  Slilotnebed  erfanb 

nmb  eine  einfache  Vorrichtung  jur  mecbnniicbcnKon* 
ftrultion  ber  St.  (gtg.  S),  unb  fo  ift  bie  SV.  neben  ber 
Weraben  unb  bem  Streife  bie  ältefte  Pinie,  non  beten 

mcdwnifdier  Stonitrultion  in  einem  3uBe  wir  ge* 

nügenben  Bericht  bcftßctt.  Der  feftc  Vuntt  A   in  bie* 

fer  Vorrichtung  hielt  Vol  (ndxo<:),  foniel  wie  Xreb* 
puntt,  unb  hier  Unmut  bad  fo  nicl  gebrauchte  Sort 

Suerft  nor. Klottchoibeitlcnfcr,  f.  Wcrabfübrung. 
ftancholog,  foniel  wie  Stouchhliolog. 
ftondiOltcn  igried).),  bie  Srichtiere  mit  Webnuie 

(Sdmecfen  unb  ilwufcbelu)  ober  nudi  nur  bie  Welxuife 

fclbft;  stonchbliologie.  bie  stenntnid  non  ben  Ston* 
chhliett,  fpcjicfl  non  ben  Wcbäufen  berfelben;  Ston* 

dipliolog,  Stonchhlienlemter. 
ftonbe,  Pnnb  unb  Volf  in  Xcutfd).Ciinfnfn,  nnt 

nörblichen  unb  norbweftlichen  Bube  bed  'Jlgajinfecd. 
Xad  non  einem  über  3500  m   hoben  ®cbirg«(uge  mit 
erloidienen  Vultanen  umwallte  2nnb  ift  cind  ber 

fdjonften  uubfrucbtbarftenflfritnd,  mit  reichlichen  unb 

gleichmäßigen  9fieberfd)lägen  unb  einer  Xemperntur, 

bie  in  bett  mittlem  Pngcit  (Snngemanndböbe  9Kn* 
rintutn  28,«,  3Rinimum  18,4,  ISitteltemperntur  22,s) 

ber  non  SVairo  entfpricht.  Xie  Bewohner  finb  Bantu* 
negtr  non  gutmütigem  Efiarattcr,  bei  betten  bie  ftrau 
eine  geachtetere  Stellung  einnimmt  ald  fonft  in  Dlfritn, 
haben  eilte  herbäitnidiunßig  bebeutenbe  Stuitur.  bauen 

Bananen,  iSaid,  Sorghum,  Stürbiffe,  Jpirfe,  Bataten, 

■älrachid,  flam«,  Bohnen,  (Srbfen,  juchten  große  $>cr* 
ben  nott  Bucfetriubcm,  (Vettfchwanjfchafen  unb  3it* 

gen;  boch  genießt  man  bereu  (fleifch  iefjr  wenig,  ja* 
batrnuchen  wirb  allgemein  geliebt.  Sie  finb  gefchidte 

Sdmtiebc;  bie  Verfaßung  ift  auch  hier  bicpntrtarcba. 
lifche.  Seit  1891  griinbetett  hier  bie  Brübergemctttbc 

unb  bie  Berliner  'JHiiftonägcfcllichaft  I   fünf  ffiiffiono* 
ftationen  mit  15  europfiifchen  SRiffionaren  unb  tmitb* 

wertern,  baruntcr  ®angemann«h5he  unb  'Pfualapa* 
lila  ;   1893  würbe  auch  Durch  ffitijmamt  bie  Bfilitär* 

ftation  Pangenburg  gegründet.  S.  auch  9!»affa.  Vgl. 
ffietcndlp,  Xcutfche  ilrbett  am9fjaffa  (Bcrl.  1894). 

ftonbemnatiott  (lat.),  Verurteilung;  im  Sec* 
(riegdmeien  bie  Bntfdjeibung,  baß  ein  Schijf  ald  gute 
Vriie,  b.  h-  ald  nad)  ooltcrrecbtlKhen  ©runbiüßcu  mit 
Siecht  erbeutet,  anjufehen  fei  (i.  Brifel.  flußerbem 
ipridht  man  im  Seebanbcldrecht  ttttb  namentlich  int 

Seeoerftcherungdwcfen  non  bersi.einedSchiß'cd  battn, 
wenn  biefra  amtlich  für  reparaturunfähig  ober  repa* 
raturunwürbig  erllärt  worben  ift.  9iach  bem  beutfehen 

Öanbcldgeictcbudi  (91rt.  444)  gilt  ein  fceuntüehtig  ge* 
worbenc«  SÄiff  ald  reparaturunfähig,  wenn  bie 
Sieparatur  bcdfelben  überhaupt  nicht  mögitcb  ift  ober 

an  bem  Crte,  wo  bad  Schiff  fich  befinbet,  nicht  bc* 
werlftclligt,  badfelbe  auch  nicht  nach  bem  pmfen,  wo 

bie  Sieparatur  auäjufübrcit  wäre,  gebracht  werben 

(ann.  Xagegett  iit  ritt  Sdiiff  reparaturuitwür* 
big,  wenn  bie  Stoßen  ber  Sieparatur  ohne  flbjug  für 

beit  Unterfcbieb  jwiidten  alt  unb  neu  mehr  betragen 

würben  ald  brei  Viertel  feine«  frühem  Vierte«.  Bei* 
bed  muß  burd)  bad  Crtdgericht  nach  Anhörung  non 

Sadinerftättbigeii  unb  mit  ̂ njtehung  eined  Panbed* 
tonfuld,  wo  eilt  iolcher  norbanbett,  feftgeftellt  werben, 

'sft  (eine  Beßörbe  am  Crte  norbanbett.  fo  erfolgt  bie 
28 
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Ä.  lebiglitp  burtp  Smpoerftänbige  (Art.  499).  Tie 

St.  bcreditigt  ben  Verliehenen  bau  Veriicpecer  gegen- 
über,  bas  wtpiff  ober  baS  Slrnd  jum  Bffentlitpen  Ver- 

lauf ju  bringen.  Ter  Stpabc,  für  weltpeit  ber  Vcr- 
fietjerev  paftet.  beftebt  alSbann  in  bem  Unterftpieb  jwi- 

ftpen  bem  SleiiterlöS  unb  btm  VcriitperungSwerUDIrt. 
877).  Tie  st.  unb  ber  barauf  ecfolgcnbe  Verlauf  be- 
eitbigen  beu  $>eucrBerlrng  gegenüber  bem  StpiffSBoll. 
Vgl.  Teuljtbc  SeemanuSorbnung,  S   56. 

ftonbemnierrn  (lat.),  nerurteilen;  im  Seewefen 

fooicl  roic  ein  ieaintiicbtig  geworbenes  3 duff  bon  ber 
Seefahrt  nusitplieften;  etn  im  Scclrieg  genommenes 

feinblidpeS  Stpiff  atS  gute  Vrife  (f.  b.)  erllnreit.  »gl. 
Sonbemnaliott. 

Slonbcntation (lat.), Verbiet)  tung,  bie .jfuinmmen- 
brangung  einer  Watcrie  auf  ein  Itemeres  Volumen ; 
inSbef.  bie  VerbitPtung  non  öafen  unb  Tämpfen  ju 

glüffigleit  burdt  Trud  ober  Ablüplung  ([.  fttaie  unb 

Dampf i;  au*  bie  Verbitptung  ber  Cleitrijität  burttj 
bie  Seibener  glnfcpe  (f.  b.)  unb  bcnSfoiibenfator  (f.  b.). 

ftonbcnfationScIcfrrofrop,  f.  flonbcnfaior. 
fton  bcnfarionSftafdtc/oDiel  wieSeibenerglaftpe. 

fionbenfationSppgrometer,  f.  tipgrometer 
Jlonbcnfationsmnftpinett,  Tampfmaftpintn 

mit  Slonbeniator. 

StoiibcitfationStopf  (ftonbenfiertopf),  foeiel 
toie  ftonbenfalionSmafjerablettcr. 

StoiibcufationStoaiicrablcitcr  (fionbenfa- 
|   tionötopf,  Tampflopi,  Tampffparer,  Auto- 

mat), Apparat  jur  felbfttpätigen  Ableitung  bc#  bunt 
Ablübiung  bcSTnmpfcSfttb  bilbenbenSonbeniationS 
loafier«  aus  Tampfropreit,  Stpeibepfanncn,  Valuum 

apparaten,  Verbampf-,  Äotp.  unb  Trodenapparaten, 

unb  jwar  berart,  baft  babei  lein  Tampfncrluit  ent- 
ftept.  3eber  St.  beftebt  in  einem  mit  ber  tiefsten  Stellt 

ber  Tampfroprleitung  tc.  fommunijicrcnben,  bat 
SlonbcniationSwaffer  aufitepinenben  Santntelgefäj 
unb  einem  barin  eingcidtloifenen  AuSlo&apparct 

roeldier  in  Ipätiglcit  tritt,  fobatb  bie  angeiammeltc 
I   SJaffermenge  ein  beftimintcS  Quantum  uberfcbreueL 

8t«.  t.  8*9-  «■ 

ftonbenfation  (pierju  Jnfel  »SonbeniationS- 
apparatc«),  bet  Tampfmaftpinen  bie  Verbiditung 
bcS  mirffam  gewefenen  TampfcS  burtp  Süaffertüh- j 
luna  in  einem  beionbem,  mit  bem  Tantpfcplinbcr 
in  Vcrbinbuttg  itepenben  Jifiurn  (Sonbenfator). 

fsierburtp  wirb  Bor  bem  Stolben  ein  Valuum  erjeugt 
ober  toenigfienS  berTrud  bebeutenb  unter  ben  äuftcru 

Suflbrud  pernbgebraept,  fo  baf)  ber  Überbrud  ber  bin- 
ter  bem  Stolben  toirffameu  Tampfipannung  erhöht 

unb  fomit  bie  Stiftung  ber  Tampfinnftpine  ebne  Cr- 1 
böpung  ber  Vrennmatcrialloitcn  ocrgröReri  toirb. 

AUerbingS  lommt  in  ber  Siegel  niept  bie  ganje  Pier- 

burtp  gewonnene  Arbeit  ber  Seiftung  ber  Tampfnta- 
fdiinc  ju  gute,  ba  ein  Seil  jum  Vetrieb  beo  Stonben 
fationSopparatS  oenuenbet  werben  mujt,  immerpin 

ocrbleibt  jcbodi  ein  ArbcitSgcwitm  in  foltper  tpöpe, 

bnfi  für  bie  gleiche  Seiftung  ber  Tantpfmaftpine  eine 

Vrcnitmnterialetfpamis  non  25  —   31!  ®ro(.  erjielt 
wirb.  Senn  nun  boep  nitpt  jebe  Tampftnafthine  mit 

einer  SlonbenfationSeinritptung  ausgeitattet  wirb,  fo 

liegt  bas  teils  baran,  baR  eine  ioldic  Cinritptung  bie 

Tantpfmaftpine  lotnplijiecter  inaipt,  ipre  Aufhellung 
unb  Sartung  erjtpwert  unb  ipre  AnfdpaffungStoiten 
bebeutenb  erpöpt,  teils  baran,  baft  bie  im  Verhältnis 

(um  Speifemaffer  fepr  bebeutenbe  ftüplwaffenttcnge 
nitpt  ju  beitpaffen  ober  bas  (Brennmaterial  fepr  billig 
ift.  Vlan  baut  baper  opttc  St.  Heine,  billige  Tampf- 
mafdpinen,  »eil  fte  Pier  nitpt  lopnen  toiirbe,  Solonto- 

tioen  unb  Sotomobiien,  »eil  fte  utept  gut  anjubritt- 
gen  ift  unb  bie  SÜinitpine  ju  louipligiert  Würbe,  gör« 

berntaftpincn  non  Vrrgwertm ,   »eldie  ber  Vctricbs- 

fitperheil  toegen  möglitpft  cinfatp  gebaut  fein  müffen,  ’ 
unb  ioltpe  'JJiaftpinen,  bie  in  »aiierarnten  Wegenbcit 
auf  gef  teilt  werben.  Soeiteres  f.  auf  bcifolgcnber  jafel.  ■ 

818  beroegenbe  Staft  für  ben  MuSlaRopparat  bient 
enttneber  bie  SluSbebnung,  refp.  ̂ uinmmenjiepung 

fefter  Störper  burtp  Seinperaturoeränberungen  ob« 
ber  Auftrieb,  bej.  baS  Cemitpt  beS  fiep  nnfammelnben 
StonbenfationSWafferS.  flls  diepriiieutant  ber  bie  Jnr. 
peraturoeränberungen  bemipeitben  S.  foü  berjenigt 

non  Stufenberg  (gig.  1   u.  2)  beftpricben  »erben.  Ser 
ielbe  beftept  aus  ben  als  Snmmelraum  für  baS  Ston 

benfationStoafjer  bienenben  claftiitpen  SDfcfiingröprcn 
ec,  dd  unb  bem  burtp  biefelbeit  SJöpren,  bie  Stange 

ee,  ein  bei  a   befiitblitpeS  ®entil  unb  ben  ©ügel  b   ge- 

bilbeten  'HusloRapparat.  Tie  Sirfungstoeife  ift  fol> 

genbe:  Stenn  ber  bei  I   an  bie  Tampfleitung  ange- 
ftploffene  Vlpparat  mit  Tnmpf  gefüllt  ift,  fo  nerlä» 

gent  fiep  bie  Siipren  cc,  dd  infolge  ber  (Erwarmung 
unb  biegen  fttp  babei,  ba  ipre  Citben  burtp  bie  non 

ber  Crtnärmung  unb  Verlängerung  auSgeftplofiene 
Stange  ee  fcitgepnlten  werben,  fo  ftnrt  nach  auRtn 

burtp,  baft  bas  Ventil  n   mit  Ipilfe  beS  ViigelS  b   ge 

ftploffen  wirb,  giillt  fttp  jcbodi  ber  Vpparat  mit  Ston- 
benfationSwaffer,  fo  finit  bie  lempcrntur  beSViipren. 
fpftemS.  Tie  bierburep  entitepenbe  v>fufnmmenjiepung 
pat  eine  beträtptlitpe  Verminberung  berTurtpbiegun.i 

jur  golge,  fo  baft  bas  Ventil  a   geöffnet  unb  baS  Sal- 
ier burtp  beit  Tampfbrud  bei  p   nuSgetrieben  wirb, 

worauf  burtp  ben  eintreteiiben  Tampf  ber  Spparai 

wieber  erwärmt  unb  bas  Ventil  geftplojien  wirb,  «. 

3u  bericlben  Stategorie  gepüren  bie  st.  Bon  Vaugpan. 
otpniplein,  stunpe.  Sintel,  äReper.  TaS  Vrinjip  ber 
burtp  ben  Auftrieb  eines  StpmimmerS  wirlfanien  St. 

ift  an  gig.  3   leitpl  ju  Bcrftepcn.  gn  baS  Semmel- 
gcfäR  a   fliegt  baS  StonbeniationSwaffcr  bei  b   ent  unb 
hebt  babei  ben  Stpwiiimtcr  c   aus  feiner  ticfiten  (in 

ber  gigur  punlticrten)  Sage  allmäplitp,  btS  er  nut 



fZimi  Artikel  Ki>ndrn*otion.] 

Kondensationsapparate. 

Die  Kondcnaationseinrichtung  bei  Dampf mascb inen 

wird  durch  die  Steuerung  stet«  mit  der  Seite  des 

Duinpfey linder»  verbunden,  aus  welcher  der  ver- 
brauchte Dampf  austreten  soll,  der  dann  nicht,  wie 

bei  einer  Auspuffmaschine,  ins  Freie,  sondern  in  den 

Kondensator  tritt.  Jede  Kondensntionseinriehtungl>e- 
stebt  aus  dem  eigentlichem  Kondensator,  iu  welchem 

der  Dampf  niedergeschlagen  wird,  atu  einer  Vorrich- 
tung zum  Entfernen  des  dabei  entstehenden  Wassers 

und  der  mit  dem  Speisewasser  in  den  Dampfkessel 
und  von  da  mit  dem  Dumpf  in  die  Dampfmaschine 

und  den  Kondensator  gelangten  Luft,  der  sogen.  Luß - 
pumpe  t   und  aus  einer  Vorrichtung  zur  Beschaffung  I 
des  nötigen  Kühl  Wassers  (KaUtraxeerpumpe).  Fig.  1 
zeigt  eine  gewöhnliche  Einxpritzkondcnxation.  In 
deu  Kondensator  T   tritt  bei  I>  der  Alxiampf  der 

Dampfmaschine  dem  durch  die  Brause  A   eingespritz-  | 
ten  kalten  Wasser  ( Einepritziranxer)  entgegen  ein,  i 
verdichtet  sich  zu  Wasser  und  erzeugt  so  ein  Vakuum.  ) 
Das  Kondensationswasser  füllt  mit  dem  Kühl  Wasser 

den  nntem  Kondensatorraum ,   von  wo  es  mit  der 

Luft  durch  da*  Säugventil  S   in  die  Luftpumpe  C   ge- 

saugt und,  durch  da»  Ventil  S'  des  Luftpumpcnkol- 
bens  K   tretend,  über  das  Druckventil  8"  geschafft 

wird,  um  lad  W   abzuflicßen.  Das  Ganze  steht  in  dem 

Kaltwasserkosten  M,  welcher  von  der  (nicht  dar- 
gestellten) Kaltwasscrpunipe  gespeist  wird ,   und  aus 

welchem  das  Wasser  durch  das  Brauscrohr  A   in  den 

Kondensator  gesaugt  wird.  Luft-  und  Kaltwasser- 
purnpc  werden  von  der  Dampfmaschine  uus  lietrieben. 

I>ie  Luftpumpe  heißt  tuuxe  Lußpumpe ,   weil  sic  das 
Wasser  mit  befördert.  Die  Kondensatoren  nach 

Fig.  1   heißen  Parallelstromkuiidensiitoren,  sie  wer- 
den statt  der  stehenden,  einfach  wirkenden  Luftpumpe 

auch  mit  liegender  und  doppeltwirkender  Luftpuui)>c 
ausgeführt. 

Bei  dem  Gegenstrom kondensator  system  von  F.  J. 

Weiß  (Fig.2)  wird  das  Kühlwasser  von  oben  und  der 

Abdampf  von  unten  in  den  Kondensntionsraum  ein- 

geführt, die  Luft  für  sieh  mittels  einer  trocknen  Luß- 

pumpe  von  oben,  das  Misehwasser  durch  eine  beson- 
dere Pumpe  oder  ein  über  10  m   langes  8tandrnhr 

ilrt/rr*  Konr.  -   Isxikon ,   6.  An  fl. ,   lieUagc. 

[   von  unten  abgesnugt.  Eine  Kaltwasserpumpc  M 
1   fördert  das  Kühlwasser  in  ein  Gefäß  F   mit  der 

Steigeröhre  Flf  au9  welchem  es  von»  Kondensator 

(’  durch  das  Kohr  D   und  den  Vcrbindungsknnal  Q 
.   angesaugt  wird.  In  diesem  füllt  es  über  Teller  Z   dem 
durch  das  Rohr  B   von  unten  einst rüiiiendcn  Dampf 

entgegen.  Durch  das  10  in  hohe  Fallrohr  A   wird  da» 

warme  Wasser  sclhetthätig  aus  dem  Kondensator  ent- 

fernt. Oben  saugt  die  vom  Dumpfeylindcr  T   betrie- 
bene trockne  Luftpiim)»c  L   die  Luft  durch  das  Kohr 

E   ah.  Zum  Entlüften  des  Kiihlwnssers  dient  der  Kaum 

G.  Die  ausgetriebene  Luft  vereinigt  »ich,  durch  RohrP 

tretend,  mit  der  aus  dem  Dampf  stammenden,  durch 
Kohr  R   entweichenden  Luft  in  den  Kaum  J   vor  der 

Mündung  «los  Rohres  E.  K   u.  K,  sind  Riiekschlag- 

k luppen,  welche  schädliche  Schwankungen  der  Was- 
sersäulen verhüten  sollen. 

Von  den  gewöhnlichen  Kondensatoren  weicht  der 
Kiirtingselie  Slrahlkoiidensiitor  (Fig.  .?)  vollständig 

ab,  indem  er  ohne  Ltifipuui]**  arbeitet  und  die  Luft- 
leere durch  einen  bei  W   mit  einem  Gcfiilic  von  en. 

5   in  einfallenden  Wasserstrahl  erzeugt ,   der  den  bei 

D   eintretenden  Abdampf  verdichtet  und  «las  gebildete 
Wasser  mit  sich  durch  das  Kohr  E   fortreißt. 

Die  Seeschiffe  sind  infolge  des  Salzgehaltes  des 

Mocrwassors  zur  Verhütung  einer  starken  Salzinkm- 

stierum?  der  Kesselwände  gezwungen,  in  kurzen  Zeit- 
räumen einen  Teil  des  Kessel  wassere  durch  Abblasen 
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Kon  den  Rationsapparate. 

oder  Auspumpen  zu  entfernen,  wodurch  grobe  Wärme* 
Verluste  bedingt  sind ,   welche  man  vermeiden  knnn, 

wenn  man  sich  zur  Kcsselspeisung  vollständig  salzfreies 

Kondensationawaaser  verschafft,  das  jedoch  l>oi  der 

gewöhnlichen  Kondensation  durch  Wassereinspritzung 
nicht  erhalten  werden  knnn,  weshalb 

man  auf  Seeschiffen  mit  Vorteil  Ober- 
flächcnkondensatoren  (Fig.4)  an  wen- 

det. I\*r  l)ei  a   eingeffihrte  Ahdumpi 
der  Maschine  verteilt  sich  durch  eine 

groGe  Anzahl  enger  Köhren  r   und  wird 
dadurch,  dafl  die  letztem  in  dem  sic 

maschinen  des  Etablissements  zugeführt  wird.  Ein* 
fächere r   Kau  und  Betrieb  sind  die  Vorteile  solcher 

Anlagen. 

Der  JCilht tratterbedarf  für  Kondensatoren  ist  sehr 

erheblich,  er  betragt  bei  Gegenstromkondensotioa 

Ft ir  3.  K   i>  r   1 1   n   e   s 
S 1   r   a   h   I   k   o   n   <   I « >   n   n   « t   o   r. 

Fig.  5. 
Kleins  Gradierwerk  fßr  Kondensation»' 

Anlagen. 

umgebenden  Kasten  fortwährend  durch  die  Kalt- 

wiLsserpuntpc  w   mit  Wasser  bespült  werden,  konden- 
siert; das  Kondcnsnlionswasser  wird  mit  der  bei- 

gemengten  Luft  durch  b   von  der  Luftpumpe  L   her- 
ausgepumpt.  k   ist  das  Querhaupt  der  ̂ chiffsuiaschine. 

inaschin«1  ( Durchschallt}. 

Wiihrrnd  man  früher  jede  Dampfmaschine  mit 
einer  besondern  Kondeusutioiisciiirichtung  versah,  hat 
man  seit  einiger  Zeit  in  gröGern  industriellen  Anlagen 

mit  mehreren  Ihuupfiuasehinen  mit  Vorteil  Zentral- 
bmdensationen  angewendet,  lwi  welchen  einer gro&cn, 

durch  eine  besondere  rhunpfniasehinebetriebenen  Kon- 

(leitantionscinrichtungder  Abdampf  sämtlicher  Da  mpf- 

I   mit  trockner  Luftpumpe  etwa  das  1 5faehe ,   bei  ge- 

|   wöhnlieher  Einspritzkondensation  mit  nasser  Luft- 
puutjw  etwa  das  HO  fache  des  Gewichts  des  zu  konden- 

sierenden Dampfes,  bei  Oherflächenkondcnsation  noch 

licdeutend  mehr.  Eine  Maschine  von  500  Pferde- 

I   kräften  mit  Einspritzkondensation ,   die  pro  Stunde 

j   und  Pferdekraft  10  kg  Dampf  verbraucht,  bedarf 
!   danach  einer  Kühl  wassermenge  von  500 . 10 . 30  = 

j   1 50,000  Lit.  =   150 cbm.  Um  nun  nuch  dort  die  Kon- 
densation möglich  zu  machen,  wo  so  grobe  Waasermeo- 

!   gen  nicht  zu  beschaffen  sind,  hat  man  VorriebtongeB 

]   zum  k   iinst  lieheuKü  hl  en  des  durch  die  Kondensation  er- 

|   wärmten  Wassers  ersonnen,  welche  gestatten  sollen,  d»- 
j   selbe  Wasser  immer  wieder  von  neuem  zu  tu  Abkühlen 
I   des  Dampfes  zu  benutzen.  Thci»en  bringt  das  Kühlwitt- 
I   ser  eines  Oberflächenkondensators  mittels  gro&er,  im 

Kühlwasser  eintauchender,  rotierender  Scheiben  teil* 

•   weise  zur  Verdunstung  und  entzieht  hierdurch  diesen 

|   uud  somit  indirekt  dem  Kühl  wasscr  die  vom  Dampf  auf* 
1   genommene  Wärme,  so  duG  nur  das  durch  die  Venlun- 

|   stung  verloren  gehende  Wasser  ersetzt  zu  werden 
braucht.  Die  Kühlanlagen  nach  Patent  Klein  (Fig.fi) 
lassen  das  vom  Kondensator  c   kommende  Wasaerdureh 

I   ein  Kohr  in  hochgelegene  offene  Kinnen  laufen,  von 

welchen  es  an  zwei  Systemen  a   und  b   von  parallelen 

Bretterwänden  (Gradierwerk)  in  dünnen  Schichten 

langsam  hinahriesclt ,   während  von  unten  durch  den 
Ventilator  d   ein  Luftstrom  entgegen  geblasen  mini, 

wodurch  ein  Teil  des  wannen  Wasser*  unter  Wärme* 
hindung  verduustet.  Das  hierbei  al>gekühlte  Wasser 

gelangt  in  einen  Samuielraum  e,  von  dem  es  durch 

(   «las  Kohr  f   dem  Kondensator  wieder  zugeführt  wild. 
Der  Wasser  Verlust  durch  Verdunstung  wird  durch 

den  kondensierten  Dampf  nahezu  wieder  ersetzt .   to 
.   daG  nur  wenig  neuen  Wwwr  zu  geführt  zu  werden 

braucht.  l'Uw  andre  Kühlvorrichtungen  s.  Kühlen. 
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öilfe  be*  iiebel«  d   beit  öabn  e   öffnet .   uni  ihn  bei 
fern  mm  finfenben  Safferipiegel  wieber  ju  idilicficn, 
betör  Xampf  iiuetretcn  fann.  Statt  be*  Sahne«  tuet« 
Sen  aueb  Sentile  unb  Schiebet  terroenbet.  Son  beit 

hierher  gehörigen,  fehr  mannigfaltigen  Honilruftio 
nen  finb  biejenigen  non  Slonbel,  Xulpin,  ßgerle, 
lehne.  Sfeuter,  Sancaftcr,  3<mber.  Sieper,  Sro«to- 
twb,  libmarb«  u.  a.  tu  nennen  Sei  beit  Honbenfa- 
lioneiMjferablcitenimit  jogen.  offenen  S   d)  w   i   m   nt  • 

gt^.  3.  Honbenfa  c   Ion*  roöfIcraM  f   Iler. 

topf  tuirb  ber  'Auftrieb ,   umgclcbrt  li'ie  bei  ben  tori- 
gen,  tum  Strid)lirfeen  be«  Vtpparnt*  benupt(5ig.  4). 
iai  bei  b   in  ba*  Sammtlgeräft  a   einttetenbe  Hon- 
benfationbtnaffet  brüdt  ben  Scbwintmtopf  cc  auf- 
märt«,  fo  baft  ba«  Sentil  d   geidtloffen  gehalten  loirb, 

bt*  bei  ee  genügenb  ‘Sajfer  iibergefloftcn  iit,  um  ben 
rdtwimmtopi  jumSinfen  ju  bringen,  '.’llebami  wirb 
ba*  Soffer  Bon  bem  Xaiupfbrua  burdi  ba«  Scntil 

d,  ba*  Sohr  f 

unb  baSfRiid- 
fdilagtcmil  g 

hinaubbeför- 
bert.  Kernt 
bann  ber 
Schwimm 

topf  fo  weil 
crleiditert  ift. : 

baft  et  auf- 
ftcigl,  fo  roicb 
ba  burdi  ba« 

Sentit  d   wie- 

ber  gcfchlof- fen.  Xer 

Äiß.4.  flcnbenfationtrooffera&ttiter.  Seeluft  beb 
Sentit«  muft 

ifbcnfaU«  früfjer  erfolgen,  alb  bie  untere  Cffnung  beb 
»obre«  f   au*  bem  üSaifer  auftaudn.  Weil  im  anbern 
ifatte  XanipfDerluite  cintreten  würben,  hierher  ge- 

bären bie  ft.  non  Hirdtweger,  Surfe.  (Pülcher  u.  n. 
ttonbenfator  (tat.),  Sorndilung  ;unt  Ülnfant- 

mein  ton  ßleffrijität.  inbbef.  jur  'Jiacbweiiung  unb 
Sfefiung  berielbcn.  Xer  gewbhnlidic  ».  beilebt  aub 
;roei  frci*runbcnäRctaIlplaltcn(f.iNbbilb.),  bereu  eine, 
bie  ftollcftorplatle,  mit  einem  ßlcftroftop  ober 
lilcflrotiieler  in  IcitcnberSerbinbung  itebt.  j.S.wie  in 
berShbilbuttg  unmittelbar  auf  ein  (Polbblnltrlcftroffop 
aufgefebraubt  ift,  roäbrcnb  bie  anbre,  bie  Ho n b e n> 
tatorplattc,  mitlelb  eine«  ifotierenben  ©labfliel« 
auf  üc  aufgefept  werben  fann.  iluf  ben  einanber 
uigefcbrten  Städten  finb  bie  Statten  gefirnißt  unb 
fonadi  burdi  eine  biinne  ifolierenbe  Smrjfdjiebt  bon- 
tmanbet  getrennt.  Sringt  man  bie  untere  Slntte  bei 
flbwefenbeit  ber  obern  Statte  mit  einem  fdimad)  eiet 

trifiben  ftörper  in  Seriibrung,  fo  lobet  fie  fid|  bi«  ju 
ber  Spannung  ober  bi«  ju  bem  Sotenjinl,  welche* 
auf  jenem  Körper  berridit ;   hiermit  ift  aber  bem  wei- 

tem Übergang  non  Ulellri.iität  ein  .Riet  gefegt,  Stirb 
nun  bie  obete  Staue  aufgelegt  unb  abieilenb  mit  bem 
jünger  beriibrt,  fo  wirft  bie  in  ihr  burd;  Cjuflueni 

wadigerufenc  unb  auf  ihrer  Unterteile  fidi  anhäiifenbc 
entgegengefepte  ßleltrijilät  angchenb  auf  bie  ßlcftri- 
jität  ber  linteni  Statte  unb  bcrbidjtet  fie  auf  bcrCber- 
feite;  ihre  abitoftenbe  Sirfung  nach  niifien  ober  ihre 
Spannung  wirb  babureb  teriniiibert ,   unb  bie  Holtet- 
torplalte  tann  nun  Pon  neuem  ßlcltrijität  au«  benr 
beriibrcnben  Mürper  aufnebmtn,  bi*  beifen  Soteniial 
( Spannung)  Wieber  erreidjt  ift.  jjept  enthält  alfo  btefc 
Slntte  eine  größere  ßlellrijitätbniengc,  at*  fie  für  fid) 
allein  aufjunebmen  oermoditc;  ihre  Aabigtcit,  ßleftvi 
jität  auf  junebmen,  ober  ihre  eleftrifche  Hnpajität  wirb 
alfo  burdi  bie  iSegenwart  ber  Monbcnfatorplatte  er- 

höbt. $>ebt  man  tept  bie  obere  Slntte  an  ihrem  ®la*- 
iliel  ab.  fo  »erbreitet  fidi  bie  in  her  untern  Slntte  ju- 
nädift  ber  ftarjichicht  angebäufte  ßlettrijitatämenge 
über  ben  ganjen  SRctoHtörpcr  be*  etefttoffop«  unb 
labet  benfetben,  ba  feine  Hnpajität  nach  (Entfernung 
ber  Monbcnfatorplatte  wieber  auf  bie  uripriinglidie  ge- 

ringe ®röfec  berabfhtft ,   ju  wert  höherer  Spannung, 
al*  bem  ju  priifenben  Hörpcr  eigen  war,  ma«  fid)  burd) 
'.'I u*ctnanbcrfnhrcn  ber  Wolbblättd)eu  oerrät.  Xic 
Hapa, jität  eine«  Monbenfator* 
ift  ber  Cberfliicbe  ber  Statten 
birefi.  ber  Xide  ber  notieren- 
ben  Schicht  umgclcbrt  propor- 

tional. Xer  befebriebene  S. 

mit  Satjfchicbt  würbe  poh  C   ̂    -2 
Soltai  1782  »angegeben.  ®rö- 

feere  ®enauigfeit  für  quantiln-  ^   ; 
tine  Unterfudmngen  gewährt 
ber  ft.  ton  fiohlrnufcb,  bei  Jl 

welchem  bie  nicht  gefimifeteu  tB* 
Sfetnllplntteu  in  tertifalcr 

Stellung  an  (leinen  twljfäu- 
len  beteiligt  ünb,  burd)  befon« 
bere  Sorrichtungen  genau  pn«  /   A   \ 
raüel  geilem  unb  auf  einem  f   /   \   \ 
borijontalen  Stahlpriänia  ge-  (   /   \   8 
geneinnttber  teriefeoben  werben  \ 
lönnen.  Sei  Stöbrcr«  ft.  iit 

ein  grofet«  Stüd  gefimifetcr  L     .   * 
3s?ad)*tafl  auf  beiben  Seiten  in  »MbMatieietiroifop 
enlfprcchniber  Seife  mit  Stau-  ml,  sonbtniator. 
mol  belegt  unb  tielfad)  in  ber 
iHrt  juimiintengefnltet,  bafe  fid)  jwifchcn  je  jWei  ilngcu 
ein  biinne«  Srettcheu  ton  trodnem  Xannenbol.j  betin» 

bet.  XabWanje  ruht  in  einemftaften,  u.  mit  ben  beiben 
Selegungen  ttnb  febentbe  Hupferfireifen  terbunben. 
Siir  etwa«  itarfere  Spannungen  belegt  man  bünnc 
(ftlintmcrplaften  betberteitig  mit  Stanniol  unb  terbin- 
bet,  um  eine  grofec  Cberfläcbe  ju  erhalten,  mehrere 
foltfeer  Slatten  ju  einer  Satterie.  Xre  S 1   ä   1 1   e   r   f   o   n   - 
benfatoren,  welche  in  ber  ftabeitclcgrnpbieSermcn- 
biitia  finben.  befteben  au«  Stanniolblättern  mit  ,!Jmi- 
fcbenlagen  non  paraffiniertem  Sapier.  Xer  Strom 
ber  Satterie  wirb  nämlich  nicht  unmittelbar  burd)  ba* 
Habel  gcichidl,  weil  ber  ton  bem  leitenben  Sieertoaffer 
burd)  feine  ifolierenbe  tiiiHe  getrennte  Seitungobraht 
wie  eine  Scibener  fflnfrtir  (f.  b.)  wirft  unb  babureb,  bo 

er  ju  feiner  Sabung  3«ft  braucht,  bie  Signale  ter- 
jögem  würbe.  Xn«  (rnbe  be*  Habel*  wirb  ticlmtbr 
mit  ber  einen  Selegung  eine«  joldien  Honbeufator* 
terbunben ,   währenb  bie  anbre  Selegung  bureb  ba« 

al«  ̂ ttfheiiempfängcr  bienenbe  Mniuanouictcr  \ur 
Grbe  abgeleitet  ift,  inbem Habel  u.H.  nd)  laben. flrörn: 

bie  ton  ber  jWeiten  Selegung  eniwcichcnbe  ßletlrijt- 
tät,  welche  mit  ber  be«  Williamen  Snttcricpol*  gleidj- 
nnmig  ift,  burd)  ba*  Waltanometer  unb  bewirft  bejjcn 

ft8’ 
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Sblenfung.  —   Übt t   ben  ft.  btt  Tamofmafdiincn  i.  b. 
nnb  »ftonbenfation«.  Übet  ben  ft.  bet  ©olanflaltcn 
[.  ÜeudjtnaS. 

ftonbcnficrcn  (lat.),  »erbidüen,  oerbiden,  j.  SB. 

Kämpfe  unb  önje  juRlülfigfett  burrti  Sbfüblung  unb 
Trud,  fibfungen  burd)  ßinbampfeit,  ßlellnjitätburd) 

Snfluent  u.  bgl. 

Monbettfierte  A'fildj,  (.  SRildi. 
ftonbti,  f.  »honb. 

flunbifttoit  (lat.),  (.  Condictio. 

Monbiment  (lat.),  Siirjc.  öcwfiq. 

fionbitiou  (lnt.  conditio),  Bebingnng  (f. b.) ;   ba« 

bicnftlidic  ScrbältniS,  in  welchem  S>au«lcbrcr,  imnb» 
Iung8bicnct  u.  bgl.  ,(u  ibrem  Srin.gpal  flehen ;   baber 
fobiel  roie  Stelle  ober  Tienft  überhaupt ;   and)  all 

gemein  fooiel  roie  Sage,  Befehaffenbeit.  „ijujtanb.  Bon 
Sarenfenbiingen  it  condition  (ftonbition«(auf) 

fpridjt  man,  roenn  ein  Kaufmann  einem  aitbetn  Sa- 
ten  unter  bet  Bebingnng  ienbet,  baR  biefer  fo  nie!  ba- 
Bon  abfepe,  roie  Ort,  3cit  unb  Umftänbe  gefiaiteu, 
unb  ba«  Unoertaufte  roicber  turürfienbe ;   beionber« 

im  Bucbbanbel  üblich-  Sgl-  Seibling,  Ta«  buch- 

banbleriftbe  Honbitiondgefcbäft  (SBerl.  1885).  —   3n 
bet  Turffprnebc  beißt  ft.  bet  3uitonb  beb  Sfccbc«  mit 

Südiidü  auf  bie  beim  Trainieren  (f.  b.)  gemaebte  Sr- 

beit  (»gl.  Sltcm  jam  Schlup]). 
Jtonbitionnl  (Int.),  bebingt,  bebingenb. 
Slonbitioiinlfänc,  fuborbimerte  Säge,  non  btnen 

bet  eine  einen  angenommenen  (fall  nufftcUl,  bet  anbte 

bie  Rolgc  angibt;  »fll.  2ap. 

Slonbitionicranftaltcn,  Snftalten,  bie  ben^-jiocd 
haben .   ben  Reuebtigfcitägebalt  non  Raferu  unb  War* 
nett  (Seibe,  Solle i   f cit.tufteUcn ,   um  Streitigleiten 

beim  Setlauf  ju  umgeben.  Ta  bie  Rcucbtigleit«- 
beftimmung  namentlich  im  Seibenbanbel  »on  Sidp 

tigteit  ift,  fo  gab  bie  Seibe  bie  erfte  Seranlaffung  gut 
ßtnrithtung  bet  ft.  3n  Turin  roanbte  man  tiefem 

ÖSegenftanb  fdjon  feit  1750  Sufmcrffamlcit  ju;  1831 
etfaitb  bet  Rranjofc  lalabot  ein  fpater  »on  Scrfoj 

ocrBoUtommte«  Setfabteit,  burd)  t»cldü«  bie  fton- 
bition bet  Seibe  jdjncll  unb  fidict  ermittelt  Wirb. 

Tiefe«  Scrfabrcn  routbc  1852  (uerft  in  Seime  auf 

Solle  auägebebnt,  unb  feine  Snroenbung  auf  alle 

anbem  ©efpinfte  unterliegt  feinen  Sdjwicrigtciten. 

3n  iftanlreid)  flehen  bie  ft.  meift  unter  bet  ?luffid)t 

oon  hnnbelgtantmcrn  (S!pon,  Bari«)  ober  SRunijipal* 
raten  (Seime,  Soubai;).  Italien  bat  Seibenlonbitio- 
nieranftalten  in  Turin  trnb  ©enua,  in  Tcutfd)laitb 

beftebt  nur  ein  Sltienuntcmebmen  in  fttefelb.  Rät 

Solle  I)nt  Teutfcblanb  ft.  in  Berlin ,   Soeben,  ISbcnt- 

mp  (bet  ftammgig  roirb  meift  »on  ben  Sollfäntme- 
retcit  felbft  lonbitioniert),  Rranfrcid)  in  Seitue,  Sou- 

bair, Toutcoing,  Smiene.  Rourmie«.  Tic  Sietbobe 
bce  ftonbitionierene  beftebt  nun  geroöbnlidi  barin. 

baft  man  eine  Stöbe  Seibe  »on  befanntem  Wcroidft 

in  einem  burd)  Tampf  gebeijten  Spparal  2Vt— 4 

Stunben  bet  Temperatur  »on  110“  auSfept,  bie  fie 
nicht  mehr  an  ©ewiebt  »erliect,  unb  bann  tn  biefer 

betften  Vuft  felbft  roägt  troeil  fie  in  gewöhnlicher  fluft 

fofort  roieber  Reudjhgteit  an, geben  unb  bae  ©eroiebt 

»etänbern  rolirbe).  Sin  jrocdmäRigftcn  finbet  bie  ©e« 
roiebtäbeitimmung  »or  unb  nah  bem  Trodncn  im 
Trodenfcbrant  felbft  ftatt  unb  jroar  babureb,  baft  man 

auf  lepteru  eine  Soge  ftellt,  an  beren  einem  Vlrnt  ein 

Trabt  bängt,  ber  in  ben  Irodenfdirattl  reicht  unb  hier 

bie  Stöbe  trägt.  Sad)  ber  Weroicbtobiffcrcnt  bered)* 

net  man  bann  baä  Weroidit  ber  ganten  Sartic,  rocl- 
d)er  bie  Srobc  entnommen  roar,  für  ben  3>tfl<tnb  ber 

»oHfommenen  T   roden  beit.  unb  tiefe«  gilt  und)  einem 

ftuftblag  »on  1 1   ininbertiicl  nt«  baä  geiepmäitige,  »er- 

binblidie  $>anbel«geroid)t.  Ter  internationale  Äon- 
greft  fiir  einheitliche  ©amnumutecierung  befhmmte 
für  bie  ft.  »erfdiiebener  Öamc  folgenbcn  3ufd)lagin 

Srojent  beb  Trodcngcroihtc«: 

ftauntwoQgant .   8,5  $roj.  ]   fflergpom  .   .   12,50  JJro*. 
Sribengom  .   .   10, o   •   ^uteflam  .   .   13,:s  • 

^Iat*flarn  .   .   12, o   •   I   StTcubsam  .   17, oo  ■ 

j^onfgam  .   .   12, o   •   '   Aammgam.  .   18,  »5  • 

Slonbitionicrcn  (lat.),  in  Stellung  ober  ftonbi- 
tion (f.  b.)  fein;  ben  Seuditiglcitögebalt  ber  Seibe  ober 

Soße  ermitteln  (f.  ftonbitionicranbalteii);  fonbitio- 
niert,  bebingt,  befdwffcn,  in  einem  ̂ Juftanb  fetenb. 

Stonbitor  ‘v.  lat.  condire,  .   eututadien - ;   3 u der- 

bäder), ©eroerbbmann,  ber  nicht  nur  eftbarefton- 

bitorroaren  (f.  b.),  3udergebärf  (ftonfefii.  3“Sr' 
geleeä,  Sfarmelaben,  eingemachte  ober  mit  .(uder 

überjogene  Jfriicbte,  ©cfrorneä  re.  liefert,  ionbent 
auch  Selorationojtüdc  alä  lafelauffäpe  anfertigt. 

Serfertigt  ein  ft.  »orjugäroeife  feine  unb  tünitlube 
Sa«,  fo  nennt  man  ihn  roobl  auch  Schrocijet* 
bäder,  roeil  früher  »orjüglicb  gefdndte  ftonbitotw 

aua  ber  Scbroeij  tauten,  Schon  im  Wmelaltcc  gab 
e*  Monbitoren.  Sou  ben  italienifdicn  tiöfcn  tarnen 

fte  nl«  eigne  Sbof offr.jinntcrt  (ipoffonbitoren)  auch  an 
bie  übrigen  europätühen  höfe.  CinTculfcblanb  mann 

fte  nicht  (iinftig.  ftonbitorci,  baä  ©eroerbe  forme 

baä  ©ef^aftä-  mtb  Serfaufetlofnl  bc«  ftonbitorä.  Sgl. 

ßupel,  .MUiftrierter  ft.  (12.  Sufi..  Scint.  18S*4i; 
Scrini,  Sdjrocijer  ̂ uderbäder  (5.  Sufi.,  baf.  18»3i; 
Öenneräborf,  vanbhud)  ber  ftonbitorci  (fcaUe 

1882);  ftrndbart,  Scuea  itluitrierlcd ftonbiiorbuh 

(5. Sufi.,  SRiind).  1890);  Urban,  Sud)  beä ftonbitoro 

tSien  1890);  Strj-ffifcher,  hanblerilon  ber  Ron- 
bitorei  (Saiel  1890).  3m  übrigen  »gl.  bie  cinjclncn 

Srtitcl  (Sonhon«,  Tragde,  ßinmadjen  :c.). 

Stonbitocfarhfihulcn,  Snftalten  tur  aßgemeinen 
unb  fachlichen  Suabilbnng  »on  ftonbitoren ,   erteilen 
Unterridü  im  Scebnctt,  Sdircihen,  Teutfd),  Äadifdd) 

neu.  SlKobcUicrcn,  Sarenlunbe  :e.  Terartigc  Schulen 
befteben  in  Treabeu,  Sreälau  unb  Sicn. 

Stonbitortuarcn,  feine  Sactroaren,  ftueben  oder 

Sri.  öefromeä.ftoniclttf.  b.).  bann  bie3uder-u.Sd)o- 
folnberoaren,  tote  Bonbon«,  Sralinf«,  eingemaebte  unb 

lanbierte ifriid)te,  gebrannlcSNanbcIn.Tragäcätc.  Tie 

ft.  roerben  nicht  gauj  feilen  mit  billigen  färb-  unb  ge- 

fdnnadlofen  SRinernlftofftn.  roie  Scbroerfpat,  Steifen' 
erbe,  Wtp«,  (chled)tem  Siärlcmebl  unter  3uiaP  »on 

3mfrocifi,Irmtben(udcr(  ftatt  Sohrtuder), »   e   rfä  Hd)  t. 

nucbtommcufebäbliihe {färben  u.  Sitrobenjol  ftatt  Bit 
letmanbelöl  in  Betracht.  Bei  ber  Untcrüidiung  ber». 

Iwt man jtinäcbft  bcnSfebcttgebalt  ju befrimmen.  Reine 

Seiten gotebade  enthalten  l$roj.,  Biätuit«  l,n,  eng- 
Itfdjc  Biätuil«  0,8a,  Sebfucben  l,si,  Steffemüffe  Ucw, 

Rnnbtbonbon«  0,12  Sroj.  Siebe.  Tie  Scftanbteilc  bet 
Siebe  ermittelt  man  narb  ben  üblichen  ÜDfctboben.  Ter 

Congräs  national  ponr  hygibne  alimentaire  bat  er- 
Hart,  baR  böcblten«  18  mg  ftupfer  in  1   kg  ft.  uttbcan 
itanbet  bleiben  tonnen,  ftueben,  roelebc  mit  Sottaiebc 

ober  mit  Badpuloer  tboppeltloblcnfaure«  Satron  mtb 

Scinfäure)  bergcfteUt  mürben,  geben  eine  altatireidic 

Siebe.  Surbc  iiberfebüffige«  foblenfaun«  ftali  (Sott- 

afche)  angeroanbt,  fo  gibt  ba«  öebäd  einen  albtlifcb  re. 
agieren beu  Suogig.  ßinfolcberSlfnligebaUiftnngebö- 
rig,  roeil  er  bei  ftmbcm  fdjäblid)  auf  bicURagenfchlcim- 
baut  roirlt.  Bonbon«  ;c.  erhalten  häufig  einen  3ufa« 

oon  Traubenjuder,  ber  ittfofem  »erroerflieb  erfebeim, 
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ald  bied  gabrilat  oftBcrunrcinigungcn  enthält,  welche 

fitp  tnnftdjtlirh  bet  ©erbaulitpfeit  nitpt  fepr  günftig 

»«galten.  3ur  Ermittelung  bei  Xrnubcitjurterd  be< 
mißt  mnn  ben  ©olarifationbnpparnt.  ©feffenninj« 

blöden  enthalten  oft  große  UKengcn  (bis  So  ©roj.) 
Diinevnlitone,  SHefsl  tmb  Stärle.  tflucp  gebrannte 
TOmtbeln  werben  in  äbnlidtcr  Sikifc  ueefälfefjt  unb 

mit  Traubenjuder  bereitet.  SIm  wicpttgftcn  ift  bie 

Unterfudjung  ber  ft.  auf  giftige  garten.  Bisweilen 
werben  unechtes  ©lattgolb  unb  ©latifilbcr  fowic 
©ronjcfarbcn  angemanbt,  unb  mnn  bat  bann  auf 

« unter,  3mn,  3int,  ©tdrnnt,  Ouedftlber  ju  prüfen, 
©ei  itnwenbuiig  nott  Xcerfarbftojfen  ift  unter  Uno 

ftänben  Prüfung  auf  Slrfen  geboten. 

Jtonbolenj (lat.),  ©eifeib,  ©eileibdbejetgung ;   I   o   n   * 
bolieren,  fein  ©eileib  bejeigen. 

Jtimbominalrefraft  (lat.,  ftonbominnlrecpt, 
©nnerbenreept),  bad ©äberrecht  (f.  b.),  welches  im 

URiteigentum  feinen  ©tunb  bot. 

floubominat  (o.  lat.  condominium),  ©cfamtperr- 
fepaft  mehrerer  ©ebietcr  über  einen  Sanbedtefl ,   eine 

Stabt  :c.  So  beftanb  j.  ©.  bid  1867  ein  ft.  ipntnburgd 
unb  Sübedd  über  ©ergeborf,  bad  jept  Hamburg  nUem 

gehört,  unb  bettelt  jur  3*»t  noch  ein  folcbed  ©reuftend 

unb  Belgiens  über  Selmis-'ik’orednet  (SUtenberg). 
ftonbor  (fpnn.condär,  Kammgeier,  Sarcoram- 

phus  Dum.),  ©attung  aud  ber  gnmilie  ber  ©cier 

(Vulturidae)  unb  ber  Unterfamilie  ber  ftonbore  (Ca- 

thartinae),  große  Sögel  mit  ocrpältnidmäfsig  ge- 
ftredtem  Sfeib,  langen,  ziemlich  fcpmalen,  jugefpißten 

glügeln,  langem  «djwanv  ftarlen,  hoben,  langjepi- 
gen  güfjen,  mittellnngem  töald,  deinem,  langem  ftopf 
imb  langem,  runbtidbem,  feitlid)  jufammcngebrüdlent, 
ftaribadgem,  an  ber  Surjel  mit  weicher  ffiaepdpaut 
bebedtem  Schnabel,  welcher  beim  3Ränncpen  an  ber 

©Mittel  mit  einem  ftamm,  in  ber  ftinngegenb  mit 

einem  .^mutlappen  nerjiert  ift.  ftopf  unb  Oberhaid 
ftnb  nadt.  Xcr  ft.  (8.  condor  Lest.),  1   m   lang, 
s,i5  m   breit  (äSänmpen).  ift  fcpwnrj,  bie  äuperften 

Tectfebem  unb  bie  nub  haarig  «wolligen  gebern  be« 

ftebenbe  »raufe  ftnb  weiß,  bie  ’jlrmfchroingen  roetß  ge« 
faumt.  bie  Schul terfebern  weiß;  tfjinlertopf,  öeftept 

unb  Mehle  fittb  fcpwnr  jlitpgrau ,   ber  .'öautlappen  an 
ber  Sehle,  bie  feautfalten  au  ben  Sialdfeiten  lebhaft 

rot .   ber  .faald  fleiftprot.  Xer  ft.  bewohnt  bie  flnbed 

teübameritad  oon  Omto  bid  45u  fübl.  S8r„  finbet  fiep 

befonberd  jwifepen  3—5000  nt  fl.  SW.,  erreicht  imglug 
aber  impeit  oon  7000  m   unb  ftiirjt  fiep  aud  benfeibett 

in  wenigen  SRinuten  bid  junt  ©feere  herab.  gm  äußer« 
ften  ©üben  finbet  er  fiep  auf  beit  »tippen  an  ber  Stifte. 

Sr  jeigt  fiep  in  feiner  Siebendweife  ald  eepter  ©cier, 
nährt  ttep  bnuptfäcplicp  oon  ©ad,  rau6t  auch  junge 

3iegen  tmb  Dämmer,  flürjt  ©icufiad,  Smnnatod  unb 

anbre  Xiere  in  Vibqniitbe  tmb  befißt  wenig  Scpctt  »or 

bem  ©fenfcbeit.  Er  brütet  einfam  auf  unjugänglicpeii 

gelten  unb  legt  jwei  10—11  cm  lange,  weiße  Eier, 
oft  auf  ben  nadten  ©oben.  Tie  gnbintter  fangen  ben 

ft.  tebenb.  um  ihn  auf  alle  Seife  ju  peinigen,  tttib 

benußeit  bad  S>crj  unb  bie  Schleimhaut  bed  ©tagend 
mebtjiniiep.  ©ei  ben  alten  Peruanern  fpielte  ber  ft. 

in  ©laubendfacpen  eine  große  Wolle.  gtt  ber  ©efan« 
genfepaft,  bie  er  gut  erträgt,  wirb  er  biämeilen  fepr 

japm.  gn  ben  Urwälbent  unb  ben  bewalbcten  Ebe- 

nen oom  SS.“  fübl.  ©rette  bid  ÜJtepto  unb  Xernd.  im 
©tbirge  nur  bid  1500  m   lebt  ber  ftöntgdgcier  (S. 
papa  Dum.),  welcher  90  cm  lang  tmb  1,8  in  breit 

wirb,  am  ©orbcrrüdcit  unb  ben  obent  glfigelbed* 
febern  lebhaft  rötlichweiß,  am  ©aueb  tmb  ben  Unter» 

-   Jlonbufteur.  437 

fliigeibedfcbem  weiß,  att  ben  gittiepen  tinb  bem 

Stproanj  icbwari  ift;  bie  fjnldtraufe  j,-t  grnU( tel  unb  ©efiept  finb  fleifcprot,  mit  borftenartigen  ge« 
bem  befeßt  unb  mit  bunlclroten,  ntttblicpen  Sarjen 

geliert.  Xer  Pope,  lappige  ftamm  ift  fcpwärjlicp.  ber 
Sdmnbcl  fcpwnrj,  in  ber  ©title  rot,  att  ber  Spißc 

gelblicpmeiß,  bie  Sncpdpnut  gelb.  Er  näprt  ftd)  nur 
oon  Sind,  behauptet  anbem  ©eient  gegenüber  beim 

grafte  feine  Übermacht,  niftet  auf  ©äumen  unb  legt 

iwei  weiße  Eier. 
Stonbratotuicj  «pr.  «tPn-UM),  Subwit  SBlabp- 

f   ( a w   (belannter  unter  bem  Jtnmen ©UabpilawSt)- 
rofomln  Söappettname]),  poln.  Xicptcr,  geh.  17. 

Sept.  1823  ju  Jadtomigie  in  Sitauen,  geft.  15.  Sept. 

1862  in  SBilna,  lebte  bid  1853  ald  ifanbwirt  in  3a* 
luc}e  am  Siiemen  unb  fpäter  in  ©orejtowdicjhjna  bei 

®ilnn ,   bid  ju  feinem  Jobc  ftetd  in  ben  ärmlicbftett 

©erpältniffen.  S.  war  lein  Xicptcr  »ott  popetn  ©e- 
bantenflug,  aber  »ottt  geucr  echter  Scgcifterung  unb 

tiefem,  aufrichtigem  ©efüpl  erfüllt,  jugleicp  oon  einer 

ungewöhnlichen  Einfachheit  im  Sludbrud.  Unter  fei- 
nen japlreidten,  im©oltdton  gehaltenen  poetifepen  Sr* 

jähluugen(Gawpdy)  ftnb  berooriupeben:  »Urodzouy 
Jan  Dcborög«  (»Xer  woplgeborene  fjopann  X?bo* 
rög«,  1854),  ».Tanko  Cmentamik«  (1856),  »Nocleg 

hetmanski«  (»Xad  Sfadttlager  bed  öetmnnd«,  1857), 

unb  »Zgon  Acerna«  (1856)  auf  ben  Xob  ftlonowicj’ 
(f.  b.),  beffen  trübe  ifebendfcpirffale  ein  Spiegelbilb  ber 
(einigen  bilbeten.  ©eitiger  erfolgreich  berfuepte  er  fiep 

auf  bramatifepem  ©ebict  (»Kasper  Karlinski*  u.  a.). 
ft.  lieferte  otup  eine  ©efcpicPte  ber  polnifcpen  üiitern* 

tur  (»Dzieje  literatnrv  w   Polsce«,  2.®udg.,  ©nvfep. 
1875,  3   ©be.)  fowic  eine  treffliche  metnfepe  Über* 

fepung  ber  polnifd)>!nteinifcpcn  Xicpter  Janicti,  Sar« 
biewffi,  ©ipntonowicj,  ftlonowicj  u.  a.  (Siltta  1852, 

6   ©bepn.).  Eine  ©efnmtnudqabe  feiner  Xicptungen 

erfepiett  in  10  Öänbeit  (Sar) cp.  1872).  ©eine  ©io« 
grnppie  feprieb  g.  3.  »rndjeioflt  (Snrfcp.  1863). 

ftonbratt,  Xorf  unb  ©nbeort  im  bapr.  Stegbej. 

Cberpfalj,  ©ejirtdomt  Xirfchenrcutp,  pnt  brei  nlta- 

ltfcpe,  loplettfäurepalligc  Cttelleit  ootc  9°,  beten  ©affer 
»iel  uerfenbet  wirb,  eine  ©nbeanftalt  für  Sol-,  Sütoor- 
unb  gicptcnnnbelbäbcr  u.  cibw»  649  (atp.  Einwopner. 

Honbrufcn  (Condrusii),  germnn.Soltdflamm,  ju 
Eäfard  3eit  Scpupoerwaitbte  ber  Xreoercr,  wohnten 
jwifepen  biefen  unb  ben  Eburonen  am  rechten  Ufer 

ber  mittlern  9)inad  im  Slrbennengebirgc. 

ftonbuitc  (frnitj.),  Vlttffüprung,  ©etragen;  Se- 
bendart,  feine  Sitte;  giiprungd-,  Sittenjeugnid. 

ft  onbu  i   teulifte  (g  fl  b   r   u   n   g   d   1 1   ft  e ),  Überlicp  t   ii  ber 

ben  Cebendgnng,  bie  tuornlifcpeti  u   ©erufdeigenfepaf- 

iett,  bad  ©erhalten,  bie  ©efäpiguitg  ju  weilcrm  Sluf* 
rüden  tc.  oon  Cffijtercn  unb  ©enntten,  würbe  oon 

ben  ©orgefepten  auf  Ehre  unb  ©fltcpt  aufgeilellt  tmb 

an  bie  ijopem  ©chörben  ju  beftimmtcn  Xermitten 

eingefattbl.  gür  Offijiere  )tnb  bie  ©crfoital-  ttnb 
Oiinliftlntiondbericple  (f.  b.)  an  Stelle  ber  ge- 

heimen ft.  getreten. 
ftonbütt  dal.,  *©cglcitung«),  ©cleit,  oorjüglicp 

bei  feierücbenSJeidienbegnitgniffeti  (U  e   i   cp  e   tt  t   o   n   b   u   tt). 

ftonbtiftcn  (Int.l,  in  bet  Orgel  bie  ©inbfüprun« 

gen  ooit  ber  SSinblnbe  ju  bett  auf  befonbere  ©feifcit- 
breiter  geftelltcn  größten  ©feifcn,  bie  auf  ber  Üabe 
nicht  ©lap  pnben.  Xi:  ft.  tinb  gewöhnlich  jinnemc 
©Öhren  oon  geringem  Xurcpmefjer. 

ftonbuftcnr,  giibrer,  Sluffeper,  ber  Schaffner  bei 

Eifenbnbnjügcn,  Cmnibudwagen  tc.,  auch  Stuffebrr 
über  ©ermejfungen,  Bauten  (Öautonbultcur). 
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JÜonbuFtion  (lat.).  Scitung,  SJlictung,  ©acptung. 
ftonbuftor  (lat.,  *   Sinter- 1.  in  ber  ©hbfif  Vaupt* 

Icitev  ber  ©leftrifiennafcpine  (f.  b.);  itt  ber  ©pirurgie 

ein  Jnjtrument,  bas  bei  einer  cpirurgifeben  Cperation 

attbre  Süerljcugc  leitet  (5.  ©.  bie  Vohlionbc). 
ftottbitrioti®,  1)  SajaroS,  grieth.  Sreipcitsbclb, 

gcb.  um  1768  auf  ber  Jnjel  Vhbra,  wo  er  al®  einer 

ber  angefebeniten  unb  reidjften  Scpiffärreber  lebte, 

geit.  bafelbjt  17.  Juni  1852.  911®  1821  ber  griccbiicpc 

UnabbänqigfcitStantpf  begann,  brachten  btc  '-Drüber 
ft.  ber  ©eircutttg  be®  ©aterlanbe®  fo  bebeutenbeCbfcr 
an  öklb,  baß  fic  felbit  uernrmten.  2aneben  fiirbertc 

ft.  ol®  ©räfibent  be®  Senat®  feiner  Jnfel  bic  Sache 

(Sfriedtcnlanb®  burd)  (einen  großen  ©influß  auf  feine 

SanbSleutc.  Seine  ©erbienfte  mürben  ihm  jebod)  un- 

ter Sapo  b'Jflria®  unb  fpäter  oieliad)  mit  Unbant  ber* 
gölten  unb  erft  nacb  feinem  lobe  öffentlich  anertannt. 

2)  ©eorg,  ©ruber  be®  nötigen,  ebenfalls  Schiit’®* 
reeber  ju  Vpbra,  ftanb  1824  unb  1825  al®  ©räfibent 

an  bet  erpipe  be®  gried)iicbeit  ©oltjicpungsral®  unb 
trat  nebft  feinem  ©ruber  mit  ©rfolg  an  bie  Spipe 

bet  Cppoütton  gegen  bie  engliiebe  ©artei  in  ©riechen- 

laitb,  fpeiter  gegen  bie  ©rafibentfehaft  ftapo  b' Jilria®’. 1843  ntat  ft.  ©raftben!  be®  3taat®rat® ;   er  ftarb  1858. 

Stonbplom,  j.  Seigwarjc. 

ftöuen,  Vlbolf  non.  Öko  log  unb  ©aläontolog, 
geh.  21.  ©tarj  1837  in  ©otsbnm,  lnibmelc  fich  fueqt 
bem  ©ergfod),  ftubierte  fpäter  in  ©erlin,  habilitierte 

fid)  1887  in  iltarburg,  würbe  1873  jum  außcrorbent- 
lichen,  1878  jum  orbcntlid)en  ©rofefior  ernannt  unb 

ging  1881  al®  ©rofeffor  ber  ©cologic  nach  (Söllingen, 
©r  fchricb :   »Sauna  ber  unteroiigoeäntn  Icrticir- 
ichiepten  non  Velntftäbl«  i©ctl.  1885);  »Über  lionor- 

bi®  unb  ©rpptoconu®*  (dJiarb.  1887);  -©eitriige  tut 
ftenntni®  ber  ©taUusfcnfauna  be®  norbbeutfehen  2er 

tiärgebirges*  (Staffel  1867);  »2a®  marine  ©(tlleloli* 

goeän  'Jtarbbcutichlanb®  unb  feine  aRollusIcnfauna* 
(baf.1867— 68,221e.);  »Über  bie  untcroligoränc 2   er- 
Iiiirfauna  non91rolfcn*  (9Ro®t.  1888)  ;   »2a®SHiocäit 

©orbbeuticplniib®  unb  feine  aSoüusIcnfnnnn«  (Raffel 

1872);  .ftulmfauna  uon  Verbum«  (Stuttg.  1879); 

»Über  eine  pnläoeäne  Sauna  bon  ftopenhagen-  (Wut- 
lingen  1885);  »2a®  norbbeutfehe  Untcroligoeän  unb 
feitic  ©(oQuStenfauna«  (in  bett  >2tbhanbtungen  jur 

geolog.  Spejinltarlc  bon  ©reußen«,  ©crl.  1889—94, 
Stoneopfibc,  j.  supe.  [7  2fgn.)  u.  a. 
ftoncr,  Siitpelra,  geograpbifchef  u.  arcpäolog. 

SdiriftitcUcr  unb  ©ibliograph,  gcb.  1817,  geft.  29. 

Sept.  1887  al®  ©ibliolhcfar  ber-  töniglidien  unioer* jitatäbibliotbcl  in  fflerlin.  ©1  oeröffentlichie :   »Siebet 
torium  über  bie  uont  Jahr  1800  bi®  jum  Jahr  1850 

auf  bem  öiebiet  ber  ükfepiepte  unb  ihrer  Vilfbwiiien- 
febaften  erfdjienenen  9luffäbe-  (©erl.  1854,  2   Veite); 

in  ökmeinfcbaft  mit  ©mit  ®ut)l  »2a®  Sehen  ber 
«riechen  unb  Römer,  nach  antilen  ©ilbwerlcn  bar* 

geftcllt*(baf.  1882;  6.21ufl.bon9i.©ngelniann,  1893), 
fein  bclanntefte®  Serl,  ba®  mehrfache  Überlegungen 

erlebt  hat;  »2er  9lntcil  ber  2cutfd)en  an  ber  ©nt» 

bedang  unb  ßrforiepung  flfrila®-  (bai.  1874).  Sott 
1881  bi®  au  feilten  2ob  gab  er  bie  »Zeitfcpnft  für  all* 

gemeine  ©rötunbe-  unb  bereit  Sortierung,  bie  »Zeit« 
fchrift  ber  «cieüfchnft  für  ßrblunbc  ju  ©erlin«,  per- 
au®,  in  welcher  er  bic  bibliogrnphifchen  Japreeiibcr- 
fiepten  bearbeitete. 

Üonctufa,  ©aul,  Silhoueltenfchneiber  unb  Zeich- 
ner, gcb.  5. 9lpril  1840  in  ©rcifswalb,  geit.  13.  ©tat 

1870  in  ©erlin,  fing  fepon  al®  fed)®jiil)riger  ftttabe  an, 
und)  ber  Statur  mcnidtlicpc  1111b  tierifepe  Sigurcn  mit 

ber  Schere  au®  ©apier  auöjufdmcibcn.  Worin  er  halb 
eine  Solche  Sertiglcit  erreichte,  baß  fein  ©ater  ihn  für 

ben  Rünftlerberuf  beflimmte.  1857  ging  er  nach  ©er- 
lin,  um  fiep  bei  2rate  jum  ©ilbhauer  auSjubilbcn. 
fab  aber  halb  ein,  baß  er  niept  baju  geeignet  war,  unb 
uerfuepte  fid)  nun  in  ber  ©talercc,  bie  er  in  Steffed® 
Atelier  ftubierte.  2aneben  betrieb  er  nad)  wie  oor  bic 

91u®fcpneibelunft.  unb  nnebbent  er  mit  ber  Verausgabe 

eine®  »9llbitm®.  ben  elften  ©rfolg  errungen,  blieb  er 
gang  habet.  ©S  folgten  ber  Clterfpajietgang  au® 
»Sauft«  (ftompofition  für  einen  Sampenfcpirat)  unb 

»Zwölf  ©lütter  ju  Woetpe®  .Sauft'«  (©crl.  1884),  bie 
uon  ihm  mit  ber  Schert  au®  fdbmnrjcm  ©apier  ge- 

fepnitten  u.  bann  auf  Stein  übertragen  worben  waren. 
91Ile  feiner  fpätem  fiontpofttionen  )tiib  uon  ihm  felbft 

auf  Volj  gejeiepnet  unb  banaep  gefepnitten  worben. 
Außer  einer  großen  Zahl  uon  cmjdncn  Slättern  für 
iHuftrierte  Zeitungen,  ©olläbücper  u.  Jugenbfcpnften 

(»Scpmnrjer  ©eter«  u.  »Scpnttenbilbcr«  nut2eyt  uon 
J.2rojan)  pat  er  noch  an  großem  ©ptlen Zeichnungen 

ju  Sbalefpeare®  -SoiniuernacbtSirauut-  (tpeibelb. 
1868)  unb  bic  Jlluftrationen  jum  »Salftaff-  (Sflpr 

1870)  gefepaffen.  ©on  feinen  ©mjelblättcm  tfr  beion- 
ber«  bie  iigurenretche  ftompofttion  ju  bem  ©olfSliebe 

»C  Straßburg  te.«  peroorjuheben.  ft.,  Per  mit  einet 
reicbcit  ©pantafie ,   mit  glanjenbent  Vutnor  unb  mit 
einem  feinen  Sorntgefühl  begabt  mar,  hat  bie  oor  ihm 
nur  bnnbmerlsmnßig  betriebene  flusjcpnctbcfunit  (j.  b.) 

ju  einer  mirllicpen  ftunit  erhoben. 

ftonfebcratfa,  bie  polnifdie,  unten  mit  ©elj  uet- 

brämte  habe  SRüße  mit  uieredigeitt  2tdcl,  meift  mit 
einer  Cuafte;  bic  nichtigere  heißt  ftralusla. 

ftonfeft  (lat.,  »Zubereitete®-),  in  2tuifd)ianö 

Zuderbäderwart,  in  Sraitlrtid)  (contitures)  außer- 

beut  auep  eingemachte  Sriicbte.  2ic  Conti sc-rie,  b.  h. 
bic  2arfteUung  uon  ft.,  bilbet  in  Smnlreich  einen 
febr  bebcutenbcn  JnbuftvicjWeig,  welcher  bciotibtr« 
itt  ©ari®  itnb  ©orbeaur  fchwungpaft  betrieben  wirb. 

Such  Berlin,  SSien,  l'eipjig  unb  fionbon  liefern  uiel 
H1.  ®fll.  Confelti. 

Slonfeftion  dat.,  »Anfertigung«),  ©ejeiepnung 

für  gebrauchsfertige  ©cllcibuiigsgegenftänbc  unb  ba« 
©efiaft  mit  foldten  ©rtiteln. 

Monfcrcnjilat.,  »©efpreepung.  ©eratfcplagung-), 

©erfammlung,  in  wcldicr  ©ereepttgte,  Beteiligte  ober 

©cuolltitäcptigtcüber  gcmcinfamcflngclegenberteu  be- 

raten. 2ie  ©ejeiepnung  ift  befonber®  in  ber  btplo» 
matifepen  Sprache  üblich,  hoch  wirb  für  größere  unb 

wichtigere  Zuiammcnlünfte  her  ©ertreter  uerfepiebe 
ner  Staaten  jumeift  bie  ©ejeiepnung  ftongteft  (f.  b.) 

gebraucht,  namentlich  bann,  wenn  babei' nicht  bloß beraten,  fonbem  auch  bcicplofien  wirb.  Jnbeifcn  ftebt 

ber  Sprachgebrauch  in  bteier  Vmucpt  nicht  feil .   wie 
j.  ©.  bic  1884  in  Berlin  unter  bem  ©orftß  tx« 

Sürflett  öiSmnrd  jufamincngetretene  ftongolon- 
f   erenj  ntepr  ben  ©paratter  eine®  ftongreffc®  batte.— 
Jmpäbagogifcpen  Spmcpgebraud)  bcitica  ftottferenjen 
bie  amtlichen,  meift  regelmäßig  wieberfeprenben.  oom 

2ircltor,  Jnfpettor  ic.  geleiteten  ©efpcccpungen  eiiic® 

SJehrcrlo (legitim®  ober  ber  üehrerfepaft  einer  Stabt. 
eineSftreife«  tc.  über  Sehrplan,  UntcnicptSbctrieb  unb 

Öehanblung  einjelner  Scpüler.  ©eben  ben  amtlichen 
beftepen  uiclnxirt®  fogen.  freie  ttonferenjen,  in 

betten  Seiner  uetfchicbenec  Anftalten  ober JDcjirte  jur 
©efpredtung  uon  wifienfcpaftlicpen  unb  Scpulfmgen 

fid)  oercittigen.  ©gl.  Sebreroerfainmltttigcn. 
ftottfcrcnjminiftct,  SRinifter  opne  ©ortefeuiüc; 

egt.  fWtmfter. 



Konferieren 

Konferieren  (lat.).  gcmeinfrf)QftIt<f)  beraten  if.Son* 
fcrtngi;  gcgcnciminher  batten,  Dergleichen ;   einem  etwa« 
übertragen ,   g.  4).  ein  Stint. 

ftonferoe,  f.  Conferva. 
K   onfcrDoibccn,  ifamilie  ber  Stigen  au«  ber  Crb 

itung  ber  ©rünalgrn,  j.  Stiften ,   ©.  364. 
Konfeft  (lat.),  ©etennlnid,  indbef.  bie  Grllärong, 

rooburtb  man  einem  geiftlichen  Ctben  ald  URitglieb 
beilritt  (Jf.  tbun). 

Koufcffton  (lat.),  im  jubjoümtn  Sinne  ioBiel  wie 
Selenntnid  überbauet,  im  objettiBen  bn«  SBelenntnid 
bed  ©tauben«  lirdüicfter  öauptparteien ,   in  welchem 

cinne  man  Don  G   brüten  römifcbdntboliidn'c,  gnednieb- 
tatboliicher,  cDnngeliicber  unb  refomiierier  M.  fpridit; 

im  engften  Sinne  eine  Schrift,  in  welcher  bie  iUtit- 
alieber  einer  biefer  Sonfeiiionen  ben  3nbalt  ihre« 

©laubendberoufetfeind  offigirQ  barlcgen  (i.  Wlaubend- 
betont  mid  i.  Konfeffionell  (lonfeffionat),  auf 

©laubendbelenntniffe  fiel)  begiebenb,  begrünbet,  bat- 
tenb;  Konfeffionaliemu«,  biefenige  tl)cologiid)c 

Siidnung,  »eldie  bad  jfcitbnlten  an  einem  beitmtnt- 
ten  ©laubendbelcnntni«  nl«  unumgängliche«  Grfor 

bemid  bc«  lircblicb'religiöfen  Siebend  geltenb  inacbl. 

llber  stonf  effiondwccbfel  f.  ftonBertiteit.  —   Kon« 
fefjionelod  finb  in  ©reußen.  beg.  in  Seutidilanb 

biejenigen,  welche  infolge  ber  burd)  ben  preußischen 

Kulturfampf  berbeigefübrten  Slufbebung  bed  Sauf- 
(Wange«  bie  ttaaldbürgcrlichen  9ied)te  genießen,  ohne 

einer  religiöfen  öemeinfehaft  angugehöten;  auch  bie 

nach  bem  ©ejeß  Dom  ll.Dtni  1873  ihren  Sliidtritt  au« 
einer  Kirche  erhören,  ohne  einer  anbern  beijutreten. 

3hr«  3flbl  ift  feit  1877  in  fictigemSüctgang  begriffen. 
Koufeffionifteu  (lat.,  Konfeffiondoer» 

Wanbte),  fooicl  wie  Slugdburgifche  KonfejftondDer 
wanbte  (f.  b.). 

Konjcfforcn,  i.  Confessor. 

Konfibcnt  (lat.),  Scrtrauter;  fonfibcntiell, 

»ertraulicb.  auf  Konfibcng  (f.  b.)  aegrünbet. 

Konfibcng  dal.,  contidentiaiSertrauen,  »ertrnu» 
liebe  SRitteilung ;   inebef.  bad  KirtbeiiDerbreehen,  beffen 
fid)  berjentge  fcbulbig  macht,  ber  einem  nahem  eine 

geiitliche  Sfrünbc  unter  ber  itebingung  »erfebafft.  baß 
er  fte  ihm  abtretc  ober  ihm  einen  teil  ber  (iinliinfte 

übcrlafje.  Contiilentiarius,  berjenige,  welcher  biefcd 
SBerbredien  begebt. 

Koufiguraiion  (lat.),  Silbung,  ©eftaltung.  ©c- 
ftalt;  auch  fooiel  Wieüonftellation,  bat)erM.  ber  ©   la- 

neten,  fooiel  wie  Slfpetten.  Konfigurieren,  ge- 
(tollen. 

Konfination  (mittellat.,  Serfltictung),  Ser* 
weiiung  einer  Salon  an  einen  beftinnnten  Cd,  ben 
fie  bei  Strafe  nicht  Bedeuten  batf.  3m  SKittelatter 

Dielfach  Berwenbet,  and)  als  Sannung  in  ben  Zehn- 
ten bezeichnet,  ift  biefc  Slrt  bet  5rcih«it«itrnfe  mit  bet 

Gntwtdtlung  bed  Sertebrd  unb  ber  bauiit  gegebenen 

Grfthmcriing  ber  Überwachung  and  bem'  heutigen Strafcnfpfteui  uerfdjwuttben  (ogl.  auch  ÄufeittßaltS- 

befchräntung).  3hr  Stelle  Bertritt  nur  teilweifc  bie  So- 
tigeiaufficht  (f.  b.). 

Konfinien  (lat.),  ©rengftriche;  in  Cflcrreich  cbe- 

matd  Scgeitfmung  bed  ©renjlonbed  an  ber  ilawoni- 
fchen  SStlUärgrtnge  fowie  in  Siibtirol  (weif che  R.). 

KonffmcrenüaU,  angrtngen;  tranfitiB  fooiel  wie 
jemanb  etngrengen,  auf  cm  nicht  gu  überfchreitcnbcd 
©ebiet  etnidjließcn  cogt.  Bonfination). 

Konfirmation  (lat.),  IBeftätigung,  g.  S.  cined 

9?ed)tdgcfd)äftd  burd)  bad  ©cricbt  ( l.  Srciroinige  Wen  du«- 
barteiti.  3n  ben  cDangclifdicn  Konfeffionen  bie  tivch- 
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liebe  Snmblung,  burefa  welche  bie  jungen  Gbriftcn(Ron  • 
firmnnben),  nnchbem  fte  Don  bem  ©eidlichen  im 

Gf)rij)cntum  unterwiefen  worben  finb  (Ronfirma- 
tiondunterriebt),  öffentlich  SHechenjchnft  Bott  ihrem 

cbriftlicben  ©laubeit  oblegen,  fleh  gu  ihrem  laufbunb 

belcnncn  unb  fobann  unter  ©ebet  unb  iianbnuflegung 

(baber  Ginfegnung)  in  bie  münbige  ©emeinbe  auf- 
genommen,  baber  auch  gum  Slbenbmabl  gugelaifen 
werben.  Sie  Konfirmierten  erhalten  ald  Seftätigung 

einen  Dom  Sfarraint  audgeftettten  Konfirmation»- 

f   che  in.  $ic  ipanblung  tarn  ftatt  ber  Don  ben  Sefor- 

mntorengemiBbiaigten'äskibc  mit  bem  heiligen  Salböl 
(Gtjridma),  ber  logen,  girmung  (f.  b.),  auf,  ift  aber 
crit  infolge  ber  SBirlfamteit  Spcnerd  in  ber  beutieben 

lutherifchen  Kivdie  gang  burchgebrungen.  Xad  Silier 
ber  Konfirmanbcn  ift  in  ben  mciften  Staaten  13—15 
3nhrc.  3n  ber  fatholiichen  Kirche  ecrfteht  man  unter 

K.  indbef.  bad  Stecht  ber  Söpttc,  bie  ©ifcbofdwableu 

gu  beftfitigen.  Grjt  burdi  bie  K.  erlangt  ber  gum  Si« 
fdiof (frwabllc bie  6iicböfliche3uridbittion.  Slgl.Gad- 
pari,  Sic  eDangelifche  K.  (Ceipj.  1890). 

Konfttmattt)  donfirmalorifd),  lat.),  betraf* 
tigenb,  beftätigenb;  lonfirmatorifcbcd  Urteil,  ein 

Grtenntnid  höherer 3nftang,  welche«  ben  Diicblciiprucb 
eine«  Untergeridüö  beitätigt,  im  ©egenfaß  gu  einem 
reformatorifeben  Urteil,  welcbed  bie Gmfcbeibung 
bed  Sorberrichter«  gang  ober  teilmeife  aufbebt. 

Konfirmieren  (lat.),  beftfitigen,  beträftigen;  Kin- 
ber  bureb  bie  Konfirmation  (f.  b.)  in  bie  cbrifilicbe 
Kirche  cinfübren. 

Koufidfatioit,  f.  (Singiehung. 

KonfUfgicrcn  (tat.),  geriditlicb  für  ben  gidlud 

eingieben,  in  Seidjlag  nehmen  (f.  (Jiniicbungi;  ton* 
fidgiert  auch  fooicl  wie  non  Derbäcbtigcm  Sludjebcn, 

fpißbiibiidi  (g.  ®.  ein  tonfidgiened  ©eficbt). 
Konfitent  (lat.),  Seid) te» ber,  Seicbtlinb. 

Konfitüren  (frang.),  in  3U1*CC  Gingemachted, 
3ucferwcrt,  Bonfett  (f.  b.). 

Konflagtation  (lat.),  Scrbrennung,  ©raub;  Un- 
tergang ober  3cr(törung  burch  ifeuer. 

Kouflift  (lat.),  3ufammen(toß,  3»fammentreffen, 

Streit,  g.  S.  ber  Stantdrcgicrung  mit  ber  SoltsDer- 

tretung,  wie  in  Sreußcit  wegen  ber  Slrmeercorgmii- 
fation  gu  Slnfang  ber  HOer  3<>bte  (Koni litt« (eit, 

Konflittdpcriobe);  fiülid)erK'.,bnd3ufnm,i(en- 
treffen  unb  ber  SBibeiftreil  ocrfchiebcner  moralifcbcr 

Setpflichtungen ,   oft  gum  Öegcnftanb  Bon  Iragöbien 

gemacht,  baber  and)  tra£ifd)crK.  genannt;  K.  ber 

»fechte,  fooiel  wie  Koüiiion  bei  'Hechte  über  ©efepe 
(f.  floUtfioni;  Kompctenglonflift,  f.  b. 

Konftucng  (Konfiug,  lat.),  3ufnmmenfluß. 

Konföbcrationdat.i.  Serbiinbung,  mebei.  Slaa- 
tenbunb;  f.  üöbcratiim  uns  ©unb. 

Konföberationdartifcl,  bie  erfte  (Borläufige) 

Serfaffung,  welche  (ich  bie  norbamerilanifchen  Staa- 
ten 8.  3nli  1778  itadi  ihrer  Unabbängigfeitderllärung 

gegeben  haben ;   biefelben  würben  in  ber  (folge  burd) 
bie  nod)  geltcnbe  Konjtitution  ber  bereinigten  finalen 
Bon  Sforbamcrila  (f.  b.)  Dom  17.  Scpt.  1787  erfeßt. 

Konfübericrte  (lat.),  Serbünbcte,  Slüiierte;  im 

nmeritaitiicbeii  Sürgerfdcge  1861  —   65  bie  füblidxm 
SttaDcnftaaten  unb  bie  Sortämpfer  bed  fübftaatl id)cn 
Sonberbunbed,  im  ©egenfaß  gu  ben  3öberaliften(f.  b.), 

ben  Slnbängcrn  ber  Union. 
Konform  (lat.),  gleichförmig;  übcrcinftimmcnb; 

Konf ormntioii,  gönn,  ©eftaitung;  ©leiebförmig- 
(eit;  Konformität,  ©leicbförmigteit,  Übereiuftiui- 
mung. 
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Bonforuiittcn  (lat.),  f-  Conformers  unb  '(JrfÄtn); 
ttriancr. 

Bottfraternität  Hat.),  !.  CrbBerbrübcning. 
Boitfrontatioutlat..  nonfrous,  Stirn),  im  Straf« 

Bert  (ihren  Sie  »Wegcnübcritcilung«  mehrerer  finge- 
fdjulbigten  ober  beugen  jum  Jwerf  Ser  Siclognttion 
aber  tut  fluftlärung  non  ffiibcrfprütbcn.  diejenige 
USerion,  Seren  ©iberfprueb  gebrochen  unb  beteiligt 

werben  fall,  wirb  St  an  freu  tat.  Sie  ihr  ju  biefem 

wed gegen iibergeftente ftonfrontant  genannt.  Xie 

beutfebe  Strafprojeßorbming  (§  58)  itsili  bie  St.  Bor« 
itchmlicb  in  ber  üanptoerhnnblung  jur  Vtnwcnbung 

gebradü  roiffen,  im  8oru  erfahren  mir  bann,  wenn  fie 

ohne  Kachteil  für  bie  Sache  nicht  bi«  jur  Emuptoer- 
hanblung  aubgefept  bleiben  fann. 

Bonfnnbicrcn  (lat.),  nermengen,  Benairren. 
flonfu«  (lat.),  Dcnuirrt,  wirr  im  Slopf. 

Bonfufion  (lat.),  8erwirrung.  ©cflürumg.  8er« 
legenfjeit.  —   Jn  ber  tNecbtämificnfebaft  iit  ft.  ba«  ft“* 
fmnmcntreffen  eineb  Kcd»«  unb  ber  chm  gegenüber- 
ftebenben  ©erbmbltcfjftit  in  (Einer  ©erfon .   tuobureb 

beibeb  erlifcbt ;   j.  8.  roenn  jemanb  feinen  ©laubiger 

beerbt  (Bgl.  jeboeb  hierju  «Beneficinm  inventaru«) 
aber  bab  ihm  Berpfänbete  ©runbfiiid  lauft,  (treffen 
Eigentum  u.  Weßbrnud)  in  (Einer  ©erfon  jufnmmen, 

fo  tpricbl  man  Bon  ftonfolibation. 

Bonfutation  (lat.),  ©iberlegung;  Ronfuta* 
t   i   o   n   b   b   u   dh,  eine  bureb  ben  Iben  logen  ff  laciub  (f.  b.) 

ueranlaRte  'Broteftation  gegen  alle  Abweichungen  Bon 
Hutber«  Hehre  logt.  Spnergiimiii). 

Bonfuticrcn  (lat),  wiberlegcn. 

flonfutfc  iridüiger  sfbungfutfe,  lat.  Confu- 
ciub),  chinef.ffietfer  u.  Stifter  be«  in  China  jcjjt  allein 

alb  orthobojaeltenbcnSieligionbfBftemb,  flammte  aub 

ber  gamilie  ftbung,  bie  ihren  Stammbaum  bib  1121 

b.  Chr.  }urüdfübrt,  würbe  551  b.  Chr.  in  ber  Stabt 

ftiufu  in  ber  heutigen  ©ropinj  Scbantung  alb  Sohn 

eineb  Sotbaten  geboren  u.  ftarb  478.  gm  brüten  Jahr 
bereitb  Derlor  ft.  feinen  Sater,  ttnb  bie  Familie  hatte 

feitbent  mit  großer  2>iirftiglrit  ju  tämpfen.  Mit  19 
Jahren  heiratete  er  unb  belleibetc  in  ber  näcbittn  3cit 

bab  Amt  eineb  '.’luffeherb  bet  öffentlichen  Betreibe- 
fpcicbcr ;   mit  22  Jahren  trat  er  alb  öffentlicher  Hehrer 

auf,  mit  30  Jahren  «ftanb  er  fefl«,  wie  er  felbft  tagte, 
unb  fcbwnntte  nicht  mehr  in  feinen  Anfichten.  Cb 

hatten  Sich  bereite  Bomcbmc  Jünger  um  ihn  gefebart; 

ber  Stuf  beb  Meiftcr«  wuchb,  unb  an  jebem  dürften- 
hof  würbe  er  mit  ben  höchften  Chren  empfangen.  600 

finben  mir  ihn  im  Staate  beb  gttrftcn  Bon  fiu  alb 

©ürgermeifter,  wo  er  bib  jur  ftoft  herab  aüeb  Bon 
oben  regelte  unb  bureb  feine  Crfolge  in  J&erfteHung 
öffentlicher  fRube  jum  Miniftcr,  (uerft  für  öffentliche 

'Arbeiten,  bann  für  ftritninnljufty,  berufen  würbe. 
9RätreffenWirtfchaft  Bcrleibete  ft.  ben  Aufenthalt  ba- 
felbft ;   er  jog  nach  ©ei.  bann  uou  einem  Knubftnnt 
Sunt  nnbeni,  wie  fie  in  ihrer  Wefamtheit  batnalb  China 
barftellten.  Schließlich  in  beit  Staat  ©ei  (urüctge 
lehrt,  ncrfchicb  er  hier  unbeachtet,  ft.  will  bab  Wlüd 

ber  Mcnfcbcn  auf  biefer  Crbc  bcgrtinbtn,  nicht  oom 
JttbiBibuum,  fouberu  uotu  Staate  unb  her  ivnmiltc 

aub.  Cr  forbert  bebwegen  unbebingte  ©erontt  unb 

Autorität  ber  'Jiltern  unb  Erobern,  Bon  Menftblithleit 

unb  ©erechtigteit  geleitet,  unb  unbebingten,  aber  tinb- 
ltchen  ©ehorfam  ber  Untergebenen.  Seine  Hehren  finb 
burebaub  weltlich,  burch  Kncbtcrnbeit,  febntfen  8er 

ftanb  unb  weltntämtiicbe  Klugheit  aubgneichnel.  unb 
enthalten  nur  bie  eine  8crhcißiing ,   baß,  wenn  ein 

jeber  ober  nur  bie  Mächtigen  bureb  ihr  toirtfameb 

—   Sängen. 

[   8eifpicl  bie  Sittenlehren  befolgen ,   ba«  $afetn  bet 
c   ehineftfehen)  Menichheit  wobt  gebeifert,  ja  bi«  (u  ben 

©renjen  ber  erreichbaren  8oUlommcnheit  erhoben  »er- 
ben tönnte.  ft.uermieb  ben  Kamen  Wott.  wie  ee  febeittt, 

weil  eine  pcrfönlitbe  öeteichniing  leicht  ju  grob  (mit- 
heben  8orftedungen  führt.  (Eine  Unfterblnhleit  ber 
Seele  nahm  er  nicht  an ;   er  fanb  aber  ben  ©tauben  an 

eine  Jortbauer  nach  beut  tobe  Bor  u.  wußte  ben  qün- 

ftigeu  fittlicbcn  Cmituß  bco  UmtcrbliebtcitCglaubciw 
ju  fchäpen.  Cr  lehrt  ©ahrheitelicbe  u.  Auftiditigteit, 
übte  fie  aber  felbft,  befonber«  in  feinem  ©efchidjteroeri 

(•Tschhün-tshieu*,  •   grilbling  unb  Eierbit*),  mdil 
itreng.  3)en grauen  weift». eine  nach  unfern  ©egrtffni 

emiebrigenbe  Stellung  nt«  tiencrinnen  be«  Manne« 
an.  eigentliche  togmen  bat  ft.  nicht  ocriafit,  fonbera 
nur  in  Sittenfprüdien ,   bie  oft  orafclbaft  bunte!  fmb, 

feine  Hehren  oerlünbet.  Seine  Sittentebre  hat  ein  ftarf 

auSgefprocbeite«  chinefifche«  ©epräge ;   feinem  Morel- 
gebäitbe  geht  jebe«  ibente  Streben  ab.  Anfpieluttgnt 

auf  bie  Schöpfung  ober  ben  Schöpfer,  auf  eine  fittlnbe 
©eltorbnung,  auf  irgenb  eine  Vergeltung  für  gerechte 

ober  ungerechte  .'oanblungen  »erben  nermißt  Sit- 
gegen  betont».  in©ejug  auf  beit  Staat,  baß  Sie  flötbitt 
©lücfieligfeit  allein  burch  gute«  ©eiipicl  Bon  oben  jtt 
erreichen  fei;  biefe«  reiche  hm,  um  ben  Kitbern  »ieber 

auf  ben  rechten  ©eg  ju  bringen,  wenn  er  burch  Süßere 

Cinflüife  auf  Jrrmege  geraten  war.  3U  Hebjetten 
Monfutfe«  nahmen  bie  ©roßen  bt«  (erfpIittcrtenKeiibel 
feine  Hehren  nicht  an,  unb  ft.  oerfchieb  enttSufcht  tmb 

ohne  Eröffnung ,   bafs  beffere  fetten  tommen  würben. 

(Doch  fchoit  gleich  nach  (einem  Jobt  begann  ber  ftut- 
tu«  feiner  Verfon.  8i«  194  hatten  fiih  bie  ©erhält- 

niffe  fo  geänbert.  baft  ber  Stifter  ber  iian-(£t)nniht  an 
(einem  ©rabe  in  Hu  einen  Stier  opferte ;   im  J.  1   n.  Chr. 

würbe  er  nachträglich  in  ben  Verjogbflanb  erhoben. 
Seit  54  n.  Chr.  finb  für  ihn  Cpferfeite  etngefeßt.  unb 
man  begann,  ihm  lempel  (u  erriditen.  Jept  hat  jeber 

größere  Crt  feinen  ft.«  Jctupel;  ju  ben  berühmteften 
bcriclbcn  finben  grofte  SHallfabrten  ftatt,  unb  nur  be« 

ft.  Hehre  gilt  ben  ehineftfehen  Belehrten  al«  »ber  rechte 

©eg*.  8gl.  Hegge,  Life  and  teachingn  of  Confu- 

eiiis  (6.  HtuH.,  Honb.  1887);  ©Inth.  Confuciu«’  unb 
feiner  Schüler  Hehren  (Münch.  1866  75, 4   tle.) ;   ga  • 
ber,  Hehrbegriff  be«  Confuciu«  x.  (Ewngtong  1873); 

•   Confuciu«.  SaEiio.  ®ie  erhabene  Siffcnfchaft«  unb 

»Ichong«f)ong.  !Tcr  unwanbelbare  Setleitgrunb-. 
überfept  Bon  ©Inmfner  (fieip.j.  1875  n.  1878);  r.  b. 
©abeleitß.  Confuciu«  unb  feine  Hehre  (baf.  1888). 

Bong  ( -©erge*).  (Sebirge,  So«  man  al«  nörblicb 
oott  ber  ftüfte  Bon  Cberguinta  auf  einer  Strecte  Bon 

800 — 1000  km  jwifdjen  bem  7.  u.  9.  ©reitengrab 

bi«  jum  1."  weil!.  H.  b.  ©r.  fich  tfinjiebcnb  nnneibm. 
ba«  aber  nad)  ©itigcr«  gorfebungen  nicht  enflteo. 

Bong,  Emuplort  ber  gleichnamigen  Hanbfchaft  im 
iiinterlanbe  be«  franjöfifch«weftafritan.  ©roteftorat? 
Clfenbcintüfte,  650  m   it.  M.,  in  welliger  Cbtne,  einer 
ber  größten  Märfte  be«  weftlicbcn  Subän.  beffen  8e 

wohnet  ©niimwoUtueberti.  gärberci  unb  ©ferbejuebt 

treiben,  ft.  würbe  1888  oon  bem  frangöftfehen  Sa- 
pitäu  ©ingcr,  bem  erften  Curopäer,  befucht.  S.  »arte 

bei  *®uinea*. 
Bong,  chincf.  ©ring,  f.  Sfnng. 

Bongelation  (lat.),  ba«  ©efrieren  einer  glüiftg- 
(eit,  Cntarrung.  Erfrieren  Bon  ftörptrttilen  in  ber 
Stätte;»,  ber  3 ahne,  ba«3tumpfwerbenber 3äbne 

Bongclf,  i.  ftnngelf. 
Bongen,  Jorf  im  Württemberg. Siedartrei«, Cher 

j   amt  Cßtmgcn,  in  feböuer  Hage  aut  Kecfar,  bat  eiae 
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c»angel.  $farrfircbe,  Stemicbleiferet,  Fabrilntioit  »on 

Stktid)*  unb  ©arten  tifcben,  Seinbau  unb  awo)  2182 

ffinra.  3it  bet  Släbe  auf  btm  fogen.  Sfurgfelb  ein 

Söraerlafiefl  unb  römifefje  SJegcäbttisiplä^e. 
Kougencrationeitbcorie,  (.  Okmg,  5.  65. 

Kongenial  (lat.),  geijteSoerwnnbt. 

Kongenital  (ftanj.-lol.),  angeboren. 
ftongcftiou  i   Lat.),  Sftutnnbrang  (f.  b.). 
KongcfnonoabfcctT,  f.  tttfeeb. 

ft  ongefti  on«figuren ,   burd)  Sflutanbrang  noch 

bem  Rotte  bct»prgebrad)te  ®e)id)tStäufd)ungen. 

Konglomerat  (lat.,  ton  glomns.  Knäuel),  3«* 
jammengcbadle«,  imntroert,  ©cmcngfel;  befonber«  in 

betSRincratogicSfejeidinung  füröefteine,  bie  au«  oer- 
fitttten  ©ereilen  unb  t'Vid)teben  (f.  b.),  alfo  au«  ab> 

gerunbeten  ©efteinäbnicbitilden  befteben,  baburdb  ton 

ben  au«  edigen  Fragmenten  ;ufammcngefe(ücn  Sftec* 
eien  jroar  »cridneben  finb,  bod)  burd)  ben  Wrnb  ber 

ftbnmbung  in  bieteiben  übergeben  (»gl.  Tafel  ■dJ(itte> 
rnliett  unb  ©eiteine«,  gig.  20  u.  21).  Sic  ©r&ße  ber 

0erölle  it't  äußerft  »erf  (hieben ,   fie  gebt  »on  einem Surcbmeffer  »on  mehreren  ilRelem  bi«  ju  weniger 

al«  »nielmißgr&ße  bernb  (^fepbitftrultur);  bureb 

weitere  Stertlemernng  be«  .Monte«  ber  ©eftemäjtüde 

bilben  fidj  Übergänge  in  Sfrtofe,  ©rauronde,  Sanb- 
itein  (^Ifamniitftruftur)  unb  in  feine  Sanbe  unb 
Xbone  (SSetitimif  tur).  Sie  StoUftürfc  ftnb  halb 
»orberrftbenb  au«  ben  Trümmern  ßine«  ©eitern«  ent» 

t'tanben  (monogene«  ft.),  nntb  bem  man  bann  ba« 
St.  mcift  benennt  (©ranit*,  Duarj*,  Sfotpbpr-,  Srad)t)t-, 
Siafaü-,  SValftongloinerat  u.  a.i,  halb  befteben  fit  au« 

ben  Dcn'cbicbenartigiten  @eftcin«trmnmern  (polt), 
gene«  ft.).  Sn«  Sferftttung«material  (Sfinbemittel. 
ftement)  wirb  halb  an«  oertleinertcm  Schutt.  mit  bem 

ÜRnterial  ber  3?ottftücf«  übereinftimmenb,  bnlb  au« 

imttcralogifdi  bnoon  »eritbiebencr  Subftanj  gebilbet  ; 
bie  fefteite  Sertittung  bilbet  ftiefclerbe;  ftbr  bnufig 

it't  ba«  Sfinbemittel  ticfelig.tbonig,  oft  ciienftbüfftg,  oft ©fenojepb,  ba«  burd)  Überjug  ber  Wefcpiebe  ba«  gante 

ft.  rot  färbt  (fo  bet  ben  Konglomeraten  bc«Siotltegen- 

ben).  ftalttongtomerate  beugen  meift  fohlenfau* 

ren  ft  all  al«  gement,  ber  and)  wobl  bie  fiioblräume 
al«  ftaltfpat.  Seltener  al«  Vlragonit  au«t(eibet.  Slei 

Tratbnt  ,   Sfafalt*,  fßorpbbrtonglomerat  bilben  nid)t 
feiten  bie  feinerbigen  Suffe  biefer  ©eiteine  ba«  Sfinbc- 

mittel.  Sfefonbere  ©rfdjeinungeu  itellen  bie  ftonglo* 
merate  mit  bohlen  ober  mit  geborgenen  ©erBUeii  bar, 
bictenigen,  beren  ©crodc  Smbriide  tragen,  unb  bie- 

fertigen  mit  oberflächlich  angeäpten,  facettierten  ®e* 

röUeit;  bei  leptent  ift  übrigen«  biefeSInntmng  mitunter 
nur  tdjeinbat  u.  beftebt  ttteltnebr  au«  einem  friftndini* 

ftben  Uber.tug  »on  ftalffpat  ober  Duar(.  Sie  ftonglo- 
merate  iittb  im  allgemeinen  arm  an  Sfcrftcinerungen ; 

foiftle  Stöljcr,  in«bef.  Sliefelbbljcr,  tommen  nod)  am 

bäufigften  »or.  Sie  ftonglomerate  erfebeitten  bnlb 

maifig,  grob  geidiiditet,  mit  lmregeltitäfiig  bureb- 
einanber  licgenben  ©efchicben,  balb  beutlieb  gefebiebtet, 

fei  e«  burdt  bie  regelmäßige  Slnorbnung  ber  Wcfdiicbe 

ober  burd)  ben  Ssedifel  ber  fonglomeratifeben  '-Hanfe 
mit  Scmbiteincn  unb  tbonigen  ('teileinen  unb  Suffen. 

Sil«  tlaftifebe  ober  Srümmergefteine  finb  bie  ftonglo- 
merate  (dtarf  ju  unterfebeibeit  »an  ben  an  ftonfretio- 

nett  ober  Setrctionen  rtieben  öefteinen,  mit  betten  fte 

unter  Umitanben  (fo  mit  gewiffen  Siaba«tuffen,  ben 

tut  &altau«fd)eibungen  reichen  Sdjalfleinen)  nußerlid) 
eme  gewiffc  Hbnlicbteit  haben  (Birnen.  Formationen, 
in  betten  ftonglomerate  febr  »erbrettet  auftreten,  iittb 

ba«  Steinloblettgebirgc  unb  ba«  üiotlicgcnbe,  bann 

Wiebcr  ba«  Sertinr  (SRagelflub)  unb  ba«  Silu»iunt 

unb  SllliiBium  (ftteSlaaer).  Ser  Utiprung  ber  Sfe* 
ftanbteile  ifi  binficbtlidt  ber  SUter«  beftimntuitg  bet 

ftonglomerate  wichtig,  binfubtlid)  berffintftebung  aber 

ift  c«  gleichgültig ,   ob  bie  einzelnen  Fragmente  »ul* 
tamfefien  ober  febintentären  Urfprung«  finb:  ba« 

ftonglomerntgeftein  iit  fiel«  ein  uiecbanifdjer  Slbfap 
unb,  wenn  marinen  Urfprung«,  jebenfnll«  in  nid)t  ju 

großer  Entfernung  »om  Stranbe  abgelagert. 
Kcmglotnertetettl  lat.),  jufammenboden.-bäufen. 

ft  ongluti  nation  ( lat.),  tfufammentlebung ;   ft  o   n   * 

glutinnt,  fooiel  wie  Konglomerat. 

Kongo,  Sheejorte,  f.  Ipce. 
K   ongo  ( 3   a   t   r   c ),  ber  jwcitlangite  (4640  km)  Strom 

Stfrita«  tnad)  bent  9tit)  unb  ber  fedtftlängfte  Strom 

ber  ßrbe  (nad)  SRiffiffippi-SRiffouri,  Slmajonenftrom, 

^antfelinng  unb  Settiffei),  entsteht  burdt  ben  3U* 
fammenfltiBbe«  wefiltd)emS.'uaIaba  unb  bc«  BiUidicnt 
Suapula.  fietttcrcr  entspringt  jmiftben  bem  Sfbnjfn- 

unb  SangmtjifafccnmSitbweftrnnbber  bortigeii  wod). 
Innbäftute  in  ber  üaubfdjnft  Utidjungu  al«  Ifdtafi 
mit  mehreren  Duetten,  bie  autb  in  bie  S!anbfd)aft 

Dibatnme  übergreifen ,   nimmt  Später  ben  SRnmtn 

Sicbnmbtrt  nn  unb  fließt  itt  fübweitlidjer  tRiditung  in 

bett'-BangweoIo.  obertüembafee.  Sin  beffeuSüwettede 
tritt  er  al«  Suapula  wiebcr  bereor  unb  fließt  in 
einem  fntaraftenreieben  iiaitfe,  auf  bem  er  450  tn 

fällt,  bem  SRoerofec  ju,  beiien  Slorbenbe  er  unter  8° 
fiibl.  ®r.  »erläßt,  um  nnd)  einem  an  Strmnfthncllcn 

unb  Unfein  reifen  Saufe  unter  6°  fiibl.  '-Br.  mit  bem 
Sualaba  ftd»  ju  Bereinigen,  bem  cigentlidten  Duell* 
flußbeäft.  SieDuetlen  be«Sualnba  liegen  nndtlSa* 

pello  unb  3»en«  unter  13“  fühl.  ör.  unb  25°  30'  Bftl. 
S.  ».  ®r.,  1300  m   ü.  'Ui.  nuf  ber  großen  fübagunlo* 
rialen  SBafferitbeibc.  Ser  Sualaba,  ber  juerft  eine 

nörblicbc,  bann  eilte  norböfllitbe  diiditung  »erfolgt, 

auf  ber  er  eine  bidtle  ftetie  »on  Seen  (llpantba,  ftii- 

Sale,  ftnbanbo,  SHenibc  k.)  burebfließl,  nimmt  jabl* 
reid»e  watfereiebe  Sieben flü|fe  auf,  barunter  linl«  ben 

Suburi,  recht«  ben  Sufira.  unb  febeiut  bei  geringem 
®efäHe  ahne  SlromftbneHen  ju  fein.  SMad)  ferner 

Sereinigimg  mit  bem  Suapula  burd)jicbt  er  ben  infei» 
reichen  Saitbftbtiee,  in  ben  »on  €.  bet  ber  Sutoga, 
ber  Sibfluß  be«  Snngmtjtln,  miinbett  foll.  9!ad)  bent 

'llnätritt  au«  bent  Sanbidpfee  fließt  ber  ström  al« 
Ugaraua,  bem  recht«  ber  »ielgemunbene  Suama  ju* 

gehl,  bi«  (ur  Stabt  'dljangwe  (530  m   ii.  iR.),  wo  et 
bei  einer  Breite  »ott  600  m   unb  einer  Siefe  »on  6— 
11  m   burdt  lablreidte  3nfeln  in  »iele  Sinne  geteilt 

wirb.  SBon  hier  ab  ft.  genannt,  paffier!  ber  Fluß  bie 

Schnellen  »on  SRfenbua  itttb  fttlrjt  (Wiidjeit  0“  30' 
fiibl.  Sr  u.  0°  15'  ttörbl.  ©r.,  ba,  wo  er  »on  bem  Sn* 
fcllanbe  in  ba«  weite  Sterten  berftongontulbe  tritt,  über 

bic  Sieben  Staulct) fälle  (Stanlcp  Fad«)  ca.  50  m 

herab,  iöi«  hierher  rechnet  matt  ben  Oberlauf  be«Fluf* 

fe« ;   c«  beginnt  nun  ber  IRittellnuf,  ber  bi«  tum  Sinti* 
iep  $oo(  reicht.  Sluf  biefer  Strede  bat  ber  Strom  ben 

tSbnrnlter  eine«  langfatn  fließenben,  »iclfnd)  außer* 

orbentlid)  breiten,  »oit  jnbllofeit  Ütiieln  bebedien  tp< 
pifeben  Fluffe«  ber  ©bene.  Seine  Streite  fteigt  »on 

750  m   bi«  auf  4   km  nabe  ber  SRiinbung  be«  Stru- 
wimi  unb  an  ber  ÜRünbung  bc«  9iubi  gar  auf  über 

30  km  unb  hält  Sich  nud)  bi«  über  Sufoleln  auf  einer 

©reite  »on  6 — 9   kin,  wirb  bann  aber  burd)  Steilufer 

eingeengt,  bie  jueeft  30  m,  bei  ftwa  'IRoutb  aber  90  m 
hoch  finb.  Ju  biejcm'DlittclIniif  befdireibt  ber  ft.  einen 
bi«  über  2“  nörbl.  Sfr.  reidjeitben  Sfogen,  fo  baß  er 

erft  faft  8"  wcftlicber,  unter  18”  5'  &ftl.  S. ».  ®r.,  ben 
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Äquator  jum  (Weiten  ©fnle  idinoibct.  (Sr  empfängt 
hier  nörblid)  »om  Äquator  redß«  ben  ©ruroimi,  bann 
ben  Siubi,  lint«  ben  ©ololo  ober  ünbilnfd)  fowie  bie 

Keinem  fiulongo  unb  glclembn  uitb  ben  SittU,  itrom« 
aufwärt« ©ufnra  unbXfdiuapa  genannt,  fitblidi  »om 

'Äquator  aber  feinen  größten  nörbtidien3febenfUiß,  ben 

Ubangi  ober  ©foban'gi ,   ber  mit  einem  19  km  breiten Xelta  in  fünf  ilrmen  in  bcnlpauplftroiii  münbet.  Sic 

biefer  fait  ben  ganzen  Sfeidttuut  ber  ©ewäfier  ber 
norbäquatorialcn  Safjerfcbcibe  gum  ft.  fußet,  io  tt)ut 

bn«  in  ©egug  auf  bie  fübäquatoriale  Söafferfcbeibe  ber 
au«  bem  ̂ ufammeitfluß  ber  beiben  mächtigen  Ströme 
ftaifai  unb  Santuru  entftanbene  st  um.  ISiner  ber 

ltörblidten  3uflüifc  biefe«  Weituergmeigten  Sipiein«, 
ber  ©Ifini  ober  2uteiija,  fleht  burd)  btc  ©bfliiffe  ber 

großen  Seen  l'eopolb  II.  unb  ©fontumba  nad)  31.  gu 
mit  bem  ft.  in  ©erbinbung,  gerabc  gegenüber  bet 

llbangimiinbung.  .»froifeben  bem  Ubangi  unb  bem 
ftwa  erhält  ber  ft.  »on  reit«  nodi  ben  rcabricbciiilid) 

au«  bem  Ipocblnnb  »on  ©bantdua  tommen  ben  Sanga, 

ben  2ifualn*2itona,  bie  'Illima,  ©iofaln  :c.  Unterhalb 
her  ftummünbuiig  erreidit  ber  ft.  feinen  tiefften  ©null 

in  ber  äentralcn  glacbbcdcnfcnfe,  bem  in  280  m   2>öbe 

gelegenen  590  qkm  großen  3   tan  leg  ©ool,  einer 

fecartigen  Erweiterung  mit  »iclen  Unfein  unter  4" 
fühl.  ©r.  unb  10°  öftl.  2.  ».  (itr. ,   »on  wo  ber  Slug 
1340  km  aufwärt«  burtbweg  fiijfbar  ift.  3n  bem 
»on  hur  ab  beqimieitben  Unterlauf  loffen  fidj  brei 
Stufen  unterficibcn,  in  benen  ba«  vochlanb  gut 

SVüjie  abfällt.  Xer  erftc  mit  ber  obern  3ieibe  ber , volle 

»on  2copolb«»iIlc  bi«  ©c'anjnuga  ift  ein  tiefer  Gin. 
fdinitt  in  bie  IriftaUinifeben  Schiefer  be«  Xafellanbc«, 

ber  gweite  bi«  jfangila,  einer  gewunbenen  Schlucht 
in  ber  (3nei«plntte,  ift  meift  Schiffbar ,   ber  brittc  mit 

ber  untern  Dicibc  ber  gäUc  bi«  Sioi  ift  ein  allmählich 

fidj  erweiterabc«  Jbol,  worauf  bann  unterhalb  91oüi 

ber  furge  fchiffhare  2auf  in  ber  Gbene  bi«  gur  ©tun- 
bung  folgt.  ©n  ben  engiten  Stellen  ift  ba«  ftongo* 
tbal  nur  400  m   breit,  ber  SV.  aber  40  m   tief,  bie  ©e< 

fchwinbiglcit  beträgt  hier  13,5  m   in  ber  Setunbe.  an 

ber  ©üinbung  7   -9  km  in  ber  Stuube.  gn  bem 
fdjiffbnten  uuteriten  2aufe  »on  ben  legten  Strom« 
fdmellett,  ben  gellalafnllcn,  bi«  juin  SReere  ift  ber  ft. 
auf  einer  Strede  »on  180  km  idtiffbar  unb,  wäre 

eine  bewegliche  Sanbbant  oberhalb  Hontet  ba  2cn()a 

entfernt,  auch  für  größere  Schiffe  jugänglidi.  Xer 

ft.  beiigt  an  feiner  ©fünbung  (unter  6”  fübl.  ®r.) 
unterhalb  ©anaiin,  gwifeben  ©ointe  franqaifc  im  31. 
unb  Sbarlpoint  im  3„  in  brei  burd)  jweilanggeftrcdte 

gnfelreibett  gebilbeten  ©rmen  eine  ©reite  »on  1 1   km, 
icber  80  km  außerhalb  ber  ©fiinbuug  haben  ficb  feine 

OSemäffer  erft  gum  Xeil  mit  benen  be«  ©leere«  »er« 
mifebt,  unb  15  km  braufien  finb  fie  noch  »öllig  füft. 

Gr  fcheint  hier  ein  große«  unterfeeifche«  Xelta  ju  hü- 
ben, beffeit  Schlannumaffeu  auf  bem  ©leereeboben 

unb  int  ©leerwaffer  bi«  gu  550  km  Entfernung  »on 

ber  ftüfte  benierfbar  finb.  ©gl.  Starte  «Äquatorial« 
nfrita*  (©b.  1);  über  bie  Gntbedung«geid)ichtc  be« ft. 

f.  Stfiifa,  5. 1 82.  ©gl.  3   t   a   n   I   c   t) ,   Xurdi  ben  bttn« 
lein  Seltteil  (bcutieb.  2ctpg.  1878);  Xerfelbe,  Xer  ft. 

unb  bie  Wtiinbung  be«  ftongoflaate«  ibaf.  1885); 

gobnftone,  The  river  Con|roi4.©iif(.,  2onb.  1895; 

beutfeb,  2eipj.  1884r,  © 5 1 1 di e r ,   Crographie  unb 
Wtjbrographte  be«  ftongobeden«  (©erl.  1887)  unb 

2itteratur  bei  ©rt.  «ftongoftaat«. 

Kongo,  ebemal«  mächtige«,  jeßt  gang  unbebcuten- 

be«  31egcrreicb  in  ber  portugieiifeb  iübnfrüan.  ©ro« 

»ing  Vlngola,  gwifeben  bem  ftongoftrom  unb  7"  30” 

fübl.  8r.,  begrengt  im  33.  »om  ©üanitiehen  Cgean, 

im  O.  »on  ber  Sierra  be  Grtßtal,  Sierra  be  Salnitre 

(Salpeter),  Sierra  be  SnI,  im  31.  »om  ftongoftrom. 
im  3.  Pom  2oje.  grübet  eritredte  ftd)  ba«  ©eich  auch 

auf  ba«  31orbufer  be«  ftongoftrom«  unb  beitanb  au« 

einer  ©ngnßl  »on  mehr  ober  weniger  unabhängigen 
Staaten,  bereu  ftnupt  in  bem  eigentlichen  ft.  reiibieöe. 
G«  umfaßte  fämtlicbe  Kongo» öl ler,  bie  noeb  jeßc 

in  ben  2anbfdtaftcn  öenguela,  ©ngola,  ft.  unb  Slomtgo 

an  ber  Öcftfüftc  Äfrita«  bi«  hinauf  guut  Äquator 

wohnen  (»gl.  bie  ©öllertafel  •Äfnlamiche  ©oller«, 

gig.  13).  ©on  ihrer  gurweftlicben  (Sruppe  ber  ©amu' 
fpradten  (f.  ©antu)  gehörigen  Sprache  gab  febott  1659 
©rufetotto  in  Sont  eine  ©rammatil  berau«.  Ja« 

eigentliche  ft.  in  feinen  obigen  ©rengen  wirb  »on 
ja  iil  reichen  glüifen  bewäffert,  bie  teil«  nach  31.  bem 

ftongoftn&guftrömen  (Sutlu,2ufu,2unbo).  teil«,  nach 
SB.  eüenb,  in  ben  ©tlantifcben  Cgean  fallen  (2elunbo. 

©mbrigette,  ©Ibrifcbe,  2oje),  unb  ift  »on  großer  lanb. 
fd)aftlicher  Schönheit  unb  grucbtbarleit.  Xod)  finb 

feine  Hilfsquellen  faft  gnr  nicht  entwidelt,  gumal  feit 

ber  ©clanntfcbaft  mit  ben  Europäern  bie  wenig  be- 

gabten, aber  frieblicbenben  unb  gaftfreieu  ©emobnn 

außer  gagb  unb  gifebfang  mit  ©orliebe  gjanbel  trei- 
ben unb  bte  ©ebauung  be«  ©oben«  grauen  unb  SBa- 

»en  überlnffcn.  3(1«  Xiego  Gäo  mit  ©(artui  Sebaira 
Gnbe  1484  beit  ftongofluß  unb  bie  anjtoßenbc  Hüfte 

entbedte,  gcrficl  ba«  ©eich  ft.  in  fecb«  2anbicbaften: 

So tt ho  an  ber  fiongomünbung,  ©nutba  gwifeben 

©mbrigette  unb  2ojc,  ©emba  gwifeben  beiben.  unb 

öftlicb  »on  biefeii  »om  S.  bi«  gumftongoufer:  ©atu. 
©ango  unb  Sunbi.  vmuptftabt  war  Ämbeifi. ba«, 

liacbbcm  ber  ftönig  1487  burd)  portugiefifdie  büfiffio« 
nare  al«  Xom  goao  ba  Sqloa  bie  cbriftlicbe  Zaufe 

empfangen,  in  Säo  Salonbor  umgetauft  würbe, 

illnfnng  be«  16.  gabrb.  war  bie  gange  ©eBöllerunj 

nominell  gutn  Gbriftentum  belehrt,  unb  Säo  Saloa- 

bor,  jeht  Ipauptiiß  ber  portugicnicben  Hinein ,   ohne 
aufgubören,  ©efibeng  be«  ftönig«  gu  fein,  erfüllte  ftd) 

mit  ftirihen,  ftlöftem,  öffentlichen  unb  prioaten  c«e- 
biiicbeii  ber  immer  gablreicber  werbenben  ©ortugiefen. 

fo  baß  e«  ein  halb  europäifebe«  Äueicbcn  gewann. 

Xurch  einen  Einfall  ber  Xiebagga  gerilört,  würbe  er- 
»on  neuem  unb  fdiimer  aufgebaut,  gäblte  halb  4O,OU0 
Eiitw.,  war  Siß  eine«  ©iicbof«,  eine«  gefuitenloUeg« 

unb  eine«  Slnpuginerlloftcr«  unb  batte  außer  einet 
Slatbebrale  gehn  ftirihen  unb  ftapellen.  ©I«  aber  164« 

ber  ftönig  »on  ft.  bie  2anbidjnft  Sonbo  für  bie  gele» 
itete  Hilfe  an  ©ortugal  abtrat,  ertannte  ber  Cviuptlmg 

berfeiben  biefe  ©bmnebung  nicht  an,  unb  nach  einem 
»on  bem  ftönig  mit  ben  ©ortugiefen  gegen  Sonbo 

geführten  ftrieg  erlangte  nicht  nur  bieicr  ieine  »ölltge 

Unabbängigfeit,  ber  ftönig  »on  ft.  fagte  ficb  auch  id- 
ber  »on  ©ortugal  Io«  unb  gwaitg  fämtlicbe  Europäer, 
bie  Stabt  gu  »erlaffen,  bie  feitbem  fdmell  in  ©erfaü 

geriet.  Cteßt  enthält  bie  auf  einem  562  m   ü.  3S.  ge* 
iegenen  ©lateau  gerftreule  Stabt  etwa  200  icutten. 
in  beiten  eine  ießbafte  ©cuölleruitg  »on  700  nebit 
einer  flultuiercnbcn  »on  200  Eingebörnen  wohnt  imb 
eine  latboliiebe  unb  eine  engliidie  ©aptiitenmtfHcm 

fowie  eine  portugiefiidie  galtorei  ihren  Siß  haben. 

2ange3tit  war  ben  ©ortugiefen.  wie  aUeii  Euro- 
päern, ba«  ©etreten  be«  Sfcicho«  gänglicb  »erboten, 

ieit  1882  aber  ift  ber  ©fn'iion,  bie  jeßt  20üo©nbänger, 
barunter  ben  ftönig  Xom  ©ebro  V.,  gäblt,  fowie  pot- 
tugieiifeben  ivänblem  wieber  ber  ©ufentbalt  geftattrt; 

bielalboliiehen©fiffionate  haben  ficb  fognr  einen  maß- 
gebenben  Einfluß  gu  fiebern  Perftanben.  ©iclweibeiti 
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unb  Sflapenhanbel  befteficn  aber  ungeftört  fori,  unb 

obfdion  Sic  Kongofonfereiij  1884—  85  ba«  2anb  beit 
Sorhigieieti  juiprad),  fo  üben  lepicrc  Ibatjacblidi  gm 

feine  iVncbtbcnigmiic  au?.  Sie  'lVacbi  bei  König? 
aber  ifl  außerhalb  ber  ©cniarlung  Don  San  «alon* 
bor  nnb  ber  ibm  iribuipflichtigen  Snnbfdboft  SHarimba 

faft  nur  nominell.  Sgl.  Saffian,  Gin  Sefud)  in 
San  Saloaboc  (Sreni.  1859);  Serfelbe,  Sie  beuliihc 

Grpebition  au  ber  2oangofüfte  (Jena  1874 — 75, 
2   Sbe.);  Sainn  Slanfo,  Historia  ilo  Congo 

(Siiiab.  1877);  ff.  91.  'fiinto,  Angola  e   Congo  (bnf. 
1888);  Suarta  2opej,  The  kingdom  of  C.  (a.  b. 

Sortug.,  fionb.  1881). 
Hongofarbfloffc,  Siajofarbftoffe .   welche  burdi 

Siajotieren  eine?  primären  aromatifcbcn  Stamm? 
unb  Kombinieren  ber  erhaltenen  Setrajonerbinbung 

mit  jmei  gleieben  ober  oeridiiebencn  'TJolelüleii  eine« 
91min?  ober  Shenol?  entfteben  unb  ba?  Sermögen 

befipen,  Saumwollc  ltnb  anbre  Silanjenfafcm  ohne 
Seije  birelt  511  färben.  Ser  erite  Kongofarbftoff 

würbe  burdt  Siajotieren  non  Senjtbin  unb  Kombi' 
liieren  be?  erhaltenen  Setrajobiphenhldtlorib?  mit 

dlaphthionfnure 

bie  (forme!  C, 

btutSenjibin,  feinen  Siomologen  unb  Seriunten  liefern 
auch  anbre  Sarabiatnine  K.,  unb  bie  9fnpbthioniäurc 
taitn  burdt  anbre  9faphtbblnminfulfofäuren ,   burdt 

SJaphtholfulfofäurcn,  burdt  einige  9tmine,  Sheuole 
ober  beren  Sulfofäuren  ober  Karbonfäuten  erlegt 

werben,  unb  io  entiteht  eine  feite  erheblidte  9(njahl  Don 

Kongofarbitoffcn,  wie  ba?9tioblnu.')ljooiolctt,Scnjo- 
purpurin.  Srillantgelb,  Sriüantfongo,  Jwfftfdmelb, 

t»ef Ütchpiirpur .   Kongo  tc.  Kongorot  löft  fid)  in  3Snf= 

ier  mit  braunroter  if  arbe ,   bie'burd)  TOincralfäuren blau,  burdt  Sltalien  wicbcr  rot  wirb.  Sinn  beuupt 

e?  baffer  al?  böchjt  cmpfmblidien  Jnbitator  bei  ber  dte< 
mifehen  ilnaltpe,  aud)  in  ber  SMitroitopie.  Sehr  große 
Sebeutung  haben  bie  K.  für  bie  Färberei,  benn  wenn 

j.  9).  auch  bie  longorot  gefärbte  SaumwoQc  nidtt  fo 

edtt  ift  wie  bie  alijarinrole ,   fo  hat  bodt  bie  Ginfadt* 
beit  be?  Rätbeprojcffe?  mit  Kongofarbitoffcn  biefen 

febr  halb  allgemeine  Snwenbung  Derfdtnfft. 
Mongof onfcrcnj,  eine  auf  wtregung  be?  ifüriten 

Si?mnrrt  oon  beu  Siegierungcn  Seutfd|lanbs  unb 

granlceid)?  berufene  unb  Dom  15.  'JfoD.  1884  bi? 
28.  ffebr.  1885  in  Serlin  abgehaltene  Konferetrj  ber 
SeDoUmädjtigtcn  ber  genannten  beiben  Staaten  fowie 

Don  DfterreidpUngarn,  Selgien,  Sänemart,  Spanien, 

beit  Sereinigten  Staaten  Don  9lmerita,  0roßbrtian' 

nien,  Italien,  ben  Diiebcrlanben,  Portugal,  SJuft* 
lanb,  Schweben « Sforwcgen  unb  ber  Sürtei,  nahm 

eine  ©cneralalte  an,  in  ber  allen  'Nationen  DöUige 
Freiheit  be?  »anbei?  unb  ber  Schiffahrt  auf  oor« 
läufig  20  Jahre  gefiebert  wirb  in  einem  ©ebiete,  beifen 

©renjen  bilben  iollien:  im  31.  ber  2.“  30*  fübl.  Sr. 

bi?  12“  öftl.  2.  d.  (Sr.,  bann  bie  ©aifcricheibe  jwiidten 
bent  Scdcu  be?  Kongo  unb  betien  be?  Cgomc.  Sdtari 

unb  9Jil  bi?  28“  öftl.  2.  D.  ©r.,  iobattn  ber  5.“  fiibl. 

Sr.  bi?  jum  Jttbitcben  Cjean,  weldter  dou  ba  ab  füb- 
wärt?  bi?  jur  dJIiinbung  be?  Sambcit  bie  Cftgrenje 
iein  tollte.  Sie  Sübgrcnje  lieht  ben  Sambcji  auf« 
wärt?  bi?  über  bie  Wiinbung  be?  Sdtirc  hinan?, 

bann  auf  ber  ©afferfcheibe  jwifdtcn  biefeitt  unb  bem 

Goanja  einerfeit«  unb  betn  Kongo  anberieil?  unb 

folgt  barnui  bem  2ojc  Don  feiner  Sudle  bi?  jur  SBfün* 

buttg.  oon  wo  ab  norbwärt?  bi?  2“  30'  ber  91tlan- 
tifebe  Cjean  al?  ©eftgrenje  eintritt.  Sa?  fo  begrenjte 

®c6iet  würbe  für  neutral  erllärt  unb  ber  StlaPcn* 
hanbel  in  bemtclben  burdtau?  Derboten ,   fo  baß  c? 

webet  al?  Warft  noch  al?  Surdjgang?ftraßc  benugt 
werben  follte.  Gbenfo  foDte  (eine  ber  Ullädtlc,  weldtc 

SoiiDeränität?rcd)te  in  biefem  (Sebict  nu?übctt.  Wo- 
nopole  ober  Srioilegicn  ocrleihen  biirfen.  $mftd)tlidj 

ber  ju  entrichten  ben  Abgaben  würbe  beftimmt,  bafi 

nur  fold)e  juiäffig  feien,  welche  ben  Glwmlter  eine? 
Gntgclt?  tragen,  wie  Stafen*  unb  2otfcngebühren,  jur 
Seftreitung  ober  Grbnltung  Don  2cudtttürnten  unb 
Sälen  11.  bgl.  Sodt  hat  man  bem  Kongoftaat  feit 

Slni  1893  geftattet,  GinfuhrjöUe  ju  erheben,  nachbcm 

bemfelbcn  fdton  gleich  ju  91nfang  eine  mäßige  (Sebiibr 
Don  ben  audgefiibrten  ©aren  entrichtet  worben  war. 

Ginc  ber  toichtigften  (folgen  ber  K.  war  bie  inerten, 

nung  unb  Scgvenjung  be?  neu  in?  2eben  getretenen 

fiongoftaate?  (f.  b.).  Sgl.  »9Htenjtüde,  betreffenb 
bie  Kongofragc,  nebft  Karte«  (amtlich,  2>amb.  1885). 

Kongoftaat  1   fitat  indtpemlant  du  Congo),  gro> 
ße?  öfebiet  im  weftlichcn  gentralafrila  (f.  Karte ■   llann. 
torialafrifn«,  Sb.  1,  S.  162),  unter  ber  SouDeränität 

be?  König?  Don  Selgien,  ba?  nur  mit  einer  ganj  für* 
jen  Küftenftrede  an  ben  Ültlantifcben  Cjean  grenjt, 

nad)  91.  unb  91©.  ju  pdii  Sortugieüfcb--Mnbtnba  unb 
ffranjöftfch’Kongo,  nach  C.  ju  Don  SrilifctpCftafrifn, 
Teutidt  ■   Cftafriln .   bem  Sanganjilafcc  uttb  Sritiid)» 

9lt)affalanb,  nach  S.  ju  Dom  britiidten  Sambefigebict 

unb  Sortugiefi(d)«Scitafritn  cingefchtoifen  wirb  unb 
ein  9trenl  doh  2,252,780  qkm  (40,913  C3JI.1  mit 

14  Seilt.  Ginw.  hat-  9Xit  jfranfreich  wurbe  14. 9lug. 

1894  ein  Sertrag  nbgefdjloifen,  wonach  bie  Oken  je 

ihrer  beiberfeitigen  Setzungen  bilben  ber  Sbalweg 

be?  llbangi  bi?  jum  3uiammenfluß  be?  Sibonnt  unb 
Uelle,  ber  Shalmeg  be?  iKbotnu  bi?  ju  feiner  Duelle, 
Don  ba  eine  gernbe  2inie  bi?  jur  ©niierfcheibe  be? 

Kongo,  unb  9lilbeden?,  bann  bet  Kamm  ber  ©aiier> 

fdieibe  bi?  30°  öftl.  2.  d.  ®r..  ber  30.  Mrab  bi?  5“  30' 
nörbl.  Sr. .   bamt  leftcrer  bi?  jum  9!iL  Sa?  große 

©ebiet  ift  trog  bcrffoddninqen  Don2iDmgftoue,  Sater 
unb  Stniileh,  befoitber?  aber  berSeutichen  ©iffmann, 

©olf.  ffrancoi?,  'JJiiillcr  fowie  Kimb,  Sapoenbed, 
Süttner,  Sictcharb  noch  feht  wenig  belannL  G?  jer» 
fäüi  in  brei  natürlich  hcgrcnjte  Vlbichnitte:  in  ba? 

2,200,000  qkm  (36,000  D3Jf.)  grofte  ©ebiet  be?  obern 

Kongo,  in  ba?  12,500  qkm  (227  D9M.)  große  ©e* 
biet  be?  untern  Kongo  unb  in  bie  jwiichen  beiben 

liegenbe  400  km  breite  gebirgige  .'föne  ber  ff  alle. 

Ser  tt.  ericheint  al?  ein  im  allgemeinen  ebene?,  nur 
Don  Dereinjcllcn,  mäßig  hohen  Scrgjügcn  bunbfeßte? 
2anb,  ba?  Dom  Kongo,  ber  in  feinem  untern  2auf 

eine  nicht  unbebcuteubc  Strcdc  bie  ©renje  gegen  ff  ran« 

jöfifch»Songo  unb  furj  Dor  iciitcr  ®   ünbitng  mich  gegen 
9lngola  bilbet,  fowie  Don  beifen  mächtigen  (fuilnifcn, 

bie  faft  fämtlicfi  bem  K.  angehören ,   in  Doücr  2ängc 

burchjogenwirb.  Ser  große  Xattgnnjilafec  bilbet  einen 

Seil  ber  Cftgrenje  ebenfo  wie  nörblicfier  berSIbertGb, 

warb-Sce  unb  fübtidier  ber  iliocro'  u.  Sangweolofce, 
welche  beiben  legtcrn  gleiih  Dielen  anbem(2eopolb II.*, 
SKantumbaiec  tc.)  bem  Kongofhiiem  angehöcen.  Sie 

geotogifchen  Secbältniffe  fmb  nod)  febr  unDollfommen 
belannt.  Son  ffl.  nach  C.  folgen  in  mannigtachent 

Sechfel  aufeinanber  ©limmerfchiefer,  »omblenbe- 
gnei?,  Ditarjfchiefcr,  bann  rote  Sanbfteiue,  ©rnnit 

unb  große  Streden  Don  2atcrit  auf  ierliämt  Scbiih« 
len.  Sa?  Klima  ift  bentGuropäer  infolge  feiner  »l(ic 

unb  (fcuchtiglcit  nicht  jutrnglich.  91m  untern  Kongo 

ichwanft  bie  Semperatur  jwiidjcn  13  unb  36  ’.  Ju? 
Jnnere  hinein  Derfchwinbet  mehr  unb  mehr  ber  Unter* 
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fdjicb  jwiichcu  Siegen«  imb  I rodenzett ;   am  Äquator 
regnet  e«  unregelmäßig  ba«  gnnje  Jahr  ffinburd).  Jn 

bc'n  {üblichen  Ecgenbäi,  namentlich  im  Hotnngagebiet, 
überfteigt  bic  Xcmpcratur  niemal«  34"  unb  fintt  nicht 
feiten  bi«  auf  5°.  infolge  biefer  Ilitnalifchen  Unter» 
fdtiebe  gibt  e«  hier  unb  iiu  Sorben  bc«  Staate«  zwei 
Ernten  mätjrcnb  bc«  Jahre«,  loafjreub  am  Äquator  ba« 

gan;,e  Jahr  hinburdj  gepflanzt  u.  geerntet  wirb.  San 
anftedenben  ftranlbcitcn  tommen  bie  Stottern  Bor,  bie 

fiep  jeboeb  nicht  auf  Europäer  übertragen,  unbnament» 
lieh  ba«  Dinlnnaficber,  ba«  örtlich  unbegrenzt  ift;  auch 

Elefantiafi«  u.  Sepra  tommeu  Bor.  Xa«  Srlaujen» 
(leib  b<«  Stromgebiete«  be«  ftongo  ift  abgefehen  uon 

bem  an  bie  SSaffertäufe  gebunbeiien  Ealc'rieronlb  bic Saoanne,  bocp  werben  aud)  ungeheure  Strecfen  be« 

Jnneni  Bon  buhten,  bumpfen,  au  Xierleben  au&erjt 
armen  ̂ Salbungen  bebedt.  Xie  Saoannen  finb  mit 
harten  unb  fteiftn,  fehr  hohen  Erdfern  unb  Sufchwert 
bewachten.  Unter  ben  Säumen  finb  namentlich  ber 

gigantifd)e  SBoBbaunt  (Eriodendron  anfraetnosum), 

bei  Ütffcnbrotbaum,  bie  ei»,  ftofo«»,  Rächer-,  'Sein«  u. 
tnilbe  Xattelpnlme.  ber  Sotbolzbaum  iRaphia  nitida) 

ju  nennen.  Xie  wichligften  Kulturpflanzen  finb  Atais 

unb  Atdcrropr,  bie  zwei  Ernten  geben,  Staff ee ,   Wa» 
niot,  Erbituß,  Söhnen,  fpanifeber  Sfcffcr,  Sananen, 

Sffang,  Salaten,  Wango»  unb  SKelonenbäume,  Ana» 
na«,  3itronen,  Orangen.  Xie  einheimifche  X iertncl t 

ift  burd)  rüdfi<ht«lofe  Serfotgung  mehr  unb  mehr  in« 

jnnere  jurüdgebrängt  Worben,  inäbef.  ber  Elefant. 

Son  gröftem  Säugetieren  fennt  man  Stowen ,   Steo» 
parben,  Spänen,  Sdiatale,  Eiraffen,  ba«  Aaäbom, 
gluffpferb,  Süffel,  Antilopen,  Affen,  Schuppentiere, 
Ottern,  Jchucumon«,  Smfclobrfchmeinc,  Strotobile, 

giftige  Schlangen,  glamingo«,  Selitane,  Eeiet,  ben 

Siieienhelm«  unb  ben  AaShomoogel.  jahllofc  graue 

unb  griine  Snpogeien ,   prachtoollc  Jnlelten,  Xermi» 
ten  te.  818  feaudtiere  werben  kühner,  Enten,  Riegen, 

Sdiafe  unb  Schweine  gehalten.  Xie  Europäer  haben 

einige  Stinbcr,  'fff erbe,  Afauleicl  unb  Efel  eingeführt, 

Xie' Sebölterung  bilben  bie  zentralen  Stämme bet  Santu,  aut  Oberlauf  be«  ftongo  bie  Sorun,  bann 
bie  wilben  SRanjemn,  bie  ben  Arabern  ba«  Sol» 

batenmaterial  für  bic  Sllaoenjagben  liefern,  bie  Sa» 
regga ,   wie  bic  Sewohner  be«  Aruwimt  SVannibalen. 

Am  '.Mittellauf  ftpen  bie  Sangala,  Satele  u.  a„  unter» 
halb  Stautet)  Sool  bie  Sabwenbe,  Safunbi,  Safamba, 

an  ber  Stünbung  be«  ftongo  bie  Salongo  unb  Stuf» 
forongo,  am  Sanfuru  unb  Mafjai  bic  Stunba,  Saluba, 

Saluba,  Snfd)ilange,  Snfienge,  Salunga  u.  n.  Sie 

finb  im  allgemeinen  nicht  friegerifd).  Alle  betreiben 

Aderbau,  gifchfang,  Jagb  unb  Berarbeiten  mit  Ee» 

frfjict  £wlj,  Xpon,  t'flanienfafcrn,  Stein,  Eifen,  iffief» 
fing,  stupfer  u.  Elfenbein  zu  .fsauSgeräten  u.  Saffen. 

Xie  Sengala  zeichnen  fiep  burch  JnteUigenj,  bie  Sn» 
luba  burdi  thre  gertigteit  im  Sehen,  bie  Salunga  in 

ber  Scarbeitung  ber  '.Metalle  au«.  Xie  Eingebomen 
amSanturu  finb  gefchirfte  Holzarbeiter,  bie'Jfiam-'Jfiam 
ausgezeichnete  Xöpfer.  Siele  berfelben  betreiben  aud) 
mit  unleugbarem  EefchidSnrcnhanbcl.  Xer  Europäer 

bcrutag  hier  leicht  geuügcnbc  ArbeilSfrnfte  für  feine 

Unternehmungen  ju  finbeit.  XieHoitgo  Eifenbahnbe» 
fdiaftigt  40,000  Xrager,  bie  jährlich  mehr  nl«  3   Win. 

Staften  über  ba«  Webirgdlanb  fchnffen.  Son  irgenb 
welcher  Stantenbilbung  ift  nirgcubSbieMcbe,  wa«  bem 
St.  feine  Aufgabe  wefentlich  erleichtert.  Eingciprcugt 

in  biefe  SnntuBölfer  ift  bic  zuriidgebrängte  Stoffe  ber 

(leinen  Sntun,  Atta  u.  anbrer  JägetBöller.  Xie  SMi f   ■ 
fion  arbeitet  hier  feit  geraumer  3eit.  Am  untern 

Kongo  beiteht  ein  fatholifdje«  apoftolifche«  Sitariat. 

ba«  ber  Äongegration  uotu  unbeftedten J>erjcn  Sfnriä 
uon  Scheut  bei  Srüiiel  ungeteilt  ift.  Son  ben  Sro» 
teftanlen  entfallen  bie  engltfd)en  unb  amerifamichen 

Snptiften  eine  rege  Xhätigfeit.  Sic  haben  Biele  Stn 

tioneit  gegriinbet  unb  an  ber  Erjorfehung  be«  Eebiet« 
träftig  milgearbeitet,  wobei  ihnen  ihre  Xampfer  gute 
Xiemtc  trifteten.  Sieben  ihnen  arbeiten  bie  engli'che 
SoloIoSMiifion.  bie  nmeritanifeheSifbop  XahlorSHStv 

fion  unb  bie  Siiffionart)  Eoangelical  AUiance  fowie 
ber  fchwcbifchc  WiiTtonSocreht. 

Über  bie  gruebtbarfeit  be«  Soben«  im  St.  gehen  bit 

Anfidtten  weit  auScinanbcr.  Xer  weituerbreitete  Sa» 
teritboben  eignet  fid)  nderbing«  für  Aderbau  wenig, 

ba«  wnlb-  unb  wafferrtiche  Eebiet  be«  untern  Stenge 

ift  inbe«  fehr  fruchtbar  unb  befonber«  jur  Staffee», 

inbat«»  unb  ftnfaofultur  geeignet,  njäbrcnb  im  3a» 
bannengebiet  be«  obem  Sfongo,  im  Xiitntt  ber  ®tan< 

letpgätle,  be«  obem  Uede  unb  be«  Aruwimi  bie  Sieb» 
jucht  fid)  bewährt  bat.  Xer  Aüunialbobcn  unb  bie 

btdeimnuiälagc  berSälber  be«  übrigen  Ecbiet«wBen 
jeber  Art  Bon  stolonialtulturen  reichen  Ertrag  iiebent. 
Son  Aiinernltchitpen  hat  man  bisher  Eifen,  Stupfer 
unb  Sohle  entbedt.  Xoch  taitn  an  bic  Eewinnung  oon 

Sobenfchäpen  erft  bann  gebacht  werben,  wenn  genii» 
geübt  Serbinbungen  nadh  ber  ftüfte  Borhanben  finb. 

Xa  bie  Sdffffbarteit  bc«  ftongo  bei  Sianleh  Sool 

nufhört,  fo  bat  bie  in  Selgtcn  gebilbete  Compagnie 
du  chemin  de  fer  du  Congo  ben  Sau  einer  360  km 

langen  Eifenbaljn  Bon  SKntabi  bi«  Stoolo  am  Stein» 
lep  SodI  unlcmommen.  Xanon  waren  Witte  13W5: 
90  km  bem  Serlehr  übergeben.  Sein  Eanb  in  Afrifa 

befipt  aber  einen  fogrosen  Meichtum  anSaffentrafien. 

Xer  ftongo  ift  non  Stanleh  Sp°l  bi«  ju  ben  Slanlep» 
fällen  auf  1600  km  febiffbar,  berftaffai-Santuru  trnl 
Mebenflüfjen  auf  3000,  ber  Ifdjuapa  mit  bem  iVnntum 

bafee  unb  Jtelcmba  auf  745,  ber  Culongo  auf  600, 
ber  Solofo  unb  Ubangi  auf  je  1000  unb  bie  übrigen 

rechten  Mebcnflüffe  auf  1475  km.  Xa«  macht  ju» 
fontmen  ca.  9500  km  IchiffbarerSafferftrafien,  bie  ftch 

noch  burch  bie  Strede  be«  üualnbn  non  Mjangwc  tu« 

nabe  tu  ieinen  Duellen  unb  Xcilc  be«  ftongo  qwiidien 
ben  Satnrnllen  nennehren.  Xie  Ausfuhr,  bie  1890: 

14,109,781  gr.  betnrg,  bannd)  aber  auf  nahezu  bie 

Xälfte  fant,  bat  fi<h  in  neuefler  3tlt  wieber  geboben; 
1894  betrug  fle  11,031,704  gr.,  wonon  au«  bem  ft. 

8,761,622  gr.  flammten.  Son  bern  erften  Setrag  ent 

fielen  auf  Sclgicn  6,398,304,  auf  tiollanb  2,613,926, 

Angola  1,042,408,  Englanb  493,312,  granjöftfch» 

ftongo  334,940,  Xeiiiid)ianb  148,694  gr.  HauptmiJ» 

fuhr'artifel  waren  Elfenbein  6,210,260  gr.,  ftäutfebu! 
2,726,703.  Salmnüffe  1,483,659,  Salmöl  1,043,775 
u.  Staffee  290,009  gr.  Xie  Einfuhr  betrug  1 1,854,022 

gr.,  woran  fiep  Selgien  mit  6,239,891,  Englanb 
mit  2,662,690,  iwllanb  mit  1,083,407,  Xcutfd)' 
lanb  mit  991,269  gr.  beteiligten.  Xer  ft.  ift  bi«  jept 
noch  eine  reine  $>anbel«!olonic ,   bic  fid)  auf  bie  fr« 

Srobuttion  ber  Arger  ftüpt.  E«  arbeiten  gegenwärtig 

im  ft.  fünf  bclgifcbe  Eeiellichaftcn,  eine  grofte  honän- 
bifchc.  jwet  enqlifcbc.  eine  franjöfifcbe  unb  eine  pertu» 
giefifche.  Einfuhrzölle  würben  burd)  ben  Scrlmer 

Sertrag  nnfgehobeit,  aber  1892  wieber  eingefübrt  bie 
21u«fuqrzöUe  ftnb  gering  unb  betragen  für  einige  Ar 

tifel  nur  2—5  Sroq.  bc«  Serie«,  .fianbel  unb  Schiff 

fahrt  finb  frei;  ba«  greihanbeldgebict  umfnfet  aber 

auch  noch  Xeile  Bon  gtanjöfcfcb'ftongo,  bie  pornegie 
fifepen  Sefipungeu  bi«  jum  Äio  Sfoja  unb  jur  Saiicr 

fcheibc  jwiichen  ftongo  unb  ftuango  unb  ganj  Cff» 



Äongota&af  — 

ofrifa  non  ber  Sambeftmünbung  bi«  5°  nörbl.  8t. 
■biI  Songolonfcrenj).  Tic  £>äfen  Bon  8anann  unb 
8omn  würben  1893  Bon  144  Seefcbiffen  (4H  beut* 

(eben)  Bon  193,354  Ion.  betucht.  Ten  Verfcbr  jroi- 

l'cpai  (Europa  unb  berftongontünbung  oermitteln  5 »ei 
atglifche  Tampferlinien  (eine  Bon  Hamburg  au«* 

gebenb),  eine  bcutßhc  (Bon  Hamburg)  unb  eine  portu* 
gieiiftfte.  Ter  ft.  gehört  bent  ©eltpoftoercm  nn;  1881 
würben  burd)  lO  Üntter  int  innem  Verlebt  33.044,  int 

internationalen  Verlebt  91,410  Salbungen  befbrbert. 

Ter  ft.  würbe  nach  ben  Vefcblüffcn  ber  ttongoton* 

ferenj  ((.  b.)  13.  Juli  1885  auf  örunblage  ber  8er- 
ionolunion  crridblet  unb  fiir  beftänbig  neulrnl  ertliirt. 

Ter  ftrönig  Bon  Belgien,  ber  für  bic  Grforfdiung  unb 

Verwaltung  be«  i'mtbea  bereits  Biele  Stillionen  ge- 
opfert balle,  Bcnnacblc  burch  Teftnment  ootn  2.  ?lug. 

1889  feine  Siecbtc  und)  feinem  Tobe  Belgien,  bem 
burch  bie  Monoention  jwifdfcn  beiben  Staaten  Bom 

1.  Juli  1890,  unb  nndibem  burib  ein  ttobijill  ju  ge* 
nanntem  Teftnment  oom  21.  Juli  1890  bie  Unser* 

äußerlicbtat  bc«  ©ebicte«  be«  ftongofiaatc«  feftgefept 
worben  mar,  ba«  Scd)t  jugeficbert  würbe,  bat  ft.  mit 

aUen  Souoeränitätereditcn  ju  anneftieren.  Tie  Ver- 
waltung leitet  eine  Zentral tegicrung  in  Brüßel,  wo 

aud)  ein  £>ober  Bot  au«  17  SRitgliebem,  ber  äugleidt 

Slaffation«bof  unbVlppcUbof  inStreitfadjen  über  mehr 

als  25,000  gr.  ijt,  feinen  Sip  bat-  Tießofalregierung 
in  8omn  befiehl  au«  einem  öieneraigouoemeur,  bem 

ein  Stab  Bon  Beamten  jur  Seite  ffept,  uttb  TijlriltS- 

lommiffartn  in  Vnnono,  Borna,  SWatabi,  im  ftala- 

roftenbiitrilt,  Stanlei)  Vool,  ftaffai,  Äquator,  Ubnngi- 

UeUc,  'ilruroiuti  *   Utile,  Stanlei)  gatl« ,   Cualnba  unb 
Cft-ftuango.  Jn  Borna  unb  Bauann  reflbiert  eine 
länjabl  »ott  ftonfulii  europäifeber  Staaten.  Tur<h 

Bcrorbnung  »out  27.  Juli  1887  bat  Jtönig  Scopolb 
bie  franjoftfehe  iskitinmg  mit  ©olbbaft«  etngefiibrt. 
Jm  SRaßwcicn  Berfibnfft  fidj  ba«  ntetrifdtc  Stjfiem 

lnngfam  ©eltung  in  ber  81iibc  ber  nerbältni«mäßig 
nodt  febr  gerftreuten  Stationen  ber  Guropöcr.  3on|t 
beruht  ber  £>anbel  auf  bem  Taufdt  »on  ©egenftanben 
be«  ©ebraudbe«  ober  be«  Sduuurfe«,  wobei  bie  »on 

beit  Hüftenlanbicbaftcn  her  betnnnlen  Raurimuftbeln, 
Bünbel  »on  gabrilronren  in  beftimmter  Wnorbnung, 

toffeinbaltige  »ola*  ober  ©urunüffe  tc.  nl«  Vertreter 

be*  ©elbcd'bienen. 
Ter  ft.  bebarf  no<h  immer  grober  3uf<büffe  11t  fei- 

nem Biel  tu  hohen  Serwaltnngbtoftcn,  bn  bie  Gin« 
nahmen  aud)  nicht  annäbentb  auSreitben ,   wn«  int  feh- 

len be«  Vlantagenbaue«  feinen  ©ruttb  bat.  Badi  bem 

Bubget  für  1893  balancierten  Ginnnbmen  unb  Vlu«» 

gaben  mit  5,440,881  gr.  Bon  bat  eriten  waren  Tar- 
leben  »on  Belgien  2 3Rill.,3ufcbuß  be«  ftöttig«  900,498, 

3üUe  922,315,  S!nnb»ertäufe  953,687  gr. ,   »01t  ber 
^weiten  erforberte  allein  ba«  Uiililär  2,126.479  gr. 

Vleßiere«  beftebt  feit  3.  gebt.  1894  au«  16  ftompnnien 
uou  jufammen  4520  SRnnn  (belgifcbe  Offuiere  unb 
Gingeborne),  bie  in  ben  oben  genannten  Tiftriften 

ftalioniert  fhtb.  Tie  SRartue,  bie'jäbrlidt  392,285  gr. erforbert,  beftebt  nu«  7   Tantpferu  auf  bettt  untern 

unb  12  auf  bem  obeni  ftongo.  Tic glagge  be«ftoitgo* 

ftaate«  ift  blau  mit  golbenem  Stern'  in  ber  ÜJiiite (f.  Tafel  »glaggen  I*).  Ta«  ©appen  (f.  Tafel 
•   ©appeit  IVc,  gig.  8)  jeigt  im  blauen  gelbe  einen 
ftlbemen  Cuerballen  (ftongofluß),  überlegt  mit  bem 
Sdjilbe  Bon  Belgien.  Jm  rechten  Cbcrecf  afdfeint  ein 

golbener,  fünfftraltliger  Stern.  Ter  ©appenfcbilb 

wirb  »on  jmei  rüdfebenben,  golbencn  Domen  geholten. 

Tie  Teoifc  lautet:  »Travoil  et  progres-. 
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Sadjbem  febon  lfi.Sept.  1876  auf  Ginlabungftönig 

2copolb«II.  beroorragcnbeSJeifenbe,  ©cograpbcn  unb 

Staatsmänner  in  Briißel  bieAssociation  Internatio- 

nale Afrieaine  mit  Steinig  fieopolb  nl«  BrSfibenten  ge* 
grünbet  unb  junäcbfi  C)t*5iquatorinlafrita  jum  gelb 
tbrer  Tbntigfeit  gewählt  batten,  lonftituiertc  fidi  25. 
Sion.  1878,  nach  ber  Begegnung  König  Seopolb«  mit 

Stanlei),  ebenfalls  inBrüifel  baSComitö  d’btudes  du 
Haut- Congo,  womit  bn«  Schwergewicht  ber  Unter- 

nehmungen aufba«ftongogebiet  »erlegt  würbe.  Stan- 
lei) lanbete  1879  nit  berftongontünbung,  grünbete  in 

Biui  bie  eritc  Station,  im  Toictuber  1880  bei  Jfangila 

bic  jweite,  itn  Kiai  1881  bei  ilfanjnttga  bie  britte  uttb 
erreichte  im  Juli  1881  ben  Stanlei)  Boot,  beffen  rechte«, 

weftlidic«  Ufer  er  aber  bereit«  Bon  Brajjo  im  Barnen 

granlreicft«  befept  fanb,  fo  bnfi  er  auf  bettt  entgegen* 
gefegten  Ufer  bei  bem  Torf  Storno  feine  &aupt|tation 

iieopolboille  anlcgcn  mußte.  Bi«  1885  errichtete  bic 
©efeüidtnft,  bie  tn.jwtfchcn  ben  Barnen  Association 
Internationale  du  Congo  angenommen  hatte,  27 

Stationen  jwifeben  berfiottgomiinbung  unb  ben  Sion* 
IcpfäUcit.  Tann  folgte  bic  Grricbtung  foltber  am 

Suilu,  bie  aber  fpäter  fämtlicb  an  grantreid)  über- 

gingen, nl«  ber  ft.  al«  folcher  burch  bic  Songofonfcrcti,) 

1885  in«  2eben  gerufen  Würbe,  fflic  Sönig  Tcopolb 

bisher  (amtliche  ftojtat  ber  Grforfcbung  unb  Verwal- 

tung getragen  batte,  fo  gewahrt  er  nod)  beute  bem  ft. 
eine  febr  bebnitenbe  Unterftüpung  (f.  oben).  Vgl. 
Snuter«,  I-c  Congo  an  point  de  vue  «conoraiqnc 

(Vrüif.  1885);  -VlUeuitürtc, beireff enb bie ftoitgofrngc- 
(amtlich,  .immb.  1 885);  Stanlei),  Tctttongo  unb  bie 
©riinbung  be«  Mongoftnaie«  (beutfd),  2.  Ülufl.,  Seipj. 

1887, 2   Bbe.);  Vf  cbuel-fiocfdjc,  Mongolaubi  Jena 
1887);  Tupont,  Lettres  sur  1c  Congo  (Var.  1889); 

SBtffmann,  Solf,  pon  grnntoi«  unbSiüller, 

Jm  Jnnem  Vlfrila«  (3.  Vlufl.,  2eipj.  1891);  ©iff- 
m   n   n   ti ,   Unter  beulfcher  glagge  qua  burch  Bfrila  (7. 

ilufL,  Verl.  1890);  SR.  Büttner,  Beilen  im  Hongo- 
lanbe(4.ülufl.,baf.  1890);  SRanh,  Ter  alte  u.  ber  neue 

ft.  (£iamb.  1892);  Ghapnup,  Le  Congo  bistorique, 

diplomatique,  physique,  politique  X.  (Brliff.  1894). 
Mongotabaf ,   j.  f)ajdii[<b. 

ftongregatian  (lat.,  b.  grex,  Serbe,  Schar),  itn 

nügememen  jebe  Vereinigung,  Verfnmmlung,  Verbrü- 

berung;  feit  bem  4.Jnbrb.  ber  beittdmenbc'?lu«brurt für  bie  Vereinigung  mehrerer  ftiöfter  jur  Beobncb 
tung  berfelben  Segeln  uttb  Statulen.  über  biefe  fnft 

nur  im  Vluälanbc  Icbenätraftig  geworbene  Crgnni* 
fation  f.  Äioftei  uttb  Crbcu.  ftongregationen  heißen 

auch  bic  2Iu«fd)üffe  ber  ftarbinäle  ju  Bom,  welche 

oom  Vopfi  jur  Seitung  gewiiicr  befonberer  ©efehiifte 

eingeiept  werben.  Vierhec  gehiiien  B. :   1)  bie  Con- 
gregatio  cardinalium  Concilii  Tridentini  intcr- 

pretiini ,   jur  Vollitrecfuiig  unb  SfliWIegung  ber  Be- 

fd)litß'e  ber  Iribentiner  fttrchenBcrfammlunci  wie  aud) 
jur  Grfentimtg  über  Tetretc  ber  VroBinjinlipnobeu 

errichtet ;   2)  bie  ( indulgentiarum  et  sacrarum  re- 

liquianim,  für  bie  Ülblaßgciuche  mtb  Scliquiennn* 
gelegenheiten ;   3)  bie  C.  de  Propaganda  fide  (1.  Bro* 
poganba  1 ;   4)  bie  V.  super  negotiis  episcoporum  et 

regnlarinm,  für  Unlerfttcbimg  ber  Streitigleiten  ber 
Bifcböfe  nnb  £rben«geiftlicbat;  5)  bic  C.  indicis  U- 
bronun  prohibitoruiii,  mit  ber  Seoifton,  3enfur  ber 

Biicber  unb  bem  Jnber  ber  Bcrbolcnm  Bücher  beauf  ■ 

tragt if- Iudex  likrorum  prohibltorum) ;   6)bic<'.sancti 
officii  ( inqnisitionis),  für  Unterfuchung  Bonftcpcreicu 

unb  Jrrlelircn,  nu«  jwölf  ftnrbinälcn  nnb  mebrcreit 

Beirtperit  beitehenb.  1542  non  Baut  Ul.  cinqoriditet 
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(i.  (üuiuifition , ;   7)  bic  C.  super  statu  regularium, 

für  Prüfung  beä  3uftan*lt3  bec  Sfloittr  unb  geiitlicbcn 

Stiftungen ;   8)  bte  C.  sacronim  rituum .   Don  Sir* 

tu«  V.  jur  Crbnung  unb  öebung  beb  ftuItuP  einge» 

ritztet ;   9)  bie  C.  jurisdictionis  et  immunitatis  ec- 
clesiasticae,  junt  Schuh  ber  fachlichen  ̂ Immunität 

(f.b.)  geftiftet  mm  Urbnn  VIII.  1628;  10)  bie  C.  super 
disciplina  regulari  bat  Borfcblägc  jur  »ebung  beb 

gefamten  ftloflerwefettP  ju  macben;  11)  bie  ('.  oon- sistorialis  bereitet  alle  in  bent  ftoniiftorium  ber  »am 

binäle  ftattfinbenben  Bcrbanblungen  uor,  fte  fleht  un* 

ter  beut  Bapit  fetbft;  12)  bic  C.  super  negotiis  ecele- 
siasticis  extraordiuariis ,   gegrünbet  »on  BiuP  VII. 

1814,  bat  bie  wichtige  Aufgabe,  über  Bbfaffung,  91b* 

fd)lieBung,  Bufbebung  unb  Interpretation  ber  Son* 
[orbate  ju  beraten;  13)  bie  C.  partieuluris  super 

statu  ccclesiarum,  feit  1740;  14)  bie  C.  particuloris 
super  revisione  synodorum  provincialium ;   15)  bie 
C.  particuloris  super  residentia  episcoporum;  16) 

bic  C.  cneremonialis ;   17)  bie  C.  Visitation«  aposto- 
licae,  bie  beiben  Icptgenannten  für  bnb  ®ebiet  ber 

Stabt  Stern.  Wufterbem  gab  cP  nod)  »ongregationen 

für  benftirdtenftaat.  3u  Sranlrci*  bt'Ht»  ftongrega* 
tionett  Berbrüberungcn  ber  ultramontanen  Partei, 

bie  fich  fdton  unter  l'tepolcon  I.  311  geiftlidicn  ®c* 
noffenfebaften  aupgebilbet  batten,  unb  beren  Streben 

namentlich  auf  Bcmichtung  ber  (Freiheiten  ber  gnüt- 
laniftben  »ird)c  unb  Beteiligung  ber  römifeben  toicr* 

archic  geritblel  war.  Bgl.  ö)  e   off  rot)  be  ©raub- 

maifon,  La  Congrtgation  1801 — 30  (Bar.  1889). 
ftongrcgationalgcmeinbcn  (ftongregatio* 

ualiften),  fobiel  uüe  Jnbepenbenten. 

Slongrcgationiftcn  (lat.),  iiberbaupt  BJitglicbcr 

einer  Hongregatimi  (f.  b.),  befonberP  ber  Hottgrcga* 
tionen  in  (Franlreidj. 

Slongreft  (lat.,  »3uftraraientunft«),  Sejeitbming 

für  bie  BollPuertretimg  nerid)iebencr  3U  einem  Bun- 
bcPjtaat  bereinigter  Staaten ,   toie  ber  geiepgebenben 
Bcrfammlunq  ber  norbameritnniidten  Union,  non 

3entralnmcrita  unb  mehrerer  iübamcrifnmfdicr  Sc- 
publifen;  ferner  Sejeidpumg  für  bie  ju  gemcinfamcr 

Beratung  jufammentretenben  parlnmemnrifdjcnftör* 
perithaften  in  JFranlreich.  ben  Senat  unb  bic  Jepu- 

tierteulammer;  auch  Becfammlung  bon  BcuoUmäcb- 
tigten  ober  boit  Stäupten!  mehrerer  unabhängiger 
Staaten  )ur  Bcrbanblunq  unb  BcicbluRfaffung  über 

gemeinfntne  Jntereffcn.  Bon  einer  Sonferenj  (f.  b.) 
toirb  ein»,  uicift  infofern untcrfdjicbeu,  aloauf  criiever 

meiftcnP  nur  Beratungen  ohne  BcftbluRfaffung  ftatt 

finben ;   bod)  ift  ber  Sprachgebrauch  in  biefer  $>infid)t 

nicht  fcftilehcnb.  Behüten  bie  (fürflen  fclbfl  an  ben  Ber* 

hanblungen  eine«)  ftoiiqreifco  teil  ('JRonardtcnton* 
greffe),  fo  roerben  burd)  bie  unmittelbare  Betflän* 

bigung  her  Staatsoberhäupter  untereinanber,  befon- 

berP burd)  ©cqfall  ber  JtnilnittionPeinhoIung,  oft 
ichnelle  fHcfullate  erstell.  38id)tig  ift  bic  ®al)l  bco 

CrlcP.  ber  bequem  liegen  mul't  unb  (einem  SRitglieb 
ein  Übergewicht  geben  barf.  'Ui an  wählt  baher  gern 
neutrale  ©ebiclc  ober  erflärt  ben  Crt  beP  ftongreffeP 

für  bie  3eit  bcrBerhanblungen  für  neutral  (wie  1807 
lilftl).  Jurd)  ben  fogen.  ®rälintinarfongreft 
werben  bic  Borfragen  über  bie  ©cfcbäftPform,  baP 

Bcäfibium  u.  bgl.  erlebigt,  nachbem  bie  Prüfung  ber 

BoUmacbteu  borgenominen  worben  ift.  Jie  Stetig- 
folge  ber  ©efanbten  unb  ber  ihnen  beigegebenen  ©c- 
jcbäftPmanner  richtet  fich  nach  ber  beftehenben  biplo- 
matifdien  Crbnung.  (Früher  enlftanben  über  biefc 

(frage  bielfache  Streitiglcilen,  feit  1815  hat  man  über 

bie  Sleihenfolgc  bei  Unterfchriftcn  it.  bgl.  unbeiefiabet 
bcP  IRangcP  baP  Alphabet  entfdieiben  lagen.  Ja  ber 

».  mögltchit  rafchc  Berftanbigung  burdi  münblidie 
Bcrbanblungen  jum  3™ed  hat.  eine  Snticbcibung 

burd)  Stimmenmehrheit  aber  bent  ©eien  unabhängiger 

Staaten  wiberftreitet ,   fo  finben  Bor  ber  entidictben. 

ben  'Beratung  in  ber  Bienarft  (jung  »orbereitenb«  oer- 
trauliche  BcfDredutngcn  unb  febriftlicbe  (frbrtcnmgen 

ftatt,  uteldte  burch  gegenfeittge  3ugeftänbniffe  unb 

®erjid)tleiftungen  bie  münfchenPmertc  (Steigung  an- 

bahnen. Sinb  bic  ben  ».  befchäftigenben  'Mitgtlegen- 
heitert  fchr  nuPgcbchnt,  fo  bilbet  er  oerfchiebctte  9!uP* 
tchüffe,  welche  über  bie  ihnen  jugetcilten  (Begen- 
ftänbt  Borbereitenbe  Beratungen  (»ommifftonpftpun 

geil)  halten.  Jie  enblichen  Befchlüife  werben  m   enter 

iöaupturlunbe  (»ongrefeatte,  Schluftatte,  ®e- 
neralaltc)  jufammcngefiellt  unb  Bott  ben  fxtupi 

beBoUmäd) tigten  unterjeichnet;  neueftenP  wirbregel- 
mäHig  ben  bei  ber  fraglichen  Sacheintercifterten,  jebodt 
auf  bem  ».  nicht  Bertrctcuen  Staaten  berBeitrittoffm 

gelaffen.  Senn  man  uon  bem  Sternen  unb  oon  ber 
mobemen  (Form  ber  »ongreffc.  wie  fte  fich  feit  bem 
©citialifchcti  ivricben  nupgebilbet  hat,  nbfteht.  fo  hat 

cP  Schon  in  ben  älteften  3eitnt  »ongreffc  gegeben.  Jie 

(Bcfchichte  ©riechenlanbp  fennt  uiele  berattige  Ber- 
iamntlungcn,  weniger  bie  röntifche.  Uftttelalier 
waren  bie  »irdienocrfaminlungcn  ungefähr  baP,  toap 

allmählich  bie  »ongrejfc  würben;  ftart  mit  wsltlicben 

üleinentcn  benttifdit  war  namentlich  bte  »irchetwcr- 

inmmlung  3U  ftonftanj  (1414—18),  auf  welcher  ber 
.tlatfcr  felbft  mit  26  fFürften  unb  180  ©rafen  ctichitn. 

'J'ot  ertett  rein  biplontnttfchcn  ft.  finben  wir  in  bem 
)u  tlambrai  1508,  heichidt  Bon  bem  ftaifer  4Ro{imi- 
lian  I.,  bent  fraitjöftichen  »önig  Subwig  XII.,  bem 

»önig  Bott  Spanien,  (Fcrbinmtb  oon  '.Hragonien.  unb 
bent  Bapft  OultuP  n.,  jimt  BüttbniP  gegen  bic  Se 

publit  Beliebig,  ßiner  ber  michltgi'ten  ift  ber  ju  SRün- 
iter  unb  CPnahrüct  (1644  -48),  ber  )ttm  VlbichluB 
beP  ©citfälifcfaen  Rricben*  führte.  Jen  »Tieg  twticben 
(Frmtlreich  unh  Spanien  heenbigte  ber  Bgrcnäifcbe  S. 

(1659).  3>'  Bertobc  CubwigP  XFl'.  gehören  bie 
I   »ongreffc  ju  CliBa  1I66O),  bic  norbifchen  Berhält- 
|   niffe  hctreffeub,  311  Breba  (1667),  burch  welchen  ber 

Mrieg  (Wifcljen  ffinqlnnb  unb  Swllanb  (1664-  67)  bc- 
!   enbigt  würbe,  }u  Bachen  (1668),  (u  »bin  unb  Bim- 

wegen  (1674  unb  1676  -79),  iuSfijPwijf  (1697),  ’,u 
Utrecht  (1712  -13),  ju  Sailatt  unb  Baben  <171 3 — 
1714),  311  Antwerpen  (1716),  aut  welchem  ber  Bar 
ricrctraltat(f.b.)  )U  flanbc  (am,  3ufßaffaromih(1718)c 

auf  Blanb,  31t  «todbolm  unh  Slpftab  (1718 — 21). 

Jcr  ft.  non  'Hachen  ( 1748)  heenbigte  ben  achtjährigen 
1   Cftcrrcichiftbcti  ©rbfolgclrieg,  ber  311  hubertupburg 
(1763)  ben  Siebenjährigen  »rteg.  Jen  Weqcmäp 

SWifchen  Cfletrcid)  unb  Breie )int  betraf  aueb  ber  »• 

31t  Jefchen  (1779).  Jcr  amcrilaniidie  Unabbängig- 

leilPIricg  ncranlafite  ben  ft.  ju  BanP  (1782).  bte  nie- 
berlänbiidie  (iniurreltioit  ben  ft.  311  IReicbenhod)  unb 

SiftoBa  (1790—91);  ben  fcan^ofifcftcri  SfenoluüonP- 
triegen  gehören  an  bie  ftongreffe  3U  Biünis  (179U 

IHaftatt  (1797-99),  BmienP  c   1801  -1802)  unb  Er- 
furt (1808),  letjterer  ber  erfte  SRonnrcfaentongrcii.  on 

I   bic  neuere  3«t  fallen  bie  ftongreffe  ;u  ©ien  (1814 

—15),  BnriP(1815),  Bachen (1818),  »nrlPbab(18l9)r 
B8icn  (1819—20),  Jroppaii  (1820),  Caibad)  (1821). 
Berona  (1822),  BariP  (1856)  fowie  bie  tineigenllidi 

Monferen (ett  genannten  ftongreffe  )u  Jreeben  ( 1851), 
3üricb  (1859),  ifonbon  (1864)  unb  ber  JFranlfurter 

;   fFiirftenlag  (1863).  91  up  ber  neueften  3rit  ift  ber  Ber- 



flongrefjftoff  —   Jtonibien. 

luter  S.  (Bom  13.  Iguni  bi?  18.  guli  1878)  behüt« 

Regelung  bet  orientaltff  en  Angelegenheiten  oon  be» 
fonberer  Siftigteit  flucti  bic  Stongofonferen)  in 
©erlin  (1884(85)  unb  bic  AntiftlnBcreitonfcren)  in 

©rüffel  (1889  90)  batten  mehr  ben  t£tjnratlcr  eine« 

fcmgreffe«. 

Songreffe  al«  frei  gcbilbetc  SanberBerfamm» 
tun  gen  oon  ©enif«genoifen,  Bon  Öelefjnen  unb  Ji» 
Icttniiien  irgenb  einer  Ji«)iplin,  jur  gegenfeitigen 

Belehrung  ober  jur  Agitation  ju  gunjten  ber  Jurf» 
füfjrung  gcraeinfanter  yntereiien  ober  gefebgeberiff  er 

^orberungen,  finb  tine  ©inrif  tung,  bic  namentlif  in 

Jeutif  lanb  tiefe  Supjeln  geff  lagen  bat.  Jbeologen 
ber  tterif  itbenften  Stiftungen,  JSuriflen,  fejte.Spejia» 

liften  für  mebijiniffe  Safer,  Stoturforff er,  Antbro« 
(jologen,  ©tograpben,  9<umi«matifer,  goritmänner, 
©teftrifer,  griebensfreunbe,  Armenpfleger,  ©olfewirie 

oerif iebetter  Stiftungen,  Sfriftftcllcr,  'Ifilologtn, 
1)10000™?!™,  Crientaliften,  goumaliften,  Vanbwirie, 

©ierbrauer,  Jtanbroerfer  te.,  in  jüngfter  ,*feit  fognr 
Slot«  unb  Sfaffpteler,  fie  oüe  baben  ihre  Sion» 

greife,  33anberoerfommtungen,  »Jage«  unbSerbänbe. 
Auf  einigen  ftongreffen  werben  nur  ©orträge  gebot« 

ten .   auf  nnbem  ff  liegen  fif  an  bie  Vorträge  Ji«. 
hifffon  unb  Siefolution.  Jie  Stefultote  biefer  Ser« 

fantmiungen  für  bas  bffentlif  e   Sieben  werben  aller« 

bing«  oftmal«  überif  ojit ;   inbeifen  ifl  biefe  Sitte  na« 
tnentlif  um  bebwillcit  oott  Sif  tigteit,  weil  fie  ba« 

gntercfic  an  berartigen  Angelegenheiten  in  Streife 

btnaueträgt,  bie  fif  benfelbeu  fonft  Berff  Iicfecn. 

Kongrenftoff,  wollene«  ober  baumwollene«  glat- 
te« ©eroebe  au«  lebt  ftartem  Warn,  wirb  ju  Jeden, 

Schürfen  tc.,  befonber«  al«  Unterlage  für  Stutereien 

benagt. 

Kongruenz  (lat.),  in  ber  ©eotnetrie  bie  SRiiglif « 
feit  best  ̂ ufammenfaüen«  oon  giguren.  giguren  unb 
Irmgmcnt,  wenn  fie  fif  fo  aufemanber  legen  laffen, 

ba|  fte  fif  betten ,   b.  b-  bloftc  Sieberbolungen  Bon» 

cinanber  an  anberni  Crte  finb.  Ja«  Stongruen  j« 
a   jiotn  (af  te«  be«  ©uflcibe«):  giguren,  bie  ftf  betten, 

finb  cinanber  gleif ,   ift  oon  Sf  openhauer  (»Seit  al« 

Sille  unb  Sorftellung«,  Sb.  9,  S.  143)  angegriffen, 
al«  enlweber  nif  täfagenb,  weil  ja  a   gleif  ii  itt,  ober 
folqewibrtg,  weil  Sewcgimg  einff  lieftenb.  ©olgtno 

(»Setraftungen  über  einige ©egenftänbe  ber  ©lernen» 

targeometrie«,  ©rag  1804)  bat  e«  burf  bett  Sa()  er» 
iegt:  Jinge,  beren  beftimmenbe  Stüde  gleif  tinb, 

finb  felbft  gleif.  Ja«  Songruentajiom'al«  golge 
ber  ©leif  förmigleit  be«  Siaume«  wirb  oon  allen  bent« 
baren  ©eometnen  angenommen.  Jie  Bier  Sion» 
gruen  jfäge  bilben  ba«  wiftigfte  Hilfsmittel  für  bic 
©eroeifc  ber  elementarften  ©cometrie.  Sic  lauten: 

3wei  Jreiede  fmb  tongruent,  wenn  fte  übcrcinitim» 
uten  1)  m   )wci  Seiten  unb  bem  Bon  bicfctt  eingeff  lof» 

feneit  Sintel,  2)  in  einer  Seite  unb  jwei  gleif  liegen« 
ben  Stnfeln,  3)  in  allen  brei  Seiten,  4)  in  jrnei  Seiten 

unb  bem  einer  Bon  ihnen  gegcnüberliegenbcn  Sintel, 
fall«  bie  beiben,  bem  anbern  gleif en  Scitenpaar 

gegenüberliegenbctt  Sintel  nifi  gernbe  jufnmmcn 

180“  (2  SJeftei  betragen.  Ja«  ,]cifcn  für  bie 
S.  (ä)  nerbinbet  ba«  ber  ©leifbeit  <=)  mit  bem 

für  bie  Slbnlifteit  (~).  Son  ber  S.  ift  bie  Spin- 
nt e   t   r   t   e   ju  unterff eiben.  .Konfigurationen  im  Siaum, 

bie  in  allen  Stüden  ber  Sieibe  naf  übereinftintmen, 

finb  bennof  nif  t   tongruent,  fobnlb  ber  Sinn  ber 

Anfeiitanbcrfolgc  oerif  ieben  tft,  wie  j.  S.  ber  red)tc 
unb  linte  Stanbff tf,  bie  beiben  Stälflcn  eine«  ipbiiri« 

ff  en  gleif  ff  entcligen  Jreied«  ( i .   Mugel).  Solf  e   gt»  J 
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|   guren  beiben  fpmmetriff.  Jnß  in  ber  ©bene  fpm« 
metriif  e   gigurett  wie  bie  Hälften  eine«  gleif  ff  eitle« 

ligen  Jreied«  auf  ftet«  tongruent  finb,  liegt  an  ber 
Umlebrbarteit  ber  ©bene.  Jie  ©bene  läßt  ftf  im 
Staunte  oon  jroei  Seiten  betraf  ten  unb  fo  an  ibr  eine 

:   '.»lüften«  unb  gnnenfeite  unterff  eiben.  Jurf  Senben 
ttnt  eine  Affe  in  bet  ©bene  wirb  ber  Unterff  icb  jwi» 
ff  en  ref  t«  unb  Iint«  befeiligt,  unb  Weil  bit  ©bene 
obneSlrümtmmg  ift,  legt  fif  AuftenfeiteaufSluftenfeite, 

mabrenb  ftf  j.  S.  jwei  italblugeln  nur  fo  aufeitt« 
anberlegen  lagen,  baft  bie  Aufeenfeite  ber  einen  fif 

mit  ber  Snnenfeite  ber  anbern  bedt.  Jiefc  wif  tige 

Unterff  eibung  fnnnten  if  on  ©utlib  unb  Slrf  imebee, 

neuerbing«  ift  fte  oott  Üegenbre  unb  ©auft  beroorge« 
hoben.  Sn  ber  Aritbmetit  beitebt  ttad)  ber  oon  ©   a   u   ft 

(»Disquisitiones  arithmeticae«)  eingefübrten  ©c 

jeifnungäweife  bic  M.  jweier  .fahlen  barin,  baft 

biefe  .«fahlen  bei  ber  Jioiiion  mit  einer  gewiffen  brüten 
3abl,  weife  ber  SKobul  betftt,  gleiche  Sieitc  geben. 
Ja«  Reifen  für  biefe  8.  ift  e.  Seil  alfo  3.  8.  17 
unb  9   bei  ber  Jioiiion  mit  4   benfclben  Steft  1   geben, 
fo  ift  17  =   9   (mod.  4)  unb  auf  17  =   1   (mod.  4), 
9   9   1   (mod.  4). 

Kongruieren  (lat.,  tongruent  fein),  überein« 

ftimmcu,  jufammenpaffen ;   fif  beden,  gleif  unb  ahn« 
fiougO  'Ha,  f.  fiönigs-Jtu.  [lif  fein. 
Uongoberg,  Sergitabt  im  norweg.  AmtSufterub, 

am  Saagcn  unb  an  ber  ©ifenbabn  $ougfunb«8.,  Siß 
ber  tbniglif  en  SJiünje,  bat  ein  wif  tige«  Silberberg» 
wert,  eine  Saffenfabrit,  ein  Jentmal  ©bnftian«  IV. 
(feit  1888),  be««  ©rüttber«  ber  Stabt,  unb  asot)  5238 
©tnw.  Jie  Silbergruben  würben  1823  oon  einem 

Jiirtenhtaben  entbeift,  waren  1805— 16  wegen  ftet« 
oerminberter  Vlusbeutc  ganj  aufgegeben ,   haben  aber 
neuerbing«  wieber  einen  leiblichen  ©rtrag  geliefert. 

Jie  'Ausbeute,  weife  in  ben  gabren  1623—1804  im 
Jurf  ff  nilt  jäbrlif  3068  kg  reine«  Silber  betrug, 

flieg  1836-  40  auf  jäbrlif  7096  kg,  ift  1871—75 
auf  3624  kg  gelullten  unb  errcific  1886  wieber 

7123  kg.  Seitbem  ift  fie  gefunten  (1890  :   5060  kg) 
unb  liefert  leinen  Überif  ult  mehr. 

Kongouiugcr,  Stabt  im  norweg.  Amt  Jtebcmar» 
ten,  am  ©lotnmen  unb  an  ber  Bon  ßbriftmnia  über 

©barlottenberg  naf  Slodltolm  fitbrenben  ©ifenbabn, 

mit  einer  Scrgfeftung,  bic  jept  urtbefept  ift,  unb  08»i) 
1310  ©inw. 

ftonia,  ipaiiptftnbt  be«  türt.  Sil«  je t«  K.  (mit  5 

Sanbfdmts,  90— 100,000  gkm  Areal  u.  ca.  900, 000 

©inw.),  emepbtggiff  c®rünbungin)Ueinafien,baSnlte 
gtoition  (Iconinm),  unter  ben  Jiabofen  unbStb» 
ntern  Vauplftabt  üptaonien«,  fpnter  ber  glanjenbeSifi 

fclbffutiffer  Sultane,  jebt  eine  Oertommene,  1150  m 

bof  gelegene  Stabt  mit  ff  inten,  aber  ocrfallenen  mit» 
telalterlif  en  SRoff  een,  SRebreffen  ;c„  bof  aL«  ttreu« 

tungSpunft  triftiger  Straften  immer  ttof  .paupt» 

ftapelplafi  für  bic  inlänbiff  en  Srobufte.  Ä.  bat’30— 
40,000  fafl  au«ff  licjilif  mobammeban.  ©inwobner, 

Biele  vciligengräber,  ju  betten  gewallfabrtet  wirb, 

gabrifation  oon  Jeppif eit,  Strümpfen  nnb  Stanb» 

ff  üben  unb  ba«  erftc  SU  öfter  ber  'UleBlem- Jenoiife 

im  Steife,  gn  ber  Sf  laf  t   bei  glonion  18.'J)tni  1190 
berrif  tete  griebrif  öarbaroifa  feilte  legte  glänjcnbc 
Saffentbat.  Später  warb  St.  wicbcrbolt  erobert,  jo 
oott  Öajeftb  I.  1392,  oott  SRobammcb  II.  1460,  Bon 

Aftneb,  Sol)it  Sönjcfibsll.,  1511.  vier  .'lo.SJiai  1559 
Sieg  Solimati«  über  feinen  ©ruber  ©ajefib,  20.  Je,). 

1832  Siieberlage  be«  türt.  Jöceres  buvd)  bie  Agpptcr. 
Stonibicn,  f.  Sporen  unb  A'Üe- 
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Sinnier  (Kunden),  flemeä  Soll  be«  Stltcrtum« 

im  (üblichen  fiufttanien  ( Portugal),  Don  f-crobot 
fälfchlid)  für  ben  rocftlicbften  Stamm  (Europa«,  bep. 

bcr  belangten  Grbe  gehalten. 
Slontfcren  (.gapfenbäutne,  ^npfentcnger, 

Kabeltjölper,  l’oniferae,  Acerosae,  bierpu  Tafel 
»Koniferen  I   III«),  Klaffe  bcr  Wgmnoipermcn, 

Strnucbcr  tmb  Säume  mit  gegen*  ober  wecbiclftän* 
bigeu,  einfachen,  ungeteilten,  bnlb  ttemicb üppigen, 

balb  nabelartig  langen  unb  fdtmalcn,  bnlb  metjr  blatt- 

artigen  unb  nueb  bann  mein  lincalifchcn,  feltcncr  brei< 
tent,  nieift  immergrünen  Slftttcrn  (logen.  Kabeln) 

ohne  Kettenblätter,  meift  mit  ftart  cntwidcltem,  her- 
abtaufenbem  ölattfiffen.  iNciiube,  ruic  Araucaria, 

bie  Kuprcjjineen,  haben  leinen  SBechfel  non  ünub-  unb 

Ktcbcrblättern  unb  hefigen  narftc  Snofpen;  anbre  ba- 
gegen erjeugen  am  Schluß  jeher  8cgctation6pcriobe 

wirtliche  SVnofpcnfchuppcit  non  nicht  grüner,  foubem 

troefner,  häutiger  Sefchnffenheit,  welche  bie  Snofpen 

bebe  den.  ©ei  einigen,  p.  8.  bei  Pinus,  figen  bie  Ka- 
beln nicht  unmittelbar  am  .Steige,  fonbem  biefer  ift 

mit  nicht  grünen,  fchuppigen  Kieberblättern  belegt, 
in  beten  Siebteln  lurpe  gweigicin  (Surptriebe)  flehen ; 

biefc  »erben  am  (Sruiibc  Don  häutigen  Schuppen  um* 

geben  unb  waebien  an  ihrer  Spige  nicht  »euer,  fon- 
bem tragen  proei  ober  mehrere  auf  gleicher  i>öl)e 

büfchclig'ftehcnbc  Kabeln.  Siele»,  haben  eine  un* unterbrochen  fortwacbfcnbcjiauptachfe ;   ftc  bilbctt  einen 

gerabc  aufrechten,  nach  bcr  Spige  ju  bünner  werben* 
ben  Stamm,  Dem  welchem  bie  ilfte  meift  febr  febief  ober 

wagerecht  abgehen  unb  bann  häufig  quirlftänbig  in 
Slbfägcn  übereinanber  flehen.  G«  bilben  fich  näm- 

lich iebe«  3al)r  nur  bie_unterhalb  bcr  Gnblnoipe  unb 
biefer  nächftftehenben  Scitenlnofpen  au«,  fo  baß  fich 

au«  ber  gnpl  bcr  -Illiquide  ba«  Slltcr  einer  Stamm* 
ftelle  beftemmen  läßt,  wie  3.  8,  bei  Tannen.  Richten 

unb  Kiefern.  Sei  manchen  Sitten  ift  aber  biefer  eigen- 

tümliche regelmäßige -Such«  minber  au«geprägt.  Ter 
Stamm  ber  ».  hat  anfang«  immer  einen  Krci«  non 

üeitbünbeln,  welche  al«  Slattipuren  meift  cinpeln  in 
je  ein  Statt  auetreten.  Sie  oerbinben  fich  int  Stamme 

butch  einen  gefcploffenen  »ambiumritig,  welcher  ba« 
bauentbe  Ticfenron<b«tum,  wie  bei  ben  bilotglen  8äu* 

men,  «ermittelt.  Ter  tpoljlürper,  bcr  hierburch  er- 

peugt  wirb,  beugt  nur  in  ber  SKartfcheibe  enge  Spiral* 
gefnßc,  im  übrigen  befiehl  er  au«  gellen  (Irachciben) 
mit  großen,  beböfteti  Tüpfeln ;   außerbem  finbet  fich 

Öolpparcncbbm,  bcjjeu  gellen  burch  Ducrteilung  bcr 
KambtumpeUen  entfieben.  Schmale  SR  artf Wahlen 

burebpicben  ben  §olptörper  in  rabiater  SHichtung ;   bie 

oahre«ringc  ftnb  fcharf  abgegrenpt.  Tie  Ökfnße  aber 
fehlen,  unb  fo  erfebeint  ba«  Kabclbolp  auf  bem  üuer* 
febnitt  homogen,  währenb  alle«  ifaubholj  entweber 

fchon  bem  bloßen  ober  bem  mit  ber  üupe  bewaffneten 

Sluge  in  feiner  SRnfi'c  größere  Soren  erfennen  läßt, bie  «Ott  ben  weiten  (ikfäßen,  bie  e«  befigt,  berrühren. 

Seht  uerbreitet  unter  ben  K.  ftnb  öl*  unb  barpfüb* 
renbe  Fntertellularlnnälc  föarpgänge),  welche  teil« 
in  ben  Slnttcnt,  teil«  in  ber  Stammrinbe,  bem  $>olp 
unb  (bei  Gingko)  auch  im  äRart  auftrelen;  fie  feh- 

len nur  bei  Taxus.  Tie  maffenhafte  iwrpprobuttion, 
bie  bei  ben  K.  häufig  uoriommt,  hat  ihren  Wrunb  in 
einer  tranlbaften  Tc«organifation  ganzer  ©cwcbe  (f. 

Sjarpflimi.  Tie  blumenblattlofen.' lägcbenförmigeu Sliiten  fetten  fich  au«  einer  meift  großen  Slnpabl 
gleichartiger  Slattorgane  pufatnmen,  welche  in  bcr 

Kegel  in  ipiraliger  Slnorbuuttg  auf  einer  Slchfe  bc* 
feftigt  finb;  fie  finb  oljne  Sluenahme  crngefd}lecf>tig 

Stonifcreii. 

unb  in  bet  Kegel  cinffäufig.  fcltencr  pweibäufig.  Tie 
männlichen,  meift  gelb  ober  rötlich  gefärbten  ©tüten 
bcftchen  au«  einer  fehr  wechfelnben  Slnpabl  (bisweilen 

mehreren  .fiunbert)  Don  fehuppenförmigen  Staub- 

blättern, bie  am  untern  Kanbe  2 — 15  einfächerige. 
meift  runbliche  Sollenfätfe  tragen,  unb  ahnten  in  tbrer 
«efanttheit  ein  flehte«  Köpfchen,  Sthrchen  ober  Iräub 

eben  nach.  Tie  weiblichen  ©lütett  (Teptfig.  k,  1,  r) 
flehen  wie  bie  männlichen  am  ©ipjcl  Don  Zweigen 
ober  itt  bcr  Slchfe!  Don  Slättcrn  unb  bilben  emen 

fogen.  Rapfen  (couus).  Tiefer  beftebt  au«  flachen, 

fcljuppcuartigcn  Sflättcnt,  ben  iogcit.  Fmditiebuppni 
(squamae),  welche  an  einet  Slcbie  tn  biebter,  fpiraligcr 

Slnorbnung  fteben  unb  in  Dielen  Fällen  unmittelbar 

bie  Snmenftiofpcn  tragen,  bie  in  bet  Gm*  bi«  SJfcbc 
jahl  auf  bcr  fVtncnjcttc  bcr  Schuppe  figen ;   itt  anbem 
fällen,  3.8.  bei  bcnSlbietincen,  uerboppclt  ftcb  legiert, 

inbent  lieb  ihr  famenlnofpcnfcagenber  Cberteil  al« 

eigentliche  Frucbtfchuppc  (Teptfig.  b),  ber  Unterteil  al« 
Tccffcbuppc  (Tertfig.  a,  e,  g,  hi  au«bilbet.  Gnblich 

fönnen,  3. 8.  bei  PhyUodadns  u.  Gingko,  bie  Frucht* 
blätter  mehr  ober  weniger  Derfümmccn,  bi«  pulept 

bei  Taxus  unb  Torreya  bie  Samenluofpen  ohne 

Fruchtblatt  eitbftänbig  auf  bcr  Slchfe  fich  entwickln. 

Tie  Samcnlnofpen  finb  in  ber  Kegel  gerabläuftg,  nur 

bei  Podocarpus  nnntrop  unb  haben  metfi  ein  ein* 

fache«  Integument;  nur  einige  Tapacecn  haben  em 

boppelte«.  Tie  8cjtäubnng  w'trb  burch  ben  Sätttb  be- wirit;  ba«  geübafteit  bc«  pwifiben  bie  tlajfenbeu 
Fruchtblätter  geratenen  8ollen«  wirb  btereb  einen 

au«  ber  SRitropglc  au«gefchicbencnglüiiigleit«tropitn 
ober  auch  bureb  bie  fich  einfrümmenben  Rippen  bcr 

SRilropßlc  ermöglicht.  Über  bie  8efrtuhtung  ber  K. 
Dgl.  Wumitofpcrmcii.  Seilte  Dolle  Slusbilbung  emtht 

bcr  Zapfen  gegen  bie  3'i*  bcr  Samenreift.  Slchfe 
unb  gruchtfehuppeu  oergröfcem  fich  beträchtlich  unb 

werben  hol3ig,  feltcncr  bccrcnartig  wefeb;  un  legtem 

1   Falle  bilbet  bcr  reife  ,-japien  einen  bcerenäbnlicheit 
Körper  (Tcplfig.  i,  m,  n,  p,  q).  Ter  reife  Same  be* 
ftgt  eine  boiiigc  Schale,  bie  oft  einen  langen,  baut* 

artigen  Flügel  (Tcptfig.  d)  trägt,  unb  enthält  ein 
mit  fettem  CI  erfüütc«  Gnboipcrm,  in  beffen  Slchfe 

bcr  gerabc  Keimling  mit  pmei  ober  mehreren  anirt* 
ftänbegen  Kortjlebonen  unb  nach  oben  gelehrtem  Sür* 
jcldjcri  liegt  1   Teptfig.  e). 

Tic  K.  perf allen  nach  (fnpfen  unb  Samen  in  bie  hei- 
ben  Familien  bcr  Gibcngcwächfe  (Taxareaei  unb 

bcr  Slraulaticngcmäcbfe  (Amucariaeeae);  bei 

etilem  ifl  bie  ̂ apfenbilbtmg  uttDomoinmcn,  bie  Sa- 
men überragen  meift  bie  Fruchtblätter  unb  unb  flti* 

fchig;  bie  Slraittariaceen  haben  bagegtn  DoUfommtnt 
Zapfen ,   ihre  Samen  werben  iWtfcbett  ben  Fmd)t 

btätlern  Dccftedt  unb  ftnb  hartichalig.  Tie  Tapacctn 

3Ctfallcn  in  folgcnbc  Untergruppen:  1)  Gingkoeae 

mit  (eil*  bi«  fächerförmigeii ,   eingefdmitlenen  f’aub 
blättern,  fchmal  teilförmigen,  unterwärl«  oerbunbenat 

Fruchtbiältem  unb  aufrechten  Samentnofpen.  hier- 
her gehört  bie  in  Gh<na  einheimifchc  Gingko  biloba 

(Tafel  I,  Ft0-  "I.  »)  Podocarpeae  mit  Immlen  ober lanpettlichen  8lättent,  einfainigen  Fruchtblättern  unb 

umgemenbeten  Sanienfnoipen.'  Tie  (Knlimtgenl  Podo- 
carpus 'Tafel  U,  Fig-  1|.  Dacrydinm  [Ftg.  G j t   finb 

Dorwtegenb  in  Dflaficn  fowic  in  Ta«manta  unb  Sfeu- 
feclattb  einbeimiieh.  8)  Taxeae  mit  linealen  ober 

lanpettlichen  8lättcm,  aufrechten  Samenlnolpen  unb 

bi«meilcit  fcblcttbcn  Fruchtblälient.  hierher  atbömt 

Plij'Uocladns  (Tafel  It,  Fig.  2,  Kenfeelcmb.  Tasma 
nia,  8orncoj,  Torreya  (Tafel  11,  Ftfl-  d*  Cjlaften, 



Koniferen  II. 

i 

i 

i 

I 

i 

1.  Podocarpu»  lUcrj'dioidni 
(SUrinettMM. 

IL  Callitri«  quadrivalvis 
(Kandararhbauiu}. 

»   Staubblatt,  b   Samo. 

2.  Phyllocladu*  trlatx-.i  i   Blatt«-|t»-i. 
Weiblicher  liliitiMiy.MfiK ,   a   »U'rihi 

Blatt. 

5.  Uborpilrru  dwttrrnu 

Kaliforn.  niilttwlcri.  a   gvrtlTui*tc. 
b   Frucht,  c   Kauic. 

4.  Cupr«**»n*  teuipcrrlrena 

(Cypre«.«). 

H.  Torreya  mirifera. 
a   Frurlit,  IiiirrhaehuitL 

7.  Itamtnara 
orfc  RtaUi 

a   Staubblatt. 
t).  Daerydimn  eupre««lnuin. 
(Hanvlb«>  a   Staubblatt 

V.  Chamaecy  pari*  pisitvra. 

11.  Jnnipema  druparea 
(SuuofrQchtijrer  Wacholder). 

12.  Araucaria  braailienai«  Pliilielro).  a   Schuppe, 

b   Blatt  vom  Fruchtzwvlg,  c   vom  aterilen  Zweig. 

1-1.  Tnxodium  «llMichuiu 

(Sumpfcypreaae). 

Meyer»  Ä ’unr.  -   Lexikon  t   6.  Auß.  BibUogr.  lnatitut  iu  Leipzig. 
Zum  Artikel  »Kunijtrtn*. 
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1.  Biot*  oricntali*  (Orientalischer  Lubenabaum).  (Art.  7*nja.)  —   2.  l’kamaecyparis  I«aw»oniana  (IupwerUnne).  —   3- 
Ü.  Araucnria  brasilionsl»  (Piuliciro  .   —   7.  (tingko  biloba  (iiugkobaum).  —   8.  Taxodiutn  distichuni  (Kalifornisch».' Zeder 

japonica  [   Ja panisch«*  t’vpreaae).  —   12.  Pinus  Pinea  (Plato).  tArt.  «*•* 
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Iler  den  lateinischen  Gattungsnamen.) 
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M**ecy  paris  pUifera  plutnoaa.  —   4.  Cupreasus  fastiffi.ua  i'Siulcnry  presse).  5.  Araiimria  imbricatn  t'biliflehte. 
HkpfejrpreaM).  —   B.  Taxus  baccata  faatigiata  (Sauleiitaxum.  —   lo.  Sequoia  ffiff.mte.»  Mauiiuutbauui  .   11.  Cryptoineria 

■   11  I’icea  puuffem.  (Art.  fühlt, j   —   14.  Abiea  niaguiflca.  (Art.  T»***.) 
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Koniferen  III  (Zapfen). 

f..  Zapfen  «l**r  edlen  Weifclamiu 

^Abivs  nul>llh;> 

8.  1‘irM  nlbn  (amerik*-  I nl*cbi<  WoiUlchl*)i  j 

a   /.n|>fen.  b   weiblich« Wüte,  r   Schuppe, 

«1  NuH 

1.  Koqaoia  niipintra  Manimnt- 
Iiauiii).  Zweig  mit  Zapfen, 

a   Kam». 

7.  Zapfen  der  »panischen  Wcl&tanno 

Ab  io»  l'insapo,.  a   .Same. 

4.  T*nira  ranadcn*is  (Heinlorktanne'i. 
Zweig  mit  reifem  ni  und  unreifem  Am  Zapfen, 

r.  Kchnpp» ,   *1  Nadel. 

Zapfen  der  Üntifflasfichte 
(l’noudot'ugn  Douglaal). 

a   Same. 

3.  Zapfen  der  IJhanon 
Zeder  Uedril»  iJbant 

2   a.  Sam« 
der  Pinie. 



449 ftoniferen  (Gmtcilung;  fofftlc  mitten). 

Aorbnmerifn) ».  bic  in ber  gcmäniqtcn 3o«c wndiienbc  i   gig.8;  Aorbatnenla),  Glyptostrobus(Gbina).  4)  Tic 

Wartung  Taxus  (Gibe,  Tafel  I,  Jtfig.  9)  mit  6 —   8   |   Oupressincac  (ctjprcffenactige  ©   e   in  ft  ch  f   c)  mit 
Arten,  oon  benen  T.  baecata  einen  großen  Teil  beft  gegen»  ober  guirlilfinbigcn  blättern  unb  aufrechten 
mittlern  mib  f üblidjen  Gnropn  fomie  AficnS  bewohnt.  Samcnfnofpen.  ©attungen:  Callitris (Xnf.TI, gig  3; 
Tie  Untergruppen  ber  Araularinccen  finb:  1)  Tie  Afrifn,AuitraIien), FitzroyÄ(Gf)iie,Iafmtaiiinj.Lib(>- 
Araucarieae  (Arnufnriccn)  mit  rocdifclilänbigen  cedras  (Tafel  n,  gig.  5 ;   Gbile,  Sfeufcclnnb,  Ofjaften, 
©lüttem  unb  einfachen  grucbtblcittcm .   bic  in  ber  |   Kalifornien),  Thuja  (Biota,  Tafel  I,  gig.  1 ;   Japan, 
AHittc  nur  eine  einzige  umaeroenbete  Samen tuoipe  Ginn«,  Aorbamerila).  Cnpressus  (Tafel  II,  gig.  4, 
nagen.  Glättungen:  Agathis  (Danunara.  Tafel  II,  unb  Tafel  I,  gig. 4;  Wittelmeergebiet,  Afirn,  9Iorb= 
gig.  7;  Walaiiicbcr  Archipel,  Aeuicelanb);  Amucarin  amerifn),  Cbamaecyparis  (Tafel  II,  gig.  9,  unb  Tn» 
(Tafel  II,  gig.  12,  unb  Tafel  I,  gig,  5   u.«;  ©rofilicn,  fei  1,  gig.  2   u.  3;  Japan,  Dlorbmneritn).  .Jnniperus 

Gbile,  9forfol(infel).  2)  Tic  Atnetineae  (fieftlcn-  (Tafel  II,  gig.  1 1 ;   närblidicfcalbtugcl).'  Tiefriiljer  ,51t 
artige  Wcioäcbfe)  mit  medn'elftftnbigen  ©lüttem  ben  R.  gciteölen  Wnetneeen  (Gnetaceae)  toerben 
unb  hoppelten,  in  Ted»  unb  grurijtfcbuppc  geteilten  jefjt  alä  befonberc  Silage  betrachtet  (j.  ©nctarccn). 

39«tbü$e  Blüten  unb  SamettbilbunQ  ber  Äontfrren. 

n   ATucfttliljum  nebft  XctfMatt  non  ber  Gbdtamtc.  —   b   ̂rudnfctiuppc  nebft  ben  beiben  Santen,  oon  innen,  —   c   *änfl?fchmu 

ber  $nubt  =   unb  Xedft^uppe.  —   d   Same  ber  dbeltanne,  —   e   *Ümg*6ur<bf£bnitt  berfetben.  —   f   ftrui$tfi$uppe  ber  Äiefer,  oon 
innen.  —   jr  ̂ ruebt  unb  Xedftftuppc  ber  rär^x,  —   h   vdno*f<bnitt  berfelben.  —   I   öiben^ioeifl  mit  reifen  Samen.  —   k   fikiMtdx 

Slüie  ber  (fribe,  —   1   vanflifebnitt  berfetben,  —   m   junger  Same,  —   n   XurcbfdjnUt  beb  reifen  Samen*.  —   o   $n>eiß  oon  Thuja 

mit  3ap[ot.  —   p   3rodg  bei  ®a$otber#  mit  Skerenjapfen,  ~   q   tangibur<bftbni»  bur<$  einen  ̂ eerenjapfen,  —   r   £äng4bur<$> 

fdjnitt  ber  roefbltdjen  'Wüte. 

grodjtbl&ttem ,   an  benen  feitlid)  jtoei  Samenfnoipen  1   Tic  Jt.  machen  cinm  (öauptbcitnnbtcil  ber  foffilcn 
fipen.  .tuorber  gebären  porjugätocifc  bie  m   Gnropn,  glora  au8,  oon  ber  Steinfofileiiformntion  an  bis  in 
Aften  unb  SKorbamerifa  oertretenen  Glattungen  Pinns  |   bie  jiingften  Sdiiditen,  Wan  finbet  am  bäufigilen 
(Tafel  IO,  gig.  2   u.  2a,  unb  Tafel  I,  gig.  12),  Picea  unb  in  groftcu  Waffen  bnS  §0(4  in  mehr  ober  ininber 
(Tafel  III,  gig.  8,  unb  Tafel  I,  gig.  13),  Abies  (To*  umgeroänbeltem  3wftanb,  aber  noch  burd)  bie  oben 
fei  ID,  gig.  8   n.  7,  unb  Tafel  I,  gig.  14),  Larix  fomie  angegebenen  Werfntalc  erfennbar.  AuRorbetn  tom* 
C*drns(Tafel  m.  gia.  3;  Crienl,  9Jorbafrifa,  öinia- ,   men  and)  oerfteinertc  ganje  Stämme  fomie  beblfit« 
laja),  Tsuea  (Tafel  III,  gig.  4;  Slorbamerila),  Psen-  terte  3tocigc  unb  3nPf(n  im  fofftlen  Suftanb  oor. 
dotsagn  (Tafel  in,  gig.  5;  9forbmticriIa).  3)  Tie  Ter  ©ernflein  ift  baS  auSgcflofiene  erhärtete  fmr.j 
Taxodieae  (Tarobieen)  mit  metbfelftänbigen  ©tftt»  oorroeltlicber  S.  flu?  ber  gnmilie  ber  Tarnccen  fiiib 
tern,  meift  in  Ted»  unb  grud)t[dmppe  geglieberten  j   als  foffile  ©atlungen  bcmcrfenStocrl :   Baiera  F.  Br. 

grud)tblättem  unb  2—8  adjfeljtänbigen,  aufrcdiieu  ,   in  mehreren  Arten  ootn  ©erm  biSjnr  Sf reibe;  Dicra- 
ober  ilfttbenilAnbigen  tt.  bann  umgemenbeten  Samen»  {   nophyllum  Grand  Eurt/  in  ber  oteinloblc;  Czeka- 
(noipen.  Glättungen :   Sciadopitys  (Japan),  Cun- !   nowskia  Heer  oont  Miit  bi$  jur  Örcibe.  Amb  jabl» 
ninirhamia  (Gbina  nnb  Sotfd)inibinn),  Sequoia  (Ta»  reiche  Arten  oon  Gingko  finb  Ooni  Jura  bis  jnm 

fei  In,  gig.  1 ,   unb  Tafel  I,  gig.  10;  Kalifornien),  j   Tertiär  foiiil  gefunben  loorbcn.  goffilcArnulariacccu 
Cryptomeria  (Tafel  II,  gig.  10,  unb  Tafel  I,  gig.  1 1 ;   |   finb  befonberä  eoit  berWatiung  Araucarin  an-3  Jura» 
Japan),  Taxodium  (Tafel  II,  gig.  13,  unb  Tafel  I, ;   fdjicbten  Mannt,  begleichen  oön  Abietincen  Arten  oon 

ffeuCTS  aono.»ecrtton,  5.  Stuß.,  X.  9b.  29 
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Roniferengeift  - 

Ceclnts  aus  bcrftveibc  GnglanbS,  von  Tnrobioeit 
reiche  Steile  Don  Sequoia  aus  bec  {treibe  unb  bent 

Tertiär  Europas,  Wiens  unb  SiorbamcritaS.  Taxo- 

dium  distichum,  baS  jeßt  nur  nod)  in  'Jiorbamcrila 
Dorlommt,  mar  in  ber  iertiärjeit  and)  in  Europa 

unb  ©fien  oerbrcitcl.  ©on  Glyptostrobus  iennt  man 

gegenroärtig  nur  jroci  in  Gbiua  einfjeimifebe  ©rten, 

ioiibtenb  bie  Wallung  in  ber  Slrcibe  unb  im  Tertiär 
GrönlanbS  fomie  SiibenropaS  unb  Siorbamerifa* 

boebentroidclt  lonr.  Sen  Tajrobiccn  mirb  auch  bie 

auSgcitorbcne  Gattung  Voltzia  Broqn.  nngcfcbloffcn, 
bie  mniblige  Säume  mit  quirlftcinbigcn  Wien  in  ber 
TriaSjcit  bilbete  unb  jmcicrlei  ©rten  non  ©lottern 

trug.  Sie  ftupreffineen  (mb  burdi  bie  auSgeflorbenen 
©attungen  Thujites  Broun.,  Phyllostrobus  Sap. 

u.  a.  fomie  bureb  foffile  ‘Slrlen  Don  Callitris  unb 
Cnpressinitis  unb  Thuja,  meifl  ans  Tcrtiärfcbiihten. 

oertreten.  ©ufeetbem  finb  jabireitbe  fofftlc  S.,  j.  ©. 
Walcbia  Stemb.,  Ullmannia  Göpp.  u.  n.,  belannt, 

bereu  fpftematiiebe  Stcdimg  roegen  UnDoditänbigleit 

ber  erbaltenen  JRefle  unlieber  ift;  non  jablreiebcn  Jor« 
men  (}.©.  Arauearioxylon  Kr.,  Cupressoxylon  Kr. 
[Cupressinoxylon  Göpp.]  u.  a.)  fennt  man  nur  Seile 
oon  Jpoljftämmen. 

Sic  ft.  finb  beliebte  3ierpf  Inn  jen,  bie  in  ©arlcn 

unb  ©arten  Dielfacbe  Serroenbung  finben  unb  bei  rieb- 

tiger  ©nroenbuttg  ftets  iebr  roirfinm  bcrDortrelen.  Vlb- 

gefeben  Don  ben  Kalbpartien  grofter  ©arte  mu&  man 
lieh  bei  ©npfianjung  Don  ft.  Dor  allem  Dar  Übcrfüt- 
lung  bitten,  benn  bieft.entmirfeln  fich  nur  fdtön,  roenn 

fie  frei  ftefjen,  fo  baft  fie  ficb  nach  allen  Seilen  gleich- 
mnfeig  auSbilben  lönnen.  Stur  bie  buftbig  am  ©oben 

ficb  auSbreitcnben  Junipems-Srten  u.  einige  Pinus- 
©rten,  melcbeöebitfcbe  bilben,  finb bieroon ausgenom- 

men; He  eignen  ftcb  bcfonbcrS  für  fteile  ©bbänge  unb 
JelSparticn.  ©mfehönften  flehen  ft.  einzeln  auf  groben 
Stafcnpläßcn,  roo  ficb  mit  Abies  Nordmanniana,  ber 

blaugrnuen  Jomt  DonPicea  pungens(Tnfel  1, Jig.l  3), 
Abies  Alcockiana  unb  concolor,  Abies  niagnifira 

(Jig.  14),  Araucaria  imbrieata  (Jig.  5),  Sequoia 

gigantea  (Jig.  10)  unb  Dictcn  nnbent  bie  feböniten 
Effelte  erjieten  Infien.  Sie  ftupreffineen  pflanjt  man 

ebenfalls  ecnjeln,  befonberS  Biota  orientalis  (Jig.  1), 

Chamaecyparis  Lawsoniana  (Jig.  2),  Chamaeeypa- 
ris  pisifera  plnmoea  (Jig.  3)  :e.  ober  Dorteilbnft  auch 

in  groben  Gruppen,  in  melcben  bann  abmcicbenbe 
Jotmen,  tote  bie  lugelförmigcn  Jormeu  oon  Thuja 

unb  fäuienartig  geroaebfene  ft.,  manche  Juniperus- 
©rlen,  Taxus  haccata  fastigiata  (Jig.  9)  u.  n„  ioroie 
gelbe  unb  blaue  Jorrncn  Don  Chamaecyparis,  Biota, 

Thuja,  bie  hellgrüne  Thujopsis  dolabrata  tc„  man- 

nigfache ©broeebieiung  bringen,  ©ei  befonberer  Sieb» 

Ijaberei  für  ft.  pflegt'  man  eine  größere  ©njabl  ber- (eiben  in  lodcrm©eitanb  ju  bereinigen (Pinetum)  unb 

pflanjt  bann  jmedmfißig  nach  ber  natürlichen  ©er> 
manbtfcbaft,  fo  baft  ©bielincen .   ftupreffineen  :e.  bt- 
fonbere  ©nippen  bilben.  6ier  finben  bann  auch  ab- 

meicbcnbc  Jormcn,  mic  Gingko  biloba  (Jig.  7),  Taxo- 
dinm  distichum  (Jig.  8).  leptereS  beonbero  in  ber 

9iiibe  Don  Kafier,  ©ermeubung.  Sie  meiflen  ft.  gebeilten 

am  beiten  in  geichiißter  Sage  u.  finb  empfinblidi  gegen 

jjugluit  in  ber Stabe  uonWebäuben.  Scionberojartcrc 
.«.  finb  mbglicbft  an  Steden  ju  pRnnjen,  wo  fie  im 

Sinter  bureb  beuaebbarte  boheöäumc  ob.  bgl.  einigen 

Schuß  oor  ju  greller  ©cilrnhlung  bmcb  bie  Sonne  ge- 
nießen. SRnn  pflanjt  ft.  mit  gutem  ©allen  am  beiten 

im  fpäten  Jrilbiabv  unmittelbar  oor  bem  Trieb,  aber 

auch  im  ©uguft  unb  September,  befebnttet  ftc  leicht 

-   Röntg  (Titel). 

ctma  14  Sage  nndi  ber  ©flanjuttg  unb  beiprengt  fie 

in  biefer  3oit  täglid)  mebrcrcmal.  ©gl.  Gnbliehcr, 
Synopsis  coniferarum  (St.  ©ollen  1847);  fcenfei 

unb  öoebftetter,  SpnopfiS  berSiabelböljer  (Stuttg. 
1865);  ©ndatore,  Coniferae  (in  Sc  CinuboUcr 

»Prodrnmua«,  ©b.  16);  StraSburger.  Sie  ft. 
unb  bieönetaeeen  i Jena  1872);  ©orbon,  Pinetmu, 

a   synopsis  of  all  the  coniferons  plant*  (neue  91ueg , 

Slonb.  1879);  Engelmnitn,  Revision  otthegenus 
Pinus  (in  beu  ■Transactions  of  the  Academy  of  St 

Louis«,  1880);  Gichly,  Über  bie meiblidieii ©luten 
ber  ft.  (©erl.  1881);  GclnloDSIt),  3ur  ftritil  ber 
©nfichteu  über  bie  mciblicben  ©liilen  ber  ft.  (frag 

1 882) ;   ©   e   i   fe  ne  r,  Jpanbbud)  bcr9(abelf)oUtunbeOöcrl. 
1891). 

Ronifcrcngeift,  Söfung  Don  Jicbtcnnabclöl  unb 
anbem  ätberifeben  £   len  in  Spiritus,  mirb  im  3im 

mer  jerftnubt  unb  erjeugt  einen  erfrifebenben  ©erudi. 

Roniferin  (flbictin)  C,eH,,0.  finbet  ficb  im 
ftambialfaft  ber  ftoniferen,  muh  in  Munlelrübcn  unb 

Spargel,  mirb  aus  bem  im  Jrübiahr  unb  Sommer 
bureb  ©bicbnben  ber  emtinbeten  ©äume  erbaltenrn 

Saft  bargeitedt  unb  bitbet  fnrblofe  Kabeln  mit  2 
TOolelülen  ftriitadmaffer.  GS  febmeeft  febmaeb  bitter, 

löft  ftcb  leicht  in  beiftem  Kaffer  unb  in  ©Robot,  »et 

mitlcrt  an  ber  Üuft,  [cbmiljt  bei  185"  unb  nt  nid: 
flüchtig.  SJiit  ©henol  unb  Snljfaure  befeuchtet,  wirb 

eS  buntelblau  (Kacbrocifung  bes  ©benolS  mit  Sinbel- 
bolj).  ©ei  Ginroirfung  non  Gmulfin  jeriant  es  in 

3uderu.SoniferptaltoboI  C^H.,0,,  imufbrom 

fäurc  gibt  eS  ©anidin.  Gs  biente  jur  Sntitedung 

bcS  leptent,  roclcbeS  jept  nad)  bequemem  IRethobfr-, 
erhalten  mirb. 

Röntg  (altbeutfcb  chunig,  knning,  nngeliädf. 

cyning.  cyng.  engl.kiug.  d.  got.  chuui,  -©cidlcibt-; 
arieeb.  Basileus,  lat.  Rex.  franj.  Roi,  ital.  RS.  fpetn. 

Key,  tfcbcch.KrHl.poln.  Kriil.  ruif.KorOlj.ungor.KirÄly. 

Icpterc  ©uSbrlide  d.  lat.  (’arolns,  b.  b.  Sart  b.  Qk.i 
in  ciltefter 3fit  Titel  beS  StamnteSobcrbauptcS  bei  beit 

meiiten  ©ötlcrn.  Sie  löniglicbe  SKacfat  mar  bemal* 
unbeicbränlt  unb  umfaßte  baS  ©mt  bes  obetiten 

©ricftcrS,  ©iebter«  unb  Jelbberm.  flm  Orient  ent 

nudelte  ftcb  barauS  bie  unbebingte  ©crfiigunjt  über 

Gigmtmn  unb  Sebeit  ber  Untertbanen  (ber  anatiiebe 
SetpotiSnuiS),  roäbrenb  bei  anbem  ©ölfera ,   wie 

j.  ©.  bei  ben  ©riechen,  baS  Stecht  beS  fi&nigS  auf  bei 
©ebtung  beruhte,  bie  er  ficb  ju  erwerben  mußte,  unb 

milb  unb  Däterlicb  auSgeübt  mürbe  cpatriarcbalo'cbe* ftönigtunt).  Uripriinglicb  beicbränlte  ftcb  bie 

fchaft  beS  SönigS  auf  einen  Stamm,  ein  Soll,  unb 
in  btefem  Sinne  merben  auch  bie  ©ebtrricber  oon 

Sölterftämmcn  in  Vtfien  unb  ©rrila  ftönige  genannt, 

flu  Europa  führen  jept  ben  MönigStite!  bie  ©eben- 
feber  größerer,  unabhängiger  Wonarihicn.  Jm  SK  t 
telalter  iibte  ber  bculfdjc  ftatfer,  fpäter  ber  ©apü 

baS  Siecht  auS,  ftönige  ju  ernennen,  rcie  benn  nn' 
meiiilicb  bie  ̂ erjage  Don  ©öbmen  unb  ©ölen  biefen 

Silel  erhielten.  Erft  Jriebricb  III..  fturfürit  Der. 
©ranbenburg  unb  S>erjog  Don  ©reufecn ,   machte  ficb 
auS  eigner  SÖtaditDoIHommenbeit  18.  Jan.  1701  jum 

ft.  Don  ©reufeen.  Stapolcon  I„  ber  in  adem  baS  »on 

ftarl  b.  ör.  geftiftete  römifebe  Sieicb  nachjuabmcit 

fuebte,  bat  nette  Hönigrcicbe  gefebaffen.  So  entilanb 
1801  ein  ftönigreid)  Girurien  au*  bem  Dormatigen 

©rofeberjogtum  loecana;  1805  ntadne  Siapoln  n   1. 
iieb  felbjl  jum  ft.  Don  Jtalicn  unb  1806  feine  ©rüber 

Joiepb  unb  üicbroig  ju  ftöttigen  Don  Steapel  unb 

•VoUnob.  Ju  bcmjclbcn  Jaferc  cntilanbcn  bie  Sönig- 
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reiche  Sägern  unb  ©ürttemberg  unb  im  folgenben  I 
bte  Königreiche  Srnhien  unb  ©eitfalen.  Aucp  bie  alte 
Sitte  bet  beutfchen  .ftatfer,  nexp  bei  Scb.jeiten  ihre 

Aacpfolger  ,;u  römifepen  finnigen  jit  ernennen,  er- 
neuerte Dtapoleon  I.  Etrurien  unb  tpoüanb  würben 

zwar  bnlb  non  itranlreid)  Dcrfcplungen ,   ©eflfalen 

bind)  Xeutfcplanb«  Erhebung  at«  Königreich^  Der- 
nieptet.  Xagegen  entftnnben  nad)  'linpoleon®  I.  Stur,; 
ba«  Königreich  ber  Aieberlaube  unb  bn®  Königreich 

fyumover ;   an  bie  Stelle  beb  Stönigreid^g  Italien  traten, 

unter  öfterreiepifeper  Cberperrfcpaft,  ba«  Bombarbiicp- 

Senezianifcpe  Königreich ,   bn«  186«  mit  Italien  Ber- 
einigt mürbe,  unb  bas  Königreich  ̂ Utuien,  welche« 

aus  ben  iUprifcpcn  ©robbt, ;en  gebilbet  louvbe.  3® 

neuerer  3clt  entftnnben  bie  Königreiche  Belgien, 

Wrtedtenlanb  unb  Italien;  neuerbmg«  haben  bie 
dürften  Don  iKumänien  (14.  28.  Hiitrj  1881)  unb  Don 

Serbien  (6.  SKfirz  1882)  ben  SonigStitel  angenom- 
men. So  führen  nun  in  Europa  biejen  Ittel  bie 

Hifonarchen  non  folgenben  Staaten:  ber  ftnifer  Don 
Citcrreicb  alb  litutarlönig  Don  3erufalcm,  ferner 

als  wirtlicher  (apofiolifeper)  SV.  Don  Ungarn,  Böhmen, 

Xalmaücn,  Kroatien,  Slawonien,  ©atizien,  Slobo« 
merien  unb  Jdgrien;  ber  fintier  doii  Suitlanb  alb  SV. 
Don  SRoefau,  ftafati,  Aflracpan.  Bolen.  Sibirien  unb 

b<«  taurifdten  ttperfone«;  ber  ft.  oon  ©ortugal ,   zu- 
gleich als  S.  Don  Algaroe,  bicSfcit  unb  jenfeit  be« 

Uteere«  in  Afrila;  bet  st.  Don  Spanten  mit  betn  Xitel 

eine«  Königs  Don  Staftilien,  fieoit,  Aragonien,  beiber 

Sizilien,  genitalem,  9!nDarra,  Sranabn,  lolebo, 
Sctlencia,  ©alicien,  SiaUorca,  StoiHa.  Sarbinien, 

Eorboba,  Eorfica,  SDiurcia,  3acn,  Algaroe,  Algccirn«, 
öibraltar.  ber  Kanarifcpen  Unfein,  be«  wefllicpen 

unb  öftlicpen  3nbien,  ber  jnfeln  unb  be«  feften 

SanbeS  jenfeit  be«  Seitmeere  ;   ber  St.  bcr'Jfiebcrlanbe; 
ber  ft.  Don  Italien;  ber  ft.  uoit  ©teuften,  Bagern, 
Sachieu,  ©ürttemberg;  ber  ft.  (bie  ftönigin)  Dott 

Engtanb  mit  betn  Xitel  S.  (ftönigin)  be«  Bereinigten 

Königreich«  ©roftbritannien  (Englaub  unb  Schott- 

lanb )'  unb  Clrlanb  unb  feiner  Kolonien  unb  Xcpcnben- 
;en  in  Europa.  Afien,  Afrila,  Amerifa  unb  Auflra* 
lien,  ftaifer  (ftaiferin)  oon  Onbien ;   ber  ft.  Don  Xätie- 
mart  mit  bem  Seititel  eines  König«  ber  ©enben  unb 

©oten;  ber  ft.  Don  SdjtDcben  unb  Norwegen  mit 
bcutielben  Aebentitel;  ber  ft.  Don  ©rietpenlanb  (ft. 

ber  Hellenen);  ber  ft.  ber  Belgier;  ber  ft.  Don  Siumä- 

nien  unb  ber  ft.  Don  Serbien.  Xie  ftönige  füpren 

beit  Xitel  »STCajeflät*  unb  paben  zeremonielle  Bor* 1 
rechte,  bie  lüniglidicn  Ehren  (honorcs  regii,  honneurs 

royaux),  fo  tnsbef.  bn«  dieetjt,  eine  stöitig«lronc 

im  ©appen  ju  führen.  Seit  ber  'Aufhebung  be« 
©abltömgtumä  in  Xeutfcplanb  uitb  in  Bolen  ift  bie 

©ürbe  be«  ftönig«  überall  erblich.  örüper  mur 

ben  bie  ftönige  bei  ihrer  Ibronbeftcigung  gefalbt, 

jegt  ift  an  bie  StcUe  biefec  Seihe  eine  feierliche  Krö- 

nung (f.  b.)  getreten  ober  jebc  äugere  ,-jeremome 
roeggefaüen.  Sgl.  d.  St)bef,  Xie  Entftehung  be« 

beutichen  ftönigtum«  (2.  Sufi.,  grantf.  1881);  ©itt- ' 
ntantt,  Xa«altgermamfcpc.«önigtum('.rettncp.  1854); 
9!.  ftöpte,  Xie  Anfänge  be«  ftönigtum«  bei  ben 

©oten  (Serl.  1859);  Xnpn,  Xie  ftönige  ber  öcriita- 
nen  (Sürjb.  1861-94,  7Sbe.);  £>.  Sctiulje,  JjauS- 

Dcrfaifung  unb  .fjauSgefepe  be«  preufjifcpen  König«- 
häufe®  (3enn  1883).  -   .ft.  heißt  auch  bie  tpanptfigur 
im  idiadjipicf ,   ein  Silb  ber  SpielFnrteu  te. 

König  OiHctalllönig.  Regulus),  bn«  beim  pro- 
bieren bet  Erze  evfolgenbc  SWetoll,  auch  ber  beim 

Schtttclzen  DonSietntlDcrbinbungen  mitrcbuzicrenbcn  | 

ftörptrn  im  Siegel  erhaltene ÜKctnlUIuntpen.  Xerbeim 

®erfcpmel;en  gefchtnefelter  Kupfererze  im  itlautmofen 

erzeugte  Kohftein  führt  wohl  ben  Samen  tKegulu«» 
me t a 1 1   (f.  stupfer) ;   auch 8c;eid)ttung  für  legelförmigc 

Sntrcn. 
ftönig,  1)  Johann  Ulrid)  Doit,  fächf.  Vofpoct, 

geb.  8.  Cft.  1688  nl«  Srebigetfobn  in  Eglingcn,  geft. 
14.  SKcir;  1744  in  Xre«ben,  ftubierte  in  lübingen 

unb  fyeibelberg  unb  lieft  fiep  nl«  Sitterat  in  tpamburg 

nieber,  wo  er  1712—17  für  bie  bamal«  iit  hoher  Sliitc 

ftehenbeCper  zahlreiche  Iejftbid)tungcnDerfaBte.  1719 
wurbc  er  vofpoet  in  Xre«beit,  1727  bem  Xidjter 

Seiier  (f.  b.)  zu  -ftercmonialgefchäftcn  abjungiert«, 

1729  nach  Scffer«  lob  3tremoniemiteifter.  1740  ge- 
abtlt.  Anfang«  ber  fogen.  zweiten  Sdftefifchen  Schule 

näher  flepenb,  folgte  er  fpäter  bem  Sorbilb  be«  Camp, 

beffeti  ©ebiebic  er  1727  mit  einer  felbft  Dtrfaftten  Ab* 

hanblung  über  ben  ©efchmad  hcrauägnb.  Seine  hö- 
fifchen  ©elcgcnheit«gcbid)te  (;.  S.  ba«  Epo«  »Auguft 

im  finget-,  erfter  ©eiong  1781)  bewegen  ficb  im  Xone 
bet  trtechcnbften  Schmeichelei.  Auf  bem  ©ebietc  ber 

tomifchen  Xicptung  Dcrfuchte  er  fup  in  beit  höfifepen 

'Aiaatenipicleii  (»SSirticpaften-,  f.  b.)  fowie  in  Suit- 
fpielcn  (»Xer  Xreäbner  Scplciibrian«,  1725;  -Xie 
Dcrtchrte  ©eit«,  nach  bem  ornnzöfifepen,  1725).  SHit 
©ottfepeb,  ben  er  nnfang«  begönnerte,  oerf einbete  er 

iich  fpäter  wegen  befien  Antagonismus  gegen  bie  Cper. 
Seine  ©ebidite  mit  öebenabefepreibung  Deröffentlicpte 

3op.  Epriilopp  Soft  (f.  b.)  (Xre«b.  1745). 
2)  Sriebrid),  ber  Erfinber  ber  Scpnellpreife,  geb. 

17.  April  1774  in  ßi«lcben,  geft.  17.  Jan.  1833, 
erlernte  in  ber  Sreitfopi  u.  tpärtelfcbeu  Effizin  zu 

Leipzig  1790—91  bie  Sucpbrudertunft,  hörte  bnielbit 
aber  auch  Blaten«  Sorlefungen  über  Spilofoppie  unb 

betrieb  wiiienfcpaftlicpc  Stubien.  Schon  1803—1805 
war  er,  zunäepft  in  Ufcuungeii  unb  Supl,  mit  Ser- 
bejferungcit  bcrSucpbrudprcffcbefcpäftigt,  fuepteauep. 

tuicwopl  Dtrgeblicp,  bei  feinem  Üfaugcl  an  materiellen 

SKitteln  um  Untctftüpung  bei  ber  fäcpfijepen  unb  ber 
öflerrticpifcpen  Regierung  nach,  begab  jtdt  1806  naep 
Setereburg,  wo  er  feine  Blanc,  zu  benen  auch  bie 
ftonftruttion  einer  Steceothpenfeplngmajcpine  gehörte, 

,ju  Dcrwirtlicpen  hoffte,  fegeltc  jeboep,  abermal«  ent- 
täufept,  ftpon  im  Spätherb|t  b.  3-  nad)  tQonbon.  $icr 
fcploft  er  1807  mit  bem  Sudibruder  SenSIet)  ein 
übcreinlommcn  bepuf«  Ausführung  feiner  Blcine 

Zur  Erbauung  einer  Sucpbrudmafcpme  unb  Der- 
einigte  ftep  1809  mit  bem  au«  Stuttgart  gebürtigen 
Cptiter  unb  Siechaniter  Anbrea«  ftriebriep  Sauer  (f. 

Sauer  2);  eine  1810  patentierte  Xiegelbrudntafcpinc 
war  ba«  erfte  Ergebnis  iprer  Ipätigleit.  Salb  würbe 

jeboep  ba«  Brinzip  be«  ffladtbrud«  burd)  beuCplinber- 
brud  erfefct,  unb  bie  fotgenben,  1811,  1813  unb  1814 
genommenen  ©ateute  haben  famtlicb  Xtudmafcpinen 

mit  cplinbrifcpem  Xrud  zum  ©egenjtaitb.  SenSlep« 
Eigennup  unb  Unrcblicpleit  führten  inbe«  zum  Sructi. 
unb  1817  teprte  ft.,  1818  Sauer  naep  Xeutfcplanb 

;urüd,  wo  fie  in  bem  fepon  Dorper  für  ft.  angefaufteit 

ehemaligen  Stnmonftrateniertlojter  C   berzcll  bei  ©ürz- 

burg  eine  Bfafcpinenfabril  gritnbeten,  vereint  weiter* 
führten  unb  zu  DcrpältniSmnBig  bebeutenber  Ent- 
widelung  gebracht  patten,  al«  bie  franzöfiiepe  Juli» 
rcoolution  eine  allgemeine  ©cfd)cift«ftodung  perDot- 
rief,  bie  doii  ber  SWafcpinenfnbrit  zu  Cber;cll  boppelt 

fcpwer  empfunbett  warb,  ba  bie  gegen  bie  dliafcpincn 
erbitterten  Irudcr  biefe  an  Dielen  Crten  zerfcplugcn. 
Seit  1828  batten  ft.  unb  Sauer,  in  Serbinbung  mit 

Eotta  zu  Stuttgart,  auch  eine  Blafipinenpapierfabril 
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Völlig  (©erfoncnn.imc). 

nach  cnglifchcn  ©orbilbent  ;u  Schwor  jach  unweit 

Sffirjburg  ringcriditet ,   bie  und)  bcm  Nüdtritt  ßottnS 
1831  uon  ihnen  gcmeinfebaftlüh  rocitcrgefübrt  warb.  j 
Unter  bet  Seitung  feiner  Söbne  Sfilbflw  (geb.  8. 

Xej.  182H,  geit.  2».  Xej.  1HH4I  unb  ft  rieb  riet)  (geb. 
29.  Juni  1829)  gelangte  biefwbnt  jut  bodjften  ©lülc. 
Jn  ßislebcn  würbe  ftriebrieb  Sf.  1891  ein  Xenlntal 

leine  »on  Sehapcr  mobcaierte  ©ronjebüftc)  errichtet, 

©gl.  Woebel,  ftriebrieb  9.  unb  bie  ßrfinbung  ber 
Sdnicllpreiic  (Stuttg.  1888). 

3)  Woltlob,  ftorilmann,  geb.  18.  Juli  1778  ju 

Önrbislebcn  in  Sndtfcn-Sfcimnr,  geft.  22.  Oft.  1849 

in  ßiicnach,  trat  nntb  bcftanbencrftoritlebrc  (bei Stein- 1 
rieb  ßotta  in  ̂iUbocb)  in  bnS  weintarifdje  JSgcrlotpS, 

murbcftorftgcbilfc  unb  erhielt  1805  eineNcoicrföritcr« 
itetle  in  Nubla.  »icr  errichtete  et  in  bemfeiben  Jnbre 

eine  ©ripntforftfiule,  bie  halb  oon  Jn«  unb  Vlu« - 

länbem  nufgefudjt  würbe.  1819  würbe  er  jum  ftorft- 
rat  ernannt,  1821  an  bie  Spipc  ber  roeimnrifeheii 

ftorfttnjrationSlomntifjtoii  geftettt,  1830  nach  ßile- 
nad)  berufen.  1837  pmOberforftrnt  befBrbert.  Seine 
©rtoalforitfchule  in  Nubin  würbe  1 830  narii  ßifenoeb 

»erlegt  unb  hier  pr  lnnbcSbcrrlid)en  ftorilfdiute  er< 
hoben,  an  weither  er  bis  p   feinem  lobe  überaus 

fenerJreitb  wirlte.  Xurdt  feine  «Sfalbpflcgc«  (Wothn 

1849;  3.  Sufi. ,   inngearheilet  oon  Wrebe,  1875)  er- 1 
öffnete  er  ber  ftorftwirtfehnft  neue  ©ahnen .   mbeni  er 
barnuf  binwic«,  bah  biete  »or  allein  bie  ©obentrnft 

p   pflegen  habe,  ßnblieb  hat  er  bie  mathematifdicn 

Wrunblagen  ber  ftorftwirtfdinftSlebre  auf  eine  holte 

Stufe  ber  Xurebbilbimg  gebradit  unb  in  biefer  ©uh- 

tung  ber  Segenwort  eine  ftüUe  befrudttcuber  Öe> 
banlen  hinterloffen,  in  benen  bie  »on  ©reblet  u.  o. 

»ertretene  forftliehe  NeinertrngSIcbre  wurjell.  ßr 

ftbrieb  no<b:  «Snleitung  pr  iiol;tnrntion*  (Wothn 
1813),  bntauS  glcidtjcttig  befonbers  nbgebntdl  bie 

»Stoljtnjrntion&tofcln*  ( ncubenrbeitet  in  ber  »ftorft- 
mnthetnotil«  u.  Sonberbrutt  unter  beut  Xitel :   »ftorft- 

tafeln«,  Wothn  1842);  »Xie  ftorftmntbemati!«  (baf. 

1835  ;   5.  Sufi.  »on  Wrebc,  1884  t;  »Wnmbjüge  ber 

Suebcncrjiebung«  (1846) ;   »Xie  ftorftbenupung-  1 
(aus  bem  Naebiafs  brsg.  »on  Srebe,  ßiicnnd)  1851; 
3.  Vlufl.,  Sfien  1882). 

4)  ©einrid)  Joieph.  Sdjriftfteller,  geb.  19.  War} 1 
1790  in  ftulbn,  geft.  23.  Sept.  1889  in  SficSbnben, 
befuihte  bas  Wt)tnnnfuim,  bann  bas  Spccum  in  ftulbn, 

warb  jur  .^eit  beS  WropherjogtumS  ftrantfurt  Schrei- 
ber  bei  bem  Dlnirc  ber  Stobt  unb  fonb  iobnnn  eine 

'.'Inftellung  bei  ber  Seciiepcrwaltung.  Um  biefe  .-feit 

idton  oeri uchte  er  fidt  in  brnmotifdten  Srbetteu,  j.  ©.  1 
bem  ftcftfpicl  »Xie  ßrfüllung«  unb  bem  Schauspiel 

*©ft)att*.  1817  warb  er  pm  ftinanjfetretär  bei  ber 
Regierung  infttclba  ernannt  unb  1819  als  folthcr  noch 

Stnnnu  »erfept,  »on  wo  er  1840  itadt  ftulbn  juriid- 
lehrte.  Xurdt  feine  Sbbnttblungcii  »Nofcntranj  eines 

iVathoIifeu«  (ftrnnff.  a.  Di.  1829),  bie  namentlith  ge- 
gen boä  hierarchifche  Siefen  beS  stnlholijiSmuS  gerich- 

tet waren,  geriet  er  in  Monftitt  mit  bcm  SleruS  unb 

warb  hierburd)  »cranlafet,  in  feiner  Schrift  »Xer 

ßbriitbaum  bes  Sehens«  (bnf.  1831)  feine  religiöfen 

unb  lirthlichen  Snfidjten  weiter  nuSjitfübren ;   in- 
folgebeffen  »om  ©ifdjof  crlommuni(iert,  fchloft  er 
iitb  ber  reformierten  Wemcinbe  on.  Sn  ben  ©eftre- 

bungen  für  »olitifdtc  Freiheit  beteiligte  er  ftch  bureb 

feine  Schrift  »Seibwndü  unb  ©erfaifungSroaebt. , 

ober  über  bie  ©cbeutung  ber  ©ürgergnrben-  (Stnnnu 
1831).  SIS  DJitglicb  bco  erilen  Sanbtng«  1832  unb 

1833  trat  er  in  fchroffc  Cppofition  put  Hüniflcrium  i 

Stoffenpflug;  bafür  würbe  ihm  für  ben  folgenden 
Sanbtng  als  StaatSbemnten  bet  Urlaub  »erweigert. 
Naebbem  8.  1847  feinen  Sbfdtieb  genommen,  jog 

er  nach  itannu  unb  »on  hier  1880  nath  SteSbabcn. 

©on  »iinigS  brantatifdicn  Srbciten  ift  baS  Trauer- 
fpiel  -Xie  ©ufefahrt«  (Seipj.  1836)  berporjubeben. 

Seine  übrigen  Serie,  ntebrüombinationen einer  buedt 

Stubien  unb  Snfthnuungen  bereicherten  reilcltieren- 
beit  Natur  als  eigentlich  biefateniebe  Schöpiungen, 

fittb  teils  gefduehtliche  Nomnne,  teils  leichtere,  fpietenb 

hingeworfene  ßr,ablungen.  in  betten  berSutor  oft 
in  ©reite  unbXrieialitöl  oerfätlt.  Sit  nennen  bapon: 

>Xic  hohe  ©raut«  (üeipj.  1833.  2©be.;  4.*ufL  1875); 
»Xie  Snldenfcr»  (boi.  1836, 3   ©be.;  2.SufL  u.  b.  X.; 

»ttebwig  bie  Skübenferin«,  1856  ;   3.  Sufi.  1875); 
•SitlinniS  Xichten  unb  Xrochten-  (baf.  1839.  2©be.|, 

umgearbeitet  unter  bem  Xitel  »TBillinm  3hnlefpeare< 
ibnf.  1850;  5.  Sufi.  1875.  2   ©be.);  -XeutfcheS  Sehen 

in  beutichen  3fo»cHen«  (©b.  1 :   »Degino-,  bnf.  1842. 

3.  Sufi.  1875;  Öb.  2;  >©erom!o,  eine  3etlgefchid)te‘. 

bnf.  1844);  «Xäufchungen«  (SfieSb.  1858);  «Dia- 
rinnne«  (baf.  1858);  -Xie  Rlubiften  inSKnütj*  (Sei»}. 
1847.  3   ©be.  ;   3.  Suff.  1875);  »«önig  JSrdmeS  8ar 

neoal-  (bnf.  1855. 8   ©be.;  2.  Suft  1875);  .Seltfaim 

Wefdiicbten«  c   Jrnnff.  1856);  «©on  Snalfelb  bis  Ss- 

»ern«  (SfieSb.  1864.  3   ©be.);  »Xeulfche  gmnüirn*, 
Dooetlen  (SfieSb.  1862, 2   ©be.).  Unter  feinen  fonftiaeit 

Srbeiten  ftnb  bemorpheben;  .Wcorg  gorfterS  Sebcn 
in  6nuS  unb  Sfeit*  (Sei»;.  1844  ,   2.  Sufi.  18581; 

bie  autobtogrnphiiehen  Schriften:  «Such  eine  Jugend- 
(bnf.  1852,  2.  Sufi.  1861)  unb  >ßin  Stillleben-  (bni. 

1861,  2   ©be  );  ferner:  »ßinc  {fahrt  nach  Cfienbe- 

(Jrnnff.  1845);  •Sittcrnrifche  Silber  aus  SiuBlnnb- 
(Stultg.  1837),  und)  mündlichen  Dotierungen  bc< 

Shtffcn  Welgunow,  »®ns  ift  hie  Wahrheit  »on  Jefu?- 

(Seipj.  1867)  unb  »ßine  ©prmonler  9!nchfur-  (baf. 

1869  ,   2.  Sufi.  1876).  Seine  gröfiern  Soutane  er- 
fchienett  gefantmelt  in  20©änbcn  (Seipj.  1854—6»), 
eine  SuSwahl  in  15  ©cittben  (baf.  1875). 

5)  Wuftn».  Denier,  geb.  21.  Spril  1808  in  Äohtirg, 

geit.  30.  Sprit  1869  in  ßrlattgen.  laut  1826  in  tue 
eebmibtiebe  ©orjellanmnlcrei  tu  Hobura,  übte  ftch 
nebenbei  im  Zeichnen  unb  fomponiertc  befottberS  »tcl 

nnch  UblnnbS  Wcbichteit.  ©on  1830—32  befudtteÄ. 

bie  Nürnberger  ftunftfcbule,  1833  trat  er  an  beritün- 
ebener  Slabetttie  ein,  unb  htrj  barnuf  malte  er  für  den 

iperjog  ßmit  »on  Stoburg  einen  ßptluS  oon  fieben 
©ilbern  aus  ber  fnchfifcbeit  Wefcbidtte.  So  warb  et 

auf  baS  Stubium  der  StcfonnaiionSgcfdnchte  hinge 
witfen.  ber  er  fpäter  io  oicle  Stoffe  entnahm,  bah  er 

bnnndt  der  »Sutber-Hönig*  genannt  wurde,  ßr  »et 
öffcntlichtc  in  25  {bompofttionen  auf  48  ©lättem  Sje 

nett  aus  SulherS  Sehen  (»Dfnrtiu  Suther,  her  beut- 
fehe  Reformator«,  48  Hupfcrtnfcln ,   neue  SuSg. 

Seel.  1894).  Xonn  folgten  29  Jnitinlcn  ju  Snther» 

geiftlichen  Siebern  (»on  sSöttig  Snebrich  Sftlhelm  IV. 

ct-worben)  unb  ein  fllbilb  für  ben  ftBnig  ber  ©elgter: 

Johann  Jriebrich  her  Wrofwiütige  hört  beim  Schach- 
ipiel  hie  Sntiinhigung  feines  TobeSurteilS.  ©»eilet 

(cidmctc  Ä.:  ©onifactttS  beit  Xculfdjen  doS  ßbcilen- 
tum  prtbigenb,  das  gülben  S©ß  (geftochen  oon  Jul. 

Xhnetcr)  und  die  ©fnlmen  XaoibS  (gcilodiett  pon  Xhae 

ter  unb  Dftrj)  in  48  XarfteUungen.  1861  enKtnnd: 
Nathan  unb  Xapib  (Neue  ©inafotbet  ju  Diünchen) 

unb  1862:  Sutberunb3wingli  juDinrburg  1529, wor- 
auf 12  Kompofttioiien  aus  bcm  Sehen  XanibS  folg- 
ten. Sgl.  ßürnrb,  Wuftnp  Jt.,  fein  Seben  und  feint 

Jlunft  (ßrlnng.  1871). 
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flönig  —   Röntge,  SJiidjcr  bei-. 

6)  S»f  rbert,  ̂ eidwci  unb  ̂ lluflrntor,  qeb.  1820 
tn  j)re  «ben ,   geft.  13.  ̂ imi  1876  in  AicberlöBnip, 

war  eint  pjeitloitg  Scbnufpielcr  unb  tarn  1848  und) 

München,  wo  er  mit  feinen  bumoriftifeben  Sfijjen 

in  ben  »Rlicgcnben Blättern«  juerit  in  bieCifentlicbtcit 
trat.  Später  bereifte  er  Cilerreid),  Ungarn.  Belgien 

unb  Ipoilnnb.  1852  ging  er  nad)  Seipjig  unb  (taub 

biet  in  näherer  Bejahung  jur  »©arienlaube*  unb 
»OHuilriertcn  Leitung«,  bi«  er  für  eine  ̂titfebrift 
nad)  Berlin  berufen  würbe.  Sind)  fünfjährigem 

Aufenthalt  bafclbft  lehrte  er  in  feine  Baterftabt  jutüd. 

König«  Zeichnungen  behnnbetn  bic  mannigfaebften 
Seiten  be«  Sieben«;  namentlich  war  er  bemüht,  feine 

Reit  in  ihren  frappnutcfieit  Rigurcn,  iuebei.  in  ihren 
aÖlobethorheiten  ju  fchübern.  Ec  that  bie«  mit  ©cift 

unb  Saune  unb  mit  gcidjmadDoller  Eleganj  in  ber 
Zeichnung.  bie  nur  letber  nicht  burch  ein  grünbliche« 

Änturilubium  unlerftüpt  würbe. 

7)  Hfobcrt,  ißäbagog  unb  Schrif tfteöer .   geh.  15. 
Sion.  1828  in  Xanjig,  jiubierte  in  Berlin,  Ebinburg, 

Bonn  unb  $>alle  'hbtlolagie  unb  Xbcologie,  würbe 
1854  Hielten  ber  bbtiern  Xöcbtetfcbule  in  Ctbenburg, 

1858  3nipeItor  ber  Qkmoemantennnftalt  in  Xrotjhtg 

bei  Zctp,  lebte  1860  —   63  in  Saufanne,  würbe  1864 
Hiebatteur  be«  Ramilienblatte«  •   Xahciui*  in  Seipjig 

unb  wohnt  jept  in  $ot«bam.  Außer  einigen  Schul' 
biiebem  unb  Schriften  über  bie  Rrnueniragc ,   j.  B. : 

»Ein  Blid  auf  ben  gegenwärtigen  Staub  ber  Stttera« 
tut  über  weibliche  Aubagogi!«  (Clbenb,  1856),  »Zur 
Ebarattcriftif  bet  Rraucnfrage«  (Diele).  1870)  ie., 

beröffentlichtc  er  eine  Hieibe  Bol(«*  unb  jugenbfebrif* 
ten,  wie:  »Xer  grofie  Krieg  oon  1870«,  -Xer  alte 
Hiettclbed«,  'Meiner  Schott*  u.a.  unb  iiberfepte  einige 
HJoutaneB.  Scott«.  Sehr  oerbreitet  ift  feine  iüuftrierte 

•   Xeutfche  Citteraturgefduchte*  (25.  Aufl.,  Seipj.  1885). 
Rtmcv  erfchien:  'Abrin  einer  beutfehtn  Sitleratur* 

gefchichte*  (2.AufL,Bwlef.  1881),  *Xeiufd)e«Rrnueu* 
ioeien  im  bemühen  Siebe*  iClbenb.  1881). 

8)  Rranp  Ebtrurg,  geh.  16.  Sehr.  1832  in  Hinten* 
bürg  an  ber  Rulba.  fiubiertt  in  Marburg  unb  löerlin, 
ließ  fi<h  al«  Arjt  in  Iponiberg  nieber.  ging  aber  halb 
al«  ©eritbtsarjt  unb  Ebirurg  am  Äranlenhau«  nach 
Smnau.  1868  folgte  er  einem  SJufe  al«  fjroftfjor  ber 

Chirurgie  nach  iKojtod  unb  1875  nnd)  ©öttinacn. 

Er  iebrieb:  »Schrbud)  ber  ipeiieüen  Chirurgie*  (Bert. 
1875;  6.  Aufl.  1893 — 94, 3   Bbe.;  fraitj.  Ubericpung, 

Snr  1888  — 90);  'Scbrbud)  ber  allgemeinen  Ebirurgtc* 

(Berl.  1883  —   89);  »Sie  entjünbliehen  ^rojeffe  am 
üal«<  (mitHiiebcl,  mDiUrotM  *Ieut  jeher  Chirurgie  *, 

Stuttg.  1882)  unb  «Ute  inberlulofe  bet  Knochen  unb 
©elcnte*  (Berl.  1884i,  morubecerauchinbcr » Satmii* 

lung  llinifdter  Borträge«  (Seipj.  1883)  beridttele. 
9)  Hi u b o   1   f ,   Ahiftiter,  geb.  26.  Hloo.  1832  ju  StB* 

nigabergi.  1k.,  war  fett  1851  Sthrling  bon  Buidaunte, 
bem  Rabrüanten  mufdalifcher  Saiteninftrumente  in 
Bart«,  errichtete  1858  eine  Berfftätte  für  nfuitiidbe 

Apparate  unb  jeidmetc  lieb  balb  burd)  bortrefflidte 

Stiftungen  au«.  Er  bilbctc  bie  Anwcnbimg  ber  gra* 
Pbifchcn  Mctbobe  auf  bie  Alujld  au«,  (onftruierte  ben 

Bbonautogrnpbcn,  arbeitete  über  bie  Beftimmung  ber 

Sebollgeidnombigteit,  Jtlangfiguren,  Xonoeränberung 
bewegter  Schallquellen,  inanometnfche  Rlnmmen,  über 

Hiornialttimmgabeln,  über  bie  Klangfarbe,  ju  bereu 
Stubmm  er  eine  Beüeniircne  (onftruierte,  ic.  Er 

fcfaneb:  'Quelques  expöriences  d'aeoustique*  (Bor. 

1882);  »Catalogue  des  appareils  d'aeoustique« 
( 1859  ii.  &.).  Dgl.  Bi«(o,  Sie  neuern  Apparate  ber 
Atuftil  (Sten  1865). 

1 0)  0 1 1   o ,   Bilbljauer,  geb.  28.  .'an.  1838  in  Meißen, 
Würbe  in  Xreäben  Schüler  ber  Atabcmie  unb  Vwljitel« 

unb  nebelte  fpäter  nach  Bien  über,  wo  er  Brofeffor  an 

ber  SUmjtgeloerbefchiite  be«  ßflerreicpifebcn  Mufeum« 
würbe.  Befonbcrs  in  bet  Kleingruppe  ift  er  ein 

oiel  fdjaffenber  »ünftlcr,  beffen  anmutige  ©eflalten 

oon  gciftootler  Erfinbung  unb  feiner  Xurdibilbung 

fiub.  Unter  feinen  gröfiern  Bilbioerlcn  finb  beroor* 
jubeben:  ba«  ©rabbenhnal  für  feine  ©nttin  mit  brei 

Kinbern  (1874),  eine  trauernbe  Biltoria  für  ba«  oon 

ben  Diarineof fixieren  in  Bola  geftiftete  Xentmal  bc« 

Haifa«  Maximilian  oon  Mcirilo,  oier  ©iperelicf«.  bie 

oier  Jede  ber  Squiphome  bärftellenb ,   ba«  Siebeäge* 

heimni«  ( 1884,  Diannorgruppe ;   f.  Safel  'Dilbhau'er* lunft  XVI«,  Rig.  9),  triitma  (bie  Iraucr,  atiarmor* 
figur)  unb  beloratioc  iRelicf«  für  bie  tmfimiieen  unb 
ba«  Öurgtbeater  in  Bien.  Doch  jahlreidjec  finb  feine 

Ueincnt  Arbeiten,  feilte  Entwürfe  für  örunnenbeto* 
rationell  unb  ba«  Kunftgewerbc,  oon  benen  bie  beiben 

allegoriidien  (i) nippen :   Baffer  ii.  Bein  eine«  grojjcn 

iafclaufinpc«  für  ben  Haifer,  Amor  al«  Dricfiräger, 
Denu«  unb  Amor,  linn  mit  bem  ®acdm«tnaben, 

Euterpe,  bie  einen  «naben  im  RlBtenfpiel  unterrichlct, 

bie  Erjiebung  be«  Amor  in  adit  (Kruppen,  Dittoria 
auf  einer  Beltfugel,  Auitria  unb  ber  Rricbe  für  einen 

Xnfelauffnp,  Sfarcig  (Druiinetifigur),  ber  gefällige 
Kentaur,  bie  (Keburt  ber  Denn«  (beibe«  Brunnen« 

gruppen)  nnb  bie  Sielief«  Mater  dolorosa  unb  Mater 
antabilis  bie  bcbeutenbftcn  finb. 

11)  Rran j   ̂ofeph,  Ehemiter,  geb.  15.9(od.  1843 
ju  Saociuui  in  Beftfalen,  ftubierte  feit  1864  in  Atüit 

dien  unb  (Köttingen,  ging  1867  al«  Afftflent  au  bie 
agritulturchemifdje  Derfuchöftalion  in  Altmorichen 

unb  übernahm  1870  bie  Seitnng  ber  nett  ju  grünben* 
ben  Dcrfiuhiftation  ju  Wünftcr  in  Beftfalen.  1892 

Würbe  er  juin  Drofeijor  ber  (öniglicheii  Alnbemie  ba* 
felbft  ernannt.  H.  bat  fid)  namcittlidi  um  bic  Sebre 
oon  beit  9iabrung«mitteln  grofec  Derbieufte  erworben, 

unb  feine  -Ehe uite  ber  menfd)li<hen  liahruitg«*  unb 

öenuBmittel«  (Bert.  1879  —   80,  2   Bbc.;  3.  Aufl. 

1889  -   93)  gilt  al«  .fimiptweit  auf  biefem  Webiet. 

Aufserbem  fdirieb  er:  •.jufamnienfcpungunbDerbnu* 
liebteit  ber  Ruitermittel  *   (mit  2h-  Xietrii,  Berl.  1874; 

2.  Aufl.  1891,  2   Bbe.);  -Xic  Derunreinigung  ber 
Ötewäifer«  (baf.  1887);  »Beftanb  unb  Einrichtungen 

bet  Untcrfudiungäämter  für  liahnmg«*  unb  Elemifi* 
mittel*  (baf.  1882);  »Bie lann  bcrSanbwirtbenSticf* 

itoffoorrat  in  feiner  Birtfchaft  erhalten  unb  ocrnieb* 
ren?«  (3.  Aufl.,  baf.  1893);  -Xie  Unterfudmng  latib* 

wirtfehaftlid)  unb  gewerblich  wichtiger  Stoffe*  (baf. 

1891).  Bcrbreitct  ift  feine  graphifche  lafel:  »Bro* 
jentifche  ̂ ufainntenfepung  unb  Aährgclbwcrt  ber 

menichlicheit  9(ahnmg«mittcl*  (6.  Aufl.,  Berl.  1893). 
12)  Eoa,  bie  Wattin  oott  Wottb.Ephr.  Sejiingii.b.). 

13)  Johann  ©erhavb,  Botanifer,  f.  Kim. 

14)  «arl,  ,>foolog.  f.  Kim. 
Könige,  Bücher  ber,  bilbeten  im  hebräijehen 

Kanon  cm  ®anje« ,   crfchcinctt  aber  in  ber  Septua- 
ginta unb  Bulgata  in  ;mei  Xeilc  jerlegt.  Xie  B.  b.  «. 

enthalten  bie  Wcid)id)te  be«  Bolle«  R«tncl  oon  Xaoib« 

leptem  Seben«jabr  an  unb  finb  auf  ©itinblage  ber 
Hicich«annaleu  unb  anbrer  Cuellen  nach  ben  piorbe* 

rungen  eine«  beftimmt  heroortretenben  religiöien  ©e* 

fchichtäpragmntilmu«  wabrichetiilid)  gegen  Enbe  be« 
Eril«.  bi«  iti  beffen  'Biittc  ihr  Bericht  reicht,  nbgciafit. 
Kommentare  lieferten  «eil  (2.  Aufl.,  Seipj.  1876), 

Xhetitu«  (2.  Aufl.,  baf.  1873),  Bäljr  (Bielef.  1868) 

unb  Klofterumnu  (Aörbling.  1887). 
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Jtöniggräiic'tidKd).  frrnbccS  rälooif,  -Königin» 
gräg»),  oinbt  in  ©öfjnien.  244  m   ii.  SR.,  nnberDKüti« 
fang  ber  Slbler  in  bie  ßlbe.  nn  ben  Sinien  Teutfeb- 

brobSiebau  unb  ßblutncg- Weicr3berg-9)iittclroalbc 

bcr  Citcrreicbifcben  'Jlorbrocflbabn  unb  ».»Soitromlt 
bcr  böbmifcben  ftonimerzinlbatmcn  gelegen,  3tgotnc« 

©ifcbof«,  einer  8ezirf«bauptmannfd)nft  u.  einebftrei«« 

gericht«,  bat  eine  gotifebe  fiatbebrnlc  au«  bem  14. 
öabrb- ,   eine  biid)örlid>e  Dleiibeitj  mit  ©ibliothef,  ein 

iSatbau«  mit  ftäbtiiebem  SRufeum,  ein  Cbergbmna» 
fium,  eine  Sebrcrbilbiingeanflalt,  eine  Cberrealitbule, 
eine  8adifcf)ute  für  ftunftfcbloffcrri,  eine  tbeologifcbe 
üözeiniilcbranftalt  u.  ein  laubilummeninftitut,  eine 

HRuptmftrumcnterfabril,  jroci  Sllanier  unb  t>antto» 
niumfabrilen,  eine  Bierbrauerei.  eine  Waäanpalt,  eine 

Sparfaffe  unb  uswi»  7810  mciit  ticbcd).  ßinroobner 

(2084  ©lilitärperfonen).  Jie  Stabt  war  bi«  1884 

ffepung.  9118  ©orftäbte  non  ft.  pnb  anjufeben :   ftu(» 
leita  (mit9Rafd)inenfabrit,  Werberei  unb  4379  ßinm.), 

DfeU'ftöniggräp<2416  ßinro.),  ©oueboro  (935  ßinro.), 
Stbleiifcfie  ©orjtabt  (584  ßinro.  1.  -   ft.  mar  febon  um 

1002  befeftigt  unb  mürbe  1362  bcr  Königin  ßlifabetb 
alb  Säitroenpg  jugeteitt.  »an  welcher  3*6  an  ber  Ort 

ben  'Rainen  Sb.  patt  beb  bibberigen  Jirabec  (Wräg) 
erhielt,  ft.  litt  Diel  im  Igufntentrieg  (1424  mürbe 

3i*ta  hier  begraben)  forcie  nueb  im  Xreigig jährigen 
unb  Siebenjährigen  ftrieg.  üc  jegigen  gtftungSroerfe 

flammen  aub  ben  fahren  1780—89.  Sind)  ft.  mirb 
in  ber  preuftifeben  siriegbgefibiebte  bie  cnlfdjcibenbc 
Schlacht  be«©rcu&ifd)bcutfcbcn Krieg« (f,b,)3.  Juli 

1866  benannt,  roclcbe  uiclfacb  (namentlich  Don  fran- 
jbfifeber  Seite)  nueb  alb  biepon  Saboma  bezeichnet 
mirb,  mit  Unrecht,  ba  bei  biefern  lorfe  Weber  ba« 

Jpnuptaunrticr  bebSicgerb  mar,  noch  bießntlcbeibung 
fiel,  ßber  fönnte  tS  b   I   n   m   Slnfprudi  barauf  erbeben, 

bie  Scblncbt  mit  fernem  Din  men  ju  bezeichnen.  Sion 
SInfnng  an  mar  eb  bie  Slbpdft  beb  bjterreicbiicbcn 
Önuptguartierb  gemefen,  bie  Slrmee  an  ber  obem  ßlbe 

auf  beut  ©lateau  Don  lubenep  jur  ßnticbeibung«» 
fcblncbt  $u  Ion  zentrieren,  unb  alb  bie  ©mitten .   ehe 

biefe  Bewegung  oollenbet  mar ,   übet  bie  (Srenjpäije 
in  ©Öhmen  etnbrangen,  roaren  ihnen  zur  leduttg  bcr 

Konzentrierung  nur  einzelne  Slrmeeforp«  entgegen» 
geworfen  morben,  roclcbe  in  ben  glänzenbcn  Wefccbtcn 

bcr  legten  Jlunitnge  beiiegt,  teilroeife  nufgerieben  mür- 
ben. ©enebcl  raupte  hoher  bie  Strittet,  welche  babunb 

bereits  gefebmäebt.  erfebüttert  unb  ,jur  Jnitiatioc  un- 
fähig mar.  1.  3uli  mcilcr  rüdroart«  in  eine  Stellung 

bei  ft.  führen,  melcbe  für  bie  ©erlcibigung  gut  ge- 
Wählt  mar.  3wif<ben  bem  rechten  liier  ber  ßlbe  unb 
ber  ©iflrig  zu  beiben  Seiten  ber  Straite  Don  iwrig 

nnd)  ft.  erbebt  lieh  ba«  lerrnin  ftufenfärmig  in  zahl- 
reichen fiiiigeln,  welche  burd)  flache,  mit  Webölz  unb 

Dörfern  beiegte  SRulben  getrennt  werben  unb  bei 
ßhlunt,  Don  wo  bie  ganze  Wegen b   iiberieben  werben 
lann,  ihre  höcbfte  Sröbc  errcidiou.  2sie  Strlillcric  batte 

Dortreff  liebe  ©Optionen  ( überbieS  waren  bie  Siftanzen 

genau  bezeichnet  worben),  bie  Infanterie  gute  bedun- 
gen, welche  noch  burch  ©erbaue  gefiebert  waren.  Tech 

mar  bie  SluffteDuiig  ber  Ofterreicher  oon  Saboma  auf 

beiben  klügeln  bis  zur  ßlbe  bei  Iroiina  unb  Mutlcna 

fo  weit  zunidgebogeit ,   bait  iie  eine  feinblidie  Umfnf- 

jung  bcr  Slnulen  erleichterte;  auch  mar  c«  ein  Stach' 
teil,  bafi  bie  ßlbe  im  Siiiden  mar.  Zentrum  bei 
Sipo  itanben  ba«  3.  unb  10.,  in  bcr  Äieicroc  ba«  1. 

unb  6.  ftorp«;  bie  zuriidgebogenen  Pflüge!  bilbeten 
rcetjtS  ba«  4.  unb  2.,  linl«  bie  3adpcn  unb  ba«  8. 

»orp«;  im  ganzen  220,000 Stann  mit  600Wcfdnigcn. 

[   So  erwartete  Senebel  Dom  1 .   fudt  ab  ben  feinblichen 
1   Singriff,  obwohl  er  fo  febr  alle«  ©erträum  zu  jid)  unb 
ber  Slnitee  Derloren  hatte,  baft  er  am  liebften  nodi 

weiter  zuriidgegangen  märe,  in  ©öbnten  gar  ferne 
Schlacht  angenommen  hätte  unb  nod)  am  2.  ben  Sailer 

telegraphifcb  bat,  nod)  oor  ber  ttnuenneillichen  Sota- 
itropbe  um  jeben  ©rei«  Trieben  zu  fdüicftcn.  Sluf 
prciiitifd)cr  Seite  jtanben  bie  erite  Slrinee  (2.,  3. 
4.  ftoro«)  in  .twrip,  bie  ßlbannce  (7.  imb  8.  ftorpsi 

bei  Smibnr,  bie  zweite  (Warbe,  1.,  5.  unb  6.  ftorp«) 

bei  ftiiniginbof,  im  ganzen  240,000  SMann.  ©Jan  er 
wartete,  ben  ffeinb.  wenn  überhaupt,  erft  jenieit  ber 

ßlbe  zu  einer  ßntfcheibungäfchlacbt  bereit  zu  fmben. 

•   König  Säilbelm,  welcher  2.  3uli  in  fzifin  eingetroffen 
war  unb  ben  Cberbefebl  übernommen  batte,  befahl 

beähalb  nach  einer  Untcrrebung  mit  bem  'Cnn;en 
ifriebrid)  Sari,  baft  ben  ftart  angeftrengten  Irupt'eii 
ein  paar  SRubctage  gegönnt  Würben,  unb  befchloft.  ftd) 

ielbft  für  ben  3.  3uti  nach  ftiiniginbof  zum  Sron- 
Prinzen  z»  begeben.  S1I8  aber  im  Saufe  unb  am  Slbenb 
bc«  2.  oon  ben  ©orpoften  ber  eilten  Slrmee  ̂ Reibungen 

cintiefen,  bafi  nn  unb  jenfeit  ber  ©iftrib  ftnrfc  feinb» 
lieh« Iruppenmaffen  aufgeftellt  feien,  befahl  ber  Sömg 
nach  einem  ftricgSrat  ben  Singriff  auf  biefelben;  bie 

erfte  unb  bie  ßlbnrmee  foDten  mit  JagcSanbrucb  an' 
greifen ,   bie  fofort  benachrichtigte  zweite  Slrmee  Don 

Möniginhof  aufbreeben  unb  iobalb  wie  möglich  Don 
Dforbeu  ber  bem  , feinb  in  bie  rechte  Slanfc  fallen, 

©rinz  friebrid)  ftarl,  im  Wlaubcn,  nur  brei  öfter 
rcidiiidie  Sorp«  unb  bie  Sadjfen  oor  ftcb  Z“  haben, 

befchloft,  bei  Saboma  bie  ©ihrig  zu  forcieren,  bie  »übe 

oon  Sipa  zu  erftüvmen  unb  ba«  feinbliche  3mlrum 

Zu  burebbreeften.  währenb  bie  ßlbormet  oon  Dfecbanig 
au«  einen  Sloft  auf  ben  feinblichen  linfen  fcliigel  au« 

führen  folllc.  Cbroobl  ba«  ßingreifen  be«  ftfouprin' 
jen  ber  Sicherheit  halber  befohlen  war.  fchien  e«  bod) 

nicht  notwenbig.  Slrn  3.  3uli  gegen  8   Ühr  früh  be- 
gann ber  Singriff,  ben  ber  ftömg  felbft  doii  ber  egobe 

oon  $ub  leitete,  unb  «erlief  anfnng«  ganz  ber  ßr 

Wartung  gemäft.  Iie  erfte  Slrmee,  in  brei  Solomten 
oorgebenb  (ba«  3.  ftorp«  blieb  in  Seferoe).  forcierte 
bie  ©iftrig;  bcr  rechte  Slügcl  (3.  lioifiom  befegte 
lobaliifa  unb  9Rofrooou« ,   ba«  Zentrum  (4.  unb  8. 

Iioifiom  Saboma  unb  ba«  Saboroagebötz ;   ber  tinle 

Pflüget  (7.Iioificm)brangüber  Stnatel  in  benSmieb- 
walb  oor,  bie  ßlbarmee  eroberte  Diechnnig.  Schon 

um  10  Uhr  waren  biefe  ßrfolge  errungen.  SIber  alle 
weitem  Singriffe  auf  bicSzöbeii  oon  Sipä  unb  ©roblu« 
icbeiterten.  $ie  öflcrrcichifchen  Stellungen  waren  zur 

©erteibigung  oortreffiieh  eingeridblet,  bie  Starte  be« 
Pfeinbc«  oiei  beträchtlicher,  nl«  man  geglaubt;  oor 

allem  war  feine  SlrtiUeric  überlegen.  Wegen  bie  2ou 

gezogenen  Wefchüge  ber  ßflerreicber,  welche  nach  unb 
nach  um  Sipa  auffuhren  unb  bie  oorber  abgemeiienen 

.■fiele  mit  einem  wütenben  Sehneltfeuer  befebofien, 
tonnte  bie  preuftifdic  Slnitleric ,   roeldie  bieSfeit  bei 

©iftrig  in  ungebedler  Stellung  auffubr,  zum  Xeil 

noch  au«  glatten  Weichügcn  beitanb  unb  bei  bem  trü' 
ben,  regneriiehen  S&tter  bie  ©Option  unb  liitanj  ber 
feinblichen  ©atterien  nur  fdirocr  untericfafibeii  fonntc, 

nicht  auffommen  unb  fie  auch  nicht  binbern,  bie  preu- 

fiiicbe  Infanterie  mit  einem  iöagel  oon  Wraiiatcn  zu 
iiberfdiülten.  DJamentlichbie  7.Iioipon  unteröeneral 

o.  franiedi)  tm  Swiebroalb  geriet  in  eine  gefährliche 

Sage.  'Ähnlich  ging  e«  ber  ßlbaruie«,  welche  bie  oon 
bcii  SndPen  beiegten  lörfer  ©roblu«  unb  ©rem  eben 

fall«  nicht  im  teilen  Sliifturm  nehmen  lomcte.  obwobl 

I   fie  Cffcnpoftöfte  b:r  Sachfcit  zurudwic«.  Iie  ©c- 
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btfingniS  ber  erfle«  Vlriuce,  bereit  legte  Sefcruc,  baS 
»Storps.  ber®efehlSbabcroor|ufd)idou  jögcrle.  mürbe 
Den  beit  Cfterreichcrn  bemerft,  roeldie  oor  nllcm  bett 

m   ber  fiuft  ftfimebcnbcit  liiiten  fembltcbcn  Flügel,  bic 

7.  Xinifion  im  Smiebroalb,  ju  Dcruiditen  beiehloifen, 
um  bem  Zentrum  in  bie  plante  ju  fominen.  3it  ibrem 

SiegcSeifer  Bcrroenbeten  fic  bn.pt  fnft  ihren  gniijen 
reditcn  Flügel,  baS  4.  unb  2.  Korps.  Sie  7.  Xiöiiton 

geriet  burdj  bie  unaufhörlich  micberbolleii  Eingriffe 
ünbbaS  furchtbare  Vfrlilletiefeuer  in  bie  größte  ©efatjr 

oorbrang.  nabni  bic  1.  Oarbebtotfion  gegen  3   Ubc  im 
criten  Vlnlauf  bnö  burdt  ben  Vlugriff  ber  Citerieidiec 

nuf  ben  Smiebmnlb  fnft  gnttj  entblößte  (Il)Ium,  ben 
Scblüifelpunft  ber  Stellung,  foroic  baS  noch  meiler 

riicfroärts  gelegenelHoSbcrig,  bie  2.  ©nrbcbioiiion  üipn 

unb  SJangenbof.  ilitbrenb  bas  2.  üflcrreicbifche  Korps 
nn  bie  ©lbe  juriidmidi,  baS  4.  bereits  fnft  aufgerieben 

ronr,  mnditen  bie  SfcferoeforpS,  baS  6.  unb  1.,  Vier- 

fudie,  bie  nerlornen  ̂ Optionen  roiebcrjucrobern.  VluS 

StoSberig  mürben  mid)  bie  'freufeen  berauSgcmorfen, 

J)ber- 

'enditk^ 

Tenrtqt 

’ tdeliac J 

SholilM 

Sobftum 

■’aohf/ftn/' 

Taucht 

Mai]  stab  1 : 140  000  L- 

Preußen :   fiLl 
Österreicher  ‘ 

J   Kilometer 

£*OUrti 
Sachsen.  tij 

Di/h>iUr%£  Aa.nfi 

AK.  =   Armrtkurp» ,   D.  =   Pii  llion.  B.  =   BripatU,  O.D.  =   GardtdMiiom.  K.D.  =   Kara/lertnlitiiin*.  K.D.  A.  =   KaualtrHrdlrinoH  M<*ntlrbrn, 

(D,H  —   Kauallt  riai  i   im  tim  Hmmn,  R.  K.  D.  =   Ho*rrr-Kaca/l*rU4itiitnn,  K.B.  B.  =   KantlltrirhriyniU  Binmrtk,  Htn.  —   BrnnUki  Sta*dy*nkt.  - 
      Manchlinitn  efwe/ixr  intpfttmkbr^r  im  YtrlauJ  de.-  SckiacAj. 

Parte  jur  Si$lad>t  bei  Pöniggräf  (3.  ̂ tuli  1866). 

unb  erlitt  bebeutenbe  Sferlufle;  inbeö  fic  bebnuptete 

iteb  im  Salb,  unb  im  Dfomcnt  ber  bödiften  9!ot,  nIS 

fie  mit  ben  legten,  fnft  erfd)öpften  Kräften  einem  neuen 

allgemeinen  Vlngnff  entqegenjutreten  fid)  nnfebidtc, 
(am  bie  erfebnte  üilfe  burd)  baS  ©ingreifen  ber  Vlrmce 

beS  ftronprinjen,  meltbe  red)t}citig  ben  Vfefebl  bei 

Königs  crbnlten,  fogleid)  ben  Vffarfd)  angetreten  unb 

mit  ihren  Spigen,  baS  ©arbeforps  in  ber  'Kitte,  baS 
6.  Imts,  bas  1.  rcibts,  bas  3.  in  ber  Sicieroc ,   bereits 

um  11  Uhr  bie  nörblicbc  ©renje  bes  3et)lnd|tfclbcs  er* 
reubt  batte.  Schon  um  1   Ufer  mären  bie  oorberften 

Stellungen  bcS  ffeinbeS  genommen,  unb  mäbrcnb  bnS 

ß.  Korps  bic  ©lbe  abmärts  bis  'JicbcliSt  unb  f odientn 

©blum  inbeS  behauptete  bie  ®arbe  unb  eroberte  midi 

SoSbefig  mieber  mit  $>ilfe  beS  ti.  unb  1.  Storps.  3" 

gleicher  3eit  befahl  ber  König  ein  fßorgebeu  auf  ber 
gnnjen  Üinie,  oor  bem  bie  Jinfnnterie  ber  Cfterreidier. 
burd)  bas  3dabnabelgeroebrfeuer  furchtbar  bejimiert, 

teilmeife  in  oölliger  Vluflöfung  an  unb  über  bie  ©Ibc 
jurüdroich.  9fur  bie  VlrtiUerie  bcbauplele  überall  mit 

aufopferuber  lapferteit  ihre  Slellungen  bis  jum  leg- 
ten Vlugenblid  unb  gab  ihre  ©efchüge  preis,  um  beit 

Südjug  ju  beefen.  Vtuch  bic  iHeiterei  lieferte  ber  preu 

glichen  bei  fiangcitbof  glänjenbe  Weiedite,  mclcbc  frei- 
lich baS  Schidfal  bcS  laqes  nur  fur|c  3cit  aufbnlteu 

tonnten.  Xer  9füd,|ug  her  öflcrrcidiiidienVlrmee  artete 
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fdüicislid)  in  Döllige  Sanil  oud,  unb  mcnn  bic  gefaulte 

peeußifeße  Seilerei  jur  Scrfolgung  bereit  gemefeu 

»iirc,  mürbe  eine  Sammlung  ber  Xrummcr  ganj  un* 
möglich  gcinndit  mürben  fein,  3»bed  Don  Verfolgung 

außer  burdi  bic  folgcnbc  Artillerie  mar  leine  9iebe; 
bic  Glßarmec,  rocldie  »e  niiofubren  follte,  mar  baju 

ju  fdimadi.  Xer  Siidjug  ber  Cflerreidier  auf  Sarbct- 
biß  blieb  alfo  unbebeliigl.  Xie  breußiidicu  Xtuppen 

bezogen  auf  bem  Scßlacßljelb  Siroai.  Xie  Seelüfte 
ber  fieareidjen  Armee  beliefen  lieb  auf  359  Cffijicre, 

8794  SJann  an  loten  unb  Sermunbcten;  bic  Cfier- 

reicher  berieten  5   Raßnen,  119)  Wcfcßüßc.  99.000  We« 
fangene,  90,900  Scann  au  loten  unb  Sermunbcten 
i allein  über  500  tote  Offiziere).  Xer  Ginbrud  ber 

5d)lad)t  bei  ftrcunb  unb  geinb  in  aanj  Guropa  mar 

ein  ungeheurer;  amXuilcrienßofricfftcbic  »angoisses 

patriotiquen  de  Sadowa.  ßernor.  Sgl.  außer  ben 
preußifeßen  unb  ojterreicßifcßen  Weneralilabobevidilen 

3   ä   ß   n   d,  XicScßlacßt  Don  M .   (Xfeip^.  1 87 *» ) ;   p.  Scßlci« 

n iß.  Scrgtciebcnbe  Selraeßtungen  über  bie  Scßlncß. 
tcu  non  Sclte-Alliance  unb  M.  (Serl.  1876). 

Königin ,   öfemaßlin  ober  Sitmc  eine»  Mönigd, 
midi  bie  felbftänbige  Segenliit  einee  Mönigreicßd,  roo- 
fern  bic  Xßronfolge ,   mtc  in  Gnglanb  unb  Spanien, 

muß  bem  roctblicßcn  Wcfcßlccßt  offen  fteßt  (ogl.  ihren  - 
folge).  Gine  nigur  im  Seßadjfpiel.  über  bie  St.  im 
Sienenftaat  (Scifcl)  f.  Sienen,  3.  609. 

Königin  (eßarlottc  gnfcln,  1)  Jnfclgruppe  an 
ber  Müite  Don  Sritijeß-Golumbia,  non  bem  bic  San* 

eouDerftraßc  fie  trennt,  aud  ber  Wraßant.  unb 

SKorcdbljinfcl  unb  ben  Heinetn  Sorb-  unb  Sre« 
Doftinfeln  befteßenb,  bie  burd)  enge  SKecrebftraßcn 

getrennt  merbett  u. gufamnten  I3,915qkm  (240  CAJ.) 

groß  ftnb.  Ginigc  ißrer  Wipfel  tragen  einigen  Schnee. 
Xie  Sergßänge  tinb  mit  biditem  Salb  Don  riefigen 

Xßujad,  Gebern  unb  Gßpreffcn  ober  mit  Xorfmood 
bebedt.  Xad  Klima  iil  ntilb,  aber  fo  regneriieß.  baß 

Aderbau  nur  an  befonbero  giinftigen  Sagen  möglich 

ijt.  Steinloßlen  finb  im  Slibcgate  Jttlct  (jroiidßcn 
(Sraßam  unb  Slorcdbß)  entbedt  morben.  Xie  Unfein 

merben  Don  ctma  2000!paiba.3nbianern  bemoßnt,  bic 

(fifeßfang  treiben.  —   9)  3"felgruppc  in  Cjeanien,  f. 
Santa  Gru.1. 

Königin  0‘harlottrii  Snnb  (Gßnrloltcn« 
ftraße),  SXeercdftraßc,  bie  ben  Sorben  ber  britifcß- 
amcrilan.  3>'fd  Sancouoer  Dom  Reitlanb  trennt  unb 

burd)  bic  enge  3oßnftoneftraße  mit  bem  öeorgia- 
funb  in  Serbinbuitg  fteßt. 

Königin  Per  '.'Jacht,  Malice,  I.  Oreu«. 
Königin  PcdSttcftcnö,  SeinametonGincinnati. 
Köuigittßof  (tidied).  Xoür  M rri I orfi.  Stabt  in 

Söbmcit,  mt  ber  Glbe  unb  ber  flinic  ̂ ofefftabt  -   Sei- 
chcubcrg  ber  Sübuorbbeutfdßcn  Serbinbungöbattn, 

Siß  einer  ©eürlebauptmnnufcßnft  unb  eine«  Sejirld. 

gerießtö,  ßat  eine  Xceßantei-  unb  eine  alte  Mreujlircbe. 
eine  Sebfdjule,  Sobrilation  non  SaumrooUmarcn, 

Färberei  unb  Xrtidcrei,  ftlatßä-  unb  3utcfpinnerci. 
Werberei.  eine  Waeanftalt  unb  i   iseoi  8635  oormiegenb 
ließeeß.  Ginreobncr  (1930  Xeutfcbe).  1817  mürbe  hier 

Don  «anla  bie  fogen.  Stöniginßofcr  öanbfdirift 

(f.  b.i  aufgefunben,  ju  bereu  Anbeuten  1857  auf  bem 

Siarltplnß  ein  .'fabojbenlmal  aufgeftellt  mürbe.  £iicr 
faub  99.3utii  1866  ein  Wcfcdit  jmifebeit  Sreußen  unb 
£ flerreiehern  ftatt,  in  bem  biel.  WnrbcbiDifionbaOnont 

Regiment  Goroitini  tapfer  oerteibigte  M.  eritüriute. 

Küniginßofer  tianbl'dirift  (Kukopis  Kralu- 
dvorskv  ober  KralovödvorskV),  aut  16.  Sept.  1817 

Don  Sinnin  (f.  b.)  im  (iJembllc  bco  Mirebtiinno  .tu  Stb- 

niginßof  aufgefunben,  jeßt  tm  lönigtidien  Sfufeuui  gi 

©rag  bennblidi.  beftebt  auei  jroölf  jierließ  mit  Heiner 
Schrift  beießriebenen  Sliittcrn  unb  jmei  Snußiliidcn. 
mclcbc  jufautmcti  14  Webießte  unb  Webiißtfraguieiitc 

epifeßer  uitb  Iijnfcber  fform  enthalten,  angeblich  aus 

bem  13.  3aßrß.  Xie  erfle  Audgaßc  iber  \lrtcrt  mit 

iibcrfcßuug  in  neubößmifeßer  Sprache  oonfyutfa  unb 
beutjeßer  Übertragung  Don  Smoboba,  Stag  1819)  er 
regte  alobalb  aUgcmcitteei  Suffeben;  Woelbe,  (ßrimm, 

Gßatcaubrinnb.  Gantii  u.  a.  bclunbetcn  freubigee  Gr- 
ftaunen.  Go  crfdiieiten  in  ber  (folge  jaßlreidK  neue 

Sudgaben  ber  M.  £>.  Gine  beutfeße  '.’luögabe  bejorgte 
fflraf  Si.  Xßun  (.Webießte  aud  Sößmcnd  Sorten., 
mit  Einleitung  Don  Seßafarit  unb  Attmcrlungen  hon 

3r.  Salacfß,  Srag  1845).  1859  gab  £ianla  bie  M.  £i. 

unb  bie  Wriinberger  tpanbfcßrift  (f.  b.)  mit  flbericßun 
gen  berfelben  in  fnft  alle  europäiießen  Sprachen  unter 

bem  Xitel  .l’olyglotta  krab.ilvor.kt-bo  rukojiiju- 
ßeraud;  1869  erfebien  ein  pbolograpbifcßed  ftaßtmilc 

mit  einer  grünblieben  Vlbßanbtung  tonSrt’atlo,  1873 eine  iduftrierte  SuSgabe  doh  Könnet,  1879  eine  neue 

Sudgabe  pon  3-  3mcict  unb  Sßmasal.  Xie  Gebt!»! 

ber  M.  £i.  ift  ebenio  eifrig  nngefoeßten  mic  ocrieibigt 
morben.  Unter  ben  ilamifcben  Vinguiften  äußerte  Hop: 
tar  febott  1824  oielfacbc  Sebenlcn  ;   in  neuerer  ,fei: 

erhoben  fteifalit (.Xie  M.  £>.«,  Sien  1860),  Siibutger 

(in  Sßbcld  .£>iftoritcbcr  "jeitfcßrift.,  1859,  unb  » Xie 
M.  £i.  unb  ißre  neueflen  Sertcibigcr* ,   ücipj.  1859). 
Sfatteubad)  (nt  genannter  3citiehnft,  1863).  Sakl 

(1879),  Sciubcta  (Sien  1882  u.  1886)  fomie  bieSro- 
fefforen  ber  bßßmifcßen  Unioerfität  Webauer,  Äaia 

njl  unb  Woll  (in  ber  Sragcr  geitfehrift  -AteneuniO 

gegen  ißre  Gcßlßeit  geroießtige  unb  begrünbete  Sn- 
(lagen.  Umflänbließe  Serteibigungcn  lieferten  außer 

Salaclß  (i.obcn)  Scbedfß  (.IinkopisKraloclvorsky., 
Srag  1853),  bie  ©ebrüber  (lireiel  (1862  u.  1878k 

imttala  (1871),  Sranbl  (1879,  1880)  u.a.  3"  aller 

jüngfler  ̂ eit  neu  angeregt,  muß  biefer  Streit  nun 
mehr  alb  eittfcßiebeit  betradilet  merben  infolge  Don 

Wcbaucrd  überjeugenbeu  Sbbanblungen  •Unccßtbeit 

beriiönigiitbofcr  unbWrünebcrger&nnbfcßrift.  (.St' 
eßto  für  flamifcßc  Sßilologie«,  Sb.  10  u.  11, 1887  u. 

1888)  unb  »l’ouceni  o   padMan^ch  rukopnich  Kni- 
luvidvorskeni  a   Zolenohorsktm « (Stag  1889).  Seite 

Smnbfcßriften  finb  babnreb  ald  (fälnßuugcn  erroielen. 
Königin  SDlnria  Siiittc,  f.  Slaüidborf. 
Königinmctall,  f   Sritaniiiameiall. 

Königin  <>aar,  fabenförmige  Cbfibian- 
gebilbc  uon  £>nmai,  |.  'Malalte,  ®.  514 
KönigKarl  Sanb,  3)>iflfltnppe  aftlicß  DonSpi? 

bergen,  unter  79"  nörbl.  Sr.  nnb  261 « — 32'  i°  öftl. 
S.  D.Wr.,  maßricßcinlicßbrcioi'fcln,  beren  größte  mefi* 
ließile  46  km  lang  iit,  mit  berfelben  Jrlora  unb  Rauna 

mie  Spißbergcn.  Xad  k’aab  mürbe  tuerft  1617  uon 
bem  Gngläitbcr  Siebe  geieben  unb  baßer  Sicßclant 

genannt,  1859  Don  Marlfcn  junt  (meiicimtal  entbedt, 
1870  Pont  Wrafen  ̂ eil  uttb  Don  £>cuglin  gefeben  unb 

benannt.  1889  Don  Müdcntßat  unb  Satter  umfaßten. 

Königliiße  JOohcit,  f.  tmßeit 
Königliche  IScinbergc  (tfcßecb.  MniloDdle 

Sinoßrabp),  Stabt  inSöbmen.  öitließerSorortDon 

Stag,  an  ben  Stantdßaßnlinien  Sicn-Wmliiib  Srag. 

'Srag.Smicbom  unb  Srng-SHobraii  gelegen,  Siß  einer 
Sejirldßauptmannfcßaft  unb  einco  Sejirldgcriebld, 
hat  eine  eDang.  Sfarrlircße,  etn  Satßaud,  iiichrert 

Sommcrtbenter,  (fabrifeit  für  DJiaicßincii,  stanbiien, 

Martonngcit  ic.  unb  c   1890)  34,531  mciit  tjcbcdi.  Gm- 
mobner  (4250  Xeutfcbe). 
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Namen -Register  zum  ,Plan  von  Königsberg  i.  Pr.‘. 
Die  Buchstaben  und  Zahlen  zwischen  den  Linien  |   C2 1   bezeichnen  die  Quadrate  de»  Planes. 
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457 
flönij)lid)  edjmelj  —   SönigSberg. 

ftioiigürf)  Semmel, |,  Torf  im  picuß.  JRegbej.  |   ben.  Unter  ben  Jiftritten,  in  rucldic  bas  heutige  M. 

fiönigsberg ,   »im«  Bleutet,  an  ber  Bliinbung  boc  geteilt  iit,  fittb  bie  auf  bent  rechten  Brcgelufcr  bie 

Stbmcl;  1111b  beb  König  SilbclmS  Kanal«  in  bas  Ku-  »omebmftcn.  Sie  befteben  au«  ben  ätteiien  Stabt 

riiehc  $>ajf,  bat  8   Xampffägemüblcit  (über  300  Br-  teilen,  welche  mit  ben  auf  bem  lintcn  f^lufjufec  ge« 
beiter),  öoljbnnbel.  Sdminijrt,  Kfcunaugenfang  uub  legenen  unb  mit  ber  Kneipbofimct  burd)  fiebert  gabr* 
uwk»  4338  uteiit  eoang.  Ginroobner,  wovon  ctiitn  bie  briirfen  unb  eine  Gifenbabnbrüdc  (eiferne  Witter- 
ittilfte  fiitaucr  finb.  biürfoi  »erbunben  fmb.  Jie  Klltftabt  b«t  troß  ber 

Moiuglobn«,  j.  Wlobus ,   S.  670.  engen  Bauart  eine  regelmäßige  Einlage:  eine  Sang- 
flönifl  Csfar  Bnub,  i.  grattj  Ooferb-Üaiib.  gaffe  mit  ihren  Bora  beten,  »on  Cuerftraftcn  burd» 

Slonig  Ctto  ®ab,  !.  tBicjaii.  jdimttcn.  (geräumiger  unb  ftattlicbcr  jeigt  fid)  in  glei- 

_   ftönigreief),  bo«  oon  einem  König  (f.b.)bebcrrjd)te  eher  Einlage  ber  Kneip  bof,  bejfen  Üattggaiie  fid)  bi« 
Staatsgebiet.  not  lüt  tem  nod)  als  Siß  bcS  einftigen  t&rofibürger- 

Munigfaal  (tidjed).  ffbraSta»),  Blarltftedcn  in  tumS  ober  ber  reichen  Stauf-  unb  finnbek-lierreu  bet 

Böhmen,  Bewirfst).  Smühoro.  am  Unten UferberKJlol-  »origen  gabrbunbertc  bariteilte.  Jie  £öbenid)tfdjc 
bau,  in  roeldic  hier  bie  Bcrnun  miinbet,  Station  ber  Sanggaffe, cinftSiß  ber  reichen  ©rojjbürger  berlKalj- 
bDfolbaubampffdiiffabrt,  bat  ein  BejütSgrridü,  ein  bräuerjunft,  beftebt  jeßt  faft  nur  aus  SÖbngebäubeit. 

Schloß,  eine  Korbftcebticbulc.  Bierbrauerei,  Brannl  XaS  cinftigc  Bat  bau«  am  Klltjläbtiidien 'Ulartt  ift  nod) 

»oembrennerci  unb  nswii  1643  tfcbcdb-  Ginwobttcr.  !   als  ein  ber  Stabt  gehörige«  (Schäube  »orbanben  unb 
ftönigdablcr,  f.  »hier,  6.  133  loirbjuoerfebicbeneit  öftcnllieben  uuöpriunten^nieden 
Sönigdalm,  f.  8raIoi»ast.ola.  benagt  Ja«  früher  i!öbenid)tjd)e  BatbauS  i|t  febon 

König«  Ktu  (bän.  KongS-Kla),  gluß  auf  bet  längft  in  Brioatbefiß  übergegangen  unb  umgebaut, 
©reitjc  jwifdjen  StbleSroig  faoljiein  u.  giitlanb,  fließt  Ja«  Kncipboffcbc  BatbauS  in  bei  Brolbäntenftraße 

oon  SIC.  nach  SS.  unb  miinbet  nneb  75  km  langem  (161)5  umgebaul)  ift  jeßt  KtmtStofal  be«  Wagiflrat«, 

Sauf  in  bie  Slorbfce.  |   in  bem  bancbenliegenbcii  Kncipböficbcn  ^unterbot  be- 
flönigsbacb,  Jori  im  bab.  St  reis  Karlsruhe,  Kirnt  finbet  jid)  bei  Sißuugsfaat  berStnbtuerorbnetcn.  Jcr 

Jurlndi.  an  ber  fiinic  Jurladi -ilküblarfcr  ber  Babi  Klltjläbtifcbe  Junlerqof  tourbc  1875  )u  fläben  unl- 

ieben StaatSbabn,  bat  eine  eoang.  Bfarrfitdje  mit  gebaut.  Bon  ben  mittelalterlichen  •'ilrmsböfciu  bat 
iebcnSwcrten  ©rabbcnhttälern,  ein  Schloß  (Stamm-  fidi  leine  Spur  erhalten  Unter  ben  lieben  dkarlt- 
icblofs  ber  frciberrlicben  gamilie  »on  St.  Klnbrc),  pläßen  bat  einzig  ber  Blartt  ber  Ktltftabt  notb  alter- 
Blühten,  Biebhanbcl  unb  usooi  2035  Giniu.  tümliibeS  Klusfcbcn. 

Slönigobamt,  uripriinglitb  ber  obriglcillidtc  Be»  Ja«  bcroorragcnbfte  ©cbäitbc  ber  flllftnbt  ift  ba« 
febl  be«  StontgS,  bann  bie  auf  bie  Übertretung  be«  löniglidjc  S (bloß,  ein  längltcbes  Bicred,  104  m   lang 

SJefebl«  gefeilte  Buße,  enblid)  fooiel  toic  bie  Bann  unb  66,8  m   breit,  1255  im  Bau  begonnen  (f.  unten, 

gemalt  be«  König«,  i.  Bann.  !   6)efd)id)te),  fpäter  Siß  ber  vodnuciiier  be«  Jcutfd)cn 

Königsberg,  l)Ä.  in  Breußcn  (poln.  ft  rote-  Crbens  unb  feit  1525  Befibenj  ber  .'öerjüge  »ünBrcu- 

io icc.  lat.  Kegiamontum:  ijietju  bet  Stabtptan),  be-  ßen.  Jie  Slorbjeite  rührt  notb  au«  ber  CrbcnSjeit 
feitigte  ipauptgabt  her  preuft.  BroBinjCflpmijtcn  unb  her,  baS  übrige  ift  im  16.  unb  18.  Jabrb.  angebaut. 

bcS  Stegienmgsbejirts  gleichen  Kl  ui  bem  Sefifliigcl  befinben  iidi  bie  Scbloßlirdic 

31amenS,  slrönungs-  unb  britte  (1592 erbaut),  in  weldier fid) (>riebridi 1. 1701  uubKö- 
fRefibenjflabt  ber  Ikonardiie.  nig  Silbeltu  I.  (18.  Clt.  1861)  bie  ÄBnigStrone  auf- 

liegt  ju  beibett  Seiten  bcS  Bre-  ic(iteii,  unb  ber  mächtige,  jn  aüen  großen  ffeften  be- 
gets,  7,s  km  »er  feiner  Bliin-  nußle  fogeu.  SRoStomiterfaal  (83m  lang,  1 7,<j  m   breit 
bung  in  baS  grifebe  öarf ,   auf  unb  6   m   hoch) ;   biefee  3(ame  ift  mabrfdicinlid)  auf  ben 

hügeligem  Bobcu  unb  beliebt  Saal  »on  einem  (gemach  übertragen,  in  bem  bie 

aus  ben  brei  ftauptleilen:  Kilt- !   moStomitiicben  ©cinnbten  aufgenommen  tourben,  bie 
ftnbt  (um  bie  alte  Burg  im  13.  fid)  1516  hier  befanben,  als  ber  iiocbmcifter  illart- 

Jabrb-  entftanben).  üobeniebt  graf  Kllbrecbt  ein  BünbniS  mit  bem  ©roßfiirften  Sa- 
iinb  Kneipbof  (3niel).  3u  je-  tilij  gegen  ben  König  oon  Bolen  cinging.  linier  grieb- 
bem  bietet  Jeile  gehören  Bor-  rieb  I.  erhielt  baS  Scdjloß  ben  prächtigen,  pon  Scblii- 

s   a   p   p   <   n   pon  ft  ä   b   t   e   (bie  ätteiien  int  Borbeit :   ter  1 708 — 12  erbauten  Baoillon,  »or  bem  bie  Statue 
«pnigpbcrg  t.  pr.  Steinbamm,  altes  giieberborf,  bcS  genannten  Königs  (ebenfalls  oon  Schlüter)  fleht. 

wo  bie  äliefleKirche,  St.  Billa«,  Klm  Cftflügel  befinbet  fidt  baS  große  Sebloßlbor,  am 

fleht,  unb  Iragbcitn ;   auf  bem  Sübufer :   St.  Klntou  ober  (Jnbe  ber  Sübfeitc  erhebt  fid)  ber  84,5  m   hohe  Schloß. 
Borbere  Borilabt,  St.  ©corg  ober  fjinterc  Sorilobt.  türm,  »on  beffett  ©aleric  man  bie  ganje  Stabt  u.  Um- 
Waberberg  k.),  welche  feit  ber  Bereinigung  jener  brei  gegenb  unb  bn«  grifdie.fmjf  überfiebt.  Klm  Scbloit  ftebl 

Stäbte  (1724)  jum  Scid)bilb  gejogen  würben.  Jas  noch  bas  Jenlnml  be« wer jog« Kllbrcdit i feit  1 89 1 )   unb 
Wanje  bat  jeßt  einen  Umfang  »on  etwa  15  km.  Jer  (feit  1894)  baS  großartige  Jentmol  KaijcrSilbclm«  I. 

Berget  bunbftrömt  bie  Stabt  »on  D.  nach  S.  in  jmei  Klußcr  bem  Jom  unb  ber  neuen,  in  golifebem  Riegel 
Kirnten  (Kitter  u.  Btucr  Brcgel),  welche  unterhalb  bev  baucrriihtetenKtltttäbtifcbniSlirdie  mit  einem  »on 

(grünen  Brücfe  fid)  Bereinigen.  So  er  in  bie  Stabt  »icten  Bfeilcrn  getragenen  Schiff  wirb  unter  ben  15 
eintritt,  liegt  ber  iogen.  Litauer,  wo  er  an«  berietbeu  Kirchen  ber  Stabt  ein  ardjitettonifcb  interejfnnteS  ober 

auStritt,  ber  fogen.  ̂ oDänber  Baum,  bie  ehemaligen  altes  öebäubc  »ergeben«  gefuebt.  J)cr  Jom,  jeßt 

ftäbtiiihen  .-foßgrenien.  Seine  größte  Breite  inner-  bie  Sucipboffcbe  Stabtlirdjc,  würbe  1333  pom  iiotb- 

batb  ber  Stabt  beträgt  82  -85  m.  Uie  Stabt  trägt  ineiiler  i'uberu«  Pon  Braunfd)weig  im  gotiiebett  Stil 
einen  mobemen  tltinrntter.  Jas  Bfittetaltcrlicbe  iit  gegrünbet  unb  1856  einer  burebgreifenben  Bcjtnura- 

bis  (tuf  einen  glugcl  be«  Scbloijes,  einen  gortifita-  iion  unterworfen.  Gr  ift  92,n  m   lang  unb  25,7  m 
tionStutnt  ber  Ktlt)tobt  unb  bie  ftatbebralc  ber  che-  breit.  Jcr  idjlante.  50  m   hohe  Jurtu  unb  bte  iebönen 

maligen  Bifcböfc  be«  SauttanbcS  gcinlid)  gcidjwim-  brei  Sdjiffc  uiadicn  einen  majcitätifdicn  Giubrud: 
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leßterc  enthalten  einen  figurcnreichcnVUtar  unb  manche 

intereiinnte  ©robben tmälcr,  bnrunier  baä  brtDiort- 

grafen  ©eorg  griebricb  unb  bn«  prächtige  SHarmor* 

monument  beb  Stander«  non  ftoepoth.  VI n   ber  9forb* 
feite  bc«  Xome«  befinbet  iid)  ein  offener  Wogengong, 

bie  fogen.  ©ton  ftnntinnn,  unb  bornn  ein  bem 

Vtnbenlen  ftant«  geroibmeler  unb  mit  beifen  Wüite  ge« 
fcbmücftcr  lapeüennrtiger  9faum,  unter  beffen  Stein* 
hoben  bie  ©ebeine  be«  groben  Wbiloiopbcn  ruhen.  (Sin 

Xenlmal  ftant«  (Sfacbbilbung  ber  am  Xen  final  ierieb- 
rieh«  n.  in  Wcriin  befmblicpcn  ©totue  non  Sfaucb) 

nmrbe  1864  in  ber  Sinh«  beb  Schlofieb  errichtet,  ipa- 
ter  aber  noch  ftönigbgortcn  oerfept ;   fein  mit  einer 

'DJarntortnfel  gejierteb  Heine«  ehemaligeb  Solmbau« 
befnnb  fich  bi«  1893  in  ber  Wrinjeffinftraße.  Vluf  bie 
genannten  älteitenStnbtteile  befebräntt  ficb  noch  heute 

ber  §anbel.  batjer  bie  iranbel«-  unb  Serfebr«anital< 
ten  weiften«  hilf  j«  finben  finb.  Xie  neue  Werfe, 
noch  bem  Wlnn  §.  SBfüfler«  in  Wremen  im  italienischen 

Senoiffonceftil  mit  einem  Vlufwanb  oon  ls » SlfiQ.SItt. 
erbaut  unb  1875  ooHenbet,  bn«  impoionteite  neuere 

©ebäubc  ber  Stabt  unb  jugleich  Sip  be«  Sorfleher« 
amte«  bet  ftaufntannfehaft .   fleht  auf  bem  (üblichen 

Wregclufer.  gn  her  Sfäße  liegen  bie  Wabnböie. 
Xie  neueften  Stabtteilc  finb  bie  nörblicb  botn 

Schlot)  gelegenen,  bie,  in  her  herzoglichen  (feit  gar 
nicht  ober  fpärlicb  bebaut,  ben  menten  Dfntim  für  bie 

(xrroeitcrung  hei  junebmenber  Weoölferung  borboten. 
Ötntcr  bem  Schloß  bi«  an  ben  Steinbamm  unb  bie 

Worjlabt  Xragbeim  behnte  fich  ber  filrftliche  Xicrgnr* 
ten,  iept  Warnbeplnß  (,itbnig«gartem,  au«;  nach  C. 

erftreeft  fich  btt  It.ru jxltnr  große  Schtoßteich.  bei- 

fen  Ufer  mit  reichem  Saumwucb«  in  woblgepfl  egten 
©arten  beftanben  finb.  Sine  burchqreifcnbe  Mutierung 
in  ber  Wauart  ging  oon  ber  ftönigeitraßc  (ehebem 

•   Sicue  Sorge*)  au«,  befonber«  feit  griebricb  fflil* 
heim  1.  iidt  1731  hier  ein  Walni«  erbaut  hatte.  Sez- 

iere« iftfeit  1810  ber  Unioeriität«biblioihet  emgeräumt 

unb  ber  ebenfall«  in  ber  ftönigSftrafie  gelegene  gäger* 
bof  1843  ber  burch  Xbeobor  o.  Schön«  ©mfhiß  ge< 
ftifteten  SDinlerafabemie  gewichen.  Xa«  mobeme  ft. 

jeigt  fortgefept  bn«  Weitreben ,   biefe  höher  gelegenen 
unb  baruitt  gefünbem  Stnbtteile  immer  bichter  jn  bc* 

bauen  ;   fo  ijt  neuerbing«  auf  bem  Xragbeim  eine  gnnje 
Seihe  neuer  Sfebenf  fraßen  mit  flattliehen  Wiolmbciufem 

entftanben.  Xa«  fchöne,  burch  einen  1885  begonne- 
nen Umbau  erheblich  erweiterte  WuffeichcWoitgebäube, 

bie  oben  ermähnte  neue  ftirebe  ber  Vlltftabt,  ba«  neue 

Uniöcrfitätägebäubc,  ju  bem  1844  beim  300jäh> 
rigen  Subelfeft  ber  Unioerfität  ber©runb  gelegt  mürbe 

(nach  Sliilet«  Wlänen  1865  ooUenbct),  ba«  Stabt- 
theater  (oon  Wal.  HJfüller).  bie  brei  neuen  ©ericht«* 

gebäube  auf  bem  Xbeaterplaß,  bn«  großartige  Schlacht* 
bau«  oor  bem  grieblänber  Xhor,  bie  »alle  be«  Wör- 

iengarten«  am  Schloßteich  gehören  ju  ben  nennen«* 
merteften  Wnuten  bc«  heutigen  ft.  Sic  liegen  alle  in 

ber  Slnhe  be«  größten  unb  fdüönftcn  Wlapc«  ber  Stabt, 

bc«  Warabeplaße«  ober  ftönig«gartcn«,  ben  feit  1852 

ba«  5   m   hohe  bronjene  Sieiterftanbbilb  griebricb  Sil* 

heim«  III.  (oon  Siß)  fefamiieft.  git  ber  SJictteltrng* 
heimer  Straße  iit  in  ben  lepten  fahren  ein  neue« 

IHcgierungögcbäube,  jugleich  nl«  Sin  be«  Cberpräfi* 
bium«  für  Cftpreujien,  entjtnnben.  möhrenb  ba«  jtatt* 
liehe  ünnbe«bau«  ber  Wrooinjialocrwnltunq  in  ber 

ftönig«ilraße  errichtet  ift.  Xie  frühem  iehönen  Spa* 
jiergänge  ber  ftönigbbcrgcr:  ber  Shiloiophenbamm, 

mo  Man!  einft  luiironnbeltc,  unb  bn«  bepflanjte  ©In* 

ci«  jmifehen  bem  Dfoßgärtcr  unb  bem  stömgetbor  mer* 

'   ben  faurn  noch  bcitußt,  feitbem  ber  crftcre  jum  Siicn* 
bahnoicrtel  gezogen  unb  oor  ba«  genannte  Xhor  bie 
SHehrjahl  ber  ftircpböje  oerlegt  ift.  Mur  3   eit  bilben 
bie  feufen  oor  bem  Steinbammer  Thor  ben  Ipnupt- 
oergnügungSplnß  für  bn«  Sönigebergec  Wublifum. 
Wal.  ba«ftartchen  bet  Umgebung  oon  ft.  auf  berftarte 

»Cftpreußen*. 
Xer  Wau  ber  geftungowerlc,  Welche  bie  Stabt 

jept  einicblicßcn,  begann  erjt  1843untergriebrich  Sil* 

'   heim  IV.  Sie  flehen  in  Serbinbung  mit  einer  großen 
j   ttette  oon  Vtuficurocrten  unb  einer  fiinie  oon  beta- 
chierten  gort«.  Xen  jum  Xcil  gefchmacfootl  nu«grfübr- 
ten  neuen  gcitung«tboren,  unter  benen  neben  bem 

i   ftönig«  ■   unb  bem  Wrnnbenburger  Xhor  bn«  Stein* 
bnmmer  Xhor  am  bencbtenäroerteilen  iit,  haben  tarnt- 
liehe  Stnbttborc  ber  frühem  Snceinte  weichen  muffen, 
wie  bie  alten  innem  wtabtihorc  bem  immer  weiter 

fich  nuobehnenbett  Straftenoerlehr.  Xie  riefigen  Serie 
ber  Cftfeite  bienen  ber  ©amifoit  al«  ftafemen ;   eine 

ftnoaUcriclnfcme  famt  Sfeitplap  ift  auf  ber  Siorbfeite 

1   neben  ben  geftungSwerfen  gefthaffen  worben,  eine 
neue,  mächtige  gnfantericlafcme  im  Seiten  am  Stew- 
batnm,  auägcbebnte  VlrtiUerie-  u.  Xraintaiernement« 
(üblich  am  Wrnnbenburger  Xhor. 

Xie  3ahl  berSinwohner  belief  fich  1890  mit  bei 

©amifon  (2  ©rennbierreg.  3fr.  1   u.  3, 2't  Wat.  Infan- 
terie 9fr. 43,  ein  ftüraffteneg.  3fr.  3,  eine  Vlbteil.  gelb* 

artitlerie  9fr.  1,3  Vlbteil.  gelbartiflerie  Sfr.  16,  cinguß- 

I   artiüericreg.  9fr.  1 ,   cm  Irainbat,  Sfr.  1   unb  2   Wionier 

bnt.Sfr.l  u.l8)auf  161, 166  Seelen,  baoon  6897 ftatbo* 
lilen,  1120  anbre CÄhriften  unb  4008guben.  gnbu 

j   itric  unb Stnnbel  itnb  fehr  bebeutenb.  Vll«  befonber« 

heroorrngenb  (ann  namentlich  bieffiifeninbuftrie  c@uß 

unb  Ufaichmenbau)  bcjeichnct  werben.  Xie  Union- 

©iefterei  befchäftigte  1893  ca.  700  Vlrbciter  unb  pro- 
bujicrte  11,490  Xoppeljtr.  ©ifenguß,  485  Xoppeljtr. 

Ufctallguß,  43  Solomotioen  tc.,  insgefamt  im  Serie 

oon  2.550,000  ÜDft.  Vlnbre  Srwcrbejmeige  ftnb:  ga- 

brilntion  non  'Dfanufafturwnrtn ,   ftonfeftionbgegcn- 
ftänben,  Xabaf  unb  3igarrcu,  Xacbpappe,  Xapetcn. 

(Xbcmilnlien,  ftnochenmehl,  'llfineralwaffer,  Sffig.  Spi- 
ritu«,  Wianiito«,  SSarjipan  tc..  Schiffbau,  Xampr 

müflerei,  Wierbrauerei,  Seißgerberei,  ftalfbrenntrei 

Wuchbtuderei.  ©igentümlich  ift  für  ft.  neben  Xanjig 
bie  Wcrnfteininbuftrie,  in  welcher  1893:  1200  Werfe 

nen  befchäftigt  waren,  baoon  850  in  ben  Wcrgmerlen 

ju  Wnlmmcfen  unb  ftrartepellcn  al«  Wergleute,  in  ber 

Wemfteinichmeljeret,  ben  Sech'tätten  u.  Sortieriälen. 
Xie  iS u« beute  betmg  in  berielben  3eit  1 7 50  Xoppel  pr. 

Xer  .’ü  a   n   b   c   l .   unterftüßt  burch  ein  Worfteheramt  ber 
.(Vaufmannfchaft,  eine  Wörfe,  16  ftonfulate  frtraber 

^Staaten,  einen  ©ewerbernt,  mehrere  Sfecbcrei  -   unb 

Xampiichiffahrthgefellfchaften.  eine  9feich«banthaupt* 

(teile  (Umfaß  1894:  1319,*  3RÜI.  SJft.i,  etne  ifanb- 
ichaftliche  Xarlehnälaffe,  Sfentenbanl,  ©enoifenfehaft* 

liehe  ©runbtrebitbanf,  ftönig«bergcr  Wercin«banf.  ftre- 

bitgefellfchoft,  burch  Xrnn«port*,V'eben8oerfithcrung«*, 
geltet*,  »ngel*  unb  Unfaüocrficherung«gefchäfte  tc., 

j   fowie  begüniiigt  burch  bie  finge  ftönig«bcrg«  an  einem 
ichiffbareit  gluß,  beifen  Wfüitbung  burch  ba«  grifepe 

«aff  oor  ben  3Jfeere«fluten  gefiebert  ift,  bat  ber  Stabt 
eine  bebeutenbe  Stelle  unter  ben  .vanbelepläpcn  be« 
Sforben«  oerfebafft.  Xer  äußere  üaien  oon  ft.  befinbet 

fich  in  Wittau.  Siele  Schiffe  müffen  hier  leichtem,  ba 

baÄ  ttaff  nur  burch  WaggcmngcnXicfgang  erhält,  oiele 
werben  in  Wülau  fclbjt  umgelabcn.  ©ine  Wefferuug 
biefer  ben  Werlehr  eriepwerenben  ftalautität  fleht  burch 

,   ben  im  Wau  begriffenen  ftönig« beiger  Scclanal. 
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welcher  eine  liefe  »on  6,5  in  erhalten  [otl  unb  tief«  [ 

gebenbett  Janipfcm  bie  Jurdiinbrt  geflntten  wirb,  in 
fiuSftdjt.  E®  unb  nicht  nUein  bie  Er;eugniffe  be«  San« 
bc®:  ©ctreibc,  .fsfilfenf  rüditc,  öol  p   .twlzroaren,  fjferbe. 

SSieb,  Chemilalicn,  Artifel  bet  Jcrtilinbuftric  ic.,  fon» 
bem  auch  eingcfüfjcte  ̂ robutte,  bie  eine  in  jtetem 

Steigen  begriffene  önnbelbbliite  nndjroeifeit.  Sin« 

ntentlidi  ift  SV.  »auptftapclplaß  best  gefnmten  tonlinett« 
talcn  Srnnf«,  Rindig«  unb  Jbeebanbel®.  Jie  Einfuhr 

»on  Sindi®,  .fpanf  unb  tpebe  bezifferte  fidi  1893  auf 

68.524  Jon.  im  Sterte  »on  38,529,730  ®!f„  bic  Au® 

fuhr  betrug  67,924 1.  im  Sterte  »on  37,954,680  SRI. 

flu  Jbee  rourben  eingefübrt  3390  Jon.  ju  3, 729,090 
Hit. ,   bie  Ausfuhr  bezifferte  fid)  auf  3350  J.  ju 

5.360.000  SSI.  gilt  ben  fpanbcl  mit  ©etreibc,  SRflb« 

lenfabritaten,  Santen  ftnb  Sämereien  zählt  8.  ,ju  ben 

größten  Auäfubrpläßcn,  unb  (ehr  bebeutenb  ift  aud) 

ber  iöanbel  mit  Sau«  unb  Sfußbolz-  Sn  erftgenann 

len  $?anbel®arti!eln  nmrben  1893  eingefübrt:  368,790 

Jon.  im  Sterte  »on  49,813,767  SRI.,  bic  Ausfuhr  be« 

jifferte  fidi  auf  365,240  J.  im  Sterte  »on  50,901,165 
SJit.;  anSku>u.S(ußbol}  tourben  eingefübrt:  361,996 
Jfeftmeter  im  Stierte  »oit  5,714,541  SSt.,  roährcnb  bie 

■Ausfuhr  274,622  geftmeter  im  Sterte  »on  6,660.604 

■SSt.  betrug.  Jer  ©efamtumfaß  be®  fpanbcl®  bezifferte 
fid)  bei  bcrEinfubr  auf  986,447,0  Jon.,  361,996  geil« 
meter  unb  104,092  Stüd  Sief)  unb  Sferbe  im  Serie 

»on  191,943,863  SRI.,  bieAuSfubr  auf  7.039,353,5  J.. 

274,622  geftmeter  unb  40,214  Stüd  JJferbe  unb  Stieb 
im  Serie  »on  151,894,359  SSt,  Jie  SRecbcrei  zählte 

1893:  14  Seefdjiffe  zu  5341  Sieg.«  Jon.  Staumgebalt. 
1893  liefen  in  ben  bortigen  Späten  ein:  1320  Seeftbiffe 

ju  371,719  3icg.=Ion.,  bnrmitcr  913  Jampffdjiffe  zu 

336,372  Sieg. «Jon.  6®  liefen  au®:  1545  Secfcbiffc 

Zu  451,394  Sieg.« Jon.,  baoon  1078  Jampfid)iffc  zu 
411,753  Sieg.  «   Jon.  8.  ift  ftnotenpimft  ber  Stinten 

8.«6t)bltubnen,  ®üIbcnbobeu«8.  unb  SV.»Jilfit  ber 

Sreujiitcben  Staat®babn  unb  ber  (fifeubafmcnSUlaii« 

Profiten  unb  ft.  =   8ranz.  Jen  Sterfebr  in  ber  Stabt 

»ermittelt  eine  ‘iüerbebnbu,  eine  elettrifd)c  Sahn  fontie 
eine  Jelepbonanloge. 

Unter  ben  8ilbung®anftalteii  nimmt  bie  Uni* 
»   e   r   f   i   t   ä   1   (Collegium  Albertinum)  bic  erflc  Stelle  ein. 

Jieftlbe  tourbe  »otn  Herzog  Albrtebt  I.  »on  fSreufscn 

al®  eine  *ed)t  Iutberifd)e«  1544  gegrünbet  unb  erfreut 

fid)  mit  ben  Anftaltcn^  bie  zu  ihr  gehören,  ber  1811 
»on  Steffel  errichteten  Stemmarte,  bem  1819  »du  Marl 

».  8aer  gegrünbeten  joologiidten  SSufeum  unb  bem 

180»  »on  Sdimeigger  angelegten  botanifeben  ©arten, 
9   Rltnilen,  Saboratorien  unb  Seminaren  fmuie  zum 

Jeil  bebeutenben  Sammlungen,  bcfoitber®  ber  über 

220.000  Stäube  znblenbcn  Sibliothef  (neben  welcher 

bie  Stabtbibliotbet  nur  für  Spezialitäten  in  SJctrocbt 

lommt),  einer  immer  gelegener  mb  geitaltenben  flu®« 

ftattung.  Jn  ber  Aula  befinben  fid)  grcSlen  »onSio« 
fenfelbor,  ©räf,  SfiotroroSli  u.  a.  jie  pfähl  ber  Stil* 
bierenben  betrug  im  SJitticricmeiter  1894  95  :   709. 

Sn  anbemSdiulanftalten  bat  8. 4   ©pmnafien.  2   Sieal« 
gqmnaften.  etiteSicalidmle,  2   Jaubitummeu«  unb  eine 

SBlinbenanitnlt.  öierzit  lomtnen  für  befonbere  Stil« 
bung®zmcde  etne  Anzahl  »on  Jnftituten,  barunter  bie 

iwncelüidiule.  bic  Sroninjinltunitfcbule ,   bie  Sau« 

gemerffd)ule  unb  bie  SRnlcratnbcmic  mit  bem  Stabt« 
tnufeum  (etwa  270  ©entälbe  ber  neuem  unb  ncueften 

3eit  entbaltenb),  mehrere  SKufifftbulen,  bic  arebäo 
logifebe  Snntutlung  ber  Sniffia,  bie  geologiftbcn  ber 

Shpfitaliicb  Cfonomifd)en  ©efcUfcbaft  ic.  An  SSobl« 
tbätigfeiteanftalten  ftnb  befonber®  z»  nennen: 

bn®  große  ftäbtifdie  firanfcnbaii®,  ba®  »on  einem 
SSerein  geleitete  Srantenbau®  ber  Sarmberzigfeit,  ba® 

töniglicbe  Staifenbau®  (1701  geftiftet),  bn®  große  lö« 

niglitbe  fiofpilal  unb  eine  febr  große  pjabl  »on  S3obl« 

tbntigfeitooereincn  aller  Art.  8.  ift  3i(i  be®  Cbcrprä« 
ftbium®  ber  Srooütz  Cftpreußcn,  bc®  flonfiftorium®, 

eine®  ©cneralinperintcnbenten,  be®  $co»inziaIfd|ul' 
unb  SSebizinalloUegium®,  be®  Siooinjialarcbi»®,  bet 

SroBinziatfleuerbiretripn,  einer  Eifenbabn«  unb  einer 

Cberpoftbirrttion,  ber  Sro»inzialuer»nltimg  für  Cft« 

Preußen,  eine®  CbcrlanbeS-  unb  eine®  Sanbgcrid)t®, 
einer  Sfegierung,  eine®  fianbrntsniutc®  (für  ben  2anb> 
Irci®  8.)  ic.  Sott  militärifeben  Sebörbcn  befinben  fidi 

hier:  ba®  8ommnnbo  unb  ber  Stab  be®  1.  ‘Armee« 
torp®,  ber  1 .   unb  2.  Jioifton,  ber  1 .   unb  4.  Jnfanterie«, 
ber  l.Släoalleric«  unb  ber  l.gelbartilleriebrigabe.  Jie 

ftäbtifeben  Sebörbett  zählen  21  SliagiitratSmitgliebcr 
unb  102  Stnbtpcrorbuete.  Jie  itäbtifdjen  Einnahmen 

betragen  jäbrlidj  ca.  3   SRitt.  SRI. ,   ba®  SVämmcreioer« 
mögen  22  SRiü. .   bie  Stabtfcbulb  13  SRiü.  SDK.  Sou 

ben  in  8.  ecicheinenbcn  Leitungen  fmb zu  nennen:  bic 

*8önig®bergcr  fpartungiebe  pfeitung«  (f.  b.),  bie  »Cft« 
preußinbe  Leitung-  u.  bic  »RönigSberger  Allgemeine 

Teilung*.  pjum  2anbgerid)t®bezirf  8.  gehören 
bie  8   Amtsgerichte  zu:  AHcnburg,  gifebbauien,  8., 
Sabiau,  SJfeblautcn,  SiHau,  Japiau  unb  Seblau. 

( tBrfctitehtr.)  8.  (Altftabt),  beffen  ®urg  »om  Jeul« 
fdien  Crben  1255  zum  Schuß  gegen  bie  beibnifeben 
Samlänber  unb  zwar  auf  ben  Siat  bc®  böbmiftben 

stönig®  Cttolar  erbaut  ift,  mürbe  1256  in  ber  öegmb 

bc®  heutigen  Stcmbamme®  angelegt,  nad)  ber  pfer« 
itörung  burd)  bic  Preußen  1263  in  bem  Jbal  unter« 
halb  be®  Scbloßbecg®  bi®  on  ben  Siregel  roieber  auf« 

gebaut  unb  erhielt  1286  Stabtrcdit.  Jer  Stabtteil 
S!öbenid)t  mürbe  1300,  bie  gnfel  Rneipbof  1327  mit 

Stabtrcdit  begabt.  ®on  1457  an  mar  .9.  bicSfcfibenz 

ber  (pocbmciitcr.  1525—1618  ber  iierzöge  'färeußen® ; 
be«balb  führt  e®  auch  no^  ben  Iitel  »feaupt«  unb  Sie« 
fibenjftnbt«.  Sion  1626  batiert  bie  SBereftiguug  bet 
Stabt  bureb  Salle  unb  ©räben;  feit  1843  ift  8.  zu 

einer  geftung  elften  Sange®  umgefebaffen  (f.  oben). 
3n  SV.  rouebe  16.  Jan.  1656  ein  Vertrag  zmiidien 

Sdimebcn  imböronbenburg  geitbloffen,  bunb  welchen 

biefc®  für  jreußett  bic  fdirocbiidbe  ÜcbnSbobeit  ftatt 

ber  polnifdien  anertannte  unb  Ermelanb  zu  Sehen  er. 

hielt,  stönig  griebrid)  ©ilbelm  I.  Bereinigte  1724  bie 
brei  Stäbte  zu  einer.  1758  warb  8.  »on  ben  Suffen, 

1807  »on  ben  granzofen  befeßt.  'gn  8.,  t»o  bie 
ftönigiu  Suiie  roäbrenb  i<reiißcn®  Emiebrigttng  nad) 

1806  geweilt  batte,  ttabtn  im  Januar  1813  bic  Er- 
hebung Preußen®  gegen  Slapoleon  ihren  Anfang. 

1840  fanb  hier  bic  fcuibigung  ber  preußifebon  Slänbe 

»or  griebrid)  ©ilbeltu  I\r.  unb  18.  Ott.  1861  bie 
Rrönung  Sönig ®ilbelm®  I.  ftatt.  ®gl.  gaber,  Jie 

^aupt«  unb  Sleitbenzitnbt  SV.  in  'freußeti  (Sönigob. 
1840);  SJofenfranz,  8önig®berger  Stizzeit  (baf. 
1842);  Sd)tibcrt,  pfur  öOOjäbrigen  Jubelfeier  8ö 

nigäberg®  (baf.  1855);  griftbbier,  Jie  pjiinfte  ber 

Sönigbberger  Junler  unb  ̂ Bürger  im  stneipbof  (baf. 

1880);  Sledbcrrn,  ®efd)icbte  ber  Stefeftigungen  8ö« 

nigäberg®  (baf.  1890)  r   u   ß,  Jie  töniglicbc  Albertu®« 
Unioerfttät  zu  8-  im  '9.  jnbrlmnbert  (baf.  1894); 

©orbad,  Scgrocifer  bureb  8.  (2.  Aufl.,  baf.  1894). 

Jer  Eegtrrungsbrüi  h   Königsberg  i   f.  Starte  »Cft« 
unb  'J3eTtprcuBen  • )   bat  einen  gläcbeitinbalt  »ou  21, 107 

qkm  (383,05  CiSR.)  mit  us»0)  1,172,149  Einro.,  bar- 
unter  909,662  Eoangelifcbe,  245,613  Statbolilcn  unb 
9780  Juben,  unb  beftebl  au®  20  Sreiicn: 
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1890 
&inn>. 

auflqkui 

SUenftrin  .... i:i56 24,03 77  612 57 

$raun«t>erg  .   .   . 946 
17,1» 

52209 55 

^reuftiid) ;   (Splau  . 1232 22,38 52924 

43 

^ifdi^aufen  .   .   . 10A2 
19,3» 

51 867 

49 

grieblanb  .... 881 16,00 
42  708 48 

Verbauen  .... 
848 

15,40 35 151 41 

^©iligenbeil  .   .   . yoe 16,4» 
44809 

49 

3petl9berg  .... 1095 19,39 53  537 49 

^rcufüifcb  *   $olIanb  . 859 15,eo 41407 48 

AbniflibcTfl  (Stabt) 

20 

0,3« 1616416 
— 

fldnigdberg  (i'anb). 
1052 19,11 55067 

52 

Vabtau   1063 19,31 
53220 

50 

Wemel   
842 

15,90 59410 71 

INobrun^fn  .   .   . 1905 22,97 53479 42 

Dieibcnbur^  .   .   . 1633 29,00 56058 34 

Crtdfburg  .   .   . 1707 31,00 70323 

41 

Cfterobc  .... 1553 28,41 69487 

45 

Waftenburfl  .   .   . 874 15,87 43330 

50 

«äffet   852 15,47 49320 58 

Sße blau   1063 19,31 48556 46 

Übet  bic  10  9Jeidjstagöwablfreife  be«  SRegicrungS« 
bejirt«  f.  bic  Harte  »SReubStagamablen«. 

2)  K.  in  bet  ©eurnart,  KreiSitabt  im  preuß. 

Kegbej.  grantfurt,  ehemals  Hauptort  bei-  Aeumart, 
an  ber  (Höhnte  unb  ber  üinie  Wlogau- Stettin  ber 
©reuRÜdbeii  Staatshalt!!,  10  m   ü.  3R.,  ift  nodjoon  einer 
alten  Slablmauer  mit  2   icßönen  Tbortürmen  unb  ca. 

50  nur  iiod)  teilroeiie  etbnltenen  ©iauedünnen  um* 

neben,  bat  eine  gotifeße  ct>ang.  Kirche  au«  beut  13.  J 
gaßd)..  ein  alles  AugnftinerUoiter  au«  beut  14.  gabif)-, 
ein  gotiidjc«  SathauS,  ein  ©ßinnafium,  ein  coang. 

Sdtulldjrcticminnc,  eine  lanbiv>irtfd)nftlid)C  Sinter- 

fdiule,  ein  wmiSgatdjt,  ein  Sarenbepot  bet  iHeid)«> 
baut,  giljwaren-  unb  ©eitfchenfabrilation.  'J)fat)l-  unb 
Sagemühlen  unb  (issoi  5804  6mm.,  bäumt  84  Hatbo- 
liten  unb  122 3uben.  —   8)K.  tngranlen,  Stabt  im 

Herzogtum  Kotnug  (ßptlaoe  im  baur.  ©egbej.  Unter- 
franlen),  am  Sübmeftfuß  ber  Haßberge  unb  an  ber 

Hinic  4>nfeiurt-!i>ofbeim  ber  ©apriicbcii  StaatSbabn, 
287  m   ü.  St.,  bat  2   eoang.  «ireben ,   eine  Burgruine 

ntit  fetjöner  AuSjicbt,  ein  Amtsgericht,  eine  '©tasten 
fabrit,  Hopfen-,  Sein«  unb  oortrefjlicben  Cbitbau  unb 
as«o)  843  etinng.  (Einwohner.  H.  ift  ©eburtSort  be« 

Autonomen  Johann  "äHirUev,  gcnnnnl  Segiomonta- 
nu«.  bem  bafelbft  ein  Tenhnal  gefegt  ift.  Sgl.  Sol« 
ger,  ®cfd)iditc  berStabt  unb  bcSAmteSK.in grauten 

(Mobtirg  1894).  —   4)  Stabt  in  Böhmen,  ©cjirfsh. 
galtcnau,  am  rechten  Ufer  ber  6aer  unb  an  ber  Sinie 

©rag-6gcv  ber  ©ufebtibraber  ©ahn,  bat  eine  uom 
«rtu.tbcnenorben  1731  erbaute  ©farrtircbe,  eine  gacb- 

fdjule  für  Hollinbuilric ,   eine  ©ierbrauerei .   ©niim» 

moUfpinnerri  unb  Seilerei  (Hicbautbal),  HRöbcltifch- 

lerei.  ßbcmitalienfnbril,  ©rauntoblenbergbau,  ©ritett- 
fabritation  unb  iissh»  3849  beutfdjc  ßtmoobner.  — 

5)(tjd)cd).sHinitouice)  Stabt  in  Cfterreicbiich  Schic- 
fielt.  Öcgrteh.  Troppau,  fiat  ein  ©ejirtogeriebt .   ein 

Schloß  be«  ©rufen  Silcjcf,  Snmtbanbfabrit,  Spiri- 
tu«brenncrei  unbaswii  1468(nle©emciiibc  2430j  uor« 

miegenb  lfcbfd).6mmobner(47 2®  eulftb«).  -   «)( ungar. 
lljbrinpa,  for.  ii|Mnia)  ©crnftabt  im  ungar.  Komitat 
©ar«,  tu  einem  fchmalen  Thal,  unweit  bec  ©ran,  bat 

eine  Sliiblitcm-  unb  ÖlnSfabril,  eine  ©emerbefdiulc 
unb  (iswi)  4284  mciil  flomatifdic  (römiicb-tnlb.)  6in> 

roobner.  6   bemal«  ergiebiger  ©ergbait  auf  ©olb  ic. 

ft  einig  «berget  gabrt.Ä’ünbungSanitbcrSetd) 
fei.  jmcigt  fiel)  ItnlS  oon  ber  Slbtngcr  Seiebfcl  ab.  ift 
12  km  idnffbnr  unb  müiibct  in  baS  grifdje  imff- 

ÄöiiigSbriicf. 

König«  berget  (Oebirge,  Sergtettc  ber  grofttn 
gritra  in  Ungarn ;   f.  geitra. 

Stönig«bergcr  vmrtungfrfic  Leitung,  breimal 

täglich  in  Königsberg  i.  Sr.  crfdieincnbe  poUitfebc  .•Rei- 
tling, bie  jur^eit  btn  Staitbpunlt  ber  beutfdien  Solle- 

Partei  octtriit.  3brc  Anfänge  reidien  mabrfcbeiiilidi 

bis  in  bie  erfle  Hälfte  be«  i7.  gabrb-  jurüct.  TaS 
erite  liebere  Tatum  in  ihrer  ©cfcbicbtc  ift  1600,  wo 

ber  ©uebbruefer  Sicußner  baS  ©rioilegium  erbielt.  m 

Königsberg  allein etnc.-Reitung  berausgeben  jubürfen. 
Son  1709 — 40  bicR  fic  »Königlich  prcufiifebe  gatna-, 

bann  »KönigSbergfcbe  Leitung-,  feit  1752,  wo  fie  in 
ben  ©efig  beS  Tenders  Wartung  überging,  -Königlich 

prioilegierte  preußiiebe  Staats • .   8   riegS  unb  gricbcn« 
jeitung« ,   unb  1850  nahm  iie  ihren  jepigen  Samen 
an.  1872  tarn  fie  in  ben  ©cfip  einer  Attiengefellidjaft; 
ßbcircbalteur  ift  g.  äRicbelö. 

Königsblau,  jebe  tjocbblnue  garbe,  beionberS  ein 
in  Üiot  fnllenbeS  ©lau,  aiieb  gewiffe  Sorten  Sdunaltt. 
Kobaltblau  unb  ©erliner  ©lau.  Sie  ©ejcttbnimg 
rührt  oon  ben  blauen  Uniformen  unb  Smreen  ber. 

wclehc  bie  Seibgarbiften  unb  öofbcanitcn  ber  ftanjö- 
fifehen  Könige  feit  Subrnig  XIV.  trugen. 

KönigSboben  i lat. Fmulus  regius. ungar. K   i   r ä ■ 
lpfölb),  früherer  Same  jenes  WcbieteS  im  füblidien 

Siebenbürgen,  baS  feit  Berufung  beutieber  Äoloniiten 
bureb  König  QWja  II.  (im  12.  jabrb.i  oon  Sadtfen 
bewohnt  wurbe,  benen  AnbrcaS  II.  1224  bebeutenbe 

©rioilcgien  bediel).  6s  umfaßte  bic  ehemaligen  adit 

Sndjfenftiihlc  ©rooS,  Wroß  -   idienl.  .viennanaftabt, 

i'eithlird),  ©iühlbad),  3iepS,  th'cußinnrlt  u.  Sdiaßbuig, 
,|u  benen  fpätcr  noch  bic  Stühle  liicbiajd)  unb  Sielten 
hinjutamen.  An  ber  Spige  beS  KönigSbobtnS,  benen 

iiauptort  iperrnnnnftabt  war,  ftanb  ber  Sadiiengraf 
OlomeSl.  187(1  wurbe  baS  ©ebiet  bcS  KönigSbobenS 

Ungarn  eiuocrleibt  unb  aus  bemfelbcn  bie  Koimtate 
Klein- Stotelburg  unb  .frennannftabt  gebilbet. 

Slönigsborn,  Crt  mit  großer  Saline  im  preuß. 

fRegbej.  Arnsberg,  Kreis  i>nmm,  jur  Stabt  Unna 

gehörig,  an  ber  Slime  tföeloer-I'ortmunb  ber  ©reußi- 
uhen  StnatSbabn,  hat  ein  Steintobleii  ■   unb  Solgol- 
bergwert  mit  Xiefbauanlage,  6   ©rabierbäuieni  unb 

59  ©fannen  (jährliche  Ausbeule  ca.  12.200  Ion. 
Salt)  unb  U890)  786  6inm.  URit  ber  Saline  unb  cm 
Solbab  unb  eine  Stinberbeilanjlalt  oerbunben.  Hiau 

benupt  bas  Soffer  berihermen  oon  34“  mit  8,5 ©ro;. 
Salj  wie  anbre  ftadc  Solen  unb  befonberS  gegen 

toaulfranthciten  (1893:  1703  Kurgäfte).  ©gl.  Se- 

gele, ©ab  K.  unb  feine  Heilmittel  ißifen  1892). 
KöuigSboten,  i.  Senbgrafcn. 
Königöbrirf,  Urtunbe  über  eine  lömglicbe  ©er- 

leihung,  Tispenserteilimg,  Staitbescrhöbung  u.  bgt. 

Sgl.  ©obnenfeft. 
Slönigsbronn,  Torf  im  wütllemberg.  gagflfreiö. 

Cberaiitl  iieibcubeiiii,  am  Urfprung  ber  ©ren |   unb 

an  ber  üinie  Aalen- Ulm  ber  Sürltembrrgiicbtn 
StaatSbabn,  bat  eine  coang.  Kirdie.  ein  ehemaliges 

ßiflercienferllofter,  ein  töniglidie«  ßifenwert,  eine  die- 
mifdic  gabrit,  eine  Tampftiegelei,  Töpferei,  ©ier 
bvauerei  unb  (ib«o)  1202  meift  coang.  ßmmobner. 

Slönigsbriirf ,   Stabt  unb  Hauptort  ber  glcidma- 
migen  Stanbesberatbnft  fowie  tlimatiidier  Kurort  m 

ber  fädif.  Kreisb.  ©aiißen,  AmtSb.  Kament.  im  ro- 
mantifdien  ©ulSnipIbnl  unb  an  ber  Hinte  Klopidte  K. 
ber  Södiiifihcn  StaatSbabn.  180  m   ii.  ©(. .   bat  eine 

coang.  Kirche,  ein  Schloß  mit  feßöncut  ©ad.  ein  Kur 
hau«  mit  ©ab,  ein  Amtsgcricbl.  eine  Kaieruc  für  ben 

gufantcricfchicßplnp  in  ben  Hnußntpcr  gorften ,   be- 
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bcutonbe  Töpferei,  ein  grobe«  ©mnitliermerf,  ©ranit* 
fteininbuftric  unb  <iwo)  mit  ber  Önmifon  (reitenbe 

Vlbteilung  ifelbnrtillerie  3fr.  12)  2414  Cime. .   bnoon 

63ßntpoliteu.  Jtn  13.  Japrh.  tont  S'.  Sip  bet  ©ra- 
ten »on  Topna.  3n  bet  'Jffihc  ber  fteulenberg 

t'iUiguftuäberg)  mit  einem  C   beliefen  jum  Wnbenfen 
an  ben  »6mg  griebrid)  iSuguit  II. 

ftönigdbrunn,  Safferpeilanflalt,  f.  Sömgfiein  1). 
fionigobiirg,  Suine,  f.  San»  ©itt. 

ftöiiigörpinn ,   f.  ßpiiiatinbcn. 

Mönigöborf  jafttjemb,  Torf  mit  ©ittergut  im 
preuf).  SRcgbej.  Cppeln.  Stete  Äipbnil,  mit  600  ßinm., 

hat  job»  unb  bromhaltige  ftoebtnliauellen  unb  gute 

©abeeinrieptungen  fiit  SSoor-  unb  Toucbebäbcr  unb 
Jnpnlationeu.  Dian  benupt  bie  ftunnitlel  gegen  alte 
Grfubate,  3ftofu(ofe,  ftttochenleibeti ,   Sppijiliä  unb 
ftinberfrantbeitcu.  Stet  Ctt  wirb  auch  alä  Suflhitott 

bcfiiefit.  Sgl.  ©fepeiblen,  Wnalpfc  bet  üuetle  ju 

ft.  (Steel.  1877);  Seiffenberg,  Ta«  job*  unb 
bromhaltige  Solbab  ft.  (Serl.  1879). 

Jftonigemcf  t tiefcecfi.  ftuntjnf).  ©labt  in  86b» 

men,  Sejirtäp.  Sieuhau«,  mit  i’nnbbau,  Sauntrooll- 
meberei  unb  oseo)  2336  tiehech.  ©inroopnern. 

fiönigfee,  i.  KönigSfee. 

ftdntflfcc,  Stabt  im  orßrftentum  Scpmariburg» 
SJuboIftabt  iCberberritbnft),  an  ber  Sinne  unb  am 

1 fufe  be«  Thüringer  ©jalbe«,  385  m   ü.  ©f..  bat  eine 
idjöne  Hitdie  im  gotifepen  Stil,  ein  üanbrnteamt,  ein 

Vlmt«gericht,  ©oricllancrbcgrubcn,  eine  grojjc  ftunft- 
fnrberti ,   ©leiroeifi Schlauch»,  jveuereimer,  Stroh* 

but-,  öipS-  unb  ©iafdbinenfabrifation,  bebcutenbc 
Schuhmacherei,  ©erberci.  eine  Taittpficbncibeniühle, 

Sraucrci  unb  amc»  2706  ßinm.  (16  ftatbolifen,  2   Ju- 

ben).  Ter  Bergbau  auf  ftupfet  unb  Kobalt  hat  auf» 

gehört,  ebenfo  ber  .ymnbel  mit  ben  al«  »ftönigieet  S8a- 
len-  betannten  Sicbitamenten  (Salfam,  Stopfen  te.). 

Slönig«cgg,  Stnnbe«perrfchaft  btt  gräflichen  Sa* 
milie  gleichen  3Jamen«  in  ben  Cbetämtem  ©iberach, 

Saulgau  unb  SSalbiee  be«  mürttentberg.  Tonau- 
f reifee,  vauptoit  ift  Wulenborf,  Torf  im  Cher* 

amt  Salbfee,  ftnotenpunft  ber  üinien  ©retten-tfrieb- 

ridpöbafen  unb  Sicrbcrtingcu-Jent)  ber  öürttembergi- 
fchen  Staatöbapn,  mit  fntp.  ©fnrrtircpe,  prächtigem 
Schlots  unb  ns«»  1645  ßinm. 

Htönigofam,  f.  Oununda. 

ftönigpfclb,  1)  Torf  im  bnb.  ftrei«  unb  9lmt 

©i  Hingen ,   auf  ber  6itlicpcn  Scbmatgmalbhodiebetic 

unb  an  bet  Sinie  Offenburg»  Singen  ber  ©abifepen 
Staatebahn,  763  m   ü.  fflt..  hat  eine  $errnputertotonie 

mit  ©rjiepungönnftnlt,  llhnnacbetei  unb  (tsoo)  554 

Gtnto.  H.roirbalöSommerfrifepcbefucpt.  —   2)3abrif» 
borf  bei  8rünn  (f.  b.). 

Möttigofelbctt,  ehemalige  tlbtci  im  ©esirt  8rugg 
be«  ichroeiser.  ftanton«  Sarnau,  mürbe  1310  bon  bet 

Hönigin  Glifabeih  an  bet  Stelle  erbaut,  mo  König 
Wibrecht  I.  ermorbet  roorben,  1528  jcboch  bureb  bie 

©enier  Segierung  aufgehoben  unb  bient  jejtt ,   butch 

Neubauten  mefentlich  errocitcrt,  ale  Stantonal-Jrren- 

beilanftalt  fomie  nie  Wfgl  fiit  ©emütöfrantc  unb  ge» 
breeplicfielieute.  Sie reftnurierteftirdiciil  butch  bicun» 

oergleicplicpen  ©ladgemälbe  ihrer  elf  ((planten  ©har* 
temicr  (um  1360  audgrfiUjrt)  berühmt.  Sgl.  fite* 
benau,  ©efchichte  be«  Rlofter«  ft.  (fiujent  1868); 
©iebenau  u.  2   übte  in  ben  -Tenfiuälem  be«  üaufee 

£>nb«bu  rg  in  bet  Scpmei  )   •   (3üridb  1 867  -7 1 ) ;   8   r   u   ii » 
net,  Sönigdfelben«  Scpictfale,  au«  feinem  Urtunben» 

fehap  (Waran  1875). 
ftönigdfifeper,  f.  ftieoogel. 

ftönigeifricbc,  f.  Cnnbftiebe. 
ftönigogeier,  f.  «onbor. 
Jlönigogclb,  fobiel  roic  Wuripigment,  Gpromgelb, 

Siintrnlgelb. 

Itönigogrcnabiere,  oolMtümlicbe  ©enennung 
bc«  preupifepen  ©reunbierregimeutS  König  Sillieliu  1. 

(2.  meftpreumiepes)  Sr.  7. 
SlönigOgriin,  foniel  mie  Scbmeinfurtcr  ©rün. 

ftönigöhofcn,  1)  Stabt  im  bnb.  »reib  'Äoebncfi, 
Wmt  InubetbtfcpofSbtini,  am  ©influft  ber  Umpfct  in 

bie  Sauber,  ftnotenpunft  ber  l'imenixibelberg-SBürj. 
bürg  nub  S.*9Wergentbeim  ber  ©abiiepen  Stnnthbnhn, 

201  m   ii.  'Df.,  pal  eine  latp.  ftirepe,  fflipübriicpe,  SÖeiit» 
bau  unb  asooi  1477  ©imo. ,   babott  23  ©pangelifepe 

unb  14  3uben.  ft.  toirb  fepon  832  urfutiblicp  er* 

mahnt.  ©6  gehörte  bi«  1803  (u  fturmain,)  unb  tarn 

1806  au  ©oben.  $>ier  2.  Juni  1525  Sieg  bet  J nip- 
pen be«  Seproäbifchen  ©unbe«  über  bie  nufrühreri- 

fepen  Säuern  be«  Cbenronlbe«  unter ©corg  Wepler. — 
2)  ft.  im  örnbfelb,  8e,)irt«amt8ftabt  im  bapr. 
Segbej.  Unterfranten,  an  her  Sränfifcpeit  Saale  unb 

ber  Sinic  Seuftabt  a.  S.»ft.  ber  Snhriicpen  Staat«- 
bapn,  269  m   ii.  ©!.,  pat  eine  fepöne  fatp.  ©farrfirepe 

im  gotifeben  Stil  Pan  1496  (1868  reftauriert)  mit 
68  m   hohem  Sumt,  ein  ftapujinerflofter,  ein  fdiöne« 

Sntbau«,  2Schraniiengebäubc,  einWntletgericpt.Sicr» 

brauerei,  ̂ jiegelbrcnnerei  unb  asooi  1710  ©inro.,  bn- 
oon 115  ©Pangelifepe  unb  81  Juben.  ft.  mar  fepon 

jur  3eit  ftarl«  b.  Wr.  ein  SönigSbof  (villa  retria) 

unb  pieft  urfprünglicp  Salj.  1241  mürbe  ber  Crt 
pon  ben  Wrafen  oon  Spenneberg  befeftigt,  1354  au 

ba«  Jiochftift  Süürjburg  oertauft  unb  marb  im  Xreifiig- 
iäprigcn  rtriege  1631  oon  ben  Scpmcbcn  erobert  unb 

uicbeVgcbranut;  1830  mürben  bie  iteftimgbmerfe  auf 

ytbbnnp  oerftcigerl.  —   3)  ©orort  oon  Strapburg  im 

beutfepeu  Scjirt  Unterelfaß,  hat  eine  'Jfieberlaffung 

ber  ftapujiner  jur  Wu«bilbung  Oon  'Dtiffionarcn,  eine 
HRüplenbauanftalt,  eine  Dfnidiinenfnbnf,  ©iellblech 
fabritation ,   ©ierbrauerei  unb  asooi  3533  ßinm.  Jn 

ft.  fanb  28.  Sept.  1870  bie  ftapitulalion  Straf)- 

burgo  ftatt. 
flönigdbofcn,  Jatob  Iroinger  oon,  beutfeper 

©hronifcnfcprtiber  be«  14.  Japrh.,  geb.  1346  in  Straf)» 

bürg.  geil.  27.  Sej.  1420  in  ftönigepofen.  trat  in  beit 
geiftlicpen  Stanb,  mürbe  1382  jiim  ©rieftet  geroeipt, 
1386  ©farrcr  in  3)rufenpeim  unb  1395  ftapitelberr 

aut  Jpomnditift  in  Strafiburg.  3ucrit  feprieb  er  eine 
©pronif  in  iateinifeper  Sprache ,   bie  nie  jum  J niete 
laut,  bann  eine  in  beutfeper  Sprache,  melcpe  iu  brei 

Kapiteln  bicffieltgefcbichte,  bann  in  (toeibieber Straf)- 
burger  ftirepe.  be«  ©Ifaf)  unb  ber  Slabt  Strafiburg 

bcpanbelt  unb  für  1382  —1414  oon  originalem  Scrt 
ift.  Seine  Tarftellung  ift  populär  unb  bureb  liegen- 
ben,  Wnefboten  unb  Schmante  au«  bent  Soltdmunb 

unterpnltenb.  Jen  originalen  Xeil  iomie  einen  bi« 
1420  fortgcfüprtcn  flubjug  bnrnue,  ber  juerit  1474 

juWugSburg  erfepien  unb  tiilept  oon  Schiller  (Straftb. 
1698),  mit  piitorifchcn  flnmertungen  unb  ftüpfern 

oeriehen,  pernuögegeben  mürbe,  pat  Riegel  in  bcu 

»Straftburger  ©pronifen«  (Ccip).  1870  -   71,  2   ©be.) 
publijiert.  Tic  tfianbiepriften  feiner  ©erfe  ftnb  1870 
mit  ber  Straitburgcr  Stabtbibliotpet  oerbrannt. 

ftiinigohol),  f.  Cifcnbolj. 
ftönigopiigel,  f,  Wraber,  präbifterifdie. 
flöntgopiittc,  1)  ft.  in  Cberfepleiien,  Stabt 

im  preufi.  Sicgbe,;.  Cppclu,  ftreid  Seutpen,  im  ©fittel- 
puntt  be«  oberfcplenfepen  iriitten  -   unb  Steinlohlen- 

biftrilt« ,   ftnotcnpuntt  ber  üiiticn  ©leimip-Seutpeii- 
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Sehwicntochlowib  unb  Xornomiß  *   Scbloppiniß  bet :   SHafebinen*  unb  ©apierfabrifation,  grofjc  Steinbriiehe, 
©rettßiicben  Staatsbabn  unb  ber  Xamptilrafeenbab*  ftallbrennerei,©ierbrauercMebemnlSberübiwcSXud 

nen  ft.*@lcimitj  unb  ft.*Xeutfcb  ©iclar,  302  m   ii.  ©!.,  fteinbier),  ©ranmroeinbrentterei,  Spargclfulturen  nnb 

bat  eine  cBmtgelifche  unb  2   lall).  ftirdicn,  eine  3t)na* 1   (two)  3140  Ginw.,  baüon  40  .«albolifctt.  Unmittelbar 
goge,  ein  ©gnmafium,  ein  fatbolifcbes  unb  ein  esang.  angrengenb  bas  Xorf  Cberlutter  mit  1374 litmo. 
SBatienbauS,  ein  BmtSgcricbt,  cineöerginfpeltiou,  ein  unb  Bor  bet  Stabt  auf  einet  §öbe  am  GIm.  im  Xorft 

ÖetgrcBier  unb  emoo)  30,502  Girnu.,  bauon  4354  Stift-S.,  bie  ebemaligeSonebiftincrabtcijlOlO 
Goangelifcbe,  31,316  ßatbolilen  unb  8.30  Hubert,  ft.,  alSBonitenfloflergegrünbet,  1135incm©(öncbS[lojttt 

baS  1869  butcb  bie  Bereinigung  mebreret  bitrchBerg*  unigcroanbclt),in  beten  fdmncrromanticberftircbeitmt 

bau  u.  .’öüttcnbctrieb  miidttig  hcrangemacbfeiier  läitb  rcidienttmctellci  Ghorpartie,  jweifchiffigem  ftteujgcmg 
liehet  Ottfdjaften  jut  Stabt  ctboben  würbe,  befift  bab  unb  neuer  fltlBollcc  BuSmalung)  b ab  SRauf  oleum  be~ 
größte  ipüttenmerf  SdtlcficnS.  bab  1797  angelegt  ftnifctb  Sotbat  II.  unb  feinet  ©emablin  Bicbenja  unb 

imitbe  unb  ftd)  cbemalb  im  ©efiß  beb  Staaleb  befnnb.  bab  Grab  $)erjog  fceinriebs  beb  Stoljen  non  Stabern 

•Mit  bemfclbcn  würben  bab  Babbel  <   unb  Saljwcrf ;   ftcb  befinben.  —   ft.  würbe  1433  non  ben  ©raumdmm* 
Slluenblebenbüttc unb bab^inlmert 2t)bognia>  gern  gerflbrt  unb  im  Xreißigjnbrigcn  ftriege  öfter« 
bütte.  auf  bet  feit  1809  juerft  in  Schienen  aub  ©al*  uetruiijlet  (befonbers  1640  tum  benftaticrlicbeni. 

mei  3>nt  bereitet  würbe,  Bereinigt.  1884  laut  muh  .'luuigbmarf,  1)  öanb  Gbriftopb.  ©raf  Bon, 
eine  ipütte  für  ftupfcrertraltion  bittju.  XiefeSGtabliffe*  fdjweb.  ffclbmnrfdiall,  geb.  4.  Siftr.i  1600  ju  ftöplcn 

ment  gebärt  btt  Bereinigten  ftöntgS*  unb  Saura*  in  ber  Slltmntl  aub  einem  alten  branbenburgiitben 
b ü 1 1 e n < WtiengefeUfehaf  1   unb  probu,(ierte  mit  bureb-  ©efchlccbt,  geft.  8.  SSarj  1663  in  Stodbclm,  watbam 

fdjniitlid)  4291  Arbeitern  in  7   §odt-,  36  ©ubbet ,   22  t>ofe  beb  $>cr(ogs  grtebricb  Ulrid)  uon  ©ramüchmeig. 
©ab*,  Schmeiß*,  17  ©lüh*,  8   Botl-,  3   ©eff enter*,  iiüneburg  erjogen,  trat  aber  beim ©eginn beb Xreijsig* 

5   ©Jartin*,  123inf*  unb  einem Baffinicrofett  iowie  ber  jäbrigcn  ftriegeS  in  bab  faiferlicbe  Begiment  Sachten- 

ftupfereftrattion,  einer  ftoISnnftalt,  einer  Gifen*  unb  Sauenburg  ein,  wo  er  halb  jum  Sittmeifter  beforbert 
Stablgiefstrci,  einer  Sd)amottejiegclei,  einer  Bäber*  warb,  ©ei  bem  Grfd)eincn  ©uflan  Slbolfb  in  Xeutidn 

fnbril.Sdintiebc*  unbXrebermerfftatle  unb  einer  ©ab*  lanb  (1630)  ging  er  in  fdiwebifdie  Xienfle  über  unb 

anftalt  im  Xurebfcbnitt  ber  Jahre  1891—93:  79,253  würbe  1636  Cberit  cincb  BegimcntS.  1636  jdtlug  er 
Ion.  Bobeifcn,  2205  X.  Beiitcifcn,  3348  X.  Giicn*  bie  ftaiierlidtctt  bei  Bobfiteben  unb  war  bann  längere 

gußwaten,  33,359  X.  fcmtbelSeifen,  3760X.£>anbclS*  (Seit  fdnoebtidier  ©cfcblbbaber  in  öeftfalen,  Bon  wo 
llabl,  7271  X.  Ja(on«  u.  ©JobeUftabl,  42,294 1.  Mob*  aub  er  auf  tollen  Baubjügen  unter  jcbonungSlofen, 
ftbienen,  16,801  X.  Stnblfrbicnen,  1 2,943  X.  Gifcn*  u.  wilbett  Berbecrungen  halb  Xeutieblaub  burdiitrcijie. 
Stablbleeb,  26,836 X. Martin*  u.  35,126X.©eifcmcr*  1642  begleitete  er  ben  ©eneral  XorflenSfon  nach  Schic* 

u.  XhomaS- JngotS,  143  X.  filbcrhalligesBlci,  671X  fien,  leitete  im  Xreffcn  bei  Stbwcibniß  ben  erften  fln 
3emcntlupfer,  1210l.Bohjitif,81,393X.ftotS,489lX.  griff,  btirebjog  hierauf  Sacbien.  befehligte  in  ber  jmei* 
Schamotteziegel  :c.  Jn  unmittelbarer  Bäbe  ber  Stabt  ten  Sbbladjt  bei  Sctpjig  2.  Bob.  ben  linten  jjluget 

befinben  ticb  mehrere  Stcinloblengruben,  baruntcr  bie  unb  nahm  bann  teil  an  ber  Belagerung  tuet  ei  Crt« 
fiefnlifd)e  ©rubc  ftbnig  mit  6   5örberfd)äditen,  3500  fowie  an  ber  Don  irreiberg.  Bli  Xontenoion  nodi 

Arbeitern  u.  einer  jährlichen  ©robuftion  Bon  1,2  SKiU.  Xänemarl  ging,  blieb  ft.  in  Bfittelbeutidilanb  ;uritd 

Xon.Moblcn,  u.  bie  jurftbuigäbütte  gebi>rige2aura*  unb  eroberte  TOellricftflabt,  Slfdicrölebcn .   spalbcritabl 

grübe  mit  2715  Brbcitent  unb  einer  jährlichen  ©ro-  uub  Cftcrwict,  blodicrtc  bann  IWagbcburg,  nettneb 
buttton  non  883,775  Xon.ftoblen.  Slußerbcm  hat  ft.  bie  ftaifcrlichen  aub  ©ommern  uni)  belegte  Bremen 
eine  große  Xamprmablmüble  nebft  Xampfbäcferei,  unb  Berbcit,  worauf  er  ©eneralgouBemeur  m   bieicn 
eine  Xampffägemüble.  eine  ©ladfabril,  3>egelbrcn*  Stcrjogtümern  würbe.  1644  fianb  er  abermals  in 

nerei,  bebcutenben  Sohlen*  unb  .^oljbanbcl  :c.  Xem  Sachfen,  fdtlug  ben  ©eneral  Bclowig  bei  3eig  uitb 
Bcrtcbr  in  ber  Stabt  unb  mit  ben  wichtigsten  Crten  gmang  ben  fturfürilen  jum  SSaffenfrillitanb  unb  jur 
bei  obetfthlejtfdien  ^nbuflriebejitl«  bient  eine  Xele-  Bäumung  non  fieiwig  unb  Xorgnu.  Bacb  mebttttn 
pbonanlage.  Bgl.  Bfohr,  ©eichiebte  ber  Stabt  ft.  3“0en  bureh  Sachten,  bie  ©folg,  Biebertacbien  imb 
(ftönigäb.  1891 ).  --  2)Gifenmcrl im^arj. I.  Cautcrberg.  ©ettfalen  Bereinigte  er  fich  1648  in  granlcn mitSrart 

ttbnigofmnmcrn,  j.  Klnct’s  clinmbers.  gcl,  entichieb  ben  Sieg  non  ̂ uimaribauien  17.  Sim 
ftonigäfaual  iXn  jepr-Bug  *   ober  ©reft*2i*  unb  marichierte  gegen  ©rag,  non  bem  et  auch  26.  Juli 

tomSlitcher  ftanaf),  ftanal  in  Bußlanb,  nerbinbet  bieftleinfeitc  eroberte  unb  ungeheure ©euttd’  jÄ'tll.) 
ben  X)n jepr  mit  ber  ©eicbjel.  Xie  jyabrt  gebt:  ©leid)*  machte.  1651  erhielt  er  bie  ©rafcnwiirbe,  1655  würbe 
fei,  'Jfarew,  ©ug.  Biucfanwc;.  Xnjcpro«©ugfcber  Ha*  er  jum  ,telbmaricbnll  ernannt,  ©eint  Busbrucb  bes 
nnl,  ©ina.  Jojolba,  ©ripet  unb  Xnjepr.  Xer  ft.  felbft  ftriege«  mit  ©ölen  ging  er  nach  ©reimen  (16561. 
ift  80  km  lang.  Vtuf  bent  ft.  jinbet  ein  reger  ttaubcl  warb  aber  gefangen  unb  faß  bi«  gum  Trieben  Bon 

jtalt,  namentlich  mit  Hont,  $>o!g,  Branntwein,  Sctt. 1   Clioa  (1660)  in  Seidtfclmünbe.  ©gl.  ft.  ©.  Borbin 
Siebten  tc.  Gr  warb  oon  bem  Honig  Stanislaus  nt  ben  -Sveuska  Akademius  hamllingar.  (1813). 
Sliinuft  angelegt,  aber  erft  1841  BoUcnbet.  2i  C   tto  Sil  beim,  ©raf  Bon.  idtweb.  r«lbbetr, 

ftönigdierje,  ©flnn.tengattung,  j.  ViTbascum.  Sohn  bes  Borigett,  geb.  15.  Jan.  1639  tn  ©imbcn, 
MoiiigSIranith,  (.  vramd).  geft.  15.  Sept.  1688,  ging  febon  1661  als  fdjmebticber 
ftbnigslronc,  f.  Hrone.  ;   ©cfanbter  ttadt  Gnglnnb.  Später  trat  er  in  frattjö* 

<1  onigsfueheu ,   f.  ©obnettfeft.  ’S.  509.  fifebe  ftriegsbienftc  uitb  .jeidmete  ü<b  beionbers  in  ber 
Hönigslcin,  berjvetßblübeiibe  JlacbS,  i.  Jtaeh«,  Schlacht  bei  Senef  (1674)  aus.  Jn  bemfelben  Jabr 

ftöRigSiuttrr,  Stabt  im  brautifdtweig.  ftreis  ■   nacb  Schweben  juriidberuien ,   würbe  er  junt  Selb* 

Stelmiicbt,  am  Glni,  an  bei  Hutter  uitb  ber  fiinie  1   marfcbali  ernannt.  Bach  ber  Bieberlage  bes  idtroebi* ©raunfchmcig  Gilslebcn  ber  ©rcußifchcn  Staatsbahn,  idtett  vccreS  bei  Jebrbellin  (1675)  würbe  tbm  bie 

141  mü.  'JJi.,  bat  ein  Bmtsgeridit,  eine  Cbcrrörilcrci,  Bcrteibiguna  ber  beutfeben  ©cüßungtn  übertragen, 
eine  Jrrenanflalt,  23uderfabri(ett,  ftonfertien-,  Xucb-,  Jnfolgc  bttUnjulänglubleit  feiner  Sircttlräfte  mußte 



Jtöntgämilan  - 
fr  Sommern  1678  räumen,  obglcidj  er  im  Januar 
bic  Serbüitbetcn  (©ranbenhurger  unb  Xänen)  bei 

©adioro  befiegt  bade.  Jn  bemfclbcn  Jahr  jum  ©c- 
nerolgouoernciir  in  Sommern  ernannt,  »erlieft  et 

1686  au«  Grbittcrung  übet  bic  »Webultioii«  fein  später« 

lanb.  Gr  ging  nad)  Senebig,  um  ficb  an  befienftrieg 

gegen  bic  Suiten  ;u  beteiligen,  ittl«  Befehlshaber  lei- 
tete ec  bie  ftriegrührung  nm  glamenbem  Grfolg.  Gr 

eroberte  unter  aiibermWaüarino,9lauplia  biWoutania 

unb  Sthen.  1688  etlag  et  inüKobon  bet  ©eft.  Beliebig 

ehrte  heu  auSgejeidmeten  Stieget  burd)  cinXctilmal  mit 

ber  Jnidjrijt:  -Semper  victori«.  Sgl.  6.  ©.  ©   e   i   j   c   r 
in  ben  »Sveniku  Akademins  hamllingar«  (1847). 

3)  Philipp  Ghtiftoph  oon,  ftbmeb.  Cberit,  bc- 
fnnnt  geworben  butdj  fein  gebeimmäooUe«  6nbc, 
6ittcl  oon  ft.  1).  Sohn  non  beffen  älteitem  Sohn  fturt 

ttbriftopb.  ©raf  oon  S.  (geft.  1673  uor  Sonn), 

unb  einet  Xocbter  be«  gclbmnridjatl«  Stängel,  geh. 

um  1662,  ging  früh  auf  Weifen,  oertbat  fein  Set' 

mögen  unb  fnnb  in  Senebig  für  feine  t'icbcbnbentcuec 
einen  ©enoiien  an  bem  bamaligen  fturprinjen  Suguft 

Bern  Sadtien.  3Kit  ihm  beimgefebtt,  lebte  er  einige 

3cit  in  Xteeben  unb  trat  batauf  in  bic  Xienfle  bei 
xurfürften  oon  §>annootr.  £>ier  luutbc  er  oon  bet 

Shirfürftin  Sophie  eine«  ©tebeSoerbältniffe«  mit  So- 
phia Xorotben  oon  Gelle  i.  Sophie),  ber  ©cmabliii 

bc«  fturprinjen  ©corg  (fpätem  ftönig«  ©corg  I.).  be- 
sichtigt unb  ocrfdnonnb,  roahridjeinlidi  ennorbet, 

1.  Juli  1694,  nmbtenb  bie  Srinjeffm  auf  Schlofi  91hl* 
ben  gebraibt  loutbe,  too  jie  1726 flach.  Xeroon©aIui« 

blab  betauetgegebene  »©riefmedffel  beb  ©rafen  ft.  unb 
ber  ©rinjeftm  Sophia  Xorolhea  oon  Gelle«  (Ceipj. 
1847)  ifl  loahcicheinlicb  ooni  haitnöDcrfdicn  fiof  fpä- 
ter  gefälfcht.  um  bet  Jamilic  ft.  Beweismittel  bet 

Schulb  geben  ju  lönnen.  Sgl.  $auemnnn,  ©c- 
fcbieöte  ber  Sanbc  Staunid)iocig  uiib  Siineburg.  Sb.  3 
(2.  9luil„  ©öttmg.  1857). 

4)  äliatie  ilurota,  Wräfin  oon,  belannt  al« 

©elieble  21uguit«  II.  oon  Sachicn,  Sdnoeftcr  bc«  oo- 

rigen,  geb.  1670  in  Stabe,  geil.  16.  iyebr.  1728,  be* 
fuihte  feit  ihrem  15.  Jahre  in  Seglcitung  ihrer  dJiutter 
bic  Stofe  Xeutfdilanb«  unb  Schweben«,  oerroeille  uad) 

bem  Xobe  bet  iKutter  (1691)  längere  Seit  in  Ham- 
burg bei  ihrer  altern  Sthtoefter,  bet  ©emahlin  bc« 

©raten  Semcnbaupt,  unb  ging  1694  nach  Xrc«bcn, 
um  burd)  bie  Serwenbung  bei  fturfürften  9Iuguft  II. 

bie  Weitung  ihre«  Bcrfchttnmbeiien  ©ruber«  ober  ©e*  [ 
loiftbeit  über  feinen  Xob  unb  ben  ©cf©  feiner  Gib«  j 

fchart  ju  erlangen.  Jbre  Schönheit  gewann  ben  Sur- 
furften,  fie  warb  balb  feine  etllärte  Beliebte  unb  oon 

ihm  28.CIt.  1696  ju  ©oölar  Siuttec  beb  nad)  mal«  be- 

rühmten iKnridiallo'Kociti,  ©tafen  ju  Sachicn  i.  i'lo- 
r.p4  .   Schon  nach  JahreäfriftetIalteteober?luguft8  II. 

Zuneigung  ju  ihr,  unb  91urora  jog  fuh  in  bie  Vlbtci 
ju  Cueblinbutg  juriief,  wo  fie  im  Januar  1698  jut 

nbteilichen  ftonbjutorin  unb  jmei  Jahre  fpätcr  jut 
©röbfim  eniannt  würbe.  Xodi  lebte  fie  nbmecbienb 

in  ©crlin,  Xtebben  unb  Hamburg.  1702  übernahm 

fie  eine  biplomatnipc  ©fiffion  in  ba«  fehwebiiehe  Säger 

oon  Wanna,  um  ftarl  XII.  günftiger  für  Suguft  II. 

ju  ftimmen,  machte  jeboch  leinen  Ginbtucf  auf  ihn1 
unb  lehrte  nach  bem  Sltranftabter  Jricbcn  in  ihr 

Slofter  juriid.  Sic  beiaf)  eine  oielfeitige  Silbung, 
nnmentlicb  feltcne  Sprachlenntniffe,  war  Sirtuouu 

auf  ber  Sfautc  unb  Siola  ba  Wamba  unb  ftintcrlieft 
mehrere  tlcine  Cpernmotiuc.  ein  paar  Cicbcelicber 

unb  einige  ftantaten.  Sgl.  Gramer,  Xcnfwilrbig- 

leiten  bet  ötafin  ©form  Vlurota  oou  S.  (Ceipj.  1836, 1 
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2   Sbe.);  Goroin-©ietäbip!t),  Slaria  Sutoia, 
©täfin  oon  ft,  (2.  ?IufI ,   Wuboljl.  1 890) ;   ©   a   l   m   blab, 
Dlurorafi.  unb  ihreSermanbten  (Scipj.  1848,  4   ©be.; 
unuiocrläifig). 

ftomgomilnn,  f.  »eiben. 

Königspalme,  (.  Cocos  unb  Orontlojca. 
ft onigorinbe,  fooicl  Wie  ftonig«d)tna,  f.  China- 
Klönigelrot,  f.  Cfnglifihtot  2).  [tinbeit. 
ftöuigoialbc,  f.  Salben, 
ftönigtfirhlnnge,  i.  Siefenfchtangen. 
ftönigefee  (©  o   r   t   b   o   1   o   ni  ä   u   S   f   c   c ),  fdwner  9Ilpcn> 

fee  in  Cbetbaporn,  liegt  4   km  iüblid)  ooti  ©erebte«* 
gaben,  603  m   ü.  5K„  an  bet  Cftieite  be«  jweigipfeli* 
gen  ©afmiann  unb  füllt  mit  feinem  buulelgrüncn 

apiegel  ein  8   km  lange«  unb  2   km  breite«  Xbal  au«, 
ba«  oon  faft  fen(rcd)t  auffteigenben,  bi«  2500  m   hoben 

ftalffclftnwänben  eingcfdilojfen  ift.  Xcr  Umfang 

beträgt  etwa  28  km,  bic  Xiefe  erreicht  188,2  in.  Xer 

See  pieftt  burd)  bie  Scheu  jur  Saljach  ab.  Xer  Sinn- 

bung  id)räg  gegenüber  öffnet  ficb  ba«  GiStbal,  eine 
tiefe,  fdtauerlidie  Sdilucht.  Pi«  jum  ftem  bc«  ©ag« 
mann,  ioelchc  einen  ©lief  in  bie  innerilc  Süfic  bot 

»odmlpenletle  geftaltet.  Xie  einft  berühmte  >6i8* 
lapellc« ,   eine  borl  befinblicbc  groBartige  6i«grotte, 

iff  bureb  einen  Jelfetifturj  1861  unb  bic  barauf  fol< 
genben  warmen  Sommer  faft  gnnj  oemidilet  worben, 
vlii«  bem  Giblbal  bricht  ber  Stebach  beroor,  ber  burd) 

ben  mitgefübrten  Schutt  eine  tpalbinfcl  gebilbet  bat. 

bic  £>irftf|au,  auf  her  bic  alte  Sallfabrtätirthe  St. 
Sartbolomö  (idioii  1134  ftanb  bin  chic  ftapclle) 

unb  ein  Jagbfd)lüBd)en  (mit  ©aitbau«  im  Srbgcidjofi) 
liegen.  Vlm  Sartbolomäuötng  ift  grofte  ©allfahrt 
babin,  unb  nacht«  leuchten  auf  allen  ijjöbcn  Jener. 

Xcr  Sec  ift  fchr  reich  an  SlpcnforcUcn,  hier  Saiblinge 

genannt.  Siiböftlid)  oom  ft.,  nur  burd)  einen  febnta- 
ien  fianbflrcifcn  oon  ihm  getrennt,  liegt  in  einem 
ernft  erhabenen  Jelfentcffel  ber  Heinere,  [ichtgrüite 

Cherfee.  Xie  ganje  Umgebung  bc«  SönigSfec«  ift 
ein  Innigliche«  Jagbreoicr  unb  reich  an  ©ilb  (^iridje, 

öemfen,  SRurmelticre).  Sgl.  Sintont),  Über  Xcm- 
peratur*  unb  Xiefcnoerhälmiife  be«  ftönig«fce«  (©ien 

1874).  S.  Sorte  »©crd)!c«gabener  2anb*. 

fiönigöfitticf),  f.  tpapageien. 

ftönigofpitic,  ber  jwcitl)öd)ile  ©ipfcl  ber  Crtler- 
alpen,  3857  m   hoch,  füböftlid)  oom  Crtler,  oon  biciem 

burd)  ben  ernte  ̂ ebru  getrennt,  wirb  meift  oom 
Sulbenthal  au«  über  bie  Schaubadibütte  unb  ba« 

Sönig«ioch  eritiegen  (fteil  unb  febwierig). 

Königöftccle,  Xorf  im  preufj.  Wegbej.  Srnbherg, 
ftrei«  Hattingen,  unweit  ber  !Kuhr  unb  bei  Steele, 

hat  2   coang.  fiircbcn,  eine  Stjnagoge,  eine  14  m   hohe 
Siarienfäule,  eine  ©Ia«bütle  unb  (isboj  3345  6inW. 

Ju  ber  Wabe  4   groftc  Steinloblenjechen. 

ftönigdftcig,  i.  suvdlpbdgö. 
fiönigöftcin,  ©ipfcl  ber  X   ran«ft)toanif(hen  Slpen, 

f.  siarpatbcn,  S.  959. 

jTtönige<ftoct,  f.  StönigStocHe. 
Königöftuhl,  1)  in  ber  beutfehen  Saifergefchidnc 

benlwürbige  Statte  am  linteu  Wbcinufer,  etwa  400 
Sdjritt  unterhalb  be«  Stäbidjen«  Wben«  (Wenfe)  im 

preufi.  Wcg6ej.  ftobtcnj,  wo  bie  ©ebietc  ber  oier  rbet- 
nifebcii  fiurfüriten  gan ;   nabe  jufammeujtiefien.  Xcr 

alte  ft.,  ein  1376  auf  ©efebl  ftaifer  ftarl«  15',  auf- 
geführter  adjtcdiger  ©au  oon  8   m   Xurcfameffer  unb 
5‘  j   m   iiö()e,  ruhte  auf  neun  ©feilem,  halte  fiebcit 
Sdtwibbogen,  eine  Oberfläche  ohne  ©cbadiung,  aber 

mit  einer  gemauerten  ©auf  ringsum  mit  ben  burd) 
Steinplatten  bcjcid)uctc!t  Sigcit  ber  flehen  fturfürften. 
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9?bcnS  mar  für  bic  bcmStäbtdten  mxfi  1521  bcitatigle 1 
3»ttfrcihcit  »crpfiichtet, ben ft.  in  baulichem  3uitanb}u 
erhalten ;   Paper  rourbe  er  nod)  1H24  roicber  reftnuriert 

unb  bic  früfjcr  um  ben  'Dlittclpfeilcr  btnnufführcnbc 
Ireppe  nuften  angebracht.  1794  »cm  ben  tfranjofen 

jcrflört,  warb  ber  Bau  184.1  »on  einem  Herein  »on 
Hoblcnjem  in  feinet  alten  ©eftalt  au«  Baialtlaoa 

miebec  anfgefüprt.  Hon  bem  alten  ft.  ift  mir  bas 
Hapitäl  bes  WittelpfeilcrS  erbalten.  3um  erftenmat 

tuirb  er  unb  ;roar  alb  gcmöhnlicher  Berfammlungsort 
»»on  alter«  ber«  1808  bet  ber  BormahlHeinridts  VII. 

ermahnt.  Hm  18.  Juli  1338  (am  hier  ber  erfte  fiur> 
»crcin  (»an  HhcnS)  jtt  flanbc  ([.  HnrBcreinc).  VI in  11. 

Juli  1348  fnnb  hier  hie  Bormahl  Sari«  IV.  unb  21. 

'.'lug.  1400  bic  Bald  SKuprcdnS  »on  ber  Bfalj  ftatt 

beb  abgelebten  Scnjel  ftatt.  —   21  ftrcibefelfcngipfet 
ber  Halbinfel  Stubbenlammcr  auf  ber  Halbinfel  Ja« ■ 
niunb  auf  SRügeit,  133  ni  fnit  fenfrcdjt  in  baS  Weer 

nbfallcnb.  —   8>  JelS  in  ber  Hbeinpfalj,  f.  lonnerS* 

berg  1).  —   41  Berg  in  ber  Stniignlpcngnippe  ber 
ftörntnerifdifteirifdjen  Alpen,  2331  m. 

Slöuigftabtl  (tfchcdi.  Mrdlonif  Sföiftec),  Stabt 
in  Böhmen,  BejirlSh.  Bobibrnb.  an  ber  Sinie  ftrtncc» 
Sb.  ber  böbmiftbeit  ftommcrjialbnhncn ,   bat  ein  Be* 
jirfSgeridu,  eine  3udcrfabrit,  lampfmfihle  unb  (isdoi 
2475  tfihcd).  Ginmohncr. 

Jtönigotaiirficr,  f.  Binguin. 

ftifnigftein,  11  Stabt  in  ber  fächf.  fireiSh.  Ire«- 

ben,  'Umtob-  Birna,  an  ber  DJfmbung  ber  SBicla  in 
bic  Glbc  unb  an  ber  Sinie  Treäbeu  Bobcnbad)  ber 

Sächfiichcn  StaatSbahn,  127  m   ü. SR.,  bat  eine  coang. 

Kirche,  ein  Amtsgericht,  2   grojfc  larnpffagemertc. 
Wölb-  unb  Boliturleiftcn-,  GcUulofe»,  Bartcttfufp 

bobenfabritation,  eine  Gifenqicftcrci  unb  'JSafdmicn 
fabeit,  Giftg»  u.  WetalUnopfiabrifntion,  fHclicffartcn» 
bruderei  uttb  um»)  3988  Ginm. ,   ba»on  248  Hatho» 

liiert  unb  5   Juben.  Ju  ber  Bähe,  im  liebliibeit  Bicla- 
grunb,  liegen  bie  ftaltronfferheilnnftnlten  «einige 
brunn  1.153  m   ii.  911.)  mit  groften  Barfanlageit  ünb 
Scpmeijcrmüblc.  Borbmejtlidi  »on  ber  Stabt,  auf 

bcitt  linfett  Glbufcr,  bem  Silienftein  gegenüber,  erbebt 

fid)  380  m   ü.  9Ji.  unb  248  m   über  bcr  felbe  auf  einem 

auf  brei  Seiten  fenlredit  auffteigenben  Snnbfteinfclfcu 

bie  Scrgf  eftnng  «..  bie  einzige  geftung  bes  König« 
reich«  Sachicn,  bie  bei  ber  friibent  Iragmeitc  ber  ©e< 
fehiige  für  uncinitcbmbnr  galt  unb  bi«  jept  and)  eine 

Belagerung  nod)  nicht  m   befteben  gehabt  hat,  inbeifen 

jept  leine  militartidie  Sidjtiglcit  mehr  beftlit.  Sah« 
renb  nämlich  bie  brei  ermahnten  Seiten  ber  Setten 

»oüftnnbig  un;ugänglicb  ftnb,  führt  ber  auf  her  Bier» 
ten  Seite  ebenfalls  jiemlich  fteil  nufftcigcnbcSSeg  ober 
bic  Apparcillc  unten  burdb  bie  nieberc  ffortifitalion 

unb  ift  aufterbem  bureb  mehrere  Sfeibcu  etagennctig 

iibeveinanber  gebauter  Söcrfe  gefd)üjt,  fo  bafj  eine 

ßrftürmung  ber  Seftung  faum  möglidi  fdieint.  Aud) 
eine  Bcfchicltung  biirftc  fdjroicrtg  fein,  ba  bie  Jeftung 

bie  Umgegenb  auf  grofjc  Gntfcrnungcn  bin  beberridü; 
bic  meiften  Baulidileiten  ftnb  bombenfeft  gcroölbt. 

Gin  162  m   tiefer,  in  ben  Seifen  gehauener  unb  nie 

»erfiegenber  Brunnen  iomic  mehrere  3iftemen  liefern 

bas  nötige  'Baffer.  Sic  Befapung  beftebt  (lWo)  an« 
einem  Setadiement  SufiartiUerie  9fr.  12.  Ser  St. 

bient  teils  jur  Aufbewahrung  »on  Archiuen,  Softbar» 
leiten,  StaatSgelbeni  :c.,  befonberd  in  Krieg«  unb 

onbem  Slot, seiten,  teils  als  StnalSgcfängnis,  in  mcl 
dient  unter  nnbem  hiftoriieh  intercitanlcit  Beriönlidi 

leiten  ber  Manjler  ViilolauS  Grell.  Bntful  unbSöttgcr. 

»er  Grfiitbet  bcS  'fJoi  jCllnn«,  gefangen  faften.  —   1er 

ßönigSionrt. 

St.  iit  luahrfdieinlidi  fdion  »on  ben  Sorbenmcnben 

befeftigt  roorben,  mar  um  1289  bbbmifcheS  Sehen, 
tarn  ipätcr  an  bic  ©rafeit  ttoit  lobna  unb  hierauf 

infolge  einer  f^ct)be  1401  an  bic  Warlgrafen  »oit 
Wethen,  morauf  im  Ggerfchen  Bertrag  »on  1459  »on 
Böhmen  bic  SebnShcrrliibtcit  über  ben  «.  an  Sachien 

abgetreten  mürbe.  Gin  »on  Hcrjog  öeorg  1518  hier 

gegiftetes  Göleftinerllofter  beftanb  nur  ;ehn  Jahre. 
Ilm  1540  mürben  unter  Heinrich  bem  Srontmen  bie 

alten  Serie  bes  ftönigftein«  mieberhergeftellt  unb 

berfelöc  gu  einer  Seftung  gegen  Böhmen  auSgerüitet, 
bodi  mürben  bie  meinen  ber  nod)  jept  »orhanbenen 

©cbäube  bet  Seftung  erft  unter  ben  Hitrfüriien  Gbrn 

ftian  I.  unb  Johann  ©corg  I.  erbaut;  her  BoUenber 

ber  Sortifilation  mar  Jricbrich  Auguft  II.  Sährenb 

bcS  preuftifdicit  GinfaüS  in  Sachfen  1758  biente  et 

bem  König  Huguft  II.  »on  Bolen  nebft  bem  ©rnfen 

Brühl  unb  cbenfo  mährenb  bes  Iresbener  JSaiaui- 

ftanbcS  1849  bem  Honig  Stiebrich  Hnguft  II.  unb 
feinen  Winiftem  als  3*0lll(htSilätie.  9indi  Vlbibtnii 
ber  Wililärtonoention  troifchen  Saihfen  unb  Brcuhen 

erhielt  bie  Seftung  im  Sebniar  1867  einen  preuhiiehra 
Äommanbanten  unb  preuftifdie  Beiapung,  bie  erft 
nadi  bem  Srieben  »on  1871  »on  einer  fäcbuidicn  ab 

gelöjt  muvbc.  Ja  ber  9fälje  ber  452  m   hohe  Bapft- 
Itein  unb  ber  428 m   hohe B faffenftein,  foiibcrbar 

geformte  u.  ifoliert  ftcbenbcSetien,  bie  eine  pracblrollc 

VluSfuht  gemähten.  Bgl.  WaititiuS,  lie  SeüungS. 
(IrcSb.  1880);  ©null  d),flltefte©efdiiditc  berSächfi 

[dien  Sdiroeij  (Iresb.  1880).  —   2)  ft.  im  latinuf. 
Stabt  u.  befiid)ter  üuftlurort  im  preuff.BcgbevSits- 
haben.  CbertaunuSlrciS,  362  m   ü.  'IV. .   hat  eine  falb. 
Bfnrrtirdic,  ein  St.  Hnnallofter,  ein  Schloft  ber  ©roh 

herjoain  »on  üuremburg,  feböne  Bitten,  cleltrücheStia 

fienbeleuchtung ,   2   fturanftalten  (barunter  eine  Kalb 
mafferheilnnftnlt).  ein  Amtsgericht,  eine  Cberförfiettp 

Saffianfabrilcn.f  Imiihlen  u.ctswn  1811  Ginm.,  ba»i’n 
320  Gpangelifcpe  unb  55  Juben.  Über  ber  Stabt  auj 
einem  455  m   hohen  Selieu  baS  ehemals  ichr  feilt, 

1796  »on  beu  Sranjofcn  geiprengte  Bergfchloft  »■ 

2   km  norböftlid)  bie  fd)öne  Burgruine  Salfcnftcm 

(f.b.6).  3)  ft.  in  Bapern,  Bfarltflcdcn  im  baut 

Begbej.  Cbcrpfal;,  BejirlSamt  Sul.tbadi.  484  m   ü.  Sh. 
hat  eine  eöangelifdjc  unb  eine  lath.  ftirdic.  ein  altes 

Schloft,  ipppfenbau,  Sarberbe»  unb  Gifenertgnibca 

unb  811  mcift  e»ang.  Ginmohner.  Sübmeftlicb  ber 

CffingerBerg(651  m),  nahebei SchloBBreilen- 
ftein  unb  mehrere  Iropfiteinböhltit. 

ftönigötiger,  f.  Siger 

ftönigüiitil,  Berg  bei  jpeibelberg,  566  m   hoch, 

hat  einen  27  m   hohen  Itirm  mit  pradnootterAuSfidii- 

ftönigsttirann,  f.  lurann  'Boacl  i. 

Jlouigönrlaubcr,  fooiel  mie  liSpofitionSurlaii- 
ber,  f.  Beurlaublenfianb. 

ftönigc'niahl,  beutfehe,  f   Snrfüriioi. 

fl  iittigötualbt,  1)  Stabt  im  preuii.  Sfegbej.  Sranl' 

fnrt,  ftrciS  Cjtftembcrg,  in  fdiöner  üage  tmndien  jimc 

Seen,  hat  eine  c»ang.  Kirche  unb  ctscwi  1800  Gm»- 

baoon  138  Hnlholilen  unb  3   Juben.  -   2)  ©laSfabril. 
f.  Stififiein. 

flonigötoart.  Stabt  in  Böhmen,  Beurlsh.  Blan. 
723  m   ii.  W..  an  ber  Stnntsbabnlinie  Bilien  Ggtr. 

Sip  eines  BctirtSgericbtS,  hat  ein  Schloft  bes  Jünten 
'Wctternich  (1691  erbaut,  1839  reftnuriert i   mit  Sa 

pelle.  Bibliothel  (28,0ch)  Bänbei.  Sammlung  »on 

SWünten,  Bilbniffeu  :c.  unb  einem  Bart.  5   ttinerab 

auellen,  mo»on  bie  BiltorSauelle  ftarl  ciienbalttg 

,   (0,os-->  lohlcnfnureS  Giienort)btil  unb  1240  rem  freie 
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ftömaSiunrtna  —   Jfonih. 

ftoplenfäure  iii  1   Sit.)  unb  bic  3li*nrb8auetlc  ein  rci* 

nec  Säuerling  ift,  cm  Kurhaus,  ©abeanftalt  (1893: 
526  fturgäfte),  eine  Dampffäge  u.  owo)  2128  benlidie 
Ginmobner.  ©gl.  ft  o   1)  n .   Der  Kurort  ft.  (S>ien  1873). 

ftöniaeittiartba,  Rieden  in  ber  fä*f.  Kreis«  unb 
2lmt«b.  ©aupen ,   am  3*warjmnifer  unb  ber  Sinie 

©aitpcn-ft.  ber  Sä*fif*en  Staatsbahn,  bat  eine  enang. 
fttrrhe,  ein  Schl  oh  mit  Warten,  ein  ©linbenaftfi,  be* 

bcutenbe  Sei*jif*}u*t  (jäbrlid)  über  12,500  Doppel« 
icntner  Karpfen),  ein  Datnpffägemerf  unb  awo)  1029 

Ginw.  —   öiet  19.  Wai  1813  ficgrcidte«  @efc*t  ©ar« 
rlat)  beDoUpd  gegen  bic  italienifdic  Xtoifton  ̂ enj,  fnft 

glei*. gütig  mit  bem  ©efe*t  bei  38eifiig. 

Ulbniqtnoaücr  (Aqua  repris ,   Salpctcrfalj« 

fäure),  Wtfipung  Bon  1   leil  Salpctcrfäurc  mit  2— 
4   Seilen  Saljfäure,  eine  buitfelgelbe  fflüffigleit,  bic 
beim  Grwärmen  rotbraun  toirb  unb  reirfilnb  Dämpfe 

tunt  eigentümlichem ,   an  Ghlorcn  unb  Unterfalpctcr« 
fäure  erinnembem  ©erudi  cntwidclt.  3n  bem  ft. 

mirb  ber  fflafferftoff  ber  Saljfäurc  (HCl)  auf  ftoften 

ber  Salpeterfäure  }u  SSaffcr  ojpbiert,  unb  cd  ent« 
fteben  freies  Ghlor  unb  Stitfitofforadiloribc  na*: 

HNO,  +   3   HCl  =   2   H,0  4-  N0C1  +   2   CI  unb 
2HN0,  -f  6HC1==4H,0  +   2N0C1,+2C1.  Sie  Sir« 
lang  ber  beiben  Säuren  aufeinanber  mährt  fo  lange, 

biä  bie  glüffigfeit  mit  Ghlor  gefättigt  ift ;   mirb  leptercS 
bann  burd)  ein  WelnU  fortgenommen ,   io  fthreitet  fte 
roeiter  fort,  unb  cd  merben  immer  neue  Wengen  Bon 

Gblor  frei.  Sag  S.  löft  mit  wenigen  ‘Ausnahmen  ade 
Wetnlle  unb  BeilBonbelt  fie  in  bie  tblorreidiften  S>er> 

binbungeit,  welche  fie  ju  bilbeit  nernibgen.  Vlnt  eitet* 

gif*ten  wirft  SV.  bei  40  —   50°  Wan  rann  eS  erfeSen 
burefi  eine  Wif*ung  oon  Saljfäute  unb  Salpeter  ober 
pon  ©alpeteriäurc  mit  Hodfinli  ober  Salminf.  ©eber 

benupte  bereitet  eint  foldie  Wifipung  Bon  Salpeter* 

fäure  unb  Salmiat  jum  Cöfen  beS  ©olbeS;  bie  ©e< 
,iet*nung  ft.  finbet  lidi  juerit  bei  ©afiliuS  ©alenfi« 
nuS.  Sie  besieht  fidi  auf  bah  Scrmögcn  ber  Wif*ung, 

ben  König  ber  Wctalle,  baS  ©olb,  ju  löfen. 
ÜlimigStveih,  f.  Seihen. 

flöiiigeODCllcH  önigeftoef).  eine  Bertifale  Sette, 

rneltbe  bireft  Bon  einem  i'ioior  angetrieben  mirb  imb 
bie  erhaltene  Gnergie  auf  anbre  Sellen  überträgt  (f. 

Sollergatifl  ■ 
ftönigötmntcr,  Stabt  im  preufi.  SRegbcj.  Köln, 

Sicgfrew.  in  reijenber  Sage  am  Sihem,  am  Rufic  beS 

SiebctigcbirgeS,  an  ber  Sinie  ftranffurt  a.  W.«$>ö*ft« 
DroiSborf  ber  ©reuffifiben  StaatSbabn  unb  cütcr 

3ahnrabbahn  nach  bem  Dra*cnfel#  unb  ©etcrSbcrg, 

bat  eine  enangelifcpe  unb  eine  fnth.  Kirche,  eine  höhere 

Rnabenidiulc,  ein  IflmtSgeridit,  bebeutenbe  Iratpl)!« 
brüdie.  Steinljauecei  unb  «Sägerei,  ffabritation  Bon 
feuerfeiten  ©robutten,  Seinbau,  Schiffahrt  unb  uw«) 

3303  Ginw.,  baoon  270  Goangclifihc  unb  22  Jjuben. 

Oberhalb  St.  bcrDracpcnfelS  (f.b.  1),  Sdjlofi  Drachen« 

bürg,  bie  Solfenburg  unb  bic  malerifchen  SKuincti  ber 

ehemaligen  Abtei  ijjeifterba*  (f.  b.).  ©gl.  >Si.  fonft 

unb  jept«  (König#».  1891). 
Honigotoittue,  f.  »imwiinögcl. 

ttifnigstnürger,  f.  Zprami. 

fiöniggtoufterhaufen,  Rieden  im  prciiR-Stagbc). 
©olsbam,  ft  reis  leltow,  an  ber  Diotte  unb  unweit  ber 

Dahme,  Knotenpuntt  ber  Sinictt  8crlin*ft.  unb  ft.« 
©öritp  ber  ©rcufnidicn  StaatSbabn  u.  ber  Kleinbahn 

ft.*Wittcitwalbe«Döp*in,  hat  eine  ennng.  Kirche,  ein 
3ngbfd)lofi  (befannt  burd)  bnslnbatsfollegtuiit.ftönig 

JVricöricbSilbelmä  I.),  eine  Cberfbrfterei.Wafchinen«. 

Öolbleiftcn«,  ©upleber«  unb  ̂ ornwarenfnbrifation, 
Wcptr#  Äxmo. « gesifott ,   5.  Huf!.,  X.  8S>. 

Bierbrauerei  unb  asoo)  2334  Gin».  ©gl.  ©raf  ju 

Dohna,  tturfüritlid)«  Schlöffcr  in  ber  Wart  Sinn« 
benburg,  2.  Deil:  ftüpenid,  ft.  (©erl.  1890). 

ffidmadjelt,  Dorf  im  prcuB.  Slegbej.  Srcblau, 
Kreis  Sdjmeibmf),  ftnotenpunft  ber  Sutieu  ©redlnu« 
tmlbfiabt  unb  .fiegenhal« » SRaubten  ber  ©reufjifchen 

Staatdbahn,  234  m   ii.  'St. ,   hat  eine  'ftarjcllan  unb 
eine  Spirituofabrif,  ©ienenjucht  u.  (ibik»  196-1  Ginw. 

'iluf  ber  Stelle  be«  ©ahithoid  halte  gricbrich  b.  ©r. 
währenb  ber  Ginfcbließung  im  Säger  oon  ©unjclwih 

(18.  Vlug.  bis  9.  Sept.  1761)  fein  3c lt  aufgefchlagen. 

Hönigtnm,  bas  Bon  einem  ftüntg  beberrfchte  Sanb 
(ftönigreich),  bann  bie  Stirbc  unb  Wachtficllung 
eine#  »önigd.  K.  Bon  ©otteä  ©naben,  bnss  ft. 

auä  eignem  Stacht,  im  ©cgciifah  jur  Übertragung 
burd)  bad  Stall  ipsr  1«  volontä  nationale). 

itliinig  'JSilhcltnd  Stanal,  ein  Kanal  in  ber  $ro« 
Binj  Ditprcufien,  (Wiiehen  ber  fltmat  (einer  SDfiiiibung 
bes  Wemclcinns  Siufi) ,   ber  SRinge  unb  ber  Stabt 

Wentel,  fiebert  bie  ©erbinbuitg  jwifihcn  ffluf  unb 
Stabt  SRetttcl ,   welche  burd)  bie  bem  SVurif*en  fjaff 

brohenbe  ©erfanbung  fraglich  geworben  war,  ift 
25,a  km  lang  unb  2,3  m   tief. 

ftönin,  Sreidftabt  im  ruffifeh'poln.  ©oub.  ftalifdj, 
an  ber  SBarthe,  in  iumpfiger  Wegcnb,  mit  ©nrgruinc, 

3   Kirchen,  Sieformatenllofter,  Spnagoge,  Saumwotl« 
unb  Diteb*abrifcn  unb  nwo)  7143  Ginw. 

Koniiicf  (Goningh),  1)  Salomon,  hoüänb. 
Waler,  geh.  1809  in  Slmfterbani ,   geft.  bafclbft  im 

fluguii  1656,  war  Schüler  Bon  Daoib  Golpnä,  ifrnn« 
coid  Sßenant  unb  Wocijacrt  unb  würbe  1631)  Witglieb 
ber  Walergilbe  ju  Slmfterbam.  Gr  fehl  oft  fid)  eng  an 

Siemhranbt  an,  in  befien  Seife  er  ©orträte,  feiftorien« 

unb  ©enrehilber  malte,  nur  mit  geringerer  Kraft  beä 

Sluebrucfd  unb  geriiigerm  Sfcicbtuni  bee  Kolorit#, 
©über  oon  ihm  befinben  fid)  in  ©erlin  (©ilbtril  eines 

SfabbinerS),  DrcSben  (ber  Gremit,  ber  Slftronom), 
Stuttgart  unb  anbcrmärtS. 

2)  ©hilipS,  hotlänb.  Waler,  geh.  5.  9!ob.  1619 
in  Slnmcrbnm,  geft.  bafelbft  im  Cftober  1688,  bilbetc 

ii*  bei  äicmbrnnbt  jum  Sanb)*aftSmaler  aus  unb 

[teilte  mit  ©orliebe  auSgebehntc  ffln*lnnbf*aften 

bar,  wel*e  fi*  bur*  ©röfie  ber  ©uffaffung  auSjei*« 
nen.  Stau  feilten  feltencn  ©ilbern  befinben  fi*  einige 

im  9tai*Smufeunt  in  flmfterbam,  im  Wufcum  ©ol)  - 
man«  in  Sioiterbaut,  im  ©crliner  Wufcum  unb  in 

ffrantfurt  a.  W. 
3)  Daoib  bc,  nieberlänb.  Waler,  acb.  1636  in 

Antwerpen,  war  S*uler  non  ©etcr  ©oel  bafclbft, 

würbe  1663  Weiftet  ber  SufnSgilbc  unb  malte  lebenbe 
unb  tote  Diere,  ffrü*te,  Blumen  unb  Stillleben  in 

ber  Slrt  bca  3an  gtjt.  Gr  ma*te3ieifen  bitrdi  Deutf* 

taub  unb  ffranfrei*  unb  ging  1670  na*  Siotn,  non 

wo  er  1687  ita*  Antwerpen  jurüdfehrte.  1699  fie« 
beite  er  na*  ©riiffcl  über.  Seine  Silber  finb  feiten. 

Gin  Stillleben  non  toten  Gnten  betift  bic  laifcrli*e 
©aleric  in  Sicn. 

ftonifch  (grie*.),  fegeiförmig;  f.  Segel, 
ftonifrhe  :Häbcr,  i.  Hahtiräbenreite. 

flonifthcö  ©enbcl ,   (.  i<enbel. 
Honifcftor,  bic  einen  Kegel  fifincibcnbc  Gbcne. 

Jlouitfa,  fiauptort  eines  ftafa  im  türf.  Wilajct 

CVanina.  420  m   ho*,  an  ber  obem  ©iofa  gelegen,  mit 

etwa  5000  meift  grie*.  Ginwohncrn,  Sip  eines  grie* 

diif*en  ©if*of-J  imb  eines  türtifihen  Saimafamo. 

,'loni»,  1)  KreiSilabt  im  preufi.  iRegbe;.  Wnrien« 

Werber,  Knotenpunll  ber  ilinien  3d)itcibcmühl«0)ül« 
benboben,  diulmow  Clnblonowo  unb  ©liefen «ft.  her 

30 
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ftonjeftnnecit  —   floitfau. 

fßreufjifdjen  Staatöbabn,  bat  2   ennngelifdie  mib  2 

fall),  ttircben.  fine  Spnagoge.  ein  fetjoncc*  HreiShau«, 
ein  ©hmnnfium,  ein  SSaiicnhnuS,  eine  Sanbnrnten* 

nnb  ftorreftionSanflalt ,   ein  üanbgeridit,  ein  fmupt* 
fleueramt,  eine  Sfcidrobaiitncbenftellc,  eine  SSoDfpin* 
nerei,  eine  Tuchfabrif.  2   Gifengiefiercien,  eine  Tnmpf 

mahl-  unb  eine  Tampffägemüble,  eine  Tampfjiegclti 
unb  ns«»  10,107  Gin».,  baoon  5271  Gontigclifdie, 

4031  ftatholifcn  unb  502  Jubelt.  3um  ünnbge* 
richtSbejirf  ft:  geboren  bie  0   flmtsgericbte  ju: 

Snlbcnburg,  Prlatoiu,  Srcufjifd)  ftrieblanb,  fcammer* 

itein,  ftonip,  Schlochau,  Tuchcl,  Sanbeburgunb.Hcm* 
pelburg.  vgl.  Uppentamp,  ©cfchichte  bcr  Stabt 

ft. (ftonip  1873).  —   2)  (tfcbech.  ftonice)  Dinrftilccfcii 

in  Diahren,  Scjirlbb.  fiittau,  an  ber  Ciitie  Srojjnip* 
Tricbip  ber  Dinhrtfchen  Seftbapn,  bat  ein  Schloit. 
ein  ScjirlSgcricbt.  SaumtnoUroeberei  unb  asao)  2262 

tfcbech.  Ginioohucr. 

Konjeftancrn  ( lat.,  >3uinmmcngetragcne8*).  ein 

Sud),  in  bas  ntan  nugenblidtiche  Ginfälle,  Semcrfun« 
gen  unb  fibnlichcS  einträgt  (9iolijbuch>. 

fionjcftitt  Mat.),  äRutmafiung.  befonber«  eine  auf 

SKutmaftung  herubcnbe  fcSart  in  perberbten  ober 
lüdcnbarten  Stellen  eine«  alten  Dlutor«.  Xaher  il  o   n « 

jetturallritit,  bie  Beurteilung  nutlmafilübcr  SeS* 

niten  unb  bie  9lufftellung  ber  bei  ftonjetturcn  ju  be* 
folgenben  ©cfepe ;   f.  .«ritit. 

Konjica  <(pr.  .w),  SejirfSfiabt  in  Bosnien ,   ftrciS 
fKoftar.  in  einem  ©ergteffel  an  herben  Ufern  ber  91a* 
renta,  übet  bie  eine  im  11.  3obrIj.  erbaute  impoiantc 

Stcinbrüde  mit  fcdi«  Sogen  führt,  unb  an  ber  Sabn< 

linie  SaraicDo-ilRoftar  gelegen .   bat  (inssi  1520  meift 
tnobammeb.  Ginroohner  uitb  ift  Sip  eine«  SegrfS* 
gcricht«.  3n  ber  9iäbc  ber  forellenreicbc  ©ortifce. 

Konjugal  (tat),  ebclicb. 
Konjngata  (lat),  ber  gcrnbe  Xurcfmieffer  bc-3 

©cdens  oom  ftreujbein  jur  Sfittc  ber  Schambeinfuge. 

Konjugalen  (yodjnlgcn),  Snmilic  ber  911gcn 
(f.  b.,  S.  364). 

Konjugation  (lat.,  »Serbinbung«),  in  ber  ©tarn- 

matil  bie  Serbinbung  non  Serbalftämmen  mit  Ser* 
balcnbungett,  b.  h-  bie  fflcrion  bcS  Serbum«  (f.  b.>; 
in  ber  Sotanil  foniel  wie  ftopulation  (f.  b.);  über  ft. 

bei  Tieren  f.  fjortpfiaiijung. 

Konjugieren  (lat.),  »trbinben,  paaren;  ein  Ser* 
bum nbronnbeln ;   tonjugiert,  in  bcrWeometric  foniel 

tnie  jugeorbnet;  bie  3üoebnung  j.  S.  non  Sunden 

Sit  Sunden,  bej.  Sunden  unb  ©crabcn  *c.  ift  gerabeju 
ba«  Srinpp  geworben,  »eiche«,  inbem  es  bie  ffiguren 

nuSeinnitber  cntroidelt  unb  ihre  gegenteilige  91b* 

hangigteit  aufbedt,  bie  neuere  Weometrie  non  bcr  al* 
tcit  ftheibet.  Uber  tonjugierte  Turehmeffer  »gl.  Segel* 

fdimlte,  über  tonjugierte  iptjperbeln  Ofil.Ssppcrbel ;   ton* 
juaierte  .Hahlen,  f.  Somnlere  .Hahlen. 

Konjuuftion  i   lat.,  »Serbinbung*),  in  bcr  ©ram« 
matit  foniel  wie  Sinbettort,  bcr  inflexible  iliebeteil, 

roclchcr  bie  Serbinbung  jtoifdien  einzelnen  SBörtcm 
ober  ganzen  Sägen  herftellt.  Sinn  teilt  bieftoujunt* 
tionen  ein  in  beiorbnenbe  unb  in  unterorbnenbe.  Tic 

beiorbnenben  ober  auficrlieh  oerhtüpfenben  fton* 

junttionen  jerfaücn  »ieber  in  fünf  ttlaifcn:  tonti* 
nuatine  (anreihenbe:  bann,  cnblicb),  topulatine 

(nertnüpfenbe:  unb,  teil«  —   teil«,  Weber  —   noch), 

bisjunttiue  (fonbembe:  entweber  —   ober),  tolla* 

tine  (glcichftcllcnbc:  fotnohl  —   als  auch),  abnerfa* 
tine  (cntgcgcnftcllcnbc:  aber,  fonbern,  boch);  bic 
unlcrotbncnben  ober  innerlich  nertnüpfenben 

ftoujunftionen  in  jehn  ftlaffen:  illatinc  (cinncrlci* 

benbe:  fofern  al«),  ejejeptine  (auSnebmenbe:  aufser, 

ohne  baft),  fonbitionale  (bebingenbe:  roenn),  lau* 
f nie  (begriinbenbe;  ba,  »eil),  finale  (abgnerfenbe: 

ban.  bamit),  tonfetutine  (folgenibe:  fo  bah),  ton* 

jeffine  (einrnumenbe:  wenn  auch,  obgleich),  tem- 
porale (jeitlichc:  »äbrenb,  benor,  als,  nachbem), 

reitrittine  (einfehräntenbe:  roenn  anher«,  noraue* 

gefegt  bah)  nnb  tomparatine  (oergleichcnbe:  als, 

wie,  gleichwie).  —   3"  bcr  Sftronomie  bejeidmet 
ft.  bic  Sichtbnrteit  jrocier  Slnueten  ober  eines  Sin* 
neten  unb  ber  Sonne  ober  bes  Sionbc«  nach  bericlbcn 

Sichtung  hin.  ft.  in  Sednfjenfton  jmbet  flott .   rottm 
mehrere  SiimmelStorner  gleiche  Sicdnijenfion  haben; 

iit  gleichzeitig  auch  bie  Tetlination  gleich,  fo  nitbet 
S   c   b   c   d   u   n   g   flott.  Ta«  aftronomiiebe  3ei<hen  ber  8. 

iit  3-  Ta  bie  Sahnen  bes  Sierfur  unb  ber  Senue 
non  bcr  Grbbahn  umfcbloifen  »erben,  fo  treten  biefe 

heiben  Ständen  jcbesmal  nach  Serlauf  eine«  inno* 
bifchen  Umlaufs  jroifchen  Grbe  unb  Sonne;  üe  flehen 

bann  in  unterer  ft.  mit  ber  Sonne.  3ft  biefe  8. 
eine  etliptifche,  b.  h.  befinbet  ftch  einer  ber  hei  ben 

Slancien  gleichzeitig  (ehr  nahe  btt  GtHptil.  fo  finbet 
für  ihn  einTurdtgn  n   g   burch  bie  Sonnen  febeibe 
ftatt,  b.  h-  bcr  ©lanct  jieht  als  ein  deiner  fchroarjei 

ftreis  nor  bet  Sonne  norbei.  Gntgegengeiegt  ber  un* 
tem  ift  bie  obere  ft.,  bic  bann  eintritt,  wenn  ein  Sin- 

net in  ber  Sichtung  ber  (ftefichtSImie  ooit  ber  Grbe 
jur  Sonne  jenfeit  ber  Icgtcm  ftch  befinbet.  Jn 

obere  ft.  mit  bcr  Sonne  gelangen  alle  Slnncten. 
Uber  bie  ft.  bcS  SKonbcS  mit  ber  Sonne  f.  3iitftentiSe. 

Konjunftit)  (lat),  f.  »ertwin. 
KonjunftiDititt,  f.  Hugenentjünbung. 

Koujuuftar  (mittellnt.,  p.  conjunRere.  *nerbm 
ben*),  Scrtnüpfung,  3ufammeutrcffen  geroiiier  Um- 
ftänbe ,   inSbei.  gcfcllichaftlidie  3ufammcnhänge  unb 
bic  burch  bereu  »echfelnbe  ©eftaltung  (9inberung  non 

9(ad)frage,  ftlngehot,  ©reis)  hemorgerufene  Wunit 

ober  Ungunft  gcfchaftlicher  Sage,  ft  onjuntturen- 
gcioinn.  bcr  aus  einer  günftigru  ©eftaltung  ber  8. 

ohne  eigne«  3»thun  gejogene  ©croinn.  'Start  bat 
norgefchlagen,  bcnfelbcn,  »eil  nicht nerbient unb  barum 
bclnitungSfähig,  einer  eignen  S   t   e   u   e   r   ju  unterwerfen 
Gine  folgerichtige  Turcbführung  einer  folchen  Steue: 
ftöfit  aber  auf  grofie  Sehroicrigleitcn.  Tenn  einmal 

fleht  bcr  Sffiglimfeit  beS  ©croinnS  biejenige  beS  Ser- 
lüfte«  gegenüber,  bann  ift  eine  Trennung  unnerfebul- 
beten  WeroinnS  non  bem  Ginnahnieteil,  welcher  als 

Grgebnis  perfönlicher  Ihntigleit  ju  betrachten  rohrt, 

meift  gar  nicht  möglich.  3m  incientlichen  miifite  man 

ftch  auf  Grfaffuna  nonSenleniteigerungen  beifflnmb- 
ftüden  unb  Käufern  begnügen,  ohne  baft  auch  hier 

immer  eine  richtige  Sciteuevung  möglich  ronrr. 

K on jurat ioui lat.), Scrfchwöruu'g ;   ft  o n   j u r a n t, 
Serfchworner. 

lloitjuiji  (ruff.,  »Stnümcifter*),  im  ollen  Snfe- 
lanb  einer  ber  Domcljmilen  fiofbcamten ,   Scrroalter 

bcS  SlarftaUS  unb  ber  Sferbe herben ,   auch  flnfübra 
ber  Seiter. 

Konfan,  ftüflcnlanbfchaft  in  ber  britifd)*mb.  Sra- 
fibentfehnft  Somhnh,  jroifchen  ben  roeftlidjcn  ©hat? 
unb  bem  Srabifdicn  Meer,  3—70  km  breit,  umfaftt 

bic  Stabt  unb  3"fcl  Sombat).  bie  Tiitriltc  Sfntnagiri. 
ftolaba  unb  Thaita  unb  brei  eiubcimifcbt  Staaten 

Tfcfinrohar,  Tidianbfchira  unb  Saroantroari,  nehft 
bem  portugiefifeben  Territorium  ©on,  im  gnnjen 

32,377  qkm  (568  C9Ä.)  mit  (1891)  3,694.661  Gin». 
Kanfab  (lat.),  hohl,  hoblntnb,  im  ©egenfag  ju 

lonner  (f.  b.).  3n  ber  ©eometiie  heigt  eine  Inimme 



Sonfaogläfer 

Sinie  ober  gleiche  lontno  auf  bet  Seile,  wo  ifjre  Scfi* 
neu  liegen,  lonser  auf  bet  ciügcgengeiehten.  (Sin 
fireib  unb  eine  Sugel  finb  alfo  tonlan  auf  bet  Seite 

be-j  Wittelpunlteb,  auf  bet  nnbent  fonoep.  Ein  Bin» 
fei  tjeiftt  fontas,  roenn  et  Meiner  i|l  alb  bic  halbe  Ebene 

(180°);  ift  ec  größer,  fo  beißt  er  lonocr. 
Jlonfnbglafcr,  f.  fiinfen. 

Jt  onfnBfpicgcl ,   f.  Spiegelung. 

_   fionflamntion  (lat.),  bnb  laute  Stufen  ober 
Schreien  mehrerer,  befonberö  baö  gnmmcrgeichrci  bei 
jcmanixM  lobe;  baljct  bie  SRebenbort:  conclamatum 
est ,   fooiel  wie  c§  ift  aub,  eb  ift  «Heb  Berlorcu. 

ftonflaPe  (Int.,  »perfdjloffeneb  öcmadj«),  ber 

Crt.  wo  bie  ftarbinäle  (ftontlaoiftcni  ficb  oerfant» 
nreln  imb  cingefeftloifcn  bleiben,  bis  fte  bic  Bald  cineö 

neuen  Vapficö  ooUjogcn  haben ;   bann  and)  bie  Vor» 
iammlung  fetbft  ju  bieiem  öefd)äft.  Sind)  wirb  ber 

Vusbrucf  jutoeilen  nur  nnbre  geheime  3ufammen» 
fünfte  Überträgen.  Sab  eigentliche  ft.  befiehl  erft  feit 
bem  ftonjit  ju  2pon  (1274).  Sic  Verorbmutgen, 

welche  h'rr  Öregor  X.  unb  jur  Ergänzung  berieiben 

mit  ber  3e<t  nod)  mehrere  feiner  Vndjfolger,  fd)ließ» 
lieb  öregor  XV.  15.  Von.  1621  gaben,  tommen  auf 

fofgeubc  noth  beute  gettenbe  Vcftininmngen  hinauö: 

Sie  Vapftwahl  fteht  bem  Sarbinalfodegium  tu.  '?lm 
jehnten  Sage  nad)  bem  lobe  beb  Vapfteö  betfnmmelt 
baöiribc  fiett  in  ber  Veteröfirdje,  um  bic  Wciie  »De 

»piritu  sancto«  ju  hören  unb  bie  feierliche  Vtojcifion 

in  bie  ftnpelle  Sirtuö'  IV.  ju  peranftntten,  wo  bie 
ftarbinäle  bie  '-Befolgung  ber  für  bie  Snbl  befteheuben 

öeiefte  beirfiroören.  £>icmäd)ft  jieben  fith  bic  'Böhler 
in  bic  im  Vntilan  für  fie  in  Einer  Sfcihc  eingerichteten 

3etlen  juriief,  beren  fo  Picle  finb,  alb  baö  heilige 
MoIIegium  Witglieber  jählt.  Sie  Sänbc  beftehen  aub 
Soll  \eug ,   baber  man  in  ber  einen  3fHe  jebeb  in  ber 

angrenjenben  laut  gefprodjene  Bott  uemehmen  fnnn. 

gür  gehörige  ©ebtenung  ber  im  ft.  Pcriammetten 
Sarbiniile  i)t  burdt  3trcmonicnmciiicr  unb  Sicner 
(ebenfaflb  SontlaPiften  genannt)  hinlänglich  gejorgt. 

VUe  3u9<>ngc  werben  bcnitaucrt.  bic  Shüren  mit 
hoppelten  Schlöffem  oerichen;  tur,},  nlleb  ift  barauf 

berechnet,  bie  oerfammelten  Säblcr  non  ber  Vußcn» 

weit  unb  ihren  Einflüffen  ju  ifolieren.  Erft  nach  ge» 
enbigter  Sah!  bürfen  bic  ftarbinäle  bnb  ft.  nerlnffcn ; 
jeber  ichriftliche  ober  münblichc  Verlebt  mit  beit  im 

St.  eingefdhloffencn  ftnrbinnlen  ift  unterfagt.  Vach 

bem  Öebrauch  ber  neuem  3eit  beginnt  bie  eigentliche 

Sab!  erft  am  brüten  Sage,  ootn  feierlichen  Einjug  in 
baö  ft.  an  gerechnet.  Sie  erfolgt  ber  Siegel  nach  in 
fdhriftlidter  geheimer  Slbflimmung  mit  poci  Srittel 

SlRajoriiät.  Snb  Sfmtinium  beginnt  Ing  für  tag 

auf  bas  non  bem  3ercmonienmeifter  gegebene  3cidjen 

unb  gefdjieht  in  ber  ba.tu  hergerichteten  ftnperte,  in 

welche  fid)  bie  ftarbinäle  morgen®  um  7   Uhr  aub 
ihren  3edcn  begeben.  Eine  3eitlnng  wirb  gewiffer» 
mähen  nur  experimentiert,  bib  fid)  bie  Vartcicn  ge» 
genfeilig  erfannt,  nbgegrcnjt  unb  oerftänbigt  haben. 
Enblicb  naht  bie  önuptwahl.  $üt  niemanb  am 
Worgen  bie  nötige  otimmcnjnM  erreicht,  fo  tommt 

eb  am  Sinchmittng  jut  Ülcccßronhl ,   b.  h-  einer  engem 

Suhl  unter  benjenigen  ftnnbibaten,  bie  bereit-?  im 

Slrutinium  eine  Stimme  erhalten  haben,  mit  ber  'De» 

fonberheit  jcboch,  baff  feiner  sott  ben  Böhlern  ben- 

jenigen wicber  wählen  barf,  bem  er  bereits  im  Sfru» 
tiniurn  feine  Stimme  gegeben  hatte,  giihrt  and)  ber 

Vlcccfs  ju  fernem  Siefultat,  fo  muß  am  folgcnöctt  tage 

ein  neue®  Sfmtinium  begonnen  werben.  Srei  curo- 
paiiefte  Waditc :   grantreich,  Cficrrcidj  unb  Spanien 
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(früher  auch  bab  Sönigreich  beiber  Sizilien),  haben 
b.ib  Iticdit ,   gegen  bic  benorftebenbe  Stahl  eiiteb  ihnen 

mißliebigen  ftarbinnlö  tu  protcflieren  (sententia  ex- 
clusiva),  unb  jeber  biefer  Staaten  beauftragt,  weift 
inögeheim,  einen  ftnrbinnl  mit  biefer  Verwerfung. 
Sie  Ejrflufion  mufi  inbeb  erhoben  werben,  benot  bic 

Stimmenmehrheit  Bon  jWei  Srilteln  auf  einen  ftnr» 

binnl  fid)  Bereinigt  hat;  cb  barf  aber  auch  Bon  jeber 
ber  genannten  Wachte  nur  einmal  oroteftiert  werben. 
3ugleid)  mit  ber  Vminbmc  ber  Bohl  gibt  ber  neue 
pnpft  ben  Sfamcn  an,  ben  er  alb  fold)er  ,511  führen 
gefonuen  ift,  pertaufcht  fobamt  in  ber  Safriftci  bic 
ftarbinalbtraht  mit  ber  päpftlidjcn  unb  erhält  Bor 
bem  Vlltnr  ber  Bnhllapclle  non  feiten  ber  ftarbinäle 

bie  erfte  Slboration:  ben  gui?»  unb  .f)cinb(uf),  wofür 
ber  Vnpft  ben  griebenbfuft  auf  beibe  Bangen  reicht. 

Sncrnuf  teigt  fid)  ber  SJcugewählte  bem  Volt  boui 
grogen  Dnlfon  (loggia  defia  benedizione).  Sind) 

furjer  3C>*,  unb  nactjbem  ber  Vapft  bic  gnful  an» 

gelegt  hat,  erfolgt  bie  jineite  Slboration  in  ber  Sir» 
tiniiehen  ftnpelle;  bnran  fchliefit  fich  bie  ©rojeffion 
nach  ber  Vrietbfircbe ,   wobei  ber  Vnpft  auf  feinem 

Scffel  unter  einem  grofcen  Dalbnchin  getragen  wirb. 
Vor  bem  Hochaltar  empfängt  er  bic  brüte  Vboration, 
ju  ber  auch  bic  fremben  öefnnbten  fid)  cinfinben;  er 

fetbft  aber  erteilt  bcin  Volle  ben  npoftoliichen  Segen. 

Sluf  bic  Vnpitwahl  folgt  entweber  an  bemfelben  läge 
ober  halb  barauf  bic  feierliche  ftonfefration  unb  ftrii» 
nuug  ober  g n   t   h   r   0   n   i   f   n   t i   0   n   beb  neuen  ©npfteb.  Von 
biefem  Woment  an  batiert  er  feine  Siegiemngbjeit  ([. 

Vapfi).  Vgl.Sector,  LeConcInve,  son  Organisation, 
sa  lügislation  ancienue  et  moderne  (Var.  1894). 

(lonflanift  (ueulat.),  f.  stonttane. 
fiouf lubrntc.'önnblimgcn,  £ianblungcn,  weihe 

ben  Schluß  auf  bab  Vorhnubenfcin  eine®  beftimmteu 
Billcnb  ergeben,  ber  in  ihnen  nicht  unmittelbar  jum 

Sluöbrucf  gelangt.  3-  ®»  ber  gläubiger  überfenbet 
bem  Schulbner  ben  ;crrificnen  Schulbfcbcin ,   barin 

liegt  ber  Sille,  bie  Schult)  ju  erlnfien;  ober  ber  ju 
einet  Erbfdjnft  Vcrufcue  Perlauft  Erbfdinftbfachcii, 
barin  liegt  ber  Bille,  bic  Erbfdjnft  nnjunebmen. 

ftoutlubicren  (lat.),  fd)lteßen,  eine  Sd)luf)folgc» 
rang  (ftontlufion)  hüben. 

Stouflufion  (lat.,  »Vcrjchließung«),  in  ber  Sfhe 
torit  Sehluft  einer  Siebe,  auch  gefdiidtcr  Sehluftfall 

ber  Vcriobcn;  in  ber  Vogif  halb  bnb  Schließen,  halb 

ber  Schluß,  halb  ber  Schlußfap  (ogl.  Schluß) ;   Schluß- 

folgerung; Scfchlußfaffung.  —   Conclnsio  causa« 
(V(ienfd)luß),  im  frühem  Vrojcßnerinhren  bie  nub» 
brüdlidjc  Evllirrung  beb  Siidjlcrö,  baß  bnb  StreiiBcr» 

hältnib  feflgeftclll  unb  weitere®  Vorbringen  oon  I()nt» 
fächlidjcm  feitenb  ber  Vnrleien  aubgefchloiien  fei. 
Conclnsio  libelli,  itn  frühem  Vro;c)ioertnhreu  ber 

Schluß  ber  Singe  im  3   wüprO)Cß,enthnltonb  bic  Schluß- 

folgerung nub  bon  Mlngcgrunb  unb  ber  öcicbichtö» 
cr;al)lung,  nlio  bnb  cigchtiichc  öefud)  beb  ftlägerö. 

ftonfluftb,  fchlicßcnb,  folgcmb. 

5toufomitän’,  Hat.,  .Vcglcitung,  Ungelrcnnt» 
heit«),  in  ber  Intpolifehcn  ftirchc  ber  Sehrfnß,  baß  itt 
bcin  Vrot  ober  Seih  Ehrifti  jttglcich  nud)  bab  Vlut 

ntit  enthalten,  alfo  bic  t’ommunio  sub  utraque  über» 

fliiil’ig  fei.  Vgl.  Stbcnbmahl. Monforbnnt  (lat.),  übcrcinftimmenb;  f.  Wcficine, 
S.  476,  unb  Sd)id)Uing.  _ 

ftouforbnntilnt., » Übercinfrimmung  < ).  ein  Vttd), 

in  wcldtem  SlcUcit  eincb  ober  mehrerer  öüchcr  ju» 

fnmmennetragen  ftnb,  bie  in  Borten  ühereinftimmen 

(Vcrhalfoutorbanj)  ober  übcrcinftimmcnbe  öc» 
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bauten  enthalten  (Sic  a   I   f   o   n   I   o   r   b   n   n   g).  So  bearbeitete 

ftlügct  eine  R.  iibet  ben  Rornn  (Scip',.  1842),  llowben 
(Starte  eine  ,R.  über  Sbateiocaie  (neue  Vtusg. ,   Sonb. 
1881),  üomlec  eine  foldtc  über  StutberS  Sebriften 

(Tarmft.  1827—  28).  linier  biblifdtcr  R.  oerftebt 

man  bie  in  alpbabctifebe  Crbnung  gebrachte  Samm- 
lung aller  in  ber  heiligen  Schrift  Dortomntenben 

SJortc,  glcichlautenben  SiebcnSaxtcn  unb  Vluebrücfe, 
mit  Eingabe  ber  Stellen,  wo  biefclben  ju  finben  ünb. 

Tie  criten  «nregungen  ;u  biefen  für  bie  gelehrte  Si- 
bclforidning  uncntbebrlidjcn  Sammlungen  gingen  Don 
ben  ©arifer  Tominitanem  aus;  eine  berühmte ,R.  jur 

Sulgala  iebrieb  ber  Rarbinat  jmgo  be  Sancto  ISaro 

igeit.  1262).  (f  rit  im  16.  Jabrt).  ctftbienen  gricdtifdje 
Hoiiforbaitjen  über  bie  Septuaginta  unb  über  ba® 

Sieue  Teftamexit.  Jtt  leptercr  ©cjicbung  leiftctc  ba® 
Seite  (ErabmuS  Scbmib  (1638),  beffen  SScrt  noch  jept 

in  ben  (Bearbeitungen  Don  Stüber  (SJeipj.  1842.  neue 
jicrVtbbrud  1888)  unbStbmoHer(imVluSgug,  Stuttg. 

1868;  3.  Vluft.  1890)  gebraucht  wirb.  (Sine  tjebräifcbe 

R.  (ebtieb  jiccrft  um  i438  iHabbi  Jfaat  Siatban;  bie 
neueften  ftnb  Don  Julius  Surft  (Sfcipj.  1840)  unb 

Sernbarb  Seit  (Stett.  1861).  Saft  über  alle  Stbcl- 

überfepungen  in  lebcnben  Sprachen  ftnb  »ontorban- 
gen  Dorbanben;  über  bie  Septuaginta  (f.b.)  Don  fxatcl) 

u.  SRebpatb  (Ojf.  1892—95,  bis  jept  4   Sbc.);  über  bie 
SJutberfcbe  ift  bie  Don  ftriebrid)  fiantifd)  (2cipj.  1677) 
noch  immer  bie  aebrauchteite.  Jbr  treten  jum  Schuf 

bomiletifchen  WcbrnucftS  bie  St.  uou  ®.  Büchner  (Jena 

1757 ;   oerbeffert  Don  Sxcubner,  1837—  40  ;   22.  Vlufl., 
(Sraunfchw.  1894),  neuere  Don  S-  J-  Sernbarb  (Steipj. 

1850,  7.  «ufl.  1888)  unb  bie  *Stalmer  Bibettonfor- 
bang«  (Rctlw  1892)  jur  Seite.  Sgl.  Sinbfeil  in  ben 

»Xbeologifcbcn  Stubicn  unb  «ritilen*,  1870,  unb 
33.  ©   timm,  ebcnbniclbft ,   1875. 

Jtottforbat(lcH-),  »Sereinbarung*,  befonbcrS  eine 

folche  jwifcheit  Staat  unb  Rieche  über  beren  ©erhält- 
niffe  innerhalb  be«  Staatsgebiets.  Srüber,  beionberS 

folnnge  bie  ©ifchöfe  felbjt  ÖanbeSberrcn  waren,  war- 
ben Dielfach  Rontorbate  jroifeben  ben  Sifcfabfcn  unb 

ben  weltlichen  ilnnbesbcrxen  abgefchlojftn  ;   beute  wirb 

bie  Bejeicbnung  rcgclmäpig  nur  für  Sereinbnrungett 

jroifeben  bem  ©apft  unb  einjelnen  Staaten  gebraucht. 
Uber  bie  rechtliche  Sfatur  ber  Rontorbate  ftnb  bie  Vln 

fidbtenDerfchieben.  Tieienigc  SRectitonnichauung,  welche 

bem  Sbftcm  ber  römtfdten  Rune  am  meiiten  ent- 
fpricht,  crtlärt  bieSlontorbate  für  einteilige  Privilegien 

beb  ©apftc®,  bie  er  in  SKilbcrung  beb  ftrcixg  tanoni- 
(eben  Stjftemb  einjelnen  Staaten  jugeftebe;  banach 

feien  fie  jwar  auf  ber  Seite  beb  Staates  red)tSt>crbinb- 

lieb,  auf  ber  ber  Rtrcbe  hingegen  einteilig  miberruf-  ■ 
lieh.  Tie  herrfchcnbc  Siebte  nimmt  in  ben  Rontorbaten 

wirtliche  jweifeitige  ©ertrage  an,  unb  biefe  ©ertrage 

werben  jpcjicUct  meift  alb  Dbllerrecbtlidje  ©ertrüge 

ober  alb  eine  cigentümlicbc  britte  Rlnfjc  Don  öffent- 

lichen ©ertrügen  neben  ben  Staats-  unb  SöltcrrecbtS- : 
oertragen  charattcrifiert.  (Sine  britte  Theorie  halt  Dom 

Stanbpuntt  bes  mobenxen  Staate®  au®  einen  binben- 
ben  ©ertrag  mit  ber  tatbolifeben  Slirche  jur  Siegelung 
ihrer  ©erhältniffe  innerhalb  eine®  Staatsgebiet®  für 

rechtlich  unmöglich,  weil  ftc  innerhalb  bicies  Webicts 

eine  bem  Staate  nicht  gtcicbgcorbnete,  fonbern  jdjlcebt- 
bin  unterworfene  Rorporation  fei.  Tie  .Rontorbate 

finb  nadi  biefer  Theorie  cinfeitige  StaatSgcfcpc.  Sin 

biefer  Theorie  ift  (ebenfalls  fo  Diel  richtig,  bafi  potilifdi 

bie  oertragSmaiiige  ©inbung  ber  fouaeränen  ©efep- 

gebung  gegenüber  ben  llnterthanen  nicht  juläffig  et- 
frfjcint,  unb  bajj  juriftifch  bab  R.  niemals  SlccbtSgueUc 

ift,  fonbern,  foweit  eb  ben  llnterthanen  gegenüber 
reebtSDcrbiublid)  ift.  biefe  SicdttsDcrbüibliehtcit  nicht  an 

fich,  b.  b.  auf  ©runb  ber  Sereinbarung,  ionbem  traft 
eine®  einleiligeit  itaatlicbcn  ©cicpgcbungSaftcS  befxpt. 

Jm  SJciitclalter  finb  eine  Seihe  Don  Rontorbaten  ab- 
gefchloffen  worben.  VI IS  bas  erflc  R.  pflegt  man  bie 
Sereinbarung  jwilehcn  bem  bcuticben  Raiier  $ctnrtcfjV. 
unb  bem  ©apji  (lalirt  II.  ( 1122)  ju  begetdjncn  (fogen 
Sormfer  R.);  burdi  biefe®  würbe  ber  JnDeftiturjtreit 
batjin  beenbet,  bnfi  ber  Raiier  auf  bie  Belehnung  mit 

Stiitg  unb  Stab  Derjidttcte  u.  bie  (anoniidie  Sjablfrcx- 
beit  binfichtlidi  ber  böbern  Uircbenäuitcrn  anertannte, 

wähtenb  bie  taiferlicbc  Sclebnung  mit  ben  ben  Rtc 

ebenfüriten  alsSJanbeSherren  guftchenbcnSlegaticnalS 

Vlusflup  ber  weltlichen Ifrobeitsrecbte  uon  berRirchtan- 
crtamtl  würbe  (Dgl.  Rinbenpolititi.  Vluf  bem  Ronjü  Don 

Ronftanj  fuchten  bie  dürften  bureb  fpejieHe  .Rontor- 
bate bie  tircbticben  Serhältnifje  ihrer  Stäuber  befier  tu 

orbnen  unb  bie  ftaatlidien  Siechte  genauer  feftjufteUcn 

(fogen.  .Rontoibntebcutfchcr  Station  Dom2.SH«i  1418). 

Vlitcb  ©apit  (lugen  IV.  würbe  noch  genötigt,  in  ben 

ioaen.  fiürftcntontorbaten  ben  Sortierungen  ber  welt- 
lichen ©(Walten  nachjugeben  (1447).  Raiier  ffrxeb- 

ricb  IIT.  aber  gab  in  bem  SJiener  ober  «fdiaffenburger 
R.  uon  1448,  welches  faft  in  allen  cinjclncit  ©ebieteit 

bco  Slcicbes  burd)  i epaiatDcrträge  ciugcfübrt  Würbe, 
alle  iebwer  errungenen  Siedjte  weeber  an  ©apft  Stifo- 

lau®  V.  preis,  .'ibnlicb  ging  cs  in  Jranlreccb.  Turd) 
bie  Sragmatifcbe  Santlion  oon  Sourgeb  (1437)  baue 

Rarl  VÜ.  bie  Siechte  ber  gaUitaniicbcu  Äirdie  feierlich 

f eftgcfteUi ;   Jrang  I.  gab  fic  ixe  beut  mit  S!eo  X.  ab. 
gefdjloffcncn  R.  dou  Siopon  (1516)  wxeber  mehrfach 
preis,  ©citcr  würben  wäbrenb  be®  17.  u.  18.  Jnbrh. 

.Rontorbate  abgefdjloffen  mit  Sarbinicu,  ©ortugal, 

;   Spanien,  ©olcix,  Sijilien,  SÄnitaixb  ic.  Sine  beroor- 
ragenbe  Sebeulung  nehmen  bie  Scrcinbarungcn  jmi 
fchen  Staat  unb  Rxrd)e  im  Staatslird)cnred)t  bes  19. 

Jnbrb-  ein  cDfll.sircbcnpolmt).  Jmllntcricbieb  Don  ben 

cfirtuinitriptionsbuUen  (f.  b.)  begegnet  man 

jept  nt®  ».  nur  noch  biefenigen  Sereinbaningen,  bcc 
eine  prinjipiellc  C   rbnung  bes  gefaulten  SerhältniffcS 

dou  Staat  unb  ficrcbe  in  einem  beftimmten  Staat®, 
gebiet  enthalten.  Ta®  erfte  R.  biefer  Vlrt  ift  ber®  gur 

lileftnuration  her  tatbolifeben  Rirdie  SranfreichS  gwx- 

I   ich cn  ©apolcon  al®  Griiem  Ronjul  unb  ©apft ©iub VII. 

18U1  abgefcbloffeneft.,  auf  bem  noch  brüte  ber  SiechtS- 
guitanb  m   Jrnnfrcid)  beruht.  Ta®  bclgiichc  R.  (1827) 

ift  Icbigtid)  eineVSicberboIuug  be®  Stapotcoiiifcben  Don 
1801.  Son  beutjehen  Staaten  fchtofi  nur  ©atjcrn  mit 
bem  römiftben  Stuhl  ein  R.  ab  (1817).  (£S  würbe 

jebod)  als  folche®  nicht  publigicrt,  fonbern  erft  im  fol- 
genben  Jahre  (1818)  unb  gwnr  befchräutt  burd)  bas 

logen.  iRcligionSebift;  beibc,  R.  unb  Sieligionc-ebift, 
finb  Seflanbleilc  ber  bat)rif<hcn  StaatSuerfajfung, 

fcboch  fo,  bap  primär  ftctb  ba®  bie  Staatshoheit  euer 

gtjcb,  wenn  auch  nidit  auSreichenb  Wahrenbe  Sie 

iigionScbitt  gu  gelten  bat.  baS  R.  aber  nur  bann  unb 
ba,  wann  mtb  wo  cs  mit  jenem  nidjt  im  ötberiprud) 

fleht,  ©.'ürttemberg  batte  1857  unb  Sahen  1859  ent 
R.  mit  Sioni  abgefdjloffen,  beibc  würben  jebod)  Don 

ben  SolISDcrtrciunpcn  mit  ISittfdjicbenbeit  gurüefge- 
wiefen  mtb  baraufbin  in  beibett  Rättbent  bie  Ser- 

bältniffe  ber  latbolifdten  Rirdte  burdt  StaaiSgciep  ge- 
orbnet.  Son  ben  fcbwcigcrifcben  Ttögefen  Würbe  bte 

Si'euorganifation  bes  Sistums  Safel  bureb  ba®  R. 
Don  1828,  bie  be®  Sistums  3t.  ©alten  burdh  ba®  R. 

uon  1845  geregelt.  Son  neuem  Rontorbaten  ftnb 

Dorgügiidj  jn  nennen:  bab  fpatiifcbc  Don  1851  unb 
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b a§  ötlerreichüihc  Bon  1855,  beibc  bcn  römiidjcn  3ot- 

bcrungcn  Biel  naebgebenb;  ba*  öfter rci<f»if dje  ft.,  in 

feinen  roiebtigften  Seitimmnngen  bereits  Borbcv  mehr« 
fach  Bon  StaatSgcfcpcii  burchbrodjen,  warb  1870  ein- 

teilig son  Sinnt*  wegen  formell  gcfilnbigt,  unb  bie 
Scrijä  Kniffe  ber  fnHjolificn  Kirche  würben  burcf) 

StaotSgeiep  geregelt,  (jnb(id)  hat  ber  römiidie  Stubl 
noef»  mit  einer  tlnjofil  Bon  mittel «   unb  fübamerita- 
nifeben  Stnnten  ftonforbatc  abgcfdjlotfen  (ISoftnricn 

1853,  ©uatemala  1853,  Haiti  18t>0,  Iponburn*  18H1, 
(icunbor  1882,  Venezuela  1882,  Vicaragua  1882, 

San  Salnabor  1862),  welche  nu*nnf)m*lo*  bcn  rB« 

■.m'citni  Anfprüchen  giinftig  finb.  —   'ftrin.öpiell  finb 
Bom  Stanbpund  bec  mnbemen  StaatSanfehauung 

nu*  bie  Koitforbalc  ju  Bennerfcn ,   bn  ber  fouoeränen 

Stellung  ber  Staatsgewalt  nur  bie  cmfeitige  gcfcpltchc 
Siegelung  and)  ber  Itrdilidien  Vethältniffe  bet  tnUioli 
fdjen  Untertbnnen  entfpridjt  u.  bei  ber  grunbfäplichen 

Ablehnung  ber  itaatlidjcii  Überorbuung  feiten*  ber 
lattjolijdjcn  Kirche  eine  prinzipielle  Vereinbarung  be* 

SlnntSlirepenredit*  immer  nur  in  bem  (Erfolge  führen 

muß  unb  erfahrungsgemäß  führt,  bofe  ber  «taatwe- 
fentlid)erSouBernnitnt*red)le  ju  gunflenber  -Kirchen- 

freibeit-  fidt  entäufsert.  Vgl.  mifier  ben  Hcbr-  unb 
ijSnnbbüdtem  be*  KircbenrechtS :   önlue,  Kirche  unb 

Staat  in  ihren  Vereinbarungen  (2.  Aufl.,  Siegen*!). 
1881);  Vornngiu*.  Über  bie  rechtliche  Statur  ber 

Kontorbate  (fieipj.  1870);  TOejer,  ,-)ur  ©eid)id)tc  ber 
römifcb-beutidicn  (frage  (Sofl.  1871— 74,  Seil  1—8); 
Jfacobfon,  über  bn*  öiterreid)ifd)e  St.  (Seipz.  1856); 
b.  Sicherer,  Staat  unb  Kirche  in  Sägern  (Viiindi. 

1874) ;   3)i  e   i   e   r ,   Sic  Kontorbatöuerbnnblungcn  Würt 

temberg*  (Stuttg.  1859);  $>infd)iu*  in  Vinranarb- 
ftn*  »S'anbbuth  be*  öffcntlicbenSleditS-,  Sb. 1,5.271 
(hier  auch  ein  Bollftanb.  üitteraturt)crjeidini*);3i!rh<, 

Los  origines  du  (oncordat  (Var.  1894,  2   Sbe.). 

ft  rmforbatobanfcit,  frf)tuci;erifrtie,  biejenigen 
Votenbantm  ber  Schwei} ,   weldte  bie  befonbere  Ver- 

einbarung (ftonlorbat)  getroffen  haben,  ihre  Voten 

gegenfeitig  einzulöfen.  3.  auch  Santen,  3.  432. 
ftontortritn,  Varietät  ber  ©artennelfe.l  Itiunthus. 
ft  onforbicnburt),  bieoollftänbige  Sammlung  ber 

jgmboliichen  Südtet  ober  Bielmehr  ber  Kanon ,   bn* 
neue  Corpus  doctrinae  ber  lutberifdien  Kirche.  Sa* 

juerft  25.  3um  1580  zu  SrcSbctt  crichienene  ft.  ent- 
hält: bie  brei  Bfumemichen  Spmbolc,  bie  fogen.  un- 

Berdnberte  AugSburgifcbc  ftonfeinon  nach  bem  an- 

geblichen beutfeben  Criginalejreiuplar  fowie  auch  beren 
Äpologie  nad)  ber  bemühen  überiepung  Bon  Juftu* 
jona*.  bie  Sdmtnllalbiidien  Artitci  Bon  1537  nebit 
bem  Anbang  Viclnncbtbon*  uon  ber  ©croalt  unb 

Cbrigfeit  be*  Vapite*,  ben  ftleinen  Katechismus  8u« 
ther*  nebft  angebängtem  Stau  -   unb  Snufbiichlein, 
ben  ©roBcn  ftated)i*mu*,  bie  Monforbienformcl.  Sec 

autbenüfebe  latciniiche  Sert  erfebien  Leipzig  1584.  bie 

legte  beutfdb-lateinifcbe  Ausgabe  beiorgte  3-  S.  SRüllet: 
»Sie  fpmbolifchcn  Sucher  ber  eoangelifchen  Kirche- 

(4.  Sufi.,  ©üterSI.  1890). 
ft ontorbienf ormel  (Int.  Formula  eonrordine, 

®intrad)t*f orrnel,  bn*  Vergliche  Such),  bie 

lepte  fginbolifcbe  Schrift  ber  lutberiidjen  Kirche,  ent- 
ilanb  auf  Veranftoltung  be*  Kurfürfien  Auguft  Bon 
Sachien.  Sie  folltc  bie  .jerwürfniije  beilegen,  welche 

r.ad)V!utber*  Sobe  babureb  entitnnben  waren,  bnis  na- 
mentlich fturfnebien  ber  milbenViclancbthouidteuSiid) 

tung  folgte,  wäprcnb  Vteberinchieu  unb  Württemberg 

ftreng  lutbenicb  blieben.  3u|iäd)ft  würbe  auf  einem 

137ti'  ju  Sorgau  gehaltenen  Konuent,  an  beut  3a tob 

Anbreä  (f.  b.)  an*  Siibingen,  IDtnrlin  Ühcmnip  nu* 

Srauuidnueig,  Snoib  UbglräuS,  Vlnbren*  Wusculu* 
unb  IShriftoph  Mörner  au*  (franffurt  a.  O.  teilnnh* 
men.  auf  ®runb  ber  non  Anbreä  1574  entworfenen 

idjwäbifeö-iäcbfticben  Kontorbie  unb  ber  jogen.  ißfmil- 
bronner  Jformcl  uon  1576  bn*  fogen.  lorgauer 

Such  nollenbet,  biefe*  aber  und)  bem  (Einlaufen  zahl- 
reicher ©utnebten  in  Klofterbcrge  bei  Viagbeburg  1577 

|   non  ben  erwähnten  Sheologen,  ju  beneit  noch  Vilo- 
lau*  Sclneccer  nu*  üeipjig  tarn,  abermals  umgenr- 
beitet  unb  mm  ba*  Vergifche  Sud)  ober  bie  ft.  ge- 

nannt. Surch  bieie  iformel  würbe  iebe  Annäherung 

an  bie  reformierte  ftird)e  unmöglich  gemacht.  Kirch- 
liche Anerfcmtung  erhielt  bicfelbe  in  Kurfnchfen,  Kur» 

beanbenburg,  ftunpfalj,  20  Herzogtümern,  24.©raf> 
febnften  unb  35  iHcicbsitiibten ;   nerworfen  bngegen 
würbe  fie  in  Heiieu,  Kroeihriidcn,  Vlnhalt,  Vommcm, 

Holftein,  Snncmarl,  sebweben  unb  20  ftieicbsftabten. 

Sie  ft.  ift  urfprünglid)  bcutid)  nbgeiafit  unb  erft  fpä- 
tcr  oon  Ofmnber  in*  Sateiniiebe  überiept  worben.  Ser 
elfte  Seil,  Epitome  genannt,  enthält  in  elf  Slrlitcln 

bicScurtciluttg  unb  (inlfcbcibung  ber  bisher  itmtigen 

Sehrpunltc  unb  jwar  fo,  bnii  bie  Streitfrage  (statu» 
contruversiae)  barnelegt.  bie  rechtgläubige  Vluffaf- 

iung  be*  flretligen  Sunde*  in  ber  fogen.  Affirmntiva 

biinbig  jufammengefafst,  enblidi  bie  ihr  entgegen- 
(tehenbe  Atetice  in  ber  Negativa  ober  Antithesis  ihren 

Hauptpuntten  nach  bezeichnet  unb  fofort  -nerworfen 
unb  nerbnmmt«  wirb.  Ser  .zweite  Seil,  Solida  decla- 

ratio  genannt,  erörtert  bieieiben  flrtilet  im  3nfam- 
menhang  uttb  ift  eigentlich  ba*  lorgauer  Sud)  nach 
benVeränbentngen.  welche  man  barin  in  Klofterberge 

getroffen  hatte.  Sgl.  Heppe.  Ser  Sert  ber  Scrgifdjen 
W.  (2.  VlnSg.,  fflarb.  1800);  Wöfchel,  Sie  K.  nach 
ihrer  (f)cfchtd)te,  Hehre  u.  tirchlichen  Sebcutung  (Heipj. 

1858);  «ranl,  Sie  Xbeoiogie  ber  ft.  (Krlanq.  1858 
—   65,  4   Sbe.). 

ftoiifretneut  (lat.),  feite,  meift  harte  ftorper  uer- 
id)iebcnitcr  örope.  welche  auf  Dcrfchiebenarlige  Weife, 

f   o   bnreh  3üfanunenballen  Inilaflimicherober  amorplKc 

Körper  mit  Hilfe  einer  Sinbefuhftanz,  burch  aßmäh 

liehe  Ablagerung  um  einen  harten  Kern  )c„  eutftehen. 
3n  bcrüKebizin  ift  St.  ber  Sammelname  für  Vieren, 

©allen  - ,   Slafen«,  Holfteine  ic. 
ftonfrcsz*«)  (lat.),  ba*  3«fnmmcnWachfcn. 
ft  oh t rot  dal.),  int  Olegenfnp  zu  abftraft,  im  aßge- 

meinen Bezeichnung  aße*  aufchaulich  Vorgefteßtcn 
zum  Unterfd)ieb  ooit  bem  nur  begrifflich  ©obaehten. 

im  befonbcrn  auch  Sezeichnuug  für  ©egenftanb*-  zum 

Unierfchicbe  non  bcn  Öigenfchaft*»,  3u)tnnb*-  :r.  Sc- 
griffen.  Vom  ftöntreten  wirb  oomehmlid)  im  popu- 

lären Vortrogöebrmid)  gemacht;  aße  Veifpiele  bienen 

ba.zu,  inbem  fie  baSjcuigc  in  einem  befonbern  fvaßc 

(in  concreto)  geben,  was  zuoor  im  aßgemcinen  (iu 
abstracto)  aufgeiteßt  Würbe.  Vgl.  SlOftrottion. 

ftonfrctc,  ©robmörtcl,  f.  Veton,  and)  Keinem, 

ft  unfreie  3*1)1  >   '■  Unbenannte  Kahl, 
ftonfretionen  (lat..  Schwülen  ber  Bergleute), 

bie  oomehmlid)  in  thoitigcn,  faltigen  unb  feiubigen 

©eiteinen  oortommenben  -Vufammcnhäufungen.  oon 
ber  umichlieHcnbcn  iUiniic  meift  frentben  Vfineralien 

in  tugeliger,  fphäroibifdjcr,  abgeplattet  linfcnfömiiger 

ober  unregelmäßiger  ©cjtalt.  Sieie  K.  finb  bälbftri- 
ftallaggregate,  wie  (liienlie*  unb  (Kip*  iu  thonigeu 
(Kcficmeit .   Sdjwetfpal  imb  Cuar}  in  Kaltflein  unb 
Sanbilein,  halb  berb,  wie  ifcucrilein  in  Kreibc.  Horn- 

ilein  in  ftaltflcin,  Vicrgcllalt  (Höfitinbel  k.)  unb  Ibo- 

nigee  Sphärofibcrit  in  mergeligen  unb  thonigen  Öc« 
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ileinen.  3m  Wcgenfab  gu  bcn  Sefretioncn,  loclcfjc 

ik'incralftbfäbc  m   icbon  oorbaiibciicn  Spalten  ober 
S>ot)lräumeii  (E  rufen,  f.  StrifiaU&ruje)  barilcUen  unb 
Don  nuften  nach  innen  wadtfen,  Dergröfecrn  fid)  bic  M. 
burd)  ein  Wachstum  Don  innen  und]  anfien  unb  febren 

beobnlb,  wenn  fie  au«  CriflaQitlcrten  SKmernlien  be- 
lieben, im  ©egening  gu  jenen  ibcc  ftriflaüfpipcn  nad) 

aufjen.  35ic  ft.  bilben  ficb  burd)  11  ongentrie  rong  be- 
ftinuntcr,  uriprünglidi  aufgclöilcr  Stoffe  um  ©unlte 

berülngiebung;  al«  foltbe  bienen  nicht  feiten  orjmiiidte 
Sfcfle,  welche  bann  ben  Ilern  ber  ft.  bilben  (ipbnro- 

rtberit  um  gifdiDerfteiitcrungen,  Eiienlie«  um  'Jim- 
moniten,  ifeueritein  um  Seeigel  tc.).  Slci  bcn  au« 
Iriftallinifcben,  berbeit  SÄnfien  bcflcbcitben  ft„  benfogen. 

©efteitjälonfretionen,  ift  ba«  dimere  böufi^burdtJliife 

gerflüftet,  g.  ©.  bei  Dielen  'ÄergcIIalf-ft.  (Septnrien 
(f.  b.],  Ludns  Helmontii);  biefc  finb  juiocilen  aud) 
wieber  au«gcfüüt  mit  ftallfpat,  ©caunipat,  Eifenfpal, 

mich  3"'tblent|c-  ©Iciglnng  u.  bgl.  Umfd)licjten  fte 
innett  einen  lofen,  beweglichen  Sern,  fo  werben  fte  ju 

»Inppcr«  ober  Vlblerftcinen  (f.  b.).  Eie  H.  ber 

gcfdjichtetcn  ©efteine  finb  uteift  Ingcnwcife  berteilt; 
tudtt  feiten  fliegen  benadtbnrtc  ft.  ginammen  unb  bil- 

ben fo  mannigfache  ©ruppen  (fogen.  SKorpbolitbe), 

auch  gange  Singer.  Cft  burdtfdtneibet  aber  auch  eine 
ftonlrction  mehrere  Sdndtten  unb  geigt  bnntt  mitunter 

nn  ber  Cberftiichc  ben  3ebidjtung«fugen  entipredtenbe 

lonjentrifcbe  »finge,  fo  bic  Smntrniteine  (f.  b.) 

ftinnlanb«,  bic  ©2  a   r 1 e   t   o   r   ober  SHeerfpiele  (»iälfe- 
bröb)  Schweben«,  bic  ©   rillenfteitie  Don  St.  (Saffian 

in  Siibtirol,  au«  ägtjpten  te.  Echtere  cntflehen  burch 

bic  Stereinigmig  je  giueicr  foldter  ft.  Wuger  biejen  auf 
träjferigem  Wege  gebilbeten  ft.  gibt  c«  auch  ft.,  welche 
bei  ber  ßrftarrung  geidunolgcncr  ©efteine  entftanben 

finb;  fo  finb  bic  Sphcirolitbe  (i.  b.)  im  ©crlflein, 

©cdiftcin  uttb  manchen  't!orpbt)ren  fonlretioncire  ©cl- 
bungen.ebenfo  bie.ttugeltt  im  ftugelbiorit  Eorfica«  unb 

in  ben  fogett.  ftugclgraniten  (ogl.'  Xafcl  •   »Mineralien-, Sig.  Id  u.  17).  —   tierifchc  ft. ftnb Ablagerungen  tut 
Crgnniümn«,  tuelcbe  man  auch  al«  ftonlrement  (f.  b.) 
bcgcichnct.  Sic  ftttb  meift  Iranlhaften  Urfprungc«, 

wie  vtant-,  Vieren-,  Walleufteine;  nur  wenige,  lute  ber 

Vcrnianb,  bic  ftrebäftcine,  bic  firiftallc  im  ©chörorgan 
ber  nteiflen  liere  feheinett  aud)  für  gefunbe  Stere 
wcicutlich  gu  feilt. 

ftonfrctualftanb,  Seil  be«  ofterreichifd) - ungari- 
fdjeu  Cffigierfotp«,  welche«  fich  jutn^med  gleicbmägi- 

gerSeförberung  gu  hohem  Stellen  in  eine  'ilngabl  Dutt 
©ruppen  (ßonlretualftänbe)  fonbert.  Ein  ft.  befiehl 

au«  £ffi,)icrcn  gleicher  Siangftufe  bi«  tum  Cbcritleni- 
nant  einfthlieglicb  innerhalb  bcrfelben  Waffengattung, 

bei  hohem  Effilieren  aber  Don  gleicher  iHaiigftufc  aller 

Waffen.  'JUidi  bte  SJIilitärheamtcn  werben  in  Sion- 
trclualilanbe  geteilt. 

ftonfubinät  (lat.  conciabinatus),  bei  ben  Siöiitern 

ein  erlaubte«  gcid)led)tlid>c«  Scrbälmi«,  ba«  fich  in- 
fofem  Pott  beruhe  muptiae)  untcrfchieb,  al«  ber Jftau 

imft.  bie  clignitas  iixorisu.  bieaffectiomaritalis.  b.l). 
Slitlcil  an  bem  Sfattgc  unb  Stanbe  be«  Wanne«,  fehlte 

unb  bic  ftinber  nicht  bem  Sinter,  fonbem  ber  »Mutter 

folgten  (ogl.  übe.  -■  400).  Tfnbcifen  holten  jene  (bic 
im  (ftegcninjt  511  nnbern  augerelielichen  Hmbcrn,  bcn 

spurii  ober  vtilf-o  qnaesiti.  liberi  naturales  biegen) 
Slniprud)  auf  SU  c   Uten  tc  unb  ein  befdnänfte«  Erbrcdit 

gegen  ben  ©ater.  3n  Seutfdilanb  gelangten  jebod) 
biefc  ©cftimmitngen  be«  römifcheu  »leebte  nicht  iur 

Vincrlcnnung ,   pielmchr  würbe  ber  ft.  burch  bic  ©0- 
liieiorbmtngcu  Don  1530  unb  1577  reid)«qcici>lich 

unterfagt.  Sheutjutagc  ift  ber  ft.  in  eimeinen  Staaten 
(©rcujien,  ©apent ,   Württemberg.  Staben,  Sieiicn. 

©raunfd)Weig  je.)  Derboten  unb  ioll  burch  poligetlicbc 
3roaiig«maf;regelti  beteiligt  werben,  wofern  ein  ioldte« 

Slcrbiiltni«  ju  öffentlichem  flrgemi«  Slcranlafjuitg 
gibt.  Sod)  ift  c«  iweifelhaft  unb  in  ber  Sachlitteratut 
beftritten,  ob  biefc  lanbeerechtlichen  Strafbrobungra 

gegenüber  bem  Sfeichsflrnfgefegbucb  rechtliche  Wülng- 
leit  haben.  Slgl.  Emrburger  in  ber  •^eitichrift  für 

:   bic  geiamte  Straf reeht«wiffenid)aft • ,   S)b.  4.  3. 4»o  ff. 
ftoitfubtnc  eint.),  eine  Aratien«perfon ,   welche  tra 

ftontubmal  (f.  b.)  lebt,  Seifchläfcrin,  .‘fubältenn. 

Slonfurrcn.i  (fron},  cuncurrence,  D.  lat.  conenr- 
rere,  lufantmen  (b.  h-  miteinanber,  um  bie  Wette] 

laufen,  nach  einem  gemeiufamen  3>cle  laufen)  ober 
Wettbewerb  entileht,  wenn  ftch  gleiche  Unternien 

auf  einen  unb  benfclbcn  ©egenftanb  richten  utib  icbee 

ben  übrigen  lUDoriulomnten  fucht.  3n  ber  Stolleroiri 

(ihaft  lonfurricren  bie  Säufer  einer  Warenart  mit- 

cinanbcv,  inbem  fie,  11m  ©efriebigung  ju  finben,  ein- 
anber  überbieten.  SKehrung  bec  ft.  ber  ftäufer  wirb 

be«balb  eine  ©rei«fteigcrung  bewirlen.  ©on  ben  ©er- 
läufem  fucht  fich  jeber  bic  Vlbnahme  ber  eignen  Wattn 

unb  ileiflungcti  }u  üchem,  wa«  burch  (imieörigung 
be«  ©reife«  ober  aud)  burch  ©erbeiftrung  in  ber 

Hciftung  ermöglicht  werben  tann.  3m  allgemeinen 
hat  bie  freie  ft.  eine  mobltbätige  Sslirfimg.  Sie  erhält 

bcn  ©rei«  auf  berjenigen  Stöbe,  bei  welcher  eint  Doll- 
itänbigere  Scdung  be«  Stcborf«  ohne  itt  hoben  ®e- 
winn  ober  ©erluft  ber  ©robmenten  in  angemefitner 

Söcifc  ermöglicht  wirb.  Sic  ©ret«ftcigcruiig,  welche 

fie  bei  relatiuem  SDfangcl  Dcranlagt,  hat  winuhartliche 
liinichränfung  be«  ©ebarf«  auf  bec  einen ,   SRehrung 

be«  ©ngcbpt«  auf  ber  anbem  Seite  iur  Sfolge.  ©ei 
relntioem  Überflug  ruft  bie  S.  eine  Ömiebrigung  be« 

©reife«  bcrDor,  infolgcbeiien  mehr  ©ebarfe  mietfdiaft- 

liehe  Sedimg  finben  tönncu  unb  bie  gu  teuem  ©ro- 

bitltionen  allmählich  aii«geiIogcn  werben.  S'ie  ft.  in 
ber  Uciitung  ift  ein  Dorlcilhaftcr  Sporn  mirlfcbaftlicben 
Bortfchrittc«,  inbem  jeber  fich  beftreht,  burch  tcdjnifdx 
©erooUIonnnnung,  ftoftcncriparung,  ©erbciferungeit 

in  bem  ©robultionöproicg,  (rrieiigimg  befferrr  Eua* 
liiäien  ober  aud)  babiird),  bag  er  ben  Wünfchen  ber 

ftonfumenten  in  quantitatiDcr,  leitlicher  unb  örtlicher 

©egichung  ooüftänbiger  uachiommt.  fich  Slbfap  unb 
©ewinn  gu  fidtcm.  ̂ o  bewirft  bie  ft.,  gumal  wenn 

bie©erhefferungen  allmählich  ©emeingut  werben,  eine 
regclmägigere,  billigere  unb  PoQftänbigtre  UJarli 

ueeforgung.  ©ich!  immer  ift  bic  ft.  eine  Dollfommert 
freie.  SJiau  hat  oiclfad)  wirtfcbaflliche  ffreibeit  unb 

freie  ft.  al«  ibenliid)  begeidtnet.  flllein  ba«  ift  webt 
richtig,  ©uch  bei  wirtid)afllicher  jvreibeit  lann  bte 

freie  ft.  burd)  Sterciitbarungcn  (Strbeiterfoalilionen, 
UnlcrnehmerDerbänbe,  ftaricHe,  Serabccbungeti  uon 

Staufern  wie  Stcrtäufcm)  ober  burch  Eingreifen  be« 

Staate«  (©rioilegicn ,   3unftgt®ang  ie.)  tünitlich  be 

icbräiitt  werben,  aber  auch  natürliche  ©rengrn  iin  re- 
laliocn  SJiangcl  0011  ©robnltionäiniticln ,   Smcinbcnp 

gewiifcr  tecbiiifcher  Scnutniffe,  bc«  gureichenben  ftn- 

pital«  u.  bgl.  finben.  S'ie  freie  ft.  führ!  gu  einem 
Siege  ber  begabtem  fträftc  über  bic  febwäcbern.  hoch 

ift  bic«  an  uub  für  fich  oolfSWirtfehaftlieb  ttieht^nadt- 
teilig,  wenn  mich  bem  eingelntn  hierau«  ein  Schabe 
erwiiehit.  ©ebcnllicher  ift  bagtgen  ber  Umftanb,  baii 

bic  Wirtichaftlühe  Mraft  nicht  allein  burdt  bie  eignen 

ifäbigfeitcn  bebingt  wirb,  bafi  ©erlcilung  bc«  ©eiepe«. 
Wcrlfcbafl«-  unb  Eigcnlum«orbnung  cbcnfall«  bem 
einen  einen  bcbculenbcn  ©orfprung  oor  bem  anbem 
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ttrieihen  unb  infolgebeffen  gcrabe  bei  frciev  ft',  ju 
einer  ftbroffcm  Ausgcftaltung  bcr  ftlnjjenDericbiebcn* 
beiten  ( Sieg  bes  ©roßbctriebeS  unb  bannt  leicht  Vluf • 

bebung  ber  ft.)  führen  tonnen.  Außcrbem  aber  ent* 
feffelt  bie  freie  ft.  alle  rairtfcfiaftlichen  ftrafie.  bic  böfett 

rote  bie  guten,  ©ewcffenlofigfeit,  Inje  ©eidiäftSmoral, 

unfolibe  Arbeit .   trügen)  che  SMlamc  unb  $utnbug 

fönnen  babei  leicht  auf  ftoiten  ber  übrlichtcit,  lücß* 
tigleit  ober  auch  ungenügenben  ftenntnis  obliegen, 
ohne  bas  babei  immer  gegen  bie  Seitimmungen  beb 

3   trat  rechts  Deritofsen  31t  werben  braucht.  Semtbarum 
auch  im  allgemeinen  bcr  Settbcwcrb  im  3ntereffe 

einer  tüchtigen  MuSbilbung  unb  ©nlwicfcltmg  ber 

wirtfihaftliehen  Strafte  freijulaifen  ift,  fo  ift  bie  ft.  hoch 

auf  Dielen  ©ebieten,  fofem  hier  nicht  burch  freie  Ser* 

etnigungen  genügenber  Schuft  gcfchaffcn  wirb,  non 
Staats  wegen  jtt  beichränlen  (Äonjeffionicrungen, 

911*01604110.  .ironngetaiien  k.).  Jln  ftäOtcn,  in  wel* 
dten  Kangel  au  ft.  bie  Ausbeutung  ermöglicht,  lönnen 
iayen  (©ifenbabnlarife,  lajren  für  Sicnflmänner. 
Srotchlcn  ;c.),  Wo  bie  Musroücbic  ber  ft.  ben  foliben 

©eichen tSmnnit  ober  ben  oielfach  ichußlofen  ftontu. 

menten  bebrobett,  wo  eine  ungeiunbe  ft.  früherer  ®c- 
fcfcäftSangehörigcr  burch  Senat  oon  ©efdtäftSgebeim- 
niffen  u.  bgl.  brobt,  lönnen  jiDil«  unb  ftrafrechtlithe 
HJiaBregeln  am  ©laßt  fein;  in  manchen  ©etriehen 
t@tienbnl)nmeicn)  fann  fich  bie  Übemabme  auf  ben 

■Staat,  bej.  bie  ©emeinbe  als  rötlich  ermeiien.  So  hat 

man.  obwohl  im  allgemeinen  an  bent  ©rinjip  ber 

mirtfchaftlitben  Freiheit  fefthallcnb,  hoch  in  ben  ©rieft* 

gebungen  ber  mobernen  ftulturflanten  erhebliche  Mus* 
nahmen  ber  eben  bejeiihneten  Art  gcichaifen.  ?n 

Seutfdftanb  msbef.  würbe  bie  3<W  biefer  AuSnab 

men  in  ben  lefiten  fahren  burch  ba«  ©abtungs 

mittelgefeß  u.  bic  Arbeiierfchußgcfcßgcbung  oermefirt. 
©egen  eine  fchäblicheft.  ber  eignen  ©rohiriiten,  imnb 

lungSbeoollmächligten  u.  iwiiblungsgcbilfen,  folattge 

ite  tm  Sienfle  finb,  gewahrt  bem  Kaufmann  bnS  aD*  I 
gemeine  beutiefae  $)nubelSgefeßbucb ,   Art.  56  unb  59.  | 
gegen  bicbe«  eignen  WefelliehafterS  »abrenb  bcr  Tauer 
beS  ©eiellfebaftsoerhältnifies  Art.  96  unb  97  Schuft, 

©egen  bie  St.  auSgetreiener  StanblungSgebiltcn  unb 

Arbeiter  iucht  geh  her  ©efebäftöberr  burch  hohe  fton* 

oenftonalftrafen  3U  »ehern,  welche  Don  jenen  ju  jablen 
finb,  falls  fie  Dor  Ablauf  einer  bejtimmten  3eit  ober 
innerhalb  eines  beflintmten  ©ebieteS  in  etn  ©eichäft 

gleicher  Art  als  ©ehilfen  ober  leilnebmcr  eintreten 
ober  ein  foleheS  neu  griinben.  hierher  gehört  auch  baS 

©efeß  Dom  19.  ibai  1894,  welches  analog  ber  franjö* 
iiieben  ffiejeßgebiing  gegen  bie  Concurrence  döloynle 
(f.  b.)  einen  großem  Schuß  ber  Sarcnbcjeichmmgen 

burch  ttintrngung  berfelbett  in  eine  fteidjenrotte  ge* 
währt,  mbem  es  jebe  jum  3 wett  bcr  ääujcbung  »or* 

genommene  Aneignung  frember  Sarenjeicbcn ,   ©er* 
paefungs  unb  AuSftatiungSorten  ic.  mit  Strafe  be 

brohh  ©ine  noch  energifchere  ©elämpfung  beS  un* 
lautern  SettbcwerbeS  ift  bnrd)  beit  1895  bem 

Sietcbstag  torgelegten  ©efeßentwuri  bcabfid)tigt,  burch 
welchen  überhaupt  gcwinnfüdiiige  läufehungen  im 

©ertebr.  ©cfianieit  mit  unwahren  Angaben,  unwahre 

©ebauptungen  über  ffirwcrbSgefchäftc  unb  beren  Jn> 

habet,  ©errat  Pott  ©efdböfts*  unb  ©etriebSgebeim* 
niffen  teils  jinil* ,   teils  ftrafrechtlich  goabubet  werben 
foücu.  ©benio  lann  oorübergebettb  auch  bie  freie  ft. 

im  internationalen  fymbelSDcrlcbr  burd)  Anbetung 
ber  3t>tU,0*t1'*  befchriinlt  werben,  inbcitt  fremben  fton 

turrenten  (j.  ©.  1879—93  in  Icutftbloub)  burd)  Auf* 

legung  uns  ©thöhung  Pott  3öüen  bcr  ©Wettbewerb  mit 

berbcitniidbcn©robullion  auf  bem  inlänbifchcnSHarfte 
erschwert  wirb.  ©gl.  Sreibanbcl. 

ftottfurrcni  brr  ©etbreeften  (Concursu»  de- 
lictontm,  reale  ft.)  ift  bann  porbanben,  wenn  meh- 

rere ©erbrechen  oon  einer  unb  bcrielbcn  ©erfon  burch 

oerjehiebene  felbflänbige  Staublungen  begangen  wür- 
ben, mögen  biete  ©erbrechen  unter  itefa  gleich* 

artig  fein  (mehrere  Sdebflähle),  ober  nicht  i   licbftabl 

unb  ©fort).  Sie  ber  ibäter  in  biefem  ifaUe  ju  be* 

banbcln  fei ,   bnrfiber  geben  bic  Mnfichten  in  Ssijfen* 

febaft  wie  ©efeßgebung  weit  auSeinanbcr.  ©alb  will 
man  bie  für  bie  emjelnen  ©erbrechen  Perwirlten  Stra- 

fen einfach  jufanunenre  ebnen  (ftumulationSprinjip), 

halb  bloß  bie  fdjwerfie  ber  oerwirtten  ©injelitrafen 

erfennen  (AbforplionSprinjip);  oerfebiebene  SXittcl* 
meinungen  ileben  jWifeben  ben  beiben  ßrtrcnicn.  !TaS 

beutfehe  AeidtSftrnfgefcßbuch  bat  bic  ("frage  in  folgen* bcr  Seife  gelöft  (g  74  ff.):  1)  Sinb  burch  »erfebiebene 

ftrafbare  Ssanblungcit  an  unb  für  fiefa  mehrere  (frei* 

heitsftrafen,  unb  jwar  seitige  ffreibeiisftrafen ,   per* 
wirli,  fo  ift  auf  eine  öefamtftraf e   ju  erfennen, 

welche  in  ©rböbung  ber  ocrwirltcn  ichwerften  Strafe 

beitebt  (SchärfungSprinjip).  Sreffen  ungleichartige 

Strafen,  alfo  j.  ©.  3uehthnu8ftrnic  u.  ©eföitgnis,  ju* 
fammen,  fo  tritt  jene  ©rhöhung  bet  ber  ihrer  Art  nad) 

fcbmen'ten  Strafe  ein.  ®ie  ©efamtfirafe  fotl  jeboch 
ben  ©ctrng  ber  Perwirlten  ©injelftrafen  nicht  erreichen 

unb  l.r>jährigeS3uchtbnuS.  10jäbrigeS®efängniS  ober 
15jährige  (frftimgsbaft  nicht  überiteigen.  Ulan  pflegt 
in  bcr  ©rnjris  in  foldjcn  fällen  bie  fdtwerile  Strafe, 

welche  Derwirlt  ift,  als  iogen.  ©infaßflrnfe  ju 

©runbe  ju  legen ,   wirft  bann  bic  weitem  an  unb  für 

Tech  Perwtrflcn  ifreiheilSfirafen  aus,  rebujiert  biefelben 

in  angemeffencr  ffteiie  unb  erhält  burch  3uiammen- 

rcchmmg  bte  ju  criennenbeWeiamtftroje.  2i  ©eint  3«* 
fammentreffen  bcr  JfeftungSbaft  mit©efänguiS  ift  auf 
jebe  biefer  Strafarten,  ebonfo  wenn  ftaft  mit  anbem 

PfreibeitSflrafcn  jufammentrifft,  auf  erftere  abgeionbert 

ju  erfennen.  3)  Sinb  mehrere {taftftrafen  Perwirft,  ober 
tinb  mehrere  ©elbftrafen  auSgeiprochen ,   fo  werben 

biefelben  einfach  jufammengerccbnet  (ftumulationS* 
prinjip);  hoch  fotl  bcr  ©efamtbetrag  ber  feaft  alSbann 

brei  Wonaie  nicht  überiteigen.  4)  ©citn  3ufammen- 
treffen  anbrer  Strafen  mit  bcr  Jobcsitrafe  ober  mit 

lebenslänglichem  3ncfatbauS  werben  in  ber  beutfehen 

©rariS  biö  erftem  neben  leßtcrn  oerbängt.  3n  ber- 

felbett  Seiie  ift  nach  S   79  beS  beutfeben  Strafgefeß* 
buchs  auri)  ju  oerfabten,  wenn  bie©emrlcilung  wegen 

einer  ftrafbaren  iinnblung  erfolgt,  naebbem  bereits 
wegen  eines  anberweiten  ©erbrechens  auf  eine  onbre 
Strafe  juoor  erlannt  unb  biete  noch  nidbt  oerbiißt, 

Derjäbrt  ober  erlaffen  worben  ift.  ©8  tomint  bann  ju 

einet  fogen.  3ufaßftrnfe,  welche  nach  ebenbenfelben 
©runbfäßen  wie  bie  ©efamlftrafe  ju  bemefjen  ift.  3ft 

jemanb  burd)  oerfebiebene  rechtsfräftige  Urteile  ju 

Strafen  DcrurtciU  worben,  unb  finb  babei  bie  ©or- 
fchriften  über  bie  3ucrfennung  einer  ©efamtfirafe 

außer  ©etiacfU  geblieben,  fo  finb  burd»  eine  nnebträg* 
liehe  gerichtliche  ©ntfeheibung  bic  crfnnntcu  Strafen 

auf  eine  ©efamtfirafe  jurtirtiuf Obren  (Seutidie  Straf* 
projeßorbnung ,   g   492).  3n  Cilerreid)  lomrnt  bei 
realer  ft.  bie  auf  baS  iebwerite  lelilt  gefeßte  Strafe 

mit  entfpreebenber  ©rböbung  jur  Anwcnbmtg,  hoch 

werben  ©elbftrafen,  fo  and)  ©erlufte  oon  ©crälfchaf- 
ten  ic.  (umulatio  oerbängt.  Sic  ft.  ift  ju  unterfchei* 
ben:  1)  Dom  ©üdfnll  ci.  b.),  bcr  eine  mcnigftenS 

teilweife  ©erbüßung  ber  wegen  beS  frühem  ScliftS 

erlmmten  Strafe  oor  ©erübung  beS  neuen  DorattS* 
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fehl;  2)  oon  kr  fogen.  ibenlcn,  ibeetlen  ober 

idjeinbaren  R.,  bie  bann  oorlicgd,  Wenn  burd)  eine 
imb  bicfclbe  äanbtung  mehrere  «trafgefepe  oerlegt 

werben  (z-B-Seifchlat  mit  beröerheirateten  Schwefter : 
Slutfchanbe  unb  Shebrud)) ;   hier  fommt  noch  S   73 

beb  3trnfgefegbud)b  nur  babjcttigc  ©efep,  welches  bie 

tdiroerftc  Strafe,  bej.  Strainrt  anbrobt,  jur  Snroen* 
buitg;  3)  oon  bem  fortgeiepten  Serbrecben  (f.  b. ), 
bab  alb  Sin  Serbrecben  mit  einer  Strafe  belegt  Wirb; 

4)  Bott  bem  coucursus  wl  delictum  ober  ber  Xeil* 

nähme  (f.  b.)  mehrerer  Setionen  nit  beutlclbcn  Ser- 1 

brechen.  Sgl.Hcinemnnn,  XieCehrc  oon  ber  (Zbenl* 
tonturren;  i,8erl.  1893);  ääadieufelb,  Xbeorie  ber 
Scrbred)cnbfonfurrenz  (baf.  1893).  Xie  franzöftfehe 

unb  belgifcbc  Strafreitbwiifeufchaft  (ennt  noch  eine 
Romple;ität  unb  eine.stonncjität  oon  ftrafbaren 

ttanblungen  (delit  coinplexe  u.  counexe)  in  je  mehr* 
fadjev  Bebeutung ;   unter  bie  crftcre  rechnet  fte  befon» 
berb  bie  Salle  ftürfroeiier  ober  fortgefepter  Serübung. 
unter  bie  leptere  beit  Soll  cineb  rnnern  ̂ ufammen 

bangb  jwifeben  reaUonlurriercnben  Serbrecben. 

ftonhiret  (lat.  conenrsus),  eigentlich  *bab  3«' 
jammentreffen*.  baber  j.  8.  bab  Bewerben  mehrerer 

um  einen  aubgefebriebenen  Sreib  ober  um  eine  nub- 

geidjriebette  Stelle,  namentlich  aber  bab  3ufnrauten» 
ireffen  mehrerer  (gläubiger  (concurens  crcditorum) 

einem  u.  bemfelben  Scbulbncr  gegenüber,  befielt  Ser- 
mögen  jur  uoUitiinbigenSefriebigung  ber  erftent  nicht 
aubreicht  Onfuffijienj).  Such  ber  Senuögenbjuftanb 
eincb  folchen  (in  R.  geratenen)  Schulbnerb  wirb  alb 

,St.(3ufoloen  g)  bezeichnet  nitb  ebettfo  bab  geriditliche 

Serfabren,  welcheb  in  einem  berartigen  3aU  cinju* 

treten  pflegt  (RontuvbprozcB.  Ronlitrboerfah» 
ren.  im  mittelalterlichen  Sniein  Sriba,  fübbeutfd) 

©ant,  Scrgantung,  Wantprojeft,  b.  ital.  in- 

canto,  »Serfteigcrung« ,   bibweilcn  auch  Xebiloer» 
fahren,  galltment,  Salliffemcnt).  Xcr  Sub- 
brud  Sanlrott  bezeichnet  befonberb  beit  trimmet! 
ftrafbaren H.  Xer  betreffenbeSd)ulbncr  wirb  stribar 

(©emctnfebulbner,  öciamtfchulbner,  Sinnt» 
mann)  genannt.  Xer  gefamte  Sermögenbbcitnnb  beb 

Sdtulbnerb  beiftt  Ronfurbmaffe  t'JHaffe,  lat. 
iiiussa)  unb  jwnr ')! tliomnffc  ober  Xeilungbmaffe, 
bie  oorbanbenen  SftiBen,  bab  pofitioc  Sermögen,  unb 

Safüontaffe  ober  Scbutöenmaffe,  bie  oorbanbenen 

Saffioen,  bab  negntioe  Sermögen.  bie  Sdiulben.  Xer 

(Inbegriff  ber  Sed)tbnoimen  über  ben  St.  iil  bab  Ron* 

Iitrb recht.  Sin  aubfübriieheb  ©efep  über  bab  Ron» 
turbBcrfabrcn  wirb  Soitturborbnung  genannt,  fo 
namentlich  bie  öftevreidnictie  Ronturborbnung  oom 

25.  Xej.  1888,  welche  jwiichen  laufmänniichom  unb 

gemeinem  R.  untericheibet,  unb  bie  beutfehe  Ronturb- 
orbnung oom  10.  Sehr.  1877,  burd)  welche  bab  Ron* 

hirbwefen  für  bab  ganze  Xeuticbe  Seid)  ohne  eine 

foldte  Unterfeheibung  normiert  worben  ift.  Xab  Sie» 
rieht,  bei  welchem  ein  Ronturboerfabren  ftattfinbet, 

iit  bab  Ron t ltrbgericht.  Sad)  ber  beutfehen  Ron- 

tl)ätig(eit  ber  mit  ber  SennogenbBerwaltung  betrauten 

Scrfonen  boh  bem  Ronturbgcricht  ein  richterlicher 
Beamter  alb  Rommiffar  (Ronturbtommiffar) 

beftimmt. 
Xie  Ronturberöff ttung  finbet  nach  ber  beut» 

fehen  Ronturborbnung  nicht  oon  Stute  wegen,  ion- 
bem  nur  auf  Sntrag  )tatt,  unb  zwar  fowobl  auf  Sn» 
trag  beb  ©cmeinicbulbnerö  alb  eineb  ©laubigcrb.  Xie 
Ronturberöffnung  fegt  bie  3°blungöunfnbigteit  beb 

@emeinfd)ulbncrb  ooraub.  (\ft  nach  bem  Srmeiien 

beb  ©erithtd  eine  ben  Roften  beb  Serfabrenb  entipte- 
dienbe  Ronfurbmaffe  nicht  oorbanben,  io  tann  bet 

Eintrag  abgeroiefen  werben.  Sach  bem  cnglifcbenBan! 
roitgeiep  (Bankruptcy  Act)  oom  25.  Vlug.  1883  muß 
bab  ©ulbaben  beb  ober  ber  auf  Ronlurberöffmmg  an 

tragenben  (Gläubiger  minbeftenb  lOOo  SKt.  betragen. 
Slcrb  ber  R.  eröffnet,  fo  hat  nach  ber  beutfehen  Ron 

turborbnung  bab  befdiliefienbe  Vlmtbgericht  albbalb 
einen  RontnrbBcrwnlter  Cältaffeturnlor.  in 

Überreich  dfiaffencrwaltcr  genannt)  z«  beiteilen. 

Xiefer  fleht  untec  ber  Sufftcht  beb  Ronfurögetichtb 
unb  ift  Bcipfliditet,  in  wichtigen  unb  ber  regelmäßigen 

Serwaltnng  nicht  angepörenben  Angelegenheiten  bie 

<lnficf)t  ber  ©laubiger  (beb  ©läubigeraubfcbuf» 
feb,  Rrcbitorennubfchuffeb  ober  brr  ©lau» 

bigeroerfammtnng)  einzuholen.  Xem  Ronluu' 
Bcrwaltcr  liegt  and)  bie  Srüfung  unb  nötigen  itaHi 

bie  Seftreitung  unb  Anfechtung  ber  cingcmeltxtcn 
Sortierungen  oh,  inbem  bie  Beftetlung  etueb  iogen. 

Rontrnbittorb  (t.  b.)  zu  bicient  3wed  nicht  nitbc 

ftattfinbet.  Xab  ©erid)t  bat  bei  Eröffnung  beb  Ron- 
turboerfabrenb  aud)  einen  nicht  über  einen  äRonatbin 

aubzufepenben  Xennin  zurSefchlufefnifimg  ber®läu- 
biger  über  bie  etwaige  Stahl  ecneb  anbem  Senoaltere 

unb  zur  BeiteUung  beb  ©läubigeraubfchuffeS  aetju- 
beraumen,  ©Icichzeitig  wirb  ein  fogen.  offenerer 

reft  (©encralarrep),  b.  b.  eine  allgemeine  Ae 

fchlagnnbmc  beb  Senuögenb  beb  ©cmeinfchulbnfre. 

Beifügt  fomie  ben  Scbulbnern  beb  legtern  bie  3“b- 
tung  an  bieien  bei  Seritteibung  nochmaliger  3ablung 

unterfagt,  eine  Srift  zur  Anmelbung  her  Sorbe run- 
gm  bei  Sc'eibung  ber  VI  u   b   f   cb  t   i   e   ß   u   n   g   berietben 
oon  her  Berüdficbtigung  im  Berfabrcn  unö  een  tcr 
min  zur  Srüfung  berietben  anberaumt.  Xie  Sor- 
me!  beb  SröffnungbbefcbluffeS,  ber  offene  Srrrit. 

bie  Snmetbefrift  unb  bie  Xermine  finb  oon  bem  cSc- 
richtbfdireiber  fofort  öffentlich  betannt  zu  maebtn. 

Sad)  manchen  Wciepgebungen  nerliert  ber  in  R.  orr- 
faltene  Schulbner  bao  Staatbbürgerrcdit,  nach  aflm 

bie  attioeu  unb  paffiuen  SBahlrecbtc.  Such  tann  ber 
iclbe,  wenn  bcrR.  burd)  feinSerfchutben  birbeigefuM 

warb,  in  ftrafrechlliche  Umerfudiung  genommen  wo- 
ben unb  unterliegt  icpwcrer  Straje.  wenn  er  iiib 

einer  Hinterziehung  ober  Berbcimlichung  Bon  Ser- 

mögen bgegenftänben  fchulbig  macht  (f.Bantnm).  Ein- 
zelne 3wnngbBotlftrectungcu  in  bab  Bermögcn  beb 

Wememicbulbnerb  finben  iiad)  ber  Ronturberöffnung 

turborbnung  ift  für  bab  Ronturboerfabren  aubfdtticft- 
lid)  bab  Smtbgcricht,  bei  welchem  ber  Wcmemfcbulbnet 

feinen  aUgememen  ©erid)tbftanb  (f.  b.)  bat,  zuftänbig. 

Sach  franzöiifcbem  Secfat,  melcbcb  nur  einen  tau)» 
mcinnifchen  R.  tennt,  ift  bab  !panbclbgcricbt  beb®obn 
ortcb  tompetent.  (Zn  Citerreid)  ift  >er  (Rerichtbftanb 

beb  ©obnügeb  in  ber  Segel  entfeheibenb,  aubnahmb- 
weiie  bei  (Immobilien  auch  ber  Wendjtbitnnb  ber  be- 
legenen  Sache.  Sach  öflerceicfaiicbcm  Sccbt  wirb  im 

VluichluR  an  bab  franzüfticbe  Secbt  zur  Leitung  ber 

Ronlurboerhanbluug  unb  zur  tlhcrwachung  ber  flmtb» 

nicht  mehr  ftatt,  unb  bie  allgemeine  Beichlagnatime 

oerhinbert  bie  fernere  Sntftebung  bingluher  ober  fon» 
ftiger  Borzugbrechte  einzelner  ©laubiger,  flher  nui 
eine  gewijfe  rücfwirlcnbe  firaf»  iit  ber  Ronhirb 

eröifnung  heigelegt,  iniofem  nämlich,  alb  genniie 

Sechtbhanblungen,  welche  oor  ber  Sröffnung  bce  Ron- 
lurfeb  oon  bem  ©emeiitfcbulbHcr  zur  Beitacbleiliciunij 

ber  ©laubiger  oorgcnomiucn  würben,  angefodnen 
werben  tönnen  (f.  Slnitchttiiin  . 

Xie  Xeilungbmaffe  beb  Ronlurfeb  iept  fich  aub  bem 

gefaulten  gegenwärtigen  Sermögen  beb  Rribarb  ja» 
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famntcn,  infoweit  eS  jur  3ü>nitgSPoIlftretfung  »er* 

wenbet  roeibeit  Innti.  Wegenftänbe,  ineldie  Dem  iffe- 

uiemicbulbncr  nicht  gehören,  fottbem  fict)  nur  thnt- 

fachlich  in  feinem  '.Botin  befinben,  finb  aus  ber  Waffe 
auSjufonberit.  SieS AuSfonDerungsredjt (i.äui* 

tonberuitg)  auf  ©ruitb  eines  binglicbcn  ober  eines  per- 

fönlicbeit  fHccbtS  beftimmt  ftd)  nach  ben  Örunbiäßen 
bes  bürgerlichen Siechtö  überhaupt,  boefj  (nun  ibeutubc 

SonturSorbnung.  ij  37)  bic  (Ehefrau  be«  ©entern- 
fchulbner«  ©egenitänbe,  welche  fte  wäljrenb  ber  (Ehe 
erworben  bot,  nur  bann  in  Anipritcb  nehmen,  wenn 

fte  beroeift,  baß  biefelbcn  nicht  mit  'JÄitteln  bcS  Sri 
barS  erroorben  finb,  unbciibnbct  ber  Anfechtung  (f.  b.l. 

Vtufierbeni  tonnen  geroiffe  Vcrjonen  perlnngett,  baß 

befttmtnte  ©egenftänbe  ber  Waffe  ju  ihrer  abgefon- 
berlen  VefricbiguiKj  »erroenbet  roerben  (f.  Stbjonbe 
runq  im  SonturS).  Soweit  ein  ('Häutiger  jur  Auf- 

rechnung (Sompenfotion)  befugt  ift,  brnudjt  er  feine 

Sortierung  tut  SonfurSDcrfnbren  nicht  geltenb  ju  rna- 
eben;  boeb  utüffen  bic  gegenfeitigen  Sorberungen  febon 
»or  ber  SonlurSeröffnung  beilnnbcn  haben.  Scbulbe 

ich  j.  8.  bemX.au*  einem  StccbtSgefebäft  1004Rf.,wäb 
rettb  er  mir  aus  einem  anbern  iHccbtSgeicbäft  100  Wf. 

idmlbig  ift,  fo  fann  ich •   wenn  .V.  in  Kontur*  uer 

fällt,  mit  meiner  Sortierung  bctWajjc  gegenüber  tont- 

penfieren,  brauche  nicht*  ju  bejahten  unb  meine  Sor- 
beding  auch  nicht  anjumelben.  Sie  aber  bie  Waffe 
roäbrenb  ber  Stauer  Deo  ©anroerf  nhrcnS  burcti  Stüdjte, 

3inf*n  ober  fonftige  ©ntünftc  Bcrmcbrt  wirb,  fo  per* 
rmgert  fie  fid)  auf  ber  anbern  Seite  bureb  notroenbige 
unb  nüplicbe  Vcrrocnbungen.  Sähet  finb  au*  bet 

Seilungsmaffe  bte  fogeit.  Diaffcfdt  ulben  ju  beruh' 
tigen.  ju  welchen  bie  SonfurSorbnung  folaenbe  Vitt 

fprüche  (Ser  W affegläubiger)  rechnet:  Sorberun- 
gen,  welche  aus  ©efchäftcn  ober  iianblungen  be«  Sion 
iurSoerroatterS  entliehen ;   Anfprücbe  auS  jweifeitigen 

Verträgen,  bereit  (Erfüllung  jur  HonturSmaffe  Der 

fangt  wirb  ober  für  bie  j)eit  «ach  ber  ©Öffnung  beS 

Verfahren*  erfolgen  muß,  unb  enblicb  Anfprücbe  auS 

einer  rechtlofen  Vcreicherung  bet  Waffe.  Sic  Waffe» 
fdutlben  finb  ebenfo  wie  bie  Waffetoften  au«  ber  Hon« 

htrSmaffe  uorweg  ju  berichtigen.  W affetoften  finb 

bte  gerichtlichen  Sloften  für  baS-gcmeinfcbaftlübe  Vcr- 
fahren,  bie  Ausgaben  für  bic  Verwaltung.  Verwertung 

unb  Verteilung  ber  Waffe  unb  bic  bem  ©emeinfehutb- 

ner  unb  feinet  Samilie  bewilligte  Unletitüßunp.  öd 

weift  ftch  bie  Waffe  jur  Vefriebigung  ber  Waffegläu- 

btger  als  unjureiehcnb,  fo  finb  junädtft  bie  Waffe* 
fcbulben  unb  bann  erft  bie  SKaiicfoiten,  unb  Don  biefett 

leptcra  junäebit  bic  baren  Auslagen  unb  julcpt  bie 

beut  ©emeinfdhulbner  unb  feiner  Samilte  bewilligte 

Unterftüpung  ju  berichtigen.  Sie  Sorberungen  ber 

ganlltchen  ©laubiger  (HonlurSgläubiger)  wer- 

ben nach  folgenbcr  ,'Hnngorbnung  unb  bei  gleichem 
Stange  nach  Verhältnis  ihrer  Beträge  berichtigt:  1)  Sic 

für  baS  legte  .fahr  oor  ber  ©Öffnung  beS  Verfahrens 
ober  bem  Ableben  be«  ©emcinfcbutbncrS  rüctiiänbi- 

gen  Sortierungen  an  Vohn,  fioftgelb  ober  nnbem 
Stcnitbejügcn  ber  Verfetten,  welche  lieh  bemfflentein- 
fcbulbncr  für  bejjen  Mansholt,  SJirtjcbaftSbetricb  ober 

(SrrocrbSgcichäft  ju  bauernbem  Sienit  oerbungen  bot- 
tot.  2)  Sie  Sorberungen  ber  iffeicbslcijtc.  ber  «tants 

(offen  unb  ber  ©emetnben  iowic  ber  Amts -,  HreiS- 
unb  VroDinjialDerbänbc  wegen  öffentlicher  Abgaben, 

welche  im  legten  Sabre  Bor  ber  (Eröffnung  bes  Vcr 
fahrens  fällig  geworben  finb.  3)  Sie  Sortierungen 
ber  Siechen  unb  Schulen,  ber  öffentlichen  Vcrbänbc 

unb  bei  öffentlichen,  jur  Annahme  ber  Vcrficberung 

flonfuffioiiäjüitber. 

Berpflichtetcn  SeuerncnicberungSanftalten  Wegen  ber 

nach  ©cieg  ober  Serfaffung  ju  entrichtcnbcn  Abgaben 

nnb  Veiftungen  aus  bem  legten  3°&rc  oor  ber  ©■ 

Öffnung  be«  Verfahrens.  4)  Sie  Sortierungen  bec 
Vtrjte.  Sunbärjte,  Apotheler,  gebammen  unbSran- 

fenpfleger  wegen  Sur-  unb  Vflcgctoiten  ans  bent  leg- 
ten jtahre  »of  ber  (Eröffnung  bes  Verfahrens,  info- 

weit  ber  Vetrng  ber  eforberungot  ben  'Betrag  ber 
tarmäBigentSobührnnte  nicht überfteigt.  ölSieiforbc- 

rungen  ber  Siitbcr  nnb  ber  Vilegcbefoblcnen  beS  ©c- 

meinfchulbnerS  in  Anfcbung  ihres  gefeglich  ber  Ver- 
waltung bcSfelbcn  unterworfenen  Vermögens;  baS 

Vorrecht  fleht  ihnen  nicht  ju,  wenn  bie  Sorberung 

nicht  binnen  jwei  fahren  nach  Veotbigtmg  ber  Vcr- 
mögcnSDcrwaltuitg  gcricbtlicb  geltenb  gemacht  unb 

bis  jur  ©röffnung  beS  Verfahrens  oerfolgt  worben 

ift.  6)  Alle  übrigen  SonlurSforberungen.  Sic  Ver- 
teilung wirb  in  Vrojentiäpen  auSgcbriicft.  Sie  erfolgt, 

fobatb  auSreichenbc  bare  Waffe  liarbanben,  bic  Ver- 
wertung beenbet  ober  etwa  junief behaltene  Beträge 

berfelben  frei  geworben  finb(Ab(chlagS-,  achltiB-, 
Sf adjtrageDcrteilung);  nur  bie  Vornahme  ber 

ScbluBDcrtcilung  unterliegt  ber  ©enchmtgnng  beSWe- 

ridjts  (SiStributionSbefchcib).  Vorausfegung 
ber  Vcrücfftihtigung  hei  ben  Verteilungen  ift.  baß  bie 

Sortierungen  feftgeftedt  finb  ff.  Sefificltung  einer  ifor« 
berungi.  übrigens  tarnt  bas  SonlnrSperfahren  auch 

DergtcichSmeifc  bureb  einen  Altorb  beenbigt  werben, 

©n  3wangSnccg(ctcb  (f.  b.)  bebarf  ber  Wcneh- 
migung  beS  ©ericht«  unb  ber  3nftimmung  ber  Wehr- 
heit  ber  ©laubiger  unb  ber  Srcibiertelmehrhcit  ber 
Sortierungen. 

Sic  (Eröffnung  beS  SonlurfcS  über  eine  offene 

vianbcls-,  Sommanbit-,  Aliiot-  ober  Altienloniman 
bitgefcltfdtaft  gebt  ebenfo  wie  bei  einer  öenoffenfehaft 

bie  Auflöfung  berfelben  nach  fich;  audt  müffeit  bei 
bem  ».  einet  Wenojjenfchaft  fowobl  als  bet  bent  einer 

oifcnen!panbcl«gefcllfcbnftobcrSommnnbitgeicUtcbnit 

bie  rinjelnen  Vfttgliebcr,  foweit  baS  ©otoffenfdmfis- 
ober  bas  ©efeUfthaftSoermögen  nicht  ausvcicht,  mit 

ihrem  Vrioatbermögen  tolibanfeh  haften.  Vgl.  bicstom 
menlnre  gut  beutfehen  SonturSorbnung  poitSarmct) 

(3.  Muff.  Don  Voiiert,  Verl.  1893  —   95 i,  P.  Völbcrtt  - 
borff  (2,AufI.,  ©lang.  1885, 38be.f.  SüilmomSti 

(4.  Aufl.,  Verl.  188»),' Veterfen  unb  Äleinfeller 
(3.  Aufl.,  Vahr  18»2)  u.  a.;  ferner  S|1(hs,  Seitl- 

icher Honfursprojefi  iVeipj.  1877);  stönig,  SaS 

S'onfurSDerfahreti  ttad)  ber  JteichStonlurSorbitung  (2. 
Aufl..  SiannoD.  1879);  Aug.  Sigm.  Schulßc,  Sas 

beutfehe  SonturSrecht  ttt  feinen  juriftifdten  ©runb- 

lagen  (Verl.  1880);  Sitting,  Sas  tHcichstonlurS- 
recht  unbRontursncrfahrcit(2.Auil.,bai.  1883);  Voth. 

Seuffert,  3»r  ©eidnebte  u.  Sogmatil  bcs  beutjcheit 

SonturSrcchtS  t   'Jförbl.  1 888);  C 1 1   e   r,  .«onturärechtlicfae 
Wrunbbegriffe (Vb.  1,  Stuttg.  1891);  Sobler.  Vehr- 

buch  beS  SonlurSrcdjtS  (Verl.  1891);  Senil,  An- 
leitung jur  Verwaltung  non  Monturfcn  (2.  Aufl.,  bai. 

1892);  Stiehl,  Sie  (ötlcrrochiichei  SonturSorbnung 

(Süicn  1882,  ttcueSolgc  1884);  Sch  war,;,  SaS  öfter- 

reichifcbe  SonlurS recht  (Vb.  I,  baf.  1894t;  Alcran  - 
ber,  SonturSgcieße  aller  Vänberber  (Erbe  (Verl.  1891). 

Sonfursgcricht,  f.  »onturS. 
ftonfnrSromniiffar,  f.  stonturs,  Sattimcntatom- 
MonfurSmaifc,  f.  Montur«.  [miliar. 
fionfursbertualter,  f.  soitlur«. 
Montuffion  (lat.),  f.  cfviircDimq. 
SlonfuffionSviubcr  (SchrnpneU)ünbcr),  f. 

günbungeit. 
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ftonnnracccit,  bifotple,  etwa  160  Vlrten  uutfaf* 

fenbe,  bem  Xropengehiet  ungehörige  Jamilic  aus  bei' 
Otbnung  bec  Stopften ,   mciit  tlettembe  fimlgpflnngcn 
mit  unpaarig  gcjicbcricn  Blättern  uttb  cinfantigm 
ftapfeifrücpten,  Die  fiep  mt  ber  Baucpnapt  offnen,  nnb 

regelmäßigen,  oft  fünfgäpligcn  Blüten. 
ftonneftiD  (lat.),  f.  ©taubflefäfie. 

Storniere»,  Julius  Xraugott  Bott,  iädtf. 

Staatsmann,  geb.  1792  in  SDterieburg ,   geft.  28.  Ott. 

1866  itt  Xredbcn,  crpielt  in  Scpulpforta  feine  Bot* 
bilbitttg  unb  ivibmete  fidt  bann  gu  SiSittenPcrg  bem 
Stubium  bet  Sfecplc.  Slacpbem  et  ben  jyelbgug  Bort 

1811  als  grciwilligcr  mitgemadtt,  trat  er  1817  in  bic 
fiidififdte  fianbedregierung.  toutbo  1818  Vlmtdpaupt 

mann  ttn  fieipgiger  MreisS,  1821  Slppeflationdrat,  fo* 
bann  öof*  unb  Juftijrat  bei  ber  fianbedregierung, 

1830  Mangler  unb  1831  puitijminifter.  Sein  SScrt 
mar  bie  Ircitnung  ber  Sttftig  unb  Berwaltung  in  ben 

pöpern  ̂ nitangen  foioic  bic  Xcilung  bet  fianbedregic* 
rung  in  ein  fimibedjuftigtolleguim  unb  eine  fiattbed* 
birettion.  Stoch  gröfterc  Umgestaltungen  traten  burep 

ipn  infolge  bed  elften  (onftitutionellcn  fianbtagd  ein. 

Vtußer  bem  Staatdbiencrgeicf),  beut  äHilitätftrafgefefj« 
buch  unb  bem  ©efeß  über  VWobijifation  ber  fiepen 

toar  nutp  bad  Strafgefeßbuep  Bon  1838  wefcntliep  ft.’ 
ffitrf.  Stauten  tlitp  aber  gab  er  beut  Snftangenwefen 

eine  Umgeilaltung.  Seit  1844  Borfißcnbcr  bed  ©e- 
fanttmimftcriumd,  gab  er,  ein  Smuptgcgncr  ber  Bon 

ben  Stänbcn  geforderten  ijffentliepleit  unb  SMnblich* 
leit,  1846  bas  Bortefeuille  ber  Juflig  ab  unb  jtpieb 

im  SHärj  1848  aud  bem  Stnatdbicnft. 
ftöttnern  (Köttnern),  Stabt  im  p reuig.  Sicgbeg. 

Bierieburg,  Saaltreid,  ftnotcnpuntt  ber  fiiniett  fiialle 

3cüerfclbunb  ft.*ftalbc  a.  3.  bec  Breußifcpen  Staats* 
bapn,  pat  eine  eoang.  ftittpe,  ein  B rinnt  iliealprogpm 

naftuut,  ein  Vlmldgcricpt,  eine  3u<ferfabrit,  2   SJialg- 
fabriten,  ein  Xampffägewed,  eine  Xampfgiegclci  unb 

3ementfabrit  unb  (i8wp  4291  timtu. ,   baoon  30  Mn- 
tpoliten  unb  26  ̂ uben. 

ftonnetoiß  (Konncwiß),  früper  felbftänbigcd 

35orf,  feit  1891  aldStabtteil  fieipgig*ft.  bet  Stabt 

ficipgig  cinncrlcibt. 

Stomtcjt  (lat.),  ̂ ufammenpang,  Ber6inbung,Bcr* 
tnüpfung;  ald  Vlbjcttiu:  nerbunben,  oertuüpfl,  g.  B. 

lonnegeBtetie,  iolcpe,  bie  fidt  »crpfelfeittg  beeinfluifcit, 

bcg.  non  (Sitter  Bedingung  appängen;  tönnere  öütcc, 

ioldte,  non  denen  eind  ben  ©ebraüdt  bed  andern  Bor* 
audfeßt. 

ftonnepion  (lat.),  fooiel  toic  ftonnejr;  im  Blural : 
einfUißrcicpc  Bcrbinbungcn  unb  Bclanntfcpaften. 

ftmtnepität  (Connexitas  causarum),  bad  gmi 
idteit  utepreren  Vlngelegcnpeiten  bejtepcnbe  Berbättnid 

bed  3ulammcnpangcd,  indbef.  bed  gntiftpen  mepreren 
Stctpidiacpcn  norpanbetten  tnnent  (materielle  ft.) 

ober  äußern  ̂ ufnmntcnpanged  (formelle  ft.).  Bei 

pjioiliacpm  beitept  bie  formelle  ft.  darin,  bau  ocridtie* 
bene  Satpcn,  g.  B.  meprere  lelbftänbige  Stpulbforbe* 

cimgen,  gegen  biefelbc  Bcrfon  bei  bem  nämlichen  öe* 

riept  anhängig  geworben  find.  S?tcr  tit  ed  wünfepeud* 
wert,  baß  die  Sncpcn  ntcpl  uott  tterftpiebenen  redtt* 
fpredtctiben  Organen  bei  bieient  ©eriept  bepanbelt 

werben.  SDIatertclle  ft.  dagegen  ift  in  Vlnfehung  ber* 
lemgert  Siecptdiaepcu  oorpanben,  welche  fepon  bei  ihrer 
(Snmepung  gu  cinattber  in  Bcgicpung  getreten  finb, 

fei  es,  baß  lic  g.  B.  auf  bemielben  Wntnb  beruhen  ober 

gu  einander  in  einem  präparatorifepen,  Bräjubipnl* 
ober  ̂ ngibentocrbältnid  itepen.  3n  derartigen  fällen 

wob  burdt  ben  Sacpguiammenpang  eine  neue  fad)* 

SonnoiTemcut 

Itcpe  unb  örtlicpc 3uftänbigfeit  (ber  fogen.  ©eriipti* 

ftaitb  bed  Sndigufammcnpancteä,  fornm  con- 
nexitatis  materialis)  gtfcpnffen.  «o  tonnen  g.  B. 

Brogcßbenollmächtigte,  Bcijlänbe  unb  ©eriebtdDoU* 
gieper  opne  Stiiefiicpt  auf  bie  fonftige  3uftänbiglcu 

wegen  iprer  ©ebüpren  unb  Vtudlagen  bei  bemjemgen 

©eritpt  tlagcn,  bei  wclcpcm  ber  .tieiuptprogefs  tn  erfter 

3fnftang  anhängig  ift  ober  geweien  ift  (beuttepe  3ioil* 
Brogeßorbnung,  S34).  Vlucp  ber3ufammcnbang  enter 
Sibertlagc  (f.  b.  t   mit  beut  ipauptucogeß  führt  gu  ber 

(jleicpgcitigcn  Behandlung  ber  erftern  mit  bteiem.  ,)m 
Strafoerfapren  ift  eine  beiottbere  3uitänbigteit  wegen 

SatpgufammenPangcd  bann  begrünbet,  wenn  eineB« 
ion  mehrerer  ilrafbarer  vaublungcn  befeputbigt  wirb, 
ober  wenn  bei  einer  ftrafbaren  fitanbluttg  mehrere 

Berfonen  ald  Jpätcr,  Xetlnepmcr,  Begünitiger  ober 

fitepler  bcfcpulbigt  werben.  Sgl.  Xeutfcpe  Strafpro* 
geßorbnung ,   §   2   ff.  unb  §   13. 

ftonniücng  ilat.i.Bacbficfat,  ©etnäprenlanen.  Ja« 

Strafgefepbud)  §   357  bebropt  toegen  ».  den  flmtd 

Borgefcpten,  der  cd  gefdteben  läßt,  baß  feine  Unter- 
gebenen eine  ftrafbare  Ijmnblitug  int  Bmte  begehen, 

mit  der  auf  bie  begangene  ficanblung  gefegten  Strafe. 
Xadfelbe  gilt  entipreepenb  oon  beniemgen  Beamten, 

welchen  bie  Buffidpt  ober  ftontroUc  über  bie  'ilmtd* 
gefepäfte  eined  andern  Beamten  übertragen  ift. 

ft  onniBieren  ( lat.,  »guniden  < ),  cm  fliige  gubrüden. 
3!acprtd)t  haben. 

ftonitoffcmcnt  (frang.  Connaissoment.  Police  de 
cartraison .   Noliaaement.  engl.  Bill  of  Ladinrr.  ab 

gelürgt  B.  L„  ital.  Conoseimento,  Polizza  di  carico. 
fpan.  Conocimiento),  ein  im  Seepanbel  gebräuchliche*; 
Saceitpapiet,  in  mcUpcnt  ber  jfübrer  bed  Sduffed 

(Schiffer,  ftapitän)  beidteittigl,  beftimmte  ©üter  an 
Bord  feined  Sduffed  empfangen  gu  haben ,   unb  iieb 
Berpflicptet ,   bicfelben  in  einem  beftimmten  vviftn 

(fiöfdmngdbafen)  au  bat  (Smpiängec  audguliefrnt. 
Xad  ft.  ift  nach  beutfepem  Stecht  in  fo  Diel  gleicplnmtn 

ben,  alci^baticrten  unb  die  ©efamtgapl  ber  audgcitcO- 
ten  (Sremplare  attgebenben  Xuplttaten  oont  Schiffer 

audgufteUen,  ald  Der  Bbfenber  bed  ©ute«  (ftblabef 
Bedangt;  lepterer  bat  auf  Bedangen  bed  Schiftete 
biefem  eine  Kopie  bedftonnoitcmentd  mit  feiner  Unter 

fcpnft  gu  erteilen.  Jfn  (Snglanb  unb  flmerila  wer* 
ben  regelmäßig  brei  ftoitnopcmentd  audgeiteUt.  wäb 

renb  naep  frangöfifchetn  Stecht  minbatend  Bier  andga' 
fertigen  finb,  non  benen  bec  Schiffer  an  Bord,  ber 
Slblaber,  ber  Streber  unb  ber  Empfänger,  leptem 

burep  Übertenbung  teilend  bed  ftblnberd.  je  emd  er- 
hält. Xad  ft.  lann  bie  Bcrfon  bed  ßmpfängerd  de- 

ftinatar,  Slbrefjnt  bed  araeptguted  i   ohne  weitem 

iap  begeiepnen  (Stamentonnoß'ement)  ober  an  Crber 
gcflellt  fein  tCrbedonnoitcment),  unb  p»ar  entweder 
an  bie  Crber  bed  benannten  Xeitmatard  ober  *an  b« 

Crber*  icplcdptbtn;  lelttentfaUd  ift  barunter  bie  Crber 

bed  tlbfatberd  gu  Bcrflebeu ;   bad  Crberfoiinofientenl 
bildet  die  Stcgel.  uttb  ber  Schiffer  ift  oeepfliebtet.  auf 
Bedangen  bed  tlblaberd  bad  ft.  an  Crber  gu  itetlfn. 

bad  Crbedomtojfement  wirb  bureb  ̂ nboitament  (i. 

(JnbDitiereni  übertragen,  ftonnoffememc  auf  ben  Jn- 

paber  ( ̂npabertonnoiiemente)  unb  BfattlolonnofH- 
mente  finb  im  beutfehen  Sceoeriepr  nicht  tibttcp.  XaS 

ft.  enthält  nach  beutiepem  Siecht  i   f.  VI rt.  645  bed  i>nn- 

beldgefeßbucbed)  nuiicr  ber  Begeicpnung  bedKmptan- 
getd  ben  Staaten  bed  Scbifferd  unb  Vtbiaberd.  Siamrn 

unbSiatlonalität  bed  Scptffed.  Vtngabe  bedVtblabungd- 
(Vtbicnbungd-Ju.fiöfcbungd-lBeitimmungd-lija'ci'*- 

i   bie  Begcicbituitg  bec  ©üter,  bic  Btjtimmung  tn  Vln* 
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fehuim  ber  Arncbt,  Xnlutn  unb  3«W  ber  Ci^emplarc.  j 
Xer  Schiffer  ift  pcrpflicbtct,  bie  Wüter  und)  ©Jaftgnbe 

beb  Äonnoffemmtb  mtb  gegen  Sfiidgnbe  bebfelbeti  an 

ben  legitimierten  Anbnber  beb  Sonnoffemems  nuSju- 

liefern.  Xie  Haftung  fiir  bie  im  W.  angegebene  Cunn- 
tiiät  tnnn  burch  bie  »laufei :   3"bl  (SfnB,  Wcmicht)  ttn- 
befannt,  bie  .Haftung  für  bie  ©ejeichnung  burcf)  bie 

Mioniel:  Anhalt  unbelannt  oubgefchloffeii.bie  Spnftung 

für  Serluft  unb  ©efchäbigmtg  burch  bie  Wlaufel:  Arei 
Don  ©efebäbiguug  (8rudi,  Üednge  u.  bgl.)  auf  ben 
Aall  eines  ©eridiulbenb  beb  Schiffers  ober  feines  ©er 

fonalb  befdjrnnti  werben.  'Hielten  fid)  mehrere  legiti 
mierte  fionnoifemcntsinhnber,  fo  foIX  und)  bem  beut< 

fchen  SbonbelSgcfcpbuch  ber  Schiffer  jötntlicht  juriid» 
weifen  unb  bie  ®üter  unter  ©enndtrichtiguug  jener 

gerichtlich  ober  in  nnbrer  lieberer  Seife  nieberlegcn. 

ülbgefcbeu  Don  bicfeut  fvall  tann  ber  Schiffer  gegen 
3urüdgnbc  eines  Greinulnrs  bcS  Honnojfetnente  bie 

Sure  bem  legitimierten  (Empfangsberechtigten  nubbnn 

bigett.  Siegt  eine  folcbe  ©raoention  nicht  oor,  fo  foü 
im  sVoUiftonefnü  berjenige  Dorgehcn,  an  welchen  bnb». 

juerft  Don  bem  gemeinfchnftlicben  ©ormann  begehen 
würbe.  Xie  Übergabe  DebÄonnoifementd  bat  teils  und) 

pofitiDer  ©efepebbeftimmung  (fo  bezüglich  bes  Crber« 
lomioifements  nach  Wrt.  349  beb  §anbelbgeftpbii<hes, 

jenier  in  Gnglanb  nach  ©efefs  Dom  14.  'fing.  1865, 
Bills  of  ladingAct),  teils  nach  allgemeinem  Mewofjn- 
heitbrccht  biefelbe  rechtliche  Sirtung  wie  bie  Übergabe 

bet  Sore  felbft,  io  baft  ©efi(i  unb  (Eigentum  an  ber 
Sore  burdb  bie  ©egebung  beb  »onnoffementS  über« 

gehen  mtb  fo  bie  •fdmmnntenbe«  Sore  ©egenjlnnb 
beb  JpanbelbDcrtcljrb  fein  tnnn.  —   An  jüng|ter  «Seit : 
ift  eine  neue  fromi  beb  ifonnoffementb ,   bob  burch«  j 

gebenbe  St.  (engl,  through-bill  of  iading),  auf« 
gelommcn,  für  folcbe  AäHe,  in  benen  bet  ©usfteller 

nur  einen  Xeil  beb  Xronbbortb  mit  eignen  Schiffen 

übernimmt  unb  fidi  oecpflidüct,  für  bicSeiterbefbrbc« 

rung  burch  aitbrc  ju  forgen.  iuer  haftet  ber  ©ubftel« 
ler  alb  ©erfraebter  nur  für  ben  Don  ihm  felbft  über-  i 
nommenen  Xeil  beb  Xronbbortb,  im  übrigen  nur  für 

Sorgfalt  bei  bet  Ütusionbl  ber  fernem  XrnnSport-  j 
Übernehmer.  An  neuerer  3cit  fommt  bnb  ».  midi  im 

©inncnfchiffobrtbDcrlehr  Dor.  ©gl.  'ilügcmeines  beut- 
fdtcb  Ipnnbelbgefeplmdi.  SMrt.302,  306,  313,  374,  315, 

344 —   364,  731,  888;  Code  de  commerce,  8rt.  281 
—-285,  unb  äuget  ben  Sehr«  unb  töanbbii  ehern  beb 
Öonbelbrechtb ;   ücwib,  Xie  neuen  »onnofjementb- 

tloufeln  (üeip,}.  1886). 
liomiotation  (neulot.),  ©nmelbung,  ©njeige,  na« 

inentlicb  Don »onfurbforbenutgen ;   fionnototionb« 

termin,  früher  Xeratin  gir©njeigefämtlicherSd|ulb- 
forberungen  im  Monfurb.  [täglich- 

Momiubinl  (lat.),  auf  bie  (Ehe  (connubium)  be« 
ftonobonten  (lat.),  berfteinertc  sieferitüde  Don 

Shngelwümient  in  paläojoifdjen  Schichten,  würben 
früher  für  gifthjähne  gehalten. 

ftonoiblgriech.,  »fegclähnlieh«),  bei  ben  altenWeo 
metem  ber  äörper,  welcher  erjeugt  wirb,  wenn  bie 

Don  bem  ©ogtn  OB  einer  ©orabel  (Aig.  1)  ober  einet 
tppperbcl  (Aig.  2),  ber  Vldjfe  OZ  biefer  iiiiiic  unb  ber 

ui  biefer  ieptem  fenfrechten  Crbinate  AB  begrenzte 

fläche  OAB  nth  um  360 "   um  bie  erwähnte  ©chic 
breht;  im  erften  An  11  entfteht  ein  pornbolifcheb,  im 

jweiten  ein  ht)pcrbolifcheb  ».  Sept  man  OA  =   h,  A   B 
=   r,  io  ift  bnb  Solumen  beb  parnbolifcpen  Slonoibb 

=   '.«r’.ih,  bab  beb  hhPcrbolt|d)ett= 1 

wo  =   8,141«  (Dgl.  »reib)  unb  a   bie  halbe  $>ouptnd)fc 

Tita- 1. St«.  2. 

ber  Srtipcrbel  ift.  ©eibe  Aonneln  finben  fich  fchon  bei 

VlrdümcbeS.  Wcgcnmiirtig  bezeichnet  man  biefe  »brper 

(unbebenfobieficbegien« 
jenben  frttmmen  Aa- 

chen)   nlb  ©otnlumspnrn 

boloib  unb  SHotntionb- 

hhperboloib;  unter  ». 
aber  Dcrftclü  man  ]cpt 

Dielfod)  eine  glnthe,  bie 

dou  einer  gcraben  üinie 
befdirieben  wirb,  welche 

beftonbig  einer  feften  (Ebene  parallel  bleibt  unb  bnbei 
an  einer  feften  üinie  (j.  ©.  einem  »rci«)  ober  auch  an 

einer  feften  Alaebc  (etwa  einer  Stugel  i   hingleitet. 
Motton,  1)  alben.  Alottenfübrcr,  war  40»  d.  (Ehr. 

mitilllibiobcs  unb  Xbralpbulob Strateg  unb 403  noch 
bcitt  Sturz  beb  SUtibinbes  einer  ber  jehn  Aelbberren, 

benen  berCberbefehl  übet  bie  Alotteonuei  traut  würbe, 

©oit  »nllilratibnb  gefchlageti  unb  in  Ik’tittlcne  ein- 
gefcbloffen,  würbe  er  erft  burch  ben  Sieg  feiner  ©fit« 
felbherren  bei  ben  ©rginufen  aub  feiner  Derjmeifeltcn 

ünge  gerettet.  Xn  er  nicht  an  biefer  Schlacht  teil» 
nahm,  warb  er  nicht  in  ben  ©rojefi  gegen  bie  übrigen 

Strategen  Derwidclt  unb  gebrauchte  in  ber  Schlacht 
bei  liigospotamoi  bie  ©or|ttht,  nlb  üpfnubroS  jum 

Überfall  heronfegelte,  in  ber  ßile  neun  Schiffe  }u  be- 
mannen, Don  benen  er  acht  nach  iXbbent  ju  ßiiogornS 

rettete.  ©IS  bie  ünlebatuonier  feit  400  bie  ©euer  in 

Dlfien  betriegten,  bot  M.  ben  leptent  feine  Xienfte  an 
unb  warb  397  und)  »ilifien  mtb  Snrien  in  bie  Sn» 

Irapie  beb  Xiffnphemeb  gefnnbt,  um  eine  Alotte  zu 
fammeln ;   boch  richtete  er,  Don  ben  perftfehen  Satrapen 

nicht  genügenb  unterftüpt,  wenig  aus.  bis  er,  nachbem 

feine  ylotte  bebeutenb  Derilärft  worben  mar,  bei  »ni. 
bob  394  ben  Spartanern  eine  Dfieberlnge  beibrnchte. 
Xnrauf  befreite  er  bie  fleinafintifchen  Stäbte  unb  bie 

Anfein  Don  bet  fpnrlniiifchen  .üerrfchnft,  Derwüftetc 

bie  Wegettb  Don  ©bern  an  ber  pelopomiefifchcn  Hüfte 

unb  (ehrte  393  noch  ©Ihcit  juriid,  wo  er  bie  langen 
©Innern  berflelltc.  Gr  mürbe  bnrauf  nlb  ©efanbter 

an  XiribnjoS,  Satrapen  Don  Äleinaiicn,  gefchidt,  Don 

biefent  gefangen  geholten,  entrann  aber  nach  ber  wahr» 
icheinlichften  'Jfacbriiht  ju  Sungorab  nach  Gijpeni,  wo 
er  um  390  ftnrb.  ©gl.  ©f.  Schtuibt,  Xab  Üeben 
»ononb  (üeipj.  1873). 

2

)

 

 

».  Don  SamoS,  griech-  ©latbemntiler  mtb  Slftro- 

nom,  

Arcunb  

besflrdiimebes,  

ber  
ihm  

feine  
(Entbedun* 

gen  
not  

ber  
©erBffentlithung  

mitjuteilcn  

pflegte,  

lebte alb  
Siofnftroitom  

in  
©leronbrin.  

Wo  
er  

um  
285  

o.  
(Ehr. ftnrb.  

©oit  
ihm  

rührt  

bie  
©enennung  

beb  
Stembilbeb 

»Öaar  

ber  
©erenife«  

her  
cf.  

©erenite  

2).  
Gr  

galt  

nlb 
Grfinbet  

ber  
Schtiedetilinie. 

3)  ©riech.  Schriftftcller,  Derfnjjte  unter  Vluguitub 

eine  aub  ben Derichiebenften  Duellen  gefchbpfle  Samm- 

lung Don  »ßrjnhlunqcn«,  Dorwiegenbmhthtfchcnlihn- 

mftcrb.nub  ber  uon'photios  ein©uSjug  Don  50  ©um» 
mem  erhalten  ift  (hrbg.  Don  üibfer,  ©reifbw.  1890). 

Monopifdtt,  Xorf .   f.  ©cnefdiau  l). 
Monoplelufn,  JIub,  f.  ©foetwa 
Monopnicfa  cfpr.  m»n>.  ©farpa,  poln.  Xichteriit, 

geh.  1843  in  Suwnlli,  betnnnt  burd)  Iprifcbe  üieber 

unb  poetifche  (Erjahiungcn.  ©on  ihren  ©ebichten  er» 
fehienett  brei  Sammlungen  (Sorfchnu  1881,  1883  u. 

1887;  bie  erftc  in  2.  91ufl.  1888)  unb  eine  flubwabi 
(»ralau  1890).  Seit  1884  rebigiert  ftc  in  Sarfchou 

bie  Arnuenjcitung  »Swit«. 
ftonotdp,  »reibftnbt  im  tlcinruif.  Öoud.  Xicbcmi- 

gow,  lintb  am  Aefutfd),  »notenpuntt  ber  üifcitbnbncn 
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Rurbf- Stiem  unb  ft. -©irogowfa,  mit  5   stirdicn  unb 
088ti)  18.420  Ginm.  Ter  Streik  hat  äußcrfl  friuhtbnrcn 

©oben  unb  erzeugt  Slorn  weit  über  ben  innem  ©c- 

barf.  ©erbrettet  i'jt  bic  ©tcneiijud)t,  für  bie  in  ©al- tfdjitg  eine  Schule  beflcbt. 

fionpatronat  (lat.),  bab  mefireren  ©ererfftigten 
geincinfam  jufteljenbe  ©atronatbreefjt;  f,  ©atrott. 

fionquaffation  (lat.),  Grfd)iittcrung ,   Zcrquct- 
fcf)Ung,  Zertrümmerung. 

flonquirierrn  ilat.),  jufammenf  liehen;  S   onqui* 
1   i   t   i   o   n,  Ziifnmmcnfudning.öcrbeifctjaifiing.iskrbung. 

ftonquiftaboren  (fpan.,  tpr.  .«ft-,  «Gröberer«),  in 
ben  ehemaligen  ipan.  ©efipungen  ©merifa«  bie  Gr» 
oberer  be«  Lanbeb  unb  beren  ©bföntmlinge,  bie  alb 

grolle  «runbbejipcr  bem  Wutterlanb  gegenüber  eine 

fafl  oöllige  Unabhängigkeit  beloabrtcn  unb  ©achter, 
Üehnäleute ,   hörige  Jnbianer  ober  SMancit  unter  fich 

batten.  ©1«  (pater  bie  flriftotratie  beb  «runbbefipeb 
unb  bie  «emeinben  ber  jahlrcidien  Stabte  unb  Wune 

jipalitätcn  (cabildem),  alfo  ber  Sem  brrMreolcn,  fqfte« 
inatifd)  bebrüdt  unb  ben  eingebortten  Spaniern  ober 

Ghaperoncä  nachgefept  mürben,  fühlten  jtd)  bie  iloljen 

©blömntlinge  ber  St.  oerlept  unb  nahmen  ju  Einfang 
beb  lH.Jlahrh.  ben  lebhaiteitcn  ©nteil  an  bem  Stampfe, 
ber  bie  Kolonien  Bom  TRutterlanbe  lobrip.  Giner  ber 

beriihmteften  St.  mar  fferbinnnb  Gortep 

Stonrab  (mittelbochb.  Stuonrät,  »füljn  an  Sat*. 

latiniftert  Conradus),  beutfeher  'ißannebname. 
ftaifer  u.  Sfönige  non  Teutfehlanb:  1)  S.  I., 

Sohn  bc«  fränlifchcn  ©rnfen  stonrab  oom  Labngnu 
unb  ber  ©libmut,  einer  Tochter  beb  ftaiferb  ©muff, 

feit  feine«  ©ater«  Tobe  (906)  Herjog  ooit  ffrnnfen, 

mürbe,  al«  mit  Lubmig  bem  Slinbe  bicstarolinger  aub- 
gehörten  waren,  burch  Hatto«  Pou  SKainj  Ginfluj) 

auf  bem  Scicbbtng  ju  fforehbeim  8.  ©ob.  911  Bon  ben 
geiillichen  unb  weltlichen  Hüpften  beb  oftfräntifchen 
(Heid) ob  junt  Stiinig  gewählt.  Tie  Lage  beb  Seiche« 

mar  äufterfl  fchroierig:  Bon  feinbltebcn  räuberifchen 
©ach beim,  befonbere  ben  ©fagparen,  bebrängt,  brobte 

tb  in  eine  ©njatft  felbftänbigcv  Herzogtümer  ju  jer 
fallen.  Tiefer  ®efahr  ju  begegnen,  fuehte  8.  bei  ber 
Öeiitlichfeit  eine  Slüpc,  unb  mit  ihrer  Hilfe  roollte  er 

bie  Stammcbherjögc  jur  Unterwerfung  unter  bie  lö« 

niglicpe  «emalt  zwingen.  Zwei  Selbjüge  gegen  !Re- 
ginar  non  Lothringen,  ber  iid)  bem  meitfränfiiepen 

Seich  angefchloffen ,   waren  inbeb  erfolglob.  ©18  912 
Ctto  ber  Grlnuchtc  Bon  Sachien  ftarb,  erttjog  St.  beffen 

Sohn  Heinrich  einen  Teil  ber  Seiehblcfjen  in  Thürin« 

gen  unb  führte  gegen  ihn  Strieg,  alb  bcrfelbe  lieh  roi- 
berichte;  aber  er  muffte  halb  nachgeben  unb  ̂rieben 

fchlietten,  um  feine  ganze  ftrafl  gegen  Silben  menben 
ju  lönnen.  Jn  Schwaben  hatten  bie  Rammerboten 

Grchangcr  unb  ©ertholb  ben  herzoglichen  Titel  ange< 
nomttten  unb  ben  einfluftreichen  (Ratgeber  beb  Stönigb, 

SHtfdiof  Salotno  Bon  Stonftanj,  befiegt  unb  gefangen 
gefept.  SV.  berief  nun  bie  ©iieböfe  beb  (Heid)«  ju  einer 

Spnobc  nad)  Hohennltbeim  91«,  welche  bie  injroifcben 

übermunbenen  Hcrjöge  nerurteilte;  St.  lieft  sie  917 

hinridüen.  ©ber  biete  qrnufnntc  Strenge  begrünbete 
feine  Hcrricbaft  in  Schwaben  nicht,  unb  ebenforoenig 

gelang  eb  ihm,  ben  Hcrjog  ©mulf  Bon  ©apem  Bötlig 
ju  benegen.  3n  bieitnt  erfolglofen  stampfe  rieb  fteh 
ber  tapfere,  mannhafte  ixürft  Bor  ber  Zeit  auf  unb 

ftarb,  tiachbeni  er  feinen  «cgner,  $erjog  Heinrich  ooit 

Sachien.  ju  feinem  ©aebtolger  Borgefdilagen,  23.  Tej. 

918.  Gr  warb  ju  ftulba  brigefept.  1894  mürbe  ihm 
in  ©illinat  an  ber  Lahn  ein  Slaubbilb  gefept.  ©gl. 

Stein,  ®efd)id)te  beb ftönigö st.  I.  (©örbling.  1872); 

—   Äonrab. 

Löher,  Slünig  ft. T.  unb  Hfrjog  Heinrich  Bon  Sachien 
(ffiüncb.  1858);  Tümmler,  ®cfchid)te  beb  oftfrän« 
lifchen  Seiche« .   ©b.  3   (2.  ©ufl. ,   Leipj.  1888). 

2)  st.  II.,  ber  Saliec  (b.  h.  ber  faliiehe  ,>ran!e). 

geboren  um  990,  geft.  4. 3uni  1039  in  Utrecht.  Sohn 

beb  (Strafen  Heinrich  unb  ber  ©belbcib  Bon  Gigi«- 
heim,  Urcnlel  Stonrabb  beb  (Roten  unb  ber  Liutgarb. 

Tochter  sinifer  Cttob  I.,  warb  nach  bent  Grlöfeben 
beb  fädtftfcbeit  Haiferhaufcb  mit  Heinrich«  II.  Tob 

ju  svantba  bei  Oppenheim  o.  Sh-  3-  Sept.  1024  Bon 

bett  «roßen  beb  Seidieb  unter  Zuftimmung  beb  Der 

fammeltcn  ©olleb  juiit  Honig  erwählt  unb  in  SRainz 

gefrönt.  Jm  bliihenbcn  Wanncbalter  ftehenb,  Bon 
göttlicher  «eftalt.  ein  tapferer  striegbmann,  mit 

iinhengfamcr  Siillenblraf t ,   aber  auch  mit  silugbeit 

begabt,  babei  mit  antebntiepem  ©ermögen  aubge- 
hattet,  namentlich  feit  feiner  ©erheiratung  (loitü 
mit  ber  Berwitwetcit  Hcrjogin  «ifela  boii  Schwaben, 

grofimütig  unb  freigebig,  mar  er  juur  Herridier  ge 
hören.  Tie«  jeigte  lieft  fogleid)  bei  feinem  ftönigb- 
ritt  butd)  bab  Seich,  inbem  alleb  fleh  beeiferte, 

bttreh  Grgebenbeitbbejeigungen  fich  feine  «unft  ju 
erwerben.  ©aebbent  er  1026  burch  einen  ©ertrag 

mit  Sinnt  Poti  Tanemart,  bem  er  Sehlfbmig  abtrat. 

bie  ©orb  -   unb  Oftgrenje  Teutfchlanbb  gegen  ©ölen 

gefiebert,  jog  er  1020  nach  Italien,  mürbe  in  ©iai 
innb  mit  bcc  lombavbiicbcn  Strone  getröni,  halte 
aber  Biel  mit  bem  ©iiberftanb  einjeliier  Stäbte  ju 

fäuipfen,  unb  ent  alb  ©ania  unb  SaBenna  unter- 
roorfen  waren ,   tonnte  er  nach  Som  jiehnt.  wo  er 

2«.  ©färj  1027  bic  Sfaifcrfronc  empfing.  Gr  burch- 
eilte  nun  Unteritalien,  um  auch  borl  feine  Herrfdwit 

ju  befeftigen ,   unb  lehrte  im  Wni  nach  Teutfchlanb 
jurücf ,   wo  er  bie  Gmpönmg  feine«  ©ctlcrb  stonrab 

beb  jüngem,  feine«  Stieffohn«  Gmft  Bon  Schwaben 

(f.  Gmft  .*2),  ber  fid)  in  feinem  Grbrecbt  auf  ©urgunb 
nertürjt  glaubte,  unb  ber  «rafen  SSelf  N.  unb  Ster- 

iler Bon  Misburg  rnfcf)  unterbriiefte,  feine  ©nwnrtidjaft 

auf  ©urgunb  burch  einen  neuen  ©ertrag  mit  Stönig 
Subolf  in  ©afel  fieberte  fomie  bie  Stahl  unb  Rrönmig 

feine«  elfjährigen  Sohne«  Heinrich  jum  beutichen  Stö- 
nig 1028  erlangte.  Steniger  glüeflidj  waren  feine 

ffelbjüge  gegen  SRiecjiblaw  oon  ©ölen  unb  Stephan 
Bon  Ungarn,  wetihc  Bcrheercnbc  GinfnUe  in  bab  Seid) 

gemacht  hatten  (1028 — 1030).  Grfl  naehbem  Gruft 
nott  Schwaben  mit  feinem  ©nbang  im  ©uguit  1030 

feinen  tragifchen  Untergang  gcfuttbeit .   gelang  eb  ft.. 
©fiecjiblam  jur  Unlertncrfuiig  unb  ©btretung  aUec 

Groberunaen  ju  jmmgen  (1032).  worauf  bie  ©Jarfeit 
an  ber  Oftgrettjc  beb  Seiche«  WieberhcrgeftcUt  mur 
ben.  Umerbeifen  war  6.  Sept.  1032  Steinig  Subolf 

Bon  ©urgunb  geftorben,  unb  Obo,  «raf  non  Gbam« 
pagne.  Sohn  ber  ätteften  Sd)Wefter  Subolf«,  machte 

fein  Grbredit  gcltenb.  ©ber  St.  jog  fofort  mit  Heere«- 
macht  nach  ©urgunb,  würbe  in  ©eterlingen  gefrönt, 

fiel  in  bab  «ebiet  feine«  «egnerb  ein,  ber  feine  ©er« 

jeihung  perfönlid)  erflehen  muiue,  lmbuntcrbriidtebcn 
SLtbcrjlanb  ber  burgunbiicheitöroBcn;  in  ©eni  mürbe 

er  nochmal«  1034  feierlich  mit  ber  burgunbiiehen  stö- 
nigblrone  gcfchmücft  unb  Bereinigte  io  bie«  stönig 

reich  battemb  mit  bent  Teutfchen  Seiche.  Sein  Stie- 
ben ging  nun  barattf  aub,  bic  lönigticbe  «ewalt  ju 

befeftigen  unb  erblich  ju  machen.  Zu  biefern  Ztred 
führte  er  bcc  Grblichleit  ber  Leben  burch.  welche  ben 

ifürfleit  gegenüber  ichon  feine  ©orgängcr  nicht  mehr 
hallen  anfcchlen  tönncu.  burch  beten  ©nertenuung 

aber  auch  bieLehnbmanncn  ber  ̂üriten  unabhängiger 

Würben,  bie  nun  im  ftönigtum  einen  Setup  ihrer 
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Freiheit  ccbUtflcn ;   überhaupt  fdiüptc  SV.  bic  unter* 
brüdten  nicbern  Stäube  burch  ßrbaltuug  bc«  «ric- 

beit« ,   jtreuge  öereeötigfcit«pflcgc  unb  ftufjcichnung 

von  Xienft-  mtb  Snuerurcdncn.  Xie  iperjogtümet 

gab  et  mit  Wubnafjutc  uon  Sacbfcn  unb  Volbringen 
ieinent  Sofme  ober  vereinigte  ftc  mit  bent  Königtum. 

Xa«  5nveftiturred)t  übte  er  ganj  nad)  politifdicn  ®e> 
itdttsvuultcn  au«;  er  vergab  Bistümer  unb  Slbteicn, 

um  feine  öctrcucn  ju  belohnen  unb  feine  Snbättger 

ju  mehren.  Xcr  Ülufftanb  bet  Salvafforen  in  Eber* 
Italien  gegen  fir$biiehof  flribert  von  äHnilanb  rief  ft. 
103«  noa)  einmal  nad)  Italien,  ßr  hielt  1037  auf 

ber  3?eidwvcvfnmmlung  in  Snuin  ftrengcö  ©cricbt 

übet  iltibert.  belagerte  aber  febann  äKailaitb  vergeh- 
Itd).  picr  im  feeerlagcr  vor  fKailanb  mar  cd,  tvo  et 

(20.  'Dim  1037)  bie  toIgenretd)C  Konftitution  (Edic- 
tiitu  de  beneficiis)  erließ,  nad)  lvcidjcr  bie  flctuern, 

nicht  unmittelbar  uom'Jietdje  genommenen  Sieben  vom 
Sntcr  auf  ben  Sobn,  vom  Sruber  auf  beit  B ruber 

erblüh  übergeben  foQteu.  Vluf  bem  9iürt,)ug  au«  Ita- 
lien warb  cm  großer  Xeil  bc«  taiferlicbcn  peer«  uon 

einer  ©eft  babingerafft.  ft.  felbft  (am  an  bet  öiebt 

fräntelnb  in  Xeutfcbianb  an.  'Jiaehbem  er  im  perbft 
103b  tu  Solotburn  feinem  Sobn  ̂ einrid)  bas  .König* 
trieb  Surgunb  übertragen .   ereilte  ihn  in  Utrecht  ber 

Xob.  iRait  brachte  feine  Veiehe  und)  Speper,  ju  beffen 
Xom  er  1030  ben  ©runbflcitt  gelegt  batte.  ftonrab« 

Sieben  befebrieb  fein  Kaplan  SB ipo  (beutfd)  von  Ißjlü* 

ger,  2.  Slufl.,  S'eipj.  1 892).  Sgl.  SWücfe,  Kaiferft.  II. 
unb  Heinrich  III.  ipaßc  1873); !p.  Srefilau,  3abt* 
bücber  bc«  Xeutfeben  Seid)«  unter  ft.  II.  (Seipj.  1879 

— 84,  2   Übe.) ;   v.  Ü   f   I   u   g   f   >   i>  a   r 1 1   u   n   g ,   Unterfucbun* 
gen  jur  0efd)ict)le  ftnifcr  ftonrab«  II.  (Stuttg.  1890). 

3)  ft.  III.,  ber  erfle  beutfebe  ftaifet  au«  bem  ipnuie 

bet  pobenftaufen ,   geh.  1093,  geft.  15.  gebt.  1152 

in  Samberg,  Sobn  bcs  per.;og«  Jyricbricf)  von  Scbroa* 

ben  unb  ber  tilgne«,  Xoebtcr  Heinrichs  IV.,  ecbielt 
von  ftaiier  pcinrich  V.  bn«  perjogtum  Uranien. 

211«  nach  berSabl  Siotbnr«  1125  fein  Sruber  jjrieb* 
rieh  geächtet  mürbe  (1126),  empörte  er  fid)  mit  bie* 
fern  gegen  ben  ftönig,  legte  fid)  ben  Mönigetitel  bei 
unb  lieh  fid)  1128  ju  URailattb  bie  lombarbifd)e 

Krone  auffe^en.  Jjnbe«  al«  ber  Sapft  ben  Sann 

übet  ihn  auüiptncb  unb  er  fid)  3iom«  nicht  bcmädjti* 
gen  tonnte,  ianf  fein  ?lnfebeit  rafch,  unb  et  bicll  lieh 
nur  mit  IHübe  nod)  einige  3«it  in  $arma.  31ad) 

Xeutfehlanb  jurüefgelebrt,  föhnte  er  fid)  1135  mit 
Siotbat  au«  unb  begleitete  bciifelben  1136  auf  feinem 
jmeitcn  Sömerjug.  Ülach  Siolbar«  Xob  mürbe  et 

7.  ÜKärj  1138  (u  ftoblenj  von  tvcitigcn  ffürftcit  mit 

Übergebung  Speinricf)«  bc«  Stoljcn  jura  beutfehen 

ftönig  gewählt  unb  von  bem  päpftlid)cn  Siegnteii 

13.  9Kär;  ju  'dachen  geltönt.  Stin  Uliui,  feine  Sffiäjii« 
gung  unb  IKijbe  fomie  bie  furcht  bet  beutfehen  dür- 

ften vor  ber  Übermacht  be«  roclftfcfjcii  pmifc«  beioo* 

gen  bie  meiften  Surften,  biefe  formlofc  Sofft  in 

Samberg  anjuerteimcn  unb  ft.  ju  bulbigen.  pein* 
nd)  lieferte  bie  3)cich«tleinobien  au«;  al«  aber  ft.  auf 

einem  Sürftentag  ju'flugöburg  bie 'Bereinigung  jiveicr 
perjogtümer  in  ßiner  panb  für  unftatlbnft  ertlärtc 

unb  Heinrich  öd)  mcigcrlc,  freiroißig  auf  Sachfeii  ju 

oer.;id)ten,  Jprncb  Sv.  in  Sürjburg  bic  IHctdiondjt  über 
ihn  au«.  So  enritanb  ber  vcrbängnidootle  Streit  ber 
©elfen  unb  Staufer.  Xer  .stampf  begann  in  Snetftcn, 
inbem  Wbrcdjt  ber  Sät,  bem  ft.  Sadifcn  verlieben 

batte,  iogleieh  einen  großen  Xeil  be«  SJanbe«  eroberte. 
Clm  Slai  1 139  fpraefa  ft.  bem  petjog  tpcinridi  and) 

Sägern  ab  unb  verlieb  biefe«  perjogtum  bem  SÜIact* . 

'   gtafen  Seopolb  von  Oftcrrcicb .   feinem  Siicfbruber, 
unb  biefer  btang  fiegreich  bi«  (um  Sied)  vor.  3n 
Saihfen  fanb  peinriet)  jeboeh  fräfngc  Unterftüpung 

unb  jmnng  Wibrecht  jur  flucht.  3nt  CItobcr  1139 

ftarb  jeboeh  peinrid)  mit  pintcrlaffung  eine«  jebii* 
jährigen  Sohne«,  4>cirtricfa.  ipätcr  »berfiome*  genannt, 

ftur  Serteibigung  ber  2lnfprüd)e  be«fclben  Jrat  in 
Sägern  Seif  auf,  ber  Sruber  peutrich«  bc«  Stoljcn. 

ft.  jog  nod)  int  Sinter  1140  rnibec  Seif  ju  ftelbc  unb 
trug  bei  bem  Stäbtchen  Seiitoberg  in  Schmaben 

!   21.  Xe«,  einen  cntfdicibenben  Sieg  bavon,  morauf 

Öth  Scinsberg  ergab  (Sage  uon  ben  Seibern  von 

Scin«bcrg).  31  uj  bem  glänjenben  Sicichstng  tu  Tyrauf - 
furt  3.  Slai  1142  (am  eine  Serföbnung  $tnifd)en  bei« 
ben  Parteien  ju  ftanbe:  Sachfeii  erhielt  \reiurid)  ber 

Vüroc  jurüd,  ncrjichtete  aber  auf  Sägern,  ft.  unter* 

nahm  bntauf  einen  pfug  nad)  Söbmen,  roo  ec  Sla* 
öislam  II.  al«  £>cr,tog  einfepte,  mäbrenb  ein  Krieg 

gegen  Solen  (1146)  ju  gunften  jeine«  Schmager«. 
bc«  vertriebenen  Slabtolaro,  erfolglo«  blieb.  21m 

27.  Xej.  1146  cntfdjlofi  lieh  ft-  nach  längerm  Siber* 
ftreben  auf  Sernbarb«  von  ßlairvauj  Xrängcn  jur 

Xeilnabme  an  bem  jmeiten  ftrciujug,  lief)  feinen 

minberjäbrigcti  Sohn  iieinrich  jit  feinem  91achfolger 
enoäblen,  übertrug  bem  ßrjbifchof  töcinrid)  non 

'JJlainj  bie  Sicicbercgieruiig  unb  jog  im  Sülm  1147  mit 

70,000  gebarnifchten  'Kittern  bie  Xonnu  hinab  nad) 
Konftantinopcl,  überjd)ritt  ben  Sobporu«  unb  brang 

in  ftleinafien  ein,  ivo  er  aber  bnlb  bureb  junger  unb 

ba«  Schwert  ber  Xiirtcn  fein  jpeer  grofientcil«  ver- 
lor. ßr  febrte  baßer  nad)  Konftantinopcl  jurüd,  ge* 

langte  im  SJlärj  1 148  ju  Schiff  nad)  Saläflina  unb 

unternahm  im^uli  mit  König  Vubtvig  VII.  vonfVraiil 

reich  ben  erfolglofcn  ,«fug  gegen  Xniitn«tu«,  worauf 
er  nach  Xeutfehlanb  turudfebrte.  Xie  Strapa.teii 

be«  Mveujjug«  batten  feine  griffige  Kraft  gelähmt, 
ßr  überließ  bett  Krieg  miber  ben  Wrafcn  Seif  feinem 

Sohn  ipcinrid),  ber  jenen  aud)  8.  pebr.  1150  bei  ftloeb« 
berg  cntid)eibenb  fdjlug,  unb  verlohnte  fid)  jpälcr  mit 
bem  alten  liicgncr,  mäbrenb  nun  pemrieh  ber  Vömc 
bie  gnbne  bc«  flufrubr«  erhob.  JWjmifcben  nahm 
ftcnrnb«  KränUicblcit  ju ,   uamentlid)  jeit  bem  plöp 

lieben  Xob  feine«  Sohne«  ipcinrid),  unb  er  ftarb,  nod) 

che  er  bic  beabüdjtigtc  Diomfabrt  batte  unternehmen 

törnten.  3U  feinem  'Ilacbfolgcr  beftimmte  er,  bn  fein 
jweiter  Sohn,  ffriebrid).  noch  ein  slinb  war,  feinen 

vleffen,  ben  perjog  pncbrid)  in.  non  Schwaben, 

picibiitd)  fidterte  er  icinem  ̂ rnufe  bie  glan}Volle 

Stellung,  Welche  er  felbj't  ju  erreichen  nicht  int  ftanbe gemeieit.  Sermäblt  war  st.  mit  ©ertrub,  Xoebter  be« 

©raten  ©erengav  von  Suljbacb.  Sgl.  3aff«,  ©e< 
fcbichte  be«  Xculfcben  ;Kenhe«  unter  ft.  III.  (§annov. 

1845);  Scrnbarbi,  Hörbücher  be«  Xeutfeben  3ici* 
che«  unter  ft.  III.  (Seipj.  1883). 

4)  ft. IV.,  gcb.  1228,  geil.  21.  Slai  1254,  ber  ftvcKe 
Sobn  ftnifer  fyriebrid)«  II.  von  beffen  ©nitin  ̂ olamc 

(Jfabella),  berßrbin  non  ̂ eruinlcnt,  erhielt  1235  bn« 
üerjogtum  Sdiwahen,  warb  1237  ait  ber  Stelle  feine« 

nbgefepten  Sruber« fccinrid)  non  ben  bcutjdien  piirften 

,jum  römifdien  König  erwählt  unb  gefrönt  unb  führte 

bei  ieine®  Snlcr«  langer  lMbivefcnbeit  in  Italien,  (u* 

crit  unter  ber  Leitung  Siegfrieb«  non  ßppjtem.'ßr;* 

bijehof«  von  iliaim,  bic  .'Regierung  in  Xeutfehlanb. 
ßr  begegnete  ben  linnbhängtglrit«gelü)ten  ber  beut 

jeben  ©roßen  mit  ebeufouicl  Klugheit  mieSlrnft.  Sind)* 
bem  er  feinem  Snter  1238  beutiebe  Xruppeu  nad) 

Italien  jur  Scrftärfung  jugefiihrt  halte,  hielt  er  im 
Sommer  1240  ju  ßger  einen  !Heieb«tag,  wo  fid)  bte 
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ffürftcn  her  beutfdjen  Kirche  offen  gegen  ben  BnPii  er* 
Härten ;   inbed  halb  bitbetc  fict)  and)  in  Teulttbinnb  eine 

pftpftliche  Bartei,  nn  bereu  Spifvc  @r$bikbof  Sicgfricb 
ftnnb,  fo  bnfi  St.  nm  Sibein  fortmährenbe  Stümpfe  ,)u 

beftchcn  bntte.  Wegen  ben  nm  22.  Wai  1246  gerontjU 

len  Wcgenfönig  .'öcinridi  Badpc  erlitt  er  jttmr  5.  fing, 
bnrd)  ben  Sierra t   beb  ©rafen  Don  Württemberg  bet 

ffranffurt  eine  Siteberlnge ;   ober  uon  ben  Stabten 

tmb  bent  Sserjog  Ctto  pon  Bagern.  ber  ibm  1.  Sept. 
feine  Tochter  Gfifabetb  jur  ©emaljlin  gab,  »crftärlt, 
behauptete  er  fid)  m   Sübbcutfchlanb  unb  trieb  Ipein 

ritb  nad)  Thüringen  (urüd,  too  biefer  17.  ffebr.  1247 

itarb.  2Dem  hierauf  jum  ©egentönig  erwählten  ©ru- 

fen Wilhelm  non  SmBatib  gelang  cet  erft  nach  einigen 

fahren,  ein  $jeer  nujjubringcn.  Unterbed  mar  ffneb- 
ridt  II.  (13.  Tc).  1250)  in  ylolicn  geftorben.  Ginem 

auf  Anftiften  bed  8ifcf)ofd  »on  Begcndburg  2(t.  $ej. 
1250  auf  fein  Sieben  gemachten  Slnfdjlag  entging  st. 
goar  ;   ben  Stürmen  aber,  met<f)e  bie  unperföhnlidjen 

Säpftc  fnmt  bem  Klerus  unb  ben  habgierigen  roelt- 
lidteu  ©roRcn  miber  itjn,  ben  »£>erobesfolm«,  erregten, 
mar  feine  Straft  nicht  gemadifen.  Wit  einem  iscer,  bnd 
er  in  Bagern  unb  Sdjmaben  gefammclt,  30g  er  im 

ffrühjabr  1251  gegen  Wilhelm  »on  $»ollattb ,   mnrb 
jebod)  »on  bentfelben  bei  Cpocnbeim  gcfthlagcn  unb 
muRte  nach  Bagern  turiidgeben.  Um  in  Italien  feine 

yaudmndu  3U  befeftigen,  roatb  er  mittelsBerpfänbimg 
feine®  fimusgutS  in  Schwaben  eine  Slnjahl  Slrieger, 

langte  intCliober  1261  in  Bcrona  nn,  fuhr  }u  Schiffe 

»on  8»1“  nach  Sipcmto,  untermarf  fidj  mit  Siiife 
Wanfrebs  Apulien  unb  eroberte  Gamm  unb  10.  Clt. 

1263  Beapel,  mnrb  aber,  im  Begriff,  nn  ber  Spigc 

eine«  grojiett  ipeereS  nttefa  in  Xettlfchlaitb  feine  ipcrr- 
fchnft  roieberhasuftetten,  »on  einem  Sieber  befallen, 

bem  er  3U  Sinuello  immeit  Sifclti  erlog;  er  binterlieR 
einen  jmeijährigen  Sohn  gleichen  SJnmend ,   ben  bie 

Italiener  fpäter  Stonrnbin  ( f.b. )   nannten.  Sgl.S  eftirr- 
macher,  Tie  legten  imbenitaufen  ( Wittling.  1871). 

[Stallt ringen, 1   5)  St.  ber  Bote,  öcrjog  Pott 

öothringen,  mar  ein  in  Sfhcinfranfcn  reichbegüter- 
ter ©raf,  ber  fieh  Stönig  Cttod 1.  ©unit  burd)  Tapfer- 

(eit  im  Kriege  gegen  bie  nufftänbifdjien  S>er)öge  er- 
morben  batte  unb  «44  bnd  .'öerjogtunt  Sothringcn 
unb  bnlb  bnrnuf  bie  tbnnb  ber  Tochter  bed  Königs, 
Stiutgarb,  erhielt.  Gr  begleitete  ben  Stönig  «51  auf 

befielt  entern  $ugc  nach  Statten  tmb  mürbe  »on  bent 
iclben  bei  feiner  SRücffebr  nach  Teutfcblanb  «62  ald 

Statthalter  in  Bania  eingeiegt.  Tn  er  hier  mit  bent 

©egner  Cttod,  Berengar,  einen  Vertrag  ichtofi,  mo* 
und)  bcrfelbc  gegen  Stncrfenmmg  Cttod  I.  atd  Cher 
lebndberrn  bad  Königreich  Italien  erhalten  foßte. 

mürbe  er  »otn  Stönig  mitJBorwürfcn  überhäuft  unb 
»erbattb  fid)  mit  beffett  Sohn  Süubolf  pott  Sdjmo- 
ben  «53  311111  Sturze  bed  Perhaftten  i>cr)ogd  tteinrid) 

»lyi  Stauern,  bem  beibe  bie  fcinbtid)C  ©eftnnung  bed 
Stonigd  )ttfcbricbcii.  Tn  St.  in  Jfriglar  nicht  erichiett, 

um  ftch  31t  Pernnlroorten,  mttrbc  er  feined  Siergogtumd 

für  perluftig  erflärt,  unb  ald  er  gar  mit  bett  BeicbS- 
feinben,  ben  Ungarn,  bie  «54  bid  an  ben  iHhcitt  uor- 

brnngeti.  öd)  »erbünbete,  manbten  ftch  «Be  feine  An- 
hänger »on  ihm;  er  inuRte  ftch  itt  Sfangcnjenn  bem 

Stönig  untermerfen  unb  erhielt  nur  feine  Gigen» 
giitcr  jttrstef.  Tapfer  iätnpfcnb  an  ber  Spige  ber 

Uranien,  fiel  er  in  ber  Schlacht  auf  bem  Slednelb  gegen 

bie  Ungarn  in.  Slug.  «55  bttrd)  einen  SJfeilfthuft  in 
bie  stehle  unb  mürbe  in  Sonn-?  beitnltet.  Gr  tft  ber 
Stnniinonler  bed  faliichen  stniferhnuied;  SVonrab  II. 
mar  fein  Urenlel. 

ItPiain.t.]  6) K.  I.,  Grsbifdtof  »on  Watn),  ge- 
honter ©raf  »ott  Witlcldbncb,  Brüher  Cttod  oon 

WittclSbacb ,   bed  eriten  Sxr.sogd  »on  Bagern ,   mürbe 

1 1«1  nach  bed  Grjbifchofd  Slrnolb  Grmorbung  oora 

slaifcr  ifriebrid)  I.  anitatt  ber  »on  ber  Waitncr  ©egt- 

lidtleit  ermählten  Stanbibaten  JRubolf  »on  ,'jährtttgcn 
unb  Ghriftian  oon  Buch  311m  Grsbifchof  ernannt  Aid 

er  jebod)  ben  »otn  Siäiicr  eingefegten  Stapft  Batcha- 
lid  III.  nicht  anertennen  tvolllc  unb  1165  nach  -franl- 

c   reich  tu  Sllepanbcr  III.  flüchtete,  mnrb  er  abgefegt. 

1 16«  begleitete  er  bett  Bctpfl,  ber  ihm  bie  Jfarbinald- 
mürbe  »crlieb,  nach  Italien  unb  mürbe  1177  nach 

bem  Rricben  »01t  Bencbig  ;tim  Gr)bifchof  »on  Sal.j- 
bürg  ernannt.  Sind)  Ghriftian  »on  Stuchd  Tob  nabttt 

er  1 183  bnd  Grtbidtum  Dinin)  roieber  in  Stefig.  itanb 
fortan  bem  Stnifcr  treu  tur  Seite,  unternahm  1197 

einen  Streu, 3311g  unb  thot  fid)  burch  feine  glcinttnben 
Stricgdtbaten  int  SRorgenlaitb  hetPor;  and)  Irönte  er 

Sfeo  »ott  Tarfod  311m  König  »on  Slrmenten.  12tXI 

und)  Teutfchlnnb  [urüdgelchrt,  iuchte  er  burch  feine 

'Bermittclung  benSludbrud)  bed  SSürgerfriegd  srottefaen 
Bhilipp  »on  Schronbett  unb  Ctto  »btt  Strnunicbrocig 
31t  »erhinbem,  itarb  aber  25.  Cft.  1200  auf  ber  Süd 

reife  Pon  einer  ©efnnbtfehaft  in  Ungarn.  SSgl.  Sill, 

ft.  »on  Sitteldbnd).  starbinnl  :c.  (Siegendb.  1880). 

IWicittrn.i  7)  SKarlgraf  oon'SRciBen.  geb. 
1098,  geft.  5.  ffebr.  1157.  crohn  bed  ©rafett  Timo,  ber 
lieh  nach  ber  »on  ihm  erbauten  Burg  Stettin  nannte, 

betämpfte  feinen  S-etter,  ben  SJtartgrnren  Heinrich  II. 
»on  Bfeigcn  (»01t  Gilenburg),  mürbe  aber  »on  bteiem 

gefangen  unb  31t  Cfena  tu  .V>ail  gehalten.  bemäd)ttgte 
tich  jebodt,  oon  Iper, 30g  Sotbar  unterftügt,  nad)  beiten 
I   Tobe  1123  ber  Wart  Weiften,  mit  metcher  stniier 

pcinrich  V.  bett  ©rafen  SStpredtt  oon  ©roigich  belehnt 

batte,  unb  mürbe  in  beten  ©efij)  burch  Stnifcr  Üothat 
beftätigt.  Sind)  bem  Tobe  ipemrichd  oon  ©rotgidi 

;   1135  ertoarb  er  noch  bie  Begnuer  unb  ̂ roidauer 

OSegenb  bin3U  unb  mürbe  Pom  stnifcr  mit  ber  Bieber- 
lauiig  belehnt;  1143  fd)cn!tc  ihm  Stniier  Stottrab  III. 

;H»d)lig.  'Bott  biefetu  reichen  Öänberbeüg  iit  st.  bet 

©rofic-beigenannimorbett.  1147  beteiligte  fith  «.  an 
bem  Slrctmug  gegen  bie  Cbolriten.  Gr  itarb  in  bem 

1   oon  feinem  öritber  Tcbo  geiiifteten,  »on  ihm  fclbft 
|   ooBenbeten  Sllofter  aut  bem  Beterdberg  bei  iraUc,  in 

tpclchco  er  3mci  Wonaic  »orber  ald  Wancb  eingcirrten 
mar.  Seine  ©ebiete  teilte  er  unter  feine  fünf  Söhne. 

Bgl.  Schöttgen,  ©cfd)id)te  Stonrabd  bed  ©roften 

(Trcdb.  1745);  j.  C.  ifobed,  Wnrfgraf  S.  ron 

Weihen  (Sleip).  1878). 
|»)oniferrnt.|  8)  Warf  graf  »ott  SS nntferrnl. 

Öcrr  oon  Tprod,  3ol)n  Sftjihelmd  111..  hatte  ftch 
!   in  ben  Striegelt  ber  Sombarbcn  gegen  staifer  (Hieb- 

;   ridi  I.  nudge.;etchnet,  nahm  bteraüi  bad  Streu),  fthlug 

1   unb  tötete  1186  auf  ber  (fahrt  »or  Slonftantinopd 
ben  Gmpörcr  Sllerid  ©raitad,  mofür  er  »om  staifer 

I   ̂ffaal  Slngelod  mit  bet  feattb  einer  faiicrlichen  Brin- 
jefim,  Theobora,  unb  bem  Bange  eines  Gäiar  hetobm 

|   mürbe.  Stuf  bie  Sticnbe  »oit  bem  , 'falle  ̂ lentfalemd j   fegte  er  1187  feine  ifahrt  nad)  Baläiiina  fort,  rettete 
j   Tgrgd,  )tt  beffen  (für) ten  er  ernannt  mürbe,  oor  fei- 
|   ger  Übergabe  unb  oerlcibigte  ed  tapfer  gegen  Sala» 
!   bin,  felb)t  ald  biefer  Sionräbd  bei  Tibenad  gefange- 

nen Bater,  ben  alten  Warfgvafen  Wilhelm,  in  ben 

Bereich  ber  ©efdjofie  ber  Belagerten  führte.  1189 

ichlon  er  fid)  bem  slrctt)heer  an,  melchcb  Afla  btla» 
gcric,  unb  ;ei ebnete  fid)  burch  fühnc  Thaten  aus. 

jfiirt)  bem  Sinugc  eined  Stonigd  oon  (ferufalcm  itre- 

I   benb,  bemog  er  1 191  Glifabetl),  bie  Sthrocfter  ber  per- 
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Sontab  (ber  Bfaffe)  — 

ftorbenen  ftönigin  SibflUe,  fid)  non  iftrem  ©emabl 

fjonfroi  fcöeibcn  51t  laifen  unb  (ich  mit  ihm  ju  »er* 
mftblen,  unb  iuchte  im  engiten  Bunbc  mit  Sönig 

BbiliPP  »on  ffranlreid)  fein  3**1  5»  erreichen ,   wälp 
renb  ©uibo  fid)  nn  Siidwrb  Sowcnbcr)  nnicfiloB.  Gin 

heftiger  Stieg  entfpann  fid),  ben  eben  ein  Vergleich 
»erniitteln  foflte,  old  S.  auf  Befehl  beS  Eilten  »om 

Berge.  beg  t&auptcg  ber  Wfaffinen,  beten  Sache  ft. 

burdi  Beraubung  etneb  2lffaffinenfcbiff8  hecmibgefor* 
bert  batte.  28.  Bpril  1 192  in  Ülglnlon  erbolcbt  mürbe. 

Bgl.Tb.3lgcn,  Siarfgraf  S.  »on  Wontferrat  (Siar« 
bürg  1880). 

_   l'zdiiuabtn.]  9)  S.  her  jüngere,  S>erjog»on Sdiroaben,  f.  Sonrabin. 

ftonrab,  ber  Pfaffe,  nltbeutfcber  Ticfiter,  lebte 
in  ber  eriten  ̂ mlfle  beb  12.  3abrb-,  war  ®eiftli(fier 

unb  ftanb  in  Ticnflen  Sicinricfib  beb  Stollen.  Gr  »er 
faste  um  1135  bag  altbeutfcbe  Solanbglicb,  eine 

Bearbeitung  ber  franjBiifcfitn  »Chanson  de  lloland* 

(brgg.  »on  Siidicl.  Bar.  1809;  »on  Böhmer,  Stalle 
1872;  »on  ©mitter,  Bar.  1875;  »on  ft&lbing,  Sieilbr. 
1877;  »on  Tfi.  Sftiller,  ©Blting.  1878;  »on  ffBrfter, 

Sxilbr.  1886;  »gl.  Seelmann,  Bibliographie  best 
altfrnnj.  fRolanbdliebed,  Sieilbr.  1888).  Ter  Inhalt 
beb  ©ebiditeg  ift  im  wcientlicfien  folgenber:  Saifcr 
Sari  b.  ®r.,  »on  einem  Gnael  gemahnt,  jicbt  nach 

Spanien  gegen  bie  Sieiben.  Saft  bag  ganje  i’nnb  er» 
gibt  fiel)  tbm  big  auf  Satagoifa,  wo  Honig  Siarfilie 
thront,  «uf  feineg  Seffen  SRolanb  Sfat  fenbet  Sari 

beffen  Stiefuntcr  ©eneiun  alb  Bbgeorbitctcn  an  ben 

löniglicficn  ®egncr.  ©eneiun,  hinter  fRotnnbS  Bor« 

fcfilag  fcfilimm'c  Bbiicht  »ennutenb ,   beftblicfit ,   jenen ,(u  »erberben.  Gr  rät  bem  yceibenlBnig,  »tb  iefieinbar 
bem  Sailer  ju  unterwerfen,  um  bann  feine  Scinbe  bcflo 
iirficrer  ju  »ernichten,  benebelt  bei  Sari  guten  Grfolg 

ber  Boticbaft  unb  überrebet  ihn.  abgegeben  unb  SRo» 

lanb  alg  Statthalter  im  eroberten  Slanbe  jurtttfjulaf» 
fen.  Tie  Wbfnfit  gelingt.  tHoInnb,  girüdgebtieben  mit 
bem  ft  reu  ;becr,  wirb  im  Thal  Sionctgnaüeg  »on  ben 
fiiciben  »erräterifcb  überfallen.  3»  furchtbarem  Hampf 
tbut  er  mit  feinem  Schwert  Turenbart,  Feinen  Srcunb 

Clioier  unb  ben  Gtjbifchof  Turpin  jur  Seite,  Sun» ' 
ber  ber  Tapferfeit,  erliegt  aber  ber  Übermacht.  3»  ber 
böchften  Slot  ftöftt  er  in  fein  elfenbeinerne^  Sieerbom 

Clifant,  ba&  ber  Schau  bag  mächtige  ©etümmel  ber 
Schlacht  weit  übeflönt  unb  big  jum  fernen  Saifer 

bringt,  Gilig  gebt  bieier  herbei,  hoch  ju  fpät;  er  trifft 
feine  igalabtnc  atg  Scicfieit,  unterwirft  bie  Sieiben  im 

Sampf  unb  räcfit  bann  ben  Verrat  nn  ©eneiun,  Wel* 

eficr  ju  2t neben ,   wie  her  Scfiluft  beg  ©ebiditeg  berieft* 
tet.  »on  Sterben  jerriffen  wirb.  Tag  tHolanbälicb 
bleibt  in  ber  ftorm  hinter  ben  bebcutcnbcm  epifefien 

Grjeugniiien  einer  fpätern  3eit  juriid,  ift  aber  reich 

an  gewaltigen,  ccfit  »olfgmnitigen  .'fügen ;   bie  ©lau» 
benäfreubiigfeit  ber  3«it  fpriefit  fich  bnrin  in  oft  groß» 
artiger  SJebenbigteit  mtg.  Gin  Bruefiftüd  beg  ©ebiditeg 

würbe  juerft  in  Scfiiltcrg  »Thesaurus  antiqnitatnm 
tentomcarnm«,  Bb.  2   (Ulm  1727),  »eröffcntlicfit. 

BoUftiinbige  'iluggabcn  beforgten  S.  ©rimut  (mit 
Ginlcitung  über  bte  ©eichicfitc  ber  ju  ©ritnbe  liegen» 
ben  Sage,  ©ötting.  1838)  unb  Bartfdj  (Seip).  1874). 
Tag  ©ebiefit  beg  Pfaffen  S.  erfuhr  um  1250  bureb 

ben  Strider  (f.  b.),  einen  öftcrrcicbifcben  Tichter,  wel» 
eher  babei  jeboefi  auch  noch  franjBitfcbe  ©ebiefite  über 

Hart  b.  ©r.  benufte,  eine  »erbreitembe  uttb  poclifd) 
abicfiwncheube  Bearbeitung ,   welche  unter  bem  Titel : 

»Karl»  befannt  ift  unb  lieh  gleicbfallg  bei  Schiller  fiel- 

bet  cfirgg.  »on  Bartfd),  Ducblinb.  1857).  Gine  treuere 

Äonrab  »on  Sidjtenau. 

!   Umarbeitung  enthält  bag  bem  Anfang  beg  14.  3nbrfi. 
angebörenbe,  in  nieberfräntiieher  Sprache  geichriebene 

cblliicfie  ©ebiefit  »Karlmeinet«  (brgg.  »on  HeUcr, 
Stuttg.  1858).  Bgl.  S.  Salb,  über  H„  ben  Tichter 
beg  beutfehen  Slolnnbgliebeg  (Ifralle  1879);  Woltl)er. 

Tag  Solanbglicb  bes  Bfaffen  S.  (Siiind).  1887).  Gg 

ift  mabrfebeinlicb,  baft  »on  biefem  S.  aud)  bie  ung  »or< 
lieqenbe ffafiung berftaiferdjronif  (f.b.)  fjcrrüljrt. 

Jlottrab  Rleet,  Tichter,  f.  fvled  1). 
ftoitrnb,  Scficnf  Pon  Vanbccf,  Siinnefinger, 

ftammte  aug  bem  Thurgau  unb  ift  »on  1271—  1306 
urtunbiieb  naefigewiefen.  Sein  ©efdilccht  befleibete 
bag  Scfienlenamt  in  ber  Vlbtei  ju  St.  ©allen.  Seine 

Uieber  finb  in  ».  b.  Jiageng  »BfinneRngent*  (®b.  1, 

Veip).  1838)  unb  bei  Sartfch,  bie  »sehmeijer  'Blinne* 
fättger«  (Rrauenf.  1886)  a6gebrucft.  Bgl.Wiihinger, 
3wet  St.  ©allifche  SJlinnefänger  (St.  ©allen  1866). 

Jlonrab  »on  ̂ uftegbruntten,  mittclbodib.Ticfi» 

ter,  wahrfcficiiilidi  aug^ue,)prun  bei  ft  rem«  in  'Bieber» 
ofterreich  gebürtig,  in  Urtunben  bortiger  ©egenb  um 

1182  —   87  naefigewiefen,  »erfafttt  nach  lateinifcfier 

Cuetle  (einem  apolrfipben  Gtangelium)  eine  Segen» 

benbiefitung  »on  ber  »ftinbbeit  3*iu«,  berauggegeben 
in  Siahng  »©ebiefiten  beg  12.  unb  13. 3abrhuubertg« 
(Cucblinb.  1840),  »on  Sveifalif  (Sien  1859)  unb  »on 

Hocfienbörffer  (in  Scheretg  »Duellen  unb  Tforfcfticn* 

gen«,  S>eit  43,  Strnftb.  1881). 
ftottrab  »on  ©eimegfurt,  mittclbochb.  Ticfiter, 

aug  ber  erjten  Siälfte  beg  18.  3nhrb„  »crmutlich  aug 

bem  öttingifefien  Torf  Sieingfurt  gebürtig,  gciftlicficn 

Stanbeg,  befingt  bie  Siimmclfahrt  ber  heiligen  3ung» 
frau  nach  eincc  laleitiifcfien  Duelle  ( » Von  unser  vrem- 
wen  hinvart« ,   brgg.  »on  Bfeiffer  1851  in  Smuptg 

3citfehrift,  Bb.  8,  S.  156 — 200i  imb  fielt t   in  einer 

fpätern  Ticfitung  »L’rstende«  (in  {’abng  «©ebiditen 
beg  12.  unb  13.  Jiahrbunbertg« ,   Dueblinb.  1840) 

Gbrifti  Baffton,  ipi'tlenfnbrt  unb  Wuferftebitng  bar. 
flonrab  »on  tCtotfiftaben  (Stoflabcn),  Grj» 

bifebof  non  Söln,  Sohn  beg  c grafen  fiolfmrnon 
Swcfiftabcn,  beftieg  1238  ben  er jbif eftöf l ieften  Stuhl  in 
ftöltt  unb  lebte  mit  feinen  fRachbant,  befonbero  mit 

ben  -SierjBgcn  Pon  Brabant  unb  ben  ©rafen  ton  S’im» 
bürg  unb  3üfidt,  in  längerer,  mit  ber  Stabt  Söln 
aber  in  beflänbtger  3cbbc.  Sein  Biglunt  regierte  er 
gut.  Big  er  fid)  mit  bem  Grjbifcbof  »on  2Rain)  gegen 
ben  Saifer  erhob,  warb  er  1242  oom  ©rafen  »on 

3ülid)  bet  Cedicuid)  gefdtlagett,  febwer  »erwnnbet  unb 
gefangen,  nahm  aber,  wteber  frei,  ben  Sampf  »on 

neuem  auf  unb  honte  ffriebridig  II.  ©egentaiier  Sil» 
beim  »on  SioHanb  1248  ju  Bndwn  unb  SHicftnrb  »on 
Gornwatlig,  beffen  Suhl  in  Jffranlfurt  13. 3»n.  1257 

er  gegen  eine  »S'nnbfatbe»  »on  12,000  Sil.  befonbrrg 
betrieben  batte,  17.  Siai  b.  3-  in  »Bin.  Gr  itarb  28. 

Sept.  1261.  linier  ihm  warb  1248  ber  Bau  beg 

»Blner  Tomg  begonnen.  Bgl.  Garbaung,  ft.  ».  i>., 

Gnbticbof  »on  Söln  (HBIn  1880). 

Sonrab  »on  Bobcnburg,  Sünneftnaer  aug  ber 
(Weilen  Stälfte  beg  13.  3abrb-,  aug  bem  Glfait  flam» 
utenb ,   nahm  an  ben  Stiege  Subolfg  »on  Smbgl'itrg 

gegen  Ctlolar»onBobmen(127H  -   781  teil  unb  führte 
beit  Beinamen  »ber  Butler«.  Seine  Slinnclicbcr  finb 

in  ».  b.  S>ngeng  »Simncfingcrn«  (Bb.  3,  üeipj.  1838) 

abgebrueft. 
Jlonrab  »on  yicfttcnnu ,   gcWBhnlidt  Conmdus 

Drspergcnsis  genannt,  beutfebrr  Gbronift,  ftammte 

aug  einem  fdiwäbifchcn  2lbelggcfchled)t,  lebte  eine  3eit« 
lang  am  laifcrlidtcn  Stof  unb  würbe  wnbrfdicütlicb 

wäbrcnb  cittcg  jeitweiligenVUifentbaltg  intHomSiönd) 
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unb  1228  Erobft  bc«  Etämonftratenfcrlloftcr«  ju  Ur« 
fperg  in  Sägern,  wo  er  1240  ftnrb.  Eiern  hielt  ifin 

ionjt  für  bcti  alleinigen  Serfaffer  eine«  für  bic  beutidie 

öeid)id)tc  Wichtigen  »Chronicon«  non  Siinu«'  3cic 
bi«  1229.  Eincb  neuern  Unteriudjungen  rührt  jebod) 

beffen  1.  teil  (bi«  1101)  non  bau  Abt  ßftefjarb 

non  Eluta  (f.  b.)  bei  Jltfnngen  her;  Elbt  Sutcharb 

oon  Urfperg  (geft.  1228)  unb  beffen  Eiachfolgec  8. 
(chrieben  bic  Tvortfepimg ,   bie  bi«  1229  reicht;  SVafpnr 

Sjcbiou  iepte  e«  bi«  1537  fort.  Sic  erfte  Ausgabe  be- 
iorgte  Eeutinger  (Aitgdb.  1515),  bic  lepte  erfthien  ju 

Stroßburg  1809;  neuerltd)  in  Eec(j'  »Honumeuta 
Germaniae  Historien*  <2eparatauSg.,.V>nmtoo.  1874). 

ftonrab  non  ftliarbnrg,  berüchtigter  »Seher» 
meifter- ,   innhrfcheinlidt  betn  Crben  ber  Srebiaermöndic 
(Som  initancr)  angehörig,  warb  noin  Eapft  (»reger  IX. 

nl«  Scfitator  ber  Sllöfter  und)  Scutfcblanb  gefanbt 
unb  hier  1228  Seichtoaler  ber  SJanbgräiin  ßtiiabctl) 

von  Ihütingcn ,   auf  welche  er  namentlich  nad)  bem 

Sobe  ihre« ©entabl«(  1227),  al«  fte  fid)  nad)  Einrburg 

jurüdgcjogeit .   einen  graften  ßinfiujj  ouSübte,  unb 

bic  er  ganj  für  feine  aefetiiehe  DiidUung  gewann.  ©c« 
lehrt,  berebt  unb  unfträflichen  ©anbei«,  aber  auch 

fanatiidt  unb  herrichfüchtig ,   wollte  er  ade«  [einer 

ntöndjiichcn  ElSteic  unterwerfen  unb  jebe  Abweichung 

non  ben  tird)lt<henfflrunbfä|en  mit  freuet  unb  Schwert 
bcfnmpfeit.  ßr  führte  bie  ®laubenSgerid)te  ein,  unb 
ohne  ßrbarmen  wütete  er  am  Ehern,  in  ihüringen 

unb  Sieffctt  fowie  befonber«  gegen  bic  Stcbinger 
(1232).  211«  er  aber  bent  Wrafeii  fjeinridi  von  Saijn 

nl«  einem  Steher  bat  Erojrfi  machen  wollte,  warb  ec 

vor  eine  MeichSveriommlung  ju  Eiainj  geloben,  mit 

einem  Serwei«  etttlaffen  unb  auf  ber  'Jiiirfrctje  unweit 
Eiarburg  oon  einigen  ßbclleuten  30.  Juli  1233  er« 

ichlagen.'  öregot  IX.  fprnd)  ihn  al«  Eicirtqrer  heilig. Elan  hat  von  SV. :   »Epistola  atl  papam  de  miracu- 

lis  Sanctae  Elisahetliae«  (.ftöln  1853).  Sgl.  Ipeitlc, 

ftonrab  v.  Ec’.  (Eiarb.  1881);  Sc  cf,  ftonrab  v.  Ef. 
(SreSI.  1871);  a u « r n t h ,   ftonrab  v.  Ei.  (in  ben 

»ftleinen Schriften«,  fieipj.  1883);  ftoltner,  ftonrab 
v.  Ei.  unb  bie  Jnguifition  in  Xcutidjlanb  (Erag 

1882,  eine  flerilale  Eerteibigung«id)rift). 

Stirn r ab  von  '-01  egenberg,  bcutfdjer  Autor  au« 
ber  erflcn  spalitc  bc«  14.  ̂sntjrt). .   Berfa&te  außer  an« 

bem  (auch  politifchen)  Schriften  auf  örunb  bc«  »Liber 
de  naturis  rerum«  von  Iboma«  von  ßantimpr«  ba« 

»Such  bciEinlur«,  eine  allgemeine,  ichon  jiemlid) 

ft)itcmatiid)c  Siaturgeidiichte,  bie  al«  Seleg  ber  ftennt« 

ntffe  ber  bamaligen  .■feit  intereffant  unb  jugleid)  burch 
Einführung  von  vielerlei  Sagen  u.  bgl.  tuiturge« 

fcbichtlid)  wichtig  ift.  Sn«  ©ert,  um  1349  —   51  ge« 
fchtieben,  erfd)ten  juerft  ohne  Crt  unb  Jahr  in  Quart, 

bann  ElugSburg  1475  u.  öfter  (neu  f)t«g.  von  Efciffcr, 
Stuttg.  1881). 

ftonrab  von  Stoffel,  utittcihochb.  Sichter  be« 

13.  J\al)cf). ,   vielleicht  ibentifeh  mit  bem  Straßburger 
Sombcrrn  Sfonrab  oon  !j>ohenfioffelu  mach« 

weidbar  uni  1280),  hat  eine  erjiihlenbe  Sichtung : 
»©auriel  vonEiuntavcl  ober  ber  Eiltet  mit  bem  Sod«, 

bie  nad)  bem  Sorbilbe  oon  ffartmanu«  »Owein«  frei 

erfuuben  ift,  hintci lagen (hr«g. nonfthuü, ©raj  1885). 
ftonrab  Von  iyürjburg,  mittclhodib.  Sichter, 

war  bürgerlicher  Abfunft,  lebte,  nachbem  er  bic  £>ct 

mal  verlaffcn ,   eine  ftcitlang  in  Straßburg  unb  hier- 
auf bi«  ju  feinem  Sobe,  31.  Elug.  1287,  in  Safcl. 

SV.  ift  wegen  ber  fprncblidien  ,ftiet  lichten  unb  Sieinbcit 
wie  ber  außcrorbcntlichcn  metriiehen  ftorreltheit  feiner 

Sichtungen  al«  ber  bebcutenbite  Ecrlreter  ber  mittel« 

hochbeutithen  SpätlingSbiditung  ju  betradittn.  ßr 
war  in  bet  lt)riicbcn,  evifchen  unb  bibaltiidhen  Sich 

tung  tbcitig  unb  bebanbelte  ebeniowohl  bic  beuntfdv 

volt«tümliche  wie  bie  nuSiänbifib  <   ritterliche  Sage; 
weltliche,  gciftltdje  unb  audfcbließlicb  religiöfc  Swifc 
teffeltcn  ihn  abwechfelnb.  Eludj  nad)  bem  altem  grd 

ßem  SRilterepo«  griff  er  jurücf,  ohne  bie  im  .feitgc 

fdjmad  liegciibcn  fleincm  novellenartigen  ßrjäblimgfn 
ju  veniachlüfugcn.  Sein  größte«  ©crt  (überhaupt 

bic  umfangreichfte  niittelhochbeutfcbe Sichtung);  »Ser 

trojaniiebe  strieg«,  etwa  40,000  Serie  enthaltctib,  von 

SV.  fclbft  mit  bem  »unenblichen  Eleer«  verglichen,  ift 
unvodenbet  geblieben  (hr«g.  von  El.  v.  SVefler,  Stuttg., 
Sitterar.  Serciu  1858;  Entwertungen  oon  Sartfdi 
baf.  1877).  (sHeichfaB«  unooBenbet  ift  bie  nach  bem 

Rranjörtfdicn  verfaßte  ßrjählung  »Eartonopier  uns 

Efeliur«  <hr«g.  von  Sattfeh.  ©im  1870),  eine  militi- 
altcrliche Serfton  ber  Sage  von  Amor  unb  Eft) die.  »Sic 

golbcnc  3d)tniebe« ,   eine  Serbcrrlicbung  ber  Jung' 
frau  Efaria,  ift  badjenige  ©erf  SVonrnt«,  in  weichem 

er,  wienirgenb«  nnberSwo,  »ben  Ölanj  feiner  Siltion, 

bie  SüBe  feiner  Siebe,  ben  Schimmer  feiner  Silber* 
entfaltet  hat  (hr«g.  oon  SS.  ©rinint.  Seit.  1840).  Eon 

ftonrab«  fonftigen  Serien  finb  hervorjubeben:  Begen« 
beit  vom  »Eapft  Siloeftcc«  (br«g.  oon  SS.  örimm, 

(ftötting.  1841)  unb  von  bem  Siömer  »Alejiu«*  (hr«g. 
von  Eiafjmaim,  Ctteblinb.  1843;  beffer  non  ixiup: 

in  feiner  3citfcbrift,  Sb.  3,  1845);  »Ser  ©eit  Cohn'. 
worin  ©irnt  von  (ftrnocnbcrg,  ber  Sichter  bc«  »JA 

galoiä« ,   über  bie  3fid)tigfeit  ber  ©clt  burd)  bie  ßr 
fcheinung  eine«  fdjönen  ©ctbe« ,   beffen  ftcbricüe  veil 
Unflat  ift,  belehrt  wirb  (br«g.  vonDiotb.Sranff.  1843; 

auch  in  v.  b.  Sogen«  »öefamtabemeuem«,  Sb.  3, 

Stuttg.  1850,  unb  in  Bombe!«  »ßrjcihlungtn  unb 

wchwanfen*,  2.  Aufl.,  fieipj.  1883);  «lingclliart  unb 
ßngeilrut»,  üicBeicht  bic  idjönfte  ßrjählung  ftonrate 

(hc«g.  oon  $>nupt,  baf.  1844,  St.  Aufl.  1890);  »SVaiict 
Ctte«  ober  »Otto  mit  bem  Snrte«  (hräg.  oon  frohn. 

Qucblinb.  1838;  von  Bambcl  in  »ßrjäblungcn  unb 

Schwante«,  2. Aufl.,  Betpj.  1883);  »Silage  ber  ftunft«. 
eine  Allegorie  (breg.  von  Jofepb,  Straßb.  1885)  unb 
•Ser  Schwanritter«,  in  welchem  bie  Sage  von  Bobern 
grin  au«  bem  (ftebiete  be«  öral«  in  ba«  berftarlefagen 

verlegt  ift  (hr«g.  von  ©.  ©rimnt  in  ben  »Altbeutfcpen 
©älbcrn*.  Sb.3,  ffranff.  1815; oon 3ioth,  baf.  1861; 

auch  in  EiiiBenhoff«  »Altbeutidjen  Spracbproben*. 

2.  Elu«g.,  ScrI.  1871).  ßitt  berber  Sdjwanf.  bet  rmicc 
feinem  viamen  geht,  ift  »Sie  halbe  8imc«  (hr«g.oon 

ffiolff,  ßrlang.  1893).  Stonrab«  Bicher  weltlicher  nnb 
geiftltcher  Elrt,  überreid»  an  Mieimfpielereien,  finb  ab« 

gebrudt  in  o.  b.  S?agen«  Sammlung  ber  .Eitmte' 
lingcr«  (fritifd)  hr«g.  von  Sartfd)  in  ber  Ehi«gabe  bet 

»Eartonopier«,  fflien  1870).  Eicubcutiche  Überitpim« 
gen  tlcincrer  Sichtungen  von  ft.  beforgten  Eonnier 

(Sonber«h.  1879)  unb'ftrnger  (in  Sieclam«  Unioerial- biblioihet,  1891).  Sgl.  Örimm«  ßinlcitung  jur 

»Öolbenen  Schmicbe»;  Efcifftr  in  ber  »Öer« 
mmiia«,  Sb.  12  (1887). 

Slonrabin  (ftonrab  ber  jüngere),  ber  Iepte 

Sprößling  be«  fduväbifcben  Stnifcvbaufe«  ber  4>obcn  ■ 
flaufen.  geb.  25.  Eieirj  1252  in  ©olfftein  bei  Banb? 

but,  geft.  29.  Cft  1268,  Sohn  .ftonrab«  IV.  unb  ber 

Sat)entfürfttn  ßlifgbeth,  bic  fid)  1259  3um  jwetien' 
mal  mit  bem  örnfen  Eieinharb  non  Sirol  vermählte, 

mar  beim  lobe  ieine«  Sateri  erft  jwei  oahrc  alt. 

©ährenb  ieinerEiinbcrjähriglcit,  wo  crnmiiofeieinc« 

Cbeim«,  bc«  iierjog«  Bttbwig  oon  Sapetn.  tttSonau' 
Wörth,  bann  beim  Sifcfjof  ßbcrbnrb  non  Stonftnn.1 
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erlogen  würbe,  batte  ©?nnfreb(f.b.)  fid)  bie  fttonc  oon 

Sgitien  aufgelegt  Aid  SJnnfvcb  26.  fahr.  1266  bei 

©cncuent  gefallen  war,  forberten  bie  ©bibeUinen  Jtn« 
licnd  ft.  jut  Sticbereroberung  feine«  ©rbrcicbd  auf. 
Sb. ,   uon  bem  Streben  erfüllt,  in  Italien  bcu  ©lanj 

unb  bie  'fflndit  feine»  ©eidjleditd  raieberberjnftetlcn. 
opferte  feine  Stmnmgüter  in  Xeutfdjlanb,  um  ein 

deine»  beer  audiuriiften,  unb  ,50g  trop  ber  Abmab* 
nungen  feiner  JWuttcr,  uon  ber  er  in  Hobenfd)Wangau 

Abfcbicb  nat)m,  begleitet  uon  feinem  Cbeini.  bem  ber* 
jog  Stubwig  uon  ©apent,  feinem  Stiefnater,  bem 

Wrafcn  iVctnlmrb  uon  Xirot,  unb  feinem  Jiigcnbgc- 
noiien  ffriebrid)  uon  ©aben,  im  berbft  1207  über  bie 

Alpen.  Schon  in  Serona  nötigte  ©clbmnngcl  uiele 

ieincr  ©egleitcr.  Skiffen  unb  ©ferbc  ju  uerfaufen; 
riete  nnbre,  unter  ihnen  aud)  ftonrabiud  Cbeim  unb 

Stiefoater,  lehrten  juriid.  Xer  ©opit  ©lernend  IV. 
fprndi  fofort  ben  ©ann  überft.  and.  ©Icicbwobl  brang 
Si. .   feinem  ©liideitem  feft  uertrnuenb  unb  bureb  bie 

gbibetlinifdi  gefinnten  Stabte  untermixt,  nach  9fom 

uot  unb  warb  bort  feierlich  luie  ein  Ämfer  empfan- 

gen; biefylotteber  mit  ibm  uerbünbeten  ©ifaner  fdjlug 
bie  franiöfifcbc.  Am  11.  Aug.  1268  brach  ft.  uon 
Sfom  auf  unb  eilte  mit  10,000  ©tonn  nadi  Apulien, 

um  Cuceria  ;u  befreien.  Jn  ber  pnlentinifcben  ©bene 

troifeben  laglincoyo  unb  Alba  iletlte  thm  Start  uon 
Anjou  bei  Scurcola,  unfeni  beb  ffluifed  Salto,  fein 

Heer  entgegen  123.  Aug.  1268).  3fadi  furjem  ftampfe 

neigte  fid)  ber  Sieg  auf  ftonrabino  Seite.  Schon  war 

nach  bem  crflen  ftünmfdien  Angriff  ber  Jeinb  gewor- 
fen. febon  baden  bie  Xculfebcn  ben  Salto  ii berühmten 

unb  frds  in  Stcgedfrcube  jerftreut,  alb  ftnrl  plöfüicb 

aud  einem  Hinterhalt  beruorbracb  unb  über  bit  .fer- 
nreuten Job  unb  Serbeeben  brachte,  ft.  unb  ierieb- 

rieh  uon  ©aben  enttarnen  nur  burd)  bie  Sdmelligleit 
ihrer  SRoije  unb  flohen  übet  Aont  nach  Aftura ,   um 

uon  hier  au»  nach  Sijilien  511  entlommen.  Schon  bat- 

ten üe  bad  Schiff  befliegen,  nt«  fie,  uoit  Johann  Sran- 
gipane  uerraten,  eingeholt  unb  an  Sind  audgetiefert 
würben.  Sie  würben  nadi  fReapel  geführt  unb  hier 

alb  <   irret ler  gegen  bieStirche.  ömpörcr  unb  Hoch* 
uerrüter  an  bem  rechtmnfiigen  Slönig«  angeflagt  unb, 
obwohl  uon  ben  Siebtem  freigeiproeben ,   uon  ftarl 
felbft  sunt  Xobc  uerurteilt.  Am  29.  Oft.  1 268  führte 

nmn  bie  Jünglinge  unb  jwölf  öefabrtcn  auf  ben 
©inrftptaft  in  fHeapel,  wo  ber  »enter  ihrer  harrte. 
Sachbem  Sobert  uon  Sari  bad  Xobedurtcil  ucrlefen, 

trat  ft.  nn  ben  JHanb  beb  Scbafoitb,  oeriidjertc  mit 
lauter,  fieberet  Stimme  oor  bem  ©ölte  feine  Unfchulb 

unb  warf  feinen  Hanbfdjub  herab,  bah  man  ihn  ©eter 

uon  Aragonien  überbringe  jum  .'fei dien,  ber  Hoheit- 
flaufe  habe  ihm  alle  Sedue  auf  Apulien  unb  Sizilien 
übertragen.  ®raf  Heinrich  Xriubfcft  non  SSalbburg 

erfüllte  ben  Sunich  bed  Scheibcuben.  Jept  bot  fid) 

ft.  nach  einem  turjen  ('lebet  unerfchroden  bem  Heuler 
bar;  fchou  tnieenb,  richtete  er  fich  noch  einmal  empor 

unb  rief;  »C  iüutter,  roetdjcd Ceibcn  bereite  ich  bir!« 

Xann  fant  fein  Haupt  unter  bem  Henterbcil.  ftrieb« 
rieh  uon  ©aben  folgte  ihm,  unb  indgeiamt  fielen  gegen 

taufenb  Anhänger  bec  Hohenftaufen  burdfi  Henlere 
hanb.  ft.  unb  Sriebrieb  ruhen  unter  bem  Dfarmor 

hoben  ber  ftirebe  Stearin  bei  ISarmine  (u  9f eapel ;   1 847 

liefe  ber  bamnligc  Slronprini  SRnrimilian  uon  ©npem 
bort  eine  ©fnrmorftatue  ftonrnbirt«,  uon  Schöpf  and 

IVünchcit  nach  XbormalbfcndSHnbeU  audgeführt  auf- 
ftellen.  ©leid)  feinem  ©ater  unb  ©rofeuater  pflegte 

ft.  auch  bie  Xiehtlunft.  Jn  ber  fogen.  SHaneififcben 

Sammlung  fmb  unter  bem  Samen  »ftönig  ftonrab 
£:rai.  »fcfjiftm,  5.  Slufl.,  X.  Cb. 

ber  Junge«  noch  jwei  Heine  fcelenuotlc  Sficbcr  uon 
ihm  erhalten,  .ftonrabiud  trngifcbcd  Sdjid'al  ift  Uoit 
mehreren  Xieblem  (ftlinacr,  Saupad).  u.  SHnltjnbn. 

ftöfter,  H-  Hörig,  Si.  ©reif  u.  n.)  brnmatiid)  be- 
arbeitet worben,  ©gl.  Sebirrmacfeer,  Sie  lcptcit 

Hohenitaufen  ( ©ötting.  1 87 1 ) ;   b   c   1   @   i   u   b   i   c   e ,   II  tfin- 

1   dizio  e   la  condanna  di  Corradino  (Senpcl  1876); 
Hampc,  ©cfcbitfelc  ftonrabiud  uon  Hohenftaufen 

(Jnndbr.  1894). 
jttonrabdburg,  f.  Gntcdlebeit. 
SlonrabCfraut,  f.  Hypericum, 

ftonrnbfteitt,  ©ittergut  im  pretift.  IKcgbct  Xnn* 

lig,  ftreid  ©reufeifcb-Stargacb,  mit  einer  ©rouiitjial- 
Jrrcnnnitnlt. 

Sloitrcftor  fSubrcltor,  lat,  •Stfitlcilcc«), 

Amtdtitcl  für  Sjehrer,  weihe  im  Sange  unmittelbar 

nad)  bem  Settor  folgen,  teilweife  ihn  uertreten;  fi  on* 
rettorat,  Amt.  (Mürbe  eine»  ftonrettord. 

ftonfanguinität  (lat.),  ©lutduerwanbtfchnft  (f. 
©erwaiibtldiaft  i. 

fionfefration  (lat),  Einfegnung,  befonberd  bed 
©roted  unb  Sleined  beim  Abenbmahl,  wobei  bie  ©in- 

fehungdformel  gefprochen  ober  gefangen  unb  bad 

Reichen  bedfircujed  gemacht  wirb.  Aid  ein  nudfdilicft- 
lich  bem  tatholifchen  Stinhenrcdii  nngeböriget  Öcgriff 
bcbcutct  ft.  entweber  1)  bie  bifchöfiicfae  ©Seihe,  burd) 

welche  bie  bem  bifchöflicheti  Crbo  audfchliefelid)  eigen- 
tümliche ipirituellc  ©cfähigung  erworben  wirb;  ihre 

©rteilung  ift  ein  päpftlieheS  Scferuatrecfat,  beffen  Aud- 

iibung  nach  jetzigem  ©rauch  im  päpflliehcn  Auftrag 
burd)  einen  ©ifchof  unter  Affiftenj  (Weier  anbrer 

©ifchöfc  erfolgt;  ober 2)  bciiiaframentähnlichen  ©leihe* 
att,  burch  melden  benumnittelbarfürbengottcdbienft- 
lidten  Stultud  beftimmteu  ©egenitänben  (ftitd)e,  ftclch. 

Altarftein)  bie  ihrem  3>ued  emfpredjcnbe  Unucrlcii- 
Iidileit  ucrliehen  wirb.  @r  hefteht  in  Salbung  mit 

heiligem  iil  (©hridma)  unb  lann  )iur  uon  einem  ©i* 
ichof  ober  einem  päpftlidi  heuoHmächtiglen  ©tieflcr 
uoI(;ogen  werben,  ©gl.  ©teurer,  Begriff  unbffiigcn- 
tüiiiec  ber  heiligen  Sachen  (Xüffelb.  1885). 

ftoniefratioudmütijcit,  üRünjen  ber  römifdten 

ftaifer.ieit,  bie  auf  bie  ©ergötterung  ber  ftaifer  unb 

ihrer  Angehörigen  noch  bereit  lobe  bezügliche  Xnr- 
ftellungen  (eigen. 

Stoniefution  (lat.),  ftolge;  ugt.  Consecutio. 

.CtonfrfntiU  (tat),  ltachfolgenb,  J.  ©.  tonletu* 
tiue  ®irlung,  ©achwirtung;  f.  auch  «oniunttion. 

ftonfend  dnt),  .'-juflituiuuitg,  ©inwilligtmg,  j.  ©. 

bed  ©ovnmnbed  ,;u  5h'c<htdgefd)äftcn  berSeuorutunbe- 
ten,  ber@ltcmju  ber  ©he  ihrer  ftinber.  Sgl.Comicnsas. 

ftonfeniuatfontrnfte  (lat),  f.  uonlratt. 
ftonfcnticren  (Int.),  übereinftimmen,  in  etwad 

einwitligcn,  cd  genehmigen. 

ftonfegnent  (lat),  folgered) t,  fchluferiehtig,  mit  fidt 
felhft  übcreinftiminenb,  fernen  ©runbfäfen  ober  ©fei- 
mmgen  getreu;  f.  Sotifeauenj. 

ftoitfcaucit’,  (tat.),  bie  notwenbige  ftolge  (f.  b.) 
bon  etwad  (bnher  -bie  ftonfcquen(en  jicben«,  folgern), 
bnnn  aud)  Solgerichligteit,  im  ©egenfafe  jur  Jnton 

fequenj,  ber  ̂ olgewibrigfeit;  baher  im  ethiid)-pf^d)o- 
iogifdjen  Sinne  bie  Stetigfeit  bed  ©tollend  unb  »nn 

belitd,  bad  ftrenge  Jeflbalten  nn  ben  einmal  für  rich- 
tig erlnnnteu  ©ninbiatteit. 
ftonfcnucu^mnchcrrt,  in  ber  ©olctnit  bad  ©er- 

fahren, and  heit  ©efjnuptungcn  bed  ©egnerd  auffal- 
leiibc,  gefuditc  ober  weit  hergehotte  üolgenmgcn  ju 

jicben ,   um  ihn  bnburd)  lädjcrlid)  ju  machen  ober  ju 
wibcrlcgcn. 

31 
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ftoufcroationöbriUc,  f.  »rille. 

SrmfcrOatiU  (Int.),  crfjnltenb,  bet  Schaltung  ge* 

neigt,  gut  Grhaltimg  bienenb,  am  J>crgebvad)tcn  feit* 
haltcnb  unb  nur  beffen  Grhallung  bcbncf)t.  beionbei* 

im  ilaatlicbcn  Sehen  (ogl.  xonleroatioc  »artri).  Äon» 

ferontioiSmu«,  ©ejinnmtg  unb  Streben  ber  Son- 
fcroatiDcu. 

SlottferUatitic  Partei,  bie  politifdie Partei  in  ben 
Bavlamentcn  aller  (onftitutioncllen  Staaten,  welche 

bie  Grbaltung  ber  beitebenben  3uilänbe  unb  öcfc(tc 
jum  3'el  bat,  guweilen  nueb  ibre  Bcränbcrung  in 
feubnlem  ober  flcritalcm  Sinne  erftrebt.  3e  nach  ben 

Bctbäitniffcn  ber  Sauber  firtb  bie  ©nmbiäßc  bet  ton* 
feroatioen  Parteien  febr  tierfebieben.  ©äbrcnb  bie 

ftonferuatioen  (Soric«)  in  Gngtanb  bie  Grbaltung 

ber  beitebenben  Berfaffung  wollen,  9!cformcn  aber 
mebt  nbtebnen,  finb  bie  Monicroatiocn  in  fntbolifcbcn 

Staaten,  wie  j. ».  in  Belgien,  bemüht,  bie  ftirebc  sur 

öerrfdbaft  ju  bringen.  Buch  in  Stutfcbtnnb  oertreten 

bie  iircngern  Sönfcroatiocn  guweilen  tircblicbc  unb 

ngrariiebe  Jnlcreiien.  2im  9ieid)«tag  teilen  fic  ficb 
in  bie  Scu  liebte  nf  er  online  Bartei  (f.  b.)  unb  in 

bie  gemäßigtere  9fcicb«pavtei  (f.  b.);  ogl.  »arte 

»9feicb«tag«wnblcn*.  3m  tireiiiiiidjen  Bbgeorbncten- 
bau*  nennen  iieb  bie  ©cmäßigtcti  ffreitonferontioe 

(f.  b.),  bie  Strengem  f.  B. ;   bicie  jäblt  jept  133  3JJit* 
glieber,  unter  benen  bie  9lnbäiiger  agrarifeber  unb 
antiicmitiid)cr  Beftrcbungen,  für  welche  namentlich 

bie  »ftreuggeitung«  auftritt,  überwiegen.  Sgl.  *fton« 

feroatioe*  yanbbud) ,   bernubgcgebeii  unter  Biitwir- 
tung  ber  pnrlamcnlariidicn  Bcrlrctung  ber  ftonfer* 
onlioen  Snrteicn*  (»cc(.  1892). 

flonfcrPator  (lat.,  »Bewahrer«),  Titel  ooit  Bor* 
itebem  ber  Sammlungen,  Kabinette,  Bfuieen  ie.,  bie 

fic  in  Crbnung  unb  gutem  3uftanb  ju  erhalten  haben. 
floiifcrOatorium  (neulnt.,  itnl.  Conservatorio, 

frnng.  Couservatoire),  Borne  ber  großem  Bfufit- 
fdfulcn,  auf  welchen  bie  Schüler  ju  ftomponiften, 
Sehrem,  Birtuofenic.  audgebilbct  werben.  ScrBamc 

ft.  flammt  au*  bem  Italien  liehen,  ift  aber  Pon  £>nu« 
au«  fcine«weg«  barunt  gewählt,  weil  biefe  Bnftalten 

bie  echte,  wahre  Kunft  »fonfetoieren«  foBcn,  fonbern 
conservatorio  heifct  im  Jtalieniidien  Bewahranftalt, 

Bflegebau«,  ©oifenbau«.  Sie  erfleu  Sonferoatoricn 
waren  in  ber  Sbnt  tiicbtb  nnbreb  alb  ©nifenbäufer, 

in  benen  bie  bafür  beanlaciten  ftinber  für  ben  firtb* 
lidieti  ©efangbbienft  auSgebilbct  würben,  fo  in  bem 

1537  gegriinbeten  Conservatorio  Santa  Maria  ili 
Loreto  gu  Beapel,  ferner  ben  brei  auch  nod)  im  16. 

(\nbrh.  'n  Beapel  entftanbenen  Sant’  OnotVio,  Deila 

pietü  unb  Dei  poveri  di  Oesü  Cristo.  'iibnlid)  bie* 
Ren  bie  älteften  Bfufiffcbulen  Beliebig*  nicht  Couser- 
vatorio.  fonbern  Ospedale  (§ofpital).  Sie  3abl  ber 
ftonicronlorien  Italien*  wuchb  im  17.  3ahth.  fcbnelt, 

alb  eb  ficb  barunt  banbelte,  für  bie  nufblühenbe  Cpcr 

bie  erforberlicbcn  ©efang«träftc  ju  beidjaffen ,   guutnl 

nueb  bae  Buslanb  ficb  bie  Sänger  unb  Sängerinnen 
nue  3tälien  oerfebrieb.  Sie  älteften  ttonfcronloricn 

firtb  oon  £mufc  nub  (amtlich  Singid)U[cn.  fluch  bab 
Bnriicr  ft.,  ha«  alterte  nufierbalb  Jlalienb,  entftnnb 
1784  alb  Cpemfchule  unb  würbe  erft  1792  mit  einer 

3nflrumentalfd)utc  oerbunben;  biefeb  onftitul  ift  fei- 

ner ganzen  Crganifation  nach  einb  ber  größten  unb 
nngeiehenften.  (ln  ben  großem  Brooingiolbaupl 

ftäbten  (frnnlrcitb*  finb  iogcit.  Sufturfalcn  (3»eig< 
inftitute,  Filialen)  beb  ftonferoatoriumb  erriditet  (ju 

SRnrfeillc,  Souloufe,  feante-;.  Sijon,  Sljon,  Mionen i. 
Gin  glcübfnU«  fdjon  iiltercb  (fnfliiut  oon  oortrcjflicbet 
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[   Scnbcnj  unb  Crgnniiation  ift  bab  ft.  gu  Brag  (er- 
öffnet 1.  9Rai  1811),  an  welchem  außer  bem  prnfti- 

feben  unb  theoretifeben  Wufifunterricbt  auch  geregelter 

allgemeiner  Schulunterricht  erteilt  wirb  cogl.  flm 

brob,  'Sab  ft.  in  Brag,  Brag  1858).  Sab  ft.  bet 
Cßefellfcbnft  ber  Biunffreunbe  in  ©icn  würbe  alb 

Singidmle  1.  flug.  1817  unter  Salieri  eröffnet  unb 
erft  iiadj  einigen  Sohren  auf  bie  nnbem  mufifaliftben 

Rächer  aubgebchnt-iogl.  Bohl,  Sic  ©efeüfihaft  bet 
Biufiffrcunbe  ic.,  ©ien  1871).  Sa*  erfte  oon  fliitang 

an  feinen  Scbwcrpunft  in  bie  flubbilbung  oon  Bir* 
tuoien  legenbe  ft.,  nach  beffen  Biufter  alle  weitcrbtn 
entftehenben  eingerichtet  würben,  ift  ba*  oon  Dfenbrii 

fobn-Bartbolbti  gegrünbete  ft.  gu  ücipgig  (eröffnet 
2.  flpril  1843),  an  bent  nl*  erfte  Sehrcr  dWenbelrirtju, 

Srbumann,  fferb.  Saoib,  9R.  imuptmnnn  u.  a.  thähg 

waren  (ogl.  ftnefcble,  Sa*  föniglicbe  ft.  ber  Btuiil 

in  Seipjig  1843  —   93,  Seipj.  1893). 
Bon  ben  gnblrcidjen  falber  jur  Bcbcutung  ge- 

langten beulfdicn  ftonferoatorien  finb  befonber*  her- 
ooriuheben  in  Berlin  ba«  Sternfcbc  (1850).  non 
fl.  B.  Warte,  Sb.  ftullnt  unb  3-  Stern  begrünbet. 

bie  ftullaffdie  flfabcmie  (1855  —   90).  bie  tönig- 
lichc  (pocbfchule  für  Wufit,  bie  eint  Septnben; 
ber  föniglicbcn  fltabemie  ber  ftünfte  ift  unb  in  bm 

getrennte  flbteilungcn  verfällt:  ba«  föniglicbe  (ln- 
ititut  für  ftinhenmuftf  (eröffnet  1822),  bie  flbta- 
lung  fiir  muftfalifdfe  ftompofition  ( 1833  eröffnet) 
unb  bie  flbtciluiig  für  nubübatbe  lonhrnfl  ober 

ba*  eigentliche  ft.  (1.  Cft.  1869  eröffnet,  unter 
Sireftion  oon  3-  3oa<bint);  ferner  bn*  S.  ju 

ftöln  (•rbeinifebe  SÜuüffcbule* ,   1850  begrünbeti. 
iepiger  Sirettor  3v.  ©üüner.  ba*  Sre*btncr 
tönigtiebe  ft.  (1866).  ba*  ft.  ju  Stuttgart  (1856 
oon  Starl,  fenijlt,  Sebcrt  u.  a.  begrünbeti.  bie  lönig 

lieben  Wuftffdfulen  311  Bf  ii  neben  ibegrünbet  186ii 

unb  ©   ü   r   3   b   11  r   g,  bn*  yocbidic  ft.  (iiffran  ffurta.  Sf. 
(1878  unlcr  Sireftion  oon  3-  Baff  begrünbeti.  ba* 

> 9f aff*Sonfcroo torium «   bafctbft  (1883).  Bon  fomti- 
gen  bentjeben  Wufiffcbulen,  beren  beinahe  jebc  großen 

Stabt  eine  ober  mehrere  bat,  feien  noch  heroorgeho- 
ben:  ba*  Sdmrwcntaicbe  ft.  in  Berlin  (gegrfinbtt 

1882),  bn«  3nftitut  für  ftirebcnmufif  m   Breälau, 

ba*  ft.  3U  Sinmbiirg  (0.  Bemuth).  bie  Sfufiffdiulc 
311  Jfranffurt  a.  Bf.,  ba«  großhcrjogliitie  ft.  ju 
ftarlärube  (fe.  Ovbenftein),  bn«  furftlicbe  ft.  3U 

Sonberäbnuien,  bie  firditiebe  Bhtfiffehute  i£xiberl) 
in  9fcgen*6urg,  ba«  fläbtiidte  ft.  in  Straßburg 

i.  G.,  bie  groiibenogticbc  Crcbcitcr.  unb  Bfuftfidmle 
in  ©cimar.  flußorbnlb  Seulfdtlanb*  feien  nod)  er- 
wähnt  in  ©ien  bie  (poratidicn  ftlnoierfdtuten .   tn 

Bubapcft  bie  Sanbc«mufi!nfnbentie ,   beren  Gören- 

birettor  )f.  Sifjt  war,  ba«  ffntionnllonferoatonunt 
(Sireflor  G.  Bartaß)  unb  bie  Cfcncr Bfufifatabemic. 

in  ©ras  äic  SfRufifbilbimg«anftalt  oon  3-  Bu»a.  in 

3nn«brud  bie  Bfufilidmlc  be*  Ißiijiloemna  1 1818 
gegrunbet);  in  Scmbcrg  bie  Bfufitiebule  bce  ©all 
•gfdien  Bfuftfoertin«  (Bfiluli),  in  3 a l ; 6 u r g   bie 

'JJfuiilicbulc  be«  Wogarteum«.  Sic  bebeulaibiien 
fchmcigcriicbcn  Bfufiticbulen  ftnb  bie  in  Wcnf,  Bafel 

(Sireltor  Bagge).  Bern  (Scichcli  unb  3 ü r   1   d>  ((fr. 

•Vxgori.  Gin*  ber  gröfilen  criftierenben  Sonievna- 
knien  ift  bn«  311  Brüffel  (Sirellor  ©eoaert,  oorber 

ffefti«),  bem  ba*  ju’Sütticb,  bn*  noch  befuebter  nt wiirbig  gut  Seite  tlebl.  Bcibe  3nftitute  finb  ftaatlicb, 

bagegen  ift  ba«  ft.  311  ©ent  jtäbtiieb.  ba*  (u  ftnt- 
werpcit.  ba*.  baut  bem  Sircttor  Benoit.  ooriug« 

weife  bie  bcutfdje  Bfufit  fultioicrt,  eine  oon  ber  Stabt 
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lubnentionicrte  Bnoalanftalt.  Bon  fjollänbiicben  flott- 
feroatorien  {mb  befonber«  ba«  in  Wmfterbam  (ft. 

brr  Jlaatächappij  tot  bevordering  van  toonkunst, 

feit  1862)  unb  ba«  tu  fHottcrbnm  (feit  1845)  ju 

nennen.  3   m   S>nag  befiehl  feit  1826  eine  bliibenbc 

löniglicße  3Rufttfd)iile  (Xireltor  'Jiifolni);  muß  One 
1864  gegrünbete  Suremburgcr  ft.  ift  nicht  ohne 

Bebauung.  Siußlanb  hat  ftonicrpntorien  in  SBar« 
febau  (feit  1821),  Bctcr«burg  (feit  1865)  unb  3Wo«tau 

(fett  1864);  gnglnnb  mehrere  bebcutenbe  in  Son- 

bon  unb  je  ein«  in  Sbinbuvg  unb  Tublin;  3   tan  bi» 
naoien  in  Kopenhagen,  (Sbnftinnin  unb  Stodtjolm; 

Spanien»  SKabrib,  Saragof  ja  unb  Bnlcncin ;   B   o   r « 

tugal  in  Siffabon,  ©riechenlanbtn  Mtben.  91  me» 
rita  befipt  eine  ganje  Sicibe  ftonferbatorien  in  ben 

größent  Stabten:  Be»  fjort,  Bofton,  Baltimore, 

tXinrinnati.  (Xbtcago  x.  [hätefer. 

ftonfertmtorium,  Crnngerichaii«,  f.  Wetpärt»** 

ftontcrUcn  (franj.),  jubercilete  Bohrung«  •   ober 
Qemtßmiitel,  »eiche,  bureb  geeignete  Bcbanblimg 

(meift  nach  bent  Bppertfchen  ©erfahren,  i   ftonferWeren) 

sor  bem  ©erberben  geidjüpt.  in  Bled)bücbfcn,  Stein 
guttöpfen  ober  fflafcben,  auch  in  trodnem  3uftonb 
in  ben  \xmbel  tommen  unb  jur  ©erprooiantierung 

oon  Schiffen  unb  Armeen ,   bei  ßppebitionen  in  un- 

lultimerteSänber  unb  jurSefcbaffung  bcmrfchieben» 

ften  Bohrung«-  unb  Wenußmittel  unabhängig  oon 
Crt  unb  3at)re«teit  bienen.  3U  ben  »ichtigftcn  ft. 

geboren:  bnä  nuftralifdbe  ©itäifenflciidt ,   ba«  tiorb» 
emterifntwefte  Corned  beef.  bie  englif(hen  ©irfleä  (We> 

inüie,  3»>ebeln,  ©urteil  tc.  mit  (warfen  ©ewüyen  in 

gffig),  in  gffig  ober  CI  eingemaebie  (fliehe  (Sarbi» 
neu),  bann  Hummern,  fluftem,  allerlei  Saucen  unb 

tfleiiebpajten ,   if  rächte  in  3uder,  öemfife  ic.  Tic 

größte  Solle  fpielen  bie  ft.  in  Snglanb,  »o  bie  Stiege» 
imb  önnbeleriotte ,   jnblreidie  ©nntifonen  englifcber 
Truppen  in  ben  Kolonien,  ber  Bfoblftanb  beb  Bolle« 

unb  feine  ttlnbängliebfeit  an  bie  nationale  Stiebe  ben 

ftonferBenfabriten  ein  »eite«  Slbfn&gebiet  fiebern.  3n 

ber  Biebern  »aren  trüber  unter  bem  Samen  ft.  in» 
nige  ©entenge  oon  ftrnutem,  Blumen,  ff rii täten  mit 

3ucter  gebräuchlich.  6sl  sfonferuieren. 

ft  onf  eruieren  (lat.,  »bewahren«),  leicht  Berberb» 
liebe  Stoffe  in  ioliber  Seife  juriebten  unb  auibetnab» 

ren,  baß  fie  iieb  lange  imBeränbert  erhalten.  Tie  3er» 

fepungeprojeffe,  Bor  welchen  bie  betreffenben  Stoffe 
gefcbftßt  werben  füllen,  )inb  ©ärung,  gäulniS  unb 

©erroenmg,  unb  bie  gewöhnlichen  Kittel,  bttreh  welche 
man  ba«  gintrelen  berfelbctt  Berbinbert,  fmb  finite, 

ftubtroefnung ,   hohe  Temperatur,  Suftabfdjluß  unb 

antifeptifche  Mittel.  ftnlte  wirb  febr  häufig  ange« 
wenbet,  um  ftleifcb  lange  3«it  frifch  ju  erhalten;  bie 

ffüulni«  wirb  burdi  niebrige  Temperatur  febr  ftarf  Ber» 

jögert,  unb  e«  ift  bureb  Bnwenbung  Bon  finite  gelun» 
geil,  frifebe«  ffleifef)  in  genießbarem  3uftaub  au«  Süb» 
amerita  unbVIuitrnlien  nnebßiiropa  ;u  bringen.  Ta« 

burch  ftältcfonftrBierte  gleitet)  oerbirbt  aber  nuffntlenb 

fchnetl,  fobolb  ee  wieber  bie  gewöhnliche  Temperatur 

annimmt.  ©ärung,  ftäulni«  unb  ©erWefung  Bcrlnu» 
fen  nur  bei  (Segenwart  oon  Saifcr,  unb  bähet  werben 

felbft  leicht  Beränberliche  Stoffe  Potltommen  tonfer« 

oiert,  wenn  man  fie  fchnell  unb  nollftänbig  auätrod» 
net.  Tie«  gefchieht  mit  gleißt),  Obft,  öemiife,  ftar« 
löffeln  x.  £>äufig  oertragen  aber  bie  ju  Iroefnenbett 
©egenftänbe  leine  hohe  Temperatur,  unb  in  foldtcm 

gnile  muß  man  bas  Trodnen  bei  nicbcrcr  Tempera- 

tur burdt  befonbere  öilfänultel,  j.  ©.  bureb  eine  Suft»  j 
pumpe,  befehleunigen.  Sehr  Borteilbnft  Werben  bic  i 
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I   getrodneten  ©egenitänbe  jufammengepreßt  unb  ba» 
bureb  ber  ginwtrlung  bei  Sufi  endogen  (fompri» 

mierte  ©emüfe).  Tarf  beim  Trodnen  6iße  ange» 

wenbet  werben,  fo  wirb  audi  bnä  ßiweifi  loaguli'ert 
unb  babureb  weniger  fäulnisfähig,  aber  auch  weniger 
leicht  Berbnulid).  Begetabilifche  Subftmucu  trodiien 
leichter  nach  bem  flbbrüben ,   weil  babureb  bie  3eUen 

geöffnet  werben.  BöUigeäBustrodnen  ift  nicht  immer 

notwenbig,  weil  Safte  unb  Söflingen  bei  febr  hoher 

ftonjentration  bie  Steigung,  (ich  ju  oeränbeni,  mehr 

ober  weniger  Perlieren.  3ur  ®Jtraltlonfiflenj  Per* 
bampfte  Säfte,  Stilch  ic.  fmb  febr  haltbar.  Tcnfelben 

3wed  erreidjt  matt  bureb  Vluflöfen  oon  hinreichenben 

lüi engen  3uder  in  ber  nicht  Berbnntpfteii  fflüffigleit. 
Beitreut  matt  frifebe  rf rächte  mit  Biel  3uder,  fo  löft 

(ich  berielbc  im  ifruchtfnft,  unb  bie  ftarfc  3ucterlöfung 

ift  nicht  mehr  garungSfähig.  'ilbnüdi  wirfen  Salj 

unb  flllohol.  3'itbem  aber  ba«  Salj  j.  S.  bent  fflecfcb Saffer  entjiebt,  oerurfacht  e«  auch  ba«  Vlustreten 
wichtiger  StnhrungSftoffe,  welche  in  bent  Wcifd)  gelöft 

fiitb ,   unb  biefe  Stoffe  gehen  mit  ber  nicht  benujsten 

©ölelbrühe  oerloren.  tpöebft  günftig  wirft  auf  bie  ®r> 

baltung  ber  Stoffe  ber  ‘Jlbichluß  ber  Suft,  »eil  burch 
bie  Suft  bic  fietme  Bon  Organismen  .(ugeführt  »er- 

ben, welche  bie  3erfebung«projeffe  emleiten.  Ta  Böl« 
liger  Bbfcfiluit  ber  Suft  nicht  immer  erreichbar  ift,  fo 

begnügt  man  fid)  oft  mit  einem  3ufnntmenpreffen 

ber  ju  (onferoicrenben  (Segenitänbe.  Sehr  einfach  er- 
reicht man  ben  Slbfchluft  ber  Suft,  inbem  man  j.  ©. 

eine  Rrucht  in  gefdimolgene«  ©araffin  taucht  ober  in 
CI  legt,  über  Jleifcb  mit  gefcbmoljenem  ffett  umgießt 
ober  baäfelbc  in  Welatine  einbettet.  Tie  Boten  ber 

Cietfchnlcn  Bericblient  mau  bureb  Seit,  Saffergla«, 

ftalt,  ®ummi.  Viuf  B.!em  gießt  man  eine  Schicht 

CI  w.  Slod)  wirffnmet  ift  'Jlbfehluß  ber  Suft,  wenn 
man  üorber  in  ben  auftubewahrenben  Stoffen  nor» 

banbene  fteime  berfJäulniäorganiSmcn  bureb  grbifien 

getötet  hat.  feicrauf.  beruht  bie  am  haufigften  ange» 

wenbet  'llppcrtfche  ftonferoierungsmetbobe, 
nach  welcher  man  bie  fu  lonferoierenben  Subftanjeit 

i   in  ©efaße  bringt,  bie  bi«  auf  eine  Heine  Sffnung  Ber» 

I   fcbloffcn  fmb,  bie  ©efäße  anhaltenb  auf  Sicbetcmpe» 
ratur  erbipt  unb  fte  luftbiebt  Berfchließt,  fobalb  burch 

ben  iäniferbampf  bie  Suft  oollftänbig  auSgetrieben 

ift.  öieräu  »erben  gewöhnlich  ©leehbiicbfcu  ange» 
wenbet,  bic  ntmt  nach  bem  ftochen  Bcriötet,  unb  bic 
önltbarieit  ber  barin  auffcewahrten  Stoffe  hat  bet 

ftonfetBeninbuftrie  eine  ungemein  große  StuSbehnung 
ucrfchaßt  (Bfll.  ficraferoen).  fiene  febr  praltifcbc  ©eftalt 

hat  ba«  'Kppcrtfchc  ©erfahren  burd)  Schiller  inlfiobcs» 
berg  erhalten.  Cr  Berfchließt  WlaSbäfctt  burch  eilten 

©or  jellnnbedel  unb  einen  einfachen  Bügel,  ähnlidt  Dem- 
jenigen für  Sflafchenoerfchlüfte.  3|oii<hen  Den  Sfatib 

De«  'S>nfen«  unb  ben  BorjellanDedcl  wirb  ein  ring- 
förmig gcfchloffene«  ©uittntirohr  gelegt,  toelche«  fid) 

Den  bciDerfciligen  Unebenheiten  genau  aufchmiegt  ttttb 
babureb  einen  ooQfotnmen  luftDicbtcn  Bcrfchluß  her» 
beiführt,  ©ei  Schiller«  fiapfcluerfthluß  wirb  auf  ben 

Staub  be«  öafcnS  ein  ©untmiring  gelegt  unb  bamt 

eine  Blcchlnpfel  aufgefeßt,  welche  feberitb  über  eine 
Sulft  De«  tpafcubalie«  fchnappt  unb  Dabei  fid)  an  bett 

©ummiring  preßt.  3um  Machen  hat  Schiller  einen 

Blechtopf  fonflruiert,  welcher  Siäfcn  non  Berichiebencr 

©rößc  in  fefterSage  aufnimmt,  fobaßbiebiShcr  übliche 

läftigc  u.  bebcnllidic  Baduttg  in  .fielt  ober  Stroh  fort» 
fällt,  hierher  gehört  auch  ba«  ft.  beäSSeine«  tt.  Biere« 
Durch  grwnnnen  (Bafteurifiercn i.  Bntifepiifchc 

dKittel  tomiuen  in  großer  Bn.jaljl  ;ur  Bnwcnbtmg. 

31» 
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Man  bcnupt  bnuptiäihlid)  Spiritu«.  ffifiig,  flarle 

3ucfer*  unb  Saljlöimtgcn,  Salpeter,  ©Ibcerin,  SVrcoiot 
unb  Rarbolfäure  (beim  Säucbem),  ntheriiehe  Cie  (in 

beit  ©ewürjcn),  fchwc'liqc  Saure,  Snlicbliätirc,  Vor- 
fäure  tc.  TieieEbemifalten  tommen  in  icbr  jablrcidtcn 

Miicbungen  unter  beu  Bcrfcbicbcnftcn  Samen  in  ben 

Stanbcl  (»gneiiadtc«  ©rbaltung«pulBcr« :   Vorajrwcin- 

ftein  mitVorfäure;  •liiicnbüttlcrftonfcrocfol}- :   Vor» 
jaurc  mit  SatriumpboSphat,  Salpeter  unb  Roehfalj; 

■   Vhcnolit« :   Vorfäute  mit  Vhenol  ttnb  feinen  Teri» 

unten;  -Sitter«betmeriihe  glüffigteil« :   Voriäurc, 

Rochfalj,  Salicplfäurc,  ©Iqcerm ;   *   Wlactalin«,  f.  b„  tc.). 
Sinb  aber  fdton  bie  reinen  (Sbcmilalicn  mit  einer  eie 

tuifien  Vorjidtt  tu  beljnnbelu,  bn  bei  Dielen  und)  leine*« 

weg«  Döllig  feitflebt.  ob  lange  fortgefepter  ©enufi  nueb 

Heiner Stetigen  wellig  unitbiiblitb  ift.  fo  ift  ben  oben  ge< 
nnnnien  Mitteln  gegenüber  hoppelte  Vorficht  geboten 

Vcfonbcre  Vcbeutung  bnt  bie  Ronfcruicrung 

oonglcifcb  burtb  Rälte.  Soll  friiebo*  glciidt  bi« 

ju  6   ‘Soeben  aufbemaljrt  werben ,   fo  bängt  man  c« 
frei  nn  öalett  in  geeigneten  Saunten  auf,  in  loeltben 

burtb  ftältemnfcbinen  unb  Ventilation  eine  Tempera» 

tur  uon  +2  bi«  3°  u.  ein  relatiuer  Reutbtigleitdgebnlt 
ber  Suft  uott  70—75  Vroj.  erbalten  wirb,  ttübl* 

anlagcn  biejer  ','lrt  befteben  jaljlreid)  im  Vitichlufi 
an  bie  ftöbtifetjen  3eftlad)tt)öfe.  Soll  baSglctfcb  längere 

3eit,  jahrelang,  tonferuiert  »erben,  fo  mufi  e«  in  hart 

gefromem  3uitanbe  erballen  »erben.  Mau  bringt  c«, 

frei  an  Staten  bängenb,  in  Saunte  mit  — 10  bi«  —   20“ 
unb  febiebtet  e«,  »enn  e«  uotlflanbig  gefroren  ift,  in 

ben  Mnanjincn  bei  —   5   bi«  10°  auf.  Tie«  Verfahren 
ift  bcfonber«in  ttuglanb  üblitb.  3n  ben  groben  Sdtlädt- 
teceien  bcrSiafenplägcSübametila«,  Vluftrnlien«  unb 

Scuteelanb«  wirb  Rammet«  unb  Ccbfenfleiftb  in  an* 
gegebener  Seife  magaziniert,  in  mit  Rnltemafdiincn 
Betriebenen  Schiffen  nach  (inglaub  unb  in  ben  bortigeu 
Smfenftäbteit  tmeber  in©efrieranlagcn  gebracht. 

Sud)  Heinere  ©cfrieranlagcn  füjr  Silb,  ©eflüacl  unb 

Stiebe  tommen  immer  mehr  in  ©chraucb.  ©einer« 
nnlagett  befteben  au«  brei  ober  Bier  ©efrierräuuicn. 
berat  jeber  ein  ju  gefrierenbe«  Ingc«qtiaitluin  faftt, 
unb  einer  Sethe  non  Magajincn.  liiufajfung«iBänbe, 
©oben  unb  Jede  »erbat  burtb  meterbicte,  mit  brei 

ifuftiiolieridiidttenberjchenc  Mauern  ober  burtb  mehr« 

fache  Örctlcrroänbc,  jwiftbett  betten  eine  30 — 40  cm 
bitte  Stbitbt  itbledtter  Snnitelcitec  gelegt  ift,  gefdnipt. 

(fine  Äälteittnftbine  erjeugt  bie  Rälte,  unb  bet  fiutt- 

ttihlapparat  überträgt  fie  att  bie  üuft  bec  Muga* 
jine,  ittbem  Ventilatoren  ober  (irbauitoren  bie  Üuft 
burtf)  «anale  an  Dcridtiebenen  Sielten  ber  «iihlräume 

abfaugett,  in  bießufltüblappnrate  unb  au«  biefett  wie* 

ber  in  bie  SVühlräumc  führen,  '«»»eilen  fehlen  nutb 
bie  ßuftbewegung«Dorrid)tiingen,  ttnb  bie  Söhren  be« 
Sefrigerator«  liegen  an  bat  Taten  ber  Hühlräutne, 

wo  fie  umgelehrt  wie  ßteijrohre  funftiomeren.  Vgl. 

•Slcifdttüblanlagat  für  itäbltidteSdtlatbtböfe«,  Teilt* 
fdtriit  ber  ÖcfeUidtnit  für  ßinbe«  (iiontaithinen  in 
öicobabcn  (1804);  Mierjinöti,  Tic  Ronfcrnicnmg 

ber  Tier-  unb  Vfl«njcnftoffc(Verl.  1877);  ̂ tausiter, 
Tic  Sabriintiou  bec  Ronierocn  unb«anbiten(2.  Vufl., 

Viten  1887);  $etn}<rling,  Tie  MonferBieruttg  be« 

Sleifthee  tim  Ile  1883);  '« a   dt.  Tie  Verarbeitung  unb 
«onferuierung  be«  Cbfte«  unb  ber  ©ernüfe  (Stutlg. 

1886);  Vau  titer,  Tn«  «.  ber  Strichle  (Sien  I8D0); 

Vlagge  u.  Trapp,  Tie Methobat  ber  glciidtlonier» 
Bietung  (»Veröffentlichungen  au«  bau  Wcbietc  be« 

MilitäiinnilätotDcien«*,  Sxfto,  Verl.  18U.ii .   Vitbc«, 

Ta«  «.  bccSnljrung«  utib©ctuifimiltel(Viieu  18(.‘4). 

flonfijtorium. 

Slonfibcräbcl  (lat.),  bcträditlidi;  ftonfibern» 
tion.  '-Betrachtung;  ©eadRung,  Stodtadtlung .   ton« 
fiberierett,  betrachten,  erwägen,  berüdfidttigen; 

ftbäpcn. ftonfignation  (lat.),  Vnweifung.  ©eftinratung  *,u 
einem  gemiffen^metl,  Übergabe  jurVufbewabrung  tc. 
if.  Stonfigmeren);  im  S>anbel«»etcn  Vejddtnung  für 
bicVcrtaufötommiffion,  namentlich  für  bie  überieeifebe 

(f.  Romntiftionägefthäfl).  Ter  Vbfenber(Sonfignant) 
erhält  bnbei  mciit  bn«  Sedtt,  einen  Teil  be«  Vetrage«. 

2   3   Monate  bato,  auf  bat,  ber  bie  ‘Samt  Dertauft. 
bat  «onfignatar,  gu  traffieren,  b.  b.  einen  Skdbiel 

auf  bcttfelben  bi«  gt  jenem  Vetrag  ju  geben  (Dgl.  ?ln 

tijipation).  Tergleithett  «onfignatton«gefdtäf te 

»erben  gewöhnlich  mit  iiberfceil’tben  Vläpat  gentntbt. 
wo  ber  gabritant  teilte  Verbittbungcn  mit  TetatUtiten 

hat,  um  birelt  Berta ufen  ju  tönnen ,   ober  btc  flbiap- 
»ege  nicht  tennt.  Vudt  ber  V   n   t   o   t   i   1 1   e»  e   r   t   r   a   g   ‘   i.  Va- 
totillei  ift  eine  llrt  ber  taufmännifchen  S. 

itoufignicren  (lat.,  «auf* ,   cinjeidinen-).  arttpa- 
fett,  etwa«  jur  Vlufbe»ahrung  übergeben;  einen  (ein 

Schiff  te.)  att  jemanb  »eilen,  ber  jenen  mit  etwa«, 
namentlich  mit  ÖelbDorfchüifen,  berfehen  foü;  Samt 

an  jemanb  fenben .   ber  fie  für  Secbnung  be«  Wbfen- 
ber«  nertaufen  foU  (f.  sionngitattonj;  im  MilitSnoeien 

ben  Truppen  fpejiellen  Vcfehl  erteilen,  bie  Rafemen 
ober  Cuartierc  trährenb  einer  bcflimmten  3eit  nicht  tu 

Berlaffett,  um  tur  fofortigen  Vertoenbung  berett  juietn. 
Slonfiftent  (lat.),  fett,  haltbar,  berb. 
ftonfiftcnj  (lat),  ber  ©rab  be«  3uf«mmenbanqe« 

ber  Teilchen  eine«  Rörper«  permogc  ber  Äobäfton, 
att  yiusbruct,  ber  befottber«  Bon  flüfftgett  unb  halb 

flüfftgen  Rörpern  gebraucht  wirb;  ittait  fpricht  j.  V. 
uon  nrupartiger,  breiiger,  teigiger  R.  te. 

ftonfiftorial  (lat),  ein  Ronfiilorium  betreffenb. 
baju  gehörig;  j.  V.  Ronfiftorialrat  (f.  b.). 

ftonfiftorialpro^cft  (lat.),  ba«  fummartfdte  ©er- 
fahren in  bat  früher  ben  Ronfiftorien  juftänbigen 

Scd)t«ftreitigteiten,  namentlich  tilie jachen,  welch«  legt 
uor  bie  orbentlichen  ©cridtte  gehören. 

Ronfiftorialrat,  Vmtetitel  ber  Mitgl.eber  eine« 
Äonfiflorium«,  attdt  wobt  Vcieichnuttg  für  biefe  Ve* 
hörbe  felbft;  f.  Shmjiitorium. 

fionfiftorialBerfaffnng,  biejenigeVerf  aiiung  ber 
cDangcItjthcn  Rieche,  nach  welcher  ber  ßanbeahert  al« 
Mtmmua  episcopu»  (oberfter  Vifdjof)  baä  Rudtat- 

regiment  bcfipt  u.  unter  Mit»irtung  beiontercr  Itrcb* 
lieber  Vehötbcn,  ber  Ronfifloricn,  aueübt.  £.  RottHito- 
ruim  4). 

Ronfiftorinm  (lat.,  >Verfantmlung«ort-).  1)  ra 
ber  rötnifchen  Raifcrjeit  feit  Ronfiantin  bie  nein- 
bige  Vcbörbe,  »eiche  sur  unmittelbaren  Veratung 
be«  Raifer«  berufen  war,  ber  latieilitbe  ©cheince 

Sat  (rausistorium  priucipia),  berBorgegangen  au« 

ber  idtott  uon  ben  frühem  Raiicm  angenommenen 

©epflogenbeit,  tich  mit  einem  Veirat  non  Sedtt«- 

gelehrten  tconsiiium  principis)  ju  umgeben ,   »o  e« 
tich  um  Gntfeheibung  uon  S«ht*angelegenbaten  ban- 
beite.  gut  ft.  würben  bie  feierlichen  «ubccn,jat  be« 

Raifer«  abgebalten,  bie  ©efepattwürfe  beraten ,   Vro- 
geffe  in  böcbfter  gnftanj  Babanbclt  unb  entfehteben; 

bie  hierüber  geführten  Vrotololle  btritat  acu  consi- 
stwrii.  Über  bie  (fmielltaten  ber  Crganiiation  be* 

ftäitbigcn  coiiaistoriuni  principia  in  ber  Ronitanh- 

niidicn  Vcrfaffung  ttgl.  Rarlowa.  Söiitiicbe Sedtt«* 
gcichidttc,  Vb.  1,  3.  848  f.  (ßctpj.  1885).  2)  Ta« 

R.  be*  Vapftc«  ift  bn*  hödtite 3lant*loUegiuut  be*« 
felbat,  ba*  an«  einer  Vcrfammlmtg  Bon  Rarbinälen 
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unter  ©oritp  be«  ©apife«  befiehl.  Sie  iogen.  öffcnt» 
lieben  ober  auBerorbentlichcn  Stonfiftoricn  finben  nur 

bei  beionbern  ©»leinen,  ,5.©.  beim  ©mpfang  au«wnr* 
liger  ©efnnbten,  mit  gtoBer  3eicrlid)feit  itntt.  3«  ben 

iogen.  geheimen  Äonfp'torien,  bei  benett  nur  Starbinäle 
gegenwärtig  iinb.  wirb  über  Rite  widrigen ©ngclcgcn* 
beiten,  bie  ©mennung  ber  Karbmälc,  ber  ©t(bif<höre, 
bet  ©lieböfe  u.  bgl.  befcbloffen.  3)  St.  beißt  ferner  bie 

bei  iebem  (alholifcbeii  8ifd)ofiig  ;,ur  ©u«übmtg  ber  bi* 
fdjöfltcfteti  3uri«biItion  eingefegte  ©ebörbe,  welche  fiep 

au«  ©eijtlidtcn,  iitäbei.  au«  beit  Sontherren,  jufam* 
menfegt.  4)  3"  ber  proteitnnti  jciicn  Stirche  bängt 

bie  ©iniegung  Innbeebcrrlidier  Äonfn'lorien  mit  bet 
Jbeorie  jufammen,  bog  bie  bifcfjoflidje  ©cmalt  auf 

ben  Sanbeäberm  übergegangen,  unb  bafe  biefer  alb 

ber  ober  c   VanbriSbifehof  (summus  episcopus)  unb 
alb  ba«  Oberhaupt  ber  coangeliidien  Sianbeblinbe  ju 
betrachten  fei.  3? ab  st.  ift  nun  bie  öebörbe,  burch  bie 

ber  £anbcbijerr  ba«  ihm  (itiicbcitbc  siirdicnrcgtmcm 

tlmtiäcblidb  au«  übt  1   iogen.  Stonfiitorinlcerfaf> 

fung).  So  würbe  febon  1542,  infolge  eine«  Wut* 

achten«  ber  Sefomiatoren  »on  153»,  juerft  ju  Stjit* 

tenberg  ein  St.  enfebtet,  wa«  fobann  nach  bem  ©ug«< 
burgifcbenSReligionbfrieben  non  1555  junächft  in  allen 

eocmqelndicn  Vänbcrn  geicbali.  Scitbem  fobann  unter 

bem  ©influß  be«  Serritorialfpftem«  auch  ba«  eoange> 
lifebe  itircbenreqiment  ber  tatbolifcben  Saubebberren 

fieh  burchgefegt  batte,  würben  auch  in  ben  tatbolifcben 

Sionbem  jur'Jlueiübimg  beäfelben  Honfiftorien  bcftellt. 
Sie  Konnftorien  erhielten  oon  bem  Snnbcäberrn  ihre 

^nftriiftion;  bie  ©echte,  welche  fie  felbilanbig  au«ju* 
üben  batten,  be;eichnete  man  mit  bem  Viu«brud  jum 

regitniniä  ecclesiastici  vicaria,  im  ©egenfng  ju  ben 
beul  Sanbcäberm  oorbeballcnen  jurarfuiminiseccle- 
siastici  reservata.  $u  legtem  gehörte  fast  allgemein 

bie  ©efegqebung  famt  ber  in  ihr  cntbaltmen  Crgani* 
>ation«gewalt .   ba«  Si«penfation«redst  unb  bie  ©er* 

leibung  ber  Stircbenämter,  ju  ben  erftem  bie  ©uffieht 
über  bie  fiebre  unb  über  bie  fiiturgie,  über  bic  Jlmle* 
fübrung  unb  über  ben  fiebcnämaubel  ber  ©eiftlidicn, 

bie  Straf-  unb  Siäjiplmargerieht«bnrfeii  über  biefcl* 
ben,  bie  ©rüfutig  ber  Stanbibaten  für  geiftlicbe  Zimier, 

bie  tKinbbabuiig  ber  Äirehenjueht.  bie  Cberauffieht 

über  bie  tircblicbe  ©enuögensocrwaltung  unb  bie  Vln* 
orbnung  ber  Orbinatioit  unb  ̂ nftitution  ber  ©cift* 

lieben.  Saju  tarn  jutneift  eine  förmliche  ©eriebtöbar* 
feit  m   ©heiachen.  Sie  neuere  ©cd)t«entroideliing.  bie 

im  ©egenfag  ebenfo  ju  biefer  prinflipwibrigen  Viua- 
bebnung  wie  auch  }u  ber  nicht  ntinber  prinjipwibrigen 

Öefcbtäufung  ber  lonftflorialen  ©efugniifc  bureb  baä 
Icrritorialfpitnit  eine  in  ben  einzelnen  Staaten  freilich 

in  febr  oeriebiebenent  Umfang  unb  nach  oeriebieöenen 

©ciicbtäpuntten  burchgeführtc  reinlichere  Scbeibuttg 

jwiidien  Staat«,  unb  »irebenangelegenbeiten  auftrebt. 

bat  bie  ̂ uitimbigleit  ber  SVonfntorten  burebweg  auf 
ba«  reintird)licb«©ebietbeicbräntt.  Snbtcfem ©ahnten 

itnb  ihnen  jept  mitunter  auch  ©egenitanbe  iiberwie 
feit ,   bie  früher  ber  lanbeebcrrlicbcn  ©nticbliciiung 
oorbcbaltcn  waren,  wäbrenbüennbericitäfiirinnncbc 

Angelegenheiten  ber  laufettben  ©cnvaltung  3t)ito 
balauoidiüiic  jugeben  muffen.  ©01t  benjeitigett 

Staaten  abgefeben,  in  betten  ba«  st.  mit  bem  sittl* 
tuäminifterium  Bereinigt  ift,  bejtebt  ein  Untcrfd)icb 

in  ber  ttoniiitorinlocrfaijung  infofern.  als  bie  tonfi» 

ftorialen  ̂ entralorgane  (Cberfoitfifloriutii .   Ober* 
lirdsenrat)  cutmcber  bem  S!anbe«berrii  unmittelbar 

unterfteben.  ober  aber  bem  Stultuäminiflerium  unter* 
georbnet  finb.  3»  ©rcujjen  bilbet  für  bie  neun  iiltcm 

©rooütjen  ber  cuangelifcbc  Cberfirchcnrat  itt  ©erlin. 

Welcher  birett  unter  betn  Stönig  fielst  unb  toüegialifd) 

organifiert  ift,  bie  oberite  Siircbenbchörbe.  Unter  bie* 

(er  fteben  bie  glcicbfatlettollcgintiieb  eingerichteten  S'on* 
fiftorien  für  bie  einzelnen  ©rooinjen.  3n  ben  neuen 

©roninjen  ftnb  bie  sionfiftorien  ju  Stiel,  Staffel,  granf* 
furt  a.  IV.  unb  ©ficäbaben  bem  stultuäminifter  unter* 

itcUt.  (für  bie  ©robint^iannotier  beiteben  unter  einem 
üanbeätonfiftorium  in  tpannooer.  ba«  unter  bem 

Stultuäminifterium  ftebt,  mehrere  ©rotnnjialtoOegicn. 

3n  ©apertt  befielst .   bem  Stultuäminifterium  unter* 
georbnet,  ein  Cbcrtonitiiorium  in  ©tünchen,  unter 
bem  bie  Sfonfntorien  in  ©näbad)  unb  ©apreutb  flehen, 

ferner  für  bie  ©fal.s  ein  X.  itt  Speper.  Sür  ba«  ©rofj* 
bcr.iogtiint  £>eiictt  ift  ein  C   bertonfiftorium  in  Xnrmjlabt 
errichtet,  jn  ©fücttemberg  fteljt  bn«  etmngelijcbe  St. 

unter  bem  ©iinifterialbepartement  bei  stirdien--  unb 
Sdmlwcicii«.  Clin  Siönigreicb  Sacbfeu  wirb  bie  (an* 

beoberrlidje  stircbcngcwall,  folange  ber  Stönig  tatljo* 

iifcbift.oonben  *iu  Evnugelitis  beauftragten  *   Slnat«* 
miniitern  auägeübt,  unter  welchen  bn«  Vnubebtonfi* 
jtorium  in  Sreoben  ftebt.  3"  Cfierreich  ift  ber  eoan* 
(jctifcbe  Cbertirdicnrat  bem  ©tiniflerium  für  Stulln« 
unb  Unterricht  unterfteHt.  Sie  sionfiftorien  fegen  fid) 

au«  gcifilichcu  unb  Weltlichen  ©eiten  jitfamiiicn.  ©er* 
ringelt  totnmen  aud)  noch  fogen.iW  eb  i   n   t   *   ober  Unter» 
fonfiftorieit  uor,  welche  al«  Uitterbehörben  gewiffer 

J   Stabte  ober  Stnnbeabcrrai  in  Unterorbuung  unter 
bae<  taiibcoberrlidieMirdtenvegiinciit  gewiife  bureb £>cr* 

,   tommeu  ober  ©rioilegien  befummle  ©edtte  tonfifto* 
;   naler ©rt  ,(u  oerwalten  haben.  ©gl.Sriebbevg,  Sa« 

geltcnbc  ©erfaifung«red)t  ber  ewingeliidjeii  üenibe«* 

tirdjen  fücepp  188S).  —   3"  Srantreid)  unb  ©lfap* 
Volbringen  ift  st.  bie  ©ejeicbmnig  für  ben  Stircbcnoor» 
ftanb  in  lutberifeben  unb  in  reformierten  ©emeinben. 

I   SloiiOf  cpoln.  Slonatic).  Strei«ftnbt  im  ruffiid)* 

Poln.©ouü.©nboin,  in  bergiger ©egenb,  an  ber©ijen« 
;   babnStoluöjti  Cfirowiec,  mit  ffabriten  für  ©ifen*  unb 
Slupferworen  unb  <i«nu  5973  ©inw.  Sie  Stabt  würbe 

1739  ooitt  Ständler  'iVnlad)oro«ti  angelegt. 
ftouf  ftibiertni  lat.,  ».lufam  menf  Treiben  •   ),3K  attn* 

febaft  jum  Strieg«bienjt  ansbeben  iiaeb  einem  aufijc* 
bellten  3tamcit«oerjeiihni«.  Sie  au«gebobenen  fficbr* 

pflichtigen  beiBen  sionftcibicrtc. 

flonffription  (lat.),  »Vliifjeicbnung«  ber  wehr* 
fähigen  jungen  Seute,  unb  bnnad)  Slonftription«* 

fpiiem,  ba«gc|'cglid)  geregelie  Spflem  berVlu«hcbung 
auf  ©runb  ber  atlgemeiiien  ÜSehrpflicht,  im  ©egenfag 
jum  ©terbeipftem,  bem  Aufgebot  non  grciwtUcgcn 
unb  ber  Vlu«bebung  blof)  au«  beftimmten  ©ejirten 
ober  ©olt«tlapcn  (Slnnlouipilfm). 

ftonioiation  (lat.),  Scöftung. 

ftonfole  c   frun.j. ) ,   au«  einer  Sisanbiläebe  beroor» 
ragenber,  (ur  Uiilerilügnng  irgettb  tocld)er  oor* 
ipringenber  ©rchitctturlcilc 
fornic  freier  ©cgciijtnnbe, 

1.  Aorintfeif^e  Monfolc.  2»  5tonfo(*. 

Stulpturen  u.bgl.  bienenber  ©autcii  au«  Stritt  (bann 
and)  ßrngftcin  genannt),  ̂ olj,  ©ifen  ober  foiijligcui 
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Bictaß.  Die  autifc  ft.  entflammt  bem  torintbiidicn 

Kran.jqcriinSu.ifl  befielt  dinrnttcriitiid)C«©lieb(ftig.  1, 

©.485;  ogl.  auch  Xafel  »DlrchitcfturV*,  gig.  10).  Jrn 
Biittclalter  tritt  bic  ff.  felbjtänbiger  auf  unb  ift  met)r 

Sragitein  im  eigentlichen  Sinne  biefe«  Sorte«.  Dieter 

ift  emmcbcc  tonjentriieb,  unb  jroar  au«  bem  Säulen* 
lapitul  eutmidelt.  ober  cinfeitig  unb  bcfleljt  au«  einem 

bnlb  nadtcu,  batb  mit  pünnjlidiem  ober  fonftigem 
Sdnnucf  bebecftcii  Brebitetturftücf  (ftig.  2,  S.  485). 

ftimfoHbattoit  (tat.),  Sicherung,  Bereinigung; 

Bereinigung  einer  Suubc  burdi  öeitung;  im  Berg- 

bau bte  Bereinigung  mehrerer  febmneber  Rechen  ju 
einer  Öcmcrticbaft;  im  Vehnrecht  (aud)  3nta mecn* 
tion)  ber  Stiidfaß  eine«  Sichen«  an  ben  2ehn«berm 

(f.  ücbititocjcn  < ;   beim  9? iefjbrnud) bie Bereinigung  (fton* 
fufion)  »on  9iicfibraud)«rccbt  unb  Gigenriiiit  in  Güter 

Bcrion,  fei  c«,  bafi  ber  Gigcutümer  ba«  Siicfibrnud)«- 

recht  jurüdermirbt,  ober  bafi  ber  Siicfibraucber  ju* 
gleich  Gigentümcr  roirb;  in  beibeu  fällen  ertifcht 

ba«  BiefibrauchSrccbt.  ff.  (IHrronbicrung,  ffom* 
maffation,  Bertoppcluiig)  toirb  auch  eine  Slrt 

ber  3ufnmmenlegung  oon  örunbftüdcn  genannt  (f. 
glurrcgcliutg,  ©.  502). 

Jjm  jfinattjroefen  heißt  ft.  bie  Bereinigung  meh- 
rerer älterer Vlnleihen  in  eine  einjige,  fei  c«,  bafi  bamit 

blofi  eine  Bereinfachuncj  bc«  9icebnting«mefen«  u.  eine 
Bereint)eitlid)ung  ber  Sdiulbtitel  ober  auch  eine  f>in 
au«fd)iebung  ober  gän,jlid)c  Vlbfdjnffung  ber  Xilgttng 

(Unmmnblung  ber  "Sebttlb  in  eine  emige  Stritte)  ober etne  tperabjeßung  be«  3mbfufic«  (f.  Jhmoerfiou)  »er 
bunben  rcirb.  Dann  bezeichnet  man  and)  mit  ft.  bie 

llmmnnblung  Bon  fchmebenben  Sdjttlben,  b.  h-  foldjcn, 

toelche  in  ber  nädjften  3eit  getilgt  merben  follten,  in 
blcibcnbe,  bie,  nach  einem  feften  Bfan  oerjinft,  aßen 

faß«  auch  getilgt  merben  foßen  (ba«  englifche  conso- 
liclate  bebrütet  auch  foniel  mie  fcftmnd)cn).  Solche 

umgcmanbelte  Scfiulben  nennt  man  tonfolibierte 

Sdjulbcn,  bie  au«gegebenen  Schulbfthcine  tonfo  ■ 
libierte  Sonb«,  tonfolibierte  Obligationen,  auch 

turj  ftonfol«.  Xiefcr  Baute  (Bbtürjuug  für  Con- 
solidated Stocks  ober  anuuities,  fooiel  mie  tonfoli* 

bierte  Sienten)  entftanb  in  Gnglanb,  mo  mau  1751 
mehrere  bi«  bnfiin  uoneinanber  getrennte  3pro.j.  $onb« 
tonfolibierte.  Die  ftonfol«,  urfpriiuglicb  »   Btiß.,  heute 

400  Büß.  Bfb.  Sterl.,  bilbett  ben  ipauptleil  ber  eng* 
lifcheit  Staatsfchulb ;   fie  merben  mit  3   Broj.  oerjinft 

unb  ftnb  ba«  an  ber  Vollbauer  Börfe  am  päufigftcn 

gebanbeltc  Bnpier,  gemiffennaften  ba«  Xbcrmotitctcr 

ber  Börfe,  ba  bie  übrigen  Bnpicrc  ihren  Scbman- 

hingen  ju  folgen  pflegen.  Seit  1803  tonnen  bie  3n- 
habet  biefer  cnglifcbcn  ftonfol«  auch  auf  Stauten  ober 
auf  ben  Inhaber  lautcnbe  unb  mit  ftoupott«  oeriebene 

Gertifitatc  (f.  b.)  erhalten,  mährenb  bic  ftonfol«  bi« 

bahin  nur  in  Ginftbreibimgen  in  ben  Büchern  ber 
Stant«id)ulb  beftanben.  Seit  ber  1809  eingerittenen 

ftonfotibierung  prcitfitfchcr  Staatefchulbcn  (ftonoer* 

ticritng  in  41  iproj.  Bapicre)  ipriept  tnan  auch  oon 
prcufiiiehcn  ftonfol«.  Cft  wrftcht  man  unter  ftonfol« 

auch  Sicntcufd)ulbocrichreibungen  fcblechthiu  ohne  bc 

ftintmtc  Xügungbfrift  im  ©egenfap  ju  plantttäfiig 
ainortiricrbarcn  Obligationen.  Bei  ber  Ummanblnng 
uott  icbrocbenöcit  in  ftebenbe  Schulben  tomntt  c«  mobl 

oor,  bafi  lehtere  eine  3ciUang  nicht  Berjinft  merben. 
Die  Berjinfung  läfit  man  erft  beginnen,  roemt  burd) 

Tilgung  anbrer  Slnlehcu  Büttel  nerfügbar  merben. 
Die  Schulbfchcinc,  mcldic  begeben  mürben,  um  au« 
bem  Griö«  bie  fehmebenbe  Sd)itlb  ju  bejablctt.  hctfteu 
bann  aufacfcbobctie  Obligationen  (engl.  Deferred, 

-   Stonfpijteren. 

frans.  Difförhes,  fpatt.  Deferados).  Gin  foltbe«  Ber- 
fahren  tommt  jebod)  bei  gefttnber  fttnaujtoirticbaft 

nicht  Bor.  Buch  ift  c«  bei  einer  folcpcn  nidn  nötig,  bie 

ftonfol«  ju  fuitbiereu,  b.  I).  Berjinfung  unb  Xilgung 

auf  gan.j  beftimmte  Giniiahmequcßen  bc«  Staate«  ju 
Bcrroeifctt.  Bgl.  ©taatefcpiilben. 

Monfolibierctt  (tat.),  folib,  fett,  bidu  madtctt; 

fiebern,  begriinben;  ju  einer  ioliben,  in  (ich  getehloi* 
teilen  (öefamtheit  Bereinigen  (j.  B.  Örunbftüde,  ftotibs, 

3c<hen).  Sgl.  »oniolibarioti. 
>t  onfoltbicrcnbc  Büttel  (Consolidantia),  feft* 

ntacbenbe,  b.  h-  Bcmarbcnbc,  bie  Bernarbung  fbr* 

beenbe  Slrjneimittel,  ju  benen  alfo  nubtrodncnbe  Sal* 
ben ,   leicht  anreijenbe  Söiungett  ie.  gehören, 

ftonfollager,  f.  Säger. 

Slonfol«  (engl.,  fvr.  cemnSüi«) ,   f.  Jfonjolibaticm. 
(ioiifunant  (lat.,  Biitlnuter).  f.  Saulicbre 

(lonfoitanj  ilat.,  "3iifatnmeiitöiicn<),  ba«  Ber> 

idmtcljen  jroeier  ober  mehrerer  Xöne  jur  ftlangcm* 
beit;  tonfouant  ftnb  Xöne.  meldte  bcmfelben  fttang 

angehörett,  fei  e«  al«  tpauptton  ober  at«  Cuinttou 
ober  Xer.jton  (f.  Slang).  ©«  ift  aber  auch  notroenbig, 

bafi  bie  Xöne,  mcldic  al«  Beftanbteile  eine«  unb  be«- 
iclbeit  ft  lange«  gefnfil  merben  fönnen,  audt  mirttid) 
in  bietem  Sinne  »erftanben  merben,  fonft  ftnb  fie 

bennoch  nicht  fonfonant,  fonbent  btffonanL  Gnticbei 

benb  über  ff.  ober  Xiffonaitj  ift  alfo  immer  nur  bte 

Vluffaffungim  Sinne  ber  ft langn er tretung. 

Über  tonfonante^nterBaße  »gl.  fjnteroatl  ftonionante 
Vltlorbe  gibt  eo  nur  jroci,  nämtid)  ben  Xurattorb 
unb  beti  Btollatlorb  (f.  b.). 

ftonforten  (lat.),  biejenigen,  melche  ein  unb  ba«* 
felbe  Stecht  gemcinfcbnftlicb  oor  Gtericht  Berfolgen. 
Streitgenoffen;  battn  überhaupt  Gknofien.  auch  im: 
ocracbtticber  Sfebcnbebeutuna  fooiel  mie  «dichter. 

ftoniortium  (lat.,  »©etneiniebnft.  ©eießiebaft*). 

bie  Beretttiguttg  mehrerer  ju  einzelnen  (ftefebaften  für 
genieinfame  Stechnung ,   itt«bef.  tu  ber  Sörfenfpracbe 
Bic  Bereinigung  mehrerer  ju  bem  3mecf.  um  einjetne 

(Xinanjopcvationen  burdijufübren.  So  föitnett  bie 
Btineure  (Spefulanten  a   la  tiausse»  ein  ft.  hüben,  um 

burcf)  Ginfchräntung  oon  SjJareiioertäuien  ober  burih 

Slnmcnbung  anbrer  Btitlel  eine  Breiäerböhung  ju  be- 
mitten,  mährenb  ihnen  ein  ft.  bcrftontertmncurc.  meid» 

auf  Bceioemiebrigung  ipetuticrcn,  entgegennrbetten 
tann.  ̂ näbeiottbere  ober  fpricht  man  oon  einet« 

ft. ,   memt  fid)  Bant*  unb  SianbclSbäufer  tititeinanbet 
oerbinben,  um  Staatsanleihen  uittcrjubrtngen.  ittbem 

fie  bie  Obligationen  ju  einem  heftiutmten  Sur»  über- 
nehmen ,   bamit  bem  Staate  Sicherheit  für  mirtlichen 

Gingang  einer  beitimmten  Summe  bieten  unb  bie 
Bapiere  bann  ju  einem  höbern  ftur«  nbjufepen  iueben 

(ogl.  £taal«f(hiilt>ctti.  3U  beit  ©efebäften.  beren  'Üb- 
fchlufi  häufig  int  öege  ber  Sonfortialbeteüigung  ju 

ftanbe  tommt,  gehört  ferner  bie  Wninbunq.  namcTU- 

lieh  bie  SuccefriBgrünbung .   oon  ‘fltriengefcßfihaften. 
Die  Xcilnehmer  an  einem  ft.  merben  8 onfortta len 

genannt.  Stidit  feiten  gefchieht  e«,  bafi  ein  ftonior 

fiale  feine  ftoufortialbetciligung  mieberum  jum  (Segen - 
ftanb  eine«  Honfortium»  macht,  fo  bafi  ein  Unter 

tonfortium  entftcht.  Der  geitbäftefübrenbe  Sin« 
fchufi  ber  ftonfortieti  unb  Unterfonforticn  mirb  häufig 

Sßnbitat  genannt.  Sfedillicii  cridieint  ba«  ff.  al« 
eine  ®elegeuhcit«gefeßichnft  (f.  b.). 

Mottiuirierctt  c   tat.),  fich  oerfdimören,  eine  SSeu- 
terei  anjetteln;  Sottfpiralioit,  Bcrichmöriing. 

Stoufpijirren  (lat.),  erbliden;  Sonipituilät, 
Bnidiaulichteit,  filarfieit. 
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ßonftabler  - 
ffotiftablcr  (ff  onftafel,  fionitabcl,  u.  lat. con- 

stahularius),  urfprüngli*  >3eltbruber< ,   Di'itjolbat, 
ftanierab,  aud)  fooiel  tute  (felbgenbarm;  in  „>]üri*  im 
14.  3«brb.  Siitgltcb  einet  ftriegSgefeUfd)aft,  bic  nud) 

an  betn  Säte  teilbaltc;  jeitt  tta*  bem  englif*en  Con- 
stable (f.  b.)  fooiel  roie  Bolijift,  S*upmnnn. 

Sionitnbt,  Stabt  im  prenß.  Segbej.  Oppeln,  «reib 

ffreujburg,  an  ber  Vinte  CIO  >   Tamoroip  bet  Breu* 
Biteben  Staatsbaljn.  bat  eine  etmitgcliicbe  unb  eine  la» 

tbolifche  ilirdie,  ein  BintSgericbt,  eine  Tampfpreß» 

beten  » ,   eine  Tarnpf  -   ff  la*eröft  ■   unb  »S*Wingfabril 
unb  eine  Thonroarenfabril ,   Branntweinbrennerei, 

Tampfjtellntn*erei  u.  Süagenfabrifation,  eine  Tampf* 

niotlcrei.  jroei  Tampffnqetnüblcn,  eine  Tampfntabi- 
mühlc  unb  anooi  2525  Einro.,  bnPott  348  Änttjolilcn 

unb  15*9  Juben.  9.  erhielt  1261  2tabtred)te  unb  ge* 

bürt  jept  junt  'JJtebiatfüritentum  DIS. 
Stonftaiiö,  röm.  fiaiier.  f.  Eonitatie. 

ftonfteint  ilat.),  beftänbig,  itanbboit,  unberSitber« 

lid);  lonftante  ©roßen,  feile,  unoeränberliche  ©ro- 
ßen, roie  bie  beitimmten  fahlen,  häufig  nud)  iolcbe 

©roßen,  rocltbc  roiMürli*  für  bett  Verlauf  ber  nor» 

liegcnben  Sc*nung  unb  Betrachtung  als  feft  unb  tut* 
neranbcrli*  angefeben  rocrbeti ;   eine  lonitaitte  ©röße 
beißt  einfatber  ftonftante;  fie  wirb  geroöbnlid)  feit 

TcbcarteS  mit  einem  ber  erilen  Bucbftaben  bes  VU» 
phabets  bejtidmet,  im  ©egeniaß  ju  ben  neränbcrlitben 
©roßen,  ben Sariabcht ;   roirbrotllfürli*bcrbi8I)erigcu 

ffonjtante  ber  tilinratter  als  Bcriinbcrli*e  gegeben, 
fo  nennt  man  fie:  uerättberlitber  Barameterif.  b.). 

jCtonftantiatuciu ,   i.  Haproeitie. 

flonftanrinilat.Constantinus,  »bcrBeftäubige«), 
Same,  befien  beroorrageubfle  Träger  finb: 

|   Möm if tfic  unk  oftriiitiifcbt  ff  alter.  1   1 ) ff.  I. (6.  jf  la  • 

BiuSSnleriuSEonftantinuS),  ber©roße,  gcb. 

27.  ,febr. 274  ju  SaiifuS  in  Cbermöficn.  gcft.22. Sfai 
337,  Sohn  bcö  EonitantiuS  EhtoruS  unb  ber  ixlena. 

(Sr  oerbmebte  feine  Jugettb  im  Vager,  juerft  bei  feinem 
Bater,  bamt.  als  biefer  jum  Eäfar  roeftlid)  ber  Vllpett 

ernannt  roorben  ronr,  in  ber  Begleitung  beS  Tiotle- 
tian  unb  beS  Eäiars©aleriuS  unb  jeigte  fd)on  bamalS 

feine  beroorragenben  Solbatentugenbcn.  Um  fo  mehr 
mußte  eä  auffallen,  als  bei  ber  Ülbbanlung  ber  beiben 

alten  ffaiier  Tiotletian  unb  'JJinrimian  (305)  jroar 
neben  ©alcrittS  fein  Batet  EonftantiuS  jumüluguftuS, 

er  ielbft  jeboeb  nirfet  jum  Eäfar  erboben  rourbc.  Bu« 

nädiit  fugte  er  fitfi,  bann  aber  mußte  er,  als  ber  Ba= 
ttr  ibn  .jueürtocrlangte,  non  ©nlcrius  bie  Erlaubnis 

jur  Vtbrcifc  511  errci*cn,  traf  EonftantiuS  gerabe  im 

Begriff,  Bon  ©aHiett  ju  einem  jfelbjug  gegen  bie  Bit- 
ten überjuiepen ,   folgte  ibm  bortbin  unb  rourbe .   roie 

ber  Batet  ftarb,  nott  ben  Solbatcn  an  feiner  Stelle 

jum  WuguftuS  auSgerufen  (25.  Jiuli  306),  Bon  ©a» 
leriuS  inbeS  nur  als  Eäfar  anertannt.  Säßrenb  unter 

ben  uneinigen  übrigen  Diadübabem  bie  Eut(*eibiing 
fidi  bin  uttb  ber  fdtob.  beicßränFte  fid)  ff.  barauf,  bic 

alten  9}eid)Sfeinbe,  bie  (fronten,  in  ihre  ©reiijeiijurüd- 

juroeifen,  unb  ließ  fid)  attdi  boburdt,  baß  ber  alte  Sta- 

rtrnian  ihn  jum  SuguftuS  ernannte  unb  ibm  feine 

Tcxhter  Jfauila  jur  grau  gab  (307),  auS  feiner  nb- 
roartenben  Ealtung  nicht  berauSbringeti.  Bon  ben 

fecbS  Vlugiiiti  biefer  3abre :   ©aleriuS,  BiaruninuS,  ff.. 
ViciniuS,  SJtarimiamiS  unb  StareutiuS,  trat  juerft 

3Rajrimianu8  nom  Sdjauplap  ab.  Sind)  einem  net- 

geblichen  Beriu*.  feinen  Sohn  in  Som  ju  ftürjen, 
fiüdnete  er  fnfi  natb  ©adien  ju  ff.  unb  rourbe  non 

biefem.  weil  er  eine  Sieuterei  in  feinem  fiieerc  beruor- 

gerufen  batte,  810  getötet;  ©alcriuS  ftarb  811,  Via- 

■   Slonftatitin. 

jrentiuS  rourbe  312  Bott  ff.  in  ber  berühmten  3d)(ad)t, 

bie  bei  Sara  rubra.  9   VLKiUieit  Bott  SRont,  begann  unb 

an  ber  fDüioiicfien  Stüde  enbigte,  gefdtlagen  unb  er« 

trnnl  im  Über;  'Uiariminuo  rourbe  313  uon  ViciniuS 
bei  Slbrinnopel  gefcfilagcn  unb  ftarb  auf  ber  ffluifit. 

So  blieben  alio  nur  ff.  unb  ViciniuS  als  ffnifer  übrig. 
Schon  314  latn  eS  audi  jroiicben  ihnen  jum  ffriege; 
hoch  behielt  ber  bei  Eibala  (an  ber  Sau)  unb  bei 

Sbrinnopel  acfcblngene  ViciniuS  bieSmal  noch  Slften, 

tilgbpten  u.ihraliett.  JieGntjdieibung  erfolgte  im  3- 

324,  in  rocldtcm  er  itad)  erneutem  BuSbrud)  beS  ffrie* 

geS  hei  Slbrianopel  (3.  3uli)  unb  bei  Cbalfebon  (18. 
«ept.)  oöQig  befiegt  unb  gcjwungcn  rourbe,  ftcfi  ff. 

auojuliefcm ,   ber  ihn  325  angeblich  loegen  .^ocfiBcr- 
rats  binridücn  ließ  unb  fid)  fo  jum  SlUcinbcrricfier 

machte.  ®ic  Regierung  SonftantinS  ift  in  tttebrerett 
Sunden  bie  ff  ortbilbung  ber  0011  $iolletian  in  Vingriff 

genommenen  fcjtcrn  Crganifation  beS  Seiches.  Tie 
neuen  Segiecungsforntcit  tonnten  nicht  roobl  in  bem 

'äRittelpuuIt  ber  alten  Sepublit,  roo  fid)  noch  immer 
rcpublitanifche  Erinnerungen  unb  (formen  erhalten 

batten,  ihren  Siauptfip  haben,  iüie  ba her  idjon  Tiotlc- 
tian  feine  Sefibcnj  nad)  bem  Dften,  nad)  Siilruttebeia 

oerlegt  batte,  io  erhob  ff.  Sßjanj  ju  feiner  Sefibcnj. 
Er  baute  basfelbe  fo  gut  wie  ganj  neu  auf  unb  betrieb 

fein  Sfcrf  mit  foldiem  Eifer,  bafi,  obgleich  erft  4.  Sob. 

326  bie  feierliche  Wrunblegung  ber  loeftlichen  ÜJiniiern 
ftattfanb,  fdion  na*  weniger  als  Bier  Jahren,  ll.SRai 

330,  bic  Einweihung  ber  Sefibcnj  erfolgen  tonnte,  bic 
erftonftantinopolis  nannte,  (ferner  führte  er  bie 

TioflctianifAe  Crganiintion  bes  Beamtentums  weiter, 

Wel*eS  in  Bier  f*arf  ooneinanber  gefonberte  fflaffen 
(illnstres,  spectabiles,  clarissimi,  perfectiasimi) 

jerfiel;  an  ber  Spipe  ftanben  Seichs»  unb  )jjof6cnmtc, 
Cbertammerberr,  .iiofmaridiall,  ffanjler,  Seid)Sid)ap* 
meifter,  S*apmeifter  beSffürften,  bic  Oberften  ber 
Veibroa*e  ju  Sfetbe  unb  ju  ffufe,  jeher  mit  einer 

Stenge  Bon  llnterbeamten,  beten  Bcrlcpung  ais^o*- 

Betrat  angefeben  rourbe.  Enbltd)  rourbc  bas  Seid) 
uiiter  BöUtgcr  Trennung  ber  Stilitär-  unb  ̂ tBilocr» 

roaltung  in  4   Bräfefturen,  12  Tiöjefen  unb  1 16  Bro* 
Binjcn  eingetcilt.  Ta  alle  Beamten  Bcfolbung  er- 

hielten unb  ff.  felbft  für  feine  Bebürfniffe  Biel  ©clb 

brau*te,  mufete  er  auf  Erhöhung  beS  Steuercintom* 
mcnS  bebad)t  fein  unb  erregte  baburtfi  große  Unju- 

friebenheit;  eS  gab  unter  ibm  toroofil  einetärunbftcuer 

(indictio)  als  eine  ©eroerbe-  unb  SafirungSiteuer 
(ehrysargynun).  Ten  Beinamen  »ber  ©roße«  Ber- 
bantt  er  ber  Erhebung  bes  EhriitentumS  jur  Staats» 
rcligtott  (324).  Tie  innere  Belehrung  foll  bur*  eine 

Ericfieiming  Bor  bcrEnlfd)cibungsf*ln*t  an  ber  Stil» 
uifefien  Brüde  berbeigefübrt  roorben  fein;  feitbem 

ftdherte  er  bur*  mehrere  Ebilte,  namentli*  bas  SRai- 
länbet  (313),  ben  Ebriften  Tulbung  ju  unb  berief  325 

baS  erfte  ötumenif*c  ffonjil  na*  'Jiitän,  um  bie  .irön* 
bei  jwif*en  tlriuS  unb  VtthauafiuS  ju  fcfilicbten;  bie 

Taufe  fiat  er  inbeS  erft  auf  bem  Totenbett  an  fi* 
Bolljieben  laffen.  Tie  Beurteilung  biefes  S*ritteS 
roie  überhaupt  feines  EbarattcrS  ift  noch  nicht  ju  einem 

ft*crn  Vlbfcfiluß  gebra*t  roorben.  '(ln  Sieden  fehlt  es 
nicht;  bie  Einrichtung  feines  Sohnes  EriipuS  (326) 
unb  ieiner  ©emablin  (faufta  (327)  ift  ifim  oon  jeher 

als  febroerer  Borrourf  angerecbitct  unb  oon  feinen 
*rtftli*en  Vobrcbttem  (unter  benen  ber  Bif*of  Eufc» 
bioS  Bon  ffaiiareia  bie  erfte  Stelle  einnimmt)  ni*t 

genügenb  Berteibigt  roorben ;   au*  feine  Bilbung  roar 
nur  mäßig.  Btt  feiner  Sclbitbcbcrrf*ung  unb  ber 

Slarbcit  feines  BcrftanbeS,  att  feinem  ftaatSmfinni» 
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fcbcn  Slirf  mib  feinem  Crganifntionätalent  fowie  on 

feinet  Sclbbermtiicbtigteit  < ec  ift  fein  cinjiged  3Eal  bc- 
liegt  worben)  iif  inbed  nid)t  )it  jweifeln.  ft.  flnrb  in 

Siitomebeia ,   alb  er  eben  bic  „«jurüfiimgcn  ju  einem 
ttriege  gegen  bie  feiler  traf,  unb  binterlieft  bad  Seid) 
feinen  brci  Söhnen  Monftantin  II..  ftonfiantiud  unb 

jfonftand.  Vgl.  Sflanfo,  Heben  ftonftantind  b.  (Pr. 
(Stcdl.  1817);  Vurdharbt,  Sie  8cit  ftonitantind 

b.  Wr.  (2.  VufL,  Seip).  1880);  Heim,  Ser  Übertritt 

ftonftantind  juttt  Gbriftentum  (3ürid)  1882);  ̂  o I) ti , 
M.  b.  Wr.  unb  bie  ftirdje  (Hwnnou.  1876);  filnfd), 

ft.  b.  65t.  alb  erfter  cb  eidlicher  ftaifer  (Siirjb.  1891). 

2)  S.  II.,  ber  älteftc  Sobn  ftonftantind  b.  ör.  oon 

befien  ̂ weiter  (Pentablin  Smifta,  geb.  317  in  Vrelatc, 
lourbe  in  bemfclben  Jahre  gtiglcicb  mit  Grifpud  unb 

bem  jüngern  Hiciniud  jum  Gäfar  ernannt  unb  erhielt 

feinen  iwfbalt  in  WnUien.  .v>ccnngemncbfcn ,   unter- 
nnf)in  er  einen  glucfüdien  (Jclbjug  gegen  bie  Wotcn 

unb  erbielt  bei  ber  Verteilung  beb  9ieid)cd  335  Wal- 
lien, Spanien  unb  Britannien.  Sind)  bem  lobe  beb 

Vatecd  lieft  ber  in  ftonftantinopel  anmefenbe  Gon- 
jtantiud  alle  Sebenoerwattblcn  ermorben,  bod)  tarn 
cb  halb  unter  ben  brci  Vrübem  felbft  )um  Streit  unb 

310  jroifdicn  ft.  unb  Gonftand  jum  Kriege,  in  Wel- 
kem ft.  bei  Vquileja  2d)lad)t  unb  Scbcn  netlor. 

3)  ft.  III.,  Sobn  beb  bpgemtm.  Kaiierd  $>erntliod 

unb  feiner  erften  Wcmnblüt  Gubofia,  würbe  »on  fei- 
nem Vater  furj  »or  beffen  lobe  mit  feinem  Vrubcr 

ixraflconnd  if.  b.)  tum  'Jiacbfoiger  ernannt,  ftarb 
aber  iefjon  in  bemfclben  Jahre  (841). 

4)  ft.  IV.,  ber  'Dortige  (Pogonatos)  benannt, 

bpsantin.  ftaiier  »on  888  685,  folgte  feinem  in  oi- 
jilicn  ermorbeten  Vater  Gonftand  II.,  unterbriidte 

gliidlidi  ben  Vufftanb  in  Sizilien  unb  befeitigte  halb 
jeinc  Vriibct,  mit  benett  er  anfangd  bie  Regierung 

geteilt  batte.  SDiit  ben  'Jlrabcm,  weldjc  668  »or  fton- 
ttantinopel  erfthienen  unb  jedio  Jnfjrc  I<wg  (672 
678)  bic  Stabt  belagerten,  aber  namentlich  mit  Suite 

beb  griediifcben  leneres  turücfgetricben  würben,  fdfioft 

er  678  gegen  Sributgablung  einen  BUjäbrigen  Stie- 
ben. Sen  in  bie  Valtanljnlbinfel  eingefallenen  Vul- 

garen überlieft  er  bnrd)  einen  griebenofdjluft  679  bad 
Hanb  jwifd)cn  bem  Valfan  unb  ber  untern  Sonau, 
ebenio  itberlieft  er  ben  Serben  unb  Strömen  bic  »on 

ihnen  befehlen  Webte  le.  ipauptiadilid)  befebäftigten  ibn 
bie  theologiidtcn  (monofbeletifcben)  Sfreiliglctten;  er 

berief  680  bad  feebite  ötumenifdjeftonjil  und)  ftonftan- 
tinopel, mcld)c«  ficb  für  bie  ortlwbope  Scbrc  entfebicb. 

5)  ft.  V..  ftopronpmod  genannt,  weil  ec  bad 
Sailer  bei  feiner  Saufe  »crunreinigt  haben  foK,  and) 
Jlonoltaftcd,  ber  Vilberftürmer, geb.  719,  gen.  14. 

Sept.  775,  einer  ber  träftigften  (perrfeber,  bic  auf  bem 

bpjantinifeben  Sb  ton  gefeiieu  haben,  jroor  audfibwei- 

fenb  unb  graufam,  aber  feinedwegd  ein  ioldieo  Scheu- 
fal,  wie  ihn  bic  fircblicben  Sd>rift|tcllet  fdbilbern,  war 

ber  Sohn  unb  'Jfndiiolger  Seoo  beb  Jfaurierd  (741), 
beffen  SibenviUen  gegen  bie  Verehrung  ber  Vitbcr 
er  geerbt  botte.  t£r  idfiug  742  einen  vlufftanb  ber 

Vilbcrbicner  unter  feinem  cdimagct  ftrlaoaabed  Hie- 
bet, führte  glüdlidjc  stnege  gegen  bic  Vulgaren  unb 

gegen  btc  Vita  ber,  beneit  er  uicle  früher  Pont  Sicidjc 

lodgeripcne  Sanbitricbe  wicber  abnabut,  unb  traf 

tnnnebe  treffliche  Ginncbtungeu  im  Jnncrn,  erregte 
aber  heftige  Grbilterung  burd)  bie  gewaltfame  Seife, 
mit  weld)er  er  bie  Unlcrbrücfung  bei  Vilberbicnfteb 
burd))ufübren  iudite.  Vlio  ihm,  trogbetn  er  auf  einem 

fton  jit  751  bie  Verbammung  bc«  Vilberbicnftea  burdj« 

gefegt  bmte,  namentlid)  bic  ilamrfic  heftigen  Sibcr- 

ftanb  leisteten,  hob  er  fcblieftlidi  alle  ftl öfter  auf.  lieft 

bic  Hloftergeböube  nieberreiften  ober  in  Hoiemen  »er- 

wanbeln,  )wang  bic  'JJcöndje  unb  Slonncn.  ftd)  ;u  »er- 
heiraten,  unb  »erfolgte  biejenigen,  weldie  ftd)  beffen 

weigerten,  auf  bad  barteite.  Gr  ftarb  auf  einem  Selb» 

;ug,  ben  er  gegen  bie  Vulgaren  unternahm.  3hm 

folgte  fein  Sohn  Seo  IV. 
6)  ft.  VI.,  VorpbbtogcnnctoS,  Gnlel  bed  »ori- 

gen. Sohn  Seoo  IV.  unb  ber  ftaiierin  Jrenc.  geb.  770, 
tarn  780  unter  ber  9lcgentfd)nft  feiner  SEutter  auf  ben 

Sbron.  Sn  er  »on  biefer,  and)  alb  er  bernngeroaebfen 
War,  »on  ben  Stnatdgcidjäiten  fern  gehalten  würbe, 

uerfuebte  er  789  eme  Gmpöruug,  würbe  aber  »er 

haftet  unb  erft  791  burd)  bie  Sruppen  wieber  ein 

gcfeftl.  Sa  er  aber  unfähig  unb  Inftcrbaft  war,  un- 
geiebidt  regierte  unb  aud)  bie  Seibgarbe  gegen  jub 
erbitterte,  würbe  er  797  wicber  »on  Jrcnc  geittiry 

unb  in  bemfclben  Vurpurinal,  in  bent  er  geboren  war, 
gcblcnbet.  Gr  lebte  bnrnuf  noch  mehrere  Sabre. 

7)  ft.  VII.,  Vorpbproaeitnetod.  geb.  905.  geii. 
9.  Sio».  959,  Sohn  Heod  VI.,  bed  Seifen,  folgte  fei- 

nem Vater  912  ald  fiebenjübriged  ftfnb,  erit  unter 

Vormunbfcbnit  feine«  Chetni«  Vlejanber.  bann  feiner 
SEutter  ;foe,  bann  feit  919  bco  diotuano«  Slafapeno«, 

welcher  ihn  mit  feiner  Socbter  itetena  »enuäbltc  unb 
ihm  ben  laiferlid)en  Slamen  lieft,  aber  ibn  gan\  »on 

ben  Vegicrungdgefdjäften  fevnbielt.  945  ftürjte  M.  bic 
Söhne  bed  Siomanod,  welche  944  ihren  Vater  tut- 

thront  batten,  unb  beniädjtigte  fid)  bnrnuf  ber  ixrr- 
icbaft,  bie  er  bid  ju  feinem  Sobe  behauptet  bat.  Seine 

Negierung  war  in  her  iiauptiacbe  frieblidi  unb  er 

felb|t  ein  wenig  bebeutenber  'licgciit,  bod)  bat  er  fid) 
burd)  Sörberuiig  ber  Sffienidbaflen  unb  Miinfte  be 
beutenbe  Verbienfte  eiwoihen  unb  bat  fid)  audi  felbft 

ald  idirififteller  auf  »crfdiiebenen  Wcbieten  »erfuebt. 
Sir  befipcii  »on  ihm;  ein  Heben  ieined  Olroftoaier«, 

bed  ftaiierd  Vafiliod,  bad  »iel  OiewanbllKit  in  ber 

Sariteilung  betunbet;  eine  au  feinen  Sobn  Siomanod 
gerichtete  voebrift  »on  952  über  bie  Staatduerwal- 

tung,  in  welcher  febr  lehrreiche  'Jiadjridjicn  über  bie 
»erfebiebenen  Völlerfcbaften  bed  Cfien«  unb  Siorbend 

enthalten  fmb;  ferner;  -Von  ber  iiof-  unb  3frcmo- 
niciiorbnimg«  unb  »Von  ben  Vcoomjen  bed  Sieidid«. 

Giliigc  feiner  Serie  gab  SEeurfiud  (Heiden  1617) 

becaud;  fie  finb  jept  auch  in  bem  Vonner  »Corpus 
scriptorum  historicorum  byzantiuorum*  (3  Vbe.. 
1829,  183Ö,  1840)  entlKiltcn.  Slmb  bat  ft.  mebrere 

encpllopäbiidie  Sammelwerlc  »erfaffen  taffen.  weld)e 

ben  Inbegriff  bed  Sifiendwürbigcn  aud  ben  Cuelten- 
Werten  cntbalten  unb  biefe  überflüffig  machen  foUlrn, 
wad  aber  nur  beren  unerieplidien  Vertuft  beförberte. 

Stüde  bcrfclbcn.  namentlid)  jwei  Vücber  -über  We- 
fanbtfcbaften«  unb  eind  -über  lugenb  unb  Hafter«, 

finb  erhalten.  Vgl.  Siambaub,  l.eupir«  grec  an 

tUxiöme  siede.  Coustantin  I’orphyrogendic  (   Vor. 
1870);  S.  H) i r i di ,   ftaiier  S.  VII  Vorpbprogennetod 
(Verl.  1873).  Sbm  folgte  fein  Sobn  Siomanod  II. 
Sicjer  regierte  bloft  bid  963;  feine  Sohne  Vafilio«  II. 

unb  Honjlantin  VIII.  würben  burdi  Siitcpborod  unb 

Sobanned  Sjimiaced  »on  ber  .vxriicbnfi  auagcicbloi» 
fen,  bic  fie  erft  976  wicbererlaiigten ;   cqlerer  fiarb 
1025,  Houftaniiu  VIII.  1028. 

8)  ft.  I\..  SEonomadjod,  erlangte  1042  nach 
bem  Stur)  SEidjaeld  V.  bie  vmidwft  babureb,  baft 

ibn  3»1'-  bic  Socbter  ftaiier  ftonftantind  5111..  ju 
ihrem  brillcn  iMcmabl  crlor.  Gr  utadüe  ficb  berüchtigt 

burd)  Veridnoeubung  unb  Hicberlicbtcit,  boeb  bcgüri- 
ftigte  er  bie  Siifcufd)aften,  febtng  einen  Vngriff  ber 
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JKnffen  suriicf.  eroberte  Armenien  unb  behauptete  glüd  1 
lieb  bie  Wrense  bes  Aeichcs  im  Often  gegen  ben  crftcn 
Anftunn  ber  ©elbichuten.  Unter  feiner  Acgicrung 
erfolgte  1053  burch  beti  Patriarchen  Piidjael  Stern* 

lario«  bie  ooüitänbige  Trennung  bcr  griccbiiibcn  Bon 
ber  rouufdt)  •   tacholiirtncn  Stirche.  M.  30g  fict)  1054  in 
ein  ftlofler  jurflrf  unb  ftarb  bort  in  bemfelben  Jahre. 

9)  St.  X.,  Tufa«,  au«  beut  tmufe  ber  Homnenen, 

erhielt  1059  bie  S)errf<baft  Bon  Jfaat  siomnenos  ab» 

getreten.  Er  mar  ein  gelehrter  Wann .   ber  itebjt  fei* 
ncr  Gemahlin  Eubolia  eifrig  bentStubium  oblag,  fid) 
aber  um  bas  Acid)  toenig  flimmerte,  Er  ftarb  1057. 

10)  St.  XI.,  TragabcS,  geh.  1403,  geil.  29.  Wai 

1453,  Sohn  bes  RaiferS  Pimmel  paläologo«,  folgte 

feinem  '-8 ruber  Johannes  VIII.  PalnologoS  1443  mit 
3uftimmung  bes  Sultans  Wurab  II.  auf  bem  Thron 
oon  Ronflautinopcl,  naebbem  er  bisher  auf  feinen 

Pciigungen  im  Peloponnes  gelebt  hatte.  1452  reijte 

er  Wohanimeb  II.  bind)  Unterflüßung  bes  osmani* 
ichen  Prätenbentcn  Urchan  3uui  ftriege.  (Sr  Berteibiglc 

Slonftantinopel ,   bas  er  rafeh  mit  Siebensmitteln  Ber* 

(epen  unb  beffer  befeftigt  hatte,  mit  nur  14,000  Wann 
gegen  bie  osmanifche  itbermacht  oon  200,000  Wann 

unb  250  Schiffen  mit  Wut  unb  unerm  üblicher  Tapfer* 
feit  unb  wie«  alle  Anträge  auf  Übergabe  ftanbpaft 
jurücf.  And)  Berjtocifeltem  tKiberitanbe  fiel  er,  ber 
lepteftaifer  beä  oflrömifchen Seiches,  nebft  brei  anbern 

Paläologen  beim  Sturm  auf  Slonftantinopel.  Pgl. 

P   a   ft ,   Le  siöge  et  la  pri.-e  de  Constantinople  pur 
les  Tuns  (in  ber  *Revne  historique«,  1830);  Wi* 

jntoBich,  t'onstantine,  the  last  emperor  of  tlie 
Greeks  (Sionb.  1892). 

|<8rie4cnlanb.|  11)  St.,  fcergog  oon  Sparta, 
Stronprin3  oon  ©riedienlanb,  geb.  2.  Aug.  1808 

in  Alben,  ältefter  Sohn  bes  StönigS  Georgia«  unb  ber 

Stönigin  Olga,  bes  Großfüriten  ftonfiantin  Aifolaje* 
roitfd)  oon  Aufilanb  lochtet,  warb  uon  bem  beutfehen 

Gelehrten  Stübers  erlogen,  barauf  im  Wilitärbienft 

ausgebilbct  unb  13.  Teg.  1880  unter  befonbern  Seiet* 
lichfectcn  für  großjährig  crfliirt  unb  jum  £>auptmann 

im  1.  Jnfantericregiment  eniannt.  darauf  begab  er 

fich  nach  Teutichlaitb,  um  in  Sleipjig  bie  Wechte  unb 
StnntSroiffenicbaftcn  311  ftubieren,  unb  ocrmählte  ftch 
27.  CIL  1889  in  Athen  mit  bcr  Prinjefön  Sophie 

oon  Preußen  (geb.  14.  Juni  1870),  brüten  Tochter 

bes  ftnijers  Jriebrich  III.,  Schwefter  bes  RaiferS  teil* 
heim  II.  Tie  ftTonpringejfiit,  ineiche  2.  Wai  1891  jur 
octbobojfcn  Stfrche  übertrat,  gebar  ihm  jtoei  Söhne. 

|9inhlanb.l  12)  ft.  G cifareroiticb  paulo* 

loitfch,  Großfürft  oon  Außlanb,  geb^8.  Wai 
1779,  geil.  27.  Juni  1831,  loar  ber  goeue  Sohn  beS 
Malier?  Paul  I.  unb  ber  ftaiferin  Worin  Seborotona 

unb  3cicbnete  fich  bereits  1799  als  tapferer  Solbat 

unter  Smuoroio  aus.  ©roßen  Wut  legte  er  auch  in 

ber  Schlacht  bei  Pufterlip  au  ben  Jag.  1808  luoljntc 
er  bem  Stongreß  in  Erfurt  bei,  begleitete  barauf  oon 

1812  — 14  feinen  Prober,  ben  ftnifer  Aleratiber  I., 

ununterbrochen  auf  beffen  $>crre«gügen ,   focht  bei 

mehreren  Gelegenheiten,  beionbers  bei  Steinig,  an 
ber  Spiße  ber  Warben  mit  großer  Tapferleit  unb  luar 

beim  stongreß  in  Sien  niuoeicub.  hierauf  ging  er 

nach  Polen,  um  bie  Angelegenheiten  biefeS  sfctnbeS 
3u  otbnen,  unb  toarb  Wililäcgonuerneur  unb  Wenc< 
raliifimuS  ber  polniichen  Tcuppen,  bann  Weneral* 
jtatthaltcr  ober  Pijelönig  foreic  auch  deputierter  auf 

bem  Aeidisiag.  And)  bcr  Trennung  feiner  crftcn  Ehe 

mit  ber  prmjefnu  Julie  .^enriette  Ülrilc  non  Sachfeit* 
ßoburg  ocrmählte  er  fich  24.  Wai  1820  mit  bcr  pol* 

nifchen  Gräfin  Johanna  AntonoWnn  ®runb)i)nS(a, 

bie  (pater  oom  Staifer  ,;ur  Jiirftin  oon  Sowie, t   erhoben 

würbe.  Jnfolge  baoon  leiftete  er  noch  bei  SIeb|citen 
AlejnnbecS  I.  in  einer  Alte  oom  14.  Jan.  1822  auf 
bie  Thronfolge  Perticht.  da  aber  biefe  Alte  nicht 
publiziert  würbe  unb  niemanb ,   fclbft  nicht  ber  311m 

Thronfolger  ernannte  Großfürft  Aitolau«,  etwa«  Bon 
SfonflantinS  Thronenlfagung  wußte,  fo  warb  biefev 

nach  AlejnnbcrS  Job  in  feiner  Abwefenheit  9.  dcj. 

1825  in  Petersburg  311m  Staifer  auSgerufen;  bod)  er* 
Härte  er  oon  Sancpau  aus,  auf  feiner  Entiagung 

beharren  311  wollen,  unb  bie  Thronfolge  ging  auf 

feinen  jiingern  Prubei\  Aitolau«,  über.  Seine  Aoß* 
heit  unb  militärifche  Strenge  Waren  übrigen«  nicht 

geeignet,  bie  Aeigung  ber  polen  ihm  unb  ber  ruffifchen 

iperrfchnft  3U)uwenben,  unb  als  bie  frangößiehe  Juli* 
reuolution  ben  günbenben  Junten  in  bie  poinifchc  Ju* 

genb  warf,  brang  29.  Aoo.  1830  eine  bewaffnete 
Schar  in  SlonftantinS  AJohnung,  bod)  rettete  fich  bcr* 

fclbc  burch  bie  (flucht  in  bie  'Witte  feiner  Warben. 
'Jlacbbem  30.  Aou.  nach  ber  lopflofen  Stimmung  SSar* 
fchauS  burch  bie  ruffifchen  Truppen,  welche  Sh  anbe* 

fohlen,  bie  Jnfurrettion  gefiegt  hatte,  ocrließ  St.  mit 
feinen  Truppen  polen.  Et  lebte  fortan  311  Pialgftol 
unb  war  eben  im  Pcgriff,  fich  hei  bem  vernnnaben 

eine«  polniichen  Strciitorps  tiefer  nach  Außlanbgurücf- 
gugiehen,  als  er  311  Sitebst  ber  Eholera  erlag,  «eine 
Gemahlin  folgte  ihm  fd)ou  29.  Aou.  b.  J.im  Tobcnad). 

13)  ft.  Aitolajemitfch,  Großfürft  oon  Siuß* 
lanb,  geb.  21.  ScpL  1827,  geft.  24.  Jan.  1892,  war 
ber  gmeite  Sohn  bes  Staifer«  Aifolaus  I.,  entwidelle 

früh,  burd)  eine  robuflc  Wcfunbheit  untcrfiiipt,  einen 
lebhaften  unb  begabten  Weift  unb  wanbte  fich  mit 
Porliebe  bem  Scewefeii  3U,  worin  er  fich  namentlich 

burch  Seefahrten  unb  Pefichtigung  ber  wichtigften 
WarineetablifiementS  im  AuSImib  nusbilbete.  1853 

warb  er  ;um  Wroßabmiral  unb  Porfißenbcn  beS  Wa» 
rineminifteriumS,  in  ber  (folge  auch  311m  El)ef  bes 
Wannelabettenlorp«,  ber  20.  iflottenequipage  unb 

ber  reitenben  Seibgnrbe-pionierbioifion  ernannt, 
pjährenb  bes  StrimlriegeS  befehligte  er  in  ber  Cftfce, 

wo  er  freilich  wenig  ausrichiete.  'JJad)  bcr  Throube* 
fteigung  feine«  pruber«  Aleynnber  11.  warb  er  311111 
prafibenten  bes  fRcichSrat«  eniannt  unb  wirlle  eifrig 
für  bie  liberalen  Urformen.  Am  11.  Juni  1802  warb 

er  gum  tatferlidicn  Statthalter  in  polen  ernannt,  um 

Zugleich  mit  ©ielopolsli  bie  im  Jahre  3uoor  begon* 
neuen,  aber  burch  bie  Aoocntbcrunrubcn  in  iifarichnu 

in«  Stodcn  geratenen  Reformen  111  ber  Pennaltung 
oon  neuem  mifguncbmcn;  aber  ftpon  am  Tage  nach 

feiner  Anlunft  in  SBarfchau  (3.  Juli)  würbe  ein  Worb* 
nnfd)lag  auf  ihn  ocrfuiht,  ber  inbcS  mißlang.  Tie 

Ueformen  bcfricbigtcn  bie  polniiche  'Jlntion  nicht,  unb 

bie  Actrutierung  im  Jahre  1803  brachte  bie  lange 
oorbcrcilete  Jnfurreltion  ;um  Ausbrudi.  Am  25. 

Aug.  (ehrte  St.  oon  Pfaridtau  und)  Petersburg  guriid 
unb  warb  31.  Clt.  burd)  General  Perg  cricßt.  Aad) 

bcr  Thronbcfteigung  jemes  Aciicn  Alcranbcr  III.. 

mit  welchem  er  auf  gefpannlcm  ,'viiß  lebte,  würbe  St. 
1882  feiner  Stellungen  als  Oberbefehlshaber  ber  Pia* 
rine  unb  Präfibent  bes  Staatsrats  enthoben;  teil« 

bcidmlbigte  man  ihn  bcr  Acigung  311  liberalen,  ja  ni 

hiliftifcheu  Grunbfäßen,  teils  a03ugroßcr  Aacpläffigleit 
in  ber  Pcrwaltung.  Jn  ben  legten  Jahren  feines 
Sieben«  befiel  ihn  eine  Gchirnlranfheit,  bie  feinen  Geift 

nmnachtele.  Permählt  war  er  feit  1848  mit  bcr  priu 

jcifiii  Alejanbra  oon  Snchfcn-Altcnburg,  bie  ihm 
icch«  ftinber  geboren  hat:  AilolauS,  geh.  14.  jfebr. 
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1850,  hmrbe  wegen  fdilccfitor  Streiche  unb  nibiliifi« 
(eher  Umtriebe  1881  nller  ®ürben  enttleibet  unb  nncb 

Safcblent  Bcrbannt;  C   Iga,  gcb.  H.Sept.  1 85 1 ,   t>crmäf)lt 
27.  C!t.  1887  mit  ftömg  ©eorg  I.  Bott  ©ricdicnlanb ; 

Sera,  geh.  16.  Sehr.  1854,  ncrmäblt  8.  Üim  1874 
mit  bem  tpergog  Eugen  Bon  WSürttcmbcrg,  Sfitme 

feit  27.  Jan.  1877;  ft  onftantin,  geh.  22.  Whig.  1858, 
Bermiiblt  1884  mit  ber  Sriitgeftiu  Elifabctf)  Bon  Sach- 

ten-Wittenburg,  Sräfibent  bet  Wlfabetnic  ber  Sitten» 

{«haften,  nueb  lichter  (Bgl.  •(Webicbie  beb  ©roftfürften 
SV.  in  freicrSad)bilbunguon3uI.©roiie«,Serl.  1891); 
Smitri,  gcb.  13.  Juni  1860.  unb  SSjatfcbcblaro, 

geb.  13.  3uli  1862,  geit.  27.  Sehr.  1879. 

ftonftantine(Bonftantine),  fcauptftabt  beb  oft» 
lichiten  gleichnamigen  algerifdien  Scpartcmentb  (f. 

unten),  unter  36“  22‘  nörbl.  Sr.  unb  6°  86'  öftl.  2. 
B.  ©r.,  644  m   ii.  9R.,  439  km  öftlicb  Bon  Wllgicr, 

mit  bem  ee  ebenioiuie  mit  ShilippcBitle  (feinem  87  km 

entf ernten  trafen),  Sone,  Satna.  Setif  unb  Sibfra 

Eücnbabnocrbinbung  bat,  maletiicb  gelegen  auf  einem 

uon  60  bi«  ju  200  m   anfteigenben  dotierten  ftnlfitein* 
feiten,  in  Sorm  eineb  Irapegeb,  beffen  nach  SO.  unb 

SC.  gerichtete  Seiten  ber  UebSRumei  beipiilt,  loäbretib 

berfeibe  im  SS.  burch  einen  nur  800  —   400  m   brei» 
ten  3fthmue  mit  ben  fcöben  Bon  Subint  Wlti  guuim 
menbangt.  Sie  Stabt  beitebt  aub  einem  ftanjöfifehcn 

unb  einem  nrnbiicheit  Seil ,   tvcldi  legterer  infolge  ber 

Win  läge  Bon  neuen  Surdbbrmhbilraftcn  feinen  ur- 
fBriinglicben  Ebaratter  immer  mehr  oerliert.  Win  ihn 
fchlicftt  fid)  bab  Viertel  ber  URgabiten  unb  bab  ber 

ouben,  alle  mit  engen,  febmupigen  ©affen,  burdt  bab 

in  neueiter  $eit  inbeb  einige  breite  Straften  hinburdf 

gebrochen  ftnb.  ̂ wei  Jöoie  unb  eine  tünflliche  eiferne 
fomie  Bier  natürliche  Srüden,  Seite  einer  SValtbant, 

unter  welcher  ber  Stuft  fid)  Saftit  gebrochen,  tjerbin • 
ben  bie  Stabt  mit  ben  tich  fchnetl  cntniidelnben  Sor- 

ftäbten.  Semerfenoroertcftc  Wcbäube  finb:  bie  alte 
Slabbah  auf  ber  Spipc  beb  Selfenb,  bab  SVapilot  ber 

römifchen  Stabt  (jept  ftaferneu,  ein  öofpital,  Wlrfenal 
u.  o.  entbaltenb),  13  Hiofcbeen,  bnoon  eine  mit  25  m 

hohem  Ufinaret ,   Bon  bem  man  eine  prachtBolle  Wlub« 

ficht  genieftt ,   bie  «atbebreilc  (eine  frühere  Woicheet, 
eine  proteitnntiiehe  Mirche,  bie  Spnagoge,  Sräfeftur, 

ber  alte  prächtige  Snlait  beb  Sei«  (iept  Sobnung  beb 
Sioifioubgcneralb),  ein  tteineb  SRufeum  römdcher 

Wlltcrtiimcr  u.  a.  Schöne  Sromennbcn  laufen  um  bie 
Stabt  unb  führen  ,gu  ben  Cuellen  Bon  Sibi  llfccib 

(33“,  Schwefel»,  allatdchc.  ffiifengueUen),  einem  Biel 
betuchten  Sab.  ft.  ift  Sip  eineb  Stafetten,  eineb 

SiuifionbgcneratS,  Sifchofb,  einer  vanbelbfammer, 

hat  ein  2t)ccum,  eine  Sonnalfdwle,  jmei  ftrnntenbäufer 
unb  (I8U1*  46,581  (imtu.,  barunter  12,006  Srangofcn 

(mit  ber  ©arnifon),  3321  3 üben  unb  23,962  Ein- 
gebome,  ntcldte  eine  freilich  burch  bie  europäifdtc 

ftonlurren.g  iebt  heruntergetommene  Snbuftrie  in  2e> 
ber  (Werberei ,   Sattlerei,  Schubmacberei)  foroie  Sa- 
brilatton  uon  Sollroarcu,  Sumnffnt,  Scppicbeu  ic. 
foroie  nufebiflicheu  itanbel  mit  ©etreibe,  Soüe,  2cber, 

Wllfn.DI,  Subcln  u.n.  betreibt.  Sic  Stabt  dt  umgeben 

Bon  einer  WInjabl  Bon  Sortb  auf  ben  umlicgenben  66- 
ben  unb  uon  mehreren,  fdmell  toaebfenben  Sorftäbtcn 

(Slanfura,  St.  Wlntoinc,  St. •Senn).  Sott  ben  Cuel« 
len  uon  Win  SRlila,  50  km  (üblich  Bon  ft.,  führt  eine 

Saffcrleitung  jut  Stabt,  oon  ber  alten,  aub  ber  SS* 

mergelt  ftommenben  ftnb  noch  fünf  Stcinbogcn,  bar- 
unter  ein  20  m   hoher,  uorbanben. 

ft.  fpiclte  alb  bie  reiebite  unb  blühenbftc  Stabt 
Sumibicnb  ichon  im  WUtertum  eine  bebeutenbe  Solle. 

ftonftantinograb. 

1   3hr  punifcher  Same  mar  SVarta  (-Stabt«),  wrraub 
bie  Sömer  Cirta  machten.  Sie  luarb  Bon  SKiciptn. 

bem  Sohne  SRafmiffaS,  gut  .ymupdtnbt  Sumibien« 

gemacht  unb  geidwetc  fidt  burch  bicSracht  ihrer öffent- 
iicftcii  ©ebäubc  fomie  burch  bie  Starte  ihrer  Sc- 

oülferung  Bor  allen  übrigen  Stabten  beb  uorblidten 

Wlfrita  aub.  Sugurtlm  lonnte  fie  113  o.  Ehr.  nur 
burch  riunger  gur  Übergabe  gmingen,  unb  ben  römiiebeti 
Selbherren  SKctcllub  unbäliariub  biente  fie  albiiaupt- 

ftüppuntt;  lepterer  erfocht  107  bei  Eirta  einen  Seeg 
über  Sugunba.  Wllb  ftönig  3uba  mit  bem  Seile  ber 

Sont pejanifchen  Partei  in  Wlfrila  46  unterlegen  mar. 
gab  Eäfar  einem  feiner  Parteigänger,  Sittiub,  einen 
Seil  beb  ©ebietb  uon  Eirta,  bnic  ale  beionbere  ftolonie 

bab  römifche  Sürqerrecht  unb  ben  Samen  8itti»no- 
rum  Colonia  erhielt.  Seitbem  begami  ber  Verfall 
beb  alten  Eirta,  bab  enblicb  31 1   u.  Ehr.  in  bem  ftrirqe 

beb  WRarentiub  gegen  Wlleranber,  einen  pannoniidwi 
Sauer,  ber  lieh  in  Wlfrila  gum  ftaifer  aufgemorfea. 

gnnglich  jerftört  würbe,  ftonfiantin  ber  ®r.  fteüte  bie 
otabt  312  roieber  her  unb  gab  ihr  ben  Samen  ft., 
ben  fie  bib  beute  behalten  bat.  Senuöge  ihrer  ftarien 

Sefeftigungsmcrlc .   bie  grüfttenteilb  uon  ftonfiantin 
herrührten,  Wiberftanb  )te  allen  Stürmen,  uon  tuet 
eben  bab  nörblichc  Wlfrita  roährenb  beb  aWittelalterb 

heimgefueftt  warb.  Selbfl  bie  Sanbalen  im  5.  Sabrb. 
Dermod)teit  fie  nicht  ,gu  nehmen,  fo  baft  fie  WVelifar. 

Suftinianb  Sflbherr,  uiiBerfelirt  fanb.  jie  Wlraber 
bemächtigten  ftd)  ihrer  710.  Sod)  im  12.  Sabrh.  wirb 
bie  Stabt  Bon  arnbiiehen  ©eograpben  alb  eine  ber 

reichften  unb  fefteften  Stabte  beb  nörblicben  Wlmla 
aefchilbert.  1520  tarn  fie  unter  bie  Sotmäftigfrit 

ifllgierb  unb  tuurbe  uon  ®eib  beherricht,  roclcbe  ber 
Jet  Bon  Wllgier  ernannte.  3)er  lepte  biefer  ®eib,  Sch- 

web, halte  (ich  fchon  Bot  bem  SaU  Wllgicrb  gum  fait 

fouBeränenioerm  Bon  ft.  gu  machen  gerouftt  unb  rooüte 

and)  nach  bem  SaU  Wllgicrb  1830  fid)  gegen  bie  Sran- 
jofen  behaupten.  Eine  Ejcpebition  berielben  im  Spät- 
herbft  1836  fchlug  fehl,  unb  erft  13.  Ctt.  1837  mürbe 
bie  Stabt,  nad)bent  bcrWencrnlSamrWmonti  12. Ctt.) 

angcfichtb  ber  bercitb  geöffneten  Wfreiche  gefallen,  oom 
©eneral  Saide  mit  Stunu  genommen.  Sgl.  Segib, 

Constantiue.  Vovapres  et  söjonr  (Sar.  1 880  t ;   tun- 

tereb  bei  Wirt.  »Wllgcricn*.  —   Sab  gleichnamige  2c- 

partement,  ber  öftlictje  Seil  ber  frangöfifeben  »o- 
lonie  Algerien,  umfaftt  191,527  gkm  (3478  Cffi.) 

mit  089U  1,714,539  Einto.  unb  gerfnllt  in  7   Wlrron- 
biffementb:  Wfalna,  Sone,  Sougic.  ©uclnia,  S„ 

ShdippeoiUe  unb  Setif. 

ftonftaitttnbafcn,  Sucht  im  ftaifer  WSdbelmö- 
2anb  an  ber  Sorboitfüfte  Bon  Seuguinca.  in  ber 

Siefe  bet  Wlilrolabcbai,  bie  aber  nur  2 — 3   lletnen 

Schiffen  Schilp  gemährt,  mit  einer  Station  ber  beut- 
fchen  Seiigumcafompanie  (feit  1886),  an  bet  ein 

beutfeher  SBcninter  mit  Samilic  wohnt,  mit  16  Öe- 
bäuben  unb  175  mtlanefdchen  Wlrbeitem.  bie  auf  101 

Steltnr  Saummolle,  ferner  Sntatcu  unb  SKatb  bauen. 

Stier  beifttcSinfch  im  Cttrber  1884  bie  bcutfdieSlagge. 

ftonftantiuifdjt  Schrtifung,  f.  Donatio  Coo- 
stantini. 

flonftantinograb,  ftreibftabtim  (leinruft.  ©oub. 
Soltaroa,  an  ber  Sercttoronja  (gum  Crtl),  mit  3   arie- 
ehdeb-tatb.  ftirdten,  einem  lutheriichen  unb  jüb.  Set- 

hau«, beutfeher  Soltbfcbulc,  Schule  für  Stcnengüchtcr 
unb  (laset)  8330  Einm.  Sie  beuticben  »olondteu  be 

febäftigen  ftd)  mit  Sieberei  Bon  grobem  Solbatentuib. 
ft.  bieft  bib  1 197  Siclemffaja,  nodb  einer  alten  Seftung, 
beren  Suincn  man  noch  im  3.  ber  Stabt  üebL 
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Konitailtinouel  (Dage,  Ipafen ,   Stoucm  tc.,  Sophienmofcbce). 

ftonftantitiopcl  (biev.ju  ber  Stabt» (am,  tilrl. 

3iinnibol.  Stambul  oberftonftanlanie,  griccb. 
ftonftantiniipoli*,  ltt>onH|d)«ttnl.  ßoöpoli.  Don 

ben  Slawen  ̂ artgrab  (»ftaiferftabl*)  genannt,  bit 
$>auptitnbt  bco  obnianifeben  Reiche«  unb  Üiefiben;  bei 

Sultan*.  liegt  unter  41'*  nörbl.tör.itnb  28" 58'  öftl.D. 
D.  ©r.  auf  ber  europäifeben  Süftc  am  (üblichen  ßin« 
gang  $unt  ©ooporuö,  unb  (war  amphithcatralifcb  auf 
ber  Drctedigeti  Danbjunge,  welche  im  31.  Don  etner 

fdhmalen  ©licht,  bem  ©olbenen  frorn,  tut  C.  Dom  öoe« 
porue.  tut  3.  Dom  ältoriiiaraiueer  eingejcbloffen  ift, 

unb  beten  Seitieite  mit  bem  fieitlanbe  Sumelien*  ju« 
inmntenbängt.  Auf  ihrer  öftlicbjten  Spipc  trägt  bteie 
fcalbmicl  bao  Serai;  bao  ©anje  mag  ca.  18  km  im 

Umfang  haben.  9iach  91®.  hin  fchliefit  fich  läng«  beS 
©olbenen  vom*  bic  ©oritabt  ßjub  an.  Jenfeit  beä 

©olbenen  §om*  liegen  bie  ©orftäbte  ©alata ,   Kern, 

Sop=iöanc,  Snifint  Kaicha.  bie  SSerftcn  (SerS»6ane), 

fciabtöj .   Sübliibfchc;  auf  ber  afiatifchen  ftüftc  jenieit 
beb  ©oöporuö  befinben  (ich  Stutari  unb  ftabilöi  iba* 

alte  ßbalcebom,  bie  ebenfalls)  albSorftäbte  Konflan* 
tinopels  betrachtet  werben  (f.  unten).  Sa*  Wolbcttc 

fcorn  (imAltertumßbrbfunfteraS  genannt),  einer 

ber  größten  unb  ficherfteu  'flnlcrpläpe  ber  ßrbe  unb 

rugletchDonfolcher  liefe,  baß  fich  biefcbroeritenSriegS« 
idjiffe  faft  überall  bicht  an  ba*  Ufer  legen  Tonnen,  fit 

an  ber  SRünbung  jwifeben  ber  Seraifiüpe  unb  Sop- 
rane 800  m   breit,  in  ber  ©litte  ungleid)  «©geweitet, 

bei  jur  mnerften ,   ftart  getrümmten  Spipe  faft  7   km 

lang  unb  Don  ber  Stotur  fo  eingerichtet,  baf;  fich  in* 
folge  ber  reinigenben  Strömung,  bic.  bei  ber  Serai« 
fpipe  einbringenb,ben©olf  umtreifi,  letnfjlußicblamm 
barin  anhäufen  fann.  3roc'  Schiffbrüden  Derbinbeu 

©alata  unb  Stambul.  Ser  £>  a   f   e   n   jerjäll t   in  brei 
Jede:  ben  für  Snmpftcbiffe  Dor  ber  ältlichen  ©rüde, 
ben  Sinnbelehafen  jwfichcn  ben  beibett  0 rüden  unb 

ben  Hricgibafen  jenfeit  ber  innern  ©rüde.  Stop  fei« 

ner  gef  unben  Sage  ift  ft.  (ein  burchau*  jefunber  Vlufent« 
halt,  infolge  ber  Unreinlichleit  ber  «trafien  (ontmen 

häufig  ffteber,  infolge  beb  plöplidben  Sempcratur* 

roecfaielö  fRuhr,  gaitriiehe  Deibcn  unb  Dungenfranf« 
beiten  Dor.  Ser  SSinter  beginnt  mit  bem  Setember 

ttnb  ift  gemöhnlieb  nid)t  ftreng;  es  fällt  paar  Schnee, 

hoch  bleibt  er  feiten  mehrere  jage  binburd)  liegen; 

ber  Sommer  ift  infolge  ber  beflänbig  Dom  Schwarten 
©feere  mehenben  Slorbwinbe  nicht  fo  heifi,  alb  c«  bie 

(übliche  Sage  ber  Stabt  erwarten  läßt.  Ser  fyrühlmg 
tritt  fpät  ein  unb  ift  bie  unfrcunblidjftc  3af)re*.}eit,  ber 
£erbit  aber  fit  außerorbentlicb  milb  unb  fdj&n.  3m 

nbfehredenben  ©egenfap  ju  ber  herrlichen  Sage  ber 
Stabt  fiept  beten  3nnere* ,   bab  in  jafjllofen  engen, 

frummen  unb  fepmupigen,  f   (hierin  ober  gar  nicht  ge« 
pflaftcrten  ©affen  mirwenige  unbunbebeutenbeäffent« 

liehe  Klage,  unzählige  elenbe,  Don  .’öol;  unb  Dehnt  er« 

baute  öütteu  neben'  wenigen  Kracbtgcbäubcn ,   ganje Streden  notier  Jrumiuer  imbCrnnbftätten  unb  anbre 

öbe  ©läpe  aufweift,  grft  in  ber  neueften  3 eit  fing 
man  unter  Deitungwcjteutopnifibcr  ©nutnefiter  an, 

etwa*  beffer  unb  in  Stein  ju  bauen,  fluch  hat  berönu 

einer  ßileiibabn  Dom  Serai  läng«  ber  ftüjte  beä  SDtor« 
mnrameercä  nach  ®.  unb  bie  Anlegung  oon  Sterbe« 
bahnen  mehr  Dicht  unb  Duft  in  bic  Stabt  gebracht. 

(Stauern.  Spore.  «lapr.l  Sab  eigentliche  ft.  ift 

oon  Singmauern  umgeben ,   bie  aber  teilwcife  in  Der« 
faUenem  3uftanbe  finb.  Sie  burch  «türme  flanlierten 

Xbeobofianücben Stoucm  (Dom  3-413)  auf  ber  Saub« 
feite  bilben  eine  brcifache  Umwaliung;  bie  bajmifcheu 
bcfniblicbcn  ©räben  aber  finb  teile  uerichüttct,  teil« 

in  ©arten  Derwanbett.  Sie  innerfte  unb  juglcich  am 

höcbftcn  gelegene  Stouer  ift  6   m   bid  unb  19  tu  hoch, 

währenb  bic  Sürttie  bi*  tu  25  m   anfteigen.  Umnittcl« 
bar  Dor  ben  Stauern  bebncii  fich  weithin  Kirchhöfe 

aub.  ft.  hat  auf  ber  europäifipeit  Seite  1H  ©orftäbte 

unb  jäblt  außer  9   Sfortcn  29  Shore  unb  (war  14 
auf  ber  tpafenfeite.  8   auf  ber  Danbfeitc  unb  7   auf  ber 

Seefeitc.  Unter  ben  Shoren  ift  bab  merlwürbigfte 

Sopstaputii,  burep  wclcheb  1453  bie  ftünnenben  Süt« 

len  cinbrangen,  unb  wo  ber  lepte  itoläolog,  ftonftnn« 
tinXI.,  lämpfenb  fiel.  Unter  btn  öffentlichen  I ä p e n 
iDieibmn  ber  Stabt  ift  ber  berühmtefte  ber  fltmci« 

ban  («Sofeplap«),  ber  ehemalige  Siippobrom,  ein 

läitgliepcb  fliered  Don  270  Schritt  Sänge  unb  150 
Schritt  Srcite,  Don  ben  Saiiern  Septimiub  Seoerub 

u.  ftonftantin  angelegt.  Son  feiner  ehemaligen  t;radit 

jeugen  noch  ber  ägfiptiiehe  Cbeliäl  Sheobofiuts’  Il„ 
30  m   hoch,  mitfticroglhpben  unb  einer  reliefgefcbmüd« 
ten  bßiantinifchen  ©afiä  au«  weißem  iötontior,  bie 

(aple  Säule  beäftonftantinof)?Jorphhrogemietob,cin 
aub  üuaberfteinen  errichteter  Cbclibt  oon  25  m   feöhe, 

beffen  bronjenc  Scliefplatten  bieftreujfahrer  abrifien, 

unb  twifchcn  beiben  bie  bronjene  Schlangen fäule, 
welche  einft  ben  Unteriap  ju  jenem  golbenen  Sreifttfi 

bilbete,  weldjen  bie  ©riechen  nach  bem  Siege  oon  ifin- 
tää  in  Sclphi  weihten. 

lanofdicen  un#  Itirtfien.)  Unter  ben  jnljlreicbcn 
3Rofd)ecti  bcljauptet  bie  Sophienmofchee  (bie 

ehemalige  Sopbienfircpe,  $ingia  Sofia,  f.  Safel 

(   »flrchitcttur  VI«,  Rig.  8   u.  9)  ben  erften  Sang.  Sic 
würbe  Don  ftonftantin  320  ber  »heiligen  ffieiöbcit« 

geweiht,  bann  burch  ftfMr  jerftört  unb  unter  3uiti« 
nion  I.  feit  532  Don  Anlheiimio  Don  Sralleb  unb  3fi« 
bor  uon  löfilet  größer  unb  prächtiger  mieberbergcilcdt. 

Sie  fofibarften  fRannor«,  itorphur-  unb  ©ranitarten 
würben  niiö  allen  Seilen  beb  römifepen  Seicbeä  her* 

beigefchafft,  3.®.  acbt^orphpriäulen  au*  bem  Sempcl 
Don  ©aalbet  unb  acht  grüne  ©recctenfäiilen  au«  bem 

flrtemibtempcl  511  gphefo*.  Aber  ichon  55t)  jeritörtc 
ein  ßrbbeben  bie  öftlicpe  Siälfte  ber  ftuppel.  Ser  Som 

würbe  jwar  wieberhergeftellt,  aber  ohne  bie  frühere 

'Kracht.  Später  würbe  er  Don  ben  Satcinern  gcplfnt« 
bert.  3nfolge  ber  ßroberung  ber  Stabt  burch  ÜRo« 
harnmeb  Ü.  warb  er  in  eine  Kloichee  Derwanbelt;  ber« 
felbe  ließ  ein  ffiinarct  unb  bie  beiben  Strebepfeiler  an 

ber  Süboftfeite  errichten;  Selim  II.  fügte  ein  , (Weite* 
Minaret  hinfu,  HJcurab  III.  bie  beiben  anbern.  ßin 

uon  Wurablll.aufgep  flanjterriefiger  bronzener  )palb« 
monb  prangt  auf  ber  Jiaupttuppel  beö  Siefenbane*. 

Septere  ift  lehr  flach  gewölbt  unb  Don  nodi  acht  nie* 

'   brigem  ftuppeln,  jtoei  größern  unb  feth*  deinem,  bic 
allniählich  jur  Smuptluppet  anfteigen,  umgeben.  Ser 
Slid  in  ba*  3"nere  jetgt  eine  Dien  ge  Don  toloffalen 
Säulen,  jwifäen  benen  bic  mit  weißem  Ktormor  unb 

Korpbßr  belleibetenffiänbe  fichtbarfinb.  ©roße  griine 
Schilbe  mit  ben  Sfamcn  beä  Kropljetcn  unb  ber  Dicr 

erften  ßbnlifen  finb  an  ben  ®änben  aufgehängt.  3" 

ben  9fäcf)len  beä  SRamafan  wirb  bit  ftuppel  mit  Sau* 

fenbenDon  Snmpen  prachtDolt  erleuchtet.  SenWrunb* 
riß  ber  Strebe  bilbet  ein  faft  anabratifeheä  ©icred, 

75‘  ix70  m.  in  beffen  'JRitte  fich  bie  Don  jwei  Seiten« 
fehiffen  flnnltcrtc  .^auptluppel  erhebt.  Sie  S»öbe  ber* 
fetben  über  bem  fiiißboben  beträgt  05  tri,  ber  Siird) 
meifer  32  in.  3bt  Dicht  empfängt  fie  burch  40  JJeiifter. 

Sic  SJfofailen  auf  ©olbgrunb  finb  jept  übertiincht,  fo« 
weit  fie  bie  burch  ben  3*lnm  Derpönten  menfchlidicn 

giguren  jeigen.  Sic  Kleine  ipagia  Sofia,  fiib 
weltlich  Don  bet  ©roßen,  früher  Strebe  beb  heiligen 
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Sergiub  unb  fjcil.  ©adhtS.  ein  Bon  einer  Kuppet  über»  ’ 
bettle«  Cttogon.  mürbe  non  ber  ftaiferiu  Xhcobora, 
ber  ©cinnblin  Jtuitinianb  I.,  erbaut.  Superbem  gibt 
cd  noch  nn  20  SJiofcpccn,  wcltbc  früher  uirdbcit  waren 

unb  in  ©iofepeen  ncrwapbclt  Würben.  Unter  ben  jepn 
non  Sultanen  erbauten  unb  und)  ihnen  benannten  ift 

bie  fepönfte  bie  ©lofehceSolimand,  bie  Sulciinanije 

(1560—66  Bom  'llrcpitetteu  Sinan  mit  bent  ©iaterial 
ber  Ifupbcmiatirche  oon  tfhalcebon  erbaut).  Sie  ift 
ein  ©ieiftcrftüd  tfirfifeper  ©nutunft,  ohne  jeboch  ben 

fremben  Urfprung  jtt  oerleugnett;  bab  ganje  Kuppel» 
fpjtent  ift  bem  ber  Sjagin  Sofia  nnepgebilbet.  Vitt  beit 

groben  ©Hittclbom  üblichen  fub  nn  0.  unb  33.  je  eine 
•Vnuptluppel  oon  geringerer  iiöpe  an.  »)u  beibeu  Sei- 

ten recht«  unb  little  wölben  fiep  fünf  tleincrc  Kuppeln 
Bott  nerftbiebener  öröfse.  Sic  Kuppel  ift  5   m   pöber 

alb  bie  ber  Sophien  titelte ,   aber  oon  gleichem  Xurcp- 
meffer.  3ln  ber  ©citfeite  liegt  ein  ©orhof  mit  einem 

©ortitud  oon  24  ©orphlir-  unb  ©ranitfäulcn,  an  ber 
Oftfeite  ein  gnrtenäbntüber  ilriebpof.  in  weltbcm  fiep 
bie  ©rabntäler  (XürPc)  beb  Sultan«  Sulciman  unb 

feiner  ©nttin  ISbitrrcm  (SRo;olane),  jWei  nicht  minber 

audge.jeicpncte  ©raeptitürfe  iürlifcpcc  ©autunft,  befin- 
ben.  ©on  beit  übrigen  ©iofepeen,  beren  ob  in  &.  227 

roftc  unb  664  tleine  gibt,  finb  bemertenbwert :   bie 
Ichuteb  Sliofcpcc  (Vlpmebije)  auf  bem  tltmeibnn  (1609 

14  oon  'llchmcb  I.  erbaut),  mit  ietpb  ©iinaret«;  bie 
©ajcfib-SRofibcc inon  1505);  bicäHoftpceHKopnmmcbd 

bc«  (Srobercrb  (äRohantmebije,  1469  auf  bem  ftunba» 
ment  ber  allen  ttpofteltircpe  Boüenbet);  bie  dKofcpcc 

Selimb  I.;  bie  Jeni-  Xftpami  ('Jieue  SHofcpee)  ober 
'JJiofcpee  ber  Sultan -33alibc;  bie  Sdwhfabe  unb  bie 

Daleli-Wojtpce,  bie  ©uri»Cbntantje,  bie HHofcbce  Mncp- 

rije,  epebem  tpriftlitpeftlofterfirtpe  mit  mertoollen  3Jio» 
fait*  unb  Steöfobilbcm;  bie  Seiret*Xfcbnmi  (epebem 
bie  ©nntotratorfiribci  u.  a.  Xie  grieepifep  •   tntpoliiepe 
tjiaupttirdie  unb  ber  Sip  beb  ölumeniftpen  ©atriardmtd 
beiinbcit  fiep  am  ©olbenen  üoni,  wo  bab  5   a   n   a   r   (f.  b.) 

genannte  ü   immer  ber  ©rietpen  liegt.  SluBerbem  gibt 

cb  noch  60  griccpiitpe,  38  armeniub •   gregoriamjepe, 
26  römifcp.tatpoliftpe,  5   proteftantifdjc  Slirtpen  unb 

36  Spnagogcn. 
lUalafte  unb  öffentliche  (Betäube.]  Unter  ben  SHefi* 

bcnjftplöffecn  ber  Sultane  unb  ben  öffentlichen  ©c- 
bäuben  ber  Stabt  ftept  in  crfler  Dinie  bab  alte  Serai 

(»©alaft»),  cm  ganjeb  Stabtuiertel,  bab  bie  füböft» 
liepite  Spipe  oon  X.  cinnimmt.  Spier  lagen  bab  alte 

©vjjant  unb  bie  Vllropoli«;  fpäter  befanben  fiep  an 

biefer  otelle  ber  ©alaft  ber  Maiferin  ©lacibta,  weiter 

gegen  C.  btc  ©über  beb  'ilrcabiub,  bie  Kirche  ber  'Di  nt 
ter  ©otteb  öobegetria  tc.;  ber  große  ©alaft  ber  grieepi» 
fchen  Xniier  lag  ctmab  weiter  (üblich  unb  nahm  nur 
einen  Seil  ber  ©arten  beb  Serai«  ein.  Xie  ©ebiiube 

beo  heutigen  Scraib  würben  oon  ©lobantmcb  II.  er- 

richtet  unb  bienten  alb  ©opnung  ber  Sultane,  Diad)- 
bem  Vlbb  ul  ©icbichib  feine  tKcfibciij  nach  Xolnta 

©agptfcpc  Beilegt  patte,  war  bab  Serai  ber  ©opnfiti 

ber  frühem  Sultaninnen,  bie  bisher  im  fogen.  Ssft 
Serai  ti.  unten)  refibiert  hatten,  bib  (um  ©raub  oon 

1865.  Xantals  würbe  ber  größte  Seil  bc«  ©alaiteb 

jerflört;  boep  finb  bie  Säle,  welche  ein  piftorifepeb  Jn- 
terefjc  bieten,  nerfepont  geblieben.  Xab  Serai  ift  oon 
aUett  Seilen  mit  einer  trcnelierten  unb  oon  oiereefigen 

X linnen  (lautierten  'Dinner  umgeben,  btc  nach  ber 
Seefeite  pin  jugleicp  bie  Stnbtmnucr  bilbete,  Port  aber 

bei  ISrbnuuitg  ber  (Sifenbnpn  (um  Seil  nicbergeriffcn 

würbe.  Ion  Ungeheuern  oon  biefer  ©inner  umichlof» 
fenen  Sinunt  nehmen  grofte,  icpt  nerwilbertc  ©orten 

ein,  in  benen  ftep  ganj  unregelmäßig  ©ebäube  unb 

Xiobte  Bon  einfacher,  aber  gcfcpmndnoUcr  ©auact  er> 
heben.  Xiefyiuptgebäube  befiuben  ücp  auf  beut  ©isiel 

beb  ̂iiqeld;  neben  benen,  welche  ber  ©ranb  nerfepont 
pat,  fiepen  noch  bie  ©innen  berjenigen,  weicht  er  (er- 

ftörte.  Xitrch  bab  im  S.  gelegene  Sianpttpor,  ©abi- 

Dmmajun,  in  beffeit  Siäpe  ber  rei.jcnbe  ©runneit  3!cb» 
mebb  HI.  ftch  befinbet,  gelangt  man  in  ben  eriten  ftof, 
ben  bet  Jnnitfeharen,  wo  fiep  bie  Siiinje  (3arbbanei, 

bie  oon  Äonflantin  b.  ®r.  erbaute,  non  Deo  bem  fiiau- 
rier  rtftauricrte  ftircpc  ber  peil.  Jrene  (alb  Sajfen- 

mufeum  benupt),  ber  Jfcpinili  'fhobt  mit  bem  alten 
fowie  bab  neue  ©ntiauitätcmiiufeiini  c   mit  ben  berühm- 

ten Sarloppagen  nub  Saiba)  unb  bie  shmitfcpule  be- 
finben.  ©in  jWeiteb  5 hör  (Crta  -Kapuifi)  führt  ;u 
einem  anberit,  Bon  Säulen  umgebenen  iiof.  auf  bent 

früher  bie  in  Ungitabe  gefallenen  ©Jürbenträger  Pin* 
gertchtet  würben.  (Sin  britteb  Xpor .   ©abi-Scabet 

(»©forte  ber  ©lüdfeligleit-)  genannt,  führt  311  bem 

tnnerften  $>of  unb  bem  Xiwanfaal,  wo  bie  ©criauiui- 
langen  beo  ©eiebbrateb  ftattfanben  unb  bie  ©eiatibten 

flubtenj  erhielten.  Spier  befinbet  ftch  audi  btc  latier- 
liehe  Schap.  Xie  ©teigniffc,  welche  bem  Siegierungb- 
antritt  äJiahmubb  II.  (f.  b.)  oorangingen,  bejtunmicn 

ihn,  bab  Serai  ,|u  oerlaiicn.  if r   bejög  ben  1679  er 
bauten  ©alaft  oon  ©efepiftafeh  in  ber  ©oritabt 

gleichen  Siamenb.  3n  unmittelbarer  'Jinbe  Pebfelben 
iiegt  ber  ©alaft  oon  Xolnta-©ag h liehe  (f.  b.).  wel- 

cher in  feinem  '.‘lujieni  eine  ©ermiidiung  aller  Shle 
unb  einen  übtrlabeneu  ©cicptum  an  Crnanictuen  (eigt. 

Sab  innere  ift  naep  mobentem  ©efebmad  betoner! 

unb  enthält  einen  praeptBoUcn  Xpronfaal  Bon  auBet- 

gewöhnlicher  ööpe.  9(ocb  prächtiger  ift  ber  oon  Sul- 
tan  ©bb  ul  Vlfib  1863—67  nn  Steüe  beb  ©alafteb  oon 
©cfcbiltafcp  erbaute,  am  Ufer  beb  ©obporub  gelegene 

©alaft  Bon  Xfcpiragpan.  Xer  jepige  Sultan  rem 
biert  in  bem  über  ©efdiillafcp  auf  ber  v>öpe  gelegenen 
©nlnit  Bon  Jlüb'b;  Bor  bem  Xpor  bcbfelben  erbebt 

fiep  bie  fepöne,  1886  erbaute  Smmibijc  >   iBofchee. 
©on  ben  öffentlichen  ©ebiiubeu  üt  ,v».  ift  jun&Pft 

herooriubeben;  bie  Ipope  ©forte  (©abi-flli.  audi 

©nfepa  ftnpuin,  b.  p.  ©forte  beb  ©aidrab,  genannt  1. 
ein  tangeb  ©ebäube  in  italicniicpem  Stil,  in  welchem 
bie  ©üreaub  beb  throBwertratb,  ber  ihmiftericii  bee 

'ituBern  unb  beb  ftnnern  unb  beb  Stnatbrateb  ftep  be- 

finben.  gtmer  ift  bab  Serabferat  (»riegbmimitc- 
rium)  ju  erwähnen ,   bab  im  Innern  ber  Stabt  auf 

bent  ©lag  be«  iS  St  i   -   Straib  ober  bc«  Vllten  Sera» 
ftept,  bab  nach  ber  (iroberung  oon  S.  anfang*  oom 
Sultan  Siohantmcb  II.  bemoimt  würbe,  bann,  wie 

iepon  cnoäpnt,  ben  frühem  Sultaninnen  jur  Sob- 
nung  biente.  Xab  jepige,  1870  neu  erbaute  ©ebäube 
nimmt  einen  weiten  iHaum  ein,  in  welchen  man  bunb 

twciXpore  gelangt.  Sieben  bttu  einen  Smupttbon  mich 
bem  ©lag  ©afcfib)  finb  ;wei  ©aoillon«  angebracht, 
in  welchen  ber  Sultan  bibweilen  bei  ©arnben  unb 

lieft  lichtet  ten  ©lag  nimmt,  ©egen  bie  SWitw  beb  wet- 
ten Swfcb  hin  ragt  ein  hoher  Xurat,  beffen  Spipe.  ber 

böchfte  ©untt  Üonftantinopelb,  eine  großartige  ©unb- 

fepau  gewährt.  Xab  gani  uerfalletie  Schl  ob  berjte» 
ben  Xürnte  (Dicptapttrgion,  türt.  ̂ ebi  Jtuln.  wann 

chcmalb  bei  aubgebroepenem  Kriege  bie  ©efanbten 
ber  feinblicpen  ©iäcptc  cingefperrt  würben,  liegt  am 
äufeerften  Sübweftenbc  ber  Stabt,  unweit  bee  iVcere«. 

©0  ift  ein  jiemlid)  regelmäisigc«  ifünftd.  oon  itarltn 

©lauern  gcbilbet,  in  beifenSDmlcln  mnbeXürmeftan 

ben;  feine  jepige  ©eftait  erhielt  ti  erft  bureb  Di  oha  m 
meb  II.  Dange  3«1  biente  e«  alb  Staatbgefängmb 
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Itöajare,  onltfe  Uktrrrftt.l  ft.  f)nt  eine  beträcht- 

liche Atijabl  oon  offenen  Dlärften  unb  gebedten 

©ajaren,  bie  mit  ollem,  roa«  bet  Crient  ft  oftbares 

bot,  ungefüllt  finb.  Süböftlich  Dom  3cr«8lernl  liegt 

ber  (Sroftc  ©ajar,  bet  au«  Dielen  gewölbten  fjaüen 
beitebt.  Ter  imereffnntefte  Teil  beefelben  ift  bet  ©a- 
tat  ber  Saffenbänbler  (©Hcftnn),  wo  ©affen  oller 

Art.  alte  unb  neue,  jum  (Sebraud)  ober  alb  Schau» 

itüdc  nufgeböngt  finb.  Tie  üäben  mit  Soren  ber* 
ielben  Art  befinben  fid)  immer  nebeneinnnber.  ISr  bot 

burtb  babirrbbebeu  im  Fuli  1   t   febr  gelitten.  Vluftcc 

ben  eigcntlitben  URärftcn  gibt  c«  auch  (if)«"«  ober 
ftarawniiferaien,  eine  Art  £>otel«  fiir  Sechster 

unb  tSroftbänbler,  welche  liier  ihre  ©efebäfte  betreiben. 

<ii  iinb  meift  »icredtgc,  einen  öof  einfebliefttnbe  (.be- 
baute. innerhalb  mit  Dielen  gellen  unb  Säulengängen 

Derfeben,  gewöhnlich  fromme  Stiftungen,  welche  ju 
SRofdieen,  Spitälern,  Sebulen  u.  bgl.  geboren,  beneii 

tl.r  ertrag  ju  gute  tomnit. 

Auftcr  bcu  fd)on  gelegentlidi  erwähnten.  Ten  f* 
malern  alter  Sunft  hoben  fid)  roenige  Überrefte 

au«  bem  Altertum  erhalten.  Tic  fogen.  ©erbranntc 

Säule  (ttirf.  Tfcbembcrli-Xafch),  fo  genannt,  weil  fic 

ton  ben  FeuerSbrünften  tiel  gelitten  hat,  traiieben  bem 
(Sroften  ©ajar  unb  ber  Vagia  Sofia,  hieb  früher  bie 
purpurne  Säule  unb  beiteht  au«  fieben  I5t)linbeni  oon 

rotem  Dotphpr.  Uriprünglich  55mho(h  unb  bie  eherne 

Statue  beb  ftaifer«  ftonftantin,  ber  alb  Apollo-fcelio« 
bargeiteUt  war,  trogeub,  mürbe  fit  1081  »om  Ölig 

getroffen  unb  jweier  (Xplinber  fornie  ber  Statue  be* 
raubt,  aber  burdibtiiftaücr'JPlniiiielftoniiieiiobi  1180) 
nncberbergeileHt.  Tie  Säule  be«  ftaiier«  DJarcian 

(.ugä-Taidi  genannt),  jicmlidi  im  SWittetpunft  ber 
Stabt,  ift  10  in  hoch;  ihr  ttapitäl  unb  guftgeftell  finb 

itbr  beidiäbigt.  Tie  febönfte  Säule  Don  allen,  nam 
lief)  bie,  welche  Artabiu«  feinem  ©ater  Xheoboiiu«  ju 
ehren  401  errübtcit  lieft,  unb  weldie  mit  ©aSrelief« 

bebedt  mar,  muftte  1605  abqeiragen  werben;  man 

fiebt  nur  noch  bie  6   m   hohe  ©afi«  (jept  Awrct  Xafd) 

genannt).  ©on  ben  herrlichen  Saläften  ber  griediifdien 

»oder.  j.©.bcm©iifoIeon,fübBftlid>  Don  her  Sophien- 

lirche,  bem  Dotpbqrion  unb  bem  Tapbnc-Dalan.  finb 
fauut  noch  Spuren  Dorhnnben;  nur  Don  einem,  beut 

tiebbomonpalnf!  (jept  Tetir  ober  Xeffur-Scrai,  *Da- 
laft  bcSDrinjen«),  am  nörblidjcn  @nbe  ber  Stabt,  finb 
noch  nusgebebnie  breiftödige  Duinen  übrig,  ebenfo 
nörblicb  baoon  bie  gunbamente  beb  Dalajte«  ©tacbemä 

u.  ber  berühmten  ©locbernenfirdic  ber  heiligen  oung* 
frau.  mit  einem  heiligen  Cueß  (»aginStna),  fomie  bie 
forintbifdie  Säule,  welche  jum  Anbenftn  eine«  Siege« 
über  bie  Waten  unter  eiaubiu«  II.  errichtet  warb  unb 

in  entern  (Sorten  be«  Secai«  fleht.  Tie  weiften  ber 

antilcn  unb  mittelalterlichen  Statuen  unb  ©asrelicf« 
finb  jebod)  Don  ben  Türfen  oerftümmelt  worben ;   nud) 

richteten  bie  Denejianifchen  unb  franjönlchen  ftrcuj- 
fahret,  welche  1204  S.  eroberten,  unter  ihnen  grofte 

©erwüitungen  an.  Doch  finb  bie  alten  fjifternen 
unb  bie  Safferleitungen  ju  erwähnen,  welche  bie 

CueUen  be«  15  km  norblid)  gelegenen  Salbe«  Don 

©eigrab  nacb.it. führen,  unb  Don  betien  eine  nod)  heule 

benupte,  bie  fogen.  Sajfcrlettung  be«  Solen«  (türf. 

Soeboghan  ftemeri),  bi«  ju  fytbrian«  feilen  hinauf- 
reicht,  anbre  Don  ben  fpätern  griechifdieii  .Maliern  unb 

ben  Türlen  berriibren.  Am  belannteftcn  finb  auftee- 

bem  bte  txm  ̂ uftinian  erbaute  ̂ ifteme ©afilila  i'cere 
iftatan  Serail,  bieber  Jaufenbmibeinen  SäulecSfinbir- 

Tire!)  unb  ber  flauäbult  Fuftinian«,  her  beim  Thor 

(£gri  ftapu  in  bie  Stabt  tonuut. 

|Hiorftä6te.|  An  bem  (üblichen  Anfang  be«  ©o«po* 

ru«  liegt  gegenüber  bem  Serai  bie  ©orftabt  Top* 
Sinne  (»Arfenal*,  eigentlich  >ftanoitenbau«<).  fo 

nach  ben  bort  bcjinblicbcu  (Scfchüp-  unb  ftugelgienc- 
reien  genannt.  Smrt  an  Top-Srane  itöftt  weltlich  bie 

grofte  ©orftabt  (Salata,  an  ber  nörblichen  Seite  be« 
Smfen«,  bem  Serai  gegenüber,  im  Altertum  iöegräb* 
nisplap,  im  Dtitninltcc  Dpi;  ben  (Senucfcn,  gegen- 

wärtig Domebmlid)  Don  (Griechen  bewohnt.  Jhre 

iöauptjierbe  ift  ein  141  Stufen  hoher  feuert» nn 
((Salata  luleffi),  Don  welchem  man  bie  ausgebreitetfte 

Vtuöficht  über  S.  unb  Umgebung  hat.  (Salata  wim- 
melt Don  S>anbel«leuten,  .iiarreniiihrem,  SJaftträgem, 

Seeleuten  -c.  unb  iil  Sip  ber  ifmilen  unb  Tampf- 
fchiffagenturen.  Dörblidi  oon  (Salata  bel)itt  geh  in 

höherer  Sage  bie  ©oritabl  Dcra  (*jcnfeit«*>  au«,  bec 

eigentliche  Snmmelplnp  betd  uropäer  unb  ba«S)aupt- 

quartier  ber  ©efanbten  unb  Tiplomaten.  i>auptocr- 
lebrsaber  in  bericlbeii  ift  bie  (   irande  rne  de  Peru. 

S>ier  hat  man  auch  auf  enropäifeftem  Rufte  eingerid)- 
tete  (Safthöfe,  Theater,  Ißergnügunghlolale ,   ftafi* 

no«,  ftonbitoreien ,   sörauereten,  elegante  ftnufläben, 
Cuchbanblungen ,   europäcfdie  ifäoftämter  (folche  finb 

Dom  Teutfchen  Seich,  Cfterreich- Ungarn,  ftranlrcid) 
unb  ©roftbritaitnien  eingerichtet).  Schulen,  Spi- 

täler, ftirchen  ic.  überhaupt  bietet  '15ern  ba«  St- 
ieben einer  italienifdbeii  Stabt  mit  engen  Straften. 

Sie  enthält  auf  ber  Ipöhe  jum  Teil  braditoolle  i*a- 
läfte  (unter  beneu  bie  üotele  ber  ruffifchen ,   öfterrei- 

chifchcn,  franjöfifdien ,   englifcbrn  unb  bcutichen  iliot- 
ichaft,  ba«  (Salata  Serai,  ba«  WunijipalitätShotel,  bie 
Artillerielafemc  ju  nennen  finb)  mit  ber  Au« ficht  auf 
bie  Stabt  unb  ba«  SJlcer.  1870  mürbe  ffera  jur 

Skilfte  burdj  &euer«brunft  jerftört;  feitbent  bürfen 
bie  Staufer  nur  noch  in  Stein  erbaut  werben.  Sciter 

aufwärt«  am  Jii'tbufer  be«  ©olbenen  Swm«  liegt 
bie  Sorftabt  ft  aff  im  iEofcha,  in  welcher  lief)  ba« 

nach  Anleitung  abrnblänbifcher  Offijiere  trefflief)  ein- 
gerichtete 3d)iif«arfcnal  (Ter«  S>niie)  befinbet,  ein  mit 

einer  Dinner  umgebener  weitläufiger  Sfejirl.  ju  wel- 

chem auch  ba«  Abmiraütätägebäube.  ber  Mricg«t)afcn 
unb  ba«  öngun  gehören,  vlu  ftaffim  $afd)a  jlöftt 

öftlicft  bie  gricdnfche  Sforftabt  Si.  Timitti,  fchledii 
gebaut  unb  nerrufen.  Sefllid)  Don  ftaffim  Dafdia 

liegt  ba«  au«gehreitete  3ubenquartier  Siagtöi.  tf« 
folgen  bie  Cuarticre  Sri  Dafdja,  (f halibfchi  Cglu  mtb 

Süblübfche  unb  nörblicb  baoon,  ba  wo  ba«  (Sol- 

bene  Smrn  fid)  fluftartig  Dcrctigcrt,  ba«  -Thal  ber 
iüften  Saffcr*  c türf.  ftiahat-lpane).  welche«  mit 

feinen  frifeben  Siefen  unb  Daumen  (freitags  ein  be- 
liebter (icbolungsort  ber  türfitdjen  ffraucn  ift.  Säer 

liegt  auch  ein  Sommcrpalaft  ber  Sultane  mit  Darf. 
Jtm  SiS.  bc«  Stambuler  Treied«,  am  iflorbcnbe  be« 

(Solbenen  Sioni«,  liegt  bie  Dorftnbt  (i  j   u   b .   weldie 

ihren  'Jiamen  doh  bem  Fahnenträger  be«  Dropbeten 
führt,  ber  hier  672,  währenb  ber  crflen  ©elagerung 
ftonftantinopel«  burdi  Dlohammebaner,  getötet  fein 
fall.  Diobammcb  II.  baute  hier  über  feinem  an 
eblichen  CSrabe  eine  Diojdiee,  in  welcher  ber  Sultan 

ei  feinem  DegicningSontritt  mit  bem  Säbel  C« 
man«  umgürtet  wirb,  fine  Zeremonie,  welche  bie 

StcUe  bec  ftröiiung  nectritt.  Auf  bet  afiatijd)cn  Hüfte 

liegt  gegenüber  Don  (Salata  unb  Dora  Stutari  ober 
Ustübar  (f.  Stutari  2);  baoor  liegt  auf  einem 
25  Schritt  langen  unb  22  Schritt  breiten  greifen  ber 

fogen.  Sieanberturm.  Dott  ben  Türlen fit)«-jlulcifi 
i -Diäbcbentiirm- 1   genannt,  bec  aber  md)t  mit  ber 
Sage  oon  vero  unb  ücanbcr  in  Dcrbcnbung  gebracht 
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werben  barf.  Sr  T)iei)  im  Altertum  Samalid.  unb 

auf  ihm  foQte  3o  acraftct  haben;  1143  würbe  er 

neu  erbaut  belutfd  Abipcrrung  bed  ©odporud  mit 
einer  eiiemen  Sette.  Seine  jepige  Weitalt  erhielt  er 

bucdi  'Dfohaiumeb  II.  unb  Adrntcb  III.  An  Slutari 
fdjliefit  ftch  jüblid)  bad  Borjugdroeifc  Don  ©riechen, 
Lcoaitlincm  unb  ©uropäem  bewohnte  ftnbbilöi. 

Süblid)  bauon  liegen  im  Vfarmarameer  bie  fieben 

(Dgen.  ©rtitjeninfelit  (f.  b.).  And)  am  ©odporud 
(i.  b.)  reibt  ftch  Crt  an  Crt,  unb  bariiber  erbeben  fich 

-,roiicben  Sälbdwn,  Warten  unb  Seinbergen  Lanb 
i)äufcr  unb  Siebte,  wäbrcnb  Bon  ben  Wipfeln  Bürgen 
unb  Sinnen  ber  btjjanttnifcben  Vorjett  herabbtiefen. 

I4te#öltrruitgi>»trbiitlniflc.l  S.  jäblt  filmt  ben 
Vorfläbtcn  unb  ben  Crten  länge  beb  ©odporud  natb 

ber  neueiten  offiziellen  ̂ äblung  ohssi  71,085  Sohn 

fjäufer,  wonon  aber  bie  meiften  Hein  unb  idtlccbt  ge- 
baut unb  nur  Bon  je  einer  Emilie  bewohnt  ftnb,  ba 

bab  Familienleben  berCbmnncn  nicht  geftaltet,  grem- 
ben  einen  Seil  beb  fcaufed  einjuräumen,  aufierbem 

483  §anb  (Saufbäuterl,  24.205  fiäufläbcn  unb  i>fn- 

gajine,  733  Stbulen,  280  mobammeban.  ftlöfter,  18y 
©aber  unb  11,227  ©arten  unb  ©runbftüde.  Sie 

3abl  ber  ©ewofmer  beb  gefaulten  Stabtbejirld  bc- 
tragt873,585(obne  bieSeoöifening  berVrinjeninfelii 
unb  ber  bei  ft.  gelegenen  Sörfer  an  ber  Süfte  beb 
Vfarmarnmcerei,  wooon  auf  Stambul  3811,545,  auf 

©era.  ©alnta.  Iop»nnc  unb  bie  Vororte  am  WoIbe< 

nen  &om  237,293,  auf  bab  europäifcbe  Ufer  be->  ©od- 
porub  99,102,  auf  Sfutari,  ftabiföi  u.  bab  nfiatifebe 

Ufer  beb  ©odporud  147,625  tommen.  'Jon  ber  We- 
famtjabl  ftnb  65©roj.  ober  384,910  Süden,  152,741 

Wriedien,  149.590  gregorianifebe  Armenier,  44,381 
Juben  ic.,  129,243  grembe,  baBon  ca.  50,000  aub 

bem  «önigreicb  Wnecbenlanb.  Sic  ©riechen  haben 

Bornebmlicb  gewiffe  Cuarticre  Stambulb,  wie  ben 

ganar,  ©famatia,  Stimfapu,  unb  bie  Vorftäbte  ©era 
unb  öalata  inne.  Sie  ftnb  ©antierd ,   Haufleute, 

Ärjlc,  Arcbitetten,  Schiffer;  auch  finbet  man  fte  in 
allen  „fünften  unb  mccbanifcbcii  ©ewerben  oertreten. 

Sie  glänjenbe  Ariftotratie,  welche  ebentalb  im  ganar 

ihren  Sip  hatte,  fiebclte  nach  bem  grieditfcbeii  Auf* 
ftatib  weift  nach  ©riechenlanb  über.  Sie  ortboboje 

gricchifcbe  Sirche  b“1  io  S.  ihr  Cberbaupt,  mcleheb 
ben  Sitel:  >Artf)iepiilopod  bon  H.  unb  ölumenifchcr 

Patriarch«  führt  unb  an  ber  Spipc  ber  aub  jwölf 

©iieböfen  jufammengefepten  heiligen  Spnobe  ftebt. 
Sie  Armenier  bewohnen  in  Stambul  bie  Cuarticre 

oon  3ebi  Hule,  Humtapu  u.  a..  finb  aber  auch  in 

©era,  ©nlala  unb  anbern  Cuartieren  her  Stabt  au- 

geiicbelt.  Vtelfad)  arbeiten  fic  alb  Safttrager.  Sie 
nnb  junt  Seil  reicher  alb  bie  ©riechen,  führen  bie 
Aufficbt  über  bie  ©ajarc,  unb  bie  ©rohen  beb  Striches 

wählen  aub  ihnen  ihre  Wcfchäftdfübrer  unb  Lieferan- 
ten. Sie  in  M.  wohnenben  guben  flammen  oon  ben 

ipaniieben  ab,  welche  unter  ber  SRcgicrung  gerbinanbd 

unb  ginbcUae  aub  Spanien  oertrieben  würben.  Sie 

haben  bie  fpanifche  Sprache  bcibchallcn  unb  bewohnen 

oorwiegenb  bie  Cuarticre  ©alat,  4>adtöi  unb  Wnlata 
iowie  bie  Vodponidbörfcr  HüSgunbfchut  unb  Crtatöi. 

gbr  Cberbaupt  ift  ber  Wroiirabbincr  (eliacham 
baschil,  ber  oon  ben  Aolabeln  erwiiblt  wirb  unb  bie 

gleiche  SiangfteUuug  hat  wie  bie©atriarcben  ber  durift» 
ildien  Wcmeinbcn;  ihm  gut  Seile  fleht  ein  aub  6   ©fit- 

gliebem  (3  Sabbiner  unb  3   Laien)  beitebenber  öc- 
iueinberat  unb  ein  geiillicbcd  Wericht  (bet-din)  oon 
3   SHitglicbcrn.  Sic  ©uropner  (graulen)  bewohnen 

©cra.  Sah  Leben  in  Sl.  ifl  fefjr  einförmig;  Vergab- 

gungen  unb  3erftreuungcn,  welche  aubre  europäifche 
»nuptitäbte  bieten,  fuept  man,  oon  ©era  unb  ©alata 

nbgefeben,  oeraeblich.  Sic  Borjüglicbiien  Verinmm- 
lungdortc  ber  Süden  ftnb  bie  Haff eebäuier;  Sehen feu 
werben  Bon  ©brüten  unb  guben  unterbauen,  ©tnc 

bebeutenbe  Stelle  fpielcn  bie  ©über,  beren  e«  faft  für 

jeben  Staub  befonbere  gibt,  ©efetlige  Vergnügungen 

leimt  ber  'Diorgenlänbcr  nicht,  boch  lauicpt  er  mit 
grober  Vorliebe  ben  ßrjnblcrn  Bon  SRärchcti  unb 

Wefcpichten  unb  ergöpt  fid)  an  ben  plumpen  Späßen 

ber  'Dinrioitetlen.  «pajccrengeben  ift  nicht  gebräuch- 
lich ,   unb  ©rometiaben  finbet  man  in  ber  Umgebung 

Honftantinopeld  nur  wenige.  Sagegen  finb  Spajict- 
fnbrten  in  ©ooten  auf  bem  ©odporud  unb  nach  ben 

©rinjcninftln  febc  beliebt.  ©fit  großem  Weräujch 
aber  werben  bie  beibeu  »auptfefte  ber  Süden ,   bad 
©atram  am  ©nbc  bed  gaftenmoitaid  Sinmnian  unb 

bad  flurban-Bairam  <j.  SPairami.  gefeiert. 
[gnpuftric  unb  «anbei. |   ©ine  Wropinbuflrie 

nach  curopäifchen  fflegtiffen  gab  ed  bieher  in  ft.  nicht. 
Sliit  Ausnahme  einiger  ©bantafteartilel ,   welche  oon 

ben  fReifenben  nl«  Anbcnlen  gelauft  werben,  wirb 

nicht-!  jtir  Ausfuhr  geliefert;  bie  ©ewerbtreibenben. 
teile)  Süden,  teilä  ©riechen,  Annenier  ober  3uben. 

arbeiten  einzig  für  ben  Lolalbebarf.  Sabei  werben 

bie  ©renjen  bed  bnnbwcrldmäBigai  Vetnebd  nur  bei 

einem  rinjigen  ̂ nbuftriejmeig  überfchritten.  ber  ®ebl- 
probuttion,  bie  in  ft.  unb  Umgegenb  oon  13  Sampf- 

mübleit  (unter  englifipen  u.  fran<öfifchen  Viafcbiniilen) 
betrieben  wirb,  bie  jährlich  ca.  75,000  Son.  ©etreibe 

Bcrmablen.  SIfeuerbingd  aber  bebnt  fnh  bie  gewerb- 
liche Sliätigfeit  aud,  hat  fidi  berftonfdtion  jugewenbet 

unb  probiiiiert  Hleibcr,  Säfcpe,  Schube.  Vuchbmber 

arbeiten,  Hoffet  ic.  Sic  Anfänge  cinca  Fabrifwefend, 

oon  ber  SRegiening  geförbed,  zeigen  fich  mehr  unb 

mehr.  fiiW  ben  ©anbei  bat  ft.  oermöge  feiner  Lage 
eine  befonbere  ©cbeutung:  ed  ijt  ber  Stapetplap 

iwifchen  Cricnt  unb  Ctcibent,  ber  ©auptbajnr  ber 
Lcoantc.  ©d  fleht  burd)  bie  ©ifenbabnlinie  ft.  Abrin 

nopebVellooa  über  Sofia  unb  Vclgrab  mit  Zentral- 

europa  in  Verbinbung.  ^nbeffcii  ift  ed  bei  ber  gerin- 
gen ftontrolle  unb  ber  mangelhaften  Organisation 

ber  tiidifdien  Verwaltungdbebörben  febr  febwierig, 
ftatiitifebe  Ifitteilungen  über  ben  »anbei  ju  geben; 

auch  fällt  ber  »anbei  ber  Siauptjtabi  niclfach  mit  bem* 

jenigen  berVrouin  jen  jufammen.  SieSinfubr  betrug 
1892;  375,031,  1893;  380,350  Oumtal  (ü  HX)  kg), 

bie  Ausfuhr  bcj.  34,598  unb  24,766.  Sie  miebtigftcu 
'.’ludfubrartifel  finb:  gelle,  ©etten,  ftleie,  Clfaincn. 
Vlceridmuni .   £mr,ie,  (hummi-Sragam,  ©alläpfet, 

3alepwur;el,  Sabal,  .-figarretten.  »cinf,  Hrcu;hccrtn, 
Safran,  Vaubolj,  Vucfie-bnuiitbnlj,  Völclileifcb,  Solle, 

gefallene  Scbafbärnic,  'Vnurn  Wolle,  Vruffainbe.Hrapp, 
Scppicbe,  'Df obair,  gliche ,   Seife,  gctle,  Sfofeneffeni 
unb  Opium;  bie  miebtigften  ©infubrortilel:  ftoble, 

©ifeu  unb  Stahl,  ällafchinen,  Slaffcc,  Vau-  u.  ©renn- 
itiaterialieu,  Vieh  (befonberd  Schafe), ftäfe,  bearbeitete 

gelle,  Wcmcbc,  Suche,  Vapicr,  'Dfaid,  ©erite.  Sind, 

'Dicht,  ©ein,  ©icr,  3udcr,  Spiritud,  Sübfrüchte. 

Slcarinferieu,  .'fimbwareii,  ©lad,  ©orjellan  u.  Stein- 
gut, ©üdier  unb  Srucffacben,  geife,  garhen,  fturj- 

inaren,  Silber-  u.  ©olbwaren,  ©ijouterien,  Arzneien. 
Srogen,  ©bemitalicn,  ©arfümerien,  SSöbel,  ©affen, 
Hleibcr-  unb  SJfobcartilel. 

Ser  W   e   f   a   m   I   i   cb  i   f   f   d   u   e   r   t   e   b   r   ftonflantmopeld  be- 
trug 1892:  1 5,273  Schiff c   Bon  8,479,050  Son.,  1893: 

17,876  Schiffe  Bon  11,638,735  S.,  baBon  4 145  Se- 

gclfd)iffc  (namentlich  lürfifd)C  unb  gried)ifd)e)  pon 
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720,925  I.  unb  7391  3! (impfet  Don  9,053,517  I. 

Unter  lcptern  befnnben  lieb  allein  5247  bntiiAc  Don 

3,840,890  I.,  bann  835  grieAÖAe  non  783,318  I. ; 

beutiAe  nur  131  oon  145,244  I.  (Regelmäßig  oet- 

feeren  9 Sinien (1893 : 1521  Schiffe  oon  i,678,890  2.). 
(5  ine  Sörfe  btftcht  in  ©alata,  ebenfo  feit  1882  eine 

§anbel«tammer.  2ie  erftc  ©antanftalt  bet  Kirf  ei 
trat  im  Cluni  1849  hier  in«  ifcben ;   fie  würbe  1853 
mit  einem  Elftienfapital  oon  200  SRiU.  tiirt  ©iafter 

in  bie  Banque  imperiale  ottomane  umgcmnnbelt. 

2er  gefcplicße  ,'}ut«niß  beträgt  (feit  1887)  9   ©roj. 

im  Js'ahre;  botb  jahlt  in  Sirflid)fcit  bie  SHegiertmg bi«  20  (früher  bi«  80),  bet  ©riDntwann  bi«  25  (frü- 
her  bi«  40)  ©roj. 

|ll<obltbd>igte(t«i  unD©ilDung«anFtaIttit.]  Unter 

ben  SBohltbätigfeitSanitalien  ftnb  bie  3marets 

ober  SlnueufüAen  bie  merfwürbigften,  in  benen  2au- 
fenbe  non  Sinnen,  iemer  bieStubcnten  unb  3RoiAccn. 

biener  tnglidb  unentgeltich  gefpeift  werben.  'äußer 
bem  gibt  e«  .{tofpitäler  jur  Aufnahme  franler  unb 
obbaAlofer  Sinnen.  2ie  faiferlithe  Cfiarbe  hat  jwei 

fitoipitnicr;  für  bie  Din riiie  befteht  ein  ftranfenhau« 

im  Slrfcnal.  Slucp  ein  Slipl  für  Wciiteofranfe  ift  Dor- 
baitben.  Von  curopäifchen  Öohlthätigfeitsnnjtalten 

ftnb  ju  nennen:  ein  hcntfcheS ,   ein  englifAc«,  ein 
franjofifAe«,  ein  italientfAc«  unb  ein  öjterreiAiiAe« 

»ofpital,  in  wcldteit  arme  frattfc  SanbSleute  unent- 

geltlich Slufnnhmc  finben. 
Sin  ©ilbungSanitaltcn  jäblt  ff.  177  Webrcficn, 

b.  b.  ntohammebaniidte  Sehranft alten,  in  welchen 

bie  jungen  £eute  unentgeltlichen  Unterricht  in  ben 

für  ihren  tünftigen  Statu  nötigen  VSiiicnfAaften  er- 
halten ,   namentlich  auch  bie  UlemaS  (f.  b.)  gebilbet 

werben ;   fte  ftnb  meift  mit  ben  RKofAeen  Dcrbunben. 

Sehr  Diel  oerbanft  ba«  Slubienwcfcn  ber  Crgani- 
fation,  welche  Riobammeb  II.  einführte.  Staat« 

anftaltcn  finb:  eine  ftriegefAulc  in  bet  Vorftabt 
Snnfalbi,  eine  ©iarineiAiile  auf  ber  naheliegenbcn 

3nfel  Challi^eine  3i®ilfAule,  ba«  faiferliAc  Ünceum 
oon  ©alata  Serai,  eine  gwilmcbi jinfdwle,  eine  jforft- 
unb  Sergfchule,  euteSprachenfchule,  cine3ied)tsidiule, 

eme  JSngenicuriAuIc,  9   militärifche  Vorbereitung«- 
(Aulen  (rusehdieaakerie),  20RortnaliAulen  (rusch- 

die  milkie)  fürffnahen  unb  11  für  'De «beben.  Unter 
Elbb  ul  öamib  II.,  ber  fiel«  ein  lebhafte«  3ntereffe 

am  Schalmeien  nimmt,  ftnb  jablreiAe  neue  Schu- 

len gegrünbet  worben,  boeb  fehlen  genauere  Ein- 
gaben. Seit  1880  erifliert  auäi  ein  SIntitenmufeum. 

feie  ©riechen  beugen  einen  wijienfchaftlichen  Verein 

(Philologicos  Syllogos),  bie  große  RationalfAule, 
eine  theologiidie  Scbule  unb  eine  £>anbel«iAuIe  auf 

ber  Snfel  libalft.  mehrere  Cpceen  unb  höhere  JöAter- 

icbulcn.  3n  ben  ttiebern  türftfAcn  Schulen  wirb  utt- 
entgelttiAer  UntcrriAt  in  ber  (Religion,  im  Sefen, 
3 Amben  unb  (Rechnen  erteilt.  3n  ben  öffentlichen 

©ibliotfjefen,  beren  man  45  jählt,  ftnb  (tun  2 eil 

überau«  prächtige  SRanuffripte  besftoran«,  Wommen.  I 
tare  baritber.  aftroIogifAe.  mebijinifAe  unb  juribifAe 
SAriften,  SefAiAtowerfc,  SSörtcrbiiAer  unb  ©e- 
biAte  ber  morgenlänbifAen  SJitteratur  ju  finben. 
Rußer  bat  fAon  lange  beftchenben  rabbinifAen  unb 

armenifAen  fowie  mehteren  europäifdieit  2tudc- 
reien  befteht  auA  eine  iolAc  für  türfifAe ,   arabifAe 

unb  perftfAc  Vierte  cStaatsbruderei),  bie  bi«  jur 

«rimbung  ähnliAer  Slnftaltcn  in  Sighpten  unb  ©er* 
fien  bie  cinjige  war,  welAe  ben  IHuelim  Vierte 

ihrer  Sitteratur  oeriAaffte.  Sie  warb  1727  gegrillt 

bet,  174«  aufgehoben,  1784  wicbccl)crgcjlcllt  unbj 

naA  Sfutnri  »erlegt ;   jept  befinbet  fie  fiA  hinter  bem 
Eltmciban.  Vfußerbcm  beftehen  jept  ttoA  gegen  20 
türfifAe  Trudcreien,  ferner  oerfAicbene  atmenifAe 

unb  grieAiiAc,  in«geiamt  54.  CffijieHen  RaAwct- 

|   fungen  jufolge  erfAeinen  gegenwärtig  in  ft.  gegen 
40  Leitungen  in  lürfiiAcr  (2  in  arabiiAer,  eine 
in  perftfAer),  grieAifdier.  armenifAet.  bulgarifAer, 

jübifA  fpanifAer,  franjöftfAer  unb  englifAer  Spradic. 
ft.  ift  Sip  ber  SJiiniftcrien,  be«  SAeiA  ul-CWlom,  bc« 
grieAiiAen  unb  jroeier  armenifAer  ©atriar Aen,  eine« 

iatholifdicn  (irjbif  Aoj«  unb  eine«  ©roßrabbiner«,  ber 

frcntben  VotfAaflen,  jablrciAer  ftonfulatc.  barunter 
eine«  beutfAen  unb  eine«  öfterrcid).  ©enerallonfulat«. 

(BtfAIAt'- 

2a«  alte  8   n   j   a   n   t   i   o   n   (f.  b.),  um  «58  o.  Uhr.  ge- 

grünbet, lag  feit  ber  ̂ erftönmq  199  tt.  Uhr.  ba« 

'   niebet,  bi«  Singer  ftonftantin  b.  ®r.  (f.  b.)  bie  Stabt 
wegen  ber  Vorzüge  ihrer  Sage  unter  bem  'Reimen 

ftonftantinopoli«  ober  auA  Roma  nova  ('Reu- 
rom)  an  Stelle  be«  alten  (Rom  jur  £>auplftabt  bc« 
römifAen  Reihe«  erhob;  326  fanb  bie  Srunbftein 

legung  ber  weftltAcit  (Ringmauer  ftatt,  11.  3Rai  330 
bie  feierliAe  ßinweihung  ber  neuen  Stabt :   jwei  große 

Vläße  im  Innern  waren  mit  Säulengängen  unb  Sta- 
tuen gefAmüdt,  uttb  im  Ipippobrout  ttanb  bie  SAIan- 

genfättle,  bie  au«  2etpbi  hierher  ocrpflanjt  warb,  wie 

benn  ba«  ganje  (Reich  feiner  beiten  RunftfAäpe  be« 
tattbl  würbe,  um  bie  neue  (Rcfibenj  ju  jieren.  2er 

fnifcrliAe  Valaft  war  ein  großartiger  Wcbäubefom- 

piep.  2ie  Elnficbelung  oon  Vewopnem  würbe  be- 

fördert, inbem  bie  Vürger  »on  Pfeuront  bie  VorreAte 
Elltrom«  erhielten :   bie  3Jat«herren  hießen  Senatoren, 

ba«  VürgcrreAt  gewährte  bicfclbeu  Vorteile  an  Spen- 
bcit  unb  töelujtigmtgen.  Valb  jählte  ft.  14  Regionen, 
aber  cs  fehlte  ber  Veoölferung,  einem  VölfergemifA, 
jebe  nationale  Ijinbcit,  alle  gcfAiAtliAc  Srinnerung. 

SluA  (Biitielpunft  ber  Vilbtntg  follte  ft.  werben.  2ie 

bortige  (ReAt«fAule  gelangte  balb  (u  hoher  Vlüte. 

2er  SötfAof  oon  ft.  erlangte  ben  Rang  eines  'Jintri- 
arAen  unb  beanfpruAte  eine  Supenörität  über  bie 

inorgenlänbifAe  SirAc.  3«  ft-  würben  Diele  ftott- 
jile  gehalten,  oon  benen  bie  namhafteften  finb:  ba« 

oon  381  gegen  bie  (Rncebonianer,  553  jur  Beilegung 

be«  2reifapitelftreit«,  680  gegen  bie  SRonotheletcn, 

692  jur  ©eftätigung  ber  ältern  firAliAen  CbfcrDan- 

jen,  754  gegen  bie  Vilberuerebrung,  869  gegen  bett 
VntriarAen  VhotiuS,  879  ju  gun)ten  be«  Vbotiu«. 

Seit  ber  Icilung  be«  ReiAe«  395  war  ft  .   bie  Refibettj 
ber  Haifer  be«  o   it  r   ö   m   i   f   A   e   n   3)  e   i   A   e « (f.  b.).  Unter 

bettt  ßinfluß  eine«  prunfliebenbcn,  fittenlofen,  ränfe- 
Dollen  £>ofe«  entartete  bie  Veoölferung  Don  ft. :   müßig 
Don  Vrotfpenben  lebenb  unb  nur  ber  ©efriebigung 
ber  Sinnenluit  in  ber  Rennbahn  frönenb,  fpültete 

fie  fiA  in  jwei  Varleien,  welAe  ÜA  naA  ber  ffarhe 

ber  Sagetilcnfer  bie  ©lauen  unb  ©   r   ü   tt  e   u   nannten 

unb,  obwohl  ohne  höhere  3>*k,  einanber  mit  leiben« 
fAaftliAem  £>aß  befäinpftett.  Unter  3uftinian  I.  ftei- 
gertc  fiA  bie  ©arteiwut  ;u  bem  furAtbaren  VluSbniA 

be«  Rifaaufftanbe«  (f.b.)532,  welAeroom  13.— 
20.  Jlan.  wütete  unb  mit  ber  Riebcrmepcluttg  Don 
30, (XX)  (Renfchen  in  ber  Rennbahn  burdt  Sclifar 

enbete.  Juftinian  baute  bie  burA  Rener  halb  jerftörte 
Stabt  prachtDoll  wicber  auf  unb  fAntiidte  fte  buvd) 

jahlreiAe  reiADerjierte  Wir  Aen,  Dor  allen  burA  bie 

neue  Wathebrale,  bie  SophienlirAe.  CU) re  ftarfen  ©e- 

feftigungeit  fAiipten  bie  Stabt  Dor  ber  Wcmalt  bet 
Reittbe.  2ie  Vloaren  brangen  mehnttal«  bi«  in  bie 

Vorjiäbte  Don  ft.  ein;  6li>  unb  626  crfAiencn  bie 
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©etfer  unter  Ghocroed  dpi  ber  Stabt.  ̂ Berühmt  fmb 
namentlich  bic  beibeu  Belagerungen  bitrcb  bic 

Tlrnber:  688  -675,  Wo  bic  Stabt  burd)  bad  grie- 

ebiiehe  Scuer  gerettet  tuurbe.  717  -718,  ido  ne  Sleo 
ber  Jfaurier  laptcr  Dcrteibigtc.  1203  jogenbicHreuj« 
fnbrer  bed  Dicrten  Steuyugd  Dorbte  Stnbt,  um  beit 

burdt  Wert  ob  entthronten  Jfaat  Tlttgelod  micber  ein* 
juießen.  fiängere  3«1  Dcrteibigteit  itd)  bie  Bürger 
unter  bem  tapfern  TbcoborVadtnrid;  nid  nbcrTIlcriod 

18.  Juli  feig  entfloh,  tuurbe  Jfaat  and  bem  ©cfäng* 
nid  wieber  auf  beit  Thron  geführt,  loorauf  bie  Jührcr 

bed  Slreujjugd  in  St.  einzogen  uttb  Walala  befeßten. 

Jttbcd  bicGrbittcrung  beritt)-, atttiner  gegen  bie  Uran- 
ien führte  im  Jcbruar  1204  zu  einer  (SmpiSrung,  bei 

ber  Jfaal  unb  fein  Sohn  VUctriod  ihren  Tob  fanbett. 

Ter  neue  Kotier  Wurjuphlod  innrbe  fofort  Don  ben 
Wreuifabrcnt  betriegt,  roeldje  nadt  hartniidigem 

Mampf  12.  Tlpril  erftürmten.  Ski  bet  bnrnuf  folgen* 
ben  ©liinberung  rottrben  bie  berrlidtfien  Hunitfcbäßc 

jerftört,  nnbre  meggeführt,  um  Senebig  unb  feine 
Warfudtiribc  bannt  zu  idttiiüdcn.  unb  eine  ungeheure 

SBeute  gemadit.  7t m   18.  Wai  wählten  bie  Kreuzfahrer 
ben  ©rafen  ©albuin  ton  fflanbent  jum  ftaifer  non 

fi.  Tiber  audt  bad  lateinische  ftaifertum  fant 
balb  infolge  innerer  Streitigteilen  uttb  bet  Kriege  mit 
ben  Bulgaren  unb  Rumänen,  bie  unter  Tlicfn  1234 

bie  Stnbt  belagerten,  unb  Durch  bie  Jortfcbritlc  bed 

griedtiiehen  Raifertumd  Don  Siitaa  tu  einem  Schatten- 
reich  herab.  Tod)  erlangten  bie  ilalieniichett  imnbetd* 
ftäbte  ieitbem  in  St.  einen  großen  ßinfluft.  namentlich 
bic  Wenucjen  unb  Sencgntter,  wcldte  fid)  in  ©alata 

bauentb  feftfeßten.  'Jiur  fchroäcbten  fic  lieh  burd)  Eifer* 
fucht  uttb  Streitigleiten.  Stoch  ®ieberaufrichtung  bed 

grtedjifchcn  M   aiferthrond  burdt  bic  ©aläoiogen 
1281  tarn  cd  1295  }tt  offenen  rteinbfeligteiten  smiiehett 

bett  ©enueien  unb  S-cneganecn.  7t in  22.  Juli  er* 
ichien  eine  oettejianifdie  gtotte  Don  75  Schiffen  oor 

St.  netbrnnntc  bic  äitohmingcit  Der  ©enueftn  in  ©er* 

laln  unb  beicboß  fogar  bie  Stabt.  7lld  Scbobcnerinß 
bafiir  lieft  ber  Staiter,  ald  in  ben  legten  Tagen  bed 

Tejember«  bie  ©enuefen  alle  'Beneganer  ermorbet 
hatten,  bic  Glittet  ber  ttrfchlngenen  in  7k üb  nehmen. 

Uni  bie  Witte  bco  14.  jaqrb.  begannen  bie  Cd* 
nt a nett  fieb  in  bie  Tbronitrcitigteitcn  bed  hptantim* 
iebcnfKcübcd  emjumifeben  unb  auch  Sh  mehr  unbtttchr 

gt  bebroben.  Stach  ber  Schlacht  bei  Stilopolid  1396 
bebrättgte  Sultan  Bajcftb  ernfiltch  btc  Stabt,  welcher 

ber  frntijöftfchc  Warfdtall  Souricault  ju  itilfe  tarn, 

mußte  aber  1401  bic  Belagerung  wegen  Timurd  Tin  - 
ltnbccung  abbrcchcn  unb  biefem  entgegengeben.  Tlufd 
neue  aber  eriebienen  bie  Cdmnneit  1422  unter  Wu* 

rab  II.  Dot  st. ,   beftürmten  cd  mit  ©clngerungdmcrt- 

jeugen  aller  71«  uttb  eroberten  bie  Tluftenwerle.  Je* 
Doch  ber  große  Sturm  24.  Tlitg.  würbe  abgefchlngcn, 

bie  Belagcrungowerte  burd)  einen  TludfaQ  jerftört, 
unb  Wurab  riefen  halb  innere  Unruhen  ab.  Jnbed 

fein  Sohn,  Sultan  Wobnmmeb  II.,  brachte  1453  st. 

tn  feine  ©ewalt.  1452  fchon  begann  er  in  näcbfter 
Stäbe  ber  Stabt  ben  ©au  einer  Mintenburg,  welche 
ben  Sodporud  fperrtc.  unb  im  ivriibiobr  1453  au* 

bic  Ttclagerung  felbft.  Ungeheure  Sclagerangd- 
mnfefainen  uttb  fdimcrc  Wcfchiitte  würben  herbeige - 
fdtafft;  bad  iseer  belief  tich  auf  200,000  Wattn  unb 

bie  Jlottc  auf  25o  Schiffe.  Tiefen  hatte  ber  Bei 

leidiger  Don  St,  Stonftantut  XI.  Tragabed,  bloß 

ll,oiiO  ©riechen  uttb  3000  Wann  italieniiche  inlfd* 
truppen  entgegen  tuflellcn.  bic  ber  tapfere  ©enueie 

©tooanni  ©itiftimani  befehligte;  bagt  wüteten  in  ber 

Cinwobncrfchaft  erbitterte  rcligiöfc  Streitigteiteu  ;wi. 
febett  DonCrtltoborcn  unb  ben  Umomitcti  (fcienotitenu 

Troßbctn  gelang  e«  ben  Belagerten.  unteritüßt  burdt 
bic  natürliche  ffeftigleit  ber  Stnbt,  40  Tagt  lang  bie 

heftigften  Eingriffe  jurüd)uweifen.  Tlld  ftaiier  ston* 
ftantin  eine  freiwillige  Übergabe  auch  gegen  bad  ,'fu- 
geftänbnid  freien  Tlbjugd  nerwetgerte,  warb  29.  Wat 
ber  allgemeine  Sturm  unternommen  unb  bie  Stabt 
erobert,  ©iuftiniani  floh,  Stonftaittin  ftürjte  fid)  in 

bas  bidttefte  Schlaebtgetümmel,  um  ben  ixlbentob  ;u 

Ünben.  Jn  ber  erflett  Sut  würbe  Don  ben  Gröberem 

alled  niebergentaebt ,   wad  ihnen  Dor  bie  Klinge  tarn. 
Srktd  übrigblieb,  würbe  in  bic  StlaDcrei  oerlauft.  Tie 

Stnbt  würbe  geplündert,  unermeßliche  Beule  foctgc* 
führt,  zahlreiche  ftunftfchnße  jerftört.  Um  Wittag 

hielt  Wobannneb  feinen  Gingig  in  bte  unterworfene 
Stabt  unb  Derrichtcte  in  ber3ophienhrd)e,  welche  nun 

iwuptmofcbce  würbe,  fein  Tanlgebct.  Tnrauf  lieft 

er  alle  SBürbeittrnger  bed  btuanttniicbcn  ©eichcd  zu* 
fnmmcntreiben  unb  nieberitoßen.  Tic  Stnbt  warb 

nun  neu  aufgebaut,  bie  Bercitigungdwerle  fowic  bad 
Schloft  her  lieben  Türme  würben  roiebetbergeiicHt. 

unb  R.  bilbctc  fortan  bie  ̂ taupt*  unb  3?ef iben j* 
ftabt  bed  odntanifchen  ©citbed. 

Tic  wichtigem  Greigniffc,  welche  feit  jener  3eit  bie 

©tfebietote  stonftantinopeld  bietet,  finb:  Wat  1540 

Triebe  jwtfefactt  ber  ©forte  cincricitd  unb  Benebtg. 
Spanien  unb  bem  Tnpit  anberfeitd;  13.  Juli  ITltü 
Jriebe  jWiichett  Stußlanb  unb  ber  Tiirtei;  16.  Jan. 

1 790  71Uinn,(traftnt  ©reußend  mit  ber  ©forte  gegen 

Siußlnnbä  unb  Cilerreichd  Groberungdpläne  tn  ©c- 

jiehung  auf  bie  Tiirtei,  ber  aber  ohne  Jolgen  blteb. 
7ln  beit  in  St.  Wohnenben  ©riechen  würben  1821  große 
©reuet  ooit  ben  Titrteii  Dcrübt  unb  unter  an  Den  ber 

griechifdte  ©nttinreb  gehenlt.  Ter  große  Tlufftanb  ber 

Janiticharcn  Don  1826  batte  bie  Bcrntduting  beriet  - 
ben  jttr  Jolgc.  Titrdt  Grbbeben  iowie  burdt  große 
Jeucrdbriinife  litt  bie  «labt  ju  Derfehtebettcn  Walen, 
namentlich  1714,  1755,  1808,  wo  bie  ©aläitc  bed 

Snlland  mit  Decgchrt  würben,  unb  1826,  wo  gegen 

6000  immer  neigt  ben  ©nläften  ber  ©roBbcnmtm 

uttb  ber  europäifdtenöefanbten  nieberbrnitnten.  Gnbc 

Tegember  1853  alanmcrten  bie  Softad  (Stubenten. 

Schüler  Der  llletnad)  bie  Stabt  wegen  ber  Dom  Sul- 

tan bett  öetimäebten  gemachten  3ugeftänbniffe.  Sfach- 
bem  12.  War s   1854  zu  St.  ber  2IUmii;Dertrog  piiehen 
Gnglnnb,  Jranlteidt  unb  ber  ©fonc  abgtühloiten 
worben,  tanbeten  im  Tlprit  bie  Truppen  ber  ©feil 

machte  am  ©olbetten  öorn,  unb  14.  Juni  warb  tn 
St.  bie  SlonDcitiion  unterzeichnet,  welche  Cüencuh  bte 

Stcicttung  berTonaufürfteniümer  gtitattete.  Jm  Wat 
1876  brach  ein  neuer  Tlufftanb  Der  Softad  aud,  roel 

eher  ben  Sturz  bed  ©roßwefird  Wabmub  Sf  ebittt  ©aicha 

zur  Jolge  hatte.  Jm  Sinter  1876  77  tagte  eine  Hon 
ferett.z  Der  ©roßuiädtte  zur  Sföiung  Der  oricntalifchen 
Jragt  in  Ä„  welche  aber  ertolglod  blieb.  Jm  Jebruat 
187h  brangen  bie  Sfuifcn  btd  Dicht  an  K.  oor  unb 

fdjlot'fcn  bciielbft  ben  Jrtcben  oon  Santo  stefano 
(3.  Wär  jl.  naebbem  btc  Türten  raid)  bic  Slinien  non 

Tfcbabfcbalbicha  bcieftigt  batten  unb  cnglticbe  ©anzet- 
fdjiffe  zntn  Schuß  Der  Stabt  berbeigceiil  waren. 

Bgl.Talawat),  l'cmstantinople  am-ient  and  roo- 
dern  cSlonb.  1797);  p.  ipnmmcr.  St.  unb  ber  #od- 
porttd  (©eft  1822,  2   Bbe.i;  7S t) z n n t i o e ,   S».,  topo 

grapbtfchc,  arebäologifdie  uttb  gcfditdulicbe  ©eichtet 

imng  ignedt..  Tltlicit  1851  —   69,  3   ©be.l;  Tfdtidtn* 

tfcbew,  l*e  Banphore  ct  t'onstautinople  (2.  TtuA-, 
©nr.  1865);  .Stambul  u.  bad  moberue  lürteimuu-, 
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oon  einem  CSuiancn  (2eipj.  1877  —   78,  2   ©be.);  Staffen:  ffltoglmige.  Sitter  u.  bienenbe  ©rüber.  Die 
©u  lg  ber,  Les  anciennes  öglises  hyzantines  de  fflroglreuje  trugen  Sreu]  unb  Stern,  bic  Sitlcr  bns 
Constantinople  (ffiien  1878 — 80);  ©robribb  unb  Örcuj.  DaS  ©mib  war  blau.  Der  parmcianiiche  ®. 
©eia  nt,  Caustantinople,  a   sketch  of  ita  hirtory  »nr Siilitnrorbcn  unb  batte  fcd)S Älaffcn :   Senatoren« 

(bis  1453,  2onb.  1878);  je  ArniciS,  Äonflantino-  ©rogtmijc  mit  unb  ofjnettette,  Komture,  Stittcr  crflcr 
pcl  (a.  b.  3tal.,  Soflorf  1884);  ÜRorbtmann.  giih«  unb  jweiter  ftlaffe  unb  bienenbe  ©rüber.  Sgl.  ©ring 
rer  ton  R.  (Sanft.  1881);  Derfelbe,  Esquisse  topo-  S 1)  o   b   o   (a  n   a   1   i   S,  The imperial  Constuntinian Order 
graphique  de  Constantinople  (fiiHe  1892);  Siegln,  of  St.  George  (2onb.  1870,  2   ©bc.). 
La  Tnrqnie  officielle.  Constantinople,  son  gou-  flonftnntiiisftülacht,  bie  na*  einer  Äompofition 
vernement,seshabitants,ete.((VSenf  1890);Duta3«  Saffael*  in  ben  Slanjcn  beS  Salifanb  ju  Som  ton 

Speobaffod,  3m  3e<dien  bee  ̂palbmonbed.  Schi!«  ©.  Somano  auSgenil)rte  greöfobnriteUung  ber  be< 
berungeu  aus  ber  türliidjcn  Scichsbauptftabt  («bin  rühmten  Schlad)!  MonftantmS  gegen  StajrentiuS  an 

1893);  2eonbarbi,  8.  u. Umgebung  (3ürid)  1885);  ber  'JRilüiichcn  ©rüde  (313  n.  Gör.). 
>9Kctjer3Seiiehiichcr:  Türtciu.®riechenlanb*,  l.Deil  Jtonftantinsllienncii,  eine  grogartige  ©aber« 
(4.  Sufi.,  2eipj.  1892).  anlage  »onftantinS  b.  @r.  auf  bem  Cuirinal  in  Sollt, 

ftonflantinopolctanifrheö  ftaiiertum,  f.  Cg.  ton  ber  nur  noch  spärliche  Seite  erhalten  finb.  Auf 
römifdi«  Meid).  ihrem  mittlcm  Detl  fleht  ber  ©alajjo  Sofpigliofi. 

fionftantiuoto,  1)  firciSftabt  im  ruffifch-poln.  Jtonftantopnloö,  Konstantin,  griech.©oliti(er, 
öouu.  Sjcblej.  mit  1840  Cinm.  —   2)  gahrilort  im  geh.  1832  ju  Dripoltjja  im  ©cloponneS,  ftubierte  bic 
ruffifch-poln.  ®ouo.  ©iotrloio,  Kreis  2obj,  mit©aum«  Seihte  in  Athen,  trat  1854  als  Sichter  in  ben  Staats« 
Wollweberei  unb  osss)  5282  (Sinnt.  bienft  unb  mürbe  1862  nad)  bem  Stua  bee  Königs 

Jtonftantinsbogen ,   ein  315  n.  dir.  ton  Senat  Etto,  ju  bem  er  beigetragen  hatte,  jum  ©räfellen  oon 
unb  Soll  bem  Sailer  Sonftantm  b.  ©r.  getoeihier  Achaia  ernannt;  auch  mar  er  fSitglieb  ber  Sonftituie« 
Triumphbogen  in  Som  jntifibcu  ©alatin  unb  EäliuS,  renben  Sationatoerfammluug.  Seit  1881  ©litglieb 
neben  bem  ftoloffeum.  (Sr  hat  brei  unlaffettierte  ber  Deputiertcnfamnicr,  mar  et  anfangs  Anhänger 

Durchgänge  (11, s   unb  7,5  m   hoch),  unb  feine  j»ei  oon  KomunburoS,  bilbete  1890  eine  eigne,  bie  fogen. 
fronten  finb  burch  oier  Säulen  auf  hohen ©iebeftalen  britte  ©arlei,  unb  trat  nach  ber  (Sntlaiiung  oon  De* 
unb  mit  torgelröpftent  ©cbäll,  bas  nor  ber  Attila  IpanniS  2.SRärä  1892  an  bie  Spipe  bcS  ©ömfteriumS, 
Statuen  trägt,  gegliebert.  DerR.  ift  in  seinem  Stauet«  legte  aber,  als  bie  Deputiertem™ f)len  gegen  ihn  aus« 
mert  mie  in  benStulpturen  großenteils  einem  frühem  fielen,  fchon  23.  3uni  fein  SUuit  tiicber. 
DrajanSboaen  entnommen.  Daneben  enthält  er  aber  ftonftdn)  (lat.),  ©eitänbiglcit,  llnoeränbcrlidilcil. 
aud;  manche  rohe  Slulpturcn  aus  HonftantinS  3eit.  3n  bet  ©iebjueöt  bie  erprobte  Sicherheit,  fomohl  ber 
S.  Tafel  «Ardsitcltur  V«,  gig.  7.  Sage  a(S  mich  ber  Stämme  unb  ber  eintelneit  Tiere, 

Jlonftnntinöorbcii,  fijihfcher  unb  parmcfan.Cr«  ihre  Sigcnfcbaften  unb  (formen  auf  ihre  Aacbfommcn 
ben,  ber  älteste,  trenn  bie  Sage,  bagRonftantin  b.©r.  511  übertragen.  Die  feitbet  als  unhaltbar  erlanntc 

312  ihn  geftiftet,  ©rmtb  hätte;  richtiger  roirb  feine  reine  Roiiftnnjtljeoric  lehrt,  bag  ber  ädert  ber  3ud)t« 
Stiftung  bem  bttjantmiidien  Snifer  3iaat  II.  Ange*  tiere  in  berScinhcit  ihrer  Abstammung  begrünbet  ift, 
los  jugefdtritben,  ber  ihm  1193  Statuten  gab.  (Sr  baher  nur  ton  ihren  ererbten  (Sigcnichaiten  abhängt, 
trägt  äuget  bem  obigen  Samen  noch  bie  Sauten:  Die  ermorbenen  unb  iiibitibiiellen  (Sigeiifcbaften  ber 

AngelicuS«,  St.  ©corgS«  unb  öoibener  Sitterorben.  3uchttterc  werben  oon  ben  Anhängern  ber  Honjtanj« 
Die  gnimlie  Angelt,  SadRommen  ber  Romiicnen.  ttjcorie  ocniaditäfügt.  8gl.  ©ichjudit. 

brachten  bie  urfpriinglich  teligiöfe  3u)tituiion  nach  ftönftanj  (trüber  fl  o   it c   11  je ,   K   o   ft  e   n   p ;   bie  gönn 
3ta(ien,  mo  bie  ©äpite  ben  Erben  begünstigten.  (St  Roftnip  ift  tichcchiichen  UriprungS  unb  feit  vinV  3ei* 
blieb  in  jener  gamilie,  bis  ihn  27.  Aug.  1697  An«  ten  ntigbräud)lid)eriDcifc  üblich  gemorben),  §auptjtabt 
breaS  AngelicuS  glaotuS  an  ben  2>cr,;og  3ohann  bcS  bab.  KrcifcS  melchcr 
ifranj  gamefe  oon  ©arma  übertrug,  bei  1699  tom  1864, 10 qkm  (33,8« EW.)  Areal 
Maifer  2eopotb  I.  ein  Diplom  erhielt,  baS  bieie  Über*  unb  <imo>  134,014  ffiinro.  (ba* 

tragung  perfeit  machte;  biefem  Alt  folgte  bie  Ancr«  oon  6789 (Soangelifdie,  125, 267 

temtung  fettend  ber  ©äpfte  3>moctn.j  XII.  unb  Eie*  Satholilen  unb  1733 3uben)  bat, 
menS  ST.  AIS  ber  3nfant  Don  Marios  neben  Seapel  in  anmutiger  2nge  am  Ausflug 
1731  auch  ©arma  geerbt  batte,  organisierte  er  ben  beS  SheinS  aus  bem  ©obenfee, 
Erben  neu  unb  nannte  ihn  M.  00m  heil.  ©corg.  401  m   ü.  ÜR. ,   bcftclit  nuger  ber 
Als  Don  KarloS  1759  ben  tpanifchen  Thron  bestieg,  AUitabt  nodi  aus  bcmchcmali« 
forberte  ber  neue$>erjog©bilipp9on©armaöergebeits  genStloftcr, jept jufiafernen  um* 
bie  ©rogmeifterroürbe.  Der  Erben  blieb  bei  Seapel,  gemnnbelleti  ©cterShaufen, 
bcS  3Dfeph  ihn  1W>6  aufhob.  Saeb  bem  Stur}  Sa«  ben  Stablteilen  Sechnufen 
Polens  I.  ocrlangte  bie  Kaiserin  ©laria  2uifc,  vor  uub©arabics,  mit  (aljlrcicbcn 
jogin  non  ©arma,  als  bireft  0011  ben  garnefe  ab*  ®ärten  unb  ©emüfcfelbeni,  auf  bem  rechten  unb  ber 
jiammenb,  1816  bie  öroismeiflermürbc  unb  gab  bem  Rreu,(linger  ©orftabt  auf  bem  linlenShetnufer.  Unter 
Erben  neue  Statuten.  Die  bcibcu  väufer  Ucfseit  es  ;   ben  öebäuben  ber  Stabt  ift  ber  Dom,  eine  1052  -   68 
fortan  itiaidjweigenb  gefchehen,  bag  jcbeS  ben  Erben  erbaute  Säulenbnfilila,  baS  bcriiorragenbfte.  Ef)or 
ocrtcilte,  bio  biefer  mit  ber  (Sinoerleibimg  SijilicuS  unb  Sehcnfdiiffe  fmb  im  15.  3af)r().  umgcbaut  unb 
unb  ©armaS  in  3talien  (1860)  crlofd).  Die  Dctora«  neuerbings  bas  gaitje  ©ebäube  reflauricrt  worben, 
tion  ift  ein  rotes,  golbgeränberteS  2ilientreuj.  auf  ©on  ber  neuen  gottfegen  Tunnphramibe  gcnicgl  man 

bem  baS  (Sonogramm  Ehrift i   liegt ,   auf  ben  'Armen  eine  prächtige  Aussicht  auf  bie  Alpen.  ,^u  ben  Sehens« 
I.  H.  S.  V.  unb  Alpha  unb  Emcga  ;   am  untern  ©al«  würbigfeilen  bcs  Domes  gehören  bas  Sdmipwert  ber 
ten  hängt  ber  Sitter  St.  @corg  mit  bem  2iitbtvurm.  Ehoiituliic  unb  ©ortaliliürcn  oon  Sit.  2crds  (1470), 

Der  fijiliidie  S.  örtlich  ben  Abel  unb  teilte  fid)  in  brei  bic  ftrgpte,  bic  reiche  Sdjaplammcc,  mehrere  intet« 
Ducti  Mono. «Satten,  5.  DufL,  X.  8b.  32 
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498  Sonfianj  (Wefcbichte). 

(ff  ante  (Mrabmälcr,  eine  ©Jaricnfäute  in  ®rj  Bon  1 682 :c. 

Tie  meiften  Sißungen  bee  Honjil«  (f.  unten)  würben 

im  Tom  gehalten,  unb  noch  jeigt  man  bie  Stelle,  wo 
Sw&  1415  beifeiner Verurteilung  geftmtben  haben  foU. 

2lnbre  fircblicbe  Webäube  fmb :   bie  gotifebe  Stephan«« 

lirrfjc,  bie  ben  Üllttatbolifen  eingeräumte  21uguftiner< 

tirdjc  (15.  gabrfj.).  bie  im  romanifchen  Stil  erbaute 

eoang.  Sir  che  unb  bie  1884  erbaute  Stjnagoge.  Ta« 

ehemalige  Tominifanerfloiter  (1875  junt  gnfelbotel 

umgebaut),  ba«  fteb  mit  bem  Tom  in  bie  Sonjit«* 
Üjungen  teilte,  enthalt  ba«  ®rab  be«  berühmten 
©riechen  ©faiiuel  Cbrt)folara«  unb  War  89  Tage  lang 

tmft'  ftertcr.  Cin  ©ahrjetchen  ber  Stabt  ift  bas  1388 
erbaute  ft'nufhauS,  bas  währenb  bes  Sonjit«  olS  fton« 
llaBe  biente.  Sein  großer  Saal,  in  welchem  1417  ber 

©apil  SRarttn  V.  gewählt  würbe,  ift  jejit  Bon  gr.©edit 
unb  Schwöret  mit  greglcn  aus  ber  Honftnnjcr  Shit« 
turgcfchichte  gefdmiitdt.  Ta«  Ranjleigcbäube,  mit 

hiitorifchen  grcolcn  Bon  gerb.  SSngiier  au  ber  "Außen  ■ 

feite  gejiert,  enthält  cin  reiches  2Ird)tB.  TaS  Seifen« 
berg«lpau«  mit  ber  ©üfle  bes  1860  hier  Berftorbenen 
©encraloifar«  unb  Stifters  birgt  eine  öemälbcgateric 

unb  bie  große  ftäbtifche  ©ibliothcf.  gemer  finb  be« 

merfenswert:  baSSoSgartenmufeum,  ein  attes  ̂unft« 

haus  mit  einer  «ortreff'licbcn  Sammlung  Bon  Wegen* 
flänben  au«  ber  9!atur  unb  ber  Wcfcßidite  Bon  St  unb 

ber  Umgegenb;  bas  öafthauä  ©artmroffa,  in  welchem 

Jtaifer  griebrict)  1183  ben  grieben  mit  ben  lombar« 

biiehen  Stabten  ich! oft;  ba«  fcuß  .tiäiigchen  (>S>ußen* 
herberge«)  am  SdRteßthor,  in  welchem  Vwß  wohnte 
unb  gefangen  genommen  würbe,  mit  ©clicf«  non  $uß 
uitb  Jtieronqmuä;  bie  Vinecntidic  Sammlung  Bon 
Wlasgcmälbctt,  her  ichöne  Stafen  mit  Cemhtiurm  ic. 

2tn  Tenfmälcnt  hcftßt  bie  Stabt  noch  ein  sVricger« 
benlmal,  eine  ©üitc  bes  Staifer«  ©ilhclm  I.  im 

Stabtgarten,  eine  Stufte  bcö  ftmfer«  griebrich  III.  an 

ber  Stafcrne  unb  Bier  Sanbiteinftatuen  (3t.  fton* 
rab.  St.  Wcbbavb,  ©crtholb  I.  Bon  gäfiringen  unb 

Scopolb  Bon  ©oben)  auf  ber  Siheinhriicte.  Tic  Sc« 

Böllerung  beträgt  assoi  mit  ber  Warnifott  (ein  gn* 
fantcriercgimciit  9fr.  114)  16,235  Seelen,  barunter 
2861  Gociiigcliichc  unb  482  guben.  Tie  gnbuftrie 

erftreeft  iich  auf  SSaumwollwebcrei  unb  «Trucferei, 
gabrifation  wafferbiefater  Stoffe,  Bon  Süden,  gute* 

geweben.  Seinen  unb  Segeltuch,  ßhcmünlien.  .fterben, 
ccchlöffern  unb  Äaffenfcbvänten,  Stcppbcrfcn,  Öfen 
unb  Ihonwaren,  Seife,  Sichten,  Tapeten.  SScißroarcn, 

©ricffoiiperten,  Stanbichuhlebcr.  üKineralwaffer,  UJiö« 

beln,  ,'Jignrrcii  unb  gal^iegcln,  auf  Wlodcngicßcrci, 
Giiengicßcrei.  gabritalion  lanbwirticbaftlicbec  2J?a* 
fdtinen  ic.  Ter  lebhafte  $>anbcl  wirb  unterftüßt  burd) 

eine  feanbelSgenoffenfdtaft ,   burch  eine  SReicbSbnnt« 
nebenftelle,  eine  giliale  ber  )Rf)oitrii<ficti  firebitbanl 
unb  anbre  öelbinftitute  fowic  burch  bie  lebhafte 

Tampffdtiffahrt.  Tcm  Verlebt  in  ber  Stabt  unb  mit 

ben  benachbarten  Stäbtcn  ber  Schwei)  bient  eine 

Telcphonanlape.  giir  ben  Gifcnbnhnocrtehr  ift  SV. 
Slnotenpuntt  ber  Sinic  Mannheim  St.  ber  ©abifeßen 

Staatsbahn  unb  ber  Schweijerifdten  ©orboftbaßn. 

'Mit  hohem  Sdiulcn  unb  anbern  "Anhalten  hat  St.  ein 
®hntnaftum,  eine  Siealjdiule,  eine  Wowcrbefdiule,  ein 

ftnabcnlonoitt;  ferner  ein  Siettungehau«,  eine  9?cr* 

Ben«  unb  eine  ‘Bugcnheilanftalt,  cin  "Afgl  für  ©cmüt«« 
teibenbe  unb  grrc  ;e.  St  ift  Siß  eine«  Snnbcelont» 
miffarct  für  bie  Streife  St.,  Silliugctt  unb  S8alb«hut, 

eine«!  ©cjirUtamtc« ,   eine«  Snnbgcridit«,  einer  über* 

poftbirettion,  einer  Vcjirtoforftct  unb  eine«  Siaupt« 
ftcucrnnttc«.  Tie  ftöbtifdjc  Verwaltung  jählt  14  Via 

giftratömitglieber  unb  72  StabtBerorbnete.  3um 

Sanbgeridit4be)irtSf.  gehören  bie  9   "Amtggcmbte 
,)U  Tonaucfehmgeu,  Gngcn,  St.,  Mcßfirdt.  ©füllen* 
borf,  SnboIfjeU,  Stodad) ,   Überlingen  unb  Vidmgen. 

Tie  nädtfte  Umgebung  Bon  ft.  ift  mit  fdjönen  Anlagen 
gejiert,  fiibmeflltch  angrcnjcnb  liegt  ba«  fchwer,eritche 
St  r   c   u   j   l   i   n   g   e   n,  weiter  im  Unterfee  bie  gniel  Seichen« 
n   u   unb  an  bemielben  auf  einer  "Anhöhe  ba«  Silos 

"Arencnberg  (f.  b.),  enblid)  im  flberlinger  See  bie 
gnfcl  Mainau  (f.  b.). 

®cfd)ichte.  St.  würbe  nach  ber  gewöhnlichen  An- 
nahme oon  ben  Siömem  378  gegen  bie  Alemannen 

angelegt,  aber  fdjon  im  5.  ga hrh-  Bon  ben  lcßtern 

jerftört.  Tie  neumtbeeften  nuägebchnten  ©fablbau« 
Stätten  weifen  aber  noch  auf  weit  frühere  menfdtlube 

(flnfiebclungcn  hin,  unb  and)  bierünüfdicWrünbungnt 

wohl  älter  al«  baä  4.  gahrh.  Um  570  foll  ber  ©ifchof« 

fiß  boii  Söinbifch  unter  ©ifchof  SDfarintuö  hierher  Per* 
legt  fein.  Ta«  öiötum  st.,  mit  ben  Schweijer  8e« 

fißungen  1211  qkm  (22  C'lli.i.  ohne  jene  276  qkm 

(5C3)J.),  iitufaffenb,  erilredte  fidt  Bom  mittlern  8'edar 
big  3itm  St.  ©ottbarbpaß  über  ben  größten  Teil  ber 

beutfehen  Schwei),  ba?  iüblidjc  öaben  unb  Sürttem« 

berg,  gehörte  )ur  Grjbiöjeie  'Main)  u.  mar  ber  größte 
bifchöflithe  Sprengel  Teiitidilanbg.  Tag  Tomfapitel 
befanb  fiih  in  SV. ;   ber  ©ifchof  refibierte  in  ©feergburg 
unb  war  Seididfürft.  780  erfcheint ».  alg  Stabt,  war 

anfangg  ben  öerjögen  non  ßllemannien  untergeben 

unb  biente  öfter«  )unt  Siß  non  Hfeidiätagen  unb  geiü« 
liehen  Vcrfammltingcn.  »ier  hielt  Staifer  Sxinrich  III. 

1043  feine  glühenbe  SUebe  gegen  bie  Simonie  unb 
orbnetc  ben  Sanbfriebett  an;  hier  fdjloß  gnebridi 
©arbaroffa  1183  ben  grieben  mit  ben  lombarbifcben 

Stabten  (f.obcu).  Unter  bett  hier  gepflegten  ©eroerben 

ftaub  obenan  bie  Seinweberei,  bie  tela  di  Costanzs 

mar  in  gan)  Curopa  belannt.  Unter  iteinrieb  VI. 
würbe  SV.  1192  Sfeichöftabt  unb  Bon  ©tilbelm  Bon 

Vollanb  in  ihren  greiheiten  beftätigt.  1331  bilbete  e« 
mit  anbern  9feidi«ftäbttn  ben  Schwäbiichen  Stäbtc 

bunb.  211«  Staifer  Starl  IV.  sv.  ben  ©ifchöfen  unter- 
werfen WoUle,  Berbanb  cä  iich  1 380 mit  mehreren  anbern 

beutfehen  Stabten  unb  erhielt  Bon  Sönig  Säeitjel  fo* 

gar  ben  Slutbann.  gm  15.  gahrh-  bilbete  bie  bort 

1114—18  abgehaltene  ftirchcnBcriammlung  (f.  ,«on= 
ftanjet  Soiutt  ben  ölan  jpuntt  ber  ©efchidtte  ber  Stabt. 

Vornehmlich  burch  bie  Cinwirtung  be«  ©rebiger«;« 
©lauter  fdiloß  Heb  SV.  ber  Deformation  an,  worauf 

ba«  Tomfapitel  bie  Stabt  Betlicß.  Tiefe  trat  1528 

in  einen  ©unb  mit  Zürich  unb©eru.  Vuf  bem  ©eich«« 
tag  31t  21iin«burg  reichte  SV.  mit  Sinbau,  ©(emmingen 

mtb  Strafiburg  9.  guli  1530  bie  Confessio  tetra- 
politana  cin  unb  trat  1531  bem  Schmaltalbiichen 

Sunbc  bei.  211«  ft.  bie  21itnahmc  be«  gnterim  oer- 

weigerte,  warb  c«  1 548  rom  Staifer  in  bie  2id)t  erflärt 

utib  boii  bem  fpanifd)cn  Cberften  311fon«  ©ine),  wie- 
wohl Bcrgcbtid),  angegriffen,  ßme  äicaftion  in  ber 

©ürgerfcbaft  führte  jebod)  bie  Unterwerfung  unter 
ba«  flau«  Cfterreich  herbei,  welche  bie  tpcrftellüng  be« 

latholiichcu  ©ctenntniffe«  jurgoigt  hatte.  1633  oer« 
teibigten  ftd»  bie  ©ittger  Bom  7.  Sept.  bi«  5.  CIt.  mit 

ßrfolg  gegen  bie  Schweben.  1677  warb  währenb  ber 
franjöftfdtcn  Cffupation  be«  ©rei«gaue«  bie  grei* 
burger  ltniBcrfität  jeitweilig  hierher  oerlegt  Ter 

S5!o|lflntib  ber  Stab!  fanl,  ber  Seinenhanbcl  30g  jidt 
nach  St.  ©allen,  bie  ©ieffe  nach  ̂ urjadj.  Saifer 

gofeph  II.  iudtle  Bergehcn«  bie  Stabt  burch  $>er)ü« 
führmtg  eittev  Wenter  Kolonie  311  heben.  1806  fiel  ft. 
an  ©abeti,  ba«  ©i«tum  würbe  1803  fälularifiert  unb 



Ronftanje  — 
1821  gänjlieh  aufgehoben.  Tie  ßifenbabnen  brachten 

für  ft.  eine  neue  ©lütejeit,  wübrenb  bie  ©eBölferung, 
bür*  ben  ©ifehof  g reibe  rrn  »on  SSeifenberg  (f.  b.) 
au«  ben  gefteln  einer  Btrfommenen  ©eiftlicbfeR  imb 

nu«  ben  ©anbcit  be«  Wittelnlter«  befreit,  mutig  in  ben 

Stampf  für  freiheitliche  ßulwicfelung  be«  engem  unb 
weitem  ©aterlanbc«  eintrnt.  Siach  bem  Batitanifcben 

ftonjil  mar  ft.  Wittclpuntt  bcr  Beftrebungen  ber  ©lt* 
tathotifen  im  iübroefilichen  Teutfchlanb  gegen  bie  rö- 
milche  Sncrnrcbic ,   unb  ber  brittc  ©UtatholitenlonnreB 

warb  oom  12.—  14. Sept.  1873  hier  abgebalten.  ©gl. 
ßifetein.  Wcfcbicbte  unb ©eftbreibung  ber  Stabt  ft. 

(ftonft.  18511;  Warmer,  Wcidinhte  ber  Stabt  ft. 

ibaf.  1871);  Seiner,  Tie  ßntmideiung  Bon  ft.  (in 
ben  »Schriften  be«  Borein«  für  bie  @efa)id)te  be«  ©o- 

benfee«*,  ipeft  11,  Sinb.  1882);  •llbronifen  ber  Stabt 

ft.*  (br«g.  Bon  Bub  Bert,  baf.  1890  —   92  ,   3   Xle.); 
»Retresta  episcopornm  Constantiensium*  (präg, 

non  Snbetntg  u.  WiiUer,  Jnn«br.  1886—95,  8b.  1); 
ftrauS,  Tie  Sunftbenftnäler  be«  ©rofiherjogtum« 
©oben,  ©b.  1   (greiburg  1887). 

ftonftanje  (E onftantia),  1)  Tochter  be«  not* 
mämt.  ftönig«  Stöger  II.  Bon  Sijilien  unb  nntb  bem 

1189  erfolgten  lobe  ihre«  Steffen  Silbelm  II.  ßrbin 

be«  Sieitfie«.  Ta  Re  Rd)  118«  mit  £icinri<ö,  Sobn 

gbriebridi  ©arbarofia«,  oermSbtt  batte,  fo  tarn  hier* 
bureb  ba«  Rjilifcbe  Steid)  an  ba«  hol)cnRauRfd)e  J>au«. 

Tod)  mmlong  ber  erfte  ©erfud)  ibre«  Wemabl«,  ba« 

Steid)  in  ©ciip  ju  nehmen  (1191);  ja,  ft.  geriet  in  bie 

©efangenfehaft  ibre«  Wegner«  Xantrcb,  bcr  Re  1192 

großmütig  entlieft,  Erit  naib  beffen  lobe  tarn  Siji« 
Uen  an  Smnndi  VI.  ©nt  2«.  Tej.  1 194  gebar  ft.  ben 
nadjmaligcn  ftaifer  griebridt  II.  Stach  fccinrich«  VI. 

lobe  1 197  warf  Re  fiep  bem  ©apft  Jnnocenj  III.  in 
bie  2t mte ,   ber  auf  ibre  ©itte  ihr  Söhnlein  griebridt 

mit  oijilien  unb  Neapel  belehnte.  bafür  aber  ©evjidit 

auf  roiitige  Rechliche  Siechte  oerlangte.  ft.  ftarb  27. 

Bob.  1 198,  nntbbem  Re  notb  ben  ©at>R  jum  ©ormunb 
ibre«  Sohne«  eingefegt  batte. 

2)  Srbtoefter  be«  Honig«  ©eler  Bon  ©ragonien, 
©emabliit  be«  ftönig«  Enterich  uon  Ungarn  unb  nad) 
beffen  Tobe  1209  be«  erft  15jährigen  ftobenRaufen 

grrebrid)  II.,  toeldicm  Re  einen  Sobn,  .fjeinnd)  (geft. 
1242),  gebar;  Re  felbft  ftarb  1223. 

3)  TodRer  be«  fcobenftaufen  Wanfreb,  ttmrbe  1262 

©emabtin  be«  ftönig«  ©eter  Bon  ©ragonien,  toelibet 
auf  ©runb  biefer  ©erbinbung  1283  bem  ftarl  Bon 
©njou  Sitilien  entrift.  Stadt  ©eter«  Tobe  1285  lieft 

ft.  ihren  Sobn  Jatob  ju  ©alermo  trog  be«  SSiber- 
fpnub«  be«  ©apflc«  jurn  ftönig  trönen.  Tod)  föbnle 

Re  Rtb  wieber  mit  ihren  ©egnem  au«  unb  gab  fogar 

ibre  Tochter  ©iolante  bem  Sohn  ftarl«  bo'h  ©njou, Stöbert  Bon  Salabrien,  jur  Ehe.  Sie  ftarb  1302. 

ftouftanjer  ftonjil,  bie  1414—18  in  ftonflanj 
abgebaltene  HirdietiBeiianimlung,  Welche  ba«  pöpft  ■ 
liebe  3dn«ma  unb  bie  ftepereien  be«  Johann  vmft 
(f.b.)  beieirigen  unb  eineSteform  betftirebo  nomebmen 

iollte.  TaJfelbe  warb  auf  ©etricb  be«  ftaifer«  Sieg* 
rnunb  Bon  ©apft  Johann  XXIII.  berufen  unb  5.9Joo. 
1414  eröffnet,  ©nteil  an  bemfelben  nahmen  aufter 

bem  ftaifer  faft  alle  fturfürften ,   bie  weiften  Seid)«- 

flirften.  ein  jablrcicber  ©bei,  bie  Wefnnbtcn  aller  tatho* 

liieben  ftönige  fowie  atuh  ber  ©riechen  unb  Stuften; 
Bon  bet  ©eijilidjfeit  erfdftenen,  aufter  bem  ©apft  Jo* 

bann  XXIII.  unb  ben  Segaten  feiner  betben  Wegen* 
püBile.  3   ©alrinrdien,  33  ftnrbinäle,  47  Erjbifchöfe, 
145  ©ifeböfe,  124  ©bie,  750  Toftoren,  18,000  ©rie* 

fter  unb  Wöncpe.  Zugleich  mit  biefen  ©ertretem  bc« 

flonfteflation.  499 

Staate«  unb  berffinhe  war  eine  große  WcnfCbenmenge 

bamal«  in  ftonflanj  jufamntengebreingt,  barunter  700 
fnbrenbe  grauen  unb  346  Schaufpielcr,  ©autler  tc. 

Tie  3af)l  ber  baiiemb  Rep  ©iifballcuben  würbe  auf 
50,000,  bie  ber  ©efudjer  auf  ba«  Trcifaepe  geiebäpt. 

Tenn  bie  weltiidien  unb  geiitüdien  güriten  Wetteifer* 

ten  in  bcr  Wenge  unb  ©raebt  ihre«  Wefolge«.  in  bem 
©omp  ihrer  ©ufjfige  unb  ibre«  Swfbalt«!  Stadjbem 
ba«  Übergewicht  be«  ©apfte«  Johann  unb  bc«  italic* 
nifeben  ftleru«  baburd)  beseitigt  worben  War,  baft  bie 

©bftimtnung  nidjt  nach  ©erfonen,  fonbem  nad)  Sta- 

tionen (Jtnliener,  Teutfcbe,  granjofen,  ßngtfinber 
unb  fpfiter  auch  Spanier)  beftimmt  wurbe,  nahm  ba« 

ftonjil  junäepjt  bie  ©efeitigung  be«  Sd)i«mo8  (causa 
unionis)  nor.  Johann  XXIII.  wurbt  jur  ©bbantung 
bewogen  (1.  Wcirj  1415),  unb  al«  er  floh,  feinen  ©er* 

}id)t  jtirüdnabm  unb  ba«  ftonjil  auflöfett  wollte,  er* 
tläric  ba«  ftonjil  auf  ©nregung  Johann  ©erfon« 
bureb  ba«  Tefret  Sacrosanctn  (6.  ©pril),  bnft  bem 

Ron, RI  bie  pöcpfte  ©utoritot  ber  ßbriftenfteit  innewobiic, 
unb  bnft  c«  über  bem  ©apfte  Rebe,  unb  entfeftte  Jo- 

hann XXIII.  29.  Wni  feine«  ©mteS.  ©regor  XII. 
entfagte  freiwillig  (4.  Juli  1415),  unb  ©encbilt  Xm. 
würbe  oon  feinen  ©nbängem  Bcrlaffen  unb  26.  Juli 

1417  abgefefct.  Tie  Steiiwahl  eine«  ©apfte«  würbe 
oerfchoben.  Tnrnuf  wurbe  bie  jweite  ©ufgab«,  bie 

©u«rottung  ber  fteperei  (causa  fidei),  Borgenommen, 

inbem  .ftuft  jum  Tobe  oerurteilt  unb  6.  Juli  1415 
Bor  ben  Thoren  Bon  ftonflanj  terhrannt  würbe.  Tie 

Steformation  berftirche  an  Stäupt  unb©liebem  (causa 
reforinationis)  aber  tarn  nicht  ju  Ranbe  Wegen  ber 

Uneinigteit  ber  Witglicber  unb  Siegmunb«  unjeitiaer 
Steife  in«  ©u«lanb.  staunt  batte  fich  ba«  Ronjil  über 

bie  ©runbfäfte  bcr  Stefonii,  welche  fich  auf  bie  Suftere 

Scrfnffung  ber  Slircbc  unb  auf  ba«  Sehen  unb  bie 

©Übung  ber  ffleiRlicbteit  erfirccfcn  foflte,  geeinigt,  fo 
fegte  bit  ftnrbinaläpatlei  mit  S>i(fe  ber  Jrnnjofen 
11.  StoB.  1417  bie  i*3at)(  Wartin«  V.  jum  ©apfte 
burd).  Tiefer  Btrfchleppte  bit  weitem  Scrbanblungen 
über  bie  ftirdjenrefomi ,   machte  in  ben  Tctreten  Born 

21.  Wärj  1418  nur  geringe  ̂ ugeRänbniffe  unb  fchloft 
mit  beit  einjelncn  Stationen  ftontorbate,  welche  einige 

©efehwerben  beftitigten.  hierauf  warb  ba«  ftonjil 

22.  ©pril  1418  gcithloficn.  Wleicbjeitig  mit  bem 
ftonjil  tagten  jwet  Steißlage  (1415  unb  1417),  auf 

benen  Bcrgtblich  über  eine  Stcieh8reform  beraten, 

S>erjog  Jncbricb  Bon  Tirol  geachtet  unb  ©urggraf 
Jncbncb  Bon  Stiimberg  mit  ber  War!  ©ranbmburg 
belehnt  Wurbe.  ©gl.  Ulrich  B.  Stidjenthnl,  Ehronit 

bc«  ftonjtliumS  in  ft1,  (©ugäb.  1533,  granff.  1575; 
neue  91u«g.,  Tübing.  1882);  n.  b.  Siarbt,  Magntun 

Boncilium  ('onstantiense  ( Jrantf.  u.  Seipj.  1700  — 
1702  ,   6   ©be.);  Senfant,  Histoire  du  concile  de 

t'onstancetVImRerb.  1714,  2©be.);  ToRi,  fflefchichtc 
be«  ftonjil«  Bon  ftonflanj  (bcutfd),  Schaffh.  1860); 

Warm  or,  Ta«  ftonjil  ju  ftonflanj  (2.  Stuft,  ftonft. 

1874);  ginte,  gorfdjungen  unb  Duellen  jur  ©e* 
fchichte  be«  ftonftanjer  ftonjil«  (©aberb.  1889). 

fionftciticrcBilnt ),  etwa«  al« Thatladie feRRetlen. 

Aonftellation  (lat.),  bie  Stellung  Bon  Sternen 

aegeneinanber,  Bon  beeßrbe  au«  betrachtet,  aüo  gleich* 
beheulenb  mit  ©fpetten  i   f.  b.).  Tie  ft.  ift  eine  nahem 
unoeränber liehe  bei  ben  girftemen ,   bie  banaeb  in 

fogen.  Stembilber  gruppiert  Rnb  (baber  ft.  auch  all- 
gemein fonicl  wie  ilernbilb,  f.  gljfieme),  unb  eine 

Beränberlichc  bei  ben  ©laneten,  in  ©ejug  biefer 
auf  jene  unb  aufeinanber.  Tie  ft.  ber  ©laneten  wurbe 

im  ©Itertum  böuRg  bei  wichtigen  ßreigniffett  feR* 
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geftellt  unb  auf  Xettfmälem  wiebcrgcgcben.  Xn  nun  !   leplcrn  bie  luriadiftfdicn  fionftitutioiien  boii  1572 

Die  nabegu  gleiche  S.  bet  geben  ©tancten  ber  Villen  (»gl. Schlotter,  Xieftoniiiiutionenfturfütit'iluguftS 
crit  nadi  214«  fahren  wicberteßrt,  fo  tagen  ftd)  ber-  Bon  Sacßfen,  Seipg.  1857)  berootgubeßen  fmb.  — 

artige  ©ufgeidgtungen  gurBcredmung bes,*feitpunttcS  Über  bic  fogen.  ftonftilutionen  ber  ©poftel  i. 
einer  Öegcbcnßeit  bemtpen  (Dgl.  Seßffartß,  ®c*  »boftoliidie  Soitfritutioiten.  ft.  ift  autß  Öegeidmung  für 

ricßtigiingen  ber  rümifdien.  griecßiftßcit ,   perfifdjen,  päpitlitße  ©uüc,  fpegiell  für  Siemens'  IX.  ©ulle  Cni- 
ögßptiftßen ,   ßebrätftßen  ©cicßidfte  tc.,  ficipg.  1855).  genitus,  beren  Segnet  »©ntitonftitutioniften«  ge* 
Xic  St.  ber  ©taneten  gut  (Peburtsftunbc  eines  Hielt*  naitnt  würben  (f.  SianfeniStmtS). 

|d)en  war  ein  önuptgcgenftaitb  bet  Vlftrologic.  Jim  Slaalswefen  bebrütet  ft.  Scrfaffimg.  nudt 
SlonftcrttiercH  lat.),  beftürgt  madjett,  verblüffen ;   ©erfnffungSurlunbc  ( ftanftitutionSurtunbe ,   ftonitt 

ftonjlernation,  ©eftürgung.  tutionSalte),  befonbers  eine  ioldte,  mcldic  int  monor 

Stonftipation  (lat.),  ©erftopfung ,   tiartleibigleit ;   tbifdien  Staate  baä  Sepräfcntatioftgtem  fcftiteüt.  ba. 
Ion  jlipicrenbe  ©Kittel  (Constipantia),  ftopfenbe  ßer  man  als  tonflitutionelle  Hionnrdnc  btt* 

Hiitlel,  meltße  übermäßige  StußtauSlecrungcn  tjent*  jenige  begeießnet,  in  welker  ber  Stonartß  bei  geroinen 

men,  g.  ©.  Opium,  ©iSmut.  mitten  ber  Staatsgewalt  (insbef.  Oefepgebung  unb 

ftonftituante  (frnng.),  fosicl  wie  fionftituierenbe  Crbnung  beS  Staatshaushalts)  an  bic '©Bitnmtung ©erfammlung  (f.  b.).  einer  ©nlfsncrtrctung  gebunben  ift.  ftonftitutio* 
ftonftiturnt  (tat.),  ©oftmnditgebcr,  ittSbef.  ber  nell  (oerfaffungsircunblidt,  beg.  serf aff ungSmäßtg i 

'Auftraggeber  eines  JRcißtSanwaltS.  nennt  man  Denjenigen,  weldter  auf  btt  Auircdiibnl 
Slonftituieren  (tat.),  etwas  fefliepen,  feftftcdcn.  lung  einer  foldien  ©emffung  bebatßt  iil,  unb  ein  ©er< 

befonberS  inSepg  nufftnatlidtetSinricbtungen;  etwas  baltctt  ober  eine  ©eftimmung  sc„  wie  fte  einer  ber 

in  feiner  ©angßcit  ober  Sefenlicit  mit  barfteHen;  je*  artigen  Serfaffnng  entfpredicn. 
ntattb  in  eine  SBürbe  ober  Stellung  einfepen;  batet  ftonfritution,  itt  ber  SRebigin  bie  einem  Jgnbi- 
fid>  I.  (Bott  einer  Scrfnmmlung),  fosiel  wie  fteß  als  bibuum  eigentümlidie,  aus  ber  cutttmt  ber  ftürper 

einen  gu  beftimmtem  jfwed  gufammengetretenen  Ser-  eigenfdiaftcn  refultierenbc  ftörperbefdsaffcnßcit,  na- 
ein  begrünten,  bie  gut  Seitung  unb  Vertretung  nad)  menllttß  in  ©egug  auf  bie  ©ibertianbsfalngleit  gegen 
mißen  beflimmten  Organe  (Vorftanb  sc.)  befteUcn.  ftrantßciten  unb  ictiäbltcbe  ©nflüfie  im  allgemeinen. 

Stonftituicrcnbe  ftterfammlung  (frang.  Con-  Hinn  begeidmet  als  eine  gute  ft.  eint  toltßc.  bei  ber 
stituante),  ©erfammlung  Bon  ©ollSBertrctcm,  weldie  alle  Organe  bes  Sörpers  mit  gleidter  Sfcbensenetgte 
auf  außerorbcntlidic  SBcife  einberufen  ift,  um  eine  begabt  finb,  bei  ber  alle  ffurittionen  bes  ftötpece, 

neue  ©erfaffuttg  fcftjufteUen.  Xcrglcuben  ©erfamm*  überhaupt  alle  S!ebenSfiußcrungen  bestetben  gletd» 
lungen  waren  bie  frangöfiftße  Stationaloerfammtung  mäßig.  ieidft.  ohne  Störung  unb  regelmäßig  Bott  fku* 
Bon  1789,  bie  belgifdte  f.  ®.  uon  1830,  bie  frangöiiicßc  tett  geben.  Xabuntt  nun,  baß  bei  vielen  JUtbroibuca 

SiationalBerfammlung  Bon  1848  unb  bie  12.  üebr.  ba§  @leid>gewid)t  ber  SörperBcrridstungen  gefrört  rit. 
1871  itt  ©orbenur  cröffnete  unb  31.  Xcg.  1875  in  inbem  eine  ber  lebtem  idiwädter  ober  Härter  berscr 

©erfnitlcS  gefdt»loffene  frangöftitße  Pintionnloerfamm*  tritt,  entließt  bie  ©erfdiiebenbeit  ber  inbioibuellen 

lung.  Autß  bic  beutftße  'Jintiotinlueriantutlung  Bon  St.  (f.  JfanfrttutionSaitomaliei.  So  untcrldietbet  man 
1848  nol)iit  bic  Cigenfdinft  einer  lonftituierenben  eine  robuite  ober  träftige,  eine  bebile  ober  fdswätßlidie. 

©erfnmmlung  für  fitß  in  Anfprucß ;   ber  nerfnffung*  eine  floribe  ober  reigbarc,  eine  torpibe  ober  tröge,  bann 
berntenbe  Sieidistag  beä  SRorbbcutßbcn  ©unbeS  oon  autß  eine  arterielle,  oenöfe,  Iftmpßnti'die  unb  nerpbie 
18«7  war  leine  I.  S.  im  eigentlidten  Säortfmn.  ft.  unb  erfennt  biefe  formen  itbon  am  Hörperbau, 

Stouftitut  (lat.),  fooiel  wie  Constitutum  (f.  b.).  ©lid.  ©cfitßtsausbrud,  an  ber  ftatbe  nnb  ©cfinffen 

Slouftitution  (lat.),  ,*fufainmenfcpuitg,  ©egriin*  Ijeit  ber  fsout,  ntt  btn  lüußerungcn  ber  lörperlteben. 

bung,  2lnorbnung,  ßinriditung;  in  ber  IKcchtölprncße  aeiftigen  Sbätigleit  sc.  Xieie  ittbioibuelle  ©odtaffest. 

fooiel  wie  Jfeftfcpung,  Sapung,  'JieditSbeftimmung. 1   ijett  ift  guriidjufüßren  auf  ©bftammung  unb  Sebens 
Jim  rümifdien  JReidje  begeiißncte  Constitutio  jebc  lat  weife,  aber  oudj  nodi  auf  eine  Seibe  nnbclannter.  »obi 

ferlidie  ©erorbnung,  neben  beit  alten  SoltSfdftüffen  mit  Der  fötalen  ßntwidclung  beS  Jtnbimbuums  tit 
(legest)  unb  ben  ScnatuSlonfulten  Smuptouelle  ber  ©erbittbung  ftebenber  ©erbältmffc.  6S  ift  flar,  baß 

Sieditsbilbung.  JtßrerSonn  nadi  waren  bie  Consti-  \   bie  jebcemnlige  ft.  eines  ftraulen  Bon  großem  Sin 
tutiones  principum  entweber  ongemcitte  ©norbnun-  Ruß  auf  ben  ©erlauf  einer  ftranlßeit,  alfo  nutß  auf 
gen  (edietn),  ober  Aufträge  unb  Jlnftruttionen  für  bie  ©rognofe  (©orauSfage)  fein  muß.  So  werben  be 

©comte  (mandata),  ober  Urteile  (decreta)  in  üfcdits*  Leuten  Bon  robuftcr  ft.  atute  ftrnntbeitcn  im  oUge 
fntßcn,  ober  enblitß  flntworten  (rescripta)  auf  Sin*  meinen  einen  flünniftßen,  aber  fduicllen  ©erlauf  neb 

fragen  Bon  ©entnten  ober  auf  ©tllgeiutße  Bott  ©ri<  men,  wäßrenb  bei  ücuten  mit  fdsmatßer  ft.  bie  gletdien 
Baten.  Sammlungen  btiferlitßer  Honftitutionen  wur*  ftrnntbeitcn  Diel  eher  itbleitßcnb  Bertaufen  unb  letdu 
ben  wicbcrboll  Btranflnllct,  im  ■   Codex  (Iregorianus*  tßronifdj  werben,  ©ott  biefem  OefußtSpunlt  aus  (asm 

unb  im  »Codex  Hermogeniauus*  (f.  b.).  Cffijiell  man  ben  öegriff  ber  ft.  autß  auffaß'en  als  bas  bem 
waren  ber  438  publizierte  »Codex  Theodosianus«  Mörper  innewolmenbe  Htaß  pon  Siberftanbsftaft.  ben 
pon  JßeobofutS  11.  unb  ber  einen  ©eftanbleil  beS  ®rnb  ber  SfcattioiiSfäßigtcit  ber  täcwcbe.  mittels  berer 

»Corpus  juris  civUis«  bilbettbe  »Codex  Justinia-  ber  Organismus  unter  ben  ftßwierigfttn  ©erbiiltmifen 
neu»*.  (Sine  3>tfamiuenftellung  ber  non  jUtitiniau  feine  (irbnitttng  erftrebt. 

erlaffenett  unb  außerhalb  Der  ftonjlitulionen-Samm*  ©sie  bei  einzelnen  ©erionen,  fo  geigt  fuß  auch  bet 
lungen  erhaltenen  ftonftttutionett  beforgte  W.  Ssättcl  ©ebölfetungSgrttpptn.  ben  ©twobnent  eines  tletnern 

(»Corpus  legum«,  Üeip).  1857—80).  Vlttdi  int  ©fit*  ober  großem  öcbictcs,  guwtilcit  eine  Daucmbe  eigen- 

telaltcr  unb  bis  in  bie  nettere ,ftett  lomntt  bie ©ejeitß*  artige  Dieigung  gu  beftimmten  lirfranlungen  tenbe* 
ntmg  ft.  für  bic  IPeiepe  ber  Woiier  (g.  ©.  bic  bettt  miftßc  ft.i,  bie  bnfelbft  gewtffcrmoßen  bfinuid)  unb. 
■   Corpus  juris  civilis,  beigefügten  ftonftitulioneit  wie g.©.  ftropf  unbftretimontu«  in  montbenWebirgf 
JriebricßS  II.)  unb  bet  üottbesßerten  uor,  unter  weltß  gegenben.  i»itr  Wirten  ftlima,  ©eftßnjfenbett  bes 
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SJobeng  u.  bcö  Trinfroaiferd,  ©mridjtungen  bei  Crted  ' 
unb  bed  .iiauied.  Wahrung  unb  Grwcrbdmciie,  Stilen 
unb  tSebräudtc  beftimmenb,  ohne  baß  inan  int  jtanbe 

märe,  im  eingclnen  falle  bic  llrfacfjot  mil  Sicherheit 

angugeben.  Terbauemben  enbciniicbenft.jtebt gegen« 
über  bic  pertobifthe,  epibentifebe  ft.,  n>clc&e  bad 

Auftreten  unb  Scrfchminbett  gewijicr  Mrnniljcitcn  bc« 

bingt.  Tie  großen  Stoltdfcuchen  beb  SRittelalterd  ha« 

ben  jeßt  iaum  notb  töebeutung,  während  Tl)pt)U'3  unb 
Gpolera  an  tbre  Stelle  getreten  finb,  unb  Scharlach  unb 

Tipbtbsrie  unter  unfern  klugen  an  Sfebroblidtfeit  gu« 
genommen  haben.  Audi  hier  müffen  iitmlidie  tntbgum 

Teil  biefetbeit  fattoren  wie  bei  her  enbentifdjen  ft.  für 

bic  Gntwidelititg  ber  SJiilroorganidmen ,   weiche  bie 

Träger  ber  bie  ermähnten  Ärnntbeiten  ergeugenben 
©iftitoffe  fmb,  beftimmenb  fein;  ftlintn  unb  Stoben« 

oerbälmiife  haben  ftdi  piclfad)  im  Saufe  ber  Jahr« 

hunberte  geänbert,  mehr  noch  bie  fogiaten  Sinridjtun« 
gen  unb  bie  gange  Sebendmeife,  metdie  mieber  einen 
±fed)'cl  ber  inbioibueßen  ft.  herborrief,  fo  baß  in  bie« 

fen  Sterhältniffen  oiellcicht  ber  ionuptgrunb  für  bie 
bisher  unertlürbore  Tbntfadje  gu  juchen  ijt,  bnfi  bie 

fpejifticben  SRitroorganidmen  in  bem  einen  falle  eine 

erplonondartig  attSbtedjenbc  Seuche.  in  bem  andern 
falle  überhaupt  femcSranfbeitdguftänbebcrDomifcn. 
And  benfetben  Serhältniffeu  beraud  muß  fid)  bad 

auffällige  Serfcbwmben  cingelner  Seuchen  unb  bas 
Auftaudben  andrer  an  ihrer  Stelle  erflären.  Sgl. 

Siebermetfter,  Über  bie  Urfncbeit  ber  Sotfdfranl« 
beiten  tSniel  186ö);  Öjterlen,  Tie  Seuchen,  ihre 

Urfadien,  ©efeße  unb  Stetämpfung  (lühittg.  1873); 

Stenete,  Tic  anatoiitifcbcn  ©runbtagen  ber  ftoniti- 

tutiondanomalien  beo  SRcttidien  (SRarh.  1 878) ;   6   o   f   f   ■ 
mann,  Sehrbttdi  ber  ftonjtitutiondlrnnfheiten  c   Stuttg. 

1883).  —   3n  berGhentic  oerfteht  man  unter  ft.  bie 
eigenartige  (Bruppierung  ber  Atome  im  ÜJfolelül  einer 
dicmifchcn  Skrbinbung. 

Honftitutiouciliv'ntud  ineuiat.),  Softem  ber  ber« 
fafjungdmäßigen  SJegtemngdweifc ,   tndbef.  badjettige 
ber  loriftttutionettcn  3Ronard)ie  (f.  stoitftitution  u.  Staat  i. 

Stonftitntionalität  (franj.),  Sferfagungdmäßig« 
teil. 

Motiftitiirionclt,  bad,  mad  auf  bic  ftörperbefcbaf« 

fenheit  ober  ftonftitution  if.  b.)  Sfegttg  hat,  mit  ihr  ju« 
fammenhängt.  Tabcr  fmb  l   o   n   ft  i   t   u   1 1   o   tt  e   1 1   e   ft  r   a   n   l   ■ 

beiten  fold)e ,   metebe  bie  gange  ftonftitution  in  SRit* 

leibenfcbaft  liehen,  ben  gangen  Crganidmud  beein« 
fiuffen.  Tie  lonftitutioneUe  SbPhilid  g.S).  ijt  biejjenige 

farm  ber  Sgpbilid,  bie,  oon  einem  guerjt  affigierten 

Crgan  audgehenb,  ben  gangen  C   tgnmdtitud,  bic  gange 
Sonilitutioti  mSRitleibcnfcbaft  jieijt. —   3m  Staatd« 
tuefen  iooiel  roie  oerfafjungdgemäß;  f.  sfonftitutiott. 

ftonftitutionetanomalie,  Abweichung  oon  ber 
ftonftitution,  baburd»  bebingt,  bnft  bad  ©lctcbgeroicht 

ber  fanftconen  bed  Örgaiiidmud  geitört  ift  (f.  Jtottiti« 
tutiom.  £>at  jemanb  $.  St.  Steigung  gu  (Blutandrang 
gum  Sopf,  to  ift  bied  eine  ft.,  bie,  meint  nod)  ein  ge 
brungener  Körperbau  mit  turpem  Ipalfe  bingutommt, 
auch  nid  apopieltifdjc  ftonftitution  (f.  Sdjlagflufj)  be« 
jetthnet  roitb. 

ftonfrirtttiondbueb ,   Such,  bad  bie  Serfafiung 

einer  ftorporation  ober  ®efeHfd)aft  enthält,  befottberd 

bad  einer  facimattrerloge  (f.  Freimaurerei,  3.  852). 
ftcmirituriondtormcltt,  j.  öhemiithe  fartneln. 

ll  onftitutiondf  ranf  bei  ten  (t  o   tt  ft  i   t   tt  t   i   o   n   c   1 1   e 
ftrantheiten),  f.  SonftitutioiieU. 

ftonftitutib  (frang.i  heißt  im  allgemeinen  aller*, 
»ad  bad  Säefeti  einer  Sache  atidmadji;  baher  in  ber 

Sogif  bieienigen  SRtrltnale,  melthc  bad  SSefen  bed  3n« 
hnltd  eines  Stegriffed,  fomie  biejenigen  ©runbfäßc, 

mcichc  bad  Sefcn  bed  fahaltd  einer  Söiffenfcbnft  aud- 
machen,  wogegen  biejenigen  SRajimen,  meldje  bloß 

eine  Anwtifung  gur  gmedmäßigen  Stehanblung  ober 

Grforfdjung  eined  ober  einer  fotdjen  enthalten,  regu« 

latin  (f.  b.)  genannt  metbett. 
ftonftriftton  (lat.,  »tfufammenfdhnünttig«),  ein 

bon  Sdntard)  1873  angegebened  Verfahren,  raeldjed 
hei  Amputationen  bie^crjtcUung  liinftlicher  Stlutlccre 

hejmedt;  ed  beftefit  bnrin,  ba|  bad  ju  ampuliercnbe 
(Blieb  mit  einer  elaftifchen  (meift  fflummi«)  Stinbc  feit 
cingcmidclt  unb  burd)  bie  gleichmäßige  ftompreiTton 

bad  Stlut  aud  ben  peripheren  ©efäjten  bed  betreffen« 

ben  ©liebed  hinmtd  unb  in  bic  weiter  hinauf  genital« 
märtd  betegenett  ©efäfte  gebrängt  rnirb.  Soll  j.  0. 
hanbbreit  unter  bem  ftnie  amputiert  roerbett,  fo  roirb 

bad  ©lieb  Pott  ben  ̂ ehen  att  bid  üher  had  ftnie  in  her 

angegebenen  Säcije  eingemidelt;  mo  bie  Ginmidelung 
aufhört,  mtrh  eine  groeiteSJinbe  unter  itarferTehnung 

Pier«  bid  fünfmal  um  ben  Cberfdjcntcl  gelegt,  Worauf 

beibe  Guben  burd)  eine  bejonbere  Sorridjtung  mitein« 
anber  perhttnben  werben.  Stimmt  man  nunmehr  bic 

etftangetegte  ©inbe  ab,  fo  erftheint  ber  Unterjchenlel 
wie  ber  einer  Seiche,  unb  matt  fann  nun  operieren, 

ohne  baß  ber  ftrnnfe  einen  Tropfen  S)lut  nerliert; 
bied  ift  ber  Sorteil  ber  SJictbobe.  Stad)  pollettbeler 

Amputation  werben  alle  ald  foldje  eriennharen  öe« 

fäße  unterbunben,  tmb  hierauf  mitb  bie  guleßt  an» 

gelegte  Sittbe  gclöft.  T>er  Stumpf  füllt  fid)  fofort  mit 
Sflut,  tmb  ed  werben  jeßt  auch  btc  etwa  noch  übrig« 
gebliebenen  fprißenben  «efäfet  unterbunben.  Seiber 

(teilen  fid)  jebod)  gewöhnlich  nod)  fpäterc,  außer« 
orbentlich  reichliche,  fchwer  gu  ftillenbe  lapillare  Sind»* 

blutungen  ein,  fo  baß  burd)  biefen  'Wachteil  hie  S'or« 
giige  reichlich  a.-.fgewogen,  ja  nteift  gang  iüuforifd) 
lucrbcn.  SRan  ift  habet  mehr  unb  mehr  oon  her  ft. 
abgclommen  tmb  wenbet  jie  nur  noch  in  eingeltten 

bcjonbent  faUett,  fo  g.  ©.  bei  Studmcmelung  bott 

ftnodjenfijteln,  att,  weil  man  in  biefen  falten  btc  nud« 
gemeißelte  ftnocbenhöble  Por  Söfuitg  ber  SJinbe  fither 
audgulamponterett  im  jtanbe  ijt. 

ftonfhriftot  (Constrictor),  f.  SchliejimuStd. 
ftottirtittgicrett  (lat.),  gujammengieheit,  gufam« 

inenfchnüren. 
ftonftruicrcn  (lat.),  gufnmmenfeßett,  errichten; 

ein  fflanged  aud  eiitgelnen  bagu  gehörigen  Teilen  ober 

öejtimmungcn  aufbnuett  ober  barfteDen ;   in  ber  ©tarn« 
mntit  bad  Vlbbängigleitdoerhältnid  her  föbrtcr  eined 

Saßed  attgeheu  unb  )te  beittgeutäß  orbnen. 

ftonftrnftiou  (lat.),  3u)ommenicßung,  Ginridj» 
tung,  ber  Aufbau  eined  (Bangen  aud  beit  eingeltten 

Teilen ;   in  bet  örammntif  bie  Gntwidelung  ber  SBort« 
fügung  eined  Saßed  nach  ben  grammntifchen  Siegeln; 
in  ber  (Beometrie  bie  ©ejamtheit  aller  Cperationen 

im  Sinume,  welche  nötig  ftnb  gttr  t>crPorhringung  bed 

ober  ber  geforberten  Siaumgebilbc  in  ber  Anfdtau« 

ung.  Tie  ft.  gerfäUt  in  Slnaltjic,  ft.,  Sfeweid  nnb  Te« 
tcrininntion  ober  Tioridtttud.  Tic  Attnlßfe  beflebt  in 

ben  Üherleguttgen,  mitteld  berer  man  gu  ber  Grtennt» 

nid  gelang!,  baß  unb  wie  matt  bie  Stuf  gabt-  löfen  tann, 
bantt  folgt  bie  eigentliche  ft„  baratif  her  Öewetd,  bafg 
bied  ober  bic  fonitruierlcn  ©cbilbe  wirllid)  bad  ober 

bie  Verlangten  finb,  bavauf  bie  Uttlcrjiichimg  her 

©rengbebingungen,  hie  nicht  über«,  heg.  unterfdirit- 
tat  werben  bürfen,  fotl  bic  aitgesgcbcne  ft.  wirtliche 

attjchniiliche  ©cbilbe  liefern.  Steiipiet:  Turd)  brei  ge« 
gebette  Sunttc  A,  U,  C   einen  ftreid  gu  legen:  1)  Gd 
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fef|It  nur  ba«  3<ntrum,  bieg  ift  »on  A,  B,  C,  alfo  »on 

A   unb  B   gleich  »fit  entfernt,  liegt  alfo  auf  ber  Spin- 
mctrienctife  »on  A   unb  B,  begleichen  auf  ber  »on  B   unb 
C,  nlfo  bort,  wo  bie  Achten  ftch  fdjneibcn.  2)  Schlage 

um  A,  B,  C   brei  Streife  mit  £leicfaen  unb  hinlänglich 
großen  Wabicn,  »erhinbe  bie  Sdbnittpunlte  S,  unb  8, 

bc«  erften  unb  gwciten  foloie  bie  a,  unb  o,  beb  groct- 
ten  unb  brittcn,  bie  beiben  öieraben  8, 8,  unb  o,o, 
ichneiben  fid)  in  M ,   fo  ift  bet  Urei«  um  M   mit  11 B 

ber  »erlcingte.  3)  S,  unb  S,  finb  »on  A   unb  B   gleich 
roeit  entfernt,  nlfo  ift  S,  S,  bie  Adije  »on  A   unb  B, 

fomit  HA  =   1TB,  ebenfo  MB  =   MC.  4)  Xntntl 

S,S,  unb  o.a,  ftch  fchneiben,  bürfen  fte  nicht  pa« 
rnllel  fein,  b.  b.  A,  B,  C   biirfen  nicht  in  Einer  ÜSt> 

rnben  liegen.  Xie  Analpfi«  ift  eine  mit  bem  Anlaß 
ber  tfHeichimgen  ( f.  b.)  febr  pcrmanblc  Seelenthntigleil. 

ne  befiehl  ebenfall«  in  einer  8egriff«beftinimiuig  burch 
Schiebungen.  Unter  geometnfeher  U.  »erftanben  bie 
Blten  unb  meift  auch  bteWeuen  eine  folche,  bet  ber  tem 

cinbrco  Hilfsmittel  als  Hinenl  unb  derlei  gebraucht 
wirb;  »erben  anbre  gebraucht,  g.  ©.  EUipfen  ic.,  fo 
heifit  bie  ft.  eine  methaitifche. 

Slomtruftipet  lotalPcrlufr,  im  3ee»eqi<be* 
rungsrecht  ber  mangels  nach»fisbaren  (abfoluten) 

Xotaloerlufle«  burch  «ittion  angenommene  Jotnl- 
Berluft.  Xas  beutfehe  vianbelsredit  fennt  al«  3äHe 

bc«  tonftruttioen  Xoialuerlufte«  nur  biejenigen,  m 

benen  es  ben  Abanbon  (f.  b.)  guläfjt  (Art.  835),  »ab 

renb  bie  meiften  frembeit  Wechte  auch  bann  lonftrut- 
ti»en  Xotalocrluft  annehmen,  wenn  ber  Schabe  ftch 

bem  gSn.jlichen  Berluft  nähert. 

Stonfubftantialität  (lat.),  fooiel  »ic  Seien«. 
Icicbhcit  (f.  tjomoufcoS);  uonfubftanliatismu«, 

ie  Hehre  »on  ber  Seiensgleichbeit  bes  Sohne«  mit 
bem  Batcr  ff.  Ariamicber  Streit). 

ftoniubftantiaticm  (lat.),  bie  Hel)re  Hutbcre,  »o> 
nadi  ba«Brot  iniAbenbntabl  imffiegenfaß  \ur  Irans- 
fubftantiationSlebre  Brot  bleibt,  aber  fo,  baji  in,  mit 

unb  unter  bctniclben  ber  fieib  Ebriiti  bargcreidil  unb 

genofjen  Wirb. 
Stonful  ( lat.  consul,  wabrfcheinlicb  ber  »ftoüege-), 

im  alten  Wont  ber  Xitel  ber  gwei  bbchiten  »ont  Bolle 

in  ben  3enturiat!omitien  gewählten  Beamten,  »eiche 

nach  Abfchaffung  berftönig«herrfchaft  509  ».  Ehr.  an 
bie  Stelle  ber  Uönige  traten,  juerft  jeboch  sou  ihren 

Ünugtbefugniffen  praetores  (Jelbbcrrcn)  ober  judiees 

(Wichtcr)  genannt  mürben.  J&re  Hi  acht  war  gegen, 
über  ber  liSniglichen  in  ber  elften  3«ü  allein  baburch 
befdiräntt,  baß  fie  nur  ein  Jat>r  tut  Amte  blieben, 

alfo  nach  Ablauf  beSielbcn  gur  Wcchenfchaft  gegogeu 

Werben  tonnten,  unb  bafj  »on  bem  einem  an  ben  an* 
bem  appelliert  »erben  tonnte.  Sie  hatten  inäbej.  im 

Stieben  ben  Boriip  unb  bie  Heilung  in  ben  Senat«. 

Übungen  unb  in  ben  BoUSoerfaminlungen,  bie  Ber- 
Wallung  ber  öerichtc,  bie  Scbäßung  ber  Bürger  unb 

bie  Einteilung  berielben  in  Ulaffen  (ben  fogeu.  ceu- 
8us)  ;   im  Uriege  hoben  fie  bie  Heere  au«,  heuen  fich 
ben  Sahnencib  leiftcn  unb  führten  ben  Cberbcfehl. 
Wcththd)  ftanben  fich  bie  beiben  Uonfuln  glcid).  bodi 

teilten  fie  fich  gut  Berbütung  »on  Uitorbuung  in  bie 

(Seichäfte,  iubem  fie  bie  taufenbeu  »du  UJtonat  gu  3Jfo- 
nat  abwctbielnb  beforgten.  über  außcrorbciitlicbc  ftd) 

untereinanber  »crglichcn  ober  bie  Entidjeibung  ent- 
Weber  bcin  Ho«  ober  bem  Senat  überließen.  liefet 

urfprüngluhe  Sirtungslreis  ber  Uonfuln  erlitt  itibts 
im  Haufe  ber  3e«t  mehrfache  Einfchräntungen,  guerft 
cidion  509) burch  ba«  ben  römifd)cn Bürgern  gewährte 

Utecht,  »on  ihren  Entfchcibungcn  an  bie  BoltSocr- 

iammluttg  gu  appellieren,  ba«  jus  provocatianis, 
ferner  burdi  bie  Einie(cung  ber  Boltstnbunen  (494), 

wcldie  burch  ihr  Beto  bie  Vlusfübrung  ber  tonfulan 

ichen  Hcoftregeln  aufhalten  tonnten  unb  allmählich 

für  bie  non  ihnen  geleiteten  Xributtoinitien  ba« 

Siecht,  allgemein  »erbinblitbe  Wefcpe  gu  geben,  geroan- 
nen ;   enblicfa  burch  bie  Abgroeiaung  einzelner  Befug 

niffe  uub  Ausgeitaltung  berfelben  gu  befonbem  Sm> 
lern,  fo  ber  Schäpung  ber  Bürger  gu  ber  3«nfur 
(444)  unb  bc«  großem  Xcit«  ber  CDcnd}! «harten  gu 

ber  Brätur  (363).  Buch  hic  Sinaiigoecmaltung  tarn 
in  bie  Hnnbe  be«  Senat«.  So  blieb  ihnen  hie  in  bie 

leb»  3eit  her  Utepublit  nur  bie  Heilung  ber  Blähten 
unb  bie  Ernennung  bc«  Xittator«,  ber  Borfip  im 

Senat  unb  bie  Ausführung  ber  hier  gefaßten  Be- 
fthlüffe,  namentlich  be«  Seuatns  consaltum  ultiranm 
(»Videant  cousules«  etc.,  f.  b),  bie  Berhängung 

einer  Welbftrnfe  cmulta)  über  rämifdie  Bürger,  für 

ben  Urieg,  wenigfieiie  bi«  Sulln,  ber  Cbcrbefefü  (in 

ber  Siegel  über  gwei  Hegionen  unb  eine  gleich  ftarte 

Xnippc  »on  HilfSnöllem)  mit  unbebingter  mililäri. 
(eher  Wcriebtebartcit.  linier  ben  ftaifem  würben  bie 

Uonfuln  »om  Senat  ielbftPerjtänblich  nach  bem  $3ü> 
len  ber  Machthaber  gewählt,  behielten  inbe«  formell 

ihre  Wechte  unb  genoffen  auch  noch  weiter  btc  Ehrt 
baß  ba« Jahr  nach  ihnen  benannt  mürbe.  Xoch  würbe 
ihr  Anfehen  baburch  wefentlich  gefdjmächt,  baß  bie 
Amtsbauer  befcbränlt  würbe  (in  ber  Wegei  auf  gwei 

Monate)  unb  auf  bie  ba«  Jahr  cröffnenbcn  unb  be. 
ncnncnbcii  consules  ordinarii  noch  eine  Weihe  »on 

suffecti  folgte;  unter  ber  Silltürberrichaft  be«  Eom 

tnobu«  flieg  bie  3ahl  ber  Uonfuln  in  einem  Jahre 
auf  25.  UBählbar  waren  in  ber  älteftcn  3««  ber 

Wcpublit  nur  Bntrigier,  bod)  erreichten  bie  Blebcjer. 

naihbem  eine  3citlnng  (feit  445)  bie  Wiöglichtcit  be« 
iianben  hatte,  anftatt  ber  Uonfuln  au«  beiben  Stänben 

Uonfulartnbunen  (tribuni  militum  cun.Milari  po- 
testate)  gu  Wählen,  837  burch  ba«  fiicinifche  Üftiep 
ba«  Wedit,  baß  immer  einer  ber  ftonfuln  ein  Btebejcr 

fein  tnüffe,  bi«  eS  mit  bem  Bcrfd)Winben  be«politiicben 

Unteridjicbcs  gwifdjen  ben  gwei  Stänben  nach  beui 
1   weiten  Buntfchen  Uricge  feine  Bebeutung  »erlor. 

Xer  Xermin  be«  BrntSantritto  t»ar  lange  3*it  wech< 

felnb,  feit  153  ».  Ehr.  ber  1.  Januar.  Xie  Ehren, 
getcbeit  beitanben  in  einem  elfenbetnemen  Stuhl ,   bet 
»ella  curulis,  unb  in  einer  mit  Bnrtmr  oerbrämten 

Xoga,  ber  togu  praetexta,  wcldie  beiben  jeboch  bie 

Uonfuln  mit  ben  übrigen  höfhften  Cbrigteiten  teilten, 
unb  in  ben  Wtilcnbünbeln  (fasces),  welche  ihnen  bei 

jebem  off  entleihen  Ericbeinen  gwöli  flihortn  coran- 
trugen.  Jn  Uikitrom  bat  ba«  ftonfulat  bt«534  n.Ehr. 

beitanben,  im  Cften  hat  e«  gum  lepteumal  541  ein 
Briontinnnn  belleibet;  »on  ba  an  galt  ber  Haijcr  ol« 
consul  perptituus.  über  bie  Erneuerung  ber  SSürbe 
in  Srnnlretch  i   ftonfulat 

Monfut  (lat),  ber  »on  einem  Staate  gur  Bfnhrung 

ber  Jntereffen  feiner  Angehörigen  unb  ieine«  Han- 
bei«  insbef.  in  einem  fremben  Hanbe  unb  an  einem 

fremben  HanbelOplap  bcftcUtc  Beamte.  Xer  U.  unb 
bie  Bchörbe.  welche  er  repräsentiert  (ba«  U   on  i   u   I   a   I), 

haben  »ormiegenb,  aber  nicht  auofchließtich  banbel« 

poliliiehen  Ehnralter.  Bon  ben  QWanbten  untericbei* 
beti  iieb  bie  Uonfuln  burch  ihre  mehr  beamttiche  als 

biplomaltfche  Steüuug  uub  namentlich  baburch.  baß 

ber  C'icfmibtc  ber  auswärtigen  SlaaiOrcgierung  gegen- 
über mehr  bie  politifdien  Jnteieffen  feine«  Staate«, 

ber  ft.  mehr  bie  Hanbel«intereffcn  ieine«  Staate«  unb 

ber  Angehörigen  beifelbcn  im  Au«lanb  wahrgunebmen 
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jlonfut  (Jmnbclä  =   unb  ©crufälonfuln). 

bat.  Sa«  SonfulatSroefen  cntroideltc  ftd)  juerft  na- !   errichtet  rocrben;  mich  iinb  injroifchcn  bic  beutfeben 

mentlieb  in  bcu'JHittclmeergcbietcn  unb  ,$roar  baburch,  l.'anbc«toniulntc  im  AuSlaitb  beteiligt  unb  nur  nod) 
bafs  bort  bie  ©oriteljcr  mm  Ipanbclbfaftorcien  tum  ScichOlonfulnte  bortfclbft  uorbanben.  Sagegen  hoben 

ihren  Sanb«teuten  ,(ur  Schlichtung  non  Strcitiglciteu  bie  Ein,sclftaaten  nodi  ba«  Siecht,  Sonfuln  frentber 

unb  jur  5>abrung  fonftiger  Jntercffen  vielfach  in  An« :   Staaten  bei  ftd)  jujulnffeit.  Jnncrfjalb  be-3  fremben 

tpruefa  genommen  mürben.  'Sinn  befteUte  fobann  in  !   Staates  fann  ber  ft.  feine  amtliche  Ibntigtcit  erft  nach 
ber  Jrolgcjeit  berartige  Vertreter  ber  iianbcleintereffcn  ;   Erteilung  beb  E   j   c   q   u   a   t   u   r   (i.  b.),  auch  ©   1   a   3   e   t ,   in 

coit  Staatsangehörigen  int  Auölaitbe  bon  Staat«  roc«  ber  Sürtei  ©erat  genannt,  beginnen.  Jtt  manchen 

gen,  mtb  regelmäßig  mürben  hiermit  Saufleutc  b«'  Säubern  üben  bie  Soufutate  (Juri«bittioit8lon« 

traut,  Erft  m   unferm  Jnt)rbunbert  ift  tnan  nach  bem  f   ulate)  über  bie  Angehörigen  ihre«  heimifchen  Staa- 

Sorgang  rjrantreicfw  öaju  übergegangen,  beruf«  te«  unb  beffeu  Sdiupgenoffcn  (f.  b.)  au*  eine  befon« 

mäßige  Vertreter  ber  S»anbel«intere|jcn  (©crufblon-  bete  Werichtsbnrfcit  iS  on  fu  ln  t   g   e   r   id)  t«ba  r   lei  t, 
fuln)  anjufleüen.  Sa«  beutfeh«  Sonfulntorocfcn  blieb  i   Sonfulnrjuriäbitlion)  au«.  Sie«  gefdjah  juerft 
babei  hinter  Englattb,  Rranlreich  unb  Sorbamerila  in  ber  Siirlei,  mofelbft  beit  Sonfuln  ehriillidjer  Stnn- 
erheblich  icirud.  Sic  ̂ erfplitterung  Seutjchlanb«  teil  burd)  beionbere  ©ertrage  (Hapitulationcn) 
äußerte  fich  auf  tiefem  GScbiet  in  ber  empfmbtidjiten  eine  ©eritblöbarleit  eingeräumt  warb  (f.  unten :   7). 

Seife.  Sie  fyinfeftäbte,  melche  jmar  ein  erhebliche«  Sic  beutfd)«  Sonfulargericbt«barteit  ift  burch  Seid)«« 

Jqitereffe  baran  hatten,  im  Atielanb  gut  Pertreten  }U  gefep  bom  10.  Juli  1879  geregelt.  Sieben  »crfd)iebe< 

fein,  befaßen  nicht  bie  nötigen  Wittel,  um  ein  Sonfu« ;   nen  ©crorbnungeu  unb  Spcjialgcfcpen,  in«bef.  bem 
larmeicn  nach  franjöfifebem  SKufter  cinjuriebten,  unb  Öefep  über  ba«  öebübrettroefen  bei  ben  beutfeben 

©rtußen  jeigte  iaft  nur  für  bie  Seoante  Jntcreiie.  Sür  Sonfnlatcn  bont  1.  Juli  1872  (mit  AbänbcrungScjefeß 
bie  gefchäftentähige  Südjligtcit  ber  fonjutarifdjen&r«  #om  5.  Juni  1895),  ftnb  ferner  bic  bierauf  bcjilgliebcn 

tretet  mürbe  nur  menig  geforgt.  Erft  mit  ber  ®rüu=  Staatöoerirägc  (Sonfularoerträgc  fomic  btcüan- 
bung  be«  Aorbbeuticbcn  ©utibe«  trat  in  biefer  Win-  bei««,  Schiffahrt««  unb  Aieberlafiung8»erträge)  bon 
ficht  ein  uoüftänbigcr  Utnfchmung  ein,  unb  bic  Au««  33idjtigleit.  Ein  »oüftiinbige«  gegenfettige«  Sonfular- 
btlbung  bc«  beutfeben  üonfulateroejcne  ift  eine  ber  larteU  beileht  mit  £jterreia)>  Ungarn  gcmäfj  beit  ©c 
größten  Emtngenfcbajten  ber  neuen  )Heich«euibcit.  ftiramungen  bc«  $)anbet«Dertrag«  uotn  fi.  Sej.  1891. 

[Crtanifatian  kc«  ftonfut«teu»fen«.|  Sie  Storr  l'Itrnreflcfrtiattc  ber  brutfctjrn  Iconfula-l  Aach  beut 

fuln  in  ben  d)nftlief)cn  Staaten  haben  leinen  biplo  beutfcfacnlVonfulat«geiehrtubbiet©unbe«-,nunmehr:) 
matifchen  Ebaralter  unb  nicht  bic  ©orrcditc  ber  ®e  Seid)«tonfuln  berufen,  ba«  Jntcreffe  be«  Seidie«,  na« 
ianbtcn,  in  ben  nichtchrifllidien  Staaten  bagegen  eine  mcutlid)  ttt  ©ejug  auf  Raubet,  ©cvlchr  u.  Schiffahrt, 

jener  bet  ©cfanblen  ähnliche  Stellung,  ©(an  unter«  I   thunlichit  ju  fchiigen  u.  ju  fötbertt  (ihre  Jabreebcridjte 
icheibet  gmei  Arten:  §anbcl«lonfuln  (ffiabilon  merben im  «Seutfchenöanbelbncchio«  nbgebrudt), bie 
fuln.  Sonfuln  im  Ehrenamt,  eonsules  electi),  weift  Seohachtung  her  Slnatqoerträge  ju  übermachen  mtb 

Haufleute,  bic  häufig  bem  Staat,  in  melcbcm  fte  reft  ben  Angehörigen  ber  ©unbeöitaatcn  foroie  anbrer  bc- 

biereit.  al«  Uutertbanen  angefjören,  unb  3   ach  ton«  freunbetcr  Staaten  in  beren  Angelegenheiten  Sat  unb 
fuln  (8eruf«tonfuln,  consules  raissi),  roirllicbc ,   ©eiftanb  ju  erteilen.  Sie  Konflikt,  melche  bem Scicb«- 
©earnte  beajenigen  Staate«,  melther  fte  auäjenbet.  lanjlcr  mtb  beit  im  Sattbe  ihrec  Seftbenj  beflcbenben 

Sftptere  ftnb  ju  ihrem  ©erufe  beionber«  auägebilbct  Scid)8gtfnnbtfd>nften  unterftcllt  finb,  haben  int  ein« 
u.  norbereilct,  auch  burch  eine  au«rei<henbe  ©eiolbung  jelnett  namentlich  folgettbc  Junltionen  au«püben : 

ber  Aotroenbigleit  eine«  anbem®eroerbebe!rieb«  über-  !   1)  Ser  K.  hat  über  bie  in  feinem  Amtöhegirt  mobn« 

hoben ,   mäbrcnb  bie  4>anbel«fonfuln  nur  gelegentlich  haften  unb  ju  biefem  ,»froecf  bei  ihm  angemelbetcn 

gemiiie  ®ebühren  bejiehen.  Sem  (Hange  midi  unter-  Scutfchen  eine  UKatrilel  ju  führen.  Ser  Eintrag 
icheibet  man  ®eneraltonfuln,  beneir  bie  Cberlci« ,   in  biciclbe  menbet  ben  ©erlüg  bet  Staat««  unb  Seich«- 

tung  ber  ju  einem  größern  ©ejirl  gehörigen  Sonfu« !   angehörigleit  i   i.  b.)  ab. 
late  u.  ©i^etoniulatc  )ujtebt,  Sonfuln  an  roichtigen  j   2)  Sie  Sonfuln  finb  ©olijci«,  in«bcf.  Schiff« 
S>anbel«plägen,  ©ijelonfuln  an  ntinber  roichtigen  f ob rtspoli  je ibeljörbcn.  Sie  haben  ba«  ©echt, 

©läpen  unb  Sonfularagcnten,  ©rioalbeooU  ©äffe  nu«umcflcn  unb  bie  bon  auölänbifdicn  ©chör« 

mächtigte  bet  Sonfuln,  ju  beren  Ernennung  bie  ab« ;   ben  für  Seifen  in  ba«  beutfehe  Scidi«gebiet  nu«ge« 

ftnbettbe  Scgicrung  ihre  Suftimutung  gegeben  hat,  (teilten  ©äffe  (tt  bifteren.  Solange  beutiche  Raubet«« 
ohne  baii  ihnen  eine  felbftänbige  Ausübung  ber  ton  fdjiffe  iid)  in  ihrem  Amtobcjirl  befinben,  üben  bie 

fulariichcn  Secbtc  jnfommt.  ̂ urCeitung  ber©üreau=  Sonfuln  über  biefe  bic  ©olijeigcmalt  nie«;  fte  forgen 
gefchäfte  ift  einem  ®eneraltoniul  ober  einem  mid)ti  :   für  bie  ©iebcrergrcifuug  befertferter  Wannfchaftcn, 

gern  Honfutnt  gumcileu  ein  Sanjler  beigeorbnet ,   übermachen  bie  ©eobmht'ung  ber  bimid)tlid)  ber  güh« 
auch  ift  bem  S.  ba«  nötige  S»ilf«bcrfonal  an  Seiet-  1   rang  ber_Seid)«flngge  beftehenbeu  ©orfchriften  unb 

tären,  Solmetfchen  te.  beigegeben.  Sie  ©erufelonfuln  ftnb'  at«  oeemami«cimter  mit  ber  An«  unb  Abmufte« 
müjien  entmeber  juriftifdic  ©ilbung  befigen,  ober  eine  rung  ber  3d)iif«leutc  fomic  auch  ben  übrigen  Juni- 

befonbere©rcifung(beutid)e«©rüfüitg«rcg(ementuom  tionen  ber  Seemnnnöämtcr,  j.  ©.  Aufnobute  non 
28.  Jtbr.  1873)  beftanben  haben.  Sn«  beutfehe  Äon» ,   ©erllarungen,  ©iitmirlung  bei  ber  Aufmachung  ber 

iularroefen  ift  burch  ba«  nunmehrige  Scichogcicg  oom  Si«pad)e  in  beit  Jäücn  ber  großen  v-aoonc  unb  bei 

8.  Aon.  1887  georbnet,  nadibent  idion  bie  ©erfnffung  ber  Eingehung  non  ©obniertigeichnften«,  betraut, 
bc«  Sorbbentfien ©unbe«  bie  nadjmnl«  in  bieScid)«'  Sd)iff«lcute ,   melche  auf  Sec  ober  im  Auolntrb  ein 

nerfaffuttg  (Art.  5«)  übergegangene  ©eftimntung  ge*  ©erbrechen  begingen,  haben  fte  ber  inlänbifchen  Straf« 
troffen  batte,  baß  ba«  geiamte  Stonfulatäroefen  unter  gericbtebarleit  $u  überliefern, 

ber  Aufticbt  bc«  ©unbeepräiibtum«  ibe«  Saifer«)  I   3)  Sie  Sonfuln  haben  Scutfdje,  rocldje  im  An«» 

ftehe.  mclcber  bie  (Seid)««)  Sonfuln  nach  ©ernehmung  Innb  hili«bcbürftig  mürben,  ,ju  unteritüpen.  nö« 
be«  Auefdmffe«  be«  ©unbe«rnt«  für  irnnbel  unb  ©er-  tigen  jall«  für  ihre  Südbeförberung  in  bie  iicimnt  ju 
[ehraniteüt.  Seue  Canbcäloniulate  foUtcn  nicht  mehr ,   forgen.  Soch  foü  nur  in  gäüen  mirflcchcr  uubun- 
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Perfdsulbcter  Dot  llnterftu^ung  gegeben  unb  ber  'Be- 
trog berfclbcu  «on  etwaigen  alimentationbpflichttgen 

Bcrroanblen  bolb  ttJicbcr  beigezogen  werben. 
4)  Sie  SVoitfulate  finb  Stanbcbämtcr,  bod)  ift 

hierzu  ein  befonberer  Duftrng  beb  Deidwtnnzlcrb  er* 
forberlid»  (SRcid)bgefep  oom  4.  SRai  1870).  Bon  ben 
Bcurtunbuitgeu  ber  Gcburtb*  ttnb  Sterbcfäüc  nuf 

See  baben  fte  Wbichriften  eutgegciijunebmcn  (B*i> 
foncnftattbbgejep  »om  8.  Jebr.  1875). 

5)  Ser  SV.  i)t  Crgan  ber  freiwilligen  Gc- 
rirffibbnrfeit  mib  Dotarintbbeamtcr.  Sie 

SVonfuln  föttnen  Urlimben  mit  ber  Bemeibfraft  öffent- 
licher llrlunben  aubfertigen  unb  beglaubigen,  nud) 

Urfunbcn  frember  Behöroen  legnliftercn  unb  Bota* 
riatbaftc  aufnebtnen.  Sie  fungieren  alb  Badilnft* 

beamte  in  Bnfehung  ber  J>interlaffen[d)aft  uaniRcidiet- 
angel)örigen,  mcldie  in  ihrem  Bewirt  »erjtcrben. 

8)  Ser  SV.  ift  tpilfborgnn  ber  Jjuftijbepr- 
ben,  er  tann  Aufteilungen  bewirten,  traft  befonberer 

Ermächtigung  beb  Seidiblunztcrb  beugen  »erhören 

unb  Eibe  abnefimen  unb  mit  Genehmigung  beb  Vhif- 
enthaltbftaateb  3mo,t8ä»oUüredungen  »ornchmeu. 
Sie  Jtonfuln  haben  Bergleithe  zu  »eunitteln  unb  nuf 

‘Anrufen  alb  Sehiebbriditer  ju  fungieren. 
7)  SVonf  ulargerid)tbbnrteit  in  bürgerlichen 

SRechtbftreitigteiten  wie  in  Straffachen  tarne  ein  SV. ; 
nur  mit  befonbercr  Ermächtigung  beb  iRcichbtanjlerb 
nach  HRnftgabc  beb  Setchbgefcpeb  »om  10.  Juli  1879 

nubiiben.  Vllb  svonfulargcrichte  fungieren  a)  ber 

SV.  alb  Eiigelrichtet,  b)  b ab  Slonfulargeridit  alb  Slot* 
legialbcbörbe,  c)  bnb  Seichbgericbt  in  Seidig.  7llb 
Einjclrichter,  bem  Bmtbrichlcr  entipredtenb,  ift  ber 

Sl.  überall  ba  juftänbig,  wo  nad)  bem  beutfehen  Ge* 

richtboerjnffungbgefeft  mtb  nach  ber  Sionturborbnung 
bao  flmtbgcridjt  ju  cuticheiben  bat,  ferner  in  Sachen 
ber  freiwilligen  Gerichtbbarleit  in  folehcn  Sollen ,   in 

welchen  in  ben  lanbredjtlichcn  Gebieten  Bremsend 
bab  'Timte-  ober  2nnbgerid)t  in  elfter  Jnftanj  juftän* 
big  ift.  9llb  siollcgiunt  befteht  bnb  .Honfulnrgericht 

aub  bem  St.  unb  2—4  Beifipern.  Eb  cnticheibet  in 
allen  Straffachcu,  welche  »or  bie  Schöffengerichte  ge* 
hören,  unb  in  allen  Sachen,  für  welche  im  Jnlaitb 

bnb  Slanbgeifcht  juftänbig  fein  würbe.  Schwurgerichte 
fachen  bürfen  »or  ben  stonfulargcridjtcn  nicht  »cr- 
hnnbelt  werben.  Sicfclben  finb  burd)  ben  SV.  nur  ju 
inftruieren  unb  fobann  an  bie  inlünbifchen  Gerichte 

nbsugeben.  Bor  bnb  Stcichbgericbt  alb  tonfnlnrgeridtt 
liehe  inftanj  gehören  tfioch-  unb  Slanbeboerrntbtacben; 
babfelbe  ift  zugleich  für  bie  Sonfulargcriehlbbnrteit 
bie  Slechtdmiltelinitanj.  Sab  Serfahrcn  riditet  fich 

nach  ben  Borfchriftcn  ber  3i»il*  unb  StrafprojcBorb* 
nung.  cntfprechenb  ben  für  bie  Binlbgcrid)lo  unb  für 
bie  Straftnmmcr  geltenben  Grunbüipen.  Sind  bnb 
materielle  Stecht  (stonfulnrrecht)  anbetrifft,  fo 
tommen  für  bab  bürgerliche  Stecht  junächit  bie  ein- 

fchlägigen  Steichbgefepe,  fobann  bab  preuftifdje  allge- 
meine itnnbrecht,  im  wanbelbreeht  (unächit  bab  tfjan- 

belbgewohnhcitbrccht,  fobann  ba«  beutfehe  Srnnbelb- 
gefepbuch,  im  Strafrecht  iunäehjt  bie  BolgeiDerorb- : 
nungen ,   welche  ber  St.  mit  einer  Strafgren  ;e  bib  ju 
ISO  SKI.  erlnffen  tann,  iobnnn  bnb  Siccdieftrnfgciep 

buch  )ur  Dnmcnbung.  Sieb  Slonfularrccht  gilt  nun- 
mehr für  bie  beutfehen  Schupgcbiete  auch  alb  Stolo* 

nialredtt  (f.  b.).  Eine  SKitwirfung  ber  Staatbnnwalt- 
fchnft  finbet  nur  in  Ehe-  unb  Entnninbtgungölnchen, 
nicht  aber  in  Straffachen  ftatt;  in  jenen  fvälteu  werben  ! 
ihre  Obliegenheiten  burd)  einen  achtbaren  Gerichte 

eingefefienen,  womöglich  burd)  einen  Sfecbteanwnlt, 

wahrgenommeu.  StechtbanWalle  hei  ben  ftonfular* 
gerichten  werben  pom  SV.  wiberruflicb  jugelaffcn. 

Sic  Beifiper  ber  Stonfulnrgeridjte  fowie  zwei  Stell 
»ertretcr  werben  alljährlich  im  »ornub  aub  ben  acht 

baren  Gericbtöcingefefjcncn  beb  Betirtb  ober  aub  iomt 
achtbaren  Einwohnern  ernannt.  Sie  Gebiete,  in  wel 

eben  beutfehen  Stoufuln  SVoniulargeriditbbarleit  zu* 
tommt,  üub  bureb  öertommen  ober  Slaatboerträge 

beftimmt;  eb  finb  bieb  Ebinn,  Japan,  Storea.  Borneo. 

Siam,  Berfien,  Samon-Songn  <?lpia).  SOtabtat,  San- 
fibar,  SOtabagnbtnr,  bie  Jürtei.  SDtaroRo,  Bulgarien, 

Sumänien  unb  in  beichränttem  SRaftc  Serbien',  fxiic 
Serbien  ift  leilweife  auf  bieSloniulargevichtbbarftitBtr* 

jidjt  gcleiftet,  ganz  fürSunib,  Bobnien  u.bieSxr(cgo> 

winn.  Jn  'Jtggpten  ift  bie  Sloufulnrgerichtbbarteit  burd) 
bie  Ginfepung  internationaler  Gerichte  (tribunuu 
mixte»)  erheblich  befchröntl  (f.  Jitlemationale  (Stemple . 

Sgl.  £> 8 n   e I   u.  8 cf  f e ,   Sic  Gcfepgcbung  beb  Seutfcben 
Scichb  über  ftonfulartoefen  ic.  ( Bert.  1 87 5) ;   3   o   r   n.  Sie 

Stoniulargefepgebung  beb  Seutfcben  Beichb ibaf.  1 884); 
S   t   c   i   n   in  a   n   n B   u   et)  e   r,  Deform  beb  Sioni »latdmefend 

aub  bem  »olfbmirtfebaftticben  ©efiebtbpuntt  (bai.  1 884 t; 

».  stönig,  öanbbud)  beb  beutfehen  Äoiifnlarwcitns 

(4.BufI.,  baf.  1888);  ».  Bofdjinger,  Sic  Wirtfchart 
liehen  Berträgc  Seutfcblanbb,  Bb.  1;  Sie  beuticben 

Slonfulnrücrträge  (baf.  1892);  Stlfatfntti  bi  SRonte 

S retto,  .tmnbbud) beb  öfterreichifcb-ungarifchenSton 
futarwefenb (Sien  1879,  Suppl.  1882);  Joel, loo- 
suls  mannal  and  ahip-ownera  müde  (Stonb.  1879); 
Btitoniob,  Lea  consuls  en  Orient  (Genf  1881X 

Ein  nmtliebcb  »Bcrjeichnie  ber  tnifcrlieb  bemühen 
Slonfulate*  erfcheint  alljährlich  in  Berlin. 

Slonfularagcnt,  i.  stonful,  S.  503. 

fitoufulatgarbr,  f.  Garbe. 
St oiiiillargcritlilbbarfcit  (St  o n f u   1   a r j u rib- 

bilttott),  f.  SVonfut,  3.  503. 

Stonfulargefetigebung,  bie  auf  bab  Stonlulatb- 
wefen  be;üglid)C  Gef  epgebung ;   SV  o   n   f   u   I   a   r   g   e   f   e   p   ober 

SVonfuintbgcfep  wirb  ein  cmjclneb  Geiep  genannt, 
meiebeb  tiefe  tütnlcrie  regelt  (f.  nonjui,  3.  5o:tf.). 

StonfHtarmiin,(eit  iaueb  Jamitienmün(en). 

hertömmlicbe  irrige  Be (eidmung  ber  Biuu ;en  ber  rö- 

milchen  Stepublit.  Eb  itnb  meiiM'itbcme  Sennreober beten  ieilftüde:  Cuinar  unb  Sefterj.  Sie  SUfün(en 

ber  Bcpublit  jeigen  mcift  ben  Barnen  ber  prägtnben 
Beamten  (tre-sviri  monetales,  fpäter  quatuorrim 

in  früherer  3*’1  tneift  ben  stopf  ber  Doma  unb  btc 

Siobturen  (f.  Jafel  »SRüngen  I«,  Jig.  12—14),  baß 
aber  mannigfache  mqthologifche  unb  hiftorifche,  oft 

auf  berühmte  Borfahren  ber  prägtnben  Btamtcn  be- 
zügliche SarfteUungen.  Sic  Stupfermünjen  ber  St 

publit  finb  juerft  grofje  gcgojfciie  Stüde  cBb  unb 
feine  Seite),  fpäter  Heinere  geprägte  Stüde,  oftm« 
Damen  ber  Beamten.  Sic  SV.  idüteBen  mit  Eaiar, 

weldier  juerft  fein  Brufthilb  (44  ».  Ehr.)  auf  bie  It* 
nnre  fepen  lieft  (Jig.  15).  Bgt.  Edhel,  Doctria» 
nnmornm  veterum.  Bb.  5;  Bf o minien,  Geidtidite 

beb  römiühen  dRiitttwcfenb  (Bert.  1880);  Eoben. 

Ilescription  uänörale  desmonnaiesdelari-publiqne 
romaine  (Bar.  1857,  3   Bbe.);  Babclon,  Descrip- 
tion  liixtariqne  et  ehronologique  de»  momiaics  de 

la  republique  romaine  (bni.  1885  —   88,  2   Bbe.  i. 
Stoiifiitarprotiifion,  f.  BeiceUumisOrtr 

Stonfularredtt  (ftonfulntbrccbt),  bie  GBamt* 
ljeit  ber  Dccbibgrunbfnpe,  welche  ftefa  auf  bie  Sedite 
mtb  Bilidtten  berSVonfuln  beziehen;  tn  einem  anbecn 

Sinn  bnojenige  Decbt.  meldieb  ber  SVoniut  bet  Ttub- 
iibung  ber  Stonfulargcrichtbbarleit  zur  Buwcnbuna 



Konsulat  — 
ju  bringen  bat.  ßttblidf  roirb  bcr  Bttäbrud  ft.  ent« 

Ipredtatb  bcr  Bezeichnung  »®efanbtfcbaft«reiht«  ge* 
brauefit.  tnbem  man  unter  attioem  ft.  bie  Befugni« 

einer  StaatSregierung,  Rottfuln  im  Slublanb  ju"  be» ftellen,  unter  paffioem  ft.  ba«  Beeht,  frembe  .Uoniuln 

im  ijninnbjujulaifm,  oeritefit.  8gi.  ftonful,  S.  504. 
ftonfulat  (tat.),  in  SHotn  bn-3  Butt,  bie  Stürbe  unb 

bie  Sfegierungejcit  (Vlmtebaucri  eine«  ftonful«  (f.  b.), 

bann  bie  BegienuigSform  bcr  franjöftfeben  Bcpublif 

1799 — 1804.  Xicfelbe  mürbe  nach  bem  Sturje  be« 
Xircfiorium«  bureb  ben  Staatsftreieb  »am  18.  Bru- 
maire  (9.  Sie».  1799)  Dom  ©eneral  Bapoleon  Bona- 

parle  cingcfübrt  unb  bieBerfaffttng  für  biefelbclfton* 
fularoerfafiung  Pont  Satire  VIIT)  24.  Xe}.  1799 

ocröffentlicfit  unb  burcfi  Slebiäjit  genebmigt.  Sie 
übertrug  bie  oberfte  Weronlt  brei  ftonfuln,  oon  beucn 
ber  eritc,  Bonaparte,  alb  Stert  über  bie  äußere  Solitif, 

Sroer  unb  glotle  foroie  bie  ginanjen  bie  auSfcblicßlichc 

SRncbt  batte.  3 11  SRittonfuln  ernannte  er  ßantba- 
cöre«  unb  Sebrun.  ÜRit  feiner  Saht  jum  Saifer  (18. 
3Kai  1804)  hörte  ba«  ft.  auf.  Sgl.  granfrefd),  2.  752. 

ftonfulatdreifet,  f.  ftonfutarreebt. 

ftonfttlcnt  (lat.),  Berater,  Katgeber,  inSbef.  in 
reebtlicben  Sngelcgcnbciten,  f.  Snbtstonfulent. 

Stonfulicrcn  (lat.),  fooiel  rote  tonfulberen  (f.  b,). 
Honiull  (tat.  consultum),  Befebluß. 

lt  oniultation  (lat.),  Beratung.  befonber«  bie  8c* 
ratung  mebrerer  flrjte  am  ftraulcnbett.  Xcr  ju  bem 
bebanbelnben  Slrjt  (Drbinariu«)  binjngerufene 

faciftt  fonfultierenber  Strjt  (ftonfiliariu«).  3Ran 

braucht  bas  Siort  ft.  aber  auch  für  bie  Befragung 

eine«  8r}te«,  ber  auf  ©runb  feiner  Untnfutbung  nur 

ein  einmalige«  Urteil,  nitbt  aber  bie  fpejielle  Bcbanb- 
lung  übenietnnen  fall,  ftonfultotio,  beratenb. 

ftonfulticrcn  i   lat.),  um  3iat  fragen,  ju  Bitte  geben. 

ftoitiuiticrciibePbirtttgcn,  beroorragenbelibi* 
rurgen,  bereit  je  einer  jebcin  mobilen  Srniecforp«  im 

«negSrall  beigegeben  roirb.  3brc  Xbätigteit  erftredt 
fitb  auf  bie  Bcrbanbpläjte  unb  mobilen  üajarette. 

ftonfüm,  i.  vortitt mtioti 

Mofumrut  (lat.),  einer,  ber  Wüter  oerjehrt  ober 
and)  nur  für  pedönlitbe  BebürfmSbcfriebigung  ge- 

braucht; in  ber  ©efdwftsiprnchc  fcftlcdjtfjin  ber  Stau« 
ier,  Bbnebmer,  ba  bie  meiften  Käufer  aud)  roirtlicb 
ftonfumenten  ftnb. 

ftonfumicren  (lat.),  aufjebren,  oerjebren,  oer« 
braudten;  f.  »onfttmtion. 

Jt  onfummation  (lat),  BoUenbttng.  ft.  b   c   r   ß   b   e 

(matrimoninm  consumnmtumfiit  gegeben  burd)  Soll- 

jiebung  be«  Beifdjlnfe ;   ft.  be«  Scrbrccheii«  (de- 
lictunt  consuimnatnm)  bureb  ben  (Eintritt  be«  juttt 

Xbnlbeitanb  gehörigen  (Erfolg«. 

ftonfummieren  ilnt.,),  }ufammenrcd)neii ;   Pollen* 
ben,  ooDsieben. 

<t  uniiimftcucrn ,   fopiel  roic  Sufwanbftcucrn. 

ft onfumtibilien  (neulat),  ©egenfteinbe  ber  fton* 
funttion  (f.  b.). 

ftonfumtton  (lat.,  ftonfuitt,  »Bctbrnueb,  ©ü» 

ternerjebning«),  im  aDgemeineit  jebe  fflcrtoernicb- 
hing  ober  SStrtminberuug.  Biele  Sjertminbcrungcn 

haben  feinen  roirtfebaftlidien  Butten  im  ©efolge,  rote 

3«rft&rungen  bureb  SRenfdteitbanbfftrieg.  grcoel,  Un« 
porfiebtigfeit)  ober  bureb  idjäblidte  ßiitflüffe  ber  Ba- 
tur  (Crpbation,  Jrodenbeit,  Branb,  Überfchroem- 

tnung.  Bilje,  gnfelten  te.),  welche  oft  aueb  bei  ber 

Ss>ettiitinberung  ober  Bemiebtung  oon  Wütern  (j.  B. 
beim  Bewohnen  oon  Säufern)  non  gröberer  SJirtfam- 
leit  ftnb  nl«  bie  Berroenbung  für  ntenftbliebc  ((werte 
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felbft.  3n  ber  Siegel  fpriebt  man  aber  oon  ft.  nur, 

wenn  e«  fitb  um  ©ebrautb  unb  Berbraudt  Pon  ©fi- 

tem ju  roirtfcbaftliebcn  .-(werten  banbeit,  fei  e«,  bau 
mittel«  ber  }u  perbrnudtenben  ©üter  neue  grünere 

'■Berte  bergeftellt  (Umroanblung  oon  Bob-  unb  Jtilf«- 
ftoffen  in  gabrifate,  Vlbnuftung  oon  Biaftbinen  ju 

probuftinen  3roedett).  fei  c«,  baft  bie  ©üter  unmittel- 

bar jur  Befriebigung  tttenftblidjer  Bcbürfittffe  per- 
roenbet  werben  feilten.  3 tu  erftem  galle  fpriebt  man 

roobl  auch  oon  Brobuftio-,  im  legtem  oon  ©e< 

nufiocrbraueb  oberft.  im  engem  Sinne.  ')lt«Biei* 
nuttgbf onfttmtion  bejeidmet  matt  eine  BJertmiu- 
berttng  ber  Wüter  infolge  oon  Sinterung  ber  tncnfdp 

lidtett  Bebürfniffe  ('Beraltung  oon  X   tu  diebritten,  au« 
ber  SRobe  getommene  ©cgenftäitbc,  ftalenber  nactj 
SIblauf  eines  (Jahre«  tc.).  Xie  ft.  ift  im  Saufe  bet 

Jabtbitnbertc  ftarf  geftiegcit  u.  mannigfaltiger  getuor- 
beit;  fie  ift  beute,  tut  Wegenfag  ju  früher  (Suru8- 
oerbote.  ftleiberorbnungen  te.),  nitbt  mehr  gcfeylicb 

befebränft,  aber  fie  ift  boeb  nitbt  rein  roitUürlich,  lebig- 
lidt  oon  inbioibuellcr  Saune  abhängig.  Xie  ßinnab- 

men  be«  größten  Seil«  ber  ©efellfebaft  fittb  Perbält- 

niStttäßig  gering.  (£in  febr  grofier  Brojeittfab  ber- 
leiben  (bei  untern  ftlaffen  90,  95  Btoj.  unb  mehr) 
bient  ba  ju ,   beit  triteti  Slnforberungcn  be«  Sebett«  ju 

genügen  (Babrung,  xBotuiuiig,  stleibung),  urtb  jroat 
ift  man  an  bie  billtgften  ©iitcr  gebunben,  ipcltbe  meiit 

Brobufte  regelntäniger  ftetiger  ®nffener(eugintg.  alfo 
©egenftänbe  ber  SSnffenfoitfumtion,  fittb.  Stuf  höher 

entroideltenSirtjdmftSftufen  macht  fid)  übrigen«  auch 

im  ©ebiet  bcr  'Kaffenprobuftion  unb  ber  lanbroirt- 
febaftliebcn  ßräcugitng  größere  Bfannigfnltigfeit  gel- 

ten«. So  bleibt  beim  für  bte  Clnbioibualiteil  noch  ent 

Spielraum  in  bcr  3ufnmmenftcUung  ber  für  ben  Se* 
benSbcbarf  erforbcrlicbett  ©üter  roic  auch  in  bcr  bau«- 

wirtjebaftlidtcn  Berroenbung  berfelben.  3»  ber  ge- 
nannten Uriatbc  glcidintäßiger  ft.  tritt  ttodt  ber  ßin 

fluit  oon  Sitte  uttb  Sterlouuiiett,  bie  'ltiadit  ber  ®e« 
rootmbeit  unb  bcr  SRobe  binju,  roelebe  aueb  bei  gro- 

ßem ßinnabmeit  ju  ftonfumtionett  (roiitgett,  bie  ohne 

gefellfibaftliebeii  Xrud  unterblieben  toaren.  SBirt 
febaftücb  ift  bie  ft.,  Wenn  fie  ju  fittlieb  naebbnltiger 

Befriebigung  führt  unb  eine  echt  roirtfctiaftlidie  Stof- 

tiguug  ermöglitbt.  Wrunbbebittgung  einer gebeiblitbeu 

ft.  ift"  freie  Btalil  (Berbote  reiten!)  bei  tüchtiger  nt telleltueller  tmb  moralifdjer  Bilbung,  roeldtc  bie  fo 

idtwierige  richtige  Bnpaffung  an  bie  roirtfebaftlidtc 

Sage  uttb  eine  biefer  roic  beut  Bebiirfni«  am  beften 
■   enttpretbenbe  oerftänbige  Sluetoabl  bcr  Vlrtilcl  je  nad) 
bettt  ©rabe  ihrer  ßutbebrlicbfeit  foroic  enblieb  eine  an- 

gemeffette  quantitatioc  unb  teitlidie  Orbttung  ermög- 
liebt.  ßitte  ba«  Bcbürftti«  iiberiteigenbe  ft.  nennt 

matt  Suyu«  (i.  b.),  bte  unroirtfebaftlicbe  ft.  Ber- 
iebro eit bung.  Xiefelbe  ift  abfolut  norbnnbett,  wenn 
ber  ju  crrciebcnbe  3wed  ati  uttb  für  fidt  ocrfcblt  ift 

(geiftige,  lörperlidte  Sebäbigung;  unfinnige,  raffinierte 
©cttütfe},  ober  wenn  er  au«  ffiangel  an  roirtjebaft- 
liebem  Berfabren  nicht  gan.i  erhielt  roirb.  Belatio  oer- 
febroenberifeb  ift  berienige  Berbraudt,  welcher  nicht  int 
angcmejfenen  Bcrbältiti«  jurVlufwanbSfäbigleit  fleht, 

fei  c«,  bau  er  ohne  Slot  biciclbc  minbert,  rotdttige 
3roede  nnbem  bintanießt  ober  eine  falfdte  jeitlicbe 

Crbnung  in  ber  Berührung  uornimmt,  fowic  ber- 
jenige,  bei  roelebent  ber  3toed  in  anbrer  Bieiie  bil- 

liger, beffer  unb  ooQtommener  hätte  erreiebt  werben 
löttitcn.  vieatadt  lann  eine  ft.  an  einem  Crt,  }u 

einer  3*it  uitb  für  eine  Beriott  Berfebwenbung  fein, 

wäbrenb  fie  e«  unter  anbertt  Umjtnnben  nicht  ift.  — 
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Die  Wiffcnfdjaftliche  ©ehanblung  bet  SV.  hat  in 

jüngftcr  vjeit  ihr  Augemiicr!  barauf  gerichtet,  burd) 
juoerläfftgc  Erhebung  bie  ©rüge  unb  Sichtung  bet 
K.,  b.  4.  bet  Ausgaben  für  bie  einzelnen  ©nippen 

berfeiben,  feitjuiteBen  unb  ift  babei  ,;u  roertnollen 

SRefultaten,  uamentlid)  bejüglid)  beb  SVonfumtionb- 

bubgetb  bet  Sraubbaltungen,  bet  3>*  unb  Abnahme 
geroiiier  Slonfumtionbarten  in  beit  ncriebicbenen  Rlaf- 
fett  bet  ©coöllcrung  gelangt.  lobet  bat  fidj  eine, 

wenn  auch  langfamc  Zunahme  beb  ©erbiaudW  midi* 

tiget  'Jiabruugsmütel  (Trteifd) ,   ,-juder,  ©aumwoUc, 
Petroleum  ic.)  ergeben.  Sgl.  L   e   ©   t   n   ß ,   Le«  ouvriers 

curopeens  (2.  AufL,  loittb  1877 — 79,  6   ©be.); 
©ruber.  Die  §auähaltung  bet  arbeitenben  Klaffen 

(Jena  1887);  fieirie  unb  ©   a   u   e   t ,   Art.  »Konfumtion« 
im  »ttanbmörtcrbucb  ber  Staatbroiffenfdjaftcn«.  ©b.4 

(baf.  1892).  —   gn  ber  ©icbi;in  bezeichnet  SV.  foniel 
wie  Abmagerung,  Ab;el)rung,  Sd)Winbfud)t. 

Stonfumtionofrrbit  (KonfumtiPtcebit),  f. 
Jtrebit.  [wanbfteuent. 

St  ouf  umtionbfteuern  1 8   0   n   f   11  in  ite  u   ern),  f.  Jluj» 
SlonfumOcrctnc,  f.  Wettoffenfeftoften ,   S.  321. 

Stontabedzen}  (lat.),  Aufzehrung. 

SiontagiumUit.,  »©erührung«),  Anftedungbftoff, 

bie  Subjtan;,  welche  bie  Kranfbeit  pon  einem  gnbi- 
pibuum  auf  ein  anbreb  überträgt.  ©Jan  hielt  früher 
ben  Anftedungbftoff  im  aUgemeinen  für  eine  cbemtfdic 
Subjtan),  ein  ©ab  ic.,  aber  fdjon  im  ©(ittelalter  fprad) 

man  non  Contagium  vivnm,  einem  lebenbigen  SV., 

unb  bie  neueite  3^*  hat  gelehrt,  baß  bie  fton» 
tagten  aub  itiebcrn  Crgantbmen  (©iitroorgnnif- 
men,  ©titrobien),  befonberss  aub  ©atterien  beheben  (f.  \ 
SnfteduitB).  grüber  untcrithicb  man  nutb  jtniidicn 

fifem  SV.,  Welche«  nur  mit  feften  ober  flüifigen  Stof- 
fen ( (äiter.  ©jfrementen  tc.)  übertragen  werben  lann, 

unb  fliitbtigcm  ft.,  weld)eb  ftd)  auctj  burd)  bie  Luft 
oerbreitet.  %l  Wioöraa  SVontagiöb,  anitedenb; 
SVontagioiitfit,  bie  anftedenbe  Kraft  einer  slranlbeit. 

Slontdft  (lat.  contactns),  ©erübrung,  in  ber 
©eometrie  meift  Dblulation  ober  Anfcßmiegung. 
3wei  ebene  fturoen  (v  =   f [xj ;   unb  y,  —   y!x)  haben 
in  P   einen  ft.  nter  Crbnung  ober  Uten  ©rabeb,  wenn 

matt  burd)  P   zwilchen  beibe  leine  anbre  ftütoe  legen 

lann,  welche  mit  einet  ber  beibett  einen  ft.  nichtigerer 
Crbnuttg  hätte.  Die  ftnrnen,  beißt  tue«,  fdjmiegen 
fid)  in  P   inniger  aneinanber  alb  an  jebe  anbre,  mit 

ber  iie  einen  SV.  tticbrigtm  ©rabeb  haben,  ©(an  lann 

and)  fagen,  beibe  fturoen  hoben  P   unb  n   —   1   unenb- 
lieb  nahe  ©unlte  gemeinfom,  non  ihren  Sdmittpun! 

ten  fallen  11  in  P   jufammen.  Analptifd)  briidt  ft<h 

hieb  baburch  aus,  baß  für  P   nicht  nur  y   =   y,,  fon» 

bern  and)  bie  erften  n- Ableitungen  nad)  x   einaiv 
ber  gleid)  werben.  SV.»  ober  obtulierenbe  ober 
SdimiegiingSIuroe  in  P   beißt  biejenige  fturoe, 
welche  in  P   einen  fo  hoben  SV.  mit  ber  gegebenen  hat, 

als  e«  ihrer  ©attung  überhaupt  möglich  ift.  ffienn 
bie  Sturocnnrt  burd)  11  +   1   ©untte  beftimmt  ift  (ihre 

©lcid)utig  11  +   1   stonftanten  enthält),  fo  hat  bie  fton- 
taltluroc  ber  ©attung  einen  SV.  nten  ©rabeb.  Hie 

©crabe  ift  burd)  zwei  ©untte  beftimmt .   alfo  lann  fie 

im  aUgemeinen  nur  einen  SV.  erften  ©rabeb  haben, 

fie  heißt  In  11  geittc  ii  Jtreib  unb  fturoe).  gm  befon- 

bern,  wenn  für  P   jufällig  f"(x)  —   0   ift,  hat  bie  Jan- 
gente in  ©untt  P   mit  ber  Sluroe  brei  unenblid)  be- 

nachbarte ©untte  gemein,  bann  ift  P   ein  ©enbepunlt, 

bie  Jangente  eine  ©Jenbe-  ober  gnf  lerionbtan- 

gente.  Dcrftrcib  ift  burd)  brei  ©unlle  beftimmt,  io- 
mit  hat  ber  oSlulicrenbe  ftreiS  in  P   brei  unenblid) 

—   Äontemplation. 

nahe  ©untte  mit  ber  fturoe  gemeinfam,  burd)  weldie 

er  oöBig  beftimmt  ift;  ber  Sebmiegungätrei«  ift  ju> 

gleich  ber  ftriimniungbtmb  (j.  SVriimmung),  b.  b.  er 

bient  als  ©(aß  für  bie  ftrümmung  ber  fturoe  in  P, 
ba  er  mit  ber  sluroe  jwei  mtcnblidj  nahe  Jangenten 

unb  bab  zugehörige  ©ogenelcment  gemeinfam  bat. 

Slontalthiroen  anbrer  Wntluttg  haben  für  bie  ©eo- 
metrie  (eine  weientlidje  ©ebeutung  ( ogl.  bie  Lehrbücher 

ber  Differentialrechnung),  ft.  ber  glächen  ift  in  P 

oom  Wrabe  n.  wenn  jebe  ©bene  burch  P   au«  ben  bei» 
ben  gläcbcn  SVurocn  fchneibet,  welche  in  P   einen  SV. 
oom  mmbcilenb  nten  ©rabe  haben.  Die  obtulierenbe 

gläche  erften  ©rabeb  ift  bie  Jangentialebene.  Sgl. 

g   0   a   di  i   ui  b   t   h   a   1 ,   Attwenbungen  ber  Differential-  unb 
gntcgralrecbnung  (Ceipj.  1872). 

Slontaftbreccie,  i.  rtreitjbrrcrien. 
ftontaftelettrijität,  fooiel  wie  ©aloanibmu«. 
llotitaftgdngc,  in  ber  ©eognofte  ©änge.  welche 

auf  ber  ©rettje  zweier  ©ebirgbarten,  einem  Eruptio- 
geitein  unb  fernem  ©ebengtftein,  auffeßen.  £.  ©ang 

unb  örjlagerftätten. 
Stontaftgcftcine,  f.  ©tetamorphibmub. 

Slontnftgouiomcter,  fooiel  wie  Anlegtgonio- 

meter,  f.  Goniometer. 

SlontaftmctamorphieftnueiJ f'  ®'ütmorphi8m«S. St ontaf Iminen,  f.  lotpebo. 

Siotttaftmineralicn,  f.  SRineralien  unb  SRetamor- 

Phiöntuo. SloittaftPorrichtung,  f.  ©eihwinbtglettbmeßnng. 

Slontafttoirrung,  f.  uatalple. 

Sluntaftgtuillingr,  fooiel  wie  ©erübrungS)mil- 

linae,  f.  srriftaH. 
kontaminieren  (lat.),  mit  grembartigem  inSer- 

binbung  bringen,  bnher  oerunremigen,  befleden.  aber 
attefa  irembartigc  ©eftanbteile  oerfdjmcljeit ;   tedsni jeher 

Aubbrud  für  bne  ©erfahren  ber  altrömiichcn  Drama- 
tilcr  (j.  8.  beb  Irren,;),  ©eftanbteile  tcrichiebener 

griediifcher  Criginale  itteinanber  ;u  arbeiten;  baber 
ft  0   n   t   n   in  i   n   a   1 1 0   n ,   ©cfledttng,  ©crunreüiigung  unb 

jene«  gneinanberarbeiten. 
Stoutant  (fran.j.  comptant,  ital.  contante).  bar. 

in  bnretn  ©elb;  baher  ftontantgejchäftt  (j.  Särie, 

5.  299),  gegen  bare  Zahlung  (per  casaai  abgefchloi- 
feite  ©efchäftc,  im  (siegenfaß  ;u  ben  ftrebitgefchäften; 

oielfad)  fdtlicßt  aber  nud)  bie  öcbtngung  -contant« 

eine  gnhlungsfrift  ein,  inbbef.  bebeutet  an  einigen 
©hißen  tl  ordinaire  comptant  einen  Stauf  mit  uiaticc- 

■   mäßiger  3ahlung8frift.  ft  0   n   t   a   n   t   e   n   (fron j.  espl-ces, 
engl,  specie),  ©argclb  jeglicher  Art,  (unteiit  jebod) 

iiberfceifche  ©(ünjforten,  welche  alb  ©lote  behnnbclt 
werben;  SVontantentonto  (Sortcnjlontro),  bab  für 

eingenommene  ©(ün  jen,  welche  nicht  alb  unmittelbare 

^abluitgbmittel  benußt  werben  tönnen,  befonberb  oon 

.'fsanbclbhäufern  an  esecpläßctt  angelegte  btfonbere 
Konto  (i.  ©mhholtung,  S.  817);  Stontantenliffc, 

auf  Schiffen  bie  Lifte  beb  gefabenen  baren  ©clbeb  ; 
perlontant  (pour  comptant),  gegen  bar  (f.  b.), 

bare  Zahlung;  her  franjöiifche  ntarche  au  comptant 

(ftontantlauf)  ift  gleichbcbeutcnb  mit  ©ffeltio-,  Loto-, 
Dagebgefcbäft,  bet  weichem  ber  getaufte  ©egenftanb 
mit  ober  ohne  ftrcbitiecung  fofort  itbernommdi  wirb, 

im©cgeniaß,;utnmarch6tUerme(Lieferungbgefcbäft). 
ftoutemnieren  (lat.),  oerachten. 

Slontemplation  lat.,  -©cidjauung.),  ©e;eich- 

nung  einer  ©emiitbrichtung,  bie  porjugbwriic  auf 

©tobachtung  beb  ©öttlicbcu  im  Spiegel  beb  eignen 
,   gnrtem  gerichtet  ift.  gn  ber  Sprache  ber  ©epiuter  ift 



Sontemplath)  - 

fontemplatioed  2eben  babjcmge,  baa  ganj  bet 
ft.  cjewtbmet  ift;  baber  ftontemplatioe,  SWgftifer. 

Jtontcmplnti»  (lat),  befdiaulid)  (f.  b.). 
ftontenipornr  (lat),  gleichseitig,  jettgenöffijch. 
Slcntcmtion  (lat),  Seradjtutig. 
ftontcn,  f.  Storno. 

Jtontcnt  '   lat),  jufricben. 
Slontcma  (lat  contenta,  Sicht  ja©  oon  couten- 

tnm),  Jnbalt,  j.  B.  bet  Jlnhalt  eineb  Briefcb  ober 
einer  fonftigen  Schrift;  im  anatomifd)cn  Sinne  bie 
Eingeweide  cft.  bet  2ctbebhol)le),  aber  auch  ihr  3n> 
halt  (Nahrung,  Hot). 

5t ontenten  islon  teilten  jettet,  ital.  Portata), 
in  Seeftöbten  bie  Serjeicpmjfe  ber  cintommenben  So- 

ren .   jugleid)  bie  tarnen  bet  Schiffe,  3d)iffbinhabcc 
unb  Per  Empfänger  bet  Sabungcn  enthaltend, 

ftontentierrm  franj.), befriedigen, jufriebenfteflen. 

ftontcntiöd,  ftreitig  (ogt.  and)  Contenticux  admi- 
nistratif). 

ftontentiOOcrbanb,  ein  Scrbanb,  meldjer  bet 

ftmxbenbrüihen  bie  wieder  in  richtige  2age  gebrach- 
ten ftnoihenenben  unoetrüdbar  fefthält,  wie  betSipd», 

bet  ftleifteroerbanb  ic. 

Stautet...  (Dom  franj.  coutre),  in  3uf°wnten= 
fepungen  häufig,  fowiel  wie  Kontra  (f.  b.). 

ftonterabmiral,  f.  Stamiral. 
Ronterapptofcbcn  (franj.),  i.  ©egenlauigräben. 
{tonier  balancier,  ©cgengewiditbbalancier,  f.  ba- 

lancier. 

Sl  unterbände  (franj.),  abjuleiten  oon  bem  fpät- 
lateinifeben  contra  bandum  ober  bann  um  ( »gegen  bab 
Setbot*),  im  3oUwefen  bie  Sin  -   ober  Vludfubc  oon 

idaren  entgegen  ben  beftefjenben  3oH(je[epen  unb  unter 
Umgehung  bet  leptem;  auch  Bejeubnmig  für  biefc 
Söaren  feto».  3n  ber  3oHgefepgebung  wirb  inbeffen 
jwifeben  3oübefraubation  (Binterjicfmng  ber  3öUe) 

unb  St.  noch  ein  bejonberer  Unterfdjieb  gemacht,  in* 
bem  man  ben  NuSbrud  St.  auf  bie  Ein-,  Vlub-  ober 

Durchfuhr  folcbcr  ©egenftänbe  befchränlt,  bie  einem 
Ein*.  sMust*  ober  XuirfmiljrOerbot  unterliegen.  Xa« 
beutfehe  StrrindjoUgcico  oom  1.  3uli  186»  (g  134) 

beitraft  bie  ft.  in  biefetn  engem  Sinne  mit  einer  (Selb 
f träfe,  welihe  bem  doppelten  Stkrte  ber  betreffenben 
©egenitänbe  unb ,   wenn  biefer  nicht  30  Stt.  betragt, 

biefer  Summe  gleiihlommen  ioU.  Wufeerbem  trittftem. 
fjöfntion  ber  fflegenftänbe  ein.  in  Bejug  auf  welche 

baa  Sergehen  oeriibi  worben  ift.  3m  Sollernd»  oer- 

tteht  man  unter  ft.  (ftriegbtonterbnnbe)  bte  3U' 
fuhr  unmittelbarer  ober  mittelbarer  Hriegbbebürfmifc 

an  eine  triegfütirenbe  Slad»  junt  Wachte»  beb  Weg* 
nerb  ber  lejücm,  auch  biefe  Smegbbebiirfniffe  felbft. 
3n  biefem  «innc  werben  namentliih  ©affen  unb  Slu* 

nition,  aber  aud)  Sferbc,  Srooiant  u.  bgl.  jur  ft.  ge- 
rechnet. ge»  bcgrenjt  ift  ber  Begriff  ft.  teiiiebroegb; 

in  ber  neuem  3e»  werben  barum  nicht  feiten  bejiig* 

Hd)e  genaue  Scrjeicpniffe  in  Verträge  fowie  in  $ro- 
llamationen  ober  Slanifefle  aufgetwmmen,  welche  am 

sflnfang  eineb  ftrieged  oon  Neutralen  uiibstriegführcn- 
ben  erlaifen  werben.  Xie  3ufuhr  oon  Hriegblonter- 
banbe  gilt  ala  Seriepung  ber  Neutralität  unb  bered) 

rigt  bie  triegführenbo  3Sad)t,  welche  ftd)  baburd)  ge* 
jd)äbtgt  ficht,  jur  SBcgnahme  ber  ft.  (f.  drei  Schiff,  frei 
Out).  3nt  Seeltiege  töunen  neutrale  Schiffe,  welche 

H.  fuhren,  aufgebracht  unb  alb  gute  ginie  ((.  b.)  be* 

banbeit  werben  ;   auch  findet  ucuiralen  .’omtbclbfchif- 
fen  gegenüber,  welche  nicht  int  ©eleit  (ftonoot)  oon 

itriegb|<biffcn  ber  neutralen  Siadjt  fegeln,  bab  Xureh* 
fuebungbreebt  (f.  b.)  mit  SRiIrfficht  auf  etwaige  ft.  »alt. 
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Sgl.  außer  ben  2ebrbüdjem  beb  Söllcrrecbtd :   2 eh* 
mann,  Xie  3ut»hr  oon  ftriegblontcrbanbewaren 
(IVicI  1877);  fticcn,  De  la  contrcbande  de  puerre 

(Sar.  1893).  Ergänjenb  tritt  bie  Slrafbrohuitg  beb 

S   297  beb  Strafgeicpbucheb  hinju.  Neid)  ihm  wirb  ber 
SReifcnbe  ober  Sdjiffbuumn ,   ber  ohne  Sorwiffen  beb 

Sihifferb,  ingleidjen  ber  Schiffer,  welcher  ohne  Sor* 
wifieit  beb  Neeberd  ffiegenftänbe  an  Bord  nimmt, 
welche  bab  Schiff  ober  bte  2abung  gefährben,  inbeut 
fie  bie  Befdflagnabme  ober  Einjiehung  beb  Schifftb 
ober  ber  2aburig  oeraniaffen  lönnen,  mit  ©elbfirafe 
bib  1500  SH.  oberBefängnid  bib  ju  23«httn  beftraft. 

Slontcrbnttcricn  (franj.),  diejenigen  Batterien, 
bie  jur  Bclämpfung  ber  ben  Braben  oor  ber  Brejche 

beflrcichenben  dlanfen  früher  in  ber  Siegel  in  ber  Hrö- 
nung  beb  Blarid  angelegt  Würben.  Sgl.  geftungblrieg, 
©.  353 ,   unb  (fouronnement. 

Slontcrcbfarpc,  f.  stontrebtarpe. 

ftontetfei  (0.  franj.  contrefait,  »nochgemncht*), 

footel  wtc  'ilbbilbung.Sortiät ; !   o   n   t   e   r   f   e   i   eit,  abbilben. 
ftouterfeftmiinijen(ftonterfei*,ftontrafett*, 

Hontrefaitmünjen),  meijt  ooale  unb  gehenleite 

Schoumünjen  ober  SDiebniHen  mit  emfeitiger  Silbnib* 

Prägung  eineb  dürften  ober  einer  anbern  hohen  'f>cr- 
fon,  würben  alb  ©nabenbcWetfc  oerliehen  unb  an 

2>albletten  getragen. 

ftontetflarbe  (ftontre-  ober  ßontregarbe, 
franj.),  Sorwad,  Wegeiiwatl,  in  ältem  deftungen  ein 

Nufecnwcit  (f.  b.)  in  dtefchmfonn,  weldicb  bie  dacen 
eineb  Baflionb  ober  Siaoelinb  gegen  birelteb  deuer 

ftchem  foüte  unb  parallel  Pon  ihm  burch  einen  ©ra- 
ben  getrennt  oor  bcmfclben  lag.  Nur  für  3»fan*erie 

eingerichtet,  biefe  ba«  iderl  stouorcface  (couvre- 
face).  Sgl.  Xafcl  -dejtungbbau  I«,  difl-  5. 

Stomcrgrluirbt,  footel  wie  ©egengemitht ;   ogt. 

auch  iRcgulaior. 

Stontcrfatricren  (franj.),  entgegenmirlen ,   hin* 
tertreiben ;   in  bie  Cuerc  fontmen. 

Stonterfoup  (franj.,  »Bcgctiflofe«),  Bcjeidmung 
für  Serlepungen ,   welche  namentlich  am  Sd>äbel  bei 
ftarlem  odilag  ober  «luffallcn  oon  einer  Slöhe  nicht 

an  ber  Steüe  ber  birelten  Einwirlung  ber  ©ewalt  er- 
folgen, fonbem  an  ber  aegenüberliegenben  Stelle  beb 

Sdjäbelbacheb  über  ber  Sdiäbclgnmbiläche.  Xie  ftno- 
dien  crleiben  babei  entweber  dralturen  (Brüche)  ober 

difiurm  (f.  b.),  bab  ®ehim  üuetfihungen  an  ben  ent* 
fprechenbcit  Sieden.  Cft  ftnb  bie  leptern  Seränbe* 
rungen  oorhanbeu.  ohne  bafe  bie  Schäbeltapfel  an  ber 

bireii  getroffenen  Stelle  einen  Bruch  erlitten  hat. 
R   ontermanbitren !   franj.,  Io  n   t   r   a   m   a   n   b   i   e   r   e   n). 

einen  ®egenbefeht  erlaffen,  b.  h-  eilten  gegebenen  Be- 
fehl bura)  einen  anbern  aufheben.  Sine  Hontet- 

nt  a   n   b   i   e   r   u   n   g   (contremamlat)  im  Ned)tboer(cbr  ent* 
jiebt  bem  Beauftragten  bie  Befugnib,  ben  erhaltenen 

Nuftvag  nubjuführen,  fomeiter  bei  Eintreffen  berftou- 
termatibiemng  noch  itiiht  aubgeführt  worben  war. 

Stontermarfc  tfrnpj.),  eine  Starte  (3ettel  ic.),  bie 
nach  einftweiligcm Serlalfen  ben  ©iebereinlritt  in  eine 
Soritellung,  ein  ftonjert  ic.  fichert.  3m  SRünjwefen 

ein  Stempeljeichcn,  mit  welchem  freutbe  Stünjen  oer- 
fchen  würben,  um  fie  im  3nlanbe  jutn  gcfeplichen 

3ahlmiltel  ju  machen,  ober  burd)  welche  Not-  unb 
Belagerungbmünjcn  (f.  b.)  im  ©erte  erhöh*,  ferner 

auch  oollwichtige  Stünjen  oon  minbermertigen  unter* 
febieben  wurbeit.  ft.  bejcichnet  auch  ben  ftontroH)tem* 

pel  auf  ÜdarenbaUen  fowie  @olb-  unb  Silberwaren; 
beim  Sfetbehati bei  iooitl  Wie  fotiche  ftunbe,  [,®itjd|en; 
in  ber  Numidmatit  fooiel  wie  Stenioeljeichen. 
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fU'Mcrttmrfrf)  (frnnj.),  Soolution,  burd)  Welche 

T   ruppen  förper  bie  bet  bisherigen  entgegengefepte 

§rout  unb  Abmarfdj  annefjmen,  ohne  bas  Verhält- 
nis bet  ©lieber  unb  Slügcl  ju  cinnnber  ju  änbeni; 

in  ben  meiflen  Armeen  jept  außer  ©ebraueb.  —   ft.  in 
ber  Tedmif,  f.  ©eben. 

Mumctmiiic  (ftnnj.,  »©egemnine«),  f.  9J!inc;  in 

weiterer  Vebeulung  jcbeS  gegen  bie  kleine  eine«  an- 
bern  ober  einer  anbern  Partei  gerichtete  llntenieh* 
men;  in  bet  öörfenfprache  bie  Operation,  wclrfie  einer 

berrfebenben  SpefuiationSridguna  entgeqennrbeitet, 

inSbef.  bie  ber  $i>nufje  entgegenwirfenbe  Spefulation 

nuf  baS  fallen  ber  Surfe '( Spefulation  i\  la  baisse, 
fijen),  baper :   in  bie  ft.  gehen ,   ficb  an  folchen  Spetu» 
lationen  beteiligen.  Kontermineur,  einer,  ber  bla 
baisse  fpetuliert  (Vaifger  ober  J^irer) ,   im  ©egenfap 

jum9Jfineur(3pcfulant  iUa hausse).  ®.  VSrfe, ©. 299. 

Kontermutter  (©egenmutter),  (.  Schraube 
ftonterorberifranj.),  ©egenbefeht,  3nrüdnahme 

eine«  VefepIS  ober  Auftrags, 
ftontcrparabc,  f.  Aarabe. 

Sonterpnrtte  (fron 5.),  fflegenpartei,  ©egenpart; 
in  ber  Buchführung  fooiel  wie  Sontrabudi  (f.  b.). 

ft amerpaffntion  (frans.).  Südabtretung  eine« 

©ecbieis. 

ftontcrrctiolution,  ©egenreoolution,  Umiturj- 
bewegung,  welche  bejmerfi ,   einen  burd)  Resolution 

entftnnbenen  politifdien  3u|'tanb  auf  bem  nämlichen 
©ege  wieber  311  befeitigen. 

Jtontcrtanj,  urfprüngtidj  engiiieher  Tanj  (An« 

glaifei,  ber  [ich  feit  Anfang  beb  lH.Jnbrb-  in  Sranl» 
reich  »nb  Bon  bort  aus  (unter  bem  Samen  f?ran« 
<   a i f   c)  au*  in  Teulfchlanb  eingebürgert  bat  unb  mit 

mancherlei  Veräußerungen  einer  ber  beliebtesten  ®e» 

fetlf  ebaftstän  je  geworben  ift,  aber  ohne  eigentlirficAuS« 

fiibrung  ber  Vas  jept  nur  noch  gegangen  Wirb.  (Sr 

wirb  Bon  Bier,  fedtS  unb  mehr  'haaren  gelang,  bie  in 
einer  Seihe  ober  im  Viered  aufgeftent  linb .   unb  be- 

liebt aus  ber  Aufeinanberfolge  Bon  fünf  ober  fecbS 
Seilen  ober  Hauptfiguren :   Pantalon,  fitb,  Ponle, 
Trenis,  Pastourelle  unb  Finale.  Tie  SHujit  bnju  ift 

teils  im  J/4*.  teils  im  *,'i«Taft  qelept  unb  befteht  aus 
achtlaltigen  Reprifen  bon  muritenn  (Sbnrattcr.  Ter 

Raine  ft.  bejicbt  fid)  auf  bie  (Eigentümlicbfcit  besiel- 
ben,  bafi  bie  fäaare  gegeneinander  tanjen  unb  nicht, 

wie  bei  ben  Runbt&njen,  bmtercinanber  her;  bie  Ab- 

leitung  non  ('oantry-clance(»©aucrntanj<)  ift  jwar 
alt,  aber  falfch.  Vgl.  ©alliier,  fSolonaife,  ft.,  fto- 
tillon  (3.  Aufl.,  (Sriurt  1893). 

flonteftaner  (Contestaui),  Voll  beS  Altertums 

in  Hifpania  TarraconcnfiS ,   an  ber  ftiiite  oon  Reu« 
lartbago ;   nörblich  bis  jum  Sucro  (jept  Jucar)  reichenb. 

Sloutcfticrcn  (fratu.),  bejeugen,  beteuern,  beftrei« 
len;  in  Abrebe  gellen;  baoon  tontcjtabel,  anfecht- 

bar; ftonteftation.  Öejeugung.  Tartbun  burd) 

3eugen;  Streit.  Slreitigfeit. 

Kontert  ilat.),  Rebeocrbinbung,  ©ebnitfenuiiam« 

menhang;  jufammenhängenbet  Inhalt  eines  iebrift- 
ftüdes.  ftontertur,  Verwebung.  Verbinbunq. 

Kontieren,  ein  Konto  (f.  b.)  für  jemnnb  haben, 

mit  ihm  in  laufeuber  Rechnung  flehen.  Tabor  ftou« 
lierungen,  bie  im  beutidjen  Zollgebiet  frebitfähigen 
Wrophanblcrn,  welche  einen  erheblichen  S>anbcl  mit 

fremben  ©aren  treiben,  gewährte  Vcrgiinitigung,  baß 

fit  ben  3oü  für  eingefübrte  ©aren  nicht  fogleicb  ju 
bejahten  brauchen,  fon&eru  fcnfjfie  mit  bemfelben  emg« 
weilen  in  ben  3ollbiichern  belastet  werben,  währenb 
bie  ins  AuSInnb  jurüdgebenben  ober  nad)  öffentlichen 

ftontineiitalfperre. 

Rieberlagen  gelangcnben  ©aren  ohne  Abgabenerbe« 
bung  Bon  ihrem  Konto  wieber  abqciehrieben  werben. 

Rur  für  bie  innerhalb  beS  3°Ugebiete8  nerfauften 

©aren  wirb  bei  ber  halbjährigen  Abrechnung  mit  ber 
Steuerbehörbe  ber  Borgefchriebeite  30U  entrichtet,  fo 

bafs  bie  Konteninhaber  einen  3oHfrebit  bis  ju  einem 

halben  (Jahr  genießen.  Tie  (Erlangung  eines  fort« 
I   a   u   f   e   n   b   e   n   ftontoS,  um  welches  bei  bem  Jmuptfteuer« 
amt  nadjjuiuchcn  ift,  ift  an  beftimmte  Vebtngunqtn 

gehiüpfl.  Ter  Kacbftidjenbe  iinifi  j.  V.  wirtlich  'Ver- läufer in  offener  VertaufSftätte  fein;  bann  barf  bie 

je  in  einem  halben  3ahr  3ur  Anfchreibung  gelangen bc- 
©arenmenge  nicht  unter  ein  beftimmteS  iVmbeftmaii 

herabgehen.  Vermifrf)te  Mager  oon  oerfteuerten  unb 
unBer|teuerten©aren  werben  nur  auSnahmSweife  ge« 

ftattet.  '-Bis  1868  (amen  Stornierungen  nur  auf  ben 
ÜJtoHplapen  (Setpjig,  ifrantfurt  a.  ®i..  ©raunfchweigi 

ju  gunften  ber  äRefibanbler  Bor.  Tiefe  ÜSefilon 

tierungen  werben  im  ©egeniap  ju  ben  fortlaufen« 
ben  ftonien  nur  für  bie  Tauer  einer  Steife  DerwiOigt. 

Kontierte  4öfd)fel,  43ed)iel,  bereu  'Valuta  bureb 
Verrechnung  einer  gorberung  beS  Remittenten  i^n- 

boffatarS)  gegen  ben  Traganten  (Jwbofiantenf  be- 
richtigt wirb;  baber  bie  Valutaflaufel :   »©ert  in  Rech- 

nung«. Sgl.  ©edifel. 

ftontiguität«  lat.),  Angrenjung,  Verührung ;   f   0   n « 
tig  liier  lieh,  angrenjenb,  anflogenb. 

fiontinent,  fooiel  wie  JJeftlanb  ober  (Erbteil  (f. 
biefc  Art.). 

ftontiuentaldat.),  baS  Seftlanb  betreffenb ;   hoher 
ftontinentalmäcbte,  bie  Staaten  beS  Jeitlanbes 
oon  (Europa. 

Slontinentalinfei,  f.  3nfel. 
Klotitincntalflima,  i   Klima,  S.  340. 

ftnntincntalfpertc  (ftontinentnlfpitem),  bie 

non  Rapoleon  I.  gegen  ©nglanb  oerbängte  URaftregel. 

bem  öanbel  beSfelben  bureb  Abfpeming  beS  ge'iim- 
ten  europäifdien  SeftlanbeS  einen  löblichen  Schlag 

ju  oerfepen  1111b  es  jum  ffrieben  unb  jur  Anetten- 
nung  beS  im  Utrecbter  iiricben  aufgeftellten  See  rechte 

ju  jwingen.  Tie  ©runblage  beS  trontinentalfpftems 
mar  baS  21.  9too.  180«  oon  Verlin  aus  erlogene 

Tefret  RapoIeonS,  welches  bie  britifeben  3nieln  in 

Vlodabeju|tanb  ertliirte,  allen  trnnbel  unb  Vertehr 

fowie  aüc  ftorrefponbeiij  mit  ihnen  aufs  t'trengiie 
imterfagtc.  bie  in  irgenb  einem  oon  ben  franjörifchen 

Truppen  ober  bereu  Verbünbetcu  befepten  ilanb  be- 
tretenen englifchen  Untertbanen  für  triegSgefangm. 

alles  (Eigentum  englifcber  Untertbanen  fowie  aUc  aus 
(Englaub  unb  feinen  Kolonien  lotnmenben  Saren  für 

gute  Vrife  erllnrte  unb  allen  ,f>nnbcl  mit  englticben 
©aren  oerbot.  Auf  biefe  SJfagregel  antwortete  (Eng 

lanb  mit  einer  ©eheimratSoerorbnung  oom  7.  J(an. 

1807.  moburd)  allen  neutralen  Schiffen  bas  (Einlau- 

fenin einen  franjöfifcben  ober  unter  iranjöfifeberfton« 
Irolle  ftehenben  öafen  Berboten  warb.  Anpolton.  ber 

ficb  unterbeffen  in  ben  Vefip  ber  .vvanfeftäbte  gc'cpt batte,  antwortete  barauf  Bon  Sarfcbau  auS  bureb  ein 

neues  Tefret  (25.  (Jan.  1807),  worin  bie  ftoniisfation 

fämtlicher  in  bin  jianfeftäbteri  mit  Vefcbiag  belegter 

englifcber  ©aren  auSgefprochen  würbe.  (Englanb  er« 
Härte  11.  üJiärj  bafilr  bie  ftrenge  Vlodabc  ber©efer, 
(Ems  unb  (Elbe  unb  bebute  bieielbe  11.  Roo.  auf  alle 

Ipanfen  aus,  in  welche  bie  englifchen  Schiffe  m*t  ein« 
laufen  burften.  Augerbem  wurbe  beftnmm.  bai?  jebeS 

mit  einem  franjofifebeu  Vafe  auSgerüilete  Sdnff  Ion« 
fisjiert  unb  nur  ben  Reut  raten  ber  Verfehl  jmifchen 
ben  Kolonien  unb  ihrem  Vatcrlanb  gegattet  fein  foUc. 
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Alle  nnbent  Sipiije  totllen,  »eint  fie  mit  ben  btodier« 
ten  £>äfcn  iwnbcl  treiben  wollten ,   erit  in  einen  enq- 
liftpcn  .tmfen  einloufen  unb  bnfetbft  eine  Abgabe 

non  25  $roj.  entridpten.  ließteve  Beflimmung  bropte 
PJapoleons  ganje  ft.  ju  »erhören.  kalter  crfdjien  17. 
Je».  1807  ein  Jelret  Don  Wailanb  aud,  moburtp  jebeb 

Scpiif,  wclcpcd  fid»  ju  einer  Fapit  nad)  (inglnnb  ober 

ju  etner  Abgabcnentritplung  oerftebe,  für  bcnaiionoli- 
fiert  crtlärt  warb.  Jergleitpen  Schiffe  fönten  ebenjo 

wie  biejenigen.  weldie  bie  Blorfabe  (Englands  gebvo- 
dien  batten,  alb  gute  Vtifen  angcicben  werben.  Die 
Jeniinjianien  foKten  nad)  einem  Sieltet  Dom  11.  Jan. 

1808  ben  britlen  Jeil  beb  erbeuteten  Öutcd  crbnlten. 

Jer  ft. .   weldier  anfangs  blofj  Ftanlreitp ,   .»oUnnb, 

ein  großer  Seil  Jtaliend  unb  bie  iHhcinbuubsftaoten 
unterworfen  würben,  traten  im  Jilfiter  Frieden  7. 

unb  9.  Juli  1807  Vreußcn  unb  Jiußlanb,  burcb  beit 
Vertrag  dou  Fontainebleau  31.  Olt.  1807  Xänemarf, 

27.  Cli.  1807  Spanien,  bad  8.  Juni  1808  feine  trä- 

ten für  bie  englifdje  Flotte  Derfdjloffen  erllärte,  enb- 
liep  18.  Febr.  1808  and)  Oflerreicb  bei.  SRuftlnnb  unb 

Jcinenmrt  foUten  in  ben  norbiidicn  Weeren,  Franf* 

rcitp,  Spanien,  ipoüanb  unb  Italien  im  Witteilänbi- 
fdicn  Wecr  unb  im  Cjean  ben  fcanbcl  mit  cnglifdjen 

Saren  oerbinbem.  Ja  Portugal  ben  Anftpluß  Der- 
weigerte,  würbe  cd  Don  bett  Fcanjofen  beiept  unb  bie 

Jpnaftie  Braganja  Dertrieben.  Allein  balb  tatitpie 

eine  SReathon  gegen  bie  ft.  auf,  bie  immer  weiter  um 

fid)  griff.  An  eine  flratge  Jurcpfüprutig  ber  ft.  War 
ohnehin  nicht  »u  beulen;  uiclmcbr  fand  ber  vanbcl 

eine  Wenge  Wittel  unb  Siege,  woburdj  bad  oerpafite 

Spftem  umgangen  würbe.  Vorjüglitp  bie  Pforbante- 

ritaner  unb  grtetpifebe  Seeleute  betrieben  biefen  Ipan- 
bei  mit  engltfcpcn  Soren  in  franjöftfcpen  unb  neu- 

tralen wären.  Stil  ber  Stpleidibcmbcl  befonberd  an 

ber  pollänbiiipcn  ftüfte  eifrigft  betrieben  würbe  unb 

ftönig  Subroig  ihn  nidtt  ftreng  genug  beitrafte,  würbe 

.‘öollnnb  1810  mit  FranlrcitfiDercinigt,  cbenfobieganje 
beuiftpe  Pforbfeetüftc  iowie  2übed.  Ja  nun  bad  über- 

pmtbncpmett  bed  Scpleicppanbeld  bie  $mede  ber  ft. 
»unt  Seil  Dcrcitelte,  fo  ocrorbnete  Pfapoleon  burd)  bie 
jetrete  Dom  5.  Aug.  unb  12.  Sept.  1810  (Jarif  Don 

Irianon),  baß  alle  Stolonialmaren  als  aus  bem  eng- 
hieben  iwn bei  berrüprcnb  betrachtet  unb  baßer  mit 

50  'Pro».  ftontinenlalfteuer  belegt  fein  wüten.  Jad 
Jetret  uon  Fontainebleau  Dom  19.  CH.  1810  Der- 

orbnete  fogar  bie  Verbrennung  unb  Vernichtung  ber 
engltfcpen  Saren.  ©leitbwopl  würben  Wittel  unb 

Sege  gefunden ,   bieie  ftrengen  Wajjnapmen  ju  um- 
geben, unb  baburtp,  bnfs  ber  ftnifer  fpiiler  gegen  bie 

i’öfung  eine«  Üi»en,ifcßeiitd  bie  ginfupr  einer  gewiffen 
Wenge  cngliftper  Saren  gegen  bie  Audfupr  einer  ge- 
ttifftn  Wenge  franjöfifdjer  Wanufafturwaren  nad) 

gnglanb  geftatlete,  fant  bie  ft.  julept  ju  einem  Wittel 
jur  Bereicherung  feiner  leeren  ftaifen  petab;  1810 
napm  er,  opne  bie  fonftdjicrten  Saren  ju  recpitcn, 

150  Wiü.  Front  an  Steuern  unb  üijenjen  ein.  Jie 

ft.  fiel  fcpließlicp  burd»  bie  gegen  Pfapoleon  gerichtete 

AUinn;  Piußlanbd  unb  gnglanbd  1812  unb  bie  große 
ftoalition  non  1813.  Vgl.  ftieffclbacp,  Jte  ft. 

(Stuttg.  1849). 
Kommen»  (lat),  Sntpalifamtcit. 
Kontingent  <d.  lat.  contingena,  bad  ben  einzelnen 

»IrejfenDc«,  auf  ihn  lintfaüenbe),  im  aügemeinen 
fooiel  wie  ̂ uftpuß.  Veitrag;  militärifd)  Bezeichnung 
für  bie  Jruppen.;apl,  welche  in  einem  Siantenoertiit 

jeber  einzelne  Staat  ju  ber  geineinfamen  Veercdmadil 
ju  fteüen  pat.  So  fepte  )itp  bas  epcmald  beutftpe 

SRciCpdpeer  and  einer  großen  tfapl  teilweife  fepr  Heiner 
ftoutingente  »ufautmen.  Jte  ®rBßc  bieler  ftontin- 
gente,  nad)  greifen  georbnet,  mar  unter  ftarl  V.  1521 

burep  bie  fogen.  Sorntfer  Watritel  feftgefeht  worben, 
unb  nad)  einem  Pfeicpdfcpluß  Don  1881  betrug  bad 
Pfeicbdpeer  in  ber  Siegel  28,000  Wann  »u  Fuß  unb 

12,000  »u  Vferbe.  Jie  einzelnen  beutfdien  üanbed- 

(ftontingentd-Hierren  patten  daneben  bie  oofle  Wili* 
tiirpopeit  unb  ipr  eigned  Wililär.  Audi  ber  Jeutitpc 

Vimb  pielt  an  bem ftontingentdfpftem  feit.  Fnftriegd- 

.jeiten  foüte  ein  öecr  nud  ftontingenten  ber  Vttnbed- 
ftnaten  gebilbet  unb  ein  Vunbedfelbperr  dou  ber 

VunbeaDerfammlung  gemäplt  werben.  Jte  Starte 
ber  ftontinaente  war  sulept  burtp  Watritel  Dom  14. 

April  1842  bcftimml,  bie  tSmridinmg  unb  ̂ ufmiimen- 

fepung  berfelben  burd)  bie  VuubedtriegdDerfaffung 
tont  11.  3uni  1822  (fjufäpe  ba,;u  Dom  4.  Jon.  und 
15.  Vod.  1855).  hiernach  beftauben  bie  ftoutingente 

ber  einzelnen  Staalen  aud  1*/,  Vrog.  ber  ©efamtbe- 
D&lterung  unb  gwar  IV»  im  fjaupttontingent,  V»  im 

Dieferoetontingent  unb  '   «   Vroj.  im  (Sdaplonlingent; 
bie  beiden  extern  rüdten  ind  F«lb  ober  patlen  bie 

Vunbedfeftungeit  ju  befepett;  bad  örinßtontingent 
blieb  »ur  Audbilbung  bed  (Srfaped  im  eignen  Siaat 

gurütf.  Bgl.  Xeuildiloitb  (Oetrwefen).  —   ft.  beißt  aud) 

bei  beitlruppenteilen  für  unbraucbbareAudrüftungd- 
ftüde  jiiprlitp  gu  überWcifenbe  (Erfaß  an  foldien,  ber 

bedpalb  autp  japredfontingent  genannt  wirb.  — 
ftontingentieren,  bndft.  der  Beteiligten  feftfepen. 

Kontingentierung  bet  Vanfttoten,  die  Vor- 
fdjrift,  baft  bie  audtttgebenben  Vantuoten  iiberpaupt, 

ober  bnß  die  ungebedt  audgegebenen  Vantuoten  einen 
beftimmten  Betrag,  bie  ftonttngentdgiffcr,  nicht  über» 

ftpreilen  bürfett.  jn  gnglanb  würbe  die  ft.  burtp  bie 

Veelftpe  Vnntatte  Don  1844  eingefüprt.  Jie  Veflim- 
mung  bed  beuiftpen  SKeicüdbantgejeped,  natp  welcper 
bie  über  einen  gewiifen  Betrag  pinnud  audgegebenen 
Pfoten  einer  Steuer  dou  5   Vro».  unterliegen,  pat  man 
eine  inbirette  ft.  genannt.  S.  »cuiten,  S.  424. 

Kontingentierung  brr  Steuern  bedeutet  bie 
Feftfepung  ber  leptem  auf  einen  beftimmten,  nicht 
tu  überfdircitenbcn  Betrag,  wetdjcv  pierauf  auf  die 

Steuerpflichtigen  nntb  einem  beftimmten  Waßftnb 

»erteilt  (repartiert)  wirb.  Kontingentierte  Steuern 

find  pitrnntp  Siepnrtitiondfteue'rit  (f.  b.).  Jie  ft. 
foH  Perpittbem,  baß  eine  gewiffe  Steuer  eine  llber- 

bilrbung  perbeifüpee.  Aud  bieient  ®nmbe  patte  man 

in  'Preußen  feit  1881  bie  örunbfieucr  auf  10  Wiü. 
Jplr.,  natp  ber  Vergrößerung  ber  Wonarcpie  1888 
auf  40  Will.  Wf.  tmb  feit  1873  bie  ftlaffenfleuer  auf 

1 1   Will.  Jplr.  tomingenriert.  Jft  ber  auftubrtitgenbe 
Sieuerbetrng  ein  für  nUemal  feftgefept.  fo  ipritpl  man 
Don  einer  ft.  im  engem  Sinne  gegenüber  derjenigen, 
bei  wcltper  je  natp  Bebarf  bie  ganje  Summe  ober 

nur  eine  Cttoie  betreiben  (eine  gewiffe  3«pl  Don  Wo- 
nntdraten,  piemad)  üuoiifterung  ber  tontingen- 
tierten  Steuer)  ,tuc  ginpebung  gelangt.  Pfacp  bem  ®c- 
fep  Dom  24.  Wai  1869  foü  in  Cftcrreicb  Die  (Prtinb- 
fteuerpaupifumme  dou  15  jul6  Japrett  feftgefept  unb 

auf  bie  einzelnen  SJänber,  Steuergemeinben  u.  ipntnb- 
ftüde  oerleilt  werben,  über  ben  Begriff  ber  ft.  bei  bet 
betttfepen  Branntweinfteuer  f.  b.,  S.  392. 

Koutingcnjtmnfcl,  ttriprünglitp  btt  SBinlcf, 
ben  eine  fturDe  mit  iprer  Jangente  im  Berüpcungd- 

puttft  bildet,  öutlid  »eigte  in  den  -Cleiuenlen-  (Bb.3, 
S.  16),  baß  biefer  Siutcl  Heiner  ift  ald  jeder  ttotp  fo 

Heine,  fpipe  Sintcl.  Jad  Vlort  ft.  rührt  Don  Jorba- 
ttttd  per.  über  ben  ft.  entfinnb  ein  Streit,  ber  indPcf. 
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unter  ben  ©elebrtcn  be«  16.  unb  17.  gahrb.  lebhaft 

geführt  wurbe,  an  bem  (ich  unter  anbern  Earbanu«, 

ßlaBiu«,  Sieta,  S3allie  beteiligten ,   unb  berjuerft 
etwa«  Sieht  über  bte  Begriffe  Sluroc.  Krümmung, 

Stctiqleit  tc.  braute.  Sieta  unb  Z8aÖi8  brangen 
fcbliejjlicfi  mit  ihrer  Anfichl.  bafs  ber  8.  fein  Sintel 

fei.  her.  bie  fturoc  im  BerüIjrungÄpunlt  bie  Sichtung 

ihrer  Tangente  habe,  burd).  .Wüte  Berftebt  man  unter 
8.  ben  ©utfcl.  weihen  bie  Tangenten  in  ben  Enb* 

punlten  eine«  unenblith  flehten  Bogen«  einer  8ursc 
cinfhließen,  ober  mit  anbern  Sorten ,   bie  unenblith 

Heine  Anberung  dr.  welche  ber  Sinfcl  jwifhen  Tan* 

gente  unb  Sichte  erleibet,  wenn  bie  Tangente  im  ftur> 
ocupunft  A   in  eine  benachbarte  Sage  übergeht,  unb 
im  A   unenblith  nahen  fünfte  B   bie  Kuroc  berührt. 

Tioibiert  burch  ba«  ©ogenelement  A   B   gibt  ber  St. 
bie  ftrümmung  ber  Kuroe  in  A. 

fiontinuicrcn  (lat.), fortiegen;  tontinuicrlich, 

fortgefegt,  anhaltcnb.  ununterbrochen;  Kontinua* 

tion,  gortfegung,  golge;  fonttnuatio,  eine  gort* 

fepuitg  bejeichnenb. 
Kontinuität  (lat.) ,   Unterbrethung«lofigfeit  ober 

Stetigfeit,  bie  ßigenfhaft,  baß  bn ,   wo  ein  Teil  eine« 

(Kamen  auf  hört,  ein  anbrer  anfängt.  Tem  Saum 

unb  ber  3('t  lommt  8.  ju,  ben  materiellen  Körpern 
nur  (cheittbar,  bn  nach  ber  atomiftifchen  Snjpothefe 

ihre  fleinften  Teilchen  burch  3wif<henrSume  (3Role* 

lularinterftitien)  getrennt  ftnb.  —   gm  öffentlichen 

Sehen  »erfteht  man  unter  8.  ben  innern  Jfufnmmen* 
hang  unb  bie  ftete  gortentwidelung  cineSSegiccung«- 
fpftent«;  im  parlamentarifchen  Sprachgebrauch  bn« 

Anfnüpfeit  Pon  Serhanblungen  an  bie'SorBctbanb* lungen,  fo  bafj  bie  Beratung  eine«  ©egenftanbe«,  auch 
Wenn  fie  fith  burch  mehrere  Sigungen  binburhjiebt, 

nl«  ein  einheitliche«  ©anje  betrachtet  wirb,  gm  Ber* 

hältni«  »on  ©effion  ju  Seffton  gilt  bagegen  regel* 
ntSfcig  ber  ©runbfag  ber  T)i«!ontinuiteit  (f.  b.). 
gür  bie  Bcrbanbtungen  be«  beutfehen  Bunbe«rnt«  ift 

ber  ©runbfay  her  St.,  für  ben  ScihStag  jener  ber 
TiSlontinuität  mafsgebenb. 

Kontinuum,  ein  3ut(immenbängcnbe«;  etwa«, 
baoon  fein  Teil  ber  fleinfte  ift;  fontinuierlicfje  ober 

ftetige  ©rohen  ftnb  bnber  folche,  beren  Teilbarfeit 
uneingefchräntt  ift,  wie  Streifen,  bie  ©efamtbeit  aller 

3ablen,  3eiträume  tc.  Konlinuicrlichct  Bruch, 
f.  ftettenbrad). 

8   onto  (ital.  Contn,  illehrjabl  Konten  ober  Conti), 
Rechnung,  namentlich  bie  in  ben  Ipanbelsbüchent,  bie 

be«halb  auh  Kontobücher  genannt  werben,  einge- 

tragene. gn  ber  Segel  bienen  für  bn«  8.  jwei  ent* 
gegengefegte,  mit  »Soll*  unb  »Staben*  iiberfhriebenc 
Blattfeiten.  gft  e«  für  Berfonen  (©efhäftöfreunbe, 

©efeüfhafter  ic.)  angelegt,  fo  heißt  c«  Berfonen* 
lonto,  lebenbe«,  perfoneüe«  8.,  währenb  bn«  über 

leblofe  Bermögenöbeftanbteile  errichtete  8.  tote«,  im* 
perfoneüe«  (unperföniieheä)  oberSahfonto  genannt 
wirb,  ba«  je  nah  bem  ©egenftanb ,   bem  e«  gewibmet 

ift,  8affa>,  Schiel-.  ffiaren*  tc.  8.  fein  fann.  gemanb 
ein  8.  eröffnen  heißt ,   ihm  in  ben  S>nnbel«bühcm 

eine  laufenbe  Sehnung  eröffnen;  u   conto  jafjlcn 

ift  fooiel  wie  auf  Ahfhlag  ober  im  Sorfcguß  jnhlen; 
a   conto  mctA,  auf  gememfhaftlihe  halbe  Sehnung. 
Conto  corrente  ift  bte  laufenbe  gegenfeitige  Sehnung 
eine«  ©efhäjtömannc«  auf  ben  Büchern  eine«  anbern 

ff.  fiontotorrent);  C.  finto,  eine  fingierte  ober  crbihlete 

Sehnung,  bie  man  in  Sranbclbpläßcn  nu«wäriigcn 
©efhäftäfminben  erteilt .   batuit  biefe  uor  bem  wirl* 

liehen  Btnrcnbejug  eine  Sehnung  über  etwaige  Ho-- ; 

ften  ober  (Zinn ahmen  anfleüen  fönntn.  C.  «lebet  ober 

C.  saldo,  ba«  Vluägleihungsfonto,  bie  Sehmmg.  wie 

fie  nh  nah  erfolgter  3nhlttng  (ber  ganzen  ober  enter 
abfhläglihen  -summe)  [teilt.  C.  mio,  C.  sno,  C. 

nostro,  C.  loro,  Sejeihnungen  für:  meine  Sehnung 

I   (m.  'R.),  feine  Sehnung  (s.,R),  unfre  Sehnung 
i   (u./R.),  ihre  Sehmmg  (i.  R.);  C.  nttovo.  C.  vecchio 
neue  Sehnung  (N./R.),  alte  Sehnung  (AjR.).  Cal. 
Hantieren.  S.  auch  Buhhattung ,   S.  617. 

fiontoforrent  (ital. Conto  corrente, frj. Compte- 
courant,  engl.  Account  current),  bie  laufenbe  Sech* 

nung,  weihe  ber  Kaufmann  mit  (einem  ©ei'häftg* frcunbbaburh  führt,  baß  er  bie  benfclben  betreffenben 

Eintragungen  an«  bem  Memorial  auf  ein  befonbere« 

Blatt  (Conto)  be«  Suiupl  ober  Hontof orrent* 

buh*  überträgt,  Auf  ber  tinlen  Seite  werben  unter 

Soll  (Debet)  bie  Pon  ihm  bem  ©eicbäft«freunb  ge* 

mähten  Seiftungcn.  auf  ber  rehten  Seite  unter  Wa- 

ben (Credit)  bie  ihm  oon  biefem  gemähten  Sriitim* 

gen  eingetragen.  Sobalb  bn«  8.  nbget'hlofien wirb,  was  regelmäßig  am  gnbreäfhluß,  im  Bant* 

gefhäft  beim  Abfhluß  jebe«  Sralbjabr«  get'hiebt werben  beibe  Seiten  fummiert  unb  ber  llnterihicb 

ber  Summen  berjenigen  Seite,  weihe  bie  geringere 

Summe  nufweiit,  al«  Bortrag  (Salbo,  ital.  saldo, 
fron».  solde,  engl,  tcalance)  gntgefhrieben ,   fo  baß 

nnfheittenb  beibe  Seiten  gltthe  Summen  aufweifen. 

Sah  Abfd)lufi  be«  Kontolorrcnt«  roirb_btc  neue 
Sehnung  (conto  nuovo)  mit  Eintrag  be«  Salbo  au« 

ber  alten  Sehnung  (conto  vecchio)  auf  ber  entgegen* 
gefegten  Seite  eröffnet.  Ta«  ahgefhloffene  ft.  teilt 
man  bem  ©efhäft«frcunb  in  einer  Abidtrijl,  bie  auh 

8.  genannt  unb  mit  Tntunt  unb  Untcrfhriit  oerfebett 
wirb,  jur  Anerfennung  mit.  Tic  am  Schluß  beSfelbcn 

betgefügte  8Iaufel  S.  E.  et  0.  (salvo  errore  et  omis- 
sione,  b.  h.  unter  Sorbehalt  Pon  grrtümem  unb  flu«* 

laifunaen)  ift  unwefentlih:  «uh  bie  Anerfennung  be« 
«ontotorrent«  burh  ben  ©eihäft«freunb  fhliejjt  nach 

Art.  204  be«  üanbelSgcfcgbuch«  ben  Sahwct«  Bon 

grrtum  unb  Betrug  nicht  nu«.  Büßer  ben  au«  bem 
Biemorial  ju  übertragenben  Boften  werben  auf  bem 

8.  3'tüen,  BroPifton  (f.  b.),  Kourtage.  Borto  unb 
fonftige  Spefen  gebuht.  Tic  }u  berehnettbc  Broni* 

I   fion  wirb  gewöhnlich  bei  Eröffnung  be«  ©efhäft«* 
■   Pcrtehr«  f eftgefegt.  Tiefetbe  wirb  nur  oon  einer  Seite 
unb  jwar  meift  pon  berjenigen  be«  großem  Betrag« 

mit  Abjug  her  granlopoftcn  (Boften,  für  bie  feine 
Brooifion  ju  bejahten,  ober  für  welche  eine  folhe  be- 

reit« ungerechnet  wurbe,  bann  ber  Salbo  ber  Bongen 

Sehnung)  je  nah  bem  Umfang  be«  ©eicbafteocrfenr« 

in  ber  Stöbe  Bon  ’/io —   '/j  Broj.  unb  mehr  becchnet. 
Sourtage  (in  Tentfhlanb  gewöhnlich  1   pro  Brille) 

lommt  nur  für  folhe  Soßen  in  Anrechnung,  weihe 
bie  Sermittelung  eine«  Maller«  nötig  machen.  3>er 

in«f itf;  richtet  fth  nah  getroffener  Uberetnfunft. 
r   ift  1)  für  beibe  Teile  (im  Soll  unb  im  Stäben  ber 

Sehnung)  gleich  boh.  ober  2)  er  ift  für  beibe  gleich, 
boef)  bringt  ber  Montotorrentgeber,  wenn  fein  Kom- 

mittent im  Saufe  ber  Sehmmg  int  ©utbaben  bleibt, 

für  legiere«  leine  3infen  in  Anlehnung,  ober  3)  ber 
Bnnticr  berechnet  mebrigere  3infen,  folange  er  Shulb» 

ner,  höhere,  folange  er  im  Sorfhuß  ift.  Tie  3m«fäge 
lönnen  auh  währenb  ber  ftontoforrentperiobe  je  nah 

ber  Sröbe  be«  Tiäfontofage«  wechfeln.  wa«  bie  3m«- 
berehmmg  noh  fompltjierter  mäht.  Sinb  3tnfen 
nießt  auebritcflih  Bcrcinbart,  fo  lommt  bie  Seftim* 

tnung  be«  S>anbel«gefegbuh8  (   Art  287 — 283)  in  An- 
wendung. Sah  berfclbcn  tönneu,  wenn  nid)!«  anbre« 
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bebungen  ift,  3infen  ju  6   Vroj.  »on  eitlen  gorbentn- 

gen  unb  £ianbcl«gci<häften  nnef»  erfolgter  TOnbnung 
unb  »on  SVaufleuten  »on  allen  Seriellen,  Auslagen, 

Sorfcf)üffen  unb  Verroenbungen  »om  Augenblid  ber 
Setfhtng  nit.  »on  fiauflcuten  untercinnnber  überhaupt 

»on  teber  fälligen  gorbenmg  au8  beiberieitigen  !pan= 
belögef  cbäften  rote  aud)  »om  tlberfchufi  eines  abgeftfiloi  - 
fenen  Kontolorrentä  geforbert  werben,  wenn  and) 
barunter  ftbon  3infen  enthalten  ftnb. 

Sei  bet  Serechmntg  ber  Äontoforrcntjinfen 
wirb  entroeber,  rote  in  Snglanb  unb  ftoUanb,  bie 
retrfliche  3ahl  ber  läge  untcrftetlt ,   weltbc  gabt  unb 
ÜJionnt  jäbfen,  ober  cs  wirb,  wie  in  Seutfdflanb,  ber 

3inofu6  für  360  läge  unb  bei  Ermittelung  ber  3«t 
ber  RSonat  ju  30  Sogen  genommen.  Sie  3'mfn 

Werben  entroeber  für  jeben  einzelnen  Betrag  befonberS 
auSqercdmet  unb  bann  fummiert,  ober  man  roenbet 

hierfür  bieSedmung  mithin  8   johlen  (Vummem  ian. 
SJfi  bas  Kapital  =   k,  bie  3“hl  ber  Sage,  für  welche 

3infen  ju  berechnen,  =   z,  ber  3in8fufj  =   fo  ift 

ber  3tnSbetrag  beä  einjelnen  VoitenS  =   — 

3ft  nun  ber  KütSfuf)  für  ade  Voftcn  gleich  hoch,  fo 
läftt  ftch  bie  Vcebmmg  baburth  abliir.jen,  bah  man  bei 

beit  einjelnen  Soften  bas  Kapital  k   mit  ber  3nhl  ber 

Sage  z   multiplijiert,  bie  jroei  legten  Stellen  abfdjnei' 
bet,  bei  ber  SDJethobe  mit  abgelürjten  Jhtmmem  ein» 

fach  ftreicht.  bann  alle  Vrobuftc  ( 3in8jahlen)  jutam- 
men.jählt  unb  bie  Summe  berfclben  burd)  ben  fogen. 

3inäbi»ifor  (   bioibiert.  Sie  3>näbemeffuitg 

erfolgt  nach  folgenben  brei  Victhobcn,  »on  beiten  bie 
»riten  beiben,  fofern  nur  ein  3<n8fatl  untcrftellt  roirb, 
bie  Anwcnbung  ber  äw^jahlcn  geftatten.  1)  Sie 

Srogreffioe.fortfcbrcitenbe  ober  beutidteAb» 

i   d)  l   u   B   nt  c   t   h   o   b   e.  Bei  berielben  rechnet  man  bie  3in» 
fett  »om  Verfalltag  beS  VoftenS  an  »ormiirtS  bis  jum 

AbichlufjtagbeSRontolorrems.  Kommen  hierbei  Voftcn 
»or,  welche  erft  nach  btefem  Sage  »crfaUen,  fo  werben 

bie  biefen  weitern  Sagen  entfpreehenben  .'fmSjahlcit 
mit  roter  Tinte  »orgetragen.  2)  Sie  retrograbe, 

rüdfehreitenbe  ober  ®pod)emctf)obe.  Siefelbe 

biifontiert  (amtliche  Vollen  auf  einen  gemeinfehaft» 

liehen  Anfangstermin  unb  berechnet  bann  »om  Kapital : 
falbo  (Unterfchieb  jwifehen  Soll-  unb  $>abenncmme) 

bie  3>nfen  »on  biefem  Sermin  an  bie  juttt  Abfd)tufi- 
taq.  Siefe  VJethobe  geftattet,  ein  für  ben  allgemeinen 
AbfehluRtag  »orbcrcitctcS  St.  auch  an  einem  beliebigen 

anbertt  Sage  nbjufchlieBeit.  Auch  tommen  bie  roten 

3mSjahlen,  bie  hier  eigentlich  SiSlontojahletifinb,  mit 
Ausnahme  »on  ältem  Voilett  in  SJegfatl.  3)  Sie  in 

grantreieh  übliche  ilnlifcbc^inSrechnung  oberS  t   a   f   f   e   1» 
rechnung.  Sei  berfclben  werben  bie  3'nicit  je  »on 

bem  Satiim  einer  Buchung  bis  ju  bcmicnigen  ber 
nächftfolgenben  befonberS  berechnet.  Siefe  Vfetljobe 

ift  jtoar  umftänblich  unb  erforbert  eine  befonbere 

3infemtote,  welche  bem  Jt.  beijufügen  ift;  hoch  ift  fee 
auSfchliefilith  anroenbbar.  Wenn  im  Saufe  roethfelnbe 

3inSfüfic  in  Anrechnung  fomnteit,  insbef.  wenn  ein 

höherer  3in8faR  berechnet  wirb,  folange  ber  Salbo 

im  Soll  erfcheittt,  ein  niebrigerer,  folange  berfelbc  im 

^abeii  iteht. 
Sab  KontoforrentberhältniS  (ann  foroohl  eitt  ein* 

feitigeS  al«  ein  wedifelieitigeS  fein.  Scgtereä  ift  ber 

galt,  wenn  jwei  ®efchäftc  lieh  gegenfeitig  »outen  er- 
öffnen unb  Aufträge  erteilen,  gebe«  Öau8  bucht 

bann  bie  ©cfd)nfle,  ju  benen  es  bem  anbem  Auftrag 

erteilt,  auf  bem  conto  mlo  fnoitro).  unb  bie,  ju  benen 

es  ben  Auftrag  bon  bem  anbem  erhält,  auf  bem  conto 

9uo  (loro).  Gin  cinfeitige«  KontolorrcntberhättniS 
fomtnt  inebef.  bei  bem  fidj  immer  mehr  auSbreitenben 
Äontotorrentncrfcbr  »on  ©anfen  mit  folcben  Kunben 

bor,  bie  jetten  (Selber  jur  Verwaltung  anoert rauen. 

SSähercä  über  biefe  Äontolorrentgefchäfte  i.  unter  Van- 

ten ,   S.  422.  JRethtlid)  ift  ba8  gefamte  ftontolorrent» 
öerhältnio  berart  al3  unteilbares  ©anje  aufjufaffen, 

bah.  wenn  nichts  anbreS  »crabrcbet  ift,  bie  Sinjel» 

forberungen  nicht  als  felbftänbige  gelten  unb  barum 
auch  nicht  befonbere  gegeneinander  lompenfiert  wer- 

ben. Vgl.  SRothfehilbs  •Safcfjenbucb  für  »aufleute- ; 

Schiebe  -Obermann#  »Äontorroiffenfchnft« ;   ü   b   r   i   ft, 
SaSSonto  Korrente  (3.  AufL,  ßlbetf.  1893);  Vliehc- 
l   i   3,  »ontolorrent  (Verl.  1 889);  E   r   e   i   j   e   n   a   ch.  Ser  lauf = 
tttännifche  K.  in  feiner  rechtlichen  Vebeutung  (SWainj 

1873);  Sebl),  Ser  »ontolorrentbertrag  (beutfeh. 
greiburg  1884);  3-  ©teber,  Sa«  Kontoforrentber- 

hältnio  (baf.  1 893) ;   ®   r   ü   n   h   u   t   in  Gnbentannä  *£>anb- 
buch  beä  beutfehen  SianbelärechW«,  8b.  3. 

ftontoforrentbuef),  f.  Vuchhaltmtg,  ©.  617. 

flontoforrcntgefchäft,  ein  Vanlgefchäft.  ba8  (ich 

nicht  Wie  im  ©irooerlehr  (f.  b.)  auf  ein  3cihIungS- 

gcfchäf  t   befchränlt,  fonbem  regelmäfeig  mit  einer  »rebit- 
eröffnung  »erbunben  ift.  Sen  Künben  lann  babei  un 

gebeef  ter,  offener,  ©lantolrebit  ober  ein  burd)  £>hP» 

thel,  gauftpfanb  ober  Vürgfdjaft  gebe  dt  er  »rebit 

gewährt  werben.  Sic  ©ebingungen  bc8  ©efchäft8  be- 

jüglich  ber  £>öho  bc8  Krebitö,  ber  3infen.  beä  Vro»i- 

fion8iage8  tc.  richten  ftch  etitwcbcr  nach  bem  Vant- 
regulatt»  ober  werben  befonberä  »ereinbart.  S.  auch 
Santen,  S.  422,  unb  Kemtoforrcnt. 

fiontoforrentfonto,  f.  Suchhaltung,  ©.  617. 

ftontaphovoi  (qried).),  Samenträger,  f.  Sanje. 

»ontopp.  gleden  im  preug.  Jiegbcj.  Sicgnig,Sfrei8 
©riinberg,  hat  eine  ebangelifche  unb  eine  fatb.  Kirche, 

ein  Amtsgericht  unb  400  ßinw. 
ftontor  (ftotntor,  fraiu.  Comptoir,  vSähtüfd). 

SRcthenjimmcr«),  Schreib',  ©efehäftöftube  eincä  Kauf 
inannec  unb  feines  mit  ben  Kontorarbeiten  betrauten 

VerfonnlS  (Kontoriften).  AuRerbcm  nennt  man 
Kontore  aud)  bie  »on  Kaufleuten  im  Aublanb  bc 

grünbeten  Sianbel8ctabliffetnent8  ober  gnltoreien  (f.  b.) 

fowie  bie  3woigaic)taIlcn  großer  Santen. 
Moniorflnggctt,  f.  Jpauäflaggen. 

»ontorniaten  (ital.  Contomiati),  rönt.  Kaifer- 

münjen  »on  Sron.je,  welche  nicht  alo  cigentli<he8©clb 
ju  Kauf  unb  Verlauf,  fonbem  bielleuht  ju  irgenb 
welchen  3wcdcn  bei  öffentlichen  Spielen  :c.  bienten, 

ba  fie  auf  ber  Südfeite  nteift  auf  ben  3it!u8  bejüglidte 
SarfleHungen  tragen,  gfiren  jfamcit  erhielten  )ie  in 

neuerer  3cü  »on  bem  erhabenen  Sanbe  (ital.  con- 

tomo).  3brc  Sppen  finb  mcift  »on  geringem  Kunft- 
mert ,   flach  unb  geiftlod  gearbeitet ,   aber  burd)  bie 

güQc  mt)thotogifd)er  Sarftellungen  fotbic  burch  Vor- 
träte  berühmter  Vfünner  (Wie  iporaj,  Serenj,  So- 

trated  tc.)  fahr  mcrtroiirbig.  Sic  R.  gehören  ber 
fpnteften  römifdjeu  Kaiferjctt  (4.  unb  5.  3al)rb.)  an. 

Vgl.  Sabotier,  Dcscription  gönerale  de  medail- 
lous  coutorniates  (Var.  1 860,  mit  bieten  Abbilbungcn ). 

fÜontorcfttieren(lat.),bcrbrehcn,»errenten;  R   ott- 
torfion,  Verrentung.  Verjerrung. 

ftontorten  (Contortae),  Crbnung  im  natürlichen 

Vflanjmfhftem  unter  ben  Silott)Ieboucn,  Abteilung 
ber  St)mpctnlcn,  dinrnttcrificrt  burdt  oberitänbigen 

gnuhtlnDtcn,  meitt  fünf»,  fcltencr  2   —   6glicbcrige 
Slütcuhlattlrcifc,  aber  nur  jwei  gnuhlblätter,  in  ber 
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Suoipc  gcbrcßtc  Blunieufvonc  unb  bet  leßtem  ein» 

gerügte  Staubgefäße,  umfaßt  bie  gamilten  bet  Clca- 
ccen,  SalBaboraccen,  S   ogantaceen,  ©cntianacecn,  Sipo» 
cpneen  unb  W«tlepiabeen. 

Hontortoiffcitfchait,  f.  nMibclowiffenfcbaft. 

Kontra  (tnt.),  gegen,  gcgem'iberliegenb,  entgegen» 
gcießl  (in  3ufammenfeßungen  baujigi. 

«ontraalt,  j.  9Ut  (Jlltftimme). 

Kontrabaß  (ilal.  (.Ymtrahasso,  franj.  Contre- 
basse,  engl.  Double  bass),  1)  bas  größte  bet  beute 
übluben  Strcicbmftrumenle,  gehört  jut  gamilie  bet 
Violine  unb  tauchte  habet,  wie  bah  BiolonctUo.  etil 

auf,  alb  bie  'Cioline  bie  Biota  gänjltcß  au«  bettt  Selbe 

feblug,  b.  b-  JU  '.'Infang  be«  17.  gaßri).  (Dgl.  Streich» 
infttumente).  Jie  naturgemäß  nur  allmählich  oer» 
febminbenben  tiefen  Baßftrcichinitruinentc  bet  oorau«» 

gebenben  Gpodie  Waren  bie  tut  gamilie  bet  Biolen 

gehörigen  Baßoiolen  (große  Baßgeige,  Onntrabasso 
da  Viola,  Violone,  Biolbagambenbais).  2Wan  bat  im 

17.  3abtb-  ben  St.  noch  überboten  unb  Sltefcninftru» 
mente  gebaut,  bie  hoppelt  (o  groß  waren ;   ba«  ncuefte 

bereinige  Gfperiment  mar  ber  Cftobaß  oottBuillaume 

(probujiert  auf  btt  'ifari(tr  WueitcQung  1855,  jeßt  im 
3nilrumentenmuicum  bc«  SonierBatorium«).  Jer  ft. 

mar  uriprünglieb  roie  beute  mit  oier  Saiten  bet  Stirn» 

nmng  iC  iGl)  A   (eine  Cftaoe  tiefer  ftebenb  ba«  Bio» 

lonctUo)  bejogen  ;   jeitmeilig  jog  man  e«  aber  Bor,  ihn 
nur  mit  breien  ju  begeben  (in  Statieu  iG  I)A,  inGng 
lanb  iA  D   G);  jeßt  ift  jur  Gnnöglichung  einer  guten 

Wpplifatur  bie  Stimmung  in  Unarten  allgemein: 

    _   Um  bie  oon  frühem  Hompo 

  ; — — -   S   niften  (noch  non  ©eetbooen) 
l   ..TTTTt“ :4__j  J   gefebriebenen  Sötte  unter  iE 

—   ̂   fpielen  ju  lönnen,  b<ü  man 
»   auch  tnobl  noch  eine  fünfte 
iE  iA  D   g   Saite  (iC)  binjuaefügt.  Sic 

'Kotierung  für  ben  ft.  ift  eine  CItaoe  höher,  al«  bie 
Sötte  Hingen.  SJlati  iebreibt  für  Crcbcftcrbnfie  im 

Umfang  Born  ftontra»E  bi«  eingestrichen  c.  Berühmte 
Birtuofen  älterer  unb  neuerer  .feil  auf  bem  ft.  ftnb: 

Sragonetti,  ilnbrcoli,  'Sach,  wuguft  'JKüUer,  Botte» 
fini.  —   2)  Blecbblabinftrument.  (.  luba.  —   3)  3"  ber 
Crgel  eine  1 6 » guß »   ober  32  »guß  ©ambenftimuie, 
bie  aber  auch  nl«  1 ä » guß  >   3ungenitimme  Bortomntt. 

Konttabuch,  foBiel  roie  öegenbueß  (f.  b.). 
Stoutrabiftioit  (tat.),  f.  Ontradictio. 
Kontrabiftot ;   lat.),  im  frühem  ftonfuräoerfabren 

berjenige,  welcher  an  Stelle  bc«  ©cmcmfdiulbner«  bie 

nngcmclbcten  gorberungen  ju  prüfen  unb  nötigen 

Rail«  ju  beftreiten  unb  ihre  Berechtigung  ober  Slicßt» 
iierccbtiguug  in  Ginjclprojcffcn  mit  ben  betreffenben 
(Gläubigem  jum  ilublrag  ju  bringen  butte  (ngl. 

Stepf,  Shilcmatifdjc  Scßrc  Pont  ft.  (Sfüriib.  17!il). 
Sie  beutfebeftonfuräorbnung  überroeiit  bie  Sbötigfeit, 
welche  bem  Sl.  früher  oblag,  bem  ftonturSoenoalter 

(j.  ftontur«  i. 
Sl  ontrabi  f   törif  tft  (tat,),,  roibcrfprccbcnb»  ,oon  Be- 

griffen, Urteilen,  Säßen,  bie  einonber  nicht  nur  au«» 
fehl  teßen,  fonbem  non  betten  bieWueidtließung  bc«  einen 

jcbcämal  bie  Scßung  be«  anbertt  ift,  j.  B.:  öabrbeit,  j 

fjalfcbbcit ;   Wmoejenbeil,  flbmcfciiticü.  —   3m  Siecht« 
tuefett  beißt  fontrabittorifebe«  Berfabrett  ba« 

förmliche  BrojeßBcrfabrcn,  in  bent  nach  Berbanbtung 

li.  Borgängigem  ©eßör  beiber  Seile  bie  Gntfcßeibung  er- 
teilt inirb;  im  ©egenfaß  jumBerfäumni«  oberftontu» 

majialBerfabren,  bei  ntelcbem  eine  Bartel  nicht  ertebie- 
nett  ift  ober  nicht  ncrhnnbclt  nnb  baßer  auf  Wntrag  ber 

crfcbieneucncinBcrfäuiuiiiäurlcilcrgebtij.Cerjautmiie). 

Kontrabijcnt  i   tat.,  •Stibccfprecher*  ),Si;tberladitr, 
©erntet,  befonber«  in  3iccht«ange!egenbeiten. 

Kontracftcrifion,  f.  Grtenfion. 
Slomraiagott,  ein  um  eine  Cttaoe  tiefer  al«  ba« 

Fagott  ftebenbe«  Siotjbla«iiiitrumem,  bi«  ju  Soppel- 
fontra-B  ßinabrcidbenb,  in  neuerer 3eit  auch  au«  Blech 

gefertigt  unter  bent  SJarnen  Sritonifon. 

Komraiajicnt  Int.,  »3uroibcrbaitbelnbcr»), Über- 
treter einer  Berorbnung;  ftontrafaftion,  auf  lau» 

fchuttg  ober  Betrug  berechnete  Siadtahmung. 
Slontrafedttcn,  (.  Secbttunft,  S.  244. 
Sl o ui raboge  (ft  o   n   t   r   a g   c ,   irr.  -t«i<«e),  ftubentifeber 

Vlusbruct  fürperaubforberung  jum  3tocitampf  (|.  b.). 

Stontrahicren  (tat.,  »jufammenjiehen«),  abfcblic- 
ßen,  Bcreinbaren,  namentlich  einen  Stertrag,  j.  B.  über 
cm  Snrlcben  (Schutben  f.) ;   in  ber  Stitbcutenipradi« 
foniel  mie  ein  Suell  nerabreben;  ftontrabenten. 

bie  einen  Stertrag  (ftontraft)  abidjließenben  Serie. 

Slontrainbifatiou  (lat.),  (itegenanjeige,  f.  Jnbi 

Tation. 
Slontrajagtn,  ba«  Slbbrängen  be«  S3ilbe«  Bon 

feinem  gewohnten  Srtechfel  bureb  StufftcUen  Bon  lü- 
ehern.  Stiair  ftellt  juerft  biefenige  Seite  be«  Shtrift« 

mit  Sichern  ju,  auf  welcher  ber  tnrfch  nicht  heran«» 
juwechfcln  pflegt,  unb  am  fotgenben  SSorgen,  wem' 
ber  Virfih  in  ben  Siitritt  eingcwedifclt  ift,  auch  bicic 

Seite,  hierauf  wirb  ber  Jpirfch  gegen  bie  offene  Seite 
getrieben,  an  welcher  bie  Schüßen  flehen. 

Slonträft  <   lat.  contractus),  im  Sinne  be«  römi 

feßen  Siecht«  ein  fchulbbegrünbcnber  Bertrog  mit  emet 
causa  civilis,  b.  t).  non  einer  gorm  ober  einem  gn 

halt,  an  welche  ba«  jus  civile  bie  fttagbarfeit  bet 
Scßulb  anfnitpfte.  Urfprünglid)  galt  nur  eine  folennt 

gorai  al«  cau-a  civilis,  entweber  S3ortform  ober 
Schriftform.  Sanach  fprießt  man  non  Sl e   r   b   a   1   ton 

traften  (f.  Stipulation)  unb  SiteraKontratten.  Spa- 

ter ließ  man  ben  Inhalt  be«  Sauf«,  fflict - .   ©efell- 

fchaft«*  unb  V’tuftragbBcrtrag«  al«  causa  civilis  ge! 
ten  unb  erforberte  für  ba«  3uitanbetommcn  bteier 

Beiträge  nur  formtofen  ftonfen«,  wc«balb  fie  fton» 

fenfualtontraltc  genannt  werben.  Bei  »icr  nnbem 

Stcrträgen  erblidte  nicin  bie  causa  civilis  barin,  baß 
Bon  einer  Seite  eine  Sache  gegeben  würbe  gegen  bie 
fomtlofc  3ttßtge  ber  Siiicfgabc  non  bet  anbtrn  Seile. 

Ja«  waren  ber  Jarlcßen«»,  Seih»,  Hinterlegung«- 

unb  Bcrpfänbung«Bcrtrag.  SRau  nennt  bieie  Si'eal- 
lontrattc,  weit  bie  Hingabe  einer  Sache  (res)  meiern- 
ließ  ifl.  Schließlich  ließ  man  and)  at«  causa  civilis 

ben  Bolljug  jeher  beliebigen  Sciftung  gegen  bie 

formlofe  3'tfage  jeher  beliebigen  attbent  Sciftung  gei- 
len. Jicfc  Beiträge  erhielten  lerne  tedmifdjcu  Bejeuh» 

mingen  unb  hießen  bc«balb  mtbenannte,  jnnommat- 

fontrafte  (f.  b.).  3 111  heutigen  Sfccßt  Berftebt  man 

unter  ft.  jebeu  Scbulbuerlrag.  Jie  fttagbarfeit  bc«» 

felbcn  ßat  leine  aitbre  Borau«feßung  al«‘  bie  formlofe Ginigung  barüber,  baß  etwa«  gcfcßulbct  werbe. 

nbnträft  (lat.),  jufammengejogen;  gießtifeh  Der- 
friimmt  ober  gelähmt;  f.  Siontrattur. 

floutrattbmch,  f.  ¥erirag«bruib. 

Montraftilität  (lat.),  3Bf«mmcn^ieb6arteit,  bie 

gäßigfeit  gemificr  ticrifdier  ©ewebe,  ticß  unter  bem 
Ginfluß  beftimmter  Gintoirluugen  (Sleijc)  jufamnten» 
jujiebcn.  Jic  Sicijc  finb  enlwcbcr  innere,  b.  b.  tut 

ftörper  felbft  liegeitbe,  j.  B.  bie  Slerocnreije,  ober  äußere, 
j.  B.  cbcmifdic,  thenmfehe,  elettrifchc  uub  methanifebe 
Sleijc.  Jurcß  einen  boßen  ©rab  bdii  ft.  jeießnen  ftcb 

bie  SKu«Ielfafcm  au«.  Jie  ft.  beilebt  nur  tuäbrrnb 

be«  Scheu«  unb  crlifcßt  lurje  3cit  nach  Gintritt  be« 
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Tobe«.  ©ci  beit  Kaltblütern  ü6erbauert  fic  ba« 

Sfeben  länger  alb  bei  Sannblfltem. 

Stontraftion  (lat.).  ba«  »3ufammenjiehen«  nach- 

giebiger teile  Dermiigc  ber  ihnen  eigentümlichen  Sion* 
iraftilität  If.  b.),  im  ©egenfap  ju  ©rpanfion;  in  ber 

Qframmatit  (griech.  Spiiätefi«)  3ufammenjiehung 
ureier  ober  niebrercr  nufeinanber  folgenber  ©otale  in 

(imen  Slaut,  um  ben  Jiiani«  (f.  b.)  ju  Dermeibett,  im 
Öencniap  Don  Xiärefi«  (f.  b.). 

Sloutraftur  (lat.,  »3uiammenjiehung « )   bejeiep* 
net  ganj  allgemein  jebe  Art  einer  battemben  ©er« 
jiebung,  ©ertrümntung  ober  Unbeweglichtcit  eine« 

Körperteil«,  welche  burch  ©lueteljug  (}.  ©.  bei  S?äb* 

mung)  »ent  SBeichteilen,  3Su«teln,  ©änbem,  ©poucu* 

roten ,   9iarben  ic.)  hercorgcbrndit  wirb.  iiierhcr  ge- 
boren ber  Scpiefbals  (f.  b.),  Dielfacpe  formen  ber 

ö   e   I   c   n   l   fi  e   i   f   i   g   t   e   i   i   (f.  b.),  SHefultate  ooraufgegange* 
ner  ©erbrennung  (f.  b.)  unb  bie  ©ntitellungen, 

toelcbe  nach  üupu«  (f.  b.)  ober  Steloib  (f.  b.)  ein* 
treten  fömien. 

ftontralauf,  bei eiitgeflelltem Klagen  ti.£iauptiageni 
eine  ©löge  jwiicbcn  jwei  Kammern,  auf  welcher  ba« 
Sitb  Don  einer  Kammer  jur  anbern  bin  unb  her  flüchtet. 

rnt;iT 
leit,  ihn  überbieten. 

ftontramanbicrctt,  f.  Sontcrmanbicrcn. 
KontraCftaDe,  in  ber  URufttlc^re  bie  Xöne 

Kontra*  U   bi«  >tontrn*H;  Dgl.  Dloten. 
ftontraponberieren  (lat.),  ba«  ©egengewiept 

halten. 
ftontraponieren  (lat.),  entgegenfeten,  gegenüber* 

itellen;  faufmännifch  fobici  roie  ab*  ober  jufepreiben. 
Xaoon  Stontrapofition  (f.  b.). 

Slomrapoiition  (lat.,  »©egenfteüung«),  in  ber 
üogit  ba«  ©erfahren,  burch  »eiche«  ein  bejnbenbc« 

Urteil  in  ein  Dcmcinenbc«  ober  mngetebrt  oerwanbclt 

roirb ,   j.  ©. :   alle  SRenftpen  finb  fterblicb  —   teilt  Un» 

f (erblicher  ui  etn  iWenfcb ;   fein  3nfett  ift  ein  ©Jirbelticr  — 

einige  SJirbellofc  finb  jnfetten.  S.  Soiwerfion.  —   3nt 
»anbei  nennt  man  sf.  bie  Xedung,  bie  ein  ©antier 
bem  anbern  bei  Strebitwecpfeln  ju  teilten  gehalten  ift. 

Slontraprotcft  (lat.),  f.  SBeehiel. 
ftontrapnnft,  nach  heutigem  gewöhnlichem  ©c» 

brauch  besSorte«  ein  bcionbererXeilbermufitalifchen 

ftunitlehre.  nämlich  im  ©egenfap  jur  Starmonielebre, 

welche  an  bejifferten  ©äffen  geübt  wirb,  bie  Übung  be« 
mehrftimmigen  Sage«  an  nicht  bejifferten  Jlufgaben, 

b.  h-  alio  bie  mehrftimmige ÜluSfehung  einergegebenen 

iVelobie  ohne  jebweben  weitem  «Inhalt.  3m  engem 
Sinne  «erfleht  man  unter  lontrapunftifchcr  ©ebemb* 
lung  ber  Stimmen  ben  tonjertierenben  Stil, 

in  welchem  bie  ber  Stauptftimme  gegenübertretenben 
Stimmen  nicht  nur  in  ber  pnmitimton  Sonn  bie  Star* 

monie  au«präqen,  in  bercnSittn  bie  meiobifebe  ©brate 

ju  «entchen  ift,  fi*  Dielntebr  ebenfall«  melobifch  ge* 
Italien,  fo  bafi  bie  SBirfung  eine«  Streiten«  (conrer- 
tatioj  ber  Stimmen  miteinnnber  um  ben©orrnngent- 
fteht.  ©ine  gute  fontrnpimttiiche  (polppbone)  Stimm* 
f&hruna  ift  baher  bie  ben  cinjelnen  Stimmen  Selb* 

ftänbigteit  aebenbe.  Xie  ällejten  gönnen  be«  mehr* 
frimmigen  Singen«  (ber  tirchlichen  SRelobien)  waren 

ba«  nur  in  parallelen  Unterquarten  ober  Oberquinten 

mit  bem  cantns  firmutt  (Xfjemn)  gehenbe  organum 
(IO.  3nhrh.).  ber  in  fteter  ©egenbewegung  jwifchen 
Cuinten  unb  Cftaoen  wedtfclnbe  Discantus  uttb  ber 

nur  in  Cber*  ober  Unterterjen  mitgepenbe,  nadthec 
(bceiftimmig)  Xerjcn  u.  Sertcnparnllclen  fcftballcnbe 

faux  bonrdou.  Turcb  ©erjicrung  biefer  urfprüng* 
WcTer«  flono  •C«riftn.  5.  ®ufL,  X.  Cfc. 

I   liehen  Schweifen  9iote  gegen  9iotc  mittel«  freier  3wi* 

tchentöne  oerwifepten  fiep  beren  Untcrfcfaiebe.  Xie  ©er* 
iuehe,  ben  jwei  Stimmen  eine  brittc,  ja  Dierte  Stimme 

hin jujuf üaen ,   führten  jur  Dlotwenbigteit  ber  ieprift* 
liehen  ©ufjeicpttung,  für  welche  halb  ber  Sllaine  St. 
(punctus  coutra  punctum)  auflam.  Süäprenb  bie 

au«  bem  orginum  unb  discantus  herDorgegangcncn 

breiftimmigen  Säge  lange  unficher  taftenb  blieben,  er* 
Wie«  fich  ber  inSnglanb  heintiiehe  faux  bonrdnn  einet 
gebcipliien  ©ntroidclung  günftig.  Xnpcr  finben  wir 

int  13.— 14.  3aprp.  eine  erfte  ©lüte  be«  funftuoUen 

mehrftimmigen  Sage«  in  Snglanb,  nott  wo  au«  bie* 
felbc  um  1400  fiep  auf  ben  Kontinent  auebreitete.  ©in 
critaunliche«  Xentmal  biefer  älteften  englifeben  Kunft 

ift  ber  feth«ftintmige  Xoppcltanort  »Sumer  is  icomcn 
in«  (bei  Säalter  Cbington  1228).  Xcr  erfte  namhafte 

'JJfeifter  be«  Äontrapunlte«  ift  ber  ©ngiänber  3«bn 
Xunftaple,  al«  beffen  Schüler  ©.  Siuehoi«  unb  ©. 

Xufap  angefepen  werben.  3“  übertriebener  ftünftelei 
ber3mitattonen  würbe  ber  ntutifalifdic  Sap  entwidelt 

burch  bie  nieberlänbifcpen  Stontrapunftiften  be«15.unb 

16.  3aprh. ;   erft  int  17.  unb  18. 3nprb.  Härte  er  fiep  ab 

jur  Kunftforin  ber  {fuge  (f.  b.);  ber  ftrenge  Slanon 
BtmaigärannaHnaMEaEa 

nnreinRunftftücf.  eine  Spielerei.  4u'it  ungleich  höherer 

©ebeutung  für  bie  Kompofition  ift  ber  iogen.  hop- 

peltewelcher  fo  angelegt  ift,  batt  bie' Stimmen uertauiept  werben  Tonnen ,   b.  p.  bie  obere  jur  untern 

gemacht  wirb.  3Han  unterfepcibct  ben  hoppelten  S. 
in  ber  Ctlaoe,  in  ber  Xcjime  unb  Xuobejinte  tc.,  je 

naepbem ,   ob  er  für  bie  Ümfepaing  burch  ©crfcjjung 

in  bie  Ctlaoe,  Xcjime  ober  Xuobegnte  berechnet  ift. 

©ine  tlare  Xarlegung  ber  Dcrfcpiebeneii  Vlitcu  be« 
hoppelten  ftontrapuntt«  unb  be«  Station«  gibt  fepon 
darlino  in  feinen  »Istitntioni  armoniche*  (1558). 

©on  neuen  öeprbücbernbe«Stontrnpuntt«  feien  bie  Don 

3-  3-  Suj,  'Dlartmi,  ©lbrecpt«6erger,  ©perubini,  W* 
ti«,  ©ellermann,  ©uftler  genannt,  welche  bie  altpcr* 

.   tömmlicben  ©nicbaitungen  fcfthalten  unb  nidtt  auf 
ber  Harmonie,  fonbem  ber  3ntenmllenlcpre  fuften, 

wobei  fic  ba«  Snftcrn  ber  alten. ütrebemöne  ju  Wrunbe 

legen;  bargen  tinb  bie  äderte  Don  Xepn  (©.  Scpolj), 
Stichler,  iierid),  Stiemamt  u.  a.  mit  ber  Siarmoitic* 

leprc  oerwaepien.  b^p. :   bei  ihnen  ift  bie  Starmonie* 
lepre  bie  eigentliche  Schule  unb  ber  9t.  bie  ©robe  auf« 

©Stempel;  burep  jene  muh  ber  Scpiiler  lerlien,  bieten 
inftinttio  ju  panbpnben.  [Wegeitiap. 

Konträr  cfranj.  contraire,  »cntgegengefcjjt«),  f. 
Slontrarcmonftrantcn  (lat.),  f.  Hrmintatter. 

Sontr«rietät(lat.),3diberitreit,S>inbcmi8,  SSiber* 
Wärtigteit;  fontrariieren,  entgegen  fein,  pinbern. 

Siontrafignntur  (lat.),  f.  ©eqenjeichnung. 

Slontrafiguicrcu  (lat.),  gegenjeidmen. 

ftontrafpiel,  nur  noch  wenig  übliche«  Martenfpiel 
mit  beuticherHarte  Don  24  ©lüttem  (opne  Sieben  unb 

Sichten),  meift  unter  Dicr  ©erfonen.  3cber  erhält  fünf 

©lättcr,  ein«  wirb  al«  Xrumpf  aufgebedt,  brei  bleiben 

unbeitupt  ( »fcblafen« ).  ©icpelitcr  unb  grüner  äücnjcl 

finb  fiel«  pöchitelrümpfe,  fonft  gelten  natürliche  Mnr* 

tcnfolge  unb  '©ebienett.  unb  brei  ober  bie  jwei  erfleti 
Stiche  begrünben  ben  öewinn.  Slufgebedte  Stsenjel 
unb  Xäufcr  hülfen  ootu  ©eber  getauft  werben ,   ber 

aber  bann  in  ihrer  3arbe  fpiclen  unb  ba«  Staufen  in 

allen  tünftigen  ibälleu  forlfepen  mufi .   bi«  er  einmal 
•   rcDoltiert«  wirbiteinenSlidi  macht  1.  ©Dentuctl  fpielt 

man  auch  in  anbrer  jfarbe  al«  Iruntpf.  Xent  Spie* 
ler  barf  Don  einem  jweiten  gleich  ober  nach  bem  elften 

l   Stiche  »Slontra*  geboten  werben,  unb  ein  britter  barf 
33 
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nad)  bem  jWcitcn  Stiche  noch  «iRctontrn«  rufen.  Spie« ' 
lct,  Siontrn-  unb  Sieloitirnrufer  icpcn  93etc,  wenn  fie 
Bedienen,  Üieuoltc  wirb  befonberd  gcflraft. 

Sloittrnft  (franj.  contraste),  fouicl  Wie  Oegcnfab, 

Sibilidr,  in  bet  Slfibctil  bie  'JfebeneinonbcqteUung  unb 
S'erbinbung  gcgenfcißlidier  Elemente  (lomplcmcutärer 
garbcn,  wie  )Kot  imb  ©riinblou,  Selb  unb  SSiolett; 

bofict  unb  tiefet  Tonlagen;  wefcntlid)  üerfdiiebenet 

Hörnten,  ötöfien,  Ontenfitälen,  mjntnltcte  :c.).  Ter 

ft.  wirft  int  ©egeniaf  jur  ermübenben  Einfömtigteit 
belebenb,  bie  lontraittcrenben  Elemente  in  ihrer  Eigen« 
ntl  hebend ;   er  er, sengt,  fofent  bie  Elemente  bie  Seele 

jugleid)  in  »eientlidt  oerjdjiebencr  Seife  erregen,  ein 
bcfriebigenbeS®leidigen»d)tber  iccliicben  Tbntiglctten. 

er  fteigert ,   tno  er  als  Stampf  ber  gegcnfaftlidtcn  Ele- 
mente fidt  barftellt,  bie  Stebcutung  ber  Elemente. 

Ruinier  ift  Stebingung  ber  nfttjetiidien  Sirlung  ber 
3ufammenfd)luß  ber  Elemente  ju  einer  einheitlichen 

©efamtwirfung.  Über  ben  lomifdtcn  ft.  f.  Momifcti,  3u 
unterfdjeiben  nom  ft.  ift  bie  Slntitbefe.  bie  nur  ben 

©egenin(j  bcrtorf)cbcn  will,  ftontrnftieren,  einen 
St.  hüben. 

St oit traft,  fucceffincr  unb  fimultnner,  fion= 
ttaftfarben  töegenfnrbett),  f.  Qtefid)t ,   2.  405. 

Slontraftimnluoi,  f.  Megcmcij. 
Stontrofubjett,  in  ber  (fuge  ber  ftontrnpunlt, 

weldicn  bie  erfte  Stimme  nudtühri,  mübrettb  bie  jtucite 

ben  ©cfäbrtcn  (coraes)  Bortragt;  bad  ft1,  tnirb  nnmlid) 
pielfnd)  im  weitern  ©erlauf  ber  Rüge  Bewertet  unb 

toie  ein  jroeited  Thema  bcbanbelt,  roas  cd  in  ber  Top- 
pelfuge  mirtlid)  ift.  SSgl.  Suge. 

Stontratnlmubiflcn  (Hrnnliffen),  f.  Hratrf  1). 
Stontrntcinpoftbfie,  beim  Hechten  Stöbe,  bie 

gleidtjeitig  (a  tempot  mit  benen  beb  Oegnerä  erfol- 
gen ;   gelingt  cd  hierbei,  bie  Saffe  bes  leptcrn  jur  escite 

ju  briiden,  io  fatm  man  ihn,  ber  fidt  norbetnegt  ober 

bodtBorneigt,  auf  bie  eigne  Säaff  e   auflnitfen  laffen. 

Stontratcnor,  alter  Käme  ber  SUtflintme,  uv« 

fprüitglid)  tbid  junt  15.  JSabrb.)  bie  bem  jweifttmmi- 

gen  Sag  (Tenor  unb  Tidfant)  hinjugefügte  ergän- 
zende britte  Stimme,  welche  halb  tiefer  balb  höher  ntd 

ber  Tenor  ging,  b.  b.  und)  heutigen  Stegriffen  Stab 

unb  Sllt  jugleid)  Borftcllte,  baljer  fid)  balb  in  biefe  beiben 
Stimmen  lpaltelc. 

Stontrnuallationdlinicii  (lat.),  jufammenban« 

genbe  Erbumtoallung  jur  Einfd)licbung  Bon  fteftun- 
gen;  f.  •jirtumBanalionbliitien  unb  geitungblricg,  2.352. 

Sion  trabe  nieten  Int. i, jumiberbanbeln .Kontra« 
Benient,  ^uwibcrbnnbelnber;  ftontrnBenien j, 

3uwiberl)anbeln ,   Übertretungdfnll. 
StontrnPcntioii  (tat),  Übertretung  etncd(Me$c8 

ober  einer  Ubereinhinft ,   and)  Skjeicbnung  für  ftraf» 
bare  Sjanbiungen  leid)teften  ötrabed  im  Sinne  ber  Trei 

teilung  ber  ftrafbaren  Smnblungen  (f.  Dreiteilung  ic.). 
Jlontratoiolon,  fotiiel  wie  ftontrnbnb. 
Slontrot)crucntBur,jcl,  i.  Dorstcnia. 

ftontrnjcttcl  (engl.  Voucher),  im  tpanbeldmefen 

ber  Zettel,  auf  roeldiem  bie  ber  Stoffe  entnommenen 
(Melber,  bie  man  nidjt  fofort  im  Slaffabud)  einträgt. 

Bezeichnet  werben,  unb  ber  in  bie  blaffe  gelegt  unb  bid 

jur  befiiiitioen  Studmng  als  Weib  Berrcchnet  wirb. 
Stontteftationotbcorie,  bie  (beute  aufgegebene) 

9)cd)tönnfid)t,  und)  weldicr  ber  Ticbjtabl  (f.  b.)  idion 
in  bem  Slugenblid  ooUenbct  ift,  in  welchem  ber  Ticb 

bie  frembc  Sndtc  ergriffen  bat. 

Slontrcofarpc  (franj.  c-ontre-cscarpe,  tor  tongtr« 
ritnnt.  bei  Stcfeitigungeu  bie  äußere  ©rnbenböfd)uiig; 

Bgl.  Heilung,  8-  348,  unb  Örntwn. 

Jtontribmcrcn(lnt),  beifteuern.  beitragen;  fi  o   n « 
tribuent,  Stcifteuernber,  Steuerpflichtiger. 

Kontribution  (lat.),  gcmcinfdiafilicber  Steitrog; 
feit  bem  Sludgang  bed  Sfittclaltcra  eine  Steuer,  feit 
bem  1«.  Ctabrb.  befonberd  eine  für  bie  Unterhaltung 
eineä  Sölbncrbecrcd  erhobene  Steuer,  ff  rüber  nur 

Borübcrgehcnb  eingeforbert,  würbe  fie  im  17.  fjahrt. 

eine  ftänbige  Einrichtung  unb  bilbete  mcift  ben  Wrunb- 
ftoct  ber  territorialen  Steucroerfaffung.  Steionbcrd 

audgebilbet  würbe  fie  in  Stranbenburg  •   Kreil ften. 
Obrem  Seien  nach  war  fie  eine  ÜSrunbitcucr;  ipeüet 
Irat  an  ihre  Stelle  teilweife  cineSlcciie,  bid  üc  burd)  bie 

im  BorigenOabrhunbert  BorgenommenentMrunbficucr 

«formen  erlegt  würbe.  —   Oegenwörtig  bejridjnct 
man  mit  St.  namentlich  Sieferungen  an  (Selb,  roetdje 

bad  Cberlommanbo  einer  feindlichen  Stnnce  ben  @e- 
mcinbeit  ober  ben  Einwohnern  auferlcgt  an  Stelle 
uon  Steueni  ober  Katuralleiftungen  ober  jur  Strafe, 

früher  auch  ald  Sfodlauf  Bon  ber  ©lünberung  löranb« 

fchagung).  Sie  ift  ju  untericbeiben  Don  ber  iK  e 
gutf  ition  (f.b.),  b.h.  ber  SrjWingung  ber  Lieferung 
Bon  Naturalien  unb  ähnlichen  Sichtungen.  St.  nennt 

man  ferner  bie  Summen,  welche  bem  bniegten  ffeinbe 

Born  Sieger  beim  ff  rieben  eifd)luR,  indbef.  unter  bem 
Titel  ber  Mriegdloftenbedung,  aufertegt  werben. 

Stontrihutiondmün  jeu ,   SRünjcu,  bie  bid  jum 
Enbe  bed  18.  Oahrh-  Bon  Slnbten  unb  Sionbfchaften 

bei  Stfaitgel  an  barem  Selbe  aud  iilbenten  öeräten 

ber  Stirchen  unb  Sfiirger  geprägt  würben,  um  banttt 
in  ftricgdjcitcn  bie  Born  neinbe  nuferlegten  Sonrn- 

butionen  ju  bejahten.  Sie  tragen  oft  auf  th«  Cm- 

ftehung  bejüglidic  Onfdjnften. 
Stontritiou  (lat.),  »3crtnirfchung-,  befonbcrS  ber 

jur  öujic  (f.  b.)  gehörige  Schmer j.  Tie  tatbolh'cbe Togmatil  unterfepeibet  non  ihr  bie  Slttrition  (f.  b.t. 

StomvollapBarntc,  Storricbtungeit,  welche  bunb 
ntufhfehe  ober  optiiebe  Reichen  erirnnen  laffen,  ob  ein 

SJlenid)  ober  eine  SJiafchtnc  eine  Slrbeit  ridmg  ober 

rcchtjeitig  audführt,  ober  ob  bei  einet  3Hafd)inc.  einem 
Slppnrnt  ob.  bgl.  Stöningcn  Bortommen.  welche  bie 
©üte  ber  Slrbeit  becinträdhigcn  ober  ber  itfaicbme 

jd)äblid)  ober  fonfl  gefährlich  werben  lönnen.  Sehr 

nudgchilbcl  finb  bie  felbftregiitrie«nbcn  Slpparatc, 
weldtc  eine  joriwätncnbe  SrontroUe  barübtr  audüben. 

in  welcher  Sitife  bie  für  gewiffc  3 werfe  oorgefchnebc- 
nen  Temperalurgrcnjen  innegehalten  werben.  Scan 

benuht  berartige  Slpparnte  j.  S(.  jur  Überwachung 
ber  Temperatur  bed  Tnmpffefietipeiiemaffer*.  ber 

Trorfennnlogen  tc.  tpäufig  fontroßieren  fcte  ft.  mit  ben 
SSnichinen.  Slpparntcn  ;c.  auch  mittelbar  bie  mit  beten 

Snrtung  betrauten  Sferioncn.  inioiem  ne  aud  ber 
Stil jeige  bed  anormalen  3u|tanbcd  ber  entern  barauf 

jchtieuen  laffen ,   baß  bie  leptem  etwad  nedebeii  ober 

Bcrfäumt  haben.  Soweit  bnd  Slngeigcn  Bon  Hehlern 
ober  llnregetmäßigtcttcn  im  ©etricbe  burd)  atufnfdx 

3eid)cn  (mcift  elcttrifihe  ftlingeln)  bemerfhnr  gemacht 
werben  foü,  Innn  bie  SWcbrjabl  ber  iogtn.  Sfärmappa. 

rate  (f.b.)  ju  bcnSloiitroUapparnteii  gerechnei  werben. 

Ilm  Slrbeit  er  bejüglidi  bed  Slntongd  unb  Enbe«. 
btj.  ber  Tauer  tbwr  vlrhcitdjtit  ju  lomroUieren.  ftnb 
Slrbcitcrlontrollapparatc  angegeben  worben. 

Ter  Slpparat  uon  Siulnnb  in  Slacfatn  fegt  pornud,  baß 

jeber  Strbciter  beim  Eintritt  in  bnd  Slrbcitdlolol  eine 

mit  'Kummer  uericbenc  SJiarle  in  einen  Emwurflnnat 

einlegen  muß,  unb  benebt  bnrauf.  bnß  bic  Bon  ben 
rcchtjeitig  lommenben  Slrbcitern  eingelegten  SK  arten 

j   in  eine  nnbre  Slbtcitung  eincd  Berfdbloiieiicn  Maiten« 
fallen  ald  diejenigen  ber  ju  fpät  lommenben  Slrbcuer. 
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Sei  bem  Apparat  »on  J.  Scnl  in  XreSbcn  erftredt 
fitf)  bis  Kontrolle  auf  mehrere  fo  baft  man 

«ntrocbcr  mittel«  be«felbcn  innerhalb  gereifter  ©ren» 
,jen  feftitcllen  lann ,   um  reittiiel  ein  Arbeiter  ju  ipät 

lommt,  ober  mehrere  ©rappen  »on  Arbeitern  ton« 
troüicren  lann,  beren  Arbeit  ju  wrfifticbcnen  feiten 

beginnt.  Sei  bcui  Seitffcften  Apparat  fallen  bie  Sfiar« 
kn  in  eine  nach  ber  3eit  be«  Ginrourf«  fiih  entfpre« . 

ehenb  cinftetlenbe  Abteilung  eine«  Sehälter«.  3n  ahn* 
lither  SSeife  arbeitet  bet  Apparat  treu  John  unb  3- 

itenrft  Sebcr  in  Sonbon.  9i.  Siirt  in  Schwenningen 

beim  nt  3ur  Kontrolle  ber  Arbeiter  einen  Aegiftrier« 
eipparat ,   weither  bie  3eitbauer  ber  flnreefenpeit  ber 

•Arbeiter  in  ber  Sabril  aufjeitftnet.  Xie  hierbei  »er« 
reenbeten  Starten  ftnb  iänttlith  an  einer  Summern« 

tafel  n   (Rig.  1)  auf«  unb  nieberflappbar  befeiiigl.  3ebe 
Starte  t>  trägt  eine  3nbb  bie  Stummer  eine«  Arbeiter«, 

unb  wirb  nicbergetlappt ,   wenn  ber  betreffenbe  Ar« 
beiter  lontmt,  ftcxh 

gefloppt,  trenn  er 
acht.  Über  _   jeher 

'jjtarteift  ein  Sperr« 
hebet  ii  angebracht, 

beft'en  hinterer  Arm 
»on  einer  Sehet  a   ! 
aufwärt«  gebriieft 
Wirb,  fo  baft  her 
»orbere,  bafenför 

mige  Arm  bie  bc« 
tretfcnbeSWartefeft« 
hält,  wenn  jie  hoch 

gefloppt  wirb.  Xic  [ 

hintern  ,'pebetarme 
ftnb  bureft  Stangen 
s   mit  ben  Schreib« 
hebeln  f   berart  in 

Serbinbun^  ge« 

#«.1.  arbeittrlentrotiapparat  bratht,  bag  biefe 
nn  *ürt.  nur  bann  nuf  ben 

burd)  ein  Uhrwerf 

bewegten  Sehreibenlinber  p   nicbergcbrüdt  werben, 
wenn  bie  betreffenden  Sichel  d   nicht  nuf  bett  obem 

bKarfenfantcn  aufruhen,  alfo  bie  Sfarfen  nieberge« 
floppt  ftnb.  Au«  ber  Sänge  ber  »on  ben  Scftrcibftiften 

oerjeedmeten  Sinien  fami  man  erfennen,  wie  lange 
jeher  Arbeiter  jugegen  war. 

»ontrolltelcgraph  für  SRafdjinenräunte. 

Son  Xboderng  unb  Sturn  ift  ein  Sontrotlnpparat  an» 

gegeben,  welcher  bettt  Setriebdlciter  bei  Sehiffämafcfti« 
nett  ober  anbem  Stafchittcnaitlagen  anjeigt,  ob  unb 
wann  ein  »on  ihm  gegebener  Scfeftl  au«gcführt  ift. 
Sjentt  ber®aichiitift  ben  Sefehl  miftoeriteht  unb  falfih 

aueführt,  fo  macht  ihn  ba«  Sorttäuten  einer  .dünget 

barnuf  aufmertfnm.  3uflüich  erfennt  ber  Sefehtenbe 

on  bent  Weläute,  baft  fetn  Sefeht  noch  nicht  au«gcfübrt 

ift,  unb  fann  ihn  coentuctl  wieberholen.  Xie  Klingel ' fehweigt  erft.  wenn  ber  gegebene  Sefehl  richtig  »oltjogcn 

ift.  Xte  Sorrichtung  fei  bei  einer'JSafchine  angebracht,  I 
beren  Steuenoeüe  W   (Sig.  2)  in  bie  brei  Stellungen 

»Statt«,  *Sorroärt««  ober  •;Kiicfioär!«>  eingcflcllt  wer-  j 
ben  fann  unb  bem  entjprecbenb  mit  eineth  Xaumen 

G   einen  ber  Stifte  I,  .1  ober  K   »on  enter  alten  breten 

gemeinichnftltdtcn  ftontaflptntte  abhebt,  »on  herein 
Settung«braht  über  bie  Wlocfc  Z   unb  bie  Sntterie  B 

gut  gemeinfchaftlichett  Aehfe  be«  3dger«  S   unb  be« 

Stellhebel«  1)  aut  3ei<hengeber  A   führt.  C„  C„  C, 
nnb  if olierte  W   on taftf t reifen,  bie.  je  mil  einem  ber  Stift« 

I,  J   K   in  leitenber  Serbinbung  fteheitb,  burch  Gin»  j 

flellung  bc«  Stcdarme«  D   mit  bem  flontaftitift  E   ein« 
jeln  mit  bem  jur  Sattcrie  führenben  Xrapt  »erbun« 
bett  werben  fönnen.  Jtadi  ber  Sigur  itehl  ber  3eichen» 
gebet  A   unb  bie  Sleuerwelle  W   nuf  »Statt«.  Xa  bei 

C,,  C,  unb  J   bie  Seitungen  unterbrochen  ftnb,  fo  fnttn 
lein  Strom  .jiriuticren,  bie  öloefc  fehweigt.  Siirb  jejjt 

ber  3*tgcr  S   burdt  ben  Stellhebel  I>  auf"  »Sonuärt«« geftellt,  fo  wirb  bei  C,  Stromfebluft  hcrgeftcllt,  e« 
freift  ein  Strom  »on  B   über  l)EC,IZ  nach  B,  bie 
Wlocfc  ertönt.  Sobalb  aber  bie  Stcucrwetle  mit  bem 

Staunten  U 

nach  1   ge« 
bceht ,   atfo 

gtciehfoU« 
auf  »Sor» 
wärt««  ge« 
ftetlt  wirb, 
tritt  bei  I 

Strom« ltnterbte« 

eftung  ein u.bieWlodc 

fehweigt  wieber  wie 
ftet«,  wenn  Su.W 
in  cntipredienbcn 

Stellungen  heben. 

Sontrotlfchlöf» 
fer  ftnb  Schläger, 
bie  erfennen  (affen, 

ob  fie  nach  bem  Ser« 

fchlieften  »on  Un- 
berufenen geöffnet 

würben,  ober  wie 

oft  fie  geöffnet  ober 
geiebtouen  Worben 
ttnb.  Auch  hat  man 
Schlüget,  welch« 
burdt  einen  beim 

3u«  ober  Auffehtie« 
fteit  »erfehieben  ein« 
geftellten  Schieber  ob.  bgl.  jeigen,  ob  ober  wann  ba« 

jugehörige  Sdjloft  julept  geöffnet  ober  »erfdtloffen 
würbe.  Rontrotlmanometer  ftnb  befonber«  ge- 

nau unb  juterläfftg  wirlenbc  Manometer  (f.  b.),  mit 
welchen  bte  Auffichtibeamtcn  burd)  Scrglcidmng  feft« 

fleHett,  ob  anbreSKanometer  richtige  An  jeigen  machen. 
Über  Apparate  jum  Kontrollieren  her  ©efeftroinbigfeit 

ber  (Sifcnbahnjitgc  f.  WfjdtwitibiBfeitämeifiinfl.  {iber 
Kontrolluhren  f.  Uhr. 

St  entroll  be  jirf,  Unterabteilung  eine«  Sanbroefpr» 
bejirt«;  »fll  Se,(irt. 

Stoutrallc  (franj  contröle,  »©egcnregifler«), 

Wegenaitf  ieichmmg  bei  einer  i)iedmung«führutig  burdt 

eine  treeite  Serien  ju  bem  3wccf,  bie  Sfechnung  nuf 
ihre  Sfichtigteit  ju  prüfen;  m   flaat«roifjenfchaftlid)cr 

.S)iniid)t  überhaupt  bie  überwadgmg  her  Scgcltunftig« 
teil  unb  ©efebliebteit  ber  öffentlichen  Serrealtung. 

fowoht  in  tfinngjfacften  at«  in  Sejichung  auf  alle 

übrigen  Wegcnfiänbe.  Kontrolleur  («('tcueufchrct. 

her«,  wie  man  fd)on  »or  tanger  3ct<  in  ber  Sergbau- 

»enoaltung  ben  mit  ber  Führung  be«  »Wegcubuchc«« 
betrauten  Seamten  nannte)  beiftt  in  3)eutichlniib  auch 

»orjugdweif«  ber  Auffiehtäbcamte  ber ^oll-  u.  Steuer« 
bebörben.  Contröleur  göneral  des  tinauces,  fonfl 

in  grantreicb  ber  Xitel  be«  Wnanjminiftcr« ,   früher, 

etwa  feit  1680,  Xitel  be«  jweiten  Sinaitjbeaiuten; 

Üotbcrt  war  ber  erite,  ber  ihn  al«  erfter  iVinnnjbeam« 
ter,  welcher  fonjt  8urinteuclant  des  tinauces  tgeft, 

33* 

*<«•  : 

ttontrolttflegrap^  für 

Vtafiptnenrfiume. 
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führte.  —   Eine  militärifdic  $?.  bcr  ©erionen  bed 
©eurlaubiaiftanbcs  befiehl  bet  bcn  tnciften  Heeren. 

3n  Teciticblanb  ift  ftc  burd)  bte  Hecrorbnung  (Ston« 

troUrocfcn)  Pont  22. 9ioD.  1888  geregelt.  äRannfcfjaf» 
teil  ber  Snnbrcebr  erfteit  Aufgebotd  imb  Erfagreicr- 
Pijtcn  werben  jährlich  einmal,  im  April,  bie  Sieferoe« 
unb  lidpofitiondurlauber  ber  Sabaltcrie  u.  reitenben 

Artillerie  jäbrlid)  zweimal,  im  April  unb  Aooembcr, 

jur  St.  jufnmmenbcrufen.  3C"  imb  Crt  bieier  finit« 

tcollncrfammlungeit  werben  burd)  bie  Slcjirfd- 
fommanbod  Dorgcfdjlngcn  imb  beblirfen  bcr  Wenef)- 
migung  ber  gnfantcriebrignbelommanbod.  Sie  finb 

jo  ju  wallen,  baß  bie  Stute  nid)t  mehr  nid  einen  lag 

ihren  ©efepäften  entjogen  werben,  ©cbühren  werben 

bafiir  nidjt  bejaht,  lie  Acrfnmntlung  leitet  ein  Sie* ! 
jirfd»,  ft  on  troll«  ober  älterer  Offizier  (Hauptmann 

ober  ii£>erjnf)ligcr  SDtajor)  bcr  Sinie.  MeferPe»  unb 
Hanbmebrofmietc  erfdjeinen  in  Uniform.  Jtadj  bem 

Detlefen  berSHannfdjajtcn  werben  eimgcftriegdartilel 

in  Erinnerung  gebrnd)t  unb  j.  33.  bcr  Übertritt  gut 
Vanbweljr  erften  ober  zweiten  3lufgebot8  geregelt, 

Anweifungen  für  bcn  3Robilmad)ungdf«U  gegeben  ic. 
lie  SJiannfchnftcn  jteften  wäbrenb  bed  ganten  laged 

unter  bcn  Striegdarlileln.  Vergeben  wäbrcnb  bcr  Ston» 
troUoerfnmnilungen,  Ausbleiben  üon  legtem  u.  bgl. 

fönnen  militärifd)  mit  2lrreft  unb  Haft  bid  ju  Singen 
ober  mit  ©clbftrnfc  bid  «0  9Jtf.  beftraft  werben.  ©e- 

jud)c  unb  iKelbungen,  befonberd  'öotmungdwechfel, 
Acrjiebcn  in  einen  nnbcmSlegirl.  werben  bei  ber  Ston« 
trotlperfnmmlung,  fonit  aber  münblidi  ober  idirijtlitb 

im  imuptmclbe«  ober  Slielbenmt  angebracht.  Agl.Se« 
urlaubtenitanb  unb  (ftfagweien.  |9Ranometer. 

ftpntrollmanomcter,  f.  Stonlrollapparate  unb 
ftouirotlnormalc,  f.  Gilben. 

ftontroUoffijiere,  Hauptlcute  ober  ältere  Seid« 
nantd  bed  33eurlaubtenftanbed  ber  beulfd)en  Infan- 

terie, feltcner  nnbrer  Säaffen,  in  crjtcr  Sinie  aber 

Cffigiere  jur  lidpofition.  Sie  werben  burd)  bad 

Öencualtommanbo  ernannt  unb  ben  stontroUbejirfen  ' 
Borgefegt ,   wenn  biefe  nidjt  unter  ©ejirtdoffijieren 

ftehen.  Sgl.  Vejitf. 

ft o n t r oll t d eg ra p  
 1,  | >'  »‘»"«“«»parate,

 ftontroüuhrcn  (iäächtcruhren),  f.  Uhr. 
ftoutroUtocrfammlung

,  
|.  ftontroüe  (imlitär.). 

ftontroUerfc  i   Int.  coutroversia),  Streitfrage,  be- 
fonberd über  iuriitifdje  unb  iHeligiondgcgcnftnnbe

;  
in 

ben  römifdien  Aheiotenfcbulcn  ein  nid  Ibema  auf« 

gefleUter  crbidjtcter  Siedjtsfnll.  Status  controversiae 

nennt  man  im  ©rojeß  bie  £>cn>orf>cbung  unb  lar- 

fteUung  ber  eigentlichen  Streilpunlte.  St  o   n   1   r   o p   c   r d, 

Itreitig,  eine  Streitfrage  bilbenb  ober  betreffenb;  ba» 

ber  stontrooerdprebig
ten,  

©ccbigtcn  jur  33e» 

ftreitung  ber  ©Icuibcndlchrcn  Anberdbentenber.
 

Monist  i,  'Jinme  einet  polu.  'äKufitcrfamilie,  bereu 
üiitglieber  fid)  fowotit  ald  3'irtuofen  wie  aud)  ald 
Slomponiilen  audgejeidmet  bnben.  ftarl  p.  St.,  geb. 

8.  Scpt.  181ö  in  Stralau,  geft.  22. Aug.  1887  in  'Sa  - 1 
rid,  trat  fdion  in  feinen  ftnabeitiabrcn  ald  Aiolinift 

auf,  bat  aber  bie  Hoffnungen,  wcldie  man  dou  beut 

frühreifen  Airtuofen  t)cgte.  nidjt  noUft&nbig  erfüllt. 
Er  ließ  fid)  ipntcr  in  Aand  ald  Aiolmlchter  nieber. 

Aon  feinen  Arübern  bilbclc  fid)  bcr  ältere,  3Inton 

P.  St. ,   geb.  27.  Cft.  1817  in  Stralau,  jum  SllaPicr* ! 
fpicler  aud,  lief)  fid)  nad)  pielen  Sictfen  1854  in  Ae* 

terdburg  ald  Siebter  nieber  unb  grünbete  bort  1857 
einen  Acrcin  für  Sluffübrung  Itnfiijdier  Stuft! ;   1887 

Perlcgte  er  feinen  Üobnjig  nad)  Bonbon,  fpäter  nad) , 

31ew  flort.  Unter  feinen  Äompofitionen  bat  bie  fta 

priee  »Le  reveil  du  lion«  große  Verbreitung  gefunbeu 

(Cpem:  «Les  deux  distraits«,  Sonb.  1872,  unb  >Le 
sultan  de  Zanzibar«,  91cw  3)orl  1886).  1er  jüngere, 

Apollinnrl)  p.  St„  geb.  23.  Ctt.  1825  in  Saridwn. 
geft.  bnfelbft  1».  jjimt  187»,  jeigte  fdion  früh  ein  be- 
beutenbed  latent  für  bie  Violine  unb  unternahm, 

naebbem  er  baaiclbe  unter  feined  Arubcrs  Start  So- 

lang audgebilbet,  crfolgreidje  Sfunftrcifen  burebgan; 

Europa,  teilweife  in  Begleitung  noch  jweier  ©eidamc- 
fter,  Stanidlaud  (geb.  8.  dt.  1820  m   stratau.  Aio 

linlebrec  in  ©arid)  unb  Eugenie,  bie  ibn  bunb 

Silnnicroorlräge  unterftiigten.  1853  mürbe  er  als 
Solopiolinift  im  laiferlidjen  Crdjettcr  ju  Acterdburj 

angeftcllt,  firbeltc  aber  1861  nad)  SJarjdsau  über,  bj 

er  bid  ju  feinem  lobe  ald  lireltor  bed  Sonietwnr 
riumd  mirlte.  Sion  feinen  borwiegenb  bem  ©eidjinad 

ber  Stenge  bulbigcnbcn  stompofttumeu  ftnb  nur  ein- 
jelne  im  Irud  ecfd)ienen. 

ft  ontumdj  ( lat.  contamacia),  in  betSJedndipraiic 

ber  Ungchorfnm  gegen  eine  gerichtliche  Auflage  ober 
Sabung.  1er  Ungeporfame  beißt  St  o   n   t   u   m   a   r.  Über 

bie  folgen  bcr  Ä.  in  bürgerlichen  Acduditrcitiglenen 
Pfll.  Ungchorfam  unb  Aerfäumnio.  3m  Strafocnahra: 

Wirb  bad  Stontumajialocrjaljren  uon  bet  beutidben 

unb  oftcrreichiicben  Strafprojcßorbnung  ald  bad  Ve: 

fahren  gegen Audgebliebene  unb Abweicnbe«  (§22»fj, 
318ff„  bcj.  §   412 ff.)  bcjeidjnct  unb  bcbanbelt.  bai 
©erfahren  gegen  Abtoefenbe,  welche  fid)  bcr  Sehr 
Pflicht  cntjogcn  haben,  inöbef.  nach  S   470  ([.  llngftm 
jami.  3n  einem  anbem  Sinne  bebeutet  St.  fopiel  tme 
Quarantäne  (f.b.).  Stontumajieren,  wegen  Siidn 

crfcheincnd  (in  contumaciam)  oerurlcilen,  cm  Vet 

fäumnidurteil,  einen  stontiimajialbefdieib  (dedaratio 
contuwaciae)  erlaffen. 

ftontür  (frang contour,  ital. contorno,  »Umriß-). 
Siinic,  burd)  bie  bei  3eid)nungcn  unb  öemälben  bic 

äußern  Umriffe  bcr  Figuren  k.  beftimmt  werben,  über- 
haupt bet  Umriß  bei  »djöpfungen  ber  Stunft  ober  br. 

öegenflänbeu  ber  Statur, 
ftonturfebern,  f.  fjebem,  S.  248. 

fionturftid),  i.  »npicrttedjertnnl!. 

ftontufrf),  m   ber  altpoln.  'Jiatioualtrocfit  emjea- 
tucheited  ober  feibcned  Cbertleib  mit  offenen  (gefcblcg- 
teil),  hernbhängenbeii  Ärmeln,  jufnmmengehalten 
burd)  einen  breiten  ESürtel.  lanon  bie  stanluicbt. 

ein  ftrauenfpenjer.  ler  Sinme  ft.  wirb  non  bein 
Coutouche  (f.  b.)  genannten  jranjöjijchcn  Sraucn 

Überwurf  abgeleitet, 
ftantufian  (lat.),  f.  Cuetjchuug. 

Stontutor  (lat.),  SKitoormunb,  i.  «onnunbichart. 
ftonud  (lat),  »eget. 

ftonbalcdjctt)  (lat.),  bad  fpätere  Wültigwcrben 

ungültiger  3ied)tagefd)äftc ;   m   ber  SWcbijm  fooiet  tnt 
SHei onpolcdjcn.j.  »onpnledjieren,  geneien. 

ftonbettion  (lat.),  gortfübrung;  ogl.  eidtnMic 
Gntlabung. 

MonPcncr  (Oonrenaei,  im  Altertum  Vol!  in  b« 

©grennen,  auf  bcibtn  Seiten  bet  Quellen  bcr  Wer 
tonne,  angeblich  P»n  Ofnäud  ©ompejud  nad)  feinem 

fpanifdjen  getbjug  aud  3berien  hierher  oerpüanit 
lie  Hanptiiabt  bcr  St.  war  Lugdunam  (lonvenamm 

(jegt  -st.-Aertranb-be-Eominge). 
ftonbenienj  (lat..  »Uberemtunft«),  bad  bnnh 

Hertommen  als  ichidlich  geftgeiegte  unb  bie  Stüdüd« 

barnuf;  bie  Siüdfidit  auj  bas  3uiamuienpafienb<  in 

33ejug  auf  äußere  Aerhältnifie,  Sang,  Vermögen  x. 
(bat)tr  Stonucnicn  jheirat.  im  ©egenfag  ju  Sei 
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gutigSbfirni);  auch  fopicl  wie  Bequemlichteit,  3uträg* 
liebfeit. 

ftonOcnicren  i(at.> .   paiicn.  fich  fcbiefcn.  bcaiccm 

fein;  auch  überetiilontmen.  (tut  Uberemtunft  treffen. 

Jlonpcnt  dat.  convcntus.  » 3uiammenlunft* ).  in 
bet  tönt.  Wcricbtaiprnefie  bte  M,  rocldie  btt  Bia* 

giitrat  junt  Sicebttprcebcn  feftjepte ;   audt  bic  3u!am* 

menhuift  fclbt't  tmb  bttCrt.  wo  bie  Berfnmmlung 
gehalten  würbe;  bie  Bereinigung  bet  in  einet  römi< 

l'dicn  BtoDtn;  lebenben  röntifcben  Bürger,  welche  eine 
Vitt  Korporation  bilbeten;  bie  ̂ uiammentumt  bet 
iiininiberecbtigtrii  Biitgliebcr  in  einem  viloitec,  bgtier 
opiel  wie  Kloiter  (bähet  RonDentualen,  f,  b.).  Über 

ben  ftanjoftiihen  Siationallonoent  mgl.  Sonuemion) 
f.  Sranfreiet).  2.751.  Über  SentorenlonDtnl  f.  b. 

Houpcnlbtcr,  f.  stoPent. 

JlonDcntifcl  (lat.),  bäueliche  ̂ uinmmenlunft  ,(it 
3wctfen  bet  ßrbnuung  nnb  bet  Slnbaebt.  Dom  £>au« 

goiteSbirnft  babuttb  untetfthieben,  baft  bie  im.  >1.  (u* 
iammenlommenbtn  Berfonen  nicht  ju  Wincr  ifamilie 

gtbören,  unb  baß  fie,  mit  im  mobemen  Bicti«mii«, 

gegenüber  ber  Äircbc  mehr  obet  weniger  bewußte 
ccparationSjiele  Derfolgcn. 

AonDention  (lat.),  ;-jummnienlunft.  fobatm  bie 
auf  einer  folchen  gefaßten  Befcbtüiie ;   in  bet  englifchcn 

StaatSfprache  eine  3ufanunentunft  bc«  Barlament«, 
bei  welcher  ber  König  fehlt,  wonach  nmhrftbeinlnb  auch 

ber  franjänicbe  Sfanonallonpent  da  Convention  na- 
tionale) feinen  Barnen  erhallen  hat;  enblich  fomet  wie 

Übereinfunft,  Bertrag,  befonbera  ein  Staataoerlrag 

über  militärifche  ober  £>anbel«angclcgenbeiten  (SRiIi* 

tär*.  SSünj»,  ScbiffabctStonocmion  u.  bgl.).  Bei 
Döllerrechtlicben  Abmachungen  treten  nicht  feiten  ,(u 
ben  iKiuptnedrägen  noch  SpCjiallonDentionen  hinju. 

KonDcntionnf.  einer  st.  gemäß,  worüber  man  einig 

geworben  in  (auch  werben  alb  lonoentional  Wegen* 
Itänbe  bezeichnet,  übet  welche  Monpcntionen  befteben, 

y   SP.  (onDcntionale  Ströme,  folche,  über  welche  Schiff* 
fahrtÄtonoentioncn  abgefchloffen  ftnb). 

Monbcntionnlioinno,  Da«  tonucntioncll  Bor 

gefebriebene,  -gefellfcbaftlnhc  S!üge*. 
Hoiibcntioiialpfanb,  i   (j  wölbet,  ®.  127. 

MonPentiomiltirnfc  (Stipalatio  poenae),  ein 
Bachteil,  bem  ftch  jemanb  Durch  Sertrag  unter  ber 

Bebutgung  unterwirft,  baß  eine  anbre  Stiftung,  bie 

baburch  beitärtt  unb  gefiebert  werben  foll,  nicht  ober 

nicht  gehörig  erfolgen  würbe.  So  wirb  j.  B.  bei  ber 

Klusffihtung  non  Bauten  nicht  feilen  eine  St.  feftge* 

fept  für  ben  Sali,  baß  ber  Bau  nicht  bia  jur  auabe- 
bungenen  3C*1  fertig  geilcUt  fein  werbe,  ober  ein 
Jvabnlam  Derpflichtct  fich  jur  Zahlung  einer  R„  fall« 
er  eine  bei  ihm  gemachte  Beftellung  nicht  bi«  $u  einem 

beftimmtcn  ̂ etiDiinlt  effeltuieren  werbe,  u.  bgl.  Sie 
.frage ,   ob  bie  Gablung  ber  R.  doii  ber  Bcrpjlichtung 

•,ur  Erfüllung  ber  üauptoerbinblicblcit  befreie  ober 
nicht,  beantwortet  fich  nadi  ber  bieebe (itglidscu  Ber- 
einbarung.  3m  Zweifel  wirb  anjunehmen  fein,  baß 

bie  üauptDerpflichtung  bcflehen  bleibe.  Sic  St.  ift  doii 

ber  Strafe  im  engent  Sinne  if.  Strafe)  wcfentlid)  oer* 
fchicben. 

UonDctitionell,  auf  stonDention  beruhenb,  auch 

was  im  gcfctligcn  Sieben  wie  burd)  einen  flillfchmei* 
genben  Sertrag  al«  icbictlicb  unb  richtig  anerlannt  ift, 
ber  MoiiDemcn)  cf.  b.)  entfpriebt. 

fi  onDent  ionsruf),  her  burdiBcitragpoin  21.  Seht. 

1753  (Wiichen  cflerrcich  unb  Baßem  Dcrnbrebetc 

Binnjfuß,  welcher  Hop  balbigen  Überganges  beSSlur* 
fürften  .gern  24  •   öiilbenjiiß  Don  bcu  metften  beut* 

!   fcbeti  Staaten  (Sachfen  feit  1763),  auch  bem  Kanton 

St.  Wallen,  lange 3cit  innegebalten  worben  nt.  Cfter- 
reich  prägte  bannet),  wie  feit  1748,  bie  Sölniiche  SRarl 
feinen  Silber«  in  20  Wulbtn,  anbre  Slänbcr  in  10 

SpejieS*  ober  13'  .   Äuranttbaler  au«.  Sie  gröbite 
*lRün(c  war  ber  StonDcnlionS*Spe}icStI)aler 

oon  *28,om4  g   Wewichl  mit */•  ifemgehalt  =   4.2o#ci« 
SRI.  (Wölb  ,(u  Silber  =   l.V  : :   1 ),  in  C iterrtich  auch 
Üepantiner  Sbalcr  unb  feit  bem  Sefret  Dom  20. 

April  1852,  welche«  ”, io  Reinheit  anorbnete,  Stonoen* 
tionsthalcr,  =   ti  lombarbiiche  Siire,  genannt;  in 
Bapcrti  unb  ber  fich  ihm  nnfchließenben  Wruppe  warb 

er  auf  144  flau  120  Streuner,  in  Solen  176« — 87 
auf  8   potnifebe  (Bulben  feitgeiept;  Sreußen  prägte 

ihn  1766  —   67  für  bie  i’euantetompanie  unb  1704 
95  al«  S>anbel«raün,(e.  Sa«  Ssnlbftüd  hieß  halber 

Spe,|ic«tbalcr,  nteifien«  aber  (Bulben  ober,  jum  Unter* 
ichieb  Don  anbern  Bfäbnntgen.  Sonne ntionSgul* 

ben;  pon  Swnnopcr  warb  e«  1817—33  al«  feine«  1   »< 
Stiicf  obet  Wulbcn  mit  28«  Wrän  Silber  auPgemünjt. 

Sa«  Siertclilücf,  in  Sioibbeutidjlanb  ju  8   guieu 

Wtoicben,  fehlte  einigen  Staaten  unb  warb  ieit  1775 

in  Citerreidh  10»,  1827  —   37  in  Sachfen  ll'ilölig 
geprägt.  Um  biefe  3eit  erlofd)  ber  St.  in  ben  meiflen 
Stäubern,  1857  auch  in  Cflerrcich. 

ft  onpen  tionsmün  jeit  (B  e   r   t   r   a   g   S   m   ü   n   j   c   n), 

SEünß'orten,  bereu  glcuhmäpige«  Schrot  unb  storn 
mehrere  Staaten  Perefnbart  haben,  insbefonberc  bic 
be«  SlonPcntiottSfuße«  non  1753. 

ftonnentionctarif ,   ber  au«  löanbclSPerträgcn 
herporgegangene  (fotliarit.  So  nannte  man  insbef. 
in  (frantrcicb  ben  beionbern  neben  bem  allgemeinen 
(Weneral-)  Sarif  beilcbeitben  Snrif,  ber  in  ben  «Oer 

fahren  burch  fortgeieple  Bertragsfcblicßung  auf  im* 
mcrmebrSäiiberSliirociibungiaitb.  Sycaiibelaocrträgc. 

ftonPentuälcn  (lat.),  alle  SRönchcjinb  getftlichen 
Sitter,  welche  im  Stonuent  Sip  unb  Stimme  haben; 

bei  ben  Bettelorben  bie  Kongregationen,  welche  ipc- 

I   niger  ilrenge  Siegeln  haben,  cuWBegeiifnp  ju  ben  Cb* 
feroanteit,  tuelcbc  bie  gaiijc  Strenge  ba  Siegel  for* 
bern  ober  fogat  überbteten. 

flonPergcnt,  f.  stenpergieren;  lonPergente 

3iichtung,  f.  larroinismu«,  3.  621. 

Stonbergcnj  (Int.),  iunneigung.  Jn  ber  Weomc- 
tric  tonpcrgteren  jwet  ober  mehrere  gcrabc  Stiiiicn 
nach  einer  Seite  bin,  wenn  fie  fich  auf  biefer  Seite  in 

einem  Suiiltc  fchneiben;  nach  ber  cntgcgciigeieptcn 

bipcraicren  fie  (laufen  fie  aueeinanber).  (icne  ttncnb* 
liehe  Sieihe  (f.  Sieibein  tonpcrgicrt  ojt  loitPcrgent), 
wenn  fie  eine  bcjtimmte  enbliche  Summe  bat;  mau 

bclommt  leplcre  um  fo  genauer,  je  mehr  Wlicbcr  bet 
Sicibc  umn  nimmt.  SHSBciipicl  bient  jeber  periobiidse 

Seyintalbrud).  Witte  uncnbluhe  Sieihe  mit  uncublid) 
großer  ober  unbeftimmter  Summe  heißt  bioergent. 

MonDcrgen  (bcbi  iiguiigen  beißen  bic siennje'nbcn, an  betten  man  bie  M.  berSicibcn  erlcitncn  Innn.  Ser 

Slusbrud  K.  im  antbmctiicbcu  Sinne,  ber  jept  io  uu» 

gemein  pcrbreilct  ift,  iomntt  gicrft  1667  bei  3nmc« 

Wregorß  in  ber  Borrebe  ju  beffcn  »Vera  circuli  et 

hyperbulae  qnuünitunc.  por. 
jlonDerfationifraiivuiiüiibliclKrBerlchr,  Unter* 

haltutig.  Wcipräcb;  K onperfntionSfprndie,  Um* 

gangäipracbe ;   SlonpcrfatioiiSton,  öefpräd)«>, 
ilmgnngaton  ber  gebitbeicn  Weietlfchaft. 

SlonDerifttioiivdcpiton,  f.  SncQdopäbie,  3.  755. 

flonDcrfationoftiitf^  biejeitige  Bit  bet  «outöbie 
(f.  b.  i.  welche  fich  in  ber  Spltärc  unb  Sprache  beo  fei- 

nen BIllag«lcbcit«  bewegt  ;   in  her  SRalerci  eine  Sar* 
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fleßung.  bic  Serfonen  bet  Ii&fjcrn  ©eicüfcbnftsfloiien 
in  irgenb  welche  für  biefe  ftlniicn  charaltcriiliichc 
unmittelbare  ©e(iebung  ju  einanber  bringt. 

ftonVerfierctt  i las’) ,   mit  jcmnnb  umgehen,  per* fehren,  iittj  unterhalten. 

ftouvcrjion  (lat.),  im  logiichen  Sinne  »Umleb* 
rung*  eine*  Urteils,  wobei  beiien  bisherige«  Subjetl 
(um  ©räbilat,  bas  ©räbilat  aber  (um  Subjett  wirb, 
jsicfelbe  ift  (Weifacb,  je  nathbent  bic  fogen.  Dualität 
be«  Urteil«  (b.  b.  beifen  bejahenbe  ober  nemcinenbe 

Eigcnfehaft)  babei  unoeränbert  bleibt  ober  gleidifall« 
tn  ibr  ©egenteil  ncrlehrt  wirb,  in  wclib  legierm  iyaß 

alfo  bie ft.  iith  mit  ftontrapofition  (i.  b.)  oerbtn*  i 
bet.  (ln  beiben  Wirten  tann  bie  iogen.  Quantität  be« 

Urteil«  (b.  b.  beifen  allgemein  ober  beionber«  (nutenbe 
©usfagei  emweber  bictclbe  bleiben  (reineft.  simplen), 

ober  gieidtiatl«  in  ihr  Wegenteil  nerlebrt  werben  (un- 
reine M.  per  accidens).  So  ent(teben  liier  TVciUc :   1) 

reine  St,  j.  ©. :   fein  SJfenfcb  iit  ein  Wott  —   fern  ©olt 
ift  ein  SKcnfcb;  2)  unreine  St.,  j.  ©.:  alle  üRenfdxn 

finb  organifebe  ©Seien  —   einige  organiiebe  ffleien  iinb 
'Dlenfchcn ;   3)  reine  ft.  mit  ftontrapofition,  j.  ©.:  äße 
^interne  iinb  felbitleucbtcnbc  ftörper  —   was  nicht  ein 
felbftlcuchlcnber  ftörper  ift.  iit  and)  nid)t  ein  ̂ intern ; 

•t)  unreine  Sv.  mit  ftontrapofition,  j.  SB.:  aße  innem 

'Planeten  iinb  ber  Sonne  näher  nl«  bie  Erbe  —   einige 

berjenigen  Seltlörper,  welche  ber  Sonne  näher  fmb 
als  bie  Erbe,  finb  leine  innem  Planeten.  SBäbtenb 

alle  nßgemein  oemcinenben  Säge  bic  reineft.  julaiien, 
iit  biefelbe  bei  allgemein  bejahenben  nur  erlaubt,  wenn 

Subjelt  unb  ©räbitat  oon  gleichem  Umfang  finb,  wn« 

in  jebem  Jaüe  beionber«  jü  heweifen  iit.  So  ift  (War 

bet  Sa»;  alle  gleicbicitigcn  Xreiede  iinb  glctcbwin* 
lelig  umlehrbar,  nicht  aber  bericlbe  Sag  pom  ©icred. 
Umgelebrt  iit  bei  bem  partifitlärcn  Urteil  bie  reine  St. 

jeberjeit.  bic  unreine  aber  nur  umcc  ber  ©orauSfebung 

gejtattet,  bau  ba«  im  Sfjräbifat  be«  umjulehrenben 

Urteil«  bem  Subjett  (ugeiproebene  Slcrlmal  ein  bic* 

(cm  beicbränltcn  Umfang  bcSielbcn  auSicblieitcnb  ju* 
loninicnbcs  fei;  j.©.:  einige  ©ögel  leben  iinffiaifer  — 
einige  im  Saficr  lebenbe  ©efeböpfe  fmb  ©ögel ,   nicht 

aber:  alle  im Sktffcr lebenbe ©efdjöpfc ftnb'Pogel.  Ja* 
gegen:  einige,  nämlich  nur  bie  innem.  ©mieten  fmb 

ber  Sonne  näher  als  bic  Erbe  --  aße  Planeten,  welche 

ber  Sonne  näher  al«  bie  Erbe  fmb,  fmb  innere.  —   (Ui 

ber  tlrinnnjoermaltung  bebeutet  SV.  eine  Schulb* 

unimnnblung,  welche  ju  bem  ;-Jroerf  oorgenommen 
wirb,  um  giinfligcrc  ©ebingungen,  wie  ̂ inSermäfei* 

gung,  'Anbetung  ber  SilgungSfriftctt  unb  JilgungS* 
ocrpiiichtungen  te.,  ju  erzielen.  Sgl.  £taat«(cbulben. 

KonVcrfione<falVctcr,auäEbili[nlpclcr(')(atron- 
falpetcr)  bnrgciteUtcr  stalifalpctcr. 

Stornierter  (enal.  Converter),  fouicl  wie  ©efiemer* 
birnc,  f.  Xafel  »Ciien  111«,  3. 111,  unb  »Hupfer«. 

St on Vertieren  (lat.),  umwanbcln.  abanbertibum* 

gcitaltcn;  einen  ju  einem  anbern  religiöien  ©lauben 

belehren,  auch  ju  einem  folchcit  übertreten  ;   f.  Stonoer* 

tuen,  jm  Rinanjmcien  foPiel  wie  eine  Slonoerfton 

(f.  b.)  pontehmeu.  Sei  einer  ©crätiberung  in  ber 

feäljrung  ('l)lüii(lonnerticrnng)  wirb  ein  befonbercr 
HoiioertierungSmafiitab ,   b.  h.  bas  ©crhältni«  feftge* 

itellt,  in  welchem  bei  Gablungen,  bic  fürbaS  alleUliinj* 
ibitem  perabrebet  waren,  bic  Umrechnung  in  bic  neue 

lllünjc  ju  erfolgen  Ijat. 
Konvertiten  (lat,  *©etebrte*),  ©ertönen,  welche 

pon  einer  chriiilichctt  iKcligtonsgcnoijenfcbaft  ju  einer 

nnbent  übergeben.  ©Iit  bem  Svort  Converaio  (»©c 

fehrung«)  bcjcitbnctc  man  früher  (feit  Eafftobor  unb 

-   Somtofation. 

©ebn  i   ben  Übergang  in  ben  ©fönchSftnnb .   unb  Con- 
versi  hiciicn  baber  (unächit  aße  Wbnche.  Später  aber 

ncn'tanb  man  unter  Convi-rsi  unb  Conversae  bie 
©rüber  unb  Sehwcftem,  welche  bic  niebrigen  ©rbeiten 
in  heil  Hlöitem  oerrichtettn.  Xic  (Freiheit  ber  Staate 

biirger,  pon  einer  ftonfelfion  31t  einer  anbern  über' 
,311t roten,  ift  faft  tn  aßen  beutfehen  Staaten  oerfaiiungs* 
mäßig  anerfannt;  f.  Huelritt  aus  ber  Hirtbc.  Xie  latbo 
lifche  Hircbc  perlangt  pon  ben  ju  ihr  übertretenben 
einen  förmlichen  feierlichen  Eib  (Stonoertiteneibi. 
wäbrcnb  bie  ©roteif  nuten  ben  ©enuft  bcsVlbcnbmabts 

unter  beiberlei  ©eitalt  al«  Reichen  be«  Übertritt«  an 

iehen.  2lu*  ber  reichen  Sitteratur  über  bic  H.  vgl.  So- 
fentbal,  Honpcrtitenbilbcr  au«  beml9.(5ahrbuitbcrt 

(Schaifh.  1865  — 70  ,   3   ©be.);  K n ft .   Xie  SV.  feit  bet 
JHeformation  (Srciburg  1866  -75,  13  ©be.);  Slip 

p   0 1   b,  'Selche  Stiege  führen  nach  !Hom  ?   (fxtbelb.  1863). 
ftonvög  (lat.),  erhaben,  nach  auitcii  geteümmt,  ge* 

wölbt  runb,  im  Wegenfag  ju  fonlan  (f.  b.);  Hon 

oerität,  lonpcre  öeftaltung. 

ftonocjrglriicr ,   f.  Sinft 
KonVcjntätSmcningtti«,  einfache  Ofebirnhaiit* 

cntriinbuiig  (f.  b.  1). 

Stonvcrfpiegcl,  f.  Spiegelung. 

KonVift  1   lat.  conrictns,  auch  convictorium),  ge* 
ntcinfchaftlichc«  Sieben .   namentlich  bie  bem  SKöntäs* 

leben  nachgebilbeten,  mcift  aus  Stiftungen  ober  öffent* 
liehen  ©litteln  bcitritlenen  (Inftitute  für  Stubieraibe 

ber  Jhvologie,  in  benen  biefe  einer  ejettteininmenpa  ui 

unb  Sicbensorbnung  unterworfen  finb.  Sluf  mehreren 
bculfchett  UniPerfitäten  heiftt  St.  ber  Ort.  wo  Stuben 

ten  gemcinfcbnitlieb  unb  unentgeltlich  («rcitifch)  ober 
für  einen  ermäßigten  ©ctrag  ipeifen.  ()n  neuerer  3ett 

iittb  folche  ebcnfaUS  auf  Stiftungen  beruhenbe  Sin 
ftalten  mehr  unb  mehr  in  ©elbbejüge  (Stipenbiem 
ocrwanbclt  worben,  (ln  bcrlatholiiienftirihenfpmcbe 

ift  ft.  fouicl  loieftna  benieminar  (j.©ritfterf«nmarf 
SlonViltion  (lat.),  Überführung. 

KonViftfd)in(cn,  ftubent.  Spottname  für  bie  Hei* 
neu  ©rote,  bic  im  ftonvift  geliefert  werben. 

KonVinjicren  dal.),  überweijen,  überjeugen, 
überführen  (eine«  ©erbrechen«  tc.). 

StonViVium  (lat.),  Schmaus  nebft  Srmfgelngc; 
auch  bie  Wefamtheit  ber  ({echgenoijett. 

Konvoi  (franj.  convoi,  |w.  toiqmtM),  ©efolge,  ©e* 
leit,  ein  Xransport  mit  ieincr  ©ebeef ung ;   f.  3'ebeiunj 
ißstorte!.  Xen  »laiferlichen  ft.«  bilben  tn  Sußlanb 

bie  3UC  ©egleitung  be*  Haifcr«  beitimmten  ©arte 
truppen.  ;)ur  See  beitebt  ber  ft.  (ftonnohieruttg) 

in  ber  ©egleitung  oonftauffahrteifchiffen  burchftriege 
ftpiffc  einer  neutralen  ffladu,  3U  bem  3wcde,  UUI  to 

läitigc  XiirdifucbmigSrcctit  (f.  b.)  ;ur  Slnegsjeit  uitan 

wenbbar  311  machen,  ©egelittäiiig  genügt  bie  Ser* 
iicheruitg  be«  Sonnoilommanbanten,  bic  Schiffe  ieten 

Eigentum  oon  Vlttgebörtgeit  eines  neutralen  Staates 
unb  bie  Sabiing  enthalte  leine  ftoiiterbanöc  ii  b.). 

jur  Vlbwenbung  ber  ©cficbtigung.  (ln  ((weifelSfäUen 
iit  aber  audi  bic  ©rüfung  ber  ©ollmacbt  be«  ©eleil* 
(«hifie«  fowic  bcc  ©npiere  ber  oon  ihm  » lonoohiencn* 

Schiffe  unb  je  nach  bem  ÜRefultnt  berielbeu  bic  Er* 
greif nng  weiterer  SRaBregelu  juläffig.  griiher  beftanb 

uielfach  fogar  ein  förmlicher  ft  onpoijwang,  mbem 

Hauffahrcr  in  HricgSjeitcn  bei  Strafe  unb  ©erluit 
be*  ©erfichcrung«aiiipruchs  nicht  auf  eigne  ©efapr 

objcgcln  burflen  unb  (um  ©nichluit  an  bie  oon  bei 
©cgierutig  augeorbneleit  ftonnoi«  perpflichtet  waren. 

itonpüfation  (lat.),  (fufommenberufung ;   3« 

!   be*  alten  Xciilfchcit  ©eiche«  bie  gemäft  ber  Öol» 
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tUüte  oon  Calj* 
st^gia.  Xurcbjtön. 

betten  ©ulk  non  bem  Smfüvficn  ju  ©ininj  erlnffene 

3uiautmenbcrnfung  ber  Reicbstiäitbe  jurStaifermahl; 

bnnn  bie  ©crfammlung  non  ©bgcorbnetoi  ber  engl. 

Weiftlicbkit  jut3citbe3©nrlamcnis,  bk  über qciftiidje 

2lnqcteqcnbciten  ju  beratfchlagen  bol  (!.  Snnobe). 
(tonuolut  (lat),  ein  *   juinntmcngerolltcs«  ober 

jufeimmcngebuiibeiicS  ©afet  Schriften,  ©riefe  ic. 
JlonBolutc,  fobicl  wie  ©olutc. 

Jtontioluniacccn  (winbenortige  Wcroäcbfe), 

bilotple  Jamilic  aus  bc£  Crbtiuiig  ber  Tubiflorcn, 
Krauter,  «tauben  unb  Sträucher  mit  meift  winbeu« 

bem  Stengel,  ber  häufig  ©iildpnftjdüäuchc  enthält, 
unb  rcgelmäfjigcn,  f   ünijäbligen©lütrn  (f.  ©bbilbung), 

bereu  ©lumenkone  oft  lrid)ter-  ober  gloefenfbrmig 
geftaltet  unb  in  ber  Kneipe  rechts  gebreht  iit.  Tic  fünf 
Ber  ©lumentrone  eiugefügten  Staubblätter  locdücln 

mit  ben  Saumabichnitten  berfelbcn  ab.  Ta3  ober- 

ftänbige.  meift  bou  einer  Trüfen- 
feheibe  umgebene  Coar  wirb  oon  2 
bi?  ö   starpiben  gebilbet  u.  emwidclt 

|j» — y   fid)  ,511  einer  mit  silaphen  oufiprm ■ 

ijl  /   genben  Stapfet,  bie  ein  ober^jmei- 
/   /   i   famige  Jacher  aufweift.  Tie  Samen 

1   f   m   enthalten  in  einem  fpärlidien  Gnbo- 

Je,  yf  (penn  einen  meift  geklimmten  steim- 
’fllM  ling.  Tie  über  1000  üirten  jählenbe 
jm  gamilie  ift  am  ftärfften  in  ben  war- 
W   men  Klimmen  uertreten  unb  wirb 

fl  gegen  bic  ©ole  hin  feltener.  Sie  jer- 
fällt  in  bie  Unterfamilien  ber  H   on« 

Dolouioibecn  mit  grünen  2aub= 
blättern  u.  entmidelten  Kotpleboncn 

unb  ber  KuSfutoibeen,  bie  Sdmioroperpflanjcn 

mit  fnbenförmigen.  bleichen  Stengeln,  Heincn  Sdmp- 
penblättdien  unb  feblenben  ober  cubimentären  Keim- 
blättern  barftellen;  in  Teutfdünnb  wirb  bic  erfte 

(Kruppe  bureb  mehrere  fl  neu  ber  (Gattung  Convol- 
mlns  L.  (Sjinbe).  bic  jmeite  Wruppc  bnrd)  bie  Wat* 

tungt.'uscutÄ  L.  ( Jlachsicibei  oertreten  (f.  'ttimaropev 
pflanjetc).  ©famhest.  enthalten  in  ihren  ©urjeln  einen 

©fildüaft  bon  brajtifd)  nbfiihrenbcr  Sirfung,  ber  in 

berfKebijin  angeroenbet  wirbt  Jalappcnwurjcl,  Slam- 
moniumi.  Tageqen  bienen  bie  Knollen  Bon  Ipomoea 

ßatatas  in  ben  Tropenlänbcrn  als  RabrungSntiitel. 

©legen  ihrer  febönen  ©lüten  ftnb  manche  K.  beliebte 

^lerpflanjen. 

(t  onBulUultll,  f.  Ipomiu-a. 
Jt  opponieren  (franj.,  i»r.  tcmawnajir-),  begleiten, 

eeitorticreii ;   f,  Konooi. 

St ontiojieren  c lat.) ,   jufammenbernfen. 
JtonPulfion  (lat.),  Krampf,  Juden.  Jnrfunq 

ber©(u3teln  obctWlieber  (f.  Stampf  r,  tonuulfioif  di, 
banipihaft. 

JlcmBulfionärc  (franj.  convulsionnaires),  burch 

bic  ©erjolgungen  ber  Jaufeniften  unb  flppellnnten 

1730_berBorgernfene  Schwärmerfclte  iit  Jrnukcieb. 
Jbr  «ammelpunlt  war  ber  Slirchhof  heb  heil.  UKcbar- 
bub  in  einer  ©oritnbt  Bon  ©aris,  wo  lief)  am  Wrnbc 

beb  1727  oerftorbenen  {franj  Bon  ©aris  eine  grofte 
Sollbmenge  an  überipannlcn  Webeten,  ©crjiidungcn 
unb  ©unbem  erfreute,  Tab  Unwefen  erreichte  einen 

fo  hohen  @rab,  baii  enblid)  (1732)  bie  Regierung  ben 

Zugang  ju  bem  Wrnbe  Bermniteru  lieg.  ©gl.  ©(a* 
t   b   i   c   u ,   Histoire  den  miracnlbs  et  den  con vulsiou- 
naires  (©nr.  1804). 

Stoi.l|är  der  Mnjbr).  ©larft  im  Ungar.  Stomitnt 

©ihar  (im  iogen.  llcmellcl.  f.  b.),  am  tir.  mit  asoo) 

2747  magpar.  (refonn.)  ttinwohncni.  Jn  ber  Rahe 

ber  Saljfec  unb  baS  Sobafaljbnb  st.,  baS  fid) 
bei  Strofulofe,  (Sicht  unb  Rheuma  Wirtfant  erweift. 

Slonj  (Conj),  Torf  im  preuft.  Regbcj.  unb  Sanb* 
Ireib  Trier,  an  ber  UKunbung  ber  Saar  in  bie  IHofel, 

Kiiotenpunlt  ber  Ginictt  Saarbrüdcn-K.,  H.  ■   tehrnng 
unb  KartbauS-K.  ber  ©rcufiüebcn  Staatsbahn,  126  m 

ii.  ©f. ,   hat  eine  fatb.  Slirchc,  bie  Ruinen  beb  ehe- 
maligen Sommerpalafieb  beb  KaiferSSlonftnntm,  bab 

Wrana » Tentmnl  jur  (5 riniteritiig  an  ben  Sieg  oon 
1675  (f.  unten),  eine  noch  gut  erhaltene  Siömerbrüde, 

eine  Giicnbabn-Rcpnratiuwerfftätte  (400  Arbeiter), 
Seinbau  unb  asooi  1H27  Ginw.  —   ?ln  ber  erwähnten 

©riide  11.  <Iug.  1675  Sieg  bet  ttaiferlicheit  unter 
SVarl  non  Cothringcn,  Oleorg  ffiilhelm  non  Sünehurg 

unb  be  Warna  über  bic  firnnjoien  unter  (iri'gui. 
flonjcbicrcn  (Int.),  etwas  jugeflehen,  einräumen. 
Stoiijentration  (lat.),  ©ejiehnng  Bcrfd)iebetiev 

©untte,  Wegenitänbc  ic.  auf  einen  gemeinfamen  ©kt- 
telpuntt  (Bfll.  Äonjenlricrcti).  Jm  Unlerrichtbrnefcn 

nennt  man  St.  b ab  Streben,  bie  burch  beb  Sehenb  uiel ■ 

feitige  ©nfpriiehe  an  ben  einjelnen  gebotene  ©iannig- 
ialtigleit  berUnlerrichtägegenftänbe  burch  gegenfeiligc 

©ejiehung  niifeinanbcr  unb  auf  ben  gemeinfamen 
Jrocrf  alfcb  Unterrichts  für  bie  Schüler  moglidjjt 

überiichtlich  unb  einfach  ju  gehalten.  TieS  ©eftreben 
iit  berechtigt  unb  für  ben  Griolg  beS  Unterrichts  non 

hohem  ©erte.  Tod)  barf  bie  ».  nicht  auf  Soften  bdü« 

ftiinbiger  ©critanbeSbilbung  ober  burch  unnatürliche 
Gimdiachteliing  eines  Sfehritoffe«  in  anbre  gefebehen. 

Ginfeitiaift  cs  j.©..  wenn  man  für  Bcrfchiebene  Schu- 
len bie  ©(itteipunlte  ausfd)lieBlich  in  einjelnen  Gehr» 

fächern  hot  iinben  Wollen,  etwa  für  baS  Q)l)ntnafiiint 

in  bett  alten  Sprachen,  für  bic  ©oltsidjule  in  ber  Reli- 
gion ic.  Gingebenb  iit  bie  Jrage  ber  unterrichtlicheii 

St.  beionbcrS  in  ber  S>erbarti(cben  Schule  bebanbclt. 

Sgl.  3illcr.  Wrunblegung  ber  Gehre  nom  erjiel)en< 
ben  Unterricht  (2.  Sufi.,  Geipj.  1884);  ©lllmnun, 

Tibaltil  als  ©ilbungSlehre  (2.  Vlufl. ,   ©raunfehw. 

1804—  05,  2©be.,  beionbcrS  ©b.  2);  illdcrmamt, 

©äbnqogijcbe  Rragcn  (TrcSb.  1884). 
flonjcntrationsichmeljtn  | .   , 

SlonjrntrationSftciu  | 1
   S),iw'r Jton.jcntricren  (franj.),  in  ein  Zentrum  ober 

einen  ©itttelpunft  jufammenbrängen,  in  einen  ©renn - 
punlt  inmmeln,  jufammenjiehen,  auch  hti  übertrage- 

nen Sinne;  gehnltiTieh,  jtnrl  machen,  befonberS  in 
ber  Technologie  bie  Anreicherung  einer  Göiung  (burch 

©erbnmpfiing  beS  GöfuugSmittelS).  eines  WemiicbeS 
(burch  ©bicfacibung  ber  bem  wichtigem  ©eftnnbteil 

beigemengten  ©eriinreinigungen  ic.).  Jm  Kupfer- 
hiiltenbetricb  bic  Trennung  bes  SchwefeltupferS  uon 

Schwefeleifen  burch  Reiften  unb  Schineljen.  »gl.  Son- 

jetttration. 
Jlonjcntncrtc  ©rciticitc.  Um  ichweren  ©an* 

jern  gegenüber  fchwäcbcre  ScbitiSgefcbügc  mirtjnm  ju 
machen.  Bereinigt  man  auf  beftiutmle  (rntfcnunigeit 

(bis  etwa  1000  m)  bie  Treffpunfte  ber  gleich, jeitig  nb- 
jufeiicraben  Wcidjüge  u.  nennt  biefc  Sereinigung  l.©. 

Tie  hierjti  notwenbigen  Hilfsmittel  finb  bie  Sion- 

jentrationSmarlen,  Sion  jentrationSftäbe  an 

ben  (üeidiügen  unbbemfton  jentrationSbireltor, 

einem  Jnftrumcnt,  welches  Bom  si  ominnnbierenben  be- 
bient  wirb.  Je  weniger  (äcfdnige  Botbnnben  ftnb,  bej. 

je  entfernter  ibretüufilcUung  Boncinanber,  befto  weniger 

©ert  ift  auf  bie  Stonjentration  ju  legen  (»gl.  ©eiheft 

junt  -©fnrinc  .©erorbcuingSblatt« ,   57.  öb.,  1885). 

fionjentrifd)  (franj.),  einen  gemcinichnftlidjen 
©iittclpimlt  habenb;  ton  jentrifeber  Eingriff,  in 
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bet  Äriegefnnft  ein  iolebcr.  bet  uon  uerfdnebenen  Sei- 
ten her  nuf  einen  gemeini(baftlieben©unlt  gerichtet  iit. 

Moment  ( litt. couceptum), Gntwurf eine« Sdiriit- 
ftüdc«  im  ©egeufap  jur  ©einicbriil  (mundnm);  auch 
©ieberfebriil  eine«  ju  bnltenben  ©ortrag«,  einer  ©rc 

big!  te.,  bie  ein  ängitlieber  ©ebner  }U  feiner  Siche- 
rung uor  fief)  liegen  bnt.  Jäher:  jentanb  au«  bem 

St.  bringen,  ihm  bnssi.  oerrüden,  fouicl  wie  bie 

Orbnung  feiner  Webnnten  jlBrcn,  feinen  ©Inn  »er- 
wirren;  au«  bemst.  lominen,  irre  »erben,  finden. 

Sgl.  »on.zeptoauicr.  flu  ber  nltern  pbilofouhiichcn 

Sdwlfprncb«  bebeutet  st.  (Int.  conceptus)  ©egriff, 

welche«  beutfdie  ©tort  bnnndi  gebilbet  ift. 
Stontcptnfnlmn  (lat.),  ©ehältni«. 

Mon.zcpttbel  eint.),  fnftlicb,  begreiflich. 
ftonjeption  dat.).  Gmpfängm«,  ©etruebtung  beS 

reifen  Gic«  beim  ©leibe  bureb  bie  ©ccpittung.  ber 

VIu«gnng«punlt  ber  Scbmnngerfeboft  (|.  b.);  bnber 

«onjeptiondfäbtglcit,  fouicl  »ic  Beugung«- 

fäbigfeit  beim  SSeibe ;   bann  fouicl  »ic  griffige«  be- 

greifen, Soffen;  Äon,zeption«oermögcn,  ©egrifi«- 
ucnnBgen,  tfaffimgelrnfl;  cnblicb  (Ron  jipier ung) 

Vfbfnfjung  eine«  Scbrijtftüd«,  innerer,  gebanlUchcr 
Gnttmirf  einer  Siebe,  eine«  Äunitwerte«  :c. 

Monzeoipapicr ,   uor  Gmfübrung  ber  ©apicr- 

mnfebine  bn?  gröbere,  I)cilbgcblcid)te  ©npier  jum  Äon* 
Zipierer,  im  ©egenfah  jum  feinem  gebleichten  Äanjlri» 
Papier  für  Sieinfchnften.  beim  Dioichincn papier  liegt 

bie  Dualität  be«  ©apier«  mehr  in  ber  dufnmmen» 
iepung,  unb  bie  ©ebrnucb«gren,ie  eriitiert  nicht  mehr, 

»enn  and)  bie  benennungen  bcibcbnlten  finb. 

Honjeptttnlieimuel,  eine  VI  rt  be«  Viommnlidmu« 

(f.  b.),  »eiche  bie  nögemeinen  begriffe,  bie  Umoer* 
fnlien,  nicht  »ic  ber  erfreute  Viominnliemu«  nie  bloftc 

bforte  nnfnh,  nud)  nicht  nl«  fclbftcinbig  eriftierenb, 
»ic  bcriHcnliemu«.  fonbern  nl«  ptpehifche  ©fiänomene 

(eonceptus)  gelten  lieg.  f\n  ber  Siegel  »irb  bie  Sichre 

Vlbälarbä  (f.  b.)  in  betreff  ber  Uniuerfnlien  Ä.  ge- 
nannt. 

Hon, fett  (itnl. concerto.  o.  int.  conoertare.  »lurit- 
eifern«),  1)  eine  öffentliche  VJufführung  uon  Hiufit 
»erfen ,   näher  unterichieben  nt«  ftnilrumcntnlfonjcrt 
ober  bofnltonfert,  nl«  Snmpbonief ordert  (»enn  e« 

non  einem  Stjiupbonieorcbeftci  miogeführt  »irb  unb 

gröfierc  ffnftrumental  werte  ju  ©chör  bringt),  Äant- 
mermuiit(on;ert  (»emt  nur  Hammermufiftuerfe  auf- 

geführt  »erben),  stirebenfonfert,  geiftlichc«  .«.  (con- 

cert  spirituel),  'iliilitnrlonjert  (nur  Uon  ÄWUitär 
orebefter  nu«geführt,  b.  h-  ber  Streicbinftrumentc 

entbebrenb)  tc.  Sgl.  Sonjertgefettfcbafteti.  —   2)  Gin 

größere«  Stiufitflüd  für  ein  Soloinftrument  mit  Cr» 
cbcftcrbecfleitung,  »eiche«  bem  Vluofübrenben  grofie 

Sct)»ienglciten  barbietet  unb  feine  birtuofitnt  ju  jei 

gen  geeignet  ift  (SYlauierionfcrt,  biolinlonjert  te.). 
Jie  frort»  be«  Äonjert«  ift  bie  ber  Sonnte  unb  Spin 

Pbonie  mit  ben  burd)  ben  .(»cd  gebotenen  SÄobtfifn 
tionen.  G«  befiehl,  wie  bie  Sonnte,  gewöhnlich  nu« 

brei  nbgefonberten  Säßen,  einem  Vlllegro,  einem  Vln- 
bnnte  ober  Vlbngio  unb  einem  rafchen  ffinale  ober 
Sionbo.  fjinitctjt  beginnt  bn«  Crcheftcr  ben  erften 

Saß  mit  einem  StitoracU,  bn«  in  (ürjem  ober  langem 

Aiigen  bie  Jmuptgebnnlen  be«  Sage«  uorführt.  Gute 
Spezialität  be« Stottert«  ift  bie  Staben  z   (f.  b.i,  welche 

junt  Schlug  eine«  ober  nudi  beiber  Vlllegrofäge  auf- 
tritt  unb  entmeber  uom  Äompomiten  oorgefebeieben 

ift,  ober  uom  Solofpieler  fclbit  erfunben  »irb.  Gin 

Ä.  uon  geringem  Jimenfionen  »irb  Gonccrtino 

genannt.  —   3)  (früher  ©ejeübnung  einer  Äompofi» 

tion,  in  welcher  mehrere  Singftimmm  ober  ftnitni» 
mente  rionlifierenb  nl«  .fsauptitimnten  aiiftreieit  cuoit 

biefeu  flammt  eigentlich  ber  Sfnme  st..  »Settftreit-1. 
Jic  ältefte  Vlrt  ber  stonjerte  in  biefem  Sinne  finb 

bie  Äirchenlon.zerte  (concerti  ecclesiastiri  ober 

da  cliiesa),  juerft  gebracht  uon  VI.  unb  ©.  Sabritli 
(1587),  Vlbr.  ©nndueri  (1595)  unb  ©inbana  (lmr/i, 
uon  legterm  al«  SKotettcn  für  1   (!),  2,  3   unb  4   Sincg 

ftimmen  mit  Crgelbnft.  Jiefelbeit  haben  ihre  böchiie 

Vlu«bilbung  gefunben  in  ft.  S.  ©ad)«  Slantaten,  bie 
berfelbe  ilet«  nl«  concerti  betet  ebnete.  Ja«  (toelilidKi 
Änmntcrfonserl  (concerto  da  camcra)  entitonb 

wenig  fpäter  (Vlrrigoni  1635,  nolal,  nl«  sonnte  con- 
certate  inftmmemiert.  fognr  fdion  um  1630[GniteIlo, 

Srarani,  tUceruln  ).  Jie  Schöpfer  be«  fogen.  con- 
certo ctosso  ift  fSiufcppe  loreüi  c   1 709  nachgelaticni, 

bem  fid)  VI.  GoreUi  1712  aufchloR.  ftm  concerto 
irrosso  wechfelt  ein  Gnfemblc  uonebei  Goreüi  3   >   Solo 

initrumenten  (concertino)  mit  einem  lutti  uon  Si 

pienftimmen  (concerto  grosso).  JnöÄocnmertonjcn 

ging  in  unferm  heutigen  St.  (f.  oben)  unb  ber  Sonalt 
nuf.  Siualbi  unb  ft.  S.  ©ach  hracfalen  biefe  (formen 

jur  ©oüenbung. 
>toii(crt,  in  ber  biplomaliichcn  Sprache  bie  We 

meinfehaft  ber  Staaten  Guropa«  (curopäiichee  St.) 

fo»ic  auch  eine  ©creinbanmg  mehrerer  UHäcbte  übte 

eine  gcmcinfchnftlichc  polittfdje  öanblung«»eiie.  3o 

Inmeii  fm  17.  unb  18.  ftnhrb.  im  bamaligen  Dcittel» 
punft  ber  europäiidien  Jiplomatie,  im  fiaag,  mehrere 

iolchcr  ftonferte  pi  ftanbe.  Vioch  1805  fchlofien  Gng» 
lanb  unb  Siuiiianb  ein  Ä.,  bem  fpäter  nud)  Cfterreich 

unb  ©reuRen  bciiratm. 

St  on\crtgcfelIfehaitctt,  welche  ber  ©flegc  gmet 
bewährter  VKuitt  gcwtbmet  finb  unb  eine  beitimm« 

Vln  zahl  mufitaliiebcrVfuftühmngen  gegen  cinVlbonne 

ment  garantieren .   reichen  nur  bi«  tu«  uorige  fZafcr- 
Imnberl  jurüd.  Ja«  ältefte  berartige  ftniritut  ift  »obl 
bie  Academy  of  Aucient  Mnsic  ju  Conbcm,  unter 
Leitung  uon  Dr.©epiifd)1710  eröffnet  unb  fortgefübrt 
(fpäter  al«  Andern  Coucerts)  bi«  1792  (julept  unltr 

Dr.  Vlmolb);  nur  wenig  jünger  finb  bie  Concerts 
spirituels  in  ©ari«,  bfc  1725  uon  ©bilibor  in«  Sehen 
gerufen  würben  (fortgefübrt  bi«  1791,  julept  untn 
tSinumiif«  unb  Segro«).  Grit  1771  folgten  bie  Stoa 

jerte  ber  Sicner  Jontiinftler  Socictät  unter  ,'floncin 
©aRrnann .   1780  btc  Vlmftcrbnmer  »Felix  meritis-. 
1781  bie  Seipjigcr  ©ewanbhau«tonjerte  unter  ft-  Vi 
töiQcr,  benen  aber  ichon  bie  VlbonncmentSlonzerte  in 

ben  »Jrei  Schwanen«  unter  Jole«  (1743— 56)  u.  Pie 

»Siebbnbertonzertc«  unter  SnUer  (1763 — 68)  uorau:- 

gegangen  waren,  ftn  ©ari«  entflnnben  neue  einüc'i 
ietebe  St.;  1770  bie  Concerts  des  amatetirs  unterWri 

fec.  bie  1780  ben  ©amen  Concerts  de  la  Ixjge  tllym- 
piqno  annabmen  (für  welche  fiagbu  fecb«  Spii» 

pbonien  fdjrieb),  1789  bie  Concerts  de  la  rue  de 

Clery  unb  1794  bie  Concerts  Feydeau:  bie  hochbc 
rühmten  Concerts  du  Conservatoire  entftanben  1828 

unter Scitungfimbcned«,  ©a«beloup«  Concerts  popn- 

laires  imCirgne  d'hiver  1861,  Somoureur' Concerts 
NouveauxlSHl.  ftnSonbon  begannen  bte  Protessio- 
nal  Concerts  1 783  ibelnimt  buicbrinpbii«  .zweimalige 

Vlnweienheit  unb  ©iitwirlung  1791  92  unb  1794— 
95),  bie  Philharmonie  Society  1813  (begrünbet  burd) 

ff.  ©.  Gramer,  Gorti  unb  Janct).  bie  New  Philhar- 
monie Society  1852  (Scrlioji,  bie  StriflaUpul airton» 

zerie  1855  unter  ©Innn«.  ftn  ffiien  wurbe  bie  ©efell» 
idinft  berfUiufilfreunbe  1812  burch  ft.  n.Sonnleiibncr 

,   in«  Sieben  gerufen,  tn  ©oiton  1815  bie  noch  beftebenbe 
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Handel  and  Haydn -Society,  in  .fjamburg  trat  bie 
BbtlbarmoniitbcGciclliibnft  1628  inbSeben,  bie  neuen 

Abonncmcntsfon;crtc  (Biilow)  1886  ic. 

ftt>ti)crtiercn  dat.),  wetteifernb  ftreiten,  beipre- 
chen,  »erabreben;  Monjcrte  geben. 

fionjertmeifter  cfrait).  Violon  solo,  engl.  I^a- 
iler).  in  Crdjeitem  ber  crite  Geiger  (Borgeiger),  aud) 
Stelloertreter  beb  Rapellmeiilcrs. 

_   ftonjertftiirf,  ein  nur  eintägiges  fionjert  für  ein 
Soloinürummt  mit  Crchefter  ij.  Sonjert  2).  wie  beten 

3.  B.  öeber  unb  Schumann  je  eines  für  Rlaoicr  ge- 
ichricben  baben.  3n  ber  Äon»  weicht  bas  R.  gewöhn- 
lieb  non  ber  beb  SonateninpeS  (Sonatenform)  ftart 

ab .   ericbeint  uielnicfjr  nies  eine  lofe  Bertniipfung  »er» 
idtiebener  nt  Tattarl,  Tempo  unb  (Sborottcr  »erfchic« 
btner  Seile.  Aud)  fieinerc  Soloitüde  für  ben  Ron» 
jertnortrng  werben  mambmnl  Hoitjertft iictc  genannt. 

tfost3ert3cichncr,  jchertbnfte  Benennung  ber« 
jenigen  Zeichner,  welche  bei  Subflription  »on  Anleben 

ben  »on  ihnen  gejcicbnelen,  bej.  auf  fic  faUeitben  Be» 

trag  3U  einem  hohem  alb  betn  Subilriptionbpreib  wei- 
ter )u  »crnuiicrn  unb  SpelulntionSgcwinne  3u  erjie* 

len  btabficbtigeit. 

Sottjeffib«!  (lat.),  suläifig. 
)ton)cfiiou  (lat.),  3ugeftänbnib,  (Genehmigung. 

Bewilligung,  inbbei.  amtliche  Genehmigung  einer  An» 

läge  ober  bebörbliche  Erlaubnis  ;um  '-Betrieb  eines 
Gewerbes.  Sie  gewerbliche  Ä.  ift  entweber  eine  fad)- 
liebe  ober  eine  perfönlicbe  (!Real»  ober  Bcrfoual- 

tonjeiiion),  je  naebbem  csfich  umbicGeneb’nigung 
einer  'Anlage,  j.  B.  einer  Schlächterei,  bnnbcll,  welche 
bann  in  ber  bctrcjfenbcn  Siäumlichtcit  »on  jebem  be- 

trieben werben  tarnt,  ober  je  naebbem  eine  beftiiitmte 

Beriou  imt  diiictücht  auf  ihre  perf  unlieben  (jigenfebaften 

ju  einem  gewiifcn  Gewerbebetrieb  amtlidi  ermächtigt 
wirb.  Geroiiie  Einlagen  fiitb  nämlich  mit  9füeffid)t  auf 

ihre  Bcbeulung  für  bab  öffentliche  flehen  unb  auf  bie 

(Eigenart  ihre«  'Betriebe  für  tonjefiionäpflicbtig  er« 
tlärt,  fo  inbbei.  (i itenbnhnen ,   SiraBcnbabncn,  Berg» 
werte.  Ärmer  finb  nach  berbeutfcbcnGemerbcorbmmg 

(§  16)  !on,;effionbpflicbtig  geioiffe  'Anlagen,  welche 
bureh  bie  övtlidbc  finge  ober  btircb  bicBcfcbaffcnbeitber 
Betnebsftätte  für  bie  Befiper  ober  Bewohner  ber  be- 

nachbarten Grunbitüde  ober  für  bah  Bublifuin  über- 

haupt erhebliche  Stach  teile,  Bcläftigungen  ober  Ge- 
fahren berbeiführen  lönnen.  fo  SducBpuIocrfabritcn, 

öaSbtreitungb  unb  GnSbewabnmgSnnftalteii.  Malt«, 
3iegel-  u.  Gipsöfen,  Sleitn-  u.  Seifcmiebcreicn,  Abbcdc- 
reich,  ©erbercieit,  Schlächtereien.  Stärtefirupfabriten, 

Ölaö-  unb  Auftbütten  :c.  'fluch  ,ju  her  Aufhellung 
»on  Tampfteffeln  ift  St.  etforberlicb.  Sic  periönlicbcn 

Sonjefftonen  für  ben  itebenben  (Gewerbebetrieb  werben 

ongeteilt  in  Approbationen  unb  Romefftonctt  im 

engem  Smix.  (Srftere  werben  nur  auf  Grunb  nacb- 
gemiefencr  Befähigung  erteilt;  fic  milffeii  aber  auch 
auf  Grunb  berfelben  erteilt  werben.  Eine  folche 

Aoprobation  ift  für  Apotbeler  unb  für  Berjoncit 

nötig,  welche  Fuh  alb  Ar;tc  ober  mit  gleichbebcutcnbcn 
Titeln  bejeiehncn  wollen  ober  icileitä  beb  Staates  ober 
ber  Gemcinbe  alb  foldic  anertannt  merben  follen. 

Öbcnfo  bebitrfen  Seeichiffer,  Seefteuerlcute,  SRafdii- 

niiten  auf  Scebampffd)iffen  unb  Üotien  einer  Appro» 
bation.  rfonjefFtonen  im  engem  Sinne finberforberlich 

für  bie  Unternehmer  »on  Brioatfranten  ,   Briontentbin» 

bungb-  unb  Brwatirrenanflallcii,  für  Scbnuipielunlcr» 
ttehmer.  für  Berfonen.  welche  öaftwirtfehait.  Schont« 
wirtichnft  ober  Rleinbanbcl  mit  Branntwein  ober 

Spiritus  betreiben  wollen,  fowie  für  biejettigen,  welche 

gewerbsmäßig  Siitgfpiele,  Gefangb-  unb  bcflamnto» 
tiidic  Borträge,  Schnuitellungcn  uon  Berfoitcn  ober 

theatralifebc  Boritcüungcn,  ohne  bau  ein  höheres  3n« 
tereffe  ber  Munft  ober  ©iffcnidiajl  babei  obwaltet,  in 

ihren  SSirtichaftS»  ober  fonjtigen  Bäumen  öffentlich 
beranftalten  ober  ,(u  beten  öffentlicher  Bcranilnltung 
ihre  Baume  beäugen  laifen  wollen.  Auch  Branbleibcc 

unb  Aüdtaufshänblcr  mit  beweglichen  Sachen  unb 

tonjeifionepflichtig.  Sieben  bieien  rcitbSgefeplich  Ion« 
leiiionspflicbtigen  Gewerben  gibt  cs  aber  auch  nod) 

tolche,  für  welche  bie  Äonjeffionbpflicht  im  ©ege  ber 
ilanbcsgefeligebimg  eingeführt  werben  tann,  io  für 
ben  Betrieb  ber  Apothcten,  für  ben  Sinnbcl  mit  Giften, 

für  bas  üotfengemerbe  (neben  ber  reirfisgcieghdi  »or« 
geiehricbcncit  Approbation),  für  bab  Gewerbe  her 

SRartidieiber  unb  für  bas  lüebammengcwerbe.  Auch 

ber  Betrieb  beb  imfbeichlnggewerbcS  tnnu  burd)  bie 
Vaubebgefcpgebung  »on  bem  Slachiueiö  ber  Befähigung 

abhängig  gemacht  werben.  Jer  Inhaber  einer  M. 
wirb  Ronjeffionär  gcnnni|t.  Bgl.  Jeutfche  Ge« 
werbeorbnung ,   §   16  ff.  3n  Cfterreid)  (§  15  ber  Ge- 

werbeorbnungt  gehören  (u  ben  ton.iefFionicrten  Ge- 
werben: bie  tl'uchbructereien.  Seihbibiiothclett,  bie 

pertobnehen  Bcrioncntransportc,  bas  Schiifcrgewcrbc 

auf  Binnengewäffem ,   bas  Baumeifter-,  SHaucbtang- 
leh«r«,  ftanalräumer-,  Abbedcrgewcrbe,  bie  Bcrferti 

gung  »on  Söaffen  unb  Sprengmitleliu  bab  Iröbler- 
utib  Bfanbleihergewerbe,  bab  Gaft-  u.  Schantgewcrbe. 
bie  Jaritellung  »on  Giften,  bie  Sxrjtellung  »on 
Munitiuetneu  unb  »on  ctcttrifcbcn  Anlagen  ic.  Bei 

einer  Slctbc  »on  Gewerben,  beren  Betrieb  ber  Bach- 

bnrfchaft  gefährlich  ober  läftig  werben  tonnte,  barf  bie 
Gcucbuiigiing  ieilcnb  ber  polizeilichen  Bchörbe  nur 
auf  Gruitb  eines  CSbiftalBerf a bretits  erteilt  werben. 

ftoiucffiP  (lat.),  einräumenb,  ein  .»fugeitänbnib 
cnthaltcnb  (Monjciii»»artitc(.  Snp  :c.). 

onjll  ( lat.  I önrilium.  R   i   r   d)  e   n   » e   r   f   a   m   m   I   u   n   g, 

Spnobe),  eine  Bcriammlung  tircblicber  BJürbcii- 

träger,  um  in  Angelegenheiten  ber  d)riitlid)cn  Rircpc 

gemeinichaftliche  Befchlüjfe  311  fajjcn.  ÜWon  unter« 
icheibct  partituläre  Moti)tle  (SiÖiefanfhno» 

ben,  Bro»in3ial«  unb  Slationalton^ilc),  b.  b. 
folche  ftirchenoeriammlungen,  an  benen  iid)  nur  bie 
Bertreter  einer  bcftimmlcn  Bro»itt(  k.  beteiligen,  unb 

ötumenifche  ftonrile,  311  wcldtcm  bie  ländlichen 

Biichöfe  bei-  (atholiichen  (fhtiitenbeit  (ufammentreten. 
Tie  erften  Monsilc  würben  in  Rleinaften  gegen  Gnbc 

beb  2.  Jabrh.  aub  Anlafi  ber  Blontaniuiichen  Be- 

wegungen unb  ber  Ofterftrcitigtcitai  gehalten.  3m 
:t.  3ahrh-  machten  fie  in  Grieajtnlanb,  Jtnlien  unb 

Ülorbafrita  fdjon  ein  wefentlichcs  (Element  bcr.Mirchcn- 

»erfaiiung  aus.  Tie  Biichöfe  ber  Brooiniialbaupt- 
ftäbte  beriefen  unb  leiteten  als  Bletropoliten  bie  Si)- 
noben.  Tagegcti  würben  bie  ölumcniieheit  ftoniitc 
uon  ben  römiiehen  Raiicni  berufen  unb  geleitet.  Ähre 

(intichcibungcn  galten  alb  Ausipriichc  beb  tpeiligen 

Geiites.  3m  Blorgenlanb  würben  bie  legten  ötume- 
ntichen  Roii3iIc  aus  flnlaB  heb  Bilberitrcileb  gehalten, 
mäbrcnb  im  Abmblanbe,  beionberb  in  Gallien  unb 

Spanien,  Diationalfonsile  an  ihre  Stelle  traten.  Seit» 
bem  ber  Brimnt  (i.  b.)  burdjgeiepl  war.  ging  »on  ben 

Bäpften  bie  Berufung  allgemeiner  ftonjilc  aub,  bie 
fte  im  Üalevnn  um  fid)  311  »crfnmmctn  unb  burchaub 

ju  beberricben  pflegten  (i.  haieranipnobeni.  Tagegen 
(teilten  bie  burd)  bab  Sdiibma  bemorgerufenen  Ron« 

jile  3U  Bi  in  (1409)  unb  Monftan)  (1414  18)  bie 
Autorität  ber  allgemeinen  Rirchenoeriamnilung  über 

biejemge  beb  Bapjieb,  unb  bcnjclben  Gruiibfap  he- 
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folgte  and)  bad  St.  ju  ©afcl  (1431  —43).  Vibcr  and  I 

bcm  fo  fid)  ergebcnbctt  Wegenfaß  beb  Munal-  unb  be« 
öpiflopalitjitemd  (f.  b.)  gingen  bie  ©äpfte  als  Sieger 

beruor,  unb  fdjon  auf  bem  fogen.  Biertcn  aUgemeintu 
Mi.  potn  Pnteran  (1518)  warb  ber  Saß.  baß  bcr©apit 

unter  bet  allgemeinen  Spnobc  itelje,  auebrüdlidi  Bet* 
tootfen,  unb  auf  bcm  1542  berufenen,  1545  eröffne* 
ten  unb  1563  geidtloffcncn  st.  (u  Trient  banltc  im 
CMrunbc  bie  Autorität  beb  Stongl«  ab  ju  gunften  ber 

feine©efd)lüjicbeitäticicnbcn  unb  aubfiibrraben ©ap(l< 
gemalt.  Tctt  Sd)(tißftettt  auf  biefcb  Webäube  feßte 
bad  Born  8.  Te(.  1869  bib  20.  Clt.  1870  tagenbe 

Bntifaniidte  .«.  (f.  b.)  mit  feiner  Togmatiitcrung 

ber  päpitlidjcn  JJnfallibililät.  Übrigen«  erfennt  bie 
römifd)  tatl)oltfd)e  stirebe  alb  öftimeiitidte  stontile  an: 

bab  Bon  ben  "blpoiteln  ju  Jleruialcm  gehaltene  (f.  Slro- 
(leltonBem);  bab  erfte  St.  ju  Slicäa  (325),  gegen  bie 

'(Inaner;  bab  erfte  St.  ju  Slonftantinopel  (381),  gegen 
bicURaceboniancr;  bab  erfte  St  .   ju  Cpf)efob(431 ),  gegen 

Sieftoriud;  bab  St.  \ulSbalcebont351 ),  gegen  öutttcbcd; 

bac*  (weite  St.  ju  Konftantinopel  (553),  jur  ©cilcgung 
beb  Sreilapitelftreiteb;  bab  britle,  fogen.  Jrudanifdje 

St.  ju  Sonitantinopel  (680),  gegen  bie  SDionolpeleten ; 

bab  (weite  St.  ju91tcna(787),  gegen  bic©ilbcritürmer; 

bab  uiertc  St.  ju  Stonitantinopel  (869),  gegen  ben 

©atriareben  IMiotiub;  bie  Bier  allgemeinen  Lateran* 
fgnoben  (1123.  1139,  1179,  1215);  bie  beiben  3gno 

ben  ju  Spott  (1245  u.  1274),  jur  Vtitcberpereintgung 
ber  gnednfdten  unb  Intctnticbcn  sltrcbe;  bie  Spnobe 

ju  ©tenne  (1311—12),  befonberb  gegen  bic©cgbütcn; 
bie  Spnobe  ju  faorcnj  (1489),  bcm  St  ju  ©aicl  eni 

gcgengeitellt ;   bie  fünfte  lateranenftfdie  (1512  —   17) 

u.  bie  beiben  papftlidten  Stonjile  ju  Trient  (1545  —   63) 
unb  Bon  Som  (1869—70).  Tagcgcii  werben  bie  Ston* 

jile  ju  ©tia,  Slonilan j   u.  ©aiel,  alb  ber  päpftlidjcn  3u* 
jtimmung  cnitangclnb,  nur  teilrociic  aneriannt.  Tic 

gncd)iid)e Studie  laßt  nur  bie  sieben  ölumenifdienston* 

jtlc  boiu  erften  bib  jum  («eilen  nienifdsen  gelten.  Jn- 
nerbalb  beb  ©roteitantidmud  tann  bie  Bom  13.  'JloB. 
1618  bib9.SKai  16H)  julorbredit  tagenbe  Spnobe  alb 
eine  Vtrt  allgemeine«  St.  für  bie  reformierte  Stirdie  gcl 

ten.  —   Tic  VUtat  unb  Xetrete  ber  tatbolifebeu  fionjile 

finb  oft  gesammelt  worben,  am  beften  Bon  'Di  n   n   i   i   in 
»Conciliorum  nova  et  amplisaima  lollectio*  (faor. 

u.  ©etteb.  1759—98.  31  ©be.,  bib  1590  reidjenb;  neue 

Vlubg.,  ©ar.  1884  ff.),  uerarbeilet  in  ber  -Stonjilicn* 
gefdjidttc*  oon  Ssefelc  (forlgeietit  uon  (öcrgcnrötbcr 
unb  stnöpflcr;  neue  VUtdg.,  Arciourg  1894,  9   ©be.). 
Sgl.  bie  betreff  enben  ©rtitel  über  bieeinjelnenfionjile. 

ftonjüiirrcti  < lat.).  Bereinigen,  perföfiuen;  ston* 
jiliation,  Sereini^ung,  ©erföbnung ;   lonjiliant 
ober  tonjiliatoritd),  Bercittigenb,  Bermittelnb,  jur 
Seriöbnung  geneigt,  Derföbnenb. 

ftonjiitti  (lat.  coneinnus),  gefällig  jufammen» 

gefügt,  in  fid)  cinftimmig,  bannontid)  georbnet;  be* 
fonberb  Bon  ber  Siebe  gebraucht.  Tie  äußere  ston* 

jinnität  betrifft  ben  Vtusbrud  (ben  Saßbau,  bie  fagu* 

ren  u.  Tropen  ic. ),  bie  innere  bie  flnorbnung.  wiie* 
benntg,  logiicbc  ftolge  ber  Oicbanten.  VII«  SJcuüer 

fonjinuer  Siebe  bei  ben  Villen  gelten  bie  Sieben  beb 
Xcmoftbrned  unb  öicero. 

Slonjipicrcn  (Int.,  «empfangen*),  fdnoanger  wer» 
ben ;   ein  3d)tiftftüd  ober  eine  Siebe  entwerfen ,   auf* 

ießen,  abfniieu  (j.  Sonjcptioii);  Stonjipitnt,  Vlbfaffer 
eine«  Scbriftitüded  r. 

ftonjt«  (lat.),  turjgefafit,  biinbig  (oom  Stil). 
ftoajiticrcu  (lat.),  aufregen,  aufwicgcln. 
Sloogc,  f.  Selber. 

Stoopcratiuc  Vltforiationen,  in  önglctnb  fatstel 

wie  (Senoffenidtaftcn  (f.  b. ),  indbef.  bie  aut  Sclbitbilie 
be  ruhen  ben  örroertw-imbVSirticbaftdgcnoijenidiaitcn; 
im  weitern  Sinne  aUc  Untcriicbmuiig«fermcn,  bet 

weltbcn  bie  Vlrbeiter  all  Teilhaber  am  GScidtajt  betei- 

ligt finb  (inbuitrielle  Jeilbaberfcbaft).  3n  ber  fojia* 
Iiftifdten  Sitleratur  natb  Slianr  bie  Setbinbuug  meb 

rerer  ju  einer  Vlrbeit.  bie  nur  burdt  uereinte  Tbättgteil 

überbaupt  ober  jwechnäHig  geleiitet  werben  tarnt. 

Stoopcrator  (lat.),  SKiiarbciter,  Titel  latboh'ta 

$>ilfägciftltcber. 
ft oopc rieten  (lat.),  mit*,  genieinfam,  giiammen 

Wirten;  Slooperation,  bab  ijufamtnenroirfm. 

Kooptieren  (laL),  juwäbleit,  befonberb  oon  einer 

Störpcridtaft  (Stomitee  tc.)  ober  non  bettt  ©otftanb 

einer  ioldten  gebrauebt,  weltber  fid)  burd)  eigne  ör- 

mäblung  neuer  ©iilglicbcr  ergäng  ober  neriitüh; 
St oop tatton,  bie  Sontabtne  einer  iolcbett  Sobl. 

ft  oorbinatett  i   lat.),  in  ber  analntiieben  Weomctne 

©röftett,  burd)  weldie  bie  Sage  non  ©uittten,  ©erabett 
unb  (S betten  beftnnmt  wirb.  Vlut  bäufigfteit  totmnrn 

bie  oon  fVermat  unb  TeScarted  cingefübrten,  im 

®runbe  icbon  bem  Vlrdmttebeä  unb  VlpoHontus  be- 
(anitlen  S   tt  tt f   t   f o   o   r   b   i tt  a   t e n   nor.  öd  finb  baetn 
bet  öbene  bie  Vlbitänbe  x 

unb  v   eine®  ©ttnltee  P 

Bon  jwei  feftere  (Serabcn OX  unb  OY  (f.  Rtgur), 

ben  Sloorbinntennd)* 

fen,  wobei  biefe  Vlbitänbe 

parallel  ju  ben  Vldtien  ge- 
rechnet werben  unb  jmar 

poittio  nad)  ber  einen,  ne- 

gatio  nadi  ber  entgegen* 

gejeotett  iHidgung.  Tic  Vldiie  OX  beißt  bie  Vlbicii* 
ienaebie  unb  ber  ihr  parallele  Vlbttanb  x   be«  Sun!* 
ted  1*  Bott  ber  anbern  Vldiie  bie  Vlbfciffe;  bie  an 
bete  Vldtie  OY  beißt  bie  Crbtiiatcnacbic  unb  ber 

ihr  parallele  Vlbftanb  y   bie  Crbinate  ober  Vlpplt- 
I   a   1   c   beet  Sunlted.  Ter  Scbnittpuntt  ber  Vldtien  bctN 

Vlnfangdpuutt  ber  St.  Jim  Siaunte  nimmt  man 

brei  in  einem  Sunttc  fid)  i ebnet benbe  m   oorbtnaten- 
ebenen  an,  bereit  Sdutitte  bte  brei  Hoorbtnaten* 
adtfen  finb.  St.  eine»  Sunltcd  finb  ieine  ju  ben 
Vldtien  Parallelen  Vlbitänbe  oon  ben  brei  ßbenen.  Jttt 

etnfadtjten  galle  finb  bie  Wirtlel  (Wtidien  ben  Stoorbi 
itnlenndticn  rcdtle,  unb  bice  Stiftern  tu  und  burd)  btt 

Siatur  gegeben,  worauf  jutrft  ©artbolomät  ( «sfcbn 
Sorlcfungcn  über  Sbiloiopbic  tc.«,  Jiena  18tiOi 

,   anftticrliam  gentadu  bat  (bgl.  audt  Simon,  irfit 

fdjrift  für  Stummer,  Straßb.  1891):  alä  Sebrntte  ber 
beiben  eoßmmetrieebenen,  welche  unfern  Slürper  in 
Ititla  nnb  reebid  einerfetld,  unb  born  unb  hinten  an 

I   berfeitd  teilen,  unb  ber  öbene,  auf  ber  mir  neben, 

ftoit  ebenfo  mid)tig  finb  bie  ©olarfoorbinnten. 
mittel«  bereit  wir  in  ber  öbene  bte  Siage  bed  Sunftta 

P   befltmtnen  burd)  feinen  Vlbftanb  Pont  Vlttfangapuntt 

OP.  aleSJnbiud  gewöbnlicb  r   genannt,  unb  benVStnld 

q   ,   ber  bie  Treljuttg  mißt,  burd)  welthe  ber  poiinoe 

(Jweig  ber  Vlcüic  in  bie  Page  OP  gelangt,  fan  Scannte 
wirb  ( tP  ober  r   ald  ber  Siabiud  ber  Stügel  angeicbtti. 

beten  (Jcntrum  0   til  unb  auf  ber  P   lieg!,  unb  auf  ihr 

P   beftnnmt  bureb  Pängc  unb  ©reite,  beren  öinfüb- 

rung  man  bcm  ptippareb  (um  150  o.  Öhr.)  Dcrbanlt. 
'(lud)  bied  St)ftein  beruht  auf  ben  natürlichen  ©eroe 

I   guitgeit  unferd -Vlitged,  nttt  bureb  horijontale  unb 
Bcrttlalc  Trebung  ben  Sunlt  P   tttd  Vluge  ju  faiien. 

1   Seit  'JJiöbutd  utib  ©lüdcr  bcttußl  bte  sloorbinatcn- 

k. 
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geometric  rntiit  hotn  pgene  ft.,  tmrdi  Sinrüfjrung  bet 
flbftänbe  eines  Bundes  Don  bett  brei  Seiten  eines 

Iretcds,  bej.  IctraebcrS.  ober  genauer  bet  Verhält- 
niife  bicfet  Vlbftänbe.  übet  Cmientoorbinatcn 

f.  Stoorbinatengeometrie,  fooiel  wie  anal))- 
tifctie  (jteoOTCtrie,  f.  Wecunctrie. 

Stoorbinatcmnrtbobc,  i.  gclbmeiilunfi. 
Sioorbination  (InL),  Bciorbnung,  (Slcicbitcllung; 

in  bet  Bbhiiologic  bas  z'vcdmäiiige  bnrntoniftbe  3u- 
inmntcnwirlen  der  WuSteln,  tote  beim  (Schar.  Stauen 

unb  anbccu  toorbinietlcn  Bewegungen,  bei 
benen  mebterc  gleichzeitig  ober  in  geordneter  Sietben 

folge  auftntenbe  flftc  einer  flnzahl  willfiirlichcr  BtuS- 

lein  in  Betracht  tommen.  giir  bie  georbnete  BluSIcl- 
ibätigtcit  finb  Don  großer  Bcbcutung  bie  bureb  bas 

BJustctgefübl  PcrmittcltcnBorilcUungen  Don  bet  Vage 
unb  Ibätiglcitsgrößc  ber  einzelnen  Bluslclu  unb  bie 

burd)  bas  laftgcfühl  ju  flnttbe  fommcitbcn  Borftel- 

hingen  über  Spannung  unb  galtung  ber  bie  BluSteln 
bebedcnbeit  »aut.  Smb  infolge  oott  gewiffen  Webern- 
ob.  Äüdenmartserfranfungai  bicfcWefühlc  gefdbäbigt, 

fo  treten  StoorbinationSftörungcn  auf,  infolge 

beren  toorbinierte  Bewegungen  ungefebidt  auSgefübrt 

roerben  ober  oöllig  mißlingen.  Branche  nehmen  an, 

baii  im  ftleinbim  ein  allgemeines  StoorbinationS  - 
Zentrum  für  bie  Crtebctuegungen  gelegen  fei;  bodi 

erfahren  bie  bei  ©rfrantung  ober  crpenmcutcllergort- 

nähme  bcs  Kleinhirns  (bet  lieren  i   auftretenben  Üoto- 
mottonSflörungen  Dielfad)  aud)  anbere  Stauungen. 

Slourbitiicrcu,  bei>,  nebenorbnat,  auf  gleiche 
Stufe  nebeneinander  ftellen.  st  oorbiniertc  Be-I 

griffe  finb  folche  Begriffe,  bie,  nebeneinnnbet  gc<  [ 
Stellt,  ben  Umfang  eines  dritten  Begriffs  auSniachen, ! 

jroar  einftimmig  finb,  aber  (einer  ben  anbem  ein- 
fcbliefjen;  fo  finb  bie  Begriffe  Säugetier,  Bogel, 

gifch,  gniett  te.  toorbinierte  Begriffe  rm  Umfang  dcS 

Begriffs  lier.  Sgl.  Suborbination  unb  Begriff, 
ftoorje,  3äl)lmnfi,  f.  sohrbfd). 

ftöoef(lat.  IX  oc  uS),  in  ber  giiech.BIgtfiologie  einer 
ber  litanen,  Sohn  bcs  Uranos  unb  ber  Wan,  zeugte 

mit  feiner  Schioeftcr  Bböbe  bie  S!eto  unb  Vlfteria. 
Stootauic,  gluß,  f.  Mootcna». 

ftootenati  (Slootanie,  glathow),  glufi  in 

SJorbnmertla,  emjpnngt  in  Britifdb-lXoluinbia  unter 

51“  8*  nörbl.  Br.  am  tSeftabhang  bcs  zum  St)flem 
ber  Siocti)  Biountnins  gehörigen,  1816  m   höhen 

tt  o   o   t   e n   a t)  g c   b i   r g   e   S ,   fliefit  in  großartigem  Siängcn- 

thal  nad)  3.,  tritt  unter  49“  nörbl.  Br.  bei  gort  St. 
auf  baS  Webict  ber  Bereinigten  Staaten  (SKontnnn, 

bann  gbabo)  bis  48°  HO'  ftlbl.  Br.,  tDcubct  fich  bann 
norbineittDärlS ,   burchfliefit,  toiebev  auf  fannbifebem 

(ßebiet,  ben  tt  o   o   t   e   n;a  t)  i   e   e ,   ocrläfit  biefen  am  Seft- 
ufer  unb  inimbet  itad)  7 HO  km  langem  Sauf  unter 

49“  20-  nörbl.  Br.  in  ben  (Xolumbiatluf).  Benannt 
ift  ber  glufi  nach  einem  gnbianerftamm  Bntifd) 
IXolumbiaS  (f.  Suloimgiia). 

JtDp  I   »Stopf« ),  hollnnb  Irodemnafs  zu  10  Blaut- 
jeS  —   1   Sit,  früher  Scbepcl  =   0,86»  Sit. 

ftopaiSfrci  See  uonlopolias),  früher  Sumpf« 
fee  im  grted).  Stornos  flttifa  uub  Böotieu ,   öpnrchie 
Ibeben  (bau  alten  Böolien),  ca.  850  ()km  groß,  beim 
böeöften  Safferftanb  97  m   ü.  Hl.,  mar  im  filier  tum 

befonberS  berühmt  wegen  beS  hier  loathfenben  glöten» 
robrS  unb  wegen  feiner  fetten  Stale,  (ir  wirb  Dom 

ftcphifoS  (SRnoronevo)  burchftrömt,  welcher  int  0. 

burdi  natürliche,  Dom  SJaffer  auSgelaugte  flbzugS» 
(anale  (SlataDOtbren  l   zunt  Bleer  abiioß,  während  fein 

im  Sommer  zum  großen  Seil  troden  liegenber  Wrunb 
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itn  ÜUtertum  trefflichen  Scheit  erzeugte.  9lcucrbingS 
wirb  namentlich  int  SS.  bie  einjährige BaummoIlilnuDc 

gebaut.  1883  begann  eine franzöiifdie  cfpätercnglifdhet 
Wcfcllfchaft  bie  Irodenlegung  bes  Sees,  welche  1894 
im  wefentlicben  Doüenbet  mar.  Ins  Secmaifer  wirb 

burch  einen  gelscinfchnilt  unb  einen  lunncl  in  ben 

Sileri  l.trt)li(e-)  See  geführt,  ber  babureb  Don  45  m   bis 
80  m   ÜReercShöhc  anwachien  wirb.  Seiler  wirb  iid) 

bann  bas  fiSafjer  burd)  einen  offenen  gcISeinichnitt  in 

ben  Baralimmfee  ergieften  unb  benjelben  Don  85  m 

auf  55  m   Seeböhc  bringen,  uiu  cnblich  burch  einen 

800  m   langen  lunncl  in  bat  Slanal  ooit  liuböa  gu 
gelangen.  So  würben  ca.  25,000  Seltne  frucblbarftcu 

Bobcns  gewonnen,  aber  cS  fehlt  an  Bericfclunq  unb 
an  flrbeuslräftcn;  Dom  Mephiios  broht  »odimafiergc 

fahr  unb  bar  junncIS  ßinfturz  burd)  bie  häufigen  6rb 

beben.  lieWalaria  hat  fid)  aßerbings  jeßt  Dettingen. 

Oiegenwnrtig  beginnen  bie  im  UaulafaS  aniäffigcn 
ca.  70,000  (Griechen  auSzuwanbecn,  um  fid)  auf  bau 

neugewonnenen  Beben  bes  Sees  anzufiebeln.  —   SJic 
bei  ber  Irodenlegung  fich  burch  fluffinbung  Don  Sin- 
nälen,  lännnen  unb  BeriefelungSlanälcn  ergab,  lag 

ber  St.  fefjon  zurzeit  ber  Dorgricchcidien  Bfinßer  troden 
mib  war  bebaut;  fpätern,  aber  ungewiffen  latunts 

finb  ländliche  IiirdiftcehungSPcruictH-  aufbengfthmen 
Don  ünnjmna  unb  Marbctja.  3 11  fllejanberS  b.  ör. 

3cit  Dcremigtc  SVrateS  non  cXhalciS  bie  .VtataDothren. 

IXtncit  bejonbers  nichtigen  Stanb  Ijatic  ber  Sl.  bann 

im  12.  unb  13.  gaf)tf).  Bgl.  Bhtlippfon,  Der  St. 

(Berl.  1894). 
StopaiDabalfam  (Balsamum  Copaivac),  ber 

nach  bem  flnid)neiben  unb  flnbohrcn  ber  Stämme 
Detfchicbcncr  flrtcn  ber  öattung  Copaitera  (f.  b.) 

auSfliefeenbc  Balfam.  (ommt  mcift  Don  UNacnubäo, 

Barä ,   auch  Don  IHio  be  ganciro,  weniger  Don  Irini- 
bab,  Icmcrara,  IXartagena,  flngoftura  nnb  Hlara 

caibo  in  ben  ftanbel.  Der  ft.  ift  gelb  bis  bräunlich- 
gelb,  bünntlüffig  ober  bidflüffigcr  als  Öl,  Dom  fpeg. 

Öew.  0,»3D—0,998,  meift  dar,  unlöslid)  in  Säajicr, 
miiehbar  mit  flKohol,  lithcr.  fetten  unb  ätberifdjat 

Öicn,  riedit  cigentümiid;  burchbriugcnb  aromatiid) 
unb  fdtmedt  nnhaltenb  bitter  uub  fchnrf.  lim  letl 

Hiagnefia  bilbet  mit  8   —   16  leilett  St.  eine  plaftiiche, 

feifenartige  Blaffe,  mäf)rcnb  fie  fid)  in  30  Icilen  Bal- 
fam  löft.  Beim  langem  flufbemabrcn  unb  an  ber 
Sluft  wirb  ber  Sl.  (onfiftentcr.  febmerer,  Dcvliert  feinen 

®ennh  unb  wirb  atblid)  feft.  ISr  bejtebt  ans  med) 

fclnbeu  Biengen  ifjarz  unb  ätberiiebem  CI  (40  HO 
Btoz-),  uub  je  nach  Dem  Borwalten  bes  einen  ober 
bcs  anbem  mechfelt  bie  ftonfijtenz  las  iiarz  bejlcbt 

Dorwicgenb  aus  amorpbett  »orziänren  unb  enthält 

auch  Irntaltificrbarc  M   o   p   a   i   D   n   i   ä   u   r c   ( '..„Hjg*,.  las 
ätherifche  .«Dpaioabl,  burd)  IcftiUntion  gewonnen, 

ift  farblos,  riecht  gewürgtjaft,  fdjmedt  brcimcnb  [charf. 

fpez.  Wem.  0,88  -0,96,  liebet  bei  2)5 — 275"  unb  be- 
ftebt  aus  literpen  batt  bisweilen  lilcrpcn-- 

hhdrat  M '„„Hjj-t-HjO  beigemengt  ift.  St.  Pcnuehrt 
tue  Setrctionen  ber  Schleimhaut  uub  erhöht  hie  It)ä  > 

tigteit  ber  »aut  unb  ber  »nrnmertzeuge.  Starte 
lofen  Derurfadien  Blei,  Sloltt,  lurdmül  unb  anbre 

Zufälle.  Blatt  benutzt  ihn  haupt)äd)lid)  gegen  I tippet, 

zu  Sindfiraiffen.  in  her  Clncalcrei  unb  zu  transparen- 

tem Bapier.  Blan  gibt  itjn  wegen  feines  Übeln  Wc- 
fchmads  entweber  m   Bülenform  ober  in  Wclatinc- 
(npieln,  welche  ganz  Perjd)ludt  werben,  find)  baS 
ätherifche  CI  wirb  gegen  Iripper  bemifü.  Icr  st. 
würbe  gegen  ßnbe  bes  16.  galnl).  bctnitm  unb  jinbet 

fid)  bereits  in  bcrflmflcrbamcrBhdrmatopöc  Don  1636. 

A 



524  Jlopaioabautn  — 

Slopaibabaum,  tßflanjengattung,  f.  Copaifera. 
Stopal,  eine  ©ruppe  (inner,  f direct  icfmtel  (barer, 

bernfteinnbnlidier  Sinne  Don  ietir  oeridiicbcncr ,   jum 

Seil  nnbelannter  flbftammung.  Sic  oflafritani* 
(dien  H Opale  werben  nn  ber  Süboftfüfte  Klfnlnd 

(Wifdjcn  ö   unb  15“  fiibl.  ©r.  im  ©oben  gefunben  unb 
non  Trachylobium  mosäambicense  Ktotzsch  unb 
T.  Hornemanmanum  Haync  abgeleitet;  fie  bilben 

Hörner  ober  glatten  mit  opnlcr  ©erwittemngßlnifte. 

iinb  innen  ftnr,  burdifiditig ,   blaßgelb  bid  brä unlieb’ 
rot  Sie  Sanfibarfopalc  werben  in  Cftnfrifn,  tturopa. 
iforbnmcntn  ( Salem)  burtb  ©afchen  mit  Vlllalilauge 

ober  in  Citinbien  burd)  '.'Ibtrnßen  (Scbätcn)  non  ber 
Strafte  befreit.  Sie  eritbeinen  bann  mit  öärjtben 

bebedt,  finb  faft  fo  hart  wie  Öernitein,  fpe,;.  ©ew. 

1,068,  gcrud) -   unb  gefchmadlod.  Ser  Bon  bUiofnm* 
bit  ift  weniger  rein  unb  weniger  beutlicb  facettiert, 

ber  «.  oon  Siabagadtar  foQ  mit  bem  entern  überein- 
ftimmen.  Sa  biete  Mopalc  audi  über  Citinbien  und) 

Europa  tommen,  fo  geben  fie  audi  ald  ofttnbifeber 
ober  ©ombal)topal.  Ütodi  ntebt  Sf.  wirb  an  ber 

öeflfüile  tMfrilnd  ämiitbett  8   unb  14“  fiibl.  Sr. 

gegraben  unb  lommt  feit  ben  40er  labten  in  großer 

SR  enge,  befonberd  Bon  'ttngoln  unb  ©engueln,  m   ben 
Sjanbet.  Sie  roUfteinnrtige  ©efchaffenhcit  ber  Stüde 

beutet  auf  eine  iierbeifübrung  burd)  ©ajfer  aud  bem 

Sinnenlanb.  SSiedner  unterftbeibet  folgenbe  weft* 
ofritanifebe  Sorten;  1)  junger  St.  oon  Sierra 

Seone.  Bon  tebenben Stämmen  berGuibourtiacopa- 
lifera  Bm.  (Cäfalpiniacee),  in  tugeiförmigen  Stüden, 

ift  trüb,  gelblich,  riecht  unb  idjmedt  idiwacb.  fpe(. 
©ew.  Id»,  fon  ber  klärte  unb  beut  ©ertc  bce  füb* 
mneritnni  f eben  M   opatd ;   2 )   si  i   e   f   e   1 1   o   p   a   1   o   o   n   3   i   e   r   v   n 

Seone,  in  ftorm  oon  SoUfleincn,  farblod  ober  gelb» 

lieb,  burebfebeinenb  bid  burdificbtig,  gerueb*  unb  ge- 
fcbmndlod,  febr  hart,  fpej.  (Htm.  l,o»,  außen  raub 
ober  mit  pnpierbünner  Hrafte;  3i ft.  Bott  ©abon, 

runbe.  meift  abgeplattete,  glatte  Stüde,  ftcllcnmeife 
mit  bünner,  weißer,  rifüger  ft rufte,  weingelb,  minber 
homogen  unb  burdificbtig  ald  bet  uorige,  fpe;.  Wem. 

1,073;  4)  ft.  oon  Soango,  in  ©ruebf lüden,  farblod 

bid  gelblich  ober  rötlich  bid  bräunlich;  ber  bunllc  ift 
befonberd  l)ftrt.  burebfiebtig  unb  homogen,  glatt  ober 

höderig,  fpej.  ©ew.  1,om  ;   5)  ft.  B   o   n   Wn  g   o   I   a   (ISongo 
unb  Sengucla),  Heinere,  bidwcilen  fehr  große  finoHen 

ober  Stötten  mit  erbiger  ftrujte,  auf  ber  Cberfläcbe 

großwarjig,  wenig  homogen,  farblod  bid  bräunlich 

unb  bann  llarer,  ipej.  ©cw.  1,0«— 1,061.  Ser 

Äauritopaltftnuribarj,  Sammnrabnrj,Cow- 
clee),  non  Dammara  australis  Oon.  in  Seufeelaub 

(jum  2 eil  auch  Bon  I).  ovat«  Moore  in  Uieulnlebo- 
nien);  bad  frtfcfje  Smr.i  wirb  Bott  ben  füeuieelänbem 

getaut,  Sxmbcldprobuft  ift  nur  bad  Ijalbfoffile  ge- 

grabene t^arj  aud  ©egenben,  wo  früher  «nuriwälbcr 
jtanben;  ed  btlbet  große,  wenig  homogene,  hellere 

unb  bunllere  sinollen  mit  iingerbider,  treibiger  Ser* 
witterunadtrufle,  fpej.  ©ein  l,to»,  riecht  mtenfin 

balfnmiid),  febmedt  gewürjbafl.  Ser SDinnitatopal 
(Sanbaron),  Bon  Vateria  indica  I.. ,   bilbet  trübe 

gelbe  Waffen,  fpey  ©ew.  l,is,  riccbt  fdiwadi  balia 
ittifcb,  fdiuicdt  etwad  bitter.  Sic  fübameritani 

icben  Sopalc  flammen  Bon  titimenäen  unb  Jrndip- 
tobieu  ab.  Sad  Saar;  Bon  Hymenaea  Courbaril  L. 
bilbetftnoUen  mit  lreibiger«rafte,  iftgclbbid  tiefgrüu, 

Itar,  homogen,  fpej.  ©ew.  I .<w.‘ ,   ricd)l  unangenehm 
Icimartig.  icbmcdt  beutlicb  bitter  unb  ift  uiditfehrhart. 

Ser  ©ert  ber  «Opale  hängt  (imädifl  oon  ihrer 

§ärte  ab;  bic  bärtefien  (Sangbar  unb  Ä'oiambili 

Slopaonif  fpianing. 

!   flehen  in  ber  Söärte  (Wiftben  ftupferoitriol  unb  Sltm- 

falj ;   weicher  ald  leßtcrtd  finb  her  Senguela  ■,  ftaun* 
unb  SKanilatopal.  Sic  Sichte  ber  ftopalc  fleht  ettoa 

im  umgelehrten  Serhältnid  ju  ihrer  Wüte:  bit  »et 

dien  geringen  enthalten  Biel,  bie  harten  werWoOen 
wenig  Sufi  eingefdiloifen.  Sie  ftopale  fcbme4en  bei 

180  —   340',  ben  hödiften  Scbmeljpuntt  beißen  bie 

oitafrifaniieben  Sorten.  “IRnndic  Sorten  löfen  ftd>  in 

heißer  «alilauge,  anbre  niebt;  tSblorofonn  1   öit  ( leben 'i 
«.  reidilicb,  abfoluter  Ulltohol  wenig  (beifer  nach  3u- 

faß  Bon  etwad  ftampfcrV,  in  '.'über  quillt  «.  $u  etnet 
in  warmem  Sltobol  lödlicben  ©aderte  auf,  Bon  ben 

atherifeben  Clen  ift  Rajeputöl  bad  beite  Söfungdmmct. 

Diijinudöl  gibt  eine  mit  Sllohol  mifebbare,  aber  nicht 
beitänbige  Söfung;  »alluttalopal  wirb  in  Sctnil  uni 
Serpentinöl  lödltd),  wenn  man  ihn  sorber  in  »er 

fcbloiienen  ©eiäßen  auf  350  —   400“  erbtßl-  Schein 

gebarrter  ft.  löft  ücb  in  'Weeton.  ftopalpuloer  oerlien 
nn  ber  Suft  Hoblenftoff  unb  wirb  in  Ülllobol.  Äiber 

unb  Serpentinöl  löblich-  Sinn  benußt  große,  fdiöne 
ertüde  non  Sonübarlopal ,   wie  Sernitetn.  juSreb* 
unb  Schniparbeiten;  hauptfächüd)  aber  bient  St.  pi 

Saden  unb  ftirnifien.  efur  Saritcdung  berfelben 
werben  bie  befiern  Sorten,  um  fie  löblich  ju  machen, 

gefdimolsen.  Sabei  benußt  man  ein lupferned tndner- 
törmige«  Öcfäß  mit  Sedel  unb  Sicbboben,  meli« 
in  einem  Sied)  jtedt  unb  mit  biefem  auf  einem  4Könet 

liegt.  Suf  bad  Siech  legt  man  glübeube  Hohlen,  fo 
baß  ber  in  bem©efäß  enthaltene  gepulBcrtc«.  ichmtlg 

unb  fofort  burib  bad  Sieb  abfließt,  ohne  weiteret* 
hißt  311  werben.  Ser  wieder  erilarrte  «.  wirb  gepul 

,   oert  unb  längere  ̂ eit  her  Suft  audgefeßt.  ,fur  Se 

:   rcitung  uon  fettem  «opalfimiä,  miiebt  man  ben  ge- 
fd)moljenen  «.  fofort  mit  erhißtem  Setuölfiratd,  lad«, 
wenn  ber  Sad  meid)  werben  foU,  einige  3*»t.  ̂  
bann  bad  ebenfadd  erhißte  Serpentinöl  bingu  unb 

filtriert  nad)  bem  ©rtnltcn  burd)  graued  Söfchpapirt. 

Siolettc  fdmtcl(t  ben  Ä.  bet  360“  fo  lange,  bid  er  20- 
25  Sroj.  feined  ©ewiebtd  oetloren  hat  t   wao  nach  ber 
Cuanlität  bed  überbcitillierten  Cid  beurteilt  wirbi, 

läßt  bann  etwad  abliihlen  unb  löft  ihn  bei  100*  ui 
Seinöl  unb  Serpentinöl.  ©lafttfcben  ttopaliir- 
nid  erhält  man  aud  3   Seilen  «.,  1,5  Seil  Seinöl 

firniß  unb  9   Seilen  Serpentinöl,  welch  leptrred  3#* 

gefeßt  wirb,  nadibem  ber  Seinölfimid  mit  beui  ».  2— 
3   Stunben  gelodit  bat.  Ctwad  mehr  Semöl  ntaebt 
ben  Sad  noch  elaftifcber.  stimmt  man  nur  l,ss  Seil 
Seinölfimid  unb  lodjt  nicht,  fo  trodnet  ber  (firme 

febned.  3U  f arblofem  »opalfirnid  läßt  maul 

Seil  guten  H.  gepuloert  wenigitend  4—6  Soeben  an 
nn  einem  fehr  tvodneu  Crt  oudgebreitet  liegen,  miicbi 

ihn  mit  1   Seil  grobem  ©ladpuloer.  crbißt  ihn  m 
einer  fjlnicbe  (im  Sanbbnb)  mit  6   Seilen  Secpcmmöi 

jum  «odien  unb  feßt  1   Seil  beißen  Seinölfimid  bingi. 

ft  Opal,  ©ejirldftabt  in  ber  ilrc'Bin;  Semirettdiindl 
bed  ruffitd)  (entralniiat.  ©eneralgouoemementd  bet 
Steppe,  auf  ber  .vcocbebcnc  Sfchunle,  nahe  benCuellen 
bet  Hopalta  unb  bem  ßiorbfuß  ber  Hopalifcben 

Mette,  einem  weftlicbcn  Vludiäufer  bed  ifllatau.  mit 

(is*8)  5426  (iinw.  (5000  «ofafm,  400'lRobammrba- 
nen,  würbe  1841  ald  Hofalcnftation  gerünbet. 

ftopaldiirinbc,  I.  «adlariUvmbe. 

flopaonif  'Sllamna,  ©ebirge  im  3©.  Serbiend. 
bad  fidt  nach  bem  türlifdien  ©iläjel  Mojjoma  binpeht, 

aud  ©neid  unb  Iriftnllimfcben  Scbitfcni  beftebenb^tt* 
reicht  im  SuPolKubißtc,  bem  hödiften  Jltrgc  Ser- 

biend,  2106  m   völie.  f\m  ÜHittelaltn  war  hier  he- 
bculcnbcr  ^Bergbau  auf  Silber  unb  (iijen. 



KOPF.  3 

ti 
SkmLsImni 

rt/Ai  /hnfu/ia 

IWa  <'/</«■ 

'(-txtthnali 

rrunix/ 

Mi 

Yandlcur 

Pl?V? O   Vin*ul»j 

IbtrrAarr Cntml 

DON 

iX}i  I   Skm" 
/   /■  lunr 

/^«vnun^ 

KB* 

Zi>nl«>£b.k 

rplMhi*.  "7 Nv  Cnr\»tu*r4 

Jhyr/vr  ünttr.  Lc.tiknn  S   ./m/7 Bihtingniph  i   M-hd 

Digitized  by  Google 



»Mi tut  in  Leipzig  iurn  JrO'M »ß&penAaf/m  «. 
Digitized  by  Goo^e 

IXGEN. 

LX\AY.WOV>- 
K 

r 

FW/f  d 

.Mi'Mhtnli  C2ir»IMI 

lYf*  >lrhnhn  lärmte  <t  f’nhiitnuirb 

II 



Äopctjnffi  —   ßopenfjagen. 525 

Aopctllffri  llpr.  toMMiinMt),  ClMifct),  t’Oltl.  ©mm* 
umttftr  unb  Bäbagog,  gcb.  1735  im  ©nefener  '4?ola* 
trnol,  geil.  1817  i»  Sarfcbau,  trat  in  bcn  Biariiicn* 
orbeu .   würbe  Sebrer  nit  beut  Honaritifcbcn  HonPitt 

m   Smicbnu,  177«  Bütglieb  ber  Hommiffion  für 

Schulbücher  unb  1809  Bifitator  ber  prtußifd)*pol- 
niichen  Schulen.  Seinen  angeftrengten  Bemühungen 
in  liebte  unb  Schrift  gelang  cb,  bie  bi«  bat)in  Wenig 

geicba()ie'iKiitteriprndie  ju  einem  iiauptlebrgegenftanb 
m   ben  Schulen  ju  erbeben.  Sein  imuplroert  ift  bie 

»tlnunmatyka  ill»  szkol  narodowych«  (»©ramma* 

tit  für  bie  nationalen  Schulen«,  juerit  1780  —   81). ' 
worin  er  bie  mijfcnfcbaitlitben  ©ronbiäße  ber  neuem 

pofttifeben  Sprachlehre  aufftellte. 
ftopefe  (ruff.  Hopcfita),  ruffifebe  Blitnje.  jnerit . 

1538  in  Silber  geprägt,  auf  einer  Seite  bab  Selb- 1 
mb  beb  beil.  ©eorg  unb  bann  be«  3nrtn  mit  ber 
Snnje  (kopje),  wabrenb  bie  Hupfertnünjen  ^ulg 

bieiten.  äSait  rechnete  fpdter  100  Hopelcn  auf  einen 

üubcl  unb  münjtc  fic  feit  1655  in  Hupfer,  au«  wel- 
chem Weibe  wäbrcnb  beb  18.  Jtohrb.  faft  ber  gange 

üKünjenumlauf  beftanb;  hierauf  waren  bie  Banlaffig* 
nate  uon  1811  gejtüßt.  2et  lila«  ornn  7.  Juli  1839  ! 
a.  St.  feßte  bie  Stüde  ju  10  unb  5   Hopelcn  Battlo 

auf  3   unb  1‘  »,  bie  ju  2   unb  1   auf  1 «   unb  V«  H. 
gegenüber  bem  Silberrubel  unb  befahl  bie  Bubprä* 
giing  oon  1800  Hopelcn  aub  bem  Bub  Hupfer  in 

Stüden  ju  3   Hopelcn  (Elltin).  2 (örofe),  1,  '/«(lengal 
urtb  1   «H.  (Bolutcbfa);  am  3.  3uui  1849  würbe  jebod) 
bae  Wcwicbt  auf  bie  tpälfie  Permiubert  unb  bab  Stüd 

pon  5   Hopelen  cBiatal)  bmjugefügt.  2er  lila«  Pom 
21.  SRcirj  1867  nerfngte,  baf;  au«  einem  Bub  ©ronje 

5000  Hopelen  berjuftellen  feien,  unb  im  HRünjgefep 
nom  7.  2ej.  1885  Würbe  babfelbe  (äernid)!  in  Hupfer 

beftimml,  fo  bajj  1   H.  8,27»  c   wiegt. 

Kopenhagen  (bän.  Hjöbenbaon,  (nt.  Hat'nia; 
hterju  ber  Stabtplan),  frnupt-  unb  'Jiefibenjftnbt  beb 

Hönigrcidjb  2äncmarl,  ju« 
gleich  bie  einjige  Seftung  unb 

ber  erftc  Saffenplnß  bc«  San* 
beb,  SRittelpunli  beb  .vncibclb 

unb  ber  ̂ nbüflric  fowie  ber  j 

fjauptfiß  ber  Sificnjcbaft,  Sit* 
teratur  unbHunit  2änemarfb, 

liegt  in  13  m   Scehölje  auf  ben 
Unfein  Seelanb  unb  Eltnal 

am  Sunb  (55"  4 1‘  nörbl.  Br., 
12“  35'  öftl.  2.  p.  ©r.)  unb 
hat  einen  Umfang  Pon  22,7 

qkm.  2ab  Minna  ift  ein  mil« 
beb  Jmfellliina ,   bie  mittlere 

Jemperntur  beträgt  im  Sinter  0,o°,  im  Sommer 
15,8",  bie  3nhrebtcmperatur  7,:iu. 

1 2 tarnen ir.  |   Juni)  HalPtbobflranb,  weld)cr  bie 
grofje  3nfcl  Seelanb  Pon  ber  lleincn  Clnfcl  Elmat  trennt 

unb  ben  oorjüglidjcn  innem  fcoftn  ber  Stabt  hübet, 
wirb  H.  in  jwei  £>aupt!cile  geteilt,  Pon  bcncit  ber  grö« 
fiere  ober  bab  eigentliche  H.  an  ber  Oitfttfte  Pon  See« 
lanb  unb  ber  Ueincrc,  tSbrijtianbhaon.  auf  ber 

norbweftlicben  Sptße  oon  El  tun!  liegt;  einen  britlen 

pauptteil  bilben  bie  außerhalb  ber  Säüc  gelegenen, 

pon '\ahr  juoahr  tid)  ocigrüßerabenBorjtäbte  Öfter* 
bro,  'Jf orrebro  unb  «efterbro,  uon  bencu  bie 
beiben  Icßtgcnanntcn  in  fo  naher  Berbinbung  mit  bem 

ftabtähulicfcen Mtrcbborf  Rreberitbberg  flehen,  bafj 
bieieo  alb  eine  Piene  Borftabt  gelten  Inim.  3>n  9t. 

ber  Stabt  unb  nur  burtb  eine  (fiplanabe  baoon  ge* 

trennt  liegt  bie  ältere,  jept  nicht  mehr  brauchbare  Je- 

Sappen  oon  Aopett* 

fragen. 

ftung,  bie  ßitabelle  ffreberitbbaon.  Seit  188«  finb 

große iBcfeftigungbnrbeiten  norgeitommen.  bie  jeßt 
einen  Etbfdüuß  erhalten  haben  (f.  lafcl  »fteftungb« 

treeg  III« :   Befestigung  oon  Hopenhagett).  2ie  Be- 
feftigungen  an  berSanbfeite,  welche  in  jiemticher  Ent- 

fernung pon  ber  eigentlichen  Stabt  liegen,  bvftehen 
teil«  nub  betndiicrten  5ort«(ftortunen,WnrberbBi  u.  a.), 

tcilb  aub  einer  längern  (Snoeime  oon  tpuium  nach  ber 

Hjögebucf)t  unb  enblid)  aub  einem  Hanalfqitcin,  wel- 
ehe«  baju  beftimml  ift,  bab  Snffer  non  bctu  (fureiec 

unb  bem  2pnght)fee  abjuleiten  unb  eine  größere  Strede 

Saub  unter  Saifer  ju  feßett.  ©egen  bie  Seefeite  be- 
fleht  bie  Beteiligung  aub  einigen  ifortb  mt  ber  Mülle 
(ßharlottcniunb,  Hafintp  ic.)  fowie  aub  einem  grö 

feem  Seefort  (ülibbelgrunbcn)  in  Berbinbimg  mit  beit 

aub  älterer  ftammenben  fleincrn  Scefortb  (Sre- 
troner,  Sünetten  tc.).  2ic  alten  Sülle,  bie  früher  bie 

innere  Stabt  umgaben,  finb  jeßt  faft  jämtlid)  raiiert 

unb  baburch  bie  Borjtäbte  ganj  mit  ber  eigentlichen 
Stabt  ocrfdjinoljcn.  71  n   ber  Cftfeitc  beb  füblichcn  unb 

ällcften  Icilee  beb  eigentlichen  H.  nehmen  ber  Slolb- 
holm  (Schloßinfel)  unb  ber  ©ammelholnt  (nlte  Cfnfcl) 

ein  hebcutenbeb  Vlreal  ein.  Jm  91.  non  ßhriitianb- 

bann  liegen  mehrere  miteinanber  burd)  Brüden  ner- 

bunbene  iwlnte,  welche  bte  Scrften  ber  iJlnrinc  bil* 
ben.  2te  Berbinbimg  beb  eigentlichen  H.  mit  ßbri* 
ftianbhnun  gefdtieht  hauptfächiid)  burd)  jwei  Brüden, 

Hnippclbbro  unb  Sangcbro ,   oon  benot  jene  bie  bei 

weitem  wichtigere  ift.  2er  öafen,  geteilt  ttt  hon  in- 
nem, mit  einer  2icfe  bib  ju  7   m,  unb  ben  äußern,  ift 

ber  befle  unb  ftdierfte  ber  galt jett  Oitfce  unb  beb  Hatte- 
aatb,  unb  ihm  befonberb  hat  H.  feine  Einlage  unb  fein 

ßutporlommcn  ju  perbanten;  ber  innere  .'önfen  wirb 
Juni  2eil  alb  Hriegbhafen  henubt.  2er  nörblithe  leil 

beb  4>afenb  ift  in  bcn  leßten  fahren  bebeutettb  erwei- 
tert unb  ju  einem  greihafen  (mit  einer  liefe  btb 

ju  9   m)  eingerichtet  worben,  ber  im  9fonemher  1894 
für  ben  Bericht  geöffnet  worben  ift.  3m  Freihafen 

finben  |td|  grofje  Sagcrbäufcr  unb  ßinriditnngen  für 
inbuflrieden  Betrieb.  Ctwnb  nörblicher  liegt  ber  2u 

horg-S>afen  (5  tu  lief)  für  Petroleum  u.  bgl.  DJiit 
bem  tpafen  fiehcii  mehrere  jehiffbare  Hanäic  in  Ber- 
hinbung,  welche  namentlich  ben  Slotbholm  umfdjlte» 
fien.  H.  wirb  in  19  Ounriiere  eingeictll  unb  halte 

1890  ca.  400  Straften  unb  Blöße  mil  jufammen  etwa 
7400  öebäuben.  Bon  ben  Bläßen  finb  bemorju- 

heben:  her  große  Hongcnb  91t)toro  in  ber  Bütte  ber 

Slabl,  ©ammclloro  unb91htorp,  ju  e   i   n   e   tu  Blaß  Per* 

hunben,  ber  .fiöibroplaß  unb  ber  'llmalicnhorgoplaß. 
leßterer  ein  rcgelmäjtigeb  Tldjted,  umgeben  oon  Pier 

bent  Staat  gebörenben  Baläften.  Bott  gröiiem  Ein- 

lagen finb  ju  nennen:  nötigen«  Sjaoe  (-beb Honig« 
©arten«),  Sange  Sinie,  eine  prächtige  Bromenabc  am 
Sunb,  unb  ber  neue  trftebbpart,  auf  ehemaligem 

Seftungblerraitt  angelegt.  Bon  Blonumcnten'hc- fißt  H.  auf  ber  Sntuptpaffage,  welche  bie  Stabt  mit 
ihrer  weltlichen  Borfiabt  oerbinbet,  ifrihebbiiötten 

(1799  jur  ßrinnemng  an  bie  Einführung  ber  bäuer- 

lichen irrcijügiqlcit  erncblet);  ferner  auf  Hoitgenb91h* 
torp  bie  oon  Blumenanlagen  umgebene,  1688  ent- 

hüllte bleierne  Meiterjtatue  ßbriiunnb  V.,  auf  bem 

Elmalicnhorgbplaß  bic  1768cnthüUtehronjene:)ieiter* 
flatue  Sriebrichb  V. ,   oor  bem  ßhriftimtbborgid)loti 

bie  große,  1873  enthüllte  Sfciterftatue  Sriebridib  VII. 
coon  Bificn),  be«  ©eher«  ber  freien  Berfnjfung,  oor 
bem  neuen  91ationallheater  bie  Statuen  ber  beiben 

größten  2iehtcr2änemorlb.  Ipolberg  toon  2b-  Stein) 

unb  Chlenfd)läger  (oon  öiffen),  imHönigbgarten  eine 
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slopcnljagen  (Studien ,   ©rofnngcbmtbc). 

Statue  bei  ©inrdje  nbicbterd  v.  ß.  Anberien  (noniHing), 

int  Critebdparf  eine  Statue  bed  ©bbfiterd  fc.  ß.  Cc- 
ftcb  (boii  ̂ entfernt  i.  »ot  beut  Stubentenoerrindbaud 
eint  Statue  beb  Sccbelbcn  Siield  3ud  (Bon  Stein), 

aut  Hingang  jum  Ureberifdberger  Stblojigarten  bie 
Statue  5riebrid)d  VI.  (Bon  ©Kien*.  im  Sbnbcrmartcn 
eine  Statue  beb  Staatdmannd  ß.  ixill  (oom  jttngern 

©iiien),  Bon  deinem  Statuen  unb  ©üjten  abgelegen. 

Äorte  ber  Umgebung  tion  5Upenljagen. 

iämtlidj  (mit  Ausnahme  bet  Statuen  ßhriilmnd  V. 

unb  jfncbnd)d  V.)  burd)  freiwillige  ©citrägc  bed  ©ol- 
ted  evriditct. 

liMrdiliibe  etnutvrric.i  linier  ben  ftireben  unb 

©etbäuient  nnb  $u  nennen :   bie  Mir  die  llnircr  (>rau 
(Bor  i\cuc  Wirte),  bie  itauptlirdie  be«  ganzen  Üanbeb, 

im  12.  ,'salirt).  erbaui.  öfterd  burdi  Seuerdbrünftc 
Bcrnidnet,  julcpt  bei  bem  ©onibatbenient  Bon  1807 

ganglid)  (crftört.  bann  iBicbcthetgciiclU  in  uiobetncm 
gricd)i(d)  römmben  Stil,  182»  eingetocilit,  iin  Innern 
geidimiidl  mit  mebreren  ©iciilerweilen  Jhorwalbiene 
(ßbriftud  mit  ben  jwölf  Apofteln),  ©abreliefb  u   a. ; 

bie  »eilige  (.^etftftrdje,  neuerbingb  praditBoU  reitau 

viert ,   mit  einem  85  m   hoben  Junit;  bie  Jrinitatid- 

tirdie  mit  bem  berühmten  timbeu  Surm.  86  m   hodi. 
16  m   im  lurdnnefier,  bib  1861  alb  Cbienrntorium 

beimpf;  bie  bcuttcbe  St.  ©etrifinbe  mit  einem  78  m 

hoben  türm;  bie  tyolmendfirdje  mit  einer  S!ei<bcii 
tn pelle,  worin  bie  secbrlben  ̂ luel  unb  Jorbcnitiolb 

ruben;  bie  öamifon-  ober  «erre  ̂ cbaotbotircbci  Um 
ierb  Hrläferb  wirdie  (Bor  Rretierb  Wirte),  an  beten 

türm,  »1  m   hodi.  aufien  eine  getounbenc  t rette 

binauffübrt;  bie  beutidie  Snebncbs 

In  die  (glrid)  ber  leptgenannten  auf 
ßbriümiibbaoni.  3“  bieten,  ben  alten 
t'inrrtirdien,  tommen  noeb  ntebrete 

nettere  Sbirtbeu,  banmtcv  bie  bäniiibe 

Sriebridibtirdic  (bie  logen.  ©(armer 

iirtbe).  tieicb  grobe  unb  praduoolle 
©au wert  Würbe  174»  nngetangeiL 

tie  Arbeiten  würben  1 770  an*  Weib- 
not  eingeftellt  unb  bie  Sanfte  lag  über 

100  Jahre  als  Dittüte  ba,  weldic  1875 
bem  Staat  Bon  einem  ©rioatmann 

abgetauft  würbe.  Serfelbe  bat  1894 
ben  ©au  ber  Wtrtbc  BoUcnbet.  ferner 

itnb  ju  nennen:  bie  Jobnnnedftrtie 

(au$  freiwilligen  ©riträgen  1866-61 
aufgefübrt)  unb  bie  Stepbanöfirdie, 
beibc  in  ©örrebro,  bie  jatobdhrdie 

in  Sfterbro,  bie  HKattbäubtinbe  in 
Sfeiterbro  unb  bie  ©auldtirdbe  im  öit 

lidien  teil  ber  Stabt,  bie  tner  lebten 
trit  1870  gr&ntenteild  aud  freiwilligen 

©eiirägett  erbaut ;   ferner  bte  Sdtlois- 
lirdie  auf  ßbriftiandborg.  bie  Wird« 
in  ber  ßitabeUe,  bie  reformierte  fiirtbe 

(feit  1688),  bie  romiidf  fatbolifd« 

Mirrfic  (in  bpsantmifebem  Stil.  1842 

eingeweibt),  bie  ©ietbobmentird« 
(1864-  65  erbaut),  bie  ruffiidie  Ater 

aitber  ©erodltpWirdte  (1883  ringe- 

weiht)  unb  bie  engliitbe  St.  Albnne- 
Minbe  (1885  -   87  erbaut),  in  ©albt) 
bie  tteine,  aber  pcnditooUo  Jcfudfirtbe 

(1891  eingeweibt);  enblitb  bie  Sgna 

goge  <1833  eingeweibt). 
(Vcafangtbanbt.l  Tue-  Kmiglid« 

Sdiloft  ßbriftiandborg  würbe 
1733  40  non  (Ibnitinn  11.  erbaut. 
1794  warb  e«  burd)  etne  ,rnter8brunt( 

gdii ;lidi  (crilört  unb  barauf  im  An- 

fang biefed  Jnbrhunbertd  neu  erbaut 
Am  3.  Clt.  188-4  würbe  bad  »aiibt 

gebäube  bed  Sdtloifed  wieber  burdi 

eine  fcuerdbrunft  bis  auf  bielKnurrn 
in  Afdtc  gelegt  unb  badfelbe  itebt  notb 

ald  eine  mädjtige  Shtmc.  Xie  ©eben- 

gebäube  bed  Sdiloneo,  bie  nom  weiter  Berfdbont  wür- 
ben, finb:  ein  graues  Sritbaud,  StnUe  für  200  ©ferbe 

unb  ein  alle«  Jgoftbeatcr.  Jnt  9J©f.  bängt  bad  \xmpt- 
gebäube  bed  Sdiloiied  mit  ber  ebenfalld  Bom  Aeitcr 
Beridjontcn  Sdilailliidie  unb  itn  SC.  mit  ben  mriilen 

auf  beut  Slotdbolm  gelegenen  öffentlidien  Webäuben 

(iiiammen ;   barunter  ftnb  }u  ncnneit;  bad  Webäube 
ber  ©finiftcrien  ober  bad  fogen.  Stangleigcbiiube.  bad 

Webäubc  bed  SHeitbdarcbiBd,  ber  ©rooiantbof,  bad  Ar> 
fcnal  bed  Sanbetatd  ober  bad  ̂ eugbaud  unb  bie  grobe 

töniglitbe  ©ibliotbet.  Jieie  Webitn&e  würben  oon  ber 
^euerdbrunft  nidit  berührt.  Aufterbem  liegen  auf  bem 

Slotdbolm.  bod)  ifoliert:  bie  ©örie,  1619—40  im  Sie- 
naiffanccftil  (boUänbiidt)  erbaut,  127  m   lang  unb 
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Kopenhagen  (Seoöllcntng.  ^Inbuftric  unb^anbel,  SierfebrJWefen). 

18m  breit,  unbbaSTborroalbfcn-SBtufeum,  1839  -48 
im  Stil  bcr  etruSüfdben  ©rabbauten  errichtet.  Auf 

Songcn«  Siptnru  ftebt  ba«  1874  gebaute  neue  tönig« 
liebe  Ibcrtter.  ferner  ba«  Schlots  Gbartottcnborg,  1679 

erbaut,  welche«  nie  Stunitalnbemie  eingerichtet  ift  unb 

in  Serbinbung  mit  beut  neuen  RimüauSftelUing«« 
gebäube  ftebt.  Auf  'Jiptoro  befinbet  iidt  bns  1805  15 
erbnute  Siatbau«.  Ter  Kirche  Untrer  Krau  gegenüber 
liegt  bie  Umoerfität  unb  in  Serbinbung  mit  bcrielben 
bas  ieböne  Webäube  ber  UnioerfitätSbibliotbef  (1856 

—60  aufgefübrt),  neben  biefem  bas  joologifdje  SRu 
ieiim  (1863  —   69  erbaut).  Om  Anfauge  ber  70er 
Jabte  mürbe  ber  neue  auSgejeicbnete  botaniiebe  War» 

ten  angelegt,  jn  ber  Umgegenb  biefe«  Wartens  fin- 
ben  fteb  mehrere  gräfiere  ©ebäube,  Don  benen  ju  nen- 

nen finb.  bie  polijtedjmfcbc  Lcbranflalt,  bas  minern- 

logi’cbe  Dtufeum,  bns  ebemitebe  Laboratorium  (alle 

in  ben  fahren  1890—94  tollenbet),  bas  grofte  Runft- 
muifum,  ferner  bas  aitronoiniicbe  Cbfentatorium 

(1859  —   61  aufgefiibrti  mit  ber  Statue  Bon  Ttjcfto 
Stabe  (Bon  Hüffen).  Tiefem  gegenüber  liegt  baS 

Scbloft  Siofenborg,  1610  —   24  oon  Gbrifüan  IV.  in 
boüönbiKhem  Stil  gebaut,  in  welchem  jegt  bie  ebro- 

nologitcbe  Sammlung  ber  bänifeben  Könige  aufbe- 
»abrt  wirb.  Ter  König  reiibiert  in  einem  ber  Bier 

fttmmetriicb  gebauten  HSaläfle  auf  bem  Amalienborg«- 
blaff,  bie  anbem  finb  teil«  ©liebem  ber  töniglidien 
ifamilic,  teil«  bem  TOnifterium  ber  auswärtigen 

Angelegen  beiten  eingeräumt,  ferner  finb  ;u  nen- 
neu:  Srinbfcn«  Silin«,  in  mdebent  fidj  oerfebiebene 

SRuieen  beftnben.  bas  ©IRptotbctgcbäubc  iboju  be- 

jtimmt,  bie  jeßt  in  Sialbft  befinblicben,  Bott  einem  Sri- 
bahnann  ber  Stabt  gcfd>enlttn  Runftfdjäftc  aufju- 
nehmen),  bie  rtcuerroebrftation,  ba«  Aalionalbaitf« 

gebäube  (1866— 71  aufgefübrt  l,  biclRiiitje,  bas  1*oft- 
bau«,  ba«  Afnftenjbau«,  ba«  ©ebäube  ber  groften 

narbifcben  Tclegrapbcngefcllichaft  unb  ber  Atlolni- 

»mbtturm  (ein  Uberreft  ber  1795  abgetragenen  Siifo» 
iaifirebe).  Rranfettbäufer:  ba«  Grcbcntsbofpital, 

ba«  neue  allgemeine  »oipital.  ba«  (£ mbinbungsbau«. 

ba«  ftomniunebofpital  (aufgefübrt  1859  —   63),  ba« 
Halber tioipctal.  ba«  ©fegbamsbofpital  für  epibemifebe 

Strnnlbeiten  unb  ba«  CrefunbSboipital,  Cuaranlänc 

tioipital  am  Stntb  (bie  brei  lebten  am  Scblufi  ber 

70er  Jahre  erbaut),  ba«  Seftre  iiofpital  für  HJrofli- 

tmerte,  bie  Johannes-Stiftung,  tcilrocife  für  alte,  ge» 
brecblidje  Herinnen,  beibc  in  ben  80cv  Jahren  auf- 
geführt;  fenter  bie  »oipitäler  für  bie  Armee  unb  bie 

Warme,  baS  ölinbeninfütut  (1857  —   58  errichtet),  ba« 

Jnfhtut  für  Taubftumme  unb  ba«  Jnftilut  für  jbio* 
ten  lichtere«  in  ftreberilsbcrg i.  Unter  ben  öffentlichen 

©ebäubenperbienen  noch  Erwähnung:  ba«  ;juäitbau« 
für  wctbliibe  Strafgefangene  in  GbrifüanSbapn,  jm« 

neue  ÖefängniSgebäube  (1895  ooUenbeti  unb  bie 

ArbeitSanftalt  auf  Lnbcgaarben  jmiftben  Hleiter»  unb 
Jiorrebro.  Unter  ben  SriBatgebäuben  finb  feit 
1870,  befonber«  aufterlialb  ber  Salle,  praditnolle 

Neubauten  entftnnben.  0"  bem  altem  Stabttn!  fin- 

den iidt  einige  ältere  AbelSpaläjte,  bnntnter  bie  ber 
Jbott«  unb  iÖJoltfes,  ferner  ber  Scbimmelntonn«  (jegt 
als  »onjertbau«  eingerichtet). 

I^vnälfrrunn.  I   ft  bnt  0895)333,7 14  8inW.;  1635 
iäblte  es  ca.  25,000  8inm.,  1735  ca.  60, OCX),  1885: 

120,000,  1870:  181,000,  1880  :   235, (XX),  1890: 

312,859  Ginro.  Tie  Steigerung  war  1870  -   80: 

2, «2  $ro$.,  1880  -   85  :   3,m  Srof.,  1885  -90  :   2,24 

’brov.  1890  95:  1,2;  igroj.  läbtlicf).  Senn  man 
bte  31ad)0arorte  SrcberitSbcrg,  Sunbbb  unb  UttcrSlen 

1   milredjnet,  erreiebt  bie  Ginroobnevjabl  oe#f->  408,191, 
fo  bah  M.  mehr  al«  1 «   ber  HCcoölferuttg  Xäncmarl« 
jäblt.  Ter  llberfchuft  ber  Webomen  über  bie  Wefior- 

benen  mar  im  Zeitraum  1801—80  :   52,446,  Bon 
1885 — 90:  21,118.  rin  bmfclbett  Sßerioben  war  ber 
iiberiebuti  berGinroanbcrung  über  bie  AuSroanberung 

reip.  81,866  unb  1 1,687.  48,«  ¥roj.  ber  Üeuölteruug 
waren  ohsoi  nufterbalb  ber  Stabt  geboren.  ©eboreii 

mürben  1889:  ll,335(bnpott  2309  unebelicb),  geftor- 

ben  finb  7064  (in  beibett  ,-jablen  349  Tolgcbome  mit- 
gereebnet).  2639  Gbcfcblieftungen  fanbeh  ftatt  Tie 

überwiegenbe  ÜMebrfnbl  ber  Einwohner  gehört  bem 
eonngelncb  -   lutberifdten  Sefcnntni«  an.  Aufterbem 
gibt  cs  1800  Ratbolifen,  2500  Sepnrattflen  unb  32(X) 

Juben.  3ü>if<ben  ben  oeriebiebenen  Klaffen  ber  Söe 
oölferung  gibt  e«  nicht  febr  große  Abftänbe.  Ta« 

Leben  ift  meiften«  auiprmbSlo«  nnb  bat  etnen  bento- 
tratifeben  Anftriib.  ©utmüliglcit  unb  IKäftiglett  finb 
berporfteebenbe  Gigenfcbaftcn  ber  HJcoöllcrung. 

|(»r)»crb«ctt)cinc.  |   Jlon  ben  StobrungSooeigcn  finb 
bie  miebügiten  Jnbuftrie  unb  »anbei.  Tie  Jnbu« 
ftrie  (äblte  1890  :   9680  felbftänbige  Grwerbslbätige 
(baoon  2690  weibliche)  unb  41,258  ©ebilfen  (baoon 

11,644  weibliche),  ber  »anbei  11,323  felbftänbige  Er- 
werbälhätige  (baoon  2288  weibliche)  unb  14,352  We- 
bilfen  (baoon  1897  meiblube).  ?lon  ben  Wcwerbtrei- 
benbett  lit  bie  Uie(ir;nt)l  in  bcr  ftleininbuftrie  beiebäf- 

tigt.  Tie  Wrofiinbuitrie  fpielt  eine  Berbällniämäfiig 
Heinere  Siolle,  ift  aber  im  Steigen  begriffen.  1890 

würben  Tampf-  ober  Waämotorcn  oon  43o  Jabrilm 
benupi.  »eroorjubeben  finb :   ber  Schiffbau,  ber 

Tampfmüblenbctrieb,  bie  eftuano-  unb  Sobafnbrila- 

lion,  ilorjellanfabriten,  ’äKafcbincnfabriten.öierbrauc- 
reien,  3uderiiebcreien ,   Teptilfabrilen,  SpinluSbren- 
ttereien  :r.  Ter  »anbei,  beionber«  ber  Xranittocr’ 
lehr,  unb  bie  Sdjif fahrt  finb  febr  bcbcutenb.  1892 

würben  eingefübrt  1505,4  Ditü.  ku  unb  auägcfübrt 
309,#  2Rül.  ku.  Am  AuRcnhanbcl  finb  bomebmlicb 

Englanb.Teutfcblanb,  Sdjwebcn,  Auiilanb  unb  'Jtor- 
wegen  beteiligt.  Unter  ben  wichtigem  Ein-  unb  AuS- 
mlirartifcln  finb  befonber«  Öutter,  Sped,  (betreibe, 

.Aei«,  Snffee,  3ucfer,  SRauufatturwaren,  Steintoblen, 
Slelalle  unb  Petroleum  ju  nennen.  G«  liefen  1893 

in  ittlänbifcbcr  ffabrl  5882  Schiffe  mit  einer  Soren- 
menge  oon  192,155  iRcgifterton.  ein  unb  6237  Schiffe 

mit  einer  Sorenmenge  oon  249,0«)  SHegifterlon.  au«, 

in  auolänbiicber  AObri  11,302  Schiffe  nm  einer  Sa- 

renmenge  doh  1,001,815  Siegifterton.  ein  nnb  1 1,378 

Schiffe  mit  einer  Sarenmenge  oon  260,528  3t cg.« 
Ion«  au«.  Tie  »anbclsf  lottc  beträgt  (idoti  490 

Schiffe  mit  einerlonnenlaitoon  120,492 Siegifterton., 

barunter  196  Tnmpffchiffc.  Tie  '-üerbinbung  bcr 
Stab)  nicht  nur  mit  bem  AuSlanb,  foitbem  auch  mit 

bem  3nlnnb,  für  welche«  fic  in  jeber  iSejiebung  ba« 
3cntrum  bilbet,  wirb  bureb  ba«  ieeläitbifcbe  Elfen- 

babnneR  febr  beförberi:  R.  ift  AuSgang«pun(t  fämt- 
lieber  feelänbiiiben  Staatäbahnlinicn.  Turcb  Piele 

Xelegrapbcnliniett  unb  regelmäßigen  'Vofiuer- 
lehr  wirb  bie  Rorrefponbem  mit  Cln  unb  AuSlanb 

erleichtert.  Erwähnung  oerbient,  bnf)  bie  greise  nor- 
bifdje  ielegrapbeugefelticbaft,  bereu  Linien  ficti  über 
Siorbeuropa ,   SinRlanb,  Ebina  unb  3apan  erflrecten, 

in  R.  geitiftet  ift  unb  ba  ihren  Stauptfip  bat.  3tn  tn 
nem  $ertebr  ber  Stabt  ipiclen  bie  fiferbebabnen  eine 

grofte  Siotle  (1890  betrug  bie  Einnahme  1.90o,onn 

Kronen ).  Ter  Welbpertcbr  wirb  burdi  folgenbe ')!  n   n 
t   e   n   geförbert :   bie  Siaüonalbaitt  (1818  gefti jtet ),  weldic 

ba«  'JKonopol  ber  3eiteIemtffion  für  Tancmart  hat 



528  SlopentpliJCll  (©ilbung«anftaltcn,  ftäbt. 

bie  ©riunlbanf  (1857  geftiftet);  bic  öanbmannä» 1 
baut.  löhpotbcfen-  tmb  ©ecbfclbant  (1871  gcfliftet) ; 
bie.yanöelSbnnt  (geitiftct  1873);  Stiöbenbaon«  prioatc 

©aanchant  (gcftiftet  1854);  bie  Jitbuftricbanl  (1862 
geftiftet);  bic  Arbeiterbmit  (1872  gcftiftet);  bic  Xi« 

lonto»  tmb  ünnncbonf  (1895  gcftiftet).  Wit  utebtcccn 
biefct  öanlcn  finb  Spar! affen  »etbunben.  ©on 

cigcnttidien  Spartaffen  gibt  c«  aber  nur  brei ,   ©ihibcn, 
Stiöbenbaon«  Sparetaffc  unb  SjäHanbblc  ©onbcftmib« 

Sparetaifc.  Xie  (Üutbaben  auf  Sparlafienlonto  be« 
trugen  1893  :   200  Will.  Kronen.  St.  ift  itn  ganzen 
eine  roolilbabenbc  Stabt,  aber  nietjt  reich  an  grofeen 

Sfapitnlijten.  1893  nmrbe  bas  gefronte  ©infommen  ber 

©coöltcrung  auf  160 Win.  Sr.  ocraufthlacjl.  Xie  tom- 
munnten  ©umgaben  für  Armenuntcrftüpung  betragen 

jiibrlid)  ca.  IV*  Will.  Sfr.  ipier^u  forntut  ca.  V»  Will, 

für  Aller«unterflüpung  natit  Sein  (Pcicp  bon  1890. 
|40tpung«anftaiteii.]  Xie  öffentlichen  Schulen 

(mit  freiem  Unterricbt)  ntüjfen  alle  Stinber  über  fieben 

Jahre,  bic  nicht  aitberöwo  Unterricbt  erbalten,  be> 
iueben;  bic^abl  biefer  Schüler  betrügt  an»«)  29,000, 
bic  3«bl  ber  Schüler  in  bett  übrigen  Schulen  ber  Stabt 

13,000.  Außer  ben  gewöhnlichen  Schulen  gibt  e« 

Sonntag«-,  icanbel«-,  lechnifchc  Schulen  u.  a.  Xie 
llniocrfität  ju S.,  bie  einjige  be«  S!anbe«,  ift  1479 
gcftiftet  unb  wirb  oon  ca.  1200  Stubicrcnben  beiucht. 
Xie  polt)tecbniiehc  fiebranftalt  mürbe  1829  gegeünbet. 
©on  ben  gelehrten  CPefclIfcbaftcn  iuurbe  bie 

(PeieUfcbnft  ber  äPiifenfdjaften  1742  geftiftet,  außer- 

bent  gibt  cs  eine  Wefellfcbaf t   für  bie  bänifcheük-fchicbtc, 
bic  9iorbi«fe  Clbftrift'Selitab,  ferner  fflefettfebaften 
für  bic  ocrfchiebeneH  3roeige  ber  Srüfienichaft.  ©on 
ben  beiben  großen  öffentlichen  ©ibliotbefen  hat 

bic  Uninerfitätübibliothef  ca.  250,000  unb  bie  Qirofte 

föniglidie  ©ibliothet  ca.  600,000  ©änbe.  ©S  erfeftie- 
neu  1890  an  Leitungen  29.  an  Scitithriften  243,  an 
©üchern  1623  unb  au  Meinem  Schriften  634.  ©on 

Wufecn  utuft  in  erfter Seihe  ba«  weltberühmte  Xbor- 
wnlbfcn- Wufeum  (f.  oben)  erwähnt  werben  mit  ben 
reichen  Stunftfchäpen,  bic  ber  große  ©ilbljattcr  ieiner 
©aterftabt  oerebrt  bat.  Xa«  Wufeum  enthalt  teil« 

XI)onoalbicnS  eigne  Süertc,  teil«  Shmftgcgenftänbc 

aus  älterer  unb  neuerer  3«>l-  als:  OSetnälbe,  3«'<6* 

nungen,  Slupferftiche,  ih'abiernngen  :c. ,   Webaillen, 
Altertümer  ocrfchiebencr  Art.  Serner  finb  gu  ermäh- 

nen bie  in  ©riubfen«  ©alai«  eingerichteten  Wuieen: 

ba«  fbniglidjc  Wufeum  für  norbifchc  Altertümer,  baS 
etbnographifche  Wufeum  (bcibc  in  ihrer  Art  bic 

Porjüglicbften  unb  reichhaltigitcn  Sammlungen  in 

(Europa),  bie  Slupierftichiammlung,  bieWüni-  unb 
WcbaiUenfnmmlimg  ic.  3ur  Uuroerfität  gehört  bas 

joologifcpc  Wufeum  mit  einer  berühmten  Sammlung 

uon  Aialiiichffcletten.  Jn  ber  töniglichen  (Pemälbe- 
alcric,  welche  nach  ber  3erftörung  be«  ©brijtian«« 

orgfchloife«  uorläufig  mt  Sdiloii  ssharlottcnburg  un- 

tergebraebt  ift,  aber  halb  im  neuen  Slunftmuicum«- 
gebäube  einen  beffeni  ©lag  finben  wirb,  finb  nantent- 
fich  Wemälbe  non  bänifchen  Stünfllem,  in  ber  Wollte- 

letten  (Pcmälbcgalcric  bie  boUänbifcbe  Schule  gut  per- 
treten, im  Schloß  Sfoienborg  enthält  bie  toftbare 

chronologifihe  Sammlung  brr  bänifchen  Könige  bic 

Slroninfiguien,  Juwelen  -c.  nebit  ber  cigentlichcii  diro- 
nologifctien  Sammlung,  (u  welcher  alle  töniglichen 

Schlöifer  beigetragen  haben,  was  an  bas  i>errfd)er> 
haus  (feil  (fhriftian  IV.)  erinnern  tann.  Xa«  neue 

Kunftinbuftriemufeum  (1894  geöffnet)  enthält  ©r- 
(eugniffe  auslanbifcher  unb  heiiniicher  Stuiiitiubuitne. 

©on  Ih entern  u,  a.  finb  ju  erwähnen:  bas  tunig- 

©crmaltung  tr.,  Umgebung,  QSef^idjlc). 

liebe  Xhcater  (für  Cpcr,  Schauipiel  unb  ©atlctt),  baS 

©ollSthealcr,  ba«  Mnftno,  bas  Xagntar- Xhcater  unb 
baS  großartige  Sommeretabliffement  XiooliiXheater, 
ftonjcriinnl  tc.). 

|   «täbtifdjt  «erwaltang  ic.|  8.  beiißt  jufolgc feiner 

©rioilegicn  oon  1661  unb  bcs  Wcfcpcs  oon  1857  eine 

eigne,  "unmittelbar  oom  Winiflerium  refiortierenbe ©ermaltung  unb  bilbet  baher  eine  felbftänbige 
Stommune,  beren  Angelegenheiten  PDn  bemWagiftrat 
oerwaltet  werben,  beitehenb  aus  einem  Pont  König 

ernannten  Cbcrpräftbenten,  4   bon  ber  ©ürgertepra 

fentation  gewählten  unb  oom  König  beftätig'ten  ©rir* germciftem  unb  4   unbefolbcten  AntSberren.  welche 

auf  6   Jahre  oon  ber  ©ürgerrcpräfenlation  gewählt 

werben,  üegtere  befiehl  aus  36  Witgliebern  unb  wirb 

oon  ber  ©ürgerfchaft  gewählt  (jährlich  '/•).  Jn  tireb- 
licher  üinfidn  ift  St.,  in  welchem  ber  Siichof  oon  Set- 
lanb,  ber  ©tintaS  beS  ©eiche«,  wohnt,  in  2   ©ropfteien 

unb  14  ©farreien  geteilt.  —   Xie  Sinnahmen  ber 

Stabt  St.  betrugen  1892  (intl.  Anleihen  unb  Kapital*- 

oerbrnueb :   21/»  Will.)  im  ganjeu  1 1,740,000  Kronen, 

bie  Ausgaben  ebenfouiel,  bie  AttiPa  471 2   Will.  Kr. 

(außer  ben  Stommunalgebäuben  im  ©Jene  oon  31 1 1 
Win.  Sfr.),  bie  ©affion  36  Witt.  Kr.  St.  ift  bie  ©eii< 

ben,)  beS  stönigs,  Sip  ber  Wmifterien,  be®  Diticbs- 
tagS  unb  be®  öixbften  CPericbt«.  beS  Cbergericbte  ber 
Jnfeht,  ber  Cbrigfeit  beS  Stifts  Seelanb,  ber  bödmen 
uülitärifcpen  ©ebörben  be«  Sntibe«  ic.  foroie  eine«  bent 

idicn  ©crufSlonfuI«.  Xa«  ©Jappen  ber  Stabt  läßt 

fidt  bi«  in«  13.  jabrb.  oerfolgen,  wo  es  ein  öebäube 
mit  brei  Xürmcn  war  (wahrfdheinlicb  ba«  Schloß 

Kopenhagen«  porftellenb);  bic  Xiirme  lohne  ba« 
bäubc)  wurben  in  etwa«  oeränberter  Sonn  beibehal 

len  unb  bilben  jept  ba«  SPappen,  wie  c«  oon  fineb- 
rid)  III.  nach  Kopenhagen«  ©clagcrung  1661  bei 
Stabt  gegeben  würbe;  in  bem  mittleren  Xunn  fteil 

eineSiolanbSgcftalt  (Spnibol  einer  freien  Sietcboitobn. 

auf  jeber  Seile  be«  ©lappen«  ein  ipringenber  X'öwe. 
©twa  8   km  nörblid)  non  K.  liegt  ©barlotten- 

lunb  mit  Schloß  u.SPalb  unb  uttfent  baoon  ber  präch- 
tige. oielbefucfatc  ©alb  Xprehaoen  (Xiergarttn), 

etwa  8   qkm  groß,  mit  Anlagen,  einem  Schieß  unb 
Sahrilen,  ferner  ha«  ©ab  St  1   o   ui  p   e   n   b   o   r   g   am  Sunbe. 

ba«  ©ab  31ob«borgu.  a.  Seitlich  oon  St.,  in  Sre* 
ben(«berg,  liegen  ber  ichönc  ©rot  Sönbermarlen 

unb  ber  S’icftgarlen  Stebetil«berghaoen  tnu 
einem  Schloß.  S.  bie  Starte  ber  Umgebung  oon  S. 

(3.  526). 
I   Wefcttimte.l  ft.  ift  fefir  alt ;   e«  wirb  jucrit  1043  al« 

Sifcbecborf  erwähnt  unter  bent  ©amen  S>öfn  (tat. 
Hafnia).  Jn  Sagen  heißt  c«  auch  Kaupmannaböfn. 

•   Stafen  ber  Slaufleute*.  Xer  bäniiehe  ©iicbof  Abialon 

(f.  b.)  legte  im  12.  Jahcb.  ben  (SSrunb  ju  ber  Stabt 

St’.,  welche  uiele  Jahrtnmberte  ben  AoeShiher ©o'cbe’fn 
gehörte.  1254  erhielt  fie  oon  bent  ©iidjof  ju  ©oes- 
tilbe,  JalobSrtanbfon,  Stabtgerechtinme.  1416nmrte 
ne  in  eine  lönigliche  Stabt  oermniihelt  unb  ift  feit  ber 

©egicrung  ©hnitoph«  ooit  ©anem  lönigliche  ©eiibcn}. 
1479  würbe  bie  llnioerfität  geftiftet.  Xie  Stabt  war 

früh  befcftigt  unb  hat  mehrere  ©clagerungen  au«- 
gehalten,  ©.  oom  10.  Juni  1523  bi«  6.  Jan.  1524 
uon  Sricbrtch  1   unb  oom  18.  Juli  1535  bi«  28.  Juli 
1536  oon  ©beiitinn  III.;  beibe  Wale  hielt  fie  e«  mit 

bem  ocqagten  König  ©hrtftian  II.  (bem  Xnranneni 
unb  mitßle  lieh  ergeben,  linier  ©hnitian  IV.  (1588 

1648)  würbe  bic  Stabt  bcbcutenb  erwetten  nnb 

ocvichönert.  auch  ftarf  befcftigt,  fo  baß  fie  1658  unb 
1669  bem  iehmcbiitficn  König  Karl  X.  wiberitelm 



Stöpenicf  — 
tonnte  unb  buidf)  ifjre  belöenmütigc  SScttcibigurnj  b«S 

ganjc  SReidj  rettete;  auch  1700  mürbe  fic  oergcblid) 

non  einer  Bereinigten  jngliicb  fjodänbifd) fdjmebifd)en 
gtottc  bombarbiert.  seit  beut  Vlnfnng  bes  1H.  Jabrl). 

nebelten  0(6  hier  fiele  fcanjüüiche  KefugiSS  nn.  VI  m 
2.  VIprit  1801  erlag  anf  bet  SJeebc  oon  ji.  bie  bamicbe 

flotte  ber  ettgltidjen,  ©litten  imgricben,  2.— 5.Sept. 
1807,  überfielen  bie  Eiiglänber  unter  Sambier  oon 
neuem  bie  Stabt,  fdjoffeit  fie  in  ©ranb  unb  führten 

bie  beinücbe  glotte  (75  Sdjiife,  barmitcr  18  Slinicn* 
febiffe  unb  17  gregatten)  hinweg.  Ea  brannten  babei 

über  300  »äufer  ab,  mcfircrc  6uttbert  SRcnfcbcn  ocr= 
loren  bae  lieben.  Seit  ber  Vlnuabmc  beb  bäniicbcn 

©ruiibgcfeße«  »am  5.  Juni  1849  Bcrfannnelt  fid)  in 

ft.  ber  KeicbStng  beb  Staates.  Siadj  langem  ©era* 

tungen  marb  hier  14.  ©Icirj  1857  Don  ben  ©cDoll* 
uni  dingten  ber  fünf  ®coßm&d)te  u.  attbrer  Scefiaaten 

bet  ©ertrag  über  bieVlufbebung  bcsSunbgoU«  unter« 

jeidmet.  ©gl.  Drap,  Statist.-tupograpb.  Beskrivelse 
af  Kongeriget  Danmark,  ©b.  2   (Slopcnt).  1879); 

»ecauct,  M.  unb  teilte  Umgebungen  (14. 'Huri.,  SJerl. 
1893);  Salmonfcn,  ft.  unb  Uittgegenb  (4.  Stuft., 

ftopcnb-  1888);  Seclig,  Führer  bürd)  st.  (7.  Stnfl., 

»auib.  1895);  Kiel  feit,  'Norwegen,  Schweben  unb 
DänemarKin  »5Rct)crS 'Heiicbüdrern < ) ;   bie©eröffcnt 
lidjtmgen  bei  Statijnfcbcn  ©ürcauS  oon  st.;  jur  ©e 
fdnehte  bet  3tabt :   ©   r   nun,  Kjobenhavn,  Ski  ld  ring  af 

ilets  Historie  etc.  ( Slopenl).  1 HK4  ff. ) ;   C.Siielfett,  Kjo- 

beuhavns  Historie  og  Beskrivelse  (bnj.  1885 — 92, 
6   Ile.,  bib  1 730  reidtettb) ;   9i  u   6   i   n,  1807 — 1 4,Studier 
til  Kobenliavns  og  Daumarks  Historie  (baf.  1892). 

ftäftenitt  lEüpcnid),  Stabt  im  preujj.  Siegbej. 
©otsbam,  strcib  Icttoro,  auf  einer  Jnfel  ber  Spree, 
in  rocldic  hier  bie  Inline  niünbct,  unb  nn  ber  Sinie 

©erlin.  sommcrtclb  ber  ©reußifeben  Slaatebabn,  bat 

eine  mang.  sVircbe,  ein  Iöniglid)cs  2-cf)(of;  mit  iKitter« 
inal  Jan  .stelle  beb  alten  tmreb  ftafpar  Iet)&  erbau* 
ten  3d)loffe«  Dom  ©roßen  Sturfürften  1077—82  er* 
ridttct).  Stapelte  (ben  ©«formierten  eingernumt)  unb 
fdtönem  ©arten,  ein  eonngelifebes  sdntilebrerfeminar 

(fett  1851  im  Sdjtojj),  ein  VlmlSgertchl,  ©ferbebabn, 
lelepboittrerbinbung  in  ber  stabt  unb  mit  6 erlitt. 

Inmpiid)iffabrt,  ©Ina  ,   Slinoleum*,  Starte*  unb 

Jucfet-,  Jtchorien*,  sbobbt)-,  siegeltad*,  Unten*  uttb 
Slorffabrilation, Dampffdmeibetnüblen  u. (tssor  14,619 

Einro..  baomt  822  Siatboliten  unb  114  Juben.  —   St. 
mar  um  1157  Kefibenj  beb  dürften  ber  »eDeller, 

Jacje.  ler  ©eiiß  ber  Stabt  gab  um  1240  Vlitlaß  ju 

einem  ftrieg  jmifeben  Steißen  uttb  ©rattbenburg,  too< 
bei  leßteres  bte  Cbetbanb  bebiclt.  Sie  Stabt  war 

häufig  ber  VlufentbnUSort  ber  branbenburgifeben  Sur* 
fürften  (Joachim  II.  jtarb  hier  1571),  unb  1730  hielt 

baa  Kriegsgericht,  bae  über  ben  ftronprinjen  grieb* 

rieb  urteilen  follle,  feine  Sißungen  im  Schloß  ab.  Jm 
Cftobcr  1760  mürbe  ft.  bon  ben  DJufien  gepliinbert. 
Jn  ber  Stabe  baa  Etnblijfcment  Spinblersf  elb  mit 

bebeutenber  gärberei  unb  großartigen  Ireiblwujern, 

mit  ft.  bureb  bie  Jiucigbafm  JobamtiStbal>3pinblerS* 
felb  oerbunben.  Süböillid)  ber  ©lüggelfce  unb  bie 

iküggelbcrgc  (95  m),  VluSflugSort  ber  ©erliner. 

©gl.  ©raf  ju  Dohna,  Surfüritlidje  Schlöfjer  in  ber 
Start  ©ranbenburg,  2.  lei!  (©erl.  1890). 

ftopepoben  ( l   ’opepBda),  |.  Siiberfiificr. 
St  Oper  tfteper,  Kieper),  i.  «eroebe,  Z.  509.  Un> 

ter  bem  Kamen  ft.  (fraitj.  t   'roise,  engl.  Twill)  tommt 
and)  ein  bmtmroollencr  Stoff  nua  uicrfd)äftigem  ft. 
tut  »anbei  oor,  meldter  befonbera  gefärbt  unb  gebrudt 
ju  graucnllcibcm  unb  Umfdüngetücbero,  tariert  unb 

SRc9fr*  5.  »ufL,  X.  Sb&. 
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1   gegittert  nud)  jit  ©iänteln  tc.  benußt  wirb.  Stoffe 
leßterer  flrt  merben  aud)  mit  ßinfcßuß  oon  Streich* 
mode  ala  hnlbiuoHeue  hergeftctlt. 

ftopcrnitno,  Kitolauß  (richtiger  (Soppcrni* 

cu  i.  roie  er  fi cf)  ielbft  ge(d)rieben),  geb.  19.  ffebr.  1473 
in  Iboru,  iBoielbft  fein  ©ater  Kittaß  ftopperuigt, 

aus  grantenjtfin  in  sdilciien  ftammenb,  als  ©roß* 
hiinbler  lebte,  geil.  24.  SKai  1543.  lie  Sorge  für  bie 

Srjiehung  bes  früh  nalcrlofen  SV.  übernahmen  bie 

niiittcrlichcn  Chcimc  lilman  ooit  Villen  (1473  regie* 
renber  Öiirgenueijier  bou  Iborn)  unb  SlutnS  VBaßcl* 
robe  (feit  1489  ©iichof  non  (Snnelnnb).  6r  bejog 

1491  bie  UniBerfuät  ftrnlnu,  too  er  neben  thcologi* 
fcheu  unbmebitinifcbcnStubicn  ftch  aud)  unter  Leitung 

beS  VllbertuS  be  ©rubjewo  bcrSßiaihematit  unb  Vlftro* 
nomic  mibinete.  ©ad)  einem  turjen  Vlufentbnlt  in  ber 

»ei mal  ging  er  1496  jum  Stubium  ber  Siechte  nach 

©otogna  nnb  erhielt  1497  ein  ftanonifnt  in  grauen* 
bürg,  blich  aber  noch  jtpei  Jahre  in  ©Dlogna.  Jm 

Jubeljahr  1500  begab  er  fid)  nad)Siom,  roo  er  öffent- 
liche ©ortriige  über  SRntbematif  unbVlftronomie  hielt. 

1501  machte  er  einen  ©efueb  in  bie  »eimat  unb  er* 
hielt  Bon  bem  lomtnpitcl  eine  Serlängerung  feine« 

Urlaubs,  um  in  ©abua  SRebijiu  ju  ftubieren.  Ia> 
neben  feßte  er  feine  tanonijtiicheit  Stubien  fort,  mürbe 

1503  ingerrara  jumlottor  beS  gciitlichenSiechtSgra* 
buierl  u.  wcrliefj  Jtalien  1 505,  reich  anüebenScrfahrung 

unb  eingemcibt  in  bie  gefamten  stubien  beS  »uma* 
nisniuö,  bureb  feine  matbematifd)fn  unb  aftronomi* 

(eben  ftmutniffe  in  weitem  ftreifen  bereits  mobt* 
betanut.  Er  lebte  mm  feebs  Jahre  am  ©ifcbojrtßauf 

bem  Schloß  ju  »eilsbctg  unb  führte  hier  baS  SSeri 
feines  SlebcnS,  in  melcbem  ec  bie  neuen  foSinifcben 

Siebten  nicbergclcgt  bat,  in  feinen  ©runbjügen.auS. 

Jn  biefer  Jeit  gab  er  aud)  eine  Überfeßung  ber  ©riefe 
bes  ItjeopbblacluS  Simocatta  heraus  (ftratau  1509), 

bie  einjige  Schrift,  mcldie  er  bei  £cbjettcn  BeriJffcut* 
lidü  bat.  Siad)  bem  lobe  bes  Cbcims  (1512)  begab 

ficb  SV.  nadj  grauenburg,  uerlicß  feine  fturic  jeboeb 

mieberum  nad)  fünf  Jahren,  um  bie  ©enuattung  bes 
umfangreichen  SlanbgebietcS  bes  lomftifteS  auf  bem 

Scbloji  in  VUlenftein  ju  teilen  (1517 — 21).  1522— 
1529  Bertrat  er  bas  Kapitel  auf  ben  preußifeben  Slanb« 

tagen  unb  mar  namentlich  für  bie  Sfegulierung  bes 

jerriUteten  WünjmeienS  tbälig.  Vtud)  ats  Vtrjt  mutte 
er  fclbft  über  ben  näd)ftcn  greunbestreis  hinaus ;   fo 

mürbe  er  1541  Don  »erjog  Vtlbrccbt  und)  Königsberg 
berufen.  Dagegen  ift  bie  Irabition  unbegrünbet,  baß 

er  SBafferleitimgen  in  ©reußen  angelegt  habe.  Sein 
»auptintereife  manbte  SV.  ftet«  bem  Vlusbnu  feines 

nftronomifd)en  SpftemS  ju.  ©iS  in  bie  leßten  Sie* 
bcnsjnbte  aber  erachtete  er  feine  gorfebungen  nicht 

für  abgefd)loffen,  lehnte  besbntb  auch  bie  Vlufforbe* 

rung  ab,  meld)e  1516  oon  bem  lateraniübcn  sion.pl 

an  ihn  erging,  bie  bamntS  neu  angeregte  SVatenber* 
Derbcifenmg  jörbent  ju  Iglfen.  Slur  feinen  gelehrten 
greunben  teilte  er  bie  neue  tübne  Slebre  mit,  nach 

rocliber  bie  Sonne  ber  ,-jentcnltürpcr  ift,  um  bie  fidj 
bie  Erbe  unb  bie  übrigen  ©landen  breljen.  Erft  1878 

ift  ber  nur  bonbicbriftlid)  Dctbreitctc  »Commentario- 
lus*  roieber  nufgefunben,  in  melcbem  ft.  bie  ©runb* 

prinjipien  feines  bcliojcntrifcbcn  stjftemS  pifnnmicn* 
gcitcllt  bat.  Durch  bieS  4Bert  Berbrcitetc  pd)  bet  Sfuf 

St.’  in  ber  öelcbrtenrcpublit,  fo  baß  ihn  Bon  Sloni 
aus  1536  ber  ftarbmal  Scböitberg  um  eine  Vlbicbrift 

bes  großen  VBerlc«  bat.  1539  tarn  ber  ©rofeffor  ber 

SWatbcmatif  ju  ©Sittenberg,  Wcorg  Joncbim  Siheli 

cus,  und;  grauenburg,  um  fid)  in  bie  neue  Sichre  ein« 
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meihen  ju  Inffcn.  Jn  bem  folgenben  Jnbre  gab  lcp«  (Seri.  1883—  84.  2   Sbc. ;   bcr  2.  Snnb  cntfjält  bie  Ur 
tcrer  in  bcr  gorm  eine«  Sriete«  an  feinen  früftem  (unben)  peroffcntlicbt  bat;  eine  hirje  Scbensbeichrei* 

Sebrer  Schoner  in  Nürnberg  unter  bau  Titel:  *Nar-  bung  gibt  beweiben  Serfaficr«  >5citrebe  jur  4.  Sä- 
ratio  prima«  einen  Seridit  über  bn«  Serf  non  Sb.  tutarfeier  be«  ©eburtätag«  non  ft.«  (baf.  1873).  Tie 

beraub  (Tanjig  1540).  Gnbltdt  cntfcfcloft  ftd)  St,  ge«  (frage  über  bie  Nationalität  non  ft.  ift  non  einer  Seihe 
brängt  burdi  feine  ftreunbe ,   ben  Sifcbof  non  Sitlm,  polniicber  SebriftitcHer  bebanbett  ;   ihre  Anfprücbc  bat 

Ttebcmann  ©iefe  unb  Joachim  Sbeticu«,  jur  Ser«  ©rome  in  bet  Sdjnit  «De  patria  i   ’opernici«  (Tborn 

'öfjentlidiung  feine«  SScrfc«,  roeiebe«,  wie  er  in  ber  1860)  unb  in  einer  Sbbanblung  in  fepbel«  «Suiton 
Sübmung  an  ©apfi  ©aul  UI.  fagt,  nierntat  neun  feber  3ritfehrift«  (1872)  jiiritrfgeroicfen. 
Jahre  bei  ihm  geruht  halte.  Sbeticu«  brachte  bn«  fiopf  (Capnt,  öaupt),  ber  norberfle  Teil  bedSböf 

Dianuitript  nach  Nürnberg,  tno  e«  unter  feiner  unb  per«  ber  meisten  Tiere,  unb  alb  foldier  geroobnlict 

Dfianberb  Sufficbt  gebniett  mürbe.  Ter  lepterc  fügte  burd)  ben  Sciip  befonberer  Organe  (Auge.  Ohr,  ©e 
eigenmächtig  noch  ein  Sorroort  btnju,  in  melcbem  er,  b'm  ic.)  aubgejeiebnet,  jumcilcn  jeboeb  mit  bem  fob 
in  nollem  ©egenfap  ju  ber  fiebern,  feften  Haltung  genben  Sbfdjnttt,  ber  Sruft,  tu  einem  iogen.  G   e   p   b   a   I   o   > 

non  ft.,  au«  'llngitlicbfeit  bie  non  2uttjer  unb  SICMtborap  (ftopfbruft)  Bcricbmoljcn.  (sin  geionberter 

lanebtbon  al#  anfiöBig  bejeichnctc  Sehre  non  ber  Grb«  ft.  fehlt  nicicn  niebem  Tieren,  j.  S.  ben  'Rufcbeln. 
bemegung  alb  blofte  ütipoibejc  binftcHtc.  ft.  (onnte  Sei  ben  Sirbelticren  ift  mit  ?lu«nnbme  ber  Santo- 

gegen  ben  Sertrnuen#brudi  nicht  mehr  Srotcft  ein«  (arbicr  ein  befonberer  ft.  norhanben  unb  jerföllt  in 
legen;  benn  al«  ihm  bn«  erfte  Gpemplar  beb  Serie«  ben  Scbäbclteil  unb  ba«  öeiiefat.  Geiferet  bat  jur 

iifierbraebt  mürbe,  lag  er  bereit«  im  Sterben.  Gr  fnikbenten  ©runblacje  ben  Schäbcl  (f.  b.),  ineldiet 
mürbe  in  ber  Tomtircbe  )u  Jrauenburg  begraben,  ba«  ©ebim  umfcblicBt.  Ter  böebite  Teil  be«  Sopfv« 
Jit  ber  latboliieben  ftirebe  febüpte  bie  fübne  Sepre  eine  (Scheitel,  vertex)  trennt  ben  Sorbcrlopf  nom 

Jcitlnng  bie  ffiibmung  an  ben  Sanft ;   aber  nach  bem  irinterlopf.  2>n«  ©efiebt  (f.  b.)  läßt,  entiproebenb 
Tribentmer  ftonjit  begann  bie  ©cgcnftrBmung,  unb  icinen  ftnochen,  bie  (Sintrilung  in  eine  Ober«  unb  Un- 

1616  mürbe  in  Antnfi  ber  ©alilci'-'öicrett  ba«  ®erf  tertiefergegenb  ju;  für  ben  Anatomen  beginnt  c«  int« auf  ben  Index  librorum  prohibitornm  gefept,  au«  terbatb  ber  Stirn,  roübrcnb  im  gereöbntichm  Sehen 
melcbem  e«  erft  1757  entfernt  mürbe.  Tie  editio  auch  biefe  mit  ju  ihm  gerechnet  rnirb.  Seim  SRen« 

prineeps  erfebien  1543  ju  Nürnberg  unter  bem  Ti«  feben  ift  bie  ftopfbaut  an  ber  Stirn  unb  an  ben 
tcl;  •Derevolntionibnsorhium coelestium libriYI«,  Schläfen  feiner  al«  am  übrigen  ft.  unb  enthält,  io« 
ein  unoernnberter  Nbbrucf  1566  ,)u  ©afel.  Tiebritte  mcit  ücb  bie  Smnre  eritreefen.  Diele  Sdiroeiß«  unb 

Ausgabe  (Amfterb.  1617)  enthält  erläutcrnbe  Sn*  Talgbrüfen.  Jn  ber  tiefen  Schiebt  ber  ftopfbaut  Per 
mertungen,  ebenfo  bie  tjierte  Ausgabe  (baf.  1640);  laufen  bie  Ncrucn,  Spmpb«  unb  SlutgefäRc;  Ieptere 
nach  ihr  ift  ber  Tcjt  ber  SBarfdjaucr  Ausgabe  (1854)  ftammen  au«  ber  ftopffcblagaber  (ftnroti«).  Unter 

gebrudt,  melcbem  Saranom«fi  eine  polnifcbe  Über»  ber  £>aut  liegt  ber  au«  bem  Stirn«  unb  tamterbaupt«- 

iepung  beigefügt  bat.  Jn  bcr  non  bent  ftopemitu«»  muSfel  jufnmmengeiepte  3cbäbclmu«fel  (mu.«ro- 

Screin  ju'Thont  1873  ocrnnilalteten  Sälularau«»  lui  cpicranius),  beffen  Sehne,  bie  fogen.  Sehnen« 
gäbe  ift  ber  überlieferte  Teft  und)  bem  roiebet  nuf»|baube  (galea  aponeurotica),  mit  ber  Scbäbdbout 
gefunbenen Criginalntanuftrtpf  Iritifd) berichtigt.  Gine  feft  oermaebfen  ift,  fo  bnft  ftd)  leptcre  in  ber  Segel 

beutfebe  Überiepung  (non  SRenj(er)  Peröffentlidnc  bet  nur  ganj  menig  nor«  unb  rücfmärt«  bemegen  läßt. 

ftopernifu««Seretn  (Tbom  1879).  —   Ter  ©runb« I   S.  bie  nnotomiiehen  Tofeln:  »Slutgefäfje,  ShtSfeln. 

gebanle  be«  ftopemilanifcben  Spitem«  finbet  ftd)  febon  1   Neimen  ic.  be«  SKcnfcbcn«. 
ncreinjclt  bet  grieebifchen  Shilofopbcn  unb  Nüuhe--  ftopf,  Joiepb,  öilbbauer.  geh.  10.  Wärj  1827 
matilern  (bei  fpätern  iftjtbagorcerti  unb  bei  Slnftarcb  ju  Unlingcn  im  mürttemberg.  Tonautrei«  al«  Sota 

Bon  Samo«);  allem  non  beti  icbarfftnnigften  ©eiitern  cine«3icgelbrenncr«,  arbeitete  ftd)  unter  grSpten  Gnt 

be«  Altertum«  roarb  bie  Sehrt  Bon  ber  Grbberotgung  btbrungen  burdi  ben  Stanb  be«  Stanblanger«,  Siau- 

nnbebingt  nerroorfen.  Tie  geojentrifebe  Sehre)  ge»  rer«  unb  Steinbniter«  (um  Silbbauer  empor  unb 

ftüpt  bitrd)  bie  'Autorität  Bon  Äriftotelc«  unb  fpite«  trat  1850  in  ba«  Ntelier  be«  Silbbauer«  Sidinger  ju 
matiid)  au«gefiibrt  pon  Siippardi  unb  Stolemäo«,  IKiincheii,  fpäter  in  ba«  ftnittel«  ju  Jrciburg  i.  St 

fanb  allgemeine  Nnerfennung  unb  erhielt  ficb  »äh«  roo  er  auf  bet  Unioerfität  Jitglcicb  aiialomiicbe  Soi- 
renb  be«  ganjen  Siittelalter«.  G«  ift  ba«  hohe  Ser  !   träge  bürte.  3«  cfuii  manbeilc  er  1852  nach  Som. 

bienft  Bon  ft.,  ba«,  ma«  eittjelne  bcr  eilten  geahnt  unb  hier  erregte  feine  critc  felbftänbige  Srbeit.  ein  iipci 

bbpotbetiieh  bingeitellt  batten,  miffenidiaftiich  begrün«  hei  l; bnitu«.  Gomeliu«'  Nunnertiamleii.  Turcb  beiten 
bet, )U haben. Grftür)tebieberrfcbenbe®eltanf(bniiiing,  unb  Docrbed«  Sermenbmig  mürbe  ihm  Unteritiipung 
mennglcicb  er  noch  an  bcr  Vlnfid)t  feftbiclt,  bap  btc  ju  teil;  aud)  mar  e«  ihm  bergömit,  noch  eine  llnter- 

.S)imnicl«tBrpcrfid)  inftreifen  bemegen  obermenigiten«  meiiung  bei  bem  Silbbauer  NOortin  Siagner  \u  ge- 

ilt Sahnen,  bie  au«  ftreiten  juiammengefept  finb.  —   ■   iiießeii.  1855  beflcIUc  bcr  bamalige  ftronprin;  pon 

Tcntnmicr  für  ft.  Ttnb  in  SSaricbau  (oon  Tborroalb-  ®ü ittemberg  bie  ffiauren  ber  Jahreäjciten  für  bie 
fen)  unb  in  Tborit  (oon  Tic  dt  crricblel;  ba«  leplere  töniglicbe  StUn  bei  Serg.  Vlnbrc  Aufträge  fcblojfen 

trägt  bie  Jnfcbrift:  »Nioolaus  Copernicus  Terrae  ftd)  an  unb  heranlaftlen  ben  Sünftlcr,  feinen  ®otm- 

Motor,  Solis  Caeligne  Stator«.  Gine  Silfte  (oon  fip  bnuerub  in  Som  aufjuicblagen.  llnter Sopf«  (ob! 
Srob,)fi)  fleht  im  Slufeum  ber  Solmtcben  ©cfeHidinit  reicbeii  Sierlen  ftnb  auficr  ben  genannten  bie  beroor 

bcr  ®ificnfcbnficn  in  Sofen.  —   Tie  erfte  anSfübr»  ragenbften:  eine  Snmnengruppe  in  ber  SiQa  Cra« 
liebere  Siograpbie,  Pon  Waffenbi (©ar.  1654).  berubl  nienbaum  bei  St.  fkter«burg;  Nfäbdicn ,   por  einer 

nur  auf  gebnedten  Duellen,  tropbem  haben  alle  Spä<  Gibedife  .(urücffehrccfenb,  aut  bem  SuitidiloB  Seien- 
tern  bi«  auf  bie  neueite  3«t  au«  ihr  gefebüpft.  Grit  jtein  bei  Stuttgnrt;  griediiicbe  Tänjerin  ebcnbaielbit; 

in  ben  lepten  Tejennien  bat  bie  accbioalifcbc  Jorfcbung  jroei  Siarmorlainine  mit  ben  ffiguren  ber  Eier  Glc- 
eine  iicbere  Wrunblagc  geftbaffen;  ouf  biefer  ift  bie  mente  im  tötiigliehcn  Scblofe  ju  Stuttgart;  cineSieta 
au8iübrlid)c  Siograpbie  aufgebaut,  mcltbc  S.  ©rornc ,   für  bie  neue  iatbolifebe  ftircbc  bafeibit.  Son  Sopf« 



Jlopfbeere  — 
Borträtftatuen,  ©litten  unb  Slelicfportrnten.  feeren  er 

über  300  cui«(ieiüf)rt,  ftnfe  herDorpihcben :   feie  ©iiften 
be«  beutidten  ftatfer«  Sil  heim  I.  unb  ber  Sniferin 

flugufta,  be«  Bönig«  unb  ber  Königin  Don  Sürttem* 
berg,  ber  Wiiglieber  ber  grojthenogltdmi  ffomilien 
oon  ©nbeu  imb  Sachten  ;c.  fowie  ber  Sdnirtjteller 

Schnnaie,  SJübtc.  ©regorooiu«,  be«  ©ropfte«  JöBingcr. 

Ja«  eigentliche  ©ebict  feiner  ftunft  ijt  ba«  be«  lMmnu» 

tigen.  garten,  Zugenblicben.  auf  bem  er  fich  mit  plaiti- 
fdjfmSerftänbni«  unb  poetifetjer  Gmpfinbung  beiuegt. 

Sollt  bette ,   (.  Psychotria. 
Slopfblumc,  f.  Cephnlnnthus. 

ft  ofef  bi  u   tgef  dttriulft  1 1£  c   p   h   n   1   h   ä   m   a   t   om).  flache, 

tauben»  bis  bütmereigrofte,  praügetpannte  ©elchmulft 
mtift  auf  bem  Scheitelbein Sleugeborner,  gebilbetburih 

einen  ©lutergnii  sroifihen  Knochenhaut  unb  bemSdtö- 
beltnochen  fclbit;  fte  entftebt  burd)  ftarfen  Jrucf  auf 

btn  Schäbel  roäbrenb  ber  ©eburt  (3.  ö.  beim  lurch- 

gang  beb  ftöpfe«  burch  ein  enge«  ©eden),  ilberfchreitet 
niemal«  bie  Öftere  einer  31ni)t  unb  »erichtpinbet  nach 

ber  ©ebiirt  in  ber  Siegel  febr  balb  bon  felbft  burch 

Slufiaugung.  Schon  nach  wenig  Jagen  fiiblt  man 
an  ber  ©afi«  ber  ft.  eine  tnödteme,  ringförmige  Steifte, 

welche  auf  'Sicherung  ber  Knochenhaut  beruht  unb 
lieh  fonjentrifch  nerengernb  langfam  in  Knochen  mit* 
manbelt.  Jie  ft.  ift  nicht  ju  oerwcdtfcln  mit  ber  ftopf* 

ober  ©eburtsgefdtroulft  i   j.  ftorwfcbmulit). 
SSoptbruft,  i.  Cepbalotborar. 

Stapf  eben  (Capitulum),  eine  ber  fformen  be«Slit* 
tenftnnbe«  (i.  b.,  3.  136). 

flopfbrefee,  f.  Trettfranßteit. 

fiopfbiinguug  (Übcrbungung),  ba«  ftufbrin* 

gen  Pon  Jünger  auf  junge  Saaten  ober  anbre  ©flau- 

ten ohneSDfifchung  be«  Jünger«  mit  bem  ©oben.  Wan 
benujft  3U  ft.  StaBmift  unb  foujentrierte  Jungmit- 

tel. ,3. 8.  Chilifalpeter,  ®uano  ic.  Stuf  Siefen,  mehr- 
jährigen ftleefchlägen  unb  tiinftlicheu  Öra«länbereien 

ift  ft.  bie  faft  allein  übliche  Strt  ber  Jiingung. 
Stopfet,  Sieformator,  f.  dapito. 

Sopffiifjer,  f.  lintenfcfinecfen. 

Stopf  gebürt,  f.  «eburt. 
Stoptgclb,  f.  »opfiicuer. 

St  opfgcnirfftamitf  (Meningitis  cerebro-spinnlis 
epidemiat),  i.  «chirnftautentjünbung  2). 

Stopfgcfchtoulft  ( ®   e   b   u   r   t «   g   e   i   chtn  ul  ft) ,   bie  in- 

folge  blutig  ■   feröftr  Jurehtränlung  ber  Schäbelhaut 
an  berjenigen  SteBe  be«  norliegenben  ftinbeätcil«  fid) 

entroicfelnbe  ©efchmulft,  welche  lid)  nad)  bem  ©lafen* 
fprung  in  beti  Wuttermunb  einftetlt.  Jie  ft.  ift  bie 

ffolge  ber  Jrucfunterfchiebc  am  norliegenben  Teil, 
mbent  bie  in  ben  Wuttermunb  fid)  einfteuenbe  ©artic 

einem  geringem  Jrud  auägefeßt  ift  nl«  bie  nadtile 

Umgebung.  Cft  finben  fich  babei  in  imb  unter  ber 

Schäbelfiiochenhout  geringe  '-Blutunterlaufungen.  Jie 
pralle  ft.  fehlt  bei  loten  Früchten  unb  ift  bei  lebenben 

um  fo  florier.  je  gröfter  ber  jrucf  ift,  ben  ba«  Sinb 
beim  Jurchtritt  burch  ba«  ©erteu  311  überwittben  hat. 
Jie  ft.,  welche,  faB«  ein  anbrer  ftinbeeteil  al«  ber 

Hopf  oorliegt,  al«  ®ehurt«gejchwultt  bezeichnet  wirb, 

entfteBt  ba«  ftinb  unter  Umftänben  fehr,  Perfchminbet 
aber  nach  24  Stunben  uon  felbft. 

Stopfgcftdl,  j.  3aum. 
Stopfguht,  f.  ftopflhmerj. 

stopfgriub,  f.  .«leieitRecftte  unb  Favus. 

Stopfpoljhetrieb,  forflltche  ©ctrieb«art,  bei  wel- 

cher bie  am  Stopf  3—4  m   hoher  Stämme  herporlont  '   I 

menben  '.'tueichlcige  in  Zeiträumen  non  1   -10  Jahren 
tUmtrieb«3etten)  abgehaucn  unb  al«  ftletnmigbols 
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(3u  tflcditroerf,  Steifen,  gofchinenl,  ©rtmtbols  ober 

Siebnittcr  benupt  werben.  3u,n  Ä-  eignen  fich  Sei- 
hen. ©appetn,  Gidjen,  .Hainbuchen,  Wazien.  für  bie  @e< 

Winnungpon  ©iebfutter  aud)  Ulmen,  ßichw,  ©honte. 

Slopfjngben,  bie  Unternehmungen  bnrbarifcher 
©öllcr.  um  fid)  in  ben  ©cfijj  meuichlicher  ftöpfe.  Scha- 

bet ober  Slnlpe  311  fehen,  eitie«teil«  3U  bem  Zwerf, 

baburch  einen  ttnfpruch,  unter  bie  Wänncr  gerechnet 

ju  werben.  nodt;utpeifen,  nnbcmleil«  um  bie  Hräfte 
ber  ©(töteten  auf  fid)  felbjt  übcrjuleiten  ober  leplere 

in  ben  Jiettfi  ©erftorbener  3U  fteücn,  tu  beren  Slatnen 

bann  bie  ft.  angefteüt  werben.  Jiefc  311m  gröftern 
Jeil  auf  religiöien  ©orfteUungen  beruhenbe  Unfittc 

war  efiemalä  über  einen  großen  Jeil  ber  Seit  Per- 
breitet  unb  holt  fich  noch  jept  in  äinierinbien,  ben 

Znfeln  be«  Walaiifihen  ©rdfipcl«,  'Neuguinea«,  auf 
Aormoia  unb  in  einem  großen  Jede  ©frifa«,  währenb 

fie  in  Sforbamerifa  bei  ben  bortigen  Znbianeriiber* 
reffen  im  ©uSftcrhen  befinblid)  ift.  ©efonber«  finb  ft. 

auf  Zaoo,  hei  ben  ©Huren  auf  Gerant  unb  bei  ben 

Jajat  auf  ©orneo  im  Schwange  Irojj  ber  ©nitrengun* 

gen  ber  hoBänbifchcn  Stegiernng,  welche  bie  Hopf* 

i'chneller  (hoBänb.  Sloppenfneller«)  mit  jebmeren 
Strafen  hebroht.  Jie  ft.  werben  bei  Perid)iebcncn 

©eranlaffungen  angcfteBt  unb  häufig  mit  aBertei 

religiöjen  Zeremonien  eingeleitet,  namentlich.  3.  ©. 
bei  ben  hinterinbifchen  ©ergftämmen  unb  m   flfrila, 

nor  ber  mil  Jattowicrung  unb  aBerlei  Wutproben 

perbunbeneit  Wnnnbnrlcitöerflärnng  (f.  ©ubertdt«jere> 

monitn).  Jie  ftöpfe  werben  in  ber  Siegel  Pon  frinb- 
licbcn  Slämmen  erheutet,  foflen  aber  uon  wehrhaften 

SJiannern  berriibren,  fonft  höhnt  man  ben  Sieger, 

wie  man  (nach  Sudtholj)  einem ©ewohner  oon  ftamc- 
run  oorwarf,  er  fei  noch  ein  SVnabe,  beim  er  habe  noch 

leinen  Warnt,  fonbem  hödtfien«  einen  tfiid)  getötet;  er 

batte  näitilid)  burch  ©erfeben  einen  Jauhftummen  ge- 
lötet. 3n  bem  ®ebiet  ®roho  ftoljiercn  alle  jungen 

Stellte  mit  einem  Sdtäbel  am  ®ürtel,  weil  fie  nid)t 

eher  heiraten  biirfcn ,   hoch  hot  ber  engliidtc  ©ouoer- 

neur  ©riffith  1893  bie  'lluöühung  ber  ft.  bei  Jobe«- 
ftrafe  Perboten  unb  mehrere  Einrichtungen  wegen 

Übertretung  poB3iehen  lafjen.  «u«  ohigen  ®rünben 
wieberholen  fidt  ft.  beionber«  tor  Eochftitcn  unb  pov 

Grmcrhiiug  höherer  Sürbcn ,   wie  ber  Eäuptling«- 
wiirbe,  311  ber  in  ber  Siegel  bie  ©orWeitung  einer  ge- 

wifjen  tt  113a hl  oon  Hopfen  gehört,  unb  bei  ©egräb* 
niffert  angefebener  ©erfonen,  ipo  fie  ben  Ztoeef  höben, 

beinjclben  Jienev  in«  Zenfeit«  nadjiuicnben.  Säb- 
renb  ba«  friedet)  ber  Cpfer  meift  perteilt  unb  per.3ebrt 

wirb,  bilben  bie  ftöpfe  wcrtPoBe  Jrophäett  be«  ftopf* 

jäger«,  ber  fie  eigen«  räuchert,  bemalt,  mit  tiinftlidien 

Singen  perfieht  ober  fonft  präpariert,  um  feine  Sott« 
ttutig  bnmit  31t  fdtmüden.  Wituntcr  werben  auch  nur 

bie  gebleichten  Schabet  Perwabrt  unb  mit  benfelben 
ein  eigentümlicher  3   eh<i  b   e   l   f   u   1 1   u   8   getrieben.  Mud) 

im  alien  Guropa  fdteinen  entfprechenbe  ©ebräudte  ge- 
herridtt  31t  hoben,  wenigflen«  melben  tahlreidte  Sagen 
non  geopferten  Wenfdtentöpfen  (auf  bem  ftapitol), 

non  einbalfamierten  weibfagenben  Stopfen  (Crpbeu«- 
unb  Wimirfage),  Pon  Eelben,  bie  au«  ben  Sdjäbeln 

ihrer  ftrinbe  Jrinfgefchirre  fertigen  liefn-n  (j.  auch  Slot* 
Pieren  1,  gnti;  ahgeieben  non  ben  auf  Waueriinnen 

aufgefterften  ffeiiibeotöpfeit  uttb  non  ben  Sdtäbel- 

ptjramibett  einzelner  Söller,  bie  al«  einfache  Jropbäen 
3u  betrachten  finb.  ©gl.  31.  tllnbree.  Über  Schäbel* 

tuUuS  (»Wittedungcn  be«  Sleipsigcr  ©ereitt«  für  Grb* 
tunbe«,  18751;  ©oct,  linier  beitftnttnibnleit  auf  ©or* 
neo  unb  Zona  (bemjeh,  Ztn“  1882). 
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fiopfjocp,  f   Soopeljod). 
flopjflet,  f.  JU« 

fiopffobl,  f.  Sohl. 

ftouffranfpcit  bet  ©auSticrc,  f.  »etiirntnijttn- 
bunt),  5.  218. 

f&opflafle  (Scpäbel  lagt),  f.  (ftc6iirt«bilfe. 
ftopflnu«,  f.  Häufe. 

Jtopffciftc,  eine  icpmnlc.  frie«artige,  Ornamente, 

Söpfe  imb  fliguren  entbaltcnbc  Scrziening  am  An« 

fang  einer  Seite  ober  eine«  ftapilel«  in  'ini  dient  ie. 
3«  ber  Sttnaifjanceztit  in  Italien  unb  Seuticplanb 

(uifgetommcn  (t.  Safcl  »Sudioerzicrung  II«,  flig.  1. 

fl  n.  8),  jinbet  bie  ft.  gegenwärtig  in  bev  Suepau«« 
itnttung  tuieber  reiche  Serwcnbung.  Am  Schluß  Bon 
Abteilungen  neben  Seplußletiten. 

Sopfnicfcr  (Mnscuius  sternocleidomastoideus), 

ber  Diuelel  jum  ©crabzicpen  be«  Stopfe«  nach  ber 

Sruft ;   beim  SRenfcpen  entfpringt  er  mit  je  einem 
ftopfe  oom  Scplflficlbcin  unb  Sruftbcin  unb  fegt  fid) 

an  beit  3igenfortfati  be«  Schläfenbeine«  (procensus 
mastoideu»)  foroic  nn  bn«  Ipinterbaupt  an.  Gr  beliebt 

eigentliib  au«  Bier  3Äu«fcln,  bie  bei  manchen  Säuge- 
tieren jum  teil  fehlen.  S.  Safel  »Sleroen  I«,  ftig.  2. 

fiopfrafen,  i.  Seflcibeit. 
ftopitcliquiar,  bie  in  oergolbetem  Silber  ober 

Siech  hergefleüte.  oft  mit  Gbelileinen  unb  Serien  be« 

fegte  Säfte  eine«  ©eiligen,  in  beren  3nnerm  fein  Schä- 
bel  ober  Seile  bnnon  aufbewahrt  werben.  S.  Infel 

»©olblcpmiebcfunit«,  gig.  1. 
Hopfrotc,  fooiel  wie  ©autrofe,  f.  Koje, 
ftopffalat,  f.  baiticfi. 

ftopffdtabc,  i.  ftleicnfleehte. 
ft  opfftpeibe,  (leinfte^ielfcheibe bei Schießübungen 

ber  beutiepen  3nfanterie;  ber  obere,  35  cm  popc  Seil 

ber  ganten  ffigurfepeibt. 
ftopfftpimmcl,  j.  Mucor. 

ftopffrpmcrz  (t’ephal;tl«ia),  eine  ber  päungiten 
Segleiterfcbeinunaen  Berfdtiebener  Sranfpeiten  be« 

Scpäbel«,  be«  ©epirn«,  ber  ©irn  baute.  aber  auch  nn« 

brer  Organe  unb  namentlich  aller  fieberhaften  ftranl« 
beiten,  ©äufig  läßt  fiep  eine  beilimmte  anntomiiebe 

©runblage  für  ben  ft.  nicht  naepweifen  (ibiopatbi 

fcher  ft.).  Ser  ft.  ift  entioeber  anpaltenb  ober  perio« 
bifep.  Oft  ift  er  auf  eine  Seite,  auf  eine  umfepnebene 

Stelle  be«  Ropfe«  begrenzt.  Gine  ber  praltifcp  wiep» 
tigiten  Untericpeibungcn  tit  bie  be«  Mopffcptnerje«, 

welcher  bitrep  anomale  Mefäßattion  bebingt  ift  (oaä- 

f u   1   ä rer  ft.,  < ’ephalal trici  sanjfuineai,  unb  be«  ner 

Böfen  ftopfweb«  (l’ephalalgia  nervosa).  Sei  erftertn 
hat  man  wieber  ben  ft.  burep  Slutleere  (anämifeben 

ft.)  unb  ben  ft.  burep  SlutroaSnng  (longeittoen  ft.) 

ju  unterfchciben.  Ser  anämifepe  ft.  oerbreitet  fiep 
über  Schläfe,  Stirn,  ©interpaupt  unb  Staden,  wirb 

burep  horizontale  Sage  unb  Seltruhe  erleichtert,  burep 
Stehen  oericplimmert.  Sn«  ©efiept  fiept  blaß  au«, 

ber  ftopf  ift  falt.  unb  ber  Sotient  bat  oft  Sftigutig  tu 

Schwiubel  unb  Cbnmncpt.  Sie  Sebanblung  muß  fiep 
hier  auf  ba«  Wrunbleiben.  bie  Anämie,  richten;  beim 

Anfall  ift  Settwärme,  horizontale  Vage.  Stube,  frifepe 

fiuft  tu  empfehlen,  unb  biomeilen  wirft  ein  Wagen 

rti;  fehr  günflig.  Gin  folchcr  ft.  tritt  nicht  nur  zeit 
weife  bei  epromfeper  Anämie  auf,  fonbern  auch  bei 

afuter  Slulannut,  b.  p.  bei  einer  folcpen  nach  Harten 

Slutungen.  treten  bohrenbe,  nuälenbe  ftopffepmerjen 
auf.  Seim  tongeil  tuen  ft.  ift  ba«  ©eiidü  rot,  ber 

ftopf  peift.  unb  bie  ttopfnrterien  Hopfen.  Stircp  Sc- 
megnng.  ©iiittn,  Slieien,  Siicfen  be«  Cbcrlörper«. 

burep  ̂ urücf halten  be«  Atem«  wirb  ber  S diniert  in 

ftopffc&merj. 

ber  Siegel  gefteigert.  miau  milbert  ben  S.  burdh  naife. 

falte  Umfcpläge,  Übergießungen,  hohe  Lagerung  be« 
ftopie«,  Senfieige  in  ben  Siaden.  warme  ©aub  unb 
flußbäber,  falte  ftlpftiere.  Abführmittel,  tüblenbe 
©(tränte.  Ser  neroofe  M.  ziept  iiep  mehr  bie  Schläft 

hinauf,  tritt  nach  lörperlicpen  unb  geiitigen  Andren- 
gungen,  9iacptwacpcn.  bcprimicretibm  ©emüt«afftben 

ober  bei  beginnenber  Se«organifation  be«  iftthtm« 

unb  feiner  Umgehung  auf.  Sehr  häufig  tit  auch  3abn 
unb  Cprenicpuieri  bauiit  nerbunben  unb  bie  Gmpfinb« 
licpleit  aufterorbentlicp  erhöht.  Ser  neroöie  Schmer; 
fann  nicht  oerbiifen  werben  unb  macht  ben  ftranfcii 

burepau«  unfähig  tum  Arbeiten.  3“  inner  Stfetn 

giing  fmb  Siube,  Aufgeben  anjtrengtnbtr  gelinget 

Sefcpäftigung,  in  idtmeren  Fällen  Aufenthalt  i in  ©*« 
birge,  ftaltwaiferturen  erforberlicp.  3n  nentrtr  3eit 

hat  man  gegen  biefen  ft.  Bielfncp  mit  Gtfolg  Anti« 
ppriit,  Sbenacelin  nnb  ähnliche  SWitiel  angewanbt. 

Ser  ft.  ift  enblicp  fepr  häufig  auch  gaftrifdieu  Ur» 

iprung«,  entitept  j.  S.  nach  übermäßigem  Altoboi« 
genuR.  nimmt  bann  meift  bie  Stirn  ein  unb  oerbrtttet 

ftep  in  bie  'Augenhöhlen  unb  auf  ben  Augapfel.  Set 
Schmerz  ift  brüefeub  unb  erregt  bie  Gmorinbung.  al« 
wolle  ber  ftopf  jerfprmgen.  Scibei  fmb  Grfcbetnungen 
Bon©aftri)intu«,  alfo  bitterer  ober  pappiger  ©eiepmad. 

Übelfeit,  Aufblühen,  ran,tigc«  Aufitoßen.  gleichzeitig 

ober  fepon  oor  bem  ftopfweb  unb  mit  bemielben  gleich« 

mäfiig  fteigenb  ftinfenbe  Ausleerungen  ober  Vetbe»« 
oerftopfung  Borbnnbeu.  Hommt  es  tunt  Gebrechen. 

[   (o  werben  burep  bo«felbc  meift  große  Wengen  unocr 
bautet  Stoffe  ober  grünliche  ©alle  Maurer  Schleim 
u.  bgl.  entleert.  Grbrechen  unb  Stublausleerung 

fdjaffert  fiel«  Grlcicbterung,  unb  befonber«  fühlt  bei 
ftranle.  baß  ber  ftopf  baburch  freier  wirb;  au d)  falte 

i   Umfcpläge  wirfen  auf  ben  ft.  ltnbemb.  Außerbem  cit 

auf  Scieitigimg  be«  gaftrifchen  fieiben«  pinjuwirfen. 

'.'liebt  immer  aber  weift  Grbrecben  auf  ben  gaftniipen 
Urfpntngbebftopffchmerte«  bin,  ba  auch  ©epimleiben 

häufig  mit  Grbredien  einhergeben.  —   Gine  nnbre  Art 
ift  ber  rheumatiiehe  H.  Sevielbe  entitept  meiit  bureb 

Grfältung  unb  bat  feinen  Siß  in  ber  »opriebwarte 

unb  ben  Hopfmuefeln.  —   Gine  ebarnttenmfepe  Art 
Bon  R.  ift  ber  ftlaBii«  (Clavus  ovum).  An  einer 

(lernen  umgrenzten  Stelle,  gewöhnlich  in  ber  Sfäbe  btt 
Sfeilnnbt,  hat  ber  ftrantc  bie  Guipfinbimg,  at«  bohrt 
man  einen  Singe!  in  ben  ftopf ;   ber  Schmerz  itrahlt 

au«  in  bie  Augenhöhle,  unb  bem  Hrantcn  ift.  al« 

wolle  ba«  Auge  größer  werben  unb  werbe  au«  feiner 

iiöble  peroorgebrängt.  hierbei  banbeit  t«  jtch  um 
eine  Sleuralgie,  welche  fo  heftig  werben  lann.  baß 

wäprenb  be«  Schmer, zanfallc«  ba«  SthBermögtn  boU 

tommcit  oberteilrociic  idUBinbct.  Sobrtnbe  Scpmrr- 

Ztn  in  ben  fnöcberncn  Seilen  be«  flopfe«.  bie  btfon« 
her«  in  ber  erilcn  ipälftt  ber  Slacblztit  cintrcten  ober 

fidj  fteigeni,  bei  Sage  gtlinbtr  werben  ober  ganz  auf« 
hören,  heftiger  werben,  wenn  ber  ftopf  warm  wirb 

ober  auf  fiebern  liegt,  unb  gtltnber,  wenn  bie  Um- 
gebung fühl,  ba«  Vager  hart  ift.  gewöhnlich  in  ber 

Stirtigegenb  ihren  Siß  haben,  nicht  ielten  mit  emtm 

Ausfcblag  in  biefer  iMegcnb  i   corona  veucris)  oerbun- 
ben  finb,  beuten  auf  fpphititifdien  Urfprung,  aut  Af 
feltion  ber  Mnodicnhaiit  unb  ber  ftopffnoeben  burep 

biefe  Sp«frafie.  Aber  auch  rbtumatiicpe  unb  gieb 
tifebe  Schmerzen  im  Sopft  werben  oft  nacht«  burep 

ba«  Viegen  auf  ffeberbttten,  burep  bie  Settwärme 

heftiger;  ba«ftlbe  gilt  oon  bem  bitrch  Slrinergiftung 

oeranlaßten  ft.  —   Schmerzen  boprtnbtr  Art.  weine 
Por;üglicp  bie  SlabtittUen  be«  Scpäbel«  einnepmen. 
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mit  bcr  Kmpdnbung,  ald  »erbe  ber  Kopf  gewaltfam 

oudetnnnbcr  getrieben,  gleichteilig  mit  Auflrei6ungen 
unb  tnotigen  Anschwellungen  nt  ber  ©egenb  ber 

Sdmtcrjen,  bie  oft  burd)  Sormbnltcn  bei  Mopfed  ge- 

milbert  »erben,  laffen  gidil lieben  Urfprunq  (ftopf- 
gidit)  Permuten.  ft„  bcr.  iid)  non  ber  Kalcnwurjel 

nnd)  bem  öinterbmipt  erftretfenb,  ber  Sage  bc«t  fidn-t  ■ 
förmigen  Slutlcitero  folgt,  int  Hinterhaupt  heftiger 
nt.  tnnu  Bon  neroöier  öpperämic  bcr  ©ebirnbäute 

abbängen.  Trüdenber  ft.  m   ber  öegeitb  ber  Stirn- 

höhlen mit  gleichjeilig  Derftopfter  ober  ftiirler  abfon- 
bernber  Kaie,  morgend  naddafjenb,  abenbd  ftärler 
»erbenb,  rührt  Don  ber  (ntnrrbnliitben  Affeltion  obec 

audtoonmitlfitcrnbfonbcrungcinbergehenbcröutjün- 

buneji  ber  Sihlcimhnut  ber  Slimbemhöbleit  (Smppcm 
ber  Ätimbeinhöhlen)her.  S.  bei  ftinbern,  mit  Übeifcit 

unb  (Stbredien  beim  Aufridden  beb  Ropfed  unb  bei 

Setoegimg  bedftörpcrdim  ©efolge.  läfet  öehimeutjflu- 

bung  beforgen.  Begrenzter,  ohne  iffnihlnBnnbnllcnber, 
bortnörfiger .«.,  mit  Säbmunuen,  Sinncdftörungen, 

cpileptifchen  ftonoulitonen  Derbunbrn,  beutet  auf  Sr- 
Irantungen  innerhalb  beö  Sdjiibeli.  Vieler  ft.  ift  Born 

3uftnnbe  ber  Serbauung  gemiid)  unabhängig,  »irb 

hingegen  jeberjeit  burdt  ©emütdbewegiingen,  geiftige 

Atrjpannung.  öenttB  fpiriluöfer  öetranfe,  burcq  tfluf > 

enthalt  in  hei  feen  3immern,  burd)  Süden  uttb  felbft 

burch  horijontale  Sage  beträchtlich,  oft  bid  jum  Un- 

erträglichen Pennehrt.  Häufig  ift  nud)  biefer  ft.  mit 

©rbredien  oerbunben.  3bat  '"ehr  nahe  fleht  bcr  ft. 
blaffer  Serfoncn,  wtldje  hm  unb  »ieber  nnSchroellung 
ber  JÜfie  unb  Cbeitt  beo  ©efid)td  leiben ;   er  beutet  auf 

brohenbe  Urämie  hin  unb  ift  cbenfntld  meiftend  mit 

Srbrerhen  oerbunben.  ft.  bei  ©reuen,  befonberd  ein- 

feitiger  unb  uinfchriebener,  erregt  Serbndit  auf  ©e> 
birnermetchung  ober  ©ehirmpafferfucht.  Sei  jebem 
beftigern.  namentlich  mit  lieber  Berbunbentn  ft.  ift 

ber  Vlr^t  ju  tonfultieren.  über  einfeitigen  ft.  Dgl.  auch 
Kigrane  unb  btcfi<htäfd)merj. 

ftopffcfcncUcr,  I.  .Voptjagbrn. 
ftopjfdtrnilbc,  f.  Schraube, 

ftopffchüttung,  f.  (rrbarbeiten. 

ftopfdation,  j.  Utahnhof. 

ftopfftener  cfrnnj.  Capitation),  rohefte  Art  ber 

Serfonnldcucr,  »eiche  jeben  Angehörigen  bed  Staated 
ohne  Küdfidd  auf  Sermögen  unb  eintommen  gleich 

hoch  trifft  Aid  Wittel,  ben  gefamten  Staatdbebarf 
auf  jubringen,  ift  fie  nur  in  ben  Anfängen  ber  ftuttur 

bei  größerer  ©leid) heil  bed  Sefipcd  ben  [bat  unb  em- 
pfiehlt ftd)  bann  bttrdi  Seid)tigteit  unb  Sicherheit  ber 

Anlegung  unb  erbebung.  Sie  tarn  in  ben  Staaten 
bed  Altertumd  (Scrftcm  Kom  tc.)  oielfaih  Bor.  fanb 

ftd)  aber  auch  fpälcr  noch  in  europäischen  Staaten  in 
mannigfaltigen  ©eftalten,  iiibcut  nicht  feiten  unter 

bem  Kamen  non  Serfonalfteucm  alle  ifamilienbäter 

unb  einjeln  lebenben  Serfoncn  ober  fogar  aUt  @r- 
»achfeneii.  fei  cd  bed  ganzen  Solled  ober  heflimmtcr 

ftlaifcn  bedfelbcn,  mit  gleich  hohem  Selrng  beladet 

»urbcit.  So  jablte  nach  ber  ehemaligen  öftcrreichi- 
fdjen  Serfonnlfteuer,  »eiche  non  1802  30  erhoben 

rourbe,  iebc  Serion  über  15  3ahrc  jährlid)  30fireutec. 
fpäter  2   Wulben,  Kur  bad  Wilitär  uub  enocidlid) 

dürftige  waren  befreit.  3n  mehreren  Staaten  ber 
norbamcrilaiiifchcn  Union  befteben  ftopffleuern  Don 

0.80—3  Xollar;  bie  Seidung  berfelben  ift  juroeilen 
Sebmgung  bed  Stimmrechtd.  3br  (Ertrag  ift  meid 
für  befonbete  3lw<fE  ■   »ie  jur  llnterdüpung  doii 
Schulen,  Armen,  für  Segcbau  tc.,  bejtimmt.  3tt 

Srcujjen  »urbc  nod)  1811  eine  ft.  nid  nuficrorbent- 

|   lichte  ftriecjddcuec  erhoben;  auch  bieSleucrregnlierung 
oom  7.  sept.  1811  hielt  an  bericlben  teilweife  feit, 

mbem  jebe  über  12  3abre  alte  Serien  eine  fefte  Ser- 
fonalileuer  Don  V«  Ihlr.  ju  entrichten  hatte.  Kitte 
fflobifilatioit  her  ft.  war  bie  an  ihre  Stcüe  tretenbe 

«taffen-  unb  Sfangfleucr,  welche  burd)  flnffenwcife 

Abftufungen  eine  größere  ©Icichmnßiglcit  uub  ©e- 
rccbligleit  in  ber  Schiftung  ju  erjiclen  fuchte.  3>ie  in 
Kußlanb  unter  Seiet  b.  ©r.  eingefübrte  ft.  traf  bie 

bäuerliche  ScDöllcrung  unb  bie  bürgerlichen  Stabte- 
bewohner  mit  80  ftopeten,  be;.  1   Kub.  20  ftop.  pro 

ftopf,  »urbe  ober  gemeinbewtife  erhoben  uttb  inner- 
halb ber  öemeinben  felbft  nach  anbern  Waßftäbcti 

umgelegt.  Sie  »urbe  fpäter  öfter  erhöbt,  1885  aber 

mit  Audnahme  Poit  Sibirien  aufgehoben.  ®ie  3)o- 
mänenbaiiern  würben  erft  1887  bon  ber  ft.  befreit, 

müffett  aber  ben  Bon  ihnen  julept  erhobenen  Sctrag 

Bon  18,8  Will.  Kübel  fafl  BoUftänbig  in  anbrer  We- 
flalt  (ald  ftopf  gelb,  Obrok)  roeiter  entrichten.  $ie 

ft.  fann  gröftern  Anforberungen  bed  Staated  nicht 

genügen,  nud)  entfpricbl  de  Icinedwegd  ben  mobernen 
iheorctiiehen  utib  praltiichen  Stcuerprinjipien ,   inbem 

de  webet  nach  Waisgabe  bcr  Seiftungdfähigleit  noch 

nach  bem  Sorleil,  beii  bie  StaatdBerbinbung  gewährt, 
beladet.  Sraftifch  lönnen  cinjelne  Steuern,  indbef. 

Serbrmnhdfteuem,  lopffteuerartig  wirten,  wenn  bie 

Armem  pon  ben  ju  treffenben  ©egenftänben  cbenfo- 
Diel  Petjebren  wie  bie  Keicfiem  (5.  S.  ©aljfteuer). 

Septere  müßten  bann  auf  anbern  Öcbieten  ju  oerhält- 
nidmäfiig  höhecer  Sefltueriing  herangesogen  werben, 

ftopfftimmc,  f. , Viifett. 
ftopfftilcf ,   im  allgemeinen  jebe  Wilnjc  mit  bem 

Sruftbilb  ibred  Wünjherm,  im  engern  Sinne  bie 

20-Hreujerftücfe  (-fwaitjiger)  bed  Konoentiond' 
fufted,  35  Stürf  nud  ber  rauben  unb  «0  nud  ber  feinen 

Warf,  gewöhnlich  mit  ber^nfd  (20)  unter  bcmKeichd* 
nblcr  ober  beut  ilanbedwnppen.  ©efeplid)  wog  cd 

0,6815 g—  70, 157 Sf-  Sert  (©olbju Silber  =   15'  i:l), 
entfprcchcnb  bie  8lö!igen  ünlbjlüdc  unb  bie  7lötigen 

öfterreichifchen,  hed'ifthen  unb  (nud  1808—1809)  nni» 
fauifchen  Siertelftiirte;  1852—57  war  bad  gnnje  unb 

halbe  ft.  =   1,  be.j.  V«  lombnrbifihe  i'ira  *1«  fein. 

Seim  Übergänge  $um  L'l  WuIbcniiifi  erhielt  bad  ft. 
in  Sübbeutfchlanb  ben  Skrt  oon  24  fttetuer;  biefed 
uebft  V«  ft.  hatte  oudi  ber  Santon  ©t.  ©allen  bid 

1852  gefeplidi.  len  Kamen  führten  (citmeife  and) 
bie  bremifeben  Stüde  Bon  12  ©roten,  bie  bänifdten 

Bon  20  Schilling  unb  bie  englifchen  Bon  1   Schilling. 
ftopf  Her  (Seittier),  bad  bem  Kübel  Silb  oormc 

gtbenbe  Alitier,  bad  über  bie  Sicherheit  bed  Kubeld 

wacht.  Stehen  nur  öiifche  im  Trupp,  fo  führt  meid 

einer  Don  mittlerer  Starte  ben  ftopf ;   bie  ftärtften  trol- 

len binterbrein.  Tad  Kübel  ift  mcift  Bertraut,  folange 
bad  ft.  nicht  unruhig  wirb. 

MopfiuafFcrfuiQt,  f.  Wcf)im>txtfferdicf)t. 

ftopf j(ange,  f.  ©cburidcange. 

ftophta,  ein  Bon  gehcinmidBoneni  TunlcI  um- 
gebener, wunberlbäligcr  Seiicr  nud  Ägtjptcn;  toph- 

tifd),  auf  ben  ft.  betilglid),  non  ihm  herrührenb 

(Woctbee  -ftophtifched  Sieb«).  Sgl.  ©robtoppta. 
ftopialtcn  i Int.),  bie  ©ebübren,  welche  für  eine 

efertigte  Abfchrift  (pro  copia),  S.  Pon  einer  Se- 
örbe,  einem  Anwalt,  berechnet  werben, 

ftapiatür  (ilal.),  bad  Abichrciben,  ftopieren. 
ftopibfno,  Stobt,  j.  8i6an. 

ftopte  (D.  lat.  copia,  Wenge),  foniel  wie  Abfchrift 

(f.  b.).  Uber  exemplifizierte  ft.  ogl.  Exc-mplifi- 
catio  doeumenti.  Copia  vidimata,  beglaubigte  Ab- 
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ftbrift;  c.  aoscultflta .   fine  non  swei  ©erfonen  in  ber 

Staifc  beglaubigte  ©biebrift,  bafs  bic  fine  bn«  Criginol 

Bor-,  bic  anbre  bic  ©bfdjrirt  nadjlieft.  ferner  beseitb- 
net  St.  bie  Sütcbecbolung  ober  ©erBicIfciltigung  eine« 

Serie«  ber  Malerei,  ber  .-(eicbenlunü  ober  ber  ©laflit; 
ift  bie  SBicberbolttng  eine«  Stunflroerte«  Bon  bcmfelbcit 
Urheber  wie  biefe«,  (o  beifst  fie  beffer  Xublette  ober 

Replit.  —   3n  ifranfreieb  wie  and)  in  Etiglnnb  be- 
Seidjuct  copie.  bej.  copy  allgemein  bn«  -©ianuitript«, 
b.  b-  bie  35rudoorlage  be«  sdiriflfeper«. 

ttopieburf) (K opterb uth, '3 rief  lopiebu d»),  ein 
in  Bielen  Stänbem ,   and)  biitdi  ©rt.  28  bc«  allgemei- 

nen beutfeben  4>anbel«gefcpbudt«  geieplidi  norgeiebrie- 
bene«  tpanblungäbucb,  in  welche«  bie  abgebenben  ®e- 

?d)äft«briefe  nach  ber  Reihenfolge  ber  Erlebigung  ein- 
getragen werben  (Dgl.  fcanbelbtortelponbetij).  ©iit  bem 

©bfebreibeit  ioldjcr  ©rieft  begann  früher  ber  lauf- 
miinuiidtefiebrling  feine fiaufbohn.  Seit  längerer  3cit 
finb  bafilr  ftopierpreffen  (f.  Sopieren)  im  ©ebrnud), 

mittel«  beten  ein  mit  bent  Criginnl  genau  überein - 
ftimmcnber©bllatfd)  im  ß.  hergcfteHt  wirb.  3ur  leich- 

tem ©uffinbung  ber  Korrefponbenj  Beriiebt  man 
jeben  ©rief  an  beftimmter  Stelle  mit  ber  Seitenjahl 

bceMopicrbucbe«,  wo  fid)  ber  Borbergebcnbe,  bej.  nadj- 
iolgenbc  ©riet  an  ben  gleichen  ©brefiatat  befinbet. 
35ic  ©cweielvaft  be«  Kopierbucbc«  unterliegt  ber 

freien  richterlichen  ©erocwwürbigutig. 

JlopicrbrcbbaitfcKopierrocrl],  f.Iafel  -Ireh- 
bnnl« ,   S.  III. 

fiopierbtuef,  ©uehbruc!,  ber  gleich, jeitige«  Mopic- 
ren  mit  gefchriebener  Schrift  geftnttet;  f.  Sopieren. 

Kopieren  (tat),  ba«©eroielfältigeu  uon  Schriften 

unb  Ketdjnungcit  auf  mechanijchcm  ©tage.  35a«  St. 
Don  Schriften  gefchieht  jeßt  gnnj  allgemein  mit  ßilfe 

bev  Stopicrpreifc  unb  Slopiertinte  (f.  Xintej ;   bie  Mo- 
pierpreffe  beftebt  au«  jwei  eiierticn ©latten,  Welche 

burdi  eine  Schraube  ober  ein  Ejscntrif  aneittanber 

gepreßt  werben,  ©ei  ben  Schraubenpreifen  trägt  bie 

Sdsraubenfpinbel  jinen  etfernen  tpanbgriff,  an  beffeit 
Ettbcn  (ich  swei  Schwunglugeln  befinben.  ©ei  ben 
©reffen  mit  £>cbcl  unb  ©jjcntril  wirb  norteilbaft  ein 

Stcürab  angebracht,  welche«  geftattet,  bie  3rudpl«ttc 
genau  ber  otärtc  be«  Slopiebuche«  entfprcchenb  ein- 

juftellen.  Scljlt  eine  folche  Sorrichlung,  fo  muß  man 
lieh  beim  8ed)fcln  be«  ©liehe«  burch  töoljbrctter  ober 

©nppfdieibeit  helfen.  Sönncdett«  St opierp reffen  be- 
litten  jwei  bttrdi  Scharniere  miteinanber  oerbnnbene 
Jrudplatien,  bie  mit  Sügcln  überfpannt  finb  unb 

burd)  iiebelfchlbifcr  gegeneinanber  gepreßt  werben 

tonnen.  3)iefe  ©reffen  eignen  fid)  befonber«  für  bic 
Reife.  3!a«  tu  (opterenbe  2d)nftitüd  legt  inan  auf 
ein  ©latt  ©tachopapier  unb  bebedt  e«  mit  einem 

gleich  großen  ©latt  ungeleimten  Seibenpapier« ,   ba« 

entweber  oorher  beraubtet  ober  mit  feuchtem  Schir- 
ting  bebedt  wirb;  fchließlich  legt  man  noch  etn  ©latt 
SBncbäpapier  auf  uttb  feßt  ba«  fflanje  bem  3)rud  ber 

ebenfo  wie  ungeleintle«  ©apier  gegen  ©taffer,  unb 

man  gelangt  baber  ebenfaü«  jum  3icl.  wenn  man 

bem  beim  st.  jtt  bemtßenben  ©taffer  fo  Biel  ©tarn* 

geift  juiept,  baß  ba«  ©apier  beim  ©efeueßten  burefa- 

fcheinenb  Wirb,  ©c'an  [nun  auch  wälirenb  be«  Schrei- 
ben« I.,  ittbem  man  weiße«  ©apier  jwifchen  ©lätter 

Bon  auf  einer  Seite  gefcbwnrjtcm  ober  mit  ©erliner 
©lau  unb  ScßweincfchmnU  beftrichenem  ©apier  legt 
unb  auf  biefe«  ichrcibt.  Schreibt  man  auf  reebt  büti 

ne«  ©apier  mit  einem  (entrecht  gehaltenen  Stift  au« 

Stahl,  ©chat  ober  Elfenbein,  fo  fann  man  leicht  6 — 8 
Kopien  erhalten,  ©uf  betben  Seiten  beftrichene  ©lüt- 

ter tonn  man  benupen,  wenn  man  fte  je  jmiiehen  jwet 

©lätter  Seibenpapier  legt;  ogl.  peftograpb.  3um  M. 
non  3eicbnungcn  bebient  man  fcdi  entweber  be« 
Surcbjeidmcn«  mittel«  burchfichtigen  ©apier«  ober 
Mattun«  (©auepnpicr,  ©außfattun),  ober  be« 

Sichtpauonerfahren«  (f.  b.)  mit  fpilte  be«  Photo- 
graphifeben  ober  befonber«  präparierten  ©apier«. 

©um  gleichseitigen  ß.  uon  ©uchbrud  mit  geiebrie- 
bener  Schrift  (Mopierbrud),  j.  ©.  bei  Eifenbabn- 
frndittartcn,  ©rief topfen  :c. .   bat  matt  firmpfrete 

Mopierfarbe  mit  ©nilinbaft«  hergcfteHt,  bie  im  ©aiier 

löblich  ift  uttb  beim  ©uflegen  be«  feuchten  Kopier 

Papier«  H— 8   le«bate  ©bbriide  geftattet,  fall«  Bon  ber 

Scbreibfdtrift  ebenfoniel  genommen  werben  lönnen. 
lerMopicrbruderforbcrt  lehr  forgfältige©ebaublung, 

beim  Bon  ihr  bängt  bie  fpäterc  Hopicrfäbigfeit  ber  ©b> 

brüdc  wcfentlidi  ab ;   ju  frühe«  itodenwee  ben  be«  Mo- 
pierbrude«  uerbütet  man  burd)  einen  geringen  3ufap 

Bon  ölgec-rin  jur  35rudfarbe.  Eine  beionbere  ©rt  bes 
Kopieren« ift  bic©utographtc (f.  b.).  ©gl.  Koller, 

©eruielfältigung«-  unbMopierBerfabren  iSten  1892). 
Sloßicrlciniuanb,  f.  ©aubleinwanb. 
Slopimnafchiue,  jur  mcchanifihcn  Reprobuhion 

non  Mörperformen  unter  ©ettupung  eine«  gleichen 

ober  ähnlichen  ©tabcll«.  ©Ile  Mopiermafchinen  be- 
ruhen auf  bem  ©riitjip,  einen  ©untt  ber  ÜHafchine 

burd)  ©nbrüden  att  ba«  ©iobell  nadi  ben  (rönnen 

bc«  leptern  ju  bewegen  unb  biefe  ©cmegiing  oet 
miltclft  paffenber  ©erbinbungen  fo  aut  ein  Serl- 
,;cug  ju  übertragen,  baß  biefe«  bicfelbc  ©ewegung  in 

jwnngläufigen  ©ahnen  in  gleichem,  flemerm  ober 
größcrut  ©faß  an«fübrt.  oft  j.  ©•  eine  ©Jnfcßtnc  io 

eingerichtet,  baß  swei  ihrer  ©imfte  immer  genau  bie 
felben  ©ahnen  befchreibctt,  fo  wirb,  wenn  man  ben 
einen  ©untt  auf  beit  Stinten  einer  3eicbnung  führt,  bev 

anbre  burd)©evbinbung  mit  einem  tdmeibcuben  Start- 
Seng  berntpt  werben  tönnen,  bicfelbe  Zeichnung  in  eint 
©lalle  eingugrnbcn.  Eine  SSicbergabc  in  Dcränbertem 

Rlaßftab  wirb  erfolgen,  Wenn  frübningepunlt  unb 

Sierlscug  nur  geoutetriieb  ähnliche  ©ahnen  beidjrei- 
bcn.  ©I«  ©crbiubuitg«mit!c!  henupt  man  am  bäufig- 
ften  bcttSlorchfchnabel  (f.  b.).  nach  bc)fen©ringip  auch 

anbre  Mopiermciidjinen  für  oeränbertett  ©laßftab  Ion- 
ftruiert  finb.  Eine  ber  bctanntcilcn  ift  bie  « t   a   tuen- 

Mopierprcife  au«.  3)ic  Xinte  wirb  burd)  bic  freutbtig- 
teil  etwa«  erweicht,  unb  c«  bringt  baoon  fo  Biel  burd) 
ba«  Seibenpapier,  baß  bie  Sdjriftsüge  auf  ber  obern 

Seite  beäfelbcn  le«bar  werben.  ®utc  Slopiertinte  ge- 
ftattel  etwa  brei  ©b.jüge  su  nehmen;  wemt  man  aber 

mit  einer  tonsentrierten  Üöfung  oott  Ölauholjeftvaft 
febreibt  mtb  bn«  ©apier  mit  einer  fdnundicn  Stillung 
oott  neutralem  chrontfaurem  Statt  träntt.  fo  taim  man 

bi«  su  20  ©hsüge  nebtnen.  la  beim  St.  bic  Schrift 

nur  bann  leferlid)  wirb,  wenn  fie  burd)  bn«  Kopier- 

papier binburcbidilngt,  fo  ift  geleimte«  ©apier  nicht  su 
gebrauchen.  Steigere«  oerhält  fid)  aber  gegen  Spiritu« 

lopicrmnfcbtne,  welche  im  Ehimbgebanfen  burd) 

bic©bbilbttng  baraefiellt  wirb.  35ic  tKelenfncrPinbung 
ABCDEF  ift  ein  clorcfaicbnabel,  beffett  öemtd)t  bureb 

ba«  an  einer  übet  bie  Rolle  J   geführten  schnür  hän- 

genbe  ©egengewiebt  K   au«geglichen  wirb.  E«  beicb rei- 
ben baber  bic  ©unitc  D   unb  F   bei  öewegungen  nt  ber 

Ebene  bc«  ©pparot«  ähnliche  Stirnen.  Ja  bei  A   ein 

Stngclgelent  angebracht  ift,  fo  fann  fid)  bie  Stange  AF 
and)  um  eine  Bertifale  Vldsfe  heeßen;  offenbar  werben 

aber  habet  bic  beiben  ©untlc  D   uttb  F   ebenfalls  ©tage 

befebreiben,  beren  Stände  ihren  Entfernungen  Bon  bei 
©dne  A   proportional  nt.  Soll  nun  ein  Heine«  ©io- 
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bell  Dcrgroficrt  mcrbett,  fo  befiitbct  fid)  in  P   ein  Stift, 

roeltbei  burd)  bie  Ssattb  bed  ©rbeilcrd  immer  gegen 

baa  SIRobeU  gebtiidt  trüb,  roäbrcnb  in  F   ein  fdmcll 

rotierenber  mieiftcl  (fiir  bic  feiniten  Arbeiten  mit  £ia> 

ntanlipipe)  bad  übcrflüffigc  ÜSaterial  entfernt.  Steibe 
-stntuen  rufien  nur  brebbaren  Xifdfcn,  mcldjc  Don  ben 
Sdjncrfen  G   unb  H   mittel«  ber  Stbrnubcäbcr  L   unb 

Bl  ntlmnblid)  um  gleiche  ssintcl  gebret)!  roerben,  mo» 
burdi  natb  unb  und)  bic  gnnje  Statue  unter  benSWciBcl 

tommt.  Sine  onbre  IV.,  tucldjcr  ebenfalls  ber  Sioröb« 

fdiunbct  jutSrunbe  tjegt,  ift  bic ipcilmanuidic  Stid« 

majdbine  (f.  b.).  Über  ttopicrmajtbinen  für  ton-- 
gruente  ©adtnbntung  bed  Criginald  i.  Infei  >Xrcf)> 

bunt-,  3.  III.  Ülud)  jur  ipcrftcüung  jnltlrcidjer  anbret 

©egenitänbe,  nnmentlid)  non  ©tafdfinenleilen,  fornmen 

tfopiernxrfemftniDenbung.  unb  je  nnd)  bem  beit  im  m= 
tot  gaU  beüben  fie  eigenlümlidie  Stonftrultion,  io  bnjj 
auf  bicfcm©cbict  eine  groffeUHnnnigfalligleit  berrid)!. 
Sgl.  ©uillodiiercu  unb  Sicliefntajdiiite. 

Kopierpapier,  fooiel  luie  ©audpapier. 
Kopierpreffc,  i.  «opieren. 
Kopirrftift,  f.  5'leifritte. 
fiopiertclegrnpb,  i.  Xelearapp. 
Kopiertinte,  f.  Xinte. 
Kopicrtoerf,  i.  lafet  »Xrcbbntil«,  3.  TU. 

Köping  i|jr.  bkutui.  Stabt  im  fthtoeb.  S!än  'Seit 
manlanb,  ri.o  km  oberhalb  berSIünbung  berftöpiiigda 

in  ben  HJlälarfce,  ftnotenpunft  ber  Gifcubalmen  nad) 

£rcbro  unb  jfibbarbtjttan,  bat  eine  SBoUfpinncrci. 

imubel  mit  Gifen,  ©eircibe  unb  öoljronten  unbusoo) 

iwü.j  Ginrn.  iDiit  Stodljolm  befielt  regclmäfiige 

lampieroerbinbung. 

Koptöö  (lat.),  roidjticb ,   jablrcid). 

Kopi.d),  ©uguft,  liebtet  unb  Dinier,  qcb.  26. 
dSai  1799  in  ©rccslau,  geft.  3.  Sehr.  1853  m   ©er« 
lin,  maebte  feine  Sunflftubien  feit  1815  auf  ber  91ta 

bentie  in  ©rag,  fobamt  in  SSien,  lebte  Don  1819—22 
in  Xredbcii  ber  Slunft,  bid  ibm  ein  Übel  an  ber  §aitb 

ibre  fernere  ©udübuitg  unmöglich  mmbte,  unb  ging 

fobann  nad)  Italien,  roo  er  iub  in  'Jiont  unb  Sfeapcl 

teil«  ber  ©oefic,  teil«  nrcbäologiidicii  Stubicn  loib- 
mete.  Xurd)  feine  ©irtuoiität  un  Scbtüimmen  ent» 

bedte  er  mit  Gruft  5 ries  bie  berühmte  «©laue  ©rotte« 
bei  Gnpri.  1828  nadjleutfditnnb  jurüdgclehrt,  begab 

er  fid)  nach  ©erlin,  mo  er  1838  ben  Xitel  ©cofeffor  er- 

hielt. Seit  1847  lebte  er  in  ©otdbam,  mit  einer  Se» 

iebreibung  ber  lötiigliiben  Sdjlöffer  in  unb  bei  ©otd= 
»ant  im  Suftrag  bco  Slonig«  beiebaftigt  tbrdg.  Don  fi. 
©iittidjer,  ©crl.  1854).  Seine  ©cuüilbe  fmb  mcift 

3tij,)en.  flit  feinen  originellen  »®ebid)ten«  (©crl. 
1836)  roie  in  ber  meitent  Sammlung  »©ücrlei  ©eitler« 
(baf.  1842  ,   2.  Vludg.  1852)  betunbctc  er  befonberd 

im  ergöpliiheu  ©ortrag  populärer  Sdfroänle  unb 

Streidic  naioen  tiumor  unb  auficrorbcntlicbc  Spradj« 

gcmnnbtheit.  9!od>  Dcröffentlichtc  er:  »Agrami«, 
eine  ilbcricfjimg  Poltdliimlitbcr  ©oefien  aud  allen 

SOfunbarten  Jtnticnd  (Serl.  1838)  unb  eine  Über* 

tragung  Don  Santcd  »©üttlidicr  Homöbie*  in  reim« 
loien  ©erfen  ibaf.  1840  ,   3.  lilufl.  Don  ©nur  1882). 

Seine  Dortrefflicbc  ©oDetlc:  »Gin  tiaritcoaldfefl  auf 

oddua«  iit  in  tiepicd  ■ÜioDellcnidmp«  abgebrudt. 
Seine  »©efammelten  Serie«  (©erl.  1856  ,   5   ©be.) 
gab  ©öttidjer  heraud.  St.  mar  aud)  ber  Grfiitbcr  ber 
patentierten  Berliner  Sdmeflöfen. 

flopift  (franj. ),  ‘ilbich  reibet,  Sl'anjtiil;  ©adjbilbner 
(Don  öemälben,  Silbhnucrarbeiten  ic.). 

Köpitar,  ©artholomäud,  nudge« 
jeichneter  Slamift,  geb.  23.  9tug.  1780  ju 

Sfepnje  in  Strain,  geft.  11.  ?lug.  1844,  be« 
fudftc  bie  Sdiule  tu  Ünibadi.  mürbe  1799 
Ipaudlehrer,  bann  Selretär  bed  Sarond 

3oid,  ftubierte  feit  1807  in  33icn  bieSiciftte, 
mibmetc  fiift  jebod)  mit  ©orliebc  ber  flami 

fchen  Spradiforfihung  unb  mürbe  1809 

jtira  genfer  unb  Siofbibliothelar  ernannt. 
1814  mürbe  er  ©litglieb  ber  Sommiffton, 

mclific  bie  1809  Don  ben  granjofen  ent- 

führten .^anbfdiriflen  aud  ©arid  jurüd« 
holte;  fpäler  unternahm  er  roiffenfdjaft« 
tiefje  ©eifen  nach  Xeulichlanb,  Gnglanb  unb 
Italien.  Seit  1843  mar  er  Jpofrnt  u.  erfter 
Stuftod  an  ber  faifcrlidien  .üofbibliothet. 

9Jad)bcmft.  mitber  »©rnmmntilberflaiDifthcn  Sprache 
in  ftraiu,  stiinttett  unb  Steiermarl«  (Cnib.  1808)  fei« 

nen  JHuf  nid  ©tnlolog  begrünbet,  fchrieb  et  jahltcidie 
©bljanblungen  über  ilnroifche  Xinlclte  unb  beröffent« 
lichte  1834  bie  in  St.  frloriait  entbedte  Ipanbfdirift, 

bad  ältefte  Xcntmal  berpolnifchenSittcratur,  mit  einer 

gelehrten  (Einleitung.  Sein  »Glagolita  Clozianns« 

(Stert  1836),  bic  'iludgabc  einer  glagolitifcp  firchcnita« 
miitben  ̂ »nnbfthrift  mit  Ginleitung,  mürbe  auf  bent 
©ebictf(aroifdier©hilologienldcpothemad)enbbegrüfit. 

SertDolIc  Beiträge  bicfcrVlrt  lieferte  er  ferner  in  »He- 
sychii  Glo-ssographi  dUcipulus  russus«,  einem  nric« 

d»ifd) « niffxfdten  ©loiinr  aud  bem  12.  fVabrh-  (Siicrt 
1839),  foroie  in  ben  »Prolegomena  historica«  ,(u  bem 
in  Mcimd  befinblidjen  »Texte  du  euere«  (©nr.  1843). 

Xcr  Ginfluß  fiopitnrd  auf  bic  litterarifdje  Gntmidc« 
lung  ber  flamifdfen  Stämme,  indbef.  ber  füblicbcn, 

mar  ein  entfdicibcnbcr.  Ginc  Sammlung  Don  SVopi« 

tard  Keinem  Sdiriflen  mürbe  uon  ©iillofid)  begannen 

(SBien  1857,  ©b.  1 ,   mit  Sclbfibiogrnpbie  Don  sV.  bid 
1839).  Sein  ©riefmcdjfel  mit  XobroDjtt)  mürbe  Don 

3agW  (Serl.  1885)  hernudgegeben. 

Köpfe,  9)  u   b   o   1   f ,   beulftper  infiorilcr,  geb.  23. 9!ug. 
1813  ju  Königsberg  i.  ©r.,  geft.  10.  3uni  1870  in 
Berlin,  tarn  mit  feinem  ©ater  ftnrl  Sl.,  ber  ald  ©ro« 

feffor  an  bad  3oad)imdtbalfd)e  fflpmnafium  Dericyt 
mürbe,  idhon  1817  nad)  Berlin,  mo  er  feit  1832  bie 

UniDcrfität  beiudjte,  junädift  um  Theologie  ju  ftu« 
bieten.  1834  roaubte  er  ftch  aber  unter  Sfnnfcd  S!ci« 

tung  bem  fflefdiidjtdftubium  ju  unb  gehörte  mitSJaip, 
Öietebretht,  ©.  itirfdi  u.  a.  ju  ben  erften  Jüngern  ber 
Snnlefcpen  Schule,  für  bereit  •3ahrbüd)ct  bed  Xcut« 
fdtculReithcd«  er  bic  erftc  Hälfte  beröcithidflcCttodl., 

936—951  (©crl.  1839),  bearbeitete.  Bon  1838—42 
mar  er  Sichrer  am  fVoad)inidll)aIichcn  ©pmnafium, 
trat  bann  aber  ald  ©litnrbeiter  bei  beit  ©erjfchen 

»Jlonuinenta«  ein.  Zugleich  habilitierte  ccfith  1846 
an  ber  ©erlincr  UniDcrfität  unb  mürbe  1856  nuHcr« 
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orbcntlicfter  'Crofcffor  ber  ©eftfiicbtc  nn  bericlhen;! 
glciibjeitig  lehrte  er  feit  1850  Wcidii.hlc  an  berRriegS» 
atnbcmie.  2ludi  politifcb  war  8.  tbätig  unb  roirlle  in 

ben  Scmcgungsiabrcn  1818—51  alb  Mitglicb  beS 
©atriotiieben  SercinS  bödijt  einiltiftreid)  in  patriotifd)« 

prettfitfehem  Sinne  in  ffcitfdjriftcn  unb  'Aufrufen. 
1886  fdirieb  et  eine  Seihe  mcrtPnller  3cittingSarti!eI, 

bie  and)  nid  beionbere  Sroicbüre  (-Sn«  Gnbc  ber 

beuticben  SUeinftanterei«)  eridiienen.  Son  feinen  Ster» 

ten  ftnb  nod)  ju  nennen:  »De  vita  ct  scriptis  Liud- 
prancli«  (SBerl.  1812);  »5ie  Vlnföngc  bcs  Königtum« 
bei  ben  Wolcn«  (bnf.  1859);  »Sibutinb  Ban  ftortxi« 

(bni.  1887);  »J)rot«uitDon  ©nnbcrSbeint- 1   bnf.  1889); 
»Tie  ©rünbung  ber  Jriebrid)  Silbclnio-Umncrfität 

ju  Ser  Im»  (baf.  1860);  »Cubroig  Sied.  Grinnerun» 
gen  au«  bem  Heben  be«  Tidjter«*  (Ceipj.  1855,  211c. ; 

eine  norjüglicbc  Siographic).  Sud)  gab  er  fecinridi 
B.  Steift«  »©olitifibe  3d)riftcn»  (Serl.  1862)  beraub. 
Sie  boh  ihm  begonnene  Wcfdmble  Otto«  b.  ©r.  für 

bie  »Jahrbücher  ber  beutfdien  ©eid)id)te«  mürbe  uon 

G.  Tümmler  PoUenbet  (Ceipj.  1876).  ttöpte«  »Mleine 
Schriften  jur  ©cfdjichte,  ©olitil  unb  Citteratur«  rour 
ben  Bon  Riegling  (Serl.  1872)  peröffcntlicbt.  Sgl. 

©iefebrecht  im  -initoriieben  Tafcbenbud)« ,   1872. 
Ütopniq,  Stabt  im  p teufe.  Segbej.  ©ofen,  ftrei« 

Somft,  an  ber  Cbra,  bat  eine  coangelifdfee  unb  eine 

tatt).  surdjc  unb  üwoi  850  Gimu.,  baoon  863  Goan« 
geliidjc  unb  6   Juben. 

flopp,  1)  Jo f e p h   ffi u 1 1) (fei u8,  herporragenber 
fcfelpcijcr.  ©cfd)id)t0forfd)cr,  geb.  25.  2lprtl  1793  ju 

Seromünfter  im  Ranton  Cujern,  geft.  25.  Cft.  1886 
in  Cujern,  ftubierte  in  Cujern  unb  Jrciburg  i.  Sr. 

Theologie  unb  Philologie  unb  mürbe  1819  ©rofeffor 

ber  griedjifdtett  Sprache  mnfipeeum  ju  Cujern.  Sach- 
bem  er  1828  jum  Mitglicb  beb  ©rofeen  Sat«  unb 

1831  beit  Serfafe'ungbratS  gewählt  roorben,  mürbe  er 
bei  ber  Semeaung  bou  1841  abermals  feiner  roijfen  j 

fdjnftlichcn  Muhe  burd)  bie  SBabl  jum  Sctfaifungs«, 
ftantonS»  unb  ScgicrungSrat  enttrembet.  Saibbem 

er  fid)  Bergeblid)  gegen  bie  Serufung  ber  Jeiuitcn  ge- 
ftemmt,  bie  er  trog  feiner  tonfernatio  latholifchcn  We 

finnung  alb  ben  »Snfang  eines  nid)t  ju  berechnenben 

UngliidS«  erflnrtc,  trat  er  1846  roicber  ins  ©rioat 
leben  juriief,  unternahm  Seifen  nach  Sictt  unb  Som 

jum  3n>cd  ardpoalifdicr  Jorfcfeungcn,  mürbe  1846 
torrefponbiercnbcS  ifiitglieb  ber  Slabcmie  ju  Scrlin 

unb  1859  berjenigen  ju  SJien.  Cbmohl  Sutobibalt 
in  ber  ©cfdpdüaforfdmng,  i(t  ii.  ber  Siebuhr  ber 

Sdtrocijcrgcid)id)te  gcmorbeit.  San  unbebingter  Ser 

eferung  für  J.  o.  Müller  nubgehenb.  entbedte  er  bei 

embringenbem  Stubium  beb  urlunblichen  Materials, 

bafe  befielt  auf  Ifcfiubi  fufeenbe  Tarfteüung  ber  Gnt 

ftehung  ber  Stfemeij.  bieGrjäblungcu  nomSütlibunb, 
Bon  Teil,  bet  Sertreibung  ber  Sögtc  :c.  unhaltbar 

feien,  unb  lieferte  burd)  feine  ausgedehnten  Jnr» 
idtungen  bie  Saufteine  jur  mirflitfeen  Wefdjidue  ber 

felben.  ,*fu  bebaueru  ift,  bafe  Sb.  mit  ber  Sicherheit 
fcinerMctbobe  unb  feiner  ebenfo  gründlichen  mic  aus 

gebehnten  Wclehrfamtcit  mdjt  and)  bas  Inlett!  eines 
©cfd)id)tfd)reibers  Bcrbaitb.  Sehen  feinem  fenupt 

lucrt:  »©cfdud)te  ber  etbgenBffildicn  Sünbe«  (Cujern, 

Ceipj.  u.  Serl.  1848—82,  5   Sbe.),  eigentlich  einer 
gelehrten,  aber  rocitfchmeifigen  unb  wenig  iiberiiebt 

lidjett  bcutfdteu  Seid)sgcfd)icbte  bis  jum  Tobe  irrieb« 

richs  beb  Schönen  1330  (fortgcfeptPonCütolf,  Suf» 
fon  unb  Sobrer),  iinb  ju  erwähnen  feine  •   Urlauben 

jur  ©efepithte  ber  eibgenöffefchcn  Sünbe»  (Sb.  1, Cuj. 
1835;  Sb.  2,  Sich  1851);  »©efd)id)tbblnttcr  aus  ber 

-   flopp. 

Schmeij» (Cuj.  1854  -   56, 2Sde.i;  »SmllichcSamm» 

lung  ber  altern  eibgenöffifdicn  Sblcbiebe,  1291  —   1 420« 

(baf.  1839).  Seine  »Trnmaliftben  ©ebidüe«  (borun» 
ter  »fiönig  Subolf  I.«)  erfcpieneii  gefummelt  in  4 
Sünden  (Cujern  1855  • -66).  Sgl.  Cütolf,  Jofepb 

GutljchiiiS  ft.  (Cujern  1866). 
2>  Hermann,  Gbemifcr,  geb.  30.  Clt.  1817  in 

fpanatt,  geft.  20.  Sehr.  1892  in  öcibelberg,  ftubierte 
in  Smibelberg  unb  Marburg,  arbeitete  bann  tnCtebige 

Caboratorium  juWiefeen,  habilitierte  ftchbafelbil  1841 
alb  Sriuntbojcut  unb  erhielt  1843  bie  ©rofeffur  bet 

©femil  unb  Gbernie  bafelbft.  1864  folgte  er  einem 
Suf  nad)  ixibelbcrg.  8.  hot  ftch  befonbers  um  btt 

Grforfcbung  ber  Sejiehungen  jroifchen  ben  phufifali» 

(eben  Gigenichnften  unb  ber  ,'fuiammenfcpung  btt 
Mörper  fomie  um  bie  ©eid)id)te  ber  Chemie  Scrbienite 

erworben.  Sein  £>auptmert  ift  bie  »©eichiebte  ber 

Ghcntic«  (Sraunichro  1843-  47,  4   Sbe.),  ju  tpcldter 
er  alb  Snchtrag  bie  bie  älteften  Seriobcn  ipejieDer 

bchanbelnben  »Seiträge  jur  ©eichicbtc  ber  tibemie* 

(bnf.  1869  -75,  3   Stüd)  lieferte,  ferner  iebricb  er: 
»Tic  Gntroicfelung  ber  Chemie  in  ber  neuem  3eit* 
(Mim di.  1871 — 73, 2Tlc.) ;   »Aurea catena  Homerit 
(Srnunfcbm.  1880);  »Tie  Sldtimie  in  älterer  unb 

neuerer  3eit*  (toeibelb.  1886,  2   Sbe.).  TOifSuff  unb 
3<tmntiucr  febrieb  er:  »Cehrbucb  berphbfilaliicbenunb 
tbeoretiieben  Chemie«  (Sraunfduo.  1857. 2.Sufl.  1863). 

Mit  Ciebig  gab  er  feit  1847,  mit  JBiH  1857—62  ben 
»Jabrebheridit  über  bie  Jortieb ritte  ber  Chemie.  Sbti- 

fit,  Mineralogie  unb  ©cologie»  heraus  unb  tebigierte 
1851—71  mit  Ciebig  unb  S;öbler  bie  »Snnnlcn  bet 
Chemie  unb  1'bbiil«.  Sufeerbcnt  ocröffentlicbtc  cr  jahl 
reiche  Arbeiten  über  tbeoretijcbe  Chemie  unb  ipejieUe 

Unterfucbungen ;   aud)  fcbneb  er:  »über  bicMobtfila- 
ttoneit  ber  mittlern  Cigenfdiaft  ober  über  bie  Cigen- 
fdjaften  ooit  Mifcbunaen«  (jrnnlf.  a.  M.  1841); 

»über  baS  fpejififcbe  ©eroiebt  ber  cbeutiidien  Serbin» 

bungeit«  (baf.  1841);  »Ginleitung  in  bie  SriftaUo» 
graphie  unb  in  bie  triftallograpbifcbc  ftenntnis  ber 

micbtigcmSubjinujen«  (Srnunfcbm.  1849,  mitStlaS; 
2.  Sup.  1862);  »(linigeS  über  SJitterungsangaben« 

(baf.  1879). 
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fptclte. 4)  ©eorg,  ftärbiital  lt.  Jürftbifcbof  Bon  SreSlnu. 

geb.  27.  Juli  1837  in  Tubeqlabt  als  Sohn  eines 

armen  SfeberS,  beftiibte  baS  ©hmnartum  in  Culbes- 

beint,  tont  1856—58  Sclegrnpbiit  im  hannöuerfcbeu 

StnatSbienit,  ftubierte  1858  —61  an  ber  tbeologiid)- 
pbiloiopbifcbctt  CebrnnitaltiitC(ilbeSbeim_unbeinpnng 
1862  bie  Srieitcrroeihe.  Sacbbcm  er  ScbulBilor  in 

Ärenncdeiuobc  unb  finplan  ju  Telfurt  gewefeit,  warb 
er  1865  CülfSarbciter  am  ©eneraloilariat  in  vilbee 

beim,  1872©cneraloitar  iittbTotitlapitiilac  unb  1881 

Sifcboi  oon  Julba.  Gr  mar  trop  ber  gebftiügften  21  n 
i   feinbungett  feilen«  ber  ultrnmontanen  ©reife  eifrig 
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Stoppa  — 
bemüht,  ein  frieblidiebVerböltnibberRircbejiirpreu- 
Kiicbcu  Kcgicrung  herjuitetten.  «nb  unter)  tüpte  ben 

©apft  Sco  Xin.  bei  ben  Verpanblungen  über  bie  Sie« 

Bifion  bcrStaigefepgebung.  3«m  ©iitglieb  beb  Werten» 
bmifcc-  ernannt,  nahm  er  1886 — 87  an  beit  ©eratnn- 

gett  über  bie  neuen  Rirdiengcfepe  »am  21.  ©Mi  1886 

unb  30.  Slpril  1887  betnon  agenben  Slntcil,  bean- 
tragte eine  Keibe  Bon  Stbäubcrungen  ju  gunften  ber 

ffirdbe.  bie  jum  Teil  angenommen  mürben,  unb  gab 
tm  Kamen  beb  Zapfte«  binbenbe  (Srtlärungen  ab. 

Ser  ©apft  eniannte  ihn  1887  mit  3uftimmung  ber 

breuRiitfien  Regierung  jum  güritbifebof  oon  ©rebtau, 
1893  ;uiu  Rnrbinal. 

<toppn,  nur  auf  einjeltten  alten  gnfehriften  Bor- 
lotnmenber  gncchiicber  ©udiitnbe,  alb  ̂ nt)i jeidten  für 

bie  3n6l  90  gebraucht.  Sgl.  »Q*. 
Jloppänt)  ((pt  tpp.pdni),  pylufl.  t.  .Qapoe. 

Kopparberg  (3tora*R..  galu-2än),  ftfiwcb. 

2än,  bab  nörblicbfte  beb  eigentlichen  Schmeben ,   rocl- 
ebeb  bie  Manbicbaft  Satnrue  (f.  b.)  umfaßt,  grenjt  im 

91.  an  fxriertbalen,  im  SRC.  an  £>ctfinglnnb .   tut  0. 
atr  Öeftrittanb,  im  S.  an  Seftmaulanb,  im  SS8.  an 

SBermlanb  unb  im  SB.  an  Norwegen  unb  hat  ein 
St  real  nun  30,040,8  qkm  (545.S  CD!.).  Sab  Sein  ift 

eine  reich  bemafferte  jmgcltanbfebaft,  welche  nur  an 

ber  norwcgilcbcn  ©renje  in  einzelnen  ©ipfelit  1200  m 

erreicht;  es  roirb  Bon  bent  Cfterbnlelf  mit  bem  Siljan- 
fee  unb  bem  SBejterbalelf  burdjldmittcn.  Xiiftcrc 
ft&hen,  bajroifdtcn  tiefe,  lacbenbe  Jhäler  unb  ftitte 

Seen,  reiftenbe  Ströme  unb  buntte  gidttenwälber  rer- 
leihen  ber  2nnbid)nft  ihren  befoitbcm,  ernft  lieblichen 

Sharntter.  Sieter-  u.  ©artenlonb  nimmt  nur  3,5 ©roj. 
beb  Strenlö  ein,  SSieicn  3,8  ©roj.,  SBalb  70,2  ©roj. 

Vornehmlich  baut  man  Swfer  (1891:  690,900  hl), 

Koggen,  ©iengforn,  Wcrite  unb  Kartoffeln.  1890 
jählte  man  18,439  ©ferbe,  79,662  Stiicf  KitibBieb, 
60,931  3d)nic,  24,155  3iegett  unb  17,092  Schweine. 
Sab  Klima  ift  rauh,  unb  ber  lange,  (alte  SBiittcr  jer 

ftört  oft  bie  bürftige  timte;  im  K.  gefriert  jogar  bab 
Citecfftlber.  Sie  ©esöllerung  jäblt  (imo)  197.449 
Stelen  (1892  auf  200,403  berectmct).  drwcrbdjmeigc 
finb:  Strferbnu,  SBalbwirtfdjnft,  gngb,  gifd)crci  unb 

por  aüen  ber  ©ergbau.  Unter  ben  ©tinernlprobuften 
ftnb  ju  nennen :   Ctfcu  (jährliche  ©robuttion  ca.  200,000 

Ion.  lirj,  aub  welchem  etwa  90,000 1.  Koheiien  ge- 
wonnen werben),  Kupfer  (bab  mciftc  aub  bem  großen 

ftupferberg  bei  gntum  unb  ©otphpr,  welch  leptertr 
aber  jept,  iiacbbcm  babSBerf  meifncbalcn  abgebrannt 

iit,  wenig  bemipt  wirb.  Siegnbuftrie  ift  uubebeutenb. 

Stuftet  ber  großen  ©atjnlinie  Öotcnburg  -   gntun  mit 

gortiepung  nach  ©efle  gibt  eb  in  ben  ©ergwertb« 
btftritten  mehrere  3toeigbabncn  r   ferner  Sampffchiif- 

fahrt  auf  ben_bcibcn  Strmcn  beb  Satelf,  bem  Siljatt- 
unb  anbem  Seen,  itnuptftnbt  ift  galun. 

Koppe,  gohann  ©otttieb,  Bnnbwirt,  geh.  21. 
gar.  1782  ju  Strebbau  in  bet  Kieberlaufip,  geft.  ba* 
iclbit  1.  gon.  1863,  erlernte  1797  —   1800  auf  bent 
©ut  Knfcl  bie  Üanbroirtfchnft  unb  warb  1800  Ver- 

malter auf  bem  Kittergut  ©räfenborf  bei  güterbog. 

1811  ging  er  alb  Seftrer  an  ber  Sttnbemic  unb  Ver- 
walter ber  Sirtfchaft  nach  ©föglin.  liier  fdjrieb  er 

ben  -Unterricht  im  Stet  er  bau  unb  in  ber  Viebjucbt« 
(©er!.  1812,  2   ©bc.;  11.  Stuft.  Bon  SSolf,  1885). 

1814  ging  ff.  alb  Slbminifirator  ber  tilarbilcinfchen 
Wüter  nach  Keidjenow,  bewirtfehaftete  bann  feit  1827 

bie  Staatbbomäne  ffiollup  unb  feit  1830  auch  Krie 

nip,  wo  er  1837  eine  bebcutenbe  Kunfclrübenjudcr- 
fabrit  anlcgtc.  1842  warb  er  jum  ©iitglieb  beb  Sau» 

Stoppeln. 

bebiitonomicfotlegiumb  ernannt,  1849  in  bie  lirfte 

Kammer  unb  1854  in  ben  Stantbrnt  berufen.  ff.  ge- 

hörte gnnj  ber  Ibnerfchen  Schule  mt,  beftimmte  ben 
SBcrt  Bieter  Innbroirtfdwftlicftct  ©robufte  unb  jciglc, 

wie  jebeb  SBirtfcbnftbfpfttm  unter  Umftänben  'Berech- 
tigung finben  tönnc.  9(ocft  alb  ©reib  trat  er  gegen  bie 

iMebigfcfte  Sehre  oom  Kaubbau  auf,  frcilidi  nicht  mit 

©rttnben  ber  SBiffenfcbaft  (-©iillciluugen  über  bie 
©efdiiehte  beb  Stderbnub  in  Korbbeutfchlnnb* .   ©crl. 

1860).  Surd)  feine  'KcBifion  ber  Slderbmiitjfteme« 

(©crl.  1818,  Sfadjtr.  1819)  erregte  er  bab  grufjle  Sluf  - 
feben.  Hit  Schmalj,  Scbmeipcr  unb  Xeicftmann  gab 

et  bie  *SRt Heilungen  aub  bcin  ©ebiel  ber  yaubroirt- 

fdjnft«  (Beipj.  1819—25, 3   8bc.)  beraub  ;   auch  »djrieb 
er  noch:  -Slnteitung  jnr  Kcnntnib,  3ud)t  unb  ©Hege 

ber  ©c'erinob-  (©crl.  1827);  »©eitrage  jur  ©cant- 
Wortung  bergrage:  Sinb  große  ober  Heine  Sfanbgiiter 

jwedmaßiger  für  bab  allgemeine  Hefte  V-  (baf.  1847). 
Koppel,  ein  gelbfdjlag  bei  ber  ffoppelwirtfcbnft 

(f.  Scttiebbfoflcm,  S.  916).  K.  nennt  man  nud)  bab 

jwei  ober  mehreren  ©erfonen  gemeinfcbaftlid)  ju- 
ftebenbe  fRecht,  einen  Wegcnflanb  ju  benupen.  ober 

and)  biefen  ©egcnflanb  felbft,  baber  Koppelfiidtc- 
rei,  Koppeltrift,  Koppelbulung  ober  -SBcibe 
(f.  »eibegevcdiligfeiti,  ftoppclrain,  Koppcljngb; 

ferner  ein  Segengebenl  (|.  )Jeibnracn  fowie  ben  leber* 
nen  Kiemen,  ioornn  gagbhunbe  geführt  werben ;   auch 

jwei  ober  mehrere  mit  einer  öunbcloppel  Bereinigte 

ober  jufamntengebörige  gagbhunbe;  eine  IReibe  hm* 
tercinnnbcr  jufammengebtinbencr  ©ferbe  (f.  Koppeln ). 

Koppel  (lat.  Copala),  in  ber  Crgcl  eine  Vorrich- 
tung, welche  ermöglicht,  burd)  bab  Spiet  auf  einet 

Klaniatur  bie  Saften  einer  ober  mehrerer  anbrer  mit 

bernbjubrüden ,   fo  baß  aud)  bie  jn  biefen  gehörigen 
©feifen  tnit  ertönen,  ©lau  unterfdjeibet  Wanual- 
foppetn  unb  ©cbaltoppeln.  gene  nerbinben 

mehrere  SRanuate  berart,  baß  mittclb  beb  paupt- 

manualb  ein  ober  jwei  Sfebenmanuatcmitgclpielt  wer- 
ben tonnen;  bod)  werben  bei  größem  Orgeln  and)  bie 

Sfebcnmanualc  untereiuanbev  oertoppelt.  Sie  ©ebal- 
loppel  ift  cutweber  ebenfo  tonftruiert(Slnhängetoppel), 

ober  fit  wirft  birett  auf  befonberc  'Ventile  in  ben  Kan- 
jetleu  ber  jum  £inuptmanuai  gehörigen  SBinblaben, 
ohne  bie  Sofien  beb  leptern  mit  herabjubrüden.  Sie 

Ofiautoppel  Berbinbet  mit  jcberXnite  bie  jurOber- 
unb  Untctottaue  ober  ju  beiben  gehörigen  Söne  (in 

lepterm  galle  Soppelottautoppel);  ber  iSffett  ift  ber 
emeb  febr  nottgriffigen  Spiclb. 

Koppel  (ff.  ©tlfelb),  granj,  Sdiriftfletlcr,  gcb. 
7.  Scj.  1840  ju  ßltniüe  in  'Jinfiau,  tarn  frühjeilig 

und)  Stuttgart,  ftubierte  bie  'Rechte  unb  ©efchichte  jii 
Tübingen,  Sfcipjig  unb  £>eibetberg,  wibincte  fid)  ber 
littcrarifchen  Vnufbabn.  machte  längere  Keifen  unb 
tebi  feit  1870,  jept  alb  gntcnbnnjrnl  am  fcoftpeater, 

in  Srebben.  6r  febrieb  bie  epticb-bumoriflifchc  Sidt- 

tung  -Oemonleb  auf  ber  gabrt-  (Stuttg.  1865); 
»3wci  SWiber  in  gefu-,  Koman  (baf.  1867);  mehrere 

fiuflfpiele ( -'Bange  machen  gilt  nicht-,  -Sluf  Hohlen«, 
»SBclchcr  ©ieherS«  u.  a.);  bie  Sragöbie  »Sparlnaib- 
(1876),  bie  Sdioufpiclc:  »SRargucrite«  (1885,  mit 
©i.  ©mbe),  »£>anb  im  ©lüd«  (1885),  »Stlbredit  bet 

©cherjle«  (1889),  unb  trat  nud)  alb  Cpernlibrettift 
unb  geftfpielbidjter  hcroor. 

Koppeln,  ©ferbe  bnburd)  in  einer  Kcibc  aneinait* 
ber  biubcn.  baß  mau  bab  eine  ©ube  cineb  Klöppclb 

an  ben  Schweif  beb  uorfjcrgebenben  unb  bab  nnbie 

ßnbe  an  bie  imtftcr  beb  nad)folgenben  ©ferbe«  binbel 

(eine  Koppel  ©ferbe).  Slud)  bie  2auf gärten  (Paddocks, 
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f.  b.)  für  fohlen  oberWutterftutcn  begeidmct  nion  mit 
bicicrn  Susbrud.  fn  her  ©nulunit  gwei  Säulen  fo 

nahe  nebeneinander  itcHcit,  baft  iieb  bic  Mapitäle  der- 
ftlbcn  berühren;  intSecmcicn  baS gcgifeteBeitcd (f.b.) 
aus  bett  während  eines  Gtniala  gcftcuertcn  tturien 

beredinen,  inbem  mnn  auS  biefen  Würfen  einen  ©e« 
nerallurä  (ftoppeltursi  ermittelt. 

Koppcitucibc,  eine  ©cibe,  auf  bereit  ©eitupung 

gwei  ober  inehr  ©erfonen  ein  9led)t  hoben  ((.  Compiu- 
cuuin  miti  fstei&egcredittflleit .   fn  anberm  Sinne  bie 

fclbweibe  auf  ben  in  ben  norbbeutidieii  Schlag«  ober 
felbgraSwirtfcbaften  gemöhnltd)  mit  tebenben  Steden 

cingcgäunten  ©tunbilüden  (f.  tBetriebSiofiem,  ®.  916). 
Xie  Poppeln  roerben  na*  ber  lepten  itornerf  nicht  her 

natürlichen  ©eroiung  überlaffen  über  groedinäfiigcr 
mitftleegraS  angeiäet.  um  ausgiebige  ©eibc  gu  hoben. 

3hr  Ertrag  richtet  fid)  nn<h  ber  ̂jobl  ber  Poppeln  unb 
ber  Stellung  ber  Seihe  in  ber  f   rtidftfolge,  b.  h-  noch 
ber  Sngabl  fahre  ber  Siupung  gu  Sömcrgewinn  noch 

ber  Xüngung  bis  jur  SleegraSeinfaat,  je  nach  ©oben, 

9Jad)büngung,  fribbeflcüung  x.  3m  aügemeiuen  ift 
er  gleich  bem  Der  ftlcefelbcr  nuf  gleichwertigem  ©oben, 
wobei  ju  berüdfuhtigen  ift,  boii  in  ber  Siegel  erft  oom 
(Weiten  fahre  an  bos  ©e  weiden  ftottfinbet.  im  eriten 

3 obre  aber  bie  Poppel  oielfadi  gemäht  wirb.  Wan 

id)äpt  ben  (Ertrag  in  Rentnern  ober  nach  fogen.  ft  uh* 
weihen  ober  bem  futterbebarf  für  eine  Puh  roäb 

renb  ber  ©eibegeit  (120-  18u  Inge).  Ter  ©ebarf 

für  anbre  Xtere  wirb  ebenfalls  in  Pubweiben  nuSge» 
brüdt ,   bej.  auf  biefe  rebugiert ,   j.  ©.  em  ©ierS  gleich 

IV»  ftuhmcide  u.  f.  f.  fm  ©egenfap  gu  ben  Poppel- 
weihen  flehen  bie  fettroeibcti  (bnucrnbcS  ©raSlanb), 

bie  Sngcrweiben  (nuf  freiem  Selbe),  Saat-,  ©alb-  te. 
©eiben. 

Koppcltmrtftbaft,  (.  »etriebsfofiem,  S.  910. 

Koppen,  fifcb,  i.  «auitopf.  fleit  (f.  b.).  i 
Koppen,  bas  ©einigen  bes  ©etrcibeS  in  ben  Wül) 
Koppen  ber  ©ferbc,  eine  Untngenb  ber  ©ferbc, 

welche  fie  iid)  burd)  3ufad  ober  bunt)  ©oebabmung 

anbrer  ©ferbc  angeroöbnen.  Xas  ©cfenllühe  ber 
felben  ifi  bas  Sbfdpuden  oon  üutt  (ftuflfcbluden) 

untereigentütnlicbein  riitpicnben  Saut  (Polen,  ©Bl« 
len),  wobei  baS  Hin  ul  geöffnet,  ber  fcalS  erft  geftredt, 

bann  gebeugt  uub  ber  Eltern  nngebaltcn  wirb.  Xie 

meiften  ©ferbc  fepen  bas  geöffnete  Waul  babei  auf 
einen  fejteit  ©egenftniib  (lilufieptn),  g.  ©.  Puppe 

(ftrippcnfepen,  «Suiten),  ©arren(©arrcnbei« 

iten,  «Xcüden),  .'Kaufe,  Xeiibfcl  tc.,  unb  faffen  ben« 
felben  uiit  ben  ,«jäbnen,  woburdi  legiere  eine  leicht  et» 
(ennbare  Sbfdfteifung  ber ©orberflädtc  crlcibcti.  Subre 

©jerbe  fcbluden  Vuft,  ohne  aufgufepen.  Wan  unter« 
itbeibet  baber  ft.  mit  unb  ohne  Sbnupung  her  fabne. 

Wcijl  führen  bie  ©ferde  anfangs  baS  ft.  unbeholfen 

unb  feilen  auS  unb  erlangen  erit  allmählich  juneb« 
menbe  Übung;  maitdje  loppen  bann  fortmäbrenb  unb 
fait  leibcnfcfanftlieb,  anbre  feltener  unb  nur  gu  gewiffen 

3eiten;  buicb  Schläge  tönnen  Sterbe  bagu  gebracht 
werben,  bafe  fie  bas  ft.  in  ©egenwart  non  gewiffen 
ober  überhaupt  Don  ©erfonen  umerlafien,  weshalb 

beim  ftauf  in  ©egeuwart  beS  ipäublero  baS  ft.  oft 

nicht  bemerll  wirb.  '.Huch  fucht  man  bie  Sterbe  burch 

Wagens  mit  Stuft  unb.  wenn  legiere  hochgradig  wirb, 

Suftrcibung  bcö  SteibeS  unb  gefährliche  ftoltl  (2uft« 

lolil),  enbluh  bei  gleicbgeitigem  Sufiepen  bie  Sb* 
ltttOung  ber  Schneibegäbnc.  Xeöbalb  wirb  oon  ben 
Sndmcrflänbigcn  bas  ft.  als  ein  erheblicher  , fehler 

aitgefeben,  für  welchen  ber  Verläufe  t   haftbar  ift,  wenn 

ber  fehler  innerhalb  14  lagen  nach  bem  Verlauf  be- 
merlt  wirb.  Such  in  beti  Staaten,  Wo  bic  ixiftpiliAt 

beS  ScrläuferS  gefeplich  nuf  eiitjelne  benannte  ©e< 
Wäbrsmängcl  beiebräntt  ift,  befinbetfichbaSft.  vielfach 

unter  biefen,  jeboch  nur  mit  achttägiger  ©ewäbrSpfttcbt, 

nämlid)  in  ©apern,  Sachfen-ftoburg  unb  -Weiningen, 
©roftherjogtum  Reffen,  ben  ehemals  lurbeiüicben 
Sattbcsteilcit,  f   rantfurt,  fcobengodem,  ffiürttemberg, 
©oben,  Gliafe  (in  ben  legten  oier  jeboch  nur,  wenn 

leine  Sbnupung  ber  3äbne  beitanb ,   bte  ber  Maurer 
hätte  (eben  tönnen).  fteme  tpaflbarfeit  ber  ©erlaufet, 
wenn  biefe  nicht  für  ft.  namentlich  ausbebunaen  ift. 

befiehl  bagegen  im  ehemaligen  t^ergogtum  Piaifau, 
3nchfen«öotba,  Senfe  j.  £.,  bcibeit  idjwarjburg, 

Snbalt.  Sachten  SItenburg,  üübed  unb  ben  ban- 
nöoerichen  üanbidinflen  Kalenberg,  flüneburg.  i>il« 

beSheim.  3n  aüeit  hier  nicht  genannten  be'utfchen fianbestcileit  haftet  ber  ©erfäufer  für  alle  fehler,  alio 

aud)  für  ft..  beSglcidjen  in  Citcneid).  fn  Belgien 

unb  ber  Schweig  tft  ft.  (ein  ©cwährSmangel. 

Koppen,  1)  ©eter  oon,  ruff.  Weograpb  unb 
Slterlumstorfdier.  geh.  19.  fehr.  1793  in  (Sharfow, 

geil.  4.  fnni  1804  nt  ftarabagh.  befuchte  bic  (£ bar- 
lower  Uniocrfilät  unb  trat  1014  gu  ©eterShurg  in 

ben  Stantsbienit,  erhielt  1830  eine  Stelle  im  Wmi< 
jlerium  ber  iReitbsbomänen,  maebie  wicberbolt  3Reiien 

gut  lirforfebung  iHufelanbS  in  geograobiieher,  ethno- 
grapbifdter  unb  aidgäologifdicr  ©cgitbung  unb  gog 
lidi  1800  nuf  fein  ©ut  ftarabagh  in  bet  Krim  gurüd. 

SIS  feine  Jpnuptfehriftcn  ünb,  a'uftcr  »cridjiebencn  Sb« banblmtgett  in  ben  «Memuires«  ber  ©elersburger 

Slabemie,  mcift  tthnographiiehen  fnbaltS,  unb  per« 

tchicbcnen  anbent  3tiiubriften,  anguführen:  »Slter- 
tümer  am  üforbgegabe  bes  ©ontus«  (©ien  1823); 
•Watcrialien  gut  ftulturgefdnchte  SufelanbS«  (1825); 

*©e)d)tdilc  beS  ©einbnueS  unb  ©cinbanbelS  in  Sufe* 

lanb«  (©etersh.  1832);  »ftvimfehe  Sammlungen« 

(ruff.,  baf.  1837);  »Taurica«  (bof.  1840);  »Uber  bie 
Xcutfdjcn  int  St.  ©eterSburgcr  ©ouoernement*  (baf. 

1850);  »Statiflifdte  Seife  ins  Sanb  ber  Xonifdicn  fto« 

fateu«  (baf.  1852);  «Srcal«  unb ©cuöilerungsDerbält- 
niffe  Sufelnnbs«  (baf.  1859);  «Xie  oorgüglicbiten 
ocen  unb  flufemüiibungen  SiufelanbS*  (Sai.  1860). 

Sud)  gab  er  eine  •Ktbnograpbifcbe  ftarte  bes  eure 
päiidicn  SRufelanb«  (©elcrsb.  1851,  4   ©latt)  heraus. 

2)  Marl  f   riebrid)  Slbert,  ©anbeltiit.  geh.  17. 

Xcg.  1822  gu  ©otbberg  in  Wcdlenburg*Sd)werin, 
ftubierte  feit  1842  in  ©ertin  bie  Seihte  unb  trat  1847 

in  beit  preufeifchen  fuftigbienft.  auS  welchem  er  1849 
nuSfd)icb,  um  ftch  ber  nlabentifchen  üaufbahn  ju 
wibmeit.  Gr  las  an  ber  öetliner  Umoerfität  erft 

priDatiffimc,  habilitierte  ficht  1853  als  ©noatbogent 

für  römtfchcS  Secbt  in  fena  unb  würbe  hier  1856 

gum  aufeerorbentIid)en©rofeffor  ernannt.  1857  folgte 

er  einem  Stuf  als  orbentlidtcr  ©rofeifor  nach  War« 

Snlegung  eines  ftoppricmcnS  am  Gmncbmcn  ber 

eigentümlichen  iralsiicUung  gu  binbcrit.  Gute  Shge- 
Wohnung  ber  Untugenb  gelingt  nur  auSnabmsweiie. 
Sacbicilc  beridben  finb:  bic  Unannehmlicbtcit  bes 

SülpfenS  für  bie  ©ciiper,  bie  ©cfabr,  bafe  bic  91ad)« 
barpierbc  ctues  Moppecs  bie  llmugcnb  nachahmen, 

Storung  bet  ©erbauung  infolge  ber  füllung  bes 

bürg,  1804  ttadi  ©ürgburg,  1872  an  bie  neue  SeidbS« 
uniocrfilät  in  Strafeburg.  Gr  icbneb:  »Xtc  (Srb- 
fchaft«  (©erl.  1850);  »Stiftern  bcS  heutigen  römiicpeit 

GibrecbtS«  (fena  1802  -   04);  »Spftem  bcS  heutigen 
römiieben  GrbrechtS  im  ©runbrife*  (SSürgb.  18*><); 

•   Xer  obligotoriicbc  ©ertrag  unter  Sbmcicnden « (fena 

1871);  »XcrfrudgtrmeibbcS  bonae  tidei  possessor« 
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(bof.  1872);  »0runbriß  ju  Borlefnngen  über  bie  3tn*  I 
ftitutiotten  unb  0cfd)icbtc  bed  römiid)en  Briontrcchtd« 

(Stroftb.  1879);  .Scbrbuch  beo  heutigen  römifepen 

Grbredüd*  (SsJiirjb.  1886—  88,  2   Vlbtlgn.). 
3)  ffilabimir,  ÜRctcorolog,  3olm  oon  ff.  1),  geb. 

25.  (13.)  Sept.  1846  in  St.  'iielereburg,  ftubierte  in 
Beteraburg,  Sieibelberg  unb  Veipjig,  war  1872  unb 
1873  Bffiitcnt  nm  phtpitalifchcn  ̂ cntralobicrunto 

rium  in  Beterdburg  unb  würbe  1875  Vlbtcilungd 
oorftonb  an  ber  bcutid>cn  Seemarte  in  yomburg.  ff. 
bat  bic  ̂ Meteorologie  auf  faft  nUcu  (Schieten  bebeuienb 

gefördert,  namentlich  finb  feine  Arbeiten  über  perio- 
buche  Siitterungderfcheinungcn  unb  über  fpnoptifebe 

^Meteorologie  Bon  großem  Gtnfluß  auf  bie  Gittmide* 
lung  ber  SBitterungdlunbe  gewefen.  Gr  oerörfenllichte 

jablreicbc  topanblungen  in  ber  »,'feitidjrift  ber  Öfter* 
rcicfjifcfjen  ©efeUfcpaft  für  ̂ Meteorologie*  unb  in  ber 

»SMeteorologifcben  ̂ eitfebrift*  (1868  —   90),  in  ben 

•tonalen  ber  töpärograpbte« ,   im  »Siepertorium  für 
SMeteorologie*  unb  tut  -todjio  ber  beutiepen  See* 

warte«.  Gr  rebigierte  (mit  feann)  1884  —   91  bie 
-iMeteorologiidje  .gciticfirirt*  unb  feitbem  bic  Bon  ber 

Seewarte  hcraudgegebenen  •tonalen  ber  £>t)brogra 
pbie  unb  maritimen  ^Meteorologie*. 

St  oppcnbriigge  ((Coppenbrügge),  Mieden  im 

preuß.  Siegbej.lpnnnooer,  sireid  yameln,  an  ber  Sinie 
Braunfchmeig  *   Söhne  *   Ödnabrüd  ber  Breußiftpen 
Staatdbapn,  bat  eine  eoattg.  Kirche,  eine  lu’bcro  Brioat* 

lehranftalt.  cit^'llmtagernbt,  eine  Cberförfterei,  So- 
lomit-  unb  Sanbftetnbrücpe,  Stcinlohlenbcrgbau, 
SKobeltifchlcrei,  3udcrrübenbou,  ©etrcibchanbel  unb 

iistKu  1309  ©nm.  St.  war  tpauptort  ber  ©raffdjaft 

Spiegelberg  btd  1557. 
ftbpfferap,  i-  Sopra. 
Stopperei,  bie  ®etreibcreimgungdcinrid)tiing  in 

ben  SIMübleu,  f.  SWüblen. 

Jtöpptug,  Marl,  Siabiercr,  geb.  24. 3nni  1848 in 
Sredbcn.  ftubierte  anfangs  Chemie  auf  bern  dortigen 

Bolt)ted)mfum,  ging  1869  nad)  HRündjcn,  um  feine 
Studien  fortjufepen,  trat  aber  1871  ald  Zögling  in  bie 

Shmftatabcmie,  um  fiep  (um  'Dinier  audjubilbcu.  1876 

nahm  er  feinen  'Soljnfip  in  Barid,  tuo  er  noch  eine 
3citlang  als  dMaler  oon  Sanbfcpaftcn  unb  Stillleben 

tbätig  war,  ftd)  bann  aber  ber  Siabiectunft  wibmcte, 
worin  er  burd)  bie  Bctannljcbait  mit  bem  Siabiercr 

Gbarlco  Stsaituer  geförbert  würbe,  ber  großen  Gm 

fluft  auf  feine  weitere  todbilbung  gewann,  Bereild 

1883  legte  er  auf  ber  'JKüncpener  internationalen 
ffunjtaudfteHung  burd)  brciSiabierungen:  groufrou 

nad)  Glairin,  gcfährlicbed  (Sefinbel  und)  SMuntacfp 
unb  männlichca  Borträt  nach  Sicmbranbt,  io  glänjenbe 

groben  (einer  (Begabung  ab,  baß  er  burd)  eine  'JMebaille 
(weiter  ftlaffe  audgejeiepnet  mürbe.  Jin  (einen  folgen* 

ben  großem  (Arbeiten,  bent  SMorgen  und)  '-Breton, 
Gbrtjtud  auf  ©olgatpa  (1887)  nad)  SMuntacfp*  ben 

Spnbict  ber  Xucpmacperjunft  (1887)  unb  bem  Bild* 
nid  eine«  ©reifed  (1889),  beibe  nad)  Membcanbt,  ent* 

faltete  er  (eine  Shunt  ber  'Mabelführung  fcpnell  ju 
foldjer  Birtuofität,  baß  er  in  ben  legten  beiben  Slot* 

lern  feinen  fieprer  SSaltner  iibertraf.  gudbei.  ner* 

itebt  er  cd,  bie  'IKnlweife  Sicmbranbtd  mit  soll» 
enbetcr  Srcue  unb  gleichet:  Straft  bed  toloriftifcben 

toddrudd  wieberjugcbcn.  1890  führte  er  eine  (Kubie- 
rung nad)  ben  Offizieren  ber  Scbüßengilbc  bed  peil. 

(Scorg  oon  g.  tpald  nud.  (Id  folgten:  Bilbniä  cincd 
QSreifed  nach  SRembranbt  (Srcabener  ©alcric,  1891), 

Ctofeph  non  Botiphard  grau  oerllagt  nach  Membranbt 

(Berliner  SWufeum,  1893)  unb  einige  lanbfcpaftlicpe 

Criginalrabterungen.  Gr  bcRßt  bic  große  golbene 
SMebaille  ber  Berliner  unb  bie  SUiebaillc  erfter  .ftlaffe 

bet  Dlün dienet  SlunftaudfteHung  ift  SRitter  berGpren* 
legion  unb  erhielt  1889  ben  Grand  prix  ber  Bnrifcr 

SBeltnudftcIIiinc).  Jtm  .verbfr  1889  würbe  er  ald  Bor* 
fteher  bed  IReifterntelierd  für  Stupferftecbcrlmift  an 

bie  Berliner  Stunftalabemie  berufen,  beren  SKitglieb 
er  feit  1881  ift. 

ftoppriemen,  f.  Soppen. 

_   Slopra  (ftopperah),  jerfchnittenc  unb  an  ber 
Sonne  ober  in  Xörrapparaten  gctrodnetc  Sterne  ber 

ftotodnüffe,  enthalten  50—  60  Broj.  gett  u.  werben  in 
Guropa  auf  Stotodöl  (f.  b.)  nerarbeitet.  $ie  Bre6* 
rüdftänbe  bienen  ald  Biehfuttcr.  Getjlon  führt  burep* 

fdinittlid)  im  Sapr  2500  —   3000,  Japiti  2000,  Sa- 
moa mit  Aiöidninieln  :c.  10,000  Sonnen  ff.  nud. 

ffopreinil(  itroat.  Stoprionica.  uitgar.  ffo* 

p   r   oti  c   ja),  alte  töniglicpe  greiftabt  im  Iroatif^-flawon. 
ffomitat  Belonar-Sireuj,  an  ber  3ntänt)*tornmcr 
Bahnlinie  unb  an  ber  Stoprionica,  mit  feflem  Schloß, 

alter  routan. Kirche,  granjidlanerllofter,  Gffpnnafium, 

©etreibebau,  lebhaftem  ̂ anbel,  Gffig-  unb  Spiritud- 
gcmiitnung,  Bejirldgcricht  unb  usotn  6512  tömiidp 
tatp.  Ginwohncrn.  jn  ber  Mähe  Sorf  Siepaoina, 

mit  bebeutenbem  Brauntohlenbergmerf,  bad  mit  ber 
Bahnftation  ff.  burd)  eine  glügelbahn  ocrbuitben  ift. 

Stoprcmeic  (grieep.),  i.  Soibrechen. 
StopriPnica  mr.  -mia).  f.  Sopreiniß. 
Sloprolithcn  (grieeh-,  Sl  o   t   fl  e   i   n   e) ,   Beeile  inerte  Gjr* 

frementepormeltlicher  Stere,  namentlich  Bon  Sauriern 

unb  gifdpen,  bic  befonberä  in  ben  fogen.  SUoalenfchid)' 
ten  (Bone-beds,  j.  B.bcrräitfcheit  gormaiion)oorlom> 
men.  Sichtig  werben  fic  burch  beit  Muffchluß,  ben  fie 
über  bie  Slebendmeiie  unb  Mahrung  ber  Siere  geben ;   fo 

tennjeicpiieu  bieff.  bergehtbhofaurier  (f. Safel  »gura* 

formation  II*)  nach  ihren  Beftanbteilen  bteielben  ald 

gefräßige  Siaubtiere,  beren  Bohrung  audgiidjen.  3Jcp> 
tilieti  unb  Sintenfiicben  beftanb,  währenb  bic  Spiral- 
furchcn  auf  eine  gälte  bed  Sidbnrmö  hinweijen,  wie 

fie  bei  bent  Smi  unb  Stör  ber  geßtwelt  ju  beobachten 

ift  Grwäbnendwert  finb  auch  bie  St.  oon  tphänen 
unb  anbem  biluoialen  Diaubtiercn  in  ben  Stuodien* 

höhlen.  Sie  mciften  st.  jeichnen  fid)  burd)  hohen  (öe* 

palt  an  Galciumpbodphat  (50—75  Broj.i  uttb  SJJag- 
nefiumphodphat  (bid  5   Broj.)  aud,  neben  (Calcium- 

carbonat, Schwefel,  Gifen  unb  Spuren  oon  Kali, 

Ghlor,  tounoniat  unb  organiieher  Subftanj.  \>lbgc- 
(eben  oom  Guano,  ber  aud  Grlrementen  Bon  Bügeln 

ue'd)  lebcnber  toten,  nicht  aud  eigentlichen  St.  befiehl, 
finbet  eine  tccfwiicbc  Berwertung  ber  ff.  im  großen 

nicht  ftatt,  ba  bie  häufig  bcnußteit  Bhoaphoritinollen 

nur  fälfcplidi  ff.  heißen. 

ftoprophagen (grieeh.),  Siere,  bieBomffot  anbrer 
Siere  (ich  ernähren,  wie  Biele  Snfcttcn,  gifepe  ic. 

JlopropbagiciStntophagie,  gried).),  ffoteffen, 

Stpnptom  ber  'illame,  ÜJielancholie,  Sementia. 
Stoproitaic  (griccb.),  Stotftauung,  Berflopfung. 
Stöpriilu  (flaw.  Bielcd;  bad  antile  Bplajora), 

Stabt  im  türt  Bülajet  Salonili,  Station  ber  (Xijen- 

bahn  3alonili-3ileftfd)e  (<lnfchluß  nach  Belgrab),  ju 
beiben  Seiten  bed  fflarbar  ntalerifd)  gelegen,  mit  ab- 

fchüfftgen  Waffen,  ipanbel  mit  Selben raupeueiem, 
Siß  cincd  ffaimatamd,  eined  gried).  Grjbiichofd  unb 

(feit  1894)  eined  bulgarifchen  !Öifd)ofd,  hat  ca.  20,000 
überwiegend  flaw.  Ginwopner. 

Slöprulii  'i  uprili.ff iuperli,S öprili),l)9Mo> 
hamnieb,  odrnan.  ©roßwefir,  geb.  1585  ald  Gntcl 
cincd  nad)  fflcinafien  audgewanberteu  Blbancfcn  in 
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fiöpri  (woher  ber  3'tnnme  ftöprülü).  geft.  1.  Voo. ' 
1661  in  Abrinnopel,  fdnunng  fid)  jumObcrjinQmeijtcr 

bc«  (Brofewefträ  Sara  SRuftafn  auf,  focht  in  bcn  Stie- 
gen auf  ©ppern  imb  gegen  Verfielt  mit  Au«jeid)nung 

unb  erhielt  bcn  Voftcu  eines  Statthalters  ju  Tanta« 

luS,  ben  er  mit  ©ereditiqlcit  ocnonltctc.  lir  tttar  be- 
reit« ein  ®rei3  uon  70  fahren,  als  er  1656  tum  ber 

SWutter  bes  nach  minbeiiäbrigen  Sultan«  Vioharn 

meb  IV.  jum  ©roftmeftr  erhoben  mürbe.  ®r  unter* 
briitfte  bie  fanatifchen  Crthoboren,  entfernte  unioür 

bige  Vcninte  »oit  ihren  Stellen  unb  lieft  bie  Anführer 

früherer  Aufftänbe  binrtditcn.  Seine  Volttil  mar  um- 
richtig,  fdilau  unb  binterlcitig,  jein  Verfahren  feft  unb 
llug,  aber  idionunnSlo«;  er  mar  uubeiiccblicb,  aber 
aui  unerbittlich,  Vaeftbem  er  bie  zerrütteten  Finanzen 

neorbnet  foroic  SriegSnmt  unb  Vationalgcfübl  ber 
OSmanen  neu  belebt  hatte,  führte  er  töeer  unb  Jlolte 

in  Vcrfon  gegen  bie  ocnezinniiibc  Seemacht,  jteüle 

bie  gefuntene  ftrieg«zudit  mieber  her,  bemütigte  bie 

Jamtfcftaren,  eroberte  Siebenbürgen.  Tcnebos'.  Hem- no«  unb  bie  Stabt  ̂ fmioma  in  Verfien,  beimpfte  Auf- 
jlänbe  in  Sprien  unb  Vigpplcn,  beefte  bie  ®renjen 
bes  Sieicbes  burch  neue  VoUroerte,  erbaute  bie  neuen 

Scblftfjcr  ber  Tarbanellen,  bereicherte  bcn  Sfeiiböichnft 

unb  brachte  bie  Pforte  auch  im  Au«lanb  junt  Anicheti. 

Vor  feinem  lobe  empfahl  er  feinen  Sohn  jum  Vach- 
folget  in  feinem  Amt. 

S i)  'lieh meb,  Sohn  bc«  Porigen,  geh.  1626,  geft. 
30.  Dtl.  1076,  mar  anfänglich  oon  feinem  Vater  zu 

einem  Ulema  (©efeftgclehrtem  beftemmt,  bann  aber 
mit  ber  Statthnltcrfchaft  oon  Srjcrum .   hierauf  mit 
ber  oon  Toina«tu«  betraut  morben.  SScifc  unb  un> 

eigennüftige  Vermattung  bicter  Soften  ertoarb  ihm 

bie  Hiebe  feiner  Untergebenen,  eine  erfolgreiche  Unter* 

nebniung  gegen  bie  Trafen  bas  Vertrauen  bes  Sul- 
tans. Heptercr  rief  ihn  in  bie  .vuiuptilabt,  machte  ihn 

jum  Snimnlain  ober  Stellnertreter  feines  Vater«  unb 
nach  beifen  lob  zum  ©roftmeftr.  Semen  Vater  an 

roiffcnfchaftlicher  ©Übung  unb  Staatsllugbeit  über 
treffenb.  uermaltcte  er  15  Jahre  hinburch  ba«  Sicid) 

flug  unb  ftreng  unb  tbat  oicl  für  beffen  Crbnung  unb 

Vergrößerung.  <ir  führte  oielc  ftriege,  erlangte  felbft 
nach  her  Vitberlage  bei  St.  ©ottharbt  ben  günftigen 
Jrtebcn  Oon  Vasorir  1664,  in  bem  er  ©roftmarbem 
unb  Jieuhäufel  behauptete,  unb  eroberte  im  September 

1669  nach  einer  HOmonatigen  Velngerung  .Kreta  unb 

1672  ftamenej.  Tauchen  unterflüpte  er  Tichter.  ©c- 
fcbicpticbrcibcr  unb  HiccbtSgclehrte  unb  grünbett  eine 
öffentliche  Vibliolbet;  felbft  im  Jclblager  befebaftigte 
er  iich  mit  ben  Siffenfchaflen.  ft.  ftarb  auf  einer  Vcife 

in«  taiferliche  Hager  bei  Klbrianopel. 
3)  VJuflafn,  Vraber  bes  porigen,  mar  1687  ftai* 

mafam,  al«  bie  Sicoolution  unter  URohammcö  IV. 

ausbrach,  bcn  er  oerhinbert  hatte,  feinen  Vrubcr,  ben 

nachmaligen  Sultan  Soliman  III.,  ju  ermorben. 

,'fum  Tont  bafiir  ernannte  ihn  lepterer  1680  zum 
©roftmeftr.  ft.  oermaltele  fein  Vlmt  mit  großer  Treue 
unb  Umficht,  mie  er  beim  auch  miffenfcftaftlicb  feljr 

gebilbel,  in  feinen  Sitten  unb  ©runbfäften  ftreng  unb 

ttaatStlug  mar,  orbuetc  bie  J-innnjcn  be«  ih'eicbes  unb 
Iriegte  glüdlid)  in  Ungarn.  (Sr  eroberte  Velgrab, 

fiegte  bei  (äffet,  fiel  aber  in  ber  Schlacht  bei  Salan* 
lernen  10.  Vlug.  1601. 

4)  Vlmubf chaiabe  Smffcin,  Vcffc  oon  ft.  1), 

geft.  22.  Sept.  1702,  hotte  fidi  unter  feinem  Cbcim 
unb  beffen  Söhnen  zum  Staatsmann  gebilbet,  als 
Statthalter  oon  Velgrab  mie  auch  im  ftriege  burch 

fingen  Diät  bemcrtbnr  gemacht  unb  mach  1607  unter 

—   Jtopten. 

Wuftafa  II.  jum  ©roftioefir  erhoben.  Seine  erite 
Thal  mar  ber  Vlbfehluft  bes  Trieben«  ju  »arloroip. 

Überhaupt  mar  feine  Volitit  gemäftigt  unb  jrieb* 
liebenb.  (Sr  milbertc  ben  Trud.  ber  auf  ben  (Shnilcn 

laitete,  förberte  ben  rcligiöfcn  Unterricht  bes  Volte«, 
griinbctc  Schulen,  öffentliche  Vlnftalten  u.  Vaumerte, 

einige  fogar  auf  eigne  Höften,  forgte  für  bie  Sicher 

heit  ber  Wrcnjen  unb  bie  Crbttnng  im  Staatshaus- 
halt unb  mar  ein  ©öniter  ber  Ticbtcr  unb  ©elebrten. 
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(dien  
17.  Vlug.  

b.  J.  a'l« Statthalter  
nach  Vlcgroponte  

oerbannt. fiöprii  Su,  JluR,  f.  (fummchwi. 
Jtopten,  bie  chriftlichen  Vfachtommen  her  allen 

ftgppter,  haben  ihr  Tichtigfcitsjentrum  in  ben 
Stabten  be«  nörblichcit  Cberägppten,  in  ber  Hinge- 
bung  be«  alten  ftopto«.  bann  in3!cgaba.Suffor,  ttSnn, 

Tcnbra,  ©irgeh,  Tahta.  Venub  cl  iminmam  unb 
anbern  ooltreichen  Ortfchaftcn,  oor  allem  in  Siut  unb 

Vldimim,  bie  jum  großen  ober  gröftem  Teil  oon  ft. 
bemobnt  rnerben.  Snhreub  fie  fich  hier  unb  in  VSittel- 

ägßptcn  ziemlich  rein  erhalten  haben,  fmb  fte  in  Um 

terägpptcn  oor  ber  mohammebanifchen  (Eroberung 
nicht  unoemiiicbt  geblieben.  Vluftcrhalb  be«  eigent- 

lichen Agpptcn  lit  bie  ffaftl  ber  in  bcn  Stabten  an- 

geliebelten  ft.  (ehr  gering,  mährenb  toptifche  ganb- 
bnuer  ganz  fehlen.  Jn  ihrer  Mörperbeicbaffenbeit  jei 

gen  bie  ft.  noch  ben  nltäghptifchen  Tppu«:  eine  breite, 
meift  niebrige  Stirn,  itbtoarze«.  leicht  geträufelte« 

.fiaar.  eine  meift  gerabe,  fcharf  gefdmittene  Vlafe,  ba  zu 

Singen,  rnelche  oon  länglichem  schnitt,  aber  groft  unb 
immer  oon  merfmürbig  ftrahlcnbcm  Schwärz  iinb. 

Tieirautfarbe  mechfelt  oon  ©eiblich  bi«  Vraunff.  Tafel 

•Vlfrifnniiche  Völtcr*.  Jig.  6   u.  7).  ©leicb  bem  Jellati 

echte  tfighpter,  unteridieiben  fie  ftch  in  ben  ctnbteu  oon 
bieiem  burefa  feinem  Knochenbau  mit  zierlichen  (Srtte 

mitäten.  ba«  feiten  l,s  m   überiteigenbe  mittlere  lltaft 

ihrer  ftörperhöhe.  eine  fchmälere,  höhere  ©eiiditstnl 

billig  unb  hellere  ©efichtsfarbe,  ba  bie  Sf.  in  ber  gro- 
ßen SKcfirzahl  Stäbler  fmb  unb  fich  al«  iolcbe  äu« 

ichlieftlich  mit  beti  hohem  ©emerben  unb  feinem 

yvnnbnr6citcn  befebäftigen  (Uhrmacher,  ©olb  unb 

Silberarbeiter,  Jumelierc.  Schneibcr,  ©olbftiefer,  Se- 
her. Verfertiger  falfdier  Altertümer)  ober  burch  bie 

Vlrbeit  mit  bi-r  Jeber  al«  Schreiber,  Mecbenmeiiler. 
Vfotare,  Vuchhalter  ic.  ihren  Unterhalt  iinben.  Tie 

taptifeften  Aderbauer  unb  ftameltreiber  iinb  bagegen 

bcn  JcUab  törperlich  burdiau«  gleich-  Turdi  ihre 
Tracht  (fditonrzer  ober  blauer  Turban,  bunflc  »I ei 
ber)  unteridieiben  fid»  bie  ft.,  namentlich  Schreiber 

unh  ©entliehe,  foglcidi  oon  ben  Vlrabern.  Ter  Vorne 

ber  S.  ift  nicht  oon  einem  gemiffen  Jatobu«  abjulei- 
len,  her  bie  ntonopbniitifdie  Hehre  linier  ba«  Voll 

brachte,  roirb  oielmcbr  am  beiten  Oom  grieehifcheii 

Ainyptos  abgeleitet,  mn«  am  hcutlichften  loirb.  mcmi 
man  bie  nrabudicVeteidinunq  berft.,  nämlich  Wbubl 

ober  Sl  übt.  bmteben  halt.  (Sin  roeitere«  Zeugnis  für 

bie  Vlbitammung  her  ft.  oon  hen  alten  Agpotcrn  tit 

ihre  Sprache,  bie  auf  ba«  engfte  mit  beni  Attägpp- 
tifdien  Dertonnbt,  jept  aber  al«  Vottäfprache  oötlcg 
crtoichen  ift  (f.  Rootmhc  Sprache).  Auch  manche  Sitten 

ber  ft.  erinnern  noch  an  bie  alten  Agupter,  fo  bie  Ve- 
fchneibuitg.  toetche  fte  leine«meg«  oon  ben  Derhaftten 
SKohanmiebnnern  angenommen  haben.  Tieft.,  früher 

bie  tpauptbcuöltcrang  bc«  flanbe«,  zählen  heute  nur 
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400.000 Stopfe.  b.  b.  ein  fünftel  bet  wirtlich  eingebor» 
nen  unb  Vdctbau  treibenben  Beoölferung  bc« 
t bellte.  Seitlich  »out  Vilbeltn  ftnb  fte  in  ben  ftlöftern 

an  ben  Vatronfeen  anfällig.  Rn  ilfiHclngbptcn ,   na- 
mentlich im  Rapum,  finb  fie  jablrcicber.  Swiftbcn  3!il 

unb  Siotent  SReer  liegen  bic  utnlten  ftoptenflöfter  be« 

heil.  Slntoniu«  unb  be«  beil.  Vaulu«.  —   Xer  ©ba» 
tallet  bet  ft.  ift  burd)  bie  otnbifebe  Rnoafion,  bie  fie 

felbft  ine  2anb  riefen,  um  fid)  bet  fierrfebntt  pon  Bh- 

janj  }u  cntlebigra,  lebt  unoorteilbaft  beeinfluftt  wor- 
ben.  3l,nä*f*  mit  ffidbe  bebnnbclt,  riefen  fte  felbft 

bureb  beilänbige  Beschwörungen  gegen  bie  neuen 

»etren  bee  Vatibc«  bie  hbltcfftid)  faft' ununterbrochene 
Veihe  uon  Bebrüdungen.  llngereehtigfeiten  unb  Skt» 

folgungen  beroor,  bie  erf*  feit  Slnfnng  bee  19.  Rabrb. 
nufbörten.  Xurd)  biete  jabrbunbertclangcBebrüdung 
mürben  auch  ©barafter  unb  Sinnesart  bicic«  Volte« 

bebingt.  Sie  finb  ooit  finfteret  ©emütaart,  mifjltnuiicb 
unb  ncrfdjloifen,  babiiubiig  unb  gclbgicrig  im  böd)itcn 
©rnbe.  fnlid)  unb  beudftei  fid).  je  nach  ben  Umflänben 

entmeber  tnediciib  unb  unterwürfig  ober  trofsig.  hart 

unb  berrifd).  Schulen,  in  benen  Vusmenbiglemen 

ber  Bibel,  bet  litutgifdien  Webetc  unb  JRedmen  betrie- 
ben wirb,  beiteben  nur  fiir  ftnaben.  bie  tüiäbcben  er» 

bnlten  (einerlei  ffudbilbung.  Stuegejcidtnet  ift  bie 

ftimftfertigfcit  ber».  in  ber Verzierung  ihrer ®croiin> 
ber  mit  luuiwoUcm  Bejah  in  Wobclimedmit,  tuic  fie 

in  ben  ©räbent  bee  »origen  Rnbrtauicnb«  gefunben 
würben.  Wrofte  loptifd)«  Öibliotbefen  be|t(tttt  bie 
meiften  Sldfter,  bodi  haben  bie  HKamiflriptc  weniger 

burdi  ihren  Rnbalt  (biblifeber  unb  tirdfiicber  Vrt)  nid 
burd)  ibr  Silier  Wert. 

Xte  toplifche  ftirdje  bat  ficb  au*  ben  älteften 

Seiten  bie  auf  bie  Gegenwart  unoeriinbert  erftalten. 

tfbara(teriftifd)  für  fte  finb  bie  Verewigung  be«  Vit» 
bergebvndnen,  ein  ftumpfc«,  geiilloicd  Sicbgebenlaifen 

in  ben  altgewohnten  formen  bet  2ebre  unb  bee  »ul- 
tu«  unb  eine  tiefe  fittlidie  Vcrfommcnbeit.  Xabct 

nimmt  biefe  Mircbc  etne  fefnereriidie  SonberfteHung 

ein  unb  jetebnet  iieft  bureb  Reinbicligfeit  gegen  anbre 
cbriftlicbe  öenieinfebaften  au«.  Xa«  ©bnitentunt  ber 

».  ift  ba«  ber  HKonophpiitcn  ober  tSulncbianer,  jener 

Seite,  welche  int  5.  Rnbcl).  entftanb.  Mut  ein  Heiner 

Xeil  ber  ft.  ift  mit  ber  römifeben  ober  griediütbcn 
fttrehe  uniert.  wäfucnb  bie  URaffe  al«  jatobilifdie 

ft.  eine  felbftnnbigc  Stellung  einnimmt.  Xa«  ofaerftc 
Haupt  ber  ftirebc  ift  her  Vatriareb  in  Sniro,  ber  al« 

Vacbtoimuc  bcdöonngeltflen'ilRarfuä  nngefcOcn  u.  »on 
ben  äSönebcn  ber  fünf  »omebmften  St öfter  fogbpten« 

au«  ihrer  Viitte  gewählt  wirb.  Xieie«  Vorrecht  be- 
fipen  bie  fttöfter  nt.  Slntoniu«  unb  St.  Vaul  in  ber 

meftlichen  Säfte,  bic  jwet  Hlöfter  im  Xbale  ber  'Jfa- 
tronfcen  unb  ba«  große  ftlofter  SRanah  bei  Ufonfn- 

lut.  Xer  Vatriarcb  ernennt  ben  'Jlbuna  »oit  Vtbcifi- 
nien.  ber  und)  tbm  ben  bodmeit  ftinng  bat.  Xie  jwölf 

au«  ben  Vföncben  gewählten  ©ifdjöfe  finb  ebenfo  wie 

bie  Vriefter  inetft  tob,  ungebilbet  unb  bent  Xnmf  er- 

geben ;   unter  ihrer  Herrfcbaft  ift  bettt  Volt  alle«  leben- 
dige Ifbriftentum  abbanben  getominen,  fo  bafi  jept 

Raiten,  bn«  irngen  pon  Stmuletten,  Cpfcr  unb  ein 

febr  aubgebilbetet  Vfarientultu«  ben  Hauptinhalt  bc« 

(irchlicheii  2ebcn«  nuSmacben.  ©eiungen  unb  gebetet 
wirb  in  ber  Spradie  ber  Hgtjpler  au«  bem  8.  Rabrb. 

n.  (ihr.,  bie  felbft  febr  wenige  Vrieftfr  »erflehen.  Rn 

jüngfter  Seit  haben  fidt  baber  »iele  ft.,  namentlich  bic 

»ornebmern  in  Cberäggpteit,  »on  amentanifchen  Dfii 
ficmaren  tum  Vrote)lami«mu«  überführen  laffen. 

Xie«  geiebab  bnuptfäcblidi  bureb  ©riiiibung  guter 

Schulen  unb  bie  Verbreitung  wohlfeiler  nrabifeber 
Bibeln.  Xie  (atboltfcbc  Seligtoii,  bureb  ntebrere  Cr» 
ben,  namentlich  bureb  Rtanji«!aner.  ßnbe  bc«  17. 

Rabrtj-  eingefiibrt,  bat  fieb  mit  in  einigen  Heilten  ©c- 

meinbenCberägi}pten«t©irgeb,Slcbmini,9(egabnu.a.) 
erhalten ;   fie  bat  einen  opoitolifcben  Vrooitnr  für  bie 

tntboliicbcn  ft.  in  ftairo.  Vgl.  SJinlriji,  ffleiebiebte 

ber  ft.  (br«g.  unb  überfept  uon  Süftenfelb,  ©öiting. 

1845);  Butler,  Tbc-  ancient  coptic  Chnrchea  ot 

Egypt  ( Crf .   1884,  2   Vbc.i;  ©eropach.  Les  tapis- 
serica  coptea  (Vor.  1890);  ©her«,  Xie  foptifdjefliunft 

(Scipj.  189g);  weitere«  f.  »?(gt)pten«,  S.  238  u.  237. 
Moptiicbc  ftirrbc,  f.  ftopten. 

ftoptifebe  Spradie»  bic  in  Sigbptcn  etwa  Pom 

2— 17.  Rabrb.  n.  ©br.  geiproebene  Sprache,  bie, Pom 
10.  Rabth.  ab  burdi  bn«  Slrabifcbe  mehr  unb  mehr 

.turüdgebrängt.  fid)  fcblicitlicb  in  bie  ägt)ptifd)en  ftlö- 
fter  flüduete.  jept  aber  rollig  erloicbcn  ift.  Sie  ift  bon 

großer  Bcbeiitung,  infofeni  fie  bn«  Hnuptbilfdmitlel 
tür  bie  ©ntgifferuna  ber  nltägbptiicben  Xcnlmäler 
abgibt.  Xie  I.  S.  t|l  eine  Xoditerfpracbc  ber  alten 

Sprache  '.'IggptenS ;   an&erbem  ift  fte  mit  ben  übrigen 
bamilifeben  Sprachen,  entfernter  mit  ben  femitiieben 

Sprachen  Perwonbt.  Xa«  foptüchc  Sllpbabct  ift  ba« 

griedjiftbe,  Pon  bem  c«  fieft  nur  burdi  Htnjufügung 

einiger  bent  griecbiidien  Vlpbnbel  feblenber  Bttdi» 
itaben,  j.8.  eine«  Stieben«  für  ach,  unterfd)eibct.  Xa« 

ftoptifebe  verfiel  in  brei  Xialclte:  ben  non  tUfempbi«, 
ben  non  X   1k heu  im  Silben  unb  einen  nörblidtcn  (»gl. 

Noptm).  Xie  üitteratur  ift  groftenteit«  cbrifllicb* 
tbeologifcbcii  Rnhalt«  unb  hefteht  au«  Überfepungen 
ber  bibliicben  Sdiriften,  Ctbenebeicbrahungcn  non 

Heiligen  u.  bgl.,  bie  meiften«  in  bett  frühem  Rabr» 
hunberten  it.  ©br.  Perfafjt  ftnb.  Sleucre  ©rammn- 
tilen  ber  toptifdjen  Sprache  lieferten;  Xnliam  (fionb. 

1830,  2.  Stuft.  1863),  Siofietlcm  (Vom  1837),  Veftron 

(Xurin  1841),  Scbwnrpe  (Berl.  1850),  Ublcmnnu 

(S.’eipj.  1853),  2.  Stern  (baf.  1880).  Steinborff  (Berl. 
1894);  eine  toptifdt-bierogippbifcbc  ©rammatil  Vofft 
(Xurin  1877);  Wörterbücher:  Xattam  (2eip).  1835), 

Vf  pioii  (Xurin  1835),  Varl  bet)  (Berl.  1844). 

ftopüla,  i   Copul«.  —   ft.  bei  ber  Crgel,  f.  »oppcl. 
Kopulation  (Int.,  »Verbinbung«),  in  ber  2ogit 

ein  Urteil,  welche«  eine  Verbinbung  oon  mebreren 

Urteilen,  bie  entweber  ein  Subjeft  ober  Vrnbifnt  ge- 
meinfehnfttieb  haben,  ift:  j.  B.  »®nju«  unb  Xitu« 

ftnb  gelehrt«  —   ftott:  »©aju«  ift  gelehrt  unb  Xitu« 
ift  gelehrt«.  Xaitn  hebeutet  ft.  aUgcmcin  fooiel  wie 

Xrauung  (f.  Cftei.  -   Rn  ber  Voland  beiftt  S.  (ft  on» 
jugation,  Sbgafporenbilbung)  bie  einfaebfte 

Rornt  ber  gcfcblecbtlitben  S«ugung  hei  ben  ftrpp- 
(ogamen,  bei  welchen  jwei  gleichartige  Öeicblecbt«- 
jellen  ihre  Vladmaförper  (Wa nieten)  unb  SelHcrnc 
miteinanber  Pereinigen.  Xie  fopulicrettben  Sellcit 

lönnen  babei  unbeweglich  (Slplanogamelen),  wie 

bei  ben  ftonjugaten  unb  Sb9°mbcelcn ,   ober  al« 

Scbwämijellcn  beweglich  (Via na»  oberSoognme- 
ten)  fein,  wie  bei  ben  Saofporeen  (i.  «Igcn  unb  fjilje). 

Kopulieren  (lat),  paarweifc  »erbinben  ((.  B.  in 
ber  Bienenjiubt,  f.  b.,  S.  1000);  in  ber  fttrcbcnipradje 

fopiel  wie  trauen. 
Kopulieren,  in  ber  Baum, picht  eine  UKethnbc  ber 

Verebelung,  bie  angewenbet  wirb,  wenn  bie  Unter- 

lage ungefähr  oon  gleicher  Steide  mit  bem  ©belrei« 
ift  ;   beibe  werben  in  gleicher  Weiic  febräg  mgefcbniltcn, 

fo  boH  ba«  ©belrei«  bie  Wittibe  ber  Unterlage  bedt, 
unb  mit  Baft  ob.  bgl.  ptfammengebunben,  worauf 

man  bie  VcrbinbitngbfteUe  burd)  Baumwad)«  ober 
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stmiticfmfpnpfcr  Don  berSuft  abfcblicfit  (f.  Ab6ilbung). 
©ent  S.  oerwanbt  ift  b a«  Stpäften  (Anfchäften, 

A   n   p   l   n   1 1   e   n).  Dian  führt  an  ber  einen  Seite  beb 

SSilbling«  einen  Anfchmtt  unb  fefmeibet  ba«  Reis  wie 

beim  st.  ju.  Dian  benufet  biefe  SKetpobe  beionber«, 
wenn  bie  Unterlage  noch  nicht  ganj  im  Saft  unb 

etwa«  ftärter  ift  ai«  ha«  ©belrei«.  Auch  tonnen  auf 
biefe  Seife  junge 

©äume  umge> 

pfropft  roerben. ©einteinfntben 

Snttclfcbäften 

»oirb  bie  Unter* 

tage  nicht  bori» 
jontal,  fonbern 

ftpräg  nbgeiebnit* len  unb  an  bem 

©beim«  ein  ent» 

fpreepenber  Sat- 
tel gemacht.  Qeim 

hoppelten 
Snttelfchäften 
wirb  am  ©beireib 

niept  allein  oben 
ein  Sattelfcpnitt 

geführt,  fonbern 
babfelbe  auch  un- 

ten leilförmig  ju» 

gefepnitten  unb 
an  ber  Unterlage 

ein  bem  Keil  ent* 

fprcdjenber  ©in* 
fchnitt  gemacht. 
©ic©crwncbfung 

erfolgt  bei  ben 
Dielen  ©erüb* 

rungbpuntten 
fehr  fchnett, 

Slopncjüncc  cfpr.  -pattoOnp),  Dlarftfledcn  in  ©ali* 
jitn,  ©ejtrtäh.  fjufiarijn,  an  ber  Staatbbahnlinie 

ätani«lau*£)ufiatt)n ,   ScJ  eine«  ©e  jirtdgericpts,  hat 
Branntweinbrennerei  unb  asooi  6967  oorwiegenb 

polnifcpe  unb  tath.  Einwohner  (barunter  2663  Ruthe* 
nen  unb  2467  Jnben). 

Stop«)«,  Stabt  im  ruif.  ®ouo.  Woptlew,  am  ©njepr, 

mit  10  Hircpen,  einer  Snnagoge  u.  assto  3561  ©inw., 

wirb  .juerft  1059  erwähnt.  1812  fchnitt  ber  tapfere 
©nitagänger©nwtoboro  hitreinen  franjöftfdjen  Jtain 
ab,  wobei  er  »icle  Befangene  machte. 

ftoquHla«((i>T..ftma«,£iffabonerSiofo8nüffc), 

bie  Srucbtfchalen  ber  Attalea  funifera. 
Sloqnillcnguft,  f.  fcartguB. 

Stora  (Sore,  auch  Sure,  »Jungfrau*),  bei  ben 
Attilcrn  Dame  ber  Deriepboite  (f.  b.).  ©gl.  ©loch 

in  Rofcper«  »Eerilon  ber  grietpifepen  Dfptbologie*, 

©b.  2,  Sp.  1284' ff. floral)  cbebr.  Äoracp),  Urentel  Setib,  berüchtigt 
ai«  Rührer  ber  nach  ihm  benannten  Rotte  Sl„  bie, 
naepbem  fie  Don  ihm  unb  ben  SRubeniten  ©atban  uttb 

Abitam  junt  ©ufruhr  gegen  DJofeb  wegen  beffen  ©e 

oorjugung  ber  gnmilic  Aaron«  ocrleitet  worben,  nach 
mofaifepem  ©eriept  mit  ihm  unb  ben  Seinen  Don  ber 

Srbe  Dcricplungen  würbe.  ©er  Richter  Samuel  mar 

ein  Dnchtonnne  Sorabb.  —   Dach  ihm  beißt  eine  leoi* 
tifche  Sängerfamilie  Söhne  Sorabb,  an  welche  elf 

©falmcn  (42—49,  84,  86,  87,  88)  erinnern. 
Storni«,  VI bamantio«  toou  ben  Sranjofen  Go* , 

r   a   t)  genannt  l,  berühmter  gellen  ift,  ber  bcroorragenbfte  j 

1   unter  ben  Regeneratoren  ber  ntugriechtfeben  Sitte* 
rntur,  geb.  27.  April  1748  in  Smtfma,  geft.  6.  Apnl 
1833  in  ©arid,  befchäftigte  fich  frfibjeitig  mit  bem 
Stubiunt  ber  alten  unb  neuen  Sprachen,  rotbmeie  itefa 

bann  auf  ben  Sunfch  be«  ©ater«  in  Amfterbam  bem 

»anblungsroefen,  ftubierte  feit  1782  m   iRontpellirt 

Dlebijin  unb  Rnturgrfdiicbte  unb  lieh  fich  1788  in 
©arid  nieber.  ©iner  raftlofen,  auf  bas  ©ebict  bet 

Sieche,  Schule.  SBiffenfcpaft  unb  ©olitil  gerichteten 

ihätigfeit  hingegeben,  pat  er  non  ©ari«  au«  mitSort 

unb  Schrift  für  bie  genüge  ©iebergeburt  ©nechen. 
InnbS  gelämpft.  Sein  £>auptjiel  war  bie  £ieranbil* 
bttng  be«  ©olldibiont«  ju  einer  Seprifriptache;  bie 

Don  ipm  hierfür  aufgef teilten  Donnen  ftnb  noch  hcnte 
im  mefentlicpen  bie  maBgcbenben.  Seme  eminente 

©eberrichung  be«  gefamten  ©cbieteS  ber  Kamicbcit 
AltertumSlunbe  tritt  beionber«  in  ben  Don  ihm  be* 

forgten  Ausgaben  altgricchifcher  Schriftftellev  becoor. 

©on  pödjitem  Sert  für  bie  ©efepiebte  unb  Stjitogrn* 

Ppie  be«  Dcugrieehifepen  ftnb  feine  »At&kta.  on  me- 
langes  sur  la  littbrature  grecque  moderne,  ete.« 

(Dar.  1828—  35,  5   ©be.).  Sein  politiicpeb  ©rogtamm 

enthält  bas  »Slömoire  nur  l'etat  actuel  de  la  cirili- 
sation  de  la  Gröce«  (©ar.  1803;  beutfip  bei  Jten: 

»£>e(Icnion*,  I,  £eipj.  1822).  Antp  hat  man  oon  ihm 
eine  Autobiographie  (©ar.  1829  u.  1833;  mit  latci 

niftper  Uberfcjung  Don  Sr.  Schultet,  l'iegn.  1834). 
Seine  »Rnchgclaffencn  Schriften  unb  ©riefe,  eriebte 
iten  in  8   ©änbett  Alben  1881 — 91.  Seine  Dicr 

morbüfte  (ein  ©erl  Ganooa«)  ftpmüdt  ba«  2hceum 

I   ju  Gpio«,  bem  S.  feine  mertooHc  ©ibliotbel  oerraenta 

hatte,  ©gl.  ©ion.  ©beriano«,  Abamantios  8. 

igricd).,  ©rieft  1889—90,  3   ©be.). 
St oraifcp,  foPiel  wie  Äoreifcp. 
Sloräfctt,  ©oll,  f.  Sforjaten. 

St  oral  in,  gifepbriniurrogat.  wirb  auä  ben  ©eiäip 

bünbeln  Dott  Agnoenblättcrn  herga'teUt,  inbem  man 

leptere  mit  ScfaabhBljern  bebanb'ett  unb  bie  ühng- bleibenben  fehr  ftarlett  Wefäftbünbel  hcthelt  unb  bunt 

jmri  in  entgegengefepter  9tid)tung  fid)  brebenbe  Spn 
len  ju  einem  Setl  jufammenminbet.  ©ad  S.  bient 
auoftplieplicp  jum  ©innäben  in  Serielle. 

ftorali,  rote«  ®la«  ju  ©erlen  ic. 

Slornllen  chierju  Safe!  »Sorallen  I   unh  Ii* 
unb  Sarbcnbrudtnfet  »Slebcnbe  Rifflorallen«),  trüber 

mehrere  fehr  Derfd)tebene  Abteilungen  oon  niebera 

Seetieren ,   jept  nur  ©olppenftöde.  Je  nach  ber  ©e* 
ftpaffcnheit  ber  barten  Waffe  (be«  fogen.  Slelettei  her 
S«.  unterfebeibet  man  £iorn  unb  Äallloralleit; 

nach  bem  ©au  ber  fie  bilbenben  litte  aber  gebären 

fie  teil«  ju  ben  fSgbromtbuftn  (f.  b.),  teil«,  mib  j»ar 

oorwiegtitb ,   ju  ben  St  oraBpolppen  (f.  b.).  ®«  fmb 

leboch  oon  bem  ©egriff  ft.  auegefdiloffen  alte  bie* 
tenigen  Arten  au«  ben  genannten  beiben  ®rupPta, 

weihe  lein  jufammenhäugenbe«  Slclett  btlbeu,  ion* 
bern  entweber  ganj  wriep  bleiben,  ober  nur  jeritreute 

>   «nlttörpcnhen  enthalten;  ebenfo  (nnn  auch  me  ein 
einzelner  öpbroib  ober  ftoraUpolhp  eine  SovaDe  btl 
ben,  bielmcbr  ift  fiel«  baju  eine  Kolonie  (Stotf)cr 

forberlitp.  ©ie  ©iere,  wcltfac  bie  mit  St.  bejeithnctcn 
Slelette  liefern ,   fmb  einfache  Schläuche  mit  je  einem 

oon  ©entafeln  umgebenen  Dfunb  (j.  ©.  ©nfel  II, 
Sig.  3   unb  7),  welche  in  bn«  Jnnerc  (Dingen)  rühmt 
Unter  fich  ftehen  fie  ade  in  ber  Art  in  ©ertmbung. 

bnf)  bicScäXjrfäfte,  welche  ba«6in  jeltier  jubereilet.  her 

,   ®efnmtheit  ju  gute  lontmen.  ©ie  Kolonien  entheben 
babttreb,  baß  ftch  entweber  Don  ber  feftgewaepfenen 

|   ©afi«,  ober  oon  ben  Seiten,  ober  auch  oon  bet  Um- 
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5.  II  o   r   u   k   o   r   a   1 1   e   (Gorgonia  verrucosa). 
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11.  ßnrcöpbytum  pulmo.  —   12.  Hyalopathes  eorticata.  —   13.  Kympodiuiu  fuliglnoaum.  —   14.  Ammothea  vlresce
ua. 

(Die  molstcn  verkleinert.)  Art.  KoraUtm- 

Meytre  A'onr.  ■   LtxikoK,  S.  Aufl.  Blbllogr.  In.Utat  In  Leipzig.  Zum  Artikel  t   Korallene. 

4.  Seefeder (Pteroldes  grUeuni).  * 
a   VecgrBiwter  Kelcb. 

(Art.  u.  KoraU 0.  THflMota  Kelche  der 
llornkoralle. 

3.  Zwei  geöffnete  Kelche 
der  Edelkoralle,  vergrößert. 

Du 
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Korallen  II, 

3.  Blastot  rochns  nutrix, 
tt  Knospe. 

*/|.  (Art.  Korullpolyptn.) 

2.  Zwei  vprgröflcrte  Kelche  der  Schwamm* 
koralle  (Fis.  I);  senkrecht  durchschnitten. 

Zwei  vcrtfroherto  Kelche  der  Loch  koralle 

■4.  Lochknrnllo  (Toritc* 
furcatus).  Natkirl.  Größe. 

(Art.  Korallen.) 

I.  Schwimmkoralle  (Madrepora 

verrucosa).  KatQrl.  Grüfte. 
(Art.  Kam! lern.) 

S.  I^nnK^ditrchschnitl  eine?« 
i'liij-elnen  Kelches  der  Knos- 

penkoralle, vergrößert. 

•I.  Or  j? el  k orn  1 1   e   Tublpora  niuslca 

NatÜrl.  Gr.  '.  Art.  KnriUlpnlyp'm  ll.  Kaiül!,, 
Knonponkorallc  ( Den.lropfav llia  ramcaV 

KatQrl.  Grobe.  (Art.  Komi  Um.) 

11.  Urei  Kelche  von 

Maeaudriua,  awrsr. 

0.  Stock  uiit  den  Weichteilen.  In.  Stock  ohne  die  WeicbteUft. 

0   —   11.  Lahyrlnthkoralle  ( Maeandrina).  NatUrl.  Größe.  (Art.  Komiun. 
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Korallen  1! 

3.  Blastotrochus  natrix, »i  Knospe.  , 

•/l.  (Art.  AoftifirWvpm.)  ' 

2.  Zwei  Terfrdtort«  Kelch«  der  Schwamm« 

kormlle  (Fif.  1);  senkrecht  durchschnitten. 

5.  Zwei  vocjrrobcrt«  Kelcbo  der  Locbkoralle. 

4.  Loch  korallo  (l'oritea 
furcalua).  Natttrl.  Grftfte. 

(Art.  Korulltm.) 

H.  iAngsdurrhacbniU  eine« 

ciiueinvu  Kelche*  der  Knoa- 

poukorallr,  vergrdteft. 

tt.  tJi  tfel  kur  alle  (Tublpora  inutioaV 

NalUrU  0 r.  ‘.{Art.  Kv*uif«iir*n  a.  *•»•«•%) XatnrL  (irtte.  (Art.  AwaMSeJ 

11.  l>rvi  Kelche  von 
Mavattdrina,  vurgr 

9.  Stock  mit  des  Wen  htcilcn. 

v   11.  Labyrinth  körn  II«  ,   Maoandrlna 

10.  Stock  ohne  die  W 

XatOrl.  GrAie.  (Art.  Kmmiia* .) 
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gebung  beb  SRunbcb  per  Snolpcn  bi  Iben,  bic  fch  nicht 
ioblöfeit,  ober  baft  in  ähnlicher  ©eife  eine  unboditan» 

bigeSeitimg  ftallfinbet.  Admäblicb  flerben  bie  allem 

Wremplarc  ob,  utbe«  bie  gingem,  aub  ipnen  beruor- 
gegangenen  weiter  wachfett  unb  fidi  wicberum  auf  bem 

angegebenen  S3egc  oermebren.  (Aäbereb  i.  »orad» 
polnpcn  unb  fcpbromebuiot.)  Sa«  ©aipbtum  ift  leinet« 

roegb  langfam;  fo  crjäblt  Snrwin,  baß  ein  im  ©er« 
pfetjen  Wcerbuicn  Bcrfuntencb  esepiff  icbon  nndi  20 
SOfonnten  mit  einer  Koradenfruftc  oon  60  cm  Side 

bebeeft  mar.  Saturn  fnb  and)  bie  K.  für  bie  Strul* 

tur  ber  (Jrbobcrfläcbc  in  ©egenwart  unb  Seegängen» 
beit  oon  grober  ©ebeutuitg.  ©cfonberb  gilt  Dieb  oon 
ben  Srlen,  bic  bie  SVorallenrif fe  (f.  ,SoraHenin|eln) 

bilben  (f.  Safel  »ifebenbe  Siffforaden«).  Sud  bet 

W nippe  ber  ftorallpolppen  fmb  intereffante  lc» 
benbe  Sertreter  bie  folgenben:  1)  non  ben  Octactinia 

bic  Gbcltornde  (Safel  I,  Sig.  1 — 3),  bie  Seefeber 
(Pteroides,  Safel  I,  ffig.  4),  bic  meine  Koralle  (Isis), 

bie  Ibom»  ober  SinbcnloraUe  (Gorgonia,  Safel  I, 
feig.  5   u.  6)  unb  bie  CrgelforaHe  (Tubipora.  Safel  II, 

ffig.  6);  2)  oon  ben  Uexactinia  bie  mit  »ielen  Soren 

nerfebenen  Sdguammtoradcn  ober  Hinbreporcn  (Ma- 
drepora.  Safel  II,  3ig.  1   u.  2),  Sodjlorallen  ober 

©oriten  (Porite*.  Safel  II,  ffig.  4   u.  5)  unb  Knofpcn- 
loratlen  ob.  Scntuopptjdicn  (I  »endrophyUia.  Safel  II, 

JVig.  7   u.  8;  biefe  unb  Astroidea  auf  Safel  »Aqua- 

rium* abgebilbet),  bie  poreulofen  ©iljtornllen  ober 
fjungien  iKuugia.  bei  ben  Ebinefcn  als  Seibeifen 

benupt),  Stemtoradcn  (Astraea.  Safel  I,  gig.  10), 

Vabprintb»  ober  JpirnlornUcn  (Maeandrina,  Safel  II, 

5ig.  9 — 11);  Trachyphyllia.  Safel  I,  fyig.  7,  Seria- 
topora,  gig.8,  Sarcophytum,  ftig.  11,  Uyalopatbes, 

fyig.  12,  Ammothea,  jig.  14 ;   Blastotrochus,  Safel  II, 

{yig.  3.  Son  ben  Si.  werben  befonberb  bie  föbclloradc 

(f.  b.)  unb  bie  weiße Koradedsis  nobilis)  auf  Sdgmtd» 
facbcn  oernrbeilet.  Son  ben  »erft einerlei!  K.  oer 

bienen  gnoiibnung:  Catenipora,  Omphyma  unb 

Streptelasma  (f.  Safel  »Silurifdje  Formation  I*), 

Pleurodictyum  (f.Safcl  »Seoonifdie  Formation  I«), 

Chaetetes  unb  Conocardium  (f.  Safel  >   Stetnloblen- 
formatiott  I«),  Theeosmilia,  Montlivaultia  unb 

Thamnastraea  (f.  Safel  »Juraformation  I«,  gig.  2), 
Cyclolite*  (f.  Safel  »Kreibeformation  I«)  unb  Tur- 

binolia  (f.  Safel  »Serliärforntation  I«,  gig.  3).  3U 
ben  öpbrontebufen  geböten  bagegen  bic  §t)bro» 
lornllen,  nämlid)  bie  äRiueporiben  ober  ©unfttornflen 

1   Millepora)  unb  Stplafteriben  (Stylaateriilae).  Sgl. 
Sana,  Corals  and  cnralislands  (3.  Aubg.,  2onb. 

1890);  Unedel,  Arabifcpe  K.  <©erl.  1876);  Klun« 
jinger,  Korndtiere  beb  Solen  St ccrcb  ibaf.  1878). 

Aorallenaepat,  mit  blutroten  Abem  burepjogener 
Achat  (f.  b.). 

Jlorallenaiiqcn,  f.  Xaubeti. 
Morallcnbanf ,   f.  Soralleitinfeln  unb  Korallenriffe, 
ftorallenbaum  | . 

ftorallenbopnei  '   
Erjüirma' 

Sl  orall  etter j,  idinliger,  mit  Spon  unb  Kopie  ge- 
mengter Zinnober. 

ftoraUcnffd),  fooiel  wie  Seeroolf. 
ftoraUenftfcperci,  f.  SbelloraDt. 
fioraUcubofj  (Baracara),  ein  bunlelbemftein» 

gelbeb,  an  ber  £uft  mepr  rot  nterbenbes,  mtßerorbent* 
lidp  parteb  unb  febwereb  !polj  aus  ©Jeftinbten,  ein 

»unftbolj  erften  Sanges,  rocldjeb  aber  nur  tn  geringer 

SRenge  ttadt  Wuropa  gelangt.  (Sin  anbreb  H.  (Hon* 

boripolj)  oon  Adenantliera  pavonina  im  tropi- 
fdpen  Apen,  auf  Sbunton  unb  SKabagndfar,  (ommt  | 

ttodb  feltener  in  ben  Smnbel;  atttp  bab  roeiepe,  forf< 

artige  $)oIj  oon  Erythrina  coralladendron. 
Roralleninfetit  nnb  florallenriffe  fmb  infei« 

förmige,  aub  bebeulenber,  angeblicp  oft  mehr  a!« 

1000  m   belrageitber  SRcerebtiefe  nufragenbe  unb  aub 

'Jlnpäufungen  oon  Kolonien  genüget  artenreicher  öle* 
ftplcepler  oon  ft  orall  cn  lAfrräeii.'Iliäanbrtncn,  Sinbre* 
poren.  TOilltporen)  bcitchcnbe  (Scbilbe.  Sie  pttb  in 

ber  Wegemuart  auf  bie  mäentem  Ulcerc  bec  ISrbe  be> 

gprSnlt,  too  fie  etwa  jmiitben  28°  nörbl.  u.  (übt.  ©r. 
über  bie  'iiquatorialjone  oerbreitet  pnb ,   ba  bie  Siere 
!   ;u  iprent  Rortlommen  unb  ©ebeipen  eine  Setnperatur 

uon  toentgftenb  18  —   30°  Bedangen.  Sur  an  ein* 
jelnen  günfligen  Sofalitäten  oerbreiten  fie  iieb  weiter 

gegen  bie  Sole  Pin,  fo  int  Sotcn  'JJieer  bib  30°  nörbl. 
©r. ,   wfiprcnb  fte  auf  ber  pibltdjen  Jtemifppäre  nur 

nn  ber  Seftfüfte  Auftralienb  bib  29°  reichen ,   an  an» 
bem  Steden  bloß  bib  25“;  gimjlid)  fcplen  fe  an 
ben  SBefttüften  Afrifab  unb  Amcrita«.  Sie  SRale» 

bioen  unb  2alabioen  tut  3nbifcpen  Cjenn  fowie  ber 

Sidjagoe » Ardjipcl  unb  bie  öfllicb  oon  SKabagaälar 
unb  nörblicp  oon  ber  3nfelgruppe  ©arnjob  unter  bem 

gleichen  fUieribinn  wie  biefe  gelegene  'JJo;aielpbanl 
(etwa  400  km  lang),  ferner  bic  weiter  nörblid)  fd)  an» 
fdtliepenbe  Sana  be  idialpa,  inmberte  oon  Korallen» 
infein  im  Stiden  Ojcan,  bie  ©ermubab  nnb  anbre 
3nfeln  im  Atlamiiihen  Cjean,  bie  Cfrtüfte  Aufitalienb, 
namentlich  aber  bie  Sorrebftrnhe,  bereit  ffahrwaffer 

ieit  ber  3eü  ber  Wmbedung  bcrfclben  fo  bebeutcitb 

burch  Aubbrcitung  ber  Korndenbautcn  beicbränlt 
würbe,  baß  man  an  ein  gaiifidieb  Sperren  bcrtclben 
benten  barf,  finb  ©eiipicle  befanberb  pari  entwidelter 

©authätigleit  ber  Koraden.  Sie  Koraden  liebeln  ftch 

fantilienweife  auf  bem  b&chitenb  35  —   50  m   tiefen 
Wrtmbe  beb  HReeteb  an  unb  bilben  einjclnc  Ipöder, 

jmifihen  benen  ftch  Srümmer  bet  Koradenflöde,  oottt 

tüictr  jufammengefpült ,   oubbreiten.  Scue  Wenera» 
lionen  folgen,  fd)  auf  ben  allen  Rödern  auffeßenb, 

fe  et'höhenb  unb  ihre  ̂ wifchenräume  übcrwölocnb. 
Sab  Sdiuhbtum  biefer  Rorailenbäntc  ift  oerhält* 

nibmößig  tnid)  (i.  soradeti).  Sie  laltreicpen  Gi  tre* 
mente  iablrcicperbieKoradenfelbec  abmeibcnbergifdje 
unb  Sprißwürmer  mifdten  fd)  mit  ben  burdt  bic 
Sedcit  abgeripenen  Koradentrümiitent,  bie  ,;u  Sanb 

jerflctnerl  werben  unb  fch  in  aden  3>oifchentäumen 

nblagem.  Ser  fo  gebilbete  Kall  wirb  ju  Kailipal  ober 

ju  feilem,  marmorartigem  Stein  (KoraUcntalf). 
reich  an  Seften  oon  Kreoien,  Siufdicln,  Seeigeln  unb 

uon  ©opramfcbcln  burchhohrt.  ©ib  an  bic  UReercb» 
Oberfläche  jur  lihbcjeit  bauen  fd)  bie  ©nippen  empor, 

bann  febcln  fch  beionberb  Kallalgen,  bie  eine  lint» 
blößung  jur  Wbbepit  oeitragen,  an;  ©Jeden  unb 
SJinb  werfen  abaenffene  Srümmer  oon  Koraden  auf 

bic  £)öpe  beb  Sipeb ,   unb  fo  hebt  eb  f eh  im  ©erlauf 

ber  3eit  pierft  an  ein, jelnen  ©unlten,  enblid)  im  gmt* 

jen  Umfang  über  bie  pödgte  fjlutlinie.  Sic  Strö» 
utungen  beb  Sleereb  bringen  Samen  unb  fftüdpc  mt 
bab  Siff,  bie  ©raubung  wirft  fe  nnb  Üanb;  bie 
Kolobpalntc,  ber  ©anbnnub,  ber  ©totfvmhtbauut 

unb  anbre  ©flnnjen  pebeln  fch  an.  Snrwiit  hat  nicht 
nur  bie  oerfdpebenen  formen  ber  ftoradcntolonicn 

iiberfdplich  eingeteilt,  fottbem  auch  eine  bib  oor  lur» 
jem  allgemein  anerfnnnte  Jößpotpefe  über  ben  ©il< 

bungboorgnng  für  biefe  oerfdpebenen  (formen  aufge» 
flcdt.  Wr  unterfebeibet :   Snuin«  (Ufer»,  Küften«, 

Straub*,  grnnfen»)  Siffe,  welche  bie  Küften, 
j.  9.  beb  Sotcn  UReercb,  oon  Jfloriba ,   IScglon  ic., 

unmittelbar  umgürten;  Sn  mm*  (SJnll»,  Kanal», 
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©arricr-)  3iiffe  (gig.  1),  welche  eine  ©teile  oon  [   gnfcl  mit  urfprünglic&ai  Sauinriffen  liefert  ein  So- 
oft vielen  Kilometern  it.  eine  Sänge  bi«  über  1600  km  gunenrijf.  Xabei  muft  lieft  ober  bie  Senfung  ftets  io 

(fo  j.  ©.  ba«  Wrent  ©nrrier  Dieef  nn  ber  Jiüite  Bon  lanafam  vollziehen,  bau  bie  Korallen  burd)  gortbau 

Cuccnälanb)  errcicben  lönnen,  Bon  ber  naben  siiiiie  midi  oben  eefeyen  tonnen,  was  ihnen  bnrdi  ju  liefe« 

bebgeiUanbe«  ober  ber  Bon  ihnen  untid)loijcnen  gnfel  Gmtaudien  (alä  untere  rtrenje  ber  Sebenozone  ber 

aber  bnrdi  einen  SKeereäiircifcn  getrennt  finb,  beffen  Korallen  toirb  bie  liefe  Bon  35  -   60  m   angegeben i 

rubige  Sajferfläche  mit  ber  tofenben  ©ranbung  am  entzogen  wirb.  Öegcit  biete  früher  gan-,  atlgcmein 

Jifl.  I.  £obf  n f r l   mit  ffiall-  unb  Saumriff.  rXaii  tarn) 

©uftenranbe  be«  tHiffecl  itart  tontraftiert,  unb  ©tolle 

(Sagunenri  jfe,  gig.  2   u.  3),  niebrige.  fdmtn  1c,  ooa  Ic 

unb  auetgcbiubtetc.  feiten  treiisrunbe  gnieln.  bie  im 

Innern  eine  ruhige,  an  «0—150  m   tiefe  Siiafierflädic 
(Sagune)  einfd)Iicften.  Seiiterc  finb  bie  mertwürbigfte 

gönn,  welche  bei  ihrer  weiten  ©erbrcitnnq  im  gn 
biithen  unb  nodi  mehr  im  Stillen  Czcnn  idion  feit 

goritet*  fH'eiic  um  bie  Seit  bie  ©ufmerlfamleit  aller 
roiifenjdtaftlicheu  iKeifenbcu  befd)äftigt  hat.  Sic  iinb 

angenommene  ©niicbtX'nrwin«  iinb  ncuerbing«  man 
nigfaltigc  ©ebenlen  Bon  ©gaffij,  Sfein.  Semper. 
Wuppt),  Sluiter.  befonber«  aber  oon  SRurrnp.  bem 

Zoologen  ber  Gballengcr  Grpebition,  erhoben  wer 
bcn.  G«  hat  iidt  herainSgeftellt ,   bnit  bie  iliacbtigtnt 
ber  Korallenbitbungcn  nid«  allenthalben  fo  grofi  m. 

wie  Darwin  angibt,  unb  baji ©tolle  melinih  an  Stellen 
uorhanben  iinb.  bie  nncbipciolich  feine  Senfungorelbet. 

fonbern  fpebungägcbicte  finb.  ©Jan  wirb  baher  bei 

gifl.  2.  9t n ji cp t   rtnee  echten  'JliolH.  UI«d>  Pana.) 

mcift  nur  300  —   400  ra  breit,  bilbeu  einen  oft  burd) 
einen  ober  mehrere  .«anale,  welche  bie  Sagutic  mit 
bem  flicer  oerbmben .   unterbrochenen  fcbmalen  fiing 

von  Sanb,  geioöhnlid)  nur  0,s  m   über  , vliilhöhe  bodi. 
SRnncbmal  erhebt  fielt  aud)  ba«  lliiff  nur  in  einzelnen, 
im  Slreiie  nngeorbneten  gnfcln  über  bao  Uteei.  bereu 

Säiigoburdjmeffcr  bann  jivijchen  wenigen  fJielem 

Ätfl.  3.  Itc  fingflinfeL  Uiacö  XarroitM 

unb  mehreren  Kilometern  fchwanlen  tann.  ,jur  Gr 

tläruug  ber  Giitflclwng  biefer  gönnen  nimmt  $ar- 
win  allgemein  nerbreitete  Scnfungcn  beo  iöicerco 
bobens  nn.  Unfein  unb  Kontinente  ber  warmen 

SUicerc  werben  oon  Snumrijfen  umgeben;  bei  ein 

tretenber  Senfung  wachten  bie  ranbftänbigcn  Korallen 

ftiide  wegen  befferer  ffahrungogifuhr  nont  'lVeere  her 
vnfdjcr  empor,  unb  e«  entlieht  ein  Xaimitriff,  uon  bem 

Sanbc  burd)  einen  «anal  getrennt;  eine  verfintenbe 

vielen  ft.  auiiebmcn  müffen,  bah  iubuianuc  ©ebirge 
( ;um  Seil  Bullnmidier  Siatuvi  ober  mnffig  angebüufte 

©Lagerungen  Bon  goramimfeien  -   unb  ÜNufdbclfdba 
len  bt«  in  ba«  ©iucau  ber  Korallrnanücbclung  bin- 
einragten  ober  burd)  fxbitng  ober  Iztböbung  euie 

berortige  S>ül)e  erreichten,  ic'iui  ba,  wo  ft.  oon  bem 
llfeereobobcu  wirtlich  mehr  al*  1 000  m   hoch  »teil  empor- 

fleigen,  bürfte  bie  Stufung* 
theorte  Xarwiiu'  bie  beite  Gr- 

flärung  für  bie  ©llbung  beriet- 
ben  liefern.  Tag  fuh  in  geolo- 

giieher  ©orzeil  Siiffbilbungen 

Zahlreich  vollzogen  haben .   br- 
weifen  bie  mitunter  oorjüglid) 
erhaltenen  Korallcnfalfe  ber 

oerfcbicbenitcn  gormalionen. 
goffiie  .Korallenriffe  fmben  fuh 

vom  Cberfilur  an  in  allen  gormalionen ,   beionber« 

im  Xenon  ber  Gifcl,  Sctifalcno  unb  beo  iwrje«.  unb 

ferner  in  ganz  auHerorbentlicher  Uliuditigfcit  unb  ©er- 
hreilung  in  ber  Iria«  unb  im  obem  gura.  Sie  iteUen 

itoefförmige,  ungefd)icbtcte  'Waffen  von  Malt  u.  Xolo- 
mit  bar,  an  welchen  bie  gleicbzeiligioberipateri  aujzei 

halb  beo  Miijfco  gebilbeten  geicbicbtelcnSlbinpe  ziemlich 
iebarf  abiloficn.  Xie  an  looomuiäcbiigen  unb  über  an 

grobe»  (ifebiet  verbreiteten  Xolomitberge  Sübttroi* 
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SforaUenfalf  — 

ünb  Bur*  o.  Si*tbo|on  unb  SKoiftfotsicS  als  triabifd&e 
Korallenriffe  crtannt  worben  if.  Dolomit  ic.);  bäujig 

bringt  hier  ba«  Sifjgei'ieitt  teil-  unb  jungcnfbnnig  in 
ba«  Sebengeftein  ein  unb  umgeiebrt.  Sin  äbnli*e« 

©erhalten  (eigen  au*  bi«  mel  (leinern  ©rpojoenriffe 
Be«  3«chficm8  f.  XnaSfonnation).  SoIbftDcrfttinblicfj 

barf  aus  bnn  ©orlommen  oon  Korallenriffen  in  fil- 
tern gormationtn  unb  in  anbern  al«  troptf*cn  Me 

genben  ni*t  iofort  gefolgert  werben,  baß  Jur  ©il- 
bung«Mit  ber  Sifie  auef)  nn  bicictt  Stetten  ein  tropi» 
icbe«  »tima  geberrftfit  habe:  bonbeit  es  ü*  bod)  bei 
Siefen  .Korallen  trüberer  Formationen  nur  um  iebr 

entfernte  ©erwaubte  untrer  heutigen  rifibouenben 
©ofnpen,  fo  bag  ber  tropif*e  ßbarattcr  ber  heutigen 

ScirnUen  nicht  ouf  bte  frühem  fofort  übertragbar  iit. 

©gl.  X   a   r   ro  i   n ,   über  ben  ©au  unb  bie  Scrbreitung 
ber  ftoralfcnriffe  (beutfef)  Bon  ßaru«,  Stuttg.  1876); 

In  n   a ,   Corel»  and  coral-island»  (3.  SufL,Sewf)orf 
1890);  Semper,  Tic  ©nlnutnirin  (Seipjj.  1873); 
Xerfelbc,  Xie  natürlichen  ßpflen,)bebingungen  ber 
Xicre  (bai.  1880, 2 Ile.);  Siein,  Xie  ©ennubaoinfeln 

u.  ibreftocaUenrijfe  (öerl.  1881);  ©uppti,  Solomon- 

I-lands  (Honb.  1887);  Hangen  bed,  Iic  Ibeorien 
über  bie  (Enthebung  her  ft.  (Heipj.  1890). 

flornilenfalf  (engl.  Coral-rag),  Abteilung  ber 
obern  Juraformation  (f.  b.);  jüngfter  ».,  fouiel  Wie 

'iKnbreporenlnlf.  ItgL  xoroUemnfetn 
MoraUcnfirfdie,  foBiel  wie  Jubcnfirf*e,  f.  Phy- 

»ali».  Uber  eine  anbre  ft.  f.  SoUnam. 

Korallen  freibe,  ein  toefcntlicb  au«  ftoralltnfrag- 
nienten  beftebenbe«  Ökftetn  berftreibeformation  (f.b.). 

Jtorallenmccr,  f.  scoraUeninieln. 

Morallrnmoo«  (Corellina  otticinalis  i.),  jur 

Crbnung  ber  Jlonbeen  gebftrige  ©Jecrcänlge  bet 
curopöifien  ftüften.  mit  jtraucbnrtigem,  ficberförmig 

ober  anbeiig  ocriweigtem,  gegliebertein,  jitrli*  gebau- 
tetn  Iballub,  ber  mit  Iol)lenfaurem  Salt  bi*t  in- 
Iruftiert  ift  unb  baber  lorallcnartig  ericheint ,   würbe 

früher  arjneilicf)  ( Jlnscu«  corallinua)  benußt.  ft.  auch 
foBiel  wie  Cladonia  reugiferiua. 

ftorallcnoolitb,  fooiel  wie  ISornlücn,  Unterab- 
teilung ber  obem  Juraformation  (f.  b.). 

Korallenriffe,  f.  soraUcmnjtln. 

KoraUcufanb,  ein  Biele  ©rpo)oen  ber  M reibe 
formation  fübrenber  liluuialfnnb  beb  norbbeutfehen 
XiluDiunt«  (f.  b.). 

_   fiorallenfcblangc  (Elaps  rarallinus  Prz.Wied), 
Schlange  aus  bergatmlie  ber©runtottern(Elapidae), 

«0  —70  cm  lang,  jinnoberrot,  mit  16— 19  i*roar» 
jen,  10— 14  mm  breiten,  runbum  laufenben  Singen, 
bie  burch  einen  fdjtnalen  grünlichweifien  9ting  Bon 
ber  roten  Wrunbfarbe  getrennt  ünb.  lad  Sot  unb 

®rün  ift  ühroarj  puntüert,  ber  ©otberlopf  bläulich- 
febwarj.  Xie  ft.  lebt  in  ©Salbungen  unb  ©ebüfehen 

©raüliend  unb  ©iejilo«,  au«i*ltcBli*  auf  bem  ©o- 

ben,  nährt  üd)  Pon  (leinen  tieren  unb  ift  Böllig  un- 

gefährlich. lie  oerwanblc  Schoß-  ober  UMäbchen- 
idjlange  cE. higiae)  tragen  bie  ©Jäb*en  al«  tüblenben 

Jpal«t*mud. 
Mornllcicfrbmucf ,   |.  Scfimudiacticn. 

Morallcnfcbtoamm,  f.  Clavaria  unb  Hydnum. 

ttorallcm'locf,  i.  Korallen 
Jtorallenticre,  fouiel  wie  ftorallpolgpen  (f.  b.). 

ftoralicnttmrtel,  f.  Poiypodium. 

Korallin,  gelbe«,  f.  siurin. 
Korallin,  tote«  (©äonin).  garbüojf,  welcher 

burch  ßrbigen  non  tüurin  mit  Sümuonial  cntjtebt,  ift 
toabrfchoinlicb  teilweife  rofoliaure«©ararodanilin,  löft 

fiJr^erl  Äom>.*8etifon,  5.  3ufL,  X. 

ftoraUpotypen. 

fich  in  flUobot.  (aum  in  SSaifer,  gibt  mit  Sali-,  Ihon» 

erbe--  unb  ©Icifnljen  orangerote  ober  hochrote  Sieber- 
fchläge  unb  bient  jur  XarfteÖung  Bon  fiatffarhen. 

Kornllineen,  gamilie  her  tilgen  (f.  b.,  S.  385), 
aus  ber  Crbnung  ber  fflonbcen. 

Storallpollipen  i   Authozoa,  -©lumentierc«),  tlh- 
teilung  her  ßölenteraten  (f.  b.).  ©gl.  ju  folgenbem 

lafel  »Horaüm  I   u.  n«.  Jbc  fthrper  hefteht  in  ber 

einfachften  Sorm  and  einem  hinten  feitgewnebieuen 

Sad  (lafel  n,  3ig.  8)  mit  einer  Borbern  Cffnung, 

bie  non  einem  ftranj  Bon  fbangfäben  ober  len  ta- 
tein umftellt  ift.  Segtere  bienen  .(um  ©reifen,  ber 

Scute  unb  finb  ju  beten  Sfihmung  reichlish  mit8leffel- 
organen  ((.  (Jälreteraten)  nerfehen.  Xie  Öffnung  fun- 

giert iowof)!  ald  SRunb  wie  als  Vlftet  unb  läßt  auch 

bie  Säfte  getoiffer  Xrüfen  u.  bie  Weichlechtsftoffe  nies« 
treten.  Sic  führt  birett  in  eine  Vlrt  Bon  SpeiferBhre 

(Schlunbrohr),  bie  wieberum  burch  eine  hintere  Ber- 
fcbliefebare  tffnung  mit  bem  ©Jagen,  in  welchem  bie 

©erbnuung  flattfinbet,  in  ©etbinbung  ftebt.  Xiefer 

ift  aber  leine  einfache  .iiöblung,  fonherii  (erfäUt  hurch 

äahlieicbe  (entrechte  Sdicibemänbe.  hie  fogen.  ©Je ei- 
en terialfalten,  in  Biele  lafchen,  hie  am  Sünter- 

enbe  bc-?  liered  miteinanber  tommunijieren  utth  fich 

auch  in  Sorm  Bon  ftanälen  in  hie  ftörperwanbungen 
iomie  in  bie  hohlen  lentafeln  fortiegen.  So  (itlulcert 
hie  im  ©Jagen  auo  hen  Speifen  gewonnene  ©ahrflüf« 

figleit  birett  im  ganten  fthrper,  ohne  Xa.twifcfaenlunft 
befonberer  ©lutgefaße,  unb  (mar  gefchieht  hie«  nicht 

nur  burch  ftontrattionen  bet  ein.(elnen  ftbrpertcile, 

fonbern  auch  burch  bie  Slimmerbewegung,  welche  bie 
3eQen  bc«  ©Jagen«  unb  ber  Hanälc  beruorbringen. 

9ntr  ganj  auenahmdweife  (Cerianthus,  f.  lafel 

»©guarium«,  3ig.  37)  bat  ber  ©Jagen  auch  bilden 

eine  Öffnung;  bei  oielrn  ilftinien  Birnen  bie  len- 
taleln  an  her  Spijje  geöffnet  werben,  um  mich  äSaifer 

au«  bem  fthrper  ju  entleeren.  ©Jan  unterfcheibct  am 
Heibe  ber  ft.  btei  Schichten,  nämlich  bie  au«  tilimmer- 

(eUeu  beitebenbe  ©Jagcnwanb  ober  ba«  (intoberm, 

ferner  bie  äußere  fyiut  ober  ba«  Stloberm  unb  ba« 

(Wifcben  beiben  gelegene  ©Jiltelblatt  ober  ©Jciobcnn 

(BflI.  eoicmcrateu  i ;   legiere«  wirb  oft  fefjr  bid.  Xie  We- 

ichlecbt«ftoffc  (ßiet  unb  Samen)  enljteben  in  ©er- 

biduugen  ber  ÜJänbcr  ber  bereit«  erwähnten  ©Je«- 
cnterialfaltcn  unb  gelangen  bei  ber  Seife  birett  ui  ben 
©Jagen  unb  Bon  ihm  au«  in«  (freie.  Jn  ber  Segel 
finb  bie  ©efcblechter  gelrennt,  aber  auch  bann,  wenn 

ßier  unb  Samenfaben  hieb!  nebeneinnnber  in  bem* 
ietben  Tier  entgehen,  finb  ftt  Bielfacb  nidit  }u  gleicher 

3eit  reif,  fo  bafi  alfo  berielbe  ©oliip  halb  männlich, 
balb  weiblub  ift.  Xie  ©efruebtung  erfolgt  fiel«  im 

Jnnern  be«  mütterlichen  fthrper«’;  ebenfo  gehl  hier Bei  manchen  Strien  bie  tintwidclung  ber  Hürnen  nor 

ft*.  Stet«  nerlaffen  biefe  aber  }ule|jt  bie  ©Julter  (la- 

fel  I,  ftig.  il),  finb  bann  anfang«  jebt  Hein,  einiacb 
gebaut  unb  ohne  lentalcln,  biefe  fprojfen  erft  nach 

unb  liacb  bcniDr.  Sieben  ber  eben  tur.j  gcf*ilbertcn 
gef*led)lli*eit  Jfortpflanjung  finbet  |i*  in  hohem 
©rabcentmidelt  au*  bie  unge(*le*llid|e  bur*  Sprof- 
fung  unb  letlung  por.  ftuofpen  (lafel  U,  3tg.  3a) 
Ihn  neu  überall  am  ßinteltier,  ©olgpen,  anftrelen; 

bleiben  nun  bie  ncugebilbeten  jnbinibuen  mit  ben 
allen  oerbunben,  fo  cmjtcben  bie  ©oCbpcnftödc 

(lafel  I,  3ig.  1).  Jn  ihnen  ünb  bie  ßinjeltiere  in 

eine  gemcmi*nftli*e©Jaiie  eingebettet  unb  tommuni- 
(teren  alle  miteinanber,  io  baii  Bie  Pon  jebem  erwor- 

benen Säbriafte  ber  Wefandbcit  |u  gute  lommen. 

Ju  einem  folcben  lictfmat  berrf*!  ali'o  bei  oölliger 
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54t5 Äorafpe  —   .üoran. 

©teichroertigteit  ber  Jnbioibucn  berpoUenbetdeftom- '   Tuthicr«,  Mämoire  sur  les  Antipatliaires  (bad 
muni«mu«.  18*4  —   85);  ftöllifer,  Tie  Sennatuliben  (granti. 

(Sine  wichtige  Soße  bei  bem  'Aufbau  ber  Solppen  1872);  (Sofie,  British  Sea  Anemone»  cfionb.  1880); 
ftöde  ipiclt  bei«  Slelett.  Tiefe«  entflammt  meiit  iicrtmig,  Tie  Aftinien  (3tna  1879i;  Anbre«,  Le 

bem  (Sltüberm  unb  bedcht  bei  manchen  ft.  nur  au«  Attinie  del  golfo  di  Napoli  (firipz.  1884);  »tun* 
einzelnen  nabelförmigen  ftalttörperchen.  fznbcm  bicie  jinger.  Tie  Horalllicre  bc«  Solen  Sfeert«  (ScrL 

aber  unler  fidj  oerroachfen,  geben  fie  ju  bcn  oft  dein»  1877 — 79,  8   Ile.);  p.  ftoch,  Tic  Aniipcttbibcn  See 

barten  Sallflelettcn  Anlaß,  ’nu«  benen  manche  fogeu.  (Solfeo  omt  Scnpel  (Strl.  1889). 
Korallen  (f.  b.)  begehen,  ferner  fönneit  auch  floralpt,  (Sebirgbjug  ber  ttärntnerii**ittirii(bei! 

leile  bc«  ftörper«  »erboratn,  es)  gibt  alfo  auch  §om<  Aloen,  öftlii  tiom  fiapantthal  an  ber  (Sren;e  non 

ftelette,  entnteber  mit  ober  ohne  Hall,  (inblitb  oer»  Hörnten  unb  steiermarf  gelegen,  erbebt  geh  in  bet 
fteinert  burd)  ftaltablagenmg  in  einem  ̂ olnpeitflotf  ft.  (ober  bem  (Sroften  spciltogcli  ju  2141  m   ipöbc. 

oft  bie  ganze  Stoffe,  welche  bie  Einjelticrc  unterem»  floramtfreu,  (.  Coram. 

anber  oerbinbet  eba«  fogen.  Ebnendem).  fo  bajt  nur  flordn  (mit  bem  Artifel:  Alloran,  ber  «$or» 

biefe  ielbil  nod)  weich  unb  beweglich  bleiben  unb  ftef»  trag«  ber  göttlichen  Cffenbaruug),  bai  in  arabnher 
nach  Selieben  über  ba«  gemeinfatne  Slclelt  heroor»  Spradie  pnfajjte,  non  Abu  Sehr  u.  Cmar  au«  iniittb 
itreden  ober  tn  baeielbe  .gtrücfgeben  fönneit.  So  ent-  lieber  Überlieferung  ber  Öläubigen  unb  pfüOiga 

fteht  bereite  eine  Sfannigfaltigleit  non  (formen  ber  Aufzeichnungen  gefnmmelte  unb  oomEhnltjcn  C;b 
SolppcnftBcfe,  bie  noch  bnburd)  nermehrt  wirb,  bafj  man  in  offizieller  Sebaltion  heraudgegebeite  Seit 

bie  Sprofiung  unb  unoolltommene  teilung  bie  Ein-  gionbbttch  bei  Slohnmntebnner ,   rodet) eo  bie  Cften 
zelpolßpcn  in  nerichicben  hohem  (Srabe  mtteinanber  barungen  SHohammeb#  enthiilt.  Ter  ft.  fefareibt  neb 

in  Strbinbung  beläfjt.  felbft  unmittelbaren  göttlichen  Itriprung  ju,  unb  bie 
Tie  ft.,  oem  benen  über  3000  Arten  belannt  finb  mobammebanifche  Irabition  erzählt.  bat;  betreibe  oon 

(etwa  gleich  oiel  lebenbe  u.  audgeftorbene),  bewohnen  llrbeginn  an  in  ber  Urfdtrift  im  gebeuten  fimmnet 

famtlich  ba«  Sieer  unb  ftnb  im  allgemeinen  auf  bie  oorhanben  gewefen  unb  oon  ber  geiegneten  leilat  al- 
wnrmem^onennngewieien.wöhrenbaUerbingd einige  kadr  («Sacht  be«  Sotichluffe«« i   im  iVonat  Samo 

Arten  fogar  im  hoben  Sorben  Oortontmen.  3n  be»  bau  811  n.  Ehr.  an  aber  burch  ben  Erzengel  (Sa 
beutenben  liefen  (bi«  zu  8000  m)  leben  nicht  wenige,  briel  bem  SRobammeb  ftllcfweiie  mitgeleilt  worben  iei. 

inbeffen  finb  weitaud  bie  weiften  in  ber  Seihe  ber  Ter  ft.  in  feiner  gegenwärtigen  (Seitnit  enthält  114 
Süden  .zufinben;  namentlich  gilt  bie«  oon  ben  Arten,  Suren  ober  ftapttel  oon  febr  ungleichem  Umfang 

welche  bie  ftornlleninfeln  unb  ftorallenriffe  unb  mit  oft  fchwerperitänblicben,  zuweilen  oon  einem 

(f.  b.)  bilben.  Alle  ft.  finb  fleifchfreifenbe  liere;  zur  in  bent  ftapitel  zufällig  oortommenben  Sfort  betrüb 
öeute  fallen  ihnen  bauptfiichluh  Heine  ftrebfe.  Manien  renben  Übcrirfiriften.z.tö.  «Ta*  Eifen«,  »Tie  Schlacht 

oerfebiebeuet  liere  te„  aber  auch  tfifchc.  SSan  teilt  orbnuttg«,  »Ter  Sieg«  tc.  Er  enthält  teinc  fmtema« 

bie  lebenben  ft.  nach  ber  3nbt  ihrer  lentateln  üi  bie  j   tifch  geordnete  ©laubend*  ober  Sittcnlehre;  nicht  ent 

achtarmigen  Oetactinia  (Alcyonaria)  unb  bie  oiel  mal  innerhalb  ber  einzelnen  Suren  beftebt  ein  geortn 
nrmigen  Hexac  tima  ein.  3U  ben  erftent,  auch  wohl  neter  ftudunmrnbang,  ba  bei  ber  Sebattion  zufällige 

Sieber«  ober  (S 1   i   e   b   e   r   I   o   r   a   1 1   e   n   genannt ,   gehören  Aufscrlid) (eiten  oft  genug  bie  3ufammenwerfung  oer 

bie  fogen.  Seefebern  (Pennatnlidae),  bie  nacht«  fthiebetinrliger  Seflanbteile  in  ben  Sahnten  einer  ein« 
ein  idiöne«  Mich!  audfttahlen  (f.  Ahbilbung  oon  Pte-  zigett  Sure  oeranlnftt  haben.  Sprache  unb  Taritrl  , 
roide»  auf  Tafel  »SoraUen  I«,  ffig.  4),  ferner  bie  limg  ftnb  mitunter  AuiCbnuf  einer  glübenben  unb  et 

oielgeftaltigcn  fogen. M>otn<  ober  Sinbentorallen  greifenben  iüegeirterung,  oft  aber  auch  ennübenb 
(tiorgonidae),  oott  benen  Oorgonia  (Infel  I,  jftg.  burd)  profaifchcn  Ion  tmb  enblofc  SBieberbolungen. 

5   u.  6)  fowie  bie  zu  Scbmucffnchcn  ocmienbete  weifze  Ter  Inhalt  bf«  Hör  an«  cortl.  ikobamiticbctmfdx  Sc 

»oralle  (Isis)  unb  bie  Ebelloralle  (f.  b.  unb  Ta«  |   Imion)  umfaßt  übrigen«  nicht  bloß  Wlnuhen«  unb 

feil,  gig.  1   -3)  bie  belnnnteften  finb,  Sympodium  Sittenlehrcn ,   fonbem  auch  Sorfchriften  be«  3fr'1’ 
(lafel  1,  ifig.  13).  enblicb  bieCraellorallen  tTnbi-  unb  Strnfcjeiehe« ,   ber  f'lefunbheitdpoltzei  unb  iribft 

poridac.  Infel  II,  fftg.  8).  lie  Hexactinia,  mit  fech«  ber  ̂ olitit  —   alle«  in  oft  fchneU  miteinnnber  abweeb- 
ober  mehrere  Sink  fech«  Icntaleln ,   ftnb  teil«  ganz  felnbcn  Sonnen  ber  (immer  (Sott  in  Den  Sbtnb  geleg 

weich  wie  bie  Seeanemonen  (f.  b.  uttb  Infel  I,  ten)Erzählung,41«lebntng,Serorbnung, Ermahnung 

,>ig.  9),  teil«  mit  hontiger  Aehfe  oerfeben  (Atttipn-  Irohung  unb  Serheißung.  Sielfach  benußt  ftnb  bie 
tharin) .   teil«  oertaltt  unb  bann  att  ber  ftornllenbil«  j   Überlieferungen  ber  jiibucbcn  unb  chriftlicben  Sch- 
bung  beteiligt  (|.  SoraUen'.  —   Unter  ben  oerfteiner»  gion,  zuweilen  auch  bie  ättcre  arabifche  Sage.  Tic 
ten  M. gehören  bie jilitgem  auSbemClurau.bem Irin«  Auslegung  be«  Soran«  bilbet  einen  £>aupt;weig 
ben  töernltinien  an,  bngegen  bilben  bie  altern  au«  ber  ber  ornbiiehen  Mitteratur  (f.  b.,  S.  768).  Ta«  fielen 

(Srauwacfc  unb  nnbent  pnläozoifchen  Sdiichten  eine  be«  Soran«  gilt  ben  Siohnmmebnnent  für  ein  heil- 
befonbere  ftlnffe,  bie  Tetraconulia  ober  Rugoaa.  mit  fchnffenbe«  33ert.  unb  e«  bienen  bie  einzelnen  fterrnt 

ein  ober  mehrere  Sfale  Pier  lentateln.  Tiefe  (etwa  ttricfe  zugleich  al«  Webete,  im  Webraucb  be«  Aberglnu- 
500  Arten)  ift  zwar  febon  lange  au«geftorben,  inbefien  ben«  auch  nl«  Iali«mnne.  Ter  lert  be«  ftorane 

haben  auch  bie  heutigen  ft.  in  ihrer  Entwicfelung  oor»  würbe  ooUjlänbig,  nachbcm  eine  hu  Anfang  be«  18. 
iibergehenb  nur  nier  lentateln  unb  erinnern  in  biefer  ̂ abrf).  oon  fJoganini  in  Scnebig  hergefteüteAuögabe 

©eijc  an  ihren  Urfprung.  Eine  befonber«  tnertwür«  auf  päpitlicben  Sefehl  Pcrbrannt  war,  zuerft  oon 

bige  Korm  ift  bie  früher  zu  ben  Armfüßern  gerechnete,  finndclmann  (fiiamb.  1894),  bann  mit  Inteinifdier 

mit  einem  Tedel  Pcrjehenet’alcenla  saudalma  ci.Ia-  Überfettung  unb  anbem  öeigaben  bon  IRarmca  c¥a 

fei  »Tepottifche Sormntion  I«,  ftig.  1).  Sgl.  SJilne»  bua  16981,‘fpäter  fkterdburg  1787,  ftaian  1803  u.  ö. Ebwarb«  unb  (ja inte,  Recherohes  nur  les  poly-  neröffentlicht.  Tie  im  Abeiiblanb  Perbrritetite  Au« 

piers(Sar.  1848—52);  Tiefelbeit,  Histnire naturelle  gäbe  ift  ber  ̂ liigeUche Stcreotni'brucf  cfieipz., 'fit  1834 

des  Coralliaire»  (baf.  1857  80.  3   Öbe.);  fiacaze»  in  mehreren  Auflagen);  im  Orient  ift  'iwroiel fällt • 



floran,  et  — 

gunei  bei  siornn«  burcfj  ben  Trud  Bcrpönt.  bod>  iit  er 

bct'onöeri  in  gnbiai  neuerbiiigi  häufig  lithographiert worben.  Tic  ältcftc  Überfettung  würbe  int  12. 

gnbrl).  «uf  Betrieb  mib  JSoftcn  bei  Vlbtcb  Bctcc  pon 

Elugnt)  oon  Siobertui  Engine  unb  Siennanimb  Tal- 
raata  angefertigt  ihrig,  non  Biblianber,  Bafel  1543); 

Bon  neuem  finb  (u  nennen  bic  franjöfifcbc  Don  Äafi- 
mtrili  (neue  Vluig..  Bar.  1887),  bic  cnglifchen  Bon 
Sale  (neue  Vluig.,  Sfoitb.  1892;  mit  Kommentar  Bon 

Sperrt),  bai.  1882-  86,  4   Bbe.),  Sfobrocll  (bnf.  1861, 
2.  Vluig.  1876),  $atmer  (Crf.  1881),  bit  beutfeben 

Bon  StJabl  (Srnfle  1828)  unbUiliitann  (8.  Vluft..  Bielef. 
1882);  beffer  bte  leibet  unooUenbetcn  Bon  Wildert 

(granff  1888)  unb  Mlnmrotb  (vatub.  1890);  baju 
bte  ftonforban(en  Bon  glügol  (Dcip).  1842  u.  öfter) 

unb  Rasern -Bet  (Betcrib.  1859).  Jöörterbüdier  junt 
St  Beröffcmlid)tcn  Sillmet  (Siotieib.  1784),  Benriee 

(Sioiib.  1873)  unb  TictericiwVlrabiidtbcutfdiebiöanb. 

Wörterbuch  (um  Ä.  unb  Tier  unb  'H(enfd)-,  2.  Vlufl., 
fieip).  1894).  Sgl.  Seil,  Jnftorifcb-lritifcbe  (Sinlci* 
lung  in  beit  St.  (2.  Sufi.,  Bielef.  1878);  Siölbefc, 

(fSeidndbte  bei  ftornni  (Wölling.  1860);  Worein  be 

Tafft),  L'islamisme  d’aprös  le  Coran  (Bar.  1874); 
£ane--$oole,  Le  K.,  sa  pobsie  es  ses  lois  (baf. 
1882);  Siölbcfe,  The  K.,  in  ber  »Eucyclopaedia 
britannica«  (9.  Vlufl.). 

floren,  ei,  Crt  im  Tiitrilt  unb  in  ber  BroBin( 
(UHubirieb)  Wirgep  (Cberägppten),  mit  owj)  5167 
Einwohnern. 

St  oratio,  Solliftamm  ber  fcoltentoten  (f.  b.). 

Storcingi  (Eorangi,  Eoringa),  $afenftabt  im 

Ttitrift  Wobarocri  ber  britifeb-inb.  Bräfibcntfcbnft 
ÜXabras,  an  ber  nörblicben  ober  .Vmuplnniubung  bei 

öobattteri  in  bie  Bni  Bon  Bengalen,  ehentali  eine 

hoUänbifche  9Heberlaffung  unb  ber  bebeutenbfte  fcinfcn 
mit  ftartem  Sdnfjbou  an  bieier  Stufte,  jept  aber  burd) 

bic  Boridnebung  bei  Wobmoenbeltne  nur  tlcinen  ein- 

beimifcbcii  gabr(eugcn  (ugänglid),  mit  (189t)  4400 
Enno.,  fnit  nuifdilicßlid)  Sjinbu. 

ft  orat,  .vtauptftabl  ber  ttamejifdjen  Brouin  (   9iafhon 
Siaicba  Sema,  250  km  norböftlid)  Bon  Bnnntot,  am 

Tafrong,  'jiebenfluft  bei  Semun,  ber  (unt  aWelhong 
geht,  ift  umgeben  Bon  einer  ftarlen  Steinmauer,  ent- 

hält eine  Vlrt  Eitnbeltc  unb  hat  7000  Einw.,  üao, 

Birmanen  unb  600  dnnefifchc  Staufleute,  welche  in 

einem  eignen,  oon  ftarlen  Balifiaben  umgebenen  Stabt- 
Biertcl  wohnen.  Tie  Stabt  ift  Sip  einci  namefifchen 

Woitoemeuro,  beifen  Vlutorität  ftd)  über  mehrere  Bro* 
Btn)en  erftredt.  unb  bat  in  ihrer  Umgebung  reiche 

Slupferbergwerte  unb  ̂ luferrohrpfl (Innungen. 
ft oraf ,   Berg  im  ö|tlid)eit  Hielten  i   Wried)en(nnb), 

2352  tu  (nach  nnbem  fognr 2495m)  hoch,  heute  Sor- 

bufia  (Barbufia)  genannt. 

ftorax,  Sijiiier,  welcher  noch  bau  Tobe  bc3  Stic- 

ron  unb  mahricbeinlid)  nach  Schreibung  bei  Tbrafh» 

buloi  nui  Shrnfuo  (466  D.tibr.)  bloit  burch  biedJc’ncht 
feiner  SHebe  eine  ,-jcitlnng  an  ber  Spipc  biefer  Sepu- 
bli!  ftanb,  bann  aber  eine  Schule  ber  Berebfandeit  er- 

öffnete  unb  bober,  neben  feinem  Sdiiiler  Tiiiai,  ge- , 
wöhnlid)  ali  ber  Erfinber  ber  rhetorifchen  Stunft  tu 

ihrer  'flnwenbutig  auf  bai  öffentliche  Sieben  bei  ben 
Wnechen  genannt  wirb;  er  hat  auch  juerft  bic  Siegeln 

ber  ftunfl  fchrifllich  aufgeteichnct. 

ftorajntt,  Vlrt  Baujerbcmb,  f.  Stiftung. 
Mora  vielt ,   f.  Sfiraifiere. 

ftorb,  bni  (um  Sehup  ber  ioanb  bienenbe  balb- 
lugel  ober  gitlcrförmige  Stiehblatt  an  Säbeln,  Schwer- 

tern tc. ;   f.  Schwert. 
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ftorb,  Torf  im  Württemberg.  Siednrlreii,  Cber- 
amt  Saiblingen,  am  iseppbaeh,  bat  eine  eonngeltidie 

stirche,  Wipi-  unb  Serfitcinbriidje,  Stein-  unb  Cbft- 
bau  unb  emoo)  2232  Einw. 

ftorbad),  Stabt  int  gürftentum  SJalbcd,  Siaupt- 
ort  bei  Rrcifci  Eifenberg,  an  ber  fllter  ttnb  ber  Sinic 

SSarburg  -   SV.  ber  'breiig.  Staatibabn,  341  m   ü.  ä)i., 
hat  2   euaiig.  Slirchen  (bamnter  bic  Siilolaifirchc  mit 
bau  Tentmal  be«  giirftcn  Weorg  griebrich),  ein 

Tenftnal  bei  hier  1791  gehonten  greiherm  non  '-Butt- 
fen  (f.  b.),  eleltrifchc  Strapenbeleud)lung,  ein  Wqm . 
nafium,  ein  SImtegeridü,  eine  Cbcrförflcrci,  eine  iieil* 
anftall,  SJiafcbincnbau,  Mnllftcinbriiche  unb  tBrcnne- 
rei,  Bierbrauerei  unb  <t8»o>  2481  Einw.,  baoon  46 
Statholilen  unb  126  guben.  Sübweillid)  babei  ber  (teil 

aufiteigenbe,  560  m   potje  Eiicnbcrg,  nach  Weldian  ber 
.«reib  feinen  Slarnen  bat.  Sgl.  öeutbc,  ö)efchid)lc 
ber  Slabt  st.  (Storbad)  1879). 

ftorbnit  (bebr.,  »Wabe«),  bei  ben  giraeliten  foPiel 
wie  Cpfcr  cf.  b.),  fpätcr  bni  Öort  ber  Stfcibe  an  ben 

Tempel  (älinllb.  15,  5);  bei  ben  Dlohnmmebaiiern 

bnijenige  Cpfer,  welchei  bei  SnQfnhrtcn  nach  SJielfa 
gebrndit  werben  iniigie;  in  ber  nlteflcn  chrifilitben 

Mirche  ber  Sailen,  worein  bic  in  öcibbcilrngctt  be- 
ftebenben  Cblntionen  gelegt  würben, 

ftotbbltttlrr,  f.  Mompoiiteu. 
ftorhbogen,  i.  Stögen,  6.  184. 
ftörbthen  bet  iBtctictt,  i.  »ienen,  S.  004. 
ftbrbeintbc,  f.  Chaerophjrlluin. 
fttfrbcr,  Wuilno  Sifilhelm,  Bolaniler,  f.  Kbr. 
Morbflcdttcrci,  f.  Wcflechtc  unb  storbmaren. 
ftorbfle(htf(t)Ulett,SlnilalIcn  (urSliiibilbiingpon 

Slorbflecblem,  welche  jugleid)  ber  Bcböllerung  inbu- 
ftriearmer  Betirfe  im  Sriinler  Bcrbienft  tchnffeii.  Tie 

bebeutenbfte  Schule  befinbet  fich  feit  1876  in  Smini- 

berg  Oejiri  'irtndien),  welche  eine  jährliche  Einnahme 
oon  etwa  40,000  9)if.  nui  ocrlnuftcn  Slorbwareu  cr- 
jielt.  91nbrc  ft.  befinbcit  fich  in  WräDenowicibadi 

(Tnunui),  Settingen  unb  Taun  (Mrcii  Bitburg), 

SBeflerhurg  (iöeilerroalb),  Sfuppertihofen  iSfahntrciei, 
Werifelb  (iHöhn),  Criot)  (Bcjirt  Tüifelborf),  Wehlanb 

iSejtpreufieii),  Sd)iirgajt  (Sdjlefien).  Tic  St.  in 
Struppen  unb  Boftclwip  in  ber  fädififeheu  Sthweij 

finb  mit  foaniinbuftriefcbulen  Perbunben.  Baben  be- 

|   folbct  einen  SSnnberlehrcr.  VI m   tedmologifdien  We- 
werbemufenin  in  Ssfien  werben  für  37  öftcrrcidtiicbc 

Storbflediilehrwerfftättcn  ©erfmeiftcr  unb  Borarbeiter 

auch  für  bic  BJcibcntuItur  auigcbilbel ;   auperbem  ift 
ein  VBanbcrlcbrcr  thälig. 

ftorb  geben,  fouiel  wie  einen  greier  abweifen, 
oon  ber  früher  üblichen  Sitte  ber  ffläbdjen ,   ihre  Der» 
ueinenbe  Vlntworl  in  gorm  einci  Slorbei  (u  erteilen. 

Tie  Siebeitöarl  ift  wnhrfdicinlid)  bon  ber  Sfüdfcnbung 

bei  (iorbeille  (f.  b.)  cutilanbcn.  Stad)  Vlbelung  unb 
Wrimm,  wäre  ei  im  17.  u.  18.  gnhvh.  Sille  geipefen, 
einen  ftorb  ohne  Boben  31t  fenben,  ali  Vlnfpiclung  auf 
ben  ftorb,  in  welchem  mitunter  Sücbbnbcr  bei  Slathli 

(um  geniler  emporge(ot(en  unb  jum  Spott  auf  hal- 
bem SsJege  hängen  getaffen  würben,  ober  welcher  ,511m 

»TurdifaUen«  mit  unfichemt  Beben  Porgeridüet  war. 
Ein  ftupferftid)  bei  Slufai  oon  Sepben  boiu  gahre  1525 
fowie  mehrere  Stiche  0011  Weorg Benr(  unb  nod)  ältere 

italienifchc  Suche  bei  15.  gabrh.  (eigen  ben  Bcrgil  in 

biefer  wenig  beneibeuiwerten  Slagc,  bic  in  ben  Sagen 

00m  tauberer  Birgiliui  romantifcb  nuigefponnen 

wirb.  Ein  Slupfaftid)Werl  bei  17.  gnlirl). :   -Moun- 
menta  amicorum«,  ftellt  mtf  einem  feiner  Stiche  ben 
burdpatlcnben  greier  bar,  ber  burch  ben  Bon  ber 
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Snnif  gehaltenen  bobenlofcn  ftorb  ftfirjt .   mit  bet 

Unterfebrift:  «Armer  Mannas  ego  per  l'orbem  f«l- 
lere  eogor,  cor  möcht  in  tansent  springere  frusta 

meum*.  Xcr  begünstigte  ilicbbnber  njtitc  bem  gegen- 
übet  ber  »Jonbn  im  Horbe«. 

Jtorblinie.  i.  Cool. 
Jtorbmadtcrltobcl,  f.  Sorbmaren. 
fiorbfappc,  flüchtige,  f.  Sappe. 
Jiorbfrblägcr,  (.  Sapicr. 
,<tor  binaren,  Öcflcchtc  au«  Muten.  3rocigcit.  ge- 

fpaltcnem  i>ol,(  unb  Spaniidicm  Motu,  ©antbu«, 

üspnttn ,   Scbilf,  ©almenblattrippcn  ;e.  In«  ge- 
bräuchliibilc  Minterini  tu  St.  ftnb  Seibenjroeige,  bic 

aefibält  ober  ungcichält  uetnrbeitet  merben.  3um  j 
ischcilcn  jicht  mnu  ne  im  f   rifeben  3uftanbe  burdi  eine 
elnftitchc  tjölsenic  ober  eiferne  3ntige  (Klemme)  unb 

löjt  bie  geplagte  Mittbe  mit  ben  $>änben  ab.  Sind)  bent 
Schälen  werben  bic  Muten  an  ber  Üufl  unb  Sonne 

möglidift  fdmcll  getroduct.  3U  feinen  Arbeiten  ipattet 
man  bie  Muten  in  3   ober  4   Schic  neu.  Tic«  geidnebt 
mit  bem  Meifter.  einem  ctmn«  fegelfbrmig  gebred) 

feiten  Stiid  oon  hartem  öoI,i(©ud)«baum,  f.  Abbild.), 

welche»  oon  ber  SJIitte  bi«  nn  ba«  obere  biinnc  tinbe 

afo  auageferbt  iit.  baß  e«  3   ober  4   teilfär« 
mige,  roie  Slrnblenoon  einem  SRittelpunlt 

nualaufcnbc  Sdmetbcn  bilbet.  Xie  Mute 

mirb  am  biden  ünbe  mit  bem  Sehniger 

eingefebnitten,
  

ber  Meiner  fo  auf  bic  Mute 

gefegt,  baft  feine  Seile  in  bie  Schnitte  ein« 

treten,  unb  bi«  nn  bn«  nnbre  ®nbc  fort- 

gefeboben.  3«r  Sermnnblung 
 
ber  breifei« 

Setter,  tigen  3pnlt|tüde  in  glatte  Schienen  gebt 

ntnn  ne  micberljolt  burdi  ben  ftorbma« 

dierbobel  unb  bann  burd)  ben  Sdnnaler,  um  bic 

Seitenlnnten 
 
pt  befdmeiben  unb  alle  Schienen  glcid) 

breit  ju  machen.  Xcnt  Sefen  nach  bcftcljt  biefer  öobel 

nn«  einer  lurjcn  äSeficrllinge, 
 
bic  über  einer  glatten 

glatte  in  oerfteübarem 
 
Mbjtanbe  angebracht  iit,  unb 

unter  roclchcr  bic  Schiene  bnrehgejogen 
 
mirb.  Xer 

Schmaler  babingegen  befiehl  au«  rmet  aufrecht  flehen« 

ben  Steifem.  Xa«  Spanifdhe  Mohr  mirb  in  betfclbcn 

Seife  ̂ gerichtet.  ©cim  Siechten  felbft  fertigt  man 

juerft  ben  ©oben  be«  Sorbe«  unb  bann  bie  Seiten« 

wnnbe.  Xie«  gefdiicbt  auf  einem  einfachen  Weite Q, 

ber  fogen.  SRafdiine,  mit  löilfc  ber  Stöpfel  (höljemc 

Scheiben  oon  ber  Sornt  be«  ©oben«)  unb  Sonnen 

(Stage  oon  innerer  Weltall  be«  Sorbe«).  Mnchbem  ber 

©oben  au«  rabialen  unb  ipiiralig  oerlaufenben  Muten 

hergeiteUt  ift,  mirb  ber  Stopfei  aufgenngclt  ober  bie 

Sonn  anfgefegt  unb  ber  Korb  bureb  Mttfbiegen  ber 
rabiaten  Muten  über  ben  Manb  be«  StBpfel«  :e.  unb 

Ginflechten  ber  herumlaufenbe
n  

Schienen  unb  Sin« 

fchlagcn  ber  legtern  mittel«  eine«  M   lopfeif  cn«  fertig 

gemacht.  Xie  .inblrcicbcti  Sonnen  ber  S.  erforbent 

nuftetbem  eine  URcitgc  tleincr  tmnbgnffe.  Sehr  au« 

gebreitet  ift  auch  bic  Snbrifnticm  bei  Spanförbe  au« 

banbartigem, 
 
gcfpaltcncm  Sirhtentjolj  unb  ber  Sola« 

tbrbe  au«  bcrinbctein  Sid)tcnboI.t  unb  Scibcitrutcn. 

Xie  feinem  Sl.  merben  gebleicht.  Indien,  gefärbt, 

bronjicrt,  nud)  mobl  oergolbet.  Xtc  Korbflechterei 

umfafit  bie  Xarftcllung  oon  ntlerlci  Körben,  IDIBbcln, 

Sagen,  Sronleudttem,
  
Silberrahmen 

 
unb  jablrctdjeu 

Wnlantericron
ren.  

©erlitt,  Hamburg,  Üeipiig,  Xrc« 

ben,  bic  Mhon,  Samberg  mtb  Schmnllnlbett 
 
liefern 

befonber«  feinere».,  wäbrcnb  ber  imiiptfig  ber  für 
bic  Ausfuhr  arbeitenbenSlo

rbroareninbuft
rie  

cm  Wcbiet 

be«  oberu  iUlaitt«,  im  Koburgifchcti ,   bei  üicbtenfel« 

unb  am  Sichtclgcbirge 
 
fid)  befindet. 

 
Grjgebirge 

(Sautcr  bei  Sebroar  tenberg)  merben  finuptfächlidiSpcm« 
törbe  hergeilellt.  Mud)  Srantreieb,  Italien,  Spanien 
unb  bie  Xürtei  liefern  uortrefflidie  ft.  Xie  bödme  fern 

midelung  jeigt  biefer  Snbuflriejrocij  ober  in  '\apan, loo  man  befonber«  Sambu«  unb  cpnmidxä  Sehr, 

crftcrc«  mehr  für  bic  MuSfuhr,  legiere«  in  unüber- 

trefflicher 3ortheit  für  ben  eignen  Sebarf,  oernrbettH. 
Xie  japanifchen  ©nmbu«tbrbcben,  welche  auch  bei  tut« 

großen  Vlbtng  fütben ,   jeiebucn  ücb  ebenio  bureb  et« 
flaunliche  ©iUigleit  mic  burd)  gefällige  SRannigialrict 
teil  be«  Slechtmerte«  unb  eine  gemiffc  3ietlidiftit  ber 
Arbeit  au«,  mahrenb  bie  Xauerbofligteit  nur  an  ben 

befiem  Mrtilcln  nu«  Spanifchem  Mohr  tu  rübinen  iit. 

Sgl.  Srodmann,  S>anbbud)  für  Korb  unb  Stroh- 
flechtet  (2.  Muft.,  Seim.  1882);  Mfb.  Soriagcn  für 

Korbflechter  (baf.  1886);  Slnbtf«,  Smnbbud;  fürSorb- 
flccbtcr  (Sien  1887). 

ftorbtocibc,  j.  Seihe. 
ftorbtuerf ,   im  Sniierbau  ein  au«  (leinen,  halb 

tugcliörmig  gebilbetcn  Körben,  beten  offener  Jul  üd) 
an  ba«  Ufer  febließi,  hergcitcUtet  Uferbau. 

ft  or  beucht,  ©iencnpidit  in  Körben, 
ftoröula,  jitfel,  f.  Gurjola. 
ftorb,  eine  Art  SRanchcfter  (f.  b.). 
ft  orbaitacccn,  einige  Snmilie  au«  ber  Crbmmct 

ber  ft  orbai  taten  unb  ber  Klaffe  bcrWtjmnofpcnttcti. 

Sflnnjen  mit  oerjroeigten  Stämmen,  ©lattbüicbeln  aut 
Gnbe  ber  3meige,  einer  nn  bie  SRonoIottfleit  erümern 

beit  Slallnerontiir,  achtel-  ober  enbftänbigen  fnofpen- 
artigen  männlichen  ober  meiblicheit  Siütenftöaben 

mit  fpirnlig  geftelltcn  l&ohblättem,  in  bereit  Ahitln 
einzelne  ober  gebüfchcltc  nadte  Sliitcn  iigen.  Jer 
Knofpentem  ber  Samenhio'pcn  läuft  in  eine  lange 
ichnabclartige  Scrlängerung  mit  engem  »anal  au« 
unb  enthält  unterhalb  be«  legtern  eine  Soüenlnmmcr. 

Xa  in  biefer  fomie  in  bem  «anal  bic  großen  SoUem 

teilen  ber  männlichen  Slüten  nufgefunben  matbtn 

finb,  fo  bat  mohl  bet  ben  offenbar  minbblütigen  S. 
bie  Scftäubung  in  ähnlicher  Seife  mic  bei  ben  leben 

ben  Wt)iimofpcrmen  ftattgefunben.  Xie  Samen  fmb 
fteinfruchtnrtig.  Xie  ».  finb  nur  foffil  belannt  unb 

finben  ficb  ooiit  Xenon  bi«  in  ba«  Senn,  hoch  ftnb  ge- 
möhnlid)  bie  oerfchiebcncnCrgnne  gelbft  unb  jerftrrut. 

fo  baß  man  nicht  meiß,  roa«  ;uianmicngcbort.  Slättcr 

ooit  Corda'ites  fegen  oft  in  ungeheurer  HR  enge  ganje 
schichten  ber  Slcinlohlcnfomtotion  jufammen.  Ja« 

Mlarl  älterer  Stcngcltcilc  mar  bohl  unb  gefächert;  bic 

ben  $>ohlrnum  auafüllenbc  Wcflcinamaffc  bilbet  ba- 

her  ctjlinbrifchc.  ouer  geringelte  ober  gcfurdite,  (Selb- 
rollen  ähnliche  Stüde,  bie  an  ben  geringelten  Stellen 

ftch  leicht  trennen  (Artisia  Stemb.).  Xn«  5Warf  mirb 

tunächit  oon  bem  gefäßfübrenben.  primären  i»U* 
lörper.  in  meitemt  llmtrei«  oon  bem  Selunbörholt 

umgeben,  beffett  Wefäfyellen  c   Jrachciben)  nur  an  ben 
Mabialmänbcn  mit  3 — 4   Meiben  oon  polqgonnlcn 

Sfoftflpfeln  oerfehen  ftnb.  Sofftle  Siöljcr  oon  bteicr 
itrultur  führen  ben  Manien  Araucnrioxylon  Aran 
( Araucarites  (Hipp..  Dadoxylon  Kn/.,  Cordaioxylon 

Grand’ Erry)  wegen  ihrer  «hnlichleit  mit  bem  oon 
Aratiearia  uttb  imb  in  pnläojoifchen  Sormationen 

iehr  häufig;  ihre  3u9tf)örig(cit  jtt  ben  ,H.  läßt  fuh 
nncb  Schritt  nur  bei  gleich  (eiligem  Sorhanbeniem  be« 

Artisia-HVarte«  ttnebroeiien.  ©litten  mürben  nl«  i'or- 
dniänthua  (f.  Xafel  »Stcintoblenfonnatioii  IV«), 

Sauten  nl«  llardiocnrpus,  Cyclocarpua.  Trigonn- 

i'arpus,  Khabdocarpus.  Taxospermum .   Sarco- 
testa  tr.  (f.  Xafel  »Steinlohlenformation  IV«)  be- 

fdjricbcn. 
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fiorbag,  ber  audgelaiiene,  mit  nnanftänbigen  (Mt* 
bärbett  oerbunbene  VSbortoitj  Ixt  allattifcbenftomöbie, 

bann  überhaupt  imicbidlidier.  uitjüditiger  Jan-,. 
Jtorbc  (Sorbel,  fturbct),  Schnur,  ©itibfaben; 

Sorben  beißen  nudi  bie  Schnüre  an  ben  SB<bftüf)len 

ju  gemufterten  Stoffen  jum  Heben  bet  Sdiäfte  ober 

Bipen;  bann  autb  (ftotbeln)  ichmole  fcpmirnttige 

©efapteilc  auf  Hleibetn,  Bon  Seibe,  in  ben  ©anb- 
iabnlen  unb  Bon  ©ofamentiercn  Dttfertigt;  bie  ju 

Sputen  jufamntengellöppclten  «erben  heißen  ftor» 
belfpipen. 

Storbial  (lat.),  bcrjlich,  Bertraut,  oertraulich ;   alb 
SubftamiB  (bad  St.)  ein  magcnttärfenber  Sdutapd 
ober  Silör ;   ft  o   r   b   i   a   I   i   t   ä   t ,   Herjlichfeit,  ©ertroultchfeit. 

Storbic,  f.  Cordia. 

ftorbicen,  Untergruppe  bet  ©ortaqincen ,   Hol.j* 
pilnnjen  mit  ttjptfcben  ©orragineenblüten,  aber  mit 

ungeteiltem  Conr,  terminalem,  hoppelt  jroeifpaltigcm 
Wriifcl  unb  längdgefalteten  ftotplebonen. 

St  orbiereit  (franj.corder,  cordonner),  Wölb'  unb 
Silberbrabt .   tueldjcr  ju  Schmudwnren ,   (filigran  ic. 
bestimmt  iit,  mit  feinen,  feiditen  Sdiraubengänqen 

oerfefxn,  um  ibm  bad  tlnicben  einer  aus  feinen  ftä- 

ben  jufammengebrcljten  Stbnur  tu  geben.  Man  be- 
nupt  hicrju  bie  ftorbicrmaichinc,  bei  welcher  ber 

Srnt)t  burdi  eine  fdmell  rotiercitbe  Spinbcl  gejogen 
»irb.  bie  im  Innern  eine  (leine  Schraubentluppe  ober 

ein  feined  Sdmcibciien  trägt. 

ftorbigaft,  ©erg  im  ifränfifcbcn  Jura,  nabe  bcm 
SKnin,  536  in  bodt;  f.  Jura,  bcutiiber,  S.  690. 

ftotbilleren  (fpan.  ('ordillferas,  jpr.  -nuu.,  »©erg* 
fetten«),  Pfatne  oericfiiebener  ©ebirge  in  Sübamcnln, 

aud)  reobl  alb  ©efomtname  für  bad  ungebeure  ©e- 
birgdfhitem  angetoenbet,  bad  ben  ganten  tirbteii 

Slmerifa  burd)  130  ©reitenqrabe  Bon  betu  ffctier- 

lanb-Arcbipel  im  S.  bid  jur  ©eringitraße  im  31.  in 
geringer  (Sntfemung  Born  Stillen  Ojean  in  einer 

Sänge  Bon  mehr  ald  15,000  km  burchjiebt.  SBtnn- 

gleich  ber  3ufammenbang  biefer  gewaltigen  ©ebirqd- 
erbebung  aut  ben  Sianbctigcn  Bon  Manama.  Pfica- 

ragua  unb  Sebuniitcpec  Unterbrechungen  erleibet,  fo 
»eilt  ftd)  bicie  Maffencrhchuiig  bodt  in  bcm  großen 
Sahnten  ber  Croplaflif  ber  Picuen  Seit,  itt  ihrer  ffiin« 

roirfung  auf  bie  Ht)broqrapl]ie,  bad  ftlima,  bie  Sier-, 
©flanjeit»  unb  Mcnfcbetiwelt  bed  ftoitlinenld  immer« 

bin  ald  ein  einjiger  utäd)tiger  ©cbirgdwall  bar,  ber 
benßrbleil  ttom  sriüen  Djcan  f (beibet  unb  mit  feinem 
©erfehr  mefcntlitb  auf  bad  Atlantifche  Meer  binrocift. 

Surdi  jene  Unterbrechungen  aber  fomie  burdj  oro» 

graphtfehen  ©au  unb  geognoflif(be  Strultur  jdteibet 
1i*  bad  gante  Sqflent  tu  Bier  Hauptabteilungen: 
l)bie  jübamerilanifcben  ISorbillerad  be  lod 
Hin  bed  ober  bie  Slnbcn  fdilechtbin,  Born  »eucrlanb 

bid  jur  Senfe  auf  bem  Jflbmud;  2)  bie  mittel« 
amerifnntfdjen  ft.,  non  hier  bid  jur  ßinicntimg 
Bon  Scliuantcpcc;  3)  bad  Hodilanb  uon  Merilo, 

bad  loieberum  burdi  eine  (Siiifcnfung  jwifchen  bem 

©ilaplateau  unb  bcm  Plio  ©ranbe  nur  iefmmch  ge» 
fdjieben  ift  Bon  4)  bett  norbameritanifdien 
welche  bid  juut  Slrfliichcn  Meere  reicben.  Siete  itt 

mnudter  ©ejichung  fclbftänbigen  ©lieber  bed  groben 

©ebirgdfpflemd  bcc  ft.  untericbeiben  lief)  in  ihrem  ©e- 
iamtdiaroftcr  in  ber  SBciic,  baß  in  Mittelamerila 

ntebrige  Satellänber  mit  nur  jerftreut  aufgefeßten 

Sulfanlchloten  ebne  bebcutenbcre  ©efamterbebung 

übenoiegen,  baß  in  Merifo  gewaltige  Hochebenen- 
bilbungcn  jwiidien  minber  bcbcutenbeii  Pfanbgcbirgen 
Borbcrrfcbcn ,   wäbrenb  im  eigeutlicben  Pforbamerifa 

Storbilleren. 

Wie  in  Sübamevifa  ber  Sppud  bed  ©ebirged  bejeid)« 
nci  ift  burdi  bie  ©nfddiepung  gropec  iitxbebcnen 
jwiftpen  botien  Settengebirgen. 

1)  Tk  -JlnUcu  ((farBillrrnd  Be  lod  dlnbrd). 

$ad  'Jlnbenfpftem,  bad  einen  ?iläcbenrnum  Bon 
1,817,000  qkm  J33.0IK)  DM.)  bebedt,  bat  mit  allen 

Mriimmungcn  eine  üängennuebehmmg  Bon  7300 km. 
Seine  größte  ©reite  (an  ber  SsJafferfcbeibe  jwifdicn 

bem  Mabcira  unb  ©ilcomapo.  19— 20"  fühl,  ör.) 
Ixträgt  920  km,  bie  geringste  betannte  ©reite  im  füb* 

lidicn  (Xbile  jwifcben  ber  tiorcoBabobai  unb  ber  pata- 
gonifdien  Steppe  178  km.  bie  mittlere  ©reite  500, 

bie  mittlere  Sammböbe  gegen  3000—  3500  m.  lie- 
fere ©mfattelungcn ,   weldie  einen  leichtern  ©erlebe 

jwifd)en  ben  ©benen  bed  Cftend  unb  ber  pajififdxn 

Hüfte  ermöglichen,  befipt  bad  Plnbenfpftem  nur  im 

äufeerften  'Jlorbett  unb  im  3.,  wo  unter  40"  füb.  ©r. 
noch  ein  ©aß  oon  (aumSOOtn  BonSalbiBia  allerbingd 

nach  beit  noch  fait  oben  Üanbfdiaflen  ©atagonicitd 
binüberfübrt.  Sknig  nörblicher  aber  haben  bie  ©ätje 

bereits  Höben  oon  nabeju  4000  m   (UdpaDatapafi 
3960  m),  unb  in  ben  ft.  Bon  ©olioia  unb  ©ent  gibt 

cd  feinen  einjigen  ©aß  Bon  unter  4000  in,  wäbrenb 
ficb  foldie  bid  über  4700  m   erbeben,  iropbent  bat 

man  begonnen,  über  folcbe  Höben  ©iienbabuen,  ©er» 

febrdwege  ju  eröffnen,  bie  alle  anbern  ©ebirgdbabnen 
ber  Seit  an  ©roßnrtigfcit  unb  Sühnbeit  ber  ©nlagc 
weit  hinter  fidi  laifen.  Säbrenb  unfre  ©rennerbapn 

in  1367  m   fulminiert,  iiberfteigt  bie  ©reauipa  ©uno- 

bahn  in  Siibpcru  eine  ©aßböbe  Bon  4580  m,  bie  be« 
rühmte  Cropababn  weiter  im  Pf.  fogar  eilte  iolcbc  uon 

4769  m   Höbe,  alfo  faft  bie  Höbe  beo  Montblanc.  3>nd 

tSbaratteriftifcbc  biefed  ©ebirgdfpftemd  iinb  bie  un» 
gebeurcMeribianaudbebnungbei  uerbältnidmäßig  ge- 

ringer ©reite,  bie  Heilung  in  ©araüel fetten,  welihc 

burd)  großartige  Snoten  jufammengcfd)iirjt  werben, 
um  wieber  audeinanber  ju  laufen,  btc  Mannigfaltig- 
feit  ber  eingefcbloffenen  Hod)länber,  ber  fteile  iflbfall 

iiad)  S„  btc  ieltenen  unb  böcbl’t  befchwcrlidieit  ©äffe, 
bie  engen  Schluchten  (quebroclas)  mit  ihren  bid  jur 

lleinften  Srümmung  unb  ©iinbung  nncinanber  paf- 
fenben  Sänben. 

Sie  ©nbeu  ober  Iforbillerad,  wie  sie  in  Sübame- 
rifa  audfcbließlich  beißen,  ünb  ein  Bon  C.  gegen  SB. 

gefalteted  ©ebirge,  an  beffen  Cftfeite  altere,  ardiäifdie 
iinb  paläojoiiche  ©efteinc  liegen,  mäbrettb  jüngere, 

mefojoifebe  ©efteine  fait  bie  ganje  wefilicbe  Haupt- 
fette  bilbcn.  Seplerer  fmb  bie  meiften  ©ulfane  nuf- 

gefept  (Dpi.  Ämcrifa,  S.  491,  unb  (ibäc ,   ©.  33).  T ad 
Slnbenfhitem  beilebt  aud  jmei  ©ogenftfiden,  bie  an 

ber  ©ucht  oon  Slrica  jufantmentreffen,  einem  nörb- 
lichen,  bad  bie  ©ebirge  Bon  Kolumbien,  Scuabor  unb 

©cru  umfaßt,  unb  einem  füblicbcm  mit  ben  ©ebirgen 

non  ©olioia,  Uhilc  unb  Argentinien.  Siefed  füblidierc 
Öogenftüd  ift  in  ©olioia  nitb  (Sbile,  wo  cd  gewaltige 

Hothlänber  umfaßt,  non  großer©reile,  wirb  aber  nndi 
3.  febr  fchntal  unb  entfenbet  mehrere  Sludläufer  nach 

bcm  Attanfifchen  C jean.  Sie  f   ü   b   d)  i   I   c   n   i   f   *   c   n   S1  n   < 
ben  (auch  patagonifdic  ftorbillere),  welche  fid) 

Bom  Scucrlanbe  bid  jum  Slconcagua  binjieben,  beileben 

aud  jmei  parallelen  3ügeu,  Boii  betten  ber  eine  gänj* 
lieh  bem  jefilanbe  angebört,  wäbrenb  ber  anbre  ju- 
nächft  iämtlidje  Jnfeln  ber  SBeftfüfie  bilbet  unb  bann 
non  tShiloe  bid  nörbli*  oon  ©alparatfo  ald  süftenlor 

biUere  binläufl.  Ser  erfte  3ug  ift  im  äußerften  Siiben 

noBitänbig  in  Jluielit  aufgelöst ;   er  beginnt  bei  Map 
Hoorn  unb  burchjieht  junoebft  ben  fübltchcn  Sei!  bed 

ifcuerlanöed  (f.  b.  unb  »©atagonien«),  wo  Monte 
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Harwin  2100m,  ©ionte  Sarmiciito  2070m  erreichen,  1 
bann  bie  Unfein  Hamion.  Elarcncc.  3nc«  unb  Heü>- 
lotion.  tritt  auf  ©ranSwid  mit  860  in  &öbc  mi  bic 

©Jagalbäc«itraBe,  erreicht  nuf©onfonbt)lnubim©fonte 
SabriDcro  1685  m,  auf  Jling  ©jtUiamlanb  im  ©fount 

Surncn  1708  m.  Hann  jicfjt  er  in  nörblicber  Stich» 

tung  liber  eine  lange  JHeiöe  non  Qfiifeln,  bic  fjalb- 
infei  Haplao,  ben  Eboito«ard)ipel ,   bie  3niel  Ebiloc 
iura  Seitlanb.  wo  er  eine  höbe  non  800  m   beibebält, 

bt«  er  nörblidi  non  ©albioin  in  ber  EorbiUcra  be  8ta  ■ 

buelbuta  wicbet  su  1428  m   emnorfteigt,  worauf  er 

ftch  in  einer  Vlnjaltl  non  fd)roficn©crgen  miflöft.  Ha« 

jmifeben  biefem  unb  bem  feftlänbifchcn  Webirg«sugc 
lieb  binvebenbe  üäng»tbnl  ift  in  feinem  fiiblidien  Seil 
öom  ©feer  überflutet ,   auf  bem  gcftlanbc  erftreeft  e« 

ftch  aber  über  10  ©rcitengrgbe  unb  wirb  liier  non 

ber  Eitenbabn  burebsogen.  Cftlidi  biefe«  Sfängötba- 
Ic«  erbebt  fich  bie  ©nbenfettc.  ©ei  bem  ©oft  öope 

3nlet  beginnenb,  trfigt  fie  juerft  ben  Ebarafter  tafel- 
förmiger 3üge,  über  bie  einige  Sdmecgipfel ,   (leine 

Sulfanbome  unb  einige  bebcutenbe  ©erglegel  empor- 

ragen  i'JKount  Stole«  1950,  ber  ppramibenförmige, 
raüdienbe  Ebalten  2170  m),  Wnbrcnb  bem  Citabhang 

eine  Stritte  non  Seen  Porgelagcrt  ift ,   bie  ibm  bi«  38“ 
fübl.  ©r.  treu  bleiben.  92orbro5rt£  nom  ti haltert  folgt 
eine  nod)  unbelanntc  Strcde  bi«  jum  San  ©alenttn 

(8870  m)  unter  46"  15'  fübl.  ©r.,  bann  erbebt  ftd) 
auf  ber  3nfel  ©fagbalena  ber  ©iotaint  ju  1660  in, 
weiter  norhitch  ber  ©iclimotio  ,;u  2400,  ber  ©nntclc« 

ju  2050,  bie  ©ulfane  bei  Eorconabo  ju  2250  unb 

©findiinmagtba  ober  Ebapapirea  ju  2438  m   in  41“ 

60‘  fübl.  ©r.  6«  folgen  Darauf  nörblid)  Dom  ©olf 
Don  Vlucub  ber  niditnullnnifd)«  Hronabor  (2984  m) 

weitlidi  nom  See  ©obuel  tpuapt,  bann  bie  ©ulfane 
Ciomo  (2257  m),  Siiiiliuc  (2659  m),  Cuctrupillan 

(3680  m).  Sie  im  0. ,   fo  liebt  ftch  aud)  am  SBcft- 

abbang  ber  Vlitben  eine  Seenletle  (iflanguibuc,  Situ- 
buc,  Santo,  Hobo«  lo«  Santo«  k.)  bin.  ©leidi;citig 

erbebt  fich  hier  eine  lange  ©ullanreibe,  meift  auf  ber 

Süejtfeile  ber  tönuptfeitc;  fo  ber  unabläffig  tbätige 

Sillarica  (4875  m),  ber  fjmnta«  (3000  m),  Öanqui» 
mai  (2952  m)  unfern  nom  CucBfee  be«  ©iobio, 

ber  ftet«  raucbenbt  Vlntuco  (2735  m),  be  la«  flegua« 

(3457  in),  bie  neben  bent  3888  m   boben  erlofiencn 
®c«eabejnbo  dlico  1847  entftanbene,  3760  in  bobe 

Solfntnra  bc«  Ecrro  ®jul,  bie  ©ullanc  be  ©eleroa 

über  ©lanebon  (3635  ml,  Hinguiriricn  (4478  m), 

'JJtnipo  (5381  m),  San  3off  be  ©iaipo  (6096  in), 
Hiipungnto  (6178  m).  Juncnl  (5952  m)  u.  a.  Eine 

grobe  '.'In.inbl  tief  eingefdinittencr  ©itffe  führt  über 

biefen  Seit  be«  Webirgeo:  non  ber  Vagune  Si'abuel 
tpuapi  jum  See  Hobo«  Io«  Santo«  ber  ©oft  non  ©c» 
rej  Sofalc«,  bie  tieffte  (858  tu  l   Einientung  innerhalb 
ber  ©nbeit  Sübamcrila«,  ber  ©aft  non  Sinibuc,  inert- 

würbig  burdi  feine  nier  in  einer  SKeibe  gelegenen  Seen; 

c«  folgen  ber  bcaueme  ©aio  be  ©iüaricn,  ©afo  Min- 

tuco  1 2203  m   I,  bei  ©faule  (2194  m   I,  bei  3nbio  (2570m), 
ber  hoppelte  ©landwnpnB(3048  unb  2230  in),  neben 

bem  Hinauirica  ßauiino  bel©ortilIo  (4985  mi.bcrU« 

pallatapafj  (3967  in)  u.  nicle  anbre.  ©ei  ben  argen* 

tini jd)en_©nben  jwtfdien  bem  ©arallel  non  San 
©ui«  im  S.  unb  26—25“  fübl.  ©r.  im  S.  tritt  bie 
idion  früher  bemerlte  Cigcnfebnfl,  Üliwläutcr  gegen 
bie  argcntinifdie  Ebene  (ii  entienben,  in  nodi  niel  ftär« 
ferm  ©rabc  benior.  fo  bafj  fie  hier  non  teil«  fübiiib- 

öftlidi,  teil«  fübnörblid)  flrcidienben  Wcbicg«siigcn, 
ben  ©ntitorbiUereu  ober  ©ompinen,  Sicrren  (Sierra 

Ramatinn,  bc  In  £>uertn,  be  ßörbobn  u.  n.,  f.  argen- 

tinifdie  Scpublif),  begleitet  Werben.  3“  ber  »eitluhen 

■imuptlettc  fmb  bie  größten  Erhebungen  nörblidi  nom 

©concagua  (6970  m),  bem  lü'diftcii  ©erge  flmenfcif, 
ber  ibm  wenig  nadiilebenbc  IS erro  ©fercebario  (6798 in) 
unb  ber  (ferro  bei  liobre  (5580  m).  ©udi  bie  ©iiit 

finb  hier  febr  hoch,  wie  ber  Cäpinajitopafi  (4444  ml 

©on  hier  au«  siebt  eine  jiwcite ,   ber  erften  parallele 
Hctte  nad)  31.,  bic  im  Ecrro  bc  la  Samaba  brei  61u0 

— 6414  m   höbe  ©ipfel  trägt,  ftch  bi«  sum  lierro  (Sota 

ncrfolgen  lägt,  bann  Wicber  nörblidi  non  leplerm  er- 
feheint  unb  im  Ecrro  ©miete  (5500  m)  gipfelt.  In 

Swdiebcncn  swifdien  biefen  Vlnbenletteu  fmb  bie  etilen 

■Anfänge  ber  fidj  non  hier  au«  über  ©orbdnle  unb 
©olinia  (f.  b.,  S.  226)  auebreitenhen  tpoebflädben. 

bie  ben  norbcbilcnifi-bolinianifdien  'Jlitben 

ihren  befonbem  Ebarafter  geben,  inbem  fieptm2i" 
fübl.  ©r.  fich  nl«  ein  grofic«  ̂ odilanb  au-Jbrnten, 
ba«  in  ©olinia  feine  breitefte  unb  böebfte  Vlnidnnel- 
lang  erreicht  unb  bann  um  ben  liticacafet  tnitber 
fcbmälcr  wirb.  Jer  ©feitranb  trägt  eine  grofte  (fabl 

non  ©ulfaiien(l'lullnillaco6170,  Socompa6980,  Io- 
conao  5900,  iJicancaur  5950  m),  bie  bem  Cftranbe 

fehlen;  hoch  frönen  biefen  bebcutenbe  ©ipfehSfenabM 

be  (Sadii  6000  m).  .üwiidien  ben  Säubern  liegt  bte 

3800—  4<M)0m  bobe  iwdiebene,  bebedt  mit  Saljfüni’ 
pfen,  gröBtenttil«  abfluftlo«,  ntelfadi  wüflenbaft.  Jir 

liertc  ©erglegel  erreidien  hier  bebcutenbe  iw  beit,  fo 

im  S.  ber  ©ulfan  ©ntofaDa  (6370  m).  ©om26.— 

21.”  fübl.  ©r.  siebt  fich  bie  1200  m   bobe.  öbe,  nege- 
tation«armc  HüftenforbiHere  bin-  Cftmärt«  banen 

erbebt  fich  nun  swiidien  22  unb  18“  fübl.  ©r.  b« 
©JSeftsug  ber  SV.  fleü  au«  ber  Ebene,  gefrönt  ooit  mai 
tigen  Wipfeln  tben  ©ulfanen  San  ©ebro  unb  ©abw 
5920,  ©ftfto  5520,  3«luga  5200  unb  ben  ©tl«  2t 

rima  6830,  imnUnttri  6000,  ben  SfwiUmgerinen  ©3 
rimacota  6376  unb  ©omarape  8250,  Sa  jnma  64 1 5   mi. 

©efdjwerltdie  ©äffe,  meift  4000  unb  mehr  ©ieter  bei. 

führen  auf  bic  wette  Steppe  be«  gronen  bolioianiitbeti 
hodilanbe«,  überragt  non  meift  notierten  ©ergen,  m 
©>.  nüftuiilo«,  mit  einer  mittlem  iröhe  non  3800  m 
unb  ben  Seen  Siticaca  unb  ©antpa  ©ullaga«.  iut  C. 

höher  (4(K)0  m),  non  jablreicben  Webirgfsiigen:  Eor> 
billera  be  lo«  Jrnile«  mit  ©fidiaga  1 5300  in  i   u.  lierw 

Eusco  (5454  m),  Serrania  be  Ebidin«  mit  luluma 

(4759)  unb  Eborolque  (5624  in),  burdnept,  (Wtidiri 
betten  ber  ©ilcomapo  u.  Slio  Wrnnbe  btnburdiilifWit- 

SJörblicb  Pom  18.“  beginnen  bie  perunnifdien  an- 
ben,  bic  in  (tu ei  mächtigen  ©araDelsügcn  noch  SS. 

ftreicben,  fich  au«jeidjnen  burdi  fttbleu  non  ©ullanen 
unb  baburdi,  bnft  fie  nirgenb«  abflufiloie  Webietc  tra 

gen  unb  notlftänbig  ben  grojien  C-uellfluifen  be«  flirr' Soncnjlrom«  angeboren  (ngl.  ©eru).  Ebnralteriitiii 
ift  bie  Heilung  be«  öebirge«  in  Diele  .-füge,  bie  fich  m 

SWeiSpflcmc  bringen  laiien,  ein  füblidie«,  biellcapolt- 
anben  mit  febr  nennideltem  ©au.  unb  ein  nörblidi«, 

bic  ©faraüoii-ailben.  HieUcaqali  '.'lnben  werben  non 
einer  öfllidicn.  int  ©icadio  ©aga  5310  in  hoben,  unb 

einer  weftlich  im  Mlmpnto  ,su  faft  7000  ln  aufiteigtn- 
ben  Snnblctte  eingefniit,  swiidien  benen  fable.  lalle 

fbocfaflädtcii,  im  tübluben  Heile  nodi  ©una«,  im  nörb- 
lidien  ©äramo«  genannte  vodjebenen  eingefdilotjen 

finb.  rtlufttbälcr  unb  ©äffe  liegen  hier  in  weit  übet 
4000  in  frohe  (©iubapaß  4655  in),  unb  bie  Etienbabn 

9lveguipn-©uno  erreicht  bei  ©incocnqa  4480  m.  ©ei 

Ecrro  be  ©n«co  (4302  in)  beginnen  bie  ©»arniion 

ülnbcii  in  brei  .‘fügen ,   bon  benen  ber  öftlicbe  wobt- 
fdicinlicb  2000  m   erreicht  unb  gaiij  mit  Urwatb  be 

bedt  ift,  her  scntralc,  ebenfaU«  nicht  höbe  re,  fteil  auf- 
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fteigt.  jcbocb  jmcfc  9!.  lieh  fentt.  bcc  weltliche  ober  einige 

ber  budntcit  ©ipicl  bet  Vlnben  träjl,  wie  ben  Steoabo 

bc  öuadcan  (6721  m),  unb  große  öodjcbcneu  ein» 
fcblieRt,  wie  bie.  in  wclcbtr  die  bureb  bie  Sntabiiber 

unb  ©cfangennabmc  Vltabualpao  berühmt  geworbene 
3tnbt  Gopamarca  in  2860  m   ipöhe  liegt.  So  ber 

SRaraiion  in  einem  weiten  Sogen  nad)  0.  umbiegt, 

geben  bie  peruanifdjen  Vlnben  in  einem  fdjmalen,  taurn 

2000m  hohen  Stamm  in  bie  ecunbornnifdjen  VI  n» 
ben  über, bie  in  jmei^ügen  große fcmhbeden  einfdilie 
Ben  (f.  (Sciiabori.  jjwifebcn  bem  oott  Vllnufi  (28U0m)  u. 

bera  nördlichem  non  SJacaUmga  u.  Vlmbnto  (2586  m) 

erbeben  fich  bie  riefigen  Sergmaffen  bed  Gbimborajo 

(6310m)  unb  3guafata  (4402m),  bie  burib  ben  hohen 
Sattel  bed  Sonnncnjn«  oerbunben  ftnb.  Da«  Scdcn 

Bon  Duito,  in  bem  bie  §auptftabt  am  SScftfufs  bed 
Sicbineba  (4787  m)  in  einer  i>übe  oon  2850  m   liegt, 
wirb  buvd)  cm  in  ben  Sultanen  SRojanba  (4292  m) 

unb  (iotneadn  (4966m)  gipfclnbed  Cuerjodi  uon  bem 

Sectcu  uon  jbarra  (2225  m)  gefefgeben,  beffen  weit* 
lieber  Umranbung  bie  Sultane  Gbiltd  (4780  m)  unb 
Üumbal  (4790mi  nufgefeßt  tiitb,  unb aud beffen Milte 
her  bureb  feine  3d)lnmmfttbme  unb  bad  uernidtlcnbe 

Grbbcbcn  uon  1868  berüchtigte  Jmbambura  (4582  m) 

emporrngt.  Vluf  ber  Cittorbillcre  erhebt  fid)  als)  nörb 

liebfter  ,vcucrberg  her  majeftiitifibeStcgcl  bed  Gapambe 
(5840  m),  weiter  füblidi  ber  gewaltige  Vlntifana 
(5756m),  ber  Gotopapi  (5943  m),  bureb  einen  flachen 

Sattel  getrennt  »om  erloichenen .   jaefigen  Garibuat» 
ra,\o  (5106m),  fowie bie thinigenSiumimibui (4757 m) 
unb  äliatia  (5306m),  beibe  burd)  ben  3600m  hohen, 
breiten  Sattel  oon  JiopuQo  perbunben,  el  Vlltnr 

(5404  mi  unb  ber  Sinebolagua  (4988  m),  am  Oft» 
fuß  ber  feit  1728  ununterbrochen  tfjätige  Sangni) 

(5323  m).  Vln  ben  Ouellen  bed  Magbalenu  unb  f)a* 
purn  febließt  iid)  an  bie  beiben  frühem  Hetten  eine 

britte  an,  unb  bnmit  beginnen  bie  tolumbianifd)» 
eene jolanifdhen  Vlnben,  bie  norbwärtd  berartig 

audcinanber  ftreben,  baß  fie  enblid)  ben  ganjen  Saum 
jwifdjen  bem  Vltrato  im  St.  unb  bem  ©olfo  Drifte  bei 

Suerto  Gabcilo  einnchmen.  Die  Scftlorbillere  ftreicht 

norbwärtd  ald  ein  2   —   3000  m   hohed  ©albgcbirge, 
bad  int  Muncbiquc  (3012m)  gipfelt,  unb  löft  |td)  enb* 
lid)  in  ein  niebriged  öügcllanb  auf.  Seftlid)  uon  unb 

parallel  mit  tfjr  .geht  im  nörblicbjten  Deil  eine  Hüften» 
(orbtUerc,  jwifeben  beibett  fließen  ber  Vltrato  unb  ber 

San  3uan.  Gme  Hochebene  unb  bad  Dbal  bed  Gauca 

fdjciben  bie  Seittorbißere  Don  ber  .jjentraltorbillerc, 

bem  Südgrat  bed  SJanbeö,  bem  hödjfteit,  am  iebcirj» 
ften  audgeprägten  unb  teilwciie  miltauifchcn  Vtfl  bed 

©eiamtgebirged.  Mit  ihren  bödgteit  Wipfeln  erreicht 

fie  ttod)  mehrfad)  bie  Sdgieegrenje,  ber  Solcan  el 
Safto  (el  öalera)  hat  4264,  Gcrro  be  lad  Vlnintad 

4242,  Satt  be  Vlgucar  4870,  Surace  4700,  Duinbiu 

3678,  Jolinta  5584  m.  Die  Cfttorbillere  ober  Gor» 
billera  oriental,  fpätcr  Gorbillera  be  Menba,  bie  SBaf* 

ferfd)eibc  (Wijcben  bem  Magdalena  unb  bem  Vlmajo» 
nad  unb  Crinolo,  jicht  uon  ben  Duellen  bed  Gnquetd 
anfattgd  ald  einfache  gefdjloffenc  Mette,  uerbreitert  fid) 

aber  nUmithltd)  pu  200  km  unb  erreicht  in  Scnejuela 

tnjroci  norbüftiid)  unb  parallel  ju  einander  uerlaufen» 
ben  Stetten  im  Salabo  4230,  im  Satt  be  Vljucnr  4610 

unb  im  Sico  Goucha  4700  m.  311  (einem  beutlid)  er* 
lennbarem  3“iammenhang  mit  ben  Vlnben  iteht  ber 
mächtige  ©ebirgdiloct  ber  Sierra  Sicuaba  bc  Santa 

Marta  (j.  b.).  Gin  3»eig  ber  tolumbianifchen  Seit» 
torbillere  Perläuft  bto  nuj  bie  üanbenge  dou  Sanauta, 

finit  aber  t)tcr  ju  einem  IpUgeljug  herab  unb  ifl  im 

DucIIgcbict  bed  Vltrato  burd)  eine  tiefe  Schludht  Don 

ber  eigeitllichen  SocbiHerc  non  Ghoco  getrennt.  Watt 
hat  bedhnlb  auch  wohl  biefen  Vludläufer  ber  weltlichen 

Mette  berH.  Pon.Stolumbien  ald^fthmudtorbülcrc 
nott  (Danen  unb  Sattama  ben  Vlnben  ald  felbftänbiged 
©lieb  bedStorbillerenfnftemd  uonVlmerila  an  bie  Seite 

geflellt.  Son  jener  Schludjt,  in  welcher  bad  Duell* 
gebiet  bed  Vltrato  mit  bemfenigen  bed  bem  Stillen 

C.iean  (ufücßenbeu  Satt  3uan  in  offener  Serbinbung 
iteht.  jieht  fiefa  biefe  Oiftbmudtorbillere  mit  einer  mitt» 
lern  Hammljöbe  dou  taum  500  —   600  m   in  weitem 

Sogen  bid  tu  ber  Senfe  hei  Snnama  unb  bebingt 
burd)  ihren  Serlauf,  jueeft  nach  Vt..  bann  nach  SIS. 
unb  enblid)  nach  S..  bie  auffallende  Vlbänberung  ber 
Hüftenrichlung  bed  Sloniinentd. 

2)  Sie  mltCclnrnerltanllitcn  RorblUrrtn 

erftreden  fid)  Don  ber  Senfe  hei  Sanantn  bid  jur.ifanb 

enge  uon  Debuantcpcc,  wo  eine  neue  Ginfentung  pott 
nur  209  m   bie  Örenje  gegen  bad  üochlnttb  uon  Me» 
Cito  hübet,  in  einer  üänge  Don  1500  km  bei  einer 
miltlem  Sreitc  Don  120  —125  km  unb  einer  mitt» 
lern  ftammböbc  uon  laum  2000  m,  über  welche  die 

höchften  Wipfel  bid  gegen  4500m  emporfteigen.  Sie» 
wohl  bad  Webirgdfbitcm  bureb  bie  Dnerf palte  bed  San 

Ctuanthald  an  ber  ihren, (e  Don  Goflarica  unb  Stica» 

rngitn  (f.  b.  unb  »Siicaraguaiec«)  in  jwei  getrennte 
©lieber  geteilt  ifl,  fo  iinb  biefe  bod)  ihrer  Sitbung 

nad)  ald  gifammengebörig  }u  betrathten.  Die  Sich» 
tuna  bcc  Hantmlmie  gehl  Dorhcrrfchenb  Don  SO. 
nach  SIS.,  nähert  fid)  aher  an  einigen  Stellen,  wie 

itt  Seragua,  Saloabor  unb  ©untetuala,  ber  Stid)» 

tung  ber  Sarallclltcife  um  10—15  ©rab.  ©ebiet 
oon  Goftnrira  (f.  b.,  »Ipottburad«  unb  »SnlDobor«) 
Perlaufen  bie  mittclamerifanifchen  5t.  mit  heiberfeitd 

gleithmäfjigem  Vlhfall  jiemlitb  in  ber  Sittte  bed  San» 
bed,  wedhalb  aud)  bie  ppbrographneben  Serhältniffe 
nach  beiben  SReeredfüften  hi»  f“ft  bie  glettben  ftnb. 
Seiler  im  SfS.  aber  treten  bie  Metten  naher  an  bie 

Sübmcitfüftc  heran ,   uon  ber  Tie  fid)  (teil  unb  fdjroff 
erheben,  mährenb  ihnen  auf  ber  Sforboftfeite  weite, 

Don  trnndDerfnlen  SHitjenjügeit  überragte  Slntcnu 

lanbfehaften  anlagem.  Die  Stufenform,  welche  Scan» 

nigfaltigfeit  ber  »limate  unb  Srobulte  bebingt,  ifl 
biefem  Webirgdfhftcm  in  audge,(eid)netem®rnbe  eigen; 
namentlich  ericbeint  fie  in  beionberer  Mannigfaltig* 
teil  an  ben  fübwcftlicbcn  Derrnjfen  unb  Slatemtd  Don 
SnlDabor  unb  ©uatemala.  Sic  bie  iübameritnnifcben 

H.  finb  aud)  diejenigen  Mittelamcritad  Don  Saßfchar» 
tcit  wenig  burchfchnittcn.  Giner  ber  wiebtigften  Söffe 
iit  derjenige,  welcher  Don  ber  fumjecabai  in  853  m 

Stöhc  nad)  bem  Dueflgebict  bed  3fio  lllun  in  öottbu* 

rad  hinübeiführt.  Vlld  wichtige  ©lieber  bed  ©ebirgd» 
baued  treten  and)  in  ben  mittclnnterünnifcbeit  St.  tljä» 

tige  unb  ertofehene  Sultane  auf,  bie  Dom  9.u  bid  jum 
16.'’  u&rbi.  Sr.  ben  Sübabljang  bcc  Sv.  begleiten  unb 
ihnen  meiit  Dorgelagert  iinb:  an  ber  ®ren;c  oon  Ho» 
lumbien  ber  fd)one,  3437  m   hohe  Hegel  bed  Ghirtqui, 

im  3«atncm  oon  Goflnrica,  unweit  ber  Stabt  San 
3oft,  ber  3417  m   hohe,  nicht  mehr  thiitige  3raju,  an 

der  ,"foufecahud)t  ber  burd)  feinen  gewaltigen  Vtud» 
brud)  (1835)  belaniitc  Gofcguina  (1000  m),  am  Süb» 

abhang  bed  .Godilanbcd  uon  Guatemala  (f.  b. )   nebenein » 
anber  bie  drei  habilen  Sultane  3mtralamcritad:  ber 

Solcmt  be  Vlgun  (3753m),  ber  Vlcatenango  (3906m) 

mib  ber  Solcan  bei  jvticgo  (3740  ober  4200  m).  Vlld 

3d)eibc  für  Sllima,  filotii  unb  Srniiia  ficht  bad  mitlcl  > 

nmevilauiicbe  ©ebirgdfnftem  jwifeben  ben  fübameri- 
(auifd)en  Vlttbcd  u.  der  JjlhmudlorbiUerc  Don  Darien 
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in  her  rotte,  infofem  hier  bie  tlimatifcpfn  Ron- 
trafte  weniger  feftroff  finb  unb  und}  ber  Säuberung 
bec  Organismen  feine  fo  unüberficiglidte  Sdtranlc 

entgegenfteht  wie  in  jenen,  aber  bie  flrtcnocrbrtitung 
hoch  bei  locitem  nidtt  fo  erleichtert  wirb,  alb  es  nt 

Manama  burd)  bie  geringe  Hammböhc  ber  ftorbißere 

gefd}ief)t. :i>  Tic  norbamcrifanif4cn  SorbiOcrcn 

erftreden  fid)  son  ber  Snnbenge  oon  leijuanleoec  bis 

an  bie  ©cringttrnßc,  ihre  üänge  ift  auf  nabe  an 

8000  km,  ihre  größte  Breite  jtmiepen  Stop  Menboctno 
unb  tSbeßenne  auf  1700  km,  ihr  frlächcntnbnlt  auf 

8   Miß.  qkm  ju  »eronfd)tagen.  fln  räumlicher  9tu«< 
bepnung  baben  fie  unter  ben  Gebirgen  ber  ffirbe  nicht 
ihresgleichen,  betreffs  ber  fcöpt  ihrer  ©ipfcl  reichen 
fie  jebocp  an  bie  ©ebirge  flfrila«  unb  Sübamerita« 
nidtt  heran.  Mach  ben  politifcpcn  ©rengtinien  teilen 

mir  bno  ©ebirge  in  brei  Seile:  bie  merifanifeben  St., 

bie  ft.  ber  bereinigten  Staaten  unb  bie  fanabifd)- 
afaStifcben  St.  (i.  Modo  Mountain«), 

$a«  mef ifanifdtc  ©cbugSfbitem  erilredt  fid) 

jWifdten  lfi  unb  33"  niirbl.  ©r.  in  einer  fange  oon 
2000km  bei  einer  mittlernBreiteoon «30 km(875km 

ht  ca.  25*  nörbl.  ©r„  aber  237  km  jroifcbtn  16—18" 
nörbl.  ©r.)  unb  einer  mittlern  Erhebung  beb  Mafien- 

gebirge«  oon  2200  m.  Vll«  ifortlcßung  ber  Morbißere 

©uatemala«  eridteint,  auf  ber  fanbeuge  non  Jehuomc- 

Oec  aßerbing«  menig  beutlicb  erfennbar,  ein  altfriftal- 

limidte«  Kettengebirge,  welches  als  Sierra  mabre  bei 
Sur.  bej.  Sierra  mabre  oecibental  bie  Siib-  unb  Seit* 
ttifte  MenloS  begleitet  unb  bie  einzige  jufammen* 
pängenbe  größere  ©ebirgSmaffe  ardtaifeben  fllter«  in 

bieietn  fiattbe  bariteßt.  fforbmärt«  legen  fid)  an  ben 

UrgebirgStamnt  Ralf-  unb  Sanbfteine  ber  Slreibe  unb 
bc«  tertiär«  an ,   mcldte  bie  Stammböhe  beS  Jjtbmuä 

bilben.  Sie  bie  St.  ber  norbameritaniidten  Union  glic- 
hen! fid)  auch  bie  oonMerifo  (f.b.)  in  eine  öitliepeStor* 

btllerengruope,  bie  an  ihrem  Citfujj  oott  einem  tiefer 

gelegenen  fthmnlen  ©orlanb  begleitet  ift,  eine  zentrale 

Safellanb  >   unb  ©edengruppe  itnb  eine  meftlicbe  ober 

pagfiiehe  Slorbiflerengruppe.  Die  bftlidte  ftorbtßcrtn- 

gruppe,  bte  Sierra  Mahre  oriental,  erfepeint  oom  fit- 
lantifepcn  Cjeau  her  als  ein  Satt  oon  bebcutcnbcr 
iibpe  unb  Steilheit,  oom  zentralen  Safellanb  aus 

aber  als  eine  Meihe  einjclner  Stetten,  bie  über  baS  all- 
gemeine Mioenit  fid)  meift  nidtt  bebeutenb  erheben  unb 

nur  lofe  miteinanber  oerbunben  finb.  SBährenb  biefe 

Stetten  im  öfllidten  leil  2000  m   nur  toenig  überragen, 

erf ehernen  fie  Oiel  gewaltiger  metter  meftwärt«,  rno  ftc 
ftch  mepr  unb  mehr  ber  mcitliehen  ftorbillerengruppe 
nähern  unb  ber  ISofre  be  ©erole  4089,  ber  Matancpe 

ober  Matlalcuapatl  4461,  ber  ©il  oon  Crijabo  ober 
(Sitlaltepetl  3295  jn  erreichen.  Sie  toeitltdte  Sierra 

Mabre  jorfäßt  gleidtfaßS  in  oiele  Setten ,   bod)  ift  fie 

einheitlicher  unb  itrengcr  gefügt  als  bie  Sierra  Mabre 
oriental.  Jm  nörbltepcn  teil  hebt  fie  fid)  in  ber 

Sierra  Jarapumare  über  3000  m,  in  ber  Sierra 

bc  SMaharit  ju  3200  m,  biegt  füböftlich  hont  Mio  be 
Santiago  gegen  C.  um  unb  glicbert  fid)  nun  in 
einzelne  Stüde,  beren  pcruorragriibfle  mieber,  ebenfo 
roie  in  ber  öfllidten  Sierra,  erloidtenc  ober  nodt  tpä» 

tige  ©ullane  finb.  bnritnter  ber  9!eonbo  be  tlolima 
(4300  m),  Joruflo  (1222  m),  fleoabo  bc  lotdcn 

(4578  m).  fljuSCO  (4113  nt),  Jriacccfmatl  (5286  m) 
unb  ber  ©opocotcpctl  (5452  m).  Siiblidt  oon  ber 

großen  ©ullanjone  ber  Sierra  Mabre  liegt  oiel  niebri 

getes  ©cbirgSImtb,  inbeffen  erheben  fidt  bei  Cornea 

ber  (ferro  bc  San  geltpe  nod)  $u  3300  m   unb  ber , 

1   3cmbnltepetl  fognr  ju  3396  m.  fln  ber  fembenge 
oon  Schunnlepcc  unb  am  Manbe  beS  ffiepfamicben 

©olfi  fleht  noch  ber  lhätige.  1500  m   hohe  Sultan  oon 
iurtla.  Xas  oon  betben  Sierren  eingeiehloifcne  men 

tanifepe  Safellanb  ift  burd)  japlrcidte  Hettett  in  Srtl- 

bedett  geglichen,  .'ftoci  große  abtlußloie  ©ebieie,  bte 
befonbers  in  ber  Mähe  beS  Mio  ©raube  bureb  auS- 

gebfpnte  ftlugfnnbftreden  (McbnnoSt  auSgejetdmct 
finb,  liegen  im  MS.  oon  Epipnabua  nnb  rings 
um  bte  eigentümliche  ©obenbeptetfion  bes  ©olfon  be 
Mapimi.  fluch  ba«  oon  ben  böeptten  ©ullanbergen 

umranbete  J   pal  oon  fbiapuac  ift  abflußlos,  Eia  oon 

ben  mcpifnmfehen  ft.  loegclöiteS  ©lieb  ift  bie  nicber 
talifomifcpe  Sierra,  bie  ltdt  in  ben  obcrialtfontifdtai 

Stüftenletten  fortfeßt  unb  1600  m   flöhe  erreicht. 
l?ieft.  ber  norbamerilanifcpen  Union  unD  Sie 

St.  Stanaba«  unb  ftlnSla«  gliebent  fid)  am  naiür 

lüpften  in  baS  ̂ elfeitgehirge  iMcxti)  Mountninsi,  bic 

pajififepen  St.  unb  in  bie  oon  biefen  heiben  ©ebirgs- 

gruppen  eingefdtloffcnen  Jafellänber  unb  ftodtlaubs- 
heden.  Jn  bem  jelfengebirgc  ift  aber  emc  füblicbe 
unb  ttitrblidtc  Untergruppe  (u  unterldteiben,  in  bat 

pajififchen  St.  bie  Sierra  Meoaba  unb  beren  nbrbltcbc 

ifortfcßung ,   bns  Staslabengebirge,  fomie  baS  große 

Saliformfd)-Oregoniid)e  2hnl  unb  baS  ftüitengebirge 

(Eoait  Mnnge),  unb  in  bem  ptnfeben  bem  jvelier. 

gebirge  uitb  ben  pajififchen  ».  liegenbert  leite  bas 
Eolorabotafeltanb ,   baS  ©reise  ©eden  (©real  ©aftni 

unb  bns  Eoluntbia  (bej.  Snate  Mtoer  )   Jafellnnb. 

3>ie  Sübgmppe  be«  JelfcngebirgeS  nnrb  nadt  ben 
Staate,  bem  fie  in  ihren  mefcntliehilen  leite  angebön. 

and)  häufig  al«  bns  üclicngebirge  oon  ISolorabo  be- 
jei ebnet,  ober  mit  Sfiidfidtt  auf  bie  eigcntiimltihon 
Ihälcr,  burch  melebc  fie  ftch  gliebert,  looht  auch  als 

bie  ©arfgruppe.  jfiir  bie  Morbgruppe  bat  man  bie 

©eseidtnung  ©nippe  oon  Stlpommg  -   Montana  ge- 
wählt. Sie  eigentlichen  Mort q   Mountain« (f.b) 

finb  oon  bem  oforbranbe  be«  menlamfdten  Jafellan- 
be«  unb  ber  Sierra  Mabre  burch  bie  223  km  bttttc 

fiochebenc  be«  Mio  ©ila  febarf  getrennt.  Sie  beginnen 

etroa  in  34"  nörbl.  ©r.  unb  reichen,  biefclbe  Strn 

ehungstinic  beroabvenb,  roahrfcheinlich  bi«  in  bie  Mähe 

berlrüfte  be«3förblidten  SiSmeer«  gegen  66"nörbl.©r. 
3ta«  meftlicbe  Rctlenfpftem  beginnt  mit  ben  Sergen 

ber  fmtbinfcl  fllltalifomicn  am  stap  San  ifuca«  untr: 
23°  nörbl.  ©r.  unb  reicht  roaftrfcbeinlid)  bi«  jum  Ufer 

bc«  jufonfluffe«  in  82“  nörbt.  ©r.  Unter  35"  trennt 
fid)  oon  ber  finuptfette  eine  nichtigere  SUiftcntor- 
bittere  nb,  mährenb  jene  unter  beut  Manien  Sierra 

Meoaba  öftlid)  hon  btnt  Vängsihal  be«  Sacramento 

«alifomien  bnrchjtcht  unb  in  ba«  Slaötaben- 

gebirge  übergebt,  ba«  bamt  feine  Jortfepung  roiebet 
tn  ben  ftorbameritanifehen  Secalpeti  finbet. 

Uie  RüftentorbiUere  jiebt  fid)  paraßel  ju  jenen  in 

ben  Jnfetn  ber  fjorbreiepen  Sefttüfte  weit  nach  M. 

jmifdten  biefen  öfllidten  unb  weltlichen  itauptlolm 
breiten  fiep  ttnmcntlidt  im  ©ebiete  ber  ©cretnigten 

Staaten  nuSgebepnle  ftoepebenen  aus,  mcldte  hon  be- 
trädttliepen  ©ebirgSerbebungcii  (j.  ©.  ben  ©Jabiatdt 

bergen)  burchjoge'it  unb  befönber«  im  S„  im  ©cbitlc bc«  Eolorabo  Miner,  oon  liefen  unb  engen  Ibal- 

feplucbten  (ben  (SanonS)  burchfchnitten  finb.  ©in  feil 

biefer  fiodtebcnen  rehräfenticri  abflu&lofe  ©erttn,  tn 
benen  fid)  bie  ©eroäifer  in  Saljfeen  iWrofter  SoUiee. 

1280  m   hoch)  unb  Saljfümpfen  famntcln.  Tahei  itt 

her  gröfile  ?cil  jener  .Stotbcbcncit  wegen  Mangels  an 

Miebcridtlägen  öbc«  f’aub,  ba«  im  S.  jur  hölligcn 
®üftc  wirb.  Seine  größte  ©reite  erreicht  ba«  gefamtt 
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nptbmneritanifcftc  Sorbißercnfßftem  etwa  unter  bem 

©arnßellrei«  bei*  ©roßen  Saljfee«  non  Utnf),  wo  es 
eine  Streite  Bon  mctir  al«  1480  km  einnimmt.  Jn 

©ritiieh  >   Slorbameritn ,   roo  lieft  jWtidten  54  unb  58° 
nörbt.  Sir.  bie  beiben  Stauptfetten  mit  meiften  nfiftern, 
ift  bas  ©ebirge  noift  über  520  km  breit,  wäftrenb  fnft 
bie  mittlere  ©reite  beSielben  auf  700  km  belaufen 

mag.  Die  mittlere  Stöbe  bet  Summe  unb  Wipfel  iit 
noch  nicht  genau  ermittelt.  Der  belannle  Soulftpaß 

in  bert  Si'ocfft  iVouutams  fenft  fuft  bi«  auf  2283  m ; 
m   ber  Sierra  Steoaba  Bon  Kalifornien  liegt  ber  oou 

ber  ©acificbaftn  benußte  Druteepaß  2139  m   fiotft.  Die 

ftbeftiten  Wipfel  ber  SiocfB  Skouniain«  finb  ber  'l'lount 
üoofer  (4900  ml  unb  Skount  ©roron  auf  britifeftem 

©oben  unb  ber  ©lanca  ©eal  (4411  ml  int  Union«* 

gebiet.  Überragt  »erben  bieie  ©ipfcl  be«  Rclienqebir» 
ge«  aber  notft  bureft  beit  ©liaüberg  (5491  nt)  unb  ben 
ent  oor  turpem  aufgefunbenen,  iftttt  naben  Skount 

Logan  (594m  ml,  beut  ftbeftiten  ©erge  Slorbamcrita«, 
betbe  auf  ber©cenySlln«la«.  fluten  ftftliciten  tieft  auf 
ber  roeitlitften  Staiiptfettc  an  ber  SRount  Rnirwentber 

in  SlloSfa  (4483  m)  unb  beiiSonmit'ftimct)  mnSilb* 

enbe  ber  Sierra  Stcoaba  (4404  m).  —   Jn  geologi- 
fefter  Sunficftt  beiteftenbicnorbamerifaitiicftenS.,beren 

Stmipterftebung  in  bie  lertiärperiobe  faßt,  au«  triilnl» 
linifcften  Stfttetem,  Ablagerungen  beb  Jura  unb  ber 
»reibe  unb  nnmentlieftauSjunnoullamfeften  ©efteinen; 

ocun  ©aftfateftgebirge  naiftS.  ftin  neftmen  autftSeftitft» 

ten  ber  Inas  großen  Stnteil  an  bem  “Aufbau  ber  ©e» 
birge;  tertiäre  unb  quartäre  ©Übungen  finb  belon- 
ber«  nerbreitet  in  ben  großen  ©etfett  bos  ftorbißeren 

ftocblnnbes.  Iftätige  Juliane  (eitnt  man  namentlicft 

au«  ber  roeitlitften  öauptlette  Bon  Slla«(a  (ßlia«berg, 

üJiount  Rairroeatbert.  ©nt.  Stinerita,  S.  49t.  Der  Sl6> 

faß  ber  norbamerilaniitften  ft.  erfolgt  natft  ben  Hit» 
ften  bcs  Stißen  Cjeana  roie  in  Siibamcriln  ftftroif 

unb  (teil,  aßmäftliifter  bagegen  naeft  O.  ftin,  roo  ficb 

meite  Swcheftenen  bem  bfllttften  Ruß  be«  Rtlfengebir» 
ge«  anlagem  ;   io  namentlidt  im  3.  bie  ©latenu«  oon 

Depo«  unb  ber  Llano  ßftacabo,  ein  ttüfie«  Sanbfteiir» 

Plateau  oon  970—  1460m tpbfte  unb  etwa  70,000  qkm 
©rimbrläcbc,  ba«  bann  mit  einem  fdtroffen,  baftion» 

artigen  Slbtiurj  gtgen  bte  um  500  —800  m   tiefer  lie= 
genben  ßbenen  bcs  Skilfiffippibeden«  abfftßt. 

ftlinta,  unb  Sierlvclt. 

Die  ft.  bilben  eine  itftarfe  tlimatiftftc  ©teny 

»miitften  ©.  unb  C.  Die  Cjtfeite  fteftt  unter  bem  ßin* 

ftuß  b ti  tlltlnntifdien  Cyans ,   in  ben  niebrigen  8rci< 
tert  unter  bemjenigen  be«  Süboftpajfat«,  haftet  gleich- 

mäßige  Dcntpcratuc  unb  große  Reudüiglei!,  bie  ©tfl» 
feite  (»eltftc  bie  falte Sturabolbtflrömunq  befpiilt)  roivb 

burtft  ben  Stißen  Cyan  beeinflußt.  ©on  ben  ftüften 

au«  finit  bie  temperatur  bt«  ju  ben  Swcfttftälem 

langfam,  bann  raftfter  natft  beit  ftiibcm  Legionen. 
Icitiperalttr  (natft  Staun)  ßarrien«  (927  nti  Jaftr 

23,3“,  mittlere  Jaftre«ertreme  26,5°  unb  I4,a";  ©o» 

gotri  (2800  m)  Jaftt  15,i",  mittlere  JahreSertrcme 
23,5"  unb  8,4;  Cuito  (2850  m)  Jaftr  13,«“,  mittlere 

JaftreSertremc  23,i"  unb  8,3";  Sintitana  (4080  m) 

Jahr  8,2,  mittlere  JaftrcSeptreme  11°  unb  —6,2.  ©toi» 
ter  noch  3.  bin  «ft  bie  Icmperatur  ucrftältniSmaßig 

niebrig  (analog  ber  ©ejttiifte  bon  Slfrila).  ►jroiftftcn 

10"  nbrM.  ©t.  unb  4"  fiibl.  ©r.  finb  bte  Stegen  häufig 
unb  ergiebig  (©ogotii  188,  Cuito  119  «n,  Skapitnmn 

©pril  unb  Slooembcr).  ©eiter  fiibroärt«  ifi  bie  ©eft- 
feite  äitßerft  regenarm  tbauptfädttidt  burtft  ben  falten 

Stumbolbtitrom  nerurfadttl.  Sübtitft  Bout  16.  ©rci- 

tcngrab  finb  bie  >1.  im  ©.  platcauartig;  nitcft  fticr  ift 

ba«  ftlinta  faft  regenloö  u.  roüftcnftilbcnb  ('©litte  ?lta< 
catua).  Som  40."  fühl.  Sir.  an  tommen  bie  ©eft»  unb 
Siovbroeftroinbc  ytt  fxrritftnft,  unb  bie  Siegen  toerben 
fübroärt«  »ieber  häufiger  tmb  ergiebiger,  ©i«  jum 

45."  fiibl.  ©r.  ftcrrftftttt  tperbft»  unb  ©interregen  oor, 
weiter  iiibtnärt«  Perlcilcit  fich  bie  Stegen  auf  aße  Jab» 

reSyiten,  immer  mehr  an  Stäufigteit  unb  ßrgiebigfeit 

juneftmenb.  Sdmeeltnie:  ßotopari  4627  m,  (Sftim- 
boray  4850m,  ©eru  5750,  ßftile :   Siorbett  5   lOO.Süben 
1710  m,  Jeuerlanb  1200  m.  Unterer  ©letidicrrnnb 

©atagonien«  am  Sltecreäipicgel  bei  9"  Lufttemperatur. 
lömiitfitlicft  ber  ©egetation  finb  ju  unterfdteiben 

bie  wefilitftc  tmb  bie  ötllicfte  Slbbndmng.  Die  ftüflen» 
region  ber  erflcrn,  bi«  500  ui  Jiöfte,  ift  ein  jum  Icil  oon 

rflüffen  burift(ogctter3nttbflrcifen,  auf  rodeftem  neben 

©eibengebüftften  bie  10 — 12  m   ftoften  Sllgaroba» 
bäume  (Prosopis  horritla)  fitfj  erbeben.  Stier  »erben 

bie  Mnlturgeniädiie  be«  Lanbes :   ©aum»olle,  Skais, 

©affermelotten,©tfang«!C„  trapiltfteMnolIeitgemädti'e, 
gejogen.  Die  bann  folgeubc  ©innenregioit  ber  ft'iifte, 
bis  1300  m,  »irb  beyidtnet  bureft  ben  Slnftau  be« 

Juderroftrs,  neben  »cidtetn  and)  bet  föfllitfte  tropiiefte 
nrutfttbaum  Alton»  Cherimoli»  unb  bie  ©ranobißa 

i   Passiriura  qnttdranjfuUrisl  ftäufig  finb.  ©ciler  ftin» 

auf,  bi«  gegen  40<>0  nt,  in  ber  burtft  gemäßigte« 

ftlinta  au«geyitftnelcn  Siegion  beginnt  ber  SInbau 
ber  ßerealten.  Stier  gebeibt  autft  bte  Startoffel .   ber 

Guittoa  ( Chcnopotliuiii  Quinoa),  enropäifdtc  Cbft» 

arten,  bie  Luyrtte  tmb  bie  Ctapflany  (Oxalis  tube- 
rosal.  Statt  ber  teftlenben  Süälbcr  ttblidi  man  un» 

gebcure  ftattuägcioäcbfe  ttttb  roudtembe  Slganen,  »äb» 

rettb  bie  Jltißlätife  Ssieibcttgebiiicbe  (Salix  Humbold- 
tii)  umraftitten.  Süeitcr  ftinauf  ftftlieftt  fnft  bie  Siegton 

ber  Sllpcnlräuter,  geiniicftt  mit  niebrigen  »alleen  an, 
bi«  in  Stöbe  oon  5000  nt  bie  ©egetation  ganj  oufftört 

3»iicften  ber  »eültdiett  unb  öitlidien  Slbbacftttng  ber 

ft.  erbebt  fitft  ein  »albloie«,  fpärlidt  be»adtfcttc«S>od)- 
Blntenu  mit  einer  mittlem  ßrftebuttg  Bon  4000  m. 
Sieben  raienbübenben  ©räfem  trifft  man  ftengcllofe 

Hotnpofilen  ( Baccftaris  i,  ftraucftartige  Labiaten,  eine 
hornige  Mulisia  unb  ein  mebrige«  .vtoljgeroäcft«  (Se- 
necio  atlenotrichus),  ba«  bi«  jttv  Scfttteegreny  auf* 

fteigt.  Sin  gcftftüßlen  Stellen  boc»  Cftabftange«  ber  ft. 
gebeiben  ßerealten,  befoitbers  SSai«,  unb  iclbft  füb* 
curopäifdieifrftcftte  bis  memeStäftc  oon 3000m.  Sleicft 
oertreten  finb  fticr  Skelaftomaceen,  ebenfo  »alleen, 
Sir  ten  non  Gaultheria,  Myrtns  unb  Andromeda.  Die 

obere  Önumgreny  liegt  im  nUgemeinen  bei  2800  m. 

Stauptformen  finb  ß Ilern  unb  baumartige  ß«laüo« 
nien.  ©ei  2000  m   treten  bie  erfien  ßinmonabäume 
auf.  ©almeit  unb  ©ananen  fehlen  noch.  Die  untere 

ffialbrcgion  (bis  650  nt)  umfaßt  bie  Hulturyne  be« 
©ifang,  ber  Mola,  be«  ̂ udcrroltrS,  be«  Skaniot  unb 

ber  Drange.  Der  ftalaobaum  gebt  nicht  über  550  m 
brnau«.  Unter  ben  ©albbäumen  yieftuen  fid)  neben 

baumartigen  Samen  unb  Reigen,  Skprten  uub  Lor- 
beerbäumen eine  fcftbne  Jebcr  (Cedrela  brasiliensis) 

unb  eine  lecnitröuuacee  (Laplncea  quiuoderma) 

imä.  Jn  ben  Slnben  ßhile«  tritt  bie  ©numgrenje  bei 

1750  m   auf;  unter  iftr  liegt  eine Stahelftoljregion,  au« 

ßßpreffen,  Potloearpus  unb  ©neben  gebilbel.  Kilics-, 
Uerberis-Slräucfter  unb  ßbtnUonien  oertreien  unfre 

Sllpeiirnicn. 
ßin  ©üb  be«  lierleben«  in  ben  hoben  Siegionen 

ber  ft.  entwirft  ein  Sleifenber  mit  folgenben  ©orien: 

»Längft  haben  wir  jegliche  ©egetation  unter  un«  ge» 
taffen ,   uitb  nur  feiten  ift  uns  ber  belebenftc  Slublid 

geworben  .eine  Sterbe  fcftcuer  ©icuün«  uub  ber  oer» 
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wnnbteu  Haina«,  Vllpato«  oberWuanato«  in  berStrnc 

nn  un«  porübcrjageit  gu  iebcn.  liier  unb  ba  laudn 
bic  fricblicbe  Weitnil  eine«  Vltibenhirfcbc«  oor  un«  nuf, 

Wäbrenb  um  bic  Stlieuipalten  bie  fanincbenartigcii 
©biitthiUa«  fpielen  ober  bcr  fcblanle  Vltot,  ber  Such« 

bcr  11.,  umbcridücidit,  um  ftd)  ein«  bev  ichmadhaften 

Vcbbühnet  biefcr  l'ölieu  Hirn  Srübflüd  gu  holen. 
Jtrgenb  ein  auf  biefe  ipöbcn  Derirrter  Stuguar  iudti 
jtcb  feinen  türnten  unter  bcu  Sieben  ober  Vicuiia«. 
Xcr  rocijifchnäugige  Wufumari,  ber  Vär  ber  4lnbcn, 

iii  ihm  gefolgt,  unb  um  bn«  nntnbcrbar  groRnrtigc 
Xicrlcben  bteter  fonft  fo  pftatigen  unb  menfcbenlccreu 

loben  on II  ;u  madtcn,  itmidmiarmcn  neben  raub’ 

fiiditigen  (falten,  fdteucn  Süaffcroögcln  ber  Vlubcn- 
feen  unb  anbern  beflügelten  Verwanbleu  gabtreidic 

Vito«,  braun  gefprenfetlc  3ped)te  mit  gctbcnt  Vaud), 

in  grogen  Sdtarcn  bic  Selten  bcr  Stodtebenen,  reo 

laum  uod)  ein  Jnfett  feinen  ttteigen  im  Sonnenftrabl 
tan.it.  Über  bem  Wangen  aber  befdjreibt  majeftätifcb 

in  gierluben  Spiralen  feine  Streife  bcr  Üottbor.«  4fgl. 
Vlrtitel  Vtmcrtta  (ttnlbedungägcfdjidjte),  Citterntur 
bafelbft  unb  bei  ben  betreffenben  Hnnbent. 

itorbotan  (Äorbifäl),  Haiibfd)nit  im  öitlidien 

Vifrita,  erftierftficb  weltlich  oom4}abrel4lbtabi43eifjcn 

Sluüt  gwifeben  12— 16“  nörbl.  4fr.  unb  28°  30'  — 

32“  30  Sftl.  H.  p.  Wr.,  begrenjt  im  3t.  burd)  bic  43a 
jubafteppe,  im  C.  unb  3.  burd)  ben  Stil  (4)abr  et 
VIbiab),  im  43.  burcb  Xar  Sur  unb  bat  ein  VIreal  oon 

108,300  qkm  (1907  DSJt.)  unb  278.740  (Sütro.,  ba* 
oon  1 10,000  Siomabcn.  St.  ift  eine  gemellte  Steppe, 

beren  Wcbebung  gwifdicti  410  unb  580  m   iDtccrcelmbe 

Iditoantt,  unb  aü«  ber  ftd)  einzelne  $Ugelreiben  (Xiche* 
bei  Sdjawaui  800  m)  erbeben.  St.  bat  nur  periobijd) 

efüUte  Slufibetten.  mie  ben  SBabi  Vfotnitem  u.  15  bcr 

(bulöabie.  jjn  ber  trodnen3abrc«geit(31ooember  bi« 

iötai)  fteigt  bie  inpe  bi«  49u,  unb  ba«  gange  Hanb  per’ 
borrt.  in  ber  naffen  S«bre«geit  (Juni  bi«  Cltoberi  mit 

einer  Xemperatur  non  bi«  33“  (nadjt«  1 5°)  faden  32— 
49  cm  Siegen,  bet  inbe«  bisweilen  fafl  gang  auebteibt. 

Xer  (übliche  Seil  be«  Hnnbc«,  namentlid)  bie  Hanb* 

fdiaft  lagalle,  ift  giemlicb  gut  bewäffert,  bie 'Vegetation 
bnber  perbältniomafgig  üppig ;   im  3t.  erfetten  gabtreiepe 

Vfrunnen  ibi«  80  m   tief)  bie  43niferlaufe.  Xie  fpär- 

lidjen  iiolgbeftänb«  embalten  Xamarinben.  4faobab> 
bäume,  Vita, genanten,  bie  grobe  Wengen  uon  Wuntmi 

nrabitum  liefern,  Xuni*  unb  Xattclpalmen,  Seigeu 

bäume.  Xie  einbcimiiebe  iienuelt  iucifl_3ia«bbriicr, 
Höroen,  Hcopatben,  Van  Hier,  Spänen,  Scbatale,  Wi 
raffen,  Vlntilopcit.  Vlffen,  Straube  k.  auf.  Xie  fet»r 

gcmifd)te  Vcoöltcruna  befiehl  au«  Stiibancgcru. 
ben  urfprünglicben  Vewognern  be«  Haube«.  jept  uad) 

3.  gurüdgebrängt,  ipo  fie  Sfacbborn  ber  Sdiillut  fmb, 
unb  ben  Xagallc,  febr  geidiidten  Sdmucben,  bie  beibe 

noch  iieiben  finb  unb,  namentlid)  bie  eritem.  unter 

ben  3ügen  ber  Sflanenjäger  fdnucr  gu  leiben  haben, 
bann  au«  Varabra  unb  Xanagla,  bie  au«  Siubien 
einioanberien,  au«fdilieblid)  ba«  Sfarabra  fpreeben, 

Öanbcl  treiben  unb  fid)  mclfad)  unter  ben  Stilbn  nie* 

bergelajfen  haben,  enblid)  au«  Vebuiiicn,  ben  fd)af* 
gUditcnben  Mababiid)  im  3t.,  ben  Siinbcrgudit  trei* 
benben  Vfaggnra  tut  SC.  unb  anbern  Stämmen,  bic 
alle  Vlrnbijdi  fpreeben.  Xiefe  Stämme  ballen  fämtlid) 

gablreidie  Silanen,  bie  brei  ‘Viertel  ber  Vfeuölterung 
au«mad)cn  füllen  unb  namentlid)  ben  4t oben  bebauen. 

Ssaupttiilliic  iftXud)n(lVnni*etuin  typlioideum  unb 

l’enicillaria  spi«  ata),  bantiürbnüffe,  Snfrnti,  labnt, 
4taummolle.  Wegiidjtet  merbeu  gute  Vf  «De,  43udel* 

rinber  (aud)  als  Voft-  unb  Sieiltiere),  siamele,  (ijel 
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unb  SRaulefel,  Schafe.  Jmnbe,  ftapen,  Weflügel.  Set 
9tcid)tum  be«  Haube«  au  Wölb  fcbeint  mdit  unbeüni 

tenb  gu  fein,  boeb  merben  nur  geringe  Wengen  nur 

bem  Sluft  gewonnen.  Xie  geringe  Jnbuftrie  beidjeänh 

fid)  auf  Xöpferei,  Werberei,  tieriiellung  oon  Öaura 
moUcnjtoffen,  Weroinnung  oou  ©ifen  :e.  Xer  iwnSO 

war  früher  giemlidj  betonten«;  nach  Hniro  würben 
über  Xongota  jährlieb  für  1,220,000  SKI.  Qhnsmi. 
für  1,440,000  14t.  StrauBfebem  unb  für  48,000 

litt.  Seile  gebracht ;   nud)  mit  Xar  Sur  bcjlanb  ein  an- 
febnlicber  ipanbel,  ber  unter  ber  fierrfdiaft  be«  HohSi 
aber  abgenommen  bat.  !öauptjtabtiit©tCbeib  i   Cbcti; 
anbre  nennenswerte  Crle  finb  4fara  unb  15«  Safib 

nörbtidi  unb  »tabfdia  norbwejtlidi  non  beripauptfiabi; 

6«  Safib,  .Vinuptoit  bcr  Mababifd),  tft  eine  ber  febön- 
ftcnCaien  be«  Haube«.  — Ä.bilbete  feit  1 790  einen  Jctl 
oou  Scnaar.  wiirbe  bann  oon  Xar  Sur  unterworfen. 

1H21  aber  non  Vigppten  erobert,  bem  e«  1883  ber 

iUabbi  burd)  bie  Scblacbt  uon  Jta«gil  entuit.  ‘Von  Sei' 
feitben  ift  sl.  wieberbolt  beiudjt  worben,  fo  non  3tüp> 

pell  1824  —   25,  Stuifegger  1837.  öolropb  unb  Vor* 
tpn«  1837  unb  1849,  Äotfd)t)  1839.  Vallnie  1838 

1839,  Vfrcbm  1848,  l'autuie  1850,  Sunp  1857—  58. 
Htuitginger  1861—62,  Dtarno  1875,  Vrout  unb  liob 
fton  1875  -   76,  Vfimb  1876—78,  SRaffari  1880.  3. 
Harte  -Vigbplen«. 

Morbofangummi,  f.  Gummi  ambicum. 
Jlorbon  (frang.  cordon,  i»t.  «Mn«.  »Schnur«),  bn« 

breite  4)aub  hoebiter  Otben«flaffen  (ngt.  Cordon  blrn ; 
im  üriegömeien  eine  Steibc  unter  Fici)  in  4terbmbung 
iicbeitbci:  Dtilitärpoften  ober  eine  Voitcnicttc  gut  Wttm 

bewnebung,  gur  41bipcrrung  non  Crticbaftcn  unb  eto 
iicmWcbictoteücn  bei  Seuchen  ic.  Solcbc  fpjtematiicbe 

Vlbipemmgen  finb  alt;  bic  dpneuiebe  Dtaucc,  bic  ro* 
mifeben  WrengwäUe  mit  ihren  4Sartcn  unb  ßniidlen 
(f.  b.)  gehören  hierher.  Jn  neuerer  3eit  ift  ba«Sor 
bonfpftem  hmiptiädjlid)  im  porigen  jtabrbunben 
oon  ben  C   jterrcicbecii  an  ber  türtifdien  (Strenge  (f.  litbu 

baten ),  in  ben  fcbleiifdten  Hricgen,  befonber«  non  üaep 

im  'Vaprifcben  ©rbfotgclricg  unb  ipätcr  in  ben  Stere- 
lutioudtricgen  gur  Vtnwenbung  getommen,  erwte«  iid» 
nbeifcboiitjicr  gegen  offenftoe  ,si  negf  übrung  mttgtojitn 
Ktnffen  nt«  unbalibar  ;   au«  btefcni  Wrunbc  ift  e«  heute 

umuögtid),  nur  wilben  Völtcridjaften  gegenüber  nodi 

am  Vlafje  ,'torbon«  werben  auch  bie  Wrerigwacblbäu 

fer  bcr  lufiifcbcn.  befonber«  gegen  Schmuggel  aufge- 
jtcUtcn  Wreitgtruppen  genannt.  —   3m  4fefeftigung«' 
wefen  ift  .«.(Slorbonftciii)  betaut  ©«tarpenmaueni 

überragenbe  Stein  gur  41blritung  bc«  iraufioaiicr«. 
Cfm  Cbiibnu  ift  H.  fooiel  wie  Scbuurbäumcben,  Wmc 
lanbcnbaum;  f.  Obftbau. 

Slorbonift  (o.  frang.  cordon,  ngt.  fiorbon),  tn 
Snucrii  früher  fooiel  wie  Wettbarm. 

florbonnetfeibe,  f.  Scibe. 

itorbonftein,  Horbonfpftcm,  f.  Morton. 

Morbiian  (©orboonn),  ein  guerft  in  ©orboba 

non  benlRauren  hcrgciteUte«  Cujcublcber  au«  Riegen* 
feil,  fleht  bem  Saffian  unb  Vcaroautn  febt  nabe,  wirb 

aber  utcbt  geglängt,  fonbeni  nur  gctriipelt.  Xie  flär- 
lern  Sorten  bienen  gu  iemem  Scbubnincherarbeiien. 

bic  bimnern  ju  4)udibinber*  unb  Watantcriearbeiien. 

ftorbucnc  (Worbpäa),  im  Vlltcrtum  Webirg«* 
tanbfdjaft  be«  mebifeben  Volte«  ber  Horbucncr  (Äur* 

ben)  in  Vlniictucn,  gu  betben  Seilen  bc«  niittteru  Si- 
gn«, war  feit  Xigrance  II.  eine  Wrengprooiitg  öfter 

be«  artuemfcbeii  al«  be«  partbijeben  Sioiaie«.  boeb  fiel« 

unter cinbeimifcbciiStnmmc«fürften,  bic  gitweilen  ton 

i   glönig«titri  atmabmen. 



Slorea  (Bobenbefchrcibung,  ftlima, 

Storr«  (f.  karte  -Japan  unb  koren-),  bei  bot  (Sin* 

aebornen  kurt,  japnn.  k   otai.  ebinci.  k nult  (früher 

Inofen,  -Rrifche  be«9Rorgeit«-,  jnpan.  Ifebofen, 
djtnei.  Ifdfaofin)  genannt,  Königreich  an  btt  Stifte 

Cftafien«,  jroiicbcn  34“  17'  —   43"  2’  nörbt.  Br.  tmb 
124°  30”— 130°  35'  5ftL  2.  ».  (Sr.,  umfaßt  bie  italb- 
infcl,  meldie  im  D.  »ont  Jnpaniidicn ,   im  S.  »om 

(Selben  SJiecr  begrenzt  unb  burdi  bie  Strafte  »an 

fi.  uon  ber  japnniieben  Jttfcl  Vtiuffjiu  getrennt  wirb, 

t»ä  lirenb  bie  Siorboft-  unbSlorbgrcitte  gegen  (Xtjina  ber 
in  btc  Horen  bat  ntimbcnbe  Rlu»  Jaluftnng  unb  ber 

bi«  2440  m   tobe  licbnngpaifcbnit,  bann  ber  in  bo« 
Japanifcbc  Weer  fid)  trgieftenbe  lutnen  ift .   ber  aueb 

bte  ®renje  gegen  Siuftlonb  bitbet.  ft.  bat  mit  ber  Jnfel 
fjuelpart  (1850  gkm)  ein  Slrenl  uon  218,850  qkm 
(3970  CW.),  nad)  Strelbitätt)  Pon  223,523  qkm 
(4059  C.3JI.).  Bon  bem  quer  burd)  btn  Slorbeit  ber 

italbinfel  laufcnbtn  tfcbangpaijcban  jiebt  fid)  läng« 

ber  Cftfüfte  ber  toreaniidjc  Stmtorooigebirg«rudcn  in 

mebreren  'Jlbidjnittcn  mit  tbcnfoDiel  Warnen  bin,  bar- 

unter  imW.ber'Ccpifdini!  mit  bcinffiienfung  (2470m) 
u.  bem  taotmang (1920  m);  er  fenbet  jmei  bi«  900  m 
höbe  kroeiqe,  einen  nSrblidjen  unb  einen  füblicbett, 

m   ber  Wichtung  nad)  (Stjina  unb  fept  fid)  untcnnecrifcb 
bi«  tut  Jniel  üiielpart  fort,  roo  ber  fcatlnfnn  (Wount 

Wudlanb)  2000  m   trreiebt.  Ser  Untergrunb  non  ft’, 
beftebt  au«  f riftaUiitif efoen  Sdnefern  (©neifen,  CStirn- 

,   merfebiefern ,   fcomblenbefebiefem ,   (ibloritfdtiefcrn, 
Inlfiebieicrn  mit  eingelagertcm  ßflogit,  ftalt  unb  la- 

to mit),  meldie  in  graftet  9tu«bcbming  ju  Inge  treten 
unb  non  örnnit.  liont  unb  fftlfiiporpbbr  bielfach 

burebfettt  finb.  lie  Sdiiefcr  ftblieftett  jablreichc  (£rj= 
lagerftätten,  befanber«  (Hänge  oouiSifencrjen,  Kupfer- 

erzen, fitberbattigem  Bleiglatij  unb  golbfiibrenbem 

Cuarj.  ein.  ft  ui  ben  IriitaQiniidicn  Sdiiefcm  liegen 

hier  unb  bo  Bböttite.  (ibtaftolitbicbiefer.  üuar,(-  linb 
©rnpbitfcbieier,  oft  reidt  an  Sifenerjen,  ierner,  jumal 
im  «sübotten  bc«  Cnnbe«,  niäebtigc.  fteücnroeife  uon 

S'iabofen  butebbroebene  tambrifebe  Sebiebten  unb  an 
600  m   mächtige,  emtn«  kable  fübrenbe  tarbonifdtc 

flblageruiigcn,  in  einzelnen  Sanbc«teilen  aud)  weniger 
bebtuteitbc  tertiäre  Sebimcnlc  mit  febroneben  Braun« 

lobleiiftBjen.  jüngere  Gruptiugeitcinc  (Blagiotla«- 
bainlt  uttb  lolcrüi  bilben  in  beit  mittlern  Brooinjen 

cmjclnt  jufammenbäugenbe.  ben  triftnUmifehen  Sdjie» 
fern  unb  bem  Kambrium  birelt  nufgelogcrtc  leden. 

Ibätige  Bulfnnc  finb  oon  k.  nidit  befnnnt.  ebenfo- 
weutg  ©In,(inlbilbungeit.  ler  SKincrnlrcicbtum 
uon  st.  mürbe  früher  übcrfdiüpt.  IS«  ftnben  fid)  nur 

Giienertc  in  grüftcrer  Bcrbreitung;  Blei«,  Silber-, 
Cuedfilber-  uttb  Hupf  ererbe  ftttb  ipärltdier  »mban- 
ben,  aueb  kobten  lammen  nidit  in  anfehnlicber  Wenge 

oar.  lagegett  finb  mclfndi  ©olbmäteben  im  Sie 
trieb;  ber  Stiert  ber  ©nlbmtefulir  erreichte  1889  bie 

aniebnlitbc  höbe  Bon  982,000  loll. ,   fiel  1890  auf 
750,000  lall,  unb  ftieg  bi«  1893  mieber  auf  919,000 

loll.  ler  Sicidmuu  an  (Sbetileinen  tft  nicht  bc« 

beutenb.  la  bte  ©ebirge  ba«  ganje  knttb  erfüllen, 
fehlen  grofte  fcbiffbnre  Rluiie.  ©rmäbucnsroert  finb 

aufter  ben  genannten  ©renjilüfien  bie  juni  ©eiben 
Weer  flieftenbett  laibong,  iSbottltnitg  unb  keum,  iui 

3.  ber  itib  in  bte  koreajtrofte  ergieftenbe  jientlidi  be* 
beutenbe  Sioftungtjang.  Sie  Cfitüfte  bat  infolge  be« 
iteilen  VlbfaU«  be«  ©ebirge«  aufter  bem  nie  jufrierot 

ben  B»ri  Sngarem  mit  ber  Brougbtoubni  leinen  be« 

quem  zugänglichen  $>afcn.  fln  ber  Silboftfüjte  beftn- 1 
bet  ftdi  ber  Spafen  »on  Rufnn,  unb  bie  Sefttüfle  bat 

eine  Wenge  guter  fluterpläpe.  lodj  floßt  hier  bie  [ 

Bflnnjcn«  u.  liermelt,  Beböllerutig).  555 

Schiffahrt  infolge  ber  Bielen  Unfein  unb  Untiefen  auf 
erhebliche  .f>inberni}fe,  zumal  ba«  Weibe  3Reer  noch 

menig  erforfdit  ift.  fludi  bie  ©infnbrt  in  bie  'Äiiti- 
bungen  ber  fflüfje  ift  mit  öefnbren  serfnüpft.  Unter 
ben  Jldftlu  finb  Cuelpart  (Ifdiebftbu)  im  S.  unb 

Clonto  (Ingo teil  im  Jiapnnitdtcn SSeer  bie  midittgiteit 
Sunbo  unb  oobo  an  ber  Sübfüfte  bilben  ben  groften, 

guten  fbamiltonbafett.  3n  ben  bergigen  leiten  nt  ba« 

fttima  febr  raub  u.  (alt.  Cfm  Sinter  bcrrfdictt  kattb- 

roinbe  (Irodenjeit).  im  Sommer  Seewinbe  (Siegen« 

(eit),  iemperntur :   3ucnfan  (Siorboftfüfte)  Cfabr  1 1 ,5°, 
mittlere  ̂ abresertreme  34,5°  unb  — 13,2“;  nttiatt 

(Sübojllüfte)  ,fnbr  15“,  mittlere  Jabreoertretnc  32,7° 
unb  —6,7“;  Siegenmenge  bej.  74  unb  109  cm,  6be« 
mulpo  (Seftlüfte)  74  cm.  ler  Siegen  nimmt  Bon  3. 
noch  9?.  ab  unb  ift  an  ber  Cftlüfte  reichlicher  al«  an  ber 

Sefttüfte.  lie  ffflanjenroelt  Korea«,  noch  menig 

belannt,  bürfte  in  ihren haupttppen  mit  berjenigen  übt- 
na«  libereinftimmen.  Sieben  ben  hier  ebarafteriitiieben 

SJiagnolien  enthalten  bie  ©ebirgäroälber  aud)  (Heben, 

©i<ben  unb  Richten  fomie  ben  mebijinifdi  miebtigen 

öinieng  (Pauax)  nuä  ber  Rnntilte  ber  ülrnltnccen. 
kultiBierl  merben  auch  hier  ber  Waulbeerbauiit  unb 
in  ben  Siieberunqen  Siei«  unb  üfaummollc  fomie  In- 

bat unb  ipanf.  SStt  feiner  liermelt  gehört  ft.  im 

aanjen  jur  manbjeburifeben  Sitbregton  ber  palänrtn- 
feben  Siegion;  im  S.  aber  jeigen  lieb  febon  orienta- 

lifdje  Slntläuge,  beionber«  im  'iortotitmen  »on  Slffett. 

Slufterbem  fmben  iid)  üger,  i'udife,  ̂ lirfcbe.  Siebe, 
Süilbfcbmeine.  ijntcreffaiite  Rönnen  enthält  aud)  bie 
Wotluefenfauna  son  k. 

l   Ofuöitmtnit.  |   lie  ©cBüIterung  follte  nach  ber 

,'fäbUmg  Bon  1883:  10,518,937  Seelen  (5,322,633 
männtidi,  5,196,304  weiblich)  betragen,  mürbe  1890 

auf  6,510,955  köpfe  gefcfaäßt .   mag  aber  mobl  7‘  j 
WiUioncn  erreicben.  lie  ber  SUiolänber  betrug 

im  Juni  1894: 12,382,  morunter  9451  Japaner,  2697 

Ebincfen.  95  lümerifaner,  54  ©nglänber,  39  Rrnn;o • 
fen,  26  leuliche,  8   Muffen,  lie  Rrembcn  mobnen  fall 
nuäitblicftlid)  in  ber  ipauptftabt  (2402,  babon  1480 

ISbineien)  unb  in  ben  Wertrngshäteii  if.  unten),  lie 
koreaner  geboren  ju  ben  Wongolen  mit  mebrfitbigen 
Sprachen  unb  finb  ein  Wifcboolf  ber  in  ber  öefcbidile 
üocbafien«  öfter«  auftretenben  Sieitpi  unb  ber  im  S. 

anfäfiigen  Sanbatr,  fie  erhielten  ibreSlationalität  unb 
Sprache  »on  ben  im  2.  Jnbtft.  ».  Sbr.  »on  31.  her  ein- 

gebrungenen  kaoli,  Bon  baten  bie  ganiefbalbiniel  un* 

ierroorfen  mürbe.  Jm  'ituftern  gleicben  bie  koreaner 
mehr  bat  Japanern  al«  ben  Sbinrien,  obmobl  ber 

moiigoliidieliipueftarl  au«geprägl  ift(f.lafet  -Slfia- 
tifebe  'Böller*.  Rig.  15).  In«  Bott  (eriällt  in  brei 
klaffen:  Stblige  (nebft  Beamten),  Rreie  u.  leibeigene, 

lie  etilen  genieften  gemiffe  Borredite  (Befreiung  »om 

krieg«bien|i,  Unoerteplicbleit  ber  Berfon  unb  Biob- 

nung  ic.),  tragen  eine  befonbere  klcibimg,  hebe  ge- 
flodjtcnel&üle,  farbigelkcmänber,  mäbrenb  ba«  übrige 
Boli  nur  roeiftc  ober  ungefärbte  Stoffe  tragen  barf. 

ler  Vlbel  fdieibet  fid)  in  geionberte,  bitrdi  Slbftain- 
nning  u.Wefchidile  bcgrütibete  Wcfcblecbter.  Rür  alte« 

tibiiiefifdie  ift  ber  koreaner  febr  eingenommen.  Bc« 

fonber«  bie  böbent  Stäube  (eigen  eine  flarte  töin- 

tteigung  jur  cbincfifcbeit  Slaat«  unb  ©efellicbnft«- 
orbming.  la«i!eben,  bie  kleibung  ber  torcanifcben 

Beamten  finb  mehr  ober  roeniger  ben  ebinefifeben  SJIan- 
barinen  naebgeabmt.  lie  torcanifdic  Sprache  bat 
febon  früh  »tele  Seiner  au«  einem  norbcbiiiciiicbctt 

linleft  entlehnt,  meiebl  aber  Uirctti  grammaliicbcii 

Bau  nad)  bon  ber  ebinefifeben  Sprache  ab  unb  bietet 
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muh  mit  bcm  ̂ alninifdjcn  unb  beit  ttrnlnllniidicn 

Sprachen  loctttg  ©crübntngSpttnlle.  Steuere  ©ram- 
mntilen  oerfajitcn  bie  fran,töftfcbcn  SKifftonnre  (©o- 

fobamn  1881),  Jntbniilt  ©uart  <i!ar.  1889),  Huber- 
moob  (Schanghai  1890),  Scott  13.  Vluil.,  Söul  1893), 

©törterbiicbcr  bie  irairjöftfdjen  ©riffiouare  (©otobama 

1890) ,  lltibcrTOopb  (.sdinngbai  1890),  Scott  (Moren 

1891) .  
©ei  ben  hohem  ftlaffcn  finbel  fid)  nod)  bn« 

alte  ©udtdtineftid)  
im  Webraudt.  

Tie  Schrift  
gebt 

uripriingtich  
nur  ba«  mit  bcm  ©ubbhioimi«  

und)  SV. 
gelangte  

tiibiicbc  Vllpbabct  
jitriid,  bat  aber  nud)  au« 

ber  cbmefiidjen  
otclc«  entlehnt  unb  toirb  toic  legtcrc 

Don  oben  nnd)  unten  in  bott  recht«  nndt  lint«  fid) 

jiebenben  
Seihen  gcfdtrtcben 

;   nudt  ntivb  bie  dtineftt'dje Schrift  tn  8.  häufig  nngemenbet.  
time  jelbitänbigc 

Sittcratur  
beiigt  8.  nicht,  buch  crtiltcrcn  

origitieüc 

©olt«märd)eii  
u.  bgl.  (ogl.©.  Sillen,  l   'ori-an  Tales, Stent  ©ort  1889;  VI  nt ou«,  Moren«  iHnrdjen  

unb  Se- 

gettbett.  Überfettung,  
Seipj.  1893).  Tic  höhere  Sitte' intur  iit  galt}  und)  diineiifdteni  

TOufter  nbgefnBt.  
tio 

benfdjt  ©icltoeibcrei,  
bodt  tnnn  nur  eine  tedmnänige 

©attm  fein.  Tte  Jrnucn  leben  in  ftrenger  Vlbgcfcblof* 
ienheit;  Vlboption  

oon  Minbem  
ift  iehr  gchrniicb- 

lieh.  Cffijielle  
Selig i ott  iit  ber  ©tibbhi«inu«.  

beut 

bne  ©olt  allgemein  
anhängt;  

bodt  hat  berielbe  ttn' 
ter  bent  j ewigen  ©errfcherbauie,  

bnS  mit  ben  böbern 
Stänbcit  

ber  Sehre  be«  Moniutfe  
folgt,  oiel  oon  fei- 

ner ©cbeutung  
oerlorett.  

©ubbhtitiübc  
Mlöfter,  audt 

für  Stonnen  unb  metft  auf  ©eigen  errichtet,  
baber  oft 

al«  •Leitungen  
beilugt,  

finb  überall  jablrcidi.  
O   ute 

Maite  ber  lotcnmidten  
©rieflerichnft  

nimmt  eine  eigen 
artige  Stellung  

ein:  bie  fogen.  Mricg«möitdic,  
tocldtc 

bie  löntglidteti  
Teilungen  

tn  bett  ©ebirgen  
ber  Um- 

gegettb  oon  Söul  bemachen.  
Sie  tragen  eine  beton- 

bereMleibung  
unb  erfreuen  (ich  unbcbingtcnBcrtraucn« beim  ©errfdjer  
unb  bei  bejjen  ©offlant.  

Sötutfcb  
tn- 

tbolifdje  ©iüitonare  
fnfeten  feit  1837  fejlen  Jur,  falten 

ftd)  aber  'pater  groften  ©ebrüdungen  
nuögeiegt;  

oro- 
teftantiiehe  

atnertlamjcheWiffionarc  

finb  hier  feit  1884 
tbätig.  ©tan  febägt  jegt  bie  3abl  ber  Matholiien  

auf 
32,000,  bie  ber  ©roteftamen  

auf  300.  Tie  Schufen 
finb  fämtltd)  ©rioatanitaltcn,  

bodt  tnnn  bn«  niebere 
©olt  burcbtocg  

bie  Sanbcsfprachc  
leien  unb  fchreiben. 

liinc  ettgltidte  
Schule,  bie  aber  nur  dou  Stipcnbintcn be«  Staate«  betucht  toirb,  bcjtebt  in  Söul,  ©eionbere 

Vtiiftnlten  
gibt  e«  ftir.'feidttien,  

Strafrecht,  
Stern-  unb 

©cilluuDe,  
Colmetfcher  

tc.  Tic  ©uctibiudcrei,  
tueift 

ntti  !UfelaUtt)pen,  
fleht  unter  allen  oftafiatifchen  

San« 
bem  tn  M.  auf  ber  b fehlten  Stufe,  ©auptbcfchäftigung ift  VI  der  bau;  tn  bett  nörblicben  

unb  mitttcrn©ro- oin^eit  totrb  Domehmltch  
©cijen,  in  ben  (üblichen  Sei« 

gebaut.  Überall  geht  man  Wcmüfe  unb  bie  Wtttjeng« 
rourjel.  Tie  

Sittbei  finb  groß,  bie  ©ferbe  dein,  aber 
fchr  ausbnuemb.  

Tic  ütevberoohncr  
treiben  iriich- 

fang.  Tic  früher  bebeutenbe  
J   n   b   u   ft  r   i   c   in  ©orjeltan 

unb  ©ietnll,  toetdte  bie  Japaner  
non  ,\l.  übertnnten, 

ift  gnnjltd)  ausgefloibett.  
VII«  cutbeimtfche  

Jnbuftrte« nrltlel  finb  jegt  noch  ermähnenotoert:  
Seite,  ©apier, 

©lattcn,  
Jacher ,   Mämme,  

©jetfett ,   ©ilrflen,  
Tnch- 

jicgcl,  Sahat  u.a.  ©ei  ber©nuptftnbl  
Söul  (f.b.)ftnb 

burd)  Vtu«lnnber  
einige  Jnbrifen  

erridtlct  toorbeti.  fo 

eine  ©laabiitte,  
©orjeUnnfahnt,  

,‘fiegelci.  
Seibcnfpin- 

nerci,  Tnbal  u.  Jigarrenntnmijnltur,  

Stvohgcflcdtt- unb  3iinbhöljerfnbrtl,  
Bierbrauerei;  

Söul  bat  auch 
eine  groge  ©Snfjcrleitung. 

[©anbei  unb  'Urrfetir. |   Termin n bei  Moren«  tont 

urfprünglich  auf  lihina  bcfdiräult.  unb  goar  mürbe 

jährlich  tut  Vlprtl,  Juni  ttttb  CUobcr  auf  bcm  im  chi« 

1   neftfehen  Territorium  bierju  betonter«  angemiciencn 
SJJnrftpIag  an  ber  ©reute,  aut  Hnolimön,  betn  -fort« 
iiifcben  Thor«,  eimn«  öftlidt  oon  ber  chmeftiiheti  ©an- 

bel«ftabt  Jottgmhangifcbin  ein  SSartt  nbgehnlten. 
©etbc  Sättber  trennte  ein  50-  90  km  breiter  Strub, 

auf  meldtettt  jebe  Vlnftebelung  auf«  ftrengfte  oerbatett 

mar.  Ter  bortige  Urning  ttoifeben  M.  unb  (Sbina  be- 

trug jährlidt  nur  1   j   ©itll.  Toll.  (Jenen  noch  uttbe- 
beutenbem  ©anbei  unterhielt  eine  fdton  ©übe  be«  16. 

Jnhrb.  gegrtinbele  jnpaniidtc  Molonte  in  ftttfan  an 
ber  Cftfilfic  mit  Tfufinta  unb  Sfngaiati.  Tod)  tmtrbc 
tiefer  ©afen  betn  jnpanifdtcn  ©anbei  cigentluh  erit 

bitrcb  eilten  ‘37.  Jcbr.  I87U  nbgcfcbloiicnen ©anbei«  u. 
JreutibfdKiftotifrirng  geöffnet ;   1880  geidtao  baeielbe 
mit  4sJ ö n f n n   an  ber Ofttii jte,  1881  uutlSheiuulbo 
an  berSSeiltitftc;  feit  1877  befinbel  iieb  ein  japanticbei 

©iinifterrefibent  nttl  acht  ©eamien  in  ber  ©auptitaM 

Söul.  Vlttt  5.  Skai  1883  mürbe  ein  ©anbei«’  uns 

Jrcimbfdinit«oertrag  mit  ben  Bereinigten  Staaten 
bon  Vttnerila,  38.  Stob.  1883  mit  linglaitb  unb  bent 
Teulfchcit  Scidte.  38.  Juni  1884  mit  Jtnlten  unb  7. 

Juli  1884  mit  SuRinnb,  1886  mit  Jrantretch,  1893 

mit  Cfterreich  nbgeichloffeit.  Tanncb  iit  nach  ento 

päifdtem  ©fuftcr  bie  ©rbebuttg  eine«  Sanb-  unb  See- 
toll«  iit  bett  bem  frcinbcn  ©anbei  geöffneten  ©äint 

eingeführt  roorben.  SutTtidten  Hnuficuten  ift  nudt  bie 

SnnbgreiHC  geöjfnet,  in  ber  Wrcng'tabt  Meng  cäbeng 
barf  Sufilnnb  eine  tufftidie  Molonie  nttlcgen  unb  tut 

nörbliebe  Teile  oon  ft.  einen  Vlgenten  halten.  Tirto- 

mntiicheBertretungen  haben  Teiitfcblnnb.  tibtna,  üng- 
lanb,  Jianlreicb.  Japan,  Sufilnnb  unb  bie  4<errniU' 
ten  Staaten  in  Söul.  Ter  ©anbei  mit  beut  Slu«lanbe 

betrug  1893  bei  ber©infnbr  3.880,000,  hetberilu« 

fuhr  3.8I7.CXIO  Tod.  Tie  IS'infuhr  befiehl  oornebm 
lieh  in  ©numroollioarcn,  fobanu  in  Setbemoaim. 

Mupfcr.  ©ctroleum,  Salj,  ©anfteug,  bie  Vlit«tubrra 
©olb.  Bohnen,  Sei«,  ©äuten.  Jifdten.  Son  ber  6« 

fuhr  entfallen  74,7  ©roj.  auf  jabritate.  19,-  ©rot. 
auf  Sohftoffe,  oon  bei  Vlu«fubr  47,8  ©roj.  aut  ©ab 

rung«-  unb  tftenuBmittcl  unb  öo.t  ©rot.  auf  ©ab- 
ftoffe.  Vluf  Japan  tommen  75  ©rog  ber  ttinfubr 
unb  97  ©rot.  ber  Vluefubr.  Jn  bie  brei  gettanmea 

©äfen  liefen  1893  ein:  1323  Schijfc  oon  387.507 
Ton.,  baninler  581  Tnntpfer  oon  357,76«  T.  Ta 

M.  leine  eigne  ©fünje  hat.  fo  beiebräntt  ftd)  ber 
©anbei  aut  Tnutcbbnnbct  unb  finbet  haupttählut  auf 

Jnbrmnrttcn  flatt,  bie  noch  jegt  in  bett  chineftichöt 

©renjitnbten  nhgehalteu  merben.  Rür  ben  ftletnban 
bei  ift  nur  eine  Mupfermüntc  oon  geringem  Säertju' 

©crlehr.  ©in  ©criuch  ber  Japaner,  ©olb  -   uub  2tl> 
bctgelb  cintuführen,  }u  beffen  ©rägung  fogar  ut 

Söul  eine  ©iilnje  eingevidilet  mürbe,  blich  ohne  er- 
folg. Sachbem  jtt  Vittfang  ber  8ticr  Jahre  ©olb 

unb  Silbenttüujcn  mit  bent  Tradtctt  ale  StJappen' 

tier  geprägt  mnren ,   haben  in  neuefter  3ett  bie  Japa- 
ner mieber  ba«  SRünjtoefen  ju  orbnett  geiudtt.  Jn 

irtifnn  haben  fie  eine  ©ant  gegrünbet.  Teut  att« 
toäriigett  ©anbei  geöffnet  9116  iSbcimtlpo  (f.  b.),  ber 

©afen  ber  ©nuptjtabt  Söul,  ba«  felbft  nur  oon  lleineu 

Sfnbbamptern  unb  flachen  ©ariett  erreicht  tt-erben 
tann,  i^ttfan  unb  VSönfan.  Jn  Juinn,  betn  ©aupt 

hanbcleplap  jtoiichCH  Japan  unb  M. ,   ift  bet  japa 

niiehe  Monful  jugteich  Mommnnbant  ber  Stabt  unb 

terfügt  über  300  japanifche  Solbatrn.  Tiefe  brn 

©afcnpläge  foroic  Jnid)ian  an  ber  ft atfertn bucht  an 

ber  Voeftlüfte,  iübtich  oon  Söul,  unb  ©Jopo  an  ber- 

felbcn  ftüfte  finb  ben  ©uropciem  geöffnet.  Seepfl- 

ämter  mit  antcritanifdienöenntten  unter  einem  gleich- 
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fi'US  araerifaniftfjcn,  in  Söul  rctibicrenbcti  Wencral* 
fonuniffar  belieben  in  Ghemulpo,  gufan  unb  Wönian. 

Xie  ̂ oU'eimmt) nten  betrugen  1893:  354.117  Xoll., 
n>ooon262,679nuf  bicGinfubrjöIIe  entfielen,  Wichtige 
Serfebräftäbte  iinb  ferner  Sgtfdjen  nn  ber  rufftfdjen 

©rtnge  unb  Pjöngjang  nn  ber  Straße  non  Söul  nad) 
(Ähina.  Xcr  übericci  idjc  Berlcbr  Storeaa  mit  Gbina 

unb  Japan  wirb  regelmäßig  burd)  eine  cngliidie  unb 

eine  inpomicbc  (bic  Dlttiu  Blicht )   Stbiffegeiellicbaft 
rcrmittclt;  unregelmäßig  ocrfcbrt  bie  GhinaDlcrcbant 

Stcnin  Baoigation  Go.  non  Schanghai  aua  mit  eiiti» 
gen  $>äfcn.  stunftf tragen  beiteben  gnr  meßt,  Brüden 
nur  an  wenigen  Stellen,  bnlicr  bie  glüßc  auf  Mähren 

ober  an  gurten  ju  übcrfcfivciten  jinb.  Sie  Wcbirga» 
paffe  fiiib  nur  in  ber  guten  Jabteajeil  ju  benußett. 
3um  Xraneport  ton  Säften  »erben  Cdifen,  Bretbe 

ober  lifel  nla  Xragtierc  ncnoenbel.  Sie  »idjtigfte  unb 

beite  Strajte  iit  bie  jwiftbm  Söul  unb  ber  cbtncfifdjcn 

(Grcnjftnbt  Sutidjoi  am  Jalutiang,  bie  muß  geling 

führt.  Sie  glüfie  »erben  jum  iratieport  non  ®e* 
treibe  unb  junt  glößen  non  spolj  benußt.  Xie  Bo  fl 
bient  nur  jur  Bcförberung  noit  Stantaturicren  unb 

rofenben  Beamten;  ea  befteben  gegenwärtig  471 
Ämter  mit  40  Boftinfpettocen  unb  5:162  Sterben. 

Jn  neuefter  3*it  würbe  bie  (Einführung  eine«  ftaat» 
lieh  georbneten  Bofiwefcne  unb  bie  Grridjtung  npn 
Sänbcapoftanjtaltcn  beicbloffen;  mit  ber  Berwaltung 

ber  Bualanbäpoft  foltte  ein  Ämeritnncr  betraut  wer' 

bcn.  Xem  Weltpojtterein  gehört  Ä.  nicht  an,  hoch 
ftnb  bentfclbtn  bic  non  ber  japanifdicn  Regierung  ju 
gufan,  Wönian,  Ghemulpo  unb  Söul  unterhaltenen 

Boftämter  angefcbloffen.  Xelegrapßifd)  ift St.  mit 
Gbina  (lienlßn)  burch  eine  üanblinic,  mit  Japan 

bureb  ein  Stabel  tguian  'Jiagnjnln  uerbunben;  non 
«öul  geben  üinien  nach  (amtlichen  Broninjialbaupt- 
ftäblen  fowie  nach  guian  unb  Wönfan  unb  noit  leg* 
lernt  nach  immbong.  V£in  opüidica  Xclcgrapbcn(t)itcm 

mittela  Sinuch  unb  geuerjeteßen  auf  bcn  Bergen  be« 

ftßt  St  bereita  feit  bem  Diittelnlter.  'JJi a ß c   uub  (Sie« 
tnichte  ftnb  lanbfchaftlicb  ungleich.  1   Xia  —   10 X<h> 
ju  10  iipuu  mißt  in  ber  fyniptftaM  für  QSewebe  etwa 

52  cm.  1   3ii  ober  Si  wenig  über  400  nt.  1   $imi  für 
Steuergetreibe  —   15  Heute  Dia  I   =   lßl.naöit.  lstanti 
=   16  Btjang  mit  Jebntelteüimg  enthält  etwa  608  g. 

Xie  Siegicruugafornt  ift  eilte  nbjolule  Dioitnr. 
chic,  erblich  in  bet  fett  1391  rcgicreubcn  Xt)nnftie.t)nu ; 

feit  1864  ift  Sltbui  Stönig.  grüßet  war  bie  Xhrönbc» 
ftetgung  eittea  neuen  ticrrithere  ber  Santtion  Ghina8 
unterworfen,  wohin  jährlich  oicrmal  ©cicbentc,  be» 
ftebtnb  in  üeinmnnb,  Setbe,  Baumwolle,  gellen, 

Schwertern  :c.  gefanbt  werben,  unb  baa  bem  Stönig 

non  St.  bei  feiner  Xhronbefteigung  burch  eine  beionbere 

Urhtnbe  feine  Würbe  oerleiht;  hoch  ift  ber  Stönig  nla 

unabhängig  crlaunt  worben  juerft  burch  Japan  27. 

gehr.  1876,  burch  bie  Bereinigten  Staaten  1882  fo» 
tote  burd)  bie  europiiiichcn  (Großmächte,  welche  van« 

beiancrträge  tf.  oben)  mit  st.  abfdjloffcn.  Xem  Stönig 

-,ur  Seite  liehen  brei  hödifte  Dfiitiftcr,  ein  Staalarat 
nuä  10  Beamten  erfter,  15  Beamten  iweiler  unb  5 
Beamten  britter  Stlnffe,  hegen  jwei  Bijeprnftbenten 

Bmerifaner  ftnb,  unb  7   Dfinifter  für  3<bilPerwaltung, 
ginatr,cn,  3ereuioiüen  unb  Stultua,  Stricg,  Juftij, 

öffentliche  'Arbeiten,  Äu8wörtige8.  Xie  8   Brouitucn: 
£iainc|  jönbo ,   wmangiaibo,  stangwönbo,  Stjönglwibo 
mit  «öul.  stjöngiangbo,  Bi&ngnnbo,  Xfjöllnbo  unb 

Xfungtfjöngbo  werben  non  Wouoemeurcn  oerwaltet. 
Xie  SlontroUe  bet  Beamten  liegt  bent  Diimiier  für 

Zeremonien  unb  stulluä  ob,  ber  burd)  in  baa  Sinnb 

,   yeerweien  te.,  ®eid)ichte). 

'   gefanbte  Spione  etwaige  Dlißbräucßc  ju  embeden 
iuthL  Xie  Beamten,  welche  eine  Brüfung  ju  beftchen 

haben,  ihrlliut  aber  weift  burd) Stauf  u.Bcjtcdnmg  er« 
werben,  bejieheit  feinen  (Schalt,  ionbem  einen  gewtiien 
Xeil  berGintünfte  in  natura,  Betrügereien  ftnb  bähet 

nn  ber  Xageeorbnung.  Xie  Pier  gejtuitgen  SVanghwn, 

sioangtiju,  Sjuwcn  unb  Stnitfjeng  flehen  unter  befon* 
bereit  Beamten,  welche  bireft  uoiit  Stönig  rcjfortiercn. 
Xie  Staataeinlünfte  beftchen  in  einer  Wrunbftcuer 

itttb  bem  Grlöa  bea  Dionopola  gewiffer  Vlrtrtel .   wie 

Winfengwursel  unb  Gbelmetallc ;   eilt  gewiffer  Brojcnt« 

faß  wirb  iu  natura  non  bcn  Brooinjial»  unb  l'ofnl- 
bchörben  nbgelicferl.  Siadi  japnniidieit  üuelleu  follen 

bic  Ginnahuien  1886  :   7,632,000 Dit  betragen  haben, 
banon  Diciä  5,  Baumwollcnftoffe  l,s  DiiU.  Dil.,  (Gelb 

500,000,  ton  bcn  Seejoüämtem  (f.  oben)  472,000, 

Winfcng  300,000,  Wolbwafthen  60,(K)0  Dil.  Xaa 

ftehenbv  4>eer  jäblt  700o  nach  europäifchcr  idrt  aua* 
gebilbete  u.  bewaffnete  Dfannfdbaftcn  unter  brei  Mime» 
ritanern,  bic  inbea  leine  Xiajiplinnrgcwalt  haben,  unb 

bereit  illnorbnungcn  jebeamal  nor  ihrer  Jnfrnfttretuug 

ton  einer  bcfonbentsiommijfion  gebilligt  werben  müf» 
fen.  Xicfe  Xruppen  flehen  meift  in  Söul.  Jm  übrigen 

iit  baa  Sjceriocieit  bem  djineftfehen  Banntrfpftem  ttadi 
gebilbet,  bod)  flehen  bie  mit  Siuiitenflintcn,  Spießen, 

:   Bf  eil  unb  Bogen,  Beilen  ic.  bewaffneten  Solbnten, 
eine  abgefchloßenc,  wenig  geachtete  Stafte,  nur  in  ben 
UicfibcTtjcn  ber  Wounerneure  unb  in  ben  geftungen. 

Stanallcrie  unb  gelbartiUeric  gibt  ea  gar  nicht,  tilrfe- 

aale  mit  allen  möglichen,  inciit  alten  blantcn  Saffen 

beftchen  in  (ehr  bcjchrnnltcr  3.nhl,  auch  ftnb  bie  Bor» 
rätc  jebr  unbebeutenb.  fo  baß  bie  Diannfchaftcn  jur 

«riega,icit  ihre  eignen  SSajfen  mitbringen.  Berpfle» 
gungantagajine  haben  alle  großem  Stabte,  hoch  finb 

btefelben  gewöhnlich  leer.  Xie  Stufte  ift  in  Secbesirtc 
unter  Bbutitaleti  geteilt,  bod)  beiißt  st.  außer  einigen 

Scgelbfchonlcn  für  ben^otl  u.Boitbicnjl  leine  glotte. 

Xie  glagge  ift  Weiß  mit  einem  blauroten  Ball  in 
ber  Blittc,  um  ben  oier  Worte  iteßen  (f.  Xnfel  »glag» 

gen  I«);  baa  Sappen  (f.  Xafel  »Wuppen  IV-, 
gig.3)  befiehl  nua  einer  Ircterunben  3d)cibe,  bie  burch 

bie  Jneinanberfd)iebuiig  jtneier  gleich  großer  Schncdcu 
non  blauer  unb  roter  Xinllur  gebilbet  wirb.  Xie 

rote  Schnede  fßinboliftert  baa  männliche,  bie  blaue 

baä  weibliche  Brin;ip,  ijmmuel  unb  Grbe. 

■   Wtfdilditc.J  Xie  erften  flaatlichen  unb  bürget» 
lid)cn  Ginridjtungen  nerbanlt  st.  ber  Ginmnnbernng 

chineftfther  Stämme  in  ben  nörblichcn  Xeil  ber  isalb- 
infei.  Ga  foU  barauf  eine  Xtjnnftie  non  41  Slömgen 
unter  ber  Cberhcrrlid)leit  Ghinaa  geticrrfiht  haben. 

Unter  bem  Slatfcr  Xai  Xoung  (627 — 650)  würbe  St. 
mit  tibina  nercinigt.  Später  bilbctcnfid)  mehrere  Heine 

Slönigrcichc  attj  ber  4>albtnfel,  bte  935  n.  (ihr.  ju  einem 

Gleiche  oereinigt  würben,  baa  fith  non  Ghiun  unab- 

hängig machte.  Bia  aber  1392  bic  alte  Xt)naftic  ge» 
ftürjt  würbe,  (teilte  fid)  ber  neue  Stönig  aua  Xnnl  für 
bcn  Beiilnnb,  welchen  ihm  ber  cbineiiühc  Slaifcr  gegen 

Japan  gclciftct  hatte,  unter  bie  Cbcrljobcit  Ghiitaa. 

Gilt  neutralea,  uöUig  wüit  gclegtca  Webtet  non  50 

90  km  Breite  loUte  bic  Wrettjc  bilbcit.  Spätere  Jn» 

unfionen  Japana  waren  ileia  non  nur  ooriibcrgebcu« 
ber  Brt.  boi  behielt  Japan  bic  Juiel  Xfuftma,  bie 

früher  St.  gehört  hatte,  fowie  baa  Dethl,  an  ber  Süb» 
lüfte,  wo  jpäter  gufan  eulftaub ,   eine  Warniioit  ju 

unterhalten.  XercrfteGuropäer,  welchcrDiittcilungen 
über  St.  bringen  lonnle.  mar  her  twUäiibcr  veinncb 

Jönntcl,  ber  1654  an  ber  Jnfel  Cuelpart  Schiffbruch 

i   litt  unb  mit  13  anbent  ber  Dfannfcßnft  13  Jahre  iu 
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SV.  alS  Gefangener  lebte.  TvCftn sc>fiftf)c .   cngltfdje  unb  aus  ncridücbenen  Stammgnippcn  \uiammcngelnad). 
amerilanifebc  Sdjiffe  befuehten  fpäter  bic  umlicgenbcu  (enen  Ginwobncrfebaft  Don  Mclla. 

Gemäßer  unb  nahmen  bic  Stiften  auf.  Seit  1837  j   ftorcftafic  (grieeb.),  ÜupiUencrrocttenmg.  unb 

fanben  tatbolifebe VlKiffionnre CSiulag  unb  wirften  nicht !   ,(mat  iorcobl  bie  natürliche  pbtßiologiicbe.  bei  Dtbblen- 
obne  Griolg  bis  1833,  wo  bic  burdi  eine  rufftfefse  bung  bet  in  ba8  Sluge  faUenbtn  2id|tftrablen.  alfo  im 

grcgatlc  gestellte ,   aber  abgclcljntc  gorberung  eines  Xuntcln  cmjlcbenbc.  als  auch  bic  tiim'tlirtje ,   welche 
jpanbelSocrtragS  baS  SRift trauen  ber  Micgicrung  gegen  burefi  Gmträufclung  non  Wropin  ober  vomatropin 

bic  (Europäer  fo  fteigertc,  bag  9   Mifjionare,  irieift ,   unb  baburcfjbcbingteCätunungbcSpupiUcnocrcngem- 
grnnjoien,  bingerntstet  würben.  Dafür  oeriucfitc  eine .   ben  MustelS  bcniorgcrurcn  wirb, 

franjöjtfdj«  glätte  unter  9fo,(c  bic  Koreaner  (u  ,(üd)«  \   ftorctßfc  (gried).),  Söfung  ber  i infolge  Bon  ent- 

tigeu.  ein  SSerfud) ,   ber  ebenfowenig  gliidte  wie  bie  jünblidicnStrontbcitSproicfjcn  auf  bcruorbernl.'imen- 
1871  unb  1872  non  ftmerifa  auS  gemachten,  um  bie ,   lapfel)  angcwadifcnen  Jris. 

Koreaner  wegen  berGrmorbung  bcrMannfebaft  eines  ftorcmorpbofcc gried).,  besser  fioromorpbofe), 

1833  an  ber  sUifte  geftranbeteü  ameritaniieben  3cbo-  tünftlicbc  ifjupilienbilbung,  fooiel  wie  Jribeftomic. 
nerS  jur  Siecbenfdjait  ju  .sieben.  König  non  SV.  ift  seit  .   fiören,  (.  stärortmimg. 
1834  S]i  öui.  -Terfclbe  erfannte  burib  gelegentliche  SVorcid)  (perf.),  iootcl  wie  »proS. 

flberfenbung  Bon  Geidjcnten  und)  fßeting  eine  Vlrt  Slorff,  Mobcft  Ülnbrajewitfd),  Graf.  rujf. 

Cberbobeit  Bon  Gbina  an,  mit  bem  K.  biircb  gleicbe  Staatsmann,  geb.  23.  Sept.  1800  in  'Petersburg. 
Ginricbtungen  unb  Sitten  eng  berbunben  ift.  fdslofs  geft.  14.  Jan.  1873,  warb  im  Spctum  gi  .'farSfoje 
aber  1873  mit  Japan  einen  Sjanbclstertrag,  ber  ben  Selo  erjagen,  baS  er  1817  mit  Gortfcpaforo  unb 

Japanern  breiväjen  öffnete  unb  ihre 'llniicbclungbort  'Pufdsfin  als  «   Jitularrat«  »erlieft.  Gr  begann  feine 
gestattete.  Daran  itbloiien  (ich  tianbelsoerlrngc  mit  bienitlube  Jbätigteit  im  Juftijminpterium,  gehörte 

inebreren  curopäiieben  Staaten,  benen  aueb  einige  non  1819  -26  ber  ftommiiüon  für  3ufanratenftet- 

Ssäfen  geöffnet  mürben.  SBieberpolte  tlufftänbe  in  SV.  luitg  ber  Gcfege  an  unb  ftelltc  ben  ,'fmtlfober  juiam- 
Bcranlafsten  Gbina  unb  Japan  jum  Ginicbrcitcn  unb  men,  warb  bann  Gehilfe  Speranihj«.  1832öeid)äfts> 

188.5  tu  bem  Jlbtommcn  non  Dicntfin,  wonadi  beibe  f iitirer  bes  MiniftertomilCfS  unb  Staatsrat,  1834 

Machtest.  jur®ilbung  einer  iiacbeuropäiicbcmMitilcr .   tHciebSfefretär,  1843  Mitglieb  bes  SieicbSrats.  in  irrt, 

eingerichteten  Vinn  ec  neranlaffen  unb  im  galt  neuer  dien  Stellungen  ec  fidi  um  bie  Crbnung  ber  GeidsättS- 

Unruhen  nur  gcmeinfcbaftlieb  cinicbrcitcn  wollten,  fiibrung  unb  bic  Ih'ebaftion  ber  Geictvc  große  ®e» 
'JUS  aber  eine  SfcnolutionSpartei  (logatuto),  bie  baS  bicufte  erwarb  (auch  hielt  er  feit  1847  ben  Wroßtüriien 
Bcamtenunwefen  befämpfte,  1894  bcbcntliebc  gort«  ®ortrageüberWeicecStunbci,  1849  Dirrftor  berlaifcr- 

febritte  machte,  wanbte  fid)  ber  Mönig  Si  »ui  um  vilfc  lieben  Wibliotbet,  bie  er  beträchtlich  nennebrtc  unb  bem 

an  Gbina,  baS  fofort  S nippen  febuttc.  Joch  Japan  $ublihim  jugänglid)  machte,  1831  Gbcf  ber  jwetten 

lam  ihm  im  Juni  juoor.  befehle  Gbemulpo  unb  Söul,  Abteilung  (für  GSefehe)  an  btt  taijerlicben  .vtanjta 

unterbrüdte  ben  Vlufftanb  unb  jmang  ben  König,  in  1864  ®räiibent  bes  Sieicboratsbepartements  für  Se- 

feinem  iRcicbc  wichtige  Reformen  burebjufübren,  na*  fege  unb  1872  bei  feiner  ®enfionicrung  m   ben  erb 

mentlid) ber®eamteutorruptiouentgegensutrctcn. Sie  lieben  Grafenftaitb  erhoben.  Gr  icbrtcb:  »®aron 

injroiicben  auf  SV.  gclanbctcn  Gbinefcn  würben  burdi  Johann  VUbert  Slorff«  ('PetcrSb.  1847);  »?ie  thron* 
bao  Wcfccbl  Bon  Vlfan  (25.  Juli)  unb  bic  Schlacht  bei  befteigung  bes  MoifcrS  Jiitolat  I.«  (baf.  1857 ;   beuticb. 

i!jötig  flang  (15  16.  Sept.)  fowie  ben  Seefieg  am  ®ecl.  1857);  -Sieben  beS  Grafen Speranftij«(®cierob. 

Jalu  glufs  (17.  Sept.)  Pertrieben  unb  barauf  Sl'  oon  1861,  2®be.);  »Gintejennium  ber  taiicrlicbenöffent* 
ben  Japanern  öolljlcinbig  in  ihre  Gewalt  gebracht,  lidien  ®ibliotbet«,  1849  -   59  (baf.  1359). 
3)cr ! clönig  muhte  ein  neues  TOiniftcrium  berufen,  bas  Slorfu  (bei  ben  alten  Griechen  Stert  pro.  bei  ben 

oon  bem  japanifcbcH®cfanbtcnJnoiit)c  geleitet  würbe.  Diömem  Gorcpra),  bie  nörbticbfie  unb  größte  ber 
Jm  gricbcit  Bon  Simonofcti  würbe  Sl.  tür  Pöllig  un*  Jomfcben  Jnfeln,  am  Gingang  Pom  Jonifcben  in« 

abhängig  crtlart,  boeb  flanb  cS  fortan  ganj  unter  ja-  ’jlbriotiicbe  tUicer  (Stanal  ooit  Ctranto),  an  bet  SVüile 
panifebem  Ginftuji,  wa:-  wieber  IKuftlanb  nicht  bulben  Bon  Jllbanicn,  Bon  ber  iic  burd)  ben  idnnatcn  St  anal 

wollte.  '-Bgl.Cppei  t, Gin  oeocbloifcneSSanb.  bKcifcn  Bon  St.  getrennt  wirb,  ift  62  km  lang,  an  ber  breite- 
nach  St.  (Sicipj.  1880);  Griff  iS,  Corea,  the  hennit  ften  Steile  fast  30  km  breit  unb  hat  einen  glächen- 
nation  (Sfcm  fjorf  1882  u.  öfter,  fluSjua  1885);  raunt  Bon  712  qkm  (12,#3  Cdüf.).  St.  (erfälü  tn  1) 

J.  SfoR,  Historv  of  l’orea  (Sionb.  1880);  Soweit,  baS  nörblicbe  ®erglanb,  welches  im  fantofrator  -,u 
clioscm.  the  lnud  of  the  morning  ealm:  sketch  of  914  m,  ber  größten  »öbc  ber  Jnfel.  aufiteigt;  2)  bte 

K.  (baf.  1886);  tHoSnt),  1-cs  Coröens  c 'har.  1883);  'Mitte,  ein  nach  SC.  Berlaufenbes  ̂ iigellanb, unb  3i 
GarleS,  Life  in  Corea  cüonb.  1888);  Gnbenbifh,  ben  niebrigen,  oben  Süben.  Söbrenb  berSJorben  aus 
Korea  and  tlie  sacred  White  Mountain  (baf.  1894);  Jrias,  Jura,  Slreibc  unb  gtl)fcb  besteht ,   iVtocän  nnb 

Itogio,  Slorea  (a.  b.  Siuif. ,   Sticn  1894);  o.  töeffe-  mioeäne  SVonglomerate  an  ber  SVefttüfte  auftreten.  er- 
Sartegg,  Slorea  (JmcSb.  1894);  fallet,  Histoire  füllen  ben  gröftten  ieil  ber  Jnfel  ®lioccin,  pltocäner 

de  l’figlise  de  Corec  (®ar.  1874,  2   ®be.).  Gips  unb  plioeäne  Slonglomerate.  Sie  Jnitl  bot 
Storeatiraüc,  MeereSftraRe  jwifeben  Slorea  unb  regenreiche  (77,8  Regentage),  aber  warme.  milbeSStn- 

ben  japanifdien  Jnfeln  ttiufhiu  unb  'Jlippon,  bic  baS  tcr  nnb  beiße,  trodne  Sommer.  Gincit  perenniertn- 
Japanifchc  Meer  mit  bem  Gbincfifcben  Cftmccr  Der  ben  gluft  bat  SV.  nicht,  jeboeb  (ablrndie  Cuellen.  Jn 

binbet  nnb  burch  bie  Jiiiet  Sfuiiina  in  bie  norbweit-  ber  Milte  unb  im  S.  betriebt  Matarta.  Salb  iii  rormg 
liebe  Crougblonitrafte  unb  bie  fiiböftlicbe  Stnifenilem  oorbanben,  um  fo  mehr  Gcftriipp.  Iic  gouna  ift  arm. 

Strafte  gejebieben  wirb.  3.  Starte  -Japan  unb  Slorea-,  bic  Süchjucbt  unbebeutenb.  Scber  Vlefcrtxiu  noch 

Storcin,  el,  Crt  im  Jiflritt  Sawaleb  ber  ägppt.  giieberei  unb  Jnbuftrie  leinen  elwas;  St.  ift  auf  rui- 
®vooin;  (Mubirieb)  Scbarlicb.  mit  ciw-ei  3240  Ginw.  fifd)e  Jufubr  angewiefen.  Mms  ift  noch  bie  wiebrigfte 

Storcifd)  ol  uraiid)),  umtbifeber  StaiumoaterbeS  gruebt.  bann  Sintcrroeftrn,  Mobrcnbirfe  unb  (Beriie. 

arab.  Stammes  ber  S   o   t   ei  f   dj  i   I   e   n   (stureifdjiten),  ber  ®cbeiiicnberiubcr®tcinbau  ( l693VluSfubrl40.326hl), 
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noch  mehr  ober  her  bes  ClbnuntS,  weither  hie  ftälfte 

Don  ft.  bebecft  (1879:  3.814,730  Säume).  UerGrtrag 

an  fl  belief  fich  im  J   urthfthnilt  her  Jahre  1857  58 

1885  88  auf  jährlich  82,125  hl;  bie  Vlusfuhr  1893 

auf  48,209  hl.  Jer  Vlnbatt  ber  ’flgnimen  ift  nicht  fo 
bebeutcnb,  alb  er  fein  tonnte,  ber  ©euiiiiebau  »er 

nncbläifigt;  bie  ©unft  ber  natürlichen  Serba  Itniife 

wirb  in  feiner  Seife  auSgenupt.  lie  einft  bebeulen 

beu  Salinen  werben  jeju  wenig  auSgebeulet.  Sor- 

füglich  aber  ift  bas  Slraßentieti.  J'cr  SebijfSBerfehr 
betrug  1893;  950  Dampfer  tmcift  Bjterreithiiche)  boii 

778,947  Jon.  unb  405  Segelfthiffc  oon  17,367  J. 
lie  Ginfuhr  war  fehr  unbebeitlenb,  bie  greife  für  CI 

unb  Sein  niebrig.  Kit  ben  Jnjeln  SaroS  u.  iieufae 

hübet  ft.  einen  'Jiouios  ©riecbenlanbS  Bon  1092  qkm 
(19,8  CK.)  2lrenl  mit  ii88»i  114,535  Ginw.  (banon 

84,492  auf  ft.  felbft)  unb  , (erfüllt  in  brei  Gparchien : 

ft.  (Äerfpra),  Keiji  unb  CroS. 
Sie  Jnfel  ft.,  bei  ben  Swantmem  unb  Jurten 

ftorphuS  (Bon  korvpho,  »öipfel«)  genannt,  trieft  in 

ber  alterten  ,>feit  Urepanc  (»Sichel«)  oon  ihrer  halb- 
monbfBnitici  gebehnten  ©eftalt.  Kebrere  Weogrnpbcn 

Btrlcgen.  wiewohl  mit  Unrecht,  bas  »ommfcht  Sehe* 
ria,  baS  Saab  ber  Sbaalen,  hierher.  Später  hieß  bie 

Jnfel  fterfpra  ober  ftortprn.  Sie  Warb  in  ber 
alterten  fteit  ooit  iührifthen  fiibumern  bewohnt,  bann 
734  B.  Gbr.  Bon  Morintbern  unter  bem  fceratliben 

GberfilrateS  tolonifiert.  Jie  Jitfel  halte  eine  höcht'l 
günfttge  tlage,  unb  bie  Bewohner  trieben  mit  foltheni 

Grfolg  »anbei,  baß  bie  »errftpnft ,   bie  Re  burd)  ihre 
lablrcichen  Sieberlafiungen  auf  bem  Jomfcben  unb 

Vlbrintiichen  Keer  nusübten,  bieGiferfucht  berKulter- 
fiabt  Korinth  rege  machte.  Gb  lam  885  jwiicbcn  bei 

ben  jum  offenen  Mampf ,   in  welchem  bie  ftortpräer 
ben  »orinthern  ein  fiegreitheS  Jreffen  auf  bem  Vibrio 

riieben  Keer,  bie  erfte  Seefchlacht  in  ber  gricthifchcn 

©eichichtc,  lieferten,  worauf  fie  fich  unabhängig  mach 
ten.  Joch  war  ft.  unter  bem  Jprannen  Bon  Korinth, 

Serianbroö  (629—585),  berlötutterftnbt  wieber  unter- 

roorfen.  Gin  neuec  Streit  mit  ftorinth  wegen  ber  ge- 
meinichaftlichen  Kolonie  GpibamnoS  434 — 432  gab 

btit  Anlaß  (um  Scloponnefiichen  Krieg,  währenb  bef- 
ielt ft.  auf  feiten  ber  Athener  ftanb,  aber  burch  blutige 

Sürgertriege.jerrültet  würbe,  fo  baß  eS  burch  SprafuS 

orm  »anbei  im  Jonifchen  unb  Vlbnatiichen  Keer  Ber- 

brängl  warb  unb  mehr  unb  mehr  fant.  229  eroberte 
ilgathofles  Bon  SprafuS  bie  Jnfel  unb  trat  fie  an 

■gtRTbos  non  GpiruS  ab.  Später  warb  fie  Bon  illpri 
ichen  Seeräubern  befeßt,  beneu  bie  SBmcr  fie  229 

entriffen,  um  ihr  bie  nominelle  Freiheit  jurilcf  jugeben, 

bann  fie  aber  mit  ber  SroBinj  GpiruS  |U  Bereinigen, 
mit  ber  fie  bei  ber  Jeilung  beS  römifchen  Seiches  an 
One  oftrömifebe  Seich  fiel.  Jm  11.  Japrh.  Berloren 

bte  bpiantinifchen  ftaifer  ft.  jweimal  an  bie  Aorman 
nen.  lie  Jnfulaiter  entjogen  fich  jeboch  ber  »err 

iefaaft  berielben  wieber,  unb  bei  bem  3erfnU  beS  bpjan 

tinticben  Jteuhes  fiel  ft.  1386  beu  '-Benejianem  ju.  ft. 
würbe  nun  als  Sormaucr  gegen  bie  Sürfcu  ftarl  lie 
fefligt.  üepterc  lanbeten  1537  mit  50,iX)0  Kann  auf 

burch  logen  bie  Jnfel  Berpeerenb  unb  Bcrwüflenb 
unb  belagerten  bie  fteftung,  mußten  aber  nach  acht 
Jagen  unBerticbteter  Sache  wieber  abjichen.  Gine 

neue  l'anbung  Besuchten  fie  1716,  aber  auch  bieSmal 
tonnten  fie  bei  ber  tapfent  Serleibiguug  ber  oeftung 
bunh  ben  ©rafen  B.  b.  Schulenburg  nichts  nusriehten. 
Seit  1797  teilte  bie  Jnfel  ft.  baS  fechicffal  ber  Joni 

iihen  Jnfeln  (f.  b.)  unb  gehört  mit  ihnen  fett  1883  ju 
©ricchenlanb.  Sgl.  Kcirmora,  Historia  di  Cortü 

Sofie plan  ber  Onfel  unb  3tabt  Jtorfu. 
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ftorfu  (Stabt)  —   florinth. 

(©cneb.  1672);©rcgoroniu«,  ft.,  eilt  ionifche«  (\bt)[l 

(2.  Stluft. ,   Scipj.  1884);  t>.  $>ar«bera,  Cbqffetfeqt 
Sanbidiaften,  ©b.  2   (Sion  1878,  bie  ©cfchichtc  non 

ft.  enthaltend);  ©artfeh.  Sic^nfel  ft.(@olba  1887); 
SB.  Sdtmibt,  ftortt)räifdje  Stubien  (Scipj.  1890). 

ftorfu,  fpauptftabt  ber  gleichnamigen  gried).  3n(cl 
(f.  oben),  an  bet  Cftlüfte  auf  einem  ©orgebirge  mit 

jwei  65  unb  61  m   hoben  ftaltfclfcn,  früher  ftärt  be* 
feiligt,  bciipl  einen  bequemen  unb  fi dient  fjafen  non 
26  m   liefe,  ber  bmcb  birefte  Sampffdiiffabrt  mit 
Sllcranbria,  Silben,  X   rieft,  Italien  unb  Sitglmib  in 

©erbinbung  ftebt.  SieXcmperatur beträgt  im  Jahre«* 

mittel  4- 17,;°.  Sie  Straßen  finb  eng  unb  finiter,  I 
bie  immer  auf  ocncjianifcbc  ©ianier  gebaut,  mit  Sir* 
laben  natb  ber  «traue  ju.  Sin  »irdien  befittt  ft.  eine 

reiche  griccbifcbe(mit  ben  Reliquien  be«  heil.  Spirtbion) 

unb  eine  röniifcb*tntbolifdie  ftatbcbcalc,  zahlreiche  Qrie* 
tbifdic  Kirchen  unb  Kapellen  unb  5   tatbolifdie  Kirchen, 

ft.  bat  ein  töuiqlidie«  ©alai«,  eine  nicht  mehr  Der« 

teibtgung«  fähige  Uitabelle,  ein  ©bmnafium  mit  ©iblio* 
thef,  Sebrericminar,  ©riefterfeminar,  ein  Xhcatcr,  eine 

gelehrte  unb  nnbre  ©efcllicbaflen.  ffiortrefflid)  ift  bie 

non  ben  ßnglänbern  1831  erbaute  ©tafferleitung.  Stuf 

bet  ©«planabe  ftebt  (feit  1717)  ein  Senlmal  be«  ©ra> 
fen  n.  b.  Scbulcnburg,  mcldier  1716  ft.  gegen  bie  Xür* 

len  nerteibigte.  Slud)  eine  Statue  ftnpo  b'Jftria«'  ziert 
feit  1887  bie  Stabt,  ft.  bat  088»)  19,025  (al«  Xcmo« 

28,372)  Sinnt.  Sie  SBeoölfenmg  ift  im  ©cgcnfap 

ju  beut  rein  prieehifdten  SJnnbuolf  itarf  mit  italienifdjem 
unb  albaneftftbem  ©lute  gemifdjt.  Sic  pnbuftrie  ift 
febr  fcbwnch  oertreten ;   ftabrilcn  gibt  c«  in  ft.  Wenig, 
©elcbter  ift  bcrtpnnbei,  tnie  febon  barauS  bernorgebt, 
baft  bort  fämtlidie  Jubcn  ber  Jnfel,  ca.  2700,  unb 

88  ©roj.  fämtlidjcr  Sd)iffer  ntobnett.  ft.  ift  ber  Sip 

ber  Cberbcbörben  be«  SJouto«,  eine«  griediifcben  Grj* 
btfd)of«  unb  !atboliid)en©iidiof«  fotnie  eine«  bcutfdien 
ftonful«.  Sluf  ber  Suppe  Pott  ©afturi  in  ber  Stäbe  non 

ft.  bie  im  altbcllemfdien  ©alaftflil  erbaute  ©iüa  ber 

ftaiferm  non  £   fterccid)  (StdiiOeion  genannt),  mit  einem 

!pciiie*Xempel.  Sitteratur  f.  oben, 
ftori,  fonicl  tnie  Mauri  (f.  b.). 

Jtorianbcr  (Coriandrum  L.),  ©altuitg  au«  ber 

ttamüie  ber  UmbcUiferen,  einjährige,  uer,roctgte,talile 

fträutcr  mit  mehrfach  fieberteiligen  ©lätlcrn  unb 
incnigftrabligen  Solbcn  ohne  ober  mit  armblättcriger 

ipiiltc,  fadenförmigen  toiillcbenblüttcrn,  toeifienOlflten 

unb  lugeligen  ober  eiförmigen  grüditen;  jtnei  Sitten. 

C.  sativum  L.  (©cwür  jtorianbcr,  ©Janjcn* 

traut,  S!an jenbill),  30  -   HO  cm  hoch,  hot  ge* 
fieberte  ffiurjelblättcr,  hoppelt  gefieberte  Stengel* 
blntler  mit  ungeteilten  ober  ficberfpaltigcn  ©lättdicn 

unb  linealijcben  gipfeln,  brei=  bi«  fiinfftrablige,  flache 
Selben  ohne  Srnllc  unb  meine  ©liiten.  Sie  Frucht 

(Scbminbellörner)  ift  tugelföruiig,  brnungclb, 

2-  3   mm  bid,  oont  ©riffcl  gelrönt  unb  beftebt  au« 

jtnei  febr  genau  miteinanber  nerbuubenen  Xcilfrücbl* 
dien.  Sie  riecht  unb  fdimedt  eigentümlich  angenehm 
unb  nnlb  aromatiid)  u.  hat  einen  (chtuacben,  an  ©tan 

jen  erinnemben  öcigcrud)  (baber  ber  Siamc,  o.  gricch. 

koris,  ©Jan, je),  welcher  ftch  oor  ber  SJeifc  weit  fifirfer, 

aud)  am  Kraut,  jeigt.  Sicpcruchtcutbält  0,7- -l,i©roj. 
farblofc«  ätherifdie«  unb  gegen  13  ©roj.  feite«  CH. 
Ser  ft.  finbet  fichnn  gemäßigten  Slfien,  nonSbina  bi« 
Supern,  aud)  im  ©iiltclmecrqcbict  bi«  äRaroIfo,  wirb 
in  Xeutidilanbcbefonbcr«  in  Thüringen  unb  Oranten), 

Snglanb  :c.  angebautunb  ift  jept  bereit«  bi«  ©arnguat) 
nerbreitcl.  Stau  bcimpt  bie  Samen  nloKüebcngcroürj. 

ju  ©adwcii,  Vitörcn  (in  manchen  ©egenben  aud)  in 

©utter  unb  Säfe);  auch  würben  iie  früher  abführen- 
den ©fitteln  jugefept.  Überjndcrt  unb  bunt  gefärbt, 

bilden  fie  eine  ftonbitorwarc.  Sa«  friiehe  Kraut  ioll 
betäubend  Wirten.  Sa«  ftorianberöl  ift  farblo«. 

riecht  in  ftarter  Serbünnung  orangenartig,  fpej.  ©ew. 

0,867  bei  15°,  ficbet  bei  150°  unb  befiehl  au«  ftori- 
anbrol  C„,HhÜ,  welche«  mit  ©onieol  ifomer  iit. 

i'ian  benupt  bo«  £1  in  ber  Stlörfabrilatüm  u.  »udjen* 
bärferci.  3m  SUtertum  würbe  ber  ft.  jum  Seil  ju  den 

©iftpflanjen  gerechnet,  bodi  benupten  ihn  icbon  bie 
Hebräer  unb  bie  3fömcr  al«  ©eroürj 

ftorinnber,  tehtoarjtr  (römifdjer),  f.  Nicrtu. 
Morimin,  mit  bem  ©einamen  ©in in  (•fliege*), 

griech.  Sichterin  au«  Xnnogra  in  ©öotien ,   um  51X1 
o.  Shr.,  berühmt  al«  Sebreriu  ©inbar«,  ben  iie  fünf* 

mal  im  poctiicbcn  ©tcttlampf  befiegt  haben  folL  ©on 
ihren  im  böotifchen  Sialctt  abgefafiten  Siebern  imb 

nur  dürftige  Jtrngmente  erhalten  (in  ©ctgf«  »Poetae 
ljrici  gnieci*.  ©b.  3). 

Korinth  (ftorintho«),  im  SUtertum  berübmtc 
Stabt  im  ©eloponne«,  »auptort  der  Sanbfchaft  Mo* 

rinthia,  welche  den  Siorboften  non  Slrgolie  um 

faßte  unb  burch  ben  ju  ibr  gehörigen,  6916  m   breutn 
unb  79  m   hoben  3fthmu«  non  ft.  ben  ©eloponne« 

mit  bem  griecbifehcit  Seftlanb  nerbanb  (i.  unten ).  Sie 

Stabt  lag  unter  bem  fteilen  Siorbabfail  be«  ©erge«. 
auf  dem  iljre  ©urg  (Sllrolorinth)  ftanb,  hatte  brti 

S>äfen  (Sechäon  am  Sorinthifcben  ©ujen,  mit  ft, 

bur<h  12  Stabien  lange  Scbcnlclmaucm  nerbuuben. 
Kenchrcä  und  Schöno«  am  Saroniicben  ©uicm 

unb  war  die  ©forte  jum  ©eloponne«,  baber  non  gro* 

6er  itrategiteber  ©!id)tig!cit.  Sin  die  ©bömter.  mel*e 
fid)  hier  frühjeitig  ntcbcrgelaffen  batten,  erinnerten 

neben  ber  ©urpurfärberei  u.  Scppicbweberei  mannig- 
fache Slnttänge  m   ©iptbe  unb  ftultu«;  io  wurden  beer 

©ielilertc«  (SWellart ),  Sllbcna  ©homilt  unb  Slphrobite 

ocrchrt,  leptere  mit  au«fd)Wetfenbtm  Sienft.  Slucb 

©ofeibon  unb  anbre  ©ieergottheitcn  ilanben  in  ber 

See-  unb  ̂anbeleftabt  in  bcionberm  Slnfehen.  Sttier 
©ötierbienft  gab  icbon  m   alter  3«l  ©eranlafiung  jur 
Sluöübung  unb  Sluäbilbung  mannigfacher  Müniit. 
unb  bie  ftorintber  jeichneten  ftch  babci  burch  (Srirn- 

bung«getfi,  3d)önheit«finn  unb  ftunftfertigleir  au* 
unb  finhlen  einen  SKubm  barin.  in  bem  Schmud  tprer 

Stabt  und  ihrer  Scmpel  da«  übrige  ©riccbcnlanb  -,u 
überbieten,  jbre  reichüen  unb  geidimüdtciten  formen 
ocrbnnlt  bie  ©aulunfi  ben  ftorinthern.  Sie  Munit 
Weberei  unb  ffärberei,  bie  ©earbetlung  be«  Gr.je«, 

bie  Jöpferei  unb  Shonplaftil  itanben  in  ft.  in  beim 
berer  ©iüte;  in  ber  SKalerei  werben  ftorintber.  wie 

Sirbtla«,  ftleophanto«,  ftleanthe«,  al«  bie  ©egrünber 
unb  Sluobilbner  ber  ftunit  genannt.  Slucb  ber  Sitbp* 

rambo«  fanb  hier  durch  Slrion  feine  erfte  ©uebilbung. 

Später  jebod)  blieb  die  geiitige  Suttur  bmter  ber  Sie» 
Innung  unb  ©flege  be«  ©iatericUen  juriid;  in  der 

Silteratur  bat  fich  fein  ftorintber  beroorgetban.  Sa* 
gegen  bat  ft.  weife  Staat«männcr  bernorgrbracht.  wie 
©crianbro«,  ©htbou  unb  Ximoleon ;   and)  lebte  hier 

Siogene«.  ©ewerblbätigleit .   twitbcl  unb  Sduiiabn 

nahmen  hauptiächlich  bie  Ibättgleit  ber  ftorintber  in 
Slnfprud).  Sie  Soge  jwifihen  jwei  ©feeren,  bie 

Schwierigleit,  ben  ©eloponne«  ju  nmfdiiifen ,   bie 
Seidnigleit  bagegen,  Staren  unb  ictbft  Schiffe  über 

ben  3fihmu«  ju  fthaffeu,  batten  ft.  icbon  iebr  früh  ju 

einem  großen  SWartt*  unb  Stnpelplap  gemacht ;   in«- 
beionberc  war  c«  der  SKitielpunlt  be«  getarnten  ©er 

lehr«  mit  grieduicbcn,  italüehai,  iUßrifcben  unb  atto- 
tifdjen  Smnbetöarritcln.  ©>n«  ft.  an  eignen  ©robuttrn 
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nubführte,  waren  mciftSnnfterjeugniffc:  Shon-  uiib 
Grjroaren,  Statuta,  ©emalbe  !t.  3ur8*t*  ihrer  höd|- 
fttn  ©tüte  ioU  bic  Stobt  70  —   80,000  Ginn),  gehabt 
haben ;   bie  tjahl  ibret  Silanen,  bic  auf  btt  Rlottc  unb 

in  ben  überfeeijeben  Melanien  inbegriffen,  betrug  an- 

geblich über  eine  halbe  TOüion.  Sod)  war  nur  bie  herr- 
tditnbeMlnffe  bariicbcit  Stamme«,  ba«  weit  jahlreicbere 

nidjtbnriidje  ©oll  gab  ben  bort  ftd)  aufroerfenbtn  St) 

rannen  flet«  eine  ii'djere  Stiipc  ab.  Sa«  beftc  3eugni« »an  bet  frühem  ©tüte  Mormtb«  finb  bie  jablretchen 

Molonien,  welche  biefe  Stobt  angelegt  hat:  Sgrofab, 

-solion,  Vlmbratia,  Anallorion,  Seula«,  fterfpra,  ©pi- 
bnmnog,  Apollonia  unb  fpäter  ©otibäa  in  ßhnlfibdc. 

Sie  meiiten  Heiligtümer  unb  ©ötterbilber  beb  rümi- 
fdien  M. ,   Bon  weithin  nur  biirftige  Slefle,  noinentlith 

7   Säulen  eines  nllcrtümlidien  borifdjeu  Sempei«,  er- 
balten finb,  itnnben  on  ber  Agora;  bte  Sflitte  betfelbcn 

nahm  eine  ©rjftatue  ber  Athene  ein.  ©orböftlid)  ba- 
non  war  ein  lüimidvc«  Amphitheater.  ©egen  ba« 

filponiichc  Shor  ju  ftanben  ein  ApoUontempcl,  ba« 
Cbcon  unb  ba«  ©rabuia!  ber  Sinber  ber  Dieben ;   nicht 

weit  banon  lagen  ber  Sempei  ber  Athene  (Xhalitnti«, 
ba«  Jheatei  unb  bn«  alte  ©gmnnfium  unb  bie  Duelle 

2emn;  im  O.  bie  Sorftabt  ftrnnion,  wo  Diogenes 

meift  ju  finben  war.  ©ur  ©urg  (Alrolorintl)).  auf 

fteilem,  575  m   hohem  Seifen  gelegen,  führte  ein  30 

Stabicn  (61 1   km)  langer  38eg,  beiten  Seiten  mehrere 

Sempei,  'älltcitc  unb©tlbföulen  fdhmüdten.  V«  Stunbe 
unter  bem  ©ipfel  fprubelte  bic  berühmte  Duelle  ©ei- 

rene  berror,  burd)  ben  Jmffdilag  be«  ©egnfu«  ent- 
ftanben.  Eben  auf  ber  Burg  glänzte  ber  Sempei  ber 
Aphrobitc  mit  ber  ©ilbfäulc  ber  ©öttin.  Alrotorintf) 

iit  wegen  ber  hohen,  fthwer  zugänglichen  Sage  bi«  in 
bie  9taijeit  eine  wichtige  Regung  geweien,  befinbet 

fid)  gegenwärtig  aber  im  Serfall.  Sie  Auäfidd  ton 
oben  war  febon  im  Altertum  berühmt. 

öefchiihte.  Schon  um  1350  ».  (ihr.  foü  bie  Stobt 

(Cpbbro)  burdh  ben  Aoliben  ©ifßpbo«  gegrünbet 

toorben  fein,  beffen  flinchlommen  ba«  Snnb  beherrftb« 
ten,  bis  ber  öeraflibe  Alete«  mit  ben  Soriem  St.  cin- 

nahm  unb  bie  Herridjaft  ber  Slolier  itürjte  (1074). 

Sic  cingemanbcrten  Sorier  bilbeten  nun  auch  hier 
ben  Abel  be«  neuen  Staates,  unb  unter  bemfelben 

nahmen  bic  Salchiaben,  bie  Stadjtommen  be«  fiönig« 
©nicht«,  bie  oomehmfte  Stelle  ein  unb  begrünbeten 

auch  nach  bem  Stur, je  bcS  Stönigtum«  748  eine  olig- 
ord)ifche  Jierricbnft  ton  200  Sontilien,  nuä  benen 

jebes  Ratir  ein  'ürpton  ei  wählt  würbe.  Siete  Clig- 
archic  würbe  657  Bon  St)pfe!o«  geftürjt,  bem  629 

fein  Sohn  fiertanbro«  (629  585)  folgte,  ©etbc  tru- 

gen öiel  3U  SorinthS  ©Innj  unb  ©röftc  bei.  St r 
«anbei  ber  günftig  an  jroei  Dfeeren  gelegenen  Stabt 
bob  fid»;  Sortßra  würbe  unterworfen,  ber  ©au  Bon 

Sriercn  begonnen,  bic  Söpfericbeibe  erfunben,  ®e* 
»erbe  unbMunftbnnbwerl  eifrig  gepflegt  unb  ju  hoher 

©lüte  gebracht.  582  würbe  ©erimtbroV  Slcffc  ©fnm- 

meticb  geftürjt,  unb  nun  würbe  bie  alte  borifche  Ser* 
faffung  wieberhergeitellt.  3n  frühem  feiten  mit 
Athen  pcrbüubet  unb  befreunbet,  hielt  üdj  M.  nach 

ben  ©erlertriegen,  ciferfiicbtig  auf  Silben«  aufblüben* 

ben  «onbel  unb  gewaltige  Seemacht,  ju  beut  ©iinb- 
ni«  ber  borifchen  Staaten.  ©adtbem  cS  bereits  458 

einen  erfolglofen  Krieg  gegen  Athen  begonnen,  beide 

es,  gcreijt  burd)  bie  ©mmiiehung  ber  Athener  in  feine 
©tgebungen  ju  ieinen  Solonien,  bie  ©cloponncficr 

431  ju  bem  Beginn  beS  großen  Kriege« ,   ber  mit  ber 
Beilegung  Athen«  enbete,  M.  aber  nicht  ben  gehofften 

©ewiim  brachte,  ber  erfte  Secftoat  uon  Hella«  ju  fein. 

Strper«  Jtonr.-Pepitoti,  5.  UufL,  X.  Bk. 

©ä  terbanb  lieh  bnher  395  mit  9lthen ,   2 heben  unb 

ilrgoS  ju  einer  Schilberhebung  gegen  bic  ipnrtnnifchc 
©emaltbcrriebafi,  unb  es  entfpann  iich  barnus  ber 

fogen.  Morintbtfche  Mrieg  (f.  b.).  welcher  befon- 
ber«  in  ber  Süäbe  ton  ffi.  fpiclte.  Vlbcr  auch  biefer 

uerfihaffteM.  nicht  bic  gewünfdite  unabhängige Dtadit. 
366  bemächtigte  fid)2mtophaneS  bei  ©Ueinherrfcbaft, 

würbe  aber  oon  feinem  ©ruber  Simolcott  geftiirjt 

unb  ennorbet.  Jln  ft.  würben  338  unb  336  bie  ©er- 
iamtnlungen  btt  ibeUencn  nbgchnltcn,  auf  benen  bic 

Mönige  ©bilipp  unb  ailefonbcr  ju  öeerführern  gegen 
©erfien  ernannt  Würben.  Unter  ber  matebonif^en 
Sieiriclinft  war  M-  unb  feine  ©urg ,   eine  ber  Seifclu 

(3riechenlnnbs,  ftets  non  einet  finden  ©arnifon  be- 

lebt. 243  fchlojj  nch  St.  nach  ©ertreibung  ber  äKate- 
bonier  an  ben  ©chäifcben  ©unb  an  unb  blieb  bei  bem- 
iclben,  bi«  eS  lind)  Sefieguug  be«  ©unbe«  auf  ©efehl 

beä  Senat«  146  non  beii  'Jiiimern  unter  Dtummiu« 
eingenommen  unb  gnnjlich  jerftört  würbe.  Diad)  ber 

3erftbrung  Morinth«  hei  ber  größte  2cil  be«  ©ebicts 

ben  Sitponiem  ju,  unb  bet  §aubcl  joj  fid)  noch  Se- 
lo«. ©in  gnnje«  ̂ ohrhunbert  Ing  bie  «tätte,  wo  einft 

M.  geglinjt,  öbe;  nur  einige  Sentpel  unb  bic  ©urg 
Waren  erhalten,  ©rft  46  lieft  tt.  Julius  ßäfnt  bic 
Stabt  wieber  neu  erflehen  unb  mit  ©etcranen  unb 

Ül6tömmlingen  oon  Sreigelaffenen  beoöllern,  unb 
non  nun  an  führte  Re  auf  jjttfcbriften  ben  9)amen 
Colonia  Julia  Corinthus.  Jiatte  bie  alte  Stobt,  ba 

Re  ben  ©urgfelfen  in  fid)  fditoft,  einen  Umfang  Bon 

85  Stabien,  fo  war  bngegen  bie  neue  in  einem  regel- 
mäßigen ©iered  Don  40  Stabien  an  ber  ©orbfeitc 

ber  ©urg  angelegt,  fo  bafs  nur  brei  Seiten  mit  einer 
ÜRauer  umgeben  waren,  währenb  bie  vierte  Seite  (ich 

an  bic  aitropoli«  anlcftnte.  ̂ erftörte  Scmpcl  unb 

onbre  öffentlicht  ©ebnube  waren  wieber  aufgebnut 

ailarich,  im  8.  Jahrh-  oon  ben  Slawen.  1205  würbe 
e«  non  ben  ftranten  erobert;  ipäter  fiel  e«  wieber  an 

ba«  grieeftiiehe  ftaiftrreicb  unb  würbe  an  ©rinjen  au« 

bem  ©aläologifchen  ^nuie  nertieben,  benen  e«  1459 
bie  Süden  entriffen.  9iod)  einmal  jiel  e«  1699  ben 

©entjianera  ju,  bic  t«  bi«  1715  behaupteten.  Unter 
tüdiidier  fierrichaft  faul  M.  ju  einem  elcnben  fflecfcn 

herab  ;   ber  ünnbcl  jog  fid)  gonj  nach  ©otrn«.  1822 
würbe  e«  Bon  ber  tiirfifdicn  .fxrrfchoft  frei  unb  fing 

feit  1830  an,  wieber  (angfam  aufjublüben. 

©in  ßrbbeben  jeritörte  aber  21.  Sehr.  1858  Bon 
neuem  ben  Crt,  welcher  feitbem  an  einer  anbem 

Steüe,  5   km  norböftlid)  am  ©olf  Bon  üutrali,  fchr 

regclmäftig  wieber  aufgebnut  lft.  SieieS  neue  ft. 
CJtea-ftorintbo«),  an  ben  ©ifenbahnen  ©irncu«- 

©t)rgo«  unb  M. -Jinupltn  gelegen,  ift  bie  Sbnuptjtabt 
einer  ©porcbie  be«  griccbifcften  Jtomo«  ©rgolis  unb 

St.,  Sij^  eine«  ©rjbifchof«,  eine«  ̂ oDamte«,  eine« 
©t)mna)tumS  :c.  unb  jählt  0889)  4124  ©inw.  du 
ber  alten  Stelle  hat  Reh  nur  ein  elenbe«  Sorf  mit 

einem  altboriicben  Scmpcl  erhalten.  2'  s   km  in 
norböftlidjcr  ©iebtung  Bon  ©cu-ftorintb  münbet  ber 
ftanal,  welcher  ben  Jlftbtnu«  (f.  b.)  burcbfchncibct 
unb  eine  ©erbmbung  be«  Dicerbufen«  Bon  M.  mit 

bem  Bon  dgina  berfteüt.  Saburd)  wirb  bie  Rohrt 

um  bn«  im  3r!inter  gefährliche  .Map  Diotopan  oer- 
mieben  unb  ben  au«  bcin  ©briatijeben  ©teere  lom- 

menben  Schiffen  ber  Seg  um  325  km  ncdürjt.  ©Sie- 

berholt  (julept  unter  ©er»)  oerfuchte  man  im  Alter- 
tum einen  ftanal  btird)  bie  Sanbengc  ju  graben,  aber 

immer  Bcrgcblid);  1881  erhielt  eine  franjilfifdic  ©e- 

36 
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feHichaft  oon  bet  griecbiidtenÄegiertmg  bieftonjeifon 
,utt  9(nlage  eine«  Sannt«  Bon  8   m   liefe  unb  23  ni 
Breite  unb  wählte  ju  biefem  rfrced  bie  Seronifcbe 

fiinie.  1889  trat  eine  griedjifcbe  nn  ihre  Stelle.  35er 
Sonnt,  8.  ©ug.  1893  feierlidö  eröffnet,  bot  nur  eine 
Sänge  non  8,s  km.  3m  erften  ©rfebäft«jabre  mürben 
burd)  bie  Einnahmen  mdjt  eintuol  bie  ©ctrieb«fpftcu 

gebedt;  e«  ergab  iid)  ein  geblbelrng  non  812,700 
Xrncbmen.  Ter  Sannt  mirb  jept  nur  nod)  non  grie 

(fiiidicn  Sdtiffen  beinißt.  mcit  bie  ©affage  ju  gcfnbr« 
lieb  ift.  Sn  feiner  öftiidjen  ©Jünbung  iit  bie  neue 

Stabt  3f  bmio,  an  ber  weltlichen  ©ofibonia  an» 
gelegt  morben.  ©gl.  ©bilippfon,  Xer  gifbino« 

uoii  ft.  (in  ber  »3eit[dirift  ber  ©cfellfcbaft  für  Erb- 

funbe  ju  ©ertin-,  1890,  §cft  1). 
ftorintbeit,  f.  «ofittcit. 
florintbetbriefe  (©riefe  an  bie  ftorintber), 

imei  Sdiriften  be«  neutcftamentlidien  Snnon«.  non 

©aulu«  im  griibiabr  unb  öerbfl  58  an  bie  dinulitbe 

Wemeinbe  in  ftortntb  gerichtet  unb  non  oonfigliebem 
SBcrt  foroobl  für  bie  Ebornttcnitd  ihre«  ©erfatfer# 

at«  für  bie  »enntni«  urdjriftlirfier  ©einem  bcjiiftanbc, 

jumat  ba  bie  Echtheit  biefer  ©riefe  faft  immer  an» 
erlannt  morben  ift.  Xie  beiten  Sommentnre  lieferten 

©Jeper  (7.  ©uff. ,   bearbeitet  Bon  §einrict,  ©ötting. 

1888  -   90),  fcemrici  (9erl.  1880  -   87,  2   ©be.)  unb 

©dmtiebcl  ( 2.  ©uff.,  greiburg  1 892).  Sgl.  S   S   b   i   g   e   r, 
ftritifebe  Uitterfuebungen  über  ben  3nbalt  ber  beiben 

ft.  (2.  «ti«g.,  Seita.  1886). 
Storintbiftbc  Crbmtng,  f.  Strdiitettiir  i®.  825), 

»auftil  unb  Sattle. 

fiorintbifdier  fltieg,  395—387  B.  Ehr.,  auf  Sn» 
trieb  ©erften«  bon  ben  Berbünbeten  Staaten  ftormtb, 

©rgo«,  X beben  unbfltben  begonnen,  um  bie  brüefeiibe 

§crrfcbaft  Sparta«  Bon  fid)  abjufd)ütteln.  Sin  Streit 
jmifdfen  ben  opuntifeben  Cofrern,  ben  Serbiinbeten 

tbeben«,  unb  ben  ©f)°fcm ,   ben  Sdjüplingcn  Spar- 
ta«. gnb  ben  ©nlatt  junt  ©u«brud|  be«  Mampfe«, 

beffen  glüdlidter  ©nfaitg  (Sieberinge  unb  Xob  be« 
Spfanbro«  Bor  ipnlinrto«  395)  »ur  ©ilbung  eine« 

®unbe«rnt«  au«  ben  genannten  Staaten  führte,  ber 

Bon  Rorintb  au«  ben  Stieg  leiten  tollte.  ©Iit  per» 
fiebern  ©elb  unterflogt,  rief  ber  Sorintbifdje  ©unb 
nlle  Hellenen  jur  greibeit  auf.  3ronr  fegten  394  bie 
Spartaner  btt  Semen  im  ©eloponnc«  unb  bei  Sora- 

neia  in  ©öotien;  inbe«  bie  griidtte  biefer  Siege  gingen 

bureb  bie  Sieberlago  ihrer  Tatorte  bei  flnibo«  roiebet 
Betloren.  SBäbrmb  bie  Vlthencr  mit  bem  Bon  ftonon 

übcrbraditen  perffdten  ©elbe  bie  Sangen  ©lauem 
roieber  nufbauten.  faben  fteb  bie  Spartaner  auf  ben 

Setoponne«  befdiränlt,  mo  ne  unter  gührung  be« 
©geflao«,  unterftügt  sott  ben  uertricbeneii  fonntbi» 

feiten  ©riftofraten,  393—390  mit  rcctbfelnbcm  Erfolg 
um  bett  ©efip  be«  3fbmu8  fämpflen.  Xer  Snnb* 
frieg  crlabmtc  halb  infolge  ber  Eridmpfuitg  unb  lln» 
einigteit  be«  Storintbiidjen  Sttnbe«.  Sur  rfibeit  fudtte 

mit  Eifer  unb  Erfolg  feine  Hegemonie  ittt  Vlrdnpel 
btrjuftellen.  erregte  aber  bierbureb  ben  ©rgroobn  ©er- 

füll«, bn«  ftfi  Sparta  ttäbertc  ttnb  nad)  bem  Sor- 

fdilag  be«  Spartaner«  ©ntaltiba«  auf  bem  ftongrcf 
gu  Sarbe«  387  bie  ©cbingitngttt  be«  {rfntalfibifdtctti 
grieben«  oorfdtricb,  ber  bte  iierrithnft  über  W riechen • 
lanb  imifdictt  ©elften  unb  Sparta  teilte. 

ftorintbifdfcr  9Jleerbufcn  i©olf  pon  £e- 
ponto),  ber  gröfere,  einem  weiten  Sfnnbfee  gleidtettbt 

unb  oon  Steiltfiiten  eingefdtfoffene  öfttidbc  Seil  be« 
©Jitlclgricchcnlanb  Born  ©eloponnc«  fdteibenben  ©fee» 
rcaamie«,  )Bcld)cr  burd)  ben  ©olf  oon  ©aträ  mit  bem 

-   Äotjafen. 

3oniichcn  ©feere  jufammenbängt.  Son  bem  famtt 
2   km  breiten  Sunbe  bei  bett  ftlctncn  Xarbotiftlm  tf.b.) 

an  erftredt  er  fdt  125  km  meit  nach  Cften;  teilte 

gröfjtc  ©reite  beträgt  32  knt,  bie  liefe  ift  gering,  übet' 
fteigt  jtbodt  an  bret  Stellen  200  m.  Xurdt  ben  Sattel 

Bon  Sorintb  (f.b.)  ftebt  er  mit  bem  t&gäiiehcn ©feere in 
Serbinbuttg ;   bebeuiettbe  ftüfenftäbte  befipt  er  toum. 

nennen«mert  fnb  nur  Saopafto«,  ©alajibi,  *Ägtcm unb  Seu -Sorintb. 

Jtorintbifrbc«  nach  ©liniu*  Segicmtignt. 
meldtc  bei  ber  3erftömng  oon  Sorintb  burd)  3“faü 

au«  ©olb,  Silber  unb  Supftr  jufammengefcbmofeit 
fein  fotten.  Xemnad)  märe  ba«  forintbifebe  En  eine 

©ron  je  mit  Weljalt  an  EbelmetalL  3n  antifen  Sintü- 
gufimaren  lief  fd)  aber  ttiemal«  ein  bebtulenbem 

Wölb  ober  Silbcrgebalt  naebmeifen,  uttb  fo  bat  tuen 

unter  lorintbifcbem  Erj  mobt  nur  eine  bef  onber«  feböne 

Supferlegicrung  ju  Beriteben,  bereit 3© ammettiepmo 
ber  SüntHer  gcbcimhiclt.  ©enupt  mürbe  ba«  fera 

tbifdte  (fr;  ju  allerlei  S.'upu«gegeitt'tänbeit.  Xa«  hier- 
ber  gehörige  £>epatijon  ju  ©üiten  unb  ©ilbiäuta 
mar  wegen  feiner  fdtönen  «bettarbe  benibmt.  SgL 

©ibra,  Xic  ©roitjen  ttnb  Supferlegierungen  Sr 
alten  unb  ätteften  ©ölfer  (Erlang.  1869). 

Horintito«,  mptbifdier  Wriittber  unb  Sönig  bn 

Stabt  Sorintb,  Sohn  be«  3cu«  ober  bt«  ©Jnrotbett. 
auch  btlblidt  bargeflellt. 

ftoriätfa  •für.  toricM«.).  Sari  bott,  ©eobät  imt 

©cograpb,  geb.  7.  gebr.  1825  ̂ u  ©riifnu  in  ©täbrm. 
itubiertc  ©fatbematif  ttnb  ©bttflf  ju  S3ten  unb  b«} 

©etgmelen  ju  Sdjemnip  in  Ungarn  unb  lehrte  ieii 
1851  al«  ©rofeffor  ber  ©eobäiic  am  ©olptedmittiin 

ju  ©rag,  mcldie«  1864  narb  feinen  ©nträgen  rtfot' 
miert,  uttb  att  welchem  er  jum  erften  Settor  erwählt 
mürbe.  1879  mürbe  er  genbett.  1893  trateriitbnt 

Subeflanb.  Xnnfcnämevt  fmb feine  äablrcidtenjcöben 

meffungen  in  ben  oeriebiebenften  leiten  CiterrnÜ. 
bie  er  tn  ©udt  *   unb  Sartcnform  publizierte.  Er  iit 
einer  ber  erften  ©orfämpfer  für  bte  XariteHung  bei 

Xerrnm«  bureb  3<bi<btentinieit.  Erftbrieb:  »Slubtat 
über  bte  ©fetbobett  unb  bie  ©enufung  bbPfometnidm 

?lrbeiten-(®otba  1858) ;   »Xic  ©fartgraffdiaft  ©fäbtot 

unb  bn«  £>eräogtum  Schiefen  in  ihren  geograpbtt*^ 
©erbältniffen-  rfSien  1860);  »Xer  höhere  polpted 
nifebe  Unterricht  in  Xeutfcblanb,  ber  Schwei; .   in 

grantreidj,  ©elgien  unb  Engtnnb«  tWotba  1863t. 

»ÖbPfomctric  Ban  ©Jahren  u.Citerreiüfcb« Schiefen- 
(©rünn  1863);  »Xic  feobe  Xcitra  in  ben  3cntrallm 

patben«  (Wotba  1864);  »Xie  XerrainBcrbältnitie  be* 
©Jiltelgebirge«  in©öbmen*  (©rag  1869);  »XieSrt 

raittocrbälmiffe  be«  3'er  ■   unb  Siefengebirge««  (bai. 

1877);  »Xic  trigonometrifcb  gemeffetien  rföben  non 
Böhmen-  (baf.  i884)  unb  bie  ©iograpbie  be«  ©ra 
feffor«  ©uftan  Scbmibt  (baf.  1886). 

Ülorirftbatt  (tfebeeb.  Sorpf  anp),  ©Jarftfledeit tn 
©Jiibren,  ©e)trf«t).  ©apa,  am  Seftabbang  be«  Siari 

gebirge«,  bat  ein  Scblof,  ©Jabel  ,   glecbtroaren«  unb 
@la«fabril  unb  assot  2751  uteift  ticbecb.  Etnroobnet 

florjafctt  (Sorätcn,  B.  ntif.  kora,  »Semtrier»). 

ju  ben  Srllitcnt  gehörige«  ©oll  in  ber  fibir.  ©romn; 

3afut«t,  jmifeben  oer  obem  3nbigirtn  u.  bem  Sttüeit 
Cjean,  um  bie  ©liebten  Bon  ©ifbija  unb  ©enitunc 
bi«  lief  in  Samtfchatfn  hinein,  ift  mit  ben  Xfcbu! 
tfebett  (f.  b.)  nabe  oerwanbt  unb  jerfäUt  in  fefbaftt 

(etwa  1500)  h.  nomabifierenbe  ft.  (ca.  3000).  Entert, 
bie  in  Bier  Stamme:  Olutoren,  ftnmencn  unb  ©arc 

nen,  ©nllanen,  Ufintr  jcrfallen,  fnb  grof  unb  ficirt 

gebaut,  bie  manbernbeu  flein  unb  mager  unb  aufer- 
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pröentli*  etfcrfü*tig  nuf  ihre  Seiber.  »äbratb  bie 
icBhaften  bie  ifirtgat  foanr  (SSaftfreunben  regelmäßig 

nnbieten  unb  allgemein  ©äberaitie  traben,  jbre  lln- 

fauberteit  ift  feilt  groft;  fic  ftnb  >*ntnanif*e  V'eiben, 
mir  einige  ic  Stämme  linbeit  bas  (ibriitaitirai 

angenommen.  Senn  fic  bat  lob  nnbe  f üblen.  et> 

flehen  fic  ftcb  entroeber  felbft  ober  lofferi  ft*  Bon  ©er» 

roonbten  töten,  tcr  einzige  ©efip  ber  nomnbifieren- 
bett  ft.  ift  baS  ©amtier,  bie  feßbaften  treiben  Bor- 
nelunti*  Jngb  unb  Jif*erci,  ftnb  gute  S*miebc  nnb 

nerbanbeln  ihre  Weifet,  Sangenfptpen  tt.  a.  an  ihre 

’Jindtbflm.  tte  Spra*e  ber  St.  ift  jientli*  nnbe  mit 
berjentgen  ber  bennebbarten  tf*uftf*en,  entfernter 

mit  ber  ber  ftamtfAabalen  Detninnbt.  Sgl.  3?  n   b   l   o   f   f 

tn  ben  » Memoire*.  bct©ctersburger'Alobtmie(18tso). 
ftorjafoW,  3nl(fcc  im  Streife  ©awlobar  ber  ©ro- 

Binj  ScmipalatinSl  im  ruffifA-jentratafiat.  (Seneral- 
gouoementent  ber  Steppe,  unrocit  bes  JluffeS  Jrtif*, 

«   km  lang,  4   km  breit  uttb  Bott  21  km  Umfnng,  er- 

gibt jährlich  7—8  SRiU.  kg  »oAfalj. 
Äotjcn  ©lanina,  i.  ©osnten,  2.  309. 

florf  (tat.  Snber),  ein  Tauerqewebe  ber  ©flnnsen, 

beffen  'Aufgabe  eb  ift,  bie  barunter  liegenben  Schichten 

Bor  ju  grober  Snifcroetbunitimg  forote  Bor  me*a- 
niidten  ©cicbäbiqun- 

gen  ju  jAüptn.  ■ja« ftortgewebe  beftebt 
auS  priSmatifAcn, 

mehr  ober  minber  ta- 

felförmigen fetten 

(Sorfjetlen),  »el*e 
mit  ihrem  gröftem 
XurAineffer  ber 

Cbertlncbe  be8  ©Ran« 

jenteils  parallel  lie- 

gen ,   in  lücfenlofetit ! ©erbnitbe  fteben,  mä» 

ftig  bitte  '.Membranen 
haben  unb  itn  nbge- 
itorbenen3nftnnbnur 
Sfuft  entbalten.  tie 

SlicmbranenberStorl- 
jeHen  oerbalten  ft* 
wie  bie  (lutiaüa  ber 

EpibermiS  (f.  fjaut- 
fltmebc)  unb  finb  für 

Saftet  unb  OSafe  nur 

in  febr  geringem  ®rab 
burchläifiq.  UKetit  hü- 

bet biefeS  ©ewebe  an  ber  Cberflä*e  ber  ©ftanjentcilc 

eine  juiammenbängenbe  3*i*t  (ftorlfAiAt),  j.©. 
an  iaftreiAen.fleif  Aigen,  unterirbif*en  Seilen  (   Schale 

berftartoffellnotle)  unb  gaitj  allgemein  nuf  ben  Zwei- 
gen, Elften  unb  Sursein  ber  Sträu*er  unb  ©äume. 

ttiefe  Slorff*i*t  ('Abbilbung  bei  k)  enthebt  nu« 
einem  ©ilbungSgewcbc  (ftortlnmbium,  'ff  hello- 

gen),  auf  beffen  Zellteilung  bie  'Jfeubilbung  unb  fort» 
mäbrenbe  Crgänjung  beS  ftorfe«  beruht.  St.  (bei  k) 

unb  'S  he  [logen  (c)  »erben  alb  ©eribernt  jufnin* 
mengefaBt  (K).  tnS  ©beflogen  hat  ieinen  Sip  ent» 
roeber  in  ber  (Jpibermis  felbft  ober  in  mehr  ober 

weniger  tief  gelegenen  3iinbcnpnreti*t)mf*i*tcn,  bis- 

weilen au*  im  S.'citbünbelit)ftem.  31a*  jeber  teilung 
einer  ftorfmutterselte  »trb  bie  eine  toAlerjelle  ju 

einer  ni*t  »eiter  teilungSfäbigen  storf.seUe  auSge» 

bilbet,  »äbrettb  bie  anbre  ihre  urfprüngli*e  ©c- 
f*affenbeit  behält  unb  allein  bie  teilung  fortiept. 

turA  ben  aus  bem  ©beflogen  beroorgthenbeii  ©cri- 

C.uerf«tnitt  burdj  bie  fttnbe 

eine«  jährigen  Zweifle«  oon 
Rib««  nijrrum.  e   Cpibcrmi«,  pr 

SinbcnvarciMtom,  K   ̂Jeriberm,  k 

Äotff4M4i,  r   pd  c^toro* 
pbtjOöaittge  Jfcriberm$e!Ien,  b   ©aft 

bermmantel  Wirb  bie  Sri  bann  iS  an  auSbauernben 

Stengelorgancn  f*on  itn  erften  ober  (»eiten  Japre 
erfepi.  Weift  bat  bas  ©eribernt  nur  eine  febr  mäßige 
ticte;  bei  man*en  ©äumen  aber  entwicfelt  es  fi* 

qleiAmäftig  ju  einem  febr  bitfen,  mehr  ober  minber 

(Awammig  »ei*en,  »egen  beS  Suftgebalts  ber  rein- 
tio  bütmwanbigen  Zellen  febr  lei*teit,  blaßbraunen 

(Bewebe,  »elAeS  als  eigentli*er  ft.  betnnnt  ift. 

tie  tebnbarfeit  unb  ffilaftijität  beSfelben  beruht  nicht 

nuf  einer  pbhftfalifAen  (iigenfAnft  ber  ftorfseflnient» 
bran,  fonbem  auf  ber  bur*  feinen  hiftologifAen  Vtuf* 
bau  bebingten ,   leidsten  ©erfAiebbarfcit  ber  Zellen  in 

tangentialer  SiiAtung.  9ici*li*ere  ftorfbilbitng  fin- 
bet  ft*  beim  Selbahorn  (Acer  campestre)  unb  bei 
ber  Ulme  (Tlmus  campeatris);  aber  ber  St.  sertlüftet 

fi*  hier  in  jwar  hohe,  aber  f*tnnle  ftortfliigcl.  »äh* 
renb  er  ft*  bei  ber  ftorlci*e  (Quercns  suber)  in 

bitfen  Satten  gemimten  läfst.  3ol*eS  in  biefen  Sa- 

gen gebilbete  't-enberm  beftebt  mcift  auS  ab»e*fcltt> 
ben  Zonen  »eiter  bünnwanbiger  unb  engerer  btef- 
wanbiger  ftorfseüen  unb  erhält  bnbur*  ein  äbn!i*eS 
SfluSfeben  »ie  bas  Bon  Jahresringen  burthsogene 

V'0t,s.  Vltich  bei  ber  ©Übung  her  ©orte  ber  Saunt- 
ftämme  fpiclt  ber  ft.  eine  wichtige  Sfoüe,  inbem  er  bie 
barüber  befinbli*en  (SSetoebe  non  ber  ©afierjufubr 

abi*neibet  unb  bnbur*  junt  Vlbfterben  bringt.  Jn* 

bem  ft*  bieS  bei  fortgefejtem  ®icferoo*Stum  bet 
Stamme  in  immer  tiefem  i*i*ten  wteberbolt,  ent- 
itebt  ein  immer  mächtiger  »erbenber  ©ortenntantel. 

&nbli*  hübet  fi*  berfelbe  nu*  an  allen  bettjenigen 

SleHen,  »o  bie  ©ffartje  bur*  baS  natürli*c  'Abfallen 
gewiffer  teile,  j.  ©.  ber  ©lätter,  SBunbftellcn  erhält, 
inbem  f*ott  Bor  bem  VIblöfen  biefer  teile  an  ber 

liinftigcnVitunbflä*e  aus  ben  flehen  bleibenben  Zellen 

eine  ftorff*i*t  (©ernarbungSgemebe)  in  ber  ge- 
»öbnli*en  Seife  gebilbet  »irb.  Selbft  (ufäüige 

frembe  ©ermunbungen  aus  ttnreiiigm  beftebenber 

©flanjenteile,  j.  ©.  an  ben  ftartoffelfnotim  unb  an» 

bem  ileif*igen  Crgnnen,  »erbat  mittels  siorlbilbung 

oon  ber  ©tlanje  felbft  gef*loifen.  Jn  biologif*e'r Jttnn*t  ift  nu*  baS  geringe  VüämielettungSBermögen 

bes  ftorles  beroor(uheben.  utfolgebafen  an  ben  iiber- 
»interaben  oberirbif*en  Sflan.senorganen  bte  (arten 

öilbungSgerocbe,  Wie  ©hellogen  unb  ftambiunt,  Bor 
ju  f*ntücn  tcmpcrnturf*wnnlungen  gcf*üpt  finb. 

ter  ftortftoff  ober  bas  Suberin  bat  bie  ftonfti- 
tution  Bon  Jetten,  er  beftebt  auS  (iSlgcertneitem  unb 
nnbern  tSftern  fo»ie  nuS  einer  ober  einigen  ni*t 

f*mel, (baren,  in  Siblorofomi  unlösii*en  Subftnnjen, 

bie  bur*  Salüauge  jerfept  werben,  'ütber  u.  Sibloro-- 
fornt  entstehen  bem  .ft.  (Serin  (©bellt)lal(obol), 

nuS  bem  SRilcfitnnb  nimmt  svnlilauge  ©hellonfättre 

C„H  410,  auf,  bie  in  Sa  ff  et  unlösli*  ift  unb  bei  98” f*miljt.  tas  ftutin  ift  eine  bem  ftortftoff  nape 

jtebenbe,  oicKei*t  mit  ihm  ibentif*e  Subftnn;. 
|   (Srlainnuna  ltnB  Ulcrarbcttmcn  l   ter  ft.  bCS 

ipanbelS  flammt  Bon  ber  ftor!ei*e  (Q.  saber  L.),  in 

geringerer  Wenge  Bon  Q.  occidentalis  (fray.  Grftcre 

»ii*ft  in  3iorbnfri(n  (bis  ins  Jitticre  Bon  Di’nroflo), 
auf  ben  ©nlcaren,  in  Cber-®ftremnbura  unb  ©iScapa 

in  Spanien,  f*ott  weniger  int  füböil!i*cn  Jranfrei* 
unb  in  Sübitalien,  feiten  in  WrieAcnlanb.  tic  anbre 

®i*c  bilbet  an  ber  »efifranjBftf*cn  ftiifte  große  ©e- 
ftänbe.  ©eibc  ©iiume  bcftpeit  eine  jietnli*  Karle  uttb 
f*wammigc  Vlußcnriiibe,  einen  brau*barrn  SV.  aber 

erjeugen  fte  erft  na*  'Abtragung  biefer  Sinbc.  ©ei 
sj.  suber  erhält  ft*  bie  Cberbaut  (CpibenttK')  bis  ins 
;meitc  ober  britte  Jahr,  unb  wenn  fte  fi*  bann  in 

36* 
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«orf  — bünnen  Fäulen  oou  bcn  Stämmen  nblisfl,  !o  jeigt  fid) 
eine  (ehern  auSgebilbete  bünne  Äorffditdjt  al«  (Erfap 

bet  Gpibermi«.  Unter  biefer  Schicht  fährt  bn«  stört- 

tambium  in  ber  ©ilbung  »on  St.  fort ;   aber  ba«  ©to* 

butt  it't  tedjnifdj  nicht  Beriuenbnr ,   imb  erft  nadibrm 
biefer  man  11  liebe SP  entfernt  ift,  bilbet  ba«8ambium 

guten  weiblichen  ft.  GSewöbnlieh  beginnt  man  mit 
ber  ftortaneinuimng  an  lSiäbrigcn  Bäumen  unb  tarnt 

bann  in  3«träumcn  »on  8   —   10  3“bren  100-  150 
3abre  lang  fdtäten.  3ut©6f<Mlung  be«  Störte«  mmbt 
man  in  bte  SRinbe  ring«  um  bcn  Stamm  in  lforijon 

toter  ©iehtung  taiifenbe  Ginfchnitte .   wetebe  nicht  bi« 

inaftorttambium  reichen  bürten,  uerbinbet  biefettrei«- 
fdtnitte  burdt  einen üangSfcftnitt  unb  töftbicftorffcbidit 
nom  ftorttambium  ab.  3bie  abgelBjten  glatten  laitt 

man  in  Stü&en,  mit  Steinen  befdjwert,  trodnen,  ent- 
fernt bann  mit  ber  Seile  ober  bern  Sdtabmeffer  bie 

äuficre  unb  bie  innere  Schicht  unb  fegt  bie  ©lotten  in 

groben  Steffeln  5—6  ©Knuten  ber  Ginroirfung  neben- 
ben  SSafier«  au«,  ©tärocilen  jiebt  man  Wohl  auch  bie 

'Platten  burch  ein  Jrlammenfeucr,  um  ihre  Qualität 
tu  »erheitern.  Tie  ®üte  be«  störte«  ift  abhängig  oom 
ftlima,  ttont  Stanbort  unb  VUler  be«  Baume«  unb 

»on  ber  ̂ Übereilung.  St.  au«  »armen  fflcgcnbeii  ift 
beifer  al«  auf  nörblichen  Stanbortcn  crwaebicnci.  Tie 

ftorfplattcn  be«  Hanbct«  haben  eine  Stärfe  bi«  ju 
5   cm  unb  erfcheinen  parallel  jur  Cberftäche  beutlidt 

gefebühtet.  Senfrecht  jur  Oberitädte.  alfo  ber  rabiaten 

Sichtung  be«  Stamme«  cntfhrechcnb,  tauten  au«  fiter« 
endtfimatiieben  3etlen  beftebenbe  fpröbc  iSewebe ,   bie 
beim  Trachten  unb  Cuetfdjcn  be«  störte«  mehr  ober 

utinber  jeritäuben  unb  Hotjlrnumc  Imtterlaffen.  Tie 
bebcutenbfteSlortgenünnung  »irbinVUgerien(Tcpart. 

Stonftantine),  Spanien  (norböftlicbe«  ftotalonien,  Vtn- 

batunen)  unb  ©ortiigal  betrieben.  Srantreich,  3t“* 
lien  liefern  mcniger  unb  geringern  St. 

Tie  pbbfitalifcbcn  (Sigenfcbaflen  be«  Sorte«,  feine 

ölaitijität,  Unburchbringlichteit  fiir  fttfiffigteiten  unb 

(SSaie,  feine  geringe  Tidjte  (fpej.  (>100.  0,24)  unb  feine 
Siberitnnbafäbigteit  gegen  äußert  Sinftüffe  haben  ihm 
eine  bebcutenbe  tcdimfcbc  Sidjtigteit  oerfetjafft.  um  fo 

mehr,  ba  er  taum  burch  eine  anbre  Subftanj  ju  er« 

fegen  tft.  3»  ben  Srjeugung«lnnbern  benußt  man 

ft.  ju  rftt&bbben,  Tadjbecf ungen,  Seffeht  ic.  Haupt« 
fachlich  bient  ft.  aber  ju  ©tropfen ,   welche  früher  faft 

auefcbliefelich  au«  Spanien  bezogen  mürben,  fegt  aber 

and)  in  ftrnnfrcicb.  Algier.  3iirien,  Talmatien,  Gng« 
lanb,  in  ©reinen,  Telmcnborft,  in  Sachfcn  (Siafcbou), 

Thüringen,  ©oben  unböefien  bergeitetlt  »erben.  Tie 

Crfinbung  wirb  bem  ©ater-Sfetlermeifter  ber  Vlbtci 

»on  fiaut«®iUer«,  Tom  ©erignon  (jwifchen  1670  unb 
1715),  jugeiebriebtn.  Stau  ichnitt  fie  früher  mit  febr 
fdtarjeii  ©feffem  an«  freier  Hanb,  bemitit  jept  aber 

©fniebinen,  auf  welchen  fchneli  rotierenbc  treislormigc 

©feiier  bie  gerabtinigfortgejogcncsiorlplntte  jcricbiici» 
ben  unb  ein  nach  ©rt  einer  ©anbfäge  über  jwet  Schei- 

ben gelegte«  mefferarlige«  Stablbaiib  au«  bem  rotie« 
renbcii  St.  bie  cpltiibrifcbcn  ©fropfen  formt,  worauf 

ein  treiäfönnigc«  ©Jeffer  bie  beiben  Stirnflächen  bear- 
beitet. Ta«  itablbanb  paffiert  bei  feiner  Bewegung 

jwei  Scbleiffditibcn ,   bie  e«  fdjarf  erhalten.  Situ  Vir» 

beiter  fdjnetbct  an  einem  Tag  1000—  1 200  Stüd  ©Sein- 
torfc.  Tie  ©fnjdjine  liefert  in  lOStitnbcn  20—  24.000 

Morte.  Tic  fertigen  Störte  werben  mittel«  einer  ©fa- 
idnne.  bei  welcher  parallele  herstellbare  Giienftäbe  eine 
VIrtStoft  bilbcn.  nach  ber  OSröfte  u.  bann  nach  berOtütc 

iortiert.  Tic  beiten  Störte  werben  für  bie  Uhnmpng 

nerftafeben  unb  ©iincralwaffcrflafdicii  benußt.  stocht 

Hort  f)Ot$. 

i   man  bie  Sorte  in  Sach«  ober  ©araffin,  fo  werben  bie 

©orcn»erfd)toffen,  unb  chentifdie  Vtge npcit  wirten  bann 

weniger  auf  bie  ftortmaffe  ein.  3llm  Turchbobrcn 
ber  Störte  bemipt  man  Siuiibfriten  (Satienfdiwänjei. 
inbem  mmt  juerft  ein  Sod)  burch  bcn  ©rupfen  flicht 
unb  bie«  bann  erweitert,  ober  ftortbobrer,  bie  nu« 

©teifingröbrenbefteben,  roclcbc  an  einem  ifnbe  geiPSrit 
fmb,  wäbrenb  ba«  anbre  (Silbe  ju  einem  ftarfen  Sing 

»erbidt  ift,  burdi  »elcbcn  man  einen  Stab  iledt.  um 
mit  Hilfe  be«fetbcn  bie  SfiSbrc  brebenb  unb  brüdenb 

burd)  ben  ©ropfen  ju  treiben.  VtnberweitigeBcrwen 
billig  finbet  ft.  ju  ftunflavbetten  if.  .(huflntbneni , 

Sl’orfioblen,  Slortfaden,  Hutfutter,  ju  Schwimmern 
für  Aifchernepe  unb  Vlnfcrbojen.  ju  Sdiwimntgürietii 

unb  Rettungsbooten.  jum  Überjicben  »on  Tampflei 

Hingen,  ©fühlt leinen,  bie  jum  Gntfebalen  ber  fyn'e bienen,  ju  febemben  Unterlagen  für  Vlinboifc,  pmt 

Vtuäfüüen  »on  Sidicrbeit«,|cüen  auf  ©an«ctfdiinee 

i(.  ftoiferbamm)  k.  Vtbfäüe  bienen  al«  ©otflermatenal, 
werben  auf  ftamptulilon,  Sinoleum  unb  Sorfittine 
verarbeitet,  ftorttoble  benupt  man  al«  iehnmrjcn 

Sarbitoff  unb  ©oliermittel.  Tbeopbraft  wußte  iefton. 

baft  bie  ©inbe  ber  Stortcidie  nach  ber  Sebälung  fdjneil 
uadiwächit.  Sarro  unb  GolumcUn  empfahlen  Den  Ä. 

(oorte*)  feiner  geringen  ©ärmelfitung  wegen  pi 
©ienenflöden,  unb  ©tiniu«  betonte  bie  ©rauchbaridi 

ju  Stöpfclit,  bod)  waren  leptert  jur  ©ömerjeit  nodi 

!   wenig  gebräudilid).  3m  15.  3“brb.  witrbe  ft.  in  Tan- 
jig  ju  ©antoffetn  »erarbeitet,  jum  Teil  auch  triebet 
nad)  Schweben  öerfdiifft.  ©gt.  ©ouffet,  Cnltnre. 

exploitation  et  am«nap:emeiit  du  chöne-lifge  eo 
France  et  en  Alwine  i©ar.  1850);  tpöbnet.  Über 
ben  ft.  unb  »crtorUc  Mewebe  (Kien  1878). 

Aort,  fyt erteil  im  bab.  Sirci«  Cifenburg,  ©ntt  Scbl. 

unweit  ber  Stinjig  unb  an  ber  Üinie  Vlppenwcicr-ftetl 
ber  ©abifeben  Staatsbabn,  bat  eine  eonng.  fttrebe. 

eine  ftorftei,  Tabati«  unb  iöanfbau  unb  asscn  UPS 
(Sinw.  ft.  gehörte  früher  jum  ©i«tum  Strasburg 
imb  fiel  erft  1802  an  ©oben. 

Storf bilbuerct  (griech-  ©bctloplaftif).  bie  »cm 
bem  Vlrdtitefien  ©goitino  Mfofa  in  ©om  um  1780 

1790  erfunbene  ttiinit,  römifebe  unb  griedniche  ©au- 
hoitmälcr  au«  gefcbmttencm  Mort  in  »criüiigitm©fiiB 
ftabe  bavjufieüeii.  3n  Teutfdilanb  brnchit  ber  ©au 

rat  ©fat)  in  Vlfcbaffenburg  feit  1795  biefe  ftunft  auf 
eine  höbe  Stufe  ber  ©oBlömmenbcit,  inbem  er  fie  out 

Ptacbbilbung  golifcher  ©auwerte  anwenbete.  T'< 
täuftidwn  ftorttafeln  Werben  burdi  ©reffen  jwildxii 

»oljtafeln  geebnet  unb  bann  abgebobclt.  Tie  3mn' 
tung  u.  fernere  Vlu«arbeitung  wirbmiitelsS.’aubfägtn. 
Üoiiägcn,  febarferSfeffcr.  CXrabfticbel,  ©aipeln.©irs 

formen  »on  hartem  Swtj,  ©JctTmg  ober  ßifen  ic.  brinrB. 
Tie  Vfadibilbungen  in  ftort  nbertreffen  bie  in  poly 

©appe  unb  ©nmcnnache,  inbem  bie  natüriicbe  ©e 
iebaffenbeit  be«  Sorte«  fchon  ba«  Vlnftbcu  alter  uni 

»crfaücncrSfauerwerfcnachabmt.  Tie  ©fenge  neuer« 

incchanifd)cr  ©eprobuftion«mittel  bat  bie  ft.  in  ben 
.fjiiilergninb  gebrängt. 

ftorfbolpret,  f.  Sorf. 
Stärfe  (fflafcbcntorlc),  i   Sott  imb  Stajcben. 

StorfcidK,  f.  Gicbe,  S.  4H2. 

Storfbolj,  ba«  tbolj  einiger  Bäume,  welche«  in 

feinen  pbbfttnlifcbeii  Sigenichnften  bem  storf  glmh- 
ober  nabetommt  unb  benfelben  in  ber  Homogenität 

oft  entiebicben  überragt  Tic  Vtbftamnuing  mancher 

biefer  Höljer  ift  noeh  nicht  belannt.  ©fnn  bejeichnet 

al«  Stommpflanjen  Hibincns  tiliaoea«  Gat.  cSfnl« 

I   uacce.l  in  3nbicn  unb  3cntralamcrita,  Bombax  Co- 
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nyza  Bitrm.  (Maluncee)  auf  (Icglon,  Ochroma  lago- 
pns  Sinartz  (MalBaceet  in  ©teftinbien ,   Pterocarpus 

snberosus  Pnir.  (Seguminofe)  in  Siibamerila,  Aede- 
m»ne  mirabili»  (Seguminofc)  in  Wirtin. 

ft orf bol*  ('S  a   n   1   o   f   f   e   I   b   o   I   j ) ,   Söcrijatg,  f.  Seher, 
.ftorfjartc,  i.  Scimngaiorjrn  zur  2«. 
ftorffnmbium,  i.  »orf. 

ttorffloftcr,  f.  ISlntro. 

ftortfoblc,  i.  «orf. 

ftoifraaf(f)incn,  ftorfprcffe,  f.  Sloldjat. 

ftorffnurc  (5  u   b c r   in fä u re)  0SHU04  ober 

C,H„(OOOH),  entließt  bei  Bebanblung  Bon  ftorl, 
fetten  Clen,  fetten  Säuren  oberfjncnftitt  mit  Salpeter- 

iäure,  fie  bilket  farhlofe  Bakeln,  löft  iid)  leitfit  in  bei* 

Bern  Siflfier,  in  fUfobol  unk  Äther,  ftbmiljt  bei  140" 
unb  beftiftiert  bei  300“.  Sie  gibt  beim  Erläßen  mit 
ftßban)t  iperan  unk  Mohlcnfäure. 

ftorffrbneibcmafdjine,  f.  Sort. 

Bdtf(d)tmt},  f.  Kranfhtrler  Schwär,;, 
ftorffteiu,  etne  Bon  ©rün;roeig  unk  Startmann 

in  Subroigshafen  eriuttkener  fBauftoft.  beftobenk  aus 

einem  ©emenge  Bon  botmen-  ober  erbfettgroß  pertler- 
netten  ft  orlabfatlen,  Ibon  mtb  Ünftlnlf.  welche»  in 

geeignete  Körnten  gepreßt  unb  bei  ISO — 150"  getrod- 
net  wirb.  ft.  ift  icbr  porö»,  leitbl  (ipe;.  ©ein.  0,3), 

PcrhäUmSmäfjig  unnerbtennlid)  unk  non  febr  gerin- 
gem Särmeleitungsocrmögen.  ^m9iormnl)iegetfor» 

inat  (85:12:R,s  cm)  wiegt  ein  St.  600  g,  k.  b.  etwa 

ben  iecbften  Zeit  etueo  iiormnljiegel«;  feine  Xrud- 

feitigfctt  ift  im  Mittel  2,8  kg  für  ba»  Ciunkrat,)cnti< 
mctct.  Man  fertigt  aus  st.  leichte,  bev  befonbern  Un* 

terflüßung  mebt  bekürftijjc  Irennungäwänbe,  unbe- 
laiietc  ©ewölbe  unb  ̂ iciitbenbedcn  |oroo|)l  jUtifcbeii 
Weicboßbctltcnlageu  nie  jtBiicben  ben  Sparren  non 

CEäebem.  bie  gleichzeitig  Baumbedcn  ftnb  unb  ber 
Jfolierung  bebürfen.  fluch  ;um  Überpfloiiern  fnlter 
Kußböbeu  merken  fte  tsenonnbt  unb  überall  ba,  roo 

es  iitb  um  Schub  gegen  gcudjtigteit  ober  Uempera« 
turausgleicb  haiibeli,  j.  B.  bei  fteUcrroänben,  Kenfter- 
brüftungen ,   liusteUem.  $ic  Erfahrungen  mit  bem 
neuen  Material  lafjcn  ein  enbgültigee  Urteil  über 

ferne  Bewährung  noch  nicht  ju. 

ftorfleppirt),  f.  Smoleum. 
ftorftpar,;cii,  |.  SenlktUen. 

ft  orf  tt  ta ,   j.  «orfu.  [ierbamm. 

ftorf  (eilen,  [.  »ort .   —   ft.  auf  Banierf  duffen,  f.  Sof« 
ftorf)ieher  ;umlinttorten  non&laichen.  eint  flach 

gebrehte  Schraube  mit  $>anbgriff,  oft  mit  vebelmerl 
berfehen,  welche»  fid)  auf  bie  Klnicbeirmünbung  ftüßt 

unb  ben  ftorf  leicht  bebt.  Sei  einer  anbeni  fto'nftrut- uon  wirb  bienbmärtbgehenbe  Bewegung  ber  Schraube 

an  einem  beftimmten  Sunlt  gehemmt,  jo  baß  bei  wei- 
terer Drehung  ber  stört  gehoben  wirb.  Statt  ber 

Sdsrnube  werben  bibmeilen  auch  Sebent  angewanbt. 

3um£ierau«holen  Bon  Störten,  welche  m   baafflaichcn 

innere  hineingebrüdt  finb,  bienen  Vorrichtungen  mit 
brei  an  ben  tinben  umgebogenen  krähten,  jwifchen 
welche  man  ben  ftorf  fallen  läßt  Tieie  werben  bann 

brircb  einen  Düng  zniammengeprejjt  u.  btrausge;ogen. 
Stortiu,  Stabt  im  preuH.  Sfegbej.  sibalm,  strei» 

Stolberg-».,  an  ber  Seif  ante  unb  her  Siinie  Selgarb- 
ftolberg  ber  Brcufeifcben  Staatsbahn,  hat  eine  cöang. 

ftirche.  ein  flmtSgendu,  Metallgießerei,  eine  3cment« 

bachplattenf abril ,   eine  jSwmpffcpneibenuiblc,  Bier» 
brauerei  unb  (MO)  3128  6inw„  baoon  23  statholiten 

unb  97  Kuben.  ft.  war  im  15.  Ctahrb.  iReftbenj  ber 
©ifeböre  ooit  ftantmiu .   benen  e»  feit  1240  gehörte, 

ftorma,  lei  triebe»  (Setrant,  |.  Bier,  S.  1007. 

flormoran. 

Störmenb ,   Marft  im  tingar.  Somit«!  Sifenburg, 
an  ber  Baab  unb  ber  Sahtrliiiie  Steinninangcr>©rn,s, 
hat  3   ftircheit,  ein  Schloß  be»  ffürften  Satthhdm)  mit 

Bart  unb  wertooller  Saffcitfammluitg,  eine  Xainpf- 
nrühlc,  eine  »affeeiurrogatfabrit,  Bcjirtsgericbt  unb 

0800t  5334  niaggar.  (cömiich-tath.)  ©nwohner. 

ftotmlä  (ruft.),  ba»  lebenslängliche  '.'iupmciiungS- 
rccht  an  einer  fremben  Sache,  wie  es  im  altruffifchen 
SfcchtSleben  oielfmb  Borfam. 

Stormlenijc  (ntff.),  bie  früher  in  SfriBlanb  al» 

s)lu(iungSrecht  ocrliebette  JurisbiltiongbefugniS.  Sei 
bieiem  »pftem,  welche»  ju  ben  größten  Mißbräuchen 
führte,  ftoffen  bie  ©elbftrnfen  unb  Gebühren  in  bie 

Stoffe  ber  alfo  beliehenen  tDienflleute. 

ftürmöcsbättha  «tor.  timbtUmjai,  f.  »rentniß 

ft  ormoPhtrten  c   gried).,  fl  a   m   m   b   i   1   b   e   n   be  B   f   l   o   n   • 
jen),  in  altern  Spftemen ,   wie  bem  W.  ©raun»,  alle 

bicjenigen  fporentragenöen  CSewächie,  welche  einen 
mit  Blattern  befehlen  Stamm  fowie  echte  ©urjeln 

entwideln  unb  ©efäfibünbel  befißen,  im  Wegeniap  ',u 
ben  Brgophhten  ober  Keimpflanzen,  benen  ©efäßbün- 
bei  fehlen,  unb  bie  teils  wie  bie  fügen,  glecbten  unb 

©ilje  euren  -EhaUuS  (f.  b.)  befipen,  teil«  wie  bie  Moofc 
unb  flrmletubtergewädije  beutliche  Stamm  u.  ©latt- 
bilbung  aufwetfen.  -fie  ft.  umfaffen  bie  Schachtel- 

halme, Bärtappgewächie  unb  Same,  ̂ n  ben  Srjite- 
nten  »on (Sichler  unblSngler  werben  fie  nt»  ©teribo- 

phpten  (famartige  ©ewächie)  ben  Srßopbhten 
ober  Muscineen  (mooSartigen  ©ewiichten)  gegen- 

übergeftetli. 
ftormoran  (Scharbe,  Phalaorocorax  Brixs.), 

Mallung  au»  ber  Crbnung  ber  Sd)WimmBögel  unb 
ber  gamilte  ber  ©elifane  (Pelecanidae),  fehr  geftredt 

gebaute  Böget  mit  lleincnt  Kopf,  mittellangeut,  ftart- 
baligcm  Schnabel,  langem,  fdjlantem,  bünnein  ÄralS, 

mäßig  langen,  fpipen  Klügeln ,   uiittellangem,  abge- 
runbetcitt  Schwan;,  fehr  lurjent.  Iräftigem  2auf.  lan- 

gen gelten  mit  Schwimmhäuten,  auabehnbnrern  Mepl- 
iad  unb  nadter  Sepie.  Bon  ben  35  flrtcn  ber  Uber 

bie  ganje  ßrbe  serbreiieten  ©attung  ift  ber  gemeine 
ft.  (SÄ  aff  er-  ober  Seerabe,  Sd)olBer,  falben - 
enie,  ®i»*,  Baumfcharhe,  P.  Carbo  L .,  f.  lajel 

-Scbwimmuögel  III«)  92  cm  laug,  150  cm  breit, 

auf  Cbertopf,  fiinlS,  ©ruft,  Bauch  uttb  Unlerriiden 

gläujenb  id)mnr;grün,  mctaUifch  fd)immerub,  auf  bem 
Borbeniiden  uttb  ben  Klügeln  bräunlich  gcidmppt. 

bronjeglänjenb,  Schwingen  unb  Steuerfcbeni  (djwarp 
an  ber  Mehle  unb  ben  Bleichen  weiß,  mit  fchwarjent, 

an  bet  ütlurjel  gelblichem  Schnabel  unb  nadter  gelber 

Mehl-  unb  ©efiebtShaui.  füäbrenb  ber  3eit  bet  Kort- 

pflanjung  entwideln  jtd)  heionbers  beim  männlichen 
ft.  fepr  halb  ausfaltenbc,  weiße,  haarartigcKebcrn  am 

Kopf.  let  ft.  finbet  itdt  in  Muropa  bis  jum  miniem 
Borwegen,  in  Mittelafien  uttb  Borbamcrila  unb  geht 
im  fSitiicr  füblich  bis  Borbajrifa,  tSefünbien  unb 

Sübafien.  Mr  lebt  an  bewalbeien  jlüifen  unb  Seen, 

ort  itt  unmitielbarcr  Bähe  Bott  Ortfdtaften,  jaftlrciclier 

an  fchwer  ;ugänglicbeu  Hüjtcn  uttb  auf  felfigen  'a*- feln,  meifl  in  großen  Scharen,  fchwtmmt  unb  taucht 
lehr  hebenbe,  bewegt  iid)  auch  auf  Baumen,  auf  benen 
er  nachts  ruht,  recht  gewankt,  auf  bem  Boben  aber 
ungeichidt  watfchelnb.  tic  nährt  fidi  uon  Küchen,  frißt 

aber  aueft  Bögel  mtb  febabet  im  ©innenlanb  burd) 

ungeheure  öefräßigleit.  Mr  nijtet  auf  Bäumen,  aber 
aud)  in  Kcl'enlöchern,  Bertreibt  Mrähcn  unb  Beiher 

auS  bereu  flnfiebelungcn  uttb  ift  bann  fchwer  wicber 

nuszurotten,  jm  flpttl  legt  baS  ©tibeben  3—4  bläu» 
j   lieh  grünweiße ,   fchwach  blau  unb  gelb  geflcdte  ßicr 
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(f.Infel  -(Eier  II«,  gig.  21).  welche  beibclSltern  in  oitr 

Soeben  au«brüten.  gmguni  brüten  fte  jum  jmeiten- 
mal.  3»  ber  Wefattgenfcbaft  ballen  fic  gut  au«  unb 
icbreilctt  auch  jur  gortpflanjung.  Vnpplättber  unb 

Araber  genießen  ba«  febr  fette  glciicb.  Ser  d)ute< 
fiftbc  H.  (P.  sinensis  Uilh.)  wirb  feit  unbentticben 

3eiten  in  (Sbina  jur  gifebiagb  benußt.  3"  (Europa 
würbe  bie  gifebiagb  mit  bent  gemeinen  ft.  bureb  bic 

fjoilänber  im  Beginn  bc«  17.  gabrb-  eingefiitjrt  unb 

in  (Snglanb  unb  gtanfreieh  nicl  geübt.  3"  (Snglanb 

crloftb  ber  Sport  mit  bem  gall  ber  Stunde,  in  grant- 
reich  hielt  er  fid)  bi«  jur  Siegicrung  Siubwig«  XV.  gn 

fcotlanb  pericbmanb  er  me  ganj.  unb  bort  bat  er  ficb 

nutb  jept  wieber  juerft  ju  nerbreiten  begonnen.  Sie 
3agb  mit  bem  ft.  ift  ein  boebit  intereffantcr  Sport, 

befjcn  Ausübung  nur  wenig  Scbwierigleiten  barbie- 
tet.  Clnte  uiel  Blühe  lafjen  fid>  bie  Bügel  jur  gagb 
abridjten.  Bon  ben  gelfeninfcln  Sdtottlnnb«  unb 
SübftanbinaPiene  nörblid)  über  alle  oltrocltlieben 

ftüflcnftreden  be«  (SiSmeercö  oerbreitet  fid)  bie  Ära« 

benfdtarbe  (»auben-,  Schopf-,  Seefcbarbe, 

Seeträbe,  Slropf  taud)cr,  vsadentc,  P.  era- 
culus  L.).  unb  in  Sübofteuropa,  Borbafrila,  Sübniicn 

wobnt  bie  3n,crfli[t,nrbe  (S.  pytfinaeus  Pall.), 

betbe  eqd)eincn_bi«wcilen  aud)  in  Seutfcblanb. 
Korn,  ber  Same  einer  ©etreibeart,  beionber«  bie 

£>auptgetrcibefrud)t,  oou  welcher  ein  Boll  lebt,  in 
Scutfeblanb,  Cfterreid),  Sfußtanb  tc.  ber  SJoggen,  in 

grantreid)  Seijen,  in  Italien  unb  Slforbameriln 

Blai«  ic.  ft.  oon  ftairo,  (.  ©cijen.  —   ft.  iit  ge- 

nteinbin  aud)  fooiel  wie  Jlornbranntwcin  ;   im  Biünj- 

weien  fooiel  wie  geingebalt  (f.  b.).  Bei  ben  geuer- 

Waffen  beißt».  bie  in  ber  'Jlfibe  ber  SJWinbung  licgenbc 
(Srb&bung  pon  ocrfdjiebcner  gorm,  bie  al«  ber  oor- 
bere  Buntt  ber  Bifterlinie  in  bcitmimtcrljjöbc  über  ber 

Siobrndjfe  nebft  bem  fluffaß  (f.  b.)  bei  ben  «cicbüßcn 
unb  bem  Btiicr  (f.  b.)  bei  ben  »aubfeuerwaffcn  jum 

Siebten  ber  Blaffe  beim  Schießen  bient. 

Korn,  gluß  in  üuremburg,  |.  ßbier«. 

Körn.,  Ablürjung  für  grtebr.  üötiiide,  I   Krk. 

Mornacccn  (fcnrtriegclpf lanjen),  bilotple, 
etwa  75  Arten  umfaffenbe  gamilic  au«  ber  Crbnung 

ber  Umbellifloren,  tticnt 

Öoljp  (langen  mit  gegen- 
ileinbigen  Bliittem  unb 

bidtaftal  fid)  auSjwei- 
gcubeii  Blütcurijpcu, 

bic  bisweilen  Selben- 

ober  »öpfebenform  an- 

nebmen.  gbre  Pier-  bi« 
fünf  jäbligett  Blüten  (f. 
Vlbbilbung)  beugen  ein 

unteritiinbige«,  meift  am  Scheitel  oon  einem  Sieluo 

getrbnte«  Coat  au«  jroci  grucbtblättem ,   ba«  in  je« 

bem  gliche  eine  einzige  bänaenbe  Snmentnofpe  ent« 
bält.  Sie  grudft  tft  eine  Beeren  -   ober  Stemfrudit. 

Blüte  oon  Cornau. 

bie  Samen  enthalten  einen  Ueinen,  geraben  »eimling 

in  reichlichem  (Stiboiperm.  Sic  ft.  geböten  meift  ben 

gemäßigten  unb  (ältemftlimaten  ber  nörblidten  4>alb- 
tugel  an.  Sie  wubtigftc  Wallung  ift  Cornus ,   bereu 
eine  Art,  bic  ftomeltirfd)C  (Cornus  masi.  eßbare 

grüebte  liefert,  time  Aitjabl  oon  Arten  biefer  ©at* 
tung,  wie  C.  orbifera  Heer,  C.  Studeri  Heer  u.  a., 

finbet  fid)  fofftl  in  Jcrlmridjicbten;  aud)  lebenbc  Ar- 

ten  tommen  j.  B.  in  Jorflagem  oon  Siaucnburg,  am 

üago  bi  Barefe  u.  a.  C.  oor. 
»ernähre  (Spica),  Stern,  j.  Jungfrau, 

fiornaf,  tilefnnlcnfftbrei",  f.  Glefaut,  S.  612. 

ftornberg,  i.  giibtelgebirac,  ®.  413. 
Kornblume,  fooiel  Wie  Centaurea  Cyauus. 
Kornbrnttb,  f.  Brantwilje. 
Kontbrauntloein,  f.  Branntwein. 

Korncalbcrpc«  (Keratitis  herpetica),  f.  vorn-- 
bautentjünbung. 

Kornegailc,  Siftriltebauptort  auf  lleplon ,   am 

gufit  eine«  gelfeil«  (in  gorm  eine«  liegeiibeit  Illefan- 

ten),  auf  beffen  ©ipfel  ein  oon  jablrcuben  'öallrabrern 
befuebter  bubbbiftiieber  Senipel  ben  angeblichen  2tb- 
brud  be«  guße«  Bubbba«  eiiifd)lieBt,  mit  beit  Suinen 

be«  Bnlaite«  ber  alten  Hönige  oon  lieplon,  beren  Sie- 

fibeiij  ft.  eine  3eitl<mg  war ,   unb  36«0  Sinw. 
Murueleoator,  f   «ufjäge  unb  Strablapparate. 

Utornclimünfter,  gieden  im  preuß.  Siegbe.p  unb 

üanbtrci«  Dlacben,  am  gnbebad)  unb  an  ber  i.'inie 
Sfotbe  tSrbe-Utflmgen  ber  BreuBticben  Staatebabn. 
220  m   ü.  Dl. ,   bat  eine  alte  icfaöne  Btarrhrcbe  mit 

fünf  Scbiffen,  ein  tatb.  Scbullebrerfenimar  (im  Bb- 

teigebäubei,  lucbfabritotion,  Steinbrücbe.  ftaltbren- 
nerei,  Sifenfteinbergwerfe  unb  u8«o)  3571  meift  tatb. 
(Sinwobiicr.  Sie  cbcmal«  berühmte  Scnebiftinerabtei 

warb  815  oom  heil-  Benebitt  oott  Bniane  gegrünbet, 

074  reicbsunmitttlbar  unb  unter  jtangöfifdber  ■perr- 

fd)aft  aufgehoben. 
Komeliu«rirfd)baum,  f.  Cornus. 

Kämen,  f.  ötramüiercn. 
Körner,  ein  jugefpipte«  Stablitäbcben  jur  Be- 

jeicbnuiig  beftimnttcr  Buntte  auf  Brbeitgftüden.  ,v  B. 

ber  SKittilPunlte  eingubobrenber  Södber  mittele  (Sin* 

fdilagen  (ftörnen).  Sie  getörnten  Btarten  beiften 

aud)  B.  Bei  ber  Srebbant  beißen  ft.  bie  Spigen,  jrtn- 
febeu  welche  ba«  Brbettejtüd  eingefpannt  wirb. 

Körner,  l)  ISbriftian  ©ottfrieb,  ber  treffliche 

greunb  Schiller«,  gcb.  2.  guli  1756  in  Vcipgig.  grft. 
13.  Üfai  1831  in  Berlin,  ftubierte  in  Wöttingeit  unb 

in  feiner  Batcrftabt  bic  B echte  unb  bnbilitierte  fid)  in 

teßterer,  reifte  1779  in«  Bu«lniib,  warb  bann  1781 

ftonfiftonnlabpotat  in  üeipgig.  1783  Cberfonfifiorial- 
rat  in  Sre«ben,  1790  ObcrappcUation«gerid)t«rat. 

1798  ©ebeimer  Bcferenbar  im  ©cbeimen  SonfUium 

unb  1811  in  ba«  V(ppcUation«gericbt  giirüdoerfept. 

(Sin  reger  Sinn  für  BJiffenfcbaft  unb  ftunfl  ließ  ft. 

fein  !pau«  ju  einem  Sammelpuntt  bet  auf  biefen  (Se* 
bieten  aubgcgcicbncten  Bi  (inner  machen,  llr  war  einer 

ber  oevtrameften  unb  einflußreidiitcn  gtcunbe  Schil- 
ler« (f.  b.),  bem  er,  tiocb  che  er  ihn  peil  unlieb  fannte. 

feine  tiulbiguug  brieflich  barbraebte  (Biai  1784)  unb 
babureb  nt  Schiller«  Ücben«gang  cntfcbnbenb  emgnff. 

1785  —87  wohnte  SdiiUer  teil«  auf  Hörner«  Sein* 

berg  in  Sloichwip  bei  SrcSben,  teil«  in  Sresben. 
Sürth  ibn  Iiüipfie  ft.  fpätcr  nach  Begebungen  ju 

©oetbe,  SC  0.  fjumbolbi,  ffl.  S.  Schlegel  u.  a.  an. 

Bn  ber  Bewegung  oon  1813  nahm  er  mit  ber  Be- 
geiftenmg  eine«  güngling«  teil  unb  gab  feinem  Sohne 
ftarl  Sbcobor  uubebcnUtcb  feine  Stnwiüigung  .jum 

(Eintritt  in  bie  Bcibcn  ber  freiwilligen  ftrieger.  Unter 
bem  ruffifdjen  ©ouoernement  würbe  er  ©ouoernc 
mentbrat;  1815  trat  erat«Staat«rat  in  ba«  preußtfehe 

Biiniilerium  be«  gnnem  unb  warb  1817  ©ebeimer 

Cbcrregierung«rat.  ft.  oeranftaltete  bic  erjte  Bu«> 

gäbe  ooit  Scbiflcr«  Serien  mit  einer  biogrnpbifthen 

olij,(C  iStultg.  1812—15,  12  Bbe.),  fo  wie  er  aud) 
an  Schiller«  Biographie  oon  grau  o.  Solyogcn  roe* 

f entliehen  Anteil  batte,  unb  iebneb :   -BiUwtn'cbc  Bn- 
liebten-  (üeip,(.  1808,  eine  Sammlung  oon  Buffäpen. 
bic  größtenteils  juerft  tn  od)itlcr«  3eitfihrtften  er- 

i   febienen  waren);  -Bfriudie  über  ©egenitnnOc  ber  tiuicm 
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StaatSoernraltung«  (DreSb.  1812);  »DeutfcblnnbS 1 
Hoffnungen«  (Hctp.j.  1813).  Bon  böcbftcr  Sicbtigleit 
iit  »SebiUcrS  Bricfroecbfel  mit».*  (Bert.  1847, 4   Ile.; 

2.  bermcbrle  Sluil..  lirsg.  oou  Wcwbcte,  Heipj.  1874, 

2   Ile.)  ioroie  bic  Brie  je  S.  o.Humbolbts  au  ft.  (brSg. 
oon  g.  gonaS,  8erl.  1879).  ftörners  »Wefammeltc 

Schriften«  nmrben  mit  Biographie  berausgcgeben 
non  21.  Stent  (Heipj.  1881).  Bgl.  gonaS,  Glir.  (8. 

ß.,  btograpbifcbc  Badtriditcn  über  ihn  unb  fein  HauS 

(Bert.  1882);  Sl.  'Bieber,  Briefe  bec  gnmilie  ft.  (in 
ber  »Deutfdien  iKunbidjau«,  Bb.  15  unb  10). 

2)  Sari  Ibcobor,  Helb  unb  Sänger  beb  beut« 
üben  BcfreiungStampjes,  Sobn  beb  Porigen,  geb.  23. 

Sept.  1791  in  Iresbcn,  geft.  2B.Vlug.  1813  bet  Wabe« 

bujd)  in  bet  Siabe  oon  Sehtocrm,  wuchs  in  einer  Unt» 

gebuttg  auf,  bie  einer  gebcthlieben  gtifttgen  Gntwide- 

iung  febr  günftig  mar,  befutbte  1808-10  bic  bamals 
unter  SSenterS  Teilung  ftebenbe  Bergatabemic  in 

gmberg  unb  ging  fobamt  nach  fleipjig,  um  bic  Becbte 
ju  ftubteren.  Dort  würbe  er  1811  wegen  leilnabme 
an  ftubemijd)en  Streitbänbeln  relegiert  unb  toanbte 

fieb  narb  Berlin,  wo  er  bnS  Stubium  ber  'Jiedtle  mit 
bem  ber  Weich  übte  unb  Bbilofopbie  oertauübte.  Balb 

febwer  erfranlt,  befutbte  er  int  Sommer  1811  ftarlS- 
bab  unb  ging  hierauf  im  Sluguit  nach  Sich,  wo  er 
fid)  1812  mit  ber  Scbauipielerui  Simonie  Stbambcrgcr 

(f.  b.)  perlobte  unb  im  Januar  1813  eine  Sfnjteüung 

als  Hoftbcaterbicbtcr  erhielt.  Schon  in  fleipjig  war  er 

mit  einer  Sammlung  feiner  Webid)tc  unter  bem  Ittel: 

•   ftnofpen«  (1810)  beroorgetreten ,   bic  Beifall  fanb; 
ee  folgten  nun  181 1—18  tn  rajdjer  golge  Cperntepte 
unb  bramatiftbe  Dichtungen .   wie:  «Die  Braut«, 
»Der  grüne  Domino«,  »Der  Siatbtwäcbter«,  »loni«, 

»Die  Sühne« ,   «^nutj«,  »ipcbwig«,  bie  in  SBien  mit 
rauftbenbeut  Beifall  aufgefübrt  würben.  SllS  Breiigen 

jum  Xampfe  gegen  Bapoleon  I.  aufrief,  trat  ft.  19. 
SHä rj  1813  in  Breslau  unter  bie  Hügorofcbe  grei» 
febar  unb  warb  balb  jum  Leutnant  befbrbert.  gn» 

folge  ber  Hiigener  Scblacbt  (2.  sl)iai)  fab  fttb  inbeffen 
bab  Hügomid)e  gufeoolt  unter  BetcrSborfS  gübrung 

in  Hjatenlojigteii  oeriept  unb  fdiwnrmte  unmutsooll 

an  ber  Glbe  auf  unb  ab.  ftauin  hotte  baber  ft.  er« 
fahren,  baft  Hüpom  mit  feiner  JHeiteret  einen  Streif« 

jug  nach  Ibünngen  beabfitbtige.  alb  er  lieb  oon  bent« 
ielben  ju  feinem  Slbjutanten  ernennen  lief).  Sptäbroib 
bes  Saffeiiitillftanbes  7.  guni  1813  beim  Überfall 

bei  ftigett  ftbwer  perwuubet,  rettete  fttb  ft.  nur  bureb 

feine  Weiitesgcgemoatt  unter  greunbestiilje  naebfleip« 

jig  unb  oon  ba  nach  ftatlsbob,  wo  er  Wenefung  fanb. 

Stad) bem  er  hierauf  noch  einige  3eit  in  Berlin  net« 
weilt,  lehrte  er  ju  feinen  BSaffeiibrübccn  jiuüct,  welche 

am  rechten  Glbufer  oberbatb  Homburg  bcS  lieber« 
ausbruebs  ber  geinbfeligleiten  honten.  SllS  17.  Slug, 
ber  SBaffenftillftanb  ablief,  erhielt  bas  flügomidje 

gretlorps  ben  Borpoftenbientt  unb  war  ieilbeiit  faft 

täglith  im  ftampfe.  VI tu  26.  Slug,  joüte  ein  fcinblitber 
Ivansport  pon  Biunitiou  unb  HcbenSmiueln  aufge 

hoben  werben;  ft.,  als  Slbfutant,  mar  an  ber  Sette 

beS  Biajors.  3wei  läge  juoor  hotte  er  währenb 
ber  9iaft  im  Webölj  fernen  Schwanengetang,  baS 

•   Sebwerttieb«,  gebiebtet.  Gr  fiel  in  bem  fttb  ott  ber 
•strafte  oon  Wabebufd)  nad)  Schwerin  enlfpinnenben 
Wefedtt  bei  ber  Berfolgung  ber  geinbe  in  bas  nabe 
öeböl).  non  einer  ftugel  getroffen,  unb  warb  bei  bem 
Dorfe  Babbelm  unter  einer  alten  Gtdie  befindet.  Der 

Herjog  gritbnd)  grattj  non  SKedleuburg-  Schwerin 
übende  ben  bie  Gicbc  umgebenbcit  Blag  ftörners  Ba 
tcr,  unb  jegt  ift  bic  Wrabflädc  umfriebigt  unb  burd) 

ein  gufeciferncS  Denfmal  bejeiebnet,  unter  bem  and) 
ftörners  einjige  Scbmefter  Gntma  tgeb.  1788),  bic  im 
SRärj  1815  beut  tSram  übet  beS  Brubcrs  Bcrluft  er 

lag,  iomie  fein  Batcr  (1831),  (eine  lante  Dora  Stod 
(1832)  unb  feine  Bhittcr  (1843)  ruhen,  ft.  erhob  {ich 

oon  ber  Stufe  eines  leichten  BühnenbicbterS  in  ftoge- 

bucS Stil  tbte  tleinem  fluftfpiele)  uttb  eines  noch  jient- 

lieb  unielbftänbigcn  Siatbabuiers  Schillers  (in  »3rmb« 
unb  »Boiamunbc«)  ju  ber  beb  id)wung  unb  glul« 
oollftcn  Dichters  einer  großen  3cit,  bereit  ibealer, 

freubiger,  toboeradjtenber  Weift  in  beit  Hicbem  Don 

«Beier  unb  Schwert«  (Bert.  1814,  Diele  Auflagen) 

feinen  rciniien.  fchöniten  unb  bleibenbjtcn  Slusbrucf 
fanb.  ftörnerS  theatralifebe  Slrbeilen  erfditeiten  juetjt 

in  beit  »Dramalifcben Beiträgen«  (Bien  1814,  2Bbe.) 

unb  in  feinem  «Boctiicbeu  Siathlaft«  (Heipj.  1814. 
2   Bbe.),  beit  fein  Bnlcr  Derbffentlichte.  Die  fämtiiehen 

SBerle  ftörnerS.  mit  beffen  Gbaraheriitil  noit  liebge, 
würben  doii  StcedtuR  (in  1   Bb.,  Beri.  1834;  in 

4   Bbn.  1838)  herausgegeben  unb  erlebten  Diele  Stuf« 
lagen.  Daneben  würben  in  mufftet  3cit  noch  anbre 

Slusgaben  per  öffentlich!;  bie  legten,  burd)  neues  Bla« 
tcriol  PcrPoUftänbigten  oon  Sl.  Stern  (tn  ft  itrfd)  itcrs 

»Deutfcber  Sialionatliteratur«,  Stuttg.  1690,  2   Bbe.) 
unb  oon  H-  3tmmet  (Heipj.  1893,  2   Bbe.).  «ftörners 
lagebud)  unb  ftriegSlieber  aus  bem  g.  1813«  gab 
G.  Bficbcl  befottbers  heraus  (greiburg  1893).  SluS 

ftörners  SlacblaR  gab  Üatenborf  »Hiebes-  unb  Hiebes- 

grüfte  an  Simonie  Slbambetgcr«  (Heipj.  1885)  unb 

«Sieben  'Buridiculiebcr  aus  greiberg,  Heipgig  unb 
Spion«  (Biünd).  1886)  heraus.  Briefe,  Dichtungen  tc. 
Don  uttb  an  ft.  Dcröffciitlicbte  Bub.  BrodbauS  (Heipp 

1891).  ftörners  Heben  bcfdjtteben  Hebmann  (Holle 

1819),  Grbarb  (Sirnft.  1821).  fl.  Bauer  (Stuttg. 

1883)  unb  Sretjenberg  (2.  Slufl.,  DreSb.  1894). 
Bgl.  auch  Brafcb,  Dos  Wrab  ju  SBöbbelin  (Schmer. 

1861) ;   B   i   i   d)  o   f   f ,   16.  ftörners  ■   3ring«  nebft  einer  all« 
gemeinen  überfiebl  über  ft.  als  Dramatilcr  (Heipj. 

1891);  Belebet,  ft.» Bibliographie  (baf.  1891).  — 
Gin  ftörner  'JJhifeum  mit  Beliguien  u. Briefen  beS 
Dichters  unb  feiner  Singebörigen  tomie  einer  reichen 
Sammlung  Pott  büiorifcb,  litterarifcb  unb  Hinftlerifcb 

interefiameu  öenenftänben  Oeicbnungen  unb  ®e- 

mälben,  Büften,  SÄebaiüen,  Drudiacbcn,  'JKanufirtp« 

ten,  Slutograpbcn  s.)  aus  ber  3e,t  ber  BcfreiungS» 
[liege  ift  1873  burd)  G.  Beftbcl  m   bem  ©eburtsbaus 

»örnerS  ju  DreSbeu  eröffnet  worben  unb  ging  1885 

burd)  »auf  in  ben  Bcfig  unb  bie  Bermnltung  ber 
Stabt  DreSbcn  über.  1871  mtirbe  bafelbft  auch  bic 

pan  Höhnet  mobettierte  Grjitatue  bcs  Dichters  auf 

bem  Weorgsplag  aufgefieHt  ;   ein  anbveS  Dentmai  (Pott 

DeneljS)  fleht  auf  bcitt  ftönterwaU  ju  Bremen. 

3)  Wuftap,  beulfcb-ameritan.  islaaiSmamt  unb 

SebriflfteUer,  geb.  20.  Sion.  1809  in  granlfurt  a.  3K., 

fhebierte  in  Hetbelberg,  ging  1833  nad)  Slmerita,  mib- 
metc  ftd)  bori  bem  Stubium  ber  Siechte  unb  liefe  fieb 

als  Slmonlt  itt  Beüeutlle  (glliitoiS)  nieber,  wo  er  nod) 

jegt  fcbriftfleUetifcb  tbätig  ift.  Gr  war  1842—43  Biil» 
glteb  bcs  HanbtagS  non  gilinois,  1845  —   51  Bid)lcr 

beS  bödtflen  öericbtSbofS  icncs  Staates,  1853  —   57 
Bijegouuerneur  beSfelben,  ju  Slnfang  beS  SejefftonS- 
(riegcS  Cbcrit  unb  Slbjutant  beS  Wenerats  gremout 

unb  beS  Wenerals  Holled,  trat  aber  aus  ©eiunbbcitS« 

riidficbten  aus,  war  1862-  öSWefanbter  in  Spanien, 
1667  Bräftbeiit  beS  MuratoriumS  jur  Wriinbung  beS 

Soibatenwaifenbaiiies  in  Bloomington  (gilinois  t   tuib 
würbe  1870  Borftgenber  beS  ctflcn  ftoUcgiums  ber 

Giiciibabnloiituüfiion  oon  gilinois.  Gr  fehneb:  »SluS 
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Spanien«  (grnntf.  a.  9».  1868);  «Tod  bcutfcbc  Gle- 

ment  in  beit  'bereinigten  Staaten  Bon  1818  1848« 
(Ginrinnnti  1880,  2.  Vludg.  1884)  u.  a. 

Körnerbünguug,  f.  Samcnbüitgunit. 

Körucrfrtffcr,  cincVlbteilung  berftcgelfcbnnblcr: 
Seichen,  Vlmmern,  Süden. 

Körnerfrüchte,  fooiel  wie  Wetreibe. 

Körnerftifte  (ISf ef f erlüfte,  SWalaguettn* 
lüfte),  teil  Bon  Cberguinea,  f.  ÖSuinea, 

Körnerlacf ,   f.  Satt. 
Slörnerorobc,  (.  fttteitftäeben 

Slörncrtoirtfcfjaft,  f.  ©ciriobdiwem,  S.  915. 

St ornett  (itnl.  cornetto,  franj.  cornet,  -§öm< 

dien«),  1)  fooiel  wie  hinten  ober  bmt  (f,  b.).  —   2)  Sn 
bev  Crgel  a)  eine  ben  Jon  bea  Ernten  nncbnbmcubc. 

je()t  ocraltete  ̂ unoenftimme  ju  8   glitt  ober  ald  Cor- 
nettino  4   unb  2   Sur  unb  (frand  Cornet  16  gufi. 

Jhr  Ton  ift  blöfenb,  unb  fie  wirb  je(jt  nur  tiotit  ju  2 

u.4guft  fürd©cbnl  gebaut;  bjeine  gemifdtte Stimme, 

weift  3— Sdbörig,  in  ber  Segel  ju  enter  8-guftftimme 
gehörig,  feiten  ju  4   Stift,  ttet«  mit  bctu  5.  Oberton 

(Ter;  ber  (weiten  Dttaoc)  ald  hörhftent  Gbor.  — 
3)  ©entilfomett,  Cornet  tl  pistons  (A  cyliudre»),  eng 
menfurierted  ©Icibbladinftrumcnt  non  nodt  höherer 

Tonlage  ald  bie  Trompete,  «ud  bem  ©oithorn  (8.) 
burch  Anbringung  ber  Ventile  cntwirfelt;  bod)  reicht 

bnd  st.  in  ber  frohe  nicht  niel  über  bie  Trompete  hin« 
nud.  Tic  gcwöhnlidie  Stimmung  beb  ffomettd  ift  bie 

in  B.  Tic  Dotierung  für  St.  weint  non  ber  für  Trom- 
pete barin  ab,  baft  ber  4.  Vaturton  nicht  nid  eittge 

ftrichen,  fonbern  ald  }wcigeftricben  c   notiert  wirb,  fo 
bnft  beim  ff.  in  B   ber  fflnng  einen  Ton  tiefer  ift  nid 

bie  Dotierung  (wie  B-fflarinette). 
St  ornett  (b.  ftanj.  cornetto,  (pan.  corneta.  «Stau«  I 

bnrte,  3feiterfai)ne-),  ber  iüngfte  Offizier  einer  Gd> 
labron ,   ber  bie  ff  ornette  trug ,   fowie  biefe  Gdfabron 
(cineff.  SRcuter)  felbit.  Tie  Cornette  blanche,  bie 

mit  golbcnen  Silien  beftidte  weifte  gähne  ber  erffeit 

ffompnnie  bed  Siegimcnfd  Golonci- WcnernI  ber  leich- 
ten Stnnnllerie  in  Srnnfreitb,  war  uftchft  ber  Cornette 

blanche  royale  (im  16.  gnbrtu  bie  crite  im  frccr. 

St.  heiftl  in  ifiuftlnnb  ber  Sät)nrii)  ber  StnoctUeric. 
Stornettton  hielt  früher  (im  17.  gnhrh.)  eine 

Stimmung ,   bie  noch  höher  war  als  ber  fchon  einen 

Ton  über  bent  Kammerton  ftehenbe  Gbortou  (Bermut. 
lidt  bie  Stimmung  ber  Stnbtpfeifer). 
Korncuburg,  Stabt  in  Vicbcröficrreicb,  nörblich 

Bon  ©een.  lint«  nn  ber  Tonau ,   mit  Sttoftemeuburg 

burch  eine  fliegcube  ©riide  nerbunbeu,  nn  ber  Sinie 

©icn « Teticheu  ber  Öfterrcicbiichen  'Jtorbweftbahn, 

Tnmpficbtff  abrtdflntion,  Stp  emerVcjirldbanptmann  - 
fd)aft,  cined  ffreidgerichld  unb  einer  ginnnjbejirtd- 

birettiou,  hat  alte  '.Mauern  unb  einen  Stabtturm,  eine 
gotifche  ©farrfirche,  ein  neued  Vatbaud,  cinc,3wnngd- 
nrbeitdnnftnlt,  Sdjiffdwerfte  ber  Tonaubampffcbiff- 

fahrtd  WefcBfcbaft,  ffoitcnfabrif.  ©attefabrit,  ®ad- 
nnftnlt  unb  ob«»  mit  ber  ©nmifon  (881  Wann  bed 

Gifcnhabn-  unb  Telegraphen regimentd)  7271  Ginw. 
ftornfäufc,  fooiel  wie  Steinbranb,  eine  Srmtb- 

frantheit  bed  (betreibet! ;   f.  Svanbpiljc. 

Storniertet,  (.  Sanfter. 

Stornflicgc,  i.  Wrilnauflc. 
Stornftocfcnbliimc,  i.  Centauren 
Storniufelctl  (Wctrcibef itfelöl),  1.  gulelblc. 

Slorngcfcnc  (ff  ornbnnbeldgefepe),  in  Gttg- 

Innb  bie  .'joUgcfcpe  für  (betreibe,  im  weitern  Sinne 
bie  ben  (betreibe hnnbel  betreffenben  (beiepe.  »gl.  Q)c- 
tmbchanbcl,  £.  403,  unb  StMUÜornlaws  Scanne. 

Kifrnicfe,  griebricb.  ©otaniler,  f.  Ae*. 
störnige  Struftur,  f.  fbefieine,  3.  478. 

Kornfäfer,  i.  (ionmmnn. 
SlornfcUcr  (Silo),  (.  IPagajine. 
St ornmann ,   f.  Stdcrfuttc. 

Kornntotte,  f.  Stottrn. 
Stornmutter  iffornmuhme),  f.  Sldertultt. 

Kornprobe,  f.  Sfommagc. 
Storiirnbe  (fforiinclfc),  f.  Aarostemma. 
St  onircinigimgdmafrbine,  fooiel  wie  (Betreibe 

reinigungSmniebinc. 
Storureutcr ,   f.  siommurm. 

Kornrade  t   Trieur),  f. (betreibertiiiignugdwaidiin 

Kornrofe,  fooiel  wie  gelbmopn,  [.  Paparer. 
Kornfcpabc,  f.  SRoiten. 

Stornfpeirher  (Silo),  f.  SRagojinc. 
Koraftailpc,  f.  iiricbeltrantfirit. 

St  Drmhal,  ©farrborf  im  Württemberg.  Vcdavlmd 

Cbcramt  Sconberg,  au  ber  Sinie  3“ffcnbnufen-#alni 
ber  SSürttembergifchen  Stantdbahn,  bat  ein  Satten 

unb  Sealipceum,  2   grojje  ÜÄäbchenerjiehungdinfnuitt. 
2   SRettungdanilnlten,  ©einbau  unb  um»  1283 Ginn., 
welche  eine  firddicb  fepanerte  ©emeinbe  bilben,  bereu 

Verfaffung  1819  oom  9?otnr  unb  ®ürgermetfier  ®. 

©.  Swffmnnn  nach  bem  SKitfier  berjenigen  ber  erften 

npoftoliichen  (bemoinben  eingerichtet  ift.  ®gl.  Stnof*. 

Tic  württemhergifdien  ®riibcrgemeinben  St.  unbSd- 
helutdborf  (Stuttg.  1839). 

Slorntreipe,  i.  Bromus. 
Stiimung,  bnd  Vtnlüntcii  (f.  b.)  bed  ©ilbed. 
Slornütilnt  cornutus,  -(bchöniter-),  tnberSuch- 

bruderei  ein  junger  (bebilfe,  brr  erft  burch  eine  (um 

Teil  fehr  rohe  u.  toftfpielige Zeremonie,  bad®  oftulat 

(®  ep  o   f   i   t   i   on  d   f   p   i   e   l ),  jum  Bollen  ©ehilfen  utngef (baf- 
fen würbe.  Tnd  ®oftulat,  fchon  ju  Anfang  bed  17. 

Jlahrh.  nachweidbar  unb  in  Piadiabmung  eined  alten 
Stnbentenbrauchcd  entitanben  (ogl  Cornutus),  ift  in 

ben  eriten  gabr)chnien  bed  gegenwärtigen  aufjer  8e* 
brauch  getommen,  refp.  gcfepltch  oerhoten  tx'orben. 

StornBogei,  f.  get&w'eitien. Stomtongc  (©ctreibewage,  Slornprobe). 

Vorrichtung  (urCeftimmung  bed  ipcitnicbenWcwnhte 
unb  barum  nudi  }ur  3d)äpimg  ber  (büte  »cd  (betrei 

bed.  ©eit  ed  bei  ber  Gntnahmc  unb  Ginfchüttung  oon 

groben  in  ein  ®efän  auf  bie  VI rt  ber  Schüttung  me* 
(entlieh  nnlommt.  hat  man  juoerläffige  Sagen  an- 
gefertigt,  wie  bie  Vnrtcridie  unb  bie  feit  1864  oon  bet 
ittormateichungdfommiffion  ju  ©erlm  für©eijen  unf 

Sioggcu  audgegebene,  burch  welche  bnd  ©etieben  ber 
Ginichütter  befeitigt  wirb.  SRan  mifet  in  Teutfchlanb 

feit  1872  wie  nt  aitbern  mit  metrifebeut  Spftem  aud- 

geftntteten  (.‘Snbern  bad  ®ewidit  bed  (betreibed  m 
©funben  für  ben  Pfeufcheffel  ober,  wad  bndfelbe  ift, 
in  flilogvnmmcn  für  bad  yicltotiter.  gröber  war  bie 

alte  hoIlänbifcheVrobc  fehr  oerbreitet,  welche  bte 
3nhl  ber  ©onben  trooifcf)  ju  492,t«77  g   auf  einen 

'Jtmflevbnmer  oon  83,442  Sil.  nngab.  T>ie  ©er- 
liner ©tobe  rethnctc  bagegen  mit  picuRtfiben  ©fun- 

ben  ju  467,-it  g   im  prcuRiiiheit  Scheffel  oon  .54, «in 
Sit.  unb  oerhielt  ficb  5ur  hotlänbifcben  wte  144.274: 100 
ober  angenähert  Wie  10:7.  SeillPnte  1858  wog  man 
in  ©erlitt  ben  preuRtiifaen  Scheffel  in  ©funben  ju 
500  g   mit  bem  ©cibältmö  154,2ns:  100  ober  runb 

20: 13,  wogegen  bie  jepige,  mit  ber  neuen  hoBänbifcben 
überemftimmenbe  Vorm  (ich  jur  alten  hoBänbifcben 
wie  174.0185 : 100  ober  abgerunbet  wie  7 : 4   DerlMU. 

St orit Weibel,  f.  »omrourm. 

Kontweif),  i.  SWswoihen. 
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ftornlvcftlKim,  Jlecten  im  Württemberg.  9fcdor« 
trei«.  Cbernmt  Sfubmigdhurg,  nn  ber  fitnie  ©retten* 
??riebricb«finfen  t>cr  ©ürtteiiibcrgifchm  3tant«babn, 

hat  «nt  eoang.  ©farrfirebe,  einc'Scbuhfnbrit,  Sonb* jicinbriidx  unb  ansoi  2115  meiit  cunng.  ISinroohner. 

Tnbci  bie  St  n   v   I «   h   ö   h   c ,   tint  sluibcrcrgcbnngaanilnlt 
nach  btm  SRufler  be«  Stauben  $mufc«  in  vorn  bti 
Öambnrg,  mit  btm  5a Ion,  einem  Wgl  für  ältere 

ober  tränte  'Männer,  in  herrlicher  üagt. 
fiorntoinbe,  f.  Convolvulus. 

Romtuolf  (Stoggenwolf),  i-  Aderfulte. 
Rorntoucher  (©ctreibtw  neben,  bie  ttnuheriiehe 

(Ausbeutung  ber  ©etreibefonfumenten  burch  Ruffauf 

unb  Ruffpcuberung,  um  bei  Sinngel  an  ©cotfruebt 

ben  ©rei«  möglieblt  in  bie  foulte  ju  ftbraubett.  (Sin 

btrnrlige«  wueberifebe«  ölebaren,  welche«  bei  un* 
geniigenber  itcrtehr«eniroidclung  wolfl  ßrfolg  haben 

tonnte,  übt  bti  ber  großartigen  Gntwicfclimg  beb  «no* 
bemen  SBeltoerfehr«  nur  einen  geringen  Ginfluß  au«. 
SJ«rl.  Qktrribebanbel ,   S.  493. 

Rorntourm  (Storufäfer,  Stornreuter,  @e» 

treiberüßler,  ©lanber,  Sitophilus  tp-aiianus 
L   ),  Stüfielfäfer,  mit  ©etreibe  aus  btm  Crient  ein* 
geicßleppt,  pilanjt  iich  bei  un«  nur  in  Speichern  fort 
unb  crichentt  in  iolchen,  in  Siübltn  unb  ©äeferbäu- 
fern  bisweilen  in  großer  Sienge.  Irr  ift  3,»  mm  lang, 

rot>  bi«  ictmmr  jbmun,  an  Wühlern  unb  Seinen  roftrot 
unb  h«t  einen  bünuen  Stöffel  unb  auf  bem  ©ruitichilb 

große,  längliche  ©unlte  unb  eine  glänjeitbe  Siittel* 
linic.  Tie  gefnieten  Rüßler  mit  fechsgliebenger.  lang- 
«förmiger.  gehtopftcc  (Geißel  ftpen  att  ber  ©ursel 

be«  Stöffel«  unmittelbar  por  ben  Rügen.  Tie  Jlü* 
gelbtden  ftnb  am  Gnbc  jufammeu  abgerunbet  unb 

tief  puntliert  geftreift.  Tiei'nrne  ift  fußlo«,  gttrümtnt, 
weiß,  mit  braunem  stopf,  ernährt  pd)  oott  bem  Scehl 

eines  Äom«,  in  weldie«  bn«  ifi  gelegt  tmirbe,  unb 
wrpuppt  ftdt  in  bemfelben.  3m  Juli  erfdjeint  ber 
Stärer  unb  (Snbe  September  bie  trottle  (Generation, 

bie  in  Stißm,  unter  ©retteni,  in  ber  Grbc,  in  Jen- 
neu  te.  überlrintert.  Ter  St.  richtet  bismctlcn  großen 

Schaben  nn,  erfebeint  beionbei'S  an  ber  Siittagsieite 
ber  Speicher  unb  beoorpigt  nicht  ganj  trotten  ein* 
gebrachtes  (betreibe.  (Sr  lebt  gefeüig  in  großem 

Trupps,  ift  in  ber  ©firme  febr  betncglich,  fliegt  aber 
nicht.  3ur  Rbweßr  hält  matt  bie  Speicher  rein  unb 

luftig,  tieridtließt  alle  Süßen  unb  flreiebt  Sflänbe, 

Seelen  unb  Jnßböben  mit  frifch  gelöstem  Stall.  Rtn 
roirffnmjtm  ift  eine  trärtige  Simulation  ber  (betreibe* 
häufen  burch  3   nt  ooneinnnber  gelegte  Trainröhren, 
toelche  lieh  einjeln  ober  in  einem  Snmmclbrnin  nach 
außen  öffnen  unb  bn«  (betreibe  fo  (üht  erhalten ,   baß 
ber  märmeliebcube  Släfer  au«wnnbert.  Sehr  roirffam 

ift  auch  ©ebattblung  btd  ©etreibe«  mit  Scbrotfelfob- 
lenftoff.  TerStfi«läftr(©lanber,  »ornmeibcl, 

t’alamira  oryzae  L.\  burd)  Stolonialmnrcn  über  bie 
galt, je  (Srbe  verbreitet  unb  ebenfalls  fchäblich,  ift  malt 
peebfehronrj;  ein  Jtedcbm  nn  ber  ScßuHer,  ein«  hinter 

ber  (Witte  jeber  ifliigelbeete  unb  ber  Scitenmnnb  ber 

leßtem  n't  rötlich,  bn«  fonl«icbilb  bidjt  unb  runb  punt* 
tiert;  bie  Jliigclbecten  ftnb  bidjt  punttiert  geilreift,  bie 
fcbmalm  3wiubentämne  nbrocchfelnb  für«  gelbborftig. 

Rorntuurm,  Weißer,  f.  Motten. 

Rorntuut,  haarige,  f.  G»leop«l... 
ftom, fange,  chimrgifche,  fcherenähnliche  .fange 

mit  ftumpfen,  nn  ber  innern  Jfiätfae  gelcrbten  Sehen- 

tetn,  bient  3ur  (Entfernung  frember  Körper  au«  ffiun- 
ben,  Störperhöhlcu ,   Kanälen,  junt  flubjichen  non 

Splittern  tc. 

Rornrölle,  fopiel  wie  ©etreibe\öHe  (f.  b.f. 

ftoröbo«,  eilt  ©brhgier,  welcher  bie  Staffanbra 
ff.  b.)  liebte  unb  bem©rinnm«  ju  foilfe  30g.  aber  bei 

ber  Grftünnung  Troja«  gelötet  würbe. 
Roroleufo,  ©labimir  ©nlaltionowitfcb, 

mfl.  SchriftfteUer,  geb.  27.  (15.)  Juli  1853  in  Shito* 
mir  (SBoIhhnien),  bcfuchte  bn«  teebnologiicbe  Jnflilut 

in  ©cter«burg.  bann  bie  lattb*  unb  forftroirtfchnftlicbe 

'(Kabemie  in  Moslaii.  Schon  al«  Stuben!  in  poli* 
tifefje  fitänbel  oerwittelt,  warb  er  1879  nach  Cftfibirien 
oerbnnnt,  burfie  aber  1885  pcriictlebren ,   worauf  et 

ietnnt  ©ohnftß  in  'Jliihnij  Mowgorob  nahm.  Sein 
bewegte«  Ceben  gab  ihm  reichen  Stoff  311  feffelnben 

Grjählnngen  unb  Sthtlberungett,  oon  betten  wir  nen* 

nen:  *S(iyen  eine«  ftbirifchen  Jouriftm«;  »Sokoli- 

nec«  (b.  h.  ein  auf  bie  Jnfel  Sotolin  jSadialinj  Ver- 
bannter); »SKnlar«  Stau  nt*,  worin  er  Sagen  unb 

Vlberglauhcn  ber  Jatuten,  unter  benen  er  brei  Jahre 

lebte ,   oorführt;  »Jn  fdflechter  ©efellfchafl«;  »Ter 

®nlb  raufcht«,  eine  ntffifcbc  Voil«legenbc;  »Ter 
blmbe  SRuftfant«  11.  a.  Seine  Serie  ericöiuien  311m 

Seit  gefmnmelt  unter  bemSitet :   »Oeerki  i   razskazy« 

i'Mosf.  1887,  5.  «ufl.  1892),  mehrere  auch  in  beut» 
f^ett  Übcrfcßungeu. 

ftarbleWej/Stnbt,  f.  Jtrolewej.  |S.  t24. 
Rorottr  (lat.  corolla),  Vl  unten  frone,  f.  tBlüte, 
Rorollifloren  (ftronenblilller),  eine  größere 

Tlbteilung  im  Vflansenfpftem  Te  (JartboUe«,  begreift 
alle  biejenigen  Titothlen,  berm  Slronc  oerwaebfen* 
blätterig  unb  uuterftänbig  ift. 

Roromanbel  (non  bem  inb.  Tfchofamanba* 
lam,  »Canb  ber  Sfebola«),  ftüftenftrich  auf  ber  Oft» 

feite  Vorbetinbicn«,  3Wifth«t  10"  30J  u.  16"nörbl.  Vr„ 
mit  ber  Stabt  SKabra«. 

ft  oroiuntibelhol.s,  i.  Diospyros. 
ftoromorphöfc,  foniel  wie  Jribcttomie  (f.  b.). 
Rorona,  f.  Corona  unb  Somte. 
fioronb,  Vab  im  ungar.  Sfomitnt  llbtscirtjett) (Sie- 

benbürgen), mit  mehreren  tod)fal3haltigen  Duellen  unb 
einem  crbigeit,  tnltbaltigen  Säuerling.  Ter  SSartt 

».  hat  (18»0)  3022  ntagbar.  (rönuich  latb.f  Gtnwobner. 
Roronc,  Stabt  int  alten  öricdienlanb.  auf  ber 

SSefltüite  be«  Meffenifcbcn  ÜHeerbufen«,  am  Juß  bc« 

Verge«  illathia.  würbe  burch  (Spimelibe«  au«  Storo 

ncia  371  o.  (Sfar.  gegrünbet  unb  nach  feiner  Vaterftabt 
benannt.  (Buch  im  fOüttclalter  hatte  fic  itod)  einige 

©ebeutung.  Steile  beim  heutigen  ©etalibi. 

Roroncia,  im  (Altertum  Stabt  in  ©üotien,  fflb- 
weftlich  Born  Mopatäfee,  ©lieb  be«  ©öolifdten  ©itnbe«, 

beriihmt  burd)  twei  wichtige  Schlachten:  bie  eine  447 

n.  (£f)r„  burch  welche  ftd)  bie  ©öoriev  Bon  ben  'Athe- 
nem  unabhängig  machten  ;   bie  (Weile  394.  in  welcher 

Slgeiilao«  bie  ifeinbe  ber  Spartaner  fdflug.  Tabei 

ber  Sempel  ber  SIthetie  Jlonia,  wo  ba«  jeft  ber  i!an* 
böotien  gefeiert  würbe.  Siuinett  Bott  St.  unweit  ber 

heutigen  Orte  ftutuntula  unb  Vtgorinni. 
Roroni  (Stolonibe«),Siabt  auf  ber  griedt.^tnlb* 

infei  Sltorea.  Stomo«  Dteffinin,  am  'Bteerbuien  oon 
St.,  norböftlich  uottt  (Sapo  WoUo,  hat  einen  vafeit, 
eine  Benejianiiche  ©urg.  Dunrantäneanftalt,  Set* 

hanbef  unb  08«»  2287  (linw.  —   St.  ift  ba«  oon  Trtjo- 
pertt,  bie  au«  tl  rgolt«  oertriebm  warm,  erbaute  fl  fine 

ober  St  bi  011  ber  tuten  unb  würbe  IKK)  Bon  bem  ge- 
nuefifchctt  Seeräuber  Seratro  erobert,  fiel  aber  balb 

barattf  in  bie  syänbe  Ghamplitte«,  be«  Thnaften  ber 

Sateiuer  Bon  'JJtobon.  ©01t  ©iUcbarbouiit  warb  e« 
att  bie  ©ettesianer  abgetreten,  tuclcbc  e«  1498  an  ben 

Sultan  Öojefib  II.  verloren.  Sterblich  non  st.  liegt 
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tt  a   ft e   I   i   a   mit  btn  tHuinen  bc«  Tempel«  bc«  3lpoUon 

»ort)nthofl,  cinft  berühmter  M rantenttjallf ahrtoort. 

Storom«,  grammat.  Zeitigen,  f.  Kraft«. 

Moroni«,  im  gried).  ÜHpthu«  loctglor  bc«  Shle- 
gt)n«,  Don  Npotlon  Stuttcr  bc«  Ssllepio«  (f.  b.).  3hr 

eigentlicher  'jiaitte  foa  Vligln  gemcfcn  [eilt. 
Storop,  Stabt  im  rufj.  ®otm.  2id»emigoro,  ftret« 

ftroteme),  an  ber  X ebnet,  mit  7   »träten.  ijanbd  mit 
Horn,  $>anf,  Stiefeln,  ßiienroaten  u.<i885i5463®imo. 

Moroplafltf  (grted).),  f.  Jerrafotten. 

(törorbnung  umfaßt  bie  geießlicben  Beftinrmun- 

gen  über  bie  'üusroabl  (Hören,  Hüten)  männlicher 
Ziere,  metdje  gegen  (Entgelt  jur  3ud)t  jugelaffcn  mer- 
btn  foUen.  Jn  Stäben,  Württemberg,  Bagern,  Sach- 
fen  unb  in  ben  reeftetbifdjen  tßrouinjen  SteuBcn« 

roirb  bie  Benußung  nicht  angeßrtcc  männlicher 

Ziere  jur3nd)t  mit  cmpfmblicbenöHlbjtrafen  bebrobt. 

(Ser  Üinpen  ber  8. ,   ntclcbc  alle  Sprungticre  auäju- 
fdjlieften  fud)t,  bie  nicht  beftimmten,  tm  Jtntereffe 

ber  Sferbe-  unb  SfinboiehjuAt  nufgefteUten  Sorau«- 

fegungen  genügen,  ift  neuerbing« 'öielfach  in  Stage 
gefteUt  motben.  Zbatfäd)lid)  hoben  ftA  folche  Ser- 

orbnungen  aber  in  öegenben ,   in  melcbcn  bie  bäuer 
liehen  Scfißer  in  gröfecrer  3«bl  jüdnett ,   febt  bortcü» 

baft  enoiefen.  Sag  in  einzelnen  SroDinjen  bie  ftör» 
orbnungen  mit  SJiedü  bemängelt  rnerben  tonnten,  mar 

nicht  in  ihrer  prinzipiellen  Jraaroeite,  ionbem  in  ber 
fehlerhaften  Sitsjübvung  ber  Sorichriftcn  hegriinbet. 

Srtußen  unb  Snchfen  haben  teincHörorbnungcn,  fon* 
bernSolijeiDeroibnungeit  für  bie  einzelnen  üanbeöteile. 

Bagern  hat  für  fjcngiic  ba«  ®eftß  uom  2«.  Stär j   1881, 
für  stiere  ba«  Dom  f>.  Vlpril  1888,  Württemberg  bie 

Sefd)älotbnung  Dom  25.  Zcj.  1875  u.  ba«  ®efeß  über 

garrenballung  Dom  lb.  3uni  1882.  Sgl.  W.  d.  31  a » 
t bufius-ft  öitigeborii,  Sie  prohibitioen  Hörorb- 
nungen  (Bcrl.  1881). 

Jlororofa,  bem  Sultan  oon  Wunio  tributpflid;» 
tige«  Slegetreid;  im  Weitfubän  in  Sorbroeflafrifa, 
jübltd)  Dom  Sinue  unb  mcjtlid;  oon  Vlbatttriua,  befteht 

au«  oerfdjiebenen ,   meift  unabhängigen  fianbfdtaften 
unb  mtrb  oon  Derfehiebenen  Stämmen  bemobtit.  unter 

benen  bie  Zfdiulu  bie  fjerrfchenben  ftnb.  spauptftabt 

ift  Wutnri.  Z>a«  S!anb  mürbe  1882  Don  Siegel  befuebt. 

Störet«  tfpr.  forofdtt,  linier  'Jlebcnfluji  ber  Zbeiis  in 
Ungarn,  ber  au«  mehreren  bem  Stbntgebirge  entftrö- 

menben  Slüffen  befteht.  Zer  füblidiite  Stauplquett- 
Hub,  bie  Wctfie  H.,  entfprmgt  aut  Sübabhang  be« 

öihargebirge«,  flieftt  nt  ttorbmefllieber  Sichtung 

burd)  bie  ftomitat«  itungab,  Slrab  unb  Bete«  bei  31.» 

Ipaggntä«  unb  Butqin  unb,  nadjbent  fie  ba«  Berg- 

lnn'b  Derlnjfen  hat,  bei  Boro«  'tenö.  Hi«>3enö  unb BW«  Doriiber  unb  nimmt  oberhalb  ber  letttetn  Stabt 

bie  Schmarre  H.  auf.  bie  im  W.  be«  'S t har- 

gehirge«  bei  Se'jbänna  au«  brei  Cuellcu  entftcht  unb 
tut  Homitat  Stbnr  juerft  norbmeftlid).  bann  aber  nt 

ber  Ebene  meflltdt  fließt.  Sott  ber  Sereiniguttg  beiber 

Sluffe  bi«  jur  IKuttbung  tu  bie  Schnelle  H.  mirb 
ber  SluB  bie  3wcifad)c  ft.  genannt.  Zer  britte 

itauptfluB,  bie  -schnelle».  ettbltdt,  entfpringt  gleich- 

fall«  au«  brei  ̂ uflüffen  im  Homitat  ftlaufenburg  an 
ber  Cfifeitc  be«  Sibargebirge«  (in  ber  SIcggdija), 

fließt  juerft  nörbltd),  menbei  fich  jeboch  bei  Sängg- 
Ipunqab  gegen  W.,  burd)btid)t  ba«  Öcbirge,  gelangt 
bei  ISroiiroarbcm,  mo  fich  bie  ft  leine  H   gegen  ben 

Serettgö  abjroetgt,  in  bie  Ebene  unb  fdüättgelt  fich 
fobann  ittt  Homitat  Sibar  fübrneftlid;  unb  meftlich 

toeiter.  Sei  Sjeghalom  nimmt  fie  ben.  im  Homitat 
Sjilagq  entiprtnqcubcn  unb  bureb  bie  Er  Dcrftärltcn 

©eretthö,  ber  burch  einen  Hanoi  in  bie  ft.  müttbet. 

bei  SKejötur  bagegett  mit  einem  Srm  be«  Serettgö 
ben  au«  bem  nörblidptn  Sumpfgebiet  iübroärt«  fließen 

ben,  80km  langen  ftortobagg  auf  unb  oereimgt ftth 
balb  barauf  bet  ft.-Xarcfa  mit  ber  Weißen  (3twi- 

fadten)  ft.  Die  brei  Hörösilütfe  fließen  mut  aläSrei- 
f   a   th  e   ft.  bet  ®noma  unb  Sjnroa«  uorbet  gegen  SS. 

unb  ergtefeen  fiel}  beitifongrdb  in  bieXbeiß.  Xie Sänge 

bc«  Sluffce  beträgt  oon  ber  Cuelle  ber  Weiften  H.  ab 
550  km.  Stte  biefe  Slüffe  haben  fttnipfige  Ufcrgebtetc 

unb  merben  Don  ber  ft.  Serettqöer  Sluttregultcrung«- 

gefellichaft  reguliert.  San  Sät«  an  ift  bie  ft.  219  knt 
mett  idtiffbar. 

Hörö«,  Slabt  in  ftroalten *   Slamonien ,   I.  Hren«. 

ftörö8itpr.Öt«tti,  1)  Slagq-H.,  Stabt  in  Ungarn, 

i. Sagb-ftürö«.  —   2;  fti«-ft.,  SRartt  in  Ungarn,  i.  (ne- 

Äörö«. 
flöräcbdittta  -für.  9Karlt  im  Ungar, 

ftomitat  fjunttab  (Siebenbürgen) ,   an  ber  Weißen  H> 

rö«,  mit  berühmtem  Sergbnu  auf  Öolb  unb  Silber, 

®olbroäfd)erei,  Ipütten-  unb  Sodpoerlen,  Sejirl«- 

geridjt  unb  osbo;  684  rumän.  tt.  ntagqar.  (römtith- 

unb  griedtifch-latholifchm  unbgriechifdi-onenialticbeiti 
Sinmohnem.  ».,  mo  ber  Bergbau  fdjon  Don  btn  So- 
mern  betrieben  mürbe,  mar  her  fjauptort  be«  ehe- 

maligen »omitat«  3aranb.  [roalb  (f.  b.). 
JloröChegq  '|pc.tSr6t«.t>cet),  öergfpipc  im  Solang- 
ftöröfi  tfpr.  (3re(4o,  öofcph.  ungar.  Statifriler. 

geh.  20.  Spril  1844  in  Seit .   mar  juerit  im  Serftäte- 
rungofad)  thätig,  mürbe  1868  SJhtglieb  be«  ftatifh 
fdten  Sianbcarat«,  iDährenb  er  jugletdt  mit  ber  Doit« 

mirtfdtaftlidtcn  Sebattian  be«  >Pexti  N«plö> .   (pater 
ber  »Sieiorm«  betraut  roarb,  1870  erftrr  Xtrettoc  be? 

neugegrünbeten  Statiftiidten  Süreau«  ber  Stabt  Seit, 

mclie«  fich  unter  feiner  Heilung  einen  herporragen- 
ben  Sang  unter  ben  tommunalftatifttfchen  Sintern  ju 

erwerben  mußte.  Sott  bett  burd)  ft.  Derfaftten  zahl- 
reichen Arbeiten  biefe«  Süreau«  (Dgl.  ben  Scricbt  jur 

ungartfeben  ilanbe«au«fteUung  1885;  ftnb  hcroorju- 
heben:  jmei  3enfu«roerle ,   brei  über  Sttortalilät,  bret 

über  fyinanjcn;  ®eid)id)te  ber  Steife ;   »ftontniunal- 

flatiflifd)esIliottnt«hefte«  (1873 ff.);  bie  lmcMtgitenfinb 
audt  in  beutfeher  ober  jranjöfif  Act  Sprache  eddnenen. 
Slehrere  3roc’gc  ber  Statiftil  mürben  burd)  ftöröfw 

tilrheiten  auch  in  tbeoreltichcr  Beziehung  gehoben ,   fo 
bie  Sanit&taftatiitif,  bie  Siortalitätalehre  (neue  fogea. 
>3nbiDibualmcthobc<  ber  3Rortalität«tabcUen),  bie 

Staliftil  ber  OJemeinbcfinanjett  (ogL  ferne  -Suti- 
stigue  internationale  des  fiuancea  des  grantle« 
villes-  unb  »Bulletin  annuel  des  finances  des 

grandea  villes«,  1877 — 86, 10  Sbe.),  ba«  3äblung« 

mefen  (Wclljählung  1890).  Beachtung  fanben  aud) 

feine  Arbeiten  jur  ibeortc  ber  Statiftil  (»Limites  de 
la  deinographie- .   löenf  1882;  »Srmut  unb  Jobe«- 

uriacbeit* ,   Wien  1886). 
ftoropto  (ftoruäfo),  Dorf  im  Diftritt  Hettuj  ber 

ägqpt.  SroDittj  (tlKubirieh)  Eoitch  in  Cberägqpten, 
unter  221 40'  nörbl.  Br.,  am  rechten  SMufer,  in  einer 
meiten  Dullanifchctt  WüftenlanbiAaft,  befteht  au«  me- 

nigen  elettben  Jütten,  bemobnt  Don  yvänblcrn  unb 
Bebutncn,  hat  ein  englitche«  gort  nttt  öteidmpen  unb 

0882»  583  Eitim.  Sor  bettt  Sufftanb  be«  'IRabbt  mar 

ft.  ber  itmiptftapel  -   unb  Umtabeplaß  ber  Don  hier 

burch  bie  Wüftc  nach  Sbu  jpameb  (400  km)  giehenben 

Haramanen. 

flöru«  Vabänt)'ior  !2tot2».iM»5nii.  IVar!:  tut  ungar. 
ftomitat Slfd«,  an  bet  Schnellen  ftörö«  unb  berBabn- 

linic  öro6marbcin*®houta,  mit  ftnfteü  unb  Sott 
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©iüblen,  ©ein«  unbCbftbau,  93ic6*.  Sdbaf*  u.©ferbe«  jogen  feien.  ©ei  bet  St.  bet  beute  tebenben  Statur- 

jucbt  tmb  U890)  7   1   2a  magpnr.  (reformierten  unb  rö-  Böller  lagen  fid)  uiciiwiipttwede  unterfebeiben:  1 ) Irr« 
rniich  fatbolifcbcn)  Einwohnern.  böbutig  ber  ipnutfnrbe  burd)  einen  lebhaftem  Barben» 

köröömcjö  <iw.i8r*fißiiiefJ),  Diarlt  im SJorben  bcö  ton;  2)  Schuß  gegen Bnfettenfticbe,  Sonneitbtanb unb 
Ungar.  ftöncitntsÄdrmaro«,  an  ber  Sdiroar  jen  Sbciß,  Satte  burch  bid  aufgetragenc  Barben;  3)  Stauer-  unb 

Don  hoben  ©ebirgen  umgeben,  unweit  ber  galijifcben  ©üßerbemalung;  4)  Stammet)  <   unb  Gbrcnjeidien, 

©rcn;e,  mit  ©etrolcumqucllen  unb  (iswn  7320  rutt).,  S3id»igtbucrci  burd)  aufgcntalte  Starben  unb  Proben« 

beutitbm  unb  maggar.  (meift  grieipriib-tatbol.)  Sin*  j   bc«  Auefeßen  für  ben  Kampf  (fttiegSmalerci). 
Bohnern,  bte  fielt  mit  w<bnf(u<bt,  Säfcbereitung  unb  3UC  Erhöhung  ber  fpautfarbc  iil  SHot  am  beliebteren, 

Ssanbel  bcfdwftigcn.  Ser  bi  aß  Don  ft.  (bcc  fogen.  namentlich  bei  nmerifanifdien  Stammen,  bic  weniger 

©ia  ggarenweg)  führt  nach  ftolomcn  in  ©alt  gen.  nach  ihrer  natürlichen  tonutfarbe  al«  nach  ihrer  oor« 
ftorotojäf,  ftteiöftabt  im  rufi.  ©ouo.  Soronefb,  berrfepenben  ©emalung  Siothäute,  Eolorabo«, 

red»«  am  jon ,   mit  4   ftirdjen,  einem  Äöud)«tlo)ter  ©uarani«  benannt  würben.  Auch  in  Auftralien  u. 
unb  (iss*)  110B  Ginro.  Ajrifa  ift  Sotfärbung  fehr  beliebt,  baneben  hier  auch 

korötfdja,  Hrctiftabt  im  ruff.  ©oud.  »uret,  am  meine  Cmamente,  mährenb  bie  Siouj  unb  Schwär}- 
Blufeft.  (Siebenfluß  be«  Soncj).  mit 4ftird)en, einem  fußinbianer fowie  bie  ÄagaS  in flulatnn  u.  a.  neben 

ögtnnaftum.  einer  Stabtbant,  Babrifation  oon  Saig,  !Kot  namentlich  © I   a u   oermenben.  Sie  SKalaien  er« 
Seber,  Sichten  :c.  unb  usssi  »723  Ginro.  höben  ihre  natürliche  Hautfarbe  oielfacb  noch  burch 

Körper  (lat.  corpus),  olles,  was  einen  beftimmten  ©igmentgelb.  u.bei  ben  CrientaleniiiauchbieCrange« 

meßbaren  Saum  erfüllt,  baßer  al«0egcnfnß  jum  Un* ;   (jelbfärbung  bcrBmgerfpißcn,  9fägel  unb  öaare  burch 
meßbaren :   Hörper  u.  Seele.  So  wirb st.  tSierlörpcr,  Vienna  (|.  Lawsoniaj  weit  Derbreitet.  Schwarj,  !Hot, 

©flnnjenlörpcn  gleidtbebeutcnb  mit  Seichnnm  (engl,  j   ©lau  unbSSeiß  »erben  oftgemeinfam  julpautmnle« 
corpse),  j.  ©.  im  corpus  Christi,  unb  man  unter«  reien  Denoenbet,  um  Antliß  unb  Hörper  mit  jebra« 
fcheibet  lebettbe  unb  tote  ft.  Sie  ©eometrie  jiebt  nur  artiger  Streifung,  Arabeßfen  unb  Ämtern  aller  91  rt 

©eftalt  u.  ®röße  eines  Hörper«  in  ©elrncbt  u.  befiniert  ju  oerfehen ,   fo  baß  bie  bemalten  ©erfonen  wie  Sä« 

ihn  bnheralüeincnallfeitigbeitimmtbegrenjteHSinum.  monen  erfdjemen.  Siamcntlich  bienen  grellfarbige 
Sie  örenjen  finb  entmeber  ebene  Bläcpeii.  wie  bei  ben  SRinge  um  bic  Augen,  um  ba«  fürchterliche  AuSfeßen 

©nennen,  ©gramiben,  Cbelidten,  ben  fogen.  regulci«  ju  erhöben,  Iperobot  erjählt  Don  ben  Äthiopiern.  baß 
ren  ftörpem  iSürfel,  Setraeber,  Cflaebcr.  Btofneber  |ie  eine  ftörperhiilfte  rot,  bie  anbre  weiß  anftrichen, 

unb  Sobelaeber  i   unb  überhaupt  ben  ©olgebern,  ober  unb  ©liniu«  Don  ben  Agatßgrfen  (im  heutigen  Sieben« 

gelriimnue  Blädhen,  wie  bei  bet  Hügel,  bem  EUip»  bürgen),  baß  fee  baolpnnr  grün  färbten.  Cft  werben 
foib  :c. ;   auch  fttiben  fid)  beiberlei  ©egrenjungsfläcbcn  auch  ntetaUifch  glanjenbc  Streifen  burch  Aufftreuen 
an  bemielben  ft.,  wie  beim  Gglinbcr,  beim  Siegel  :c.  Don  ©(immer  unb  Gifenlie«  erzeugt.  ®.  Idttoroiertn. 

Ser  geometriiehe  ft.  hat  aber  nur  bie  Au«bcbnung  beb  ©gl.Boeft,  Sältoroieren,  ©arbenjeießnen  unbftörper« 

eigentlichen  ober  pbgiifcben  Hörper«;  leßterer  befißt  bemalen  (©erl.  1887). 

bie  allgemeinen  wie  bie  befonbern  Ifigenfchaften  ber  H   örperepenfrantbeit ,   f.  Seibenfpimter. 
Äatertc,  bie  ihn  erfüllt.  3mtäcbft  gibt  er  fid)  unferni  körperfarben,  fuoicl  wie  Sedfarben. 

Saftfinn  tunb  burdb  feine  Unburchbringlichteit,  b.  h-  ftötperfraft,  f.  öcitcsjii  tumgeu. 
bie  Gigenfcbaft.  baß  nicht  jwei  ft.  gleidhjeitig  bcnfel«  körperlicher  Inhalt,  foDiel  wie  lubifcper  3n- 

ben  9iaum  erfüllen  tonnen.  'Außer  ber  Auäbehnung  halt  (f.  b.),  pgL  Siolnmen. 
unb  ber  Unburchbringlichteit  rechnet  man  su  ben  ad«  körperlicher  iS  intet  (ftörperwintel,  fteil), 
gemeinen  ISigenfcpaften  ber  ft.  noch  bic  ieilbarteit,  f.  SSintel. 

Srägheit  ober  bie  ©igenfepaft ,   baß  ein  H.  feinen  3«-  ftörperliehe  Strafe,  i.  ©rütelftrafe. 

fianb  nid»  Don  felbft  änbern  tann,  fowie  bie  91  ub-  ftörpermaßc,  in  tbreut  ©efamtbegriff  biejenigen 
bebnbarteit  (Sptenftbilität)  unb  3ufammenbrüdbar»  ©igenfepnften  ber  Hörper.  welche  »dt  burd)  ein  be- 

fect(ftompref»bilitnt).  Sie'ffbpfit  teilt  bie  ft.  in  feite,  ftimmteb  ©crpältnig  ju  nnertannten  Einheiten  aue« 

flftffige  unb  gasförmigen*,  äflgregatjuitanbe  .   Sie  brüden  laffen.  Äan  hat  Wiffenfcpafttich  bic  all« 
Ebeinie  fpriept  uon  einfachen  unb  jufnmmengefepten  gemeinen  Eigenfcbnften  berilrt,  wie  (pärtc,  Beftig« 
ftörpern  unb  oerfteht  baher  imter  H.  mehr  bie  befon«  teil,  djemiicheei  ©gutoalcnt  :c.,  Don  beneu  eine«  ein» 

bere  rnumerfüllenbe  Honftitution  ber  Stoffe.  Sl.  in  je  Inen  Hörper«,  wie  Sänne,  Beucptigteit,  3ufam« 
ber  ©ebeutung  3“6Hörper,  j.  «iaW.  lnenfeßuna,  räumlicher  Inhalt  unböcraicht,  ju  unter* 

ftörprrbcmalung  ipautbemalung),  weituer  fipccben.  ©emeinhin  oerfteht  man  aber  unter  ft.  eine 
breitete,  au«  ben  älteften  3eiten  ftamuienbe  Sitte,  bie  einjige  Abteilung  ber  (weiten  ffnuptgruppe :   bic 
natürliche  Barbe  ber  menicplichen  tiaut  burd)  frembe  ftaummaße  (f.  b.). 

3uthaten  in  ben  eignen  Augen  ju  oerfebönem,  ober  ftörpermeffung ,   f.  Jtmhropomctric. 

auch  ber  ©eiamterfdheinung  burch  ma«tenartige3eich- !   körperhaft,  foniel  wie  Horporation. 
nung  unb  ©cmalung  ein  »Infehen  uon  erfepredenber  körpertemperatur,  f.  Sicrifcbc  ©arme. 

SBilbpeit  ju  geben.  Sdion  in  ©räbem  unb  auf  fflohn«  körpcrPerleciung,  bie  miberrecptliche  Ginmir- 
Pläpen  ber  oteinjeit  finbet  man  (Rötel «   unb  «reibe  tung  auf  ben  Hörper  eine«  anbern  ober,  wie  ba« 
itüde,  juweilen,  wie  ju  Sdiuffenrieb,  bereits  mit  Bett :   beuifepe  Strafgeießbud)  (§  223  ff.)  befiniert,  ba®  ©er 

jur  ©aita  bereitet,  unb  felbft  rotbemalte  Schübel,  Sie«  gehen  bedjenigen,  welcher  einen  anbern  lörperlid)  miß« 
iette  unb  Äumien,  wie  fie  bei  ben  Scpinguftämmcn  hanbelt  ober  an  ber  ©eümbhcit  befdtäbigt.  ipiernad) 

©ranlcen«  unb  anberöwo  noch  jeßt  juberenet  werben,  ift  junädtit  Sibcrrccpllichtcit  ber  !pnnbliing  erforber 

fmb  häufig,  j.  ©.  in  ben  ööblen  oon  Äcntonc,  gefun«  lieh,  weshalb  j. bie  Apäübung  eine«  3ücbligung« 
ben  worben.  Au«  Europa  berichtet  noch  Gafar,  baß  red»«,  fofern  nur  leine  Überfcprtitung  besfelben  oor* 

»di  bie  ©ritannen  mit  Satb  bemalten,  unb  Saritu«  |   liegt,  nicht  al«  ft.  aufgefaßt  werben  tann.  Sn«  ©e« 
erjäplt  oon  bem  mittclcuropäiiehen  Stamm  ber  Arier, ,   feß  untcricbcibet  jwifdjen  oor  läßlicher  unb  fahr 

baß  fie  mit  milbbcmaltcn  ©efidnem  in  ben  ftrieg  ge«  i   läifiger  ft.  Erimc  wirb  nl«  febwere  ft.  bejeidhnet. 
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wenn  ber  Verlegte  baburch  ein  wichtige«  Wlieb  be« 
Rörpcr«,  ba»  seboermögen  auf  einem  ober  beiben 

Äugen,  bn«  Olebör.  bic  Sprache  ober  bic  Jcugung»- 
fäbigteit  nerliert,  ober  in  erheblicher  ©eile  bauern» 

cntficlU  wirb,  ober  in  Siechtum.  Zähmung  ober  Wci- 
fte«trnnlbcit  DcrfäOt.  löbliche  R.  ober  R.  mit  löb- 

lichem Äti«gang  liegt  Bor.  toenn  burch  eine  oorfäpriche 
R.  ber  Job  beb  Verlegten  herbeigeführt  würbe,  ohne 

bafs  bie  lötung  beablichtigt  war.  ©enn  cinenoriäfthcbc 
R.  mittel«  einer  ©affe,  tn»bef.eine«Weiicrä  ober  eine« 

anbent  gefährlichen  ©erzeuge«,  ober  mittel«  eine« 

binterhltigen  Überfalle«,  ober  non  mehreren  gemein- 
ichajtlieh.  ober  mittel«  einer  ba«  Heben  gefährbenben 
©cbanbhmg  begangen  mürbe  (gefährliche  R.),  foll 

®cjnngni«itrnfe  bi«  ju  5   Jahren'  u.  nicht  unter23Jiona- len  eintreten.  übrigen«  hat  ba«  strafgefegbueb  (§  387, 

3iff.lO)  ben  ©«brauch  einer  Schuft-,  stich-  ober  frieb 
majfe  ober  eine»  anbern  gefährlichen  Jnflrument«  bei 
einer  Schlägerei  fchon  an  unb  fiir  fich.  auch  ohne  baft 

e«  ju  einer  R.  gefommen  Ware,  al«  flrafbnr  bezeich- 
net. Sie  icbmeie  unb  bic  löbliche  R.  werben  mit  Wc- 

fätigni«  ober  äuchtbau«  unb,  weim  eine  ber  erfebweren- 

ben  Jolgcn  benbfichtigt  war,  auöfchlteftlich  mit  guebt- 
hau®  beitraft,  ©urbe  eine  folche  R.  burch  eine  Schlä- 

gerei ober  burch  einen  Bon  mehreren  unternommenen 

Vlngriff  Berurincht,  fo  foll  jeher,  welcher  barmt  teil* 
genommen,  fchon  wegen  biefer  Beteiligung,  wofern  er 
nicht  etwa  ohne  fein  Vcrfcbulben  binetnaejogen  wor- 

ben, mit  ©efängni«  bi«  ju  3   fahren  beitraft  werben 
(©aufbnnbel,  §227).  J inten  aber  jene  erichwerenben 

ilmftänbe  infolge  oerichiebener  einzelner  Verlegungen 
nl«  beren  (äefnmtrefultnt  ein,  fo  ift  gegen  jeben,  tuet 

ehern  auch  nur  eine  biefer  Verlegungen  zur  Haft 

fällt,  auf  ,’fucblbnuoitraic  Bon  1   bi»  zu  5   Jahren 
gu  erfennen.  ©ur  beim  Vorbanbcnfcin  milbernber 

Umitänbe  fnnn  bei  ber  fchweren  S.  auf  ©efängni«- 
ftrafe  nicht  unter  einem  DJonat  unb  bei  ber  löblichen 

R.  nicht  unter  8   IRonoten  beruntergegangen  »er- 

ben. Jebit  e«  an  berartigen  erichwerenben  ©irlun- 
gen,  fo  ipriebt  man  oon  einer  leichten  ober  ein- 

fachen R.  Sn»  ©eicWitrnfgefcpbucb  bebrobt  bie  leg- 
tere  mit  iSefängtti«  Bon  einem  tage  bi«  zu  8   Jah- 

ren ober  mit  ©elbitrafe  bi«  gu  lOoO  USnrt;  würbe 

fie  gegen  Verronnbte  anfiteigenber  Hinie  begangen,  fo 

tmtn  nicht  auf  ÖJelbftrnfe ,   fonbem  nur  auf  ®efäng- 
m«  nicht  unter  einem  UKonnt  erfnnnt  werben.  Be- 

fonber«  ftrcmj  wirb  bei  ©filitärpcrioiien  eine  R.  be- 
ftroft,  wenn  |ie  gegen  einen  Vargciegteit  gerichtet  ift ; 
hier  tann,  wenn  bic«  im  Jelbc  »orioinmt,  fognr  bie 
Iobe»ftrofc  Bcrbängt  werben.  Äuf  ber  anbern  Seite 

wirb  aber  auch  bie».,  welche  gegen  einen  mtritäriidien 

Untergebenen  oerübt  wirb,  mit  ©efängtti«  ober  Je»  j 
itungebatt  bi«  zu  3.  bie  fehwere  ».  mit  Jucbtbnu» 

bi»  zu  8   unb  bic  löbliche  R.  mit  Juchtbau«  Bon 
3   bi»  zu  15  Jahren  genhnbet.  Sic  oon  einem  Be 

amten  in  Vlusübuitg  ober  in  Veranlagung  ber  Vluo- 
iibung  feine»  Vlmtc«  Borfnplich  begangene  ».  wirb 

nl®  Ämt»Berbrecbcn  (f.  b.)  ebenfalls  befottber«  ftreng 
beftroft  t   Strafgefegbueb,  §   34ii>.  3“  her  poriäphtben 

».  rechnet  ba«  ©cicbeiltafgcfcpbucb  cnblidi  noch  bie 

fogen.  Vergiftung  (f.  b.l.  Scr  uorfäghebcn  fleht 

bie  fahr taffige  ».  gegenüber,  welche  mit  Welbitrnfe 
bi»  zu  80o  ©ft.  ober  mit  Wcfängni«  bi«  zu  2   Jahren 
beftroft  wirb.  VII«  jtraferböbenb  tuirlt  hier  ber  llnt* 

ftnnb.  bnft  ber  Ibiitcr  zu  ber  Vlufmerffamleit,  welche 

er  fnhrläijtgcrwciie  nu«  ben  Äugen  legte .   Bcrmöge 

feine»  Ämtce,  'Berufe  ober  (bewerbe«,  j.  6.  al«  Vlrzt 
ober  nl«  Vlpothcler,  befonber«  oerpflicbtct  war.  Jn 

!   folchem  Ja II  tritt  bie  strafBcrfolgimg  »on  Ära» 

wegen  ein.  wnbrenb  nufterbem  bei  fnhrläffigen  cbenfo 
wie  bei  leichten  »örpernerlctiungcn  ein  auebrüdlihet 
Strafantrag  feiten»  bc«  ©erlebten  erljeifdst  miß, 

Äiicb  fann  bei  leichten  MiirperBerlcpungcn,  wclcbe  mit 

folchen,  ober  bei  ©eleibigungen .   welche  müÄörper 

oerlepungen  auf  »er  Stelle  erwibert  würben,  unb 
ebenfo  int  umgetehrten  Jallc  für  beibe  Icile  ober  für 
einen  berielben  auf  eine  leichtere  Strafe  ertannt  ober 

logen.  Rompenfation  oerfügt,  b.  b.  oon  einer  Vt- 
ftrnfung  gänzlich  abgeichen  Werben.  Übrigen«  Iram 
bet  jeher  R.  zur  Sntfcbabigung  für  bie  etwa  babuth 
oerurfaihte  ÄrbeitSunfähigteit.  für  Rurtojten  ;c.  auf 

eine  an  ben  ©erlegten  zu  jaMenDe  ©ufte  (i.  b.l  bt» 

zunt  Betrage  non  8000  3Rf.  auf  Ämrng  be»  ©richöbio 
ten  erfnnnt  werben.  Rörpcroericgungen,  welche  nur 

auf  Äntrag  beftroft  werben,  finb  nor  (Bericht  im  Segt 

ber  ©rioatflage  zu  oerfolgen  (f.  ©rinatflagei.  ©gl-  • 
Seitliche®  ©cidtieiirafgcfcgbuib,  §223—233,340,368, 
387 ;   Seutiebe  Strnfprozeftocbnung,  §   414  ff.;  ©hlt- 

törftrofgefepbud»  für  bn»  Seutfcbe  ©eich,  §   97— «9, 
122,  123,  127,  unb  ÖSünthcr,  Über  bie  Jiauptita- 
bien  ber  gejcbichtlicben  (Sntwicfelung  be»  Verbrechen» 
ber  R.  unb  feiner  ©eftrafung  (Erlang.  1884).  ©ad) 

öfterreiihiftbem  ©echt  liegt  bn»  ©erbrechen  ber  i tee- 

ren lorperlichen  öefebäbigung  oor,  toenn  einctskmiib- 
beitsftörung  ober  ©erufsunfäbigteit  Bon  minbeftens 
20tägiger  Sauer,  eine  OfeifteSzerrüttung  ober  trat 

fehwere  Verlegung  bie  Jolge  einer  in  fcmbfeliger  üb- 
ficht  unternommenen  iianblung  ift ;   bie  Strafe  lit  »er- 
tet  non  8   JKonaten  bi»  zu  einem  Jahr,  enent.  bi«  ;u 

!   5   Jahren.  i>nt  aber  bo«  ©erbrechen  eme  auffallenbe 

©erunftaltung,  immenoäbrcnbe»  Siechtum  '-<■  jttr 
Jolae  gehabt,  bann  wirb  fefamerer  Rerfcr  oon  5   bi»  zu 
lo  Jahren  oerhängt.  Solofe.  aber  leichte  Rörpei 

befchäbigungen  werben  nl»  Übertretungen  mit  Ärrrit 
oon  3   Jagen  bi«  8   SKonaten,  fulpoic.  aber  idnwre 
©erlepungen  mit  VIrrcit  oon  1   bt»  ,;u  6   ÜJfonntcn  g» 

ahnbet  (strafgeicbbuch.  S   152  ff.,  411, 412,  335i. 
.Üörpcrzahl ,   fooiel  wie  Mubilzahl.  f.  »nbu». 

Üorpoun,  Jluft  unb  Stabt  in  Ungarn,  f.  »arpien. 
ftorporal  lirnn.z.  cnporal,  itnl.  caporale.  Bon 

capo,  $>nupt).  in  einigenÄrmcen  bie  meberite  Unterom 
Zier«chargc  ;Rorporalfchaft(bei  becRaonllerie©  c 

ritt),  Unterabteilung  ber  Rompanie  zur  ©eaufiteb- 
tigung  ber  Heule,  ©ajfen,  ©efleibung  ;c. ;   fie  wirb  oon 
einem  Rorporalfcbaf Ufübrer,  einem  Unteroifi 

Zier,  feltener  einem  Sergeanten  ober  Olef  reiten,  meh- 
rere berfelbett,  eine  Jnfpeftion,  Bon  einem  Heut- 

nant  befehligt,  ©apoleon  I.  würbe  Bon  feinen  Sol- 
baten  fiherzbnft  le  petit  raporal  genannt. 

fiorporalifdjc«  Wölb,  in  tiefigen  (irzen  oor- 
tommenbe«  gcbtcgcnc»  Wölb. 

ftorporation  (lat.),  eine  zu  einem  geuieinlnntm 

-Jmect  Bereinigte,  oom  Staat  mit  ben  ©echten  einer 
juriftifchen  ©crion  oerfebene  ÜÄcbr;abl  Bon  ©erionen. 

wie  3.  ©.  eine  Wcmeinbc.  eine  UniBeriität,  ein  ilom- 
lich  anertnnnter  Verein.  Rorporationbrcchte.  bie 

einem  folchen  Verein  Betriebenen  ©echte  einer  juri- 
ftifchen  ©erfon  (f.  b.).  Ser  Begriff  brr  leptern  lit 

heutzutage  erweitert  burch  bie  (Senoft'enfcbaften  (f.  h.) 
be«  beutichen  ©echt«.  Xurch  bic  Verleihung  ber  lor- 
poratioen  ©echte  wirb  bie  betreffenbe  Rörpericbait 

befähigt,  al«  ©e<bt»fubjc!t  nufzittrclen  unb  oermo- 
gcnörechtlichc  .üanblungeu  oorzunebmen.  Sie  Ver- 

leihung ber  Rorporntionerechlc  erfolgt  burch  bie 
3taat»regicrung,  nach  manchen  Wcicpgcbungcn  burch 
ben  Hanbe«hcrnt.  ©crigton»geftUfcfaatttn  tonnen  nach 
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mobentcm  BcrfnffungSrecht  ineift  nur  burdj  einen  Ali 
ber  ©efepgebung  forporntioc  Seite  erlangen. 

Sorp«  (frnnj.  corps.  for.  ttr,  »ftörper«),  ©efnmt- 

heit  uon  '3nbimöuen,  bic  burcti  genteinfante  Segeln, 
©c'cpc,  ©«brauche  unb  Ihütigtcit  nerbunben  linb, 

i.  S.  CffiptrSlnnw;  beim  Siilitär  unter  Einem  Ober- 
befehl itchenber  Iruppenocrhonb,  oft  nie  AbKirjung 

gebraucht  für  Armeelorp«  (f.b.);  in  toeitrvm  Sinne 

iruppeiitörpcr  )u  befonbenn  ,«jwecfe,  j-  4'-  Streif», 
iliegenbeo  ft.  Corps  de  bataille,  ber  mütetitc,  ilärtfte 

teil  einer  Schlncbtorbnung;  C.  de  frarde,  bie  Sacht* 
mannfdmft  unb  bie  Sndüftubc;  C.  de  place,  ber  bom 

SmupttoaU  umfdftoffene  innere  Seil  einer  Heftung; 
C.  diplomatique,  bie  ©efamtheit  ber  ©efanbten  nn 
einem  £>ofe  mit  ihrem  Senmtenperfounl;  C.  de  ballet, 

bie  ©efamtheit  ber  Sallctttänjer  unb  -länjermnen 
an  einem  Sbentcr;  C.  legislatif,  Wcfepgcbenber  Stör* 
her  ;   C.  de  logis,  bo«  Witte!  obcrjuiuptgebüicbe  eilte« 

Scbloßbouc«.  über  bie  ft.  (Serbinbungen)  ber  Stu- 
be n   t   e   n   i.  «tubentcimerbinbungen. 

ftorpesnrtillctic,  bie  tut  nuöitbließlichen  Serfü* 
gung  beb  storp«lommnnbeurS  ftebenbe  Artillerie. 

ftorpüaubiteiir,  ber  bent  bemühen  ©encrnllom- 
mnnbo  unmittelbar  unterftellte  Aubiteur  (f.  b.). 

Storpobcfleibuiigoamt,  eine  jebent  beutfd)en©e- 
neraltomrannba  unterftellte  Slilitnrbehörbe  jttr  An- 

fdtaffung  ttttb  Anfertigung  ber  Setleibung  unb  Sud* 
rüftung  ber  SRannf (haften  be«  Armeefurp«.  Sie  be- 
fteht  au«  brei  C frisieren  unb  einem  Senbnnten,  ttnb 

.(war  einem  Stabeoffiper  al«  Soritnnb  unb  2   Siit 

gliebern  ( Stabsoffizieren  ober  Jmuptlcutcn),  non.be* 
tten  einer  Tfübrer  ber  .ixanbmcrterobteilung  (80  Clo- 
nomiebanbmerfer  tmb  3   Smnbroerfämeifter)  ijt.  3m 

ftricgefaU  treten  bie  SorpsbellcibungSämter  muh  für 
iolchc  (tormnlionen  ein,  bereu  Erinptruppenteilc  [eine 

eignen  töanbroerfcrableilungcn  haben,  unb  werben 
bem  entfprechenb  ueritnrtt. 

StorpPbrücfentrain,'  Selbbrücten.S.266,u.Irain. 
Storpogcift  i Esprit  de  corps),  f.  Esprit. 

St  o rppgenera  1   n   rjt ,   fouiet  wie  ©enernlnrtt. 
St  orpogcnernlftn  befreiten,  f.  ©enerolftob. 

St  orpegerirftt ,   f.  AtilitärgerichMBcien. 

Storpointenbnmnr,  SfilitäroerwaltungSbebörbc 
bei  bem  beutfeben  Wencrnltommnnbo.  mit  einem 

ftorosi nten bauten  ott  ber  Spipe.  Sie  fteht  auch 
unter  bemSlilitäröfonomiebepartemcnt  mtb  bearbeitet 

alle©efchäfte,  welche  fich  nufSerpflegung.  Setleibung, 

©amiionnerronltung,  safernenbaiiten  unb  Slnjnrctt- 

toefett  belieben  deptere«  nur,  foweit  c«  nicht  jttr  ärjt« 
lieben  Sefttgni«  gehört).  Sgl.  Jntenbontur. 

Storpofommanbant,  in  ftrantreicb  ber  fomtuon- 

bierenbe  ©enernl  (ftönfcral  commandant)  eine«  Ar« 
liieetorp«  (|.  ̂ rantrrich,  S.  733). 

ftorpsmonöper,  f.  SKnmSncr. 

Storpulcnt  (lat.),  beleiht,  wohlbeleibt;  ftorpu- 
len;,  SBoblbelcibtbeit,  i.  ffettfucht. 

St  orpu«  (lat),  ber  ftörper;  etwa«  ju  einem  ©an 
jen  Bcrtunbenc«,  Hommtme,  Abteilung,  ftorp«  rc. ; 
eine  Berfnmmlung  oon  Seiten,  ©eiftliehcit  :e. ;   ber 

«haften  eine«  Sinnier-  ober  ©cigeninfintment«,  bei 

Slaöinfltmttcnlen  bo«  Sollt'  ober  ber  Saum ,   in  bem 
ber  Ion  gebilbet  wirb;  in  ber  Sttchbrucferfunft  eine 

Sehrif tgnttung  (bie  ft.,  in  Sübbeutfehlanb  ©nr- 
monb),  wetl  früher  ba«  Corpns  juris  gewöhnlich 
bamit  gebrttef t   würbe  (ber  Siegel  berfefbett  halt  10 

ttjpogrnphiiche  'Putilte;  i.  Schriftarten).  Sgl.  Corpus  :c. 
Stiorpubfularthcorie,  f.  hiebt. 
Storral ,   f.  Elefant. 

Slorrafton  (Int.,  Abf(hn6ung,  Ahfpfilung, 

Abtthlcifung),  in  ber  phnfilaliicbctt  ©eographie  bie 
Scibung  ber  feiten,  »on  Saftet.  ©letfefaerei«  ober 
Stttb  getragenen  leilehen  auf  ber  Sahn,  übet  welche 

fie  hinmegfebreiten ;   bie  ft.  ijt  bentnaeh  eine  Begleit- 
erfeheinttng  ber  lenubatton  (f.  b.)  unb  fteflt  fich  je 
nadi  bem  oerfehicbeuen  Eharnlter  ber  benubierenbett 
straffe  in  anbrer  Seife  bar.  lie  SV.  be«  ftießenben 

Soifer«  äußert  fich  in  ber  Bearbeitung  bc«  ,>luß* 
bette«  oermittelft  be«  transportierten  Sinterint«;  bie 
Eden  unb  Santen  be«  Sinnfnl«  werben  nbgefcbliffen, 
unb  wo  bna  Sajfcr  bei  ftäifcnn  ©efcille  inftnatnben 

ju  Ibnlc  nieberfttir.it,  cmjtebcn  im  ffeldumcrgrunbe 
runbliebe  Berticfnngcn,  bie  Siefentöpfe  (f.  b.)  ober 
Strubeltöeher.  lie  ft.  ber  Srnnbnttg  beftebt  in  bet 

©iättung  unb  Au«böbltmg  ber  SVüftenfelfen  tmb  in 

ber  Emfantung  unb  ,-jertlcntcrung  ber  nbgeitür.pcn 
5el«blöetc;  and)  bic  st.  be«  mit  ©eftein«trümmern 
erfüllten  Wletfchcrcifc«  (glnjinle  ft.i  unb  bic  ft.  be« 

Sinbcä  (Solifcbe  ft.)  bewirft  eine  Abfebltifung  unb 
©Iättung  bc«  Weitem«  unb  erzeugt  feine  unb  gröbere 
Sebrnmmcn  auf  feiner  Oberfläche.  «gl.  a&rajton,  (5t  o- 

fion,  See  unb  Süfte. 
Slorrenl  <o.  Int.  correns,  -OTitfchulbiger-).  auf 

'IRitfebulb  berubettb ;   Beiwort  für  Obligationen,  öläu- 
higer.  Sebttlbner,  f   ftonrolDertinblicbteit. 

fiorrealbbpotbef  (Solibarbbpotbef.  Ber- 
hnnb«hbpothef),  eine  »bpothef  (f.  b.),  welche  für 

bicielbc  aorberung  ungeteilt  auf  mehreren  Örunb. 

ftüden  beftebt,  io  baft  berölftubiger  ietncBefriebigung 

ntt«  jebem  beliebigen  ber  ©runbflüdc  ober  nu«  meh- 
reren ober  allen  fliehen  fnnn. 

Slorrcollicrhinbltcbf eit  (ftorrcnloblign 
tion),  biejentge  Solibnrobligntton  (f.  b.),  bei  welcher 
bic  Solibnritnt  auf  recblögeicbnfllicber  fccüfepung  jwi 

(eben  ben  Beteiligten  beruht.  Atari  fpriebt  uou  alti» 

»er  ft.,  wemt  auf  ber  Wläubiger-,  non  pnifioer, 

wenn  auf  ber  Sdutlbttcrfeilt  mehrere  ̂ erfonen  (ror- 

|   rei  credendi.  solvcttdi)  beteiligt  finb.  lie  pnlftue 
St.  balle  im  filtern  röuttjdten  Serfitc  bie  Eigentümlich 

leih  bap  alle  Sdtulbner  frei  wutbett,  fobnlb  ber  ©lau- 

biger  einen  berfelben  nerflngt  halle.  In«  bat  Jufti- 
ninn  hefeitigt.  lie  nllioe  ft.  lonpntriert  fid)  ober 

auch  im  juftininmfeben  unb  tm  heutigen  Seihte  noch 

auf  benjenigen  non  mehreren  ©laubigem,  ber  bcu 
jcbulbncr  Pcrilngt  ober  uott  ihm  ein  3nbluitg«ner 
ipreihen  trwirft  bat.  lie  Serjäbrung  wirb  burib 

Silage  eine«  ©laubiger«  ober  gegen  einen  Schulbner 

für  alle  Wläubiger  unb  gegen  alle  Sdjulbtter  unter- 
brochen. Ein  Schulbner  bat  bo«  Sccbt,  mit  ber  ©egen- 

forberung  eine«  anbern  gegen  ben  Wläubiger  ju  tont- 
penfteren  ((.  ftontpenfatimn,  foiem  berfclhc  ihm  regreß- 

pflichtig wäre,  fall«  er  ben  Wläubiger  befriebigt  hätte. 
,Iür  ba«  Berfd)ulbcn  eine«  Horrealfcbulbitcr«  haftet 

auch  ber  onbre.  3m  übrigen  gilt  für  bie  St.  bnsfelbe, 
wo«  für  bic  entfache  Sotibarobligation  Seihten«  tft. 

SVorrrferentdat.),  DStt*  oberttfebenberiebterftottet 
(f.  Bcricbtcrftatter  unb  Seferent);  lorreferieren,  ft. 

fein;  Slorrefernt,  St  orreferenj,  (.  .Korrelation. 

Slorrcft  (Int.),  regelrecht,  fehlerfrei.  Ein  lettfen, 
bn«  ben  Segeln  ber  üogil,  ein  Sprechen,  bn«  beit 

Segeln  ber  ©rnmnmtit  unb  bc«  Stil«,  ein  Betragen, 
bn«  ben  Segeln  ber  Sitte  unb  bc«  Anftnnbe«.  ein 

Slompontcren ,   bn«  ben  Segeln  ber  'fiftbetil  gttnnft  ift, 

beißt  logifcb-,  grommatiftb-  unb  ftfliftifcb-'  fittltd)-, 
äfthetifd)  - 1.  In«  entere  muß  bnrunt  teine«weg«wabr, 
bie  leptent  tnflffen  lemc«weg«  icböti  fein;  burdh  bie  Ei- 
genfebaft  ber  M ortet t heit  wirb  nur  bn«  Aitßfüllige, 
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bn«  in  ber  Slegelmibrigfeit  liegt,  befeitigt,  aber  nichts 

Soblgcfälligc«  erzeugt.  Xa  c«  auch  tcilfche  Segeln 

gibt  (j.  8.  bie  ber  ©eobnditung  ber  fogen.  brei  ßin* 
beiten  im  Xnrnial,  fo  gibt  ce  midi  eine  falfche  »orrett- 

beit,  welcher  gegenüber  bie  gn  (orte  ttbect  (bie  ©er- 

tepung  ber  talidien  Siegel)  jur  ©flicht  werben  tann. 
ftorreftion  (tat.),  Berichtigung.  ©eff  erung.  Ser* 

weib  ;   in  ber  Aftronomic  bie  Serbefferung  emee  burd) 

einfache  Beobachtung  gefunbenen  (Srgebniiicb,  inbem 
man  SRomcntc  mit  in  Vlnfcblag  bringt.  bie  man  Icnnt, 

unb  bereu  Sficbtbcachtung  einen  grrtum  in  ba«  ßttb* 
rcfultat  bringen  würbe,  wie  j.  ©.  bei  ©eftimmungen 

beb  wahren  UKittngb  aub  torrclponbiercnben  Sonnen- 

höben  bic  'Anbetung  ber  Xetlination  ber  Sonne. 
ftorreftfonär  (fron}.),  Sträfling,  gnfajfe  einer 

ftorreftionSanitolt. 

ftorrcftioncll  (franz.),  befiernb,  juchtiträflid). 
ftorrtftioncllc  Sinrhbaft,  f.  Ärbeilbhäufer. 

fiorrcftionbanftnlt  rMoricftionsbnu«),  f. 
»effeningsaidtalten  unb  Srbeitbbüuier 

ftorrcftioitsbautcn,  f.  Saffrrbau. 

ftorrcftionSbocf ,   f.  SRegnlierungiSbod. 

Rorrcftit»,  jur  ©etterung  bienenb;  nlb  Subftnn* 

tio  (baäft.)  fotnctmieCeffcrungd-  ober'BerbeijerungS- 
mittel. 

ftorreftor  (tat.).  ©erbefferer,  ©eriibHger,  beion* 

berb  Tnirfberuhtiger  (f.  ftotreftnr).  gn  ber  römifdien 
Raiferjeit  beb  3.  gahrb.  hieb  ft.  eine  »jur  ©efferung 

ber  ̂ uftfinbe«  in  bie  befreiten  Wemctnbcn  her  ©ro* 

nützen  gefthidter  (aiferlidier  Beamter,  in  ber  Xiofle* 
tiamfeben  Crbnung  ber  Statthalter  cineb  Xiftrittb 

»on  Italien. 
ftorreftortum  (lat.) ,   Strafgimmer,  ©uizgetnaeb 

in  ftlöftem  ;_ftlofteritrnfcnPcrzcichniS. 
ftorreftür  (Int.),  bie  gewöhnlich  bür*  beionbere 

ftorreltoren  beforgte  *©crbcfierung«  oder  non 
bem  Schrift)  eger  gemachten  fehler  (ft  orrigenba). 

aud)  in  ©ejug  auf gntonfeguenzen  in  ber  SReditidirei- 
bung.  ber  gnterpunttion,  in  ©bfürjungen,  ßitnlcn  ;e. 

Zugleich  hat  ber  ftorrettor  feine  fluimcrfiamteii  auf 

bie  "ridjtigc  Scrteilung  ber  ftwoebenräume,  ba«  gort* laufen  ber  Seiten jahlen,  Stormen,  Signaturen,  ber 

ftapitel*  unb  ©aragrapbeiteinteitung,  ftotumnenüber* 
fchriften,  bie  Snmmctrie  bei  Setfen,  Xabeden  :t.  ;u 

ruhten.  Xie  Serbefferungen  werben  am  Slanbe  bei« 

ftortefturabjugd  »gezeichnet«,  unb  (war  bat  man  für 

öfter«  wiebertehrenbe  Sapfehler  gewtffe  Genien 
(ftorrelturjeidicn).  Xie  widitigiten  ber  legtent 
iinb  etwa :   A   ,   entilanben  au«  d ,   ber  Slbtür jung  be« 

lattinifdjen  Sorte«  delentnr  (»man  tilge«),  beutet 

an,  bafj  ein  ©udiftabe  ie.  auSfaüen  ioU;  v/,  emftan- 
ber  au«  v,  b.  b.  vertntur  (»man  lehre  um«),  bnfi  ein 

©udiftabe  oerfebrt  gefegt  fei;  bezeichnet  bem 

Sepcr  ein  ju  fperrenbe«  Sott.  umgefebrt  -   ein 

fälfthlich  gefperrt  gefegte«  ©fort;  )   bezeichnet  einen 
fehlenbcn  ̂ wifchenraum  zwilchen  zwei  Sürtem  .ober 

©uchitaben,  |   l_l  eine  Umfteüung,  #   einen  »Spieß«, 

b.  h.  ein  mit  abgebrudle«  Kudidhluh*  ober  Xurch* 
fchuBfiüdcbcn,  ba«  Dom  Sepcr  nieberzubriiefen  ljt.  :c. 

Son  einem  guten  ftorrettor  wirb  grobe  ©eleicnbcit, 

nielieitigc  ©ilbung.  aber  audi  zugleich  ein  tupogra* 
phifdi  geidiultc«  Vluge  Perlangt,  bem  felbft  geringe 

Ungleichheiten  be«  Sage«  nicht  entgehen,  ©gl.  SJord, 
Öetiteflung  oon  Xrudwertcn  (4.  ©ufL,  Seipz.  18«:i); 
Wertram,  SRanuftript  unb  ft.  ccinlle  1875);  Sal- 

böl», 'Anleitung  zum  .fcichnen  »on  ftorreituren 
(2. Aufl.,  üeipz.  1878);  Jaifi«,  Gnide  dncorrectenr 
(9.  Stuft.,  ©ar.  1884);  Siefeore,  Guide  pratique 

Jtorrefponbenj. 

dn  compoaiteur  (2.  Vlufl. ,   bnf.  1883);  ®otbcL 

Xte  grnpbiicben  ftiinfte  beri'legenronrt  (Stuttg.  1895) 
Wefchichtliche«:  Seltner,  Correctornm  in  typoura- 
pliiis  ernditorum  centuria  (Altborf  1718);  ßrapt* 

let,  fitnde«  pratiques  et  littdraires  sur  la  type- 
granliie  c©nr.  1837). 

Storrcf  tu rienbu eigen  genießen  ba«  Siecht  auf  bie 

ermäßigte  ©ortotare  Tür  Xrudfadien  im  Selipeii 
»erein,  auch  wenn  ihnen  ba«  SJtanuftript  beigefügt  üt 
unb  biefem  auf  ben  Xrud  bezügliche  SlnweHunoen 

felbft  auf  feparaten  ©lättem,  beigegeben  ftnb.  Xte 

Senbung  mufe  jcboch  in  offenem  »ouoert  ober  unter 
bie  Xurcbiicbt  geitattenbem  ftreuzbanb  gefcheben. 

ftorrclat  ineulat.),  ©ezeichnung  für  ©egriffe  ober 

Xinge,  bic  cinanbcr  wedifelfeitig  erforbern  trab  be 

bmgen,  fo  bafe  ein«  nicht  ohne  ba«  anbre  gebadn 
werben  tann;  j.  8.  ein  Watte  fegt  eine  ®attm,  ein 
©ormunb  einen  SRünbcI,  Siechte  iegen  ©rlidittn  rer 
au«  (necessitx  et  licentia  sunt  correlata);  bicie 

unb  ähnliche  ©egriffe  iinb  beSbalb  !.  ober  ftehett  gt 
einanber  in  ftorrelation.  6.  Selati». 

Korrelation  (ueulat. ),  Sechfelbeziehung  i.  som 

lat);  in  ber  örammatif  ©eziehung  »on  zwetSöttem 

»bei  Sägen  aufeinanber ,   fo  bau  ba«  eine  Sott  bn 

grage,  ba«  anbre  bie  Antwort,  ber  eine  Sag  Btt 
benim  bic  gtaae  ober  ben  Sag ,   ber  anbre  bic  Am 

wort  ober  bie  ©erglenhung  enthält.  Xahtrftcrre* 
latiowärtericorrelatai,  Sbrter,  weldie  eine  iotebe 

ft.  bezeichnen,  wie  bie  ©ronomina:  berjenige,  Bch 
eher  :c.,  bie  ©artiteln:  wo?  bort,  nirgenb«  ic..  bie 

Jahl Wörter:  wicotel?fo»ielic.  ßorrclali»eSä^c 
Iinb  toorbiniertc  Säge,  meldte  bergleichen  ©erhältitiöc 
ouSbriiden,  wo«  butch  folcbe  ftorrelati»wörter  äug» 

beutet  iit.  —   Jn  ber  Sfechtöiprache  ift  ft.  ober  ftorrt* 
ferat  fooiel  wie  Storrcf  erenj,  ber  ©cncht  be« Ser 
roferenten.  liberft.  ber  Crgane  j.  Xanomiemuä,  i.6lr 

ftorrcpcticrcn  (neulat.),  wieberholen  laffen.  um 

jemanb  wieberbolcnb  cinüben;  »orrepetitor,  an 

ben  Xbeatem  berjenige  SRufiter,  welcher  ben  Sängern 

unb  ßhoriften  bic  Cpernftimmcn,  auch  benXänzent 
bie  ©allctte  am  stlaoier  einitubiert. 

Siorrcfpotibent  (neulat.),  jemanb,  mit  bem  man 

in  ©riefmecbfel  fteht,  torrefponbiert;  ein  ftaufmarot. 
ber  mit  einem  anbern  in  Soren*  unb  Setbfelgt 

fchäften  fteht ;   ftommi«.  ber  auf  einem  ftontor  btt 

storrefponbenz  führt;  auch  fooiel  wie  ©erichterftatrcr 

für  Rettungen;  baher  Spejialforrefponbent  ein 

»on  einer  ,-jcitung  angeftettter  ft.,  welcher  iür  Stete 
allein  ©riefe  unb  Xeltgrnntme  zu  liefern  hat  (in  6ng 
lanb  Our  own,  »unfer  eigner« .   genannt). 

»orrefponbeutreeber  cSchif f «birettor. 

Scbiff«bi«ponent,  franz.  Armateur,  engl.  Hu> 
hand  of  aliip),  ber  »on  einer  SRebrheit  »on  Scbiiff 

bengern  (Sleebcrn)  für  ben  Slcebcrcibctricb  aufgeiieUic 
©ertreter.  Xie  ©olluineh!  bcofclbcii  bezieht  ft®  Xrib 

teil  gegenüber  auf  alle  Sled)t«banbtungcn,  welche  Sie 

Slecberei  gewöhnlich  mit  ftch  bringt,  mit  Aiiänabmc 

ber  (Singcbung  oon  ©techfeloerhinblidileiten.  berTai 
lehnbaufnahnie,  be«  ©erlauf«,  ber  Serpfäitbung  unb 

ber  ©crfidierung  be«  Schiffe«  ober  ber  Sdnffiparten 
(f.  v>anbel«gcfcgbuch,  Art.  469  ff.). 

ftorrcfpottbdni  (neulat..  franz-  fom-spcmdaneO, 
©riefwediict ,   brieflicher  ©ertrhr,  gcicbäfllicher  tric 
prioatcr.  Xa«  Sort  ft.  wirb  auch  einteilig  gebraucht, 

namentlich  hei  ©eröffeittlichung  pmt  ©rietfammlungeit 
bebeutenber  ©erionen,  bei  ©eriditeu  auswärtiger 

Silgliebcr  non  Sllnbcmien  (lorreiponbicrenbea 

SSitglieb)  unb  bei  gelcgcnUidjcn  ober  rcgclmaBigen 
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XRitteilungen  oonftorrefponbenten  oberftorreipnn* 

ben  jbürcauS  an3eitungen.  liefe  ben  täglitbenBe« 
bnrf  her  leptem  jum  Xcil  beeten  ben  ftorrefponbenjen, 

welche  gebrudt  ober  nutogrnpbtidi  bcroiclfältigt  wer* 
ben,  finb  um  1830  entftanben.  3U  ftnfang  bet  30er 

^aftre  foü  nach  Suttte  ( »Xie  beu»'d)en  3eit|d)riften«, 
Beipj.  1866)  ein  Dr.  Singer  in  Baben  bic  crite  be- 
fannt  geworbene  aulograpbiertc  ft.  im  publijimichcn 
Sinne  berau»gcgcbcn  fjnben,  unb  halb  barauf  (1832) 

eridjicn  in  Band  bie  »Correspondance  Garnier«, 

welche  unter  bem  Einfluft  ber  Negierung  üubwig 
Bbilippd  itnnb  unb  non  faft  allen  frnnjöfiichen  3«* 
iungen  benuftt  mutbe.  36re  ffortfepung  ift  bic  noch 

jept  beftebenbe,  tiiglid)  tn  Bund  erfcheinenbc  »Cor- 
respondance Havas«  ff.  Havas),  welche  ebenfalls  bie 

Sütnebten  ber  jeweiligen  Negierung  roibcripiegelt.  Witte 
ber  40er  Jlabre  würbe  mtt  ihr  ein  für  Xicuticblanb 

beftimmter.  »rnt  S.  Seiler  rebigierter  leil  in  beutfeher 
Sprache  Derbunben,  nachbem  porber  fchon  (1844) 

S).  Bömflein  eine  ft.  non  ber  gleichen  ülrt,  jeboeb  un- 
abhängig, begrünbet  batte.  Xie  40er  Jlabre  riefen 

auch  in  Trüffel  unb  Sonbon  ähnliche  ̂ Infiniten  ins 

Sehen.  ©egenwärtig  werben  non  Baris  and  an 

beutfebe  3f>tungen  bie  »[franjöfifebe  ft.*,  ber  »Barifer 
(Xourier*  unb  bie  »Correspondance  biquotidienne 

de  Paris«  nerfenbet.  SonSonbon  nud  wirb  bie  »Eng» 

lifebe  ft.«  an  beutfehe  Rettungen  neqenbet.  Xaneben 

hat  nur  noch  bie  in  Sicn  erfebeiuenbe  •'ffolctifctie  ft.«, 
melcbe  nud  offtjiöien  Cuelleu  in  Berlin,  Sion  unb 

Beterdburg  bebient  wirb,  Bebcutung.  3n  Xeutfd)» 
lanb  gibt  cd  jwei  ©ntlungen  non  ftorrefponbenjen, 
politifebe,  bie  non  ben  t&auptftäbten,  namentlich  non 

ber  Ncichdbauptflabt,  andgeben  unb  rneift  im  Xicnfte 

ber  einzelnen  Parteien  flehen,  bedfialb  auch  Barin» 

mentbberiebte  unb  parlamentarifche  Nachrichten  brin» 

gen,  unb  lotnle.  non  eittjclncn  Bericbtcrftattcrn  her» 
a angegebene ,   welche  bic  3c>*un9en  ber  betreffetiben 

Crte  mit  Berichten  über  Xagedoorgänge  (Berfantm» 
Iungen,  feierlich  feiten,  Unglüddfälle,  Bcrbrechen  w.) 
periorgen.  Xiefe  Sotalforrcfponbenjen  finb 

ephemere  Erfchemungen ,   bie  fdhnell  Xitel  unb  .feer* 
audgeber  wechfeln.  Buch  bie  politifchenftorre» 
fponbenjen  fmb  fchneüem  Sechfel  unterworfen, 

jelbft  bie  non  ben  Negierungen  unterftüpten.  Sind) 

bent  Eingehen  ber  preufttfeben  »BroPinjialtorrefpon» 

ben}»  (f.  b.)  erfchien  eine3citlang  eine  nnontjm  c   Dort 

Dr.  Slee)  h«rauSgegcbcnc  ft. ,   Welche  an  ber  Negie- 

rung ergebene  Broninjialhlätlcr  (SreiS»,  'JlmtSblätter 
u.  bgl.)  nerfanbt  würbe,  um  über  bic  Nbfiebten  ber 

Negierung  ju  orientieren.  Nad)  bet  Entlaffung  En» 
prcniS  (1894)  hegrünbete  ber  preufiifdje  Minifter  bcS 

Innern  n.  Sollet  eine  »Berliner  ft.«,  bie  nach  feiner 

Grflärung  nur  Xbntfacben  bringen  unb  berichtigen 

fotl,  was  bie  Negierung  ju  berichtigen  für  notwendig 
hält  Ein  gleiche»  Spfiem  wirb  non  ben  nerfchiebe. 
nen  parlamentarifcben  unb  mirtfdjaitlicben  Barteten 

befolgt.  ES  gibt  eine  »ftonfernatine  ft.« ,   eine  »Na» 
tionnlliberale  ft.«,  eine  »Cibcralc  ft.«,  eine  »[freiljan* 

bcISforrrfponbtnj»,  einefreitonfernatineft.:  »Xeutidhe 

Nachrichten«,  bic  non  ber  Negierung  beetnjlttftten 

»Berliner  poliliichen  Nachrichten«,  Clbenbergd  ft  am 
mertorrefponbenj«  u.  a.  Xaneben  betreiben  einzelne 

Barteiführer  unb  Journoliftcn  ein  auSgebthnieS  ftor* 
refponbcnjgefcbäft ,   mit  welchem  fie  Heinere  Bartei» 
blatler  bebienen.  Sonftorrciponbenjen.  bic  auficrbalb 

Berlins  crfcheinttt,  ift  bie  »Xbüringifcheft.»  (©emtnr) 
ju  erwähnen.  Xie  politifchen  ftorrefponbenjen  haben 

anBebcutung  Perloren,  feitbem  bie  gröftern  Leitungen 

im  NuSlanb  Spejialtomfpcmoenten  unterhalten,  unb 

feitbem  fie  fich  mit  ben  hernorrngenben  Bnrieifübrem 

bcS  ̂ nlanbeS  bireft  in  Ncrbinbung  qeiept  haben. 
8ür  bie  gefamte  Bwffe  non  fflichtiglcit  tinb  nur  noch 
bic  ftorrefponbenjen,  welche  über  bie  tflbftcbtcn  bet 

Negierung  unb  ber  ntaftgebenben  politifchen  ftreifc  in 

offijibfer  [form  orientieren.  Nach  bem  beutfeben  Ncicbd* 
geiep  über  bie  Breite  Pom  9.  Wat  1874  ftnb  bie  auf 

mechanifchem  ober  (hetnifchem  ®cg  oerntelfältiglen 
periobiidten  Mitteilungen,  fofent  fie  nuSfdjIteftltcb  an 
Nebaftionen  nerfanbt  »erben,  non  ben  Beftimmungen 

beS  BrepgefepeS  ausgenommen, 
ftorrrfponbcnjfnrtc,  f.  Bofttartc. 
ftorrefponbenjftfjrift  (Sdiulfchrift),  bic  ge» 

m&bniitbe  im  täglichen  Seben  anqewanbtc  §onti  ber 

Stenographie  im  ©egenfap  ju  ber  ftarf  gctiirjtcn 
Xebattcnfcbritt  (f.  b.)  ober  ftnmmerftenograpbte  (f.b.). 

ft  orrefponbierett  (neulat.),  entfpredjen ;   in  Brief* 
wechfel.mtteinanber  flehen;  als  ffiorrefponbent  thötig 

fein,  llher  lorrefponbierenbe  SSinlel  in  be't ©cometrie  Ogi.  BaraUel  :forrefponbierenbe  Roheit 
in  ber  Bftronomie,  f.  fjflhen,  torrefnonbierenbe. 

ftorrianenwein,  f.  Cbftmein. 

ftortibör  (franj.).  [flurgang,  ein  mehr  ober  min» 
ber  langer  unb  fdtmaler  ©ang  lang*  einer  Neibe  Pon 

3immern. ftorrtborftjftem,  f.  Srantcnbäufer,  S.  623. 
ftarrtbotwagrn  (UHircbgnugSmngen),  ein 

Eifenhahttwagen  mit  Seiten»  ober  Mittelgang  non 
einem  Enbe  jitm  anbem. 

ft  orrigSnb  ( lat.),  ber  ju  heffentbe  3üchtling  ff  .Beffc» 
ruitgSanfiaitrRt;  Sorrigenba,  ju  pcrbeffernbe  Irud* 

fehler  (ogl.  Rorrettur). 
ftorriflictcn  (lat.),  perheffem,  berichtigen,  Pon 

Sehlem  fättbem  foul.  Rorrettur). 

.‘torrigicrcttbc  »littel  (Corrigentia),  Subftan- 
«en  ohne  Vtrjneiwirtung,  welche  bei  ber  Bereitung  »cm 

Brjncicn  jur  Berheffentng  beS  NuSfehcnS,  ®erud)S 
unb  befonbcrS  beS  ©efchmads  henupt  werben.  3u 

Ieptern  gehören  j.  B.  4>imbcerfaft,  Bftfferminj»,  Bo» 
meranjett.  unb  anbre  Siruparten,  Cljuder,  ätheri'die 
Cie  unb  Jintturen,  bie  einen  beinahe  flebenben  Be» 
ftanbteil  aller  Wirturcn  hüben. 

ftotripieren  (lat.),  ergreifen,  b<ü<6m;  tabelnb 
ftrafen;  eine  Silbe  in  ber  BuSfprache  (tirjen. 

ftorroboration  (lat.),  Stärtung;  Corroborantia 
(Corroborans),  StärfungSmittel. 

ftortobori,  Nntionaltanj  ber  männlichen  Einge* 
honten  beSNuitrnlfontinentS.  Mitftohle,  Blut,  Oder, 

meifttm  Xhon  bemalt,  mit  Sebern,  .‘öaarbüfcheln  je. 
auSgepupt,  mit  Spceren  unb  Sthilben  nuSgerüftet, 

treten  fie  ju  bem  Xanje  an,  ben  bie  Seiber  mit  ein» 

tönigem  ©efanq  ttnb  Xnttfchlagen  auf  Seübünbel  unb 
£>oljtröge  begleiten.  XieXänje,  welche  ein  grofteS  nti» 
mifcheS  Xalcnt  perraten  unb  Jaqbcu,  wobei  einzelne 

Xänjer  als  Xierc  auitreten,  fowie  ftämpfc,  Bcgcg» 
nungen  mit  bent  weiften  Mann,  welcher  babei  fiel»  eine 

lächerliche  Nolle  fpielt,  norflellen,  fittben  in  berNegcl 

jur  3cit  beS  BoIlmonbeS  flatt. 
ftorrobicrcnclat.),  jerfreifen,  beijen,  äpen;  ftor* 

rofionSpräparate,  f.  ftnatomifdie  BräParale. 

ftpetofiott  (lat.),  3entagung.  bnber  mebijinifch 
bie  langfntne  3erftörung  pon  lierifdten  We weben  burch 

dtronifche  Eiterung.  So  fann  j.  B.  bei  Sdjwinbfüch* 
tigen  eine  in  ber  Sungc  mit  3crfatl  bcS  ©ewebeS 

einhergebcnbe  Eiterung  auf  bie  Sanb  eines  bcnach» 
»orten  gröftern  BlutgefäfteS  übergreifen  unb  biefe 

Sanb  langfattt  jerfiörett.  3«  betn  Moment,  in  bem 
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bic  ffianb  burcbbrocbett  ift.  erfolgt  eilt  ölutfturj. 
TDiefer  ift  je  nach  ber  ©röiic  be«  forrobierten  ©efähe« 

gefährlich,  b.  !).  unmittelbar  tbblid).  ober  toirft  nur 

tuircti  einen  mebr  ober  roeniger  groben  ©lutoerluft 
[ebmädjenb  auf  ben  Stauten  ein.  inbem  fid)  bic  tor* 
robiertc  Stelle  (unächft  bureb  ©crinnfel  wiebet  fcbliefit. 

'Ser  ©tagen  wirb  burd)  Säuren  uub  Vllfalieti  torro» 
biert.  ©#I.  'Hpmittel. 
Korrumpieren  (lat.),  »erberben  (befonber«  in 

fittlieber  ©e(icl)ung),  beftccben  ;   torruuipiert,  »er« 
btrbt,  ber  ©ciiccbimg  juqanglid). 

Korruption  (lat),  Serborbenbeit,  Sittenoerberb« 
ni«,  befonber«  öcftccblicbleit ;   forrupt.  »erborben, 

fd)locbt.  nicht«  taugenb;  »ertebrt,  »erfchrobeu. 
ftorfaf,  ber  Steppcnfucb«,  f.  Sud)«,  e.  076,  unb 

Sudk'fellc. 
ftorfar  (ital.),  fobiel  wie  Seeräuber;  inbbei.  9fame 

ber  ebemnl«  »on  '.Ulgier,  Xuni«,  Iripoli«  unb  ben 
marotfanifeben  i'äfen  auälaufenben  Kaubfcbiffe.  ®. 
»aperei. 

St  oricbcitbroicb,  3)orf  im  preufe.  Kcgbe*.  TDüffel* 
borf,  ftrei«  ©labbacb,  unweit  ber  9fier«  unb  an  ber 

Pinie  Kbet)bt>9feub  ber  ©reufjifdjfn  Staatbbabn, 
42  m   ii.  St.,  bat  eine  fatb.  ftirebc.  Seibenmebevci, 
Xampffägemiiblen,  Jreppenbau,  Bierbrauerei  unb 
U890)  3163  ©inro. 

Storfcbcn,  ©etreibemah,  (.  Sorjec. 
ftorfefe,  i.  ©artijane. 

_   ftorfett  (franj.  corset,  »Peibdjen*),  fooiel  wie 
Schnürleibchen,  |.  äcljnürbruf!. 

Storfo  (ital,  corso,  »ifauf,  Paufbabn«),  in  Jtalien 
ba«  Wettrennen  ber  Sterbe  (ohne  Seiten;  bann  be« 
ionber«  ba«  langlame  Xurchfabren  ber  tiauptftraBcn 

einer  Stabt  in  geftbmütftcn  öauipagen,  wie  c«  na* 
mentlid)  beim  Santeoal  ftattfinbet.  eine  Sitte,  weither 

Slrahcu  in  faft  allen  gröftern  Stabten  Italien«  ben 

gleichen  Kamen  »erbanten ;   am  betannteften  ift  ber  ft. 
tn  Koni  (f.  b.).  Sogen.  Srüblingü«  ober  Blumen* 
lorio«  werben  jepl  in  ben  öffentlichen  ©arten  ber 

ipauptjtäbtc,  namcntlidi  im  Steuer  ©rater,  im  ©oi« 

be  ©oulognc  unb  im  Serlitter  liergarten,  beionber« 

blumenpräthtig  m   9fiya  Beranftaltet ,   wobei  iitb  bic 

»omebme  Weit  in  blutnengtfehmüdlen  ©nmfmageit 
teigt  unb  al«  Kegel  gilt,  bau  teinc  gewöhnlichen  ©fiel* 
wagen  in  ber  Kcibe  imtfabren  bürten. 

ftorför,  bän.  Sinfenitabl  auf  Seclnnb,  ©mt  Sorö, 
am  ©rohen  ©clt,  mit  einem  ca.  4,5  m   liefen  irafen 
unb  (189t»  4685  ffiinw.  ©on  ©nbpunlt  ber 

StaatiJbabnlinie  ftopenbagenSt,  finbet  bic  überfahrt 

nach  Jüneti  unb  Siel  ftatt.  1893  liefen  in  au#län> 

bifther  Snbrt  2008  Schiffe  mit  einer  Pabmtg  »on 

66,6-25  Kegijterton.  ein  unb  au«.  2 er  Stfdlfang 
fpielt  eine  bebeutenbe  Kode,  bagegen  ift  bie  Jnbuftric 
ohne  ©cbeutung.  91a di  Jeutfcblnub  werben  befonber« 

Sifthe.  Kinboieb  unb  Schweine  auegeführt.  fileie  nnb 

Clfudiett  »on  bortber  eingefübrt.  SV.  ift  Sip  eine« 
beutfeben  ftonful«. 

ftorfföfoto,Vllerniibcr  JwnnowitfcbKim«» 
toi,  ruff.  ©eneral,  geb.  24.  Klug.  1753,  geit.  25.  ©fai 

1840  in  'Petersburg ,   focht  mit  Vlu«)cichnunq  im 
lürlcntriege  1788  unb  1789  unb  fobann  im  ruffifd)* 

fcbwebifchen  Stiege,  warb  alt)  ©cncralmajor  be« 

Scmcnowbtiicfacn  Warbcregimcitt«  »on  ber  Saiferin 

ttatbarina  II.  beauftragt,  ben  ©rnfen  Vlrtoi«  nach 

(Snglanb  ju  begleiten,  uub  begab  fiel)  »on  ba  nach 

Slaitbern  ju  ber  »out  ©ringen  »on  ftoburq  fommaii- 
bierten  Vlnitce,  in  beifen  imuptanartier  er  ber  Schlacht 

»on  Jlcuru«  bciwobnlc  (26.  Juni  1 794).  91ad)  ©etcr« 

bürg  juriicfgetebrl,  nahm  er  unter  Subow  am  Stiegt 

K   ©erneu  teil,  ©aul  I.  rief  ihn  bei  feiner  Jfcroi» gung  jurüef  unb  übergab  ihm  1799  ba«  Jtom 
manbo  über  eine  'Armee  »on  40,000  Wann.  um  nach 

bem  Selbjugeplan  be«  ©rgbcrjog«  Sari  bieStanjoini 
au«  ber  Schwei}  ju  »ertretbeh.  ft.  nahm  nebit  bem 
öiterreicfaiichenftDrpebe«Selbmaricbntl«VßWt-ö,000) 

ein«  Stellung  bei  Zürich ,   würbe  aber  hier  25.  Stpt 

»on  ben  Scaiijofen  unter  ©taffena  angegriffen  unb 

gefchlagcn.  ®r  mußte  ftch  surüd.jiebcii ,   führte  btt 

Kcfte  ietner  ©rmee  nad)  Sin  bau.  Bereinigte  biejclben 
mit  bem  picer  be«  ©farfdjall«  Suworow,  bet  ben 

Cberbefebl  übernahm,  unb  tebrte  mit  bieicm  übet 

©öbnten,  wo  fic  auf  öcfebl  be«  ftaifer«  ©aui  btt 
eingenommenen  Wintcrauarticre  »erlaffen  muhten, 

und)  Kufelanb  (urüct.  ©ei  Vtlcranber«  I.  Ihren 

befteigung  (1801)  würbe  ft.  jum  ©eneral  ber  K enter, 

ernannt,  unb  1805  —   30  war  er  ©eneralgounenteur 
»on  Litauen. 

Storffunfchc  ibüren,  bie  Sronjepfonen  bet 
Sntbtbrale  »on  91owgorob  (f.  b.). 

ftorfuti,  Stabt,  f.  Sariun. 

ft  orte,  Wilhelm,  fiitterarbiftoriler,  geb.  24.  ©für, 

1776  in  Vtjd)er«lebrii,  geft.  30.  Jan.  1846  in  falber 
ftabt,  itubicrte  in  fcaüe  Pittcratur,  warb  ju  falber 

ftabt  Xomoitar  unb  nach  ber  Vlufhebung  be«  Jom- 
ftifte«  1810  ©udibänbler,  gab  aber  ba«  ©efebfift  1812 

wieber  auf  unb  lebte  fortan  ohne  öffentliche  flnftcBirag. 

Seine  ©ublifationeu  jur  beutfeben  Citteratur»  imf 
©elebrtengefchicbte  haben  mir  infofem  Wert,  al«Mns 

'ISaterialien  au«  bem  9iad)laft  feine«  Cbeim«  ©leim 

unb  feine«  Sdjwiegeroater«,  be«  ©bilologtit  3.  VI.  Soli, 
»erwertet  fini).  Dinger  ben  öiograpbien  »on  ©leim 
(ftalberft.  1811),  ©arnot  (Sfeipj.  1820),  Snebr.  Dlug. 
Wolf  (Sffen  1 833,  2   ©be.)  unb  Dllbredü  Ibact  (Pein 

1889)  feien  hier  erwähnt:  *$ieSprid)WDneru.  irricb 
wörtlichen  KebenSarten  ber  Seutfcben«  (baf.  1837, 

2.  Dlufl.,  1861).  »Consilia  scholastica,  Jr.  VI.  Soli« 

Jbeen  über  ffirgiepung,  Schule  unb  Unioerfitct* 
(Cueblinb.  u.  S!cip(.  1835)  unb  »Gwnlb  ßbr.  ».ftlcni« 

Werfe,  nebft  be«  Sichter«  Pebtn  au«  feinen  ©tiefen 
an  ©leim-  (8crl.  1803,  5.  Vluft.  1853),  ferner  bic 

»©riefe  öeinfe«,  Job.  ».  ©füllet«  unb  ©leim«*  ( Ju- 
ri di  1806,  2   ©be.)  fowie  »Sämtliche  Werfe  ©leime- 

(^alberft.  1811  —   13,  7   ©be.)  uub  »©leim«  3«t- 

gebiebtf-  (Sleipj.  1841). 
ftorti,  Crt  in  9!ubitn,  am  linfen  Kilufer,  180  km 

füböftlid)  »on  longola,  weftlid)  »on  ©erber.  Vlu« 

gnng«punlt  ber  StarawanenftraBc  burd)  bie  ©ajuba- 
fteopc  nach  ©fetammeb,  mit  Keftcn  eine«  ttcmoi 

lempel«  bet  Jü«  unb  be«  tporu«  au«  römifcher  Jet: 
unb  eins«)  307  ßinw. 

Siörting,  ©ufta»,  Komanift,  geb.  25.  Juni  1845 
in  3>re«ben,  ftubierte  1863—  67  auf  ber  Uniptrfuät 

Peipjig,  Wirfte  feit  1868  am  ftrtujgtjmnafium  pi 
üreeben  al«  Cberlebrer,  würbe  1876  orbentlicher 

©rofeffor  bet  romanifeben  unb  engliicben  ©bilologie 
an  ber  Vdabeutie  ju  ©fünfter  unb  Cftem  1892  als 
orbentlicher  ©rofeffor  ber  romanifeben  ©bilologie 

nach  fticl  berufen.  (Sr.  »eröffenilicbtc  anher  feinet 

Jnauguralbiifcrlntion  »Über  bic  CucUen  be«  Soman 

be  Kou*  (1867),  bereu  jWeiler  leil  in  bem  »Jahr 
buch  für  romanifdic  unb  englifebe  Cittcratur«  (©b.  8) 

crfchicn:  »3ran,(öfifche  ©rnminatit  für  ©omiinfien* 

(Veipp  1872);  »frroniufiicht«  Übiingbbucb  füröprn 
naricn*  (baf.  1874 — 75);  »Tritt»«  unb  5>arc«.  ISin 
©citrng  ;uc  ©efcbichte  ber  Srojn  Sage*  (»alle  1874); 
»©cfd)id)tc  ber  Sfitteratnr  Jlalicn«  im  Jcitallcr  ber 
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HJenaiffancc* ,   Sfc.  1 :   »Selrarcad  2chen  unb  Serie« 

(2eipj.  1878),  Sb.  2:  »Soccacciod  ücbcit  unb  Serie« 

ebai.  1880),  Sb.  3:  »Sic  Anfänge  ber  SJcnniffnncc- 
litterntur  in  Italien  Währenb  bed  14.  Jahrhunbertd« 

(1.  Seil,  baj.  1884);  »Über  bad  Stubium  bet  neuem 

«Brachen  an  ben  beutfehen  .Ytochichulcn«  (jpcilbr. 

1881),  »Gncqtlopäbie  unb  SJict()obologie  ber  romani- 

fdbetr  Shilologie«  (baf.  1884—88,  3   Sbc.  unb  3ufaß* 
beft  i ;   »Dieiipfitlologifdje  Gffaqd«  (baf.  1887);  »©runb- 
riß  ber  ©cidßdjle  ber  englifeben  2itteratur«  (HJlünft. 

1887,  2.  Sudg.  1893);  «Gncljflopäbie  unb  HictbobO' 
logic  ber  cngltfdjen  Sbiloloate*  (öeilbr.  1888);  »2a* 
tctnifch‘romannd)cbSörtcrbueb«  (Saberh.  1890  91) 
unb  »cforaicnlchcc  ber  frangöfifchen  Sprache*  (Sb.  1, 
baf.  1893).  Jimf)  ben  §anbfd)riften  ber  Xredbener 

Sibliotbel  ebiertc  er:  »L’art  d’aniortc  unb  Li  rerne- 

des  d'amor».  3roci  nltfranjBRtte  2ei)rgebid)te  non 

Jacques  b’Smicnd«  (2eipj.  1868)  unb  »Sllfranjöfifche 
Überfeßuna  ber  Remedia  amoris  bed  Onib  ■   (baf.  1871). 
Jn  Serbinbung  mitftofchroiß  unb  (feit  1888)  ©ehrend 

?;iht  ft.  bic  »^ettitörifl  für  ncufron^bfifc^e  (feit  1889: rang  öftfche)«prad)eunb2iiteratur«  (Oppeln  1879ff.). 
unb  »Srnnjöfifche  Stubicn*  ($>eilbr.,  feit  1880)  ber» 

and.  —   Sein  Stüber  i>  e   i   n   r   i   cp,  gleichfalls  Sonin- 
nifl ,   gcb.  15.  SJiärj  1859  in  2eipjin,  geft.  bafelbft 
19.  Juli  1890,  war  feit  1885  Srioatbojent,  feit  1889 

cuiijerorbcntlicbcc  Srofeffor  an  ber  2eipjiget  llnioer» 

fttät.  Gr  febrieb:  »©ejditdtte  bed  franjofcfchenSlomand 

im  17.  Jahrhunbcrt*  (2eip,(.  1885—87,  2Sbc.)unb 
war  aRithcraudgebcr  ber  3cilfd)rift  für  neufranjöftfche 
Sprache  unb  2itteratur. 

Jlörtiugd  (ftörtiitg<2iccffelbd)  'JOiotor,  f. 
Oaolrattmajibine. 

Jtimlinq  (©rötling),  nieberfiicbftfcbe  Scheibe 
münje  mit  einem  ftteu.j  unb  baraufliegenbcnt  G   auf 

beiben  «eiten,  juerft  1380  ju  ©üttingcii  in  ber  ©roßc 
eines  ©reichend  aus  14  (öligem  Silber  geprägt,  1393 
nur  noch  9   lötig  unb  halb  weiter  oerringert. 

ftortrijf  (für.  mt).  Stabt,  f.  Gmtrtrai. 
ftorttriicwa,  Äreieflabt  im  niff.  Öotcu.  iwer,  au 

ber  3Riinbung  ber  Sortfcherola  in  bic  Solga,  mit 
3   »träten  unb  (iss« 3438  Gin».  Jm  ft r eie 8.  wirb 

lebhafte  Jnbuftrie,  namentlich  in  2ein»anb,  Sorjellan, 

Wlae-,  2ebcr-  unb  Scbubwaren,  fenter  Jtfcberrt  unb 
Scbiifabrt  betrieben. 

Slortuui  (fälidilich  Sortüm),  ftarl  ?lrnolb, 

Sichter  unb  Schriftfteller,  geb.  5.  Juli  1745  in  9Rül- 
heim  a.  b.  3f.,  war  feit  1771  9lrjt  ju  Socbttm  in  ber 

öraffdjaft  Sari  unb  ftarb  bafelbft  15.  Slug.  1824. 

»lüftet  mehreren  junt  Xeil  populären  mebijinifeften 

Schriften  ich  rieb  er  auch  gemcinnüßige  Serie,  j.  S. 

iiberSienenjucht  tmb  über  antiquarifeheSegenftanbe, 
fowic  eine  intereffante  ■   Sertcibigung  ber  »llcftemic« 
(Xuidb.  1789).  Slnt  belannteften  warb  er  jebod)  bttreh 

fein  anonnm  erfdtienenee  lomifcftcd  itclbeugcbicftt  in 

HitittelDerfen:  »2ebcn,  'JJIemungen  unb  Hinten  uon 
2>ieront)mue  Jobd  bem  Sanbibaten*  (SRünft.  1784), 
bae  ipäter  unter  beut  Xitel :   »Sie  Jobfiabc*  (juetft 

Xortm.  1799)  jabllofe  Slujlagen  erlebte  (neue  Sudg. 
non  G   bei  mg,  Seipj.  1868,  unb  »an  Sobcrtng,  Stutig. 
1884).  Xie  anbern  lomifchen  Xidftungen  Mortumd 

fictb  jeßt  oergeffen.  Sgl.  leide,  Her  Jobfiaben» 

bideter  ftarl  Slrnolb  ft.  c'JRülb.  n.  b.  31.  1893). 
ftortiim,  Johann  Jricbrich  Gbriiiopb,  ©e< 

febithtichreiber,  geb.  24.  Sehr.  1788  $u  Gicftborft  in 

aRcc(lcnbuig<3trcIi(j,  geft.  4.  Juni  1858  in  fccibel- 
berg,  ftubierte  ,;u  .sjnflc  unb  ©Otlingen  Xbcologic, 

fobattn  befonberd  in  ̂»eibelberg  'pbüofopbie  unb  ©c 
flono.  cfccjifon,  Slufl«,  X.  S)b. 

fäiiätte  unter  Södb,  Grcujer  unb  Sillen.  Seit  Cflern 
1812  wirltc  er  ald  2ebrer  an  bem  gellenbetgfcbcn 

Grjiebungdinflitut  ju^ofmbl,  bid  ihn  betScfreitmgä* 
frieg  ald  rtreiwilligctt  int  Sinter  1814  nad)  Jranl» 
reid)  führte.  31adt  ber  Stüdlebr  lehrte  er  wieber  in 

£>ofwt)l,  lourbe  Cftem  1817  Srofcffor  ber  llafftfchen 

Sprachen  an  ber  Slatgauer  ftautonichule,  1819  Sro> 
feffor  berWefchichte  an  bem  neugeftifteten©hmnafium 

ju  'Jleuwieb,  lehrte  1822—26  wieber  in  Stofwpl,  warb 
1826  Hojent  bet  ©cfchichtc  in  Saicl,  1838  $rofeffor 

in  Sem,  enblich  1840  in  tpeibelberg.  Sott  feinett 
Schritten  erwählten  Wir:  »ftaifer  Jrccbridt  I.  mit  fei- 

nen ftreunben  unb  Jeittben«  (Vlarau  1818);  »3ur 

©efchid)te  hcllenifchec  Staatdoerfoffungen«  (iteibelb. 

1821);  »Gutftcf)ungdgcfd)iebtc  ber  freiftäbtifchen  Siittbe 
im  Slittelalter  unb  itt  ber  neuem  3eit*  (3ürich  1827 

—   29,  3   Sbc.);  »öeichichte  bed  SDcittelnllerd«  (Sern 
1836, 2   Sbe.);  »Sbmiidjcöefchichte*  (itcibclh.  1843); 

»Gntjicbungdqcitbidtte  bed  Jefuitenorbend*  (Slniinl). 
1843);  »öcfdjichtc  ©riechenlatibd  uon  her  llrgeit  bid 

jum  Untergang  bed  'lld)äi|d)en  Suttbed«  (.peibelh. 
1854  ,   3   Sbt.);  »©cfd)td)tc  Guropad  im  Übergang 

BomSlittelalter  jurSeujeit*  (baf.  1860— 61, 2Sbe.), 

leßtered  mit  o.  Sicid)lin«  TOelbcgg,  welcher  aud  ftor* 
tümb  Stadtlafi  auch  »®eid)id)ilid)e  Jorfchungen«  (baf. 

1863)  heraudgab. 

ütorum,  Relijc,  Siidtof  boit  Irier,  gcb.  1840 (u 
Siderichweiec  int  Cberclfafe,  ftubierte  1860—65  in 
Jmtdbrud  Jhcologie,  würbe  1866  Srofeffor  ber  Sl)i< 
lofophie  am  (leinen,  1869  Stofcffor  ber  Sheologie 

am  gtoBen  Seminar  in  Slraftburg  unb  franjöfifchcc 

ftair,clccbiier  aut  äRiinftcr.  jarauf  würbe  er  Wirt* 
lieber  Xomhert  unb  Gr.jpricftcr.  9lld  bic  preufeifche 

Siegieruttg  1881  fich  (ur  Sicbcrbefeßung  ber  etlebig* 
ten  Sidtuntcr  cntfdtloB,  würbe  ft.  auj  Gmpfehlung 

bed  Statthalterd  o.  SKnittcuffel  für  Irier  attderjehen 

unb  bont  Sapft  juttt  Sifdjof  biefer  3)io,(efc  ernannt. 

1891  Beranftaltetc  er  unter  groBent  3ttlauf  ber  gläu- 

bigen Senge  eine  neiic'lludftcüung  bed  heiligen  Sfodcd 
in  Iricr  unb  iehricb  bat  über:  »Sunber  unb  göttliche 

©nabenerweife,  bie  fich  bei  ber  leßten  Sudftellung  bed 

heiligen Sodcd  1891  juge tragen  haben*  (   Jrier  1894). 

Stornnb,  'JJiincral  aus  ber  C   rbnung  ber  'llnht)bribe, 
(riftaUirtertrhomboebrifih,  iftäuweilenfarblod.waffer- 
heH  ober  weift,  hoch  meift  burch  geringe  Sengen  Bon 
(ihrom  ober  Gtfen  gefärbt,  jumal  blau  unb  rot,  auch 

grau,  gelb,  braun  tmb  grün,  gladglän;enb,  burd)- 
fichtig  bid  faft  unburchftihttg,  boppcltbrcdtcnb,  Bon 
Biel  geringem!  Srethungdocmiögcit  ald  ber  Xiamant, 

baher  weniger  glänjenb,  mit  fehwadjent  Xidperfiond- 
Bennögett  unb  oljne  bad  fd)ünc  Jarbenfpiel  bed  Xia- 

manten;  Stätte  9   (alfo  nächft  bem  Xiamant  bad  här- 

tere aiiincral),  fpej.©cw.3,o— 4,ot,  befiehl  aud  Xl)on* 
erbe  A1,0,.  ft.  finbet  fich  meift  auf  fetunbärer  2agcr- 
fiätte  (oft  in  Keinen  ©eröllctt  unb  ftöntem  im  Sanb 

ober  im  Schuttlanb,  auf  ursprünglicher  2agerftättc 

berb  in  inbioibnalifierten  'IRnffen  'unb  in  grofs-  bid 
feinTömigcn  'Jlggregaten  eiugewachfctt  in  ©ranit, 
Sqeuit,  Safalt,  ©neid,  lall-  unb  Vtornblcnbcgcftri- 
nett  auf  2agem  Bon  Gifeitglanj  unb  Siagncteifcn* 
ftein.  3Jlatt  unicrfchcibctmincralogifch  brciSarictäten: 

DGbler».  ift  forblod,  gelb,  blau(Sapbir),  grün,  rot 

(JRubin).  Xic  ftriftallc  jetgen  bidweilen  uerfchiebene 
Jarbcn,  bodi  lann  matt  weiße  friede  bed  9tubind  burd) 

Borüd)tiged  ©lühen  befeitigen.  fflatcdie  Subine,  bc- 
fonberd  bic  bläultdirotcn,  werben  bei  iel)t  hoher  Xem- 

peratur  grün,  beim  Grlaltcit  wieber  rot.  Slaucr  Sa- 
phir lann  burch  harte  \)iße  im  2uft>  ober  Saucrfloff- 

37 
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flront  entfärbt  werben  unb  fleht  bann  im  ©lanj  bem  beim  Scbmeljcn  non  Wumimumfluorib  nnlBoriäure. 
diamanten  am  nächiten.  Sei  betben  Sbelfteinen  wirb  iimitefeuillc  leitete  1864  über  itarl  erbtpte  Tbonerbe 

bie  Rarbe  bunt)  ttbrom  erzeugt,  boeb  enthalten  Hfubin  einen  Strom  non  Stirfftoff ,   Safjerftoff  unb  Rluor- 

unb  Saphir  Wohl  jebenfaU«  and)  Eifen.  ©atürlicbe  mafferitoff.  Rrchnh  unb  Reil  febmol)cn  1877  Tbon« 

unb  lünftltdje  ©ttbine  geigen'  im  Erooleofcbra  ©obr  erbe  mit  ©iemtige  im  irbenen  lieget.  Tnbei  entjtanb 
nietjt  baSielbe  Bbforptionsfpeltrum.  Stint  Saphir  ift  Bleialumiiiat,  Weiche*  burdjbieftiefelfäurebe«  Tiegel« 
ber  Rarbftoff  oiettridü  auch  organifeber  ©atur.  ©ion  (erfept  tnttrbe.  ©röfterc,  prattifd)  braucbbnre  firtiialle 

unterfebeibet  im  $anbel  bie  imenfio  gefärbten  Steine  erhielt  Rrrim)  beim  Sdtmeljen  bon  lalibaltiger  Tbon 
alb  männliche  non  ben  heller  gefärbten  weiblichen,  erbe  mit  Rlttorcalrium  bei  Zutritt  feuchter  Stift  Tie 

Ter  bunfel  fnrmcfmrotc  ift  ber  Sin  bin  (orienta*  Rarbe  beb  ©ubin*  mürbe  burtf)  ,'{uinp  non  wenig 
lifcbcr  ©ubin,  Bntbrap  beb  Tbeopbrajl,  inbifebtr  ciiromiaurem  Hali  erbalten,  ©gl.  Rremtj,  Synthöse 

Earbunculu«  beb  ©liniu«b  ber  bunfel'  bib  bell'  du  mbis  (©ar.  1891).  Tie  Sarielaten  beb  eblen 

blaue  ber  Sapbir  (orientalifebtr  Saphir,  nach  Sorunbb  (ontmen  häufig  jufammen  nor.  ©ubin  ftn> 
ber  3nfel  Sapbirine  im  Brnbifeben  ©feere,  Eftanu*  bet  fid>  befonberb  inBiniia  imWebiet  btbjrawabi.  in 

beb  ©liniu« ;   W riechen  unb  ©ömer  nerftnnben  unter  ©egu,  menig  in  Eetjlon,  wo  bagegen  bie  anbem©arie> 

Sapbir  ben  Saiurftein);  fef»r  bellblauer  Sapbir  bei  ist  täten  reichlich  oertreten  ftnb,  inBabafcblanpDfongoletl 

SJafferfapbir,  fcbmorgich •   ober  gtünlidbblaiter  unb  in  SJorbomerita.  Sapbir  fommt  befonberb  ht 
Staren.  oberSudtbfapbir;  ber  hocbgclbe  bib  bräun.  Ulcplon  nor,  aufterbem  in  Brafilien,  auf  ber  Rfer- 
lieh  ftrobgelbe  ift  her  orientalifche  Topab  (To-  roieic  in  Böhmen,  in  ber  ©afaltlana  btiEbpniHu  unb 

pob'Sapbir,  gelber  Saphir),  ber  ben  eigentlichen  bei  Untel  am  ©beitt,  in  ©orbcarntina  unb  IRontann 
Topab  burd)  fein  fchBneb  Rtuer  weit  übertrifft;  ber  2)  Wemciner  ft.  finbet  ftch  in  ftriitnllen  mit  me# 

bell  gtünlichblaue,  unburebfiefttige  ft1,  ift  ber  orien-  rauben  Rläcfjen  unb  in  inbinibualifterten  fflaffea 
talifebeflquamarin,  burch  Wlan(  unb  Starte  nor  auch  berb,  eingefprengt,  in  ©ef  etlichen  unb  ftörnem; 
bem  eigentlichen  ©quamarin  auSgejcichnct;  bcrfchmad)  er  bat  meift  trübe  Rnrben  unb  ift  nur  burchfcheinenb. 

niolblaue  ft.  ber  orientalifche  'flmctbhft  rfltne»  Tic  bnarbraune  Snrietät  non  Ebina.  welche  oft  iebt» 

tbbft'Sapbir,  ©ioIett-iRubin),  ift  burch  Ölanj  nett  bläulichen  Sicbtfebcin  jeigt,  betßt  Tiamant« 

unb  feine«,  feurige«  Rarbenfpicl  nor  bem  gewöhn-  fpat.  Ter  gemeine  ft.  finbet  ftch  am  St.  ©ottbarb. 
liehen  flmetbhft  ausgezeichnet;  ber  grüne  S.  (geroöbn-  bei  Strem«,  ju  ©icaa  in  Italien,  auf  ©apo«,  bei 
lieh  mit  einem  Stich  in«  (Selbe)  ift  ber  orientalifche  ftufdnoa  unb  Barfowäloi  cm  Ural,  in  ftarnatif  unb 

Smaragb,  ber  feltenfte  aller  Gbelfteine,  weniger  ©fniffur,  auf  Ecplon,  bei  fianton.  auf  ber  Emlingre- 

fchätt  non  Rarbe  al«  ber  eigentliche  Smaragb,  aber !   grübe  in  ©orbcarolina  in  über  150  kg  fchtoeren  Sri- 
glän;enber.  Ebenfo  ift  ber  gelblichgrüne  ft.  (orten,  ftatlen.  Er  bient,  wie  auch  bie  fehled)ien  Stiicfe  bei 
taliftber  E   Im;  i   o   1   i   t   b)  bem  Ehrpfobenjll  in  ber  Saphirs  unb  Bbfälle  non  ber  Bearbeitung  beefelbcn. 

Rarbe  febr  ähnlich,  befmt  aber  hohem  ffllanj.  ©lor>  «um  Schleifen  unb  ©olieren  nnbrer  Ebelfteine,  bes 

genrotcr  ft.  mit  einem  stieb  ins  ©elbliebe  ober  Seift.  1   ©lafe«  unb  ber  fflfetalle.  —   Über  bie  britte  ©arietät 
iicbe  ift  ber  orientalifche  S»hacinth.  Seifter  be«  ftorunb«,  ben  Schmirgel,  f.  b. 
Saphir  (Seulofapbir)  ift  mafferbetl,  burchn^tig,  Jtörungecgenoffenfchaftcn,  foniel  wie  3uebh 

fall  biamnmartig  glänjenb.  Tie  nier  mietet  genann-  oiebgen off enfdqaf ten .   Sql  Sörorbnunq. 
ten  ©arietäten  tinb  äufterft  feiten.  Sfanche  burch*  ftorutancr,  foniel  mic  Slowenen, 

fcheinenbe  Saphire  feigen,  beiottber«  wenn  ftc  eit  ca-  ftorftei  (Eorneft),  ebebemgefürfleteBeitebiltiner' 
hochon  gefehlten  Itttb  unb  bie  $>ouptacbfe  be«  Sri*  abtei  in  Sefrfalen,  war  eine  ftoionie  bes  ftlofler« 
ftatl«  fettlrecbi  auf  ber  ©runbfläcbe  bes  gcfcbniilcnen  Eorbie  (f.  b.)  in  ber  ©icarbic  unb  Würbe  burch  Bbt 

Steine«  fleht,  bet auffailcnbcmftarlen Sich! rinenfeeb«.  ribalharb  ben  ältem  822  auf  beut  non  Subtnig  bem 

ftrabligeu  Sichtflem  (Sternfapbir,  Sternftein,  Rromtnen  gcfcbenften  ftönig«bof  Smpori  al«  9)eu- 

onalifierenberSapbir,  91  ft  er  ie  unb  jwnr  Su*  fornei  (Corbeja  nova)  begrünbet.  ftaiier  Submig 
bin-,  Saphir»,  Topabailerie  fc  nach  ber  ©runbfarbe).  nevlieh  bem  ftlofler  bebeutenbe  ©echte  unb  bcfcbenlit 
Cricntalifcher  ©irafol  (Saphir,  ober  ©n bin.  c«  reichlich  mit Sänbereicn.  Befonbcr«  wcrtnotl  wnrbe 

tcipenauge,  Sonncnftcin)  befipt  einen  gelblichen,  für  ft.  bie  Erwerbung  ber  Webeine  be«  heil.  Bitu«, 

rötlichen  ober  bläulichen  Stdüfdjitnmcr  aut  ber  Ion-  eines  ©fortqrerS  ber  Tiofletinnifchen  ©erfolgung,  836 
nerett  Cberiläche.  Tiefe  oerichiebenen  Ebelfletne  (ogl.  oonSt.'Tenis  her.  Er  warb  3cbu(cpntron  ber  Sadiirn, 

Tafel  •Ebclilcinc*)  werben  näcbft  bemTiamantcn  am  1   ft.  ba«  erfte  ftlofter  bes  Stamme«.  TurchftmierSxin 
höchflett  geichägt,  unb  orientalifche  ©ubine  unb  Smn-  rieh  Hl-  wurbc  ben  iliönchen  ba«  ©echt  ber  frrten 
ragbe  finb,  wenn  ihr  Wcwtchl  Bftarat  überfteigt.  öf*  I   9lbt«WabI,  bem  ©bl  Riirftenrang  nerliehen  (1039). 

ters  teurer  al«Tiamnttlen  Pott  gleichem  Wemiebt.  Ter  t   ©nberfeil«  warb  bie  ©btei  pon  jeber  bifdiüflieben  ©e- 
gröftte  belannle  ©ubin  bat  gcfchliffen  bie  Wröfte  eine«  \   wall  epimiert  unb  bireft  unter  ben  päpfllicbm  Stuhl 

Taubemue«,  ber  gröftte  Saphir  foü  951  ftarnt  wiegen,  gefleül  (juglei*  abbatia  regalis  unb  libera).  Bu« 

immerhin  gehören  ©ttbine  non  mehr  al«  12—15  ber  Schule  non  ft.  gingen  eine  IKenge  angefehtner 
ftarat  ju  beit  Seltenbeilen,  ©ian  bat  Saphir  auch  Welebrien  hernor,  fo  ber  ©efcbichtichrciber  Stbntinb 

ju  Sinfen  für  ©filroftope  gefcbliffcn  unb  bemipt  Su«  (f.  b.).  3n  ber  Bibliotbef  non  ft.  fanb  man  unter 
bine  ju  Bchfenlagern  in  Uhren  unb  jum  Rieben  feiner  Rrattj  n.  ftetleler  1517  bie  fünf  elften  Bücher  ber  Bn- 

Träbte.  Bi«  in  bie  neuciie  3rit  bicnlen  ©ubin  unb  nalcti  bc«  Tncitii«,  weldie  nacb  ©ont  gefanbt  würben. 
Smaragb  al«  Ülrjneimitlel;  jener  fotllc  Wegenliebc  Tie  Stift«biblioibeI  fowic  nielc  ©eitptümcr  gingen 
erjeugen,  biefer  bem  Beberjten  noch  mehr  ©ful  machen,  nad)  unb  nach  nerlorcn.  1783  würbe  ber  9lbt  Theobor 

nor  Bejauberung  fchüpen  ic.  ©tthin  unb  Saphir  laf  nom  ©apft  ©in«  VI.  jum  Bifchof  erhoben.  Ta« 
fen  ftch  auch  füttitlidt  barficllcn.  Wattbin  halle  bereit«  Webicl  ber  Bblei  betniq  bamal«  275  qknr  mit  etwa 
1839  beim  Scbmcltcn  non  Iboncrbc  im  Hnallga«gc«  10,000  Einw.  1803  fälulariltert ,   (am  ft.  an  bas 
bläieftorunblriftallc  erhalten,  TeniHe  u.Earon  erlnel.  öau«  Cranicn.  1807  an  Seftfalen  tinb  burch  ben 
ten  1858  jdjöne,  1   cm  große,  aber  febr  biinne  ©ubitte  j   Steuer  Mongrcft  1815  an  ©rcuften.  T<t«  Tomlapitel 
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würbe  1821  mit  bem  ;u  Snbcrbom  Bereinigt.  Tie 

©efißungen  ber  "Jlbtei ,   mit  Audnahme  bet  Stabt 
.ytöptcr,  mürben  1822  Bon  iireu{)ert  nl§  ’äJicbiotfflrften» 
tum  bem  lebten  üanbgratett  Don  SpeffcmiRolenburg, 
SiMor  Amabeud,  »et  lieben  unb  gingen  1   834  buvcti 

©rbidban  auf  beiten  'Jteffen ,   ben  ©rinjen  Sittor  Bon 

£>ohenlohe«Sd)iQtngdfürh,  iperjog  non  ih'olibor,  über. 
Tnö  jeßige  SDtebiatfürftentum  ft.  umfnftt  etwa 

50  qkm  eignen  ©enß.  —   Ter  Crt  ft.  liegt  norböit- 
lieft  bet  bet  Stabt  Störtet,  an  bet  ©intminbung  ber 

Schclpe  in  bie  ffiefer.  Tie  noeb  Borhanbencn  ftlofter» 

gebdube,  bie  mit  Störtet  butcb  ritte  1800  Stbrilt  lange 

iinitanienaUee  nctbünbtn  ftnb,  bienen  bem  jeßigen 
©eftfeer  Borübetgebcttb  ald  StefibenjidhoB.  Tic  ©i« 
bliotbet,  welche  14  Ctahrc  binburtb  S>ctffmann  Bon 
gallerälcben  Bmttallete,  umfaßt  ca.  150,000  Sänbe. 

"Die  gotticb«,  innen  reitb  audgefchmütftc  Sloilcrfirdje 
cntbült  bie  ©rabmiilcr  Bieter  Ttjnaften  ber  bciiach* 
barten  ©egenben.  Tod  Bon  Editor  ffairfc  angeblich 

int  Rloherardjiu  gefunbenc  »Chronicon  Corbegense« 

(76  8—1187)  ift  son  38ebelinb  heraudgegeben  (»So« 

ten  ju  einigen  ©efdiidhidireiberit  bed  ffiitlclaltcrd«, 
Statnb.  1823),  Bon  S.  Stirftb  unb  SSaiß  (»firitiid)c 

Srtifungte.«,  'Herl.  1839)  aber  ald  Jfälfchung  ent» 
larnt  worben.  Cb  ifnlde  ober  ftbon  SauUini ,   ber  in 

ieineut  »Syutagma  rennn  et  antiqnitatum  germa- 

niearnm«  (jfrantf.  a.  'Di.  1698)  and)  unechte  »Anna- 
lea  Corbejenses«  (non  815—1471  reidjenb)  beraud« 
gegeben  bat,  ber  lyälicber  geroeiett  ift,  ift  nicht  mehr 

tu  entftbeiben.  Aud)  bie  »Annales  ober  Fasti  Oor- 

bejenses  non  1144—1159.  (bei  Starenbcrg,  »Monu- 
menta  historica  adlmc  inedital«,  ©raunfd)W.  1758) 

ftnb  eine  S&lfdjung.  dagegen  finb  bie  allerbingd  bürf 

tigert  »Annales  Corbejenses  Bon  648—1148«  (in  bett 
•MonumentaCiermaniae  historica,  Scriptores  III«) 

eebt.  Sgl.  Signnb:  ©efdndfie  ber  gef ürfteten 9icid)d> 

abtei  Sb.  (Stötrter  1819),  Tie  Tienftc  mit  ,'Hiicfftdbt  auf 
bie  ©eidndftäauellen  ber  ehemaligen  Abtei  ft.  (Stamm 

1828),  Ter  SorBcifthc  ©ütcrbefip  (fiemgo  1831), 
Tie  Rorncihben  ©efthitbidgueUen  (Setpj.  1841);  SK. 

ili  c   q   e   r ,   3ur  altern  ©efebidhe  (Sontot)«  uttb  vöptcrd 

(©aberb.  1893). 

Sorbette,  urfprfinglidj  ein  firiegdhbiff  mit  Soli« 
hbifftalelagc,  rocldjed  ber  Sregnile  ttn  Stange  folgte. 

Seit  ber  (Einführung  bed  Tanipfcd  anSorb  unb  bed 
Sebtffäpanicre)  b«t  mb  ber  Begriff  ber  ft.  wcfcntlitb 

neritboben.  jo  jtoar,  baß  unter  bent  Samen  ft.  ner« 

fitebenartige  Schiffe  auftreten,  bie  nur  barin  über« 
cinftimmen,  bafi  bie  .öauptbatteric  nicht  unter  einem 

feiten  Ted  fleht.  Dian  unteridheb  früher  brei  Arten 
uon  SorBctten:  1)  ®   1   a   1 1   b   e   d   forßetten ,   welche  ihre 

©efd)üße  nudid)liciiltd)  auf  bem  Cberbed  führten; 

biefe  Stbiffe  würben  feit  1884  Rreupertornetten 

genannt,  unb  feit  1893  beißen  fic  ftmijcr  2.  unb  3. 
Klaffe;  2)  gebedte  ftometten,  beten  ©efchüße  311m 

gröfiten  Teil  unter  Ted  »in  ber  Batterie-  Aufhellung 

haben,  wfibrcnb  auf  bem  Cberbed  2— 4©iPotgefd)üße 
am  Bug  unb  ipeef  als)  Jlagbgeidjüpe  aufgeftellt  ftnb 
(ftreu jerfregatten);  3)  Aitdf allforBctten,  mit 
ber  Sejttmmung ,   bic  bcutfdien  t>nuptbäfen  gegen 

©lodabc  ju  ftbüpen,  ftnb  ©anjerfdiiffe  3.  ftlaffe.  sie 

haben  harte  Sanierung  (40  cm),  geringen  Tiefgang 
16  m),  um  bie  Sjauptoilifcbafcn  nnlaufen  ju  tömtett, 

Toppclidiraubctt  unb  leine  Tatelagc,  fonbent  nur 
nnett  Signalmaft.  Tie  Icßtere  (Eigenfcbaft  ermöglicht 

ben  Sor;ug  geringerer  ©ciaßungdjabl  (380). 
SorPcttentapitäu,  Seeoffizier  im  SUnjordrnng. 
Horrjbantctt,  bie  2ßrieftcr  bcrstpbelc  in  ©hrijgieit, 

-   Son$a. 

oft  Bermifdit  mit  ben  fiureten  wie  nud)  mit  ben  Sa« 

birett,  in  9tom  burd)  bie  öalli  (f.  b.)  oertreten.  Sie 

begingen  ihren  Tienh  in  ratenber  ©egciheruitg  mit 

lärmenber  'Diitfif  unb  Sktffcntnnzen.  Taher  ß   org» 
bautidmud,  foBiel  wie  ein  wilber,  lobenbet  ©c» 

miitSAuftanb.  Sgl.  Smntifd)  in  »SRofcberd  üariton 

ber  grieebihben  SJhjlhologie«,  ©b.  2,  Sp.  1587  ff. 

ftorbbon,  gried).  9f'nme,  befonberd  Don  Wirten bei  buloliithett  Tidilrm ;   oerliebter  Schäfer. 

fiornfifefte  «trotte  (Sorption  ')! ntron),  eine 
bem  ftultuä  bed  Tionpfod  bienenbe  .V>öfile  in  ber  grie» 
thihben  ilattbfdmft  ©hoftd,  auf  ber  S>öhc  be8  Bnninß, 
wohin  beim  Siahen  bec  ©crier  bie  beiphiftbcit  Tempel« 

fthäpe  geflüchtet  würben.  Später  Bönig  in  Bergeifett« 
bett  geraten ,   würbe  fte  1812  Bon  (Xlnrf  wteber  auf- 
geiunbeit,  ©r  beitbreibt  fte  als  ein  Spitem  non  ©an« 
gen,  Sälen  unb  ftammern,  barunter  ein  3Jaum  Bott 

60  m   fiängc  unb  12  m   ööhe  mit  CueUen  unb  ftbönen 

Tropffteingebtiben.  Tie  Armntolen  unb  ftlcpbtben« 
fiibrcr  fanben  hier  oft  fiebere  Stblupfwinlel.  feilte 
SarantaBli. 

Sorbfo«  (gricch.),  in  ben  ©hmnaften  bet  alten 
©rietbett  ein  großer,  mit  Sanb  gefüHtyr  Sad,  ber  an 

einem  Strid  bisf  yur  ©ruhhöbe  bed  Übenbett  herab» 
hing,  unb  bett  biefer  mit  ber  ©ruh  obet  ben  Ctänbett 
in  immer  heftigere  ©eweguttg  beließen  mußte. 

Sorpfoä,  Stabt  im  alten  ftiliticn,  iwifdjen  ben 

Wünbtmgen  bed  iiamoo  unb  ftalptabnod,  mit  gutem 
Seehafen,  mcrfwflrbig  burtb  bie  20  Stabten  entfernte, 
ncuerbing«  witber  aufgefunbene  torptiftbe  (Tropf 

ftein«)  S>öhle,  bnd  ©efängnis  bed  Thpbon.  J(cpt 
liegt  an  Stelle  bed  alten  ft.  bnd  ftnftetl  ftorgod. 

Storbmbifcrcn  (Corymbiferao.  I.  ftompoiiten. 

Stortjpbäc  (gried).,  »bet  an  ber  Spipe  Stchenbe«  >, 

auf  ber  nltgried).  Sühne  ber  (ihor*  ober  Saugerfüh« 
rer;  im  mobemett  Theater  ber  Führer  ober  bie  (führe- 
rin  bed  gnnjen  ober  einedTeilcdbcd  ©aüetttorpd,  auch 

bet  S>auptfänger  unter  ben  (thoriiten,  auf  bem  ©e 
biete  einer  Hunh  ober  Siffenfchaft,  in  ber  Solitit  tc. 

foBiel  wie  ©rher,  Sorjüglichiter,  Tonnngeber. 

Sorbphobonten  (Urbufticre,  Coryphodon- 
tidae),  ©ntppe  ber  unpaarjebigen  feuflierc^  Tiere 
non  ber  ©röfee  etned  Tapird  bid  ju  ber  eined  Stiercd, 

mit  htrjen,  plumpen  Seinen,  jünfjebigen  lüften, 

echten ,   uerbrehcrteit  Sjufglieberit,  Boaftänbigem  We> 
biß  unb  einem  ©ehirn ,   beijett  Serhältniffe  an  jetted 
ber  Siepltlien  unb  felbft  ber  Amphibien  eritmem.  Tie 

hierher  gehörige  Wnltung  Coryphodon  Otmt  wirb 
aid  bie  Stammform  aller  Stuftiere  ober  boeb  ald  bie 
benfelben  am  nätbhen  hebtnbe  oiorm  betrachtet.  Ter 

Same  beliebt  fid)  auf  bie  nach  Art  berjenigen  bed  Ta» 
pird  gebauten  Untertieferjäbne,  welche  auf  ben  Cucr» 

jachen  in  Spißett  mtdlaufen.  Steife  non  ft.  bat  man 
im  Soubonthon,  itt  bett  Signiten  non  Soiffonnatd  unb 

im  Untercocdn  (Sahfatcbgnippe)  Aorbamcrifad  ge« 

funben. ,'tortid,  ber  ebeme  Velm  ber  alten  ©riedjen  mit 

Stirn«,  Stadcnfcbiene.  ©ndenhitden  unb  Ipelmicbmud. 
ftort)mic\tt  (|pt.  tbrünuo),  ©ab  im  unaar.  ftomt* 

tat  Siptau,  liegt  847  m   ü.  2Jt„  imweit  ber  ©nhnftntion 
'Jtoienbcrgin  einem  Bon  hoben  ©ergen  einge|d)loifenen 
wilbromantiftben  Thal  unb  bat  einen  bei  Stagen»  unb 
Tarntleibcn  febr  wirtfamen  erbigen  ©ifcnfäuerltne) 
fowic  eine  ftaltwafferbeilanftalt. 

Slorlina  (©jorbitba),  .Vauptort  eined  i'iwa  bed 
curopäifcb  liirf.  ©ilajeld  Stonaitir  (Albanien),  860  in 

hoch  an  einem  (üblichen  ,'fuiluß  bed  obern  Teool  ftbön 

gelegen,  hat  mehrere  'Dio|chccn,  ftirdjen,  eine  finierne, 

37» 
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fionjja  — 
ift  2 iS  eine«  griedjifcpen  6r|btidjof®  unb  Ijnt  etwa 
10,000  nteiit  alban.  Ginwopner. 

Storüja,  f.  Schnupfen. 

ftorjcc  dar.  Weprjahl  ftorep).  poln.  ®c 
treibemnü  *u  2   $61  lotcoro  »on  2   l£wierci=32  @ai 

nityen :   in  polen  1818—40  -   - 128  unb  möalijicn  bi® 
1857  =   123  Sit. 

fiorjeniotuffi  <f».  wwtnief«» .   Söjef,  poltt. 

SrbriftjteUcr.  geh.  19.  Wärj  1797  bei  Probt)  in  ©n» 

litten .   peft.  17.  Sept.  1803  in  Treäben,  erhielt  feint 
Scputbiibung  ju  Probp  unb  ISjentoroil),  bann  in  bem 
Speeum  ju  Hrjemieniee  in  Pobolien,  mürbe  (itgeber 

in  ©arfcpnit,  1823  profeffor  ber  polnifcptn  Sittern- 
tur  nn  bem  ermähnten  ilpccum,  1833  Talent  bei 

Uaffiftpen  Philologie  an  bei  llniDerfität  ju Stiem,  1838 

Tireltor  bc®  ©pntnaftunt®  in  ISbarfow  unb  julept 
Tireltor  ber  Unterriditbtoimnifiion  in  ©arfdjmt.  SV. 

begann  feine  littcrnrijihe  Snufbnbn  mit  branintifdicn 

Tidmutgen,  uoit  btnen  »Aniela«  (1820),  »Mnich« 
(»Ter  Wönep».  1830),  »Karpaccy  gorale«  (»Tic 

larpathifcijen  ©oralen»),  »2ydzi«  (»Tic  Buben«, 
1843),  »Andrzbi  BAthory«  (1818)  alb  bit  bebeutenb 

ften  ju  nennen  ftnb.  Tann  ging  er  auf  hass  leiditerc 

©cbict  bc®  SRomnn®  über  unb  errang  aud)  liier  nam- 

hafte erfolge  mit  ben  Sittenromancn :   »Spekulant» 
(1848;  bcuifcp,  SJieti  1880),  »Kollokacya«  (1847; 

beutfd)  u.  b.  I.:  »llnfre  Sjladün«  in  Dfcdome  Uni» 

Dtrfnl  SBiblbthel),  »Emeryt»  (1851),  »TadeuszBezi- 
mienny«  (1853),  »Oarbaty»  (»TerPurfligc«,  1853), 

»Kre'vni«  (»Tie  Pcrwnnbtcn» ,   1857)  u.  a.  Seine 

SBcrte  crfefjicncn  gefammelt  SSorfcpau  1871  -73,  12 
Pbc.  ®gl.  ft.  SVantecti,  Jözef  K.  (fiemb.  1880). 

SVo®  ne(it  ital.  Staneo,  türt.  Bftnntöi),  eine  ber 

Sporabcn  an  ber  SUifte  »on  Sinnen,  in  ibrer  Stib- 
hälfte  mit  mittclhohen  ©ebirgen  (bi®  ju  875  m),  aus 
Schiefern,  Streibetalt  unb  Tcctiärfrbidüen  beftthenb, 

erfüllt,  int  Altertum  berühmt  megen  ihre®  Portrejf» 
lieben  ©eine®,  ihrer  Iflmphoren,  Salben  unb  leichten, 

burd)fid)tiqcn  ©cwänber  (ftoifcpe  ©emänber,  Coae 
Testes).  2ie  befnfi  in  ber  gleichnamigen  ipauptitabt 
eine  berühmte  t»eilanftalt  unb  mebi}mifd)e  »odjfcpulc 
Cildtlcpiäon)  unb  mnröeburtdort  bcäöippoIrntc®,be® 
ptolemäo®  Pbilabelpbo®  unb  bc®  Waler®  Aprile®. 

Tie  ältere  öaiiptflabt,  Afippaläa,  lag  im  SBeften; 

bie  fpäterc  (feit  386  ».  ®br),  ft.  (ba®  heutige  fto  mit 
ca.  3000  Sinnt.),  in  ber  9!äpc  ber  norböftlicpen  Sanb» 
fpipe  Stanbarion  unb  mar  mit  finden  Wnueru  unb 

einem  guten  Srnfen  »eriepen;  ihre  'Burg  rnnrb  1315 
Stitleritplofi,  1523  tiirtifcpe  geftung.  Unmcit  ber  Stabt 

hat  jiep  ein  mertroürbige®  anrifec!  unterirbifcpeäüueH« 

gebäubt  mit  Zugang  unb  jmei  fiuftftollcn,  bie  Sit« 
rinna,  trefflid)  erhalten,  ©egenroärtig  gehört  bie 
3nfcl  iiim  türtiieben  Silnjet  Tfepcfairi  Snhri  Scfib 
unb  bat  bei  einem  Flächeninhalt  »on  288  qkm  elroa 

lO.OOOGmm.  Sjauptnudfubrgegcnftnnbc  finb  iHoftnen 

(nach  Trieft)  unb  Trauben  <nndj  VUejanbria) ;   ben 

Serlebt  Permitteln  pnuptfächlich  britifepe  unb  öfter» 

reichliche  Tantpfcr.  Sgl.  paloit  unb  .iiicf®,  In- 
scriptious  of  Cos  (Sonb.  1891). 

Stofafen  (ruff.  sinfnt,  Wcbrjabl  Safnlp),  Soll 

ober  richtiger  Stnfte  (Slorporation)  »on  Slricgertt  in 

;Kui)lnnb.  Tn®  ©ort  Slafal  ift  tiiriifcp » tntarifepen 

llriprmtg®,  bn®  imTürtifcpcn  Sfanbflrcicbcr,  Strafien- 
raubet,  im  Tatarifcpcn  freier,  IcicbtbcmnffnctcrStriegcr 

bebeutet  (»gl.  Stirgifem.  Scpoii  im  10.  Bahd).  bc-- 
tnmpftcn  tufiifthe  Fürfteit  bie  Slnfogpcn  (Slnfagen) 
auf  ber  .tmlbinfel  Taman,  unb  ein  Teil  be®  heutigen 

Staulnfu®  pich  ftafaepia.  Bnbe®  lägt  fid)  ein  $u- 

stofafen, 

fanimenpang  biefer  Spanien  mit  bem  bet  ent  in  ber 
jweiten  imltte  be®  14.  3abrp.  auftretenben  ft.  ptfta 

rifcp  fo  menig  naepweifen.  nl®  man  über  ben  Uripruitg 
ber  ft.  felbjt  im  tlnrcn  ift.  Wit  Sicherheit  läßt  ft* 

nur  nngeben,  baf)  Wenfepen  cncrgiichcn  unb  (tibnen 
ftparafterS,  benen  au®  »erfepiebenen  ©rünben  bie  tw 

mal  ju  eng  mürbe,  fid)  in  ber  bm^inbin  gänjlicp  un 
bemobnten  ©ilbni®  jmifcptn  ber  Sübgreitje  ber  ila- 
mifepen  unb  ber  Sforbgrenje  ber  tatarifdjen  Sengnn 

gen  anfiebelten.  ©erabe  biefer  'Anfang  bat  bem  sio» 
talentum  bie  ipm  eigne  Signatur  aufgebrüdt.  Sc 
fonber®  günftia  für  bie  fluebrcitung  bc®  SVoialentunii 
war  bn®  17.  Foprp.  Tic  1592  erfolgte  Ülujbebutt) 

ber  Breijügigfcit  ber  Snutm  »erntilnfite  »idc,  fit 
unter  ben  SV.  nieberjulaffen.  Ta«  örtöfdKn  be«  SSoe 

lauer  .'-farcngefcpledit®  au®  bem  £mufe  Sunt  unb  bie 
bamit  »erbunbcnen  Unruhen  fomie  bie  »om  patriar 

eben  3iiton  oolljogene  Reinigung  ber  »ircheitbücber 
führten  bann  ben  SV.  Waffen  heuer  Unjufriebener  ;u. 

©egenmärtig  hüben  bie  ft.  einen  wichtigen  Seitanb 
teil  be®  ruffifdjen  Jieere®.  G®  beftepen  11  Soialen 

peere  (f.  unten),  »on  btnen  inbe®  eine  \Snjabl  Segi 
nienter  ber  regulären  Vlrntee  einoerleibt  ift.  fo  b« 

jmei  (im  ftriege  brei)  ©arberegimenter  unb  bie  ©arbc 
batterie  bc®  Tonifdjtn  J&eerc«  bem  ©arbelorp«  unb 
10  ÜJcitcrrcgimentcr  be«felben  Stcere®  jebii  »cridiiebt 

ucn  Tioifioncn,  3   IReiterregimcnter  bc®  [ubontfAer, 
tieere®  brei  anbem  Tioifioiten  ber  regulären  Saoal 
lerie,  bie  ®arbec®fabron  bc®  uralifepen  fitcere®  btr  rt 

gulären  ©arbelaoallcrie  unb  ein  uraliicpc®  Situerrcii: 
ment  ber  9.  regulären  ft«»nIlcnebisifton.  Tie  Fnc 
bcn®ftärte  ber  SV.  wirb  baber  burch  bie  erfte  ftlab«, 

bie  ftrieg®itädc  burep  nüe  brei  ftlaffcn  »ertreten. 
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Tie  3nhl  ber  Sotnien  (ftompanieit,  öälnbron« 
lann  butep  roeitcrc  Aufbietungen  auf  1000  gebrapt 

roerben.  Ta  bie  Slegimenter  mancherlei  Vlbioeidiiin 

gen  haben,  befonber®  in  Scjug  auf  bie  3nbl  ber  Sot 

nien.  fo  läßt  fiep  eint  genaue  .   jalileuangabc  für  bie 
Wamrfchaften  ftpwer  geben.  Todi  barf  man  bie  ftnt 

benbilärlc  auf  85,000,  bie  ftriegsflärfe  auf  185,(ioi 

Wann  »eranicplagen.  Tic  ,'jahl  ber  befpanmen  C*e 

frpüge  beträgt  im  Friebtn  108  mit  80  Wnnition®- 
wagen,  im  ftriege  240  mit  428  Wimitwnämagot 

'ilnSefnbungbtnippcn  bcflcbcn  9S.'oIallommanbo®  im 
Ton»,  7   im  Miiban  unb  3   im  Crenburggebiet,  teil« 

Anfantenc.  teil®  Sfeiierei,  ferner  eine  !Jrtut®l  Seiler 

fotnie  im  ©ou».  3rfut®I  unb  eilte  Strnenojarbl-lRcitrr 
fotnie  im  ©ou».  Feniffeiäl.  3m  ftriege  werben  bei 

;   ber  öarbc  gcbilbcl  ein  Slcibgorbc « Ton » Steferoc- 
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reginient  zu  6   ßslnbron«  unb  |c  fine  Ton  unb  Oren 
bürg-dfeteroebattcric  311  je  4   ©cfcpügcit.  Tee  Stanb 

ber  ’dfeicrBetategoric  umfa&t  52,000  Wann.  ©u«  ben einzelnen  SVofnfenbeeren  beraub  unb  biefclben  uielfacp 

3erteilenb  iinb  bobecc  Sofalenoerbänbe  gebübet:  bie 
erite  ftojnlenbioiji™  nu«  4   Tonrcgimeittem  unb 

2   Tonbatterien  ( im  ©filitärbezirt  Sarfcpau ),  bie  zweite 

gcnitfcbte  SCofalcnbioifton  au«  2   Ton-,  je  einem  Sfu- 
bnn-  unb  Tcrcfregiment  unb  2   Orcnburgbattcrien 

(int  ©filitarbezirf  Siew),  bie  erfte  faulaftfcpc  Wofntcn- 
bioifion  nu«  3   Slubau-  unb  einem  Terelrcgimcnt,  bie 

zweite  fautafifepe  Sofalenbiuiiton  au«  4   Sfubanregi- 

mentem,  bie  sVubautofafcnbrigabe  au«  2   »ubanregi- 
tn entern,  bie  Tercttofalenbrigabe  au«  2   Jevcfregimcn 
tern,  bie  tubanifepe  rcitenbe  ©rtillcviebrignbc  nu«  3 

Shibanbatterien  unb  bie  orenburgiftbe  rcitenbe  ©rtit- 

leriebrigabe  au«  3   Crenburgbatterien. 
lieber  fiofnl  iit  militärpfiiiptig  unb  Bon  ber  (int- 

rieptung  bet  Sopfftcuer  befreit.  Tod)  tuetbeu  bei  ©b* 
teiitung  ber  ©filitärpflidit  ©Übung«  ,   ©eruf«.,  Sr- 
»erb«  unb  fvamilicnBerpältniffe  herürffteptigt.  Tn« 

Uralbeer  ergänzt  fieft  bureb  ̂ rtitniDige.  bie  tunt  ben 
Ricptbienenbcn  bejaht!  »erben.  Tie  TtenÜ3tit  beginnt 

mit  bem  erreicbten  18.  Sebensjapr,  bauert  20  'sabre 

unb  ift  in  mebrere  St'atcgorien  geteilt.  Tic  ©orbcrci- 
tungofategorie  bauert  3   ̂abre;  in  bem  crilen  Jahre 
muH  ber  «o'al  fidi  equipieren,  in  ben  beiben  anbem 
militanicben  Übungen  in  ben  Crlfdjaften  obliegen. 

Tarauf  »erben  bie  jungen  St.  in  Regimenter  »erteilt 
uub  treten  biennit  in  bie  zweite  Tienftperiobe  ein,  bie 

12  Jahre  bauert  iie  4   Jahre  in  brei  ©ufgeboten,  ber 
1.,  2.  unb  3.  Matcgorie),  nach  welcher  fie  auf  5   Japre 

ber  dfefcruelntcgorie  gugejftblt  »erben.  Tie  erite 

Hatcgeric  tbut  and)  im'  ftricbcn  Tienjt,  bie  jweite iit  mit  Soffen  unb  ©(erben,  bie  britte  mit  Saiten, 

aber  ohne  ©ferbe,  bie  erft  auf  befonbeni  ©efebl  ju 

bfidtaffen  fmb,  beurlaubt.  Soffen,  Uniform,  ©ferbe 

unb  Sattelzeug  mfiffen  bie  SC.  (aufter  ber  Warbt) 
fclbft  anfdiaften,  bagegen  erbalten  fie  wäbrenb  ber 

Tienitjeit  H&bnung,  ©fenngo  unb  ifournge.  Tie 

Saften  beftebeit  in  einem  Säbel  (Sdmidilai  unb  ©cr- 

tan-Gfewepr  (SCofalengewefjr  M   91,  SCatiber7,.v.>emni), 
aufterbem  führt  ba«  erite  Wlieb  (mit  ©uSnahme  ber 

SVuban-,  Icret-  uub  Semiretfipineltofnlen)  bie  fianje, 

bie  Sluban-  unb  lerclfofalen  einen  Tolch.  Tie  fi’tci» 
bung  iit  bei  ben  Inufnfifchcn  ffi.  unb  ben  ®arbe(ofofcn  bie 
Ifdterlefiifdie,  bei  ben  übrigen  ift  Snbe  1893  eine  neue 

Uniform  eingefithrt  »orbeit,  bie  an  Stelle  be«  (nop- 
pen Saffenrod«  uon  buntelgriiner  ober  bunlelblauer 

(Ton-,  Ural-,  ©itrachanloialen)  ffarbe  ein  »eiliger 
lleibfaiiic«,  bi«  .311111  «nie  reicbenbe«,  bequeme«  Cber- 
fleib  (Tftbahucn)  fegt,  unter  bem  ein  turjer  wattierter 

R   od  getragen  werben  rann.  3U  ber  Uniform  gehört 
eine  üeibbinbe  (Slufdiaf).  Tie  Stofen  haben  bie  ifarbe 

beSRorfe«.  Jmirrieben  wcrbeujfelbmüpcu.  iniMriegc 

nur  ©eljuüipen  (©apadia«)  getragen,  (©gl.  Tafel 

. Reiterei «.)  Tie  Offiziere  ergänzen  fid)  fafl  nuefcplief)- 
lieb  nu«  beinSofalenabel.  flehen  aber,  wn«©u«bilbung 

betrifft,  ben  regulären  Offizieren  weit  nadi.  Ter  erite 

Rang,  ber  nach  abgelegtem  rirameti  (e«  beftehen  meh- 
rere Schulen  für  bie  ©usbilbung  oon  ttofnlenoffijic- 

ren)  erlangt  wirb,  ift  ber  Sboritnbfht)  (Selonbleut- 
nant);  bann  folgen  Sötnif  (©remicrleutiiant),  Jffaiil 

(Rittmcifter  ober  »auptmmin)  unb  Soijflowoi  Star« 
fdiinri  (i>eere«älteiter,  fobicl  wie  ©fajor);  bie  hohem 

Rangitufcn  iinb  biefelbcn  Wie  1111  regulären  ©iilitär. 
Ter  Oberbefehlshaber  Ijeiftt  ©taman  (Siet man),  bod) 

lommt  biefer  Titel  jebeni,  ber  trgenbwo  ben  hödiftcn 

©oilen  einnimmt,  ju,  3.©.  ©taman  ber  Sinnen,  ©ta ■ 
inan  be«  Stamme«  tc.  lieber  stofat  hat  ba«  ©n  recht 

auf  einen  ©anbteil  non  burchfdmittlidi  30  Tcftjatincn 

(gegen  27  fpettar).  ber  ihm  erblich  oerblcibt,  uub  bie 
©usnupung  ber  ©emeinbeweiben.  Turch  bie  fdhon 
feil  oielen  ©fenicbenaltem  immer  fortgeerbte  befonbere 

HebenSroriic  hat  fid)  beim  SVofaten  ein  ganz  befonberer 

Tppti«  gebilbet.  ©ou  Juarab  auf  gewohnt,  mit  Suffe 

unb  ©ferb  umzugeben,  babei  mit  außergewöhnlicher 
Schärfe  be«  Weiicbt«  unb  Wehör«  begabt,  ift  er  wie 

gefchaifen  jum  Sorpoftenbienft  fowie  jum  .vtriege  mit 

beit  aftatifdien  ©ölfem.  Seber  Sujus  nod)  ©cauem« 
liebfeit  tennenb,  hält  er  bie  grüfsteu  Strapazen  au«, 

©üerbing«  geht  mit  lunehmetiber  Sefihaftigleit  ber 

friegctifche  Sinn  mehr  unb  mehr  uerloren.  3m  Te- 
refgebict  treten  fognr  in  ncuefter  3c.i'  bie  bortigen, 

bisher  mit  gröjtter  .'-jäbiqlcit  an  ihren  Überlieferungen 
feflhaltcnbeu,  fehr  (tollen  St.  familienweife  au«  Bern 

St’ofofcnBerbonbe,  um  fiep.  Bonichmlid)  in  Slabitnw- 
In«,  unter  bie  bisher  Bon  ihnen  «erachteten  Mlembiir ■ 

ger  aufnehmen  311  laffen,  »eil  her  alltu  fdjwere  UKili» 
tärbienft  ihren  wirtfchnftluhen  Rüdgang  3ur  5olge 

hat.  Tie  st.  ipreepen  meift  ben  grojiatfriicPen  Tialeit, 

nur  Bon  beit  Jichenioinoriicpen  wirb  ber  llcinnn'fifcpe 
geiproepen.  Sie  hefigen  einen  reiipen  Scpng  Bon  Siel* 
bengefängen,  Hieben!  unb  Hegenben;  ihre  fid)  meift 

in  ÜioUiönen  hewegenben  Wefnnge  haben  Biel  SBelo- 

bie.  Radi  einer  1802  gemachten  ©ufftetlung,  bie  aller* 
bing«  jegt  einer  ffirpäpung  ber  3'ffern  bebärf,  betrug 
bie  3apl  ber  SV.  in  ben  Bericpiebenen  HanbeSteilcn : 

Ttm  .   .   "93  "58 Kutan  .   156745 

Berti  .   .   254415 

Solga  .   1«4M 

9foiu  .   .   9   4tkr> 

Tonau  .   11  TAO  ' Crenburfl  175659 
Ural  .   .   67  OOS  I 

cibirien  .   78  482  I 
2ran«baif.  100839  j 

^rfutif  .   8568 

3cniffeiir  7514 Zoboldt  .   6084 

3uf.:  I68i63:i 
Tic  Truppe  31t  Tobol«!  beftept  nidit  mehr,  bafür  fmb 
am  ©ntiir  unb  Uifuri  mehrere  ©often  errichtet. 

Mefdiiititllipe«. 
Tie  ©mur-SVofatcn  würben  1859  nu«  einem 

Teile  ber  Sabailal-SV.  (f.  unten),  au«  regulären  Sol- 

baten  uub  am©mur  nngefiebelten©auem  organifiert. 
Sie  Bcrfehcn  paupifäcplKp  ben  Sodjtbieitfl  an  bei  tpi- 
neHfcpen  ®renje.  Tie  ©fowfcpen  St.  am  ©fowfipen 

Weer  würben  1865  al«  Moialenlorporatiou  gnn.)  auf- 

gelöft  1111b  mit  ben  Tonifchen  Bereinigt.  Tie  ©ftrn* 
cp anif dien  SC.  werben  1691  3uin  erficnmal  erwähnt; 

fie  gingen  311m  größten  Teil  au«  ©llgläubigcit  peruor, 
bie  Boin  Ton  gegen  bie  Solgn  Borbrnngcn.  1730 

fiebelte  man  311m  Scpupe  gegen  bie  räuberiidien  SVal- 

müdcit  1000  ä'ofalenfamilten  Bom  Ton  an  bie  Solgn 
iiber,_bie  ihr  Snnb  in  beit  ®out>e niement«  ©ftrncpon 
unb  Saratow  erhielten. 

Tie  Tonifcpen  SV.  eriftierlcn  febou  im  15.  ̂ aprp., 

hoch  ift  über  ihre  Sntftepung  nicht«  Sichere«  betamit. 
Ta«  offizielle  Tatum  ihre«  Urfprung«  wirb  burep 

bie  Urtunbe  befeidmet ,   mit  ber  ̂ iwan  @ro«np  1570 
ihre  Crgnnifation  beftätigte.  Sie  wnrben  banaep 
fcpnell  mächtig;  ja,  fie  Btridioiitcn  gelegentlich  auch 

rufiifcpe  ©rouinjen  nicht  unb  beraubten  namentlich 
bie  Haratunnen.  bie  uon  SKoStau  und)  ©fow  gingen, 

©mp  auf  bem  ©feer  trieben  fie  ipr  llnwcfen  unb  moch- 
ten Raiibpige  bi«  weit  hinter  bie  Solgn.  ©18  Smupt 

ort  wirb  batital«  Tiiperfa«!  genannt,  boep  ift  es  wahr 

fcpeinlicb,  baft  teincSweg«  alle  SV.  einem  »äuplling  ge- 
horchten ,   fonbem  bnft  pdi  bie  meiften  ba  anfcplojfen, 

wo  e«  reiche  ©cute  gab.  ©fit  bem  17.  Jtaprp.  würbe 

bie  3entrnlrcgierung  in  Tfdicrlast  anertnnm,  boep  be- 
fafl  jebe  SV  ofa(enniificbclung(Stnni3n)  nod)  ihren  eignen 
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Soriicber  unb  orbnete  ihre  innem  Serhältniit'e  felbit.  |   Sit ftlein ruffifchen  ober  Utrninifchen  8. fin- Rüe ft.  trnteiuu  einem  HricgSrat  (©oialowoi  Cfrug)  ben  wie  bereitet  im  14.  Jnbrt).  urtunblid)  oft  anac 
jufammen,  bem  ein  btfonberer  ©oiStowoi  Rtaman  fiibrt.  ftiinig  Stephan  Brilbori  non  Holen  Bcrtrcmic 

präftbierte;  für  ben  ftritg  unb  bie  Streif  jüge  würbe  iljrer  S>ut  bie  gan',e  füböftlid)C  ©renje  itttics  Reiches, 
jebcsmnl  ein  btfonbmrRnführtr(Hod)obnij  Rtaman)  baS  frühere  ©roftfürftentum  Micro,  an,  unb  babutdi 
gewählt.  Seit  1718  mürben  bie  RtamanS  non  ber  emilnnb  her  Raine  Utraine  (-©renjlanb-).  Jm  lti. 
Regierung  beilimmt,  unb  bice  war  ber  erfle  Schritt  Jafjrb.,  alb  fdjon  unter  bem  Ipetman  Hrebflao  iteb 
jur  jetzigen  Organifation  ber  ft.  VII«  fid)  biefelbcn  ihre  Rniicbclungcii  weit  über  bie  Snjcprftromichnellni 
mieberholt  gegen  bie  Eingriffe  ber  Regierung  in  ihre  auSbebnten,  tritt  bie  Sonberftellung  bet  ftleinmi 
allen  Redne  aufgelehnt  betten  unb  biefe  nun  ihrer*  fifthen  ft.  befouber®  bernor.  SöiS  babin  hatten  fte  fa« 
feite  poüftänbig  bie  ©cfnbr  eines  iolcbcn  *   Staats  im  bieielbe  Serfaifung  wie  bie  Saporoger  (f.  unten  i   ge< 
Staat-  einfab,  gab  ber  Hugaticbcrofcbe  Rufftnnb  1774  habt.  ©äbrenb  aber  legiere  ihre  bisherige  Serfajfung 
unb  1775  gün|tige  Seranlaffung ,   ihre  Freiheiten  ju  bei  behielten,  würben  jene  iogen.  Stäbtelofafen.  Sie 

befchriinteii.  Sie  SolISDtrfammlungen  würben  auf*  lebten  mit  ihren  Familien  in  Vlnfiebelungen.  Stephan 
gehoben,  bagegen  aus  ben  l&lteflen  unb  JffaitlS  ein  Üathori  lieft  fte  burd)  beu  iiclman  RofbinSfi)  in  sw 
vlbel  aefdiaffen,  aus  bem  man  oon  nun  an  alle  Hm*  Regimenter,  jebeS  ju  2000  Wann,  formieren.  Sie 
tet  beiegte.  du  bie  Stelle  be«  ftriegSrateS  trat  eine  Regimenter  rclrutiertcu  fidj  aus  ben  jungen  ft.,  über 
Hanglet,  welche  bie  Funftionen  eines  fflerichlShofes  welihe  ein  laufcnbeS  Jicgiiiet  geführt  würbe,  wetei 
übernahm,  aber  auch  bie  abminiitratioen  unb  finan*  man  fte  and)  bie  »einregiftrierten  ft.«  nannte,  fils 
jieüen  Serbältmfic  ju  leiten  hatte,  Rlernnbcr  I.  fdjuf  bie  Union  eingeführt  war  unb  Holen  bie  ftetS  nwdi 
einen  Öauernftnnb,  wie  er  in  Ruftlanb  epftierte,  unb  fenbe  Wacht  btefer  ft.  ju  fürchten  hatte  unb  ihre  Selb’ 

enblid)  warb  1841  baS  legte  Zeichen  ber  urfprüng*  j   ftänbigleit  burch  bie  bärlejten  Wiltel  ju  oernidiien 
liehen  Öleicbheit  unter  ben  ft.  befeitigt,  inbent  bas  ftrebte,  unterwarfen  fid)  bie  ft.  1854  unter  ihrem  Ria- 
ünnb,  lucldieS  früher  gemein  jd)aftlichee\rigentum  mar,  man  Söogban  Gbrnelnigfl)  bem  ruiftfeben  3aren,  idm> 
in  ber  ©eiic  verteilt  würbe,  baft  jebe  freie  männliche  auf  bie  gange  öftlich  uom  Snjepr  iiegenbe  Utraine 

Seele  80  Seftjäitnen,  jtber  leibeigne  bie  Ipälfte  erhielt,  ihrem  neuen  fierricber  hulbigte.  Zahlreiche  Scharen 
©egenrcärtig  bilbet  baSfianb  ber  Somidien  ft.  ein  ruf-  oon  ft.  waren  febon  gwei  Jahre  früher  oon  Der  Seil' 
fifcheS  öouoemement,  baS  Xonifche öehiet  (f.  b.). 1   feite  bes  Sujeor  auSgewanbert  unb  batten  »on  Sufi 
RuS  ben  Sonifdjen  ft.  heroorgegangen  finb  bie  lanb  in  bem  heutigen  ©ouo.  Gbartoro  ©obnübe  er' 

Retraffowf eben  ft.,  bie  nach  Ceftarahien  iiberge-  hallen.  Sic  leBtem  bitbeten  5   Regimenter,  bie  Den 
gangen  waren,  1812  aber,  als  biefcS  ruffiiebe  Hroomj  Rauten  ber  Stobobifcben  ft.  erhielten.  Ser  Jar 
würbe,  fidi  beit  Ruifcn  unterwarfen ;   ferner  bie  Jail»  beichwor  bie  neue  Serfafjung.  in  ber  aUe  S.  mittr- 
fdicn  ober  Jai  glichen  ft. ,   welche  nach  ber  Riebet-  cinnnbcr  gleichftanbcn  unb  allein  guSimtern  imScrabe 
madhuna  ber  Soiiifdien  ft.  burch  ben  Heerführer  bcS  gugelajjen  werben  burften.  Ria  bann  Heicr  b.  Gr. 
Zaren  Wurab  Sei  1577  guerft  nad)  bem  ftafpiieben  icmeHlänc,  bie  rufftfehe  ©rtngehis  an  baS  Schwarjc 
Wecr  entwi-hen  unb  Bon  ba  ben  Jail  hmaufgingcn.  Wcer  ju  rüden,  entwarf  unb  feine  Rachfolgcr  l« 
an  beffen  Ufern  fte  1584  eine  Stabt  erbauten.  Sie  ausführten,  uerloren  bie  ft.  als  ©migljüter  für  Ruft 
waren  1778  bie  Wcirmften  Rnbänaer  HugatfcbcroS.  lanb  ihre  Vorteile  unb  würben  Deshalb  nUmählicb  aui 
weshalb  15.  Jan.  1774,  um  bas  vlnbenlen  an  bie-  bie  Seile gefeboben.  Wagcppa,  ber  Rtaman  ber  lUramt 
fen  Rufftnnb  ju  oerwiieben,  ftathnrina  II.  ihre  Stabt  ber  ben  gänglidjcn  Untergang  ieiuct  ÜanbSlemc  por- 
Jaigl  unb  ben  Fluft  Jaita  in  »UralSt«  unb  »Ural,  ausfah,  ncrfuchte  als  lejjtes  Wirtel,  ihre  alte  Unab 

umlaufen  lieft  unb  aus  ben  Jaitichen  ft.  baS  Sieer  ber  bängigleit  wiebequgewinnen,  lieh  ftarl  XII.  anju- 
Uralifchen  ft.  bilbetc.  Sieftaulafüchcn  Linien«  fchlieften;  aber  nad)  bem  entfdicibcnben  Sieg  bei  $0! 
tofalen  hielten  fo,  weil  fte  mit  ihren  Stanijcn  eine  tama  (1709)  folgte  alshalb  bie  Groberung  her  Sjetjdi 

lange  4lerletbigungslinic  RuftlanbS  gegen  ben  ftnu-  (Zentralfig)  auf  ber  Jniel  Ghoniga,  unb  obwohl  nur 
tafuS  bilbeleit.  Sdwu  im  ltt.  Jahrt).  halten  fid)  ft.  eine  geringe  Vlnjahi  Utraincc  ficb  empört  hatte,  wur 
am  Seiet  angefrebclt,  fpätcr  anbre  auch  längs  bes  ben  ben  Utrninem  boeb  aUe  Freiheiten  genommen  unb 
»uhan;  1722  würben  hier  bie  leretfdjen  uub  ftis-  12,000  K.  jloangSweife  an  ben  Sabogafec  übergefte 
larfchen  ft.  organifiett,  welche  jwifchen  ben  3Wün*  beit,  um  bort  bei  harter  Vlcbeit  am  S3au  eines  »anale 
bungeu besseret  unb  beSftuhan  eine  ununterbrochene  allmählich  ju  ©runbe  ju  gehen.  SaSfelbe  Sdjicfial 

SJinie  bilbeten.  Surd)  bie  ewigen  Überfalle  ber  Hau»  Gatte  im  rtädjften  Jahr  eine  gleiche  Rngabl,  unb  10,000 
laiicr  in  einem  beftänbigen  ftrieg  lebenb,  wetteiferten  Wann uiuftlen nad) Werften  marfdjiercn.  ftatharmall. 
fie  mit  beu  Ifdicrteijen  an  lapferleit  unb  Veit.  Rudi  boh  1784  beu  ftofatenbunb  mit  allen  leinen  Unm 

ftlcibung,  ©affen  fowie  manche  Sitten  mtb©ebräuche  legien  auf,  baS  üanb  würbe  fortan  beu  übrigen  fro- 
haben  fie  uon  legteni  angenommen.  Stach  einem  lai-  uingen  RuftlanbS  gleich  behatibelL  Ruftcrbem  epritier* 

ierlidieti  5öefct)l  non  1 840  erhielt  jeher  in  ihren  fto-  ten  eine  Zolllang'  in  ftlcinruftlanb  bie  !8 u g   aDa 
latcnoerbniib  Rufgenommene  30  Seftjälinen,  jeher  |   Snjeftr*  unb  bie  S fchugujcw(d)cit  ft.  Giften 
Dffijier  80,  jeber  atabSoffijicr  300  Scftjätinen  Sanb.  wohnten  in  ber  Ctfchafowfchen  Steppe  jwiieben  Snieitr 
1860  würben  fie  in  jwei  beionbere  Stämme  geteilt:  unb  iütg  unb  würben  jur  Sfelobmmg  bafiir,  baft  fit 
bie  Scrclfebcn  unb  »ubanijeben  ft.  Zu  ben  mit  ben  ©affen  oon  ben  Siirfcn  ju  ben  Ruffen  über' 
erlern  tarnen  1770  auch  hierher  übcrgefiihrtc  ©ol-  gingen,  toiatifd)  als  ©renjwächter  organifiert.  Sie 
galoialcn,  gt  ben  legtcrn  bie  Ifdienuuuoriidien  ft.  iichtiguiemichenft.,  bie  aus  öewohnem  beS  bomfehtn 
Ron  ben  ftubanifdien  S.  bilbtn  2   ©arbeeslabrons  VnnbcS  gebiibet  würben,  erhielten  ihren  ©ohnfigür  ber 
bie  Gstortc  bes  ftaiicrS,  bie  mit  ben  Seretfdjcn  ab  Uütgegenb  Jfchugujcws,  111  ber  jlobobiidien  Utraine. 
wcchtcln,  unb  2   Solnicn,  welche  in  ©arfchau  ftebert.  löcibc  würben  in  reguläre  Ulanenregimcnttr  imige 

Sicfe  bcibcn  Rblciluitgcn  bewohnen  jeftt  ben  terfdjen  formt.  —   Sic  Re ur u f   f   if  djen  ft.,  ursprünglich  S 0 • 
unb  beu  tubanifcheu  Üanbftiich  nürblid)  bes  ftmitafuS  nau-ft..  bie  ans  Wolbauern,  Bulgaren  uub  ben  aus 
(j.  ScrcfgePiet  unb  ftuDanncbicti.  j   ber  Sürtei  jurüdtehrenben  Saporogtm  182«  for- 
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miert  waren,  hallen  ihre  Hnftebelungen  in  ©effara* 
bien  uitb  Würben  1868  ganj  aufgehoben. 

Sic  CrenbutgiichenH. (nidn  ju  oerrocchjclu  mit 

ber  ehemaligen  »Crcnburgifchcn  Cinic«)  nmtben  1836 
gebilbet  aud  St.  bcc  Stähle  Samara,  Ufa  unb  ber 

tleineu  ©renäfeftungen  (midi  bie  ©aicptircn  gebären 
$u  bieiem  Horpe ).  Sic  Irandbailalifcpen 
1815  nue  einem  Seil  ber  fibiriieben  Stäbtetofatcn  unb 

bortigen  Ureinwohnern  organifiert,  betrübten  baupt- 
iäcblid)  ben  Sacptbicnft  an  ber  epineftjepen  fflrenje.. 

Sie  Saporoger  St.  (b.  b-  bie  hinter  ben  Strom- 

fcpnellen  bee  Injcpr’  wohnenden  st.)  finb  mit  ben 
Sllcinruffifdien  st.,  mit  benen  fie  gleichen  Urfprung 
haben,  ber  ältefte  Äojatcnftamm.  Schon  1301  wirb 

ihr  Ktaman  Strititija  uclunblnp  enuäbnt.  Sie  Sa« 

poroger  St.  batten  in  ihrer  Ginrichtung  große  Mipn« 
licbfett  mit  ben  Scutftbcn  Hittem  in  Hreuiscn,  obfdgon 

tpre  ©erfaffung  ed)i  bemolratiicp  war.  *ilIXe  Saporo« 
ger  waren  unteremanber  gleich,  uitb  bamit  lein  Ipaud« 
jtattb  ben  ßoiaten  uon  jeinen  Hflicpten  abjog,  mar 

(Sbeloiigteit  ©ejeß.  MUS  mit  ber  3eit  gamilieu  inner« 
halb  ber  ©ren;eu  be«  Saporoger  2anbed  fith  niebec« 
ließen,  blieben  bie  Unoerbcirnicten  bie  berrftheube  Hafte, 

unb  nur  aud  ihnen  mürben  bie  Mitgliebcr  ber  He« 

gierutig  gewählt.  Ser  jentratjiß  (Sjetfcp)  war  rneift 
tn  einem  unjugänglithcn  Crt,  fpätcr  auf  ber  Jniel 
Gportißa.  Mlußerbem  batte  aber  nod)  jebe  einzelne 

©enojjenicpaft  ihren  befonbem  Sig  (Holante)  für  bie 

eignen  innem  Mlngclegenpeitcn.  Sie  ©ejeßung  ber 

Stellen  gefepap  an  febem  Heujabr  burd)  bie  ©olld- 
oerjammlung.  Sab  Cberpnupt  (Mltnuinn  Sloicpewoi) 

regierte  mäbrenb  ieiiteb  Hegicrungd  japrd  unumfebräntt, 
im  stnege  alb  Cberfelbberr,  im  Stieben  alb  obenter 

Hidpter.  Jpm  flanben  bie  'iUlefteu  (Staricpinen)  jur 
Seite ,   melihe  bie  ©olljtrcder  feines  ©Sillend  waren. 

Gin  geiepriebened  ©efeß  war  nicht  oorbanben;  Strei« 
«gleiten  würben  nad)  beut  vxifommcu  gefcplicptct. 
Ina  sapoiogerünnbwnr  in  Siftritte  geteilt,  bie  unter 

Cberften  (Holtownitd)  jtattben.  Sie  Sjetfcp  jetfiel  in 
Sturencu,  über  bie  ein  lturcnoi  Mltaman  gefegt  war. 

Jn  ber  Siegel  wohnten  40  -   60  St.  in  einem  öauö  unb 
führten  gemeinfcpaftliipc  ©Sirtfcpaft ;   nur  bie  ©Saffen, 

anfangs  Hfeil  unb  ©ogen,  fpätcr  glintc  unb  Hiftole, 
Eaitje  unb  Säbel,  fowie  Hferbe  befaß  jeber  für  fid). 

Jn  ber  esjetich  befanben  fiep  bie  Scpnßlammer ,   bas 
©nennt  unb  bie  slleinobien:  gapne,  siommanboftab 

(©ulawn),  Hoßfcpwcif  unb  Siegel.  Mlußcrpalb  ber 

Sjetfcp  unb  ber  Kolonien  lagen  bie  Simowniti,  eine 

©rt  Magajine.  Sie  Sötfcr  würben  nur  uon  Herbei- 
rateten  st.  unb  ihren  gamilien  bewohnt,  wäbreub  bie 

Säuern,  meift  aus  ©efangeneu  beftebenb,  auf  ©or- 
werten  ihren  Ml uf enthalt  batten  unb  im  Sommer  als 

Öirten  in  ben  weiten  Steppen  perunt}ogen.  Sie  See« 
räubereien  ber  Saporoger  St.  mürben  int  16.  unb  17. 

Japrp.  fo  bebeulenb,  baß  bie  Jurten  fid)  gejwungen 

jähen,  bie  Miinbungen  beS  Snfepr  burd)  jwei  geftun- 
gen.  Ctfdjatom  unb  Stmbum,  ju  bewachen  unb  ben 
glujj  burd)  eine  Hotte  ju  fperren.  Iroßbeut  überfielen 
bie  st.  nicht  ttur  Irape.)unt,  Stttope  unb  anbre  Stäbte 

JtleinafienS  mehr  als  einmal,  fie  bedrohten  felbft  Äon« 
ftantinopel.  Seit  1589  fid)  in  immerwährendem  Slrieg 
mit  Dolen  befinbenb,  bas  ihnen  ihre  greipetten  nahm, 

unterwarfen  fie  lieh  1654  Hujjlanb,  jufanimen  mit 
ben  Äleinrujjifcpen  St.  Had)  bem  Mlufftanb  Mojeppne 

jerftorte  Heter  b.  ©r.  ihre  Sjetfch,  unb  bie  Saporoger 

flüchteten  gu  ben  lürfen.  itad)  berstrim  u.  betlnjepc« 

tnünbung  unb  füllten  fid)  unter  ben  3d)ug  bed  Ja« 
tarenchanS.  Jhv  alter  4>nß  gegen  bie  Intaren  führte 

i   ne  inbeS  balb  bnju ,   ihre  Unterwerfung  ber  Äaifcrin 
Minna  anjutrngen.  Hacpbem  fie  ihre  Irene  ittt  Stampf 

gegen  bie  litrlen  an  ben  lag  gelegt,  erhielten  fie  1742 
unb  1750  bie  non  Heter  eroberten  Äleinobien  jurüct. 

Soch  ba  matt  ihrer  gegen  bie  ohnmächtigen  lalaren 
unb  Holen  nicht  mehr  beburfte,  buchte  man  nur  bnran, 

ihre  Macht  ju  fepmädien.  Serben  auS  ben  Sonnu« 
tänbem  würben  herbeigerufen,  um  fiep  am  Sag,  nlfo 

auf  iaporogiiepem  ©ranb  unb  ©oben,  nieberjulaifeit. 
So  entftanben  binnen  lurjem  bafelbft  gegen  50  Ort« 
ichaften  mit  60,000  ©ewopnern ,   ber  Sifiritt  «Heu- 

ferbien«.  Sehr  halb  entftanben  Reibungen,  unb  fo  ließ 
biestaiferin  1775  bie  Sjetfcp  Bon  Iruppen  uuijiitgelu 

unb  nufbebeit.  Gin  leil  ber  Saporoger  floh  nach  ber 
lürlei ,   anbre  jerftreuten  ftd)  über  gan j   Hujjlanb. 
Ser  lürlenperrfcpatt  mübe,  lehrten  bie  erftern  1828 
nad)  Hujjlanb  Aurüd  unb  bilbeten  bie  SIforofcpen  unb 

'Jleuruffifcpen  St.  (f.  oben);  aber  auch  bie  in  bie  Hrim 
geflohenen  fanben  bort  leine  3iuhe,  beim  jwei  Jahre 
tpäter  würbe  bie  ftriut  ebenfaU«  ruffifepe  Hroninj. 

Sa  ftelltc  fiep  ein  leil  ber  glüdittinge  ber  Äaiferin 
jur  ©erfüguna.  Sie  erhielten  Sotjniiße  atn  Äuban, 

führten  aber  fortan  nicht  mehr  ben  Hamen  Sapo« 
rogcr,  fonbern  hießen  licpcrnomorjen  (f.  unten). 

Sie  Sibirifcpen  Ä.  finb  bie  Hacplommen  ber 

unter  gührung  Jcrmalä  nach  Sibirien  gejogenen 
Ä.  (f.  unten) ,   welche  ba«  2anb  eroberten  unb  befien 

Slrone  1582  bem  3aren  Jman  II.  überreichten.  Seit- 

bem  fiep  über  ba-J  aanje  Sanb  oerbreitenb,  würben 
fie  1716  am  Jrtiich  angefiebelt  unb  militäriicp  or« 
gnnifiert.  Spater  erhielten  fie  ftnrtcn  3UJU8  uon  an« 
bem  SV.  unb  ©afepfiren,  ben  oerfepidten  Saporogeru 

unb  ©ölen;  audj  2000  Söhne  oon  regulären  fibiri 
fepen  Solbaten  würben  Gilbe  be8  18.  Jabrh.  ihrem 

©crbnnb  einuerleibt.  Siefe  Ä.  jerfallen  in  Stäbte* 
fojnleit,  für  ben  Sicperheitäbienfl  im  Jnnern,  unb  in 

yinieutofafen,  in  Ständen  mopnenb,  für  ben  ®ren,)= 
fepup.  Mlu8  einem  leil  ber  Sibirifcpen  St.  würben 
1867  bie  Semiretfcpinäliidjen  st.  gebilbet,  bie 
bae  fianb  im  Süboiten  oom  ©aldiafdjfee  bewohnen. 

Sie  Ifchernomorifcpeu  St.  ober  Ifcpertto* 

mocjcn,  1787  gebilbet  auej  Saporogent  (i.  oben), 
benen  eine  Hnjapl  Sonifcper  SV.  jugeteilt  würbe,  er« 
hielten  iprcmilitärifipeOrganifation  1 792,  wobei  ihnen 
babSanb  amftuban,  uorböitlicp  oom  Sdjwarscn  Meer 

ibaper  ber'Jtamc),  nngewiefeu  würbe,  bi«  1860  ein  be» 
fonbered ®ouBemenieiit(Gi81aulafieu)  mit  ber  .ixuipt« 

ftabt  Jelaterinobar.  Jnfolge  bed  ungefunben  Slliuind 

erlag  uon  ben  20,000,  bie  Mlleranbcr  L   1809—11 
nad)  licpernomorien  überfiebelle,  über  ein  Srittel, 
fo  baß  182o  wieberuut  25,000  SVleinriifien  bortpin 
ueriept  werben  mußten.  Sie  fyiuptmafje  war  am 
rechten  Ufer  be8  SVubnn,  bid  jum  Gmfluß  ber  Saba, 
angefiebelt.  um  eine  Schußlinie  gegen  bie  Ginfädc  ber 
feinblicpenStaulnficr  jubilben.  1860  ging  biejerSlainm 
alä  befonbere  Storporation  ein  unb  biente  jur  ©Übung 

ber Äubamfcpcn  St.  (f.  oben).  —   Sie  Uralifcpen  st. 
erhielten  ipre  Organifalion  1774;  bie  bapin  hießen 

fte  Jaitfipe  St.  (f.  oben).  Sie  betamen  bad  üanb  am 
rechten  Ufer  bed  fifepreiepen  Ural  bid  juitt  siaipifcben 
Meer  angewiefen,  treiben  Hiepsucht  auf  ben  audge- 
jeiepneten  SHiefen  u.gifd)fang  nldi>auptbcid)äftigung. 

Mild  legte  Mlbteilung  finb  bie  SJolga-St.  anjufüb« 
ren.  Unter  bcc  Regierung  Jwand  I.,  in  ber  Mitte 
bed  15.  Japrp. .   befanben  fid)  im  Sienfle  ber  ®ol« 

benen  tiorbe  st.,  bie  ben  Hamen  Orbinätijcpe  führ- 
ten, aber  waprfcpeinlicp  biefelben  waren  wie  bie  So« 

nifepen.  Gin  Japrpunbert  fpätcr,  nad) bem  bie  and 
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Per  Wolbeticn  Horbe  herüorgegnngcnen  Tntnrciireicbc 
ftnfnn  unb  ©ilrnchari  tum  jronit  II.  ©ufilnnb  cinocr 
leibt  mürben  ronren,  plünberten  Sebnren  bieter  Nt.  bie 

Hnrnmniien  in  ben  ©>olgnlänbcrtt  unb  bie  SVnuflcutc 

nuf  bctnftaipifcbeitfiÄecr.  Siefein  llnmefen  ,pt  ftcuem. 

unlemabm  ber  Stolitil  3Rurnfd)tiit  einen  3ug  gegen 

bie  ft.  unb  (erfurengle  fte.  (Sin  teil  fiel)  unter  ger- 
innt norbmeirt*  nn  bie  ftnmn,  non  mo  nu*  fie  bie 

Eroberung  Sibirien*  untemabmen ;   nnbre  flüchteten 
Sunt  Snfpifdien  SJfecr,  noch  nnbre  inmmcltcn  fid)  in 

©nnben  micber  nn  ber  ©olgn  unb  bilbetcn  fo,  burd) 
©uoronnberer  «out  Son  unb  ber  UIrnine  »ermebrt. 

bie  ©olga-ft.  1787  ttmrben  fte  burd)  einen  fniferlidien 
(Srlnft  nl*  Slofnlentorporntion  nnertnnnt.  ©n  alten 

Vlufitänben  teilticbmenb,  unlerftügtrn  fie  ©min,  fpn> 

ter'Uugntid)cro  unb  mürben  infolgcbcfien  nn  ben  reret 
unb  nuf  bie  fiinie  ;iu»chen  2Jio*bol  unb  Vliom  über« 

geführt.  Ser  legte  ©eft  ber  ©olgn  ft.,  meldier  in  Su= 
bomfa  unb  ©lernttbrom  surüdgebliebett  mnr,  mürbe 

1804  ber  nftrnchnnifchen  Wrentroacbc  eitmerleibt.  — 
©gl.  Ce  für,  Histoire  des  Oosaques  (©nr.  1814, 

2©bc.);  ©roncmftij,  Istoria  Donskowa  rvojska 
(©etersb.  1834,  2   ©be.);  ©icgclmnnn,  Istorija  o 
Dnnskiclr  kasakow  (SKobf.  1846);  IM.  ».  ©.,  Sie  M. 

in  ihrer  gefcbicöt!id)rn  CSulmicfelung  unb  ihren  gegen« 
mnrtigeu  3uftcinben(9cr(.  1880);  Springer,  Sie  ft., 

beren  bijtorifdje  (Sntroicfelung  ic.  (Ccituicrig  1877); 

Ordert.  Ser  Ürlpmng  ber  SV.  (8erl.  1882);  b.  Set* 
Inu,  Sieftofnlenheerefonf.  1892);  ».  Söbell,  Jnbrc*< 
berichte  über Seränberungen  ic.  im  TOlitärroefen  (bnf.). 

ftofnfenpoften,  f.  3icbcrb«it*t>icnft. 

ftofaf  Cugnnftii,  ©feubont)m,  f.  tafil  2). 

Stofdint,  S   h   o   nt  n   S ,   ftomponift,  gcb.  8.  ©uq. 

1845  in  ©ittring  bei  ftlngenfurt,  trnt  1867  nl*  ©nf- 
jtfl  in  ben  ©erbnnb  ber  ©Steuer  Hofoper,  mürbe  1874 

SomtnpeUfiinger  unb  1878  SniflnpelUnnger.  (Sr  ifl 
bclnnnt  burd)  tnblreidic  (S!)üre,  Cunrtette  unb  Cieber, 

insbef.  nud)  ©nljeribtillc  («(Sin  Sonntng  auf  ber 

©Im«,  »©nuembodijeit  in  ftämten«)  unb  Singfpiele 

(>©m©örtbcr  See«),  ?luch  »er&ffentlicble  er:  »£>nb- 

nd)«,  Webicbt  in  ftärutner'ä)lunbnrt(l877).  nooclliili* 
fdje  »Sorfbilbcr  nu*  Reimten«  (Ceipv.  1878) unb  »(Sr* 

imtcrungbbilber«  (ftlngenf.  1888).  ©gl.  C.  Sdjmib, 
Shomn*  ft.  (Ceipj.  1887). 

Slofdjcubcrg,  f.  Säuliger  öebirge. 

ftofdjcr  (Inufcher,  bebr.,  »rein,  tnuglich«),  b.  b. 
nnd)  ben  jiibifchen  ©efeüen  jurn  (Mcbrnurti,  nnmentlid) 

jum  (Schub.  erlaubt  (Wcgenfng:  Sreife). 
>1  of  chm  in  c   ft  o   snt  i   n ),  Strei*ttnbt  im  preuft.  ©egbeg 

©ofen.  nn  ber  Crln  unb  ber  Cinie  Öl*«  Jnrotfebitt* 
Wnefcn  ber  ©rcufiifcben  Stnnt*bnhn,  bnt  eine  etmng. 

Studie  int  gotifehen  Stil,  eine  fnth.  Stird)e  nu«  bem 
10.  Jnbrh.,  eine  ftlofterlirche ,   eine  Sgnngoge,  ein 

Schloit  (jegt  cDnng.Scbullehrerfeminnr),  eine  ©rnuili* 

jinl  Wcirtnerlebrnnftnlt,  ein  Sinloniffenhnu*  <   ©Mrtbn  • 

ilift),  ein  3entrnlgefnngni*,  ein  öffentlidte*  Schlacht« 
bau*,  ein  ©mt«gericht,  ein  Sügcmerf  unb  (innen  4358 
(Sintu.,  bntiou  1039  (Sonngelifche  unb  401  Jubcn. 

Jlofcftiih  (tSofebüg),  Sorf  in  ber  fcichf.  Mrcibl). 
Srcöben,  Vimtob.  SrcOben-'JIltflobt,  bnt  Sleinloblen- 

bergbnu,  Hfiöbel  *,  'üicihmnfdiincn  *   unb  ,jemcutfnbri 
Inlioit,  3'egelbrennerei,  ©ierbrnucrei,  eine  dBilitnr« 
mnftlmüblc  unb  iiwkd  2354  (Sinm. 

ftodricIöricrot.ioidicKi««),  jofepf)  v beobor  3tn* 

iiininu*  ».  fto*ciol*ft.,  ©olitilcr,  gcb.9.©o».  1845 

nuj  Sdilof)  Slnjcmo  in  ©ölen,  ftubierte  1867 — 70  bie 
©echte  in  ©erlitt  unb  Hcibclbcrg.  untcmnhm  1871  — 
1872  größere  ©eifen  in  ©fielt  unb  Vlfritn  unb  roib 

titele  fid)  befonberd  ägpplolojiidien  Stubien.  Snrcmi 
log  er  öd)  nuf  feine  Witter  cjnrlel)  imb  HnrtJhn  im 

Streife  ̂ uornrnjlnm  ;itrücf,  mürbe  1881  nuf  ©rinen« 

lntioit  bco  alten  beteiligten  Wruttbbefig«  im  Jlepe- 
biflrilt  jttm  ücitglicb  be«  Siertenlinnic«  ernannt  unb 
1884  in  Cfnornrnjlnm  irt  beit  ©eichOing  geroählt,  in 
bem  er  ber  pohtifdhen  3rn(lion  attgehört.  (Sin  eifriger 

©nheinger  ber  nntionnlen  polniidjen  Sndie,  fegte  er 

feine  Hoffnungen  nuf  ben  Wegettfng  tmifchen  Seurih- 
Inttb  unb  ©uftlnnb  unb  trnt  bnber  itn  ©cichelng  für 
bie  UHehrforberungcn  ber  ©eidiOregienmg  für  peer 

unb  ©inritte  ein,  nnmentlid)  beroog  er  1893  bie  pol 

nifche  ̂ rnlliott,  für  bie  'lliililäniorlnge  ,ju  itintmen. 
©ud)  nid  Sichter  unb  polilifchet  Schriftftetlet  mähte 
er  fid)  bclnnnt. 

ftoöciaamitttttc  (gricch.),  f.  Sicbtonbrinflunct. 
ftoOciuOtfo,  ©erggruppe  in  ben  ©uftmliiehen 

©lpen,  im  oiiboften  ber  ftolonie  ©eufübmnleS.  tun 
bettt  Wount  loronöenb  (2241  m),  SRount  (Slatfe 

(2213  m)  unb  ©ÜiUerd  ©ent  (2196  nt).  S.  Sliijm* 
lien,  S.  225. 

Stodciudgfo  Clor,  toicimiic.tiei.  Sho^^üu*,  ber  legte 

Dberfelbherr  ber  ©cpublit  ©ölen,  geb.  12.  frebr.  1746 

anS  nltem  ©bclOgcfdtledit  in  TOerecjemOejhtna  rat  Vt- 

jirf  Slonitn,  geft.  15.  Cft.  1817  in  Solothurn,  be- 
tuchte bie  ftnbcttennnftnlt  ju  ©nrfebau.  fobunn  auf 

Stnntsloften  bieTOilitnrnlnbemicn  ju©erfniUe*,^(tne 
unb  ©reit  unb  Irnt  biernuf  nl«  Honpfu'111"1  in  tri 

nifche  ftrtegobiettfte.  Sine  miglüdlidte  Siebe  juSuife 
SoOnomötn,  bie  ber  ©nter.  SNnrichnH  tum  Citauen 

unb  ©isefronfelbherr  ^ojeph  Sodnomoli,  ibm  »er 

fngte,  unb  bie  ihm,  nlO  er  fie  entführte,  gemnltiam 
roiebet  entriffen  mürbe,  bemog  ihn,  ©ölen  ju  »er 

(nfien,  unb  er  trnt  nun  1777  nl*  ©nfhington*  ©bii» 
tnnt  in  norbnttterilnniiche  Sicnfte,  in  benen  er  bte 

jutn  ©rignbegenernl  flieg.  1786  nach  ©ölen  jnrüd- 
gelehrt,  mnrb  er  hier  1789  jum  Wenernlmnior  er 
nnnnt.  (Sr  erfliirte  fid)  für  bie  nuf  bem  ©etchetng 

»out  3.  ©Mi  1791  enlmorfencftonftitution  unb  biente, 

uont  ©eichdtng  jum  Wetternlleutnnnt  erhoben,  nie 
©efehlbbnber  einer  Si»ifton  unter  bem  Cberlommanbe 

Jfofepb  ©oitinlombfi*  gegen  bie  ©ttffen.  ©m  18.  Juni 

1792  focht  er  in  ben  (Sbenen  »on  3ttltnicc  unb  oer- 
leibigte  17.  Juli  nn  ber  Spige  »oit  4000  ©ölen  unb 

tttil  8   ftnnonen  ba*  »crfdtniijte  Cnger  bei  Subtenla 
fünf  Soge  Inng  gegen  etn  18.000  iVattti  unb  40  8c 
ichiige  jnhlenbeo  ruffifche«  ftorp*.  ©ach  ber  jmeiien 

Jeilung  ©ölen*  prituitijiertc  ft.  in  Seipgig,  too  er  »rn 
ber  Wefeggebenben  Serfnmmlung  in  ffronfreich  bo* 

frnnjöftfdie  ©tirgerreefat  erhielt,  ©on  ber  pohtifeben 
©c»olution*pnrtei  mit  ber  Ccitung  eine*  ©tifftanbe* 

vur  ©efreiung  ©ölen*  belrnut,  Irnf  er  28.  ©cärj  1791 

in  ftrnlau  ein,  tuiirbe  nttt  27.  »on  ber  ©nlionaloer- 
fnmmlttng  jumSiltator  pronnmiert  unb  rief  in  einem 

©Mnifcft  bie  ©ölen  sur  Sifieberherfiellung  ber  ©et« 
fnffung  »on  1791  nuf.  ©nd)  feinem  Siege  über  bie 

©ul'fen  4.  ©pril  1794  bei  ©ndnmice  brndt  18.  ©tril 
nud)  in  ©tatfdjau  ber  ©ufflnnb  ntt*.  ft.  fegte  eine 

probiforifdte  ©egierunn  ein  unb  jog  fobnnn  ber  wr 

bünbeten  preimuch-ntfftfd)cn  ©rmet  entgegen,  mnrb 

jebodt  8.  Juni  bei  S)ne!ocgtt)  gefehlngeic  uttb  ntuiite 
fid)  nnchSifnrfchnit  jurüdjiehen,  roo  er  burd)  energüdte 

©Mftregeln  fofort  bie  n ungebrochenen  ©olfdunruhen 
befchmichtigte.  (Sr  »oUfühitc  »on  hier  nu*  gliidlidte 

2lu*fitlle  gegen  bn*  preuftiidt  *   ruiftidte  ©elngerung*- 
beer  unb  roic*  nüe  ©ugviffe  juriief,  bi*  eitblicb  ber 

Honig  »on  ©reuften  6.  oept.  bie  ©elngerung  nufbob. 

Hietnuf  bob  S.  bie  Seibeigenfchnft  nuf  uttb  gnb  mb* 



ftofeformen  - 
lieb  ber  Station  in  bem  fcofieii  Sationnlrat,  ben  cc  er- 

richtete, btc  ihm  anoertrautc  btxhüc  ©emall  jurüct. 

Wie  bic  iHuifen  ruicbcr  oorbrnngen,  riidtc  er  ihnen 

entgegen  unb  traf  10.  Ctt.  1704  bei  Stacieiowice,  19 
Stunben  »cm  SSarftbait,  mit  ihnen  jnfammen.  Gr 

fcfilug  fie  brcimnl  jurüd,  bid  er  beim  »ierten  An- 
griff. »cm  SSunben  bebeett.  oom  Bftrbe  fanl  unb  in 

feinbliebe  ©emall  fiel;  bet«  er  hierbei  audgerufen 

habe:  »Finis  Polouiae«,  l)«t  er  fclbft  beftritten.  Slo- 
lbnrina  II.  lieft  ihn  in  ein  Staatagefängnid  bringen, 

Baul  I.  gab  tbm  febod)  im  Sooetnbcr  1796  bie  grei* 
beit  Weber  unb  jcidjnete  ihn  bureb  Bcmeife  feiner 

Sichtung  aud.  SV.  begnb  fiefj  hierauf  nach  Gnglanb 

unb  1797  nnch  Slmcrifa,  wo  er  jurfirfgejogcu  im 

jt reife  feiner  alten  SSnff engefeihrten  »an  bem  rücfftcirx* 

bigetr  Selb  lebte,  welchen  btc  bereinigten  Staaten 
ihm  audjabltcn,  bis  ihn  1798  eine  SWifiton  beb  ffon« 

greifet  nach  grnntreieh  führte.  wo  er,  mit  Wudjeieb* 

nung  aufgenommen,  fich  in  ber  Sähe  »an  gontaine* 
blenu  nieberlieft.  Slld  Bapolcon  I.  1806  bie  Sieber* 

berftellung  Bolend  beabfiditigte,  bot  er  afle-i  auf,  um 
SV.  für  biefett  Blau  ju  geroinnen;  hoch  blieb  biefer 

feinem  Baul  I.  gegebenen  Sort,  nie  mehr  gegen  Stift* 

lanb  ju  trimpfen,  treu  unb  gab  jur  Wntttort,"  er  tonne 
erft  bann  für  'Bolen  tbiitig  fein,  tnenn  er  biefem  Staub 
eine  fTcic  'Jiationaloerfnjfung  unb  feine  alten  ©reu* 
jen  gcfid)er1  fahe.  1814  bciuchte  ihn  ber  Stader  Wlej- 
nnber  I.  auf  feinem  Slanbgul,  unb  ft.  bat  ihn  hierauf 

febriftüd)  um  eine  Slmneftie  für  bie  'ßolen  in  ber 
grembc.  inbem  er  ihn  juglcid)  aufforberte,  fich  jutn 
Honig  »on  Bolen  ju  ertlären  unb  bem  Sfanb  eine 

freie,  ber  englifcben  ähnliche  Serfaffung  ju  geben,  er* 

hielt  jeboch  nur  unbestimmte  gelingen  unb  würbe,  ald 
er  auf  Grfudien  bed  polnifeben  Setcbdtagd,  beim  Sie- 

utr  stongreft  Boletta  Jntereffe  ju  »ertreien,  ben  rufft  ■ 
fchen  Satfer  nach  Vluflöfung  bed  Stongrejfed  in  Brau* 
nau  traf,  talt  empfangen,  SBfit  2orb  Stewart  machte 
er  1815  eine  Seife  nach  Italien  unb  lieft  ftch  1816  ju 

Solothurn  nieber.  wo  er  ftch  ber  Sanbwirtfdiaft  wib* 
mete.  ft.  war  nie  »erheiratet  gemefen.  Sein  Stcidjnam 

warb  auf  Wnorbnung  bed  ftciiicrd  Vlleranber  I.  1818 
in  ber  ©ruft  ber  alten  Sönige  in  ber  ftathebrale  ju 

ftratau  an  ber  Seite  3Db-  Sobicdlid  ttttb  3°f-  Bonin* 

torodtid  beigefeftt.  Buch  warb  ihm  1823  auf  bem  Stod» 
ciudjfohügel  bei  ftratau  (f.  b.),  ein  Den  (mal  erricfttel. 
©eine  Biographie  fchrieben  galfenftein  (2. Sufi.. 

Sfeipj.  1834),  Gbobjto  (Bar.  1837),  Bafjtowdli 

(»rat.  1872)  unb  3pcblindfi  (Bof.  1876). 
Hofeformen,  i.  ftofenamen. 

ftofegarten,  l)Sfubwig  Dbcobul  (©ottbarb 

Sfubwig),  Siebter,  geh.  1.  gebr.  1758  ju©reoedmüf)* 
len  in  Btcdlenburg  Schwerin,  geft.  26.  Ctt.  1818  in 
©reifdwalb,  ftubierte  in  ©reifdwalb  Dljeologie  unb 
tuarb,  naebbem  er  an  mehreren  Crtett  in  Si edlen 

bürg  unb  Bommcrn  imuelcbrer  gewewn  war,  1785 
ftieltor  an  ber  Sattle  juSSolgaft,  1792  Bfarrer  ju 

Slltcnhrchen  auf  Bügen  unb  nach  ber  Befibnaftutc 

ber  3m'cl  burch  bie  granjofen  1808  Brofeffor  ber ©efchtchtc  an  ber  Unioerfitcit  ju  ©reifdwalb.  1817 

trat  er  in  bie  theologifche  gahittät  über  unb  wurbc 

jugleid)  Baitor  an  ber  gatobdtirche.  Seine  lichtem» 
gen  (*Webichtc*,  Sfeipj.  1788,  2   Bbe. ;   5.  Slufl., 
©reifdw.  1824, 3   8be.;  »Sbapfobien«,  2.  Sufi..  Sfeipj. 
1801,  3   Bbe.;  »Somantifche  Dichtungen«,  Drcdb. 

1 800 — 1 806, 6   Bbe. ;   »Sfcgcnbcn«,  Bert.  1816,  2Bbc.) 
entbehren  ber  einfachen  Gmpfiubung,  leiben  an  einer 
Überfülle  audfchmücfcnbec  Gpitheta  unb  betunben  bed 

Berfaffcrd  mübiamed  Singen  nach  bem  Grljabcncn. 

—   ftofegarten.  585 

Sehr  beliebt  waren  feine  cpifth*ibl)[lifchcn  ©etnälbe: 

»Die  gnfelfabrt«  (Beil.  1805, 2.  Sufi.  1814)  unb  bc» 
fonberd  »gucunbe«,  eine  Sachabmung  bon  Soffend 

»Sfuife«  (1808  ;   7.  Sufi.,  baf.  1855).  Seine  Schau* 

fpiele  unb  Somane  würben  rat'cb  unb  gänjlicb  ocr-- 
aeffen.  (für  ftenntnid  feined  Sfebettd  unb  Gbaralterd 

bient  bie  »on  ihm  felbft  beraudgegebene  Schrift  »Dad 

fünfjigftc  JJabr  nteitted  Sfebettd«  (Sfeipj.  1815);  et 

perteibigt  fid)  hier  gegen  bic  Borwütfe,  bie  gegen  fein 
politifcbeäBerbnlten  in  beit  wed)fclooilcn  fahren  1806 

—   13  erhoben  Würben;  namentlich  balle  man  ihm  feine 

panegprifebe  *Sebe  nnt  Sapoicondtagc  bed  3nbred 

1809’-  oerübelt.  3n  feinen  Wiffenfchaftlidjen  Arbeiten 
unb  Überfeftungen  bewegte  er  iich  auf  ben  oerfebiebett* 
ften  ©ebirten :   fefabne  Sfitteratur,  ©efebiebte,  Dbeologie. 

Ginc  ©cfamtaudgnbe  feiner  »Dicbttmgcn«,  mit  Bio- 

graphie, beforgte  fein  Sohn  (örcifdm.  1823—26,  12 
Bbe.);  feine  »Sebcn  unb  llcineru  profaifeben  Schrif- 

ten« gab  iRobnifc  beraud  (Stralf.  1831 — 32, 3   Bbe.). 
Bgl.  gr and,  ©ottbarb  Sfubwig  SV.  (baUe  1887). 

2)  Johann  ©ottfrieb  Sfubwig,  Oricntalift, 

Spradtforfcher  uttb  toiftoritcr.  Sohn  bed  Porigen,  gcb. 
10.  Sepl.  1792  in  Wllcntinbcn  auf  Siigen,  geft.  18. 

'fing.  1860  in  ©rcifdwalb,  ftubierte  erft  in  ©reifdwalb 

Dbeologic  unb  Bhilofophic,  bann  oon  1812  —   14  ju 
Barid  orientalijehe  Sprachen  unb  warb  181ftSlbjunIt 

ber  ibeologifchen  unb  pbilofopbifcben  gntnltiit  in 

©reifdwalb.  Seine  erften  Beröffentlichungen  finb; 
»Commentatiocritiea  exegetica  in  locnm  Job  XIX, 

26—27«  (©reifdw.  1815)  unb  »(.'arminum  orien- 
talinm  Triga«  (Stralf.  1815).  Borlefungen,  welche 

er  über  bic  pontiiierfcbe  Sfanbedgcfcbicbtc  hielt.  Per* 

anlaftten  ihn  jur  focraudgabe  ber  alten  pommerfeben 

Gbronit  Pon  ftanftow  (©reifdw.  1816  -17,  2   Bbe.), 

welchem  'Bert  er  fpälcr  *Bommcrfchc  unb  rügiiebe 
©efcbicbtdbcntmäler*  (Bb.  1,  baf.  1831)  unb  ben  »Co- 

dex I’omeraniae  diplomaticus«  (Bb.  1 ,   baf.  1843 
—   62,  in  Bcrbinbung  mit  $inifclbnch)  folgen  lieft. 
1817  ald  Brofeffor  ber  orientalifdicn  Sprayen  nadi 

Jena  berufen,  publijierte  er:  »De  Mohammede  ebn 
Hatuta  ejnsqne  itineribus«  (3ena  1818),  ferner  bie 
»Moallakti«  befi  arabifchen  Dicbterd  Vlmr  ibtt  Slol* 

tbürn  (baf.  1819),  Sachfchabtd  pcrfifchc  Störchen* 
famntlung  »Tnti  nameh«  in  beutfeber  Bearbeitung 
(in  Berbinbuttg  mit  3t«».  Stuttg.  1822)  unb  eine 

Überfeftung  bed  inbifdten  ©ebicblcd  »Xala«  (Jena 

1820).  ')liicb  mit  ber  Gntjiffenmg  ber  allen  ägppti* 
fchen  Schriftarten  befebäftiate  er  ftch  (»De  prisen 
Aeg,vpt.iornmlitterattira«,Bb.  l.Süeint.  1828).  1824 

an  bic  llniberfilät  («reifdwalb  jurtidberufen,  benrbei* 
tele  er  nach  arabifchen  irnnbiebriften  ju  Barid,  ©otba 

unb  Berlin  feine  »Chrestomathia  arabica«  (fieipj. 
1828)  unb  begann  bie  lciber  unPoUcnbct  gebliebenen 

Wudgabcn  ber  arabifcfieit  tlnnalcn  bed  Dgbcri:  »Ta- 
beristaneneis  annales«,  mit  Intcinifcbcr  ilberfefticng 

(©reifdw.  1831—53),  ber  arnbiieben  Sficberfammluitg 
»Kit&b  al-Agbftni«  (Bb.  1,  baf.  1840)  unb  ber  inbi* 

fchen  gabelfammlung  »Pantsohatantra«,  pott  welcher 
ber  1.  Seil  (Bonn  1848)  bie  einfachere  Sejcnftcm  ent 
heilt,  weihrenb  ber  2.,  Pott  welchem  aber  nur  bie 

1.  Süeferung  (©reifdw.  1859)  erfebien,  bem  nudfiibr* 
liebem  Dort  gewibmet  fein  folilc.  UuPoQenbet  finb 

and)  feine  Wudgabe  bed  arabifchen  Diwand  »The 
Hudsailian  poems«  (Bb.  1 ,   ©reifdw.  u.  S!onb.  1854), 
feine  arabiidic  ©rammntit  (Sfeipj.  o.  3»)  unb  fein 
»©örterbueb  ber  nicbcrbcuttchen  Sprache«  (Bb.  1, 

©reifdw.  1856  —   60)  geblieben,  ft.  icbrccb  ferner: 
|   »De  Gryphiswaldin  Hanaac  Teutonioomm  socia« 
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(©reifSw.  1823),  cine«©efd)idjte  ber  Unioerfitöt©reif3« 

tualb*  (baf.  1866  —   57,  2   Öbc.)  unb  eint  piftätoolle 

SJiograptjie  (eines  $ate«  (12.  8b.  bet  ©cfamlaits« 

gäbe  Don  bcffcu  Sichtungen ,   baf.  1827);  auch  rebi« 
gierte  er  bie  «©allifchen  Stubien«  Bon  1853  bis  ju 
feinem  Xobe  unb  lieferte  8eiträge  jur  fteitntnis  ber 

malleftfd)  >   nrabifdien  foiuie  berbeutfdben  ©funbnrlcit. 

flofefnntc  (lat.),  gcidjriebcn  cosec,  in  ber  Xrigo» 
noinetrie  if.  b.)  bie  Sefante  b«  Komplements!  eines 

SBintelS.  K.  unb  Sefante  werben  in  ber  reinen  SRnttje* 

utati!  faunt  nod)  gebraucht,  fonbern  nur  in  ber  an« 
gemanbten,  namcntlicb  ©flronomie  unb  ©autif. 

fiofel,  bas  weibliche  gudtlfcbwein. 
ftofcl  cßofel.  ftojle),  ftreisftabt  unb  ehemalige 

Feftung  im  preuß.  !Kcgbc,i.  Cppeln,  am  ©tnfluß  ber 

ftlobnip  in  bie  Ober,  ftnotenpunlt  ber  Linien  ©rieg- 

Cberbetg.  ft.-ftanbrjin-CSwiecim  unb  K.-ftanbrjin- 

Jcutfcb ' Sette  ber  ©reuftifdjen  StaatSbapn.  172  m ü.  SH.,  hat  eine  eoangelifdie  unb  eine  fall).  Kirche,  eine 

Spnagoge,  ein  alles  Schloß,  ein  ©rogbrnnaftum,  ein 
SImtSgericht,  eine  Oberförfterei,  ein  Sanbgeitiit,  einen 

£mfen,  ein  öffentlich«  Schlachthaus,  2   ©ellulofefabri- 
len,  2   Xaiupfiägcmiiblcu.  eine  Xnmpimnhlmiihle, 

SKäljerei,  ©ierbrauerei,  »unfl* 
jiegelbrcnnerei,  Schiffahrt  mtb 

ci89o)  mit  ber  ©arnifou  (2‘ « 
Bataillone  Infanterie  Sfr.  62) 

5761©inm.,baBon  1500©Ban< 

gelifihc  unb  262  Fuben.  —   ft. 
fomtitt  juerft  1286  nor  unb 
würbe  1306  bie  vauptftabt  beS 

»erlogt  u   m«  ft.,  welch«  in« 
folge  einer  Xcilung  jmiiehen 

ben  Söhnen  b«  frerjogS  ft  oft« 
mir  II.  bon  Xcfehcn  entftanb, 

ober  Won  1359  an  bie  Vermöge  Bon  Sefdieu  unb  CIS 
,)urücffiel.  1532  tarn  M.  in  lotierlubcn  Befaß.  würbe 

im  Jreißigjäbrigcn  Krieg  mehrmals  c   1 626  non  SHanS « 
fclb,  1633  Bon  ben  Sachfcn,  1642  Bon  ben  Schweben) 

erobert  unb  fiel  im  ©rcSIauer  ̂ rieben  an  ©reichen. 

Fticbrid)  b.  ©r.  lieji  cs  ;u  einer  eigentlichen  Fettung 

umfehnffen..  1758,  1759  fowic  1760  unb  1762  bela- 
gerten bie  Öfterrcichcr  ft.  oerneblid).  ©benfo  ftanbhaft 

warb  bie  geftunj  1807  burch  Ben  Cberften  Sfeumamt 
Berteibigt,  als  fic  feit  23.  Fan.  burch  bie  baprifchen 
foilfstruppen  blodiert  warb,  bis  ber  Xilfater  Triebe  bie 

©clagcrung  aufhob.  infolge  ber  Sfeugeftaltung  beS 
beutfeben  FeftungSwefenS  ( 1873)  ging  ft.  als  Feftung 

ein.  ©gl.  ©lei pol,  ©efdfaebte  ber  Stabt,  öerrfdmft 
unb  ehemaligen  Heftung  ft.  (2.  Slujl..  ftofel  1888). 

ftofcle},  ftreisftabt  im  fleinruff.  ©oud.  Xfihenti» 
gow,  amCiter  (jur  Xesna),  mit  5   ftirchen,  2   jiibifcben 
©eihäufcrn,  einer  Stablbanf  unb  umi  4882  ©inm. 

ftofelsf,  ftreisftabt  im  ruff.  ©ouo.  ftaluga,  an 
ber  SHünbuug  ber  Jrugußna  in  bie  Shisbra,  mit  8 

Kirchen,  einer  Stabtbanl,  ffabriialion  non  Segeltuch, 
Heber,  ©ottafebe  :c. ,   Smnbcl  mit  £mnf  unb  CI  (nach 

Sfiaa)  unb  £iolj  (nacbUHoSfaui  unb  ckm»  5926  ßmw. 
Häfen,  Stabt  im  preufi.  SHegbcj.  SHerfcburg,  »reis 

©ciumbiirg,  in  einem  anmutigen,  oon  ©leinbergett 
unb  Haubroalbungen  umgebenen  Xballcffel,  au  ber 

Saale  unb  an  ber  Hinic  ©cbra-iöaUe  ber  ©rcuffafchen 
StaatSbabn.  115  m   ii.©i..  bat  eine  neue  eonug.  ftuche, 

eine  höhere  KnabenerjiehuugSanftalt,  eine  Kiuberheil* 
anftalt,  gablreidtc  ©illcn,  clcitrticbc  Straßenbeleud) 

lung,  ein  bebeutcnbeS  ©füblmert,  Korbworenfabrita 

tion,  yoljbanbel,  eine  Siuritfabrif,  ein  ftalffteinfage* 
werl,  ipeinbatt,  eine  itolflmefie,  ein  Solbab  unb  owo) 

1   2512  ©mW.,  babon  67  ftatholifen  unb  6 Fuben.  Jie 
Solquelle,  bis  1859  auch  )ttr  Saljfaebetei  benupt, 
bat  eine  Xemperatur  non  1 7„v,  liefert  in  24  Stunben 
200,000  Hit.  reine  Sole  mit  43,425  tlblomatrimn  in 

1   Hit.  ©ufaerbem  befipt  ft.  jwei  Xrintquellen  i>« 
banniSquellen)  unb  ben  etfenhaltigen  ©füblbrumten. 
Jic  oobannisquellen  enthalten  in  1   Htl.  2,js4  (3.6Tb) 

©hiontatrium,  0,S5o(0,.i4tt)jweifaihfohlenfaurenKalf. 

0,18«  (0,205)  fchwcfeliaure  'IKagucfia,  0,124  (O.tiii 
fchwefelfauren  »all  ic.  Jic  Solbäber  erweifen  ftch 

Wirffant  gegen  Slrofeln,  sönuttranlbeiten,  )H  hemmt  ns-- 
muS,  tSidii,  Uterinleiben  chronifdt - ent(ünblichet  Ütt 

unb  Spfubate.  ©in  300  m   lang«  ©rabierwerf  ent- 
hält eine  ClnhalationShalle  für  wanne  unb  falte  Salp 

wafferbäntpfe.  Jic  gabl  ber  Kurgäfte  betrug  1894; 
2164.  3n  ft.  halten  bte  beutfehen  SlorpS  jährlich  ju 

©fingften  einen  Kongreß  ab.  ̂ 11  ber  3fähc  bie  3f nuten 

fliubelSburg  unb  Saaled  (f.  b.).  ©gl.  9fofen> 
b erg,  »Öfen  (4.  <lufl.,  Jfaumb,  1877t;  XecpoB, 

Siihrer  burch  ft.  unb  llmgegenb  (ftöfen  1889). 

ftofrnameu  ober8ofeformeu,?!b!ür)unptn  an- 
}u  langer  ©or«  ober  Zunamen,  fo  genannt,  weil  btren 
Berfiirgten  formen  etwas  3utraulid)eS,  ©emütlidteS 

an  haftet.  JnSbefonbere  finb  tut  Xetttf  dien  unb  anbem 

gertnanifdten  Sprachen  fd)on  frübei  bie  alten  ja- 
tammengeiepten  ©amen  burch  gänjliche  ober  teilnteife 

Siieglaff  ung  beS  einen  üauptteüS  ber  3ufa mmenfepung 
nertitrjt  worben.  So  würbe  j.  8.  ©embarb  juSär, 
©rimwalt  (u  ©riutm,  ©erharb  ju  ©ehr,  Kuonrat  ;u 

Kuhn,  überhaupt  ift  ein  großer  2c il  ber  beubchen 
Familiennamen  aus  folcben  fflbtürjungen  entftanben. 

Jtöfcncr  S.  (.-©erbanb,  f.  StubcRtcnoerbinbnngai. 

Kofettibb  < polet,  ftojienice),  ftreisftabt  im  ruf- 
fifch-boln.  ©oitB.  SRabotn,  unfern  bet  Seichfel.  mit 

Slupfec-  tenb  ©ifenmerten,  einem  alten  FagbfcbloB  ber 
polttifchen  Mönige  unb  1   tato)  5033  ©inw.  .vier  1656 

Sieg  Stephan  ©jarnieclis  über  bie  Schweben,  ft.  hi 

©eburtSon  Sicgtttunbs  I. 
Stof  er,  ©   c   i   11  h   0 1   b.  ©eicbichteforfcher,  geh.  7.  Sehr. 

1852  in  Schtnariow  hei  ©retylau,  fiubierte  in  ©er- 
lin, ©ben  unb  &aHe  Wcidiidite  unb  ©btlologie.  trat 

bann  als  ©fitarbeiter  bei  ber  bon  ber  ©eritner  ©labe- 

mit  berattSpegebenen  ftorrefponbeng  Friebnd)«  b.  ©r. 
ein,  habilitierte  fieh  1880  als  ©riuatbo;ent  berWe- 
fcbidjte  an  ber  Unioerfität  Berlin,  worb  1882  ©e« 

heimer  StaatSardhoar  am  StnatSardtiu,  1884  außer- 
orbcntlidier  ©rofeffor  in  Öerlin  unb  1891  orbenlltcher 

©rofeijor  in  ©01m.  ©r  fchrieb:  «Frtcbrich  beröw 

als  Kronprinz«  (Stutta.  1886);  «ftönig  griebrid)  ber 

©roßt«  (baf.  1 890 ff.,  ©b.  1)  unb  gab  heraus:  «©reu« 

ßiühe  SlaatSfchrifteu  auS  ber  ©egierungSjcit  Frtcb- 
rid)S  II.«  (öerl.  1877  -85,  «b.  1   u.  2);  ©anb  1-10 
ber  «©oliitichen  ftorrefponbeng  ftönig  FnebrichS 

b.©r.«  (baf.  1879—83);  -   Unterbau  utigcit  Friebncbi 
b.  ©r.  mit  V.  be  ©att«  (Hcip).  1884)  unb  «Forfcbungcn 
jur  branbenbiirgiftpcn  unb  preußtiebm  ©eidndtte- 

(©b.  1   -4,  bai.  1888  —   92;  fongtfept  non  3faube). 
Kofcrotti  USoferotui.  ©fnrrborf  im  preuß.  Sicgbej. 

Stettin,  auf  ber  Fnfcl  Ufebom  auf  einer  Hnnbengt 
jwtfdien  beinülchiermaffer  u.berCftfec,  bat  ein  Seebab 

u.  <18901  460  cBang.  ©inwobitcr.  Jabei  bie  StedelS- 
berge  (©1  in)  mit  bübfdjer  ©uSiicbt  unb  in  ber  Set 

große  Fclsblöde,  an  weiche  fieh  bie  ©inetafnge  tnüpft. 
©gl.  ft  och.  Jas  Seebab  ft.  auf  Ufebom  (©erl.  1867). 

ftofbi,  japatt.  ©ante  für  ©onfuciuS. 

ftofin  (ftufiin),  f.  Braycrn. 

floftnuS  (entitanben  auS  ber  ©bfilrjung  co.  si- 
nn« f itr  cnmplementi  sinn«),  gefthricben  cos .   in  ber 
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Trigonometrie  (i.  b.)  bet  Sinuß  beß  Komplementß 
eineß  ©Jintclß.  Xec  Haute  iit  nach  Keplerß  Angabe 

juerfi  Don  bem  engtiidjen  Siatbcmatitcr  0utitcr(1581 

— 1626)  gebraucht  worben. 
ftoßfinen,  ©rjö,  firnt.  öiftoriler,  gcb.  10.  Xej. 

1830  inSSaia,  bien  eigentlich  (fad)a  tiaß  gorßittan 

imb  nnbm  jenen  'Hamen  1852  alß  Sieubonmti,  1884, 
nad)bctn  ct  geabelt  worben,  alß  wirtlichen  Hamen  an. 

Sr  warb  1863  fßrofeffor  in  £>elfingforß  unb  ift  feit 
1885  (5 t>ef  bee:  finnijeben  Kultußbcpartementß  unb 

Senator,  tir  fdbrieb  in  finnifeher  Sprache:  »Xer  Keu- 

lenlrieg-  (2.  Aufl.  1877);  >®efd)iditc  beß  fiitnifcbcn 
Bolfcß«  (2.  Auf).  1881  —   82;  beutfth,  SJcipj.  1873); 

•   Srjäblungen  auß  ber  ©cid) übte  beb  SDlittelalterß« 

(1865  -67)  u.  a. 
iftoof orobofrt))uan  (Pseudolor  chiunis  III.), 

Scproimmtogel  «uß  ber  Familie  ber  Scbwiitte  (Cyg- 
niilae)  oon  ber  Stoße  berSraugonS,  weift  mit  fd)War- 
jen  glügelfbijen  unb  rotem  Schnabel  unb  guft,  ift 
burd)  ben  liinem,  ftete  aufrecht  getragenen  j>alß, 

eiwaß  habere  fiäufe  unb  bie  türjere  oierte  .-(ehe  ton 

ben  ttjpiicben  Schwänen  untcrfchieben  unb  bilbet  hier- 
bureh  einen  Übergang  ju  ben  ©änfen,  währenb  bie 

©eftalt  im  allgemeinen,  ber  teilförmige  Schwan}  unb 

tor  allem  baß  Setragen  ihn  ju  ben  Schwänen  (teilen, 

ßr  bewohnt  Satagoiiien,  (Xtjile  unb  Snraguai),  eine 

jmeite  Art  lebt  in  Cftafien. 
Mößlitt  (Gößlin),  $muptftabt  beß  gleichnamigen 

Hcgierungßbejirfß  (f.  unten)  unbftreifeß  in  ber  preuft. 
Sroting  Sommern,  am  ftuft 
beß  ©ollenbergß  (144  m)  unb 

an  ber  Cinie  Stettin-Stolp  ber 

Sreuftifdjen  Staatßhabn,  8   km 
ton  ber  Cftiee,  30  m   ii.  3R., 

hat  2   eonngeliichc,  eine  tatholi- 
Übe  unb  eine  apoftol.  Studie, 

eine  Sgnngoge,  ein  Slanbbilb 
rtricbridi  ötlbelmß  I.  auf  betn 
Hfarlt.  ein  Kricgcrbcnfntnl  auf 

Sappen  oon  söttin.  bem  fyiicbncb  •   S3il()clmßplnt), 

ein  Xentntal  beß  Hcgierungß- 
präfibenten  firißiehe  auf  bem  Kleinen  SöaU,  ein  Kabel- 
tenpauß  (biß  1890  in  Kulm),  ein  Stjmnafium,  ein 
eoana.  Schullebrerfemtnar,  cincXaubitummenanftnlt, 

eine  iRettungßanftalt  (ötifabethftift),  ein  Vanbgerubt, 
eine  Cberpo)tbirettion,  eine  9icid)ßbanfitettc  (Umfaß 

1 894 ;   89,3  SRill.  Sil.),  Semfpredtnnlagc,  ßiiengiefterei, 

Sinichmcti  • ,   Snpicr»  unb  Seifenfabritation,  ©ier- 

brauerei,  .jfiegelbreitnera,  brei  Xampfidmcibentüblen 
unb  (18D0J  mit  ber  ©amifon  (ein  ©ataillon  Infanterie 

9ir.  54)  17,810  ßinw.,  baoon  492  Äatholifen  unb  323 

^uben.  —   3um  Si a n b g e r i cp t s b e,t ir  1   ft.  gehören 
bie  12  Amtßgerid)te  ju:  ©ärrcalbe,  ©elgarb,  ©ubti|, 

iiotberg,  ftörlin,  Sl.,  Heuftettin,  Soljtn,  Siaßebuhr, 

Schiuelbein,  Xempelburg  u.  3anow.  —   ft.  batte  fonft 
auch  eine  eigne  Sfün(e.  Sß  würbe  1188  erbaut  unb 

1266  jur  Stabt  erhoben.  Xieielbe  fchloft  ftd)  1632  ber 

Seformation  an,  würbe  im  Xreiftigjährigen  Kriege  faft 

ganj  tentüitet,  1720  nach  einem  ©ranbe  wieber  auf- 
gebaut,  int  Siebenjährigen  Slricge  jeboep  abemtalß 
hart  mitgenommen.  Auf  bem  nahen  Sollenbcrg 

(f.b.)  ift  ein  Xentmal  jum  Anbeuten  an  bie  im  Befrei- 

ungßtrieg  1813—15  gefallenen  Sommern  errichtet 

Xer  Siepierungßbejirf  ft.  (f.  Starte  •Som- 
mern-) umfaftt  14.026  qkm  (254,u  CSt.),  hat  assxi) 

563,569  ßinw.  (barunter  544,253  ßtangeliicpe, 
12.385  ftatholilen  unb  5343  3uben),  40  auf  1   qkm, 

unb  beiteht  au8  ben  12  Streiten: 

Greife 

|   OßtUom. 

DWeiL 

Cinroobtier 

Sinn,  awi 

1   C-fiilcnt. 

^dflarb  .... 1   1127 

20,47 

44  547 
40 

Vubhi  .... 

705 

12,80 
20375 

29 
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11,00 23712 

39 
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21, so 
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56 
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13,89 
46805 

61 

i'auenburg  .   .   . 1229 

22, SS 43517 35 

Steufteöin  .   .   . 
2007 

36,46 74  391 
37 

SNummdeburg  .   . 

1147 
20,83 

32976 

29 
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9,14 

18737 
37 

S$laro«  .... 
15H4 

28,77 
73234 

46 

Stolp   

I   2267 

41,17 
98762 

44 

Über  bie  fiinfSieicbßtngßwablfretie  beßHegierungß- 

bejirfß  i.  bie  Karte  »SReidjßtagßroaljlen«.  Sgl.  ©öli- 
ger, Xie  ©au»  unb  Stunftbenfmäler  beß  Hegierungß- 

bejirfß  S.  (Stettin  1889  ff.). 

ftoßloW,  1)  Kreißflabt  im  ruff.  ©out.  Xambom, 

am  Seftnoi-'jBoronefh  unb  ber  ftamenta,  ftnoteupuntt 

ber  fiifenbahnen  S.-fRjafan,  K.-iRoilow  u.  ft.-Sara« 
tow,  wirb  in  neun  3lo6oben  (©orftäbte)  geteilt,  jebe 

mit  einer  grieebifcb-latf).  Slircpe,  bat  mehrere  ©anlen, 

©uchhanbiungen,  über  30  inbuftrieUe  Unternehmun- 

gen, namentlich  Xnlgichniel;ereien,  bebentenben  Sieh- 
unb  Sfcrbchanbel  unb  am»)  34,986  ßinw.  Seine 

ßntftepung  terbanlt  ft.  einem  iliötid) ,   ber  1627  im 
bidjtcn  ©falb  eine  ßinfiebelei  erriditete.  3"  her  Sähe 

Hegt  baß  Sllofter  Xroißtoi,  wo  jährlid)  ein  großer 

'JSnrlt  abgcbaltcn  wirb.  —   2)  Stabt,  (.  Ifupatoria. 
Stadmanoct,  Stabt  eben,  f.  üUuijlau  2). 

Stoomao,  1)  3nbitopleuftcß  (b.  h-  »3nbicn' 
fahrer*),  auß  Slepanbria,  bereifte  alß  Kaufmann  im 
6.  Jafjrb.  n.  ßpr.  Arabien  unb  Cftairitn  unb  terfaftte 

fpäter  alß  3Rönd)  in  einem  Sinaiflofter  um  547  ein 

grofteß  geographiieheß  Stert  in  griediifcher  Sprache 
unter  betn  Xitel  »ßbriftlicbcXopograpbie*,  abenteuer« 

lieh  alß  Serfud)  einer  mit  ber  heiligen  Schrift  im  ßin» 

llnitg  ftehettben  phpfi tätlichen  ©eographie,  aber  wert- 

toll buvch  bie  auf  feinen  SReiicn  gefammcltcnütachrich- 
ten,  namentlich  ii.ber  bie  alten  Begebungen  beß  rönti- 
fchen  Sicicheß  ju  ?igt)pteu,  Jnbien  u.  ßhina  (hrßg.  ton 

SJigne  in  »Patrologia  graeca - .   ©b.  88,  Snr.  1860). 
2)  St.  ton  Srag,  böhm.  ßhrouiit,  geboren  tur,; 

nnd)  1040,  ton  polnifcher  Sbtunft,  ju  Srag  unb  fiüt- 
tiefa  gebilbet,  biente  in  Srag  mehreren  ©ifchöfen  alß 

Setrctär  unb  ©efchäftßführer,  begleitete  fie  auf  Sei- 
fen unb  ilarb  alß  Xetan  ber  Srager  Kirche  21.  Clt. 

1125.  ßr  behanbelte  in  ieinem  -Chronicon  Bohe- 

morum-  fowohl  bie  allgemeine  alß  bie  böhntiiehe  ®e» 
fdjichtc  biß  1125,  teils  nach  altem  ßbronilen  unb 

mUublichen  Xrabitioitcn,  teilß  non  ber  'IR Ute  beß  12. 
3ahrh-  ab  nad)  eigner  ßrfabrung.  iüortreid)  unb 
breit,  aber  wohlwoüenb  unb  wabrbeitßliebcnb,  wenn 

auch  nicht  ohne  Sartcilichlcit  für  bie  Srager  ©ifdmfe 

unb  Sbneigung  gegen  bie  Xeutfchen ,   ertoarb  er  (ich 

bamit  grofteß  vlnichen  unb  ben  ßbrennameit  eineß 

Satcrß  ber  böhtnijehen  ©efepichtc.  Xaß  »Chronicon 

Bobemomm«,  juerit  1602  aebrudt,  würbe  herauß- 

gegeben  ton  fiöpte  (in  SerpH  «Monumenta  Germa- niae  bistorica«,  ©b.  9,  Jpannot.  1846)  unb  in  ben 
•Fontes  rerum  bohemiearum«,  ©b.  2   (Srag  1874), 

ittß  Xeuifdjc  überfept  ton  ©ranbaur  (fieipg.  1885). 
Sloßmaß  unb  Xantianuß,  ipeilige,  3wtlltngß 

briiber  auß  fjrabicn.  welche  im  3.  oabrh.  ,)tt  5igäa  in 

Sliltfien  alß  'Ärjte  lebten,  würben  aiß  ßhrtjten,  nach- 
bem  weher  SBaiier  noch  ireuer  fie  ju  töten  terntochle, 
enthauptet  (303).  Xie  Stalcrci  ließt  fie  jugcnblid) 
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bar,  mit  roter  'Jiobe  unb  ajeiijjc ,   eine  Srjneibücbfe 
ober  ei»  d)irurgifd)c«  Jnftrumcnt  in  ber  £>anb.  Jbrc 
Webeine  mürben  1649  non  Bremen  nad)  Wfindten 
iibcrgefübrt  nnb  in  ber  bortigen  3Ki<bael«Eirdjc  bei 
gefegt.  Die  tatbolifcbe  stirdje  ncrchrt  itjr  Snbenlcn 
27.  Sept.,  bie  griednidie,  »eiche  fie  -bie  Doltorcn 

ohne  Weib*  nennt,  weil  Re  umfonft  turierten,  1.  Juli 
unb  1.  Dion. 

Stoömctif  (gried).).  bie  ftunft,  bie  Sdiönbeit  be« 
Slörper«  ju  erbalten  unb  ju  beförbcrti.  Die  nt  biciem 

_,8»cd  angercnnbten  Büttel  (Safdiwaffer  unb  Salben 

für  bie  £>«ut,  Bubcr,  Sdimmte,  ̂ Haarfärbemittel, 

x8nbnpulocr  ic.)  nennt  man  I   o   «   m   e   t   i   f   dt  e   ober  S   cb  ö   n   * 

beitSmittel.  6«  geboren  jur  St.  aber  and)  einige 
;]raeige  ber  Übirurgic :   bie  Bfleitigung  abnormer  Stör 

performen  unb  bei  Srfap  ntrlorcn  gegangener  Stör- 
perteile,  mithin  bie  Crtbopäbie,  bie  Bbinoplnftit,  bie 

Waumennabt,  bie  Cperation  ber  £>nicnicbnrte  ic,  Die 

St.  mar  idiott  tin  Sltcrtum  febr  au«gcbilbet;  in«  wahr* 
hart  ilddieriidje  getrieben  würbe  fie  aber  burdt  bie 
dJiobctborbciten  (ScbönbeiiSpfläfterchen  je.)  ber  ,jeit 

üubroia«  XIV.  unb  fiubwig«  XV.  3n  neuerer  xjcit 
mad)t  )id)  ba«  llnwefen  bei:  öebeimmittel  (f.  b.)  auf 

biefcmWcbielebefonber« breit.  Die  wahren  Schönheit«* 

mittet  beruben  in  nntiirgemäRcr  Diätetil  unb  pflege 

beb  gefunden  Crgani«mu«.  Sgl.  Siejfe,  Des  odeurs, 
des  parfums  et  cosmötiques  (2.  Sufi.,  Bar.  1877); 

Stimme!,  Le  livre  des  parfums (Srüffel  1873);  v> i r- 
j   e   ( ,   Doilettencbemie  (4.  Sufi.,  Ceip j.  1 892) ;   SH  e   n   d   e, 
Diätelifdje  ft.  (4.  Sufi.,  bnf.  18881;  Schul«,  $>aut. 
imare  unb  Sfägel  (3.  Sufi.,  baf.  1885);  tllafen,  Die 

Öaut  unb  ba«  §anr  (4.  Sufi.,  Stultg.  1892);  Cid) 

boff,  Braltüche  SV.  (SBien  1892);  Bafdtfi«,  ft.  für 

.'inte  (2.  Sufi.,  bnf.  1893). 

ftodmifd)  (gticcb.),  Wa«  fid)  auf  bie  SSelt  im  gnn. 
jen  ober  auf  bte  Wcfamtbeit  ber  SSeltlörpcr  bejitbt; 
ngl.  Stoömologie. 

Sloomifchc  Störpcr  (Blntoniicbe  ftörper). 
bie  fünf  regulären  Bnlpcber  (f.  b.).  Dimäu«  non  Sfotri 
crjäblt  in  bem  nad)  ihm  benannten  Dialog  be«Blnlon 

bie  Sntftebung  ber  SSelt  nad)  ber  Drnbition  ber  Btp 

Ibagorcer  unb  gibt  an;  bie  tSrbalomc  hätten  bie  We- 
ltall beb  ©iirfelb.  bie  Stomc  beb  geuerb  bie  Weftalt 

beb  Dctraeberb,  bie  ber  fiuft  bie  Weftalt  beb  Cltaeber«, 

bie  Stomc  beb  Blaffer«  bie  Weftalt  beb  Jfofneberb. 

Dab  Dobclneber  biene  alb  Umrife  beb  SSeltgnnjen, 

mnb  6.  geller  bgbin  erläutert,  eb  fei  bieb  bie  Weitnit 

ber  Stomc  beb  'Äther«,  rooltber  alb  äufeerflc  Sdtidit 
bab  SScItgaitje  umgibt.  Wan  liebt  hiernub,  baft  bab 

Dobetacbcr  ;ulc(it  aefunben  ift.  Bgl.  SK.  Wantor, 

Storlefungeti  über  Weicbidüe  ber  SKatbematit  (2.  Sufi., 
Bb.  1 ,   3.  103,  Sfeip,).  1894). 

>tobmifrf)c  tWlctcorologic,  foPiel  Wie  Sftro* 
Meteorologie. 

Stobmifriic  t|) bl)fif ,   f.  Kosmologie. 
Stnbmifdjcr  Staub,  j.  Stdeorfieiite. 
ftobtuobcmjanbf,  Slreibftabt  im  ruff.  Wouu.  Jfa* 

fan,  an  ber  SSotgn,  mit  5   Slirdicn,  8   St n pellen  unb 
ei«*»)  9221  (Sinro.,  looDou  febr  siele  bab  Scbmiebc 

bnnbmert  betreiben.  Der  febr  wnlbrcidie  St  reib  ift 

gröfjtcntcilb  non  D(d)uwnfd)cu  unb  getauften  liebere 
miffen  bewohnt. 

Stobmoglobub,  f.  wiobu«,  6.  «70. 
St  ob m og o nie  i   irtcdi ),  sgeltentftcbungblebve.  We 

geniiber  ben  bogmntüdien  SuffltDnngcn  ber  alten 
Sleligionbibfteme,  nad)  benen  bie  SSelt  leilb  nubmdjtb, 

teilb  bmd)  geid)le(btlid)e  (Srjcugung  ober  nttb  einem 
Wi  je.  beroorgegnngen  fein  ioUte,  fnnnen  fdjon  bie 

alten  griccbifdjcn  ®bilofopben,  namentlich  ber  totri 
fetjen  3d)ule.  auf  eine  haltbare  unb  einleiiebtcnbe 

Dbcorie  bec  Selten tftebung  unb  badjtcn  an  bie  Sab 

lung  bunftnrtig  im  Seltraum  jerftreuter  SKafien  ju 
feften  Slörpem.  Diefe  Spchilationen  würben  bei  bem 
Grwadjen  ber  aftronomifdieti  Jvoridjuitgcn  burd)  beit 

PbantnficPoUen  SVcpIer  neu  aufgenommen  u.  nameni 

lieb  nach  bem  Stubium  ber  Siebelflede  burd)  ben  51* 
lern  öcvftbel  belebt,  inbeni  man  in  biefen  lobmiftben 

SKaffeit  *leimenbe  SBelten«  ju  erlennen  glaubte.  Jn 
einer  beftimntten  Jvorm  war  fdjon  sorber  Stant  bem 

'Problem  in  feiner  »Sdgentcmen  Slaturgefcbidite  unb 
Ibeoric  bed  foimmeld*  (1755)  näher  getreten,  inbera 
er  au«  ber  glctdnnnmgcn  SSeroegungbridttimg  ber 

Planeten  unb  beren  SKonbe  um  ihre  refp.  ̂entrallör- 
per  unb  um  fid)  felbft  ihre  gcineinfamc  öntitebunä 
auä  einer  in  bentfelbett  Sinne  bewegten  Urmalette 

folgerte,  bie  über  ben  gcfamlen  iHautn  jeritreut  ge> 
wefen  wäre,  in  welchem  jene  SBeltlörpcr  üd)  jepl  be 

wegen.  Diefe  fogen.  SJebularbbPotbefe,  meid* 
noch  immer  ben  beiten  lo$mogonifd)en  Sfrtlärung« 

»etfueb  barftent,  würbe  burd)  i'aplacc  in  feiner  -Eip> 
sition  du  »ystöme  du  monde*  (SJar.  1796)  in  eint 

gen  mefentlidjcn  spunlten  serbeffert.  Jn  neuerer  jeü 
iourbe  bie  Sicbularbnpotbefc  namentlich  bureb  ®mn4 

serbeffert  unb  non  bem  Somtcnfpftem  auf  baä  gttn;c 

Sternfpftem  niWgebebnt.  Die  Spettralanalpie  trug 

nielfad)  jur  Stärtung  ber  'Jiebularbppotbefe  bei.  in- 
bent  fie  bie  WIeidjbeit  ber  TOatcrie  burcti  ben  Saum 

nadtmic*.  3.  auch  SSelt.  '!>gl.  Stiem,  (S ittroidelunge 
gefd)icblc  beä  Slobmob  (Braunfcbw.  1874);  Sonnen* 

idjut  ib  t,  ßobmologie  (2.  Sufi,  Slölnl87ö);  HKolben* 
bau  er,  Daä  ®eltaU  u.  feine  tSntwidelutig  (2.  Stril.. 
baf.  1884  ,   2Bbc.t;  SJutae,  Die  Wrunbbegriffc  in 
ben  Stobmogonicn  bec  alten  Böller  (Ceipj.  1893). 

flobmograpbic  (grieeb.),  f.  SoOmotogie. 
St  oomoltn ,   f.  Saiclin. 

Stodmologic  tgrieeb.),  Sepre  oont  SScltall,  ber 

Inbegriff  allen  beifen,  man  nom  ©cltgnnjen  imiem 
Sinnen  unb  unferm  Berftanb  ertennbar  ift,  wobet 

febr  nielc  fdjeitibarc  SSiberfprüdic  (Siiünomicn)  ju 

berüefftebtigen,  bej.  auäjugletcben  finb ;   fie  wirb  ftoi- 
mono  nt  ie  genannt,  infofern  bei  bec  Scltbctradüung 

l)nuptfnd)!id)  bte  Wefepc  unterfcbicben  werben,  bie  ba 
bei  in  Betragt  tommen ,   inäbmtb  ber  biftoriitbe  unb 
beitbreibenbe  Deil  berfelben,  welcher  burd)  bireltc 

Sabrnebmungcrfannl  wirb,  ftoämogrnpbie  beif.1. 
Der  Deil  ber  stoSmoiiomie,  welcher  bie  Bewegung« 

gefepc  bimmlifeber  Slörper  bebonbclt,  non  tünplace  nl« 
mecaniqne  cöleste  bezeichnet,  gehört  }ur  Silronomie. 

St8  ftottmofopbi  e   bezeichnet  man  ba«  nuploieBe- 
mühen,  mit  £>itfc  ber  SKpftil  ober  ittnent  Befcbauung 
ober  atteb  burdi  bie  Wnnft  überirbifeber  SKäcbte  ner 

meintlidte  Suffcblüffe  jur  ftenntni«  bc«  tnnem  ̂ u* 
famntenbattgc«  be«  groben  Seltganjen  ju  erlangen 
ober  Weftinttonftcflationcn  mit  irbitcben  Berbältmi 

fen  in  einen  miUtüvlidicn  ̂ uiantmenbang  ju  bringen, 
wie  e«  namentlich  burd)  bie  Wbalbäcr  unb  Srnber 

bei  Schaffung  ihrer  aftrologifcbeu .   diiromamifchen 

unb  mclopoftopifdicn  Spftente  gefebab.  Sto«miidie 

Berbältniffc  nennt  mau  bie  (miKetcorologie,  Weo> 
logic  :c.  oietfad)  eingreifenben)  Berbnttniffe  ber  (rrbo 
;   unb  ihrer  Bewohner  jur  Satur  im  groben  unb  gan 

;nt,  511  ben  allgemeinen,  ba«  gan  je  S8ellntt  bnrdtwal 

lettben  fträften  ber  Schwere,  be«  Üicbt«,  be«  HKagne- 
liSrnn«  unb  ber  (Slettrijität,  ferner  ju  ben  übngen 

'äcltlörpern,  311  Sonne,  Blanc  ton.  Drabanten,  tm 
i   Wegenfap  ju  ben  tcllurifcben  (bie  Grbc  allein  ober 
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bod)  in  oorwicgntber  Seife  berüprenben)  Verhältnis 

ftn.  Stoömiicbe  ^ 6 1) f i f   hat  3of).  SJfüQcr  (»Sehr* 

bud)  bet  toftntfdjen  Vbt)ftl< ,   6.  Hufl.,  Sraunfdtro. 
1894)  btn  Deil  bet  Vhp)it  genannt,  bet  fiep  auf  biefc 

toSmiidjcn  Verf)ältni[fc  beliebt.  Vgl.  Sonnen» 

feftmibt,  Ü . ,   ©efdiicpte  unb  fintwicfelung  beb  Seit- 
baue*  (2.  Slufl,,  Köln  1879). 

$todnioiogiid)rr  ‘©etoeiä,  f.  ®ott,  S.  800. 
ftoäntotiomic  (gried).),  f.  Jtoemoloflic. 

Jtoomopolit  (gried).),  Seitbürger;  loämopoli* 
tifch,  mel  (bürgerlich;  ogl.  fioamopolilibmub. 

Jlodmopolitifehc'Vflan.ien,  überbic  ganje  (Erbe 
ober  menigftenb  einen  groften  -teil  bctfelbcn  oerbrei 
tetc  ©eroäepie.  Sährenb  bie  itbctioiegcnbe  SKchrjabl 

bet  Vlütenpflanjen  ein  beiepräntte«  ilreal  bewohnt, 

beffen  ©renjen  teilb  burd)  Hiniatifche  Raltorcn  ober 

geograppifdie  Schrauten,  teilb  burd)  bieVIrt  bet  Rlora* 

eutroirfelung  aub  3uftänben  frübetet  ßrbepoeheu  be* 
flitmnt  werben  i   i.  ̂flanjengeograotjic),  eriftiert  eine  Heine 

3“hl  (etwa  100)  oon  Vpanetogamen,  bereu  Sohn 
gebiet  ein  Drittel  bet  ßrbobertläcbe  ober  mehr  umfajit. 

Dtaturgeniäft  wachicn  berartige  Vflanjen,  wie  and) 
nlle  übrigen  ©ewächfe,  immer  nur  jerftreut  an  foldjett 

SteUen ,   bie  i&rcit  fpejieütn  Scbenabebingungcn  ju* 

fageit,  jobaft  alfo  Heinere  ober  gröftere  Süden  m   ihrem 
Verbreitungsgebiet  norfontnien  uttb  man  bonKoänto» 
politibmub  nur  in  uneigentlid)cui  Sinne  reben  lann. 

3n  allen  fünf  Seitteilen  treten  eine  Slnjahl  »on  Saf* 
fergeroätbfeti  unb  Uferpflaitjeit,  wie  Wirten  »ott  Najas. 

( .'eratophyllnm,  Lemma,  Zannichellia,  Ruppia,  IV 
taniogctou,  Seirpus,  Glyceria,  Phragmitea  u.  a.,  auf, 

bie  infolge  günftiger  Verbrcitiingöcinricft  tungen,  wie 
j.  31.  reichliche  uegetntioe  Sproftbilbunq ,   Sd)ioiimn> 

fäpigteit  einzelner  Xcile  oberber  ganjcitVflanje  u.bgl.. 
im  3uinmntcnbang  mit  ber  leimten  Veweglidjtcit  beb 

jUefecnben  Safjers  über  gröftere  Staunte  fortjuwan* 
bem  oermoehten,  alb  anbre  weniger  ejrpanftble  Saf» 

ferberooftner;  bei  manchen  mögen  and)  beionbere  Um* 

ftänbe.  wie  j.  33.  bie  Verfdjleppung  oon  Samen  ober 
Sprofttetlen  burd)  Safferoögel,  mit  inb  Spiel  getreten 
fein.  Die  Annahme,  baft  bie  weite  Verbreitung  biefer 

Vflanjcngnippeetroa  aub  einer  »orangebenbeit,  ältern 
öpodjc  ber  Rloracntwidclung  herftammc,  lägt  fid) 

nid)t  beweiien.  3ebenfallb  aber  fmb  bie  nteiftett  ge 
nannten  Saifergewätbie  ohne  birelte  ober  inbirclte 

ßinWirhtng  beb  ilicnfcben  über  ben  örbtreib  gewan» 
bert.  tlnberb  oerpält  cb  fid)  mit  einer  jroeiten  ©ruppe 

oon  llbiguiften  (b.  p.  überall  auftretenbe  Span- 
ien), bie  auf  Schutt,  an  Segen  unb  Straften,  auf 

«dem ,   Sulturlänbcreien  ueridjiebener  Art  unb  äpn* 
lidten  Stanborten  alb  Untraut  ju  waepfen  pflegen  unb 

fid)  unter  betulichem  Sinflufe  ber  oon  Suropa  aub* 

gebenben  Kultur  nach  freuiben  Seltteilcn  ober  in  um* 

gelehrter  Stichtung  bewegt  haben,  hierher  gehören  j.  V. 
titellaria  media,  Urtica  urens,  Chenopodium  al- 
lmm.  Solannm  nigront,  Oxalis  corniculata,  Poa 

annua  u.  a.,  alfo  oorwiegenb  niebrige,  unfeheinbar 

blübenbe,  turjlebige  unb  fcbneUteimcnbe  ©eroädfie, 

bte  lieh  “her  burd)  reichliche  -samenbilbung  nubjcich* 

nen,  einen  ftarfen  ©epaU  bc«  Öobenb  an  anorgaut* 

fepen  Saljen  nicht  fepeuen  unb  gleichzeitig  gegen  Hi* 
matifch«  Unterfcpiebe  fehr  unemptinblid)  fmb.  Sie  er* 
feheinen  alb  bie  Vroleinricr  unter  ben  Vflanjen  unb 

perrfeben  in  ber  RIora  oon  ©cbictcn  Dor,  bie  ber  Mul 
»irtoirtfebnft  beb  UKeniepetr  unterliegen.  Vielfach  ift 

auch  eine  birelte  ßinfcplcppung  biefer  Vflanjen  mit 

©etretbeiamen,  Sarenfcubungett  u.  bgl.in  überfeeifepe 

Sanbcc  beobachtet  worben,  (Sine  britlc  ©nippe  oon 

-   SoSmopoHtifcfje  2tcre. 

Kosmopoliten  hübet  cnblid)  eine  Seihe  trftptogamcr 

VfInnjcn,roiejnbIreid)ctuebcreVil,)c,3üfeiDoiieralgen, 

Jileepten,  auch  einige  IKoofc  unb  Rarnc,  beren  weite 

Verbreitung  burd)  bicKlcittljcit  unbSfcweglicpfeit  ihrer 
OomSinbcforlgcführten Sporen oeranlagt  worben  ift. 

ftodmopolttifrpe  Diere,  Diere,  welche  fiep  über 

ben  weitaub  griigeni  Xcil  ber  ßrbe  oerbreitett  ober 
innerhalb  beb  SSerbrcitungöbcjirlb  ber  ffamilie,  ju 

welcher  fic  gehören,  über  bab  ganje  ©ebiet  hin  ftd) 
ftnben,  währenb  ihre  33erwanbten  auf  beftimmtc  Dcile 

bebfelhcn  befcpranlt  finb.  Die  gröfttc  ffapl  fteUen  ru  ben 
tobmopolitifepen  Dicren  oerntöge  ihrer  fylugfähigleit 
unter  ben  Sanbtieren  Tflebcrmaiife,  ®ögcl  unb  3nfcL 

ten.  3ton  ben  Sögeln  ift  a.SB.  [obmopolilifcp  Derbreitet 
berfvifchablcrfPandionHaliaetuä),  welcher  nur  in  ben 

(üblichen  gemnftigten  Seilen  Sübamerilab  feplt,  bie 
Schleiereule  (Strix  flammca)  unb  bie  eine  ober  anbre 

Ülrt  ber  Safferoögel,  unter  ben  3nfetten  ift  ein  be< 
fanntcb  ©eifpiel  bet  Diftelfalter,  welcher  fid)  mit  31  ub- 

nahnte  Siibameritaä  überall  finbet,  felbit  auf  polp- 

neftfehen  3nfcln  unb  Seufeelanb.  Die  3“ hl  her  tob* 
mopolitifdjen  3lrten  ift  eine  relntio  fehr  geringe; 

häufiger  finb  natürlich  lodmopolitifche  ©ottungen 
unb  fodmopolitifcbe  gantilien;  fo  ift  5.  ©.  bie  ©ab 

iung  Drojfcl  (Turdus)  über  bie  ganje  ®rbc  oerbreitet, 

nur  in  Seufeelanb  feplenb,  Oon  ben  Säugetieren  lann 
j.  ©.  loämopolitifcp  genannt  werben  Die  ©attung 
Felis,  inbent  fte  nur  Suftralien  unb  ©olnneften,  we 

nigftenä  urfpritiiglicp,  fehlt.  WIS  ©eifpiele  loätnopo 
litifcherftcamilicn  führen  wir  anbiefflebermauäfamilie 
ber  SBestpertilioniben ,   welcpe  fid)  auch  in  ber  auftra 

lifcpcn  Segion  finbet,  bet  fonftige  Säugetiere,  mit 
Vlusnabmc  her  ©eutler  unb  Äloatentiere,  uvfprünglid) 

fehlen;  loätnopolilifcpe  ©ogelfamilien  finb  j.  33.  bie 
Ciöoögel,  bie  Dauben,  bie  Schwalben,  bie  Sadeii,  bie 

Scpufpren  u.  a.,  am  auägeprägtcilen  loämopolitifd) 
finb  bie  Samilien  ber  Ralfen  unb  ßulen,  bie  oon  ber 

Popen  arltifcpcn  3onc  bie  ju  ben  cntlegcnflen  ojeani- 
fcpeit  3nfeln  gehen;  Oon  Septilicn  finb  loämopolitifd) 

j.  sö.  bie  Stottern  (Colubridae),  oon  3nfelteu  ;apl= 

reiepe  Romilicn,  j.  ©.  bie  SKaricitläfercpen ,   bie  See» 
pen,  bie  Slnteifen,  bie  Rliegen  u.  n.  Siele  ©attungen 

unb  beionbere  auch  Sitten,  bie  wir  heute  als  loStno* 

politifd)  leimen,  Derbanten  ihre  weite  Verbreitung  bi* 
reit  ober  inbirelt  bem  Sffienfchen;  oon  bieient  ftnb  ju* 

itäipft  bie  fiiauätierc  überallhin  mitgenommen  wor* 
ben;  auf  biefe  Seiie  ftnb  j.  ©.  $iunb,  Scpaf  it.  n. 
auch  in  baä  auftraliiepe  Raunengebict  gelangt,  bem 

fte  urfprünglicp  fehlen.  3nbem  biefc  eingcführtcit 

Diere  oielfacb  oerwilberten,  hüben  fte  heute  einen  in- 

tegrierenbcnSBeftanbteil  ber  Raima,  wie  j.S3.  bie  halb 
wilben  Vferbe  Sübamerilab,  bie  oielfacp  auf  3»feln 

eingeführten  unb  oerwilberten  3icgcn  unb  Schweine, 
unb  finb  mehrfach  ju  einer  ©Inge  beb  SWcnfchen  ge 
worben,  wie  bie  Kaninchen  in  Vluflralien  unb  ber 

Sperling  in  Siorbamcritn.  Stber  auep  ohitcSlbficpt  beb 

ÜSenfcpen  h“hen  fiep  eine  Slnjapl  Diere  burdi  feine 

Vermittelung  über  bie  ganje  ßrbe  oerbreitet,  inbent 
fic  auf  ben  schüfen  fiep  einnifteteu  unb  jo  berfcplcppt 

würben;  befonbera  gilt  bie«  oon  läftigen  Dicren.  So 

ftnb  bem  SHenfcpen  überallhin  gefolgt  .\3nub1uaub, 
Matte,  Stubenfliege,  Sanjen,  Scpabett  iVlattiben) 
unb  haben  ftep  jum  Deil  felbit  auf  antarltifcpen  3n 

fein  heimifd)  gemacht;  innerhalb  beä  wärmern  ©e= 
bietes  ber  ßrbe  werben  auch  Dermiten  unb  ©edoö  auf 

biefc  Seife  oerfdjlcppt.  Viele  Diere,  bei  beneii  wir  bie 

Scge  ihrer  weiten  Verbreitung  heute  nicht  mehr  nach 
weiten  tonnen,  mögen  ftd)  in  früher  3c't  'n  gleicher 
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Weiie  auSgcbreitet  haben.  inbcm  ftc  bem  B?enfd)en  in 

feiner  «u«brettung  über  bie  Grbe  hm  folgten. 
flodmopolitidmn«  (griedt.),  Weltbürgertum, 

Weltbürgeriinn ,   ba«  in  einem  gewiffen  Wcgcnlng 

,}u  bem  bloft  nuf  ba«  Wohl  beö  Saterlanbe«  bcbndi- 

ten  Patriotiomu«  auf  ba«  Wohl  ber  gefnmten  'äJfcnfcf)- 
fjeit  gerichtete  ibeale  Streben. 

5to«morama  igried).),  f.  Panorama. 

flo«mo#(griecb.),  uriprünglicb  foDielwicSchmurf, 
Crbnung,  bann  bie  georbnete  Welt,  Wcltorbnung, 

Weltall  f.  38elt  - ;   auch  Ittel  be«  legten  grofsen  Werfe« 
Don  «.  d.  Smmbolbt  (f.  b.). 

floOmoiophie  (gried).),  f.  Sf-o«moloflic. 
fl  oe<m  otHeicmiiiS  i   griedi.),  Sehrt,  welche  (Mott  unb 

Welt  für  Cin«  erttärt,  nlfo  fonicl  wie  Pantheismus. 

floföto,  Bfarfttleden  in  Welligen,  an  ber  SRgbniea 

(Sebenffuß  be«  pru!b).  Sig  einer  StjirfSbauplntann* 
f<haft  unb  eine«  SejirlSgericblS,  mit  Saljbergbau, 
Snljfieberet  unb  Seinroeberct.  franbel  mit  £>olj  re. 
unb  (1890)  3037  Sinn).  (2472  gilben). 

«oft  (GoS,  önrbart)),  bie  ottinbiiebe  Steile  mit 

proDimiellen  Sängeminterfibicben  Bon  1   -2‘i  Son* 

boncr  'l'ieile,  in  Bengalen  4000  S>oth  —   1828,:hc  m. 
Sofiaer,  im  ©Irrtum  räubernd)  e«  Bergnot!  in 

ben  mebtfdh  «elnmitifchen  Wrenigebirgen  nbrblid)  unb 
norböftlidt  Bon  Sabblonicn.  ein  Toi  Bon  ihnen  fegte 
lieh  im  2.  Bord)riflltd)en  Raljrtaufenb  in  BabPlomen 

feft  unb  riß  jnbrbunbertelnng  bie  ftönigsberridinft  an 

ficb.  Wegen  bas  WebirgoBoll  ber  ft.  jog  ber  afft)* 
rifche  ftbnig  Sanberib  gt  Reibe.  Tie  perfifdien  Mb» 
nige  jnhlten  ihm  Tribut,  um  Bor  ben  gefürchteten 

Sögenfdiügen  Siebe  ju  haben,  Grit  «leranber  b.  ®r. 
begunng  ite  im  Winter  324,323  b.  (Sfjr. 

floffaf,  Grnft,  Reuillctonift  unb  Mritifer,  geh.  4. 

«ug.  1814  in  Blariciiroerber .   geft.  3.  Ran.  1880  in 
Berlin,  ftubierte  in  Berlin  Philologie  unb  Wefdiidüc, 

baneben  Btiifit,  ttmr  hier  anfangs  BorjugSroeife  an 

Stufifjeinmgcn  thätig,  grünbetc  1847  ein  eigne«  Rour» 
nal,  bie  »3citung«b<ine<,  toorin  er  nad)  bem  Biufter 
franjöftfdter  Leitungen  ba«  ReuiUcton  in  Tculfehlmib 

cinführte,  fpiitcr  bie  •   Reuerfprigc«  u.  enblith  bie  SJfon- 
tagSpofl«,  bie  bi«  1889  beftanb.  Spater  inar  .«.  nl« 

Reuinetonift  anbrer  Blätter ,   namentlich  ber  «Soft«, 
thätig.  Sammlungen  feinerReuitletonartilel  über  ba« 

Berliner  Sebcit  erfchienen  unter  ben  Titeln:  »Ber» 

lin  unb  bie  Berliner*  (Berl.  1851),  »SmmoreSIcn* 
ibaf.  1852  ,   2.  «ml.  1859),  «Berliner  Silhouetten* 

(baf.  1859)  unb  «Berliner  Reberjeidmungcn*  (baf. 
1859  —65  ,   6   Bbe. ;   neue  SuSg.  1875).  Trefflidte 
Schilberungen  bet  Rrembe  enthalten  bie  .panier 
Stercoffopen*  (Berl.  1855),  »flu«  bem  Wanbcrbud) 
eine«  litterarifdien  £>anbroerf«burfcbcn*  «baf.  1856, 

2.®uft.  1858),  bie  ».fSiftorietten»  (2.  «uff..  baf.  1859), 

bie  » Schwei  jerfnbrien*  (Scipj.  1857),  bie  »Babebilber* 
(baf.  1858)  unb  bie  »SeifcbumorcSten*  (baf.  1862, 

2   Bbe.).  Sach  be«  Scaler«  (5.  .'öilbebranbt  Tagebü- 
chern unb  münblicpen  Berichten  gab  er  befien  »Seife 

um  bie  Grbe*  (Berl.  1867,  3   Bbe.;  8.  «uft.  1888) 

heran«.  Bgl.  Sulart,  Gruft  ft.  (Berl.  1883). 

Soffitte  (ftoifate),  f.  Seite. 
Söffefn,  ein  938  m   hoher  Wipfel  in  ber  fübtneft- 

liehen  Mette  be«  Richtclgebirge«,  fiiblid)  BonWunfiebel, 
wegen  feiner  herrlichen  «uflfidil  Bielbefucht. 

floffeir.  Stabt  in  «gt)pten,  f.  siofür. 
flöffencr  Schichten,  fouiel  toic  oberer  Pftifchel- 

tcuper,  eine  nach  ihrem  «orfommnt  bei  bem  Torfe 

Stoffen  umocit  Mufftein  benannte  Stufe  ber  obern 

alpinen  Triaäformation  (f.  b.). 

Sofffeh,  ei,  Crf  im  Tiftrift  Sfanfalut  ber  ägppt. 
ProBini  (Shibiricb)  Siut,  mit  (tmi  6511  Gin». 

Raffte  (ftoffeir).  fcauptort  be«  gleichnamigen 
ägppt.  WouBemorat«  (0,.*,  qkinftulturfiiidbe  mit  [nws; 
2430  Gimn.),  unter  26°  V   nbrbl.  Sr.,  am  Soten 

ilJeer,  ehemal«  wichtig  al«  «usfuhrbafen  für  ftorrt 
unb  noch  immer  nl«  Station  ber  oon  Meneb  au«* 

gehenben  Pilgerfararennen,  feit  ber  Groffnung  ber 
Gifenbahn  über  benjlflhmu«  DonSuc)  ganz  herunter- 

gefontmen,  ift  Sig  eine«  WouBerneur«,  eine«  Qua- 
rantäne* unb  Telegrapbenamte«,  hat  eine  Bon  Sapo> 

Icon  I.  erbaute,  jegt  Berfnücne  Gitabellc  unb  ib 
2205  Ginnt.  («habt,  «raber,  Ropten).  Tie  Seebe  nt 

unruher,  ber  Crt  hat  nur  einen  einzigen  Brunnen  mit 

bradigem  Wafier,  fo  baft  Trinfntaffer  oft  in  -schlau- 
chen au«  ben  Bergen  geholt  Werben  muß.  SörMich 

bnBon  «lt*ft.  mit  ben  Seiten  be«  zur  ptolemäerjeit 

berühmten  imfenplnges  Cento«  Simen,  jegt  bunt 
ftoratlen  fnft  unzugänglich. 

floifo  (ftuffo),  [.  Brayera. 
Soffogol,  WebirgSfee  in  bet  Siongolei,  1 68!  m 

ü.  Bi ,   im  SC.  be«  Sajangebirge«,  nabe  ber  ruffiiehen 

Wren(c,  130  km  lang,  30  48  km  breit  unb  3300 qkm 

grofi,  fließt  burd)  ben  Gfe  jur  Selengn  ab.  ̂ n  ber 
TOttc  bie  ben  Subbbnten  heilige  Rnfel  Talai  Mut. 

51  off  oha,  ein  feit  Snfang  1877  beftehenbe«  türt. 

Wilajet,  toclche«  nörblich  an  Bulgarien  unb  Serbien 

gren  (t  unb  bie  Sanbichaf«  (Ciroa«  i   ÜSfüb,  Prisren, 
Prifditinn.  Rpet  unb  bie  BonCitcrreich  otlupicrien  So 

Bipafnr  unb  Tafchlgbfchn  umfaftt,  b.  b.  Teile  ber  frü- 

hem ProBinjen  Bosnien,  Tonau< Wilajet,  Shitari 
unb  Salonifi.  Smuptitabt  ift  ft«füb  ober  Sfoplje.  S. 

hat  ein  «real  Pon  31,350  qkm  (569  CBf.),  moson 

7350  qkm  (137  OBf.i  auf  ba«  Clfupntiondgebiet 

entfallen,  unb  eine  Benölfenmg  non  ca.  I   SRtd.,  ba- 
non  150,000  im  Cfhipation«gehiete.  Tie  Bepölle* 

rung  befiehl  jum  grüßlcn  Teile  nu«  Slawen  icfariitliche 
li.  mobammebanifche  Serben  unb  chnitltche  Bulgaren ). 

jwifefati!  benot  mohammebanifdte  «Ibancfen  wohnen. 
Titrten  finben  fid)  nur  in  ben  gröfsern  Stabten. 

Ztoffotuo-Bolje,  f.  Hmfelfelb. 
floffuth  (Irr.  fctfcbtdmt),  Subwtg  (9ajo8),  Rührer 

ber  ungarifdien  StBolutfon  Bon  1 849,  geb.  im  Septem 
ber  1 8Ö2  m   Bionot  im  ftomitat  3empiin,  geft.  20.  Biärj 

1894  in  Turin,  flammte  au«  einer  armen  abligen  Ra 

milie  flmi'ntiichcrtierfimft  unb  cBangelifcherSeligion. 
würbe  in  Thman  unb  Gperie«  erjogen,  ftubierte  Bon 
1824  ah  in  peft  bie  Sedttc,  war  eine  3eitlang  Sedjt« 

anmalt  ber  Wräfin  Sjaprirt),  fiebelte  1831  wicber  nad) 
peft  über  unb  würbe  Bertreler  eine«  Biagnaten  im 

Scich«tag,  Tauchen  rebigierte  er  eine  burch  «biebrif- 
ten  BcrBielfältigte  »Sanblagäjeitung*.  «1«  er  biefe 
trog  Berbotc«  wcitererfcheincn  ließ,  lieh  bie  Segierung 
ihn  1837  Bcrfjaften,  unb  bie  ScptemBiraltafel  »er. 
urteilte  ihn  1839  ju  einer  Bierjährigen  Reitungoftrofe 

auf  her  Refning  SSuntac«.  Tocb  bie  «nmeftte  Dom 
29.  «pril  1840  gab  ihm  bie  Rrcibeit  Wiebcr,  unb  er 
übernahm  nun  1841  hie  Sebattion  be«  »Peati  Hir- 

lap*,  in  Wcldjem  er  ben  ®of  unb  feine  «nhänger  mit 

rüdfichtSIofer  Mühnheit  angriff,  bie  nationalen  Seihte 
mit  Gifer  oerteibigte  unb  bie  populären  Wünidte  unb 

Rorberungen  mit  hmreißenbem  Reuer  imbpninf»otler 

Sprache  Bortrng.  Seine  3f'tul,9  war  halb  bie  ge* 

lefenfte  in  ganz  tlngam,  unb  ber  Wtbcrfpnich  beieu* 
lenber  Politiler.  wie  Tciiemfft)  unb  3j«ch«nhi,  ftei* 

gertc  nur  ba«  «nfeben  ftoffuth«.  Sachbeui  er  1844 

infolge  eine«  3cl'Würfmiic«  mit  ben  Scricgcm  Bon 
ber  Sicbaftion  be«  »Pegti  Hirlap«  äurüdgetreten  war. 
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Stoffulf). 

beteiligte  tr  fich  nn  »crfthiebenen  nationalen  Seteinen  ben  tonnte.  Klui  14.  KIpril  beitimmle  et  ben  SfeidtSrnt 

unb  worb  unter  nnbernt  SRitbegrünber  be«  -Schuß- 

Verein««  ( »V «depylet- 1,  btt  bnlb}at|l  reiche  SRitglieber 

täftlte  unb  graften  Gtnfluft  gewann,  fl.  wonte  näm- 
lich in  Ungarn  btttdi  ein  abfperrenbe«  Sdtußjonftf- 

item  Stanbel  unb  Jnbuftrie  begrfinben,  um  babutd) 

fein  ©aterlanb  groß  }u  machen.  Xic  ©erbinbung 

Subwig  ©attbttcfmt«  mit  ft.  bemirlte.  hilft  leftterer  »am 
©efter  flcmitat  17.  Clt.  alb  Deputierter  für  ben  1847 

einjuberufenbcn  Sfcicbbtag  gewählt  Würbe,  wo  er  alb 
Sprecher  •   bann  at«  ftüqrer  her  Cppoiition«partei 

halb  bie  ©erfammlung  beberrfchtc  unb  burdt  bie  KRn« 
ftigung  unb  Würbe,  welche  feint  Sieben  über  bie  ©leid)- 

berechtigung  ber  Nationalitäten,  für  bie  Gmangipa- 

tion  ber  Sfidtnhriiten,  für  bie  Klnfbebung  ber  Säuern- 
laften,  gegen  bie  Srwilegien  beb  Slbel«  unb  ber  hohen 
©etitlitftfeit  tc.  auececcbnetcn,  ftlbfl  ben  ©eifnll  ber 

©egnet  gewann.  Nadfbem  bie  Siad) rieht  »om  Sturt 

beb  fldnigtum«  in  ffrantreich  in  ©reftburg  eingetrof- 
ftn  war.  tyrelt  ft.  3.  KRän  1848  im  Stänbebau«  eine 

grofte  Siebe,  welche  eint  Siepräfentation  an  ben  Sönig 
mit  ber  Jorberung  »an  Sieformen,  namentlich  eineb 

perantwortlieben  wiiniiteriumb,  beantragte.  (Sr  unb 
©attbtiäntt  führten  bie  Deputation  mit  bteier  Klbreife 

nach  Wien,  wo  fie  15.  Siärj  »on  her  ©eoiMterung  be 

geiftert  empfangen  würbe  unb  ihre  Sorberung  fuge- 
ttanben  erhielt.  Jn  bem  ielbflänbigen  ungarifeben 
SRinifterium,  »elcheb  ©atthhäni)  17.  SRärj  bilbete, 

erhielt  fl.  bab  ©ortefeuide  ber  fttnanjen,  war  aber 

bie  belebenbe  Seele  beb  ©anjen.  Sem  erfted  Seitre- 

ben ging  baftiu.  eine  magparifche  Großmacht  ju  fdtaf- 

fen;  betrübet  aber  bie  Siechte  ber  Siidttmagtjoren  in 

Ungarn  »ergeffenb,  reifte  erbte  flawifcben  Stamme 

jum  S&berflanb,  unb  bieft  erflärten  [ich  nach  einigen 
Scbwaniungen ,   welche  bie  feftaufclnbc  ©olitil  beb 

Steuer  ftabmettb  heniorrief.  tnblicfa  für  bab  ftaifer- 
haub.  Die«  machte  ft.  jum  entfebiebenen  ©tgner  ber 

Sermittelungbpolitil,  unb  obwohl  er  in  ber  Siatio- 

naloerfammlung  für  bie  Bewilligung  ber  Iruppcn« 

fenbung  nach  Jlalien  fprach,  traf  er  hoch  alle  KInflal- 
ten,  um  bie  ungarifebe  Sieoolution  gegen  Citerreich  mit 

Waffengewalt  aufrecht  ju  erhalten.  Siach  ber  KIttf» 
löfung  beb  ungarischen  SRinifterium«  im  September 

1848  rift  S.  in  einer  theatralifchen  2 jene  im  Sieicftb» 
tag  bie  Xiitatur  nn  fiep  unb  behielt  auch,  nnchbent 
ft*  ein  neue«  SRinifterium  gebilbet,  thatfächlich  bie 

3ügel  ber  Siegicruttg  in  feiner  £tanb.  Klm  2ü.  Scpt. 

trat  er  bann  nn  bie  Spifte  beb  ünnbeboerteibigungd 
aubfeftuffeb,  woburd)  feine  Solitil  jur  »ollen  (Stellung 

gelangte.  SRil  leibenieftaftlicher  Gnergie  wirfte  er 

teitbem  für  bie  ätrfleüung  ber  ungnriichen  Klrmee, 
bie  Sewaffnung  beb  Sanbfturmb,  bie  Gritffnung  »on 
Snlföauedeti  fowie  burdt  perfönlicfte  Sieifen  unb  Stn- 

sprachen  für  bie  Gntjünbung  heb  reoolutionären 
Weifte«  int  Solfe.  Sährcnb  aber  Wien  »on  Winbifdp 

gräp  belagert  würbe,  »erfäumtc  bie  ungarifche  Klrmee 

ben  rechten  Zetlpunft  gum  Gntfnß  ber  Smuptftabt, 
unb  alb  enblich  ft.  felbft  nach  bem  Säger  eilte,  einen 

entfehetbenben  Schritt  bcrbetgifübren,  war  eb  ,gu  fpät 

unb  bie  Schlacht  bei  Schwechat  (30.  Cft.)  ein  »er- 1 
lemed  Unternehmen,  beffen  Serantwortlichleit  auf 

floifuth«  Schultern  liegt.  Kilo  bei  bem  Slttrücfen  ber 

öfterreicftifchcn  Klrmee  unter  Sinbifchgräp  gegen  bie 

ungarifche  ©renge  bie  9lational»crfamntlung  unb  bie 

SiegicrungStnfnng  Januar  1849  nadtlebrccgin  über- 
nebelten,  tntg  er  burdt  feinen  SRut  unb  feine  nuftcr- 
orbentliche  Ibäligleit  weientlid)  bngu  bei,  baft  her 

itegteiche  ifrüblcngiftlbgug  »on  1849  begonnen  wer» 

ju  bem  Sefchluft,  Ungarn  für  unabhängig  unb  bie 
bnbdburgifcbe  Ipnaitie  für  beb  Ihrone«  entfeftt  ju 

erflären.  ̂ ixglctdi  warb  er  junt  »erantwortlidten 

Sanbebgousemeur  ernannt  unb  hielt  5.  Juni  in  bab 
»on  ben  Ungarn  wiebereroherte  Seit  einen  feierlichen 

Gingug.  .Vier  entfaltete  er  eine  ungemeine  'ibäligleit, 
um  Ungarn  bie  SRittel  gum  .Mampfe  tu  fdtaffen  unb 

eine  geregelte  Scrwaltung  ju  geben.  Stadt  feinem  unb 
Xembinbfib  ©tan  fodte  fich  bie  ungariidje  Klrmee  in 

groei  große  ixilften  teilen,  bie  eine  ba»on  foUte  in 
Cftcrreicb.  bie  anbre  in  ©aligien  einfallen,  um  »or 

ber  rufftichen  Jntervention  ben  ftnmpfplnß  unb  bie 

iReoolution  über  bie  ©rengen  Ungamb  hinaubjutin- 

gen  ;   ber  ©(an  fdbeiterte  jebochnn©6tgei«3Siberipruch, 

unb  bie  anfänglichen  Siege  ber  Ungarn  »crwanbelten 
fich  halb  in  Kiieberlagen.  ©eft  ging  wieber  »etloren, 
unb  berXtftator  muftte  mit  bem  SRinifterium  hinter  bie 

Iheift  flüchten,  ©brgeib  Cppofttion  brach  in  offenen 

Ungeborfam  aub,  unb  Zwietracht,  SRifttrauen  u.  Sänte 
unter  ben  Seilern  ber  Bewegung  hefdtleunigten  bie 

Süeberloge  ber  ungarischen  Sache,  ©örgei  jwang  nad) 

ber  »erlernen  Schiacht  bei  temedodr  in  einem  Sriegb- 

rat  gu  Klrab  1 1 .   Klug,  ft.,  ihm  bie  Xifiatur  gu  übergeben, 
unb  fl.  überfchritt  17.  Klug.,  nnchbent  er  bie  Seid)«- 
fleinobien  in  einer  gemauerten  ©ruhe  bei  Crfooa  an 

her  ungarifeb-rumämichen  ©renje  »erborgen,  betäubt 
unb  gebrochen  bie  türfifefte  ©ren;e,  um  fich  nach  Gng- 

lanb  ju  retten.  Seine  Smuptfehler  waren  feine  SRe'i- 
gung  }tt  theatralifdter  Gffefthnicberei ,   bie  Unllarbeit 
feiner  Ziele,  feine  phantaitifdie  Segeiftcrung  für  bie 
bamalb  politifd)  unb  wirtfcbaftlidi  unmögltdte  Um- 

waitblimg  Ungarn«  in  ein  felbftänbigeb .   unabhängi- 
ge« Sfeid)  unb  bab  Schwanleube  feiner  Gnlfchliige, 

währenb  ihm  ein  bcbemenbebSiebner-unbKIgttnttonb 
talent,  eine  raitlofe  Ibäligleit  unb  eine  glübenbe,  reine 

Segeifterung  für  bie  ©röjte  feine«  Saterl  anbe«  bi«  1 849 
nicht  abjufpredten  jtnb.  Tfortnn  jebod)  »erfiel  er  mehr 

uttb  mehr  in  bie  Sfotle  einer-  KlbenteurcrS  unb  fchlieft- 
lieb  in  bie  eine«  polilififten  Gbarlatan«.  Gr  warb  auf 
tilrtifchem  ©ebiet  erlannt  unb  erft  ju  Wibbin ,   bann 

ju  Sdtumna  in  \iaft  gehalten,  »on  SRärj  bi«  Kluguft 

I   1851  mit  feinen  ©enoffen  tu  ftutabia  in  flleinatten 
enterniert.  ©ebrängt  »on  jranlreid)  unb  Klmcrifa, 
gab  bie  Sfotle  enblid)  ft.  frei,  nnb  7.  Sept.  1851 

fuhr  er  auf  ber  norbamerilaniidten  lampffregattc 

SRiffiffippi  »on  ©emlil  ab,  währenb  er  22.  Sept.  ju 
Seit  in  effipie  hingerichtet  würbe.  Ju  ©ibraltar  »er 

lieft  ft.  ben  SRiffiffippi,  um  erft  einen  Scfudi  in  Gng- 
lattb  t»  machen,  unb  langte  23.  Clt.  »or  Southampton 
nn,  wo  feine  ©egenwart  in  einer  langen  Sieifte  »on 

3«ftlich(citen,  Sanlettcn  unbSRceting«  gefeiert  würbe. 
Sott  vielen  Stiibten  tarnen  Ginlnbungen  an  fl.  ju 

perföttlidtcm  Gridjeinen,  bod)  folgte  er  nur  benett 

nach  ©irmingbam  unb  SRancbciter.  Kludt  in  Slorb- 
anteriln  würbe  er  mit  auftcrorbemticbem  Gnlhufia«- 
tnu«  aufgenommett,  unb  eine  betrnchtlidte  Summe 

tarn  tufnmmett ,   bie  alb  Jotib«  für  bie  lünfnge  S?e- 

»olutionierungGicropab  bienen  iodte.  IHS.'tnmhGng- 
lanb  turüdgelehrt,  flcdte  fidi  fl.  hier  mit  Sebru-Sfol- 
lin  unb  SJcajjim  an  bie  Spipe  bet  roten  Xemotratie, 

ben  Stanbpunlt  bc«  fanatiieben  SRngtjaren  wahrettb ; 

bod)  hetidttigten  ihn  felbft  feine  neuen  Klnhättger  ber 

Xoppeljüngtafeit,  unb  bie  beifern  Glemetite  ber  un- 
arifdten  Gimgration  hielten  ftdt  »ott  ihm  fern,  ©eint 
luebntd)  be«  oberitalicmfdten  flriege«  1859  trat  er 

mit  Malier  Sfapolcott  III.  itt  Unterbanbtungen  unb 

ging  mit  attbern Häuptern  berungarifdicuGmigratioit 
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und)  Sarbimen,  um  von  bort  nuS  bie  allgemeine 

gnfurreftioit  Ungarns  anjubabneit ;   bod)  Dcrbinberten 
bic  gricbcneprältminaricit  oon  ©iüafvancn  bcn  AuS- 
btud)  berfclben,  uub  ft.  lehrte  hierauf  nach  Üonbon 

juriief,  roo  er,  obwohl  feine  agitntonidie  2f)ätigfeit 

fortfepenb,  fid)  bod)  fcitbem  wenig  bemerflitb  machte. 
1867  erlangte  er  burd)  bie  ftrömingönntneftic  baS 

91ed?t  jur  'jiiitflelic  nach  Ungarn  unb  mürbe  1867 
uub  nochmals  1877  in  ben  SRcidjotag  gewählt.  Tod) 
lehnte  ft.  ab.  bn  er  fid)  nidjt  baju  entfdftießen  mochte, 

bas  gcltcnbc  StaatSgrunbgcfcp  ju  bcfchroörcn,  unb 

beteiligte  ftd)  nur  juroeilett  burch  offene  ©riefe,  ittSbef. 

an  bie  gübrer  ber  fogen.  Uitabbängigtcitspartci,  bic 

er  juwcilcn  auch  bei  |id)  in  Turin  fah,  mo  ec  bauern- 
beit  Aufenthalt  genommen  batte,  an  ben  öffentlichen 

Angelegenheiten  Ungarns.  9iach  feinem  1894  in  Turm 

erfolgten  Tobe  mürbe  feine  Reiche  und)  Ungarn  über« 

gcfichrt  unb  1 .   April  in  Subnpeft  unter  großen  Seiet« 

fichteitcn  beigefept,  benen  ftüniiifcbe  ©oltsbemoiiftra* 
tionen  Doraiisgcgangen  lunren.  (Seiner  »on  ftofjutbS 

jroei  Söhnen,  gran$,  blieb  in  Unganx,  mo  er  im 
Ticnfte  bet  UnabhängtgfeitSpartei  eine  Die!6eiprocbeuc 
SHunbreife  unlernnhiu,  iid)  naturaliriercn  ließ  unb  ein 

Waiibat  in  ben  ©cicbStag  errnarb.  Tic  etwas  laue 

Ipallung  bcs  WiitiftctiiimS  äikteclc  bem  ftoffutfftftul-  i 

tuS  gegenüber  war  mit  eine  ber  ©eranlaffungen  itintS  , 
Stur ge$  im  Tejembcr  1 894.  ©on  S.  finb  1 880  *   Weine 

Schriften  aus  ber  (Emigration«  in  ungarifchcr.  fron» 
jöfiichcr  unb  englifcher  Sprache  ibeutfd).  ©reßb.  1881 

-   82,  3   ©be.)  »eröffcntlichl  morben,  bie  cnlcrcfjanle 
Wittcilungcn  enthalten,  außerbem  «SVoffulbS  ©riefe« 

(©eft  1862)  unb  «©riefe  an  ©em  1849«  (ßrSg.  uon 
Walrat),  bnf.  1872).  ©gl.  !porn,2iibroig  H.  (1.  ©b., 

Üeipj.  1851);  Stet),  fiubroig  ft.  uub  Ungarns  nexcefte 
Ofefchichte  (Wattnl).  1849);  S, (entere,  2.  ©atthbäitbi, 

A.Öörgci  unb  2udwig  St.  (Siaittb.  1852);  Somogiji, 
2ubmig  St.,  fein  2cbcu  unb  SSirfcti  (2cipg.  1894). 

JHoffpnier,  Senfcmnänner,  f.  itrieflSjeccjc. 

Jlofftira,  3nfel,  1.  ©outcHcria. 

flofi,  bic  für  ben  ®enuß  jubcrcitetcn  AabruttgS- 
mittel,  oon  bereu  ©cfcßaffcnhcit  u.  Wenge  basSJolft 

befinben  bcS  ftörpcrS,  feine  (Erhaltung  auf  normalem 

(EnxährungSjuftanb,  bcg.  fein  Sadtstum  unb  feine 

2eiftungSfäf)igfeit  abhängen.  Sie  ft.  muß  eimeiß- 
artige  störper,  gelt,  Sloblehhbrate  unb  mincralifche 

Stoffe  in  richtigem  Scrbältuis  enthalten,  unb  bie 

Wenge  ber  täglich  auf pmebmenben  'Jiahrungsiloffe, 
baS  ftoflmaß  (f.Gmäbruitfl,  S.  951),  richtet  ftd)  nach 

ber  gnbioibualität  unb  nach  ben  Anforderungen  an 
beit  Störper.  (Ein  arbeitenber  Wcttfd)  braucht  mehr 

©abrung  als  ein  nebenher,  unb  ein  jugenblicber  Stör- 
per foll  lieb  nicht  roic  ber  crmachtene  itt  bem  oortjan- 

beneit  (ErnabruitgSjuftnnb  erhalten,  fonbent  er  foll 

sunehtnen,  machfen.  Auf  biefee  Wrunblngc  tanu  nun 

bic  St.  fchr  oerfchieben  juianttiicttgcfcpt  rnerben.  Ta 
bei  lotttnU  noch  in  ©ctradtt.  bat;  gelte  unb  ftol)lc« 

hhbrate  fid)  innerhalb  gemiffer  ©rengen  erfcpen  fön- 

nett, baß  aber  bie  Wenge  bcs  getteS  nicht  ohne  Sind)« 
teil  unter  cm  gerciifes  Waß  herabgebriidl  merbett  lann, 

unb  ferner,  bat;  bie  (Eimeiulörper  tierifcher  Abftant- 

tumtg  fich  feßr  oiel  günftiger  oerhalten  als  bic  ocgela- 
bilifcben  (Eitoeißlörper,  melchc  freilich  oiel  billiger  gu 
befdtaffen  finb.  Stets  foUle  mcnigiteitS  ber  britte  Seil 

bcs  (Simcißbebarfs  burch  ticrifdtcs  (Sirneiß  gebedt  wer- 

ben.  ©Jet  gelungen  i)t,  fid)  oonoiegcnb  mit  ftoßle« 

htfbraten  (Slartoffeln)  ;u  ernähren,  wirb  halb  genug 

unter  (Eiitltäflung  u.  Arbcitsunfäbigfcit  letbctt,  mäh- 

renb  eiweiß«  unb  fettreiche  glciidjtoft  bie  SeiftungS- 

fähiglcit  bebeutenb  fteigert.  Ser  Arbeiter  bebettf 

(ftörpergeioicht  70  kg)  bei  gang  leichter  Arbeit  ober 

bei  Küpe  täglich  minbeftciis  110  g   (Eiweiß.  50  g 
gett,  450  g   Stohlebt)brale,  bei  mittlerer,  nicht  attge 
itrengter  Arbeit  118  g   (Eiweiß,  50  g   gett  unb  500  g 

ftohleht)brate.  (Sine  otunbe  Arbeit  oerurfmbt  einen 

©erluft  oon  6   g   stohlenftoff  (—8  g   gett),  unb  bee 
halb  iit  bei  angeftrengter  'Arbeit  baS  Winbeftloilmitß 
auf  145  g   (Eimeiß,  100  g   gett  unb  500  g   Stöhle 
hhbrate  ju  begiffem  Sie  (Erhöhung  berteiroetßtumbi 

ift  nottuenbig,  weil  fdftoer  arbeitende.  iebr  muslulöie 
gnbioibuett  einen  febr  hohen  (Simeißbeitanb  in  ben 
Wusfcln  ,;u  erhalten  haben,  falls  nicht  ihre  Sichtung; 

fähigfeit  tinfcit  foll.  IS  er  bagrifchc  tpoLj!tted)t  wc 

braucht  täglich  143  g   (Eiroeiß,  180  —   300  g   gett  unt 

690—870  g   Sloblehhbrate,  bod)  ift  aitjuncbtnen.  bsj 
folche  enorme  ©claftung  bes  Xartttes  bie  Arbeitsfäbtg 

Icit  ungünftig  beeinflußt.  Xie  grau,  mcld)e  ett» 

|   10  kg  leichter  ift  als  ber  Wann  unb  jumcift  mebt  gett 
am  ft  öeper  befipt,  toaS  bie  ̂erfcpitngSgröße  befchrätth. 

bebarf  ettoa  */i  ber  Soft  beS  WanneS,  fo  baß  ba 
leichter  Arbeit  90  g   (Eimeiß,  40  g   gett  unb  400g 

Stoblebbbrate  attSrcichcit.  ©ei  ber  (Entähtung  bes 

Arbeiters  tpielt  bcr_©reiS  ber  SinbrungSmitlci  ran 
feßr  große  Siotle.  Schmarjbrot  mirb  bem  SeiBbtet 
oorgejogett,  obroobl  lcptcres  feßr  oiel  beffee  auSgc 

nupl  iut'rb,  ftartoffclti  oergrößern  baS©oluttten  ber  ft. 
nnb  fmb  jur  (Erseuguttg  bcS  Sältigungsgcfübls  ton 
hohem  ffiert.  $aS  olcifch  muß  felbftocrilänblid)  aUtn 

hhgtcmicheit  Anforderungen  eitlioredton,  boeb  oerbcc- 
ticn  bic  billigem  Stüde  ,   auch  bie  (Siugemeibe,  bcn 

©orjug.  gelles  gleiidt  »on  gut  gcntäfletcn  liertnijt 
flelS  preiSioertcr  als  mageres,  Stnorpel  unb  Slaocbni 

eignen  fich  jur  JarftcUung  oon  Süljen.  Sehr  be- 
achtenswert finb  bic  noch  oiel  ju  wenig  benuptne 

gifdje  mtb  namentlich  auch  ber  gering  wegen  fernes 

hohen  geltgchalts.  ©iUigere  ftäfeforten  fmb  ebertio 
beliebt  wie  wohlfeil,  Wagcnuild)  unb  ©uitermüi 

finben  noch  nicht  genügende  ©cadttung.  ©utiet  ntiti 

galt;  oorteilhafi  burch  Slunftbuttcr  unb  Schmal}  er- 
fepl.  roährcnb  ber  belichte  Sped  weniger  gut  auege 
uupt  mirb.  gelte  £le  merbett  bei  uns  ieibcc  ju  totiua 

benupt.  (Ebcnfo  werben  bie  itidiloffrcidten  iiülfcn 
früchte  in  Oielcn  (üegenben  ocrnachläitigt.  Jhuen  am 

nächflen  flehen  Weift,  ®ricß,  CSrüpc,  ©il,;o,  roäbmii 

CPctnüfc  ungleich  geringem  ©ährroert  befipen,  abex 
bntd)  ihren  ®ehall  an  oaljett  unb  mürjigett  Stoffen, 
burch  ihr  ©olutncn  unb  bnburd),  baß  tic  Abmeth’elung 

in  bie  ft.  bringen,  oon  großem  Stkrt  finb.  gn  lepterc: 

Sejichung  oerbient  auch  baS  Cbft  ©eachtung.  ©ul 

mistiger  littb  aber  öferoilrjc,  roelche  bie  Ahionberumt 

ber  SerbauungSfäfte  bcichleunigen  unb  oermebren 
unb  auch  bic  einfachftc  Wabljcit  genußreich  iitacbfu 

loas  bei  ber  ftarfen  ©cfchrättlung  in  ber  Auswahl 

ber  Aabningsmittcl  gan;  defonbers  ins  (hcmidtl  jSUt. 
Ta  ber  Arbeiter  bei  niigcilrcnglcr  Ihäligfcii  febr  fiel 

iuaifer  ocrliert,  fo  fpielctt  bic'OSctränfc  eine  grose 
SioIIe.  Am  gefunbeften  ift  iebenfaas  gutes  Srinl- 
ronffer,  leibet  aber  roerben  altohol  iieße  Wctränle  all« 
jufeßr  bcoorjugt.  ©on  biefett  ift  baS  ©ier  am  bc 
lömmlidtftcti,  bod)  lann  nicht  geleugnet  werben,  baß 
ein  Schnaps  unter  getonten  Umftänben  bcn  ©orsug 

oerbient  (ogl.  Siltohol).  'jiur  ift  hier  bie  Qkfaßr  bes 
WißhrattdiS  oiel  größer;  jugcublidw  Arbeiter  fottteit 
unter  allen  Umftänben  ooc  bem  Schnaps  geidtüpt 

merbett.  öuler  ftaß'ce  Iciflct  ooitrcfflxcbc  Ticnfie  als 
aitrcgenbeS  Wittel  unb  ocrbicttl  auch  bcshalb  bcn 

©orjug,  weil  ber  Attrcguiig  leine  (Erfcblnffung  folgt 
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Wie  beim  Alfohol.  öutcr  (tarier  Tbee  wirft  wie  Saftet, 

tfihnlidn'ä  gilt  für  Tabal.  welcher  ebenfalls  bern  VII« 

lobolmißbrnuch  entpegenroirft.  .'pnt  her  Arbeiter  nud- 
nnbntewciic  eine  fitunnlige  febwere  Arbeit  ju  leiften, 

fo  wirb  ihn  fin  leichter  gmbiß  mit  einem  nnregenben 

SHittel  binreicbenb  bnju  befähigen.  {Sattheit  cd  fitb 

aber  um  eine  bnuembe  größere  Stiftung ,   fo  muß  bie 
ft.  an  tierifchem  Girociß  unb  Seit  bcreicbcrt  werben. 

6ine  Vergrößerung  ber  Cumntität  ber  SVohlehbbratc 
würbe  beit  Tarnt  ebenfo  überlnfien  wie  eine  Ver- 

größerung bed  Votumend  ber  Stahrung.  Über  bie  Vc> 
föftigung  ber  Solbaten  :c.  i.  SRaficiimiätjrimfl. 

3'et  ben  wobtbnbenben  Klaffen  bat  bie  Sic 

töftigu ng im ®egen|a(i  ju  ben  firmem  bie  obcrcWrcnic 
bc«  ftoftinaßed,  weldtc  fchr  oft  übcrfdjritten  wirb, 

*u  bccndiid)tigen.  Sic  liegt  für  ben  erroachlenenSMcmn 
hurctpchnittlicb  bei  einem  Moftmaß  oon  150  g   6i weift, 

85  g   {fett,  400  e   Moblct) hbrntc  unb  für  bie  grau  bei 

125  g   Girociß,  85  g   Rett  unb  320  g   ftohlcbobrntc. 
Auch  ioüte  ber  Giroeißqehnlt  ber  ft.  ßöcßftend  $u  75 
Sfroj.  burch  tierilched  ©weiß  gebeeft  werben,  weit  bie 

im  gleitch  enthaltenen  ftidftoffbaltigen  (Sjtroftioftoffe 

bei  fortbauernber  ftarfer  Zufuhr  ftcher  nicht  inbifferent 

für  ben  Crganidnutd  finb.  ('tröge  Zufuhr  non  gett 
wirb  mir  bei  genügenber  sUirpcrbcroegung  ohne  Stadl- 
teil  ertragen,  ebeitfo  wirft  SHißörnudi  oon  itarfem 

Saffcc.  lijee,  Tabaf  nachteilig,  unb  reichlicher  Allobol- 
genuß  in  {form  oon  {(arten  Vieren,  Kein,  üifören 

tchäbigt  fhliefjlich  cbenio  Wie  ber  Schnapp  beb  Ar- 
beiter«. geitiucftt,  Wicht,  Ccbcrlciben,  .{cämorrhoiben, 

URagcn-  unb  Sarmlranthciten  finb  {folgen  einer  ju 

großen,  rctp.  (u  cinfcitigen  guiufir  non  Sfabrnnqd- 
iuilteln,  währenb  bet  nnbaltenbe  ©ebraud)  florfer  ©e- 

nußmittcl  Affettionen  beb  .Viertens  unb  brd  Sternen- 

initemb  herbeiführen  fann.  "(fine  Suppe ,   {fleifch  mit ©entüie  unb  eine  Sfachfpeiie  bieten  eine  fchr  reichliche 

Ipauptmabljeit,  u.bie  gerühmte  Stauemannofoft,  bie 

nur  ein  (räftiged,  gut  lubcreiteted  ©eridjt  bietet,  Per- 

bient iehr  allgemein  ben  Vorjug.  9i'icht  ju  unterfchäRen 
ift  bie Öebeutung  ber  Verteilung  ber  SH  abl  seiten 

am  Sage.  Kenn  ber^tauptmablieit  twiicfien  2   unb  4 

Uhr  ein  reiche*  Slbettbbrot  um  8   Uhr  folgt,  fo  wirb 

ber  ttörper  seitweile  mit  Sfafjrungäftoffen  überlabcn, 

ttjährcttb  er  ben  größten  Seil  bcs  Tagcd  ohne  erheb- 
liche Sfabrungäjufuhr  bleibt.  Stiel  rationeller  ift  bie 

Verteilung  ber  SRabljeiten  bei  ben  (Arbeitern  unb  noch 
beiter  bei  ben  Gnqlanbcni,  bie  um  12  Uhr  ein  peinlich 

reichliche«  {frühftücf  unb  nicht  Por  6   Uhr,  nach  Grlcbt- 

gung  ber  Tagcdarbcit,  bie  tpauptmnblieit  genießen. 
(Sine  wefentlichc  SHobifijierung  erfährt  bie  SV.  nach 

bem  Alter  ber  gnbiotbucn.  Sie  obigen  An- 

gaben gelten  für  ben  Grroadnenen  in  rüitigcu  gaßren. 

itber  Slinberemährung  f.  b.  gut  Alter  wirb  weniger 
Giroeiß  unb  gett  oerbrauebt,  unb  bcrWebarf  wirb  beim 

alten,  nicht  nrbeitenben  SHnnn  burch  90  g   Girociß, 
40  g   gett  unb  350  g   Stoblebbbrnte,  bei  ber  alten,  nicht 
arbeitenben  grau  burch  80  g   Giroeiß.  35  g   gelt  unb 

300  g   .«ohlfbpbrate  gebeeft.  Smb  bie  ,-fätjne  ausge- 
fallen. fo  muß  bieÄonftften,!  ber  Stahrung  weicher  fein, 

gn  berSchmangerfehaf  t   muft bie  .0'.  fchr  nahrhaft, 
Ieichtoerbaulich  unb  nicht  $u  ooluminöd  fein.  Schwan 
brot,  «artoffeln,  ©emüfe,  Ipülfenfriichte  füllten  nur 

in  geringen  SHengen  ober  gar  nicht  genoffen  werben ; 
faure  unb  fette  Speifen  werben  tut  allgemeinen  fcblccbt 
oertragen.  Kein,  Vier,  Raffer,  Shee  finb  nur  in  Keinen 

SHengen  juträglich.  Sie  jtillenbc grau,  bie  große SHen- 
gen toit  Stahrungdftoffen  pir  Wtibung  ber  SHilch  Per- 

braucht, bebarf  einer  ft.  mit  150  180  g   Girociß, 

Äono. * ,   5.  Äufl.,  X.  ©b. 

|   100  g   gelt  unb  350—400  g   ftoblchPbrate  unb  einer 
erhöhten  glfifftgfcitäjufubr.  Sabei  follte  ber  (fi weift- 
bebarf  wefentlich  burch  tieriidtc  SV.  gebeeft  werben,  um 
bie  SRaiic  ber  Stahmng  nicht  ju  ftarf  ju  oergrößern. 

gn  ben  erften  Kochen  nach  ber  Snthinbung  ift  grofie 

Vorficht  notwenbig.  bod)  fall  bie  Siat  fräftigenb  fein. 
SHilch,  Slnfao,  nahrhafte  Schlcitufttppen  finb  in  ben 

erften  Ingen  empfehlenswert,  (pater  folgen  Vrühen 

mit  ©,  ̂ mtebnef ,   gelchabter  Schintcn ,   ®ilb ,   Smibe, 
SHilchreie,  Startoffelbrei,  Semmel  mitVullcr  unb  ttncl) 

etwa  14  Sagen  allmählich  tonfiflcnterc  Speifen.  Sic 

gahrehjeiten  heeinfluiien  baä  Slnhrungehcbürfni« 

in  bec  Keife,  bciR  ber  Crganiemuä  im  Si-intcr  mehr 
gett  (bis  33  ißroj.)  ocrbraucht  alä  im  Sommer.  Sie 

hohe  Sommcrtcmperalur  oerminbert  nicht  bic  Crt)- 
batton  im  Slörpcr,  ja  hei  fehr  hohen  Temperaturen 

fcheint  eine  Steigerung  einjiitrcten.  Snd  MofhnnR  ift 

bcähnlb  in  ben  Sropen  nicht  geringer  al«  bei  unb. 
Sa  aber  ber  «örper  bei  bei  hohen  Suftteniperntur  nur 

wenig  Kärme  nbgebt,  fo  fann  leicht,  wie  in  bccRcn 

gabriträmnen ,   hei  Tunnel-  unb  Taucherarheilcn,  in 

ben  &ei,5räumen  Pon  Sampifchiffen,  auf  SHärfchcn  ge« 

fchlofiener  Truppenteile  in  ber  Sonncnhifce,  eine  eilt* 

norme  Steigerung  ber  Äörpertemperntur  cintretcu. 
Sie  St.  follte  in  allen  biefen  gälten  aus  Suhflmtjen  be- 

flehen,  bie  ben  Crganibnutä  in  feinem  Veftanbe  ju  er- 
halten permögen,  aber  möglidtfl  men  g   Kanne  liefern. 

gnftinftiP  werben  tühlc  Speifen  unb  Wctränte  fowic 

Cbit  heporjugt,  gelte  u.  fette«  glcifdi  jicrücfgemiefen. 

SohlehRbrate  werben  gent  genoffen  unb  gut  perwertet, 
unb  baher  erflärt  fidi  bic  Vorliebe  für  beit  Icichtoer- 

baulichen  SHcib  in  ben  {üblichen  Siinbcrn.  SVüblcrSVnffce 

unb  Th«  finb  empfehlenswert,  alloholifche  Weträntc 

crhifenunberfchlnffenühermäRtg.  giirbenKinterem- 

pfelilenftch  bagegen  rette«  gletich,  Sped  unb  fetter Stäfe 
iowie  namentli®  audtjrülfenfrüchte.  Über  ft  r   n   n   f   e   n« 

(oft  f.  Siätetit.  Vgl.  SHitnl  u.  üffelmann,  Sie  Gr- 
nährung  bcs  gefmtben  unb  tränten  SHenfchen  (2.  Auf!., 

Kien  1891);  SHcinert,  Kic  nährt  man  rieh  gut  unb 

biüig  (3.  AufL,  SHaittj  1888);  Kolff,  Sic  Grnäh* 
rung  ber  arbeitenben  Klaffen  (Werl.  1885). 

ftoft,  ein  in  ber  Wörfentpradhc  bei  Vri'longnttonS- 

gefchäften  oortontmenber,  befonberd  in  Kien  icblidicr 
vludbrud.  ft  o   ft  g   c   f   d)  ä   f   i ,   fooiet  wie  Sieportgefchaf t ; 
Ä   oftgelb.  fopiel  wie  Deport;  badfelbe  jahlt  berjenige, 

welcher  Vapie«  in  Sl.  gibt  (ftoftgeber,  Sicpot* 
tiert er),  an  ben,  weldrcr  fie  in  Sl.  nimmt  (ft  oft n ob* 
mer,  SRcporticrenbcr).  ¥gl.  Vrolongationdgefdicift 
unb  Aeport. 

ftoftajnica  Kpr.  ,«u,  1)  Stabt  im  troatifd)  flawott. 
ftomitnt  Agram,  au  ber  llnun  unb  ber  Wahnlinie 

Sunja-Wanialufa,  mit  altem  Schloß,  römilch  fatboli* 

id)cr  u.  gricchifdr-ortenlal.  Kitrdic,  granpätancrllofler, 
Ounrauläneanftall,  Wcjirlägcrtcbt.  lebhaftem  Wreu;- 
perlehr  mtl  Woettien  unb  cistwi  2093  Gittw.  iucr 

1689  Sieg  bec  ßfterreicher  unter  SraScoPicd  über  bie 

Türten.  —   (.Gegenüber,  ant  redilett  Unttaufer,  liegt; 
2)  Wo£nif<b-ft..  Weprleitabt  in  Wodnien,  ftreid 
Wnnjalula,  mit  Wejirldgeridtt  unb  cisss)  1375  meift 

griechifd)  orthoboren  Ginwolment. 
Jtoftalgie  (lat.),  Siippcnfchmcrp 

Stoftbccrc,  echte  goltannisheere  (Ribes  rubrum). 
ftoftel  (tfehed}.  fJobioin),  Stabt  in  SHährcit, 

Wcjirfäh.  Wübing,  an  ber  Thalia  unb  ber  üinie  SiMcn* 
Wriittn  ber  Slorbbahn  gelegen,  hat  eine  Sclanatotuche 

mit  großem  Turm  unb  nutcrirbifcher  SinpeHe,  eine 
^ucferfabril  unb  awoi  2517  nteifl  tfehed).  Ginwohner 

(427  guben). 
38 
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Kostet.,  bei  nnturwiffenfehaftl.  Kamen  Stbtür,;ung 

für  Sinjen;  faanj  ftoftcleplt),  geft.  1».  '/lug.  1887 
ald  Srofefior  btr  mebijinifchen  Botanil  in  Srng ; 

fdjricb :   »Clavis  analytica  in  rtoram  Bohemiac  |>ha- 

nerogamicam*  ('trag  1825) ;   »SUgcmeinemebi.;inifd)- 

pbarma;cu!if<be  glora*  (baf.  1831—36,  6   Bbe.). 
ftoftclec  nab  Sabcm,  f.  (HWoftelep. 

ftoften,  ftretdftabt  im  preuft.  (Hegbez.  Sofcn,  an 

bet  Cbra  u.  brr  Sinic  Breölau-Sofcn  ber  Srcußifcben 
Staalebabn,  71  m   ü.  SJe.,  (ml  eme euangelifcbe  unb  eine 
latb.  ftirdie ,   eine  Brouinjialirrcnanftalt  in  einem 

1833  aufgehobenen  Bernbarbincrlloftcr,  ein  Sophien» 

f(tft(91ieberlaffung  bctSimenlinerinncn  mit  ftranlcn- 
nnftalt),  ein  öfftnllicbedSchladitbnud.cinSmtdgericht, 

eine  3uderfabril,  bebeutenbe  Sapierwaren-  unb  3>‘ 
garrenfabrifation,  eine  SRolferci  u.  etwo)  4701  ginnt., 
banem  957  gunngcliidte  unb  196  Jtubcn. 

ftoftcnanfchlag  für  Knuten,  f.  'Bauanjdilaa. 
Stoftcntucrt,  eine  fprachluh  nidjt  ganz  richtige  Be- 

zeichnung für  bie  Summe,  welche  zur  Bcicbnffung 

eine«  gutes!  enttueber  thntfächlich  nufgewenbet  würbe, 
ober  nach  ben  jut  3eit,  für  welche  bie  SHcchnung  an* 

gefteHt  wirb,  uorliegenben  Serbfiltniffen  hätte  aufge* 
wenbet  werben  müffen.  So  ift  ber  ft.  eine«  Swlzbc* 
ftanbes  cim  ©alb)  gleich  ber  Summe  ber  mit  3'Ud 

unb  3'ufeSjinS  aufgelnufeticn  Stoften  für  Beftnnbd- 
begrünbung(fiulturtoften),  für  Verwaltung,  Scbup  te. 
unb  ber  Bobenrentcu  (einfchlieBlich  3'ud) ,   auf  beren 

Be\ug  feitber  uerjiebtet  werben  mußte,  abzüglich  ber 
grträge  (mit  3iuten),  welche  ber  Bcftanb  injwiichen 
bereits  abgeworfen  halte.  biefeut  Sinne  ift  St. 

glcicbbebeutenb  mit  ftoftenpreis. 
ft  öfter,  Stand,  brnmat.  Dichter,  geh.  16.  Slug. 

1818  in  Mnpow  bei  ©iomar.  ftubiertc  Sb'lofopbic, 

bereifte  Italien  unb  ffranlreich,  lebte  bann  mciit  in 
Berlin,  fpftter  in  ©eitnar  unb  wohnt  jept  auf  Billa 

Briorsbcrg  bei  91eu;elle  in  bet^SWarl.  Bon  feinen 
Dramen,  welche  meift  biftorifche  Stoffe  behanbeln  unb 

ftch  burch  lebenbige  Bition  unb  teilweife  treffliche 
gharalteriftil  aud.zenhnen,  erlangten  bie  friihent  ben 

Beiiall  berstritil,  lauten  aber  nicht  zur  Buff  übiung,  fo 
»Klcibiabed«  (Berl.  1839)  unb  bie  in  ben  -Sdiauipie- 

len*  (Setp;.  1842)  berauSgegebenen  Stüde:  »©arm 
Stuart*,  »ftonrabin*,  »Suifa  Vlmibei*  unb  -Solo 

unb  SranceScn*  (2.  Sufi.  bed  leptcrn,  Brcdl.  1874); 
ferner  bie  Drilogic  ■Veinrich  IV.  non  Teutfchlaub- 

(Seipj.  1844)  unb  *S!uther*,  Brccsl.  1847).  Seine 
fpätem,  auch  oerfcbiebentlich  bargeilcüten  Dramen 

iinb:  »Ulrich  u.  Stuften*  (Bredl.  1846,  neubeorbeitet 
Berl.  1865),  »Hermann  ber  ßherudler*,  in  2   Deilett 

(baf.  1861),  »Der  große  Slurfürft*  (baf.  1851,  neue 

Bearbeitung  1864),  Icßtercsinlkofa  gefdtrieben,  wäh* 
rettb  bie  übrigen  in  idiwmigooüen  Ciantben  abgefafet 
finb,  unb  bie  Stontöbie  »Siebe  im  SJni.  ober  tialmt 

britto  im  ftegfeuer«  (©eint.  1866).  Sußerbent  uer* 
öffenttichte  ft.  bie  Sioucllcn :   »Siebe  unb  Seihen*  (Bredl. 

1862)  u.  »grlebnifie  unb  ©cflaltungcn«  (Berl.  1872, 

2Bbe.),  bie  patriotücbenWebithtfnmmlungcn:  »ftöntg 
©ilhelnt  unb  fein  S>ecv •   t baf.  1868)  unb  »ftaiferunb 

Seid).  (baf.  1872),  enblichbiebiblifchett  ©ebid)le»i'iob« 

unb  »Die  Bergprebigt«  (Bielef.  1885).  Die  pieuijiich- 
beutfdie  ©efimtimg.  wcldic  aus  feinen  Duldungen 

ipridjl,  belunbete  er  auch  in  mehreren  politiiehen  Bro- 
fchiiren  fowie  alb  SKitglieb  beb  norbbeutfehen  unb 

erften  beulfchen  Sicidwtngd.  Seine  ©altin  Suife, 
gehonte  Schlegel,  geb.  22.  ffebr.  1823  in  Siibed, 

war  eine  heruorragenbe  Cpernfcingeritt,  welche  feit 

1814  in  Brcölnu,  (pater  nt  Berlin  aid  röniglicpe 

Stamnterfängerin  engagiert  mar,  1862  aber  uon  bei 
Bühne  zuriidtrat. 

ft  oftgelb,  ftoftgcfdtäft,  [.  Soft  (B5tf.). 

Soft  beim.  Dorr  in  ber  hefüichen  Srouinj  Sibein- 
heffen.  fireid  2Kain,v  ant  Blam,  über  welchen  hier  eine 

feite  Britdc  nach  Wuftaoeburg  führt,  hat  eine  latb 
Utrebe,  eine  CcUuloie-  unb  eint  3ünbf)ol;fabrit,  ©uhl 
rieberei.  Scbedladbleicherti,  ©einbau  unb  U8W>  3979 
ginwobner. 

ftofttn  Srbar,  ©cerengc  an  ber  Sübmeftieüe  uon 
Siowaja  Semlja,  zwifchen  bieiem  unb  ber  SReübbu 

fdjardtiinfel,  unter  71  71V»°  nörbl.Br.,  45  km  lang. 
ftoftfinber  (3iehlinbcr),  ftinber  (ifinblraac. 

Saifen,  unehelidie  Slinbcr  tc.),  welche  uon  ihren  ei- 
tern ober  uon  ber  Bebörbe  Sremben  in  Soft  uni 

Bflege  gegeben  werben ;   j.  Sinberjdiup. 
ftöftlin,  l)ghriftian  Seinholb,  Dichter  uni 

nudgezeichncter  ftriminaliit,  geb.  29.  jan.  1813  m 

Diibmgeit,  geft.  bafelbft  14.  Sept.  1856,  wibmctendi 
in  Dübingen,  fceibelberg  u.  Berlin  bem  Stubtum  bei 

9Jc<f)tc,  ließ  fiep  1836  in  Stuttgart  als  Bbuolat  wein 

unb  habilitierte  iieb  1839  in  Dübingen  als  Brreat- 
bojent.  Daneben  hatte  er  fchon  früh  bteSocfte  gepflegt 

unb  ucröffcntlichte  feit  1838  im  »SKorgcnblatt«  unta 
bem  Slawen  ß.Slcinholbeine  Sin  zahl  gebuhte  >owc 
in  ber  »SloueHenzeitimg*  grjäblungen  unb  Sonetten, 

bie  fpfiter  auch  gefammcU  erfebtenert  (Brtm.  1847- 
1848,  SBbe.l,  cbenfo  bic  »Wcbidbtc«  (Stuttg.  1853). 

gind  feiner  Dramen,  »Die  Söhne  bed  Dogen*,  trurbc 
1838  in  Stuttgart  aufgeführt.  Seinen  juriinjeben 

Sluf  begrünbele  er  burch  »Die  Sehre  oom  ffiurb  uni 
Dotfcblag*  (Stuttg.  1838)  unb  »©ilhelm  I.,  Sömg 

uon  ©irlcmherg,  unb  bic  gntwideltmg  ber  wirtcin 
bergiiehen  Berfaffuitg*  (baf.  1839).  1841  jumaupn 
orbcnllichcn,  1851  jnmorbcntlicbenBrofefior  ernannt 

mirtte  ft.  für  Begrünbuna  bee  Strafrechte  auf  Bbtltv 
fouhit  unb  gcidndjte.  Bon  feinen  friminnliitifcbci 

Brheilen  ftttb  noch  beruorjuheben :   »Die  Berbucils 

unter  ben  römifchen  ftönigen*  (Dübing.  1841);  »Seid 
Sleuifton  ber  grunbhegriifc  bee  ftriminalrecbte*  (baf. 

1845  ,   2   Bbtlgn.);  »Der  ©cnbepunlt  bce  bcurihen 
Strafucrfabrrnd  im  19.  Jiihrhunbert*  (baf.  18191; 

»Daä  ©efchwomengericht.  für  Slichtjurii'len  bärge 
ftcllt«  (1.  n.  2.  WufL,  baf.  1849);  »Die  ©eichwocncn 

geeichte*  (Seipj.  1851);  »Stiftern  bed  beutfehtn  Straf- 
rethtd»  (Diibing.  1855,  Bb.  1).  Sind  tetneut  UJndjlah 

beröffentlichtcöeftlcr:  »Bbbanbliingenaudbem  Straf- 
recht* tDühittg.  1858)  unb  »Öcicbtchte  bed  beutichen 

Strafrethtd*  (baf.  1859).  —   ftöftjind  ©attin  Jofe- 
phine,  gebome  Sang.  geb.  14.  SSär.z  1815  inSKün 
djett,  geil.  3.  De;.  1880  in  Dübingen,  hat  jtcb  all 

geiftuollc  Sieberlomponiftin  befannt  gemacht.  Sgl. 
)3.  Sl.  ftöftlin,  Jofephinc  Sang  (Seip;.  1881). 

2)  Sari  Bcinholb,  Dpeolog  unb  itfthetifer,  geb. 
28.  Sept.  1819  in  Urach,  geft.  12.  Sprit  1894  in 

Dübingen,  iitthierte  in  Dübingen  unb  Berlin,  babüi- 
tierte  )td)  1849  in  Dübingen  für  Bhiloiopiue  unb 

Dbcologie.  jog  fich  aber  uon  leptcrrr  halb  ;utüd.  um 

Hch  ganz  ber  Bhilofophie u-  n||f  Seranlafiung  Bifcberl. 
in  beffen  »Siitlietil-  er  bann  ben  Banb  über  bitSSun! 

bearbeitete,  indbei.  ber  Bfthetil  ju;uwenben.  1857 

lunrbc  er  )um  außerorbentlidjen.  1863  jum  orbent- 

liehen  Srofeifor  ber  Sifthetd  unb  ftunftgefchichte  er- 
nannt. gr  ueröffentlichte:  »DerSebrbegriff  bedguan- 

geliumd  unb  ber  Briefe  3ob«nnid<  (Berl.  1843); 

•   DerUriprungber  fpnoptifchen  guangelicn  •   (Dübtng. 

1853);  »©oelhed  Sauft,  feilte  »ritilcr  unb  Sludleger* 

(baf.  1860);  »Riegel  in  pfilofophifcher,  politifcper  unb 
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nationalerScflieöung«  (baf.  1870)unb  als  feinfcaupt-  rung  Wachgerufcn  fjotten.  9118  er  hierauf  mit  ben 

wert  bie  »'Sfttjetif«  ibaf.  1863—69,  2®be.),  in  welcher  gleidbgefinntcn  greunben  Sjcwcjenfo,  Rulid, ),  Silo» 
feines  Urteil  mit  ftharfnnniger  unb  llarer  Xartegung  (eibti ,   bem  SHcbalteur  inilnt  11,  n.  einen  geheimen 

oerbunben  ift.  'Jicucre  Schriften  iinb:  »IHidjarb  Sag.  litterarifdien  ®ercin  jur  Sicbererwedung  bed  dein» 
nerä  Xonbrama:  XerlRing  bedSlibelungcn« (Xübing.  mifiicficn  (ruthenifeben)  ®oltsleben8  gegrünbet  butte 

1877);  «Über  beu  Schöhbcit86egriff«  (bnt.  1879);  unb  berielbe  cntbeift  worben  war,  linirbe  ».  feftge- 

.©cichichte  ber  Elpil«  (1.  ©b.,  1.  ?lbtlg. :   Xie  grie-  nommen  unb  nacb  Saratow  nerwiefen.  lieft  beim 
<hiiche  (Stbit  bie  i!lato,  baf.  1887);  »®rolegomenn  jur ,   lobe  bes  3aren  9i'lolau8  erhielt  er  bie  Grlaubnid  ju 
ütitpetif«  (baf.  1889).  einer  SReife  ind  9lu8lanb,  würbe  1859  junt  ©rofeffor 

o\  rv  ..  f   2   ..  tj  _     Ct't.   1   tm  em  '   i   nrwi  v   /Jt.rj.:xi.    j   e.       «     e....  _   r.  .   jt !   *   »TTo  ■   W'  U   ̂   E   TT«  ■mtTt 

in  Stuttgart,  bereifte  18-49  Englanb  unb  Sdwttlanb,  ber  Schließung  bet  Ünioerftläl  infolge  ber  Stubenten* 
warb  1850  ®ilar  in  Stuttgart,  halb  barauf  IRepctent  tumulte  (1861)  feine  Sntlaffung.  K.  begann  feine 

am  tbeologiiifieit  Seminar  in  Xiibingcn  unb  folgte  ftbriftilcUeriftbc  Xhätigleü  mit  einigen  Xidüungeit  in 

1855  einem  SRuf  als  orbentli<ber  ©rofeffor  ber  Xh<oä  Ileinrufjtftber  Spradjc,  barunter  am  betannteften  bab 

logie  narb  ©öltütgen,  non  wo  er  1860  in  gleicher  Xrnma  »Sawa  Czalyi«  (1838),  »Ukrainskie  balla- 
(rigenfdjaft  narb  ©redlau  unb  1870  narb  $mUc  über-  dy«  (1839),  eine  Süeberfammlung  unter  bem  Xitel: 
liebelte.  (Sr  frbrieb  unter  anberm:  »Xie  ichottifcbe  »Kwitka»  (»©lumcnitraufi«,  1840)  unb  bad  Xrauer» 

Htrdjc.  if)r  inneres  Sebcn  unb  Serhältnid  junt  Staat«  iftiel  »Perejaslawskanja  nicz«  (»Xie  fKadjt  in  Bete« 

t®oiha  1862);  >2utberd2ef)rcDonberRirche«  (Sluttg.  jadlnw«,  1841).  Bldihm  1847  weitere  Bublitationen 

1854,2. 41udg.  1868);  »XadSefen  ber.Uirchc,  belemf)  tn  Ileinrufftfdjer  Wunbart  unterlagt  würben,  wanbte 

tet  nach  Sehre  unb  ®cfd)iditc  beö  91euen  Xeftamentd«  er  lief)  biftorifrben  gorfcfmngen  ju.  Seine  Serie  be* 

(baf.  1854;  2.  Üuff.,  ©otha  1872);  »Sutherd  Xheolo«  hanbeln  Borwiegenb  bie  ©eichichtc  SübritRlanbS.  Xie 

gie«  (Stuttg.  1863;  2.9lufl.  1883,  2   öbe.)  unb  »War»  Witbiigften  finb:  »Xer  Rofntcntrieg  mit  ®olcn  bis 

tin  Sutber,  fein  Sieben  unb  feine  Srbriften <   (ßlberf.  auf  ©ogbatt  Ehntieinicli«  (1866);  »©ogban  tthmiei» 
1875,  2   ®be.;  4.  Vtutt. ,   ©erl.  1889),  welrbetn  tin  nicti«  (1857);  »Xer  Jpctman  Shh°üidti«  (1861); 

poPuläredSert:  »2ulbcrd2ebcn«  (2eipj.l882,9.9lufl.  »Sjiftorifehe  Wonograppicn  :c.«  (Bctcrdb.  1863—72, 
1891),  unb  bie  fleinc  geftjehtift  »Wartin  Sutfjer,  ber  12  8be.);  »Weicbtditc  ber  altflawifrben  Siebublifen 

beutfdx  Reformator«  ( jialle  1883  ,   22.  9Iufl.  1884)  Dlowgorob  unb  Bledtow«  (1863,  2   ©be.);  »Stuffifcbe 

folgten;  ferner  »griebrii  ber  Seife  unb  bie  Schloß»  ©cichichte  in  Biographien  ihrer  widftigifen  Berfönlid)» 
tirebe  m   Sittenberg«  (gcfifchrift,  Sittenb.  1892);  feiten«  (©eterdh.  1873  ff.;  beutfeh  oon  Rendel,  8b.  1, 

Religion  unb  Dteich  ©ottcS*  (9Ibhanblungen  auS  SJcib.i- 1886  -89,  bis  gm  crflcn  fiälftc  beS  lS.^ahrh.). 

ben  »Xheologifthcn  Stubien  unb  Hrititen«,  Wotha  Sliiftrin,  Xorf  im  teuft.  Serwaltungsbejivf  Wern, 
1893);  »Xie  öegriinbung  unfrer  fittlich  religiöfen  au  ber  (Sl|tcr  unb  bet  Slinie  2eib(ig - ®rob|t}eUa  ber 
Übertragung«  (SBerf.  1893);  »Xer  ölaube  unb  feine  ®reuf)ifd)tn  Staatsbahn,  1 79  tu  ü.  SLR.,  fiat  eine  eoang. 
®tbeutuüg  für  ISrfenutni««  (baf.  1895).  Seit  1873  Äirdje,  ein  SrhloR  ber  ifürfien  oon  Sieuft-H.  mit  $aif 

ttbtgiert  er  bie  »Xheologifrhen  Stubien  unb  «ritifen«.  unb  groften  ©artenanlagen,  eine  SlanbwirtfdiaftS--  unb 

®gl.  »3-  fiöftlin,  ’flutobiogiabhie*  (Xam.  1891).  ©ärtncrlehranftalt,  bebeutenbe  Sofen«,  ©eorginen« 
4)  ̂ tinrid)  91bolf,  Xhtolog  unb  Wufitfrhrift*  unb  3'ergchöljgärtncrei,  Cbfibaumfthufen,  berühmte 

iteütr,  Sohn  oon  .tt.  1),  geb.  4.  Sept.  1846  in  Xü»  '-Bierbrauerei,  imnbejudit,  eine ®abeanf!alt  (3ol=  unb 
büigtn,  erhielt  früh  eine  indüige  mufitalifdic  tlubbit»  Sanbbäber)  unb  hsh»  1914  (Sinm.  J(n  bet  SRabe  bie 
btmg,  ftubierte  bann  in  feiner  ®aterftabt  Xbeologie,  Saline  ü   c   i   tt  r   i   d)  S   b   a   1 1   mit  großer  diemifcher  gabrif. 

war  1871 — 73  fRepetent  am  Seminar  ju  Xübingcu,  Softromd,  linier  9icbennufi  ber  Solga,  im  ruf). 
1873—75  Xiatonuä  511  Sul*  a.  9}.,  begrünbete  1876  ©oun.  .11.,  entfpringt  im  JSreifc  Soligalitfch,  bilbet  auf 
ben  (Sbangeliid)tn  Mirchcngcfangoerein  für  Sürttem«  einer  Strcdc  bie  ®rcn$c  gwifdpen  ben  ©ouucntementä 
berg,  befleibete  barauf  ®farritellen  in  Wmtlbromt,  Sl.  unb  gnroflaw,  nimmt  bie  Sioffa,  ?lnbonta ,   Ro» 
feit  1878  in  griebrithbhafen.  1883  würbe  ec  $tofeifor  relfdta  k.  auf  unb  ntünbet  bei  ber  Stabt  tt.  Sie  ift 

am  sgrebigerfeminar  in  griebberg,  1891  Ebcrlonfifto»  |   320  km  lang  unb  140  km  weit  fthiffbar. 
rialrat  unb  Superinicnbcnt  in  Xarmitabt  unb  1895  fiofttomd,  ruff.  (Moubemement,  wirb  im  91.  öom 

ald  SBroieffor  an  bie  Unioerfttät  ©ieften  berufen,  ©ouo.  Sologba,  im  O.  Don  Sjattn,  im  S.  »ott 

fluRer  ber  2ebeneffijte  feiner  lliuttec  1   j.  üiSftlin  1   j   unb  SRiffjnij  9lowgorob  unb  Slabimir ,   im  S.  non  ga» 
anbtm  lleinem  Sthriften  ber&ffentlithlc  et:  »Xie  roflarn  begrentt  u.  umfaßt  84,149  qkm  (1528  O.W.). 

Xonhmft.  Einführung  in  bie  'llfthetif  ber  SLRufif«  Xa«  2anb  ift  im  allgemeinen  find)  unb  hat  nur  läng« 
(Stuttg.  1879);  »®cfd)id)tc  ber  SlRufif  int  lliurtß«  ber  Solga  einige  £when,(üge;  ber  Soben  ift  frudjt« 

iXübing.  1876;  3.  9lufl.,  baf.  1883)  unb  *®efd)id)te  bar  unb  junt  Ürfcrbau  geeignet,  im  9i.  teilweife  feucht, 
bes  d)ri|tlidien  ©ottebbienfteä«  (greiburg  1886).  mit  unburditiringbaren  Sümpfen  bebedt,  im  S.  mit 

SaftmaR,  bie  Wenge  ber  ,utr  ausrcichenbcn  Er«  Xpon  unb  Sanb  uermiieht.  gn  geognoftifcher  isin« 
nähntng  eines  Wenfdtcn  ober  Xicre»  tSglich  ju  Der»  ficht  gehört  Jt.  ber  pcrmifdicn  gonnation  an;  bie 
abreichenben  Plabrungbitoffe ;   pgl.  (Srtiibtung  unb  »oft.  Juraformation  tritt  nur  in  einem  fchmalen  Streifen 

ftvfMl),  Stabt,  f.  .«onftaw.  längb  ber  Solga  unb  ber  llnfha)  ju  Xagc.  Xa« 

ftoftomarotu,  sk'  i   f   0 1   a   u   « ,   ruff .   ©cfchidilSroridier.  ©ouoemement  wirb  Don  jaljlreichen  glüffen,  bie  alle 
geb.  1817  in  Cftrogob.)  (©ouDcrnement  Soronefh),  bem  Solgafgitem  angehören,  burchilrömt;  fdiiffbar 

geit.  19.  sSpril  1885  in 'Beterc-burg,  ftubierte  an  ber  baoon  finb  fcdio :   bie  Solga,  bie  Stoftroma,  bie 
UniDetfität  ju  Eharlow,  trat  1836  in  ein  Xragoner»  llnfha,  Sclluga.  9leja  u.  Siolfa.  Xie  größten  Seen 
regiinent  nahm  aber  balb  feinen tlbfchicb,  würbe  1846  finb:  ber  Sec  non  ©alitfd)  (77  qkm)  unb  ber  Don 

;um  Tojenten  an  ber  EhartoWer  UniDetfität  ernannt,  Xfd)ud)loma.  Xa«  Mlima  bilbet  beit  Übergang  Don 

aber  fthon  imfolgcnben  Jahre  entlaffen,  weil  feine  auf  ber  gemäßigten  jur  (alten  Jone.  Xie  mittlere  Jalned- 

görberung  einer  befonbent  llciitruffifdien  fiitteratur  temperatur  ift  3,t",  im  Januar  fintt  baa  Xbenno» 

gerichteten  ®eftrebungen  bas!  ÜRißtrauen  ber  Siegie»  meter  bist  }u  —80°  unb  fteigt  im  Juni  auf  32“. 
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596 flofttoma  —   ftoftiim. 

Tie  ©eoöltcrung  betrug  1891 :   1,394,572  (17  Gin», 

(uii  1   qkm ;   bic  ̂ jnbl  bei  Ghcitbliefumgen  War  188»: 
1 1 ,585,  bet  ©eborneu  53,705,  bcr©eftorbcncn  38,845) ; 

iic  ift  faft  audfdiltcftlitb  rufiifcb  (nur  1800  Tfdterc- 

miifen  imb  350  Tntnrcn)  unb  bclemit  fiel»  jnr  gric- 
ebifeb  *   (atboliicbeit  sürdie.  Tie  ©eifllichleit  ift  |tnrf 
nertreten,  bodi  (leben  Sitllidilcit  unb  ©olfdbitbung 

auf  einer  febr  tiefen  Stuft.  Tie  (fahl  aller  Schratt 
finiten  ift  558  mit  27,452  (21,150  »naben  unb  H302 

©fäbeben)  Scbülcru.  Tarunter  finb  1 1   mittlere  Scbu- 
len  mit  rn.  2500  Sdiiilcrn  unb  1   Sebrerinnenfeminar 

(4o  üernenbe).  Tic  ©ewobttcr  bed  ©mmentementd 

gelten  ald  gut  »atriotifdi,  »ad  iic  in  ben  »riegtn  non 
1812  unb  1855  genugfam  bcwicfeit  haben.  8om 
©real  finb  «1  ©rav  Salb,  20  ©((erlaub,  12  Siefen, 

7   ©roj.  Unlanb.  Clin  füblidjcn  Teile  gebeiben  bie 

l'inbc  unb  bie  Gidfc  muh,  bod)  ©hont  unb  Ulme  finb 
Seltenheiten,  ©an  gruchtbäumen  »erben  Vlpfel«  unb 

ftirlchbäume  gezogen.  ©iinterrogqeii  unb  glndts  ge- 
beihen  gut,  Seiten  nur  auf  ftart  tultibiertem  ©oben. 
Tad  Ttcrrcicb  i|t  befonberd  reich  nertreten  burdt  Gu- 

ten unb  Schnepfen,  ilttcr-,  ©irf-  unb  öafclbübner, 
Glentierc,  Smfcn  unb  Sareit.  Tad  ©fineralrcitb  lie- 

fert »alt.  Schm,  Sumpfcifen,  Schwefel,  Oder  unb 

Torf.  Tiegifd)crei  ift  einträglich,  bic©ieh)ud)t  wirb 
öcrnachlnffigt.  1888  \ählte  man  ca.  280,000  ©ferbc 

(gegen  1851:  318,000),  435,000  Stüd  Siorntieh, 
439,000  Schafe.  27,000  Schweine.  Tn  ber  21  cf  erbau 

beit  ©cbnrf  nidjt  bedt,  finb  bic  ©aueru  auf  Sieben- 

befchäftigungen  angewiefen;  fic  »erfertigen  gäffer, 
liichlcratbciten.  Spielfachen,  gilj.  Rörbe,  ©aftmatten, 

©aumwollcnftoffe,  ScinWattb  (bid  4V«  ©fiü.  m   jähr- 

lich) unb  Töpferwaren.  Tie  gnbuftrie.  beren  imupt- 

ftg  bie  Stabt  ».,  ift  im  Steigen  begriffen  unb  reprä» 
fentierte  1890  einen  ©robultiondwert  oon  ca.  30©fill. 

SJubel.  Sic  erftredt  ftdj  beiottbetd  auf  Spinnerei 

unb  Seberci  oon  ©numwollc  (15  Diill.  9tub.)  unb 

gladjd  (5,#  Üiill.  Sfub),  ifurberei  (1,4  3)011.  9fub.), 

©ctreibemiillcrci  (1,8  ©fill.  Sfub.),  ©ranntweinbren- 
nerti  (2,5  SKiU.  Sfub.),  Gerberei  (327, 000  Sfub.). 
Ter  vnnbel  wirb  namentlich  bureb  bie  Solgn  iehr 

begünstigt.  Tod  ©oupernement  bilbcte  früher  einen 
Teil  bca  ©rofefüritentumd  Sfodtnu  unb  würbe  erft 

1796  ald  eigned  WoiiDernement  beftätigt.  Gd  zerfällt 

in  jwölf  »reife :   ©uj,  Walitfd),  Jurjewc},  »incichmn, 
»ologriw,  »..  Sfafnrjcw,  Sicrcchta,  Soligalilfd), 
Tfduidiloma,  Somawm  unb  Scllugn. 

ftuftromn,  wauplftnbt  bed  gleidmnmigen  ruff. 
©oubcmcmeiitä  (f.  oben),  liegt  am  Ginfluft  ber  fto- 

ftroma  in  bic  Solga  unb  an  ber  Giienbaljn  jaroflaw- 
».,  hat  ein  Tenhital  Suffanind  mit  ©ronjehüfte  bed 

ijnrcn  ©führtet  geoborowitid)  (1834  errichtet),  40  »ir- 
cben,  bnruntcr  bic  1239  erbaute  »atbebrnle  ju  ©farin 

töimmclfahrt  unb  bic  fchöne  ©ogo jawlendh)  ■   ftird)e 

(1776  —   91  erbaut),  2   »löftcr,  21  llehcanftalten  mit 
3780  Schülern,  barunter  cm  ©qntnafutm,  ein  ©fäb* 

chenghmnafium,  eine  Sfealfcbule,  eine  ©fncridjule,  ein 
©riefterfeminar,  ein  Hehlerinnen  fern  mar,  mehrere 

©uchhanblungen,  eilt  Theater,  eine  Stabtbant,  oielc 
gabrilcni  befonberd  für  ©aumwoUwartn  u.  Scittwnnb, 

bann  für  ©fafchinen,  Heber),  Schiffahrt,  Salj-  u.  ©to« 
buttenhaubcl  unb  oss»)  31,981  Ginw.  ft.  i)t  ©iidjof- 

fig.  Gd  foll  oon  gttrie  Tolgorutij  1 152  gegründet 
worben  fein  unb  würbe  unter  beut  ©cofsfürftcn 

3wan  III.  Safiljewitich  mit  beni  ©rofifürftentum 
©fodfnu  bereinigt.  Vtm  rcditen  Ufer  ber  »oftroma 

bad  berühmte  3   p   a   t   i   e   w   1 1   o   ft  e   r   (and  bem  14. Jwbrb) 

mit  ber  ftattlidjcn  Äathcbralc  ber  heil-  Treifaltiglcit. 

ftofttipn,  f.  flofifchln. 
ftoftfihin  (fioftrjqn),  Stabt  im  preuft.  Sieqbet. 

©ofen,  »rcid  Schroba,  an  ber  Hinie  ©ofcn-Srefditii 
ber  ©reufiijdien  Staatdbahn.  102  m   ü.  Di.,  hat  eine 

cbangelifihc  unb  eine  Inth.  Sirchc,  eine  ©tollere!  unb 
0800)  2117  Ginw.  (192  Guangeliiche  unb  41  gubem. 

ftoftüm  (ital.  costurae,  frnnj.  cojtume.  hierzu  bie 
Tafeln  >»Ditümc  I — III«,  mit  Terthlatt),  in  nage- 

meinfter  ©ebcutung  bad  ben  Pcrfchiebenen  ©eidtühid- 
epodjen,  Sänbetn,  Stänbcn  ic.Gigentümliche  unb  fl  11 

qcmcinübtiche  in  Tracht.  Sitten  unb  ©ebräneben ;   ins- 
bef.  bie  Hirt  unb  Seife ,   fidt  ju  betleibcn,  bie  ©labt 
ber  ©etieibung  unb  Sdmmdimg  bed  »örperd  midi 

(form,  garbe  unb  Stoff.  einfchlieBlich  bed  eigentüm 
liehen  Schnitted  ober  ©rrangementd  ber  iiaare  unb 

bed  ©nrted,  ber  Färbung  ober  Bemalung  ber  vani, 

ber  ffingernägel  ic.  Tad  ».  eined  jeden  ©ollee  würbe 
beftimmt  durch  bic  ©efehaffenbeit  bed  »limad ,   üba 

rattcr  unb  Hefaendwcifc,  ©obenprobutlion,  ©teb- 
jucht  tc:  Tättowicren  ber  ©olhneRer,  gebertrait  bet 

^inbianer,  Tierfeüc  der  ©ernennen,  Seinen-  unb 

©numwotlenftoffc  der  ©gtipter,  ftarre  Seiben*  unb 
Söodenitoffc  ber  Crientnlen,  Weiche  SoUeititoffc  ber 

©riechen,  bie  rdmifebe  Toga,  entiprechenb  bem  Stre- 
ben bed  ©olled  nach  würbeuollcrGrfchctnung.  Tadlt 

wat  datier  utfprünglidi  S(  a   t   io  na  Itr  acht,  welche  bri 

ben  ©ölteni  der  ©Iten  Seit  fo  lange  für  ben  ftrengra 
Utiterfchicb  ber  Staffen  unb  Statwnalitäten  ebnra! 

I   tcriftifch  war,  bis  bic  römifche  Scllhertfchafl  bie 
gaitje  anlitc  Seit  uiufpnnnte  unb  Stom  tonangebenb 
für  bad».  ber  jiBiliiierten,  unter  römifchcr  Cbet- 

hoheit  jtehenben  ©et  öltcrung  bed  ©torgen-  unbftbenb- 
Imibed  würbe.  Tic  römifche  Tracht  wurde  tue  mo- 
bifche.  unb  bamit  erichieit  jitm  erfteiimal  ber  ©egrin 

ber  ©lobe  (f.  b.).  Tie  gig.  1— 7   nuf  ber  Tafel  -St»- 

ftüme  I*  Dcrnnfdjaultchcn  bie  iaauptippeii  ber  an;-., 
len  Tracht,  ©fit  bem  Sturs  bed  »eftrömifcöen  Sfetched 

gewann  ©t))anj  bie  herrfchenbe  Stellung,  welche  cuih 
auf  bad  ft.  ihren  Ginflufc  übte  (giq.  8   u.  9).  Tal 

antile  ».  oerficl  hier  oriciitalifchen  Ginflüffen,  »ah- 
renb  in  öerntanieit  und  ©allien,  befonberd  bei  beit 

granfen,  nationale  Überlieferungen  befltmmenb  ein- 

wirtten  (gig.  10).  ?lld  bad  .-feitnlier  ber  ftreujiüge 
einen  ununterbrochenen  ©ertebr  berBölIer  bedflbeub 

unb  ©forgenlanbed  begriinbele,  Wurden  bic  nationa- 
len ©erfdiiebenheitett  int  Ä.  mehr  und  mehr  be:eitigt 

unb  cd  bilbcte  ftch  feit  dem  11.  gfabrl).  eine  ©fobe 
tradit,  welche  tttctfl  von  granlrcuh .   zeitweilig  (16. 

uttb  17.  3abrt).)  auch  öon  Spanien  beftintmt  wurde. 
Silur  Teutfd)lnnb  (lH.^nbrh.)  u.  .fjollatib(17.  Csabct  - 

behaupteten  in  ein-, einen  ©crioben  eine  gewiffe  selb 

ftänbigleit  (Tofct  II,  gig.  6—10,  und  Tafel  IIL 
gig.  3   u.  6).  Tad  frntt jöftfdje  ft.  emwideltc  lieh  int 
15.  unb  16.  Igahrh-  wieder  unter  bettt  Ginftufe  bed 

itaticnifcbeii,  weitheo  feine  Selbitäubigteit  bid  jum 
flttfang  bed  17. 3ahrh-  behielt  (Tafel  II,  gtg.  1,  2, 

11  u.  13).  ©efoitberc  8oftümtt)pen  bed  ©fittdaltero 

bilden  bie  flanbrifchc  unb  hurgtmbifehe  Tracht  (Ta- 
fel II,  gig.  3   u.  4),  welche  bad  ©fobcloftüm  bco  14. 

unb  15.  ̂ sahrh.  Waren.  Tad  15.  fcctbrb.  ift  bad  3CT1 

alter  ber  Sludfchreiluitgen  unb  übertn'ibungen  der 

©fobe,  wofür  gig.  5,  Tafel II,  ein  bejeiebnended  ©ei* 
fpicl  liefert  (gattet*  mtb  Schelleitiracbt).  Sen 
ber  ©fittc  bed  16.  ̂ atjrb.  begittttt  bie  Jpenichaft  ber 
fptttiifd)eit  Tradjl  (Tafel  II,  gig.  12,  unb  Tafel  IU. 

gig.  1).  welche  in  Gnglanb  (Tafel  111,  gig.  4)  mit 
grantreidi  (Tafel  III,  gig.  2)  eine  freiere  Uutbtlbung 

erfuhr,  bid  bad  .SeitoDcw  Subwigd  XIV.  eine  neue 
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[Zum  Artikel 

Erläuterungen  zu  den  Tafeln  .Kostüme  I — Iir. 

Tafel  I :   Altertum  und  Mittelalter.  I   Fl*  14  n»»<in«»e  Fr.«.  Nach  einer  Miniatnr  tu 

Flg.1.  Ägyptischer  König,  nach  einem  alt  ägyptischen 

Wandgemälde.  Lendenschurz  and  lange*,  durchsichtiges 

Obergewand.  Brustpanzer  and  Lolbscbärpe.  Kappe  ans 

gesteiftem  Zeug.  (Nach  H.  Weift,  KostUmkunde.  Bd.  L) 

Fig.2.  Ägyptische  Königin,  uach  einem  altägy  pt lachen 

Wandgemälde.  Stirnband  mit  Geierkopf,  dum  Symbol 

der  Ui*.  In  der  Hand  das  mystische  ilenkelkreuz.  (Nach 
Weift.) 

Fig.  3.  Asayrer,  nach  einem  altägyptischen  Wand- 
gemälde. (Nach  Weift.) 

Fig.^.  Grieche  Im  Himatlon,  einem  Umwurf  ans  Wolle, 

der  bla  za  den  Perterkriegen  da«  einzige  Kleidungsstück 
der  Männer  war.  Nach  einem  VaaeubUd. 

Fig.  5.  Griechin  Im  doppelten  Himatlon,  mit  Hut  aua 

Geflecht  und  Kicher  (3.  Jahrhundert  v.  Chr.*.  Nach  einer 

tanagräiachen  Terrakotte.  (Nach  Ke  knie.  Griechische 

Thonfiguren  aus  Tanagra.) 

Flg.  0.  Edler  Korner  der  spätem  Zelt  ln  der  Tunika 

bemdartigem  Unterkleid)  und  der  Toga  practcxta  (mit  Pur- 
pur amsänmtem.  mauteiartigem  Oberkleidj.  Nach  W   o   l   ft. 

Fig.  7.  Edle  Bömerln  ln  der  Stola  {einem  langen,  bis 

auf  die  Fflfte  reichenden  Oberkleid}  und  der  Palla  (einem 

Mantel,  der  beim  Aasgehen  getragen  wurde). 

Fig.  K   Byzantinischer  Kaiserornat.  Nach  einem  Bild 

au«  dem  !<>.  Jahrhundert  n.  Chr.  Stola  (Oberkleid)  und 

Palrdamcntum  (Mantel).  Nach  Weift. 

Fig.  9.  Kaiserin  Theodora,  Gemahlin  Justlnians,  in 

weitem,  mit  Goldstickerei  and  farbigen  Stelneu  besetz- 

tem Untergewand  und  pnrporuem  Schultormantel,  der 

durch  eine  Agraffe  zusammen  gehalten  wird.  Nach  einom 
Mosaik  ans  dem  6.  Jahrhundert  n.  Chr.  ln  San  Vitale  in 

Ravenna. 

Fig.  10.  Fränkischer  Edelmann  aua  der  Zeit  Karls  des 

Kahlen.  Nach  einer  Miniatur  des  9.  Jahrhunderts.  Die 

Tracht  ist  noch  im  wesentlichen  die  altrömiscbe  und  er- 

hielt sich  bis  zum  12.  Jahrhundert. 

Fig.  11.  Bitter  In  vollständiger  Kcttenpsnxerrüstung 
mit  Tnnlka  und  Streitaxt.  Nach  einer  Miniatnr  in  einem 

französischen  Manuskript  des  13.  Jahrhundert«  (Pariser 

Natlonalbibllothck). 

Fig.  12.  Ritter  des  13.  Jahrhunderts  in  vollstindiger 

KettunpauzerrOstung  mit  Topfhelm  und  Wappenrock.  Das 

Schwert  hängt  an  einem  besondern  Gurt.  Nach  einer 

Miniatur  in  der  Pariser  Natlonalbibliothok. 

Fig.  13.  Bitter  and  Königin  des  H.  Jahrhunderts,  nach 

einer  Miniatur  in  der  Pariser  Natioualblbliothek.  Cha- 

rakteristisch ist  die  eng  anliegende  Tracht,  bei  dem  Herrn 

Wams  and  Strumpfhosen ,   bei  der  Damo  die  Cotte 

hardie- 

Mtytrt  Kone.  •   Lexikon ,   ß.  Aufl.,  Beilag e. 

einem  französischen  Manuskript  aus  dem  Ende  des  15. 

Jahrhunderts  {Pariser  Nationalbibliothek;. 

Tafel  II:  15.  bis  16.  Jahrlinndert. 

Fig.  1.  Edler  Florentiner  des  15.  Jahrhunderts  mit 

roter,  wulstartiger  Kappe,  von  welcher  die  8cndclbiudo 

berabhängt.  Mehrfarbige  Strumpfhosen  (mi-partl).  Nach 

einem  Gemälde  des  15.  Jahrhunderts  in  dor  Sammlung 
Guarrazzi  zu  Florenz. 

Fig.  2.  Edle  Florentlnerla  des  15.  Jahrhunderts  mit 

weiftcr,  goldumslurater  Haube,  deren  Spitzen  wulstartig 

zusammen  gedreht  auf  die  Schultern  herabfallen.  Nach 

einem  Freskogemftlde  des  Domenico  Ghirlaudajo  in  Santa 

Maria  Kovella  in  Florenz.  (Au«  A.  v.  Heyden,  Blätter 

|   für  KostQmkunde,  Bd.  I.,  Berlin  1376,  F.  Lipperhelde.) 

Fig.  3.  Johanna  von  Flandern,  Gattin  des  Johann  von 

Montfort,  Herzogs  von  Bretagne  (1341),  mit  zuekorhutför- 
!   mlger  Haube  mit  gesteiftem  Untergestell  (Hennin),  von 

der  ein  Schleier  herabfällt.  Nach  einer  Mlulatur  in  der 

Pariser  Nationalbibliothek. 

Fig.  4.  Burgandisrhes  Edelfrinlelti  des  15.  Jahrhnn- 

.   derts,  aus  einem  bnrguudi sehen  Hantelisso -Teppich  iu 

München.  Goldbesatz  dos  laugen  Kleides  10  cm  breit. 

(Nach  A.  v.  Heyden,  a.  a.  O.) 

Flg.  5.  Französischer  Edelmann  iKarl  von  Montaguc, 

gefallen  bei  Aziucourt  1115,,  mit  SchulterwQIsten  (Ma- 
hoitres)  und  ausgezackten,  lang  herabfslleuden  Ärmeln 

(sogen.  Zattcltracht).  Nach  einer  Miniatur  des  15.  Jahr- 
hunderts. 

Flg.  6.  Vornehmer  deutscher  Börger  um  I4>0.  Au*  den 

Wandgemälden  von  Michael  Wohlgerauth  im  Huldiguugs- 
saal  des  Rathauses  zu  Goslar.  Damastschaubc.  mit  Gra- 

natapfelornament gemustert.  Haartracht:  Kolbcn»chni!i. 

(Nach  A.  v.  Hoydon,  a.  a.  O-,  Bd.  HI.) 

Fig.  7.  Vornehme  deutsche  Frau  ans  derselben  Zeit 

und  aus  denselben  Malereien.  Hobe,  spitze  Haube  mit 

Spitze  von  Goldbrokat  und  mit  tnrbanartigvm  Wulst. 

Die  weiten  Ärmel  sind  blau  gefüttert.  Unterkleid  von 

hellblauem  Stoff.  (Nach  A.  v.  Heyden,  a.  a.  O.,  Bd.  Lj 

Fig.  8.  Nürnberger  Bürger  von  15*X),  in  der  mit  brei- 
|   ter  goldener  Bortu  besetzten  Schaube  und  mit  Barett. 

Nach  einem  Aquarell  von  A.  Dürer  in  der  Albertina  zu 
Wien. 

Fig.  9.  Nürnberger  Frau  von  1600,  nach  der  Unter- 
schrift zum  Tanz  gehend.  Haube  mit  Klnnband  Lange 

Oberarmei,  mit  weiftem  Pelz  gefüttert.  Aquarell  ebeu- 

daselbat. 
Fig.  10.  Landsknecht  nm  1520.  Nach  oinetn  Hol» 

schnitt  von  Niklas  Mcldomann.  Geschlitzte  Itollhosen. 

i   Kurzes  Wams  mit  Puff&rmcln. 
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Erläuterungen  zu  den  Tafeln  »Kostüme  I— in*. 

Flg.  11.  Katharina  tob  Medici,  Königin  von  Frank- 

reich (1519—89:,  nach  einer  gleichzeitigen  Miniatur. 

Italienische  Tracht  unter  französischem  Kinflub.  Cha- 

rakteristisch sind  die  SchulterwüMc,  die  gepufften  Unter- 
Ärrael  und  die  Halskrause.  Letztere  wurde  von  Italienern 

angefertigt. 

Flg.  1*.  Don  Juan  d’Austrla,  nach  einem  Bildnis  von 
Flamcnca  im  Museum  zu  Madrid,  um  1572.  Steife 

Halskrause,  unter  dem  Kürab  mit  Gänscbanch  ein  eng 

anliegendes  Kettenhemd,  straff  gcpolsterto  Oberschenkel- 
Losen,  Trikots.  Kette  des  Ordens  vom  Goldenen  Vlies. 

(Nach  A.  v.  Heyden,  a.  a.  O.,  Bd.  III.) 

Flg.  13.  Vornehme  Italienerin  uro  1530.  nach  der  sogen. 
»Bella  di  Tlziano«  ln  der  Galerie  dos  Pal.  Pittl  ln  Florenz. 

Kleid  von  grünlichblauem  Seidendamast,  mit  roten  Samt- 

streifen besetzt  und  roten,  geschlitzten  Unteränneln  unter 

den  gepufften  Oberftrmeln.  Das  Pelzchen  Uber  der  rech- 

ten Hand  diente  dazu,  das  Ungeziefer  vom  Körper  hinein- 

zulocken.  (Nach  A.  v.  Heyden,  a.  n.  O..  Bd.IL) 

Tafel  III:  17.  bis  19.  Jalirhnndert. 

Fig.  1.  König  Karl  L   von  England,  nach  einem  Öl- 

gemildo  von  1624  im  Schlot  Christlausborg  In  Kopen- 
hagen. Wams  aus  dunkelriolettem,  gemustertem  Atlas, 

mit  grüner  Borte  doppelt  besetzt.  Typus  der  ansgrarte- 
ten  spanischen  Mode.  (Nach  A.  v.  Heyden,  Blätter 

für  Ko.iümkunde,  Bd.  IL) 

Fig.  2.  Französische  Edeldame  um  1650,  nach  einem 

Kupferstich  von  Abraham  Bosse.  Breiter  Spitzen- 

kragen. Reicher  Bortenbesatz  des  Oberkleide«.  Ge- 
schlitzte Uuterärmel.  Unterkleid  von  geblümter  Seide. 

Nach  A.  v.  Heyden,  a   a.  O.,  Bd.  n.) 

Flg.  3.  Holländische*  Riirgerpaar  um  1«40.  Nach 

einem  Gemälde,  welches  von  dem  Architckturmaler  Dirk 

van  Dolen  (esu  1GU7— 73)  und  dem  Genremaler  Dirk 

Hals  (1G0U  —   56)  herrührt.  Die  steifen  Halskrausen 

(Krullcn)  der  Frauen  werden  durch  Panzerkorsetto  ge- 
stützt 

Flg. '.  Elisabeth,  Gräfin  von  Devon,  nach  einem  Ge- 

mälde von  A.  van  Dyck  um  ltSO.  Tracht  am  Hof 

Karl*  I.  Freie»,  gelocktes  Haar,  tiefer  Halsausschnitt,  kurze 

Taille  mit  überfallendem  Schob  des  Leibchens  Die 

Schleifen  hieben  Favcurs,  weil  die  Herren  sie  als  Gunst- 

bezeigungen ihrer  Damen  trugeu.  (Nach  A.  v.  Hey  den, 

a.  a   O-,  Bd.  L) 

J   Flg.  5.  Französischer  Edelmann  nra  16?0—  ?0  in  der 1   aus  der  Verwilderung  des  Drclbi&jihrigcn  Krieges  er- 

|   wachsend»  Stutzertracht.  (Nach  einer  Radicmng  von  J. Callot.) 

Fig.  6.  Kölner  Börgerfrau,  nach  einem  von  God- 
frldns  de  Wedlke  1633  gemalten  Bild  in  Berlin.  Steife. 

(   mühlsteinförmlge  Halskrause,  gesteifte  Haube,  mit  Spitzen 

j   besetzt,  und  Spitccnmanschctten.  Vom  Gürtel  hängt  eine 
dreifache  goldene  Kette  herab,  an  deren  Enden  ein  Mes- 

|   ser,  eine  Kapsel  für  Wohlriechendes  und  ein  GcldtAsch- 

|   eben  befestigt  sind.  (A.  v.  Heyden,  a.  a.  O-  Bd.  IL) 

Flg.  7.  Ludwig  XIV.  von  Frankreich,  nach  einem  Mo. 
denblld  ans  der  Zeit  von  1680.  Dreieckiger  Hut  mit 

Federnbosatz,  Allongeporücke,  lauge  Krawatte,  Spitzen- 

man  scheiten,  Weste  von  gleicher  Länge  mit  dem  Leib- 
rock, Scbnbe  mit  hoben  Absätzen. 

Flg.  8.  Französische  Edeldame  an»  derZeit  von  IWö 

bis  1700  mit  dem  Fontango  genannten  Kopfputz  aus  ge- 
steiftem Lcincnzeng.  Der  obere  Rock  ist  aufgeuommeu 

und  fällt  als  Schleppe  vou  der  Hüfte  herab.  Der  entere 

Rock  mit  Falbaia«  garniert.  (Nach  den  Malereien  eines 
Ofenschirms.) 

Fig. 9.  Französin  aus  der  Zelt  von  >730  bis  1740  mit  der 

Hagnolcttc,  einer  Kapuze  für  den  Winter,  und  im  weiten 

Reifrock.  (Nach  einem  gleichzeitigen  Modenbild.) 

Flg.  10.  Französische  Tracht  aus  derselben  Zeit.  Welt* 
schöbiger.  um  die  Taille  eng  anschlicbcnder  Leibrock, 

tief  ausgeschnittene  Weste,  gepudertes  Haar.  Die  llo«cn 

sind  uuter  den  Strümpfen  befestigt.  (Nach  einem  Mo- 

|   deublld.) Fig  11  Französin  nach  einem  Modejonrnal  von 

I   1791.  Übergang  von  der  Mode  der  Rokokozeit  zur  anti- 
kisierenden Tracht. 

Flg.  12.  Incroyable  (Stutzer  aus  der  Zeit  des  Direk- 

|   toriums  1795—  99  mit  zwuispitzigem,  flachem  Hut.  laugen 
|   Haaren,  grober  Krawatte,  Frack,  Kniehosen,  gemusterten 

i.  Strümpfen  und  spitzen  Schuhen.  Spanisches  Kohr.  Nach 

Origlnalkostümstücken.  (A.  v.  Heyden,  a.  a.  O..  Bd.  LI. 

Fig.  13.  Französischer  Stutzer  in  Reitkostüm  aus  dem 

Jahr  181)2.  Frack,  hohe  Krawatte,  rie»lgcr  Zweixpltz. 

ilNsch  einem  gleichzeitigen  anonymen  Blatt,  welches  die 

Fahrt  zu  dom  Wettrennen  ln  Longcbamps  darstellt.; 

Fig.  >4.  Französische  Dame  in  griechischer  Tracht  (nach 

einem  Modejournal  von  1M)3).  Der  rote  Shawl  ist  an  den 

Enden  mit  schweren  metallenen  Quasten  versehen,  wo- 

|   durch  die  Drapierung  nach  antiker  Art  erleichtert  wird. 
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ßoftihnier  —   Kotangente.  597 

'Ära  ber  Äoflümgeicpicplc  ficrbeif ilftttc  (Xafel  III,  I   Duellen  für  bie  ffenntni«  ber  Softüme  ünb  im 
gig.  7   u.  8).  Xie  frangöfifcpcn  Xracptcii  iinb  ieitbem  Tiltcrtum  DorgugSWeife  bie  Xentmäler  bcr  Stulptut 

in  nllen  ipren  ©pafen,  welche  bis  gum  ©cgintt  beb  (bemalte  Xerratottcm  mib  berTKnlcrei,  für  ba«  ©i'it* 
19.  ijaprp.  bttrcp  bie  Big.  8—14  auf  Xnicl  III  Der«  telalter  gunäcpft  bie  ©ilberpanbfcpriifcn,  f pater  auep 
anfcpaultcbt  werben,  für  bie  gange  giDilifierte  Seit  bieörabfteinc  totoie  bieSanbmalcreien  uub  bieClbil* 

tonnngebenb  gewefen.  Erit  bei  Sturg  3inpolconUlII.  ber  feit  bcr  3c>t  bcr  ©rüber  umt  Et)d  uub  ihrer  3d)üj 

(1870)  bat  eine  geiciijc  Unabbängigfeit  »an  grant«  j   ler,  »eil  biefe  ibre  ©eftaltcu  fiele  im  ̂citloitiint  be« 
reich  bcrbeigefüprt.  ©leitpwopl  bat  hast  St.  feine  na-  betreffrnben  ©ialerU  erfebeinen  (affen.  Etil  feit  bem 

tionalen  Eigentiimlicptcitcn  berieten  uub  ift  gur 1   16.  japrp.  gibt  e«  Xrncptcnbücper  Don  g.  Vtmuian, 
Stfobetracpt  geworben.  Xa«  piftorifcp  begrünbetest.  Seceltio,  be ©rupn, JpoUat, Seigcl u.a.  Eincwificn* 

pat  fid)  unter  bcm'liamenSMatiDnaliratpt  nur  noch  ftpaftlidte  öepanblung  ber  »oitümgefcpicbte  bat  4>cc* 
in  bcr  VanbbcDöIIenmg  (auch  bei  gifepern,  Jägern,  mann  Seit)  in  feiner  »Moftiimtunbe«  (Stuttg.  185« 

Stergleuteit)  Europa«  unb  bei  ben  orientaliicpen  unb  —7a;  a.  Tlufl.  1881—83,  a   ©be..  nur  ©Itertum  unb 

oftaftatifepen  ©öllerfcpafteu  erhalten.  Xocp  gebt  bie  ©tittelalter)  begrünbet.  ©gl.  nufierbem  jperbi,  Co- 
©ationaltracpt  ber  curopSifcben  Stnnbbeiuohner  unter  stumes  trauern«, civils,  niilitaire»  et  religieux(©ar. 

bcntVnbrang  ber  ©tobe  unb  bem  nioenierenbeit Ein«  1834);  ©auquet,  Modes  et  costumes  historiques 

fluft  ber  Stabte  ihrem  Untergang  entgegen,  ©obere?  (baf.  1862-64);  gacqucmin,  Iconograpliie  gbne- 
i.  unter  ©oltUtracpten  mit  2   lafeln.  Sin  befon«  rale  et  methodique  du  costume  (baf.  1863  —   «8, 
bereu  Kapitel  ber  Moftüingeicpicpte  bilbet  bie  Xracpt  3uppl.  1887);  Hretfcpmer  unb  Sioptbacp,  Xie 

ber  Srieger,  Sinter  unb  ajiilitacperfonen.  ©äpere«  Xracpten  ber  ©511er  (2.  7lufl.,  Beipg.  1880  —   82); 
borüber  t.  bei  ■Siititung-  unb  »Uniform«.  9Rit  ber  gälte,  Xie  beulidte  Xracpten.  unb  ©cobenwelt  (baf, 
Tluäbtlbung  be«  geicpicptlicpen  Sinuc?  in  unfrer  3<it  1858);  ©lancpif,  Qydopedia  of costume (Boub.  1   «7« 

ift  bn«  gntereffe  für  bau»,  au&erorbentlicp  gcroadifen  I   —79, 2   ©be.);  Rotten  rotb,  Xracpten  tc.  ber  ©öltet 
unb  fpiclt  namentlich  in  ber  ©ialcrci  unb  in  bcr  alter  unb  neuer  3eit  (2.  ©uflL,  Stuttg.  1882  —   90); 

Scpaufpieltunft  eine  grofie  SKolle.  Säbrenb  man  Siacinet,  Le  costume  historique  (©ar.  1876  -   8«; 

beute  auf  äufterfte  Strenge  unb  biftorifebe  Xrcuc  im  beutfep  Don  71.  ©ofenberg.  ©etl.  1883—87);  gölte, 
».  Ü*pt.  waren  noch  im  legten  ©icrtcl  be«  18.  Japrp.  Hoitümgefcpicpte  ber  Slultureöller  (Stuttg.  1881); 

bie  gröbiten  ©erilöjje  gegen  bie  iRicptigteit  bcU  »o>  $efner>7(ltened,  Xracpten,  Munftrocrle  unb  ©e> 
ftümu  auf  bcr  ©iipne  perrfepenb.  grembe  ©ölter  unb  rätfepaften  Dom  früpeften  ©fittelalter  biu  Enbe  beU 

Dcrgangenc  feiten  fuepte  man  annäpenib  burep  ein«  18.  gnprbunbertu  (2.  Tlufl.,  granff.  1879  —   90); 
(eine  MletbungUftüde  angubeutcit.  OSnrnd  fpielte  ben  71.  d.  i>et)ben,  ©lütter  für  Koftümlunbe (©erl.  1876 

Hamlet  unb  ©c’nebetb  in  einem  garnierten  fcpwargen  — 90);  Xcrfelbe,  Xie  Xracpt  ber  SVulturDölter  Euro* 
Samttleib,  Saron,  ber  Schüler  TJioliere«,  bie  gelben  paU  (Beipg.  1889);  Cuinde,  »atecpiUmuu  bcr  Mo* 
be«  71ttertumu  in  ?lltongeperiide,  turgen  ©eintlei«  I   ftümtunbe  (baf.  1889);  fpottenrotp,  töanbbud)  ber 
Peru,  feibenen  Strümpfen  unb  Scpnalleufcpupen.  Xcr  ;   beuticben  Xracpt  (   Stuttg.  1893  ff.);  »3ur  Wefcpidtte 

©über  unb  bie  grifur  mit  .'paarbeutel  ober  ,-fopf  gal*  ber  Moftüme*.  3iacp  Heicpnungen  Don  38.  Xiej,  Ji>ä- 
ten  für  alle  feiten  unb  ©ölter,  unb  bie  Dierifaucrin  berlin  unb  nnbern  ©cüncpcner  Münftlem  (auu  ben 

rote  bie  ©piibra  ober  Mleopatra  »agteu  c«  niept,  an«  »SDiümpcncr©ilberPogcn«,'äJiüud).  1«90  95,2Xle.). 
bet«  al«  mit  gepubertem  siopf  ju  eridjeinen.  Xaluta  fioftümier  (franj.,  )jrr.  .mit),  MoftiimDcrfertiger, 

(1763 — 18->8|  füprlc  bei  bem  fran.jöfijcpcn  Xpeatcr  XPcaterfcpnciber;  ©arberobenauffeper  im  Xpeater. 
juerft  ein  anncipemb  ricplige«  M.  ein,  unb  bie  oon  Itoftümjcpluäiije,  tünftlicpe.  au«  ©ait,  paaren, 

ihm  gegebene  7lnregung  trug  bie  beflcn  griiepte.  Xieqcpronnjen  tc.  gefertigte,  lang  l>crnbpattgoibc 

grüper  al«  Xalma  patte  fiep  in  Xeutfcplaub  bie  Schwänge,  wetdic  niauepe  im  übrigen  naeft  ober  pnlb« 

Scpaufpielerin  Maroline  'Jicubcr  tn  ©eipgig  (1727—  !   natft  gepenbe  ©ölter,  wie  j.  ©.  m   3lfrita  bie  ©iam« 

1739)  bemüpl,  bau  ».,  beffen  Xppu«  fiep  gang  unter '   'Jiiam ,   bie  ©ongoweiber  unb  anbre  Stämme  pinten 
franjöfifcpem  Einflup entwidelt  patte,  ju  reformieren  |   am  Senbcnfdmrjbaitb  tragen,  unb  »clcpe  bie  Sage 

unb  cu  ber  jebcontaligcn  3eit  angupajfen,  in  welcher  Don  gcicpwäitgteii  ©ienfcpeit  oeranlaftt  paben. 

ba«  Stüd  fpielte.  Xcr  crfle,  welcher  ba«  piftoril'cp«  ftofthmrg,  ©flangengnttung,  f.  c<«tu». 
richtige  ».  doii  wiffcnfcpaftlicpcm  Stanbpunlt  au«  '   llodtoa,  gluft  im  ruff.  ©ouD.  ©erm,  entfpringt 

nufiaRie,  war  0raf  ©rüpl,  ber  in  biefer  iiiniicpt  bie  im  Ural  unb  ergicBt  ftep  nach  320  km  langem  l'aute 
©crlnter  ©übne  gur  fflufteranftalt  erhob.  Xau  7luu  ibaooit  130  fcpitfbar)  lintu  in  bie  Mama.  Xie  popen 

gegeicpnetiie  auf  biefent  gelbe  bat  früptr  Xupencpel !   Ufer  enthalten  Mupfer,  Sifen,  Steiitloplen,  Wtpu. 
ut  feinet  Stellung  al«  Moftümier  ber  frattjöfifcpeu  ItoUtuig  (IXouwig),  Stabt  int  tixrjogtuin  7ln» 

öroBcn  Cper  gcleiilet.  Sine  bttrepgreiftnbe  ©efontt  palt,  MretU  3erbft,  an  ber  Elbe  uub  bcr  Sdinie  galten« 
be«  Xpeaterlojiüm«.  welche  iiep  Dohtepmlicp  auf  bie  berg-Sioftlau  bcr  ©reuftifcpeit  Staatobapn,  pat  eine 

goridtungen  unb  wijfenfcpaftlicpen  Xarlegungen  oon  eoattg.  Mircpc.  ein  Sdtiofj  (jept  itaiibcuitrafanilalt), 

©. $ktii  n. unten)  ftügtc,  bat  jeboep  erft  bie  ©ieininger  ein  ?imtugcricpt,  gabrilation  doii  Xponwareu,  Ipott« 

tpofbüpne  feit  1870  perbcigefüprt.  gpr  Einflug  pat  ropren,  Rapier.  Xadipappe,  ©tclatlgewebeu.  Moto«« 
niept  nur  alle  peroorragenben  beulftpen  Xpeater  ju  beden  u.3ünbpölgem,  Ssolgfägewcrlc,  3ie9ctbrcimerei 

ftreiigerer  ©eobacptiutg  bcr  gefepiepttiepeu  Ericpei  uitb  osaoi  6476  Einw.  (83  Matpolilcn  unb  10  guben). 

nungofornten  genötigt,  fonbem  er  ift  auch  ine  3lu««  Rofpnier(ÄoUgini tre),Senfciimäiiner,i.strieg4« 
taub  gebrungen.  3n  ber  ©talcrei  pat  fiep  bie  Xar«  flöugcg  ifpr.  tä-jeai.  Stabt,  (.  öftii».  [fenje. 
Stellung  piftorifcp  treuer  MoflUtue  fcpnell  gu  einer  Rot,  i.  (htremente. 

Spejialität,  ber  Moftümmalerei,  entwidelt,  bie  Rot  (Cotu),  tttolbauifcpe  Elle  für  Seiben«  unb 

iprcu  Scpwerpuntt  in  ber  forgjamen  Sicbergabe  bcr  Seinenwarett,  —   63, nein,  in  berSalacpci  auep  fooiet 
Stoffe  gefunben  pat.  TKciffonier,  TüiUemU,  Epren-  wie  Mpalibt  (f.  b.). 
traut,  Soltpart, fltauU 93iet>er, Sucpbinbcr, ©robjt u.a.  Rotangcntc  (lat.),  gcfdiriebcn  eot,  in  bcr  Xrigo 
ünb  tpre  fsauptrepräieiitaiileu.  j   uometric  (f.  b.)  bie  Xangente  be«  Komplement«  eine« 
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SSinfclb.  Sic  St.  ift  Bor  bcr  Sangentc  c ingcführi  wor- 
ben. Sllbattäni  berechnete  etwa  um  900  bie  Hange  beb 

Schatten«.  welchen  ein  nertilaler  Stab  auf  bcn  isori- 

jont  tpnrf,  für  bie  Sonnenhöhen  1",  2“  tt.  unb  tonnte 
bann  umgefebrt  aub  ber  (beobachteten)  Hänge  beb 
Sthnttcnb  bie  Sonnenhöhe  entnehmen. 

(Iota  :Habicha ,   Ssauptort  Bon  'fUfdfjrir  (f.  b.). 
ftotbrerhen  (TlSus.  Stoprcmcfe,  ÜRifercre, 

Sarmgicht),  bo«  ©rbrcdien  totähnlicher  tt.  nach  Mot 

riechenbcriöfaffen,  i|‘t  ein  Slcanfbeitbfpmptom,  Welchem 
in  berSegel  ein  merbmüichcr  Berfdjlufe  ober  eine  ftarle 

Bcrcngcrung  beb  Sarmtanalb  an  einer  tiefer  gelege- 
nen Stelle,  nicht  feiten  auch  eine  Häpmung  beb  Sar 

meb  infolge  Bott  ©ntjünbung  beb  Bauchfelle«  ober  in- 

folge tl)phöfer  ©rtranfung  ju  ©runbe  liegt,  ©ans  (ei- 
ten tarnt  St.  auch  bet  einer  abnormen  Stommunilation 

jWtfchen  SWagcn  unb  Sicfbarm  Bortommen.  Beim 
St.  wirb  in  bcr  Siegel  nur  ber  Inhalt  fceb  Siinnbarmb 

entleert,  unb  nUerbingb  befipt  auch  biefer  fdjon  einen 
bem  Slot  ähnlichen,  fcljr  intcnftBcit  ©crud).  Sab  St. 

ift  immer  ein  höchft  bebcntlicheb  Spmptom,  wenn  eb 
and)  juweilen,  felbft  in  fcheinbar  Ber, zweifelten  Fällen, 

gelingt,  bie  bie  Fortbewegung  beb  Sarntinholtb  bi« 

berntic  Urfadje,  wie  Bcrhärtete  Fäccb,  frembe  Stör- 

per  :c. ,   ju  bvfeitigen.  Stiemt  über  ben  Scp  beb  £nn- 
bemiffeb  Stlnrheit  betriebt,  mufe  operatiB  eingegriffen 

Werben.  2.  XarmDeridiltngung,  Xarmentztinbuicg  iBlinb- 
barmentjünbuna i   uttb  Bruch,  ®.  046, 

Stete,  fonicl  wie  Rate;  j.  auch  Salj  (Salinen). 
Stete,  bie  hintere  (Beuge-)  Seite  ber  JHffcl  bei 

Bferbeit  unb  Siinbcm.  Sab  Feffclgelent  heiflt  bafter 

and)  Stölengelent.  Ser  iiaaridtopf,  welcher  bei 

Bferbcn,  befonberb  lang  bei  ben  ichwerett  Schlägen, 
Bott  ber  hintern  Seite  beb  SlötengclcntS  bernbbangt 

(Stötenfebopf),  iepüpt  bie  Sl.  mehr  ober  weniger  Bor 

Bcnmreintgung  tc.,  webhalb  baö  Bielfad)  gebrauch’ 

liehe  Slbicbcrcn  "nidjt  ctnpfchlenbwert  ift  (oal.  tDiaute;. 
Stotelctt  (franj.  cötelette,  »Süppchen« ),  Slalbb  , 

Stamntclb-  ober  Sibroeinbrippcnftüd,  fo  jerfepnitten, 
bap  baratt  bie  Spipc  einer  burchhadten  Stippe  ein 

wenig  au«  bem  Fleuch  peroorragt. 
Stotclmami,  Houib,  Hicbuntcr,  geh.  29.  Slug. 

1839  in  Semmin,  ftubierte  in  erlangen  unb  Berlin 

Speologie,  würbe  1866  Siafomtb  in  War; .   1868 

Sdilofiprebiger  in  Siutbu«  uttb  trat  1872  alb  tpeo- 
logifdtcr  Sojcnt  in  Heipjig  auf.  Sann  aber  ftubierte 

er  1873-  76  in  dJfarburg  SMebijin  unb  liefe  fid)  in 

Hamburg  alb  Slugennrjt  nieber.  Gr  feferieb:  »Sie 
©eburlbpilfe  bei  ben  alten  Hebräern •   (SJiarb.  1876); 
»Sie  Störperucrbältniijc  bcr  ©elehrtenfdtüler  be«  Fo 

banncumb  in  Siamburg«  (Berl.  1879);  »Sie  Biui- 

fettionbfrage-  (Ipamb.  1880);  »Jft  bie  heutige Jugenb 
ber  höpent  Hebranftallen  überbiirbet?-  (baf.  1881); 
»©cfunbhctteptlegc  im  Biittclaller.  stulturgefchidit 

liebe  Stubicn  nach  Beebigten  beb  I   I. — lö.  Jahrbun» 
bertb-  (baf.  1890).  1888  begrünbete  er  bie  >;Jeit» 

feprift  für  Sdiulgcfunbheitbpflege«. 
Siotelnitfch,  streibflabt  im  ruff.  ©oub.  SSjatfa, 

recht«  an  ber  Sojotfn,  bat  4   Slirchen,  eine  Slabtbnnt, 

eilt  S)iäbchcnprogi)ttmnfium.  Sie  gewerbliche  Shätig- 
teil  ift  unbcbcutcnb,  berönnbet  bagegen  rege,  nament- 

lich mäptenb  beb  Sllerejewfdtcn  JntjrmnritS  (1.  23. 

Sltärj),  ber  bie  fläubtge  (japl  ber  ©inmopner  (1889: 
4163)  ocrBierfacht. 

Stotclnoiinfcl,  f.  Sleufibirifcpe  Jnfeln. 
Stötciigallen,  j.  (hallen,  2.  29. 
flötcttgclcnf,  j.  Säte.  araptiifche,  S.  143. 
flotcntafcln  (H>öbcntafcln),  f.  Stufnnbmc,  topo- 

Sappen  von 
Aötbcn. 

flöten, (Opf  (Sötcnfcbopf),  f.  Säte. 

Stötcr  (Stötner),  fonicl  wie  Slotfaffe,  f.  Säte, 
(tötet  borg,  böchfter  Berg  ttn  Fürftentum  Hippe, 

auf  bcr  ©ren(e  gegen  ben  braunfehw.  Srcib  §ol)minben 
unb  ben  preufe.  sireib  Htöyter,  9   km  norbmritlich  Bon 

Htoltminben,  ift  602m  hoch  u.  gewährt  weile Femficht. 

ftoterte  (front.),  geicbloifene  ©efellicbaft,  Kränz 
eben;  bann  foniel  wie  Bartei,  befonberb  im  Übeln 
Sinne  Bon  ©lique  (f.  b.). 

fl  ot  öfter,  (ooiel  wie  Sarmfiftel. 

Stothhacliipilie,  f.  öetterfteinnebirge. 

flöthen,  Streibftabt  im  Herzogtum  Slnbalt.  bib 

1853  $>auptitnbt  beb  $>erjogtumb  Slnbalt  St.  unb  9te 

fibenj  ber  1847  aubgeftovbenen  gleithnantigcn  Hinte, 

in  freunblidjer  unb  fcljr  fruchtbarer  ©egeub  an  ber 

3ictbe,  Suotenpnnft  ber  Hinien  HtaUe-SBittenberge, 
Slicpcrblcbcn-Sl.,  Scfiau-St.  unbSt.-SUen  bcrBrcimi 

fepen  Staatbbahn,  80  m   ü.  ®f„  heftept  aub  bcr  Sllt« 
unb  illcuftabt  unb  Bier  Boriläbten,  bat  2   cpangcthcbe 

unb  eine  latp.  BfarrKrche  (barunter  bie  eoangcliicbc 

Jafobbfirebc  isiatpcbrale]  im  gotifepen  Stil  mit  alten 
©labmalcreien,  feböntr  Crgel  unb 

ber  Fürftengruft),  eine  Spna- 
aogc  unb  bab  ehemalige  Siefibenj- 

fcplofe  mit  Warten,  einer  Biblio« 
tpel  pon  20,000  Bänben,  einer 

©entälbc  -   unb  'Biünjiammlung 

unb  bemSlaumannichen  omitpo- 

logiicpen  Stabinett,  ein  Striegel • 

benfmal,  Sen  finaler  für  bcn  Cr- 
nitpologen  Sfauutann,  für  Sebn 

ftian  Bad)  unb  bie  .vsomöopatben 

Sinpnemann  unb  Hupe  imb  cts«» 
18,216  ©inw. ,   bauon  518  Statbolüen  unb  230  Ju- 

belt. Sl.  hat  grofec  Gifeugieftercien ,   Bfafdiinen  .   Sei- 

fei  -   unb  SJJelnllwartnfabrifntion.  bebeulenbe  ̂ jiccter-, 
Scpofolabcn-,  SlonfcrBen  ,   Saucrfohl-,  Stärte-,  ©e- 

funbpetlbfaffee- .   Sfojtricp»,  Sponwaren  ,   Sluochen- 

ntepl-,  Hcint’,  Heber-,  ©ewepr-,  3ignrren-,  Sagen- 
uttb  Haiffabrilcn ,   Spiritubbrennerci ,   Bfotferei,  ein 

©maitlicrmert,  ©labmanufaftur,  Schncibemühten, 

©artenbau  (befonberb  Spargel «   unb  ©rbbcerjucht). 

Braunfohlengruben,  (-fieiieH'renncrei  ic.  Ser  spanbet 
ift  befonberb  oebeutenb  inSSotle  u.Wetrcibe;  bem  Bet» 
tepr  in  bcr  Stabt  unb  mit  bcn  Stäbten  bcr  llmgtgenb 

bient  eine  Selepponanlage.  St.  bat  ein  ©hmnafium. 
eine  fHealfcbule,  ein  Stbullebrcrieminar,  eine  böbere 

tcdmifcheHebranftnlt,  2   Fräuleinilifter,  eine  bomöopa» 
tbifepe  Sscilanftalt,  ein  perjoglicpeb  Hanbgeftüt,  ein 

öffentticbeb  Schladtthmtb,  eine  Hanbcobaumidiule  unb 

ift  Sip  eine«  Slmtbgtricptb  u.  ctitcb  Bcrgrcpierb.  —   St. 
beftanb  feponim  10.  Jnbrp.  alb  flawödteSfieberlaiiimg 

St  o   t   b   e   n   e   ;   bafelbft  fdtlug  1 1 16  Clio  ber  Sieidic 
Bott  Balluiftebt  bie  SSenben.  Jm  12.  Jabrp.  mufe  cb 

Stabtrecpt  unb  alb  ©etreibemarft  eine  nicht  geringe 

Bebeutung  erlangt  haben.  Sie  Stabt  würbe  1647 

bem  Füriten  Sr-olfgaug,  alb  einem  ©liebe  beb  Schmal- 
lalbiiieu  Buttbeb,  Bom  Staifer  genommen  unb  nebit 

®olfgang«  fonitigen  Befipungen  an  bcu  ©cneral 
Habrou  Derichettfl,  bou  welchem  biciclbett  jeboch  burch 

Stauf  balb  rnteber  an  bie  allen  Bef i per  jurüeffamen. 

Sab  1647  juut  Seil  abgebrannte  Schlofe  würbe  1697 

— 1606  neu  gebaut.  1620  erfolgte  bie  Bcrbinbimg 
ber  Sicuftabt  mit  bcr  Slltftabt.  Unter  Fürft  Hubroig. 

ber  eine  3ettlang  Borileber  bcr  Fruchtbnngcnben  ©c 
feltichaft  war,  war  St.  ein  Sip  bcuticbcr  Sidtlfunft. 

Stothürn  egrieefl.  köthornew,  lat.  cothuniusl,  bei 
ben  ©riechen  bcr  ben  ganjett  F“fe  bebedenbe,  hinten 
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floti  — 6i«  jut  Witte  be«  ©eine«  rei*enbe,  Pom  mit  (ge* 
roöbitli*  roten)  Sfiemctt  5ugef*nürtc  3agMltefel.  ber 
iehr  bitte  Pieredige  Sohlen  hotte  mtb  bnljer  nuf  beibe 

stifte  pafitc.  tSinc  ähnliche  fiufjbetleibung  mit  hohem, 

böljcrnem  Unterlaß  pbrtc  .'ifctjploö  in  ba«  stoftiim 
btr  Tragöbie  ein,  um  ben  Schaufpielern  eine  über 

ba«  gewöhnliche  Wnfs  binau«gcbcnbe©röße  311  geben; 
ba«  richtige  ©erbältni«  nach  ohen  flehte  ein  hoher 

pnarcmiiai’i  her.  jm  Qegenfaß  311  bem  niebriaenSoc* cu«  bec  Stomöbie  rourbe  er  al«  Shmhol  ber  Tragöbie 
unb  3ur  ©esciAnung  biefer  fclhft  unb  ihre«  erhobenen 

Stil«  gebraucht. 
ftoti,  £anbi*nft ,   f.  Mutei. 

ftoticren  (fron;,  roter),  in  ber  Sörfenipradje  fo* 

piel  wie  notieren.  Wciflcn«  bezeichnet  man  mit  Sto* 

tierung  bie  3ulajfung  eine«  ©icrtpapicre«  311t  amt» 
lieben  Sicherung  an  ber  ©örfe.  jit  Öflerrci*  ent* 

fcheibet  bie  Jiegicrung,  in  'pari«  bie  Clmmbie  syndi- 
cale  ber  Agents  de  (   hange  über  bie  Kotierung.  3n 
IcRtenn  Staat  unterliegen  au«länbifd)e  28crtpapiere, 

benor  fie  3ur  Kotierung  3ugelaffen  werben ,   einer 
Stempeliteuer.  3«  fionbon  liegt  bie  ßntfdjeibung 

über  bieftotierung  bei  bemftomitee  berStock-exrhnnge 
for  general  purposes,  in  Teittf*Ianb  beim  Söhnen* 
uorftonb.  3n  ©erlitt  forbert  bie  ©örfenfommiffion 

bie  iSinreichung  eine«  ßinfiibrungdproipeft«  bei  ber 
ISmiffion  (f.  b.)  oon  papieren  unb  tiifet  biefelben  nur 
bann  sum  ft.  3U,  wenn  ba«  ©runblapilal  ber  emitiie 

renben  llntemehmimg  minbeften«  1   Will.  Stil,  be 

trägt  unb  ber  ocreibigte  Waller  einen  regelmüftigen 

Umfaß  be«  betreffenben  ©apier«  beftätigt.  Sdfulb* 
uerfchteibungen  be«  SJeidieo  unb  ©reußen«  bebürfen 

leine«  6inführitng«profpefl«. 

ftoti  Hon  (frans.,  fw-  *u|«n«),  ein  SefeUfthaftdlanp 

ber  uriprünglich  au«  Sranlret*  flammt,  beginnt  mit 

einer  großen  SHonbe,  welcher  3unächft  eine  grofte  Cua* 
brihentour  (chaine*  en  quatre.  croiaöe)  311  folgen 
pflegt.  Slnbrc  beliebige  2   out  eit  ictilieiicn  ii*  an;  3U 
ßnbe  einer  jeben  wirb  bon  iämtlichen  Sßanrcn  einmal 

herumgewalst.  ©täbrenb  ber  SV.  3U  SJubwig«  XIV. 
3eiten  ben  ©all  eröffnet  haben  foU,  macht  er  jefit  mit 

beliebigen  Touren  isen  ©ei*Iuft  unb  übt  einen  be* 
fonbern  SHei;  burch  bie  gegenteilige  Freiheit  her  ffiabl, 

womit  allerlei  Siedereien  unb  Heine  ©efdjenle  (©ou* 
lett«,  Ctben,  tlttrappeii  :c.)  oerfnüpft  finb,  unb  burch 

bie  ToriteHimg  mannigfaltiger  giguren  (Touren), 
bereit  ßrfinbung  ben  Xciiipnbnem  überlaffeit  bleibt. 
Tod)  gibt  e«  bafür  auch  litternrifebe  Unweifuugen. 

QhiftaP  (treptag  bat  bem  SV.  in  »Soll  unb  £mben< 
eine  glnnienbe  eodiilberung  gewibinet.  Ten  Siamen 
St.  (»Unterrod*)  führt  er  mabrf*einli*  bon  bem  baju 

gelungenen  ©olf«lieb*en :   »Ma  commöre,  qnand  je 

(lause .   mon  cotillon  va-t-il  bien?«  Sgl.  SH n n b, 
Ter  St.  (®ien  1857);  Snllner,  ©olonäfc,  Konter* 
Ian3,  ft.  (8.  ?luf!.,  (Srf.  1893);  l£ ellariu«,  100  neue 

ftotillontouren  (8.  flufl.,  baf.  1888);  Klemm,  Stale* 
*t«mu«  ber  Ian;lunft  (6.  Vlufl.,  Seips-  1894). 

ftotifieren  (frans-),  3«  Steuer  ah[*äßcn,  an« 
ftotfa,  i.  gpimntitetlf.  [feßen. 
ftotfäfer,  f.  SDJiftfäfcr. 

ftotlin,  jnfel  im  jyinnifchen  Weerbufen.  Bor  ber 

Wünbung  ber  8iewa,  12  km  lang,  bi«  2   km  breit, 

etwa  15  qkm  groß,  51 1   km  oom  rufiiicöen  Ufer  ent* 
fernt;  auf  ihr  iiegt  bie  Stabt  unb  Seftung  Stconftabt. 

ftotljarewifij,  3wan  ©etrowitf*,  tleinruff. 

Sichter,  geh.  9.  Sept.  (29.  Säug.)  1769  in  ©oltama, 

geit.  bnfeibit  10.  9loo.  (29.  Clt.)  1838,  Wibmctc  fi* 

erft bem StaatSbicnft,  trat  bann(1798)  in  ben  Wilitar* 

ÄOtfcfj. 

bienft  über  unb  würbe  im  lürtenlriege  511111  Stab«* 
hauptmann  beförbert.  1808  übernahm  er  bie  Leitung 
eine«  ßrjiehungobauie«  für  ftinber  armer  ßbclleutc 
in  ©Ottawa ,   1827  bie  be«  bortigen  Wrmeiibaufc«, 
welchem  er  bi«  1835  norftanb.  st.  hat  bie  lebenbe 

lleinruffifche  ®oll«fpra*e  sur  Schriftfprache  erhoben 
unb  ift  foinit  al«  ber  ©egriinber  ber  tlemruffifchen 
©ationallitteratur  511  bejeichnen.  Sein  wichtigfte« 

Sert  ift  bie  oon  üherf*roeiigli*em  Junior  fprubelubc 

Traoeftic  oon  ©ergil«  »Sneibe«  (©eter«h.  1798  u.  &.; 
leßte  Vlu«g„  baf.  1890),  womit  er  bie  burch  ben  ©er 

luft  ihrer  Freiheit  beruntergetomnicncn  ftofnten  auf* 
3urütteln  beabfichtigle  unb  bie  moralifdjen  ©chre*cn 

ber  niebern  ©oltdflaffe  fchonung«lo«  südjtigle.  ®a* 

gegen  hob  er  in  ben  bramatifcheri  Sittenbilbern;  »Na- 
talka  Poltawka*  (»'Jiatalie  oon  t;oliaWa« ,   1819) 

uub  *Moskal’  eariwnyk*  (*Ier  Solbat  al«  taube- 
rer«) ben  moralifchen  ©epalt  ber  Solt«fitten  heroor 

unb  gab  bamit  einen  Semei«  feiner  echt  ooll«tüm* 
liehen  ©efinnung.  Sine  ©efamtausgabe  feiner  Serie 
erfepien  in  Sliern  1862  (2.  Vlufl.  1876). 

ftoto,  japanifche«  Wiifilinflrument,  eine  liegenbe, 
13faitigc  Zither. 

ftoto,  1)  JfegerBoll  am  untern  Sinuc  unb  liniert 
Sligemfer,  Bon  fchroar  jbrauner  ftnrbe.  Sie  rafieren 
bie  eine  Söälfte  be«  Stopfe«  unb  cntftellm  ba«  ©cficht 
burch  ton  ber  Stirn  bi«  311m  Sinn  parallel  (iehenbe 

Siarbenbilbungen.  S.  lafel  * 91f ritanifche  Söller«, 

3ig.  8.  —   2)  (©aloto,  ®   atu  tu)  f.  Saffongo  SKino. 
fiotofo,  Siegerftamm ,   f.  SDtatari. 
ftotor,  i.  (Sattaro. 
ftotorinbe,  I.  ISrimys. 
Stotofrhirhin,  ©rigorij,  ruff.  Sc^riftfteUer,  mar 

©eatnter  itnWinifterium  ber  aii«märtigen  Ungelegen» 
beiten  3U  ©loetau  unter  ber  Stegiening  be«  3nten 

Üllepei  unb  würbe  plöplieh  burch  Ünnnnchmlichleiten, 
mit  beiten  er  fiep  feiten«  feiner Sorgefepten  bebroht  fah, 

au«  feiner  Saufbahn  geworfen,  ßinen  Sacpeatt  für** 
tenb,  wanbte  er  fi*  (1664)  na*  ©ölen,  oon  ba  na* 

©reuften  unb  ließ  fid)  f*ließli*  in  Slodbolm  nieber, 

Wo  er  für  ben  iHeiehofanjler  9R.  ©.  be  la  ©arbie  1666 

— 67  eine  UsnrfteUutig  ber  innern  3uftänbc  SKoolo* 
Wien«  Berfnßle  unb  halb  baraitf  infolge  eine«  Dior* 

be«,  ben  er  au«  6iferfu*t  beging,  bingeridttet  würbe. 
$n«  Originnlmanuifnpi  feine«  mtereffanten,  al«  ©e- 
f*i*l«flueHe  wi*tigen  ©Serie«  wnrbe  1838  in  ber 
Unioerfitätebibliolhel  311  Upiala  nufgefunben  unb 
1859  Bon  ber  Staifcrli*  ruffif*en  ard)üoqrapbif*cit 

fiommiffton  unter  bem  Xitel :   »Über  JHujjlaitb  inner 

ber  9iegierung?llesei®ii*ailowitf*'«  (neuefte  ?lu«g. 
1884)  herait«gegeben. 

ftotopicrett  (fron;.,  ipr.  toir.oj* ,   -feilläng«  beglei* 
len«),  bei  ©araben  ba«  feitli*e  ©egleiteu  eine«  uor* 
hcimarfdherenbeit  Truppenteil«  bur*  einen  ni*t  in 

bie  ©nrabeaiifflcllung  eingeteilten  höheni  ©orgefeß* 
len;  er  sieht  ni*t  ben  Tegcn,  fonbern  grüßt  (faluhert) 

fiotri,  f.  ©aumelfier.  [mit  ber  panb. 
ftotiacfficfcriiWcfpc,  f.  ©lattweipcn. 

ftotfaffe,  i.  state. 
ftotfeh,  Theobor,  Waler,  geh.  6.  3an.  1818  in 

Smiitioocr,  geft.  27.  'Jfon.  1884  iit  Wiin*en,  ging 
1839  na*  Witn*en,  wo  er  fi*  auf  eigne  £>anb  bur* 

Slubieti  na*  anbern  Weiflern  unb  im*  ber  ')latur 
in  ber  2aiibf*nft«mnlerei  au«bilbete.  1845  lehrte  er 

na*  ipniinouer  (uriid  unb  fiebelte  1854  na*  siart«* 
ruhe  über,  wo  er  ii*  an  3*  Sdüuner  ani*loß. 

1870  ließ  er  fi*  in  Wüudien  nieber.  Seine  febr  for* 
retl  gesei*nelcn  unb  forgfältig  fomponiertcu  2anb 
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fcpaften  finb  metfl  bem  feorj,  Clicrtmljcni  unb  Schwa- ' 
ben  entnommen.  Xie  beroorragcnbftcnfinb:  ©ebirgs- 
tanbfdjaftnadj  Sonnenuntergang  unb  ©küblanbfchaft 

(1847),  Gichenlanbftbaft  bei  sinrISruhe,  oherbatjnfdie 

Salblanbfibnft  (1855,  Innigliche  Waleno  ju  S>anno- 

oer),  bet  SRcgcnftein  bei  ©Inulenburg  (1865,  ©rooin- 
jialntuieum  (tt  fyinnoucr),  ©jalbroeg  bei  ©rien  am 

Gbiemfec  (1875),  iwljbof  einet  3ägemül)le  (1876), 
©ialbroeg  auf  bei  Xellitigcrböbe  nnt  ttramerfec  ( 1 884). 

Stotfrtt  ©ctinr,  f.  Mutfcb-lBcbcir. 
Sl  otfdlt,  ünupiiiabt  bet  japan.  ©roPinj  Xofa,  fegt 

beS  gleichnamigen  Sen.  bie  bcbeulcnbite  Stabt  ber 
Jttfel  Sdot,  am  äuBerften  Gnbe  bet  8   km  weit  in  bie 
Silbtüite  ber  Jnfcl  einfdjneibenben  ©ai  uon  Urato, 

3ig  Pielet  Samurai  u.  Staufleute  unb  TOiltclpunft  bet 
japanifchen  ©apierfabritation  mit  <i89t)  32,042  Gtnw. 

fiotftt)in(engl.God>i  n),  britifei)  -inb.  ©afallenftaat, 
aut  bet  Stüitc  Don  TOnlahar,  bet  ©räfibentfebaft  TOa» 

brete  unterteilt,  jmiftpen  9“  48’-- 10°  50’  nörbt.  ©r. 

unb  78“  5'  -76“  58'  5|’tl.  S.  t>.  Wr.,  3525  qkm  (64 
CTO.)  grofe  util  (189  t)  722,906  Ginw.,  bnrumer  501 ,544 
Jnnbu,  46,389  TOobammebanet ,   173,831  Gbriften 

unb  1142  jubett.  XaS  ebene,  an  ber  Stifte  non  fd)iff- 

baren  Caguneit  befäumte  Sianb  erzeugt  nicl  IRciS  unb 
ttofoepalmen (legiere  liefern  in  ffu|ent,3iüiien,  Stopra 

ben  Smuptauefubrartilel),  Baumwolle,  Saffee,  jn< 
bigo,  ©etelnüffc  sc.;  bie  iöälber  entbalten  Xeatbäumc 
utib  anbre  tucrtoolle  Swljnrtcn;  Salzgewinnung  ift 

einträgliches  TOonopol  ber  SRegicrtmg.  Xcr  Sfatiidja 

3nt)lt  ber  cnglifdien  Regierung  einen  jälirlidien  Tri- 
but non  20,000  ©fb.  Sterl.,  feine  Ginlünftc  betragen 

145,000  ©fb.  Sterl.  Xie  TOililännad)t  bejtcfg  auS 
326  TOantt  mit  2   ®cfd)üpen.  Xa«  Sdtulweien  wirb 

oomefpnlid)  butd)  (nlbolifcbe  unb  proteftantifdte  TOif- 
Stötten  geförbert,  ber  Staat  unterhalt  eine  höhere 

Schule,  (tnet  ©ibliothclen,  eine  Leitung,  \iauptnabt 
ift  Grnalolam  mit  (18»I)  7283  (iintn.,  ber  IRnbicba 
reiibiert  in  betn  naben  Xripunlfjorn;  anbre  Stiibte 

finb  TOattantfcberi  (17,254  Ginw.),  Xritchur 

(12,945  Ginro.),  Xfcbittur  (7848  Ginnt. ).  —   3n  ber 
altern  3eit  teilte  B.  bie  ©efditdc  beä  (üblichen  ̂ ubien 

iDitt.  SKabrae.r,  1503  grünbetett  hier  in  ber  gleichnami- 
gen Swuptftabt  bie  ©ortugieien  ihre  erftcTOcberlafiung, 

bie  aber  1662  non  ben  §oUänbem  genommen  würbe. 

TOit  ben  ©ortugiefen  tauten  bie  Jiefuiteu.  welche  bau 

Seminar  flmbalafobbu,  beim  heutigen  Xorfe  Klnquo- 
ntali,  erriditeten  unb  bort  feit  1679  in  ber  üanbeS» 

fpradjc  (TOalatjalam)  zahlreiche  ©.iorlc  brudten.  Xcr 
Staat  hatte  batnaU  einen  großem  Umfang;  1759  laut 
ein  Xeil  beb  finnbecS  an  Xraonnlor,  unb  1776  tourbe 

S.  non  Stoiber  Dili  non  TOaiffur,  ipätcr  uon  feinem 

Sohne  lippu  Sahib  nerwüftet.  Unter  biefern  blieb 

SV.  btä  ,uim  ftalle  non  TOaiffur.  1791  trat  ber  iRabfcpn 
in  ein  Xributämerbältnis  bet  Cftinbifdhen  Bontpanie, 
in  ineldtem  bas)  Slanb  oerblieben  ift,  obfehon  1809  ein 

Scriuch  gemadit  würbe,  baSfelbe  abjufdtütteln. 

Slotfcbitt  iSotfcbt  ©an bat,  »Heiner  Stafcn«, 
engl.  Godtin),  Stafenftabt  im  Xiitrilt  TOalabar  bet 
britifch  inb.  ©räfibentfebaft  TOabraS,  aut  Sübujer  ber 
fdjiff  baren  Stäupte  infahrt  bcSTraoamorc  Viftuariumb, 

bat  eine  große  flnjapl  oott  alten  ©nuten  aus  ber  bol* 
länbifcpen 3eit,  eine  fehraltetnor  1546erbaute),  früher 

latbolifdtc,  jegt  protcjtantifchc  Strebe  mit  bem  Örnb- 
tttnl  ©aSco  bn  (Damno,  einen  ©ertdttsbof  in  bem  che- 

maligen  Sloiter,  .'iollbauö.  Diele  non  ben  uerfdüebenen 
hier  tbätigen  TOittionOgefcUfchaften  errichtete  Schulen 
unb  (189t)  17,601  Ginnt. ,   barunter  9768  Ghriften 

(nieleVlblömmlingc  non  ©ortugiefen  unb  SwHänbem) 

unb  niele  TOoplaO,  welche  (Weberei,  namentlich  aber 

lebhaften  Stanbel  unb  Sdtiffabrt  treiben .   ba  S.  ber 

einzige  Stafen  her  Ssleftlüfic  iüblich  non  ©omhap  ift, 

in  bem  größere  Seefdtific  gebaut  werben  tönnett.  Xtc 

'iluofuhr  beträgt  jährlich  au  660,000,  bie  Ginfuhr 
455,000  ©fb.  Sterl.  —   Schon  52  n.  Gljr.  foll  ber 
Vlpoftel  XbomaO  hier  eine  chrifttichc  Strebe  gegrunbet 

haben,  auch  3 üben  ließen  fiep  htcr  nieber.  Xer  tf!ortu- 
giefe  Gabral  laubete  hier  um  1500,  ©aOco  ba  Warna 
errichtete  1502  eine  (taltorci,  üllhuauerque  erbaute 

1503  ein  gort,  1663  würbe  bie  Stabt  non  ben  S>ol< 
länbcrn  genommen  unb  gelangte  unter  ihnen  ju  höbet 
©litte,  1795  würbe  fic  non  ben  Gnglänbem  erobert, 
bie  1806  bie  Sntbebrnle  unb  niele  ber  norttebmiten 

©ebättbe  in  bie  Suft  fprengten  unb  1814  in  ben  enb< 
gültigen  ©eng  ber  Stabt  gelangten. 

Stotfcpinchina  (Sod)inchnin),  Sfanbfchaft  in 
Stinterinbien  (f.  Satte  »SRnterinbien« ),  bie  mit  Xonq 

fing  nor  1862,  be,).  1867  baä  Sönigreidt  flnam  btl* 

bete,  jegt  gewöhnlich  nur  für  bie  franjöfiftbe  «olonie 

91iebertotfchind)inn  gebraucht,  bie,  jwifchen  8* 
25'— 11“  30-  nörbl.©r.  u.  104“  20'— 107“  35'  öjtL  2. 

o.  ®r.  gelegen,  begreujt  wirb  im  9i.  non  Sambobidta 
unb  flnam,  int  ®.  nom  Wolf  non  Siam,  im  C.  non 
ber  Ghinefifcben  Siibfee  unb  59,500  qknt  (1080  CTO.) 

groß  ift.  Xa«  h°lötnfelnrtig  itteS  TOecr  hinauhragenbe 
Vlattb,  bnäimSapSamao(Sambobfcha)  feine  iüblidtfte 

Spige  hat,  bilbet  eine  weite  Gbene,  in  ber  man  btei 
non  30.  ttad)  9iS.  binjiehenbe  Rotten  unieridtetben 
lann.  3nbererftctt,  niebrigiten  Stagnieren  bic6Smäifet 

in  bem  enblofcn  TOangrouelnitb  mit  ©ufeben  u.  ©äu» 
tuen  uon  2—3  m   Siöpe.  Xie  (weite  ift  bie  Sumpfjone. 
mit  iRohr  unb  Schilf  übenoachfen,  bas  (ich  auch  uod) 

in  bie  britte  3one  hinein  erftreef  t,  wo  n<h  aber  erhöhten 

Stellen  unb  mit  ©falb  bebedte  Ausläufer  beS  TOoi- 

gebirgcS  (ca.  800,000  Stellar)  jittben.  Söäbrenb  an 
ber  Süite  füblich  non  S>ue  alte  Schiefer-  unb  lobten- 

fithreitbe  'Jlblageruttgen  oorlontmen.  welche  mit  benen 
uon  Xongting  ühereinjuftimmen  idjeinen,  wirb  ber 

Siöbcnjug  weiter  mcftlid)  non  ©ranit.  Xiorit  unb 
iriftnUinifchcn  Schiefern  gebilbet.  9c ach  bem  Xhale 

be«  TOefpong  hin  treien  wicber  patäojoifcfae  ©Übungen 
unb  isanbiteiitc  uon  niifcheittenb  tnefojoiicbem  Vllter 

auf.  3m  Xeltn  beS  TOeftwng  felbit  haben  mädihge 

aUunialc<tblagcrungen  eine  große  Verbreitung.  Jün- 

gere Gntptingeftcine  treten  nur  fehr  ipärlich  bei  ©ien- 
hoä  (©afalti  unb  im  füblidteu  St.  (Xrachpt  uon  ©oulo 

Gonbor  u.©ouloTOap)  auf.  ©on  ben  Jlüifcn  ift  ber 

gröfjte  bei  TOelhong  (f.  b.),  ber  in  jwei  faft  parallel 
laufenben  Kirnten:  bem  obern  (floß  (Xiengiang)  unb 

bem  untern  (Siangiang),  bash’anb  burchjieht,  mit  jabt« 
reid)enTOüubungsarmcn  ein  mäduigcöXdta  hübet  unb 

burch  siattälc  jufammenhängt  mit  bem  öitlicher  Hie- 
ßcnben  ©roßen  unb  Blcinen  ©aico,  Jluß  non  Saigon 

unb  Xotiai,  bie  ncrcint  bttrd)  bett  Soirnp  unb  eine 

(weite  große  TOiinbtmg  bei  Slap  St.  Jacgucs  ins 

TOccr  fallen;  auch  (toei  stanäle  jichen  weitwärts 
unb  erreichen  bei  ©inte  unb  SRaichgiä  ben  ©olf  non 

Siam,  (für  Schiffe  üon  größerm  Xicfgang  finb  alle 

biefe  (fliiffe  geeignet,  leiber  aber  haben  ihre  burdi 

Scbtammbäntc  nerftopftcit  TOimbungnt  nur  3 — 4   m 
liefe;  nur  ber  nad)TOitl)o  fübrenbeVlnit  beS  TOelhong 

gcilattet  Schiffen  oott  5   m   Tiefgang  bie  Gmfabrt.  ber 

ioirap  aber  unb  ber  51  uß  non  Saig_on  erlauben  noch 

großem  5«brjcugen,  bis  ju  bieier  otabt  nom  TOeere 
au®  binnufjitfnhteit.  Xic  periobifepen  Klblngciungen 
non  Schlamm  burdi  biefe  Slüfie  ftattcn  bie  2attb 

fepaft  mit  uticrid)öpflid)cr  jrui)tharleit  auS.  XaS 
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Klima  ift  lehr  heiß  uub  Europäern  nicht  juirägtid);  I 

bie  ntebrignc  Temperatur  beträgt  m   Saigon  itii  Xe- 1 

jembcr  1«”,  Mlir;  bi«  Mai  etwa  29®  (Jahr  27,s°); 
bic  MJcgeujcit  währt  Bon  ftpcit  bi«  Enbc  Cltober,  bie 

trocfue  oon'Ji'ooember  bi«  Snfang  Spril.  Siegenmenge 
in  Saigon  211  cra.  Sorberrfchenb  finb  tropiiche  önl- 
bangen  mit  bcn  Eharaltergewäcbien  bes  inbifcbcn 

Sfonfungebiet«:  Saluten,  öummihäume  (Ficus  elas- 
tica),  Xcpterotarpceu,  Klufiaceen  (Uardenia),  Suran- 
tiacccn  :c.  Xa«  juderrobr  (Saccharum  oflicinarum) 

fdbeint  bter  beimifeb  ju  (ein.  Jn  auägcbehnter  Seife 
nncb  leyteree  angebaut,  baneben  Sin«,  SauntmoUe, 

Xnbat  unb  Setelpfctfer.  Xie  cmbeinrifdje  lierwelt 

gehört  jur  inbochincnidien  Subregion  ber  orientnli- 
fchen  Siegion  unb  enthält  bic  Ebarnttertierc  berfelben. 

Wie  ben  bengatijeben  liger,  Feoparben,  Stefanien, 

SHbinojeroffe,  Bctfdjicbenc  fiirfd)-  unb  Siebarten,  un- 
ter ben  Sögeln  Pfauen ;   oott  bet  Schar  ber  Jnjetten 

fmb  Moälito«  unb  Smeifen  eine  große  'Flage. 
Xie  Seoölterung  betrug  31.  Xej.  1889: 

1,874,889  Seelen,  barunter  l,660,H9l  Snamiten, 

136,910  Kambobicpaner,  56,988  Ehinefen,  3168 SKoi, 

2.504  Scham,  3152  Malaien,  2418  Europäer  (2235 

granjofen).  außerbem  Jnbier,  logalcn  :c.  iperr- 
icbcnbeSicligion  ift  ber8ubbt)i«mu«  (l/tMiü.  ber  Sc 

oölterung).  Xie  fatboliiche  Kirche  hat  mit  mechfetnbem 
Erfolg  hier  fchou  feit  1624  burch  au«  Japan  oertrie 
bene  portugiefiiehe  Jefuiten  ihre  Xpätigteit  begonnen. 

Jept  bat  ein  Sifchof  in  Saigon  feinen  Sip;  ihm  ftnb 
52  franjöfifd)«  SRifjtonare,  42  cingeborne  Sriefter. 

189  Kirchen  unb  Kapellen,  ein  Seminar  mit  150  Zög- 
lingen unb  110  Schulen  unb  Saifenaniialten  mit 

7000  ftinbern  unteriteHt.  Xie  Miffion  befipt  in  Sai- 

gon eine  große  Sucpbrudcrci  unb  eine  fchöne  Kalbe« 
brale,  unb  bie  3abl  ber  einheimifchen  Ehriften  wirb 

auf  60.000  »cranjchlngt.  Sin  große«  Seminar  be 

finbet  ruh  ju  Saigon,  ein  Heinere«  ju  Smblong.  E« 

gab  1889:  5   höhere  Schuten  mit  943  Schülern,  517 
Elementarfchuleu  mit  18,981  Knaben  unb  35  Mäb 
d»cnfd)utcn  mit  2554  Schülerinnen,  an  benen  115 

granjofen  unb  1183  Eingebornc  lehrten.  Xie  Ipaupt 

hefcfaäftigung  be«  Solle«  ift  Sdcrbau;  non  ber  auf 
5,980,000  ipettar  bcred)neteit  Cberfläche  waren  1889 
unter  Kultur  1,063,646  »cltar,  unb  jroat  874,986 

yettac  mit  Sei«,  14,576  ipettar  mit  Söhnen,  außer- 
bem  werben  gebaut  Mai«,  Erbnüffe,  Hotospaimen, 

3uderrobr.  Inhat,  Jnbicjo.  Saumwolle,  Maulbeer- 
bäume 1 291  TJiettar)  jur  «eibenraupcnjucbt.Sannnen. 

Sretanüffe.  Setelniiffe,  Snanas  ic.  Xer  Siebftanb 
beitebt  au«  5000 Sterben,  60,000  Sfinbern  u.  190,000 

Süffeln.  Xie  Wcmerbtbätigleit  ift  fel)t  unbebcutenb, 

nenuenbmert  jinb  nur  bie  gabritalion  grober  Seihen- 
jeuge  unb  bie  SntjWerte  Bon  Sarin  unb  Sntbuen 
(25,000  Ion.  jährlich).  Xer  Önnbel  ift  faft  ganj  in 

ben  ipänben  Don  Ebincjen;  1892  betrug  (cinicblicßiicb 
bc«!panbel«  BouKnmbobidbaibieEinfubt  38,255,664, 

bic  Ausfuhr  81,464,560  gr.  Feptere  beitebt  oomebnt» 
lidi  in  Siei«  (73,274,755  gr.l,  bann  in  getrodneten 

glichen  (3,375,117  gr.),  glich  leim,  Sfeffer,  Saum- 

molle, Süffelfellen  k„  bie  Einfuhr  in  Cpiuni,  Selben- 

waren .   Fein*  unb  Saumwollreugen,  Ihee  ic.  Süßer- 
bem  würben  für  51,270,612  gr.  Sargelb  ciugcführt. 

Xer  »anbei  richtet  fich  jurn  allergrößten  Icü  nnd) 
bem  Suälanbe.  E«  liefen  1891:  473_Sd)iffe  Bon 

503,034  Ion.  in  brei  Seehäfen  ein.  Über  Miinj«, 
Maß*  u.öewichtowcicn  bcrKolonie  i.Jiambobjiha.  Xer 
innere  Serlehr  bewegt  fid)  mcift  auf  bem  Bortreff- 

liehen  Sofjcmep  bcrKolonic;  eine  71  km  langcEiicn- 

bahn  berbinbei  Saigon  mit  Mitbo,  eine  Straßenbahn 
Saigon  mit  bem  nahen  Eboleit.  Xie  lelegraphen- 
linien  BonK.  unb  ttambobfeba  hatten  1892  eine  Sänge 
non  2465  km  bei  3889  km  Xrähten;  burch  73  Slmtct 

gingen  154,090  interne  unb  23,602  internationale 

Xepeichen.  Xie  Soft  beförberte  1891  burch  67  'iimtcr 
1,087,696  Sriefpoitfenbungen  im  irmern  u.  1,281,284 
im  internationalen  Xienit,  bic  Einnahmen  betrugen 

204,000,  bie  Su«gahen  2,173,000  gr.  Xie  Kolonie 
fleht  unter  bem  feit  1888  cingefepten  (Seneralgouoer- 
neur  Bon  granjöfifdi«  Jnbodjittn  (f.  b.)  ju  Saigon,  ber 
mit  bem  »oben  IHat  Bon  Jnbotbina  auch  ba«  Subgct 

BonK.  ftitjteüt,  mit  einem Seutnantgouberneur  BonK. 
ju  Saigon,  einem  Siichof  u.  einem  Kommanbanlen  ber 

Marine.  Xie  S   e   r   w   a   1 1   u   n   g   ber  (feit  1 876 )   Bier  Sro- 

oinjen :   Saigon,  Mitbo,  Sinhtong  u.  Saffal  mit  ihren 
Unterabteilungen  liegt  in  ben  Ipänben  Bon  Inspecteur« 

des  affaires  indigenes,  bie  Bon  beut  Xireltor  be«  Jn- 

nem  reffortieren.  Xie  urfprüngliche  WemeinbeBerjaf- 
fung  hat  man  beibehalten,  »aupiftnbt  ift  Saigon.  Xie 

ginanjen  befinben  fid)  in  gutem  äuftanbe;  1890  be- 
trugen bie  Einnahmen  7,514,236,  bie  Suögaben 

6,475,487  Siaitcr,  fo  baß  bie  Kolonie  al«  bie  einjige 

überfchüffe  au  grantreich  ahgeben  fann.  Xie  Mili- 
tärmacht beftebt  au«  130  Offizieren  unb  3830  Mann. 

Xie  Eingebomen  iinb,  wie  unter  ihren  ehemaligen 

perrfcheni,  fämtlich  miliiärpflichtig.  boch  werben  nur 

gegen  3000  in  franjöfiichcr  SBcife  betleibei  unb  be- 
waffnet, wäbrenb  bie  übrigen  at«  Milijen  ihre  alte 

Crganifation  uub  Sewaffnung  beibebaltea  haben  unb 
oori  ben  öemeinben  oerforgt  werben  müffen.  Xie 

glagge  beftebt  au«  einem  gelben,  mit  grünen  3“den 
eingefaßten  glaggtud). 

Sefchichte.  Um  263  n.  Ehr.  Bon  ber  diinefiichcn 

iperrfchaft  befreit,  fiel  K.  Enbe  be«  11.  jahrh.  au 

Kmnhobfchn,  jtanb  aher  im  13.  Jahrh-  in  freunbfdwft* 

liebem  Iribuwerhältni«  ju  Ebinn.  Xer  König  Jta- 

hata  (1378)  trat  bem  Unwefen  berStratcn  mit  Ener- 

gie entgegen,  würbe  jeboeb  in  einen  Krieg  mit  lona- 

fing  (Sforbanam)  oerwidelt,  ber  unier  feinen  'Jcach- 
folgern  fortbauertc  unb  1471  mil  bet  EinBerlcibung 
be«  Fanbeo  in  bcn  tonglingeiifchen  Staat  enbete.  Jm 

17.  Jahrh-  bcrfud)tcn  Jcfuitcn  Bon  Macao  au«  in  K. 

fid)  fefljufepcn,  Bermocbtcn  jeDodi  einen  bauetnbeu 

Emfluß  nicht  ju  erlangen.  Selbflänbig  trat  K.  wicber 

im  18.  Jahrh.  auf.  Jm  Kt'tcge  Kambobfcha«  mit 
Siam  (1717)  leiftete  e«,  obwohl  non  Sitarn  abhängig, 

erftenn  »ilfe,  erhielt  babued)  Einfluß  auf  bic  Sttge- 
tegenbeiten  be«ielbcn  unb  tonnte  fid)  1750  fogar  eini- 

ger tfJroDtn.jcn  be«  Sfcidjc«  bemächtigen.  1774  iam 
e«  im  Fanbe  infolge  ber  Sebrüdungen  ber  0) roßen 

ju  einem  blutigen  Suffianb,  ber  fchlicßlidi  mit  ber 

Scridnncljung  Kotfd)tnefaina«  mit  beut  ,'Heicbe  7luont 
enbigte.  Feptetnt  würbe  bie  iept  Eoehinchinefran- 
paif  e   genannte  Kolonie  mit  ber  Ipauptftabt  Saigon 

1858  -   62  abgeftritten  ti.  Stnam,  ©.  559)  unb  1867 
um  bie  Sroniitren  Sinhtong,  Eljnnbol  unb  »atien 

(wefttieh  boih  Methongfluß)  oennehrt.  Sgl.  Eor* 

tanibert  unb  be  Sioant),  Tableau  de  la  Cochiu- 

thine  (Sor.  1863);  önrnier,  Voyage  d'explora- tiou  eu  Iudo-t  hiue  1866  -   68  (bai.  1873,  2   Sbc., 

Srachtwert;  neue  Ierlau«g.  1885);  Sinccnt,  The 
laud  uf  the  White  Elephant  (Fonb.  1873);  Sinh 

Les  premiöres  anuees  de  la  Cochinchioe,  colonic 

trani,aise  (Ser.  1874,  2   Sbe.);  gaore,  La  Cochin- 
chiue  en  1881  (baf.  1881);SallubcInSarriere, 

ilistoire  de  l’expedition  de  Cochinchiue  en  1801 
1   )2.Sufl.,  baf.  1888);  weitere  Filtcralur  beiSrt.  -Snam«. 
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Stotfrfiindiiimbulin,  f,  fctthn,  $.  29. 
ftotfdtfuroto,  ftirdfborf  im  ruif.  öouv.  Sfiihnij 

Sforogorob,  nut  fllaftpr,  mit  über  4000  tSinro.,  melcbe 
lieh  mit  bem  Ivlcditcn  oon  Bnitmatten,  bie  tu  st  ult« 

(ftomfäden)  (ufommengenäbt  roerbett,  befdiärngen. 

Jährlich  roerbeu  übte  1   ‘   *   SM.  foldjer  ftuUs  verfer- 
tigt, bic  ihren  Stbfaß  in  bic  lern  reichen  öegettben 

(SRorfdüidjan«!.  3elej  unb  (Ibarloto)  iinben. 
Slotfdjt),  J   fieobor,  Boiamter  unb  Reifen  ber,  geb. 

16.  flprd  1813  ju  Uftron  in  Cfterreidi.  sdilefieti.  be- 

reifte  feit  1836  mieberbo(tSorberaften,$erfien,&gbP« 
ten  unb  flarb  11.  Sinti  1868  alb  ftuftoäabjunft  am 
hotanifdicu  SRuicum  in  Sien.  Seine  trauptroerfe 

ftnb:  «Seife  in  ben  cilicifdicn  Xauru«  über  larfuä« 

(Olotbn  1869);  »licöitften  ßttropa«  unbbc«Crientä- 

(Sten  1859  -62, 40  öl.);  »Über  Sen'cn  unb  Samm- 
lungen beb  Siaturforfdier«  in  brr  aftatifeben  Jiirlci. 

in  'iieriien  unb  ben  Sfillanbern«  (baf.  1k64);  nueb  he» 

arbeitete  er  bie  Slnobleeberidjen,  Binbcrfdien  u.Iirinc1- 
fdben  Sflanjenfammlungen  vom  obem  Sfilgebict  unb 

fdjricb  mit  j.  Ungcr  »Xie  Snfcl  Uppern«  (baf.  1886). 
fiotfteine ,   ftonfrementc  int  Xarm,  f.  Xarmfnuic; 

audj  fopiel  wie  ftoprolitben  (f.  b.). 

ftuttabob  (gried).).  ein  Poit  ben  Wricdien  mit  he« 
lonberer  Borliebe  bei  Irintgclagen  getriebeneb  Spiet, 
bei  »eldtem  eb  barauf  anlatn,  auf  bem  Speifepolftcr 

liegenb,  einige  Iropfctt  Sie  in  in  möglidjft  hohem  So- 
gen nad»  einem  3tc(.  einem  ebernen  Beden  ober  einer 

fecfjnlc  (ftottabeion),  fo  ju  fdileubern,  bafi  nid)tb 

oergoffen  unb  bab  3<el  mit  uernebmlicbem  ftlatfd)  ge» 
troffen  nmrbe.  Srböbt  mürbe  bie  Sd)t»ierigteit  ba- 

burd).  bafs  ber  Sein  erft  ben  Slopf  einer  an  bem  Mot- 
tabeion  befeftigten  Keinen  mcnidilidtcn  Sigur(SR  n   n   e   b 

genannt)  treffen  unb  »on  ba  abpraUenb  mit  Weräuftb 

in  bic  Scbalc  fallen  mufjtc.  Sgl.  Sartori,  Sab 
»ottabobfpiel  ber  alten  Wrierbeu  (Dftind).  1893). 

fiottagcfßftem,  f.  tSottogefpftem. 

ftottbu«,  Stabt  (Stabtfreib)  im  preufe.  Regbey 
Srantfurt,  an  ber  Spree,  64  m   ü.  SS.,  bot  3   eoangcltfdte, 

eine  lutberifdje  unb  eine  tatt).  Strebe ,   eine  Spnagoge 

u.  0890)  mit  ber  Oamifon  (2'.j  Bataillone  Infanterie 
Sfr.  52)  34,910  Sinm. ,   banon  1794  ftatbolilen  unb 

364  ̂ uben.  Xic  3ubuftrie  ift  bebetttenb.  ft.  bat  29 

große  Judbfabrilcn  unb  50  Heinere  Jiicbtabrilattoiib 
betriebe  ijäbrlicbe  Srobultiou  für  23  SRiü.  SRI.), 

Sollfpinnereien,  eine  gro&e  Jtiljbut»  unb  eine  leppidj« 

fabnt,  Deinen-  unb  Segelhitbroebereien,  SRaidjinett- 
fabrifen,  Sifenaießerei,  eine  Sifenbahnbauptmerlftatt, 

Sprit-,  Srcfibefcn  unb  Rohrgcmehcfnbrifation,  Wer» 
berei.  SRäljcrci,  Branntweinbrennerei,  Bierbrauerei, 
Jampffdmctbetttüblen  tc.  Xer  Smnbel,  tmteritüßt 

burd)  eine  §anbel«tammer.  eine  Rcid)«banffte[le  (Um 
faß  1894:  273.7  SRifl.  SRI.)  uttb  anbre  öffentliche 

Bantinftitule,  ift  beionberb  in  Spebitionbgefdtäften, 

lud),  Aett  unb  Molonialmaren  febr  lebhaft.  SHIjähr- 
lief)  finbet  im  SRai  ein  Sadi«-,  im  September  ein 
ftarpfcnntnrlt  ftatt.  ifiit  ben  tSifenbatjnperlchr  iit  bie 

Stabt  stuotenpuntt  ber  Dinien  ft.-Wuben,  (Srofsenbain- 

Jranlfttri  a.  C.,  Berlin -Öörliß,  $jalle-ft.  unb  ».- 
Sagan  ber  Srcußiicbcn  Staat«bat)n.  Xen  Sertcbr 
in  ber  Stabt  vermittelt  eine  Itlepboiinnlnge,  welche 

ft.  jttglcid)  mit  Berlin,  Sotebant,  Xrebben,  Baußcn, 
Öörliß  tt.  a.  C.  oerbinbet.  ft.  hat  ein  Wßinnafium. 

eine  SRenlfcbule.  eine  $anbel«>  unb  eine  Sebfdjule; 
ferner  eine  Xialoniffenaitflalt  (Salem),  eine  Sfieber 

laffung  ber  firmen  Xienftinägbc  (ihrifti,  ein  3entral> 
gefättgniö.  ein  öffentliche«  Srbladitbauo  tc.  unb  ift 
eiß  eine«  2anbgcrid)t8 ,   eine*  2nnbrat8amtc«  (für 

ben  Danblreii)  S.),  eine!  SauptfteuernmtcS  unb  von 

gmei  öergreoieren ;   bie  ftäbtifdten  Sebörben  jäblen 

9   SRagiflratsmitglieber  unb  36  StabtPerorbneie. 

3um  Danbgeriit«be)irl  ft.  gehören  bie  (trölf 
flntt4gerid)tc  ju  Xobrilugl,  Siniterwalbe,  ftalatt, 
ftirdibain,  ft.,  Üicberofe,  Dtibben.  Dübbenait,  Dudau. 

Seiß,  Seitftenberg  unb  Spremberg.  3n  ber  Stäbe 

Xorf  unb  Siittergut  ötaniß  mit  Sdiloß  unb  einem 

fd)önen.  notn  dürften  Südler-SRuöfau  angelegten 
Sari.  —   ft.  bilbete  thebcin  eine  Srioatberricbaft ,   bie 
1445  Pont  Suriüritett  priebnd)  II.  von  Öranbenburg 
burd)  ftauf  ermorben,  unb  beren  Sejtß  im  prteben 

von  Öuben  1462  beftäligt  mürbe,  ft.  gehörte  1807— 
1813  jttm  Hönigreid)  Sathfen. 

Rotten,  Soltäftamm,  f.  Jettiffei  =   Citiaten. 
Rottifchc  mitten,  ein  leil  ber  Seflalpen,  f.  Slpen, 

®.  418. 

ftottmar,  Berg,  füblich  von  2öbau  in  Sadiien. 
683  m   hod).  3n  feiner  Sfäbe  bic  ÜttcUc  ber  Spree. 

Rottoü,  einer  ber  fjetalondieiren  (f.  b.). 

ftotur,  ©renjfeftung  in  ber  perf.  SroPittj  flfer» 
beibfdhan  gegen  bie  ntiatifdte  Xürfei,  mürbe,  nadibem 

e-3  ithon  früher  perftfd),  feit  1850  aber  türtijd)  ge- 
mefen  mar,  1878  burd)  ben  Berliner  Scrtrag  mit 
einem  Slrenl  von  1125  qkm  nnb  8000  Seelen  an 

Beriten  jurüdgegeben.  ft.  beherrfefat  bie  Baffe  vom 
obern  (Stiphrat  nnb  Jigribgebict  tn  ba«  Beden  be« 
llnttiafee«. 

ftotVogcl,  fobiel  mie  Siebehopf. 

ftottuanje,  f.  Sattjen. 
ftotnaion.  Stabt,  f.  vjitlafua. 

Jlotttle  (gried).),  9fnpf,  Irinlidiale. 
St ott) leb oitcn  (Cotyledones ,   Samenblätter. 

Snmenlappen,  fteimblätter).  ba«  crite  ober  bie 

betben  erftett  Blätter  an  ben  fteimlingen  ber  Blüten» 

pflanzen.  Sie  finb  gcmöhnlich  von  ben  folgenben 
Blättern  verichiebcn  unb  fpielen  bei  ber  Keimung  eine 

mid)tige  Sfolte  (vgl.  Same  unb  Heimimg).  3m  natür» 
lidjeit  Btlaitjcuftjitem  merben  bie  Bhanerogamen  nad» 

ber  3abl  ber  ft.  eingeteilt  in  Cinfamentappigc  ober 

SRonototpIebonen  (SRonoIottjten)  unb  in  3»«i* 

famcnlappige  ober  Xitotqleboiicn  (Xitotplen)  mit 
irnei  ft.  Xte  fttt)ptognmen  be.ieidjnete  3uffteu.  »eil 

fte  überhaupt  (eine  Santen  hefigen.  alSSatnenlappen» 

iofe  ober  f(lott)lebonen.  —   Bei  ben  Sicberläuem 
heißen  ft.  bic  f(u£»üd)fe  (3otten)  ber  äußerften  itüllc 

(ber  fogen.  flUantoi«)  be«  ISmbrpov.  rocldjc  imiicbeit 
cntfpredjenben  Sudicrungen  ber  ̂ aut  ber  Webär» 
mutter  (ben  fogen.  ftnrun(eln)  liegen  unb  fo  eine 

innige  Scrbinbimg  (roifeßen  ber  SRuttcr  unb  bem 

3ttngen  hcritcllen  if.  Sfuttcrtndieni. 
St  oft)«  (ftotßtto),  eine  thraf.  Wöttin.  beren  Xienit 

Ü di  über  öhcctjenlanb  unb  Slalien  uerbreitete  unb 

megen  ber  bamit  pcrbunbenen  nachtlidicn  Orgien  unb 

fltt«f(hmeifuugcn  in  üblem  Sfufe  ftanb.  Xie  Teil- 
nehmer be«fcloeti  hießen  Baptcn  (Imptae),  pott  ben 

Reinigungen,  bic  bnbei  vorlnmen.  SRatt  nannte  baber 
ftott)ttiid)C  Öeftc  alle  unjüditigen  unb  üppigen 

3eicrlid)leiten.  Bgl.Sfofther«  -D'eritoit  ber  grietbiidien 
SJfnthologie«,  Bb.  2,  Sp.  1398  ff. 

Slot))«,  Sfnmc  mehrerer  thralifdier  ftönige,  f. 

Iljraüm. Stoncbue  gur.  »bat,  1)  fluguft  griebri*  Ser« 

binanb  oon.  »einer  ber  iruditbaritcti  unb  geroanbte- 
fielt,  aber  auch  oberflä(blid)ften  unb  diarnttertoieften 

bentfdien  Sdiriftfteller*,  geb.  3. SRai  1761  in  Stimar. 
roo  fein  Batcr  2egation«rat  mar,  geil.  28.  SKärj  1818 
inSRannbeim.  erhielt  feine  Grjiehtmg  nad)  bent  frühen 
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Tobe  bed 'Pater?  non  ieineriliuttcr  und  beten  Sditoaget 
Wufciud  (f.  b.).  3   di  an  früt>  ermadtte  feine  Neiqttng 
junt  Theater.  Seit  1777  wibntete  er  fidt  ju  Jena 

unb  Tuidburg  juriftifchen  Siubien  unb  lieft  ficb  hier» 
auf  nid  fKccfttdanronlt  in  feiner  Saterftabt  nieber, 

ging  nber  fdjon  1781  auf  ben  SH'nt  eine?  greunbed 
feined  Paterd,  bed  preuftifchcn  (Gefchäftbträgerö  in 

^Jeterdburg,  (Grafen  ©ör(,  nad)  Petersburg ,   wurde 

Setretar  bei  bem  ©eneralgouDerneur  d.  Pauer,  1783 
mffeffor  bed  Cberappellattondtribunald  in  Wenn!  unb 

1785  Präftbent  bed  ©ouDerncmentömagiftratb  ber 

prouiuj  Gfthlanb,  gleichzeitig  genbeit.  gnzwifepen 
patte  er  fidj  burd)  eine  Weihe  non  Grjäbltutgen ,   wie 

»Tie  Seiden  ber  Crtenbcrgifchen  gatuilie«  (1785  f.), 
unb  mehrere  fentimentalcTramcn  (namentlid)  »Wen» 

iebenboft  unb  Neue«  [1789],  bnd  fid)  weit  über 
Tcutichlanb  binaud  nerbreitete  unb  mehrere  gort« 

ieftungen  bemorriet)  junt  üiebling  bed  publitumd 
gemacht,  wogegen  ihm  bad  1790  tn  Pgrmont  unter 

Slniqaed  Warnen  boraudgegebene  Padqtiill  »Tottor 
Patirbt  mit  ber  eifemen  Stirn«  in  ber  öffentlidjcri 
Weinung  febr  fdtabete.  Wadi  bem  Tobe  feiner  erften 

(Gemahlin  (einet  Tochter  bed  rufftfeften  (Genernlleut» j 
nantd  ».  Gffen)  nahm  er  feine  Gntlaffutig  aud  bem 

Staatdbienft.prioatifierte  in  Pari?  (bgl.  »Weine  ff  Imbt 

natb  Paris  im  ©intermonatc  1790« ,   neue  Aubq., 
Perl.  1883)  unb  Wainj  unb  jog  fid)  1795  auf  fein 

fanbgut  gnebenthal  bei  Sienal  jurütf,  fortwährend 

nur  mit  fdiriftftcUerifchcn  Arbeiten  bcfcfiäftigt.  »Tie 

jüngften  Stinbcr  meiner  Saune«  (Scipz-  1798  —   90, 
0   Pbe.)  fomie  über  90  Sdfaufpicle,  barunter  ald  bie 
bebeutenbften:  »Armut  unb  Gdelfinn«  (1795),  »Tie 

©panier  in  Peru«  (1790),  »Tie  WcgcrftlaDen«  (1796) 
unb  »Tie  Perleumber«  (1796),  waren  biegrueftt  biefer 

Wufte.  Jm  Januar  1798  folgte  er  einem  Stufe  ald 
Theaterdichter  natb  ©ien,  fab  lief)  inbeffen  infolge  non 
Streitigfeiten  mit  ben  Stbnuipielern  nod)  nor  bem 

Jabreottbluft  genötigt,  feine  Gntlaffung  ju  nebnten 

logt,  feine  Sdjrift  »Wein  Aufenthalt  in  ©ieit  unb 
meine  erbetene  Tienftentlajjung« ,   ©ien  1799),  unb 

lieft  fidj  junätbft  in  feiner  Palerftabt  nieber.  Tnd 
Grfolglofe  feined  Strebend,  mit  ©oetpe  in  nähere  Pe 

(iebuiig  ju  tommen,  fowic  bie  immer  heftiger  werben-  i 
ben  Angriffe  ber  Slontpbäeit  ber  romantifdien  Sebule,  [ 

meldic  er  burd)  bie  Poffe  »Ter  bhperboreiiebe  Gfel« 
(1799)  gereizt  batte,  nerleibetcn  ihm  mbeffeit  ben 
Aufenthalt  in  ©eimar  unb  in  Tcutfeftlanb  überhaupt, 

unb  er  bcicploft.  itad)  Wiiftlnnb  jurüdgtteliren.  Staunt 

hatte  er  jeboch  bie  rufjifche  (Grenze  überschritten,  ald 

er  (im  April  1800)  aud  bid  jeftt  noch  nicht  nnfgebcQten 

llrfadten  Derbaftct  unb  nach  Sibirien  geführt  würbe. 

Gin  fleined  Tramn :   »Ter  üeibfutfdicr  tfteter?  ITI.« 

(1799),  eine  iitbirclte  Sfobrebe  auf  Pauli.,  bieStradno« 
poldfi  inäWufftiche  iiberfeftt  hatte,  brachte  ihm  plöftlid) 
nidjt  nur  bie  greifteit,  fonbern  erwarb  iftut  and)  bie 

©unft  bed  Slaifcrd,  ber  ihn  mit  bem  Strongut  ©orro» 
füU  in  SiDlanb  befchentte  unb  zugleich  junt  Tireftor 

bed  bcutfdien  Theaters  in  Petersburg  ernannte.  Ter 

hirje  Aufenthalt  in  Sibirien  gab  St.  (Gelegenheit  ju 
einer  romanhaften  Pejchreibuitg ,   bie  er  unter  bem 

Titel:  »Tad  mertwürbigfte  Japr  mcined  Siebend« 
(Perl.  1801,  2   pbe.)  oeröffentlichte.  Wad)  Pauls  I. 

Tobe  nahm  er  feine  Gntlaffung  aud  bem  ruffifchen 

Staatdbiem’te  unb  ging  wieber  nach  ©eimar.  Um 
bicie  3*it  geriefte  er  fid)  ald  Pereftrer  unb  Nachahmer 

ber  tlaififmen  Tramen  SchtUcrö  <   »T*itut)in«,  Trauer 
fpiel,  Sleipj.  1801),  mit  ber  deutlichen  Abficfat,  (Goethe 

tjerabjufepen.  Sine  SdjiUcrfeicr,  bie  er  ju  biefent 

3wcd»eranftalten  wollte,  unb  bie  Dollttnnbig  miftlang 

(ngl.  ©oethed  »Annalen«,  1802),  oerleibcte  ihm  ben 
©eimarer  Aufenthalt.  Gr  wendete  fid)  nad)  Berlin, 

wo  er  in  ber  non  ihm  mit  Wertet  fteraudgeqcbcncn 

3eitfcftrift  »Ter  greimütige«  eine  heftige  polcntif 

(jegen  (Goethe  unb  bie  romautifefte  Schule  eröffnctc. 
Tiefer  Tenbeit)  follte  auch  bad  gemeine  bramatifdie 

Pamphlet  »Gfpeftorationen«  bienen,  beffen  Autor» 
ichaft  übrigend  >1.  ableugncte.  Einfang  1806  begab 

er  fid)  nadt  Stönigdberg,  um  für  bie  beabsichtigte  'Pc 
arbeitung  einer  ©cfcbicbtePreuftend  bad  bortige  Arcftin 

ju  bemtüen.  Tad  ©ert,  mit  bem  Titel:  »Altere  ®e- 

fdiidite  preuftend«,  erfdjien  aud)  wirtlich  (9iiga  1809, 
4   Pbe.),  hat  aber  nur  burd)  ben  Abbrud  zahlreicher 
llrfunben  litterarifchen  ©ert.  Aach  ber  Schlacht  bei 

Jena  lehrte  Sf.  auf  fein  ©ut  nach  Gfthlanb  jitrüd  unb 

gab  non  hier  aud  bie  3*itf<ftfiften:  »Tie  Piene« 
(1808— 1809)  unb  »TieÖriüc«  (1811 — 12)  heraud, 

worin  er  gegen  'JJapolcon  unb  bad  graniofentum 
in  fatirifdier  ©eife  unb  jwar  im  Jntereffe  Ütuftlanbs 

auftrat.  Jnfolgebeffen  warb  er  1813  Dom  Staifer 

Aleranber  I.  jum  Staatdrat  ernannt,  folgte  ald  fol» 
dier  1814  bem  ruffifchen  .tmuptauartier,  gab  bann  in 

Perlin  eine  3t'Uang  ein  »Siuffiidi-beutfdted  Poltd- 

blatt«  heraud  unb  erhielt  nad)  bem  Stur  jA'apoIeondl. 
bie  Stelle  cined  ruffifdjeit  ©eneraltonfuld  in  Sönigd» 
berg.  Stier  befebaftigte  er  fid)  wieder  norjugdweife 

mit  hiftorifchen  gorfchungen  unb  fchrieb  neben  Der» 
fchicbcnen  Sluftfpielen  eine  »(Gefchichte  bed  Teutichen 

9Jeid)d«  (Pb.  1   u.  2,  Seipz- 1814-  15;  fortgefept  Don 
IHiiber,  Pb.  3   u.  4,  1833),  bie  fid)  freilich  nur  burd) 

ihre  Pcfcbreinfllicit  unb  Ginfeitigteit  aud(eichnet  ttnb 

beim  ©artburgfeft  1817  Don  den  Purfcbenfchaftem 
nerbrnnnt  wurde.  1816  nach  peterdburg  juriid» 
berufen,  warb  er  ald  Staatdrat  im  Tcpartcmcnt  bed 

Audwärtigenbafelbftangeftetlt,  erhielt  aberfdion  1817 
bie  Grlaubnid,  nach  Tcutfcplanb  jurüdjutchren,  und 

jwar  unter  Peibehaltung  feined  ruffifchen  ©ehalted 

gegen  bie  Perpfliditung,  Don  3«it  Su  3eit  Perichte 
über  bie  öffentlichen  3uftänbe  in  Teutfqlanb  einju» 
fchidfen.  Gr  nahm  juerft  feinen  ©ohnfip  in  ©eimar, 

fobann  in  Wannheim  unb  gab  jugicid)  ein  »lütte- 
rarifd)ed©od)eiiblatt«  heraud,  bnd  Diel  gelefen  würbe, 
feinem  Autor  aber  halb  beit  Srnft  aller  liberal  öefinn» 
ten  erwarb.  Namentlich  rief  ber  Swhn  unb  Spott, 

mit  welchem  Sl.  bie  patriotifchen  Peftrebungen  bei 

beutfehen  Purfchenfcbaft  übergoft,  unter  ber  beulfchen 

Jugenb  allgemeine  Gntrüftung  ticroor.  Tied  trieb 

den  fchwnnucrifchen  Purfeftenfcftafterft'.2.Sanb(f.b.) 
bid  junt  ganatidmud,  und  in  St.  ben  Tobfeinb  oder 

greiheit  erblidenb,  erdolchte  er  benfclben  51t  Wnnn- 

heim  23.  Wärj  1819.  Stoßcbued  Talent  ald  S'uftfpfel« 
bichter  ntuftle  ber  Derfchiebenartigften  Peurteilung 
unterliegen,  ©er  nur  bie  Slcicbtigfeit  feiner  Pbumniie. 

die  Schiagtraft  feiner  Situaliondtomif,  bie  Ihentra« 
lifchc  Pebenbigteit  feined  Tialogd  unb  überhaupt 

feilte  Rcnntnid  ber  Pütmenmirtungen  in  Ant'dilag 
brachte,  crtlärte  ihn  für  einen  bebeutenben  «djrift- 
fteller;  wer  mitgelehrt  bie  bare  Äuftcrlicbfeit,  Stohlheit 

unb  bie  Gffettlmfcberei  feiner  trngifchen  und  bei  aller 
Sentimentalität  gemeinen  unb  lüftcmen  Grfinbungen 
und  ©cf! alten,  die  griDolitiit  feiner  SVomit  unb  ben 
untünitlerifchcn  ©runbcharaltcr  feined  Talentd  in 

Petradjl  ;og ,   tonnte  ilnt  nur  nerurteilen.  Schlieftlidt 
warb  bad  ©cfamturteil  über  St.  bid  jurUttgercditiglcil 

herb  unb  berlannte  felbit  ieine  unleugbare  Pegabung. 

jm  ganjen  neröffeullichlc  St.  15  irauerfpiele,  60 

Sdiaufptcle,  73  S'uflfpiele,  30  Tf offen ,   11  parobicu 
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unb  Xrnoemcn,  13  Vor  u.  Stachfpiele  itnb  17  Cpern  I 

imb  Singfpiele.  3U  feinen  beiten  Scbmönfcn  unb 

fiuftfpielen,  bic  begabten  Xarfteflem  nod)  beute  ®c* 
legenbeit  ju  feinet  tebntaltentialcm  bieten,  geböten: 

»Xie  perronnbten* ,   >Xic  beiben  Mlingäberg« ,   »Xer 

Stlbfang«,  »Xie  beuticben  Mleiiiftäblcr*,  beten  gort* 

fetyung  »tintoluä  Dtagnu«*,  »Pachter  gelbtttmmel«, 
>   Xer  ocrbaimte  Vlmor* ,   »Jet  getnbe  Stieg  ijt  bet 

beftc«,  »Ja«  gnterutCMO«.  »Tie  Pagenftreicbe*  unb 

•   jie^etf freuten«,  ©efammclt  erftbienen  feine  «Samt* 
litben  bramaliftbett  Serie«  in  28  Stauben  (üeipj.  1797 

— 1823)  unb  in  44  Stänbeit  (baf.  1827  —   29;  neue 

Vlufl.u.b.  X.:  •   Jbeater BonSl.«,  baf.  1840  -41).  teilte 
neuetltdte  »Vlusroabl  brantatifeber  Serie«  (Scip).  1888, 

10  öbc.)  unb  eine  Sammlung  »VluSgeioäblte  üuft* 
fpiele*  (2.  Vtufl. ,   baf.  1873)  ertoeifen  neben  häufigen 
teinjelauesgabcn  bic  in  geroiffem  Sinne  unoertoüiilicbe 

SirtungSftaft  feine«  tbeatralifdjen  latent«.  Seine 

Siomane  oerf  eigen  meijt  eine  friuole.ocriocrfliibe  Stieb* 

tung;  feine  rbetorif<b<f)atbetif(ben  »©ebichtc*  (Sien 
1818, 2V)be.)  finb  ohne  Seit.  Vgl.  »Äuguft  n.H.  Ut< 

teile  betäettgenoffen  unb  ber®egenioart«,jufamtnen* 
geftellt  uon  S.  ».  Kopebuc  (Steel.  1881);  Siabanl), 
K.,  sa  vie  et  son  temps  (Siatt et)  1893).  Seine  Söbttc: 

2)  Otto  oott,  tuff.  Seefahrer,  jroeiter  Sobn  bc« 

nötigen,  geb.  30.  Xe).  1787  in  Stcoat,  gefl.  bofelbft 

15.  gebr.  1848,  trat  in  bo«  Seetabettenlorp«  in  Sion» 

ftabt,  begleitete  1803-  1808  al«  Selretär  »ruienftem 
auf  feinet  Steife  um  bie  terbe  unb  nmebe  auf  bejfen 
tempfcblung  1815  oon  Stouiaiijoro  mit  bet  giibrung 

be«  Stbtffe«  Sturit  betraut,  um  bie  bollänbifdben  teilt- 
bedungen  in  bet  Sitblee  näher  ju  erforfebett  unb  bie 

VKöglidileit  einet  Xurcbfabtt  au«  bem  Stillen  in  ben 

Sltlautiicben  Cjenn  ju  untetfutben.  »Begleitet  oon  ben 
Siaturforfdiertt  tebautijfo  unb  teitbicbolg,  umfubr  et 

1.  gebt.  1818  Map  iöorn,  entbccfte  tnebtete  gnfeln, 

baruntet  bie  Stommijoro*,  Sinnt »   unb  Mruienftcrn* 
infein,  ging  bann  norbtoarts  jut  Beringjtrafec  unb 
entbedte  norböftlid)  oon  berjelben  (Puguft  1818)  ben 

nad)  ibm  benannten  Sbopebuefunb.  'Jiadjbcm  er  beit 
Sinter  mit  neuen  got)dmng«reifen  in  bet  Sübfcc 

oerbrad)!,  ocrfuibtc  er  abermals  burtb  bie  Vering» 

ftrafee  )u  bringen,  al«  ibn  ein  Oruftleiben  jut  Um* 

lebt  nötigte.  VI m   3.  Vlug.  1818  langtest,  in Petersburg 
an.  Xte  tergebniffe  fetnet  Veobadttungcn  oeröjfcnt* 
liebte  et  m   »einet  *tentbedung«reife  in  bte  Sübjec  unb 

nadt  ber  Vcringftrnfee  ,)ut  ®rforfd)ung  einer  norb- 
öftlidtcn  Xurcbfabtt*  (Seim.  1821,  3   Vbe.).  .'(um 
Mapitänleutnant  bet  ruffifdten  ©arbemarme  entmint, 

unternabm  et  1823,  begleitet  oon  ben  'Katurfotfcbcrn 
tei<bid)olp,  Sen,),  öoftnaiin  unb  Preufe,  feine  Dritte 

Steife  um  bie  Seit,  auf  bet  et  feine  frühem  teilt* 
bedungen  in  ber  Siibfec  nabet  unlerfucbte  unb  meb* 
tete  neue  gnfeln  entbedte.  Xiefc  Steife  befdjricb  et  in 

»Steile  Steife  um  bic  Seit  in  ben  gabren  1823—26« 
(Seim.  1830,  2   »übe.).  1829  jog  et  fid)  in  bas  pn* 
oallcben  jurüd. 
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Seine  Scbidinle  in  bette  Iben  befduieb  er  in  bet  oon 

ieinein  Vater  bcrmi«gegebenen  Schrift  »Xer  ruffifebe 

Kriegsgefangene  unter  ben  granjofen*  (öeipj.  1815). 
Velannt  nmebe  et  oor)üglidi  butcb  feine  Steift  nad) 

Verfielt  mit  bet  rufiifcheit  Wcfmibtidiaft  1817,  beten 

'■Beidjrcibuug  fein  Vater  (Seim.  1819)  berauegab. 
Später  biente  er  al«  Oberft  im  tefeneralftab .   bann 

einige  gab«  bei  ber  tautafifcben  Vlrmce  unb  lebte  feit 

1855  al«  SRitglitb  bet  polnifthen  VIbttiluug  be«  rofft* 

fchen  Senat«  in  Sarfdiau. 
4)  Paul,  öfraf  oon,  raff,  ©eneral,  VI ruber  be« 

oorigen,  geb.  22.  Vlug.  1801,  geft.  2.  VRai  1884  in  Sieoal, 
trat  in  bie  ruiiifchc  Vlmtec,  ruutbe  1843  ©eneralquar* 
tiermciiter  unter  paSfeioitid),  1848  Stab«(hef  be« 

laulafifcbeit  Korps,  1853  über  be*  Oienernütab*  ber 
tuffifchen  Vlrmec  in  ben  Xonaufürftentümem,  machte 

bie  Verteibigung  oon  Sebaftopol  mit,  ging  bann  mit 
©ortfdjaloto  al«  Ifbcf  bc«  ©encraljtab«  nad)  Violen, 

nmebe  1859  ©eneral  bet  gnfantcrie  unb  1862  ©e* 

nctalgouoerncur  oon  Sicurufetanb  unb  Vefiarabien. 
fpätet  auch  Oberbefehlshaber  be«  SJiilitätbeprt«  oon 
Cbejfa.  Seit  1874  ©eneralgouoenteuc  oon  Violen, 
mutbe  et  1875  Dom  Maifet  Don  Stufelanb  in  ben  erb* 

lieben  ©rafenftanb  ecboben.  V'alb  nadibem  ec  Vlnfang 
1880  in  Satfchau  fein  60jäbrige«  Ximftjubiläum 

gefeiert,  gab  et  ben  Vfoften  eine«  ©eneralgoiioemeur« 
oott  Violen  auf. 

5)  Silbeint  oon,  tuff.  Xiplomat  unb  beutichet 
Stbriftficllet,  Vätubet  be«  oorigen,  geb.  19.  SKcit) 

1813  in  Sieoal,  geft.  5.  Stoo.  1887,  toar  al«  beuoU- 
mädjtigter  SKinijtct  juerft  in  Hatl«tube,  feit  1870  in 
Xtc«beit,  feit  1879  in  Sern  beglaubigt .   nahm  aber 

1880  feinen  Vfbfd)ieb  unb  lebte  feitbem  teil«  in  Xte«- 
ben,  teil«  auf  einem  ibm  gehörigen  ®ut  bei  Steoal. 

Seine  litlcrarijcbe  Xbätiglcit  etöffnete  er  mit  ber  me* 

trifeben  Übertragung  bet  oon 4'nftlcVllecf anbei  (f.b. 2) 

gefammelten  ruinanifcben  $olf«lic6et:  »Stumäniiche 
i!olt«poefie«  (öcrl.  1857).  Unter  beut  Vlfcubonpm 

S.  Vluguftfobn  liefe  er  bic  brnmatticben  Xidttun» 
gen:  »tetn  unbarmherjiger  greunb«  unb  •   .Vtoci  Süit* 
berinnen«  erfebeinen,  oon  benen  namentlich  bic  elftere 
auf  beutfeben  Sühnen  mit  terfolg  gegeben  macb. 

Vlnongm  erfd)ienen:  »Vitt«  ber  SJtolbau*.  Vfilber  unb 
Stiijeu  (Sttpj.  1860);  »Slleine  ©efebiebten  au«  ber 
grofien  Seit«  (Xrc«b.  1862;  2.  Vlufl. .   Scip).  1880); 
»Sa«Iar  Vlioceolu«,  ein  molbmiiicbe«  ('fcnrebtlb  (bat. 

1863);  »Münfltidic«  unb  na!ür!id)e«  Seben«  (Marl«r. 
1869).  Seine  legten  Veröffentlichungen  waren  ba« 

oben  angeführte  Scrt  über  Vluguft  o.  Mopcbue  unb 
ber  Stoiuan  »Varon  grih  Stcdcnftcg«  (Seip).  1885). 

6)  VUejranbcr  Don,  Vitaler,  Vruber  be*  oorigen. 

geb.  9.  guni  1815  in  Königsberg,  geft.  24.  gehr. 

1889  in  VJiünihen.  warb  im  Vetcroburger  Mabetten* 

torp«  erjogen,  verlief)  c«  1834  al«  ©arbeleumant. 
loibmete  fidi  aber  nach  oiec  gohrett  bet  Munit  unb 

begann  at«  Schüler  ber  Petersburger  Vltabemte  unter 
Snuerwcib  feine  Stubicn.  Siadtbetn  er  icd)«  gahre 

bort  oerbradtt,  ging  er  )U  feiner  Seiterbilbung  1846 

nach  pari«  unb  1848  auf  Steifen  nad)  Velgten.  4>ol- 
lanb,  gtalieu  uttb  Xeuticblanb,  bi«  er  ftcb  ichliefelich 

tu  VKüncheu  nicbcrlicfe.  Sein  ctfte*  ©emälbe;  bielir* 
fliirmung  Vtiatidjnu*,  entfianb  1844  in  Petersburg. 
Scilbciii  malte  er  (abUcuhc  Stbladnen  ber  Stuffen  im 

Siebenjährigen  Kriege  unb  au*  ben  gclbjügen  Siitoo- 

roio«  in  grofeen  öeinälben  für  ben  äaifer  oon  Stufe* 
taub.  VU*  bie  bebcutenbftcn  unter  ibncn  finb  )ti  nen- 

j   nen:  teijtürmiuig  oon  ccbtuffelbnrg,  Sd)lad)t  bet 

(   Poltawo,  ©rftürmuug  Starwa«,  Übergang  über  bic 



Äogebuefunb  - 
Xeufel«brüde.  btc  ©rünbung  Beterbburg«  (TOapimi 
liatieum  in  TOündien).  fiopcbuc«  Silber  (ei  ebnen  fitb 

burd)  Überftchllicbfeit  ber  Srnnpoftlion  au«  unb  fei- 
fein  bod)  in  ben  Ginjelbeiten  mit  burd)  treffliche« 

Solorit.  ft.  mar  taiierlicf)  ruffiieber  Bnofeffor  unb 
Gbrennütglicb  ber  TOüncbetier  fltabemie. 

ft  uncbucfnnb,  Ginbud)tung  beb  Siörblidion  Gib- 
mecr«.  an  ber  SeftUlfte  non  Ala«ta,  in  bie  fid)  fifefj- 

reidbe  glüjfe  ergießen,  unb  in  beren  .fcintcrgrunb  ;roi 
icben  ber  Jnfei  Gbomiffo  unb  ber  fealbinfel  Ghori« 

bie  Gfchieholgbai  liegt,  mit  gefebügtera  Anfcrgrunb 

unb  bebbatb  »an  Sal-  unb  Sfobbeniängern  Biel  auf 

gefud)t,  and)  betannt  burd)  ihre  an  gojfilicn  (TOam* 
iuut  unb  TOaftobon)  rcidten  Schichten  non  blauem 
Xbon  unter  bem  bi«  100  m   hohen  Snnbc  ber  ftiiftc. 

ftotten  (altbocbbcutidi  kozzo.  raube«  Xeden* 

jeug),  au«  grober  Solle  unb  meift  febr  grobem  Wc. 
fpinft,  glatt  ober  geföpert  gewebter  Stoff,  weither 

idirondi  gemailt,  aber  febr  ftart  geraubt  unb  nicht  ge* 
fchoreii.Baber  gewöhnlich  mit  peLjartig  biditem  unb 

langem  feaar  eerfehen  ift;  bient  ju  Pferbcbeden,  guB- 
unb  Bcttbeden,  TOäntein,  Tüchern  :c. 

ft  otieuau,  Stabt  im  preufe.  Mcgbej.  Siegnig,  Kreis 

Sübcn  i.  Stbl.,  an  ber  Sinie  grecftabt-Meificbt  ber 
Preufiiicben  Staaisbabn,  hat  eine  alte  eoangeliftbe  unb 
eine  neue  tatf).  Strebe,  ein  gräflith  Swbnnfdjed  Schloß 

mit  Bart  unb  Crangerie,  eine  Cberförfterei ,   ein 

Giien  hüttcnroert(TO  a   r   i   c   n   b   ü   1 1   e),  TOetatlroarcn  -   unb 
Stärfefabritation,  Sägtmiihleu  u.  (iss»)  3669  Gium. 
ft.,  feit  1893  Stabt,  mürbe  tute  bent  gleden  ft,  mib 

bem  X>orfe  unb  Siittergut  ftlein-ft.  gebilbet. 

Röhe»  (engl.  Cops),  Bon  bcrTOulcmafcbme  in  bim- 
förmiger @eitnltautgcinunbcue©arntörper;i.2otmi  eit. 

ftopman,  TOcirtttleden  in  berSufowina,  Sig  einer 

Sejirfobauptmannfcbaft  u.  eine«  Sejirttgericht«,  mit 

(1890;  449«  normiegenb  rutheniftheit,  griedjiftb  -   nicht- 
linierten  Ginmohncrn. 

ft  ö   Bf  (hau,  Torf,  f.  Türrenberg. 
ftoliichcnbroba,  gleden  in  ber  iiiehi.  ftreiä -   unb 

SlmlSb.  XreSben,  in  ber  iogen.  Söfjnig,  an  ber  Glbe 

unb  ber  Sinie  Seipjig-Miefa- XreSben  ber  Sächfifthen 
Staatshalt,  hat  eine  icpöiie  ebattg.  sirthe,  Biele  fdiöne 

Sillen,  Grbbcerbörfc,  Sein  unb  Dbjtbau,  Grbbecr- 
unb  Spargelfulturcn,  Xampfidiiffabrt  unb  (tsooi  4523 

meift  eBang.  Ginroohner.  -   ft  .   mürbe  1499  Bon  ben 
4>uf fiten  Berbrannt.  feiet  1Ö45  SaffenftiUftanb  jwi- 
feben  Schweben  unb  Sachfcn. 

fioming,  gleden  unb  ScjirfSamtSfig  im  bapr. 

Siegt*;.  Miebetbapem.  am  Seihen  Siegen,  ftnoten- 
puntt  ber  Sinien  Ghaui-ft.  unb  ft. -Sam  bet  Sapri- 
fdjen  Staatebabu.  410  ni  ii.  TO.,  bat  2   lall),  Kirchen, 

ein  SieitungSbau« ,   ein  Amtsgericht,  ein  goritamt, 

3ünbwaren  ,   £>ol jiitft-,  Seiften*  unb  pappenfabnta« 
tton,  einen  Giicnhammcr  (Sperlhanuner)  mit 

Gifengiefeerei  u.  Spulenfabrifntion,  Xampffägerocrf, 
bebeutenbe  feoljflöBerei  unb  ci8w»  1621  (all).  Ginwoh 
ner.  M.  erhielt  Bon  ftaifer  Subroig,  bem  auf  bem 

Submigebcrg  ein  Xentmal  (jugleid)  Slueftdit-Murm) 
errichtet  ift,  Biele  PriBilcgien.  Alljährlich  am  Pfingil* 

montag  finbet  eine  berittene  Brojeffton  ( •pimgitboeb* 
jeit«)  nach  ber  7   km  entfernten  ftirdie  Steinbühl  ftatt. 

Jn  ber  llutgegcnb  bemertenomerte  puntle  bc»  Böh- 
mer Salbe« :   ber  ft  a   i   t   e   r   8   b   c   r   g   ( 1 1 34  m ),  ber  fe  o   1)  e 

Sogen  (1072 m)  mit  bem  Au«fid)t«pun(t  SurgftaU, 
bte  Burgruine  Sichtenegg,  ber  fenibftein  (743m) 

mit  einem  »ftirdtlein  ber  TOuttcr  ©ölte«  bom  Serge 
Karmel*  unb  ieböner  Ai(snd)t. 

ftouliffc,  f.  «nlijfc. 

-   Kouponfteuer.  605 

Soup  (franj.,  t«r.  ta),  |.  Coup, 
ftoupagc  (franj.,  (pr.  fupaw),  bo«  Scridjiieibcn, 

Schmieren  bc«  Seine«. 

ftoiipcc  (franj.  eonp«),  Bierväberige ,   jmeifipige, 
gefchloffcne  ftutfebe  mit  feftfiebenbem  Scrbed;  bie  Der- 

bere Abteilung  eme«Softn)agcn«;  'ilbteilung(*?16tcil*) 
ober  gefonberter  Mannt  in  einem  Giienbahnwagcn. 

ftoupieren  (franj.),  fdmeiben,  abfdpteiben,  auch 

in  Scjug  auf  ftranfheiten  (f.  Stbortiolur) ;   im  Karten* 
fpiel  fomcl  mie  abheben;  imScinhanbel:  Berfchneiben, 
Bcrfdiicbene  Sorten  Sein  mifeben;  Sferbe  t.,  ihnen 
beti  Schwan j   abfehuciben  ircil.  linglincrcn).  Über  lou* 

pierte«  ©eliinbe  (Serrain)  f.  (Helänbe. 
ftpupicruttg  (Sperrbuhne),  f.  Sühne, 
ftottpierjänne,  j.  glugfanb. 

ftouulct  (franj.,  fpr.  hiptf,  b.  lat.  copnla),  ur* 

fprünglich  in  ber  TOufit  unb  Boefie  bie  Serbinbung 

jrocicr  paralleler  rbpthmti'dier  Sage  ju  einer  Strophe ; 
jegt  gewöhnlich  bie  Sejeichnung  für  gewiffe,  in  mo 
bernen  Soffen  unbSaubeDitie«  oortommenbe  tomifchc 
Sieber,  beten  Strophen  nach  Giner  TOelobie  gefungen 

werben  unb  in  einem  Wipigen  ober  fcherjhaften 

Sefrain  ju  enbigen  pflegen.  3n  ber  altem  Monbo- 
fomt  nanttic  man  ade  ̂ miichenraclobten ,   welche  mit 

ber  öfter«  wieberfebrenben  £>nuptmelobie  abwcchfcl- 
teil ,   ebenfall«  ftouplcl«. 

ftoupott  (franj.,  (pr.  tuping,  Bon  couper,  fchneiben; 

3in«(oupon,  3t*tSleiften,  3itlä|chein,  am 
beften  mitfeebefchein  ju  überiegen),  Marne  ber  ben 
Staat«*  unb  anbern  öffentlichen  Sapieren,  Sfnnb* 
briefen,  Prioritäten,  Vltticn  x.  auf  eine  Mcibc  oon 

Jahren  Behuf«  ber  Grhebung  Bon  ,*]infen  unb  33iBi* 

benbett  (bei  Vltticn )   beigegebe'nen  gebnedten  Ouittun* 
gen,  welche  Bom  ftouponbogen  (3in«bogen)  ab- 
aeichnilten  unb  ju  ben  auf  benfelben  angegebenen 
Serfattieiten  non  bejeichneten  ftaffen  gegen  bar  Weib 

eingelöft  werben.  Wejuöhnltd)  enthält  ber  3in«bogen 
am  Gnbe  ober  an  ber  Spipe  ben  iogen.  Talon  (gerfe), 

gegen  beffen  IKüdgabe,  wenn  bie  baran  befinbltchen 

Koupon«  auigebrauchl  fmb,  ein  neuer 3m«bogenau«> 

gehänbigt  wirb.  Ttcnt  ber  legte  K.  ju  biefem  3>oecf, 
io  beiht  bcrfelbc  Stidjloupon.  Xcr  ft.  ift  jnhaber* 

papicr,  ba«  au«  feinem  Sefip  abgeleitete  gorbermtg« 

recht  Berjährt  bei  bcutichen  Staatopapieren  gewöhn* 
lieh  nach  4   Jahren  (in  Sapfrn  nach  5   Jahren),  bei  öfter* 

rcicbiicheit  nach  6   Jahren.  Jnfolgebeifen  tmm  ber  ft. 
o!«3ai)lung«nüttei  Berwcnbct  werben,  wa«  leicht  bann 

geichieht,  wenn  e«  an  ©elbiurrogaten  unb  Vlnftaltcn 
jur  Grieichterung  ber  3ahlung  unb  Serienbung  Bon 

(Pelb  (Poilcinjahlung)  gebricht.  Serlebrl  ift  e«.  Xioi* 
benbenfeheine,  welche  auf  leinen  beftimmten  Setrag 

lauten,  in  bicict  Vlrt  ju  uermenben.  gallige  3inä* 

touponä  Bon  börfengängigen  papieren  bilben  an  ben 
gröfiem  Sörien  einen  fennbclögegenitanb  mit  felb- 
itanbiger  Pref«notierung. 

ftouponbonbo,  f.  Staatöfcbulbtadj. 

ft  ouponbiffcrenj  (P  a   lu  t   a   b   i   f   f   e   r   e   n   j),  ber  Uu  ■ 
terfebicb  jmifdjen  ben  ufancernäfiigen  ptnfon,  welche 

bi«  jur  Pblrenmmg  eine«  pius-loupou«  ober  Xioi* 
benbenidjein«  ju  btredinen  ünb,  unb  bent  Setrag,  ber 

nach  ber  Abtrennung  wirtlich  au«gejnplt  wirb. 
ftouponfteucr,Sciteuerung  bcr3in«toupon«Bon 

Sdmlbtitein.  Xieiclbc  iäBt  fiel»  nl«  Grtrag«  ober  par* 

tieltc  Gintommenfteucr  rechtfertigen,  wenn  fie  al«  Xeii 
cintr  ftapitnlrenteuftcuer  baju  bient,  unbeiaftetc  Gin* 
lommcn«tcilc  in  gleicher  Seife  wie  aubre  ju  treffen. 

Jit  fie  bagegen  fingulärer  Dialur,  ober  ift  ber  Steuer* 
fitB  für  biciclbc  ju  hoch  bemeffen,  fo  fommt  fie  einer 
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cinicitigen  .yiernbietcung  bet  tjinfen  gleich  Ute  Uutch- 
Tübrung  bieferBefteucrnng  ift  einfad)  unb  wohlfeil  bei 

öffentlichen  Wertpapieren.  Sie  beitobt  j.  SB.  in  Öfter« 

tcidi,  Gnglanb  unb  Italien. 

Moupüre  (franj.),  Ginfhnitt,  Unterbrechung  non 
gcitungSmcrfen  unb  ber  ftommunilation  in  bcnfclben 

behufs  nbicbnittSmeifer  Serteibigung,  finbet  ficb  in 

altern  Leitungen.  —   gim  SDiünjrocfen  unb  bei  teert- 
papieren  beißt  ft.  (Staffelung)  bie  geitfepung  ber 
Jeilmünjcn  unb  ber  AppointS  (Abfdjnitte). 

ftour  (franj.  cour.  ter.  tar),  S>of,  bie  Seriamm- 
Ittngen  bei  i>of,  um  feilte  Aufwartungen  ju  machen. 

Uaper  ft. -Sage,  Jage,  an  benen  bcrglcihen  Ser- 

fammlungenftattfinben;  ton  r   f   äh  ig,  Be  jeihnung  ber- 

jenigen  Serfonen,  welche  babei  jur'Sorftetlung  etfdjci- 
itenbürfen.  Uic  ft.  tu  ad)  eit  ober  fd)n  eiben,  (einer 

Uame)  ben  Stof  machen.  gmgranjöfiihen  bebeutetft. 

auhWcrichtsbof.  J.8.  courd’assise*,  Schwurgerichts- 
hof ;   cour  dappel.  AppellgcricbtSboi.  fooiel  wie  unfer 

ÖberlnnbcSgcridft;  cours  d'amour.  SUitnneböic  (f.  b). 
ftournge  (franj.,  ftr.  turaw),  SRut,  ̂ erjbaftigfeit ; 

fouragiert,  touragös,  mutig,  berjbajt. 
«tolerant,  f.  Jhuant. 

ftournntguft,  f.  Wiefnrci. 
ftourim,  f.  ftaunm. 

ftourtagc  (franj.  Courtage,  |pr.  tuna»’),  Sfaflcr- 
lohn.  Webübt,  toeldbc  ber  Piafler  (courtier)  für  bie 

non  ihm  beiorgte  Bermittclung  eines  WeihaftS  (Bör* 
fengefeböfte  in  Gffeltcn,  Probullen  ;c.,  für  Abfhtuji 

non  SerfiherungSocrtrügen  sc.)  crbfilt.  Uiefelbe  toirb 
beim  Warenfauf,  ebenio  bei  Wehfcln  uteift  nur  bom 

Sertüufcr,  bei  Weib-  unb  Gffeltengeichaften,  unb  jronr 
bann  in  geringem  Beträgen,  uon  bcibeit  Parteien  (mit 

Ausnahme  oon  Wien,  liw  ber  Serfautcr  jablt)  ent- 
richtet. gür  biefclbe  ftnb,  je  nach  ber  Ad  beS  WefhäftS, 

an  ben  einjelnen  Örten  beftimmtc  Säpe  üblich  ge- 

worben, bie  ficb  jwifchen  *4  pro  9Riße  unb  1   Proj. 
bewegen,  gür  Weib  unb  Gffetten  beziffert  ficb  bie  ft. 
meift  auf  1   pro.  Sülle.  Sie  Wirb  balb  nach  bettt  tturS 

(grattffurt,  öcipjig,  Hamburg,  Wien,  Slonbon),  halb 
nach  betn  Sominalbetrng  (Berlin,  pariS,  Arafterbam) 

berechnet.  Sei  mehreren  'Papieren ,   wie  öfterreidbi* 
fehen  Siofen,  (Sifenbabnaftien  :c.,  ift  für  fte  an  einigen 

Bläßen  ein  feiler  Saß  angenommen,  unb  jwarwirbfie 
bann  nach  otüd  berechnet.  Ucr  GinbeitSfaß  fhwanlt 

jwifchen  5   unb  40  pf.,  je  nach  bem  teerte  ber 
Stüde.  Sei  Aeportgcfhäftcn  pflegt  nur  berjenige, 

welcher  in  Prolongation  gibt.  ft.  ju  jablen.  Sind) 

Art.  82  beS  beutfeben  $mnbclSgefcßbuhs  ift  ber  SJfaf- 
ler  jur  gorberung  ber  ft.  nur  berechtigt,  weint  baS 
Wefchfift  wirtlich  sum  Abfdjluft  getomnien,  bej.  wenn 

ein  bebingteS  Wefhäft  unbebingt  geworben  iit.  Uic 

Pflicht  jur  Gablung  bcc  ft.  bleibt  belieben,  auch  wenn 
eine  ober  beibe  Parteien  nach  bem  Abtdüuß  beS  Wc- 

ichäftS  oon  bemfelben  jiirüdtreten.  Wleicbbcbctitcnb 

mit  ber  ft.  ift  bie  in  Sübbcutfdftnnb  ic.  übliche  Be- 
jcidjnung  Senfarie. 

ftonrtier  (franj.,  fnr.  turtjei,  Sffiatter  ober  Senfal. 

ftourtoific  c franj.,  in.  tunaafc’),  feines,  böfifhcS 
Sencbmen,  Soffitte;  bie  ritterliche,  ebrenfefte  Swf- 

Itdfteit  bcs  feinen  'Weltmannes,  befonberS  grauen 
gegenüber;  im  Söltcrrecht  fooiel  wie  Comitas  gen- 

tium (f.  b.).  ftourloifierett  (auch  lurtefieren), 

ben  Sof  machen,  » bic  ftour  fdpteiben«. 

ftoufin  unb  ftottfinc  (franj.,  for.  tuiSnfl ,   tuPn’), 
Setter  uttb  Pcubme  (f.  Wcfehroiftcvfinbtri.  Mon  Cousin, 

ehemals  Anrebe  in  Sriefen  beS  frnnjöftfhcn  Königs 
au  attbre  gürften. 

ftoufftn,  ftoufTo  (Suffin,  ftuffo),  f.  Bravcra. 
ftouperti  franj.  i,  baSWebed  beijtfche;  auch  Brief- 

umfchlag  tfranj.  nur:  enveloppe);  touoertieren, 
einen  Brief  mit  einem  ft.  oerieben. 

ftouoertmafcitinc,  mecbanifche  Somcbtung  jur 
Anfertigung  pon  Sricfumfdilägcn.  Gin  papierbänb- 
ler  Brewer  in  Brighton  fertigte  1820  für  bie  Babe- 

gefeßfchafl  bic  erften  Sriefumfchläge.  ju  baten  er  bas 
Papier  nach  Stcdncpabloncn  ichmtt ,   unb  oeramapte. 
als  ber  Sebarf  fthneU  wuchs,  bic  Sonbonet  gtrma 

Uobbs  u.  ftomp.  jur  JöerfteUung  ber  Sriefumicblägt 
im  gropen.  Uie  heutige  ftoubcnfabrilation  beginnt 

mit  bem  PuSfcblagat  beS  Papiers  mittels  ber  iefaarf- 

fepneibigen  SuSfcblogeiien  in  ber  gorm  bet  auS- 
cinanber  gelegten  Umfdtläge:  ein  Siercct  mit  tun 

3tpf«ln  ober  glügeln.  Uiirch  Umlegen  unb  Sittic- 
hen ber  gtitgel  entftebt  bas  gtichlofiene  ftounert ,   fo 

(mp  bie  Aufgabe  ber  ».  bann  befiehl,  bie  genannten 
glügcl  mit  einem  SIcbmittel  (Wummi,  Uertrm)  ju 

oerieben  (Wu mutieren),  barauf  unter  patjenbem 

3ufammcnlcgen  ju  f   a   l   ten  unb  bann  brei  glügcl  an* 

jufteben.  ,-ju  bem  3wcde  befinbet  üch  in  einer  hori- 
jontalen  JitdiBlatie  ber  ft.  eine  oieredige  Öffnung 
(gorm)  ton  ber  Wröße  ber  ftouocrts  unb  über  bitter 

Öffnung  fcpmebaib  ein  Stempel  (StBjjer)  Don  glti- 
eher  Wrßfse,  ber  ficb  fenlt  unb  baS  auSgefchtagcne. 
auf  bic  gorm  gebradjte  Papicrftiid  in  biefclbe  bmem 
brüdt.  Sechen  biefem  Stößer  bewegt  ftd)  ein  mit  gilj 

belegter  Stempel  ton  ber  gorm  beS  einen  glügelran- 
beS,  ber  bei  feiner  ÜlujwartSbcwegung  aueidimingt. 

ton  einer  mit  Uertrintöiimg  getränlten  Wal, je  Sieb 
ftoff  aufnimmt,  fobann  auf  ben  untcrgclegtcn  Stoß 
jugcfdjitittener  ftouocrtpapiere  niebergebt  ünb  unter 
Pufbrüdcn  beS  ftlebftoffcS  auf  ben  einen  glügcl  bas 

obere  Blatt  aufnimmt  unb  auf  bie  gorm  legt.  Uar- 
auf  Wirb  bas  Blatt  oon  bem  ftd)  feitfenbeii  Stößer 

in  bic  gorm  gebrüdt,  beren  Bobctt  oott  einer  unter 

Untd  nadtgiebtgen  Platte  gebilbet  werb.  Sacbbem 
bicS  geftbebctt,  hobt  ftch  ber  Stößer,  worauf  fofort 
oon  Pier  ftlai'pen  an  ben  Seiten  ber  gorm  bie  glügel, 
unb  jwar  erft  bie  jwei  fcbmalen .   barauf  ber  gum 

mierte  unb  julept  ber  Berfcblutiflügel  umgele>gt  unb 

nngepteßt  werben.  Uie  bamit  fertigen  flounerts  ge- 

langen fobann  burd)  Senfung  ber  gormplatte  unten 

aus  ber  gornt  auf  eine  geneigte  Sbfubrbabn.  XaS 
(Summieren  beö  ScrfdtlußflügelS  erfolgt  gewöbrtlidi 
ton  ber  .fxinb  unb  benot  bae,  auSgefd)tagene  Papier 

jur  ft.  gelangt,  mitunter  auch  mit  bem  fertigen  situ- 
Bert  auf  ber  Sfajdnne,  bic  bann  mit  einer  eigenartigen 

Abführung  mit  Wmbpügcln  jum  Irodnctt  ber  gum- 
mierten  Serfhlußflappe  oerieben  ift.  Solche  4Sa- 
jdiinen  baut  JcUfdiow  u.  ftomp.  in  Berlin;  btefelben 

ioilctt  mit  einer  Arbeiterin  täglich  18  —   20,000  fertige 
Untfdjläge  tiefem.  Houtcrttnaihmen,  weihe  bös 
Papier  birett  einer  ftiollc  entnebmen,  jerithneibm, 

gummieren,  faljen,  (leben,  trodnen  unb  abtegen,  ftnb 

wenig  in  Wcbraud)  gclommen.  ba  iie  namenhidt  we- 

gen beS  häutigen  WehfelS  in  ber  Wröße  ber  Brief- 

umfcbläge  febr  lomplijiert  fein  ntüffm.  Grfunben 

würbe  b'tc  ft.  in  ber  bcfcbricbcnen  Soütommcnbeit  oon 
Aemonb  in  Birmingham  1840  nah  einem  BorPilb 
ton  bc  la  3fue  in  Bonbon  1845. 

ftouorefacc  (franj.,  (pr.  tfliw'f«’),  f.  Scmttrciarbe. 
SlooacS  uon  ftHab  gor.  .ntuiao,  Weorg,  Bftmeicb. 

Weneral,  gcb.  2.  April  1840  ju  pals  in  Ungarn,  trat 

nah  Abfoloicrung  ber  Wcniealabentic  1858  ats  üeut- 
itant  iit  bas  8.  Weniebataillon  unb  nabm  an  ben 

1   gclbjügen  1850  unb  als  WcneralftaPsoffijter  188ti 
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in  Italien  teil.  1871  in  feie  ungarifcpe  fimibwepr  per- 
fcßt,  rilcfte  er  in  bietet  biä  jitm  ©encrnlmajor  oor, 

würbe  1886  ftommanbant  bcsj  6.  ungarifcpen  fiaub- 
weprbiftriltä  ju  Stlaufenburg,  1887  gelbtnarfcpall- 
leuinant,  1880  Sioiffonar,  im  Cttober  1891  Stell» 
oertretcr  beä  tommanbierenben  ©enerolä  beb  2.  Äorpb 

in  Stcn,  tpöler  ftommanbant  beä  6.  ftorpä  im  norb- 

öfllidben  Ungarn. 

_   Slopdr  der  tSmiri,  Siftrilt  jwifcpen  bcn  glüffen 
Sjarnoä  unb  fiapoä  in  Ungorn,  bcr  1850  —   67  pro- 
»iioriidi  ju  Siebenbürgen  gebürte,  bmm  ober  roicbcr 

mit  Ungarn  pereinigt  unb  1876  bemftomitatSjntmdr 
einoerlcibt  würbe,  er  umfaßte  1090  qkm(19,nCM.) 
mit  über  51,000  rumän.  (sinmopnern.  öauptortc 

waren  ber  Marti  St  a   g   p   -   3   o   m   ( u   1 ,   Si(i  bes  Oberla- 
ptlänä,  mit  Aeffrlägencpt  unb  asooi  2315  rumäni- 

ftpen  unb  magpar.Gmloobncrn,  fowie  ber  Aergwerfä- 

ort  ftapnil-Adnpa  (f.  b.). 
Stoliariante,  inoariantc  (form,  Wclcpc  bie  Aaria- 

beln  enthält  (f.  3n»ariantentpeoricj. 

Stobadjna  n»r.  »»<$.).  Warft  unb  Aabeort  im 
ungar.  Somitnt  fcäromäjfl  (Siebenbürgen),  560  m 

ü.  SH. ,   an  ber  Aapnlinie  Äronftabt  -   Äifjbt  -   93rifdr- 

help.  mit  (lwo)  3873  tnagpar.  unb  rumän.  ©nmop- 
nem,  nltnlijepmuriatifcbcit  Säuerlingen,  Pielenßifen 
auellen  unb  bem  mitten  int  Cr!  auf  einer  Sanbbant 

gelegenen  fopleniäurepaltigen  fiiöllenmornff  (Potol* 

Jan*  ber  fefjr  merfwiirbige  Waäauäfttönuingtn  ;cigt unb  Pcionbcrä  bei  rpeumatifepen  unb  gieptifepen  fiel- 

ben  mit  (Erfolg  benußt  wirb. 
Stoben!  (Stofent,  Scpöpä),  ein  Dünnbier  ober 

Stndibicr,  bao  in  früherer  (feit  nach  Abjug  ber  (Wei- 
ten SSürjc  burtp  einen  (alten  Aufguß  auf  bie  Srcber 

gewonnen  würbe,  jeßt  aber  nur  notp  als  fiiauägetränf 
bcrgeftellt  wirb.  Ser  Plante  foU  entftanben  fein  aus 
ftonbentbier,  b.  p.  Ster  ber  ftonpentualen  ober 

»lofterbrüber,  im  ©egenfaß  ju  bem  ftärlem  (iperren  ) 
Aier  ber  Patrea. 

Stoltinlrtoo,  f.  SipBnj«  2). 

Stotoalcwofti,  1)  ©corg,  ruff.  Steiienber,  geb. 

1811  im  ©ou».  Ebarlow,  geft.  2.  Clt.  1868  in  Pcterä- 

bürg,  beiuepte  alä  Scrgingenieur  oertdpiebene  Seile 
»oii  Seftffbirien ,   bie  ftirgifenffeppe,  Montenegro  :c., 

qing  bann  1817  mit  Srcmaur  m   Mepcmeb  Aliä 
Auftrag  nach  gajogl.  um  bie  bortigen  ©olblager 
ju  untcrfutpen,  unb  berichtete  barüber,  außer  in 

gadpjettfdjriften,  in  feiner  -Steife  in  Simerafrila« 

(ruff.,  'Peter ab.  1849  ,   2   Abc.).  1849  begleitete  er 
bie  rufffftpe  geiflliipe  Mifffon  naep  (Spina,  1851  fcploß 

er  in  ttulbicpa  einen  Scrirat)  mit  (Spina,  mcltper  bem 
ruffifdpen  fijaitbel  baä  weltliche  (Spina  öffnete,  1856 

trat  er  an  bie  Spipe  beä  affatiffpen  Separtcmcntä 
unb  würbe  ftbjuntt  beS  Präffbeiiten  ber  Stufftftpen 

geograppifipeit  ©eftUfcpaft. 
2)  Pltor  an  ber,  (Snibrpolog,  geP,  7.  (19.)  SloP. 

1840  in  SünaPurg,  [tubiecle  feit  i859  in  öeibelberg 
unb  Sübingen,  bereifte  baä  Mittelmeer,  Suc(,  Al- 

gerien würbe  Profcffor  an  bcr  Uninerfität  in  'Pe- 
tersburg unb  ift  jeßtMitglieb  becAtabemic  berSiffeii- 

iepaften  bafelbft.  Sr  lieferte  für  bie  neuere  (-jocilogie 
pöcpft  bebeutungäoollc  ArPctien  über  bicSntwirfcluiig 
bcr  Aäcibien  (1866  unb  1871)  unb  beä  AmppioruS 

(1867)  unb  gab  ,(umerffenmaleinennncpmbare.£>ppo* 
tpefe  über  ben  3uiammenpang  jmifepen  Sirbclticren 
unb  Sirbellofen,  iitbem  er  Picle  Apnlicpleiten  in  ber 

©ntffchung  beä  Amppiojuä  alä  beä  nicbrigflengifcpeä 
einerfeitä  unb  ber  Aäcibien  alä  einer  ©ruppe  ber 

Sunilatcn  anberfeitä  aiifbctfle.  3n  äpnlicpcr  Seife 

war  ft.  für  faft  alle  Stämme  beöSicrreicpämitSvfoIg 
tpätig,  unb  fo  säplcn  autp  feine  Arbeiten  über  bie 
Anatomie  beä  Aalanogloffuä  (1866),  über  bie  Snt- 
midclung  berSlippcnqiiollcni  1865),  über  bie  (Smbrpo- 
logic  ber  Sürater  unb  Artpropoben  (1871)  mit  (u 
bem  Seftett,  waä  feiner  3«it  geliefert  worben  ift.  gür 
bie  leßtgenannte  ftlaffe  arbeitete  er  juerit  mit  ben 
neuern  Mctpoben  unb  leiftete  baper  wcicntliip  mehr 
alä  feine  Vorgänger.  Auch  bie  (in  ruffffeper  Sprnipe 

peröffentlicpten)  Unterfmpungen  über  bie  gntwicte- 
lung  ber  Aracpiopobeti  (1874)  u.  (Sölenteraten  (1874) 
bieten  mancherlei  Steueä.  !gn  bcn  tepien  Jiapren  lie- 

ferte er  tneprere  Unterfmpungen  über  ©jrtretionä- 
organe  unb  fipmphenften  ber  (foertcbrnteii. 

3)  Sotbemar,  paläontolog,  Araber  beä  Porigen, 
geb.  16.  April  1843  in  Sitebät  in  Surtanb,  geft.  28. 
April  1883,  wibmctc  fiep  auf  Sunfip  feines  Aaterä 
bem  Stubium  ber  SRecpte,  ftnbierte  aber  naip  beffeit 

Sobe  1867  in  fioitbon  unter  Sarwin  unb  in  fixibcl« 

berg,  Jena  unb  München  Anatomie  unb  Paläonto- 
logie, naepbem  er  ftcb  1868  mit  Sonja  (Soroin  Slru- 

towäli  (f.  unten  4)  Perutäplt  patte.  Stach  einem 

Aufenthalt  in  Pariä  oon  1870—71  unb  nach  mehre- 

ren Steifen  überfepte  er  fipetl’ä  »Principles  of  geo- 
logy«  unb  Arepmä  -Sierlcben«  inä  Siuifffcpe  unb 

ueröffenttiepte  oon  1873—77  meprere  oortrcfflicpe 
Arbeiten  über  foffile  fimftiere,  in  welchen  in  geift- 

reidjer  u.  glänjenber  Seife  bie  (Sntwicfriung  bei*  fof- fflen  fiebeforaicit  im  Sinne  ber  Snrminfcpch  Speorie 

;   gefdiilbert  würbe.  Später  wanbte  fiep  ber  Piclfeitig 
gebitbete  unb  außcrorbcntlicp  gewanbte,  aber  and) 

untemepmungäluftigc  Mann  bcr  Ubericpung  nntut- 
wiffenfcpaftlicper  Sorte  unb  beutfdicr  Mlafffkr  inä 

Siuffifcpe,  bann  ber  Oournaliflit  unb  Ampbrurfcrei  ju 

imb  ließ  fiep  fcpliefflicp  in  toftfpiclige  ipäujerfpefula* 
tioiteit  ein.  1880  erfolgte  feine  Aernfung  alä  Pro- 
feffor  ber  Paläontologie  an  bie  Unioerfilät  Moälau. 
Sort  würbe  er  Mittcilpaber  bcr  Stagofinfcben  fvabnl, 

oerlor  burtp  ben  Aantrott  ber  girma  S.  Stagoftn 
u.  Stomp,  fein  unb  feiner  grau  Permögen  Poüflänbig 

unb  enbete  burtp  Selbflmorb.  Sie  Wicptiaften  paläon- 
toiogifcpeii  Arbeiten  oon  St.  finb  bie  in  beutfeper  Sprache 

inbeu  -Palaeontographica- (Saffel)erfcpienenen  über 
bie  Wallung  Anthraeotherium  (1874),  Entclodou 

(1876)  unb  Gelocua  (1877). 

4)  Sophie  (Sonja),  Matpematiterin ,   geb.  15. 

3an.  1850  in  Moälau  alä  Socpter  beä  Artillerie- 

gencralä  ßornin-Stiulomäli,  geft.  10.  gebt.  1891  in 

Stocfpolm,  Perlebtc  ihre  gugtnb  in  einer  fleinen  War- 
nifonflabt  Seitruftlanbä  unb  auf  einem  ©ule  ihrcä 
Aatera,  oon  bem  fie  auep  bcn  erftcii  Unterricht  empfing. 

Um  ftubicrcn  ju  lötmen,  heiratete  iic  1868  beu  Palä- 
ontologen Solbemar  St.  (f.  3),  ging  bann  naep  fiieibcl- 

berg  unb  ffubiertc  alä  Prioatfcpülcrin  oon  Seieqtrafi 

1871—74  in  Aerlin.  Auf  ©rimb  ihrer  Siffcrtntion, 

»3«r  Speorie  ber  partiellen  Siffcrentialglcicpimgen« 
(aPgebradt  im  -Journal  für  bie  reine  u.  angewaiibtc 

Mntpeinaiil«,  Ab.  80,  1874),  würbe  fte  1874  in  Söl- 
lingen promoniert.  Sieben  ber  Xiffertation  patte  ffc 

jwei  laum  minber  bebeulenbc  Schriften  eingereidit: 

■   Über  bie  Siebultion  einer  SUaffe  Abelfcpcr  integrale 

brüten  ©rabcä  in  clliptifcpe  integrale« ;   -3u)äßc  unb 

Aemerlungen  ju  fiaplaceä  Untcrfudiungen  über  bie 

©eftalt  beä  Satumringeä-  ibeibe  in  bcn  »Actamathe- 
matica«,  Ab.  4,  1884)  Sic  ging  nun  nach  Stußlmib 
jurüd,  1878  aber  nach  pariä,  unb  nndibem  fie  burtp 
ben  Selbffmorb  iprcä  ManneäSitwc  geworben,  1883 

naep  Aerlin.  1884  crpielt  ffc  eineprofeffur  Per  pöpern 
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©nnll)fi8  in  Stodbolm.  Sie  (ehrtet)  mxfi :   »Über  bie 
Fortpftmtjung  be«  üichtcS  in  einem  [riitattinifcben 

©Jebium«  (in  ben  »©crbanblungeit  bei'  id)roebtfd)en 

©tabrmie  bet  Sift'enfchaften«  unb  in  bcu  »Comptes 
rendus«,  ©b.  98, 1884);  -   Über  einen  beionbent  Falt 
bei  ©robtem«  bei  Rotation  eine«  (dimeren  SVörper« 

um  einen  fejten  ©unlt«  (•©(entoiten  ber  ©artfer  ©In 
bemic,  SavantB  ötraugere-,  ©b.  31,  1888),  meid) 

leßterer  '.'Irbeit  Bon  bei  ©nrifet  ©tabemie  ber  ©nu< 
biiiiitbe  ©reib  juerfnnnt  mürbe,  ben  man  wegen  ber 

auftcrorbenitidicn  üciitung  non  3000  auf  5000  Franl 
erbebte,  ©ueb  auf  nooelliilifdiem  Webiet  mnr  Frau  SV. 

(dirift(tcUcrifd)  ttnilig;  fo  fdjilbcrte  iic  in  einem  Roman 

»Xer©noatbojent*  ba«  bculicbe  UniDcrfitätbleben,  in 
einem  nnbem:  «Sie  Scbroeilcrit  ©ajeoäti«,  ihre  eigne 

SVinbbeit,  unb  unter  bem  ©feubonnm  X   n   n   tj  a   3fe  • 
reoöfi  «eröftentlichte  fie  ein  ©rudiftiid  ber  SloneHe 

»Xie  Familie  ber  Sorontforo«.  3ftre  •   Sfijjenaus  bem 

niifiicben  Sieben-  eridjienen  gcfammelt  in  ben  »I.ite- 
raturnyja  soeinenija«  (©etereib.  1893).  ©gl.  ben 

Jiefrolog  oon ©( i tt a   g •   2 e f f   l e r   in  ben » Acta  inathe- 
matica-,  ©b.  16;  Stoletom.  3ouloro«lt)  u.  9(e* 

Irofforo  in  ber  »'Ko8(nutr  matbematifdicn  Samm- 
lung«, ©b.  16;  ©mta  Seffler,  Sonja  Kovalevsky 

(Stödb.  1892;  beuticb  in  RectnmS  Umoerfnl  ©iblio- 

tbel,  1894). 
ftotoal«ft  =   4Uieru8j  npr.  icimiMi,  ©tfreb  oon, 

poln.  ©later,  geb.  1849  in  ouroalti  (föou«.©uguftoroo), 
bcfuchtc  ba«  Hiijmnanum  in  Stalifch,  machte  feine 

Slunjtftubien  juerft  in  Satfdjau  unb  Xreabcn  unb 

(epte  fie  bann  tu  ©lündien  nnfang«  in  ber  'Hinter' 
ftbule  ooit  91.  Sagner  unb  fpäter  in  ber  Serlftatt 
feine«  2nnb«mann«  3-  ©ranbt  fort,  mo  er  fo  fdjneUe 

Fortfcbritte  ntadite,  baft  er  bereit«  auf  bcc  inter- 

nationalen stunjtousitcllung  oon  1883  mit  einem  ©oft- 
boten in  ©ölen  eine  ©iebatüe  jmciter  Slaife  errang. 

Er  mdblt  bie  ©(otiue  ju  feinen  burd)  ein  belle«,  leutb- 

tenbe«  Äolorit  au«gcjeitbncten  ©enrebilbcrn.  auf  roei- 
<ben  jumcift  ben  ©ferben  neben  ben  ©(enfeben  eine 

beroorragenbe  ©olle  nngemiefen  ift,  au«  Shiffifd) « 
©ölen ,   Saluten  unb  Silanen  unb  fcfftlbert  gern  ba« 
Sieben  unb  Xtmn  ber  ©eböltcrung  in  ihren  bunten 

Xraditcn  auf  ber  Steppe  im  Frühling  unb  Sinter, 

©on  feinen  Serien  ftnb  ber  Spazierritt  im  'Kalb,  ©t- 
(eure  Submig«  XIV.  im  Salb  «on  Fontainebleau,  SVra* 

tauet  ©nuernboebjeit,  tpiijulenjägcr  jur  Jtagb  fabrenb, 
Frühling  unb  Sinter  in  Walijien ,   ©fcrbcntnrlt  in 

©olcit,  Uber  Stod  unb  Siein,  bie  Forberung  jum 
Mampfe,  (Siebe  im  Sitauer  ©ioo«,  bie  Mirdienfatjrt  am 

Feiertage,  Freiherr  B.  2up  auf  ber  (i)em«jagb,  3m 
Februar  ibcibe  in  ber  ©eiten  ©innfotbet  ju  ©(tineben) 

unb  eine  Sintcritncht  in  Sitauen  bie  berpoiragenbftcn. 

Holuanotufo,  Xorf  im  preuft.  Siegbej.  ©ojen, 

Rrei«  Cbomif,  an  ber  Sclna,  bat  eine  ©rioattrrcii« 
anftalt  unb  ossot  325  tSinro. 

ft  otuara  ab  u   a   r   a),  ber  untere  Sauf  be«  91igcr  (f.  b.). 

ft  otobofero,  fiid)rcidter  See  im  rufi.  (Mono'.  ©reban- gcl,  Strei«  Slcm,  584  qkm  (10,o  £.©(.  I   groft.  ©u«  ihm 
Hießt  btc  70km  lange  Storoba  ab.  welche  fteh  in  ben 

9   anbatafd)! a jabufen  be«  Seiften  ©leer«  ergieftt.  ISr 
felbit  empfangt  ben  ©bftuft  be«  See«  ©ämo. 

ftotoel,  Streiäftabt  im  ruft.  Wonu.  Solbbnien,  an 

ber  Xurija,  sinotcnpunlt  ber  fiinie  Stafatm  ©reft« 
Silomat  ber  Stibmeflbabncn  unb  ber  Seidifelbatm 

(St.-©ilaroai.  mit  mebreren  griecbifcb-Iatbolifcfaen  unb 
einer  römiief)  lalb-  stuebc  unb  oik*)  14,517  ISinw. 

Xer  Strei«  iit  atut  unb  biinn  beoölfert  (22  litnm. 

pro  Cstilomeler);  >/«  be«  ©real«  ift  mit  Sümpfen 

unb  Seen  unb  ber  füblidic,  etwa«  höher  gelegene  Icil 
be«  Rreife«  mit  rnabren  Sanbmüften  bebedt. 

Stotoitirtiin  Ra  m   i t f d) in),  Fnbianerftamm ©otf 
meftnmerifa«  im  SC.  ber  ©ancouBtrinfcf  unb  auf 

bent  F«itlanb  an  ber  ©tünbung  be«  Fraicrfluffe«.  tu 
ber  Spradbfamilie  ber  Selifdi  (i.  b.)  gehörig  (f.  Xafel 
•Vlmcritanifcbe  ©älter« ,   Fig.  5). 

ftotono  (lit.Sauna),  OSouocmement in Suftlnnt. 

grengt  im  ©.  unb  O.  an  ba«  (Bonn.  Surlanb.  i«  3. 
an  Sitna  »mb  Sumalti  unb  im  S.  an  ©rcuften  unb 

umfaftt  ein  ©real  oon  40,641  qkm  (738  CDi.i.  5a} 
Sanb  bilbet  eine  meite  Flädbe  mit  einer  ©(enge  Heuirr 
Seen  (über  700  mit  einem  ©real  «on  ctroa  450  qkmi 
unb  roirb  bemäifert  nott  ben  Flitifen  ©temen,  Sili;e. 

©erojafba,  Xubijfa,  ©(itma,  ©Jetttel  ©a  u.  a.;  bie  brr 

erftgenannten  ftnb  fchiffbar  unb  haben  im  Saufe  ber 
Fabrtaufenbc  tiefe  Xhtiler  in«  Sanb  gemafdien.  ©on 
ben  Seen  ftnb  bie  bebeutenbem  ber  Xueiatp  unb  ber 

XrieDjatt).  3tt  geognoilifther  Siinfidil  gehört  ber  füb 
lidie  Xeil  be«  ötouoemement«  ber  tertiären  {ßocän-i 

Formation,  bernörbliche  Xeil  ber  beoomfdien  an;  tm 

äufterftenSiorben  treten  and)  3uta  unb  filunfd)<  For- 
mation ju  Xage.  3m  (üblichen  Xeil  roirb  ©enrirnu 

gehmben.  ©on  ©(«allen  iinbßifen.  beionber«  3umri 
eiten,  ferner  ®ip«,  Stall,  SSreibe  unb  2cbm  «orbanben. 

Xie  mittlere  3abre«temperatur  ift  +6,ss",  bie  be« 
Sommer«  +17,.s,  bie  be«  Sinter«  3,:.v.  gniihtc 

unb  ftemobft  gebeiben  Bortrefflich.  Xie  ßinmobnet 

jnbl  beläuft  fid)  auf  089ii  1,587.582  (39  pro  Cstilo- 

meltr)  uitb  ift  ju  •/•  röntifdi  tatbolifcher  ftonfrnoir 
Xer  ©eit  entfällt  auf  griedniehe  ftatbolilcn .   ©ltgläu- 

bige  unb  ©aStolnilen.  ©roteftanten,  3uben.  ©(obam- 
mebanet  unb  mettige  ftaräer.  9(acb  ber  »'(arionaludt 
lomuten  auf  bie  Sttauer  74  ©roj.  (45  ©roj.  eigen!' 
liebe  Litauer,  54  ©roj.  Sbmubett  unb  1   ©rop  Seilen  t 

auf  3uben  14  ©ro;.,  Slnmett  91 .   s   ©roj.  unb  Xeuh'ibe 
21 1   ©roj.  Xie  „-fabl  bot  ßbefcblieftungen  iit  n*> 
11,565,  ber Webonien  53,705,  berWcitorbenen36,835. 

Xie  Flora  ift  eine  gegen  bie  in  benielbett  ©reütr, 
graben  begruben  rufuidien  tftouBernement«  bebeuienb 

(üblichere.  Xie Sieien  roerbeit  jmeimal  gemäht; Sog- 

gen  unb  ©leisen  geben,  rationell  bebanbett.  ba«  15., 
fiellenmeife  ba«  20.  Slont.  Xie  Sanbmirtichafi.  bet 

4iaupterroerb«jroeig  ber  ©eoölterung ,   ficbl  noch  auf 
niebriger  Siufc;  allgemein  roirb  nur  bie  Xreifelber 

mirtiebaft  angeroenbet,  unb  lanbrotrtfchaitlidie  ©ia- 
jebtnen  ftnb  noch  gnn;  unbelnnttt.  ©om  ©real  nnb 
36  ©roj.  ©derlanb,  33  ©roj.  Siefen,  22  ©roj  Salb 

u.  9©roj.Unlnnb.  Xieömteronr  1893:5,092,174hl 

©oggen,  ca.  497,000  hl  Stmerroeijeu ,   94,500  hl 
Sommerweizen ,   2,564,970  hl  $>afer,  5,350,400  hl 

Rartoffeln.  Xer©iehbeitanb  belief  ftd)1888auf  ;t43,298 
©ferbe,  506,479  Stüd  Snirnuicb.  395.874  Schafe  uni 
320,477  Schweine.  3m  ©otrormement  werben  16 

©ferbemätfle  gehallcn  (am  roiebttgiien  ber  «on  Ja 

nifchti  mit  ca.  6000  ©ferben).  Xie  tnbmmcUr  Jlä* 
iigfeit  ift  unbebeuteub;  bie  3° bl  ber  inbuimtUen 

Siabliijement«  beträgt  1890:  1 132  mit  3905  ©rbn 
tent,  beten  ©robuttionsmert  nuf  5,328.748  Rubel 

angegeben  roirb.  Xie  ©oltobübung  tft  febt  mangd« 
I   bnft;  1890  gab  e«  235  Schulen  mit  13,665  Schülern, 

bnruntcr  3   ©pmnaften  (2  Snaben  -   unb  1   ©läbcben 

gbmnnftuml.  eine  ©ealidiulc.  ein  ©rieiter'  u.  etn  Scb- 

reefeminar.  Sl.  roirb  in  neben  Streife  geteilt;  R.  Rrtra- 
nlcrnnbrol««!.  ©onewjefh,  ©oiftenn.  idinroli  ( Schau 

len).  Xeljchi  u.Sillomir.—  Für  bcn®eidnchl«fopdifr 
bietet  ba«  WoitBememcnt  St.,  ba«  alte  Snmogiticn, 

reichen  Stoff,  ©u«  ben  bribnifchen  3«ten  ftnb  noch 
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auf  benen  bie  Zoten  oerbrannt  mürben,  u.  bgl.  Spa* 
ler,  alb  bas  Hanb  unlcc  bic  Herrschaft  bet  litautichcn 
dürften  fnm,  würbe  cs  eine  leidste  teilte  bet  Stoch* 

bant.  ber  Solen,  3iuifen  unb  Zeutfchen.  Zie  beut« 
fehen  Ulnficbclungcn  flammen  au«  bem  14.  unb  15. 
Johrh-,  mäbrenb  bic  iSuffen  lief)  (Aon  im  11.  Jahrfi. 

unter  jaroslaro  l)icc  nieberliefien.  3uben  unb  ftaräer 

finben  mit  feit  bet  Seit  bet  Jagetloncn  unb  Zotaren, 
nlfo  feit  bet  Witte  bes  17.  Jahtf).  flu«  Solen  flammt 

nur  berniebtre  flbel  (Sjlatbta),  beffen  Ulitgcbörigczahl* 
reich  iinb,  aber  auf  einet  niebrigen  JhtUutflufe  iteben. 

Mottuio  (lit.  Sauna),  Smuptftnbt  bes  gleichnami* 
qen  ruf},  ©ouoementmts  (f.  oben),  aut  trinftun  bet 

feilija  in  ben  'Jtiemeu  unb  au  bet  (Sifenbahn  Silna- 
Gobttuhncn,  fjat  5   qriediifdj  =   tntfjolifrfic .   6   römifch* 
fatfiolifd)«  unb  eine  lutb.  Sitdje,  eine  Milche  bet  Stil« 
gläubigen,  5   Sqnagogcn,  ein  fchöneS  SathauS,  ein 

ffSvieftetfeminat,  ein  Mnobeu*  unb  ein  Wäbcbcngtjm* 

nafium,  ein  rämiid)  tatf).  Seminar,  3   Suchhanblun* 
gen,  ein  Iheater  unb  <18»d  58,758  Gittm.  (mefjr 
al«  bie  Hälfte  3uben).  Zie  iubuftticHe  Hiätigleit  ift 

unbebeutenb;  esi  gibt  einige  Zrobtziebcreicn ,   Siägel* 
fabrifen.  Bierbrauereien  unb  eine  Mnocbenmüblc.  Zer 

irtim bar e   Siiemcn ,   bet  aHerbingS  oberhalb  S.  immer 

mehr  «ertaubet,  begiinitigt  ben  Sjanbcl  tiad)  Breiigen. 

Ulusgcführt  merben:  Grbicn,  Heiniant,  Hofer,  Bau* 

bol,}  unb  Stäbe,  «itoebcnmefjl  unb  Sicfelftcine;  ein* 
geführt  Heringe,  Sicintohlen  unb  W tarnt.  S.  ift  Sig 

eine®  beutfdien  Scritisloufuls.  —   S.  mürbe  ftboti  im 
11. Jahrti.  erbaut.  jn  ber  Stabt  liegt  bic  Siuine  ber 

non  ben  Kreuzrittern  1383  erbauten  Burg  SiilterS* 

tSerbev,  in  ber  i'ialic  baS  SoihaiSH)  llSpenstiidjc  Mio* 
|ter(1674  Pott  bem  litauiichen  ©rogtanzler  (Sbriftopb 

Sa;  erbaut).  Oberhalb  ftownoS  erinnert  ein  Zettl* 
mal  an  ben  Übergang  ber  Rranzofett  unb  ihrer  Ull* 
liierten  über  ben  Stiemen  (24.  Juni  1812)  auf  bem 

$uge  nach  WoStau.  Hier  fanb  26.  Juni  1831  ein 
ltcgrcicbcö  Wcicdn  ber  Stuften  gegen  bie  Solen  ftatt. 

Jloiuroto,  SreiSjtabt  im  ruff.  ©Otto.  Slabimir, 

an  ber  Mljasma,  »notenpunlt  ber  Gifcnbahncn  Wo«* 

tau-Sliibntj  Siomgorob  unb  S.-Wurom,  bat  2   Sir* 
(ben.  ein  Zheattr,  bcbcutettbc  Wafthiiien*  lt.  Saggon* 
fabnfation,  SnumrooUroebereien,  Raubet  mit  Morn, 

Seil;,  Rüchen,  Saft  unb  .'poljmartn  unb  ntssw  6547 
Ginro.  jm  Mreife  behüben  fid)  gleichfalls  mehrere 
Sauminoamcbereiett. 

Slotnitja,  9tome  mehrerer  3 Kiffe  in  Stufilaub.  non 
benen  einer  tu  ben  Sjelo  Cfero  miinbet  unb  ein  ©lieb 

bes  WarienfanalfttflemS  (f.  b.)  bilbet. 
ftobang,  i.  Mojang. 

Kojant  (Mofhnnt),  Stabt  nn  tiirf.  ffiilajei  Wo* 
naftir,  25  km  norbmefltid)  non  Serbin,  in  fnubtbnrcr 

bene,  710  in  ü.  W.,  Btfehoffig,  mit  9Mird)cn,  einer 

Sibliotbel.  Zabafs*,  Sein*  unb  Vlderbau,  Safran* 

unb  Hebcrprobuftion,  Sienen*  unb  Seibcnraupen* 
Zucht  uttb  4   5000  Gimo.  (piel  ©riechen). 

jt0}ara*1»lanina,  f.  Bosnien,  S.  309. 
Kojia,  rutttän.  Slofter,  f.  Stimmt  2). 
Kozicnirc,  Stabt,  f.  ftofenipp. 
ft  o;(aZojfc,  berüchtigte  Zoppelfelsbänfc  an  ber 

rntteni  Zonau.  oberhalb  Crfona  (f.  ©ferne«  Jtjor  2). 

ftozmin,  Stabt,  i.  Jlofcbmin. 

ftr.,  21blur)ung  für  Hrone;  fr.  {auch  X.  unb  Xr.),  j 
SlblUrjuttg  für  Sreujer. 

Kraal,  f.  «rat, 

Krabben  ilafdhenfrebfe),  bie  fur.gchluSnjigen  1 

3cbnfüi)er  (Decapnda  brarliynra),  aus  ber  Crbttung 

üicocrs  Äono.  *   Seitton ,   5.  Sufi.,  X.  85. 

berSehilMrebie  (f.b.).  ton  ben  (angfchwäitzigcit  3ehn< 
fügern  ober  ftrebien  bobttreb  uuteifchicbcn,  bafj  ber 

Viinterieib  (Sbbomen,  Sthmmt})  nicht  geftretft  ift  unb 
beim  Schwimmen  Zicnftc  teiltet,  fonbem  als  ein  Heiner 

l’lnbang  unter  bie  Stuft  umgefchtngen  unb  aufter  bet 
ber  Begattung  (unb  beim  &>eibthett  auch  lueibrcnb  ber 
©ntmidetung  ber  an  ben  £mttcrleibSfü&en  befeftigten 

(sier )   nicht  utcl  bcnu(jt  wirb.  3üfo(ge  hiernon  fchioim* 
tuen  bic  S.  tnum,  laufen,  Iriecbctt  uttb  flettern  bafiir 

aber  vorzüglich  u.  zwar  mcift  nach  ber  Seite  hin.  Sei 

ber  ftarten  Serfiiittmeruttg  bes  Hinterleibes  ftttb  na- 
türlich auch  alle  Organe,  bic  bei  ben  Sangfchmäuzem 

barin  niyntrcffeu  finb,  nach  bortt  gelegt,  uttb  fo  bc* 
fcbränlt  ftch  v   S.  ber  ganze  Saucbiirang  bes  fernen* 

ftjfitmS  auf  ein  großes  Zentrum  in  ber  Sruit,  pou 
bem  nach  allen  Seiten  bie  SKcrbcn  auSftrahlen.  Zit 

Mnuroerfzeiige  finb  betten  ber  ünngtehroanzet  gleich, 
ebenfo  btc  Snifttüfie;  boeb  ftttb  bet  ntambcu  M.  bie 

legten  Saare  berielben  auf  bem  Siiicfen  eingefügt,  fo 

bnft  fte  nicht  zum  Haufen,  fottbertt  zum  I ragen  uott 

Scbtcfungen,  unter  betten  fidj  biefe  R.  gern  uerbergen, 
gebraucht  roerbett.  Zie  aus  ben  Giern  ausfchlüpfen* 
ben  3'*ngcn  liaben  als  fogen.  3oen  (i.  Srebstierci  noch 
einen  laiigcn  Schwanz  (mcift  auch  lange  Stacheln  zum 
Balancieren  im  SSafjer)  unb  ichwimmcn  mit  [einer 

Hilfe  umher,  machen  bann  aber  mehrere  Scrmanb 

lungen  burdt ,   bei  benen  ber  Hinterleib  immer  Heiner 

wirb.  9!ur  bei  einigen  Süftwaffer-  unb  Hanblrabbeit 
ber  warntern  3onen  berlaffen  bie  Jungen  bas  Gi  fchon 

in  pollftänbiger  Mrabbengeitalt.  Bei  biefen  finb  and) 
bie  Riemen  tierarl  cingeruhtet ,   bafs  ein  wenig  Säaffer 

febr  lange  3«t  zur  Stimmig  nuSrcicbt,  ober  bafj  ge* 
rabeju  Hilft  geatmet  merben  fann.  Zie  ft.  finb  von 
alten  ftrebSliercn  weitaus  bie  icblaucftcn ;   namentlich 

gilt  bieS  Poti  benett,  welche  baSHanb  bewo(mcn(Hanb* 
trabben,  f.  unten;  Snitbhnbben,  Hettent  fogar  auf 
Bäume),  unb  nur  bei  ben  Ginfiebitrfrebfen  finben  ftch 

ähnliche  Beifptele  oon  ftlugheit.  Bon  ben  etwa  20 
ifamilicn,  in  bie  man  bie  ft.  nnteilt,  finb  folgenbc 

heioubers  intereffant:  1)  Zie  Säolllrabben  lllro- 
iniidae)unb  2)  bie  ihnen  naheitebenben Z o r i p p i b e n 

(Dorippidae)  tragen  auf  ihrem  SÜtcfcn  mit  ben  beiben 
legten  nach  oben  gerichteten  Seinpanren  Schwämme, 
Gier  oon  Schnellen,  Holzfiücfc,  überhaupt  allerlei  tote 
ober  lebenbe  ©egenftänbe  umher  uttb  fliehen  fid)  auf 

biefe  ffieiie  unfithtbar  zu  machen.  Berwanbt  batnit  ift 

muh  bic  Schamtrabbe (Calappai  beS  Wittel tneereS 

(f.Iafel  ■'flguarium*,  ?Ztg.  22).  3)  Zie  fogen.  Wecr* 
ober  Seef pinnen  iMajidae:  f.  Maja  auf  Zafel 

»Aquarium*,  Rig.  23),  mit  breiedigem  SJüdenfcbilb; 
zu  ihnen  gehört  bas  größte  ftrebstier,  bic  j   a   p   a   n   i   i   d)  e 

IRiefentrabbe  (3nfelfrcbS,  Simagani,  Ma- 
crocheira Kaempferi),  mit  50cm  langem Siuinpf  unb 

1,5  m   langen  Borbcvbeinen.  Sie  bewohnt  bie  Müftcn 

Pon  Job«»  unb  wirb  gegefjen.  Biele  Srtcn  bebeden 

fid)  ebenfalls  mitSIgcn,  Woostierchen  te„  um  nicht  er* 
tannl  zu  werben.  Zie  große  Wccrfpinnc  (Maja 

sqninado),  1 1   cm  lang,  rüilid),  febr  ftadjclig,  galt  bc, 
ben  IMlten  als  Uug  mtb  als  WufiHicbhaberm,  finbet 

fid)  auch  auf  zahlreichen  Wünzett,  würbe  unb  wirb 

gegeffen.  4)  Zie  lofdbcutrcbfc  (im  engem  Sinne, 

Cancridae),  mit  breitem,  fur^etn,  oom  nbjjcruttbctcm 
Siüdenfdnlb,  zum  Zeit  gute  .Schwimmer,  .yuerher  ber 
Heine  Zafcbeutrebs  (Careinns  maeniuc),  5   cm 

lang,  bunlelgrün,  bie  gemeinflc  Mrabbc  bet  curopnt- 
idjen  Weere  unb  ber  C|ttüfte  Ulnteritns,  ift  an  vielen 

Müften  BollSnahrungSmittcl,  wirb  in  großer  Wenge 
aus  bem  Benezianifcheu  als  Höher  für  bie  oarbcUc 
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na*  gftrien  gebra*t,  au*  in  CI  gebacfen  gegeiien  | 
unb  tarn  trüber  auf  beit  Sonboner  2RarIt.  gerner  ber 
grafte  lairficnlreb«  (Cancer  pagnrns,  (.  Intel 
«ftreWtiere  II«,  gig.  4),  über  .30  cm  breit  unb  bi« 
7   kg  f*roer,  rotbraun  mit  febmarjen  3*ertn,  beton- 
ber*  bäitfig  in  ber  Morbfee  aut  fettigem  Wrunbe,  ift 
wegen  ieineeSttoblgefdimarfe  in  Euglanb  febr  gefdiattt. 
(3.  autb  bieVIbbilbnng  bo*  fofnlen  Cancer  tnacrocbei- 
lus  auf  tafel  »lertiürformation  II«,  gig.  3).  5)  Tie 
©luf*elwn*ter  (Pinnotheridae),  Heinere,  roei*- 
hantige  ft.,  leben  jmiicben  ben  Sdtalcn  Don  ©?ttf*eln 
(Pinna  je.,  wel*c  ne  nach  Eingabe  ber  Vllten  be- 

warben follten),  aber  au*  in  berfttemtnbüble  non  See 
t*eiben.  rt)  Tie  S!anbtrnbben(Gerarcinidae>  leben 
in  ben  Tropen  mit  betn  öanbe,  oft  weit  Dom  IDteer, 
nta*en  aber  .tum  Teil  rocnigilcn«  einmal  jiibrli*  eine 

Sanberung  na*  ber  ftiiftc,  um  bort  ber  gortpilnn« 
jung  nn*(ugeben,  unb  tebren  mit  ben  jungen  fpäter 
jurü*.  yuerber  (lecarcinus  ruricola  au*  iüeftinbicn, 
lebt  unter  ©aumnmrjelti  ober  in  felbftgegrabenen 
Sil*ern  in  ber  Mähe  bc*  SReereb,  aber  au*  jiemli* 
weit  baoon  auf  ©crgcit,  oft  neben  Mlonten  ober  auf 

griebbofen,  wo  fie  ii*  einen  Seg  ju  ben  Cei*en  bah- 
nen fofl.  Sie  iit  eftbar.  Tie  Ticbdlrnbbe  <M  olo« 

bieb,  Birgns  latro)  gebürt  ju  ben  ßinfieblertrebfen. 
Mrabbcit  (fin ollen,  ©offen),  in  ber  Wotil  bie 

©lätter  ober©lumen,  roeldte  auf  f*riigen  glii*en, 
befonber*  auf  Wiebeln  unb  Simpergen, 
fomie  auf  Eden  in  Stein  auogemciiielt 
finb  (f.  flbbilbungt. 

ftrabbenfreffer,  f.  Calengimpel. 
ftrnbbcitiufel,  f.  ©irque«. 
SUabbonipiitiicn,  f.  Spinnentiere. 
Strabbcntniirticr,  f.  Summe, 
itrndi,  übli*cr  ©usbnirt  für  ben 

?fu*bru*  einer  ©brien  ■   ober  Staubet«- 
Irin«  (f.  b.). 

Brartnnanbclii,  f   SRaitbelbaimt 
ftrarijpor.fcllan,  ein  graue*  *inei.  ©ovjellnn  mit 

tabllofen  feinen  Hüffen,  bie  bi«  in  bie  ©laffe  hinein« 
bringen.  Ta«  St.  ift  unbur*fi*tig.  Hingt  ni*t,  ter- 
bri*t  icbr  leidtt,  hält  aber  gut  im  Iteuer.  Tn«  Süffige 

gibt  betn  gabrifat  feinen  ibert  unb  Hfuf.  Tic  Tar- 
lledung  iit  ni*t  befonnt. 

>t rnrtel ,   ber  3*wmt(  be«  3*wnrtwilbe«. 
ft  raff  ofiif  anal,  f*iffbarc  ©erbinbung  jwif*en 

HIogat  ttub  Elbing  bei  geicr,  5,«  km  lang. 

Strafft,  I)  ©eter,  ÜRalcr,  geb  15.  Sept.  1780  in 
fcannu,  geit.  28.  CH.  185«  in  Sbien,  bilbete  ii*  auf 
ber  Slnlcrafabemic  in  Stanou ,   fobann  ju  ©art«  unb 
Äom  unb  lieft  ii*  hierauf  in  ibien  niebev.  ©icr  grofte 
Tnritellungen :   berülbj*ieb  unb  bie  Hiiidlebt  be«Vanb> 
webrmann«  (in  ber  tniferli*en  Walerie  ju  SBien  i.  bie 

3*la*len  Don  ©epero  unb  Scippg  (im  gmtnliben« 
bnu«),  tua*ten  ihn  juerit  betaunt.  ©on  feinen  fpä« 
tertt  ©ilbern  finb  ju  erioäbncn .   eine  Epiiobe  au«  ber 
3*la*t  bei  ©«pern;  ̂ rint)«  Jiclbeutob  in  Sjigetb 
(Hlationalmufeum  <u  ©eit) ;   ber  erblinbete  Ciftan,  oott 
HSnlDina  geführt  (bei  gürft  Sie*tenftein);  ©elitär  nl* 
blinbcr©ettler;  Torotbea  am  ©runnen,  na*  Woetlie; 
bie  heil,  Eäcilm,  bie  Crgcl  fpielenb,  ein  ©Itarblntt; 
Diubolf«  bon  Ipaboburg  ©egegnung  mit  betn  ©rieftet; 
URnttfrcb  unb  ber  Wemienjäger,  na*  Sorb  ©tjron. 
1833  malte  er  brei  cttlauftifdie  ©ilber  in  ber  Inifer« 
Ii*en  Stofburg:  bie  Hlürllebr  be*  ftaifer«  27.  3Iod. 
180)),  bie  Dom  I«.  guni  1814  unb  be*  ftaifer«  erfte 
©uflfabrt  9.  ©prit  182«  na*  ber  Wenciung.  flu* 
malte  er  jnblrei*e  ©orfrätc. 

2)  Silbclm,  proteft.  Tbeolog,  geb.  8.  Sept.  1821 
in  fiüln  a.  Sift. ,   ftubierte  1839-  41  in  ©onn  unb 
©erlin .   unternahm  1844  etne  wiiicn(*attli*e  Kciie 
in  ben  Cricnt,  habilitierte  fi*  184«  ju  ©onn.  mürbe 
bafelbit  1850nufterorbentli*er.  1859orben!lt*er©ro- 
feffor,  1881  ©iitglicb  be«  Sionitftorium*  fürbieSbettt 
proDin.v  Son  feinen  S*riften  finb  ,|u  nennen:  «Tie 
Topographie  gcrufnlcme«  (©onn  1846);  «Tie  Sit- 
*enge(*tdilcber  germanii*en ©oller«  (nur  biel.flbt 
be«  i.  ©aitbc«,  ©erl.  1854);  «©riefe  unb  Tolumente 

au«  ber  (feit  ber  Sicionnation«  (Elberf.  1876,  je- 
meininm  mit  feinem  ©ruber  Marl  fi.);  «Tie  beut'dx 
©tbel  oor  Sutber«  (©onn  1883). 

3l  Wuibo,  lanbwirlf*nitlt*er  3*riftfteIIer,  (Stild 
Don  ft:  I),  geb.  15.  Tej.  1844  in  ©Bien,  pralttgtitt 
nl*  Sfnnbwirt  auf  mehreren  Wütern  Cüerreidt*.  ihr- 
bierte  bann  in  ?8ien  unb  Ungnrii*  ©Itenburg,  tfurbe 
18««  ©ffiflent,  1869  ©rofeiior  in  ©Itenburg  uttbl» 

bilitierte  ii*  na*  Übergabe  bieiet  ©nitalt  an  bie  tm- 
garii*e  Hiegiemng  am  polptc*nii*en  gnjtitut  in 
ffiien ;   1884  würbe  er  nufterorbentli*er  ©rofeiior  für 
Sanb«  unb  gorftmirtt*aft  an  ber  te*mi*en  inxb- 

i*ule.  (fr  fdjricb:  »Ein  Wroftgnmbbeüg  ber  Wegen- 
matt«,  bie  ©eiitutngen  be*  giirftenbmife*  3*nKtr;m- 
berg  (©dien  1872),  »Sebrbu*  ber  Sanbroirtfibafi- 
(©erl.  1875—77,  4   ©be. ;   «.  ©uü.  1895)  unb  gab  mit 
nnbem  «2llbre*t  Ibner*  Wrunbfäge  ber  raitoneUen 
Snnbmirtf*aft«  tbaf.  1880)  u.  ein  «jll nitrierte* Sinnb 
iuirti*afte-Serilon«  (bni.  1883,  2.  ©uil.  1887t  ber- 
au*.  Hin  dt  rebigiert  er  feit  1875  ba«  « C   fterretebtiite 
lnnbwirlf*aftli*e2So*enblntt«  u.  »grommeiffler' 
rei*if*  ■   ungnrii*en  SatibwivliAaft«  ftalcnbcr*  unb 

gibt  feit  1890  bie  »Öfterrei*if*  ungarii*e  lanbnnn- 
t*aftli*e  ©ü*erci«  berau«. 

4)  ©bam,  f.  Srait  1). 

fttafft-(«bti«fl,  3ü*nrb,  greiberr  Don,  35e- 
bijiner.  geb.  14.  Ving.  1840  in  SRannbemt,  «ubierte 
feit  1858  in  Stcibetberg.  feit  18«3  in  .^tin*.  wo  et 
bur*  Wriciinger  lebbatte«  gnterciie  für  ba«  Webtet 
ber  dienten  unb  Wetiteelrnnlbciten  gewann.  Ten 
©ii ittcr  Pott  18«3  brn*te  er  mit  Spcjtnlitubiea  in 
©jteti  unb  ©rag  ju,  unb  I8«4  würbe  er  Stilfearft  nn 

ber  gmnbetlanitalt  in  gllcttmt.  gm  SKtbit  18«8|'tu bierte  er  in  Steibelbcrg  ©in*o!ogie  unb  lieft  ii*  b»nn 
nl«  Spejialiii  für  l'ierDcttlranfbeitcn  in  ©aben-©n 
ben  nicbcr.  Hin*  öeenbigung  be«  beutf*  -   franjöfi- 

i*cn  ftriege«,  ben  et  al*‘gelbnrjt  mttina*te,  leitete !   er  bie  clettro  tbernpcntiftbc  Station  für  frnnle  unb 
uermunbete  ttritger  in  ©abett«©nben  unb  ging  Nwtt 

tta*  ©crlin ,   um  ü*  für  bie  atabemiübe  S'nufbatir. 
Doriubereiten.  ipter  erhielt  er  1872  einen  iSuf  al« 
aufterorbemli*er  ©rofeifor  für©nidiiatne  an  bie  Um 
Dcrfitat  Straftburg,  wo  er  bie  pit)*iatrit*e  Slinit  be 

grünbete.  1873  ging  er  nl«  Tircttor  ber  iteinitben 
ilnnbcbirrcnnnftnit  ttttb  nl«  ©rofeffor  ber  ©igdttntne 

na*  Wra.s,  gab  aber  1880  bie  Seitung  ber  Cirren 
anilnlt  auf  mtb  wibntelc  ft*  au*f*licftli*  feiner  ©ro- 
feffur,  bie  188«  ,;ti  einer  orbentlidwn  unb  ju  einer 

©rofeffur  unb  ftlittif  ber  'lIcrDcntrnnlbrilen  crtwiteri 

würbe,  gn  bemiclben  gabre  erri*lele  ft.  rin  Sana- 
torium für  ©cruentrantc  in  Wraj.  1889  ging  er  ol* 

©rofeftor  ber  ©ft)*intric  unb  ©erDcnfrantbciten  na* 
Siiien.  Erf*ricb:  «Wrtmb(üge  ber  Äriittinalpiwbo 

logie«  (Stuitg.  1872,  2.  ©ml.  1882);  «Sebrbu*  ber 

gcri*Hi*ett  ©fg*opatboIogit«  (bni.  1875  ,   3.  fiufL 

1892);  «Scltrbit*  bcr©ig*intt;o  niittliutidteiWrunb 

Inge«  (baf.  1879-80, 3©bc.;  5.«ufl.  in  ltlb.1893); 
»Uber  geiunbe  unb  Iranfc  Menten«  (3.  ©ufl.,  lübtng. 

Ä   r   a   b   b   e. 
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Straft  (phfifitaliidj). 

1886);  »Ü6er9?er»ofität«  (3.Efuf(.,©razl884);  »Psy- 
chopath» sexnalis«  (Stutta.  1886,  9.  Etufl.  1894i; 

>92eue3orfd)ungen  auf  bcmWebiet  bet  Psychopath» 

sexualis«  (bnf.  1890,2.  Elufl. 1891);  •Eine  erperinten» 
teile  «tubie  auf  bem  ©ebiet  beb  $>hpnottdmnd«  (bnf. 

1688. 3.  Elufl.  1893);  »Xie  ptagreifioe  allgemeine  $a« 
rnltife»  unb  »Eleroofität»  in  Eiothnagcld  »«Pathologie 
unb  Jherapie«,  SBb.  9   u.  12  (Söicn  1894  u.  1895); 

»XerftonlrärierualeBorbemStrafridlter«  (baf.1894). 

Straft,  in  bei  'Watmlebvc  Sie  Urfntbt,  welche  man 
jur  Erdarung  einer  Erfcpeinung  annimmt.  Eine 
ft.  tnnn  bemuatb  niemnlb  finnltch  wahrgenommen, 

fonbem  nur  nue  ihren  Sirtungen  crfchloifen  Werben. 

Eine  ft.  ift  oöüig  beftimmt,  wenn  ihr  Eingriff«* 
puntt,  ihre  Sichtung  mtb  ihre  Wröfie  ober  Stärle 

gegeben  iinb.  So  nehmen  wir  j.  B.  alb  Urfacbc  beb 

gnllenb  ber  ftörper  bie  3d)Wnfraft  an ;   ihr  Eingriffs» 
puntt  ift  ber  Sdjwerpund  (f.  b.)  beb  fnllcnben  ftör» 

perb,  ihre  b’idituug  geht  lotrecht  nach  abwärts  (b.  fj- 
in  gernber  Pinie  bem  Wittelpunlt  ber  Erbe  ju),  ihre 
©röfjc  beniifit  jieb  nach  bem  Xriid,  ben  ber  ftörper 

int  3uftanb  berStuhc  auf  eine  horizontale  Unterlage, 

ober  nach  bem  efug.  ben  ber  nufgepiingte  ftörper  auf 

ben  Elufhängungdpunft  aitbübtu  roiirbe,  b.  h-  nach 
bem  ©eroiebt  beb  ftörperb.  Xa  jebe  M.  fid)  burch  Xrncf 

ober  3ug  äußert,  fo  (ann  nicht  nur  bie  Schwertraft, 
fonbem  jebe  beliebige  ft.  ihrer  Wröfte  nach  burd)  ein 
©   e   nu  dH  nubgebrlicft  «Derben.  Xie  ©eroichtdcinbeit 

(V  B.bnd  Kilogramm)  (ann  baljer  zugleich  alb  Straft« 
ein  heit  bienen. 

Alle  Statu rträfte  laffen  ftch  jurüeffflbwn  auf  folche. 

rocldie  in  ber  geraben  Berbtnbungdlinie  je  zweier  auf» 
einanber  »irtenber  Stoffteilchen  anziehend  ober  ab- 

floftenb  thätig  fitib.  Xabet  ift  bie  EBirluna  eine«  ftör* 

per»?  auf  einen  anbem  immer  eine  gegeufeitige,  unb 
zwar  mirb  jeber  ber  beiben  ftörper  mit  ber  gleichen 
51.  angezogen  ober  abgeitoften.  Xicfcd  ©efep  ber 

©leichheil  »on  EBirluna  unb  ©egenwirtung 

ift  cinb  ber  cinfachften  unb  aügemeinften  Eiaturgefcpe. 
»on  roelchem  man  (eine  Eludnafjme  femtt.  Wan  hat 

biefträfte  eingcteilt  in  folche,  bie  and)  in  gröberer  Ent- 
fernung tuirlen,  unb  in  folche,  toclche  nur  in  umnefz» 

bar  Heiner  Entfernung  zmijepen  ben  WoleUilen  (f.  b.) 

ber  ftörper  in  mahrnchmbarer  Sfeifc  thätig  finb 

cWolelularfräfte).  3»  ben  fern  mirfenben  fträf » 
ten  gehört  bie  allgemeine  Wafiennnziehung 

ober  Ö   r   a   o   i   t   a   t   i   o   n   (»on  welcher  bie  Schwer» 
traft  ald  Einziehung  zwifd&en  ber  Erbe  unb  ben  an 

ihrer  Cberflächc  bepnblichen  Körpern  nur  ein  beion» 

berer  Sali  iftl  fomie  bie  elcltroftatffcfje  unb  elellro- 
bpnamiiehe  Einziehung  unb  Elbftofiung,  auf  meid) 
leptere  bie  magnetiiehen  ftriiftc  zurüctgeführt  werben 

rönnen.  3»  ben  Wol  ein  lartraf  ten  gehören:  1)  bie 
epemiiebe  Bcrwnnbtfchaft  ober  Elffinität, 

welche  bie  chemifche  Sterbinbung  ber  Eitome  zu  gefep» 

mäßig  gebauten  Eitomgruppen  ober  TOolelülen  »er« 
mittclt;  2)  bie  ftohäfion,  welche  bie  Wolcfiile  in 

ihrem  Berhanb  zu  einem  ftörper  zufammenfjält  (bie 
Clnftizität  unb  bie  Kapillarität  finb  fpezieüe 

Äußerungen  berfiohäfion  bei  feften  unbfiüiüatn  Hör» 
pem);  3)  bie  Wolefularfräf  te  bed  Ütperd  in 
ihrer  Secbfelbeziehung  zu  benjenigen  ber  Slörperatome, 

welche  zur  Erdänina  ber  flicht»  unb  SJärmeerfcbei» 

nungeu  bienen.  —   Xie  öröfte  ber  fent  mirlenben 
Strafte  fleht  im  umgefchrten  Bcrhältnid  bed 

Cuabratd  ber  Entfernung  ber  zwei  nufeinnnber 

mirlenben  ftörper.  Sludi  bie  Starte  ber  Wolchitar» 

träftc  ift  »on  ber  gegenfeitigen  Entfernung  ber  wir» 

fenbeu  Hörperteilchen  abhängig;  jcboch  ift  bad  ©efep 

biefer  Elbhängigleit  nicht  belannt,  man  Weiß  bloft,  baf) 
bie  Wolchilarhäfte  nur  in  (ehr  deinen  Entfernungen 

überhaupt  merdich  finb,  bei  zunebmenber  Entfernung 

auficrorbentlicb  rafch  abnehmen  unb  in  mefebarerEnt» 

fernung  »etfehminben.  —   ©enn  eine  ft.  einen  ftörper 

in  Bewegung  fejjt,  fo  leiftet  fie,  inbent  fie  feine  Xräg» 
heit  überwinbet,  eine  El r beit,  beren  Betrag  burch 

bad  Brobutt  aud  ber  Wröfje  ber  ft.  unb  ber  Sänge  bed 

ESjegcd,  ben  ihr  Eingriff äpunit  in  ber  Dichtung  bet  ft. 

Zuriicfgelegt  hat,  gemeffen  Wirb.  3ft  bie  ft.  nt  Kilo- 
grammen unb  bie  Seglänge  in  Stetem  audgebriied, 

lo  ergibt  fiefi  bie  Elrbeit  ald  Brobutt  biefer  beiben  ©rö= 
ijen  in  Weiert ilogrnmmen.  Xnd  Weterlilogramm, 

b.  h-  biejenige  Eirbcit,  weld«e  eine  ft.  »on  1   kg  leiftet, 
inbent  fie  einen  ihr  gleichen  SSiberjtanb  burch  eine 

SBcglänge  »on  1   m   überwinbet,  fit  bemnadj  bie  Ein» 

heit  ber  Elrheitdgrö&en,  wie  bad  ftilogrnmm  bie  Ein« 
heit  ber  ftraftgrößen  ift.  Ein  bewegter  ftörper  befipt 

nun  »ermöge  feiner  ©cfchwinbigleit  bie  ftähigfeit,  einen 

ihm  entgegenjtehenbcn  Söibentanb  zn  iibeiwinbcn  unb 
babei,  bid  «eine  ©efebwinbigfeit  crfchöpft  ift,  eine  eben« 

fo  grofic  Elrbeit  jn  Seiften,  wie  bie  bemegenbe  ft.  »or« 
her  nufgewenbet  hatte,  um  ihm  feine  ©eidnuinbigteit 

Zu  erteilen.  Xiefe  Elrbeitdfähigfeit,  welche  einem  he« 
wegten  ftörper  innewohnt,  heißt  feine  lebenbige  ft. 
ober  feine  Eäucht;  fie  i»itb  nach  ben  Sehren  ber  We 

chnnit  auSgebriictt  burch  bad  halbe  Brobult  ber  Waffe 

(in)  beü  bciocgten  ftörperä  mit  bem  Guabrat  feiner 

©efchminbigtcit  (v);  1   »mv3.  Xer  Begriff  »lebenbige 
ft.»  bezeichnet  bemnnd)  leine  ft.,  fonbem  eine  nmh 
Weterlilogrmnmen  zu  meffenbe  Etrbeitögröfic. 

Xie  Sritjigfeit  eines  fiörperd,  Elrbeit  zu  leiften,  wirb 

ganz  allgemein  Energie  genannt.  'Hiebt  nur  be» 
wegte  ftörper,  ionbem  auch  Solche,  welche  fid)  in  »öl« 
liger  Suhc  befinben,  fönnen  Energie  befipen.  Sifirb 

}.  B.  ein  in  bie  £>öbc  geworfener  Stein ,   wenn  er  ficb 

im  h’öchfitn  Bunde  feiner  Bahn  befinbet,  »on  bem 
Xaefje  emed  irnuied  aufgefangen,  fo  bleibt  er  baielbft 

liegen  ohne  Bewegung,  jeboch  nicht  ohne  bad  E;er- 
mögen,  Elrbeit  z«  leiften,  unb  bemnnd)  nicht  ohne 
Energie.  Xcnn  läßt  man  ihn  »on  bort  wieber  zum 

Boben  hernbfnlten,  fo  erreicht  er  ihn  mit  ber  näm- 

lichen ©efebwinbigfeit  unb  fonnd)  mit  berfelbcn  leben» 
bigen  ft.,  mflebc  er  heim  Elufwärtdwerfen  befaß,  unb 

»ermng  baber  jept  eine  Elrheit  ju  »errichten  cbenfo 
groß  wie  biejenige,  welche  zum  .yünauf werfen  aufge« 
wenbet  würbe.  Xie  Energie,  Welche  bem  auf  bem 

Xaefic  (iegenben  Steine  innewohnt,  unb  welche  beim 

Sierabfnllm  zum  Borfchein  tommt,  uerbnnd  berfelbe 
feiner  erhöhten  Sage,  b.  h.  bem  Umftanb,  baß  er  »om 

Elnzichungdmittclpuntt  ber  Erbe  weiter  entfernt  ift, 
ata  ba  er  noch  am  Boben  tag.  Wan  nennt  biefe  im 

rubenben  ftörper  glcicbfnm  aufgcfpeicherte  Etrbeitd» 
fähigleit  beämegen  Energie  ber  Sage,  rubenbe 

ober  potenlielleEncrgicunb  bezeichnet  im  Wegen« 

fap  hierzu  bie  lebenbige  St.  ober  ®ud)t  eined  hcineg« 

ten  ftörperd  ald  Energie  ber  'Bewegung,  thä» 
tige,  altuellc  ober  fiiietifche  Energie.  Xie  zum 

Spannen  einer  Etrmbruft  ucrbrauchte  Elrbeit  finbet 

fich  ald  potentielle  Energie  in  ber  gefpannten  Sehne 
unb  Perwanbelt  fid)  beim  Etbbrüden  in  bie  aduellc 

Energie  bed  fortgefcblcuberten  Bfeiled.  Xie  Elrbeit, 
Welche  unfre  S»anb  beim  Elufzichcn  einer  llbr  leiftet, 

geht  atd  potendellc  Energie  in  bie  gefpannte  ffeber 
ober  bad  emporgehobenc  Weloicht  über  unb  »erweitt 

in  bicfemStuhezuftanb,  iolange  bad  llhrwert  gehemmt 

ift;  Wirb  ed  audgelöji,  fo  fept  fid)  biefe  potentielle 

39* 
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Energie  allmählich  in  bic  ©erocgungBencrgie  bet  ft* 

brehenben  Staber  um.  VI  u«  btn  leglem  ©etfpielen  et' 

hellt  jttgleid),  ran  tum  bic  potentielle  Energie  jttwei. 
len  auch  SpannungSetutgie  genannt  raitb.  Wirb 
ein  Stein  »crtifal  aufwärts  gern  orten,  fo  oerminbert 

fld)  feine  ©cfthwinbigleit  unter  bent  tSinffuß  bet  ent< 

gegenwirtenben  Schwere;  wa«  er  aber  beim  Empor* 
[teigen  nn  ©cwcgungäcnergic  Berlin!,  geroinut  et  nn 

Energie  bet  Sage,  b’t«  fid)  im  t)5d)ft*n  ©untle  feine« glugc«,  rao  feine  öefchwinbiglrit  erfdjöpft  iit,  feine 

nun ic  anfänglich  Borfjanbcne  ©ewegungSenergie  in 
Energie  ber  Sage  Bcrroanbelt  hat.  geint  er  nun  wie 
ber  herab,  fo  beginnt  er  feinen  Sauf  nad)  unten  mit 

bicicrn  ©«tage  non  potentieller  Energie ,   ltub  reät)> 

renb  er  immer  tiefer  fällt,  rairb  feine  potentielle  Ener- 
gie geringer  unb  feine  ©ewegungSenergie  gröfler,  unb 

jraar  fo,  baß  bie  Summe  beiber  immer  bic  namhd)e 
bleibt,  3n  betn  Vlugcitblid  enbüd),  in  welchem  er  ben 

©oben  erreicht .   bat  ftd)  feine  Energie  ber  Sage  wie- 

ber  Bönig  in  '-Bewegungsenergie  Bcrraanbelt,  welche 
ebenfo  groll  ift  wie  Diejenige,  mit  welcher  er  anfäng- 
lieh  emporftieg.  Tie  ©efamtenergie  bea  geworfenen 
Steine«  bleibt  alfo  wahrenb  feiner  ganzen  ©ewegung 

unneränbert,  inbem  ftd)  nur  bic  eine  Vtrt  Energie  in 

bie  anbre  ohne  ©erluft  unb  ohne  ©ewinn  allmählich 
oermanbelt. 

Wa«  wirb  nun  aber  au3  ber  Energie  bc«  Steine«, 
wenn  er  ben  ©oben  trifft  unb  hier  plößlid)  jur  SRufjc 

fotnmt?  Xie  Energie  Jciuer  fichtbaren  ©ewegung 
Wirb  im  VNoment  be«  Stofie«  aUerbinga  nernichtet ; 

wir  wiiien  aber,  baß,  fo  oft  ©ctnegungacnergie  bur<h 
Stoft  ober  burch  fReibung  feheinbar  jerttört  wirb,  eine 

Erwärmung  ber  beledigten  Körper  ein  tritt;  eine 

Manoncnhigel  5.  ©. ,   gegen  eine  eifeme  ©anjerplattc 

gefchoffen.  erhtpt  ftch  bi«  jum  Sfotgliibeit,  unb  wirb 

ein  Sifeitbahntng  bnreh  ©rentfen  jum  Stehen  ge» 

bracht,  fo  erwärmen  iidj  fKäber  unb  ©remfen.  'Jfun 
haben  goule  unb  Jpirn  burch  genaue  ©erfuebc  bar« 

gethan,  bafi  burch  je  424  Vlrbeitaeinheiten  (Dfeter- 
tilogrammc).  weldie  beim  Stof)  ober  bei  ber  Sfeibung 

feheinbar  ncrfchwinbett ,   eine  Wärmemenge  erzeugt 

wirb,  welche  im  ftanbe  ift.  1   kg  SBaffer  um  1"  ju  ec- 
wärmen,  unb  bafi  biefc  Wärmemenge  (bie  Wärme- 

einheit), wenn  fie.  3.  ©.  in  einer  Tampfmafdjine,  per- 
braucht  wirb,  Wieberum  eine  Vlrbeit  Bon  424  Dieter- 

tilogrammen  leiftet  'Dian  nennt  baher  biefe  ̂ abl  Bon 
424  'Dietertilogrammcn  ba«  mechanifche  jftgui» 

patent  ber  Wärme,  liefe  Ihntimhe  ber  '.'fgitioa- 
len  j   Bon  Vlrbeit jtnb  Wärme  wirb  fofort  uerftänblid), 
wenn  wir  im  Sinne  ber  mechanifche  11  Wärme* 
theorie  tf.  Wärme)  annchmen,  bafi  bie  Wanne  eine 

Vlrt  ©ewegung  fei  unb  (War  «ne  itpwingenbe  ©c- 
wegttng  ber  fleinften  Teilchen  (VSolefüle)  ber  Körper, 
weiche  wegen  ber  Kleinheit  biefer  Teilchen  unierm 

Vluge  nidtl  iichtbar  ift,  bagegen  auf  unfern  Wefüf)13» 
finn  benjenigen  Einbrucf  heruorbnngt,  welchen  wir 

Wärme  nennen.  Wenn  baher  bic  Energie  ber  ficht» 
baren  ©ewegung  eine«  Körpere  Durd)  -stoß  ober  iRci- 
bung  feheinbar  icntört  rairb,  fo  Beriehminbet  fte  in  ber 

Tbat  nicht,  fottberu  fie  Bcrraanbelt  fich  bloii,  ohne  ©ec« 

luft  unb  ohne  ©ewinn,  in  bie  Energie  ber  unflebtba- 
ren  Wärmebcracgung.  Energie  Inuit  niemal«  per- 

ntchtet,  unb  ebenfowettig  lann  Energie  au«  nichta  cr- 

ichaffen  werben;  aIIe©orgänge  nt  ber  Vialur  beruhen 

bloß  auf  ber  ©crmanblung  Der  Energie  einer  ©c- 
wegungenrt  in  bie  Energie  einer  anbeni  ©ewegung«« 
art  ober  auf  ber  ©erwanblung  Bon  ©ewegungSencr- 
gie  in  Energie  ber  Sage  unb  uutge(cbrt ;   bie  gefaulte 

im  Weltall  uorbnnbc  Energiemenge  iit  eine  impcr- 
änberliche  ©ruße.  Tiefe«  burd)  alle  Erfahrungen  be 

('tätigte  ©runbgefep  ber  gefamten  Viaturlehre  wirb  Da« 
©rin.iip  ber  Erhaltung  ber  Energie  ober  auh. 
atlcrbing«  weniger  angentetfen,  baa  ©rittgip  ber  Et- 
pallung  ber  E.  genannt.  3nbem  biefe«  ©eieg  bic  Um 
Wanblung  fnmtlicher  Energien  ber  Salut  (Schall, 

Wärme,  Sicht,  Efeftrifltät,  chemifcfae  Trennung  unb 

©erbinbung ,   mechaniiche  Energie»  incinanber  be> 

betriebt,  fo  baß  fleh  biefetben  nur'al«  Bcn'cbtebenc  Er fcheitmngefontttn  einer  unb  berfelben  Wefcnbeit  bar« 

[teilen,  führt  es  ju  ber  Erfcnntnie  ihre«  tnncrtt  ;-ju 
jnntmcitbnrtga  unb  berechtigt  unä .   in  biefem  Sinne 

Bon  ber  Einheit  ber  Viotiirfräfte  }U  iprethen, 

,«5ur  Erläuterung  biefer  ©egrtffc  mögen  noch  folgenbc 
©eifpiele  non  Encrgicumwänblungcn  angefübrt  »er« 
ben :   Turd)  Trehen  einer  magnclcleltrifdtcn  VRaftbine 

(f.  b.)  Wirb  ein  eleftrifcher  Strom  erjeugt,  beiien 

Energie  ber  nufgewenbetett  mcd)amfcben  Vlrbeit  äqui- 
ualent  ift.  3tt  einem  metallifdicn  Seblicßungatrcij 
bringt  biefee  Strom  eine  ctttfprcchcnbc  Wärmemenge 

bernor ;   ift  aber  eine  mit  angefäuertem  Wäger  gefüllte 

3crfcßuug«3ctlc  cingcfcbnltct,  fo  entgeht  eine  gerin- 
gere Wärmemenge,  bafür  wirb  aber  chemifdie  'Ütbeti 

gelriftct,  inbem  ein  Teil  be«  Wäger«  itt  feine  ©efMnD 
teile,  Sauerfloff  unb  Wafferitpjf,  verlegt  wirb;  biefe 

Vlrbeit  befinbet  fleh  al«  potentielle  Energie  in  ben  bei- 
ben  öcflanbteilen  unb  lammt  al«  Wärme  jum  ©oc- 
fehetn,  toenn  fle  fleh  wieber  mileinanber  511  Waiicr 

ncreinigen,  b.  h-  wenn  ber  Wagerfloff  Dcrtcenni;  btt 

©erbrennungSroänne  be«  enlwidcllett  Wageritoji«  ift 

nämlich  her  tut  Schließung«frti«  permißten  Wärme- 

menge genau  gleich-  Seilet  man  ben  eleltrifchen  Strom 
burch  bte  3)raf)tmmbungen  einer  elclttomagnehichen 

I   Kraftmafchinc,  fo  leiftet  er  meebanifthe  Vlrbeit,  wo- 

I   für  im  Schlieftungatrei«  eine  äouibalentc  Wärme- 
menge  oerfchwinbct.  Enblid)  feien  nod)  erwähn!  Die 
Umwanblungcn  ber  Energie,  welche  bie  Sonne  buch 

©crmittelung  ber  Wellenbewegung  be«  fttber«  als 
Sicht  unb  ftrnblcnbc  Wanne  untrer  Erbobcrfläebt  in 

führt.  3nbem  bie  Erwärmung  an  Dcridgebencn  Stel- 
len ber  Erbobcrfläcbe  ungleich  auBfäUt,  wirb  bK 

©leichgewicht  ber  VUntofphäre  geftört  unb  fuebt  fih 
burch  Strömungen  wiebcrherguftcUenjbieöcweguitgs- 

energie  ber  Witibc  ift  baher  nicht«  anbre«  al«  umge- 
wanbellc  Energie  ber  Sonncnftrahlung.  Turh  Dtc 

©erbautpfung,  welche  unter  bem  Einfluß  ber  Sonnen- 
wärme an  ber  SRecrcaobcrflädte  Bor  fleh  gebt,  werben 

ungeheure  TOcngen  Wagerbampf  in  bic  hohem  Re- 
gionen ber  VUntofphäre  emporgehoben,  Bon  wo  fte. 

u   Woget  oerbidttet,  al«  ©egen  ober  Sdjttee  berab 

allen  unb,  ju  ©adren  unb  glüjfen  gcfammelt.  Dem 
©feere  wieber  juitrömen.  Währenb  bea  Srerabfinleitl 

gibt  baa  Waffcr  bie  gefamte  Energie,  wcldte  ca  kint 
Emporfleigeit  Bon  ber  Sonne  empfing,  al«  Wärme 
(greimerben  ber  fogen.  latenten  Via  ritte)  unb  ©e 

wegungacttcrgie  wieber  ab,  wooon  bic  legrere  bureb 

Waflcrräber  für  bie  (jroeefe  ber  menidilichcn  gnbuitric 
ttugbar  gcrttacht  werben  fann.  3n  hert  grünen  ölät 

lern  ber  ©flanjen  wirb  burch  bie  Soimcnitrahletr  Sie 
au«  ber  Suft  aufgenommene  ftoblettiäure  jerlegt;  ber 

Saucrftoff  (ehrt  gasförmig  in  bie  Vttmofpbäre  ittriid. 

ber  Soblcnftoff  aber  wirb  jum  Vlufhau  be«  feiten 
©flan  ;cnUirpcv«  Bcrwcnbct.  3» bentvoli  eines ©flitm 

flamme«  finbet  fleh  nun  bic  geinmie  Energie  ber  Sott 
rtcnflrahlen ,   welche  ju  feiner  ©ilbung  im  Saufe  be« 
3ahrc«  nerbrnudrt  wnrbe.  al«  potentielle  Energie  auf 

geipcid)crt  unb  fomnrt  al«  aftuclle  Ertergic  in  gorm 
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t>on  Sicht  mtb  Sänne  lmgcfcpmälert  jum  Borfcbctn, 

nenn  bnd  öolg  ober  oielmchr  bet  in  ihm  enthaltene 

ftohlenitotf  hurdtBcrhreitnung  wieber  in  ben  3ut‘innb 
ber  Sohleniäure  jurüeffehrt.  3n  ben  Steinlolilen- 
lageru,  umgewanbelten  Steilen  unoclllidjct  Bflnitjen, 

iii  ein  reidier  Spnrpfcnitig  gebnnbener  Sonncttcncr« 
gic  nicbergclegt.  welcher  in  ferner  geologifdicr  Epoche 

burdi  bie  nffimilierenbe  Ibätigleit  ber  bnmnligcn  Ur» 
nxilbcr  nngefammelt  mürbe  unb  biircb  ben  Berhren« 

nungdprojeti  jeber;cil  wieber  in  ffvciheit  geirrt  wer» 
ben  tann;  bemnndi  ift  bie  ©arme  intfrer  Öfen,  bad 

Sicht  unfrtr  öadflammen,  bie  Arbeit  ber  lampf« 
mafebmen  Energie,  bie  urfprüngltd)  »011  ber  Sonne 

flammt.  Bon  ben  licrcn  näbren  lief)  bie  einen  11  n* 

mittelbar  non  Bilnn  |en ,   nnbre  oerjebren  ihre  pflnn» 
jenfreifenben  HKitgcfcböpfe,  in  beiben  ffällen  erfennen 

mir  bie  ©Innjentpclt  nid  bie  alleinige  üucHc  nlled 

tierifdjen  Sehen«.  3nt  tieriidien  Crganidnntd  oerbin 
bet  lieb  ber  in  bcrStaljrung  eingenommene  fiobleniloff 

mit  bent  eingeatmeten  Snuerfioff  nnb  toirb  in  fform 

»011  flobleniiiurc  audgebaudit,  b.  h.  bie  Energie  ber 

Sonnenftrnfilen,  welche  bie  Büniijc  jur  Ahidieibung 

bed  ftoblenftoffd  oerbraudite  unb  ald  potentiellcEner» 
gie  in  legterm  nieberlegte,  wirb  im  ticrifcben  ftinper 

ald  ©arme  unb  Bewegung  toicber  frei.  liefe  3ieif)C 

tmn  Betrachtungen,  welche  fidi  nodi  weiter  fortfegen 
lägt,  führt  idiliefjlidb  ju  bcrErfenntnid.  bnfi  bie  Sonne 

ber  alleinige  Urquell  aller  ©arme,  aller  Bewegung, 
nlled  Sehend  an  intfrer  Erboberfliidie  ift.  Sgl.  Entropie. 

Sitlcrntur:  i>elmf)olg,  tlbcr  bie  Erhaltung  ber 
S.  (Berl.  1847,  aud)  in  Citmalbd  »ftlafiitern  ber  epnl» 
tcu  ©iffcnidiaften« ,   91r.  1,  Seipj.  1889);  (Srcoe, 

1   'urrelntiou  of  phvüical  forces  (Sonb.  1846,  6.  Aufl. 
1874  ;   beutfef»  Bort  Schnper,  Braunfcbm.  187 1) ;   9   e   I   m, 
Xic  Sehre  oon  ber  Energie,  hiftoriidi  Iritifch  cutwicfelt 

(Seipj.  1887);  1'  1   nn cf ,   lad  ̂ rinjip  ber  Erhaltung 
ber  Energie  (baf.  1887). 

ilber  eleltromotorifcbe  ft.  f.  eiehromolorijdie 

Sraft:  magnetomotorifdic  ft„  t.  SKaqiictidmud. 
Straft,  1)  Abam,  Bilbhauer  ber  9tilmberger 

Schule,  geboren  um  1440,  nmbrfcfieinlitb  in  9lürn« 
berg,  geft.  1507,  angeblich  im  Spital  31t  Sdnoabad). 

ilber  feinen  Scbrmcijtcr.  feine  ©miberjabre  unb  feine 
Sdiidfale  wiffen  wir  nicht«.  Seine  und  befannte 

Ibätigleit  beginnt  in  Sfiirnberg  1490  mit  ben  Pon 

ik'nrtin  Segel  getrifteten  fiebett  Stationobilbcrn  in 
SJelief,  welche  früher  auf  bem  ©ege  nach  bent  Joban« 
nidlirdihofe  itanben,  jegt  aber  nach  beniölennnnifchen 
3J?ufcum  überführt  unb  an  ihrem  frühem  Crtc  burdi 

Sanbiteiitlopien  erfegt  Worben  finb.  larnit  fchtiefien 

fich  oeqchiebetieörnbntäler:  bad  fiirSebalbSchretjer, 
Mirehcnmeifter  ber  St.  Sebalbiiölircbc,  ton  1492;  ein 

Sielicf  am  Ehor  ber  Scbalbiidlircbe,  meld)ed  in  faft 

lebensgroßen  (Jtguren  brei  S jenen  au«  ber  Seibenö* 

gefdjidite  Ehrifh  barftellt;  bae  für  bie  Jyamilic  Ber» 
geneborfer,  jegt  in  ber  grauen firdje;  bad  für  bie  ga> 

milit  Sanbauer,  jegt  in  einer  Hapellc  neben  ber  Agi« 
bimfirchc;  bann  einige  Siclicf«  in  ber  Sebnlbuetiiche 

unb  (fein  legte«  ©eri)  bie  große  örablegung  Ehriiii, 

beftehenb  aud  15  lebensgroßen  Statuen,  in  ber  $wlj» 
fdiuhcrieben  WuihlapcIIe  auf  bem  JobanniaHrchbof 

(1507).  Auch  fertigte  er  oerfchiebenc  Heinere  Arbeiten 

jum  Schmud  öffentlicher  unb  prioater  ©cbiiube,  wie 

bae  'Kelter  über  bem  ©orlal  bee  ©agebauied  (1497), 
ein  SJelief  (St.  ©corgt  an  einem  fjaufe  in  ber  Ihe 

refienitra&e,  mehrere  SKabonueiibilbcr,  j.  9).  jene« 

am  »gläfenicn  Siimmel«  in  ber  Binbergnfie,  unb  per« 
fdiiebene  Arbeiten  mehr  bclorntioer  Art,  wie  ©nppen 

’   u.  bgl.  Sein  fSauptmerf  ift  bad  auf  ffoilen  bed  Stand 
Stnihof  in  ben  Jahren  14911—1500  nudgefübrte,  19m 
hohe,  in  ben  rcichftcn  goliichen  Jorincn  gehaltene  unb 

mit  jahlreichen  Jfiguren  befegte  Snfrnmcntdbnudcbcn 
in  bet  Sorenjtircbc,  Wofür  er  770  Wulbcit  erhielt 

Sein  'Dortrnt  in  lebenegrofier  Rigur  hat  er  am  jufte 
angebracht.  Seinen  Stil  fennjeiehnen  grofie  Energie 

ber  Taqtellung,  liefe  ber  Etupfinbung  unb  lebenbige 

Eharafteriflif,  bauichige  Scwanbung  unb  herbe  Jyi* 
guten.  8.  Infel  »löilbhauerfunit  VII«,  feig.  6   unb  7. 

'i'ql. Sauberer,  Abmtift.  unb  feine  Schule (9Jiimb. 
1869,  mit  30  Infein);  Scrgau  in  lohnte«  »ftunft 
unb  ftünitler« ,   $itft  28  (2eip,v  1877). 

2)  Wuftao,  iforitmnnn,  geh.  18.  Aug.  1823  in 

ftlauethal,  ftubierte  1845—47  auf  ber  J^orftfchule  ju 

■Wünbcn,  1850  unb  1851  in  ©öttingen,  war  1852  — 
1865  ftilfdarbcitcr  her  hnnnöpcrfchcn  3mtralforft> 

Perwaltung,  fobnnn  Cberfönter  in  tUooenben  bei  ©Ot- 
lingen, feorilnieiflcr  in  Inffcl  am  Solling,  fpciter  in 

Önnnoner,  würbe  bort  1885  juut  Oberfontmeifter  er» 
nnnnt  unb  1892  in  benSfuheiianb  perfegt.  Er  fchrieb: 

»Beiträge  jur  forftlichen  ©ajferbaufunbe«  (Siannop. 
1863);  »Aniangdgriinbe  ber  Jhcobolitmeffung  unb 

ber  ebenen 9Jolt)gonomctrie«  (baf.  1866);  •3ut'?rari« 
ber  ©albwertredinung  unb  forftlichen  Statil«  (baf. 

1 882) ; » Beiträge  jur  2chre  oon  ben  lurdjforftungen, 

SchlngiteHungen  unb  Cichtungdbieben*  (baf.  1884); 

]   »©eiträge  tut  jorfllichcn  3uwachdred)nung  unb  jur 
Sehre  Pont  ©eiierprojent»  (baf.  1885);  »©eiträge  jur 
forftlichen  Statil  unb  ©albwertredinung«  (baf.  1887); 

i   »Beiträge  jur  lurcbforflungd»  unb  Sidttungdfrage« 
(baf.  1889);  »Über  bie  öcjiehmigett  bed  Öobetici  war« 
tungdweited  unb  ber  fforftcinrichtungen  jur  3fcin» 

ertragdlchre«  (baf.  1890t 

Hraftbvbnrf  ber  Jfohrjeuge,  f.  Bewegung«» 
wib  rftanb  ber  Jahrjeuge. 

Jlräftcfunftion,  f.  Sotenjial. 
flrafteinhcit,  bie  Sraft,  welche  ber  iüfaifeticitiheit 

bie  Einheit  ber  Befchleunigung  erteilt.  Bgl.  Arbeit. 

Straf  tei  nf  clia  I   tcr  (Ä  r   a   f   t   o   e   r   m   i   1 1 1   er),  Borrieh» 
tungen,  mitteld  bereu  eine  geringe  firaft  ober  Arbeit«» 
quelle  (Scgnltlrnf  t),  welche  jur  Übermiitbung  ge» 
geheuer ©ibciftänbc  nicht  auoreiept,  bnju  benugtwirb, 

eine  größere  ArbeitdqueUe  (!  ricbtrafO  jur  Arbeit« 

I   leiftung  beraitju liehen.  lad  einfaebfte  öeifpiel  ift  in 
ben  fogeit.  fRelnid  ber  Sliorfe  lelegraphcn  gegeben, 

yner  wirb  ber  jur  Bermeibimg  gtofier  Stromoerlnfte 

fchwach  gehaltene  elellrifehe  Strom  in  ber  lelegraphcn« 

ieitung  nicht  birelt  jur  Bewegung  bed  Scbieibappa» 
rnted,  iottbem  nur  jmn  Schlieiieit  eine«  in  uiidifter 

91ähe  bed  legtern  porhanbenen  Stromed  benugt,  wel» 

eher bieftraftqueüe  bed Sdireibnppnratcd  bitbet.  ©äh» 
renb  cd  nun  bei  biefent  Aclaid  nur  bnrauf  nnlonintt, 

burdi  bie  Schaltlraft  bie  Iriebtraft  audjulöfen,  bej. 

abjufteüen,  u.  baß  bie  burch  legiere  erjielte Bewegung 
ftetd  in  berielben  Slichtung  unb  in  einem  ganj  be 

ftiminten  9)iafic  Por  fidi  geht,  wirb  bei  ben  weiften 

anbern  ft'rnftcinfchnltern  bie  Bcbingung  gefletlt,  bnfi 
und) Belieben  bicBcwcgung  unter  berÖinwirtung  ber 

Iriebfrnft  in  jioeifacher  Aidduiigiooripärtd  ober  riid« 
wärtd)  unb  aud)  in  perichicbciter  WröRe  not  fich  gehen 

foll  unb  jwnr  nach  ilfafigabe  ber  Bewegungen,  weldie 
ein  beionberer  leil  (bie  Stclloorrichtung)  unter 
bem  Einfluh  ber  Schaltlraft  macht.  Senn  j.  B.  bei 

gröftem  Inmpfmnfchinen,  welche  nbwediielnb  por 
ioärtd  unb  rüdwärtd  laufen  tollen,  bie  Sraft  bcdScir» 

terd  nicht  nudrcicht.  bie  Umfteuenmg  fchneQ  genug  um» 

jitlegen.fo  wirb  fie  nur  bnju  benugt.  eine  Stdloorrid)« 
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iung  ju  betbätigeit,  burch  we!d)C  unter  Sfcnnittelung  u.  n.  angegeben  worben.  Plujjcrgn  bem  nn  bcr  7\ugnr 

cineö'öenbegctncbcdberSiolbcncincäTnntpfcplinbcre  1   erläuterten  ,-froerf  werben  fie  noch  in  ähnlicher  Seife 
(lt  m   ft  c   u   e   r   cg  I   in  b   c   r   i   oeranlnßt  wirb,  bcr  '-Bewegung  jur  '-Bewegung  oon  Sleucrrubem  bei  großen  Schiffen, 

bcr  Steüuorricbtung  folgenb,  bie  llmftcucrung  ju  be  gut  Trcbung  uoti  'fäanjertümten,  jum  Sichten  ichmc- 
iorgen.  3nber  bie  Tampf  umiteuerung  berliompngnie  rer  Geicbüpe,  jur  tönnbhabung  großer  Plrbcitijliide 

be  ICueft  barflellenbeng-igur  ifl  A   bieferTnmpfcplin-  in  ber  Sertftatt,  forme  jum  Steuern  i>on  Torpebo« 
bcr  unb  ber  bei  Z   brcbbarc  iweinnnige  Steuerhebel  E   bemißt.  3"  ihrer  Sterwenbung  bei  ben  Gefcproinbig- 

bie  3teüoorrid)tung.  Tie  Stolbenftange,  bie  nm  nn- 1   (eitorcgulatoren  (Sjentrifugalregulatocen)  »on  Straft 
beruGnbe  mit  beut  stolben  eine«  bi)btnuliicbcn®rem«  mafdtinen  bienen  |ie  bnju,  bie  fipmcr  (u  betoegenben 

cplinber«  B   oerbunben  iit,  bewegt  ein  gitbrungaftürt  Organe  (Sdrieber,  Schüßen  ic.l  jum  Seguliercn  be« 

K,  nn  welche«  eine  mit  bcr  Umfteuerung  ber  bnlb  oor-  3uHuffc«  ber  ftraftträger  (Tampf,  Sniier  ;c.)  burtb 

halb  rfidroärt«  gepenben  Tampfntafdjine  in  'Serbin-  Vermittelung  befonberer  dJloioren  (u  bewegen.  Tie 
bung  ftepenbe  Steueritnnge  angefcploffen  ift.  Tiefe«  SteüDorridrtung  wirb  hierbei  ntdn  non  Wenichen- 
giibrungäftüd  bertritt  nlfo  bie  Steile  ber  bei  ben  bmtb,  fonbem  Dom  Regulator  felbftthätig  etngeilelll. 

^nnbumiteuerungen  auf  bie  Steuerung  einmirtenben  Sgl.  SRittingcr,  Über  Äraftnermittler  i int 
£>anb.  Senn  nun  ber  Wafcpinenfübrec  beit  Steuer-  ingenieur»,  Sb.  25  unb  26,  Seipt.  1879  u.  1880); 
bebel  E   in  bie  Sfeilrid)tung  (noch  linl«)  nu«  feiner  ijinefe,  Ta«  medwuifdje  Selai«  (öerl  1880). 

Wittellage  bringt,  fo  tnndit  bn«  Slüd  F   eine  entfpre-  fträitepaar  nennt  man  jwei  gleiche  parallele, 
ebenbe  Bewegung  gleichfnll«  nach  linl«.  C«  wirb  aber  entgegengeießt  geriditete  Strafte,  weicht  an  jwei 

nämlich  bei  ber  Sintäbrebung  non  E   bcr  baran  bei  feft  mitecuanber  nerhun- 
W   brehbar  angebrachte  £>ebcl  VW  in  bcm  Sunlt  V,  beneti  fünften  eiiie«ftnr- 
welcher  burch  bie  Stange  S,  ben  ren  Hörper« 

angreifen  (f. 

gigur).  3wr> 
glcnpefträfle,  * 

bie  in  beriel* 

ben  geraben 
fiinie  einnit- 
ber  entgegen  - 
Wirten,  heben 

fid)  gegeniei 

lig  au)  ober 
»halten  fiep 

Tamtcfumftcuerutifl  ber  «oncpciQnU  be  t’Cucft.  bn« Gleidige-  ßräftepaar. 

wicht«.  gal- 
feftgehalten  werben,  frcbcl  VW  bretjt  iidr  baher  um  lett  bie  Streifte  aber  nicht  in  eine  unb  bieielbe  gcrabe 

bicfenSunlt  in  umgelebrterSichtung  wictpebelE,  unb  SJinie,  fo  tonnen  fie  iidi  nicht  aufheben,  fonbem  be 
hierbei  werben  bie  Stangen  II  u.  N   io  oerfchoben,  baß  wirten  eine  Trehuitg  be«  Störper«  um  eine  flchfe,  bie 

bie  Schieber  be«  Tampfrßlinbcr«  A   mittel«  be«!pebcl«  auf  ber  burd)  bie  beiben  parallelen  strnftrichtungcn  ge- 
X   unb  ber  Sehiebecflniigcn  OP  in  foldje  SteQung  ge  legten  Gbene  (auf  ber  ISbcne  ber  Zeichnung)  (entrecht 

bracht  werben,  baß  ber  Tampf  an  rediten  linbe  non  A   fleht.  Tn«  non  bcm  St.  hemorgeruiene  Trelmngebeitre- 
eintreten  unb  bcnTnmpflolbcn  fntttt  stolbenftange unb  ben  ift  offenbar  um  fo  größer,  je  größer  jebc  bcr  beiben 

Stört  F   nndj  lint«  bewegen  (nun.  Gleichseitig  wirb  streifte  (p)  unb  je  größer  ber  'Jlbitnnb  (a)  ihrer  parat - 
auch  burd)  bie  Stange  N   ber  Ssapn  C   be«  Bremecplin-  leien  Sichtungen  iit.  Tn«  Srobutt  nu«  ber  Straft  unb 

bcr«  B   fo  geftcUt,  baß  bie  8teui«roirtung  momentan  bieiem  iWbftanb ,   bet  al«  Ülrm  be«  StTäftepanrc«  be* 

nufhört.  Sou  bcm  Stüd  F   wirb  jebodj  Stange  ().  jcichnet  wirb,  bient  baher  nl«  Sfaß  für  ba«  Trcbung«- 

tfrebcl  T   unb  Stange  S   mitbewegt  unb  bnöurcf)  \H'bel  beflreben  unb  wirb  bn«  Wo  ment  be«  Slratiepanre« 
V   um  Suntt  W,  welcher  jeßt,  ba  iaebel  E   injwifcbcn  genannt.  Gin  st.  (nun  iiientnl«  burd)  eine  ein  seine 
in  bcr  gewiinfchlcii  Stellung  feftgefteUt  ift,  nl«  fefter  Straft  erfept  ober  aufgehoben,  fottberit  nur  burch  ein 

Trehpttnlt  be«  sbcbcl«  VW  anjufehen  ifl,  in  bcriclben  niibre«  St. non  gleichem  Trchungobcilrcben  (iKoincnt), 

Sichtung,  imeooibcrycbcl  E,  alfo  feiner  eignen  frühem  aber  entgegemgefepter  Trchrichtuitg  im  Gleichgewicht 

Sichtung  entgegen,  gebrebt.  Ülud)  'JE u n 1 1   ß erhält  hier-  j   gehalten  werben.  (Sin  St.  tonn,  ohne  änbenmg  feiner 

bei  eine  feiner  erften  '-Bewegung  enigegengeiepte  Be- '   isirtung,  in  feiner  (Sbene  beliebig  uerfchoben  unb  ge- 
wegung,  unb  bnbureb  werben  and)  mittel«  ber  Stau-  bretjt  ober  in  eine  nnbre  parallele  ßbeue,  welche  mit 
gen  M   unb  N   bie  Schieber  be«  Tampfcplinber«  A   unb  bcr  urfprünglichtn  flarv  oerbunben  ift,  oerlcgt  unb 

ber 'Bafjerhnhn  C   ihrer  mittlcrn  Stellung  (Sdituß.  burd)  ein  nubre«  oott  gleichem  Womcnt  erfept  werben, 
ftettung)  wieber  näher  gebracht,  bi«  ber  fJuntt  U   an  Turcfa  bie  Sage  feiner  eibene,  feine  Trehridjtung  unb 
feiner  ylu«gnng«flettung  wieber  nngelnngt  ift.  Tann  fein  Woment  ift  ein  ft.  oöllig  beftimmt.  Sine  auf  ber 
ift  bie  mittlere  Stellung  ber  Schieber  unb  be«  »ahne«  (Sbcnc  be«  ffaare«  errichtete  Sentrechte  gibt  bic  Page 
wieber  erreicht  unb  jeber  Tampf, juflui)  ju  litjlcnber  A   bieferCbene  unb  audi  bieTrcbung«rid)tung  nn,  wenn 

fowte  jeber  ionfferu bertritt  int  llijlinöcr  B   au«gc-  i   mau  fie  nach  ber  Seite  bin  jieht.  oon  welcher  nu«  ge- 
fchloffen.  Ta«  Stüd  F   unb  mit  ihm  bie  Steuerung  (eben  bie  Trcbung  rechtläufig,  b.  h-  im  Sinne  be« 

bcr  Tainpfmafcfaine  ift  nlfo  burd)  ben  Tampf  im  (iß-  Uhrfeiger«,  erfolgt.  Gibt  man  ihr  auch  nod)  eine  bem 

linber  A   in  eine  bem  )lu«jchlag  be«  -Steuerhebel«  E   Womcnte  be«  l;aare«  proportionale  Pnnge.  fo  wirb 

nach  Sichtung  unb  Größe  entipreebenbe  Stellung  ge-  bn«  St.  burd)  biefe  feine  flchie  nach  Größe  unb  Sieb 
bracht,  jn  bcrfelben  loeiie  folgt  ba«  Stüd  F   bei  icbcr  tung  anfchautichbcugefleflt.  Sürnftcpaare.  bereit  (rbeiien 

Bewegung  be«  $cbel«  E   bieiem  nnd).  —   Plnbrc  St.  parallel  finb  unb  bereu  Plcbfen  bemnad)  (uiainnicn- 

fmb  oon  ijnrcot,  tReiileaup, 'flrotherhoob.  Graß,  tönftie  fallen,  fönnen  burd)  ein  eitifige«  erfept  werben,  bejfen 
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Womcnt  (ober  tldife)  gleich  iit  bcr  Summe  ber  Mo- 
mente ber  fomponiercttben  fträftcpaore,  wobei  bic 

nad)  ber  einen  Sichtung  brebenben  Womcntc  pofitio, 

bie  nach  ber  enlgegengcfeßten  SRidjtung  brebenben 

Woniente  negntio  ju  jrihlen  ünb,  gerabefo, wieftrnfte, 

bie  in  berfelben  ©ernbctt  nn  einem  'Bunlte  triefen, 
burd)  bloße  Abbitiou  jufammengefeßt  ircrben.  9lud) 
jwei  Hräftcpnare,  beren  Ebenen  unb  folglich  auch 

iflehien  einen  Stntcl  milcinanber  bilben,  feßen  fid) 

und)  berfelben  Segel  jufammen  wie  swei  Kräfte; 

bic  'Adfe  iba«  Womenl)  be«  retulticrcnbcn  'paare«  iit 
nämlich  bet  ©röße  unb  Sichtung  nndi  bie  Tiagonalc 

be«  Barallef  ogranim«  (Kräfteparallelogramm), 

ba«  bie  fltbfen  ber  gegebenen  'Paare  ju  Seiten  hnt, 
unb  ebenfo  leimt  midi  ;ebc3  ft.  in  jwei  Komponenten 

jerlegt  werben. 

fträitcpoltigon,  f.  ©rapbifdic  statif. 
flraftfuttcrttoffc,  f.  Butter  unb  giittening,  S.  1025. 

flrnftkiftnngen,  menfchlidje,  f.  i'eibcbübnn.ien. 
ftraftleitung,  f.  Sraftiibertraflun,i. 
fl  raftlimcit,  f.  Sioeaufläibc  u.  BIcftriicbc*  Potential, 

flraftlinienftreuuitq  (engl.  Leakage)  bei  Xi)na< 
ntod.  3n  einem  eifernen  Sing,  ber  mit  einem  Sei* 
tungSbraht  bcwidelt  ift.  entftchen,  wenn  burd)  leßtem 
ein  elettrifeher  Strom  fließt,  rnngnetiidje  Kraftlinien, 

treidle  in  bem  ISifen  alä  in  [ich  gcfehloffene  »reife  rer* 
laufen  unb  nirgenb«  in  ben  umgebenben  Sufiraum 
austreten.  TerSing  bringt  baher  nach  außen  in  feiner 

Umgebung  feinerlei  magnetifche  Sirfung  herror. 
Schreibet  man  aber  bureß  jrnei  rabialc  Schnitte  ein 

Stiid  be« Singe*  heraus,  fo  werben  bie  beiben  idtititt* 
flächen  51t  entgegengefeßten  maqnetifebcti  Bolen,  uon 
welken  au«  magnetifche  Kraftlinien  ba«  jwifeßen  ben 

Bolcit  entftnnbcnc  magnetifche  Selb  burebgeßen.  Tie 
flraftlinien  treten  jebocii  in  biefem  Balle  nicht  mehr 

nuSfchließlieh  au*  ben  Bolflächen,  fonbern  teilweifc 

fchon  norber  au«  ben  Snnbflndicn  be«  Singe«  au* 

unb  gehen  hier  bogenförmig  burd)  ben  Suftraum  ron 

einer  Singbälfle  jur  anbern.  Sie  finb  baßer  in  bem 
Saum  jmifdien  ben  Bolen  nid)t  mehr  fo  bid|t  gebrängt 
wie  rorßer  in  bem  geftßloffenen  Singe,  fonbern  fic 

ftnb  weiter  nuSeinmtbcr  geftreut.  Ter  Sclbmngnet 

einer  Xßiiamomaichine  ift  mit  einem  foldieu  nufge* 
fchnittenen  Singe  Dcrgleicßbar.  3"  bem  Wagnetfcibc 

twiiehen  feinen  Boleit  breßt  fleh  ber  mit  Traßtwin» 
bimgen  bewidelte  Jlnbuftor.  Tabei  ift  bic  in  bem 

Trabte  inbujierte  elcttrotnotoriiebc  Kraft  proportional 

bei  Ülngibl  ber  in  ber  Zeiteinheit  0011  ihm  feitlrecht 

gefchnittenen  Kraftlinien.  Vermöge  jener  Streuung 
werben  aber  wcnigerftrnfllinien  geichnitten,  n(«  wenn 

bic  Sinien  im  gelbe  noch  ebenfo  bießtgebrängt  ber* 
liefen  wie  in  ben  uon  ben  Bolen  weiter  entfernten 

Teilen  be«  Selbmagnct«,  unb  bie er}ielte  Stromenergie 

fällt  geringer  au«  n!8  fie  beiooUftänbigcrBusnußung 
bec  im  ßiienteru  erzeugten  mngitetifrficn  Kraftlinien 

fein  fönnte.  Wan  fudit  bie  K.  ju  oetminbem  bureß 

geeignctcöeftaltung  bcr  'Polfthußc  unb  Bcrltcinerung 
be«  3wifdienraume«  jroifcßeu  ißuen  u.  bem  Jtnbuttor. 

Arnftloeccrflärung,  UngiiltigfcitSerlläning,  f. 
Hmortifation. 

flraftmaichinrn,  fooicl  wie  Wotoren, 
flraftmafchincnfitppcluug,  i.  Kuppelungen, 
flraftmeßl,  fooicl  wie  Stärfeiueßl  ob.  Starte  ( f.  b.). 
flraftmeffer,  fooiel  wie  Tßnantometer  (f.  b.). 
Rrafto,  japan.  Same  für  Sachalin  (f.  b.). 
fl  raftPolngmi ,   fooiel  wie  »1  äftcpolßgon. 
Kraft  animier,  fooicl  wie  ülttuimtlntor. 
ftraftfinii,  f.  SKuSfelgeiübl. 

flraf.tfpcidtcr  (ftrnftfamntler),  f.  Sflhimulator. 
Straftftußl  (engl.  Po«er-loom),  ber  burd)  Snf* 

i   fer*  ober  Tampftraft  in  Bewegung  gefehlte  Sebftubl. 
flraftuppenftoff,  f.  Kleber. 

Kraftübertragung  unb  Verteilung  (Kraft* 
(citung,  ftraf  toeriorgung).  Kann  an  einem 

Crte  bie  jur  Serriebtung  einer  beftimmten  Arbeit  er* 
forbcrlicße  Betriebstrnft  nicht  unmittelbar  erzeugt 

werben,  ober  fleht  entfernt  Don  bem  Arbeitsort  eine 
Kraftquelle  a   B.  Safferfraft)  unter  günfligen  Um 

ftänben  jur  Verfügung,  fo  erzeugt  man  bie  Betriebs* 
Irafl  am  entfemlen  Crt,  muß  fie  aber  nun  mittels 

eines  ftraf  ttragcr«  jubein  Arbeitsort  ßinleitcnlftraft* 
Übertragung).  Weiften«  befiehl  ber  Sorleil  ber 
ftrafterjeugung  am  befonbern  Crte  barin,  baß  für 

1   Diele  Heine  Betriebe  eine  im  Berglridj  311111  Sin.jelbc* 
trieb  Lifonomifcßer  arbeitenbe  große  ftrafterjeugung«* 

anlage  (ftraftscntralc)  gefeßnflen  wirb,  non  ber 
au«  bie  BetricbSlraft  an  bie  einzelnen  ArbeitSflätten 

oerteilt  wirb  (ft  r   a   f   t   o   e   r   t   e   i   I   u   n   g).  Senn  auch  bmch* 

au«  nicht  auSgefcßloffcn  ift,  baß  au  bn«  oon  bernrti* 
gen  großen  Kraft, zentralen  auSgehenbe  Scitungöncp 
rößere  Betriebe  angefdjloffen  werben,  Wie  ba«  and) 

äuflg  bec  ff  all  ift,  fo  fommt  bic  gewonnene  Betriebs- 
traft  bod)  jumeift  einer  Wchrjabl  Ileinerer  Betriebe  ,311 

gute  iDgl.  »leintraftmafdjineni.  Tie  Wittel  jur  ft.  finb 
beute  feßr  mannigfaltig.  1 )   ftraftübertragung  auf  bc> 

fcßrnnltem  Saum  unb  meitt  nud)  in  geringen  Kraft* 

grenjen  finbet  ftatt  bei  bem  Sßflem  ber  fogen.ftraf t* 
oermietung.  bei  welcher  in  einem  ober  111  mehreren 

benachbarten  Raufern  oon  einer  Tampfmafcßine,  einer 

'Sofie  trab-  ober  Turbinenanlage  mittels  gewöhnlicher 
ftnbriltrnn*iniffion(Säber,!Riemenfd)*iben,S}cncn:c., 
i   Iran*mi((ion)in  bie  einzelnen  Stodwcrfc,  be;. Saume 

BetricbSlraft  übertragen  wirb,  welche  geteilt  miliamt 

ben  Säumen  an  ̂Kittbwertcr  ober  jonftige  ftleininbii- 
ftriellc  oermietet  wirb,  ©rößere  SuSbehmmg  iit  hierbei 

wegen  ber  bnmit  oerbunbenen  großen  Setbung  ooU* 
tommen  au«gefcbloffen.  2)  ©rößere  Entfernungen 
überwinbet  bcr  Trnßtfeiitricb  ((.  Seiltrieb),  bod) 

ift  and)  hier  bcr  ScibungSoerluft  nicht  unbebeutenb, 

außerbent  ftnb  bic  Seilleitungcu  in  ocrfehrsrcidien 
©egenben  nicht  anmenbbar.  Berühmt  finb  bie  Seil  - 
triebaiilagen  bei  Schaffhaufen  mit  750  bem  Sßeinfall 

entnommenen  unb  auf  470  m   übertragenen  Bferbe- 
tiäften,  in  Breiburg  in  ber  Scßwcij  (17U0Bfcrbc!rafte 
auf  765  m)  unb  bei  BeUegnrb  nn  bcr  Sbone  (3150 

Bferbeträfte  auf  900  m).  Solche 'Anlagen  werben  jeßt 
nicht  meßr  neu  erbaut,  fie  ftnb  überholt  oon  benjeni* 
gen  Einlagen,  bei  welchen  bie  ftraftlrager  in  Söhren 
(Soffer,  Tampf,  Tnidlnft,  oerbünnfe  S!uft,  Was) 

ober  in  feftliegenben  Seilen  (ßleftriiität)  fortgeleitet 
werben.  3)  Trudwnffer,  wie  e«  bureß  natürliche 

©cfälle  ober  burd)  Triicfpumpen  ertrugt  unb  iitSöh* 

reit  bi«  tunt BenoenbungSorte  geführt  wirb,  bietet  ein 
ante«  Wittel  jur  Kraftübertragung  auf  größere  ßnt* 
femungen.  wenn  bie  Erjeugung  be*  Trudwaffer«  nicht 

mit  511  großen  ftoften  oerhiilpit  ift.  Steht  eine  Saßcr* 

traft  }iir  Beifügung,  fo  ift  billiger  Betrieb  ju  erwar- 
ten, beiTampfuiafdjincnbctricb  erhöbt  fid)  bcr  Soffer* 

prei«  bcträchtlid),  jtimnl  wenn  bn«  Trudwnffer  3U 

gleidi  beßuf«  Bcrwenbung  als  Irinlwaffer  filtriert 

ober  fonft  gereinigt  werben  muß;  baßer  finb  bie  meiften 
ftäbtifeßen  Safferlcitungen  jur  »rnftoerfornung  im 

größern  Wnßftabe  nießt  oerwenbbar.  Tie  Wafcßinen 

311  r   VluSnußung  be«  im  Trudwnfier  oorhnnbenen 

'ArbeitSocniiögcn«  nn  ber  Slrbcitsftellc  finb  emweber 

Turbinen  (f.  Saficrräber)  ober  nneß  'Art  ber  Tnmpj* 
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mnfdjinen  eingerichtete  SBaifcrtäulenmafchincn  (f.  6.), 

Bon  welchen  ber  SJiolot  Don  fl.  Schmibt  bet  betann- 

teile  i|'t,  ober  es  (mb  cinfacbc  Inidmiilncbe  Cblinber 
nach  Slrt  bet  bbbrauIifdKn  drehen,  beionbers  bei 

.'öebeDorriebtimgen.  ©orjüglid)  geeignet  i(l  bie  straft 
Übertragung  büreb  Truefwafier  für  ben  Stetrieb  Don 

»ebewerfen  nlter  Slrt,  befonberd  in  S-erbinbung  mit 
einem  Stttumulntor  (f.  b.i,  welcher  ben  Starteil  bietet, 

bie  Slrbeit  Don  perbältnidmäßig  menig  leiftungdfähi- 
gen  Wotoren  in  folcbcr  Wage  auffpeiebern  ju  tonnen, 

bnfi  banatb  nuf  lurje  3eit  feljr  bobe  Steiiltingen  her 

Dorgcbradit  werben.  jneraud  crllärt  fid)  bie  misge- 

breitete  Starroenbung  ber  bbbmultfeben  Kraftüber- 

tragung bei  ©afmbofä-,  fiafen»,  Spcid)crantagen, 
SctfemeriDtrlen  jum  ©elrieh  Don  Slufjügcn,  Slrü- 
nen,  Sinbcn,  Schiebebühnen  :c.  Sind)  in  Stcrgrocrlcn 

(eiltet  bie  bphraultfibe  Slrnftübertragung  teils  ald  bl)  • 
brnulifdtc  lüc (tätige  für  Stumpen,  teilet  jum  ©e 

trieb  untcrirbiidicr  Wafcbinen  (©untpeit,  f^iSr  herum- 
(ebinen,  ©citeuibbohrtimfcbincü)  gute  Tienfte.  Kraft- 
ucriorgungdanlagen  mit  Trurfwajjer  finben  fid) 

j.©.  in 3ürid)  unb  Senf.  4)  ©efpannter  Tampf 

wirb  jur  Kraftübertragung  auf  mäßige  Cntfcrmmgen 
niebrfodi  benubt,  j.  8.  jum  ©etricb  untcrirbifdier 

©crgroerldmafdtmen,  beren  Reffet  über  Ing  aufge- 
(teilt  fmb.  ober  jum  ©etricb  oon  Krananlagen  nie 

einen  4>afen.  3n  Slmerila  finb  bernrtige  Tampilri- 
tungen  oon  großer  Sludbcbmmg,  bte  in  erftcr  Sinic 

$ci  jjmeden  bienen  (oUten,  nudt  jur  KraftPcriorgung, 

nlio  jur  Speifung  Don  Tampftuafdjmcu  initbenupt 
werben.  jebod)  mit  wenig  ISrfolg,  weil  bie  Kraftoer» 

luite  burd)  Slblübluitg,  bej.  ftonbenfntion  beo  Jam* 
pfed,  ju  groß  waren.  Tiefes  Sgitcm  ber  Slinftüber- 
tragung  erfdieint  deshalb  nusfidjtslost,  jumal  man 

bnbet  mit  jwei  jufammenwirlenben  Rraftuerlujtquel- 
len  ju  rednteit  bat :   bererwäbnten  Slbfübluttg  unb  bem 
üeitungswiberftanb.  Sibnlith  liegen  bie  ©crbältnifie 

bei  ber  gleichfalls  in  Slmerila  oerfitdilcn  Rraftüber» 
tragung  burdt  überbiptes  Sifaffer,  welches  am 

(Arbeitsort  in  geeigneten  Slppnrateu  jurSerbampfung 
gebrndit  unb  nun  inTampfform  einer  Tnmpftnnfd)ine 

jugefiibrt  würbe.  6)  Seit  ben  70er  fahren  bat  bie 
straftübcrtragungburcb©ad  einen  bebeutenben 

Slufidtwung  genommen.  Tnd  hierzu  oerweubete  Wad 
wirb  in  ber  Siegel  einer  in  erftcr  Cinie  ©elcuchtuugd- 
jweden  bienenden  ©adleitung  entnommen  unb  wirtt, 

mit  S!uft  Dcrntiftbt.  bunb  feine  Sterbrennung,  bej.  ISj» 
plofion  in  einer  ©nblmfonnfchiiit.  Seit  ber  epodie« 

madtenbeu  ßrfinbung  bed  Ctlofdien  Wolord  ((.  Was: 

traftinafdtiitc)  ift  bas  ifcuditgaS  in  audgebebnterm 

Wage  jur  Straftuerforgung  mit  bemngejogen  worben, 
muß  jeboeb  nod)  immer  wegen  bes  verhältnismäßig 
hoben  ©reifes ,   ber  baiiptfncblid)  infolge  ber  burd)  bie 

©erwenbung  jur  ©cleudjtung  bcbinglen  ©einigungd 
Dcifabcen  ucrurfad)!  wirb,  als  (Notbehelf  angelegen 
werben.  Xroßbem  lonlurriert  bie  Slrnftübertragung 

burd)  ©ad  erfolgreid)  mit  nnbent  Kraftübertragungen 
unb  Iciftet  oft,  wo  cd  fid)  um  Heinere,  fletd  bereite 

»rnftmafebinen  banbeit,  uortrefflicbe  Tienfte. 

Ol  ßin  Slmb  neuerer  jeit  ift  bie  strajtubcrtrngung 
burcbTrudluf  t(fomprtmiertcS!uft,©reßluft>. 

Srtann  biete  Slrt  ber  Kraftübertragung  and)  iition  feit 
längerer  3eit  in  unDolUomntcner  SBetfe  ald  Sludbilfs» 

mittel  mit  geringem  ölonomifdten  ßrfolg  nngewenbet 
würbe ,   weil  aubre  Slraftübertragungdmittel  aus  an» 

bcrnWrünbcn  weniger  geeignet  waren  (j.©.  bei  ©erg- 
werten  unb  Tunnetbautcn  mit  Steinigung  ber  Der» 
braud)tcn  Sfuft  jur  Staiitilalion),  fo  tnnu  bod)  bie  ra» 

unb  43erteilung. 

tionelle  ©erwenbung  bed  Xrurtluftfpiiemd  erft  oon 
feiner  ßinfiibrung  jur  Krafwerforgung  oon  ©ans 

burd)  ©opp  gereebnet  werben,  weiche  burd)  bie  be» 
rübmt  geworbenen  ©orträge  oon  ©lebtet  (1889)  be» 
fattnt  würbe.  Tie  Stmitübertmgung  burd)  SJuft  er» 
folgt  in  ber  Seife,  baß  an  einer  „^cntralfteUe  oon 
Xnmpfmnfcbincn  mittels  ftomprefforen  (f.  Saft» 

Perbidilungdinaiibincn  t   Stuft  Dcrbicbtet  unb  in  Samm- 

lern aufgcfpeidiert  wirb,  ©on  hier  wirb  bie  Trud- 

ln ft  in  einem  Siöbrcnipitem  ber  Slrbcitsftelle  juge* 
führt  unb  bort  mittels  Siuftmotoren  (Trudluft-, 

Sfuftbrurfmaf  djinen,  f.  2uftmn|düneit)  ttußbar  ge- 
madit.  (früher  hatte  mau  bei  Straftübertragung  mit 

Stuft  nur  einen  geringen  Sirluugdgrnb  erjielt,  weil 
man  bie  Crpannondlrnft  ber  Trudluft  wegen  öis- 
bilbung  nicht  genügend  nudnußte.  ßrft  bie  ©ariier 

Slnlnge  hat  gelehrt .   baß  ber  Sirtunadgrab  bei  ber 
Sludfiihrung  im  großen  einer  bebeutenben  Steigerung 

fähig  fei,  fo  baß  bie  Stufttrnndmiffion  ald  Wittel  jur 
StraftDcrforgung  Don  Stabten  bei  ihrer  litnfacbbeu 

unb  ©efahrlofigleit  in  hohem  ©rabe  geeignet  er- 

fdjeinl.  ̂ nflleidi  jft  bie  ©iöglid)leit  geboten,  bie  ©reß» 
luft  an  jeber  Stelle  ber  Steilung  jur  ©entüation,  »alt- 

luft-  ober  ßiobereitung  ju  benitpen. 
Tie  ©ariier  ©reßluftanlage  iSpftem  ©opp),  aud 

einer  (leinen  Einlage  jum  Stetrieb  pneumatischer  Uhren 
heruorgegangen,  beiißt  jwei  ̂ entralanlagen,  eine  in 

ber  3Jue  St.  ■   ivnrgeau  oon  4000  ©ferbefrnften  unb 
eine  am  Cuni  be  ta  ©arc  mit  10,000,  ipäter  24,000 

©ferbelräften.  ^n  ber  Sine  St.»5argenu  arbeitet  bie 
erite  üooopferbigc  3entralanlage  mit  Stuftfompnefio» 

reit  nach  Sturgcond  Shitem,  unb  mit  biefen  liiafdu- 
neu  Derbid)tct  1   Tampfpferbelraft  ftünblid)  7^  cbm 

angefaugtet  Suft  auf  ö   Sltmoiphären.  Tie  feit  1889 

in  ©etricb  befinbliihe  Stargrößcrung  biefer  Zentral- 
anlagc  arbeitet  mit  5   Wafdjincn  (Slomprefforft)ftem 

Tubotd-Sranjoid)  oon  jufammen  2000  ©ferbefräften 
unb  leiilet  mit  1   Tampfpferbelraft  jtünblidi  bie  ©er 

bichtungdarbcit  pon  8,s  cbm  angeiaugter  Stuft  auf 
ti  Vltmofpbären.  Jjn  ber  lO.OOOpferbigen  Neutral- 
anlagc  (C-uai  be  la  Ware)  leiftet  1   Tantpfpferbefrafl 

jtünblid)  bie  Starbichtungsarbeit  Don  10,4  cbm  an» 
gelaugter  Stuft  auf  ti  Sltutoiphären  ßnbbrud  (30  ©ro  j. 

Webrleiflung  gegenüber  ben  Waidimcn  ber  erfltn 
Slnlage).  Tic  ©crbejferungen  au  biefen  ©iebterfeben 
Slomprcfforen  befteben  in  geräufdtlofent,  floßfrieiem 

©ange,  (Anfängen  reiner,  möglidiit  (alter  Stuft  Don 
außerhalb  bed  Wafdjinenraumed,  in  ber  ©erb ich» 

tung  in  jwei  Stufen,  in  ber  Ülnmcnbung  ge 
itcucrler  ©entile  utib  Klappen  befonberer  Stauart 

iowie  in  attbcnt  lleinern,  aber  wichtigen  ßinjclheiien. 

ierncr  in  ber  audgiebigen  ©udnupung  ber  Tainpi 

traft  burd)  breiflittigc  Cfipannou.  ©ejonbere  Sant- 

1   melräun)c  für  bte  Trudluft  ftnb  tntbehrlid).  weil  die 
300  —   600  m   langen  Stcitungdrohre  einen  genügen- 

den SoffungSraum  befißen.  Tie  ©erwenbung  her 

©reßtuft  ift  iiheraud  mannigfaltig:  junt  unmittel- 

baren Sortbrüden  non  ftflüffigteilen,  j.  St.  in  Stier» 
brudapparaten,  jum©clrieb  ponpneumalticben  Uhren 

(über  8000  in  ©aridi,  jum  fKobrpoftbctncb,  jum 

©etricb  ber  bisher  mit  Trudwaffer  bei  etwa  4 — öfa- 
ehern  Koftenaufwanb  belriebenen  Slufjüge  (unb  jwar 

ohne  jebe  ©eränberung  ihrer  ßuijelbeilcn.  indem  bie 

©reßlnft  außerhalb  bed  hhbraulifeben  ßplütbcrd  auf 

bie Sitaiferfäule  brüdt),  por  allem  jebodi  nt  ben  eigen! 

liehen  Stuf  tmafchinen  pon  'Im  bid  über  50©fcrbe- 
fräften.  Tie  hierbei  oerwenbeien  ©Jafchinen  unter- 

idjeiben  fid)  im  ©rinjip  oon  ben  Tantpfmajehinen  nur 
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baburcß,  baß  als  ©etrieb«{rafi  ftatt  be«  Snmpfc« 

©reßluft  oerwenbet  wirb,  ja  bei  fetjr  Bielen  ßinrid)- 

Hingen  ftitb  überhaupt  nlte  Borbanbene  Snmptma-  j 
fdrnicn  birelt  ol«  i?uf tmnfdjinc  nerwenbot,  ein  erbeb* 
liier  ©orteil ,   beti  leine  nnbre  Art  ber  SranSmiffton 

als  bie  Hufttvanbmimon  gewährt.  Sie  in  ©ari-i  gu- 
crft  uerwenbetcn  Huftmnicbiiten  Bon  febr  unBoUfom* 

mencr  ©nuart  unb  nud)  iibcrwiegenb  non  mangctf>af* 

tcr  Ausführung  arbeiteten  mit  großem  HujtBcrbrnud) 

unb  geringem  Öefnmtwirlnngägrnb  (bei  {(einem  9Jla« 
fdbinen  nur  15  ©rog.).  infolge  non  ©erbefferungen 
arbeiten  jettt  felbft  bie  {(einem  31otntion*motorcn 

tobne  jebe  ßjpanfton)  mit  wefentlid)  geringerm  Huft- 

uerbraueb  nie  ältere,  Biel  größere  ©k'nidiinm  (bei  ßr- 
roaratung  ber  Hilft  nuf  50“  bis  gu  43  ©mg.  Sir- 
tungSgrab).  ©ei  großem  Sinfcbincn  fteigt  ber  Sir» 
fungSgcab  erheblich  (bie  80  ©rog.).  Sie  ©rcßluft  wirb 

ber  ©iafdjine  bureb  eine  3wciglcüung  gugefübrt  un- 
ter ßinidjaltuug  eineSölügelrabluftmeifcc«  unb  eittee 

Slebu.giernentil«  (f.  Srudrcspilatcrfn  .   ßrwäbnenewert 

finb  bie  außerorbentlith  geringen  Anfprücpe  ber  Huft» 
mafdtmen  begüglid)  ihre«  AuffteUungernumeo  unb 

itjrcr  Sartung,  ntnn  finbet  ne  in  ben  engften  ftcHcrn 

unb  Sängen,  an  (Jetten,  genfterrnbmen,  am  ©ebälf  tr. 

fo  umergebrnebt,  wie  man  eine  anbre  (etwa  Santpf» 
ober  @a«»)  ©laicbine  niemale  aufitellcn  föunte,  unb 
babei  oon  Hcllncrjungen,  ipnnMangem  ic.  bebieitt. 

ßinc  roefentficbe 'Neuerung  beftebi  in  ber  ©ormär» 

ntung  ber  Huf  t   not  bent  ßmtritt  in  bie 'Äaftbinen. 
Sie  bei  bei  ©erbidjtmtg  bei  Hilft  erzeugte  Sänne  gebt 

teile  burtb  bas  in  bic  Hontprcjforeii  eingcfiibrte  Siübl» 
tvaffer.  atfo  wäbrcnb  ber  ©erbidjtung,  teile  burd) 

Strahlung  in  ber  langen  Heilung  BoUftiinbig  Berloren. 
VI n   bie  Scrroenbung«)tcUe  gelangt  habet  bie  Huft  ftete 

mit  gewöhnlicher  Sttnperntur.  Siirbe  man  bie  Huft, 
wie  iic  ift,  mit  ©oübrud  (alfo  oljnc  ßgpanfion)  auf 

biclWafdune  willen  laffen,  fo  würbe  biefenige  Arbeite- 

leiftung,  bereit  fie  bei  ber  ßrpanfion  auf  bic  Atnto» 
fptärenfpannung  fähig  ift,  Bollftänbig  berloren 
geben.  Sürbc  man  aber  biefe  Huft  (Bon  gcwöbnlidjer 
Scmpcratur)  in  einer  Huftmafdiitic  mit  ßppanfion 

Arbeit  Bcrridjtcn  laffen,  fo  würbe  g.  ©.  bei  Ber  ßr» 
panfion  Don  4   auf  1   Alntofpbäre  eine  Abtiiblung  Bon 

ra.  70°  eintreten.  Siefc  ßigenfdjaft  ber  Srudluft 
mar  Don  jeper  ein  größte  innbemi«  ibrer  ©erwen» 

buitg,  »eil  jebe  Huft  wafierbampf ballig  ift  unb  ba- 
her  bet  ftarler  Abtüijlung  Snjjer  auefdjetbet  unb  ge- 

friert. Ser  Sang  ber  ©luidjinc  wirb  burdi  ßiSanfnße 
erfdimert  ober  gang  bebinbert.  Sirb  bingegen  bic 
tompriinierte  Huft  Bor  bem  ßinlritt  in  bie  ©tnfdjincn 

um  fo  Diel  erwärmt,  baß  iljrc  Temperatur  bei  ber  ßr» 

panfion  nidü  bie  auf  0“  berobgetu,  fo  ift  jebe  fiisbii» 
bung  auegefdiloffcn  unb  ein  regelmäßiger  Saug  ber 

'JKajdjinen  gefiebert.  Sie  ©orwärmung  ber  Huft  b«t 

ferner  ben  3wed,  unBcrbältniämäßig  geringem  Huft- 
uerbratnfe,  beg.  größere  SrnitauSiuißimg  gu  erzielen, 

ohne  baß  baburd)  crbeblidpe  Hiebrloftcn  scrurfaibt 

werben.  Ser  große  Sert  ber  ©orwärmung  liegt  bann, 
baß  in  ben  Hieigöfcn  bei  unmittelbarer  Übertragung 
bcrSärme  au  bie  Srudluft  bic©rcnnitoffau«nupimg 
etwa  feebemal  fo  Porteilbaft  ift  wie  bei  Sampfleffeln. 

0,i  kg  ©rennftoff  pro©ferbetrafl  Berminbert  bcnHuft» 
Dcrbraud)  ber  Huftmaidiine  auf  bie  Ipälfte,  beg.  Der- 
boppelt  bic  Heiftung,  wäbrcnb  bicie«  0,i  kg  in  Sumpf 
mnidiincn  lauin  ben  jeljuten  Seil  biefer  Arbeit  leiiten 

(amt.  Seitcre  ßntwidelung  ber  Hufttnaicbine  tarnt 

gefrbaffen  werben  burd)  weijoorriduungeii  mit  weit» 

gebenber  AuSnußung  bcS©rcnnftoffeS  mmelsöcgen» 
jtrome«,  burdi  ooUtmumene  Regulierung  fowic  burd) 

H>eigcinrid)tungen  mit  ftufcnweiie  Borgenommener 

ßrwärmung  ber  Huft  narb  bem  ©organge  ber  ßotu- 
pounbbampfmajdiincn.  ©ei  einem  ©erfud)  zweimali- 

ger geringer  ©orwärmung  Berininberte  üd)  ber  Huft- 
r   erbraud)  an  einer  3)infd)inc  Don  23  cbm  auf  20, e 

cbm,  beg.  18, s   cbm  ftiinblid).  ©cbeutungSDod  für 

bie  3u(tmft  ber  Srudluft  ift  ferner  iljr  3ufammen» 

bang  mit  ©agmnfdniten  unb  atibcrn  Särmefraft» 

maftbinen.  31  od)  günftiger  geftaltet  fid)  ber©elricb  bei 
böberet  ßrwärmung  mit  ßinfprißuug  Don  Soffer, 
wcldic«  fid)  in  Sainpfform  mit  ber  ©tejslitrt  uiifdtt. 

Sie  ßrwärmtmg  ber  Huft  erfolgt  in  boppclwanbi« 

gen  eifemen  Cfcn  einfatbfier  SVonflruftion  unb  Don 

|o  geringen  Abtneffungen,  baßbicCfeu  fid)  leitpt  über- 
all aufftellen  laffen.  Sie  ©rcßluft  läßt  ficb  aber  aud) 

ohne  ©orwärmung  gut  ßrgeugung  oon  ßiä  ober  tal- 
ter  Huft  inftaltluflmafchineii  oerwenben,  wobunb  ibt 

Anweiibungägebict  bcträd)tli<b  erweitert  wirb.  Vlufjec 

in  ©arid  ift  eine  febr  bebeutenbe  Srudluftanlage  in 

©irmingbam  bon  ber  Comprensed  Air  Power  Com- 

pany angelegt,  eine  Heinere  'Anlage  ift  in  Cffcnbad) 
a.  ©1.  im  ©elvicb. 

7)  ©erb ii nute  Huft  (ann  wegen  ibreeS  geringen 

nußbarett  Srudcel  (etwa  *,»  — 3*  31iinofpbärei  nur 
für  mäßige  Heiftungejt  jur  ©erwenbung  lommen. 

Vier  wirb  an  ber  3cntraljtelle  burd)  Sampfmafd)i- 
neu  tc.  mittel«  Huftpumpcn  Huft  au«  ber  ©obren- 

(eituitg  aubgepumpt,  fo  baß  in  biefen  eine  Huftner- 
bännung  eutftebt,  weldie  am  ©ecroenbungsort  in 
Arbcit«mafd)inen  in  ber  Seife  nußbnr  gemacht  wirb, 

baß  bet  itbcrbrud  ber  Atmofpbärc  gut  Sitiung 

fommt.  ©erbüunte  Huft  wirb  bei  ber  logen,  tonti- 
nuierlitben  ©aluumbremfe  ber  ßifcubabnen  benußt, 

aud)  wirb  in  ©an«  feit  1885  eine  Mraftübertragung  uiit 
oerbünnter  Huft  Bon  ber  üoeietc  de  distribution  de 

force  motrice  A   domicile  par  l'air  rarefie  betrieben. 
8)  Über  elettrifdic  Slrnftübcrtragung  i.  b. 

RolgenbeSabeflc  gibt  eine  ubcrfidit  über  bicAnwenb- 
barteit  ber  Derfdjiebencn  traftübertragenben  ©Intel: 

Äraftträfler Xrutfooffer  [ Xrabt> 

1   Mi  ! 

1   Xflttipf  ober  über;  j   (SewcbnUdje 
|   bittet  ffiaffer  J   briftrontmiffioit 

Ha« ikvbümue  ober  oer^ 
butjtete  l'uft 

(lief; 

trijität 

<5#  nHrb  geliefert  j 

ftraft 

Maltet 

tooft Üraft  (   Araft 

!   iöarme  1   — i   iSJarmct  Jiu^ivaffcv  | 

Aroft 

Sänne  , Araft 

Ventilation,  Aütjluni 

x:i(bt 

Araft 

ßine  Berglcid)enbt3ufammcnftellung  berSetrieb«- 
{oftcnberwicbtigilenltiaftüberlragungcn  in  ihrer  ©et 

wenbung  jum  llleinbctrieb  ift  ini  'Artitel  -Mleintraft- 
mafdbinen-  gegeben.  'Jlid)t  immer  jebod)  wirb  fidi  bic 
Sabl  einer  Anlage  gut  Kraftübertragung  au«fd)ließ> 

lief)  und)  ben  geringflcn'üctricboloitcu  riditen.iuclmebr 
wirb  babei  immer  befonbem  lolalen  ©erbältniffen 

Slcdjnung  ju  tragen  fein.  Audi  bicSKöglidjIcit  ber©e- 

nttpung  be«  sirafttroger«  gu  anbcrit  al«  motorifdicii 
3weden  fpielt  babei  eine  nicht  unloefcnllidje  iKollc. 

©gl.  ©ieijinci -löarttnann,  Sic  Äraftübertra- 

gmtg  nuf  toeitc  ßutfemungen  (Jena  1887);  3i n - 
bingcr.  Über  firaftoerleilung  mit  lomprimiertcr 

Huft  (2.  Aufl.,  Sicn  188»). 
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SSIÄSI 
JlrafttOUr,\cl ,   f.  Doronicnm  uttb  Pnnnx. 
Slraftjcutralc,  f.  Kraftübertragung ,   S.  015. 

{tragen  io.  mittclhodib.  krage),  £>nlg,  ‘Jiarfcit,  ba< 
her  noch  bie  äebengarten :   -Sinett  beim  Sl.  nehmen«, 

»( jg  gebt  an  ben  ff.«,  »Jen  9.  ipülcu-  (irinfen)  ic. ; 

bann  übertragen  auf  bie  ©ellcibung  beg  ipnlfeä  Opern- 
ben-,  Seiten-,  Siort  ,   SRantcIlragcn  :c.). 

ft  ragen  bar,  j.  ©är,  5.  448. 
ftragcuhaldPogcl,  f.  ßonigfrelfcr. 

ftragcmiattcr,  f.  'Jinttem. 
fttagentaube  iSBnbncntaube,  Caloenas  nico- 

barica  JaubenDogel,  36  cm  lang,  75  cm  breit, 

febr  gebrimgen  gebaut,  mit  Weicher,  fügeliger  SBarje 
aur  bim  Schnabel,  bübnerartigem  gu&,  fegr  langen, 

breiten  glügeln,  fdjwndt  abgerunbetem  Schwan}  unb 

am  öal«  }u  einer  ffiäljne  »erlnngerten  jebem,  ift 

an  Stopf  unb  .'balg  fdtroarjgrün,  bte  Sebent  ber  Un- 
terfeite ftnb  blau  geiäumt,  bie  Schern  beb  Strageng, 

tHiideng,  ©ütjelg  unb  bie  jlügelbccffcbent  graggriin, 
metafliftf)  febimnternb,  bie  Stbwnn.iiebem  weift.  Die 

St.  bewohnt  bie  Jnfeln  uon  ben  ÜWobnrcn  big  9feu> 
auinea  unb  ,}u  ben  ©btlippmen,  lebt  nur  auf  bem 

woben,  fliegt  fcftroerfäHig,  aber  anbalfcnb,  unb  niftet 

auch  auf  bem  ©oben. 

Strngcnüogcl  (SaubeitDogcl,  Chlantydndera 

Goiild),  ©attung  aus  ber  Crbnung  ber  Sperlingg- 
pogel  unb  ber  Somilie  ber  ©irole  (Oriolidae),  Sögel 

mit  ntäfttg  langem,  nach  ber  Spi^e  }u  gebogenem 
Schnabel,  uortt  breit  gefchilberten  Saufen  mit  hingen, 

ftarfeu  Rebelt  unb  langen,  gclrümmten  äägcln,  lau- 
gen ffliigetn  tt.  langem,  ieicht  abgerunbetem  Schwang. 

Der  gef  leite  St.  (Ohlamydodern  macnlata  Gnuhl), 
28  cm  lang,  am  Cbcrfopf  unb  an  ber  ©ttrgel  braun, 

ichmarj  gcroctll,  Cbcrfeile,  fflügcl  unb  Schwang  tief- 
braun,  braungelb  geflecft,  unterfeitg  gräulichweift,  an 
ben  Seiten  mit  hellbraunen  3<d jatflimen ;   ocrlängcrte, 

pfirficbblütrote  fiebern  bilbett  ein  DJacfcnbanb.  Die 

SVragenhögel,  Don  Denen  man  hier  Wirten  lennt,  leben 
tu  Öebüfcben  non  Jniteramlrnlien,  finb  febr  febeu  unb 

bauen  in  einfamen  ©egenben  lange  Saubcngänge  aug 

Seifig,  welcheg  fte  fiinftlich  miteinanber  »erfechten 

unb  fo  orbnen,  baft  bie  Spiftctt  ober  Wabeln  oben  }tt- 

fammenftoften.  ©ttften  werben  biefe  Saubett  mit  lan- 

gen ©ragbalmett  belegt  unb  innen  mit  SRufcbeln, 
Schübeln,  ftnochenic  niiggeftbntüeft.  tfnrSefeftigung 
ber  ©röter  unb  3weige  bienen  regelmäftig  georbnete 
Steine,  Don  ben  cchmucffachett  aber  werben  Dorbeiben 

ßingängen  grofte  SRengen  aufgebäuft.  DiefeSauben 
werben  mehrere  Jahre  benugt  unb  bienen  gut  ©clufti 

gung  ber  ©ärchen,  welche  hier  jufoinmentreffen,  aber 

nicht  }um  Saiten  (©bbilbung  f.  Datei  -Sefter  I*. 

Jig.  5).  'ähnliche  Snttben  baut  auch  ber  auftraliiche 
')l  1 1   a   g   D   o   fl  e   1   (Ptilonorhvnchus  holosericetts  Kühl ). 

ft  ragen).  Stabt  int  norweg.  flntt  ©ratgberg,  an 

einer  ©uebt  beg  clagenal,  hat  bebeutenben  Ipnubcl 
mit  bem  Vluälanb  unb  «89t  i   5753  ®inw.  St.  hatte 

1892:  138  Schiffe  oon  53,327  Don.  Dragfäbigfeit. 

Der  Sert  ber  ßtnfubt  betrug  1892  :   526,800,  ber 

Ülugfubr  (befonberg  Swlgroarem  1,671,200  Stronen. 

St.  ift  Snt  einco  beutiefjett  ©ijetonfulg. 
Slraggcfitttg,  ©efimg  an  einem  ©feiler,  ba,  wo  er 

fnh  übertragt,  b.  b.  nach  oben  gröftercStärle  befontmt, 

fo  baft  bag  ©efimg  guglcicb  etwag  trägt  (bafter  auch 

Dragfimg  genannt). 

Slragog,  Webirge  in  Stificn,  ca.  1000  m   hoch,  oft- 
tieft  Pom  uutent  .Vanttjomlml  (feiet  San  Dagtj).  Jlmt  i 

nörblich  parallel  lief  ber  ca.  2000  m   hob«  flntilra- 

god  (jeftt  ©uba  Dagh). 
fttagfteitt,  i.  »onfole. 

ftragftur, (bogen,  f.  ©ogerc 

Slragttjebac  ü»r.  ,»at),  Sreiäftabt  im  Königreich 
Serbien,  an  ber  Sepentca  unb  ber  Staatgbabnlinie 

Sapoüo-K..  mit  einem  ©bninatium,  einer  Pont  Staat 

errichteten  Stanonengiefterei  unb  Saffenfabrif  neb't 
ärfennl  unb  asaoi  12,669  Sinw.  Sl.  war  big  1842 

Sefibent  her  ferhifeften  iriirflcn.  ßtwa  10  km  toefthdi 

oonS. liegt  baä Dorf  Slragari.  am ffluife Srebntica. 

mit  groften  ©ulDermüfjIeit;  8   km  weitet  bag  Äloilcr 

©racf'Dön jica,  1431  erbaut  unb  1860  Pom  ,füt 
ftenSWiloichCbrcnomitfcbroicbcrbergeitellt.  DerSirtt? 

St.  umfaftt  2385  qkm  (43,3  O'Jk. )   mit  cts*»  140,660 
ßinwofmem. 

ftrah  (Hrao,  Strahl.  Jfthmug,  ber  bie  vtalbttnel 

'Hialatla  mit  bem  fübweftlichen  ©ugläufer  ber  inba, 
ebitteftfehen  S>albinfel  perbtnbet.  Seine  gcringite  ©reite 

goifchen  10  uttb  11"  nörbl.  ©r.  ift  nur  70  km;  bte 
felbc  uerringert  ftch  auf  42  km,  wenn  man  bte  ©rette 
jwtichen  ber  Stabt  St.,  wo  bag  äftuanmn  bee  ©n! 
licbmt  beginnt,  nnb  ber  HJtünbung  beg  Dichampong 

in  ©etrndu  lieht.  Säbrettb  ber  erfte  Jluft  noch  2."<ksi 
oott  ber  ©itinbttng  9   m   Diefe  bat ,   ift  ber  legiere,  bet 

ben  Jfthmug  Pott  S.  nach  C.  burchjtcht,  Port  beut 
äufterften  öitlichen  ßnbpuntt  beg  ©alfcban  burdi  eine 

nur  12  km  breite  unb  25 — 30  m   hohe  ©obenidnoefle 

aug  pnläojoifdiem  Schiefer  getrennt,  ©rojelte,  butdt 
ben  jfthmuo  einen  fiir  grofte  Seefchifte  hrmtcbbnteii 
Manal  gt  führen,  finb  mebrmalg  gemacht  roorbett. 
®g  würbe  bomit  bie  Sieifc  Pott  ftalfmtii  nach  fiantott 

um  1100,  DonSülergut  tnDenaficnm  i©ritifd)-©mno> 
uad)  ©attglol  um  2200  km  abgetürit  werben.  flu± 

ber  ©lan ,   eine  ©fenbabtt  über  ben  jittnnug  ju  iüi- 
ren,  würbe  mchnttalg  erörtert. 

fträbberg,  ©ergiiod  im  öftlichen  Deil  beg  Cben 
walbcg,  norböftlicb  oon  ber  Stabt  ©eerfelben,  547  m 

hoch,  mit  einem  gräflich  ßrhach -ftüritenauichen  Jagb 

fchloft  unb  groftem  Silbparl.  Durch  ben  ©erg  fuhrt 

citt  3,t  km  langer  Dttnnel  ber  ßifenbabnlinte  Jran!' 
furt  a.  SR. -.t>nnau-®berbach,  ber  bntlgröftte  tm 
Deutfdicn  Seiche, 

fträltc,  f.  Sabe. 

ftrährnauge,  fopiet  wie  S>ühncrattge. 

fträhenattgen  (©rechnüfie),  1.  Strychno-. 
fträljenbab,  Sufllurorl,  f.  Süpirobach. 

Slrähctlbccrc,  f.  Entpetnini. 

ftrrihcttbctfl,  Jagbfchloft,  f.  ©eerfelben 
Slröhettltüttc,  |.  Sdürfihaite. 

fträheninbinncr  iGrowo,  Upfarola»,  Jnbta 

lterflnmnt  im  norbamerifan.  Derrilorittm  SRotttana. 
aug  ber  Sprachfamilie  ber  Datola  (i.  b.),  jerfälll  in 

Dfioer-  unb  'JRountain -ßrowg  (»jluft-  unb  ©erg 
frühen-).  ®rftere  halten  ftch  gewöhnlich  ant  fkllotr 

ftone  !Riper  auf,  währenb  bie  -©crglräben-  am  oben* 
SRiffourt  häufen.  Sie  jähltcn  1890  :   2287  ftöpfe  unb 

haben  in  jiingiter  -feit  angefangen,  iidt  an  ©derbem 
unb  ein  fefthafteg  Sehen  ju  gewöhnen,  ifrüber  lebten 

fic  porjncjgweife  Don  ber  Jagh  nnb  waren  beflänbw 
mit  ben  Siour  (Dalota)  in  Krieg,  S.  Dafel  *©me 
rifanifche  ©öller*,  Jig.  6, 

fträbenfeftarbe,  |.  Sormotan. 

Strähenfrhnabcl  (©rebahuhni,  1   huhn,  2.20 
ftröhcnftarlittg,  f.  ©euteiiiar. 

.fträljcr  iibrr  brn  <Berg  (©crgii<her>irä6erl 
1.  ©ihn,  3.  30. 

ftraftn,  j.  «ran. 
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fträhluinfcf ,   fingierter  Crt,  burd)  Sfopebuei  gebirge  (1181  m)  in  ft.  liegen,  ff.  gehört  mit  geringen 
•Xeuticpe  Hleinftäbter*  nies  Sef)ciupln|j  aller  iäcber-  rludnahinen  jnm  Flußgebiet  berSnee,  mir  ber  tucfl  ■ 

lieh  -   albernen  Streiche  befannt.  ,   liehe 'llbbang  beöftnrftcd  gehört  jum  ©cbict  bedlMbrin* 

fttaibnrg,  glecfen  im  batjr.  iRegbei.  Oberbauem, 1   hieben ©leeted  (mit  ber3bria  u.Sippadi.'Jfebenflüficit 
©egirtsamt  ©1  üplborf ,   am  3nu  unb  an  ber  fiinic  bed  3fonio,  uub  ber  ©ela  Ximaoo).  XieSaoe  entftebt 

3io'enbeim-6ifcnftein  ber  ©nprifdiett  Staatdbnbn,  im  Uanbe  aud  ber  ©erbinbuug  ber  Sochciner  mit  ber 

hat  eine  latb.  Kirche,  ©ich*  unb  ©etreibcpanbel  unb  'Buchener  Sa»e  (bei  ©abmnnudborf).  ^hre  3uflüije 
aseo)  1066  Sinnt.  ff.  ift  belannt  btird)  bie  alliährlid)  in  ff.  finb:  bie  Sora,  Saibad)  unb  ©url  redtti ,   bie 

roicber(ehrenbenVluffiihrungcnbatcrlänbi)d)er  Schau*  Sanier  unb  bie  Steiner  Seiflr©  linfd.  Xer  mcrfwiit* 
fpiele  feilend  ber  ©emohtter.  bigfte  bietet  ftlüfle  ift  her  Smbtenfluß  Caibach  (f.  b.). 

ftraid),  reeptdfeitiger  'Jlehenfluß  bedfRhcind  in  ©a*  [   3"t  Oueügebict  bei  Sa»e  liegen  bie  fdiönen  ©ebirgd* 
ben,  entipnngt  bei  Xerbingen  im  Sücttembergiidien  ;   feen  Poit  3no<hem,  ©elbcd  unb  Scißenfeld.  Xer3irf* 
unb  miinbet  nach  65  km  langem  Saufe  unterhalb  nijjer  See  (f.  b.)  im  ffiarftgebiet  ift  ber  hdanntefte  ber 

Speper.  Jlacb  ihm  benannt  ift  ber  burd)  feine  9Ja*  periobtfdjen  Seen.  Soweit  ff.  ffarfhiatur  hot.  ift  fein 
turfepön beiten  ausgezeichnete  ff  raiepgnu,  bie  etwa  innere«  oon  Stöhlen  burchjogeit;  weit  berühmt  ift  bie 

50  km  lange  unb  40  km  breite  ©egenb  jntifdten  bem  ©rotte  oon  ©beldberg  (f.  b.  t,  anbre  finb  bie  ©lagba* 

3fecfar  im ')(.  unb  0.,  ber  (inj  unb  ber  Sifcnbabnlinie  lcnengrotte ,   bie  Stöhle  tton  ©lanina  tc.  Xad  ft  1 1   m   a 
Xurlaep  -   ©forjbeim  im  S.  unb  bet  ©Inin  -   Sicdar*  ift  im  nörblicpen  Xcil  (Cbertrnin)  talted  Sllpenflimn; 
bahn  im  38.,  unb  bad  ftrniebgnucr  ©erglanb,  Unterlrain,  ber  fiibititliche  Xeil  jwifchcn  Sähe  unb 

etn  aud  ÜRufrfjelfalf  beftebenbed,  flach  geroellted  ©la*  ftulpa,  pnt  in  ben  ftlußthälem  mtlbed  fflintn;  3nner< 

teau.  roelchcd  bie  nöiblichc  Sortfepung  bed  Sdjroarj*  Iraitt,  bie  ftnriigegenb,  ift  ber  fältelte,  rnufjefteSanbed- 
walbed  bilbet,  fich  aber  nur  im  möglichen  unb  ttörb*  teil,  hier  brauten  bie  berüchtigten  ©ornftiirme  (Jforb* 

lidten  Slbhang  unb  im  Sinlel  jwtfchen  'Ji'cdat  unb  oft)  unb  treten  im  Sinter  großartige  oepneeoerroe« 
lSn,z  in  ben  audgebfbnten  Müden  beö  Switcpcl  •   unb  bungeu  ein.  Xie  mittlere  ̂ aqredtcmpcratur  oon  Sai* 

Stromhcrge  gebirgdartig  nufbaut  unb  im  König*  bnd)  ift  9,i°,  bon  Mubolfdroert  9,8“.  Xer  Sfiebcrfchlag 
jtuhl  bei  iteibelbcrg  bie  höehftc  Stöbe  (566  in)  erreicht,  ift  beträchtlich  (in  Saibnd)  1 82cm),  ©emitter  finb  häufig. 

ftraifdpciw  (ttraildheim),  Cberamtdftabt  im  Xie  ©ettölferung  belief  fiep  1880  auf  481,243 

Württemberg.  3agfttreid.  an  ber  3agft,  ftnotenpunlt  unb  1800  auf  498,058  Seelen,  zeigt  alio  in  ben  legten 

bet  Sinien  Stcilbrönn-CltrichdbnuieH,  H.-@olbdhöfe  gehn  fahren  eine  ©ermchrung  um  3, ns  ©roj.  Vluf 

unbR.-Wergentheim berSürttembergifchen  unbft.-  1   qkm  fomuten 50 ©cwohuer.  Xer  ̂ Rationalität  nach 

©ümberg  -   ffurth  i.  26.  ber  ©aprifepen  Staatdbahn,  gehört  bie  iiberwiegenbe  Wajorität  (94  ©roj.)  bem 

412  m   ü.  ©!..  bat  2   coangcliicpc  unb  eine  (alp.  fttrepe,  fübflawiftpen  Stamm  ber  Slowenen  an.  'Jiur  ber 
eine  Stjnagoge,  eine  Sntein*  unb  Menlfebulc,  ein  reidjed  ©cjirt  ©ottiehee  bilbet  eine  bcutfdje  Sprachiniet  mit 
Stofpital,  ein  Matbaud  mit  71  m   hohem  Xurm,  ein  ungefähr  15,000  Xeutfcpen.  iiberbied  leben  Xeuticpe 
©mtdgericht,  bcbcutenbcWipdfabrilen  unb  Werbereien,  in  ber  Sanbedhnuptftabt  unb  in  einigen  Crten  (int 

gabritation  ton  lanbwirticpaftlichen  äRnfchincn,  eine  gangen  28,033).  Xie  Öcwohner  finb  fnft  auotchließ* 
Ciienbahnreparnturwcrtflätte,  ©fahl*,  ftunft*  unb  lieh  römifepe  ftathotifen  unb  gehören  gur  Snibmher 

Sagemühlen,  bebeutenben  Sanbcdprobutten *   unb  Xiögefe.  Xie  Saubwirticpaft  ift  bie  Smuptbefchäfti* 
©iehhanbel,  Sifcbjucpt,  bejuchte  ©lärlte  unb  (tsoot  gung  ber  ©ewopner  (75©roi.  ber  bcrufdtbätigen©er* 

4977  Ginro.,  booon  135  Hatholilen  nnb  291  Juben.  I   fone'n),  bedt  aber  nicht  ben  ©ebnrf  bed  Sanbed.  ©ott 
81abebci  ber  ©urgberg(533 in)  mit  Sdtlofiruine.  -- 1   ber  ©cjamtflächc  finit  nur  4   ©roj.  unprobultit;  je* 
ft.  warb  1338  Stabt,  würbe  im  Sinter  1379  80  »er*  bod)  gehören  Dom  probultmen  ©oben  4-1, r   ©roj.  bem 

gebend  oon  mehreren  fehwäbiiepen  Sieicpdjläblen  bc  '   26alblnnb  unb  nur  14,8  ©roj.  bem  ©derlnnb  an. 
iagertibadrtnbculen  barnn  wirb  noch  alljährlidi  burd)  21uegcbef)nter  finb  Siefen  unb  Selben  (je  17  ©roj.). 

ein  Seit  gefeiert),  fiel  fpätcr  an  bie  ©itrggrafen  oon  XerGrtrngberGrnte belief  Ttcp  1893  auf  1,786,160hl 

Nürnberg,  warb  1688  —97  mchroialö  oon  ben  (yran*  Gerealieu  (neben  ben  Stnuplgetreibenrten  oiel  i'iaid, 
toten  gepllinbert,  lam  1791  an  ©reußen,  1806  an  Stirie  unb  ©ucpioeigen),  25,430  hl  Stülfenfrücptc, 
Sapern  unb  1810  an  Sürttemberg.  1,779,650  hl  Kartoffeln,  3030  inetr.  (ftr.  Jvlacpd, 

Straiu  (piergu  bie  Harte  »ftratn*ftüften(aub«),  Ster*  2066  metr.  ̂ tr.  Stnnf,  1,422,110  ntetr.  gir.  §utter* 
gogt um  unb  öflerreid).  ftronlnnb,  grenjt  nörblidi  an  riiben,  237,800  metr.  ̂ tr.  ftraut.  616,480  metr.  3tr- 
ftämten,  uorböftlup  au  Steiermarl,  füböftlicp  unb  ftlccheu,2, 759, 510  mctr.3tr.©radheu,496, 000  metr. 

(üblich  an  Kroatien,  weftlicp  an  Jftrien  unb  ©örj  unb  3tr.  Cbft  unb  104,710  hl  'Sein  (auf  1 1,631  Steftar) 

bat  einen  glächengepalt  oon  9956  qkm  (180,8  £.'©(.).  Xer©iehftanb  umfaßte  1890:  23,771  ©ferbe,  227,613 

ft.  ift  oormiegeitb  ©ebirgdlanb,  beffen  Stauplab*  Sfinber,  53,462  Schafe,  8418  Riegen  unb  94,985 
bachung  oon  31 S.  nad)  SO.  geridilct  ift,  unb  wcldjed  Schweine;  bie  ©ieneiijudjt  (1890:  49,295  Stödc)  lie* 

teild  bem  3Upen*,  leitd  bem  ttnrftgebict  angehört.  3m  fert  guten  Stonig  unb  ©Jacpd  (1893:  258,374  kgS>o* 
3i.  itnb  3fS*.  erheben  üch  bie  jur  (üblichen  ftnltalpcn'  mg  unb  31,739  kg  Sachd). 

tone  gehörigen  3uli|’chen  Sllpen  (f.  b.)  mit  bem  Unter  ben  ©robullett  bed  Sergbatted  nimmt  bie 
Xriglao  (2864  m),  ©langart  u.  a„  bie  ft  arn  mnnfen  Cuedfilbergcwinnung  ju3bria  (f.b.)  ben  erften  Slnng 

(f.  b.),  welche  fiep  längd  ber  (ärnlnerijchen  ©renje  mit  ein;  1893  ergab  bicfelbe  762,154  metr.  3tr.  Gvj  unb 
etner  idiroßcn,  fahlen  Helte  hin, ziepen  tStou  2239  m),  5118  metr.  3tr.  Ouedfilher.  tlußerbem  mürbe  1893 

unb  bie  Steiner  Sllpen  (©riiitouz  2559  m),  welche  gewonnen:  (Hoheiten  (73,533 metr. 3tr.),©iauntoh(en 

gegen  bie  Suoe  mit  niebern  Höalbbcrgen  enbiqeri.  Xie  (1,804,310  metr.  $tr.,  am  mciften  in  Sagor),  ©lei 
Xhälcr  ber  3hria  unb  Sora  icpließcn  bie  3uli)eheu  (8303  melr.  3tr-.  in  Sittai),  3inf  (13,778  metr.  3,r-. 

3ltpcit  oom  ftarft  (f.  b.)  ah,  oon  weldiem  bie  norböft*  in  Sagor)  unb  ©langancrj  (26,907  metr.  3tt.).  Xie 
liehen  ©erzweigungen,  nämlich  bei  ©inthaumer  Salb  3l’bl  ber  ©erg*  unb  itüuenarbcilcr  betrug  1893: 
(31anod  1300  in),  ber  Hrnincr  Scbneeberg  (1796  m),  2841,  ber  Scrt  ber  ©erg*  unb  .Snittenprobuttion 

ber  Stontwalb  (S)ornbül)<l  1100  ui)  unb  bao  Udtoleu* ,   2,004,165  Öulbcn.  Xie  3nbujtricift  niept  beben* 
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tenb;  ftc  uutfnfst  einige  Wiiert  •   imb  Stabfrnffinier« 
werfe,  ftnbrifen  fiir  ßtfeit-  unb  nnbre  ©ietnUwnrcn 
iTrnbtftifte,  ©ägel,  ©»»waren.  Senfe»,  Wl  orten),  für 

©tnfebinen,  tl)on»nren,  Wlad,  ©arteltc  unb  nnbre 

Öol  (waren,  Seber  u.  Sdjuhwnrcn,  Siebböben,  Stroh- 

biile,  ©apier.  Srbieftpulocr,  ,-jüiibtjüljer,  CI,  unrbliolj, 
Zinnober,  Stint,  Slunflbüiiqer,  Bnffccfurrogate,  ferner 
©fühlen,  ©terbrnuereieu,  Spinnereien  unb  Siebereien 

in  Sdjnf  unb  ©nuntwoUc  unb  eine  ärariiebe  Jabntd- 
fnbrif,  juiniumcn  aseo)  182  ̂ nbrifeu  mit  7 «50  moto« 
rifeben  ©ferbefräften  unb  10,229  Vlrbcitem.  35er 

Ö   anbei  führt  namentlieb  i>ol(  nud,  bnnn  Cuetf- 
ftlber  unb  Bifenwarcn;  gute  Sanbitragen  (1892: 
5505  km),  bie  ßifcnbnbncn  (1894:  430  km,  unb 

jwnr  bie  Sübbnbulinien  SBicn  -   Trieft  unb  St.  ©eter- 
uiutue,  bnnn  bie  Staatdbabnlinicn  Taruid-Smbach, 

Saibneb  -   Stein,  Saibneb  -   fRubolfdwer!  -   Strnieba  unb 

Wrontupp-Wottfebcc)  unb  fcfjiffbnrcn  JJIüjfe  (3nne  u. 
Saibneb,  jttfnntinen  139  km)  fürberu  ben  ©erfebr. 

fftir  bie  geiftige  ©ilbung  Jorgen  325  ©oltdfcbulen, 

ferner  2   Cber  unb  2   Untcrgpnmnfien,  eine  Cberrenl» 

fdjule,  eine  Siebter  -   unb  eine  Scbrerinncnbilbungd- 
nnftnlt,  2   tbcologifdje  Schrnnftnlten ,   eine  Innbwtrt» 

febnftlicbc  Schule,  4   gewerblidic  Jaebidmlen  unb  eine 
Ssanbcldlebrnnftnlt  «ilr  bie  ©erroaitmtg  jerfnUt 

bad  SVrottlniib  in  folgenbe  jwblf  politifebe  ©ejirfe, 
welebe  ber  Sanbedregierung  in  Slnibacb  unterftebeu : 

«real  in  : 

|   Citilom.  
1 

C.Ä8L  '
 

I   $et>ölfe> i   rimg  1890 

Stabt  l'aibacti   
®«itrf«^aiiptinannf4afteii : 

34 

0,0 :10505 

9be«berd   

898 

16,3  I 41479 
©ottfdjce   1158 

1   21,0 42806 

(Hurffdb   
809 

.   15,8 
53  237 

firainburg    
!   1022 

18,0  | 

52625 

iaiba.tj   

914 

10,8  j 

57609 
irittai   

OSO 
12,5  I 30M51 

Voitfä   

1   1209 

21,9 40273 
^abmanneborf  .... -   H»75 

IM 

20  497 

'Jtubolfftroert   

9:14 

17,0 
48  346 

S   tdn   
Oll 

11,1  i 
40210 

Ifc^emembl   546 

9,9 

28460 

3ufammett : 

;   9950 

180,8  ] 

498958 

ftüt  bie  9fcd)tdpflegc  finb  bettt  Snubcdejcriebt  in  Sni> 

bnd)  unb  bem  SVrcidqcriebt  in  Sh'ubolfdwcrt  29  ©cjirfd* 
gcridite  untergeorbnet ;   für  bno  Siunujwefen  beitebt 
eine  fjinnn)bireftion  in  Saibneb.  3er  Snnbtng  iit  and 

37  ©(itglicbern  (ufMiimcngcfcpt,  nämlidi  bem  Tviirft* 

bifebof  »on  Snibndi,  lOSlbgeorbnetcn  bed  Wrojjgrunb* 
befiped,  8   ber  Stabte  unb  fUfeirlte,  2   ber  Snibntbcr 

(innbetefninmcr,  1«  ber  Snnbgemeinbcn.  Jn  bnd 
©bgeorbnclcnhnud  bed  fKciehdralcd  feubet  bnd  Snnb 
10  ©ertreter.  lad  Sappen  bilbel  in  jilbemem,  »oit 

einem  rtiiriienlmt  itberrngtem  Selb  ein  mit  einer  Saifcr 
frone  gefronter,  rot  bewehrter  blauer  ©Mer,  weldiet 

nuf  ber  ©ruft  unb  ben  nudgebreiteten  Singeln  einen 

in  jwei  SHciben  »on  9igt  uni)  Wölb  gefdtncbteu  fralb* 
monb  trägt  (f.Tnfel  »ßi(erreiebifd)rtmgnrifd)cSänber« 

Wappen.,  Sig.  1 1 ). 
|(Bef(i>iif)tr.|  st.  bat  feinen  9?amen  »on  Krajina, 

»Wreujc*  (Krajnci,  .Wrcmbewobner«),  Tic  3eit  ber 
erften  Binronnbcrtmg  ber  Slawen  in  biefc  Wegcnben 

iit  ungefähr  tinbe  bed  «.  CXnftrti.  it.  (Für.  iirijuiepcn. 
31  Id  sinrl  b.  Wr.  biefod  Sanb  feinem  fHeid)  einoer« 

leibte,  übergab  er  beffen  ©crwnlhmg  bem  ©farfbergtg 

»on  Qinnui.  ©Id  eigentlitbed  St.-Wbreinn,  b.  b-  Cber. 
Irnin.  unb  SSmbifdic  ©farl  (Unterlrnin)  in  nndiftcr 

©erbiitbuug  mit  bem  fnrnntnnifebenS>criogtitm,  nnber« 

Srajemffi. 

feitd,  wadbad  jefjige  CUinerfroiit,  »am  SVnrft«,  betrifft, 

ein  Sliitf  ber  SRntf  Jftrien,  itanb  ed  unter  eignen 

©farfgrafen,  bie  nuf  SdtloftSiieiclftein  (bei  Hrainburg) 
refibierten,  unb  beren  einige  ben  s5erjogdtittl  führten. 

Tod)  critrerftc  fid),  wie  gefngt.  ihre  öerrftbaft  nur 

über  einen  teil  »on  St.;  wir  (eben  bie  .vsrrsbge  sinnt* 
leitd,  bie  ©ntriareben  »on  ©quilefa  (1077,  1228). 

ettblitb  nud)  ben  ofterrciehiieben  ©abenberger  5»eb> 
ridt  II.  bttrd)  Sebcndnntauf  ber  groben  ©eftpimgen 

bed  öotbfttftd  Srcifing  im  Sanb  (1229)  unb  burdi 
feilte  ©erntäblung  mit  ©gned,  ber  toebter  Cttod  I. 

»on  ©ieranien,  bie  tbntfiublidie  ober  titulare  tvir- 
febnft,  eine  3t tt  teilberrfdinft,  über  St.  nudtiben.  Seil 

1280  würben  bie  Wrafen  »on  Wörj-Tirol  ald  §erjöge 
fiänttend  midi  ©fnnbinbnbcr  Strnind.  Grft  naeb  ihrem 

fludfterbcit  fallt  SV.  an  bie  £>nbdburger  (1335)  unb 

gewann  1374  bureb  bie  ©nerbung  ber  iMnterlnfien- 

fdtnft  bed  Wrafen  ©tbert  IV.  »on  ber  jtingern  i')ör;et 
Siuic  eine  wefeittlichc  ©ergröfierunn  (©iitbiitbeSfarf, 

©c'öttliug  ober  fflo’lit  unb  ©oit).  Seitbem  nt  SV.  hu 

auf  bie  turje  j}wiiebcn(eii  »on  1809—13  ittrobreni' 
tpelcber  ed  ju  Jrnnfreid)  gehörte)  fortwährenh  bei 

Cfterreidi  aid  ein  teil  ber  »iuneröfterreiehiteben  Sin. 
ber*  geblieben.  Seit  1818  war  bnd  Wou».  Snthadi 
ein  teil  bed  SVönigreidtd  JUqrien ,   unb  feit  13)9  tit 
cd  ein  felbitänbiged  SVronlanb,  in  bem  bie  Slowenen 

immer  mehr  bnd  Übergewicht  erhalten,  fo  bnfi  nur 

ttodi  ber  Wrofigrunöbefui  bed  Saitbtd  beunche  fei 
tretet  in  ben  ©hener  SleiÄdrnt  ienbet.  todi  itbeiben 

fid)  auch  bie  flowenifd)en  ©ewobner  politiidh,  ähnlidi 

ben  tidieebcii,  in  3Ut-  unb  Jiungilowenen.  »oit  benrn 
bie  lepteni  bie  ©ilbung  eined  groftcit  iübtlawiiiben. 

»grofifrontifeben«,  Staaidwefend  anitreben,  wähtenh 

jene  »oit  ber  Sfietter  Stcgierung  lebiglieb  bie  Unter, 

ftiipuug  ihrer  niibt  geringen  nationalen  ■Sünitbeiot 
berit,  bie  fic  bei  bem  ffiiniftcrium  tanffe,  namentlith 

aber  unter  bent  Siegime  bed  Sntibedpranbenten  ©arou 

SSinller  (bid  1892)  311m  guten  teil  audt  geninteu 

haben,  ©gl.  Stoff,  Snftorifd)  ftntiittfdHopographiidK 

Wcmnlbe  »on SV.  (Saibneb  1808);  »Spejial  Crtdreper- 
toriiim  »oit  SV.« ,   beraudgegebett  »on  ber  I.  f.  ftatün 

(eben  (jentraltoinmiifion  (©öiett  1894);  «tie  öfter. 
reidiifrb'Htigariftbe  ©fonarrbie«,  ©b.  8   tbaf.  1991); 

timip:  ®cfd)jd)te  Straind  »on  ber  älleftcn  , feit  bis 
1813  (Saib.  1874  78, 4©bc.),  SursgefaftteWeitbidne 

Straind  (baf.  1888),  Tie  iiaböburqcr  unb  ihrtfirtrn 

in  SV.  1282  -1882  (baf.  1883);  «eil,  Tie  biitom'tbe 
unb  territoriale  Cntwidelung  straind  »am  10.  bis  ms 

13. 3ßbrhunbert  (Wra3  1888);  »©rgo.  .icitfdiri't  für 
SVrainer  Snnbcdluube«  (Snibodt  1892  ff.). 

ftraitta,  f.  Straima. 

Slrainburg  (fbrnmifd)  Stranj).  Stabt  im  öfter- 
veirb.  töergogtum  Sraitt,  385  m   ü.  ©J. .   an  ber  ©hm 

buirg  ber  SVanfcr  in  bie  Sa»c  u.  ntr  ber  StaatSbahn 

linie  Saibneb  -   taruid,  Stp  einer  ©egirfSbauptmana. 
fdjnit  unb  cincd  ©c(irfdgcnd)td,  bat  ein  alted  SthloB 

(Siefelflcin),  cbcmald  Sip  ber  'IVarlgrnfen  »01t  Stram. 

eine  gotijebestirdte,  ein  Wnmnnfium,  eineÄunftmirhle. 

Srgeitgung  »on  Sojibaarticbbobeit  unb  ©nrfetten  unb 

(189U)  2082  mcift  flowen.  (Smmobtrcr.  Sfeftltdi  ber 
nubii(btdreid>e  St.  3oboriberg  (880  nt). 

ftrajetoffi,  ©nbrei  Vllepnnbrowttfib.  not. 

^ournalift.  geb.  1810,  geil.  20.  21  ug.  1890  in  ©elers- 
bürg,  war  1834-  37  in  ber  SRebattion  bed  Journals 

bed  ©iiniitcrimiid  ber  ©olfdnuitlärung  tbätig.  rthi 

gierte  1839  —   49  bie  »©aterlänbifdien  ©ftmoirrn-. 

1857  ben  «fRufitfcbcn  Jnontiben*  unb  begründete  1983 ben  1883  unterbrüdten  -Öolod-. 
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8rajina(ftrainn).  entfprecbenb  bem  ruififeb-poln. 
llt  r   aina) .   bei  ben  Sübflatoen  (Serben  unb  Kroaten) 

iooiel  wie  ©renjlanb;  inSbef.  ©ame  jwcier  Hanb» 
ftricbe  in  ©oSnien  unb  Serbien:  1)  ft.  in  ©oSnien 

(aud)  X   ü   r   [iid)»S  roa  Item,  bec  Don  ber  Unna  unb 
Sana  burcbitrömte  norbroeillicbfte  teil  beb  Hanbe«, 

non  ber  ©renje  Kroatiens  bis  an  ben  3Iufj  ©rbaS,  ijt 

ein  febr  unwegfameS,  roilbromtmtifcbcs  WcbtrgSlmtb 

mit  ,5 um  teil  weitläufigen  ©lnteauS  unb  umfaßt  cn. 

8260  qku  (150  CSS.)  mit  08&&)  158,224  meift  mo»  ; 
bautmeban.  Einwohnern,  bie  fid)  »fitajiSnin«  (b.  I). 

©rcn (bewohnen  nennen,  Xie  Matholiten  ber  ft.  Wer- 
ben non  ben  SSobammebancm  u.  Crimlnlifdi  Ortbo» 

boren  »SSngpari»  genannt,  gegenwärtig  hübet  bieft., 

bereu  frauptort  öipat  ift,  ben  itfreis  8if)ä{.  -   2)  Xer 
norböftl.  »reib  beb  » önigrei dt«  Serbien,  3259  qkm 
<59  DIS.)  gro&  mit  asaoi  91,570  (Sin»,  (über  bie 
Hälfte  ©umänen)  unb  bem  frnuptort  ©egotin,  würbe 
erft  im  12. 3<>brb.  non  ben  Serben  eingenommen  unb 
bebielt  midi,  nadibem  bie  türten  Serbien  unterjocht 

batten,  eine  gewifie  Unabbängigteit.  3«  ber  ff.  wirb 
ein  oorjüglicher  ©jein  gebaut,  ber  tieuerbing*  ftarl 
nach  Jranireidiauägef übrt  wirb,  Xie  SSeingärten  finb 

jeboeb  jum  groben  teil  oon  ber  ©bpQotfera  ocmichlet. 
Jftrajottm  (ürniowa),  frauptftabt  beb  Streifes 

Xolfchi  in  Rumänien  (©talacbei),  unweit  beb  Scht)l, 
ehemaliger  frauptort  ber  »leinen  S3alad>ei,  an  ber 

Stnntsbnbnlinic  ©ercioroPa-Ungbeni,  oon  grober 

'Jlusbehnung,  aber  nur  in  ben  beiben  frauptftraßen 
(Straba  HipScani  unb  Strabn  unitiri)  belebt,  bat  27 

grieebifeb  Intbolifdte,  eine  römiidj-lntboli'dic,  eine  prot. 
jhrtbe.  3   Sqnagogen,  ein  unoodenbetes  Xbcater,  ein 

prächtiges  ©ab.  einen  öffentlichen  ©art  (öibeSco)  unb  | 
u8fl9(  30,081  6inw.  (barunter  3000  ©ömifd) .   ftatbo* 

li'cbo  unb  1800  3uben),  toeldie  lebhaften  franbel  trei- 
ben. ft.  bat  ein  Hierum,  eine  franbctsfihule ,   eine 

ftabettenfdbule,  eine  eoangctiftbe  unb  eine  tatf).  Schule 

(erftere  com  beutfdien ,   legiere  Pom  öflerreidj.  Slniicr 
untcriiüpti.  mehrere  SRäbchcnpcnfionate  unb  ift  Siß 

eineb  ©ppeltationS*  unb  eines  franbelSgerid)tS,  bes 
©eneralfommnnbob  beb  1.  ©rtncelorps  fowie  eineb 

beutidben  ©i<cfouiulS.  3”  ber  Siäfje  befinben  fid)  an» 

iebnlidic  Saljwerfe.  —   .frier  1397  Sieg  beb  walachi» 
jeben  ©Soiwoben  über  Sultan  ©ajeftb  unb  31.  Ctt. 

1853  Weicdit  jtoiidjen  ber  ruffijd)cn  ©pantgarbc,  bie 
bie  Stabt  befeßt  batte,  unb  ben  türlcn. 

Strajuru  (Earajuru),  [.  Gbicarot. 
ftrafatnu  (ftratntoa),  3»'el  in  ber  Sunba- 

l trage  mitten  jroifdjcn  3nPa  unb  Sumatra,  jegt  nur 

5'  i   km  Inng.  2   km  breit  unb  15, s   qkm  grob,  man 
aber  Por  1883  in  ber  Hänge  9,  in  ber  ©reite  5   km 
unb  batte  ein  ©real  Pon  33,5  qkm.  Sie  Srtfcl  batte  I 

ihre  bödme  Erhebung  in  bem  nultanifdien  Siegel  ©er 
buatan,  ber  ficb  am  ©orbroeftenbe  822  m   ii.  SS.  er 

bob.  Sing«  um  biefclbe  lagerten  ftd)  ftorallenbänte, 

unb  ihr  ganj  nabe  lagen  bie  (leinen  3"feln  ©er» 

laten  im  ©8.  unb  Hong  im  ©0.  Sine  biditc  ©Salb- 
oegetation  bebedte  ft.  Pon  ber  ©nfis  bis  jur  Spigc; 

im  nörblicben  Seil  entiprangen  bem  ©oben  mehrere 

beiße  Cuellen.  (Sine  ifänbige  ©eoBKerung  gab  es 

nicht ;   nur  jeitweilig  (amen  Japaner  Pon  ber  gegen 

überliegenben  ftüfle  hierher,  um  frol(  jtc  holen.  Sie 
3nfei  btlbete  nach  ounglmhn  eine  ftortfcßuiig  ber  Puh 

(anifebett  Melle  auf  3aun,  allein  feit  1880.  wo  auS» 

geworfene  glühenbe  «fehenmaffen  bie  Segetation  an 
ben  Ufern  ber  Sunbaftrane  jeritörten ,   ruhte  bie  Pul 

(aniftbc  Ibntigfcit  gnnj.  Ja  begann  20.  SSai  1883 
ber  ©ulfan  Pon  neuem  ©fd>e  auSjuwcrfen  unb , 

biditc  ©auchfäulen  empor  jufenbcit.  unb  in  ber  'Jindu 
oom  28.-27.  Slug.  trat  eine  ber  ftbredliebftcn  Sota» 
ftropbcn  bieieS  3“hrbunbcrtS  ein.  Xcr  größere  Xeil 
ber  3nfel  mit  bem  ©it  ©erbuatan  fanl  in«  SSccr.  nur 

ber  füblidsc  Teil  blieb  unb  erhielt  burtb  bnS  Slufftei« 

gen  bcS  SSccreSbobenS  an  ber  SSejtfeite  nodi  einen 

guwacbS.  t'hi di  jrnci  (leine  Jnfeln,  weltbe  bie  ©amen 
(Snlmct)cr  unb  SlieerS  empfingen,  entfliegen  ber  See, 
fanten  aber  balb  wieber  hinab,  fo  bafi  im  SSai  1884 

über  ihnen  eine  liefe  Pon  4   m   gemefjen  würbe,  ©er» 
laten  unb  Hong  finb  beibe  an  Umfang  gewaebfen.  ihre 

fd|Bne  Segetation  aber  würbe  unter  einer  biebten 

©ftbenbede  begraben.  Xcr  gewaltige  plößlidjc  SlitS» 
bnt4  beS  ©ullanS  uitb  ber  (Sinflurj  ber  3«f<l  maebte 

fitb  weitbin  fühlbar  bureb  eine  mäditige  3RcercS»e(le, 
weltbe  ben  gnnjen3nbiid)en  wie  ben©n.(ififd)cn  Cjean 

bis  3ur  »üfte  SübamerilaS  burcbjog  unb  bcfonbetS  an 
ben  Ufern  oon  Sumatra  unb  3“»a,  wo  «nbftber  unb 

SReral  faft  gntt;lidi  jerflört  würben,  groften  Sdiabcn 

anriditetc,  ferner  bureb  ftnrle  barometrifebe  Stüwan» 

tungrn ,   weltbe  auf  ber  ganzen  (Srbe  wabrgenommen 
Würben ,   unb  burtb  ungeheure  ©(affen  Pon  Xämpfen 
unb  Pullanifibcm  Staub,  weltbe  allenthalben  auf  ber 

Srbe  rtgcntümlitbe  ntmofpbftrifcbe  Störungen,  31111ml 

in  einer  ftarlcn  ©Ölung  beS  frimntelS  fitb  äujiernbe 

XämmerungSerftbeinungen  herporriefen.  Xie  burtb 
bie  ftataftropbe  perurinditen  Scräubcrungen  ftcUcn 

fitb  in  duabrattilomelem  wie  folgt  bar: 

ftrafatau 

®<ilaten fcong  . 

l   gröbere* 

|   «real j   itbrij)  1 

gef  kör  <t|  geblieben  | 

ScuMU1 

bunfl  | 

Äreal 

.   1   3.1,9 1   29,9  1   10,7  | 

4,e 
15,9 

.   I   3,7 

l   _   :J*7 

8,1 

11.9 

•   i   *»•  1 1   —   |   2,9  [ 

a» 

3,*J 

©erlatrn  ift  fept  205,  Hong  135  m   unb  ber  ©i(  ©atata 

auf  ft.  832  m   botb-  Xcr  WeereSgrunb,  weither  früher 

im  ©.  grobe  Unregelmäßig  leiten  jeigle,  iit  bort  fo 

3ifmlid)  nioeUiert  worben,  ©gl.  ©erbet,  Krakatau 
(frang  1886,  2   ©be.,  mit  ©tlaS);  SpnionS,  The 
eraptions  of  Krakatoa  and  snbaequeut  phenomena 

(Honb.  1888). 
©rafan  (poln.  ftralöw),  Stabt  unb  Reitmig  in 

@aii,(ien,  liegt  in  weiter  (Sbene,  215  m   ü.  SS.,  am 
linlcn  Ufer  bcrSeitbfcl.  welche 

hier  bie  ©ubamn  aufnimmt, 
an  ben  Hinten  ©Sictt-R.  unb 

M. -©obgor, ;e  ber  ©orbbobn, 
ft. -Hemberg  unb  ft.-SBieIicj(a 
ber  Staotsbabnen.  ft.  beftebt 
auS  ber  innem  Stabt,  welche 

bon  ©romenaben  (an  Stelle 

ber  ehemaligen  Stabtmauer) 

umgeben  ift,  bem  fübtid)  an» 

grenjenben  Scblofjbejirl  ©ta- 
rnet unb  6   ©orfläbien:  ©eite 

©teil  (Dlorori  Swiat)  im  ©.,  ©iafet  unbftlepari  im9(„ 
Seiola  im  D.,  Strabom  unb  Hajimtcrj  im  3.  SKit 

bem  jenfeit  ber  ©leicbfel  liegenben  ©obgörte  (f.  b.) 

ift  ft.  bureb  bie  Sran3»  3oi'PbSbriide  (oon  1850)  per» 
bunben.  (Sin  ©eft  ber  alten  ©efcftigungSwede  ift  baS 

ftlorinnStbor  (im  ©.  bor  innem  Stabil.  3«  neuciter 

.Seit  ift  übrigens  ft.  bureb  ©ußenfortS  ju  einem  be» 
femgtcu  SJajtenpla(i  erhoben  worben.  Xcr  größte  öf« 
fentlicbc  ©laß  ift  bet  ©ingplap  in  ber  SKittc  bec  Stabt, 

bie  belebtere  Straße  bic.pom  ©ingplap  fübtid)  fiib» 
renbe  Ötrobjta  Ulim.  Cifeittlid)e  ©ntageu  finb  ber 

Schüßen »   unb  ber  botaniiebe  Warten  in  ber  ©orftabt 
©Jcfota ,   bann  ber  ttrataucr  ©art  in  ©iafet. 

Sappen  oon  Stralau. 
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622 ftrafau  (Sefcpreibung  bcc  Stabt). 

Son  ben  65  siinben ,   Don  bcnen  aber  jept  bloß  39 
bem  ©otte»bienft  gcioibmel  fmb,  ijt  bit  bemertenoroer 

teile  bie  goliicbc  3   cf)  I   oft  -   ober  I   o   m   t   i   r   ch  e   auf  bem 
Serge  Dönrocl,  132U  59  unter  Hnfimir  b.  ©r.  erbaut, 
bie  Wiabtircbe  polniicberSlönigc  unb  ,>elbb»rrcn.  lie 

Stnu’tn  cntbält  unter  anberm  bic  Wrabmäler  Johann 

Sobicbti»,  Jofepb  SoniatoroSfiS  unb  Xbabbäu»  Ho»- 

ciusjfo».  3n  ben  19S»npcUcn  betinbeit  liefe  bie©rab- 
bcntinälcr  Hnfimir»  b.©r.  unb  ftafimir»  IV.(DonSeit 

Stoii),  be»  Hnrbinnl»  Jfriebridi  JagicUo  (Don  Seiet 

Sucher),  3tc)>l)nn  Saltjorto,  ein  Xentmal  Johann 

l'agerlan  ron  flratau. 

Sobicbfi»,  ber  filberne  Sarg  be»  Don  »önig  Solc»lnro 

1079  am  Dtltar  erfcplngenen  feeil.  3tnni»laro,  Sifchof» 
Don  .St.,  Xentmälcr  beb  Sifchof»  Solttjl,  beb  1612  oor 

Uiodtau  gebliebenen  Wrnfen  Slobimir  'flotocti  (Don 
Ihortualbfen).  bie  Siiile  beb  ©rafen  Dlrtbur  'Cetocli 
unb  feiner  Siiitlcr  foroie  ein  fegnenber  (Sprüht»  (Don 

benifelben)tc.  Semertenbroerl  i|t  auef)  bie  reiche  Scbnß- 
tninmcr.  Xie  gotifdic  Sfarienhrche  am  Slingplap  (au» 

bem  13.  unb  U.  3ahrb..  neueften»  polpchrom  reilau- 
riert),  mit  73  in  hohem  Junu.  enthält  einen  riefigen 

»odinltar  ioroie  ein  Slrugfir  Don  Seit  3 tot!  unb  meh- 
rere Xcnlmälcr,  bic  Tominitanertirche  bie  Sronjc- 

grabDtaltc  Dc»»uninniifenSuonnccorfi(l5alhnin<hu»). 

bie  öroujiotanertuche  (au»  bem  13.  .Jahr!).)  ba» 

©rabmal  bc»  Honig»  Slabiblaro  ^agiello,  bie  jflo- 
rianotirche  in  ber  Soritabt  Sllepars  (au»  bem  12. 

Jnhrp.)  Silber  Don  »an»  Don  Hulmbncb  unb  ben 

Jlohannebaltnr  dou  Seit  Sloft  (Don  1524),  bie  'Anna 
lirdje  Xcn  (raäler  Don  ftopemitu»  unb  3ohauii_()an- 
tiu».  »erborrngenbe  roeltliihe  ©ebäube  finb  bn»  schloß 

auf  bem  Serge  Storoel.  im  14.  3ahrb.  unter  Sali 
mir  b.  fflr.  gegrünbet  unb  fpiiler  mehriadi  erroeitert 

bi»  1610  Stefibenj  ber  Hbnige  Don  Solen,  ieit  1646 

Änfcrne  unb  Spital,  neuerbmg»  teilroeiie  reflaunert 

I   ferner  bie  große,  im  13.  Jahrp.  gegriinbete,  im  16. 
3abrt).  umgebaute  Xud) 

haIle(Sutiennice)am  th'ing. pln(i,  1879  reitauriert.  mit 
bem  SJationalmuieum  i   Sil- 

ber Don  SWaleito.  Siemi» 

rabjfi  u.  a.)  unb  einer  per- 
manenten ©emdlbenueftel- 

lung,  bcc  baneben  itepenbe 
Siathaubtunu  (Seil  be» 

1820  abgebrochenen  alten 

SJathaufe»),  ba»  neue  lim- 
Derfität»gebäube ,   ein  goti 

(eher  Sau.  1881  —   87  nach 
Hfieiaröli«  Slänen  au»gc- 

führt,  mit  ftattlicbcin  Seiti- 
bül  unb  feböner  Dlula.  unb 
ber  fürilbifcböflicbt  Salaü 

(Don  1850).  S-  säbtt  (isoo* 
74,593  (Sinn). ,   baruntrr 
5471  Slnntt  Siihtär.  ntnit 

Solen  (4766  leutfdje)  unb 
SVntholilen  (20,939  3ubcm. 

Din  inbuftriellen  Untcrueb- 
numgen  enthält  bie  Stabt 

mehrere  Sahnten  für  SRa- 
fepinen  unb  Dlderbaiigeräte. 

Xifcplcnoartn ,   cpctniiipc 
Stob  litte,  Xabaf,  Surfte. 

Sier  unb  Cl  foroie  Xampi- 
miiblen  u.  Sucbbrucfcmrn. 

Xer  »anbei  hat  inobeionbere 
©etreibt,  »oh.  Spiritu», 

Schwemc  unb  liier  jurn  öe- 

genitnnb.  <n'rberung*mitttt 

bc»fclben  fmb  ein  Mager- 

hau»,  eine  giliale  berCwer- 
reicbifih-Unganfdien  Sant. 
bieöalijiicbeSanf  für  »an- 

bei unb  fUibuftrie  unb  an- 
bre  Hrebitmftitute.  Din  Sil- 
bung»anitalten  befipt  H.  oor 
allem  bie  1364  DonHafimir 

b.  ®r.  geftiftete  ftagello- 
n   i   f   cf>  e   11  n   i   D   e   r   f   i   1 8 1   mit  polmicberUnterricptoiDraibe. 

Xicfclbe  jfthlte  1892:  122  Mehrer  unb  1242  Stubie- 
renbe.  3urUniDerfitntgch5rcnciiieSibliotbef(3()0,000 
Sntibc,  4400  »aiibiepriftcit,  7000  Uupfcriticbe  unb 

9500  SJ ün (eil),  ein  nrcpäologiicbe»  H'uirum.  eine 
tunflbiitoriiche  Sammlung,  etn  Sntumlienlabmett. 
eine  Stemroarte  unb  ein  botnniieber  ©arten.  DIur«. 

bem  befinben  liefe  in  ber  Stabt  eine  linier  liehe  Dltnbemie 

ber  ‘©iifenfefaaften  (feit  1872),  3   Cbergnmnaften.  eine 
Cbe«calichule,  eine  Munftfcfeulo.  eine  Mehrer-  unb  eine 
Mebrerimteiibilbiingdnmtolt.  eine  Stantogcroerbe- 

fibule,  eine  »anbclbfepule,  eine  Schule  be»  IVuütDer- 
ein»,  ferner  ba»  Slationnlmufeum  (f.  oben),  ein  ttcb 

uifd)  •   gcroerblühc»  Siufeuin  (mit  höherer  Silbung» 
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anitalt  für  grauen),  ba»  Sllufcitiii  Cgartorßidti  (®c- 
mülbe  unb  anbre  ftimftgegenftänbc),  iowie  ein  Sa» 
tioiialtöeater.  Vlit  VBobltbätigteitdanftalten  befitit  ft. 
indbef.  tote  $>ofpitäter  gu  St.  SfoganiS  uub  3t.  üub 

wig.  SS.  ift  Stobt  mit  eignem  Statut  unb  Sig  einet 

Begiridbauptmannfibait  (St.-Umgebung),  einet  '-Uoti- 
geibirrftion,  bc»  CbcrtanbeSgeridjt«  fiit  VScftcjaligien, 
eine»  2anbe»gerid)t»,  einer  ginnngbcgirfSbircftion, 

einet  Bergbauptmannfcbnft,  einer  Gifcnbabnbetriebd- 
bireftion,  eines  röntiid)(att)Otifd)cn  giirftbifd)ofd,  bc« 

1.  StorpKommanbo-^  unb  einer  imnbelo  unb  We- 
wethtfammer.  Sie  Stabt  bat  G)n»be(ciid)tuug,  Sole- 
tbonemritbtung  unb  Sferbebnbit,  Beliebte  Suntte  ber 

Umgebung  finb :   bet  2   km  norbwcftlid)  Bon  bet  Stabt 

entfernte  ftodciudgtobügcl  (333  m),  welcher  1820- 
1823  ju  (ihren  Äodciudgfod  auf  bent  feit  1855  in  ein 
gortuingcwanbeltcnBronidlnwnbcrg  errichlet  würbe, 

mtt  fdföner  Vlueiicbt,  bann  bet  f   Üblid)  gelegene,  guin 

Snbculcn  an  ben  fa^en haften  Wrünber  oon  St.  (f.  un- 
ten) fünftlid)  aufgerubtetc  ftrafueberg  (276  m). 

|«cfrhi«iie.|  Sie  Wefdiiehtc  Stralau»  (nculat.  C'ra- 
eovia.  nad)  einigen  ba»  Carodunmn  be»  Stoletnäo») 

(nüpft  fid)  an  bie  älteften  polniicbcn  Sagen.  Vluf  bem 

Berg  VSaroel  grünbete  straf  ud,  ber  StamitiBater  bc» 

älteften,  in  bet  Sage  berühmten  flawifchen  gürften* 
geicblecbt»,  um  700  feine  Burg.  ju  bereit  gttßcn  bie 
nad)  ibm  benannte  Stabt  St.  entftanb.  Sicfelbe  Warb 

früh  ber  Sig  eines  Grgbidtum»,  ba»  aber  1060  in 
ent  Bi»tum  oerwanbelt  unb  unter  ben  Grgbiicbof  Bon 

(ftnefeu  geftellt  nnttbe.  Sie  Siögefe  bc»  Bilcbof»  er- 
ftreette  iid)  iibet  bie  Soiroobfcbaften  st.,  Sanbomir 

unb  fiubtin;  außetbem  nint  becBifdwt  feit  1443  gu. 

gleich  fouBträner  4»err  timt  Seiperien,  bem  SJanbfttich 

•,miichen  ber  Vitoiwobfcbaft  St.  unb  Sthlefien.  Sen 
lebhaften  Serlcbr  Stralau»  mit  Seutfchlanb  unb  bie 

Vlnfiebelung  Bon  Seutfcheu  bcincifl  bie  Vlnnahmc  bc» 

Slngbeburgcr  StabtrcchtS  1257.  SSenige  Jahre  gu» 
Bot  (1241)  mar  bie  Stabt  Bon  ben  Solaren  erobert 

unb  größtenteils  jerflört  lnorben;  basiclbe  gcfd)nf) 

noch  jtDeimal,  1260  unb  1281.  gm  J.  1201  laut  St. 
an  Sühnten.  Sicfem  entriß  es  ber  König  non  Solen, 
BJInbislaw  fiotictct,  loicbcr,  erhob  St.  jur  Siefibeiig 

unb  ließ  ftd)  1320  bafclbft  frönen.  Bon  biefer  3«t 

an  blieb  e»  bie  Streuung»-  uub  Segräbitisftabt  ber 
Sfönige  Boit  Solen  (bis  1764).  Sagegen  nerlegtcSicg 

niunb  111.  (1587—1632)  bie  fHeiibeng  oon  st.  nach 
Sarfcbait,  wo  fie  feitbem  oerblieb.  1525  belehnte 

Stönig  Siegmunb  I.  in  St.  VUbrccbt  Bon  Bcanbenhurg 

mit  bem  fjergogtum  Steußeit.  Sach  ber  3eit  ber  Sie 
formation  entjianben  bürgerliche  Unruhen  gwifeben 
Statholilen  unb  Srolcftanteu  (feit  1591 1,  unb  1606 
[türmten  bie  erftem  bie  pvoteitantifd)e  stirdje.  1655 

würbe  bie  Stabt  nad)  fünfmöcbentlid)er  Belagerung 

Bon  ben  Schweben  erobert.  Bei  einer  g   weiten  Erobe- 
rung bureb  bie  Schweben  (1702)  ging  ba»  tönigticbe 

Schloß  in  flammen  auf.  'Jtadibem  hier  1768  bie  bc- 
tonnte  ftratauer  Slonf öberation  abgcfchloffen 
worben  mar,  würben  bie  ftönföbcricrtcn  bafelbft  Bon 

ben  SRuifen  belagert  unb  bie  Stabt  mit  Sturm  ge- 
nommen. Sicftrafauer  Vtftc  oont  24.  Slärg  1704 

würbe  für  Solen  ba»  Signal  gut  allgemeinen  Gr- 
hebting.  Sou  st.  au«  rüdtettodciudglo  gü  feinen  erften 

glücf  lieben  Schlachten  au»;  mit  ibm  unterlag  auch  bie 
Stabt  unb  würbe  bei  ber  britten  Scilung  bc»  Seiche» 

Bon  1795  an  Öfterreich  gegeben.  Welchem  idjou  früher 

bie  Borftabt  Wammer;  gugefaüeit  war.  1800  burdt 
ben  gürften  Soniatoweti  wiebergewonitcti,  bilbetc  St. 

bi»  junt  Sturj  Vlapoteon»  I.  einen  Seil  bc»  Iper- , 

]   gogtumd  SSarfchau.  Seiner  Singe  Berbnnttc  c»  ft., 
batt  e»  auf  bent  SBieitcr  Kongreß  (1815)  unter  bem 

i   Schub  Bon  Öfterrcid»,  Sußlanb  unb  Breußen  ein  felb* 
ftänbige»  Snjcin  erhielt.  Jn  beut  neuen  gveiftaat 
St.  waren  bie  legten  Seite  polniichcr  Unabhängigteit 

cnihalten  ;   bodi  war  ber  Umfang  ber  Sepubtit  (1100 
qkm  ober  22  CUDf.)  ju  bcfchrcintt,  al»  baß  bie  ihm  ju- 

geftanbene  SouBcränität  mehr  al»  eine  bloß  nomi- 
nelle hatte  fein  tonnen.  Vtl»  im  Sejember  1830  bie 

stunbe  Bom  iludbrud)  be»  pDlnifchcn  Sufftanbe»  nach 

SV.  getaugte,  fchloß  fid)  ein  Seil  ber  Scuöllcrung  ber 
Bewegung  an.  Sa  fid)  bei  bem  traurigen  Sudgang 

be»  polni|d)en  Befrciungdfampfe»  jahlrcidje  Jlüdit- 

lingc  oon  Sojtjcli»  Storp»  auf  ba»  iDcbiet  be»  fvrei- 

ftaat»  gerettet  batten,  gab  bie»  bem  rufiifchen  (Gene- 
ral Sübigcr  Sutaß,  St.  iitititärifch  ju  befefseit,  um  ben 

Ärciitaat  Bon  aücn  reBolutionären  Glemcnteit  ju  fäu- 

bem.  Sarauf  etfeßien  im  'Äiirj  1833  eine  Stommif- 
fion  Bon  brei  non  beit  3d)ußmnd)tcn  ernannten  Sfit- 

glicbem,  welche  au»  ber  Bcrfaffung  alte»  entfernte, 
wa»  ber  reBolutionären  Sichtung  be»  Solldgeiftcä 

irgenb  9fahrung  geben  tonnte.  Ser  Sräfibent  tonnte 
[eitbetn  nur  mit  -juitimmung  ber  Sehußuiächte  er- 

wählt werben.  Sie  Bcriauimlungen  ber  BoltaBcrtre- 
ter,  überwacht  oon  ben  Sefibenten  ber  Schuttmächtc, 

fanben  nur  alle  brei  Jahre  flott;  Oegenftanb  ber  Be- 

ratung war  auäjchließlich  ba»  Bubget.  Sie  Stilij 
würbe  einem  öfterreidjiiehen  Stajor  untergeorbnet. 

öleichwohl  fanb  eine  Stenge  polniidier  Jtüchtlinge 

in  St.  eine  Jreiflätte.  Stl»  nun  1836  ber  'llufforbe- 
rung  ber  Sißiipniächle  an  beit  Senat,  birfelben  aud- 

juweifen.  nicht  Jolge  geleiftet  würbe,  riidten  im  Je» 
briiar  1836  öflcrreitbiithe,  rujftfche  unb  orcußifchc 

Sruppen  in  SV.  etn.  Sarauf  würbe  bie  Berfaffung 
einer  abermaligen  Surchridtl  unterworfen  uub  bie 

Gewalt  ber  Sdiupmächte  unb  ihrer  BeBoltmächtigten 
nod)  bebeuienb  oergrößerl.  Grit  im  iicrbft  1837 

würbe  aud)  bie  öfterrcichifchc  Bejahung  oon  st.  (urüd- 
getoaen  unb  bem  Jreiitant  wenigiien»  ber  Schein  fei- 

ner frühem  Sclbftänbigtcit  guriidgegeben.  VII»  aber 

ein  angeblicher  ruffifd)cv  Spion,  Gelat,  in  St.  ennor- 
bet  würbe,  befe pten  im  Cttober  1838  abermnl»  öfter« 
reichifche  Sruppen  ba»  öebiet  be»  Jrciftaate».  Sie 

Belebung  bauerte  biedutal  bi»  1841.  1846  machte 

bie  JnfurretlionSl.  gu  ihrem  £iauptwaffcnpla(i.  3wat 
rüdteu  auf  Vtnfucfjen  be«  Senat»  bie  in  Sobgorgc 

aufgeftcUten  Sfterrcicbtfthcu  Sruppen  18.  ,'cbr.  1846 
in  bie  Stabt  ein,  mußten  iid)  aber,  nt«  bie  Blaffe  ber 

Vlnfftänbifdien  immer  mehr  wudi«  (fie  gäblte  21. 
Jebr.  12,000  Scann)  unb  bic  Sndiridjt  tarn,  baß  bie 

erwarteten  mffifdjen  Sruppen  erft  am  27.  gum  Vlb- 
mnrich  bereit  fein  tonnten,  nach  Sobgorgc  gurürfgießen. 
Ju  st.  würbe  nun  eine  reuolutionäre  Sationnl- 

vegierung  cingefettt.  VI ber  ber  polnifche  Vlufitnub 
in  önligien  würbe  iücbergefd)lngeu,  unb  al»  ruffifebe 

unb  üfierrciebifihe  Snippen  gegen  ft.  hcrnnriidlen, 

riß  hier  bic  größle  Siutloiigfcit  ein.  Jn  ber  Vlad)t 
bom  2.  auf  3.  Slärg  räumten  bic  bewaffneten  Jnfur 

genten  bie  Slnbt,  unb  biefelbc  warb  am  folgcnben 

Sage  Bon  öitcrreichn'chcu  unb  mffiichen  Sruppen  bc- 
ie(it.  Bom  Vlpril  an  begannen  in  Berlin  Sloiiferen« 
gen  ber  brei  Sd)u(imäd)le  behufs  ber  JeftfteHung  ber 

tünftigen  Berhältniffc  Stratnu«,  unb  6.  Sou.  1846 
würbe  Bon  jenen  in  ®tcn  trog  ber  Sroteitc  Bon  feiten 

Gnglnnb»  nnb  Jrnntveidw  ber  Jreiftaat  ft.  auf- 

gehoben unb  bie  Stabt  ncbil  ihrem  Webtet,  wie  fie 
baSielbe  1809  heießen,  16.  Soo.  1846  at«  Seil  ber 

öfterreiihifcheu  Blouaidue  bem  Slönigreich  ©aligien 
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cinoerlcibt.  3m  griibinbt  1848  tarn  cd  and)  in  ft.  | 
ju  Unruhen,  welche  burd)  Ssfaifengeronlt  unterbrüdt 
würben.  Vlueb  unter  öftcrrctcftrfdjcr  »erridwft  blieb 
ft.,  wo  bie  Hintioimlbclben  Sobieeli,  VJoniatorodli  imb 

Slodciudjto  begraben  liegen,  foauptmittelpunlt  bed 

'fSolentumd.  188t*  würbe  bas  Widtunt  ft.  jum  gilrft 
bidtunt  erhoben.  Wgl.  Stoftaf  infti,  Rubrer  burd)  ft. 

(polniicb,  ftralnu  1891);  Gficnrocin,  Tic  mittel» 
nltcrlidjen  ftunftben  finale  ber  3tnbt St.  cScipj,  1889); 

Wucher.  Xic  alten  $unft*  unb  Wcrfebrdorbnungcn 
ber  Stabt  Sit.  (SBien  1889). 

Stralau ,   Ion  im  preufc.  Sfcgbet.  Wagbcburg. 
Streik  Jcricboro  I,  an  ber  Glbe,  nabe  ber  griebridiftnbt 

oon  'JMagbeburg,  bat  eint  eoang.  ftirdje,  $alm(em» 
unb  ftotodnuitöl>  iowie  Welbfebranffabrilation,  bcbcu» 
tenbe  ̂ iegelbrcnnerei  unb  Wierbraucrci,  Gidwcrfe  ber 

Stabt  Diagbeburg.  (Mdrtnerei  unb  <i8*o)  2883  Ginw. 

Strafecl  (nieberlänb.).  öaber.  ,'jaiit.  Streit. 
Strafen,  fagenbafte  riefige  ©eetiere,  »clcbc  nadb 

ben  Werid)tcn  bco  ltorbijchen  Wiid)of«  WoMoppibatt 

bie  Wröße  einer  Jnfcl  errcitbeit  unb  Sdiiffcn  tum 

Vlnfcrplag  bienen  ioUten.  Xen  Stern  ber  gabel  bil» 
ben  bie  außergewöhnlich  großen  Xintcnichucden  (j.  b.) 
ber  Xicffec,  welche  juweilen  an  bie  Oberfläche  bed 
Dfeereo  fomtitcn  ober  aud)  gerabeju  ftranben .   io  bei 

Schweben,  Jrlanb,  3dlanb,  Japan,  am  meiften  je» 
bod)  bei  Sieufunblanb,  Bon  wo  b   io  ber  etwa  20  Grem- 
plare,  altcrbingd  nur  wenige  gut  erbalten,  flammen. 

Xicie  geboren  alle  ber  bem  Haimar  (f.  b.)  ähnlichen 

Wattu ii g   Architeuthis  an;  bad  größte  unter  ihnen 

ift  etwa  5   m   lang,  bat  'Sinuc  oon  12  m   Hänge  unb 
wiegt  etwa  looo  kg.  Xcr  Xucchmcffcr  ber  Saug- 
näpie  an  ben  Vinnen  gebt  bid  ju  15  cm.  SHan  be- 

greift, baß  ein  foldjcd  Xicr  ein  gefährlicher  Wcgner 
werben  lann;  in  ber  Xbat  würben  gwei  giidict  in 

ihrem  Kloot  1873  angegriffen  unb  retteten  fid)  nur, ; 
inbem  fic  ihm  bie  Vlrmc  abbicben.  Vlud)  auf  ber  Siib» 

fceinicl  St.  K!aul  ift  neuerbingd  ein  Slalmar  Bon  über 
7   m   Sange  gtftrnnbct,  unb  aud  bem  ©roßen  Csean 
wirb  non  Vilaeta  bnd  Worlommen  eitted  ricfigen  : 
Onychoteuthis  mit  einer  Sförpcrlänge  oon  2,»  in 

berichtet.  Wrojit  Wulpeu  (Octopus)  fittb  in  Silin 

nicht  feiten,  bod)  liegt  bei  ihnen  bie  Sänge  bauptfäcb» 
lieh  in  ben  Kirnten,  währenb  ber  ftörper  Hein  bleibt. 

Strafoto,  Stabt  im  Wroßberjogtum  Sicdlenburg» 

Schwerin,  §cr)ogtum  Wiiftrow,  am  fifdneicben  ftra* 

lower  See  unb  an  ber  Sinic9Jtci)cnburg  -   Wiiftrow  ber 
SNedlenburgifcbcn  Gifcnbnhn,  bat  eine  enang.  ftirdic, 

ein  Vlmtdgeridit.  eine  Spritfabrif,  eine  Xampffäge» 
miible,  eine  HJIolterei  unb  iiaw»  2050  Ginw.,  baoon 

25  juben.  ft.  würbe  ju  Gnbc  bes  13.  Jnbrbunbertö 

gegriinbet. 
Jlralotu,  poln.  9!ante  non  ftralnu  (f.  b.). 

Stratotuiaf ,   'Jiationaltanj  bed  polnifd)en  Sanb» 
Bolle«  um  Stralau.  Xie  SKufil,  jtoct  ober  mehrere 

aehttaltige  SKcprifcn  im  3wcioicrtellaIt,  mit  eigen» 
tümlichen  rbbtbmifdien  Ginfdmittcn,  wirb  juweilen 

uom  Wefang  tarier  zweiteiliger  Sieber  (.Hralowia* 

len»  begleitet,  währcub  bie  Xäiijcr  burd)  ftarled  ;(u- 

fammenfchlagen  ihrer  mit  tUcciall  befcblagencn  Vlb»  i 
füge  ben  Salt  marüeren.  Ißerfcinert  ift  ber  SV.  ald  i 

tSrneonienne  auf  bie  Wuhne  gebracht  worben  unb 
gehört  ju  ben  beliebten  Wcfellfchaftötänien. 

Slrafttfen,  poln.  leidue  Weiter,  1812  oom  Weneral 

Umiudti  in  Stralau  errichtet  unb  nnd)  bem  mtjtbtidtcn 

Woleiifiirfteii  Stralud  benannt ;   1830  würbe  ber  'Jfame 
auf  alle  neucrriehtetenSIciterfcharcn  ber  aufjtänbijcbcn 
Wolen  übertragen.  I 

ftrafudfa,  f.  flonfeberatta. 
firal  (ft  r   a   a   1),  bei  ben  ftaffern  u.  $ottentoten  eine 

ju  einem  Xorf  jiifammeitgebaute  Vlnjahl  oon  »litten. 

Stal  (flam.;  pal.  »ftönig«,  3. 4501,  in  bedürfet 
eine  Wejeichnung  für  europäifdie  dürften  löniglnben 

Sange«,  wäbrenb  bie  ftaifer  »Ifcbafar»  (au«  bem  Uw 
garifcheu  ftammciib)  benannt  werben;  »raljetoitfd), 
»önigdfobn. 

St  ralingcn,  Wentcinbc  in  ber  nieberlänb.  fprooiii) 

Sübbollanb,  inbuilrieOcr  Worort  im  SIC.  oon  Sieltet 

bam.  recht«  an  bcrUlfnod,  mit  7   Scbiffdwerften,  Jfabri- 
lation  Bon  ginn«,  Salpeter,  Wlad.  Saitunbrudcm. 
Hfübleniubuftrie  unb  18,800  Gmw. 

StraljcPitta,  i.  lottere. 
Slraljcuo,  1)  (früher  Staranowacl  51«*™  im 

ftönigreicb  Serbien,  ttrcidSRubtül,  am  gbar,  mit  lemb 
)0 irtf dsaft lieber  Schule  unb  utmoi  3525  Ginn)..  Sipbed 

Wifchofd  Don  Ufd)itya  unb  be«  Wtjirldbauptmann«.  - 
2)  Xorf  im  Hönigreid)  Serbien,  strei«  ttruieoac,  mit 
527  Ginw.  Spicr  itanb  jur  ̂ cit  bet  9lömcrbeniihmt 
bie  Stabt  Praesiclinm  Pompeji,  unb  nach  ben  noch 
erhaltenen  Uberreften  boii  SHofchecn  unb  anbem  hk 

bäuben  ju  fcbließcn,  muß  hier  aud)  eine  tiirhidbc  Stobt 

geflanben  haben,  beren  Sfamc  aber  um  ihr  jelbil  un- 
lergegangen  ift. 

HraUie,  ein  bntiger,  fdjorfcc  9!agel  an  ber  3ebe, 
befonbtr«  bei  ben  Sfrmbncrcn ;   and)  bilblicb  gebrauch:. 

St  rall  enaff  cn,  eine  gamilic  ber  Vlffen  (f.b.,  3. 153). 
Strallcnflec,  (.  Ornithopus. 

SVraUcnträgcr,  (.  Urtraiheatcn. 
Slralobina,  f.  SBeiitftod. 

Stralolna  )öola  iftönigdalm,  ring,  ftirält)» 

hegt),  fpr.  fi rat)  iRai),  ein  1942  m   hoher  Wipfel  ber  Site 

bern  Xätra  in  Ungarn,  poii  großartiger  legelförmiget 
Weitalt,  mit  ben  SBaagquellen  unb  einer  ftiiiiiliiraitt 

Strnlolui«  (ifcbed).  .HräloPice),  Stabt  iaWöli’ 

men,  Sig  einer  ©ezirldbauptmannidjaft  unb  eine» 
Wcjiildgcridrfd,  bat  eine  ftird)c  aud  bem  16.  Jabrfl  . 
eine  Wicrbrauciti  unb  osew  1999  tfdxcb.  Gutroofmer. 

Slralup,  1)  iRailtilccfcn  in  Wohnten,  Klejirffb- 
Schlau,  am  linlcii  Ufer  ber  UKolbau  unb  an  ben  Sn 

nien  ̂ ragrKlobeiibndi,  ft. -Strcbiebonic  u.  H.-Scl- 
warn  ber  Cflcrreidiifdi  llngarifchen  Stantdciienbabn. 

ft. -ftlabno  ber  KJufcbtibvabet  Wohn  u.  ft. -Sferatomc 

ber  Wöhmtfdjcn  Siorbbabn,  bat  eine  gotifdse  »irebe. 
GifenbabniBcrtflätten,  2   3»dccfabrilen,  2   dicnuictc 
gahrilen,  eine  Xampfmüblc,  Söierbrauerci,  iwnbd 

mit  fcolj  unbWelreibe,  Jclcpboncinrid)tung  unbas»» 
1724  (ald  Wcmeiitbe  3277)  tjrijcch.  Ginwobner.  3   km 
nörblicb  bad  Xorf  SDiiibl häufen  mit  fd)önem,  auf 

cincnt  gelfeit  über  ber  SKolbau  gelegenem  Stbloft  im 

ilaliemfcbcn  Äcnaiffanceftil.  aud  bem  18.  Jabrh-.  ge- 
genwärtig bem  gürften  Sobforoig  gehörig,  einer  gw 

tifd)cn  Mircbe  (14.  Jnbrt).)  unb  nw»  488  Ginw.,  8e 

burldort  bed  .Hompomjlcn  Vlnton  Xsoräl  (1841).  — 
2)  Xcutfd)»ft.,  f.  b. 

Strambambuli  (flaw.),  ltrfprüitglidi  Xnnjigcr 

ftirichbrnnntwein;  burfcbitod  fopicl  wie  genüge«  öf- 
tränl  überhaupt. 

Strambccrc,  f.  Vaccinium. 

jttramcnzclfalf,  foBicl  Wie  glaicrlalf,  Stufe  in 

ber  obern  Vtbteilung  bcrXcBomfd)cngonuaticm(f.b.). 
Stramcr  (fträiiici),  ftleinbänblcr,  Xciaiüift,  im 

Wcgcniog  jum  Wroßbünblcr,  Wroffiften.  ber 

in  frühem  feiten  allein  auf  bad  ffräbital  »ftauf 
mann«  Vliiiprud)  machen  tonnte.  Xer  St.  galt  ald 

HJiinbcrtanfmann.  grübet  waren  btc  ft.  ju  einer 

Jniuing  ocreinigt,  in  bie  man  in  äbnlicbtr  üeifc  wie 



Slrnmcr  - 

bei  3önften  nur  und)  Erfüllung  bciiimmtcr  ©cbm- 

gungen  (2lbioloicrung  einer  gewtjfcn  i.'c(ir-  u.  ®ebil» 
f   enjeit )   eintreten  f cniite.  Sic  &   r a   m   e t in n u n g   ober 

»(Silbe  Ijatte  beftimmtc  Säumigen,  ba«  Slrnmcr» 

recht.  ?iur  mer  ihr  nngebörte.  fcurftc mit  beit  bensira» 
ment  oorbehnltcncu  ©inrcnöanbcl  treiben  (ogl.QSilbe). 

Stromer,  ffluRao,  Schulmann  tmb  ©btlolog, 

geb.  1.  2lpril  180«  in  Smlberitabt,  qeR.  1.  Slug.  1888 

ui  Stalle,  ftubierte  feit  1824  in  ©erlin,  namentlich  un- 
ter feinem  Sdmiager  Marl  JKittcr,  unb  in©onn,  mürbe 

bann  Siebter  am  (Sginnafiiim  jum  (Stauen  .St  (öfter  in 

Scrlin,  bejog  al«  .fiofmeifter  Sie  Uiiiocrfitiit  (Senf, 

1833  bne  arcbäologifcbc  Dm’titut  tu  9fom,  betuchte 
1837  CSricchcnlniib.  1838  ©art«.  worauf  er  in  ©crltn 

Sichrer  am  stütlmfebcn  ©gnutnRum,  1839  am  fran» 
jöüfchen  ®t)mnaRtim  unb  1842  beiien  Tiretlor  warb. 

1853  78  mnrer  Tirettor ber Drandcfchen Stiftungen 

in  yiolle.  üon  feinen  Stierten  finb  beroorjubebert : 

»Elogium  Perizonii«  (öerl.  1828);  »Über  ben  Stil 
u.  bie  Sscrtiinft  ber  bemalten  qriedRidten  Ibongcfäfte« 

(baf.  1837);  »2er  gueiner  See«  (baf.  1839);  »Sei» 
träge  jur  ®efcbicbte  21.  £>.  rirattdea«  (Salle  1881)  u. 

»Diene  ©eiträge«  (baf.  1875);  »Sari  (Ritter,  ein  Sie» 

benobilb«  (bai.  1884  —70  ,   2   ©be.;  2.  2lu«g.  1875); 

»©ug.Jterm.  Stande,  einfiebcnäbilb«  (bai.  1880  —82, 

2   ©be. ).  2Iucb  gab  er  bie  'Merle  Slrabon«  (©crl.  1844 
—   52,  3   ©be.;  Heinere  21u«g.  1852,  2   ©be.)  unb 
»21.  $>.  ffrandes  pabagogifche  Schriften  nebit  Tarftel» 

lung  ieincs  Sieben«  unb  leincr  Stiftungen«  (2. 21  ueg., 
üangenfalja  1885,  2   ©be.)  betau«. 

Slrämer,  1)  Mf ober!  oon,  fehweb.  dichter,  geh. 
8.  Sehr.  1825  in  Stodbolm,  ftubierte  in  Upfala,  trat 

1844  in  beu  ©iilitärbienft  unb  nahm  1865  feinen  21b» 

iebieb.  3Rit  feiner  21rbeit;  »Diamanter  i   stenkol, 

resa  i   England  och  Skotland«  (»diamanten  in 

Steinloblc,  Steife  in  Englanb  unb  Sdwltlanb«,  1857), 
in  welcher  er  bie  Sprechform  ber  fchmebifcbcn  Sprache 

angewenbet  batte,  rief  er  eine  fdjnrfe  ©oleinit  beroor, 

gegen  bie  er  Reh  in  einer  Sicifjc  oon  tlrtifeln  (gefam» 

melt  alb  »Svc-nskn  sprftkfrägan« ,   1858)  ju  Ocrtci« 
bigen  fuchlc.  SMueb  in  jwei  fpätern  Merten:  »Tvä 
resor  i   Spanien«  (»3wci  iSeifeit  in  Spanien«,  1861) 
unb  »En  vinter  i   Orienten«  (1866),  mnnbte  er  bie 

©eugungSformcn  ber  gcfprothencit  -spräche  an.  (St 

bat  auch  eine grunblegenbc  icbroebifche2Hetrii(»Svensk 

metrik«,  1874 — 93,  2   Sjcfte)  Oerfaflt. 
2)  21bolf,  Slanbwirt,  geb.  25.  SDiai  1832  ju  ©erle* 

bürg  in  ©cftfalen.  würbe  1863  Tojent  unb  2lbmi- 
niftfator  ber©eriicchäroirtfchnftbcr2lfnbctnic©oppcl«» 

bori,  balb  baraufTojeni  aini!oli)ttihni(um  in  Tarnt» 
ftabt.  1866  (Sencralfelretär  bet  lanbmirtfcbnftlicbcn 

©ereilte  be«  ©rofeherjogtum«  Reifen,  1871  ©rofeffor 

an  ber  lanbwirtfdjnftlicben  Abteilung  be«  ©olgiechm» 
liint-j  in  Riirtch  unb  Sleiter  biefer  2(bteilung.  (Sr 

ichrieb;  »ianbwirtichnftlicbes  IRechcnbuch«  (stuttg. 

1867);  »Tie  ©uchbaltung  bcs  Slanbwirtb«  (2.  2lurl„ 
©onn  1881);  »©etträge  jur  ©irt!chatt«lcf)rc  be« 
Slanbbnuca«  (2Iarau  1881);  »Tab  fchonfte  Siinb« 

(3örtch  1883;  2   2lufL,  ©erl.  1894);  »Tie  CSrunblageu 
unb  bieEmridRung  beb  lanbwirtfd|aftliihcn©ctriebä« 

(ht  ISolp’  »»nnbbtteb  ber  getarnten  Sfnnbwirtfchaft«, 
©b.  1,  Tiibtng.  1890).  21ttcb  rebigierle  er  1866  —71 

bie  »,'feitfchrift  ber  lanbwinichaftliebett  ©ereinc  beb 

©ronberjogtum«  Steifen«,  1874  —   81  bie  »Schwcijc» 
rtfehe  Sfanbmirtfchnitliche  .fcitkhnft-  uttb  1882  87 

Da«  »Schweijcrifdte  Slaitbwtriichnfiliche  ;-jenlralblatt«. 
SlrnmcrgctuicRt,  altere  ©cjcichmmq  beb  tton  ben 

tträment  ju  baltenbcn  ftanbclsgcwicht«  im  ©cgciifap 

VltTjcxQ  £cr.».*  Sofort,  5.  XufL,  X.  ©b. 
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ju  befonbern,  für  3-leifchtr,  ©Hingen  te.  angeorbneten 
(Sewtcbten. 

Krameria  öattung  au«  ber  ftamitie  ber 

Seguminofen  unb  ber  Unterfamilie  ber  (Säfalpinioi-- 
been,  nichtige,  oft  nieberliegcnbc,  feibenRIjige  £talb- 
Rrnncher  ober  firäutcr  mit  wechfelitänbigen,  (leinen, 

einfachen,  feiten  gefingerten  unb  bann  breijähligcn 

2'lättem ,   einjeln  achfelft&nbigen  obtr  in  beblätterten 

Trauben  ftebenben  ©lüten  unb  tugeliger.  leberigcr, 
mit  Stacheln  bebedter,  einfamiger  jntebt.  13  2lr» 
ten  im  warmen  2Imcriln  bib  IShile.  K.  triandra 

Ruiz  etPat’,,30  cm  hoher,  fporrig  ocräftclter Strauch 

mit  febt  (leinen,  fioenben,  jerftreut  ftebenben,  längli« 
eben,  flacbclfpibigen,  ganjrattbigen,  grau  feibcnbanri- 
gen  ©lättem,  purpurroten  ©litten  u.  brauner  5ntd)t, 
wäcbit  auf  fanbigen  ©bbängcu  ber  pcruanifchen  unb 

brnftlifchen  StorbiUcrctt.  Tic  febr  grofte,  boljige  unb 

febr  aftige  SSurjel  wirb  bauptfäcblich  im  SBeften  unb 

Dlorboften  oon  Sima  gefammelt  unb  tommt  nl«  Sin» 
tanbiawurjel  (Radix  ratanhiae)  in  ben  Staubet. 

Sic  ift  holjig,  nuftett  rotbraun,  mit  febuppiger  Süttbc 

unb  jimtfarhenem  Ipolj.  Tie  Diinbe  fdbmedt  abftrin* 

gierenb  unb  enthält  gegen 20 ©rot.  9intn n hinge rb» 

fäure,  welche  ber  Scitechugcrbtaurc  nabe  oer'mnnbt ju  fein  fcheint.  2lnbre  2trten  ber  (Snttung  K.  liefern 
ähnliche  SBurjeln,  welche  nudt  btäweilett  nach  Europa 

gelangen,  wie  namentlich  bie  öurjel  oon  K.  tomen- 
tosa  St.  Hil.  in  Ditugrnttaba,  (Suahnttn  unb  ÖrnR» 

lien.  3"  Smamico  uttb  Sfima  betutgen  bie  fSraueu 

feit  unbenllicben  .'fetten  bie  fHntaitliin  nlä  3al)nerf)al» 
lungctmittcl ;   1779  ftcllte  3iuij  bie  2lbftammung  biefer 
Stlurjel  feil  unb  oerfchafite  ihr  feit  1796  Eingang  in 
Spanien .   oon  wo  Re  nach  JSranfreicb  unb  Enqlnnb 

unb  1818  nach  Teutfchlanb  (aut.  Sic  gebürte  bann 

längere  3eil  ju  ben  beliebteften  abftringicrcnben  SMit« 
tclu,  trat  aber  in  neueftcr  ,-feit  mehr  jurüd  unb  bient 

;   faft  nur  noch  ju  3nbntinlturen,  iSmtbwäifeni  unb 
jumSierfälfchen beäSSein«.  Ein Sintanbiacrtrntt, 

litt  Sübamerifa  bargefteüt,  (oinint  in  rotbraunen, 

iproben  Stitcfen  in  ben  Sbattbel,  löft  fich  jiemlicb  ooll» 

flänbig  in  reinem  SSaifcr.  bcftcht  grbfttenteil«  au«  Hia» 
tanbingerbfäure  unb  enthält  nuRcrbent  Siatanbin 

C10H,,NO,,  welche«  mit  bent  im  Iparj  Oon  Ferro i reu 
speetnbilis  enthaltenen  2lngelitt  ibentifch  if(.  Sn» 
banilla,  (olumbifche  ober  21ittillenrntnnbin 
Rammt  oon  K.  Ixina  var.  granatensix  Triam  in 

einem  Seitentbnl  be«  2lmajonn«,  ©ard»,  Eearn» 
ober  brafilif che  91a tanbta  oon  K.  argeuten Mart. 

|   unb  T   c   p   a   a   t   a   t   n   tt  b   t   a   oon  K.  secundiflora  DC. 
Slraincrinnttttg,  f.  stramer. 

©rambanbcl,  f.  Micinbanbd. 
Strammer,  ein  2Rünbung«arm  ber  iRanä  (f.  b.). 
Hrammetcbccrctt/Sncbolberbeeren,  f.  hSacbolber. 

Slrammctdoogcl  (,Mramt«oogel),  f.  Troifel. 

Sir ant pa«,  Torf  im  pretifi.  Siegbej.  Straljunb, 

Slrei«  3nfel  Silgen,  auf  ber  £>albittfel  3a«muttb  unb 

an  ber  Sinie  ©eigen -M.  Safimg  ber  ©reufeifchen 
Staatebabn,  bat  eilt  Seebab  unb  ctsw)  350  Einw. 

Jlrampc  (.«lampe,  SVcttel,  itafpe,  öafpen), 

ein  an  beiben  Enben  jugeipigte«,  U-förmig  gebogc* 
nc«Eifcn.  welche«,  in  ibolj  eingefcblngcn ,   jur  2lüf» 
nähme  bea  ©tigel«  eine«  ©orlcgefchloffe«,  einer  Sielte  :e. 

bient.  Jim  SWaicbinenbatt  U   -   förmige  Stüde,  bie  bei 
Vierftcllung  oon  Oueroerbinbungen  jwifebett  Steil  unb 

feftjulcilenbem  Teil  angelegt  werben. 
flrampf  (Spasmus),  Bildung,  eine  unfreiwillige, 

mehr  ober  weniger  gcwaltfume,  plöglicbe  Wu«lelju> 

fnmttteujiel)ung.  Debet  ©c'u«(el  wirb  in  ©cjttg  auf 

40 
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(eint  Tbätigteit,  welche  fidi  als  ffufamntenjicbung 
öufiert,  Bort  einem  ©crocgungSnerB  bcbcrridit.  So* 
mit  lann  alfo  auch  ber  K.  mir  bann  ju  ftnnbe  brat« 
men.  wenn  bic  bie  befallenen  URuSfeln  ncriorgenben 

Seroen  in  irgenb  einer  Seile  abnorm  erregt  nierben; 

c«  beruht  alio  ber  ft.  auf  einer  ̂ nneroationsitörung, 
roclrftc  in  ber  Segel  als  Spniptom  einer  Vlffettion  ber 

gtoftett  Serncnjentrcn  auftritt,  ober  aber  »on  einer 
oom  geniralorgan  entferntem,  oft  reibt  weit  Bott 

biefern  ab  belegenett  Stelle  heroorgerufen  wirb.  3n 
legterm  ifaUc  fommt  alfo  ber  ft.  auf  bem  Siege  be« 

Scflerc«  tu  itanbe .   weebalb  wir  biefe  Krämpfe  tur;- 
weg  alb  Seflejrträntpfe  be;etd)ncn. 

$n  meltber  Seife  HonBulftoneu,  b.  b.  raid)  hinter» 

ettianber  folgenbe  Krämpfe  im  SinjelfaU  beroorge» 
rufen  werben,  ift  niibt  immer  leibt  ,;u  fagen,  ba  eine 

6iti;ünbung  ber  Serpenjetlcn  an  ber  Stelle  bes  3en« 

trnlorgan«.  wo  ber  Seit  für  bie  Stuäteljufainmcn  ■ 
jiebung  entftebt,  ebenfogut  ftonnulftonen  bemorruft 

wie  ein  allmäbliib  bi«  tut  Cuctidtung  ücb  fteigem» 
ber  Trud  bcrfclben  Stelle,  welchen  eine  in  ber  Sähe 

madtfenbe  Seubilbung  auf  legtere  auäiibt.  3n  ber 

äuftent  8orm  jeigen  bic  Krämpfe  erbeblicbe  Strichle 
benbeilen,  je  nadbbem  bie  erregenbe  Uriaibe  bireft 
im  Siiifmmart  ober  im  $>im  ober  in  peripheren 

Körperteilen  ihren  Sip  bat,  obwohl  c«  häufig  nicht  ge- 

lingt. ben  Urfprung  ber  Krämpfe  genau  ju  beitintmen. 
Tabcr  hat  man  bie  Krämpfe  eingeteilt  in  M   c   t)  i   r n   • 

(Stirn»),  Südcnmarlä»  unb  Sef  lejrlrümpfc. 
3u  ben  WehtrntonBulfionen,  bereit  reinite«  ©tlb  bie 

Gpilepfie  baritellt,  gehören  bie  infolge  Bon  Gntjim» 
bnngtn,  ©lutauätnü,  Safferanfamntlungen,  We» 
fdtwiilften,  Snwefenbeit  boii  ffrembtörpem  :c.  entfte» 

benbett  Sonottlftonen.  'Um  hattfigflen  aber  finb  bie 
Scflcrträmpfe,  b.  b.  folcbc  fträmpie,  wo  ber  Sei;.  oon 

irgenb  einer  peripheren  SteUc  au«  auf  ba«  Süden» 
rnarf  übertragen,  nunmehr  frnmpf hafte  gulamntcn. 
jiehungen  unb  ;fudttngcn  erregt ;   babin  gehören  bie 

infolge  Bon  ftotilauung  unb  oon  Surmreij  entftehen» 
ben  Seflerfrämpfe  ber  Mtnber  (bei  benen  ber  Sul« 

weiib  ift  unb  Grbrcdten  fehlt),  e«  gehören  bahin  ©ln» 
fen»,  Sagen»,  flugenlibträmpfe,  Irauipfbafte«  Stu- 

ften tc.  Sfei  biefen  ftrampfforttten  fann  ba«  Süden» 
mart  BoUlotttmen  geiunb  fein.  tJnbeS  tarnt  auch  ba« 

Südemnnrt  felbft  itt  einer  eigentümlichen  Seife  traut» 

haft  befdjaffen  fein,  fo  baR  Krämpfe  burd)  ganj  ge- 
ringe, gant  normale  ©cmegimg«rci;e  hejoofgerufen 

werben  tonnen.  'Plan  rechnet  hierher  bett  Slarrtrantpf 
(Tetanus),  ben©eit«tnnj(Chorea)  unb  bie  hpfterifebett 

(in  ber  Segel  rorn  Gieritod  nuSgebenben)  ftonnulfio» 

tten.  Tie  jwifchen  leichteftet  'KtiSteljudung  unb 
ftärtfter  ftotilraltiott  fdjwnntenbc  3ntenfilät  ber 

Krämpfe  ift  abhängig  teil«  non  bem  Beroiilaffcnben 

Sei;,  teil«Bom  ̂ uflanb  be«  betreffenben  ,»jcmrnIor= 
gan«  (Webern  obcrSildcnmnrf),  teil«  enblicb  aud)  non 

ber  3ufammenjiehung«traft  ber  'Kueteln  felbft.  Ter 
Tauer  itad)  unlcridjctbet  man  bie  Borübergcbenbeii, 

mit  Griihlaff  ung  abwecbfelnben  Endungen  ( 1 1   o   n   i   f   ch  e 

Krämpfe),  wobei  bnlb  biefe,  halb  jene  'IftuSfclgnippe 
ftd)  abwcihfelnb  jufatmnenpeht  unberfchlaffttöebim» 
lonBiilfioiten  u.  bie  Seil  erkämpfe),  unb  bie  aithalten» 

ben  3ufammeniiehungen  (lonifdtc  Krämpfe),  al« 

bereit  Ttjpu«  bcrStarrtrampf  angefehen  werben  tann, 

welcher  eine  lange  anbnuernbe  Montraltion  .jeigt. 

Siandte  Krämpfe  treten  itt  periobiiehen  'Unfällen,  in 

'haronj-jntett,  auf  unb  halten  mdtt  feiten  ba«  gan;c 
Sehen  hinbitrdt  an  ((Spilepfie).  ©alb  befdjränten  fii 

bic  Krämpfe  auf  einzelne  Sluäfcln,  halb  auf  Siuotcl 

’   gruppen ;   halb  ftnb  fte  auf  nUc  SJfuäleln  be«  Körper« 
nuSgebehnt.  Tie  eigentlichen  SüdenmartSfrämpic 
Bcrbreilen  fidi  tttetil  über  ben  ganzen  ftörper.  ebettio 

auch  bie  oom  Webern  auSgebenben,  obgleich  bieie  amb 

citifeitig  Bortommen.  (®gl.  bier.tu  Güampfie,  Gnilrtrör. 
SeitStanp  Starrframpt,  letanic. )   91  ui  genaueften  iinbbic 

Seflerfrämpfe  hegten jt ,   bie  fidj  oft  nur  auf  einjtlne 
StuSteln  befcbrättfen.  wieSaben(rampf(f.b.),  Stuitra, 

Grbrcdten,  ft.  ber SchlieRtnuSteln tc  ingl. Sahnträmr'e 
Tie  Urfadtett  ber  Krämpfe  ftnb  nuftcrorbentlid 

mannigfaltig.  ©ei  mandtett  baju  befonber«  Benin' 
lagtcit  Senfihen  bewirten  felbft  geringe  Welecienbcü*» 

urfadfen  frampfhafte  Cn'dteinungen.  Tieie  llriadm 
finb  teil«  tuedtanifeber  Satur:  ©eränberungen  rat 

Qfthirn  unb  Südenntarf.  ©lutwaHungen,  Gm;ünbim' 

gen,  Grweidmngcn,  ©cfcbmiilftt  in  bieten  Organen; 
teil«  dtemticber  9f  atur,  inbem  ein  franthaft  (}.©.  burd 
Aufnahme  sott  fflifiert  ober  Vlufnabme  oon  Swntftoff 

bei  Urämie)  Bernnberte«  ©lut  Krämpfe  berBominn 
tarnt.  Vludt  bie  Seflerfrämpfe  tiinnen  butdt  medtn 

nifche  unb  dtemifdtc  Seije.  meldtc  periphere  Jette 

treffen,  entftehen.  So  tann  Gntjünbung  ber  8ntb< 
haut  Cibfrnmpi  nentrfaihen;  infolge  oon  Settungbc« 
©chör«,  Bon  JSürmem,  Bon  tranfbaftcr  Wonbenutg 

be«  Tarmtanal«.  oon  Seijungen  ber  innem  Wf' 
fchlcdttäorgnne  tonnen  aUgcmeinc  Krämpfe,  infolge 

non  Setzungen  ber  tölafenfcbleimbnut  Slaientrampi, 

uott  Seitungen  be«  Stagen«  ■JRngentratnp'  te.  ent- flehen.  Sud)  bie  Krämpfe,  welche  bei  plöplicb  tinm 
tenber  ©lutarmut  be«  öebirn«  erfdteinett.  ftnb  al« 

Seflerfrämpfe  aufjufaften,  ebenjn  bicKrämpfe,  welbe 

im  jweiten  Slabiiim  be«KeitcbhuiIen«  bei  (leinen  ftra- 
bent  heobachtei  werben  uitb  int  anqemeinen  progttr 

ftifd)  recht  übel  gebeutet  werben.  Üludt  bic  btt  Sei 

Bergifiung  auftrttenben  Krämpfe  werben  auf  Slnätnu 

be«  ®cbitn«  jurüdgeführt.  Umgetehrt  wirb  man  bet 
Seitlen,  welche  einen  ichneUen  Hui«,  ein  gerötete«  8e 

fuht,  babei  aber  lein  Richer  haben,  eine  SumbnperäuiK 
al«  Urfacbe  etwa  miftretenber  Krämpfe  annehmtn 

tnüffett.  9luch  pfptbifdtc  Gutflüfc  lötinen  fträmrit 
heruorrufen,  wie  Vlngft.  30nl»  Sdtred  unb  ber  flu 
blid  eine«  KrampfanfaU«.  ?)ei  Krauten,  bei  beiten 

eine  waihfcnbc  Seubilbung  Krämpfe  hernorruft,  be 

ftcht  ein  fteter,  in  feiner  Stärfe  fdjwantenbcr,  me  aber 

ganj  fdtwinbenber,  bcflimmt  lofaliftcrter  Kopfidrater, 
mit  allgemeinem  llnmohlfcin,  tibelteit  bi«  jum  Go 

brechen,  Schlafloftgteil  unb  anfaüsweiie  aufirclcttbcn 
Krämpfen,  bie  fii  burd)  ba«  Schien  berSorboten  unt 

ba«  Grbaltenhlriben  be«  Hewuhtfein«  Bon  bem  tet1 
leplifeben  Vlnfnll  unteriheiben.  ilhcranflrnigung  tut 

(einer  S?u«telgruppcn  führt  ju  ben  fogen.  Sefcbei' 
tigitng«ncurnfen  (Schreibtrampfi.  Jle  na*  ber 

Stätte  unb  Herbreitung  ber  Krämpfe  wirten  bitfelbeit 
auf  ba«  ©efinben  be«  Körper«  Bcrfdttebcn  ein.  SXei 

fienteil«  folgt  bem  ft.  ein  ©cfübl  ber  Vlbfpnmtung  unb 

Sdjwädie.  eine  VI rt  ßrfdjöpfung .   febr  häufig  t|t  ein 

namhafter  Sihnterä  oorhanben  i©abcntrampf.  ffi«- 

genltampf,  Kolit).  ©ährenb  be«  Krampfanfall«  ift- 

felbft  wo  ba«  ©ewufetfein  nid)t  getrübt  ift,  aller  SMit 

auf  bie  befallenen  Siu«telit  aufgehoben.  Tte  Hortter 

fagc  richtet  ftd»  nad)  ber  Urfntbc  unb  nad)  bem  Vlu«» 
gang«punlt  ber  Krämpfe. 
®   n«  bie  ©   e   b   a   n   b   1   n   n   g   anlangi.  io  gilt  e«  oor  aDem. 

bie  Urfadte  unb  ben  Sei;  ;it  erforfiben,  um  ba«llbel 

au  ber  S8ur.;c!  an jufaiieti ,   bettn  man  muh  im  Vlugr 

bcbnllctt,  baR  bic  Krämpfe  feine  Kranlbeit  an  ftm, 

jottbern  ein  Shmptom  ber,  wie  Wir  geleiten  haben. 

aUeruerfd)icbcnartigiten  ftranlheiten  barjletlcn,  bereu 
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Seutung  im  fonfretcn  Ralle  nur  bcm  Vlrjt  gelingen 
fann.  ©alb  werben  alio  berufiigcnbc  Wittel,  bnlb 

obleitenbc  cSmutreizc,  Bredi»,  Bhfüljcmittel),  bnlb 
I   rampfitilienbe  Wittel  (Antispasmoilica),  wie 

Baibrian, Brteuüfca, Bibergeil,  Wofcbu«,  am$lape  fein. 
ftramptabcrbnicft,  eine  Irnnllinfte  ©Weiterung 

<   Sülatation)  unb  Schlängelung  bet  Blulabcnt  (Betten) 
bc«  Samenftrangeä  (Bnrilocele),  bej.  berBlutabern 

be«  Samenftrangeä  unb  Sjobeufade«  (©irfoeele), 
welche  mdus  mit  eigentlichem  Bruche  gemein  bat.  Wan 

unten’ ebeibet  banptiäehlieb  zwei  Wirten :   ft.  b   c   «   S>  o   b   c   n» 
indes (Varieocele  scrotalisi,  wobei  bie Bcnöfett  ©e 

jdfte  bc«  ̂ iobenfacfeS  angctchmollen  finb  unb  fid)  alß 

bnrte,  hiotige,  äuHcrtid)  ächtbare,  bnnlelblnuc  Un- 

ebenheiten. oftne  alle  tranlfinftc  Beränbcrang  be«  Sto- 

ben® unb  be«  Samenftrangeä,  geigen ,   unb  ft.  be« 
Samen  ft  ran  ge« (Varieocele lüniculi  spermatici), 

ben  eigentlichen  ft.;  hierbei  iüblt  mnn  Heine,  hart- 

weiche,  ipiralföruiig  gewunbene  Stränge,  gleich  einem 
Bunbcl  3Jcgenwiirnter,  läng«  bc#  Samenftrangeä, 

meift  obneßrfrnnttiecn  be«  Sieben«,  ober  eine  fchmerz- 
lote  BnfchweUung,  wie  ein  Sniiuel  oerwidcller  Bogel 

banne  junächft  über  u.  nn  bcm  Stoben,  bie  nur,  wenn 
fte  iebr  groß  wirb,  benBauchritig  erreicht  unb,  bei  Ihr 

perlicher  Bnftrengung,  burch  ihre  Schwere  ein  Inftige« 
Riehen  tterurindit,  wenn  bie  ©efdjwulft  nicht  burch 

einen  Jrngbeutcl  (Sufpeniorium  >   unterftütst  iit.  ©ine 
allgemein  anerfnnnte  Ibeoric  über  bie  ©ntftcbung 

beö  ftrampfabcrbruch«  gibt  e3  jur  3f't  noch  nicht. 
Xo3  Übel  erscheint  häutiger  auf  her  linlen  al«  auf 

ber  rechten  Seite.  Sic  Buäfidjt  nuf  Steilung  ift  alle- 
zeit ungünftig.  beim  meift  wiberilcbt  bie  ftranfbeit  in 

noch  geringem  ©rabe  aller  ftuttflbüfe;  boeb  bleibt  fte 

nicht  feiten,  zu  einem  gewiffen  ©rnbe  gebieben,  zeit- 
leben« unDeränbert  unb  oerurfneht  bei  orbnungäma- 

ftiger  Sebenäroeife  unb  befonber«  beim  tonieguenten, 

mtunterhroebenen  Xrngen  eines  Sulpenforium«  wei- 
ter leine  Bcithwerben  unb  folgen.  Rur  bie  böbtrn 

©rnbe  bee  Übel®  bat  mnn  zur  rabilnlen  Steilung  »er- 
tchiebeneBerfnbrungSweifen  »orgefchlagen,  oem  benett 

bbchften«  bie  partielle  ©pzifion  bc«  hintern  Benenbttn- 
bel®  jwifchen  zwei  Cignluren  ©rfolg  »erfttridjt  unb 

auch  rationell  erfcheint  ,   bn  einerfeit«  bei  biefem  Ber- 
fnbren  bie  im  oorbem  Bünbel  »erlaufcnbe  Arteria 

spermatien  gef  «hont  unb  fomit  einer  Btropbie  beb 
Kobens  »orgebeugt  wirb,  unb  anberfeitb  ba«  uorbere 

Benenbünbel  nach  ©r(ifion  be«  hintern  fid)  »ott  felbft 
»erlleinert.  Zuweilen  bat  aber  auch  bie  ©rfabrung 

gezeigt,  baft  e«  bei  hohem  unb  bebeutenbem  ©rnbe 
be®  ftrampfaberbruch«  binteicht,  burch  einen  Schnitt 

ben  Samenftrang  bloftzulegen,  einen  ber  gröftent 
Btnenftämme  zu  unterbinbcit  unb  bann  »ou  bett 

empfohlenen  Witieln,  bei  Bermetbung  aller  Bn- 
itrengungen  unb  Setzungen  unb  (Enthaltung  alle« 
Stehen«,  ©ebraud)  zu  machen,  woburdt  minbeflen« 

bcm  Rortfchreiten  be«  Übel«  »orgebeugt,  wenn  aud) 
nicht  immer  rabitate  Steilung  bernorgebracht  wirb. 

Statupfabcrn,  burd)  Stauung  bc«  Blute«  pafft» 
erweiterte  Slulabem  ober  Benen  (Bberlnoten, 

Barifofität  ober  Barijr  ber  Bcneu,  Bbfebct« 
tafie,  Silatntion  ber  Benen).  Sic  finben  fich 

am  gewöbnlicbften  an  ben  untern  ©rtremiläten,  na- 
mentlich bei  Rraucn,  bie  geboren  haben,  ferner  bei 

Stanbwertcrn.  welche,  zumal  bei  fehwererftörperarbeit, 

bauentb  zu  flehen  gezwungen  finb  <   Sehnliche,  Schlaf- 
fer, ilRafchiniften  :c. ),  tonnen  jebod)  auch  nn  allen  an- 

bem  Blutabcrn  »orfommen ,   befonber«  aberba,  wo 

btefe  mit  nachgiebigen,  weichen  Seilen  umgeben  ftub, 

unb  wo  ba«8lutbem©efep  ber  Schwere  entgegen  auf- 
märt« fteigen  muft,  nlfo  nn  ben  WnftbanttBcnen 

morrboibeni  u.  au  benett  bc«  Samenftrangeä  if.Srampf- 
aberbrueb).  Sie  ft.  an  ben  Beinen  (Bb  erb  ein)  er- 

zeugen burch  bie  ©cfäfjermeiterung,  b.  b.  burch  bie  bei 
lange  bnuembemöeben  ober  Stehen  jtetigzuuebmenbe 

Rüllung  unb  Spannung  ber  ft.  ein  gewtffe«  irnbc 
ftimmt  Dnmpf  ichmerzbntte«  Srudgefü!)l,  welche«  fid) 
ZU  Wirtlichem  Schmerz  fteigert,  wenn  fich  größere 
ftuoten  burch  Srud  ober  Sieibung  entziinben;  fte 

herften  auch  bei  geringer  Bernulaffung,  ergiefeen  eine 

große  Wenge  Blut  unb  »eranlaffen  bie  fchmcrzhaflen 

tenb  febwer  bcilenbcn Rrampfabctgefcbroürc.  Bei 

fchwnngem  Rrauen  fann  hei  nicht  gehöriger  Bb* 
Wartung,  zumal  ba«  Blatten  einer  folcbcn  ftrampf 

aber  ichtnerzlo«  uor  fich  geht,  ein  enormer  Blutoerluit 

unb  in  feltenen,  aber  neuerbing«  erft  wieber  beobach- 
teten Rallen  ber  BcrblutungStob  eintreten.  Ser 

Bermcfjtung  ber  Bnftrengung  unb  ber  Berftung  ber 

ft.  beugt  man  am  heften  burch  einen  öummi  ober 
Sdmüritruntpf  »or,  ber  um  ben  ganzen  Ruft  unb 
llnterfcftcnlcl  mit  müßigem  $rud  genau  anfdjlieftt, 

ober  mnn  Widett  ftatt  befien  ben  Ruft  in  RlancH- 
binben.  Blutungen  werben  in  gcwöhnlither  ücifc 

behanbelt,  »or  allem  aber  ift  bn«  blutenbe  ©lieb  fo- 

fort  hochzulagern ;   bei  ©efebwüren  Kinnen  Cpera- 
tionen,  Hpungen ,   Untcrbinbungen  ;c.  nötig  werben; 

ja,  e«  gibt  (Chirurgen,  bie  wegen  ft rampfabergefdjwü- 
ren,  zitmal  wenn  biefc  größere  Buäbcbnung  ange- 

nommen haben,  zur  Bmputation  fch reiten,  ein  Staub- 
punlt,  ber  unter  befonbem  Umftänbcn  gerechtfertigt 
ift,  wenn  man  bebcnlt,  wie  ich  Wer  biefc  ©efd)Würe 

heilen,  wie  furze  3cit  fte,  fall«  fte  nach  oft  monate« 
Inngem  Siegen  in  nbfotutcr  Bube  wirtlich  geheilt  itnb, 

in  biefem  ̂ utlanb  bleiben.  Sic  geringite  Berleftung, 

ein  Stoft  ober  Rad,  oft  eine  ganz  unbebeutenbe  Bn- 

ftrengung genügt,  ba«  ©eiebroür  »on  neuem  auf- 
brechen zu  lafien  unb  ben  ftranfen  bon  neuem  ju 

mouatelangcv  Unthätigleit  zu  »erbammen. 

ftrarnpfbiftei ,   [.  Onopordon. 
ft  rümpfe,  f.  .wrampi. 

ftrampfhuftcu,  f.  jtcuchhuftcn. 

ftrampffraut,  f.  Spiraea. 
ftrampflachcn,  fooiel  wie  Sachlrampf ,   f.  yachnt. 
ftramptftillcnbc  »litlcl,  i.  srampf,  S.  «27. 

ftrampifmht,  fooiel  wie  ©pilepfte  unb  ftriehel 

tranlheit. 
ft  rampt  tropfen,  Balbriantinltur  (gelbe  ft.)  ober 

S>offmnnn«tropfen  (weifte  ft.). 

ftMntpf Wetten-  bie  fehlerhafte  'fUehenthätigteit, 
hei  ber  zwifcften  ben  einzelnen  meift  lehr  fchmerzbnften, 

heftigen  3ulammen;ielmngen  ber  We6ärmittter  nur 
unoolllommene  ©ricblaffiingen  berfelbcu  (©eben 

paufen)  eintreten.  Sie  ft.  lönnen  fid)  hi«  z11  bauertt- 

ber  gfulammenzichumg  (Xetami«)  ber  ©cbnruuiiter 

fteigern.  Sic  entfielen  namentlich,  wenn  ber  Bu«- 

treioung  be«  Sinbe«  ftärtere  SSibcrflönbe  in  ben  ®c> 
burläwegen  entgegentreten,  fo  befonber«  bet  engem 

Beden;  'ferner  nach  unzeitgemäßem  ©ingeben  »ou ©ebenpttloern  (Wuttcrfoni).  ©egett  bie  S.  werben 

narlotifcbe  Wittel  (Worphium,  ©hlorofonn'i  unb 
warme  BoHbäbcr  nnqewenbct ,   wozu  e«  aber  immer 

be«  ©iugreifeit«  be«  Siezte«  bebnrf. 

ftramtobogcl ,   f.  XrofTcl. 
ft  ran  (ftrabn,  ftranid),  hierzu  Xafel  »ftränc 

I   u.  II«),  eine  S>cbcmafcbine,  welche  bazu  bient.  Saften 
»ettifa  t   zu  heben  unb  gleichzeitig  horizontal  zu  oerfeften. 

Bad)  ber  Brt,  wie  leftterc«  ejefchieht.  untcrfcheibet 
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628 StlCUl  (Trefjträne). 

matt  zwei  Stauptarten  »on  ftränen,  nämlich  firänc 

mit  Ausleger  (eigentliche  Streme )   uub  Mräne  mit 
Sühne  ober  ©rüde  (Sauflräne);  bei  icnen  wirb 

btc  vorijontalbemegung  ber  Saft  burd)  Drehung  uni 
eine  Adiic.  bei  bieien  burd)  gerablinige  ©erfebiebung 
beroirft.  ferner  unlcrfcbcibct  man  und)  ber  ©etriebs 

traft  fjanbtränc ,   TrauSmijiionSIränc ,   pncunintiichc 
Mräne.  Tampfltäne,  bUbrauliicbe  unb  clettriicfie  Mräne. 
ie  naebbent  ber  Antrieb  burd)  iSenidjcutraft  ober  »Ott 

einet  TranSmiffwn  (©eQenleitung)  au«  mit  SHiemcn- 
fdteibett  ob.  bgl.  ober  aber  burd)  eine  befonbere,  mit 
bem  M.  Derbuttbene  Mraftmnidiinc  i   Tampfmafdiiiic, 

Tbnnmomaidiinet  erfolgt.  Tie  Mräne  mit  Aus- 
leger ober  Ausleger!  ränc  beigen  Trcbträne, 

wenn  fie  bie  üoritonialbetoegitng  ber  iiaft  burtb 

Trepung  um  eine  »ertitale  Aebie,  ©ip»  träne 

( Stbercnträne)  ober  Schwinglrätte,  toenn  fic  btcfelbe 
burd)  Trchung  um  eine boriiontaleA^febcrbeifübten. 

1)  Sie  Trcbtränc  beileben  aus  einer  Säule 
(firanfäule,  ftranftänber)  unb  einem  an  ober 

mit  biefet  brebbnrcn.  meift  fdbräg  aufmärtS  gerichteten 

©alten  obcrlifeitelUAuS  leger.  Ausl  aber,  Schna- 
bel, Äranbrade),  »on  mclcbent  eine  jum  I ragen, 

bet.  Sieben  ber  Saft  beftimmte  Sette  berabbängt. 
©irb  bie  Sail  burd)  Angeben  ber  Mette  gehoben,  fo 

geitattet  eine  Srepung  bes  strait«,  ftc  auch  horizontal  ju 

»erfeßeit.  Rft  hierbei  ber  Aufbängepuntt  unoeränber  * 
lieb  aut  freien  tSnbc  beS  Auslegers,  fo  tarnt  bie  Saft 

nur  intftreife  berumgcfchmungcn  toerben.  toäbrcnbbei 
»eränberltchem  Aufbängepuntt  bie  ganze  Mreisjläd)c 

betrieben  nterben  (ann.  ©ei  mandten  i   bbbraulifeben) 
ßränen  ift  bie  Säule  mit  betn  Ausleger  nicht  blott 

um  ihre  »ertitale  Aepfe  brebbar,  fonbent  aud)  längs 

berfelbett  »erfdncbbnr  angeorbnet,  fo  bnft  bie  ©ertilal« 

bcmegutig  ber  Saft  nicht  burd)  ©ertürzung  ober  ©er- 
längerung  einer  Mette,  fottberit  burdt  \>cben  unb 

Senten  beS  Auslegers  erfolgt.  Soll  ber  M.  in  ober 
an  einem  ©ebäube  aufgefteQt  «erben,  io  wirb  bie 

Säule  mit  sroci  finbzapfeit  in  einem  Ruft-  uttb  Mopf- 
inger auf  beut  Runbamctit  uttb  im  ©ebüll  ober  in 

©anblagent  nbgeftüjit,  wobei  ber  Ausleger  ztvifchen 

Stopf'  unb  Ruftlager  angebracht  ift.  Mräne  biefer  Art 

beiften  ©ebäube-,  SKagazin-,  ©nttb-,  ober 
öiefterciträne.  ff reiftebenbe  Mräne  (Ufer- 
träne,  Mailränc,  ©ollmertSfräne)  muffen 

lebiglid)  bon  unten  ber  feit  abgeflügt  toerben.  URait 
gibt  ihnen  enttoebet  eine  feftftebcnbc,  im  Runbament 

»ernnterte  Säule,  um  roelebe  ein  baubenartigcS  Cber- 
rieften  mit  bem  Ausleger  brebbar  ift,  ober  matt  »er 

jentt  ihre  Säule  mit  bem  unterit  ßnbe  in  einen  Run- 
bameitticbacbt  unb  lagert  fie  am  ©oben  bcsiclben  in 

einem  Ruftlager,  an  ber  icbncptmüiibuiig  in  einem 

üalslager  (meiftens  IKoUcnlager) ,   ober  matt  orbnet 
an  Stelle  bes  unterirbifdien  Säulenteiis  eine  breite 

©runbplottc  an,  bie  mitfmnt  bem  auf  ihr  aufgebauten 
Ausleger  auf  einem  SRolIentranz  brebbar  i)t.  ©ill 

man  einen  ft.  an  »cridncbencn  Crtett  benupen.  wie 

bas  auf  ©abnbbfen,  bei  Smfen-  unb  m   groben  Ra» 
britaitlagen  erforberlid)  ift ,   fo  bringt  man  ihn  auf 

einem  folibott  ©agengefteQ  ober  unter  llniftänben 
auf  einem  Schiff slörper  an  (transportabler  ft., 
fahrbarer  M.,  Dtolltran,  fcbtiutumenbcr  ®.). 

©eint  ©ifen  bahn  Iran  läuft  ber  ©ogen  auf  Sepie- 

nett,  beim  S o tont oti» trän  befolgt  bie  auf  ihm  an- 

gebrachte'äJlafehine  aud)  bie  Rortbcwegimg.  Tieftran* 
Torrn  bleibt  bei  betn  fahrbaren  SV.  ttteifl  biefelbc  mir 

bet  bem  freiftebenben  SV.,  nur  tritt  an  bie  Stelle  beS 

feften  RunbamcntS  bet  bewegliche  Unterbau,  tueftber 

fo  eingerichtet  feilt  niui),  bau  er  bei  ber  ©einflutig  bei 

SlraneS  nicht  umtippt,  alio  »ov  allen  Singen  idnoer 

genug  fein  ntuft.  6itt  ©egengewicht,  welches  bem 

Ausleger  gegenüber  angebracht  ift  ttnb  bet  Tomttf 
tränen  »on  bem  Tampftcjfcl  gebilbet  wirb,  fett  glrah 

falls  gegen  bas  Umtippen  fdmpen.  Ttc  ©egengemdpt 

werben  oft  »erfdhebbar,  and)  felbfltbätig.  berliran 

belaftung  entfprcchenb.  iidi  cinilcUenb  nngcorbr.et 

Sehr  »erbrettet,  bodt  wegen  ber  bamit  serbunbencit 

Wcfabr  ber  Schienettlodcrung  nicht  uttbebingt  em- 
pfehlenswert ift  baS  SulfSmittcl ,   ben  Hranroaqeti  on 

beit  Schienen  feflzutlammern.  3n  gröjiem  Aeonut 

mngSräumen  werben  oft  auch  fRoHtränc  bemi|ti, 
welche  nach  Art  ber  ©ebäubefräne  oben  unb  unten 

elagert  finb,  nur  baft  bie  Säger  ficb  nicht  feft  im  iVuii 
oben  unb  ber  Tede,  bcz-  an  ber  ©anb,  fonbem  fein 

einem  zweiräberigen ,   auf  Schienen  laufenben  WefitB 

befinben.  Tiefe  Mräne  werben  »on  manchen  ©ein- 

cipebtränc  genannt.  Rn  ber  Siegel  wirb  bei  ben 
Trcbträncn  bie  Sail  mittels  einer  über  ben  Ausleger 

geführten  Mette  gehoben,  bie  auf  bie  Trommel  enter 

Jüinbc  aufgewunben  wirb,  welche  bet  brebbartr  Sr, nt 
fäule  an  btefer,  bei  feflftebenbcr  Siraniäule  an  betn 

um  fie  brebbaren  CbergefteU  angebraebt  ift,  wäfartnb 
bie  Trchung  beS  Auslegers  mit  ober  um  bie  Stau 

fäule  entmeber  unmittelbar  burd)  Rieben  ober  Störten 
ober  mit  £iilfc  eines  befonbem  ©elriebcS  gefdnebt 

Tie  feftftcbenben  Trebfränc  ünb  für  alle  Ar 

ten  Antrieb  geeignet,  Sinb  nur  geringere  Saften  ober 
aber  gröbere  Satten  nur  feiten  zu  beben,  fo  genügt  in 
ber  Siegel  ber  ©eirieb  »cm  DNenfdfenbanb.  öanMtet 

fid)  aber  um  fd)ncllc©eförbening  namcntlicb  gröberer 

Saften,  fo  ift  tmbebingt  ber  ©Icmentarbctrieb  erfor- 
bcrlid).  .Ziemlich  feiten  finbet  fich  ber  Antneb  wnt 
einer  ©ellcntranSmiffion ;   febr  »erbreitet  bagegtn  finb 

bie  Tatnpflräne,  bei  welchen  bie  Xampfmafduitcjmii: 
Meffel  an  betn  ben  Au  sleger  IragenbcnSranteiKSäule 
ober  CbergefteU i   angebracht  ift.  ©orzüglith  geeignet 

Zum  ©etreeb  feftftehenber  Mräne  ift  Trudwaifcr,  isel 
Wes  mittels  Alliimulatorcn  cf.  AtTumulator,  S   26» 

aufgefpeichert  unb  »on  bott  ben  Siräncn  in  Siöbrnt 

leitungen  zugeführt  wirb,  vierhei  fällt  ber  läitigc 

Tampftefiel  unb  bie  mit  Grfdmtierungcn  unb  Ae* 
räufd)  arbeitenbe,  fcbnclUanfcnbcTampfmcnchmeion 

fahrbare  Trebfränc  werben  attjier  »on  öanb  unb 

mit  Tampffraft  neuetbingS  nut  grofiem  Sorteit  aud 

burd)  ßleltrizität  betrieben.  Rig.  1   (Tafel  li  zeig', 
einen  gewöhnlichen  Uferfratt  mit  Sxmbbetrieb unb 
mit  fe( tflcbcnber  Säule  <«).  Tiefe  iil  in  einer  ftortcr 

gufieiiernen  Runbamentplatte  b   beteiligt,  welche  bunt 

©olzen  mit  bem  gemauerten  Runbament  c   wranlert 
ift.  An  bem  um  Säule  a   brebbaren  Trcbgeitell  ä   wni 

ber  Ausleger  e   mittels  ber  Stange  f   in  idträg  auf 

wärt«  gerichteter  Steüung  erhalten .   ferner  ift  barmt 

eine  burtb  sturbel  g   zu  tretbenbe  iKäbcrrombe  b   i   an- 

gebradu,  bereu  Mette  k   über  eine  an  her  Ausleget 

(pipe  gelagerte  Aollc  1   unb  um  eine  ben  Softbaien 

tragcnoc  lofe  Solle  m   in  einer  Schleife  berumgetübr.. 

beten  ßnbe  am  Ausleger  befefligt  toiib.  Tic  Mutbel 

n   bient  zur  ©etbäligiing  eint»  TricbwerleS  ium 

Treben  bes  MraneS.  ©ei  betn  Uterfran  mit  breb 

barer  Säule  trägt  bteie  unmittelbar  ben  AiiSlectn 

unb  bie  ©inbe  unb  ift,  nach  unten  bebeuteitb  »er 

längert,  mit  ihrem  unlcriten  ßnbe  in  einem  RuBlaget 

uttb  in  ber  isöbc  ber  ©latte  b   in  einem  iHolienlagee 

gelagert,  ©ietfadt  ift  hierbei  Säule  uttb  Ausleger  aus 

erneut  einzigen,  unten  gcrabcu,  oben  »onüiber  ge- 

bogenen Sltid,  meift  in  Stbmiebceifenlonftruftion  her* 
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gefteHt.  nbnlut  wie  in  Inf.  II.  ftig.  2,  nur  muh  unten 

oerlängert (gairbairnfran).  (Beim  i cititebenben 
lampf  fron  ift  itatt  bet  Sinbe  mit  iranblurbcl  eine 

lampfwinbe  mit  lampftefiel  am  ItehgeitcU  ober  an 

bet  brehbaren  Säule  angebracht.  etwa  wie  bei  loi.  I. 

ftig.  5;  and)  bie  Irebung  be*  (träne*  erfolgt  bier 
bureb  bie  Tampffraft.  (im  Jamptfran  oon  ungeheuren 

Itmenftonen  ift  in  Hamburg  in  (Betrieb,  «eine  Irng- 
fmit  beträgt  150  lonneit  (150,000  kg).  Irr  bebt  biete 
Snit  in  15  (Dfut.  0   nt  hod)  unb  brebt  fie  in  5   (Dfin. 

um  360°.  (ir  ruht  mittel«  Säöent  auf  etner  Ireb* 

idieibe  oon  13  m,  bie  Slu*lnbung  beträgt  17,s  in.  oom 

■äVittelpapfen  gerechnet  bie  Slu*balancicrting  geitbiebt 
burd)  einen  mit  250,000  kg  Sanb  gefüllten  tBallajt- 
taften,  unb  bie  hödpte  Solle  am  (t.  liegt  30,5  in  über 
bem  Rai.  Sei  bt)brauliid)cn  .(tränen  erfolgt  bie 

itebung  entioeber  mittel«  eine«  btibrnulijcbcu  tiptin* 

ber*  unb  eine«  fogen.  untgetebrten  Slafdwmuge*.  wie 
bei  beut  btjbraulifdjen  ftufjug(f.8b.2.  3. 151,  irig.3) 

ober  burd)  öebung  bc«  Sluolcger*  mit  ber  al«  (tolben 

bienenben  Säule.  feig.  2   (Infel  II)  zeigt  einen  grö- 
gern  bpbrnuliftben  llfertran  mii,\lafd)cn  ;ug 

oon  C.  yoppe  in  (Berlin.  Stuf  bem  gemauerten  Un> 
terbnu  läuft  ein  SoUcnfranz,  auf  bem  bie  ben  Slu* 

leger  unb  bie  (Dfnfcbinc  trageube  iOattfonn  ruht ;   bier 

fehlt  nlio  bie  etgcntltdte  Rranfäule.  lic  Ircbung  bc« 

«raue«  erfolgt  ebenfo  wie  bie  Hebung  ber  Saft  burd) 
Saiferbrud. 

lie  freiftebenbenSräne  roerben faft aueftblief; 

lidi  tum  Selaben  ober  limlabeit  oon  ifabrzeugen 

(Sdnjfcn,  ßtfenbabn-  ober  Strnfienioagcn  >   bc- 
nupt.  wozu  aufier  ber  Siebung,  bep  acnlung 
ber  Saft  bn«  öerumidnoenten  im  »reife  genügt, 

weshalb  biefc  (träne  (ogl.  fttg.  1   u.2)  einer  8or* 

riditutigtur  rabiaten  Hn-richiebung  be*  Stuf  bange- 
Ounlte«  ber  Saft  entbehren.  (Sbenfo  oerhält  e« 

üdi  mit  benjenigen  Otebäubelranen,  nicltbt,  wie 

(Dfagajinträne,  ebenfall«  nur  Sertabetroeden 

bienen.  Sind)  bie  fogen.  Steiulräne  zuutSlu*- 
unb  (iinheben  ber  Sfüblfleinc  rnittei«  einer  an 

einem  Sluileger  angebrachten  Schraube  gehören 

hierher.  So  es  fid)  aber,  wie  in  'Kontierung*  *-« 

toerfftätten,  Siebereien  k.,  um  ein  genaue«  6in- 
iepen  ober  (iinftelleii  ber  Saftftüde  an  ober 
über  einer  beftimmten  Stelle  banbclt,  nnrb  ber  Stu«. 
leger  oben  mit  einem  horitomalen  Ölet«  oericben, 

auf  bent  ein  Sagen  (Sauf tage)  mit  ber  herunter' 
bängenben,  bie  Saft  nufnebmenben  »etlenid)leife  rabml 

btn  unb  her  läuft.  Sig.  3   (Infell)  zeigt  einen  (Piepe- 
rei- 1   rcblran.  Sin  ber  unten  im  ftunbauient.  oben 
im  (debil  1t  brebbar  gelagerten  (traufäule  n   ift  eine 

Säberrombcb  unb  ber  oben  eine  horizontale  Schienen- 
bahn  c   bilbenbe  Sluälcger  angebrathl.  lie  SafHcttc 

d   geht  oon  ber  Sinbetrommei  über  eine  feile  Solle  e 

unb  hängt  (toifthen  jioei  .‘Hollen  ber  auf  c   ocvicbicb 
baren  Snuftape  f   in  einer  bie  lofe  Solle  g   mit  bem 
Safthalen  tragenben  Schleife  herab,  roäbrenbbaflfubc 

ber  (tette  bei  t   am  Sluslcger  befeitigt  ift.  lurd)  'Ber 
iebiebung  ber  Sauflapc  roirb  ber  Shtfbängcpunlt  ber 
Saft  mitDeiidioben,  ohne  bnp  baburdj  bie  Swbcnlngc 

ber  Saft  geänbert  mürbe,  ffuiu  tpin-  unb  verbemegen 
ber  Snuffape  bient  eine  über  zwei  Sollen  i   k   ge 

fiblungcnc  Wette  b,  meldie  burd)  Irtbung  ber  Solle  i 
tmtSdlic  beeSnbecoorgelege«  1   unb  ber  cnblofen  Mette 

ui  und)  jeber  Sidüuitg  bin  nugcjogcii  merbeu  fann. 

tim  bpbtnuliidjer  St.,  mie  er  hefonocr«  in  SBeffemer- 
bütten  al*(Bt  odlraui;cnocnbiuig  fiubei,  befiehl  au* 
einem  fteheuben  bt)bmtili'd)cn  (iplinbcr  n   (!.  neben- 

ilehenbe  lertfigur),  in  roeldjem  ber  bie  Äraitfäule  bil- 
benbe  (tolben  o   burdi  Irudmafier  gehoben  roerben 

fann.  licie  trägt  mittel«  eine*  glorfeiiartigen  breb- 
baren  Slufinpe*  ben  Slu*lcger  c   mit  ber  Mapc  d. 

Ireljung  ber  Saft  unb  Serfchiebung  ber  Sauftape  er- 
folgt bier  btirih  Rieben  ober  Sd)iebim  an  einem  oon  d 

bernbhängenben  Mettencnbe. 

fahrbare  lampfbrehlräne  (6ifen6ahn- 

fränc)  nach  ifig.  5   (lafel  I)  ftnb  ftriinc  mit  feftcr 
Säule,  nur  {fehl  biefe  nicht  roic  beim  llfertran  (Rig.  1) 

auf  feilem  Runbament.  fonbeni  auf  einem  (iifen- 
bahnroagen.  Sin  bem  Irebgcitell  ift  bie  burd)  eine 

lampfmafcbine  ju  treibenbe  Stnbe  foroie  auf  einer 

Seite  ber  Slusleger  unb  auf  ber  anbcm  Seite  ber  Rüb- 
rerftanb  mit  bem  zugleich  al*  (Ocgengcroid)t  bienenben 

fti8-  4.  iU  o   cf  f   r   a   n. 

lampftefiel  nngebrachl.  (ileltri- 
fdjc  Irchtrnnanlagen  tom- 
men  bei  üafeiianlngen  mehr  unb 
mehr  in  Slufnabme,  fie  finben  fid) 

in  Wopenhagen,  Southampton, 

Sotierbam,  \inmburg.  Der  Sinnt* 
burger  (t.  (ffig.6,  lafel  II)  ift  oon 

ber'JlIlgcmeiueiitilettrijitälbgeiell- 
idiaft  in  (Berlin  nach  bem  Stiftern 

ber  fogen.  Uortallräne  gebaut, 

b.  h.  er  fleht  auf  einem  portnläbn- 
lieben  fahrbaren  (Stiengerüft,  loel- 
cbe«  bod)  unb  rocit  genug  ift ,   mit 

auf  jroci  Wleifen  niit  Iriien bahn- 
roagen ober  auf  geioöhnlichen 

(frachtgutrongen  ba«  Slb-  unb  Sln- 
fahren  her  Wütet  pu  ermöglichen. 

Stil  ba«  (derüft  fd)lieftt  fid)  ein  Sa- 

gerfdiuppen  an,  welcher  alcichfaU* 
oon  bem  St.  bebient  roerben  tann. 

IcrSt.  hat  (»ei  ßleftromotoreu,  eenen  zumSlufroinben 

ber  Saft,  einen  zweiten  zum  Ireheii  be*  (träne*;  beibc 
nnb  mit  eleftrifchen  Stremfen  oerfehen.  lic  Zuleitung 

bc*  eleltrifdhen  Strome*  erfolgt  burch  zwei  an  ber 

Stufienieitc  bc«  Sngerfdmppcn«  fid)  hinziehenben  Stic* 
pferfchienen,  oon  welchen  er  burch  Sdilciftontalte  ab- 

geitommen  unb  in  (tabelti  burch  bie  hohlen  Inh- 
zapfen  be*  (traue*  tu  ben  ÜHafcbincn  geleitet  roirb. 

Hin  bieien  Irehzapfcn  brebt  fid)  ber  ganze,  auf  einer 

ciferncn  (Plattform  aufgebaute  unb  oon  einem  eifer- 

nen Sdmpbau«  umgebene  Siitbe-  unb  Irchmechani«- 
mu«  bc«  (traue*. 

2)  Sippfräne.  Slu*  bem  fogen.  Ireifuf),  einem 

au*  breiStiipen  hergeftelllen  ppramibenförmiaeu  (Se- 
iteil haben  fid)  bie  fogen.  Scbercnfräne  CiHaileu 

fränefentwidclt,  bei  welchen  ein  au*  zwei  fchräg  gegen- 

einanber  geftcllten  Stüpcn  (Siaften)  beitebenbe*.  ben 
Sliwlcgcr  barilelleube*  Weiiell  burch  einen  britten  ifiojt, 

befien  ffitjipimlt  ocritcllbar  ift,  in  ocrichiebene  Sei* 

gung  gebracht  werben  fann,  fo  baii  bie  Spipe,  an  wel- 
cher bie  Saft  bängt,  in  einem  m   ocrtitnlcrtfbcuc  liegen- 

ben  drei« bogen  fihwingt.  Jn  aig,  7   (lafel  I)  ift  S, 

ber  zweibeinige,  am  ,'vuf)  brehbarc  Sluäleger,  S   ber brittc,  mit  feinem  gufienbe  oon  einer  (Df  utterb  gelenfig 



630  .ft ran  (©ifin je)  — 

beteiligte  ©faft.  durch  drcljiing  ber  im  öeftctt  a 

gelagerten  Schraube  s   mittel«  eine«  Schnedengctrie- 
oe«  h   »oit  einer  dnmpfntafthine  n   au«  wirb  ber  gujf 

be«  ©inftc«  S   läng«  ber  Schraube  t>eritell!  unb  bamit 

ber  'Ausleger  tmifcheii  ben  beiben  in  ber  gigur  anac- 
gebenen  ßnbfteUungcn  bin  unb  ber  gcfehwentt,  wobei 
tue  Soft  in  ber  Smuptfncbe  boritoutnl  bewegt  wirb, 

die  uertilale  ©crocgumj  erfolgt  burd)  Hnjteqen  ober 
©nehlaffen  ber  ben  Safthafen  tragenben  Mette  mittel« 
befonbem  SBinbcrocrl«.  die  Schcrenfräne  bienen  be- 

ionber«  in  Sgofenplopen  jum  ßiitbau  ber  Heftel  unb 

dampfmaiehincn  in  Schiffen,  jur  Aufhellung  non 

'Dichten u. fonftiger 9Iu«rüitung ber  Schiffe.  Schwing* 
fräne  (Oehärigcfräne,  engl.  Drops)  werben  mich 

benu^t,  um  Seiften  ju  beben.  Sic  beruhen  bntmtf,  bafj 

berVluäleaer  nl«  jwemrmiger$>ebel  au«getübrt  ift,  ber 

nn  einem  Snbc  bte  Snft,  am  anbem  ein  (Segengewlcht 
aufnimmt.  liefe«,  flciner  eil«  bie  Saft,  bebt  fid)  beim 

©tcberftnlen  berfelben,  brileft  aber,  fobalb  bie  Saft 

unten  angefommen  unb  abgenommen  ift,  ben  leeren 

Arm  jur  Aufnahme  einer  neuen  Snit  wieber  in  bie 
.flöhe.  Sie  Scbmingbewegung  wirb  hierbei  burd)  eine 

Srtmfe  geregelt. 

3)  Stet  ben  Kränen  mit  '-Bühnen  bongt  bie  Saft  an 
einem  beiberfeitig  unten  tilgten  ©allen  ober  träger 
(©iibne,  ©rüde).  3ft  bie  Sriidc  mit  ihren  ßnbeit 

unbeweglidi  auf  Stüpen  gelagert,  fo  bat  man  ben  ge 
möljnlichen  ©odlran,  wie  er  jum  ©elnben  »on  Sagen 

gebraucht  wirb,  fiierbei  lann  bie  Saftfette  entmeber  über 
etne  in  bet  ©litte  ber  ©rüde  angebrachte  Siofle  ober 

bebuf«  Slerfchiebung  ber  Snft  läng«  ber  ©rüde  über 

eine  Sauflapc  geleitet  fein,  ©lacht  man  nun  auch  bie 

©rüde  noch  auf  quer  ju  ihr  liegeitben  Schienen  »er 
fd)iebbar,  fo  bat  man  ben  Snuffrnn,  welcher  bn« 

gange  burd)  bie  ©ewegung  her  ©rüde  unb  Mage  um- 
ichricbeneSechtedbcberrfcbl.  3ngtg.8<iafell:  Sauf- 
Iran  mit  Rettenmbbctrieb)  ift  a   bie  ©rüde,  weldjc  mit 

Stöbern  b   auf  Schienen  c   läuft ,   wäbrenb  auf  ihr  bie 

Stage  d   läuft,  tiefe  trägt  hier  unmittelbar  bie  Sinbc, 
eine  »on  unten  au«  mittel« fmnbfettee  uitbstetlenrabf 

angutreibenbe  Sehraubemumbe  mit  boppcltcr  Saft- 
fette  g,  unb  wirb  burd)  bie  3ugfettc  h   hin  unb  her 

bewegt,  gleichfall«  unter  ©emigung  einer  fianbfette 
am  Mettcnrab  i.  Sine  britte,  über  ba«  Stetlenrnb  k 

gelegte  fmnblette  wirb  jum  ©erfchieben  ber  ©riide 
auf  ben  Schienen  c   beuujjt.  die  Sinbc  tann  ftatt  auf 

ber  Rape  am  einen  ßnbe  ber  ©rüde  angeorbnet  fein, 
auch  fnnn  ber  Antrieb  burch  Kurbeln  erfolgen,  die 

Schienen  für  bie  ©rüde  fönuen  entmeber,  wie  ingig.H, 

in  ber  ipölfe  ober  aber  auf  bem  gufsboben  angebracht 
fein,  in  welch  leptenu  gaüe  bie  ©rüde  auf  giific  mit 

Stollen  gefteüt  ift.  gilt  ben  Slntrieb  mit  Elementar« 
traft  bietet  bie  3uleitung  ber  Straft  wegen  ber  hoppel- 

ten ©ewegung  Schwicngfeiten,  wenn  nidit  bie  ©c- 
triebsbnmpfmalebinc  mit  Stejfel  auf  bie  Sauflape  ober 
au  ba«  eine  ßnbe  bet  ©rüde  gebracht  wirb.  Jod)  finb 

foldjc  datnpflauflräne  meift  nur  im  greien  anwenbbnr. 

in  gefchloffencn  fKäumcn  mufi  man  bie  ©etricbblraft 

burd)  läng«  bei  Sauffchienen  angeorbnete  »ieredige 

Stellen  unb  auf  biefeu  mit  ber  ©rüde  fich  »erfchie- 

beube  Staber  ober  burd)  Seiltricb  juleitcn.  die  hg* 
braulifchc  Kraftübertragung  ift  hier  fchmicrig.  bagegen 

ift  ber  elcltriiche  ©etrieb  gcrabc  für  Sauffräue  befon« 

ber«  geeignet,  weil  bie  ßlcftrijität  fiel)  leicht  mittel« 
Sdileiflontafl«  juleitcn  lägt. 

örogartige  Slnwenbung  finben  riefige,  nach  Slrt  ber 
dnmpflauftränc  eingerichtete  ©tafebinen  in  Amcritn 

jum  Sc-  unb  Entlaben  »on  Schilfen  unb  Eifcnbabn- 

Sranid)  (Sternbilb). 

wagen,  befonber«  für  Erje  unb  Sohlen,  gig.  9   fl«. 
:   fei  II)  teigt  einen  berartigen  M.  ber  ©roron  iwiimij 
anb  Eoiweging  ©fcidune  ßompant).  Stic  ©rüde  ftüpt 

iid)  auf  einer  Seite  auf  ein  mächtige«,  aut  Sdpenen 

fahrbare«  ©erüft,  ba«  cDampfiunfdtine  unb  Jamjf- 
feffel  enthält,  auf  ber  anbem  Seite  auf  mehrere  gleicb- 
fall«  fahrbare  Stänber.  An  ber  Sauffape  bangen  bu 

au«  ftarlem  ©lech  bergeftellten  unitippbaren  görber- 

gefäfte,  bereu  gorm  für  ein  bequeme«  gälten  geeig- 
net ift.  diefe  werben  beim  Entleiben  eine«  Sdjiffe«, 

welche«  nn  bem  mit  einjetnen  Stänbem  geiüiptra 

Enbe  ber  Saufbritdc  liegenb  ju  benlcn  ift,  in  bteie 

niebergclaffen,  gefüllt,  pochgehoben,  mit  ben  Sauf- 
tnpen  an«  anbre  ©rüdenenbe  beförbert,  bort  nieber- 

gelaffen  unb  burd)  Umlipucn  entleert,  bann  wieber  gi 

bem  Schiffe  gebracht  tc.  Über  ben  Safferiran  i.  b. 

©gl.  Ernft,  tpebejeuge  (2.  Viufl. ,   ©erl.  1895); 
U pl anb,  Sicbcapparate  (Jena  1882—83,  2   Ile.). 

Kran,  perf.  ©tun  je  -,u  40  Sehabi  =   h m   lonum, 
früher  mit  etwa  950  Xaufenbteiltn  Silber,  1808  (3a- 
bib-liran,  3ab*K.)  ju  5   türfifchen  ©iafteni  =   U« 

©11.  (Oolb  ju  Silber  =   15',«:  l),  bann  minier  per- 
i   idileebtert;  1877  warb  bn«  franjöfifcbe  Sbitent  an- 
befoblen,  unb  ber  S.  foll  bet  *   io  geinbeit  5   g   ftbwet 
fein,  =   81  ©fennig  S.  lafel  »©füllten  IV.,  gig.  6. 

ftranabittfattef,  öitlidierleil  be«  »öUengebirge« 
in  Cbfröjterretd),  im  geucrfogel  1591  m   ba®. 
»on  Ebenfee  au«  häufig  befliegen, 

ftranari),  Sinlcr,  f.  Granadi. 
flranao«,  inl)tbiftber  König  »on  ©ttiln  jur  3»! 

ber  Jculnlionifcheii  glut,  nach  welchem  bie  allen  «t- 
tifer  ben  ©amen  Kranner  führten. 

Kranatbaum  (Kranatwittftrnuch.  Krona- 
wettftrnuch),  f.  Söacholber. 

Slranbaggcr  (Wreifbaggerl,  f.  Sagger 

Krau  halten,  jwei  ftarfe,  in  ber  S>öbc  be«  Cbo- 
bedee  am  ©ug  be«  Schiffe«  befeftigte  ©allen,  bie  einen 
Ji'inlcl  »on  ca.  45"  mit  ber  Kielebene  bilben.  gn  ihrem 

1   äuftern  Silbe  finb  mehrere  Seheiben  (©ollen)  ange- 
bracht. durch  biefclben  febert  ein  febwcrc«  laltl  ific 

Malt),  welche«  baju  gebraueht  wirb,  ben  »or  bent  ©ug 

be«  Schiffe«  häiigeiiben  gelichteten  flnler  nn  feinen 
©lap  ju  bringen  (nufjufatlen). 

fttanbccre,  f.  Vaccinium. 

flrniibohrniafrliine  (©cibinlbobrntnicbinei, 
f.  lafel  »Sohrmnfdiine. ,   S.  IV. 

flrgnbrüefcu,  |.  ©riide,  S.  555. 
Krändpcnquelle,  f.  Gm«,  ®.  750. 

Krane,  fpälet  Mranioi  genannt,  eine  ber  »in 
antilon  Stähle  M   ephaUinin«.  die  Krümmer  ihrer  au«- 

gebehnten  ©efeftigungomnuem  liegen  fübrociilut  »om 

heutigen ©rgoftoli (f. 6.) in  einer Siöhe  non  70— 110m. Krandn,  f.  fjaten. 

Kranenburg,  gleden  im  preuvt.  Sicabej.  düffel- 
borf,  Mrei«  Slcue,  nahe  ber  nieberlänbifebcn  CDrai)« 

mtb  an  ber  Sinic  Rleuc-©im wegen  ber  Jfteberlänbi 

idieit  Sübofibabn,  bat  eine  e»nngclifd)e  mtb  eine  falb. 

Miccbc,  ein  ©ebenjollamt  I,  drefebmaiduncninbrila 

tf on.  3iegclbrenncrci,  ©iebjiid)t  unb  (tssoi  2991  Emm. 
Kranewettdl,  1.  Kabbigäi. 
Kranetvcttftrauri),  f.  ®ad)olber. 

Krangelb,  f.  .«ranreeht. 

Krängen,  ba«  .fiinüberlegen  eine«  Schiffe«  nach 

einer  Seite;  Krängung,  bei  ©Jinfel,  um  ben  ein 

Sdjiff  beim  3d)lingcm  tf.  b.)  au«  feiner  (entrechten Sage  gebracht  wirb.  ^ 

Kranich  (Grus,  früher  aud)  glaminao).  Stent- 
btlb  ber  {üblichen  ixmifpbäre,  heben  bem  ©hönip  unb 



Kranidj  (Söget) 

bem  3nbianer,  enthält  nach  ©outb  106  Sterne  bis 

juv  siebenten  ©rößc,  barunter  jroei  jroeitcr  ©röße. 

Slraitirl)  (Grus  L.),  ©attung  ou8  ber  Crbnung 

brr  ©atBögcl  unb  bcr  (familie  bet  Stranicpe  (Grui- 
dae),  große  Sögel  mit  lungern,  träf  tigern  £eib,  langem, 

t'tbmädjtigeni  bald,  Deinem  stopf,  langem,  gerabem, 
fpißem,  an  ber  ©urscl  rocicpcm,  an  ber  Spipc  har- 

tem Schnabel,  feljv  langen,  itarlen,  rocit  über  bic  gerfe 

nadten  Steinen,  Bierjepigen  itüßen,  htrjer,  poch  ein* 
geteufter  $>intcr}cpc.  turjcnSpannpäutcn  (roifdiert  ber 
äußern  u.  miltlern  Sorberjepe,  futjen,  find)  gebogenen 

SraUcn,  großen,  langen  unb  breiten  klügeln,  furjetn, 

gerabem  Seproans  unb  berbem,  reitpem  ©efieber,  teil* 
weife  nadtetit  Sloof  unb  uerlängcrten  unb  gcfräufelten 

Cberflügelbedfebent.  ®er  gemeine  St.  (Grus  com- 
munis Uchnt.,  f.  Infel  •SJatoögclIV«),  1,4  m   lang  u. 

2.4  tu  breit,  afcpgrnu,  in  ber  8'eplgcgenb  unb  auf  Bern 
Sorbe  rfcpeitel  üptonrj,  an  ben  .'önlofeiten  weißlich,  an 
ben  Scproungfebem  f   dt  mar;,  mit  braunroten  Ülugen, 

icpronr.jlicpen  Jüßen  unb  an  ber  ©urjet  rötlichem,  an 

bcr  Spipe  fepronogrünem  Schnabel.  ler  St.  beroolint 

ben  (Worben  ber  'illten  ©eit  Born  öftlicpcn  SRittelübi» 
rien  bis  Sfanbinaoien  unb  von  bci^Iunbrn  hie  TOt* 
tcleuropn  unb  wanbert  füblid)  bis  3iant  unb  3nbien, 

SWiltet-  unbSSeitafnfa.  3n  leutfdtlanb  niflet  er  roopi 
nur  öftlid)  uon  btr  Glbe.  tluf  bem  3uge  burdtfliegt 

er  stimmig  Cltober  unb  Irnbe  Stärj  bet  Inge  unb  bei 

Wacht  unter  lautem  ©eftprei  in  jablreicpcn  ©efett* 
fdjaften,  roeiepe  in  großer .y>öpe  bie  Slcilorbnung  itreng 
enthalten  unb  lief)  fnunt  ;ur  Aufnahme  Bon  ftuttcv, 
nod)  reeniger  juttt  Schlafen  ̂ eit  gönnen.  3m  Süben 

lebt  er  in  Scharen,  oft  in  ©emeiufepaft  mit  Bemmnb* 

ten  Vögeln .   unb  befeßt  größere  Sanbbänfe  unb  3n* 
fein  nt  ,ylüifen;  im  Worben  lebt  er  paanoeife  in  Srü* 

epertt,  Sümpfen  unb  IHoräften,  toeidtc  mit  niebdgem 
Wiebgrad  beroaepfen  finb,  unb  fliegt  Bott  pier  aud  auf 

bte  ffelber.  Gr  beioegt  fiep  leicht  unb  jierlicp,  nteift 

rupig  unb  toürbeooä ;   boep  matpt  er  audi  luftige 

Sprünge,  tanjt  förmlicp  unb  nimmt  bie  fonberbariieu 

Stellungen  an ;   auep  fcpleubert  er  Steinepen  u.  $>ol}- 

ftüdepen  in  bic  Cuft,  tote  um  fie  ju  fangen,  unb  be- 
täubet burep  bied  alles  bic  irreitbigleit  feined  ©eiend. 

Gr  ift  gefdlig,  friebfertig,  aber  nedlttflig,  babet  pisipit 
Borfieptig;  bic  ©efcttfepaft  ftefU  ©ad)cu  aud  unb  ent« 
ienbet  einen,  bann  meprere  ttunbfepafter,  um  fiep  Bor 

©ef  apr  ju  ftepem.  lerW.  naprt  fiep  Bou  ©eireibe,  ©rad, 

öelbpflanjeu,  Grbfen,  grüeplen,  ©ürmern,  3nfeften 

unb  frißt  auep  roopi  einen  Srofep  ;c. ;   in  3nbien  rich- 
tet er  auf  ©ctreibefelbern  oft  großen  Sepabett  an. 

dein  Weft  erbaut  er  auf  einem  Woprbüfcpef  int  Sumpf, 

nuf  emcr3nfel  ob.  bgl.;  bad  ffleibepen  legt  jroei  große, 

grünliepe  ober  bräunliche,  rolgrau  unb  braun  gcfleefte 

unb  gezeichnete  Gier  (f.  Stafel  -Gier  II«,  gig.  13),  bie 
oon bctbeitÖefcplecbtcmnHdgcbrütet  werben.  ffieiprenb 
bad  eine  bcr  jiere  niftet,  fiept  bad  anbre  nid  ©achter 

bereit  jtir  Sertcibtgung.  Um  ftep  ju  fepüpen,  beflreiept 
fiep  ber  «.  tpäpreub  bed  Srfitcnd  mit9Äoorerbe,  roclepe 

Bidleiepl  burep  ben  Speichel  feftpnjtct  unb  iptt  unlcnnt« 

liep  maeht.  3"  ber  ©efangenfepaft  cntroidclt  ber  8. 
große  Wnpängliepteit  unb  jeigt  eine  Segabung,  welche 
nur  mit  ber  ber  Uügflen  fjnpageien  ocrglieben  werben 

tann.  Auf  bent  ©eflügelpof  tjält  er  Crbnung,  trennt 

bic  Slrcitenben,  piitet  bad  Siep  roie  bcr  öunb,  oer« 

tdbigt  ed  tapfer,  zeigt  fiep  aber  niemals  boshaft  uttb 
tüdiiep  roie  Störche  ober  Weiber.  3>nd  ©ilbbret  bed 

ftraniepd  war  früher  iepr  geidtäpt  unb  gibt  befonberd 
eine  Bortreffliepe  Suppe.  3n  mitten  beijt  man  bie  boc- 

tigen  'Urten  mit  (falten  unb  Bcrfolgt  fie  namentlitp 

—   Jtranioflaß.  631 

'   and)  bet  ffebertt  halber.  Icn  eilten  ronv  bcr  8.  Simt- 
bilb  bcr  Satpfamteit,  man  feprieb  ipm  ein  iBorgcfiibl 
tommenber  großer  Grcigniifcju;  an  feine  laute  Stimme 

Inüpfte  fiep  ntaneperlei  Vlberglaube,  unb  bie  Sage  be- 
richtet oon  feilten  fiegreiepett  Släntpfen  mit  ben  tßpg« 

tnäen.  len  ftnlmüdtn  gilt  er  fdned  taplen  Sepäbcld 

halber  filr  heilig;  auep  bie  Mongolen  nerepren  iptt, 

unb  ben  3apaneru  gilt  er  ald  Öringer  bed®lüded  uttb 
langen  Siebend;  fie  fepmüden  mit  fernem  öilbe  bie 

©änbe  ber  lempcl  ttnb  bcr  ©opnungen  folnie  auep 
©träte.  I»ic  Sortier  fdjtijjten  bad  ffleiiep;  im  Saltiepen 

Wefeß  wirb  ber  8.  unter  bem  ̂audgeßügel  aufge« 
japlt.  3n  Oftaßen  lebt  bcr  Siöndid-,  Tonnen» 
ober  S^n ee trän  iep  (G.  leucogerauus  Pall.),  roeiß. 
mit  feproarjen  Stcuerfebern  unb  nadtent  roten  8opf, 

in  Irattdbailalien  ber  Wntigonetraniep  (G.  Anti- 

gone L.),  ber  unftrrn  8.  äpnlieb  ift,  unb  in  ben  mittel« 
aiiatifepen  Steppen  ber  3   u   n   g   f   e   r   n   t   r   a   n   i   cp  (G.  virgo 

L.)  mit  turjem,  rnnbem  Sepnabel,  gart)  bcfiebertcm 
stopf  mit  jtoei  ifeberjöpfen,  uerlängertem  ©cfieber  am 
Untcrpald  u.  ncrlängcnen  Cberflügetbeetfcbern.  Iteie 

brei  "fl den  erfepeinen  gclegentltep  and)  in  Guropa. 

iyeberltoncu  tragen  ber'fSfaueulranicfa  (Äronen- 
traniep,  G.  pavouitm  L.)  in  SKittelafritn,  ben  bie 
Vliten  ben  bolearifepen  8.  nannten,  unb  ber  blaut 

Stönigdtrantd)(G.  chrysopelargus  Lchst.)  in  Süb- 

nfrifa.  —   8.  auep  fooiet  rote  sivan. 
Stranicpe  (Gruidae),  eine  gantilie  ber  ©atoögel 

<f-  »•). 
ütranicpiclb,  cpemald  ©raffipaft  in  Ipiiringen, 

im  sBcfip  etned  gleiepttantigen  Wrafengeiepleeptd,  3er- 
fiel  feit  1172  in  ;roti  Heile :   Cbevtranicpfelb,  bad 

1379  beim  lobe  bed  lepten  ©rafen  oon  St.  au  bie 

iBurggrafcn  Bon  8itxpbcrg,  1451  an  bic  ©rafen  Bon 
Seuß,  1615  an  ©eirnar,  1620  unb  1688  an  0otbn 

fam  unb  1826  bei  Per  Icilung  bcr  gotbailepen  Sattbc 

an  Saepfen-UJidningen  fiel,  unb  Untertraniepfelb, 

leplercd  nntheitmuber  im  Söeiip  ber  ©rafen  sott  ©lei« 
eben,  non  Seuß-fflaucn  unb  Bon  ipnpfelb.  naep  bereit 

■fludilcrbened  BonSturmamj  ald  pcimgefaUencdSicpen 

einge;ogcn  unb  mit  Grfurt  Bereinigt' rourbc,  bid  cd 1615  au  Sacpfen=©cimar  fiel. 

ftranicpfelb.  Stabt  in  Ibüringcn,  liegt  an  ber 

31nt  unb  bcr  Gifenbapn  ©eimar-®ectn-5V.,  297  m 

ii.  SW.,  teild  jum  ©roßberjsogtum  Saepfeit- ©eirnar 
(Serroaltungdbeeirt  I,  SBetmar),  ictld  jirm  Sserjog« 
tum  Soepftn-Sweiningcn  (Ärcid  Sanlfelb)  gehörig, 
hat  eine  cuang.  Stirebe  Bon  1499,  jroei  Seplöifer.  beten 

eind,  bad  fogen.  Oberfcploß,  bte  alte  Stammburg  ber 

£>trren  oon  st.  ift,  roäprenb  bad  attbre,  bad  Unter* 
icploß,  nur  noch  tcilrocifc  erhalten  ift,  ein  xhmtdgeiicbt, 

Korbflechterei,  iöpferei,  2   2)ampffägemübleitmit  iBau« 
tifdjlerei  (150  Slrbeiter),  Munftmobcltifcplerci,  SJfolferci, 
Häfefabrtlation  unbasw»  17786inro.(roooott  auf  Ben 

roeimarifepen  Anteil  804,  auf  ben  nteiningifepen  Vtn- 
teil  984  fommen),  baBon  10  Slatpolilcu. 

Slranicpgcicr,  foBtel  roie  Sleljcngeier;  St.  (Gypo- 
geranidaei,  etne  flnmilte  ber  SnubBögel  (f.  b.). 

Suanirbfcpnabcl,  ^Jflauje,  f.  Pclargonium. 

8ranid)f(pnabelgeh)ädbfc  t, Storch fcpna bei* 

gtroäcpfe),  |.  OSeromaccett. 
Slraitirf) entliefe,  f.  akifträger. 

Stranibion,  töimtntftabl  im  grieip.  Wontod  91r- 

golid  uttb  «orintbia ,   Gparcpic  Spctfa  unb  4>crntio- 
nid,  46  km  fliböftl.  Bon  ilrgod,  mit  (1808)  5500Ginro. 

Slramoi,  Stabt,  f.  »rane. 

Stramoftaft  (griccp.,  -Scpäbelbrecper«),  geburld- 

ptlflicpcd  3nftrumcnt  jum  «jerbreepen  bed  ttnblicpen 



C32 Sraniolog  — 

ftopieS  bei  fo  ftarf  oerengertem  SBcden.  baß  fine  na* 

türlicbe  Weburi  bc«  »inbeis  unmöglich  ift.  Xic  Cpera- 
iion  ielbit  heißt  ftrnntoMniie. 

»raniolog  <   gricdi.),  Scßäbclior  jeher;  ftranio- 
logie,  Scßäbcllcbre. 

ftraniomctru*  (gried).),  Schäbelmeffung. 
»raniopagiiö  fgried).).  eine  nicht  lebensfähige 

fEoppclmtßbilbung,  bei  welcher  jtoei  im  übrigen  wohl 

aucgebilbctc  Jnbtoibucn  mit  ben  ftöpfen  in  mehr  ober 

tninber  großer  Auöbcbmmg  »ertoctcbfen  finb. 
MranioirttiiiO  (griech.i,  ongebome  Spaltung  ber 

3dm bei  unb  *.*irbelhöhle  fowie  ihrer  vvuitc  unb  ber 

allgemeinen  Ic de,  wobei  öehim  unb  Siüdenmart 

immer  mangelhaft  gebilbet  finb. 
ftranioffopic  igricd).),  raifjenjchaftliche  Schäbef 

be!rad)tung._ 

Straniotabcd  (gricdi.).  Sebäbclctwetchung  bei 

SBnß'eraniammlung  in  ben  Wcbirnhöljleii,  bei  abuor* 
mer  Sergröfterung  beb  Webims  unb  im  Verlauf  ber 

Sad)itw  am  Sdiäbclbad)  oon  ftinbern,  führt  jur  SBil- 
billig  bünncr  Steden,  tocldic,  anftatt  burdi  Mnochen, 
nur  burd)  eine  binbegeioebige  yaut  g<fd)!ojfen  finb. 

ftranioten,  f.  astrtcltiere. 

(traut  heißt  nngcfdiotjcncsSüilb ;   ift  bnb'Silb  ohne 
äußcre'Uerlcßung  ungefunb,  fo  fagt  man  •ealümuicrt*. 

(iraufcnauiritiitcr,  f.  nraiitenpjtefle. 
»raufen bahren,  f.  strantentranbport. 
Sranfcnharacfc,  f.  Säaraie,  ®.  4M,  unb  Sranfeiu 
»ranfenbett,  f.  Srantenpflefle.  [häujer. 
»ratifcnfahrbalirc ,   f.  firantemraiiSport. 

»ranfcngt)mnnftif ,   iooicl  wie  vcilgtimnnittl. 
«ranfentiaufcr  Oö  o f p i t a   I e r,  Vnjnrctte. 

ßicrju  lafel  »Sranlcuhäufer  1   unb  II*  unb  ber  Silan 

■Mrautenhaiiä  ju  Stettin«),  ©ebäube,  in  loeldien 

Mranle  ju  ihrer  veiluitg  untergebracht  werben.  Die 
ältcften  ft.,  uon  benen  bie  Wefcbichtc  melbet,  finb 

einige  Jabrhunberte  oor  Ebriilo  uon  bubbhiftifchen 

Stiinigen  in  Änfchuiir  unb  tteßlon  erbaut  loorben.  am 
tlaffifchen  Altertum  gab  eb  feine  ft.;  bie  im  ftriege 

oemninbeten  Solbaten  tourben  gewöhnlich  in  ihren 

gelten  »erpilegt,  nur  feiten  nahm  (ich  bie  Ifrioat- 

loohlthiitigleit  ihrer  an,  fo  baß  bie  Weidüdile  ber  ge< 
orbneten  ftranfcnbebanblung  in  Europa  erft  im  4. 
ober  5.  Jabrl).  n.  Ehr.  ihren  Anfang  nimmt.  3uerit 

fcheim  jwiidien  ben  chriftlicheii  Anhalten  unb  jenen 
inbijehen  Spitälern  ein  reger  Verteilt  beftanben  ju 

haben,  ba  bie  Schule  ber  'Jleßoriancr  manchen  be* 
rühmten  Arjt  au«  bem  Jnberrcidi  alb  Sichrer  auftu* 
weiten  hat;  halb  jebodi  übernahmen  bie  cbriillidien 

Wemeiubcn  unb  fpäter  bie  geiftlichen  Crben  felbftänbig 

unb  in  ooUcm  Umfang  bie  Sorge  für  bie  humane 

Multurnuignbc  ber  9fad)ftenpflcge.  Jab  berühmtcjtc 

Spital  ober  Xenobochium  (eigentlich  verberge  für 
Siilger  unb  Jrembf  i   ift  bie  um  370  twin  heil.  Öaüliub, 

'■Bifebof  oon  Slappaboltcn,  oor  ben  Shoren  oon  Eäfarea 
errichtete  ©aiiliab,  welche  außer  Armenbänfcrn, 

Verbergen,  Ajqlen  für  gefadeiic  Süiäbchen  auch  eigent- 

liche ft.  (S(ofocomia)  mit  jahlrcichen  '.'litten,  fear 
lern  unb  anberm  fkrional  enthielt.  3tnd|  bem  Sor- 

bilbe  ber  '-Oafilinb  griinbetc  Maijcr  Sllcpiob  I.  in  Sion* 
ftiintinopel  ba«  Crphanotropheum.  welche«  an 
10,000  Vilfsbcbürfttgc  uub  Mranle  beherbergte.  IStnc 

befonbere  Aufmertiamleit  erfuhren  fdiou  in  ben  frühe* 
ften  feiten  beb  Ebrißcmuui«  bie  Stubfäßigcn.  Ici 
Vliibiaß.bicWroßcMianlheil  ober  auch  wohl  tue  Miaut 

heit  im  nUgcmeinen  genannt,  war  jo  ocrbrcitel,  baß 

bie  Mranfeu  fchou  rum  Sd)iiß  für  bie  geiunben  Sic* 

loohucr  in  eignen  Anhalten,  Sicprofevicn.  unter* 

firatircnfjauier. 

gebracht  werben  mußten,  unb  cb  fcheint,  alb  feien  bieit 
Spitäler,  beten  in  Xeutjcblanb  bie  meiitem  bem  heil. 

Weorg  geweiht  waren ,   mehr  jur  Jiotiermtg  unb  ju 

religiöfen  Übungen  atb  ju  tigenilicben  Vctljroedm  be- 
jtimnit  gewefen.  Sahrenb  ber  Streuyüge  entitanben 
auch  bie  ritterlichen  Stranlenpflcgeorben,  befonberb  bn 
Johanniter  unb  ber  Teutfebe  Crben,  welche  an  oieltn 
Crten  Sranfenanitalten  errichteten. 

Ein«  ber  älteften  Spitäler  ift  baS  vötel  <   Xicu  in 
¥arie,  weldjeb  fdion  660  erwähnt  wirb,  bann  bab 

St.  lönribolomcro  b   Sjoipital  in  Conbon  (1102).  fer 

uer  jahlreiche  töeilige  Weiß  ft.,  beren  Wriiitbung  auf 
Anregung  non  Skpit  Jnnocenj  III.  erfolgte,  uub  unter 
benen  albSNufteranjtalt  mit  1300  Betten  bab  Voipual 

San  Spirito  in  9)om  (1204)  ju  nennen  iit.  E«  ünl 
bieb  meiß  an  ftreujgängen  gelegene  große  brcifdnjßge 

Saalnulagen.  Jm  fpätern  ifitielaller  erlahmte  bann 

ber  Sifcr  für  bicftrantenpßcge.  eb  würben  wenig  neue 

ft.  gebaut,  bib  am  (Silbe  beb  16.  Jahrh.  bab  Kluj Irden 

ber  Suitfcuchc  baju  jtoang,  befonberc  Sranjoicn* 

bäufer,  and)  &iobbhäufer  ober  Sflattemhäu* 
fer  genannt,  ju  errichten.  Jm  adgemeinen  jogfidi 
aber  bab  prießerlnbe  (Element  oon  ber  Mvanlcnpilegc 

Surüd  unb  ühcrließ  biefe  ber  Sohlthätigtcit  reicher 

i'rioatcn,  welche  burch  freiwillige  ©eiiräge  bie  Un* 
toßen  beftritten.  Wie  eb  nod)  heutjutagc  in  ßngtanS 

oitlfad)  üblich  ift.  ßinen  neuen  <luffd)wung  nahm 

bie  Sorge  für  gute  S.  im  16.  Jahrh-,  wo  SBifäoi  Ju* 
liub  oon  ©ürjburg  bab  Juliubfpiinl  erbaute.  SXana 

oon  'Dicbici  grünbete  1602  bie  ßbaritf,  Wcnua  baute 
1835  bie  Alberghi  dei  poveri  für  1400  Skrioncn. 

Jriebrich  I.  1710  in  ©ertm  bie  ßbaritee,  griebrnh  V. 

bab  Jriebricbbfpitnl  iit  Mopeuhagen,  Jofeph  II.  1781 

bab  adgcmcine  Mranlenhaub  m   ä-öien ;   bann  folgten 
bie  ft.  in  §eibelberg.  SKainj.  Söamberg,  ftajfel,  J reb< 
ben,  Slltona,  Slrnljunb  h.  n.  Wegcnwärtig  bejipt  iebe 

mittlere  unb  große  Slabt  fpcutfchlnnbb  minbejtcnb 

ein  »ranlenliaub,  oiclfad)  beließen  neben  ben  allgt* 
meinen  flnftalten  nod)  ipcgaUaiarelte  für  anitedenbe 

Mrnnfßeiten ,   Stmbcr,  Siciße,  ßntbinbungbanßattcn. 

St  ajarette  für  eine  Warnifon,  unb  je  nach  bei  töeoor* 
jugung  einzelner  ftonfeffionen  hat  bie  %>oblthäugfcit 
hier  unb  ba  nod)  ein  jübifeßeb  ober  tatßolijcbeb  ober 
proießanlifdieb  ftranlcnhaub  inb  Sieben  gerufen. 

ft.  foden  eine  freie  Stage  haben,  womöglich  in  eini- 

ger Entfernung  oon  größeni  Stabten,  auf  einer  itn- 
iiöhe.  nidit  oon  fealb  umgeben  unb  fo  gelegen  fein,  baß 

bie  hcrvicbcnbcn  ffiinbc  nicht  oon  ber  Stabt  bertom* 

men.  33er  Untcrgvunb  muß  troden  fein,  ber  Wruub- 
waffcrfpicgel  mögüdiß  tief  liegen,  unb  guteb,  retneb 

S'üajjer  in  großer  SNcngc  muß  leicht  ju  bcfdjnffcn  fein. 
Ein  grofier  Warten  muß  aubreidjenbe  Süojicrgängt 

bieten  unb  wirb  gegen  bie  Außenwelt  am  heften  bunt 

eine  IDiauer  abgefthiofien.  $)inftd)tlid)  ber  Sauart  laf* 

fen  j“id)  im  wcicnllichen  jwei  vaupibauiuftemc  unter 
fchciben,  bereu  crjteb  nach  bem  'brrngp  ber  jentnt* 
lijation,  bereu  jwcitcb  nach  bem  ber  Ic  jentroli 
fation  oerfäßrt.  AUe  ft.  bev  ältcru  Skriobe  gehören 

bem  Einheitbfhßcm  an.  Sie  enthalten  einen  gro* 

Heit ,   inaffiocn  v>auptbau,  welcher  bie  Skrwaltung»- 
uub  'liiohniäumc,  Miübc  unb  Soafchanftalt  fiu  Souter- 

rain, refp.  Erbgcfdioß  beherbergt,  wäbtcnb  bie  Mran 
tenfiite  im  elften  unb  ̂ weiten  unb  coculucU  auch  tut 

britlcn  Stodwerl  belegen  finb.  An  Hufen  Vauptlv.u 

fchlicßcn  iidi  bei  großem  Spitälern  J-Iügcl  an,  welche 

eiuwebcr  in  ber  Jorm  eiitcö  an  einer  Seite  oß'encn 
Üficredö  i_i  ober  nicht  feiten  in  ber  jjomt  cinca  H   an- 

gelegt finb,  wo  bann  ber  SKittelbau  bie  tkriualumgo- 
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SirnuFcnfjätifer  (©araefenftil).  C33 

räume  unb  Heinere  ftranlenjinmiet  enthält.  wäbrenb 
bie  Iminen  Seitenflügel  auSfcblicftlicb  ju  Strnufenfälen 

oerbleiben.  Xiefc  bis  m   bie  Wille  unfers  Z«hrbunbert8 

allein  beiminien  Sinridjtungen  gebären  bem  Horn 

borirn'tein  an,  b.  b-  es  »erläuft  foioobl  längs  bes 
Ssauptgebäubes  als  and)  längs  bet  iflügel  in  jebem 
Stodroerf  ein  «orribor,  oon  bent  aus  man  in  bie  ein- 

reinen  ©emäcbcr  gelangt,  nnb  jwarfo,  baß  bei  ben  alte* 
jlcn  ©nftaltcn  ber  Hornbor  in  ber  Diitlc,  bie  Säle  }U 

beiben  Seiten  liegen,  wäbrenb  in  ben  mehr  tnobernen 

ber  Horribor  längs  ber  einen  Jcnfterreibe  ftcb  binjiebt 

unb  bie  Eingänge  bicicr  Seite  gegcniibeclicgen.  gür 

bie  Verwaltung  bietet  bieieS  Sgftem  unjlreitige  Vor» 
teile,  cbenfo  geftattet  es  jebe  beliebige  ©roftcncinteilung 
für  bie  Hranlcnräume.  eine  iroedntäftige  Verteilung 
ber  SJärter,|imincr  iroiicben  ben  firanlcnfälen  u.  bgi. 

Xagegen  bringt  bie  Vlnbäufung  fo  oieler  ©ienfeben  in 

einem  Webänbc  notioenbig  eine  jtarle  fluftoerberbnis 
beroor.weldte  noib  höhere tirabe  minebmen  mufft  wenn 

ber  Xnmpf  ber  Stiebe  unb  beS  SBalcbraumS  ebenfalls 

auS  bem  Souterrain  aujiteigt  uub  fid)  in  ben  Horri- 
boren  ber  übcrlicgenben  Stodioerte  »erbreitet.  1^,11 

Vlmenlrt  legt  man  besbalb  Studie  unb  VJafcbanftalt  in 
baS  fünfte  ober  fedifte  Stodwert  unb  bebt  Hohlen  :c. 

burch  ftarlc  Vlnijiigc  in  bicic  tsobe. )   Xcr  ©uftroecbfel 

ift  ielbft  mit  ben  lojtipieligften  Ventilatoren  nidit  bin- 
reicbenb  ju  bemertitcUigcii.  Xie  (SSefabr  ber  Verbrei- 

tung einer  eingcfd)leppten  anftedenben  Hranfpeit  be- 
trifft iofort  aüe  bem  «orribor  anliegenben  nnb  in  Stuft - 

toediiel  mit  ibm  iiebcnben  Sale.  XaS  Stiebt  bat  bei 

einer  gröftem  Xiefc  ber  »Räume  nur  beicbränlten  Z“* 
tritt,  ba  nur  bie  Schimmer  an  rioei  Seiten  Seniler  he- 

figen tonnen.  Sin  berühmtes  Spital  biejer  flrt  ift  ber 

ältere  ?eil  ber  töniglichen  Sbaritee  in  ©erlin. 

Xie  Ubelftänbc,  roeldic  ftd)  bei  bem  ßinbeilsitjitem 

ergaben,  oeranlafitcn  Sioroarb,  bet  bem  Vau  bes 

StranteubauieS  ju  Stonebouic  bci©lt)iuoutb  1764  Das 

X   e   j   e   n   t   ra  1   i   f   a   t   ion  S   f   q   il  c   111  nnjutoenben,  welches 

buretj  bas  StrantcnbauS  ju  ©orbcaur  1810  uub  befon» 
bers  baS  XbomaSljofpitnl  ju  Stonbou  ju  allgemeiner 

Vnerteniwng  gelangte.  Sibon  1758  —   62  lief)  ber 
englifebe  ©Jilitärarjt  ©lorflesbl)  auf  einer  71  rt  ©fahl- 

bau  bäljernc  ifelblajarette  für  24—40  Wann  bauen, 
nielibe  mit  Söchcrn  im  Xach  belmj«  leidster  Stuftrciiü- 

gung  Derfebett  waren.  Zn  ben  bcutidicn  ©efreiungS- 
triegen  würben  zuweilen  aus  ©lange!  an  geeigneten 

Sircbcn  ober  Scbulgcbäubeit  leidste  ©araden  auf» 
gefübrt,  unb  im  Hrimtriege  errichtete  man  unter  ©cift 

jiigbtiiigalc  in  bewuRlerflbfidit  Heine,  leichte  Sajarett- 
bauten ,   tueldsc  wegen  ihrer  oorjiiglichen  Ipcilerfolgc 

im  nmerilaniidjcn  ©ürgertrieg  »Nachahmung  nnb  ©er» 
befferung  fanben. 

Xas  Spitem  ber  isolierten  ©lode,  welcbcS  jegt 

bas  berrfdienbe  ift,  erftrebt  moglidsfle  Trennung  aller 

SsjirtfcbaftSräunie  bon  ben  Hrnntenabteilungen  unb 

unter  bieieit  Xrennung  ber  ©Jänner  11.  »rauen,  Iren- 
uung  ber  (birurgifdien  »alle  oon  ben  innerlich  »trauten, 

ben  sBödjnerinnen,  ben  Bitten  u.  ben  .«rauten  mit  an» 
jledenben  »iebern.  ©lau  benugtejunäehft  ©araden 

(f.  b-,  S.  45 1 )   Wie  in  bem  ©crlincr  ftabtifcbeii  ©araden- 

lajarett  m©fonbit(IafclI,(fig.l).  ÖSegciinbcr  einem 

groficn  ©art  grenzt  bas  tttablijfement  mit  ber  «front 
|cines©cm>altuiigSgcbäubcS(l  )au  bie  Strafte,  0011  ber 
es  jonft  bureb  eine  afafdslieftcnbc  ©lauer  getrennt  ift; 
unmittelbar  banebeu  ifteinXepot  bcr»cncimebr.  Xas 

Zentralorgan  ber  Sscijung  ist  bas  ©lafcbmenbauS  (2), 

oon  bem  aitS  uutcrirbiidse  »Köhren  beiftcu  Xnmpf  |u 
ben  ein, leinen  ©araden  leiten.  Sfintcr  bemjetben  ficht 

|   als  Vnbait  baS  XeSiitfcHionsbauS  (3),  welches  11m  fo 

wichtiger  ift,  als  baS  Sajarctt  recht  eigcntlid)  ,|um 
SeuchenbauS  beftimmt  ift.  31t  6   ift  bie  Stiche  mit 

ÜBirtfdsaf  tSräumcn ;   oon  itsr  aus  läuft  ein  Schienen- 

itrang  längs  ber  30  frei  fteftenben  ©araden  bin.  fo 
baft  bie  Speifen  für  bie  Hranten  in  einem  Sagen  bis 
oor  bie  Sljür  gcichoben  werben  fännen.  Sanier  ber 

«üche  liegt  ber  ©steiler  (5)  unb  hinter  ber  ©nfd)an» 

italt(7)  ein'?lufbewabrungsfchiippen(8).  Xie ©araden 
ielbft  finb  alle  gleich  gebaut,  ihre  Vernnba  ift  auf 

einen  »Rafenplag  ju  gerichtet.  3ftre  ßinrkblung  jeig t 
»ig.  2   im  ©rotil,  jfig.  3   im  (bruubrift.  Xie  ©arade 

ruht  auf  ©ementgrunb  ohne  Unterbau,  befigt  SRic- 
gelwänbe.  mit  Regeln  ausgelegt,  1111b  hat  aufter  einer 
Veranba,  Xfteefüchc,  ©aberauin,  jwei  VJärterjimmeni 

unb  «lofett  ©lag  für  je  30  ©etten  mit  28  cbm  »Kaum 

für  jeben  «Tanten.  XieS>ei|ung  gefebiebt.  wie  bemertt, 
buvd)  beifte  Xantpfe,  welche  burdi  ein  imuptrobr  0011t 

HafdnnciibauS  längs  ber  »Reibe  ba^ ©araden  ent- 
lang geführt  unb  burdi  nbiperrbate  Seitenröhren  in 

bie  einzelnen  Öebäube  eintreten.  Stier  »erlaufen  fic 

innerhalb  ber  ©Jänbe  unb  bienen  jurßrroämtung  unb 

,iur  Ventilation,  welche  bnreh  oieredige  ©lechtaften, 

bie  in  bie  ©jnnb  eingclaffen  iinb,  bewirft  wirb.  Zahl- 
reiche »enjler  folgen  für  gutes  Sicht,  bequem  ftetlbnre 

Xacbreitcr  für  bie  Ventilation,  »iq.  4   jeigt  eine  foldie 
Xacboentiiation  im  Xurchichnitt  unb  oeranid)aulid)t, 

wie  bie  H   lappen  burdi  Schnüre  reguliert  werben.  Xie 

©eiten  flehen  in  jtoei  »Reihen  gegenüber,  baS  fiopf- 
enbe  beibericitS  bem  Zwifchenraum  jwifdien  je  jwei 

»enftern  )ugewanbt. 
VluS  bei  ©arade  entmideltc  fich  ber  ©aoillon. 

©lau  oerftebt  unter  ©aoillon  ungefähr  basielbe,  nur 

ift  ber  ©egriff  weit  umfnjjcnbcr,  ba  er  aufter  ben  bäl- 

lernen ,   wegen  ber  »euctSgefabr  bebentlichen  eigent- 
lichen ©araden  aud)  »acbwerlsgcbäube  unb  maffioc 

ein-  unb  mehrftbdige  Siäuici  in  |id)  fd)lieftt.  Von  ber 
Urform  bes  ©aoillons,  ber  Sioljbarade,  ift  man  aber 

gegenwärtig  mebr  uub  mehr  jutUdgelommcn,  unb 
wo  mau  bei  sReubautcn  ihre  »arm  noch  beibeliiilt,  fudit 

man  bunh  Vnmenbuitg  oon  (HipSbielcn,  ©lagneiili 

platten,  geeigneten  Vlnftridien,  bejonberm  ©ug  bie  übel» 

(taube  ber  Sioljbarade  ju  oenueiben.  Xas  ©aoillon- 

ilsftem  ift  bas  bcnidKUbe  geworben.  Scan  baut  bc- 

fonbers  im  'Jluslmibc  nithnlädigc,  in  Tlmcrifa  fogar 
fünfflödige  ©aoillons.  ©nliprecbeitb  bat  man  baS 
©ünbeftmaft  ber  ©runbflächc  für  bas  ©eliinbc  001t 

Ssofpitalbauten  berabgefegt.  iSewbbnlid)  werben  120 
—   140  qm  für  bas  cinjelne  Seit  oerlangt,  oereiitjclt 
finbet  man  fogar  200  qm ,   jur  ©01  aber  iann  mau 
aud).  wenn  bie  Sagcocrbältniffe  günstig  iinb,  wiebeint 

Urban. HrautcnbauS  in  ©erlin,  mit  50  qm  austommen. 

Zur  ßiiifdiränlung  bes  ©linbeilraums  ift  man  mit 

burds  bie  ßrwäguug  getommen,  baft  peinliche  Sauher- 
teit  in  ben  Mranfenräumcu  unb  bie  ftrenge  »miebnl- 
tuug  ber  VntifcpfiS  unb  Tlicpfis  bis  ju  einem  gewiffeu 
(grabe  oon  oornberein  eine  Öiirgidiaft  für  geiunbe 

Vcrhciltniffe  im  ̂ »ofbitnl  geben  unb  mithin  idiou 
einen  Xeil  oon  bem  bewirten,  was  man  früher  allein 

burdi  bie  über  einen  weiten  »Raum  bin  »erteilten  Mran- 

lenbaraden  erreichen  wollte.  Xit ©aoillons  liegen  ent- 
weber  als  isolierte  Vlöde,  ober  üc  fmb  berart  ocr 

bimben,  baft  jwei  ©löde  eine  gemecuiihaftlidie  Ireppc 

befigen.  Jfig.  5   jtcllt  einen  ©aoillon  bar,  ber  auf  ct- 
häbtem  »uubantent  ruht.  Xer  Vlufgang  ift  an  einem 

(Hiebei;  man  gelangt  oon  ber  Xrcppc  unter  eine 
Vcrauba  unb  oon  biefer  birctl,  ohne  «orribor.  in 

;   einen  etwa  4   u   hohen  Saal,  ber  oon  beiben  Säugs 
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feiten  Sicht  empfängt  u.  ju  jeber  Seite  für  acht  Stetten 
Saum  gewährt,  fo  baß  für  ein  Seit  ca.  40  cbm  Saum 
norbattben  ift.  Xieier  Saat  tarnt  allein  ben  Bamllon 

füllen,  ed  lann  aber  auch  ein  jweiter  Saal  fidj  an  ben 

trilen  aitfdilieBcn.  Xie  Scntilalion  gebt  in  bec  Sich- 
tung ber  Pfeile  ttom  Xad)  bind)  ftettbare  Öffnungen 

in  ben  Statt  tenraum;  unter  jebent  Bett  führt  ein  Stb- 
jugdrohr  in  ben  freien  gemauerten  Suftraum. 

eine  SRuiteranitalt  im  Bloditil  ift  bais  Stet  tiner 

fteibtifcfic  allgemeine  Hra nt enbatid  im  Tvrieb* 
ridjdbain.  Stom  Start  an  brei  Seiten  umfdtloffen 

uiib  oor  Umbauung  gefdjfißt,  auf  einer  Slnbobc  bem 

Xunfitreid  ber  Stabt  entjogen,  umfaßt  fein  Slreal 

94,300  qm,  fo  baß  auf  jeben  ber  600  Kranfen.  für 

welche  cd  beilimmt  ift,  157  qin  entfallen.  Xer  'Clan 
(Xafel  II,  gia.  6t  Deranfcbaulicbt  Sage  unb  Umfang 

ber  maiitoen  BaoiUond;  baoon  iinb  bie  fedj«  großem 

in  3»ei,  bie  Bier  chinirgifcben  in  einem  (ikichof)  an- 
gelegt. Xie  innere  (Einrichtung  eines  ber  gröfjem  Ba- 

ttillottS  jeigt  ber  Wrunbrif)  (Xafel  I,  gig.7),  ber  bem 

(Erbgefchoß  entipridtt.  Bwet  fteinerne  Stufen  führen 
Baut  S)of  (linte)  in  baS  Xrcppenfjaud,  Bon  ba  in  einen 

Sorribor,  weither  lintS  ben  Zugang  ju  einem  Stuf- 

nabmejimmer  unb  einem  folcben  für  Spejinlunter- 
fudjungen  bilbet,  mäbrenb  rechts  ber  enlfpretbettbe 
Saum  mit  brei  genitern  als  Krantenjimmer  für  jwei 

Stetten  bient.  Xurtb  eine  Wladtfjür  gelangt  matt  in 
eine  jroeitc  Sl6teituitg  bed  Morrtbord,  welchem  reebtd 

ein  sSärterjimmer,  lintS  eine  Xbeefiitbe  unb  getrennt 

Bon  bitier  mit  birettem  (Eingang  Bont  glue  ein  Mio- 

fett anliegen.  Werabeju  führt  biefer  mittlere  Karrt* 

bor  in  ben  großen,  hoben,  luftigen  Mranfcttraum,  ber 
Bott  beiben  SängSfeiten  bttt  tb  ie  ficben  genfter  Sicht 
erhält.  gn  jwet  langen  Seihen  ftnb  auf  jeber  Seite, 

m&glidift  ben  rjwtidtciuäumen  jwifdjen  ben  genftem 
entfpredtenb ,   14  Stetten  nufgcilcllt.  XaS  Mopfenbe 
ift  und)  ber  Säanb  gerichtet,  mit  einem  .finiter  für  bie 
Stopftafel,  für  badMrantenjoumal  u.  für  einfcnnbtudj 
Bericben ;   bie  SBcttftetlen  ftnb  uon  Giicn,  fie  enthalten 

SRatrnpe.  Meilliffen,  Mopfliffen  unb  wollene  Xedc  in 
weißem  Bcjug.  Xer  Saunt  jwifdjen  je  jwei  Stetten 

ift  groß  genug,  baft  fidt  einerfeitd  bie  ftranlen  nicht 

behelligen  unb  anberfeitd  für  ärjtlidie  Unteriudjung 
unb  fjanbleiftungen  ber  SSorter  leine  Befdjräitltmg 
befiehl.  Kleber  Mranle  hat  neben  fidt  ein  Inch  eben  mit 
Warmorplnttc  unb  einen  Stuhl.  StUcd  ift  auf  mag 

lidtft  griinbliche  unb  leicht  burcbfübrbarc  Seinbaltung 

angelegt.  Xer  gußboben  befiehl  int  (Erbgetdiofe  and 
aiictllndjer  gliefen,  im  erfteu  Stod  aud  geölten  unb 

geftridjenen  Xielen..  Xie  itfänbe  ftnb  gemauert,  innen 
mit  einem  glatten  Clnnjtridj  Betrieben,  ebenfo  bie  Xedc, 

fo  bafj  fte  leidjt  abgewafdten  werben  fbnitcn.  Sin  ben 

eigentlichen  Mrantcnfaal  fdjliefit  fidj  bann  ein  Xicrdj - 
gangdraunt  mit  fjcijrobr,  Babcjimnter  unb  biefem 

gegcnüberliegenbcttx  Sitaffertlofett  für  bie  Krauten  an. 

Xtcfcr  Xurdjgang  führt  nt  ben  höhnt  unb  glcidtfalld 
heüett  Xagrniittt,  ein  Blodjimmer,  bad  in  einen  freien 
Bcrron  ausmünbet  ttttb  im  Sommer  birett  mit  biefent 

unb  ber  frtfdtcit  Stuft  burdt  grofjc  Xljürcn  in  fleter 

offener  Scrbinbung  ift.  Stier  hallen  fidt  bie  nicht 

bettlägerigen  Mrantcn  bet  läge  auf,  woburdj  bie  Stuft- 
Berbcrbnio  ttt  bem  hauptraum  natürlich  jetjr  uerntin« 

bert  wirb;  für  ein  Bett  ftnb  57, es  cbm  Luftraum  be- 
rechnet. Xte  Sxijung  finbet  Bom  Meder  eined  jeben 

ffnoillond  au«  ftatt,  für  bie  weiften  befiehl  eineSKittel- 

brudwaifcrljeijung  butdt  jwei  Boneinanber  uttabhän  • 
gigeheijapparate,  moburdj  Stönntgett  iut  Sielrieb  bei 
Borlomtitenben  Separaturen  uermieben  werben.  Xer 

(SJufteranftalten). 

1   eine  Slpparat  bient  jur  (Erwärmung  ber  irifchen  Suft, 
welche  burdj  unterirbifdje  Kanäle  aus  bem  Sufibrutintn 

(Xafel  II,  gia.  6,  L)  emtritt.  ber  anbre  erwärmt  birett 
bie  Stuft  ber  3imtiter  mittcld  frei  ftehenber  2>ci;rübrtn 

unb  Söhrenlageu  in  ber  S-Janb  jwtjdten  ben  genitern. 
Zugleich  bient  biefc  (Einrichtung  ber  Sentilalion.  Um 
tut  Sotttnter  unb  Sümtcr  einen  Suitnudtaufdi  Bon 

62—77  cbm  pro  Bett  unb  Stunbe  ju  erjielen,  ftnb 

hier  alle  SRittel  audgenupt,  bie  fidt  mit  bem  gewähl- 

ten S-veijfnftem  Berbiiibett  lictjett,  wie  bie  Suftbrunnen, 
Saugtbpfe  auf  bcu  (äffen ,   Xadirciter  mit  boppeltem 
Serfd)luBffirbenSBinter,Xoppelfenfter  mit  (teilbarem 

obcmglügel.  Xer  gfolierpaoillon  (gig.Si  bebari 

nadj  bem  Wcfaglcit  nur  weniger  erläuternber  Berner* 

tungen.  ba  ber  Wrunbrifj  bem  oben  (S.  633)  befchrie- 
benen  Bcimtlon  ähnlich  ift  u.  alles  SSefentlidje  betreifd 

be«  Slnftridjd,  ber.öei  jung  tc.  auch  hier  Weitung  hat.  Xer 

(Eingang  ift  hier  in  ber ElWitte.  (Ed  beitebt  ein  Mornbor, 
welcher  getabeju  in  einen  Saunt  mit  S&tfdj  u.  Sfabe 
BorridjuingmitanitoßenbemSSafferflofett  führt.  Sedjtd 

unb  littfd  ftofjen  fBmmctrifdj  an  bat  Morribor  je  ein 
Minimer  für  ein  uttb  eind  für  jwei  Betten,  Älofett  unb 

,   Ssärterjimmer,  alle  mit  nur  einem  genfter.  Xann 
folgt  jeberfeitd  ein  grojjed  Blodjimmer  für  adjt  Botten; 

bieSäärtermobnungen  liegen  int  Souterrain,  gut  Ber  • 

waltungdgebäubc  liegen  bte  Biiremid  unb  Xicnftwotj- 
ttungen.  (Eine  äbnlidjcßinridjtung  jeigt  bad  Mranfen- 
tjaiidtEppcnborf  beiSjantburg  (Xafel  II,  gig.9). 
.Vier  hat  man  ed  oermteben,  bie  S^obnräume  für 

llrjtc  unb  sgortcperfonal  in  ben  Rraiitcnbaracfen  tm- 
tcrjubringcit.  Bei  ber  Slnlage  ttttb  Studftattung  bed 
Cpcrationdiaaled  ift  IpolJ  ald  Siaterial  BoQftänbig 
Bermicben  ;   matt  hat  nur  ciiicit,  Wind  ti.  Mnchclu  Ber 

tBenbet.  Xen  WrnnbriB  eined  fSaniflotid  jeigt  gig.  10. 

gtt  Sttglnnb  finbet  man  hier  unb  ba  betd  ßottage- 
ft) ftem  mit  einjeln  fleljenbcit  fteinen  iiäitfrrn  für  oft 
mir  6   Betten.  Xicied  Stjftem  getoahrt  für  manche 

3wede  Vorteile,  führt  aber  ju  grofter  ̂ crfplittenmg 

ber  ärjtlidjen  unb  ber  pflcgenbett  Kräfte. 
jwifdjen  bent  ilrcng  ifolicrenbcn  Bauftjflem  unb 

ber  altern  3eatralificrung  burett  Mombore  hat  üdt 
mittlerweile  eine  mamtiginliigeWruppe  Bott  Serbin 

butt  gen  beiber  Stile  hcraudgebilbct.  (Ed  finb  nicht 
nur  Xoppelpanillond  mit  gcmctnfchaftlidjer  Xrtppe 

cittftanbeii,  fonbero  Serbinbitngen  ber  Baut  llottd  untre- 

einanber  ober  mit  bem  SerWaltungd-  ober  Cfonomte- 
gebättbe  bttreh  uerbedte  Wängc  jü  ebener  (Erbe  ober 
attdt  im  elften  Stodwerf ,   Monthmationcn  ber  Baut! 

;   lond  mit  Morriboren  :c.  (Sin  mit  Bcnuputtg  aller  bt« 

bcrigenßrfnhrttngen  erbnutedMrnttlenhaud  biefer  Art 
ift  bad  1879  tröffnelc  allgemeine  Mrnntenbnud  ju 

Stettin  (Xafel  III).  Sluf  einer  (teilen  Slnhbbe.  eine 

halheSlunbe  fübweftlidj  Bott  ber  Stabt,  frei  Bon  allen 

Seiten,  erheht  fidt  mit  ber  gront  ttadt  SSeften  bad 

ilerwaltuugdgebäube.  'Bott  biefem  Bimetbau,  ber  son 
Wnrtcnanlagen  umgehen  ift,  führen  feittidj  jwei  ge 

mauerte  Wängenbrblichju  einem  jmciftödigcnXoppel- 
paBittou  für  Ütänner,  fitblich  ju  entern  cinracfaett  jwei* 

findigen  BaBillon  für  grauen  mit  ca.  250  Betten  im 
ganjen.  (Ein  nach  Often  aitdftrahltnber  Wang  führt  ju 

bent  geräumigen  C   lottomiegebäube,  fo  baß  bte  Spetfen 

in  ben  gefdjüpten  Wängen  getragen  werben  töitnen. 
Xie  Baoihond  ftnb  tttafftn  unb  enthalten  Morribore, 

bie  mit  Xeden  belegt  ftnb  unb  an  bcrSorbieite  bcrWe* 
bäube  berart  Bcrlaufen.  baii  fte  burdt  eine  Sethe  oon 

genftem  Sicht  uttb  frifdte  SEuft  hejichen.  wäbrenb  fit 

an  her  anbent  Seite  bte  Zugänge  $u  ben  Krauten- 
i   fälen  enthalten.  Xiefe  Icgtem  jtttb  fcljr  hoch  unb  luftig 
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Ktanfenhäufer  (atlgemtine  Grforberniife).  685 

gebaut,  in  bet  Witte  bon  eiferuen,  mit  Clanftrich  »er* 
tebeneit  Säulen  getragen  uttb  erhalten  ihr  Sicht  burch 

große  Xoppclfcnfter  mit  ScntilatiomtDorriihtungcn. 
Stach  bemHorribor  führt  Don  jebem  bersroeifenftcrigen 

Säle  eine  boheSlügeltpür,  roährenb  Heine  Xurdjqaugi!- 
tbüren  bie  Scrbinbung  mit  ben  jreifepen  beu  Uran» 

fenräumen  belegetten,  fjödjft  fauber  gehaltenen  Sabc- 
ftuben,  ®nvtcvjimmern ,   Jbeelüchen  ober  Hlofcttä 

berftellcn.  Seinitlicfje  Säte  ftnb  gebiett,  mit  Ölfarbe 

geitricbcii.  bie  Sabcräumc  haben  3?tn'ntfufjboben. 
Sie  Sänbe  unb  Xcdcn  finb  gleichfalls  gcftrichen,  fo 

baß  fte  gtiinblieb  gereinigt  werben  tonnen.  Xie  ,'pei- 
3ung  ift  tombiniertc  Soffer  ■   unb  Suftbcijung.  Jn 
ben  Säten  ftnb  bie  Setten  läng«  ber  betben  gegen* 
übertiegenbeu  Sänbc  angeorbnet ,   fo  bnfs  bie  großen 

«orvibortbiiren  geöffnet  bleiben  tonnen,  ohne  mit  ben 

Setten  ju  fotlibicrcit  ober  attju  birelten  3ugreinb  auf 
biefelbcn  ju  leiten.  Jebet  ber  brei  Sanidonä  enthält 
an  ber  SJorbfeite  einen  Ausbau  mit  JreppenhauS  unb 

jwei  llcinem  Hrantenjimmern,  fo  baß  hier  auf  gereifte 
Stredcn  ju  beiben  Seiten  beb  langen  Sforriborä  Jüran- 

lenräume  liegen.  Xie  3nbt  bet  Säle  reicht  aus,  eine 

regelmäßige  Gpaluicrung  ju  ermöglichen,  ©an}  ge- 
trennt Don  ben  SnDidonS  fdfließt  bie  Wauer  im  Siib* 

often  ein  JfolicrhauS  ein,  welches  abfotute  Trennung 

burch  hoppelten  ©ingang  unb  nur  ein  Stoctreert  be- 
läßt. XaS  JfolierbauS  in  mit  tobfüchtigen  Jrren,  mit 

Jbranlcn,  bie  befonbere  Beobachtung  ober  Bewachung 
erforbern,  belegt;  für  nnjledenbe  Seuchen  befteftt  ein 

räumlich  getrenntes  hübtifd)cS  AbfonberungShauS,  baS 
außerhalb  beb  eigentlichen  firanfenbnuieS  liegt  unb 
Don  bieiem  hrengitenS  abgefchieben  ift.  Xagegen  ge* 
hören  gumSerbanb  be8Hrantenhauic8iiochbaöHei|cl* 
unb  WahhinenhauS  unb  an  ber  nörblichen  Ginfahrt 

baS  Stichen  hauS  mit  SeltionS-  u.  Sräparotenflminer. 

Xurcf)  bie  Ginführung  be«  Hrnntcntaffcn  * ,   ipajt* 

Pflicht*  unb  UnfallDerfldicntngsqeießea  bat  bie  Sc» 

nußung  ber  M.  einen  fehr  raieheit  Auricbroitiig  genorn* 
men ,   unb  and)  Heinere  Orte  fetten  fleh  uor  ber  3iot- 
roenbigteit, M.  tu  bauen.  Xcr Gbarattcr  Meiner  H.  ift 

aber  gän  flieh  Derichiebcn  Don  bem  ber  großen  Jnfti* 
tute:  deines  §au8,  ©arten,  50  ehm  Sufiraum  für 

ein  Seit.  Sefchränlung  auf  einfache  unb  natürliche 
Sentitation,  guteHadiciöfcn,  einfache  Sabeeinrichtung 
mit  fahrbarer  Sanne,  Sartcttfußboben,  Sdtiebcthürcn, 

auf  ben  Slorriboren  ffußboben  auS  Jcrrayo  mit  So* 
tobbeden.  befonbere  Heine  Abteilung  für ©eifteStrante, 

Siebengebäubc  für  anfledenbe  Hranfheiten,  XeSinfcf* 
tionSraum,  SettionSlolal ,   fehr  ergiebiger  Srunnen 

auf  D'büig  jungfräutidtem  Soben,  GntwafferungSan* 
tage  für  baS  gange  4>au8,  feine  Scrflßgrtibe,  reenn 
möglich  Schroemmtanalifation,  baS  finb  bie  tiaupt* 
forberungen  an  ein  Heines  flrantenhauct.  Sei  foflen* 
lofer  .{vergäbe  beS  SaugrunbcS  berechnet  fleh  bnSfelbc 

auf  1000  —   2000  W(.  für  bab  Setl,  unb  bie  Serpfte» 

gungbfoften  betragen  1,03 — 1,«  W(.  für  ben  Hopf. 
Wan  belegt  bie  SaoidonS  gegenwärtig  meift  mit 

20—30  Setten,  bie  an  ben  mit  Jenftern  uerielicnen 
SängSfeiten  aufgefteüt  werben.  An  Suftraum  rechnet 

man  36 — 65  cbm  für  ben  Hranfen.  Xab  Hamburger 
Hranlcnhaus  hat  36,5,  Jricbrichofiain  in  Serlin  55, 

bie  Hlinil  311  {mdc  65  cbm.  An  Jlächenraum  rechnet 

man  für  bab  Sett  7,n  -13  qm.  3nr£ieigung  benußt 

man  in  großem  Hranfenhäufern  allgemein  Zentral* 
bampf  ober  Safferfteijung.  «ehr  jwedmäßig  legt 
man  bie  Stohren  roie  in  ipamburg  in  ben  jteinemen 

gußboben,  rooburdtbiefererwärmt  unb  eine  fefjv  gleich* 

mäßige  Speisung  beb  3immcr8  erreicht  wirb.  Sei  An- 

Wenbung  hefonberer  fceijfBrper  finb  biefc  Dorteilhaft 
auch  jiir  Sentitation  ju  hcitußen.  Gbenfo  berreertet 
man  bie©abbcleuchtungbapparate  für  bie  Sentitation. 

Wan  tnufi  für  ben  Hranfen  80—100  cbm  frifche  Sufi 
in  einer  Stunbe  Dertangen  unb  biefe  Suftemeuenmg, 

foreeit  d   möglich  ift.  burch  bie  natürliche  Sentitation 

tu  erreichen  tuchen  (ogl.  öci.tuna  unb  SentitaHcm).  3ut 

'Beleuchtung  eignet  fleh  weitaus  am  heften  bab  etef* 
triichc  Sicht. 

S011  großer  Sebeutung  ift  eine  gute  Saffertei» 
tung,  nicht  foreoht  um  XrinfWager  ju  gewinnen, 

fonbern  um  eine  gute  SnfchDorricfltuitg  für  bic  Hran* 
len,  bequeme  Sabeaitlagen  unb  Dor  alten  Xingen 
qrünbliche  Sauberteit  in  ben  HtoicttS  ju  ermöglichen. 

Stur  reenn  auf  je  10—20  firnnfe  ein  Saiicrflofett  be- 
rechnet ift,  fann  ber  notreenbigen  Anforbcrung  genügt 

werben,  baß  feinertei  übler  ©erud)  fleh  irgenbreo  int 

Spital  iäftig  macht.  Xic  Anforbcrungen  an  bieSaf- 
ferleitung  werben  febrocrfchieben  bemeffen.  Xie  preu- 

ßifchen  Wilitärla;arette  rechnen  150  unb  Gffe  Der« 
langt  460  Sit.  auf  beit  Hopf  unb  Xag.  ©roßc  Xiffc« 

rennen  ergeben  lief},  je  nadibem  bie  Sereäfferung  eineä 
großen  ©artenä  in  Setraeht  fotnutt  ober  nicht.  Xer 

eignen  SnflerDerforgung  ift  ein  Stnfchtuß  an  bie 
itäbtifehe  Saflerleitung  in  ber  Stege!  Dorjuflehen. 

Sehr  jwedntäflig  richtet  man  neben  ber  ftattreaiier« 
teitung  auch  eine  $>cißwnflerleitung  ein.  XaöWo- 
bitiar  wirb  auf  bab  Stötigfie  befiränft,  unb  atle 

©egenftänbe  beftehen  auä  einem  Wateriat,  rectcheb 

leichte  Steinigung  juläßt.  Xie  Scttftellen,  2   111  lang, 
1   m   breit,  0,n.«  m   hoch,  ntiiffen  Don  Gifen  fein,  mit 

Stafimen  au8  Xrahtgeflecht  ober  Springfebern.  Xar* 

auf  eine  Stoßhaarmncrapc  ober,  reenn  bie  Glaftijität 
Dermieben  werben  foü,  wie  heiHnochenbrüchen,  Stred- 

Derhänben  11.  bgl.,  ein  Strohfad.  Seinencb  Safen, 
jlopf ftffen  Don  Stoßhaaren  unb  überjogene  wollene 

Xede.  Xie  Stachttifdie  mit  Sdfleferplottc,  nicht  Der» 

fchließbar;  Darauf  ein  ©taä  jum  Slubipeien,  ein  Urin- 

glaä.  'tim  Hopfenbe  beb  Setteb  eine  Xafel  unb  bn« 
.Hrnnfenjourttnl.  XicSaberoanncn  finb  am  heften  Don 

Hupfer,  ein  Waterial,  bab  ,;war  teuer,  aber  bauerhaft 
unb  leicht  auf  feine  abiolutc  Sauherleit  fontrollierbar 

ift.  Xie  Stechbecfen  foüeit  ebenfalls  ooit  glatter  Cber* 
fläche,  etwa  emailliertem  Gifen,  unb  ooal  lein.  Jn  ben 
ileinen  Spülräuntcn  neben  ben  Hranlenfälen  müffen 

Xaffen,  Jeder,  'florteUanlöffel  jum  Ginnehmen  11.  bgl. 
bereit  gehalten  werben. 

Xab  Sicilperfonat  bcftcht  an  fleinem  »oipi- 
tälem  auä  einem,  an  fehr  Dielen  auä  jreci  Ghefärjten, 

bereu  einer  bic  innere,  ber  aitbrc  bic  chirurgiiche  Ab- 
teilung birigiert.  Stur  an  llinifhen  Jnftituten  finb 

für  jeoeä  Speflalfad)  ein  ober  mehrere  birigicrenbe 

Sirfle  Don  nöten.  Auf  je  40  —70  Hranfe  etwa  ift  ein 

orbinierenbcrArjt,  für  je  8   12  ein 'härter  ju  rechnen. 
An  großen  Anhalten  ift  häufig  ein  befonberer  ifkoicl- 
tor  tljätig.  Alb  notreenbigeä  3llbehör  ju  jebem  Spital 
ift  ein  S   e   i   d)  e   n   h aus  erforbertich  mit  einem  Heüer 

3um  Aufbcwahven,  einem  aitftänbigen  bedeit  3>uimer 

311m  Aufbahren  unb  Auefchmüden,  bab  ben  Angehö- 

rigen 3ugänglich  ift,  einem  (jeden,  heilbaren  SeltionS- 
raunt  mit  Hupfer-  ober  Waimortiich  unb  Saffer* 

leitung.  Außerbem  finb  eine  Apothele  ober  Xiopen* 
fieranttalt  im  tpauS,  ein  Cpcrntioneiaol  unb  Siäume 

3imt  Aufbewahren  djirurgiidict  Jnftrumcnte,  San* 
bagen  :c.  nötig. 

Xie  Scrroaltung  ber  S.  fodte  überall  eine  ein- 
heitliche fein,  mit  einem  Arjt  an  ber  Spipe  ber  ganjen 

Anhalt.  Xcm  ärstlichen  Xireftor  flnb  unterbeut  bie 



636 5lrnnfcnljcbcr  —   flranfenfaffen. 

Scrwattung.  ber  ärztliche  Jienfi  unb  bie  pflege.  Jie 
Serwaltung  wirb  einem  Ctonomicbeamtcn  iibcrlra 

gen,  ber  aber  in  feinen  wichtigem  (Snticheibungcit 

Don  bem  Jireftor  abhängig  ift.  Jet  ärjtlidjc  Jienft 
ift  nur  in  Sc;ug  auf  bas  .Hußcrc,  wie  bie  Einteilung 

ber  Stationen,  Serteitung  ber  Krauten  ic.,  »ont  Ji- 
rettor  abhängig,  bie  Sebaublung  ber  Krönten  bagegen 

geichieht  auf  ben  einzelnen  Stationen  unter  fclbftiin  ■ 
bigtr  Serantwortlicbicit  ber  orbinierenben  Srzte.  gn 

nicht  ju  großen  Snftaltcn  übernimmt  ber  Jireltor 

liorteilhaft  eine  eigne  Abteilung  alsbebnnbelnberSrzt. 
Sie  Sfiege  ift  in  weibliche  £>änbe  ju  legen  mit  einer 

Cberin  (Sorficberm)  an  ber  Singe,  welche  bte  oeront- 

wörtliche  Leitung  hat.  gcbcS  größere  Mrnnlenf)au«s 

iotlte  fich  fein  eigene«  Srlegepcrional  ergeben,  für 
Heinere  Suftnltcu  ift  bie  Scroinbung  mit  einer  ©flege 
genoffenfehaft  (SKuttcrboua,  Scbwcitcrnöerein)  am 
imedmäfsigften.  Sortcilbaft  wirb  ben  3 cb Weitern  bie 

grobe  tpausarbeit  burch  gewöhnliche«  Jienitperional 

abgenommen,  um  ihre  wcrtooUere  Srbcitslrajt  für 

bie  ftrnnlenptlcge  befjer  auegmugcn. 
Jie  »oft en  ber  Sjerftellung  ber  ft.  ergeben, 

baß  lein  Sßftem  nie  abfotut  icucrftcB  ober  biUigftcs 

bezeichnet  werben  fann.  Sbgefchcit  Don  bem  nach  ben 
örtlichen  SJerbältniifen  febr  Derlcbiebenen  Stets  beb 
SnuptaycS  berechnen  fich  bie  Höften  für  bab  Sott  in: 

öffnet 

Äüften 

pro  ©et: 
SUarf 

Okfamu (often 'JHarf 

^rlin  i   Anebndjdbaim  .   . 1874 

745»* 

4504228 
«   (Urban)    

18f«u 

5(XK»i 

2   900  IKK) 
*   (ÜRpaMt)   1872 

1   600» 

©aradciibau 

Hamburg1   1880 

4   8804 

4919950 
volle  (jUinif)   1870 

6   660 — 

veibclberfl  (jUinif)  .... 1876 
4520 — 

Bonbon  (verbertbofpital)  .   . 
INA4 

6   »WK) — 

*   (3t.  Zbotnatbofpttat) 1871 
15540 

— 

«   i^obnvophn»bofpital 1880 17  320 — 

1   Tie  graften  ©aotUonö  tu  33  ©etten  fofteten  48,000  unb 
55.70U  ÜNf.  ober  pro  ©ett  1464,&,  be(.  1687,h  «!.  *   ̂nfluftoe 
^noentar.  8   Ol)ne  ̂ noentar.  4   ̂itflufuw  707  üJJf.  ̂ naentar. 

3m  Königreich  Sreuftcn  gab  eb  1885:  1593  £>eil 
onftallen  mit  80,401  ©etlen,  auf  10,000  ©nro.  tom 

men  28  Setten.  Son  ben  itnflalten  entfallen  18, t 

©ro,i„  boit  ben  ©eiten  2ß,4  ©rog„  Don  ben  Scrpfleg> 

ten  33,i  Stoj.  auf  bie  Stantbanftalten  (intl.  Union-' 
fttntbUinilcn.  öefängnijfe,  Snitcc,  Süiarinc).  genier 
entfielen  auf  bie 

t?ro|eni 

ber  «n* ftalten 
$rojcnt ber 

©etten 

... 

Protei« 
ber  ©er 

pflegten 

^rovinOalDerbänbc   O.H 

1,3 

0.4 
i<etirf*oerbänbe   0,» 

1,4 
1.4 

«msoerLumbe   4,3 2,o 

2.% 

Volittfibc  (Gemein ben  .... 
3.1,5 31,o 

29,  t 

IHelifltemegemeinben  .... 

8,7 

8,0 

ß.i 

9<e(i^iöfe  Ctben  u.QJenoflenfdjaften 

9,7 
10,& 11,3 

grauen  rer  eine   1,0 

0,1» 

0,0 

'lKtibe  Stiftungen   

13,3 
11,0 

8,5 

Anappfcbaften   

1,7 

2,4 

3,9 

Ärbeitcrfaffen   

0,4 0,3 
0,3 

‘ViioatumerneLmen  ..... 

8,0 

2,9 

2,3 

Sgl.  Stnfer,  Schrbnch  ber  Wefdiichte  ber  'JJfebijin 
(3.  Sufi.,  gena  1875—82,  3   Sbe.);  iniffott,  fitude 
Mir  les  höpitaux  (Sar.  1882t;  glor.  Sigbttngalc. 
Note*  ou  bnspitals  (Vonb.  18* >2 ,   bcutfdi  Don  Scnft 

leben,  Weinet  1 888) ;   Sir  ch  o   w ,   VJoipitiilcr  unb  üazo. 
rette  (Seit.  1809);  Cppert,  fbofpitäler  unb  3Sot)l' 

thötigleitbanftnltcn  (4.  Sufi..  £>auib.  1875);  Sanbet, 
über  ®efchnhte,  Slatiftit,  Sau  unb  Einrichtung  bet 

M.  (Höln  1875);  05 r u b e r ,   Üteucre  ft  (Sanier Seit- 

aubftcllung ,   Sien  1879);  Eile.  Jtcft.,  ihre  6in- 
richtuitg  uitb  Scrwaltung  1 2. Sufi., Serl.  1888t; Ter* 
ielbe,  Jab  Suguita  iiofpttal  ju  Serlin  ibni.  1873p; 

38nring,  £iüttenhofpitSler  (beutich  Don  itenefe,  tun. 
1872);  WropiiiS  u.  Schmicben,  Ja«  ftäbtikbe 

ftrantenbaub  griebridtbbain  (Serl.  1878);  fifüter- 

boef ,   Jic  englifchen  ft  .   im  Sergleich  mit  ben  beutfctKn 
Sjwfpitälem  (baf.  1881);  Jegen,  Jab  Hranlenhauä 

unb  bie  ftnferne  ber  gutunft  (Wüncb.  1882;  Suppte- 

ment  1884);  UJiouat  u.  Snell,  Hospital  consirnr- 
tion  and  management  (Sionb.  1883  —   84,  2   Sill; 

Söhnt,  Überft.,  Wefcbidnc,  Sau,  Einneblung  uni 
Setrieb  berfelben(2.  Sufi.,  Sjiett  1889);  Jeiulen 

Eurfchmann,  illitteilungen  über  bab  neue  'Mac 
meine  Mranletthaub  ju  Sximburg-Eppenberf  (2.  ftun.. 
Sraunfdtw.  1895);  3 1 nt m e r nt a n u   u.  Suppet, 
Jne  neue  allgemeine  suanlcnbaub  in  .Hamburg  (ip 

penborf  (Serl.  1892);  'De ende,  ©eiche  Sufgaben  et 
füllt  bo«  ftTantcnbaus  ber  Heilten  Stähle  (4.  ituil. 

baf.  1 893) ;   S   u   r   b   c   1 1,  Hospitals  and  asvlunis  o(  die 

world  (Sottb.  1 892—93. 4   Sbe. ) ;   ©   n   t tfta  b   t,  Scan- 
lenhaublerilon  für  ba«.vtönigreicbSrcußeit(Sert  1885 1. 

fttanfenbeber,  f.  nrantciwfiege. 
Ktranfcnhcil,  fturort,  i.  liilj. 

Sltaitfcnfaiicn,  Einrichtungen.  weihe  ten  jiwd 

haben,  ihren  Witglicbem  in  SranlbeitSfällcn  Unter 

flügung  ju  gewähren.  gnsbefonbere  Deritefct  matt 
barnnter  bie  auf  (ftegenfeitigfeit  berubenben  ftaijen, 
bereit  Soften  ganj  ober  Donutcgenb  bnrh  ©eiträge 
ber  Witgliebcr  gebedt  werben,  solche  Einrichtungen 
iinb  inbbef.  für  bieienigeu  Don  großer  Sihtighn. 

]   welche  im  gatle  ber  Ertrantung  erwerbsunfähig  unb 
untcrilüfjungSbcbürflig  finb,  iomit  Dorjüglieb  für  hie 

arbeitenben  ftlafjen.  Sie  löttnen  fowohl  Sctuff ■ 

taffen  feitt,  weichen  nur  Witglicbcr  eine«  heittmuuai 

Serufbjweigb (ugehören,  nlbaudt  atlgemeineftai- 
ftn,  welche  jrbermann  zugänglich  finb.  Muffen  bet 
legient  Sri  gibt  cb  fcbon  feit  bem  17.  gahth-  in  gtoBet 

(fahl  inffinglattb;  ju  bcnfelhett  gehören  auch  hieSn= 
Italien  ber  bcutichen  (BemeinbelrantenDerfubening. 
9lo<h  älter  aber  finb  bie  Serufjtaffen,  wie  j.  S.  tsc 

jettigen  ber  ehemaligen  Innungen.  ©cicUenDerbänheic. 
Jicfelhett  toaren  früher  fchott  bcBmegen  am  ¥la|t 

weil  bieSeiträge  nicht  nadt  ben  auf  i'taüftiicheSeobai' 
tungen  gcftiigien  ©ahrfcheinlichieitBredtnimgen  K' 

meii’en  waren  unb  bie  SerufBgenofien  leichter  eine 
Kontrolle  über  bie  Srtranfungra  unb  bereit  lauer 
auBüheti  tonnten.  Sud)  in  ber  Sieujcit  gehörten  in 

Jcutidfiatiö  hen  nteiftcti  ft.  nur  SeruiBgenofien  an. 

hoch  machlen  bie  heutige  Seweglicfalcit  bei  Sthetltr 
fowie  ber  ffiunfcf),  baß  bie  M.  allen  ju  gute  tommen. 

cB  nötig,  neben  ben  Scrufotnfien  and)  allgemeine  ;u 

grünben  unb  bafür  ju  forgen .   baß  waubentbe  St 
beiter  überaU  Sufnahme  unb  tpilfe  finben.  Jie  2 

tragen  wirtidtaftlid)  DoUflänbig  ben  Uharatter  Den 
S   c   r   i   i   d)  c   r   u   n   g   8   e   i   tt  r   i   cb  t   u   n   g   e   n ,   wenn  fie  lebiglnü 

auB  Seiltägeu  ihrer  erwerhBfähigcn  'JJJttglieber  unter 
hallen  werben,  unb  wenn  bie  ipöh«  ber  Seiträge  nah 

ber  ©abridteinlidtteit  ber  (frtraiitung  u.  beren  Tauer, 
cbento  aher  aud)  bie  gewährte  Untcritüfumg  nach  ben 

(ßrtmbfäßen  beB  SerfidterungBwejenB  bemeifen  wirb; 

fie  büßen  nber  bieten  liharaticr  gang  ober  jinu  Int 
ein,  wenn  bie  Seiträge  ohne  Siiidüchl  auf  Stier  unb 

tfteiuubhcitBjuflaub  bemeffen,  bie  UntcrftüRuugen  aber 

lebtglich  nach  Siafigabc  ber  £>itfebcbürfligtcit  gewährt 
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werben,  unb  wenn  bie  Stoffe  anb  anbertpeiten  Wittein 

unterfingt  ober  erhalten  wirb.  Untre  Ieptever  33or 

aubfegung  (ann  nn  Stelle  freiwilliger  Witglicbfdiaft 

tBcrftdtcnmp)  eilte  oom  freien  Sillen  unabhängige 
Witglicbfibart.  b.  b.  an  Stelle  ber  tagen,  fteicnirilfb- 
laffen  bab  Stiftern  beb  Raffen-  aber  Berficbe« 

rungbjwa njj e 8   gelegt  werben,  foat  ber  jwangb» 
weile  ju  Berfuberiibe  bie  Salti  jwifebett  mehreren 
Bcriid)cningbeinrid)tungcn.  fo  befiel)!  ba«  Stiftern  be8 

bloftcn  SVaffenjwangeb ;   ift  er  bngegen  gejwungcn, 
einer  beilimmten  Safte  bcijutrelcn,  bat  biefe  alfo  tbnt 

gegenüber  bab  Bcriicbcriingsmonopol,  fo  ift  bab  fogett. 

Stiftern  ber  3wangblaffen  gegeben. 
Sie  Untcrftügiingebebürftigfcit  taädift  mit  bettt 

Bltcr.  Seutnad)  milfttcn  audi  bie  Beiträge  mit  ftei  - 

genbent  ftltcr  erbübt  werben.  't’lnbernfallO  iittb  fie  fo 
ju  benteffen,  bafe  bie  frühem  ,'Jablungen  aubreicben, 
um  einen  dielcroejonba  ju  bilben,  welcher  aubreiebt, 

um  bao  ipätcr  cintretenbc  Scfijit  fu  beden.  Sic  Bei- 

träge  werben  ant  beften  in  fleinen Baten,  etwa  wöchent- 
lich, erhoben.  Sic  Utiterftiitiungen  tonnen  teile  in 

freier  Bcrprlegung  in  einem  «ranlenbaule  ober  in  ber 

eignen  Sobnung.  teils  in  Wcroährung  eine«  ftranten - 
gclbcb  (Icgtcreb  befenbere  jur  Erhaltung  ber  Jfamitie) 
beitelicn.  ifür  bie  Sauer  bcrfelben  ift  ein  niefit  ju 

überfchreitcnbeb  Waft  feftjufepcn  (gewülutlid)  3—12 
SKonatc).  Wegen  eine  Überlaftung,  inbbei.  burtb  Bor« 
fpiegelung  einer  Rraitlbeit,  fdiügt  audi  bie  Einführung 
einer  ftarenjjeit  (f.  b.l,  inbem  neueitttreteube  Wit 

glieber  erit  nach  Berfluft  einer  beftimmten  3ahl  bon 
Soeben  Unteritüpungeanwartfebaft  erwerben  unb  je 

nacbBblauf  einer  Grlrantung  für  eine  gewiffe3eit  (eine 

Untcrflfigung  gewährt  wirb,  ein  Berfabren ,   welches 

anitbeinenb  hart,  aber  niebt  unbillig  ift,  wenn  bie  Bei- 1 

träge  entfpvedienb  niebrig  unb  ohne  9fiidfid)t  auf  ‘Jitter 

unb  Wcfun&beitSiuftanb  bemcft'cn  finb.  Sollen  bie  tt. 
bauemb  leiftungdfäbig  bleiben,  io  bitrfen  fie  ferner  in 

ihrer  perionellcn  unb  räumlieben  Bubbchnung  niebt 

ju  febr  beidiränft  fein.  Je  gröftcr  bie  3nbl  ber  Wit- 
glieber.  um  fo  mehr  tonnen  Bcitragblciitimg  unb 

Unterftugimg  miteinanber  in  Ginflang  fteben.  Bller» 

bmgb  roadift  mit  ber  brtlidien  Bubbchnung  and)  bie 
(iltfabr  ber  Simulation  unb  bie  Sebwicrigteit  ber 
«entrolle.  Bub  biefem  Wrunbc  ift  eine  ooUftänbige 

3entraliiaiion  ju  oermeibcu,  bngegen  tonnen  mit  Gr- 
folg  otrfebiebeue  ft.  Berbänbc  ju  äbnlidiem  3wert 
bilben,  ben  bie  Serfieberungägcfellfebaften  burd)  bie 

3iuefperiiebcruiig  erftreben.  Öcwäbrcn  iiilfägefell 

iebaften  auiicr  ber  Beihilfe  bei  Grfrantung  ihrer  Wit» 
glieber  auch  noeb  anberweitc  Unterfliegungen,  wie 
Benfion  für  Sitwcn,  Snifen,  Jnoalibcn  :c.,  fo  laufen 

fie  letebt  Wcfnbr,  leiitungbunfähig  ju  werben,  bemt 

beta  Bnrccbt  auf  Benfion  bebingt  bnuenibe  Zugehörig- 

feit  jur  ftafic  unb  ununterbrochene  Zahlung  ber  Bei- 
träge. alfo  oor  allem  Sefibaftigteit  ber  Witgtieber, 

eine  Boraubiegung,  welche  bie  Mrnntenperiicbcning 

nicht  entfenit  im  gleidjeti  'Hinge  bebingt.  Etwa«  an- 
breb  ift  ee,  wenn  biefe  anberwciteit ;-{ liierte  nur  in  he- 

grenjteiu  Umfang  erftrebt  werben,  wie  bei  ben  Be- 
gräbnibtaffen.  Siefclbcn  gewähren  eine  beftfminte 

Beihilfe  nn  tömtcrblicbene ,   inobef.  jur  Sertung  ber 

Beerbigungbfoiten ,   unb  tonnen  ohne  Bebentcn  mit 

SV.  ju  ftranten.  unb  Begräbnibtaffcn  oerbmt 
bcu  werben. 

Crganifation  Per  ftranfentaflrn  in  XeutfiftfnnO. 

Sa«  HranfentaffenWcfen  würbe  in  neuerer  3*it  in 

S   e   u   t   i   di  1   a   n   b   öegenitanb  geiegticber  (Regelung,  unb 

jtpar  beionbers  in  ber  (Richtung,  bafi  ber  Berfid)c- 

rungbjwang,  wie  er  bei  ben  flnappfebaften  febon  früher 
oortam  (in  Breiigen  1 854  unb  burdi  ba8  Berggefeg 
oon  1865  geregelt),  allgemeiner  anerfnnnt  unb  weiter 

auägebehnt  würbe.  Sab  preufttftbc  allgemeine  Santo 
reebi  legte  ber  Weineinbe  bie  Berpflid)iung  auf.  für 

ertrantte  Wcfcllctt  Sorge  ju  tragen,  wenn  hierfür  bc 

[   ftimnite  Raffen  baju  uttperntogenb  waren  ( Crtbfnffe). 
Sie  Mcwerbeorbnung  oon  1845  erteilte  ben  GSemein- 

ben  bab  (Hecht,  bie  Ortbfaffe  für  £>nnbmerlbgcbilfcn, 
eine  Berechnung  oon  184S),  für  lynbritarbeiter  jur 

fmnngblniie  ju  crfläreti.  1854  erhielten  Re  bab  (Hecht, 

Jnnungen  unb  ffabrilunternehmer  jur  Errichtung 
folcber  llnlerftügungbtnffen  ju  jwingen.  Sniteben 
bilbeten  fid)  niete  freiwillige  Tiabri (taffen,  Staffen  non 

liberalen  unb  fojinliftifeben  Wewcrtnereinctt  :c.  3" 
«übbeiittcblanb  würbe  bab  feilfbtaifenmefen  im  3't- 

iammenbang  mit  bem  SRieberlaifungb-  unb  '.'Innen- 
wefen  georbnet.  So  würben  in  Batjern  1869  bie  We< 
meinbeu  jur  Sorge  für  ertrantte  Arbeiter  uerpfliibtet, 

ihnen  aber  audi  bab  Secbt  jur  jwangbmeifen  Bei- 
tragberhebung  erteilt.  SieWewerbcorbmmg  oon  186» 
enthob  bie  feloftftnbigen  öewerbetreibenben  ber  Ber- 

pfliebtung,  auf  Crtbflntut  tiilfslnifen  ju  bilben.  Jnt 
übrigen  blieben  bie  betreffenbenSanbebgefege  in  Straft, 

bodi  follten  bie  'Äitglicbcr  freier  Raffen  oom  Beitrag 
jn  einer  3wangblafie  entbnnbcn  bleiben.  Sttrdi  bais 

Jiilfbtaffengeieg  Pont  7.  Bpril  1876  würben  enblidi 

aügemeinc  •RormatiPbeftimmungen  für  ftranten-  unb 
Begräbnibfaffen  erlaffen,  burd)  bereit  Erfüllung  bie 

(Rechte  •eingeiebriebener  feilfbtaRen-  (ftorporotionb- 
redit,  Befibrnntung  ber  Smflbarfcit  fiir  Sdmlben  auf 

bab  Bermögen)  erworben  würben.  SRinimalleiftung : 

V>-  1   j   bebimrcbfibnittiiiben  gewübnlitbcnlagelobneö 
für  minbeftenb  13  Soeben,  fofent  ber  Ertrautle  nidit 

febon  früher  wicber  arbeilbfäbig  würbe;  'JRarimal- 
leiftung:  bab  (fünffache  ber  erftem.  ftarenjjeit  ju- 
läffig  bib  ju  13  Sodien  feit  Beitritt  unb  für  bie  1. 
Sache  feit  Beginn  ber  firantbeit,  wofür  ben  IRit 

glicbern  ein  flufprucb  für  13  Soeben  und)  bem  Bub- 
tritt  nerblcibt.  SicCrganifation  berftnjfen  beruht  auf 

genoffenfcbaftltcber  Selbitoerwattung.  Sab  Wefeg  Pom 
8.  flprit  1876  erteilte  öenteinbett  unb  gröRem  ftom 

mmtaloerbänben  bab  (Redit,  burd)  Statut  3wongb- 

taffen  ju  erriditeu,  ohne  baft  jebodt  SRitgliebcr  einge 
fcbriebenec  öilfblntfen  heijutreten  brauchten.  So  gab 

cb  beim  in  Seutfdünnb  freie  Staffen  neben  3ü*aiigb- 
taffen  unb  Staffcnjmang.  Sem  Brbeiter,  ine  bei.  wenn 
er  und)  einem  anbcrn  Crtc  überftebelte,  toar  feine 

Siiberbeit  geboten,  baft  ihm  in  Grlrantungbfätteii 
and)  bab  SRiiibeltmaft  bcrUnterftügung  ju  teil  würbe. 

Seiten;  gefegltcbe  Befttmmungeii  über  SV.  brachte  bie 
WcwerbeorbimngönoocUe  oom  18.  Juli  1881  für  Ju 

nungbmitglieber  (fahittatioc  Ginfiibning  oon  Jit- 
nungb-Unteritiigungbtaifen),  ohne  baft  burd)  biefelben 

jebod)  wefcntliibe  Erfolge  erjielt  würben. 
Eine  umfnifenbere  unb  einheitliche  Siegelung  würbe 

burd)  bab  Weicg,  betreffenb  bie  Mranlciweriicbening 
ber  Arbeiter,  oom  15.  Juni  1883  erjielt.  Sabfclbc 

führte  unter  Beteiligung  einer  ftaren  jjeit  feit  Beitritt 

ben  allgemeinen  .«affen  jmnng  für  bie Brbcitcr  ge- 
werblicher Betriebe  ein.  Spätere  Weiche  (1885  unb 

1892)  erweiterten  bie  Betriebe  beb  Bcrfuherungb- 

jwangeb.  Sab  Wefcg  oom  ö.lRai  1886  gab  bie  Siüg- 

licblcit.  ben  ftaffcnjwang  burd)  üanbebgefeg  auch  auf 
taub-  unb  foritmirlichartlicbe  Brbeitei  aubjubehnen. 
Sab  Wefcg  oom  15.  Juni  1883  erhielt  eine  neue 

ffnifung  unb  ben  (Rainen  «ranfenoerficberungb- 
gefeg  burd)  bie  SiooeUc  oom  10.  Bprit  1892.  Bon 
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Dem  öcfeR  Pont  5.  IRai  1886  gelten  fite  bic  SV.  noch 

bie  §   133,  134,  «bfaR2;  136—138,  141—142.  Sem 

reiefiSreditliebcn  BeriichtrungSjwang  unterliegen  Ber* 
ionen,  welche  gegen  Webalt  unb  Sohn  bauernb  be 

fdiaftigt  ftnb  1)  itt  Berg  werfen,  Salinen,  Aufberci* 
tungSanftallen,  Brüchen,  fflruben,  Gabrilen  unbiiiit- 
tettroerfen,  auf  SBcrften  unb  Bauten ;   2)  in  Betrieben, 

in  benett  Sampftefiel  ober  burd)  elementare  Straft  be- 
roegte  Sricbroctlc  ftänbig  uerwenbet  »erben;  3)  im 

Sjanbel,  ipanbwert  aber  in  fonftigen  ftebenben  ©eWcrbe- 

betrieben;  4)  im  Baggereibetriebe;  5)  im  gcwer6«- 

mä&igen  gubrwertS-  ,   Binnenfchiffabrt«  ,   glöRerei-, 
Sfärnbm  unb  Fährbetriebe  fomic  beim  Betriebe  be« 

Sd)iff«.jicbcnS;  6)  im  gewerbämäftigen  Spebitionä-, 
Speicher  unb  SeUereibctriebe ;   7)  im  Gewerbebetriebe 
ber  ©üterpader .   ©üterlaber ,   Sdtaffer ,   Brader, 

Säger,  Dllcjicr,  Schauer  unb  Stauer;  8)  in  bem  Be- 

triebe ber  '«oft.,  Selegrapbcn-  unb  ©iienbabnucrwal- 
tung  fowie  in  ben  Betrieben  ber  SRnrine-  unb  .beere«* 
uenualtung;  9)  in  bem  ©efebäftsbetriebe  ber  Anwälte. 

SHoiate  unb  ©crid)t«»onjieh«r.  ber  ftrnnfentaffeu,  Bc- 

rufSgenotfcnicbaftcn  unb  Beritd)erungSnnftaltcn.  3n 
Apotbelen  beftebt  feine  Berpflitbtung  tür  Gehilfen  unb 

Slebriinge.  gür  Betrieb-? beamte,  Serfmetfler  unb 

Secbnilcr,  bonblungsgebilfeit  unb  -Sebriingc  tritt  ber 

3»ang  nur  bann  ein,  wenn  ibr  Arbeitsncrbieitit  B*/« 
3DM.  für  ben  Arbeitstag  nicht  überiteigt,  für  banb« 

lungSgebilfen  unb  Sebrlinge  nur  bann,  wenn  ber  ge- 
fcRmnRige  Attfprud)  auf  ftortbejug  »on  ©ebalt  unb 
Unterhalt  »äbrenb  mmcricbulbeter  Sienituniäbigleit 

uertragsmäRig  auSgeidtlofien  aber  befebränft  iit. 
Sic  Staffelt,  bei  Welchen  bie  Bereicherung  jlatlfinbet, 

bic  jagen.  Bcrfid)erung«iräger,  ftnb: 

1)  tie  freien  errietet  entweder  auf  Örunb  be« 

burd}  töooeüe  oom  1.  ̂ uni  1884  abgeclnbcrtcn  OScfe^e«  oom 

7. 8prtl  1876  (e  i   n   g   e   f   d)  r   i   e   b   e   n   e £üf*faffen)  ober  auf  Örunb 
lanbe6red)t[i<$er  HorfArif t   <   I   a   n   b   e   s   r   c   cb  1 1   i   dj  c   $ilf«faffen) ; 

2)  bic  betrieb»*  ober  *abriff ranf enfaf f en,  it>dd>c  ber 

Betriebs  Unternehmer  (^abrif^err)  für  feinen  Sctricb  (^abrif) 
elnri<$tet ; 

8)  bieJöaufranfenfaffc,  welche  bei  oorübergr^enben  Stau* 

betrieben  (§.  t).  (Hfenbabn*,  Aana(>,  SBegebauten)  oom  Stau* 
berrn  errichtet  wirb; 

i)  bie  Innung*! ranfenfaffe,  roelcbe  bie gewerbliche Innung 

auf  Örunb  ber  9iei<b^gemerbeorbnung  für  bie  ÖefcUen  unb 

ücfcrltnge  ber  ̂ nnungemeifter  einrkbtet; 

r»)  bie  fl  na  ppfc$af  t   «taffe,  b.  b-  bie  na<$  iNafigabe  be«  lanbe«* 
gefeblitb«  sBergrecbt«  für  bie  Öergioerf «arbeiter  ( >Änappen< ) 
eingerichtete  Äaffe; 

f>)  bie  0   r   1 6   f   r   a   n   t   e   n   f   a   f   f   t,  tue (<be  bie  Öemrinbe  für  befiimntte 

Öemtrbftjtocige  (j.  »   Schuhmacher)  ober  für  befttmmte  Sie* 

triebiarten  (Qanbbetrieb,  ^abrifbetrieb)  einrithtet; 

7)  bie  Öe mf  t itbe tranf enoerf iherung,  b.  b-  bie  öemeinbe 

aU  foicbe. 

Bon  bieten  Staffen  ftnb  bie  unter  Ziffer  2.  3, 6   u.  7 

genannten  neue  Einrichtungen  be«  Mrantenocriiche- 
rungSgcicRe«,  bie  übrigen  nur  ber  neuen  ©cieRgcbung 

angepaftl.  Dir.  2—7  ftnb  jwangSweife  Berficherungo  - 
emriebtungen.  Dir.  2—6  werben  al«  »organifterte 

(Spejiat  •-)  St.«  ber  öemciitbclrantenperficbcrung 
gegcnubergeiteUt.  3Dlit  Ausnahme  ber  cingefdiriebc- 
nen  S>ilf-stcificn,  bie  an  ben  oerichiebenften  Crteit  *ört* 

liebe  BcrwaltungSftcllen«  erricbteit  löttnen,  ftnb  alle 

St.  totale,  b.  b-  auf  Heinere  Bewirte  bejebräntt.  ,)uläf= 

ftg  ifl  eine  getneinfame  Wemeiubelranleiwcn'icbentng für  gröRereBetirte.  SieCrtätratilcnlaifeu  fallen 

mögliebft  nur  ©enofjen  Pom  gleiebcn  Beruf  umfafien. 
Tod)  tonnen,  wenn  bie  WcmertSgenoiien  in  einem 

Be,|irf  nidtt  jablrcicb  genug  fittb,  einer  Crtotaffe  aud) 

mehrere  ober  gar  aUc©e»erbS}Weigc  jugewiefen  wer- 

ben. Anberfeit«  löttnen  aueb  für  mehrere  ©emeiitben. 

für  ben  Bejirt  eine«  groBem  ÄommitnalDerbanbej  oba 

Seile  eine«  foldjen  gememiame  Crtelianleulaüfn  gc 
grünbet  werben.  ©«  beileben  nicht  überall  unb  für 

jebe«  ©ewerbe  unb  jebc  Belricb-Sform  Saften  icbet 
Art,  beim  nicht  für  olle  Staffen  beitebt  eittScnditung« 

unattg.  jyrei  finb  baoon  bie  freien  iiili«-  unb  bic 
jnnungsiaffen.  Sagegen  beftebt  ein  unbebingterlSi 
ridjtnngSjWnng  für  bic  ©emrinbetranlenperfubermn 

bentt ,   wer  feiner  ber  unter  3'ifec  1   —   6   genannten  i. 

angebbrt.  ift  traft  öefege«  oon  ber  ©emeinbe  gi  un- 

terttüRen.  Ser6rricbtung«jwang  fürCrt«-.  Betrieb« 
unb  Bautrantenlafien  itt  ein  bebingter.  Bei  Cti« 
Iranlenlafien  ift  er  an  bic  Bcbingung  gehtüpit  bar, 

bie  3ab(  ber  SRitglieber  minbeitett«  100  beträgt. 

ßrridttung  einer  Betrieb«- 1   ,'fnbrit  )   Ärantenlaiic  lasn 
ber  llnieritebmer  gejwungcn  werben,  wenn  er  öOSlt 

beiter  beiebäftigt,  ober  wemt  ber  Betrieb  mit  beienbe- 
rcrSlrantbeitcSgefciht  oerbunben  ift.  Sie  Berpbidmtng 

iur  ßrriebtung  einer  Baulrantentaiie  tann  bem  Ban 

berrtt  auferiegt  werben,  wenn  er  jeitwetlig  eine  gtä- 
Rere  ffabl  non  Arbeitern  befebäftigt.  Sie  ̂ugebbria 

teil  ju  ben  »^ilfSfaffen«  bängt  uom  freien  Sillen  ai>. 

Sie  befreit  Pon  ber  3ngebörigteil  -,u  einer  ber  anbent 
St.  ntiBer  Dir.  5,  weint  bie  freie  SnlfStaife  mtnbeitatf 

bic  gleidten  UnterftüRungcn  wie  bie  ©emembetran- 
fenoerfidberunet  gewährt.  DDoUcn  bie  eingeidinebenni 

4>ilf«taffcn  bie  3ugebörigfeit  ju  ben  nnbern  Sannt 
nicht  erfcRcn,  fo  beilebt  für  ihre  Seiftungen  leine  Sh 

nimnlgreitje  mehr,  toie  eine  'IKajrimnlgrentc  beridben 
üfxrbciupt  »eggefaücn  ift.  Sic  SRitgliebfcbafi  bet  bat 

Spejialtajfen  Ziffer  2—6  tritt  ohne  iebe  ßrtlänntg 
auf  örunb  ber  Bcicbäftigung  in  bem  ©ewctbeimeig 
ober  in  ber  Betriebsart  ein ,   für  welche  bte  Sage  er- 

richtet ift  (alio  lubfibiärc«  jwangetaiieninimni.  J® 

örtlicher  Vinjicbt  cntjdmbct  ber"  Bcidiä'ttgungeen 
Soppeluerficberung,  tttiwiUige  bei  einer  freien  irilis- 
taffe  unb  äWangäweife  bei  einer  3njang«taiie,  ifr  ilatl 
baft.  ßiner  Übcrnerftdjenmg  wirb  im  Berbältni«  bn 

orflaniftertcn  Spejialtntfeu  tu  ben  freien  S.  m   Be;ug 

auf  ba«  Sranlengelb  bttrdi  .Mürbung  ber  gtfamtcr 
ftranlengelber  auf  ben  Arbeitslohn  be«  gefunbenär 

beiter«  uorgebeugt.  Socb  lann  biefe  Härtung  üatu 

tarifcb  auSgefcblofien  werben.  Alle  Mafien,  mit  Diu« 
nähme  ber  Ziffer  4, 5   tt.  7,  fittb  felbitänbige  junftifcfrc 
Bcrfönlid) letten  (Morporalionen).  Al«  normalen  tmb 

tnpiiebett  BeriicberungSträger  benll  ficb  ba«  ©ejep  bu 
Crtotrnnlenfniie.  Ju  Bagern,  Baben,  »dien.  Sied 

lenburg  iit  Dir.  7   »erbreiteter. 

jfiir  bic  UntcrftüRuitg  iit  burd)  ba«  öeieRan 
DJcmtmalmali  feftgeiept.  Bei  ber  ©cmembetranlen 
nerficberung  beftebt  baSfelbe  nom  Beginn  ber  Kran! 
beit  an  in  freier  ärjtlicber  Bebanblmtg,  Ar.tnei  iwic 
Brillen,  Brucbbänbcnt  unb  nbnlidteu  iictlmtitcin 

aufterbent  im  ffnlle  ber  ßrwerbSunjäbiglfit  »otn  brü 

ten  Sage  ber  Crlrantung  ab  in  einem  Sranlengelb. 

welche«  ber  fnlfte  be«  gewöhnlichen  ortsübltcwn 

Sngelobn«  gleid)tontmcn  fod.  Sie  UnlerftüRung  lann 

aud)  burd)  trete  Mur  unb  Berpftegung  in  eenem  Stent- 
(enbaufe  gewährt  »erben,  unb  in  bieiem  (lalle  baben 

bie  Angehörigen  be«  ßrfraitften  Anfprud)  aui  bic 
Öälfte  be«  Mvnufengelbe«.  Sie  geiantte  Unterimpung 

wirb  für  13  Soeben  gewährt,  bei  ßrwerbsunfäbig 

teil  gerechnet  nont  Beginn  be«  StrattlcngelbbejugM 
an.  Bei  ben  atibern  fiaiien  ift  ba«  iRmimalmat  cm 

erhöhte«,  inbem  ba«  M rautengelb  nach  bem  burdt- 

icbnitilidten  Sagelobu  ber  Bcriid)crtett  berechnet  irtrb. 
Siefe  Staiien  muffen  auch  Söchnerinnen,  welche 
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bec  Entbinbung  Bereits  6   SRonale  einer  auf  örunb 

bes  WetepeS  errichteten  »affe  angchört  haben,  nuf  Bier 

©lochen  unb.fomeit  ihre  Sefdjnftigunct  ttad»  ber SJeidiS» 

gcroerbeorbnung  für  eint  längere  ,'jcit  linteriogi  ift, 
für  biete  3eit  Unlcrftüjwng  gewähren  unb  beim  Tobe 
eures  äHitgliebeS  ein  Sterbcgelb  im  20facben  (Betrag 

beS  burcht<f)nittlichen  TagelohnS  , zahlen.  Alle  »äffen 
mit  Ausnahme  ber  »nappfchaftSlaiien  tönnen  baS 

SRafc  ihrer  SJeiftungen  in  einem  Born  SfcichSgcfcp  be- 
ftimmten,  hmfichtlid)  ber  WemcinbcfrantenBcrtiehcrnng 

engmr  Umfang  erhöben  unb  erweitern  (j.  B.  »ran 

fengelb  auch  für  Sonn*  unb  Seit  tage;  außer  bei  ber 
(Beinttnbefrcmfem>erficberung  j.  8.  geiamte  »raufen* 
unterftüßung  bis  ju  einem  Jahre  ober  Unterbringung 
in  einer  SfelonnaleSzentenanftalt),  naheju  gleichmäßig 

einfebränten  unb  auefcblieften  (Lieferung  ber  Arzneien 

nur  burd)  bcflimmteApolheten,  gänzliche  ober  trilmeife 

Entziehung  beb  ftranfengclbcs  bei  Borfntüicbcr  3U" 

riebung  ber  »rantheit  ;c.").  ffiir  bic  eingefebriebenen SnlfSfaffen  gibt  in  biefer  Sichtung  bat)  wieg  »am  7. 
April  1876(1.  Juni  1 884)  Borfchnficn  (f.  oben),  für  bie 

ßnappfchaftötaffen  gilt  Bergrecht.  Ten  gleichzeitig  bei 
einer  freien  §ilfötaffe  unb  anberroeitig  nacij  SHafcgabe 

be«  SranfenperiicherungSgefchcS  Berftthertrn  ©ertönen 

tann  oon  biefer  an  Stelle  ber  freien  ärztlichen  Be* 

banblung  eine  Erhöhung  beö  »rantengelbeS  um  ein 

Viertel  bee  Betrags  bes  ortSilblidjcn  XagelobttS  ihres 

BeichäftigungSorieS  gewährt  merben.  Tie  8.  Sfr.  2, 
3.  4,  B,  7   unb  bie  eingeidtricbenen  igilfetaifen  hülfen 

im  Jntereffe  ihrer  Seiftungöfabigleit  nur  »ranfen* 

bilfe,  33od)enbett=  u.  SterbegelbjictPäbren;  bicHnapp- 
fchaftS  taffen  ftnb  zugleich  ©enftonS*  k.  »affen;  hm 
fubtlirfi  weiterer  Unterftügungcn  ber  lanbeSrcchtlidien 
tulfefaifen  entfebeibet  9anbeSced)t.  Sünftchtlich  ber 

freien  ärztlichen  Bchnnblting  gilt  an  fid)  baS  ©rin  zip 
ber  freien  Arztwahl.  Ärztliche  Behanblung  ift 

au<b  bie  Behanblung  burd)  Sfaturarjte.  ?lber  bie  Wc* 

neralBcrfammluttg  ber  organifierten  »affen,  be(.  bin« 
iitbtlid)  ber  WcmcmbetranfcnPeriicheriing  bte  öemeinbe 

tann  nutb  Atjl  jwang  (wie  »ranfenhnuö  unb  Apo« 
ibefenzwang)  einfübreu.  b.  b-  Bott  bringenben  Jälleti 

nbgeieben  bic  Bezahlung  anbrer  alb  ber  »affen« 

är,$tc  nblebnen.  'Jiitr  approbierte,  nicht  Sfaturärjte 
tönnen  alb  Maffenärjte  aufgefteOt  werben,  hoch  tann 

ber  Beriicbcrungetriigcr  baneben  naturnrjtlicbe  8e> 
hanblung  bulben  unb  bejahten,  Aufhellung  pieler 

Stafienärjte  tommt  ber  Annebmlid)feitber  freien  Arzte 

wähl  nabeju  gleich.  Unter  llmflänbeii  fantt  Bon  ber 

böbem  Bcrroaltiingsbcbörbe  auf  Antrag  Bon  30  8af« 

fenmitgliebent  bie  Serntebruttg  ber  »affenftrjte  an« 
georbnet  werben. 

©ei  ben  eingeübriebencit  TilfSfaffen  tönnen  bie 

©eiträge  nach  »ränflicbteit ,   Beruf,  SfcbenSaltet.  ®c* 

fthled»  u.  BeichäftigungSart  abgeimft  werben ;   ®ren* 
jen  ihrer  $>öbe  jinb  nicht  oorgefebriebtn,  wie  foldie  ia 

auch  nicht  mehr  binfiebtlid)  ber  »affenleiftungen  be« 
flehen,  fo  baß  auch  SRitgliebcrtlnjfen  mit  ueriebtebenen 
Beitrags ■   unb  Unteruüpungafätten  ftattbaft  ftnb. 

Eine  8cttragSpflid)t  ber  Arbeitgeber  fehlt  felbftncr« 
ftänblicb. 

Tie  ©eiträge  ftnb  bet  ber  WcmeinbefvanfenBerfiche’ 
rrntg.  ben  Cris*,  Betrieb.». .   Bau«  unb  JnnungSfran* 
fenfaifen  teil*  Bon  ben  Arbeitern,  teils  Bott  ben  Ar« 

beügehem  (ju  Vs)  auf  jubringen.  Tod)  (amt  bie  Ster 
anjtebung  ber  Arbeitgeber  bei  gatij  Heilten  Betrieben 

cruSgeftbloffen  werben.  Ebeniobeftebt  bei  freien  lanbcS* 
rechtlichen  8.  fein  Beitritt#  zwang  für  Arbeitgeber.  Tie 
Beiträge  bemeifenfichbeiöer®c!iieinbetranleuBerfiche 

rung  nach  bem  ortsüblichen  Xagelobn,  bei  ben  Cito«, 
Betriebs,  u.  Bnulrantenfaffcn  nach  bem  burchfcbnitt« 

lieben  Xagelobn,  refp.  bem  wirtlichen  Arbritsoerbienft 
(bei  ber  Wctitembclrnnteiinerficheruiig  nicht  mehr  als 

Ui— 2   Broj.,  bei  ben  anbertt  »affen,  mit  Ausnahme 
ber  CrtStrnnlcnfnfje,  nicht  mehr  als  3 — 4Vi  ©roz-, 

batwit  auf  ben  Arbeiter  immer  1   >).  ©einigen  bie 
Beiträge  nicht,  um  bic  JKinbcftlciftungen  ju  beden, 
fo  bat  bei  ber  Wemeinbetranten taffe  bie  (fiemcinbe,  bei 

ben  Betriebs«  unb  Baufraitfenfafien  ber  Betriebs* 

uuteniebmcr,  refp.  Bauherr  baS  Peiterc  aus  eignen 

ütitteln  jujufebieften.  Tauembc  Überfcbüfic  müf« 
fen  entweber  ,tur  Ennäftigung  ber  Beiträge  ober  gut 
Erhöhung  ber  UnterftüpungSleiftungen  Beonenbct 
werben.  Sinb  bie  Einnahmen  unzulänglich,  fo 

müffen  entweber  bie  Beiträge  erhöht,  ober,  fofeni  bie 

Unter) tüpungSleiftungen  ben  SKinbeftbetrag  über* 
febritten,  biete  herahgefept  werben.  Xie  Sotten  ber 

Berwaltung  tragen  bei  ber  t'temeiiibefrnntenBcrtcbc» 
rung  bie  Äemeinbe,  bei  ben  Sau«  unb  BetriebSIaifen 
berBetriebSuntemehmer,  bej.  Bauherr,  bei  ben  CrtS* 
frantentafien  bie  Beriicberten  felbft.  Tic  Beiträge  bet 

Arbeiter  ftnb  itt  ber  Siegel  nicht  Bon  tbnen  ietbft,  fon* 
bem  non  ihren  Arbeitgebern  ju  beftimmten  Terminen 

ciuzujablcn;  ben  auf  bie  Slrbeiter  cntfaHenben  Teil 
tönnen  fic  bei  ber  nätbfleit  Üohiijahlung  in  Abzug 

bringen.  Auönabmemeitc,  nämlich  banii,  wenn  ber 

Arbeitgeber  mit  ber  Abführung  ber  Beiträge  im  SJüd* 

flanbe  geblieben  ift  unb  feine  ̂ ahlungSunfähigteit  int 
3»nngSbeitreibungSoerfahrcit  feftgeitellt  worben  ift. 

tann  bureb  Anorbnung  ber  AuffidüSbebörbe  bie  Bei* 

tragSpflid)t  binfiebtlid)  ber  bem  Arbeiter  jur  Saft  fal* 
lenben  jwet  Trittcl  bem  Arbeiter  unmittelbar  auf« 
erlegt  werben.  Auf  biefe  Seife  wirb  Berhinbert.  bnfi, 

was  Borgetominen,  bic  Slrbeitgeber  bic  ben  Arbeitern 
in  Abzug  gebrachten  BeitragSanletle  für  fid)  behalten. 

©abrenb  bie  WcincinbciranfcnBcrficbcrung  feine 

SelbftnerWaltung  leunhiit  ben  CrtS«,  Betriebs*  u. 
Baufrantenlaffcn  eine  foldte  in  uollcm  Umfange  ju* 

gejtanben.  Tie  Organe  ber  leptem  finb  bie  Weneral« 
perfammlung  unb  her  Sorilattb.  Tic  Wencralocr* 

fammlung  hüben  entweber  fämtlicbe  großjährige,  un« 
bcfcboltcne  Haffenmitglieber  ober  bereit  Vertreter.  Ter 
Boritanb  wirb  Boit  bcröeneralBcrfatitmlimg  gewählt. 

Tie  Arbeitgeber  haben  nach  iWafigabc  ihrer  Beiträge 
Anfpntd)  auf  Bertretung  im  Boritanb  unb  ber  Wette 

ralnerfammlung,  boeb  barf  ihnen  nicht  mehr  als  ein 
Tritlel  ber  Stimmen  eingeräumt  werben.  Bei  ben 

Betriebs*  unb  Baufrantentnifen  tnnnn  burd)  baS  staf* 

fenftatut  bent  BetriebSunlcruehmer  ober  einem  Ber* 
tretet  besielben  ber  Bnrii«  im  Boritanb  unb  in  ber 

Weneralberfamntlung  übertragen  werben.  AHefiaffen 
flehen  unter  obrigfeitlid)cr  Autficbt. 

3ur  Ermöglichung  ber  »ontroQe  über  bie  wirtliche 

Erfüllung  bes  BerficbcrmtgSzWangcS  unb  ber  »ran* 

tenfürforge  im  Umfange  ber  gefeplidjcn  'IRinbeftlci* 

ftungen  beftefjen  An*  unb  Abmelbepf  lichten.  3«' 
näebit  beftcht  eilte  Anmelbepflicht  bec  Arbeitgeber 

bejiigl.  foldjer  Beriidjerungspflichtiger  Berfoncit ,   bic 
ber  Crtötranlenlaifc  ober  WcmeinbclrantenBcrficbe« 

rung  angeboren.  Ter  Arbeitgeber  hat  alfo  ju  prüfen, 

ob  fein  Arbeiter  nicht  einer  Betriebs«,  Bau*.  ̂ nnungS«, 

SnappfchnftS*  ober  freien  Stilfstaffe  angehört,  im  icp« 
lern  ffalle  noch  burd)  Einficht  in  ein  Ercntplar  beS 

»affenftatutS ,   06  bie  »affe  bic  SRinbcftleiftungen  bec 
Wcmcinbctrantenncriidiecung  gemährt,  ̂ (n  biefen 
5ä(leit  ift  ja  ber  Arbeiter  bereits  uerfichect  unb  bie 

genannten  Spejialtnffcn  tönnen  ja,  foweit  )ie3wangS» 
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Taffen,  wegen  ihrer  geringem  SRitglieberjafÜ ,   foweit 

üc  freie  §ilfSfaifcn,  wegen  Segriinbimg  be«  Mtglieb- 
(dtnitsiierbältiiiiice  nur  bnreb  ßrflärmtg  (nicht  traft 

®cfcpc«)  ben  Sr  eia  ihrer  St’itglicber  leichter  öberfehen, 
fo  baf)  c«  für  foldtc  'Arbeiter  (einer  'Hielbep  flicht  bc> 
barf,  bn  ja  Crt«frnnlcnlnffe,®cntcinbctrantcn»criid)e< 

nmgSjWang  erft  $lap  greifen,  trenn  ÜHitgliebfdmft 
bei  einer  jener  Spcjinlfniieu  nicht  »erliegt.  Sie  An 

mctbcpflidn  liegt  beut  Arbeitgeber,  nicht  beut  Arbei- 
ter ob,  weil  IcH lerer  Crt  unb  Art  btr  ©efchäftigung 

oft  unb  bntnit  auch  bie  Slaffe  locchfelt.  Tic  Anutel 

bung  be«  Arbeiters  hat  fpäteften«  nnt  britten  Tage 

nach  Scginn  bet  ©efeheiftigung  bei  einer  beftimniten 
Dcelbetteile  (es  tonnen  für  Crtstranfcntaffcn  unb  We< 

meinbetrantenberfidierungcn  gcmcimnntc  errichtet  wer- 

ben)  ju  erfolgen.  Tie  SHelbefrift  Imin  gtr  ßr leichte- 
rn ng  ber  Arbeitgeber  bi«  gtnt  legten  SSerltng  ber  Sa 

Icnbcrwi'cfac  erweitert  werben.  Ter  Anntelbeoflicht 

bc«  Arbeitgeber«  entipridtt  eine  gleichgeorbnete  Ab» 
melbepflitht  beSftlbett.  Te«  weitern  haben  freie 
SiilfSlaffen  binnen  TOonatSfrift  ben  Austritt  eine« 

PcrficbcrungSpflichtigen  Sfitglicbe«  ober  ben  Übertritt 

eine«  wichen  in  eine  niebrigere  TOitgliebSflaffc  bei  ber 
SKcIbefteHc  ober  AuffichtSbehörbe  amujeigen;  benn 

unter  biefen  SorauSfepungen  tritt  traft  ütefepc«  Wie 

ber  ber  fubfibiäre  staffenjroang  in  Straft,  .yneroon 

gibt  e«  jebodt  im  jroeiten  andc,  um  .Vuirten  ju  per- 

nteiben,  eine  Ausnahme,  ©ettn  bie  '-Berfiehcrung  bei 
ber  freien  .ffilfstafic  bei  ®ed)fel  be«  Aelchnftigitng«» 
orte«  nur  um  bceroiHen  hinter  biejenige  ber  Wc 

meinbctrantcnperüchcrung  juriidgeht.  Weil  bie  (Sc 

meinbetrantenoerficherung  be«  neuen  ©efchäfiigting«»  [ 
orte«  höhere«  Srattlengelb  leiftet  nl«  bie  be«  niten,  fo 

bleibt  bie  (Befreiung  »ottt  ?fcrficberung«swang  noch 
jwei  öoeben  beftehen,  unt  bent  Arbeiter  bie  SNöglid) 

teil  ju  gewähren,  in  eine  höhere  aHiigliebcrllafjc  ber 

tbilfslaft'e  übertutreten.  Au«  bieicm  Orunbe  ift  bie 
ftrifl  für  bie  Angcigep flicht  ber  StilfStaffe  allgemein 

auf  einen  dJlonnt  feftgefept  unb  baju  für  biefen  be» 

fonbem  Satt  bie  Aielbepflicht  be«  Arbeitgeber«  au«. 
nabmSweiie  auf  biefe  jwei  Stachen  auSgebehnt.  Tic 

^ugehörigteit  jur  freien  .f>ilf«tafie  gewährt 

nämlich  gegenüber  ben  3wang«taffen,  abgefeimt  oon 
bem  fehlen  einer  $öbengrtitjc  ber  Staffenleiftung  in 
Strantcnhilfe  u.  SBöchneriunenunlerftüBungcSchrnntc 

nur  für  Sterbegelb),  ben  S orteil,  bafs  Skränberutt- 

gen  »ott  SfcfchäftigmigSort  unb  »Art  an  (ich  leinen 
Staffcnwechfcl  sur  <$olge  haben.  Tiefer  inshef.  auch 

ber  SBeauemlidjteit  bienenbe  Starteil  lägt  ba«  Aublc- 
litum  bie  Aachteile  überfchen,  bie  barin  liegen,  baft | 

hier  für  Beiträge  (eine  SMarimalgrenjc  begeht,  Ar- 

beitgeber, AetriebSuntemehmer,  '-Bauherr,  Innung, 1 

Wetneinbe  hier  nidtt  ju  3u»  ober  ftorfdjüffen  uerpftieb- 
tet  finb  unb  bie  staiicnserwnltung  höher  al«  bet  ®e- 

tneinbettniitenoerftcherung,  Sol  rieb«,  unb  Aaulran 

tentaffen  ju  flehen  tommt,  wo  Otemcmbe.  Unterneh- 
mer, Bauherr  biete  Woitcn  ;u  tragen  haben 

3 1   a   t   i   ft  i   f   dt  c «.  Über  bie  ttaari«  be«  StafientDeteni 

in  Teutichlanb  bienen  folgenbe  Angaben.  Tte  jaltl 

ber  Staffen  unb  'JJiitglieber  fowie  ber  ßrlrnnluitg« 
fälle  unb  Siranfheitetage  für  181*3  ift  au*  her  Tabelle 
auf  3.  (141  (nach  ben  »orläufigen  Afttletlunaeit  m 

ben  •'itiertelinbrSbeften  jur  Statiitit  be«  Teutidten 
Striches«,  1 895 )   eritchtlidi. 

Tic  gefamten  ßinttahmen  unb  Ausgaben  für 
Stranten»erfid)crung  betrugen : 

(Jinnabmcn  Äu^abrn 

1890  .   .   .   114558315  »!.  107  850607  »L 

1801  .   .   .   119935817  »   11275406»  * 
1892  .   .   .   124000436  •   116829818  * 

betrugen  im  3a$re 

1891  1892 

1)  tte  ÄTanrbeitifoflen  .   .   .   89166091  ©L  94258373  m 

2)  Beiträge  ber  Arbeitgeber  .   26630  731  »   27625790  . 

8)  Beiträge  ber  Arbeitnehmer 
unb  Cintrttttgelber  .   .   .   70126896  »   <1652099  • 

4)  t   ifferem  oon  iHubrif  1   unb  3 

ju  gunften  ber  entern  .   .   19039195  *   22606274  * 

91  uf  einen  Zerflederten  entfallen  im  ̂ abre 

189t  i m 

.flranfbeitifoflen   12,96©!.  )lpl«SK. 

ron  ihm  ge»ablte  Beiträge  u.(?mtritt6gelber  10,» »   »   10, u   . 

Auf  bie  einzelnen  Saffcnarten  entfielen  1 89S ; 

Äranf  f*“
“4«' 

bett*»  ,   *!“. 

tonen  
****“■ 
«etxr 

©arf  ©arf 

I   A   C   "C  '^.6^1 i   v   ̂   S   5   •   s   5 

I |S  llif 

txi  «in 
*   t   S   2   z 

m   %   * 

USlart  ©rrf 
(4emeinbe  -   Äran 

1   1 

1 
fenoerTuberung 9128638;  2770005 

5540009  *-35W62? Crt6!ran(enfanen .‘18UCM346  13977  548 

28815610*  r   »2207« 

2»etneb6*Ä.  .   .   j 
30  723  4(l9i  lü  360  771 

20824217,  9899192 

«au=«.  .   .   .   j 
573  73:*!  196113 

392751,  -   180*4 
Innung« -fl.  .   . 849807  321353 

604425  -   18538.* fftngeftbriebene 
1 

12  904392  — 13416093  —   511  TOI *anbe4recbUtcbe 

^Uf4!affen .   . ’J  04*  046-  — 1998994  r   43Ö52 

Aon  je  100  litt.  Srnnlheitstoften  tarnen  1892  auf. 
flranlengelb   46,*i  ©i 

SCrjt   20,1*  » 

Srgnei   17.®*  • 

Verpflegung  in  Aranfenanfiolxen  .   ll.o®  • 
Sterbegelb   3,7  7   * 

ffiocbenbettgclb   l,s«  * 

Sott  je  100  litt.  ÄrantheitSloiien  lauten  1892  auf: 

|   Hr
jt 

Arznei  unb  jon> 
Aran(ei»> 

Unterftäfung  an 

Ster  be? 

2«errflfgttng*fwun 
flige  Heilmittel 

gelb 

’feU'ctmeninu'M 

gelb 

an  »n’inite* bet ben  Wemcinbe  ftranfenoerficberungen 20,41 19,40 

CHI,» 
— _ 

20^9 CrtOfranfenfaflen   20,1» 
18,5* 42,51 

1,55 

3,5* 

13,71 *   ̂ etricbefranfcnlafien  .... 
23,0  • 

20,*  8 
41,01 

1.97 

4.63 

",*3 

Voutranlcnfaflen   22,oi 1 1,79 

37,54 

0,07 
1.17 26.4* *   ̂nitung4fronfen(afl<n  .... 19,47 

14,85 
38,77 0,41 

3.1t 

23,14 

*   etngefebriebenen  i'ilfefaffen  .   . 
6#M 

5,11 

77,"i 

0,08 

4,73 
5,64 

lunbmecbtlicben  *   .   . 

7,s» 

6,19 

73,14 
0,34 

9,66 

3,94 
Tte  Acrwaltungslofteu  betrugen  1892:  0,155,978  unb  1891 :   33,t  Arot.,  bagegen  1803  :   38  Arov  bet 

Act.,  b.  b.  5,i  itaoy  ber  Ausgaben  (bei  CrlStranten»  «nifen.  TergeiamieiwerntögensttanbberSaifcnbemig 

taffen  10.«,  cingeichricbcncn  tciilfetaiicn  8,8  ffrov).  1891 :   83,851,758  unb  1893:  85,501,903  IKnrf.  Agj- 

Afit  einer  Unterbilanj  fd)tofjen  ab  1890  :   34 'ffroj.  •   Slatijttt  beo  Teulichen  Sicidte*»,  neue  Jolgc. Ab.r7. 
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642  Sranfcnforb  — 

Tat  nrimfenfafOn  teilen  in  öfterrtid). 

©eben  Seutfcblanb  Icnnt  bisher  mit  bie  öftcrrci» 

cbifcbe  URonard)ie  einen  allgemein en  ftranlenocr- 
ficberungSjwang,  wenn  auch  noch  nieftt  in  einem  io 
weiten  Umfang  Wie  baS  Xcutjchc;Kcich(®cieg  Bom  30. 

'iiätä  1888  mit3Jooelle  Bom  4.  'April  1889,  in  Kraft 
feit  1.  ?lug.  1889).  ©ad)  bcmfelbtn  unterliegen  bem 

SerfidjcrungSjroang  alle  'Arbeiter  u.  ©ctricbsbcainten 
in  Jabrilcn  imb  ftüttenmerten.  in  ©crgwerlcn  auf 
Borbebaltcne  unb  nicht  twrbcbaltene  ©Jincralien,  auf 

©Jerften,  Stapeln  u.Srücbcn,  in  ©«rieben,  itt  welchen 

crplobiercnbe  Stoffe  erjeugt  werben,  bann  in  foldjcn, 
welche  mit  TOotoren  arbeiten;  weiter  Arbeiter  unb 

©etriebSbeamte,  bie  bei  ©ernten,  bet  Utfenbabnen  unb 

©inncnidiiffabrtSbetricben  unb  in  ©ctrieben  bcfdiäf- 
tigt  ftnb,  bie  unter  bie  ©ewerbeorbnung  fallen,  ober  in 
Unternehmungen,  bie  aewerbätnä&ig  betrieben  werben. 

AuSgefcbloffen  Born  ©eriicberungöjwang  finb  bie  im 
©etnebe  beS  Staates,  eine«  2anbeS  ober  einer  ©e* 

nteinbe  angeitettten  ©ebieniteten,  bie  lanb--  unb  forft- 
wirtfchaftltcben  Arbeiter  unb  ©ctricbSbeamlen  unb 

bie  mit  SinuSinbuftric  beicbämgtcn  Arbeiter;  für  bie 

beiben  legten  Wruppen  beftebt  jeboeb  eine  ©etliche« 

rungsbereebtigung.  Sie  fubftbiären  unb  norma« 
len  SerftdjerungSiräger  finb  bie  ©ejirlälranlenlaffen 

(für  ben  Sprengel  eines  ©cgirtSgericbtS  ohne  ©eriid- 
iiebtigung  beruflicher  ©erfdjicbenbeit;  facplidi:  Crfag 

bet  beutfdjen  ©emcinbelranfcnucriitbcrung  unb  CrtS- 

frantenlaifci.  vierju  tommen  alb  weitere  ;fwangb> 
faifen  bie  ©etriebs«  unb  ©autrantentaffen ,   bie  ©c< 

noffenfdjaftS*  (JunungS-O  ftranfenlaffen,  bie  ©ruber- 
laben  (Änappfcbaftätaffen ;   öefeg  Born  28.  Juli  1889 
mit  ©ooeHen  sout  27.  Jan.  1890  ,   30.  Scj.  1891, 

17.  Scpt.  1892,  f,  Sitappfcbaft);  als  freie  fiiffStaffen 

bie  in  ©emäbheit  ber  aeltenben  ©creinSgeiejjgcbimg 
errichteten  Screinähmnlentaffcn  unb  bie  rcgittricrtcu 

(eingefebriebenen)  2>ilfSIaffcrt  (©efeg  ßom  16.  Juli 
1892).  Sic  SKitglicbfdjnit  in  einer  freien  fcilfstnffc 

befreit  nicht  Bon  ber  ̂ugebörigteit  ju  einer  ©tnoffen« 

fcbaftSlaffe  unb  ©rubcrlabe.  '   ©Ictcbjeitige  ©erficht* 
ruttg  bei  einer  freien  unb  einer  ,Swang«faffc  ifl  ju- 

läfüg;  bie  StaatSprariS  ift  entgegengefegt. 

Sie  fieiftungen  ber  ftrantcnoerficberung  finb  fol« 

genbe:  1)  Som‘©eginn  ber  ftrnntbcit  ab  für  bereit 
lauer,  CBent.  bis  jum  'Ablauf  ber  20.  ©Joche  freie 
iirjtlicbe  ©ebanblttng,  geburtshilflicher  ©eiitnnb  ;r. ; 

2)  im  (falle  bie  Sranfbeit  länger  als  3   Jage  bauert, 

Bom  Sage  ber  ßrfranfuttg  ab  für  jebenSog  ein  Sran« 
tcngelb  uon  minbeftcnS  60,  böcbftcnS  75  ©ro,(.  beS 
im  ©ericbtSbejirf  üblichen  Sagelohns  gewöhnlicher 

BcrficbcrungSpflicbtiger  'Arbeiter ;   3)  ©Jocbenbettunter* 
flügung  für  bie  Sauer  Bon  4   ©Jochen;  4)  ©riag  ber 

©cerbigungSIoften  im  20facbcn©ctrag  beS  bem  «ran- 
gelb  ju  ©runbe  gelegten  SopneS,  böcbflcnS  aber  im 
©«rage  Bon  50  WÜIben.  Sic  ©citräge  ju  ben 

3wang8(aifen  (©ejirfS-,  ©«riebet-  unb  ©aulranten- 
laffen)  werben  in  ©rojenten  beS  ber  Serccbnung  beS 

fttanlengelbeS  ju  ©runbe  ju  legenben  Lohnes  be> 
uteffen.  Siefc  ©eitragSlaften ,   beren  $>öbe  nncb  uer< 

ficbcrungSledmifebcn  ©runbfäpeit  berechnet  wirb,  ha- 

ben bie  Arbeiter  ju^s,  bie  Arbeitgeber  ju  1   »   ju  tragen, 
©utierbem  werben  ISintrittsgclbcr  für  bie  freiwilligen 
illiitglicbcc  erhoben.  SSaS  bie  Crqniiifation  ber 

,'fwangslaffen  anbelangt,  fo  beftcht  fiir  jebe  berielben 
ein  Statut,  welches  Bon  ber  politifeben  ©ehörbe  ju 

errichten,  bej.  ju  genehmigen  ift.  SaS  oberfte  Crgan 
ber  «affe  ift  bie  ©cneralocriammluna,  welche  nuS 

allen  ©iitglicbern  befiehl  unb  einen  ©orfianb  wählt. 

Sranfenpffege. 

Sie  Arbeitgeber  müffen  nach  ©erbältni«  ihrer  ©ei- 
träge  in  biefen  Crganeu  Bertrcten  fein,  bürfen  aber 

nicht  mehr  als  V«  ber  Stimmen  haben.  Sie  ̂ »ange- 
tanen finb  juriflifche  ©erionen  unb  heben  unter 

ftaatlicber  Kontrolle.  1893  beftanben  in  Cilenei* 

552  ©ejirlSlrantentafien  mit  685,733  ©eroberten. 
1418  ©ctriebSfranlenfaffen  mit  542,235  ©erfuberten. 

7   ©autrantentaffen  mit  1845  ©erfuberten ,   787  fte- 
noifeitfcbaftStrantentaffcn  mit  302,173  ©erficbencn 
unb  105  ©ereinStrantentaffen  mit  307,077  ©erfubet 

ten,  im  gangen  2869  ft.  mit  1,839.063  ©criidjertcn. 
barunlet 410,820 Weiblichen  ©efchlecbtl.  Sie  gefamtat 

Sinnabmen  beliefen  ftcb  auf  15,055,966  ©ulbcit,  bie 

gefamten  Ausgaben  auf  13,857,686  öulb.  837 Sfmien 
(baupttälblid)  ©elriebStrantentaffen)  fcblojfen  1893 
mit  einem  Sefijit.  SaS  SterblicbleitSBrogem  betrug 

l.oo,  baä  tfrfrnntungSprojcnt  47,o;  auf  je  100  »ab 
liebe  Sütgliebcr  enttielcn  8,m  Smbinbungen.  Sem 

l.Aug.  1889.  b.  b-  »om  ©eginn  bet  ©erfuherung  nah 
bem  sfrantenBcrftcberungSgefeg,  bis  jum  Schlup  bee 

Jahres  1893  haben  bie  nach  bieiem  Öeieg  cingendile 

ten  fl.  im  gangen  ca.  46  SHclI.  öulbcn  an  Senningen 

für  ihre  SRitglieber  aufgewenbet. 

3n  ben  übrigen  flulturlänbern  gilt  sorwiegenb  tos 

©rtttjip  ber  Soffen-  unb  ber  ScitntlSfretbttt. 
Sitteratur;  Sepl,  Cebrbucb  beS SieicbSBerfidx 

rungSreebtS  (Seipj.  1 894) ;   B.  Soeb  tle,  »rnnlenrer- 

ficbcrmtgSgeieg  Born  15.  Juni  1883  (4.  'Auft..  ©eil 
1 892) ;   ft  o   c   h   n   e,  SeSgleidicn  (Stuttg.  1 892);  ©   il  otn, 

Sic  ArbeitcrBcrficberungSgefcgc  bes  Seutfcben  Sei- 

ches, ©b.  1   ('ik'ünch.  1893);  Art.  »ArbeitcrBericbe 
runa*  u.  •ftrautennerficberung«  im  -ivuibwönecbct 

ber  StaatSWiffenfcbaften«,  ©b.  1   u.  4   (Jena  1890  r. 

1892);  Sbierfdi,  Ser  ftaifetiarjt  (2eipp  1895); 

©Jenjel,  Sie  ©rbciterBerficberuitg  nach  öitecnicbi 

febetn  ©echt  (baf.  1893);  3titf(brift:  -Sie  Arbatev 

ncrforgung«,3entralorganiScrl.,  feit  1886);  bie  jerbr 

lid)cn©crid)tc  in  ber  »Statifril bcäStulidienSetcbef'. 
ftranfentorb,  i.  firantentranSport. 
ftrattfenfoft,  f.  Siätetit. 

ttranfcnlaus,  foBtcl  wie  ftlciberlaus.  1.  Söufe- 
ItranfftipaBiUon,  i.  Uranlenhäufcr,  «.  633  r. 

ftrnnfcttpflege,  bie  ©eiamtbeit  ber  ben  Uranien 

in  öffentlichen  Anflalten,  wie  fttanlenbäufent  ic.  (of- 

fen 1 1 i eh e ft.),  ober  in  ber  eignen ©Jobnnng (©rinnt- 
tranlenpf lege)  ju  gcwäbrenbeit  ^üfilriftungei. 

Sie  öffettllitbc  ft.,  welche  bem  Staat,  ben  Wcmeinber. 

©enoffenfcbaften  ic.  obliegt,  bat  für  (wedntäfsiqe  An 

läge  unb  (Sinridiltmg  Bon  »ranlenbäuiem,  Jrnn 

unb  ßntbinbungSanitalten.  Siechen  unb  Sctomwlö 

jentenbäufem  :c.  ju  forgen,  bet  ©pibemien  befonbert 

Seucbenlajarelte  ju  errichten,  bie  richtige  Serteilung 

Bon  träten,  befonberä  bei  Gpibcmien.  unb  bie  ©f- 

febnffung  eines  gefaulten  änarttrperionaU'  in«  Auge 

ju  foffen.  Citt  beionberer  3wcig  ber  öpcntlihen  *■ 

ift  bie  ft  r   ieg 8 1 r   a   n   t c   n   p   f   1 1   g e   (i. SncgSjcmititsircitr 
mit  ber  ficb  ihr  anidilicficnben  freiwilligen  fl.  Sab 

renb  früher  öffentliche  ftxantenbäuicr  nur  bei  flnrntt, 

mangclnbcr  häuslicher  ©liege  :e.  aufgefucbl  würben 

ifl  jegl,  wcnigftcnS  für  ebtrurgifebe  Srantheiten  unb 

einjelne  fpejinliftiidie  fturm «hoben,  Anflaltsbcbanb 

lutig  ©cgel  geworben.  Sen  groben  ©orteüen  ber 

legiern  (günftige  bggicniictie  (imricbtung,  itetc  An 

wefenbeit  eines  gefcbultcn  t-eilpcrionals,  ©(öglnblrit 

ber  Anmcnbimg  oon  nur  in  Anftolten  burdimbrhcimt 

Hurmethobcn)  flehen  fehwerwiegenbe  ©acbleile  (Sren 

nmig  ber  ftranten  Bon  Familie  unb  getnobnter  Um 

gebuttg,  unBcrmciblicbc  Unruhe  einer  groben  Swtalt. 
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bepriinierenbe  ßinbriidc  burcfi  Cpcrntioii  ober  Job , 

anbrer  Krauler,  ucrf)ülmi«mnßig  iebr  höbe  Soften 

be«  Aufenthalt«  in  ben  Biele  jener  Ubelflänbe  Bennei- 
benben  Vrioatbeilanftallen)  gegenüber,  unb  ber  häu« 
lieben  fi.  ruirb  bnber  and)  in  3ufunft  nod)  ein  grojicr 

SirtungSfrei«  offen  bleiben. 
Ja«  Kraulen jimmer  muft  eine  rubige,  belle, 

trodne  u.  luftige  Hage  bnben,  ei  foH  bent  Sonnenlicht 

jugnnglicb,  aber  Bor  ju  florier  Erwärmung  im  Som- 1 
Hier  ju  f (bügen  fein.  gm  Sinter  muß  ei  gut  ju  tjci.jcn 
fein  u.  eine  nuf  längere  3«it  gletdwtähigc  Zempcratur 

ju  er jielctt  geftatten.  liefe  beträgt  für  bettlägerige 

ftranfelö  -17°,  für  ftrattle,  bie  mn  Jage  aufftebett, 
18 — 21°.  gür  einen  ftranfen  füll  ba«  ßraitfenjimmcr 
wenigften«  40 —   60  cbm  Suftrmtm  enthalten,  unb 
wenn,  wie  gewöhnlich,  feine  VcntilalionSBorriifttung 
Borbonben  i|t,  fo  tttufj  burdi  häufig  toieberboltee  C ritten 

ber  Seniler  (nm  betten  berCberflügel)  für  binreitbenbe 
Huftemeuerung  geforgt  werben,  wobei  ber  Sranfe  Bor 

$ug  burtb  einen  Vettfchtcnt  ob.  bal.  ju  idtüßen  ift. 
itanbclt  ei  fich  um  eine  ftbneQe  unb  grünblidte  Huft- , 
emeuerung,  fo  bebedt  turnt  ben  Kennten  Bönig  (audt 

ben  Kopf)  mit  warmen  Jeden  ttttb  Bcntiliert  au«gie- 
big  burd)  Öffnen  gegenüber  liegenber  genflet  unb 

Zbürett.  >t  Srnnfenjintnter  ift  alle«  ju  octmeiben, 
ron«  bie  Huft  Berunreinigett  föunte.  Jtc  Steijung  ift 

iorgfältig  ju  überwachen,  bie  Hantpe  peinltd)  fauber 

ju  halten  unb  bei  Anmenbung  oon  Petroleum  bie 
glautme  Weber  ju  groß  nod)  ju  Mein  ju  machen.  Jie 

Abfonberungen  unb  'lluileerungen  beet  ftranfen  ftnb 
itet«  fcbncll  ju  beieitigen,  unb  ba«  3ind)tgefcbirr  ift 

auf  ba«  gninblichfie  mit  heißem  Soffer  ju  reinigen. 

3iad)  bet  öenupung  beSfelben  ift  ju  lüften,  aber  nid)t 

etwa  ju  räuchern.'  3m  ftranfenjiinmer  füllen  na» menllidt  bei  jinfeftionifranfbeiten  ntöglicbit  wenig 

iVitbel  fteben,  namentlid)  ftnb  Vorhänge,  Zeppidje, 
Volitermöbel  ju  entfernen ;   iüfbbel  u.  gu&boben  füllten 

Wo  irgenb  möglich  mit  Ölfarbe  gef  ineben  fein,  nndibem 

alle  Sagen  iorgfältig  oerfittet  worben  waren,  weil  ber 

Ölnnftrich  bn«  Solchen  mit  bedinfijiereitben  glüfftg» 
feilen  Bertrngt.  Ei  wirb  täglid)  mit  reinem  Saifer 
unb  einem  reinen  Happen  ober  Schwamm  aufge 

wafeben .   aber  niemaUt  gelehrt.  3n  3'nimcrn  für 

Sranfe  mit  djrontfdtent,  fonftiluttoncllein  Heiben,  in 
welchen  bie  Uranien  einen  großen  Jcil  ihre«  Heben« 

jubringen,  wirb  matt  einen  gewiffen  behaglichen  Kom- 
fort nicht  entbehren  wollen,  vier  ift  bann  auf  häufige, 

forgfältige  Sfeitiiguttg  ber  ffSolfteruiöbel,  Stoffbrapte- 
rungen,  Jeppicbc  tc.  ju  achieii, 

Jab  Vett  be«  ft raufen  befiehl  aut  heften  and  eifer- 

nem Weftell  mit  Kloben  aus  Spiralfebcru,  tHofihaar- 

matraße,  leinenem  '-Betttuch  u.  einer,  and)  jwet  wollenen 
tim  Sommer  baumwollenem  Jeden  in  leinenem 

Vejug.  Schlummerrolle,  fluftfiffen  unb  ein  feite« 

SoBbaarfiffen  nm  gußenbe  bei  Veite«  bietten  jur  Ve- 
aucmlichfett  beet  ftranten.  Statt  bei  fteilfiffen«  nm 

Kopfenbe  bei  Veite«  empfiehlt  fich  eine  gepolflerlc  unb 

mit  Seitenlehnen  oeriebene,  nach  '-Belieben  in  jeben 
Sin  fei  fleübare  Sopfleftne.  Vorteilhaft  beftebt  bie 

SRatraßc  au«  brei  Stüden,  bamit  man  bn«  SJfittel* 

ftüd,  welche«  burd)  ba«  Körpergewicht  jufnnunenge- 
brüdt  wirb,  mit  einem  ber  beiben  nnbern  Stüde  Der- 

tnuteben  fntttt.  Senn  nötig,  finb  grofje  Unterlagen 
Bott  Kautfchuftud)  anjuweitben,  um  jebc  Verunrcmi 

eher SDiatraße ju Bermeibeu.  Jic Vejüge ntüffen g   gewechielt  werben,  aber  nur,  nathbem  man  bie 

frifebe  Säfche  nm  Cfett  grünblich  getrodnet  unb  er- 
wärmt h«l-  3aiu  Sechfein  be«  Hafen«  rollt  man 

baeielhe  Bon  beibett  Seiten  bi«  an  ben  Körper  be« 

ftranfen  auf,  legt  bn«  friiebe,  in  gleicher  Setie  jufattt- 
mengeroUte  Hafen  baneben,  Bertauftht  e«  nun  mit  bem 
benagten  unb  rollt  e«  nueeinnnba.  Kroedmäßig 

bringt  man  am  Veit  eine  galgennrtige  Vorrichtung 
mit  berabbäitgenbcn  Heberneuien  an,  um  bem  ftran- 

fen ba«  Aufrichten  ju  erleichtern  (ftranlenbeber). 

ffleift  genügt  ein  am  gußcttbc  ber  Veltitelle  befeftig- 
ter,  bi«  tn  bie  tlWnte  be«  Körper«  rcichenber  Wurt  mit 

Sjattbgriff  (ftrautennufriebter).  Ja«  gußfiifen 

Berhinbert  bn«  fehr  läftige  iiecohruticbcn  im  Veit, 

gür  manche  gäUe  ift  e«  empfehlenswert,  nm  Kopf» 

eube  be«  Klette«  ebenfall«  eine  galgenartigc  Vorrich- 
tung an  jubringen,  um  an  biefe  einen  Eiobeutel  io 

nufhängett  ju  föntten,  bah  er  ben  Kopf  be«  Vntienten 

berührt,  aber  nicht  brüdt.  3m  allgemeinen  wirb  ber 

Krnnfc  im  Seit  bie  üfüdenlage  entnehmen,  bei  be- 
nommenen, hoch  fiebemben  ftranfen  muh  aber  auf 

häufige  Seitenlage  gefehen  werben,  bamit  nicht  Stö» 
riuigcit  imfiuiigeitbiutfrciälaiif  eintreten.  Jie  Haupt» 

aufmerffamfeit  ift  auf  Verhütung  be«  Jurchliegett« 
ju  richten,  auch  ift  tut  allgemeinen  uiel  mehr  nuf 
Hautpflege  ju  achten,  n!«  gewöhnlich  gefebieht,  unböor 

allem  auf  große  Sieinlidjfeit.  .'gatu  unb  Kot  reijett 
bie  Haut  fehr  ftarf,  unb  nnd)  jeber  Entleerung  ift  ber 

Körper  forgfältig  ju  reinigen.  3um  ttuffangen  be« 

4>arn«  beititgt  man  entfprechenb  geformte  Urinale, 
für  Kolentlecrung  nm  beften  Stethbeden  au«  Hau* 

tftftuf,  bie  jufammengefaltet  unter  ben  ftranfen  ge- 
bracht unb  bann  mit  Huft  gefüllt  werben.  Vttdt  ba« 

Haar  bebarf  beftänbiger  '.pflege.  Jie  ftörperwäichc 
muh  wie  bie  SBetiWäfchc  häufig  gewethfclt  werben,  bodj 

ift  bie  frifche  itet«  Borher  gut  ju  trodnen  unb  ju  er- 

wärmen. 'Dfan  jieht  ba«  jjctttb  unter  bem  ftranfen 
in  bie  Höh«,  faßt  ««  jufnmmcn  unb  itreid)t  e«  über 
bie  erhobenen  Kirnte  ab;  in  ähnlicher  Seiic  wirb  ba« 

friiebe  ̂ xtttb  angejogen.  Venußte  Säjthe  Wirb  itet« 

fofort  au«  bem  ttrantenjimmer  entfernt,  bei  anftedcit* 
ben  ftranfbeiten  aber  noch  im  Kranfenjimmer  tn 

Schmicrfcifettlöfung  getaucht,  um  mit  biefer  in  ber 

Snfd)füthe  eine  halb«  Stunbe  gelocht  ju  werben,  wor- 
auf fte  wie  gewöhnlich  gewafchen  wirb.  Vom  ftranfen 

benußte  Verbanbftüde  werben  nm  beften  Berbrannt. 

3ut  H.  gehört  auch  bie  forgfältige  Vcobachtung  be« 
ftranfen  unb  einjelner  Örgane  be«felbeit  fornic  be« 

Kludwurf«,  be«  üartt«  unb  ber  Ejfvcmente,  bieSRci- 
fung  be«  Vulfe«  unb  ber  Körpertemperatur.  Weid) 

Icßt'crc  in  gebrudte  gonuularc  eingetragen  wirb,  um 
bie  gieberlurue  if.  b.)  ju  erhalten,  enbitdj  bie  Aus- 

führung ber  ärjtltcheu,  lpejiell  therapeutifcheti  Anorb- 
nungen,  bie  Jarretthung  oon  Ar jneien ,   ©äbern  tc. 

Über  Veföftigung  be«  ftranfen  j.  Jiätetit. 
Au«  bem  Altertum  ift  wenig  über  eine  öffentliche 

ft.  bcfannl ,   nur  bei  ben  3nbcrn  befchäftigte  fith  bie 

ttnfte  ber  Subra«  mit  ber  Vflcge  ber  ftranfen.  Erft 

burd)  baSEhrifletttum  ift  mit  ber  Erbauung  Bonftran- 
fenhäufern  (f.  b.)  bie  H.  iit  ein  anbte«  Stabiunt  getre- 

ten. 3>n  Sllttielnlter  waren  jur  V liege  ber  ftranfen 

teil«  fchon  Bor,  teil«  währenb  berftreujjüge  mehrere 

ftranfcnpflcgerorben^  Wie  bie  Anton«brüber,  Haja- 
riilctt,  Schwarjen  Schwcftcrn,  iiofpitalbrübct  ober 

3ohannilcr,  Varnthcrjigen  Schwcitem  unb  öritber, 

öenebiftincr  u.  o.,  thälig,  Bott  benen  fich  ein  großer 
Jeil  bi«  in  btc  Wegenwart  erhalten  hat.  Seit  bem 

Anfang  be«  16.  3aprh.  Würben  bie  utfprflnglich  für 

Aueiäßige  beftimutten  ftrnntenanftalten  jur  Aufnahme 
oon  Alten  unb  Wcbrechlichctt  benußt,  unb  c«  fiel  bie 

Sorge  für  bi«  Kraulen  mcjcntlid)  bem  Staat  jur  Haft. 

41* 
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Ihil  in  neuerer  36t  traben  iid)  neben  ben  iiaatlidjen 
Slnilotten  nud)  foldic  ton  ©rinntleutcn,  Stäblen  unb 

Sorporntioiien,  jurn  Xeil  noch  Sonfefiionen  getrennt, 

gebilbet.  Spe)icH  ber  ftatbolijibntud  bot  bitrcb  (eine 

qeiitlidjcn  Crben  fowobl  Biele  ftronfennnitalten  ge* 

grünbet,  nlb  auch  Sorüiglidiee  in  bet  ft.  aeleiilet. 
Sfcxb  beule  {mb  bie  jablreichen  fatbolifdbcn  Crben  unb 

Songregalionen  in  ollen  rein  Intboliftbeu  Süinbcm 

(Spanien,  Italien,  Cüerreitb  unb  mit  einigen  ffiin> 
ftbränfuitgen  feit  ben  lefreten  Pom  Mär)  1880  nud) 

Rrnntreicb  tc.)  mit  ber  ftrnnlen*  unb  Strmcnpflcgc. 
weilten*  nud)  mit  ber  ffirjiebuitg  ber  ftinber  betraut 

u.üben  babmdi  einen  tnnebtigen (rinflnfi  auf  babbelt. 

Sgl.  sirantenpfleger.  SJänbern  mit  gemiiditen  Kon- 
feffionen  lommt  mehr  u.  mehr  ba8  allgemeine  ftranten- 

bnub  in  Slufnnbmc.  Sgl.  ipäfcr,  ©eftbiebte  ber  ©fe> 

bi)in  (3.  Slufl.,  Rena  1875 — 82,  3   Sbe.);  lerielbe, 
Wefdbidite  btr  djriftlicben  ft.  (Bert.  1857);  Sfigbtin* 

galc,  Sfntgcber  für  ©cfunbbcitb-  unb  ftrontenpflegc 

(beutfd)  Bon  Sfiemeper.  2.  Wuft.,  Seift).  1878);  Slir* 
diow.  Über  fbofpitätcr  unb  Sojarcttc  (Serl.  18(19); 

■Marie  Simon,  lic  ft.  (Seift).  1878);  Sillrotb, 
lic  ft.  int  Sraufe  nnb  im  Swfpitnl  (4.  Slufl. .   Sicn 

1 892) ;   ft  i   e   f   e   ro  e   1 1   e   r ,   Heft.  in  btr Rmnilie  (3.  Slufl., 
33ie*b.  1890);  Seiler,  Seitfobcn  btr  ft.,  pnädiit 

für  lintoiümunen  (Seift).  1888);  Sief,  Tie  ft.  unb 

ihre  Seqrüiibung  auf  ©efunbbcitttlehre  (3.  ‘Stuft.. 
Stuttg.  1893);  liburtiub,  Scitfaben  für  ben  lln= 
terriebt  in  ber  aamilienlrnnfenftftege  (Sfcrl.  1888); 
Miiebcl.  Ceitfaben  ber ftrnnfentoartung  (baf.  1889); 
Iftupprecht,  lie  ft.  im  Trieben  unb  im  ftriege 

(2.  Slufl.,  Seift).  1894);  ©bring,  Sebrbutb  für  Hrnn< 
lenftflcgerimien  (Strem.  1891);  ©uttmann,  ftran« 
fenbienft  (Seift).  1893). 

ftranfenpfteger,  ©ertönen  mnnnlicbcn  unb  meib- 
lidicn  ©efdilcdit*.  welche  fid)  ber  ftrontenpflegc  ge- 
tuibmet  bnbett.  SSäbrcnb  man  früher  jum  Miauten- 
pflegeberuf  oft  ©erfoneu  mit  mangelbaftcr  Sdjulbih 
bung,  mit  ©ebrecbeti  Sfeboftete  unb  ©erfonen,  bie  in 

ben  Bcrftbiebenfltn  Scbenolngen  Stbiffbatd)  gelitten 
batten,  jutiefj,  bot  bie  Erfahrung  gelehrt,  bau  felbft 
eine  tbcorctiftbc  unb  pratlüdie  Stuebilbung  im  Raib 

ber  ftranfcnpfleqc  nicht  Bbllig  bie  etbifeben  Schreiben 

einer  mangelhaften  3ugenber)iebung  unb  eine«  bc< 
benlliibenSorleben*  Berioifchen  rönnen,  wo  e-s  firt»  um 
Seiitungen  banbelt,  bereit  Stquinalent  in  Wctbcbwcrt 

nidtt  nufjubrflden  ift.  Ten  grBfeem  'Stiert  befipt  ein 
©erionnl,  meltbeb  in  btr  Sfidiirtng  aubgebilbet  ift,  bnft 
Serufbtrcue,  Sittlicbteit,  Weboriom  unb  Crnlfagung 

einen  unerfcbütterlicben  teil  ber  ganjen  Sebcnöon 
(dinuuug  bei  ihm  ouomoeben.  1er  Slusbilbunq  Bon 
ftranlenpflegerinnen  roibmen  fich  fntboliiibc  Crben, 

mit  bie  ©ortomäerinnen  (Ircbntp,  Trier),  bie  Sinnen 

lienitmägbe  (fbrifti  dtnibodi),  bie  (ftcmcnSfcbmc» 

ftenr  (©fünfter),  bie  Rran)i<stnucrinnen  1 3t.  ©fou* 
rip,  bt).  Ipetjibupien ,   SSalbbreitbatb ,   Stadien),  bie 
Cliinbetbinermnen  (Sfeific),  bie  Sincentincrinncn 

(©aberborn,  Rutbn)  u.o.  logl.  Farmberjige  Sduneftcm). 
ßonngeliftbe  Stbrecftern  roerbenitt  liotoniffenboufem 

ouogebilbet.  bie  in  ber  Siegel  im  Ski©  Bon  ftranfen-- 

bnufern  iinb  ogl.  Xiafoniffinnen).  S'iel  geringer  on  3nbl 
alb  bie  weiblichen  M.  Unb  bie  au*  Crben  beniorgcbtu- 

ben  männlichen.  lieSlnftalten  fürSfamibcrftgeSlrii* 
ber  in  Streblau,  ©iontnbour  unb  ftoblen),  ber  Rum 
jiätaner»  Xcrtinrier,  ber  Sllonnnerbrübcr  finb  hier 
nomehmlid)  )u  nennen.  Riir  bie  Slubbilbung  eoange 
lifdier  liafonen  befteben  unter  nnbem  bie  linfonen- 

brüberbiiufcr  in  ftarlcftjof  iSrcie  Sinftcnburg),  Jo. 

-   Rranfenttäger. 

banneüftift  (©löpeniee  bei  ©crlin),  bab  Oobanniter- 
Irontcnbaub  in  .{ülIdiolB  bei  Stettin,  bo?  bnmibe 

Snmariterorbenbftift  in  Mroidmip  (ftreibSfilibtb),  bie 

Slruberanftnlt  Sinbenbof  in  Sfeinftebt  (ftreiä  Slidierb- 
leben),  bo«  Steftbnnsftift  in  ftirdirobe  (tjumnooeri. 
bie  liatonenonftalt  in  luibburg.  neueiter  3«ü 

haben  and)  tntltltdic©ercinfMrnntcnpfIegerimitnoue' 
gebilbet,  in  beroorrngenber  Steife  ber©crctn  )ur©ile(ic 
im  aelbe  Bemmnbeter  unb  erlrantter  Stieget  uub 

ber  Stnterlänbifdie  ffrnuenftcrcin  (»gl.  draumwrrint . 

Slemübungcn  )ur  Slitebilbung  pon  männlidiemSian 
Icnmnrteftcrionol  haben  bio  jept  geringere  Erfolge 

gehabt,  lenfelben  thut  bie  erfobrungögemöfe  )ur 

©enitge  feftgeftellte  Ibolfadje  Slbbrtitb,  boR  bie  rein 
gemerblidic  Seite  beb  ftranfenbienfteb  nirgcnb-J  eine 

geniigenbe  Sln)iebungbtrnft  nubiibt,  um  bie  ©ripot 

aubbilbungbanftatten  über  eine  beftbetbene  S»öbe  bin- 
oubjubeben.  ©8  finb  überall  geroiije  oufterbalb  bitirr 

greifbaren  3iele  litgenbe  ibeolc  Stüppnnfie.  weldx 

benifttanlenftflegenBcftn  bie  Sidjeruttg  beb  Skftcbene 

barbieten.  f)n  ©reufien  betragt  bie  ,-jnbl  btr  auiter 
halb  aller ©ereine  flebcnbcnftrnnfenpilegermnen24,;t 

©roj.,  bie  ber  eBangcliüben  ftranlcniduBeitmt  22,», 
bie  ber  latbolifdien  49,51  unb  bie  ber  Sdnoeitem  »om 

Sfotenftrni) 3,19 ©roj. ber©efamtbeit.  über bieStcl 

lung  be%(  Jobonniterorben«  nnb  beb  ©faltefaorben» 

)ur  ßrnnlenpfltge  i.  ̂ohanniterorben,  beionber*  2.  601. 
Sfadt  25jäbrigcn ©eobaiblungcn  in38ftl5itern  ftarben 
Bon  tntholiiiben  Srantenpflegtrinnen  an  Juberhiloie 

82,o©ro)..bflup6nd)lidi  jüngere  ©erfonen  in  ben  eriten 

öflabrrn  ihrer Ibiitigleit  (niditSloBi)cn).  ©benioltbci- 
nen  mehr  Sdimeflern  am  Jpftbua  »u  fterben,  nie  ben 

betrcffenbenSIltcrägruftpen  entfpridit.  leridiäbigtr.'t 
(Sinfluir  ber  ©flcgebefibaftigiing  bei  Jleottipbue  wirb 

vielfach  befinden,  (»gegeben  ober  ift  bie  ©efobt  btr 
Slnitcdung  unb  ungültiger  Slubgängc  bei  ©ilegem 

Bon  ffledtftftbuPlrantcn,  Sgl.  grantenpflegr. 
tftranlcnfammcifteUen,  im  ftnegefnuitötärocien 

Santmclplnpe  am  (ftappenort  jur  Bereinigung  b« 
Seid)tfranten  unb  SeiditDennuiibetcn,  melibc  birrtt 
Pom  Scbladitfelb  ohne  Skriibning  ber  ffelblarnrerte 

jur  ©»ntuation  gebracht  ober  )ii  biefent  3»«*  au* 

ben  gelblajarctten  evaluiert  roerben. 

ftranfenftationen,  bie  Slbtcilungen  eine«  firatt- 
fenbaufeb,  bereu  jebe  Bon  einem  SIrjt  geleitet  wirb. 

ftranfentanfe  (Int.  Baptismus  clinieorum),  in 
ber  oltchriftliehen  3<h  bie  laufe  ber  Clinici  (f.  b.i, 
bann  auch  foniel  mir  Slottaufe, 

fl  ran  len  tragen,  f.  srantentranbport. 

ft  ranfciiträgcr  (frnnj.  Brancardiers),  Mann* 
fdinften,  rocltbe  in  Prriebcne)eiten  in  ber  vortidinffung 

unb  SagcnmgSfenmmbeler,  in  ber  erfteit  foilfelciiturig, 
in  ber  txrriditung  Bon  Sfottragen  ec.  au4gebilbet  wer 

ben,  bei  '.'luebrucb  bed  SricgeP  aber  )u  ben  Sanität^- 
betadietnenlS  oott  ihren  Truppenteilen  abgegeben  ober 

alb  Beurlaubte  einqejogen  werben  (nur  Sfatieni 

betiftt  im  Sritbtn  örahfcntrfigcrf ompnitien). 

Sic  haben  im  Reibe  unter  bent  Sktebl  beb  Ittotbe- 
mcntslommnnbeurb  Sk  ob  im  bete  auf  bent  Sibtacbt 

felb  auf  jiifiuben,  ju  loben  unb  nodi  bem  vouptBer- 
banbplap  ju  transportieren.  Sic  fallen  ben  Slenpim 
beten  ©cpäcf  nebft  Sünffeu  obnebmen.  bie  beengenbeo 

ftlcibungbftüde  löfen.  oudi  in  Slbmefenbcit  beb  Slriteb 
bie  erfte  £>itfe  leiften.  Sic  hoben  auch  Jroneportc 
Skrwunbctcr  unb  ftranfer  in  bie  Rclbloiorcttc  ic.  ju 

begleiten  fotuic  in  3*iten  ber  Sfubc  ftrontenbienite  11t 

ben  üojniettcn  ,511  leiften.  lic  ft.  fteben  unter  bent 

j   Schupc  ber  ©enter  Honucntion  unb  trogen  bie  weise 
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Slinbe  uiit  bem  Voten  Ären;,  wäbrcnb  btc  au«  bet 

Truppe  entnommenen,  nitt  zuin  Sanitätslorp«  im 

engem  Sinne  gehörenben  Jt>i  If  «tr  ottfettpf !   euer  itttöt 
unter  bem  Stupe  ber  ©enfer  Stouoention  geben  uub 

eine  rote  Slrmbinbe  tragen. 

ftraitfrntraqerfory«,  Slcrtinigungcn  oon  ge 

fd)  ulten  unb  uniiormierten  Siitgliebem  bet  freiwil- 

ligen Mranfenpiicge  jum  ,fiu<rf  be«S*ermunbttfn<  unb 
Hranltntran«fiort«.  Sgl.  Häßler,  Strbeitäuntcrridg 

ber  freiroilligm  Mrnnlcntrügerobtcilung  (Santiäie 

folonnei  Tülfett  1891  -92  (Serl.  1894». 
Jtranfcnirnnoporr,  bie  Überführung  Pon  firan- 

Jett  ober  Skrwunbctm  an  Crte,  wo  fie  geregelte  ärjt 

lidbc  Skbanbtimg  finben.  Slbgeichcn  bou  ber  gnan- 

iprutnahmegcmöbnlidier  öffmtlidbergnbrgelcgenbei- 
ten  (Trofdficn  :c.>,  bie  zum  Tran«port  non  Serfonen 

mit  aitgedenben  Rranftjeiten  mental»  geilattel  werben 

ioUte.  benupt  ninn  jroedmäfiig  lonjtruierte  SJorricb- 
tungen  neriiiebener  Sirt.  Ter  Mrnnlenlorb,  ein 
Weilet!  au«  Sficibcnruitn ,   entbiilt  eine  Siatrnpc 

mit  wollener  Tedc,  befipt  am  Slopfenbe  ein  zurüd 

fdilngbare«  Serbect,  im  übrigen  eine  Jede  au»  ücin- 
manb  unb  an  ben  Cängbfeiten  Cfen  au«  2   eher  zum 

Xurdiiteden pon Tragefiangeu.  sirantenfabrbab 

ren  befielen  au«  einem  jmeiraberigen  gnbrgcUeU  mit 
gebem  unb  mit  Stüpen  jum  gefigellen,  auf  weite» 
etn  ftrantcnlorb  gcitcllt  wirb.  Soldie  gabrbahren  bat 
man  aut  für  bciiSktneb  burd)  gabrrüber  lonftmiert. 

»rantenwagen  haben  ein  oierräberige»  galjrgegell 

mit  gebem  u.  Wummirftbern  unb  einen  laftenartigen 
Sagen  mit  genftem  in  ben  Seitenwiinben  unb  einer 

Thür  an  ber  tnnterwanb,  burd)  welche  eine  Uranien- 
babre  eingeidioben  werben  tann.  fiepten  lägt  Saum 

für  einen  öegleiter  be«  .Mranten  im  Silagen  frei.  Tie 

fiTantenwagen  müiicn  innen  möglitfi  ebene  gift- 
eten haben,  bnmit  fie  leicht  bcem fixiert  werben  fönnen. 

gn  Sien  unb  Homburg  benupt  man  zweifpännige 
Stranfenwngcn  mit  Wummiräbem,  bie  ficb  im  Jiuiterii 
non  gewöhn  litten  fianbnuern  taum  imlerfcbeiben.  Tic 

eine  Seite  be»  Sagen«  iit  auftlappbar,  fo  baß  bie 

Sahre  mit  bem  Uranien  über  bie  wenig  binbernben 

itiebrigen  Säber  hinweg  leicht  au»-  nnb  eingeicboben 

werben  tann;  auf  ber  anbern  Seile,  burd)  eine  ge- 

wöhnliche Sagentbür  zugängig,  bcfinbtn  fitb  zwei 
Sipe  für  Segleiler.  Ja«  gnnere  ber  Sangen,  bie  zum 
Iranbport  anitedenber  Uranien  beftimmt  finb,  ifi  mit 

Sied)  auögefchlngen  unb  im  Sinter  heilbar.  Sludi 

Sierbc bahnwagen  ( zur  Serbinbung  uon  Maiemen  mit 
ben  fiazaretten I ,   eiieiibahnwagen  unb  teiienbabn 

ialonwagen  werben  für  Mrantemraneporte  eingerith 

let  unb  bemipt.  gn  großen  Stabten  bebail  ber  St. 
einer  beionbem  Crganijation,  bie  aber  bisher  nur  an 

ein  seinen  Crten  in  genügenber  Seife  gefdjaffen  wor 

ben  fit.  Soctrefflicbe  Stnridfiungen  befipeu  mehrere 

Stabte  in  ben  Sereinigten  Staaten,  in  Cilerreitb  unb 
in  grantreid)  im  Slnftluft  an  Scttung«ilntioncn  iiir 

Skrunglüdtc.  Hamburg  bot  burdi  ÜSefcp  bom  7.  SJlai 

1890  mufiergültige  ISinridgungen  für  ben  Ironäport 
»on  SJerionen  mit  anftedcnben  Mrantbeiten  gefthaffen, 
bie  nnmenttid)  auth  eine  ausrcidienbe  M on  trolle  iichem. 

XerM.  im.«  riege  bietet  oft  bei  plönlittemWaffen- 

nnbrang  oon  Sterwunbeten  unter  icbr  ungünftigen 
Serhältniffen  grofie  unb  idjiber  ju  überwinbenbe 

Scbwierigteiteti  unb  ijt  be«balb  ieit  langer  ,-jeit  eifrig 
gepflegt  worben.  Äon  benupt  baju  im  grieben  bereu 
geileUte»  (etatmäßige»)  Dintcunl.  fit  aber  febe  oft 

auf  alltäglidic  lüebraudi»  unb  gunbgegciiftänbc  (Sk 

heltftmatenal,  gmpropfi'ationemaugcwiefcn.  Ter  ein- 
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jclne  nimm  (lägt  einen  Serwunbeten  auf  bem  Süden 
ober  mit  Hilfe  eine«  Tute»,  Siemen«  iwefifelber« 

Tragetut  i   auf  ben  Sinnen,  ,-fmei  SJiann  tragen  ben 
Serwunbeten  iipenb  auf  ihren  Ireuiweiie ocriciiran'ten 

Hauben  (f.  Infel  «ftriegefanitatoweien  I«,  gig.  l), 
bodi  finb  and)  Diele  Trageoorritiungeui  Sipe,  Südier 
Sd)ürjeu,  Seffel)  ton|lmiert  worben.  Mranten* 
tragen  (Mranlenbaljren)  werben  au«  Wewebren, 

Hanjen  (je  |W«i).  allerlei  Sunbböliem,  Vatten,  Siret- 
lern  uiit  Siciuteln,  Süden,  Sfcrbebeden,  Süden  ie. 

hecgefteUt.  Jiepccuiiiich-bcutidieSUantentragebe»  Sa- 
nitalebetadieineiit«  (f.  Jafcl  »Strieg«fanität»weien  I«, 

gig.  2)  beiteht  au«  einem  .vu’Ugeikü  mit  eiftmen  Cner- 
bänbern.  güficu  au«  Stlinleleiieu,  Pcrflellbarem  stopf- 
gefielt,  angeidmiirtem  Überzug  au»  Scgclliid).  einer 

S'orrichtung  jum  SlnfcbnaUen  i>e»  Straulen  unb  einer 
SkrbanMaiAc.  Tie  iruppeii  trau  teilt  tage  tann 

für  ben  S!eertran«port  in  ber  lliitle  jufanimengetlappt 

werben.  Tiefe  Tragen  erforbem  Pier  Simm.  Stern* 

pikiertere  Tragen  uiit  beionbem  gindien  für  bie  ein- 
zelnen Mürpertcite  haben  nodj  nidü  allgemeinem  tiin- 

gang  gefunben.  Siterbe,  Ccbien.Siaullieve  :c.  mit  ober 
ohne  Storndjtungen  \um  Sipen  ober  Vicgeu  ber  S;er- 
wunbtlen  finb  mehriad)  benupt  worben ,   oiel  auogie- 
biger  aber  oierräberige.  imciipannige  Sfiagen.  Ter 

ältere  preufiiidic  Sfiagen  beförbert  zwei  auf  Sin  (n  eu 

liegenbe  unb  brei  fipenbeSierwunbeie.  berneuerezwei- 
»tägige  Sagen  Pier  liegenbe  Sierwuubetc,  inbem  zwei 
Mranlcntragen  übereiuanber  geben.  Sind)  außen  ifi 

ber  Sagen  burd)  oeridiiebbare  liiarbiiieii  gefcblofien. 
Steht  nur  gtiuohiUntcäSlanbfubnpci  l   zur  Verfügung, 

fo  legt  mau  zur  Slbfdnväcbung  ber  Stöße  unter  bn« 

Stroh  eine  finde  Sd)id)t  Seifig,  ftranlentrageu  wer- 

ben auf  Strobfiifen  ober  Stvobiädc  gefleUl.  Öefi'cr 
mnd)t  man  zwiidicn  ben  obecn  S'eilci  bäumen  eine 
Sleridhnürung  ober  legt  bünueSiirten-,  vaiel ,   fiidien 
gämme  quer  über  bie  sieiterbäume  uub  iteUt  auf  bicic 

bie  Slranleittrage.  Tie  Hauptaufgabe  beim  st.  fällt 

ben  ISiienbnhnen  zu.  Tic  1* lienbabnlrautenwa- 

gen  berpreußficbeu2aznrettzüge(i.  Tafel  »Slriegofani- 

tätäweien  I-,  gig.  5,  u.  Tafel  U)  finb  ̂en'onen wagen 4.  stlaffe.  Sin  bie  beibericit»  oon  einem  1   m   breiten 

Siiltelgaiigflebeiibenoier  Stiele  u.an  biecntiprccbenbc 

gegcnüberliegenbe  Stelle  ber  Scitenwänbe  werben 
cfiente  Halen  ui  zwei  Höben  bcfefiigl,  um  mittel#  be 

fonberer  Spiralfeberapparate  bie  Stranfeiilragen  ein- 
Zubiiitgen.  I£in  Sagen  niumit  zehn  Tragen  auf.  Tic 

Hilf«lazarctt,züge  werben  au«  leeren  Qtüierwageu  zu* 
iammengcfieUt  unb  mit  Slufbängcoorricblungcn  nach 
Hamburger  ober  mit  febernben  Unterlagen  fiic  bie 

Tragen  nad)  Wruubfcbem  Sfifteut  oerfebeu.  SU«  gm* 
prooiiatwnen  haben  iit  bewährt  bie  würllembergifte 

(Purtgifpcnfion,  btc  Sieijerfte  Tedcufuipenfion  u.  a. 

< ogl.  •sirantenziige*  u.  Tafel  -strieg»faniiäl»wcienl*, 

gig.6u.7).  Sehr  angenehm  ifi  namentlit  fürStwer- 
ocriounbele  bcrSaffcrtranoport.  Sion  Imm  auf 

Ted  zwei  Vager  übereiuanber  fieden,  muß  aber  für 

Sdiußbätcr  au«  Holz  ober  Segclui*  forgen.  Selbfi 
glößc  finb  benupbar,  wäbrciibTampjidiiffewegcn  ber 

drftüueruiigcu  burt  bie  Siaitinc  für  Stwcruer- 
munbete  lehr  läjtig  werben  lönnen.  Slgl.  Sielper, 
Tic  beuiftcit  Sanitftl«züge (Sierl.  1872);  StmiM, 

ilbcc  Vazarctlzüge  au«  Wuierwagen  (Siraunftw. 
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ßifcnbabnlranSport  Perwunbcter  unb  erfrnnfler  Hrie* 
aci  (2.  Elufl.,  Serl.  1883);  Sort,  Dafcbenfwcb  ber 

tflbätjllidjcn  3mproDifaiion«te(bnit  (Stuttg.  1884); 

Seit,  Einleitung  }ur  Verrichtung  Donßifenbabngüter* 
tragen  jum  ft.  (Scrl.  1888). 

ftranfentraneiportfommiifionen  haben  im 

Sricg«(anität«wefcn  (f.  b.)  bie  ßDafuation  berSerwun* 
beten  tt.firnntcn  nach  bcr£>eimntjuleilcn  unb  bie  Son* 
berung  berfelben  in  Ccicbtfranfc,  Scbwerlrante,  Seicht* 
»ermunbete  unb  Sdiroerrerwunbete  ju  überwachen. 

3eber  ßtappeninipettion  wirb  eine  ftranlcntrangport* 
tommiifion  unterbeut;  iie  befleiß  au«  einem  ßbefarjt 
(Dberitaböntjl),  2   3tn68ärjtcn,  4   Elffificnjärjten  unb 

icm  betreffenbeu  SSenrnltungS*  unb  Uuterperfonal 
(§  128  f.  ber  ftricg«fanität8orbnung). 

ftranfeubcrfidfcrung,  f.  StTautentaiien. 
ftranfrunmgen,  |.  Sranlcntran8port. 
fttanfcittuärtcr,  in  einem  fttnnlenbau8  auSqe* 

bilbete  unb  Dom  Shbf't“®  geprüfte  Seute.  Seim  3fii< 
litär  werben  feit  1863  jährlich  26  ft.  für  jebc8  Elrmee* 

lorp«  in  großem  i'ajnretten  au«  ben  ein  3nbr  gebienten 
fUfnnnfcbaftcn  be8Dienftftanbe8  aubgebilbet  um  fo  für 
bie  gelblajarette  ein  mit  ber  EBartung  unb  Sflcgc  Don 

ftranfen  DoIIftänbig  Dertrautebfßerfonol  ju  gewinnen. 

ftraufcnjelt  (pofpitaljelt),  leicbtciic  unb  be* 
weglicbfte  fhorm  ber  Sfrantenuntcrfunftbftntten ,   bie 

innerhalb  ber  burdt  ihre  Scfcbaffenbeit  gejogenen 

©renjen  in  tmgieniidier  pinfiebt  fo  grojjctt  Singen 

gewährt,  baß  fie  unter  Umftnuben  unter  allen  ähn- 

lichen ßinriebtungen  ben  crften^Iag  einnimmt.  SJätt* 
gelbeofttmtlenjeltebfinb:  ungenüaenber  Schuß  gegen 
ertremc  SSitterungbeinflüffe,  itbletbte  Veijbarleit, 

Seuergefährlithleil  unb  große  Suftfeuättigleit  bei  31c* 
enwetter.  Unter  ben  meiften  biefer  Übelilnnbe  leibet 

ab  Sflegerperfonal  mehr  alb  bie  ftranten  in  ihren 
Setten.  3n  ffiuropa  würben  3elte  juerft  1812  im 

fpanifdhen  SefreiungSfricge  benugt,  »pater  würben  fic 

uon  ßfterreid)  fehr  warm  empfohlen  unb  im  ftrim« 

Iriegc  mit  Vorteil  angewanbt.  '3m  größten  'JJiaßitab 
aber  fanben  fic  im  norbamerilaniidhen  ffiriege  Ser* 
wenbung.  3m  bcutfch  franjöfifcben  ftriege  beftätigle 
e8  ft(f|,  baft  SJtmbcn,  ober  and)  innere  ftranfheiten, 

befonber«  foldje  uon  infeltiöferSiatur,  bei  3cltbef)anb* 

lung  einen  Diel  fcbnellcni,  Dollftänbigcrn  Peilung«* 
erfolg  aufweifen  alb  in  gefdtlofiencn  ftrnnfenhäuiem. 

Dabei  tommt  ba«  Übergretfen  anftedenber  ftranfhei* 
ten  non  einem  3c,te  auf  bas)  nnbre  Intim  in  ffrnge. 

Ta«  ft.  ber  beulithen  Elrmee,  welche«  nur  gm  Dor* 

iibergeheitben  Elufnabme  Don  ftranfen  unb  Serrcun- 
beten  benugt  werben  foH,  hat  ein  eifeme«  ©crippe, 

welche«  mit  Segellcinwanb,  bej.  wafferbithtem  Segel* 
tutb  befpannt  wirb.  35ic  SInnge  beträgt  9,  bie  Sreitc 

6,  bie  £>öhe  (Dacbfirft)  4,.i  in.  Da«  incb  befteht  au« 

Eber*  unb  llnterbadi  mit  Öffnungen  jur  Ventilation. 
Die  ©iebelwnnbc  beftehen  au«  jwei  übercinanber  fal* 
lenben  Vorhängen.  Da«3elt  nimmt  jwöli  Setten  auf, 
an  ber  einen  ©iebclwanb  ift  ein  ftlofettraum  unb  ein 

Starter*  unb  ©eräteraum  abgeteilt.  fffir  Leitung  em- 
pfiehlt ft<b  Eiieberbrurfroafterhetjung.  3ur  Ableitung 

bergeuebtigfeit  wirb  c«  mit  einem  0,5 m   tiefen  ©raben 

utnjogen.  Sgl.  Jafel  »ftrieq«fanität«roefen  I«,  gig.3. 
ftranfen  jerftreuung,  iooiel  roießoaluntionlf.b.). 
ftranfen-, immer,  f.  Rranfenpjlege. 
ftranfcnjügc,  bei  ber  ßDafuation  (f.b.)  biejenigen 

Sifenbnhnjüge,  bie  sunt  Iran«port  aller  bet  Ser- 
wmtbeten  unb  ftranlcn  beftimmt  ftnb,  bie  fith  noch 

elbit  in  ben  Sagen  begeben  lönnen ,   unb  beten  3u* 

tnnb  eine  längere  (habet  in  figenber  Stellung  ge- 

itnltct.  Sie  bienen  baberDorjugSwcife  jutn  Iranlpott 

ber  Seichtfranlcn  unb  Ceicbtoerwunbeten  unb  nur  au«* 
nabmeweifc  auch  für  nnbre.  wenn  bie  3anüäl«jüge 

»um  Dransport  ber  StSwerDerwunbetcn  unb  Schwer* 
Ironien  nicht  genügen,  alfo  namenllidi  muh  großen 

Sthlathlen  jitrSermeibung  plöglidiec  Anhäufung  Don 

Serwunbeten.  Sie  werben  gebilbet  au«  Serionen* 
wagen  1.,  2.  unb  3.  SSIaffe,  auänabmäweüe  amb  au« 
folgen  4.  ftlnffe,  bie  bann  mit  Sigen  ober  Siroliuictcn. 

bej.  reidilither  Strobitbüttung  Derfeben  »ein  mühen. 
Mrnnfbcit  (lat.  Morbus,  in  jufammengeiepttn 

ffiörtem  oft  grierb.  nosos,  pathos),  bte  Elbweubung 

einjelner  ober  aller  Organe  be-i  ftörper«  Don  brat 
normalen  Serhalten,  wie  e«  jur  ßrbaltung  bee  Cr* 

ganibmu«  ttnb  feiner  Dolllotnmenen  Seiitungsfältig* 

feit  erforbcrlicb  ift.  ß«  ift  fthwer,  wenn  nicht  unmög* 
lith,  eine  febarfe  Definition  Don  ft.  ju  geben,  weil  in 

ben  Cebenääitßenmgen  eines  Crganiömu«  eine  be* 
ftimmte  ©renje  »wifeben  bera  geiunben  unb  bem  trau 

len  3nftnnb  nicht  gezogen  werben  fann,  unb  weil  bie 
franfbniten  Srojejic  nach  betreiben  ©efegen  nerlau* 

fett,  welche  auch  für  bie  normalen  Sorgänge  im  ftör* 

per  gültig  finb.  ft  leine  Erweichungen  non  ber  ddü* 
tommenen  ©efunbbeit  jeigt  auch  ber  aniditinmb  «e* 
fünbefte,  unb  auch  ber  Spradigebraud)  unfencheibtt 

bähet  Uuwoblfein  Don  ft.  —   Die  Cebre  oott  benftran!' 

heilen,  bie  Snthologie,  untepcheibet  ä u feer I i ehe 

(traumatifche  (d.  grieef).  tmuina.  Serlcgung,  du* 
rurgifche)  ftranfheiten,  ju  benen  Serlegungen  aller 
Elrt,  Ciielidumgeit ,   offene  SJutibeit,  ftnodienbritcbe. 
Scrbrenmmgcnf  aber  auch  ©cichwüre.  Elbfreiie,  ßtn 

geweibebriiehe  gehören,  unb  innere  »rantbeucn; 

nuBerbcni  unterfebeibet  man  nad)  ben  befallenen  0e* 

weben  ober  Organen  itaut*,  »noeben  .   Elugen  •,  Cbren*. 

l'uugen*.  Siagenfrnnfbeiten  »c..  benen  bann  bie  Äon. 
ftitütionäfrnnfbeiten,  bei  welchen  ber  ganjeCc* 

ganibtnuS  ergriffen  ift,  gegenüberitchen.  Sinell  tm* 
iretenbe  unb  idmeU  oerlauienbe  ftranfheiten  hetfetn 

afutc  im  ©egenfagsu  ben  dironiiehen  mit  »dH« 

tbenbem  Scrlnuf.  Je  nadibem  ffieber  oorbanben  rit 

ober  nicht,  unlcrichcibet  man  fieberhafte  tent* 

jünbliche,  h'gtget  ttnb  fieberloie  ftrantbemn, 
ferner  nach  ber  Elrt  be«  Serlaufe«  rhptbmticbe 

(ctfflifchc,  pertobiiehe)  ftranfbcilen  nttl  beutiichtr 
Elufeinnnberfolge  regelmäßig  begrenzter  unb  cbaral 

leriftifcher  fßerioben,  wie  bte  JnfcfttonSfrnnlbeueit. 

unb  arbhlh<nifd)c  (alßpiicbe),  hei  benen  berglet* 

eben  nid)t  ju  beobachten  tft.  Sei  ben  inlermittie* 
re n ben  lauäfeßenben)  ftTanthciten  jmb  cmjflnt 

Einfälle,  Sarojp«men,  bttreh  Seriobett  Dtrböltm«* 
mäftigen  Slohlbefinben«  Donemanbcr  getrenni.  Iw 

regelmäßige  Serlauf  einer  ft.  wirb  oft  unterbrochen 

burd)  eine  plögliche  (afute)  Scrfcblimutenmg  ißfa* 

cerbation),  eine  Serbreitung  be«  ftranfbeit«DrojP* 
fe«  auf  noch  gefunbe  Deile  eine«  Crgan«  (ffodi* 
fchub)  ober  burch  einen  Südf all  (SifecibtD).  ber 

im  Stabium  ber  Weneiung(!HctonDnlc«»en;>  oberioä* 
fer  nuftvitt.  Die  ftronlheiten  enben  mit  bem  lobe 

ober  mit  Döüiger,  oft  aber  auch  nur  mit  teiltoeiier 

©cnefung.  Siäweilen  nimmt  bie  ft.  raid)  eine  Sal- 
bung jum  Seffern,  e«  trilt  eine  finit«  ein.  unb  ber 

Satient  erholt  heb  auffatlenb  f ebnen,  in  anbem  Fäl- 
len fann  eine  afutc  ft.  chronilch  werben,  bie  ©ettriung 

tnnn  lehr  langiam  erfolgen,  ober  e«  bleiben  beimmme 

fraufbafte  3uiiänbe  (Efadifranfheiten)  ober  ettit 

nulgeiprocbcne  Didpontion  jn  neuen  ßrfranfungen 

jurücf.  innerhalb  einer  ScDöllerung«grupDe  tntt 

eine  ft.  entweber  Dercinfelt,  fporabheb.  auf,  ober  bie 
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galle  häufen  iieh,  unb  c«  tommt  jur  Seuche,  Ifpi»  tragung  eine«  Seim«  auf  ben  gefunben  Crgani«mu« 
beutie.  ©cwiffcRronfbeitenfinbcnfieb  beitänbig.  ober  beruhen.  Achterer  muft  eine  beftimmte  Stöpofitum 

fafl  nur  in  beftimmten  ©egenben,  wie  Secbieliieber  jur  (trfranfung  beftften,  wenn  ber  übertragene  Reim 

in  Sumpigegeuben,  unb  beiften  bann  enbemiiebe.  m   ffiirffamfeit  treten  fall.  So  itmjj  ntait  auch  an» 
Sie  ältere  SRebijin  betrachtete  bie  R.  al«  etwa«  bem  nehmen,  baß  Rrnnfbeitäteime,  bit  SRttrobien  ober  ©ft» 

Crgani«mu«  ffrembe«,  ihm  ©ufgebrungene«  (onto-  froorgnni«men ,   wenn  fie  auf  eine  gefunbe,  mit 

logifche©uffaffung)unboerfuibtcietbfteme©er<  ihrem  Epithel  bebedte  Schleimhaut  fommen,  in  ba« 
fonifijierang  ber  R.  Sie  Sehre  bom  ©rdieu«  (f.  b.)  ©ewebe  ber  leptent  nicht  ober  boch  nur  fdtmer  ein, tu» 
unb  bte  fpiitere  oom  ©nimi«mit«  ci.  b.)  gehören  noch  bringen  Betmögen,  wie  }.  ©.  aud)  Saattömer  nicht 

in  bieieu  Rreic.  Unter  ber  .’öerrfc^aft  naturwiifen»  iSurjel  faffen  Ibnnen,  wenn  man  fie  auf  einer  ge» 
fehaftlicher  ©nfdtauuitgen  fuchte  man  ben  Urfprung  pitaflerten  Strafte  aueefäet.  Oft  aber  eine  Sehleintbaut 

ber  Ärantbecten  in  beit  Säften  (humores)  be«  ßör  j   ihre«  ©pithclb  beraubt,  ift  fie  im  3uif<>tibe  be«  Ra» 
per«,  befonber«  im  ©lut  Ctcumoratpathologie),  tarrb«,  fo  finb  bie  ©ebingungen  gegeben,  unter  beneu 

ober  in  ben  feiten  Seiten  (anüda)  be«  Rörper«,  be»  in  ben  Crgetmämuä  cinbringcnbe  Rranlbeitütemie  in 
fonber«  in  ben  Serben  cSolibarpatbologic),  unb  biefem  feinten  unb  itef)  »erntehren  fbnncn.  hierauf 

ber  Streit  jroiidien  beiben  ©arteten  bauerte  bt«  in  bie  beruht  (f.  baj)  bei  einer  Seuche  itet«  nur  ein  mäßiger 

©fitte  beä  19.  Oahrh.,  wo  ©trehom  jeigte ,   baß  ber  ©rojentfap  ber  ©ePölferung  ftirbt,  währenb  man  an» 

Stp,  ber  ©u«gang«puntt  ber  R..  bie  jept  nicht  mehr  nehmen  muft,  bajt  ein  (ehr  Biel  größerer  Seil  berfcl» 
al«  etwa«  ierembe«.  bas  ben  Sorpet  befallt,  fonbem  ben  ebenfalls  benRranfheiWübertrager  mtfgenommen 

als  eine  ©bwetebung  höbenr  ©mbe«  oont  normalen  hat-  ©on  ben  fontagiöien  Rranfheiten,  bei  welchen 

2eben«projcft  betrachtet  würbe .   in  ben  3«Uen  }u  fu»  ber  Rrantbeitäfeim  turn  ©erfon  ,)u  ©erfon  übertragen 
eben  fei  ilfellularpathologie).  Sach  biefer  Sehre  wirb,  tarnt  man  bie  min«matifcben  Rranfheiten 

beruht  ba«  Sefcn  ber  R.  in  einer  Störung  be«  nor»  unterfcheiben,  bet  betten  bie  tränt  maehenbe  Subftanj 
malen  3uitanbee  ber  Wewebüjellen  unb  ber  gehörten  ftet«  nur  oont  ©oben  au«,  in  welchem  fie  entlieht  unb 

tBecfafelwirhing  bieier  3eüen  unlereittanber.  SieStö  fich  fortpflanjt,  auf  ben  Crganiömu«  übertragen 
nmg  betrifft  entweber  bie  Munition,  ober  bie  ürnäb»  wirb.  t).  ©ettenfofer  uttterfcheeb  bann  noch  f   o   n   i   a   g   i   ö   « • 
rang.  ober  beibe  utfammen.  gunftion  unb  Crnäb»  mia«matifche Rranfheiten,  bei  benen ber Rrntifc 
rang  fötmen  aber  itt  (tuet  Sichtungen  geftört  werben,  ben  «eint  bergibt,  ber  ftch  im  ©oben  weiter  ennttidtlt 

fie  fönnett  etne  franfbafte  Steigerung  unb  eine  traut»  unb  uon  biefem  au«  auf  atibre  ©erfotten  übertragen 
hafte  öerabiepung  erfahren.  Sie  Urfnchen,  welche  wirb,  eine  Sheorie,  welche  heute  nicht  mehr  haltbar 

eine  ft.,’  b.  h.  eine  nltut  grofteSehwanfung  ber  Seben«»  tft,  wenn  man  auch  jugebett  muft.  baft  bei  bei  ©er» thätigfeit  nach  ber  «eite  be«  3uniel  ober  3m°cnig,  brettung  einer  (rmbemte  gewiife  un«  noch  unbefanntc 
bebingen,  ünb  zweierlei  ©rt.  Sie  erftere  Sethe  um  örtliche  ©erbältniffe  mitfprechen. 

faftt  bte  entferntem,  bie  biöponierenben  Urfachen.  bie  vtnfidttlid)  ber  iogett.  üntmicfelungäfranf» 

ßvnnfbeiiöanlage  (f.  Änlacie  ,   bie  jweite  bagegen  bie  heilen  ift  )u  betnerfen,  baft  bie  üntwicfelung,  in  wel» 

nächitcn ,   bireften ,   unmittelbaren  Urineben.  Scpterc  eher  ©eriobe  fie  auch  begriffen  fein  möge,  ferne  eigen- 
nennt ©irthow  Seijc,  unb  je  nach  ber4öirfung«roeife  tümliehenSranfheiteformen,  alfo  feine  toteften  erzeugt, 

berielben  auf  bie  ©ewebe  unterfcheibet  er  utechantiche. ;   bie  man  nur  Bor  ober  nach  lüntwicfelungsperioben 
chemtiebe.  eleftrifcfte  unb  tbermifebe  (Sänne,  Ratte)  unb  nicht  ohne  birelte  ©ermtlaffung  non  bieien  au« 

Sei  je.  (Jinc  fernere  SKöglichfeit ,   wie  eine  Schäbiich»  beobachtete,  baft  aber  Rranfheiten,  welche  itt  Ifntwidc» 

feit  ihre  ßintoirfung  auf  organifehe  Seile  geltenb  nta<  lungsperioben  fallen,  unb  ju  bereit 'lluebritdt  bie  ßnt • 
eben  fönnte.  ift  jur  3eit  nicht  beutbar,  unb  wenn  wir  wicfelung  oft  bert  legten  ©nftoft  gibt,  grofteuteit«  fictj 
auch  bei  Btelett  Rranfheiten  bie  näcfiften  Uriachen  nicht  eigentümlich  geftalten  unb  baber  auch  eine  befonbere. 

fennen.  fomüifenficftunfreWutmaftungenboäi  immer  im  allgemeinen  eine  abmartenbe  cerfpcftatioet  ©e» 
auf  biefem  engen  Webiete  bewegen.  <118  beitimmenb  banblung  nötig  machen. 

für  ben  cinjclncn  OaU  treten  noch  hinju  bie  wenig»  Sie  Rranlhciteu  geben  fich  burch  Stjtnptome  ju 
feit  bie  Ontenfität  be«  Sei  je«  uttb  bie  Bem  leben»  erlernten,  unb  jwar  ttnb  btefe  jum  Seil  nur  ben  ©a» 
ben  Crganismu«  innewohnenbe,  feinetirbaltung  auch  tienten  allein  erfenttbar  cfubieftioe  Shmptome),  wie 

unter  ben  ichmierigiten  Umjtänben  erftrebenbe  Rraft,  Schmerj  it.  bgl.,  ober  fte  tönnen  auch  Bon  anbern 
bie  Seaftion«fähigfeit  ber  ©ewebe.  bte  Üäiber»  ©erfotten  erlannt  werben  (objeftioe  Shmptome),  wie 
ftanbäfraft  be«  ganjen  Rörper«.  bie  ßonititution.  ba«  (lieber.  gewiffe  ©eränberangen  in  ber  Sunge  unb 

Sach  benUriacbcn  bcr.ttranfheiten  nuclchebie'.'ltio»  in  anbern  Crganen.  Uber  bie  bt«  jum öinjufommen 

logieerforfchDuiitericbeibetmanangeborneRranf»  bc«©r,jle«  nufgetretenen  Shmptome  belehrt  ben  VIrjt 
heilen,  bie  auf  6rblidilcit  (erbliche  Rranfheitent  ein  ©ericht,  bte  ©nantnefe,  iobann  fteUl  er  bie 

unb  auf  Störungen  währenb  be« , fötalleben«  jurüd-  Shmptome  feft  burch  bie  Unterfuchuug  be«  R   mitten 
jufübrett  finb,  unb  erworbene  Rranfheiten.  Jn  felbft,  welche  burch  bie  Srfinbuttg  ber  ©uöfultation 

welcher  Seife  aber  bie  Rranfheiten  erworben  werben,  unb  ©erfuffton,  Jturcft  ©nwenbuttg  be«  Sheruto» 
ift  meift  noch  unbefannt.  So  werben  bie  oerfchieben»  meter«.  gemiifer  Spiegel  unb  ©eleuchttmgöapparate, 

ften  Rranfheiten  auf  eine  (Wallung  jurüdgeführt,  bie  burch  chemtfcbe  unb  mifroffopifche  Unterfuchuug  oon 

beften  OoO«  oft  nur  bie  (öelegenheitöurfache  bil»  Rranfbeitäbrobuften  attfterorbenilich  geförbert  wor» 

bet,  währenb  bie  R.  felbft  burch  angeborne  Uigcntüm»  ben  ift  Vtuf  @runb  beeter  Umcriudumg  fteüt  ber 

lidileiten  be«  Crgani«mu«  unb  burch  febr  Borichiebene  ©rjt  bie  Siagttofe,  welche  ihm  nebft  ber  weitern 

Schidialc  beefelbcn  tängft  Borbereitet  war.  Sie  (Me  ©eobadjlung  bie  'Maftregeln  jur  ©efäutpfung  ber 
legeubeitsuriadie  muft  alfo  eine  91  n tage  ober  Si«>  Rrantbeilen.  bie  ©ebnnbluug  (Shcrapie),  Bor« 

poiitiou  Borfinbeu,  wenn  fte  eine  IWmntuiig  unb  idjreibt  unb  ihn  ju  einem  Urteil  über  ben  Bermut» 
eine  beftimmte  (Wrnnfung  bewirten  foll.  Sic«  gilt  liehen  Vlusgang  ber R.  (©rognofei  befähigt  Stirbt 

felbft  für  bieOnfettion«tranf  betten  (anileden»  ber  ßrantc,  fo  belehrt  oft  erft  bie  Seicbcnöffnuitg 

ben,  fontagiöfen  Rranfheiten),  bie  auf  Über»  (Scftion,  ©utopfie)  über  bte  wahre Satur  ber  R. 



G48 Rrauffjeit  (Verbreitung  ber  Sfraiilbeiten). 

Sie  SarfleUung  be«  gangen  ftranllicit*»erlauf«  bilbet 

bie  «r fl nlcn gef d)id)te.  —   Pfädift  ber  Teilung  btt 
St.  bat  bet  Vielt  bic  notb  wichtigere  VUifgabc,  beit 

Vlu«bnub  einer»,  ju  »erböten.  Siefe  f.;ro»bt)tnre 
bartert  wefemtieb  auf  ben  Sehren  ber  ©ejunbbeit«- 
pflege  tvbgienct,  t»elcbcr  man  jept  bie  crfreutidbftcn 

Erfolge  ucrbantl,  tnäbrcnb  eine  anbre  Si«.}iplin,  bie 
Siofapbtborie  ober  bie  fiepre  »on  ber  Vertilgung 

ber  »ranlbeiten,  bi«  fept  über  bie  erften  VInläufc  nicht 

binau«getommen  iit.  3ur  ,'frit  febeint  man  in  biefer 
Siicbtung  einen  groften  Schritt  »onoärt«  getban  ju 
haben.  Vacbbcm  Vafteur  in  gewifiem  Sinne  ju  ber 

rein  prattiicbcnGriinbung  beb  Dr.  Renner  ba«  tbcore- 
tiiebe  Wciep  fanb,  baft  nämlich  ein  »ranlbeitbgift  beim 

Xurdtgebcu  bureb  eine  beflimmte  Sierart  entweber 
ftd)  abidtroäcbt  ober  lieb  »erftärft  uttb  in  erfterm  (falle 

jum  Sebubgift  für  ben  SRenfcben  roerbeu  tann  ttoic 

alio  ba«  fßodengift  nach  bent  Turdtgange  bureb  bab 
Siinb  junt  Sdtupgift  für  ben  SRenftbctt  geworben  ift), 
nacbbein  »oeb  ben  Vernich  machte,  bic  Sräger  beb 

Subcrlitlofegiflc«  im  »brper,  bie  Suberlelbatillen, 
burdt  einen  aub  biefen  felbft  gewonnenen  Stojf  gu 

jerftören,  babei  fufeenb  auf  ber  (Erfahrung,  baft  grabe 

bie  pathogenen  Spaltpttgc  Stoffe  probujieren,  in 

benen  fic  fclbit  untergeben  müffett,  naebbem  man  wet- 
terbin  bic  (Erfahrung  machte,  bab  bab  Serum  be« 

Vlute«  eine«  3Rannc«,  ber  bic  Gbolera  eben  überitnn- 

ben  bat,  für  einige  ̂ eü  bie  Straft  bat,  anbre,  benen 

bab  Serum  cingetpript  wirb,  gegen  bic  übolcra  im- 
utun  ju  machen,  hat  man  itt  biefer  9iid)lung  weiter 
gearbeitet  unb  tbatfädtlicb  gefitnbcn,  halt  bab  Serum 

»on  lieren,  welche  man  bureb  allmähliche  COcwöb* 
nung  gegen  bab  Xipbtberili«gift  immun  gemacht  bat, 
»on  her  lipbtbetie  ergriffenen  Stmbern  cingctpript, 

eine  ganj  aufterorbenilicbe  feeillraft  entwidclt  unb, 

geiunbcnSinbern  cingefpript,  bieic  immun  macht.  ®« 

eröffnet  bie«  einen  weiten  Vluöblid,  ba  lieber  bie  Ve- 
lampfung  auch  noch  anbrer  Jüifctlionfllrantbciten  auf 

biefe  SJeifc  gelingen  muft.  Ibatiiicblub  fmb  ttrant- 
Ijeilen  »erfdtrounben ,   welche  früher  bie  grünten  Vier« 
beerungen  angeriebtet  haben,  unb  bic  genaue  Grtcnnl 
nie  ber  Matur  ber  Vlnitecfungbitoffe,  welche  bie  neueftc 

3eit  gebracht  bat,  läfit  »ielleicbt  hoffen,  baft  eb  mög- 
lich fein  wirb ,   bie  Vcbingungen  für  bie  Gntftcbung 

getoiijcr  SVrnnibciten  »öUig  ju  befeitigen. 
»ranfheiceucrbrettiuia. 

($trr}u  bie  Karte:  Verbreitung  einiger  Krantyeitm  in 

r«utf<$lanb*.) 

Sie  Sehre  »on  ber  geographischen  unb  lliuta- 
tifeben  Verbreitung  ber  »ranlbeiten  (Mofo< 

geograpbiet  ift  ein  »on  ber  VRcbiginalitnliitil  un- 

icrtrennlicbcr  ,-iweig  bcrSRcbigin,  welcher  lehrt,  welche 
«ranlbeiten  in  ben  uerfebiebenen  fiänbern  »orlont« 

Uten,  bureb  wcldierlei  geographiiebe  unb  llitnatifdic 

Ginilüiie  ihre  Siäufigtcit  gegenüber  mtberit  »vnntli ei- 
ten bebingt  wirb,  wie  fidt  bie  V!iberftanb«fäbigleit 

ber  Gtugcbonien  gegenüber  ber  »on  fremben  Gin- 
wanberern  »erhält,  bi«  gu  welchem  Wrabe  eine  Vltlli» 

matifation  ftattfinben  tann,  unb  wooon  biefe  abhängig 
ift.  jfebe«  S!anb  bat  feine  eigne  iMofogeogrnpbtc,  unb 

wieberum  finb  timerbalb  jebe«  S'anbc«  oft  redü  be- 
beutenbe  Vorichicbcii  betten  im  Vluftreten  unb  Verlauf 

»on  sirantbciteu  feftjuileUen.  Vclannttid)  finb  bie 

Stöben  be«  «amerungebirge«  »öUig  frei  »on  ben  ge- 
fährlichen liebem,  benen  tn  ber  tibene  unb  an  ben 

rtlufimiinbungen  fchon  io  »ielc  Sorfchungöreiienbc  er- 
legen finb.  Sic  ungefunbe  ,fonc  eritndt  fidi  in  ber 

Ebene  noch  eine  Strccfc  weit  in«  VJ-ccr  hinaus,  über 

|   biefe  ((freute  weg  bürt  ber  IrantmadtcnbcSinfluitaui; 

bic  Gingcbornc»  finb  ihm  überhaupt  nicht  unterwor- 
fen. Jln  manchen  »uitenfiäbten,  San  granci«co  u.  a„ 

finb  nur  bie  tief  gelegenen  cstabtteile  beut  gelben  rac- 

her ausgefept,  mabrehb  bie  Straften  auj  ben  'Anhöhen 
frei  bleiben,  jjn  Italien  ift  bie  Sdtäblubfeii  ber  Von- 
timfeben  Sümpfe  fchon  im  Vlltertum  belanm  unb  ge- 

fürchtet gewefen,  unb  bie  Vlofogcograpbie  bat  gelehrt, 

wie  fegenörcid),  abgefebett  »on  bem  wirtfcbnitluhen 

Mupcn,  bie  Jroden'legung  bee  Mepe«  unb  iüartbc- bmcb«  unb  ber  Schup  ber  Seicbfelmeberungen  butih 

Sämnte  auch  für  bic  Weiuubbeit  ber  Anwohner  ge- 
wirlt  bat.  Siefe  au«  ber  Griabrutig  bcrgenotnnienen 

«enntniffe  müjicn  »orbergeben,  beoor  btc  genaue  Gr- 
forfebung  ber  einzelnen  Mrantbeiiaurfachcu  beginnt, 

itnb  fo  bat  t-  V.  bie  tRofogeograpbic  feit  langem  ge- 
raut», ba»  ber  Vnitberb  ber  (ilwlera  in  ben  (Sangei 

niebermtgen  3nbien«,  in  »nlluita  unb  Vombatj  tu 
itteben  fei,  beoor  ber  »ommabaciUu«  burdt  bie  hierher 

gcfnnbtc  (Sbolerabmmiffton  1883  ciilbedt  würbe. 

Ginett  befonbern  ,   jweig  ber  mebitintfeben  ihnen- 
icbafl.  welcher  ben  Verlaut  ber  »ranlbeiten  unter  gan- 

ten VeoöllerungStlaffen  »erfolgt  unb  bte  Vlrt  u.  Seite 
ber  Hranfbeitäocrbreitung  lernten  )u  lernen  fuebt.  um 

brobenben  Seuchen  wirtiam  begegnen  ju  tönnen.  bat 

man,  ba  eb  fid)  babei  oormiegenb  um  epibemitdteSranl- 
tieiten  banbelt,  bie  ffipibemiologie  ober  bic  Üebre 

»on  ben  Voltblranlbeitcn  genannt.  Sie  tritt 

Vlnfgabe  berfetben  ift,  ein  mögtiebti  umfafienbei,  aut 

.tuoerläfftgen  Veobacbtungcn  berubenbea  iteitiftifdtra 
'JRaterial  herbei jufebaffen,  baa  ben  (dang  bteier  Voll«- 
frantbeiien  nach  3C>>  unb  Ort  überleben  unb  bannt  btc 

Vcbingungen  mögliebit  erlernten  läfit .   bte  bereit  Ver 

breitung  hemmen  ober  fürbeni.güuitig  oberungüning 

bceinftuffen.  Solange  man  ftcb  mit  mehr  ober  wem- 
ger  it'iüfürlicben,  untidiernSorflellungcn  über  bte  Ve- 
idtaffenbeit  bei  bott  Verfon  31t  Verton  ober  »on  ber 

Vlujfeumett  in  bnö  Jnbimbuuin  gclangcnben  »rant 

[teitaleimd  trug,  war  bei  ber  Verwertung  beb  itatnli- 
idten  SRoteriala  ber  Spehtlntion  Sbiir  unb  Sbor  g^ 

|   öffnet,  unb  wir  (eben  bemgemäft  tu  Veginn  ber  epi 
:   bemiologifcben  fforidtuiigen  mannigfache,  balb  mehr, 
balb  utmbcr  fdtarffinnige  «ombinationen  jut  ßrtlä 

ruttg  ber  Vlrt  ber  MranfbeiteWcrbmtung  auitaudxn. 

Grit  bic  ademeuefte  ;feit,  welche  unb  ben  Vlnitedunga- 
I   leim  tahlreicber  Ärantbeitöfonncn  in  (definit  Ileinitcr 

Crganiömen  unmittelbar  »or  bab  Vluge  führte  unb 

bereit  Sebend-  unb  Gntmidelungäbebingungen  tterfctl- 

geit  lieft,  bat  bic  fforiebung  auch  auf  bem  Webitic  ber 
Gpibemiologie  »on  bem  üege  ber  Spelulntion  ju  b-em 
ber  epatten  Vlaiutbeobacbimtg  micber  turüdgefübrl. 

Siefe  neuere  Grtenntniö  bon  bem  wahren  ifeien  ber 

Cfnfettiongträger  bat  inbejfen  bic  ftatiiiifdten  (Srtrab 

lagen  ber  Gpibemiologie,  umfaffenbe  4K affen« 

beobnebtungen,  nicht  entbehrlich  gcmndü;  siel- 
mehr  gilt  cd,  nach  wie  »or  bie  Grgebntiid  juoerlcuiigcr 

Veobacbtungcn  über  ba«  Vluftreten  ber  oenueibbartn 

«ranlbeiten  t«  fnutuieln  unb  tum  überfubllicbcn 

Vilbc  jufammenguftcUen.  Grit  wenn  bie«  geidteben, 

lann  man  baran  geben,  ben  Önng  ber  »rantbcu  mit 

ben  biologiicben  Gigenfdtaften  bc«  ÄTnntbeit«errcger« 

in  Ginllnitg  tu  bringen  unb  fo  wtjfenfibnfttube  »lar- 
beit  in  bie  urfacblieben  Vcbingungen  ber  Verbreitung 
gemeingefährlicher  »ranlbeiten  tu  bringen. 

Sa«  tialiiliicbc  Viaterial  über  bic  ben  Gpibentio- 

logen  intercffierenbcn  »taulbcitcn  wirb  auf  febt  tter- 
tdtiebene  Weite  gewonnen.  Cfu  bieten  gätlen,  mens 

e«  nicht  möglich  ift-  brauchbare  Vlngabcn  über  btt 
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Rrailffjeit  (Stäufiglcit  bcr  mid)tigften  SBoItS(cnnff>citeii :   Cfjolorn,  Coden  :c.). 
64!) 

ffnfjl  bcr  Srfranlungen  ju  erlangen .   miifs  man  fidt 

mit  ber  .gabt  bcr  Jobedfällc  begnügen,  wnd  and) 
für  genüge,  befonbevd  gefürd)telc,  weil  rclnliu  bänfig 

jum  lobe  fübrenbe  SYrnnthcitcn  audrcidtt.  3o  ge- 
winnt man  bcifpicldwcifc  über  bie  Verbreitung  ber 

aftatiieben  libolcra,  ber  editen  'Coden ,   bed  Sl  möbelt- 
fieberd  aud  beu  regiitrierten  TobedfäUen  eilt  meift 
jutrefjeitbed  Vilb,  ja  oft  ein  ridüigered  ald  and  ber 

itrfrnntungditntnlit.  Vci  bcr  aiiatiieben  (fbolcrn 

»erben  jur  Jcil  einer  berrfdtenben  Upibeinie  bie  To- 
bcdfällc  jiemlid)  richtig  eingetragen,  ba  fie  unter  febr 
ninrtantcn,  and)  bem  Siicbtnrjt  erlennbaren  (iridtei 

nungen  aufircten,  »äbrcnb  ed  bei  ben  (S  r   t   r   a   n   t   u   n   * 
gen  an  tSbolera  häufig  oorfonuut,  bau  entiueber  mitte 

ocrbeimlicbt  »erben,  ober  umgefebrt  bon  nngitlidjcn 

Cerionen  jebe  Mngenoerftimmung ,   jebe  mit  Turcb* 
fall  unb  Ctbctdjtu  nuftretenbe  Störung  ber  Ver« 
bauungdorgane  ald  tSbolera  angejeigt  »irb.  Untre 
cpibcuiiologiicben  Urjnbrungcn  über  bnd  Vorfommen 

ber  tSbolera.  namentlich  in  ihrem  tpeimntdgcbiet  Cil 

inbien,  fugen  baher  mit  Stecht  uorioiegeub  auf  beu 

hierher  gelangten  Mitteilungen  über  biclifiolerntobed* 
falle,  unb  aud)  bei  ben  Umbrüchen  ber  (Xbolcra  auf 

europäifcbcd  Öebiet  tbut  man  gut,  ben  Vetrncbtungcn 
über  ben  Verlauf  bcr  Gpibentie  in  elfter  Stcilie  bie 

gemeldeten  Tobedfätte  tu  Öruitbc  ju  legen. 

Unlieberer  iit  bietet  Säeg  fdjon  bei  ben  'Coden.  Gr- 

fabruiigdgcmäB  wirb  bcr  Sfntue  'Coden  ober  Vlaltern 
in  mnndicn  Wegenbcn  auch  barmloten  Sludid)lagdjor* 

men  beigelcgt,  unb  biefc  Vegrijfdoerwirrung  bat  ba, 
roo  ärjthdte  Vcftäligung  bcr  Tobedurfadjcn  mangelt, 
fdton  )u  unrichtigen  Vorftellungcii  über 

bie  Verbreitung  ber  Coden  geführt.  3ut 
Teutleben  Sieidte  ift  feit  1886  burd) 

VunbcdraldbefcbluR  eine  febr  genaue 

ärztliche  Codcntobedfalldftaliftit  eilige- 
führt,  bie  ein  tlared,  oerläftlicbcd  Vilb 

bon  bem  Stuftreten  biefer  oor  Uiiifiilt- 
rung  bcrSdiuBpodenimpfung  mit  Siecht 

iebr  gefürchteten  Mranlbcit  gibt.  Mit 

aller  Vcjtimnitbeit  ift  babureb  unter  an> 

berm  bie  bendttcudwertc  Tbatfacbe  feft- 
geitellt  worben,  bau  VodcittobcoinUc  in 
ben  ältlichen  örenjbejirten  bed  Sieicbed 

zehnmal  häufiger  Borlommcn  ald  in 

ben  mehr  jentrnl  unb  meillicb  gelegenen 

Wegenben.  Ter  Verlebt'  ber  öitlichcn 
(tlrcnjbciirte  mit  ben  bauernb  poden- 
Beraubten  Siadtbnrgebictcn  Cflerreicbd 

unb  Siufilanbd  führt  nämlich  miruif  - 
hörlich  jur  ISinfdtlcppung  ber  «rantbeit 
in  bad  bailfcheöcbict,  hier  aber  faftt  fie, 

baut  ben  Erfolgen  bed  bcutfcbcu  Sicicbö* 
impfgeieged.  nicht  ntebr  feiten  fruit, 

ionbem  erhöht  meiftciid  halb.  Sährcnb  ber  3abre 
1886  —   88  ftarben  in  ben  15  an  bet  öfllidten  Örcnje 

bed  Sicichcd  gelegenen  Sicgicrungdbcjirfcn  (8  preufti 
ichen,  3   täcbfifdteu.  4   hatyrijchcitj  380  Verionen  an  ben 

Coden,  im  ganten  übrigen  Teutfdten  Sieidte  96,  b.  !)• 
auf  je  1   Mill.  Gin»,  in  ben  Örcnjbejirfeil  28,  in  bem 

übrigen  Sieidte  (amu  3.  Jnt  Ci-  1892  lanieii  auf  83 
Codentobedfällc  in  ben  öftlicben  örenjbcjirlcn  nur  24 

im  übrigen  Teutfdten  Sieiche,  3enfcit  ber  bcutfdten 

Ören tc,  im  angrenjenben Colen,  Vöbmcn,  Mähren  :c„ 

itarben  aber  3«br  für  3abröO— KKminl  mebi'Cerioiicn 
ald  ieibft  in  beu  örcngbejirlcn  bed  Teutleben  Sicichcd. 

^{iebt  man  flott  bcr  Tobcdfälle  bie  Codenerlran- 
iungen  in  Vctvaebt,  über  bie  feit  1886  cbenfalld  ärjt« 

liehe  Melbclarten  aud  faft  allen  Slaaten  bed  Teut- 

leben Sicichcd  Borlicgen.  fo  ergibt  fid)  bie  Siolroeubig- 
leit,  bie  fdi»cr  oerlnufenbcn  gätlc  ber  echten  Coden 

Bon  ben  meift  leicht  ablaufcnbcn  fogen.  mobifijiertcn 

Coden  ju  trennen.  ISrftere  fommen  bnuptiächlieh  bei 

ungeimpften  ober  bei  ben  Bor  langer  ,*feit  einmal  ge- 
impften Cerionen  Bor,  leptere  dagegen  treten  aud) 

(obgleich  rclatio  feiten)  innerhalb  der  burd)  bie  Jm* 
Pfung  gewährten  Sdtugfrift  auf.  löblich  enbenbe 
Codcncrtrantungen  betreffen,  wie  bie  neuere  Coden- 

ftatiftil  gezeigt  bat,  faft  audöhlicj)lich  ungeimpfte  Cer- 
tonen  ober  folche  Ccute,  bei  benen  bie  Schuplraft  ber 

in  früher  Hinbbeit  einmal  Dolljogeucn  3mpfung  er- 

loieheu ift.  Tie  Stäupgleit  bcr  Coden  in  einigen  auftcr* 
beutfdten  Sandern  ift,  ba  cd  bort  mehr  Ungeimpfte, 

bej.  nur  einmal  öcimpftc  gibt,  feit  Jahren  feljr  oiel 
höher  ald  im  Tcutjcben  Sieiche.  Sind)  ber  Sterblich- 

leitdftalit'til  ber  gröfsern  Stäbte  bed  3n-  u.  Sludlanbed 
(1886--87)  ftarben  an  ben  Coden  auf  je  100,000 
UiniD.  jährlich  in  ben  gröpern  Städten 

tx«  Tcutfdjen  '   Italien«.  .   .   .   50  Uorf. 
8iet4x4(ca.200)  Belgien«  ...  18  « 

Cftemtcfte  .   .   37  >   3din>cben»  ...  0,*  » 

Ungarn 6   ...  118  •   ̂ ranfmebö  .   .   39  * 
ffnglanb*  ...  5   *   \ 

Tie  außerordentlich  giinflige  Stellung,  welche  bin- 
fichtlidt  ber  Codcntobcdfälle  bie  Staaten  mit  gcfeplich 

geregelter  Jmpfpflicht.  nlfo  Schweben  unb  bnd  Teut- 
fdte  Sicidt,  benmädtft  Unglnnb  (leptered  ohne  Sieber- 
impfpflicht),  einnehmen.  »irb  nnt  beutlidtftai  durch 

bad  folgende  Tingramm  oerfinnbilblicht. 

X ie  Verbreitung  ber  $octen  in  ben  großem  Stählen 

jfi 

Ctn  fd)roarjed  Cuabrat  ber  Rigur  entivri^t  iäbrU<^  einem  ̂ odentobeoiall  auf 
2u0,000  (fimoobner. 

Tic  Stäufigfcit  einiger  aubrer  S'olldlrauthcilcn  hat 
nach  ben  Urgcbitiiicn  bcr  bcutichenStcrblichfeitSitnliftir 
feit  einigen  Jahren  cbenfalld  abgcnoiumcn.  Ju  den 
gröftcra  Crlen  bed  Teutfdjen  SiciAed  (b.l).  ioldicu  mit 
16,000  unb  mehr  Giuwobiicrn),  fiir  »eiche  allein  eine 

juBcrläffigc  Statiftit  ber  Sobcdurfnchcn  Borlicgt,  flnr* 
ben  jährlich  oou  je  einer  Million  Vewohner: 

un  Zeitraum  »on 

|   1877—81  I 
188*2— 8« 1887—01 

ait  Hnterleil'9tm»bu-J  .   . 

488  1 
300 203 

»   Aledtupbu*  .... 

••o  I 

0 2 

>   3(bariacb  .... 

508  1 

410 

211 

•   Äinbbettfiebcr  .   .   . 

143  | 

114 79 

•   yungcnicbnnnbiiKbt  . 3573 3400 3039 

Di 



650  SraiUDCtt  (ffirfranfungSflatiftil,  SRorbibität). 

S8ir  erfebcn  hieraus,  wie  Bon  Jahrfünft  ju  Jahrfünft 

mehrere  her  gefürchtetßeit  »rnntheiten  nbgcnommen, 
bej.  feltener  juni  lobe  geführt  hoben,  unb  wir  bürfen 

hiermit  bie  hfigieniidienSerbcifcrungcn  in  ben  großem 

Crtfihnften  bes  Deutjdjeti  Steidies  unzweifelhaft  in  ur- 
fadüiihen  3ujnmmeiibaitg  bringen ;   hat  [ich  hoch  auch 

bie  jährliche  Sterbeziffer  bcr  m   Siebe  ftehenben  beut- 
fchen  Crte  oon  jährlich  26,7  pro  ©title  (im  Jahrfünft 

1877—81)  auf  jährlich  23, 4   pro©iiüe  imleßtabgclau- 
jenen  Jahrfünft  [tetigoerringert.  ^Jugenommcn  haben 

nur  an  jiäufigleit  bie  Dobcsfälle  an  ©rechburch* 
fall  ber  »inber  unb  an  nfuten  ßrtrantungen  ber 

GltmungSorgnnc,  währenb  bie  gefürchtete  Diph- 
therie feit  1877  anfangs  eine  Zunahme ,   erft  in  btn 

lebten  Jahren  eine  geringe  (Abnahme  g'ejeint  hat. gür  eine  Seihe  oon  SoltStranfheitcn  muß  nenn  geh 

mit  ben  Stgebniffen  bcr  allgemeinen  ISrlran- 
tungSitatijtil  begnügen.  Diefc  aber  beruht  einer- 
feits  auf  ber  für  gewifje  gemeingefährliche  ffranlbeiten 

in  Bielen  Staaten  eingeführten  ‘itn.jecgepflicht,  anber» 
feite  auf  ben  aus  ärztlich  geleiteten  tpeilanftalten  (na- 

mentlich ben  allgemeinen  »ranfciibaiifeni)  Boriiegen* 
bentlusroeifcn.  Die  erftcrcGlitbcrlSrfranfungSitatißil 

ift  nach  finge  ber  ©crbältniiie  fepr  unooUilänbig,  ba 

bcr  Anjrigep flicht  nur  für  einen  (je  nach  ber  Gncr- 

gic  ber  iibcrronchcnben  ©epörben  wechfelnben;  ©rudi- 
teil bcr  (irtranften  genügt  wirb.  Die  legiere,  bie  $>cil- 

anftaltsftatiftif.  umfaßt  (War  ebenfalls  nur  einen  Teil 
ber  erlrantten  ©eoölterung,  ift  aber  in  fid)  uollftänbig 

unb  eher  für  epibemiologifcbe  Schlüffe  nerwertbnr. 

Die  ISrgebniffe  ber  e i   l a n fl  a   1 1 S   fta  t i ft i   ( werben 

für  baS  Deutfche  Seid),  ferner  für  f   fterreid),  Jtalien, 
Schweben  unb  anbre  Staaten  jiemlid)  regelmäßig 

Beroffentlichl  unb  gewähren  fchon  jept  ein  iehr  beach- 
tenswertes ©ilb  non  bcctpäufigleit  bcr  in  bcn.Mranten- 

bäufemjuröebanblunglommenbcni.'eibcn.  JmDeut- 
fchen  Stcidic,  wie  auch  }.  ©.  in  Citerrcich  unb  Jtalien, 

werben  alljährlich  Bon  je  1000  (jinwobnern  11  12 

in  ben  $eilanftalten  Berpflegt;  aus  einem  ©ergleich 
ber  in  ben  Ipeilanftalten  beobachteten  Srantheiten  barf 

man  bahctSiüdßhlüffe  auf  bie  ©totbibitäl((Srtrnn< 

lungohäufigteit)  ber  ©ebölferung  ber  brei  SJänbcr 
machen,  u.  biefe^eilanftaltSftatiflit  hat  fdionwcrtboUc 

(Hnhalispuntte  über  bie  Scrbreitung  einiger  wichtiger 

»rnntheiten  geliefert.  Dic©ered)ligiiiig,  mcSbem.'öeil- 
anftaltSmatenal  beachtenswerte  »djluffe  auf  bie  (Sr- 
IranhmgSBerhältniiie  bcr  ©enöllerung  ju  ziehen,  ift 

nicht  wohl  jubeftreiten,  ba  allein  bie  allgemeinen  .«ran- 

tenpäufer  jährlich  einen  Zugang  non  mehr  als  ‘/«©Ml. 
ttranlheitsfäüe  haben,  beren  ärjtlichcrfeits  geftcllte 

Diognoic  als  juscrläffig  gfiten  tann.  ©tinbejtenS 

Bon  'benttrtrantungSDcrhältmffen  bcr  in  ben  »Tanten- hiiufem  Borwiegcnb  oertretenen  ©IterStlaffen,  b.  p. 

beS  im  ermerbstbätigen  üllter  Bott  15-60  Jahren 
ftehenben  Seiles  ber  ©eoölterung,  biirfte  bie  $eilan* 

ftaltsjtatiftit  ein  annäbernb  jutreffenbeS  ©ilb  gewäh- 
ren. Um  einen  ©ergleich  jwifcheu  ben  Beriduebenen 

(Gebietsteilen  beS  Sictdics  ju  ermöglichen,  muß  man 

für  jeben  beutichen  ©unbeSftaat  unb  für  jebc  preu- 
ßiidic  ©rooinz  ermitteln,  in  welchem  Scrbältnis  zur 

CGefamtjahl  aller  ISrtrantungcn  bie  haupljächlichiien 
»rantbeitcnunbltrnntheitsgnippen  jährlich  beobachtet 
worben  finb.  So  finbet  cs  fid),  baß  ber  ©tojentfaß 

bcr  an  Subertutofe  unb  Sungcnfchwinbfucht 
Icibcnben  »rauten  nur  in  gewijfen  ftartbeoölterten 

(Gebieten  beS  StricpcS  regelmäßig  befonbers  groß  ift. 

Die  unchilchenbcn  -fahlenangaben  wie  auch  bie  ber 
hier  beigegebenen  »arte  ju  (Gcunbe  liegenbcu  3'ffent 

finb  ben  Srgebniffen  ber  ̂eUanftaltSftatiftit  in  ©b.  4 
ber  »Arbeiten  ans  bem  faifcrlichen  (GeiunbbeitSamt« 

unb  ©b.  1   ber  »©tebizinalftatiitifcben  ©titicilungcn 

aus  bem  taiferlichen  (Gefunbljcitsamt*  entnommen, 

gm  ftönigreiep  Sacpfen,  in  Reffen,  ber  Sibcinpro 
oinj  entfielen  Bon  je  1000  .(tranthcitSfäUen  jährlich 

40-54,  bagegen  ).  S.  in  ben  briben  ©tecflenburg 
unb  Citpreußcii  jährlich  nur  21—29  auf  bie  genann- 

ten Selben.  Saft  immer  jeigt  eS  fich  (wenn  man 

aus  annäpemb  gleich  großen  (Gebietsteilen  gleiche 
Summen  oon  Sfranlbeitsfäüen  in  ©etracht  zieht), 

baß  bie  ©erhältniSjahl  ber  SchwinbluchtSfälle  m 
bem  bidjter  beoölterten  Canbftrich  größer,  in  bünn 

benöllerter  (Gegenb  geringer  ift  (Bgl.  Bie  »arte),  ©n 
anbres  Siefultat  wirb  gewonnen,  wenn  man  bie 

^äufigteit  aller  Srtrantungen  bcr  AtmungS- 

organe,  unter  benen  bie  afuien  unb  chronifchen  »a- 

tarrhe  ber  fiuftwege  eine  große  Solle  fpielen,  unter  - 
iuebt.  Die  wenigften  {fronten  biefer  Gin  hatten  insbei. 

bie  Seeufergebiete,  nlfo ScblcSmig  .'öoIftein, ©Jod- 
leuburg,  tiannoBer.  ©ommern,  währenb  im  Süb- 
weiten  unb  SBeften  beS  Striches,  namentlich  in  ffiüaß- 

üotbringen,  ©eflfaleti,  Reffen  -Staffau,  töefien  unb 
©apeni  fich  bie  hödiiten  Ziffern  fanben.  Sin  nicht 
überrnfehenbes,  aber  immerhin  bcmerfenSwerteS  8r- 

gebnis  liefert  auch  baS  Stubium  ber  ©erbreitung  bes 
©echfclfiebers.  (SS  zeigt  ftd).  baß  btefe  »rantheü 

im  Deutfchen  Steiche  feit  1877  ftetig  an  tbäufigteit  ab- 
genommen bat.  ©on  je  1000  neu  zugegangenen 

»ranthcitsfnUcn  entfielen  auj  bas  Skchfelfieber  oon 

1877—86  nachemanber:  12,3,  10.7,  9a  9a  »,*,  7a 

5,8,  4,7,  4,i  gäUc.  SBäbrenb  ber  legten  Jahre  war  es 

hauptfädjlidi  noch  in  ben  Flußgebieten  bcr  GBeichicl, 
Cbcr  unb  SOarthe,  in  Clbcnbmg  unb  in  Citoreußen 

(betten  imjfgcgcnben  ein  güm'tiges  Sfalariaterram 
abgeben)  häufiger  bec'bachtet.  Vtus  tpantburger  »ran- 
fenbäufern  werben  jährtidi  zahlreiche  giiüe  non  tropi 

jehem  'Dtalariafiebcr  bei  Seeleuten  angezeigt.  Sie 
biefe  ftetige  (Abnahme  ber  ©tcbScIfieber  im  Deutfchen 
Steiche  int  allgemeinen  für  bie  ©efierung  faniiärcr 

©crhältnifje  .zeugt,  fo  barf  man  einen  gleichen  ©ewecS 

hierfür  unter  Umftnnben  aus  einer  fonftanten  (Ab- 
nahme ber  Dt)Ph  uScrtrantungcn  entnehmen.  Jn 

biefer  ,'öinfidit  ift  unter  anberm  auf  bie  ftetige  Ab- 
nahme bcr  DhPbusertrnntungen  in  ben  {jeitanftalten 

©erliuS  hinzuweifeu.  ©on  je  1000  »rantbeilsfälten 

entfielen  hier  auf  Unterleibs 0)phus  unb  gaftriiebes 
gicber  1880:43,»,  1881:  33,o,  1882  :   32)0,  1883: 

22,3,  1884:  24,9,  1885:  18,5,  1886:  16,5,  unb  in  ben 

Jahren  1891  unb  1892  litten  oon  105,537  »ranlen 
bec  ©crlincr  Swilnnftaften  nur  975,  b.  h-  9,e  pro  SKiüe, 
an  Unterleibsthphus.  Dem  gegenüber  war  j.  ©.  für 

bas  Hamburger  Staatsgebiet  oon  1883  — 86  eine 
beutlichc  Zunahme  ber  Di)Phusertrantiingsjiffer  nach- 

weisbar, unb  jwar  Bon  18.:.  auf  25,7,  61, t;  unb  69.4 

pro  Wille  aller  sfranfheitsfälle. 
Die  Diphtherie  fpielt  in  ber  iieilanitnltsftatimf, 

trofjbem  fic  BorjugSweife  eine  jüngere,  in  ben  »ran 
tenhaufern  wenig  oertretene  ©UerSHaffe  befällt,  bod) 
eine  bcbcutenbc  Stolle  (Bon  100  DobesfäHen  entfielen 

5—8  auf  Diphlheric).  ScilauS  am  meiftcn  febeint 
bie  Diphtherie  nach  ben  oorlicgenbcn  ©crgleicbSziffent 

tn  ben  (Gcgenben  bcr  Storbbeutfcben  Diefebene  Der- 
breitet  gewefen  ju  fein,  bemi  in  benlGroßbcrzoguimern 

lifedleiiburg-Scbwerin  unb  SKedlenburg-Strcltp,  ben 

preußifchcn©roBinjen  Schleswig- yoljtcm,  ©ommem, 
Sadifcu,  SiannoBcr,  ©rnnbenburg,  enblich  in  bem 

,   gleichfalls  jur  Storbbeutfchen  Diefebene  gehörigen 
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£>er(ogtunt  infinit  waren  bie  MUe  nott  lipbthcrie 

nicht  nur  im  ©ergleicb  51t  allen  übrigen  Kranfbeiten, 

fonbent  fiauptfrictlidt  im  Bergleid)  ju  anbern  jfnfef- 
tionSfranfbetten  beb  jugenbltdien  BlterS  am  jat)I« 
mdjften  nert  treten.  Buch  in  Berlin  unb  im  Königreich 

Sacbfen  <bej.  in  btffen  §auptitäbtcn  XreSben.  lieipjig 

unb  Ebetnmp,  wo  mehr  alb  bie  Hälfte  aller  f&chftfchen 

Bitftaltslranlcn  behaubeit  mürbe)  mnrXtpblbcne  per-' 
hältniSmäßig  febr  häufig. 

©ergleidbc  mit  auswärtigen  Säubern  ergeben .   baii 

bie  Xipbtberic  im  Porleßten  Jwbrjebnt  biefeS  Jlapt- 
bunbtrts  in beuttefien  stxanlenbäufeni  eine  weit  größere 
©oUe  als  beifpicISroeife  in  öiicrreidjiitben  u.italieniicben 

$*ilanftalten  gefpielt  bot.  bafiir  waren  aber  außer  ben 
Porten  auch  bie  SRnlnrialeiben  im  Tätlichen  ©eiche 

weit  feltener  als  in  Italien  u.ßflerreid).  ScitcreS  «gl. 
unter  anberm  in  ben  »Brbeilcit  auS  bem  faiferlidjcn 

QkfunbbettSamt« ,   ©b.  6:  »©eiträge  ju  einer  inter- 
nationalen Statiftil  ber  TobeSurfacben«  (öerl.  1890). 

Stranfbeiten  bei  VcrfdMcPcRen  SDenfdititraFftn. 

Siibrenb  bie  Eittgebornen  ber  Tropenläuber  bem 
Sumpf  unb  SSecbfclpcber  unb  bem  gelben  (lieber  grö- 

ßere SüiberjtnnbSfäbigleit  entgegenfepen  als  bie  in  ben 

Tropen  leben  ben  Europäer.  werben  criierc  Pan  Sun- 

gentuberlulofe,  ©lottern,  'Käfern  unb  W rippe  bäufiqer 
unbmgefäbriidiererSeifcbcimgefucbt  als  legiere.  Tie 

geringere  Cmpfänglidjlcit  ber  Sättigen  gegen  ©icdjfel- 
unb  «umpfficber  beruht  auf  allgemeiner  Bnpaffung 

ber  tropifdten  ©enbltcrung  an  ihr  Klima,  oicUcidit 

auch  barauf,  baß  tm  Ittegcitiaß  ju  ben  in  ben  Tropen 
Icbenben  Europäern  bie  Eingeborneu  meiftenS  leine 

Spirituofen  genießen,  ©ei  ben  in  Tropcnltinbern 

ftationierten  englifthen  unb  hoU&nbiftben  Truppen  ifl 
bte  Sterblichleit  jwar  anfangs  beträchtlich.  nimmt 

aber  mit  ber  ©efehaifung  oon  gutem  Trinlwofier,  £>er* 

fteUung  gefunber  Sohnungcn .   Trocfcnlegung  non 
Sümpfen  :c.  non  Jahr  ju  3abr  ab.  ©ei  ber  »crfdjic* 
benen  SStberflaubSfäbigteit  ber  ©älter  tommt  auch  bie 

Ernährung  in  Betracht,  wie  benn  j.  ©.  in  3apan  unb 

Cftinbien  bie  norwiegenb  uon  ©egetabilien  lebeubcn 
Eingebomctt  non  ber  ©eriberi  (f.  b. )   weit  häufiger  unb 

heftiger  befallen  werben  als  bie  bafelbft  lebenben  Eu- 
ropäer, bie  oiel  gleifch  effen.  Taft  bie  ©SiberftanbS- 

fähtgfeit  gegen  K.,  bej.  bie  größere  ober  geringere 

Sterblidjtcu  bis  ju  gemiffem  Wrabe  bttreh  bie  ©affe 
bebingt  wirb,  bofür  ipneht  ber  Umjtanb,  baii  in  ben 

Bereinigten  Staaten  ©orbnmerifns  oon  1000  Siegern 

unb  Slegermifchlingen  jährlich  17,a  Sterbefälle,  non 

ben  Snbiancrn  23,o,  non  ber  weißen  ©coöltcrung  nur 
14,7  fterhen.  ©ei  her  weißen  ©affe  fdjeint  ber  brünette 

TtjpuS  bem  blonbeu  in  gefunbheitlichcr  öinficht  über- 
legen ju  fein,  ©et  600,000  KonffriptionSpflichtigen 

in  ©orbamerifa  würben  Pon  blonbeu  ̂ nbioibuen 

burcbichiüttlicb  385  auf  1000,  non  brünetten  ©ertönen 

nur332©erfonenouf  1000  wegen  förperlichcr  ©riingtl 

ober  Ärantheit  militiiruntauglich  befunbett.  ©enter- 
tensmert  ift  bie  ©JiberftanbSfähigteit  ber  Slatur- 
oölter  gegen  Serleßiingen,  opetatinc  Singriffe  u.  bgl.; 
©crmutibungen,  bie  bas  Sehen  beS  Europäers  in 

Wefabr  bringen ,   »erben  non  ber  'Kebnatjl  ber  (far- 
bigen ocrbäitmSntäßig  leicht  überitanben.  3n  nor- 

gefdiidttlichcn  gunbiiiitten  franfreiebs  aufgefunbene 
Schübel  lnffcn  ertennen,  baß  an  ben  betreffenbeu 

fnbtoibucn  ju  Sehweiten  bie  Trepanation  beS  behaar- 
ten SopfeS  auSgeführt  mürbe,  unb  baß  btefelben  bie 

C   peratton  glücftid)  übcrflanbett  haben,  ©gl.  ©   u   ch  u   e   r, 
Uber  bte  XiSpoftlion  nerfchiebcner  ©tenfehenroffen 

gegenüber  ben  JtnfcttionSlranfheitcn  unb  über  Stillt- 

!   matifation  ($amb.  1887);  StotoiS,  Über  nerglei- 
chettbe  ©aifenpntbologie  unb  bie  SibcrftanbSfähigteit 
bcS  Europäers  in  ben  Tropen  (Berl.  1890) ;   §>  c   i   nt  an  tt, 

Sterblicbleit  ber  farbigen  ©enolterung  im  ©erhältttiS 

jur  Sterbhchtcit  ber  weißen  ©enbltcrung  in  ben  Ber- 
einigten Staaten  ©orbamcritaS  (in  ber  »Rettich rift 

für  Ethnologie«,  1888);  ©artelS,  Kulturelle  unb 
©afienunterichiebe  in  Sejug  auf  bie  S3unbtranlheiten 
(ebettba  1888). 

Bon  ber  »irtfebnftlicben  öebeutung  ber 

Krantheitcn  für  ben  ©oltsmoblftanb  gewinnt  man 

ein  ©ilb.  wenn  man  iid)  bie  fpöbe  ber  Soften  oer- 

gegenmärtigt,  welche  bem  Einseinen,  coent.  ber  @e- 
famtheit  buref)  jebe  Erfranfiing  oernrfacht  werben. 
Tent  einjelnen  ©fenfeben  erwädift  aus  ber  S.  nicht 

nur  Unbehagen,  Sorge  unb  Dual,  fonbem,  fomcit  es 
fich  um  crwerbSthälige  ©ertönen  banbeit,  auch  ein* 

Scfjabigung  bes  ©enttögenS.  eincrfeitS  burch  Störung 

ber  ErmcrbSthätiglcit ,   anberfeits  bnrd)  Bitfwcnbuiig 

außergewöhnlicher  Soften  (ur  SieberherfteUung  ber 
ißefunbhcit.  ©Selchen  Söert  Sebmerjcn  unb  Sorgen 

haben,  läfit  fich  jabtemnäßig  nicht  attSbrütfen,  wohl 
aber  tarnt  man  ben  Serluft  an  WelbeSroert  ba  übet* 

iehett,  wo  bie  WrantheuStoftcn  non  einer  likmcinichaü 

getragen  werben  unb  öffentlich  ©ccbnuttg  über  bie* 
ielbe  gelegt  wirb.  XieS  gefebieht  für  große  (Kruppen 
ber  erwerbSthätigen  ©eoöltening  beS  Teutfcpen  ©eicpeS 

feit  Einführung' ber  gcfeplicbtn  Krantenoerficherung. Tie  ©efamriahl  ber  in  biefe  Kranteitoerficberting  ein 
bejogeneu  ©ertönen  belief  ficb  1890  auf  mehr  als 

61 «   Kill.  Bit  biefe  ©erfidierteu  (ungerechnet  bie  ca. 
460,000  in  Knappfcfmftötnifen  oerfidierten  ©erfonen) 

würben  1890  für  runb  40  Kill.  KrantheitStage  Statt- 
tengelb  bejahlt,  unb  bie  WcfamtauSgaben  ber  Kaffen 
für  bie  Kran tenpf lege  bezifferten  fich  auf  mehr  als 
80  ©tid.  ©It„  nämlich: 

I   für  äritlic^e  Skfjanblunfj     16  783 4M  Warf 

i   für  Heilmittel     14167242  *   » 
an  Äranfenfltlb     39883695  * 

an  Aut»  unb  Verpflegung#! often  in  Xnftalten  8   891 509  ■ 

drfafleift ungen  an  tritt«  für  Aranfenumer» 
flüfung     347  898  * 

^ufammen:  80093797  4Rar! 

!   (Srroägt  man,  bnft  hierbei  ber  Serluft  an  Vlrbcitöncr- 

bienft,  welcher  hinter  bem  gejohlten  Srantengelb  fautn 
(uriicfbleiben  wirb,  nicht  berüctfichttgt  ifl,  baß  obige 

fahlen  ftch  nur  auf  etwa  ben  ficbentcn  Teil  ber  We- 
famtbeoöllerung  bes  ©cicheS  bejiehett,  ttttb  baß  es  fid) 

babei  um  ©erfonen  gehmtbell  hat,  welche  in  einem 

oerbättmömäßig  wenig  für  Ertranlungcn  empfang, 
liehen  ©Iter  flehen,  fo  gewinnt  man  ein  ungefähres 

©ilb  non  ber  Oiröße  ber  Summen,  welche  ber  Bilge- 
meinwirtidjaft  burd) ».  terloren  gehen,  ̂ nfofern  bie 

Btmahme  gerechtfertigt  ifl,  baß  unter  ben  44  ©rill. 
Einwohnern  beS  Tcutfchcn  ©eichcS,  welche  ben  Kran- 

lentaifen  nicht  angehören,  bieErlrnnlungen  nicht  feite* 
ner  unb  nicht  non  für jerer  Tauer  als  unter bcuKnficn- 
mitgliebern  waren,  ift  bie  BuSgahe  für  S„  weldte  bas 

(übrigens  ziemlich  feuchenfreie)  flahr  1891  im  Teut- 
fcfjen  ©eiche  nerurfaebi  bat,  mit  500  ©riü.  ©tf.  nicht  ju 

hoch  neranichlagt.  hierbei  ift  ber  ©erluft  burd)  'BuS- 
fall  au  BrbeilSIciflutig  lucht  mit  in  ©edjnung  gejogett. 

flranfheitSanlagc,  f.  ?lnlaac. 
Sirannoit,  alle  crtabl  im  ,-jenlniut  TltefialicnS, 

hefannt  als  Siß  ber  mächtigen  ffanulie  ber  Sloonbett. 
©efte  ihrer  ©lauern  bei  ipabichilari.  ©ei  K.  322 
n.  Ehr.  Schladtt  jwiidtcit  ©lafcbonicrn  unb  Griechen 
im  Samifcben  Krieg  (f.  b   ). 



G.‘i2  flumonrifc  — 

Kranomit),  gleden  im  preuft.  äi'egtxj.  Cppeln. 
Ärti«  Wntibor.  am  „■jaubipcr  Soffer  unb  bcr  Ütnic 

Siatibor-  Troppou  bcr  Breuisiidien  Slantsbnlm,  bat 
2   fall).  Mn  eben,  barunter  Sie  bereits  im  11.  ̂ nf)rt). 

erbaute  Bfarrltrcbe,  2   Tampfmüblen,  Bierbrauerei 
unb  (i8so)  2824  (iinm.  ©icjjpfnnne. 

ftranpfannc,  groRt,  hur*  einen  «ran  bewegte 

ftranrccht  (.In»  geranii),  ciiebcm  bas  tum  man« 
(ften  UanbeSbtrren,  aber  auef)  Bon  manchen  Stabten 

in  Bnfprud)  genommene  unb  ausgeübte  SKcdit ,   beu 

«duffer  ju  gningen,  an  einem  beftimmten  Crte  bie 
Labung  ju  Perioden;  bann  bas  iKccht.  in  Häfen  unb 
an  WuSlabeiteUcn  einen  Uran  öffentlich  jn  ballen,  für 

beiten  Beitufumg  eine  beftimmtc  ©ebubr  (K  ran  gelb) 

ju  en  trieb  len  ift. 
Kram),  gulc«,  franj.  Bbwivol.  geb.  2«.  Je;. 

1821  in  Ulrebes  (Sogcfen),  trat  1887  in  bie  Siarine 
unb  warb  1887  SimenfcbiffBlapitän.  Säbrenb  bet 

Belagerung  oon  Bari«  l*7o  71  war  er  Kommaubaiit 

bes  gort«  non  gort),  warb  im  gebntar  1871  Kabinetts* 
cbefbeSURarineminütcrSBotbumi  unbKonterabmiral, 

1873Montninnbant  be»  oitaftatiicbenlikicbwaberS  uub 

©ounemeur  oonMotfcbincbina.  1877Bizcabmiral  unb 
Clief  be«  ©cneratflab«  ber  UJfarine  unb  oom  Januar 
1888  bis  Slooember  18893Karineminiftcr.  6r  icbneb: 

» Elements  de  Ja  thborie  du  navire*(1852)  u.  »Con- 
«iderations  mir  le  roulis  des  bütimenU«  (1887). 

ftrantoett,  |.  »ahoibcr. 
ftrantoett  brannttvein,  f.  Borooiczto. 

ütran.i,  ringförmige«  ©eroinbe  aus  Blättern  ober 

Blumen,  bereit«  bei  Üiaturoöltem  uub  im  'Altertum 
als  feftltcber  Mopffcbmurt  bet  Cpfern  unb  ©clagcn,  als 

UbrenprciS  unb  Siegeszeichen  in  beu  Kampffpieten  t'o* 
wie  im  Kriege  unb  bei  Triumphen  üblicti  (ogl.  Corona), 
aXan  bctränjte  bie  ©ötterbilber,  bie  Opfertiere  unb 

bie  tote«,  beim  Trinlgelage  ben  SBfiidjfeffel  unb  bie 

Becher,  bei  fefllichen  ©elegenbciten  Häuter  unb  Schiffe. 
Später  würbe  bas  Skttliiigen  unb  Diätfclraten  um 
ben  M.  gebräuchlid»;  im  TOtiielnllev  War  bei  M.  auch 

fürftliche«  Vlbzcicbett  (au  Stelle  bcr  Krone,  bie  wahr- 
fcheinlid)  erit  au«  bem  K.  enlftnnben  ift),  iept  wirb  er 

noch  allgemeut  als  Spntbol  ber  gungfräutublcit  uub 

Öhren Zeichen  ber  Braut  <f.  Srauttranj>,  als  geft*  unb 
Wrnbeeidjmud,  als  Spmbol  beim  örtuefeit  uiruie 

trau}),  bei  filbcrnen  unb  nolbenen  Hochzeiten  x.  per  - 
wenbet.  K,  wirb  bann  auch  oon  Singen,  bie  in  Kranz* 
gefüllt  erfcbeinen,  oon  etwa«  Kreisförmigem,  in  iid) 

Wbgeithlofienem  überhaupt  gebraucht;  balier  B. 

Kränzchen  (i.  b.),  Heine  gcfchloifcne ©efeUfchaft.  - 
oii  bei  Tcdmil  beim  «.  bei  ©loden  berfenige  Seil ,   an 

welchen  ber  Klöppel  beim  Häuten  anfcblägt,  an  Sfä* 

bem  ber  äußere  Teil  (gelgcnfraiiz,  ,'fabntranz).  an 
inaiierräbern  bie  bciben  Seifen,  zwifeben  welchen  bic 

Schaufeln  eingefcfwben  jinb,  in  bcr  Baulunft  fooiel 

wie  Kranzgefim«  (f.  b.i. 

Kranz  (Urnnz),  Torf  unb  beiucble«  Seebab  ttn 

prcufi.  SJegbez.  Königsberg,  Kreis  Stichbaufeit,  an  ber 
Oitfee  unb  bem  Bnjang  ber  Kurifchen  iiebning,  ut 
geichii(iler  Hage  unb  an  bcr  öifcnbnbiiMönigsbecg-M., 
iiat  eine  eoang.  Mircbe,  Stachs  unb  glunbecfifcbcrei 

unb  «Sfäucbem  unb  iiksoi  18U0  ©mp.  Tde  gabt  ber 
Bnbcgäilc  belief  ftcb  1894  aut  7034  Berfonen.  Bgl. 
Thomas,  Tcts  löniglicbe  Cftfecbab  K.  (2.  Hlutl., 
KönigSb.  1884). 

Kranzabcrn,  j.  jRaacn. 
Krauzaht  illrn uza  hl),  Torf  in  bei  fädif. KreiSb- 

3ioidnu,  ftmtsb.  Bmiabcrg.  an  bcr  Bk  tuen  Sehma 

unb  ber  ilinic  Vlnimberg-Ssicipcri  bcr  Sächfifcben 

flranjgeftmS. 

Slaalsbabn ,   620  m   ü.  SK. .   bat  eine  eoang,  KirAe 
mit  altem,  febensmertem  gliigrlnltar,  papterilofi . 

Spipen  unb  Bojantentierroarenfabrilation .   Tampi* 
fägemüblen,  glacbsbau  unbaswu  1764  meiit  ct!«ig. 
Sinwobuer.  tftlicb  babei  bor  Bärcnftein  (888  tn,. 

Kranzbinben,  Sie  Hetfiellung  uon  Kränzen  aus 

fnicbem  Wriin  unb  Blumen  ober  au»  geit  odnetem  unb 
lüiiitlichem  SWaterial.  ©rab«  unb  Xra.uerfrän)c 
bmbel  man  aus  Lorbeer,  Kirüblotbecr.  üolieu,  Jams 

unb  anbent  Koniferen,  UfooS,  Statice,  ©raSnipen 

mit  weihen  Blumen,  wie  Stofen,  Scerofen.  fieplojai. 

Auimoliium.  ^mmorteflen.  Helichrysnm.  aueb  nm 

]   Srauerblumett  aus  Krepp  unb  fdiwnrzem  ober  mtldi 

weiftem  ©las,  au«  Binfenmart  x,  flu«  fvranttcnh  tem- 

men  gefcbmadlote  bide  (ZminotteUenluinze^bc;  bettoi 
Sie  gelben  Blumen  auf  einen  brebruitbtn  Stroblnm; 

geliebt  finb.  Häufig  werben  Srauertränze  mit  groben 
schleifen  aus  iaitgen  BtlaSbänbern  w rieben  ®e 

burtStagStränze fmb  fdiuial,  leidit.  aus  oerliiein 
üaub  mit  bunten  Blumen,  oft  mit  ber  riHerspibi  »es 

©efeierten  aus  deinen  Blumen.  4»  i   c   n   e   r   K   v   ä   n   i   e   fmb 

ooal,  oben  fd)mal,  unten  breit  unb  hier  befonber» 
blumenreich  unb  mit  bret  btrabhdngcnben  Blumen 

Ztneigeu;  in  ber  Bütte  Wirb  ein  fladieS  Boufert  an* 
gebracht.  Schriften  über  K.  f.  Beulen 

fltä«j*en(Kaficetränzchcni,  bie  Sitte  ber  be- 
freunbeten  grauen  ti.  SSäbcfaen.  «*  umgebenb  an  einem 

tag  bcr  StkuhciM  ränzcltag)  bei  einem Bütglieb  bc; 

Ktättzdiens  z«  oerinmmeln,  wirb  alsichnietjertiheöt' 

wobnbeit  bereit«  1 777  ton  SopbteP'aroche  in  ihrem  in 
3ncobt)S  *^ris*  ocröffentlichlen  Briefroman  crwntml. 

ftrauzgefims  (grieeb.  ©eifön),  cm  pon  bet 
gried).  flrcbiteltur  auSgebilbcleS,  ern  ©ebäube  nach 
oben  abid)lieiienbcS  ©lieb,  welches  au«  einem  ftart 

'/l 

‘   *4  > 

« otiiuBlAf »   8t<no)tftn*  (eem  lambcinn  In  Stau 

poripringenben Balten  ober  eiucrBiatte  beilebt  unb  in 

bcr  griect)ifd) ■   röinn'cbeti  4rdjifetliir,  uamentlid!  im lempelbau,  ben  Wiebel  be«  Ta  dies  trägt,  in  bet 

Stenaiiiancc  aber  felbftänbig  als  BbfcbluB  imigitrt 
Tas  K.  nahm  in  bem  ioniuben,  beionbers  aber  im 
torintbifthen  dttl  eme  rticberc  Profilierung  unb  eme 

immer  mehr  iid)  nuSbebnenbe  Serziming  mit  oegew 

btlifcben  Cmnmenten  an  (i.flbbilb.i.  Um  bas  Shwe 

i   beitbe  ber  auslabenben  Hangcplatte  zu  ebarabenfte- 
reit,  trat  bei  ̂ abnfebnitt  (a)  ober  ©eümsfun  bm,(u. 
weidier  aus  einer  Sieibe  omt  oieredigen ,   bunti  furze 

,'lwtfcbeiiräume  getrennten  lHusjchnilten  ber  Hänge 
platte  beftebt.  ,Xii  bcr  Slcnaiffanet  war  bas  K.  be» 

palaftce  Strozzi  in  fttoren*,  (i.  Tafel  »Brchittftiir  X>. 
gig.  1 )   wegeu  feines  muftergültigen  BcrbältmiieS  ju 
ben  übrigen  Teilen  ber  Saffnbe  bcrübntt. 
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Jlranjnaht,  f.  St^äbcl. 
ft  tan  )r  eben,  f.  ftimntermatinSfprürfr. 

ftrao,  Sanbengc  unb  Stabt,  f.  « rat) 

ftrnpf,  Johann  Submig.  SJtiffionar  lmbAfrifa. 
rcitenber.  geh.  11.  San.  1810  in  Tcrenbingcu  bei 
Tübingen,  geft.  26.  3io».  1681  in  ftomtbal,  ging 
1837  im  Tienüc  ber  Sonboner  Chnrch  Missionare 

Society  nlSSKnfionar  nad)  Abef  firnen,  wo  et  bis  1842 

nt  Antobec  tbäiig  war,  unb  bann  nad)  SNotnba«  an 

bet  oftafrifnniieben  Hätte,  Bon  »o  au«  ec  1848  -   52 
mit  ieinen  ©enoffen  ISrtjnrbt  unb  Siebmann  niebrere 
SJeiieit  in  ba«  innere  untemabm .   bttrd)  welche  bie 

erfte  Hunbe  non  einem  groben  ©mnenfee  (Sidoria 

8(pan,}a)  unb  ben  äauatorinlen  Sdnteebcrgen  Silitna 

A'bfcbaro  unb  Henia  erbrad)t  mürbe.  ©ach  lurjem 
Aufenthalt  in  Sonbon  lebrtc  er  1854  nad;  Aheffinien 
piriicf ,   warb  aber  nom  Honig  Xbeobor  nlsbalb  be« 

Sanbcö  üerwieicit.  1867  begleitete  er  bie  englifdte  ßr 

pebition  nad)  Aheffinien.  ßr  fdjrieb:  »Steifen  in  Cit> 

afeifa  in  ben  fahren  1837  —   55«  (ftomtbal  1858, 

2   ©be  ;   englifd),  i’onb.  1860,  2.  Aufl.  1867);  »Yoca- 
bulary  of  six  East  African  languages«  (Tiibing. 

1850);  »Elements  of  the  Kisuaheli  langnage«  (bnf. 

1850)  u.  «Dictionary  of  the  Snahililan  gnage*  filonb. 
1882).  Sgl.  ßlnu«,  Dr.  Subwig  H.  (©afcl  1882). 

ftrapfen,  ein  namentlid)  in  Sfibbtutfdjlanb  unb 

Cfterreidi  nnbreitetc«  öcbäd  au«  ©fcijcnmebl,  ©nt 
ter,  ßi  unb  ©Kid),  and)  gefüllt  mit  Cbitmarmelnbe, 

SKnnbeln,  ßbaubeatt  x.  ibefonber«  ffnflengebärt). 

ftrapina  (ft.  •   T   e   p   1   i   ß ) ,   beriibtnter  ©abcort  im 
froatiid) » flaroon.  Homitat  ©JaraSbin,  152  m   ü.  Di., 

umneit  ber  Station  3abot>ft.«Tepliß  ber  ,>jngorinner 

©ahn  (Agram-ßfafatbura),  mit  ftboit  ben  Siöntem 
befnnnten,  bei  Sicht  unb  SRbeuma  befonber«  bcilfräf • 

tigen  ©fratotbermen  (Aguae  Jasae)  non  43, i°.  ©gl. 
Sinl,  Ta«  iPiiteralbab H.  (©tien  1876);  Seingerl, 
Ter  Hütort  H.  (baf.  1889).  Ter  SRarft  ftrapina, 

ipauptort  ̂ agoriono  u.ßnbilation  ber9icbenbnbn3a- 
bot.ft.«IcBliß- ftrapina.  bat  eine  röm.'fatf).  fiirtbe  im 
gotifepen  Stil  auo  bem  15.  Jmbrb-,  ein  ftranjiSfoner 
ilofter,  SKtinen  ber  Öurg  St.,  ein  Sdnnefelbergtnerf, 

©ciirfSgericht  u.  (teexw  3961  römifch-fatb.  ßiniobl)ner. 
ftrapituna,  HreiSftabt  im  rnij.  ©ouo.  Tula,  an 

ber  ©lawa,  unfern  ihrer  tUiiinbung  in  bie  Upa,  mit 
5   Sirchen,  einer  Stabtbant  unb  ossw  2449  ßimu. 

Jtm  ft  reib  bei  ftolina  finb  ßiienbergmerte. 

Strnpotfin  iftvopottin),  ©cter  Alcjicwitfch, 

^ ü   r ft .   ruff.  SKpilift,  geh.  9.  Xe).  1842  in  SRoStau, 

flammt  au«  einem  ber  älteften  AbcISgefcplecpter  Stuft' 
latibd,  marb  im  ©agenforp«  erlogen,  trat  barnuf 

in  bie  'Armee  unb  War  1863  -67  Aojutant  beSTOli« 
iärftattbalter«  Bon  XranSbaifalien,  al«  loeldicr  er 
mehrere  Steilen  nadi  Sibirien  unb  ber  Wnnbidmrei 

auefübtle.  1868  -72  ftubierte  er  in  ©eterSburg  Wco« 

grapbic  unb  (Geologie.  'Jtadjbem  er  auf  einer  Steife 
in  ©elgien  unb  ber  Schwei}  bie  Sehren  be«  intet' 
nationalen  3o)ialiSmu8  tennen  gelernt,  mirlte  er  feit 

1872  in  Stufilanb  im  geheimen  unter  ben  'Arbeitern 
für  biefelben .   warb  infolge  feiner  Teilnahme  an  ber 

XfcbapforoStoüben  ©erfdiwörung  1874  uerbaftet,  ent» 
floh  aber  1876  au«  ber  ßitabellc  in  ©eterSburg  unb 

begab  fidi  nach  ßnglanb,  Bon  bn  fpater  nach  ©enf, 
wo  er  an  bie  Spiße  ber  fojialiftifchen  unb  nibiliftffeben 

Agitntion  trat  unb  feit  1879  ba«  Anardiiftenblalt  »La 

Ib  volte-  peranäcinb.  1881  bcSImlb  au«  Olenf  auSge* 
miefen,  begab  er  tid)  nad)  ff  ratilteid),  würbe  hier  1883 

wegen  ananbiftifeber  Ipcßevci  ju  fünf  fahren  ©eräug- 
ms  Dcrurteilt,  1886  aber  bcgitabigt  itnb  begab  fiep 

—   Ätapp. 

|   nach  Sonbon.  Seine  ©eiträge  ,}tt  ber  genannten  >}eit« 
j   fdirift  würben  Bon  ß.  Stdciub  berauSgcgebcn  unter 
bem  Titel:  »Paroles  d’un  rbvoltä«  (©nr.1885).  Außer- 
bem  Beröffcntlichtc  St, :   »In  Russian  and  Freneli  pri- 
sona«(Sonb,1887);  »A  larecherche  du  pain«  (1892). 

fttapp,  bie  ©turjel  mehrerer  Arten  ber  ©nttung 
Rnbiai.  Ter  europäifdie.ft.  ftarnmt  größtenteils  Ban 

ber  in  Sitbeuropa  heimlichen  ftfirbcrrßtc  {R.  tino- 

torum  L„  f.  Tafel  »Rarbepflanjen«)  ab.  welche  and| 
in  Starbamerita  unb  Auftrnlien  (ultioiert  wirb;  R. 

peregrina  L.  liefert  bett  leBanrifcbeit  ft.  unb  ben  ft. 

ber  ©roBence,  R.  munjista  Rnj-h.  ben  oftinbifeben; 
anbre  Arten  werben  in  Skftinbieit,  Sübanterifn  ic, 

fultiBiert.  Tie  Sitr,}eln  werben  int  2.  unb  3.  Jtnbr 

nad)  ber  Auefant  aber  nad)  bemSlu«pfIan}en  berSep' 

lingc  geerntet,  fte  finb  20  —   30  cm  lang,  5—12  mm 
bid.  mit  rotbrauner,  runzeliger  Auitcnrinbe,  innen 

gelbrot,  werben  nad)  bev  ßrnte  getrodnet  unb  lammen 

meiit  gemahlen  in  ben  .tianbel.  'JRan  reinigt  bie  ©Jur' 
jeln  Bon  ber  wenig  mcrtBolIen  Oberhaut  unb  ben 
Saugwurjeln  (SRulltrapp)  unb  erhält  bann  bunh 

SRableit  ben  gefchälten  ober  beraubten  ft.,  wel 
eher  wertBolter  ift  als  ber  mit  ber  Oberhaut  gemahlene 

St.  Ter  gemahlene  ft.  hübet  ein  grobe«,  fafrmtfarhi' 

ge«  ©uloer,  riecht  ftar!  eigentümlich,  fchutedt  fäuer- 

lich-fÜRlid),  jieht  begierig  ffeuditigteit  an  unb  muß 
forgfältig  gegen  Sufi  unb  Sicht  gefchiipt  werben,  ßr 

Berbeß'ert  feine  Oualität  bttrd)  mehrjährige  Aufbewalu 
rung,  geht  aber  nad)  bem  5.-6.  Jtnbr  wieber  puriidf. 
Ter  nieifte  ft  würbe  bisher  in  Sranlreicb  (Vloignon), 

in  Siollmib  (3ec(anb,  Siibhatlanb)  unb  im  ßliaß  ge- 

baut. ©roße  Ouantilälenft.  (Si;}ari,  Ali}ari)  lom- 
men  nu«  ftleinnfien,  Sprien,  ßpperit,  ©riecbeulnnb 

unb  Sizilien.  Tielcm  befielt  St.  hebt  am  nachften  ber 
frnttjöfifche,  welchem  ff d}  bev  ßlfaffcr  unb  ber  hoHän- 
biidic  anfchließen.  Ter  fchleftfche  ft.  (©re«lauer 

Siöte)  gehört  ju  beit  geringften  Sorten.  Ter  St.  ent 
hält  außer  beit  gewöhnlichen  ©flnn.ienbeitnnbleilen 
(elfäffifcber  St.  bi«  16.  ©ro,).  3uder)  ©Ipfofibe.  welche 

unter  bem  ßiufluß  eigentümlicher  Fermente  flcf)  lang« 
fnnt  in  3uder  unb  Snrbftoff  terfeßen.  Taber  gewinnt 

berft.  bcim'Aufbewahren.  Tie  SJubcrpthrinfäure 
tpaltet  fid)  unter  Aufnahme  ber  ßlemcnte 

bco  ihlaffer«  in  Alijorin  <'MH80,  unb3ttder,  ein 
anbre«  ölptofib  lietert  bn«  ©urpurin  C,,IIB0,1; 

nußerbem  enthält  ft.  ornngerote«©feubopurpurin,  gel- 

be« ©urpurofanlhin  u.  Jfalijarin.  —   ©ei  ber  An  wen. 
bung  be«  rohen  ftrapp«  Wirten  bie  neben  ben  Sorbftof. 
fen  Borfommenben  Subflanjen  flörenb,  unb  oon  bem 

Rarbftoff  bleibt  bie  Siälfte,  an  ftnlt  unb  SKagnefia  ge« 

bttnben,  in  ber  SSurjel  juriief.  'Dian  benußl  baber 
©räpnrnte,  bie  beit  tyarbfloff  in  reinerer  unb  fmi;en- 
trierterer  5orm  enthalten.  So  wirb  ber  Sl.  mit  SSaffcv 

unb  etwa«  Sthwefelfnitre  12—16  Stnnbcn  mncericrl, 

bann  nbgepreßt,  getrorf net  unb  gemahlen  (SV  r   n   p   p   b   I   u   • 

men).  Tn«  ©Jafcbwaficr  ift  jitdcrrticb,  (nun  iit  fflä- 
rung  nerfeßt  werben  unb  gibt  bann  bei  berTeftitlntion 
3piritu«(ftrappfpiritu8).  Tieftrnppblumen  geben 

ein  fchönere«,  folibere«©ioIelt,  ein  glänjenbe«Siofa,  u. 
ber  weiße  ©runb  bleibt  reiner,  ber  garbftaff  aber  wirb 

ebenfalls  nur  ,}itr  spätfte  nubgenußt.  3lIl'Tnrüe(Iung 
Bon  ©nrnncin  ertraßiert  man  gemahlenen  ft.  mit 

(altem  ©taffer,  preßt,  rührt  ihn  mit  fchwach  Bcvbünn 
ter  Schwefelfäure  an,  wäidit  bann  au«,  trodnet  unb 
mahlt.  100  Teile  biefe«  ©räpatol«  entlprechen  5o0 

— 600  Teilen  ft.  ß«  gibt  peinlich  lebhafte  unb  glnn> 
jenbe  Farben  unb  ebenfalls  reinem  weißen  ©runb. 

.'(pnlidjc  ©räparatc  finb;  ©aranceujr,©intoffin 
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(Alizarine  cotnmerciale),  Strappfoble,  Solorin. 

Xie  Rrappejtratte  au«  Ä.,  ©arancin  unb  Krapp- 
lople  hefigen  ba«  20  —   70  fache  ftärbeoermögen  beb 
Slrapp«,  liefern  im  allgemeinen  iebt  ed)tc  lyarben  mit 

febr  fchönem  Seift  unb  bienen  namentlich  in  berdeug- 
bruderei.  fcieeber  gehören  Vitale,  Slocftleberin  :c„ 
meldic  au«  fall  reinem  Vllijarm  belieben.  s i.  mar 

fchon  ben  Villen  belannt;  Xioeloribe«  erjäblt ,   bnft 

Erythrodanon  angebaut  »erbe  unb  rntdi  »ilb  »or* 

fomme.  unb  baft  bie  Sur’, ein  tum  ftäcben  benupt 
»erben;  ©liniu«  nennt  bie  ©tlaitje  Rubi«;  itt  ben 
Slapitularien  Mariä  b.  (ür.  »irb  fte  al«  Sarentia 

tum  Slttbau  empfohlen,  bodi  perbreitete  ftd)  bicSUapp» 

tultur  in  lyranf reicJ)  erft  einige  ̂ abi'bimbertc  ipater  u. 
erlofd)  bann  »icber,  fo  bau  fte  gegen  ©nbe  be«  IW. 

vlnbrb.  fnit  nur  noch  in  $oQanb  betrieben  mürbe.  17tK) 

lieft  ber  franjöitfcbe  SRinifter  ©ertin  Samen  beb  le> 
pantifeben  Krapp«  nad)  Sranlretd)  lommen  unb  unter 

bie  Sanbleute  »erteilen.  Jn  Vloignon  fotl  ein  gemiiier 
Vlltben  17W6  ben  Sirappbau  eingefübrt  haben,  ber  fid) 

»eilig  ipater  auch  im  Gifaft  »erbreitete.  3»  Xeutfcfj 

lanb  »urbc  »ohl  tuerft  in  Sdilefien  Ä.  gebaut,  »e 

nigiten«  batiertcine©re«lauer91öteorbnungpon  1574. 
3n  ©Öhmen,  »0  im  18.  unb  17.  ijahrt).  ber  Krapp» 

bau  ebenfalls  blühte,  würbe  ec  bureb  ben  X reift ig. 

iäbrigen  Krieg  tu  ©runbe  gerichtet;  aud)  in  ©oftem. 
Sachten  unb  ©oben  ifl  er  ganj  jurürfgegangen ;   in 
ber  ©falj  batiert  er  feit  1763.  2fit  ben  30er  fahren 

hatte  ber  Sirappbau  einen  groften  V.uffd)»ung  geturnt  - 
men,  bie  Gntbedung  ber  Vlnüinfarbcn  bertnrlte  aber 

einen  bebeutenben  Sfüdidilag,  unb  burth  bie  Xar» 

itellung  bcö  VUi;arin«  au«  Steintoblcnteer  »urbe  betn 
Slrappban  jebe  ©ebcutung  genommen. 

Slrappblumcn,  f.  «rapp. 

Slrappbrntf ,   f.  3cugbnnferei. 
Strappelfafiung,  f.  ISbcliteine,  S.  385. 

ftrappeytraftc,  j.  sita»t>. 
Strappiarbcn,  f.  stcffelfartcn  unb  ̂ engbruderei. 

Strappin,  Stabt  im  preuft.  Sicgbcj.  unb  .Um« 

Cppeln,  am  Ginffuft  bet  $>opcnplo(s  in  bie  Cber, 
158  m   ii.  Bi.  hat  eine  eoangeliidte  unb  eine  tatb. 
Ktrchc,  eine  mnffi»e  Cbcrbriide  (feit  1887),  eine  Vlie 

berlaflung  ber  ©rauen  Sdimeilern ,   ein  Vlmt«gerid)t, 

ffabnintion  »on  orieittnlifdhen  Xeppidicn  unb  angc- 

fangenett  Knüpfarbeiten,  groftartige  Mallfleiubcüdie 
nebitKal!brcnuerei,3iegelbrennerei.sdnffahi1,Xampf. 
tnüblen,  ©erberei,  Sdnntenbanbel  unb  usw»  2782 

©in».,  ba»on  220  ßonngcltfdic  unb  35  Jubelt.  To- 
bel Schloft  unb  »errftbaft  St.  unb  nahe  im  Säalbe 

eine  reijenb  gelegene  JotcUcn  tucbtanflalt  mit  38  Xci» 
dien,  bie  griililc  beendige  Vlnitalt  in  Sthlcfien.  St.  er- 
hielt  fdtou  int  13.  Jahrf).  Stabtrccbt. 

Strappfoblc,  f.  strapp. 

St  rappln  rt,  rote  SKalcrfarbe,  wirb  au«  einer  mit 

Vllaun  bereiteten  Vlbtodping  »onWnrancin  burdiSoba 

gefällt.  Jump  »on  Jmnjalj  erhöht  ba«  Jener  ber 
Jarbc.  St.  ift  eine  icftöiie  unb  bnuerbafte  Ol»  unb 

Safferfarbe,  nicht  giftig,  »irb  aud)  nl«  Vlnftridifarbe 
unb  in  ber  Xapetcnfabrilatton  benuftt. 

Strappmafrlliiic,  Saidtmnfdtine,  bei  »cldicr  ba« 

roollene  Wcmebe  jur  ßntfernung  be«  beim  Spinnen 

in  bie  'Solle  gebrachten  Sette«  »ieberftolt  in  Tröge 
mit  Snfdüauge  getaucht  unb  jwifdjen  Satjcn  bin» 
bnrchgcleitet  »irb. 

Strnpppurpur,  f.  ©urpurin. 
Strnpprot,  i.  Alijarin. 

Slrnppipirituo,  au«  Slrappwurjeln  bnrgeftelltcr 
Spiriiu«,  f.  Krapp. 

—   Rvaftriffi 

Strafchniti,  Xorf  im  preuft.  3fegbej.8re«lau.  Srctl 

'JKililfcb,  an  ber  SJinie  Cl«-@nefen  ber  ©raiftncben 
Staatebahn,  hat  ein  Scbloft,  ein  beutfdiee  Samariter 

CrbenSflift  ($>eil-  unb  ©rlegeanitalt  für  Jbioten  unb 
©pilcptifche  mit  Itrantenbau«,  Xialoniffinnenmiater 

I   hau«  unb  Xiatoncnanftalti,  rin  SiettiingSbau«,  Bier- 
brauerei unb  <i«»0)  1200  ©in». 

ftraficfi  <fpr.  .p,*fi>,  Jfnnacl),  ©raf,  berübmler 
poln.  Xiditer  unb  Schtift|teller,  geb.  3.  Sehr.  1735 

m   Xuhieclo,  geft.  14.  SKärj  1801  in  ©erlin.  beimhte 
bie  Schule  in  Hemberg,  wibmete  ft<b  bem  geiftlichen 

Slanb  unb  ftubierte  1760—61  in  Sfom.  VI ad)  ©ölen 

jurüdgetebrt.  würbe  er  jum  ©hrenbomberm ,   176« 

Zum  Jürftbiftbofoon  Grtnelanb  ernannt  unb  lebte  nun 
abmechfelnb  in  ber  fürftbifchöflichcti  SeHbenj  i^eil« 

berg  unb  in  Sorfcbau.  Jlnfolge  ber  eriten  Teilung 
©ölen«  preuftifcher  Untertban,  hielt  er  fid)  nmimebr 

oielfacb  in  Sanefouci  auf,  »0  ihm  S   rieb  rieb  b.  ®r.  bie 
einft  boii  ©oltaire  bewohnten  ©emäcbtr  an»cifen  lieft. 

1795 »urbe  erGrjbifchof  »on©nefen.  Seine  »Sabeln« 
unb  »Satiren«  (beibe«  Sarftbau  1779)  zeichnen  fuh 

burch  ungezwungenen  imrnor  unb  poUenbete  Jornt 
au«.  Vludi  in  feinen  übrigen  Schöpfungen  übernnegt 

bie  fatirifche  Xenbcnj.  Xa«  beroifch»tomif<he  ©ebicpt 

»Myszei**  (iäarich.  1778;  beutfeb:  »Xie  VKäuicabe», 
baf.  1790;  fraitj. :   »La  Souriade«,  non  Saooifier. 

Vätlna  1817)  bcbanbelt  ba«  '©laichen  non  König  ©o- 
picl,  ben  bie  ©laufe  gefreiten  haben  fallen,  unb  ent- 

hält geiflrctdie  VInfpiclimgcn  auf  bie  gleichzeitigen  po» 
litiiehen ^nftänbe,  Xie»Moimchomaehia.  (»XerKneg 
ber  SRönche» ,   1778;  beuifcb  pon  ffiinüe»fli ,   ©erl 

1870)  geiftelt  bie  Xrägheit,  Unwiffenheit  unb  Xrunt- 

fuctit  gemiffer  VMöncheovben.  3u  ber  »Antimonacho- 
machta»  (1780)wctbcn  unter  bem  Schein,  bie  in  Itrd). 

liehen  Slreiicn  btird)  bie  »Monachomachin«  herpor- 

gerufene  Vltitregung  ju  befänftigen,  bie  Eingriffe  m 

pcrflärttcmSÄnftwieberbolt.  Sem  crniteäGpo«'»  Wojna 
J   i'hociiuska»  (»Xer  slricg  um  lihotm»)  itt  eine  nach ben  pfcubotlaffifchcn  Siegeln  Soileau«  gereimte,  aber 
»abret  bichtcriichcr  ©egeiftorung  bare  ©rzäbtung  be« 

belreffenbcn  Xürtenlrieg«.  linier  ben  zahlreichen  pro» 
iaifchen  Säcrlen  Hraficlt«  Perbienen  beroorgehoben  zu 

»erben:  »Mikol.  Doswiadczynskiego  przypadki» 

(»Xie  Vlbetiteuer  Xo«minbczt)ü>ti«< ,   1775;  beutidj, 

©larfd).  1776),  eine  gelungene  Slacbabnumg  ber  mo» 
ralifiercttben  ©rjählungen  Harmontcl«.  Jm  »Pan 

l’odstoli*  (1778  ff.;  bciilfdi  »on  '©ligulci:  -Xer  ivrt 
Untertruchfeft« ,   Säarfcb.  1779)  »irb  ba«  Jbeal  eine« 
Samilienoater«  unb  Staat«bürger«  unb  bie  Htchticitt 

bv«  polmfdjen  Vlationalchatalterä  mil  groftet  Ssärme 

gefd)tlbert.  Kraftcli«  Säerte  eridnenen  juerft,  geiam- 
utclt  uonXmocbowfti,  Säaricb.  1803—1804,  l()©bc.; 
eine  »crooUiiänbigtc  VluSgabe  in  18  ©bn.  baf.  1829 

1   32;  neuere  ©u«gaben;  ©erlin  1845,  10  ©be„  unb 
V8arfchaul878.  ©ineauSfübrlicbeSiograpbiefirnftch« 

(»on  3. 3-  Rrafjewfli)  erfdiieu  unter  bem  Xiiel;  »K.. 
:   zycie  i   dziela»  (SBarfd).  1879). 

]   Jlraftüffi,  ©hgnninl,  ©raf,  neben  SRicliewk,} 
unb  Slomacli  ber  bebeutenbfle  Xuhter  ber  ncueilcn 

polniichett  Hilteraturepoche.  geb.  19.  Sehr.  1812  in 
©ari«  als  Sohn  bc«  ©enetal«  ©rafen  ©injenj  K. 

(geft.  1858),  geft.  bafelbft  23.  Scbr.  1859,  erhielt  rar 
»ätcrlichen  itau«.  welche«  ber  Sammelpuntt  aller  po- 
liiifchen  unb  litlerarifcheit  ©erübmlheitcn  Säaridimi« 
»ar,  unter  ber  Seituna  be«  namhaften  Schnftitcllcr« 

Storjeniomffi  eine  [orafältige  ©rjichung  unb  oielfadK 

geifiige  Anregung.  Schon  in  feinem  14.  Sfebett«;abre 
1   schrieb  er  zwei  biuoiiidie  Slomauc  nach  bem  ©iitflcr 
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SSaltcr  Scottd.  1826  trat  tt  in  bad  SJhceuin  ju  Sät- 

fcpau,  ftubierte  (eit  1828  an  bei  Umoerjität  Jutiel- 

p   neben,;.  mürbe  jebodt  burd)  bic  tilnfeinbungen ,   wel- 
chen fein  ©ater  ald  ©npängcr  bet  rufftfdben  ©cgicrung 

in  bem  4wdmcrratdprojeß  oou  1825  audgefeßt  mar, 
beroogen.  ieineStubien  ju  untetbrcdicn  unb  1829  eine 

hingen  Sfeije  und)  Italien  unb  ber  Schweig  ju  unter- 

nehmen.  3n  ©enf  mürbe  er  1830  mit  ©iiclicroicj  bc- 
lannt  unb  oon  ilpu  ;u  bicpterifdiem  Schaffen  angeregt. 

Durdj  pbbfifdjc  Cetben  furtnidfirenb  au  bab  (übliche 
filima  unb  uerief)icbcne  §eilbäbcr  gefeffelt,  lebte  et  in 

ber  Solge  meiit  in  9fom,  feit  1857  nt  ©arid.  ÜUIe  feine 

Dichtungen  erfebienen  anontjm  ober  pfeubongm  (Sonft. 

Olaf  jtjnfli,  Spiribion  ©rawbjicti,  Siigen  ja  unb 

URieltfomfti),  juerit  bie poetifdje Grjäplung  »Agay 
Han-  (©redl.  1833;  bcutfd)  Bon  ©radiBogcl,  Slcipj, 
1840),  bad  ©robutt  einer  fieberhaft  erregten  ©patt 

tafic;  bann  bad  1833  in  Senn  gefebriebene  bramatifdtc 

©ebiebt  »Xieboska  Kotnedya-  (©cir.  1834;  bemüh 

non  ©atornicH:  »Ungöttlicbe  ftomöbic«,  ficipj.  1841), 

ein  origineHed  unb  tieffinniged  Sert,  rooriit  ber  Dich- 
ter bie  böcbften  «ragen  auf  politifchcm  unb  fojialem 

©ebict  ju  löten  Bcrfudjt;  enblid)  bic  ebenfalls  in  Siam 

DerfaBte  halb  epifche,  halb  bramatifchc  Dichtung  »Iry- 
dion*  t©ar.  1836;  beutfeh,  Sleipj.  1847  u.  1881), 
bed  Dichterd  üauBlmert.  morin  ber  ©egenfaß  jroiichcn 
bem  Derbe ebten  3Jom  ber  (Klaren  unb  ben  !Had)c- 
planen  bed  uuterioditen  öcHad  mit  glithcnbcn  Sorben 

bargeftelltmirb.  Diefen  ©oefien  fmubolifterenbenGba» 
rafterd  feblicßcn  (ich  noch  anbre  ©rofnbiebtungen  an: 

»Drei  ©ebanfen  Sligenjad«  (»Trzy  myali«,  1840); 
»Die Sommernacht  ( »Nocletnia-,©nr.  1841; beutfeh, 

SSien  1881)  unb  »DieSerfucbimg«  (»Pukusa«;  bcutfd) 
non  Strola,  tüeipj.  1881).  3n  »Przedswit«  (»Däui- 

mening- ,   1843),  einer  Stnjahl  non  Äanjonen ,   preift 
ber  Dieter  bie  fittlichen  Glcmente  ber  polmichcn  ®c» 
idjidite  unb  macht  bic  politifdjc  3Siebergeburt  feines 

©atctlanbcd  Bon  ber  fittlichen  abhängig.  Üliid)  bie 

»Psalmy  przysztosei*  (»Die  ©fnlmcit  ber  Sulunft«, 
1845  u.  1848  unb  Sleipj.  1874)  nerherrltchcn  beit 

£>eroiSmud  bedHRartgriumd,  riefen  bähet  heftige  ©nt» 

gegnungen  heroor,  mürben  ald  »Iprifcpc  Feigheit«  ge« 
branbmartt  unb  toftelen  ft.  bic  Sreunbfchaft  Simone- 

tid.  Seine  legte  Dichtung  mar  bic  mgiiifche  »©loffe 
ber  peil.  Dbercfe«  (1852).  Seine  Seite  erfepienen  in 

SMudtoahlSlctpäig  1863, 3   öbe.,  bic  ootlftänbigfte  Ülttd- 
gabe  feiner  Schäften  Slembcrg  1880—88, 4'öbe.,  feine 
3ugeubiehriften(»Utnor.y  mloilziencze-)©ofen  1880, 

feine  ©riefe  Slembcrg  1882  —   90  ,   4   ©bc. 
Strafte,  in  ber  gnedj.  ©rammatil  ©crjcpmeljung 

ber  ©otalc  jrocier  Silben  ju  einem  ©iijcblaut,  na- 
mentlich beiäufammenjicpung  jmeicr  ©Örter  in  cind, 

g.  ©.  r ovrofia  für  ro  Srofta.  Dad  3cidicn  ’   über  ber 
jufammengejogenen  Silbe  heißt  ftoronid. 

Straema,  ifiarftfleden  bei  Saltacpifch  >   ffleferitfd) 

(f.  b.). 
Sttnfnnja  Worfa  (ruff.),  bas  »Seit  bed  fepmuden 

Öügeld-,  cind  ber  beliebteilen  Srüblingdfefte  ber  Muf- 
fen ,   roeldicd  am  Sonntag  nach  Cflem  im  Sreien  ge- 

feiert mirb  unb  als  Srautfcpautag  gilt,  ju  mel» 
dient  aud  meiterm  llmtreife  bie  jungen  ©urfdien  unb 

Siäbchcn  mit  ihren  Gltcrn  unb  tpeiratdnermittlcm  ju- 1 
fammcnlommcn,  um  ftip  bei  Spiel  unb  Danj,  im 

3aprmarltdgemühl  unb  beim  ©elage  fennen  ju  ler- 
nen, fo  bafi  bad  Jeft  jtctd  bie  §auptoerlobungdperiobc 

einlcitet. 

ftrafnif.  Stabt  im  niffifch -poltt.  ©ouo.  Slublin, 
mit  altem  Schloff  unb  uwo)  5090  Gimo. 

Strafno  . . .   (ruff.),  fooiel  mie  rot,  fommt  fepr  oft 

in  geographifchcn  Benennungen  Bor. 
flraenoborffd,  Gliila,  tfeped).  Dichterin,  geh. 

18.  3(ob.  1847  in  ©tag,  lebt  bafclbft  atd  Sicbaltcurin 

ber  »Zenske  Listy-  (»Srauenjeituna*).  Sic  ncröf» 

fentlicptc  trefflicpc  Iprifcpe  ©ebiepte:  »Slud  bed  Sehend 

'Diät-  (»Z  niuje  ziti«,  1870),  »ülud  bem  ©bpnicr’ 
rnnlb-  (»Ze  oumavj  «,  1873),  ferner  bie  bramatifchc 

Dichtung  »Per ec  voluosti«  (»Der  Säuger  ber  Srei- 
pcit«,  1874)  fomie  bad  Jtbpü  »Dtc  Scpmatbcn« 

,   (»Vlast’ovicky- ,   1884),  fthrieb  humoriftifche  Grjäp» 
Iungen,  Berfcpiebcnc  littcrarpiftorifcpc  'ilhpanblungen 
I   (iDüberbic  neuere  tjcpcdnichc^oeite  »Obraz novbjSiliu 
liäsnictvi  ceskeho-,  1877)  unb  lieferte  bie  crfic  boÜ- 

ftänbige  tfdjecpifcpe  üherfepung  bed  »Pau  Tadeusz« 
Bon  ÜRicfiemicj  (1883). 

Rcafnoijar  (Rcnfnhi  jiar),  Rreidftabt  iut  rufi. 

©bub.  Vlftracpan,  am  ©ufan,  mit  2   Suchen,  einigen 
Snbrifcu  nnb<i889)  6230  Ginm.;  mürbe  oont  3«ten 

Sejci  fKicpailomitfd)  angelegt,  um  bie  fiirgifcn  unb 
IValmüdctt  im  3<min  ju  palten.  3n  ber  Siäpe  bie 

iogcn.Salpeterpügcl.  Derflart fatjigeSanbhoben 

bed  Srciied  läßt  (einen  SIderbau  ju.  Die  ScBblfcrung 
heftept  Borjugdmeife  aud  SJomaben  unb  Sifcpem. 

Jtrafnojardf  (»rote  Stippe« ,   nach  bem  roten 

ÜRergcl  ber  Slufeufer),  ̂ auptftabt  bed  gleichnamigen 

;   Sreiicd  (21,650  qkm  mit  [lsw]  198,690  Ginm.)  im 

ruffticp.ftbir.  ©oub.  3eniffetdl,  auf  bcrllanbjungc  heim 
3ufammenfIuB  bed  jfcttiifei  unb  bet  ftatfepa,  an  bet 

grofjcn  Straße  oonloboldt  nadi^rfutdt,  147  m   ü.3K., 

«iß  bed  öouoenteurd,  pat  6   ortpoboy-griccpifche,  eine 
I   römifcp-latpotifcpc  unb  eine  eoattg.  Sivcpc,  eine  Spna- 

goge,  ein  Slcprcrfetninar,  ein  Snnbcn-  u.  ein  'Diäbcpen- 
gpmnafium,  3   3citungcn  unb  (18»2)  18,425  Ginm., 
metepe  3icgelei,  ©erheroi,  Scifenfteberei  unb  ipanbel 

mit  Dhec  unb  mit  ©orräten  für  bie  ergiebigen  ©olb« 

|   mäfepen  ber  Untgcgenb  treiben. 
ftrafitojc  Selo,  Sircpborf  im  ruff.  ©oub.  ©eterd 

bürg,  an  ber  fiigomta  unb  ber  Gifeubapn  Si.  ©eterd» 

burg-3ieual,  mit  faiferlidjem  Schloß  uebft  ©arl  unb 

|   Bieten  ©iUcn.  fiier  finben  jährlich  SDianbocr  bed  ruf- 
fifepett  ©arbetorpd  ftatt,  bad  picr  für  bie  Sommer- 

monate citt  Singer  bejicbt. 

Strainofutof ,   Stabt  im  ruff.  ©oub.  Gpartom, 

flreid  ©ogobueporo,  am  'Kerl  (jur  ffiordlln),  mit  4 
Sircbcn  unb  u&io)  6087  Ginm.  3n  S.  mirb  oerfdtie- 

bened  jum  ©iagenbau  nötige  3uhepör  Berfertigt  unb 
finbet  feinen  'llliiah  nach  Gpacloto.  ©oltnma  tt.  Dnurien. 

Strafno- Slobobdf,  Sreisftabt  im  ruff.  ©ouo. 
©enfa,  an  ber  fcpiffbnrcn  SUiotfcba,  hat  6   Sirdtcn,  ein 

'Jiomicutloftcr,  eine  Stabthanl  ltnb  cieaat  8372  Ginm. 
Die  im  Slreid  lebenben  SRorbmiitcn  gelten  für  and- 

gejetepnete  ©icneiijütptcr. 
Hraiuoftniu  (Strndnpftam),  fireidjtabt  im  ruf- 

ftfcp-poln.  ©ouo.  Dublin,  am  SSicprj,  pat  eüt  1394 
erbauted  Schloß  unb  osm»  7951  Ginm. 

firnftto  llfimdf,  Rreidflabt  im  ruff. ©bub.  'Dean, 
an  ber  Ufa,  1736  ald  Scftung  gegen  bie  ©afepfiren 

angelegt,  pat  eine  Slictpe  unb  (tssw  5294  Ginm. 
Slreid  tt.  mirb  ber  Gifenbergbau  unb  bic  ©ienenjudj! 

lebhaft  betrieben. 
Slrafitotoobdt,  hefeftigter  .Viauptort  ber  ruf  Midi  • 

jentrnlafiat.  Drandfafpifcpcn  ©roBtnj,  am  'Jiorburer 

ber  ©nldtanbucpt  bed  Maipiicpcii  SKecrcd,  unter  40° 
:   nörbl.  ©r„  auf  einer  4>albinfcl.  mürbe  1869  angelegt 
itttb  jäplt  pculc  ctron  400  Ginto.  ohne  bie  ©arnifoit. 

Irintmaffer  muß  burd)  DeftiHation  bed  SKecrmaffcrd 

geroottnen  metben,  bod)  mtrb  eine  SDaffcrlcttung  Bon 



GöG  flrafnijj  — 

ben  Cucllcii  ber  gum  Teil  für  2nnbbau .   meiit  aber 

für  Bicbjudit  geeigneten  Umgebung  gerinnt.  Tic  Jt- 
feberei  ift  bebeutenb,  Schwefel  unb  Saig  werben  ge- 
Wonnen,  bic  oortjanbcneit  Snpbtbngucllcii  aber  nidjt 

audgebeutet. 

Slirnfnnj  (Krnfnii),  Krei«ilabt  im  ruff.  Woitu. 
SmolcnSf,  nn  ben  Jlüßcbcn  Wereifa  imb  Sroinaja, 

mit  8   Streben  ii.(jM#)4a88ttinm.  —   feier  feblttg  War- 

febflU  Set)  14.  Slug.  1812  bic  Sufieit  unter  Sajcm«ti; 

beim  Siidgug  fanben  Dom  18. — 18.  BoP.  abermal« 

X reffen  flott,  tn  melebctt  bic  {frangoien  unter  Bapo- 
leon,  bann  unter  Sieg  Don  ben  Jfuiicn  unter  Mutuforo 

unb  Wilorabomitfd)  gefeblogen  würben  unb  116  Wc- 
iebüße,  28,000  Wann  unb  6   Wenerälc  nn  loten  unb 

Befangenen  oerloren.  ̂ um  Sfnbenfen  bnran  würbe 
hier  1843  eine  gufeeiferne  Bhtamibe  errichtet. 

Straf  nt)  j   Jar,  f.  Srafnoijar. 
SlraPpcbotcn,  f.  SRebufen. 

Straffö  tipr.  tr4(*M)Si,  ehemalige«  Romital  in  Un- 
garn, welebe«  feit  1880  bic  weitlicbe  Smljtc  beä  neu- 

ei  ri ebteten  Romitat«  R   r   a   f   f   6   •   3   j   ö   r   ( n   q   (f.  b.)  bilbet. 
Jpnuptort  war  2ugo«. 

firafföer  C*r ggebirge  jfm.  trit<w<w-),  ©ebirge 
in  Ungant,  gehört  gu  ben  Siebenbürger  Karpathen 

(Xran«it)lpaniicben?llpcnl,  erftreeft  ftd)  gu  beiben  Sei- 
len besllnrn«  gmiid)cn  ben  JlüfimBcrgaDa  unb  Bera, 

umfafit  bic  Sogndc«facr  unb  Craoirgacr  Bcrgletten 
unb  erreicht  im  Sgcmenif  1455  m   .flöhe.  6«  itt  reieb 

an6rgen  unb  liefert  in  ben  Berg  werten  non  Tognnc«fn 

unb  Crauicgn  Rupfer,  ©ifen,  ©olb,  Blei  unb  3>nl. 

firaffö  =   Sjörrntt  (|pr.  träf*ttio,»erfni>,  Romitat  in 
Ungarn,  welchem  1880  burtb  Bereinigung  ber  Sonn 
täte  Sraffö  unb  Sgörtfnt),  unb  gmar  gum  gröfileu  Teil 

au«  bem  ©ebtete  ber  1873  nufgelöjten  Banaler  Wili- 
tärgrenge  gebilbet  würbe,  geengt  an  bie  RomilatcXe 

me«,  iflrob  unbSmnbab  fowte  nn  ̂ Rumänien  unb  Ser- 
bien, umfafit  9750  qkm  (177  CW.},  Wirb  Dom  Bn 

natcr  ©ebtrge  burebgogen,  ift  mciit  walbig  unb  reich* 
net  fteb  bureb  nulbcaSltma,  gefunbe  2uft,  Dortrcfflicfae 

Bcwäfferung  unb  Jniebtbaricit  au«.  Jm  B..  C.  unb 

3.  wirb  e«  Don  bei  Wnro«,  heg.  ber  ISfentn  unb  To- 

nau  begrenzt,  im  Jnncm  bagegen  Don  ber  Bega,  Se- 
me« unb  Bergnon  fowic  Dom  Sara«  unb  ber  Bern, 

meldtc  beibe  in  bic  Tonau  nuinben .   bemäffert.  Tie 
©inroohtier  ( 1890:  407,635)  finb  meijt  Rumänen,  bie 

bem  griedjiidi  oriental.  WInubcn  angehören.  Tn«  Ra- 
mitat  ergeugt  in«bef.  (betreibe,  Wai«,  Sein,  Cbft, 
(bar teuf tiidiie,  {flach«  unb  i>nnf ,   hat  bebeutenbe 

Bich  unb  Bicnengud)t  unb  ift  reid)  an  Jifdicn  unb 

Kilb.  Bjnbtiqfinb  bicBergwerte,  bie  namentlich  ©olb. 

Silber,  Rupfer,  3'"l  (Oraoicga,  Togitricbla,  Su«g- 

bergt,  Dorgügliebc«  ßifen  (Scitcgn,  Slnina)  unb  aus- 

gezeichnete SlcinfoblenGStebrrborf)  liefern.  Romitat«- 
tin  ift  2ugo«.  Bgl.  Bcitt),  Wcid)id)te  be«  Romitat«  S. 

(Bubnpeit  1884). 
Hraffotia  tf»r.tr4|<ti<»«ec).  Warft  im  ungar.  Storni 

tat  Mrnffö  Sgörritn,  am  ffluft  Sara«  unb  ber  Bahn- 

linie Jaß'enoDa  -   Snina ,   mit  unwii  3335  meiit  front, 
(immobilem  unb  Suiticn  ber  Burg  ftrniföfö,  welche 
bnn  Momitnt  Srnffö  ben  Barnen  gab.  Jtt  ber  Bäbe 
bic  Xropfiteinhöbic  S   gofolooncg. 

ftraffulaccctt  (Ticfblnttpflangen ,   Jett« 
pflnngen),  bifotplc  ffantilie  au«  ber  Crbnung  bet 
Bowlen,  faltige  Kräuter,  Stauben  ober  vmlbitniucbcr 

mit  biefen,  fleifcbigeti,  nn  ben  nicht  blübenben  Sten- 
geln rofetfenartig  gehäuft  itehenbcit  Blättern.  Tie 

Blütenftänbe  beiieheu  au«  Tidiafien,  bic  Blüten  finb 

rcgelmäfgg,  gmittcrig  nnb  wecbfcln  in  ber  ©liebergahl 

Ärafjeroffi. 

non  8—30.  Tie  Staubgefäße  fmb  meift  in  boppellcr 
Bngahl  ber  Blumenblätter  norbnnben;  bie  in  ber 

Brgel  freien  Snrpelle  zeichnen  ficb  oft  bureb  Schiipr 
cheu  nn  ihrem  ©runbe  au«  unb  entmicfelu  üch  gu 

Bnlgfapfeln,  bie  meift  nn  ber  Baucbnabt  auffprmjjen 

unb  gasreiche  feilipanartige.  cnbofptnnfübrenbe  sa- 
men  enthalten.  Tie  450  Brten  biefer  Jnmilie  ge- 

hören meiit  beit  männern  gemäftigten  3«nen  an  un* 
fmb  Porgug«mcife  ftelfenpflangen ;   eine  große  3»hl 

berielben.  beionber«  au«  ber  Wattung  iVassul».  ö‘t am  Map  ber  Wüten  Hoffnung,  bie  übrigen  fmb  in  ben 
üänbem  um  ba«  Wittcllänbifche  Bfeer.  in  ben  Blpen 
unb  nnberwärt«  einbeimiteb.  Biele  Mt.,  unter  anbern 

befonber«  bic  Sempervivum  -   Slnen .   werben  in  Wir- 

ten gu  beforatioen  3wecfen,  manche  auch  nl«  3'mmtt' 

pflangen  Derwenbet. 
Mraftel ,   ffricbrich,  Scbaufpieler,  geh.  6.  flpril 

1839  in  Wannheim,  War  anfnng«  Balletttänzer  ont 

©oflhenter  in  Karlsruhe .   mibmctc  ficb  aber  halb  ber 

fcbnufpielerifchen  2mttbabn  unter  6b.  Tenrient«  Lei- 
tung nn  berielben  Biibne  unb  würbe  nach  turzer,  er 

folgreiiher  Sbntigfeit  nl«  öelbenbnrftellcr  1865  an 

ba«  iiofburgtbeaicr  gu  Stcn  engagiert,  an  welche«  er 

fpäter  auf  2cben«gett  gebnnben  mürbe.  Biifängltcb 
beherriebte  er  ba«  gefamte  -fach  ber  jugenbltcben  sieb 

bnber  unb  ipelbcn  imb  fpiclte  baneben  auch  Batur 
buriibcn  unb  bumoriiliicbe  Sollen,  gog  fteb  ober  fett 

bent  Beginn  ber  80er  Ctobre  auf  bie  Bollen  ber  altem 

gelben  gitrüef.  Seine  t-nuptroUcn  ftnb  bie  fxlöen 
in  ben  ScbiUcrfctjen  Tramen,  Crcit,  6gmont.  jafon, 

Jlaromir,  Sigi«munb(  *2eben  ein  Traum« ),  Qlngomar, 
Tempelherr,  fln  feinem  Bortrng  ichliejjt  er  mh  an 

ben  getragenen  Stil  ber  altern  crdiuk  nn.  6r  bat 
aud)  Itirifdic  Webidjtc  unb  ba«  hiftoriiebe  Trnueripic! 

»Ter  ©interfönig.  cSien  1884)  geiebrieben.  1888 

würbe  er  )ttm  Begiffeur  be«S>ofburgtbcatcr«  ernannt. 
Hrafgetoffi  ctpr.  trat*.),  jögef  3gnacp.  bet 

fruebtbnrite  poln.  Scbriftitcller  ber  Beugeit.  geh.  28. 

Juli  1812  in  Biariehnu,  geit.  19.  Würg  1887  nt  Wem. 
erwarb  fteb  feine  Scbulbiibung  in  Biala,  2ubliit  unb 
SwiSlotfcb.  ftubierte  in  SMlnn  ©eidiicbte,  2itteratur 

imb  Sprachen,  (am  beim  poliiiicbcn  Sluütanb  ui  9e 

fangeniebaft  imb  lag  1831  im  Spital.  1833  ging  ct 
auf  bn«  Däterlicbe  Wut  Tolbe(WouD.  ©robno).  padi 

tete  1837  bn«  Wut  Omclno  in  SSolbpnien,  erwart 

1840  Wröbcf  unb  1849  2>ubin.  Bon  hier  gog  er  1853 

nach  Sbitomir.  wo  er  Dericbicbeitc  ©brenämter  be- 
flctbclc.  imb  nebelte  1860  nach  B.Hiricbau  über,  um 

bic  Bebaflion  ber  -(inzeta  codzieuna-  (fpäicr  »Ga- 
zeta  Polska«)  gu  übemebmen  (1841-  52  balle  ec 
bn«  »Atlienaemn«  JSöilna]  berausgegeben).  1861 

nuSgcwiefen ,   begab  er  ficb  nach  Treoben,  wo  er  feit- 
bem  wohnte  unb  1876  iäcbiifebcr  staat«atigehönger 

würbe.  Slnt6.Ctt.  1879  würbe  fein  öojäbrige«  Schrot- 
itclteriubiläum  gu  Mraiau  in  großartiger  38etie  ge 

feiert.  1884  wegen  2aitbc«Dcrrat«  in  einen  Bri'jrii 
ocrwidclt,  wurbe  Ä.  Pom  Beid)«gericbt  gu  2eipgig  Zu 

3‘  j   Jahren  Jcjtung«boft  Penirteilt,  bie  er  in  Wagte 

hurg  nntrat;  1885  erhielt  er  gegen  eine  Kaution  jur 
Sicnicllung  feiner  ©efunbbeit  einen  ictbömonntigcn 
Urlaub  nach  ber  Schweig  unb  Cbcritnlien.  oon  bem 

er  niebt  guriidfebrte.  6r  würbe  in  Krntnu  heigefept. 
M.  hat  ftd)  nuf  allen  Wcbiclen  ber  poetifeben  unb  pro 

imfeben  2ittcrnlur  Derfuebt;  fetue  meientlidjftcn  6r- 

folge  liegen  jebod)  auf  bem  be«  Somnn«.  wo  er  bitnh 

feine  angiebenben  Schöpfungen  bie  fUlciiibcrridKi't 
brach,  welche  lange  3ei!  ber  frangöfticbe  Boman  in 
ber  hübern  Weiellicbnft  ron  Bolen  nu«geübt  halle. 



flra«jna 

Seine  Grgiblungeti,  welche  allein  bie  .-fahl  ton  400 
©änbeu  erreicht  haben .   jerfatlen  tbrer  Icnben,)  nach 
m   jtoci  Dcricbicbcne  ftategorien.  ©iS  1803  bctjanbcln 

ftc  nusfd)ltcBlirf>  fop'ale  Stoffe  im  weitem  ©egriff  bes 
Stertes.  Sein  Griilingsroerl:  »Pan  Walery«  (Silna 

1«»),  wie  auef)  einige  (erntete  nmrben  gleichgültig 
aufgenommen.  Grit  burd)  ben  Siomnn  »Poeta  i 
fiwiat-  (»Irr  Tichter  unb  bie  Sielt«.  ©ofen  1830; 

beutfd),  Stutig.  188«)  würbe  ft.  bet  Liebling  beb  ool» 
niieben  ©ublihimS.  ,H«  ben  beiten  Ütomnnen  ber  criien 

©eriobe  gehören :   »Plana»  (Silna  1843);  »Kordecki« 

(baf.  1852);  »i'hata  za  wsia»  ( »Tie  Witte  hinter  bem 
Torfe».  Setersb.  1854  -55).  Sind)  ieiner  ilberiiebe» 
lung  nad)  TreSbcn  betrat«.  bnS  Webtet  bes  poluifcben 

lenbenjromanS  unb  (prad)  nun  unter  bem  ©ieubo» 
tipm  © o   1   e ( t a m i t n   alles  nuS,  was  er  bis  babin  in 

feinem  Jnneriten  nerbergen  mußte.  Tic  Dor)figlith- 
iten  Schriften  bietet  Srt  finb:  »Driecie  starego 

miaata«.  worin  bie  Sorbereilungen  ;um  Sufftnnb 

bon  1863  in  fefielnber  'Seile  gefdjilbert  werben,  bann 
»Ter  Spion»  (beutfeb,  Tresb.  1864),  »Ins  rote 

Saar».  »TerWoStoroit»,  »Sir  unb  Tie».  »Tcr^ube», 
>3m  Cften«  k.  Unter  feinen  biftorifeben  JRomanen 

finb  -,u  nennen:  »®raf©rübl«(186S),  -®rnfinGofeI« 
(1874).  »Tie  legten  Sugenblicte  bes  dürften  Soje» 
»oben«  (1875),  »iluS  bem  Siebenjährigen  ftriege« 

(1876),  »Ter  Staroft  DonSarfcbau»  1 1877)*.;  unter 

feinen  ftulturromanen  ber  j weiten  ©eriobe:  »Mori- 
tnri«(1874— 75),  »Resnrrectnri«  (1876;beibc  beutfeb 
in  ScclnmS  Unioerfalbibliotbef)  tc.  Sufterbeiti  oer- 
öffentlidite  er  eine  lange  Serie  hütorifdier  Somanc 

aus  ber  polnifcbcnllrjeit  bis  ;um  17.  ̂ ahrb.  (25  ©be.). 

San  feinen  poetifeben  Sterten  finb  ju  erwähnen:  »Ana- 
fielas«  (Silna  1840,  1843  u.  1845  ,   3©be.),  eine 

epifebe  Sdiilberung  ber  brei  feauptepoeben  ber  altem 

Wtidiidjte  üitaiiens,  unb  bie  •   Hytnnv  bolosci»  (©nr. 
1857).  Son  feinen  brnmalifdicn  Scbriften  finb  her» 

eor;u beben  bnäüuitfptet  »Miftd  kaszti-lanski»  (fticro 
1860)  unb  baS  biftoriftbe  Trama  »Trzeci  maja» 

iMtrnf.  1876).  Seine  litternrbiftorifiben  Sbbnnblungen 
erfebienen  jum  Teil  gefammeltnls  »Stndjaliterackie« 
iSilnn  1842)  unb  »Nowe  studja  literackie*  (Sterfdb. 
1843.  2   ©be.).  Son  feinen  biftoriftben  Sterten  futb 

bie  nambafteiten :   »Wilno  od  poczatköcv  jego  do 

1750*  (>Wcfd)id)te  ber  Stabt  Silna«.  1840  -   42,  4 

©be  );  »Litwa«.  litnuifebe  'Hllcrtiimer  iSfarfcf).  1847 
“50,  2   ©be  i;  »Polska  w   rznaie  trzeoh  rozbioröw« 

iftulturgefcbicbte  Solen«  im  Zeitalter  ber  Teilungen, 

©of.  1873—75,  3©be.).  Gnblid)  febrieb  S.  eine  grobe 

.'fahl  funftbiftorifdjrr,  äftbetifeber,  arebäologifeher,  p>hi< 
loiopbifcberSbbanblungcn  unbSrtilei.  Ginetllubmahl 
ieiner  Somane  erfebien  in  102  ©änbtn  iVetub.  1871 

—75),  eine  Susroabl  in  beutfeber  ttberfepung  <   Steen 
1880  81,12©be.).  ©ql.  ©   o   b   bn  n   o   w   i   cj ,   3-  3-P.  ft- 
in  feinem  Sieten  unb  feinen  Serien  (Seipj.  1870). 

JtraSyta  nur.  fnuma.,  flluft  in  Ungarn,  entfprmgt 
ira  Süben  bes  ftomitat«  8.  im  WeSicsgebirgc,  flietit 
yterft  norbwärts  bis  an  bie  Wrcn  ;c  bes  genannten 

ftomitats,  wenbet  fidi  bann  im  ttomitnt  3;ntuiar 

gegen  9fS. ,   wo  er  ficb  im  Gcfebet  Woor  oerfumpft, 
unb  münbet  burdi  einen  «anal  in  bie  SgamoS.  Seine 

Üdnge  beträgt  178  km. 

Urnennn  nur.  troimai,  1)  S?ame  eine«  ehemaligen 

Ungar.  StomitaiS  jenieit  ber  Theiß,  befien  ünuptort 

Siilngö-Somlpö  war.  Gs  umfaßte  1 150  qkm  (20.« 
CW.i  mit  agim  62,714  Gmw.  unb  würbe  187«  bem 

neugcbilbeten.ftomitntSjilcSgt)  (f.b.)  einoerlcibt.  1840 

—76  gehörte  es  ju  Siebenbürgen.  —   2)  Warft  im 
SSetjcr«  Aom>.  *   Mejifon .   5.  3tup»,  X. 

-   ftrateS.  657 

ungar.  ftomitat  Sjilngp,  an  ber  Riasjnn.  mit  nwo) 
3281  magpar.  (mciit  reformierten)  Gtnwobncrn.  Tic 

ehemalige  ©urg  .ft.  gab  bent  ftomitat  .vt.  ben  tarnen. 

JlraS)nagebirgc  nur.  ttoSna),  rin  3rocig  ber  Siib- 
tarpatben,  f.  Morpaibcn,  -.  059. 

JtraS)na  sriorfa  <(W.  traSnai,  ©urg,  f.  Sofenau  l) 
ftrater  (grietb.).  bei  ben  alten  Ofriecben  unb  :flö» 

inem  ber  grofse  SKiicbteffel ,   in  welchem  beim  SJtnhl 

ber  Sein  mit  Saifer  gemifdbt  würbe.  Tie  ft.  waren 

peinlich  groß,  wei (bauchig  unb  weitbalfig,  mit  .)wei 
iwnbbnbcit  u.  entweber  mit  einem  Suß  »erfeben,  ober 

aber  unten  fpiß  gulaufenb  ober  abgerunbet.  in  wel- 

chem SaHe  fie  eines  llntcrfnßcs  (Vnpotratenoni  be» 

burften.  tjum  jscböpfen  unb  Ginfüllen  bes  Steines 
bienten  außer  Schöpflöffeln  Perfduebenartige  («efäße 

»on  ber  Weitalt  unfrer  Stunblaffen  mit  weit  über* 
ragenbtm  txttlel  unb  Don  einem  beftimmten  SKaße 

(f.  Tafel  »©afen»,  Sig.  5).  Tie  auf  uns  gelommcucn 

®erf<tieb*ne  formen  ber  jtrater  CHHf«bfrüge). 

ft.  finb  meift  bon  Thon,  bemalt  unb  unbcmalt,  feile» 
tier  bon  SWctaU.  Tie  )lRchr;abl  ber mit  figürlichen 
TarfteHungcn  rührt  aus  italifdjen  Wraberfimbeii  ber 

(pgl.  obenftebenbe  Sbbilbungcn  unb  Tafel  »Saien», 
3ig.  3).  Ginen  reiebnerperteu  ft.  enthält  ber  VnlbeS- 
beimer  Silberfunb  (f.  b.i. 

Slratcr  igried) .   »Secber«),  bie  feifcl*  ober  tridper» 

förmige  IBtünbung  beS  Gruplionslanals  feuerfpeien« 

ber  Serge  <f.  Sultane). 
Jlrarcrbobcn,  Jl raterfeen,  f.  Sultane. 

ftratcroö,  ^etbberr  Vllrranbers  b.  Wr.,  befehligte 

einen  Teil  ber  üeibmacbe  ju  fvuß.  warb  uon  '(Heran  - 
ber  wegen  feiner  Treue  unb  Tiidmgfrit  gefcbäfl  unb 
näcbft  isepbäition  am  mriflen  geliebt.  Vlui  bem  .fuge 

nach  3nbien  befehligte  er  eine  Seiterabteilung.  auf 
bem  Sücfgug  bas  nörblid)  mariditcrcnbe  ixor.  Gr 

erhielt  324  ben  Auftrag,  bie  ©eteranen  nad)  Wale 

bonien  pirfidjufübren  tinb  bort  anSmipalro«'  Stelle, 
ber  pt  Slejanbcr  turüctlchreu  follte,  bas  SJeidfsper» 

weieramt  ju  betleiben.  Ta  aber  ')l  lern  über  ftarb.  cbe 
ft.  Guropa  erreichte,  fo  würbe  bei  ber  ©erteilung  ber 
Satrapicn  SSalebonien  mit  GpiruS  unb  Wriccbctilnnb 

bem  SnlipatroS  unb  ft.  gcmeinfcbajtlid)  übertragen. 

9iad)bem  Icplcrtr  feine  etile  Wcmnblüi,  DliiinflriS,  cnl- 

laiicn,  ocnnälif le  er  ßcb  mit  Sntipatros’  Tochter  ©bila 
unb  begleitete  barauf  feinen  Sdjwicgeronter  in  beit 

Siamifcben  ftrieg  unb  im  Srühjalir  321  gegen  ©er- 

bittaS  nad)  'Jlficii,  uerlor  aber  in  ftappaboltcu  in  einet 
Scblnd)t  gegen  GumcncS  fein  lieben. 

Slratec,  1)  aus  Theben,  Schüler  beS  Tiogeucs 
Don  Sinope  unb  fnittl  (einer  Wattin  toippnrebia  if.  b.) 

eifriger  Vlnhängcr  ber  tmiiicbrii  Schule. 
2)  ft.  nuS  Wallos  in  ttilitien,  griccb.  Wrammntiler, 

Scauptbcrtreter  ber  Scbulc  ,pi  ©erganion,  wcldie  in 

gruuöjä^lid)cnt  Wegcnfnp  ju  ber  nlcjranbrinijdjcn  bes 
42 
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Ariftarcbo«  im  Anfcbluß  an  bic  Sloiler  in  ber  Wraut* 

mntil  ba«  ©rin.gip  bet  Anomalie  nnb  in  bet  Jmer- 
pretation  be«  immer  bic  aQegorifcbc  »ctlrat.  Al«  öe- 
fanbter  bc«  Höing«  AttalooII.  hielt  ft.  le>7  o.  Gbr. 

in  SHorn  ©orträge.  bie  ben  etilen  Anitoß  ju  gtamma* 
liicben  Stubieu  inJRom  gaben.  ©011  (einen  inbltetcbeu 
Sdinitcn.  oon  benen  ba«  Synuptwerf  ein  umfängliche« 

Iriti(d)  eyegetiiehe«  uber£)omer  inHiöucbeni  mar.  fmb 
nur  biiritigc  Jfrngmcnte  oorbanben.  Sgl.  S3ad)«* 
mutb.  De  Cratete  Maliota  (üetpg.  1860). 

Slrnmto«,  neben  Atiitopbane«  nnb  Gupoli«  ein 

fcmupt  bet  ältern  ältlichen  Somöbic  unb  bet  eigent- 

liche löcgriitibct  btt  politischen  ftomöhic,  um  520 — 
423  o.  (ihr.,  blühte  jur  3 eit  be«  ©erifle«,  ben  er  »or 

allen  mit  feinem  Spott  verfolgte.  Gr  ichrieb  21  Stüde 
unb  trug  neunmal  ben  Sieg  bäumt ,   gulept  noch  lurj 

uor  feinem  lobe  über  bie  •©ollen-  be«  Ariftophane« 

mit  bet  ftomöbie  -©btine*  (»SöeinflafcbeO,  in  tuet- 
ebet  iich  bet  beut  ©ein  febr  ergebene  Xicbtcr  felbft 
bem  ©dachtet  be«  ©ublifum«  preisgab.  Criginalität 

ber  Gtfinbung,  faft  ju  beiftenbet  Sip  imb'fcntige. bilbcrtciche  Spradie  erwarben  ihm  ben  ©eifnll  feinet 

3eitgenoffen  in  hohem  Stabe.  Die  bürttigen  ff  rag- 
mente  feinet  Stüde  fmb  abgebrudt  bei  Mod  (»Oomi- 
corum  attieorum  fraumentn«,  ©b.  1,  fieipj.  1880). 

fträtfegebirge,  Wobitgc  im  beiitfchen  Maifet  Sri- 
heim«  üaiib  (Sfeuguinea),  (üblich  »om  ffuitsterre- 
unb  öfllicti  uom  ©iSntardgehirge,  mit  bem  öebwig-, 

3öflet.  unb  Sinterberg. 
äraton,  chcmal«  bie  beteiligte  Sfefiben}  bc«  fxrt- 

»eher«  uon  Atfchin,  jept  £>nuptauartier  ber  hoUänbi 
(eben  ©efapung  oon  Alfdiin  (f.  b.). 

Strato«,  ©erfonififntion  bei  -Straft«,  ©ruber  ber 
©in  (»Semalt«),  feifelte  im  Aufträge  be«  3cus  ben 
©remdheu«. 

Stratouo  (tiirf.  ftnrntoma),  Stabt  imeuropäifd)- 
tritt.  Silajet  ftoffowa,  SanMchal  Usfüft,  etma  60  km 

öftlid)  Bon  Stoplje  ober  u«lüb,  om  ffiarbnr.  mit  4500 
nicht  ferbifeben  Ginwofmem  (oicl  Öupferfchmiebe). 

Jn  bet  Siiihc  Silber  unb  sfupfcrgruben. 

Slraßau,  Stabt  in  ©bbmen,  ©egirtsl).  Sieichen- 
betg,  nahe  ber  fäthfifchen  Srenje,  am  Wörsbach  unb 

an  bet S!inic3tltau-9ieichenbetg  ber  fächiheben  Staat«* 

bahnen,  Sip  eines  ©e^irlsgcricbt«,  hat  eine  alte©farr 
fird)i\  eine  neue  gohiche  Mitche,  ifabrilen  für  Sud) 

unb  SchafrooQronrcn,  ©aumwollipiimcrei  unb  -Sebe- 

tei,  Sfotgamfärbetei,  Xrehorgelfabrifalion,  Iclephon* 
einrichtung  unb  asuoi  3236  beulichc  Gmroobner.  ft. 

ift  WeburtSort  be«  'lßalerS  ffübrid).  Angten.tenb  bie 
Dörfer  Cbct-ft.  (827  Ginw.t  unb  Unler-ft.  (78H 
Ginw.)  mit  ©aumwollfpinncrci ,   SchafrooUfpinnetei 
unb  'Scberei. 

>1  ran  beere,  j.  Rubin. 

Sträubtet,  burd)Au«faigem  uon  Antimonial*  ober 
Hartblei  gewonnene«  unreine«  ©lei. 

ärapbohuc,  f.  Jlucuna. 

ftratibürfte,  f.  'Dürften. 

Slranbiftcl,  ©flan.gcngattung.  f.  Cireium. 
St  taue ,   fooiel  wie  Sebcrtnrbe,  f.  Diioacu*. 

Strätie  (ber  fträp),  in  bet  ‘Metallurgie,  f.  Weinig ; 
aud)  bic  graue  £>aut .   welche  iich  auf  gcfcpmol  genem 
HettenimctaU  bilbet  unb  au«  DirtnUortjbeu  befiehl. 

Straße  (lat.  Scabies,  uon  scabSre.  »trnpen«), 
Smutlranlheit ,   welche  Oon  bet  Ginwanberuiig  einer 

lleinett  Milbe,  Sarcojites  seu  Acarus  scabiei  L.  (f. 
Milben),  herrührt.  .schon  oon  ben  Arabern  (©en- 

Sohr)  wirb  ein  iicrcficn  bei  ber  SV.  al«  S.vrone»  er- 
wähnt, au«  bem  12.  Japrl).  unb  fpiilet  liegen  ; jeug 

-   Srafcer. 

niffe  über  biefen  Syrone«  ober  Seuren  oot  unb  über 

bieStunft,  benfelben  au« bet $>aut,su entfernen,  -feurtn 

graben.,  iropbem  galt  noch  bi«  tn  unfet  Jnbrbwt 
bert  bie  ft.  al«  eine  ftrnntbcit  be«  ©lute«  unb  ber 

Safte,  bei  welcher  ber  ÜHilbe  nur  bic  Stolle  einer 

Xrägerin  beSäranlbciiSgiTtS  gugcfebricbcn  warb,  ober 

bei  ber  fid)  gar  bie  SRilben  au«  ben  oerborbenen  Säf- 
ten bilben  feilten.  Grit  in  ben  40er  Jahren  bteie* 

Ja tuh mibert«  würben  bie  SRanmhen  unb  Scilxhon 

beobachte!  unb  abgebilbet  unb  bie  ftranlbcit  lebiglub 

al«  eine  .'Kcigwirlung  beridben  wiffenfchafttidi  bargt- 
(teilt.  Sütblingofip  tinb  bie  .i'autflachen  twiiehen  ba 

("fingern,  bie  ©eugeflächen  am  iianb-,  ttllbogeii»  unb 
Mmcgdenl,  am  imbenfad.  Sliit  Vilfc  einer  £upe  er- 
tennt  man  in  ber  iiaut  bic  il)i ilben gange,  rotldw 

baoon  herrühren,  baß  bie  Sliilben  unb  namentlich  bie 

erwachsenen  weiblichen  Xiercbcn  fid)  unter  bie  Cber- 
haut  eingraben  unb  unter  beridben  forttriechen.  um 

hier  ihre  Gier  obliegen  unb  ihre  Siahrung  ju  judien. 

Xieie  Wange  finb  1   mm  bi«  mehrere  ̂ enttmeter  lang 

unb  »erlaufen  mcift  getabc,  jumcilen  aud)  gefdilän 

gelt  ic.  An  ihrem  Gnbc  erfennt  man  bic  Siilbc  al* 

cm  feine« 'liiinltchcii.  AitBerbeni  iinben  fich  stet»  3pu 
ren  be«  ftattgebabten  Srapen«,  Siötung,  Cuabbeln 

ober  näffenbe  ©iinben,  welche  ba«  heftige  Juden  noch 
oermehren.  lie  Übertragung  gefdhtebt  umnitici 
bar  oon  SRcnfd)  ju  SRenfch,  burt»  ftleibungäitüdt. 
welche  bie  Uiilbeit  enthalten,  auch  burd)  üerc,  ton 

benen  .(.©.©ferbc.  Schafe,  Äapeii.  Staninchen,  ftamdc 

unb  Gtcfanten  mit  Sfaubc*  ober  Snäpmilben  behaftet 

gefunben  werben.  'Dian  heilt  bie  ft.  bunh  Simd. 

welche  bie  SRilbc  töten,  früher  namentlich  burd)  Gut- 
reibungen  mit  geiiner  Seife,  welche  aber  bte  yaut  un 

emein  angreift,  jepl  mit  bcftcut  Grfolg  unb  ohne  üble 

iachwirtimgeii  mit  ©erubalfam.  3)cr  SVrante  erhäli 
ein  warme«  ©ah  unb  reibt  bann  morgen«,  mittag* 

unb  nbenb«,  im  ganjen  Oicr-  bi«  fe<h«nial,  ben  ganicn 
ftörper,  mit  Ausnahme  be«  Stopfe«,  mit  ©enthalten» 

ein ;   20—30  g   genügen  in  her  Sieget  ju  einer  ftur 
Xn«  Juden  Berfdjwinhet  febr  fchnelt ,   unb  e«  wirb 

feine  Steigung  ber  ipaut  heroorgerufen.  Statt  bee 

©erubalfam«  oerwenbtt  man  audi  Stpray,  mit  Cli- 
oenöt  Pcrmifcht.  Gtne  forgfälriac  Siemigiing  ber  Äla 

ber,  ber  ©ettübergüge,  ber  ©Siebe  x. .   teil«  buri 
©afchen,  am  heften  aber  burd)  Grtnpen  im  XeSmfd 

tor  (in  flrömenbem  ©afferbampf)  ift  notwenbig.  Xie 

ft. ,   früher  ftarf  in  ber  ©eoßlferung  oerbreitet  unb  in 
ben  ftchenbcn  fyeercn  anicheinenb  unausrottbar,  ift 

cierabegu  feiten  geworben,  fo  baß  j.8.  in  ber  beuticheii 
Vlniicc  bic  ft.  nur  noch  ipornbijcb  oorlommt.  Uber 

bie  ft.  bei  imustieren  f.  SJSube.  ©gl.  .tiebra.  Ub« 
Xiagnofc,  Mttologic  unb  therapie  betft.(Sienl844); 

W c r I a di ,   ft.  unb  Siäube  (©erl.  1857);  güriicn- 
berg,  Xiefträpmilben  berSWenfcben  unhiierelCeipv 

1861);  Wubbeu,  ©ritrng  gur  ©ehre  non  ber  Sca- 
bieu  (2.  Auf!.,  ©iirgb.  1863). 

flrnncn ,   f.  Spinnen. 

Straßen  (frang.  Öreffon),  ein  Wipfel  ber  ©ogc- 

fen  (f.  b.). 
ft  taßet  (^  a   fc  n   W   ü   rmc  r,  Acanthocephali  i   wür- 

ben früher  ju  ben  ifnbcnmiirmcrn  (i.  b.)  gaedinet. 
bilben  aber  beffer  eine  befonbere  Wniope  ber  ©armer 

Xntnt  unb  SKunb  fehlen  ihnen,  fo  bajj  fte  ähnlich  ben 

©anbwiirmcni  fid)  burch  bie  .fcmut  hinburch  oon  bem 

Xarmfafl  ber  Xierc,  in  benen  iie  al«  Siniaroper 

leben,  ernähren  ntüifen.  Jhren  Siameu  haben  fie  oon 

bem  mit  ©iberbofen  befcplen  Sfüifel,  her  oom  im 

ftörper  liegt,  ausgcjlrcdt  unh  eingeflülpl  werben  fann 



Jträ&cr  —   Hraiis>. 

unb  j ut  Beteiligung  beb  Tiere®  itt  ber  Tarmmanb 

feine®  Sirte®  bient.  Sinnesorgane  fehlen,  jebodi  be» 
ftdn  ein  einfache®  SerBenfpftcm.  TicSiäuuchcii  haben 

hinten  eine  nueftülpbarcTafchc  junt  Umfaficn  ber  We 

fd)leef>t®tcile  bet  Seibdjcn.  Tic  au®  beit  Giern  bctBor» 

gegangenen  fangen  bewohnen  bic  Sicibeöböblc  deiner 
krebfc  nnb  inerben  erft,  toenn  fie  juglctd)  mit  ihren 
Sirten  in  beit  Ja  eilt  Bott  glichen,  Säaiieroögcln  ic. 

gelangen,  gefdiled)t®reif.  Tie  mehreren  hunbert  fielen 
Ä.  (bi®  Bor  diesem  alle  juvWattungEcliinorhynchns 

geftcöt,  neuerbing«  abce  auf  bret  Wattungen  Bertcilt) 
häufen  erwachten  im  Tarm  oon  Sirbclticrcn ,   oft  ju 
Bielen  beifammen.  3ui  Tünnbarm  bc®  Schweine® 
lebt  E.  triK»®  (Siefen  Ir  aper),  0,s  m   lang,  welcher 

in  ber  3«9enb  nt  ben  Engerlingen  unb  Üfailnfcrn 
Dorlomini,  unter  Umftänben  epibemiieh  auftritt  u.  iid) 
auch  toohl  in  ben  Dicnfcbeu  oeritTt;  ornt  anbern  Vielen 

leben  bie  gugenbformen  in  Rüchen,  globfrebfen  ic. 
Sir  alter,  bei  Borberlabung®gcwcbrcn  ein  an  ben 

Cabeftod  anvufebraubenbe®,  einem  hoppelten  Bfto» 
pten  jieber  ähnliche®  3nftrument  jum  $>erau®jtcben  ber 

Sabuna.  —   fluch  faurer,  geringer  Sein. 
Slrälifrifrfien,  Stränficbilüöcfc, ).  Türner, 

fträtjmadtctt,  f.  tsotbträpe. 
ß   ratjma  f   djine  ( .« r   e   tu  p   c   1   nt  a   f   cf)  i   n   c),  f.  Spinnen, 
Strnnmilbcn,  f.  üiilbcn. 

Slrattmufter,  bie  Grjeugniiie  einer  betn  beutfehett 

äKittelaltcr  angebörigen  unb  neuerbinge  wicbcr  Biel- 
fach  in  Aufnahme  getommenen  Jechntl,  bei  welcher 

mit  Supppuh  (f.  Bcrfebene  gläd)eit  in  fchr  ein» 

facher  Seife  bnburch  »irtungSBoU  oerjiert  werben, 
baft  man  in  biefelbett  SDfuftcr  cinfdgneibet  nnb  ciitfrnt<t, 

metdte  bitrch  Auftrieb  mit  stalliuild)  ober  irgenb  loeldic 

garbe  hernorgehoben  werben. 
Slratifchlieg,  f.  «tfrä(s. 
Slrätttnrrfc,  f.  Türner. 

Jlrätticug,  i.  gdtnftgiejterei. 

Sl  rauchen  wie®,  Torf  im  preuft.  gürftenlum 

2>obert(otlcm ,   Cberamt  Sigmaringen,  an  ber  Bfitn- 

bung  ber  "Anbei  in  bie  Ablad),  Snotcnpunft  ber  1‘inien 
Sabolfjett-Sfcitgen  unb  ft.- Sigmaringen  berBabi» 
ichen  Staatshalt,  hat  eine  teilt)  Bfarrfirche,  eitt  fiiqt 

Iid)  hohenioltemfcheSSchlDH  out  Bart,  eineWlaohütte, 

Bierbrauerei,  Sagemühlen  nnb  uttoo)  91«  Ginro. 
Slraunt,  f.  Wrlincijeiiftein, 

Slrnu®,  1)  E htiitian  gafoh,  Bbüofopb,  geb. 

27.  Ruh  1753  in  Oflerobe,  geil.  25.  fing.  1807,  wib» 
niete  üd)  in  Hönigebcrg  unb  Berlin,  fpäter  ttodt  in 

(Böttingen  hitmaniftifdien,  mntbeutnlifd)cn  unb  philo» 
iophifchen  Slubien  unb  warb  1780  fßrofeifor  ber 

prattifeben  Bbüofopbie  unb  Stmneralmiffenichaften  in 

Mönigdbcrg.  Jet  bebeuteitbfte  Sehrer  neben  Jlant, 
übte  er,  angeregt  bttrd)  ba®  belannte  Seit  Bott  Ab. 

Smith.  einen  graften  GütiluR  auf  bic  öcftaltung 
ber  ftaatowirtfchaftlichcti  (Befepgebung  Breuften®  au®, 

flu®  feinem  haitbfchriftlidicn  'ifodilaft  Derüffentliehtc 
£>.  b.  Aueräwalb  bic  »Staatbroirtfcbaft*  (Stönigbb. 
1808  — 11,  5   Bbe.;  neue  flu«g.,  Brcäl.  1837)  unb 

»Senuiichte  Schriften«  iHonigeb.  1808—13,  7   Bbe.), 
unb  gohanne®  Botgl  fügte  in  einem  8.  Battbc  (baf. 

1819)  eine  Biographie nebft  Auszügen  au®  beffen 

Briefen  htnju.  Bgl.  »raufe,  Beiträge  jum  Beben 

non  VS.  3-  ft.  (ftöntg®b.  1881). 
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Berlin,  hielt  ftd)  1852  —   54  in  Bari®  unb  ein  3nhr  in 
Som  auf  unb  nebelte  bann  nach  Berlin  über.  Gr 
iebilberte  mit  Borlicbe  in  Wenrebilbcnt  ba®  Sehen  her 

hohem  Stäube.  Seine  Bilber  fmb  pigcbologiich  fein 

empfunben  unb,  bem  Wegenflattb  entfprccbcnb,  balb 
breiter  unb  (räfliger,  bnlb  mit  eleganter  Sauberfeit 

burchgeführt.  Seine  befannleftcu  Serie  ünb:  bic  neue 
Sobc,  Stnbtnenigleitcn,  Befud)  bc®  Bürgernteiilcr® 
Sir  bei  Sembranbt,  Sijian  unb  feine  Geliebte,  bie 

'Dforgcnnifite,  bie  Sodteuftubc,  im  Bouboir,  bic  er» 
wadicubc  Bacchantin,  Sientnnb  ju  £>aufe,  Sach  bem 

Babe  (1889),  antifc  Bacchantin  (1891),  Toiletten 

geheimniffe  (1892)  unb  jttr  Bromciinbc  (1894).  Gr 

hat  nud)  jablrcidic,  Borrtehm  oufgcfaRtc  Borträlc  ge* 
malt  unb  war  fDiitglieb  ber  Berliner  Bunflatabemte. 

3)  g   r   n   it  j   X a   B   e   r ,   Intl).  Ihcolog  unb  Stunftardiäo» 
log,  geh.  18.  Scbl.  1840  in  Jricr,  ilnbiertc  hier,  in 

greiburg  unb  Bonn  Iheologie  unb  Bhifologie,  bc* 
faftte  fidi  wäbrenb  eine®  liiiigem  flutenibalt®  in  Bari® 

uorgiglid)  mit  arthäologiicbeit  unb  paläograpbifdien 
Slubien  unb  würbe  1865  Benefijint  in  Bfaljel  bei 

Iricr.  3n  granfreith  ju  ben  ̂ wuptDertrelem  be® 
liberalen  Vtatholi.}i®mu®  (Sfacorbnire,  UKonlalcmberl) 

in  Begebung  getreten,  fudge  ft.  bicier  Sichtung  in 

ber  beutfdien  Btciie  unb  Sitteralur  Gingang  ju  Ber» 

iebaffen.  1872  wurbe  SV.  al®  auRcturbcntlidior  Bro» 

feffor  für  ftunftarchäologie  an  bie  Huwerfitäl  Straft» 

bürg  unb  uon  hier  1878  al®  Brofeffor  ber  ftireben» 

gcfdiidite  au  bic  Uniuerfitäl  greiburg  berufen.  Bon 
leinen  Schriften  ftnb  ju  nennen :   »3)ie  Blulampullcu 
ber  römifdien  Statnlontbcn.  (grantf.  1868);  »Beiträge 

;ur  Sricrjchen  flrchäologic  unb  (hciditdtlc»  ( Jrier 
1868,  Bb.  1);  »VctHbudi  ber  Siird)cngctchid)te  für 
Slubierenbe«  (baf.  1872  75,  3   Sie.;  3.  Äufl.  1887;. 

Bb.  4:  »Spudironiftifihc  Jabellcn«,  1876  .   2.  flufL 

1894);  »Ja®  SBotllrujifijr  Bom  Balatin«  (greiburg 

1872);  » Jie  d)riflliche  ftunft  in  ihren  früheften  fln» 

fängeit«  (Seipj.  1872);  »Korn»  gotterranea.  Xie 
rbmifdtcn  ftatatomben«  (greiburg  1873,  2.  Sufi. 
1879);  »Über  ba®  Stubium  ber  Snnftwiffenfchait  an 

ben  beutfehen  .fjochichultn»  (Strafih.  1874);  »ftunft 

unb  flltertiim  in  GlfaiH'otbringcn  (baf.  1876—92, 
4   Bbe.);  »SlraftburgeräKiinftcrhüdilein*  (baf.  1877); 
»Gbaralterbilber  au®  ber  dnnllnhcn  Mircheiigcfd)ichtc» 

(Trier  1879);  »Spnchroniitifche  Tabellen  tue  d)riil» 

liehen  ftunflgcfdiicfate«  (greiburg  1880);  »Scnlcnct)» 
llopähie  bet  chrifllichen  flltcrtümcr  (baf.  1882—86, 
2   Bbe.);  »Tic  ftunftbenfmäler  bc®  Wroitheiiogtuiu® 

Baben*  (mit  Turm  u.  a.,  Bb.  1 — 3,  baf.  1887  — 
1891);  »Tie  chrifllichen  3>ü<hriftcu  ber  Sbeinlnnbe« 

(baf.  1890  —   93  ,   2   Bbe.).  Bon  .«unftwerten  gab  er 

ferner  hcrau®:  »Tic  Saitbgentälbe  ber  St.  Weorg®» 
drehe  gt  Chcrtcft  auf  ber  güiel  Scichcnau*  (greiburg 
1884);  »Tic  Winiaturen  bc«  Codex  Et»hcrti  in  bec 

Slnbtbibtiothc!  ju  Trier*  (baf.  1884);  »Tie  Bf  inin* 
luren  ber  Bfancffcfdien  ifieberhanblchrift*  (Slrnftb. 

1887);  »üttca  SignorcUi®  gduftrationen  ;it  Tante® 

Mivin.'i  Commedia«  (greiburg  1892);  »Tic  Satib» 

gemälbe  Bon  San  "Angclo  in  gortui®*  (baf.  1893). 
4)  Biltor,  Sitter  Bon.  ofterreid).  »iftoriler, 

ach.  2.  Sob.  1845  in  Brng.  flubierte  in  Sicn  unb 
Berlin  Wcidiicbtc,  Warb  1870  Brofeffor  am  Steuer 

2eopotbfläbtcr  Wt)mnafium.  1880  gehörte  er  gt  beit 
Wrüitbcm  bc®Tcutfd)en3d)uloerciu®.  beffen  Scfetcnt 

für  Böhmen  er  ffl.  wo  er  (nblicichc  Schulen  uub 

Stinbergärien  in®  X'cbctt  gerufen  hat  1883  warb  er 
in  Stcicrmarl  ;um  Vlbgeorbnetcu  be®  Scich®ral®  gc= 

wählt  Grfd)rieb;  »Gnglifd)C  Tiplomaltc  im  3°hcc 
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1527«  (SSiett  1871,  Wbmnafialprogrnmm),  >3ut  Wc 

fcfeichte  Citenetch«  miltr  gerbinnnb  I.,  1519—22« 

(bnf.  1873),  -   Bfnpimtlinn*  I.  Beziehungen  zu  Sieg- 
munb  non  Tirol  in  ben  Jnbren  1490  —   90«  (bnf. 

1879),  »Tn«  Nürnberger  Wcicbsroginicnt«  (Jnn*br. 

1883);  »Teutfche  Wefd)id)te  im  AuSgnng  be«  Niittc!» 

altere«  (Stuttg.  1888  ff.)  u.  n.  unb  gnb  -HKninmi- 
lian*  1.  oertrnulidien  Briefroecbfel  mit  Siegmunb, 

greif)  errn  ui  Stettenberg«  (bnf.  1875)  bernu«. 
Jl  raubbeere,  fooicl wie Stachelbeere,  ©reiftelbcere. 

ftrnuctbmiillon,  f.  fi-antitteti. 
jttrauebiftd,  |.  Eryngiimi. 

ftranfe,  1)  Hnrl  ISljriftinn  griebridi.  Bbilo- 

fopb,  gcb.  8.  'JJini  1781  ju  Gifenberg  im  Altenburgi» 
fetjen.  geff.  97.  Sept.  1832  in  Wümbcn,  ftubierte  in 

Jena  unter  gid)lc  unb  Scbelling  Bbilofopbie.  bnbili  - 
tiertc  fid)  1802bafelbftnl«  Briontbo.zent,  nmrbe  1805 

Hehrer  nn  ber  Jngenieuratnbemic  in  Treiben,  bnbi < 
litierie  fub  Wieberum  1814  nnd)  gichtc*  Tobe  in 

©erlin,  lieft  fid»  1824  in  Göttinnen  nl«  ©riontbojent 

niebcc,  ebne  c*  nbrr  )u  einer  ©rofeffur  bringen  ju 

tonnen,  liebelte  1831  in  glcidicr  Abficbt  nnef)  DJünrfien 
über,  erreichte  ober  nnd)  bort  feinen  .irneef  nicht,  AI« 

Scbriftiietler  ronr  er  nufeerorbciitlid)  frucbtbnr,  ob- 

mobl  er  häufig  mit  Nnbrung«forgen  bei  zahlreicher 
gnmitie  ju  Inmpfcn  hotte.  Gr  ift  Bcgriinber  eine« 
eignen  pbilofopbifcber.  St)itcm«,  bn«  er  im  Wegenfaty 

ju  bem  Scbetling  hegelfcben  Bantbci«mu«  (Aü-Wott» 
Sfebre)  nl«  Bancntheiftmu«  (fltX»  in  -   Wort-Hehre) 
unb  nt«  bie  höhere  Bereinigung  fowobl  be«  (Sehet 

ling-l'egelfdjcn)  Abfoluttämu«  nt*  be*  cflnnt-gid)te» 
fdien)  SubjeltioiSmu«  bezeichnet.  Seine  ©bilofophie 

ift  ooruebmlidi  »Sefcnlcbre«,  b.  b-  Hehre  oom  Abfo- 
tuten,  bn«  erfnmtt  werben  fnnn.  Güten  boppelten 

ücbrgnng  gibt  e«,  biefe  SSiifenfchnft  ju  entwideln: 
ben  nufflcigenben,  nnnlptifchen,  unb  ben  obfteigenbcn, 

fpiitbctifchen.  Ter  erfiere  gebt  nu«  oon  bem  sdbft- 
bcwuRtfein,  ber  Selbitfchnming  geh,  welche*  ein  Ber- 
einweien  oon  Heib  unb  Weift  ift;  biefe  beiben  geboren 

oerfefaiebeneu  Sieiben  nn.  bie  jebe  für  ficb  einen  -   Wlicb- 
bnn«  oon  einnnber  über  unb  untergeorbneten  Softe- 
men  ober  »Hoffen  bilben.  Über  bem  Bereimoefen  Nn» 

tur  unb  Weift  ftebt  ba*  höhere:  »Wott  oberSefen«, 
bo«  Unenblicbe,  ntle*  Umfnffenbc,  bn*  nicht  bewiefen 

werben  tonn,  fonbem  beffen  Schnuung  nn  fid)  gewift 

ift.  Ter  zweite  Hcbrgang  fegt  mit  ber  Schnuung 

»SSefen*  ein,  entwicfelt  nu«  ihm  bie  »ntegorieu  unb 
fteltt  bie  Sielt  nt«  Offenbarung  (Botte*  bar.  Wott  ift 

»feiner  fclbft  urinnc  im  SelbftbeWufitfein« ,   er  ift  bie 
nbfolute  Umtncbt,  bie  nuf  bie  beiben  Beiben,  Natur 

unb  Weift ,   noch  beren  Wefepen  einwirtt.  Tie  Aufgabe 

ber  Wcnfdjbeit  gebt  bnbin,  einen  allgemeinen  Nfcnfcf)- 

beiläbunb  zu  begrünben,  welcher  nie-  Abbilb  be«  orgn* 
mich  gcglicberten  ScltnU«  unb  Weifterreichä  in  Wott 

einen  orgnnifeben  »Wtiebbnu«  ber  Nfenfcbbeit  nt* 

eine*  in  nllen  einzelnen  Teilen  gleichförmig  ootl- 
enbeten  unb  bormonifd)  lebenben  Wnnjen  bnrftellt. 
Tie  Anfänge  biefer  Jbcc,  welche  fid)  mit  bem  fojialcn 

Broblcm  einer  Crgnnifntion  ber  Wefellfcbnft  nnljc  be» 
rührte,  glaubte  nt.  im  grcimnurcrbtmb  zu  finben, 

wetdiem  er  1805  beitrnt,  unb  in  beffen  Jntcrcffc  er 

eine  Hleibc  oon  Schriften  oeifnfite  ( »Tie  brei  ntleften 
Muniturtunben  ber  greimnnrerbriibcrfchnft«,  Trc«b. 

u. greiberg  1810; 2. «uft.  1820  -21,2»be.;  »höhere 

Bergeifiigung  ber  echt  überlieferten  Wrunbfombole  ber 
greimnurerei« ,   3.  Kluft.,  Tte*b.  1820;  »Urbilb  ber 

Nfenfcbbeit«,  bnf.  1811,  neue  Att«g.  1851).  Noch  ei- 
nigen Jahren  geriet  er  jebod)  mit  bem  ©unb  in  Strri* 

tiglciten.  welche  (einen  Austritt  unb  nach  feiner  ur.e 
feiner  Schüler  TOeinung  fein  weltliche*  Nfifzgcfcbti 

berbeifitbrten.  Tie  Gtbil  »trauie« ,   bie  >ebr  nn  bie 
Snnliichc  erinnert,  fteüt  nl*  böchite«  Weiep  auf: 

»Solle  bu  felbft  unb  tbue  bn«  Wüte  nl«  bn«  Wüte.« 
Auf  bie  Sittenlebre  baut  fidt  bie  NcchtSIchre  ftroufd 

nuf,  bie  fid»  einer  befonbern  Schätzung,  euch  bn 'ei- 
chen ,   bie  fi.  fonft  ferner  fteben .   erfreut.  Tie  Hdtürt 

feiner  im  ebeliten  Wehte  ber  Humanität  abgeinftten 

Schriften,  bie  einen  nufterorbentlichen  SHeicbtum  frei- 

lich jum  Teil  pbnntnitifcher  Webnufen  unb  tieien  iitt 

liehen  Gruft  zeigen,  wirb  burd)  feine  purtfthcb  beuP'cbc 
Terminologie,  bie  häufig  unoerftänblicb  ift,  febrer- 
fchwerl.  Seine  Schüler,  ju  welchen  Ähren«,  o   fleon- 
bntbi,  Sinbemnnn.  Sloeber  u.  n.  gehörten,  haben  feine 

Bbilofopbie  und)  Belgien  (Tibergbien),  Spanien  (bei 
Bio)  unb  Sübnmeritn  Derpflnnjt.  Ter  Serbttitung 

feitterBbilofophie  war  nud)  bie  oon  i'eonbnrbi  bereu« 

gegebene  3eitfchrift  »Tie  neue  ,-jett«  (Brng  lKits  - 
1875,  4   ©be.)  gewibmet.  Bon  feinen  pbiloiopbiicbcn 
Schriften  fmb  befonber*  nnzufübren:  »flbriö  be« 

Sofiem*  ber  Cogit  nl«  pbilofopbifcfacr  Siifen'd)nft« 
(Wötting.  1828)  ;   »Borlefungen  über  bn«  St)ftem  ber 

Bbilofopbie«  (bnf.  1828;  2.  Vlufl..  Brno  18H9);  »*b- 

rifz  be«  Stjitem*  bcrBhilofopbic  be*3fecbl*-  (Wötting. 
1828);  »Borlefungen  über  bie  Wrunbmnbrbeiten  ber 
SSifjeiifdmft«  (bnf.  1829  ;   2.  Bluff. ,   mit  Bemipimj 
be«  Bncblnife«,  u.  b.  T.:  »Gmeute  Bernunfttnti!  . 

91rag  1888),  Seinen  banbfdirhtlicbon  BochlnR  imb 

feine  Borlefungen  gaben  f’eonbnrbi ,   f'eutbedxr  u.  a. 
(Wötting.  1834  -   48,  in  inebtercn  Abteilungen). 

Böbcr  (»Sbflem  berBecbtöphilofophie«.  feipz.  1874' 
unb  in  ncueitcr  3«t  hoblfelb  unb  Sünfcbe  (boi. 
1882  —   94)  in  zahlreichen  BSnben  bernu«.  Bgl. 

hoblfelb,  Tic  Hraufefcbe  Bbilotopbie  (gtnn  187»); 

Brodfd),  S.  (Ihr.  g. ein  f’cbenbbilb  nach  feinen 
Briefen  (Ccipz-  1880);  Süden,  3»r  Erinnerung  an 
»1.  (bnf.  1881);  Wartin,  S.  Ehr.  g.  S raufe*  Heben. 
Hehre  unb  ©ebeulung  (bnf.  1880. 

2)  83  il  fi  eint.  -Dinier ,   gcb.  27.  gehr.  1803  in 
Teffnti,  geil.  8.  gan.  18(»l  in  Berlin,  mibmete  ücb 
1821—24  in  Trc«ben,  bnnn  in  Berlin  bei  SJacbber 

Bfnlerei,  wirlie  jebod)  boneben  fünf  Jahre  lang  al* 

Sänger  beim  ftöiiig«jiäbtifd)cn  Theater.  Gr  entnalrat 
bie  Bfotioc  für  feine  Weinälbc  fait  nu*icblief|lid)  ber 
Sec,  nnmentlid)  feit  er  1830  unb  1831  Norwegen 

unb  1834  hoünnb  bereift  hatte.  1838  bcfitdnc  er 

nu4  bie  Bormnnbie  unb  fpnler  bn*  'Dfiticllänbiicbe 
Weer.  Schon  oorljet  wnr  er  zum  Witglieb  ber  Ala 

bemie  ju  Berlin  erwählt  worben.  AI*  Bfarincmaler 
bat  Mi.  bc*holb  eine  bereorrngenbe  Stellung,  weil  er 

biefen  3rocig  ber  'Änlcrei  zueril  in  Berlin  fultmtert 
unb  eine  Sdmlc  ber  Bfnrinemalerei  begriinbei  bni 

welcher  unter  nnbent  G.  ipilbebrnnbt  unb  •t'.  Giehle 

nngehören.  Seine  Bfnrinen  würben  mit  grobem  Bei 

fall  aufgenommen,  oerntögen  fid)  aber  wegen  ihrer 

glatten  Tccbnit  neben  ben  cod)öpfungen  ber  mobemen 
schule  nicht  zu  hallen.  Trei  chnrntteriflifcbe  Serie 

oon  ibm(seeftiirm,  pommerfdicHüite,  fd)ottifd>c8üirc 
bei  Sturm)  befipt  bie  Berliner  Batioualgaterie. 

3)  Wott  lieb,  Wefd)icht«foricbor,  geb.  28.  Juni 

1804  in  Wuftau  bciCunnp  in  Schienen,  geft.25.gebr. 
1888  in  dinumburg,  wnr  Erzieher  ber  Brinzen  oon 
Schönnicb-ftnrolntb  in  Snabor  u.  würbe  oom  »erzog 

.»ei und)  oon  Anhalt  ftötben  nl«  Bnt  nach  Döthen  be- 
rufen unb  mit  bcrBcrwnltung  bor  herzoglichen  Biblio 

tbel  unb  bec  'Jinumnnnfchen  Sammlungen,  fpnter 
auch  be«  Arcbio*  betraut;  1879  pcnftonicrl,  jogcr 
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nach  Baumburg  a.  3.  Gt  veröffentlichte :   »JerRrucht* 
bringenden  Wtfcllidjafl  älleftcr  Grßidirein.  Briefe, 

(teoifen  unb  anderweitige  Schriftftüde  bertwrragenber 

BJänncr«  (Seift).  1855);  »Jagebucb  Gbciftiand  bed 

jungem,  Rürfteu  Den  Bribfllt*  (bai.  1858);  »Urfun- 

den.  Bltenitücfc  mib  Briefe  )ur  ©eichicbte  bei'  an» 
baltiicben  Sande  unb  ihrer  Rürftcn  unter  bem  Drud 

beb  Jreißigjährigenftriegcd-  ibaf.  1861—6«,  5Bbe.); 
»Solfgnng  Batubiud  obre  IKotte  im  Siebte  feiner  unb 
ber  3eitgenoijen  Briefe  unb  ald  Xibattitud  in  ftütben 

unb  Wagbcburg«  (bai.  1872);  »Subwig,  Rürft  ju 

'llnbmt-ftötbcn ,   unb  fein  Snnb  Dor  unb  iuiibrenb  beb 

JreiBigjöbrigen  Hrieges*  (»iitben  1877—79, 38be.). 
4)  üeinridi,  Jbeolog,  Riibrer  beb  firchliiben  Si< 

bernlidmud  in  Brennen,  geb.  2. Juni  1816  in  Seiften- 

fee  bei  Berlin,  geft.  bnfclbft  8.  Juni  1868,  tourbe 
1845  in  Berlin  Sfeentiat  ber  Jbcologie,  beteiligte  iid) 

1 848  bet  ©rünbung  bed  bortigen,  bie  sd)lcierntnd)erfd)e 
Stnle  umfajienben  unb  auf  Örganifation  berftirebe  im 

Sinne  beb  ©emeinbeprinjtftd  binnrbeitenben  Uniond» 
oereind,  1864  and)  bei  örünbung  beb  Xeutfdien 
Broteftantennerrind  Bor  allem  aber  widmete  er  feine 

firaft  ber  non  1854  big  ju  ieinem  lobe  non  ihm 

beraudgegebenen  »Broteftantifdjen  »irdicn.jeitung  für 
ba-5  eDnngclifdic  Xcutfd)lanb«.  Bai.  Späth,  Seben 

unb  'Sitten  bed  I)r.  fjeinrieb  ft.  (Bert.  1873). 
6)  ©ruft  Subtoig,  unter  bem  Bauten  Garud 

Sterne  betannter  Sctiriftfteller ,   geb.  22.  Bob.  1839 

in  3ielenjig,  widmete  ficb  ber  Bbnrmajie,  bie  er  nach 

bem  Staatdcramen  »erliefe,  um  fid)  natur-  unb  tut» 
turgcid)idnli<ben  Slubien  juguwenben.  Seit  1866  in 
Berlin  lebend,  erwarb  er  fid)  bald  Berbienftc  um  bie 

Serbreitung  naturwiifenf<baftlid)er  Senntniffe  in  wei* 
tent  Streifen ,   namentlich  auch  um  bie  Budbreitung 

ber  neuern,  bureb  Xarwin  ind  Seben  geführten  Selb 

anidjauung.  Seßtercd  gefdtab  vornehmlich  burd)  feine 
in  Serbinbung  mit  Xnrwiu  u.  Srntdel  heraudgegebene 

HKonatdjchrift  »ftodmod«  (Sei»).  1877  —   82).  Gr 
febrieb  jablrcicbc  ̂ citungd  und  Journalartiicl,  die 
oft  fehr  anregend  mirlten  unb  weitere  Unterfucbungen 

Deranlafiicn,  wie  bie  über  den  Rarbcnfimi  ber  Batur« 
»oller,  welche  feine  im  ©egenfaß  ju  ©labflone,  ©ei* 

ejer.  SJiagnud  nudgefproebenen  flniicbten  befläligten. 
Seine  bütorifeben  Studien  ließen  ibn  nid  ben  eigent- 

lichen Begründer  ber  Ucfjenbeiytbcorie  den  ©roß* 
»ater  Gb-  Sarwind,  ben  engliieben  Brjt  unb  dichter 
G.  Darwin,  erlennen,  and  beifen  Schriften  Santard 

roabrfebeinlid)  gefdwbft  bat  Die  betreffende  Vlbbanb- 
lung  wurde  auf  Betreiben  Xnnmne  ind  Gnglifehc 
überießt  unb  bureb  eine  audfübrlicbe  Biographie  bed 
WroßDatere  Dott  Gb-  Xarwiu  crgänjt  (Sonb.  1879; 

beutfeb.  Sei»).  1880).  Gr  febrieb  noch:  »Serben  unb 

Bergeben  Gine  Gntmidelungdgefcbicbtc  bed  Batur- 
gniijen  (3.  Stuft.,  Berl.  1884);  »Sommerblumen* 
(Seift).  1884);  »vierbit.  unb  Sinterblumen«  (baf. 

1885);  »lie  ftrone  der  3d)ö»fung<  (Seichen  1884); 

»ßb.  Snrwin  unb  fein  Bcrbältnio  $u  Xeulfcblnub« 
(Seift).  1885);  »Blmibercicn  nud  bem  Barabicfe.  Jet 

Botur)uitanb  bed  Bfenfd)en *   (Scfdwii  1886);  »Sie 

oUgemeine  Seltanfchaiiiing  in  ihrer  biftorifeben  Gnt* 

loidclung-  iStuttg.  1889);  »Balur  und  ftunft*  (Berl. 

1891);  »Suidtolanb*  (©logau  1891);  »Sie  Sroja» 

bürgen  Borbeuroftnd«  (baf.  1893);  »Tie  norbiftbe 
S>ettunft  ber  Srojafagc*  (baf.  1893).  Buch  gab  er 
»©efammelte  Heinere  Schriften  »on  Gl)-  Snrrnin* 

(Seift).  188«)  beraud. 

6)  tflurel  unb  flrtbur,  Meifcnbe,  nid  Brüder  ge* 

boten  )u  Bolnifcb  -   ftonopntb  bei  Sdnucß,  ber  erftere 
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!   30.  3>e).  1848,  ber  jloeite  25.  Jan.  1851 ,   ftubierten 
in  Berlin  Bnturwiifenfdjaftcn  und  unternahmen  1881 

82  im  Vluftrng  ber  ©cograpbiidfen  ©efctlfdjaft  )tt 
Bremen  eine  Roridmitgdreiie  und)  ber  Beringitraße 
unb  ber  Borbwefttüfte  Borbameritad,  über  bie  fte  im 

Organ  ber  ©efeüfcbnft,  ben  »tSeutfdjcn  geograftbifeben 
Blättern»,  Bb.  4   unb  5,  berichteten.  Buch  febrieb 
Burel  ft.:  »3)ic  Slintitinbianer*  (Jena  1885). 

ftraudeifen,  büunftc  Sorte  Stabciien,  beffen 
Oberfläche  bie  Ginbrüdc  bed  Strectbammerd  trägt 

(Dgl.  Jainrifen). 
Mrnufclfronfbctt,  eine  bidioeilcn  an  ber  ftar» 

toffelpflanje  auftretenbe  .Mrantbeit,  bie  nicht  mit  der 

eigentlichen  ftartoffeltrantbcit  )u  oeriuecbfclu  ift.  Dad 
für  fte  am  meiften  chnratleriftifcbe  Bfcrtmal  beftebt  in 

der  gladartiaen  Sprübigfeit,  welche  bie  Stengel  babei 
nnncbinen.  3)ad  Snub  »crliert  feine  frifcb  grüne  Jarbe, 

bie  Blattftielc  find  nach  unten  gebogen  ober  eingerollt 

unb  bie  ein3Clnen  Blattiheii  fraud  gefaltet;  leßiete  bc» 

tommen  braune  Riede,  bie  )uerft  nur  die  oberfläch- 

lichen BcUeit,  fpäter  auch  bao  innere  ©ewebe  bed  Blat- 
ted  unb  ber  Stengel  ergreifen.  $ie  old  Urfacbc  ber 

ft.  befebriebenen  Bil)e  treten  nidjttom'tant  bei  bcrielbcit auf  unb  finb  wabrfibeinlicb  fftäterc  Bnftebler  auf  bem 
fchon  ertranhen  Saube.  Bielmebr  ift  nach  Sorauer 

bie  ftrantbeit  auf  )it  ftarte  Xüngung  ,)uritd)uführcn. 
fträufelmafcbinc  (Bänbelmaf^ine),  f.  iVün.g 
ftraufeln,  f.  Sahwett.  [wefeu. 
flräufelung  (Crispatio),  an  den  Blättern  ber 

Bflanjtn  eintretettbe  Bilbungdabwcicbung,  wobei  bad 
)Wifcben  ben  Blattriftpen  befindliche Barcnchbm  infolge 

reichlicher  Grnäbrung  übermäßig  iid)  entwidelt  und 
nudbebnt,  fo  baß  bad  Blatt  atn  Bande  ober  auf  ber 

Rläcbc  blafig  unb  (raud  wirb.  Sie  Bbweicbung  (ann 
üererbt  werben,  wie  bei  manchen  ®artenftflan)cn, 

j.  B.  ben  ftoblarten  mit  trauien  Blättern,  ber  «raufe- 
ntiti)c  tc.  ft.  fann  aber  auch  ald  eigentliche  ftrnnt- 
beitderfcheinung  nuftreten,  wenn  fte  Don  tierifeben 

Scbmaroßem,  die  auf  den  Blättern  leben,  nament- 
lich bon  Blnttläufen  unb  Biilbcn,  ober  uon  gewiffen 

ftaraiitifeben  Bil)en,  beionberd  flrten  Don  F.xoascus 
(f.  b.),  bie  an  Grien,  Bi'riich«1’,  ftirfeben,  Birnen  u.  a. 

uorlommen,  »erurfacht  wirb;  bie  Bibcclicn  biefcrBilje 

tonnen  in  den  jungen  .fmrige»  perennieren.  Jn  leß- 
lernt  Ralle  intiffen  bicfelbcn  bid  auf  bad  ältere  tpol) 

)urüdgcfchnittcn  werben;  bei friftfeer  Bnfiebelung  bed 

Biltcd  genügt  ein  Gntfemcn  ber  befallenen  Blätter. 

Rräufclungdutcffcr,  f.  Solle. 
Slräufcl  toerf  (B  ä   nb  e   I   m   a   f   d)  in  e),  j.  SRilnjwefen. 
Straufcmiti)c,  f.  Menthn. 
Mrnufemiti)Ol ,   ätberifcbcd  Öl,  wcldied  and  bem 

blühenden  ftraut  ber  ftraufeminje  bureb  TejtiUatimt 

mit  Saffer  gewonnen  wirb,  ift  bünnflüffig,  im  llllter 

elwad  bidflüifig,  fd)Wad)  gelblich  ober  grünlich,  riecht 

ftart  gcwiir)bnft,  fdjmedt  brennend,  ipej.  ©cm.  0,925 

— 0,975,  li'fl  iid)  fdiwer  in  Saiicr,  mifebt  fid)  mitVtifo- 

bol  unb  Ütber,  beftebt  nud  einem  ftoblenmafferftoff 
unb  einem  beut  ftarool  ifontcren  ftörper  unb  wirb  in 

ber  Bärfitmeric,  )u  Sifören  unb  in  bcr'Biebi)in  be- 
mißt.  Buch  bad  ä!)nltd)e  Öl  nud  ber  grünen  llcinje 
(Mentha  viridis)  gebt  im  tpanbel  ald  ft. 

ft  raufen,  fouiel  wie  ftreppen,  (.  strepp. 

fträufen,  i.  Bier,  2.  t004. 
ftrnufcitccf,  Silbelm  Johann  uon,  ftteuß. 

©eiteral,  geb.  13.01t.  1775  in  Bntjreutfi,  geft.  2.Boo. 
1850,  trat  1791  ald  ftnbett  ber  flrtillerie  in  and- 

bnchifche,  bann  in  preußifche  Xienfte.  Bachbem  er 

1794  ald  Jngcnieurgergraph  bei  ber  Bbcinarmec 
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ocrmcnbet  worben,  führte  er  itaJ)  bem  Trieben  non 

I79.i  mehrere  topnrirnf (liicho  Rermeffungen  in  Süb- 
preujicn  aub  unb  trat  1800  alb  Rrcmierleutitant  bei 
ber  2.  oftpreujiifcben  güiilicrbrigabe  ein.  1803  würbe 

er  Stabbtapitan,  1800  Kompaniechef  unb  erhielt  für 

feine  in  ber  Schlad«  bei  Spinn  bcwiefetie  Tapicrfcit 

ben  Crben  j>< .ur  le  märite.  Rci  ber  Crgnniintion  ber 
flrtiHeric  (1808)  lam  er  alb  HKajor  in  biefe,  warb  bar 

auf  wieber  Kommanbeur  eine«  ©arbc-güfilicrbatail- 
lonä,  mirlte  bei  ber  Rebaltion  bet*  neuen  ISrerper- 

rcglemcntb  für  bie  Infanterie  mit  unb  erhielt  1h12 
bie  «ommanbantur  non  öraubenj.  1813  befanb  er 

fitf)  alb  ©encraIitabboffi(icr  im  (befolge  Sdwmhoritb, 
iepte,  mm  Cberitleutnnnt  beibrbert,  nach  bemRüdjug 
naett  Schlehen  sebmeibnitj  in  Rcrtcibigungb(uitanb 
unb  erhielt  bann  ba«  Hontmnnbo  einer  Rrigabe  beim 

lauenjicnftbeu  9lrmeeIorpc> ,   mit  welcher  er  an  ber 
Relagetung  Siittenbcrgb  teilnobm.  ffum  Cberiteit 
befdrbert,  tarn  er  1814  jurn  Mleiftfdjen  «orpb  unb 

•pater  in  RlücbcrS  ©cneralilab.  Rach  ber  Sinnopme 
non  Rarib  übemapnt  er  bab  «ommanbo  in  Jülich 

unb  ©elel  unb  bann  baa  non  Main).  1815  warb  er 
©enernlmajor,  1821  Kommanbeur  ber  0.  Tinifton 

unb  erfler  »ommanbant  non  Torgau,  1825  ©eneral» 
leutnant  unb  1829  Sbef  bce  ©eneralftabb  ber  Ülrmcc, 

in  weither  Stellung  er  mit  großer  9Iub(cid)nung  wirtte. 
Sr  warb  auch  (um  ülfitglieb  beb  Slaatbratb  unb  1838 

jum  ©eneral  ber  Infanterie  ernannt  unb  erhielt  1840 
mit  bem  Schwaben  tlblerorben  ben  tlbel.  3m  flpril 

1848  follte  er  bab  RortefcuiUc  bee  «riegeb  überneb 

men,  lehnte  e«  aber  ab  u.  trat  in  ben  Rubcitaub.  Rgl. 

(P.  , fei  gor  mann,  i   ©eneral  S!.  n.  M.  (Rerl.  1851). 
firandgeipinft  (griff,  ©olbgimpe),  ©efpinft 

ober  Rorte,  wirb  in  ber  SSeife  erhalten,  baft  man 

Seibe  juerft  mit  einem  anbeni  feinem  Seibenfabcn 

in  weit,  j.  R.  1   nun,  aubeinanber  liegcitben  SJiiibun» 
gen  unb  bann  in  cnlgcgengefepter  Ridjlung  mit  Hahn 

überfpinnt.  Ribrociicn  uurb  aud)  ein  gaben  non  ge- 
wöhnlichem ©eipinj)  mit  einem  anbem  in  weiten  Sstn- 

bungen  (0  auf  1   nu)  beipoitnen. 
firaubfohl,  ©roimfobl,  ©rünfopl,  i.  stohi. 

Ünndtäbet  (Ränbclräbcr.  Ränbclicbei« 
ben,  Stblagriibchen,  Rlolettcn),  Heine  Stäbchen 

non  gehärtetem  Stahl,  welche  auf  ihrem  Umtreib  Ster- 
rierungen  enthalten,  in  einer  eifernen  ©abel  brehbar 
beteiligt  finb  unb  (um  Sinbriitfen  bieier  Regierungen 

auf  ai'etaUorbeiten  (j.  R.  Kattunbrudwaljcn)  fowie 
non  IHoubigleiten  auf  Scpraubenfcheiben  (Räiibeln) 
auf  ber  Trebhant  bicitctt. 

ftrauh,  1)  Rh'lipp,  greiherr  non,  biterreich. 

Staatbmann,  geb.  28.  Riärj  1792  in  Hemberg,  geil. 
20.  3uni  1801  in  Stbbnbrnnn,  erhielt  1812  bei 

beut  gibtalamt  eine  ftnftcllung  unb  warb  1817  ©».- 

bemialfelretär,  1820  (tun  fcofrat  bei  ber  allgemei- 
nen .voftammer  in  SJicu  beibrbert.  Siaehbem  er  1840 

(um  Referenten  im  Staatsrat  ernannt  worben  unb 

1847  turje  ,'feit  bie  Stelle  eine«  (Wetten  Ri  tenräfi beu- 
ten bei  bem  ©ubermum  jum  Hemberg  nerfebeu  batte, 

nerwaltete  er  nom  Sprit  1818  bin  jejember  1851 

baa  ginanjininifterium  unb  erwarb  fiel)  burch  Rc- 

fonnett  beb  Steuer-  unb  ,follwefetta  grofte  Rer» 
bietifte.  Seäbreitb  beb  Cltoberaufftanbe«  int  SRcPolu» 

tionbjabre  war  er  uott  bett  bfterreichifchen  SIRiniitern 

ber  einjige,  ber  tu  SSicn  nerblicb  unb_ bie  ©efdhäftc 
weiterjuhrte,  wab  ihm  nott  ber  einen  Seite  hoch  an- 
gerechnet,  non  ber  anbem  jebed)  ocrübelt  warb.  Rach 
feinem  lliüdlritt  war  er  Referent  für  bas  ginanjmeien 
im  Rcidwrat  bea  abioluten  Regiments,  bis  er  1800 

|   (um  Rräjibenten  ber  oberften  RedmungSfontroO- 
behörbe  fowie  (um  Rijepräfibmten  bea  wrrenbauieb 
ernannt  wttrbe.  —   Sein  älterer Rntber, R   n rl .   gen- 

herr  non  K.,  geb.  13.  Sept.  1789.  geft.  5.  SKär( 
1881,  trat  1809  in  ben  Stnat8juiti(bienit.  war  1851 

—   57  3uftijminifter,  bcttitt  bib  1805  SräfiDent  beb 
oberften  ©erieptb «   unb  {taffattonbhofb,  ipäter  Stein» 

beut  beb  Rridibgcriehtb  unb  URitglieb  beb  öerttnhau- 
feb,  nahm  1881  feine  Sntlaffung. 

2)  gerbinanb  non,  3b°l°8-  8cb-  9-  1912 

in  Stuttgart,  geft.  bafelbft  15.  Sept.  1890,  ftu- 
bierte  Sfattirwiffenfchaft  in  Tübingen  unb  fceibelberg, 

ging  1838  mit  Raron  n.  Hubwig  nach  Sübafrila,  ec 

hielt  1840  eine  Vlnftellung  am  Raturalienlabinctt  m 
Stuttgart,  würbe  1850  Rorflattb  unb  erftcr  Sanier 

nator  bebiclben  unb  erhob  eb  ju  einer  ber  etilen  na- 

turwiffcnfchaftlichen  Sammlungen.  Sr  fchricb:  »Rei- 
trag jur  Mettttmib  ber  SioraUiueen  unb  ̂ oophttten  ber 

Sübfce«  (Stuttg.  1837);  »3)ieiübairi!aniichen»rtnia- 

ceeif  (baf.  1843);  »Tie  fübafrilaniteben  &'ollu#leti< 
(baf.  1848);  »Retrefatten  aub  ber  untern  «reibe  be» 

Maplanbeb«  (Ronn  1850);  »Tab  Tierreich  in  Rtl- 

bern  .   Ranb  l:  Säugetiere  (Stuttg.  1848  —   51). 

HifllfrcbSbuarb,  ref  orot.  Theolog,  geb.  1 9   Sft'är, 
1830  ju  Rheined  itt  ber  Sdjweij.  ejeit.  31.  Siai  1892 

in  Straftburg,  wttrbe  Rfarrer  ju  Stettiurt  im  Thur- 
gau, 1870  aufierorbentticher,  im  folgenben  Jahre  or- 

bentlidter  Rrofeifor  in  Sfarburg  unb  nebelte  m   glei- 

cher Sigcnfchaft  1873  att  bie  Uninerfttät  Strafeburg 
tiber.  Srfdtrteb:  -Über  bie  Rebeutung  beb  Wlauhots 

für  bieSchriftaublegung»  (graumfelb  1807);  »Theo 
logifeber  Kommentar  ju  1.  ülor.  15«  (bai.  1804); 
»Tic  Hehre  non  ber  Cffenbarung«  (baf.  1868);  »Tab 

proteftantifche  Togma  non  ber  unitchtbaren  strebe- 
(Wotha  1878);  »Hchrbttcb  ber  yoimletil-  (baf.  1883); 
»Hcbrbitcb  ber  praftifchen  Theologie«  (greihurg  1890 —93, 2   Rbc.). 
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5)  griebrid)  S..  Stbnograph,  geh.  7.  Olt-  1859 

(uRo'rega  in  Slawonien,  ftubiertc  in  ©iettRhilologie. 
belleibct  bab  91ml  cincb  («cnchtbbolmetidierb  für  bie 

iitbilnwüchen  Sprachen  in  Seien.  Sr  bereifte  int  'Ruf  - 
trage  beb  «ronprinjen  Rubolf  non  Citerreith  bie  Rai 
lanlänbet  behttfb  ethnographischer  Srhebitttgeit  unb 

hat  ftd)  beionberb  um  bie  Rollbfunbe  ber  Sübilawen 

nerbient  gemacht.  Ron  feinen  jablreichtn  Scbriiten 

finb  anjuführm:  »De  praepnsitimium  u»u  npad  ses 
w   ript.  hist.  Augustae-  (S)ien  1882);  -Sagen  unb 

'Uiörchcn  ber  Sübilawm«  (Heipj.  1883—84,  2   Rbe.); 
»Stbnographiiche  gragebögcit«,  1.  Teil:  Sübilawen 
(Seien  1884);  »Sitte  unb  Rraud)  ber  Sübilawen- 
ebni.  1885);  -Smnil  ngir  Meho«.  Rolfbepob  »eriüb 

f   lawiiehen  ÜHohaittmebancr  (Ragufa  1886;  beutfehnon 

©rüber,  ®iett  1890);  »Sttca.  ölüd  unb  Sdndial 

im  Rolibglaiihen  ber  Sübilawen«  (bai.  1888);  »Tic 
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firaut  - 

Dcreitiigtcn  fföttigrcidie  Kroatien  unb  Slawonien« 

(baf.  1889);  •Crlooid,  bet  Surggrai  Bon  'Raab« 
(gteiburg  1889);  »Solftglaube  unb  religiöfcr  Braudj 

ber  Sübflawen«  (TOünft.  1890);  »Söhntit'dic  ftoratlen 
aus  btt  ©ötterwclt*  (Sieit  1893).  Unter  bem  Xitel: 

•Wm  Urquell«  gibt  er  feit  1889  in  vmnbutg  eine 
TOonattitbrift  für  Soltslunbe  <al*  gortfcpuiui  ber 

feit  1881  erfdjienenen  3ettfchrijl  »Wm  Urbht»Srun» 
nen«)  heraus. 

ftraut,  ein  ©ercächt,  beffen  Stengel  nicht  oerholjt, 

nlio  »frautig«  bleibt,  im  öcgeniap  ju  ben  iioljpflan» 

*,en  mit  nuibautrnben ,   holjig  wcrbenbeit  Stengeln; 
in  Dielen  ©egenben  fpejiell  jooiel  mie  Stopf«  ober 
Setftfohl,  f.  xoSI.  Wud)  fobiel  mie  ©ameele. 

ftraut  (Wpfcltraut,  Sirnlraut,  Wpfclbut» 
ter,  Seim,  Cbfthonijj,  Obitgeleei,  ein  auS 
Gipfeln  unb  Simen ,   }uer|t  am  Riebcrrbeiu  unb  in 

initialen  bereitetet  Bräparat,  weichet  iid)  in  neuerer 

3eil  in  Teutfchlanb  weiter  Derbreitet  fiat  unb  alt  be« 

iottbert  bei  SVinbem  icbr  beliebtet,  angenehm  fäucrlitb 

u.  erfn'dienb  fchmedenbet  SlabrungS»  u.  ©enujjmtttcl 
große  Beachtung  Derbimt,  weil  et  ©clegenbcit  bietet, 
ben  Überfluß  reicher  Cbftemten  ju  Dernier  teil.  TOan 

oerarbeitet  auch  3uderriiben ,   iBöbrcn,  Topinambur 

unb  Seintrauben  auf  St.  Tabei  werben  bie  genann- 
ten TOotcnnlicu  ftett  mit  Saget  über  freiem  geuer 

ober  ohne  Säger  mit  lampf  gefoebt,  bann  gepreßt, 
toorauf  man  ben  Saft  ju  einem  ieljr  biilen  Sirup 

eintocbt.  Tie  meijten  ftrautarten  erftarren  beim  Ur» 
(alten  geleeartig.  SV.  unter! dteibct  fid)  alfo  Dom  TOut 
(ftretbe)  baburdi,  baft  et  (eine  Safer  enthält.  Sin 

äbnltdie«  gabrifat  aut  Iraubcnfaft  ift  in  granfreid) 

unb  ber  Schwei,;  alt  Rat f int  im  fpanbcl. 

ftraut,  'S  i   1   b   e   1   m   1   h   e   o   b   o   r ,   auogejeidincter  ©er» 
manift,  geb.  lo.TOärj  1800  in  Sünebtirg.  geft.  1.  Jan. 
1873,  »ibmete  ftcb  in  ©öttingen  unb  Serlm  unter 

ÖuQo.  SoDignh,  Sichbom  juriftifihcn  Stubien  imb 
habilitierte  fidi  1822  an  crflerer  UniDerfttät  alt  Bn» 
Datbojciit.  Im  Jahre  fpätcr  würbe  er  Stifißer  bet 

Spruihtoüegiuuit,  1828  nußcrorbentlicbcr,  183«  or< 

bentlicher  'proieffor  ber  Rechte.  Ter  angebrohten 
Sntlaifung  ber  fteben  Brofeiforen  fud)ie  et  bureb  eine 

in  öSemeinfihaft  mit  fünf  anbem  $rofefforen  Der» 

öffentlidge  Grllärumj  Dorjubeugcn,  worin  er  bie 
Vanblungtmeife  ber  Sieben  in  jebem  Betracht  billigte. 

1850— -53  faß  er  alt  Wbgcorbnctec  ber  UniDerfttät  in 
ber  bannöDcrfthen  Stänbctammer.  Bon  feinen  Schrif* 

ten  heben  wir  beroor:  »©runbriß  ju  Borleiungen 

übet  bat  beutid)e'Brinatiecin«  (©Btting.  1830; «.  Wufl. 
uon  g.  grentborff,  Bcrl.  1886)  unb  »Tie  Sortuunb« 
iebaft.  nach  ben  ©runbfäßeu  bet  beulfctjen  Reditt« 

(Öötting.  1836  —   69  ,   3   ©be.).  Wild)  gab  ec  »Tat 
alte  Stabticcht  Don  Süneburg«  (ÖiStting.  1846)  heraus. 

fträntetbäber,  mit  3map  Bon  Sträutem,  Sur» 
rein  tc.  bereitete  Bäber  ;   aromatifihe  Bäbcr,  Balbrian» 
bäber,  1.  «ab,  S.  312.  • 

Slräutcrbücöcr,  bie  Don  ben  »Sätern  ber  Sota« 
ntl« :   Otto  Brunfclt,  üeonbarb  gudtt  te.  herautgege» 
benen  üluitrierten  Bflanjenbefchretbunge n ;   f.  söotanif, 

fträutcrbieb,  f.  Swljbohrtr.  [S.  320. 
fträutereffig,  1.  ünige,  aromatiidie. 

fträutergetoölbc,  foDicl  wie  Trogenhanblung. 
fträuterfiffeu,  aut  einem  meüben  3cug  oeefer» 

tigtet  Sädchen,  weichet,  mit  wohlviecheitben  fträutem, 

Stampfer  tc.  angefütlt  unb  batttt  burchtiäht ,   jur  Sc» 
bedung  emet  Ironien  ftiSrperteilt  früher  fehr  häufig 
angewenbei  würbe. 

fträutrrfureu,  fooiel  Wie  grüblingthircn. 

Srat). 

_   fträuterlifär,  aromalifcher  Sitör,  weicher  aut 
Spiritut,  Säger  uttb  3»dcr  unter  .fuiaß  Don  Tint» 
tureit  aut  aromatifchen  fträutern,  Surjcln  tc.  bar« 
geftetlt  wirb.  Bitweilen  werben  ftatt  ber  linlturen 
auch  nur  bie  ätheriiehen  CIc  ber  bctrcffenbeti  Sflattjen 

beimpf.  3u  ben  Siräutcclifören  geboren  Senebiftincr, 
SShnrtreuie  uttb  bie  jahlreichen  Sittern,  TOagenlilüre, 

wie  Sooncfatup  of  TOaagbitler,  TOanipc,  Joa  tc. 

fträntcrfantmlnng,  foDicl  wie  Herbarium, 

fträutcridjiefer,  fooiel  WieSflanjenrejtc  führen» 
ber  Sdiiefcrthon  (f.  b.). 

ftrantfeige,  f.  rtorstonia. 
ft  raut  heim.  Stabt  im  bab.  Streit  IRotbad),  tut« 

weit  ber  Jagft ,   300  m   ii.  TO.,  hat  eine  lall).  Slirche, 

eine  alte  Surg,  ein  Scbtofi,  eine  Streitpflcgcanftalt  u. 
(I8wt)  814  @ittm.,  baoott  54  liDange(tjct)c  u.  61  Jubelt, 

ftraut  infei,  f.  atjiemfec. 

Sträutlein  Saticntia,  i.  Omstium. 

Strautlerchc,  f.  Sßicpcr  unb  Wliejenictimäßer. 
ftraut  unb  tfot,  früher  foniel  wie  Sulocr  u.  Slei. 

StraDclc,  TOob  für  eichene  Sohlen  unb  Slanlcn 

in  Äiga,  60  im  Schorf;  je  nach  ber  Tiefe  Don  41/»  — 
2‘.  j   3ott  War  bie  ft.  9   —   24  guß  lang. 

ftratuaU,  ein  erft  in  ber  Weu,;cit  aiifgctommenct 

Sort,  fooiel  wie  Wufrubr,  Tumult;  wirb  oom  mittel» 

lat.  ebaravaUium  (Tran;,  charis’ari)  abgeleitet. 
ftratoang,  Wciibcmfchaft  in  Jaoa,  auf  beffen 

'Jiorbfüite  gmfcheii  Tfdteribon  unb  Sataoia,  4928  qkm 
(89,.v£lTO.)  groß,  mit  nssi)  381,235  SSirtW..  baruntet 
230  Europäer  unb  4333  lihinefctt.  Tat  fruchtbare 

Sattb  ift  im  S.  gebirgig  (Sultan  Inngluhan  Srahu), 

wirb  Dom  fdjijfbaren  Inrum  bewäjfert,  ber  bei  ftap 
ft.  münbet.  unb  erzeugt  Diel  Tabat  unb  SatmtwoUe; 

an  ber  TOiittbung  bet  larutti  nnfehntid)c  Snlswerfc. 

;   Ter  (leine  isauptoct  8.  am  lamm  ift  befeftigt. 
ftratoattc  (frnnj.  cravate),  eigentlich  eitt  Dom  ;u 

|   einer  Schleife  jufammengchunbcnet  Smltlud)  ber 
TOftnncr,  bat  man  gegen  bat  tettbe  bet  17.  Jahrl). 

angeblich  Bott  ben  SVroaten  entlehnte  unb  baber  cro- 
vate,  cravat*  nannte;  ipäter  in  bcrSebeutung  einer 

fteifen  öalsbinbe  unb  beute  alt  Sejeichmtng  fiir  eine 
4»nltbinbc  ;utn  Umfchlingen  unb  für  eine  Schleife 

jum  Wnhtöpfcn  an  ben  »embfragen  gehraudtl.  Wlt 

Spottname  beißt  SV'rawattcninachcr  fooiel  wie 
fiwltabfcbtteibcr,  ÜBudtcrcr. 

Slratueclgcbaut  heißen  «eine  Secfd)iffe,  beren 

Blauten  fluutpf  gegenemanber  ftoßen. 
ft  rat),  Torf  tm  preuß.  Wcgbe;.  Tüffelborf,  Snnb* 

(reit  ISifen,  slttotettpunft  ber  Stnicn  ̂ ochfdb-anngtn« 
breer  -   Söelwer  unb  ft.-@clfenfird)cn  ber  Breußifdteit 
Stantbbnljn,  hat  Steintohlcnhcrgbau  uttb  (ikihd  3987 

Umwohner. 
ftrat),  1)  Saul  ft.,  greiherr  DonSVrajowa, 

öflerreich.  {Kerführer,  geb.  5.  gebr.  1735  .511  Stätmarl 

in  Ungarn,  geft.  19.  Jan.  1804  in  Seil,  fett  1754  im 
taiierlicfaeu  imere,  machte  ben  Siebenjährigen  SVrieg, 

alt  Cberft  (1788—89)  ben  gelbjug  gegen  bie  Türfen 
mit  unb  würbe  ttad)  bem  gricben  Don  1790  jum  ©e» 
tteralmajor  unb  ;ttm  greiherrn  eniannt.  Jn  ben 

Jahren  1793 — 95  focht  er  in  ben  Wieberlanbcit  uttb 

am  fRheiit,  errang  28.-29.  TOni  1794  über  Sidtegrtt 
ben  Steg  Don  Uatrou  unb  erwarb  jid)  in  bem  gelbjug 
non  179«  ben  ©rnb  emet  gflbmarichallleutiinntt. 

Segen  feinet  ungtüdlidten  gclb.jugt  in  sxjfcn  1797 
wnrbe  er  oor  ein  ftriegtgericht  gegellt,  ©eredttfertigt, 

aber  bennod)  ;u  jwciiuodtiget  Wneitflrafe  oerurtcilt, 

ging  er,  nadtbem  teilt  Wbidnebsgeindt  abgelchnt  wor- 
ben, im  öerbft  1798  nad;  Jtalien.  Sie  glänjettbcn 
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SBaffcntbaien ,   mit  betten  et  hier  mi  bet  Spi|je 

eine«  Korp«  bei  lieanntto  unb  SKngnnno  (5.  V(pril) 

bcn  Rclbtug  »oii  1799  cröffnetc,  bereiteten  bic  Siege 

Bor,  bic  Suworow  unb  'Mein«  bort  fpäter  erfochten. 

,-juin  Relbjeugmeiflet  beföcbcrt  unb  mit  ber  Seitung 
bet  Slclngcrung  Bon  Sinntua  beauftragt,  mußte  er 

bieiclbc  luegctt  'Annäherung  ber  Rrnnjofen  untct 
Slncbonalb  für  eine  furje  jeit  jronr  aufgeben,  fegte 

fte  aber  nachher  fort  unb  jmang  bie  Reifung  nad) 

jwei  Sionntcn  (27.  Juli)  jur  Kapitulation.  1800  er* 
hielt  er  an  ber  Stelle  beb  örjhcrjog«  Karl  ba«  Cber* 
lontmanbo  ber  Shcinnrutee,  würbe  aber  non  SRorenu 

bei  Stodncb  (3.  fflai)  unb  'Möoltrch  (5.  lliai)  gefchla* 
gen  unb  bi«  in  bie  Wegen  b   uon  Sonftanj  jurüdge* 

brängt,  wo  ein  SaffenftiUftanb  bie  Cperationen  bc* 
enbigte.  K.  mußte  hierauf  21.  Juli  ba«  ftommanbo 

an  ben  ISrjhcrjog  Johann  abgebett. 
2)  Silbclm,  Dinier,  gcb.  1830  in  ©erlin,  geit. 

29.  Juli  1889  in  'München ,   mar  uriprünglich  (Rolb* 
fdtmicb,  wnnbtc  fitfi  aber  na*  längerer  Shätigfeit  in 
biefem  pnnbwert  ber  2anbidinft«malcrei  ju,  welche 
er  an  ber  berliner  Vlfnbemie  bei  SB.  Schirmer  itubterte. 

Sion  biefem  Siegler  nahm  er  bie  Slorlicbe  für  glän» 

jenbe  Cichlwirtungen  an,  welche  fpäter  für  feine  (Re* 
mälbe  charatteriitifcb  würben.  Sathbem  er  noch  einen 

jweijährigeit  Stubienaufentbalt  in  Sinne  genommen, 
mahrenb  beifen  er  mit  bcn  Slertretem  ber  romnnti* 
fchen  Sichtung  bclannt  würbe,  (ehrte  er  nach  ©erlin 

jttriid  unb  war  hier  Borjiigbwciie  alb  Porträtmaler 
tbätig.  1867  unternahm  er  eine  Seife  nach  Jtnlien, 

unb  hier  lernte  er  bcn  poctifchen  Seil  unb  bic  rnngi- 
idten  ©cleucbtungbcifcttc  bc«  (üblichen  SHeereb  leimen, 

welche  ihm  bie  Siotioe  ju  einer  Seihe  Bon  poetifch* 

phantaftifchen  (Reinälbcn  boten,  in  beneu  er  ba«  ge* 
heimnibnolle  Treiben  ber  Snjnbcn  unb  Streit  in  bcn 

'JHecrcbwellcn  mit  glänjenbcm  .Kolorit  ühilbecte.  2o> 
relei,  Unbiite  laufcbt  bcn  (frjähluugeit  einer  Weipielin, 

'Sacht  über  bem  (Rolf  Bon  Senpcl,  Jrrlicbtertanj. 
2iebc«trnum ,   beb  Rigbcr«  Traum,  SBintcrmärtbcn 

ftitb  feine  Vauptwerle. 
ftragenhoff ,   iSorneltu«  Subolf  Tbeobor, 

nicberlänb.  (Rencral,  geh.  2.  Juni  1758  in  Siutmegeti, 
geft.  24.  Slop.  1840,  ltubicrte  in  $>arbcrwijl  SRebijiu 
imb  pratlijierte  nachher  in  Slmfterbam.  ©eint  VI  u« 
brach  ber  bürgerlichen  Unruhen  in  Swllanb  (1795) 

ging  er  ju  beit  Rrnnjofen  über  unb  übernahm  auf 

pidiegrub  SSunich  ben  Skfebl  über  bie  Vlmftcrbatner 

(Rarbe.  Jm  Dfai  1795  mürbe  er  (um  Cberftlcut* 
imnt  unb  Montrotteurabjutanten  ber  töefcitigungcn 

ernannt.  Jm  Vluftrag  ber  Scgieriing  ber  ©ataoiiehen 

Scpubld  (1798)  fertigte  ec  eine  neue  Karte  ber  liörb ■ 
liehen  ©rooinjen  ber  Siebet  lattbe,  bie  23  Jahre  fpäter 

eriebien  unb  noch  iept  ju  ben  genaueren  biefe«  San* 

beo  gehört.  Ter  König  Vubmig  'Jfapoleou  ernannte 
K.  1805  ju  feinem  (Renernlabjutantcn .   fpäter  junt 
(Rencralmajor  unb  cnblicb  1809  jum  Kricgdmingter, 

mtb  K.  rcditfertigte  währenb  ber  Rclbjiigc  boh  1805, 
1806  unb  1809  glatt  jettb  ba«  ihm  gcidjenlte  ©er 

trauen.  1810  warb  er  uon  Snpoicoit  jum  (Rencral* 
infpeltor  be«  Ißeuicmefcit«  entmint ,   erllärte  ftd)  aber 
im  Ctiober  1813  für  ben  Vlbfall  Bon  Rrantrcid).  Vll« 

(Rouuenieur  non  Vlmfterbnm  befehligte  er  bic  erfolg* 
lote  ©elagerung  uon  Saarbcn.  1814  erhielt  er  beit 
Vluftrag,  mt  ber  Spigc  be«  CRenielorv«  ben  fogen. 

SBattrflaat,  b.I).  bic  Verwaltung  ber  Prüden,  Kanäle. 
SBcgc  unb  Tätmuc,  pt  orgnniiiereit.  1815  würbe  er 
nun  ©nron  ernannt.  Später  betraute  ihn  ber  König 
mit  einer  Senbung  nach  tSitrniioo.  Poti  bort  jurüd 

—   Strebs. 

gelehrt,  würbe  er,  wegen  peinig«  beim  Pan  ber  Süb* 
feftungen  angedagt.  jur  Tibpoütion  qcifclli,  1830 
nach  ieiner  Rreiipredutng  petitioniert  unb  lebte  fortan 

ju  Simmegen.  Vll«  Schriftiteller  hat  ftch  K.  bcfamit 

gemacht  burch  ben  »Prbcis  historique  des  opärmiems 

geodesiques  et  astronomiques  taitc-s  en  Holland»* 
par  le  L.-G.  K.«  (ijjaag  1815).  beit  *6ntrourf  ju  bem 
©Meilen  be«  Siebcrrhctn*  in  bic  ©fiel*  (Stntw.  1823t 
unb  ben  >(Sntwurf ,   bcn  Strömen  SBaal  unb  Diane 

eine  anbre  Sichtung  ju  geben*  (baf.  1823i. 
ftragon  (frattj.  crayon.  tue.  tr4i«n9).  Stift  jmn 

Zeichnen;  bnher  Kragonjeiebnung  beionbert  bte 
mit  ©lei  ober  Krcibeilift  auf  Papier  ober  mit  Silber 

ftift  auf  Pergament  audgefübrte  Zeichnung,  eignet 

ftd)  norjüglid)  jur  jartern  unb  feinem  Turtbfitbniitg. 
SlraponmanicKKretbemanieri,  Sadbabmuntj 

Bon  Krcibcjcühnungen  burch  Kupferfhch;  I.  sreria- 
ftedterfunft. 

JtrbaBa,  itoebebene  im  (roatiich-'lawoti.  Katmtat 

2ita*S.,  wirb  Bom  RI  uß  K.  burdtitrömt,  tit  als  Karft- 

gebiet  wenig  fruditbat  unb  fcbwach  bcwöllen.  paart* 
brt  ift  bad  Torf  Ubbtna,  an  ber  KTbaoa.  mit  S'ejtrl« 
geridtt  unb  iistta)  1838  6inm„  ba«  1 185  ber  ScR  ttntj 

©tfchofd  war.  Tie  Suinen  ber  cfnftigen  Katbebrale  u. 
ber  bifeböfüchen  Seiibrnj  finb  ein  Runbort  giblrfictie: 

fl rea«,  f.  Beimoanb.  Vlltertümer. 

fjrcatianipmu«  ilat.),  bie  in  ber  Togmntt!  tat 

(Regentag  junt  Irabujtanidttiu«  (f.  b.)  auitretenbe 
Vebrc,  nach  weither  bet  berffintitebung  be«  mcnichlidien 

ücben«  nur  ber  Sietb  au«  ber  Beugung  beaübtt.  bic 
Seele  aber  birelt  göttlichen  Unpning«  iit.  Ter  Ä. 

gehörte  Bon  jeher  jum  8t)ftem  ber  grieebtiebtn  Stirdx 
unb  würbe  im  SRittelalter  auch  uon  ber  Sicbriabl  ber 

Scholaftiter  ocrlreten.  Kreatiamidi  lehren  btt  meiiten 

reformierten  Togmatiter,  um  ben  Unterfdueb  tm  Set 
hiiltut«  be«  2eibc«  u.  ber  Seele  ju  (Sott  audjubnüen. 

flrcatttt  C4H»N,0, 
ober  NH  =   C^nIcH.VCH^COOH, 

©eitanbtetl  be«  Siudlelfleticbe«  aller  SBtrbclncre.  fin 

bet  ftd)  auch  tut  IRehirn,  isarn.  ©lut  unb  tm  Rltticb* 
ertraft.  Sinn  erhält  c«  au«  einem  (alt  bereiteter 

aufgehxhten  unb  filtrierten,  mit  ©arpt  
oon  VH»»’ 

Phorfäure  befreiten  unb  jur  Strup«tonfnienj  »er* 
bampiten  Rtciid)au«jug  in  ÄriitaUcn  mit  einem  Db 

letüt  Kriftatlmaifer,  bie  gereinigt  färb*  unb  gerucfclw 
burthfiehtig  Ünb ,   iebwadi  bitter  fchmedett  unb  ftch  m 

SBaffcr,  taunt  in  Vlltohot  löfen.  K.  reagiert  neutral 

gibt  mit  Säuren  wenig  beftänbige  Salje  unb  tteftrt 

bei  ©ebanbtung  mit  ©Italien  ixintitoif.  beim  Kochen 
mit  Bcrbünnten  Säuren  Kreatinin  C,H;X,0  ober 

/NH  —   CO 
NH  =   C   I   .   Tiefer  Körper  finbet  iteb  tot 

\N|CHj).CH, 

£sntn,  bitbet  färb*  unb  gentcbloie  Kriftaüe,  tft  lct®t 

lö«li«b  in  SBaiier  uttb  VUloboI ,   iebmedt  ammomalo* 

liid),  reagiert  ilnrt  allalifdt  uttb  btlbct  (riitalltftertwrc 

Snlje.  ÜKan  bat  bem  K.  früher  wegen  (eine«  hoben 

Siidilotigebalt«  große  '©ebeutung  für  bte  ernätntng 

jugeichrieben;  jeßt  weiß  man,  baß  c«  ju  ben  Sdsladcn 
bc«  Crgnni«mu«  gehört  unb  nach  geringen  Sanb 
lungen  auägeichicbett  wirb 

Itrcntion  (tat.),  Seböpfuttg. 

ftreatür  tlaU),  (Reicböpf  tm  allgcmemen.  bann 

SRcnich .   oft  im  oeräcbtltcben  Sinne,  Irentürlich. 
ber  K.  eignenb;  wirtlid). 

ftrebö  i   Cancer),  in  ber  ©ftronomic  ba  j   otertt  Ho* 

djen  im  Iterfrci«  ober  0#»)l  auch  Steinbüb 
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jwifchen  117— 138“  Sfeftafjenfion  unb  8   — 34"  itärb* 
lieber  XtUittntion,  eiitbäit  nach  S>ci«  9-2  bcm  bloßen 
Äuge  ficbtbarc  Sterne,  non  benen  aber  nur  einer  bei« 
ler  alb  Bieder  (öröße  ift.  3n  bemfelbcn  befiubct  fid) 

nudj  ein  mit  bloßem  Äuge  fühlbarer  Stembnufc,  bie 

»rippe  il’raesepe),  ju  beten  Seiten  jroci  Stern  dien 
»ierter  öröße,  ber  nörbltebe  unb  (übliche  St  1   e   i   n   e   G   f   e   I 

(Asellas  borealis  irab  A.  auatralia),  fteben.  Son  bie« 
fern  Stembilb  erjäblt  bie  äHtfibologie,  e«  (et  baöfclbe 

ber  unter  bie  Sterne  Berfeßte  große  u. ,   tuelcber,  oon 

ber  Ctuno  abgeienbet.  öerallee  beim  Stampfe  mit  ber 

lemäncbett  Schlange  in  ben  Sufi  tneipte  unb  babei  jer- 
treten  mürbe. 

ftreb«  lAstacus).  i.  iitufjlreb« :   ugl  strebfe.  —   3nt 
Sueftbanbel  beißen  Strebfe  bie  batn  Sortimenter  ic. 

unoerfanit  an  ben  Verleger  jurüdgebenben  Sucher. 

Stehe«,  ber  eifeme  $armfib  im  1K.  ftabrb..  wegen 

ieiner  ber  strcbafcbale  ähnlichen  Weitnit  fo  genannt; 

auch  eine  Selagerungbmnfdune,  (.  Änttnertc. 
Sreb«,  in  her  Sotanil  im  allgemeinen  strnnf 

heiten  ber  Stämme  unb  »fte  ber  Säume,  bei  benen 

roulitige  ober  (nötige  Wucbergewcbe  ale  Überwallung« > 
ränber  um  Heine ffiunben entftehen.  liefe  Gridieinmtg 
wirb  oietrach  al«  eine  paraütäre  ftranfbeit  betrachtet, 

bie  buedj  pflanjliche  Scbmaroper,  wie  j.  S.  beim  St. 

ber  ©eifitanne  i   f.  iRofwitse  -,  beim  Uärchenfrcbä  if.Peziza) 
unb  beim  Grbfrcb«  ber  Dabelbötier  (i.  Hhizomorphm, 

bcrnorgebracht  wirb.  Sei  ben  sternobftgebölten .   be- 
fonbete  bcm  Äpfelbaum,  bedgletebcu  beim  Wrinftod. 

ben  Spiräen  u.  a.  ftcllt  bagegen  ber  st.,  nach  Sorauer, 

eine  fpegiftiche  Stranlbeit  bar.  Gr  bilbet  in  feiner  au«« 

geprägteilen  ftorm  fugeligc,  berinbeie,  am®ipfcl  trich- 
terförmig Pertiefte  tpoljgefthwülfte,  bie  ben  Xitrch 

meifer  be«  fte  tragenben  ,«froeigeä  um  ein  Diebrindje« 
übertrefjen  (gefcbloffener  ober  (nolliger  St.). 

Jim  Jtn nern  befteben  bie  Gkfdjmfitfie  au«  atlfeitia  wu« 

cbentben  Überwallung«ränbern,  bie  loitientnfcb  um 
eine  (leine,  bi«  jum  tooljfbrper  gebenbe  Spaltwunbe 

gelagert  ftnb  unb  jwifchcn  ficb  einen  rinnenförmigen 

“Kaum  frei  lafien.  Sfepterer  miinbet  nach  oben  in  bie 
am  (Slip fei  befinblicbe  trichterförmige  Sertiefung  au«. 
Gme  weniger  entwirfelte  5orm  icigt  ber  r ofenartig 

offene  ober  branbige  St.,  bet  beut  (eine  Stnoten, 

fonbem  mir  lippenförmige,  terraifenartig  abgeftufte 
übertnnllung«ränber  im  Umfrei«  einer  geidiwärjten, 

offenen  Wunbe  gebilbet  werben.  Jtn  ber  Dritte  leide- 

rer finbet  ficb  häufig  ein  lurjer  feolyapfeu  al«  Über* 

reit  be«  jungen  ,-froeige«,  non  bcm  ba«  Äbiterbcn  ber 
Siinbe  urfprüngluh  aueging.  Gine  lolale  ffortn  be« 

offenen  Strebiee  lil  ber  Äiimurjellreb«,  ber  an  ber 
Äftbafi«  auftritt.  Ter  Stein Ircb«  erfebeint  an Vlrten 

non  Vitia  in  ber  Wabe  be®  Soben«  in  iform  oon  fuge» 

ligen  ober  tonnenförmigen iiol.iauöwiidifen,  biegleidj* 

fall«  au«ilberwallitng«geroeben  uon  £äng«fpalten  be- 

lieben. Xie  ol«  Uriadic  be«  strebfe«  bei  V'aubböl.iem, 
nne  Äpfel  bäum,  IKotbudie,  betrachtete  Nectria  ditia- 

sima  Tut.  bringt  bei  Impfung  auf  gefunbe  Stämme 
nur  ein  Äbücrben  unb  Ginfinfen  ber  Srinbe,  aber  nidd 

bie  oben  befcbricbene  tlricbeiining  be«  strebfe«  berpor. 
Gine  non  ben  bi«ber  erwähnten  normen  be«  Strebie« 

gan.t  oerfthiebenc  stranlbeit  ber  Cbitbäunte  beftebt  in 

großen,  au«  ein, leinen,  perlartigen  Änfdi  Wellungen  in- 

fammengefepten  Wucherungen  auf  ber  Srinbe.  Xiefcl- 
ben  (teilen  eine  (BaQenbilbungÜlrebSgallen)  bar  u. 
werben  burch  bie  S   lut  laue  (Schizoneura  lanisera 
Hamm.)  ucrnnlaßt,  bie  erft  feit  etwa  40  fahren  bclnnut 

ift  unb  oiellcicht  au«  Ämerila  flammt.  Xie  blattlaue« 
ähnlichen,  rötlichen  unb  mit  weißer  Wolle  bcbcdtcu 

1   Jiere  befepen  gruppenweiie  bie  3lne'0e  unb  führen 
ihren  Saugrüpcl  burch  bie  IKinbc  junger  ,>fweige  bi« 
in  bie  Stambiumfchicht  ein.  lureb  bie  abnorme  Sbä- 
tigleit  ber  Icptern  erhalten  bie  Zweige  bculenförmige 
Änfthwe Hungen,  bie  weiter  macbien,  (ich  feblitßlfdj 

icrflüften  unb  in  Strcb«gefcümürc  übergeben  ;   an  ben 
tKänbcrn  berfelbcn  bilbcn  ftch  oft  neue  QScfchmülfte. 

Xa  bie  Slulläufe  in  bertieften  Stellen  ber  Wunbeit 

unb  in  ber  Grbc  überwintern,  aufterbem  im  öerbft 

non  ben  geflügelten  Weibchen  ©er  gelegt  werben,  fo 

wirb  ber  angegangene  Saunt  tn  jebem  Frühjahr  wie- 
ber  Bon  neuem  affiliert.  ÄI«  ©cgcnmittcl  empfiehlt 

lieh  baber  forgfältige  ,'icn'törung  ber  criten  Änfiebelung 
Bon  Slutläufcn ,   ferner  ba«  Seftreichen  ber  beiepten 
Stellen  mit  Petroleum,  genaue  Uuterfuebung  ber 
Säume  Bor  bem  Ginpflntiitn  fowie  Jeerringe  gegen 

bie  in  ber  ©be  ilbccwinternben  Siere.  (Sin  bem  Äpfel- 
bamntreb«  äbnlidber  St.  auf  Sueben  (Suchenlreb«) 

wirb  nmhiK.iiartig  burch  bie  Suchenbaumlnu«(  Lach- 

HU8  eisiccator)  beroorgerufen.  '.HI«  wabrichcinlichc 

Urfnchen  be«  echten  Saumtrebfe«  iinbmechnnifdieSer- 
lepungen  unb  ftroffriffe  ju  betrachten,  fit«  Drittel 
gegen  bie  Slranfbeit  wirb  außer  totaler  Sebanblung 
burch  tiefe«  Äuäiebnetbcn  ber  Slrcbatnotru  befonber« 

bie  Vlttäwnbl  froftbarter  Sorten,  iorgfältigc  Xrainage 

unb  gleichmäßige  Xüngung  empfohlen.  süeb«fiiihtige 
Cbitiortcn  bringen  ihre  Xiepofition  ju  ber  Mrnntlicit 

rielfacb  auch  aut  neuen  Unterlagen  )um  91u«brud. 

Slreb«  ist  reb«fcbnbc,  Sircb«gefchwür,  griech.- 

lat.  l'arcinoma.  lat.  Cancer),  ein  Bon  ©alenu«  in  bie 

"äRebijin  eingefübrter  Dame,  welcher  uriprünglich  auf 
harte  ©efchwüljlc  ber  weiblichen  Snift  angewenbet 

würbe,  ba  biefe  mit  ihren  erweiterten,  bläutidi  burd)- 

feheinenben  Wefäßoerimcigungen  eine  entfernte  Ätm- 
lidileit  mit  ben  Süßen  eine«  Slußlrebie«  barbicten 

fällten.  Später  Würben  alle  möglichen  böfen  Wcwädife 

al«  St.  beteiebnet,  felbfi  folcbe,  bei  benen  ber  eigentlidbe 

OSefthWulftcharafter  gani  in  ben  vintergennb  trat  unb 
ber  Strcboidiabc  bie  Weitalt  eine«  böaortigcn.  um  fich 

freiienben  Wefchwiir«  angenommen  batte.  So  ift  benn 

noch  beute  berfelbe  Dame,  allcrbing«  in  franjöfifcber, 

be}.  lateinifcher  Überfepung  für  eine  Ärt  ber  (Sc* 
fchwüre  in  (Scbraucb.  welche  in  ba«  Stapilcl  ber  Sßpbi- 

li«  al«  Schontet  <frait,|.  clmncre,  lat.  caucer)  cinge- 
reibt  worben  iinb.  Xa  bie  Wewachfc  bi«  in  ben  Än= 

fang  biefe«  S«brbunbert«  nach  rein  äußerlichen  Dio- 
bifitntionen  ibrerSrfcheinuiig  benannt  würben,  fo  ftnb 

einerieit«  früher  Biele  CSefdiwülfte  al«  strebfe  bcieich- 
net  worben,  welche  beute  aitber«  benannt  werben,  unb 

Sunt  anbent  gibt  biealtc  Einteilung  brr  Strcb«gewäcbie, 

llarcinomc ,   tn  Slutfhwämme,  Dc’arb'diwämme,  Äl- 
oeolartrcbfe,  Cancroibc,  3et)rrhu«formen  tc.  nur  Da- 

men für  äußerliche  Ä barten  einer  Deubilbung,  bereit 
Weien  nicht  burdi  biefe  tiricheinung,  fonbern  burch 

ben  iitnem  Slufbau  ihrer  fSctoebe  beftimmt  mirb.  Xie- 

fer  San,  welcher  im  weieullichcn  allen  editcn  slreb«- 

gcmächfen  gcmciniam  ift,  läßt  ähnlich  wie  ber  Sau 

eine«  brüfigen  Crgan«  jwei  Berfdiicbcue  Wcmelwbc 
ilanbleile  unterfdieiben ;   1 )   ba«  Slreb«gerii  ft  (stroma) 

uitb  2i  ben  Slre6«faft  ober  bie  MrcbSntildi.  Xa- 
ber  gehören  bie  Slrebfe  in  bie  Stategorie  ber  organ oi 

ben  ̂ icubtlbungcit.  Xa«  (Sengt  beftebt  au«  netigebil- 
belcm  Sinbegewcbe,  ba«  auf  oeridjiebeneii  Stuten  ber 

Entwirtelung  Born  Slcimgewcbe  jutn  feilen,  barten, 

icbwttligen  Wewebe  flehen  tann,  unb  welcbee  gefcbloi 
fene  Stimme,  bie  si  r e b « a   1   u c o   1   e n .   bilbet.  Xiefe 

Sfäume  enthalten  ben  sirebofaft,  welcher  au«  cpilbclin« 
len  gellen  beftebt.  G«  ift  also  cinestreMgcicbwulfl  eine 



666 flrcbä  (iucb«tniW). 

cellulärc  (Gcfdiroulit,  charnftcrifiert  babnrd),  bnft  ein 

porhanbened  ßpitbet  fcbrnnlenlob  jic  wuchern  bc- 
ginnt  unb  jeritorenb  in  benachbarte  (Gewebe  ciitbricbt. 
Tiefe  SJudjerung  bebingt  bad  rnfdic  Sstaebdtum  ber 

ttarrinome,  welche  fid)  außerbem  itodi  burd)  ihre  Stei- 

gung zu  geiebwürigem  Verfall,  butdi  frühzeitige  Bit* 
bnng  von  Stetaftafcn  unb  burd)  örtltdie  Stecibwe  nach 

opcraiiper  ßntfemung  audzei  ebnen.  Slld  (Grunblage 

einer  ßmteilune^  ber  Mrebdgcfebwülfte  im  mobern  wti- 
fenfcbaftlicbci^  Sinne  bienen  nun  gleichfalls  gewiffe 
fl  barten  bc»  Stromad  unb  ber  Mrebd  zellen.  liine  febr 

jellcureidje  Seubitbung  mit  febr  bfinnem,  zartem  (Ge- 
rieft, bie  iebr  meid)  ift,  nennt  man  Stieb  ul  larfrebd. 

©ne  febr  barte,  fdjwiclig  berbe  (Gefcbwulft,  bereit 
Stroma  oorroiegenb  entwidelt,  beren  jeUenerfüUte 

Bäume  aber  tlein  unb  bürftia  finb,  nennt  man  Seir- 

vbud.  Tie  SRitte  yoifdicn  beiben  bitbet  bad  Carci- 

noma  simpler.  Ten  früher  audiebtieftlidi  ald  C.  al- 
veolare bc^eidineten  Ä.  nennt  man  Holloib-  ober 

(Gallerttrcbd,  rocil  in  ihm  bad  (Gewebe  eine  galler- 

tige Umroanblung  eingebt.  Sinb  gelten  unb  (Gerüfl 
pigmentiert,  roie  bei  bm  Mrebdgcidnnülften,  melcbeuon 

pigmentierten  WemebcnCiluge,\iautmnrien)audgeben, 
fo  beißt  bie  (Gcicbwulft  C.  melanodes.  ßnthölt  ber  H. 

gellen,  bie  ganz  ben  (Zeitformen  feined  Shitterbobcnd 

analog  find.  mic  bie  ßareinome  ber  öaut  unb  einiger 
Schleimhäute,  melibe  eine  epibermoibale  Teefc  haben, 

fo  fpriebt man oon  ßnncroibcn(ßptthelialIreb> 

fen).  ,^u biefen gehört bao ß nncroib am tpoheniad, 

bad  megen  feined  häufigen  Bortommend  bei  Schorn 

fleinfegem  ald  Scbornfteinfegertrebd  bezeichnet 
worbeit  ift.  Tic  ßaneroibe  finb  im  ganzen  roeniger 

gefährlich  ald  bie  nnbem  , 'formen.  Ter  Ä.  tritt  beim ilfaim  aut  bäufigften  in  ber  Unterlippe,  beim  SBeib 

in  ber  Bruitbrüic  auf  ;   aber  auch  an  anbern  Körper- 
teilen  ift  er  bei  beiben  Wefdilecbtein  nicht  feiten,  fo  in 

ber  (Geiichtdbaiit.  an  ben  (Gefchlccbtdtcilcn  (beim  ffieib 

namcntlid)  an  ber  (Gebärmutter),  im  Singen,  Sfaft* 

barm,  an  ber  (junge,  im  Mebllopf  >c.  Slnfangd  hübet  ber 
«.eine  (nötige,  nicht  ganz  fdmrf  begrenzte  Verhärtung, 

unb  and)  bei  roeiterm  BJaebdtum  tarnt  er  bieien  ßtm- 
rntter  bewahren  ;   liegt  er  aber  nabe  an  einer  Cbcrflücbe, 

fo  berfällt  er  leicht  ber  Berfcbwärung;  ed  bitbet  ftcb 

ein  «rebdgefebwür,  im  Sinne  ber  Sitten  nudgebrüdt. 
wirb  ber  Cancer  occnltus  ein  C.  apertns.  (Sin  folcbed 

Wefcbwiir  bietet  in  ber  Siegel  ein  febr  unregelmäßigen 
Sludfchcn,  eine  fdptell  wucbembe,  mefft  ftintenbe  unb 

ftarf  abfonbernbe  Cbcrfläcbe  bar.  Sitte  wefentlicbe 

ßigentümlid)feit  beb  Mrebfed  ift  bie,  baß  er  in  ben  Crga- 
nett  oberMörpergegcnben,  bie  oon  bemooniH.  ergriffe- 

nen (Gebiet  entfernt  liegen,  j.  B.  im  Singen  unb  in  ber 
lieber,  auch  in  berCunge,  in  bcmMnocbenntarf,  infolge 

oon  Bcricblcppung  Bon  Mrebc-gcicbtnulittcimcn  meift 
oermittelit  ber  fipmphbabnen .   Seltener  oermittelft  ber 

'Blutgefäße,  ald  fogen.  fetunbärer.M.  obcrMrcbd- 
metaf! nie  auftritt.  Slttcb  bie  Scheiben  u.  hüllen  ber 

periBheriieben  'Jteroenocrzrocigungen  Bermitteln  nicht 
feiten  bie  Bericblcppitng  ber  .Vtrebdgefehwulitfeimc.  So 
finbet  man  bet  ft.  an  ber  Unterlippe,  welcher  auf  ben 

llnterliefer  übergebt,  Mrebdmctnttafcn  liingd  bed  Ber- 
laufcd  ber  UnlerlictcmerBen,  unb  ebenfo  fattb  man 

bei  (Gcbärmuttcrlvebd  ganze  Seihen  Bon  ftrcbdlno- 
tat  im  (Grenzittang  bc«  Spmpatbicud.  Tie  ftrcbd* 
gefcbwulft  nimmt  zuweilen  einen  bebeutenben  Umfang 
an,  fie  fnntt  bi«  zur  (Größe  eine«  Sfanndtopfe«  unb 

barilber  waebien.  Unter  bat  Sbmptomen,  tue! die 

ber  U.  noch  ferner  berBorruft,  ift  ein  reißenber,  iebie- 
ßenber,  brennenber,  plöplicb  auftretenber  nnb  bann 

toieber  nncblaifenber  Schmerz,  ber  meift  bunh  ben 

Trttd  auf  bie  Umgebung  Bernnlaßt  wirb,  befonberd 
bernorzubeben.  BZäbrenb  ber  ßntroidetung  fdnoetlen 

bie  benachbarten  fiptuphbrüfen  an;  bad  anfänglich  int- 
geftörteSSoblbefinbeit  feftwinbet  nltmäblich;  berftranle 
Berliert  bett  Slppetit,  bie  haut  wirb  bleich  unb  betommt 

eine  eigentümlich  erbfahle,  itrohgelbc  Färbung;  bie 

Hrcbdgcfcbwulft  zerfällt  gefdiwürig,  unb  unter  allge- 
meiner (frfcböpfung  (arebdfacberie,  f.  b.)  tritt  enb- 

licb  ber  Tob  ein.  (Zuweilen  entheben  aueb  infolge  bed 

gefcbwürigenötewebdzerfaUed,  bei  bem  größere  (Gefäße 
nrrobiert  (angefrefjen)  werben,  heftige  Blutungen, 
welche  ben  Tob  herbeiführen. 

Tie  eigentliche  llrfndje  ber  ßntitebung  bet  trebfi- 
gen  ßntnrtung  ber  normalen  (Sewebdelemente  ift  noeb 

ganz  in  Tunlel  gehüllt,  inbeifen  glaubt  man  beobacb 
iet  zu  haben,  baß  in  einem  gemiften  ficbenealter,  bad 

über  bie  Blüte  binaud  ift,  ber  harte  ft.  (seirrhusi  häu- 

figer Bortomnti  ald  im  jugenblidmi,  wäbrtnb  bet  «in- 
bern  ber  ft.  ald  Sfnrtfchroamm  auftritt.  Sluch  bad 

(Gefdüeebt  hat  auf  bie  Slrt  be«  »Tcbfed  ßinfluft.  tnbera 

gewiffe  weibliche  Organe  leichter  ertranlen,  wie  bteCGe 
bärmutter,  bie  weibliche  Bruil  ic.  Sluch  ßrblcchtcit  bed 

Mrebfed  wirb  behauptet;  wa«  aber  bie  Stiiftedung 

betrifft,  fo  wirb  biefc  BoHlommen  in  Slbrebe  q   erteilt. 

Taft  ber  «.  nicht  nnficdt.  hat  bie  ßrfabrung  in  Tau- 
fenben  Bon  iTnUen  gezeigt,  wo  eine  ttbertragung  oon 

her  Stau  auf  ben  Wann  hätte  ftattfinben  tonnen.  — 
Tie  Behandlung  ift  eine  allgemeine  imb  örtliche. 

Tie  Sättel,  welche  gegen  ben  «.,  um  ihn  oon  innen 
beraub  zum  Stillftanb  ober  zur  Peilung  zu  bringen, 
nngemenbet  werben,  finb  zafallod;  namentlich  genießt 

Slrfenit  grofted  Bertraucn  unb  ift  betonberd  bei  ßpi 
tbelialfrcbfcu  in  neuefter  (feit  mit  ßrfolg  angewenbet 

worben.  fVt  S-crbodit  norbanben,  baß  eine  Bcrbär* 
lung  (rebfiaer  Satur  fei,  fo  barf  man  ftdj  nicht  lange 
mit  einer  Therapie  aufhallen,  fonbem,  wenn  fonit 

bie  Berbältmife,  bie  «onitilurion,  Silier  bed  «rau- 
ten te.  eine  Cperntion  ermöglichen,  fo  ift  e«  immer 

geraten,  bie  öefdiwulft  audzufdmeiben.  Tie  Slpmmel 

fmb  Biel  febmerzhafter  unb  unfid?erer,  weil  ber  «.  nie- 
utald  Bon  bem  geiunben  (Gewebe  iebarf  nbgegrenzt  ift, 

ionbem  bie  beginnenbe  frebüge  Entartung  bereitd  in 

bie  Umgebung  unfehlbar  u.  unerfennbor  übergegan- 
gen zu  fein  pflegt.  Tieie  in  ber  Umgebung  bereitd 

Borbanbenc  ßntnrtung  ift  auch  biellriaibe  ber  örtlichen 

©icberentftehung  bed  Mrebfed  nach  Operationen,  bie 
man  baher  auch  (o  auofiihren  muß,  baft  man  immer 

im  gefunben  (Gewebe  operiert,  um  ganz  lieber  zu  fein, 
baft  man  wirtlich  alledMranlhaite  enlfcrnL  Sou  nicht 

operiert  werben,  weit  ber  Hrnnte  eine  Cperniion  uer- 

weigert  ober  bad  Stabilem  ber  ßntwideiung  ber  (Ge- 
idmmlft  (cbon  zu  weit  porgefdicitten  ift,  fo  beichiänlt 
man  iidi  auf  Vcnhcrung  ber  Schmerzen,  Befeitfgimg 

ber  ftintenben  Slbfonbcrungen,  Bctämpfung  ber  Blu- 
tungen unb  möglidpt  ante,  fräftfgenbe  Tiät. 

'Botte  werben  auch  bie  älcifcbgcwädbfe  (Sarfomet  St. 

genannt.  Bgl.  fiebert,  Traitö  des  maladies  caned- 
rpiise»  (Bar.  1861);  fiiicfe.  Tic  fiebre  pon  ben  (Ge- 

ichwülftcn  (in  Bithn  Bülrotbd  -panbbuch  ber  ßhirur- 
c)ie«,  2.  Bb..  1.  Slbt.,  Stuttg.  1867 — 69);  Tbiericb. 
iTer  ßpithelialtrebd,  namentlich  berfimut  (Seipz.  1865); 

SBiniwartcr,  Beiträge  zur  Statütif  ber  ßarcinome 

(Stuttg.  1878);Stbamliewicj.Unteriuchimgen  ciber 
ben  M.  unb  bad  Briuzip  iemer  Bcbanblung  cBZirn 

1893);  Bftifftr,  Untcriiuhungen  über  ben  H.  ( oena 

1893);  Tboma,  fiehrbuch  ber  allgemeinen  patholo- 

giiehen  Slnatomie  (Stuttg.  1894) 
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ftrcbd,  Rarl,  fiomponift  unb  Xirigcnt,  gcb.  16. 

3att.  1804  in  Wümberg,  geft.  16.  Wat  1880  in  Xrc»* 
ben.  Seme  liltem,  Warnen«  Ulicbrtc,  waren  Ulit> 
glieber  bc«  Stabttbcalcr«;  nach  bem  Tobe  feinet  Wut 
ict  würbe  ba«  einjährige  Rinb  Dom  &offängcr  nnb 

Cpemrcjjijfeur  3-  Saptift  8 v e b «   in  Stuttgart  an 
Jhnbc«  -statt  angenommen  nnb  führte  infolgcbeiicn 
ben  Warnen  8.  Dil«  mufilalifcfle«  ©unbcrlinb  trat  er 

fdjrrn  im  fünften  V.’eben«jabr  al«  Honzerlfpieler  anf 
nnb  fomponierte  im  iiebenten  bereit«  eincCper(*geo 

Pore«,  non  Hopebuc).  1825  ging  er  nad)  ©ten,  »o 
er  bei  Seflfrieb  Hompofition«jtubicn  machte  unb  1828 
al«  britter  RapcUmeiitcr  am  Rämtncrtbortbeater  an- 
grfteat  würbe,  mirlte  bann  feit  1827  in  uerbicnftBoUer 
43c tie  n|g  Tbeatcrfapellmcifter  in  Ipamburg  unb 
1850  -   72  ol«  iwffapeUmeifter  in  Xreabcn.  «pater 
leitete  er  bafelbfi  bic  .Uirchcnmuitlen.  «eine  ftompo 

fitionen  beftehen  in  zwei  Opern  (»SfllBia*,  1830,  unb 
■   Dtgnc«  Semauerm-,  1835),  mehreren  Sflmpbonien, 
SReffen,  brillanten  Slaoierindtcn  unb  jahlretdicn  Sie» 
bem.  «eine  jweite  Wattin,  411  o   t)  i   i   a .   geborne 
Ulid)  alefi,  eine  »ortreffliche  Sängerin  (Wcmo  •   So- 
pran),  war  längere  3eit  in  Sonboit  an  bet  Stalietti- 
f<hen  Oper  engagiert  unb  wirlte  feit  1840  nie  fjof* 
opemfängerin  in  Treiben.  Seiber  Tochter  Ui a   r   fl 
ft.,  geb.  5.  Xcz-  1861  in  Xrebben,  bilbete  ftth  unter 
ber  Leitung  ihre«  Sater«  ju  einer  Borjüglicflen  unb 
allgemein  angefeflenen  Hlnnicripielcrin  au«. 

Hrebaaugcn  (Mreb«fteine,  Lapides  eancro- 
rum ),  fafl  lmfenförmige,  auf  ber  einen  «eite  tonoerc, 

auf  ber  anbem  flache,  mit  einem  wulftigen  Siattb  um 

gebene  weiße  ttnltfontrcmcnte  Bon  4—10  mm  SBreite, 
bic  ftcb  im  Wagen  ber  Strebfe  bilbcn  unb  bei  ber  itäu- 
tnng  anSgeworfen  werben.  Sie  enthalten  etwa  63 
4froi.  foblenfauren  unb  17  Sto).  phoephorfanren 

Hall,  außerbem  organifche,  nicht  leimgebenbe  «ub< 
ftanj  :c.  3»  lochenbem  ffiaffrr  werben  fie  meift  rot, 

unb  in  Säuren  löft  ftch  ber  Hall,  währenb  bic  orga* 
ntiche  Subflanj  jurüdbleibt.  Tic  meiften  Jt.  lontnien 

au«  Waiijien  unb  Siußlanb.  'Dian  bemiptc  fie  früher 
gegen  Ulagcnfäure,  Sobbrenncn,  ju^nhnpuluern  nnb 
jurQtntfenuing  Heiner  irenibctRörpcr  au«  ben  Dingen, 

ftrebdblume,  Uflaiijcngnttung,  j.  Croton. 
Jilrebübiftel ,   f.  Onopordon. 
ftrcbfe,  im  weitern  Sinne  fooiel  Wie  Hrcböticre 

(f.b.),  im  engem  Sinne  unb  im©egcn(ap  ju  ben  8   rob- 
ben if.  b.)  ober  Äunfchwänjem  bic  langtchwänjigen 

Zehnfüßer  (Decapoda  umerura)  an»  ber  Crbmmg 

ber  Schilblreble  cf.  b.),  ju  benen  f   lußtreb«,  Rümmer, 
©ameele  :c.  gehören.  Dille  biefc  Si.  hefipen  einen  lan* 

gen,  Iräftigen,  in  einer  breiten  Slalle  eitbigcnben  S>in* 
icrieib  (Sthwanj,  Dlbbomcni,  mit  bem  fie  fich  fort« 
tcbitellen  ober  auch,  ba  an  ihm  fünf  ©mr  breiter 

Sch wimmfüße  angebracht  finb,  ichwunmeub  fortbe« 

wegen,  •fum  Hriedtcn  ober  (Sehen  auf  bcm  Wrunbe 
beb  ©affet«  bienen  iflnen  bie  fünf  Dinar  Seine  ber 

Stuft,  benen  fie  öicDfcieidniuitg^ebnfiißcr  Bcrbanlcn. 

3m  übrigen  hüben  fie  in  ihrem  Hörpcrbnu  tf.  Scbilb» 

rrebie)  bie  iwuptocrlreter  ber  ganzen  ©nippe ,   wäh« 
renb  bie  Hrabben  nicht  unerhebliche  Dlbänbcrungcn 

non  ber  urfprüngltcheu  form  erlitten  haben.  —   Unter 
ben  acht  ober  mehr  Familien,  in  bie  man  bie  St.  ein- 
teilt,  ftnb  folgeitbc  uon  3ntereffe:  1)  Warneclcn 

(f.  b. .   Carididae),  Heine  ober  mittelgroße,  meift  girt« 
häutige  ft.,  uon  benen  einige  Dlrtcn  an  ben  beutfehen 

Hüften  in  großen  Ulengen  gefangen  werben.  Xic  größ- 
ten .formen .   bi«  ju  30  em  lang,  iinben  fiefl  im  Wie 

tclmccr  fowic  in  füßcu  öcwäijeni  ber  Tropen  Time  - 

rita«  Bor.  2)  hummern  ober  Scflcrenlrebfc 

(Astacidae),  bie  Stiefen  unter  ben  firebfen,  mit  bider, 

itnrter  Ssaut  uub  gewaltigen  Scheren  am  crflcnSruft» 
beinpaar.  Vierter  unter  anbem  Homaras,  Wummcr 

lf.  b.),  Nephrops,  ber  norwegifche  (übrigen«  muh  im 
Ulittelmcer  Bortommenbc)  öutnmer,  Astacns,  ber 

flußlrcb«  (f.  b.)  ober  fd)lechlwcg  Streb«,  eine  jweifel« 
Io«  au«  bem  Ulcer  in  ba«  Süßwaffer  eingewanberte 

©atliutg;  ferner  ber  blinbe  Xicffcclreb«  Thaumasto- 
cheles,  mit  riengen  Scheren.  3)  Sangufien  ober 
U   a   n e   r   I   r   e   b   i   e   (   Loricata),  ohne  Scheren,  bnber  audt 

idtereniofe  \>ummern  genannt,  auofthlicßiich  Uleere« 
bewohner.  Xie  fungeii  Bcrlaffen  ba®  lfi  al«  feftr  jarte, 

burchfichtige  Tierchen,  bic  man  wegen  ihrer  feltfnmrn 

©eftalt  (fie  nnb  flach  wie  ein  Statt)  lange ^cit  nl«  eine 

befonberc  ©attung,  Pliyllosonm  (-DHatileib«  I,  ange< 

fehen  flat,  unb  Berwanbeln  fuh  erft  aUmählich  in  bie  er« 
wachfene  plumpe  form,  inerter  unter  anbem  bie  San» 

gufle  (f.  b.f.  4)  ßrflonibeu  (Kryonidae),  fepr  nterl 
würbige  Tiere,  weldic  meift  fofßt  (f.  Ervon  auf  Tafel 

•   furafomiation  111«),  lebenb  aber  faft  nur  in  großen 
Ulccrc«tiefen  Bortommen  unb  bann  im  erwachienen 

.•fuftnnbcBcrlilmmeno Dingen Ißiben.  5) (Srnfiebler- 

Irebfe  (f.  b.)  ober  Uaguriben  (I’atruridae),  mit 
weichem,  gewöhnlich  in  leeren  Scflnedcnfchalen  unter- 
gebrachtem  uub  baherfpiraliggelriimmtemlpinterleib. 

Ulan  (teilte  fte  früher  mit  mehreren  anbem  familien 

al«  eine  befonberc  Unterorbnung,  bie  Anomura  (11  n « 
gleichfchtnänjer),  ben  Mnirura  (Strcbfen)  unb 

Braehyura  (slrabben  i   gegenüber,  rechnet  fie  jept  aber 
meift  ju  ben  erfient.  3n  ber  früheften  3u9enb  tittb  fie 

in  ber  Thal  nod)  Dollftänbige  2angid)Wänjer  (f.  Ifin« 

jieblcrtrebfei. 
ftrtbfnt,  ba«  ©ttfangen  ber  Hrebfc ,   wirb,  wenn 

t«  unbefugter  ©eile  geichicht,  juriflifch  wie  ba«  uitbe* 
rcd)tigte  fifchen  behanbell  i   i.  fifeflerei ,   S.  482). 

Hrebfett,  ba«  eigemümiidie  ©eräufd)  beim  Diu«« 
ftrömen  bc«  ©rubengaie«  in  Sergwerlcn. 

firebdflcftliiBüt.  i.  sircb«  (mcb.). 
firebofarteyte,  allgemeinerfträftenerfall,  ber  fich 

im  Uerlatij  bei  Hrebelranlheit  hei  nabeiu  allen  Slran- 
len  einflelll,  beten  Scibcii  fiefl  längere  3eit  Amjieflt. 

Tic  H.  äußert  fiefl  in  bem  Dtbmagera  bet  sjaut,  welche 
oft  ein  erbfable«,  Welle«  Dlu«ieben  nnnintmt,  in  bem 

Scbmimbc  ber  Uln«leln,  welcher  gnni  ber  Dltropbic 

im  ©rcifcttalter  gleicht,  unb  ber  elenben,  fchlccblen 

©mähnmg  aüer  übrigen  Crgane,  be«  iicigeu«,  ber 

2eber  ic.  Ter  ©inlriti  ber  H.  erfolgt  um  fo  fmtiici- 
tiger,  je  widttiger  ba»  oom  Hreb»  ergriffene  Crgatt 
für  bie  Crflnltung  ber  Hräfte  bc«  Hranten  ift,  j.  8. 

wirb  fie  fid)  bei  Strebfen  ber  Speiferöflre,  bc«  Ulagen  • 
cingang«  ober  be«  Sförtnertcil»,  bei  Tann-,  San* 
Iren« «   unb  Ulafibarmlreb«  frühzeitig  einftcllen.  imt 
ba«  ©ewäifl«  an  ber  imut  ober  an  anbem  Crgancn 

feinen  Sip,  fo  wirb  bic  H.  im  allgemeinen  um  fo  frü* 
iKt  einlrcieii,  je  größer  ba«  Cflewäih«  ift,  je  mehr  bcm 

Hörpcr  burd)  Slutungcit,  Verfall  unb  Scricbwärmig 

ber  ©efcflmuljt  an  ISmäflnuigsfäftcn  entzogen  wirb, 
uub  je  älter  bie  Rrnnlcn  ictbit  bereit«  ftnb.  Tie  H. 
führt  immer  ben  Tob  burdi  Srfcflöpfung  herbet 

Strcbdfanon  (Canon  cancricana,  Canon«  al  ri- 
verso.  Rei  t«  et  retro),  ein  Hanoi!  (f.  b.),  bei  bem  bie 

imiticteiibc3timmebtcrüdmärt«gcleienei>aiiptftimme 

ift,  auch  wobl  mit  Scrbrcbung  be«  Wotenblatlc«. 

Jlrcbofraut,  i.  ( "rozophoru. 
Slrcboottcr,  iooiet  wie  Dlörp 

Slrebdpcft,  eine  erft  in  neuerer  ̂ cit  in  einem  Teil 

oon  franlrcicb.  Teuticblanb  unb  Öiterreicb  aufgetre* 
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lene  Scudie  unter  ben  Strebten ,   bie  ungemein  fcbneU 

»erläuft  unb  bie  licrc  ju  jnnfenben  innerhalb  we- 

niger läge  binwcgrnjjt.  Diefc  (Spibeutie  fcbciitt  (u« 
ent  in  rtranfrcidt  ober  in  tSlfaji  Sfothringcn  nufgetre» 
ten  ju  teilt  unb  bot  fidi  Don  bier  aus  .(icmlid)  rafd) 

über  Öaben,  ©Württemberg,  Stabern.  ©teuften  unb 
Citcrreuh  »erbreitet.  Sind)  bic  preußifcbcii  öftlidtcti 

©rotmtten,  beren  3ieid)tum  an  ftrebfen  berühmt  war, 

finit  in  neuefttr  ©eit  ftarf  beimgeiuebt  worben.  tiln 
jablreitben  Crten  ift  bie  ftrebSjudft  nebit  beut  sireb« 

banbel  total  toemiebtet  ober  aut  ein  Winimum  rebn- 

jiert  roorbett.  ©ei  beit  erfrantten  ftrebfen  umeridiei- 
bet  man  einige,  atlerbing«  rafd)  aufeinanber  folgenbe, 

attntäbticb  itteinanber  übergebenbe  Stnbien,  unb  itie< 
mal«  tritt  ©enefung  ein.  ©ei  unmittelbar  ttadt  bem 

Job«  Dorgeuommetter  Setlton  jeigle  fttb  bie  ©tustu« 

latur  icblatf  unb  gelodert,  oft  in  boebgrabigem  ©er« 

fall  begriffen;  als  Urfadbe  ber  St.  würben  bie  ©ran« 
dtiobbellett,  welche  bett  Strebten  äußerlich  unb  teilmeife 

bi«  ju  100  Sind  aufftßen,  ein  üebetegel  (DUtomum 
cimgerum  n   Huer)  unb  bergleidtcn  Scbmaroßcrticrc 

nngeiebett,  nad)  fieudart  unb  Staubet  ift  aber  ein  ©ilj, 

Mycosis  astaciua.  aus  ber  ©ruppe  ber  Saproleg- 
niaceen,  als  Urfacbe  ju  betradtten.  Sabrfcbcuilid) 

bringt  ber  ̂ilj  burd)  bie  weichen  ©elcnfbäuie  jwifeben 

ben  5ei  bes  ringen  unb  ©ticbmafienftüden  ein  unb  jer« 
ftbrt  burd)  fern  rniches  S8ad)Stuin  bie  Wewebe ,   na« 

utentlid)  bie  ÜiuStulntur  bes  ftrebfcS.  ©ur  ©erbü« 

tung  ber  St.  ift  ttur  mögticbftejKembaltung  bet  @e« 
wäfter  »oit  faulenbeit  ticrifdjen  Subftaiijen  juempfeß« 
len.  ©orteilbaft  biirfte  fid)  and)  ein  mäßiger  ©ufaß 

»on  3alj  ju  bem  ©taffer  erweifen.  Der  ©enuß  peft« 

(ranlcr  Slrebfe,  wenn  bicfelbcn  frifcb  gefangen  unb  ge« 
locht  werben ,   ift  nidit  nachteilig,  »icimebr  ift  ber  öt« 
fdtmad  Dorjügticb  unb  ber  Scitgcball  größer  als  bei 

ganj  gefunben  Strebfcn. 
ftrebofeßer,  ©flanje,  j.  Stratlotea. 
ftrcbsfeftcrenfalfe,  bie  oberitt  Sdftdftenreibe  ber 

fchwübiidien  Juraformation  (f.  b.). 

Strcboipinncn  (Pantopoiia),  f.  ©antopoten. 
JlrcbSftcinc,  f.  strebsaußen. 

ftrcbSticroMruitentierc.ft  ruftacccn.irusta- 
cea.  bier.su  Infel  •   strebstiert  I   unb  II«),  Hlnffe  ber 
©liebcrfiißer  unb  als  toldje  diarnltcrifiert  burd)  bie 

Umhüllung  beS  ftörperS  mit  ISbilin,  bie  ©lieberung 
bcS  ücibes  in  Stopf  unb  (nblretd)c  ihm  folgenbc  Siingc, 

ben  Scfiß  meift  »ieler  geglichener  ©einpaare,  »on 
allen  übrigen  ©Uebcrfüßcm  aber  uiilerfd)icben  burd) 

baS  Sorbanbenfein  non  Stiemen  unb  äwei  Jübler« 

paaren.  Die  ©röfte  ber  ft.  fchwault  »oit  milroflopi« 

fd)tn  Dimenfionen  bi«  ju  einer  tdusbebnung  »on  meh- 
reren SJfetcrn.  Die  , (arte  Haut  idjeibet  nad)  außen 

eine  Schüft  botnartigen  tSbitins  (f.  b.)  aus;  weibvenb 
bieie  aber  bei  ben  llcmcm  Vlrtcn  biinn  uub  nach 

giebtg  bleibt,  erlangt  fie  bei  ben  großem  Vlrlcit  oft 
eine  jede  »011  mehreren  IRillintelern  unb  wirb  bureb 

©Magerung  »on  ttallfaljcn  in  ihr  hart  unb  brüchig 
(bnber  bic  ©ejeiebnung  ftruftentiere).  Der  stopf  »er« 
fdnmtjt  liieift  mit  einem  ober  mehreren  folgenbcn 

Sicibesringcn  tu  bem  fogen.  Uepbnlotborar  (Stopf’ 
bruft)  uub  begeht  felbft  wicber  aus  mehreren  innig 

miteinanber »crbunbeneii  Singen  ( Segmenten),  ©fet- 

ter nach  hinten  folgen  bann  bie  freien  (nicht  »erid)tnol« 
jenen)  Singe  ber  ©ruft  (Iborart  unb  bes  Hinter- 

leibes (Vlbbomcn);  biefe  bcibeuDeile  finb  jeboeb  nicht 

immer  fd)arf  ju  trennen  unb  »crfdimeljen  bei  Dielen 

Scbniaroßcru  ju  einer  einjigen  Waffe.  Überhaupt 
tann  ber  SJcib  feine  Singelung  ober  ©lieberung  unb 

-   Srebstiere. 

jugleidt  bie  ©eine  mitunter  ganj  citibüßen,  jo  bas 
man  in  foldtcit  iväUen  bie  liere  (meift  fmb  cs  Schau 

roßer)  nicht  für  st-,  fonbem  für  ©jürotcr  ober  ©•ent» 
ticre  gebnltcit  bat.  bis  es  gelang,  ihre  noch  nicht  rud- 

gebilbeten  Jugcnbitabien  aufjufinben.  Die  ©lieb- 

maßen  (i.  Slbbtlbungen  bei  «iflußfrebb«)  fmb  ur- 
fprünglid)  fcimttuh  breite,  blattförmige  Scbwimrabtiiie 

gemefen ,   haben  jeboeb  (um  Seil  ©au  unb  Juntrion 
iocfcnttich  Derntibcrt.  ©u  jebem  «örperring  gebön 

nur  ein  ©anr.  Die  ctiteti  beeben  ©aare  am  Stopfe  fmb 

ju  ifüblem  (Vtntennen)  geworben  unb  bienen  nur  fei- 
ten noch  jum Subem.  ©eben  ober ilntraUcu;  gewöhn- 
lich finb  fie  lang  imb  beheben  aus  Dielen  ©liebem. 

Die  barauf  folgenbcn  ©aare  haben  fidt  ju  ©iimb- 

werfreugencftaufüftentumgewanbelt;  man  untendxi« 
bet  bie  Cberticfer  (Waiibibcln),  1 — ü   ©aarllmerlieiet 
i   WariUcm  unb  and)  noch  bis  ju  :t  ©aaren  Sieferfüße. 

Seßtere,  alfo  baS  ß. — 8.  ©licbmaßcnpaar,  bienen  aber 
bei  ben  ntebera  ftrebfen  metft  ganj  allgemein,  bet  ben 

böbem  menigitens  in  her  frühen  Jugenb  noch  (uni 
Sebmimmen  oberöctien  unb  werben  erftmbcnciSiiBt. 

■nie  ber  ftörper  wädjft.  in  ben  Dientt  beS  Stauens  ge- 

sogen. ©ei  manchen  Scbmaroßcni  helfen  fie  bas  Ster 
an  ieinen  Söirt  anbeflen  ;   Dielfacb  fmb  bann  auch  bie 

ftiefer  nicht  mehr  (um  ©eißen  unb  stauen,  ionbern 

jum  Stechen  unb  Saugen  eingerichtet.  Die  folgenben 

©liebmaßcn  cmenigjleiis  baS  9.«^- 13.  ©ann  fmb  bei 
beit  nicbent  Srebstieren  gewöhnlich  brette  Suberrüßt. 
bei  ben  böbem  fdjmolc  imb  mit  einer  Schere  (chela) 
bewaffnete  ©reif-  ober  mit  einer  sttaue  enbenbe  Weh 

fiiße ;   fie  gehören  her  ©ruft  nu  unb  haben  ftebtn  ©lie- 
ber. Der  Hinterleib  ift  meift  mit  Daartgcn,  breiten, 

aber  furjen  Slattfüßen  »erfeben,  bic  (um  Schimm 

men  ober  Springen  bienen  unb  nußerbem  auch  wobt 

tut  ©tuiung  ober  bei  ben  ©öntxhcn  (um  Sragen  ber 

liier  Derwenbet  werben.  Die  ©erbauungsroerl- 

jeuge  finb  größtenteils  febr  einfndi.  Die  ßfabrung 

wirb  entweber  gefnut,  wobei  bie  (räftigen  ftiefer-  unb 
bie  ftaufüßc  tbätig  finb,  ober  gefogen  unb  gelangt 
burd)  eine  turje  Speiferöhrc  in  ben  meift  geräumigen 

Wagen  ober  auch  uorper  noch  in  ben  fogen.  sinu- 

mngen,  in  Welchem  fie  nach  ©ebarf  bureb  lihmnplat- 

ten  noch  beionbers  (errteben  wirb.  Der  Darm  wr- 

läufl  gerabliuig  nach  hinten  unb  enbet  gewöbnlccb  ün 

leßten  Segment  mit  bem  ftfter,  ber  aber  bei  Scbmn- 

roßem  mdtt  fetten  fehlt.  (Sine  befonbere  Ccbcc  i-t 
biitchaus  nicht  immer  Dorhanbeit.  ebeniowenig  fmb 

cs  bic  Speidielbrüfcii ;   eriiere  ift  bei  ben  böbem  Stete- 

ticrcn  häufig  fchr  umfangreich ,   liefert  aber  wobt  nie 
©alle,  ionbern  Stoffe,  bie  bei  ber  ©crbaiuing  ähnlich 

ber  Slhfonbemng  ber  ©auchfptidielbrüfe  (©iuitreae) 
ber  ©firbclticre  wirfeit.  Das  Seroenfhftem  ti. 

hierüber  bei  «©lteberfüßer«  t   beftebt  aus  bem  ober 

Halb  bes  Sdftunbes  gelegenen  ©ebirn,  Don  bem  bie 
©cvDcn  ju  ben  ©ugen  unb  ben  »orbem  ©ühlcrn  ab 

geben,  unh  bem  unterhalb  bcsfclbcn  »erlaufenten 

©audiftrang,  b.  h-  einer  sictle  Don  Scmentnotcii  ober 

©anglicn,  uon  beiten  urfpmnglnfa  (ic  jcbctn  Sörpcr 

ring  ein  ©aar  gehört,  ©iclfach  ift  jebodj  bie  fteue 

fehl'  lur,(  nnb  fnnit  fidb  fogar  auf  eine  große  m   ber 

©ruft  gelegene  ©ervenmaiic  bcidjränlen,  doii  bet  bic 
©crDcii  aud)  (u  ben  hintern  Segmenten  auSftrablp 

Singen  fehlen  nur  feilen;  bei  manchen  hohem  ftreb-cn 

fmb  fie  auf  langen,  beweglichen  Stielen  nngebradu 

teS  gibt  unter  ihnen  hlinbc  Sitten ,   welche  jmar  bic 

'flugcnfticle  noch  befißen,  jeboeb  leine  Singen  mehr 

barauf  haben);  gewöhnlich  aber  liegen  fic  uttbcmcgltd) 

an  ben  Seiten  beS  SlopfeS.  Sic  finb  entweber  cmjfld) 
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11.  Knrpfenlnujs  (Arjrulu» 

foliaceus),  von  unten  gesehen.  10  j. 
(Art.  Karp/.fUi •«».) 

0.  Wasser  floh 

( Daphnia). Stark  vergrölert. 
Art.  Wawtrjlah.) 

1.  Hüpferling  (Cjrelopn), 
mit  Eiern.  Stark  vergrößert. 

(Art.  MadtrfdSer.) 
3.  Entenmtisehel 

(Lepas).  NatÜrl.  Größe. 
(Art.  N'tnktnfUArr.) 

12.  M   o   1   u   k   k   o   n   k   r>  b   s 

.Ltmulu»  moluccanus). 

'.*•  (Art.  iykUthw*M.) 

7.  Klejfcnfnft  (Apos). 
N'atQrL  Größe. 
(Art.  BlanfuAtr.) 13.  Cypridina  mediterranes.  Stark  vergrößert. 

(Art.  Mufhtikr*".) 
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ober  sufnncmcngeteßt  (mattiert,  i.  Suflt,  ®.  153)  unb 

gleichen  bcneit  ber  jnieften.  Sic  iogeii.  Vebenaugen 
am  Vaud)  ober  au  ber  Staut,  wie  fie  bei  ben  guphau- 
fibcit  »orfommen,  finb  in  Sirflicblcit  frcudjtorganc 

(f.  b.l.  3um  frören  bienen,  mie  cd  fdbemt,  »iclfadj 

eigentiimlitbe  fraare,  bie  an  n((en  leiten  bei  Kör- 
pere iteben  tonnen  unb,  roie  Verf  eiche  gejeigt  bnben, 

nur  Sone  in  Schwingungen  geraten,  Sic  Borbern 

ftübler  trogen  meift  befonberi  gestaltete  fraare,  bie 

man  ali  Vieh  ober  3d)mcdwerf;cuge  beutet,  wäh» 
renb  man  toieber  anbre  fraare  jutn  Saiten  bienen 

läßt.  Sie  Sl  t   m   u   n   g   gefdtiebt  entroeber  burdi  bie  äußere 

front  (»ieUcicbt  auch  burd)  ben  frintcrbnnn,  in  roel- 
dien  Säoiiet  rfjljtbntiicb  cingcpuuipl  luirb)  ober  burdt 

befonbere  Crgnnc,  bie  Stiemen.  Sieb  finb  jnrtbnu 

tige,  einfache  ober  ocvüitclte  Schläuche,  in  benen  bai 

Stlut  tangfnm  jirtulicrt  unb  io  burdi  bic  Öanbungen 
hiuburd)  ben  ju  feiner  Belebung  nötigen  Sauerftoff 

nufnebmen  tonn.  Sie  liegen  nn  Deridiicbeiten  Störpcr« 

(teilen,  mitunter  an  ben  Schroimmfüßen  beb  frinter* 
leibeb.  meiit  jebotfi  Born  an  ben  Seiten  bei  gepbalo- 
tbornr,  unb  ragen  enttneber  frei  beroor,  ober  ftnb  non 
einer  barten  Sede  umidilofien  unb  fo  in  einer  eignen 

Viidic  (ffiemenböble)  untergebrnd)t.  .-jurgmeucrung 
bei  Sltemmniieri  innerbalb  biefer  fröble  finb  oft  nod) 

befonbere  Sebclapparate  an  ben  '-Seinen  oorbonben. 
$!ur  wenige  St.  atmen  ftntt  bei  Saffcrö  Stuft.  Sab 

3t  1   u   t   ift  meift  farblo«,  mitunter  jebodt  blau  ober  rot* 
lidi.  Vci  einigen  Krebstieren  enthalt  ei  benfelben 
Sorbftoff  mie  bei  ben  SBirbeltieren  (bai  främoglobin), 

bei  onbern  einen  mit  ähnlichen  Cigenfdiaften  begab- 
ten, aber  blauen  (bai  främoetjanin).  Saifrcr  j   fehlt 

nicht  feiten  bei  ben  niebem  Streb-Mieren;  iit  ei  Bor- 

bonben,  fo  liegt  ei  fteti  auf  ber  fh'ödenfeilc,  erftredt 
fleh  bort  burdi  ein  ober  mehrere  Segmente  unb  treibt 

bai  3tlut  burdi  'Jlbcm  ober  nud)  ohne  'Vermittelung 
berielben  in  bie  Süden  jwifeben  ben  9Huifeln,  ginge 

weiben  ie.  3114  liieren  (gpfretionßorgane)  finben 
fidi  fteti  befonbere  Srüfen  Bor,  entweber  am  gnbe 

bei  dRittelbarmi  ober  am  Stopfe  (ali  fogeu.  Schalen- 

unb  Glntennenbrüfen).  'IRit  wenigen  Siluinahmcn 
cVantenfiißer  unb  ,>if<hlcutfc)  ftnb  alle  ft.  getrennten 

CG  e   fehl  echt  4,  bie  “Wännchen  im  allgemeinen  Heiner 
ali  bie  Seibchen;  'Begattung  unb  giablage  ftehen 
gewöhnlich  in  Vejiehtmg  jur  fräutung  nnb  finben 
ebenfo  häufig  wie  biefe  ftntt.  ̂ arthenogenefe  tommt 

nur  bei  ganj  wenigen  31rten  Bor.  Sie  gier  werben 
Bon  ben  SSeibchen  meift  unter  bent  Stauche  an  bie 

Schmimmfüfte  bei  frinterleibei  angeheftet  (f.  Slbbil 

bung  bei  »glußfrebi«  u.  Safel  -gier  oon  ffiichen  ;c.«, 

Stg.  18  u.  19)  ober  in  befonbere  S)ruttafcf)cu  ab- 
gelegt unb  bii  jum  Sluifdiliipfen  ber  Jungen  um- 

hergetragen fomie  beilänbig  mit  frifchem  Steifer  be- 
ipüit ;   nur  feiten  werben  )ic  in  bai  Steifer  abgelegt. 

Sie  jungen  fchen  bei  manchen  framilien  ben  Br* 
wodifenen  fo  wenig  ähnlidi,  baß  man  fie  früher  ali 

befonbere  (Haltungen  befchrieben  hat  unb  auch  jeßt 

noch  biefe  'Kamen  (Siaupliui,  ijoenic.)  ali  Ve 
Zeichnung  für  gemiffe  SarPcnftabicn  fefthält  (f.  Sert 

figut  unb  lafel  »gntwidelungigefchidite«,  jtig.2— 5). 
Sic  llmwanblung  in  bie  fpätere  fform  gefdiieht  all- 

mählich. bei  (Gelegenheit  ber  Häutungen.  ,Jait  alle 

ft.  nähren  fidi  non  tierifefren  Stoffen,  oiclfad)  fdjmn- 

roßen  fie  auf  ober  in  anbern  jieren.  Sic  meiften 
leben  im  SReere.  wenige  im  SitßWaffer,  nur  einige  auf 
bem  Sanbe  an  feuchten  Crteit.  Jfjr  Jleifd)  ift  bei  ben 

großem  formen  ein  gcfcßäßter  franbeliartitel  (from- 
mer :c.).  dieuuenowerten  Schaben  Ißim  nur  jwei 

Heine  Vlrlen  SRingellrebfe  (f.  b.),  inbern  fie  Schiffibau- 

hol.s  (er nagen. 
Jfoffile  st.  (f.  bie  Slbbilbungen  oon  Bostrichopns 

auf  Safel  »Steintohlenformation  II«  unb  oon  IVm- 
phix  auf  lafel  »Sriniformation  I«,  IVig.  3)  gehören 
mit  ju  ben  älteften  Serfteinerungen  u.ünb  bereitihod) 

organifiertc  Siere,  fo  baß  man  uon  ben  ffwiidienior« 
men,  welche  ju  ben  Stürmern  hinleiten  würben,  wohl 

feincrlci  Spur  mehr  finben  wirb,  gine  auigeftorbene 

(Gruppe,  bie  man  früher  gewöhnlich  ju  ben  ftrebitieren 
rechnete  (Srilobiten,  f.  b.),  trennt  man  neuerbingi 

ali  gleichberechtigte  ftlaffe  ab,  fo  baß  bie  ̂ ahl  ber 

3o«a  einer  Prabbe,  oon  ber  Seite;  fiarf  oergrö&ert 

a   3t$toanj,  b   iHucfenftacfiel,  c   3tirnfia$eL 

foffilen ft.  fich  itnrt »erringert.  Siejeuige  ber  leben • 
ben  dlrten  wirb  fehr  nerfd|ieben  angegeben,  beträgt 

aber  ficbcrlid)  niclc  Saufeub,  jumal  bie  deinem,  mi 

froftopifcheu  Tonnen  noch  lange  nicht  alle  betannt 

finb.  Verbreitet  finb  fie  über  bie  ganje  gebe  hin,  Bor- 
jugiweifc  in  ben  wärincm  öegenben.  ginteilung: 
I.  fiebere  P.  (Kntomontraca)  oon  meift  einfa$em  Sau,  (lei* 

nem  Äörpet  unb  roecftfelnber  ScgmentjaijL 

1)  ©lattfüfjer  fi'hyllopoda),  biejenigeu  P.,  meid)«  bei 
Urform  rtoeb  am  näcbften  ft  eben ,   gem5bn(icb  mit  oielen 

Segmenten  unb  oielen  blattförmigen  deinen  (bierber 

©.  'JBafferflob,  Äfefenfufc,  lafel  I,  ̂ig.  G   u,  7).  3. 
^©lattfüfeerc. 

2)  jRufcbcltrebfc  (Ostracoda),  f leine  Ä.  mit  nur  7   ©ein« 
paaren  unb  einem  ben  ifeib  oöQtg  umfcblieftenben  6<ba« 

lenpaar  (bierber  ©.  Cypris  unb  Cypridinm,  lafel  I, 

^ig.  13).  3.  »anufdtelfrebfer. 
3)  :K u ber f Üfser  (Copepoda),  fleine  P.  mit  gleicbfadft  nur 

toeniflen  ©einpaaren,  ohne  ctbole  (bierber  §.  ©.  Hüpfer* 

ling,  Parpfenlaul,  lafel  I,  f$ig.  1   u.  11).  S,  *ÜHubetfilfeer< . 
4)  9lanfenffi§er  ( Clrripodla),  feftfibenbe,  meift  bermapbro« 

bitiftbe  P.  mit  gerobb"!»#  '•  ranlenartigen  ©einpaaren 

(bierber  j.  ©.  ihttenmuidjel,  Tafel  I,  gig.  3).  3.  >^Kan> 
{cnffl|CKe. 

II.  obere  P.  (Malacostraca),  meift  größere  unb  barum  auch 

Iompli)iertere  Tiere  mit  beftimmtcr  3egmcnt)abL 

5)  i.'e ptoftra fen  (Leptostraca),  mit  troeiflaopiger  2djale, 
bilben  ben  Übergang  oon  I   $u  II  unb  mürben  früher 

tu  ben  ©lattfüftem  geredmet.  Ajterber  nur  bie  Familie 

ber  Nobaliidao  mit  toenigen  lebenben  (Gattungen  unb 

Strten ,   oielletcbt  autb  oerftpiebenc  foffite  P. 

6)  5d)ilbf rebfc  (Thoraeoatraca),  mit  einem  flüdenfdjilb, 

meldjc*  getoöbnlicb  alle  ©ruftringe  oon  obenber  umfcblicfit, 
unb  meift  mit  geftieltcn  Äugen  (bierber  ©.  Tafcbeitfrcb^ 

$eujcftredenfreb«,  glujifreb«,  Tafel  II,  gig.  4,  9,  10). 

3.  srtbilbfrebfe'-. 
7)  Äingcllrebfe  (Arthroatraca),  obnt  flüdcnfcbilb  unb  mif. 

fibenben  «ugen  (bierber  4.  ©.  Pellerafiel,  globfreb*, 

iUalfifdilau«,  Tafel  II,  gig.  2,  5,  8).  3.  '>ftingeltrebfc< . 

Über  ben  vJJfoluf!cntre68  (Safel  I,  Wg.  12),  ber 

früher  ju  ben  Schilblrthfen  gerechnet  Würbe,  f.  'ßleiU 
fehwänje. 

Vgl.  SRilne-gbronrbß,  Histoire  nutnrelle  des 
rrustaces  (Vor.  1838  —40,  3   Vbe.);  Sana,  t   rn- 
stacea  of  the  United  States  Explnring  Expedition 

(Vhilnb.  1852  ,   2   Vbe.,  mit  Vtlab);  Jriß  SWüller, 

Jür  Sarwin  (Slcipj.  1884);  ginne,  Untcrfuthunaen 

jur  grforichung  ber  genealogifchen  (Grunblage  beä 

Siruflacccufhftcmä  (Vjicn  1878);  (Herftäder,  Oru- 
stacea(5.Vb.,  l.Vbt.nonVronud  »Slaffen  unb  Drb 
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iiungcn  bea  licrrctdjvi* ;   18ttti  ff„  noch  imooHcnbet); 
Boa».  Stubicn  übet  bie  i'crrontibtfd)aitebejiebungcit 

ber  SJalatoftraten  (Seipt.  1883);  Stcbbing,  A   his- 
torv  ot  Crustaoea  recentMalauostraca(Sonb.  1833). 

flrebetBurgcl,  Bflangengattung,  f.  Polygonum. 

Jtrcbeng  (ital.  credenza),  Beglaubigung;  Irint- 

gefäft,  woraue  auflrcu  unbölaubcn  geturnten  mirb; 
^d>cnltifd)  (f.  »Kbeiijtiidi  ;   aud)  ebrenoolte  Bcwitl- 
tommnung. 

ftrebcitgbrief,  i.  Ordern!«. 

Strebenden,  ursprünglich  bae  Borloften  ber  Spei- 
icu  unb  öeträiitc,  nach  allafiatiitber  Sitte,  um  ©lau- 
ben  unb  Seitrauen  (ital.  credenza)  gegen  etwaige 

Bergiftung  ju  gewähren;  fpäicr  beidnantt  auf  bae 
darret  dien  non  (S<  tränten  mit  ber  SJebcnbcbcutung, 

baR  man  ben  Bcdjer.  bej.  ba»  (Slae  juoor  alä  ,-jci 
dien  beb  Willtommen»  an  bic  Sippen  geführt  (3  u 

t   rillten).  Ge  mar  Sitte,  bau  bie  ̂ muefrau  bem  will- 
tommenen  (Safte,  bem  fie  Gbrc  ermeifen  wollte,  ben 

Becher  trebcnjte,  wie  Arigg  in  Walhalla  bie  V'elben 
bcmilltontmt.  Wegenwärtig  bejeiebnet  ber  Ausbrud 

ganj  allgemein  Icmeicbcu  bau  iSelränten. 

fircbenjtifd)  (ftrebenj),  ein  feit  bem  15. 3abrb. 

gebrauchter  Anrid)tetiid)  ober  Sdjranf  mit  ober  ohne 
ftufenförmigem  Auffap,  auf  welchem  Speifen  unb®e» 
tränte  aufgefteQt  luerben ,   bebor  fie  auf  bie  Jafel  ta 

men  (f.  lafcl  »Stöbet«,  3ig.  10).  Jm  neuerer  3*tt 
ift  ber  ft.  burcf)  bas  Büfjelt  (f.  b.)  berbrängt  worben. 

Strcbibilität  (lat.),  ©laubmiirbigteit. 

Strebit  (lat.  creditum,  bae  (Segln übte,  Atiocr 
traute,  ital.  crödito,  fron;,  credit)  ift  bic  Sefugnia 

jur  Bcrwenbiiug  frember  (Suter,  cingeräumt  auf 

ISruitb  bca  Bertrauene,  traft  ber  ftrebitnetjmer  bic  ba- 

burd)  entftanbenen  Berbinbliditciten  feiner  yfeit  erfül- 
len »erbe.  lice  Bcrtrauen  tarnt  fowohl  auf  bem  3u» 

trauen  jur  Bcrfoit  unb  ihrer  3ahlungafähigteit ,   nie 
muh  aut  aitbcm  Umftättben  (Bürgidwfielciitung, 
Sicdile,  Stnatahilfc  ic.)  begrünbet  fein,  ine  3ctt-  auf 
Welche  Ircbitiert  wirb ,   faiin  eine  benimmt  bemeffene, 

liirjcie  ober  längere  fein  (turjfriftiger,  langfrifligcr 
ft.).  Sie  ift  unbeftimmt  bei  burd)  ben  (Släubiger  niihl 
tünbbaren  Anleheii,  bei  welchen  berScbulbiicr(Staat) 

an  eine  beftimmte  lilgungänrt  itd)  nid)t  gebunben 

hat ,   bann  bei  bem  burd)  ben  (Släubiger  ftctä  taub- 

baren  ft.  (ftetö  fällige  Xcpoütcn,  einlöabnrc  Bant» 
noten).  ̂ e  nach  ber  Berfon  beb  Sdnilbnero  ober  aud) 
bei  Bcbeutung  bca  ftrebite  unterfebeibet  man  jwifdien 

öffentlichem  unb  Btioattrcbit;  erfterer  ift  ber 

ft.  ber  Bafonen  mit  öffentlich -rcditlidjer  Stellung 

(Staat,  (Semcinbei  ober  aud)  ber  burd)  öffentliche 
ftrebitanilnlten  bcnnittcllc  ft.  3>cr  ft.  tann  bic  Sonn 

oon  Inrichen  ober  Bon  Stunbungen  bca  ftnttfprciice 

nimchmcn.  Aud)  Bacbt,  Stiele,  Webraud)äleihc  wer- 
ben öftere  aia  Hrcbitgcfchäjtc  bejeidhnet.  Irr  ft.  tann 

entwtber  gegen  Gntgclt  (Bcrjinelidjcrft.)  oberaud) 
ohne  foldica  (unocrjinalicher,  j.  B.  bei  Auegabc 
oon  Banlnolen)  gewährt  werben.  Ser  oerjtndlicbc 

larlehnafrebit  fchnfft  bem  ftrebitgcbcv  eine  prioal- 
wirtfehaftliche  ftnpilalnnlage.  Sinn  tann  Bont  3tcmb- 

punttc  bea  Hrebitgebera  aua  und)  bem  Bon  ihm  be- 

absichtigten 3»ede  Anlage-  nttb  Umlnufetrcbit 
unterfcheiben ,   je  nachbem  ber  ft.  auf  längere  Seit  ge- 

geben wirb  unbtSrunblage  länger  währenber  dienten- 
bejiige  ift,  ober  je  ttachbem  et  nur  auf  türjere  3«t 

junt  3wcd  ber  (Erleichterung  bea  ©ütcrumfapee  ge- 
mährt wirb.  Irr  ft.  heifitft  onfum  liolrebit,  wenn 

für  3   werfe  bea  ftonfuma,  Brobultiutrebit,  wenn 

für  3   werfe  ber  Brobuttioit  geliehen  wirb.  Jwifchen 

bcibeu  gibt  ca  nlletbingä  (eine  ichnrtc  ©renje  (Seihen 

für  3wedc  ber  icdmifdbcn  Ausbildung,  für  ,-(medc 
ber  Sohnsahlung  ober  bea  eignen  Unterhalt»!.  Auf 
nicbent  Multurftufen  mit  unciitwideltcm  Bericht  unb 

wenig  nuagebebnter  Arbeiielctlung  fommt  faft  aua- 
fchlicRlid)  ber  Monfumtiolrebit  oor,  auf  höherer  Stufe 

tritt  ber  Brobuttiotrebit  mehr  in  ben  Borbergrunb. 

Betrachtet  ntait  bie  fficunblagcn  beaftrebite,  io  erichei 
nen  aia  folcbe  entweber  nur  bie  guten  wtnfcbaftluhen 

unb  moralifchen  Gigcntchaftcn  bea  Hrcbitnefnncrä. 
beiten  rhleift .   (Sefchidlichfeit,  Sicbltthleit  sc.,  ober  noch 

nnbre  Umftänbe.  wie  Bürgfchaftsleiitung,  Ginräu 

uumg  non  Siechten,  inäbef.  dinglichen  Siechten  (S>bpo 

tbet,  iWitpfanb),  äiinerer  ,-itoang  rein  tojialerlgeieil 
idiaftliehe  Achtung  se.)  ober  ftaatlicher  Statur  iSiedna 

pflege,  ftrebitgefepe,  Art  bet  Greturioei.  Steht  bem 
(Släubiger  nur  ein  einfnehea  jyorberungarecht  ju, 

inbeut  ber  gewährte  ft.  Icbiglid)  auf  iemem  B   erträum 
jur  Berion  bea  Schulbncra  unb  ihr«  allgemeinen 

Bcrmögenaiage  beruht,  fo  heiftt  ber  ft.  Bcrional« 
trcbil.  lenelbc  lann  gewährt  werben,  ohne  baR 

eine  fehriftliche  Sluf jeichmmg  ftattfinbet  (unoerbriefter 

».),  ober  ea  erfolgt  eine  iolche  unb  (War  entweber 

burd)  bat  ftrebitgeber  (Bucblrebit),  ober  burd)  ben 
ftrebitnehmer  (mttteta  einfachen  iianbtchetna  jöhiro- 
grnpbartrebit  ,   ober  in  btfonbera  nerbinbluhor  «orm 
,Sed)felfrcbit|).  Icr  S.  ift  bagegen  Sicaltrebit, 

wenn  bie  Sicherheit  bee  ©laubigere  burd»  ein  bmg« 
licbca  3ied)t  an  einer  Sache  noch  befonberd  berart  gc- 
fcbüpl  mirb,  baft  beffen  Vlnfpriiche  unberührt  burch 

ftotthira  unb  perfötilicbc  Sorbenmgtn  fowie  mehr 

ober  weniger  unabhängig  Bon  perfönlichen  Bertolt- 
niffen  hed  Ächulbnera  überhaupt  hlcibcn.  Ite  Steher- 

beit  für  ben  ©täubiger  bängt  bnmi  norjüglid)  non  ber 
Slrt  beä  ©egenftanbea  iBcrberhlicbteit,  Bmafchwan 
tungen)  unb  Bon  ber  Bcleihungagrenje  ab,  b.  b-  Bon 

beniBrojcnt  bea  tarierten  Werte»,  bie  ju  welchem  bew 

Bfnnb  belieben  wirb.  3ft  ber  ©egenftanb,  an  welchem 
ein  Bfanbrccht  cingeräumt  wirb,  ein  immobil  c^fttua, 
(Sruitbflüd),  fo  heiftt  ber  ft.  .Vhpothef ar Ircbit 

ober  jlmmobiliartrebil.  And)  mirb  aia  C)mmci 
bilinrirebit  ober  Bobentrebit  fchlcditbtu  ber  juc  irör- 
berung  ber  Bobcnwirtfchaft.  beg.  jur  Bcfchaff ung  oon 

Anlage-  unb  Slelioiatümetapilal  genommene  H.  be- 
teichuet.  lern  ÖRPOthelartrcbit.  bei  bem  bae  Bfnnb 

im  Befip  bea  schulbncra  bleibt,  fteht  ber  phiuftpfanb- 

fvebit  gegenüber,  bei  welchem  ber  oerpfänbelc  (Segen- 
ilanb  beweglich  ift  unb  in  ben  ©cmabrfam  bee  ©iäu- 
bigerd  übergeht-  Giite  SSittelitcIlung  jwiichen  haben 

nimmt  ber  auf  Sngerfdteine  (f.  h.)  gewährte  ft.  ein. 
bet  wetihem  baa  bewegliche  Bfanb  ber  Bcrfügung  bea 

Gigenlümera  entjogen  ift.  1er  Sauilpfnnbtrcbtt  couf 

Waren,  Gffelten,  Gbelmetallc;  ogl.  Combarb)  ift  SKo- 

bitiarlrebit.  Septcrcr  bient  Borgüglid)  jnr  Befdwf* 
fungBon  Betriebe  tapitnl,  inabef.  beiftnitbelageichäfien. 

Bet  ben  menten  Srebitierungcn.  inabef.  bea  («eidxiita- 
unb  'banbek'Bcrlehr»  (Swnbetairebiti.  fteht  bie  Berion 

unb  ihre  wirtfcbnfüicbc  Sage  im  Borbergrunb.  ioäb- 

renb  bic  übrigen  Stüpmittcl  bea  ftrebite  nicht  in  An* 
wett btmg  tominen. 

Mrcbitgcmäbrungcn  fommen  auf  jeher  gefeUfdbaft« 
liehen  Gntmidelungajtufe  oor.  liee  beruht  bnrnuf. 

baft  oft  Sciftung  imb  ©egenleiftimg  überhaupt  nicht 

3ug  um  3«g  erfolgen  löitnen  (längere  Bcobultinit»- 
ober  ©cmtiibauer,  Bcrfenbungett  auf  gröRert  (Snt- 
fernungen  sc.).  Seine  volle  Wirfjamtat  entfaltet  ber 

ft.  freilich  erjt  bei  fortgcfchrittenen  wirticbaftlidien  Ber- 
bällniifcn.  Seine  Boliawirtfchaftlicbc  Bcbeutung  liegt 
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bann,  txtft  tr  ©iiter  unb  Kapitalien  in  bic  iöänbe  sott 

tficrfonen  ;u  übertragen  geftattct,  bic  fie  nußbringen- 

ber  perwcnbeit  fönncn,  als  bic  bisherigen  Eigentümer, 
ferner  baß  er  bic  Möglicbtcit  eröffnet,  Sepzits  nitb 

überfdmife  in  Stimm  unb  ̂ Jeit  jn  begleichen,  Streifte, 
.Kapitalien  unb  SefricbigungSntittel  in  angemeiiener 

titJerfc  zeitlich  ju  »erteilen  unb  bamit  einen  planooQcn 

3ufammcnbnng  atler  wirtidiaftlicbcn  Maßregeln  )u 

er  fielen.  Er  ift  eine  wefenllidie  ©ebiugung  eines  ge- 
otbnelen,  ununterbrochenen  Saufehberlcfiris  unb  för» 

bert  eine  belfere  Suänußung  oorbanbenet  .Kräfte  unb 

Mittel,  inbem  er  Konzentrierungen  tleiner  Kapitalteile 
unb  bie  Itilbung  großer  an  ben  ®robuttionStoftcn 
iparenber  Unternehmungen  ennöglidit.  ©äbrcnb  er 

zum  Sparen  anregt  unb  bic  iöiibung  arbeitsfreien 
EinioinmenS  erleichtert,  ernieüert  er  ben  Spielraum 

ber  Spetulation.  tmnbert  bie  Sdiwierigtctlcn,  fforrn 

unb  Umfang  ber  Unternehmungen  bem  jeweiligen 

®cbarf  nn;ii'paffen,  unb  geftattet  erhebliche  Erfpanut gen  an  flrbcit  (z.  ö.  bei  itlbreiftnungeni  unb  Kapital 

(Mün}roefen).  infolge  biefer  mirtichaftlich  günftigen 
Stiftungen  beSKrebitS  bilbet  fiep  mitEnlwidelung  bet 

»irtfchaftlichen  Kultur  auch  bie  fogen.  ftrebitroirt- 
fepaft  aus,  b.  h.  ber^uftanb  ber SBolfSroirtjcbart,  bei 

bem  nerbnlmiSmnßig  »iel  ftrebiticrimgcn  »ortommen 

unb  mSbef.  ber  ffiarenumfaß  häufig  ohne  birettc  'Hei 
mittelung  beS  MclallgclbcS  burdt  Slbrecbnung  unb 

tlbemreifung  ic.  erfolgt. 
So  »orleilhaft  her  richtig  gebrauchte  ft.  für  bie 

SoUSwiriftpaft  tfr,  io  nahe  liogenb  fmb  bic  Gefahren 

beS  Mißbrauches.  Er  petftärft  bic  Madn  beS  ruirt- 
idjafllcd)  Starten,  ben  ec  in  bie  finge  feßt,  neben  bem 

eignen  and)  über  frembes  Kapital  zu  oerfügen  unb 

in  noch  büberm  ©rabe  auf  beit  ipirtfchaftiich  Schwa* 

chen  ju  brüdcir,  er  »erlcitct  ju  unüberlegten  ilus* 

gaben,  ju  zweifelhaften  Unternehmungen,  er  gibt  ©c* 
legenheit  zu  ichwinbelhaften  ©rünbungen  unb  betrü* 
genießen  Manipulationen,  zu  SluSbeutung  u.  ©lieber. 
Ser  ft.  lann  bemnad)  bie  ©irifdiaftliepteit  »on  ©lau* 

biger  unb  Sdjulbtter  untergraben;  jum  Seil  ift  cS 
idimcr,  wirtfchaftlidjen  ftrebithebarf  unb  ftcebitwür* 

fcigfeit  genau  zu  bemeffen,  teils  auch  flehen  menfchliche 

Schwäche,  Mangel  an  'fkrional*  unb  SaditcnutmS, 
Eigennuß  unb  SöSwiUigfeit  einer  gebeihlichcit  Ent- 

widelung  ber  ÄrebitoerbäUiüiie  im  ©ege.  3unä<bft 
wirten  bieie  Urfadien  febäblid)  für  bie  iBeteiligten.  Sic 
weitere  ffiirfung  ift  aber  bie,  baß  nicht  allem,  wenn 

ungefunbe  Krebiticrungcn  in  größerer  3<>bl  oorfom- 
men,  bas  allgemeine  vertrauen  crfchiiltert  wirb,  fon* 
bem  baß  and)  Kapital  unb  Slrbcitslräftc  brach  gelegt 
unb  bereits  »orhaubene  Kapitalien  unb  gefchaffcne 
wirtichaitlichc  Slnftalten  oernichtet  werben.  ßllSbanu 

führt  ber ».,  itatt  ju  planmäßiger  Sfeclnüpfung  Wirt* 
fchaftlicher  Ericßeinungcn  in  iHaiim  unb  3c*t .   ju 

Stodimg  unb  Unorbnung  in  Wcwcrbc  unb  fiiaushalt 

tfo  inSbef.  bei  ber  ungefunben  SJorgwirtfchaft  im  tlei< 
nen  Sertehr)  unb  nicht  feiten  ju  bcbcntlichcii  Erfchüt* 
terungen  ber  ganzen  Sfoltswirtfchaft,  ju  Krad)  unb 

ipanbelSfriien  (f.  b.). 
Mittel  ,;ur  Sefcitigung  biefer  Übclftänbe  unb  zur 

Minberung  ihrer  Strtung  finb  eine  gcbeihliche  Cr 

ganiiation  beS  ftrebitS,  Slnftalten,  welche  bic  Strü- 
rung  ber  Krebitwürbigtctt  erleichtern,  bie  Sfnrzahlung 
förtiern  unb  gegen  brohenbe  Seelüfte  fichcru,  wie  bie 

Sthußgemeinfchaflen  (f.  b.),  bie  SuSfunflShüreaus 

lf.  Sritsfunft),  bie  unter  bem  'Ji'amen  ftrebitrefornt 
neuerbingsgebilbelcu  Screiuc  (Ofll.vrcbilrefonnuereinci, 

welche  es  fiep  zur  flufgabe  gcflellt  haben,  auf  bem 

lanbiotrtfc^afllidjcr. 

Siege  beS  MabiwerfabrcnS  Hlußenftänbe  pon  fcplcch* 

len  Sd)ulbncrn  einzuziehen  unb  Uluslunft  über  bic 

Krcbitwütbigfeit  an  Mitgliebcr  zu  erteilen,  bie  ©c* 
waprimg  ron  Rabatt  het  Barzahlung  -ogl.  Stabatt* 
fparanftalt) ic„  fobann  eine  gute  Crbnung  beS  Krcbit* 

rcd)ts,  welches  einerfeits  ben  ©läubiger  bureb  fcpleu* 

nige  Erlcbigung  ber  Sehulbflageit,  fcpnellc  Surcb* 

iührung  pon  3wangSooüftredmigcn  ic.  iiepert,  nnber* 
:   feits  ben  Schulbner  gegen  Sliiebeutung  burep  ben 

©laubiger  fchüßt  ibgl.  ©udjer).  VlllcrbütgS  werben 
alle  ftrcbitreformbeilrcbuitgen  nur  geringen  Erfolg 
haben,  wenn  nicht  eine  tüchtige  Erziehung  zu  fittlidi 

tpirlfchafilichcr  Kraft  mit  ihnen  .fiianb  in  fimnb  gebt. 

Über  heu  gewerblichen  ft.  f.  bie  Vlrtilcl  Credit  mohi- 
lier  unb  ©enoffenfebaf ten,  über  heu  lanbmirt* 

fchaftlichen  ft.  ben  folgenben Srtilet.  Sgl.'JieheniuS, 
Ser  öffentliche  ft.  (ftnrlör.  1820,  2.  Sufi.  182«); 

«nies,  ©elb  unb  ft.  (®er(.  1876—79,  2   ®be.); 
ficjris,  Vlrtifcl  ft.  im  *fimnbwörterbuef)  her  Staats* 
wifienfepaft«,  ®b.  4   (Jena  1892). 

3n  ber  ftinanzoerwaltung  bezeichnet  man  mit 

ft.  bie  bem  Sfinanjminifttrium  gefeßlid)  gegebene  Soll* 

macht,  für  beiiiminte  BcrwaltungSmaßregeln,  beten 
ftoflcn  nur  annäbernb  öeranicplngt  werben  tonnten, 
Summen  bis  zu  einer  oorn  Öubget  bcftimmlen  ipöbc 

aus  bcu  Einnahmen  zu  bewilligen. 

firebit,  lanbloirtfchaftliehcr,  ber  SarlepnS* 
frebit  her  fianbwirte.  Dcrfelbc  ift  teils  fRcaltrebit,  teils 

Serfonalfrcbit,  unb  zwar  öerftebt  man  unter  lanb* 

wirticbaftlicbcm  Sfcallrcbit  gewöhnlich  nur  ben  'mt 
mobiliar*  (©runb  )   Krcbit,  unter  lanbroirlfcbafllidicm 
Serfonaltrebit  ben  Serfonalfrebit  im  üblicbeit  Sinne 
unb  ben  Mobilinrlrcbit.  Ser  Sarlebnsbebnrf  lann 

fowobl  baburd)  gebedt  werben,  baß  ber  SarlcbnS* 
uebmer  baS  Kapital  unmittelbar  uon  einem  Kapila* 
liflen  erhält,  ber  mit  ibmbenSaclebnSpertrag  fcblicßt, 

als  audi  babureb,  baß  bas  Kapital  »on  einem  ftrebit* 

untentebmer  geliehen  wirb,  ber  auf  feine  Siedpiung 
unb  ©cfabr  K.  nimmt  unb  gibt,  ©enn  Snnbwirle 
nur  auf  ben  crflen  ©cg  angewiefen  finb,  fo  ergeben 

ijcb  audi  für  SarlcImSncbnier,  bie  fiebere  Schulbner 
Ünb,  bei  benen  ber  ©laubiger  fein  SHififo  für  Kapital 

unb  3infttt  zu  tragen  bat.  fdjwere  llbelftönbe.  Sicfe 

hefteben  mSbef.  bariu,  1)  baij  fie  nidit  jcbei-jcit,  wenn 
fie  ein  Sarlcben  brauchen,  einen  ©läubiger  finben, 

2)  baß  ber  3mSfufi  oft  unoerbälluismäßig  hoch  ift, 

unb  3)  baß  fie  nur  tiinbbare  Sarieben  erhalten  lön* 
nen  unb  bic  SJudzablutigSpilidjl  nicht  ber  Skrwen* 
billig  beS  Kapitals  unb  ber  9iüd)ablungsfäbiglcit  ber 
Schulbner  entfprecbenb  befiimmt  werben  ftnm.  Sicfe 

llbclftänbe  laffen  fid)  auf  bem  zweiten  ©ege  beteili- 
gen, aber  auf  ihm  auch  nur,  wenn  bie  ridjligcn  Cr* 

gone  für  ben  laiibwirlfcbafllicbcn  ft.  befteben.  Siele 
tönncit  in  angemeffener  ©eiie  bas  KrebitbcbürfniS 

befriebiaen,  inbcin  fie  1)  jeher  ;cii  Ircbitwürbigcnfianb* 
wirten  Sarlcben  geben,  2)  bie  Sarieben  zu  einem  ber 

jeweiligen  fiagc  beS  Sapitalmnrltes  imb  bem  Siifilo 

entfpreebenben  3mSfuß  geben,  3)  baS  ®cbürfnis  nach 
unlünbbaren  Sarlebcn  befriebigen  unb  bic  Mfüd;nb 

lung  pon  Sarlcben  und)  ber  $erwcnbung  bcs  Mapi* 
tals  unb  ber  SfücfzablungSfäbigfeit  ber  Sduilbncr 

regeln.  Sic  fachgcmäfte  Einricblung  beS  lanbwirt 

fdjnf  [liehen  ftrebitS  erforbert  ncrjchicbcnc  ftrebitanftal* 
teil  für  ben  (anbwfrtfchafllichen  ®crfonal  (unb  Mo* 

biliar*)  Krcbit  wie  für  bcu  ̂ mmobiliarlrcbit. 
®eim  ißerfonal*  innb  Mobiliar*)  Krcbit, 

für  ben  als  Unterlage  bas  tote  unb  lebenbe  Ttnocutn« 

fowic  bas  umlaufeiibc  Kapital  bcs  fiaubwirtes  bient. 
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tömicn  fclDftocrftänblidj  feine  mifünbbarcn  Tarlchcit 

gegeben  »erben,  nnb  für  bie  Wage  ber  Crganifation 

bes  ftrcbitb  fnnn  allein  bie  wirticbaftlicbe  Bcfriebi- 

gimg  beS  ftrebitbebürfniifeS  311  probultmen  3»erfen 
m   Betracht  fommen.  Wernbc  biete  Art  beb  bäuer- 

lichen ttrcbits  leibet  aber  unter  ben  beionbcnt  bäuer- 

lichen Berhältitiffcn,  mintentlid)  unter  ber  Schwierig- 
feit,  InnbtBirtfdjnftlidie  Beobutte  als  Wrunblage  bes 

.ttrcbits  ju  bemißen ;   bentt  bie  hierfür  criorbcfliehcn 
öffentlichen  Sagerbäufcr  finb  erft  am  Anfang  ihrer 

Untroidclung.  Tiefer  Dlangcl  macht  lieh  um  fo  mehr 

ncltenb,  alb  bab  Bebilrfniä  beb  Saubwirtcs  nach  bie> 

fern  >t.  ntinbfitcnb  in  bem  gleichen  Wrabc  mächft,  »ic 
für  ihn  bie  Bföglicbteit  ober  gar  Jlotwcnbigteit  ein 
tritt,  bas  auf  feinen  Betrieb  ju  uerwenbenbe  Kapital 

ju  »ergröftern.  fo  bafs  eb  mit  bent  ffortfebritt  ber  lonb- 
wirticbaftlid)cn  ttultur  unb  tnit  intenftoerem  Betrieb 

[tcigt.  Am  meiften  ifl  hieb  ber  Ifatl  für  benjenigen 

ft. ,   ben  ber  Sanbroirt  jur  Bcritärlung  beb  etforbtr- 
liehen  umlanfenben  ftapitals,  alfo  gtr  Bcicbaffung 

non  Saatgut,  Tungmtlteln.  Jutterftoffen,  Dfafioieh. 
3ur  Bezahlung  non  Arbeitslöhnen  jc.,  nötig  hat.  Soll 
hier  bie  ftrcbitgcwäbning  bem  Sanbwirl  nüßlid)  fein, 

fo  müffen  3inbfufe  unb  Siicfjahlungbfrift  ber  Senta, 
bilitat  unb  Seprobuftionbjeit  beb  oerwenbeten  Mari- 

ta IS  eutfprcchcn.  Sach  ber  heutigen  Bcnlabilität  fol- 
eher  ftapitatoerroenbung  fnnn  ber  Sanbwirl  nur  in 
Sotfäüen  unb  bnntt  nur  für  Heinere  Beträge  mehr 

alb  5-6  Broj.  3in(en  geben.  Ter  Sliebcrcriaß  bie- 
feb  Mnpitalb  erfolgt  ober  mit  roenigen  Ausnahmen 
friiheflenb  nach  einem  halben  Jahre,  oft  erft  nach  einem 
Jahre  unb  noch  fpäter;  ber  Sniibwirt  muß  baher  in 

ber  Segel  eineSfücfjnhlungbfrift  bon  minbeftenb  einem 
Jahre  beanipnichen.  Tiefen  Jorberungen  fönnen  nur 

befonbere  lanbrnirtfchaftlicbe  ftrcbitanftnlten  nttfpre- 

chett.  »eiche  ihre  Sirffamteit  auf  ein  örtlich  begrenj. 
leb  Wehict  erftreefen,  fo  baft  eine  genaue  ftemitmb  bon 
ben  wirtfdwftliebcnBerbältniffen  unb  ber  perfönlicheit 

Hrcbitroürbiglcit  ber  Snnbwirte  leicht  gewonnen  unb 
ber  ju  gewäbrenbe  ft.  nach  Smbc  unb  3eit  ben  berech- 

tigten Bjünfchen  unb  Bebiirfniffen  angepaßt  »erben 
fnnn,  unb  »eiche  als  ihren  ttnuptgoeef  oerfolgen,  ben 

trebittvürbigen  Sanbwirtctt  möglich)!  billigen  ft.  ju 

berfchaffen.  Aufgabe  ber  Snnbwirte,  inbbef.  ber  Imtb- 
wirtfchafllichen  Be  reine,  ift  cb,  fie  ins  Scbcn  311  rufen. 
Aber  biefe  .Hrcbitanftnlten  mitiien  für  Meine  unb  mitt 

lere  Snnbwirte  attbre  fein  alb  für  große  Snnbwirte. 

Wir  bie  Keinen  unb  mittletn  Snnbwirte  fitib  be- 

fonbcrelnnbwirtfcbaftlicheftrebitgenofien. 
fchaften,  befonbere  ftrebitoercine  oon  Snnbwirten 

mit  Solibarhaft  ber  Bfitgliebcr,  bie  fogen.  länb* 
lidten  TnrlehnSfaffenBereine  if.  b.),  nach  ihrem  Schö- 

pfer auch  Sfniffeifcnfcbe  Tarlehnbfaffen  genannt,  am 

Blag.  Tie  i   gewerblichen)  ftrebitnereine  1   nach  Sdmlje« 
Teligfch)  fönnen  ihrem  Bebürfnib  nicht  entfprechcn, 

weil  biefclben  nur  furicn  ft.  geben.  ÜberbieS  fönnen 

Snnbwirte  bie  ©cfdwitbffibrimg  biefer  Bereine  311  we- 

nig lontrotlieren.  fehlen  bernrtige  ftrebiteinrichtun- 
geit,  fo  liegt  bie  (befahr  nahe,  bhft  ber  Meine  Snttb« 

Wirt  bei  ftrebitbebürfnis  in  bie  Stäube  Bon  gewiffen« 
lofen  Berfonen  fällt,  welche  feine  Beilage  311  wud)c 

rifcher  Ausbeutung  mifibrnttcbeu  if.  Stindicr).  Sür 

grögere  Snnbwirte  üttb  bagegen  ftrebilgenoifcnfchaf« 

ten  nicht  geeignet.  Tic  für  ihren  Btrfonalfrebit  not* 
menbigen  Mrcbitorgnne  müfien  uon  Anfang  an  ein 
größeres  Anlngcfnpital  haben,  als  cb  bei  Wenoffen* 

fchaften  gebilbet  wirb,  unb  bie  Solibnrhaft  ift  hier 

»egen  ber  BermögenSuntcrfcbiebe  ber  großem  Sanb- 1 

wirte  unanmtnbbar.  Tab  richlige  ftrebitotgan  für 

fie  finb  bcfonberelanbwirtfcbaftlicheTepofi- 

t   e   n   b   a   n   f   c   n ,   bie  oon  anbem  Tcpofitenbanfen  -   i   Ban- 
fen,  3.  422 1   {ich  nur  baburch  unterfcheiben ,   baft  fte 

ihren  Wefchäftsbetrieb  auf  bie  Snnbwirte  beitimntter 

|   Bcgirle  befchränfen,  au  herbem  aber  in  ben  ftommtf- 
ftonb  unb  Bmoifionsgefchäflen  auch  für  ben  Abiah 
ber  Brobufte  ihrer  ftunben  tbätig  finb.  Aber  biefe 

ftrebitanftalten  firtb  nur  ausführbar  für  Bewirte ,   in 

benen  eine  hinreichettbe  Ati3ahl  größerer  Snnbwirte 

oorhnnben  ift.  Jn  nnbern  bleibt  benSanbwirtenlcbig- 
lieh  ber  MrcbitBcrlchr  mitBanficrb  oberBanfcn  übrig, 

bei  beut  aber  bie  oorerwälmtc  angemeifenc  Beftiebt. 
gung  ihres  ftrcbitbebiirfniiicS  feiten  3U  erreichen  fein 

wirb,  übrigens  haben  bie  Schwierigfeiten  beb  bäuer- 
lichen Berfonalfrebitb  in  jüngiter  3eit  311  tuehrfnrben 

IHeformoorfchlägen  geführt  (Teientralifation  ber  be- 
itehenben  Innbmirtfcbaftlicben  ftrebitmftitute),  weihe 

wohl  nur  im  3ufammcnhnnge  mit  ber  ganjen  länb 

liehen  Berfchulbungbfrage  cricbigt  werben  fönnen. 

ftür  ben  lanbmirtfihaf Hieben  Wrunb-  (Jm* 
mobiliar-)  ftrebit  ift  unbebingt  erforbertieb.  baß 

ber  frebitwürbige  Wrunbbenßer  nach  feiner  ©abl  fünb- 

bare  ober  auf  beflintmte  3eit  unfünbbare,  ober  im- 
rünbbare  unb  amortifierbare,  ober  auch  unfnnbbatT. 
nicht  amortifierbare  Tarlehcn  erhalten  fnitn.  Tie 

Wrunblage  biefeS  ftrebitb  ift  ber  laubwirtfchaftlidit 
Boben  mit  ben  barauf  betmblichcn  Webäubeit.  Tn  aber 

berSeiuertrag  oon  Wrunb  unb  Boben  im  Tureblebmtt 

leine  höhere  Bcrgnfuug  beb  Wrunblapitalb  alb  4—5 
Bro.).  ermöglicht,  barf  auch  biefer  ft.  nicht  teurer,  (ein. 

Ten  gorbcrungeit  ber  Unfünbbarfeit  unb  Amortisa- 
tion beb  JmmobilinrfrebitS  fönnen  nur  ftrebitanital 

ten  genügen,  welche  fefbft  unfünbbaren  ft.  nehmen. 
An  lieb  fönnett  nach  ihrer  Crganifation  bieiem  ft. 

1)  bie  allgemeinen  öbpot  beten  hänfen  (f.  Banlcit, 
3.  427)  bienen.  Aber  biefe  Banfen  finb  wegen  ber 

mühfamen  Wcfcbartsfiibrung  wenig  geneigt,  bäuer- 
liebe  Wrunbftücfc  311  beleihen,  iiberbieb  finb  fie  Cr- 

Werbbgcfeüfchaftcn,  bie  alb  folche  in  er'ler  Sinic  baj Jnteretfe  ber  Aftionäre,  nicht  bas  ber  ftrebimebmet 

oerfolgeit.  Tagegen  finb  hier  befonberS  am  BIa?e 

2)  eigne  genöjfenfchnftliehe  lanbmirtfehaft- 
liehe  ©riuibfrcbitnnftalten,  beren  BSeien  barin 

befiehl,  baß  fteh  Befiher  ber  lanbwirttchaftlichen  ©iitet 

eines  größem  Be3irfb  3ur  Bcfricbigung  ihres  Wrunb- 

frebitbcbiirfniifeb  3U  einer  Sfenlgcnoifenidinft  Bereini- 
gen, bie  fidi  Weib  burdi  Ausgabe  non  Bfnnbbrieirn. 

für  welche  bie  (öiiler  aller  haften,  leiht  unb  ben  iVit- 
glicberu  nach  UVaftgnbe  ihrer  ftrebitwürbigfeit  bttpo- 
thefariiehe  Tarlcheit  ber  oben  angegebenen  Art  ge- 

währt. Sie  haben  Bor  beu  $>bpothetenbnnlcn  bie  Bor 

teile,  baft  bie  ihr  angebörenben  fbrunbheüßer  ein  Siecht 

auf  ftrcbitgewiihruug  inncrhalh  ber  ftntutarifcb  |B* 
läffigen  BeleihungSgrense  haben .   baß  fte  alle  Arten 
laubwirtfchafilicber  Wüter  umfaffen  fönnen,  unb  baß 

bic  ftrcbitgcwäbrung  billiger  uttb  heffer  erfolgen  lann, 
weil  bie  Berwaltungbloften  geringer  fmb  unb  für  bie 

Wefchäftsführuitg  nicht  bas  Imnerbsiiitereffe  coit  AI* 
tionären,  fonbem  nur  baS  Jntcrciic  ber  trcbiibebürfii* 

gen  Wruiibbefißtr  maftgehenb  ift.  311  biefeu  ftrebit- 
anftalten  gehören  bie  preußifcheit  iogeit.  Smibfchaften. 

bie  aber  ihren  (ßefdiaftstreis  nicht  auf  alle  lanbwirt- 

fchaf (liehen  Wüter  ihres  Be.tirfb  auSbelmtn  cf.  vanb* 

ichaftcm.  Jn  gleicher  ©eiic  geeignet  finb  3)  ftant. 
iidtc,  refp.  foinmunnle  (prouinjitlle)  Wrunb* 
trebitauftnltcu,  auch  Saubcbfrebitfaffen  genannt, 

wie  fie  j.  B.  in  Brenßcn  für  bie  BroDinjcn  vwimoner. 
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Sxifen-ftnifcl  unb  Ulaffau  fchon  feit  länderet  fjfit  be- 

neben.  Die  brei  flnftalten  nmren  uriprünglid)  ftaat« 

lirfwflblüfunfl4raMcn.mn  ben  zur flblöf ung  bcrWrunb- 
laften  Serpfltcbtften  ben  nötigen  ftrebit  zu  gewähren. 

Sie  erhielten  fpäter  eine  Erweiterung  ibrcsSirlung«« 
freifee»  unb  würben  berechtigt,  au«  ben  ihnen  nnoer 
trauten  flblöiung«gclbcm  ber  Domanialbauern  hppo 
thefnrifrfte  Darlehen  511  geben  (StannoBcr,  ©efep  00m 

14.  3uni  1842;  Steffen- Staffel ,   ©eieß  Born  3.  3uni 
1832;  Sfajfau,  ©ejett  Bont  18.  Sehr.  1849).  1889 

würben  iic  bunh  brei  öeiehe  Born  25.  $ej.  1889  in 

lomntunale  flnftalten  ber  SroBin}  StannoBcr  unb  ber 

9ommimntBerbänbc§effen  Saffel  unb  Snfjnu  mit  ber 

Beipflichtung  umgcmanbelt,  gegen  Serpfänbnng  non 

örunbftürfen  Marleben  ju  geben.  Sie  befchaffen  ficfi 

bie  SRittel  baju  burrf)  fluögabc  Bon  Srfwtbocrfihrei- 
bungen  auf  ben  Inhaber  ober  Samen.  Ähnliche  ftre« 

bitanftalten  beiteben  iit  Sachfen-SSeimat,  Dlciningcn. 

flltenburg,  ©otba,  Shibolftabt,  Sonberbbnufen,  Clbcn 

bürg.  Sie  finb  nicht  rein  lnnbmirtfdmft!id)c  .Urebit  ■ 
airftalten.  fte  beleihen  nurft  ftabtifebe  ®runbftiirfe,  ein« 

zelnt  ().  8.  flltenburg)  geben  auch  Darlehen  im  Ser« 
ionnl«  unb  SRobiliarlrcbit ;   aber  fte  bienen  fämtlirfi 
aurfi  bent  bäuerlichen  örunbbefiß.  unb  fte  geben  auch 

Heine  Darlehen.  fiierher  finb  muh  bie  preufsiicbenSro- 
Btnjialbilfbtaffen  1 1847  gegrünbet)  ju  rechnen,  welche 

zwar  uriprünglid)  }u  gemeinnilßigen  Unteniehmungeu 
beftimmt  waren,  Bon  benen  aber  mehrere  in  allgemeine 

Sfenltrebitmflitute  Berwanbelt  würben.  Aber  biefe  ftre« 

bitanftalten,  biegenoffenfchaftlichen  wie  ftnntlichen  ober 
tomiuunnlcn,  tönnen  libpoihelarifche  Darlehen  nur 

innerhalb  ber  »rebitwiirbigfcit  geben,  fic  müfjen  alb 
crilcitWrunbiaß  ihrer  ©efdiäftzfübruitg  fefthalten,  baft 

ba«beliebene®runbitüdiürbicSorbcniugBoIleSidier- 
heit  gewahrt.  Unb  biefe  Sicherheit  bietet  ba«  lanbwirt« 
fdmftlicbc©runbftüd  unbebingt  nur  bi«  zur  Strilfte  be« 

tbattächlichcn  Ertragbwert«,  ciu8nobm«rocifc  bi«  jwei 

drittel  beetclbcn.  Sür  eine  hgpothetariiebe  Serichul« 
bung  barüber  hinan«  lönnen  )te  nicht  ntebt  in  Stage 

lammen.  Soll  biefe  Scrichulbung  erfolgen,  fo  lönnen 
nur  noch  tünbbarc  Darlehen  bim  SriBatgläubtgern 

unb  zu  böberm  ̂ inäfufi,  ber  fchon  eine  IHiulopriimie 
enthält,  gegeben  werben;  aber  gerabc  biefe  Jadeiten 

ftnb  eine  ftete  unb  große  (Befahr  für  ben  ©runbbeiiß. 
©ne  berartige  Scrfchulbung  Bon  ©runbftüden  ift  eine 

flbtrfd)ulbiing  unb  ein  wirtfebaftlicb  ungefunber  3u* 
ftanb.  Dieicr  Beränbcrliche.  unliebere  Sertteil  ber 

örunbftfide  tollte  gar  nicht  hhpothelarifch  belaitet  fein, 

fonbem  nur  eine  weitere  ©runblage  für  ben  Serfonal» 
frebit  bilben.  ©ne  folche  Überfcbulbung  ift  freilich 
tbatfächlich  in  grobem  Umfang  oorhanben.  So  nimmt 

man  an,  ban  in  Sreufsen  ber  größereWrunbbefiß  ichon 
über  bietpalfte,  ber  Heinere  über  ein  Drittel  be«  Serie« 

htnau«  Berichulbet  iit.  Die  Staupturfncben  ber  Uber- 
fchulbung  ftnb:  ©blciltntgen,  bei  welchcit  bie  Erbteile 

Bon  UJiiterben  eingetragen  würben,  ober  öutäläufe, 

bei  »eichen  ;u  nichtige  Anzahlungen  erfolgt  ftnb  unb 
nun  Sieitfaufgelber  eingetragen  werben.  Stier  unter 
Beibehaltung  ber  Schniben,  refp.  ber  Scrfchulbung®» 
freiheit  bunh  eine  Srebitorganifation  ober  eine  neue, 

Bon  ben  bisherigen  Örunbfägen  BöQig  abwetchenbc  ge- 

irpltche  Siegelung  ber  bbpotbclarifchen  Belüftung  (Bor- 
fchliigc  Bott  Siobbertus,  Schäffle,  Stein  u.  a.)  Abhilfe 

ju  febaffen  unb  bie  Eigentümer  Bor  ber  (Befahr  be« 

Befißoerluifc«  zu  bewahren,  iit  ein  zurzeit  Bielerörter* 
le«,  aber  noch  ungelöfte«  Problem.  Sfamentlld)  gilt 
bie«  oon  bent  Sorfd)lag  ber  Einführung  Bott  S>cim« 

ftättegefeßen  (f.  b.)  unb  ber  Schäfflefchen  3bec  ber , 

3nlorporatioit  be«  ftrebit®,  wonach  bie  Scrmittclung 

be®  ftrebit«  unb  bie  Überwachung  ber  Srebitgcbnrung 
ber  Schulbttcr  burch  lanbliche  3n>ang«geno|fenl<bai« 
len  erfolgen  foll .   welche  coent.  nudi  bie  ncrfchulbetcn 

örunbftürfc  übernehmen  unb  burch  Scrpacbtung  be* 

wirtfebaften  würben.  ,*Ju  ben  Innbnrirtfcbaftltchcn  So« 
benlrebitanftalten  gehören  auch  noch  bie  2anbe«lultur» 
rentenbanfen,  infofem  fie  jur  Ausführung  Bon  Ille« 
liorationen  unb  atiberti  Maßregeln  ber  2anbe®hiltur 

hhpothelarifcht  Darlehen  geben  iBgl.  Sanbcelultur« 
remenbatilen). 

Sgl.  o.  b.  «ol(t  in  Srftönbcrg«  *£initbhurfi  berpo« 
littfcpen  Cfonomie«,  Bb.  2   (3.  flnfl.,  Jübtng.  1892); 
('lamp,  Der  lanbwirtfdmftliehc  ft.  unb  feine  Befric« 

bigung  (Berl.  1883);  9i.  3*  ul  mann.  Die  lanbwirt* 
fchaftlcdtcn  ftrebitanitalten  (Erlang.  1868);  ftnie«, 

(Bclb  u .   Krebit,  Bb.  2   ( baf.  1 878) ;   p.  S   t   e   n   g   e   I ,   »oben« 
Irrbit  unb  Bobentrcbitanitalten  (in  ipirtho  »flnualcn 

be« Deutfchen  Seich««,  1878,  S.841  ff.);  Schmollet 
in  Dhiel«  »Slaubwirtfchnftlichen  Jahrbüchent«,  Bb.  9, 

S.  613  ff.  (Berl.  1882);  B.  3Sia6low«li,  ebenbort, 

S.  631  ff. ;   Sobbertu8»3agegow,  3ur  Erllarung 
tenb  Abhilfe  ber  heutigen  ftrebitnot  be«  örunbbeftjie» 

(3ena  1888  -   69  ,   2   Bbe.);  S.  B.  Stein,  Die  brei 

Stagen  be«  ©ntnbbeftjje«  unb  feiner  „ffulunft  (Stuttg. 
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 ;   S   rf)  ä   f   f   I   e ,   Die  flnlocporatiou  be«  Sigpothelar- 

lrebit«(Dübing.l883);  

Ö.Suhlanb,  

flgrarpolitifche 
iteriuchcBmn  

Stnnbpuultbcr  

Sojialpolitil(baf.l883); 

Derfelbe,  

Die  
Vöfung  

ber  
lanbwtrtfchafllichen  

ftrebit« frage  
(baf.  

1886);  
Stecht,  

Die  
Crganifation  

be«  
80« benlrebit«  

in  Deutfchlanb  

(Bb.  
1   u.  2,  2cipj.  

1891); 
Schiff,  

3ttr  
Srage  

ber  
Crganifation  

be«  
lanbwirt« 

ihaftlichen  

ftrebit«  

in  
Deutfchlanb  

(baf.  
1892); Buchenberger,  

flgrarwefen  

u. Vlgrarpolttil,  

Bb.  
2, 

Rap.  
6   (baf.  

1893);  
0.  Stehlt  

erg,  
Die  

lanbwirtfchafl« 
liehe  

Serfchulbung«frage  

inDbcoric  

11.  Start«  
('ffiüncb. 1894)  

unb  
üitteialur  

unter  
»DarlehRälaffettnereine«. 

ft rebitanftalttn,  3nftitute,  welche  ben  3werf  ha- 

ben. ben  Umfah  Bon  ftapital  ju  oermitteln  uub  ju  er« 
leichtern,  alio  ftrebit  (f.  b.)  ju  gelten  unb  ju  nehmen. 
Dielelben  lönnen  Bott  Srionlen,  (Benoifenfchaften  wie 

Bon  öffentlichen  ftörperfehaften,  Sloat  unb  (Betncinbe 

in«  Sehen  gerufen  unb  betrieben  werben.  Die  etnjel« 
nett  Arten  ber  ft.  tittb  unter  ftd)  fo  Perfehiebcn ,   baft 

auf  bie  einzelnen  flrtilel  ttermtefen  werben  nutR.  Stier 

genügt  e«,  bie  wirf)tigften  Arten  aufzu,)ählen.  Atu 

iahltctchftcn  ftnb  bie  B   a   nlcti  (f.b.).  3hrc  Eigentüm* 

liehleit  hefteht  barin,  baft  bie  Sermitteiung  Bott  fta» 

pital  hei  ihnen  für  bett  Sermittlcr  al«  folchcit  gewittn-- 
hringenb  ift,  baft  berfelbe  bie  Differenz  z»>if<hen  ben 

flnlcbn«-  unb  Darlehttöbebtttgungen  al«  feinen  Süßen 
behält.  ftrcbitBcreinc  (f.  b.i.  auch  SoriehußBer» 
eine  (f.  Wciiolteitldiajtciij  ober  Solläbnnleit  (f.  b.) 

genannt,  lömtcit  al«  Banfen  betrachtet  werben;  benn 
bie  Sotmen,  in  benen  lieh  ibreftrebilgcichäfte  bewegen, 
finb  biefelben.  Sur  ift  e«  gerabc  ber  ftunbentrei«,  ber 

auch  für  ba«  Uutemcbmen  einfleht,  gewöhnlich  mit 

Solibarhaft,  mtb  bent  auch  bie  etwaigen  ©ewimte  zu- 
fallen.  Die  ©ruitblrebitanftalten  geben  ftrebit 

in  ber  Sorm  Bon  Sihpotliefen  mtb  nehmen  ihn  burdi 

bie  Ausgabe  ufrzutelicha  SdiulbBerftbrcibungen.  fluch 

biec  finit,  nicht  nadi  ben  Sormeit  ihrer  ftiebitgefchäfle, 
fonbent  nach  ber  Art  unb  Seife  ihrer  ftonftttuicrung, 

zwei  Arten  zu  unterfebeiben :   bie  nad)  bem  Sorbiib 

be«  Crtdit  mobilier  gcgriiubetcn  S>t)potbetcubnn« 
len  (f.  Bauten,  3.  427)  unb  bie  2anbf  chaften  if.  b.). 

Sici^^äufcr  (f.  b.)  geben  ftrebit  in  Sonn  be«  Sianb« 
Äoito.si'exifci»,  5.  SRufl  ,   X- 43 
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gcithäft«,  cbenio  tue  Tn  r   I   e   I)  n   8   ( a   i   f   e   n   (f.  b.),  bie 

nicht  feiten  burch  Buögabc  »cm  imuerjinoltchcnftrcbtt- 
papieren  ftrebit  genommen  haben.  Spat  taffen  (f.b.) 

unlertteiben  ftaj  pon  bcn  julefst  erwähnten  gönnen 
baburch,  ban  fie  in  erftcr  Htnie  bcgrünbct  ftnb,  um 

ftrebit  ;u  nehmen,  unb  nur  fo  weit  ftrebit  gewähren, 
nl«  bic8  burch  bie  Wenge  ber  ihnen  tufficfienben  unb 

bann  in  ftterer  ©eife  anjulegenben  Selber  notwenbig 

gcntncbt  wirb,  währenb  für  bie  Gtrichtung  ber  übri- 
gen gemeinnübigen  ft.  ber  Okficfuepuntt  ntajjgcbenb 

ift,  baft  fie  Sirebit  »erfchnffen  foüen. 
firebitbanfcn,  f.  Wantct:  ®.  420. 

Strebitbeftätigung,  Betätigung,  wette  ein  Bon- 
ficr  einem  an  einem  iiberfeeifdien  Singe  wohnenben 

unb  oon  einem  beimitten  Kaufmann  ;u  ffinrenocr- 
taufen  beauftragten  ftommiffionär  bahin  erteilt,  ban 
er  bie  »on  bem  lepterti  auf  ihn  auäiuitcllcnbe  Tratte 

occeeiieren  werbe,  wenn  bie  »orgefcf)riebenen  Webin- 

gungen  erfüllt  feien. 

ftrebitbetrng,  eine  Wrt  be8  Betrug«,  ba8  Gr- 
ttleieben  »on  ftrebit  unter  fattten  Bortpfegelungen. 

SUcbitbillctc>,  oon  ftaufleutcu  aubgefteüte  Sdittlb- 

tteine  über  empfangene,  aber  noch  nid)t  bezahlte  Sa- 
ren,  mit  bem  Bcrfprecbcn,  an  einem  gewiifcn  Jage  ju 

jahlen;  auch  fooicl  wie  fitebitpapiere  (f.b.). 
ftrebitbrief  cJlflrebiti».  Srebiti»),  biejenige 

gorm  ber  Vlmcen'mig,  bei  wettet  bet  ÜluefteUer,  ge- 
wöhnlich ein  Bantier,  eine  anbre,  jumeiit  eine  auf 

Steifen  gebenbe  Setfon  ermächtigt,  bei  bem  tlbreifatcn 
Weiber  ju  erheben.  gft  ber  Brief  an  blog  eine  Serien 

gerichtet,  fo  beiist  er  einfacher  St.,  wenn  an  mehrere 
Scrfoitcn,  3trfulartrebitbrief.  Ter  !t.  enthält 

regelmäftig  nuftcr  Bornen ,   Statt  unb  Sohnort  ber 
attrebitierten  Serien  ben  Auftrag,  bem  Sricfinbabcr 

bi«  ju  einem  gewiffen  Betrag  iSimitum)  Weiber 
»crabfolgen  ju  taffen ,   fowic  bie  Angabe,  wie  fich  ber 

iflbreffat  für  bie  getrifteten  3nhlungcn  erholen  fotl. 

git  bet  Betrag,  bt8  }u  Welchem  ber  Jlftrebitierte 
ftrebit  erhalten  folt,  nicht  bejcichnet  unb  begrenjt 

(»limitiert«),  fo  fpricht  man  »on  einem  Slanlo« 
(rebitbrief  (tlllrcbiti»  in  blanco  ober  io  bianco). 

Jet  WettäftSfreunb,  an  wetten  bie  tfnWeifung  ge- 
richtet ift,  utufo  ju  gehöriger  3 eit  »on  bet  tlttrebitie 

runa  beö  SUebitbricfmbaber«  aoiftert  werben,  gur 

Scrhütung  »on  Betrug  pflegt  ihm  aufterbem  biejianb- 
fchrift  heb  Empfohlenen  mitgeteilt  ju  werben,  ober  ber 
Bffrebitierte  fegt  feine  Umerichrifl  auf  ben  ft. ;   auch 

wirb  in  einfachen  Srcbitbriefen  gewöhnlich  eine  griit 
beftimmt,  nach  beren  Wblauf  ber  ft.  nicht  mehr  gültig 

feinfoü.  gm  übrigen  ftnb  bie  über  bie  Wnmeifttng  (i.b.) 

gcltcnben  fHcdttgrttnbfäpc  maftgebenb. 

Sircbitgcfahrbung  (grebttoerleumbung) 
liegt  »or,  wenn  jeutnnb  Wibct  beffereä  ©tiien  in  Be- 

gehung auf  einen  anbem  eine  unwahre  Ibntfaehc  be- 
hauptet ober  »erbreitet,  wette  beifen  ftrebit  ju  gefähr- 

beit  geeignet  ift.  Sic  wirb  »out  beutfeben  Strafgeicgbueb 

(sf  187)'al«  ein  gatl  ber  Bcrleutttbttng  aufgefaftt  unb beftraf t   -   i.  Beletbigung  i. 
Strcbitgclb ,   f.  3eidittiftt!b. 

Slrcbitgcnoffcttfcbaftcn,  i.GScnoflcnfcbaftni,  5,321. 
ftrcbi  ticrcn,  etrone  auf  ftrebit  geben,  bann  jemanb 
utraucn  fchenfen,  ihm  ftrebit  gewähren,  habet  in  her 

uchbnltung:  jemanb  eine  gorberttng  gut  ,   auf  bie 
Seite  beb  »Credit«,  in  ha«  > Jiaben « .   ttreiben.  ihn 

erfeiinenitftegenfag:  bebitieren,  i.  I h   l-  i   i.  Bgt.tftncb- 
haltung.  5.616. 

Sirebitt»  (lat.,  fllfrcbiti»),  Beglaubigung« 
ttreiben,  bcfonbtr«  baä  ber Wefanbtcu,  wcld)c«  liebem 

frcmöcn  Souoerän  in  feierlidtcr  2lubten|  üherrttchcn; 

auch  fooiel  tote  ftrebitbrief  (i.  b.).  Sgl.  Jtrtrrbitier™. 

Jtrebitfauf  iftatif  auf  ftrebit.  auf  Sorgt,  ent 

Kauf,  bei  bem  ber  ftaufprei«  »ereinbarungögentah 

erft  nach  ber  Übergabe  ber  Stare  ju  he  suhlen  tit. 
Sgl.  Sauf. 

Slrebitfrifen,  i.  $ant*IÄtrifen ,   3.  303. 
Strcbitlager,  pnoate  Hager,  in  benen  .(ottpflichtige 

'Baren  mit  ober  ohne  ffiuBcrichluis  ber  3»üöebötle 
hinterlegt  werben.  Sgl.  SoUnieiertaa.n. 

Streb  illiften,  f.  starten ,   S.  426. 
Strebitmaffe,  fooiel  wie  ftonturämaffe. 
Strebitmiingc  wirb  oft  bie  Sdtctbemürtje  genannt 

Weil  bei  ihr  ber  'JJominalgchalt  (Betrag.  ;u  bon  btt 

'llfünte  angenommen  werben  nmfjt  mit  bemwtrfltchtn 
WetnUgebalt  nicht  iibereinftimntt. 

Slrcbitor  (lat.),  fooiel  wie ftrebitgeber,  ©laubiger 

(f.  b   );  »gl.  Srebit. ftrebitorenbuef),  f.  Buchhaltung,  5.  617. 

ftrebitorcnucrbanb ,   f.  srcbttt.-formoereiite. 
ftrebitpapierc,  alle  ttriftlichen  Urfunben,  tneiebt 

eine  Welbfdiulb  auebrüefen,  inebef.  biejentgen.  weldte, 
wie  Barett  ober  Bargelb,  im  Wertehr  »on  vattb  pi 

Öanb  gehen  unb  als  börfengängtg  att  ber  Sönt  ge- 
hanbclt  werben,  gbte  3<rtulatwn«fäbigfeü  wirb  be 

grünbet  burch  bie  Öeichtigteit  ihrer  Übertragung  mit- 
tel« gnboiiamcntg  (f.  b.),  wie  bei  bem  Bechfel,  ober 

mittelei  einfacher  Übergabe,  wie  bie  auf  ben  gnhabet 

lautenben  itooiert.  j.  B.  itoptergclb,  Bautnoten  (i.b.t. 

ftrebitref ormPcreinc.  WerBerhanb berWer- 
eine  »ftrebitref  orm«  ift  eine  internationale,  wn 

ftanfleuten,  gabriranten  unb  We werbt rcibenbett  gc- 

fdtloiiene  Bereinigung,  wette  ben  3_med  »trtelgl 
thre  hSitglieber  »or  gefchäftlichcn  Berluiten  ju  iebüfen 

bttrdh  ttriftliche  unb  münbliche  Bubtuniteerteiluna 
fowic  proBijtonäirtie  Ginpehung  alter,  tmetitlbaittr 

Buäftänbe  im  ©ege  beet  llcnhn»erfnbrm?.  Jer  Wer 
banb,  welcher  1882  gegriinbei  würbe,  beitebt  jur  ;ftu 
au«  290  Sercincn,  275  gilialen  unb  10  Bcrtrettw 

gen,  welche  fich  über  bae  Jettlfche  Setch.  Belgier. 
Cfterreich- Ungarn  unb  bie  Schweig  auebebnen.  ftn 

jebent  Bercinöplag  befiehl  ein  Bureau,  bne  »on  etneut 

»ott  her  ÖSencrnlBeiinmmlung  be«  Crteuerewe  ge- 
wählten QSefchäftSfübter  geleitet  wirb,  irtlmlfe 

unbBertrelungen  beiorgen  nur  ')lu8tunftoerreilungen 

Jie  fieitung  be«  Scrbanbe«  liegt  in  bcn  ipänben  tntce 
»ont  Berbanbätag  (jugleidt  hödtfte  gnftans  in 
Streitfällen  innerhalb  be«  Berbanbe«  i   gewählten  Ber 

bniiboBorftanbcet.  Stp  bcs  Berfcititbt«  ift  i’eipttg. 
35ie  Ginholuug  fchriftlichcr  Buäfünfte  auf  Bet 

ctiiepläpc  erfolgt  burd)  bie  Siitglieber  btrelt  burch  Bit 

fragejettel .   wette  »on  ben  Bereuten  ju  80  Bi.  bete 

Stiid  für  Jeutjchlnnb  (für  21  u8 fünfte  au«  bem  Ute- 
lanb  befteht  cm  befonberer  Tarif  t   erhältlich  ftnb.  Ja 

neben  befiehl  loftenfreie  münbliche  2lu8tunft8eitetl«iig 

an  Bftiglieher  ltnb  beren  Seifenbe  auf  Wrttn»  ran 

HegilimätioitStnrlcn.  Bubev  ber  ‘■Jluislunfteertetlung 

gehört  jum  Wefdiäftäbetrieb  ber  S.  bte  Gin ctebuno 

\wcifclhnftcr  gorberungen  tm  Buftrag  her 

SRttgliebermitteläBorfthnfiämäBigerjwehnaligerflii- 

mahn utt g.  Tic  Bauten  bev  Sdiiilbner.  wellte  btefe 

'.’lnmahmmg  ignorieren,  werben  bcn  UÄitgitebent  be-' 
'Wcrbmthe«  bürch  »criobttt  ertteinenbe  Haien  net« 

öffenllicbl.  Unter  Umftänben  wirb  audt  btcBemrtung 

ber  'JKitgliebcv  in  ftonhtrcn  beiorgt  Ter  gabreibet 

trog  beträgt  12S)tt.,  ba«  Gintrittogelb  3 SSt.  TieiSii 

glieber  erhalten  HncntgcttlidibieBoniBcrbm-.bÖbiiteau 
,   fett  1885  herauogegebene  »Berbanbojettung  iur  bte 
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firebittare  —   Jtrebfd). 

©ereilte  fttebilrefotui«  nrbft  »Sitdiliftc*  (,jur  ßrntit- ! 
tclung  unabgemclbet  »erzogener  Scbulbner),  bieSiften 
fäumtgcr  uno  böswilliger  3nf)ict  unb  bie  -tnteninttO' 
«alt  öarmmgStafel«  t   Sdiroitibclfirmen  u.  bgl.).  Sic 
dXitqlicberzahl  be«  Scrbanbc«  betrug  181)3  :   37,488, 
bic  3af)l  bcr  erttiltc«  febriftliebeu  ©uStünfte  877,81»}), 
ba«  Jnfaffo  burd)  'Änbnung  3,691,158  SWf.  (Einen 
ätjnlirfien  3wed  wie  bie  ft.  »erfolgt  btr  1890  gegrün 
bete  ftrcbilorenoerbanb  in  SBicn. 

jllrcbittape  (SitberbeilStape),  f.  Somticrang 

Jtrcbirtjcmne,  'Vereine,  welch«  bezmeden,  ihren 
SRitgliebern  burd)  ßinjtcben  fiireinanber  leichtern 

nnb  billigem  Strebet  ju  »erfebaffen.  Sorjugbmeife 
Bmrbe  früher  bet  VluSbrud  gebraucht  für  bie  »ereilte 

»on  ©runbbeübem,  bie  ftch  burd)  Solibarbaft  billi- 
gen tpgpoihclentrebit  z«  »crfchaffen  wuftten  cf.  vanb- 

icbafteni.  'jteucrbingä  bezeichnet  man  auef)  fo  biejenige 
©Altung  ber  ©enotienfebaft,  bie  beit  ftrebit  bet  tU?it- 
glteber  zu  förbtrit  btftimmt  ift,  alfo  bie  ©olf«bantcit, 

gewerblichen  ©oriebuft-  unb  Srcbimcrcinc  (f.  ««offen» 
ichattenj  unb  bic  bäuerlichen  Sartcfm«taffen  (f.  b.i. 

(Ircbuucrlcunibung,  f.  »rebitgefaitrbung. 

Jtrebitücrficherung.  3w«d  ber  ft.  ober  ©a- 

r   a   n   t   i   e » e   r   ft  Cb  e   r   u   n   g   ift,  gegen  3ab(ung  einer  Prä- 
mie ©erlufle  zu  erfegen,  bie  ntt  nicht  ober  ungeniigenb 

burd)  ©fanb  gebedten  Schulbforberuttgen  entftehen. 

Sie  fegt,  wie  eine  jebe  ©erficberung,  gtoRe©«teiiigung 
»orau«,  fo  bah  eine  richtige  perfonlitbe  unb  zeitliche 

Sertctlung  entftnnbener  Schaben  ermöglicht  wirb  unb 
ein  icber  im  Saufe  ber  3eit  boch  im  greisen  ©auzen 

für  feine  eignen  tßerlufte  auffommt.  Sie  ©rärnien 
müffen  nicht  allein  nach  ber  .flöhe  ber  »erfidicrlcn 

Summe,  fonbent  auch  nach  beut  ©rabe  ihrer  ©eidhr- 
bung  bemeffen  toevben.  Ser  ©ebnnle  einte  iolchen  ft. 
ift  bereite)  tm  ©ebiel  bee  !Renl(rebitel  Dentnrllichl  wor- 

ben,  tnbent  S>bpotf)cfen»erfid)ecung«nnftal- 
ten  bie  ©erficberung  gegen  ben  ©erluft,  welcher  bei 

hbpotbefarifd)  begrünbeten  Sortierungen  entlieht,  über- 
nehmen. 3n  bieient  , falle  ift  bic  Xurd)fübntng  ber 

Serfidjerung  bttrth  alle  iene  Uutflänbe  ermöglicht, 

welche  Sfeallrebit  unb  Sihpotbelcnorbtuing  »or  beut 

©trionalfrebit  zu  aunftm  be«  ©laubiger«  o u« seich» 
nett,  ß«  hanbtlt  )tch  hier  nicht  «Hein  um  offen  lit» 

genbe,  fontrollierbarc  Sbatfacbcn,  fonbem  bie  Ster» 
luftgefahr  halt  ftch  innerhalb  engerer  ©renztn,  fobalb 

nur  bie  Vlbfdwfcung  genügenb  zutreffenb  unb  bie  ©e» 
leibttngbiumme  nicht  zu  hoch  gegriffen  ift. 

flnbers)  liegt  bie  Sache  beim  'Iserionalfrebit,  in  «bei. 
bei  ben  meiften  Sortierungen  beb  £>anbel«  -   unb  ©e» 

merbeftanbe«.  ©ci  benfelbcn  fdieitert  bie  ft1,  ein- 
fach baran.  bnf)  hier  ben  ©runbbebingungen  einer  gc» 

beiblichen  ©erfttherung  gar  nicht  ober  nur  febr  un« 
»olltommeit  genügt  wirb  (Anreiz  zu  gewagten  ®e 

fchiften,  welche  für  beit  'öagenbtn  felb)t  ungefährlich 
fein  würben  tc.i.  flu«  btetem  ©runbe  haben  auch 

fl nft alten,  locldic  ftch  bie  ft.  zur  ©ufgabe  machen, 
teine  fluäficht  auf  bauerttben  ©eflanb,  wie  bic«  bie 

©eidjichte  zur  ©eniige  beftätigt.  ©«reit«  zur  3eit  bei) 

«übieefchwinbcla  (1718 — 20)  waren  in  ßnglanb 
oerfcbllc  ©rojette  aufgetaucht.  bie  gegen  Xiebftahl 
unb  Sfäuberei  unb  gegen  ©erluft  fnttfmanniicher  for 

berungen  »critchcni  wollten.  70  Jahre  (pater  würbe 

im  preufttfehen  SHinifterium  bie  ©uSfübrang  einer 

ft.  ohne  ßrfolg  geplant.  Jrn  Saufe  biefes  Jahrbim* 
berto  würben  in  litt  glaub  mehrere  ttrebitucrfiche» 

rimqS-öcfenichatten  gegrünbet,  Wie  1820  bic  British 

Commercial  Insurance  Company,  1845  bic  Coni- 
mercial  Casualtv  Mutaal  Association  and  Iudem- 

nity  Society,  1850  bie  Commercial  Debt  Insurance 
Company,  1852  bie  Solvencv  Mutual  Guaranteeu.  a. 

Siefclbcn  haben  inbeffen  leine  glüdlicben  ßrfolge  er- 

zielt. Jn  ftranticid)  entftanben  1848  zwei  ftrebit« 
Derfuberung«  ©eiellichaiten,  bie  Union  du  commerce 
unb  bie  Sociüta  mntnelle,  welchen  nod)  einige  anbre 

nachfolgten.  Scr  ßrfolg  war  auch  hier  balbiger  Jn- 
fammeitbrttch  unb  Siguibalion.  Sann  wurbc  in 

©riiffel  1852  bie  Garantie  du  commerce,  eine  ©er« 

ficherungSgcicllfcbnft  gegen  «onturJoerlufte  auf  ©c» 
genfettigfett,  gegrünbet;  biefelbe  ging  1867  micber  eilt, 

mich  in  Sen  (fehl nnb  ging  man  in  ben  50er  Jah- 
ren att  bic  ©riinbung  non  ©efeUfdwften  unb  ©cr- 

emen für  ft.,  fo  itt  ©fngbeburg,  ©rernett,  Sübed, 

TOamtltetm  u.  a.  C.,  freilich  ohne  bamit  etwa«  Sc« 

benSfäbige«  ju  fehaffen.  Xieie  Serindte  wiebcrholten 
ficb  zu  ©««gang  ber  60er  Jahre  nad)  ©ufbcbnng  ber 
Sehulbhaft,  bann  1873  unb  1882,  »erliefen  aber  and) 
biesutal  ohne  Sefultate. 

©duftiger  geftalleten  ftth  bie  ©erhälmiffe  für  bic 

fogen.  ftautionSgnrantieoerfitbenmg  ober  furzweg 

ftaution«»erfid)erung,  bie  man  nt«  eine  befon- 
bere  «rt  ber  ft.  aufzufnifen  hat.  9ci  ber  ftautionS- 
öeriidteruttg  banbelt  e«  iieb  fpe.jieU  barum,  bie  Sieb- 

lithfeit  unb  3u»erl8fftgfeit  faulionftpfltchttgcr  i!er> 
fönen  zu  »erftchem.  jer  erite  ©erfttch  nad)  btefer 

Siichtmtg  Wurbc  1842  »on  ber  Guarantee  Society 
in  Sonbon  gemacht  ;   »on  burchfchlagcnbem  ßrfolg  für 

ßnglanb  waren  aber  erft  bie  ©enüibungcn  einer  eng» 
liithen  Sebcn3»erficberung«gefertfd)nfl,  weldbe  bicicn 

©erficherung«zweig  ebenfalls  fnltioierte,  ber  Euro- 
pean Assnrnuce  Society.  Jen  Ülgitntionen  biefer 

Qleiellfdiaft  ift  e«  zu  banfen,  bnfs  1863  bem  ©arla 

ment  ein  ©eiehemwurf  »orgclcgt  unb  »on  biefent 

and)  angenommen  würbe,  burd)  welchen  e«  ben  Staat«» 
behörben  unb  anbem  unter  1kirtnmeiit«a!te  ftebenben 

ftorporationen  geflaltet  ift,  al«  ftaution  für  ihre  ©e- 
amten  bie  ©oltee  einer  ©«rnntic»crrtd|cnmg«gcfcll- 
fchaft  an)unehmen.  Sic  inSeulicblnnb  nad)  bem  Vor- 

gang ber  Seben«»erficherungägefellfchaft  in  Seipzig  in 
ben  ©efchnftsfrct«  einer  Sietbe  »on  SebendBcrftdhe» 

rung«atiflallen  gezogene  fogen.  ftauttonSoerfitherung 
fann  nur  ungenau  al«  ©ertttherimg  bezeidmet  wer* 

ben.  Sie  ©efenidjaften  flcHcn  ndmluh  für  ihre  ©er- 
odierten bei  beren  ©ehörben  bic  Sautionen.  bereu 

©eträge  fit  fid).  wie  anbre  Snrleben,  »erzinfen  laffen 

unter  ©credmung  eine«  mänigcn9eilr«g«zurSccfung 

ber  Unfofiett  nnb  enentueäer  Serlufte.  Sie  ©cfcll- 
fchaften  haben  zunächit  eine  Sedung  an  ber  ©olice, 
ba.  luenn  aud)  ber  ©erftcherle  bie  ©rämicnzahlung 

einfteat,  er  nicht  aller  hicchle  »erlnflig  geht,  fonbent 

flnfpruch  auf  eine  beffintmte  Ctuote  ber  ©rämien» 
refer»«  bat.  3“  gröberer  Sicheritcllung  ber  ffnftalten 

pflegt  auch  folibarifche  4>aftbarleit  ber  betreffenben 

©eriicherten  für  bie  au«  ber  ftaution«ftetlHng  erwach- 
fenben  ©erlufle  au«bebungen  zu  werben,  ßtne  anbre 
©rt  ber  ft.  ift  bie  namentlich  in  Jronlreid),  nicht  aber 

in  Seutfehlanb  »crfarettele  'Uiiet»erfid)erung  ber 

.ünuebefiper  gegen  ©erlufle  burd)  ©ichteingang  ber 
SRietgclbcr.  ©gl.  Sthimmelpfcng,  Sa«  ©roblcm 

ber  ft.  (©crl.  1887). 

firebi tWcfctt  ( S e b 1 1 io c i e n),  iopiel  wieftonlur«. 
ftrcbitloirtichnft,  f.  Hrebit. 
Jtrcbfrh  (ftrcbj,  mit  ihrem  eigentlichen  ©olf«- 

nameu  ©bja),  zur  ©ubaraffe  gehörige«  ©olf  in  ber 
innerafritan.  Sanbfchaft  Sar  Jertit  (f.  b.),  wcftlich 

pon  ben  ©onqo  unb  Wolo,  nörblidj  Pott  ©anga,  öft- 
lieh  0Dn  ben  Jitrauent  unb  fübtirh  Pon  Sar  fyur  unb 

43* 
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b.'itStaiiöala,  befiehl  au*  einer  Uitjabl  Heiner  Stämme 1 
unb  jcidjnet  (ich  burth  geringe  Jntctligenj  unb  äußerite 

$>äftlid)lcit  oit*.  Jbr  Mörpcr  ift  plump  unb  f   dimer- 
fäUtg  unb  unter  Stitlelgröße,  ber  Staanoutb*  bürftig. 
ber  Stopf  bradibcephal,  bie  Sippen  bitter  aufgeroorfen 
unb  ber  Siunbfpalt  breiter  al*  bei  beu  übrigen  Sieger 

töltem  jeneet  Webiete.  ©on  Sorbe  finb  iie  lupferrot 

unb  beder  al*  bie  ©ongo  ober  Siam -Siam.  Jbrc 

Jütten,  ohne  Unterbau,  beiteben  nur  au*  einem  brei* : 
ten  fegcliörotigen .   über  cm  torbortigec-  ©erüft  ge* 

beetteu  Wracbncti.  Jhre  ftornfpeidier:  lorbnrtige  Knu- 
ten auf  ©fühlen  unb  oon  einem  groben  Xndt  über 

beeft ,   finb  mit  ©orriebtungen  gum  Stahlen  he®  We 
treibe*  (mittel*  Stribfteine)  perbunben.  Jhre  Sprache 

ift  gang  ifolicrt.  Xiird)  unnufbörlicbe  StlaDenjagbcn 
finb  oicle  ber  Stämme  bereit*  Detfdjmunbtn  unb  bie 

oon  ihnen  benjobnten  SanMdiaften  ju  Ginöben  ge- 
worben. Xie  ft.  mürben  1871  oon  Scbroeinfurtb, 

1877  oon  ©olngoS,  1886  Don  Runter  befuebt. 

Jtrcbulität  (Int.),  Überzeugung,  habet ftrebuli- 
tätSeib.  fooicl  mit  ©laubenöeib  (f.  Gib,  S.  443i; 

wirb  aber  nueb  in  ber  ©cbeutung  oon  -ücicbtglüubig 

teil-  gebrautbt. 
ftrefclb  (G  refelb),  Stabt  (Slabtfreiä)  im  Dreuß. 

Dtegbeg.  Xfiffelborf,  6   km  linf*  Dom  SJhtin,  88  m 
ü.  Hi.,  ift  regelmäßig  gebaut, 

bat  mehrere  große  ©läge.  unter 
benot  ber  Sriebricbäptab  mit 
einem  Xentmni  für  1870/71 

gefdmuictt  ift,  6   fatbolifdte  unb 
2   eoang.  M träten  (barunter  bie 

gotiiäte  Ariebett«fir<be  mit  73m 
bobent  Xurm  unb  bie  neue,  im 
romaniftben  Stil  erbaute  St. 

Jofepbetircbe) ,   eine  mennoni* 
Sappen  oon  jtre'eib.  tifebe  Slirdie,  eine  Spnagoge, 

ein  mit  großen  SBanbgcmät» 
ben  gefcbmüdte®  Satbau*.  ein  öffentliche®  Schlacht* 

bau*,  itböne  Einlagen  unb  Allem,  in  benen  ein  Xent* 
mal  be®  Momponßtcn  ber  »Sacht  am  Sbcm«,  ftarl 

Ssilbelm,  fidi  beßnbet.  unb  cisaot  105,376  Ginro.,  bn* 

Pott  21,9096oangcliitbe,  80.146.Wntboiitcn  unb  1992 

Juben.  SV.  ift  Sfittclpunft  ber  beutitben  Selben  unb 

Samtfabrifation  (Jtug  unb  tönttb)  unb  batte  in  ber 
Stobt  unb  llmgegenb  1893  bnfiiv  13,269  fxtnb- 
itiible  unb  6387  metbnniftbe  SJcbftüble,  auf  welchen 
497,810  kglRobfeibe,  372,044  kgiscboppe,  1,080,715 

kg©aummoIIe  unb  35,778  kgSüoIle  Perarbeitet  tuitr 

.ßetteitoor.  fl.-^Sfbepbt  unb  Hl  tSlnbbnäi  -Siubrort  ber 
©reußifdten  StaatSbabn  iotoie  brr  Gifenbata  ©ier* 

fett  -   Süä)teln.  ft.  bat  ein  ©tjmnnfnim,  ein  Sealgpm- 
nafium,  eine  Cbenrenlfcbule ,   eine  höhere  Scb  ,   Fär- 

berei* unb  Vtppreturitbule  (mit  Snnbgemälben  oon 
©rofeffor  ©nur  in  Xüffelborf,  bie  Gntroidelung  bet 
Seibcninbuftnc  barfteUenb  ).  eine  taufmönnifibc  Schule, 

eine  lanbtoirtftbaftlicbc  Sintcrfcbule,  cm  iVtiieum, 

ein  Xbenter.  einftnpujinerfloflrr.  breiSaiienhäuier  *c. 
unb  ift  Sift  eine*  Amtsgericht*,  eine*  SanbratSaim® 
(für  ben  Sanblrei*  St.)  unb  eine*  SwuptfteueramW. 

Xie  ftäbtifäien  ©ebörben  zählen  6   StagiftratSmitglk 
ber  unb  30  Stabtoerorbnete.  —   SV.  wirb  uterft  1166 
ermähnt,  mar  e bemal*  gnn;  oon  furfölniidjem  ©ebiet 

umgeben,  gehörte  junt  Jflrftmtum  Stör*  unb  brat 

mit'  biefem  1 702  an  ©reußen.  ftaifer  ftarl  IV.  gab 
bem  Crt  1373  Stabtredu.  Xa*  nnbegelegene  Sditoß 

Slratau  mürbe  1677  gefrfileift.  Xen  'Anfang  ihrer 
©tüte  b«t  bie  Stabt  ben  SJcligionSoerfolgungen  be* 

17.  unb  18.  Jabri).  ju  bottlen'  tnfolge  beren  tief)  au* 
ben  &erjogtümem  Jülid)  unb  ©erg  eine  Stenge SSen* 
noniten,  Seformierte  unb  Scparaiicten  hierher  rüitb 

teten.  Stier  (beim  Xorfe  Jiicbelit.  f.  b.)  23.  Juni  1758 

Sieg  ber  Alliierten  unter  bem  ffergog  Jerbmanb  oon 

©rnitnfdiroeig  über  bie  Jranjofen  unter  tilennort. 
©gl.  fteußen,  Xie  Stabt  unb  iterrliebfcit  ft.  (ßref. 
1859);  Stöttfcbe*.  Shefelber  Sfunbart  (bat.  1875). 

fircglingcn,  Stabt  im  Württemberg.  Jogftfrril. 
CberamtStergentbeim.  mt  berXouber,  bat  eine  eoang. 

ftirtbe,  eine  Shnngoge,  SBcinbnu  u.(ts»o>  1213Gtmr . 
bnPon  19  Sntboluen  unb  97  Juben.  Jn  ber  Stabe 

bie  1384  erbaute,  jept  reitnuricrteScrrgottsfircbc  (frit- 
her  S*aIlfabrt8Rrdie)  mit  (unftpoü  gcidmiptem  Altar. 

Slrcbl,  Subolf,  Oriental  ift,  geb.  2».  Juni  1825 
in  Steißen,  ftubierte  in  Seipgig.  Xübingen  unb  ©an* 

orientalifebe  Sprndjen.  fegte  feine  Stubien  in  ©etere- 
burg  fort ,   erhielt  1 852  eine  Aufteilung  nl*  Sefretär 

an  ber  föttiglidjen  ©ibliotbef  in  Xreäben,  mürbe  1861 
als  außerorbentliäier  ©rofeffor  ber  orientoliidien 

sprachen  unb  Umpcrfttätebibliotbetar  nadi  Seipjig 

berufen  uttbbnfelbfl  1869  junt  orbentlidien  ©rofeitot 

unb  Cberbibliotbetnr  ernannt.  ISr  fdineb;  »I)e  nu- 

ini.-t  inubammadnnis  in  nuniophylaoio  regio  Drw- 
densi  asservatis rxinimentntiti-  (Seipj.1856);  »Über 

bie  SReligion  ber  ooriblamiieben  Araber«  (bat.  1863); 

»Über  bie  fornnifdbe  Sehre  Don  ber  ©räbeftination- 

(baf.  1870);  »©eiträge  jur  Ifbarafteriitil  ber  Sebte 
uom  ©lauben  im  Jdlain«  (baf.  1877);  -Xa*  Sehen 

ben.  Xer  ©efnmtnbfag  an  Seiben  unb  Samtfabri  unb  bie  Sehre  bee  Stubammeb*  (baf.  1884,  ©b.  1); 

taten  ergab  ca.  79, r,  Still.  Sit.,  roooon  46  Still.  Sit.  »Über  bie  Sage  oon  ber  ©erbrennung  ber  Alernn» 
auf  ba*  Auslanb  (amen.  Jn  ber  öffentlichen  ftttnbi-  briniid)en©ibliotbetburd)bieAraber«  (,>lorrnjl880); 

tioitier*  ( Seibentroefnung* ■ )   Anftalt  mürben  1893:  »©etlräge  jur  mubammebanifeben  Xogmatit«  (baf. 

678,175  kg  Scibc  fonbilioniert,  roonon  allcrbtttg*  ein  1885,  ©b.  1).  ©on  feinen  Xertanägaben  finb  betmor- 
beträdßltcber  Seil  auf  bie  nnbegclegenen  Jabriffläbtc  jubeben:  Cntar  ben  Suleiman*  »Ifrfteunng  ber 
Xüllen,  ©ierfen  ic.  entfällt.  Sl.  beiigt  ferner  eine  ©eiftcr«  (Seipj.  1848,  türfifd)  unb  beutfeb),  ein  Xeü 
Giienbabnbauptroertilätte,sicffelfd)miebcn,Siafd)tnen-  uon  Staftari*  »©eidiidite  ber  fpanifeben  Araber« 

fabritation  unb  Gifengießeret,  tbentifdte  Jabriten,  (»Analectei  «ur  l   histoire  et  la  litterature  4e< 

Judcrraffinerien,  ©rennereien,  Sprit-  tt. Spirituofen*  Arabes  tl'&pagne,  par  al-Makkari* .   Seiben  I8V5 
fabritation,  Wlfenib-  unb  ©arteltfobriten ,   Xarnpf  —Hl,  2   ©bc. ,   arabifcb)  unb  ber  nrabiidje  Xert  ber 

tiicblcrei,  Setfenfnbtilaiion,  0erbcrei,©ud)bruderei  K.  Xrnbitionäfammlung  oon  ©lubäri  (»Kecueil  des 
Xer  Sinnbel  mtrb  unterftüht  burd)  eine  S>anbel*tnm-  traditions  mahometanes  par  el-Bokbari-,  baf.  1862 

mer,  eine  iReidjäbantftellc  (llmfafi  1893:  loo8,n  Still. '   -68,  3   ©be.). 
Sit.)  unb  anbre  öffentlube  ©antinftilute.  Xen  ©er»  ftreibiß.  Stabt  in  ©öbmen.  ©ejirldb.  ©tmtburg, 

lehr  in  ber  Stabt  unb  mit  ber  llmgegenb  oermitteln  an  ben  Sinien  ©rag-©eorg*roalbc-Gbersbadj  nnb 
eine  ©ferbebabn,  brei  Xampötraßntbabnlinien  unb  ©obenbacb-XSamoborf  ber  ©öbntiftben  Siorbbabn, 
eine  Xelepbonanlagc ;   leßterc  oerbinbet  st.  midi  mit  bat  eine  alle  Slirdte,  Jroimfnbrit,  ©ierbrauerei.  Xeie* 
Halit ,   Xüffelborf,  Glbcrfelb  :r.  Jiir  ben  Gifenbnbn*  uboneinritbtung  unb  tutwi)  1728  beutfebe  Gmroobnet. 

perfebr  ift  ber  Crt  Slnoicnpuntt  ber  Sinien  ftöln-  Angrenjenb  bie  Xörfer  Cber»M.  (1091  Ginm.)  unb 
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9?ieber-ft.  (1701  (simo.),  mit  Slndfabrit,  3mim- 
ttjntgung  unb  Scberei. 

ftrcibc  (ÜRud),  f.  Srniil 

{treibe  (weiße  S.),  weißer  ober  gelblicher,  and) 

hellgrauer,  reinerbiger,  weither  unb  abtärbcnbcr  ftall- 

l'lom.  au#  >cf)r  deinen  Scheibchen  tmb  ftügelchcn  non IriflaUiiiiidtcm  tohicuiaurcm  Mall  (fogen.  Stollolithen, 

bereu  orgnniiehe  ßlbftommung  jwcifclljnft  ift)  unb 

Foramimferenfthalen  beitebenb,  baneben  Brno’,  cm 
Fragmente  non  SRodudten*  unb  ftrebdfchnlen  enthob 

tenb  (»gl.  "Jlbbilbmig i.  Tiefe  gewöhnliche  weiße  ft. 
nt  ein  iit  (Jnglanb.  fvvanti  eich,  Bügen,  Täncmart  k. 
febt  mächtige«,  oft  fduofto  Reifen  bilbenbed  Wlieb  bet 

(obera)  M’tcibef ormation,  welche  ißt  ben  Bauten 
ocrbanlt.  Sogenannte  auä  anbetn  Sgftcmen  ift 
meift  ber  wahren  st.  nur  oberflächlich  ähnlich  unb  bei 

näherer  Prüfung  uan  berfclbeu  petrographifd)  unb 

<®ii  Irof  foptftfee  Änfi<$t  ber  »eifeen  otfereibfreibe. 

s   '^oramim'eren ,   b   ®njojo<n,  e   Äoffohttjen. 

gmetiieh  Bcrfcbicbcn.  Eine  6efonbere  Shart  bilbet  bie 

mit  grünen  Wlautonillömcben  (nicht  (Sblotit)  ge- 
mengte glaufonitifchc  ft,  (fälfchlicf)  cblorilifcbe 

H.  genannt),  eine  weitere  ber  fogen.  ftreibetuff  non 
SRanftndü,  eine  lodere,  faft  nur  nud  fein  geriebenen 

ftoraden  ■ ,   Brqojocn«,  Foraminiferen-  unbanbern 
Seften  beftehenbe  M.  ftn  fidi  ift  bie  ft.  nur  unbcutlid) 

eteidüduri ,   wohl  aber  finb  bie  ihr  oft  eingelagerteu 
fjeuerftcinlnodcn  lagenweifc  ocrteilt.  0«  ben  »anbei 
lommt  bad  rohe  Weitem  unb  wirb  namentlich  ittSoba 

unb  (ihlorlalffnbrifen  fowie  in  Slaabülten  unb  che- 

mifchen  F abrilen  hemißt .   auch  ju  Sun  lei  gebrannt. 

Sn  fich  unreine,  namentlich  häufig  Sunrjbetmcngun- 
gett  führenbe  ftrcibegeflcinc  werben  gcfdtlämml  unb 
liefern  bann  bie  Schlämmtreibc.  Tie bucch »anb« 

fefaeibung  oon  ben  Beimengungen  getrennte  unb  burd) 
ein  Säberwerf  oou  ben  grübitcn  Steinen  befreite  St. 
fädt.  auf  einer  fdtiefen  (5 bene  binabrollenb,  in  einen 

Schlämmbottid) ,   in  welchem  fic  burd)  eine  mit  eifer- 

nett  Straßen  netfehene  rotierenbe  Söcdc  mit  fcitlich  ju« 
füeßenbera  tBafjec  gemifcht  wirb.  Tie  abflieftenbe 

Streibemild) ,   wcldic  bie  feitiften  ftreibeteilcbcit  fuipen- 

biert  enthalt,  gelangt  in  tiefer  ftehenbe  Smmnelbot- 
liebe  unb  wirb  oou  bort  burdt  eine  Sumse  nach  bem 

Biel  höher  fteheubcit  IrodenhauS  geförbert.  $sicr  wirb 

bie  SRilcb  in  flbfaßkottichen  aufgefattgen,  bad  tlare 

©nffer  abgclaffen  unb  bie  abgefeßte  St.  nach  einigem 

Bblrodneti  in  Riegel  geftricben  unb  in  Schuppen  ge« 
troefnet.  Tie  gefcbläntinte  St.  bient  ale  ©afferfarbe, 

Untergrunb  Bon  Bergoibuttgen.  juttt  Bußen  unb  ©o* 

lieren  non  SKetallen,  jur  ßutwidelitng  non  stahlen- 
Saure,  jum  Seutraliiieren  Bon  Säuren,  3.  8.  bei  ber 

^itroneitiäure-  unb  ffieinfäurefabrilalion ,   bei  ber 
Bereitung  oon  Stärfejuder  mit  Schwefelfäure,  fer- 

ner in  ber  ftrappfärberei,  ald  3tifaß  311  Stillen ,   ald 
Berbidungdmittel  mehrerer  f'fnrbflotfe,  3ur  Sntfer- 

nung  Bon  Sieden  :c.  Wef  dinittene  st.  31111t  Schrei- 

ben 'befiehl  aud  uorjüglid)  reiner  unb  weißer  SJiaffe, 
welche  in  ftängelig-mercdige,  tßlinbrifche  ober  Io- 

nifche  Sonnen  gefdjmtteit  unb  mit  ©apier  beliebt 
wich.  Spanifchwciß  (©icner  ©eif; ,   Tänifchweiß, 
Bfamiormeiß.  Blanc  de  Meudon.  Blanc  de  Troyes, 

Bolognefer,  (Ihatupagncr  SV.)  ift  feinfte  gefchlämmtc 

ft.,  bie  old  STCalerfarbe  unb  jum  Bußen  bient.  Sehr 

Schön  ift  bie  st.  uoit  tUiöen,  Stöln  unb  Bologna.  Tie 

st.  uon  Bügen  heißt  auch  Bredlauer  St.  Siegt  man 

St.  in  ©affcrglad  (tiefclfaured  Bntron),  fo  finbet  3<r- 
feßitug  ftatt ;   bie  St.  Übersicht  fich  infolge  baoon  mit 
einer  Strafte  oon  tiefelfaurcm  Malt,  erlangt  baburch 

eine  fehl  große  £>ärte  unb  fann  poliert  Werben. 

Braune  ft.  ift  fonicl  wie  Umbra,  fteifetbraun,  ftöl- 

nifche  (£rbe;  Bnnmjoner  ft.,  fpanifche  ft.,  ucite» 

jianiiehe  ft.,  Schneibcrlreibe,  foniel  wie  Sped- 
ircin;  idntmrjc  SV-,  f.  Xltonidue'er;  rote  St.,  f.  fKötel. 

Sgl.  Mittel,  Tie  ft.  (Bcrl.  1876). 

Strcibcformatiou  (Ouaberf  anbft  ein  forma  - 
tion,  Ounbergebirge,  Srünfaiibformntion, 

Slnulonitforinntion,  cretacifche  ober  creta- 

ceif d) c   Formation;  hierin  Tafel  -ftreibeformalion 

I   u.  II«),  bie  iüngfte  ber  Formationen  in  ber  inefosoi- 
ichen  ©rappe,  überlagert  non  ben  Tertiärbilbungcn 
unb  (ba  auch  bie  ©ealbenfonnatiou  |f.  b. .   in  ber  Siegel 

noch  ju  ber  ft.  hinjugeredinct  Wirb)  Bon  bcc  Jura- 
formation uutcrtcuft.  Tad  ber  ft.  ben  Barnen  ge 

benbeöeflein,ftreibe(f.  b.),  auch  weihe Streibe,  Schreib- 
f reibe  genannt,  ift  nicht  überad  entwidelt,  fonbern 

wirb  häufig  burch  Sanbfteine.  welche  neben  bcutlichcr 

Schichtung  noch  eine  quaberf örnuge  ßlbfonberung  er* 
teunen  laffen  (baßer  Ouaberfanbitcine),  burch  ftall* 
fteine,  thonige  ftalle  ober  SKcrgel  (Släncrlall  unb 

-Blcrgel)  fowie  burch  anbre  thonige  unb  fanbige  Sc- 
heine erfeßt.  SUe  biefe  Scheine  nehmen  mitunter 

Slaulonit  auf  unb  werben  bnburd)  glauloitilifch  1   glatt  ■ 
lonitiichc  ober  djloritifctie  ftreibe,  ©laufonitmcrgcl, 

glaufonitiichcr  Sanb,  Sriinfanb,  Stecnfnnb,  Srün- 
tmtbflein  ic.).  Tie  Cuaberfanbitcittc  oerwittern  (eine 

Folge  ber  ungleithförmigen  Scrteilung  eitted  balb 
tiefeligcn,  halft  thonigcnBinftemitteldfoft  ju  grotedien 

Bergfonnen  (3äd)jtfch  =   Böhmifd)C  Schwei;,  Elftere- - 
badter  Thal  im  ßiiefengebirge).  tüichr  untergeordnet 
treten  Sdticferthone  unb  Thone  auf,  unb  beionbere, 

nur  an  beflimmten  sfofalitätcit  unb  in  beftimmten 

Stagen  ber  ft.  cutwidelte  StaltiteiitBarielätcn  finb  bet 

Strcibetuff -i.  strctftci  unb  bie  storallentrcibc, 

wie  ber  Baute  betagt,  ein  wcicntlid)  and  ftorallenfrag- 
menten  beftchenbed  Seftein.  Ter  weißen  Streibc  ftnb 

Ijäufig  Fcucrfteinfnoden,  mitunter  in  bijarten  F»r 

men.  eingelagert,  bie,  grob  lagenweifc  oerteilt,  ber  an 
fidt  ungetchichtetcnSlrcibc  eine  flrt  Schichtung  erteilen. 

Sn  jloriftifcben  Bcften  iit  bie  ft.,  fowie  man  nicht 

bie  ©ealbeuformation  ihr  jttjähli  unb  oou  beit  neuer- 
biuad  in  Blanilmtb  u.  Birgiitia  mtfgcfunbcncn  fogen. 

Digitize 
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Sotomoc-Schicbteu  abftcbt,  fetjr  arm ;   bie  bctrcffenben 
Ginfdftüffe  fmb  an  wenig  Totalitäten  (flachen ,   fal- 

bem, einzelne  fünfte  bca  sönrjfä,  3d)leftend  unb 

(Während,  Hicberfchönn  i.  S.)  gchiüpft  unb  nur  in 

ben  Sdtiefcrthonen  etwad  häufiger,  bitr  freilich  ge- 
legentlich iogar  ju  (leinen  Kohlenflözen  an  gehäuft. 

Gbaralteninicb  für  bic  Flor»  her  SV.  ift  bah  Auftreten 

ber  angiofpermen  Xiloltftebonen  (Credneria,  (itebe, 

Selbe,  flboru  tc.l.  Siel  mannigfaltiger  finb  bie  Xier* 
reite.  Schwämme  (f.  Coeloptychium ,   Siphonia  auf 

ber  Xafel  I)  unb  Korallen  i[.  Cyclolites  auf  ber  Xa- 

fei  I)  treten  in  einzelnen  (Stagen  in  zahlreichen  Grcm- 
jtlaren  auf,  übertroffen  freilich  an  Formenreichtum 

biird)  bie  Mhijopoben ,   wcldtc  nicht  nur  an  ber  3U= 
fammenfepung  ber  H reibe  felbft  einen  berborragenben 

iflnteil  nehmen,  fonbem  auch  häufig  in  ben  übrigen 
Weilemen  ber  Fonnation  gefunben  werben ;   iinb  buch 

bie  oben  erwähnten ölaufonitförner  häufig  Slciittcmc 

folcher  JHbizopoben.  Ginige  ber  zierlichen  Seflalten 

finb,  ftart  »ergröBert,  auf  unirer  Xafel  I   bargeftctlt : 

Flabellina,  Chryaalinida,  Bnlimina,  Litnola,  Tex- 
til laria  unb  Dentalina.  Sott  Gcbinobcmten  ftnb 

Seeigel  befonberd  fonnenreid)  entwidelt;  al«  Scifpiel 
führt  unfre  Xafel  I   bie  febr  häufige  Ananchytea 

ovata  unb  eine  Piscoidea-flrt  auf.  Unter  ben  TOol* 
Indien  finben  bic  Srnchiopoben  unb  ftondtiterai  (f. 
Exapyra,  Inocerainus  unb  Trigonia  auf  Xafel  II) 

Zahlreiche  Sertreter;  alb  beionberb  charatteriiliiche 
Formen  aber  ftnb  aus  ber  leptern  Crbnung  bie  ber 
eigentümlichen,  auf  bie  SV.  (unb  zwar  auf  ben  iogen. 

Subiitentnlf,  Gaprotincnlnlf,  öippuritenlall)  aud- 

fchlieBlidt  befdtränlten  Familie  ber  .^ippuritcit  (lKu> 
biften ,   Gaprotincn,  Sabioliten)  ju  enoähneit,  »on 

betten  bic  Xafel  II  Hippuritea  unb  Caprina  jur  Xar- 
ftellung  bringt.  Sie  int  Silur  unb  Xeoon,  zeigen  bie 

Gepbalopobcii  eine  grofte  Wannigfaltigleil  ber  flttf* 
Wicfelungdfortncn  (Bacnlites.  Toxoceras,  Crioceraa 
unb  Aucyloceras  ber  Xafel  I,  Turrilites  ber  Xafel  IT); 

aber  im  ÜSegcnfnp  jtt  ben  paläopiichen  Sepräfenlatt- 
ten  mit  bett  einfachen  Suturlinien  befipen  alle  hierher 

gehörigen  öenera  mit  einziger  fludnabmc  beb  and) 

in  ber  SV.  »ertretenen  QSenud  Nautilus  bie  (omplijicr* 
ten  Suturlinien  ber  flmmonitcn  (eingejeichnet  in  bic 

ftbbilbung  bed  Bacnlites  auf  ber  Xafel  I).  hierher 

Zählt  and)  Rhynchotetithis  (Xafel  I),  mit  weldient 

Santen  bie  Schnäbel  non  Nautilus-  ober  Sepia-Slrttn 
bezeichnet  werben,  (inblich  geben  »on  ben  }tt  ben 

liephalopoben  gehörenden  Sippen  bie  Sclemnitcn 

jablreid)  in  bie  ft.  über,  itt  ber  obern  Abteilung  reprä* 
tentiert  bitrdt  bad  Ökmtd  Belemnitella,  welchcb  an 

bemSchltp  am  obern  unb  bau  fnopfartigcnflnfap  atn 

untern  (ittbe  ber  Scheibe  leicht  ertennbar  ift.  Sou  Stir« 

bellicrreiten  bringt  unfre  Xafel  II  bie  breiten  Siloitec* 
Zählte  »on  beut  F»  dt  Pty chodus  (»orjüglidteb  Scitfofftl 

für  bie  ft.),  bie  fpipen  SmiHidizätjnc  »on  Otodus,  bic 

Sdtuppcn  eincb  etjtloiben  Fi'<heS  mit  glattem  hinter' 
ranb  unb  biejenigen  eincb  (tenoiben  mit  gejähnellent 

hinterrnnb  (welche  ftch  juerft  itt  ber  St.  in  übereilt« 
flimntung  mit  ber  grogen  SJfcbrjahl  ber  heutigen 

Fifchc  neben  benen  mit  rhotnbifd)en  Schuppen  cin> 
fteUcn),  ferner  ben  Stopf  »on  einem  Mosasaurua, 

einem  Sepräientnnten  ber  befonberb  in  ber  Crbnung 

ber  Xinojattrier  reich  entwidelten  Scplilien,  jur  Xar 

ftellung.  Sefonberb  nterfwürbig  ftnb  bie  »ott  Siarfh 
attb  ber  ft.  »on  Stanfab  befchricbenen  Cbontomithen, 

Sögel,  welche  im  Übergang  ju  ben  Dieptilicn  unb  ber 

jttraiiifchen  Olrdtäopiertjj  eine  »onitänbige  ©cjahnung, 
bie  3öhnc  in  eine  Sinne  ober  in  einzelne  fllocolcn 

eingelaiien,  befipen.  Cb  laiien  ftch  unter  bieien  Sauf- 
»ögcl  (wie  bie  itorehgrofte  Hesperornis,  Xafel  II)  unb 

Flitg»Bgcl,  mit  bent  tpaiiptrepräfcntanten  Ichthyor- 
nis,  unterfcheiben. 

Sei  ber  Wlieberung  ber  ft.  bebieut  man  ftch  fast 

ganz  allgemein  einer  weientlicb  »on  b'Orbignp  her 
rübtenben  Cinteilung  in  fünf  Ctagen,  ju  beten  unter- 
fter,  beut  Heocom  (Heoconticn  nach  Neoeonium.  Heu 
chatel,  genannt i   ober  £>ild  (nadt  bem  gleidmantigen 

höhenzug  in  Stnunichweig),  neben  ben  tpildtonglo- 
tuernten  itnb  "Xhonen  bie  Sanbfteine  bebXeutoburger 

ffialbed,  ber  Schratten"  (ober  Caprotinen')  uttb  Spat 
augenlalt  ber  fllpcn,  bab  Urgonien  mach  Crgon, 
^Departement  Shöucittünbungen)  in  Franfrtidt  tmb 

ber  Speetoitclat)  (Xhone  mtb  (Dlerael)  ber  Cnglänber 

Zu  zählen  ftnb.  311111  Wo  ult  (englifcher  Srooittjialtb- 
mub  für  einen  fetten  Xf)on)  gehören  bie  Schichten  boct 

ber  Suhc  (ftlbien)  unb  »ottflpt  (Sptien)  in  Front- 
reich,  bic  Flnmmettmergcl  Horbbcutichiniibd  unb  ber 
Sower  (ärcciifanb  Gttglanbd.  Xieie  zwei  Ctagen  wer 

bat  gewöhnlich  alb  untere  S.  ber  breiclagigen  ober« 

SV.  emgegengefteüt,  bic  ftch  ibrerfeitd  gtiebert  in  Ge- 
nomatt  (Cenomanien ,   nach  Cenomannm ,   Se  SKoitd. 

genannt),  Xuron  (Xouronien,  nach  Xourd)  unb  Se- 
iten (Sönomen,  nach  Send ,   Xepartement  f)onnet. 

Xer  unterften  biefer  brei  Ctagen,  bem  Cenoman,  ge- 
hören  unter  anberni  bic  Wcunianbe  aud  ber  Cffener 

©egenb,  bie  fogen.  Xourtiabilbungcn  in  Selgien  unb 
Frantreich,  ber  untere  Släncr  unb  ber  untere  Cuabcr 

fanbftein  Sachfens),  Söhtttcno  unb  icblefien«,  btc 

oben  ermähnten  pflnnzenführcnbat  Sehichtcn  oon'Sic 
berichötta,  ber  Upper  Wrecn  Sattb  ber  ettglifdtcn  8e» 

logen  an,  ber  miniem  Clagc,  bem  Xuron.  bie  imit- 
iert! unb  obern  Slätterntergei  unb  ber  mittlere  C.uo 

berfanbftein  Sachfenb,  in  Cnglanb  bie  untere  Slrtibe 

ohne  Feuerfteincinlagerungen  mtb  »on  ber  alpmett 
Facicb  bic  Seewenfchichten  unb  ©ofnubilbungcn  um 

bem  ftnuptlager  ber  hippuriten  fowie  bie  Crhitolmcit 

fehiehten  ber  Satjrcfdtat  Düpctt.  3um  «etton  enbltdt, 
bad  auch  wohl  tn  bie  in  Sleftfalcn  an  ber  Sand  ge 

legenen,  bid  500  m   mächtigen  fogen.  Gmfdtcr  'Uiergcl 

unb  (nach  bat  febr  »erbreiieten  Seitfofftlen  Belemni- 
tella quadrata  unb  B.  mneronata)  in  bic  tiefere  Cim 

braten»  unb  höhere  Shtfronatenfreibe  eingetcilt  wirb, 

(teilt  matt  ben  (chlefiidjen  »Überguabcr*  u.  iächüichen 
oberit  Ounberfanbftein  famt  ben  barunterliegenben 

Satulitenfehichten ,   bic  geuerfteitte  führenbe  ftrttbe 

Cnglanbd  unb  DfügatP,  bic  Forc  unb  Galtholme 
lalle  Xänemartd  (Xattien),  bic  Sachener  Sanbe  unb 

bie  Strcibetuffe  »on  djinnftricbt.  bie  Sifolithentallc  ber 

[   Untgegcnb  »on  ©arid  iowic  bie  Ftfchicfaiefer  bed  Ci- banott.  Hur  zum  Xcil  ftnb  gewiffe  81t)fchbtlbungen 

(SKnciguo)  fowie  bet  SJiatcr  Sanbftein  cftarpaiben- 
fanbftein)  ber  oberften  )V.  zuzuzählcn,  »um  anbern 
Xeil  iinb  fie  »iclntchr  Squwalcntc  bedCocän«,  ber 

unterften  Ginge  ber  Xcrtiärforniation. 

Sbgefchen  »on  ber  ohen  fdhon  angebculcten  FacieS* 
hilbuttg,  bie  auf  einem  Untcrfcbieb  in  ben  bie  Schich- 

ten ber  ft.  zufatmttenfepenben  ©ef leinen  (ob  weientlicb 
and  ft  reibe  ober  and  Sanbfteinen  beftehenb)  berubt, 

(pielt  fich  nod)  eine  FncicdPctfcbicbenhett  tn  ber  8ud- 
hilbttng  ber  ft.  ab,  welche  auf  tlimatifdten  Xifterenzcn, 

in  ber  SV.  zuerft  unter  allen  Formationen  muh  weid- 
bar.  beruht:  eine  (übliche  (mcbtlerrane,  alpine)  unb 

nörbliche  Fnacdbilbung.  Xic  critere  ift  burdt  bitd 

maffenhafte  Auftreten  ber  Hubtitcn  iwippurnem 

(harnftcriftert ,   währenb  bie  nörbliche  Focmd  neben 

»ormnltenbcn  Smmonitcn  u.  Sclemmten  biefc  eigen' 



Kreideformation  I, 

3.  Textularta Rnlimina  obll/jua.  striata. (Art.  lihltop* *<«•».)  (Art  hkiit - pp*»*.) 

4.  Textularia aviculata. 

Dentalina  sulcata. 

8.  Chrrsalinida 

gradata. a   oberer  Teil der  drei  letzten Kammern. 

(Art.  **<•»- Querschnitt der  Schal«. 1.  Coeloptychium  incisnm. a   ron  der  Seite,  b   von  oben, e   ron  unten. (Art. 

0.  Klabeliina  rugosa. a   von  der  Seite. (Art.  khitopod«*.) Litunla  nantiloidea. (Art.  khiiopod*m  ) 9.  Siphonia 

l-yrif.irmU. (Art.  UMnnf.) 

Von  nut  -n. Diacoidea  cylindrica.  (Art.  Seeigel.) 

10.  Cyclolites  ellipticua, (Art.  Korallen.) 

12.  Ananchytes  orata.  rArt.  Seeigel) 

13.  Crloceras  Duvali.  (Art. 

10.  Rhynrhotetithiü  Astieriana. a   von  der  Seile,  b   von  hinten. (Art.  nwmetaMin.) l4.Toxoceraa  bitaberculatum.  15.  Ancy loceran&laüierouiauuuj. (Art.  asuROiulf««.)  (Art.  Ammoniten  . 17.  ßaculites  anccps. (Art.  awaioMtr««.) 

Wh Fl äl’.tA  • 

i 

Meyer»  Konv.  •   Lexikon ,   b.  Auj f .   Bibliogr.  Institut  in  Leipzig.  Zum  Artikel  »Kreid^/ormatione. 

Digitized  by  Google 



Kreideformation  II, 

Inoceramus  concontricus.  (Art.  Umtrhttn.)  2.  Exogvra  columba.  (Art 

3.  Inoceraimjt  Cripti.  (Art. 
a   Krhloirand  mit  lAgamontgrubra. 

6.  Trigon  ia  scabra. 
(Art.  Muatk tim.)  7.  Schupp.'  eine«  R.  Schupp.- 

cykloiden  ktoooid 

tlach««.  (Art.  /»-*•.) 
4.  l'lychodu*  latitiNitnus. 

(Art.  Ha(.t»cke.) 
5.  Caprinn  »il  versa. 

Die  kleine  Schale  von  Innen. 

Trigonia  scabra. 
Hcitenonalrht. 

Hipporft.-s  Tnurasianus. 
(Art.  Jfarlirln.) 

  .   £»»  12.  TurrilitM  cat*- na  tat. 

II.  Hetperornls  rognlis.  (Art.r>**l.)  (Art.  AkMrtn.) 

14.  Otodaa  appcndirulatoa. i:i.  Kopf  von  M<>>Asnuru«  Uofmanni. 
(Art  t.'jttxhm.) 
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.ftreibemanier  —   flretö. 679 

tfimlidjen  ftondbtferenforuien  nur  ganj  fporabifdj  ent- 
hält. Xic  Streibcgebicic  ßnglanb«,  Aorbfrantreichd, 

Xcutichlnnbe  (Sügm,  SBeftialen,  tpnrj,  Sadifcn.  3ie 

qcndliurg),  Sübfdjmebend  unb  Oon  Sero  --  geriet)  in 
$>iorbameitfn  gehören  ber  nörblidtcn  gacicd  nn,  Por- 

tugal .   Spanien,  Sübfrnntreidi,  bic  Alpen  uttb  ©rie» 
dtculnnb  ber  füblidten,  mit  mcldtcr  nud)  bic  auiscr- 

curopäifcben  QJebicte :   Stleinaficn,  Jtibien,  Sorbafrita 
(mit  fenoner  Sdjreibtreibc  in  ber  Sibt)fcbctt  $)üftc  unb 

bettt  altem ,   oiel  tucitet  »erbreiteten  iogett.  Aubi- 

fefeen  Sanbitcin),  loind  uitb  nnbre  ©egenben  Aovb» 
«ttienlne.  bte  Seftliifte  uon  Siibamertla,  Anbengebiete 

unb  ©rniilien,  bte  größten  Analogien  .teigen.  3m 

Innern  Aorbamerifad  tarn  Oitfufie  ber  iKorft)  Moun- 
tains) unb  rociter  nörblid)  befiftt  bie  fi.  in  bradifdter, 

lintniidter  unb  terrejtrer  AuSbilbuttg  eine  jcfir  jtofje 

Verbreitung;  befonberd  mächtig  finb  cenomane  Sanb- 

fteine  ber  fugen.  lafotngruppe  uttb  jüngere,  jum  Seil 
fdjott  tunt  tertiär  gerechnete  Sohlcntlöje  unb  eine 
reiche  Saitbilora,  rietige  gehönttc  2!inofaurier  unb 
bie  eriten  Säugetierreite  eütfdjlteßenbe  ©Übungen  ber 

Caraniicgnippc.  —   ©ulfanifcbe  ©efteine,  welche 
nndhroeiobar  ber  ft.  jugehören,  fitibett  iih  nur  in 
wenigen  ©egenben:  itt  Europa  fonuuenlefcbcmte  unb 

Nitrite  gang*  uttb  ftodförmig  am  AorbabfaQ  ber  Kar* 
pnthen,  in  wahren  ie.  »or,  ferner  biorilifdje  ©efteitte 
(©nnatite)  im  Sannt ;   bafaltäbnliche  ©efteine  haben 

Üch  in  ber  fpätern  ftreibejeit  über  grafte  flächen 
©orberinbiend  (in  Xcthau)  audgebreitet,  unb  audi  in 

bett  fübameritanifcheit  Anben  fittb  tuährenb  ber  Ab- 
lagerung ber  ftreibebilbung  ungeheure  Staffen  uott 

porphgriichen  Gruiutugefteinen  emporgebrungen.  — 
Unter  ben  tedjnifd)  nupbaren  Mineralien  ftnb 

in  erfter  Sinie  bic  Dunberfanbfteine  old  ioid)tigfted, 
namentlich  nn  ben  fächnfchcn  Glbufcrn  maffenfjaft  ge- 
roonnened  Saumaterial,  bie  Stalle  u.  Merqcl  ald  Söh» 

ftoff  jnr  Mörtel-  unb  3tntentfabri(ation.  bie  Schreib- 
treibe  ju  belaitntcr  ©crroeitbung  attjuführen.  ßinige 
alpine  StTcibefallc  bilben  feböne  MatmorOorictälen; 

©bodpborite  ftetten  iidt  mitunter  (io  namentlich  in 

SiibruBlnub  unb  bei  golleflouc  in  ßnglanb)  in  bau- 

roürbiger  Menge  ein,  ebenio  Giienerje  (Seine,  Salj- 

gitter,  Sorbabfatl  ber  ftarpatben).  (gangförmig  ein- 
gelagerte  ßrje  ftnb  feiten  (öleiglanj  unb  ©lenbe  bei 
wtabthagen  in  SBeftfalen,  ftupfer-  unb  ßifenene  im 

©anat),  häufiger  bagegen  ©äuge  uon  Asphalt  rSeft- 

falert,  f.  jafel  -Öangbilbungen-,  gig.  4)  unb  Stron* 
tianit  (im  Senon  bet  Stamm  tu  SSeftfalett).  ßiibltcb 

finb  noch  Sagerftättcn  uon  ©etroleum  unb  Cjoterit 
in  ben  ungariftb-gnlijifthen  Mnvpathen  ju  ermahnen 
fonue  Heine  Slohlenilöje,  roelthe  bei  üucblinburg  unb 
bei  Cttenborf  in  Schienen  einem  befcheibenen  Abbau 

untertuorfen  finb,  beren  SSiditigfeit  aber  nicht  entfernt 

uergleidibar  ift  mit  ber  ber  Sealbenformation  (f.  b.) 

aitgehorigen  j-eifterlohle. 
St  reibemattier,  f.  jtupferftccftcrf n rtft. 
ftreiben,  gärbcit  ber  orbinären  weiften  Xudie  mit 

einer  ©nibe  uon  gefchläinmter  Streite  unb  Soffer  jur 

Acrbecfung  bee>  gelblichen  Stiches  ber  Solle.  Mit 
Säuren  ober  MetaUfaljen  bebrudte  ©eroebe  jietit 

matt  burdt  ein  Sab,  roelched  Streibe  fufpenbiert  ent- 
hält (Streibebab),  um  bie  Säure  ju  neutralifiercn 

ober  um  aus  ben  Saften  bad  MetaQht)brorl)b  auf 

bie  gater  ju  fällen.  jphyllus. 

ÄrcibcncKen,  iooiel  tute  ©eroürjnelten,  f.  l'tnyo- 
ftreibe papier  i©taceepnpter),  ftarles,  mit  einem 

©emiich  uon  ©IciroeiB,  Streibe  ober  (Blanc  firc  unb 

Seint  überjogened  unb  geglätteted  ©npior  ju  Sifitcn- 

fnrtcit  ic.  ßin  anbred  ft.  (Me'tal(iquepapier)  ift 
auf  beiben  Seiten  mit  Slathnitd)  geftridtened,  getrod- 
neted  unb  fntinierted  ober  auch  nur  mit  Schlämm* 
freibe  abgeriebeued  Velinpapier.  Mit  Stiften  aud 

3mnblcilcgicruug  barauf  gefdiriebene  Schrift  täftt  fid) 
bureb  ©urnntt  nicht  fortnehmen. 

Slrcibepafte,  f.  plaftifche  Slaifen. 
Slrcibcftich,  f.  stupfcritechertunft. 
Un  ibi  fBftem,  fooiel  wie  Äreibeformation. 
Streibctnff ,   f.  Mtcibc  unb  Mreibeformation. 

Slrcicnfcn,  Sorf  im  braunfchmcig.STetdWaitbcrd- 
heim,  unmeit  ber  Alünbung  ber  ©mibe  m   bie  Seine, 

ftnotenpunlt  ber  Sinien  iioftminbcn  -   ©örifiim  unb 

Ufte  -   Staffel  ber  Sreuftiidicn  Stnatdbahn,  hat  eine 
euang.  Stirchc  unb  <is«o>  1002  ßinto. 

firciercn  (tat.  creare),  fchaffeti,  erfdjaffen,  ind  Se- 
hen rufen;  mähten,  ernennen;  eine  SS  olle  1.  (in 

einem  neuen  Jbcatcrftüd),  fooiel  toie  ne  juerft  bar- 

ftcQen,  ihr  glcid)fani  uorhilblidte  ©eitalt  gehen. 
fireil.  St  arl,  iKeleorolog  unb  Aftronom,  geb. 

4.  9!oo.  1798  ju  Stieb  iit  Citerceid)  ob  ber  ßnnd,  geft. 

21.  $ej.  1862  in  Sicn,  ftubierte  in  Sicn  bie  Siechte, 
Walhematil  unb  Afironomie,  mürbe  1827  Affiftcnt 
ber  S iener,  1831  ßleoe  ber  Sliailanber  Slernroartc, 

1838  Abjuntt  bed  fraget  Cbferuatoriumd,  1845 

3'ireftor  biefer  Stcnimarte  unb  1851  Xirettor  ber 

3entralauftalt  für  'JRcteorologie  unb  ßibmagnetid- 
inud  in  Sieit.  ft.  hat  jatjlreichc  magnetifche  unb  geo» 

graphifdje  Crtdbeftimmungcn  angcftcltt  unb  fid)  burd) 

Verbefferung  ntagnetiieher  Apparate  iotuie  burd)  bic 

Sonftrultion  einer  Seihe  uon  felbflregiftricreubcn  nte- 

Icorologifchen  J'iärumenten  oerbiem  gemacht.  Seine 

'Beobachtungen  über  ben  ßrbmagnetidmud  in  'iliat- 
taub  ecfchienen  gtd  Supplemente  ju  ben  SKailäitbcr 
•Effemeridi«.  Ähnliche  öeobadniingcn  mürben  and) 

an  ber  Vcng«  Stemmorte  begonnen  unb  ueröffent- 
licht  (Vtag  1839  —   50,  11  Sbe.l,  ebenio  in  Sicn 

(1856  ff.),  ßr  fehrieb  noch :   »Cenni  storici  e   teoretici 

solle  comete«  ( (Biail.  18321;  •-'Bctfucb,  ben  ßim'luB 
bed  Sionbcd  auf  ben  atmofpbärifchen  3uftanb  unfrer 

ßrbejuertennen«  ('(irag  1841) ;   -'Bcobaditungcn  über 
ben  groBenftometen  non  1843«  (baf.  1843);  »über  bie 
Satur  unb  Söeroegung  ber  Kometen«  (baf.  1843); 

»Aiagnetifche  tmb  geographifebe  Crtdbeftimmungen 
in  Böhmen«  (baf.  1846),  »im  öilerrcid)ifchen  ftaiicr» 

ftaat«  (Sien  1846—51,  5   'Böe.),  »an  ben  stüften  bed 
Abriatifdjen  ©olfd«  (baf.  1855);  »Anleitung  ju  mag» 

netifchen  ©eobachtungcn*  (2.  Auf!.,  baf.  1858);  »ßnt- 
mitrf  eine«  ineteocologifchen  Scobad)tmigdft)ftemd  für 

bie  ö)tcrrcid)iid)e  SSonacchte«  (baf.  1850);  »über  ben 
ßinfluft  ber  Alpen  auf  bie  Äußerung  ber  tnagttetifchen 

ßrblraft-  (baf.  1850);  »GinfluB  bed  URonbed  auf  bic 

magnetifche  jellination«  (baf.  1852)  ttnb  »auf  bic 
hortjoniale  Slomponcnte  ber  magnetijehen  ßrblraft« 

j   (baf.  1853);  »ftlüuatologie  oon  ©Öhmen«  (baf.  1865). 
M.  gab  auch  bad  »Aftrononiifd)»metcorologifd)e  3ohr= 

bud)  für  ©rag«  (©rag  1842  —   45)  unb  bie  »Jahr- 
bücher ber  3rntralanftalt  für  Meteorologie  unb  ßrb- 

magnetidmud«  (feit  1849)  herattd. 
StrcioO  (Sriod),  einer  ber  litanen  (i.  b.). 
Strcio  i lat.  Circulus,  bat)cr  aud)  ueraltet  ßircul, 

jept  meiit  3'tfel),  in  ber  ©comctric  eine  ebene,  ge» 
fchlofiene,  trunune  Sinie(slreidliiuc),  beren  ©untlc 

alle  gleich  tocit  uon  einem  feften  ©uitlte  ber  ßbeite, 
bem  SS  i   1 1 e   1   p   u   ti  1 1 (3 e   n   t   r   u   m), entfernt  fittb.  3>ccS. 

ift  in  fid)  ucrfdiicbbnr,  roie  bie  ©crabe  unb  bic  Schratt» 
bcnlinie.  H.  bejeichnet  bnufig  auch  bie  oon  ber  Mrcto- 
linic  umfdiloffene  gläcbc.  juin  Unterfchtcb  heint  bann 



Strcis  (mnthematifch). 

bic  fiinit:  Umfang  ober  Sfcripljcric.  Jet  8.  ge- 
hört  (u  ben  ftegelfd)nitten  <f.  b.i.  mtb  e«  gelten  bie 
bortigen  10 Säge  auch  für  iljn,  biclfolarc  ftebt  auf  ber 

bKiebtung  Zentrum  ■   SBol  fenlrccbt.  ftreife  bcsielbcn 
Zentrum«  beißen  (onjentrifeb.  streife  nerid)iebenen 

Zentrum«  erjentriieh,  Jer  Slbftanb  beb  ̂ entrumä 
non  jebem  iunlt  beb  Umfanges  ticifjt  SJabiu«  (von 

lat.  rädere,  glatten)  ober  iialbmeffcr.  Jrebt  man 
in  ber  ebene  eine  3t rede  AB  um  A.  fo  befdjreibt  B 

ben  «.  mit  bem  SJabiu«  AB;  ein  St.  entlieht  aber  audi, 

ipcnn  eine  irgenbwie  geflalletcHinie  liefe  foum  Abrebt, 
bait  B   jtelS  in  berfelben  ebene  bleibt,  eine  gcrabe 

Hinic  fdmeibet  ben  ft.  in  bbdiitenb  jmei  fünften  tmb 
beißt  bann 3ef ante,  ba«  jWifehcn  benbeiben Sefenitt* 
Vunllen  liegettbe  2tüd  ber  Selantc  feeiftt  2ebne 

(clmrda)  unb  ber  jugebörige  Jeil  bee  ftreife«  Siogcn 
(nreus).  Tie  2cbnc,  welche  burefe  beit  Wiltelpuntt 

gebt,  bciiit  Jurdimcjfer  bc«  .«reifes  (Jinmctcr). 

Jer  Jurchnicficr  teilt  ben  ft.  in  jroei  gleiche  i)  a   1   b   < 
Ireife.  Jreht  fiefe  eine  Selante  beb  «reite«  M.  bereu 

Sebite  AB  ift,  um  A.  fo  (omntt  Fte  einmal  in  bie 

S !«jje,  wo  öe  auf  bem  IRabiu«  J1A  fcnlredit  ftebt;  in 
bic|tr  Sage  verfdnuinbet  bie  Sehne  AB,  B   fällt  mit 

A   gufnmmcn,  bie  Selante  wirb  jut  Jang  eilte.  Jie 
begriff  liefe  cinfacfeftc  ftonftruftion  ber  Tangente  tvurbe 

1893  gu  Wttndten  belannt 

\   gegeben.  Sei  Jl  ber  ge> 
A /       s.  \   gebenc  ft.  (Sig.  1),  A   ber 

/   aC  \   \   $nnft  aufiorb
alb.  Siege 

j   \   \   burd)  A   ben  fonjcntrifdteit 

,   ]   «.,  jiebe  AM,  fdjneibct  in 

AV  ß\  J   /   B',  erridtlc  in  B‘  auf  MB’ 
\   s   J   bn«  Slot,  trifft  beit  Ipilis» 

\   /   IreiS  in  A',  girbe.VM,  trifft 
^   ben  ft.  in  B ,   fo  ift  A   B   bie 

gij.  i.  Tangente,  B   ber  söerüb* 
rungSpuutt  tvgl.  ben  3. 

Jahrcobcriditbci  beutiebciiWatbcmattler  S;cicinigung 
1894  t.  Ja«  Stüd  ber  MreiSflndje  jwifeben  flogen  unb 
Sebne  feeiftt  Segment  ober  »reibabfdinitt,  not 

(dien  Stögen  unb  ben  Sfabicn  nach  feinen  Enbcn  Sei« 
tor  ober  8rci«nu8td)nitt.  Tiefe  Öejeidtnuugcn 

finben  bei  allen  Sluroen  finngemäfte  Slnwenbung.  Jer 

SBintel  gvifdtcn  jlvci  Siabicn  l   ju  Strahlen  verlängert) 

feeiftt  3tntritvinfel;  biefer  «ftebt«  auf  bem  S)oaen, 
ber  feine  Sdtentcl  innerhalb  feiner  verbinbet.  Ein 

Snlcl,  beiien  Scheitel  auf  ber  fßetipberie  liegt,  feeiftt 

S-lerivbcrictvinlel,  er  ift  bic  itäifte  be«  Rentei« 
winlcl«.  ber  mit  ihm  auf  gleichem  Siegen  liefet .   bal)cr 
jinb  alle  Skripbtricivinlcl  auf  bentfelben  Siegen  ein 

anber  gleich,  unb  tvic  au«  ber  Sleridiiebbarlcit  bc«  Strei- 
fe« in  mb  folgt:  and)  alle,  bie  auf  glcicfeeni SJogen  be« 

felben  ober  gleicher  «reife  ftefeen ;   au«  bemfelben  ©runbe 

iinb  and)  alle  «ebnen  gleich,  tvcldie  vom  Wittclpuult 
gleidicn  SIbitanb  haben.  Ja  ein  «.  liefe  vom  anbern, 

abgefeben  von  ber  Sage,  nur  burd)  bie  Hänge  bc«  Hin- 
bin«  unterfcheibet,  fo  mtb  je  2   «reife  ähnlich  unb  ähn- 

lich liegen«  cf.  Sifenliditoit:.  Jie  t'lerabe,  iveldic  bic  Wit- 
ten jiveicr  ft  reife  verbinbet,  feeiftt  91  ch  f   e   ober  (Zentrale. 

Stuf  ihr  liegen  ber  innere  unb  äußere  Ähnlich« 

teüepuntt  fo,  baß  fie  bic  Sldtfe  im  S'crhciliniS  ber 

Siobicn  teilen.  S'Oit  ihnen  au«  geben  an  bic  bei* 
ben  Streife  bic  gcmeinfchaftlidicn  innern  unb 

äußern  Jangenten.  Ja  fe  2   Jiabten  be«felben 

ftreife«  mit  ihrer  Sehne  ein  gleicbichenlelige«  Jreied 

geben  Jo  liegt  ber  Wiltelpuntt  (entrecht  über  ber  Witte 
lebet  Sehne;  barau«  folgt,  baft  ber  SV.  burdi  3   Sluntte 

feine«  Umfang«  b.’flimint  ift.  «all«  nur  2   Ükvabc, 

moldte  auf  berfelben  britten  fenfreefet  flehen,  liefe  nicht 

idmeiben  (Wie  in  uitfrer  Eutlibiicben  ©comcirin.  jo 

läftt  ficb  burd)  je  3   S>unttc,  welche  nicht  in  bericlben 

Wcrabcn  liegen,  eilt  «rei«  legen ,   unb  umgetebrt;  bie 
zweite  Jbatfacfac  bedt  liefe  mit  ber  etften,  bem  iacat- 
lelenajiom  (f.  b.). 

Jie  Sluffinbung  bc«  «reife«  ift  vorgeidmfeilidi, 

cbenfo  bie  be«  3>rtel«.  3®ct  itroblcmc  fmb  e«  beion* 
ber«,  burd)  welche  bie  ftrci«letire  für  bie  Entwidelunci 

ber  Watbematif  von  größter  Slebcutung  tvurbe.  bic 

ureiStciluug  unb  bie  Sluemeffung  iomohl  ber  Stet* 
linie,  Sfettifitntiou,  ai«  ber  (fläche,  Cuabratur. 
Eine  geomctrifdie  , 

ftonftnittion  jur  ge- 
nauen  JarfteBungber  /   \\ 

Hänge  be«  ftrei«>  j   'V 
umfange«intäeftalt  [   s'/0 
einer  geraben  Hirne  /   1   \ 

(Seftifilation  be«  s/ 

Streife«)  ift  nicht  be-  — f— ̂    Ti“ — — *   J tannt ;   für  bie  ffraji«  J 

ift  folgcnbc  von  bem  ®\. 
volitifcheu  jefuiten  gta-  -■ 
«   o   d)  a   it «   t   i   1685 

(•Heivjigcr  Beiträge*)  angegebene  auereicbenb,  bie 

3,i4i53iut  flott  .-i  gibt:  Wau  ießc  ben  perlet  im  Enb- 
puntt  A   (feig. 2i  be«  Jurchmefjcr«  AB  ein  unb  fcfelage 
einen  burefe  bcu  Wittelpunft  (t  gebenben  Sogen,  ber 

ben  S.  in  C   fehneibet;  fobann  fchiagc  inan  um  V   einen 

burd)  A   gebenben  Sfogen,  ber  ben  erften  Slogen  m 
1)  iebneibet,  unb  gebe  bie  Werabe  Ult.  Wan  lege 
nun  in  A   bie  Jangeute  (fenlrecht  ju  AB)  an  beit  8-, 
iveldic  bie  Öfcrabe  OD  in  E   trifft,  trage  KF  gleich  bem 

breifadjen  fealbincffer  bc«  ftrciie«  ab  mtb  gebe  juleft 

bie  ®crabe  FB,  tvcldie  nabeju  gleich  bem  halben  Um- 
fang ift.  Um  bie  Hänge  eine«  SVogen«  AD  (nag.  3) 

gerablinig  bargufteBen.  lege  man  an  A   bic  Jangemc 
AT  unb  3icbc  beit  Jmchmeffer  AB,  ben  man  um  bcu 

Stüd  BC  gleich  bcitt 
Hmlbmeiicr  oerlän-  t 

gert;  )iebt  mau  glicht 

ttodi  bic  Oicrabc  C D,  ̂    v. 
welche  bic  Jangente  j^- —   \ 
in  E   fdmeibet,  io  ift  u     
A   E   fefer  nahe  gleich  [         — , 

bem  SJogcit  AD,  fo«  1   ®   *   * 
lauge  berfclbe  30“  gtj.  i 
nicht  übcridireitct. 
Jie  sionilruttion  rührt  von  SneUiu«  her,  bie  fyormel, 

auf  ber  fte  ruht,  von  Slilolnu«  Euianu«;  btlvtefen  ift 
fie  unb  ber  ©rab  ber  Slimäberuiig  erft  von  Ämogtn«. 

Siacb  bem  Sag  bc«  Slrchimebc«:  Jtrft.  ift  flacben- 
gleich  einem  Jreied,  beiten  ©tunblittic  icin  Umfang, 

beffen  H>ö(k  fein  Siabiu«  ift.  bilben  bie  itroblcmc  bet 
Sfcltifilation  unb  Cuabratur  nur  ciu« ,   betaunt  al« 

C.uat>ratur  Ve«  ,’tcrfrle. 
Jie  ©efehidtte  biefe«  Sfrobtcm«.  welche«  nameutlidi 

unter  Hmlhgchilbetcn  gabllofc  Cpfev  geforben  bat. 

umfaßt  einen  3eilraimt  von  lOOo  Jahren.  Sin  fiefe  io 

einfach,  baß  ce  jebem  gugättglidt  ift:  WU  3'rlel  unb 

Hincal  eine  Stredc  gu  tonitruiercu,  welche  bem  Um- 

fang. bcj.einDuabral  rocldie«  beul  Jnbalt  beöstrei'f« 
gleid)  ift,  erforbeetc  e«  bi«  ju  feiner  Erlebigung  iut  J. 
1882  bie  gefaulten  Wittel  bcvWntbcmatit.  welie  jum 

Jcil  baju  erft  gcfchaffcn  würben.  1773  beichlofi  bie 
f rou.jöfifcfee  Sltabemic,  ermübet  bttreb  bic  llniahl  ber 

fiel«  fehlerhaften,  oit  gerabeju  Intbiidicn  Skruiibc, 

teilte  Höfutig  mehr  ju  prüfen,  unb  bic  anbern  Slla- 



firciä  (motpematifdj). 681 

bauten  folgten.  Torf)  palf  bieS  wenig,  9Uago  erjäplt, 
baß  im  ftrüpling  ftetS  bic  meiften  liiannffripte  ein 
liefen,  nod»  1870  erfepien  in  ©uenoö  VlircS  ein  loitbar 

auegeftnltcteS  JBerl :   »Resolution  de  ln  cuadratura 
del  eircnlo«.  Taö  ©roblciu  wäre  gelöft,  wenn  mnn 
genau  angeben  lönntc,  wie  oft  ber  Tiirchmcijer  im 

umfang.  be\.  baS  Cuabrat.  helfen  Seite  ber  SinbiuS 

ift,  in  ber  Jlädie  cutbatten  ift.  Söiire  biefe  3apl.  bic 

3abl  7,  üiibolfiche  3abl  (pi  3,i«i5W65 . . .),  wie  fic 

feit  Euler  (»Introductio«,  S   126)  allgemein  beißt, 
rational,  }.  ©.  fo  brauchte  man  nur  ben  Turd)* 
mtffer  ju  Bcroielfacbcn  unb  ju  teilen,  warf  nur  3irfel 
u.  iüncal  erforbert ;   aber  nurft  wenn  7   irrational,  b.  1). 

nur  uiittele  uitcnblid)  Bieter  9Jed)cnoperntionen  ju  er* 
halten  wäre.  lönntc  bie  Vlufgabc  lösbar  fein.  Tie 
Tiagonatc  eines  CuabrnlS  ift  burrft  bie  Seite  nicht 

genau  meitbar,  unb  bod)  lann  man  aus  ber  Seite  leicht 
bie  Tiagonale  lonftruiercn.  ©Jäte  alfo  7   bic  Süurjet 

einer  auabratiiefaeu  (Gleichung  mit  rationalen  Socffi* 
jienten.  ober  burch  eine  Kette  quabratifcher  (Bleichlingen 

gegeben,  bereu  Socffijienten  ficb  auffolchejurüdfühicn 
lieBen.fo  wäre  bas  ©roblcin  gelöft,  unb  umgeteprt.  US 

lafien  firfi  in  feiner  Sntwideiung  brei  Epochen  unter*  • 
fcbeiben  (Bgl.  lliubio,  »©rdiimebeS  ie.»,  Ceipj.  1802): 
*om  ©apprus  Jitjinb  bis  §upgen3  (2000  b.  (ihr.  bis 

16(X)  n.  Uhr  ),  Bon  Smtigcns  bis  üambert  (ltKKj 
1766),  uon  üambert  biSümbemamt-Sjeierftrafi  (1766 

— 1885).  3n  ber  erflen  Epoche  galt  es,  7   fo  genau  als 
möglich,  norgugsmeife  gcouictrifch,  }u  beftimmcu,  in 

ber  (Weiten,  7   burd)  analt)tiichc  ‘iluSbrüde,  wie  un* 
enbliche*robutte,  bcSglcicbcniHeipcn,  «ettenbrücbe  ic„ 

Böllig  barjufteUen,  in  ber  britten,  bic'Jlatur  bcr3apl  -7 
ju  etgriinben.  Tancbcn  gehen  ntecpaniicfje  Söfungen, 
wie  bie  Qnadratrix  (f.  b.i  ober  ber  ©erfttd)  Seouarbo 

ba  ©inciS,  bic  Spur  eines  DiabeS  ju  meffen,  beffen 

Tide  gleich  ber  halben  Speichenlänge,  ober  bie  Bon 

2Solf  in3ütid),  7   auSjulntirfcln,  ober  burch  baSSRabe!» 
Problem  (f.  b.)  ju  beftimmcu.  ©appruS  Sibinb  gibt 
etwa  um  2000  o.  Ehr.  eine  um  mehrere  Jahrpunberte 

ältere  ©orfeprift :   TaS  Ouabrat,  hoffen  Seite  *   »   beS 
Turthmeffers  hat,  ift  gleid)  bem  Streife,  b.  p.  er  fept 
256  — 

7   =   — ,   b.  p.  =   3,16 ..;  ber  fehlst  öl  noch  nicht  0,os. 

Tieier  *)ert  erhielt  fich  in  tflgppten  Japrtaufcnbc. 
Tie  ©abplonict  reftifijiertcn  (itrcrftcn)  ben  Ä. ;   fic 

batten  bemerft,  bafi  fich  ber  SRabiuS  6   mal  in  ber  ©c- 
ripberic  herumtragen  taffe,  unb  festen  bnher  7   =   3. 
Tiefer  erfiebtlid)  etwas  ju  (leine  Stiert  (omint  fepr 

häufig  oor,  fo  in  ber  ©ibel  (1.  ©udi  ber  Könige, 
7,  23;  2.  *ud)  Shrontfa  4,  2),  ferner  im  lalmub: 

SjaS  im  Umfange  3   üängen  hat,  bat  iit  bec  üuere 

eine.  Ter  erfte,  ber  baS  ©coblciit  mit  Boiler  SSiffen* 
fdjaftlichteit  erfaßte,  war  flrcpimebcS,  unb  ber  ©leg, 

ben  er  in  ber  ‘Kvxaov iihgrjan*  ( »Sirciöincffung« )   ein* 
fchlttg.  war  auf  2000  Jahre  beftimmenb.  Er  fdbuf  bajtt 

bas  (SrenjBcrfapren  unb  gab  bas  noch  immer  tlaffifdic 

©etipiel :   Tie  bem.«.  cingcfchriebeitcn  regulären *olp* 

gone  bilben  eine  ©eipe,  in  welcher  fic  mit  wnepienber 
Seitenjahl  beftänbig  waepfenb  fich  bem  St.  als  oberer 

(Stetige  nähern,  wäbreub  bie  umgefdicicbencn  beftänbig 

fallcnb  fich  bem  «.  als  unterer  (Srengc  nahem.  ©rept- 

mebeS  berechnete  aus  ber  Seite  beS  ein*  unb  umgc* 

ithriebencn  nEtfS  bie  Seite  beS  ein-  unb  umgcftpric* 
beneit  2uEds  unb  beftimmtc  mittels  beS  06  Eds  7 

jmifthen  3,u  ;i  unb  3Vj.  üepterer  ©jert  7   =   3.14283, 
obwobl  ber  ungenauere,  iit  bod)  fchr  gebräuchlich  u.  fiir 
fait  nUc  praltiichcn  3wcdc  auSrctd)cnb,  eocut.  nimmt 

man  beit  auf  6   Stellen  genauen  Stiert  bes  Vlbrtau 

SKetiuS  (1630):  7   =   m/i»j  =   8, ms«?.  . .   Wuf  beut 
Siege  bes  ©rcpimcbcS  ging  ant  weiteften  Vubolf  Bau 

Eeulen  (f.  b.);  auf  feinem  ®rab  war  bis  1840  7   auf 

35  Steden  ju  leien,  errechnet  aus  bem  1073,741,284» 
Ed!  3um  Sohn  biefcS  riefenhaften  Steißes  beißt 
7   noch  heute  bic  Subolffcbe  3nhl*  SneQiuS  unb 

SmpgenS  Berbefierten  bie  SKetpobc,  teptererin  fo  hohem 

’äHnfje ,   baff  er  sürcbimebeS  ftpon  mit  bem  Treicd  er* 
reichte  uttb  mit  bem  eingefdjriebenen  60  Ed  7   auf 

9   Tejintalctt  braditc  (»De  circuli  maguitudine  in- 
veula«,  fieiben  1654).  *011  1600  etwa  ab  greift  bie 
Jnfinitcjimnlrechnung  ein.  Schon  *icta  (f.  b.)  patte 

für  7   ein  tonoergenteS  unenblicpes  ©robitfl  gegeben, 

baS  erfte  ©eifpiel  eines  folcpen  unb  gugleid)  eines  boK* 
ftänbigen  analptifcpen  itusbrudS  fiir  7,  SäatliS  gab 
in  feiner  »Arithmetica  inbnitorum»  bas  befaitntc 

©robutt  »V«  =   ’   c   .   V»  .   */•  .   V»  .   •/»  .   unb 
Siorb  ©rounder  ben  Port  angegebenen  Slcttenbrucp 

‘7=  ̂ 1,  Tnitii  fattben  gteithjeitig  unb  unab- 
hängig ooneitianber  OSregort)  1670,  Veibnij  1673 

fowic  'Jfewlon  bic  Sieipe  für  aretg  x ,   b.  p.  für  ben 
©ogen,  beffen  trigonometrifche  Tongente  gleid)  x   ift. 

Ta,  wenn  x   =   1 ,   arctg  x   =   7/4  ijt,  fo  gept  pier* 

aus  bic  fogen.  £eibnijfche  JReipe  7/4  =   1   —   'u  4- 
1 1 —   V»  4- —   V11. . .   peroor.  Tiefe  Äeipe  felbft  iit 
wegen  ihrer  fchmachcn  ftoiiBergenj  nicht  jur  mimen 

fepen  ©ereepnung  oon  7   geeignet,  aber  es  lajfcn  fiep 

attS  ipr  unfepwer  (ehr  find  tnnuergierenbe  Seihen  ab* 
leiten.  So  lönntc  ilWacpin  1706  mit  £>ilfc  ber  Sela* 

tion  7   1=4  arctg  V»  —   arctg  Vm»  7   auf  100  Teji* 

malen  ermitteln,  ©ega  ging  bis  auf  140,  Tafe  er* 
rechnete  in  2   SRonaten  200,  Sichter  in  Elbing  ging 

bis  auf  500  unb  SpanlS  fogar  bis  auf  700  Tejima* 
leit,  eine  ©ennuigleit,  oon  bec  leine*pantaüe  unb  (ein 
©crglcid)  aud)  nur  annäpernb  eilte  ©oriteUung  ju 

geben  oennng.  Tie  britte  Epoche  beginnt  eigentlich 

mit  Euler,  welcher  ben  3uinmlllrapnng  ber  cptlo* 
metrifepen  Junttionen  mit  ben  ©otenjcit  crfannte 
(f.  Gjponciitialfiiiittioii).  Siait  wußte  oon  ba  ab,  baß 

eal= — 1   ift,  unb  barauf  Pitt  bewies  üambert  1766, 

baß  7   eine  irrationale  ober  Scipenjapl  ift,  luaS  man 

feit  9lrd)imcbes  uermutet  patte.  Ter  ©eweis  i|'t  Bon 
üegenbre  Bcrnollftäiibigt  u.  auf  7*  auSgebebnt;  1851 
jeigte  üiounille,  baß  3apleit  epiftieren ,   welche  nicht 

Üdur^el  einer  algcbrancpen  Eleidmng  mit  rationalen 
Soeftijienieit  finb,  b.  p.  bie  webet  felbft  nod)  mit  einer 

ganjen  3apl  multiplijicrt,  nod)  auf  irgcitb  eine  gange 

©otenj  erhoben  unb  bann  multiplijicrt,  noch  als  *cr- 

binbung  foldjcr  DluSbrürfe  Bon  ber  Jorm  a   x"  gleid) 

irgettb  einer  ganzen  3°bl  finb,  b.  p.  alfo  tratifcen* 
beute  3°hleti  )titb.  1873  bewies  Termite  in  ben 

»t'omptes  rciidus«  (©b.  77),  baß  e   eilte  iolcpe  3<tbl 
ift;  unb  auf  biefe Vltbeit  geftüpl,  gelang  csüinbemnnu 
1882,  bas  uralte  ©robletn  enbgültig  ju  crlebigeit 
burd)  beit  ©eweis,  baß  7   ebenfalls  eilte  tranfeenbente 

3apl  ift(  »Über  bieüitbolpbidjc  3°  •)  l   *   ■ ben©erid)tcn 
ber  ©erliner  yilabcuiic;  »über  bic  3flbl  7»,  in  ben 
»Siatpeutatifchen  Snnatcu«,  ©b.  20).  Sein  ©eweis 

iit  1885  burd)  SBeierftraß  Bcreittfachl.  Tamit  iit  be* 
wiefen,  baß  ber«.  nicht  nur  mdit  mit ^irtcl  unbüincal, 

fonbent  überhaupt  nicht  mittels  algebraifdier  «itruen 
guabrierbar  ift.  Tie  wieptigiten  (pomtcln  fiir  bie 

«rciSntcffung:  1)  «reiefläope,  k=rJ7  (r  bctSabtuS); 
2)  RreiSuinfang  P   =   2r.7;  3)  ©ogen  b   jum  3entri* 

wintel  Bon  g   ffirnb:  b   =   r7^;  4)  ber  ju  b   gehörige 

Seltor  S   =   y   rh.  *gt.  Eautor,  Sorlefungen  jur 
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UreiS  (©erwaitungdbejirf)  —   UmielDeroeguna. 

i»efd)iptc  ber  HSatpematit,  ©b.  1   u.  2   (2clpj.  1880— 
1822);  »lügel,  SKatbcmntiiPcb  Jüörtcrbiip.  ©b.  1 
(ba(.  1808) ;   3J!  o   n   t   li  c   l   a ,   H   istoire  des  rechercbes  sur 

la  quadrature  du  cerelct'fSar.  17M,  1831);  fiianlcl, 1 
3ur  (Pefpiptc  her  'JJiatbcmntd  im  Altertum  unb 
bDiittelaltcr (2e4».v  1874);  Spubert,  Sie  Cuabratur 
bcö  3irfel«  in  berufenen  unb  unberufenen  Köpfen 

(§amb.  1889);  Kubio,  Arpimebcb,  fitupgend,  Lam- 
bert, Segcnbre.  uicr  Abpanblungen  über  bie  »reib  - 

meffung  (beutip,  fieipj.  1892). 
SretS,  Abteilung  ober  Unterabteilung  eines  San- 

beb  tum  .Jroerf  ber  ©ermaltung.  So  jerfollen  iitsbef. 
in  Preußen  bie  ©robinjen  in  Kegierungbbejirte  unb 
bteie  roieberum  in  »reife.  Ju  Cfterrcip  entfpript  ber 
-©ejirf-  bent  preuftiipen  ».,  in  Kuftlnnb  ber  Ujebb, 
fiän  in  Sdnucben.  fiima  in  ber  Siirlei,  »omitat  in 

Ungarn,  Sbire  ober  Wraffpaft  in  ßnglanb,  Arron- 
biffement  in  ffranfreip  :c.  ju  Seutfplanb  ift  ber 

Umfang  unb  bie  fflebeuiutig  ber  »reife  in  ben  einjcl* 
nen  Staaten  febr  uerfpieben.  jn  manchen  Staa- 

ten ift  bie  fianbcbeintcilung  ber  preußiipen  »retbein- 
teitung  cntfpredtenb ,   wenn  and),  v   4).  in  Sapfen- 
Ateimnr,  ftatt  H.  ber  Aubbrud  ©ejirf  ber  amtliche  ift. 
Jn  Ssürttemberg  bngegen  verfällt  bab  fiaitbcdgcbiet 
in  uicr  »reife,  rnetebe  unter  »reibrcgierungen  fteben. 

Sicfc  »reife  jerfatlen  bann  in  Cberfimter  mit  Cber- 
amtmänneni  au  ber  Spipc.  ßbenfo  ift  ©apem  in 
Kegierungdbcjirfe  ober  »reife  eingeteilt,  an  beren 

Sp'iße  »reibrcgierungen  fteben.  Ser  Kcgicrungobe- , jirt  bilbet  eine  »reib gern cittbe,  bereu  ©ertretungd- 
organ  ber  fianbrat  unb  fianbratbaudfpuf)  finb.  Sie ; 

Ke’gicrungdbejirle  verfallen,  uon  ben  unmittelbaren Stabten  rcdjtb  bedKpeindabgefeben,  in©erwaltungd« 
biftrifte  mit  ©etirtdämtern.  Sab  »önigreip  Sapfen 
jerfättt  in  uier  »reibbauptmanufdtaften,  roetdic  in 

Amtbbauptmannfpnftcn  eingctcilt  finb.  Sab  Wrofi- 
berjogtum  ©aben  ift  in  ©e.jirfc  mit  Setirldämtcm 
eingeteilt.  ßd  befiehl  aber  bort  bie  ßinriptung,  baß 
mehrere  ©eprle  (u  einem  Öemembeuerbanb  unter 
bent  Kamen  ».  bereinigt  fmb.  Sic  in  ©reußen,  ift 
ber  ».  nup  in  ben  meiften  »leinftaaten  nidit  nur  ein 

©cjict  ber  innern  finnbcbncrwnltung,  an  beifeu  Spipe 
ber  fianbrat  (in  Reffen  »reibrat,  nt  Satbcd  »reib- j 
amtmann ,   in  ©rnimfpwctg  unb  Anhalt  ebenio  wie 

in  ßtiaß-fiotbringcn  ber  »reidbirettorj  ftebt,  fonbern 
jugleid)  ein  Wcmeinbeoerbnnb  juni  .‘Jrocd  ber  Selbft- 
uenualtung  (f.  Mreiboerfaffungi.  -   Sab  altcSeutfpe 
;Heicb  tuurbe  unter  »aifer  Dtarimiiicm  I.  bepufb  ßr- 
baltung  beb  fianbfricbend  u.  jü  militärifeben  3wcdcn 
in  rebn  »reife  eingeteilt  if.  Seutfplanb,  3.  913). 

8rci<'abfd)md,ftmdauöfrpnitt,i  Mreib.3.630. 1 

Jtrcibomt,  im  @raßber(ogtum  Reffen  bic©cbörbc,  J 
tueldic  einen  »reib  ju  ucrtuallen  pat,  enifprepenb  bem 
preußiipen  fianbratdamt. 

Streibaffcffor,  f.  Jirciomt 

ftreifau  (ßreifait),  Sorf  u.  Kittergut  im  preuft. 
Kegbej.  ©rcdlau,  »reib  SPwcibniß,  mit  ©egräbnid* 
tnuelle  beb  Jclbmartpatld  SIKoltte  unb  291  ßinw. 

8SSSÄ*-'  !t ftreifepa,  mieden  in  ber  fäpf.  »rcibp.  Srebben, 
Aititbl).  Sippolbibtualbe,  an  ber  fiimqmiß  unb  mit 

Station  »’.-Saalbauien  an  ber  fiinie  Söbeln- 
Cidinß  ber  Säpftfpen  Staatbbabn ,   bat  eine  euang. 
»irpe,  eine  »altinafferbeilanftalt,  5   Strobbutfabriten 
unb  1700  euang.  limtuobner. 

Krcibbcputiertc,  in  ©raifien  bie  ©ertreter  beb 
finubcatd.  meid);  non  beut  »rcibtag  auf  je  ö   Jahre 

gewählt  werben.  Sie  bebärfen  ber  ©eftöltgung  beb 

Cberpräfibenten  u.  iinb  non  bem  fianbrat  , tu  uereibigen. 

Slreibbtreftor,  in  ßlfoß-Sotbringcn  ber  ©erröal» 
tungbdtef  eincb  »reiieb.  fluch  in  ©raunfdiweig  unb 
in  Vlnbnlt  ift  Ä.  ber  Klmtbtitct  beb  ©erroaltungbchefb 
eincb  »reiieb. 

Arcifclbclocgung  (öpralbemegung),  bie 

Srebung  eincb  ftneren  »örperb  um  eine  mit  ihm  feit 

nerbunbene  Kcpfe.  Jft  bie  aRait'c  beb  rotterenben 
»örperb  ringb  um  bie  Srebungbacpfe  ipmmetriid)  uer- 
teilt,  fo  wirten  auf  bie  Wehte  (einerlei  aub  ber  Sota- 
tion  entfpringenbe  »Täfle,  ba  ja  bie  Schwunghaft 

(Sentrifugalhaft)  eineb  jeben  ÜRaifenttilchenb  burp 

eine  gleiche  unb  cntgegengefejjte  auigehoben  wirb; 
eine  folipe  WPfe  wirb  eine  trete  Wehte  genannt.  Sa 
jebeb  um  eine  freie  Wdhc  rotierenbe  Itiaffenteilchen 

oermöge  ber  Sräghcit  in  feiner  jur  Wpfe  fenfrediten 
Srehungbebene  ju  oerbarren  ftrebt,  fo  muft  aup  bie 
freie  Wdtfe  felbft  bab  ©eflrebett  (eigen,  ihre  Kidmmg 
im  Kaum  (u  bewahren,  unb  wirb  einer  »raft,  weldie 

fte  aub  bieicr  Kiptung  bringen  min,  einen  um  fo 

1.  Aretfel.  2.  ̂ obnfitbcrgcr# 
2iotationiapparaL 

iröftcm  Siberftnnb  entgegeniepen,  je  größer  bab 
Crägbeitbmoment  (f.  b.)  unb  bie  Srcbungbgefebmm 

bigfett  beb  rolierenben  »örperb  finb.  Sabcr  tomrai 
eb,  baß  ein  hinlänglich  rafch  roticrenber  »reifet  nidit 
umfällt,  felbft  raeim  (eine  Wcbic  idiief  ftebt,  unb  baß 
Käber,  Keifen,  ötelbftüde  :c.  mit  Umfallen,  wenn 

man  fte  auf  ihrem  Kanb  »neu  ober  um  ben  oerti- 
lalen  Surpmeffer  -tanjen«  läßt.  Sie  Sirtung  ber 
ftörenben  »raft  auf  ben  Streifei  äußert  fich  me!  mehr 
baburp,  baß  bie  Wpfe  bebielben  in  einer  jur  Kiptung 
ber  ftörenben  »raft  ientrepten  Kiptuna  aubweiPt 
unb  in  langfatner  ©emegung  bie  Cbeqläpc  eineb 
»egclb  befpreibt,  ohne  baß  bie  Wpfc  ihre  Keigung 
gegen  bie  borijontalc  ßbene  änbert  (&ig.  1).  Sab 
©eitreben  einer  freien  Wehte,  ihre  KiPtung  im  Koum 

beijubebalten,  läßt  ftp  burp  ©ob  nen  bergerb  So- 
ta tion  bap  parat  (jig.  2)  napmeiten,  welper  aub 

einer  fiugel  befiehl,  bereit  SrcbungdaPfe  uennöge 

ihrer  Wufbängung  in  brei  ineinanber  brebbaren  Sin- 
gen unbepinbert  jebe  beliebige  Stellung  nnnebtnen 

(ann.  ©erießt  man  bie  »ugel  burp  Wbjiehen  einer 

auf  pre  Wpie  aufgewideltcn  Spnur  tn  rafpc  Um- 
brepung,  fo  bleibt  bie  WPfe  mit  fip  felbft  parallel, 
wie  mau  aup  ben  ganten  Apparat  breben  mtb  neigen 
mag.  CMiojtartigc  ©eiipicte  non  Srebung  um  freie 
©Pfeil  bieten  unb  btc  ©landen  unb  unter  biefen  bie. 
ßrbc  bar.  Sie  ßrbapfe  würbe,  wenn  bie  ßrbe  eine 
oolllommcne  »ugel  wäre,  immerbar  mit  fidi  felbft 
parallel  unb  ftelb  nap  bem  ©olarilern  (a  beb  »temen 
©ären)  gertplet  bleiben.  Aub  ber  Anjiebungbhnft 
ber  Sonne  auf  bie  ben  ßrbäauatoc  timgürteube  An* 
idiwctlimg  entipriitgt  aber  eme  ftöreube  »raft,  welch« 
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t>ie  3ur  5 6onc  6er  ©rbbaljn  (IStliptif)  unter  einem  f 

©infel  Bon  66’;i0  geneigte  tSrbocfjfe  31W  Satjnebene 
(entrecht  ju  ftetten  ftrebt.  Vthntich  ruic  beim  ftreifel 

änbert  aber  bie  ßrbndiic  itjrc  Steigung  jitr  ©rö 
bahn  nicht,  fonbern  befdt  reibt  im  Verlauf  Bon  etwaä 

mehr  old  25,800  Jahren  einen  Segel  Bon  etwa  47" 
Öffnung  um  bie  Stonnale  berCtliptit,  fo  bah  im  Saufe 
ber  Jaljrtaufenbc  nach  unb  nach  immer  anbre  Sterne 

bie  Stolle  beä  'Bolarjtcmä  übernehmen  werben ;   fo 
Wirb  j.  31.  nach  etwa  12,000  Jahren  ber  Stern  Sega 

(a  ber  Seier)  Volarftem  fein.  Tiefe  tegelförmige  Sc« 
roegung  ber  ©rbachfe  hat  ferner  gtr  Rolge.  bafi  bie 
Stncbtgleichenpunlie  auf  ber  Gtliptit  jährlich  um  etwa 

50"  nach  ©.  oortüden  (V  r   ä   3   c   f   f   i   0   n   ber  Siochtgleichen, 
f.  b.).  Stal.  Steinen,  über  einige  Volntionänppnralc 

(Sraunicbw.  1857);  Janfett,  Tie  S,  (Scrl.  1801). 

ftrcifclpumpe,  f.  'Pumpen. 
Jtrcifclrnb,  f.  SBalf  errat. 

Jlrtiiclichnccfen  (Trochidae),  Ramilic  ber  Vor« 
berfiemer  (Prosobranehia,  i.  Sdinectcn),  haben  ein 

treifelförmigeä  ©ehättie  mit  ipiraligem,  hornigem 

ober  faltigem  Teefel ,   febt  Berfümmerte  Siemen  unb 

auf  Meinen  Stielen  ftepenbe  Singen.  Von  beu  pflnn 

jenfreffenben  bienen  mehrere  Slrten  ber  ©attung 
Turbo  bem  Sternchen  nl?  Stnhrung;  bie  Tedcl  Bon 

einigen  würben  alä  fogen.  'Bteernnbcl  (l’mbilicus 
marinust  früher  gegen  'JJtagenfnure  benupt.  Tic 
bicfcti  fflehäufe  größerer  Slrten,  3.  8.  bc«  Turbo  olea- 

rius(grofcerClfrugt,  welcher  in  ber  8   rnnbuttg  ber 
Mititen  ber  Stoluflen  lebt,  liefern  beit  (Xl)inefcn  'Perl 
mutter  jum  8elcgcn  Bon  lädierten  Stöbelu  (i.  tpcrl 

mutter).  Sott  ber  ©attung  Trochos  finb  über  200 

'Hnett  aus  aßen  SDteeren  beichrieben. 
Jlt reifen,  foBiel  Wie  ßinfreifett  (f.  b.). 

Slretdcrfattf omni iffi on,  foBiel  wie  Grfaptom* 
mifiton,  f.  Crfaptoelcti. 

(t  rck'cüolurntc,  bie  fturoe,  welche  entfteht,  wenn 

ber  Umfang  etneä  streifeä  (old  Raben  gebachi)  fo  ab* 
gewidelt  wirb,  baß  ber  Raben  ftetä  gefpnnnt  bleibt 
(f.  Rigur).  A   ift  ber  Vlnfangäpunlt  fce«  3lbwidclnä, 

B   ber  ®un(t,  in  welchem 
berRnben  aerobe  beit  ft  reto 

t'crläBt,  BP  ber  gcfpnnnte 

Raben,  gleich  bem  abgc« 
widellen  Sogen  AB.  Ta 

BP  Tangente  an  ben 

ftreiä  (unb  jugleich  3for< 
male  für  bie  ft.)  ift,  fo  er» 

geben  ftdj,  wenn  man  ben 
SS  ä   1 3   u   n   g   S   w   i   11  f   e   I 
BJIA  ober  w   alä  Sara» 

meter  (f.  b.)  einführt,  für  bie  ft.  bie  ©lcicbungcn: 

x   =   r   (cos  w   -(-  w   sin  w);  y   =   r   (sin  w   —   w   cos  w). 
Ta  ber  Rüben  beliebig  oft  um  ben  ftreiä  herum* 

gefchlungen  werben  fattn,  fo  ift  bie  ft.  unbegren)!. 
ftreioepimierte  Stabt,  foBiel  wie  Jmmebint« 

ftßbt,  f.  Jmmebiat. 

Slreiotledtte,  f.  Gyrophom. 
Mrcioforcufcn,  Verfonen,  welche,  ohne  in  einem 

Steife  3u  wohnen,  bort  ©runbcigentuni  beiipen  ober 

ein  ftehenbeo  ©ewerbe  ober  Sergbau  betreiben.  Sic  | 
finb  Derp flicht«,  311  ben  ftreiänbgnbctt  beantragen. 

ftreidfuge  (Puga  circnlaris)  ift  nicht  eine  Rüge, 
fonbern  ein  ftanon  (f.  b.)  unb  3War  einer  ohne  ©ttbe 

(Canon  infimt.us,  perpetuus),  ba  er  in  ben  Ülnfnng 

jurütfläuft  (ngl.  ©eipmnnnä  »3Hufi[alif<hc  Stntfel«). 

ftreiogemeinbe,  Sejeidmung  f   ttr  ben  ft'rciä(f.  b.)  I 
als  hohem  ©eineinbcoerbnnb  ff.  StrciSucrfoffung). 

Äreifco  olDcntc. 

jRreidgcncralität,  f.  flrciätmppen. 

Slrciogcrid)!,  in  Citer reich  bnä  foKeginliicb  Ber* 
fnfite  ©ericht,  ba«  aiä  3wilgericht  erfter  Jnftani  für 

bürgerliche  Siechtäftrcitigtcitcn  bient,  entiprechenb  bem 

beutfehen  üanbgcricht.  Jn  ben  Sanbeähauptftdbteit 

unb  wo  fonft  bie  ©efehäfte  Bon  befonberer  Sichtigleit 

ftnb,  werben  bie  ftreiägcricbte  finnbcägcrichtc  genannt. 

'Dian  unterfcheibet  einen  weitern  unb  einen  engem 
Sprengel  beä  ftrciägcrichtä.  Ter  Weitere  umfaßt  bie 

Sprengel  mehrerer  Sejirfägcridtte;  in  biefent  finb 

regelmäßig  alä  3iBilgerichte  erfter  Jnftan3  suftnnbig 

bie  ®e3irtägerichtc,  boä  ft.  nur  itt  ben  ihm  auöbriid* 
lich  Borbehaltenen  Sachen.  Ter  engere  Sprengel  beä 
Streiägericbtä  umfaßt  bie  Stabt  beä  Stanborteä  beä 

ftreiegerichtä  famt  Vorftäbten ;   in  bieicm  engem  Sprcn* 

gel  ift  regelmäßig  alä  3>Bilgerid)t  erfter  Jnftanj  3U* 
ttnnbig  baä  ft.,  bie  Scgrlägc richte  nur  in  ben  ihnen 

nuäbrüdlid)  3ugewiefencn  Sachen,  inäbef.  für  baä 

fogen.  SagatcUoerfabren.  Sgl.  1111  mann,  Taä 
öfterrcicbifche  3’oüoroicnrecöt.  S.  24  ff.  (2,  3tuf(., 

'Prag  1887).  3n  Straffachen  hat  baä  ft.  über  bie 
ciiticblngigcn  Verbrechen  uttb  Vergehen  absuurteilcn. 

StrciohauBtinami,  im  Königreich  Sachten  (f.  b.) 

ber  Verwaltungäsorftanb  einer  ber  Bier  Siegierungä* 

beerte  ober  ft  r'e  i   ä   h   a   u   p   t   m   a   n   n   f   d)  a   f   t   e   n   (Treäben, 2cip3ig.  3widau  unb  Saugen). 
Klrriämfrrumcntc,  i.  ifjcobotit  tmb  Tadwmeter. 

firciälauf  beet  'Stute«,  j.  Slutbewegung. 
Jtrciälatif  bebt  Stoffeä,  ber  Übergang  ber  für 

bie  3“fn'""ttofft"t>’9  ber  Crganiämen  wichtigften 

Stoffe  auä  bem  'Pilanjcnreid)  in«  Tierreich  unb  um* 
gelehrt.  Tie  Sftamc  hrnudtt  bei  ihren  Scbcnäproseffcn 
»oblenfäure,  bie  fie  ber  Vtmofphörc  entnimmt,  unb 

ftidftoffhaltigc  Serbinbungen,  wie  ttmmonial,  Snl* 

peterfnure,  bie  fic  cbenio  ntje  baä  iiDtwenbige  ©affet 
ttttb  gewiffc  anorganiiehe  Sal3e  auä  ber  llrbe  auf* 
iaugt.  31  u«  bieten  Stoffen  hübet  fic  Starte,  3uüer, 
©iweißtörper.  Ten  bei  biefent  fnntljctifdjcn  Vorgang 

freigetoorbenen  Saucrftoff  gibt  ftc  an  bie  Sttmoipharc 
ab.  Taä  Tier  nährt  fidt  oon  ben  Bon  ber  Vftnnjc 

bereiteten  Stoffen;  nicht  nur  ber  'Pilanjenfreffer,  fon* 
bem  auch  ber  RIcifcbfrcifcr,  ber  ja  oon  pflmt3cnfreffen* 
beit  Tieren  lebt,  nährt  fid),  bireft  ober  inbirett,  oon 

Vcgctabitien.  Remcr  Bcrbratidjt  ber  tierifche  Crgn* 

niomttä  Saucrftoff.  Tiefen  benujit  er,  um  burd)  Vcr* 

brcnitung  organiieher  Verbittbungctt  fträftc  31t  erjeu* 
gen,  bie  alä  Wuäfelthätigtcit  unb  ffiänttcbilbnng  in 

Sie  (Srfcbeittung  treten;  bie  aufgettommenen  pflnti3* 

liehen  Vnhntngäjtoffe  bienen  alä'  Srcnnmaterial  unb 
rum  (Srfap  ber  ber  3erftörung  anhcimgefaUenen  Sc- 
flnitbteilc  beä  eignen  ftörperä.  TieVcrbrettnungäpro" 
butte  gibt  bnä  Tier  in  ber  Rorat  non  Sohlcninurc  unb 

Bon  fliditoffhaltigcnVeftniibteilenbeo^iarnä,  bie  halb 

nt  'Jlmmonint  unb  ftohieninure  3erfnllcn,  wicbcr  nndt 
außen  ab.  Jnbera  cä  alfo  fclbft  bie  Vrobultc  beä 

Vftnnscnrcichcä  3um  eignen  Vorteil  Bcrtueitbet,  gibt 
cä  biefem  bie  für  feine  (iriflctt;  nötigen  Stoffe  wicbcr 

jurüd.  Vgl.  Sicbig,  Tie  Uhemte  in  ihrer  3lnwcn 

bung  auf  3lgritultur  u.  'Phtjfiologie  (9.3Iuil„  Srnun* 

fchtneig  187«). 
$trct0(cr,  Johnnncä,  cineöcftnlt  in  (S.  Th.  31. 

Öofftttnnnä  »Vhmttafieftüdten*  unb  »ttotcr  SDturr«, 

Tßpuä  einer  übcrichwenglichen  Somnnlit.  Teä  9ta< 
tnenä  bebiente  fidt  Voffmauit  auch  nl«  Vtntbonpm 

(»J.  ft.,  ftnpellmciftcr« )   in  feinen  mufitnlifchen  Sie 

3«ifioucn,  unb  'Hoher!  Schumann  benannte  bnnnd) 
einen  UptluäBon  neben  chnrnttcriflifchcn  ftlnnicrflüdcn 
ftrciäleriatta  (Op.  18). 
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Kreislinie,  SrciS. 
KrciSmifrotnctcr,  i.  SRilvometcr. 
Krcisobcrft,  f.  Mrcietruppen. 

KrciSorbmtng,  Mefcp.  meldtcS  bie  SelbftoerWnl« 
tung  cincä  ÄreiSDerbanbes  regelt  ii.  stnis»erfaifuiifl). 

Krcisprogcff,  jebc  3)cibe  »on  3uftnnbSänbenm- 
ge»  eines  Mörpcte,  welche  bcniclben  Ichliefllid)  genau 

in  ben  AninngSjuftaub  gurüdfiibrt.  Als  SBciipiel 

biene  bev  (Sang  emet  Xampfmafd)ine  mit  Monben* 
fator.  AuS  bem  Xampfleffcl,  beften  3nbnlt  burd)  bie 

tfcucrung  auf  bec  bem  Xampfbrud  entipreebenben 
tonftanten  Xemperatur  erhalten  wirb,  tritt  ein  Xeil 

bes  XampfeS  in  ben  (Xijlmber  unb  fd)iebt_ben  Slolbcit 

unter  ArbeitSleiftung  um  eine  geariffe  Streife  her- 

wärts. 9fun  wirb  bei  ©tjlinber  »om  Xampffeffcl  ab* 
geiperrt,  unb  ber  in  ibm  entbaltene  Xantpf  treibt  ben 

Molbcn  burd)  ßjpanfion  unter  abermaliger  Verrich- 
tung »mt  Arbeit  noch  ein  Stiicf  weitet.  Xann  wirb 

ber  ©tftinber  mit  bem  Monbcnfator,  ber  burd)  (altes 
©affer  auf  einer  femftanten  niebrigern  Xemperatur 
erhalten  wirb,  in  Aerbinbung  gefegt.  ©ährenb  biefer 

Serbinbung  gebt  ber  Molben  ben  gangen  »orber  bureb- 
laufcnen  ©cg  wicber  juriief ;   bierburd)  wirb  aller 

Xampf,  weichet  nicht  gleich  »oit  felbft  in  ben  Monben* 
fator  ftrömte,  unter  Aerbraud)  »on  Arbeit  in  biefen 

bincingetrieben  unb  ju  SJafjer  »erbichtet.  XaS  fo  ent» 
ftanbeue  ©affer  wirb  nun  burd)  bie  Speiicpumpc 

ebenfalls  unter  Aufwölbung  »on  Arbeit  in  ben  Steffel 

jurüdgefchafft  unb  bort  auf  bie  Anfangstemperatur 

erwärmt.  ̂ ept  befinbet  fich  alles  wieber  tm  Anfangs» 
juftanb,  unb  bicfelbc  Sfeihe  »on  Vorgängen  lann  »on 
neuem  beginnen.  Xic  in  ben  beiben  erflcit  Xeilen  bes 

.MretSprojcffcs  geleiflete  Arbeit  übertrifft  bie  in  ben 

beiben  legten  Xeilen  »erbrauchte;  berfirfolg  besMreio- 
projeifeS  ift  alfo  ein  ©eminn  an  gelciftcter  Arbeit. 

Zugleich  ift  eine  gewiffe  ©äruientenge  bei  höherer 

Xemperatur  bem  Steffel  angeführt  unb  eine  geringere 

©äruicmcngc  bei  tieferer  Xemperatur  bem  Monben* 
fator  entzogen  worben.  Xie  Xifferenj  biefer  beiben 
©ärtucmengcit  ift  als  ©arme  »eridiwunbcti ;   fie  ift 

baju  »erbraucht  worben,  um  bie  gewonnene  Arbeit 

hemorjubringen,  welche  ber  uerfebwunbenen  ©ärmc» 
menge  aguwalent  ift.  Überhaupt  muH  immer,  wenn 

eine  ©ärmeinenge  in  Arbeit  »etwanbelt  werben  foll, 

eine  anbre  ©ärmentenge  aus  einem  wärnicm  in  einen 

fältern  Mötper  übergehen. 

Sin  M.  beiist  umicbrbar,  wenn  er  auch  in  utn- 

gelchrtcm  Sinne  auSgefübrt  werben  lann.  Xer  M. 

bei  bei  Xnmpfmafchinc  ift  (unter  gewiffen  AorauS- 
fepungen)  umfehrbar.  Monbcnintor  entwicfelt  fid) 
Xantpf  »on  niebercr  Xemperatur,  welcher  ben  Molbeu 

im  ©tftinber  unter  ArbeitSleiftung  »orwärlS  treibt, 

bamt  werbe  ber  Xantpf  beim  fWiebcrgang  beS  Mol* 
bene  unter  ArbcitSaufroanb  fo  weit  fomprimiert,  bis 

bie  höhere  Xemperatur  bco  McffelS  errcichl  ift,  unb  fo- 
bann  in  biefen  bineingepreftt,  cnblicb  bao  entflanbene 
©affer  mittels  ber  Speifcptintpe  in  ben  Monbcnfator 

gefchafft  unb  bafctbjt  auf  bie  anfängliche  Xemperatur 

nbgcliilftt.  Xa  hierbei  bie  »erbrauchle  Arbeit  bie  ge- 
kittete übertrifft,  fo  wirb  Arbeit  »erlorcn.  bafür  aber 

eine  äauioalcnte  ©änuemenge  gewonnen  unb  aus 

bem  lältcnt  Monbcnfator  in  ben  männern  Mcifcl  ge- 
fdiafft.  Überhaupt  tanu  ©arme  aus  einem  (altem 
in  einen  wärmern  Mörpcr  nur  unter  Autwanb  einer 

eiitipiedienben  Arbeitsmenge  übcrgefühit  werben 

(Muhlmaicbincu ). 

KrciSpuiiftc,  in  ber  i’cbrc  »on  ber  Mriimmuitg 
ber  iflächc  fouiel  wie  Aabclpuulte  (f.  ffubitcmuj; 

ÄreUtruppen. 

in  ber  projellioifcheii  Weontetrie  werben  bie  beiben 

imaginären  fünfte  im  llnciiblicben ,   burd)  bie  'amt- 
liche .vtreiie  berfelben  ©betic  hinbiirchgeben ,   gelegent- 

lich als  M.  bcjcichnct. 
KrciSrat,  tm  Wroisbergogtum  i>effen  Amtsmei 

bes  AerronltungSoorftanbcs  eines  Mreties.  entipmhenb 

bem  preuBÜcbeitÜ anbrat.  XerM.fteht  anberSpipebcs 
MrciSamteS;  fein  ©ebilfe  ift  her  MreiSaifeffst. 

KrciSring,  fläche,  welche  erzeugt  wirb  burchllat 
brehung  eines  MreifcS  um  eine  Achte,  bie  ui  iemtr 
©bene  liegt .   aber  ben  MteiS  nicht  idmeibet.  häutig 
wirb  unter  M.  ober  Sing  fchlecbtweg  eine  ebene,  »eil 

jmei  fongentrifthe  n   ftreifen  begrenzte  ("fläche  oerftanben. Kreistage,  1.  Säge. 
Kreislichere,  i.  Scheren. 
KrciSfcbiff ,   i.  fopomta. 
ftrciofrhulinfpcttor,  f.  AoIfSfchitle. 

Kreisfchuppen  ( S   u   tt  b   i   cb u   p   p   c   n ) ,   f.  ädumxe. 
KreiSfdjupprr  (©ptloiben),  f.  fjiftbc.  3.  417. 

K reiften,  fid)  in  ©eburtswehen  beiinben. 
KrciSfpitobe,  j.  Spnotw,  Aresbotenat-  wti  :» 

balDecfajfung. 

Kreistag,  f.  ffreiSocriafiuttg. 
KrciStciimafchtnc,  j.  Jeümaidiine. 

Kreisteilung,  bie  Xeclmig  bes  MreifcS  ibcc  hm» 
unb  ber  fftäcbci  unb  bamit  auch  bes  Aollroinlcls  ber 

©bene)  in  gleiche  Xeile.  Xa  ju  gleichen  Aogen  gleiche 

Sehnen  tc.  gehören,  fo  ift  bannt  auch  jugleidj  bie  ticra* 
ftruftion  bei  regelmäßigen  folpgone  geiept.  Xuri 

Riehen  bes  XurchmefferS  teilte  mau  ben  streu  ra 

2   Xeile,  unb  ba  man  fehr  halb  leben  strru-oc-ücn 
halbieren  lernte,  aud)  in  4,  8   sc.  Xeile.  Xie  Acb> 

lonier  fanben  baburefa,  baft  fie  ben  SabiuS  als  Seine 

cintrugen,  bie  *> » Xetluncj  (unb  bannt  auch  btc  3 

12-,  24-  tc.  Xeilimg).  Xcn  Alftbagoreem  gelang  atu 
tels  bcS  ©otbeneit  Schnittes  (f.  b.>  bic  lü  Xeilung  <&, 

20  ic.).  So  blieb  bas  Problem,  bis  ükiuB  17X6  bic 

allgemeine  Xbcorie  ber  M.  fanb.  Xie  Xcüung  bes 

Streifes  in  n   gleiche  Xeile  hängt  ab  »on  ber  st  toi- 

teilungSglcid)uug  (x"  —   1)  :<x  —   1   >   =0  ober 
^"-,xl  =   0,  welche  ju  ben  Abctichen  ©leichungat 

°   gehört.  Xanut  üe  ju  Monitrultionen  mit  3‘rtel  wö 
Sitteal,  alfo  jtt  geometrifeben  im  cigenttidKn  Same 

führt,  mufi  ti  eine  Arimtahl  »on  ber  fform  »   I 
fein,  wie  5,  17,  257  :c.  Am  berühmleften  ift  bie  17 

Xeilung.  fln  aüett  Satten,  wo  bic  St.  geometriid)  am 
führbar  ift,  ift  cs  aud)  bie  ber  SemntSlale  (f. b.)- 

KrciStelcgramme,  Xelegrantme,  bie  »cm  beut 
(eben  IRcuhSpoftamt  erlaffen  werben,  um  in  auhcr 

gewöhnlichen  fällen  wichtige  bienilltche  Aacb reiten 
fänttlid)cn  beutfdgen  Xelcgrapbenanftatten  idmea  mm 

juteilcn,  ober  um  »on  ktttem  fcbnell  AuSlunft  empc 
holen.  Xic  SJejötberung,  bei  ein  feftfiebenber  Alan 

;u  l'Srunbe  gelegt  ift,  geht  »ont  ipaupttclegraobenaini 
in  ©crliu  aus  unb  muit  mit  gröftter  Aei.hlcunwua; 

erfolgen.  Xie  H.  gellen  als  brmgenbe  Slnatstrle 
gramme  unb  geniegen  als  foltbe  ben  Aouang  tw 
jrber  aiibern  Morreiponbenj. 

Krristruppcn,  Xruppen  ber  SJcidtSIreiie.  Sa* 

bcrSfcicbsocriaijung  »oit  1512  batten  btcSieuhsiiänte, 

b.  h-  bic  gn  Sip  nnb  Stimme  auf  ben  StuhStagto 

berechtigten  Murfürftcn,  ffürften.  Arälatrn.  ©rnicn 

unb  Stiibte,  im  galt  eines  IRcicbSlriegeS  matrclular’ 
niaftig  beflimmte  Montingente  jur  meiebsarmer  m 

ftellen;  burd)  SicicbSidiluij  oou  1681  würbe  aber  fine 

neue  SfcidiSumirikt  aufgeiteüt.  bie  baSMonmigeni  mr 
jeben  bcrgchniReicbötretic  ((.»reis,  Z.6H2  reii'epte 

©S  betrug  inSgcftmit  (Simplmu)  12,Uüü  Scann  sta- 
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poltcrie.  28.000  Jnfnntcric;  Artillerie*  u.  Jngcnieur-  \ 

trappen  Würben  »cm  Pen  lehn  Srrijen  gemeiniont  ge- 

ftcDt.  Gine  ftebenbe  .'Hritbbormee  gab  cd  nicht ,   erft 
feit  Gilbe  beb  17.  Jabrb.  tarn  man  bnrin  tiberein, 

ftebenbe  Ä.  unter  ben  Stoffen  ju  halten,  jebodt  tra- 
ten biefelben  erft  na<b  befdilofjcnem  ©eidtalrieg  jur 

Seicbbarmee ;   bi«  bnbin  batte  bad  ©eich  feine  Wacht 

über  biefelben.  An  bie  Spifte  ber  Truppen  eine«  Slrct 
im  trat  ein  Äreidoberft,  einer  ber  dürften  beb  Sfr  ei 

fcb.  Ta«  »ottunnnbo  über  alle  sf.  führte  bie  ß   r   e   i   d   * 

g   e   tt  e   r   a   t   i   t   ä   t ;   bie  (frage,  ob  her  sinifer  ober  bad  ©eidi 
ben  Oberbefehlshaber  über  alte  H.  ju  ernennen  habe, 

ift  nie  cnticbicben  worben.  —   Jn  Suftlanb  finb  St. 
ober  Sotaltruppcn  bie  in  ben  Wilitärbegrlcn  unter  be 

fonbern »rciotrnppendief 0 flebettben,  jurn Siebet' 

beitdbienft,  jur  Begleitung  pon  ©efnngcntrandpor- 
len  te.  bienenbcn  Truppen, 

JlrcidPerfaffung,  biejenige  ©evronltungdeinridj- 

tung.  bei  welcher  bie  ̂ufammenfaffung  bet  Gemein- 

heit tn  ©ejirfe  ober  Streife  (©emeinbeperbänbe)  nicht 
nur  gunt  3wed  ber  Sanbcdpcrroaltung.  fonbern  audt 

lurGrreidning  felbitanbigcr  roirtfdtnftlidjer  3werfe  er- 

folgt ift.  njamcntlidi  jn  ©reufeen  ift  ber  Sreid  nicht 
mirbcr©crwaltungdbeiirf  ber  unlerften©cnoaltungd- 
bebörbe  (beb  Saubratd),  fonbern  jugteid)  bad  Crgait 

ber  Sclbfluermaltung.  Ter  Sanbrat  ift  sugleid)  Be- 
amter ber  innern  ©erwaltuna  beb  Staate«  unb  alb 

»reidooritanb  Seiler  ber  Selbttpcrronltung  bediclben. 

Urfprünglidi  mären  in  ©rtufeen  bie  ©roptnjen,  in 
welche  hie  Wonnrebie ,   unb  bie  Steife,  in  toeldie  bie 

©cgierungdbcjirfe  ber  ©rooinien  ̂ erfüllen,  lebiglidj 

©enuallimgdbe;irte  beb  Staate«  mit  flaatlicben  Cr- 
gnnen.  Grit  bie  neuere  S*it  fdmf  nud  bem  Sreid.roie 

aud  ber  ©rooini  (ffemeinbeperbänbe  höherer  Crbnung 
mit  lörpcrfcbaftlicbcn  Sfcditen  unb  mit  Crgniten  ber 

Selbftpcrnmltung,  inbem  Smith  in  Staub  mit  ber  Aud» 
bilbung  her  St.  biejenige  ber  ©ropintialterf nf» 

fung  (f.  b.)  ging.  Tied  ift  bie  ©cbeutung  ber  Trci* 
teüung  be«  Sntibed  in  ©roointett.  Streife  unb  (SScmein* 
ben.  Tie  Ginfcbiebung  einer  .fwiftbettbebörbc  imifdten 

Sanbrat  unb  Wemembcooritanb  in  ber  Gtnridjtung 

ber  Amtdporitcbcr  ift  roofentlid)  nur  für  bie  Crtdpolitfi 

pon  SSühtigfeit.  3m  jjufammenbang  mit  ber  Sf.  ftebt 
auch  eine  Crganiiation  ber  Segienmgdhejirfe,  wonach 

bem  ©egierungSpräfibciiteit  ein  ©eiirfdoudicfeufe  bei- 
gegeben ift,  bef  ©ejirfdoerrpaltungdgericht  ift  unb  an 

ben  ©efd)äften  ber  Sanbednermaltung  in  hefebrnnftem 

Umfang  tctlnimmt.  Ter  Srhroerpuutt  ber  Sclbftpcr 

maltuiig  liegt  jebotb  in  bnt  brei  ©erbanben  ber  ©to« 

Dinj,  bee  Steiicd  unb  ber  CSSemeinbe.  Tie  Stcgierungd- 
betirfe.  ioroeit  fte  nicht,  roic  in  Sdiledroig-tpolftein  unb 
in  »obenjollcrn ,   mit  ber  ©rouitti  suiammenfallen 
ober  boeb  an  bereu  Stelle  treten,  bilbett  teine  ©c 
meinbenerbänbe. 

Ifür  fechd  öitlidte  ©toPingcn  ©rcufeend:  Oft-  unb 
SBeftpreufeeii.  ©ranbenburg.  ©ommem,  Schleiicn  unb 

Sacbfen,  erging  eincÄ  re  i   b   o   r   b   n   u   tt  g   unterm  13.  $ej. 

1872,  neu  rebtgiert  burd)  ©tiefe  Pom  1».  Würg  1881. 
äSettcrcSrcioorbmitigcti  mürben  erlnffen  fitrönnnoner 

am  6.  Wai  1884,  öcffcn-fKaifnu  7.  Juni  1885,  Sieft- 
faletr  31.  Juli  1888,  ©beinprootnj  30.  Wat  1Ö87, 

•Schleswig  •   tpolftein  28.  Wai  1888.  über  bie  Sf.  non 
Tfoien,  welche  in  bie  SHcformgcfefegebung  nicht  einbe 

j ogrn  ift,  enthält  bad  Wefefe  Pont  19.  Wai  1889  einige 

Sleftimmungen  (f.  unten).  Turch  bie  Srtidorbmtngen 
ift  ber  Sdtmerpnnlt  ber  ©erWaltung  aud  ben  ©e.jirtd 
regterungen  in  bie  .Streife  gelegt,  Wröfeerc  Stäbtc  (bie 

begrrnicnbe  Ziffer  jcbmanlt  nach  bett  einjclnen  Sreid-  ; 

orbnmtgen  groifefeen  25,000  unb  40,000  Ginm,  mit 
Atidfdilun  ber  attioen  Wiliiärpcrfotten),  nudnabmd- 

weife  auf  ©rttnb  föniglicher  ©erorbnung  midi  Heinere 
Stabte  tonnen  oub  bem  Sreidoerbnnb  audicbeiben  unb 

Stnbttreife  bilbett.  Tie  £>auptorgane  ber  Sanb- 
freife  finb  ber  ftreidtag,  ber  Sreidnudichuft  unb  ber 

Sonbrat.  Tie  3abl  ber  Witglicber  bed  SrcidtngcS, 
welche  nach  ber  ©epölfernngdgiffer  bemeffen  wirb, 

ift  minbeflend  20  —   25.  3um  3wed  ber  Ssfnhl  ber 
Sfreidtagdabgeorbnete n   werben  bie  brei  S8ahl* 
oerbänbe  ber  gröftem  länblichen  ©ntnbhefiher,  ber 

Sanbgemeinben  (in  ©teftfnlcn  ©mldPerbänbe.  in  ber 
SfheinproPinj  Sanbbürgermeiftereien)  unb  ber  Stähle 

gebilbet.  Tct  Hreidtag  pertritt  ben  Strcidnerbanb,  be* 
ichlieftt  über  bie  Sreid*  unb  über  bie  fonftiaen  ©n* 

gelegenbeiten,  welche  ihm  sur  Beratung  unb  Beichltift- 
fnffung  überwiefen  finb.  Jndhefpuberc  ift  er  jum  Gr* 
lab  non  Streidilatulen  unb  non  ©eglementd  für  he* 
fonbere  Hreideinrithlungen,  j.  B.  für  streidfparfnffen, 

befugt.  3hm  liegt  bie BcidiUiftfaiiimg  ob  iiberSrcid* 

anleiben,  bie  ifeftftellung  bed  Slreidbaudbnl* 
tungdetatd  ttitb  ber  ftretdabgaben,  bie  ©erfü* 

gung  über  bad  ©runb-  u.  Sapitalncrmögen  bed  Srei* 
led  ifireidbotation),  bie  Kepartirion  bet  Staatd* 

Iriftungen,  welche  »treidweife*  aufjubringen  finb,  bie 

Begutachtung  pon  Staatdaugelegenheiten ,   bie  ©fahl 
bed  Streidaudfchuffed,  bie  BefdtluBfaffung  über  Äreid* 
ämter  unb  Streidbeamte,  bie  Stahl  her  Sommiffiouen 

für  bie  3   werfe  ber  allgemeinen  Sattbedncrwal  tung  unb 

für  befonberc  SfreidjWccfe  (S’rcidfommtffionen). 
Tic  Bcfcblüffe  bed Hrcidtaged  werben  im  ftrcidblatt 
peröffcntlicht.  Ten  ©orfij  auf  bent  Sreidtag  führt 
ber  Sanbrat.  Tie  laufenbe  Sreidnerwaltung  fuhrt  her 

Ärcidandfchuft,  welcher  attd  fechd  Pom  Sreidtag  ge* 

wählten  SJfitgliebem.  ebenfattd  unter  bem  ©orfig  bed 
Sanbratd,  beitcht.  Ter  SrcidaudfchuB  btlbct  ben  Wit* 

telpunft  ber  Selbftnerwaltung  bed  ftreifed,  inbem  ihm 

ald  Crgatt  bee  Sreidförperfchaft  bie  ©crmaltung  ber 
«rcidgemeinbcnngclegenlieiten,  aldCrgan  bedStaated 

bie  ©fabrnebmung  non  ©efchäften  ber  aügetneinen 
SanbedPerWaltung  obliegt.  3U  Öen  lefitent  gehören 

hie  armen*,  Wege  ,   felb-,  gewerbe  ,   bau  -   uni)  teuer* 
polijeiticben  unb  bicTidmcmhrationdangetcgcnbeiten, 
bieöemetnbefachen,  indbef.  bad  Schalmeien  her  Snnb* 

getneinben  unb  bie  Angelegenheiten  ber  öffentlichen 

©efunbheitdpflege.  Aid  einet  Wemeinbebchörbc  liegt 
bem  SlreidaudfchuB  bie  Grnennung  unb  ©eaufiirfm- 

gung  ber  sireidbenmten  ob,  y   ©.  ber  Sreidbaumeifter, 
bie  ©orbereitung  unb  Audführting  ber  ©efehlüffe  bed 

Hteidtaged  unb'  bie  Grlebiguttg  her  ftreidangelegen- beiten  überhaupt.  Aufterbem  bilbet  ber  »icidäud* 

idjuB  bad  ©crwaltungdgeridn  erfter  Jmtnnv  Jn  bie* 

fer  legtem  ."£>infid)t  unb  ald  Bcichlttjtbchöibc  in  San* 
beäoettpnltungdinchen  entipricht  ihm  in  Stabltrcifeu 

her  StablnudfdntB.  3ur  ©ertretung  bed  Sattb- 

rated,  indhei.  auch  auf  bem  slreidlag  unb  int  Slrcid- 
oudicbuH,  werben  pon  beut  Sreidtag  ouf  jeweilig  fed)d 

Jahre  gpei  Äreidbeputierte  gewählt;  für  titriere 
Serbinbcrungofälle  tritt  ber  S   r   e   i   d   f   e   I   r   e   t   ä   r   ald  Stell* 
pertreter  ein.  Ter  Sanbrat  felbft  wirb  }mnr  Pom 

Sönig  ernannt,  hoch  fann  ber  Strcidtag  geeignete  ©er» 
fonett  oorfebtagen,  welche  bem  Sreid  burdf  ©rttnb» 

heÜB  ober  Sobnftp  feit  minbeflend  einem  Jahre  an- 
geboren unb  bie  geiehlichctt  Gigcnfebnften  be  litten. 

Tic  Staatdoufficht  über  bie  Sanblreiic  wirb  pott  bem 

Segientnadpräfibenlctt,  in  höherer  unb  legtet  Jnitang 
non  bent  Cberpriiiibentcn  audgeübt.  Jn  her  ©rooini 

©ofen  finb,  und)  berSrcidorbitung  oont20.Tej.  1828, 
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aus  ben  brei  Stäuben  ber  Sittergutbbefißer,  Stäbtc 

unb  üanbgemeinben  (ftrciSflänbe)  «rcwtnge  gcbil» 
bet.  Xa*  (Geft#  Dom  19.  Kai  1889  fchreibt  auch  bie 

©eftcllung  Bon  «rcibaubfdiüffen  Bor.  3n»oben  tollem 

ftnb  bie  Bier  SlmtiSBcrbänbe  mit  Vlntläocrfammlungcn 

alet  Vcrtrctungälörpern  oerfeben. 
Buch  außerhalb  ©reußend  beflcbcn  faft  in  aßen 

beuticben  Staaten  Crganiiattonen  ber  gcmeinblicbcn 

SelbitPerroaltung.  3n  Bericbiebcnenftlcinitaatcn,  Sln- 
halt,  Vraunichweig  unb  Salbed,  ftnb  nncb  Sinologie 

brr  preußticben  Ä.  ft  r   t   i «   n   t   r   f   n   m   ut  1   u   n   g   c   n,  bie  einen 

«retentiofcbiiB  ermäblen.  jur  Sabmcbmung  brr 

prmtinblidtm  3ntewffm  ber  .«reife  beitelU.  roäbrctib 
in  Bcricbiebenett  Thüringer  «tonten  leine  «reib-  ober 

Söe jirtboerfammlungen ,   fonbent  lebiglidi  ©cjitld* 
ober  ftrcUauflfcbüffe,  in  Sieuß  filtere  Vinic  ein 

üonbebouäfdjuB eriftieren.  3n ©apern wirb bcr®e- 
membeüerban  b   be«  X   iftriltö  a   14  X   i   ft  r   i   1 1   ä   g   e   m   e   i   n   b   e 
bejeidtnet  unb  oon  einem  Xiftrittorat  oertreten, 

metdi  lepterer  ftd)  nach  bem  ©efeß  Bom  28.  Kai  1852 

au«2lbgeorbneteiibcr®cmctiiben  unb  größten  Qhnmb- 

beftgent  (teilb  ©erionalifleu .   teilb  gewfiblte)  jufam- 
meniept;  bierju  lomrnt  ein  Vertreter  beb  ftibtub 

(«taatboror«),  »ennlepterer  an  bcnXiftriftbumlagen 

beteiligt  ift.  <jür  2tnnenpflegeiad)en  treten  noch  bie 
©e,jirf»är)tc  u.  troei  ©farrer  brnju.  Xie  ©cfdjlüfic  beb 

Siflriftbrnteb  bebürfen  ber  ©enebmtgung  ber  «reib 

regieruttg.  .fum  ,-froed  ber  laufenben  Verwaltung 
wählt  ber  Xiftrütorot  nub  feiner  Kitte  einen  Xi* 

ftriftbaubfdiuB  Bon  4   —   8   Kitgliebern.  Xie  bap- 
rifdien  SfegieningbbejirfebilbenÄreibgemeinben.beren 

Sertretungborgiine  ber  Snitbrot  unb  ber  Sanb- 
rntbaubfdiuB  ftnb.  Xer  Snnbrat  befiehl  aub  Ver- 

tretern ber  Xiftriftdgemeinben ,   ber  unmittelbaren 

Stfibte,  ber  großem  Wrunbbeiißcr,  ber  ©fairer  unb 

gegebenen  Sallä  ber  Umoerfitnt.  Seine  ©eidilüffc  be* 
bürten  bei  (Genehmigung  beb  «önigb.  Xer  Sluoftbuß 

Bon  fedib  Kitgliebern  wirb  Botu  sJonbtat  aub  feiner 

Kitte  getofiblt.  3m  ftönigreid)  Sndiien  bilbet  jebe 
Slmtabauptmnnnfdinft  einen  Ötjirlbnerboub,  weither 

burdi  bie  SöejirfbBcrfommlung  Bcrtreten  wirb. 

Xieft  fegt  fttb  nub  ben  Vertretern  her  Swdiitbeiteuer- 

len  unb  ber  Stabt  ■   unb  Üanbgemeinben  jufamnten. 

Xiefe  VejirläBtrfnmmlung  wählt  einen  Vejirtb- 
nubfthuB.  &ür  bie  Siegicrungäbejirle  ober  «reib* 
bauptmannidiaftcn  ift  ein  «reibauefdiuß  oorhnn* 
ben.  3«  ffiürtleraberg  flehen  ben  Cbernmtmönnern 

SltnloDerfnmmlungen  alb  Vertretungen  ber  ©e- 

jirlc  jur  Seite.  3n  ©oben  beftchen  für  btc  Vermal- 
tungebejirtc  ©e.jirfbrfitc,  nuth  tonnen  mehrere  Be- 

jirfe  ju  einem  -«reib*  Bereinigt  werben,  ber  bttrd) 
eine  flteiboerfnmmluitg  oertreten  wirb,  bie  ben 

«reisnuäfdiitß  wählt.  3m ©roßberjogtum Reffen 
bilben  bie  Kreistage  bie  Vertretung  ber  «reife.  Vub 

ben  «reibtngen  gehen  bie  ©roDiujiattagc  für  bie 

Vrooinjen  hernor.  Xer  Mreibrnt,  nlb  Mreieoorftanb, 

bilbet  mit  fedib  gewühlten  Kitgliebern  ben  «reib» 
n   u e i di u R ,   her  ©toBiiijbirfftor  mit  acht  gewühlten 

Kitgliebern ben  ©rouin  jialauSfcbiiß.  3n Giftig 

üothringen  beftchen  für  bie  ©ejirlc,  «reife  unb  (Ge * 
meinben  in  ben  ©ejirtetagen,  «reibtagen  unb 
Kunt  jipalräten  hefoubtre  Vertretungen,  welche 

aub  ben  Sohlen  ber  ©cjirfs-,  «reib-  unb  ©emeinbe- 
ongthörigen  herBorgelieii.  Vgl.  außer  beit  ücbrbüchcrit 

beb  Stnatbrcditb :   b. ö ta  u d) i   t f di,  Xie  neuen  preufii* 

idien  Verwaltungbgcfcge  (Verl.,  5   ©be.,  in  joblrcidicn 

Auflagen);  B.  Stengel,  Xie  Crganifalion  ber preu- 1 
ßifdicit  Verwaltung  (ücipj.  1 884) ;   3 1 1   i   n   g ,   ^anbbttd)  j 

—   Streling. 

für  preuß.  Verwnltungbheamte  (8.  SluK..  Verl.  1994. 

2   ©be.);  Vorn  hat.  Xie  «reib-  unb  ©rooiiijiatorb. 
nungeu  beb  preuft.  Staate  <baf.  1887);  «oliftb,  Xie 

Sheiborbnungen  für  ben  preuß.  Staat  (baf.  1894). 

fircibttiicrctf ,   ein  Viered,  beffen  oierGden  tun 
einem  unb  bemfclbcn  «reib  liegen.  Sür  beend* 
gelten  bie  diaratteriftiftben  Söge:  Xie  Summen  her 

gegenüberliegenben  Sintel  ftnb  einanber  gleich,  unb 
ber  fogen.  Satt  beb  ©lolcmäoS:  3m  «.  ift  babScdutd 

aub  ben  Xiagonalen  gleich  ber  Summe  ber  Siechte* 
nub  ben  (Gegenteilen. 

ftreituer,  ©uftao,  Sitter  oon.  Seifenber.  geh. 
2.  tilug.  1848  ju  Cftrau  in  Cfterrtidiiidi»  Schienen, 
geft.  20.  Von.  1893  in  3ofobnma,  trat  1866  in  bie 

Slnncc  ein,  war  1871 — 77  bei  ber  Canbebauftiabnii 
ber  Konarchic  thatig  unb  nahm  bann  alb  Xopogtapb 
an  ber  Gjrpcbttion  beb  (Grafen  Stechenpi  nach  Citafien 

teil,  beren  Verlauf  er  in  bem  Serie:  »3m  fernen 

Cflen,  Seife  beb  (Grafen  Sjetbenpi  1877—  80«  (Steit 
1881)  fchilbertc.  Seit  1883  mar  er  im  oftafiatifchen 
«onfularbienft  thätig. 

«reift niatir,  siguläub  .Vnoer  Vlopb,  Srei* 
herr  Bon,  bapr.  Stantbmann  unb  Sechtsgelthrter, 

geh.  14.  Xej.  1705  in  Küncben.  geft.  27.  Clt.  1790, 
ftubierte  in  Saljlhurg.  3ngoliiabi,  Ütrtdjt  unb  Seihen, 
praltijicrte  in  Seglar  am  SRciefibfammergtricht  uni 

warb  1725  fjofrnt  in  Knilchen.  1741  alb  pfal)ba#* 

rifcher  fcofgerichtbheifiger  beb  Seichbotlanatb  in  ben 
Sieichbabelftanb,  1745  in  ben  Seicbbtreiherrenitoni 

erhoben  unb  jum  Siofratblansler  unb  (Geheimrat  er- 
nannt, würbe  er  1749  ©ebeimrat#  -   Vi jetonjler  unb 

«onferenjminifter,  welcheb  Wmt  er  bie  an  feinen  leb 

belleibete.  3hm  oerbantt  Vapern  bie  «obiiitatiim  ber 

wid)tigften  9ied)tb(Weige:  »Codex  juris  burnrici  cri* 
minalia«  (Viiindi.  1751,  3.  Vlufl.  1785),  > Codex  jnri- 
bavarici  judieiarii«  (baf.  1753,  neueitc  tHufl.  18411. 
»Codex  Maximilianus  bavaricus  civilis-  (baf.  1756. 

neuefleSluß,  1844),  benen  er  »Sinnt Ortungen-  ju  fnmt 

liehen  «lüden  (1752—68;  neue  Slubg..  Kündt.  1842) 
folgen  lieft.  Sfodt  fchricb  er:  »ffirunbiiB  beb  attgemci 
neu  beutfdien  unb  baprifehen  Slaatbredttb«  (SÜünch 
1770.  3   ©be.;  2.  Vlufl.  1789).  1845  warb  ihm  auf 

bem  Vromenabcplag  in  SRiinchcn  ein  Xcnhnal  (mo- 
bellierl  Bon  Schwanthaler)  errichtet.  Seine  Biographie 
gab  3-  V.  «alb  (SRiinch.  1825i  beraub. 

Mrcling,  Sluguft  non,  SRalcr  unb  Sübhauer 

geb.  23.  Kai  1819  in  Obnnbrüd,  geft.  23.  SIprtl  1876 
in  Nürnberg,  befuditcbie  polptcdmifcbe  Sd)ult  in  Jan- 

itooer.  warb  mit  17  3abren  Schüler  Bon  Sdiwan* 

thaler  in  Kündfcn,  ging  aber  halb  jur  Kalern  übet- 
3n  feinen  erften  öilbeni  hetunbetc  er  eine  enlicbiebeuc 

Sieigung  jur  folorptifchen  Vidttung  Seine  erbt  pro* 
ftere  Sei|tung  waren  bie  neun  Xedenbilbcr  im  »ob 
thealer  ju  SmitnoBtr:  bie  »auptbühnenfficber  in  bm 

matifchen  Svenen.  1853  begann  er  im  Sluftraa  bee 

«önigb  bon  ©apern  bie  Sfeorganiiatton  ber  Vünt- 
berget  «ttnftiebulc;  baneben  malte  er  für  bab  Sari 
miltaneum  )u  Kitncpen  bic  Srönung  Subwigb  beb 

©apern  unb  (cicbncte  bieftartonb  ju  ben  ©tlbern  beut- 
icber  «aifer  unb  eilten  ISpQub  non  ©ilbent  aub  ber 

Sagt  «arlb  b.  (Gr.  Xie  ihm  mtgcbolene  Sltabemte- 
bireltorftcUc  in  Berlin  Icbnlc  ft.  ab  unter  ber  ©ebin- 

gung,  baß  ibtn  jurcidtenbc  Kittel  gegeben  würben, 

ieitte  Schule  ju  einer  techniiehen  »ocbicbulc  für  bil- 

benbe  Sunfl  ,(u  machen-  Vor  aUent  mar  fein  Slugcn» 
nttrf  auf  bic. Hebung  bebftunftgewerbee  gerichtet.  Ter 
«üttig  belohnte  feine  Verbienile  burdi  Vcrletbung  beb 

3iBilocibienftorben« ,   mit  beut  ber  periönlitbc  St  bei 
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Dcrbunben  nt.  Stilb  btmntft  begann  ft.  einen  ©pflu« 

Don  »oiupoiitionen  rum  »Rauft*.  bic  burtf)  'Hhoto 

grapbien  imb  .poljichnitt  (Wüncft.  187H)  weit  Dcrbrci* 
tet  fmb,  aber  an  einer  oberflächlichen  ©Icganj  leiben. 
Xann  mobeUierte  er  ba«  foloiinlc  3tanbbilb  be«  Rät 

ften  iieinncf)  Softhumu«  non  Sffeufi  in  Wem  (gcgoifen 
»on  Sen.)  unb  icerolb  zu  91ümberg).  Xiefent  folgte 

ba«  1870  ebenbn  gegoffene  Xenfmal  Kepler«,  atiläft- 
litt)  beiten  bie  pbiloiolpbifcbe  Rnfultät  zu  Tübingen  St. 
bna  Xoltorbiplom  überfanbte.  Schon  20  Jahre  früher 

bauest,  auf  Seranlafiung  bea  löniglidien  grjgiefterei 
inweftoraWinerinWünchtn  ben®nirourf  eine«  grnn 

biofeu  Srunnen«  gezeichnet.  bcn  ein  norbomenfnni* 
fdtcT  Sürger,  SfkobaSco  in  ©inrinnati,  nun  bei  Wtllcr 

ttt  6rj  gieften  lieft,  ft.  war  ein  Warnt  non  reicher 

lunttlenidjer  Segabung,  Bielfeitiger  Silbung,  reid)  an 

(Erfahrung,  Bon  praftifcbem  Slid  unb  aufterorbent* 
Itcher  ®ncrgic.  Jn  feinen  Silbern  blieb  er  ber  lolo 
riitiidten  Siichtung  treu,  unb  in  feinen  plaftiftbcn  Skr 

fett  gibt  fitb  burchweg  eine  cntidjicbene  Steigung  für 
ba«  ntalerifdtc  ©lement  funb. 

Strell,  91  i   f   o   I   n   u   8 ,   hirfädti.  Kanzler,  f.  (EtcH. 

St  teilen,  bas  Treffen  ber  bornartigen  Rortfäpe 

ber  Küdcnwirbel  bea  ©Id)*,  SRot*,  Taut - ,   9iet)<  unb 
Schmarzmilbe«  mit  ber  ftugcl  (ftrcllfthufj). 

Strcmation  flat.),  Serbrennung  (namentlich  Bon 

Seichen);  Krematorium,  bie  finitalt  jur  Seichen 
serbrennung  (i.  b.). 

Strcmencj  ipoln.  ftrzentieniec),  ftreiSitabt  im 

ruff.  öoub.  ©olbpnien,  liegt  in  einer  ©ebirgSfcblucht 
ö   km  non  ber  Jfwa,  bat  0   Kirchen,  ein  ©pmnniium, 

ein  nalurbiftorifchea  Wuieum,  einen  botaniidien  ®ar» 
ten,  Rnbrtfation  Bon  ©olbronren.Sianino«,  Sagen  ic., 

ftornhanbcl  mit  Cbeffa  u.  Cfterrcid)  unb  ns«»)  1 1,398 
©tnro.  Über  ber  Stabt  auf  einem  hohen  Sanbftein* 
ielfen  bie  Jiuinen  eine«  alten  Schlöffe«,  Jn  ber  91iib« 

ba«  1240  gegriinbete  SotfcbajewfcheWönchSfloflcr. — 
Xte  Stabt,  welche  au«  bem  8.  Jaftrh.  flammt,  gebürte 

früher  tum  dürften  tum  ©labimir,  lam  im  14.Jahrh. 

an  Solen,  rourbe  unter  Sicgmunb  I.  befeitigt,  aber 
1048  oon  einer  Keinen  Schar  ftofaten,  welche  fich  für 
bie  Sebrüduna  ihres  ©tauben«  an  Solen  rächten, 

erobert.  Xer  Kr  ei  3   hat  burchgängig  äuftcrit  frucht- 
baren Sobeit. 

firenientfrbug,  KreiSftabt  im  (leinrujf.  ©ouo.  Sol« 
taroa,  am  Xnjcpr,  oon  beffen  Überfcftweminungen  bie 

Stabt  Diel  gelitten  hat,  Knotenpuntt  ber  ©ifenbaftnen 

Jeliifawetgrnb-ßbnrfow  unb  ft.  -   Somnq ,   bat  eine 
Stbiffbrüde,  9   grieefaifeh  tath.  Kirchen,  3   Kirchen  ber 
Sefttcrer,  ein  lutheriidicSSethouS,  3Spnagogen,  eine 

Itiealichule  unb  ein  Wäbchenprogpinnafium .   mehrere 
Santen  (barunter  eine  ftäbtifebe),  4   Sudihaublungeit, 

zahlreiche  Rabrilen,  beionbers  in  Xabal.  lieber,  Talg, 
Seift.  Siechten,  Wet,  Sier.  Striden,  ©quipagen  unb 
lanbwirtfchaftlidtcn  Wahftinen,  bebeutenben  .\ianbcl 

mit  §olz,  Tabaf  tc.,  einen  wichtigen  ©ollmarft  (zu 
Johanni«),  Rifeberei  unb  ctsa»  53,730  ©inro.,  baoon 

fait  bie  Stälfte  3uben.  ,>fur  Stabt  wirb  ber  Rieden 
Strjufom  gerechnet,  ft.  iit  1571  gegrünbet  unb  war 

Don  1705  -89  Smuptitabt  »Ott  91euruftlanb. 
flrcuienn,  Philipp,  ttarbinal  unb  ©rjbiichof 

Bon  Köln,  geb.  1.  Xe,;.  1819  in  Koblenz  Sohn  eine« 
Rleticher«,  kubierte  feit  1837  in  Sonn  uttb  Wiinchen 
Iheologie  unb  würbe  22.  CIt.  1842  in  In  er  jum 

Srieftet  geweiht,  ©r  würbe  bann  juerft  Kaplan  mt 

her  St.  ftaftortirche  zu  Koblenz,  1840  Üteligion« 

lehrcr  anbcr3iittern(abcmie$uScbburg,  1849©farrer 
oon  St.  ftaftor  ju  Koblenz,  fpätcr  audj  Xedjant  nnb 

©hrenbontherr.  911«  Srebiger  unb  Seeliorger  ftanb  er 
in  groftem  flnfehen,  auch  in  beit  poroehmem  Kreifeu. 
91m  22.  Cft.  1807  wurbc  er  jum  Sifchof  Bott  Grtnc* 

lanb  gewählt  unb  24.  Wai  1808  ju  Rrauenburg  in* 
throntfierl.  91  uf  bem  patilanifchcn  Konzil  1809—70 

gehörte  er  zu  ber  gegen  bie  furialiftifchcn  Xenbettzen 
opponierenbett  Winorität.  91m  19.  Rehr.  1870  Ber- 

öffentlichte  er  zwar  eine  Srflärung  gegen  XöUinger« 
ftritif  bt«  bie  päpftlicftc  Jnfaflibilität  betreffenben  9ln* 

trage«,  Unterzeichnete  aber  nodi  bic  ©rflnrung,  welche 
bie  Cppofition  oor  ber  entfdieibenben  Siftung  Dom 

18.  Juli  1870  bem  Sapft  überreichte.  Gnbe  Vluguft 
b.  J.  nahm  er  an  ber  Scrfammlung  beutfeher  ©ifchöfe 

tu  Rulbn  teil  unb  Unterzeichnete  ben  türtenbrief  ber* 
ielben.  Xa«  3nfaIIibilität«bogmn  Dertiinbete  er  halb 

barauf  in  feiner  Xibtefe,  fdiloft  ftch  burd)  Untcrseidi* 

nung  ber  virlenbticfe  oorn  Wai  1871  ben  entfehicben 

infafiibiliftifcheu  Sifchbfcn  an  unb  Dcrhängte  über  bie 
antiinfaüibiliftifcfacn  Weiitlicben  feiner  XiöjcfeSufpen* 

fion  unb  ©rtommumlation.  Xiefe«  Sorgeben  oeran* 
laftte  im  Wärt  1872  einen  ftonflitt  mit  ber  preuftifchen 

StaatSrcgierung,  in  welchem  er  fich  bartnädig  wei- 
gerte, bie  StantSgcfefte  ohne  Sorbebalt  anjuertennen, 

unb  welcher  25.  Sept.  1872  mit  ber  Sperrung  ber 

Xcmpornlien  enbete.  S.!citereKonfliltc  mit  ber  preufti« 

ichen  Regierung  oermieb  jeboch  ft.,  fo  baft  er  ber  91b* 

feftung  entging'.  9luf  SSunfch  ber  preuftifchen  Sicgie* 
rung  warb  er  1885  an  Stelle  Don  ©.  Welcher«  t'uut ©rjbifchof  oon  ftöln  emannt,  1893  erhielt  er  bie  Star- 
binaiewürbe.  ©r  idirieb:  »Xa«  löau«  Watte«*  (ftobl. 

1854);  *Xie  Stabt  auf  bem  Serge  ober  Offenbarung 
unb  91bfad*  (baf.  1801);  »Israel,  Sorbilb  bcrKirche* 

(Wninj  1805);  »Xa«  ©Dangclium  im  Suche ©enefiS« 
(ftobl.  1867 1 ;   »XnS  Heben  3efu,  bie  ©rophetie  ber 

(Wchichtc  feiner  Kirche*  (Rreiburg  1809);  >©runb* 

linien  jur  ©efchicbtSttipit  ber  heiligen  Schrift*  (baf. 
1 875) ; » Xie  Cif  enbarang  be«  heil.  Johanne«  im  Sichte 

be«  ©Dangeliunt«  nach  Johanne«*  (baf.  1883). 
Slrcmcr,  1)  Jo^ef ,   poln.Shilofoph  unbflfihetiler, 

geb.  1800  in  ftratau,  gejt.  bafelbft  2.  Juni  1875,  be* 
fuchte  bie  UniDeoität  feiner  Saterftabt.  ftubierte  bann 
in  Berlin,  .tceibelbera  unb  Sari«,  erüffnete,  nachbem 

er  fid)  an  bem  polnifthen  SeftciungSfriege  1830—31 
beteiligt  hatte,  in  ftrafau  eine  ©rjiebungSanflalt  unb 
würbe  1847  ;um  Srofeifor  ber  Shilofophie  an  bet 

ftralauer  Unioeriität  ernannt.  Seine  wichtigem  philo- 
fopbifchen  Schriften  fittb:  » Spftem  ber  Shilofoohie* 

(ftral.  1849— 52,2Sbe.);  »SricfcauSKtatnu*  (Sfilno 
1843  55.  3   Sbe..  wopon  ber  1.  Sb.  bie  ©cunbfapc 
ber  flftbetit,  ber  2.  unb  8.  Sb.  bic  Wefchichte  ber  fünft 

lcrifchen  Shantaiie  behanbeln).  Vlufterbcm  fchrieb  er  : 

»Jtalienifche  Sfeife«  (SBiltia  1801—04.  5   Sbe.).  ©ie 
bei  anbem  namhaftem  philofopftifchen  ScbriftftcUcm 
her  neueften  polniichcn  Hitteraturperiobc  bilbet  aud) 

für  ft.  ba«  ixgelfdjc  Spftcm  ben  9tu«gang«punft. 
2)  fllfrcb,  Rreihcrr Don,  namhafter Crientaliit, 

geb.  13.  Wai  1828  in  ©icn,  geft.  27.  Xej.  1889  in 

Xöbling  bei  ©ieu,  ftubierte  in  feiner  Satcritnbt  erft 
Sbilofophie,  bann  3ied)t«mijicnichaft,  trieb  baneben 

1   auf  eigne  Smnb  9ieugriecbifcb,  flrabiich,  H>ebräifdi  unb 
Serfifch  unb  bereifte  1849  51  mit  einem  Slipenbhnn 

ber  flfabemie  ber  ©ijfenfdmftcn  Sh  non  unb  HghPtcn. 

9fach  feiner  Sliidlehr  erhielt  er  bie  ©rofeffur  be«  Stil* 

gärarnbiiehen  am  ©iener  Solqtecftnifum.  bie  er  in* 
beffen  fdion  im  Wai  1 852  wieber  nieberlegte,  um  al« 
erftcr  Xolmetid)  be«  öfterreichiftben  ftoniulat«  nach 

flghpten  zurüd;utehrcn.  ©r  würbe  1858  Sizeloniul, 
1809  ftonful  in  Kairo,  erhielt  1802  ba«  ftonfulat  üt 
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Walaf).  1870  ba?  Wcncraltonfulat  in  Beirut  unb  9179  bcutfehc,  ilowalncfie  unb  magbar.  ©nwobnet 

würbe  1872  ijum  Miniftcrialrat  unb  Referenten  für  (ineift  Römihb-ftatholifcbe  u.  (Spangelifdje),  bte  f'erei- 

baS  ftonfularwcfen  im  Minifterium  bcS  Auswärtigen  bau  unb  gnbiiftrie  betreiben,  ft.  hefigt  mebrert  7«’ 

,\u  Sien  ernannt  fowie  187H  junt  Mitglied  ber  Afn«  brifett  (für  'Inunet.  pfeifen,  Steingut,  Cdetfaibti. 
bemic  ber  Siifenfibaften  bnfelbft  erwählt.  Racbbcm  eine  Staats  «Cbcrreal*  imb  eine  grauen  «gnbujtrie- 

er  feit  Mai  1878  eil«  Mitglied  ber  dgbptifcbrn  StoatS-  fchulc  unb  ift  Sib  eine«  Berg-  unb  SKünjemitrt  unb 
iebulbcnlommiffion  miebet  in  Sairo  perweilt  batte,  eine«  BeprfSgeriibtS.  DieBcbciitung  ber  Stabt  berubt 

lehrte  er  im  grübiahr  1880  in  ba?  Sienet  Minute-  auf  ihrem  ©olb<  unb  Silberbergbnu,  welch«  rähriiis 
rium  be?  Rufiera  jurfirt  unb  würbe  einige  Monate  40  kg  Wölb  unb  120  kg  Silber  liefert,  ft.  hat  eint 
fpätcr  jum  bfterreid)ifthen  S>anbe(«miniitcr  ernannt,  20  km  lange  Saiicrlcitung  für  BergroerlStmede  unb 

welche  Stelle  er  bi«  Milte  gebrunr  1881  befleibete.  eine  Drintwafferleitung.  Die  Bewohner  der  (ur  Stobt 

ftrcnicrSS<briftcniinbgröRtenteilSgcogrnpbifd)criinb  gehörigen  7   Dörfer  (ca.  4600)  finb  ment  Bergleute 

cthnogreiphifcher  Ratur,  fo  namentlich  bte  -Beiträge  unb  Dormiegenb  betilfchcr  Abdämmung.  -S. hemmt 
äurWcographie  beS  ttörblichcu  StjrienS«  (Sien  1852);  fehott  unter  Stephan  bem  »eiligen,  wirb  nädtit  Cien 

»Mittelfprien  unb  DamaSfuS«  (baf.  1853);  »Dopo«  bic  älteftc  töniglid)C  Stabt  genannt  unb  mürbe  1100 

gtnphie  uott  Damnelu?«  (baf.  1854  —   55);  -Rglip  unter  Slönig  Moloman  ;ur  fönigluhen  grtiftabt  er 
ien.  goridnmgen  iiberSanb  unb  Soll*  (Seift).  1863,  hoben.  Die  Slawen,  welche  man  f ür  bie  Wrünbtr  >tr 

2   Die.);  »Uber  bie  fübarabifche  Sage»  (baf.  1868);  Stabt  hält,  find  im  14.  unb  15.  gabrt.  burdt  era 
»©cicbidblc  ber  hervfebenben  jlbeen  bcS  gölamS«  (baf.  gewanberte  Sachfen  gäinlicb  oerbrängt  worben. 

1868);  »Äulturgefcfiichtlicbe  Shreifiügc  auf  bem  ©e-  flremniß,  Marie  (Mite).  Sduutitellerui.  geh. 

biete  be?  3SlamS«  «baf.  1873);  »gtm  llbatbun  unb  4.  gnn.  1852  in  ©reifömnlb  als  Dochter  bee  Gbirot« 
feine  Multurgefchichte  ber  iSlnmifcben  Bötfcr«  fSieit  gen  Bnrbeleben.  uerheiralete  fiel)  ntu  dem  Arft  St.. 

1879);  »Übet  baS  Cinnabmebubget  bcS  Abbäftben»  iuit  bem  fit  fiel)  1875  inButarcit  mcbcrlien,  wo  lieber 

reiches  nnm  gab«  306 b.  !i>.»  (baf.  1887);  »ÜbcrbaS  ftönigin  Clifabetb uon Rumänien  (CnrmenSptDa. 
Budget  ber  entnahmen  unter  £>arün  Alrafchib«  (baf.  näher  trat,  ©emeinfam  mit  bieier  oeröffemlicbte  fit 

1887)  unb  »Stubieit  jur  pergleicbenben  ffiultur»  bic  »Rumäniiibcn  Dichtungen«  (Übertragungen;  3. 

aefchichte»  (baf.  1889—90,  4   £>cftc).  gn  weitem  ftrei«  Aufl.,  Bonn  1889)  unb  bic  unter  bem  Bfeubonani 

fett  machte  ihn  befonbcrS  feine  geiitreichc  »Stultur-  Dito  unb  gbem  erichienenen  Romane:  «Aus  jim 

gefdhichte  beSCricntS  unter  ben  Chalifen«  (Sien  1875  Selten«  (2. AufL,  baf.  1886),  »Aftra«  (3.  Anti.,  Sen 
-77.  2   Bbe.)  bclannt.  Aufjcrbem  ueröffentlichtc  er  1887),  »gclbpoft«  (baf.  1887);  baS  Iraucripict -Amu 

bie  arnbifchcnDeirtc  einer  »Descriptiou  de  l'Afrique«  Belehn«  (baf.  1886);  »gn  ber  grre«,  Rooelltn  ibai. 
(Sien  1852),  SäfibiS  »©efdjichte  ber  gctbjüge  Mo  1888  ,   3.  Rufi.  1890);  »Rache,  unb  nnbre  RcweBen- 
bammebS«  (Ralf.  1856),  bie  »^mnjnrifchc  Safibeb*  (baf.  1889).  Aücin  fchrieb  fie:  »Rumänifche  Sfi\;en > 
(Seift).  1866),  »Altarabifchc  ©ebichte  über  bie  BoltS«  (Bufareft  1877);  »Reue  rumänifche  Silben«  (Sou. 

fnge  Pon  gemcii«  (baf.  1867)  fowie  eine  beutfebe  Be«  1881);  »Rumänifche  Märchen«  (bat.  1882);  -Hanno 
arbeitung  beS  »Diwans  bes  Abu  ilfurods«  (Sien  Stjlfta,  ein  ScbenSbilb«  (BreSl.  1882);  »RuSgetBcut 

1855);  »Beiträge  jur  nrabifchen  Seritograftbic«  (baf.  berte«,  Roman  (Bonn  1890,  2   Bbe.);  »ölina.  ,'fw 

1883—81,  2   »eite);  »Über  meine  Sammlung  orien-  fchen  Sirchc  unb  $afft>rat«,  Rooellen  (BreSl.  189K 
tnlifeber  »anMchriftcn«  (baf.  1885);  »Über  bie  philo  ferner  unter  bem  Rainen  Weorge  Allan:  • -Haiti 

iophiiehen  Webiditc  beS  Abul  Bin  Mn'orrh«  (baf.  der  Sietw«,  Roftedcn  (Scip).  1880)  iomte  die  Sora-rar 
1888)  :c.  Die  finmificrcnbc  u.  IlertfaleRidilung  in  ber  »Aus  ber  ntmänifdien  ©efedfehaft«  (bai.  1881)  unb 
innem  Bolitil  £ fletreidis  bclämpfte  er  in  ber  «ebeift:  »Sin  giirftentinb«  (baf.  1883) 

»Die  RationalitätSibcc  unb  ber  Staat«  (Sien  1885).  Slrcmnitjer  (Stbirge,  Bergfelie  ber  (u  beit  Sn 

3)  © crbnrb,  Weograph,  f.  Mercator.  pntbcii  gehörigen  ©rofeen  gätra  in  Ungarn  (f.  Tratrn 

_   ft  rem I   (mit.),  ein  mit  Sad  unb  Mauer  beieitigter  Srcmnißer  äüeih,  foniel  wie  »remier  Setf» 
Stablteil,  nteift  in  ber  Mitte  ber  um  biefen  Burgteil  f.  BIciweih. 
hcrumaebauten  Stabt.  Berühmt  ift  namentlich  ber  Klremomctcr,  f.  Milch. 

8.  in  MoSlau  (f.  b.).  Slrcmpc,  Stabt  im  preuh-  Reg  he;.  Schleeroia. 

Slrcmmcn  (Cremmen),  Stabt  im  prcufi.Rcgbcj.  Kreis  Steinburg,  in  ber  Stremper  Maricb  unb  cm 

Rotsbnnt.  SrciS  CfthnPellanb,  unweit  beS  gleidjnami-  ber  l'iuie  ClmShom-^wibbing  berBreuBifchen  Staate 

gen  SeeS  unb  bes  Ruppiner  StanalS  unb  anberSinie  bahn,  hat  eine  enang.  Sirche,  ein  Rmtsgencbi,  ent 
Sd)önhoI)-fi.  ber  Brcuftifcbcit  StaatShahn,  hat  eine  Rcbenjodnmt  I,  ein  Stronbamt,  cm  sranlcnhaue. 
enang.  Slirdie,  ein  Amtsgericht,  eine  Dampfjiegclct,  ©erberci,  Sthuhwarenfabrilaiton,  Schmähet  u.  n» 

eine  Dnmpfiägenütblc  unb  (isoo*  2758  ©inw.,  banou  1227  Cinw..  baoou  10  Satbolilen.  —   9   hatte  bereue 
44  Matbolifen  unb  27  guben.  —   st.  brannte  2.  Mai  1260  lübifcheS  Recht  unb  war  eine  wichtige  Semroq, 

1840  faft  gan(  nieber.  Ruf  bem  nahen  »Mremmet  welche  Didg  1628  nach  langer  Belagerung  eroberte. 
Damnt*(3teinlreuj  PonStönig  griebtich  SilhelmlV.  lan!  aber  butd)  bic  Anlage  non  ölüditabi. 

1815  errichtet)  pcrlor  ber  Burggraf  griebrid)  VI.  non  Slrcmpelmafchinc,  ft  rempeln,  f.  -putnen. 

Scilmberg  24.  Cd.  1412  eine  Schlucht  gegen  bie  ftremper  21  u,  gluR  im  prenft.  Reabe;.  Sebi»- 

Bammem.  wig,  entfpringt  bei  »ömerhrchen  im  Sirene  Biim eher;1,. 
ftreutnit)  (Ungar,  ft  örntöc jhänha,  fpr.  tormdi.  flicRt  wefllicb  unb miinbcl uttterhalbBorSiletb Imls ui 

tjoiija),  löitiglidie  freie  Bcrgitnbt  im  mtqar.  ftomilal  bic  Stör.  Sie  ift  auf  eine  Sänge  non  5^  km  bei  noea 
Bars,  an  ber  Bahnlinie  AItfo()l-Rutta,  liegt  in  einem  midiem  Snfferflanbe  non  l.so  m   bisftrrmpe  icbiifbar. 
engen  Dballcifel  unb  befiehl  aus  ber  beteiligten  innem  ftrcmprripftrm ,   f.  striiinpcrfmtem. 

Stnbl.  in  ber  fid)  ein  Sebloit  unb  eine  gotiiebe  Schloß-  ;   Slrcmpgirgcl,  f.  SRanerftrine. 

drehe befinbeu.  unb  ben  bie  entere  nmgebenben  äuftem  Strems,  (Käme  tweier  glüije  in  Cllerrrich :   1 1   flei 
Stabttcilen.  ft.  bnl  eine  15.57  crhmile  fath.  Bfnrr-  ner  linier  RcbenfluR  ber  Donau,  münbet  bei  Ni 

drehe,  ein  granjistancrtlofter,  Pier  Spitäler  unb  (i«w)  I   Stabt  ftrcmö;  2)  ̂uflufi  ber  Draun,  entspringt  bei 
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äircbborf  in  Ocröftcncid).  unb  Bereinigt  fid)  mit  bet 
Itaim  her)  Bor  beten  Münbung  in  bie  yjonau;  i fitem 

Haufe  folgt  bie  ftremSthalonljn  (RlauS-Stepr* 
lina-Sin)). 

firtraS,  Stobt  in  Stiebcröflcrreid),  am  Ginfluß  bet 
ftreniS  in  bie  3>onnit  unb  an  ben  Staatsbohnliuien 

BbSborf-fi.  unb  ft.~H>er)ogenburg,  meid)  leßtcrc  bi  et 
bie  Donau  mit  einet  großen  Briide  überf  (breitet,  ift 

3iß  einet  BeurfSbauptmannfdiaft  unb  eines  ftteiSge* 
ridjtS,  hot  4   Boritäbte :   Hwlienftcin.  Unb,  ©artenau  u. 

MrcmStbal,  4   »ittben,  ein  Sfotbaus  mit  SUrdm),  Den!* 

malet  TmePhS  II.  u.  Des  1805  bei  Dümftein  (f.  b.)  ge* 
faUcnen  ©encrals  Scbntiöt.  ein  Cbergpmnamim,  eine 

Eberreal  •,  eine  Ipanbelsfcbule,  eine  UcbrerbilbungS- 
anftalt,  eine  Bünjericbule,  ein  'btariftenfoUegium,  eine 
HebrcrinnenbilbimgBanitalt  bet  Gngliicben  ffräutein, 
ein  ftäbtifdjeS  Muieum,  ein  Sbcater,  eine  Spartaffe, 
eine  ©asanftalt,  Bierbrauerei,  ffabrilation  Bon  Senf 

unbGifig,  ©artenbau,  $?anbel  imbü890)10,584Gimo. 
Siörblicb  Bon  ft.  im  molerifdien  Mtcmstfml  liegt  bet 

Marftftatot  Stehbcrg  mit  Heberfabril,  Dampfmühlc 
unb  (18*0)  888  Ginm.  Den  Donauhafen  Bon  ft.  bilbet 

baS  8   km  roefllid)  gelegene  Stäbtcben  Stein  (f.b.).— 
ft.  (Chremisa),  in  bet  fruchtbaren  Donaulnnbicbaft 

Sachau,  einet  bet  älteften  tHnficblerorte  am  Storbufer 

bet  oftmörtifchen  Donau,  beffen  @efd)ide  baS  benad)- 
bottc  Stein  meijt  teilte,  wirb  in  bet  Hriegsgcfdjidjte 
melfad)  erwähnt.  So  würbe  bie  Stabt  1485  Bon  ben 

Ungarn  lange,  bod)  uergcbenS  belagert;  1819  Würbe 

Vte  Bon  bem  böhmifeben  Cbecftcn  Garpejan  über« 
fallen,  bet  jebod)  )uriidgefcf)lagat  würbe.  Ihn  28. 

Mär)  1645  mürbe  fie  an  bie  (schweben  übergeben, 

worauf  bie  Moifevlidjen  fie  6.  Mai  1646  wiebet  nah« 
men.  1741  fejte  hier  baS  baprifebe  H>ecr  unter  bem 

Wrafen  Dörring  übet  bie  Donau,  unb  1809  würbe 

ft.  Don  ben  Jyraitjofen  bejthoifen.  Sgl.  ftin  jl,  Ghto* 
nif  bet  Stäbteft.  unb  Stein  (Srems  1870);  ftcrfd)* 
bäum  er.  ©ciebicbte  bet  Stabt  ft.  (bnf.  1886). 

firemfer,  oielfißige  MictSwagen  für  Sanbparticn 

u.  bgL,  bie  BDt  ben  Sporen  halten  (ibovwngen),  nach 

einem  gleichnamigen  §ofrat  benannt,  btr  1822  bie 

eqle  Berechtigung  für  BufitcUung  folcher  3üagen  in 
Berlin  erhielt.  8oL  Suhnueleii. 

firemfer,  Sbuarb,  MännergeiangSfomponift, 

geb.  10.  Bpril  1838  in  'Bien,  lebt  oafelbft  als  Gpor- 
meifter  bes  Bienet  MärmcrgefangBereinS  unb  als 
Direltor  ber  ftonjerte  ber  ©cfrilfcbaf  t   ber  Mufitfreunbe. 

ft.  oeröffentlnhtc  Ulännecdjöre,  Hiebet  füreine  Stimme 
unb  fttanierjtürfe. 

firemfer  ©Jcifc,  f.  Bleiweib. 

fitem  fi  er  (ticbeeb.  fi  r   o   m }   r   f   J),  Stabt  mit  eignem 
Statut  in  Mähren,  in  ber  fruchtbaren  Hanb|d)aft 

Sianna,  an  ber  Mord)  unb  an  beit  Sinien  ftojetein- 

Sicliß  unb  ft.-^boroBie  ber  Sorbbahn  gelegen,  Siß 

einet  Bcjirtshauptmannfchaft  (»■•Umgebung)  unb 
eines  Bekriegend)©,  hat  eine  ftollegialtirche,  ein 
Schloß  bes  GrjbifdjofS  Bon  Clmüß  (1711  Bollenbet) 

mit  Bibliothcl,  großem  Barl  unb  Tiergarten,  ein 

beutfdjed  unb  ein  tfdhed)ifd)cs  Cbergpmnafium,  eine 
2anbfSo6errcalfdiule,  ein  tr,(biid)öftid)cs  ftnabenfemi» 

nar,  eine  HcbrerbclbungSanitalt,  eine  'tlrtcrbaufdmle, 
eine  lanbwirtfdjaftlicbcMnbdbenfebuIc,  2Mufitf<hulen, 

eine  Mafcbinenfabril  u.Gifcngiefierci,  2   Maljfabrilen, 

eine  Turferfabril,  Bierbrauerei,  eine  ©aSanftalt,  Ipan- 
bei  mit  ©erfie,  Cbft  unb  Sieh,  ein  ttrantenfjaus,  eine 

Spcxrlnffc  unb  mit  ben  8   Soriläbten  awo)  12,480 

meift  tfdiedi.  Ginwohncr  (1595  Deutfcpe),  baoon  439 

Mann  Militär.  —   ft.  würbe  1110  ein  Bcfißtum  bes 

flonD.  -   Cfjilon ,   5.  Sufi,  X.  SS. 

1   1063  neubegrünbeten  BiSlumS  Clmüß  (f.  b.)  burd) 
ftauf  Bon  bem  Dlmüßer  Deilfürflen  Otto,  erlangte 
burd)  ben  berühmten  Staatsmann  unb  ftoloniiaiot 

Bifdiof  Bruno  1266,  insbef.  ober  burch  Bifchof  Dpeo* 
bor  1290  ftäbtifche  Siechte  nnd)  Briinner  Mutter  unb 
würbe  ein  immer  beliebterer  Stefibenjort  ber  Bifcpöfc 
imb  ftanoniler.  Die  Stabt  litt  bebeutenb  im  Quinten* 
Irieg  unb  würbe  1643  Bon  ben  Schweben  erftürmt 
unb  Bcrbrannt.  ft.  War  infolge  ber  Grbcbung  Bon 

1848  Siß  bes  öfterreid)i)d)en  lonfiituierenben  Sfetcps* 
i   tagS,  ber  am  22.  Bob.  1848  hier  eröffnet  unb  7. 

|   Mar)  1849  aufgelöft  würbe  (bie  Scrhanblungen  bes» 
(eiben  würben  non  Springer  1885  bernuSgegeben). 
Ülm  25.  Bug.  1885  fanb  hier  eine  Tufammentunft 
ber  ftaifer  Bon  Citerreid)  unb  Siußlanb  ftatt. 

Strcmsmünftcr,  Marltfledcn  in  Cbcröfterreid), 
Begirtst).  Stepr,  345  m   ü.  M.,  an  ber  Strems  unb 

bet  fimic  Hin)  -   SlauS  Stetirling  ber  ftremSthalbabn, 

Sip  eine«  8ejirfSgerid)ts,  hat  Sierbrnuereieu,  btbeu« 
tenbe  3ahr«  unb  Sichmärlte,  eine  Sparlaffe  unb  awoi 
1048  Ginw.  ®ie  berühmte  reiche  Bcncbiltiner- 

ab  lei,  auf  einer  tlnfjöhe  über  bem  Martt  gelegen, 
würbe  777  Born  H>er)og  Jaffilo  Bon  Bagern  gefnftet 
imb  umfaßt  eine  Stiftsfirche  (leilweife  aus  bem  13. 

3ahrh-)  mit  guten  ©etnalbcn,  eine  Schaßlainmer 
(barin  ber  fogen.  Inffilofeld)),  ein  Cbcrgtjmnaiium 
mit  ftonoilt,  eine  Bibliothcl  (70,000  Bänbe,  835  3n« 
lunabcln,  1700  ̂ anbfehriften)  unb  eine  ad)t|!ödigc, 
57  m   hohe  Sternwarte  (1758  erbaut), 

fiten  (fträn,  ©reen,  flaw.),  Meerrettich, 

fitcnccfit,  Berggipfel  im  ©perghber  ©ebirge  (f.  b. 
unb  »ftarpatpen«,  co.  959). 

fitcnclictcn,  ©cbäube,  Mauern  jurSertcibigung 
mit  Schießfcharten  Perfepen  (bnper  Ireneliertc 
Mauern;  ogl.  Strtabemnanem). 

fircngcl,  j.  Sringel. 
fircufäurc,  f.  pumuS. 
fircobontcn,  Crbnung  ber  Säugetiere,  iit  ber 

;   ©eftalt,  bcui  ©chim  unb  ben  Barfenjäbncn  auffaHenb 
an  bie  JRaubbcutlct  erinnernbe  fehr  tleine  bis  große 

Ziere  mit  großem  ftopf,  Itcinem  ©epirn,  meift  brei 

Schncibegähnen  unb  nicht  icharf  Boneinanber  unter* 
fehiebenen  Gd*  unb  Badenjähncit,  lurjcn  Beinen,  oft 

ftumpfen  ftraHen  unb  langem  Schwan).  2)ie  ft.  jpiel- 
len  währenb  ber  gan)en  ällem  jertiärjeit  bie  Solle 

ber  Staubtiere  unb  finb  im  Gocän  am  rciilicpitcn  Ber* 
treten;  über  bas  Oligocän  hinaus  (ommen  fie  nicht 

sor.  3>ie  primiliBtn  formen  ftehen  ben  älteften  3n* 

(cltenfrcffern,  üllobontiern,  ftonbplarthren  u.  .tmib* 

affen  fehr  nahe  ;   fie  gelten  all  bie  Sorgänger  ber  Staub- 
liere  unb  ber  ifloifcnfäugetiere.  Man  tennt  )ai)lreiche 
Hirten  aus  Guropa  unb  Siorbamerila  mib  teilt  fie  in 

fütififamilien:  l’roviverriilae,  Bonbcncnfiefjbic  übri* 
gen  gomilien  ableiten  laffen  bürften,  Mesonychidae, 

Hyaenodontidae  mit  ben  ©attungen  Hyaenodon, 

Pterodon  u.  o.,  Arctocyonidae  mit  Arctoeyon  (Bär* 
bunb)  unb  Miacidae,  übcrgangSformen  jWifchen  ben 

SrooiBerribcn  unb  ben  Staubtieren. 

fiteöle  (fram.,  b.  fpnn.  criollo.  (or.  rnisjo),  im  all* 
gemeinen  ein  imHanbe  gebontcS  ̂ ubiBibuum  frember 

(auih  farbiger) Stoffe;  iuSbef.  iit  ben  ehemaligen  ipani- 

fdjen,  fran)ö)ifd)en  u.  poriugiefifchen  ftolonientlmeri« 

fas  (f.Zafel  .'tlmerilaniidic  Böller«,  Jfig.26),  tlfrilaS 
unbOftinbienS  einGittgeborner  non  rein  europäifchem 

Blut  (sangre  azul),  im  ©egenfaß  )u  bem  in  Guropa 

felbft  geborncu  Ginwanbcrcr.  3n  Braftlien  nennen 

iiep bie eingebonten SScißcn BrafileiroS.  Äreolen* 
bialelte  nennt  man  bie  im  Iropifcpen  tlmenla  aus 

44 
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»cm  Spaniichen,  Rranjöfifdjtn  unb  Gngltfcben  ent- 

itanbciten  Sifdtbialelte.  Dgi.  C 1 3   n   e   r   •   S   o   n   ut  c   r   • 
gut!,  Ter  ft.  (Derl.  1847);  T   f)  ß m n ® ,   The  tlteory 
und  prantice  of  Creole  grammar  (Dort  of  Spnin 

1889);  Sniiit-Cuentin,  fCtude  snr  la  grammaire 
creole  (Tor.  1872). 

ft  reo!  in,  Te®mfettion®mittri .   wirb  au«  Stein- 

toblentecrölen  bargcttellt  unb  beit  et)  t   au®  Sohlen- 
mofferftoffen  unb  böbem  Dbenoten,  bie  jurn  Teil  burd) 
Derronttblung  in  Dntronoerbinbungeii  wafferläSlieb 

grmndit  iinb.  8.  bilbet  eine  buntetbrnunc,  firupartige 

(vlilffiglett,  riedit  teeröbnlid)  unb  gibt  mit  Saftet  eine 
Gmulfion.  bie  beionber®  burrft  Säuren  leicht  ptritört 

rnirb.  Sandte  Sreoline  enthalten  aucb&arjfetfe,  Rett- 

(eife,  «tlobol.  St.  iit  weit  weniger  giftig  nt®  Karbol« 
fütire,  iteht  aber  lef lerer  an  beSinfigercnber  Straft 

wenig  nach .   tja  übertrifft  biefetbc  in  getonten  Ratten, 

fo  jtir  Plbtötung  ber  TuberfefbariUcn.  San  benupt 

e®  in  2   -öbroy  fföfung  jur  TeSinfe&ion  non  Sun« 
ben,  inobef.  Sunbböblen,  fennben,  Rnftrumenten 

(für  leptere.  weil  nicht  burchfiititig,  weniger  geeig- 
net) :c.  Dgl.  Seiet),  Stubien  über  ft.  (Serl.  1890). 

Strcon,  im  griech.  Srutiu®  Sobti  be®  Senöleu®, 
Drüber  ber  Rolafte,  ber  ©emnbtin  be®  flaio®,  unb 

Datcr  be®  ffttmon  unb  jüngem  Senöleu®  (f.b.).  Dach 
beb  Snio®  lob  führte  er  bie  fcetricbnft  Bon  Theben, 

trat  fte  bann  bem  gliitflidien  Deticger  ber  Spbinr, 

Cbibub,  ab  unb  übernahm  iie  alb  Sormunb  beb  jungen 

Ünobomab  erft  wieber,  alb  ber  unglfldltebe  Slricg  ber 

Sieben  gegen  Theben  bent  Gtcofie®  bab  Sehen  ge- 

lüftet hotte.  Sein  Derbot,  ben  Leichnam  be®  Doitj- 
neileb  ra  beftatten,  batte  bie  gänjlidje  Derwnifung 
feineb  vauicb  nur  Rotgc.  Dgl.  Stntigone  unb  Cbipu®. 
Seine  Tochter  Scgnra  gab  er  bent  Veralte«  (f.  b.) 

nur  ©attin  unb  überlieft  ihm  bie  öerrfinft  über  The- 

ben. —   Gttt  anbrer  8.  war  ttöttig  »ou  Sorinth  uttb 
SBnter  ber  ©taute  ober  ftreufn,  ber  jWeitcn  ©emahlin 
beb  Rnfon  (»gt.  Sebea). 

ftreophag  (griech.),  Rteifebeffer. 
fircofot  (ooitt  griech.  kreas.  Rteifch,  unb  sozein, 

erhalten),  Seftanbteil  be®i>oljtecr®,  wirb  nuSDuchen- 

holpcer  bargeftellt,  inbent  man  bnä  barmt®  abge- 

fchiebene  fdpoere  Teerbt  mit  Sobalöfung  wdfeht,  ref* 

lifiniert,  bie  unter  200°  ftebettben  Anteile  befeitigt,  bn« 
bei  höherer  Temperatur  fiebenbe  CI  mit  Kalilauge 

fdjüttelt,  bie  allatifche  fiöfung  mit  Scbmefclfnure  jer* 
fegt  unb  biefe  Operation  wiebcrbolt,  big  fich  bn«  Dro- 
butt  BoUtommcn  flar  in  Molilauge  löft.  Tn?  bann 

bureh  Schwefelfaure  nbgefdiiebencCl  wirb  frnftioniert 

unb  ber  jWiicben  205—220°  üebenbe'llnteil  gefonbert 
aufgefangen.  8.  iit  eine  farblofe,  flar!  liehtbrechenbc 
Rlüffigleit,  riecht  burehbringenb  rauchartig,  ichmedt 

brennettb  äpenb,  erftarrt  unter  -20",  töft  fleh  leicht  in 
flltobol  u.  Mt  her,  in  120  Teilen  heiftent,  riet  fdtwercr  in 

lottern  Soffer,  reagiert  neutral  unb  färbt  fiep  ant  Siebt 

gelb.  G®  brennt  mit  leuchtenber,  ruftenber  Rlammr, 

bringt  Giroeift  jum  ©erinnert  unb  wirtt  itorl  fäitlui®- 
wibrig.  Ta® ft.  beftcht  au®  «unjacol  (Drcnjtntecbin- 

methptäther)  r„H4.OB.ti('H,,  sreofol  (©omobreni* 

fnicebinutctbt)lätbcr)(VH,.l'Hj.OH.0<’H3mit  deinem 
Sengen  llrefot,  Setbptlrcfol,  .Vplenot  ;c.  Dach  bem 
Derbältniä  biefev  Deftnnbteite  tidtten  fich  fpejififchesi 
©cmicht  unb  Stebepunlt,  beibe  iteigen  mit  bem  Webalt 
att  Mreofol.  To®  ft  .   be®  bemühen  flrtneibnche®  hot 
ein  fpepinebe®  (Gewicht  nicht  unter  l,o;  unb  geht  gröft- 

icntetl®  jitiijdjen  205  unb  220"  über.  ft.  wirtt  l'tnrt 
ägcnb  auf  bie  Staut,  erzeugt  auf  ber  gütige  einen 
weiften  Ried  unb  bann  tiefere  Jcritörung  ber  ©e- 

-   Jtrcpp. 

webe;  innerlich  neruriacht  c®  heftige  Giitiünbungunb 

in  gröftern  Tofett  ben  Tob.  San  benupt  e«  bei 

Sungenfrnnlbciten,  habituellem  Grbrecben.  lurch- 
fällen,  Sagenleiben  mit  abnormen  ©ämngcn,  Drecb« 

burdifall,  Tarmfatarrb.  Tiabcte®,  Gingeweibetcmr. 
ment  tc.,  äufterlich  ol®  äpenbe®,  fäulnismibrige®.  be®- 
mrigerenbe®  Sittel,  bei  (Wefchmiiren.  ftreb®,  btanbiger 

Sunbcntjfmbung,  fariöfen  gähnen  :c.  Tn®  9   reo 
f   o   t   w   a   f   f   e   r   enthält  1   Drop  ft.  Ginem  fflebatt  an  S. 

Berbonlt  ber  Swlicatich  ientc  tonferoierenben  Gigen- 
ichnften.  Rn  ber  Dornffininbuftrie  Berftebt  man  unter 

ft.  (Drnunfobtenlreofot)  ein  Wantfeh  »an  Dbe- 

nolcn,  welche  bem  Teeröt  bureh  äpnatronlauge  ent- 
jogen  werben,  flu®  ber  fo  erhaltenen  Söfung  wn 
ftreofotnotron  ftheibet  Schwefelfäure  boäft.  ab. 

bo®  jum  Rmprngnieren  oon  twlt  (ft reofotteren) 
unb  ntaTePinfclttonämittd  benupt  wirb.  San  bringt 

bie  üßfung  aber  auch  jur  Trodnc  unb  oerarbeitet  bas 
ftreofotnatron  burdt  trodne  Teitiüation  auf  Seucbt- 

ga«  (ftreofotgnS),  2113  Südftonb  bleiben  battet 
natronreiche  ftot«  (tRntronlof®)  übrig,  benett  man 

bn®  üiotron  bureh  Soffer  entliehen  fann.  Stein- 

lobten treofot  ift  gereinigte  wnfferbaltige  ftntbol- 
iäure.  Sgt.  Sontnterbrobt.  Tie  iöeilung  ber  Ju- 
berhttofe  burd)  ft.  (3.  Duft.,  Sreäl.  1898). 

fl  reu  iboma,  Stufenunterbau  beb  grtechiichenTfin- 
pel®,  f.  Tempel. 

ftrcpicrcn  (itol.),  berften.  lerfpringtn  (j.  D.  ppp 

Öohlgefchoiftn);  aud)  elenb  umtommen,  fterben.  Ber- enbett  tsom  Dieb). 

Krepitation  (tat.),  ha®  ©eröttfeh.  welche®  beim 
öewegen  eine®  terbrexbenen  8 noeben 8   entitebt  unb 

Bom  flrjt  gefühlt  wirb;  btc  ft.  ift  bn®  r«herite  ̂ cidten 
be®  ftnoebenbntcht®.  fluch  bn®  ftuiftem  beim  Tnid 

auf  mit  2uft  gefüüte®  Zellgewebe,  Wie  bei  Dronb  u.  bgL, 

bejeichnet  mein  al®  ft. 
ftrepon,  [.  Stcb». 

firepoft  (8 roBoftj,  ruff.),  fosiel  wie  Reftuiw; 

ftrepoftnoi,  Ceibeigner. 

Krepp  ifrnnj. crepe.  auch ftreppf lor, Slorge- 
nnnnt),  urfprünglieh  nu®  ungcfochtcr  Seihe,  jept  out) 

ousDnumroongamleinwanbnrliglodcrgeweMet.gaP' 
artiger  Stoff,  beffen  ftette  u.  Scbuit  au®  gleicher,  prec 

fähig  filierter,  teil®  recht®-,  teil®  tinlSgeiwimter  Seite 

belieben.  Rn  ber  ftette  liegt  abwecbielnh  rin  recht®-  u.  ent 
lintagepBtrntcr  Roben,  währenb  im  Schuft  jwei  tedn®- 
gepturnle  Riiben  mit  iwei  linf®geiwimten  abwedtfeln. 
Tiefer  Stoff  wirb  bet  ber  Zurichtung  mit  warmem 

Sait'er  befeuchtet  unb  mit  ber  behaarten  Sette  eine® 
ftatb-  ober  Seehunbiette«  nitfwärt®  gtftrtchen (ft rep- 
pen,  ft  raufen),  .tiicrbei  nehmen  bie  Räben  eine uu 

regelmnftige  fträtcielung  an.  unb  ber  gan.ie  Stoff  er- 

hält ein  eigentümliche®' f raufe®  'Ünfeben,  welche®  nt) 
and)  burdt  bn®  Rärben  nid)!  Bertiert.  Zur  VluäTuis- 

ntng  be®  «Teppen®  ftttb  aud)  Mreppntnicbinen  ton- 

ftrmcrt  worben,  auf  welchen  bn®  feuchte  ©enxbe  jtrt- 
fchen  einem  gcpoifterten.mitftotbfeU  iiberp>genenv>c<tj 

u.  einem  ebento  überlegenen  rotiercnbenGplinber  bw- 

burdigejogcn  toirb.  San  betratet  ben  S.  ment  icbroari 

,iu  Trnuertletbem,  aber  auch  weift  unb  farbig  tu  an 
bem  Tamenllcibem.  ftrepon  (ft.)  iit  ein  bidtlere® 

wollene®  ©ewebe  au®  itnrl  gebrebtem  Kammgarn  in 
ber  Mette  unb  loferot  im  Sdinft;  btrieu  Stoff  widett 

matt  ttnch  bem  Rörbett  auf  eine  Sollt  unb  focht  ihn 

in  Saiier,  tuobei  bie  Roben  ungleich  entlaufen  unb 

ebenfnllo  eine  fträufetung  entitebt.  Unter  bcmtelben 
Damen  lomntt  auch  ein  (eibener  Stoff  rar,  bei  bem 

auf  geripptem  öro®grunb  otlndartigc  Rigurcn  ü<h 
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behnbeit.  -Jet  3*ufifabcn  ift  bann  nuä  einem  bicfen 
unb  einem  biiimen  gaben  gejroimt,  »on  benen  erfterer 
in  jicnili*  weiten  3*raiibcngängen  um  ben  letjtern 

berutnliegt  unb  io  ein  freJjpnrtigcS  Vlm'efjen  bes  We-- 
loebcS  peroorbringt. 

ftrcppbilbrr,  auf  rociRer  Selbe  mit  au«  Stepp 
gezogenen  feinen  feibenen  gäben  geftiefte  Silber. 

Srtppctt,  Mrepp. 
ftrclnisfular  (lat.),  batumerlidi,  bie  Dämmerung 

bctrtjfenb. 

firefila«,  gricefj- ©ilbftntter  auSftpbonia,  in'Jltben 
jur  3eit  beb  Selopottnefiüpen  ftrtegcS  tbätig.  6r  bil« 
bete  unter  anberm  eine  Statue  ober,  wie  ninbrithein» 

ltdier  ift.  Sülle  bcS  'Beritleg,  »oorauf  bie  im  Satifnn, 
im  Sritiicben  SRufcum  unb  in  Siimcbert  »orPanbcnen 
Sorträtbüitcn  jurüdjugepen  itbeinen.  ferner  einen 
ilerbenben  Sernnmbeten  unb  in  ftontnrrcnj  mit  Spei» 
bin«  imbSolRtlet  eine  uerwunbctc'llmnjonc  für6pbe* 
io«.  2Saprfd>einlid)  ift  bas  ffioti»  ber  legtern  in  ben 
mtbrfaeb  oortommenben  Sieberpolungen  einer  ber« 
nninbettn  Smajone  erbaltcn. 

ftTcfötlSIietpRlpbenoI.Cpptoiuot.ftrefRl« 
altopol,  ftrefptfäure)  C,H,0  ober CjHj.CHj.OH 
imbet  iiü)  im  Steintob  len-  unb  §ol}h>plenteer  unb 
entftebt  and)  beim  Öcbanbclnuonloluibin  mitftalium* 
nitrit  unb  beim  ®*me(jen  »on  loluolfiilfointire  mit 
iftptali.  Wan  unterf*cibetbreiiiontereftrcfolc,  Crtpo-, 
Sara»  unb  Sfctafrcfol.  Crtpotrefol  finbet  iiep  int 
Stetbeham  unb  entftebt  au*  beim  6rbipcn  oon  Klar» 

afrol  mit  SPoSpboriäurcanppbrib.  63  bilbet  färb» 
lofe  ftriiratle,  rietbt  mie  Shcnol,  barnartig,  ift  leidtt 
Ibsluh  in  Slfolwl  unb  Silber,  taum  in  Soffer,  fdjmiljt 

bei  31°,  liebet  bei  188  ’,  gibt  mit  Salpcterfäitre  Stlro» 
unb  Dinitrofrefol,  mit  fdmieljenbem  ftalibpbrat  Sali» 
tplfäure;  c8  roirb  burd)  6ifen*lorib  blau  gefärbt. 
SJetafrefol  entftept  aud)  au8  Dppmol  beim  6r» 
bitten  mit  SPosphorföureanbRbrib,  ift  flüffig,  erftarrt 

idiwer,  fdimiljt  bei  -j-5°,  fiebet  bei  201°,  gibt  mitSat» 
peteriäure  audi  Irinitrofrefol ,   wel*e«  als  Spreng- 

mittel li.fireinliti  benu 5tt  Wirb,  mit  fcpmetjcnbem  Sinti» 

bpbrat  ,S8etaojrt)bcnjoefäure.  Saratrefol  finbeiiid) 
im  Sterbe  unb  ftubpam,  patpologif*  im  SRtnfcpcn» 
bam.  entftebt  beim  Sebanbeln  »on  Saraloluibin  mit 

ialpetriger  Säure,  beim  Sdimcljcn  »on  Saratoluol» 
itilfoiäure  mit  ftalibpbrat,  bilbet  farbloie  Sristnen, 

riedit  ppcnolartig,  idimiljt  bei  aß”,  fiebet  bei  198°, 
bilbet  mit  Satpeterfäure  nur  Sfono»  unb  Dinitrofre» 
iot,  mit  fdimeljenbem  ftalipgbrat  Saraorpbcnjoe» 
iäure.  Da®  Salurai»  ober  ttmmoitiumfalj  bes  Sara» 
binitrotrefots  0,Ht.CU,(N0,V0H  ift  als  Sitloria« 
orange  filntlinorange,  Wolbgelb)  im $anbel; 

es  bilbet  gelbe  Striitalle,  fdjmiljt  bet  84",  löit  ftd)  fdimcr 
mfflflfftt,  bilbet  mit  gnbigfarmin  gemifebt  baS  Sma» 
ragbgrün  (eine  Sitörfarbc),  mit  SoSanilmfalj  ge» 
miidit  ein  ftarminfurrogat.  6in  Wemenge  »011 
Crtfio»  unb  Sarabinitrotrrtol  bilbet  baS  Safran» 
furrogat.  SuS  Ütmiboortpotrcfolätbplätbcr  unb 
Dfaphtpolbiiulfofäure  erhält  man  einen  vljofnrbftoff, 
baS  ftrefolrot,  meId)cS  Stolle  im  fauren  9abc  fdiön 

rot  färbt.  6ine  2proj.  t'öfung  »01t  ft.  lourbe  als 
löetlmittet  gegen  DipbthcrtliSempfoblcn.  Salicplfäure» 
frefplätper  (flrcfalot)  bilbet  farblofe.  in  flltohol, 
nidit  in  Sauer  toStüpe  Kriitallc,  riecht  falolartig, 

üpmitjt  bei  39u  unb  mirb  jur  antifeplif*cn  Schaub 
lunfl  bcS  Darmfanat«  benupt. 

MrcsubouteS,  |.  Sjcrariibcn. 

fttrffc,  Sflanjeugaltuug,  i.  Lepidium  (Warten 
treffe);  Srunnenfreife,  f.  Naiturtium;  ipniliftpc 

1   ober  türfifipe  f.  Tropaooluw;  öäitfctreffe,  f. 
Arabis. 

fireffenöl,  baS  ätperif*e  CI  ber  Wartcnfrefic  ( Le- 

pidiutn  sativum),  ift  farblos,  fiebet  bei  228“,  befiehl 
ju  75  Stoj.  aus  Spenplcffigfaurenitril  C„H5.CH,CN 
unb  enthält  audi  eine  fdiioefelbaltigc  Serbinbung. 
Sr unucn (re (fett Bl,  aus  Nasturtiuin  officinale  in 

febr  geringer  Stetige  enthalten,  ift  Sbcnplpropion- 

iäurenitril  C„HB.('1H,ON  unb  entpält  and)  einen 

j   friflatliftcrbaren  ftürper. 
Slrrüling  (WräSling,  Wregling),  gif*,  i. Üfdjc 

unb  OtrünWing. 

Slrcft  (ruff.),  Sreuj,  tommt  oft  in  geogra»bii*cii 
Samen  »or  (j.  9.  ftreftomaja  gora,  »ftreujberg«), 

fttcftjanin  (ruff.,  »9cfreiijter*,  b.  p.  (äktaufter), 

jur  3c  it  ber  tatanmbcrrfdmft  aufgetommene  9ejet*< 

mtng  für  Sauer  ober  üiderbnucr,  weil  bie  groRe 
SRafie  ber  fKuffen  ßfiniicn  unb  Stauern  Waren. 

ftrcftonia,  S.'anb(*aft  in  Siaiebonien  (f.  b.). 
ftreftouiä  dar.  ttefitoiif*),  Wabriei  (türiii*  Wa» 

»ril  Snfditt  genannt),  türt.  Steamler,  geh.  1822 

ju  Solei  in  C|trumetien,  »on  bulgariidier  ftbiiam- 
mung,  itubiertc  in  Saris  SKcAismiiienidinftcn,  mar 
eine  3eitlang  Sctretär,  fpälcr  Scrtreter  »on  Stephan 

SogoribcS,  giiriten  »ott  SamoS,  barauf  SWglieb  beS 

6anbel8gcri*IS  in  ftonitantinopel .   bes  flppcll  -   unb 
julept  bes  ftaiiattonSbofeS  bafelbft.  1868  Sräfibent 

bes  ueugeiAnffencii  WcriditsboicS  für  gemii*te  Sn» 

gelegenbeilen.  Seit  1878  tlfief  beS  Departements  beS 
Snncrn  nnb  Weneralfefrctär  (Sfuftei*ar)  »on  Citru» 
melien,  mürbe  er  im  SRai  1884  an  Sleto  Sni*as 

Stelle  mit  bem  Sange  eines  fflefirS  unb  SJufdbirS  unb 

bem  Sai*aiitet  juni  Weneratgouocmeur  biefer  aulo* 
ltomen  Srooinj  ernannt ,   aber  bur*  bie  Seuolution 

im  September  1885  geftürjt.  1859  mar  er  Sebatteur 

ber  »Blcnrski  knijici»  unb  ftprieb  baS  WefcpiiptSroerf 
»Istorija  blffarska«  (1869  —   71, 9b.  1). 

Sreftöttiffij,  SS.  (mit  ihrem  eigentlidien  Sin  men 

t'!ab[i|eibba  Xmitrijcmna  6prooi*ti*in» 
f tn ja),  bebeutenbe  ruff.  Scpriftitetlerin,  geb.  1.  juni 

(20.  Siai)  1825  in  Stjaian,  aeit.  20.  (8.)  JSuni  1889 

in  Seterbof  bei  St.  SeterSburg.  ghre  litterarii*c 

Xbätigleit  begann  1850  mit  ber  6rjäptung  >9tnna 
Sii*ajtorona«  in  ber  S(onalsf*rift  »Otecestvennyja 

Xapiski»  (»9atertänbif*e  Wnnalen«),  in  ber  in  ber 

golge  aud)  ipre  übrigen  Dichtungen  mit  wenigen  Sus» 
nahmen  aeroffenf lirfit  würben.  Den  gr&Rleit  Crfolg 

hatten  bieSomaue:  »Die  9egegnung»  (1857),  »jn 

6n»artung  bes  9eifeni«  (1861),  »Der  9atitoii« 
(1861),  »vluS  jüngfler  Sergangeubeil«  (1868)  1111b 

»or  allem  »Der  groisc  9är  (1871).  Sn*  ber  So- 
mnncptlus  »Die  srooinj  m   ber  guten  alten  ,(cit«  »er» 

bien)  6rwäbmmg.  Scparfe  9eobad)tungSgabc,  rea> 
Iiflif*e  yebenSmabrbeit,  abgerunbele.  ernft-anmulige 
Darflelluug  finb  bie  Sorjilge  biefer  SSerfe,  »011  baten 

einige  audi  ins  Dcutfipc  unb  ins  glnlieiiiitpc  (»011 
®.  be  WubematiS)  übertragen  ftitb.  Sreffli*c  3a*en 

finben  ii*  au*  in  ihren  llcinertt  9(o»eIIen  unb  grag» 

menten  (jum  Seit  übcifept  »on  Ulicpnriit  im  »)Hui» 
fif*en  9io»ettcni*ag»).  (One  geiammelten  iüertc 
erf*ieitcn  in  Setereburg  1883  ff. 

ftreitjt),  ftreisflabt  im  ruff.  Won».  SNorogorob, 
on  ber  ISpoloma  ( jur  tWfta),  pat  einen  fniferli*en  Sa» 

lait,  2   grie*ii*  tatb.  ftn*en,  eine  Mir*c  ber  fttt» 
gläubigen  unb  oasni  2876  6inm.  (meift  Settieren. 
Der  icbr  niebrig  gelegene  MreiS  ft.  roirb  namentlid) 

11a*  bem  (Otueiifee  bin  »on  ungeheueni.  bis  über 

400  qkm  großen  Sümpfen  (Stoosmoraiieii)  bebedt. 
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Arefhlaifobol,  fot>icl  wie  Jfrcfol. 

Arefplit,  ein  in  Rrnnfrticb  für  Sprenqlnbimgen 
her  Woblgcfcbofic  ctngcfübrlcr  Sprengftoff,  befiehl  nu« 
Srinitrotrefol.  St.  foll  fräftiger  wirten  nnb  beftän* 
biger  fein  alb  Welinit.  bcbarf  aber  jur  Detonation 
eine«  3ufage«  oon  lebterm. 

ftrefnlfäurc,  fobiei  wie  firefol. 
Jhres(entin,  fobiei  wie  Schoppe,  f   Seibe. 

ftreÄAfnj  (lat.).  Sollen,  ©aebstum;  ba«  ®e* 

Wiicbb  auf  Dem  Sv'einberg ,   Siebmuebb  :c. 
ftreta  (nrugried),  Anti,  tttrf.  Sirib,  ital.  Entt» 

bin).  eine  eilt  eigne«  ©ilnjet  ber  Dürfet  bilbenbe  ,1n* 

fei  iw  Nlittelmecr,  (WiRben  23°  31'  — 26“  20"  öftl. 

ü,  ».  fflr.  nnb  34“  65'— 35°  41'  nBrbl.  Br.,  (üblich 
bent  Ägnifchen  Alter  norgelogert,  hat  eme  bon  SB, 

nacbC.  InnggcftrcdteöeRnlt;  ihre  gröBleAuSbetjnung 

in  bie  Sänge  beträgt  260,  bic  Breite  12  —   56  km,  ber 
Rlndjcninbalt  8618  qkm  (156,s  OSR.).  Die  Stuften 

ber  3nfel  finb  faft  überall  fteil,  bod)  enthält  bie  nörb- 
lirfic  einige  Stranbcbenen  unb  (nblrcicbe  Buchten 

(SJirabeUo-,  Armpro-,  Suba-,  Ebania>,  Sifantobai) 
unb  oorfpringenbe  Relfenoorgchirgc,  wcltbc  mehrere 

geräumige  Smfett  bilben,  Wnbrcnb  bcrflellenweiieganj 

unzugänglichen  SübfüRe  folthc  mangeln.  Bon  ben 
Sorgebirgen  ftnb  bie  betannteften :   Stab  Bujn  unb  Hab 

Sbatha  (Paacnm  promontorium)  im  38.,  bie  'Bor* 
gebirge  Sibcro  (Samoninm  promontorium)  unbSal* 
inonc  im  C.,  Slop  SitbinoS  (Lisses  prom.)  al«  fiib» 

licbhcr'Borfpnmg.  Das  innere  »retn«  wirb  oott  einer 
in  oiet  ©nippen  gefonberten  ©ebirgsfette  Durchzogen, 
wcltbc  nabe  berSRilte  Dcr^nfel  in  bentauo  brei  Spipcn 
beflebcnben  ̂ ba  ober  Bftloriri  2456  m   Wöbe  erreicht. 
Der  weftlithc  Seil  biefer  WcbirgSfcttc  finb  bie  ©einen 

Serge  ober  bn8SRabarä«gebirge,  im  Sbeoboro  2469  m 
botb,  habet  nur  in  ben  Sommermonaten  frei  non 

Stbnee ;   ben  öftlidten  Seil  bilben  ba«  Safitbigcbirge 
(im  Altertum  Dictc,  2160  m)  unb  weiterhin  ber  Stocf 

De«  Apbenti«  (1478  m).  Die  Wcbirge  beheben  au« 

grauem  ober  itbwärjlithcm ,   bolblriftaüimftbem  Sali- 
ftein,  ber  oon  biinnen  Sagen  Stbicfcr  burtbiebt  ift. 
BetnerfcnSrocrtc  Ebenen  finb  bie  »on  Eanbin,  Ebnnia, 

bic  fnubtbarite  ber  Jfnfcl,  bic  'IRcfnrd,  Bebinbn  ic. 
Die  3nfel  iit  reitb  an  gutem  Srittlwaffer,  aber  bie 
Rlüfie  finb  eigentlich  nurWieRbäche;  bic  beträtbtlicbem 

finb  bet  SRplopotamo  auf  ber  'Korb  *   unb  ber  'Kiitro- 
polipotamo  auf  ber  Sübfüftc.  Da«  Stimm  ift  überaus 
tnilb  unb  gefunb;  nur  wenn  au«  Afriln  ber  Scirocco 

beriiberwebt,  glüht  bie  Suft  in  furchtbarem  Dunft, 

unb  bie  $>ijje  fteigt  auf  36  —   40°.  Jrn  38inter  feitnt 
man  in  ben  Ebenen  nur  Siegen ,   unb  erft  wenn  ba« 

Sberntomctcr  auf  4   —   7°  fäüt,  hüllen  9*  bie  Berg- 
gipfel in  Stbnee.  3m  Sommer  regnet  re  nie,  aber 

bei  ber  Stäbe  beb  SRccrcS  ift  ber  Sau  febr  ftnrf.  Der 

Stoben  ift  im  allgemeinen  felfig  unb  fanbig,  lohnt  aber 
btc  Stultur  in  hohem  (Strabe,  wie  ftboit  im  Altertum 

©ein,  CI  unb  wenig  oon  St.  berühmt  waren.  (Degen’ 
wärtig  iit  jebotb  ber  Anbau  (ehr  oecnntblaifigt;  beim 
bic  Stauern  finb  faul  unb  irun(füd)tig.  SRnn  gewinnt 
an  Wetreibe  nur  V*  beb  Bcbarf«.  AuSgebcbiit  fmb 

nur  bie  Clioenmälber  (jäbrlitber  Ertrag  60-  200,000 

Cuiutal  CI,  meift  geringer  Dualität)  ;'autb  ber  Saba, numftrnuch,  Rlacb«,  Sabal,  Süßholz.  3ol>anniSbrot 

bäum,  ©ein,  Nlnnbclit  unb  Sübfrücbtc  waebfen  reich- 

lich. DerSBeinbnu  wirb  ncuerbing«  febr  eingefebränft, 

Weil  Der  Abing  nacbRrnnfrcid)  jnrüefgcgangcn  ift.  Die 
Dürftigen  ©älber  beheben  befonbero  and  Eichen  unb 

Sichten  ;   auch  NfprlenRräucbcr  finben  heb  häufig.  Auf 

ber  Sübabbachung  gebeiben  jepon  'Salinen.  Die  ein*  | 

|   Aigen  Auäfubrnrtifel  ünb  CI.  ©ein.  Jwnig,  Smbi. 
Scibc  u,  ber  berühmte  Spbatialnfe.  ft.  beüpt  ca. 7000 
Stferbe,  12,000 9»aulefcl,  40,000ß[cl,  700.000  Schaft 

200,000  3iegen.  45,000  Schweine;  an  roilben  Suren 

Stcinbödc,  ©ilbfebweine.  ©ölfe  unb  Jagbroilb  Der* 
fdnebcncrArt.  DaäNIincralrcteb  liefert  nurütatfimne. 

©ip«, ©egilcinc u. Schiefer.  Die  Beoölferunqmurbe 

1887  auf  204,781  ©rieduiebCrihobojcc,  88,487  3So> 

bammebaner,  6463«raeliten.  254ftatboli!en,  l"Bre- 
teftanten  unb  7   Armenier,  jufamwen  294,192  ßime., 

angegeben,  bapon  149,748  männlichen  unb  144,444 
weiblichen  öcfdüechtd.  in  1092  Crtiefaaftcn.  tiefe 

Einteilung  nach  bem  Stctcnnmi*  bedt  fteh  aber  leine»* 
weg8  mit  berienigen  nach  ber  Nationalität  unb  Sptoibe, 

ba  auch  bie  iiberwiegenbe  SSebriabl  ber  Steleimrr  bee 

(tdlam  ber  Sprache,  Ahftamnnmg  unb  Sitte  nach 

(Dnecben  fmb.  31  m   reiniten  hat  ftch  bah  alte  griahüibe 
Blut  bei  ben  Spbaüoten  erhalten,  welche  bie ftm 

uneinnehmbaren  Shäler  unb  wochebenen  bed  ®aba- 
rädgebirges  bewohnen  unb  erft  beim  legten  Aufftanb 

1888  Pöüig  oon  ben  Sürtcn  unterworfen  würben, 
Rah  nur  in  ber  Stabt  Eonbia  finbet  man  witflicbe 
Dürfen,  ferner  bei  ßbania  eine  Araberfolonit  pon 

einigen  taufenb  Seelen.  Die  ber  griccbncbfn  Sirrtbe 
aitgcbürigcn  Bewohner  heben  unter  15  Bifchöfen  unb 
einem  Er(bifchof.  Sl.  bat  156  SJtoidjecn,  ca.  5Ü  ortbo 
boje  Stlöflcr,  mir  7   Spitäler.  8   Drutfereien,  10  3" 

hingen,  4   ©ahbäufer,  484  Sibulen,  baruntcr  4   gneeb 

©hmnaften.  ©ewerbfletB.  önnbcl  unb  Scbtffabtt  Ue 

gen  banieber  ;   CI*  (1890  Audfubr  133Kin.Rranriunb 
-seifcnfnbrilation  fmb  PonBcbenlung;  bie  unter wr.c 
äianifdbcr  £>e niebart  noch  fo  blübenben  üsäfen  ftnb  faft 
alle  PerianbeL  Wnuptbafeu  unb  fcaupthabt  ift  iibenua 
(f.  b.).  Abminiftratin  bilbet  bie  jptfel  mit  ben  umlit 

genben  ttilnnben  Dia,  ©nnbod,  ©anbopulo  em  tür* 
tihbcä  Bilajet,  bnd  in  bie  fünf  Sanbidiald  Ecmbia. 

Ebamta,  Safcbib,  Netimo  unb  Spbafia  unb  in  17 
Stajad  jerfättt.  6d  gibt  eine  Nntionalperiammlung 
oon  31  mobnmmebamicbtn  unb  49  cbriftlicben  IRn 

glicbern,  Welche  jährlich  auf  40  Sage  (inamnicntrrten 

fotl,  aber  nicht  rtgelmäftig  bcnifeti  wirb;  biefc  wabit 

einen  ©enernlrat  oon  6   dbriftlidten  unb  5   mobmn- 

mebanifeben  Bätglicbcm.  S.  Starte  »Wrieebcnlanb'. 

©eicbichte.  3n  ber  älteften  griedjiichcn  b»‘ 
hanb  auf  bem  Pon  Doriern  belegten.  lOOftäbügen  S. 

ba«  Sl  öninreich  bc«  weifen  'JÜfinod  (f,  b.).  3IBCI  ̂  
beulenbe  Stabte  lagen  an  ber  Norbtüfte:  im  ©   Äh 

bonia  (woher  bic  Duitten  ben  Namen  haben),  im  C-. 

lanbeinwärt«  Pom  heutigen  Eanbia,  Stnofo«,  bce  Ali* 
no«  Neftbeni;  am  Sübabbang  lag  ©ortpnn.  Nah 
ber  Untecbrüdung  ber  (retifeben  Seeräuber  burch  Ale 

lellu«  Erelicu«  (67  o.  Ehr.)  waren  bie  Sönter  Werren 

ber  Jnfel.  Später  ben  griechifchen  »aiirrn  gehören«, 
würbe  Re  biefen  823  n.  Ehr.  oon  ben  Arabern  entrii 

fcn.  Nifepboro«  Bbofn«  eroberte  Re  961  wieber.  unb 
Re  blich  nun  ben  ©riechen,  bi«  äonftantinopel  1204 
oon  ben  .«rcujfahrcru  croheri  würbe;  bnrauf  geriet 

Re  in  bie  Wänbe  ber  ÖSemtcfen  unb  bann  ber  Betitsin 

ner,  welche  Re  bi«  1645  behaupteten.  Sit  WauplitaM 

Eanbia  ging  aber  erft  nach  einer  brcijäbrigen,  böchfl 

blutigen  Belagerung,  wobei  faft  150.000  SBtnhben 
geopfert  würben,  1668  an  bie  Dürfen  über,  unter  De- 

ren Werrfchaft  bie  flnfcl  nerwilberte.  Jim  griechiiehen 

Aufftanb  Würbe  Ä.  oon  Ibrahim  Bafcha  1824  wieber 

unterworfen,  u.  Alobcmeb  Ali  oon  Agppten  erhielt  e« 

al«  Erlog  für  bic  JtriegMoften  abgetreten,  miiBte  c« 
jeboch  1841  wieber  I)erau«geben.  Al«  Durch  Die  Ent 

tbrommg  Slönig  Ctto«  in  ©riccfaentnnb  bie  national' 
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beüenifcbe  Bewegung  ficb  toieboc  6elebt  batte  unb  bic  ] 
Bfificmtcn  ber  .Jahre  1863—65  beit  türtifchcn  Steuer» 
brud  mieber  recht  cnipfinblid)  inacf)ten,  Inm  ed  1866 

ju  einem  aagemeinen  Aufftnnb  gegen  bie  ffrenibbcrr» 

iebaft,  beiten  Betämpfung  wegen  ber  gebirgigen  Be» 
idjaffenbeit  bet  Jnfel  ben  burdTöOOO  Agpptcr  nerftärt* 

len  Süden  grofse  Schroicrigtetten  Berurfnd)te.  über* 
bied  mürbe  ber  Aufftnnb  Bon  örtecbenlanb  aud  burdt 

fvrtimiUige  unb  ©elbfenbungen  unterftüpt,  unb  felbft 

bie  ®rof)mäd)te,  nuger  Englanb,  rieten  ber  Bf  orte 

jur  Abtretung  ber  ijnfel  nn  öricchenlanb.  Siefc 

würbe  nbgeletjnt,  unb  bie  Sfcutralen  befdtränlten  iid) 
barauf,  bie  Einwohner  Bor  ber  Stube  ber  Süden  nnd) 

®ried»entanb  in  Sicberbeit  ju  bringen.  1867  gelang 
ed  enbtidt  Cmer  Bafcha,  ben  Aufftanb  einjuengeit  unb 

bureb  riicfncbtaloic  Strenge  bie  Stube  in  bem  ottu- 
pierien  (Sebiet  ju  erbalten.  3ufllct<b  gewährte  bie 

Bfode  eine  allgemeine  Amneftie  unb  jeigte  ftcb  su  Sie» 
formen  bereit  Ser  WroRWefir  Aali  Bafdia  felbft  be» 

gab  ficb  im  Cttober  1867  nad)  M.  unb  berief  eine  Se* 
legiedenterfammlung  nach  ttf>nnin,  beren  Borfcblägc, 
namentlich  ein  mehrjähriger  «teuererlaft,  bewilligt 
würben.  Sun  erinbmte  ber  Aufftnnb;  bie  Mächte, 

bureb  bie  tüdiidten  ̂ ugeflänbniffe  sufriebengcftellt, 

lehnten  jebe  fernere  Unterftüpung  ab  unb  swangen 
auch  öriecbenlanb  Anfang  1869,  alle  Berbinbung  mit 

ff.  absubreeben.  Kufbtar  Baidja,  ber  1878  jur  Sänt* 
pfung  neuer  Unruhen  nach  ff.  gefebidt  mürbe,  gemährte 
ben  Einwohnern  erhebliche  3ugeftänbniffe,  wie  bic 

Berufung  einer  aud  diriftlicben  unb  mohammeba* 
niieben  Seputierten  gebildeten  BroBinsinlocrfamnt* 
lung.  finansieUeSelbitänbigteitu.bgl.  Aucbwurbeein 

ÖSrieche,  Bbotiabed,  jum  (äenernlgouoerneur  ernannt. 

(Sans  würben  bie  Cppofttton  ber  cbriftlicben  Einmob* 

ner  gegen  bie  türtifebe  §errfd>aft  unb  bie  Annexion«* 

gelütte'  ber  (S riechen  damit  nllerbingd  nicht  erftidt.  Wie immer  Bon  neuem  mtäbrechcnbc  Unruhen  bewiefen. 

Bgl.  fcbd.  ffreta.  Ein  Bcrfudi  sur  Aufhellung  ber 

Mtttbologie  unb  «eichichtc,  ber  Seligion  unb  Ber* 

faffuug  biefer  Jnfel  (ÖJölting.  1823 — ‘29,  3   Bbe.); 
Spratt,  Travels  and  researches  in  Crete  (2onb. 

1 865, 2 Bbe.) ;   Anulin, Uescription de  l'ile  de Crtte 
(Bar.  1859  -   69, 3 Bbe.);  Elpid Bictenn,  ffretiiebe 
Boltdlieber,  Sagen  tc.  (Mund).  1874);  »ffretnd  Boltd* 
lieber* ,   in  ber  ilrfprnche  mit  Ötlojfar  berauägegeben 

Bon  3eannarnli  (2eips-  1876);  Stillman,  The 

Cretan  Insurrection  1866—68  (Sem  f)od  1874); 

Söher,  »retiiebe  Öeftnbc  (Bielef.  1877).  (öutc  Star* 
ten  ber  3nfel  liefeden  Spratt  itnb  ».  ftiepert  (legieret 

in  ber  Berliner  »3eitfd)rift  für  Erdfunbe«,  1866). 
ftrttt,  f.  (Sritc. 
ftrethi  nnb  Blcthi  (hebt.),  fooicl  wie  Srdcr  unb 

Bh'l'iter,  bie  ücibmacben  Saoibd  (Bgl.  2.  Sam.  8, 

18;  15,  18  jc.);  jept  foBiel  wie  gemifdjte  (Sefellfcbaft, 
allerlei  öeftnbel,  »£>ad  unb  Btad«. 

ftrrtin  (Irr.  .tänj),  f.  ffretinidmud. 
Jtrctinidmud,  eine  enbemifebe,  in  ihren  Urfaeben 

noch  nid)t  genau  belanntc  Entwidelungdtranfbeit, 

welche  bei  ben  banon  befallenen  Stnbioibuen  (»re* 

lind,  ffepe,  Srotteln,  (Soden,  (Saudje,  Sim- 

pel) eine  eigentümliche  MiBgcftaltung  ber  lörper* 
lieben  Crgnmfntion  unb  weift  einen  hoben  (Stab  gri- 

lliger Scbwäcbe  sur  golge  bat.  ©eher  bie  Ableitung 
bed  ©ode«  ftretin  Bon  areta  (»reibe)  noch  bic  Bon 

ebrätien  (Weil  bie  Unglüdlicben  ald  »Segen  bed  £>im» 
meid*  bescicbnet  würben)  läfit  ficb  fteber  begriinben. 

Man  baebte  bei  ber  Ableitung  Bon  crcta  nn  bad  (alt- 
ballige  ©öfter  ober  ben  fal(I)nltigcn,  bie  Entwidclung 

bed  ff.  bcgünftigeitben  Boben,  ober  an  bie  faltmeiRC 
fforbe  ber  Mretind  (bnher  »reibling),  auch  wirb  bie 

Möglidjlcit  erwähnt,  bafi  inan  auf  »reta  sucrit  ftre* 
tind  in  greiserer  3»hl  beobachtet  habe.  Anbre  halten 
bad  ©ort  mieber  für  einen  bie  öeiftcdjcbwäcbe  bcseidi* 

nenben,  in  routnniieber  Bcubltcrungentiianbenen  Bro* 
Binsialidmud.  Manche  bringen  ed  in  Besiehung  su 

bem  ©ort  cretira  (creatura),  wclcbcd  fooiel  wie  eien* 

bed  (Sefcböpf,  Stopf  bebcutet.  Ser  ff.  mar  fdjon  im 

Altcdum  dclannt,  aber  erft  oom  16.  3al)rb.  ab  fin* 
ben  ficb  Sotumcnte  über  bn«  Borfommen  bedfelben 

in  ber  Sd)mcij  (Baracelfud,  Agricoln).  Eingehcnbcr 

firetine  (roctbli^tr  ftrelin). 

würbe  bie  Sranfbcit  erft  feit  bem  Anfang  biefed  Jahr» 
hunbertd  ftubiert,  unb  befottberd  haben  ficb  ftobdrf, 

Saint -Vager,  Boidarger,  Bardinppe,  auch  ber  Brä» 
fett  be  Snmbutcau,  CfPhofen,  Mctjer » Ährend,  Stahl, 
Bircbom,  »lebd  u.  a.  an  biefen  gorichuugen  beteiligt. 

Ser  ff.  macht  ficb  bei  ben  baBott  befallenen  Jnbiot- 
buen,  wenn  nicht  fepon  bei  ber  Wcburt,  fo  boeb  in 

frübefter  Jugcnb  bcmertlid).  Je  nach  bem  Wrobc  ber 

Audbilbung,  welchen  bie  Spniptoine  ber  ffrantbrit 

eneicben ,   unb  alfo  auch  nad)  bem  (brabe  ber  tbrpcr» 

licben  Mifsbilbung  unb  geiftigen  Schwäche  unterfebei* 
bet  man  bie  Bolltommcncn  ffretind,  bie  öalbtretind 

unb  bie  Sretinbfen.  3n  p   h   h   f   i   f   cb  e   r   Besiehung  bietet 

nun  ber  ff.  bie  folgettben  wichtigem  Ebnrattcre:  Sie 

Statur  ift  Ilciu  (Bollftänbige  Siretind  werben  nicht 

gröfter  ald  1   m),  unterfegt  unb  bid,  bie  Bruft  find), 
ber  Unterleib  nufgetrieben.  Sie  lintcnt  ©licbmnfien 
finb  fürs,  nn  ben  Wclcnleu  aufgetrieben  unb  (eigen 

mannigfache  Bcrtriimmungcn;  bie  obern  finb  lang 
unb  biinn.  mit  breiten,  bidcn  vättben  unb  lursen 
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ftingtm.  Ter  feht  groRe  Stopf  wirb  nur  iAwcr  nuf* 
re  du  getingen.  Ter  2   Anbei  ift  iobr  imrcgelmäfsig 

gebmii :   in  fernem  Dorbcm  unb  obern  Teil  Mein  unb 

wie  jufnmntengebrüdt,  Dcrgröftert  er  ticti  Dom  SAci« 
tel  au*  naA  hinten  tu  einem  auffälligen  Umfang. 
Tnbei  ift  bie  behaarte  Stopfbaut  ftarl  gentulfttt ;   bte 

biditcn,  ftarleit  jsaare  geben  Dom  tief  herab.  TnO 
©efiAt  gewährt  einen  monftröfen  Anblid.  So  ift 

breit,  bcfonberO  im  obent  drittel;  bte  Cbrcn  finb  un- 

fAön  gcbilbet  unb  obftebenb;  bte  ‘Augenbrauen  ünb 
untegelntäftig  unb  toenig  entwidclt;  bie  breite  Siaie 
bat  eine  eiugefun lene  Sf ursel  unb  weite  fiöAcr;  bie 

Augen  ünb  weit  boneinnnber  entfernt,  naA  innen 

gertAtet  unb  haben  bitte,  taum  geöffnete,  oft  trief- 
äugige fiiber;  bie  SSangeu  ünb  aufgetricbcn  unb 

fAlaff;  bie  bitten,  Wulfligen,  ttnA  nuRen  gewanbten 

Sippen  umtAlieftcn  ben  ofienen  'JRunb,  aus  welAcut 
bie  bitte.  ileifAige  3unflc  °ff  Dorftebt  unb  ber  Spei* 
Ael  auOflicftt.  Tte  ©cfiAtOhnut  ift  faltig,  runjeltg 

unb  weif,  ihre  fjarbe  crbtapl;  bie  ©bpfiognomie  itt 

ohne  AuObrud,  unb  bnO  gnnje  ÜSefiAt  bat  t'Aon  uott 
3ugenb  nuf  ein  grciienbajtcä  AuSfchcn.  Tic  3flhnt 
finb  fast  immer  lüttenpaft,  unregelmäftig  eingcptlnnjt 

unb  tariö-ö ;   ihre  Sntmitfelung  oerfpntct  fiA  in  ben 
meiften  Rallen.  Ter  6nlo  ift  turj  unb  bief  unb  trägt 

einen  bnlb  mehr,  balb  weniger  entwitfelten  Kropf. 

3m  allgenieiuen  Anratterifieri  ÜA  ber  flörperbnu  ber 

Kretin*  burA  ben  URaitgel  ber  Symmetrie  unb  Sro 
portiounlität  ber  DerfAiebcnen  Körperteile  unb  burA 

bas  gän;liAc  Schien  uon  Harmonie  itt  feinen  formen 

(f.  Abbilb.,  3.  H93,  naA  einem  ©ilb  in  ©irAoroo  »öe- 

fnmmelleu  Ab^anblungen«),  Tie  Rundionen  bicfcs 
abnormen  Orgamämu*  geben  itumpf  unb  träge  uon 

ftntten.  Tie  Bewegungen  ünb  langfam  unb  unftAcr; 

bie  Arme  hängen  tAlaff  herab;  ber  ÖSang  ift  iAlcp* 
penb  unb  madfclnb,  juWeilen  gnns  unmögliA-  Tic 

SinncOorgane  ünb  fiumpf,  ihre  SJnhmebmuitgcn, 

wenn  überhaupt  welAe  oorljnnbcn  finb,  unooHtom* 
tuen.  Tie  gcftblcAlliAc  Sntmitfelung  Derfpätet  fiA 
mcift  fette  bebeutenb.  ©olllommcne  Kretin* 

haben  teilten  l'ScfAleAtOtrieb  unb  finb  niAt  jeugungb* 
fähig;  Stalbtrctmo  unb  Mrctinöfc  bagegen  jeigett  niAt 

feiten  eine  ftarte  gefAlcAtliAe  Srregung  unb  finb 
auA  seugungesfäbig.  ©eifrige  Rähigleiten  mangeln 

ben  Dollgänbigen  Sl renne  gänjliA-  6«  gebt  ihnen 

ielbft  ber  ̂liftintt  ber  Selbfterbaltung  ab;  man  mitfi 
fie  wie  deine  Stmber  füttern  (wobei  fic  uiitedAiebOloa 

DcriAlutfcn,  was  man  ihnen  gibt)  unb  rcinliA  halten, 
»gl  bicctiber  ̂ biotic. 

Si'aA  ben  UnterfnAungen  ©irAowo  ift  bie  SAä* 
belforra  ber  MrctinO  tut  wefcntliAen  bebingt  burA 

eine  Dortcitige  ©crfnöAcntng  ber  bie  einjelnen  Teile 

beo  SAäbelgrunbbeinO  Irenncnbensinorpcl  unb  burA 

bte  fo  entftanbene  ©erfürjtmg  ber  SAiibelbafiO.  Tic 
neuem  UnterfuAungen  Don  Wiebe  ergeben  nun.  bah 

biefe  Dortcitige  ©erwndiiung  ber  WttoAen  ber  SAä* 
bclbaiio  nur  eincTeilcrfAcüumg  eine*  über  baö  ganje 

Stelen  Derbreitettn  patholognAcnSorgmtgcö  ift,  wcl- 
Aer  Parin  beftebt,  bau  bie  SDutbcrung  ber  Knorpel- 
elcmente,  welAe  normalermeife  ber  ©erlnöAcrung 

Doraubgeht,  niAt  ftaltfinbet.  Tcmgemän  ift  ber  St. 

nl*  eine  cigentümliAe  Srttnbrungäftöntng  bes  WaA* 
fettben  CrganiOmuO  aufjufaffen .   welAe  fiA  Aarnf» 

teriüert  burA  ein  oortcitigeO  Aufhören  ber  WnoAen* 
bilbung  unb  burA  eine  biefer  nUgetueitten  Hemmung 
beo  SiängenmaAetunto  ber  Knochen  gegenüberftehmbe 
übcrtnäfiigc  Sntwitfclung  ber  ASeiAtcile.  nnnteittltA 
ber  iutürrn  Staut,  ber  SAIcimhäute  bcO  SKunbcO.  bes 

SiaAenä  unb  ber  3mtge,  DielleiAt  auA  beo  ©thirn*. 
Ter  St.  im  weitem  Sinne,  alb  Snbetnie  betraAtet, 

maAt  ÜA  niAt  bloft  bei  ben  im  engem  Sinne  Iren- 

niftifA  geftalteten  ̂ nbioibuen  bemertltA,  ionbern 
man  ftttbet  in  ber  ©eoöltcnmg  ber  befallenen  Crte 

neben  bett  eigcntliAeu  Statin*.  ipalblrerino  unb  wie- 
tinöfen  eine'i)iengc  tropfiger.  fAwaAföpiigcr.  Dertüm- 
inerter  unb  f AleAt  proportionierter  Rnbtoibuen,  Taub- 
iluntmer,  Stotterer  unb  Stammler,  SAmerböriget, 

SAielenber  ;   e*  gebt  ein  allgemeiner  3ug  törpertiAer 

Tegeneratiou  unb  geiftiger  ©erburapfu'ng  burA  bie 
pnu  ;e  eingebome  ©eoöllerung,  unb  auA  bie  für  ge- 

funb  unb  tlug  geltenben  3nbioibutn  ünb  burAt'Amtt* 
liA  uniAön,  bciAräntt  unb  träge,  ©efonbete  beroor- 
(uljeben  ift  bas  Serbältniä  bcö  S.  jum  ftropf.  Ter 
St.  tomutt  nie  oor.  ohne  baft  auA  berWrosf 

enbentif  A   ift,  fo  baft  man  bett  leptern  al«  ben  ge- 
ringem @rab  ber  Sinmirfung  berfelben  llrfaAe  an* 

(eben  fatin,  welAe  ben  entern  erzeugt  Abgefehen  ba* 
non ,   baft  bie  meiften  Streune  fepr  bebntteitbc  Kröpfe 

haben,  bringen  Sltcm  mit  Stvöpfen  häufiger  unb  roll* 
fommnere  WTetiu«  .gir  Sielt  ole  folAe  ohne  Ströpfe. 

(ileiunbe  ermaAiette  Serionen,  welA«  in  Sirctingegen- 
ben  einmaitbern,  werben  uon  Kröpfen  befallen,  |a. 

ielbft  bie  Tiere  (Sterbe,  inmbet  leiben  tn  foIAen  lüe» 

genben  am  Stopf.  ÜiaA  fflorel  ift  ber  in  ben  befalle- 
neu  öegenben  cnbcntifAe  Sropf  nur  bne  äuftcritAe 

SKerlmal  einer  lAweren  ©rtrantimg  be®  ganten  £r< 

gamomus  (Sropf ln Acpie  i ,   unb  biefe  Srfrnntung  bat 
bei  ber  Tefteitbeng  Per  bauon  betroffenen  ©erionen 

ben  S.  jur  Jrolge.  Sing  biefe  Auffaffung  jutreffen 

ober  niAt,  lcbcnrnlls  ift  bie  innige  Serbinbüng  jtm- 
fAeii  bem  cnbemifA  Dortommenben  Sropf  unb  beui 

St.  iiAcr  lonftatiert  (»Le  goitre  est  le  pire  du  ert- 
timsme-.  Rnbrc). 

Ktonlhcitaberbc  beb  Siropfee  unb  K.  ft n ben  ÜA  m 

allen  (frbteiltn,  baupttäAüA  innerhalb  ber  groiten 

Webirgoftödc  unb  ihrer  Ausläufer.  3"  Guropo  ünb 

beionbero  beimgefuAI  bie  SAweit  (Siallie.  trSrau- 
biinben,  Uri.  ®aabt  ie.),  SrnnlreiA  (Saootjcn,  Sb 
renäen  unb  bie  (Sebirge  her  Aunergnei.  CfterrnA 

i   Salzburg,  ©Öhmen,  Steicmrarf.  Tirol,  Samten  unb 

CberöfterrciA),  weniger  TtulfAlanb  (Unter-  unb 

'IKitlelfronlen,  man  Ae  ivSegenben  SSürttembergO  unb 
©abeno.  einige  Crte  beo  SbeinthalO  bet  ctrafebuig 

unb  auf  ber  3ufrl  Ütieberwörib.  ouA  Tbunngeni. 

Überall  finb  eo  niAt  bie  eigentlichen  tioAgebirgc.  wo 
fiA  bie  Gnbemien  eingeniflel  haben,  ebenfomnug  bie 

frei  liegenben  AbbaAungeit,  fonbern  mcift  im  unti- 

lent  Teil  ber  ©ebirge  gelegene  liefe,  citge  unb  mehr 

ober  weniger  nbgcfAloifene  Tbäler.  AuA  bie  otluK- 

läuft  iAeiiien  Ginfluft  ju  haben.  A'aA  fcattero  Gr 
gebmffcn  über  ben  K.  in  Striennart  beoorjugt  ber  W. 

bie  UrgebirgOformation,  bnO  TiluDiutn  ber  kläffe. 

1   Peren  Uueügebietc  im  Urgeftcin  liegen,  uitb  bereit  Ab- 

lagerungen baher  auO  bent  ©eröile  biefer  QSefteinO* 
arten  begehen;  tr  tritt  böAit  auffallenb  auf  bem  Stolf* 
hoben  jurüd  unb  ift  in  feiner  Ausbreitung  an  eme 

iAmalc  3onc  jwifAen  300  unb  1000  m   öxbebiing 

(mit  ber  gröftten  3utenütäl  bei  einer  oertifalcn  Gr* 
hebimg  Don  475—700  ml  über  bem  SKecrt  gebunben. 
Gr  tritt  int  Thalboben  intntfiDer  auf  alO  an  ben  ©erg- 

lehnen,  ift  juweilen  nuA  in  jonnigen  weiten  Ibälcra 
bidner  als  m   eng  gcfAlofjciten.  3faA  Wlebo  ift  für 
©öbinen  bie  TiAltgleit  Per  Srettnbeoölterung  am 

gröftien  in  ben  Ducllgebictcn  ber  SJilben  Abler  unb 
ber  Gib«,  bann  btr  Gger  unb  berSottama;  fie  nimmt 
ab  in  ben  nnlcm  glublänfm  unb  wicber  tu  beim 
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berfefben,  namcmlid)  6a,  wo  bie 

3trbnumg«aefd)roinbtgleit  infolge  be«  fenfretfiteit  lim* 
fallen«  bcr  Acbeitilrötnc  in  bcn  fyiuptittom  abnimmt. 

Sie  3af)l  bet  oorbnnbencn  ftrctin«  unb  if)C  ©erhält* 

mb  juv  übrigtn  ©coöllerung  icbwanlt  in  bcn  uerichte- 
bcncn  Gegenben  iel)c  beträchtlich.  3"  Saoogcn  jätilte 
man  22  pro  ©litte,  im  Separt.  Cbcralpen  Ui  pro 

©Wie.  3n  Salzburg  ioilcn  auf  10,000  Gimu.  im 

Sunbfibmtt  08,9,  in  Cberöiterreidt  18, s,  in  Steier* 
marl  16,»  ftretins  lommctt.  3n  Böhmen  würben 

1873  amtlicb  298  ftrttin«  (1:5116)  gcj&^lt.  9iadb 
iRebm  tonftatierte  man  1856  in  28  Ortfchaften  bet 

»reife  SdimaKatben  unb  ©rotterpbe  (.S^üringcn)  181 

Kretin«,  b.  b.  1   auf  127  Sin».  Übrigen«  iit  eine  Ab- 
nahme beb  St.  fall  überall  bemerlbar.  3m  fcarj,  »o 

eb  früher  ftretin«  gab,  fittb  foldie  jept  nicht  mehr  tor* 
baitben.  dagegen  ioüen  fte  in  bem  franjbfiitben 
Separt.  Cberalpen  jugenommen  haben. 

Sie  Urineben  be«  st  ftnb  nod)  unbefannt,  e«  wirb 

angefchutbigt  ein  hoher  gtuthügfeiUgeljaU  bcr  üuft, 
Stagnation  berfelben  infolge  mnngelnbcrBentiintion, 

nid»  au«rtid)eiibc©efonming,  llnreirtlidjleit  ber  ©tob* 

nungen.  fojiale«  iSlcnb,  Sehlen  bcr  inbuftrieUen  Xhä« 

tigteit,  Abgeid)loiicnheit  unb  fcibftgewäbltc  3foü«' 
rang  einer  wenig  intelligenten,  in  ©orurtcilen  unb 

alten,  oft  fdiäblichen  Gewohnheiten  befangenen  ©e* 
Dölferung.  heiraten  unter  ©lutbpcrronnbten  unb  bie 
©ererbuttg.  Serner  würbe  neben  bem  ßinflufe  eine« 

tnUbaltigen  ©oben*  6er  Ge  nun  lall*  ober  magnetia« 
haltigen  ftjaiiet«,  ober  bcr  mangelhafte  Gehalt  beb» 
felbeit  an  iShlortben  (befonberä  ftodjials)  ober  an  3ob 

befcbulbigt.  SUebb  erjeugte  burd)  ©iilroorganibmen, 
bie  er  Navicnlae  benannte  unb  im  Cueüroajfer  meh» 

rtrer  Siropfbiftrifte  fanb,  an  £>unben  ftropf.  ßtne 

eigentliche  ©ehanblung  beb  nubgebtlbclcn  ft.  ift 

nicht  möglich,  aud)  finb  »retinb  einer  geiftigen  ßnt* 

roideluttg  nicht  fähig,  bagegen  tnüffen  bie  bhgteni« 
itben  ©erbältniiic  nad)  Sföglubteit  gebeffert  werben. 

Hebung  beb  Sohlftanbeb,  ©efeitigung  non  Sorur« 

teilen  unb  alten  Gewohnheiten,  ©ermcibiuig  ber  ©er. 
wanbtfdjaftbehen ;   ©erbeiierang  bcr  idohnuttgen  burd) 

©ergröficrung  ber  Senfler,  burd)  ßrhBbung  beb  au)V 

hoben*,  burd)  Einlage  oon  Scbornfleinen,  burd)  Malt* 

pup  ber  ©Jänbe,  burd)  Abtrennung  oon  Sdjtaijim* 
mern;  ©erbefferang  her  Huft  itt  bcn  Ortidhaften  burch 

ßntfeniung  oon  jtagnierenbem  SBaffer,  burd)  Micini 

gung  ber  ©ege  unb  «tränen;  ©efdtafftmg  guten 
Xrinlmaifcr«  burd)  Zuleitung  nub  ltnuerbädingcn 

Cuellcn ;   Siegelung  bcr  JluBläufe,  Irodenlegung  beb 
©oben«:  bieb  finb  bie  ©fittel,  burd)  welche  man  bcui 

ft.  entgegen$utretcn  im  jtanbe  fein  wirb.  Speziell  für 

ftretinb  beitimmte  Anitnlten  gibt  eb  feit  bem  ffin« 

geben  bcr  Guggenbiiblfchcn  auf  bem  Abenbberg  wohl 
nicht  mehr;  bie  Unglüdlichen  ftnb  teil«  in  bcn  aüge> 
menten  Sietfienbäufem,  teil«  in  Jbiotcn«  ober  3rren* 

anflalten  unterjubringen.  ©gl.  Sir  d)  o   w,  Unteriudntn. 
gen  über  bie  ßntwidelung  beb  Schäbelgrunbeb  (Öert. 
1857);  Serielbc.GefammcIteAbhanblungen  (2.  Aufl., 

baf.  1862);  ftöftl.  Ser  enbemifche  ft.  (48icn  1855); 
©ardbnppe,  Ktndes  sur  le  goitre  et  le  erbtinisme 

(©ar.  1874);  ©aillarger,  Knquete  tmr  le  goitre 
et  le  erttinisme  (baf.  1878);  ftleb«,  Stubicn  über 

bie  Serbrcitung  bc«  ft.  in  eilcrreid)  (©rag  1877); 

ktitapp.  Unter) udnutgen  über  ft.  in  einigen  3: eilen 
Steierraarf«  (Gra(  1878);  Hin(bn  ucr,  ft.  unb 

3biotie  in  Citerreich  Uiigani  (Alien  1882);  Altara, 

Ster  ft.  in.  b.  3tnl„  Heip).  1894). 
Jltctiidicr  Xiptam,  i.  Origanum. 

Slretifchcr  Stier,  f.  Sftrafic*.  6.  053. 
ftretifcher  ©erb,  ein  au«  bem  ftretilu«  (-__, 

häufig  tim  Auflöfung  bcr  Hänge  SU  V   SU  )   gebilbete« 

gried)iid)e«  ©fetrum,  ba«  juent  non  bcn  ftrelctn  bet 
Xanjen,  namentlich  bcr  ©tjrrhicbe  (f.  b.),  bann  auch 

non  ben  fiprilem  unb  in  ben  Gefangen  bc«  Srama« 

angewanbt  unb  auch  in  ba«  römijehe  Sintnn  über* 
nommen  würbe. 

ftretifchee»  »leer,  f.  ttnhipclagu«. 

ftretfihctn  eftretfeham,  ilaw.),  fooiel  wie  $orf« 

fchenfe;  banon  ftretidinier,  Schenlwirt. 
Jtrctichmann,  ftarl  Sriebrid),  Sichter,  geb. 

4.  Sej.  1738  in  3i»nu.  geft.  bafelbil  16.  3an.  1809, 
ftübierte  in  Süitlenberg  bie  tHccbte,  warb  1764  Cher* 
amtbabootai,  al«  folcher  1774  ©erid)t«aftuar  ju  Zit- 

tau unb  1797  emeritier!.  Seinen  Sid) lerritf  Pcrbantte 

er  gröBtentcil«  feinen  »©arbenliebern.,  beren  erfte«, 

»Gefang  Ahingulph*  be«  ©arben  al«  ̂ ermann  ge* 

fcblagen  war*  (1768),  bucdi  ba«©orbi(b®eritcnbei:gs 
(f.  b.)  angeregt  ift.  Sieien  Son  behiell  «Ser  ©arbe 

Sfhingulp'h*  bei,  nuch  al«  Slopftod  ihn  angeidilagen hatte,  sinchbetti  bargethnn  war,  bat)  bie  Germanen 

leine  ©arben  (f.  b.)  hatten,  iudüc  ».  nod)  1800  bie 

neraitctc  ©leinung  jtt  neneibigen.  Unter  ieinen  ion* 
fügen  U)rifd)cn  Gebichten  jeidjnen  iid)  mambe  burch 
Aeinheit  ber  Sillion  an«;  am  beften  gelungen  finb 

feine  ßpigrnmnte.  Au«  feinen  legren  Jahren  ftam* 
men:  »ftleine  Sfomane  unb  ßr.jählnngen*  cHeipj. 

1799-  1800,  2   ©be.)  unb  bie  Suflipielc:  »Sie  Sa* 
nullt  ßidientiou«,  »Sie  Belagerung«,  »Ser  alle  bofe 
General«.  Seine  »Sämtlichen©icrle«  cridjienen Hcip;. 

1784-1805,  7   »be.  ©gl.  ftnothe.  Marl  ifnebr.  ft., 
ber  ©arbe  ©hingulpb  t3<üRU  1858);  ßbrmann, 
Sic  borbiiehe  Hprif  im  18.  3ahrt)unberl  (Stalle  1892). 

ftretfehmer,  ß 6 nm  n 6 ,   ftomponift,  geb.31.Aug. 

1830  ju  Cilrip  in  ber  Cberlaufip,  war  Schüler  Ptiit 
Juliu«  Cito  unb  Job.  Schneibcr  in  Srcäbeit.  würbe 

1854  ̂ oforganiil  bniclbft,  1872  Jnitruftor  be«  tintig« 
lithett  Mapelllnabettinfmu«,  1880Sirigent  bcr©olal* 
Pttpern  in  ber  latbolifchen  öoftirche  uttb  löniglitbtr 

ftirthcnlotttponitl.  Sancben  leitete  er  Pcrichicbene  Ge* 

fangueretne,  julept  ben  Hehrergeiangneretn ;   1892  er* 
hielt  er  ben  ©rofeffortitel.  AU  ftomponiil  madttc  er 

fid)  einen  Aantett  burd)  eine  preUgelröttle  grünere 

ftompofiüon:  »Sie  Wciücricliiachl«,  für  üKäntterchor 

unb  Dichcfter  (1865),  eine  ©ieife,  bcr  bettn  internaüo« 
nalen  ftonfur«  in  Örüjfel  1868  ebenfall«  bcr  erfte 

©rei«  (uerlannt  mürbe,  unb  burch  feine,  an  uerfdne- 
betten  Sheatem  Scuifdtlanb«  mit  groftem  ßrrolg  nuf« 

gefühtte  Oper:  »Sie  AOlfunger*  (1874),  welcher  feil» 
her  folgten:  »lötinridi  ber  Hötoe«  (1877),  »ScrAlitdit« 
ltng«  (1881)  itnb  »Sdjött  jHothraut«  (1887).  Auijcr 
biefen  Siterfen  hat  ft.  noch  brei  ©fcjjett  unb  cuibie 

ftircheitjomponttonen,  (nblrcicbe  Hiebei  ,   mehrere  Cr* 
diefterlompoiitioneti  mit  unb  ohne  tthor  (»Sie  ©il« 

gerfabrt«,  »Sieg  im  Gelang«  |©iämterd)or,  Soli  unb 
Crthcflcr ),  eine  Suite  für  C «heiter:  »UKuiilnlifdte 

Sorfgei<bid)tcn«,  Peröfftntlid)l.  ©gl.  C.  Sd)tnib, 
ttbmunb  ft.  (Sre«b.  1890). 

ftrepet,  ©tnr.  3d)riftfteller,  geb.  7.  ©tat  ia54 

in  ©oicit ,   tarn  früh  nach  ©erlin,  wo  er  auf  auio* 

bibaltifchem  ©lege  feine  ©ilbttng  erwarb  unb  mit  bcn 
IHomattcn  unb  ßrjählungcn :   » Sie  beiben  Gcnoiictt* 

(©erl.  1880;  3.  Aufl.,  Sre«b.  1894),  »Sie  Betröge« 
nett«  (baf.  1882,  2   ©be.;  2.  Aufl.  1891),  »Sie  ©er« 
lommetten«  (baf.  1883,  2   ©bc.),  »©erltner  Aoocllcn 

uab  Sittenbiiber«  (3cna  1883  ,   2   ©be.)  ein  entidtie* 
bene«  Salem  für  Sdjilbcntng  bc«  ©oltc3  unb  eine 
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noch  entfchiebenere  Neigung  jur  grellen  unb  unmirl 

lieben  Säuberung  »cm  Streifen  unb  Bitbungsjuftän- 

bot,  bie  er  nur  in  Aii«müdn'eii  unb  Entartungen  ju 
iennen  lebten ,   bcfunbete.  Schon  bie  Erjählungen: 

»3m  Nteienneii«  (Heipj.  1888)  unb  »3m  Siinben- 
bobel-  (bnf.  1886),  namentlich  aber  bie  Stomane: 

»Meifter  Xtmpe-  (Bert.  1888  ,   2.  Aufl.  1894),  »Ein 

Bf rfdjloff  etter  Mcnfeh«  (Heipj.  1888.  2   JPbe.)  unb 

»Xic  Bcrgprebigt«  (Xrc«b.  l«tK),  2   Bbe.)  jeigttn  eine 
bebeutenbe  Klärung  unb  einen  innern  gortfdiritt 

Kregcr«,  bodj  trat  auch  feine  fojiaiiftifche  Xenbenj 

ichiirfer  bersar.  ferner  erfchienen  »on  thm:  »Xa« 

bunte  Buch«,  allerlei Qkfchichtm  iXrceb.  1889);  »Xet 

Millionenbnuer«,Noman(Heipj.l891,28be.);  »Cnfel 

ftifi  *   (Bert.  1891);»  Sonbctbare  3dnodrmer<  (©rofeen» 
bmn  1892);  »3rrlichterimb  öefpenfter«  (Seim.  1892); 

»Xie  Buchhalterin«  (Xrcäb.  1894);  aufeerbem  ein 

Xrama:  »Bürgerlicher  lob«  (baf.  1888),  wie  er 

auch  ben  »MiUionenbauer-  ju  einem  mirtfamcnBoll«- 

ftfid  (1891)  geitaltete. 
Slrciifthninr,  1)  IS bunrb,  fcoljidmeiber,  geb.  21. 

Märj  1808  in  Heipjijj,  geft.  7.  3nli  1858  in  Berlin, 
mar  erft  Slonbitor,  bilbete  fid)  fobann  in  ber  irornt- 
fchneibetunft  bei  Sricbrid)  Unjeimann  in  Berlin  au« 

unb  begrilnbete  feinen  Nuj  1889—42  burd)  jatilreiche 
Blätter  nach  Abolf  Mcnjel«  Söaflentioncn  jur  »©e- 
fdjicftte  Ifricbrid)«  b.  ©r.«  »on  »upler.  CS«  folgten 

jmölf  Blätter  nach  Bilbniffen  preufliieher  iieerfiihrcr 
»on  Menjel  unter  bem  Xitel:  »Au«  König  itricbrich« 

3eit«  (neue  Au«g.  188«).  Audi  an  aribern  ftolj- 
fd)nittt»erlen  hatte  K.  injmiidien  teilgenommen,  j.  8. 
an  ben  -BolMmärdicn-  »onMufnu«,  an  bem  »Nibe- 

lungenlieb*,  ben  ̂ üuftrationen  ju  »öafhington  3r* 
Bing»  »on  Sitter  unb  (Sampbaufen,  bem  »Xierleben 
ber  Alpenroelt*  »on  3r.  Xfchubt,  gtjeidmet  »on  ©. 

S.  öeorgt),  ben  »Bier  3«brc«jeitcn>  »onNofemäfeler 

unb  feit  1848  an  ber  »3ttuitrierten  Leitung«,  ̂ ntei 
groiie  Stoljfdjnilte:  (Suftnu  Abolf«  Xob,  nad)  3-Kirch* 
hoff,  unb  ein  beutfeher  ffialbteidi ,   nad)  S.  ̂ dnvtner, 

erwarben  ihm  bie  golbene  McbatUc  für  ftunft. 

2)  Hermann,  Mufilfehriftitcllcr,  geb.  19.  3an. 
1848  in  Clbernbau,  ftubierte  in  Heipjig  Bhilologic 

unb  jugleich  Mufti  am  Konferontorium  bafelbft.  er* 
langte  1871  ben  Xoltorgrab,  mürbe  in  beutielben 
3abre  Hehrer  am  Heipjigcr  Konienmtoriuut  unb  mar 

baneben  einige  3abre  als  Xirigent  »erfchicbcner  Mit- 
ftlgeieUfcbnitcn  tbätig.  bi«  er  1877  al«  atabemifcher 
unb  ftäbtifcher  Mufitbireltor  nad)  Noflod  ging.  1887 

lehrte  er  al«  Unioerfttäldmufilbireftor  nach  Heipjig 

juritd,  too  er  1890  junt  aufierorbentlichen  Brofefjor 

ernannt  mürbe,  auRcrbcm  bie  Leitung  bc«  Niebel- 

fepen  ©cfangBcrrin«  übernahm  unb  al«  Crchefter* 
birigent  bie  »alabemifcbert  Konjerte«  inet  Sieben  rief. 
1895  mürbe  er  in  ben  Boritanb  be«  Allgemeinen 

Xeutidien  Mufttoerein«  gemäblt.  Stubienreifen  ju 

muiilgefchicbtlichen  Arbeiten  führten  ihn  nach  Eng» 
lanb  unb  3talien.  (Sr  fchrieb  aufeer  mehreren  Ueinent 

Monographien  über  (Ehorgefang,  Beter  Eorncliu«, 
öffentliche  Mufilpfiege  u.  a.  (in  Salbcriee«  •Samm- 

lung muiilalifdjer  Borträge* )   u.  mertooUen  Auflage» 
in  ben  »Wrcn (holen-  unb  ber  >Bierteljahr«fd)rift  tür 

Mufilmiffenfchaft«  ben  »ortreff lidicn  »Führer  burch 

ben  Monjertfaal»  (Heipj.  1887  —   90,  il  Bbe.;  Bb.  1; 
Sinfonie  unb  Suite,  in  2.  Vlufl.  1891)  unb  lie- 

ferte eine  Neubearbeitung  »on  Hobe«  •   Vebibinh  her 
muiitnlifdicn  Mompofitioii  ■   iBb.  1,  Heipj.  1884;  Bb. 
5,  188«),  Bon  eignen  Rontpofiliotten  »cröffentlichte 

er  bleibet  Crgcimcilc,  ßbörc  unb  Vicbcr.  Seit  1880 

—   flreutfj. 

ift  er  mit  ber  Bianiftin  Klara  Mel ler,  geb.  3.  Sehr. 

1880  in  Elifton  bei  Briftol,  »erheiratet.  * Mrctjfchmcr,  3ohann  iiermann,  Maler,  geb. 
1811  ju  Anllam  in  Botnmeni,  geft.  5.  gebt.  1890  in 

Berlin,  (am  1829  nach  Berlin,  too  ihn  Sad)  unter- 
richtete, unb  1831  nach  Xüficlborf.  1838  ging  er 

nach  Born  unb  befudbte  1810  unb  1841  Sijtlien.  ©ne- 

chenlanb,  Agtjpten  unb  Sonftantinopel.  1842  lehrte 
er  nach  Xüficlborf  jurüd,  liebelte  aber  1845  nad) 

Berlin  über.  R.  pflegte  ba«  ©enrr  in  feinen  meitriten 
Begehungen  »om  biftorifefeen  bt«  (um  bumoriftifchen. 

Auch  ©jenen  au«  bem  oricntalifcbcn  Heben  bat  er  ge- 
malt foroic  Borträte.  Seine  S>nuptroer!c.  unter  beiien 

|   namentlich  bie  orientalifcben  in  Seprobultionen  tonte 
Berbreituitg  gefunben  haben,  finb:  9f  »Häppchen  (1833), 
Afchcnbröbel  ( 1838),  ba«  ffrühitüd  in  ber  Süüe,  btt 

Karamanc  im  Samum  (Bfufeum  ju  2eip(ig),  bie  6m- 

iebiffung  roibte  Sillen  (Scblof)  Babeloberg  i,  bie  Süd- 

lehr  ber  Bilgerfararoanc,  bie  i'anbung  beö  ©rohen 
Kurfürften  auf  Bilgen,  beä  Bagtn  Senblip  eritc  Huit- 
fahrt  mit  bem  Biartgraicn  »on  Schmebt,  ber  febroarje 
dRann  lommt ,   bie  elften  Soöocben ,   ba«  Socbenbett 

ber  Ka(ie,  bie  ©ebulbsprobe,  Brrnj  frriebridi  Karl  mit 
©eneralitab  bei  Xüppei ,   fceimfabrt  au«  ber  Schule 

im  Spreeroalb ,   bie  Xrauung  ju  ©retna  -   Steen .   bie 
Bilbniffe  »on  dRebemeb  Ali,  Abba«  Bafcha,  Abb  ul 
IRebfdiib  u.  a.  (Sr  hat  auch  rabiert;  Au«  bem  Heben 

eine«  Kinbc«  (nad)  Bcinide«  ©ebid)t)  unb  Ammonium 

(naih  cfreiiigrath). 
fircufa,  1)  Xochtcr  bc«  (Srccbtheu«.  »on  Apoüoit 

Mutter  be«  3°n-  ©emabltn  be«  .Vutbo«  (f.  b.)  uni 

»on  ihm  Mutter  bc«  Xoro«  unb  Adiaio«,  —   2)_Xocb 
terbe«Brianto«  unb  bcrjtehtba,  ©emahtin  beäÄnea« 

unb  Mutter  be«  Ascnnni«.  Nad)  Sergil  mürbe  (ie 

bei  ber  JSluiht  au«  Xroja  »on  ihrem  (Batten  ge- 
trennt, critbicn  ihm  bann  al«  Schatten  unb  »etfiin- 

bigte  thm  fein  jutünftige«  Sd)idfal.  —   3)  (©laute) 
Xochtcr  be«  König«  Kreon  »on  Rorintb.  mit  3°'°» 
oennäblt  unb  »on  ber  eiferfüdjtigcn  Mebea  (i.  b.) 

burch  ein  nergiftetc«  (Bctoanb  getötet. 
ftreufien  (6rtufien),  Stabt  im  bapr.  Negbev 

Cberfranten,  Bejtrl«amt  Begnig,  am  Noten  Main 

unb  an  berHüiteSebnabclrootb-Bapreutb  ber  Ban* 
nicben  Staat«babn,  hat  eine  e»ang.  Kirche .   beiuebtt 
Biehmärlte  unb  iiroo)  955  (Stm»„  baoon  19  Katbolt 

len.  —   K.  toarb  1003  »on  Kaifer  Hceutnd)  n.  belagert 
unb  tarn  1251  in  ben  Beug  ber  Burggrafen  »on 

Nürnberg.  3»  ft.  blühte  »om  (Snbc  be«  i6.  bc«  jum 

(Silbe  be«  17.  3ahrb.  eine  lebhafte  Stetnjeuginbufme. 
inelche  »omehmlidt  Krüge,  Kannen  unb  jumpen  »on 

bunlelbrauner  Maffe  unb  ©Infut  mit  beioitbcr«  ge- 
fonntenNelitfoerjicrungeii,  bie  mit  Emailfarben  bum 

bemalt  murbett,  erjeugte  (i.  Abbilbung  bei  »Apoftel- 
trug«).  Eine  befoubere  Abart  ber  KrcuBencr  ©efäfee. 

bie  (diroarj  unb  gelb  beloriert  ift,  beißt  bei  ben  Santm 
lern  Xrauer-  ober  Sorgcnlrüge.  3>ie Kreufsener 
Krüge  (mo»on  eine  groge  Sammlung  im  Natbauft) 
werben  fegt  allgemein  nndigcnbmt.  K.  mürbe  12.  Aug. 
1893  burd)  eine  (feuerobrunit  »enoüftct. 

Kreuth  (Stlbhab  int  K-),  Xorf  unb  »ietbefudb- 
(er  Kurort  int  bapr.  Negbej.  Dbcrbapeni,  8ejirl«nmt 

Mie«6ad),  10  km  fübltd)  »on  Xtgemfee.  in  einem 

malcriichen  Xhal  ber  Bat)rii(hen  Alpen,  an  ber  Seife- 
nd). 793  m   it.  M.,  hat  eine  foth-  Kirche,  Marmor* 

brüdie,  rin  Xcnhnal  für  König  Maximilian  1.  unb 
d«K)i  778  (alt).  Eiiimobiicr.  Xa«  Bob.  1817  »om 

König  Map  3ofeph  »on  Bapcm  gelauft  unb  mit  ben 
erforberltd)cn  Bauteil  unb  Anlagen  audgeitattet.  ift 
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gtbeitommift  (gegenwärtiger  Slupniefter  Sierjog  Sari 

Jpeobor  in  »atjera).  Sb.'  wirb  BorjugSweife  wegen feiner  »teltenturanftnlt  beiuebt.  Xie  bnfelbfi  bereitete 

SRoltc  wetteifert  infolge  ber  reichen  tUpcnBegetation 

mit  ben  bejten  berartigen  tlnftalten  ber  Schwei,};  ba- 
ba rft  ber  Crt  gegen  ©inbe  gefepüpt  unb  Bönig  |taub* 

frei,  baS  stlima  alpin,  feht  weebietnb,  aber  ohne 

ertrente  Jemperaturfputnge,  bie  Suft  ift  wegen  ber 

häutigen  Segen  feutht,  bcfcpleunigt  aber  burep  ihre 
gröftere  Xünnpeit  bie  Seipiration  unb  9irhUation, 

erhöbt  bie  peripberifrbe  Jbätigfeit  unb  befcpränlt  bie 

frnnfbaften  Sefretionot.  .fuglcich  werben  ju  St.  Sol« 
bäber  ( Bon  ber  Sole  Bon  fKofenpeim),  fträuterfüfte*  u. 

Shefcntnabelbäberoerabteicbt,  unb  eine  erbig-falinifcpe 
Schwefelquelle  (mit  0,285  fchwefelfaurem  »alt,  0,217 

fcproefelfaurer  SKagnefia,  0,217  fohlenfaurem  Kalt. 

1,4  ccm  Sebwefelwaiierftoff  tc.  in  1   2it.i.  jum  »tpei* 

Hgenftreuj*.  nonll”  JemperaturPilbet  eineichäpenS* 
werte  Beigabe  für  bie  ©ruft«  unb  UnterleibStranfen, 
welche  nach  St.  gefanbt  werben.  Xie  Saifon  bauert 
Bon  3uni  bis  Witte  September.  Sgl.  »rimanefi, 

»ab  St.  (2.  Stuft.,  SRündi.  1872);  »leger,  »ab  «. 

(bai.  1875);  Wat),  «ab  St.  (2.  «uft.,  3ürich  1889). 

Streun,  1)  ehemaliges  Stomitat  in  ftroatien*  Sla- 
wonien. Xurcp  bie  neue  politifdie  (Einteilung  Bon  1886 

würbe  ber  nörblicbe  teil  betn  Stomitat  ©araSbin,  ber 

f übliche  bem  neugebilbeten  Stomitat  »elounr-ft.  ein* 

Berleibt.  —   2)  (froot.  St rijeoac,  f»r.  tnf<»nM|,  Ungar. 
ftöröS,  cm.  fSrf|4)  tönigliche  greiftabt  im  froatifcp* 
flawon.  Stomitat  »eloBar*».,  an  ben  »apnlinien 

Stgrani  -   ü<f  trint)  unb  St.-»eloBnr,  Sip  eines  griccp.* 
unierten  »ifepofs  unb  XomtapitelS,  mit  2   siinpeit, 
bifcpotlichem  »aiais,  WcridUobof,  »riefterfeminar, 

gorfticpule.  lanbrnirtfcftaftlidjer  üehranflalt ,   einet 

tbonroarenfabrif  unb  asso)  4002  römif<p»fntp.  ©in* 

wobnern,  bieöfetretbe*  unb  pcroorcageubcn  ©einbau. 
Sein*  unb  .twljbanbel  fowie  »iebjucpt  betreiben.  St. 
war  epemals  frauptort  bcS  feit  1888  mit  «eloonr  Ber» 

einigten  StomitatS  St.  3n  ber  flöhe  baS  Jorf  Vlpa» 
tooac  mit  einem  al(aliicp*raurintii<pen  Säuerling. 

Streuner,  1)  Stubolf,  »iolinfpielet  unb  ftompo* 
nift,  geb.  16.  Slou.  1766  in  »eriailles  non  beutfepen 

©Item,  geft.  6.  3an.  1831  in  ©enf,  erpielt  bureb  Sta* 
mip  unb  «rotti  Unterricht  im  »iolinfpiel  unb  würbe, 

inbem  er  bie  Spielart  bcs  leptem  Wetter  nuöbilbete, 

ein  fcauptoertreter  jener  berühmten  «ioliniftenicpule, 

bie.  Bon  Italien  auSgegangen,  in  grantreid)  burep 
»aillot.  St.  unb  Dtebe  tprt  weitere  Slusbilbung  unb 

in  »elgien  burep  »Sriot  unb  feinen  SepiUer  «ieur* 
temps  ipren  Slbfdüuft  fanb.  flach  bem  et  iepon  im  13. 

3apr  mit  einem  ftonjert  feiner  »ompofition  im  Va- 
riier Concert  spirituel  erfolgreich  bebütiert  patte, 

trat  er  1790  als  erfter  Siolingt  in  baS  Orcprfter  beS 

bortigen  italienifcpen  JbeaterS(ber  nochmaligen  Upöra 
eomigtie)  ein  unb  brachte pier  noch  inbemfelben  Japre 

feine  erfte  Oper:  »Jeanne  d’Are* ,   jur  Sluffüprung, 
ber  ipnter  noch  34  weitere  bramatifepe  ©erte  folgten. 
1796  unternahm  er  eine  ttunftreife  burep  Italien  unb 

Xeutfcplanb,  nad)  beren  »eenbigung  er  am  »arifer 
JkonftrBotorium  als  »wlinfpitler  angeflellt  würbe. 

1801  würbe  er  an  9tebeS  Stelle  Solooiolinift  ber  ©ro* 
ften  Oper  unb  1817  ftapeUmciftcr  bafelbft,  welchen 

»offen  er  bis  1824  eprenooll  behauptete,  »alb  ba» 
nach  burep  wieberpolte  Scplaganfälle  gefdtwäept,  ftarb 
er  auf  einet  ©rpolungSreifc  in  Senf,  «on  streupers 

japlretchcn  ftoiupoiitioiten  haben  nur  bie  für  fein  gn* 
jtriiment,  barunter  19  Hon;crte  unb  bie  noch  jept  jur 
SjluSbilbung  eines  «ioltnijten  unentbcprlicpcu  ©tiibcn, 

-   fiteit}. 

:   ipn  überlebt,  ©in  unBergängliepeS  Xenhnal  würbe 

ihm  Bon  ©eetpoBcn  burep  oie  ©ibmung  feiner  «iolin* 

fonate  Op.  47,  ber  tagen.  ftreuper-Sonate,  errichtet. 
2)  ftonrabin,  iliebcr*  unb  Dpemfomponift,  geb. 

22.  91ob.  1 780  ju  »iefjtircp  in  »oben .   geft.  1 4.  Xe}. 
1849  in  Stiga,  maepte  feine  muüfalifcpen  Stubieit 
unter  SllbrecplSbcrger  in  ©ien,  bereifte  1810—12 
Xeutfcplnnb,  gratifreich  unb  Italien  als  MlaoierBir* 
tuofe  unb  würbe  1812  £>oftapeftmeiiier  in  Stuttgart, 

welchen  »offen  er  1817  mit  bem  gleiipen  beim  dür- 
ften Bon  gürftenberg  in  Xonauefcftingen  Bertauicfite. 

XerXraitg,  in  groftem  »erpältniffen  511  wirten,  führte 
ipn  1822  nach  ©ien  jurücf,  wo  er,  tincpbem  feine  Cper 

»fiibuffa«  mit  »eifall  aufgefüprt  war,  als  Ha  pell* 
meifter  am  Ssofopemtbeater  angefteUt  würbe,  ©ine 

fünftlerifcp  für  ipn  erfolglofe  Steife  nach  »aris  ab* 
gerechnet,  mirfte  er  auch  ferner  in  ©ien  bis  1840,  bie 
legten  fieben  3apre  alSSapellmeijter  am  gofephfläbter 
X peater.  »cm  ba  an  lebte  et  in  Berfipiebenen  Stabten, 

unter  nnbem  mehrere  gabre  in  ftöln,  piept  in  SRiga. 

»on  feinen  japlreidicn  »üpnenwerten,  benen  cS  jtuar 
niept  an  6)ra;ie  unb  finnig  teil,  jeboep  an  Xiefe  unb 

bramatifeper  Sirtfamteit  fehlt,  haben  nur  baS.'Jlapt* 
lager  ju  (ürnnaba*  (1834  für  baS  ̂ ofeppfläbter  Xpea* 
tcr  in  ©ien  gefeprieben)  unb  bie  fUfuiif  ju  SiaimunbS 

»«erfepwenber*  ipre  flntiepunaSlraft  bis  jur  ©Segen* 

wart  bcWnprt;  feine  Ipnicpcn  flrbeiten  bagegen,  na* 
mentlicp  bie  ©pöre  für  äKänneraefang,  finb  noch  heute 

SieblingSftüefe  ber»ereine.  3n  (einer  «alerilabt  ift  bem 
Ä   omponiften  ein  Xenlmal  (oon  »aur  1   errichtet  worben. 

Streu)  ( Int.  Crnx),  ein  aus  jwei  fiep  fepneibenben 

»alten  gebitbeter  SiPrper  unb  bie  bem  entfprechenbe 
ffigur;  möbef.  ein  namentlich  bei  ben  tuten  übliipeS 

©ertjeug  Bon  biefergorm  jurtluSfüprung  berXobeS* 
ftrafe  (f.  Sreujlqung),  baS  aber  nidjt  fertig  oorpanben 
war,  fonbtm  jebeSmaf  für  eine  Siinrid)tung  jureept 

gejimmert  würbe.  URan  unteriepieb  jwei  ttrten,  bie 

non  2ipiiuS  crnx  immissa  unb  crnx  eommiasa  ge- 

nannten. XaS  erftere  beftanb  aus  einem  SfängS-  unb 
einem  unter  rechten  Sinfeln  eingefügten  üuerbalten; 

über  biefem  Würbe  ber  fogen.  titulus.  eine  weifte  Ja* 
fei,  auf  ber  bie  Scpulb  beS  »erurteilten  ftanb,  an- 

gebracht, unb  ungefähr  in  bet  ÜRitte  beS  SangpofteS 

befanb  fiep  baS_Sippol)  (sedile).  ©in  guftbrett  liiftt 
fid)  im  antiten  Strofoerfahren  nicht  naepmeifen,  iepeint 

aber  auch  oorpanben  gewefeu  ju  fein,  »ei  ber  crnx 

commissa  (auch  tlntoniuS*  ober  ägpptifdies  M. 
genannt)  bilbet  ber  Querbalfen  beu  obeni  tlbicplufj 

beS  SiingSbaltenS  (T).  Ülacp  ben  iütcjten  Scpriftflel* 

lern  foü'lejtere  bie  gorra  beS  Streujes  gewefen  fein, 
an  welchem  ©priiluS  gefreujigt  würbe,  wogegen  aber 

ber  Umjtanb  jpriept,  baft  ber  titnlua  ju  £>äupten  an- 

gebracht würbe.  Jer  grieebifepe  »ucpftabe  T galt  aller* 
bingS  in  ber  altcpriftlichen  Slircbe  als  heiliger  «uep* 
ftabe,  weil  er  ber  ÖSeftalt  bes  ftreujeS  ©pnfti  am  nädt* 
ften  (am.  tlnbrc  StreujeSarten  in  ßSeitnlt  eines  X 

(tlnbreaStreuj,  crux  decussata)  ober  Y   (Schacher* 
oberöSabelfrenj)  laifen  fiep  nicht  als  gebrauchte  Straf- 
merf)euge  naebweiien.  ©inige  anbre  streu, sesformen 
fommeit  in  ber  Stunft  unb  wulturgefcpicpte  Bor(f.  bie 

tlbbilbungen,  S.  698).  Jas  fogen.  lateinifebe  ft. 
cntjtept,  wenn  ber  Duerbalten  oberhalb  ber  IRüie  beS 

üängSftammeS  angebracht  ift;  biefe  gigur  iimgcteprt 
nennt  man  baS  «etruSfrcut,  weil  biefer  tlpoficl  mit 

bem  Stopfe  jur  ©rbc  gefeprt  getreujigt  worben  fein 
ioU.  Sinb  bie  Bier  tlnue  gleich  lang,  fo  haben  wir 

bas  grieepifepe  ft.  XnS  ruffifebe  SV.,  befonbers 
auf  siirtpen,  pnt  jwei  CucrPaltcn,  beren  unterer  nuep 
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fehräg  grfleHt  ift.  iluf  prnbifloriidicn  ©effiften  unb 
©träten  fommt  bet*  Swnflilnfrcu.g  oor,  welches 

auch  bei  bcn  ©ubbbiften  in  3»bien  religiöieS  Stjut 

bol  ift.  ©ei  ben  ilgoptcrn  finbet  lunn  tag  £>  e   n   i   e   l 

Ireug,  b.  b.  ein  ButoniuStreug.  baS  oben  mit  einem 

Öcntel  ober  C   fpr  Perfeben  ift,  alb  Sinnbilb  beb  fünf- 

tigen  ÜebenS. 

BIS  (Erinnerung  an  ben  ftrett, geStob  Chriiti 
würbe  baS  ft.,  anfangs  in  ber  ©citalt  ber  ernx  im- 

misan.  ooit  ben  ISbrijten  ,gu  einem  heiligen  Reichen, 

guut  Symbol  bcs  Inbegriffs  beS  librtftentums ,   gunt 
Sinnbilb  beS  tiefften  «dnitergeS  unb  beS  bödmen 

yeilS,  jum  (ErlciinungSgcübctt  ber  Cbriften  erhoben. 

1er  ©ebrnud),  ftcb  ju  'bet teuren,  b.  b.  mit  ben  gin- gern  baS  ftrcugeSgeichcn  oor  iid>  bin  in  bic  Suft  ju 
bilben.  reicht  bis  ins  3.  Sabril,  guriid  unb  ging  febr 

halb  aud)  in  ben  off  entliehen  öotteSbienft  über,  lic 
BbenMänber  machen  es  Bon  ber  Süden  gut  Wechten, 

bie  TOotgenlänbcr  ooit  ber  Siechten  gur  Sinlen,  bie 

SRonoohniiten  mit  einem  Finger,  bie  übrigen  (Ehriften 

mit  brei  gt  tigern ;   gewöhn  lieb  würben  habet  bie  Säorte : 
»3m 'Jiamen  beSBatcrS,  beS  SobneS  unb  beseitigen 

+ 
fcat*in.  fl.  tfried).  fl.  3rooftifa>Ä.  5S«nfcl  =   ft.  kotiring.Ä. 

®erf#ieben<  flrf  u   je. 

©eiiteS*  gefprothen.  Seit  Sonftantin  b.  ©r.  baS  sf. 

mit  bem  SBionograntm  ber  griednicben  VlnfangSbud)- 
itnben  beS  WantenS  (Xbnitiis  (XP)  in  feilte  ftriegS- 
fabne  aufgenommen  (j.üabanim),  brachte  man  eS  auch 

an  ben  teäuiem,  ben  Straften,  auf  ben  ©rabem,  an- 

fangs nur  auf  betten  ber  IKärttjrcr,  unb  in  ben  Stic* 
chen,  inSbef.  auf  bett  Sillären,  an;  auch  erhielten  bie 

Studien  meiftenS  biestreugeSiorm.  Buch  warb  es  Sitte, 

bei  ©eiipergrctiung  ncucrobcrter  beibnifeber  üänber 
baS  St.  aufgupftangen.  ®er  Ornat  ber  ©eiftlicbtn 

Würbe  mit  gefttdten,  gemalten,  metallenen  »reugen 

geicbmiidt.  ©ifehöfe  unb  anbre  höhere  ©eidliche  tru- 
gen teilbare  Strenge  an  Stetten  um  ben  $>ale  (f.  ©ruft- 

treugi.  SJicbrerc  Wfondts  unb  Wonnenorben  trugen 
bas  st.  in  »ericbicbcnec  Üäeife  auf  ihrem  öemanb,  unb 

bei  ©egräbniffen,  Brogeffionen  u.  bgl.  eröffnete  cs  ben 

(fug  (©ertrage  ■   ober  UrogcffionSIreiig;  f.  Sa- 
fei  »©olbfcbmiebehinft- .   gig.  10,  unb  bie  tlbbilbun- 
gen  bei  »ftrugifir-).  Seil  btc  ftatferin  vielena  bae  an- 

gebliche Sit.  Ctefu  in  3critfalcm  gefunben  unb  einen 

leil  bnoon  nach  Stonftantinopel  gebracht  batte  if.  «reu- 
jeSertinbumt  i,  legte  man  bem  St.  auch  SJitnberfroft  bet, 
wie  fein  3eicbcu  noch  beutjutage  »om  Solle  oielfnd) 

als  Sdmümittel  gegen  böie  ©einer  angewenbet  wirb. 
®ie  tut  5. 3abrh.  aufgetommene  Sitte,  unter  bem  St. 
ein  ücratm  bargufteflen ,   aus  beifen  SBruit  ©lut  flieht, 

würbe  auf  bent  iedjftcn  fiongil  tu  Stonftantinopel  680 
perboten  unb  oerorbnet,  anftatt  beS  SfammcS  ben 

Steilnnb  in  ©eftalt  eines  am  St.  bnngettben  'Dicnicben 
abgubilben.  So  entitanb  baS  SV  r   u   g   t   f   i   r   (f.  b.).  b.  b. 
ein  SV.  mit  bem  Silbe  beS  iferbenben  lErlöicrs,  baS 

auch  bie  eoangeltfche  Slirdjc  als  (EriitncrungSgcicbcn 
an  ben  Job  3cfu  becbebaltcn  bat  unb  besbalb  auf  bem 

Ulltar  aufftcllt  (Bltnrtreug).  ©gl.  Stodbauer, 
SVunitgefchithtc  bcs  SlrcugcS  i   Schafft).  1870);  gulba, 

Ins  St.  unb  bic  Urcu.ygung  (©reSI.  1878);  IE.  n. 

©unfen,  las  Stjmbol  besstreujeS  bei  alleu  Wntio* 

nen  (öerL  1876);  gorrer  unb  SJiüllcr,  ft.  unb 
st  rcn.tigung  Ubrifti  in  ihrer  .«unftcntroidelung  c   Strafet, 

u.  ©tibi  1893);  weitere  Sfitterntur  in  Straus’  -Seal- 
etn'tjflopäbie  ber  chrcitlicben  Bltertümrr«.  Jie  Quelle* 
iittb  gefammell  in  Rödler,  las  ft.  (Ihrem.  hteblicb- 
archäologifdic  Unteriucbungen  (©ütersl.  1875). 

lie  Sitte,  baft  beS  Schreibens  Unlunbige  anftatt 
ihrer  WamenSunterfdmft  brei «reust  jeichmn  i 

Stnalpbabeten,  am  Sdilui.i,  finbet  ftch  ftbon  im  8.  Jabrb. 

unb  mag  fid)  fo  ertläreit .   baft  baS  StreugeSjeubcn  bie 

Unterseidmenben  an  bie  Uflicbt  ber  Sabrbaitigleit  er- 

mnernfoUtc.  Überhaupt  war  eSgewöbnticb.  betUmtr- 
iebriften  Don  Urlunben  felbft  auber  bem  Wanten  nod 

brei  ftreuje  tu  jcichnen ;   auch  finbet  man  bieieS  3n' 
dien  häufig  hn  (Eingang  non  liplomen  unb  nnixm 

.'öanbfdiriften  anftatt  ber  Wnrufung  beS  Warnen«  (Sol- 
teS.  2)ie  grietbiieben  ftaiftr  fchrieben  ihr  ftrcuie«jet- 
eben  mit  roter,  bte  bbjaittiniicbcn  ©rinjen  mit  grünet 

iinte,  bte  englifeben  Stönige  oor  ber  normänniiihat 

(Eroberung  in'©olb. lie  Streuge  ber  altnorbifcben  Wuncniteinc  taben 

ihren  Urfprung  Don  bem  in  ftreutesiorm  geflaltrtett 

Jammer  bes  ihor.  fluf  Shüt 

<v  (1  a   cfb  gen  unb  Siegeln  bebemet  ent 

’NJ  \s  <—  [-1  St.  bic  Stelle,  wo  man  bie  Um- t— y   et-—1  : — ■   r— ̂    fchrift  gu  lefen  anfangen  toi 

-/  I   |   'ilielirerc  SRüngeii  haben  tm “   beut  ©epriige  bcs  streute«  ihren 
ropwt-jt.  tpspfu.«.  Wanten,  j.©.bersVxtujerii.  bl 

ber  sVreugpfennig  her  Stobt 
©rentett.  her  Streu  ggroidmi,  bet 

Streugbufatcn  ber  Stönige  Don  Jrantretdi  fett  grattj  1, 

bie  portugieftfebe  (Erufabe  tc. 
3m  startcnfpiel  ift  ft.  bie  beutfehe  Benennung 

für  bas  frangbfifetse  Trhllf;  in  ber  SWatbematiUl« 
itebenbeS  ft.  (   + ,   plus)  tllbbtlionSgeicbeit .   als  liegen 

bes  ft.  (x)  SWultiplilationSgeichen;  bei  Sberntometer- 
angaben  begeiebnet  -I-  bic  ©rabe  über  0. 

3n  ber  &   c   r   a   l   b   i   t   lann  baS  ft.  toobl  als  btt« 

iiltcitc  öappettgeidien  bejeidinct  werben,  beim  biesfee«, 

welche  nadi  beut  Wfotgcnlanbc  gogen,  um  bas  Ixtbge 
©rob  gu  befreien,  führten  ein  st.  auf  Sahne,  Scbtib 

unb  ©ewattb.  ItS  heiligen  Weiches  gähne  trug  idm 

oor  1   üOO  ein  ft. ;   es  ift  bas  St.  ©eorgett bannet,  weihe* 

betn  heil,  ©torg  nach  her  Sage  ein  lingel  oom  imn- 
mel  brachte,  ftaifer  griebridi  III.  nahm  bas  ft.  m 

aller  gorm  m   baS  innerliche  ©lappen  auf,  hoch  mach- 
ten feine  Wadjfolger  baeon  leinen  ©ebraitef).  3tt 6(1 

iiernlhil  tommen  bie  oerfcbiebenflen  Streugformen  twr. 

lic  withligften  finh:  bas  lateinifchc  ober  Uai« 

f   i   o   n   S   -   ober  S>  o   d)  l   r   e   n   j,  bet  bem  ber  C-uerballnt  für- 

'   ger  ift  als  ber  ÜangSbalten  (3ig.  1,  S.699).  bas  grie- 
djiitbe  ft.  (gig.  2),  bas  WnbreaS»  ober  Scbräg- 
Ire ug  (auch  burgunbiiebes  ft.  genannt,  gtg.  3),  baS 

Wobei-  ober  Sdjädjerlreug  (gtg.  4),  bas  Wnto- 
niuSlrettj  (aud)  äggpttfcbes  ft.  genannt,  gig.  ö) 

unb  bas  iafteitlreug  (auch  mantuanifdieS  St  ge- 

nannt,  gig.  öi,  baS  breitcnbig  auSgeicbweift  ift.  Be- 
rührt bas  ft.  ben  Scbilbesranb  nicht,  fo  nennt  matt 

cS  abgelebigt  ober  fehmebenb  (gig.  7.  u.  8). 

ber  untere  Wrm  bcs  lebten  Strenges  gugeipipt.  io  ent* 
liebt  basWngelfpitslrcug  obcrSted!reug(gig.9l. 

I   lie  Enben  ber  Pier  Brüte  bcs  strenges  werben  in  ber 

manmgfaltigften  Säetie  gemuftert.  So  entftebt  bas 

|   Sllceblatttrcuj  (gig.  10),  bas  'flnlerlreug  (gig. 
11),  baS  ftrüdentreug  (gig.  12),  bas  wieber- 
holte  SV.  ober  SJiebcrtrcug  (frnng.  croix  croisSe, 

gig.  13),  baS  $>alcntrcug  (gig.  14).  bas  $ialb- 
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frütfen»  ober  ©f  Stehen  freu)  (gig.  15).  $>oebtreuje 
mit  jroei  ober  mebv  SSraieit  lieifsen  ©atriardieu- 
1   r   e   u   j   e   (gig.  16).  Sgl.  ».Sie be r m mm,  Jie  ftreujc 
m   ber  öeralbi!  i   Jrc«b.  1875).  Über  bie  ftreujc  einiger 

Kilierorbcii  i.  bie  betreffenbeu  Vlrtifrl. 

3n  ber  SK  u   f   i   1   fmb  bn«  ft.  (f)  unb  Joppeltteuj 
(X)  (srböbungsjeieben  (|.  grfiäbunflj.  ©n  int  Ükne» 
ralboB  ebne  Ziffer  liberfrf) ri eberteß  ft.  beliebt  iid)  auf 
bie  Jerj,  Ja«  aufrechte  ftrcuj  (+)  ift  in  englifehen 
SRufifnlien  bo«  3ci(beit  für  ben  Jnunjen  (f.  ginnet- 
jap).  3n  bet  neuem  öarmoniclebre  (o.  Otlingen,  Sie 
tnnmt)  bebeutet  ba«  -j-  ben  Jur-Wfocb.  —   gm  HK  a   > 
i   tb  i   n   e   n   ro  e   f   e   n   ift  ft.  eine  ©orriebtung  jur  Umfepung 
einer  bin  unb  per  gebenben  ©ewegung  in  einer  ju 

ratri:itf<$ed  St.  Orie^if^ee  fl.  Kttbreadfreu}  S<$ä<$ertreuj 

5   rt  7   « 

Ämomuftheuj  2a|cnticu)  cifycctcabeöfl.  SöretirauoigeiÄ. 

0   ID  11  1? 

|   utübl  unb  ©ofen  -   Stargarb  ber  ©reumfeben  Staat«« 
babn,  bat  eine  e»ang.  ftirche  unb  474  ©nt». 

Slmii,  blaue«,  f.  »laue«  ftreuj. 

ftrenj,  rote«,  f.  »tote«  ftrcuj. 
tlrcujnbnabmc  (' hriili,  ein  bäufiger®cgeni!anb 

ber  bilbenbcn  ftunft,  ber  »omebmlidi  burd)  Janicl 

ba  ©olterra  (in  Santa  Jrinitä  be'  SKonli  511  Sont), 
Silben«  (ftntbcbrale  ju  Antwerpen)  unb  Scmbranbt 

(Sabictung)  eine  für  »crfdjiebciicftunftcpodicn  djarnl« 

terijtifcbe  Jarftellung  erfahren  bat.  gür  bie  Jarftel* 
lung  ber  ft.  bureb  bie  ältere  ftunft  geben  bie  SHclicf« 

ber  (Sftemftcine  (f.Iafel  •   ©tlbbaucrtunftVT«,  gig.3) 
unb  »on  Kicola  ©ifano  (gig.  9)  tbpiieh«  ©tiipiele. 

Slrrujnufricbtuicg  i'hrifti,  ber  »on  ber  hüben- 
ben  Stunt»,  nnmentlieb  in  cpflifdicn  JarfieBungcn  be« 

©eiben«  ilprifti  (©affioni,  gcicbitbertc  SKoment.  t»o 
ba«  ft  reut  nüt  bent  baran  genagelten  .fxilnnb  »orn 
©bhoben  bttrd)  bie  Scbergen  emporgeriebtet  wirb.  Jie 

berübmtefte  Jarilctlung  rübrt  »on  Suben«  iftatpe« 
'   brale  ju  Sutwcrpcn)  per. 

litmijbanb  (Streifbanb,  frnnj.  Sons-bande, 
engl.  Wrapper),  UmbüUuug  einer  ©oftfenbung,  bie 

bie  leidjtc  Prüfung  be«  gnbnlt«  geflnttet.  linier  ft. 
bürfeit  »erianbt  werben:  Jrudiaehcn,  Warenproben 

unb  (ftcfdtäftäpapiere,  legiere  aber  im  innern  ©erfebr 

Jcutfdjlnnb«  unb  im  ©erlebt  mit  ßftcrrcidt*  Ungarn 

iiberbaupt  nid)t,  unb  fonft  nur  nach  benjenigen  ®e- 
bieten  be«  ©erein«*S>lu«lanbea,  innerhalb  beren  fie  511* 
gelnffen  finb.  Ja«  Wcroidit  ber  ftreujbanbfenbungen 
mit  Jrueffadicn  barfjm  innern  ©erlebr  Jcutfdüanb« 

unb  im  ©erfebr  mit  Cfterrcieb-lliigam  1   kg,  im  ©er- 
lehr  mit  auBerbeutfdten  ©oftgebieten  2   kg,  ba«  ber 

Warenproben  in  beiben  gälten  250  g,  ba«  ber  ffle« 

idmftSpapicre  2   kg  nidit  überfteigen.  Jie  Sreujbnnb« 
fenbunaen  müjfcn  franliert  fein;  ba« ©orto  beträgt  im 

innern  ©erfebr  unb  im  '©erfebr  mit £fterrcid)«Ungnnt : 
bi i   50  g   eütfdHtefcU*  . .   .   3   Pfennig  (2  Äm^cr) 

Über  50  g   bis  100  g .   . 
.   .   5 

•   (3  V.) 

•   100  g   9   250  g .   . .   .   10 
•   (5  .   > 

•   250  g   *   500  g .   . 
.   .   20 

*   (10  .   ) 

*   500  g   «   1   kg  . .   .   30 
*   (15  -   ) 

öieber&oüe«#.  i'tifcnfrem  fcalbfrüdcttfreiM  $atriar<$rnfreu$ 

formen  bet  flreujet  in  ber  §cralbif. 

bieicr  »entrecht  gerichteten  Bewegung.  Ja«  gnnje 
ft.  bat  »ier  in  ftreujform,  ba«  halbe  ft.  brei  in  X- 

gorm  um  eine  in  Üagcm  rubenbe  Welle  angeorbnete 

Arme.  Jn«  ©icrteltrcuj  ift  ein  recbtroinfelige« 

ftiric  iWinltlbebtl).  —   ©eint  ©f  erb  peiftt  ft.  ber 
obere  Jeil  be«  ipinterförper«,  welcher  »on  bem  ftrenj* 

beiit  u.  ben  Jnrmbeinen  gebilbet  unb  nl«  ein  Jeil  ber 

ftnrppc  (f.b.)  betrachtet  wirb;  ft.beim'lllenfcbcn,  bie 
(ftegeub  um  ba«  ft  re  liebem  cf.  b.).—  gm  Seewcfen 
bemtpt  man  ft.  al«  ©orfilbc  für  alle  Jafe!ung«teile, 

welche  auf  breimaftigen  Schiffen  ju  bem  biuterii  'Uinjt 
in  ©ejicljung  fmb,  ber  felber ftreu  jmnft  (auch  ©eialjn) 

beifit,  j.  Ö.  ftreujmar«.  ttreujmanten  ic. 
Slrcuj,  Stembilb,  f.  »übliche«  ftrenj. 

jfircuj,  ein  jur  Gftmembc  Sulap  gehöriger  wich- 
tiger ©ienbnbninotenpmift  im  preuft.  Siegbei  ©rom 

beig,  ftrei«  gilehne.  an  ben  Üiiucn  öerlin-  «chncibc. 

im  ©erlebt  nach  auherbeutfehen  ©oftgebieten:  5   ©f. 
für  je  50  g,  minbeften«  jebod)  für  tftefdiäftopapicrc 

20  ©f„  fiir  Warenproben  10  ©f.  (5  ftr.).  Jie  ftrenj* 
bnnbftnbungen  bürfen  »eingeichrieben«  werben. 

ftrcu}baum,  foBiel  wie  gelbnpom,  f.  Stborn. 

Jtrciubccrcti,  j.  lUiaumus. 

Atcusbefnuhtung  (ftreu jung),  f.  jcirmim«« 
inu«,  ®.  620,  unb  ©Iflienbefläiibung. 

Streujbcin  (heilige«  ©ein,  Os  sacnini),  ber- 
jenige  Jeil  ber  Wirbclfäule  (f.  b.),  mit  welchem  fid)  bie 
Jarmbeine  »erbinben.  ©eim  SDlenicfjcn  befiehl  e«  nu« 

5   berfdjmoljenen.  aber  noch  bcutiidi  erfennbaren  Wir- 
beln ;   »on  biefen  iieben  nur  bie  beiben  erfien  in  enger 

©egebung  ju  ben  jarmbeinen  unb  finb  hoher  echte 
ftreujbeinwirbeh  Solralwirbcl ),  wäbrcnb  bie  brei  übri- 

gen eigentlich  Sdiwanjwirbel  finb.  ©ei  ben  3abn> 
armen  unter  ben  Säugetieren  finb  8,  bei  ben  ©ögeln 

bi«  ju  23  Wirbel,  unb  jwar  fowobl  ©ruit-  al«  auch 
Slenben  unb  Schwanpoitbel  jum  ft.  »ereinigt;  bei 

nnbern  Säugetieren  fowie  bei  Vlmpbibieu  unb  Sepii- 
len  ejeiitiert  häufig  nur  ein  einziger  ftreu.jbcinwirbel. 

©eim  ©ienfeben  fehlt  am  fünften  Wirbel  be«  ftrcuj* 

bein«  ber  borfale  ©ogen,  mithin  liegt  bori  ba«  Süden» 

mar!  nicht  in  ftitodjen  eingcfthloffen.  Jie  ©orberfläcbe 
be«  obem  ftrcujbeincnbe«  ragt  al«  ©orberg  (pro- 
montoriam)  in  bie  ©cdenpöblc  hinein.  S.  Jafcln 

»Slelelt«  unb  -©änber  bc«  SKcnfchcn*. 
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flrcuzberg,  1)  (S>obcr  ober  heiliger  ft.)  einet i   eine  enang.  ftirebe,  ein  Umtigeridjt,  eine  Schloftruiue. 

ber  bödn'ten  Öevge  ber  9ii)6n.  bei  ©tfd)ofibeim,  930  in  öollfpinneret  unb  0890>  1976Ginw„  banon  17 Äatfeo» 
hoch ,   mit  breitem ,   tablcni  Wipfel ,   nuf  bem  ein  ÜB  m   lifeii  unb  1 1   Ruhen.  —   3)  Stobt  im  Weimar.  ©crud- 
bobei  hölzerne»  Kreuz  ifctjt ,   zum  Wcbncbtnii  beb  tungsbegrt  Gifenad),  an  ber  Sierra,  QäternebenjMb 

itreujeb.  bai  ber  heil.  Kilian,  ber  Vlpoitel  Rrnnfciti,  Bon  Giicnath,  an  berüinic  ©ebra-vmUe  ber  ©m# 

febon  H68  hier  aufgepilanjt  haben  (oll.  'Jim  toefllitben  fefaen  Staatibahn,  hat  eine  enang.  Kirche.  ein  SdjloK. 

Vlbbang,  nabt  bem  Wipfel,  liegt  ein  1644  begrünbeteb  •Jignrrenfabrilation,  UMoltcrei,  Wipi«  unb  Sanbicetn- 
Rranziilanerflofter,  ein  nielbefudjter  SnllfabrtSort.  brücbe  unb  cirooi  1727  enang.  Gimnobncr.  Sabec 

Ser  ft.  wirb  feine«  lobnenben  Siunbblidb  Wegen  non  bic  ehemalige  Saline  ©JilbelmiglüdSbrunn  mit 

JHtiienbcn  niel  befudjt.  —   2i  Sanbbügcl  am  (üblichen  bromreieber  Solquelle. 
Gnbe  non  ©erlin,  B2  m   ü.  W.,  31  in  über  ber  Spree,  ftreuzbad),  f.  Sach, 

mit  emtr  gotifeben  Spipfäule  nuiWuiieifen.  1821  »um  ftreuzborn,  f.  Rhamnus, 
flubcntcn  an  bie  ©eirciungalricgc  «ruhtet,  unb  bem  ftren^brebe,  f   Trettranttirit 

fdföne  Anlagen  mit  Hinitlieben  SJaffcrfätlen  entbalteu.  Strenjeef,  2697  m   hoher  Wipfel  in  ber  S   ceu;e<- 
ben  ©iltorinparf.  Süblitb  banon  bab  Scmpclbofer  gruppt,  einer  fiiblidien  ©orlagc  ber  frohen  Tauern 

Reib,  ber  grofieGmzicrplnp  ber  '-Berliner  Warniion.—  (f.  Jauern),  wirb  non  Wreifenburg  au?  über  bie  Seit 
3)  ©erg  mit  ffiaüfahrläfirthe  bei  Gnbemcfi  (f.  b.).  j   uerhülte  (2160  m)  bejtiegen.  Sübroeitlid)  baS  i>od>- 

ftrcu\berg,  Rieden  im  preufj.  Siegbej.  Waffel ,   f.  i   treuj  (2704  m).  [febnitt. 

Kreuzblatt,  i.  Crucinnella.  I©hilippitbal.  ftreujcifcu,  SSaljeifen  non  X*fömiigrm  Cu« 
ftreujbled),  bie  ftärtfte  Sorte  SBeißbled).  \   Kreuzen  (agt  man  non  Schiffen,  welche  einige  3«l 

Kreuzblume,  f. Polygala.  —   allgemein:  bie  ©lüte  in  einer  beftimmten  Wegenb  fahren  (ogl.  »rac;«  ;   in 
ber  Kreuzblütler  (i.  ftnicitcten).  übrigtn  f.  iiaoicrcn.  —   3«  btt  Jurffprncbe  beiRt ft.  ein 
K rcu(b lutn c ,   bie  auf  ben  Spipen  non  lürmen,  webet  erlaubtet  noch  anftänbigeä  ©fanöner  beim  Sw 

Wiebeln  unb  Rialen  mittelalterlicher,  betontere  goto  nen,  barin  beftebenb,  bap  man  fein  ©ferb  in  btenon 

febtr,  Öauwcrfe,  inibef.  ftircbtn,  angebrachten  Ircuz«  einem  anbern  überholten  ©ferb gelaufen«  Cinie  bringt, 
förmigen  ©lätterfnöufc,  Welche  aut  türmen,  Rialen  wenn  nicht  tntnbcüeuö  zwei  ©fcrbelängen  bajtrifAen 

unb  frei  ftehenben  Wiebeln  meiitnier,  I   liegen.  Ser  ©roteft  bei  »getreujten«  'hierbei  mrfc 

♦   auf  anliegenben  Wiebeln  meift  jwei  [   nach  bem  Siennaefep  }u  befien  gunften  entfebieben 
arme  haben,  weihalb  man  fcelm»  Kreuzen,  Kaltnraff  erbeil  cmltalt  bei  Wrcm  (f.  b.) 
unb  Wiebelfrtujblume  unterfebeibet.  Kreuzer,  flcinc  beulfchc  Seheibemünje,  benanm 

3«  bem  romnnifchen  unb  frühgoti»  (Crosattu,  Cruciatns,  Crucifer  ober  Oruciger)  nah 

(eben  Stil  trfcheint  bic  erfterc  alb  bem  Kreuz  in  ihrem  anfänglichen  Weprcicjc.  juerft  im 
nufblühcnbe©flanjen[nof

pe,bie  
leg*  13.  Rabrb.  (®tfch(reu  (cr)  in  Sirol  geichlagen  unb 

tere  al«  breiteiligci  ©latt,  Rormen.  im  15.  Rabrb.  ali  ©iKonmünje  über  ben  grögten 

weld)c  in  ber  fpatgotifehen  3eil  rri*  Stil  bei SeulfchcnÜicccbci  oerbreitet.  Sie  tn4©tcnma 

eher,  ober  unllarer  werben.  (3.  Sb«  ober  4   —   8   Steiler  gefeilten  ft.  würben  in  ben  merften 

bilbung.)  Sie  Kreuzblumen  hoher  SJänbern  ber  Wulbenwiibrung  ju  60  nuf  ben  ®ulta 

türme,  welche,  um  mit  bieien  im  t   ober  »0  nuf  ben  Sicicbbtbalcr  beimifch;  non  bceien 

srtujHumt  ©erbältnii  ju  ftthen,  rieftge  Simen-  leichten  unlcrfcfaieb  man  jeimteife  iebwere  »..bereu 

fioneit  erhalten  nüiffcn.  werben,  wie  48  auf  ben  Wulben  gingen.  Weprägt  würben  m   Cilet 

j.  ©.  bic  bei  Kölner  Somi.  aui  mehreren  Citabem  reich  8*i  —   5lötig  nü  Slonoenltonimüitjen  etüdf 
jufammengefehl  unb  biirch  eifeme  »Inmntem  (uiarn- !   17,  7   unb  3   ».,  im  3-  181H  bai  1   <   »rtpfilüd  aui  n   s 
mengehalten.  Sie  ft.  bei  Kölner  Somi  ift  6,ss  m   gefegt  unb  bann  im  Wcwicht  auf  15,co  ©ferniig  Sert 
hoch  unb  wiegt  46,000  kg. 

 
nerminbert(Wotbju Silber  —   15V« :   1);  burdt baiök 

Jlrcuzbliitlcr ,   l.  üriiciferen.  feg  nom  1.3uli  1868  erhielt  bai  ’   s   Silber  en i halten (• 
ftreuzbotf ,   ein  Üichbocf  mit  »reii|nebörn.  bei  Slildju  10 ft.  benSert  non  12©fcnnig,  emfprerhtab 

bem  an  einet  ober  beiben  Stangen  jwei  Gnben  (iem-  bai  1   i   feine  hoppelte  unb  bai  350  Sauienbteile  feine 

lid)  genau  gegenftänbig  finb,  alfo  ein  Krcuj  bilben.  halbe;  in  Kupfer  prägte  man  ben  ft.  8‘  >   v,  fdjwer. 

Sai  »Teuzgctiörn  iil  bai  felltnflc  aller  Siebgcböme.  enlfprechenb  Stüde  ju  4   unb  1 »   ft.  Sie  fiiSbeuHdxti 
ftreuzbohrer,  j.  ISrbbchrer,  S.  887.  Staaten  münjtcn  Stüde  zu  6   S.  bei  24-®ulbenfui|e4 

ftreuzbraffett,  f.  Sotclung.  4’.»  —   Blötig  =   14,«i— 16,18»  ©fennig,  ju  3   ft.  4‘i 
Kreuzbrunnen,  f.  Starieul-ah.  —Blötig  =   6,58—8,1*  ©fennig,  zu  1   ft.  2— 4lötig  = 

ftrruzburflUfreuzburgf, Dftreiiflabtimpreuft.  1,9— 2, tc ©fennig  mtS.  Rn  ber  iilbbeuncben  Wulben 

Stgbez.  Cppeln,  an  bei  Stöber,  ftnotcnpuntt  ber  Si*  währungnon  1837hatlebai ‘.s  feineStüdzuBft.einen 
uien  Cli-Samowip,  K.-Iamowip  unb  ©ofen-ft.  Silbcrwertoon  1 5, Mi  ©fennig.  entipreebenbbai  ju  3ft . 

ber  ©reuhifeben  Stantibahn.  209  rn  ü.  3».,  bat  eine  Wcibrcnb  bai  2V« — 4lötige  ftrcuzerftüd  2.19—2.91 

ennngcliichc  unb  eine  fatb.  ©fnrrtirche,  ein  Wbntna-  ©fennig  wert  war.  3ü  ber  28iibrung  non  1857  mürbe 
ftum.  ein  Sebullehrcricminnr,  ein  ©laifenhaui,  eine  bai  Stüd  )u  6   ft.  mit  350  iouienbteilen  «ecngebal! 

©roninzial  •   Rrrenanftalt .   2   ftranfenh&ufer,  Sampf^  =   15,52  ©fennig  nuigebcacbt,  bai  zu  3   ft-  halil  'L’ 

mnblmiiblen,  eine Sampffägemühle,  eineRudtrfabrif,  boeb  unb  bai  '   ««feine  ftTenztritüd  —   2,s  ©immet; 

'ISaiebincn«,  ©olzftift«,  Rafibauben«  unb  Smbpnppen  aufiecbem  gab  ei  Kupfermünzen  non  1,  ‘   i,  ’*  unb 
fabrilation,  Wevberci  unb  iibcio)  mit  Wnrnifon  (eine  ’/•  ft.  3»  nieten  ftantonen  ber  Schweiz  blieb  ber  ft.. 
Gilabron  Sragoner  Dir.  8)  7568  ®inw.,  banon  2585  4   im  ©apen  unb  60  im  Wulben.  Siedmungimünze  bre 

Katbolilcn  unb  290  Rüben  ft.,  bai  febon  1252  Stabt«  \   1852 ;   geprägt  würbe  er  1   «tätig  in  ©ern  zu  1,<*  u«> 
rechte  befaft,  gehörte  nebit  bem  Kreii  cbemali  zum  3t.  Wallen  311  l.«s,  geringer  in  Shurgau  zu  l,*'©if1' 

Rüntcntum  ©rieg.  Gi  ift  Wcburtiort  bco  Sidileri  1   nig  Silberwevt,  unb  er  enthielt  in  appeniell  unb 
Wniiao  Rreptag.  --  2)  Stabt  im  preufi.  Miogbe;.  Mö«  1   Sburgau  4   ©ngflcr,  fonft  4   ober  8   S*ller.  Sgl.  Pape, 
uigibevg.  Kreii  ©reuisiid)  Gt)lau,  an  ber  ©aimar,  bat  »aiiergrofeben,  swoniüd,  9ändreujet. 



ßraijer  (Scpiff; 

Strenger,  fdmcllc  ftrtegäfepitfc.  mcldic  fnft  allen 

eriitierenbcii  Scpiff«Uafim  nngepören,  bcm  ©anger» 
«piff  mit  htm  lorpeboboot,  unb  »crmöge  bei  größent 
ftol)Itn»omü«  ober  auch  btt  Inlclnge  befähigt  fmb, 

meittre  Strcdcn  jurüdjulcgen ,   mitbin  tititn  grobem 
Aftionärabiu«  babtn  nlü  nnbre.  Wan  untcridicibct 

©angerlreujer  unb  nieptgepanjerte  ft.  Sie 
©anjerfreuger  tragen  ibten  ©angcr  in  »eritpiebener 

Steife,  meiit  al*  fcptnalen  (»Hirtel  (® ürtelpan;jer» 
Ireuger),  mit  bie  englifcpen ScpijfeAurora  u.  Au|tra» 

lia.  Aucb  bit  gu  beit  mächügften ftriegdfcpifftn  ber  Sielt 
gepörenben  cngIiübenSdiijfe©laleu.©lenbcim  heißen 
ft. ;   fie  tragen  nur  ein  bori\ontale«  ©angerbcd,  welche« 
aber  152  mm  bid,  alfo  florier  ift  alb  ba«  non  allen 

anbem  fogen.  gefepüpten  ftreugern.  Solche  St. 
nennt  man  ft.  erftcrstlafic ;   fie  haben  unter  anbenn  fol* 
genbe  (Sigentiimliddeiten :   ilänge  1 14  m,  ©reite  17  m, 
liefe  12  m;  Armierung:  2   öefdjtibc  }tt  22  Sannen 

(9,2-3ööer),  10©efd)ü(je  »on  «3oU,  1K  ädjnelllabe* 
lanonen  »an  45  mm,  ferner  18  Heine  Scpnelllabe* 

tanonen,  4   SSpiteheab  ■   Torpebo« ;   bie  Wafcpincn  ent» 
wedeln  13,000  ©ferbefräfte  bei  natürlichem  u.  20,000 

bei  fünflliehem  3ng,  finb  mitbin  faft  bie  ftärfiten,  bie 

gut  3 eit  egiftieren,  u.  geben  bent  Sdjiff  eine  (SSefedtwin- 
biglcit  »an  etma  20  Seemeilen.  Sic  Schiffe  haben  eine 

SSajferoerbrängung  »an  9000  Ion.  Sie  gef  dingten 

fi.  mit  t'fm;erbedi<  »on  38 — 100  mm  finb  in  allen 
gr&ftem  Warnten  häufig  unb  lünncn  al«  ft.  gmeilcr  unb 
beitter  Klaffe  geführt  «erben,  mie  g.  ©.  in  Scutfcplnnb 
3rene  unb  ©ringcp  Siilpelm  »on  4400  Ion.,  8000 
©ferbelräften  u.  18  Seemeilen  ©cfeproinbigleit,  ferner 

Königin  Augufta  oon  6500  I.,  12,000  ©ferbelräften 
u.  über  20  Seemeilen  ©efeprombigfeit.  liefen  Schiffen 

wirb  »orgugämeiie  im  Kriege  ber  3cpup,  btg.  bie  3er» 
ftönmg  bei  feinblichen  fpanbtl«  obliegen,  »ährtnb  bie 
Vertretung  berjntereffen  einer  Slntion  im  Trieben  »on 

ben  anbem  ftreugem  getoährleiftet  wirb.  3e  nad) 

©röfec  unb  ©auart  Peißen  biete  Schiffe  ftrtuger» 
fregatten  (Schilfe  mit  ber  Webrgabl  berftationen 
unter  einem  Sed),  ftreugerloroetten,  mit  einer 

auf  bcm  Dberbed  ftchenben  Armierung,  unb  ieölien- 
licb  ft.,  wenn  fie  mehr  Heine«  gaprgeug  nlo  Sdiiff 

fmb.  3n  Seutfdilanb  fmb  gparlotte,  ©iarnard  ftreu» 

gerrregatlen.  Alernnbnne  ift  eine  Streu  gerloroette,  mäp» 
renb  ©uifarb,  Schwalbe  ft.  ftnb  unb  bei  ihren  8   Sa* 

nonen  unb  entipreehenb  geringer  Sefapung  bort  al« 
Sertreter  genügen.  Wo  eine  ftreugerfregatte  mit  400 
Wann  al«  foftfpieliger  üuyu«  erfepeinen  müfite.  Sin 

I   o   r   p   e   b   o !   r   e   u   g   e   r,  g.  Ö.  ba«  ruffifepe  gaprgeug  Ski  je» 
tooba,  wirb  auch  nmiuhmal  lorpebobootjäger 

genannt  unb  ift  ein  gaprgeug  »on  4(X)— HOO  Ion. 

feafferoerbrängung,  welche«  bei  großer  ©efepminbig* 
feit  eine  große  Strafe  bampfen  (nun  unb  befähigt  ift, 

eine  Artillerie  ju  tragen,  bie  gegenüber  ben  lorpebo» 
booten  Überlegenheit  iidjert.  Äujiliarfrcu  ger  ftnb 

Santpfer  ber  iranbeWflotten,  welche,  ju  gricbenä» 

groedeu  erbaut,  mit  geringem  Aufwanbc  in  leicht  ar> 
mierte,  * dmelle  ftriegäidiiffe  umgewanbelt  werben  Ion» 

nen.  ©gl.  gohow,  Sic  fttcu gertorueüc  ,©roblem‘ 
(Miel  1889);  ©.».SBerner,  Sie  ftampfmittcl  gurSee 

(2eipg.  1892).  ©gl.  ©angerfepiff. 

fireujerftieg,  ber  »on  einjelnen  großem  ftreu» 
gern  ober  »ott  ftrtugergefeproabem  geführte  ftrieg 

gegen  bieftolonien,  bie  .üiuibelbfdiiffe,  bieftreujerunb 

Malier  be«  gembc«.  Sgl.  So  Io  mb,  Naval  warfare 
(2onb.  1891);  SRontichnnt,  I*es  gnerTes  navales 

de  demain  (©ac.  1892);  Serielbe,  Kasai  de  Strate- 
gie navale(baf.  1893);  ©atfd),  Slantifcpe  SJüdblidc 
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(Serl  1892);  Siniueci,  Gli  incrociatori  mercantili 

(Turin  1893). 
ftreujergonentarif ,   f.  ©lenba&ntarife,  S.  648. 

ftrengederfinbung  (lat.  Inventio  sanctac  ern- 
cis),  ein  im  d.gaprp.  gegiftete«  geft  gum  Anbenlen  an 
bie  angebliche  Äuffinbung  be«  ftreu, \e«  Sbrifti.  Sniiec 

ftonjiantm  ließ  326  bie  fcöhle  be«  «eiligen  ©rabe« 
nufbeden,  unb  feine  SWutter  £>elenn(f.  b.2)  unternahm 
bamal«  eine  Seife  nach  gmifalent,  wo  ne  »irchen 

bauen  ließ.  it48  ießt  Spritlu«  »on  Senifalem  ba« 

©orbanbenfein  be«  heiligen  ftreu  je«  »ornue  unb  fefareibt 

beffen  Aufjinbung  bem'ftonitantin  ju,  Währenb  febon Ambrofiu«  biefe«  Serbienfl  auf  feine  SJtulter  über* 

trägt.  Seither  begegnet  un«  bie  Sage  in  immer  au«* 
gefdniiüdtcrec  ©eitnlt  heiabenblänhifchen  unb  morgen» 
länbifihen  ftinhm»ätcm,  unb  e«  werben  namentlidh 

2egitimntion«wunbcr  be«  echten  ftreuje«  erjählt,  wäh» 
renb  bei  ben  Sbrcrit  bie  fabelhafte  ftönigin  ©rotomfe, 

©emnblin  be«  Haifer«  Slaubiu«,  al«  ft'reujerfmberin gilt.  Uriprünglid)  würbe  ba«  geft  ber  ft.  mit  bcm  ber 
ftrcujeäcrböhung  (i.  b.)  14.  Sept.  gefeiert,  mie  bie«  in 

ber  grieepifeben  ftirche  noch  fegt  gefebieht,  feit  ©regor  I. 
aber  in  ber  (ntholifchen ftirche  oon  biejem  getrennt  unb 

auf  ben  3.  ©lai  »erlegt,  obwohl  bie  gried)ifche  ftirche 

ben  6.  SKärj  al«  lag  ber  ft.  annahm.  Sgl.  91  c   ft  1   c. 
I>e  saneta  eruce  (SBerl.  1889);  fjolber,  Inventio 
sanctae  enteis  ( i'cipj.  1889). 

ftrcugcderliöhting  (lat.  Gxaltatio  sanctae  ent- 
eis), ein  am  14.  Sept.  gefeierte«  geft  ber  griechifch»  unb 

ber  römifch»tatholifd)en  ftirche  tum  Anbenlcit  an  bie 

©Sicbererlangung  ber  angebticb  »on  tielena  in  gern» 
faleut  jurüdgelaffenen  «älite  be«  heiligen  ftreuje« 

(f.ftrtuje«erfiiibiiii(|i.  ler  perfifebeftönig  Sboöroe«  batte 
jenen  Teil  nantlich  616  bei  Sroberung  gemfalem« 

mit  fortgenommen,  ber  ftaifer  «crallio«  ihn  aber  628 
miebererobert  unb  auf  ber  Schäbelftntte  aufriebten 

taffen  (baber  ber  Slatne  ft.).  Später  tarn  auch  biefer 

Teil  nach  ftonftantinopel,  wohin  Helena  ftpon  bie  erfte 

Hälfte  gefdjidt  hatte. 
ftreujeetörpter,  f.  fieilinen  Srenje«,  löcpter  be«. 
ftrcujfapnc,  f.  Vabanim. 
ft rcujf aprer,  f.  Sreiijjliae. 

ftrcujfaprcrmünjcn  Peißen  bie  naep  ber  grobe» 
rung  be«  «eiligen  iinnbe«  (1099)  in  ben  Königreichen 
Jferufnlem  unb  Sppem.  im  gürflenhtnt  Antiocpien 
unb  in  ber  ©raffepaft  gbeffa  unb  Iripoli«  geprägten 
Wünjen  »erfcpicbcncv  Wetalle,  bie  bit  neuen  «crrfdier 

ben  Wiinjen  ipre«  «eimatlonbe«  naepbilben  ließen. 

fireugfeuer,  au«  jmei  ober  mehr  gronteti  gegen 
einen  ©tmlt  cröffitete«  geuer;  ba«  ft.  geht  j.  ©.  »on 

ber  Smuptftellung  unb  einem  »orgebogencn  gliigel, 

ober  »on  jmei  ober  mehreren  getrennt  aufgeftellten 

Abteilungen  ober  »on  jmei  gort«  au«.  Sie  Schuß» 
Achtungen  fdjneiben,  freujen  fiep  in  ber  Siegel  unter 
einem  fpißen  ffitnfel ;   je  mehr  biefer  fiep  bem  rechten 
nähert,  befto  wirtfamer  wirb  ba«  ft.,  beflo  fcpwerer 

wirb  c«  bem  ©egner,  fiep  bcm  jufammcnicplagcnben 

(lonjcntrifcpen)  geuer  gegenüber  ju  wehren,  ©or 
ftürmenbe  Sieitcrabteilimgen  geraten  päufig  in  ba« 

ft.  ftütblicper  Sepüpen  ober  ©atterien,  bej.  fie  werben 
»on  biefen  unter  ft.  genommen, 

ftvcugfuthd,  f.  gucfiefclle. 
ftrrujgalopp,  f.  ©ierb  («anaarteii». 
ftreuggang,  bebedte,  meift  überwölbte  {»nlle, 

Welche  einen  »icrccfigcn  Sinuiti,  ©arten,  ftircppof  tc„ 

umicbließt  unb  ficb  naep  biefem  burd)  SäuleniteUung 

öffnet,  «nufig  ift  unter  einem  befonberu  lapelltn» 
artigen  Auäbait  ein  ©rtinncn  mit  großer  Scpale  an* 
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gebracht.  Solche  Kreuzgänge  finbert  ftch  oorzugsweiie 1 
m   grünem  Stloftergcbnuben  ber  romaniftheti  i*eriobe 
unb  erfuhren  zur  3eit  be«  WittclaltcrS  unb  brr  9ie 

naiffnnce  ihre  reidifie  u.  feinite  Vusbilbting,  inSbef.  in 
Teutfchlnnb,  Englanb  unb  Italien.  Von  beiiticben 

Kreiizgängtn  finb  bic  ber  Tome  zu  Wagbeburg,  iml- 
berflnbl,  Wainz  unb  öilbcShcim  hcrnorgi lieben.  Ten 

Bornen  St.  leiten  einige  non  beit  Streuzgewülben  ber 

fiaUen.  nnbre  non  'ßrojefMonen  her,  bic  in  bieien 
fiaUen  ilnltfanben  unb  »ftreuzgfinge«  btcfien.  »eil 
bnbei  ein  Streif  Bornngetrngen  worbe. 

Stmijgrgcnb  (ftreuj,  Kes-io  saern  lis),  bic 
Wenctib  utu  bnS  Kreuzbein  (f.  b.). 

fireuzgehörn,  f.  Jtretijbocf. 
Jltcuzflclcnf,  (.  stuppclunaen. 

Kreuzgewölbe,  f.  «eroölbe,  3ig.  3. 
ftrcuzgrofdicu,  Wüuzen  ber  Warfgrafen  Don 

Weiften,  bie  oom  Vnfang  beS  15.  biä  jiim  flnfang 

bfvi  1«.  3ohrh.  geprägt  »urben.  Sic  tragen  über  bem 

Schilbe  mit  bem  f’öioen,  bem  flbjeichen  aner  meift- 
nifeben  ©reichen.  ein  fireuj. 

Slrcuzftafpcl,  (.  Oafpel. 
Jlrcinhertcn,  f.  Sreujorbai;  au*  für  ben  Tettt* 

fetten  Crben  (f.  b.)  gebräuchliche  Vezcieftnung. 
Streiljhiebc,  t   Tvetfiifunft,  ©.  245. 

ftrcitAbolg,  »Diel  »ie  gemeine  Hüntel,  i.  Vlaetrm ; 

au*  fopicl  »ie  Seghorn,  Rhamnus  eathartiea. 

Strcuzhülfc,  SlübRnnigennnftalt,  f.  Xboic. 

Kreuzigung,  bas  Ülufbängen  lebenber  Wenfcfien 
an  einen  atamm  mittels  HlnbuibenS  ober  MnnagelnS 

ber  fianbc  unb  güfte.  (58  »or  bi  es  eine  gewöhnliche 
TobcSftrafe  bei  ben  alten  Jnbcrn,  flRprem,  Werfern, 
Stt)then.  Stghplem,  Ubönifern,  Karthagern,  felbil 
bei  ben  ©riedien  unb  Wnfebonicrn.  Vier«  ober  b.  ©r. 

lieft  nach  bet  Eroberung  Don  Tunis  8000  Iprer  für 

ihren  lapfem  SBiberftanb  auf  bitte  Süeife  f trafen.  SBei 
ben  Hörnern  »ar  es  eine  althergebrachte  Strafe,  bem 

Sflaten  ein  Cluerholj  (patibulnm)  auf  ben  'Harten 
tu  legen,  baran  bic  ausgeftrerflen  firme  anzubinben 
unb  ben  Tclinauenten  unter  Stutenhieben  burch  bie 

Straften  ju  treiben.  Sollte  bie  K.  erfolgen,  fo  »urbe 

er  mit  bem  patibulum  tu  bem  fifahi  (ernx)  geführt, 
welcher  Dorher  in  bic  Erbe  eingelaffen  »ar,  unb  baran 
in  bie  fiühe  gezogen.  Jnbcm  nun  baS  patibulnm 
mit  bem  Vfanl  irgenb»ie  nerbunben  »urbe,  cnlitnnb 

biejenige  ©eftalt,  bie  wir  heutzutage  mit  Kreuz  (orux) 
bezeichnen,  übrigens  »ar  bie  flusfnbrung  ber  Strafe 
bei  ben  Hörnern  Dcrfchieben,  was  fidj  leidit  barnus 

ertlart,  baft  iie  nur  gegen  Silanen  unb  bie  fcftlimmflen 

Verbrecher  (flufrührer,  Seeräuber  ic.l  unb  nur  tnift« 
bräuchlicft  gegen  rümifebe  V ärger  iufln»enbung  fam. 

3n  ber  Siegel  ging  ber  St.  eine  ©eiftclung  noran  ober 
erfolgte  auf  bem  Wege  nach  bem  Hidjtplap.  mcift 
»urben  Solbatcn  mit  ber  Ercfution  betraut.  Ter  ju 

Kreujigenbe  »urbe  nndl  »©gezogen  (ob  er  ein  Veit» 
bentudi  behielt,  iit  nicht  ju  entfcftciben),  bann  »urbe 
er  mittels  beS  patibulnm  an  bem  etwa  2Vi  m   hoben 

'•ISfaftl  in  bie  fii&he  gezogen  unb  rittlings  auf  bas 
fcftmalc  Siftftolz  (sertile)  gefegt;  fobann  »urben  bie 
Stifte  feftgebunben  ober  angenagelt  unb  baSielbc  mich 

mit  ben  nuSgcbreitctcn  flänben  Ddrgenommen.  3U 

häupten  bes  fiingerichteten  brachte  man  itt  ber  Siegel 
eine  Intel  an,  »eiche  bie  Slngabe  feiner  Sdtulb  em. 

hielt,  unb  Don  iftm  fehon  Dorher  zum  Hiditplap  ge- 
tragen ober  ihm  Dornngetragen  war.  Tie  feiben  bes 

©etreujigteu  waren  furchtbar,  bcroorgcrufcit  burch 

bie  infolge  ber  unnatürlichen ,   itets  gleichen  Enge  bes 

Hinpcra  hetbcigcfiihrtc  Tehmmg  ttub  Zerrung  aller j 

—   Sreujföpfe. 

]   Sehnen  unb  Heroen  unb  ben  Vlutanbrnng  nach  bem 
Kopfe  unb  bem  fierzen.  Ter  Job  trat  nicht  burch 

Verbluten  ein,  ba  baS  gerinnenbe  VI ut  bie  Sunben 
halb  idtloft,  fonbent  lii'chft  Wabrfebeinlich  burtb  btt 

Stürfwirtung  ber  in  itörlftcr  Weife  gereizten  Sterten 

auf  ©ebim  it.Hüdenmarf.  mit  einem  Wort,  es  erfolgte 
ber  Tob  bureft  Short.  ©eiDühnlieb  bauerte  bie  Vianet 

1   i   Stunben  lang,  oft  bis  jum  folgenben  Tage,  ja  traft- 
Dolle  Staturen  erlagen  jnmeilen  erft  am  britten  Tage 

ihren  Seihen.  Turch  einen  l'anzem’tich  in  bieflchielhöble 
tonnte  es  ahgefürzt  Werben  ;   bas  Vreden  ber  Schenfel 
icrnrifrairium)  burch  Kculenfdilägc  batte  zwar  auch 

:   beniclben  3»ed,  fällte  aber  auch  burch  feine  Schmerz- 
haftigfeit  einen  Erfap  geben  für  bie  Serfür;ung  ber 
Wärter.  Eine  Steilung  ©ehreuzigter  war  möglich, 

wenn  biefelben  halb  nach  ber  flntieftung  »ieber  ab- 
genommen  würben,  flbgefchafft  »urbe  bie  S.  burch 
Ronftantin  315  n.  (Ihr.,  bo*  fcheinl  fte  Deremzelt  auch 

noch  fpäter  bis  ,zu  TheobofiuS  b.  ®r.  Dorgetommen  ju 

fein  (Dfll.  Streu,)  >.  —   3n  ber  bilbenbeit  Sf  linft  ift  bie  St 
»egen  bcS  StrenzeStobeS  Ebriiti  ein  häufiger  Tarftel- 

lungSgegenftanb,  wobei  meift  ber  am  ÖTenj  bangenbe 
(fhriitus  (geroübnlich  im  flugenblirtbeS  TobcStampfeS) 

allein  ober  mit  Umgebung  erfcheint.  Über  bie  Tat- 

iiedung  beS  gefreuggten  (SbriituS  aüein  f.  Srotifa. 
Unter  ben  figurenreicben  Tarftellungeit  ber  St.  Ebriiti 
iittb  brei  («nippen  ju  unterfdieibeit.  Tie  eine  zeigt 

ben  hiftorifchen  Vorgang.  baS  Sreuz  Ebriiti  inmitten 

ber  H reu, je  ber  beiben  Schächer,  umgeben  Don  ben 
flnpcrwanbten  unbffreunben  beS  fieilanbe.  ben  römi- 

fchen  Schergen  rmb  einer  VolfSmenge.  hierbei  »erben 
Dcrfcftiebene  iUlomente  gefebilbert:  bie  Clmmacbt  ber 

Hüaria.  baS  'Siirfelit  ber  HriegSfnechte  um  ben  Sod 
Ebriiti. bie Tränfmtg  besfjeilnnbS  mit  bemSchwanna 
unb  bie  Öffnung  ber  Seite  burch  bie  Sanje  (unter  bem 

Hamen  »conp  de  lance*  berühmte  Taritellung  Don 
HubenS  im  flnünerpener  SRufeum).  Tiefe  einzelnen 

Vorgänge  finben  ftdi  befouber«  in  Rupferitichen.  £»lj- 
fdmitten,  ©laSgemälben,  Hlltarbilbeni  unb  plaftifcheii 
Taritellungen  beS  HRittelalterS  unb  ber  Henaiifance. 

welche  ju  fogen.  'ßaffionen (f.  b.)  ober  Stationen 
(f.  b.l  jufammengeftellt  fmb.  Tie  zweite  ©ruppe  zeigt 

EhriiluS  am  Streu j,  umgeben  bou  ben  ‘flnDerroanbten, 
in  erfter  Slinie  non  ber  Hüutter  Wann  (rechts  Dom 

£>eilanb)  unb  Johannes  (linfs*.  ben  eigentlichen  3eu- 

gen,  ju  beiten  ftch  oft  Waria  Wagbaleno.  benSreuzeS- 

ftamm  umfnffenb,  gefeilt.  Tie' »ritte  ©ruppe  bilben bie  aUegorifdi  fpmbolifchen  Taritellungen.  über  bem 

.'Öeilaitb  erfcheint  ©ott-Vater  unb  bie  Taube  beS  yet- 

ligen  ©elftes .   unb  Engel  fangen  in  »eichen  baS  auS 
ben  Sunben  Ebriiti  f tränten beVlut  auf.  Unten  itehen 

ober  tnieen  ticilige,  bei  Vltarbilbenr  oft  au*  bie  Stif- 

ter unb  ihre  ftnmilie.  3n  bogmatifchem  Sinne  idhil- 

bette  VulaS  Eranach  bie  erlöfenbe  Straft  beS  Hreuzea- 
tobes  Ehrifti  auf  fl Itarbilbem  ( Stabrtirthe  ju  SZetman. 
Über  bie  non  ber  bilbenben  Stunft  Bor  unb  na*  ber 

SV.  Ehrifti  bnrgeiteHten  Womente  ift  weiteres  in  ben 
HlrtitelnStreuztragung,  st  rcujaufriAtung  unb 

Streu  jabnahmc  ju  furneii.  Vgl.  Citteratur  bei  Hirt. 
Strcujinfcln,  f.  ®ärciiin(dn.  [»Sreuj«. 

Strcujfopf  i   C.uerbnupti,  ein  Wai*ineittetl.  ber 
bei  Tnmpfmnf*iiten .   Vumpen  unb  ähnlichen  Wa- 

ich inen  am  Enbe  berÄolbenftangc  befeftigt  ift  u.  in  beren 

Veweguitg8ri*Umg  gentblinig  geführt  wirb  (f  ©cm»- 

ffilrrunai,  währenb  er  anbetfeits  bur*  bie  Vleuelitange 
mit  einem  Valancier  ober  birett  mit  einer  Hurbd  in 

gclenKgcr  Verbinbung  fleht.  «.  and)  JtnrbclcietriePc. 

Slrcujföpfc,  i.  'dialtlitoct)cn. 
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Aren^frant,  ©fftiiyengnttimg,  f.  Scnccio. 
Arettjfröte,  f.  ströten. 
ftrcutfiimmcl,  f.  Cuminum. 

Areujläbmnng,  eigentlich  jebc  ©ewegung®- 
Störung,  welche  ihren  Sift  im  Jheu,)  hat,  bej.  baupt* 
tädilicb  bie  gunttion  ber  Slhiäteln  her  fituppe  becin* 
trädtiigt.  5>ie  aluteft. (Sitcit}rbebe, ©inbrbche, 

>   ebroarte  Stnrnroinbc,  Stamoglobinurie)  ber 
Sfetbe  tritt .   beionber®  bn  wohlgenährten  ftbföntm 

lmgen  ber  ferneren  ©rbeitSrnifen,  ber  Siegel  nad) 

Btanlid)  auf,  wenn  bie  Uiere  mehrere  'Ingo  bei  rcidi- 

liebem  guiter  in  warmen  unb  bimt'Hgcn  Ställen  aihig 
gejtmrbeit  haben  unb  bann  wieber  jur  Arbeit  benu^t 

werben;  Re  wirb  baher  befouber®  oft  nach  geiertagen 
beobachtet.  35ie  llriothe  wirb  (eil®  in  einer  bann 

eintretenben  ISrfältung  gefudst,  teil®  in  »criinberten 

Stoff reechielDorgängen  nt  ben  SRuSteln  infolge  ber 
5it  reichlichen  SiroeiBjufubt  bei  mnngdnber  normaler 

Jbritigfeit  (bi®  }U  einem  gewiffen  ©habe  ähnliche  ©in* 
flüffe  Pcrnrfmhen  amt)  bie  rheuntntifdte  hufleberhaut* 

enttünbung  obcrSnifrljebe,  f.huffrattlheilen).  ©or}ug®- 
weife  betroffen  werben  bie  mächtigen  SWuätclgruppen 

ber  ftruppe.  SWacbbem  bie  ©rerbe  flirte  3e>i'  aufter* 
halb  be®  Stade®  lieh  befunben  haben,  fangen  fte  htoft- 
lich  an,  fteif  511  geben,  fdiwautrn,  jtütten  auch  »löblich 

(uiammen  unb  muffen  oft  »om  ‘ff tage  gefahren  wer 
ben.  Jlie  StriippeiimuSleln  fmb  fchmer;bnft  unb  brett- 

artig  hart  (geiebroodem,  bei  Urin  erhalt  in  ben  weiften 

grillen  eine' hellrote  bi®  faffeebraune  gärbung,  inbem lerfeftter  ShiSfcifarbftofi  in  benfelbcu  übergeht  (ba< 
her  fchroarje  Stamroinbe).  8ei  gümifgem  Verlauf  er- 

folgt  bie  (Üenetung  in  einigen  Jagen;  Poch  fmb Stiid* 
fritle  nicht  feilen,  auch  Icutnen  läbnumgSartigc  guftänbe 

längere  ,'jeit  beheben  bleiben,  jjn  Bielen  gftllen  jebod) 
tritt  unter  junebmcnberfiäbmungber  Job  ein  (bei  20— 

50  8105,),  bci'onber®  wenn  bie  ©fetbc,  au*  bureb  Unter- 
iiügung,  Slnwenbuug  be®  ftängegurt®  (f.  b.)  ;c.,  nicht 
balb  mieber  }unt  Stehen  gebradit  werben  tönnen. 

2efttcre«  tfi  bei  ber  Behauptung  juerft  anjuftreben; 

baneben  finb  icblcuniger  ftarlcr  vftberlaft  unb  Abführ- 
mittel (©bitionigmie)  fehr  wirtfam.  £ic  Mranlljeit  ift 

ju  Derbüten  bureb  Seruünbmmg  be®  ftömerfutter® 

an  3iu belogen  unb  etwa«  ©emcgiihg  fowie  bureb  gut  ge* 

lüfteten,  nicht  ,51t  warmen  Stad.  ‘-Jibnlicfic  gälte  finb muh  beim  SRinb  beobachtet  worben  (nicht  mit  bem 

©lutharncn,  i.  b„  ju  »erroedjfeln).  Stuftet  ber  a tuten 

S,  beim  ©ferb  unb  ©mb  tommt  bie  M.  bei  allen  Stau«* 

tieren  nud*  aus  mtbem  llrincbcn  allmählich  tut  ?lu®< 
bilbung,  j.  8-  bnrdi  ©rtranfungcu  be®  Stüdenmart® 

itigl.  auch  Srebftantbeit  unb  Irabertrantheii) ,   al®  golge 

Don  'gnfeltionätrantbeiten  (Öruftfeutbe  ber  ©ferbe, 

Staupe  beratunbetc.;  chroniicheft.'i.  ©eiteht  nur  eine 
©efdiränfung  ber  ©eroegung  ber  Snntcrgltebmaftcn, 

fo  wirb  »on  unBotlftänbfger  Sl.  ober  Ären;* 
f   cb  w   ri  eh  c   gesprochen.  Bei  Bielen  aluten  ©rfrantiutgcn 

criblitb  tft  bie  Jtrtuj[<hwä<he,  bej.  ftreu^läbnte,  welche 
fid)  bureb  Schwanlcn  unb  Jaumeln  äuftert,  eine  bureft 

bie  allgemeine  Störung  bebiitgte  Sicbenetfcheinung. 

Arräjltcb,  eine  ©attung  nrittelbochbeutfcber  Ipri* 

fcher  ©ebiebte,  bie  im  ̂ uinmmcnbang  mit  ben  Sfarcti}- 
jügen  entitanben  fmb;  fte  enthalten  Slufforberungeti 

tum  Srtujjug  ober  bringen  bie  Stimmung  ber  Streuj* 
fahret  tum  Vlu®brucf.  Solche  aieber  liabcn  unter 

attbent  griebrieb  »on  Staufen .   Steinrid)  »on  fHitggc, 

Steimmir  her  Sille  unb  ©JaltlxT  non  ber  ©ogelrocibe 

gebiebtet.  Sgl.  33olfram,  «reugtrebigt  uitb 
hu  Per  *3<t1fdtrift  fite  bculfche®  Altertum*,  188«, 

Sb.  ä"). 

Arcuglingcn,  Jocf  unb  Sctirtdbauplort  im 

icbweitcr.  ftanlon  Jburgnu,  am  Sobcn'ee,  unmittelbar 
bei  ftonitanj,  423  m   ii.  i>i. .   an  ber  State  SRoman®* 

bom-ftonftant  ber  ülorboftbahn  gelegen,  bat  eine 
Kinhe  mit  intereffanten  Stoltfehniftereten  (bie  Seiben®* 

gefebithte  in  faft  1000  Stohtfiguren  bargeftellt),  eine 
ijirionrirrenanftalt  unb  hsrki  3519  tSinm.,  bnrnnter 
1 4ö9Scitbolt[eu.  2)afelbft  bemtbet  ficb  bn®  thurgautfebe 

aebrerfeminar  in  ber  18-18  aufgehobenen  Sl  btei  regu* 
lierter  ̂ lugiiitincr-tfhorhencti  (um  93H  geftiftet,  ber 
gegenwärtige  Sau  flammt  non  1885t.  ®em  »leitet 

gegenüber  liegt  bie  Stedicnbauelapclle  mit  twei  ber 
älteften  Silbwerfe  bet  Schwei},  bie  Slpoftel  ©etru® 
unb  'ßanlu®  Borftedenb. 
A   rcu}lipaft,  ein  fdnoeiter.  Jiocbalpenpnft  (3350  m) 

im  3ug  bet  ölarner  Slipon,  einer  bet  jablreidieit.  je- 
bodh  nicht  häufig  beiebrftteneu  Übergänge,  beten  Stöbe 
bureb  ein  (eifeme®)  Sreut  bejeichnet  ift,  tierbinbet, 

jwifdjen  Stifpalt  unb  8i}  Jgietfdien  eingofenlt.  bas 
urnerifebe  idinberanertbat  (847  m),  in  bem  ber  Seg 

in  ba®  üplitltnl  abtntetgt,  mit  bem  Sal  Strim  unb 
oebatm  ( 1398  m   1   im  Sünbntt  Oberlcmb. 

Ateujmanbcln,  i.  (rmtc,  ®.  982. 
Arcngmardraa,  f.  ©agietcraa. 

ftreutmaft,  i.  Sion. 
flrcntmeiftrl,  |.  IrrbbofjrtT,  ©.  887. 

»reutnnch,  streiäftabt  unb  befuebter  ©abemt  im 

prettft.  SKegbej.  ßoblenj,  an  bet  Slabc  unb  Per  Binie 

©mgerbrürf-Sleuntirdicu  ber  ©retiftifthenStantSbabH, 
89  hi  it.  W. ,   ehemals  Siauptflabt 
ber  oorbem  ®raffihaft  Snonlieim, 

beftebt  au®  Per  burdt  bie  dlnhe  ge- 
trennten Stil*  unb  Jlcuitabt,  bat  2 

cümijtelitdtc  mib  2   lotb.  Hudieii, 
eine  aftnagoge,  eine  fflarmorftatue 
be®  Sanitätorats  ©rieger,  ber  al® 

Wrtinbcr  be®  ©abe®  gilt,  unb  ein 

fdjötieij  Srtegerbenlmal  (beibe  Pon 
ßnutr),  fchßne  Slnlagen  unb  itsoo) 
18,143  6inm„  baPon  8949  Hatbo* 

ltlen  unbOUgubcn.  »i.balbebeu- 
lenbe  iabal4fabrileii,®trbem  unb 

geinleberfabritation,  Stamm  -   unb 
Stbaummeinfabrifen,  eine  ©lasfabril  (450  Slibeüer, 

fäbrliche  ©robultioi;  ca.  15  ISilL  glnfcben),  SRarmor* 
fihleiferei  unb  ©einbau,  Ser^anbel,  unlehtüftt  burdt 

eine  Sfeichsbantnebmitede,  iit  »onoiegenb  dfärm*  unb 
öetveibehanbel.  $em  ©erlcftr  in  ber  Stabt  bient  eine 

Jelepbonanlage.  a.  b«t  ein  (Stimnaiium,  eine  dical- 
fcöule,  eine  Sammlung  »on  flltertümern  (mit  einem  ca. 

60  qm  groften  röntifdjen  ÜHoiaitfuftbobcn),  ein  Jmfo- 
niffenmutterbau®,  ein  lallt.  Scbweftembau®,  ein  lallt, 

©tflberbau®,  ein  ettnngelifdic®  11,  ein  tntl).  Saifenbau®, 
eine  Steilnnfialt  für  flrofeltranle  Slinbcr  1   ©illonaftift), 

ein  öffentliche®  Scbladtlbnu®  unb  if»  Sift  eine®  Slmts« 
gerichi®  mib  eines  Stmiptfieucrnmt®.  ijtc  ftäbtiiehen 

©ebörben  jäblen  6   'UlagiftratSmitglieber  unb  24  Stabt- 
»erorbnete.  TieSolquetlcnuon  st.  würben  wahr* 

(dteinlid)  icbou  tut  15.  gabrh.  (1478)  entbeeft  unb  ge* 
brambt,  ita®  ©ab  mit  ber  eifenquede,  beut  Surbnu®, 

ben  Sogier *   unb  Sabehäufcm  befinbet  ftch  aut  ber 

»on  beiben  gluftarnttn  gebilbeteit  gnfel.  $erlitifen* 
brunnen,  ausfcbtieftlid)  ;u  Jrintluren  benuftt,  enthält 
in  1   Bit.  9.49  tiblornatrium,  l,te7  tfblorcalciuni,  0,12« 

tfhlorfalium.  (t.-uct  ©romnutgnciium,  0,0004  gobmag- 
nefium ,   O.01  Ublorlitbium  ic„  bie  bauplfftcblnb  (tun 

©oben  bcmipteii  Cranienquedc  1111b  berSmuptbnuincn 

Per  Jbeoborslinllc  if.  unten)  finb  idmucbe  Solquedeu, 

Sappen  »on 
Ar  eujna  ch. 
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werben  aber  nacbSebarf  mitftreujnacherSRutterlnuge 

beliebt.  Die  Säbtr  werben  mit  einer  Temperatur  Don 

31  -32°  genommen,  Such  Solbum'tbäbtr  n.  gnbala- 
tionen,  Dampf-  unb  elcflriiche  Säber,  ©cljanblung 
mit  iRutterlouge,  Stollen  tc.  roerben  angewenbet.  flla 
befonberä  lDirfinnt  erto  eiten  fiep  bie  Duellen  ßon  ft.  bet 

allen  Sonnen  ber  Strofulofe,  bei  Ufcicbittä,  chroniichcn 

Webärmutterleiben,  bei  Stautauäicbläfjen  unb  überall, 
wo  maffenbnfte  unb  burd)  ihren  5cp  bebrobliche 

Ifjriubnte  ju  entfernen  finb.  3>nä  Klima  gebärt  ju 
ben  »firtniten  Dcutfchlnnbe.  ift  milb,  m einig  feucht 

unb  im  gnnjen  ziemlich  gldcbmäftig.  bie  mittlere 

Temperatur  bc8  Sommcrä  IM".  Die  3«¥  ber  stur 
gälte  beläuft  fid>  jährlich  auf  6 — 7000.  1   km  ilibüd) 
in  bem  engen  Snliitentbal  bie  bdöfepen  Salinen 
ftarläpallc  ünb  Tbeoborebatle;  8   km  rceiter  aufmärtä 

Sfüttfier  nm  Stein  (f.  b.)  unb  bie  Sfutnc  (ibern- 
bürg,  mit  tepänem  Detthnal  für  Scan}  Bon  Sidmgen 

unb  Ulrich  Bon  töutten  (Bon  (lauer).  —   ft, ,   in  helfen 
unmittelbarer  Sähe  man  bie  gunbautenie  eine«  rö- 
mifchcn  Äaitcllä,  bie  fogen.  öcibenmauer,  entbedt  bat 

unb  örnbftätten,  Urnen  unb  Sfünjen  finbet,  fommt 

fchon  810  nies  fnrolingifcbe  Sfalj  Cruciniacnm  unb 
bie  um  biefelbe  entftembene  Wenteinbe  881  unb  974  m 

Urfunben  ala  Villa  Crocenacha  Bor.  tpemricb  r\'. 
fcbenlte  biefe  Domäne  1065  an  bn«  Si8tunt_Spcber, 
welche«  ben  im  flnfang  best  18.  gabrh.  ala  Stabt  ge* 
nannten  Ort  1241  an  ben  (Strafen  $>cinricb  II.  Bon 
3ot)n  Berlnufte.  Durch  beffen  Scbniefter  tarn  St.  an 

bie  (Strafen  Bon  Sponheim,  Bon  beneit  ca  1418  an 

fturpfnl;  fiel.  gn  ben  Äriegajeiten  non  1620  —   89 
tourbe  bie  Stabt  toieberbolt  gcplüitbert;  1689  warb 

bna  feftc  Scblofi  Staujenberg,  inclcbeä  ftd)  bei  ber  SKeu* 
ftabt  auf  bem  siaujcnbcrg  erhob,  Bon  ben  granjofen 

gcfcbleift.  Sgl.  Stabei,'  Sah  Solbab  für  ftrjtc bargeftellt  (4.  Sufi.,  .vtreujn.  1887);  Sngelmann, 

JV.  unb  feine  £>eilgueHen  (8.  Suff.,  baf.  1890);  Sti» 
cbela,  Diäten!  einer  Brunnenbabefut  in  St.  (3.  Vlufl., 

baf.  1880);  öeiiäner  unb  goltpnafi,  Sab  St.,  für 

Slrjtc  unb  Sturgäfte  bargeftellt  (Scrl.  1884);  Rührer 

für  ft.  unb  bna  Sabctbat  non  Soigtlänber  (13.  flufl., 

ftreugn.  1892)  unb  ScbnetganS  (5.  Sufi.,  baf.  1892); 

Schneegnna,  (Stefchidite  bea  Sähet  bat«  je.  (neue 
»u8g..  bat.  1890). 

ftrcujnintbuä,  ber9Iim6u8(Jbrifti  mit  eingejrid). 
netem  Srtu,;  (f.  cpciligciifcbcm). 

fircu,;orbcti,  1)  ft.  mit  bem  roten  Stern, 

öflcrrcicf».  Drbcn,  bilbete  fchon  in  Saläftinn,  gleich  bem 

Stottcfer*  unb  Deutfchen  Orben,  einen  geiftlicben 
Sitterorben,  ben  Sethlebemitifchcn  Orben,  men* 

bete  ficb  aber  noch  Sroberun^bca  ftönigreiiha  gern 
falent  bnrd)  bie  dürfen  nach  «übfranfreicb  unb  1217 

nach  Böhmen,  Stohren,  Schlefien  unb  Solen.  £>ier 

ttnbmete  er  fidi  ber  fluaübung  ber  Stofpitnlitöt  unb 

Seclforge.  llrfunblicb  lommt  ber  Orben  erit  1235 

Bor,  1238  tourbe  er  nom  Köpft  ®regor  IX.  beftätigt. 

Son  feiner  ehemnia  militSrifcben  Serfaffung  erhielt 
er  ben  Samen  *!Hitterlicber  ft.  mit  bem  roten  Stern«, 

unb  feine  SJitgliebcr  hieften  Slrcu;berrcn  mit  bem 

roten  Stern.  Der  öencrnlgroftmeiftcr  hat  feinen 

Sip  ju  Srag  unb  ift  erfter  Srälat  unter  ben  Sicgu* 
larcn  Säljmcna.  Crbcn«;cicpen:  Sfoltctcrfrcuj  non 

(Stoib  unb  rot  emailliert  ober  mit  roten  Steinen  hejept 
für  ben  Wroftmeifter,  bie  SVomntanbeure  unb  Sröptte; 

non  rotem  fltlaa  für  bie  übrigen  mit  feebaeefigem  Stern 

barunter.  —   2)  Srafil.  Orben,  j.  Sühlichea  Streu;. 
Slrru\ottcr  (Pelina  Merr.),  Scblangcngattung 

atta  ber  gamilie  ber  Ottern  (Viperidae),  mit  ber  bc 

fannteiten  flrt  ft.  (flbber,  geuer»,  ftupfer-,  §Bl- 

lenuatter,  fcnfelotter,  Pelias  berns  Herr..  f. 

lafel  «Schlangen  I«),  Diefe  (enn;et  ebnet  iidi  bunt 
ben  Born  fibmalcn,  nach  hinten  plöplid)  nerbreuctten. 
platten  stopf,  ber  nom  mit  firmem  Schilbern  heießt 

ift,  »eiche  ein  jcntraleä  gröftecca  umgeben  ti.  ftbbil 

bungen).  I   er  £>al8  ift  fehr  beutticb  gegen  ben  ftapf 

abgefept,  feitlich  ein  »enig  jufammengebrüdt.  ber 
Ceib  gegen  ben  §alä  bebeutcub  oerbidt.  ber  Schwan; 

Berbätmiamäftig  für;.  im  lepttn  drittel  ieiner  Sänge 
anfiaüenb  nerbünnt  unb  in  eine  fur;e,  barte  3 WM 

enbigenb.  Die  Schuppen  finb  mehr  ober  mmber  beul 

lieb  gefielt,  auf  ber  Unterfeite  neben  breite  üuerfhä* 
ber ,   toelebe  nm  Schwan;  fich  ;mtireibig  orbnen.  In! 
Stonncben  wirb  65,  bna  Weibchen  bca  78  cm  lang. 
Sie  gärbung  ift  bell  „ 

weißgrau  bia  braungrau 

unb  fanbgelb.  licb'trot, icbmnr;braun  bia  fchtonr; 

(Ställennatter),  bie 

Äänmhen  finb  im  au« 

gemeinen  heller  ala  bie 
'Weibchen.  Stctajiebtfieb 
ü6«r  ben  SJüdcn  oont 

'linden  bia  sur  Schwan,;* 

fpipe  eine  fd)wat;e  3id« 
jndlinie,  welche  ftch  nia 
eine  Schnur  aufgereihter 
Sieredc  baritellt.  Suf 
ber  Witte  bea  Sdjeiteia 

oerlnufen  jwei  gnnga* 

((reifen  (oon  regellofen 

gleden  u.  Strichen  um- 

geben). welche mehr  einem  )( 

ala  einem  ftreug 

ähnlich  finb,  ficb 

niemaia  febnei* 
ben  u.  nurfeiten 

bia  jur  Berüh- 

rung ftch  nä* 
hem.  Die  Schil- 

ber ber  Unter- 
feite ber  ft.  finb 

weift,  grau,  braungelb  bia  fcbwnr;.  bnbei  gewöhn' 
lieb  bunfclgtau  ober  fehwar.;,  gelblich  gefledt.  Die 

ft.  finbet  ftdj  im  gröftten  Seil  ßuropai  unb  tn  gan; 
SJfittclnfien,  in  ben  lillpen  hi8  2200  m   ü.  SR.  gn 

Deutfchlnnb  fehlt  fie  im  nieberrheinifchen  Schitier' 
aebirge,  im  Siebcngebitge,  auf  bem  gmnarüd,  in  bet 
ilifel ,   in  ber  iRheinehene  Don  Bafel  bia  Sfannbeim. 

im  (Slfaft,  im  Cbenwalb.  im  Jfedarfrtia  (bia  nui 

wenige  Sunfte),  in  ber  SKbetnpinl;  unb  auf  bem  mit- 
tclfränfifchen  Slateau.  Sic  lebt  im  Salbe,  auf  ber 

Öeibe,  auf  Süden,  gelbem,  in  Weinbergen .   Step- 
pen je. ,   unter  (ifebüfeh.  in  fteinigen,  überwucherten 

im  Iben  unb  btfonbera  in  TOoargegtnben.  bewohn! 

Stählungen  unter  Wurjeln  ober  tm  Weitem ,   ®!oua 
ober  äJinulwurfälöcber  ?c.,  entfernt  ficb  nitmale  wett 

non  benfelbcn  unb  fept  fub  mäglichit  nnbaltenb  bem 
Sonncnfcbein  auä.  2lm  jage  bennbet  fie  öd)  in  einem 

halb  fchlaftrunlenen  3uftanb,  bewegt  fed)  träge  unb 

tangfain,  mäbrtttb  fie  non  ber  Dämmtrimg  an  Ich- 

hafter  wirb,  ohne  mit  bet  'Rottet  an  iöcwegltchfrit 
wetteifern  ,;u  fännen.  Sie  nährt  ücb  befonbera  non 

SRäuftn ,   Spipmäufm ,   jungen  Sfaulwürfcn,  fnftt 

auch  'Bohl  junge  Sögel  unb  in  ber  9Jot  gröicbe. 
fann  aber  lange  hungern,  gm  Winter  hält  fee  gefcüig 

ftppf  ber  Äremottfr. 

T.  (Heöffneter  Laiben,  II.  ̂ röMrano*  Mi 

Äiflbrflfe,  a   fleifAig«  Xöfffrm  mit  Wtftr 

»a^nnt,  b   Wünbung  bei  ct>Iinbrif4«n  teJi' 

fopfi,c  fcoumenjaijn*.  d   ttDeifpaUige^BBjt 



Srettjpeilung  - 

(15 —   25  Stiicfi  unter  alten  Sttrjelfiöntmen  ®inter- 
fdjfaf  uub  erfdjctnt  erft  im  ©prif,  frühoitcu«  ©title 

©tär).  über  ber  Gebe.  Sie  iit  Sufterft  rei)bor,  gerät 

Icicbt  in  grcnjenloie  33ut,  bläijt  fi*  auf,  ,)ii*t  unb 
beifet.  Um  Inge  Hiebt  fie  nidit  Bor  btm  ©ienidten, 

fonbent  bleibt  tropig  liegen  unb  serrftt  ft*  bei  Hin- 
nnberung  buv*  ibr  3Ü*en,  mel*cnt  fonleid)  bet  Sift 

folgt.  lafs  bie  S.  (bringt  unb  weit  bertolgt,  ift  eine 
ixnbel.  9ta*i«  Hiebt  fie  wohl  regelmäßig  bov  bem 
©tenfdicn.  lie  ©nantng  beginnt  erft  im  Hlpril  unb 

©fai;  bisweilen  Berfnaucln  ft*  mehrere  ©nrdiett  mäh- 
reitb  ber  Begattung  ju  einem  wirren  Raufen,  in  wel- 

chem fie  lange  Bereinigt  bleiben,  Jm  Vluguft  unb 
««plember  legt  bn«  ®eib*en  je  ttadt  feinem  Hilter 

5   — 14  Gier,  nu«  rocl*en  bie  Jungen  fo  f*ncH  nuä 
Itiecben.  boR  bie  ft.  gmuibnlidi  nl«  lebenbig  gebärenb 

angenommen  wirb.  Die  Jungen  ftnb  etwa  20  cm 

lang,  bauten  ürii  nn<b  einigen  ©ttnuien  ober  Stuit- 

ben'  unb  leben  foglei*  Bönig  felbftänbig.  Sltt*  in  ber G)efaiigcnf*aft  bleibt  bie  ft.  boefjaft,  unb  nur  au«- 

nahmäroeife  nimmt  He  'Jiabrung  an.  35er  Biß  ber  ft. 
iit  febr  gefährd*.  wenn  auch  nur  etwa  10  ©roy  ber 

©ebtffenen  bem  lobe  Berfalien.  Ter  lob  erfolgt  in 
einer  Stunbe,  au*  *rit  in  jwei  ober  brei  S8o*ett.  lur* 

Stiefel  bringen  bie  Wiftjabne  ni*t.  3U  beachten  ift 
aber,  baß  (elbit  abgei*lagene  Köpfe  tto*  ©tinutai 
unbSicrtelitunben  na*  berGntbauptung  beiften.  Äl« 

befteö  SRittel  gegen  bie  folgen  beä  Stile«  buben  ft* 
Branntwein,  Kognaf,  Sittm  tc.,  in  febr  flnrfen  loien 

genoffen,  bewährt.  labet  ipiiten  bieöiebtfienen  ni*t« 
Bon  bem  SRaui*.  Hlußerbem  lann  man  bie  Bißwunbc 

auäfaugen  t wobei  oorauogefept  ift,  baß  man  leine 

3öunbc  tm  ©tunb  ober  an  ben  iüppen  bat),  nuäf*nei- 
ben  ober  attsbrennen  ober  bo*  bis  jur  Grlangung 
iir$tlt*ec  tftlfc  einen  (leinen  glatten  Stein  febr  fett 
aufbinben ,   um  bie  Slut)irfulntüm  ,)u  bentnten.  Tie 

6aubtiä*lt*ften  ffeinbe  ber  ft.  ftnb  ber  Jlti«,  Jgel 
unb  a*langenbuiiarb.  Sgl.  Slum,  Tie  ft.  unb  ihre 
Verbreitung  in  3>eutf*lanb  ( Jrnnlf.  a.  ©i.  1888); 

ftrande,  lieft..  3taturgef*i*te  u.  Jang  te.  (Xre«b. 
1889);  San  (er,  Tie  ft.  (©tun*.  1891). 

&xcu}pciluug,  f.  Seilen. 

fircu,)poIfa,  alter,  in  neuerer  3eit  juerfi  wieber 

in  Cjtpreußen  aufgenommener  Jan),  ber  in  J   <   latt 
nach  feber  ©oltamuftl  getankt  werben  tann.  .fterr 

unb  laute  Heben  eiuanber  gegenüber.  Tie  laute 

legt  bie  linfe  Ipanb  in  bie  re*te  ihre«  länjerä ,   wäb- 
rtnb  bie  anbre  in  bie  Seite  geftemmt  wirb  ober  frei 
berabbängt.  Setm  erften  lall  bc«  ©olInf*riit«  wett- 

ben  ft*  bie  länger  na*  außen .   beim  (weiten  Heben 

fte  dos -4 -dos,  worauf  biefe  Vluefübrung  na*  ber 
cntgcgcngefeptcn  Seite  wicberbolt  wirb  unb  bann 

Bier  ©ollnlnfte  Diunbtanj  folgen. 
Strcujraa,  f.  Sagicnraa. 
ftrcujrbctjc,  f.  «reu jtatjmung. 

Jlreujriltcr,  I.  strcuoßgc;  au*  Sc;ci*nung  ber 
Bitter  beb  Xeuti*en  Crbenb  (f.  b.). 

Itreujidiidltunfl,  f.  '*i*tung. 
flrcu(fe*iff,  f.  C.tterf*iif. 
ßren)fcf)lagcn,  f   Irabcrtranfbeit. 

ßrcu(fcbmcr(cn,  3*merjett  itt  ber  Kreit, igegenb, 
Httb  in  ber  Siegel  rbeunmtiüber  Hirt  unb  babeit  bantt 
ihren  Sip  im  Öcnbcnmuolcl.  Siäweilen  beruhen  fte 

auf  einer  3tcttiüun9  einzelner  SKubldfaferit  ber 
Südenmusfeln  na*  plöttltdiem  Süden,  f*werem 

iteben  te„  oiel  felletter  auf  Sitcren-  unb  Sterncnleibcn. 

Jrattcit  werben  bei  Webärmuttcrieiben,  S*wanger  i 

f*aft,  ©ienjtruation  unb  bei  bet  Gnibiitbung  (dücljctt) ) 

Stege»  Äcm>.  .rctiten,  5.  itufl. ,   x.  SS, 
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Bon  S.  beimgetu*!.  ©ei  ©öden  treten  ft.  als  erheb 

unb  wi*tigttcb  Spmptom  auf. 

ftv«U}fAlM6«l(LoxiaZ,.),  Wattung  aub  berCrb- 
nung  bce  aperlingbBögel ,   ber  Ramilie  ber  Jinlen 
(Fringillidae)  unb  ber  Unterfamilie  ber  Wimpel 

(Pyrrhulinae),  fräftig  gebaute,  groRlöpftgc  Sögel 
mit  febr  Hartem,  bidem,  feitli*  jufammengebrüdtem, 
an  beit  S*neiben  eingebu*tetem  3*nabel,  beffett 

oberer  ftiefer  in  eine  lange  Spipc  aubgejogen  unb 

fanft  balenförtnig  abwärlb  gebogen,  mäbrcnb  ber 
flärlerc  untere  nad)  oben  getrümmt  uub  mit  jenem 

balb  ouf  bet  reiten,  balb  auf  ber  Unten  Seile  gefreujt 

ift.  $ie  Rlügel  tinb  (iemli*  lang,  i*ntal  unb  fpipig; 

ber  S*Wani  ift  für,;,  aubgeranbcl;  bie  ftüRe  fittb 

tur.i  unb  fräftig ,   bie  3cben  lang,  mit  ftarfen  Siägeln 
nerfeben.  Iit  Sögel  leben  in  Siabelwalbungen,  mehr 
im  Sorben  alb  im  Silben,  crf*einenplöplt*trgenbwo, 
Berweilcn  längere  ober  lürjere  3eit  unb  Derfebwinbeit 

bantt  ebenfo  plöpli*  wieber,  um  fi*  Biele  Jahre  laug 

nt*l  feben  }u  laffen.  Die  Berf*iebenen  Srten  Hnb 
eiuanber  febr  nbnli*  unb  Bariieten  iebr  ftart:  bie  al- 

ten OTimidien  ftnb  jinnober-  ober  tarminrot,  bie  füll- 

gern  rotgelb  bis  grüttgcl6,  bie  ?s!eib*en  gelbli*-  ober 

graugrün ;   bei  allen  ftnb  bie  Schwung-  unb  3*wanj- 

febem  graufiwnrj.  Sic  erf*einen  munter  unb  ge* 
wnubt.  fliegen  leicht  unb  f*nell  u.  flettern  gef*idt  mit 

Ipilfe  beb  Sinnbelb  wie  bie  ©apageien.  lerftiefcrn- 
freujfittabel  (lattnen-,  ftief ernpapngei, 

Loxin  pityopsittacua  Bechst.,  f.Iafci  -StubenBögel, 

beimifdtc«,  jig.  12)  ift  20  cm  lang.  30  cm  breit  unb 
namcntli*  bttr*  feinen  biden,  hoben,  int  ftalblrcib 

gefrftmmten©opagcicnf*nabel.  bei  wel*cnt  bteSpipe 
beb  Untertieferb  weit  über  ben  Süden  beb  Cbertieferb 

emporrngt,  Bon  beut  deinem  J i * t e n I r e ttj i * tt a « 

bei  (Sreujnogel,  Gbriftoogel,  ftrinip,  L.  cur- 
virostra  L.)  mit  Biel  f*Wä*crn>  unb  Bcrbältnibmä* 

feig  längerm  3*nabel  untcrf*iebcn.  Griterer  ift  fei- 
ten im  öjt!i*eu  Ieutf*lnnb,  f*eint  bem  SJeftcn  alb 

SrutBogel  ju  fcblett ,   ift  auch  in  Cfterrei*  feiten,  ba* 
gegen  häufig  in  StanbinaBieit,  Jimilanb  unb  bem 
nörbli*ett  SittRlattb.  ler  Si*lentreuji*nabcl  be- 

wohnt bie  Si*tenwälbcr  ber  beuti*en  Wcbirqe,  feiten 
ba«  lieflanb.  Seibe  Hirten  iveten  befonberb  tn  gulett 

Samenjabren  häufig  auf ,   eri*eincn  aber  immer  un- 
rcgelmäRig  unb  finben  fi*  au*  in  Sübeuropa  uttb 

Hluett,  Sie  ftnb  ungemein  gefedia,  SattntBögel,  weldtc 
nur  im  Sotfall  auf  ben  Sobett  berabtonunen ,   fingen 

angenehm,  nähren  fi*  bouptfä*li*  Bon  Stabeiboi)- 

fatnen,  ben  fie  mit  ihrem  ftarleit  3*nabel  lci*t  ge- 
winnen, freffen  in  ber  Stoi  aber  au*  Hlhorn-,  fiaitt- 

bu*eit-,  feanf-,  lifteifainen  tc.,  nebenbei  Jnfcften. 
Sie  ttifien  ju  allen  Jabrebjeitett ,   meift  im  Dejember 

unb  Januar,  unb  legen  3 — 4   (leine,  grau-  ober  bläu- 
lt*weiRe,  rot  ober  braun  gc)ei*netc  Gier  in  ein  auf 

Säumen  forgfältig  gebaute«  Seit.  Stau  bölt  bie 
fttett)f*ttäbel  be«  angenehmen  Wefange«  hnlbcr  gern 

im  3>mmer;  fie  werben  nidboltlo«  (ahnt,  oerltcren 

aber  bn«  f*öttc  Siot  Bollflänbig.  tiabcn  fte  fi*  au«* 
f*(icRlid)  Bon  Stabelboljfnmen  genährt,  fo  wiberitebt 

ba«  Slcif*  na*  bem  lobe  ber  Jäulni«  unb  trodnet 

ein.  Icm  im  3<mtner  gehaltenen  ft.  f*rcibt  ba« 

Soll  bie  ffäbigleit  )u,  allerlei  ftranlbciten  ber  'Dien- 
f*en  an)U)ieben  (bnber  Wi*luogel),  unb  matt  fiti» 
bet  ihn  )utu  teil  au«  biefettt  Wnin&c  febr  häufig  itt 

ben  Quitten  ber  Webivgebcmobner.  Sgl.  ftabi*,  Icr 

Ji*leiilrcti)idmabcl  (Htftcn  1892);  ©njtnger.  Untre 

Hrcu)f*näbcl  im  Jreten  unb  in  ber  Ü)efangenj*aft 

(Jlmcnnu  1895). 

45 
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Slrciiyrtminrhc,  f.  Sreustihmuna. 

Slrcu}fd)tocftcrit,  Anine  pericbiebener  religiöfer 

fflenoiien  (chatten,  bi(  fi<6  mit  3Räbd)fner}iehinig  ober 

ftrnnlcupflegc  befniien,  wie  bie  Töchter  be«  heil.  .«reu- 
}e«  in  Srantrcid),  bic  Sehweiten!  «om  heil.  Streu}  in 

Scbmt)}  u.  n. 

flrcit}fefjcl,  i   Täfelung. 
Streu}{pinnc  (Epeira  Walck.),  ©nttung  nu«  bfr 

Orbnung  bor  ©ebefpinnen  unb  ber  Snmilic  her  3®ei- 
lungigeii  (Dipneumones)  mit  jnblrticbtn  Arten  (etwa 
20  in  Teutiditanb),  Don  btnen  bic ft.  (E.  diadema  L., 

f.  Tnfel  »Spinnentiere«)  15—18,  bn«  '.Kännchen  nur 
11  mm  lang  wirb,  eiet  im  Cunbrnt  ftehenbe  mittlere 

unb  jmei  ©aar  fdiräg  an  ben  Seitenrnnb  be«  Stopf- 
bruftilüd«  geriidtc  '.'lugen,  breiten,  turj  eiiörntigen 
Hinterleib  unb  jiemlid)  bide  ©eine  beitpt.  Ta8  Tier 
ift  auf  bem  ftopfbruflftüd  unb  an  ben  ©einen  bell 

roftrot,  an  leptern  braun  gebänbert,  auf  bem  Hinter« 
leib  »eifigrnu.  feitlicb  ichroan  marmoriert,  liberal! 

toeifi  getupft,  in  ber  'iRittdtinie  mit  groben  hellgelben 
Sieden,  bie  oom  ein  Streu}  bilben.  Tic  ft.  lebt  in 

©arten,  ©ebüftheit  unb  lichten  Kabelwälbcm  imgtöb« 
ttn  Teil  ©uropa«,  befonber«  in  ber  Sinh«  Don  Salier, 

fpinnt  fenfredite.  rabartige  Sicfter,  tötet  bie  fidf»  in  bie« 
fen  fangenben  Jlnfetten  bureb  einen  ©ift,  «rinnt  fte 
unb  fangt  ben  mit  Spcidtel  Dermiiditen  ©rei  auf.  Jtm 

Herbit  bangt  ba«  befnicbtete  Seibdten  bie  in  ein  feile« 
Säddten  ctngcjpomicncn  gelben  öier  an  einem  ge« 
febüpten  Crt  }ur  Überminterimg  auf  unb  )tirbt  halb 
barauf.  Tab  bie  st.  giftig  fei,  ift  eine  Sabel,  ibr  ©ib 

Derurjadit  nur  Süden. 

fircu}fpt«c,  3456  m   hoher  ©ipfel  ber  Cptbaler 
Alpen,  berühmter  Au«fid)l«punft,  toirb  Don  ©ent  au« 

(leicht)  erfliegen. 
ftrru}ftcin,  freusförntige  3»,'üing8lTiftaIIe  be« 

Harmotom«  (©art)ttreu}itein)  unb  ©t»Uipitt«  (Statt« 
treu)  »ein) ;   f   audi  Staurolitb- 

jlrcu}fti(f),  in  ber  Straminftiderei  ein  Stich,  ber 

Pier  Sciben  Höh*  unb  ©reite  be«  ftancon«  in  Wcitnlt 

eine«  liegenben  ftreu}C«  iiberfpannt.  ttr  toirb  neben 
bent  ©lattftid)  befonber«  in  ber  Steinenftiderei  (f.  b.) 
Dermenbel. 

St  tcu}itrnurb,  i.  Baccharis. 

ftrciiy'trcbcn (Schwerter),  über« Sreu}  gelegte 
Strebebönbcr  an  Otcrüften  unb  Turmbadiftübien 

(Anbrea«Ircu}e). 

ftrcujftiiefc  bei  ttifenbahngteifen,  f.  «leiätreu« 
StrcU}fupport,  I.  Support.  (jungen, 
ftrcnjtfinl  (Urcu  jttial),  Torf  im  preub.Diegbe,}. 

Armsberg,  ft  reis  Siegen,  an  ber  Sernborf.  Knoten  - 

punti  ber  Sinien  Hagen  -   ©cpborf  u.st  .   -   Amalienhütte 
ber  ©rcuBücbcn  StaatSbabn,  275  m   it.  SR.,  bat  ©ubb« 

ling««  unb  Salguerlc,  Trabt}ieberci,  Tampfbrefcberei, 

medianifcbe  ©au-  unb  URöbeltiftblerei,  ein  Sägewerl, 
^iegelbrennerei,  Gifenertgruben  unb<i*wi>1290(Sinw. 

Streusthalcr  pichen  toegett  be«  barauf  geprägten 

Streu ber  Albemi«tbaler'(f.  b.),  ber  stronentbalcr 
(f.  b.)  unb  ber  benciianifd)e  Scudo  dt-llu  oroce. 

Mrcu}tragmig  (' hrifti,  häufiger  Tnriletlung«- 
gegenftanb  ber  bilbenbeit  stunit  be«  SRittelalter«  unb 

bef  i»cu}cit,  welcher  befonber«  burd)  ©offne!  (lo  spn- 

simo  di  Sicilia,  im  SRufeum  }U'lRobrib)  eine  rtnfiifebc 
©eriörpenmg  gefunben  hat.  Tic  ft.  iit  ein  ©eüanb 

teil  be«  fogen..ftrcu}Wcg«  (f.b.)  ober  bcr©affion  (f.b.). 

S.  Tafel  »©ilbhauerfunft  VII«,  Sig-  7. 
>trcu}tritt,  Htvidjf ciftrte,  bei  weicher  ber  Cfittbrud 

be«  Hinterlaufe«  ben  Tritt  be«  ©orberlaufe«  freuj« 
fönnig  fpaltct,  fo  baft  fid)  nur  brei  ©allen  }cigen. 

—   Äreujtotg. 

fireujung,  in  ber  Sogif  ba«  ©erbältni«  }tpeter 
ber  nämlichen  Wallung  untergeorbneten  Artbegrijfe, 
beren  Umfänge  teilweiic  übereinanbet  greifen,  5.  ©. 

rechtminfclige  Sigur  unb  ©nratlclogrnmm 

Strcu}ung  Hbbnbnnoni.  bie  ©nanmg  Don 

©flaii}en  ober  Ttercti,  welche  uerfchiebencn  Arten  an* 
gehören,  liefen  ©aftarbe,  währenb  bie  «.  oetfdiiebe 

ner  Sfaiien  }u  ©lenblingen  führt.  Tie  ©iehjucht  be- 
nupl  bie  ft.  (Turd)Ircu}en)  }miichcn  Dctidiiebeiteu 

©affen  ober  fclbft  nur  Schlägen  }ur  gr}ielung  Dorteil- 

hafter  u.  ©eieitigung  unDortrilhafter  irigeniebatten.— 
Sn  ber  Wärtneici  fud)t  man  burd)  ft.  ©robuttc  )u  er« 
Sielen,  bic  in  Wröfsc,  Sornt  unb  Snrbe  ber  ©lätier  unb 

©litten.  3eit  be«  ©lühen«  ober  Öeichmod,  ©röfee  unb 

Taucrhaftigfeit  ber  Srucbt  se.  ©orteile  gewähren, 
©gt.  ©aitarb,  Siaitarbpflan.tcn  unb  ©ifbjudit. 

Strcuymgcsbogcniric«,  f.  Sriee. 
R   reu}ung«metehe,  früher  auch  en  gl  i   f   che  5e  ich  e 

genannt,  ©erbinbuttg  einer  ®tei«treu}ung  (f.  b.)  rau 
feeicben  (f.  b.). 

Rrcujnrtcil,  (.  Crbalien. 
ftrrujDcrbanb,  f.  Steinprrbanb. 
fitcu,}Pcrbör  <   engl,  rross-examination),  tmeng- 

tifchen  ©roytireebt,  imd)  welchem  bie  beugen  unb 

SadiDerftänbigen  oor  (äeridit  Don  ben  ©artecen  itlbil 
oerbört  werben,  bie  ©efragung  ber  be.jeidmeten  ©er 

fönen  burd)  bic  ©egenpartei.  ii«  wirb  nämlid)  (We- 

ichen examination  in  chief  (Hnuptnerböri ,   ©emeb- 

mung  be«3eugeit  burch  bie  ©artet,  welche  ihn  benannt 
hat,  unb  cross  -   examination  (ft.),  ©ernebmung  tee- 
felben  burd)  ben  ©ro}eftgegner,  unterichifben.  Ter 

;|mod  ber  leptem  iit  befonber«,  ba«  ©ebädimi«  unb 

bicSahrbcit«liebe  }u  prüfen  unb  etwaige  ©sibcrprüctn 

iit  ben  Angaben  barjuthun.  Ta«  st.  iit  au«  bem  eng- 
lifdien  in  ba«  fran}öuf(he©n>}eBDerfabrtn  übergegan 

gen.  unb  and)  bie  beutichc  .'fioilprojeRorbnung  bat 
babfelbe  infofem  oboptiert,  a!«  biemach  iS  362,  367 » 

bie  ©arteien  bereibtigt  fein  ioüen,  bem  beugen  ober 

Sadwerftänbigcn  biejenigen  SragenDorlegcn  }ulot?en, 

welche  fte  Mir  AufHärung  ber  Sache  ober  ber  ©erhält- 
ttiffe  be«  Teponenten  für  bienlid)  batten.  Über  he 

3“läffig(ett  folcher  Sragen  entfdieibet  nötigen  Soll« 
ba«©end)t.  Auch  ber ©orftptnbc  ift  befugt  her©« 

lei  }u  geilatten,  an  ben  beugen  ober  Sachheritänbigen 
unmittelbar  Sragen  }u  richten.  9(ad)  ber  beuiiwm 

3trafpro}eftorbmmg  (S  238.  239)  ift  bie  ©emebmung 
ber  pon  ber  Staatcsaumnttfdjaft  unb  Don  bem  Angc 

tlngien  benannten  3tl|flcn  unb  SadiDerftänbigen  ber 
Stant«anwntlfd)aft  unb  bem  ©erteibiger  auf  beim 

übereinftimmenben  Antrag  Don  bem  ©oriipenben  in 

bcrHauptoerbanblung  }uüberlafien.einc©emmmung, 
Don  weicher  in  ber  ©rayi«  wenig  fflebrand)  gemadt 

wirb.  Tngegen  finbet  bie  ©eflimmung  häufig  Anwen- 
bung,  baft  her  StantäanwnUiebaft,  bent  Angeftagten 

unb  bem  ©erteibiger  auf  ©erlangen  Dott  bem  ©er- 
ftpenben  }U  geitaltcn  ift,  Stagen  an  bic  3euStn 

sadwerftänbigcn  }u  richten.  Sür  Öfterreid)  ift  311  Der- 
gleichen §   249  ber  StrafprogcBorbnung. 

RrcujDogcl,  foDiel  wie  ftmi}fdinabel ;   auch  foDiel 
wie  Seibenicbwan}. 

Rrcii}torg,  in  tntholifeben  ©egenben  bic  Sfacbbil 

bung  be«  legenbnrifeben,  gcwöbnlid)  in  iieben  Statio- 
nen geteilten  Seiben«weg«  Sbrifti  oom  Haufe  be«  ©t 

Intu«  bi«  (um  Slatporicnberg  (©olgatba).  An  jeher 

Station  wirb  ein  ©ilbjtod.  eine  ftapdlf,  eine  Sm- 
gruppe  ober  ein  Siclief  angebracht,  Dor  welchen  bie 

©läubigen  ihre  Anbad»  herridjten  An  Sinllfnbrt«- 

orten  finb  bieStntioncu  mit  ewigen  Stampen,  ©turnen- 
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fpenbtn,  Serjen  tc.  oeriebcn.  (Sin  lunflleriftb  berühm- 

ter K.  ftnb  bie  fteben  Stationen  Don  'llbam  Straft  (f.  b.) 
auf  bem  SBege  jum  Jobanmsfirdttjof  in  Nürnberg. 

(treujtoeb,  iomel  wieSmftroeb;  |.  awbsirtiijfdjmei!. 
&CCHJtt)0(f)C,  f.  ©angrooche.  [jCIt. 

ftrcujjapfen,  f.  3apfeit. 
fireujjcitung,  f.  Keile  iJttufiifOic  3eitun«. 
Streu  jjiigc ,   bic  non  ben  chriftlicben  Söllern  bed 

Sbenblanbe*  feit  bem  Silbe  beb  11.  btd  gegen  ©nbe 

bed  13.  3«brb.  jur  ©toberung  Saläftmad  uttb  jum 

Stur  j   ber  mobammebaniiehen  iüincht  unternommenen 

Krieg®  jüge,  f o   genannt  non  bem  roten  Mreuj  oon  3eug, 

welche®  bte  Seilnebmer  an  bcnfelben,  bic  Streu j fab« 
rer.  mit  »mroeifung  auf  Cut.  14,  27  auf  ber  rechten 

Schulter  trugen.  Sic  fmb  nicht  nur  alb  ein  in  triege* 
iticbcn  fjelbentbatcn  beroortretenber  Vludbrucf  bed  31er 

langend,  bie  heiligen  Stätten  Baläftmad  oom  3ocb 
ber  Ungläubigen  ju  befreien,  fonbent  ebeniowohl  alb 
eine  Siealtion  beb  (IhniieMuutä  gegen  ben  im  7.  unb 

6.  3abrl).  weit  Dorgebrungenen  3®  In  nt  aufjufaffen, 

ald  ein  profinttigcr,  wenn  mtcbfcblteBlicb  mißlungener, 
io  bod)  folgenreicher  Scrfud)  ber  abenblänbifdiendbri* 
itenbeit,  bie  an  ben  3dlam  ocrlortten  alldtrifilitbcn 

©ebietc  wieberjugewtnnen  unb  bie  .fjerrfebaft  beb 

Streujed  uodt  roeucr  audjubehitcn. 
Schon  feit  Konitantmd  b.  Wr.  3rit,  ber  neben  bem 

^eiligen  ©rab  eine  pracbtnolle  Hircbe  batte  erridtten 
iafjen,  war  cd  im  MbcnblanbSitte  geworben,  nadi  ben 

heiligen  Stätten  in  Släitiim  .tu  wallen,  unb  bie  libali* 
fen  beförberten  biefe  Säattfabrtm,  bieWelb  unb  frembe 

Sjaren  indSanb  brachten,  unb  geftatteten  ben  pilgern. 

Mir  eben  unb  ein  §ofpttaI  tu  bauen.  Vtld  aber  Balä* 

ftina  ju  Snbt  bes  10.  3nbrb.  unter  bie  .'perrfdiaf t   ber 
ffatimiben  geriet,  begannen  barte  Sebriirtiingeit  für 

bie  Pilger,  bie  ftd)  nod)  fteigerten,  ald  1076  bie  Sei* 
bid)ulen  Serien  unb  Saläftina  eroberten.  Seitbem 

gelangten  bie  trnurigften  K'a  (buchten  über  ©cidiim* 
»fung  ber  heiligen  Crte  unb  SUßbanblung  ber  Silgcr 
tiadt  bem  flbenblanb,  u.bet  ©ebante  eine®  Jtriegdjug® 

nach  Vlfien  jur  Eroberung  bed  heiligen  ©rnbcd  fmtb 

immer  mehr  begeifterte  Anhänger ,   unter  Urban  II. 

tarn  bie  3bct  jur  Ausführung,  aber  nicht,  wie  früher 

angenommen  warb,  burd)  bie  Scbilberung  Cetera  oon 

Vtnücnd,  ber  erft  natbber  bureb  feine  Boiletitmlichc  Be* 
rebfamteit  bic  Bauern  in  ffranlrcid)  entflammte,  fon* 
bem  burdi  Urban  II.  felbit,  bet  ben  allgemeinen  3ug 

ber  innerlich  erregten  3eit,  inbem  er  fidi  an  feine  Spipc 

itelltc,  jur  ffirhöbung  ber  3Rad)t  bed  Sapfttumd  ge* 
fchidt  berwertete.  Sie  Kird)enocriammliengcn 

oonSiaccnja  unbttlermout  (1095)  riefen  all- 

gemeine ©egeiflerung  beroor:  ber  taufenbjtimmige 

Stuf,  ber  ju  ßlermont  ertönte:  »Deus  lo  volt«  (»®ott 

will  e®  * ),  würbe  bad  Soiungdwort  bed  3ufled.  Sad 

beutfebe  Soll,  Don  Sarteimict  unb  Bürgcrfrieg  jer» 

riffeit .   nahm  an  bem  erften  ftreujjup  nur  geringen 
91  n teil,  ber  auficrbcm  uou  bem  Sobfctnb  bed  Hnifcrd 

audging.  Ser  Vlufbrucb  bed  Jöeerjugcd  warb  auf  15. 

9lug.  1090  feflgefept.  91  ber  noch  ehe  bie  iHiiftungen 

ju  biefem  BoUcnbet  waren,  eilte  Beter  ber  ©infieblct 

an  ber  SpiBe  Bon  50—  60,000  SHcnfdtcn  burd)  Seitlich* 
lanb  unb  Ungarn  nach  Monftantinopel ;   ihm  normt 

jog  ein  ©betmann,  &?nltber  ohne  habe,  mit  einem 
anbern  heerbaujen.  Socb  warb  ber  größte  Seil  biefer 

Abenteurer,  bic  fidi  ber  Sfaubgier  unb  jeber  ;{ügcl* 

lofrgteit  überlicfjeu,  fdjon  Bon  ben  Ungarn  unbSulga* 
re  n   auf  gerieben;  bie  übrigen  ftürjten  ftth  über  bad 

griednfcbeÄeidi.befjen  Haifer  fic  burdifreigebigcSpen 
ben  befchwicbtigte,  aber  fo  )<bnell  wie  mögltd)  über  ben 
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Sodporu«  nach  Sfien  iifiaffte.  hier  bradicn  fie  toll» 
führt  in  bie  Sauber  bed  Sultand  Bon  ̂ fonion  ein. 

erlagen  abec  in  ber  Serulgungdidjladjt  bei  9Hcäa  (Cf* 
tobet  1096).  Sem  erften  Sdiwarm  folgten  balb  anbre 

zahlreiche  .häufen  nach,  j.  S.  15,0<K)  Scutfdie  unb 

Sotbringer  unter  bem  Cberbefcbl  etned  Sriefterd  (flott* 
fcbalt  tiitb  anbre  heeredmafien ,   welche  aber  größten* 
teils  Bon  ben  Ungarn  oemicbtel  Würben,  natbbem  fie 

ftd)  fdion  auf  ihren  Sfatfcben  burdi  bie  Stäbte  am 
Dibein.  IKaih  unb  an  ber  Sonau  burd)  ihre  ÜSorbluft 

gegen  bie  3uben  berüchtigt  gcmrnbt  batten. 

Ser  erfte  Hreujjug  wurbe  erft  im  wrbit  1096 
anpclretcn,  iiibeut  ba®  eigentliche  llTicgdbeer,  hoppelt 
fo  itarf  wie  bie  bereits  aufgeriebenen  .Raufen,  300,000 
iBoblaudgerüftetc  Krieger  mit  einem  zahlreichen  Sroß, 

ntcifl  Sotbringer,  ffrmijojcti  unb  Slormannen,  woljl* 
bidjipliiiiert  linb  geführt  oon  ben  ebelfien  Sielben  ber 

3eit.  nach  bem  griedtifebtn  »aifertum  jog.  Sehen 
©ottfrieb  oon  SouiBon,  »erjog  non  Sotbringcn,  bem 
Cbcranfübrer,  unb  feinen  öriibem  ©albuin  unb 

©uflad)  glnnjlen  bureb  ©eburt  ober  SRadjl  ober  Sba* 

lenrubm  imgo  b.  ©r. ,   ©raf  Bon  'Scimnnboid.  Vier» 
log  SJobert  non  ber  fRormanbie .   bic  ©rafen  Mobcrt 

;   Bon  Alanbetn,  fNaimunb  non  Souloufc  unb  Stephan 

Bon  ©bortred,  Sobemunb,  gütft  oon  Somit,  unb 

Sancreb  non  Vlpulien.  9lld  Sertrcter  bed  Sanjled  bc> 
gleitete  bnd  ficer  Sbbemar  non  SRonleil ,   Sifcbof  non 

Sup,  ohne  jebod)  auf  bie  Hriegdleilung  ©infliiß  aud 

juübien.  Stuf  Bcridhebenen  d'iegen  laut  bad  S»eev  nad) 
Monftantinopel:  bic  3iorbfrmuofcn  unb  Sollirmgcr 

durch  Ungarn,  fHaiinunb  bureb  Salmalten,  bie  Ita- 

liener jur  See  oou  illpulieu  aud.  Ser  griccbifcbe  Hai* 
fer  Sleriod  jwaug  fie  ju  bem  Sebndetb  unb  ju  bem 

Serfprccbcn,  alle  ehemaligen  römiidieu  Sänber  nach 
ber  tf  roberung  jurücf jugeben  ober  ifut  nid  Schndherm 

nnjufeben.  ^n  ben  erften  Sagen  bed  3Rai  1097  er- 
folgte ber  Übergang  nach  Slemaften;  flnfang  3uni 

erfdiien  bad  Hreujbeer  Bor  Slicäa,  ber  .^auptitnbt  bed 

Selbtdjufenffirften  HUibfch  9lrdlan ,   ber  jum  Sntfap 

berbcieclte,  aber  geicblagen  würbe.  Sei  Sorpläon  er- 
fochten bie  »reujfabrcr  1.  1007  einen  neuen 

Sieg,  ber  ihnen  ben  Surdijug  burd)  bad  iffeich  3lo- 
nion  ober  Slum  eröffnete.  Unter  großen  Sntbeprun* 

gen .   beimgefuebt  non  Sürre  unb  Sipe,  gelangten  fie 
nach  91ntiod)ia;  launt  war  bie  Stabt  rtnd)  neunmona- 

tiger Belagerung  2.  Ciuni  1098  Bon  ben  sireujfab* 
rern  genommen,  ald  biefe  Bon  einem  jablreicbeit  tür- 

fifdten  tiecr  unter  Hevboga  Bon  Sfoful  in  ber  Stabt 
emgefcbloffen  würben  unb  bie  äußerflc  Slot  litten, 

bid  fie  (burd)  bie  Suffinbung  ber  heiligen  Sanje  be- 
geiftert)  28.  3uni  einen  Suafnll  wagten  unb  ipre 

©egner  jtirürffcblugen;  in  Vlmcodjia  griinbelc  Sope* 
munb  ein  felbftänbiged  ff iirftentum .   naebbem  Sa!* 
buin  (urj  norber  badfclbe  in  Gbeffa  getban  batte. 

9lnt  7.  3 m'i  1099  enblid)  (am  bad  bi®  auf  20,000 

Simm  jufaimneugefdmioljene  ttreuibeer  Bor  3erufa* 
lern  an,  wclcbed  bic  ffathniben  ben  Selbfchufen  wieber 

entriffen  ballen,  u.  bad  nach  barten  Kämpfen  15.  Juli 
b.  3-  erobert  warb.  Rlfbabl,  ber  fatimihtfehe (Ihalif  oon 

'Ägpplen,  neriuebte  bie  3'oicbercrobertmg  ©aläftinad, 
würbe  aber  12.  9Iug.  bei  Üldtalon  entfebeibenb  gefcbla- 

gen.  3emfalcm  warb  jum  djrifllidicn  Hönigrcid)  er- 
hoben unb  ©ottfrieb  Bon  Soutllou  jum  erften 

König  non  3 ? r u i n   1   c m   ernannt;  er  flarb  jebod) 

lebon  im  folgcnbcn  3obre,  worauf  ihm  fein  Stüber 

Salbuin  folgte  ( 1100—  1 1 18),  ber  1 108  1104  Villa. 

Serplod  unb  Sibon  eroberte.  Siefem  folgte  Bai- 
buiit  II.  (1118  —   31)  utib  btefent  tfulto  (1131—43), 

45 
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unt«  bcm  Da®  slönigteicf)  feint  roeitet'lc  Au*bet)nung batte.  Auch  in  Antiocbia,  Sripolt®.  (Sbciia  u.  a.  C. 
mürben  diriftlidic  Äüritcmümcr  errichtet. 

Untevbefien  batten  auf  bie  Siadiricbt  oon  ber  Sr* 

obcruitg  Baläitiiia®  1 101  ein  neue«  Mreujheer  unter 

beut  S>et;og  ©elf  non  Maliern  in  Scutidjlanb  unb 
jroei  anbre  in  Italien  unb  jranfreid),  jttfammen  an 

260,000  Wattn,  iieb  nacb  ftleinaften  in  Bewegung  ge- 
lebt. um  Bobcmuitb  in  Sima®  ,ju  befreien,  bann  aber 

Bagbab  ju  erobern,  gingen  jeboch  bet  Stroa®  im  Juli 
nach  heftigen  Stümpfen  metit  burdt  ha«  Schwert  ber 
Selbicbufen  (u  ©ritnbe.  len  zweiten 

oeranlaßte  bie  1 144  erfolgte  Eroberung  Sbeffa®  burd) 

bie  Sürtcn  unter  3enti,  bem  Statthalter  oon  Aleppo. 

Bapit  (Eugen  III.  lieft  hierauf  oon  Beteln«  au®  einen 

Aufruf  zu  einem  neuen  Mreu.ttug  ergeben.  S«fd)Wär* 
tnerifche  Bemharb  oon  IXIntrixnu  mußte  burd)  feine 
unwiberfteblidie  Berebfamleit  nicht  nur  Honig  Bub 

wig  VII.  oon  Sranfreid).  fonbern  auf  einem  «eich®* 
tage  ju  Spetter  1 146  auch  ben  ber  Sache  wenig  ge* 

neigten  fintier  Honrab  UI.  für  eine  Hreujfabrt  tu  ge* 
Winnen.  Bcibe  Ipeere,  juinmmen  etwa  140,000  ge- 

hamifebte  SReiter ,   brachen  1147  auf  unb  zogen  bureb 
Ungarn  über  Honftantinopel  und)  fllrinafien.  Ute 
Seitlichen  wählten  ben  (ürjefttn  ©eg  bureb  ha®  SUeitb 

Jfonion,  erlitten  aber  mehr  bureb  unoorfidjttge  Sei* 

tung,  fo  befonbec®  bie  $eerc*abtcilung  unter  Otto  oon 
Jretftng,  u.  fdiledite  Berpflegung  als  burd)  bie  Scbulb 
bc®  griedtifeben  .Haifer®  Beamtet  unb  bureb  einen 

Überfall  be®  Sultan®  oott  Jfonion  fo  große  Berluitc, 

bnft  nur  etwa  ber  tebnte  Seil  ben  iHüdjttg  nach  Sficäa 

nntrat.  Vubmig  war  an  ber  Hüfte  entlang  gegangen 

ttttb  oon  Bampbulien  nnd)  Antiocbia  gefegclt,  wo  er 

ftch  mit  bem  beutfehen  Honig  Honrab  III.  oereinigte. 
Badtbcm  bet  Blatt,  Gbeiin  ,}u  erobern,  aufgegeben 
war,  machte  mau  einen  Angriff  auf  Sama®tu« ,   ber 

aber,  bauptfächlicb  infolge  be®  Benot®  ber  fhriieben 

(fitrften,  fehetlerte.  hierauf  lehrten  bie  beiben  Könige 
und)  Gtiropa  juriid. 

Sie  Beranlaifung  tum  britten  Hreut  jug  (1189 

-93)  mar  bie  (Eroberung  oon  Jcrufalem  2.,  CIt. 
1 187  burd)  Salnbin,  bett  mächtigen  Sultan  oon  Agt)P- 
ten.  G®  beteiligten  fid)  an  bemfclben  Stnifer  Stieb« 
rid)  L,  Barbaroifa,  fowie  bie  Sinnige  oon  Sranlretch 

unb  Gnglanb,  Bhilipp  II.  Auguft  uttbSiicharbCötoen* 

her.t-  Sriebrich  brach  juerjt  auf  mit  einem  veerc.  wel* 
che®  uitterweg®  burch  ̂ ujüae  bi®  auf  100,000  Wattn 

nnmud)®;  er  wählte  beit  ©eg  läng®  ber  Sonatt  unb 

hatte  unterroeg®  bie  SRänfc  be«  «rgmöbnifdien  griccbi* 
icben  Siaifer®  jfaal  Attgelo®  tu  befötnpfen,  ben  erft  bie 
(Einnahme  Abrianopci«  bewog,  ihm  freien  Surdhjug 

unb  bie  Überfahrt  nach  Hlcinnficn  .tu  geitatten.  S>ter 
fchlug  er  itt  zwei  Schlachten,  bei  Bbitomelion  (7.  Biai) 
unb  bei  Jfonion  (18.  Biai),  ba®  Stecr  be®  Sultan® 

oon  Jlotüon,  fanb  aber  bnlb  barnut  (10.  Juni)  im 
Slufs  Unlt)(nbno®  (Salephi  feinen  lob.  Sein  Sohn 

Sricbrid).  ber  tapfere  Sdjwabcttherjog,  führte  jwar 

bn®  Stecr  weilet  über  Autiochia  nach  AK«,  wo  er  bie 
übrigen  Hreusritter  fanb,  ftnrb  aber  fchott  20.  Jan. 
1191.  Sie  Stabt  Alfa  würbe  oon  ben  beiben  Slöni* 

gett,  bie  unterbeffen  jur  See  angetommen  waren, 

nach  fnft  zweijähriger  Bertcibigung  12.  Juli  1191 

burd)  Kapitulation  genommen.  Streitiglctten  über 
bie  Beute  unb  angebliche  Hrantheit  bewogen  lurj  nach 
ber  (Einnahme  ben  franjiSfifchen  Slönig.  in  feine  Heimat 
iurüdguteheen.  iHicharb  blieb  jurüd,  aber  aitberipoff* 
nung,  Jecufalcm  ju  erobern,  ocrtweifelnb,  fd)loß  er  1. 
Sept.  1192  mit  Salnbin  ctneit  ©affcnftilljtanb  auf 

brei  Jahre  unb  brei  Wonnte,  wonach  bieier  tntar  im 

Beiig  oon  Jeruialcnt  bleiben,  bagegen  ben  ßhritien  bie 

Hüfte  oon  Stjro®  bi®  Jafa  unb  bie  i'älfte  be®  ©tritt® 

oon  ffiamla  unb  S'ibba  gehören  unb  Der  Betuch  be® 
^eiligen  ©rabc®  fretftcheit  fönte. 

Ser  fogen.  oierleficeuzjiig  (1202— 1204)  hatte 
urfprünglid)  Ägppten  jutu  3**1-  Sie  Sctlnebmtr 
aber  ließen  fich  oon  beit  Bene t inner»,  welche  bie 

Überfahrt  übernommen  hatten,  bewegen,  bnju  behüf* 

lieb  ju  fein,  ben  oertriebenen  Jfaal  Angela®  roieber 
auf  ben  bbjantinifchen  Shron  ju  fegen.  Säe®  gelang, 

Jfaal  florb  aber  balb,  unb  nun  fegten  bie  StTeu;- 
fahrer  bett  Hneg  weiter  fort;  Honitantinopel  würbe 

mit  Sturm  genommen,  ©raf  Balbttin  oon  Älatt- 

bent  tum  Haifer  gewählt  unb  fo  bn®  lateiniiche 
Sfnifertum  errtduet.  welche®  jeboch  nur  57  Jahre 

(1204 — 61)  beflanb.  Sehen  wir  oon  bem  abenteuer- 

lichen örcujjug  ber  Hinber  1212  unb  oon  bem  er- 
folglofen  be®  Höttig®  Anbren®  II.  oon  Ungarn  nach 

Spricn  (1217— 18)  ab.  fo  folgt  al®  fünf  tcr  fireuj- 

jug  ber  3«g  (friebridi®  II.  1228  -29.  (Er  fanb  out 
bemfclben  trog  be®  päoitlichen  Berbot®  burch  bie  Be- 

mühung be®  Stoebmeiiterfi  be«  Seutidjen  Crben®. 

Sxnnann  oon  Salja,  Untcritügung  bei  ben  Crben®- 
rittern,  erlangte  oon  bem  burch  bett  Sultan  oon 

Samaäfu®  bebrof)tcn  Sultan  oon  Agppten  einen 

jehnjährigett  ©nffenittditanb  unb  wäbrenb  be®>'elbm ben  Beug  J«ufalem®  unb  faft  be®  ganjen  einit  ron 
ben  ftreujfnhrem  eroberlcn  Öanbe®  unb  frönte  fidi 

barauf  felbft  juttt  Honig.  (Eine Beilegung  bc®  ©affen- 
itiditanbe«  burch  einige  Bilgcr  führte  abermal®  Den 

Betluft  Jcrufalem«  herbei  (1239),  welche®  jwar  1240 
an  ben  ©rafen  Uficharb  oon  Commatli®  jurüdgege- 
ben  würbe,  aber  fdton  1244  nach  ein«  großen  *» 

beringe  micber  an  bie  Gbomareemicr  ocrlonn  ging. 

Seohalb  unternahm  S'ubwig  IX.,  ber  ̂ eilige,  ftömg 

oon tVrnnlrcid).  ben  fechften fireujjug  (1248— 54t 
(Er  befegte  1249  Samiclte  in  Ägnpten.  mürbe  aber 

bei  meiterm  Borbringen  oottc  grihb  cingeidilonen  unb 

geriet  mit  einettc  großen  Seil  feine*  .veere®  in  ©e- 
tangettfehaft.  ©egett  bie  Säuntung  Samiette®  unt 
bie  3abtung  eine®  fchmerett  Üöfegclbe®  erhielt  er  btt 

irrriheit  wieber  unb  oerwcilte  barauf.  mit  ber  Silie- 

rung ber  cfariftlicfaett  Bciigungen  in  Baläftma  beichäi- 
tigt,  in  Alta,  bi®  ihn  her  Sob  feiner  Wutter  Blanla. 

Begcntrn  oon  ffrnnlreich.  jurüdrief.  ©eil  bicferHreuu 

jug  ohne  (Erfolg  geblieben  mar,  unternahm  er  1270 
bett  ftcbenleit  H   reujjug  junätbft  nach  Suni®,  nn 

gtblidt  tn  ber  Hoffnung,  bitß  ber  Jürft  biefe®  S'ant*® 
(Shriit  werben  wolle,  in  ©irflichleit  aber,  um  Sunt® 

iür  ftnrl  Oon  Anjou  ju  erob«u.  Bor  bieier  Stabe 

rafften  bot  größten  Seil  feine®  Sscere®  unb  ihn  ielhit 
25.  Aug.  anftedenbe  Hranfheften  bin,  wäbrenb  er  auf 
bie  Anfunft  icinc*  Brubcr®  Hat!  oon  Anjou  wartete. 

1291  fiel  Alfa,  bie  legte  wichtige  Beugung  ber  (Ehriiten, 
trog  tapferer  Bertcibigung  burch  bte  Seinpelberrcn 

unb  Johanniter  in  bie  Stänbc  her  Ungtäubigen.  wor- 
auf auch  bie  anbertt  ihnen  noch  gebliebenen  Bläpt 

oott  ben  (Ehriiten  felbft  nufgegeben  mürben. 

So  enbigten  bie  H..  welche  thren  tigemlichen  3med 
jwar  oerfchlten.  aber  bodt  nicht  ohne  tief  etngrttfenbe 

unb  umfaffenbe  folgen  waren.  Sic  erweiterten  enter- 
teil®  bie  Blocht  unb  ba®  Attiehcn  b«  Bäpite,  ber 

erften  Urheber  berfetben,  anberfeit®  bie  .v>au*macht 

ber  Sürflen  burd)  Grlebtgitng  oielcr  Beben,  bereu 
Jttbaber  auf  ben  3>'9cn  lhrcn  Untergang  gefnnben 

batten;  ft*  begrünbeten  ba*  Gntiteben  biirgerlüb« 

,   öcuicinbcn,  luelchc  fid)  Oott  thren  in  ©elbiiot  lieh 
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hcfinbenbcu  Herren  eine  Rreihut  nach  bcr  anbem  fr* 
tauften;  fte  beförbertcn  ba«  Suftommen  eine«  freien 

Baue  riiüaiibe« ,   inbent  Biele  Seibeignc,  um  bie  Rrci* 
beit  ju  erlangen,  ba«  Streu j   nahmen  unb  nun  bcr 
Scferbau  freien  Seuten  übertragen  würbe;  fie  gaben 

bem  yanbel,  befonbet«  feit  ber  ßroberung  Bon  Ston» 

ftantinopet,  neue  Sichtungen,  erroeiterten  bie  geogra- 
Pbiicben  Slenntniife,  förbetten  bie  Boetic,  inbem  fte  ihr 

Stoff  barboten,  bilbeten  enblicb  ben  weltlichen  Sitter- 

ftanb  au«,  bie  fchönfte  ßrfdieinung  be«  Sc'ittelalter«, 
unb  Beranlafsten  bie  Stiftung  ber  brei  geiftlicben  Sit* 

terorben  ber  Johanniter,  Seniplet  unb  ber  Xeutfcft > 
orbenSbrübcr.  Sgl.  Willen,  ©efdjicbte  ber  St.  nach 
morgcnlänbiidienu.  abenblänbifcben  Berichten  (Seipj. 

1807—82,  7   Sbe.,  reicht  bi«  in«  13.  jabrt).);  Sii- 
dhnub,  Histoire  des  croisades  (neuejte  Vluog.  1874, 

4   Sbe.;  beulich,  nach  ber  4.2lufl.,£»ueblinb.  1827 — 32, 
7   Sbe.);  Xerfelbc,  Bibliotheque  des  croisades  (Bar. 
1830.  4   Sbe.r,  S.  Slug ler,  Weftbtibte  ber  SV.  (Serl. 
1880);  Xerfclbe.  Biber!  Bott  Sachen  ((Schichte  bet 

crjten  St.,  Stuttg.  1885);  'Brut),  SVulturgeid)id)te  ber 
St.  (Serl.  1883);  $>cnne  ülmShh",  Xie  St.  unb  bie 

Mulme  ihrer  3«>t  (2.  Sufi.,  Seipj.  1885);  feeren, 

Serfud)  einer  ßntroidelung  ber  folgen  ber  St.  für  j 
ßiiropa(®ötttnq.  1808);  Sijbel,  ©debiefate  be«  erfteu 

Streujjug«  (2.  Slufl.,  Seipj.  1881);  Stugler,  Stu* 

bien  -,ur  ÖSeichichte  be«  (weiten  »reujjug«  (Stuttg. 
1866);  Söhricht,  Beiträge  jur  @efd)id)te  ber  St. 

(Serl.  1874 — 78,  2   Sbc.);  Xerfelbe,  Stubien  jur 

(Mefd>id)te  be«  fünften  ftreujjug«  (JnnSbr.  1891); 
Siant,  Expüditions  et  pblennages  des  Scandi- 

navea  eu  Terre  Sainte  au  tetnps  des  croisades  ( 'Bar. 
1865);  ©oergen«,  Brabifcbe  CueUenbeilräge  jur 
Mefchicbte  ber  st.  (Serl.  1879,  Sb.  1);  Söhricht  unb 

iVeiener,  Xcutfcbe  tptlflerreifen  nach  bem  heiligen 
Sanb  (bai.  1880);  ©ottloh,  Xie  püpitlidicn  streue 

jug«fteuern  be«  13.  jabrbunbert«  (hciligenft.  1892); 
ba«  oon  berSlabemie  ber  jnfcbnftett.su  Bari«  feit  1841 

herauf-gegebeneCueUeitlBerl  »Reineil  des  historiens 
des  croisades«  (biä  1887;  14  Sbe.);  bie  Bublifalio- 

nen  bcr  Societe  de  l’Orient  Latin  in  Bari«  u.  a. 
Strctnnbcrg,  ©   o   1 1   h   o   1   b,  Schulmann,  geh.  ü.UJiai 

1837  in  Roltbu«,  ftubierte  in  Jena  unb  heibclbcrg, 

war  barauf  im  Sehramt  ju  Xanjig,  ©rauben, i   unb 

Sannen  thätia  unb  ift  feit  1870  Xireftor  ber  ftäbti* 

leben  böhern  'Ä'abcbenicbule  ju  Jferlohn.  'Ilm  Vlui- 
fdnounge  be«  hohem  BJäbdjenidjulmeien«  in  Xcutid)* 
lanb  fett  1872  hat  St.  weienllidten  Anteil.  3ur  erften 

SScrfammlung  bcr  Schrer  unb  Schrcrinneit  an  beut* 

fetten  höbent  iK'abrfictiidnileit  in  'Weimar  (1872)  gab 
er  ben  Bnftofi.  1873  berief  ihn  ber  Bcinifter  Rail 

in  bie  stommiffion  jur  Beratung  über  ba«  höhere 

iSäbchcnidmlrocicn.  St.  mar  befottber«  aud)  für  Ben* 
fton  unb  Bltcrsnerforgimg  bet  Sehrerinnen  erfolgreich 

tbätig.  So  entttanb  1894  auf  fein  Vlnregcit  ber  •BU* 
genteiue  bcutfdte  Bcrbanb  gemeinnühiger  Vlnilolteu 

für  Sehrerinnen  unbßrjieljermnen-.  ßr  fchrieb  aufier 

jnhlreidicn  'ilnffnpen  in  Rachjeitfcbriftcn:  »iUfäbchen* 
erjiehungunb  jrnucnlebcn«  (Berl.1872);  »Xie höhere 

Xöehterfduile«  (Seipj.  1874);  »Sorge  für  Sehrcrin* 
neu  unb  ßrjieherinnen«  (Xhorn  1875);  »Scbrpinu 
ber  hohem  Btäbdjenfcbule«  ( jferl.  1878t;  »imnbtct 

tigleit  unb  Schule*  (Rranff.  a.  Dl.  1883);  »©otlhilf 
3ol;utamt  unb  bcrShilnutbvopiniemn«*  (baf.  1884); 

»Xie  beutiche  höhere  'l)iiibchenfd)ulc*  (baf.  1887); 
»ßmft  berRrotnnte-  (baf.  1890);  »Suite,  Slönigin  non 

Breuficn«  (Serl.  1894);  »Starl  Jljcobor  Störiter«  (2. 
«litfl.,  Xre«b.  1892). 

Sri  (engl.  Crees,  Stuft  eno),  Jnbinnerftamm  in 
Britifd)  Borbamerifa ,   im  Siibcn  bcr  {mbfonbai  bi« 
an  ben  ©hurchill,  bilbet  beu  uörblichitcn  3nteig  bcr 

Blgonlin.  Btan  uutcrfchcibct  bie  eigentlichen  st. 
unb  bie  Swampie«,  welch  leptere  bie  fumpfigen 

Uferbiftriftc  (swamps)  berStubfonbni  bewohnen,  mäh* 
renb  bie  erftem  im  Siitnenlanb  häufen.  3«  6nbt  be« 

porigen  Jahrhunbert«  waren  bie  St.  ba«  mäcbtigfte 

ßrobererootl  int  S>ubionbai*Ierritorium,  hoch  ftnb  fic 

burdj  Biafern  *   unb  Bodenepibemien  feht  gefdjwächt 
worben.  Jhre  auägcbehnten  Sänbereien  haben  fie 

feit  1871  jum  gröftten  Xcil  gegen  eine  deine  ßnt* 
fcbäbiguitg  unb  jährliche  Sieferung  nonSebenätnitteln, 

Stlcibern  unb  ©elb  an  bie  Regierung  non  Stanaba  ab- 
getreten. Sic  gelten  für  gelehrig,  rlcijjig  ttnb  jitncr- 

läfftg.  Siele  ber  st.  fpredicti  ßnglifd)  ober  jrnnjörüch. 
©rnmmnliteit  ihrer  Sprache  haben  Swmfe  (Sonb.  1844, 

Wieberholt  1866)  unb  Sacombe  (Biontreal  1874,  mit 
Wörterbuch)  hernu«gegeben. 

Sl’ri  (SVcri,  arant.).  mafjorethifche  Semcrtung  aut 
'Jianbe  ber  Sibelhanbichriften  unb  -Xrude:  ba«  »ju 

Sefenbe«,  im  ©tgcnfap  ju  St’tib  (f.  b.),  ber  gcjdjne* 
beneii  Se«art ;   (.  Bibel,  S.  971,  «ab  Ufaiiora, 

firitfcl,  bie  Siönter  be«  ©em«milbe«. 
Stricfclitcr,  f.  Würger. 

Jtricfetttc  (Stritente),  f.  Gaten,  S.  813. 

Sriba  (mittellat.),  fouict  wie  Sonlur«. 
Rribarilat.i,  beröemeinichulbiicrimJtDn(ur8(f.b.). 

Slricbelfranfbeitißrg  oti«mu«,Stornitaupe, 
Strautpffucht,  jieljenbe  Scudie),  ein  infolge  Bon 

längerm  ©enuft  be«  giftigen  BJutterlorn«  (f.  b.)  ent- 
[tanbenc«  Sciben.  Xa  ba«  Biuttertoni  am  (Koggen 
lieh  am  häufigften  in  feuchten,  iumpfigen  ©egenben 
unb  in  feuchten,  an  Slifsmach«  reichen  Jahren  jetgt, 

fo  wirb  bie  Stranfheit  and)  meifl  in  Heilten  Solalepi' 
bemieit  beobachtet  unb  jwar  gleich  nad)  ber  ßmte, 

namentlich  iit  jrantrcich  in  ber  Sologtte,  in  ber  Bi* 
carbie  ;c.,  in  Sfiiftlanb,  Sßorbbeutfcblanb,  in  bcr  Som* 

barbei  tc.  Sie  tritt  hnuptfächlich  in  jmei,  oft  aüer* 
bing«  ineinanber  übergchenbeii  Rönnen  auf ;   al«  brau 

bige  unb  al«  (onpulfioe.  Sei  bcr  branbigcii  Rorm 

(Ergotismus  gangraenosus ,   Bfuttertornhraub, 

öranbfeuchc)  icigt  ba«  erftc  Stabium,  ba«  etwa 

2—7  läge  bauert,  ßrgriffeniein  halb  mehr  be«  ®c< 
hirn«:  3d)winbcl,  Unruhe,  halb  mehr  be«  Süden«; 

Sebmcrjen  im  Süden,  in  ben  ©liebem,  Snteifenfric* 

eben,  Rittern,  ̂ udrengen ,   halb  mehr  be«  Xanntanal« : 
ßrhredten,  Xtarrhöe.  Xie  Swut  ift  babei  troden,  bcr 

Bul«  dein  unb  fchuell.  Jnt  jiyeiteit  Slablum  (eigen 
fid)  bie  Sorläufer  be«  Sranbe«,  bie  Stranlcn  haben 

ein  ©cfiihl  oon  laubiein,  uon  Sdjmerjen  in  ben  be- 

nejfcnben  ©liebem,  3fheu,  Ringern,  SJaic;  biefc 

fcbweUcn  au,  (eigen  mitunter  eine  eigentümliche  Böte, 
fittb  aber  babei  fühl*  Jm  britten  Stabium  tritt  ber 

Sranb  an  ben  gefdjwoücnen  Jcilcn  ein.  Sranbblafen 
bilben  fich,  bie  brnnbigcit  Xetle  flofien  fid)  ab,  häufig 

ohne  lebe  Blutung,  wobei  bie  Scbmcnen  nndjlnjfen. 

Xa«  heglcitenbe  Riebet  ift  ein  ti)phii«äf)nliche«,  Bern 

bcr  strnnlc  erliegt,  ß«  tarnt  jeboeb  auch  ©eucjung 
erfolgen,  wenn  ber  Brnnb  befchräntt  bleibt  ober  fidj 

begrenzt.  Xie  Xnucr  biefer  beibeu  Stabien  ift  4—0 
Wochen.  Bei  ber  Behanblung  ift  oor  allem  notwen- 
big,  ben  Stranlcn  ber  fernem  giftigen  ßinmirfung  ju 

entliehen.  Brechmittel  unb  Bbfübnnittel  [ollen  ba« 
©enoffene  entleeren,  auficrbem  muft  für  fräftige  Stuft 
unb  reine  Suft  geforgt  werben.  Wegen  bie  Schmerlen 

reicht  man  beruhigenbe  Bfittel.  Cft  müjfen  bie  brau- 
bigen  ©lieber  abgenommen  werben.  (Sol.  SlntoniuS. 
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fetter.)  Sic  jwcile  Rorm,  bic  lonoulfibe,  bie 

t   i   g   e   li  1 1   i   d)  c   Ä.  (Ergotismus  convulsi  vus) ,   läßt 
brei  ©robe  bcr  Vergiftung  unterfdiciben.  ©eint  leid)* 
leiten  ©rab  leiben  bic  Strnnlen  nit  Staub  beit,  ©eljig* 
fein,  Sinfchlafcn  bcr  ginget  unb  mtbrcr  Körperteile, 

Slmcijettfricdjen,  Bildungen,  Crbredien  unbSurthfall. 

Sahei  bennögen  fie  ihrer  ©efebäftigung  nod)  nach* 
jugeben.  ©irb  ber  fchäblichen  ©nroirhtng  bereiten 

borgebeugt,  fo  (mm  bcr  3uitaitb,  namentlich  wenn 

Sluälcerungcn  erfolgen,  günftig  nerlaufen.  3m  an* 
bern  RaU  iteigem  ittfi  bie  ©ergtftungSerfchcinungcn. 
IS«  entfteht  Srud  in  bcr  £)crjgrube,  bie  3udungcn 

nehmen  ju;  ©cflemmungcn,  Schminbcl,  Surft,  oft 

auch  fceißbunaer,  befonber«  mich  fauren  Spcifen,  ©r* 
brethen,  höcbu  ftinfenbe  Stuhlgänge,  3ief|en  unb 

Steißen  im  Siiiden,  fdimerjbafte,  Irampfbafte  3u* 

fammcnjicbungcn  (teilen  lieh  ein.  Sie  legte  in  tSr- 
febeinungen  währen  oft  einige  Stunbcn,  bi«  Schlaf 
erfolgt.  Stach  bem  (Srroacbcn  unb  bie  Krauten  geftärtt, 
aber  halb  treten  neue  SlnfäQe  auf.  Sie  Strümpfe 

fteigem  fich,  nehmen  ben  tXSjaraftei  be«  Statrfrnm* 
pfc«  (Tetanus)  an  unb  werben  oft  löblich,  ©leid)* 
jeitig  tritt  Weiichtäfchwäche,  Soppeltfeben  auf.  3n 

manchen  Rallen  fommt  cd  ju  ben  beftigften  Rrfim* 
pfen,  ja  ju  tobfucht  ober  ©löbftitn.  Sie  .paut  ift 
erbfahl,  währenb  ber  Unfälle  mit  (alten  Schweiften 

bebedt.  Sa8  ©efiebt  ift  eingefallen,  bic  Sitanlcn 

magern  ab.  3n  anbern  Rallen  fteigem  fich  bie  We* 
himerfdjeinungen;  bic  Uranien  berltercn  tSe ficht  uttb 

©ebör,  fprctheit  mit  fchwerer  3unge,  Hagen  über 
heftigen  ftopffcbtncrj ,   fprechen  irre  unb  fterben  unter 
frampfhaften  unb  läbmungäartigen  3'ritänben.  Sie 

Sauer  ber  Siranlbeit  beträgt  4,  8   —12  ©oeben ;   nur 
in  fepr  ftarlen  ©ergiftungöfäden  »erläuft  fie  inner- 

halb weniger  Sage.  Sie  ©ebanblung  erheiiebt  auch 

hier  bor  allem  ©ntfemung  beä  ©ifteä  aus  bem  Mär* 
per  bei  forgfültiger  ©ermeibung  ber  fernem  Anfuhr 

beäfclben.  Vlngtempfehlett  jtnb  ©recbmittel  uttb  Slb* 
fübrmittcl,  gute  hräftige  Sfabntng.  namcntlid)  bon 

Rleifch,  IStertt,  grünem  ©entüfe,  Dbft  *c.  SRit  Wannen 

©äbent  unb  fonftigen  beruhigenben  ©tittein  (CSljlotal- 
bt)brnt,  ©iorpbiuitt  tc.)  bcliimpft  man  bie  Irampfbaf* 
ten  ©ridicinungeu.  3ur  ©achtete  bienen  friiebe  fiuft 

unb  Iräftigenbc  Siät.  ©gl.  ipeufinger,  Stubien 
über  ben  ©rgotiemu«  (©Jarburg  1856). 

Strifbclmiitfcu,  f.  Staden, 
ftricbclniific,  f.  SSalmiB bäum, 
firicbfteiit,  f.  ©albheim. 
ftricebc,  f.  ̂ftaumaibaiim. 
ftricct)ticrc,  f.  Reptilien, 
fttieg,  ber  3uftanb  gewaltfamen  Kampfe«  jwiichcn 

Staaten,  ©iillent  ober  ©arteten  eines  Staate«  jur 

©ebauptung  ftreitiger  ©echte  ober  Slnfprüdte.  Sent 
©rtoatltieg  jwifd)cn  Uinjelnen,  Ramilicn  ober 
Stämmen  (Rcbbc,  Rauftrccht)  ift  in  ben  jioilifierten 

Staaten  bind)  ©efepe  unbiNcchtipretbung  borgebeugt; 
ber  St,  JWifcben  Staaten  ober  ©öltern,  fo  alt  wie  biefe 

fclbjt,  bat  ferne  natürliche  ©crccbttguiig  in  bem  Rel) 

icit  eines  mit  hinreicheuber  ©jcluiiogewalt  auäge* 
flattetcn  ©eridit«  jur  enbgültigen  Sntfcbcibung  ihrer 
Streitigleiten,  unb  baher  ift,  fo  fehr  es  auch  oont 
Sianbbuntt  ber  Humanität  ju  wünfdicn  wäre,  nicht . 

abjufeben,  baß  bcr  Urieg  jemals  aufhören  wirb.  Sie 
SJotroenbigleit  be«  slricge«  liegt  itt  ber  Statur  bcr 

utcnicbltdicn  ©efellidiaf t ,   unb  alle  ©erfuebe,  ihn  ju 

beieitigen,  wie  ba«  ©erbot  be«  Kriegäbicnftc«  burdi 

einjelne  Ätrcbenoäler  unb  ipäter  uon  feiten  ber* 
febiebener  Setten .   wie  bcr  Siastolnilcn,  Quäler  uttb 

I   Stcnnoniten,  bie  ©effrebungen  ber  fogen.  Rrteben»* 

apoftel,  wie  Elihu  Surritt.  Ifobbcn  k..  müiien  bem 
gegenüber  erfolglos  bleiben.  Rür  bie  lintroidclung 

her  ganjett  ©Oenichhett  Wirft  übrigen«  aueb  ber  8.  oft 

oerbeffemb,  inbent  er  Jugenben  unb  Kräfte  tredt 
unb  erhält,  bic  fonft  uuthätig  fcblummem.  unb  ba 
burd)  ba«  Wefchid  bcr  Söller  in  neue  ©ahnen  larft. 

3n  bcr  SBeltgcfcbicbte  feheit  wir  alle  bebeutetben 
öenbepuntte  tm  Sehen  ber  ©öller  bureb  große  Unege 

bejeidjnct.  ©ewige  ©runbfäpe  für  bie  »riegrübrung 
jWifcben  Staaten  unb  baher  burdt  ba«  ©ölirrred»  all 

gemein,  angenommen  (f.  Äricgärecht  unb  gelten  auch 

für  ben  ©ürgertrieg,  ben  u.  jwticben  bett  ©arteten 
tfine«  Staate«,  ©tan  unterfebetbet  ©oll«-  unbbte 

früher  häufigen  ftabiitettölriege,  je  natb&em  an 

für  bie  Jntereffevt  eine«  ganjen  ©olle«  ober  ber 
perfönlicben  3ntereifen  eine«  Rürften  wegen  geführt 

wirb.  Septere  finb  heutjutage  faft  unbenlbat.  Stab 

ihrer  Serattlafiung  nennt  man  bie  Stiege  Srobe* 
rungä-,  ©cligionS*,  Srbfolae-,  tutnbell-, 
llnabhängigleitälriege  tc.  Stad)  ber  Slrt  ber 

.Uriegfübning  unterfebeibet  man  Singriff 8 •   (Cf* 
fenfin*)  unb  ©erteibigungä*  (Sefenfio*) 

Slricge,  hei  welch  leptcrn  her  einen  ©ertttbigung«* 
IricgRührenbe  fehr  wohl  in  ben  einjelnen  Scbladttenx. 

ber  Singreifer  fein  lann  unb  umgelebrt.  ©ofittonl* 
ober  SteilungStrieg  nennt  man  bie  Slrt  ber 

Kriegführung,  welche  uorjughwetfe  burdt  bte  ©e 

heutptung  bon  ftarlen  Steilungen  bie  Gutitbeibimg 
hinjuhalten  betriebt  ift,  ftatt  ritt f che tbenbe  Schlachten 

ju  fuchen.  Unter  großem  S.  berftcht  man  ba«©et 
wenben  ber  möglicbft  oeriantmelten  tpaubntrritträitc 
litt  unmittelbaren  <irreid)ung  be?  Hrtegsjwcd».  bet 

©ernidmtng  beä  ©egttcrä;  unter  Meinem  Ä.  (Sie* 

tadbementä«  unb  ©arteigänger*  ober  ©arli* 
fanenlrieg)  ba«  Sluf treten  llcmcr  Sncbpenabtei 
Ittngcn  (fliegenber  Sloipic  ic.) ,   welche,  getrennt  oom 

imuptheer,  in  Rlanle  unb  Süden  bc«  Rembe«,  auch 
in  ben  ©aufen  ber  großen  Irtegerifchcn  Ibätigtel 

bem  Rcinbe  bureb  SJeanohme  bon  Srnnöporten.  8o* 

lonttcn  :e.  möglicbiten  Vlbbmcb  thun  iollen.  ©ueril* 
lalrieg  nennt  man  ben  (leinen  (Solls*)  8.,  welcbat 
ein  ©oll  (und)  ©orbilb  ber  Spanier)  führt ,   um  etn 

jeln  ober  in  ©anben  bem  eingebrangenen  Remb  un 

aufbörlid)  Sdmben  jujufügen.  ©ad)  bem  Cn.  n» 

ber  H.  geführt  wirb,  bem  sriegäiebnuplaß  c'bcr 
Slriegetheatcr,  unb  ben  Cbjettcn,  um  bereit  ©eng 

e«  ftd)  babei  banbeit,  ift  ber«.  entmeber  Sanb*  ober 

Seelrieg.  ©ebirgälrieg.  «üitenlrieg.  Re* 

ftungglrieg  ober  offener  Rclbtrieg.  Ser  aB* 
gemeine  Slriegöjwed  ift  ftet«  eine  berarttge  ©er* 
niebtung  beä  Reinbeä,  bait  er  leinen  SStberftanb  mehr 
IciilCH  lann,  bureb  ben  Sieg  über  feine  Streülrni« 
uttb  bureb  ©roberunq  beä  Sanbeä.  Sie  Slrt  uith 
Steife,  wie  ber  S.  ju  führen  ift ,   richtet  ftcb  nndi  bei 

politifdicn  Sage,  bem  ©erhältniä  ber  betberfangen 
Slräfte,  ber  ©eiebaffenbeit  be«  «riegäfcbauplapeä,  ber 

3abre«jeit  tc.  Ser  «riegäblan'ftellt  bieiclhe  feit, er  wirb  entworfen  bom  .wrtegäherm  unter  ©etrai 
ber  oberften  Staatä*  unb  Siilitärbebörben  («riegä 

mmifter.  IShef  be«  ©encralitnb«)  ober  oon  bem  beitg- 
liierten  Relbberm  felbit.  Ser  ©tan  betrügt  cm  ixk: 

teften  Umfang  über  bie  «riegämtttel  be«  Staate«, 

alfo  bic  orgmtiiierte »   r   i   e   g   « tn  n   ch  t.  b.b.  ba*  8   r   t   e   g   «* 
beer  unb  bie  striegämartne  mit  ihren  Streitmineln. 

fowie  aueb  bie  fottfttgeit  IpilfSgucllen  be«  Staate«  an 

öclb,  ©ertebrämittetn,  Strbeitälräften,  ©'erben,  ©ro- 
bultcn,  welche  für  ben  «.  oerwanöt  werben  löimen. 



711 Krieg  ben  fßaläftett  : 

®ie  Kriegführung  felbfl  ift  bann  Soe&e  bcS  Reib« 
hcrrn.  Xerfelbe  muß  tuglcicb  Staatsmann  fein,  benn 

bie  biplonintiid)e  Xhätigleit  gebt  mit  ber  Iriegerifcbcn 

tpanb  in  tinnb  unb  tnujj  an  bie  tSrfolfle  ber  Icyteni 
ftets  anfniipfeit  ober  auf  fie  toieber  emroirfen;  bie 

größten  Erfolge  werben  baberba  errungen,  wo  bererfte 
Rclbberr  jugleid)  crfter  Staatsmann  ijt  (RriebridjII., 

Siapolton  I.).  Rür  ben  Relbbcrm  unb  bie  bäbern 
Rührer  ift  bie  Kriegführung  eine  Sunft  ju  nennen  (bie 

KrtegStunfi  [f.  b.;  ober  Relbbermfunft),  ju  beren 

Ausübung  ne  unter  anbernt  baS  Stubium  berK  ttegS* 

»tifenidiaften  (f.  b.)  befähigen  muß;  für  bie  ein* 
gellten  ©lieber  bes  öcereS  wirb,  je  ferner  fie  beut 

Rtlbbcrm  flehen,  bieVlufgabe  ber  Kriegführung  immer 

mehr  banbiterfsmaßig  (KricgSbanbmert).  -Tie 
burtf»  bas  3Jblterredjt  bergefteUte  SiecblSorbnung  für 

bie  Kriegführung  ift  ©egeiiflanb  best  KriegSrcchtS 

(f.  b.);  bie  liröffnung  bes  Kriege«  erfolgt  burth  bie 
«riegSerllärung  (f.  b.).  Uber  ben  ©erluft  an 

SRenftben  in  ben  großen  Kriegen  i.  ftriegSDerlufte. 

Krieg  ben  'fia  lüften,  Rriebe  beu  Jütten, 
f.  (IMmioct. 

Kriegerbunb,  tculftfier,  f.  »tiegeroeteine. 

Kriegern,  atabt  in  ©bbmen,  ©ejirlsb-  lieber* 

iam,  am  ©olbbacb  unb  ber  Staatebabnlinte  I'uj- 
©ilfen,  bat  eine  '-Burgruine,  öopfenbnu.  3utferfabrif, 
©terbraueret  unb  asso)  2121  beutfdfe  Ctntoobner. 

Kriegcrlag,  f.  Jhiegeroereine. 

Kricgrrbcrcinc.  Jab  jetttgcKriegcrocretnSroefeii 
iit  aus?  ©c  reinen  beiworgegaiigen ,   bie  um  bas  Rnbr 

1839  im  SRegbej.  fiiegnip  oon  ehemaligen  Solbaten 

bebufe  gemcinfamer  Reicr  Don  Reiten  jur  (Erinnerung 

an  ihre  3)ienftjeit  im  £>cete  unb  jur  ©flegc  pntrioti* 
ftber  ©efinnung  gebilbet  mürben,  ©uf  ihren  Sunieb 
mürbe  biefeu  ©ercinen  burtb  KabinettSorber  Dom  22. 

Rebr.  1842  bie  SBeerbigung  oerftorbencr  Mamernbcn 
mit  militärifeber  Irauerparabe  auf  ©runb  eines  ©er* 
einsrcglementS  foroie  bie  föafjl  eines  fwuptntannS 

alb  ©itfübrcr  geftattet.  Rin  Saufe  ber  Rabre  mürbe 

ibnett  and)  bas  2 ragen  einer  beitinnnt  Dorgeftbrie 
benen  Uniform,  meltbe  ficb  an  bie  ber  ©rntee  anlebnt, 

fomie  bas  Xragen  oon  Sofien  bei  ©egräbniffen  unb 
©ereinSfeften  bewilligt.  ©ach  ben  Kriegen  Don  18(14 
unb  1866  belebte  iid)  baS  febwinbenbe  Rnterefie  für 

biefe  ©ereine,  bie  bann  infolge  beS  beuticb-ftnnjüfi- 
fcfcen  Krieges  Don  1870  71  einen  ungeahnten  Vluf* 
fdmmitg  nahmen.  1872  begann  eineaügemcinebeuticbc 

Hnegeroeretiisbeivegung,  roeldje  ben  frühem  Sinupt 
jroea,  bie  militäriftpe  Begräbnisfeier,  auf  bie  ©flege 
ber  mililiiriithen  Kamerabfcbaft  fowte  ber  Ciebe  unb 

Ireue  junt  Kaifer  unb  ©eich  burch  belebrcnbe  ©or 

träge  im  ©erein  unb  bei  fcftlidicn  ©erfammlungen, 
ftriegertagen  ic.  foroie  burdi  ©ereinSjeitfchriftcn  unb 

aui  bieUntcrftüpung  hilfSbebürftigerKamerabcnauS* 

behnte.  (iS  lag  nahe,  nnjuiicbmen,  bafi  biefen  3mcden 
in  ber  Sercimguttg  einer  gräficm  ©njahl  uott  31atb- 

baroeremen  eine  iittenfroe  Rorberungcnmubfen  mürbe, 
unb  bafi  als  bas  büebfie  3>e*  bie  ©ereinigung  aller 

beutitben  Krieger*,  ©eteranen*,  Kmnpfgenoffen*  ie. 

©eretne  ju  einem  aUgemeitten  beutithen  Kriegerper* 
banb  anjuitreben  fei.  Xet  ©olijeifelretär  Örbnle  ju 
Spanbaii  berief  in  biefem  Sinne  tu  Cftern  1872  nnd) 
öetßenfelS  einen  Don  nahezu  200  ©ereilten  beitbidten 

Kriegertag  unb  legte  biefem  bie  Statuten  für  einen 

allgemeinen  beulfibcn  Kriegeroeretn  Dor,  worauf  ber 

■JeutidjeKriegcrbunb  gcgriinbel  lmtrbe,  an  befien 
SpiBe  ber  ©euerallcutnant  a.  3).  o.  Stodnar  trat. 

fTerfclbe  umfaßte  1895: 

—   Krtegemrane. 

Bewirte  SRitglieber 

Bereine  bti  Königreich  'Creufjm  .   .   .   7896  67744)6 
Clfajrtot^r.  Ärifflcr^anbeloerbanb .   .   173  175541 
Wedlettburgifcber  Äriegeruerbanb  .   .   .   142  15079 

2Red(«nb.>5trdi(er  Äriegerfamerabfcbaft .   14  1983 

9roft$.  fäd>f.  Krieger»  u.  SKtL^enrinsbunb  806  13064» 
^rrbanb  oon  Saibfeti  *   SRtiningen  .   .   .   2 26  8728 

•   *   Saufen  »Mlwnburg  ...  81  7515 

•   >   Soeben » Äoburg  *   (9otbo .   .   180  10080 
»   »   iJlnbatt     120  8831 

•   €$Kxir}burg>$ubo[ftabt  .   54  2   403 
s   »   9ieuft     47  3457 
«   ’       118  7   350 

»   »   i'übcd     22  2   238 

3ufammrn:  9378  775698 

©feil  bie  Statuten  be#©nnbcs  jebocbbiepoliliftbenunb 

lanbSmnnnftbaftlitben  ©erbnltniffc  anbrer  ©ercitte  ju 

wenig  beriidfitbligten,  ftblofj  fid)  bie  fflebr.jahl  ber  bc* 
ftebenben  ©crcine  ihnen  nicht  an,  oietmebr  würbe  ju* 

nä^ft  bie  ©Übung  Pott  ©au*,  ©roninjial*  u.  üanbcS* 
Perbänben  angeregt.  3)icS  führte  im  Jperbft  1873  ju 
bem  RarteHbünbmS  bcutftber  Kriegeroerbänbe  unter 

betu  ©orfig  bes  ScbriftftellerS  Xsindtlberg,  bem  fitb 

außer  4   prcuBiicben  noeb  ©erbanbe  au«  ©apern,  Siirt* 
temberg  unb  ütffen  anfdjloffen.  ffiieberbolte  ©erfutbc 

tut  ©erfcbmcljittig  biefer  großen  KritgetDerbSnbc  auf 
bem  Kongreß  1874  in  fleipjig,  1877  unb  1881  ju 

Rrantfurt  a.  St.  blieben  erfolglos,  obgleich  Kaifer 

©fit beim  lebhaftes  Rnterefie  für  biete  ©ereinigung 

jeigte  unb  ben  ©encral  o.  ©lütnec  1877  mit  beren 

©usfübrung  beauftragte,  nad)  bereu  ©dingen  er  baS 

©roteltorai  über  bie  Dereinigten  St.  ju  übernebmen  in 

©usfiebt  gefteüt  batte,  ©ueb  bie  1882  in  ©erlitt  unb 
1883  in  Hamburg  abgebaltencn  Kriegertage  batten 
leinen  beffem  ©rfolg.  ©nblitb  fam  2.  Ruit  1884  ju 

©ertin  bie  lange  erftrebte  ©ereinigung  ju  ftanbe.  in* 

bem  ber  Seutftbe  Kriegerbunb  fid)  mit  anbem  ©er* 
bfinben  unb  ©«reinen  jum  Jlcutfcbcn  !Hcid)S* 
Ktiegeroerbanb  bereinigte,  ©egenmartig  (1895) 

gebären  tu  leßlerm: 
Beretne 

ÜRUglieber 
ber  Z<utf4K  flrieflerbunb  .... 

9378 
775698 

*   Clbenburger  Äriegerbunb  .   .   . 84 7900 

»   ̂ raunfe^roeigerfconbroebroerbanb 157 

14900 bie  24»n>arjb.  Ariegerfamerabfcbaft  . 70 2800 

ber  Hamburger  Äriegeroerbanb  .   . 60 6000 

•   Jöfl^r.  ißeteranen--,  Ärieger-  unb 

ftampfgenofienbunb  .... 

2133 

150000 

*   JUriegenxr  banb  *   reiften  Qlbe  unb 

Cmb  (®remen)   22 
3045 

2ad>f«i4  ®Hlitäroerein4bunb  .   .   . 
1265 

142000 
ber  ffiüroemberg.  flriegerbunb  .   . 

1   160 58000 

•   4'ab.  WilitäroeretnOoerbanb  .   . 
1121 

79  000 

bie  Krieg erfamerabfebaft  §e|fia  .   . 

«40 

33800 

3uf.  beutf<be  firiegerwrbänbe : 16090 

l   267  143 

Xett  ̂ öbepunll  hat  baS  bcttlftbc  Kciegerpercittsrocfen 
aber  nod)  nicht  erreicht.  Einen  wichtigen  ©bfdfiufi 

wirb  bie  Crganifation  besfelben  DotauSfichtlid)  am 

Jage  ber  Sinweihung  beS  oom  beutichen  Kriegerbunb 

erridjteten  KpffhaufcrbentmalS  (j.  Xittlhäuicr) 

1896  erfahren,  ©n  biefem  Jage  joü  ein  flänbiger©uS* 

iebuß  (aus  färatlidjcii  beutjdieu  Kriegernerbänoen)  für 

bie©erroaltung  bes  Xentmals  gebilbet  werben.  Xtebc* 

merleuSroerteften  SercinSjeitftbrif  ten  iinb:  *Xer 

Mamevab*  (feit  1863  in  ©irua,  ipätec XsreSben) ;   *Xer 
bcuticbe  Kriegerbunb«  (.feit  1.  Ruli  1872  in  3'II|U|); 

•   Xie  beutfdic  Mriegerjeitutig*  (feit  Rebruar  1873  in 

(Sürid)  am  )f>ar(,  bann  Siagbeburg),  baS  beroor* 
ragenbite  ©Intl.  oon  Xindelbcrg  geleitet,  1892  fcurd) 
•frieifarole«(Serlin)erjcßt;  *$er©etcran«  (Sciiitd).); 
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»©jürtlcmhcrgifdtc  Äricflcr^citung«  (Stuttgart); 
»SIanbwebr*3ritung*  (bcutfd)  uitb  polntich.  ©ofen) ; 
•   Organ  be»  irnmburgcr  Stricgcruerbnnbc»«  (imnt* 

bürg).  Sgl.  Stile,  2ie  ftrieger*  unb  i'anbwebrner* 
eine  in  ©teuften  (wagen  1882),  ©enebij,  ©rciificn» 

ft.  cinit  nnb  je(>t  i'-Öerl.  1883).  —   Sud)  t   fterreid) 
bat  ein  nu»gebreitete»  ftriegerueieinäroefen  mit  gleidiet 
lenbenj  nne  in  2eutfd)lanb.  3»  gltidjcr  ©cranlaf* 
(ung  wie  hier  muvbe  uon  gofcpb  SRüBet  iu  Sfctdicn 

berg  in  Säumen  bereit»  1821  ein  SRililär-Seteranen* 
berein  gegrünbet,  bev  inbe»  nur  ganj  bcrcinjcU  91ad) 
abiuung  fanb.  Grit  und)  bem  ftriege  1888  fnnb  bn» 

ftricgeri.H'rein»wefeuweitcrcSu»brciiung,bocbbilbctcn 
ftd)  hier  leine  griSfscm  ©ctbäiibc,  fonbern  nur  in  ben 

cinjelnen  Stabten  totale  8Kilitär*©eteranen»ereine, 
bon  betten  Snfang  1883  bereit»  1774  beftnnben. 

Slriegbammcr,  Gbntunb,  Gbler  uon,  öfter* 
reich,  ©cncral  unb  .ftriegeminifter.  geb.  4.  guni  1832 

ju  ftanbohut  in  IHnbren,  obfoluicrte  bic  4s>icncr*5Keu* 
fläbter  SHililärntnbemie  unb  trat  1849  nl»  fieutnant 

in»  fl.  Mürnjficrregiment  ein ,   wo  er  jum  Stittmeifter 

aufrüdtc.  3m  italienifdjen  gclbjuge  t>ott  1859  biente 

er  nl»  Crbonnanjoffijtct  beim  9.  Storp»  unb  im  bbb* 
milchen  uon  1888  nl»  Gelnbronsfommanbant  mit 

SuSteidmuug.  1889  würbe  er  SHnjor  unb  glügel- 
nbiutant  be»knifer»,  1872CbcritleutnmU  im  1.,  1874 

Cben't  unb  Slommnnbnnt  be»  10.,  1877  be»  8.  Jra* 
gonerregiment»,  1879  würbe  er  ©eneralmajor  unb 

©rigabier,  1884  golbmarfdjallleuttintu ,   1886  2tui* 
ftonär  in  ijtmberg.  1889  äommnnbnut  be»  1.  Storp» 
unb  tommnnbierenber  ©cncral  in  Slrnlau.  VI in  1. 

Sou.  1891  warb  si.  nun  (General  ber  SlnunHeric  unb 

im  September  1893  jum  hftcrreidjifdj  ■   ungariieben 
9icid)»trieg»inini)ter  ernannt. 

ftriegt,  ©eorg  Subwig,  ̂ iftor.  Scbciftitellcr, 

gcb.25.Sebr.  1805  nt  Jnrmüabt,  gei't.  28.3Hai  1878, 
war  lange  3«it  nl»  ©rofefior  ber  ©eogrnpbtc  unb  Wc* 
(dtidilt  am  ©pmnafium  ju  grnnlfurt  n.  SH.  tfliitig, 

warb  1863  Stabtardiioar  baiclbit  unb  1875  penfio* 

niert.  Gr  fdtricb:  *Xn»  tbeffalifdje  Icmpe*  (2cipj. 

1835);  »Schriften  jur  allgemeinen  Grbtunbc*  (bnf. 
1840) ;   »2ie  ©ölten  (äutme  unb  ihre  äweige«  (Srnnff. 
1848,  5. Sufi.  1882);  »grantfurtcr  ©ürgerjwiftc  unb 

3uitdnbe  im  SRittelaltcr*  (bnf.  1862);  >2ie  ©olbctie 

©uUeberStablgrantfurta.SK.«  (bai.  1867);  »2<ut* 

fd)c»  ©ürgertum  im  SRittelalter*  (baf.  1868,  neue 
golge  1871);  »2ic  ©riibcr  Senrfcnbcrg«  (baf.  1869); 

*©efd)id)te  uon  granlfurt  a.  SH.  in  nuägewäfflten 

Xnrftcllungcu«  (bnf.  1871);  »2ie  bcutfdie  sVaifer* 
Irönung«  (fymttou.  1872);  »Jeulfdic  Stulturbilber 
au»  bem  18.  gatjrbunbcrt«  (Scipj.  1874,  mit  einem 

Snbang :   *Woetbe  nl»  91ed)t»anwalt>).  Sud)  warst, 
©envbeiter  bei  erften  Suflngc  uon  Sdjloffer»  » Sielt* 

gefd)id)lc  für  bn»  beutfdje  ©oll*. 
Mriegonfnbcmie,  militärifdie  •t'odjfdmle.  2ie 

erilc  ft.  grünbete  Sari  V.  ju  lolcbo;  SünUenftein  er* 
ridjtete  eine  folcfee  1624  ju  ©itfehin,  bie  aber  1634 

wieber  einejing.  2ic  prcuiiifd)c  ft.  in  ©erlin  würbe 
1756  uon  firiebrid)  II.  nl»  Academie  des  nobles  ge* 
grünbet,  Ijieft  fpätcr  SUgenteine  Slrieg»fd)ule.  crbielt 

1858  ihren  iegigen  SInmcn  nnb  würbe  1872  bem  Gbef 

be»  ©encralftitb»  unterftellt.  Sic  bient  jur  SuSbil* 

bung  junger  Offiziere  uon  mitibeflcit»  fliäbrigcr  Cffi* 
jierbienftjcit,  bie  aber  nicht  nahe  uor  ber  ©eförberung 
tum  tmuptmann  flehen  bürfen,  für  ben  ©enernlftnb, 

bie  Sbjulantur  unb  ju  Iiöhcrn  Iruppentührerit.  2er 

Slurfu»  iit breijährig,  jeber  Giftu»  bat  lO0(bic st. 300, 
uon  1895  ab  uornu»)id)tlid)  400)  Sdjüler.  $ie  preu* 

-   ftrifßSbeainte. 

fliiebe  ft.  wirb  uon  Cffijieren  adtr  beutfdien  Honlm* 
gente  befudjt ,   nur  ©nuem  bat  feit  1867  in  SRümben 
eine  St.  non  ähnlicher  Crganiiation.  2er  tbcoretiidic 

Unterricht  beginnt  1.  Cti.  unb  bauert  9   »Konnte,  bie 
ftwtidicit  teilen  ftnb  bein  praltiichen  Xienft  gewibmet. 

Jie  2eiluahme  an  ben  nicht  militärifefaeu  Unterridit»* 

jroeigen  ift  innerhalb  gewiffer ©renjen  falultatw.  2er 
Unterricht  wirb  burch  Cffijiere  unb  burefa  ©rofeiioren 

erteilt.  Xireftor  ber  ft.  ift  ein  ©encral  mit  bem  Stange 

eine»  2ioifton»(ommanbeur»,  er  ift  bem  Gbef  be»  ©e* 

neralftab»  unterftcUt.  gür  Cfterreid)  hat  bie  ttrtcge* 

fchule  ju  Sien  ben  gleichen  3wed  (»turfu»  jwei- 
jährig),  in  Siuglnnb  bieSlilolau»*©cneralflab»* 
Slabemie  ju  ©eter»burg,  in  grantreid)  bie  ficole 
superieure  de  guerre. 

Mricgöarbeit,  |.  geftung»Irieg,  S.  35G,  geftnng, 

©.  350 ,   unb  gcimtiflämanSoer. 

ftricgbartifcl,  hirje  ©iluhtenlcbre  für  ben  Sol 

baten  fowie  ein  in  gemeinucritänblicher  Spraihe  ab* 

gefaxter  Su»,tug  au»  bem  SHititäritrafgefegbud)  unb 
allgemeine  bienftlicbe  Snorbnungen.  gür  bn»beutfd)e 

■rieer  würben  bie  ft.  Pont  31.  CtL  1872  gleicfateuig 
mit  ber  2i»jiplinarorbnung  erlajfcn,  welchen  fuh  bte 

gleid)laulenben  ft.  nebft  2i»jipltiiarftiaforbmmg  für 

bic  bagrifchen  unb  württembergiiehen  Iruppen  an* 
fchloffen.  gür  bie  SHaritte  beftehen  ft-,  2i»tiplinar< 
jtraforbnung  unb  ©erorbnung,  betreirenb  bie  ©oll 
ftredung  nou  Srreflftrafen  auf  ben  in  Xienft  geftellten 

Schiffen  unb  gabrjeugen  uom  23.  Sou.  1872.  3° 
Ofterreich  gelten  bic  ft.  uom  15.  3an.  1855.  2ie  ft. 

werben  jebem  Solbateu  uor  feiner  Sereibigung  uor* 
aelefen  unb  erläutert  unb  bie»  uon^eit  ju^eittuieber 
holt.  2ie  ft.  entftnnben  nt»  Srtitelbrief  e   (i- b.t, 

bic  gleichjeitig  al«  Scrbefoutratt  bienten;  ftari  ber 
«übne  uon  ©urgunb,  ßaifer  SHanmiliati ,   ©mtau 

Sbolf,  SilaUenftein,  berörofiefturfürit  :c.  haben  foldK 
crlaffen,bie,ben  bamaligcn©erhältnifjen  cntfprechenb. 

nujjerft  ftreng  waren.  2ic  älteften  branbenbutgiiiheit 
ft.  batieren  uon  1656.  ©gl.  steiler,  Grlnuterungen 

ju  ben  StricgSartifeln  (©crl.  1877). 

iftriegbaugmentation  (ftrieg»bebacf),  SHann* 
febaften  (SHeferuen),  ©reibe  unb  Su»rüiiung»ftüdc 
aller  Srt ,   welche  jur  Grgänjung  ber  grieben»ftärte 

ober  ber  grieben»au»riiftung  ber  2ruppen  auf  ben 

ftricg»ctnt  bienen.  2ie  Su»rüftung»)tüde  werben 

nteift  fcfjotr  im  grteben  bereit  gehalten  (Sugmen* 
tationäheftänbe). 

ftricgobatteric,  bie  auf  ßrieg»fuB  gefegte  ©arte* 
ric.  ©gl.  Grerjtcren,  ®.  82. 

firiegäbaufunft  umfaftt  alle  Srtcn  militäriieher 
©nuten,  im  eigentlichen  Sinne  bie  gcflung»bautcn. 

>lricg»bcnmtr  (gclbbcamtc),  SHrlitärbcamte. 

welthe  bei  eintretenber  SHobiliuadjung  für  beit  neu* 

formierten  Xruppentcil  nu»  refetuc*  ober  lanbwebr- 
pflid)tigcn  SKannfdjaflcn  ernannt  werben  unb  bei  ber 
Jemobilmachung  in  ihr  frühere»  ©erbältm»  jurüd 

lehren,  gclbjahlmeifter,  gelblajarett*  u.  gelbmagajin 
benntte  werben  nu»  Unteroffizieren,  öefreiten  ober  nudi 

Wemcmcu  aller  Irnupengattungen  ernannt,  bie  im 

gricbcn  eine  beionbere  Suebilbung  für  ihre  gelbftelle 

erhalten  haben,  gelbjablmeifter:  1   3«br  iabello» 

gebiente  SHannfcbnften  nou  binreicbenber  öilbung 

ueboeb  nid)l  Ginjäbrig*  gwiwiUige)  fiSnncn  im  3a bl* 
uteiiterbürenu  im  ftaiicn*  unb  ©ccbniingemcir n   bi» 
ju  ihrer  Gutlnffung  befebäftigt  werben;  und)  einer  bei 
ber  gnteubantur  beitaubenen  ©riifung  werben  ne  al» 

©cfcruc*3nhlinciiterafpirantcn entlnffen.  Sic 
müfjcn  bann  währenb  ihrer  Sefernejeit  jweiutal  8 
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Soeben  unb  imSianbwcbrBcrbälttii«  jweimal  14  Sage 
bei  Truppenübungen  als  (fablineiiter  Tienft  Iciften. 

gelblajarett*  unb  (Magajittbcamlc:  (Mann- 
tebaften  bc«  Beurlaubten-  mtb  (HeicrPePerbältniffe« 
Bon  entfpreebenber  ©ilbung  unb  ©crufdlenntniffen 

(Staufleute,  ©emute,  SMnbwirtc,  (MüblenbeRger  ic.) 

fönnen  Reh  nuf  ihrem  SMelbeamt  für  ben  gelblajarett« 
unb  gelbmagajinbicnjt  mclbcn.  Sie  müjien  lieb  ju 

mehreren  fcdj&roixbigen  Übungen  in  ben  bejüg* 

lieben  ©erwaltungdjweigcn  uerpriiebten ,   werben  ju* 
näcbit  ju  einer  fcebdwöcbigen  VluObitbuna  na  cf) 

einem  grögem  Üajarctt  ober  ©rouiantamt  einberufen 
unb  nach  beftanbener  ©rüfteng  für  eine  entipreebenbe 

gelbitctle  in  ')lu«H<ht  genommen.  Seit  188«  werben 

biefe  gelbitcilcnanwärta'  bei  eintretenber  (Mobil- 
machung nicht  mehr  wirtliche  Beamte  her  (Mililäroer- 

maltung,  fonbern  iie  bleiben  bem  Untcromjierftanb 
angehbrig,  werben  jurSabrnebmung  berbetretfenben 
geibbenmtenitcUe  fomnianbiert  unb  erhellten  für  bie 

Tauer  ihres  mobilen Serbältniffe«  ibreebargeitmägige 

Söbnung  unb  gclbilellenjulagc.  gelbapotbefer, 

g   c   i   b   g   e   i   ft  1   i   eh  e .   bie  eins  bem  Siefenie-  ober  Slmtbmcbr« 
uerbältni«  bei  ber  (Mobilmachung  für  eine  gelbilelle 

einberufen  werben ,   werben  ju  Beatmen  ihrer  Stelle 

tmannt  unb  erhalten  bie  entipreebettben  ©ebübntiffe. 

firiegobereitiebait,  (Mitteljuftanb  jwiieben  bem 
gnebeite  unb  bem  mobilen  ©erbältni«  ber  Truppen, 

(litt  erhöhter  (Maitnicbaftäitanb,  Sefpnmtung  aller 

(»efdntge  unb  teilweife  ber  gnbrjeugc  berfchajfen  ben 
Truppen  forpent  be«  ftchenben  feeres  eine  grögere 

©trioeiibbarleit  ohne  bie  grogen  lloften  unb  bie  3tö> 
ruitaen  beb  bürgerlichen  ©erfebr«,  welche  bie  bolle 

(Mobilmachung  unb  bie  (Bufftellung  aller  Striegafor- 
mationcu  mit  fiep  bringt.  Ta  inbeb  bie  ft.  alb  halbe 

(Magregel  ju  recht  fiiefen  Serbälmijjen  führt  unb 

ben  georbneten  Sang  einer  (Mobilmachung  jtürt  unb 
erichwert.  io  tudjt  man  jie  ju  Bermcibeu. 

StriegObciagnng  einer  geftung,  f.  ©cfagmtfl. 
ftriegdbetrieb  einer  Bahnlinie,  f.  (Stoppe. 

Mricgoblorfabe,  f.  ©loda&e. 
ftrtcgobriicfeit,  im  Kriege  gebaute  ©rüden,  Wer- 

ben entweber  au«  mitgeführtem  unb  Borbereitetem 

(Material  (Zrainbrii  den)  ober  au«  an  Crt  unb 

Stelle  Botgefunbenem  (gelbbriiden)  errichtet.  Tie 

erftent  Rnb  ©ontonbriiden  ober  ©odbrürten  mit  (Mit- 
telunterftügung. 

Stricgürliargierung,  Sdjicgbebarf  ber  Truppen 

für  ben  Krieg. 
ftriegortiirnrgic,  ber  Seil  ber  Chirurgie,  welcher 

Bon  ber  Behandlung  ber  Schuf) >,  (pieb-  unb  Stieb- 
tounben  unb  ber  Bott  bitfeti  auSgcbenbcn  accibenteUcn 

Sunbhrantbeiten  hanbelt.  VII«  neuere  ipauptwerte  Rnb 

ju  nennen  bie  (panb-  unb  Sehrbücber  ber  .u.  non  C«  > 
tnard)(4.Vlufl„  Stiel  1893—94, 2©bc.),  SHeubörfer 

(l'eipp  1887—72, 3   ©be.),  gifeher  (ü.Vlufl.,  Stuttg. 
1882,  2   töbe  ),  Segbcl  (baf.  1893). 

Sttiegctbenftnünjen,  Crinnerungäjcicbeii,  bie  ben 

an  einem  gelbjug  beteiligt  gewefenen  ©erionen  oer- 
liehen  werben;  Re  gehören  bether  nicht  ju  beit  liprcn- 
jeteben  ober  Crben.  Tie  st.  werben  für  Slombattanten 

uieift  au«  bem  Metall  eroberter  (Sefcbügc,  für  (Hiebt* 
lombananten  au«  anbentt  (Metall  bergeftellt.  Sou 

ben  Bielen  st.  feien  genannt:  in  Xcntfchlaitb  für  ben 

Strteg  1813 — 15, gegiftet  24.  Tej.1813;  fürbieStämpfe 
184«49  bie  SjobcnjoUernmcbatUe  (Tenfntänjc  juttt 

Sjohenjollentfcheit  $snu«orbeit  oont  23.  (Bug.  1851); 

für  ben  Strieg  1884,  in  (Oememidiaft  mit  Cfterrcich 

getriftet  10. Clt.  1864;  bn«  Tüppcltreuj  18.  Clt.  1864; 

—   Sriegäfetter.  713 

bn«  Vtlfcnfreuj  7.  Tcj.  1864;  ba«  SrinnerungSfreuj 

für  ben  strieg  1866  oom  20.  Sept.  1866;  für  beit 

Strieg  1870  71  nont  20.  (Mai  1871.  JnÖftcrrcich  für 
bie  striege  Währenb  ber  (Regierung  granj  3ofeph«  I,: 

iSrinncrungSmcbaille  Bottt  2.  Tcj.  1873.  grnnfrcich 

hat  allen,  bie  non  1792 — 1813  in  fran jöiifchen  Strieg«* 
bienften  geftanbett,  bie  JielenamebaiUe  (f.  b.)  12.  «lüg. 
1857  oerliehen. 

Mricgdbienft,  ber  freiwillig  ober  nach  gcieplicher 
Serpflichtung  übernommene  Tienft  im  £>eete;  häuRg 
ftatt  (Militärbienft  gebraucht. 

SlricgSehren,  (ihren,  welche  ber  ©efagung  einer 
eroberten  geftung  durch  bie  Stapitulation  gegattet  wer 
ben ;   fte  beitebeit  in  ber  Segel  barin,  bafs  bie  Truppen 

mit  webenben  gähnen  unb  tlingenbem  Spiel  nnt  Sie 

ger  oorbei  bie  geftung  oerlaifen  bürfett.  3“  beit  st. 

gehört  auch,  baft  CfRjiere  gegen  ihr  Shrenroort,  in 
bettt  gelbjug  nicht  weiter  altni  tbiitig  ju  fein,  in  ihre 
S>cimnt  eutlafien  werben,  felbft  wenn  bie  Truppen  in 

bie  ftritg«gefangenfd)ajt  gehen.  St.  al«  Trauerpnrabc, 
f.  (fbrcnbejeigungai. 

Slriegüciubargo,  f.  Cmbargo. 
Slricgoerflärititg,  bie  förmliche  «lnlüttbigung  ber 

Aufhebung  bc«  gricbendjuitaitbe«  jwifchen  »crfdiicbe- 
neit  Stnaien  nor  ©«ginn  eine«  Kriege«,  gn  alten 

sjeiteu  crllarte  eine  Iriegfübrenbe  (Macht,  wenn  Re  nidit 

ju  roh  ober  auf  teroberuttg«-  ober  iRaubjügett  be- 

griffen war,  ber  ju  betriegenben  ben  Strieg,  meift  un- 
ter gewifien  ft)titboli(d)en  (Gebräuchen.  So  fchidten 

j.  ö.  bie  «Ithcuer  einen  Süibber  in«  feittblichc  Webict 

junt  Reichen,  bag  biefe«  Sikibeplag  werben  foUe,  ober 

warfen  eine  fianje  in  geinbe«  S!anb.  Tie  (herjer  oer- 
langten  burd)  einen  Sserolb  (irbe  unb  äaficr  juttt 

Reichen  ber  Unterwerfung.  «Itn  feierlichiten  war  bie 
St.  bei  ben  (Römern  burd)  bie  getialen  (f.  b.).  ©ei  ben 

granlen  würben  ebenfall«  öetolbe  ju  betn  geinbe  ge- 
fchidt,  weldte  biejem  ben  Strieg  aitjeigteii  ttttb  einen 
©feil  itt  fein  (Schiet  fchojiett.  3m  (Diittelalter  bieg  bei 

ben  Teutjcbett  bie  ®.  »«Ibfagung«  (diffidatio).  ©ei 
ben  granjofen  muitten  (für  gebben)  40  Tage  jwiicheii 

«Ibfage  unb  Vittgriff  Berlaufen  fein.  Später  laut  bie 
Sitte  bc« Vlbiageit«  wieber  in  ©erfaü,  unb  Biele  «liege 

würben  ohne  st.  begonnen.  So  fiel  griebrith  n.  iiit 

Vluguit  1756  ohne  ft.  in  Sachien  ein,  inbem  er  bie  ihm 

befannt  geworbenen  ©länc  ber  gegen  ihn  oerbünbeteit 
(Mächte  al«  fotche  betrachtete,  «iapoleoit  I.  erlieg  oft 

nur  einen  Vlufruf  an  iein  £jeer.  in  welcheut  er  bem* 
felben  anlünbigte,  bag  ber  Krieg  begonnen  habe,  gn 

neuerer  ^feit  folgt  bem  Vlbbruch  ber  refultatlo«  ge- 
bliebenen Unterhaiibluitgen  unb  be«  biplomatifchen 

©erlebt«,  alfo  ber  Vlbberufung  ber  iBcianbteii,  welch 

legte vc  »ihre  ©äiic  erhalten«  (f.  'Xbbrtchcn!,  in  ber  (Hegel 
ber  (Srlag  eine«  strieg«mnnifeitc«,  um  ben  eignen 

Unterthancn,  bem  geinb  u.  namentlich  auch  ben  neu- 
tralen (Machten  ben  (Srunb  be«  Striege«  ju  crflären. 

Tocb  hat  ba«felbe  juineift  weniger  biefe  ©citimmung 

al«  nielmebr  jene,  ben  ©eginn  be«  ftrieghjuftanbe«  c   i.  b.  > 

genau  ju  beftimmen,  ba  bei  ben  mobernen  ©ertebr«- 
unb  ©rciicBerbnllitifftn  alle«  übrige  ichon  norber  all- 

gemein  belannt  iil.  ,'fuweilen  pflegt  bie  st.  auch  itt 
bebingter  gorm  ju  gcfchchett,  inbem  eine  legte  grift 

(Ultimatum)  jur  Erfüllung  ber  al«  unabweisbar 
hingefteUten  gorberungen  gefegt  wirb,  nach  bereit 

frudjtlofem  Vlblauf  bie  gcinbfeliäfeiten  beginnen  wür- 

ben. ©gl.Sainte-tSroip,  Imiibclaratiun degtierre 
et  fies  effets  immediats  (©nr.  1892). 

Uriegetf euer  (früher  and)  (irnftfeucr).  bie  (Uiu« 
ttition  unb  ̂rinbiingen  junt  Schiegen  nudgeuerwaffeu 
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fowie  bie  311  bcionbcni  flmeden,  3.  8.  Grlnidücn, 

Sprengen  k.,  bienenbeii  Feucrroerf«förper.  Für  itjre 
Anfertigung  emhiilt  bic  KricgSfcucrwcrlcrei  <(. 

Feuenoerterci)  bie  Socfdjriften.  Sgl.  »©efthidjlc  bei 
geuerwerläwefen««  (8crl.  1887). 

firiegdflegel,  mittelaltcrlidic  Schlagwaffc ,   au« 
einem  Schaft  mit  Kette  unb  bnranbnngenbcr  ftactteln* 
bcfcßter  Kitgel  ober  furjcr  Keule  beftebenb.  (Sin  ft. 

mit  3   —   4   Setten  unb  gtoBttt  Gnbringcn  hieß  Slor« 
))i on  aber  KricgSpcitfcbe, 

firicflifluttc ,   Alarme . 

Jtricgotonnaiiou  (Felbformation),  bie  ®e> 
ftallung,  welche  ein  Truppenteil  ober  ein  Truppen* 

ucrbnnb  bunt]  bic  'Mobilmachung  (f.  b.)  erfiiilt. 
ftrieg«ircittiilligc,  bei  AuShruch  eine«  Stiege« 

nach  $   98,  ‘3  bet  iiiebrorbnuttg  auf  bie  Tauer  be«- 
(elften  eingefteUleFvetroiHige,  »eiben  bei  berTemobil* 
matbang  ober  bei  Auflöfung  beä  betreffenben  Trup* 
penteil«  jur  Tiäpofitwn  ber  Grfapbebürbtn  entlnffen. 

ttriegiinff ,   bet  ftuftanb,  ttt  welchem  ba«  t>eet 
natb  Grgänjung  be«  ßtiebeniftanbe«  an  Cffijieren, 
2Rannfcf)aften,  Sfetbcn,  Sabtgeugen  unb  fonftiger 

AuSrüftung  auf  bte  »rieg«ftnrfe  gut  Gröffnung  be« 

Stiege«  bereit  ift.  ©.  autfi  lbrieg»(tant>. 

fttiegogarnitur,  bie  neuefte,  ungebrauchte  ®ar* 
ititur  Setleibungijliide  bet  Truppen,  welche  im  Stie- 

ben für  bie  ftriegbfonnation  auf  ben  Montierung«* 

lantmetn  bereit  gehalten  ntitb.  Stach  Seccititellung 
einer  neuen  wirb  bie  bisherige  tt.erfte  Friebenggamitur. 

llricgsgebrainl)  (Slriegäutanier,  Krieg«* 
riifon).  ber  Inbegriff  beffeu,  um«  im  Stiege  üblitb 
unb  muh  SiMlcrvccbt  erlaubt  ift  (f.  SriegSredni,  auih 

bie  Art,  in  weither  ein  Selbherr  ober  ein  Zeitalter  feine 
Stiege  ju  führen  pflegt,  j.  8.  ber  rbmiithe  S.  ober 
ber  M.  Sriebrith«  b.  ®r..  Sapoleon«  tc.  ft.  nennt  man 
auch  bie  Sitten  ober  (Detoolm heilen  manther  Söller, 

roeldte  fie  namentlich  »or  Seginn  einer  Scblatht  be- 
obathten,  wie  j.  8.  bie  Sdjweijcr  bor  bem  Sampf 

Inieenb  ihr  (Sehet  ju  »errichten  pflegten  tc. 

Stricgdgtf angene,  bie  im  Kriege  in  bic  ®tlt>aU 

be«  Seinbes  geratenen  Militärperfonen.  3tn  'Alter- 
tum würben  bic  Kriegsgefangenen  regelmäßig  »on 

ben  Siegern  ju  Stlauen  gemacht,  wie  bic«  noch  jept 

bei  ben  Sollsitammen  Miltelaften«  unb  ̂ entralafri- 

ta«  gebräuchlich  ift.  Tic  Sanier  führten  bie  trieg«* 
gefangenen  ftüriten  unb  Selbherren  wie  aUe  bebcu 
ienbent  Kriegsgefangenen  nn  Triumph  auf  unblöteten 

fie  uitht  feiten,  natbbem  bie«  gefepehen  war.  (Cie  nor* 
biithen  Söller  brachten  ihre  Srieg«gcfangcnen  in  harte 

üeibeigenfthaft,  unb  c«  bauerie  lange,  bi«  bie  chrift* 
litbc  Seligion  unb  bie  fortgcithrittencSilbung  milbern 

Sitten  Eingang  »erftfinff te.  8i«  in  ben  Treißigjähri* 
gen  Krieg  hinein  würbe  jeber  Solbat  wie  auch  ber 

(immobiler  einet  bureb  Sturm  genommenen  Heftung 

gewitfennnfteit  al«  Gigenium  be«  FeinbeS  betraditet, 

bem  er  in  bic  £iänbc  fiel,  unb  er  muftte  ihm  feine  Frei- 
heit mit  einer  öelbfunime  (Cöfcgelb,  Sanjion) 

ablnufett.  Tic  unter  gioilifierten  Staaten  gegenwärtig 

geltenben  oölterretbtlitben  (ünmbiäpe  über  bie  8e 

ininbluitg  ber  Kriegsgefangenen  firtb  folgenbc :   AI«  ft. 

binnen  nicht  nur  Angehörige  ber  fcinblicbcit  iiecres- 
matht,  fonbem  auch  ber  Soiwerän  felbft,  biplomatifthe 

Agenten  unb  ScrwaltungSbcamtc,  aber  unter  Um* 

ftänben  and)  Säortfübrcr  politiftbcr  Parteien  unb  'Ser* 
treter  ber  feinblithen  Srefic  behanbelt  werben.  Grflart 

im  Kampf  ber  Fcinb  burtb  Säorte  ober  Reichen,  baß 
er  fid)  ergeben  wolle,  ober  iit  er  io  oerwnnbet,  baß  er 

bic  Säaffen  nicht  mehr  311  führen  oermng,  fo  iit  c« 

Sriegggefdjidjte. 

8   flicht,  feine«  Sehen«  ju  > ebenen  unb  ihn  al«  Stiegs- 
gefangenen anjunehwen.  Gtwa  bei  ber  Grgebung 

uerabrebete  Sebingungen  muffen  gewiifenbaft  erfüllt 

»erbot;  bem  Kriegsgefangenen  Pari  nicht«  oon  iei* 
nem  Gigentum.  mit  Ausnahme  ber  Sänften,  genommen 
werben  (f.  Seute).  Ter  ft.  wirb  nicht  mehr,  wie  früher, 

feinet  pcrfönfichen  Seihte,  ber  IpanblungSföhigleu  unb 

Teftierfähigteit  »erluftig.  Stuf  oerwunbete  unb  Ironie 

ft.  foll  gleiche  Sorgfalt  oetwenbet  werben  wie  auf  btt 
eignen  Truppen.  Tie  Sänften  ber  Kriegsgefangenen 

werben  Gigentum  be«  fcinblichen  Staate«.  Tit  Krug»- 

gefangenen  werben  innerhalb  be«  feinblichen  Staate« 
tn  Fettungen  ober  üagern  unter  Scwacfaung  interniert 

unb  in  ber  Segel  nach  ben  für  bie  eignen  Truppen  he* 
ftehenbeit  Seitimmungen  uerpflegt.  Sie  bürfen  nm 

Arbeiten  bcfdmftigt  werben.  Ski  einem  Flmbtoenüih 

lönnen  ft.  getötet  werben.  Fm  beutich  -   franjöfiidien 
Kriege,  in  welchem  nabeju  400,000  franjöiiicb«  K.  in 

195  beutidien  (.tief augenenbepot«  untergcbracht  waren, 

würben  biefelhen  fünf  Stunbcn  täglich  für  ben  IRtli- 
lärii«Iu«  mit  Sarndenbau.  Anlage  oon  Gretpcr-  unb 
SdtieitPläpen  tmb  in  Militärwcrfftätten  beidtäfiigt. 

Gine  Mehrarbeit  würbe  befonber«  Pergütet.  Tit  (riegs- 

gefangenen  Mannfchaften  erhielten  eine  ©eiangenen* 

iötjnung.  Cffijieren  wirb  gewöhnlich  gegen  Gtettt* 
wort,  nicht  (u  entftiehen,  ein  Aufenthaltsort  angemie- 
fen,  wo  fie  wohl  unter  Kontrolle,  aber  nicht  unter 

Scmmhung  flehen.  £mben  bie  Kriegsgefangenen  tbr 

Gbrcnworl  gegeben,  nicht  ju  entfliehen,  ober  frab  ne 
auf  ba«  Scripredten.  eine  beflimmte  3eit  lang  mit 

gegen  bie  Sindit.  bereit  (befangene  fie  ftnb,  ju  bienen, 

fretgelaffen  worben,  fo  haben  fie,  wenn  fie  bieietSe- 
bingungeit  brechen  unb  wieber  ergriffen  werben,  ba« 
Ceben  ocrwirlt.  Ten  öflermcbifcben  Offijicren  unb 

Solbatcn  iit  ba«  Ahgebcn  be«  Ghrenworte«  unteriagi. 

SJidtt  3um  fiveitbareit  Teil  einer  Slmtec  gebörtnbe  K.. 
wie  Felbprebiger,  Aijte  tc. ,   werben  feit  SlbicbluB  bn 
(Genfer  ftonoention  (f.  b.),  wie  oft  auch  tchon  früher, 

ihrem  £>eer  wteber  jugeführt.  Säenti  fembtuheriea« 

bie  Änegsgefangeticn,  bem  mobemen  Sölferredit  ja 
tüiber,  hart  unb  graufam  behanbelt  »erben,  fobatf 
man  ju  Sicprefialieti  fdtreiten.  ft.  bitrfen  nicht  jar 

Annahme  frentben  ftriegSbienftc«  ober  fonft  jur  Treu- 
lofigleit  gegen  ihren  Souocrän  gezwungen  werben. 
Zuweilen  wirb  noch  währenh  be«  Kriege«  eine  tnl 

l   weife  Au«wedtfelung  ber  ftrieg«gefangenen  not 
genommen,  j.  8.  bei  Sdagerungen.  wie  1870  tn  SKtf 
um  bic  bort  befinblichen  bcutfdten  Senoimbetcn  in 

beiiere  Stiege  ju  bringen,  hefonber«  aber  währrnb  ein« 

®affenftill|tanbe8.  G«  wirb  babei,  fotorit  ntöglnh. 

Olrab  gegen  ®rab  auSgcmcchfclt.  Sirb  Friebe'  ge 
fdjloffen.  fo  finb  bic  Kriegbgefangrncn  oon  beiben  Set* 
tcu  freijulafien.  Gin  (Iriap  be«  Aufmanbe«  fürs, 

finbcl  nicht  ftatt.  Sa!.  Somberg,  Oes  belligeranü 
et  des  prisonniers  de  iruerre  (Srüffel  1894). 

ftricgOgemcinfdjaft,  f.  3Uiam. 

(triegonenottenfehaft,  fooicl  wie  ftrieg«gemtia* 
ichnft,  Allianj. 

ftriegogerät  (K  r i   e g «   m   a   I   c   r i   a   l),  getarnte  Aus- 
rüstung unb  Sewaffnung  oon  Truppen  unb  Ftftun 

gen  im  Sricge. 
ftriegdgerieht,  |.  Wililürfleiiihtsweicn  unb  SMage 

rungbjuftanb. 
MriegOgcfdmhtc,  bie  C'leichichte  ber  Kriege  ernc« 

Solle«,  eine«  .-fcitiaum«,  eine«  bcitimmten  Kriege« 
ober  auch  eine«  einjelnen  Felbjugc«,  baher  wobt  ju 
unteridtcibeii  oon  ber  ®eid)idtte  be«  Krieg«»eicn«. 
welche  bie  Gntwidelung  ber  ftrieg«tunft  ti.  b.)  im 
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Stieg  wie  im  Stieben,  alfo  ber  militärifcben  (5 inricEj- 
tungen  bet  Söffer  ic„  behanbclt.  Sie  S.  bat  fidfi  ni*t 

ollem  mit  einer  ßrjäblung  bet  ltiegerii*cn  Sreignific 

gu  bef  affen,  fonbeni  au*  mit  einer  SBürbigung  ber 

politif*en  Berbältniffe,  roel*e  ben  Stieg  berbeigef  iibrt 

unb  feinen  Setlauf  beeinflußt  haben.  SU«  Seil  ber 

firieg«roifienf<baften  (f.  b.)  muß  fie  ein  genaue«  Bilb 
oomSricgäfd)aupInß  unbbemffufianbe  ber  feinbli*en 
öeere  geben,  namentli*  foioeit  biefe  auf  ben  ®ang 

be«  Kriege«  »an  ßinfluß  mnren;  fte  muß  bie  ®eban* 
fen  ju  ergriinbeti  iu*en,  roeldie  bei  ber  Ceitung  be« 

Kriege«  maßgebenb  maren,  bie  Umilänbe  erfutf*en, 

roel*c  al«  Urfa*c  beb  ©Clingen«  ober  Süßlingen« 
bet  Operationen  }u  betra*ten  finb;  fie  bat  cnbli*  ben 

Stieg  fritif*  ju  beleihten  unb  bur*  biefe  Stift!  bie 

©nmblnge  ber  Erfahrung  für  bie  Sricg«roifieni*aft 
ju  ßbaffen.  ßiit  umfaffenbe«  allgemeine«  Söerf  über 

bie  St.  fft,  abgeieben  non  ftübetn  Beriu*en  B.  staub- 

ler«  (f.  b.),  Ortirft  Walijßii«  (f.  b.  11)  »Vlttgemeinc  SC. 

aller  Söller  unb  3et(en*  (beutf*  BonStrecciu«,  Staffel 

1871  ff.);  fürjer  gefaßt  finb  bie  Serie  Bon  3.  B.  $)ar* 
begg  (f.  b.).  Sn  frieg«gci*i*tli*en  Serien  für  ein* 
jelne  Berioben  ober  Söller  :c.,  einzelne  Sriege  unb 

»rieg«epifoben  ift  bie  Sittetatur  febr  rci*.  Sefonbcre 

(snuäbnung  Berbienen  bier  bie  Arbeiten  Bon  8ö*li)  u. 

SJüitorö  (Altertum),  ©cneral  B.  Seuder  (©ermanen), 

©outaric  (frönfii*e  3*il),  Stenjel,  Slone  (bcutf*e« 
SWittclalter),  $eilmann  tSreißigjäbriger  Stieg)  !C. 

®rjber.g>g  Sari  ( »ffelb.^üge  Bon  1796  unb  1799  in 
®eutf*lanb«),  ßlauieloip  (»1796  unb  1799  in  Italien 

unb  ber  3*metj«),  ööpfner  ( *3elbiug  Bon  1806  unb 

1807*)  fomie  befonber«  Süflorn  (*&elbbermfunft  beb 
19.  3abtbunberts>,  »Stieg  Ban  1805»,  faft  fämtli*e 

Stiege  ber  legten  3abre),  Scrnbnrbi  ( » jriebri*  b.  @r. 

al«  Sclbbtrr«),  &.  Xclbrüd  u.  a.  geboren  ju  ben  be- 
beutenbften  neuern  Bearbeitern  ber  S'.  Wcmoiren, 
ttorrefoonbenjen  unb  Biographien  fomie  bie  neuer* 
btng«  Biclfa*  bearbeiteten  Slegiment8gcf*i4teu  liefern 
ebenfalls  rci*e«  iVatcrial  jum  Stubium  ber  8.  ßine 

gnnj  neue  Bbafe  ber  Bearbeitung  berfelben  bejeidmen 

aber  feit  bem  legten  Jabtjeljnt  bie  balb  na*  Bcenbi* 

gung  ber  legten  großen svriege  bauptiä*li*  oont  preußi* 
ftbeii  ©enernlftab  berauägegebenen  altenmäßigen 
35arfteüungen  ber  Stiege  Bon  1864,  1886  u.  1870  71. 

Sie  bringen,  »ab  ba«  ganje  Soll  in  feinen  Siefen  be* 

roegt  bat,  mit  bwbftcr  llnparteili*leit  unb  in  mufter* 
gültiger  gorm  gut  angemeinen  Senntni«  in  einem 
großen  Snntmelroerf,  bent  fi*  Spejialbef*reibungen, 

namentli*  für  ben  feeflungäfrieg  unb  für  einzelne 

größere  Sruppenoerbänbe  ober  für  einzelne  Stieg«» 
ttjtater,  boii  ben  berufensten  Bearbeitern  anreiben. 

9lber  au*  ältere  Partien  ber  S..  fo  bie  Stiege  Stieb* 

rieb«  b.  ®r.,  bat  ber  preußif*e  ©eneralftnb  ,jii  bear* 
beiten  begonnen.  Ser  öfterreid)if*e  ®cneral|tab  bat 

bie  3eit  be«  Brinjen  ßugen  in  einem  großen  SJert 
bebanbclt. 

Sricgogefetic,  bie  auf  ben  Sülßärftanb  unb  auf 
ben  Krieg  ii*  begebenben  Bori*riften  unb  ©eiege, 
namentli*  bie  Seftimmungen  über  bie  mäbrcnb  be« 

Krieg«juftnnbe«  eintretenbe  Berf*ärfung  ber  ©trafen 

für  militärißbe  Bergcben  unb  Berbrc*en  (Bgl.  flvicgS* 
artilel,  Cricgbjuftanb  unb  üiilitäroerbredienj ;   all*  foBict 

roie  Hriegägcbrau*. 
StricgOqott,  f.  are«  unb  War«;  Bgl.  Bellona. 
Sricgoßabcr,  Sorf  im  bnßr.  Siegbej.  ©*mabcn, 

©ejirfsamt  'Hugäburg ,   bat  eine  fatb-  slir*e,  Snmpf* 
breeßSlerei,  Ruuft*  unb  SÜibcltif*lcrei,  Bicrbrauctti 
unb  (18B0)  2709  Cinm. 

-   Sriegsfimft.  715 

Sriegößafen,  [.  3eftung,  @.351,  unb  b>afen. 
flricgöbanbtucrf,  f.  Krieg. 
Jlricgäbccr ,   f.  armee  unb  Krieg, 

ftriegbßcrr,  in  'Äonar*ien  ba«  Staatsoberhaupt 
al«  Inhaber  be«  Sie*lc«  ber  Sriegoerfläntng  unb  al« 

oberfter  Bcfebl«bnber  ber  gefaniten  Jiuppcninndn, 
bem  alle  Solbaten  ben  liib  ber  Sreuc  leiften.  Jn  Sie* 

publitcn  gibt  e«  in  biefent  Sinne  leinen  Sricgäbertn. 

lerBrniibent  ber  SiepubM  ift  ni*t  immer  Srieg«berr, 

wobl  aber  fann  ber  Stiegäminifter  innerhalb  ber  oer* 

faffunpSmäßigcn  ©renjen  über  bie  Slrmec  Derfiigen. 
Sricgobunbc,  im  Stiege  benagte  »unbe  iam 

heilen  S*äjetbunbe),  mel*c  im  Borpofienbienft  bie 

Bufmertfantfeit  ber  Sotten  unterftügen  unb  SJielbun* 
gen  ju  bett  gelbloa*cn  bringen,  bie  i ruppen  in  ber 
Srfnigenlinie  mit  Sliunitign  oerfeben  unb  Berrounbetc 
auffu*cn.  Xeuti*Innb,  Öflertei*.  Italien.  Siußlanb, 

rtranlrei*  unb  bie  lürlei  haben  s.  einaefübrt.  'Bgl. 
©ungavg,  ®er  Srieg«bunb  unb  feine ireffur(2eipj. 

1892);  lEerfelbe,  $tr  Smnb  int  Sienfte  be«  Sioteu 

ftteuje«  (baf.  1892);  pon  Otto  *   Stedmig,  S'et 
«rieg«bunb  (Üiiin*.  1894);  bie  »Borf*rift  für  bie 
Bebanblung,  Xrcffur  unb  Bermenbung  ber  S.  bei  ben 

3äger*  (Sdjügen*)  Bataillonen«  (Bert.  1893). 
Srieg«faßte.  3>er  g   23  be«  beutf*en  SJHlilnr* 

BenfionSgefege«  Pom  27.  3uni  1871  beflimmt:  ̂ ür 

jeben  ifelbjiig,  an  meldiem  ein  Cfßjier  ober  ein  im 

CffijierSrang  flebenber  iliilitärar.it  im  Siei*«beere  ober 
ber  SKarine  berart  icilqenommcn  Imt,  baß  er  mit  ben 

mobilen  Stoppen  in«  Selb  gerüdt  ift,  roirb  bemfclben 

bei  3nPaIibifiening  unb  Benfionierung  ju  ber  mir!* 
liehen  Sauer  bet  Xienftjeit  ein  3abc  )ugete*nei.  Ob 

bei  länget« Sauer  mebrereS.  in  Bnre*nung  lommen 
folleti,  barüber  beftimmt  in  jebem  aall  ber  ftaifer.  ffür 

bie  SSarine  mirb  bie  ftabrtjeit  jenfeit  ber  üirtie  ITooer* 
ISalai«  au*  im  ffrieben  hoppelt  gejäblt,  bie  in  beirni* 

f*en  ®c»äffeni  nicht.  Sgl.  BiililärBerforgung. 

Hricgofanqlci,  geheime,  im  preußißbcu  stieg«* 
minifteriunt  Unterabteilung,  iocl*c  bie  »Slang  unb 
Ouartierliitc  ber  lömgl.preußifdienWrmee*  bearbeitet. 

Sticgdlaritn,  f.  llanbe«aufnatime. 
ftriegöfaffe,  S?auptlaffe,  roel*e  bem  fixere  in  ba« 

(ftlb  folgt.  Sie  fleht  unter  bem  3ntenbanten. 
Sriegofomtmfiar,  ältere,  hier  unb  ba  noch  üb» 

liebe  Benennung  ber  Jutenbanturbeamtcn. 

ütriegotoutetbanbe,  i.  Somerbanbi'. 
ftriegOfoftcu,  bie  Soften,  wel*e  burd)  bie  Biobil« 

uiadjung  be«  fjeere«,  bie  Unterhaltung  beeielbcu  mäh* 

renb  bcc-  sriege«  unb  feine  Slbriiftung  na*  becubctem 
Stiege  fomie  bur*  bie  Vlnnierung  uub  Xeeanmcrung 
ber  Teilungen,  bur*  Iransporlc,  Unterhaltung  tou 

ilriegägefangencii,  cnbli*  bur*  bie  Jufianbiegung 
unb  Beubef*affung  (Slelnbliffemcnt)  bc«  im  Sriege 
jeeftörten  unb  uerbvnu*ten  Blatcrial«  mehr  entfteben, 

al«  ba«  ̂ >eer  im  grieben  brau*t.  3«  ben  ̂ rieben«* 
perträgen  forbert  meift  ber  Sieger  tom  Befiegten  bie 
Bejatilung  ber  S.  ober  eine«  Seile«  berfelben  al«  eine 

ber  (fricbenSbebinguiigen.  Sie  S.  betrugen  1860  für 
Breußcn  282,  1870  71  für  Seutf*lanb  1024  Biill,  Bil. 

Mru  gälrnnteiipflege.  f.  Stiegtfanititemcicn. 
Sticgpfunft,  bie  Sunft,  bur*  jmedmäßigen  ®e> 

brau*  ber  fi*  barbieteiiben  SriegSmittel  beti  srieg«* 
jmed  (Bgl.  Jtrieg  auf  bie  befte  BJeiie  ,ju  errei*en.  Sic 

Vlufgaben,  mcl*e  ber  Srieg  fteBt,  jinb  fo  Bielieitig, 

bie  ju  Bermenbenbcu  Büttel  11a*  ;-jeit  unb  Ort  fo  oer* 
!*icben ,   bie  jebeSmaligcn  befonbem  Serbältniffe  ber 

Iricgfülucnben  Battcicn,  ber  Srieg«f*aupläge  k.  fo 
mannigfaltig,  baß  bie  Jiibrung  eine«  jeben  Sriege« 
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roicbec  attöre  Mnforberungen  fteflt.  Xaneben  gibt  cb 
ober  bixb  gcwiiie  unoerättberliche  ©ntttbfäße  für  bio 

Kriegführung  aller  3citen  unb  aller  Spötter,  imb  biefc 

fpücmatiid)  Darjujtcllen,  iit  bic  Sache  ber  Krieg«» 
rotffenftfjaften  (f,  b.).  Xie  ©cjchiditc  ber  ft.  unb 

be«  ftriegamefen«  itcHt  ben  ©ang  bieftr  trntroide- 

lung  in  Krieg«  <   unb  gricben«jcitcn ,   ntiobie  militä« 
rifchen  Ginrtdftungcn,  Die  Stoßen,  Xaltil,  Cpcration«« 

lunit  ic.  aller  ober  einzelner  'Hölter  unb  feilen  bar 
ioroie  bio  (iinrairfungen  ber  Mrieg«erfnbrungcn.  ber 
Siffeniebnften ,   ber  ijrfinbungen  auf  bie  ft.  Sie  ift 

bcmnncb  etwa«  nnbte«  al«  Die  ftricg«gefd)ichte 

(f.  b.).  jlm  Altertum  war  au*  bie  Kriegführung  ein» 
fa*.  (Srft  alb  man  entfemtere  3üge  unternahm, 
würben  audi  bie  Sorlrimmgen  nermidcltcr.  Unter 

bem  Scrierlonig  »grob  fdiemt  bic  ft.  ber  Hiiaten  ben 
hödßtcn  ©wiel  erreiebt  ju  haben.  Xie  politifeben  Ser» 
bältniiie  ber  gricd>iid>cn  Sunbc«itanten  waren  ber 
(introidclimg  ber  ».  nidit  günitig;  crit  aubwarttge 

gelbfttge  führten  ju  eingehenber  Seicbäftigung  mit 

bericlben.  ghren  ©lanjpiintt  erreidite  bie ».  DerWrie- 
dien  unter  '.hleranber  b.  ©r.  Tie  Homer  bilbeten  fi* 
nad)  ben  ©riechen,  führten  aber  balb  ben  »rieg  auf 

eigne  Seife;  Gäfor  brachte  bie  ft.  auf  bie  hödtfle  Stufe 

ber  Uluobilbung.  Unter  ben  »aifern  geriet  fie  allmäh- 
lich in  Serfall,  obfchoit  ob  nicht  an  großen  gelbbcrren 

fehlte.  Xie  Söller,  welche  üd)  in  Da«  große  römifebe 

8teid)  teilten,  folgten  mehr  ihrem  Snftinft  alb  ben 

©runbfäßen  einer  «unft.  Gbcnfowenig  wat  im  Stil» 
telalter  orni  einer  K.  bie  Hebe;  fogar  roidftige  3'oeigc 

berf eiben,  wie  bie  Xalht,  blieben  ohne  Stiege.  Xie 

hödiit  mangelhafte  öecrocrfaßung  jener  3tl,tn  er- 
leb werte  entfernte  ̂ eerebiüge  unb  eine  planmäßige 

Kriegführung.  Xie  neuer c'ft .   beginnt  mit  bem  Huf» 
fcßtDung  ber  4'öiifenfchoften,  jimädift  in  ben  fübweft« 
lieben  Staaten  (Suropa«,  unb  bemnächft  mit  ber  Cr» 

rtdftung  ftehenber  Steere.  Sicinrieb  IV.  non  granl» 
reich,  Sriii)  aMoriß  non  Snifau ,   Sleranber  gantefe 
u.  a.  machten  fich  befonber«  um  bic  tintroicfclimg  ber 
ft.  oerbient.  (Einen  Hbßbluß  in  biefer  ©ntwidclung 

brachte  bet  Xitißigjährige  »rieg,  währenb  befien 
Muüau  WDolf  wichtige  Ser&nberungen  in  ber  lalnl 
oomahm.  leichtere  Stoßen  einführte  unb  namentlich 

um  bie  Scrbcjjerung  ber  flrtitlcrie  fid)  große  Ser» 
bientte  erwarb.  Sa*  ihm  ging  bie  Sflege  ber  ft.  ju- 
nächft  nach  granfreid)  über.  Unter  Subwig  XIV.  fan- 

ben  buvd)  feinen  ftnegbniiniiter  Souooi«  alb  Organe* 
fator,  Sauban  alb  Ingenieur  unb  bie  lange  Mtcißc 

franjöfifdier  gelbberren,  Denen  ein  Silßclm  non  Cra 

nien.  Srim  (liegen  oou  Saoopcn,  !per;og  oon  Start» 
borough,  fturfüril  griebrid)  Silhelm  unb  Hcopolb  oon 
Inhalt  entgegentraten,  alle  3wcige  Der  ft.  reiche  ®nt 

faltung.  griebrid)  Silhelm  I.  erhob  Sreußcn  ?u  einer 

nnfehnlichen  '.Militärmacht,  unb  burch  feinen  Sohn 
griebndi  b.  ©r.  erbicll  bic  ft.  eine  hohe  Wubbilbung; 

feit  bem  Siebenjährigen  »rieg  würbe  bic  preußifebe 
Tatnt  (Salbern,  Hart))  bnb  Sorbilb  für  alle  veere 

(Europa«,  aber  feit  ihr  ber  (Seift  griebrichö  fehlte, 
oerjicl  fie  balb  in  mccbnnifcfteb  Tutten  unb  tattiiehe 

ftünftelei.  Xer  ninbameritanifehe  Unobhnngigteitb» 
trieg  unb  bic  franjöftfchen  Steootutionitriegc  brachten 

neue  Elemente  in  bic  ft.,  welche  bann  burch  Sapo- 
Icon  I.  weilet  cntmidclt  wurbeu.  Xicftunft,  große 

Staffen  auf  bem  enticheibenben  Suntt  ju  oereinigen 

unb  ju  iiegen,  inbem  ber  geinb  itrnlcgifch  wie  taltifd) 
jeriprengt  wurbe,  war  bic  gönn  beb  Sapoleoniichen 

Serfahrenb.  ein  ©egenfaß  jn  bemjenigen  gricbncßb 
b.  Qfr.,  welcher  beit  geinb  burch  itngrifj  auf  einen 

gtüget  gcwificrmnßcn  beiieitc  ichob.  Xie  erfahren- 

gen  biefer  langen  ftnegbpertobe  nibrten  tu  ber  flau 
itellung  eine«  wipcnfdiafllicbcn  Spftem«  bet  ft.  («gl. 

»rirgeroifk-nlehaiten).  Xie  ftriegemütet  haben  mbec  in 
ber  neurften  3eit  burch  bie  (Einführung  ber  allge* 
meinen  Stobrptlidft,  bie  gortfehntte  bet  Stoßenteebml. 

ber  Chirurgie,  oor  allem  aber  in  ber  ISntrotdelmig 
bea  Serlcbtoioeiena  eine  fo  tiefgreifenbe  Umgestaltung 

gewonnen ,   baß  mit  beul  ftriege  oon  1859  auch  eine 
neue  (Epoche  ber  ft.  beginnt,  bie  im  beutfeb-franjöß- 
ichen  »rieg  187071  ju  großartiger  Sctbätigungjam. 

Such  bie  atlgemcme  Jeitnnfjme  ber  Söller  am  öffent- 
lichen Heben  förberte  bie  Xcilnahme  aller  am  Kriege 

unb  bao  ©ntreten  ganger  Söller  in  ben  Krieg,  bet 

um  große  nationale  3wede  geführt  wirb,  ge  größer 
aber  bie  aufgebotenen  Staffen  iinb,  um  iü  weniger 

tarnt  bie  Gntfcheibung  lange  bingejogen  werben;  iie 
muß  rafch  erfolgen,  Daher  im  gricbcn  forginmit  oor 
bereitet  fein  unb  bann  Der  Schlag  mit  aller  Straft  unb 
in  Der  enticheibenben  Sichtung  geführt  werben,  gn 

Smerifa  rächte  lieb  bie  Semacbläffigung  ber  ft.  unb 

ber  SBehrbaftiglcit  nn  gricbcn  burd)  ungebeure  Opfer 

unb  jahrelange  Mampfe,  in  Guropa  aber  fanben  große 
ftriege  1859  unb  1888  in  toenigen  Öocivcn.  ja  1871 

em  wahrhafter  Solfötneg  tn  wenigen  Sfonaten  ihr 

Gitbe.  Sgl.  tpoper.  (Seichtchic  bei  ft.  oon  ifiniocn- 
Dung  beb  Sulocrö  bie  jum  Gnbc  beb  18.  gabrbun 

bem  (©ölting.  1797—99,  2   Sbe.);  Ö.  o.  Sernecl, 
©eichichte  beo  ftriegeswefeub  (3.  ?lufl.,  Sert.  1867i; 
Siepncrt,  ©efchichte  beb striegoweienb  cSfien  1888, 

3   Sbe.);  g.  o.  Jinrbegg  (f.  b.).  Anleitung  (um  Stu 

bium  ber  ftriegbgefchictite  cSerl.  1888  — 78,  3   Sbe.i; 
3 ä   h   n   b ,   S>anbbud)  bei  @eidnd)tc  heb  ftriegbioefen» 

oon  ber  Ur.ieit  bie  sur  Stenaiiiance  (Seipj.  IhScj.  mit 

Sltla«);  Xerfelbe,  ̂ eerebotriaifungen  unb  Söllerleben 
(Serl.  1885);  o.  b.  ©olß,  Xab  Soll  in  ©aßen  c4. 

illuß.,  baf .   1890) ;   ft  ö   b   1   e   r ,   Gntwidclung  beb  Krieg» 
wefenb  unb  ber  Kriegführung  in  ber  3ittter>eit  cSrcbl. 

1888  90,  3   Sbe.);  Vetourncau,  I.a  ̂ aeire dui> 
les  diverses  races  huinaines  (Sar.  1895). 

Über  bnb  ftriegbwefen  in  präbiftorifchcr 

3eit  laßen  fteh  nub  ben  erhaltenen  Serteibigungf 

werten,  öeibenichanjen  unb  einzelnen  uno  überlom 
menen  SBaßenftüdcn  nur  wenige  Schlüße  jieheit. 

Urfprüngli*  warcii  gagb »   unb  Hriegbwaßen  bie'tl 
ben,  unb  oiclfad)  bicmen  nrt-  u.  mefierförmige  Sfetf* 

jeuge  auch  (ugleid)  alb  Saßen.  Stau  wirb  wohl  an- 
nehraen  bürfen,  baß  bie  Keule  nub  tpolj  unb  berge- 
idjleubertc  Stein  bie  erften  Stoßen  waren.  Denen  Ud) 

fpäter  ber  (wljfpeer,  anfangb  nur  mit  S>olßpi$e,  unb 

Sogen  unb  Steil,  1   elfterer  anfangb  ebenfnllb  nur  mit 
iiolßpine,  lugcfellteii.  Stu  ber  Grßnbung  ber  ichnn 
bcnbenSJcrticuge  unb  ber  Scroollloinmnung  bericlben 

ging  and)  bic  Seiwolltominnung  ber  iBaßcii  öanb  tn 
vanb;  bic  urfprünglid)  gan.)  aub  volj  liergeiiellten 

Stoßen  würben  mit  Stein-  unb  »nochcnfchätien  oer- 

fehen,  bib  fchließlich  bie  Grßitbung  ber  Stctallbeaibei- 
tung  and)  bicie  lmooQfommeneu  Stüde  beieitigte. 
geßt  finbet  man  Sicilipißeit  aub  geuerftein  noch  in 
©täbern  ber  Sferowtngerjcit.  eigentliche  Steintoaßen. 

b.  h.  Steinäxte  unb  Spccre,  waren  aber  ju  jener  3e<t 

in  bicicn  ©egenben  längft  außer  ©ebraueb.  Hub  Dem 
Kampf  beb  (fin;elnen  gegen  wilbe  Xierc  unb  gegen 

feinebgleichen  bilbete  iidi  aHmäbtich  mit  ber  fotialen 

Gntwtdclung  ber  gmnilie,  beb  Stamme«  unb  Solle« 
auch  bic  ftampfebwctfc  oom  Ginjcltainpf  btb  jur 

H>ccrcbid)lad)t  beraub. 

Slricgblaboratorium,  f.  üaboratorinm. 



JtriegSlaften  — 

flriegslaftcn,  foDicf  wie  SriegSlciftungen. 
HriegS(a3arette,  bie  im  Siapon  ber  Gtappen  eta- 

blierten Sa;arettc.  im  ©egenfap  ju  ben  gclblajaretteii 

(i.  b.).  Sie  bewirten  ben  ©ring  unb  bie  Vblöfmtg  ber 
gelblawrette  unb  nehmen  bie  «uS  ben  gelblajaretien 

juriirfgeitbafften  Stauten  junäcbn  auf.  9lur  au* 
itahmsroriie  werben  ftranfe  unb  Verrounbete  in  bie 

M.  bireft  aufgenommen.  3n  biefen  itebenben  HriegS 
Iajaretten  beginnt  bie  eigentliche  Srantenwrteilung 
3ur  ©Dntuation  nach  ben  im  3nlanb  errichteten  Sc 

fernelaiarctten.  9luf  bie  ft.  finben  bie  in  ber  Kriegs 
fanitätsorbnung  enthaltenen  Vorfcbriften  über  bic 

gelblatnicitc  nnnloge  ViiWcnbung. 

Jlriegedeiftungcn,  Seiftungen,  Welche  für  bie 
mobile  Sruppemnacbt  eines  Sanbcs  Pan  beiien  Vtn- 
gehörigen  bennipnnht  werben.  Ja  nämlich  burd) 

bie  iJiobilmacbung  ber  Sarnorrat  beS  Staates  unge- 
mein in  Snfprud)  genommen,  unb  ba  burch  eine  folche 

jubem  eine  bebeulcnbe  Steigerung  ber  Steife  beroor 

gerufen  wirb,  überbieS  ber  iHntauf  ber  nötigen  Ver* 
pffegungSmittel  oft  mit  großen  Sifcitlaufigteiten  unb 
Schwierigfeiten  oerfniipft  fein  würbe,  jo  bat  man, 

namentlich  in  'bremsen .   fchon  feit  längerer  3*6  bas 
Spflcin  ber  Saturalleiitungen  unb  Soturaltceferun» 
gen  eingeführt.  3*ßl  tlt  baSielbe  für  bas  Seitliche 
iKetcf)  burch  baS  ©efep  Dom  13.  3uni  1873  über  bie 
ft.  unb  bie  VluSführungSDcrorbnimgen  Dom  1.  ripnl 

1876,  14.  Vpril  1888  unb  27.  Juni  1890  geregelt 

S.  follen  nur  infoweit  iuSInfpruch  genommen  werben, 

als  für  bie  Sefdwffung  ber  öebürfniffe  nicht  aitbcr- 
roeirig,  inSbef.  nicht  burch  freien  Vlntauf,  Sarjablung 

unb  (Entnahme  aus  ben  VJagajinen ,   geiorgt  werben 

tann.  fluch  wirb  für  bie  8.  regelmäßig  ©ntidinbigung 
auS  tHeichSmitteln  gewährt;  nur  Sffnluralquartiev  unb 

Stauung  finb  unentgeltlich  iu  befebaffen,  wofern  cs 

iich  nicht  um  bie  jur  Scfnpung  bes  CrtcS  gehörigen 
Truppenteile  obec  um  Grjnptruppcn  in  ihren  Stnnb 
quartieren  hanbelt.  gitr  biefe  wirb,  ebenfo  wie  für 

bie  Sfaturaloerpfiegung  ber  Truppen,  nach  ben  für 

ben  griebenSjuitanb  gelleuben  Sähen  ©nlfchäbigung 

gewährt  cf.  ©inquartictung!.  Sie  Verpflichtung  ju  H. 
liegt  junächft  ben  ©cmeinben  ob,  welche  fiefj  bann  an 

bie  cinjelnen  ScifliiiigSpflichtigen  halten,  ©egenftanb 

unb  Umfang  ber  Ä.  wirb  auf  ih'cquifition  ber  Militär- 
behörben  burch  bie  juftänbigen  3iDilbcbörben  beitimmt, 

u.  jroar  gehören  hierher  außer  9iaturnJquartier,9iotu« 
ralperpflegung  unb  guragc  noch  bie  Uberlaffung  Don 
Transportmitteln  unb  ©efpamten  für  müitnriidie 

,'fwecfc,  Stellung  Don  9Jfamifd)aften  als  ©eipannfül)* 
rer,  iäeg weiter  u.  Voten  fowic  311111  23eg-,  Gtfenbahn- 

u.  ©rüden  bau  u.  bgl.,  ferner  bte  Überweiiung  ber  für 
ben  RriegSbebarf  ertorberlichett  önmbitüdc,  ©cbäitbc 

unb  Materialien,  fobann  bie  ©cwäbruiig  Don  geue< 
rungSmaterial  unb  Sagcrftrob  für  Säger  unb  Siroats 

unb  üherbaupt  ber  fonftigen  Sienfle  unb®egenftänbe, 

beren  Stiftung  unb  Siefcrung  baS  militärifche  3nter< 
effe  erforberheh  maebt,  insbef.  Don  SewaffnungS 

unb  SuSrüftungSgegenitänben,  Don  flrjnei-  unb  Vor 
banbmittrln,  fowcct  wiche  in  btm  ©einembebejirf  dop 

banben.  gür  gewijfe  ft.,  nämlich  für  bic  Siefcrung  , 
beS  Sebaris  an  lebenbem  Vieh,  Vrotmatcrial,  £>afcr, 

£>eu  unb  Stroh,  tann  burch  Sefd)luß  beS  Vunbesrats 

an  Stelle  ber  ©cmcinbelicfernngcn  bie  Verpflichtung 

größerer  SicferungSocrbänbe  jur  giiüunq  ber  ftriegS- 
inagajine  angeorbnet  wcibcn  (Sanblicterungen). 
Sic  SieferungSDerbänbe  fiitb  thunlichit  im  ftnfcbluß 

an  bie  beftebenben  »reife  ober  an  bic  fonftige  Scjirls* 
etnteilung  .511  hüben.  Sürth  3icid)sgcfep  Dom  28.  | 
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gehr.  1888  ift  ben  SicfenuigSDcrbänbtn  mich  bie  Ver- 
pflichtung auferlegt,  ben  gamilicn  ber  Mamifdjaften, 

welche  bei  Mobilmachungen  ober  nolwenbigen  Ver- 

ftärtmtgen  oon  S>eer  ober  glotte  in  Sicnft  treten,  lln- 

Icrflüputtgen  ,)u  gewähren.  'Je  uv  auSnahmSmeifc  wer- 
ben einzelne  Vertonen  ohne  Vermittelung  ber  ©einein- 

ben  ober  SieferungSDerbänbe  bireft  311 ».  becangejo- 
geil,  nämlich  bieSefiper  uon  Schiffen  unb  gabrjeiigen, 

welche  bitfelben  auf  Grforbem  ber  Mililärbenonltung 

,3U  SriegSjrocden  gegen  Vergütung  jur  Verfügung 
ftcQen  müffen,  unb  ebenfo  bie  Vferbcbefiper  31er  Sc- 

ichaffung  unb  ßrhaltung  beS  friegsmäßigen  Vferbe- 
bebnrfs.  3U  bem  leptem  ;i»erf  fitibet  ein  fogeit. 
VferbeauShcbuiigSPcrfahren  ftatt,  welches  ben 

©haraftcr  ber  3wangSenteignung  hat.  'Jlncb  8   27 
beS  ©efepeS  werben  Übertretungen  ber  biniid)tlid)  bet 

Vnmclbung  unb  Stellung  ber  Vferbe  jur  Vormuflc- 

rung,  Muflermtg  oberVusbebung  getroffenen Vnorb« 
nuitgcn  mit  einer  ©clbftrafe  bis  ju  150  3Rf.  genhnbet 

cf.  VferbeauShebung).  Vci  ber  ftrategifchen  ©ebeulung 
ber  ©ifenbahnen  finb  enblich  ben  Verwaltungen  biefer 
befonbere  Verpflichtungen  auferlegt;  fie  finb  nämlich 

nicht  nur  Derpflichtct .   bie  für  bie  Veförbcrung  Pon 

SDfannfchaften  u.  Vtetbcn  erforberiiehen  VuSrüftungS- 
gegenftänbe  ber  Gifenbahnmogen  Porrätig  3U  hallen, 

foiibcni  haben  auch  gegen  Vergütung  bic  nötigen  3Xi* 
IctärtranSporte  ju  bewrgen  unb  ihr  Verfonal  unb 

SRaterial  ju  militärifchen  3wecten  oerfüghar  ju  (tei- 
len, wie  fie  überhaupt  gehalten  finb,  in  Vnfebung  beS 

getarnten  Vahnbetrieb*  ben  Vnorbnungen  ber  SDJili- 
tävbchörben  golge  ju  leiften  (ftriegSlranSportorb 

nung  Dom  26.  gnn.  1887 ;   ificlilärtarif  00m  28.  glei- 
chen SlonatS.  griebenstiansporlorbnunfl  Pom  11. 

gehr.  1888).  flilc  nnheniVennögenSeinhußen,  welche 

nicht  burd)  berartige  tlnorhnungen  bet  ftwil  -   unb 

'Hiilitärhehörben,  ionbem  außerbem  burch  bie  militari- 

fcfjcn  IKaßregeln  ber  eignen  obec  ber  feinbtichen  Jrup- 

pen  herporgerufen  werben,  faüeit  nicht  unter  ben  Ve- 
griff  ber  ».,  fonbern  unter  ben  ber  »riegSfchäben, 

beren  etwaige  ©ntfebäbigung  nach  bem  ft  1   iegsleijlungs- 
geiep  auf  ©runb  eines  febesmaligen  Sperialgeiepes 

bes  Reiches  erfolgen  foQ  (i.  Srieqsfchabe).  Vgl'  außer 
ben  Sehrbüchem’  bes  ßicidjS  •   unb  Stantsveihtes : Seßbel,  SaS  ftriegsweien  bes  Seutfcheu  iHeidjcS,  in 

ben  »Vnnalen  beSSeutichcnSHeicheS  1874-,  3. 1050  ff. 

(Seipi.  1874);  •Vfilitärgefepe  beS  Scutfchcn  SicicheS 
mit  ©rläutcrunaen«,  1.  Vb„  5.  Seil  (Verl.  1890). 

itricgSmanicr,  f.  srieg*fletirauch. 

Kriegsmarine,  f.  Starmc. 
StriegSmarfch,  tßcarfch  innerhalb  bes  feinblicbett 

SirfungsbereichS  im  ©cqenfnp  jum  iKccjemarich. 
Seim  ft.  tritt  bic  ©efechtShereitichaft  ber  Iruppe  in 

ben  Vorbergrunb,  biefclbe  wirb  burd)  bic  SKnri<horb- 
nung  unb  bic  Sicherung  erreicht.  3c  nnd)beriRid)tung. 
aus  welcher  ber  geinb  111  erworteit  iit,  unterfcheibet 

man  Vormarfd)  ober  Vnmarfcb  311m  ©efecht,  9iiicf- 
ui ar ich  obei  SRüifjug  (hei  Verfolgung  burch  ben 

geinb)  unb  glanfcninarfch  (f-  glante).  Vgl.  u.  :H., 

über  Vcäricbe  1111b  ftriegsmän'che  (   Verl.  1882). 
Kciegsmafehtnen,  im  Vlteitunt  unb  Diutelnller 

gebräucblidie  Sd)iip  unb  VngriffSmafchiiieii  311111  (fte- 
bcniidi  im  gelbe,  bei  Selagerungen  unb  auf  «djijfcn, 

bem  Scfen  nach  ben  heutigen  ©cfd)itpc»  entipredjenb. 

'JJfnii  bcnuplc  Schirme  unb  Scpupbäcbcr  31er  ge 
fahrloicn  Vnnäbecung  an  bie  Vlmiecn  ber  Slabl, 

Ipebelaften (Schwengel,  tolleno) 311m \xbcn Don 

12  —   20  fttiegem  auf  bic  Hiaucv,  Vfanbellürmc 
(im  Mittelalter  Gbcnböd))  jur  81tmäl)eciing  an  bie 
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®mtcr  unb  jur  Aufhellung  Bon  SSurfmnidiinen,  i   SRilitäTOttirmäriBcienS.  bet  gnfamerieicbulen .   ®e> 
Sturmbrüden  jur  Srfteigung  bet  SDiaucr,  bnnn  roebrfabrifen,  ©Sililärftrafamtalten.  bad  ©Jilttärrett 
ftatapulte  3unt  Sdmftcn  »on  Steinen  unb  ©tanb  inftitut,  bie  ArtiUcricBrüfungdfotntmifion,  bic  Arni 
pieilcn,  einen  einarmigen  Katapult,  ben  Cnager,  leriebepotinfpeltionm,  bie  ̂ eugbauboerroaUung  in 
bic  ©atlifle(©li)be),  benSiauerbrccbcr  (ariesüc.  Berlin,  bie  Tirehion  beb  ©owbamer  IWilüäarnj'en- 
'Jiäbcred  über  bie  cinjelncn  ft.  f.  in  ben  betrerienben  baufee ,   bic  militärärjtlicben  ©ilbungdanftalten,  b:e 
Artileln.  Tie  ©ebcututtg  ber  ft,  im  'Altertum  ift  bar-  CDnngelifthc  unb  bie  fatboliitbt  gclbptopitn.  Jo« 
nitä  eriiditlid),  baft  Scipto  nach  be^ Eroberung  Bon  früher  mit  bem  ft.  Berbunbene  SKanncmintitenu» 
tSnrtngena  210  b.  l£hr.  in  biefer  Stabt  47»  3tiid  befiehl  jept  felbftänbig  aldSeicbSmartneaint.  gn 
qröfecni  unb  lltinern  ftaliberd  erbeutete,  unb  baft  bic  Citcrreüh* Ungarn  beftebt  ein  gememiameS  Hieiho 
guben  ipre  fcauplflabt  gegen  bie  firner  mit  340  ffle  (riegdminifterium  unb  ein  S!nnbed»crtcibigungd*©li’ 
(dtüfen  nerteibigten.  ©enn  auch  bie  ©irhing  jener  nifterium  für  jebe  ber  beiben  Keidjdbälften. 
©efehüpe  auf  bic  Steinmauern  unb  ©aliifaben  ber  ftricgömuftf,  f.  Sfilitännufil. 
alten  3eit  »erhältntdmäftig  nitht  unbebeutenb  mar,  fo  ftricgdplan,  f.  Stieg. 
würbe  ihre  ©rnuchbarlcit  boeb  burrf)  nerfdiiebene  Um< ,   ftricgdpoltjei  oöeeredpolijei  im  gelbe),  bie 
ftänbelebrBenmnbert.  3brer©röReroegenbotenfteben  burdi  bie  gclbgenbarmene  oudgeübte  Aufftdü  jur 
feinblidien  ©eitbojfen  giinftige  3We:  'btt  Sirtung,  Erhaltung  ber  Crbnung  auf  bem  ftriegdfchcuplitf, 
bie  oorjugdwetfc  auf  ber  (Jlaftijität  non  Sehnen  be*  befonberd  im  Süden  beo  fceered. 
ruhte,  tnurbe  burdi  liingem  ©ebraudt  unb  feudjted  firiegdportion,  ber  täglidie  ©cbnrf  an  hebend- 
©etter  febr  beeinträchtigt,  unb  ihre  (ompligerte  Äon-  mitteln  titr  ben  Solbaten  im  Selbe.  Xte  ft.  im  beut’ 
ftruttion  maditc  häutige  unb  langwierige  Hicparnturen  feben  iteere  beträgt :   750  g   ©rot  ober  500  g   3itntbad, 
notwenbig.  Tcdbalb  fanb  ber  griedpfebe  ftatapult  375  g   friicbee  ober  200  g   geräucherten  gletidt.  «sei 
bei  ben  für  ben  geftungdfrieg  überhaupt  weniger  bc»  ober  Slcifcbtonferten,  125  g   Sei«  >c.  ober  250  g   iriü- 
anlagten  Sömem  erit  in  ber  ftaiferjeit  allgemeine  fenfrüebte,  ober  150  g   ©emüidonferBcn  ober  1500  e 
Aufnahme.  Tic  ft.  nebft  ben  ©anbcltürmen  waren  Kartoffeln,  25  g   gebrannten  Kaffee.  3   g   Tbee  nti: 
auch  im  ÜÄittelnller  bio  jur  ©rfinbimg  bed  Sdpcft  17  g   3uder;  ferner  25  g   Salj.  3n  geinbeälanMotrö 

pttlncrd  allgemein  in  ©ebraueb  (»gl.  Stntroerfei.  ©e-  bie  ft.  womöglich  erhöbt,  bej.  burch  3utbnt  non  ®e- 
fehreibungen  ber  alten  ©eichüplonflrultümcn  haben  tränten,  3tgarren  x.  ergänjt.  Sgl.  Jelbtoft. 
fid)  jablreid)  erhalten  unb  finb  überfept  unb  erläutert  ftriegdrafctc,  f.  Sateten. 

»on  ftödilp  u.  :Hüitow  in  ben  »©riedpfchcp  ftriege-  flriegoranglifte ,   f.  ftricgtfuunmlifte. 
fchtiitfteüem«,  ©b.  1   (Ceipj.  1853).  Mrirgdräion,  footel  wie  Sricgegebraud)  (f.  bA 

ftricgdminiftcrium, obcrftcScrroattungdbcbörbe  ftriegdnotmenbigleit. 

bcdüanbbeertd,  an  bercnSpipeberftricgdminifter  flriegdrat,  Titel  für  'Äililärbtantte,  befonbete 
ftebt,  weither  nicht  nur  bent  Staatsoberhaupt,  fon* 1   für  bic  Hinte  im  Mricgdmimperium;  bann  erne  ©er 
bem  in  lonftitutionellen  Staaten  auch  ber  Solidoer*  fnmmtung  ton  Offneren,  welche  ein  ©efebldbabet  in 
tretung  Berantwortlicb  ift,  infoweit  cd  fnh  um  bic  fdiwierigen  Singen  beruft,  um  mit  ihnen  ju  beraten 
Sülpärocrwaltung  banbelt.  Ter  ftriegdntinifter  ift  tn  unb  bie  Serantwortlichteit  für  ben  ju  faffenben  6nt- 
ber  Segel  ein  hoher  Offizier,  gür  bae  beutfehe  Sxer  idpuft  ju  teilen  ober  »on  lieb  abjuroäljen.  Tem 
beftebt  attfter  in  ©teuften  noch  ie  ein  ft.  in  ©aqtrn,  ftontmnnbanten  einer  belagerten  geftung  ift  ein  s. 
Sathfen  unb  ©iirttemberg.  Tad  preuftifebe  ft.  ift  beigeorbnet,  ben  (u  hören  er  gefcplid)  »erpflicbtft  lit. 
eingeteilt  in  brei  Tcpartementä,  au  bereit  Spipe  Ti*  |   31'  C   jterreid)  beflanb  lange  ein  ftänbiger  £ioflrtegd 
reftoren  flehen.  Tad  rein  militäriiehe  allgemeine  j   rat  (f.  b.). 

ftriegdbepartentent  umfaftt  bu-  'Abteilungen  A 1   ftriegdration,  lagedbebarf  an  gutter  für  ein 
Vlrmccnbteilung,  A2  Abteilung  für  gnfitruppen,  Ast  'JWililärpferb  im  ftriege.  Tie  ft.  beftebt  im  beutfdjen 
■Abteilung  für  berittene  Truppen,  A4  geftungdabtei-  viecre  aud  8000  g   ̂afer  unb  je  1500  g   §eu  unb 
(ung.  Tad TOtliläröfonomiebepartcment um  gutteritrob. 
infit  bie  Bl  Raffen*,  B2  Serpflegungd * ,   B3  ©ellei-  ftricgdrebellion, bic ©affenergrcifung bet mebt 
bungd  ,   114  Scroid*,  B5  ©nuableilttng;  bad  Te<  mililäriicben  Sianbedbewobner  gegtn  ben  geinb.  red’ 
pnriement  für  gnoalibenmefen  bie  CI  ©enftond  ,   eher  bad  Sianb  ganj  ober  teilweise  befept  bat;  bie  ft. 
C2  llnlerfiüpnngd*,  C3  AnfteDungdabteilung.  Ta«  wirb  nacb  bem  ftriegdftrafretbi  ftreng  geatmbel. 
Sdaffenbepartement umfaftt bicDl öanbwaffen*,  flricgdredit  (ftriegdoBlterrccht,  .Ins  b,'lli, 
D2  ©efdgipabteilmtg  (rinfcblieftlich  Trainanaelegen*  Droit  de  ln  guerre),  bic  BöIIerrecbtlicben  ©nmbiäpe 
beiten),  D3  ledtnifdie  Abteilung.  Sfeptcrer  )inb  bie  itber  bie  ginnten  unb  golgen  ber  ftriegfübrung.  Sc- 
Srtillericwertftättcn,  bie  ©efihüpgieftcrei,  bic  ©efdwft-  wiffe  Hieditdanfcbauungeii  batten  ftd)  tn  biefer  Jiin* 
fabrileit,  ©uloerfabrilen  tmb  bad  geuerwertdlabora  ficht  febon  itn  Altertum  ©cltung  oerfchafft,  bodt  feste 
tormm  unterftellt.  Selhftänbig  tmb  unmittelhar  bem  bad  autife  ft.  ber  ungebunbenen  ©lUfiir  jur  3^1 
ftriegdmtniilcr  unterftellt  ftnb  bie  ̂ fcntrolobtei  bed  Unfriebend  nur  wenig  Sdiranten.  Ter  IStnmift 

luiig  (©iircau  bed  fttfegdminiilerd)  unb  bie  'Abtei-  bed  (Shriftentumd  unb  bed  Sittertumd  im  Sfuieb 
hingen  für  persönliche  Angelegenheiten  (Bgl,  alter  oerfchaffte  humanem  Sitten  unb  ©»brauchen 
»tilitärtabinctt ,   für  Semontewefen  tmb  fürSKili*  mehr  unb  mehr  Weitung,  gn  ber  neuem  3eit  war 
tärmebiiinalangelegenbelten.  ©fit  bemft.oer*  ed  aber  befonberd  bic  ©iifenfcbaft,  welche  burch  Snt* 
bunben  finb  bad  ©enernlaubitoriat,  bad  ftabettcU’  widclung  unb  Audbau  bed  Söllerrechtd  bic  fjänea 
(orpd,  bie  Bereinigte  Artillerie*  uttb  gngemeitrfduile,  bed  ftrieged  ju  milberit  fudfte.  ©amcntlicb  in  An- 
bie  gnfpeltion  ber  ftriegdfcbulcn,  bie  Hnegdalabemie,  fcbitng  ber  nicht  jur  oltiocn  Armee  gehörigen  Unter* 
bie  Cber-SRilitärcpaminariondlommifiton,  bic  Ober  ibanen  unb  ibred  ©riBateigentumd  brach  ftd)  eine 
©rnminntionblommmion  für  höhere  ©lilitärbeamte  humanere  Attfdinumtg  ©ahn;  im  Sanblricg  wenig- 
unb  bic  ©eneralmililärfaffe.  gemer  reffortieren  Born  itend  wirb  jept  bad  ©riuaietgcnium  grunbiäplicb  unb 
ft.  bie  gnfpeltion  ber  gclbarliQerte,  bed  Traind,  bed !   allgemein  vefpettiert.  ©ahnbrcihenb  waren  in  btefer 
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©iniidtt  bie  wiffcnfchnftltiheit  Vlrbeilcn,  welche  £>ugo 

©rotius  in  ber  crjtcn  öälftc  beb  17. 3abrl).  ocröffent» 

Uchte.  Vludt  für  bieftciegegefelje  bet  äioiliiiertcn  Staa- 
ten unb  bie  KriegSartilcl  bcrfclbcn  war  bie  moberne 

Sieditennicbnuuug  beitimmenb,  bnfi  ber  Krieg  jwifchen 
beit  Staaten,  liidit  unter  tmb  mit  bat  ©rioatperionen 

geführt  wirb,  baß  bnntm  jebc  3erflönmg  im  Kriege, 
bte  unt  iftrer  felbit  wülett  gef  (hießt,  oöllcrrechtäwibrig 
unb  baS  USottB  ber  Madie  gegen  ben  übertuunbetteu 

)>einb  aud)  im  Kriege  imfittlid)  ift.  'II ud)  StaatSoer» 
träge  unb  internationale  Vlbmndiungen  firtb  auf  bie« 

ieut  ®ebiet  ju  Berteidjnen,  wie }.  ©.  bie  ©ereinbarun» 

gen  auf  beut  Variier  Kongreß  1856.  Die  ©etersbur» 
gcr  Sonoention  bottt  29.  Mob.  1868  unterlagt  bie  Ser» 
twnbungBon@£bIonBgefd)ojtenaub!öanbfeuerlBflffen. 

eine  1874  auf  3nitiatioc  beb  rujftfdtcnftaiferSVIlej» 
anber  II.  nnd)  ©rüffel  berufene  internationale  Äon» 

ftrenj  behufs  stobifitotion  eine«  milben  fttiegSredbtS, 
ju  toeldier  bie  beteiligten  Staaten  bbfjerc  Cf  tigere. 
Diplomaten  tmb  fünften  entfenbet  batten,  führte 

jiBnr  tum  Entwurf  einer  bejilglidjcn  »Defloration«, 
batte  jebod)  bief>er  feilte  tncitem  folgen.  ©an  größter 

©ebeutung  hingegen  ift  bie  öenfer  ftonuention  (f.  b.), 

»eiche  nunmehr  alle  Staaten  Europas  mtb  einige 
aufscreuropäifchc  umfaßt  unb  bie  Meutrnlifation  ocr» 

muiibeter  unb  erfrattltcr  Solbntett  iotoic  aller  ju  ihrer 

pflege  u.  Steilung  beftintmten  ©erfonen  u.  Vlnftalten 

begtiedt.  NcucrbingS  hat  bas  »Snftitut  fitrintematio» 

nate-S  Siecht«  (f.  b.)  eine  förmliche  3«famtttenftellung 

ber  C'ehten  beS  mobemen  HriccidrechtS  (fianblricg)  in 
3orm  eines  WciehbudiSc  Manuel)  unternommen;  aller» 

bmgs  nur  eine  ©rioatarbeit,  aber  Bon  hoher  ttriffen» 
fdtnftlidter  Autorität  n.  ebcnbeShalb  audifiubic  Böller» 

rechtliche  ©retjiö  beben  tunaSo  oll.  3»  einzelnen  firtb 
nautentlidi  bie  frieg«recbtli(hen®runbfäpe  übcrScute, 

»riegserllärung.  Kriegsgefangene,  Neutralität,  ©ar* 
lametitäre  unb  ©ofiliminium  non  ©ichtiglcit.  Dagt 
fomntett  für  ben  Scelrieg  bie  Normen  unb  ©ebräuebe 

bezüglich  ber  ©lodabe,  beS  DurcbmdjungsreditS,  bet 

Kaperei,  ber  Konterbanbe  unb  ber  ©nie  (f.  bie  be> 
treffenbett  Vlrtilcl).  Sgl.  außer  ben  Sehrbüchern  beb 

Sölferredtt«:  »Lols  de  la  guerre  sur  terre.  Manuel 

publiS  par  l’Institnt  de  droit  international«  (SBrüffel 
1880);  WrotiuS,  Jiedit  beä  Kriegs  unb  beb  JfricbcnS 
ibeutfeh  non  Kirchmann,  Wert.  1869);  ©litntfchli, 

'MiobentcS  ft.  (2.  Mufl..  Siörbling.  1874);  ©entile, 
Diritto  di  gnerm  (Sinortto  1877);  Dwiß,  Kights 

and  dntiea  of  nations  in  time  of  war  (3.  Slufl.,  Sonb. 

1884);  'Jt  t)  S ,   Le  droit  de  la  gnerre  et  leg  preettr- 
.«enrs  deGroting  (Srüffcl  1883) ;   Rillet,  Le  droit  de 

la  guerre  (©ar.  1892);  Driepel,  Die  neueften  ffort« 

fchrittenufbein®ebictebeSKrieg§rechtS(2cipä.  1894). — 
3n  fubjeftiBem  Sinne  bereutet  ft.  baS  Siecht  jur 
Kriegführung,  als  KriegSpariei  Born  ©egner  unb  non 

anbent  Staaten  bebnttbelt  ju  »erben,  'fluch  neriteht 
man  unter  ft.  bie  auf  ba8,{iccrwefen  überhaupt  bejüg* 
liehen  SefcpeSnorfchrifteti  (f.  Siilitärgefeßgebungt.  ettb» 
lieb  mirb  ber  VluSbnict  ft.  audi  gleidtbebeutcnb  mit 

Kriegsgericht  gebraucht  (f.  OTIttSrgericbtSrocfeti). 

ftVicgdrcgelit,  foniel  wie  Kriegsgebrauch  (f.  b.). 
Jlricgsfauitätaorbnuug  für  baS  beutfdic  {teer 

nom  10.  3fln.  1878.  hebt  bie  3”üru!tion  über  bas 

Saititätswefen  ber  Vlrntec  im  fvelbe  oom  29.  Vlprit 
1869  auf  unb  regelt  neu  fowobl  baS  Sanitätswefen 

als  ben  ©efunbheitsbienft  für  bie  Vlrncee  im  Selbe.  — 

3n  ©aßern  ift  in  bireftem  flnfd)Iiiß  an  bicfeK.  un- 
term 10.  Sehr.  1879  eine  K.  für  bas  baßrifritc  {teer 

crlaffen  worben,  bereit  Inhalt  begiglid)  ber  ©eftim»  | 

mungen  über  ben  SanitätSbicnft  mit  ber  preußtjeben 
ft.  übereimtimmt. 

ftricgSfamtätStocfcn  (Vlrntee»,  ©fililär», 

3   e   l   b   f   n   n   1 1   ä   t   S   w   e   f   e   it ;   biergt  Dafel  »ftriegSfnnitätS» 
wefen  I   tt.  n«),  ber  Inbegriff  aller  Einrichtungen  unb 

©orfebrimgen  jurSrballimg  eines  guten  SefunbheitS« 

juitanbeS  (©efunbheitsbienft)  fowie  gtr  ©ftege 
oerWunbetcr  u.  ertranfter  Krieger  (ftrantenbieng, 

KriegSfrantenpf  lege).  Dcis  ft.  ift  geregelt  burdi 

bie  ftricgSfanitätSorbmmg  (i.b.).  fluSübenbe  Organe 
beSKriegSfanitätSWefenS  |inb  baS  üWlitärfanitätSber« 
fonal,  bie  birigierenben,  orbinierenben  unb  nfftftieren* 

ben  lirge,  bie  Sajarettgehilfen,  ftrantenwärter.  Kran« 

lenträger,  bie  SNilitärapolhetcr  unb  bie  SermaltungS» 
beamten  für  ben  ötonomifeben  Deil  beä  SnnitätS« 
btenfteS.  Sgl.  Sanitätstoros  (mit  lafeli. 

I.  Der  ©efunbbeitsbienft  bejmedt  bie  ßrbal» 

tung  eines  guten  ©efunbheitSgiflanbeS  unter  ben 

Iruppen  bttrd)  ©erüdiiditigung  ber  hhgtenifchen  fln; 
forberungen  an  bie  Untertunft.Koft,  ©etleibimg.fluS» 
rüftung,  bie  VI rt  ber  militärifchen  Übungen  tinb  beS 

DienflbetriebeS  (CSrergeren.  Junten,  aiiärfdie  tc.)  fo» 
wie  burch  ©erhütung  tmb  Vlbwebr  beioitberS  iolcher 

Krantbciten,  welche  burch  bießigentümlidileit  bcS{)ee- 
reSbienfteS  begünftigt  werben  iogl  ticereStrantbciten). 

II.  Der  ftrantenbienft  jerfällt  in  beit  3rie« 
benSbienft  unb  bie  VKilitärlrantenpflege  im  SVriege. 

3m  trrtebett  werben  ftranfe,  welche  eine  '©icberher« 
ftellung  in  furjet  Keit  neripredton  ober  nicht  an  einer 
anftedenben  Kranfhcit  (ausfcbließlich  fträpe)  leiben, 

unter  ©elaffung  bei  ihrem  Druppenlcil,  jeboch  unter 

©tfretung  oomDienft,  oon  bette  jugehörigtn  Saniints- 
perfonal  behanbelt  (Mebierfrante)  tinb  am  Dagc 
in befonbent  Mebierlranlenfluben Bereinigt.  Die 

übrigen  ftranten  fdteiben  bis  jur  Siebererlangtmg 

ibrer  oölligen  Dienflfäbigteil  aus  ber  ©erpflegmtg, 
Strafr|cwalt  tc.  ihres  IriippenteitS  aus  unb  geben  in 

bie  SKililärtrantenanflalten  (Sajarette)  über  (Saja« 
reltfranfe). 

Der  ftrantenbienft  bei  ber  VIttnee  im  Jr* I be 

(ßriegSlranfenpflege,  geregelt  burch  bicftriegS» 

fanitätSorbnung  oom  10. 3a'n.  1878  u.  bieftricgSetiip penorbnuttg  noett  3.  Sept.  1887)  erweitert  ft  dt  gegen* 
über  bem  nriebenSbienft  burch  Stin  jutreten  jablreidter 

neuer  Selbftellcn,  burch  Vlufflellung  umfangreiihet 
nelbfairitätsformntioncn  (SanitätSbetadicmcnt, 

Sclblajarctt ,   Gtappenla;nrett,  Sajarettrefernebepot, 

KrantentranSporttommiifion,  SanitätSäiige  :c.)  fowie 

burd)  bie  amtlich  organisierte  ©eteiligung  ber  frei« 

willigen  {lilfStbätigleit.  Der  ßhef  beS  $elbfani» 

tätSwefcnS  im  ©roßen  .'önuotauartier  leitet  ben 
SanitätSbicnft  im  £>eer,  ihm  ift  baS  gefamte  Sanitäts» 
perfonal  in  ben  Sajnretien  tmb  bei  ben  Drup« 

pen  unterftellt.  3U  jebem  Vlrntecoberfomtnanbo  ge* 
hört  ein  Vlrmeegcncrnlarjt.  $u  jebem Vlrntcclorps 

ein  ftorpSgenerafar jt,  bem  bie  DiBifionS-  unb 
bie  Druppctiär.tte  (f.  SanitätstorpSi  unterflcben. 
Der  Selbntmee  werben  ferner  als  (onfullierenbe 

Chirurgen  bernorragenbe  ^inilärjte,  befonberS  i!ro« 
fejforen,  jur  Unterftüpung  ber  bcbanbelnben  Vtrjte 

auf  ben  ©erbanbpläßen  wie  in  ben  üajarcltcn  bei» 

gegeben.  Den  Ctappeninfpeltionen  (f.  Etapoe)  ftnb  jur 
Rettung  beS  MiidtranSportS  (@PaIuation)  Kran» 
fer  unb  ©erwunbetcr  Glappengeneralärite  unb 

ftrattlcntronSportlommiffionen  (f.  b.)  unter 

je  einem  Cberitnbsnrjt  fowie  ffetblajareiibuet» 
toren  beigegeben,  weldte  bie  (iinridjtung  unb  Vluf» 

löjung  ber  itriegS*  tmb  Ctappenlajarette  ;u  leiten 
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haben.  9118  ijMlf«perfonnt  bienen  bie  Cajarett- 1 
gcbtlfen,  Sranlcn  träger  (f.  b.),  S>iliölcanfenträger 
oDintinfcbaften  bte  fed)tenben  truppen,  welche  eine 

rote  Atmbinbe  tragen  unb  nicht  unter  bent  Scbug 
ber  (Genfer  ftonoention  [f.  b.l  fielen)  foroic  bie  firan- 
tenroärter  (i.  b.). 

ter  Sranlenbienft  wirb  im  allgemeinen  auch  im 

Selbe  oon  ben  truppenärjten  unb  fiajareltgebilfen 

nach  ben  für  bie  Sriebenäncrbältniiie  mafsgebenben 

©eirimmungen  au«geübt  (Seuterbienft).  erforber» 
liehen  Set  118  auch  unter  Errichtung  Bon  Mranlen- 
fluben  unb  Bon  Snntonncmcnt«ln jaretten 
mit  Subilfeiiabme  Bon  truppcnfamlätdmaterial.  ©ei 

ber  Entroidelung  eine«  Wcfccfit«  beginnt  ber  Mranlen- 

bienft  mit  ber  e'rften  Spilf e   im  ©iefcdjt.  meldtc  ben Bon  einem  ober  jwei  !pilf«lrantcnträgern  (tafel  I, 

Sig.  1)  nu8  ber  ©efechtblinie  nach  ben  Vot-  (trup- 
pen-) Verbanbplägen  gebrachten  Verwunbetcn 

Bon  ben  truppenärjten  u.  Üajnrcttgebitfcn  burdt  An- 
legung  eine«  SHotuerbanbc«  geleiftet  wirb.  Von  bieten 
Vcrbanbplngen  werben  bie  Serrounbeten  burch  bie 
Sranlenlräger  ber  SanilätSbetaebement«  (f.  b.) 

auf  tragen  (tafel  I,  Big-  2)  nach  ben  Jtauptoer- 
banbplägen,  beren  je  einer  für  jebe  tiuiiion  Born 
tiBifton«nrjt  nicht  weit  hinter  ber  ©efcd)t«linie  in 
einem  öebäubc  ober  Verbinbejclt  angelegt  unb 

mit  einer  weisen  Sohne  mit  rotem  Siceuj  bezeichnet 

luirb,  gebracht;  bei  erheblichem  Vorrüden  müifen  bie* 
felben  ben  truppen  folgen.  Stier  werben  bie  Vcrroun- 
beten  in  traneportterbare  unb  91ichttrnn«portierbare 

(fieicht-  unb  SehwerBerwunbctc)  geidtieben,  intauf- 
iefaiebbare  Cperationen  nuegeführt  unb  ben  ileicht 
oerwunbeten  ein  rote«,  ben  SchwerBcrwunbeten  ein 

weiße«  SBunbtäfelchen  mit  9lngabe  ber  Vtrt  ber 

Verlegung  unb  gewährten  £>ilfe  angeheftet;  bann  wer- 
ben bie  Vcrwunbeten  in  ben  ©jagen  be«  coanilätdbeta- 

chemenl«  nach  ben  Selbla jaretten  (f.  b.)  gefebafft, 

bie  in  Wcbäubcn,  mtenabmeweiie  in  gelten  (tafel  1, 
Sig.  3)  ober  Paraden,  jur  bauentben  ©cbanblung  ber 

Mranlen  eingerichtet  werben.  Ein  wefentlicber  Bort« 
ichritt  befteht  in  ber  Einführung  ber  traneportnbeln 

üajarettbaraden  (f.  ©araden)  nach  töderfebent  St)* 

ftem  l   tafel  I,  Big.  4).  SJlit  bem  Vorrüden  ber  trup. 

pen  werben  bie  gelblajarette  burdt  ein  öajnrctt- 
referoeperfonal  abgelüft  unb  in  Mriegdlaja* 
rette  Bcrwnnbelt,  womit  fte  unter  bic  Verwaltung 
bcrEtappeninfpeltionen  treten,  withrenb  bie  Selblaja 

rette  ber  opcriercnben  9Irmee  folgen.  Sn  ben  Mrieg«- 
la jaretten  beginnt  bic  Mranlen  jeriireu uttg  tEun 

hiation).  b.  h-  bic  Verteilung  unb  tlbcrführuitg  ber 
Verwunbetcn  in  weiter  riidwärt«  gelegene  ünjarette 
unb  Steilitcllcn  bi«  in  bic  Stemmt,  f obalb  bicfclbcn 

traneportfähig  fiitb,  um  ilbcrfüUungcn  in  ben  Selb 
unb  Mriegöla jaretten  unb  barau«  leicht  entftehenben 

Swipttaiepibemien  oorjubeugen,  fowie  um  ben  Sean- 
cen unb  Vcrwunbeten  eine  beifere  Vflcgc  angebeihen 

ju  Injjen.  Seichtlranlc  unb  Scuhtoerwunbete  tommen 

ju  ben  M   r   n   n   1   c   n   f   a   ui  tn  e   1   it  e   1 1   e   n   (i.  b.) ,   Bon  bort, 
iit  ihre  balbige  EiberbcrftcUung  ju  erwarten,  in  bic 

Etappcnlajnrcttc,  anbernfall«  in  Mrantenjügen 

(f.  b.t,  bic  au«  ©erfonenroagen,  nötigen  Satt«  au«  mit 

Strohfäden  oerfebenen  Wütcrwagcn  bejtcben,  jur  Skt 

mal.  tie  nur  tiegenb  unb  in  befonbern  Lagerung« 
borridilungen  ju  transportiecenben  Scbwerncrwun- 

beten  unb  Sthwerlranlen  werben  in  befonbern  Sa- 

nität« cüajnrett-.  Sioipital  )   Sügen  betör- 
bert,  bereu  jeberein  in  ficbgcfcbloffcncsiSaiije  bilbet  u. 
au«  41  ©Jagen,  barunter  30  Mranlen  wagen  (tafel  II, 

Sig.  1   u.  2;  tafel  I,  Big-  5—7)  mit  je  10  Sageniät- 
ten,  2   Stichen  (tafel  II,  Big.  3   u.  4),  2   Speifeiwgen  x., 
befteht,  auch  ein  ilänbigc«  3ani!ät*perfoncü  beüft. 
Sämtlidie  Eagen  ftnb  t urchgangSwagen,  fo  baß  aud) 
währenb  ber  Bahn  ein  Verlebt  burch  ben  ganjen 

iiattfinben  lann.  tie  2eid)tlranlen  unb  •Vcrmunbe, 
ten  unb  Bon  biefett  ,-jügen  unbebingt  au«gefchloiien. 

Säng«  ber  Vahitlinien  werben  Verbanb-,  Ser> 

Pflegling«-  lErauidung«-)  unb  Übernodi- 
t   u   ti  g   « ft  a   t   i   o   n   e   n   eingerichtet.  Sn  ber  ixemat  bie- 

nen SJeferoelajarette  jur  Aufnahme  ber  uom 

Mriegsfchauplap  eintreffenben  Verwunbetcn  u.  flran- 

len  ;   al«  folche  iinben  entweber  Bneben8-8armien- 
lajarettc  Verwcnbung.  ober  fte  werben  neu  emgencS 

tct.  9lud)  VercimSlajciretten,  in  91u«nahmefallfn  aud) 

ber  ©ritmtfranlenpflcge  lönnen  bie  Mranlen  unb  Ver 

wunbeten  übergeben  werben.  91u8  biefen  bcimailicben 
»eilanfialten  werben  iie  entweber  al«  geheilt  tu  ihren 

truppenteileii  ober  al«  SnBaliben  etitlaifen.  jurlir- 

änjuiig  be«  Btrbrauditen  Sajarettmatenal«  (Ser- 
anbftoffe,  Arjneten  tc.)  bei  ben  Selb-  unbSrieg« 

lajarctlen  werben  ben  Etappeninfpettionen  mobile 

2ajarcttreferoebepot«mit20  befpannten  gafcr 

jeugen  überwiefen.  9lufjerbem  werben  an  geiomen 
Etappenorten  berartige  tepot«  errichtet,  bie  iid)  au« 

beu  grofien  tepot«  an  ben  Etappcnhauptonen  unb 
biefe  mieber  au«  ber  ijteimat  auffüüen. 

Auf  gleicher  ©runblage  beruhen  bie  Einrichtungen 

für  bic  Mricg«lranlenpflege  in  ben  übrigen  ®n>5- 
floaten.  Cflerreich  beftgt  bereit«  im  Stieben  eine 

Sanität«truppein2ß  Abteilungen,  je  eine  bei  ben 
26  ©arniionfpitälern  mit  ihren  Biüaten.  juiwldxn 

bei  ber  Mobilmachung  bic  Sclbfaiiüät«abtrilungen 
hinjutreten.  9ln  ber  Spigc  ber  Selbmilitärärjtt 

jteht  ber  Vlrmeecheinrjt  ;   bem  Armee  Sntcnbanlen  iit 
ein  Sanitätßchcf  ber  Armce-Sntenbanj  bei 

gegeben  ;   bem  erftgenannten  ftnb  untcrftcUt:  bie  Morre 
unb  twifioiii-Ehefärjte  unb  bie  truppenärjte.  ;fu 

ben  Selbianitäl«nnftalten  jäblen:  ai  bic  tew 
fion«laniiäi«anfmllen  nnb  bic  Selbfaniiäwlolonnen 

be«  teulichen  Slitlcrorben«;  b)  bic  B*lbfpitäler  unb 

©lcfiierlciitran«port!olonnen  be«  Voten  Mrcnjeü;  cj 

bie  Selbmarobenhäufer;  d)  bie  SReferoefpitäler  oui 

bem  Mrieg«(diaupiag;  e)  bie  ftranlcnhalteflationtn; 

f)  bic  Eifcnbnfjn- Sanität« ■   unb  bie  * ftranlen jüge; 

bie  Sdjijfßambulnnjen.  ©eim  ©eginn  be«  Setedite 

begeben  fid)  bie  truppenärjte  fofort  ju  ben  Vetbanb- 
plagen,  wohin  bie  ber  fedjtenbcn  truppe  angebören 

bcnSlefficr  ten  träger  u.  bie  San  ität«iolbatm 
bie  Verwunbetcn  au«  ber  ©efe<hl«Itnic  bringen,  t« 

Ambulanjen  (©lefflertentran«portlolonneiii  Bemw 

tclu  bieilberfithrungen  BonbeiiVerbanbplägcn  jubet 

Selbfpitälcrn,  bej. ben  Sinuptabfehubsftationtii 

auf  ©ahnhöfen.  Bür  SJciebtncrwimbctc  il  Mranfc  iwr- 

ben  nach  ©ebarf  Belbmn  robehäuf  er  unbfiran- 
lenhnltcflationcnerricbtet.—  Sn  Branlrecdiifi 

bie  Mrieg«lranlenpflege  geregelt  burch  ha«  Segle 
ment  Born  25.  Aug.  1884,  welche«  Bon  benfclbcn 

Örunbfägcn  au«gcbt  wie  bie  beutfebe  Äneg«ianiiälc:. 

orbnung.  ten  ärjtlichen  tienfl  leitet  ein  ©enetnl- 

iufpelteur,  bei  jeber  Armee  befinbei  fid)  ein  medecin- 

inspectour,  bei  jebem  Morp«  ein  mädecin-princii»i: 

bie  tioifioncit,  ©rigaben,  Ambulanjen,  Belblajarclte 

baben  Ehefärjte  Sofirntict«  (2a  jareltgebilteit'  unb 

©rancarbier«  c   MTantcutriigcr  i   Bericben  ben  ̂ilfebie1'"- 

Sn  gleicher  SHangorbnung  mit  ben  Ärjten  flehen  bit 
Vharmajeutcn.  Simächft  ber  ©efccbt«tinic  ftnb 

Ambulanjen  thätig,  welche  ftd)  in  brei  Setüonnt. 
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eine  fliegende,  eine  fReferbeambuIanj  unb  ein  Selb- ' fpital.  gliebem.  Jn  ber  jroeiten  2inie  befinden  (ich  bic 

mobilen  unb  bie  flehenden  iyelblo^nrelle.  bie  ©Dalita» 
tiondlajarette,  Bon  beiten  bie  ©bienbung  nach  bem 

Jnlanb  erfolgt,  fottie  öabnbofdambuloitjcn , 
I   ajarette  ;c.  Sie  chefa  de  campement  haben  für  bie 

©erbanbpläpc  u.2njarettc  geeiguete©läße  auf jufudjen. 
ffreitoiUigt  ttranfenpftege. 

Sic  freiroillige  Rranlenpflege  ift  bie  ©etbätigung 

beb  ©olled  an  ber  Hiilberung  beb  Siiegeelenbd  mtb 

Bet  3fot,  mellte  ©ermunbetc  unb  Rranle  ber  lämpten- 
ben  Armeen  tu  ertragen  haben,  bur<6  Ipilfeleiitung 

nad)  jeber  ©idflung,  fei  cd  pcrfbnlid)  ober  burdt  ©ei- 
ftcucv  an  Selb  ober  SRaterial.  (Jm  Kriege  1870  71 

ftnb  in  Seutjdflanb  burd)  freiwillige  ©oben  gegen 

40  Hiill.  SRI.  aufgebradit  worben.)  3roetf  ber  frei- 
willigen Rrantcnpflege  ift,  ben  amtlichen  Sanitäts- 

dienst tu  unterftüpen  unb  in  einjelnen  ©untten  ju 

ergangen.  ©ebinguttgen  für  ihre  SJiitwirfung  finb: 
1)  birclte  Ginorbnung  in  bad  militürifche  Spftem  unb 

geiepliche  Siegelung  beb  ©erhältnified  ju  ben  (Militär- 
unb  Sanitätebehörben;  2)  Crganifation  bet  ©ereilte 

unb  ©enoffenfebaften  in  fidj  unb  ju  cinnnbcr;  3)  geft- 

halten  beftimmter  (Stengen  für  bielbätiglcit,  nantent- 
lidi  ©efhräulung  auf  ben  ©ereid)  außerhalb  bee 

3d)lnd)tielbeS  (jweitc  unb  britte  2inie).  Jn  ber  er- 
ften  Sfinie,  im  unmittelbaren  ©nfdfluB  an  bie  gelb* 
annee  ift  nur  gan;  nuönnbmdweife  unb  auch  bann 

nur  in  engfter  Serbinbung  mit  einem  Saniliitöbctn-  { 
dbement  eine  J   bang  (eit  ber  freiwilligen  Krantenpflege 

geitattet.  Sie  ©Übung  ber  ©e  re  ine  nom  Sioten 

»reug  (f.  ©oted  Srenj)  jur  freiwilligen  Rranlenpflege 
ift  bernotgegangen  aus  ber  @cnfer  Sfoitnention 

(f.  b->;  ihr  ©erbältmb  gu  ben  ftaatlidien  Sanitätd« 

emriebtungen  hat  in  Scutftblanb  geieplicbe  Siege- 
lung gefunden.  Sic  freiwillige  Rranlenpflege  bnrf 

leinen  fclbftänbinen  galtor  neben  ber  ftaatlidien  hü- 
ben, unb  eine  3Ritmirtung  (ann  ihr  nur  infoweit 

eingeräumt  werben,  alb  fie  ben  ©norbitmtgcti  ber  ju- 

ftüitbigen  'Militärbehörden  fid)  cinfiigt  unb  Don  ber 
Staatsbehörde  geleitet  wirb,  ©bet  ed  wirb  aud)  ben 

»erbiinbeten  beiitfdjcn  ©crcinen  Dom  'Koten  Streu; 
unb  ben  ©itterorben  ( Johannitern,  Slaltefern  unb  St. 

Gkorgdrittem)  bad  ih'ecbt  juertnnnt,  ben  Slriegdfani* 
tätebienft  gu  unterftühen.  ©creme  junt  3wcd  frei- 

williger £>ilfe,  welche  bei  ©udbrueb  eined  strieged  fiih 

bilben  unb  ju  ben  ftaatlid)  onertanmen  '-Be reinen  Dom 
SRoten  Rreug  ober  ben  Siitterorben  in  (einer  ©egiehung 

flehen,  ftitb  Don  jener  Berechtigung  audgefdiloficn. 

©n  ber  2oipe  ber  gefamten  frcimiüigen  Rranlenpflege 

fteht  ber  taifcrliche  Rotnmiffar  u.  SRilitärin- 

fpelteur,  welcher  Dom  Raifcr  bereite  im  grieben  er- 

nannt wirb  unb  im  Slriege  bem  öro&en  Hauptquar- 
tier angehört.  @r  Deroiittelt  bie  ©egiebungen  bed 

3 entraltomiteedberbeutfchcn  ©ereilte  Dom 
Sfoten  Rreuj,  ber  Sircltionen  unb  ©orflänbe  ber 

einte (nen  ünnbedDereine  unb  ber  CrbcndDcrtretun- 
gen  jur  ©rntec  unb  erhält  Dom  Rriegöminifterium 

unb  beut  ttpef  bed  gelbfanitätdroefend  bie  nötigen 

SScifungcn;  im  Heimatdianb  geht  bie  Leitung  an  ben 
bei  ©udbrud)  bed  Kriege«  oont  Maifet  ju  ernenntnben 
ftellDertretenben  Militärinfpctteur  über  (bei 

räumlich  getrennten  Kriegdfchmiplägen  wirb  auch  ein 
©eneralbelegierter  ernannt).  Unter  ieinerileitung  finb 

in  ben  einjelnen  2änbent  Canbcdbclegierte,  außer, 

bem  ©rooingial-,  ©egirtd-  u.  Crtdbelegiertc 
(in  großem  Stählen),  bei  ben  ftellDertretenben  Qe- 
ncralfommanbod  Rorpd-,  bei  ben  2inieiitommifiio< 

©eperl  flonn. *   £<iifon ,   5.  ÄufL,  X.  Bb. 

nen  (f.  b.)  2   i   n   i   e   n .   (6 1   a   p   p   c   n   -),  in  armierten  gcftuit* 
gen  gcftunndbelegicrte  thätig.  SaS  üe  fdjaffen, 

geht  burch  ©ermittelung  bed  ftellDertretenben  SRili* 
tärinfpelteurd  an  beit  (aiferliehcn  fiomntiffar,  ber  nun 

wieber  bic  ©erteilung  innerhalb  bed  Bereichs  ber  ope- 
rierenben  ©rmcc  bewirft.  Unter  feiner  2eitung  fmb 

Don  ihm  erwählte  ©ereindbclegierte  thätig,  bic  ber 

Bestätigung  bed  Rriegdminifteid  bebütfett  unb  un- 
mittelbar int  ©ereilt  mit  ben  leitenden  ÜKilitätbebör- 

ben  ju  hnnbeln  Derpflicbtet  finb.  ©ei  jeder  ©tappen« 
infpettion  befindet  fid)  ein  ©nneebelcgicrtcr,  bei  ben 

©inteelorpd  neben  bem  gelbla jnrettbireltor  ein  ,U  or  p   d- 
belegiertcr,  bei  ben  Stranlentrandportlommiffionen 

ein  G   t   n   p   p   e   tt  b   e   1   c   g   i   e   r   t   e   r,  auf  jeber  Sammelftation 
ein  Untcrbclegierter. 

$ie  ©ufgaben  ber  freiwilligen  Rranlenpflege  er- 
ftreden jtdjauf  biellnterftüpung  ber  Rranlenpflege,  ber 

ttrantentrandporte,  bic  Sammlung  unb  ©eförberung 

freiwilliger  ®aben.  ®ad  hierbei  ju  Dcrwenbenbe  ©er* 
fonal  muß  beu lieber  ©ationalilät ,   militärfrei,  un- 
befcholten  u.  für  ben  betreffenden  Sicnit  befähigt  fein, 

©ueb  gebiente,  noch  wehrfähige  Snnbftunnpflichtige 

nach  tiberfebreitung  bed  40.  2ebendjahred  biirfen  her- 

angejogen  werben.  3)ie  ©ereindärjte  bebiirfen  ber 
©etlätiaung  bed  Rriegdminifteriumd.  lad  auf  bem 

Rriegdfchauplah  befindliche  ©erfonal  ift  ben  SRilitär- 
gefepen  unterworfen  unb  Derpflicbtet,  bie  burch 
(aiferlidje  ©erorbnung  oorgefchrtebene  Uniform  ju 

tragen.  Sie  greimiHiqtcit  ber  Sienftleiftung  hört  mit 
bcm©eginn  bcr.itricgethätigleitnui.  Untauglid)tcit  ift 

aüein  für  ein(5Wmtgdmeifcd)©udfeheiben  mafegebenb. 

gilt  ©inlleibuitg  u.  2öhnung  forgen  bie  ©ereine.  3hir 
ben  in  ben  Sajaretten  Ihätigeit  SRitgliebem  (ann  eine 

tägliche  @elbentfd)äbigung  gewährt  werben.  Sie 

äRunbDcrpflcqung  liefert  ber  Staat.  Ser  Slotpdbele- 

gierte  Derabfolgt  bie  2egitimationö(arten  u.  abgeitem- 
pelten ©eutralitätdbinben.  Jnternationalc  Hüte  ift  bei 

der  gelbarmee  gänäljdjnudgeichloffen,  innerhalb 
Seutfchlanbd  bedarf  fie  befonberer  tüenchmigung  bed 

Rriegdminifteriumd.  Sab  Hilfdperfonal  gliedert  fid) 
in  folgender  SSctfe:  1)  2ajarettbctad)ementd, 

für  jebeb  ©rmeelorpd  je  eind,  wclched  aud  audge- 
bilbeten  .Hranlenpüegern  unb  »©flegerinncn ,   Köchen, 
bej.  Köchinnen  beftcht,  bem  shiegdlnjarcttperfonal 

beigeorbnet  wirb  unb  ju  Sienftlciftungcn  in  ben 
ftehenben  Kriegd«,  bej.  Gtappenlajaretten  auderfchen 

ift.  2)  ©tappenperfonal  u.  jwar  ©cgleitbeta- 
chementd  für  bie  ©efepung  Don  Kraulen«,  bej. 

Hitfdlajarettjügen,  für  bie  ©crwenbimg  auf  ben  ©ec- 

banb-  unb  Grfrifthungdflntionen  unb  Srandpoct- 
b   c   t   a   d)  e   m   e   n   t   d.  Siele  gorntation ,   je  eine  für  jede 

©tnppcninipcftion,  ift  bem  2ajarettre(erDebepot  bei- 
gegeben. 3)  Sepotbetachementd,  je  eind  für  bie 

©tappeninfpeltion ,   finben  ihre  Ihätigleit  in  ber  ©er- 
Waltung  ber  freiwilligen  öüterbcpotd  auf  ben  Sam- 

melftationen,  be.j.anbenGtappcnhauptorten.  Jtn  Jn- 
lanbe  glicbcrt  ftch  bad  freiwillige  Hüföperional  wie 

auf  bem  Äriegsfchauplap,  unb  feine  Shätiqleit  er- 

ftreeft  ftch  auf  ©nlage  Don  Scpotd  an  beit  ©tappen- 
anfangdorten,  ©ufftcllung  Pon2ajarettjügen,  Grrid)- 

tung  Don©ereindIajaretten,  be  j.  Übernahme  Don  Staat- 
lichen Seieroelajaretten  in  bic  eigne  Serwaltung, 

Hilfdleiftungen  bei  ber  tRacbrichtcnDcnnittclung  über 
bie  ©erwunbeten.  Jn  ber  Crganifation  bed  3cntral- 
nacbmeiiebüreauä  jur  ©ermittelung  Don  31achrid)ten 

ift  bem  freiwiüigen  Hüfdlörper  eine  weitgehende  ©e- 

teiligung  gefiebert.  —   Jn ßfterreich  ift  bieüRitwir- 
lung  ber  efterreichüchen  öefellfchaft  unb  bed 

46 
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Ungnrificn Scretn«  Dom  Molen  Kreut,  neben  '   rourbe  bie  1793  auf  Würde«  9?orf*lag  erfolgte Ec 
beiten  no*  bic  Milterorbcn  (Sinitcicr  unb  Jcutich-  ri*tung  eine«  berocqli*cu  Jclblajarett«  für  lOuO 

ritter  'Marianen  befteben.  in  äpntidjer  Seife  geregelt  SetTO  unbete  foroic  ba«  auf  feine  'Anregung  1795  ju 
nur  in  Jteutuhlnnb.  Jic  non  biefen  Sereinen  aufju-  Itlcrlin  gegrünbete  mebijinif*  -   dmurgtiche  rtriebndi 
ftetlenben  40  Wlcificrtcn-Iran«portfolomtcn  finb  auf  Silbelnt«  -   Jnftitut  ($eptniert  i.  Er  organisierte  ba« 
bic  40  Jelbfpitälcr  bernrt  »erteilt ,   baji  30  auf  bic  im  »rnitteiitransportrocien  iMrantenträgerlompcmicrn 

Mei*«rat  pertretenen  fiänber,  10  auf  bie  l’iiuber  ber  reäbrenb  ber  töefreiungstriege;  cs  reurben  Eoatua- 
ungarifdien  Krone  tommen.  Sin  Miitglicb  bc«  tierr-  tion«linien  für  bcu  Müdtrmi«port  ber  Slcmmnbcten 
f*crhaufc«  ift  lirotcltor-StcÜDcrtretcr.  ber  im  Kriege  au«  Jranfrci*  feftgefept,  in  redeten  man  bie  Sltt- 
nl«  ©eneralinfpettor  an  bie  Spipe  ber  freireiUigcn  fange  ber  beutigen  »rantcnoerteilung  ju  fu*en  bat. 

Krontcnpflcge  tritt.  —   Jn  Jrantrci*,  reo  ba«  $er< ,   Ter  erfte  Schnitte,  befonbere  Krant’enträjer  ibr.m- hnltni«  ber  freiroidigen  öilfc  ju  Staat  unb  £veer  bur*  cardien)  ju  bilben,  ging  oon  bem  franjBpi*m  Arjt 
Tetrcl  Dom  3.  Juli  1884  geregelt  ift,  tennt  man  bie  Mcrct)  1800  au«;  fie  bilben  bie  örunblnge  für  bie 
Stellung  bc«  Komntijfar«  u.  Sfilitärinfpeltcur«  ni*l,  erfte  Yiilf  c ,   bie  in  ber  Öetc*t4linie  beginnt  unb  bie 
ber  herein  Dom  Motert  Mich;  ift  Diclmcbr  bireft  bem  $ortf*affung  ber  ̂ erreunbeten  burd)  Ambulanten 

Mriegoniiniitcriura  unterftedt  unb  wirb  bei  ber 'Armee  uad)  rüdroärtigcn  Jelbla.tnrrtten  itotioenbig  Hindu, 
burd)  delegierte  Dertreten ,   bie  ber  Mriegemimticr  bc-  Jn  bicier  Drganifation  liegt  ber  .mbroerpuntt  be« 

ftätigt  unb  entfenbet.  —   jn  Muftlanb  befiehl  leine  Mricg«fnnität8rocfen«,  ba  uon  ber  balbigcn  eriteninlfe 

gefepli*c  Megelung  ber  Jpilfc  be« 'i-erciii«  Dom  Motcn  bte  Erhaltung  Diclcc  Micitf*enlebcn  abbängi  An 
Streu}  im  Kriege,  fie  erfolgt  oon  Satt  ju  Ja  11.  —   !   ihrer  ®en>oUlotnmnung  ift,  jumal  fie  auhftblitBlith 

Vitt*  Englnttb  hat  leine trganifation  ber  freireiUi-  mililärif*  fein  muß,  utinbläiiig  gearbeitet  worben, 

gen  .fiilfe;  tritt  fie  in  Jbätigtcit,  io  ftebt  fie  felbflänbig  die  1834  organifierten  leicbtcn'  unb  übrocrcn  nelb- neben  bem  militärifdheit  Sauitätbbienft.  lajarette  in  3krbinbung  mit  Hrantentragertompanien 
Wefiftiifttiiitieo.  ioaren  1889  in  3nnttnt«betn*cment«  umgeroanbeit 

öei  beit  alten  ©ricdicn  reirtten  'Cf  eil  jichcr  burth  reorben.  Jeher  neue  Krieg  batte  eineSenuebrunq  unb 
ba«  'AuSjiebett  Don  Pfeilen,  Stidcn  oon  Blutungen  Serbefferung  biefer  Einri*tungen  gur  Jolge.  Selbe 

unb  Anlegen  Don  Skrbänben.  Xcnopbon  patte  bei  Anforbetuiigen  an  fie  geftedt  reurben,  ift  barau«  er- 
beut Müdjug  ber  .‘fehntaufenb  Sunbärjte  mit;  au*  fid)tlid),  baB  bei  Mbniggräp  außer  ben  13,731  Ser 

bic  aghptiicbcn  jpeere  reurben  Don  beiltunbigen  UAän-  rounbeten  ber  preuRiftbeii  Armee  nodi  gegen  13,000 
item,  meift  'Criritcm,  begleitet;  bei  ihnen  pnben  ftd)  ofterrci*ii*c  3*rocnjcrwunbete  in  ärjtltdK  Schreib- 
nuth  bie  elften  Spuren  Don  Krieq«la  ja  retten,  bic  bei  lung  genommen  rocrbeit  mußten;  1870  betrug  Bet 
ben  ©riechen  ganj  fehlten,  obgleich  muh  ben  feeren  Weg  innerhalb  fünf  Jagen  ber  Serlujt  ber  bemühen 

Philipp«  unb  Vtleranbcr«  b.  ©r.  'llrgtc  folgten.  Jn  'Armee  39,292  'JJlann,  uon  biefen  ftnb  am  S*la*ttag 
ben  altern  feiten  ber  römifdien  Mepublit  roar  bic  geftorben  6360,  c«  blieben  mithin  in  ärjtlither  Ae 

Jüriorgefürbic'iicrreunbctcn  unb Itrantenfcht gering,  hanblung  32,982  Miami ;   trop  biefer  Ungeheuern  Ser 
fpätcr  würben  biefc  itadi  Mont  jttr  pflege  gurüd-  lüfte  war  bereit«  19.  «lug.  mittag«  famtlicben  Ser- 
gefebidt  unb  bort  auf  bie  Siirger  Dcrteilt;  fiir  fdhmach-  wunbeten  bie  erfte  tpilfe  gebtadtt  unb  ber  ärjtnhe 
bod  galt  e«,  fie  ftbuplo«  ju  Derlaffen.  die  Armeen  dienft  auf  bem  Scfaladitfelb  felbft  beenbet.  JerMüd 

Eäfar«  hatten  jroar  drjtc.  ihre  SJirffaiiitcit  roar  aber  troneport  unb  bic  Krantenjerftrcuuug  ift  bie  nullten 

beichräntt.  6rft  unter  «luguftu«,  trat  ein  georbnetcr  bige  töcbingung  eine«  reoblorganifterten  Kriegsiaw 

Jelbfanitätdbienft  in«  ücben;  'Jlrjtc  unb  stranten-  tät«wefen«,  trophein  hat  bicfe'lbe  erft  in  her  Mcujat 
träger  roaren  auf  bie  Jruppen  »erteilt ,   itebenbe  unb  fefte  öruitblagc  unb  einheitliche  Organifatton  gefun- 
Jelblajarettc,  in  ben  Üngcrti  3dtlajarettc.  reareti  im  beit.  Jer  bftcrretcbifche  Cbcqtabenrjt  Krau«  war 

©ebraud).  Sahrenb  bor  Slreujjüqe  uerfahen  Japan-  einer  ber  critcn,  ber  ünbe  ber  50er  Jahre  auf  bte  gf’ 

niter  unb  ©eiftlidtc  ba«  VI mt  bei  'ilrjtc.  «Iber  ent  mit  regelte  Stranlenjerftreuung  hinroie«.  Jur*  öentardi 
ber  ®ilbung  itehenber  Sjeere  begannen  au*  bic  «ln-  würbe  1880  bic  liinri*tung  oon  üajarettjügen  an^ 

fange  einer  jVncgdtrantcnpftege.  fceiitri*  IV.  fod  geregt;  fie  lamett  im  nmcrifanii*cn  tBiirgerfrieg  1861 

1697  por  Vlntien«  ba«  erfte  Jelblajarett  erriditet  -65  jueqt  in  «tnroenbung;  no*  grottnrtiger  unb 
haben.  Jn  Jeutfhlnnb  finben  wir  bet  ben  Jähnlein  roirtfomer  roaren  in  «imerita  bic  feofpitalf duffe,  aui 

ber  2anbe-fnc*t«heerc  einen  Jelbf*er  unb  bei  einem  benen  im  Mini  1864  :   26,191,  tägli*  1500,  Serroun- 
S>eer einen  »Cbrifl  Jclbatjt-,  ein Spittelmeiiler  forgte  bete  trnn«portiert  reurben.  MreuBen  fehlten  186« 

für  bie  'ilerrouitbeten  uitb  Krönten ,   bo*  gab  c«  teine  no*  auoreutenbeiliittel  junieiienbalintrautentran«- 
eigentli*cn  öajnrctte.  Jer  ©rope  Murfürft  begann  port,  ber  bc«bnlb  roeitig  befriebigie.  9in*  beut  Kriege 
jroar  mit  ber  6inri*tuitq  einer  beifem  Kriegdtranfcn-  begannen  bic  Sforbercitungen  für  bic  Sanitätdjüge, 

pflege,  bo*  erft  ber  polnif*c  iSbclmaun  Jaitu«  «Ibra-  bie  bann  roährenb  be«  Kriege«  1870  71  eine  trefftuhe 

haut  a   ©cheina  rourbe,  nn*beni  er  Miebijin  itubiert  lintroidclung  erlangten,  li«  beflanben  21  Sanitel«- 
unb  in  elf  Jelbjtigen  Erfahrungen  gefmnmelt,  her  jiige  für  bur*f*nittli*  200  Scrrounbete.  bie  in  1«3 

eigcntli*e  Mcforinator  auf  bicfein  ©ebiet.  Miuttg  Jahrten  36,295  incift  2*roerDenDiinbete  an*  Jeun'ih' 
Jricbrihl.griinbctcbiecqtenJelblajnrctteunbJrieb.  |   imtb  bra*ten.  «luBerbem  mürben  in  305  Mranten 

ri*  Silbeliu  I.  1713  bie  Eharite  unb  bic  Vlnatomie !   jügen  (f.  b.)  127,582  Vci*ttrnnte  unb  Xleuhtoe trenn- 
in  töerlin ;   hiermit  rourbe  er  ber  Sdiöpfer  ber  militar-  bete  beförbert.  Jmmerbin  iittb  au*  in  Jranlretch  Diele 

ärjtlidicn  Crganifation  in  Mreuftcii.  1725  folgten  'ikrrounbelc  unb  Kranfc  in  ben  bort  etngcri*tetcn 
ba«  Micbijinalebitt  unb  bic  Jnftruttion  für  bic  Me-  üajarctteit  Derbliebcit,  beim  e«  ftnb  überhaupt  11 1,244 

gimeitt«fctbi*crc,  1734  ba«  erfte  Jclblngarett«  'ileriuunbcte  unb  475,400  Kennte  ber  bruti*en  «trntee 
reglcment.  Jriebridi  II.  erlieft  1743  ein  neue«  in  ben linjaretten  roährenb  be« Kriege«  befwnbelt  reur- 

Mcglcmcut  unb  f*icb  bie  .'öauptlajarelte  uon  ben  uto*  ben.  Don  entern  ftarbeit  10,506,  Don  Icptent  14,648; 
bilen  ober  ftiegenben  Vlmbulaujen.  ©ruttblegeiib  für  atu  Jage  ber  töcrwunbnttg  ftarben  17,831. 
bic  lünftigc  ©cftaltung  bc«  Kriegdlajarcttwcfctt«  Ulgl.  ©urlt,  3'>r  ©ef*i*te  ber  intcntationalcn 
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unb  freiwilligen  ftrnnfenpflcgc  iuiSriege(©erl.  1873); 

© o g I .   ©om  ©etecht«-  biä  jum  ©erbnnbplng  (SKüntf). 

1873) ;  ©illrotb  unb  'Di u   n   b   t) ,   Über  beti  Iran«* 

Port  bet  im  Selbe  ©erwunbeten  unb  ftranten  (SBien 

1874) ;  ©elger,  ftricgölojnrettftubicn  (Öcrl.  1876); 

Knorr.  Sntroidelung  
unb  Wefloltung  be«  Sicercä* 

fanttnröwefen«  
bet  europnticben  Staaten  (öannoo. 

1880);  Sericibe,  So«  ruffiiebe  £>eerc8fnnitnt«wefen 
Wäbrenb  be«  ffclbjug«  1877 — 78  (baf.  1883);  jur 
91iebcu,  Ser  6ijenbnbntrnn«port  

Berttitmbeter  unb 
crfranlter  Striegel  (2.  fflufl.,  ©erl.  1883);  ©   i   r   o   g   o   W, 

lab  sV.  unb  ine  ̂Jrioat^ilfc  auf  bent  firieg8fd)au< 
plag  in  Bulgarien  1877  —   78  (beutfd),  l’cipj.  1882); 
B.tiriegern,  

Vfebrbucb  ber  freiwilligen  Sfrieg«franfen* pflege  (fieipj.  1890);  Serfelbc,  Sab  SRote  SItcuj  in 
Seutfdtlanb  (baf.  1883);  ipaafe.  Sie  Unterbringung 
ber  ©erwunbeten  unb  Kranlen  auf  bem  ftriegsidbau* 
plage  (©erl.  1891);  ».  Stimm,  Crganifation.  

ör* 
gänjung,  ©erroenbung  unb  91uebiltutng  ber-  niebent 
§anität«perfonal«  

(©cibeft  jum  »'DiiluSr -'Soeben ■ 
Platt*,  ©erl.  1886);  3 rölid),  iDiilitävmcbijin.  

Sturze 
SarfteUung  

be«  gefnntten  TOilitärfanitäteroefen« 
(förnunidui).  1887);  Diopnier,  La  Croix -Bonge, 
son  passe  et  son  avenir  (Dar.  1882;  beutfd),  9Win* 
ben  1883);  »Bulletin  de  la  Socibte  frangaise  de 
secours  aux  blessbs  militaires«,  Sir.  37 — 39  (Dar. 
1882);  SJiofiito,  Sa®  rufftfdje  Siote  ftrcuj  1877  unb 
1878  in  Rumänien  (Uteri.  1880);  ftirebner,  ©runb* 
ris  ber  Diilitnrgef  unbbcitbnflege  

(©rnunfd)W.  1 892  ff.) ; 

SRotb«  »Jahresbericht  
über  bie  Seiftungeit  unb  (fort* 

fdiritte  beb  Stilitär-Sanitätäwefen« 
* ( Uteri.,  feit  1878); 

»Sriegerbeil«,  
Organ  ber  beutidjen  ©eteinc  Pont  Mo» 

ten  ftreu ; (rebigiert  non  ©urlt,  baf.,  feit  1866). 
ftriegdfiiulr,  f.  Bellica  coluuina 
Slricgofrltnbc,  febe  ©ermi>gen«embuRc,  wcltbe 

Wäbrenb  eilte« Kriege#  bent  chtjelnen burdi ©fnjjregeln 

ber  jeinblicben  'Df  acht,  wie  .5.  ©.  burdi  ©eftbie&ung, 
©lodabe,  Dltinbcrung,  ober  burd)  bie  ©egenoperntio* 
nen  ber  eignen  Sruppen  erroäcbfl.  Sett  ©egeniap  bil» 
ben  bie  ft  riegdleiftungcn  (f.  b.).  Ser  ft.,  als  rein 

jufälliger  Siatur,  wirb  an  unb  für  ftd)  nid)t  erfegt. 
Sa«  bcutidie  9feidi«gcfeg  nout  13.  Juni  1873  über 

bie  MricgSlcntungcn  beftimmt  jebpd)  in  S   35,  bnft 
Umfang  unb  Stobt  ber  etwaigen  ISntfebobigung  für 

ftriegbidiäbcn  unb  ba«  ©erfahren  bei  (fejtftcUung  ber 

felbcn  |cbe«mal  burdi  ein  befonbere«  Öcfeg  bebiHeidjca 

geregelt  werben  foUcn ,   wie  bie«  beim  nudt  und)  bent 

beutfd)‘frnn}bfifd>cn  Hriege  bureb  eine  'Jieibe  Pon  8t» 

ftgen  geicheben  ift. 

Striegofefiat),  ein  in  gemünjtem  ©elbe  bereit  gc- 
baltener  ©arnorrat  jur  ©eftreilung  ber  ftoften  einer 

'iRobtlmadnmg ,   wie  ber  3icid)«lr  ieg«fd)np  (f.  b.) 
in  Seutftblanb.  Sgl.  Staatäfchag. 

ttricgOftfiaiiuttg,  Stiftungen ,   wcltbe  eroberten 

©e bieten  nuferlegt  werben.  Sa«  'Dfilitärftrafgefcg* 
budi  für  ba«  $eutfd)c  9ieid)  unterfdieibet  jroifdten  ft. 
unb  3wang«licferung  unb  nerftebt  unter eritcrer 

©etftcucm  (ftontributionem  in  ©eib  unb  unter  leg- 

tcrer  foltbe  in  ©erpflegung,  ©orfpann  ic.('Jiaturalien). 
3u r   (frbebung  non  ftrieg«fd)agungen  ift  nur  ber 
fpöcbfttommanbierenbe  bercditigt. 

SlricflOfrbnuplnR  (ft  ri  eg«  t   bent  er),  2anbftrid), 
in  rocldiem  ber  slrieg  geführt  wirb.  Ser  ft.  beeinflußt 

bie  Kriegführung  burdi  feine  ÜJiittel  turn  Unterbau, 

bureb  bie  Segfamleit,  Stinberniffe  unb  ba«  ftiima. 

Sgl.  ftrieg. 

firicgbfdnff,  febe«  ber  ftriegämariue  ungehörige 

Sebtffi  i-  iRatine. 

firicgeorfmfcii,  militäriiebe  ftadinbutcn,  weldie  in 

mantben  Staaten  bie  weitere  ffortbilbung  non  Cffi* 
jicreu  bejwedcn,  in  anbern,  ipetieü  in  Seutidilanb, 

jnr  triegawiffenfdiaftlidien  VluSbilbung  ber  Dffijier«* 
afpiranten  oller  SSaffen  ju  Offtjieren  bienen.  Jn 

DreuBen  Würben  1810  st.  in  ©erlin,  Königsberg  unb 

©rr«lnit  errichtet ,   1816  fanb  eine  Umwanbluitg  in 

eine  Ultlgemeine  ftrieg«fd)ule  (ft'riegsatabeiuic) 
unb  in  ©rigabcfcbulen  ftatt,  bie  fpater  al«  Si» 

niiion«id)i'tlen  unb  bann  wieber  al«  ft.  bejeiebnet 
unb  gleitbäcitig  grünblid)  umgeftaltet  würben.  3»r 
3eit  belieben  St.  m   tiReg,  ISnger«,  ftaffel .   üannooer, 

'Diündieit,  ©otabam,  Ulnllam,  ©logau,  'Jien'ie,  San* 
}ig  unb  prooiforifd)  in  »erbielb.  Sie  fturfe  bauern 
35  SSotben  unb  beginnen  teil«  im  3Märj,  teil«  im 

Cftobcr.  Sec  6tat  betragt  50  -   100  Stbüler.  Siefc 
werben  nicht  nor  fetb«ntonatiger  Sienftjeit  ju  ben  ft. 

gefebidt.  'antuelbungen  jtnb  md)t  ntebr  geftattet,  wenn 
ein  Wpicant  wabrenb  be«  STurfu«  ba«  25.  fiebenSjabr 

crreicben  würbe.  Som  ©eirtcb  ber  ft.  finb  nur  bie- 
jenigen  befreit,  welche  auf  ©runb  eine«  noHgültigcu 
Ulbiturientenjeugniffe«  minbeften«  ein  Jahr  auf  einer 
bcutftben  Untperfität  ftubiert  haben ;   biefelben  werben 

nach  fünfmonatiger  geregelter  nülitürwifienfcbaftlidicr 

Vorbereitung  jur  Cffj, (terprüfuua  jugelaffen.  Ser 

i’ebrplan  ber  ft.  umfaßt  Sattil,  §eere«organifation, 
©taffen*  unb  ©efeftiguitg«lebrc,  ©elänbelebce  unb 
Ulufnebmcn  mitDIanjcidmcn,  Dlilitargeftbäftäitil  unb 
Sienftfenntni«,  nud)  ßrerjieren,  SdjicBen,  Sumen, 

flechten ,   »feiten.  Sie  Cfftjierbpriifung  wirb  nor  ber 

'Diititäreraminationotommniion  abgelegt.  Uln  bet 
Spige  ber  Schule  ftebt  ein  Stabäoffijier  al«  Strcflor, 
8   ober  12  ioauptlcutc  fungieren  al«  Siebter,  6   ober  8 

fieutnant«  al«  jitipe(tion«offtjiere.  fl  Ile  ft.,  mit  flu«* 
nähme  btt  bapriieben,  flehen  unter  ber  Jnfpeltion 

ber  ft.,  welche  ber  ©eneralinfpcltion  be«  Dlditär* 
erjiebungä*  unb  ©ilbung«wcfen«  unterfttüt  ift.  Sie 
Selelta  ber  fiaupttabeltennnitaltjufiiditerfelbe  bat  bie 

Organifation  ber 8.  Sgl.  ©rigabe*  unbEiPiriotiojcbulcii. 
Cftcrreid)  bat  eine  ber  beutfeben  ftriegSalabcmic  (f.  b.) 

entfpreebeube  ftdcgäfdiulc.  Uber  ft.  ber  anbern  üeere 

f.  bie  betreffenben  2änber  (flbfdinilt  *£ieerwefett<). 

ftricfl«fcnfc,  bie  febon  im  9.  Jabrh.  in  Seutidi 

lanb  gebrcittcblicbc  gcrabe  qcricfjtcte  fldcrfenie  auf 
langem  Stiel.  SSfibrcnb  be«  ©auerntrieg«  Würben  in 

Öfterreid)  bie  Scbmiebe,  mcldjc  fldcrfeitfeit  in  ©taffen 
umwanbelten,  mit  bem  Sobe  beitraft.  Später  finb 

ftrieg«fenien  in  ben  polnifcben  Jniurreltionstriegen 

non  ben  Senfcnmänncrn  (SVofipniern,  ftofp* 
niern)  bi«  in  bie  neuefte  3e<*  benugt  worben. 

ftrieg«fcuihen,  f.  feeerebtrantbeilen. 
Hricgdipicl,  bie  Surdifübrung  non  ©efedit« 

Übungen  auf  ©liinen  mit  metallenen  Stuppenjcicben 

gleidicn  3Haf)ftabe«,  wobei  bie  Teilnehmer  in  jwei 

Davteien  geteilt  ünb.  Sa«  Si.  ift  1824  burd)  ben  Soof* 
triegärat  n.SfeiBWig  bem  Slricg«fcbad)ipiel  be«  Porigen 

Jabrbunberl«  naebgebilbet.  'Jladjbem  c«  gelungen 
ift,  bie  oielen  einengenben  Spielregeln  nach  unb  nach 

ju  beteiligen,  bringt  ba«  ft.  ben  (Xbnralter  be«  beuti* 
gen  ©efedita  inöglidpt  treu  jur  Sarilellung,  fo  baji 

c«  weniger  Spiel  al«  ein  -SRanöner  auf  ber  Harte* 
ift.  Ser  beutfeben  ftelbbicnftorbnung  nach  bient  e« 
jur  tbeoretiicbcii  flu«bilbnng  be«  Dffijier«  in  feinem 

©eruf,  e«  bietet  bei  geiebidter  Teilung  eine  (fülle  non 

Anregung  für  ba«  Stubium  ber  ©orfcbriflen,  latli* 
(eben  ©runbfäge  unb  ßrfabruugen  unb  gibt  gleich* 
jeitig  ©elegenbeit,  fdjncllc  Gntfcbiiiife  ju  faffen.  ©fan 

unterfebeibet  ba«  ftrategifcbe  ft.  auf  ber  ©cneral* 

46* 
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ftabbfartc,  bab  grofie  t a 1 1 i f d) e   imb  Setaehc» 
mentblricgbfpicl  auf  glätten  tut  Wnftitab  non 

1:8000  ober  1:8250.  Sab  {feftungblriegbfpiel 

ift  eine  Übung  im  Angriff  unb  ber  »ertetbigung  oon 

Leitungen  ({fcftungbfncg)  auf  »länen.  Sic  »erhält« 
niffe  biefcb  Stnmpfeb  machen  biefcb st.  auch  entipre« 
d)cnb  oerwideltcr  alb  bab  ber  {felMeblncht,  cb  finbet 

aber  bei  bem  Auficproung  ber  Saltit  bea  {fcftungb» 
Iriegb  in  Seuticblnnb  eine  forgfame  pflege.  1876  ift 

auf  Anregung  bea  bnmaligcn  Warincmimfterb  v.  Stofcb 
ein  Scelricgbfptcl  eingefübrt  worben.  Um  bie 

Gntwidelung  beb  Äriegbfptelb  in  neuerer  ,>fcit  haben 
».  »erbt;  unb  Wedel  fid)  befonbera  oerbicnl  gemaebt. 

Anleitungen  jum  St.  gaben  n.  Steiftwip  (»erf.  1824), 
b.  Sfchifehwift  (4.  Aull.,  Steifte  1874),  Wedel  (öerl. 
1875),  o.  Jrotba  (3.  Vlufl.,  bai.  1875),  v.  »raun 

(»Sab  ft.  ber  Manallevic«,  '{franff.  a.  0. 1880),  Stau« 
mann  (2.  Aufl.,  ba).  1881).  »erbt) bu  »emoib  (»»ei> 

trag  jum  St.« ,   2.  Auf!.,  baf.  1881 ),  »erghnub  { »Sab 
St.  für  Sieietoc  unb  Siattbroehrof  regiere  * .   baf.  1885), 

Stoime  (»Sab  Artillerie •   Schtcftfpiel» ,   bai.  1891). 
ftriegbfhnnmlifte,  »er jeithntb  aller  Unterofiijim 

unbWannicbnften,  bie  roäbrenb  cineb  Striegeb  ju  einer 

Jruppe  gehören,  mit  Angabe  iljreb  Jiertommenb  unb 

iftreb  »erbleibeitb  beim  Aubt'dwben  aua  bedelben,  io 
bait  man  nub  ben  Stammliften  bab  Sdfidfnl  jebeb 

Wilgltebeb  beb^eereb  verfolgen  fann.  Sie  l'iiten  wer« 
ben.  nadibemficieitenb  jebeb  einjclncn  burdtSinmenb« 

imteridjrift  alb  richtig  nntrlanttt,  in  ben  Archiven  auf» 
bewahrt.  Sic  {fcflfieUuttg  ber»eriönlichleit  oon  loten 
unb  »erwunbeten  erfolgt  aub  ber  H.  nuf  tSrunb  ber 

Grtcnnungbmnrle  (»Icdüäfclcben  mit  Angabe  beb 
Sruppenteilb  unb  ber  Stummer  beb  Wanneb  in  ber 

St.),  welche  im  Slriege  jeber  Solbat  unter  ber  Stleibung 

um  ben  &alb  trägt.  Sie  oon  Siegimentem  te.  gefitbr« 
len  Striegbrnngliften  fotb  in  gleicher  Seife  für 

Cffijiere  beitimmt. 

flricgbftnnb  (Stricgbfuft),  bab  beionbere  »er» 

hältnib,  wclcheb  infolge  bebstriegbaubbruchebtsiriegb« 
juitanbcb,f.b.)jWiichcn  ben  Angehörigen  berfeinblichcn 
Staaten  entftebt.  Wan  unterfcheibet  altioen  unb 

pnfftoen  st.,  in  critcrnt  befinben  lieh  bie  Angehörigen 

ber  bewaffneten  Wacht,  mit  ber  Süirfung,  baft  fie  itn 

mittelbar  ben  gewallfantett  Angriff  nuf  ben  Wegner 

oubfiitircn  unb  icncitt  beb  ÖSegnerb  nubgefept  finb ;   in 
legternt  bejinbet  Reh  hie  übrige  »eoöltcrung.  inbem 
fie  mtoerntciblieh  unter  ben  {folgen  beb  Striegeb  leibet, 
bicstriegbbnnblungcn  aber  nach  moberncm»ölterrcebt 

itrcht  unmittelbar  gegen  fiegerichtet  werben,  wenigftenb 
folmtge  unb  foweit  fie  fid)  nicht  ielbit  an  ber  jciitb» 
lieben  Aftion  beteiligt.  S.  auch  Mriegbjuftanb. 

Striegbftcncr,  für  3wede  ber  sniegfüftrung  nub» 
gefchriebene,  unter  Umftänben  auch  ben  feinblidjen 
Unterthancn  nufcrlegtc  Steuer  (f.  stomributiom. 

Striegbftrafrecht  (Wartialgef cp),  bie  ©runb» 
füge  über  bie  »eftrnfmtg  ber  gegen  bna  öeer,  welcbcb 
{fcinbcblnnb  beiept  hat,  ober  gegen  bie  burd)  babielbe 
cingcicptcu  »ehörben  gerichteten  ftrafbarm  töanblun» 

gen.  Sic  Auabilbung  beb  stnegbitrnfreditb  gehört  erft 
ber  neuern  3eit  an,  früher  war  in  bieicr  »cjicbung 
alleb  ber  Sviutür  her  Sruppen  unb  Sruppcnführcr 
überlnfjen ;   nub  bem  beutichen  Wilitärftrafgefepbucb 
gehören  bterber  bie  §   160  unb  181.  3m  übrigen  ift 
oon  St.  wohl  ju  untericheibcn  bab  Wilitärftrnf» 
recht,  bab  für  bie  Angehörigen  bcbjpecreb  maftgebettbe 
Strafrecht  'i.  Ufilitätflcridiioioejcn). 

St  riegoftrafien ,   f.  iwi-rftrafien. 
ftricgdtagcbuch,  bie  Slnchwcifuitg  ber  Grlebniffe 

—   ftrieg-jperfufte. 

unb  Grfafjntngen  währenb  cineb  Striegeb.  Jm  beut» 
ichen  Sgccrc  wirb  eut  folcbeb  Sl.  non  jebem  JniMxm 

(örper  bib  juut  {JnfanleriebntmUon ,   stnwiHericrtgi- 
ment.  jur»attcrie  unb  »ionicriompanie  abwartbuni 
non  jebem  WencralRabbofiijter  geführt  oom  lagt  bet 

Wobilinadntng  bib  jumStficberemtreten  beburiebenb 

oerhältniifea.  Stach  beenbigtem  Slriege  werben  bitte 

lagebudter  alb  Waterial  für  bie  Stncgbgcidwbte  m 
ben  Arcbiuen  beb  Striegbminifteriumb  nu)bewahrt. 

Slriegbtnn  j,  f.  Sttanentanj. 
llricgatrlcgrapliir,  f.  WititSrtelegraphie. 

ftriegotheater,  f.  Mriegbidioiiplap. 
Jlricgbthorc,  f.  Regung .   S.  350  f. 

ftricgbtribuncn,  f.  Wililärtribnmn. 
Stricgbttiphnb,  fooiel  wie  eranthemntifcher  Sj 

pftub. 

Slriege  unb  Somäncnfammcm,  »rovinjial« 
behörben  in  »teuften  feit  Sicorganiialion  ber  »entöl 

tung  burd)  {friebrieft  SSilhelm  I.  (1723)  bib  jur  Skr 
waltuitgbrcfonn  buvch  Stein  unb  txirbcnbcnj  (1808); 

fie  gingen  nub  ber  »eridimelgung  ber  Stricgbtomnsii« 
fnrinte,  welche  bie  für  bie  »ebürfniffe  beb  deertb  bc- 

jtimmten  Steuern  unb  Abgaben,  unb  ber  Aratbtoni« 
mem ,   welche  bie  Somnitcn  :c.  ju  Derma  Iren  hatten, 

hervor  unb  ftnnben  unter  bem  ÖScncrnkCherftnonj-. 
striegb«  unb  Somänenbireltorium  (üSeneralbirefto 

rium).  ifiegterung  bngegen  war  in  jener  3<ü  btt 
Sinme  ber  »rooin (inlgendübhöfe. 

Kriege*  Verluftc,  bie  Wcnicbcnoerlufte  in  ben  Stic» 

gen,  wcldic  fowohl  burd)  Säaffen  wie  bureb  Stau!- 
beiten  alb  {folge  ber  Anfircngungcn.  weldien  bie  Sah 
baten  fid)  liitierjicben  müfien.  brfoitbcrb  aber  oud) 

burd)  Gpibemien  beroorgebraebt  werben.  Sie  S.  et 
reichten  im  Altertum  oft  eine  fchr  beträchtliche  Italic. 

Auf  icinem  jfuge  über  bie  Aloen  verlor  vwmit.il 
burch  forttvährenbe  fiämpfc  unb  bcfdiroerlidie  Wäride 

mehr  alb  30,000  Wann,  fo  baft  ihm  nur20.000H'arn 
{fuftvoll  nnb  6000  Steiler  blieben.  {Jn  her  Schladt 
bei  (Snnnä  fielen  45,500  römiiehe  ̂ uftiolbattn  unb 

2700  Steiler  (»2  »roj.  ber  Streiter).  3n  her  Schlade 

welche  Gäfnr  bem  Ariooiit  lieferte,  fielen  80,00" 
Seutfcbc.  Sie  »eit  vernichtete  bei  Utica  30,001) 

römiiehe  Solbnlcn.  Sticht  mmber  blutig  waren  bic 

Slriege  beb  Wittelalterb.  Auf  ber  Statalaumicbcn 
Gbene  fielen  mehr  alb  200.000 Striegcr.  unb  bie Sreu; 

jiige  rafften  3   Wiü.  Weniebcn  fort.  Sott  1758—03 
ioll  {frtebrich  II.  1500  Cifijicre  unb  180.000  Sol 

baten  eingebüftt  haben,  »ei  Slolitt  verloren  bie  'freu 
ften  40,  bei  Munerbborf  38  »roj.  Sie  Stncge  Nc 

erften  Stepublit  1789—1800  loftctcn  {franlrcidi  nah 
ben  mäftigftcn  Angaben  mebr  alb  1   Will.  Wenftften. 
unb  ebenfooiel  verlor  Stapoleon  nur  nuf  ben  Sdilncbt 

fclbcrn.  Sa  aber  bie  (Petütcten  tnum  rin  Sritttl 

beb  öefamtoerlufteb  nubmnebten.  fo  bat  Stnpolcan 

3   Will.  Weniebcn  geopfert.  Sie  {franjofen  vet' 
loten  bei  Aufterlip  7000,  bei  »nupen  13,000.  bei 
Säagrnnt  18,000,  bei  SBnterloo  28,850,  bei  berWoft 

fwn  30,000,  bei  V'cipjig  65,000  Wann,  bod)  fmb 

bicfe3ahleu  wabrfebemlid)  viel  ju  niebrig.  SüeldieAe 

beulung  für  bie  St.  bie  Strantbeilen  gewinnen  fäniirn. 

jeigen  bie  frantöfifchen  fahlen  über  ben  Strimlrigt. 

3n  biefettt  ftarven  oon  309.268  Wann  95,615,  »an 

benen  aber  nur  10.240,  alfo  etwa  ein  Sicuntcl.  getal- 

len  waren,  wäbrenb  bic  anbem  ben  »öden,  bem  -D- 

phub,  bcrGbolern  jurScute  würben,  ffm  italienifcbert 

Stricg  fielen  5782  {franjofen,  in  ben  Sajaretten  flar 

ben  4360.  Ser  ©efamiverluil  betrug  3,-5»roj.  Stach 

Stoib  haben  bic  groften  curopäifeben  striege  von  1793 
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bisf  1815  tunb  5,5  Will,  unb  bie  »du  Guvopäern  ge*  j 

führten  Stiege  oon  1815 — 65:  3,762,000  Wenfdjen* 
loben  getojtct;  oon  biefen  runb  8   Will.  finb  etwa  1,5 

Will.  "ihren  Sunbeit  nnb  6,5  Will.  arnnfbeiten  er* legen,  gm  amerifnniieben  Sejeffionäfrieg  Bcrlor  bie 

SRorbarmce  859,496  Wann,  bauen  jtarben  nn  ffrnnl* 
beiten  234,586,  nn  ffiunben  43,000,  auf  bcnSditacfat* 
felbent  67,000  Wann.  ©Ucin  in  bet  Schlacht  bei 

grcbcridäbutg  Bctlor  bie  Union  13,000  Sole  unb 

©erwunbete  (ll,8©ro,f.).  giti  benticb-bäniichen Stiege 

1864  jfiblte  6aä  preufjifcbe  .•pect  39,300  Wann,  »on 
biefen  würben  2   U3oerwunbct,  es  fielen  itt  bet  Schladtt 

422  unb  ibcen  SBunben  ctlngcn  316,  nußccbem  ftne* 
ben  310  an  Sranfbciten.  3m  beuticb  üiteriCKiii* 
i   cb  c   n   S   tiege  jäbltc  baä  preufttfdje  ixet  in  ©übmen 

burd)fcf)mttlid)  280,000  Wann.  Sie  ©cfamtjabl  bet 
©ermunöctcn  betrug  16,384,  baoon  fielen  2553,  an 
SJunben  ilarben  1519,  an  Sranfbeiten  6427,  bet  We 

iaratDerluil  an  loten  (ctnfdjlieRlid)  785  ©ermifjten) 

betrug  11,284  =   3,i  ©roj.  gn  bet  Sdilnd)t  bei 

SbnnjgtaR  mürben  8534  Wann  (360  Cffijicrc)  oer* 
munbet,  baoon  fielen  1835  (100  Cffijtere).  Vluf  il)te 
Sopfftätle  bete  ebnet,  lamen  auf  bie 

gufttruppen  .   24  ̂ roj.  flranf&ritcn,  7   ̂roj.  SJerRmnbung<n 
Äa  Datierte .   .   8   •   •   4   *   * 
Artillerie  .   .   12  *   *   3   «   * 

3113  gnonliben  würben  Unteroffijiere  unb  ©ein eine 
bts  1869  anertannt  1 1,040  Wann.  Sic  Citcrrcidtfr 

waren  350,000  'Uiann  jtart,  fie  batten  24,096  (928 
Cffijiere)  ©erwunbete ,   eä  fielen  in  bet  Schlacht  unb 

erlagen  nadjlr&glid)  ihren  SBunbrn  8873,  infolge 
bon  ftran (beiten  unb  ©enounbungen  ilarben  18,952 

(796  Cffijiere),  abgefeben  oon  12,361  Senuifjten. 

gn  einzelnen  Sdila'cbien  betrug  ber  ©efedjtäberluft (cinfcblieBlid)  ber  Befangenen): 

freuten  Cflenrutjer  j   freuten  Cfterrettöcr 
Satfcob  1332  4787  !   (Silldiln  .   155#  4   SV* 
Stali|  1365  5577  |   «tmiflarä*  «172  44  314 

gm  bcutich-frau  jöfifcbcnaricgc  187071  über* 
idirtt!eiibicfrnnjörtid)e©ren}e33,101  Cffijiere :c.  unb 
1,113,254  Wannfchnften,  in  ber  öeimot  gehörten  bem 

Öeere  nn  9319  Cffijiere  tc.  unb  338,738  Wannfcbaf* 
len.  SieSurdjfdimltälopfftärfe  betrug  788,213.  Sie 

©efmntjabl  ber  ©enounbungen  »nt  116,821  = 
14,3  ©roj.,  bie  3#bl  bet  (Befallenen  17,255  unb  bie 

3"bl  ber  ipätcr  (Beitorbenen  11,023,  jufammen  = 
0,36  ©roj.  ©n  Sraiitbeitcn  ftarben  14.904,  ber  ®e< 
famtoerluft  butdi  lob  43,182.  2114  ariegäinonliben 
würben  bis  1884  anertannt  69,895  Unteroffiziere 

unb  Wnnnfdjaften.  grnnjBiiicberfeilä  fehlt  jeber  Sc* 
riebt.  Siebet  fennt  man  bie  ©cfamtjabl  ber  M   am 

battanten  nod)  ben  ©ciamtoerluft.  9fncb  ungefährer 
©erccbnung  finb  1.400.000  Wann  gegen  bte  beut 

fdicn  ixete  aufgcftellt  worben,  unb  nad)  üetinneur 

iollen  139,000  franjftfifdje  So  Iba  ton  gefallen  jein. 
©et  Seißenbutg  fielen  23  ©roj.  ber  Station  Souat). 

bet  Sörth  21  ©roj.,  bei  Weg  bis  jur  Kapitulation 
25  ©roj.  gn  ben  einzelnen  Sdilndilcn  betrug  ber  ®e* 

famtoerluft  auf  beutfdtcr Seite  bci'Seißcnburg  Süürtb 
12,914,  bei  Spicbern  4871  (18©roj.),  bei  Goioinbei) 

SJouiUt)  4907,  bei  ©ionoiltc- Ware  *la<  Sour  15,799 

(22  ©roj.),  bei  ©rnoelottc  -   3t.  •   ©rinnt  20,173  (10 
©roj.),  bei  Sebnit  8931  (4,5  ©roj.).  itber  bie  ©er- 
lüfte  bttrdi  armtfbeilen  Ogi.  midi  be.rev'trantbcitcn. 

Sriegäbcrrat,  im  beuticbcnWilitärftrafgcicgbiicb 

Scjeidtnung  für  ocrbrcdjerifcbc  Staublungen,  bereit 
ft  cp  eine  ©erfou  beo  Solbatciijtnnbcä  fdmibig  mndtt, 

um  einer  fcinblichcn  Wacht  ©orfditib  ju  leiftcit  ober 

um  beit  boutidjen  ober  oerbünbeten  Sruppcn  9fndt* 

teil  jujuftigen.  Sabin  geboren  j.  ö.  folgenbc  5iiUc : 
wenn  eine  Wilitärperfon  gefiungen,  ©affe,  beiegte 

©läge  ober  anbre  ©erleibiguiigäpoften ,   ober  beutjdic 
ober  oerbiinbetc  Sruppcn,  ober  einjelne  Cffijiere  ober 

Solbatcn  in  fetnblidic  ©ewnlt  bringt;  wenn  eine  ©er* 
fou  beä  Solbateitttanbc«  betn  geinbe  aiä  Spion  bient 

ober  fcinblidte  Spione  aufnimmt,  oerbirgt  ober  ihnen 

©cifianb  leiftet;  wenn  eine  foldie  Siege  ober  Scle* 
grapbcnnnilalicii  jerfiört  ober  unbraudibnr  macht,  bnS 

©eheiuiniä  beä  ©ojlcnä,  bnä  gclbgcfdtrei  ober  bie  üo* 
fttng  oerrnt,  einen  Sienitbefcbl  ganj  ober  teilweife 

unausgeführt  läßt  ober  eigenmächtig  abiinbert,  feinb* 
liebe  ©ufrufe  ober  ©etannttnaebungen  im  Steet  ocr* 

breitet,  feinbtidte  aricgägcfangaic  freitäfet  u.  bgl.  Sic 
Strafe  ift  in  biefen  gälten  bie  Sobeäilrnfc  unb  itt  min* 

ber  fdtweren  gällcn  (fudttbauäftrafe.  ©ueb  wirb  ber» 
iettige,  welcher  im  gelb  einen  Smtbcäoerrat  begebt, 

wegen  ariegäoerratä  mit  ,'Jucbtbauä  nicht  unter  10 
fahren  ober  mit  lebcnälänglidtcm  ^ucbtliau«  beftraft 

(j.  ©olitiidic  ©erbredjeni.  Sdjon  bie  bloße  ©erabrebung 

mehrerer  ju  einem  st.  wirb  mit  3ud)tbnuä  nicht  unter 

Sgabrcn  u.  ba«  Unterlagen  ber  Vlitjeigc  eineä  (riegä* 
ocrrülcrifdtcn  ©orbabenä  nlä  Seilnabmc  an  biefent 

beftraft.  Sagegen  tritt  für  ben  nn  bem©orbaben  eine« 
äriegäoerratä  beteiligten  Straflofigteit  ein,  wenn  er 

jur  ©erbiilung  beäfclbett  rcditjeitig  ©njeige  macht, 

©gl.  bas  Wililaritrafgefepbud)  für  bnä  Scutfdte  ©eich 
Oont  20.  guni  1872,  §   57  ff.  S.  auch  Spionage. 

ft  r   iegäuerfidteru  ug,  bie  ©erTtdtenmg  beä  Scbenä 

gegen  anegägefnbr,  war  früher  ooit  ben  fiebenäoer* 
lidjerungägcfellfcbaften  ganj  auägcfcbloijen  ober  nur 
in  ber  ©rt  jugelaffen,  baß  bie  ©riimie  um  5—10 
©rojent  mäbrcnb  ber  Sticgäjetl  erhöbt  unb  nur  ein 

Seil  ber  empfangenen  ©rämien  jurliderftattet  würbe. 
Scäbnlb  würbe  für  bie  preufjiidie  ©rmee  unb  Warine 

im  Scjembtr  1871  eine  eigne  Sebenäoerficberungä' 
anflalt  unter  itantlicber  ©uffubt  begrünbet.  Seit  1888 

aber  haben  nach  bem  ©organgc  ber  ©otbner  llcbenä* 
oerficberungägefellfebaft  nnbeju  fämtlicbc  in  Seutfd)* 
taub  unb  Cfterreidb*Ungarn  tbätige ©efellfcbaften  biefe 

©eftimmung  bnbin  nbgeänbert,  bafi  bnä  SHifUo  ber 

ftriegägefabr  unter  febr  billigen  ©ebingungen  über* 
nommen  wirb.  Gin jclne  ©eictUcbaf teil  beiracbten  über* 

baupt  bie  a’ricgägefnbr  alä  einen  integvierenben  Seil beä  gefamten  Jiililoä.  Sie  öfterreiebifebe  Sfegierung 

bat  eä  für  paffenb  erachtet,  beit  in  Cftcrvcicb  arbeiten* 

ben  ScbenäDen'id)cruttgägefeafd)aften  bic©crpflicbtmtg 
nufjucrlegen,  bnfj  biefelben  jura.  jeben  ©crficbem* 
ben  obligatorifcb  ocrpflicbten  unb  bie  normale  ©er* 
itdjeruug  nblcbnett,  wenn  ber  ©ntragftetler  ftcb  wei 

gerl,  für  ben  ariegäfoll  mit  ju  oerfidtern.  gn  grant* 
rcid)  unb  ben  übrigen  europniieben  Staaten  haben 

bie  Wefctlfdinften  bisher  bnä  ©eiipiel  ber  beultdicn 
unb  öfterieicbifcbcn  ©efcHftboften  nicht  befolgt,  über 
bie  Wilitärbienftucrfidjerung  f.  $( uäfteiieroerftcbenmfl. 

©gl.  Slang,  3'tr  grnge  beä  a riegätifi toä  in  ber  Z'c* 
benäoerficberung  ( Seien  1886);  Wafiuä,  Sic  Stcl* 
hing  ber  Slebenoocrfidicrungäbnnl  für  Seutfcblanb  ju 

©otbn  ju  ber  grnge  berft.  (in  bei  ■   Diunbicbmn,  1888, 

4»efl  7   unb  8);  ©'cum  nun,  Sie  a.  ber  ücbcnäocr» 
jid)ctiingäge(ell(cbnftcn  (2.  ©uäg. ,   ©erl.  1892). 

ftricgSBolfcrrecftt,  f.  ariec|4rcd)t. 
ftricgsmiffcnfcfiaitcn  (W i 1 1 i ä   r w i f f   en f di n f   * 

ten),  olles,  wnä  ficb  auf  bie  .ttunft,  Süiffeufdinft  unb 

©eicbidile  beä  ariegeä  bezieht.  Ginc  fßitemntifcfte  Gut 

wideliing  ber  Wcicge  her  ariegäfunfl  uinraßt  bie 
üebre  oon  beit  a   riegä  jiocden  (Sricgäpolitif),  oon 

A 
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bcn  St  riegdntittcln  (Crgnntfntion,  ©erronltung, 

©crooiftiung  unb  ©udrüituiig  ber  Truppen,  (Leitun- 

gen. ili’nrme  :c.)  unb,  nuf  bcibed  geilitf)t.  bieSebre  non 
bet  Ittnmenbuiig  bet  Slrtegdjnittcl  jur  Stricg* 
fübrung.  Xiefc  jerfnUt  m   bic  Strategie  (Scitung 

bed  ftrieged  im  groben)  unb  bie  Tnttit  i'Jludfüh- 
rung  bet  cmjelnen  Vlnortnungcn  burd)  bie  SHärfdjc 

unb  ©efcdite  bet  Truppen  i.  ©cibc  Schöpfen  ifjrc  Seh- 
ren nud  bec  Sir  i   e   g   b   g   e   f   ch  i   d|  t   c   (f.  b.l.  Weben  bieien 

cigentlidien  ft.  finb  bie  anbem  nur§ilfdtmffcnfd|nften, 

bic  rtortifitntion,  ©nffenlebrt,  fWtlitärgcogrnpbic,  Xer- 
ramiebre.  bnd  militärische  flufnebmen  :c.  ©gl.  -4>niib- 
bibliolbet  für  Cfmierc  ober  populäre  Hvicgdlehrc  für 

(LingelDeibte  unb  Snien«  (©crl.  1828  -   40,  12  ©be.); 
Ulnufcroifi,  Som  »rieg  (4.  ©uil.,  bnf.  1880);  Stil* 
lifen,  Theorie  bed  groben ftrieged (2. ©uff.,  bnf.  1860, 

4   ©be.);  ©üitom,  ivelbbernilunit  beb  19.  Jnbrbun. 

bertd  (3.  ©ufl.,  fjürieb  1878,  2   ©be.);  Xericlbc,  Xer 
ft  rieg  unb  feine  Kittel  iScipj.  1856);  o.  b.Öofp.  Xnb 
Sott  in  SSaffen  (4.  ©ufl..  ©crl.  1890);  ©erbt)  bu 

©ernoib,  Stubicn  übet  bcn  stricg  (bnf.  1891);  (in  r. 
binalDoufflibbcrn.  Xer  Heine  stricg  (Seipj.  1892, 

2   Xlc.);  d.  ©ogudlarofti,  Xer Stricg  in  feiner  wob- 
reu  ©ebcutung  für  Stant  unb  ©olt  (öerl.  1892).  ©c- 

fd)id)tcbc8SVriegiMBefen8.!öot)er,©efd)iditebetftricg«- 
hutft  feit  ber  erften  flnroettbung  beb  ScbicBpulocrd 

(©ötting.  1797 — 99, 2   ©be.);  d.  ©erned,  ©efebiebte 
berftricgdtmift(3.Vlufl.,  ©crl.  1867);  ©iepnert,  öe- 

f<biduc  bed  ftnegdmefend  (itien  1868,  3   ©be.);  Stöh- 
let, XielintiBirtclung  bcdftriegdroefenb  unb  bie  St  rieg- 

fübrung  in  ber  Uii»ter\eit  (®rtdl.  1886— 89, 3   ©bc.  i; 
3nbnd.  fymbbud)  ber  ©cjdiidite  bed  Mricgdwefcnd 
(Scipj.  1880.  mit  ©Und);  Xerfclbe,  ©efebidite  bet  ft., 

Borncbmlid)in  Xcutid)lanb(3Jtündi.l889— 91,3©bc.). 

Sejitn:  ©ölend  »Stanbmöcicrtucb  bet  gefunden  Wüt- 
tärruiif  enfdmf  ten « (©iclef .   1 877— 80, 9   löbe.) ;   Siüftorod 

•   TOlitüriicbcd.'panbroörterbud)-  (3üricb  1869,2©be.i; 
Niemannd  -iüiilitnc-Smnblerifoii-  (2.  Vtndg.,  Stutig. 

1880);  ti.  §artmamtd  >9Nilitär-£innbroorlerbucb- 
(Scipj.  1893).  ©ibtiogrnpbie;  ©oljlcr,  Bibliotbeca 

liistorico-uiilitaris  (ftnffcl  1887 — 90  ,   5   ©bc.). 
Stricgpniurm,  f.  Dulden 
nricgcjahlmut,  Unterbebörbc  im  roürttcmbcrgi- 

id)cn  ftncgbmintfleriuni,  mit  einem  iRcd)nungbrot  nid 

©orftnnb. 

Jlricfläjnljlntcifter,  ©orftnnb  bcdSriegdjnbl- 
nmtd  ober  bet  Sricgofnifc  einer  flrmet.  ein  höherer 
Cfntenbemturbenmter  (Dgl.  ©encralrtiilitärtaffe);  auch 

libntgenbejriehnung. 
Slriego;nri)t,  f.  SDiannbjucbt. 

Slricgdjulagc,  f.  ©enfioit. 

StricgCjuftnub  (Slriegdftnnb,  franj.  fitnt  de 
srnerre),  bet  3uftnnb  tbntfädjliibet  ©ufbebung  bed 

bisherigen  fricblnftcn  Scrbältniffed  jmtfeben  jioci  ober 
mehreren  Stnntcn;  ber  Eintritt  bceielben  erfolgt  ent 

toebet  burdi  tbntfäcblidie  ÖeroeiltmaBregelu  ober  burd) 

eine  SYriegScrllärung  (f.  b.).  Xer  SV.  löft  jeboeb  nicht 
alle  rechtlichen  ©ejichungcn  jwifeben  bcn  ftrtitcnben 

Teilen  nuf;  oielmebr treten  oot  nllem  bicjenigen  ©er- 
pflichtungcn  inSirlfomfcit,  welche  gernbe  für  ben  onll 

eines  strieged  btircb  bnd  ©ölterrecht  ober  bunh  befon* 

bere  ©ertrüge  begrünbet  Worten  finb.  wie  bcjfiglidi 

ber  'Jfeutralinü  gewiifer  ©ebiete,  bed  Sdniped  gemif- 
icr  ©erbältniife  unb  Vlnftnltcn  (©enfer  StonBentiou), 

bed  'lludicbluffcd  gewiijet  ftnmpfmittcl  (©elerdburger 
Slonocntion)  u.  bgl.  (Dgl.  ftricgarccbt!.  Vludi  bletben  btc 

fchon  in  ©olljug  gefepten  ©ertrüge,  iomcit  fic  ju  be- 
rcitd  uotlenbeieu  rechtlichen  Xtwijndien  geführt  hoben, 

-   Jlricl)u6er. 

in  ftrnft,  unb  cd  ergibt  ficb  eine  Anbetung  ber  gegen- 
teiligen ©erbnltniiie  überbempt  nur  fo  weit,  aiisWs 

bie  Natur  ber  Sadie  unb  bic  ©ebürfniife  bet  »rieg- 

fübrung  mit  ficb  bringen.  3o  tonnen  bic  'Ungehörigen 
bed  gegneriidien  Staates  in  Seinbedlanb  «big  roeucr- 
wohnen  unb  ihre  ©efchüftc  fortfepen,  folnnge  jte  nnbt 

burd)  ihr  ©erholten  bciien  militnriicbe  ̂ iitcrcffen  ge- 

fnbrbcn;  bic  gegenteiligen  ©infmnbmen  Srantreidid 
1870  mürben  non  nllen  Unpnrtcii'cben  old  ©etftoB 

gegen  bie  Snimonitot  ocrurteilt.  fLcinbliebe  etnntd- 
ongehörige  tonnen,  wie  in  JVricbcndjeitcn.  ihre  Sdmlh 
net  Bor  ben  ©erichten  belnngen,  unb  ünnbel  unb  ©er 

lehr  bleiben,  foweit  bied  bie  Südfichmohme  aui  bie 

SVriegf  ührung  julüßt ,   iinbefchrnnft ,   wenn  nudi  frei- 
lich lucht  unübermneht.  iiingegen  wirb  bureb  bcn  ©e- 

ginn  bed  ftricgdjuftnnbcd  ber  ft  bängten  ber  ©efeinb 
ten  unb  ftonfuln  ein  finbe  gemneht,  berjrit  nah  bie 

©efchräntung  ber  UnBerlciiliditeit  bed  ©rwntrigen- 
tumd  jtir  See  in  ftrnft  gefegt  ;f.  f)eci  Sh'ff.  frei  ö«l 

unb  ©rifo  unb  für  bie  Dieutralen  ber  gnnje  ftreid  ihm 
5Red)te  u.©flichlen  (Bgl.  Neutralität)  oerroirfliht.  ©uh 

für  bie  innem  ©erhnltnific  ber  triegfübrenben  Staa- 

ten hiüpfen  fid)  gewific  ©jirlungcii  nn  ben  Si.,  io  tre- 
ten bic  für  itrnfbare  4>anblnngeii  im  ofclbe  gegebenen 

©orfdtriften  (ftriegdgeftge)  in  ftrnft,  tnnn  bii«  ©n- 
Boteigentum,  befonberd  in  ber  ©übe  Bon  ifeftungen, 

heftiiiimten  ©efehräntungen  unterworfen  unb  bic  ©er 

pflichtung  ju  Sriegdleiflungen  (f.  b.)  gettciib  gemahi 

werben.  Jn  ©ejietmiig  nuf  itrnfrediflidie  folgen  h'i 
und)  S 161  bed  beutidjen  iRilitorflrnfgefefbrnhed  old  im 

Sl.  befinblid)  jebed  Sebiff  ber  ftrieadmonne  ju  bettah- 
len,  wclched  nufierholb  ber  heimlichen  öemätier  ndtm 

fährt.  Xie  ©rihängung  bed  ftnegdjuflanbed  nt  emt 

SSoßrcgel,  bie  enttoeber  ju  militnnfebcii  3 weden  ober 
aud  Südiiditen  ber  hohem  Sieberbeiidpotijri  rerfügt 

wirb.  3m  Xeulfdjcn  wirb  bnd  S3ort  ©clngcrungljn- 

flnnb  (f.  b.)  nid  gleidbbcbcutcnb  gebroucht.  3®  ffran- 
jöfifchen  bebeutet  (-tat  de  siöge  (©elogerungd juilanb) 
lirfprünglich  wenigftcnd  (®efeg  Boui  8.  3uli  1791) 

bie  fchänere  Rorm  gegenüber  (.-tut  de  gruerre  (ft), 
nnmlidb  ben  iibergnng  nQer  ©olijcigewnlt  nuf  ten 

'JRilitnrbcfehldht'äer.  3®  Xeulfcfacn  ©eiche  loufeer 
©nhem)  tommt  noch  ber  oorherefehmbeu  ©nüh:  bat 
©echt  ber  örllnrung  bed  ©elogcnmgdjuftnnbed  lebig 

!id)  bem  SVnifer  ju ;   nur  für  CrliaH-Soihnugen  bat  ein 
Scicbdgcieh  üom  30.  ®ai  1893  ben  obcrilen  Hililr.r 
befebldhnbembodSieiht  heigelegt,  tmgnlle  bedÄritg« 

obereinedunmillclbor  brobenbcnflngriffd  jum.-ftode 

bec  ©erteibigung  btc  ©udübung  ber  ooUjiebenben  (de- 
molt  ju  übernehmen,  bis  bie  fofort  einjubolenbe  ßiu- 

idjeibungbcdftnifeid  über  bie©erbängung  bedftriegd- 
juftonbed  erfolgt  ift. 

ftriehuber,  3ofepb,  IRnler  u.  Sitbogroph.  get- 
14.  Xej.  1800  in  3Bien,  geft.  bnfelbft  30.  ®ai  1876. 

tarn,  13  3ohrenll,  nn  bic_  Inifcrlicbe  ©labemie,  be- 
gleitete  1818  ben  gürjlen  Songudto  noch  ©ölen,  wo 
er  beifen  Söhnen  3ctd)«mmtcrrid)t  erteilte,  befühle 
und)  feiner  ©ildfcbr  1821  bic  ©Inbemic  micber  unt 

wibmete  fidh  fcbließlich  bem  ©orträljeichnen  u.  -Sitbo- 
grnpbicren.  Xie  gcftbmadnoUe  unb  treue  Wrt  icincr 

©ilbniffe  gewann  bem  ftünftler  reichen  ©eifall  bid  in 

bie  bodjiten  ftreife,  fo  bnfi  er  über  7000  Nummern 

lithographieren  tonnte,  wcld)c  nicht  nur  alö  ftuitü 

werte  oortrcfflid)  unb  non  mnleriichct  ©lirtung.  fon- 
bem  and)  Pon  hohem  iulturgefcbichtlichen  S8ert  fmb. 
Später  malte  er  auch  ©orträtc  in  Ünffcrfarbcn  unb 

Snnbid)nftcn  nud  Cberöfterreid),  ben  ©Ipen,  Cber- 
.   itnlieu  unb  bem  Siener  ©roter. 
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Jlrirmhitb  ( »flflmpferin  mit  bem Heltn «),  eine  bet !   Jjnbiancrterritornun  Bericht.  Schon  Bor  Antunft  bet 

bcrBorragcnbßcnSraucngeßaltenbcrbcutfdienHetben- !   Guropäer  trieben  fie  au«gebebnten  Aderbau ,   bauten 

tage.  Sind)  bem  Siibclungenticb  (f.  b.)  ift  ßebie©ocb-  SRai«,  Bobtten  unb  Sabal,  batten  feite  BSobnßße. 
ter  be8  Burgunberlönig»  ©antrat  juSitorm«;  fie  wirb  tunßfertige  ©ernte  unb  eine  Art  ©ilberichritt.  3bre 
ment  mit  Siegtrteb  unb  nach  bciienßrmotbunn  burdi  religibicn  öebräuthe  mären  febr  entwidelt;  fte  oer- 

H«geu  mit  bem  Hunnentömg  ©bet  Bennäbtt.  Sie  be- !   ehrten  ba»  ©rinjip  ber  ffrudubarteit  unb  feierten  ein 
mißt  barnuf  ihre  SRadit,  um  ihren  erften  (Satten  an  große»  freit  |ur  ©rnte^eit.  Sie  johlten  über  20  We- 
Hagen  unb  ihren  mittcbulbigcnBrilbern(©imtbcr  unb  fdjtecfjtor ,   ©ben  initerbalb  eine»  ©eidiledit»  toaren 

©ernot)  ju  rächen ,   bie  an  ben  Bunnifcben  tpof  ringe-  Berboten,  ber  Häuptling,  bisweilen  eine  f$rau,  würbe 

laben  werben  unb  hier  auf  ibr  Anßiften  ben  Unter-  auf  Sehen», teit  au»  einem  beftimmten  Weichlecht  ge- 

gang  finben.  Auch  bet  unfebutbige  ©iielber,  Strien--  j   wählt.  35ie  St.  ßbicben  fid)  in  jwei  Abteilungen :   eine 
bilb»  iiingiter  ©ruber,  teilt  biefc»  Sdiidial ;   St.  fetbft  nörbltebe.  bie  ili uStogi,  unb  eine  fübliebe,  bie  3e« 

wirb  jebocti  unmittelbar  barauf  Bon  bem  alten Hübe-  minolen.  ©efonbere»  Anfeben  gewannen  bte  ft. 
branb,  einem  Sienftmann  be»  ©ietrid)  non  Bern,  burtb  ihren  Häuptling  äRncöitliornt),  ber  einen  ©unb 

getötet.  3n  ben  norbiitbenüuelIen  («©bba*  unb  »'Bot- 1   jwiidben  ben  (üblichen  3nbianern  ftiftete  unb  1813 
ümgofaga»),  beren  ©arßeHung  jebod)  non  ber  be»  !   ba»  (fort  SWma»  (türmte,  non  (Senernl  Jacffoti  aber 

Sltbeluugcnliebe»  mefcmlid)  abmeiebt,  führt  ft.  ben  fo  ooQjtänbra  auf»  Haupt  gefebtagen  warb,  bafs  fid) 
Samen  ©ubrun.  bie  meiften  Stämme  bet  Union  unterwarfen.  (Segen* 

Strien»,  3>otf  im  febweijer.  fionton  unb  Sejitl  wartig  werben  bie  in  ber  Stultur  jicntlid)  weit  oor» 
Sujern,  491  m   ü.  SW.,  am  Slorbfuß  be»  ©ilatu»,  mit  gefebrtttenen  unb  jum  ©brißentimt  belehrten  st.  mit 
fiu.sern  bureb  eine  Straßenbahn  oerbunben,  bat  be  ben  Seminolen,  ©fcbolta,  ©fdjicfafa  unb  Ifdjerotefcn 

beutenbe  ftabritation  oon  SRaicbinen,  ©ampffeiicln,  m   ben  fünf  jiBilificrten  Stämmen  gereebnet.  Wach 

©loden,  ciieriten  ©rüdeubeftanbteilen,  Seibenipinnc-  bem  3<n(u8  oon  1890  jähltcn  bie  ft.  9291  Seelen, 
rei,  icigwarenfabritation,  Sägewetf  unb  astai  1513  unter  benen  3280  SBeiße  lebten.  Sie  haben  eine  ge* 
(al»  ©emeinbe  4323)  meift  latb.  ßinwobner.  3n  ber  idjriebene  Berfaffung  unb  wählen  ihre  Häuptlinge 

Jiähe  ein  ©den  unb  ftupferbammer  unb  ein  SBalj« :   unb  Bertreter,  welch  leptcre  beu  ©roßen  9iat  (Grand 
wert;  iüblicb  ba»  Schloß  Sdjauenfee  mit  feböner  Council)  bilben. 

Au»iid)t,  (übweftlid)  ber  Stur-  unb  BJaltfabrtSoit  ft  tif  elfter,  f.  SSürgcr. 

Herrgottswalb  (854  m)  unb  ber  Huftfurort  Si«  ftrifente,  (.  Sitten,  2.  813. 
gentbal  (1030  in);  weftticb  ber  Sonnenberg  firiferbäuer,  i-  Mubörfer. 

(780  m)  mit  einer  tturanftatt  unb  ber  oon  ber  fchmei-  ftrifotracbeotomie,  f.  sianrngoitadicoiomie. 
jerifebeu  öemeinnüßigen  ©efetlfcbaft  gegrünbeten  flrim  (ruß.  ftrt)m,  franj.  la  Crimee),  Halbinfel 

Stettungäanßalt  für  uerwabrtoile  St  naben.  i   im  (üblichen  SHußlnnb.  (um  ®oub.  Saunen  gehörig 
ftrie»,  jobanitc»  Bon,  SWebijiner,  geh.  3.  CIt.  :   unb  habet  auch  iaurifebe  Halbinfel  genannt, 

1853  in  Sioggenbaufett  (öeftpreußen),  enuarh  1875  !   bitbet  eine  25,700  qkm  (436,7  C.3R.)  große  S!anb> 

bie  Approbation  at8  Strjt,  arbeitete  im  Ca6oratorium  maffe,  bie  nur  bureb  bie  febmate,  6   -7  km  breite 
Bon  »elmholb  in  Berlin,  würbe  bann  Afßßent  Bon  Hanbenge  Bon  ©eretop  (Wiidien  bem  Schwär, (cn  uttb 

Subwig  in  Hcipjig,  habilitierte  tief)  1878  nt»  ©riuot-  Aiowicben  SWeer  mit  bem  rufftfdjcn  ffeßlanb  jufam- 

bojent  an  ber  bärtigen  Uniberiität,  ging  1880  al»©ro-  menhängt  (f.  Starte).  Sie  Stillten  bilben  eine  SRertge 
fefior  ber  ©bhfiologie  nach  Rreiburg  unb  erhielt  1884  Bon  ©udncit  unb  mehr  ober  weniger  brauchbaren 

bafelbft  bie  orbentluhe  ©rofeffur.  ©r  arbeitete  befon*  Häfen.  Sieben  bev  Haitbengc  Bon  ©erctop  liegt  weft 

berS  über  bie  ©bbfiotogic  ber  Simieeorgnne  unb  ej>  lieb  ber  Stnrlinitifehe  Bufen  ober  ba»‘  lote pmmentcltc  ©fpcbologte.  ftubierte  bie  ©rtennung»-  SJIeer,  öitlidj  ber  Siwnfcb  ober  bn»  gfaule  SReer. 
äcitett  für  Jaflempßnbungen ,   ©cbör-  unb  £icbtrei(t ;   Sie  ft.  jerfällt  Phbfifcb  in  jwei  Abteilungen :   eine 

unb  lieferte  Bor  allem  bebeutfame  Unteriucbungen  jur 1   monotone  ©bene  (Strimfcbc  Steppe),  bie,  eiiiefjori- 
©bhfiologie  be»  3eben8,  bie  jura  ©eil  aud)  ber  Augen  ■   I   feßung  ber  großen  fiibpontiicben  Steppe,  tut)  über  brei 
bciltunbe  ju  gute  tarnen,  ©ahitt  geböten  ber  an  ©r- 1   Sterlet  ber  ganten  Hntbinfel  critrcdt  unb  unzählige 

inübungeoeriutben  erbradite  Siadiwci»,  baß  man  nur  |   Bicbbtrben  ernährt,  fonft  aber  faß  gar  nicht»  ertrugt, 
brei  ©ruiibfathcii,  !Rot.@rün  unbBiotett,  annehmen  unb  eine  ©ergregion,  welche  ben  iüblid)en  Jetl  ein- 

barf,  Stubien  über  ben  ffiettßreit  bet  Scbriditungen  nimmt  unb  bie  großartigücn  unbiibönitcii  Vanbidiafta- 
bei  btDergiercnbem  Schielen,  über  angchorne  Farben-  btlber  borbietet.  Sübticb  Bon  Simfcropot  nimmt  ba« 
btinbbeit  unb  über  bn«  Augenmaß.  Anbre  Arbeiten  £anb  mit  ben  anfteigenben  Höben  aUmäbltcb  einen 

betreffen  bie  Abbnngigfeit  ber  3iealtion«jeit  Born  Crt  j   reichern  ©baralter  att;  herrliche  Siefen  medfteln  mit 

be»  iHeite».  ba»  pibcbophpincbcörunbgefct)  u.  ba8Gr* ,   Seibern,  ©ärten  unb  BRilbcm  ab.  jüngere»  Satt* 

tennmi«Bci mögen  bcr3cballricbmng,bic£cbreooiiber  gebirge  fteigl  in  Hügeln  unb  ©ergtügen  auf  unb  bil» 
SRu»teltufantmeutiebung  unb  bie  Wellenbewegung  in  bet  bie  Boqtufe  ju  bent  ifolierten  Si))lem  be«  ©au 
etaßifchen  MIBhrnt ,   beioiiber»  bie  Hehre  Born  ©Ulfe,  rifeben  Öebirge«(f.  b.),  beffett  mtereffnnteßer  ©eil 

ftriefeßt,  ffteden  im  preuß.  Slcgbej.  jvrontfurt,  ba»  Jiaitagebirge  ift.  ©ie  beträcbtlicbßcn  ©e- 
Slrei«  Cßitemberg,  am  ©oftumbacb,  bat  eine  euatig.  Wäger  fmb:  ber  Salgbir  mit  bem  Marafu,  bie  Alma, 
ftirdie,  SRabl-  u.  «cbnetbemüblen  u. > is«i) 2865 ©inw.  ftatfdia,  ber  Beibet  unb  bte  ©icbemaja  Sicetfcbta,  bic 

ftrietneu.  Stabt  im  preuß.  Sfegbet-  ©ofen,  Strei»  iämtlid)  auf  ber  Siorbjeite  be»  ältent  ©ebirge»  ent- 
Stoitcn.  anberCbra,  hat  eine  latb.  Slirdie,  eine  Spna*  ipriitgen,  in  ihrem  Cbertanf  in  tabllofen  Stuotaben 
gogc  unb  owo)  1581  ©inw.,  banon  1 13  ©nangelifcbe  burdi  enge,  üppig  bcwatbetc  Schluchten  ipruhetn,  bann 
unb  76  Jiuben.  bureb  bie  geräumigen  ©bälcr  bc«  ®ebirg«noitanbe» 

fltif  (©recIS),  juin  appatadiiidien  Bott»itamm  an  jabllofen  ©örfeni  Borbeißicßen  unb  enblid)  ba» 

gehöriger  Jnbianerftamm  in  ben  Bereinigten  Staaten  ;   jüngere  Staltgebiige  burcbbrecbcit.  um  in  weit  au«ge- 
Bon  Sloibamcrita .   wohnten  (rüber  in  ©corgia.  Ata*  wafdienen  Jbalniebcnmgen  langfam  burdi  bie  Steppe 

bama  unb  lenneffee,  würben  aber  1836  38  in  ba»  |   bem  SRcerc  tujiißicßen.  ©a«  ©cbtvge  hält  bie  er« 
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itarrenben  Sintcrwinbe  au«  M.  u.  MC.  ab  unb  macht 

auf  biete  Sette  bet  bemooriügluben  Hlintn  ben  ichma* 
len  Hüitcninitm  mit  b(n  maltciid)  tieilen  löcrgnbban* 

gen  ̂ roifcbcn  Metifubal  unb  Öalallaroa  «u  einer  pa* 
rnbicnfdjen  Megion,  bie  bei  iubtropiicber  Tlegetation 
ben  mannigfndiiten  Setbiel  non  prächtigen  Hillen, 

Feiten  unb  Muincn  ber  Soweit,  ftlöitem  unb  taia< 
riitfien  Woidwcn.  id)önen  Warten,  Seinbergen  unb 

herrlichen  Clincnhatncn  barbietet  unb  liingit  ein  ifieb* 

lingeniijentbalt  be«  ruffifeben  iiofe«  i|.  b'ivabia  2)  unb 

2lbcl«  geworben  iil.  Säbrenb  bie  Webirgc  oen  (iteben*, 
Suchen  unb  Mabelwälbem  (Pinns  sylvestris  u.  P. 

larido)  bebeeft  fmb,  watbfen  ant  Fuiie  berfelben  Sor* 
beerbäuute.  iSpprencn  unb  Feigenbäume.  Sollftänbig 

birge  gebräunten  Äimmerier  hält.  Seit  600  ».  übt. 
blühten  baielbit  griecbiicbc.  t>on  Wilet  gegninbett  So 

lonien.  gur  geil  ber  Serierfriege  btlbete  ii*  ba« 
Ho«poraniicbc  Meid)  (f.  b.l,  welche«  nicht  blas  btt 
foalbinfel  umiaBtc.  ionbern  aud)  aut  bie  Cittüite  6e« 
Wfowfehen  Hirne«  fid)  auobebme,  unter  Miitbnbate« 

feine  höthite  Wacht  erlangte.  47  o.  Ühr.  »on  ben  Sö 
ment  unterworfen  würbe  unb  fid)  unter  röiniicber 

Cberberrfchaft  bi«  in  bie  Sölferwanbening  erhielt, 

wo  bie  Hunnen  e«  gänjlid)  jerftörten.  Mach  bieten 
würbe  bie  ft.  »on  ben  libnfaren  etngeiiommcn  unb 
«40  unter  beut  Maifcr  .\>eraliio«  mit  beut  buicntmt 

(dien  Meid)  »ereinigt.  Macbbctn  in  ben  folgetibett 

Fnbrbunbcrten  Humanen,  Hetid)cnegen  unb  anbn 

Muüslub  1   280000« 

giwfc  wlirt/wyn 
Ksrktnil  Bai, 

TutcsM 
X   %an*A.hJ. 

T 
turun  EU 

f') 

■J  |V<UA*HI>< 
/'»•  fl.ir-i. 

U   Krmi+il  Of  Al 
Mrimiut  I>0nusl4» 

^•ho
r 

liaHuu 

Krmrft 
Arabat 

Hai  J 

f   V-   -w— 
;   ~l\trpaUr* 

»i  Tarne, 
X   (MtMtoTtA 

K   a Inuit  a 
anrapol 

SKWAüTOI 

X   Ounoiri 

nlllimntificrt  haben  fid)  auf  bieicm  fchmalett  Hüften« 

jtridt  aud)  Clcattber,  Wagitolicn,  Tulpenbäume,  Sig* 
nonicn.  Worten,  ftamelien,  Wimofen.  Wranaten.  l;a- 

ptennmilbeerbaum  *r.  Tic  baupliächlichiten  Srobulte 
ber  M.  ftnb :   Wetrcibe,  tpirfe,  Tabat,  »oitrefflichtrSein 
unb  eine  Wenge  bc«  eorgflglicbfteit  Cbfte«.  ?lttth  bie 

Siencn  ,   Scibcni  aupcit*,  Sterbe*.  Hamei«,  Minboieb' 
unb  Stbaf.judit  ijt  erheblich.  Tic  (raufen,  untre  beut 
Mauten  ber  Wcrlufcbli  ober  Irtmfcben  Sarnnten  be> 

Innnteit  üämiitcrfcUc  fmb  ein  gcfuchter!i>anbel«nrtilcl. 

Vitt  Wiiteralieu  werben  gewonnen :   Sorphpr.  »eridjie- 
benfarbiger  Warntor,  Malfitein  unb  Soll  au«  ben  2een, 
welche,  an  41KJ,  in  brei  Wtnppcu  »erteilt,  alle  ftnrf 

ial  (haltig  ftnb.  Tic  rcichftc  Vluebeute  geben  bie  füb- 
lidi  »oh  Hcrelop,  eine  geringere  bie  auf  ber  §albittfel 

Mcrtfch  unb  um  liupntoria' gelegenen.  'Jlufter  biefett brei  Seegruppen  befinben  fid)  and)  einige  Saljfcen 
auf  ber  Uanbjunge  von  Vlrabal.  Uber  bie  etbno 

graplufchen  unb  wirtfchnfllichett  Serbältmfje  ber  ft. 
f.  lauvicu. 

Wefcbichte.  Tic  ft.  hicfi  im  Vlltertum  Taurifdjc 

UbcrfoiteioS  (C'liersnuesnsTimrion)  »on  ben  Tau* 
rient,  bie  man  für  Meile  ber  oott  ben  3ti)thcn  in«  We- 

Sarbarenooller  ba«  i’anb  »erwiiitel  batten,  brangra 
1237  bie  Tataren  bereut  unb  gaben  ihm  ben  Mamat 

ft.  (•Fcjtung*).  Tie  Scncgancr  trieben  bebeutenbeu 
Vanbel  babm,  würben  aber  »on  ben  Öenueien  wi 

brängt,  welche  200  Fahre  lang  beit  flUeinbanbel  m 

bet  ft.  beiaften  unb,  wie  bie  Wrieehcn.  an  ber  Süb- 
lüfte  Stabte  unb  Surgen  bauten.  Fbre  Jiaupniicber 
tagen  waren:  Haifa,  Subat  unb  Snlnllaroa.  Fn 

«Weiten  Hälfte  be«  15.  Fabtb-  würben  bie  Wenueicn 
»on  ben  Tiirfcn  »erteieben.  unb  1478  ernaiinlc  Diu 

bamnteb  U.  ben  Tataren  Wengli  Wlierai  jum  Ifbait 

ber  ft.  unb  ber  nörblicheii  ,i!ontu«füfle  («leinen  Tato* 
rci)  unter  Cberberrfcbaft  ber  ’fffortc.  173b  brotigen 
bie  dtuiicn  jum  criteitmal  »erwüitenb  in  bie  H.  ein; 
1757  würbe  ber  feinen  Untcrtbnitcit  »crbaftic  fllnn 

Wberai  »on  beit  nogaifdien  Tataren  »ont  Thron  ge* 
itoften  unb  Heriui  Wberai  «um  I5ban  ernannt  FIB 

Frieben  »on  ftütfd)ii(  ltninarbid)i  muBie  bie  Pforte 
bie  ft.  al«  unabhängig  nneriennen,  bie  jebod)  in  Sirt 

lidjleit  nun  ganj  in  Ylbhängigteit  »on  SiuBlanb  laut 
211*  177«  bie  Tataren  ihren  liban  Sabib  Wberai  ixt 

trieben,  fegten  bie  Muffen  ihn  wieber  cm,  «wangcit 

ihn  aber  nachher,  gegen  ein  Fahrgelb  ber  vxrrfdjcift 
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gaiij  5U  entfagcn,  unb  1783  niutbe  Die  $>a(6infel  bcm 
cufftfchen  Seich  twllig  einDerleibt.  Rn  Den  Rainen 

1864  58  mar  bie»’.  “jcbauplajj  bedDoileßten  ruffifd)« 

türfifcben  ftrieged  (i.  xvimfi-itfl  .   Vgl.  Stiemt),  Tie 
in  etbnograpbifeber,  lonbfdjaftlittjer  unb  hngienifc^ec 
©ejietiung  (üeipi.  1872);  Seifet,  The  Crimen  and 
Transeanca»ia(2.AufI.,üonb.l877,2Vbe.);3odno« 

gorow,  Rühret  Durch  bie  ft'.  (ruff.,  5.  Aujl.,  Cbeffa 
1889)  ;   (£  n   u   a   1   e ,   Deila  Crimea  e   dei  suoi  domina- 
tori  dalle  sue  origini  tiuo  al  trattat»  di  Parigi 

(Cüenua  1858,  3   ©De.);  »Autiquites  du  Bosphore 
cimmdrien«  (Vcterdb.  1854, 3   ©be.l;  ©cneral  Soob, 
The  Crimea  in  1854  and  1894  (üonb.  18951. 

Mriminal  (lat.),  ba8  Strafrecht  ober  Strafoer“ 
fahren  betrejjenb. 

Mriniinnlaiubropofogie  (Sri  minalhiolo« 
gie),  bie  üebre  oon  ber  lörpcrlitbcn  unb  geiftigen 
(Eigenart  ber  ©erbredjer.  *118  foldte  reicht  fie  »eit 

tnriid  bie  in  bie  feiten  ber  grieduftbcu  ©hilofopbie. 
Ter  Volfdnnicbauung  toar  $tt  allen  feiten  bie  über 

jeugung  geläufig,  baß  bie  Ipobeit  toie  bie  Dfiebrialeit 

ber  Seele  iieb  in  ber  äußern  (Erfcbcinung  bed  3Ren» 
fthen  roibcrfpicgele.  Tie  Rorticbtitte  unb  Sanb> 

hingen  ber  pthehiatriithen  Roricbung  haben  in  unfernt 
Rabrbunbert  tablreitbe  petbreeberiiebe  (Entäußerungen 

auf  geijtige  Störungen  juriitfgeführt,  unb  mehr  noch 

alb  bie  Auiftellung  bed  oieluim'trittenen  ©egriffd  Des moralifehett  SRrrefeing  hot  bie  (Srtenntnie  ber 

weiten  Verbreitung  einer  (Entartung  infolge  Ver« 

erbung  (herebitäre  Tegeneration)  bie  rein  natur« 

wificnjcboftlicbe  Vluffaffmrg  beb  Verbrechens  unge- 
bahnt. Scitcre  Anregung  brachte  bie  (Entmidelung 

ber  Anthropologie  (f.  b.)  burch  Virdiow,  ©roca  n.  a., 

beionbers  aber  ihres  iiauptjtocigeb,  ber  Schäbellehre. 

Hnterfudumgen  über  HKörbcrfchäbcl  unb  Verbrecher« 

gehime(SchweIenbied,  lA.  ©cnebi(t)  ergaben  mancher« 
iei  Abweichungen  oom  Xqpus  (Attjpien). 

Auf  biefen  ©runblagen  enttoidclte  fich  bie  »italie» 

niiebe  Iriminnlaitthropologifcbe  Schule«,  beren  ©e« 

grüitbcr  uttb  naturwijfenfd)aitlid)ed  öaupt  ber  Juri« 

net  'Jferoenarjt  IX.  üombrofo  ift,  wahrenb  ber  fojia* 
liilifche  Abqeorbnctc  (Enrico  Rerri  unb  ber  ©cricbtd“ 
Orafibent  Varon  Warofalo  bie  fojiologifche  unb 

juriftifche  (Sintleibung  unb  Verwertung  ber  ücljre 

unternommen  unb  burchgefilhrt  haben.  (Ed  ift  bas 
Verbienit  biefer  Siichtung.  bie  rafd).  iitdbcf.  in  ben 

romanifchen  üanbera,  zahlreiche  unb  begeiiterte  An- 
hänger unb  Vfitarbciter  fanb,  baß  fie  ihre  nicht  immer 

;uoerläiiigen  Untcriudjungen  an  bcm  Verbrecher  nicht 
auf  Schübel  unb  Qtebirn  beichränlte,  fonbern  auf  ben 

ganzen  Aicnidicn  auebehnte,  baß  fie  ferner,  zum  Teil 

gerabe  burch  ihr  ungeftünted  unb  mitunter  inarlt- 
fchreicrifcheä  Auftreten,  bie  Aufmerliamleit  meitefter 
ftreije  auf  bte  oon  ihr  bcbanbelten  ©robleme  lenlte. 

Aber  was  üombrofo  oon  feinen  Vorgängern  grunb« 
faßlich  umericheibet,  ift  einmal  bie  Aufteilung  citted 
befonbem  V   erbreche  rtnpud  unb  nnbcrieitd  beifett 

naturwificnfchaftlichc  (Ertläruug.  Rür  ihn  haubclt 

es  fich  nicht  mehr  bloß  um  bie  Auffiubung  oon  Ab» 
nomtitäten,  Alppien ,   Tegenerations.teichcn,  ionbent 

ihm  ift  ber  homo  dclinquens  eine  befonbere,  anato» 
uttfeh  wie  phpfiologiid)  gefdjloffcne  Abart  Des  genna 

homo,  wobei  freilich  feine  rechte  Klarheit  barüber  her« 
geftcllt  wirb,  inwieweit  biefer  Tt)pu8  nicht  nur  beim 

■   gebornen  Verbrecher*  (delinqueute  natoi,  fonbern 
mich  bei  beit  übrigen  Vcrbtechergruppen  fidi  finbet. 

«fu  biefer  thaliädilicben  ©ehauptung  eines  weifen, 
fdhaftlich  fcitgcitcllten  Verbrecherltjpus  tritt  nun  a(8 

eigenartiger,  freilich  oon  üombrofo  fclbft  mehr  unb 

mehr  oernachläffigter  (Erflnrungsoerfuch  bie  ataoi« 

ftifche  iihpothefe.  Tanach  geftaltet  fid)  bie  üehtc 
üombrofod  unb  feiner  nächfteit  Rrcmtbe,  ioweit  cs 

möglich  ift.  in  bcm  Semirre  Wiberfprechenber  Schnup« 

tungeti  fich  jurcchtjufinben,  etwa  folgenberat  aßen: 
Tic  bcm  Verbrechen  Mt  ©runbe  liegeiibcn  moraltichen 

Tefelte  beruhen  auf  Vererbung  imbAtaDidmud  (SRüd« 

fchlag  auf  bie  Vorfahren).  (Eine  'Analogie  hiertu  finbet 
man  im  Tierreich,  wo  bie  Störrigteit  gewijfer  Vferbe 

mit  förperlicbcuSinentümlichleitcn  in^uiautnienhang 

gebracht,  bie  ©ifiigleit  gewifiet  Siunberaffen  ald  ata« 

ofitifche  gigenfehoft  aus  ber  (Erbfcfaaft  be8  Soiree  bet« 
geleitet  wirb.  Tag  bie  bem  Verbrechen  tu  ©runbe 

liegenben  moralifcheit  Tefelte  bem  Vicnichcn  häufig 
angeboren  iittb,  wirb  babureb  bewiefen,  baß  bie  Meinte 

ber  Verbrechernatur  oft  fchon  bet  Minbetn  fidt  bctnerl* 

bar  machen.  SJieff ungen  üombrofod  haben  angeblich 
auch  ergeben,  baß  bei  Verbrechern  ba8  Turchfchnilts* 

maß  bed  Schäbelraumd  häufig  erheblich  geringer  ift 
ald  badjenige  btd  Sforntalmenfdien  unböeiftedlranteu 

bvrielbcn  Siationnlität  unb  Stoffe.  Seine  ©eohach- 

tung,  baß  beim  Verbrecher  Anomalien  ber  Sdjnbcl 

bilbung  unb  öehirnenlwidelung  beioitberd  häufig  oot* 
fommen,  wirb  burd)  bie  oon  ©encbilt  unb  Rlcicb  an- 

geftclltcn  llnterfuchungen  beftätigt,  unb  u.  ©ücboff  bat 

feflgefleat,  baß  bad  t'iimgcwicht  bed  Vcrbredierd  hin« 
ter  Demjenigen  bed  Aormalmentcbcn  erheblich  juriid» 
bleibt.  (Scmiffe  (Eigcnniuilidjletten  bed  ©erbrecherd, 

wie ©.  bie  im  Vergleich  ju  berjenigen  bed  Normal« 
uicnfcbcn  otrmchrtc  Spannweile  ber  Arme,  ftnb  nach 

üombrofo  gcrabetualdpilhefoibeinffeitähnlicbelVferi« 

male  aufjufaffen.  Ter  ©ctichtäbilbung  bed  Ver« 

brccher«  uerleiht  ber  uorfpringenbe  Unterliefer  unb 
bie  juriidweidjenbe  Slint  häutig  einen  Audbntd  tie» 
rifther  Sloheit.  tiharnftenftiieh  für  ben  Vcrbrethcr« 

tupud  ftnb  ttad)  üombrofo  auch  Die  iienfelohren,  bad 

Schielen  unb  bie  jum  fpärlicben  ©artwuebd  int  Man- 
traft  ftehenbe  Tichtigteit  unb  Starte  bed  imupthaard. 

Tic  gmpfänglichfeil  für  magnetiidie  unb  Vjitterungd« 
einflüffe  foll  beim  Verbrecher  im  Vergleich  ,tüm 

A'onttalmenftbett  erhöht,  bie  (Empfinblicblcit  gegen 
Schmerteii  bngegen  gewöhnlich  hctnbgeiept  fein.  AIS 

ehacalteriftifche  (Eigentümlich  (eiten  bed  Vcrbrecbertßpud 
erwähnt  Üombrofo  ferner  noch  bie  Vorliebe  für  Tätto» 
wicrimgen,  bie  er  mit  ben  meiften  Slaluroölferu  teilt, 

fowie  bad  Vorwtcgen  bet  rechten  über  bie  linle  töirn« 
hälfte,  womit  and)  bad  relatto  häufige  Vorlomnten 

ber  ÜintShänbigfeit  bet  Verbrechern  .tufammenbättgen 
foll.  üombtofo  betont,  baß  innerhalb  ber  Verbrecher» 

weit  bie  !Aajtenunter(cbiebe  unb  ethnologischen  Werl- 
male  faft  ooUftänbig  »erfchwinben .   unb  baß  twiidicn 

ber  grilligen  Verfat'iung  bed  Verbrechers  unb  jenem .guflnnb,  ben  Die  Rrrcniiräte  ald  inoralifched  Rrrefein 
crnoral  insanity)  bezeichnen,  jowie  mit  ber  gpilepfie 

unb  ihren  Abarten  enge  ©ejiehungen  beftehen.  Süenn 

auch  bem  ©eijtcdtianten  naheftehenb,  gilt  ihm  ber 
Verbrechet  bod)  nicht  für  irrfinnig,  fonbern  ald  ein 

befonberer  anthropologildter  Tljpud. 

Tie  Mritif  hat  biefer  üebre  grgeniiher  leichted  Spiel. 
6d  tarnt  gar  nicht  Darauf  anlotnmcn,  bie  ein, teilten 

tbatfädjlidheit  '-Behauptungen  Wiffenfchaftlid}  ju  wiber« 
legen,  wie  bied  Don  ©indwangcr,  Snüber,  diichtcr, 

©enebifl,  'Jläcfe  u.  a„  in  grünblichfter  Seife  aber  Don 
©ar  geidteben  ift.  Auch  Die  Döllig  in  ber  fiuft  ftehenbe, 
beit  «chülerit  üomhrojod  felbit  fchr  wenig  fqinpa« 
tbijebe  atauiitifebe  vnpoibefe  hal  leine  arunbfäßliche 
©ebculung.  Tic  üebre  üombrofod  unb  feiltet  Schule 
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Acht  unb  fällt  bieltncbr  mit  bem  B   e   r   b   r   c   dj  e   r   1 1)  p   u   «. 

Sic  Annahme  aber  einer  befonbern  Spielart  inner« 

halb  beb  genus  homo,  eine«  homo  delinqnens ,   ift 

imoerembar  mit  ber  Grtcnntni«,  baß  ber  Begriff  bei 

Berbrechm«  und»  untrer  ©cicpgcbung  bie  Dcridiiebcn- 
artigiicn  ftätle  umfaßt,  baß  felbit  ber  IRorb  imge« 
täblte  flbflufungm  im  Siotio,  non  ber  berechtigten 

Bntriiftuna  biä  gir  gemeittfleu  vmbiuebt,  julnftt,  baft 

ntio  -ber  Berbrceber-  unmöglich  einen  einheitlichen 
anttiropologifdjm  Iqpns  bnritetlen  lann.  3n  bet 

Slint  ift  beim  auch  ber  ®erbred)ertt)pu8  beute  wiffen« 
fcbaftlieb  böllig  aufgegeben.  Sn«  bcioeifen  ittbbefonbert 

mit  fletgenber  Beitimmtbeit  bie  friminnlantbropolo* 
giieben  »ongreffe  (9iom  1885,  Bari«  188»,  Brüffel 

18»2),  bereu  lepter  ben  fiombtofianern  eine  Demi*- 
tenbe  Bicbcrlage  beibrndile.  ftcftgcfletlt  bleibt  jeboeb 
nnd»  wie  »or  burd»  fiombrofo,  baß  bei  ben  Berbrediern 

fich  inblrridic  fogen.  Scgencration«jeiriicn  finben,  bie 
nuf  eme  oererbte  ßntartung  be«  Jlnbinibuum«  unb 
bamit  nuf  eme  nerminberte  BSiberftanhäfrait  icblicften 

taffen.  Somit  ober  tritt  bie  Bcbeutung  ber  fokalen 

'■Berbältnifje  für  bie  üntwidelung  ber  Kriminalität 
(f.b.)  in  ben  Borbergrunb  be« ^mereiie«.  Ttn  bcrSbat 
ift  innerbntb  ber  naturwiffenicbaftlubra  Betrachtung 

be«  B   erbrechen«  bie  Betonung  bet  fojinten  ifahoren 

ber  Rriminnlität  (bti  ISoInjanni,  Snrbe,  Briii«,  War- 
raub,  Blintena,  n.  fiifjt  u.  a.)  Iranrcichnenb  für  bie 

tScgncrjdwft  gegen  fiombrofo.  Bgl.  fiombrofo, 
Ser  Bcibrecbcr  in  nntbropologifeber ,   ftrjtlidjer  unb 

junitiicber  Begebung  (bcutfdi  uon  fträntel,  fiinrnb. 
1887—90,  2   Böe.);  fferri,  I   uuori  nrizzonti  del 
diritto  e   della  procedura  penale  (2.  Bufl.,  Bologna 
1881;  3.  Bufl.  itnticnifch  unb  fcffiliftfifq  u.  b.  I. 

-Jlriminalfojiologie-,  18»2);  Önrofnlo.  Crimino- 
logia  (2.  Bufl. ,   lurin  18»1;  frnnp,  Bnr.  1890); 
fiombrofo  unb  «f  e   r   r   e   r   o ,   Sa«  üeib  ol«  Verbreche 

rin  unb  Broflituicrte  (beutfdi  Don  Kureüa,  fiiamb. 
1894);  fturettn,  Siatuigcfdiiebtc  be«  Bcrbrtcber« 

(fjantb.  1893).  fyiuptorgan  ber  Schule  fiombrofo« 

iit  ba«  feit  1880  cridjeinenbc  »Archivio  de  psichia- 
tria.  antropolngia  criminale  e   acienze  pcuali-,  Vluf 
ber  gegncrücben  Seite  finb  ju  nennen:  Benebilt, 

Biologie  unb  Mriminaliftif  ( »3e*tfd>rift  für  bie  ge- 
fantle  StrnfrerfiWmifjmiebaft«,  Bb.7,  1887);  ».  fi>M- 

ber,  Über  bie  li)rpcrlid)cn  unb  geiitigra  ßigentiiin- 
ticbleiten  ber  Berbredier  ( «Brduo  tür  Vintbropologie-, 
Bs.  18,  1889);  ff  1   e i di ,   über  Berbreebergebirne 
(Büirjb.  1882);  Biit«wnngcr,  ®njle«jtörung 

unb  «erbrechen  (81.  SiaturforßherDcrfnmmlung  (u 
Köln,  1888);  iii«befonbere  aber:  D.  fiifjt,  Kriminal 

politifdic21ufgabcn(«3eitfd)rift  für  bie  gefnmte  Straf- 
red)t«roiifenf(baft-,  Bb.  9,  Beil.  1889);  Bär.  Ser 

Berbredter  in  antbropologiftbcr  Begebung  (ficip\. 

1893);  '11  ade,  Berbredjcn  unb  Btabnium  beim  Bleibe 
(Blien  u.  fieipj.  1894);  Sericlbe,  Sie  neuern  ßrfebei- 
mingeu  auf  triinmatantbropologiicbcm  ©cbietc  unb 

ihre  Bebauung  (».Acitfebrift  für  bie  gefamte  Straf- 
rcd)l«miiicnid)aft-,  Bb.  14.  Berl.  1894);  Modi,  Sie 

(frage  nad)  bem  geboriienBecbre<ber(JHai>en«b.l894). 

ferner :   tf  olajanni  Socialismo  e   sociologia crimi- 
nale (üatamn  1884);  Brill«,  Criminalite  et  re- 

preasion  (Brüjfcl  1886);  Sorbe.  La  criminalite 
comparee  (Bar.  1886);  ©arraub,  Le  problime 
moderne  de  la  penalite  (bai.  1889);  B o j c n f e   1   b, 

Sie  -britle  Sdmle«  (-Üinteilungen  ber  internatio- 
nalen friminalifrifeben  Bereinigung«,  Berl.  1893). 

$ltiminalf|ctitf)t  (Judicium  criminale,  poenale, 
eapitale.  früher  nmb  peittlidie«  ober  hoch notpein- 

1   ich  «8  ©critbt,  o   I   g   e   r   i   tb  t   genannt),  ba«  jurfluä- 
Übung  ber  Strafrechtspflege  bcitetlte  ©triebt  (f.  b). 

ÜriniinalgcrirbK'bnrfrit,  i.  StrofaettdiebarteiL 
Itriminaltft  (Int.),  berjmige,  ber  tich  al«  tbeore 

tifdjer  ober  praftifeber  3urift  mit  bem  Strnfreebt  (f.  b.) 

ober  al«  Bntbropolog  ober  Sogiolog  mit  ber  Krimi 
nalilät  (f.  b.  i   befdwfrigt. 

fltiminoliftif,  bie  fiebre  oon  ber  Brt,  in  Weidet 

Berbredien  aUcr  Brt  oerübt  werben  (Okiimerprahittn. 

ßinbnnb«werlieuge,  Sälftbungen  ;c.),  fowie  »on  ben 
Bfitteln  ;ur  Gntbedung  unb  Seftftellung  begangener 

Berbredien.  Sie  K.,  beren  Bebeutung  für  ben  trat, 

tifdira  Mriminaliflen  leine«  Sadpociie«  bebarf.  be- 
ginnt eben  erft  (ur  fetbitänbigen  Stffrafdwft  ii6  pi 

entwideln.  3n  Cfterreich-  Siuiilanb,  Seutfdilanb  »er- 
langt man  Bufnabme  ber  8.  in  bm  Sebrrlan  ber 

ilnioerntätra.  Belonbert  Mriminalimifeen  fotten  bie 

Menntni«  ber  8.  fiebern  unb  förbem.  BgL  il»e- 
fiallemant,  Sn«  beuticbe  ©aunertum (Seipj.  1W8 

-   62,  4   Bbe.);  122',  Sie  Berbrecbrrmelt  oon  Berlin 

(Bert.  1886);  SHac«.  La  police  parisienne.  l'n  joli 
monde(Bar.  1887) ; B ui b a r r a u b,  Les malfaitenrs 

de  profession  ebnf.  1893);  befonbet«  aber  ba«  in  bie 
»erfebitbmften  Spraeben  iiberiepte  Slert  oon  0roR: 

fiKmbbud)  für  Untcriudiungbricbtcr  (2.  Vlurt..  0ro; 
1894),  fowie  beffen  Buffap  über  bie  Bu«biliung  ber 

prattifeften  fünften  (in  ber  -^eitfebrift  für  bie  ge 

famte  StrafTcebtbwiifenidiaft-,  Bb.  14,  Berl.  1894); 

■Berbanblungen  ber  internationalen  (riminaliirifdien 

Bereinigung-  (fiin.i  1895). 

ftriminaliftifehc  Bereinigung,  internatio- 
nale, ein  1889  auf  Anregung  be«  Brofeffor«  ».  fiiijl 

(Bfarburg,  jept  fiiaüe)  mit  biefera  Don  Dan  Syrnid 
(Bmfterbam)  unb  Brin«  (Brüfiel)  gegrünbeter  Berein 
uon  praltifeben  unb  tbeoretifdien  »riiitinaliflen  aller 

fiänber,  welcher  ba«3iel  »erfolgt,  auf  eine  »rinjipieDe 

llmgeflnllung  be«  Strafredil«  unb  StrafDoHfug«  im 
Sinne  einer  wirffamem,  lielbewuBicrn  Belänipfung 

be«  (bebroplieb  anwaebfenben)  Berbreeberlum«  binju 
arbeiten,  al«  fie  bie  beute  beftebenbeii  ßmriditungen 

ermöglichen.  Set  Berein  gebt  bei  bieieni  Streben  ton 

brr  Buff  aff  ung  au«,  bajjBcrbrccben  unb  Strafe  ebenio 

febr  Dom  fogologifebm  wie  doiu  juriitifdira  Swnb- 

punft  in«  Buge  gefaßt  werben  müfjeit,  betont  bie  Jfot- 
wenbigteit  finiologiicber  unb  nntbropologifeber  Unltr- 

fuebungen  (ohne  bie  JRefultate  her  fogen.  pofitiren 

itnlienifeben  Schule  fiombrofo«  unb  (fern«  in  ibrBie- 
grnmm  nufäimehmen,  f.  .«riminalambropoloaie  .   bringt 

auf  gröfterc  flnbiDibualtfierung  in  ber  Strafrtdit» 

pflege  unter  Bufftedung  be«  «ape«,  baß  nicht  ba« 
Berbredien,  ionbern  ber  Bttbredicr  ju  flrafcn  fei,  »er 

wirft  bie  Srennung  präDenrioer  unb  reprefnoer  "äSan 
regeln  gegen  ba«  Bcrbreebra  unb  ift  beftrebl,  eine 

Berbmbung  ber  richterlichen  Sböligteit  mit  bem 

Slrafooajug  berjuiteüen.  Sie  erfte  Berfammlnng 
fanb  1889  In  Brüfiel,  bie  e weite  1890  in  Bern, 
bie  britte  1891  in  ßbriftiania,  bie  tierte  1893  in 

Bari«,  bie  fünfte  1894  in  Bnlwerpen.  bie  fetbile  im 

Buguft  1895  in  Sinj  (Cberöfterreieb)  flau.  Sieben 

bieien  allgemeinen  Berfammlungra  haben  bie  ein* 
«Inen  fiaiibebgruppra  (befonber«  in  Seutieblanb  unb 
Siorwcgen)  eine  lebhafte  SbätigletI  ralfallet.  Sie 

beutfebe  finnbe«gruppe  bat  1891  unb  1892  in  walle. 
1893  in  Berlin,  1895  in  ®ifßm  getagt.  Sie  USA- 

glieber(nl)l  ftieg  oon  200  auf  650,  wooon  etwa  ein 
Srittel  bent  Seutfeben  Sieiebc,  faft  ein  Bienet  Cfler- 
reich  -Ungani,  bie  übrigen  bra  anbem  europäiicben 

Staaten  unb  Siorbamenfa  anget)iircn.  Bl«  Berein*- 
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organ  erfcbeinen  scutfd)  unb  franjöfiicb  bic  'Wittei- 

lunqcit-  ('Bulletin  de  1‘Uuion  internationale  de 
droit  pönal«)  in  jroangloicn  Vrftcn.  (Die  oben  ge- 

nannten brei  ©rofefforen  bilben  den  gefdjäftsfübren* 
ben  Auefdjuß. 

3n  ben  allgemeinen  Bcrfamntlungcn  ftnb  i   nebet.  bie 

folgenden  fragen  behandelt  worben :   1)  Die  ©rfennt* 
nie,  baf;  bie  unier  ganjes  Strafenfbftcm  beben  ichenöe 

furjjeitige  grcibciiäitrafe  nicht  bloß  miploS  ift,  jon« 
bem  Biel  jach  gerabeju  nerbängnisooll  wirft,  führte 

jimäcbft  (1889)  jur  ©mpfeblung  ber  bedingten  Ber« 
urteilung  (i.  b.);  bann  aber  indbef.  ju  einer  ein- 
gebenben  Erörterung  ber  ©elbftrafe  (1891).  Sie 
Berfammlung  in  (iljriftiania  fprad)  ficb  für  erweiterte 
Anwendung  ber  fflclbitrafe,  für  Bcrücfficbtigung  ber 

BcrmBgcnsoecbältnific  heb  Verurteilten,  für  Siche» 

rung  ber  3nhlun9  (burd)  ©eilattung  non  Seiljab- 
lungen :c.)  fowie  für  tbunlidifte  Bermeibung  ber  Unt- 

manblung  uneinbringlicher  ©elbflrafen  in  greibeitS» 

ftrajen  and.  Dagegen  tonnte  über  bie  prnttifebe  Durch» 
fübrbarteit  ber  ̂ronngäarbeit  ohne  ©infpetrung  bis- 

her feine  Einigung  crjielt  werben,  AnberfcitS  taub 
ber  Borfeblag,  ben  Boüjtig  ber  gtcibeitdflrafc  burd) 

Btrfdnirfungcn  (nid)t  bureb  bie  ©rügelftrafe)  ein» 

bringlicbcr  tu  geitnlten,  1894  bie  faft  ungeteilte  Billi- 

gung bet  Beriammlung.  2)  Bcfonbere  Auftnerf- 
famfeit  bat  bie  St.  ©.  non  allem  Anfang  an  bem  ©no- 

blem bed  RüdfaüS  jugewnnbt.  Rach  wieberbolten 

Seralungen  (1889  unb  1890t  würbe  itt  ©briitiania 

(1891)  ber  babubredtenbe  Bciebluß  geinist:  a)  3m 

3ntereffe  einer  befiern,  für  bie  ©eiepgebung  abiolut 
tiotwenbigcn  Belehrung  über  ben  ©baraltcr  unb  bie 
©efabr  ber  ©croobnbcitdoerbredter,  natitentlid)  ber 

logen.  Unnerbejferluben,  beauftragt  bie  Bereinigung 

ihren  AuSfcbuß,  fitf»  an  bie  Beridjiebcnen  Regierun- 
gen ju  mtnben,  um  bad  höbe  3ntercffe  an  einer  be- 

taillierten,  präjifen,  uniformen  unb  jur  Begleichung 

geeigneten  Rüdtaüftntijtit  ju  betonen,  b)  ©egen» 

über  ben  iogen.  unbcrbeiferlidicn  ©cwobnbeitdner- 
bredjern  ift  cs  abiolut  notwendig,  bafs  nicht  im  Urteil 

über  bie  leptbegangene  Dbat  auch  bad  befiuitine  Ur- 
teil über  bie  Behandlung  bed  Delinquenten  abgegeben 

werben  foU,  fonbem  baß  babei  ber  ga  11  einer  neuen 

Unteriucfaung,  betreffend  bic©etfon  bed Delinquenten, 

feine  Vergangenheit,  fein  Betragen  während  einer  feit- 
jufteBenben  ©robejeit  tc.,  einer  (patent  ©ntfebeibung 

überlafien  werben  fofl.  ©ach  jwei  Richtungen  bin 

gab  bieier  Bcidtlufs  ju  Weitem  arbeiten  Anlaß.  3u« 

nächit  bedurfte  bic  in  beuiBcfchlufi  gegen  unnerbefjer- 
licheöewobnbeitdnerbrecher  empfohlene  »uubeitimmte 

Berurtcilung*  (f.  b.)  einer  allgemeinem  unb  ge 
nauern  ©rüfung.  Diefe  fand  itt  ©arid  (1893)  unb 

Antwerpen  (1894)  ftatt,  jeigte  aber,  bafs  im  Schöffe 

ber  Bereinigung  felbft  über  bie  grille,  in  welchen  bic 
unbeftimmtc  Berurtcilung  einjutreten  habe,  nod)  feine 

Übereinftimmung  ber  ©icinungen  bcrridit.  3ugleict) 

aber  hatten  bic  bisherigen  Beratungen  bie  SWangel- 
haftigteit  ber  amtlichen  RüdfaUftatiilit  ergeben  unb 
damit  ein  neues  und  großes  Arbeitsgebiet  eridiloffen. 

Übet  -bic  Biet  höbe  einer  wiffenfchaitlichen  unb  ein- 

Zeitlichen  RüdfaUftatiftif-  wurde  in  ©arid  (1893)  | 
auf  ©runb  eines  ausführlichen  fflutaditend  oon 

fiübner  eittgebenb  beraten.  Sic  Rorftbliige  Hühners 

(Durcbleilung  ber  Rüdfntlftatiftit  burd)  bie  Straf- 
regifter.  Betcchiiuttg  ber  Rüdfallöjablctt  nach  beut 

3ahrcstontingent  der  RüctfadStäbigen)  fanbeii  atlge- 
meiue  Billigung,  ©in  befonbercr  AuSfcbuß  würbe 

mit  ber  Ausarbeitung  einer  att  bie  Regierungen  ber  j 

Dcrfthitbenen  üänber  ju  richtenden  Dentfdjrift  beauf- 
tragt; unb  ttaefibem  biefe  in  Antwerpen  (1894)  noch 

einmal  oorgelegt  worben,  fanb  1895  bic  Berfenbung 
au  bie  Regierungen  ftatt  Die  Durchführung  der 
Möbnerfchen  Borfcblägc,  bic  über  furj  ober  lang  er 

folgen  muß.  wirb  bie  geiamte  ßriminalflatiftit  auf 

eine  neue  ©runblnge  ftcUeit  unb  bantit  ber  Srimiital» 
fojiologie  neue  Bahnen  eröffnen.  8)  Sbcnfo  grunb- 
legenb  waren  bic  Beratungen  der  firiminaliilifcben 

Bei-einigung  über  bic  »jugendlichen  Berbtecbcr«  (f.b.). 
Die  Berner  Befdjlüffe  (1890)  fordern:  Ausschluß  ber 

ftrafrcchtlichcn  Bcrfolgung  gegen  Siinber.  bie  bad  14. 
öebenSjafjr  nicht  PoOenbet  haben ,   fowie  Beteiligung 

ber  ginge  nach  dem  UntcrfdicibungdBermogen  bet 
jugenblicbeit  Berbrecbem.  4)  Die  £utjer  Beriamnt* 

lung  foB  indbef.  nad)  jwei  Richtungen  bin  neue  ©ro- 
blemc  jur  Sprache  bringen,  einmal  bebarf  bie  berufs- 

mäßige Ausbildung  ber  prattifchen  Sriminaliften,  bie 
bisher  eine  aiiSichiießlich  juriftifebe  ift,  ber  ©cgäitjung 
durch  bic  gründliche  Unterwcifung  in  ber  ftriminaliftif 
(f.  b.).  Die  ß.  B.  wirb  auch  in  biefer  Bejiebung  bie 
3nitiatioc  ergreifen  unb  fid)  unmittelbar  an  bie  Re- 

gierungen wenden.  Dann  aber  entfpricht  es  ben  ©runb- 

gebanten  ber  ßriminaliftifchcn  Bereinigung,  bie  ein- 
jelnen  Berbredjergruppen  nach  und  nach  einer  ftreng 
wiffenfchaftlichcn,  auf  bie  Beobachtung  ber  einjelnen 

gälle  neftüpten  Unteriucbung  in  biologifcher  unb  fo* 

jiologifcher  Richtung  51t  untcrjieben.  Der  Anfang 
foB  mit  ben  üuftntörbem  gemadjt  werben.  5)  ©itblich 
lei  erwähnt,  baß  in  (ibriitiunia  (1891)  bic  ticraus- 

gäbe  eines  großen,  auf  je  5   ftartc  Bände  beredmcten, 
in  beutfeber  unb  franjofifeber  Sprache  erfdjeinenben 

Bierted  beiehl offen  worben  ift.  baS  ben  Ditel  führt: 

■   Die  Strafgeicßgcbung  ber  ©cgenwnrt  in  rechtdoer- 
gleichenber  DarftcBung«  ( «Ln  legislation  pönale  com- 
paröe-).  ©in  befonberer  RcbattionSnuSfchuß,  unter 
ber  Seitmtg  oott  0.  Siijt.  ift  mit  ber  Verausgabe  be- 

auftragt. Der  erfte  ©anb  ift  in  beiden  Sprachen  (Bert 
1894)  erfchieneit. 

Bott  befonberer  Bedeutung  ift  bic  an  bic  Berner  Bc« 

fcblüffe  antnüpfenbe  Beratung  bet  graqc  ber3ugenb- 
lichen  geworben.  Die».  B.  bat  eine umfaßenbe ©nguete 
neranftaltet,  bereit  ©rgcbnijfe  in  bent  ausführlichen 

Bericht  oon  AppcliuS:  -Die  Behandlung  jugenblichev 

Berbtecher  unb  Bemmbrlofter  Siitber-  (Bert.  1892) 

niebergelegt  fitib.  Die  Anfiditen  über  bie  unumgäng- 
lich notwendigen  Reformen  (»gl.  ben  Schluß  bed  Ar- 

tileld  >3ugenblichc  Berbredier- 1   haben  fid)  nt  uner- 

wartet rafchcr  ©Seife  getlärt.  Unb  wenn  auch  die  Bon 
ber  Srimiunliftiicbeu  Bereinigung,  auf  ©runb  ber 

Berliner  Befthlüife  (1893)  att  RcicbStatijler  unb 

Reichstag  gerichteten  ©etitioneu  bisher  feineGrlebigung 
gefunden  haben,  fo  ift  bocb  bic  Aufnahme  ber  in  ihnen 

nicbergelegten  Borfchläge  burd)  bie  Bcrbiinbelen  Re- 

gierungen mit  Beftimmthcit  ju  erwarten  ©egettwär- 

tig  befaßt  fid)  bie  bcuticheSanbesgruppe  mit  bergrage 
der  Arbeitsbäufcr.  ©in  utnfaifettber  Bericht  Bon 

b.  Vippcl  hat  bas  ©fatcrial  gefammclt,  bad  mit  ben 
Borfchlägctt  bed  Berichterftatterd  ber  ©ießener  Ber* 

fammlung  (1895)  oorgelegt  worben  ift. 
Diegübrer  ber  ft ri tu i   11 0 li f I i t dje n   Bereinigung  haben 

früher  (oonBinbina,  Sach,  ©fenninger  u.  a.)  wie  jept 

(oon  ©üttclftäbt,  '.Uiertel,  Stenglein)  heftige,  nteifl 
idtarfe  perfönliche  Angriffe  erfahren.  Dennod)  febeint 

fid)  nBmäblich  eine  fadttichc  Sürbiguttg  ber  non  ihnen 

nudgebenben  Arbeiten  unb  Anregungen  anjubahnen. 

,-Junt  minbcftcit  gebührt  ihnen  das  Berbienft,  eine 
lebhaftere  unb  aUgciiteinere  ©rörterung  über  bic  Re- 
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form  ßcs  gegenwärtigen,  mit  unleugbaren  ©(angeln  | 
behafteten  3irafenft}ftcni8  berbetgefübrt  ju  bähen. 

SVrimiiialitnt  hiei(u  -SV  rtmiunljtatiftiidie  Starten: 

Seuticbe*  Fach,  grantreieb,  3lalien«),  bas  ©erhalten 
eine*  iuiite*  ober  einer  ©e»ölfcning*gruppe  ju  btm 

Slrnfgefcp.  Iie  ßricbeinungen  ber ft.  bilben  ben  vaaupt- 
iiihnli  ber  iogen.  SHoralftatiftil  ober  ber  fojinlen 

ßthtt  auf  ber  entpirifdien  Wrunblage  ber  SKnffett- 
beobatblung.  lie  iD(clt)obe,  mittel*  beren  man  bie 

ßricbeinungen  ber  SV.  ertennt  unb  beurteilt,  ift  bie 

Slatiflif.  unb  bie  befottbere  Anwenbung  biefer  leptem 

auf  bie  ßricbeinungen  ber  St.  führt  zur  ftrimtnal- 

fl  a   t   i   jt  it(f.b.).  bem  imcbtigflen  Webtet  ber  Juitijftatijtit. 
3ite  Aufgabe  ber  Stnminalftatiftit  bcicbrimlt  tid)  aber 

nicht  auf  bie  ©efcbreibung  ber  St. ;   fie  bat  weiter  Bor- 1 
ubringen  (u  ber  üeitftettung  bet  llr fachen,  loclttic 
ür  bie  trimineUe  ©etbätigung  in  einem  ©olle  ober 
ber  Hölter  überhaupt  ntafjgebcnb  finb.  ß«  ift  beule 

fdjon  möglich,  biefe  Urindien  ber  st.  im  allgemeinen 

feft  snfieUcit,  rjobet  e*  aUcrbing*  bisher  noch  nicht  ge- 

lungen ift,  bie  burd)  bie  2iiiifenfd)aft  ju  Inge  geför- 
bcrien  allgemeinen  Säpc  btt  allen  Stulturobltem  \ur 

Fncbroeifuiig  ju  bringen.  (Sitte  foldie  ftrengt  inter- 

nationale Beobachtung  f (heitert  juniithft  an  bei  un- 
gleich intcnfiocn  Ausbilbung  ber  Siriminaljtntiftit  in 

ben  oerfebiebtnen  Staaten  unb  ju  ben  oerfdiiebenen 

ßpoeben.  lann  aber  wirb  eine  ioldje  allgemein  »er- 

gleidjenbe  noridjung  burd)  bie  »erfdiiebenartige  Auf- 

taffung  unb  Formierung  ber  St.  burd)  bie  in  ben  Still- 
turftanten  beftebenben  Strnfgcfcpe  bebeutenb  erjdiwert. 

Xie  3iffem  ber  st.  in  ben  einzelnen  Staaten  unb  im 

nnlle  geänberter  ©efepgebung  in  betreiben  Staaten 

ju  »erubiebenen  3citen  finb  unbebingt  unoergleidi- 
bar,  was  bie  Ijjöhe  berfelben  anbelangt.  Xesbalb  bür- 
feit  aud)  bie  nndiftebcnb  mit)uteilcnben  InbeHen  »er- 
fdiiebcner  Straf cecbtejbitcme  nicht  auf einanber  besagen 
werben,  ßnbtict)  barf  aud)  nid)t  überleben  Werben,  baff 

mit  ber  Angabe  ber  SV.  eine*  Solle*  nur  bie  gefep* 
lidjeSV.  ertitbtlid)  ift,  welche  lief)  au*  ber  hmlrtlen 

lurdifiibrung  eines  fpejicUen  Strnfgefeptnidie«  ergibt, 

liefe  gefeplidic  SV.  entipricbt  weher  ber  wirllidien  SV., 

rneldie  alle  tu  einem  Solle  porfnllcnben  Strafgefep* 
Übertretungen  uinfaiit,  ba  ja  oiele  iotdicr  fymblungett 
ungefübnt  bleiben ,   ttod)  ber  ju  Inge  Iretenben  ober 

»auffebeinenben«  ft.,  welche  alle  jene  Weiepübertretun- 
gen  in  fid)  fcbliefst,  bie  in  irgenb  einer  SJeife  an  ba* 

IngeSlidjt  treten,  ba  nicht  lebe  Art  be*  ̂ utagetreten* 
auch  tbntfdcblicb  jur  ©etbätigung  be*  Strafgcfepes 

führt.  leijenungeaditet  aber  tann,  im  Anfcbiiifj  an 
bie  beute  berrfchenbe,  wenn  auch  nicht  einwnnbfrete 

Umleitung  bas  nncbfolgcnbe  Urfad)enft)flcm  ber  SV. 

burd)  bie'ilfaifenbeobacbtung  al*  auf  wiijeuidinftiidter 

Saft*  berubenb  bezeichnet  iinb  mit  cmpim'djen  Sc- 
legen  uerfchcn  werben. 

Sinn  pflegt  bie  Urindien  einzuteilen  in  bie  inbioi« 
buellett,  im  ßinjelmenidjeu  wirtenbeit,  in  bie  pbb- 
f   i   1   a   I   i   f   ch  e   n   ober  loSmifdieu,  welche  ber  ben  ÜJfenidien 

umgebenben  Fntur  entfpringen,  unb  in  bie  fojialen,  I 

welche  fid)  au*  beut  gcfcUfebaftlicben  jufniutnen leben 
ber  ©Jauchen  ergeben.  Für  ift  babei  }u  beachten,  bafe 

niemals  eine  biefer  llrincbcngruppen  ober  gar  eine  i 

Itrfache  felbft  rein  in  ihrer  SSirlung  niiflrilt  unb  beob- ; 
achtet  werben  tann,  foitbern  bnjt  bei  bem  innern  3u- 

fnmntenhang  aller  genannten  Urfadiengruppcn  unb  ] 
ßinieturfndien  jlel*  mir  bas  überwiegenbe  4>er»or- 
treten  ber  einen  ober  nnbem  juv  Seftftcllung  gelaugt.  | 
Audi  beeinflujien  fid)  bie  Urindien  untereinnnber  unb 

niibent  im  Saufe  ber  3*il  iljcc  Stellung  ju  einanber.  | 

1.  Sie  inbitolbucllen  llrfadieo. 

lie  inbioibucllen  Urfacben  umfnffen  burdnoeglbnt- 

fadien  oon  großer  ©eitanbigleit  unb  QUeicbförmiftlnt 

be*  Auftreten*  fowic  betSfirfung.  Jbrc  iiebenbe  $er- 
teilung  in  bet  ÖefeUfdmft  ift  bie  widjtigite  ©tunblage 

ber  Fegclmäfsigteit,  mit  welcbec  bie  ßridmnung  ber 

ft.  in*  (.'eben  tritt,  um  fo  mehr,  al*  biefe  Urictdjen- 

gruppe  bie  aügemcinfte  Serbreituitg  bat.  lod)  uwer- 
liegen  aud)  biefe  jutn  leit  in  bie  nntbropologiidren 

Cualitäten  bineinretchenben  Halloren  (o palen  iiin- 

flüffcn  unb  bnburd)  Abänbcmngcn  ihrer  Sirtung.  fo- 

wobl  wa*  ihre  Sirlungen  bei  ben  oerfchiebenen  Söl- 
lern, refp.  StulturBerhältnifien  im  zeitlichen  Febern 

einanber,  als  auch  was  bie  Sntwideiung  bet  Söller 

im  ©erlauf  ber  3*tten  anbelangt. 

1)  W   c   f   d)  1   c   ch  t.  Xa*  männliche  ©e'cbtecbt  ift  etw 
5   6mnl  trimineller  als  ba*  weibliche  ©cfchlecht,  V   b. 

feine  SerbredtcnSgffer  im  weitern  Sinne  ift  5 — «mal 
bisher  int  Serbältni*  zur  zugehörigen  ttinwobncrjabl. 

1   Xagegcit  »erharrt  aber  ba*  SJeib.  wenn  e*  einmal 
IrimincU  geworben  ift.  zäher  im  ©erbrechen  al*  btt 

Sfann.  ©eibe  ßrfdteinungeit  ergeben  fich  au*  btt 

Phbfifchen  Schwädte,  inSbef.  aber  au*  ber  fojial  engem 

i'ebensfpbärc  be*  ®eibe*  fowie  au*  bem  ftrengem 
Urteil  ber  (SScfellfchaft  über  ba*  SJeib.  Au*  bem  be- 
ionbem  Serlwltni«  be*  Söcibe*  jur  ffamtlie, 

stinbe  ic.  folgt  bie  boheft.  be«  SSeibe*  bet  Scrrcanbtcn- 
ntorb,  Siorb  »on  ß   begatten.  svmbe*morb,  Abtreibung. 

Miiibcsroeglogung  it.'n.  3m  übrigen  ftebt  bie  rotib 
liehe  ft.  bei  gemalttbätigcn  leliftcn,  bei  lelitten  ge- 

gen bie  Scrion  unb  Sittlid)(eil  ber  männlichen  X.  ich 

lind);  fie  ift  bbber  bort,  wo  eine  leichtere,  ichlethenbe 

Ausführung ©lap  greift  (©ift),  bann  bet  lelilien  au* 

'•Bosheit,  al*  ©ranbleguttg,  Sertcumbung,  iVemeiJ 
u.  bgl.  loch  jeigt  ftch,  bng  bie  ft.  be*  Säeibe*  iid) 
berjeuigen  bes  Sfnmte*  bort  nähert,  wo  bie  Sieben* 
oerbältniffe  ber  beiben  ©efihlechtet  fid)  nähern  (ge* 

wiffe  3nbuftriebejirle ;   »gl.  unten). 

‘2)  Aller.  lie  ft.  ift  am  intcnfwilen  im  Alter  oon 
20— 303af)rcn,  refp.  »on20— 253ahren.  hlcibt  bann 
etwa  bi«  zum  40. 3abrc  immer  nod)  jiemlid)  hoch,  wor- 

auf fie  literflttb  abnintmt.  Xie*  gilt  uomcbmlih  oas 
männlichen  ®eid)led)t,  bagegen  ift  bie  ft.  be*  wciblidwi 

Wefdjledit*  infolge  ber  trübem  Seife  fcfaon  in  Den 
frühem  3abccn  höher  unb  tritt  auch  in  ben  ipätem 
3«b«n  mehr  hervor.  liefe  Säpc  iptcgcltt  fid)  beul 
lid)  in  folgenben  Angaben,  betreffenb  ba*  leutidic 
Seich.  Auf  ie  100, (»00  ßinwohner  jeher  Altersltabe 

unb  jebe«  (fSefchtccht*  entfallen  hier  Scrurtoltc  wegen 

Scrhrechen  unb  ©ergehen  gegen  SJeicbSgefcpe  (1887): 

in  ber 
mflnnL 

n>ribL  ’ 

in  ber 

mämiL 
iPftbL 

Slltcreflaffc «cfAL 

«Iterttlaffe 

12  —   15.  . 601 148 30  —   40  .   . 
2104 

4>Ä 

15  —   18.  . 1267 303 
40  —   50.  . 

1589 

469 

18  —   21  .   . 2884 4 
SO  —   60  .   . 

1064 

297 

21  —   25.  . 

31  IW 420 

60  —   70  .   . 567 

151 

25—30  .   . 

2788 

431  [ 

70  3- u.  filier 

226 54 

Fach  bem  zehnjährigen  lurdjichnitt  1882  —   91 

lomnien  auf  loogleicbalterige  ©ertönen  ber3wilbeoi’l 

lerung  Serurtcilte  (ohne  Scrtcpung  ber  irdcrirpfl idfcti; 

non  12  — 

IN 

fahren : 

0,«t 

*   18  — 
21 

1.64 
.   21  — 25 

1,63 

*   25  — 

30 

1.54 

*   30  — 

40 

1,3 1 
»   40- 

50 

1,01 
*   50- 

00 

O.M 

60 

70 

0,»4 

-   70  3 

.   U. bariiber 

0,1» 
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Kriminalität  (inbiPibuctlc  Urfndjcn,  bbbiitaliiihe  ober  loSmifdje  Urfadjen). 
733 

Jabei  ift  aber  auch  ber  Jßpud  btt  Xcltftc  nuf  beit 
oerid)iebcncn  AUcrbflufen  ein  oerfcbicbcner.  3n  ben 

jünger«  unb  mittler«  Alterdftufen  treten  neben  bei« 

allgemein  burchbadganjeSfebcniuberfoigcnbeii  Jieb» 

t'tnbt  (ber  in  ben  jungflcn  Altcrbtlnffcn  nie  Hnuebieb» 
ftabl  nuftritt)  befonberd  bie  gcroaltfamcn  ©erbrechen 
unb  Unjuchtdfätle,  beim  Selbe  ftinbedmorb;  in  ben 

fpätcrtt  jabren  ber  ©fannedjeit  wirb  bie  Jurchfül)* 
rung  ber  Jelific  ruhiger,  teiltet  unb  toniplijicrtcr  unb 

Gewinnfudjtdbctilte,  ©einig,  Sranbftiftungen  fiäufi» 
ger.  (inblid)  im  fpätefteti  Filter  treten  bic  ebne  Straft» 
anftrengung  ju  begebenben  ©cmiitnfudüdbcliftc,  wie 

j.  SB.  ftälfdjungen,  Hehlerei.  bann  Gewaltfomteitcn 

unb  llnjudit  gegen  Miitbct  ober  Schwache  ©erjonen  in 
ben  ©orbergrunb.  Gd  ift  Emdtcletö  ©erbienft,  juerft 

unb  grnnr  in  einer  gläitjenbrn.  im  Seien  unnnfedit« 
baren  Scbilbcrung  ben  Giitfluß  beb  ftattord  »Stiller« 
auf  bab  ©erbrechen  bloßgclegt  ju  haben. 

3)  SQilbung.  Jie  Gilbung  an  fid),  b.  b.  bic  ein» 
fadic  Gr  Werbung  non  elementaren  ober  höher«  fertig» 

leiten  unbStcnntniffen  ohne  bab  ertieberiidje  'Klommt, 
nerbätt  >i<h  ber  St.  gegenüber  tuobl  neutral;  babei  ift 
aber  *u  bemerlen,  bau  gewiffe  Jelilie,  3.  51.  ©einig, 

Snlfcbmiinjerei.  llrtunbenfälfdtung  u.bgl.,  überhaupt 
erft  mit  einem  höhern  ©ilbungdmoenu  möglich  wer* 

ben.  Jod)  bürfte  im  allgemeinen  angenommen  wer» 
ben.  baß  mit  ber  fteigenben  ©itbung  jtnar  nidit  bie 
Jcliltc  überhaupt,  wohl  aber  bic  rohe,  gemaltthätige 
Ausübung  bevfelben  jurüdtritt  unb  leichtere  Arten 

an  bereit  Stelle  treten,  eine  Grfcheinung,  bic  in  ben 
legten  Jcgetmien  iid)  bcutlid)  bemerfbar  macht.  Aue 

auf  bie  Scttlid)leitibelitte  feheinl  bie  höhere  ©itbung 

leine  günftige  Ginwirtung  hersor;urufen.  Jod)  ift 
bcefc  fpejieüe  Singe  ber  ©ttbung  u.  ihred  3l"anunen> 
hnnged  mit  ber  SV.  noch  uidjt  genügeitb  gctlärt;  auch 

ift  cd  unmöglich,  3al)lcnbelcge  ju  geben,  bn  cd  nod) 

nirgenbd  gelungen  ift,  ein  Soll  nnd)  Kinftgohe  ber  in 
bcinielbcn  »orfinblichen  ©ilbungbftufcn  lit  Aubrifett 

ju  bringen. 
4)  ©cruf.  Jic  trimineUiten  ©crufdftafien  ftnb bic 

Arbeiter  in  Jnbuftrie  unb  S!nnblpirtfd)aft.  vornehm» 

lieb  bie  feinen  ftänbigen  Grtoerb  aufweifenbcit  Jage» 
löhner  unb  bic  Jienftboten.  So  johlte  man  j.  ©. 

im  3-  1883  SV'riminelle  in  öfterreid)  auf  je  100,000 
Ginw.  ber  betr.Skrufdflaffe:  bei  ben  Jienftboten  385, 

Arbeitern  ber  Jnhuftric  372,  ber  S.’anbwirtfd)oft  2t>0, 
felbftänbigcn  3nbuftricUen  unbHanbcltreibenben  217, 

Wrunbbciipcrn  unb  ©achtern  141,  höhertt  ©ebienfte» 
ten  injianbel  unb  Gewerbe  1 5«,  in  her  Stanbmirtfdjaft 

107,  wäreub  Aentner  unb  Angehörige  ber  liberalen 

©rofeffionrn  incift  unter  bem  lebten  Sage  ftanben. 

Sentcr  iit  bie  Hinneigung  ber  ©eriifdgcuppen  ju  bc< 
fonbern  Jeliften  beutlich  erfennbar,  nämlich:  bie  libe» 
ralen  ©rofeffioneit  neigen  mehr  ju  Jeliften  gegen  bie 

©ertön.  unb  jwar  indbef.  gegen  bie Sittlicbfcit;  ©rnnb» 
befißer  unb  ©achter  ju  öffentlicher  Weiunlttbntigfcit, 
bann  Schwerer  förperltdjcr  ©cfdpibigung;  Jitbuflrielle 

unb  Stnufleute  ,31t  ©einig,  ftälfcbmig  pon  Mrebitpnpic» 
ren;  bie  Arbeiter  (neben  bem  überall  auftrelenbcn 

JiebflahD.iu  öffentlicher  Sewaltthätiglcit.rohcnAtten» 
taten  gegen  ©erfonen,  Jeliften  nud  Wewinnfudü  unb 

©odbeit,  cnblich  311  'JJfnjeftätdbeleibigung.  ©ei  ben 
meift  bie  ©roletarierflaifenbarfteflenben  ©erfonen  ohne 

beftimmten  ©eruf  iinb  Aeligiondftörungcn ,   ©raub« 

legungcn  unb  Anubfältc  häufig.  Jaft  unter  ben  weib' 
liehen  Jienftboten  ber  fiinbeemorb  (etwa  Pier  ̂ fünftel 
aller  Säüe)  unb  unter  ben  Sraucn  ber  höhern  Stäube 

bic  Abtreibung  eine  groite  Stalle  fpielt,  ift  wohl  all» 

|   gemein  befaitnt.  3m  affgemeinen  ift  bic  St.  nuf  beut 
!   ümtbc  geringer  als  in  ber  Stabt,  ober  bei  ber  in» 

buftricUen  ©epölferung  größer  al»  bei  ber  aderbau* 
treibenben.  Ginige  ber  hier  angeführten  allgemein 

gültigen  Grfcbetnungen  iiitb  in  ber  folgettben  JobcUc 

jufammengefaßt.  Auf  100,000  ©crionen  ber  ftraf» 
münbigen  (fioilbeoölferung  famcit  181)1  Verurteilte 

wegen  ©erbrechen  unb  '©ergehen  gegen  Acidtsgefcßc: 

1 fPerurteUtc  wegen 

»eruf«* ob  t   eilungcn 

urteilte 

über* 

baupt  | 

'Kein* 

eib 

Ult* 

tu$t  IC. 

<5inf.  ! 

Xieb» 

ftabl 

Sk* 

trug 

’^ranb- 
legung 

Vfoitb*  unb  ftorfu 

roirtfrisait  .   . 707,7 

1,8  1 

I 

5,5 

179,4 

OO.r. 
1,4 

^nbuftrie  :c.  .   . 

1340,o  | 

2,6 
14,8 

205, t 

05,7  • 

1,5 

.t*onbcl,  3?<rfebr. 

1334,* 

3,0 

11,1 
219,4 

10», 3 

0,71 

fymSbienftboten , 

307,5  ! 

1,0 0,51 
179,1 !   29,1 1 

0,97 

iSnbrc  unb  ohne 

*€TUf  ... 2403,5 

3,4 

!   1 

1 12,5  1 

000,4  1 

80,1 M 

..  Jaft  bie  Grgcbniffe  biefer  JabeHe  001t  ben  bejiiglicf) 

Cücrrcidid  nttgefübrtcii3iffcrn  311111  Jeil  (indbef.  bejiig» 
lieh  ber  Jicnflboten  1   abiocichen,  barf  nnd)  benuerfchic» 
beiten  hcohachteteu  Kletljoben  fein  ©ebenfen  erregen. 

GS  barf  jebod)  nicht  iiberfehen  werben,  baft  feit  ber 

©crufd«  unb  Gemerbeftatiftif  oon  1882  bie  ©erteilung 
her  Sctufe  unb  Gewerbe  in  ber  ©epölferung  lebhaften 

Sebwaufungcn  unterworfen  war,  fo  baft  bie  bamald 

gewonnenen  fahlen  leine  juoerläffigc  Grunblage  für 

©eredmuttgen  meljr  abgeben.  3nt)erhalb  ber  ©coöl« 
fermtg  fantt  man  auch  einen  eignen  ©crufdocr« 
bredterflanb,  bad  profeffioncllc® auner tum,  utv 

lerfcheiben,  wenn  es  auch  bisher  noch  nidit  gelungen 

ift,  bejictt  Größe  fcfttuftctlcn.  Gin  wichtiger  ©etielf 

hier3u  werben  bic  ©erbrecherftammbiicher  ober  »Sta- 
tafter  fein,  bic  nicht  nur  aflntählid)  allerorten  Gingang 

finben,  fonbern  and)  mit  ber  3cit  ber  ftatiftifeben  Auf» 

nrbeitung  (ugefiihrt  werben  biirften.  Auf  biefem  Ge- 

biete bed  fpejififchcn  Oaunertuind  wirb  bie  SVriminnl« 
pft)d)ologie  ein  weites  Arbcitdfelb  norfinben;  beim 

gerabc  hier  bürften  ©iererbung,  Abnormitäten  tc. 

häufig  fein.  Gineu  geringen  Giitblid  in  biefed  pro- 
fcffioncfle  ©erbrcchertum  lann  man  burd)  ©crttiillc 

iung  ber  Aüdfälligfeit  (f.  b.)  gewinnen,  obgleich  biefe 
natürlich  nidit  mit  ber  erflgcnanntcn  Grfcheinung 

ibcntifijiert  werben  barf. 

5
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Gine  Acihe  attbrer  ittbioibucllcr  Uriadjen  ent 

Sieht  

iid)  
bisher  

nod)  
einer  

ejraftcn  

©feffung,  

fo  
indbef. ber  

Ginfluß  

ber  
förperlichen  

©efdiaffenheit,  

gewiffet 
Abnormitäten,  

ber  
©ererbung  

u.  
bgl.  

nt.  
(f.  

Ihimina!» 
anthropologce).  

Hier  

öffnet  

fich  
ein  

gewaltiged  

Arbeitd» 
reib  

für  
bic  

Sfriminalpipdiologic  

utib  
bas  

eigentliche 
Arbeitsgebiet  

ber  
in  

3talicn  

blühenben  

Schule  

Sfom» 
brofod  

(f.  
b.). 

II.  Xlc  püpfifalitditn  aber  fodmtfdicn  llrfclrtje it. 

Jie  wichtigiten  ber  aud  ber  ben  ©cenicben  umgeben» 

ben  äußern  Sfntur  berporgebenben  llriacheu  ber  Aus- 

gestaltung ber  SV.  fitib  ©obengeftaltung,  Sllima,  Ab« 
wechfefung  oon  Jag  unb  Andit,  3ahreSseiten,  Sitte» 
rungdocrhältniffe,  jeinperaturfchmaiifungen  :c.  Sott 

biefen  Urfndien  ift  oorläufig  crit  ber  Ginfluß  ber  3ah» 

redjciten  genügenb  feitgeilellt  unb  fotl  in  ber  folgen« 

ben  JnbcHc  crfichtlich  gemacht  werben.  Jie  mit  *   per» 

(ebenen  3«hlen  bejeichnen  bie  'JRarima  ber  Haupt» 
fummen  ber  unter  I)  —   3)  begeidmeten  Kategorien; 
bie  ©tarimn  ber  einzelnen  Jeliftc  ftnb  bnrdi  jehriig 

ftehenbe  Ziffern  audgejcichnet. 
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lörrbrrdicn  iinh  Vergelten  gegen  !Hricf)«grfti)e  naii) 
JabreStrIten  im  Xcultclirn  Die  Id)  ( I NH.» i. 

5frbre<ben  unb  Scrßebcn 

Senn  bad  Xageinmtel  für 

ba#  ,^abr  =   100  ift,  fo  bc* 
trägt  baifelbe  für 

ter  |   jabr  mer 

1)  Oer bredten  unb  tteroeben  librrbaupt 

HS 

»j 

•104 

m 

2)  tterbreeben  unb  Vergeben  gegen  bic  Verfon: 
0* Wb 

•105 

108 
Unjucbt   

61 

HO 

NI 95 

irgemi*  bureb  unj.^anblungen 

62 

108 

143 88 

Veieibigung   84 97 118 101 

Öinfaibe  jtorprrtserle^ung .   . 77 97 136 101 

tHffäbrlicbe  flörpenjerlefung  . 78 

97 

130 

105 

3)  Verbrechen  unb  Vergebe 
n   gegen  ba# 

Vermögen: 

•114 

93 90 103 

Ginfa$er  Xicbftabl  .... H9 89 

87 

105 

Sibmerer  IieMtaM  .... 109 

ss 

96 

100 

veblerei   

139 

»5 81 95 

Vetrug   116 93 88 

104 Sacbbe(<bftbtgung   0.1 
WS 102 97 

Wenn  erficht  beutlid).  baft  in  her  warmen  Jahres- 
zeit bic  Xelitte  gefeit  bic  Vertonen,  in  bet  (ulten  bie- 

jenigen  geacn  ba«  Vermögen  übtrwiegen.  Xciit  ent* 
iprcdtenb  ftnb  ©ertliche  gemacht  werben,  ju  beweiien, 
bau  bie  beigen  unb  (alten  ©egenben,  nlfo  3.  ©.  bet 
Sübtn  unb  Werben  Giiropn«,  ft  dt  in  analoger  Seite 
Zur  ft.  »erhalten,  unb  in  ber  Xbnt  Weinen  bie  beben 
Jiffcrn  JtaltcnS  unb  Spaniens  für  Vfoibe ,   Jet 

fdbläge  tc.  hierfür  ,511  fpredten.  Xabci  bürfte  aber  and) 

ju  beachten  fein,  bag  biefe  ©egenben  auf  einer  relativ) 
niebrigen  ©ilbmigSftufe  gegenüber  bent  Worben  fiebert 
unb  bentgcinaB  bie  gcmaltfainern  Xcliftc  oorwaltcn. 

Xnfür  fpriebt  auch,  bag  bie  ©emaltfamteiten  in  Ita- 

lien mit  ben  ffortfebritten  ber  angtmeinen  Gilbung  in 
Abnahme  begriffen  (mb. 

III.  Xtr  tonalen  ttrtacben. 

Xie  fojialen  Urfacben  umfnffcn  mehrere  ©ruppen 
boit  nertchicbcnarliger  ©inwirtung  auf  bie  fejiale  ft. 
unb  zwar  «)  biejeuigen.  welche  au«  baißnchcinungcn 
ber  3ufammengehbrig(eit  unb  geiellicbnftiicben  foioie 
natürlichen  ©erbänbe  ber  Wienfdtcn  in  ftamilic,  Waffe, 

flnfnffigleit  tc.  beroorgehen  unb  gemnjj  ber  Stabilität 
biefer  ßrfdtcimmgcn  nudt  bic  Wleicbfbrtnig(eit  in  ben 
Ziffern  ber  St.  heruorrufen;  bi  jene,  welche  mit  ihrem 
plöplichcn  Auftreten  unb  rafeben  ©ericbwiiibcu  ganj 
cbenfolche  ©ertinberungen  in  ber  St.  eines  ©ölte«  be- 

wirten, betten  bann  ber  gleichförmige  ©ang  wicbcr 
folgt;  wir  nennen  biefe  bie  nfut  wirtenben  liriachen; 
c)  jene,  mcldtc  eine  allmähliche  Umgcftaltung  ber  ge 
fnntlcu  trimincUen  ©crbältniffe  eines  Zolles  bebingen 
unb  bereit  Sirfung  ficb  als  eine  chroniiche  bezeichnen 
läfjt;  c«  ift  bieS  im  allgemeinen  jener  unlösbare  Ur« 
fachenlomplep,  ben  matt  als  bie  Kultur  bezeichnet 
*1  Tie  labialen  Itrfarfien  mit  tonftanter  iotrfirag. 

1

)

 

 

ftinilflnnb.  XaS  chclidte  Sieben  mit  feinen 

Anforbccungen  

an  
bie  

Grhaltung  

ber  
jfamilie  

ift  
ein 

idtüpenber  

Tamm  

gegenüber  

bem  
©erbrechen,  

unb »orncbmlidt  

bie  
männiieben  

lebigen  

ftlaffen  

ftelien  

im 
allgemeinen  

ein  
höhere«  

Kontingent  

ju  
ben  

Xelin- 
quenten  

als  
bie  

»erheirateten,  

ltmgcfebrt  

wirft  

bie wir 
ifchafl  

liebe  
Slot,  

bcfonberS  

bci»crfrüt)ter©rünbung 

be«  
ftauettanbes.  

gerabe  

auf  
bie  

St.  
ber  

©erheirateten 

ungünftig  

ein,  
wahrenb  

auch  
ba«  

gehäufte  

3ufatmnen> 

leben  

ber  
jfmnilien  

leicht  

\u  
»erfcbiebcnen  

Weihungen 

führt.  

3 in  
Tcutfchen  

Wcidte  

würben  

wegen  

©erbrechen 

unb  
©ergeben  

gegen  

WadiSgcfcpc  

»crurteilt  

non  
je 

100,000  ftrafmünbigen  ßinwobnent  beSielben  5a- 
milienjtanbe«  <_! 8SJ 1   j   im  Alter  non: 

gebige.  Venrtt* 

Ser. 

rocte,  <Äefcbuben< heiratete 
21 Mt  unter 

40  ̂ abren  .   . .   .   1865,# 

1281,1 

40 
•   9 60  •   .   . 

.   .   849,4 
60 

unb  mehr 

*   .   . 

.   .   193,4 

Ute 
2)  fiegitimität.  Saft  bic  unebelidt  gehonten  Wen 

fonett  atu  ©erbrechen  Härter  Anteil  nehmen  als  bie 

chelid»  ©ebornen  ober  legitimierten  unb  baburdt  be« 

Segens  be«  georbneten  JamtlienlebenS  teilhaftig  ©e* 
worbenen .   wirb  aügemeiu  angenommen. 

3)  Seftbaftigtcit.  Xie  fiottierenbe  ©enölferung 
ift  ungleich  (rimintller  nIS  bie  feftbafte,  benn  ber  enge 

3ufammenbang  in  ber  ©emeinbe,  welcher  bie  Scheu 

ber  SRarlgenoffen  poreinanber  erzeugt ,   aber  auch  bie 

S'ebcnSocrhältniffe  (onfolibien  unb  ftdjert.  ichügt  »oc 
bent  ©erbrechen.  XaS  wahre  ©erufsnerbredtenum  iit 

tneift  auch  floltierenb.  unb  feine Ipnuptberbe  fmb  neben 

ben  ©roletaricrmntfen  ber  ©orftäbte  bas  eigentliche 

©cttlcr-  unb  ©agantentum. 
4)  ftonf eif ion.  Ter  ©entlüft  ber  ftonfetüon  (cmn 

im  allgemeinen  nur  fdtwer  für  ficb  beobachtet  werben, 

ba  ficb  mit  bcmielbcn  meift  ber  ©entlüft  be«  Stamme«- 

chnrafterS,  ber  Waffe,  Wationalität  u.bgL,  inShef.  ober 
ber  Wirtidtaftlichcn  ©erltältnifje  (reujt-  So  zeigen 

J.  ©.  bic  ftatholtfen  unb  Wroteitauten  gegenemanber 
ein  wedtfclnbcq  ©erhalten,  je  natbbem  welche  Staaten 

ober  WebietSteile  man  ocrgleidtt.  unb  |c  nadjbem  m 

welchen  SIcbenSDerbältnitien  ftd)  bic  Hingebungen  bic'er 
beiben  Stonfcffionen  befinben.  Jm  Teilt' dien  Weiche 
iinb  bie  Slatbolifcn  InmüieUer  al«  bie  ©tinngelifchen 

unb  auch  al«  bie  Jubcn,  wobei  aber  bie  legtcrn  in  ben 
meiilen  mit  bem®efdiäitsbetrieb  jufamntenbängenben 
unb  einigen  anbern  Xelilten  an  ber  Sptpe  neben,  wie 

bie  zweite  ber  folgenbeti  Tabellen  nufweiit ;   burdt  bie 

fett  gebrudtcit  flitfem  ift  leicht  erftcbtlid).  welche  ihm- 
feffionSangehöngen  bei  jebem  cmjelnen  Telih  iowie 
überhaupt  am  IrimineQften  finb. 

Clin  lojäbnqcit  Xurchtcbnitt  1882—91  [amen  auf 
1 00,000  itraf  münbige  Verfemen  berielben  Weligion  ober 
Monfeffioit  Verurteilte  (nitSfcblicBiid)  ber  Verletzung 

ber  Sehtpflidtt) :   Überhaupt  1031,  ©uangelifcbc  9H3, 
Slntholitche  1 153,©briften  überhaupt  1030,  oiiben  784. 

einzelnen  geftaltetc  ficb  1891  bas  ©erbältms 

folgenbennafeen : 
'tierbrecticn  miO  tüergeben  gegen  tNeidtSgefeSe  nacl) 

ber  ftanfeffion  Im  Teultihen  9leidi  (1880). 

91uf  100,000  (tintoobner  ((VfamtbeoöUann^)  brrfelöen  Aon- 

feffion  fornmfn 

$auptgruppen. 

|   Guang. 

'   ftatboi. 

Xelifte  gegen  Staat,  Religion  unb I 

bffentlicbe  Drbnung   
118 119 

139 

Trifte  gegen  bie  Verfem  .... 252 344 

233 
Teliftc  gegen  ba4  Vermögen  .   .   . 

317 371 

227 

Gin  (eine  Xelifte. 
iJleineib   1.« a,* 

VelciMgung   87 93 m 

Ginfac^e  Äörperrerle|ung  .... 

|   37 

4S 31 

(Bcfäbrlicbe  Äörperoerlcbung  .   .   . 

92 

i«; 37 

Ginfacber  XiebftaM   162 

ISS 

52 

3<brcerer  Tiebftabl   

18 

21 4,4 

Sadjbffcbäbigung   

25 

St 9,© 

Vranbftiftung     

l,i  ! 

Xfi 

0.« 

Xelifte  gegen  8   147  ber  0#to.«Crbn.  j 

10 

5.4 17 

^ifblerei   

13  1 

18 

13 

Vrtrug   25 27 

«t 

srälfdiung  von  llrfunbcn  .... 6.o 6,4 11 

Ginfacbcr  Vanfrott     i 

0,»  j 
0,T  1 

1» 
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6)  9!alionaIität  unb  Voltgcparalter.  Stic 

ft.  bat  bei  jebem  bet  fyiuptDölfcr  einen  beftimmten 
Gborattcr,  wenn  auch  bcrielbc  fcLLiitocritrinMirt)  nicht 

auafcpließlicpoomivnttorVntionglität  ober  Stammea- 
eigen  tümlicpleit  nbbängig  iit.  Überbied  i(t  babei  bic 

Summe  bet  'Df  erlmale,  welche  man  unter  Stammcd. 
eigen tflmlidjf eit,  ipejieU  unter  Nationalität  begreift, 

lebt  umfajicnb  unb  mit  nnbcrtt  Uriacbcn  getreust. 

3mmerpin  aber  lägt  fictj  wenigfteit*  für  einige  i>aupt« 
satter,  bie  Xeutfcpen,  ̂ ranjofen  unb  JJtaltener,  ipr 
trimincUcr  Tppu«  angeben. 

3n  ffrantreiep  logt,  bie  ftärtenhetlage)  foimnt 

bie  ,jnpl  bet  Verbrechen  gegen  bie  Verton ,   eittfcpliefi« 
lieb  jener  gegen  bie  öffentliche  Orbitung,  eincricitd  ben 

Verbrechen  gegen  bod  Eigentum  etwa  gleich ,   unb  ba- 
bei  gilt  alb  befonbered  äticrlmnl  bie  jtarlc  Verbreitung 

ber  Sittlicbteitbbelütc.  Sie  triminellften  Xepnrie« 
men  Id  bilben  einen  jufammenpängenben  Slompler, 

ber  ben  Sterben  Pont  Cjten  bib  511111  ©eflen  umfafti, 

fiep  gegen  Sübcit  fortfegt  unb  burep  einen  ftpmalen 
Streifen  (bie  Xepartemcntd  Tarn  unb  tperault)  mit 

bem  ftomplejr  ber  Xepartemcntd  im  Süboften  jufant» 
inenpängt.  Xabct  ift  fonad)  bie  Dime  beb  Sanbcd  (mit 

Vudnapmc  non  Vuq.bcXömc  unb  Vpöne)  bic  gün< 

irigetitegenb.  ebemo  inie  pereinjclle  äußetile  öronz- 
bepartementb  im  Siorben,  ©efien  unb  Siiben.  ©ab 

nun  fpegiea  bie  Xelitte  gegen  bic  Verfon  anbelangt, 
fo  ftepen  am  ungünftigften  bie  Xepartemcntd  Stine, 

Sficbcrieine  nebft  Umgebung.  Vpöne  unb  SRpdnemün- 
bangen,  Cbcr<®artmne,  ©ironbe  unb  bie  nörblicpe 
Bretagne,  b.  b.  meift  Xepartemcntd  mit  grogen  Stäbtcn. 

Xte  «ittlicpteitäbelifte  gegen  ftinber  unb  jene  gegen 

Ifrroacpfenc  haben  iintcreinanber  ganz  wrfeptebene 

Stanborte;  bie  erftem  finben  fiep  jumcift  in  ben  Xe< 
Pnrtementd  mit  grogen  Stabten,  3nbujtricjentren  unb 

itanbeldemporien,  bie  legtem  in  (£or)ica,  ben  'ttlpcn 
unb  ber  Bretagne,  fo  bais  beibe  Viten  ctpifcp  wobt 

uoDftänbig  seridticbcnartig  ju  qualifizieren  fmb.  Xic 
Viorbc  fittb  am  jablrcicpftcn  in  iSorficn,  ben  füblidtcn 

Vllpen  unb  Vprenäcn;  ntäbrenb  in  Sorftca  ©ewehr 

unb  Viftole  bemigt  werben,  bient  fonft  in  eriter  Sittie 
bad  SReffer.  Xcr  ftinbedmorb  iit  aut  päufigften  im 

Sterben  unb  Siorboftcn,  in  ben  jurüdgebliebcncn  ®e< 

genben  ber  'Bretagne  unb  Umgebung,  bann  in  iSreufe, 
tpo  bie  männliche  Bcoölferung  audwärtd  befepäftigt 

iit,  enbhcp  in  ber  Umgebung  ber  fymptftabt.  über« 
paupt  finbiSorfica  u.  bann  badXepartement  ber  Seine 

bie  triminellften  ©cbietc  bed  ganzen  Sanbcd.  Üorftca, 

welcbed  bejüglich  ber  fflorbe  an  ber  Spige  ftept,  ift,  wa« 
bic  ©igentumdbelilte  anbelangt,  am  l£nbe  bet  IHcipc 

511  fudien;  bodi  nehmen  bie 'Diorbc  ab.  Xagcgen  wirb 
bie  Stellung  beb  Xcpart.  Seine  immer  ungünftiger  ; 

ti  fleht  1825  -80  geradezu  bezüglich  aller  öigentumd. 

bclitte  an  erfler  ober  näcpftfoigcnbcr  Stelle,  ebenfo 

tuic  be.ziiglidt  ber  Unfittlicptcit  gegen  ftinber;  babei 
haben  üdt  bic  ©ewinnfucptbbelilte  um  ettua  bic  Stalfte 

serminbert,  bie  Verfonalbelitte  oerbreifaefat.  Xie  ge 

famte  ft.  non  Varia  hat  fiep  in  ben  legten  40  3aprcn 

perboppelt,  tsäprcnb  ftein  ben  übrigen  Stabten  ettoa  um 
ein  Viertel  flieg  unb  auf  bem  Staube  um  ein  Trittei  fiel. 

3talien  tpgl.  bie ftartenbcilagc).  Xieft.  3taliena 
ift  fepon  an  ficb  unb  auh  im  Vcrbältmd  ju  beit  iibri 

gen  Staaten  hoch;  bic  Xcliltc  gegen  bie  Vcr'on  unb 
gegen  bad  ßigentum  flehen  ftd)  ungefähr  gleich,  unb 

babei  behaupten  biejenigen  gegen  bie  öffentliche  Crb- 
111111g  einen  gau;  befonberd  peroorragenben  Viag. 
Unter  ben  Vcrfonnlbclilleit  ragen  gang  Pomcpmlicp 

foldie  gegen  baä  Scheu,  unb  ;roav  inebef.  ber  Tot- 

fcplag,  persor.  Xic  ©cfamtgapl  ber  jur  Anzeige 

gelangten  Vergehen  betrug  int  Xurcpfcpmlt  ber  3npre 

1890  -92  in  gan; Italien  2124, mi  auf  100,000  ©iiiw. 
Tiefe  Xurcpfcpnittbzapl  wirb  tpefentlicp  überfliegen  in 

Satium  (5485,7t),  Sarbinien  (3945,65)  unb  Kampa« 
ttitn  mit  SJiolifc  (3049,83).  Ipinter  bem  Xurcpicpnitt 

bleiben  juriiet  Sforbitalien  (mit  Vuditapme  non  Si* 
gurien)  1111b  SRittelitalien  (bis  auf  Satium).  3n  ben 

Tötungen  führt  Sijilien  bic  hieihe  (29,95  gegen 
13,24  int  SRcicb);  ea  folgen  Ralnbrieit,  ftampanten, 

Sarbinien.  Wm  günfligften  ftepeu  bic  Sombarbei, 

Venctien,  Vicmont,  Toacana.  'ähnlich  ucrpält  eg  fiep 

mit  ben  ft örpcrnerlegungen.  Sludt  bei  beit  Sittlich« 
feitabclittcii  jtehen  Snlabnett  (38,so)  unb  Viemont 

(8,-20)  an  ben  beibeit  Cnbpuntten  ber  -Stufenleiter. 

'Bei  Siaub  1111b  Qrprcifuiig,  ebenfo  bei  Xiehitapl  ftept 
Sarbinien  obenan;  bei  ©ünjfalfcpung  Satium,  bei 

Urtimbenfälfcpung  ftampanten,  bei  Betrug  Wpulicn, 
bei  ©iberflanb  gegen  bic  Staatägcisalt  Satium,  bei 
ben  (freilieitebeliiten  bic  Vbrujjen.  3m  ganjen  fteigt 

alfo  bic  ft.  Dom  'Jforben  nach  bem  3 üben,  bei  teil* 

weife  größerer  Beteiligung  einjelner  mittelitalienifcper 
©cbietc.  Xagegeu  finbet  fidi  bic  größte  3nb>  ber 

'Jln  zeigen  roegeit  Bctteld  in  Satium  unb  Kompanien 
(Vom  unb  Sieapcl),  wegen  Truntenpeit  in  Siguricn 
unb  Satium. 

X e u   t i cp I a n b   (ogl.  bic  ft artenbcilage).  3n  Vreu« 
ßen  bilben  bie  Xclitte  aua  ©ewinnfudit,  wenigftena 

in  ber  legten  fteit.  ungefähr  bie  Stälfte,  fteben  alfo 
ettuag  mehr  im  Vorbetgrunb  ala  in  3tnlien ;   bie  nnbre 

Siälfte  wirb  jum  weitaud  größten  Teil  burd)  bic  'Der« 
fonalbeliltc  auggcfüKt,  wobei  aber  bie  Smlicptcita* 

bcliltc  jiemlicp  }urüdtrcten;  bie  3npl  ber  Xelilte  ge« 
gen  bic  öffcntlidje  Crbnung  lann  man  niept  gerabc 

ala  niebrig  bcjcicpncn,  etwa  15  'firoj.  91m  ungütt« 
ftigilen  ftellen  fiep  bezüglich  ber  ft.  überhaupt  bet 

Cftcti  iittb  bic  TOttc  (Vrooinjen  Cft«  u.  ©cilpccufeen, 

Sdilefien,  Voieu,  Branbenburg),  am  giiniligften  S»ol« 
ftein  unb  »annooer.  Xabei  seidnict  fidt  ber  lultur« 

arme  Cften  mehr  burdt  ©ewinnfucptSbelilte,  ber  'Se> 
ften  befonberd  burd)  Scibenicbnftebclilte  unb  Betrug«, 
fälle  aug.  Bapernd ft.  ift  gicicpfatla  hod)  unb  nach 

ben  ©cbietgteileit  fepr  nerfepteben ;   diaratteriftifdi  ift 

für  Cberbapcrn  Xicbftnpl.  für  Plicbcrbapern  'ättgriffe 
qegen  Verfonen,  für  Schwaben  Betrug,  Obcrpfalj 

iilibcrfcglicpfeiten  gegen  bic  öffentliche  ©ewalt  unb 

für  bic  Speinpfatj  Unfittlicplcitgbclilte.  Sacbfcn 
war  ingbef.  früher,  oor  etwa  20  3ahren.  ba«  Sanb 

jablrcidjcr  Xiebftnplc,  auf  welche  etwa  jwei  Xrittel 
aller  Xclitte  entfielen;  bicielben  haben  aber  feitper 

bebeutenb  abgenommen.  Wcgcnwärtig  betragen  fie 

perpältnigmäßig  nur  etwa«  mehr  ala  in  Vreußcn. 
Überhaupt  finb  bic  öewinnfucptebelilte,  bann  jene 

gegen  bic  öffentlidic  Crbnung  unb  Sittlichlcit  häu- 

figer, jene  gegen  bic  Verfonen  weniger  zaplreidi  ald 
nnbennärtg  im  Tcitlidien  Veiche.  Xtefe  nua  beit  Ist- 

pcbungeii  ber  einzelnen  Sauber  gewonnenen  fHeful« 

täte  werben  burep  bie  Si'efultate  ber  Veicpalriminal« 
jtatiiti!  im  wcfentlicpen  beitätigt.  Pfad)  bcriclbcn  Per« 
teilt  fiep  bie  ©efaimjiffcr  ber  ftraiharcu  ̂ anblungen 

in  folcper©eife  auf  bie  einzelnen  BbfcpuittcbegVeidhg« 

itrafgefcßbudia,  baß  bic  Berbrecpen  gegen  ba«  Ver- 

mögen (iin  Xurcpfcpnitt  rum  1882  -90)  etwa®  weni- 
ger ata  bic  feälfte  (48  Pon  100)  auamaepen.  Xic  Ber- 

breepen  unb  Vergehen  gegen  bic  Verfallen  betragen 
38  Vroz.  21  ui  bic  brüte  iiauptgruppe  cnblidt,  auf  bie 

Xclitte  gegen  Staat,  öffentliche  Crbnung  u.  Vcligiott, 
entfallen  18,o  Vroj.  Unter  ben  einzelnen  Xeliflcn 
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itefj!  (im  fjurdjfchnttt  Bon  1882  —   91)  bet  einfache 
Jicbfiahl  mit  20,2  Vrof-  on  ber  Spiße;  ihm  folgt  bie 

gefäbrlidicMörperuedciumg  mit  14,7;  mt  brittot Stelle 
Hebt  bie  Vcleibiguitg  mit  immerbin  noch  großen,  aber 

bodi  t'cfioit  erheblich  juriictblcibcnbcn  ;-jafjlen. 
Ülttlangenb  bie  territoriale  Verteilung  bieicr  Per- 

itbicbcnen  Jclittc  gemäß  ben  firgebniifen  bet  SReidiS* 
ftrnfftatiftit  finb  bie  Jelifte  gegen  bie  Verfon  tim 

bäufigften  in  ber  Vinlj,  Cbei  -   unb  Vicbcrbatjern, 
Cppeln unb  Voten.  ieltener  imSiorbcn;  ipetiellbie  Je* 

litte  gegen  bie  Sittlidtfeit  in  ben  Stbcinlonben.  da- 

gegen lieben  bie  ®cmiimiucbtSbelille  in  Satbien,  Jbü* 
ringen  unb  Citpreußen  im  Vorbcrgrunb.  fjür  einige 
größere  Slnntcti  flcllcn  fid)  heraus : 

tierurteilte  uugen  Perbrecbcn  u.  Perae&en  gegen 

Stetcbegcfetc  1852—01  auf  100, 000  ftrafmüitbi  ge  Sinne.: 

preuften   1082  '   atro&Bertogtum  §effen  .   775 
Pauem  ......  1218 . 3dcbfen  -   PJetmac  ...  885 

3atbfen   048  Ctbenburg   691 

2Sürttemberg  ....  876  J   fflfa»  -   rotljnngen  .   .   .   758 
Paben        873  [ 

0)  Tic  fogialcu  Urfaificn  mtt  bariftbter  unb  iltinr 
ntuter  löirfung. 

1)  Kriege.  3n  SlriegSjciten  gebt  bie  Verbrechens* 
jijfer  gewöhnlich  berab.  JieS  biirfte  nur  teitioeiic 

auf  einen  Vuffcbwung  beSVoltSgciilcS  jurüdjuführen 

fein;  auäicblnggebcnb  ift  niclmebr,  bnß  ju  ÄricgSjei* 
ten  bie  frintinellften  VoltSftafjen ,   nämlich  jene  jtni* 
(eben  bem  20.  unb  30.  3abrc,  unter  ben  Sahnen  flehen 

unb  hoher  ber  bürgerlichen  ©cricbtsbadeit  entzogen 

finb.  SKncb  bem  ifricbenöfcbtuß  gebt  bie  Verbrechens* 
jiffer  tuicber  entfctüeben  in  bie  soöbc,  unb  cS  zeigt  ficb 
in  berfelben  bie  Verrohung,  welche  in  gemiffem  Vfaßc 

nlS  ffolge  eines  jebett  Krieges  ciutritt,  tiorncbmlicb 
bureb  bie  Vermcbrung  ber  WeroaltfamteitSbclifle. 

2)  Volitifche  Stcoolutionen.  38ie  biefe  auf 

bie  VerbrtcbcnSjiifer  cinwirlen,  hängt  Bon  ben  llr* 
fneben  unb  ber  Vefcbnffenbeit  ber  SHcoolutioncn  ab. 

VIS  ein  höcbft  diarallcriftifcbcS  fojinl-etbifcheS  Dioment 
fei  hier  erwähnt,  baß  tücnerntionen .   welche  in  !Keoo< 
lutionSjeitcn  geboren  worben  finb,  bttreh  ihr  ganzes 
Sehen  biuburcb  eine  gan;  prägnante  St.  beibetjaltcn. 

3)  Clonomiidic  H rt ten.  Jie  öfonomifchen  üri* 
fett  finben  in  bie  ftäbtifebe  VeBöIfcrung  ungemein  leicht 

liingang,  äußern  hier  lehr  halb  unb  ictjr  rafch  ihre 

Sjirtimgen  bureb  bie  (drböbung  ber  öcwinnfudits* 
unb  ©eroaltinmfeitSbelifte,  ber  Jelitte  gegen  Staat, 

öffentliche  Dehnung  u.  bgl. ;   fie  oerlieren  aber  cbenjo 
rafch  wiebec,  oft  bitrd)  ncbcnfädilidie  Umftänbe,  ihre 

SSirtung.  Jagegctt  bauert  cS  metft  geraunte  Keit, 
ehe  bie  Steifen  ihre  öinroirlung  auf  bas  offene  Sattb 
aiiSüben,  bnfiir  aber  unb  bort  ibre  Spuren  um  fo 

nachhaltiger  unb  um  foiebwerer  tu  Bcrtilgen.  Vejcich» 

ttcnb  ift  in  bieicr  Vejicbung  bie  Vewegung  ber  Vor* 
mögenSbelitle  in  ber  beutfehen  ffriminnlftatiftit.  Jie 

,801)1  ber  Verurteilungen,  bie  1882  mit  170,000  ein* 
fept,  finit  fletig  bis  auf  153,000  im  3- 1888;  fie  bebt 
fidi  bann  raid)  mit  ber  wirtfcbnftlicben  Jepreffion, 

um  1892  mit  über  19H.000  ben  $>öbcpuntt  ju  er* 
reichen,  non  bem  fie  1893  wieber  auf  183,845  herab* 

geht,  'ähnlich,  wenn  mich  mit  Vbroeichungen  im  ein* 
Seinen,  ift  bie  Vewegung  ber  einzelnen  in  biefe  ®ruppe 
gehörenben  Jclittc. 

Vite  biefe  genannten  Urfacbcn  mit  Bariablet  ntuter 

Sirtuug  rufen  in  bcrVerbredicnc-turoc  piößlichc  mar* 
laute  Unterbrechungen,  entweber  ©infdmittc  ober  tir* 
böbungen.  beroor,  nach  welchen  öerenSnuf  wieber  eine 

ruhigere  öcünlt  annimmt. 

]   c)  Soziale  llrtaiften  mit  Bar.  dirottifdier  ßjirtnng. 
VUe  jene  fojialen  Jbatfntbcn,  welche  mir  unter  bem 

Vanten  ber  Kultur  jufammenf affen,  üben  auf  bie 
ttntwidclung  ber  U.  eines  Voltes  einen  allmählich 

umgeftaltenben  Sinftuß  and.  Jie  (rinroirtung  ber 
felben  ift  gcrabc  entgegengefefit  ber  liinmirtung  ber 

inbioibuellen  Urfadten,  welche  Bielmebr  bie  Wrunb- 

läge  ber  ®leicbförmigfcit  unb  Vegelmäßigteit  in  ben 

alljährlichen  HriminalitätSjiffem  tinb.  SKit  spulte  ber 
ttriminalftatiflil  ift  man  nun  im  ftanbe.  für  einige 

Staaten  unb  einen  großen  Zeitraum  beS  19.  '»ahrb. 
bie  Vewegung  ber  KriminalitätSjiffer  ;u  beobachten. 
Jie  widitigiten  tSrfdbeinungen  finb  hier  folgenbe: 

1)  Jie  ftrafbaren  $>anblungen  im  ganten,  alio  bie 
fchweren  unb  leichten  tufammengenomnten .   finb  im 

Verlaufe  ber  legten  30  —   50  Jtabre  im  Steigen  bc= 
griffen;  babei  aber  oerntebren  ficb  nur  bie  leichten, 
mäbrettb  bie  fchweren  eher  abuebmen.  Shrn  tft  es 

allcvbingS  riditig,  baß  ber  Kreis  ber  ftrafgefeßlicb  tu 
abnbenben  Jelitte  tn  biefem  Jtahrbunbert  eher  nt  3>r 

nabtne  alS  in  flbnnbntc  begriffen  ift  unb  Biele  Straf* 
fachen  auS  ber  abminiflratioen  ®eridnsbarttit  m   b;c 

ftrafgericbtlidic  übergingen;  ferner,  baß  bie  Sfeprefitm 
unb  bie  VuSbilbung  ber  Volitci  immer  mehr  unb 

mehr  junimmt.  Jiefe  Umftänbe  bürften  jeboch  nur 

ju  einer  Vbfchmäcbung  ber  3iffertt ,   temeSwegs  aber 

ju  einer  prinzipiellen  dlnberung  beS  Sfefultats  führen. 

®S  ift  ja  iibcrbieS  immerhin  fchon  ein  fo}ial*etbncb 
ungiinftigcS  St)mptom ,   wenn  ber  Staat  genötigt  rit. 

friiber  erlaubte  ̂ anblunaen  als  ftrafbar  tu  ertläiai, 
ober  abminiftrattoe  Strafiadbeu  in  rtcbtcrltcbc  umju- 
wanbeltt,  refp.  auf  eine  febärfere  tcanbbabung  Per 

StprefÜBgemalt  binjuarbeiten. 

3m  Jeutfdiett  Sh'eicbe  t-  8.  entfielen  Verurteilte  auf 
100,000  ftrafmiinbige  (iinwoliner: 

1882:  1043 
1883:  1036 
1884:  1077 

1885:  1060  1888:  105«  !   1891:  1124 

1886:  1082  i   1889:  1102  J   lWst:  1199 

1887:  1084  |   1890'  1122 

Uber  ben  ®ang  ber  Verbredtcnsturoe  in  ivranfrenb 

feit  1830  unb  in  Vrcußen  feit  1854  ngl.  btc  jwet  fot* 

genben  labeüen: 
Srnntrciit).  (*tUe  Sifftnc  tn  XaatmBcn.) 

i'Cn  ben  34a>urgeri4ttii  abge* 

^ajjr  urteilte  Ükrbre^en 

tlen  ben  JLxnt 

tioni  •   ZribtcMkn 

abgcvrtctlec 

1   gegen  b.  Gigentum 
gegen  bie  Werfen 

dvliu  (berget«) 

1826  |   4,1 M 

1«J0  4,4 

1,9 
40,0 

1835  3.« 1.» 

HU 

1840  1   4,9 1,7 

67,0 

1845  8,8 1,7 

•6,7 

1850  3,5 2,9 

109  v« 

185T.  3,5 1,1 

U7^ 

1860  2,5 1,7 
114.0 

1885  |   2,0 l,« 

UM 

1870  1,7 t,i 

*5.i 

1875  2,s 1,0 

!4Sj 

1878  1,9 1,7 

142.« 

!   3n  iJrcuiicn  fam  in  bem  18i>4  -   78  itn 
|   ̂urcbfdmitt  eine  llnteriudiung  wegen 

N   Serbr.  u.'öergeben 

oflvr  aus  etnrooljiier: 
Übertretung 

^olibiebftabi 

j   auf  (hnipcbner
: 

auf  ihrn? ebner: 

18T4  170 

103 

52 

1860  j   101 
125 43 

1865  182 122 

45 

1870  177 118 

50 

1875  170 79 

59 

1   1878  142 

63 

60 
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1820-30 

ICO 

100 

1874  -   78 
117 

49 

2)  $ie  Xeliftc  au8  Gfoftinnfuc&t  nehmen  rclaiiü  ab, ! 
forocit  nicht  iDirtfchaftltchc®erhäItniiiebicfe93cn)Cflung 

hemmen,  jene  ge^en  bic  fetfon  nehmen  ju.  9Jtan  | 
5ähltc  in  ftranficidj: 

Ser&re^ctt  gejen  bie  ̂ Jfrfon  . 

*   *   bad  (Eigentum 

gür  ba«  XculfefieSeteb  finb  bie3nblcn  her  wegen  Ser» 

mögcnSbclilten  Verurteilten  bereit«  oben  (3.  734)  an« 

gegeben  worben.  Xic  3«bl  ber  wegen  Ser6rethcn  unb 
Vergeben  gegen  bie  Scrfon  Verurteilten  ift,  mit  einer 

Keinen  Unterbrechung  tut  3»  1888,  ununterbrochen 
Bon  107,000  im  3.  1888  auf  172,000  int  3.  1802, 

alfo  um  37,9  ?roj.  geftiegen.  fflattj  äf)iitich  »erhält 
c«  fich  mit  beit  Xelilten  gegen  Staat,  Religion  unb 

öffentliche  Crbmntg;  hier  betrug  bie  3«W  ber  Ser» 
urteilten  51,623  im  3.  1888,  bagegen  73,107  im  3» 

1802,  bie3»nabnte  mithin  23,5  Vroj.  XieBcbeutung 

biefer  Zunahme  hebarf  (einer  weitem  Erläuterung. 

3)  Xie  Xclilte  werben  gegen  früher  in  erhöhtem 
Sünfse  Bon  euijclnen  oerübt,  unb  bie  3aljl  ber  tieft  jum 

Verbrechen  Scrcinigenben  nimmt  gegen  früher  ftetig 

ab.  G«  entfallen  j.  B.  auf  je  100  Straffachen  in 

oranfreidh  Angeflaglc: 
182«  —   30  1874  —   78 

Hi  GkilSrocmenareiäien 
■   ÄorteCtionstrlbmialfn 

180 

140 
12« 118 

Aud)  im  Xeutfdtcn  Seiche  ift  biefelhe  Xcnbcnj  erficht» 
lieh,  benn  ber  Srojentfah  jener  Xeliftc,  welche  ron 

mehreren ^erfonen  begangen  würben,  betrug:  1884: 
0.3,  1885:  8,i,  1886:  7, «,  1887 :   7,7.  Seither  ift  aller» 

beng«  ein  Sliflftanb  in  biefer  (Bewegung  eingetreten. 

4)  Xic  3af)l  ber  oon  Einer  ̂ Berfon  begangenen  Xe« 
litte  ift  in  3nnahme  begriffen,  womit  bie  Zunahme 
ber  Sücffälligfeit  in  Bcthinbung  fteht.  SnB  bie 

THürffäUigcit  anbelangt,  fei  folgenbe«  bemertt :   gn 

V   r   e   u   f; e   n   neniichrtcn  fich  bie  fecfjätnal  unb  öfter  Ber» 

lirtetltcn  Befangenen  1869  -   84  Bott  900  auf  2412. 
gngranlrcidt:  fliegen  1851—80  bie  nerurtcilten 

Südfälligen  im  Verhältnis  tu  ben  Angctlagien  bei  beit 
ElefchtBiuuengerichten  Bott  33  auf  48$rog.  3n  3t«' 

lien  ftiegen  bie  SüdfäQigcn  in  (Bagno«  unb  3»<ht= 

häufevn  (case  di  pena)  1870—79  Bon  695  auf  2545, 
refp.  non  2977  auf  3959  u.  f.  f.  3nt  Xeutfchcu  Scirfie 

flieg  bie  3aht  ber  bereit«  Veftraften  Bon  24,»  (auf  100 
Verurteilte)  im  3- 1882  bi«  auf  34,n  im  3- 1881.  GS 

ift  jeboch  ju  beachten,  bafs  biefe  3ahlen  Biel  ju  ttiebrig 
gegriffen  finb,  ba  bie  Sciehätriminalftatifti!  nur  Sur« 
ftrafen  wegen  Verbrechen  unb  Seraehen  gegen  bie 

Seuh-Jgeieye  (alfo  nicht  g.  8.  wegen  Settel,  Sanbftrei» 
eherei  :c.)  Bezeichnet.  Aber  auch  bie  angeführten  3nf)> 
len  ergeben,  baß  bie  3ahi  her  Serurtctlten  überhaupt 
pon  1888  91  um  1 1,5  Stog.,  bic  ber  Scrbeftraften 

bagegen  um  29,3  Srog.  geftiegen  ift.  Xic  meiften  Sor» 
beftraften  hnben  fiefj  unter  ben  wegen  Snub,  Stubpc» 

lei,  tKajeftätSbelcibigung,  fDlün  verbrechen,  Xotfdjlag, 
Betrug,  Xiehftahl  Pcrurteitlen  Scrbrcdtcni. 

5)  Xcr  yinteil  ber  grauen  an  ber  St.  utinbert  fiel). 

(Denn  gähltc  in  grantreich  bei  ben  Scrbrcchcm: 

1820  —   30  1850  —   00  1870  —   80 

Btärtncr  .   81  proj.  82  gjroj.  84  Pro), 

grauen  .   19  *   18  *   10  * 

ähnlich  ift  bie  Bewegung  im  Xeutfdien  Seiche,  ffiirb 

bie  St.  ber  Siänuer  gleich  100  gefegt,  fo  betrug  bic 
ber  SBcibcr  1882:  23;  in  ben  folgcnben  gaDreu  23, 

22,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  20,9  (1891).  Xicfe  Er» 
idteimmg  fleht  wenigfien«  leilwcijc  im  3ufainmen 

hange  mit  ber  3nnal)me  ber  oorjugSrociie  uon  'JMän 

nem  begangenen  Serbrecheit.  Xabci  geigen  bic  ein* 
Seinen  ©ebictsteile  bc«  Xeutfcbcn  Seiche«  rnerf  würbige, 

hi«ber  nicht  genügen«  aufgettärte  Scrtcbiebenheiten. 
6)  Xie Beteiligung ber  jugenblichcn  «taffe  bietet 

mehrere  etbiieb  ungünstige  Spmptomc.  Xagu  gehört 
ba«  Anrondtien  ber  3<ibl  ber  jugenblichcn  Serbrc» 

eher,  bie  18K2  nur  30,719,  bagegen  1892:  46,488 
(1893:  43,742)  betrug,  bic  Beteiligung  gerabe  an 

ben  fchwerften  Serbredicn,  bie  große  3abl  ber  Süd» 
fälligen.  Unb  boeb  itehen  ben  3ll9enblidten  bicier 
AiterSllaffen  wenigjten«  tcilweiic  noch  bte  Hilfsmittel 

ber  gamitie  gu  ©ebote.  ArbcitSfcbcu  unb  mangeln» 
bc«  Sedttegefübl  bürften  in  weitem  (Safte  oerfafeitet 

fein,  uberifaupt  ift  bie  St.  ber  gugetib  in  ben  mittel» 
beutfehen  3nbuitriebegirfen,  bann  in  ben  ©roftftäbten 

am  gröftten.  Xaburch  tritt  bie  Serwahrlofung  ber 

inbufiriellen  unb  groftftäbtiiehen  3ugenb  al«  golge 

ber  Auftöfung  ber  gamilienbanbe  bei  bet  inbuftriet» 
len  Srheiterfchaft  beutlict)  hetuor.  Sgl.  gugcnblidie 
Verbrecher. 

Halten  wir  alle  biefe  Symptome  ber  SV.  gufnmmen 

unb  beachten  wir,  baft  bieielhcu  in  ben  meiften  Slultur» 

floaten ,   in  Xeutfchlanb,  Cftcrveidi ,   grantreich.  Eng» 

ianb,  gum  Xeil  in  gtalien,  in  oiclfacb  übereinftim» 
menber  Steife  beroortreten ,   io  gelangen  mir  gu  bem 

Sefultot,  baft  fich  ba«  19.  gabrbunbert  al«  eine  3cit 

guiiehmcnbcr  St.  baritctlt  nnb  legiere  in  ihrem 

©nitge  non  ber  Ausbreitung  ber  tteugeitlichen  Slultur 

boOtommen  abhängig  ift,  al«  bereit  für  un«  hier 

wichtigfte  gattoren  fidt  bie  Ausbreitung  ber  alige» 
meinen  Bifbung,  bie  Sctlcibmig  politiieher  greiheiten, 

bie  Atomifierung  ber  Beböltcrung  unb  bie  Sroletari» 
fieruttg  bc«  inbuftriellen  Arbeiterftanbe«  barfteUen 

bürften.  Xie  gunehmettbe  Beweglichfeit,  bic  Ber» 
tnifdbung  ber  oerfd)itbmen  BeoötferungSfchichtcn  hat 

ba«  frühere,  ben  einfachen  Serhältniifen  entfpre» 
chenbe  Socwnltcn  ber  ©ewinnfuchtsbelifte  beicitigt 
unb  attbre  Xeliftc  mehr  beroortreten  taffen ,   mogu 

auch  bie  mit  junehmenber  Xidtte  erhöhte  Berührung 

unb  Seibung  ber  gnbioibucn  beiträgt;  hefonber« 

bierbureb  ift  bie  Sichtung  ber  St.  gu  guniten  bet  Ser« 
fonenbelilte  neränbett  worben.  Xie  allgemeine  gu» 

nähme  ber  Bilbuttg  hat  bie  ichwerercn  Xetifte  oer» 
hältniSmäftig  nerminbert,  ohne  aber  biete  günftige 

Ginmirtung  auch  auf  bie  leichtern  Strofiachen  au«» 
iihett  gu  lönnen.  Xie  gunebmenbe  Atomifierung  unb 

3nbinibualirterung  ber  BcBöllentug  hat  bie  ©enteilt» 
iomfeitäbelitle  oenninberl,  aber  auch  bic  Xclitt«» 

möglicbteit  unb  ba«  Scrbleihcn  im  Verbrechen  fr» 
höbt,  ba  ba«  haltlo«.  mehr  auf  fidt  felhft  attgtwiefene 

gnbibibuum  leichter  bem  Serbrechen  in  bic  Arme 

gerät  unb  fdjwerer  ooit  bemfclben  loSlotmiU;  bähet 

bie  3unal)nic  ber  SfldfäQigteit,  aber  and)  bic  3U* 
nähme  ber  St.  ber  jugenblichcn,  ichoit  frühgeitig  gut 

Sclbftnnbigfcit  genötigten  Stlajfen.  Xic  Erteilung 

ber  politiiehen  greiheiten  hm  ba«  Selbstgefühl  ge» 
fteigert  unb  bie  Xclille  gegen  bie  öffentliche  Ctbnung, 

Seligion,  gegen  Set  jotten  überhaupt  häufiger  gemacht. 
®o  bic  polttifche  greiheit  jüngern  Xotuni«  ift,  wie 

in  Steiften,  ftnb  Xeliftc  gegen  Staat  unb  öffentliche 

Crbnung  häufig,  wo  fief»  bagegen  bic  greiheiten  mehr 

eingclcbt  haben,  ftnb  bie  Xelitie  feiten,  wie  tut  Xcttt» 
fehen  Seiche,  gür  bic  3ulunft  wirb  alfo  biefer  gaKor 

ber  politiiehen  greiheiten  bic  ungünttige  Einwirluttg, 

bic  er  anfangs  nuöiibeit  muftle,  ocrliercn.  Xic  Srolc» 

tarifierung  be«  Arbeiterftanbe«  mit  beffett  Aussicht«» 
lotigfcit  in  ölonmiiifiher  Scgieljung  in  Scrbinbitng 

mit  feinem  ausgeprägten  nolilijehen  ttttb  Subibibttal* 
SRegcr*  Äonp.rSJejüon,  5.  tSufL,  X.  8b. 
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gefüf)l  iit  ein  Ipanptbcbcl  bcr  junehmenben  ff.  in 
bieicitt  Jafirlmnbevt  gcwcfcit.  unb  überbic*  fanben 

bie  i'eibcnichaitcn  ber  cinnticbteit,  Wciüblsrobeit  unb 
Sclbftiibcrbebuug  eine  mächtige  Förberung  butd) 

ben  AllobotiSimi*.  Senn  nueb  nun  bie'3iffcm ber  ff.  »ieltodi  nur  id)  einbar  ein  Blnwacbfen  jeigen, 

inbem  burd)  bie  ©efepeSänberungcit  unb  erhöhte 

IHeprtffmn  nud)  eine  .funnftme  bcr  crficbtlidjen  Xe« 

litte  bcnwrgerufeu  worben  iit,  fo  iit  bret)  bcr  (itn- 
fluß  bieicä  UntftnnbeS,  Wie  fdjon  oben  bemerft,  (ein 
alterierenber,  fonberu  bödtiteit«  ein  nbicbwäcbenbcr. 

9lu*  allen  bieten  91nf)alt*pun(ten  Hinnen  mir  aber 

auch  für  bie  guhinft  ben  Sdtlufe  riehen ,   baß  mit  ju- 
nebntenber  Honfotibierung  ber  vlrbeiteroerbältatfie 

auf  ©runblage  ber  inobenten  Sojiatpolitit.  burd) 

»erbeifertc  Armenpflege,  bann  burd)  ba*  (Sittichen 
ber  politifdjen  Freiheiten,  burd)  iKuSgeitaltung  ber 

Stlbung  nad)  betu  cr;ief)cri;cftcn  Moment,  burd)  Gin* 
bämntung  bee  Blllohotisnni*  unb  nidjt  jutn  ntinbe- 
ften  burefi  eine  Bieform  bc*  Strafrechts  unb  Strof- 

uolläug«  eine  rücfläufigc  Bewegung  in  bie  Bcrbrechcn«« 

jiffer  'hineingetragen  roerbett  unb  bie  ff.  meiter  pir 
'Abnahme  gelangen  wirb.  Man  »ermntet,  baß  bieie 
Jenbenj  idion  iept  bcroortvctc,  wa«  aber  nicht  riihtig 

fein  bürfte.  Senn  iid)  jeft  hier  unb  ba  eine  Befic* 

ruttg  jeigt,  fo  bürfte  biefe  nur  geringe  Scßwanlungen 
in  bent  groften  ©ange  ber  ÖnminalitatSjiffcr  btefe* 

3abrbnnbertS  anbeuten,  welche  für  bereit  ©efatnt- 
nerlauf  tmn  (einer  mcfentlidtcn  Bebeutung  iinb,  benn 

cb  iit  ielbftoerftänblid),  baft  ber  Verlauf  ber  ffrimi« 
nalitätsturoc  in  biefetn  Cinbrbunbett  burdiaus  nicht 

burebweg  nnt'teigenb  geroefen  ift,  fonbem  »ietfach  »on 
Senfungen  unterbrochen  mürbe,  unb  baft  überbie« 
ihre  jährlichen  Schmanfungen  bie  »erfchiebcitartigftc 
©eitalt  jeigen. 

fiittcratur:  G.  M i i cb I c r   in  $oIpenborf?-3ag<* 

mann*  »^mtbbuch  beb  ©efängniSrocicnS«  (Sb.  2, 
Öantb.  1888);  Tcrfelbc,  3UC  ff.  beb  Teutleben  3fei- 

die«  (in  Braun*  »9ird)tt>  für  fojinlc  ©cicßgcbung«, 
1889);  91.  ».  ß   1 1   in g en,  SRoralftatiitit  (3.  9lutl., 

Gelang.  1882);  Starte,  Bcrbrechcn  unb  Berbredicr 

in  Breuften  1854  "8  (Bert.  1884);  Bottich.  Tie 
roürttembergifche  ff.  (in  ben  »Sürtt.  Jahrbüchern  für 

Statiftif  unb  »anbesfunbe«,  1894);  (ablrcidie  i!lb» 
hanblnngen  in  ber  »3titfd»rift  für  bie  gefamte  Straf« 

rechlbmiffenfchaft* ;   -Comte  genöral  de  l'admini- 
strntiou  de  la  jnstice  criminelle  en  France«  für 
1880;  bie  amtliche  »Statiftif  beb  Xcuticbcn  Bleiche«: 

ffriminalftatiftif«  (,(uleßt  für  ba*  3.  1892,  Bb.  71); 

für  Jtnlicn:  »Statist  icn  gindiziaria  peuale«  (Btom). 
ff  rtntinalpoliiif  iit  ba*  Stjftem  ber  ©tunbfäße, 

mcldie  für  bie  Bclnmpfung  beb  Berbrccben«  burd) 
Staat  unb  ©efellicbnft  ntaggebenb  fmb,  bej.  maß* 
gebetib  fein  follen.  Tie  ff.  hat  ftd)  aufjubanen  auf 
ber  ©runblagc  einer  roiffenfchaftlichcn  ßrforfcbiing 

bcr  ffriininniität  (f.  b.)  in  ihrer  äufient  Griibeimtug 

wie  in  ihren  inttent  inbioibueUen  unb  gefeUfchaftlichen 
llriachcn.  Tiefe  wifienfdiaftlicbe  ©runblagc  ber  ff. 

wirb  mahl  auch  alb  ff  rimin  ologie  bezeichnet  unb 
iit  bie  ffritninalanthropologie  (i.  b.)  unb  bie  »riittinal- 
fDjiologie  eingeteilt,  Trägerin  ber  ff.  iit  beute  inäbef. 

bie  internationale  ffriminalifliiche  Bereinigung  (f.  b.). 

Bai.  n.  üifjt.  ftrimmnlpoiitifdje  Aufgaben  (in  bcr 

»3eitfchtift  für  bie  gefamte  Straf rtthtamiffcnfchaft«, 
Bb.  9,  Berl.  1889  ff.). 

fttimiitalpoligci  (Gntbcdungäpolt.tei,  ge- 
richtliche Bolifci).  bie  Bolijei,  infofern  ihre  Xhä 

tigfeit  auf  bie  Gmbcdung  ftrafbarcr  imnbliingeit,  auf 

-   flriminalftatifiif. 

bie  Sammlung  beb  Bcmcisrnateiial«  bejiiglicb  beriet- 
ben  unb  auf  bie  Überlieferung  be*  Xbätcr*  an  bie 

Strafberfolgungshehörbe  gerichtet  ift.  So  fchilbert  ber 

Artilcl  8   bcs  franj&fifchcu  Code  d’instruction  crimi- 
nelle bie  Aufgaben  ber  Police  jndiciaire.  So  regeln 

nud)  bie  beutfchcit  SiciebSjuftiigeiepe  bie  ff.  Tie  Bott 

jeiorganc werben  babttreb  ;u.v>ilfeorgancn  ber  Staat*, 
anmaltfdiaft,  haben  jebod)  auch  bie  ©enchte  bet  ber 

Berfolgung  begangener  Berbrcdiett  }u  unterftüpra 

unb  erforbcrlidben  fiall-j  fogar  felbftänbig  für  bte  Bcr- 

folgung  tbätig  ju  werben  (iogen.  Sfecbt  beb  eriten 

Eingriffs).  Sgl.  Xeutfd)c*  ©cnchtäberfafiungäge'ep, 
§   153,  168;  Xeutfdic  Strnfpro;efjorbnung  g   22, 
3.  4,  98,  105,  127,  156, 157,  15».  161,  187,  453  ff.; 

Brauer,  Tie  gerichtliche  Bolisei  (im  »©eridbtämat«, 
1.2.  1849,  S.  159—174);  Satter,  Taä  ̂ nitttut 

ber  gerichtlichen  Soli.iei  (»Sächnfche  3citfchnrt  für 

Sßraj-iä  unb  ©eiepgebung  ber  BerWaltung».  Bb.  2, 
S.  49  79,  1881);  n.  Setjbei.  Batienicbce  Staat*- 

recht.  Bb.  5.  3.  1- 123  (Srtiburg  1890). 
Slrimtnalprogef),  f.  Sirafrrorei: 
ffriminalpfpchologic,  bie  Vcbrc  con  ben  Ber 

brcdicnemotiucu,  ift  ein  3meig  bcr  Ärinttnalambro' 

pologie  (f.  b.).  Bgt.  Srnuji.  Tie  Bigchologn'  be* 
SBcrbrcthen*  (Tübing.  1884). 

Sriminalrerflt,  f.  jtrcifredit.  [rerV. 
ftriminalrid)tcr,  iotjicl  wie  Strafrichter  i.  Sidu 

ftriminaliojiologic,  bie  wipenfchaftliche  Be- 

trachtung ber  ffnminalität  (f.  b.)  als  einer  gefeUidbaii 
liehen  GrfcheimittgiubieGrforichung  ber  fiebeftimmcn 

ben  gciellidiaftlicben  Bcrhältmfie  cf.  ffriminalpoliiif . 
3hre  BKethobe  ift  bie  ipflentahfche  Maffenbeobacbtung 

J   als  ffriminalftatiftif  (f.  b.). 
ffriminalftatiftif  (lat.),  berjentge  Seil  ber  Sw- 

tiftif  (f.  b.),  ber  ftd)  mit  bcr  3uiammcnftetlimg  unb 
wificnfchaftlichen  Berarbeitung  bcr  Grgcbnifie  ber 

Strafre^tspflcge  befchnftigt.  Tic  Bebeutung  bet  S. 

liegt  junächit  auf  bentöebiete  berM'oralitntiiict  (f.  b.i. 
inbeut  burd)  bie  Binroenbung  bcr  'Ifiaiicnbfobadjtung 
Bicgelmäitigteitcu  auf  biefem  ©ebictc  ber  mcnichlidKr 

Stllen-bettiätigung  hcroortreten  unb  eS  möglich  nt 
ju  ben  ilrfacbcn  biefer  lepteni  unb  ber  SlegelntäBig- 
leiten  »orjubriitgcn.  Ferner  liegt  bte  ©itbriglcit  bei 

ft.  auf  beut  ©ebtetc  ber  StrafrcchtSmiiienfib'aft  unb bannt  ber  ©eiepgebung.  Ter  beite  Beweis  bicriür  in 

bie  große  Bebauung,  wcldie  bte  BJeformbeitrebungen 
im  Stinfrccht  bcr  Statiftif  beilegen,  wie  bte*  J.  S. 

auch  feiten*  bcr  internationalen  Stnutinahihicben  Ber- 
einigung unb  bcr  italienifchcn  (riminaliftifchen  Schule 

bcr  .fall  ift.  Sticht  ju  ühcrfehctt  ift  babei  öomebmiii 

bie  Bebeutung  ber  urfachlidjen  Grfaiiung  einer  Straf* 
fache,  bie  Beobachtung  ber  Sirfung  ber  Strafen  unb 

bte  gefamte  ethifd)e  Buffaffung  bei  TeliftS  al*  emtr 

fojialen  Grfcheimutg  (f.  ffriminalit&t).  Gnbltth  aber 
wirb  bie  ff.  and)  auf  bem  ©ebictc  ber  Strafrecht*- 
pflege  oon  Belang,  tttbcttt  fte  cS  ermögliiht,  jebttt  Gm 

jclfall  im  Bfahmctt  ber  'DJaffcncrfchctiiung  ,ju  erfaifen. 
Tic  8.  ift  gegenüber  ben  ührigen  3menini  ber  Bei 
maltungSftatiftil  friihseitig  unb  in  nicht  geringer  Aus* 

bebnimg  gepflegt  worben,  obgleidi bis  heute  bas  bet  Be- 
fpreebung  ber 3ri>il j ufti^ftatif tif  i   (tufmitQtifuti  bemerftc 
formale  Moment  bet  ©efchäft*ftatfftif  noch  itörotb 

einloirlt.  3"  Frantrcich  beginnen  bie  SKncbmetfungra 

(©uerrp-Ghontpneuf)  fchon  1827  (für  1825),  in  fiter- 
reich  1828.  in  Schweben  1830,  tu  Belgien  iTucp*» 
tiaur)  1831.  in  Täitematl  1832,  in  ben  Bieberlanben 

1850;  bie  ©efängni*tlatiftil  in  Frnntreitb  1852.  in 

Schweben  1835,"  in  ben  Bficberlanben  1854  x.  Jb 
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bot  Staaten  be«  Seitlichen  Steift«  (jt.  3.  3«dmrift  I 
mtb  ©iittennaier)  ift  bic  ©ilege  ber  St.  fcftr  Becicbicben 

geweien,  am  beftot  iit  ©apent,  gut  in  Sacfn'cn,  tut« uo  [Wommen  er  in  ©teuften.  Scuticftcn  Sfeidt  unb 
in  Italien  beginnt  bie  Wiege  bet  Stntijtii  biefeS  öc 
biete«  halb  nach  bereit  Ronitituierung.  unb  3Wav  gcf)t 
non  biefen  beibeu  Staaten  bic  reformntorifebe  ©eine 
gung  au«.  itielcbe  wir  gegenwärtig  in  ber  ft.  fein  311 
bereit  ©orteil  fowie  ium  ©orteil  ber  SBiffcufchnft  unb 
©emmltung  bemerten.  Sie  £>auotpunlte  biefer  3tc- 1 
form  fiitb:  Crgniiifierung  eigner  ftatifttfd)cr©cl)örben 
hierfür,  bie  notte  Scbcibung  ber  ̂ uitiigeidinftoimti«  I 
fti(  öon  ber  fojtalen  ft.,  bie  Einführung  ber  3äf)lfar» 
ten,  bie  ©nfegung  Boit  ©erbiecbcrfataftcm,  enblitf)  bic 
(Zeitteilung  bct©crbinbuitg  mit  berölefangniSitatiftit. 

©Ja«  junätbft  bie  fpepeUc  Crganifation  ber  St. 

anbelangt,  fo  fehlt  eine  iolcftc  bibljer  bi«  auf  eine  ein« 

jige  ©uenntjme,  nüntlicb  Italien.  Jpi  biefern  Staate 
befiehl,  gegrünbet  auf  iillere  einbeiimidtc  ©orbilber 

(Sarbinten  1852—57),  eine  Stomntiffion  für  bie  3<‘ 
Bit«,  ipanbel«  •   unb  ft.  (Commissione  per  la  sttetis- 
«ica  civile,  commerciale  e   penale)  auf  örunb  tönig« 
lieber  Sefrctc  Bon  1882  ic.  3n  beit  übrigen  Staaten 

geben  einfach  bie  Säten  Bon  beit  allgemeinen  ftattfti« 
ich  eit  ©intern  au«.  Siur  bat  ba«  Seulidie  SHeieft  feit 

1882  mit  ritbtigent  ©liefe  bie  Boit  Sei) weben  fciioit 

1830  cingefübrtc  Bolllommene  Stfieibung  ber  juftij« 
gefcbciftlidjen  ©uSweiie  Bon  ben  Iriminatflntifttfeboi 
oorgenommen;  bie  erftem  werben  unter  Einflug  be« 

3ufti(iminifterium8,  bie  iweitoi  allein  noiit  faiferlitben 
ftatiftiiebeu  SteicbSamt  bearbeitet.  —   ©Ja«  ferner  bie 
Üictbobit  ber  ft.  anbelangt,  fo  liegt  bie  allerorten 

als  notwenbig  erlnnntc  unb  im  Seutfdfen  ©eiche  fo» 

wie  in  Italien  (Sireltor  ©obioj  bereit«  feit  1882, 
reip.  1 890  burebgefübrtc  Sief onu  in  ber  ©«rnxnbung 

ber3<t^Hatt'n  flott  ber  bi«ber fonft  allgemein  Ber- 
wenbeten  Siftcn.  Sie  im  Seuticben  3ieid)c  mit  §   668 

ber  ©rotofoüe  bc«  ©unbe«rat«  Bont  5.  Sej.  1881  unb 

in  Italien  mit  1.  Jjnn.  1890  cingefübrieu  3«bltnrten 

werben  non  beit  3uftijbebbrben  für  jebeit  EinjelfaU 

beionber«  auägefiillt  unb  in  bent  Statiftifcbeii  ©ml 

aufgearbeitet.  Sie  3äbl(adcn  enthalten  in  bot  bei« 
ben  Staaten,  abgelegen  Bon  projcffualen  füotijen  (bie 

in  Klammem  ftehcnbcit  Eingaben  werben  nur  in  3ta<  I 

lieit  erbobot):  1)  bie  ©erfonalbaten  für  ben  ©ngellng«  | 
ten,  3fame,  ©eourtSort,  Weburtetag,  ̂ ioilftnnb  (2e» 

gitimität,  «iliatioit,  ffamilienocrbnltnts  ber  SRinber»  j 
fahrigen),  Seruf  (ftrafretbtlicbcr  .piflnub),  ftrafretbt«  j 

liebe  '©crgaitgcnbcit;  2)  bic  ftrafbaren  Zanblungen, ©e;ci(bmtng  ber  Sbat  (nach  ber  ©nllnge)  iiatf»  betn 

Urteil,  nach  Ort  unb  3eit;  3)  bie  ©eenbigttngäfornien 

unb  bie  Strafen.  Jn  Cfterreidj  ftbeint  eine  metbo« 
bifebe  Scform  bet  ft.  mit  ber  Einführung  eine«  neuen 

Strnfgefef buche*  geplant  ju  fein,  womit  überhaupt 
ein  fetjr  geeigneter  3citpuntt  für  ©(formen  auf  biefcin 
Ocbict  gegeben  ift. 

Sie  3uftij=  unb  ipegiell  bie  ft.  fegt  ber  ittter» 
nationalen  ©ergleidiung  bebeutettbe  Scbwieriglei» 

ten  entgegen,  ba  c*  ücb  nicht  um  allgentcinc  unb  über« 

aU  gleidhblci6enbe  Erfcbcinuiigcn,  foitbcrn  um  gcie(j 
lieb  formulierte  Sbntfachen  hanbelt,  wobei  bie  giric« 
rung  iit  jebent  Staat  unb  ju  ben  nerfcbiebcnen  Seiten 
erbcblid)  ueriebieben  iit.  ©i«  511  einem  gewijfen  (Stabe 

ftnb  bie  ficb  einer  internationalen  Siegelung  ober  ©er»  j 
gleicbuiig  enlgegcnflcHenben  Zinbemiffe  gerabtju  un 
überfteiglicb .   mSbcf.  biirfcn  bie  einfachen  3“hlcn  nie 
al*  Bcrgleicbbnr  angeiehot  werben,  ©bgefeben  non 

ber  3ujlijgef<bäfteftatiitit  lomutcn  ittöbef.  bic  inler»  | 

nationalen  ©eftrebuitgeu  bejüglicb  ber  ftriutinal«  unb 
ber  ©efängniSflatiflit  in  Betracht.  Sie  erftgenannten 
geben  Bon  bem  internationalen  ftatimfebcii  ftongreft 

unb  gwar  inbbej.  feiner  Seifion  311  ©eterbburg  1872 

au«  1111b  crflrcbctt  neben  ber  allgemeinen  Einführung 

ber  3abllnrtc  Bornebmlid)  bic  tperfteüung  einer  ein» 
Zeitlichen  Siomenllatur  ber  bureb  bic  Slrafgcfepe  bet 

Bcrfcbicbeiten  Siaatot  Borbogcfebetten  Seliftc,  wa« 

auf  mehreren  Seifionen  be«  ftongreffe«  (SsJien,  Son« 
boit,  gtoren.i,  ©aris)  nUerbings  erfolglos  oeriuebt 
würbe,  jeboeb  3U  mehreren  Arbeiten  oon  Saganjew, 

©aumbauer,  fuunipft)  unb  in  neuerer  3citoon  ©Jürs« 
btirgec  u.  0.  führte.  Sie  GfcfängiiiSftatiftit  würbe 

imar  auch  ooitt  allgemeinen  ftatiftifd)eu  ftongreft  (be« 
ionber*  ©ari«  1855,  ©ubapeit  1876),  bann  aber  Boit 
bem  internationalen  ©cfängniSfongreft(Sonbon  1872, 

3todbolml878,  ©eterSburg  1890  ic.)  gepflegt,  welche 

©eftrebungen  unter  anbenu  jur  «Stntistiqne  peni- 
tentiaire  internationale«  Bon  ©eltinuftScalia  führ» 
tot.  SieucrbiitgS  batbieintcrnationnleftriminnliftiidic 

©creinigiing  (i.  b.)  bejonber«  bic  ©ietbobe  ber  IRücf* 
faUftatiftil  311m  ©egenftanb  ihrer  Untcrfucbungeit 
gemacht  ttnb  bie  Surditeitung  ber  geiamten  St.  bureb 

bie  Strafrcgiflcr  Berlangt.  Sie  gebt  babei  oon  ber 

Erwägung  au«,  baji  e«  möglich  gemacht  werben  mtifi. 

bie  getarnte  2cbcn«babn  eine«  ©erbreeber«  3U  Berfol» 
gen,  wäbrenb  bie  amtliche,  auf  ben3äbllnrtenrubenbe 

R.  nur  bic  im  Saufe  eilte«  3<ib«S  erfolgten  ©er» 
tcilungcit  in«  ©ugc  faftt. 

Sie  Ergcbniiic  ber  abminiiiratiBot  ft.  finb  non 
boBorragenbcr  ©ebeutung  für  bie  ©Jijfenicbaft  ge 

worbot  unb  haben  eine  bebeutenbe,  fidi  und)  mehre« 

rot  3)id)tungoi  fpnltcnbe  nioralftntiftifchc  Sittcratur 

bcrBorgeruien.  Sic  älieftc  ift  bie  metapbbitfdje  ©ich» 
ttmg  0.  u   ( t   e   l   c   t «,  bie  fogot.  So3iatpbbftl,  weldte 
bued)  ©   u   d   1   e   in  Eitglanb  unb  bureb  ©.  öagner 
unb  ©.  0.  TOapr  in  Seutfd)lnnb  Eingang  gefiiiibot 
bat.  biec  aber  oon  ftnapp,  Srobiidi  unb  Sfehnifdj 

bclämpft  wirb.  Sic  bauert  im  ©Jeien  auf  bem  Eom 

ti«mu«,  unb  ibt  Önmbgcbnnte  ift,  ba&  ber  menfeb- 
lidte  Sille  nur  bic  Solle  einer  accibenlellcit  Urfacbc 

fpielt,  welche  bie  SBirlttng  ber  tonftanten  Urfacben  ber 

Srfdtetnungcn  nicht  wcicnllicb  311  berühren  oerntag, 
non  betten  bic  men(d)licbe  ©eifteäwelt  cbenfo  wie  bie 

gefamtc ©ntiir  mitSlotwcnbiglett  bcljerrfcht  fei.  3iem« 

litb  jung,  aber  im  fSefeu  uerwatibt  ift  bic  antbropo« 
logijeb  eBolntioniftiicbc  Siicbtung  Sontbrofo«  (f.  b.) 

unb  feiner  Schule  in  Italien,  welche  bie  ©aturnot» 

wenbigleit  b.j  ©erbrechen«  Porwiegeitb  btird)  bie  lör» 

pediebe  Diaturanlagc  be«  'ftiettfdieu  begrüiibel.finbct. 

Sic  britte Sichtung  ift  bie  fosial-cthifchc  VI.  0.  Dttin« 
gen«;  biefeibe  beruht  auf  ber  Erfenntni«  be«  3U‘ 
famntenhnnge«  be«  JtnbtBitmum*  mit  ber  ©eicUithaft 

unb  ber  ©ebingtheit  be«  erftem  Bon  ber  leptgenann 
ten,  woburd)  ftcb  bic  Strultuc  ber  UHaffeuecfcbeinuii« 

gen  unb  ber,  ©ebattlc  ber  fognlcn  fflitidiulb  ergibt, 
weldjer  BoiiÖttingen  tbeologiidibogmatifcb  attfgcfafu 

wirb.  3nt  Wegenfap  311  biefen  brei  iRicbtungen  moto 

pbbfiicber  ültt  ftebt  ein  gewiffer  ftnliftffcber  ftritisi«» 
mu«  (B.  3iiamn«3tetnegg,  ©tattcr),  bei  an 
Stelle  ber  Einführung  ipcfulntiucr  Elemente  in  bie 

inbultioe  Beweisführung  Bielmehr  bic  craftc  'cnbttl« 
tion  methobifcher  HWnffcnbeobndilitng  forbert.  Sieben 

biefen  genannten  bret  metapbtjfiicben  !>iid)lungen  unb 

ibrot  tritifdbot  ©egttent  fleljen  bann  tablreicbc  fiifto» 

rifd)«beflriptiue  ©eavbcitungeii.  Sicie  lehnen  ficb  oor 

wtegenb  an  bic  liOjiibrige  (ufanimcnbniigcnbe  Mieihc 
ber  fron3Öfifcben  iriminaliftifcbcn  Säten  c   iferri,  Sarbe, 

47* 
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üacnffagne,  Ghaufiinanb,  SRobiquct,  Soquetic.),  bmm  | 
an  bie  fchr  bclaitlicrtc  italienifdic  amtliche  Statiftif 

(Pa»ia,  Rcrri .   2uc<6int.  Solbau,  Bor}ilai  ic.)  unb 

cublid)  mt  biepceuftifdje  Statiftif  nm'Bnlcutim,  Scbra- 
bet,  Sturdberq,  Starte,  Wittelfläbt,  RUiug,  Stich- 

rott  ic.).  3U  Sergleichungen  jroifeften  bat  Bert)ält- 
niffen  mehrerer  Staaten  finbet  fid)  bei  ber  Gigcnnrt 

btt  triminalflnthüftbcn  laten  weniger  Slnlait  (Boitr- 

bet.  BoSco  ic.).  Tabci  wate  cS  ober  gefehlt,  nicht  auch 

auf  bie  fteHcnrocitc  treff lieben  amtlichen  'Bearbeitun- 
gen bed  triminalftatiftifcbcnWaterinlS  tjinjuiucifen :   fo 

ber  frnnj&Hfcbcn  offiziellen  M.  bureb ?) » e   r n   c 8,  indbei. 

int  Rnbrgnng  1880  beb  »Comjite  rendn«,  ltteldter  bie 

ganje  t!eriobc  182»— 80  umfaßt;  ferner  ber  batjri-- 
tdjen  Stnliftcl  (». Wapr).  ber  iäcb fitdien  (Böhmcrt) 

unb  württcmbcrgifcbcn  (fRettid))  wie  mtd)  ber  öfter- 

reid)ifd)cit  (1840  —   59  unb  and)  ncuerbingd  roicbcr) 
unb  enblidt  ber  italienifdtcn  Arbeiten  'Bo  tu  ob.  Tic 

St.  bed  Teutleben  'JJeidjeä  (feit  1882  eridtienen  10  'Bänbe 
in  ber  »Statiftit  beb  Xeuticfjen  Sieidtes,  neue  Rolgc*)  i 
bietet  mehr  eine  Umicbrcibung  ber  nmtlid)  erlangten 
Bablett  nid  eine  uriadilid)e  Turcbforfdmng  berfelben. 

Bgl. G. W iichlcr  iu.fiol ßenborff-RagemannS »S>anb  - 1 
buch  bed  ©efängniSmcfcnd«,  Bb.  1   (önmb.  1887); 

Tcrfclbe,  3“r  Crganifation  itnb  Wethobil  bet  S‘.  (in 
ber  SBiencr  » Statiftif  djen  Wonatsfcbrift* .   8b.  1«, 

S>eft  5);  Stöbncr,  Tie  Wclhobe  einer  luificnfcbnit- 
lidten  unb  einheitlichen  JRücffallftatiftit  (Bert.  1893). 

flriminatftrafe,  f.  Strafe. 

StrimincU  (lat.),  bad  Strafrecht  ober  Strafoer* 
fahren  betreffenb. 

Strimiuologic,  bie  Sehre  ootn  Berhredtcn,  alfo 

bie  roiijenichaitltche  Grforfcbung  ber  Mriminolität  (f.  b. ) 

in  ihrer  Grfdieinung  unb  in  ihren  Urfnchen,  alsörunb- 
läge  ber  Striminalpalitil  (f.  b.). 

firtinfricg,  ber  (lunchen  Sfuftlanb  einerieitd  unb 

ber  Türfei  unb  ihren  Berhünbcten  (Gngtnnb.  Rranl- 

reich  unb  Sarbiniett)  anberfeitd  1863  —   56  geführte 

Slrieg,  tueldjer  feine  Gntfchcibung  in  ben  blutigenSäm- 
Öfen  um  Sebnftopol  auf  ber  tpalbinfcl  Staut  fanb. 
Ter  Slaifer  9!itolnud  non  SRufstanb  hielt  1853  bie  (feil 

für  getommen,  bie  Wacht  feitted  Mcidjed  int  Orient 

entfeheibenb  }ur  ©elttmg  ;u  bringen;  bie  Sicnolution 
war  mit  feiner  öilfe  mebergetrorfen,  Preußen  unb 

Diterreid)  betrachtete  er  ald  feine  'Baiallen ,   Gnglanb 
hielt  er  nicht  für  willens ,   Rrantreieh  nicht  für  fällig, 

fid)  ihm  }u  roiberfeßen,  bie  lüdet  aber  ber  Buflöfung 
nahe.  Gr  wollte  biefe  nicht  birelt  erobern,  ober  bie 

Tonaufürftentümer,  Serbien  unb  Bulgarien  ald  felb- 
flönbige  Staaten  unter  rufftfehem  Schuß  losreiftett. 
Ta  Gnglanb  eine  Bereinbarung  über  bie  Teilung  ber 

Türlci  nblcbnte,  fdtidte  er  im  Rcbruar  1853  ben  Riir- 
itett  Wenfcbilow  nad)  Slonflaittinopcl ,   um  neben  ber 

Slnertcnnung  bcs  IHedits  ber  gricebifcbcn  Stirche  auf 
bie  beiligeit  Statten  in  Rerufnlcm  ben  Slhicbluß  eines 

förmlichen 'Bertragd  über  bie  ©arantie  ber Prioilegien 
ber  griedtiidten  Stirdie  in  ber  Türtei  ju  »erlangen. 

H)icnfd)ilow  brachte  biete  Rorbcrungcn  tiberbied  in  fo 

fehroffer,  beraudforbember  SBcifc  Por,  baft  bie  Pforte 

fie  trog  ber  3urücfl)altung  ber  Scftmächte  ablehnic, 
worauf  Siußlnnb  ttichld  übrigblieb,  ald  2.  Rull  1853 

40,000  Wann  unter  ©ottidialotu  in  bie  Tonaufür« 

flenlünter  tinrüden  }u  laffen.  Obwohl  Siujjlanb  er- 
Harte ,   baft  bie  Riirfleutümer  nur  ein  pfaub  für  bie 

Grfülluug  feines  gerechten  Berlangcns  nach  Schuß 

ber  chrifllichcn  iHeligioit  fein  tollten,  traten  bie  3fuf> 

fen  bodt  als  wirtliche  fterren  aui  uttb  nahmen  förm- 
lich »ott  ber  IHcgicrutig  Bcfiß.  ©ebrängt  burch  bie 

—   ftriitifrieg. 

gereijte  Stimmung  ber  mohammebanifchen  Bebölte 
rung.  ertlärtc  ber  Sultan  Slbb  ul  Webidjib  nun  4.  Oft. 
an  Sufilattb  bat  Slrieg,  wäßrenb  eine  cngliiche  unb 
eine  fransöftiche  Rtottc,  welche  fchon  fett  bem  Rtith 
jahr  in  ber  Befttahai  anfertm,  in  ben  Bosporus  an 

tiefen.  Grfl  ald  bie  ruffiiebe  Rlotte  unter  SJadmno» 

30.  Bo»,  eine  tiidifchc  bei  Sinope  überfiel  unb  »er- 

nichtcte  unb  B'ifolaud  einen  neuen  RnebendcoricHag 
ber  SBiencr  ftonferen}  hochmütig  juriiefroied,  lieiieti 

bie  ffieftm ächte  ihre  Rlottcn  in  bnd  3cbmar>e  SSeer 

(inlaufen,  liefen  ihre  öeianbien  aus  Betersburg  ah  unb 

fchloffat  12.  War}  1854  mit  ber  Türiei  ein  Biinbms 

Bon  ben  Borausfcgungcii.  mit  benen  Bußlanb  ben 

Slrieg  begonnen,  erfüllte  fich  (eine:  Weber  empörten 

fid)  bie  SHajahd  in  ben  iüdifeben  proninjen ,   noch  tri- 
fteten Ofterreich  u.  preuften  ben  erwarteten  Beütanb, 

uielmchr  »ereinigten  ftc  fid)  20.  Slpril  jur  Roröenmg 

ber  Sföumung  ber  Toitaufüriientümer  unb  crilärtett 
beren  Giituerleibuttg  ober  bie  überfebreitung  bed  Bai 

tand  für  einen  Slriegdfatt;  auch  ciitipracb'btr  Roo- 
gang  bed  StriegeS  an  ber  Tonau  ben  gehegten  iwii- 
nungen  nicht :   bie  Türlen  oerteibigten  tich  tapfer  unt 
brachten  ben  Buffen  miebcrholt  fBerlufte  bet.  Setbft 
Padfewitfd)  tonnte  Siliftria  nicht  erobern ;   }t»ei  Stürme 

würben  blutig  abgcfdjlngen.  unb  21.  Rum  tnur.te  bie 

Belagerung  berReftungtiad)  einem  Berluft  non  12.000 
Warnt  aufgehoben  werben.  9!tir  in  Strmenien  hatte 

ber  Slrieg  einen  für  Sfufjlanb  günftigen  Berlauf.  Un- 
ter biefeit  Umitdnben  war  cd  für  bie  Stuften  eine  Be- 

freiung aus  großer  'Berlegenhat.  baft  bie  Somme tion  £tterreid)d  »out  14.  Runi  ihnen  einen  Borwanb 

gab,  bie  Tonauflirfleatümer  }u  räumen  unb  ftch  t* 
bettt  nun  entbrennenben  Slnntpf  mit  ben  PBeitmächten 

auf  bie  Tcienftoe  ju  heidtränfen.  Tiefe  fchidten  rate 

große  Rlotte  nach  ber  Cftfee,  welche  nur  bie  unbebea- 
iatbe  Reftung  Bomarftmb  auf  ben  fSianbdin'eln  (16. 

Slug.)  eroberte,  gegen  Stronflabt  unb  bie  übrigen  Re- 
ttungen, in  benen  bie  ruifiiebe  Rlotte  Schilp  fuchH. 

fid)  aher  ohnmächtig  erwies  unb  ebenfotoemg  aus- 
richtete  wie  bie  3trcif}ügc  ber  cnglcicbat  Schiffe  tn 

bem  Störblichen  GiSmeer  unb  ben  oftaftaliichen  ©t- 
mäffent.  TaS  Pattbbecr,  40,000  Rran.}oicn  unter 

Saint«21ntnub  unb  20,000  Gnglanbcr  unter  ÄagUrn. 

fammelte  fid)  im  Runi  18M  in  önllipoli  unb' tarn erft  im  Rttli  nach  SBarna,  nid  bie  Sluifen  bereite  nah 

Befjarnbien  }urüdgegangen  waren.  Ter  tcnmglüdtc 
GinfaU  bed  Gkncrald  Gspinaife  tn  bie  Tohrubicha  na 

Slugiift  zeigte  bcutlid)  bicöefahren  eine«  Borbnngm? 
in  bieien  mtgefunben  Gbencn. 

Taber  cittfchloffen  ficb  bie  beibett  Relbberren  ju 

einem  Eingriff  auf  bie  »am,  um  Sebaftopot  mtt  'ri- 
tten grofictt  Borräten  }u  crobent  fowie  bie  ruimdie 

Rlotte  ju  nehmen  ober  }tt  einer  ächladit  }u  }i»ingen 
TicVnnbung in betBudjt  »on Gitpatoria  14.  Sept. 

würbe  gliidtid)  bemedfleUigt  unb  bad  raicb  gefam- 

mcltc  rufjtfche  Ipcor  unter  Wem'chilow  20.  Sept.  an ber  Stlma  bttrd)  Umgehung  feined  rechten  Rlügels 

»on  ben  Rranjofat  unb  Türten  gefcblagen.  St  bet  bce 

Überrumpelung  Sebnitopold  unb  ber  Rlotte  mißlang, 
ba  bie  iKuffeit  burd)  Berfentung  ber  leptern  bie  Gm 

fahrt  in  bat  löafen  gefperrt  unb  bie  SJorbieite  bes 
felbtn  gut  befestigt  hatten.  Tie  SlUiitrten  mußten  ftch 
barauf  befdjränten,  bie  Bucht  »an  BatatiaWa  }u  be 

fepen  unb  bie  Reftung  nou  ber  Sübteite  }u  rentieren, 
währenb  bicfclbc  bott  bet  Siorbfatc  ber  um  Baftfcbc 

farai,  wohin  fid)  Wenfd)ilon>  jurüdgejogen,  uttb  um 
bem  Rnnern  MfußtanbS  in  ungeftörter  Serbmbung 

blieb.  Situ  9.  Cft.  begann  unter  bem  Cberbefthl  Gan- 
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vobertS,  bcc  feit  3nint«VlntaubS  Sobc  (29.  Sept.)  bie ' 
grntt  joien  be fcljligtc,  unb  BaglnnS  bic  B   c   I   a   g   c   r   u   n   g 

Scbnftopols,  um  bie  fid)  nun  nicht  mit  bie  21h» 

itrengungen  bet  friegfüljreiiben  Mächte,  fottbcrit  nud) 
baS  lebfjnfteftt  gntcreffe  ganj  GuropaS  elf  Monate 
lang  breiten.  Sie  Berfttehe  bet  Buffen,  bunt)  ben 

Angriff  auf  bie  Gnglänber  bet  Balatlawa  (25.Clt.) 

unb  bunt)  bie  Schlucht  auf  bern Plateau  Bottlgnfcr» 

ntan  (5.  Non.)  bie  Bcrfmnbctcn  rtam  Meere  abjtt- 

fchnciben,  mißlangen;  abec  and)  beten  Belagerung«!' 
arbeiten  riictScn  langfattt  BorwärtS.  Ser  ftrenge  Win* 
ter  unterbrach  halb  ihren  Fortgang  unb  ricfetete  unter 

beit  Srupneit  burcb  Strantbeiteu  furchtbare  Bcrhce« 

rungen  an.  Namentlich  bie  Gnglänbcr,  beren  ntili» 
tärifche  Rührung  iibetbieä  mangelhaft  mar,  erlitten 

infolge  ber  ichwerfäfligen  Vlrmecuerronltimg  anfangs 
ungeheure  Berlufte.  gebod)  hielten  bie  Bcrbiinbeten 

tcoy  oder  Miihfale  bis  jttm  grühiahr  1855  aus  unb 

empfingen  auch  fo  bebcutcnbc  Berftärhtngen,  bah  ihre 

Vlnjabl  größer  War  als  im  §erbft.  Sie  Buffen  er* 

gftnjten  unb  ermciierteu  unter  ©cncral  SoilchetiS  ge= 
hinter  Scitung  roährcnb  bcS  Winters  bie  BcfeftigungS« 
tricrle  unb  erhielten  ebenfalls  anfehnlichc  Berftärtun« 

gen,  obwohl  bie  Grgänjungstruppen  burch  bie  utt 

gebeuem  winterlichen  Märfdje  in  ben  oben  Steppen 

mitunter  faft  aufgerieben  mürben,  ehe  iic  nach  Scba* 
ftopol  tarnen ,   ttnb  bie  Bcrpfiegung  ber  geftung  trog 
enormer  Soften  hoch  ntattgclbaji  war. 

Sie  Siplomatic  mar  iiijmifeben  auch  thätig,  teils 
um  einen  Stieben  ju  ucrmitteln,  teils  um  bie  beut- 
fetten  Mächte  jur  Scilnahnte  am  Mricgc  ju  bemegen. 
gitbcS  obwohl  bie  Stimmung  in  Seutfdjlanb  unb 
Cfterrcid)  entfehieben  für  bie  Wcftiuädite  mar,  welche 

bie  Sache  ber  3iBilifation  gegen  ben  ruffifchen  Scfpo* 
tiStnuS  ju  Berteibigen  ichiciten.  blieben  Cfterreidt  unb 

Brettßen  fehlicßlid)  bod)  unthiitig;  mir  Sarbinieti 
idilot;  fid)  26.  Jan.  1855  ben  Weihnachten  an  unb 
idiidte  im  Mai  15,000  Mmut  nadi  ber  firirn.  Sie 

Buffen  begannen  ben  Mampf  17.  Sehr,  mit  einem  un< 

glüdlichen  Eingriff  auf  bie  Siirten  in  Gitpaloria  unb 

fegten  ihn  nud)  nach  itaiier  NifoIattS'  Sobe  (2.  Märj) 
fort.  Sie  Milderten  hatten  auf  Wcnernl  Niels  Nnt 

ihren  WugriffSpInn  geänbert  u.  ihn  gegen  bie  Schiffer- 
uorftabt  unb  bie  biefe  beherrjebenbe  Befeftigung  bcS 

Matatoro  gerichtet.  Ser  neue  Befehlshaber  Belifficr 

leitete  ben  Mampf  mit  ftürmifchcr  Gncrgie.  Unauf* 

hörlicb  mürbe  bie  geilung  mit  ©effhoffeit  ubcr-fdjüt* 
tet ,   unb  faft  täglich  mürben  Batterien  unb  Sdjanjcn 

mit  ftünnenber  S>anb  angegriffen.  Sie  Buffen  Der- 
teibigten  ftd)  mit  jähefter  Sapferleit  unb  bauten  in  ber 

Nndjt  bie  am  Sage  jerflövtcn  gtftungSwcrle  mieber 
auf.  Naihbem  bie  Berbiinbcten  fid)  ber  Mufsenroerte 

bemächtigt,  ueri uchten  fic  18.  Jiuni  ben  erften  Sturm 
auf  ben  Malatoro  unb  ben  Bebau.  Serfelbc  ronrb 

abgefchlagen.  Sagegen  erlitten  bie  Buffen  unter  ©or* 

tfchnloro,'  als  fte  1«.  Bug.  Bon  neuem  einen  Vingriff itt  offenem  gelbe  Berfuchten,  an  ber  Sfchernafa 

eine  Nieberlage,  unb  8.  Sept.  eroberten  bie  granjofen 
mirllich  in  blutigem  Mampf  ben  Malaloro,  roäljrcnb 

ber  Stuan  ber  ©nglänber  unter  Simpfon  (Bnglnn 

mar  28.  guni  gqtorbcn)  auf  ben  Bebau  mißlang.'  gn 
ber  '.'Jacht  forengte  ©ortfchalom  bie  geftungsroerte  ber 
iübfeite  in  bie  öuft,  Berfentte  ben  Beft  ber  glotte 

unb  jog  fid)  auf  bie  Norbfeite  ber  Bucht  Bott  Sebnfto* 
pol  jurüd.  Um  11.  Sept.  befegten  bie  Berbünbeien 
bie  rauchenben  Srümmer  ber  Stabt,  in  ber  fte  außer 

groftett  Borräten  noch  4000  Kanonen  Porfanben. 
graitlreichS  SriegSIuft  unb  Buhmfudil  roareit  hier 

mit  geflidt,  unb  auch  Buglattb  jeigle  fid)  unter  bem 

fricbliebenbcn  «aifer  VKeranber  II.  jutn  grieben  ge« 
neigt,  nad)bent  burdt  bie  Eroberung  Bon  Mars 

28.  Bob.  auch  feiner  Wnffencljre  ©einige  geihan  mar. 
3fn  Snglanb  hätte  man  eine  gortfebuna  beS  ttricgcS 

gewitnfeht,  für  bie  eS  mit  unerjdmpftcr  Kraft  rilftete; 
fnbeS  als  Bufilanb  auf  CflerreicbS  Anregung  18.  gntt. 
1858  bie  22.  SJuli  1854  Bon  ben  Weltmächten  als 
3wcd  beS  .MriegeS  unb  ©tunblage  beS  griebenS  for« 
titulierten  Bierrunde  anttahm,  trat  25.  gehr,  in  Baris 

ber  griebenöfougrefe  jufammen.  Vlm  30.  Märj  1858 

mürbe  bet  griebe  non  Baris  unterjeichnet.  Buß« 

Innb  muhte  bie  Sonaumttnbungen  ttebft  einem  2mtb« 

ftridi  Beff'nrabieitS  an  bie  Sonaufiirftentümer  ahtreten, 
MatS  mieber  nuSliefem  unb  auf  baS  cinfcitige  Bro« 
teltorat  über  bie  Sonaufürftentümer  unb  bie  ©Driften 

in  ber  Siirtei  Berichten;  eine  Crganifaiion  ber  erftent 

foüte  Bon  fämtlichen  lontrahierenben  Mächten  aus- 
gehen  unb  non  biefen  auch  geineinfam  bie  Befornten 

ber  Sürfei,  bie  fclbft  in  baS  europäi(d)e  Sonjert  auf» 
genommen  mürbe,  Übermacht  werben.  Sie  Schiffahrt 
auf  ber  Sonau  mürbe  für  frei  erilärt,  baS  Sdjroarjc 

Meer  neutralifiert  unb  Nufjlanb  unterfagt,  mehr 

MriegSfchiffc  auf  bemfelbeu  ju  halten  als  bie  Sürtei 

(welche  Bcichränfung  1871  auf  bet  i'onboncr  Mon» 
ferettj  mieber  aufgehoben  mürbe).  SieS  Bonität 

fd)iett  geringfügig  int  Bcrgleid)  ju  ben  ungeheuem 
Cpfcrtt,  rocldtebie  Weftmädjte  gebracht.  geboth  mar 

eS  für  ben  weitern  ömtg  ber  Singe  non  größter  Be« 

beulung.  baß  bie  Sürtei  Bor  Bitftlnnbs  GroberuttgS» 

gier  nidjt  bloß  gerettet,  fonbern  nud)  bie  'Macht  bicfeS 
Staates,  noch  mehr  ber  Nimbus  berielhen,  gebrochen 
unb  Guropn  non  bem  briirfenben  god)  biefcs  iiorteS 

ber  Bcnftioit  befreit  mar.  Sen  meiften  Bortetl  trug 

augeitbtidtich  Napoleon  III.  bnBott,  beffen  6eer  mit 

Bul)m  unb  Grfolg  für  eine  jioilifatorifth«  gbee  gc* 

lärnpft  hatte,  unb  welcher  mm  ber  mädgtigfte  Bia'im geworben  mar,  bejjen  BünbniSoict  umworben  warb, 
unb  nuf  beffett  Worte  gnnj  Gutopn  mit  Spnmtuttg 

laufdjte.  Bgt.  »Ser  gelbjug  in  ber  Jtrim  1854  55., 
Sammlung  ber  Berichte  betber  Bnrleicn  (Sicipj.  1855 

58);  Vlnitfchlow,  Sec  gelbjug  in  ber  Srim 

(beutfeh,  Bert.  1857, 2   Bbc. ;   Nndjtrng  1 880) ;   B   o   g   b   n « 
noroitfd),  Ser  orientalifche  Mrieg  1853  56  (ruff., 

BetcrSb.  1876,  4   Bbe.);  Minglnlc,  The  invasiun 
of  tlie  Crime»  (2onb.  1863  87  ,   8   Bbe.;  6.  Vluft. 

1877  ff.);  Bnjatt court,  Ser  gelbjug  in  ber  ftiiut 

(beutfih,  Wien  1 856) ;   B   o   u   f   f   e   t.  Histoire  de  la  gtierre 

de  (’ritnie  (2.  VUtfl.,  Bar.  1878,  2   Bbe.);  Ipanttet), 
The  war  in  the  Crimea  (3.  Vlufl.,  ilottb.  1891); 

Bantherg,  ffleidjichte  ber  orientatifdicn  'Ungelegen« 
hcitcit  (Bert.  1888);  Muttj,  Sie  Schlachten  unb 

Sreffett  beS  MrimfriegS  (baf.  1889);  »Etüde  diplo- 
matique sur  la  gtu  rre  de  Crimäe,  par  un  ancien 

diplumate«  (BcterSburg  1878,  2   Bbc.);  ©effefen, 

3ur  ©efchichte  bcS  oricntolifdjen  Krieges  1853  56 

(Bert.  1881). 
ftrimntcr,  f.  ßammfcllc. 
Mriminitfdjau  (Griittmi hfchatt).  Stabt  in  ber 

fächf.  MretS  >   unb  Vlintsf).  3mictaii,  au  ber  Bleifjc  unb 

an  ber  ilinic  Vcipjig- Wcrbau-i)of  ber  3äd)fifrf)cn 
StaalSbahn.  239  m   ü.  M. ,   hat  eine  feböne  gotifdje 

Mir  ehe,  eine  SReal»,  eine  vattbelS  ,   eine  Spinn«  unb 
Web«  unb  eine  Vlppreturfdmle,  ein  Amtsgericht,  eine 

Beichsbantnehenftede  tmbtm«»  19,972  Ginm.,  banmi 

273  Matholilcn  mtb  27  gilben.  Sie  gnbuftric  ift  bc« 

beutenb.  M.  hat  Bucfftiufabrilation  (Brobutlion  jähr« 
lid)  etwa  3V«  Mill.  nt  uerfchiebener  Qualitäten  uon 
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Siocf  »mb  -Spofciiftoffcn  im  ©tcrtc  doii  18  Will,  Wf.) 

u.  ©igognefpinnerei  (©robultion  jährlich  7 1 1   Will,  kg 
(Warn  im  Serie  von  15  Will.  Wf.)  unb  bannt  im  3»’ 

iammenbang  ftefgnb :   Kaibereien,  ©pprcturanftalten 
unb  Sollipmnereieu.  Sllbfah  außer  in  Xeutfdüanb 

und)  oericbicbcncn  Räubern  Europa®  unb  nadi  91mc« 

lila;  fonft  jmbet  man  bort  nodi  ©au  Bon  Xantpf- 

maid)inen  unb  Wnidimen  für  ©toHroäidierei,  9lppre  ■ 

tur  ic. ,   Gifen-  unb  Wetallgießcrei  iowic  Slorbwaren-,  j 
Slinbenoagcn«,  ©apicrbülicnfobrilotion  ic. 

Striin  ml  (Cher-  unb  Unter 'S1.),  Xorf  in  Salj= 
bürg,  ©ejirföp.  3eöant  Sec,  im  Cbcrpinjgau,  1057  m 
ii.  W..  im  Xt)al  ber  Sriiumler  ©ehe,  mit  (1890) 

28«  Giim>.  Süblid)  bie  berüf)inten  ©J  a   f   i   e   r   f   ä   1 1   e   der 

Krimmler  Vldjc  (brei  Kölle,  jufammen  in  ber  f>ö()C 
Bon 450 m)  unb  amJbalfdjluß  ba®  Krimmler  Slee® 

ber  ©enebiger  Ölruppe  mit  ber  Samoborfer  Ipütte 

(2560  m).  Übergänge  in®  Ülbrentpal  (nnib  laufet®) 
bilben  ber  Krimmler  Jauern  (2655  ni)  unb  bie 
©irnlude  (2672  m). 

Krimpbohne,  i.  Cnnnvalia. 

Krimpen,  bao  Umgeben  be®  ©Sittbc®  in  ber  Süd)- 1 
Hing,  roelcbe  bem  täglichen  fdieinborcnSauf  ber  Sonne 

ciitgegcitgefept  iit ,   olfo  auf  Ber  nörblicpen  Ipalblugel 

eine  Ih'iduungbänbcrung  be®  ©Jinbc®  in  bem  Sinne: iSSCJf.,  nur  ber  Sübhemiipbäre  aber  in  bem  Sinne: 

SitJISC.  ©ei  bem  ©orübergnng  einer  barometriiepen 

Xeprcffion  finbet  nadi  bem  ©ut)8  <   ©aüotfdjcn  Wetcß 

nörblicb  oon  ber  3ugitrnfie  be®  baromctriidien  Wim. 
mimt®  eine  Xrebung  be®  ©tinbe®  in  ber  Sichtung  oon 
SC.  burd)  C.  und)  9i.  nnb  iiiblidj  oon  ibm  iir  ber 

3itd)tung  von  SS.  burd)  S.  und)  3!.  ftatt.  3n  bem 

erftern  &aUe  tritt  baber  ein  St.,  im  Icptcrn  ein  VI  it®- 

iebieften  ii.  b.)  be®  Sitibe®  ein.  —   3n  ber  Xcdjml 
fooicl  loic  Xelalieren,  i.  9tppremr. 

Krimpmafj,  bie  WaiiBermtnbcrung  oon  (betreibe 
unb  Sämereien  infolge  langem  Sägern®. 

Krimfcpc  Slraiifbcit,  i.  Sine  jap. 

Krimfcpe  Steppe,  j.  Hrim. 
Krimftpc  Xatarcn,  j.  Xanricti. 

Slrimftecpcr,  91  rt  Kelbilcdter  (f.  b.)  ober  Kern* 
robr,  roie  fte  im  strimlrieg  in  Aufnahme  tarnen. 

KrinagoraP,  griecb.Epigrammcnbicbter  an®Wq 
lilene,  tarn  und)  neiterbing®  gefunbcneii  3nfd)rtjtcn 

45  unb  25  o.  Ehr.  alo  Witglieb  von  fflefanblfcfjafteit 

feiner  ©aterftabt  nach  Sioiu,  ibo  er  in  nabe  ©e- 
jicbuitgen  jiim  tniierlidien  iiof  trat  unb  fid)  bie  (üunft 
bodigcitellter  ©erionen  burep  feine  poetifdien  Spenben 

erwarb.  Sie  Bon  ipm  in  ber  *'llntbologie»  erhaltenen 
51  GScbidftc  (präg,  oon  Sfubenfopn,  ©erl.  1888)  je« 
gen  ein  nidjt  unbebeutenbe®  Xalent.  ©gl.  Eicboriu®, 

ih'oiu  unb  Wqtilene  (Ceipj.  1888). 
Kringel  (St  rcnacl,  Ximinutiv  Born  alten  St  ring, 

Strei®),  jooiel  loic  ©rejel  (f.  b.). 

Klingen,  ein  ©all  in  ber  normen,  ©ogtei  ®ub< 
brnnbsbnlcn  (Ebriftian®  ®mt),  bcrüi)iut  in  ber  ük 
fd)id)te  bcsVnnbcobnburd),  baß  1612  bie  ©emobnerbe® 

Ibnle®  bnfelbft  einen  5 nipp  fdjottijdtcr  Sölbner,  loci* 
d)tr  nuer  burd)  da®  ilnub  nad)  Sdjroebcn  gießen 
roollte,  niebermcpclten. 

Krimtcufalt  (Strinoibcnlnlf,  Entrinn®, 
lall),  Stallflein  mit  3i eiten  oon  bem  Stachelhäuter 

Eticriuus,  verbreitet  in  bem  Wufcbellall,  ber  utittlcrn 

Abteilung  ber  Xria®tonitativit  (i.  b.). 

Kriniti  (Wriinip),  f.  Sreujjdntabcl. 
Krinocprom,  ein  imarfärbcmittel,  i.  fcaarc  (.©liege). 

KrittOiPen  iCriiioiilea),  j.  (aaift.mc. 
Hriuoibeiitalf,  i.  stnnirnfnlt. 

-   ßrifdjna. 

Krinoibcufd)id)tcu,  Sirinoibctt  (öaaiflrme) 

f iiljrciibc  Schichten,  roie  folcbe  in  oerfcfiiebenen  Kot- 
mationen  (Silur,  Xenon,  stnrbon,  Jria®  ic.)  auftreten. 

Krinoltnc  (frnnj.),  eigentlich:  au3Soßbaar(cTin) 

gemebter  Stoff;  bnrau®  Berfertigter Krnuenunterrod ; 

bann:  ©iigel',  3ieifrod  (f.  b.),-  rooburep  bie  stleiber 
baufdjig  Bom  Seihe  abfteben.  Vingeblidj  eine  Grün- 
bung  ber  Staiferin  Gugeitic  non  Kranlrtidi.  bie  balb 
au®  ber  Wöbe  oerfcbronitb;  fpäier  mürbe  fte  burdibie 

Xoutnürc  erjept,  bie  fiep  aber  auch  nicht  lemge  er- 
hielt. [£>enne$. 

StriophoroiS,  ©einautc  be®  «tnibbertragcnben« 

Krippe  (franj.  Creche,  ital.  Presepio),  uriprüng- 
lid)  mobl  foDiel  roie  Stürbe,  Stall,  roie  noch  jept  ber 

erhöhte  Kuttertrog  für  ©ferbe  :c.  fo  bejeicbuct  nnrb; 
bann  übertragen  bie  bildliche  XarfteHung  ber  ©eburt 

Ebrifti  im  Stall  ju  ©etblebcm  mit  ben  Ktguren  ber 
Waria  unb  bc®  Öofepb,  ber  nnbetenben  öirtcn .   mit 

Cd)®  unb  Siel,  weift  in  S>olj  geidmipt  ober  au®©appc 

gefertigt.  Seitbem  ber  heil.  Kranjidfu®  1223  ;ur 
Keier  be®  Scibnadjtdfefte®  bie  crite  st.  erriditctt,  bat 

fid)  bie  fromme  OScroobnbcit,  31m  Seibnad)!®3ett  Krip- 
pen (and)  ©riiicpien  genannt)  ju  bauen,  in  atlra 

latbolifcben  Snnbern  nerbreitet  unb  brang  au®  ben 
Stirdicn  audi  in  bie  Kamilie  ein.  Vlnfang®  cbeiifo  au® 

fdjlieftltd)  tonfefponeUe®  Stenn -,ei dien  bet  Kmbotdni 
roie  bei  ben  ©roteftanten  ber  Ebriftbaum,  fängt  in 

neuester  3eit  bie  Sl.  an,  fid)  31m  Unterhaltung  ber 
Sinber  aud)  in  proteitantifeben  Strciien  cm  juburgern, 
roäbrenb  umgelebrt  ber  Ebriftbaum  auch  bei  ben  sta 

tbolitcn  mehr  unb  mehr  Eingang  finbet  —   Wit  bem 

2sJort  St.  bezeichnet  man  aüfterbem  Sartectnitalten 
für  Heine  Stinber  armer  Wiittcr  (i.  .<Heintinbtifd)Blor . 

—   3m  Snijerbou  beißt  St.  ein  3 um  Schuß  Bon  Ufern 
ober  ©rüdenpfeilctn  bienenbe®,  au®  cingetriebenci 

©flödcn  unb  ifiulcn  beitebenbe®  Klfdnrocrl. 

Krippe  (Priugepe),  f.  strebe  ( Stembrl&i. 
Krippen,  Xorf  in  ber  iädff.  Strciob.  Xreeben. 

9lml«b.  ©ima,  in  ber  Siidbfiidicn  Sdjiocrt .   an  ber 
Wüubung  be®  SViifpenbacbc®  in  bie  Elbe  unb  an  ber 

SJinic  Xreobcn  -   ©obetibad)  bet  Sätbiifdsen  Stactf- 
babn,  130  m   ii.  W. ,   bat  eine  euang.  stinpe,  Stein 

brilcbc,  3d)ijfabtt  unb  asuoi  1020  Ginro.  Sdiräg 
gegenüber  am  rechten  Elbufer  liegt  3   cb  a   n   b   a   u   (f.  b.l. 

Krtppeiticpcit,  f.  stoppen. 
KriP,  boldjaitige  ©taffe  ber  meiftcn  malcicicbfn 

©ol(®itämmc  auf  bett  3nfeln  be®  bmtcrinbifcben  flr- 

diipel®,  30  50  cm  lang,  boppelidmcibig,  in  ber  Se- 

gel fd)iangenfönnig  getrümmt  unb  non  norsügtidier 
3d)miebearbeil,  and)  bama®3iert.  Xer  Handgriff  üt 

oon  i)ol3,  Elfenbein  unb  oft  febr  tunftnoU  gei'dmipt bie  bölserne  Scheibe  ifl  bet  Seichen  unb  ©oincbmcn 

mit  ©olb  unb  Xiamanten  gtfdjmtidt.  Xie  Soipe  ber 

©taffe  roirb  bieroeilcn  vergütet.  3.  Xafci  »WalanidK 

Kultur  n.,  Kig-  15,  18  ü.  19. 
Krifa,  im  ©Itertmn  Stabt  in  ©boli« .   fubweiilüi 

von  bem  ihr  imtcrthänigcn  Xetpbi,  bcberrichte  ben 

Unterlauf  be®  Klüfte®  ©leiflo®  unb  erhob  oon  den 

nndiXclpbi  3icbenbcn  ©ilgern  !dnveren3oH.  onfolge 

beifen  mürbe  St  .   und  feine  Jj^fenftabt  Mut  hfl  von  ben 

Vlmphiltponen  im  elften  ̂ eiligen  Striege  (596—586 
v.  Ehr.)  serftört,  (eine  Ginwobuet  al-j  SIlaoen  ver- 

lauft unb  fein  (siebtel  bem  pmbtfcbcn  ©pollon  geroeibt. 
Siuinen  beim  heutigen  Ebrqjö. 

Krifcpna  (*ber  Sdnvarte«),  in  ieiner  ältern  @e 
ftnlt .   bie  im  »Wnbäbbiirnta«  noch  burcbidstim.  ber 

©ationalbclb  be®  inbiidjen  ©olle®  ber  3äbaroa.  btc 

im  Epo®  al®  ©erbiinbclt  ber  ©anbaroa  auftreten. 
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St  Wat  Sohn  ctneä  Siibbirteu  unb  heißt  als  foldjcr 

©ominba;  bas  ipirtcnlcbcti  .sirifebnad  wirb  in  fpätcrcr 
3«it  mit  erotifcticit  Crlcbniffen  auSgefttQt,  »ic  fic 

>.  8.  in  bem  »©itagooinba*  be?  Sfibojabcwa  (f.  b.) 
Borgcfiihrt  »erben.  Sic  ältere  Sage  erzählt  bogegen 
ooit  zahlreichen  §<(bentbatenftrifdjna8.  Vlls  bic'-örah- 
inanen  ben  Jhtltud  beö  ä8iid&nu  (i.  b.)  Dctbrcileten, 

würbe  Ä.  zu  einer  Snlamation  bediclbcn.  -   SS.ift  mich 
ein  nnbter  Jfame  bedgtuijedMiflna  (f.b.)  inCfiinbien. 

ftrifctiBcrfieheriing  »itb  zuweilen  bie  bis  jeßt 
freilich  nod)  nicht  praltcfd)  geworbene  8erfid)etung 

erwerbsfähiger  (Arbeitet)  gegen  SlrbeilSfofigteit  ge- 
nannt. S.  ärbeiteröeriidjcnutg ,   5.  787. 

ftrtfid  (grierf).,  Mnfe,  »Urteil,  Gntfcbeibung«), 
ber  Ülusgang  einer  Mranlhcit  in  ©enefung,  »enn  ber« 

felbe  rafd)  unb  Bollftanbig  gefdfieht,  Währcnb  eine 
allmähliche  Beteiligung  einer  Mranlhcit  SJbfid  ge- 

nannt »itb.  Sinn  hält  bie  Sf.  für  eingetreten,  »enn 

nach  hohem  Riebet  unb  anbern  bcbtoblitben  Grfdjci- 
nungen  bet  Mranfe  oerbältmSinaßig  fchncll,  jo  oft 

burch  einen,  ben  Übergang  bilbcnbea  mehrftünbigen 
erauiefenben  Schlaf,  unter  Sinlen  ber  Scmperatur 

auf  bie  Borm  ruhig  »irb  unb  bas  Bewußtfein  zu« 

rüdfehrt  3um  Begriff  ber  «.  ober  ber  fritifcbeii  Gilt« 
fcheibung  ber  Mranlhcit  gehört  aber  noch,  baß  ber 

ftudgang  in  ©enefung  Bon  einer  gefteigerten  Ibätig- 

feit  ber  Stbfonberiingborgntic  unb  einer  nterflicben 
Bermcbntng  ber  Brobufte  berielben  begleitet  fei.  3u 

biefen  tritifeben  Budfdfeibungen  rechnet  man 
ben  nach  fieberhaften  Sranfheitcn,  auf  »eiche  man  bie 

fritifchen  Siidtctnuiigcn  DorjugSWCife  bejehräntt,  aus* 
gefchicbencn  bunfelit  Urin,  »elchcr  oft  beim  Srfalten 

einen  ftarfen  tJiiebcrf dtjiog  fallen  lägt,  einen  reichlichen, 

aber  warmen  unb  anbaltenbcn  Scbwetfs,  einen  'tliis- 
»utf  Bon  befonberer  8cf<baifcnf)cit  ic.  3“  her  alten 

Mrifenlcbre  gehört  auch  noeb  bie  üchrc  non  ben  fri* 
tifchen  Jagen.  Schon  fcippotrated  nahm  an,  baß 

gewiffe  Äranflieiten  nur  an  brftimmten  lagen  (aut 
5.,  7.,  9.,  11.  Jagt  fich  cntfcheiben;  (Sälen  hett  bieie 

(Mnficht  auf  bie  Bad)  weit  überliefert ,   unb  heutzutage 
noch  ift  ber  ©laubc  baran  im  Bublitum  gang  unb 

gäbe.  BUe  biefe  Annahmen  jeboch  hnben  fid>  im  Saufe 
ber  3eittn  als  unrichtig  erwiefen .   unb  man  nerfleht 

gegenwärtig  unter  >1.  liur  bad  bläßliche,  nteift  unter 

reichlichem  Schweiß  erfolgettbe  '.»lufhören  bed  gieberd, 
welches  bann  ade  anbern  Gridiciuniigeti  hinreid)tnb 

crllärt,  uub  mit  welchem  midi  bie  größte  ©cfahr  bc 

feitigt  ju  fein  pflegt.  3"  heu  fieberhaften  Mrantbeiten, 
welche  mit  einer  M.  abfchlicßcn,  gehören  bie  Sungcit 
enttünbung.  Bfalariafieber,  unb  Bor  allem  ift  ber 

Siüdni[Itt)ptmii  burch  öftere  IritiicheSieberanfälle  aus- 

gezeichnet. -   ̂mBoltSwirtidinftliehcnSimicbejcichnct 
man  mit  ßtifen  ftarle  Störungen  im  ©erlauf  Bon 
Srobultion  unb  Bericht,  mdbef.  im  ©leidjgcwicbt 

jtBtfdien  Bcbarf  unb  ßrjeugung  cf.  fcanbeldfrifcn). 
St  r i   ft,  Aitel  ber  Cnnngclicnhannoiiie  beb  BiöncbS 

Ctfrieb  (j.  b.)  Bon  SBeißcnburg. 

St  ritt  all  (B.  grieeb.  krfstulios,  »Cid-,  junächit  auf 

ben  Bergtriftall,  ben  man  für  im  bödpten  (Stabe  ge- 
frontes, bej.  burch  bimntliichcS  gciter  BerfefligteS 

jSaffet  hielt,  übertragen  unb  Bon  bieiein  auf  alle  übri» 
gen  StriitaUc),  eine  regelmäßige,  ben  Morpcrn  Bon 

beitimmter  chemiicher  3ufammenießung  »cjcnttich 

tufommenbe,  ebenflnchig  begrenzte  fforiit.  Unter  be< 
ionbcrS  günitigen  Berbältnifieu  ber  Bilbung  ift  bie 

ebenflädugc  Begrenzung  nllicitig,  »ie  fie  an  Bielen 
cmgcioaebienen  natürlichen  ftriitaüen  unb  au  forg- 
fnm  hcrgcfleüten  fünftlichcn  beobachtet  »eiben  tnnn. 

©enügenber  Baum  (Bilbung  in  einer  nachgiebigen 

8?atri|,  freies  ynngcii  in  ber  lonjeiitrierten  lüöfung 

ber  ItiftaUifiercnbcn'  Subftniy)  unb  langfamcr  Ber lauf  bcS  SriftaQifattondprojeffed  ftnb  int  allgemeinen 

bie  jur  SierBorbringung  großer  unb  BoUfominencr 

Mriftalle  günftigen  Sebinguiigcn.  Beben  biefen  all- 
fettig  ebentlächig begrenzten,  fchwebenbgcbilbctcn 

Mriftallcn  ftnb  tu  unterfcheiben  bie  fißenb  audge* 
bil beten,  luetdie  nur  auf  einet  Seite  geießmäßige 

flächen  tragen,  auf  ber  anbevit  aber  ihre  Unterlage 
abfontten,  uub  bann  bie  frifta Hin if dien  Mörncr, 

bie  gar  leine  geldmäßigen  Begrengungdflächen  haben 
unb  bedhalh  als  ringsum  itt  ber  freien  äußern  $onn» 

entwidelung  gehinberte  Striftatlc  nnjufehen  ftnb.  Sie 

SBcfcntlichleit  ber  ficiitaUgeilalt  crtenut  man  teils 

baran,  baß  eine  beftinmite  Sonn  einer  heflhnmlen 

dicmifchen  3ufammenfeßung  cntfpricht  (ogl.  SRincra» 
Icßic,  ücteromortfiic,  JJioinotpbie,  $feubomorphofcn), 

teils  an  bem  3ufmnmcnhang  ber  äußern  ©eftalt  mit 
bet  itinern  Strullut  (bßl.  Stineralicn,  «pallbarleiti, 

einem  3ufammcnhang,  ber  fid)  bei  mangelhafter  Gm« 

»idcluug  ber  äußern  ,>onn  jur  Grgänjung  ber  Be- 
obachtung unb  fludbculung  biefer  äußern  iform  be» 

itußen  läßt.  Sic  gähigleit,  firiftallc  ju  bilben,  befiel 

eine  große  Biehrbcit  ber  aitorganifcben  (nalürlicheii 
unb  liinftlich  bargefteUten)  unb  eine  ebenfalls  nicht 

unbebculenbc  flnjahl  ber  orgaiiifchcn  chemiidien  Ber« 

binbungen.  Bur  cfi  ber  ©rnb  biefer  dhiglcit  ein  fehr 

oeridfiebener,  fo  bnfi  gewiffe  dtemiiehe  Bcrbinbuiigcn 
fafi  nur,  anbre  hloß  feilen  in  UrifiaOen  ju  beobachten 
finb.  Hiitper,  beneu  bie  fiahtgleit,  Mriftalle  ober  Iri 

JfaUinifthe  Vlggrcgalc  ju  bilben,  überhaupt  mangell. 
heißen  amorph  (f.  b.  unb  »Bimetallen«),  Mii 

flalle  tonnen  fid)  bilben  hei  jeber  flrt  beo  Überganges 

friftnUificrbarcr  Subftaiijen  aud  bem  fliiffigen  oDer 
gasförmigen  Bggregatjufimib  in  ben  fcftcii  (burd) 

Bbtühlung  uoit  Sämpfcn,  Berbunfiuiig  ober  Bb« 

lühlung  ooit  liöfungeu).  Sie  ©röfie  ber  fo  entfleheii- 
ben  Mriftalle  ift  je  nach  ber  Bahn  ber  betreffenden 
Morpcr  fehr  nerfdjieben;  manche  bilben  fort  itets  fehr 

große  Mriftalle,  anbre  aber  immer  nur  .vmufroerle 

fehr  Heiner  Mriftalle  (M  r   i   ft  a   1 1   in  e   b   I ;   i-  »rifiatti» 

fation).  Sie  Ueinflen,  eben  nod)  mit  bau  SRilroflop 

»abmehmbareit  ebenfläebig  begrenzten  Mnitnlldieu 

»erben,  einerlei  ob  ibre  3ugchöriglcit  ju  einem  bc« 
ftimmten  cbemifchcn  Mörper  ertanm  ift  ober  iiidit,  als 

Btilrolithc  unb,  foferu  fie  nach  einer  ober  bev  an« 
beru  Bicbtung  hin  noch  nicht  beutlid)  ütbioibunlificrt 

crichecncn.  auch  roohl  als  firiflalliten  (f.  b.)  be« 

jcichnet.  Ser  M.  oergrößert  fich  burch  Buflagerung 
immer  neuer  Scbidücn  auf  feine  Rlädicn  berart,  baß 

bieie  parallel  mit  fid)  »cilcr  nad)  außen  oerfihoben 

locrbcii  unb  bie  SBinld .   unter  beiten  fid)  bie  SVriftall' 
flächen  fchneiben,  biefelbcn  bleiben.  Senn  bemnnd) 
fich  baS  SacbStmn  ber  Mriftnüc  nach  Pcrichiebeticn 

Bid)tungen  ungleich  rafch  ooll'gcht  unb  non  ber  ur- 
sprünglichen jfornt  abroeicheiibe,  nerjerrte  Slrijlnlle, 

oft  mich  burch  Streifungen,  Bertiefungcu  auf  ben 
glächen,  einjeitige  Mrümmung  ic.  ausgezeichnet,  aber 
3u»cilcn  auch  nur  ffelettartig  entwidclt.  entgehen, 

wie  baS  fefjr  gewöhnlich  ber  ff  all  ift,  fo  ift  bodi  bie 

Bcigung  ber  begrenzenben  flächen  gegcneinanber 
gleich,  )inb  bie  Sinlel,  welche  fie  mitcuianber  ein« 

fdfiießcn,  biefelbcn  (Wcieß  ber  Monflanj  ber  Man  teil- 
»infei).  Co  ergibt  fid)  hieraus  bie  große 8>id)tiglcit 

ber  MriftaUitiefjung  (Mrifinlloiuctnc),  welche  mit 

ocrichiebencn  BleBinflriiiuciitcit  ioal.  ©oniometcr)  aus« 
geführt  »irb.  Zugleich  erlaubt  bie  regelmäßige  find- 
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bilbung  berSrifialleciiic  luathcmntiiebeBebanblungä« 

wciic  ber  gönnen ;   biefc  i(t  ©cgenflanb  ber  Rr  i   ft  a   1   fo « 
graphte  (Kriitallologic). 

34c  ©cfcpiiiäftigtcitcn,  weiche  bic  Kriftallc  in  ihren 

gönnen  barbicten ,   erfennt  nmn  am  beften  an  ben 

cbenmafiig  ober  ibcal  a ubgc bi  1   beten  Kriftallcn. 
Sluü  ben  in  ber  Statur  am  pufigften  oorfoimncnben 

oerzerrten  Rriftallcu  erhält  man  ein  Stilb  ber  ibeal 

niwgcbilbctcn  Kriflalle,  »enn  matt  fidj  bie  begrenzen* 

ben  glädjen  glei<f|»cit  Bott  einem  fünfte  im  gnnern 
beb  MrtjtnUä  entfernt  beitti.  Sittb  bie  glächett  an  einer 

io  abgeleiteten  ibealen  KriitaUgcftalt  untereinanber 

longruent  (gleichwertig),  fo  nennt  man  biefc  (Seitnit 
eine  ein  in  die  gönn  ,   iinb  fte  ttoncinnnber  oerfdjie* 
ben,  io  ijt  bie  ©eftalt  eilte  Kombination  fo  Dieter 
öcrfdiicbctter  einfacher  geraten,  alb  nerfdjiebcnc  Slrtcit 

Bott  glächett  (unglcichwertfge  glächett)  ntt  ihr  auf* 
treten.  Sie  natürlich  oortomntenbeit  Kombinat»- 

nett  gleichen  hantig  in  ihrer  ©eftalt  einer  einfntheit 
gönn,  beten  Kanten  ttnb  ©den  burd)  bie  Stächen  ber 

nnbeni  einfachen  gönnen  glcidn'am  nbgeituntpit  ober 
yigcidmrft  eritheinen.  Sit«  $ilf$mittel  ju  bent  Stu* 

biuut  ber  Rciftaüe  bienen  teils  DfobeHe,  bic  in  'happe. 
S>ot;  oberölnä  hergeilctlt  werben  unb  bei  Kombinat»' 

nett,  ber  natürlichen  Slitäbilbung  ber  regelmäßig  ge* 
»achfenen  ÄriftaUc  entfprcchenb,  bic  glächett  berfelben 

einfachen  gorttt  gleichweit,  bie  gincbcn  oerfthiebencr 

einfadter  gönnen  ungleichweit  uom  SKittelpunft  ab- 

ftehenb  zeigen,  teils  parallelperfpettioifdjc  tScid)min* 
gen.  teils  anbre  Srojettionen  ber  Hnjtnllgcitaltcn. 

iie  Hriftalte  tinb  aufierorbentticb  oerichieben  ge-- 
ftaltet  unb  oft  (ehr  ftäcpenrcid).  3o  tennt  matt  am 

Matfjpat,  einem  allerbittgS  fetje  formenreichen  'Deine 
rat,  mehr  als  SJOO  uerfdiiebenc  gönnen  itt  mehr  als 
1000  Dcrichicbencu  Kombinationen,  unb  ferner  gibt 

eä,  wie  j.'-B.  Bottt  glufiipat.Kaltfpat,  Smmit,  RriftaUc, 
bie  uon  300  einzelnen  glädten ,   ja  oft  Bon  ttod)  uicl 

mel)r,  einejcfehlofjcn  iinb.  Stiele  non  bieien  glächett 
fehneiben  ttch  in  parallelen  Kamen.  Stile  an  einem  M. 

nuftretenbcu.inpacnllelenKantcniid)  ichncibenbe  glä- 
djcit  bilben  eine  ̂ onc;  bie  ben  parallelen  Kanten 

bttreh  ben  Dlittelpunft  beb  Kriitall«  parallel  gelegte 

Sldifc  ift  bie  8 oncnachic.  2ro|t  ber  Di'niimgfaltig- 
teil  in  ihrer  Sltisbilbuug  Iniicn  ftch  bic  (Uiitalle  nt 

Derbäl  tniomäfiig  wenige  Slblcilungen.fogen.  2   t)  fte  nt  c, 

gruppieren,  beten ©igenfehaften  am  Iciditcjlcit  an  ibca* 
leu  Kriitallgeftalten  crfannl  tuerbcit  tönneit.  Biete 

Kriitalle  fittb  nämlich  io  bcichaffctt .   baft  fie  Bott  be« 
ftimmten,  bureh  ihren  9ßittelpun(t  hinbuichgelegten 

©betten  (3  h   nt  m   e   t   r   i   e   e   b   e   n   e   n)  in  je  zwei  Icile  jcrlegt 

werben,  welche  fpiegelbilblich  gleid)  iinb,  jene  ©bene 
alb  Spiegel  gebnebt  ge  nach  bent  gelpen  ober  bent 

Storhanbenicin  unb  bcr^nhl  foliherSpmtnetrieebenctt 
laffett  iidt  icd)S  K   liftaU  jpileiue  unterfcheiben: 

1.  flfin«  3gmmttri«ebenc ;   bieÄiiftaQr  finb 

nur  uon  mebieiYn,  jum  I«il  parallelen 

^läc^cn  begrettjt   

|   Slfpmmetrif 

j   Spflcm. 
2.  ttine  Sninmetiiccbene   J 

•   3.  Xrel  ju  einander  fenfrcdjte  Symmetrie»  i 
ebenen  f   tpe&be  fi<b  in  brei  ju  etnanber  | 

fenfredjt  ftebenben  (Serabeit  (Sgmmetrie/  | 
aebfen)  fdjnetben   I 

3JI  o   n   o   f   x)  nt  m   e   -• 
trif<$c93gfte  m. 

9tbombif<$  cfi 

S   9   ft  e   m. 
i.  rtünf  3   pm  metrieebenen,  unb  jroar  Pier 

in  einer  Oieraben  <£auptad)fc  unter 

©infcln  pon  4.V  ftd»  idtneibenbe  fogen. 
SJcbcninmmeirieebenen  unb  fenlrccbt  tu 

biefen  bie  5   Snmmctricc^cne  a   u   p   t   * 
fgnntctrieebene,  £auptf<bnitt) 

2etragona!e9 

3   9   fl  c   m. 

|   5.  Sieben  Sgmmetrieebencn ,   unb  uroar fe in  einer  Öeraben  (£*au  ptadjfc) 

unter  Sinteln  uon  30°  fub  f4>netbenbc 

foflen.  sJlebenfommetrieebettfit  unb  fenf- 
reebt  §u  biefen  bie  ftebente  3pmmetrie= 

j   ebene  (§auptf  nmmetrieebene, £>auptf<bnitt)   

0.  9ieun  Spmmctriccbencn,  unb  jtpar  brri 

I   ju  einanber  fentre<bte,  in  ben  brei  $aupt* 

|   aebfen  fub  fdmeibenbe  Qauptfpaunetrte* 
ebenen  ($auptf$nitte)  unb  fe<b«  bie 

£auptfcbnitte  in  ben  .{>auptacbfen  fetmei- 
benbe  unb  bie  SBinfel  jiuif<bm  jenen 

,   palbierenbe  Slebcnfgmmetrieebenen  .   . 

geragoiief« 

cpiteix 

$e  gnlärel 

Spteet. 

Sie  SlufiicUuug  biefer  iccbS  Sriitalliniteme  iii  be$- 
halb  Bott  beionberer  SSichtigieit,  weil  jebe  überhaat 
IriilaUiftcrenbe  (alfo  nidjt  amorphe)  Subitnn;  ttttä 

nur  gönnen  Bon  ber  gleichen  Sqmmelrte,  alfo  eineö 
itttb  beoiclbcit  KriimllitjüctiW  auohilbct,  niemals  Jrr 

men,  welche  uerfefaiebenen  Srtftaüfhfltmdt  aagebörnt 

(©ciep  ber  Erhaltung  ber  Spmmctrie),  Um  ta  nt 
ben  trtflaütficrten  3übilait;cit  auftretenben  gönnen 

ttt  cinfacftcr  Seife  bezeichnen  unb  bie  gefepmäKig«- 
Beziehungen  zwifdien  allen  an  eine  ttt  Körper  auf 

tretenben  einfachen  gönnen,  b.  h-  zwifchen  ben  gor- 
tttcit  einer  K   riilall reihe,  genauer  unterfaihen  |u 

löntten,  bezieht  matt  bic  Rnftaägeflalten  auf  an  stp 
flem  uon  brei  burch  bcnDiittelpunft  ber  >1  rrfret  He  gelegt 

gebadpen  Sichtet  (firiitallathieit).  Xteie  Slchfen  iperbeit 
ttidp  tDilllürlid)  gewählt,  ionbera  ben  3wnmetncr;: 
hältitiiieit(3t)mtnctricnd)icn)be«Kriitnllöentfprehen5. 

3'ie  Kriflalliormcn  iinb  aläbattn  burch  bie  Sage  ibttt 
glädjctt  ,;u  bieien  Slchieu,  inobei.  burch  bie  Ssriäb 

ttiffc  ber  Slbidptittc  ('Darauieter)  auf  bieien  Slchfat 
(Koorbittalcttachien)  djaraltcrtirevt  unb  laiien  ti4  ®tc 

in  ber  RriflaUographte  gezeigt  wirb,  burch  rahonal; 

fahlen  (©efep  ber  tHntiounlität  bcrBnrametm>crtiüi 
itiäzahlcn)  auf  bic  eittfachtle  an  ber  Kriiiaüiubitf.ni 
Bortommcubc  gorat,  beten  glächett  bic  Slhieti  in  aü 

liehet  ©ntfcmuitg  idpteiben,  bic  fogen.  ©runbiota. 
hcgcheit.  3>icic0ruttbform  ifr  für  |cbe3ubitnni.t<m 
KnilaUfortiten  nidjt  bent  regulären  Spitein  angtbera 
für  baä  cS  überhaupt  nur  eine  allen  regulär  tniialb 

iierenben  3ubflan;cn  gcmcinfamzuIommenbeSntnb- 
form  gib!,  eine  anbre;  bic  3nttimctrieeigtnfd»itcn 

unb  bic  Oiröfiett,  burd)  welche  bie  ©cftalt  ber  Srun' 
form  fcilgclcgt  wirb,  fittb  btc  Iriflallograptiiiier. 
©lerne nie  bet  Subilan;.  burch  »die  fich  bieic: 
heit  Bmt  atlen  anbera  InflaÜiftercnbtn  Subfttmjcr. 

locfcutlid)  urttcrfebeibcl.  Xicie  Betrachtungen,  melde 

auch  zu  präziiett  Be;eidmung<sutctbobtn  ber  Srrimü 
gepalten  führen,  liegen  aber  jenfeit  her  Don  unfern 

Seit  eiuzuhattenben  ©rettzen.  —   gm  folgenben  ficb 

bie  eittfadiett  goratett  ber  ucrichiebenen  Hra'laUipiies; 
aufgeführt. 

I.  ÜReguläreS  (tefferaleä,  ifoniclrtiiheli 

Spflcm. i   $ic  gornteit  werben  fo  geiteilt,  baft  bie  brei  um« 
etnanber  gleichwertigen,  mttemanber  Dcrinufd)bar« 
Siauptfptnmeirieebcneu  ben  gläcbnt  unb  bte  Ocmp: 

aebiett,  welche  hier  zu  fioorbmatenochfen  gcnonttttcr. 
werben,  ben  Kaulen  bed  Süriel«  tgtg.Si  parallel  cer 
laufen;  bic  fedjö  untereinanber  glciicit  JicbeniDBim. 
trieehenen  fittb  bann  ben  glädten  ber  in  gig.  3   &«• 
gcflclltcit  gorat  parallel  unb  bic  einfachen  gociten 
nt  ber  burd)  bie  gig.  1—7  angebeuteten  Sciic  utfi» 
ilellctt  uitb  aufeittanber  zu  beziehen,  gig.  1,  äfrunb 

form ;   Slctitfläcbncr  (Cltacber).  gig.  ü.  -eduredmet 
Sürfel  (S'craeber).  gig.  3,  ̂ wülölädnter;  Sto« 
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fccnbobcinebcr  (Glraitntocber).  gig.  4 — 6,  ®icrunb» 
jtoanjigjlädjner :   Üqramibcmmincl  (Ictrnfidberaebtr, 

fvig.  4),  'iJnramibcnottaeber  (Srintidottaebcr,  Sig.  5), 
IgtoHtctrncbcr  (Srapejocber,  üeucitocber,  gig.  ti). 

Stg.  7,  'tld)tunb»ierjigttäd)ner:  Sieralidoüaeber.  3)ie 
»ig.  8,  »   uttb  10  jicllcn  »on  jroei  einfachen  gor» 

men,  Cttaebcr  unb  'ölirrel,  Kombinationen  (jwei» 
gäblige)  bar:  einmal  bad  Cttaebcr  aorroaltenb(gig.8), 

bann  bad  Swinebet  (gig.  0),  roäbrenb  gig.  10,  bet 
fogen.  URitteltri  jtntl ,   beibe  formen  im  Wleidigeroidjt 

jeigt.  Dicgulär  triilnüifiercn  bic  weiften  fcgmcccn 

9RetaHe  (Ouedfilbet  nur  in  grofier  Seilte),  Simncmt, 

SBleiglanj,  gluRipat,  Steiitinlj,  Spinell,  ütranat  tc. 

II.  itctragonnled  (qiiabratiidjcd,  mottobt» 
inetriftbcd)  3 1) item. 

Xic  Sonnen  Werben  fo  gesellt,  bng  bie  £>nuptad)ie 
fentredjt  itebt  unb  Don  Den  bann  fenfrafjt  ftcfienbrn 

»ier  91ebenit)mmetrieebenen,  »oit  wcldjctt  je  2   ju  ein* 

anber  ientredjte  gleidjwertig  fmb,  eine  auf  bcu  tleob' 
adjtcr  jugewenbet  ift.  ®ic  beiben  Üldifcn,  wcldje  fid) 

alb  bie  Surcbfdmittdlimen  biefer  unb  ber  gleidimerti« 

genülcbcnjt)mmctriccbenc  mit  bem  borijontalcnv>oupt» 

2.  SBürfft.  S.  JHjombeubobi'tae&cr. 

jUiftallformtn  b««  teffcralen  SefieitU.  im  8tet<h«n>i($t. 

fdjnitt  ergeben ,   bitbeu  jufammen  mit  ber  &nnptad)fc 

bas  rccbtmitilelige  fldjienfbftem,  auf  mcltbed  bic  gor»  j 
wen  be jagen  werben,  SRnn  unterfdjeibet  cinfatbegot- 
men  bei  Vlrt  wie  gig.  11  nid  tetragoitalc  (qunbrati* 

12.  Xettagonale*  14.  Xetragonalc«  lfl.  Titetragonalc« 

^3ri4ma  I.  Crbn.  ^Jriöma  2.  Crbn.  $ri4ma. 

\d)i)  ̂ tjrnmibcn  (Cttncbcr)  erftcc  Cibnung  (^roto= 

pqramibcn;  eine  uon  folcticii,  cm  mnndien  Sublim*  j 
jen  in  größerer  ;jahi  auf  tretenden,  halb  fpijjcrn ,   balb  ; 
jtiimpfem  $t)ramibcn  ift  bic  (Srunbforni),  ferner  bie 

oben  u. unten  offene  tctragonale  Säule  (fßridma)eriter 

Crbnung  ('lirotopriduin),  nur  aud  »ier  Seitenilüdjeu 
bcilebcnbt  gig.l  2),  bann  ( gig.  13)  bieburdt  ihre  Stellung 

»on  bcu  ebengenannten  gönnen  unterfdiiebeneu  l!t)ra> 
mibcnjWcitcrCrbnung(3>euteropt)ramibeii)u.(giq.l4) 

bas  iäridmn  jmciterCrbnung(2!euteropridnin),  beiten 

gladjcu  beit  burd) 
bietpanptndtfc  uttb 

bie  ̂ orijontalen 

fltfjfcn  qcbenben 

3t)ininctriee  betten 
parallel  laufen; 

weiter  bie  bitetra* 

gönnten  ®brn,|,i» 
bett  (gig.  15),  bic 

bitctrngonalcn 

$ridmcn(gig.  1H). 
Xie  in  gig.  12, 14 
tt.  16  beit  Körper 

ttad)  oben  u.  unten 

bcgrcitjetibc  gornt 

ift  bad  bem  S>aupt» 

17.  ̂ riäma  l .   Crbn.  18.  ̂ ridrna  2.  Orbit 
mit  l?aramiöc  mit  ̂ qrauiibe 

1.  Crbn.  1.  Crbn. 

gig.  11—18.  rtriftöllformcn  be$ 
quabratifdjeti  elftem«. 

fdjnitt  paraUel  gebenbe  baiifdie  glädtenpnar  i'fiun- 
toib,  ®aiid,  öcrnb > (Snbflädje).  Dliid)  gig.  17  u.  18 

iinb  jwcijäblige  Sombiuationen:  gig.  17  ifänrnmibc 
unb  tjkidnm  etiler  Crbnung,  gig.  18  istjenmibe  etiler 

unb  tiridma  jweiter  Orbnung.  Sctragonal  iriitaUi» 

iierett  j.  ®.  ijiunerj,  fRutil,  Vlnatnd,  ̂ ulon,  Stonig 

ftein,  'dar,  Uuerfjitberjobib. 
III.  Stcjcngonaled  (monotrimetriitbed)  3t)  item. 

Sie  gormcit  werben ,   analog  wie  int  letrngonalett 

3t)ftein,  io  gcitellt,  ba\j  bie  tpauptndtie  fentredu  itebt. 

'Sott  benfedtb  jicbcnfbmiitctrircbcncniinS  je  brei  unter 

Digitized  by 



746 flrifkU  (rbombifdicS,  monoipncmctrifcheg  Sbftem). 

<SOI,iid)fcbneibenbeimtcicinanbergleicb',cineDonibncu  burd)  ipipcrc,  nach  bcr  9iid)Iung  bcr  Bertifalacbie  ge» 
iit  bei  bcr  richtigen  Ülufftcllung  gcrabc  auf  ben  Bcob-  itwdte  Sorm (Bptanribcn  bcr  ocrtitalcn  Sfcibei.  anisre 

achter  jugcwenbci.  6ö  werben  bann  üSeitalten,  wie  in  burd)  eine  Stredung  in  ber  Jiiditung  ber  'Kabo* 
mg.  1   9.  ald  hexagonale  fjpramiben  eriter  C   rbmmg  ober  bingonale  (matrobingonale  Bpramiben,  SNafroppro» 
Btotopprnmtbcn(Tiberneber,bej:agonaleTobe(nebcr),  miben)  unb  wieber  aubre  buvdi  eine  Stredung  in  ber 

A0rmen.mit'Sig.21,alcjl>ej:ngcmnlc'ügrnrmöenjroeiier  Btacbgbiagonalc  (bradjbbiagonale  ^pramiben,  Brn- 
Crbnung(Tcuteroppramiben),Sig.23al«}WiMfieitigc  dippprnmibenl.  Setncr  lomrncn  neben  ben  aufrechten 

,   Säulen  ober  Bribmcn  (i>ig.  28),  welche  alb  primäre, 
alb  mafrobiagonale  unb  bratbubingonale  bejeidjnet 

    — __  werben,  and)  liegenbe  Säulen  dornen ,   Plural  non 

I       Torna)  cor.  unb  groar  werben  teile)  mabobiagonale 
j   Tomen  ('JJIalrobomeit,  Cuerpriämen,  Cuerbomen, 

Sig.  29),  teilb  bracbpbiagonale  Tomen  08rachp' 

bomen,  SängäpriSmen,  öängbbouien,  ofig.  30)  unter» 
I   idiieben.  Ünblid)  treten  nod)  brei  gladjenpnare  auf, 

i   J   emo,  ben  SV.  nach  oben  unb  unten  begrenjenb,  bab 
— bafifdic  Binatoib  ((Snbfläcpe.  BaiiS,  in  mg.  28  mit 

19.  Sctatonaie  so.  vnoflenou*  23,  teiajonai»  oem  'priäma  (oinbmicit),  ciitb,  bab  rechte  unb  Imtb 
Ppramitx  1.  Offen.  $ri«ma  1.  Crfen.  $ri*ma  2.  Offert. 

24.  ̂ toölf  fettige*  25.  fßrilaM  unb  26.  i'rtflma,  ^pra^ 
Vritma.  Upramibr.  mibe  unb  £afi*. 

22.  ’JRafrobiagonale«  Sorna 
(Caierpriima). 

27.  jtyoaifetj^e  tJpranrtfee. 

31,  'tln*ma,  ihad)'} 
m»ma  u.  ̂ pramibe. 

60.  9ra^pbidgonalH  Soma  (tttngirrttwtt. 

Ärtftallformcn  fee«  diagonalen  Spftem«.  j   51  riftall f ernten  fee«  rfeombif «fien  Spftenx*. 

(bibcragonalc)  Bpramibeu  (Tibobelacbec),  Sig.  24 

alb  gioölffeiligc  Säulen  (bihcragonnlc  Brigitten)  be- 
gcicbuct;  feig.  20  ftelll  bab  berngounlc  Briämn  eriter 

Crbnung  (Broloprienta),  Sig,  22  bab  Bridina  gweiier 
Crbnung  (Teutcroprigma)  bar,  beibe  in  Kombination 

mit  bem  Stächcnpani  (Bafib,  Binaloib),  wclcbcg  (aud) 

in  5ig.  24)  ben  SV.  und)  oben  unb  unten  nbgrengt. 
Sic).  25  geigt  eine  Kombination  ber  hexagonalen 

Säule  erfter  Crbnung  mit  einer  Brotopprnmibe  (wie 
am  Cuarg),  Sig-  28  eine  brcigäblige  Kombination 
oon  hexagonaler  Säule  erfter  Crbmmg,  Baftg  unb 

einer  Bpramibe  erfter  Crbnung  (Apatit). 

IV.  Sifjombifdieb  (ortborbombiidieg,  anifo- 
metrifebeg,  trimclrif  dies)  Softem. 

Tie  Sonnen  werben  beliebig  tiadi  einer  bcr  brei 
imtercinnnber  unglcidnuertigcn  tspmmetrieacbten,  bie 
bicrguKoorbinatenacbfen  genommen  werben,  nufredit 
gcjlellt,  woburd)  bieic  Vldtfc  Berlilalacbic  wirb  unb  bie 

beiben  nnbern  mit  Bcgug  nuf  bie  Wrunbfonn  als 
gröbere  ilüinlrobingonale)  unb  nlo  Heinere  (Bracbg- 

biagoualc)  ciicbcinen.  Bou  ber  bargeflellicn  Bora- 
mibe  <   Sig.  27),  wcldje  für  eine  befttmmtc  Kriitallrcibe 
bie  (Krunbform  ooritellt.  untevidifiben  fiefi  nnbre 

liegt  (mg.  29),  bab  tuacbObingonalcBinafoibiBracbO. 
pinatoib,  üänneflndie),  unb  ein#,  baö  Dom  unb  bin» 

ten  auftritt  (Sig.  30),  bag  mnlrobingonale  Bina- 
foib ('lKafropinafoib,  Cucrflädie).  Beifpicle  rbombifd) 
triftaUificrcnber  Körper:  Schwefel ,   Antimonglang, 

Strablliee,  flrfentieg,  Barpit  (Sülefim,  Aragonit.  Io- 
pag,  Maliialoeter.CSblovbarpum,  falpcteriaurw  Silber, 

SScinflein.  Sig.  31  geigt  eine  breijäbiige  Kombination 

beb  Topnd  i'Ifriema,  bracbpbiagonalca  iiriöma  unb 'Upramibe). 

V.  Wonoipmmelrifcbeä  (monotlineä,  mono, 
tlinocbrifdjcä,  tlinorbombif<be8)  Spftem. 

Tie  Sonnen  werben  fo  gefiettt.  bajj  bie  Spmmetrie- 

ebene  gerabe  auf  ben  Beobachter  gerichtet  ift  unb 
oertital  fleht;  bie  ju  biefer  ISbenc  renlrecble  bureb 
ben  Ulittclpunlt  ift  bie  Crthoacbfe  ober  Crthobiagonale, 

meld)c  mit  gwei  in  bcr  Spmmetcicebene  gelegenen, 
burd)  ben  Turchfchiütt  biefer  mit  jmet  fcnfrcehi  gu  ibr 

ifebcubeu  Kriftntlfläcbcn  bciiiinmten  Olcrabcn  }u)am> 
men  bab  Koorbinatenipftem  bilbet.  Son  bieien  lepicn 

beiben  flchfen,  welche  nmciitnnbei  einen  bent  Sleigungb  ■ 
wintcl  jener  Stadien  gleichen  Smtel  hilbeu,  wirb  bie 
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eine  fenlrecfit  cicftcflt  Ci;ertifn(ncf)fc ).  roäljrcnbbicniibre 
(»linobiagonnlc)  nach  bem  Seobaditer  ficfi  binncigt. 

'figramiben.  Sri«men,  dotticn  unb  glädfenpaare  finb 
bann  ähnlich  wie  im  rbonibifchen  Sgitcm  ju  bejcid)= 

nen,  nur  bag  itntt  »ntafrobiagonal*  unb  -brachg- 
bingonal-  bie  Hlbjcftioc  -orlbobiagonal-  unb  »flino* 

biagonal«  onjuraenben  finb.  doch  wirb,  bem  Sor- 
baiibcniein  nur  cinec  Sgmmctriecbenc  cntfpredieitb, 

eine  ̂ gramibe  t)icr  nur  au?  »icr  glä- 
eben,  ein  Crthoboma  nur  au«  zwei 

zufammenfejfcn,  welcbc  fidi  wie  zwei  einfndjc  gönnen 
»erhalten  unb  in  ihrem  Auftreten  nid)t  ancinanber 

gebunben  finb.  SKan  nennt  biefe  im  ©egenfag  ju  ben 
bisher  befebriebenen  Sollt  liidtncrn  (HolocDcrn, 

habet:  Holocbrie)  hnlbfladiige  (betnicbrifdic, 
baher:  öemiebrie)  ffltflaltcn.  Vlud)  Halbflächner 
her  Hemiebet  treten  an  manchen  Subftait jen  auf  unb 
inerben  bann  al«  Siertelf  lädjner  (detartoeber, 

baher:  letartocbriei  bezeichnet,  diejenigen  lorrc- 
lalcn  (lontplemenlörcn) Xetlflächner  ober  Uferocbcr 

34.  Säule,  Älinooina*  32.  ÜHottolline  33.  CrUjoboma. 

f   oib  u.  $«ntipijramtbf.  $?>ramibe. 

ÄrtftoUf orrneti  be»  monoflinen  3ojiem«. 

&läd>cn  befteftcit,  bn,  tt>ie  au8  frifl.  32  u.  33  erficht' 
lieh  ift,  nur  je  bie  Hälfte  ber  begrenjenben  Sgrarni 

ben-  unb  Crtbobomcnflächcn  untereinanber  fongrueut 

ift.  Sie  zerfallen  bemnad)  in  jtnet  Hälften  (Heini- ! 
pljraimbcn  unb  ficmibomcn ,   in  bett  giguren  mit  +   I 

urtb  —   bezeichnet);  in  ber  Sh«1  finb  aud)  an  ben  mo 
notlinen  »TiftaUcn  oft  nur  fold)C  halbe  Sgramiben 
unb  dornen  cntrmddt.  Seifpiele  monoilm  friftalli 

fierenber  Körper:  IHcalgar,  ©ip«,  (Spibot,  Vlugit, 
.Hornblenbe,  Drthofla«;  ßifennitriol ,   Soraj,  Slci 

jitder.  gig.  34  jeigt  eine  non  bem  llinobiagottalen 
glächeupaariKlinopinatoib).  einer  Hemipgranttbc  unb 

einer  Säule  gcbilbetc  Kombination  bc«  ©ipie«. 

VI.  Slfgmmetrifche«  (tritline«,  tritlinocbri- 
fdje«,  Ilinorhomboibifchc«)  Sgitcm. 

Jebc«  gläd)enpnar,  b.  h.  jebe  gläcbe  unb  ihre  Sn* 
ratlclilädic,  ift  in  feinem  Auftreten  unabhängig  oott 

allen  übrigen.  'JJian  mäblt  brei  ©betten,  welche  brei 
eine  liefe  bilbenbett  JtriflaUflncbcn  parallel  »erlaufen, 

ju  Äoorbinatcncbencn;  ihre  Schnittlinien  finb  bann 
bie  Schien,  »on  welchen,  wie  im  rhombifchen  Sgftcm, 

eine  beliebige  »ertifal  geflellt  wirb 

(Sertifnlacbfe),  währenb  bie  bei- 
ben  anbern  mit  Sejug  auf  ein 

»ierte«,  jene  Sdjfen  in  enblicher 

©ntfernung  fchncibenbceglächen- 
paar  (©rutibform)  al«  iliafro- 
biagonale  unb  Bradigbingonalc 
untcrfchieben  werben,  da  fid) 

ade  (flächenpaare  al«  einfachet 
gönnen  barfteüen,  fpridjt  man! 

35.  irittiiK  «praimbt.  »on  SBiertelapgraimbeindctarto-  [ 

pgramiben,  in  gig.  35  mit  'P, 
,P,  P*  unb  P,  bezeichnet),  »on  .wiiiibradjgbpmcn,  »on 
tpemimatrobomen ,   »on  HcmipriSmen.  ©eiipiele  tri* 
flin  friitaUifierenbcr  Körper:  Hlritiit,  Slbit,  Cligolla«, 
Sfnortbit,  ttupfeniitriol. 

Sei  »ielen  triftallifeerten  Subftanzen  treten  bie* 

jenigen  glächen,  welche  an  gleich  geftaltetcn  Kriftallen 
anbrer  in  bcmfelben  Sgftem  frvftallificicnber  Sub- 

ftanzen in  Sezug  auf  eine  beftimmte  ©attung  ober 
©nippe  »on  Sgmmelriccbcnen  fgmmelrifch  gelegen 

finb,  in  Qlcgeniap  Z“  einanber,  berart,  Sag  fit  fid) 

311  zwei  (lorrelaten)  ipicgelbtlblid)  gleidien  gotmeu 

(baher:  Sfe roebrie). 

welche  feine 

Sgmmetric* ebene  mehr 

beugen,  alio 

nur  fpicgcl- 
bilblich  gletd), 
aber  nicht 

mehr  fon- gruent  fmb, 
werben  eit« 

36.  Ableitung  jwrier 

antiontorph 

genannt.  So- siel  ©attun- 

gcuBonSgm- uietricebcnen 

in  einem 
firiftallfgftem 
»orfoinnten. 

unb  fo  »icl 
»cridjicbene 

©nippen  bie- 
Irtraefe«  aus  bem  Ctwebct.  fer  ©attun* 

S7.  Irtrocber  1.  SttUuni).  38.  Zetmebec  2.  Sicltiinj. 

nett  gebilbet  werben  lünncn,  in  fo  »icl  »eridnebene 
Vlrten  uou  Heinicbcrn  fann  ein  Holoeber  zerfallen. 
So  fömicn  im  regulären  Sgftem  au«  einem  Holocbcr 

je  zwei  Hcmieber  entfteben:  1)  biirdi  .jcrfall  nach  ben 
brei  imtercinonber  gleichen  Hauptfgmmctriccbenen 

(tetraebrif che  ob. nette igtfliidjigcH ein tcbric): 
Stellung  »on 

einanber  un- 
tcrfchiebenc 

gönnen,  bie beiben  iti  gig. 

37  u.  38  in 

ihrer  ridjti 

gen  Stellung 

gegettein- 

anScr  gezeich- 

neten Setra- eher;  2)burd) 

Verfall  nach 

Sa«  Cllaeber, 

gig.  36,  bei 
welchem  ber 
©egenfag 

nad)  biefen 

Hauptfgm- metrieebenen 
burd)  bie 

Schraffierung 

angebeutet 
ift,  liefert  zwei forrelate. 

bitreh  tl)rc 

39.  »bleitunfl  jroeicr  ̂ enta- 
gonbobefacber  aud 

bum  Ityramibcnijcracber. 

40.  ̂ Jentagotibobcfacbcr 1.  cteUuitg. 
41.  ‘pentagonoobefaebCT 2.  Stellung. 

ben  fedi«  untereinanber  glcid)cn3iebenfgmmetricebencn 

ipeutagonalc  ober  parallelflädiige  Hernie 

brie):  au«  bem  i;graimbcnwürfel  (gig.  39)  ent- 
flehen  albbann  bie  beiben  in  gig.  40  u.  41  bargcflcll» 
teil  forrelaten  fientagonbobclacber;  unb  3)  burdi 

Verfall  nad)  ben  beiben  Hirten  »on  Sgmmctriccbenen. 
alio  nad)  allen  überhaupt  »orhanbenen  Sgmmetrie 
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748 SlriffaU  (£>emiinorpbie,  3wilUng«frifta0e). 

ebenen  (plngicbrifebciöcMiebrtc):  nlbbnnn  ergibt ' 
bn«  Ipejafidoltaeber  gwei  lorrclate,  non  je  24  Riinf 

eden  (Pentagonen)  begrenze,  cnmttiomorpbc  for- 
men (penlngomfofitelrneber,  «proeber,  plngieber). 

non  welchen  Oie  eine  in  Rig.  4ii  baraefteUt  ijt.  Wir 

fügen  einige  Slbbilbungcu  auf  ähnliche  'Weife  ableit- 

barer fpem'icber  iaint  ber  Pngnbe  ibrtr  ̂ otoe&rtfcficti Stamuigeilalten  bei. 

£*oloeber:  .Sjentieber: 

Sefferalf« 

Spfim : 

^ejafiSoltaeber 

jN&omMrte* 
Stiftern : 

^ejagonaleA 

Syftcm : 

^»olocbcr:  $emiebtr: 

Cltaeber  Xetraeber  (J$ig.  37  uub  38) ! 

Ißoramibenottacber  Xcltoibbobefaeber  ($ig.  42) 

^lofUetraebet  Irigoubobefaeber  (^J«jratm* 
bcntrtracbtr ,   £   tlalw 
tettaeber,  gig.  43) 

iinrauribfiibctacb«  ^«ntagonbobrtacbet  ('Von- 
toeber,  *ig.  40  uub  41) 

Wrbrci.be tifo  ̂ rjramibcn> 

teiraeber  (£<’£ö!i4tett,a* 
eher,  $ig.  44),  $>äift‘ 
form  ber  tetraebnf<$en 

§etniebrie 
Xnafisbobefacber  (tiplo- 

.   ...  .   .   eber,  IHebrodjtne«  fetr 
$etarUi>It«b«r  „„„boketMto.  Ji«. ! 

45 1,  i'>ä[Tt’crm  ber  pen- 

tagona len  .öemiebrie 

^entagonifofitetraeber  I 

l®  proeber,  $tg.  46),  1 
$älftform  ber  plagiebri 

f<$en  $cntiebrie 

^promibe  Cuabrat.  Spbenoib  ( Jig.  47)  | 

ICuabratifcftc#  Sfaleno 
eber  Cf$ig.  4&) 

ramibe  1   2riiopavan«bf(‘£*pramibe 
l   3.  Cfbmmg) 

Xitetragonale  SAule  Xritopriima(s(iu(e3.rrbn.i 

^pramibe  ?l^on:b.  Spbcttoib  (^ig.  49) 

?ppramibe  1.  Crbn.  9U»omboebet  1.  Crbtt.  (#lg. 

50) ;   won  fidlem  ob.  flacbe^ 
ren  ̂ Jgramiben  1.  Cvbn. 

leiten  füll  bann  iNboutbo« 
eber  1.  Orbn.  nad)  Ärt  ber 

3ig.  M   u.52,  toclffee  foLte 
in  cenucnbeter  (weiter 

ober  negatiper)  Stellung 

zeigen,  ob 

XilKtaanute  Von» 
m,b€  I   8.  Drfanung) 

libr^agonaie  SAule  tritopri4ina(SAule3Xrbn  ) 

Q.uabratifd)e4 

Cuobrotif4e4  Titdragonale  ^9* 

Xibcra.icnale  $pra>  ( 
mibe  j 

SniffaUiiicrt  eine  Subflanj  bemiebriid),  fo  geboren 

(nad)  bem  ©efep  ber  (Schaltung  ber  Symmetrie,  f.  oben) 
alle  an  iliren  SlrtfiaQen  nuftietcnben  Sonnen  beriet, 

beit  Prt  ber  $>emiebrie  an.  Stiele  Deilfonnen  unter- 
fdieibett  iieb  non  beit  botoebriiiben  Rönnen,  miss  benen 

fie  abgeleitet  werben,  mir  in  ibrem  pbbfilalifcbcn,  nidit 
aber  in  ilirent  geometrifeben  Pcrbnllcn;  fo  finb  j.  ©. 
bie  f   älftforitton  be«  Würfel«  int  regulären  Sqflent 

bem  boloebrifdien  Würfel  in  ibrer  Qteftalt  ;mai  qleidi, 

nid)t  «ber  in  ibrem  pbbfitaliicben  Perbalten.  Sepie- 1 
reo  iit  and)  »erf (hieben,  je  nadjbcm  ber  Würfel  ber 

tctraebrifdien ,   ber  pentagonaten  ober  bcr_plagiebri- 
fdjen  §cuiiebrte  (ngebört.  Ski  einigen  Subiianjen 
finb  infolge  ber  UMerocbric,  weldier  fie  unterliegen,  bie 
beiben  (Silben  bet  ftriitnUe  »crfdiiebcn  eitlwidelt.  3o 

tritt  in  ber  bcrngimnlen  stombination  be*  (Turmalin« 

(Rig.  54/  oon  ber  tBafi*  nur  eine  Rladic  am  untern 
(Silbe  auf.  wäbrenb  bn«  obere  rl)ontboebrifd)  enliuntelt 

iit.  Pn  bem  tbombiiebcn  sticicljinfcnlriflall  (Rig.  55) 

ift,  abgefeben  »on  fonitigen  Perfd)iebenbeiten.  nur  eine 
Pafidtlndio  am  obent  €nbc  etitwidelt.  wäbrenb  ibn 

i'«rallctflä(be  am  untern  (Snbc  fehlt.  Steif  benufir» 

fette  tSrfd)eiming  führt  and)  wobl  bert  9!aincn  bn 

§emimorpbtc.  WcdertPetfpiele  beniitbriidstfa- 

54.  .ftcmimorpb  55.  ̂ emimorpb  56.  CtuMb«  mi: 
emtDidflterÄrifloU  cntmidclterftriitall  ^entogmeNl«öa 

b«S  Zurmaltn«.  be4  jltefeLtinterje».  (tpritec&er). 

r   m   i   m   o   r   p   b   i   o   in  u   4. 

loidclnng  finb  bet  teifenfiesi  (ppriti.  weldier  b   pen 

tngonalcn  (pitritoebri'Aeii)  Sicmtebric  bei  reguläre« 

<ri)itemd  angehört  uub  biiufig  itmiibiuntione !   emö 
i'cntngonbobelneberl  (bco  fogen.  ppritotbet«)  hu 
bem  Cltaeber,  wie  in  ben  Rig.  nö  u.  57.  jei§t,kira 

berStallfpat  imb  bao  Siotgitltigerj,  roeldie  i:i  be:  bunt 

Diboniboeber  erfter  Orbnumj  i   tuic  Rig.  50.  5t  s.  52) 

Ventaßonboixtaeber  58.  prtema  .v*.  pritai 
mit  Ctteeber  1.  Ctbx  mit  2.  Crstr  ®t 

im  I3!ei<b8ntr(<bt.  StbombMbrr.  *b®B!'««- 

unb  Slalenoeber  (Rig.  53)  ebaraKeuitertai  itonbs 

ebriidjen  Stemicbric  boo  berngoimleit  Spitemä  trst-i 
ftertn ,   unb  oon  benen  ba*  etile  tötmeral  häufig  ke 

Stombination  bed  Prisma«  eritet  Crbnung  mit  eine* 

ftaebeit  SHbombocber,  tute  in  Rig.  58,  ba«  ,;wtR  he 
Kombination  be«  Prisma«  (Weiter  Crbnung  im: 

einem  fteilem  ififiombocber,  wie  in  Rig.  50,  aunoeii. 
IBcliretc  Mriitnttc.  feien  e«  einrad)e  Ronne.i  rte 

Äombinotionen,  lönncn  uiircgelmäfiig,  aber  auch geiff 

mäftig  »erwadtfen  fein.  Re  na*  ber  3ab!  ber  geiep 

miifiig  »erbunbenen  (iin(elfnitaflc  fpntbt  men  »e« 

Rwillingcn,  (Drillingen,  Pierlingen  ober  Doppel 

(willingen  :c.,  audi  wolil  »011  .fortgrtepter  RtoiUmie- 

bilbung.  unb  •polhitjntbeti'tbtn  Mriitallcn-.  Du'^ 
fcpmägiglcit  ber  Perwntbiung  beirebt  in  ber  Segd 
bann.  baR  bie  Rläebe,  nach  ber  fi<6  bie  permadMin? 

fo  »olljogen  bat.  bnis  bie  miteitionber  nerbunbeiten 

.«riftaiie  fymmetrifdj  ju  biefer  Rlatbc  gelegen  finb 

(3wiUing«ebcnf),  bei  ben  in  Stetraebt  Iruintenb« 

.Hriflallcit  bie  gleiche  Sage  in  Pkjug  auf  bte  Webten  W 
utib  einer  clrmnlliladif.  aber  feiner  Snnimrtneebene. 

parallel  gebt.  So  finb  in  Rio. 60  jwci  Cftaeber  beibe 

ftart  »crtiir\t ,   nad)  einer  Cftnebcrtliidte  mitewanber 

»erwaebfen  (tWagneteiicn .   Spinell),  m   Rig.  *11  t®" 

Rnbimbucn  ber  oben  (»gl.  Rig.  31)  erwäbnlcn  9tp» 

tombinalion  mit  einer  Rläebe  bo«  ortbobiagonc er 

Pinatoib«.  Sfeit  mau  fidi  berartige  jwiOmge  tu* 

fo  »oritcltcn  fann,  nt«  ob  ein  Riibioibtium  uadibfi 
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749 AriftaQ  (firiiladophbitf,  ftriilnUochoutic,  ftriftodoptif). 

Sicrwadnungsilncbe  halbiert  unb  bic  beibcu  §älftcn  |   cbcngcnnnmcit  Beifpiele  itcllcu  fogen.  Berührung«  • 
bann  uni  180u  gegcneinanbcr  gcbrcht  wären,  nennt  ober  JujrtapofitioitSjroillingc  bar,  b.  b.  bic 
man  fältle  3ividingc  mich  §>cmitropien.  Sie  |   beiben  Jnbioibuen  berühren  jicfj  nur,  wäbreitb 

**.  XcUoibbcbdartcr.  43.  Xrijoirtrtelarter.  44.  &t<ilt«utriirt<r.  45.  SijotHbobd  artet.  4«.  peiilaaonitofltett artet. 

47.  Duakcatilibrt  Spbenatb. 

49.  'Hbomt’ifdjca 

Spljenotb. 

48.  Duabratifäe« 

Slalcttoeber. 

SO.  SHtyornttoeb«  51.  Steiler*« 
1.  Stellung.  lieber  2.  Stellung. 

53.  .sl'eragpnalcS 

Stalen  oeber. 

ftig.  62  (fogen.  ciicrncS  fireuj,  beim  gifcnlitä)  unb 

Jjig.  63  (gahier.O  BcnctrntionS  ober  Surcbbnn* 
gungäjwillinge  ($urd)wncbiung3jwidmge)  finb, 

Der  erfterc  nuä  jwei  Bentngoubobetacbcrn,  ber  leptere 

aus  jwei  Xetraebem  juimmnengeießt.  ^nwcileu  ent« 

SO.  SwiHinitfrifiaB  bes  3   t mein  <1.  3niiQin|4tiiflaQ  bai  fflitlel 

03.  Sunt  Artmungtiroitllnge  aal  «3.  tut  *   HrnuuitgljrotUinge 

g   rrei  -pentag  eitbcbdaebcni  grtilbft.  aal  jnxi  Setrartem  gr&ilbrt 

Saitlinge. 

flehen  bei  hcmiebrifd)  friilntlificrcnbeuftörpern  infolge 

i>er  3wiUingbbilbung  t&eitallcu,  welche  ben  iwloebcrn 
furdhaub  gleichen  unb  erft  bei  näherer  Unterfucbung 

ftd»  alb  3'wiUinge  (ergänjungSjroillmgc)  erweifen. Vlufb  tonn  juweüen  ein  ft.  non  bitrcfjau«  cmljeitlidjem 

Vlniehcn  and  fehr  nielen,  gewöhnlich  febr  (leinen 

-roiUingönrtig  nerwadtfenen  ftriilnllcben  <3  ubinbi 
t   >   i   buen)  beilchen,  bic  oft  einem  ganj  anbern  ftriftad  ■ 
frjftem  angeboren,  alb  babjenige  ift,  welchem  bie  grofic 

3-onu  auf  (ärunb  non  blojjcii  MriftnUniciiungcu  ju 

I   gewählt  worben  ift;  man  hat  wiche  polpfbiitheliiche 
ftnftnlle  uiiinetiiche  genannt,  begreift  aber  unter 

biefer  Bezeichnung  zuweilen  auch  bie  pieuboibmmc* 
trifchen  ftriilade,  wie  Biotit,  (Samadit  :c.,  welche  in 

ihren  farmen  einen  hohem  (Stab  non  Symmetrie 

anbeuten.  alb  er  ihnen  auf  örunb  genauerer,  befon* 
berb  nbhiitalifcher  Untcriucbungcn,  jutomml.  co  ift 

ber  URitrodin,  beffen  firiftode  mmrotlin  erfeheinen, 
ein  mimetifeber  R.,  ber  in  BMrtlicbteit  nfqnunetriid) 

ift.  ®urd)  luicberholte,  äufierjl  feine  poIt)(butbetifdtc 

3widingbbilbung  ahmt  er  bie  uionotline  Symmetrie 

beb  Crtyotlafcä,  bei«  er  auch  fchon  im  einfachen  ft', 
jum  Berwcdncht  ähnlich  ift.  fo  täufeijenb  nach,  bas 

er  erft  auf  älrunb  mifroftopifeber  unb  optifd)cr  Unter* 
futbung  non  biefem  nntcricptebcn  werben  tann. 

®er  Hiorphologic  ber  ftriftadc  ( siriftadographic  im 
engem  Sinne)  Wirb  bie  Betrachtung  ber  phbfitnliicbcn 

(ft  r   i   it  a   1 1   o   p   b   h   i   i   f)  unb  ber  cbcmiicbcn  (iigenfefjoften 

ber  ftriilade  (ß  r   i   ft  a   1 1   o   d)  e   m   i   e)  angereiht,  ,'fiuiuhcu 
ben  inocphologijchcn  unb  pbyfilalifdicu  l£igcnfd)nftcit 
ber  ftriilade  beilchen  (ehr  enge  Bejahungen .   tnbem 

jebe  geometriiehe  Symmetriccocne  auch  eine  foidjc  in 

Phqfitaliichcr  Beziehung  «ft.  Bcfonbetb  tommen  bieic 
Beziehungen  jum  Vtubbrud  in  ber  Spaltbar  teil 
(f.  b.  unb  .URineralien«),  bann  in  bctu  Verhol 

ten  ju  auflöfenben  SHengcnjicn  (i.  äptigntetii  unb  in 
ben  themtifchen  nnb  clettrifchcu  (iigenichaftcu  ber 

|   Mriftallc,  namentlich  aber  auch  in  ben  oplifchcn  (Sigcii* 
>   idinjlcn  bccielbcn  (ttriflattoplit),  hiniiditlidi  bereit 
hier  («gl.  Xopuclbrediurtgi  baran  erinnert  werben  toll, 

baft  bie  Berfd)icbcnbcit  berftriitadiyftcmc  in  »er  Ber* 
ichicbcnhfit  ber  optifdien  ISigcnfdintlcn  einen  einfachen 
unb  tlaren  Vluobnid  erhält.  Btährenb  alle  tcjjeral 

triftadificreuben  Subftanjcn,  ebenfo  wie  bic  amor- 

phen, einfach  brcchenb  finb,  ift  an  alle  übrigen  Mnftatl* 
ihiiemc  bie  Xi'ppelbredwng  qelniipfl,  mit  bem  weiter 

gebenben  Untcvfd)ieb,  baii  bic  Subftanten  beb  tetra- 
gönnten  nnb  bcjagonalcn  Syitcuid  oplifch  einachfig 
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(Unter  3ufnnimenfaürn  ber  oplifcbcn  Schic  mit  bet 
Sichtung  bcr  friünllographiidicn  §auptad)fe),  tote  ber 

brei  übrigen  Sbitcmc  outiidi  jmciaebfig  iinb.  \>fUe 
biciem  ©cieg  wiberfpredjenbcii  Gricbcinungen  Inifen 

fidi  auf  Spannungen,  Ginfcblüffc,  ;-j»iUing«Det< 
wadiiungen  :c.  jurüdfübren.  Scjüglich  bet  I bereut* 
feiten  ßigenfdinftcn  (ei  erwähnt,  Dag  bie  regulären 

MriftaQc  bei  (Erwärmung  ftd)  ttad)  allen  Sichtungen 

gleichmäßig  auäbcbnctt  nub  alfo  teine  '-Bcränbcruitg 
ihrer  ©cttalt  crleibcn,  währenb  bei  ben  Mriftallcn  ber 

übrigen  Spitcme  bie  Sluäbehmtng  ungleichmäßig  ift 

unb  bemgemäß  bet  bicictt  eine  'Uitberung  ber  San» 
totwinlel  cinlritt;  bie  frifiallograpbiicben  (Elemente 

bcr  ©runbform  finb  bemgemäß  (innerhalb  gewiffer 

©renjen)  abhängig  non  bcr  Temperatur,  dagegen 

bleibt  bie  Shtttiiictrie  ber  Mriftattc  bei  Temperatur* 

nnbcritng  ficts  bieielbe,  unb  ebettfo  bleibctt  parallele 
flächen  ttctä  parallel,  auch  parallele  Manien  iletä  un* 

tereiitnnbcr  parallel;  ebenfo  bleibt  bie  '-Begebung  ber 
Rornten  ju  bcr  ©runbform  burdt  bieiclbeu  rationalen 

3ahlett  auebrüdbar  (©efeß  ber  (Erhaltung  ber  St)m- 

nietric  unb  bcr  (fönen ).  Tic  '-Begebungen  jWikben 
ben  morpbologiithen  (Eigenfdjaften  unb  bcr  ehentifchen 
3ufammenießung  ber  «riftalle  äußern  fid)  einmal  in 
ber  Tbatfachc.  baß  einer  Suhfinn}  oon  bejtimmicr 

djentifdtcr  3ufammenfegung  auch  eine  beftimmte  Mri» 
itnllreihe.  bttrd)  bie  frißnUogrnpbiitben  (Elemente  ihrer 

©runbform  oor  allen  nnbem  wolfi  untcrfdjicbcn,  ju- 
lonimt.  bann  in  bcrlErfibcimmg  berjfontorpbic  (f.b.), 
Worpbotropie  (f.  b.)  unb  TUobimorphic  tegl.  Micro 

morvhie).  Sgl.'Hrt.  »Wincraltett*  unb  namentlich  bin* 
fichtlid)  ber  öefchichtc  unb  ber  Üittcratur  ber  Mriftallo* 

grapbie  'Jlrt.  -Wincrnlogic-.  Über  Ulf tcrtriftalle 
f.  'b'tubomorohcicn. 

flriftallnrbic,  f.  siriftaH,  S.  744;  tnagiietifcbe 

M.,  (.  TOaflneti-Mmia. 
flriftaUbilbnng,  f.  flnjtalliiation. 
ilriftnllbläeichctt,  f.  Wafc. 
ftriftallbrufc,  itoblrattut  im  ©eftein,  in  welchen 

Striitallc,  bie  ftd)  auf  beit  Sitanbungcn  mtffigenb  gcbil* 
bet  haben,  mit  ihren  ehenflächig  cntwirfcltcn  (jnben 

hineiitrngcn.  Tie  (Ausfüllung  ber  Trufenräunte  ift 

burch  Infiltration,  aber  in  ber  Segel  nicht  glcidtjcitig 

erfolgt,  fonbent  eä  finb  ältere  unb  jüngere  ©Übungen 
tu  uitlerfchcibcn,  »on  benot  bie  inncritcn  bie  jüngftett 
finb,  bie  oft  allein  ftriftaüc  entwideln,  währenb  bie 
ältern  ©enerationen  Iriftallinifche  Schalen  barftcllen. 

So  finben  ftd)  in  feohiräiimen  ber  Maltfteine  Malt* 

unb  iHraunfpat-,  itt  Miefelgefteinen  E.unrjbrufen, 

Olmethbfibnifcn  alä  innerfte  Sfcllcibung  bcr  '.'lehnt- 
ntanbeln  (|.  Jtchatj  im  ÜKelaphpr,  3colithbrufett  in 

oultanifchcn  ©efteinen;  reich  finb  and)  bie  Grjgänge 
an  folchen  Trufcnhilbttngen.  ©ine  febr  große  fi.  wirb 

and)  wohl  Hriftallhöble  ober  M riftallteller  ge- 

nannt. —   Tic  Hriftallgruppe  ober  -Ron  tretton 
wächjt  ittt  ©egenfng  jur  R.  ober  Selretion  Pon  einem 
ftriftallifationdjentrum  au«  nnd)  äußert  (®tpä  in 
Wergei  unb  Slallfpat  in  Sattb)  unb  jeigt  beelmlb  bie 

regetmäßiq  cnttoicfelten  Äriitallilächen  nach  außen  ge« 
»enbet.  «gl.  Ülrt.  -Montretionen*  unb  Tafel  »Witte* 

ratien«,  Rig.  1 ,   7   u.  12. 
Rriitnllelcftrijität,  f.  ftiroclcltrijität. 
Mriftallfarbcn,  ju  Schüppchen  jertleincrtcr  unb 

gefärbter  Wtiinnter  (f.  «rotat  (9rotarb|). 

flriftallgla«),  fomel  wie  ©leigln«,  i.  Wla-J,  S.  021. 
MriftaUgruppe,  f.  stnitaUbmie. 

firiftall'hnut,  f.  MrifiaUitatiim. ftrifiaUböhlc,  i-  Mrißanbrnfc. 

fttiftalltn,  oeraltetcr  Same  für  Anilin  unb  rät 
einen  (Eirocißlörpcr,  bcr  fid)  hei  bcr  3erfeßung  bei 

.yäntoglobin«  nbfpaltct. 
firiftalititifeb,  au«  jnhlreuhen,  gcnochnlidt  nicht 

ebenflächig  auägebilbeten.  ionbern  in  bcr  freien  Sorm 
entwidelung  gelienunteti  Änitallen  beitchenb.  (Eigen 

ichaft  bieler  Wefieine,  bie  nach  ©röfje.  'Jlnorbnung  tc. 
bieier  triftaQinifchen  ©eftanbteile  cingeteilt  tontet 
(»gl.  Befteine),  ober,  im  ©egenfag  ju  amorph.  Sab 

ftanjen,  welche  jrnar  wie  bie  MrtitaUe  nach  ttetiduebe- 
nett  Sichtungen  eine  »crfdticbenc  (Elaftijilät  beugen, 
aber  nicht  bie  burch  ben  Wolcfttlarbou  ber  Subitaitj 

beftimmte  regelmäßige  Mriftnllform  (»gl.  SRitteralite, 
morphotogilcbe  (Siaenfdiaften). 

ftriftallinifdic  Schiefer,  f.  Art.  -Schiefer-  unb 
|   »öeiteine*,  Sertbeilnge:  »fiberfidjt  ber  natürlichen 

©efteinbgruppcu*. 

SriftallitationiMriftallbilbiin  gi.  Srntallebil- 
ben  iich,  wetttt  fidt  Tämpfc  Iriflallifierbarer  Äötset 

ablühlen,  wie  bei  Sublimationen,  wenn  gcichntDljene 

triftnllificrbarc  Sliirper  erftarreit,  wenn  Veiungen  jol- 

chcrMbrper  hinrcichcttb  »erbampfen  ober  ftd)  btt  größe- 

rer Sonjentration  ablühlen.  unb  weint  jwctSo'imctcn. 

bie  ftch  gegenteilig  je rf egen  unb  einen  neuen  hntallt- 
fierbaren  Hbrpcr  btlbcn.  langiam.  j.  16.  burd)?er- 
mittelung  einer  poröfen  Sdteibewanb,  ju  einembtr 
treten.  Watt  beobachtet  babei  ftetä  juerit  cmjtlnetio 

lierle  ÄriftaUe,  halb  aber  fegen  ftch  an  biefe  neueÄii- 

ttalle  an,  unb  fo  entflohen  allmählich  'Kqgtrgcut. 
welche  auä  biebt  tnitciiinnber  »erbunbenen  Brrtttalien 

befiehett,  bie_fich  gegenfeitig  in  ber  Rluäbilbnng  gebot- 
bert  haben.  Solche  Waffen  nennt  man  t   r   iftal  linif  d>. 

fU)t  trcftnlliniicheo  ©efiige  tritt  befonberi  auf  bem 

©rud)  beutlich  hcruor.  Tic  Subbilbung  her  Sm'tell; 
erfolgt  nur  an  benjenigen  Teilen  »oUlommen  reget 
mäßig,  welche  frei  in  etne  glüifigfeit  ober  m   Tatttrf 

hmeinragen,  währenb  bie  Teile,  mit  weldmtfieaui 

feften  Mb'rpent  (anbern  Hrifta[Ien,©cfaßwaitbungns.i 
nuffigen,  ftetä  bie  ©ejtalt  biefer  Unterlage  jeigat. 
3m  allgemeinen  werben  Mriftnüe  um  fo  fchöner  unb 

großer,  je  langfamer  ftc  fid)  bilben.  Wan  mußbeä 

halb  bie  IMbtüljlung  ber  Täntpfe,  welche  bei  ihrer  ?<r- 
bichtung  Sriftatle  liefern,  bcr  gefcbmoljenen  Sörpet 

unb  ber  heißen  Söfttngen  folcher  Mörper.  bie  bet  me- 
bercr  Temperatur  fehwerer  löelich  finb  alä  bei  höherer, 

möglich)!  langfam  u.  gleichmäßig  erfolgen  laffrn.  Tee- 
halb  werben,  befonberä  bei  fehwerer  IriftaUiftettaroJ 

t   Mörpertt  u.  wenn  ca  ftch  um  möglidjfi  DotUoinmen« 

'.Kitabtlbüng  bcrSriflallc  hanbelt,  bie Äriflallifa* 
tionägefäße  auä  fd)led)ien  SSärmcleilem  (»olj  tc.) 

berge) IcUt,  metallene  Wefäße  mit  fchlechten  Sänne 

leilem  umgeben  (mit  'Blech  auägelletbcte  t>ol;gefäße. 
Strohumhünimgen.töebcdeit  ber  Wefäße  mit  wollenen 
Tüchern),  fforjcllanfibalen  auf  Strohtränjc  geteilt. 

Subiimaitonägcfäßc  mit  troefnem  ennb  hefehütlet  k- 

Tic  ©röfic  ber  RctftaÜe  ift  aber  auch  »on  ber  Salut 

ber  bctrejfenbcn  Mörper  wefcnllich  abhängig;  manche 
Mörper  hüben  leidtt  u.  flelä  iehr  große  MTiitaDe.  attört 
erhält  matt  immer  nur  in  lleinot  Mriilallcn.  ßut  unb 
berfelhe  Mörper  aber  liefert  unter  fonjt  gleichen  Ber 

Ijnltuitfen  größere  MriftaUe,  wenn  man  mit  bcbcutcn 

ben  Waffen  arbeitet,  alü  bei  Cperaliotten  im  Meinen 

fluägchilbete  Mrifiatle  löniten  in  gefättigten  Üöiungeit 

berfclben  Subftnnj  fortwadifen.  fich  regelmäßig  t-’t 

großem,  wenn  man  bie  tnnginmc  'Berbunitung  Mr 

iiöfmtg.  in  welcher  ftch  bie  MrifinUe  bcfiriben,  begiin 

iiigt.  »ieranf  beruht  auch  bie  Grfdjeinung.  bah  ein 

|   .fuiufwcrt  fehr  deiner  MriftaUe  (Mriftallutehl),  wenn 
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c«  längere  3eit  Don  bcr  Söfung,  au8  bei  eä  cnlftanbcn  welchem  man  am  reidjlühfteit  fdtötic  KriftaUe  erhält, 
ift,  ober  überhaupt  Don  Rlügigfeit  burdjträntt  liegen  Sei  ju  (tarier  Scrbampfuttg  erftarrt  faft  bic  ganje 

bleibt,  allmählich  grobförnig  Wirb,  inbem  bie  grögern  Söfung  triftallinifd),  unb  ber  3roed  bcr  St.,  bic  VI  b» 
KriftaUe  burcfi  Subftnnjablngcrung  auS  bcr  fic  um  idieibung  doii  ©crunrcinigungctt,  wirb  Dcrfcbtt. 
gebenfeen  Söfung  waebfen,  wabrettb  bie  Ileinern  nach  Rn  VÜfobol  unlösliche  Körper,  beren  wäiferige  SB* 
unb  nad)  Dotlftänbig  in  Söfung  geben.  Stört  man  fung  fid)  beim  Serbntnpfcn  ;eric(it,  lann  man  Iriftal« 

bic  SVrittaHbtlbung  in  einer  beig  geiättigten  ablüblen»  lifiert  erhalten,  wenn  man  bie  lonjentricrte  Söfung 

ben  Söfung  bureb  llmriibren  (g  eit  orte  St.),  ®rfd)üt=  Dorftdjtig  mit  jtartem  Vlllobol  iibergiegt,  fo  bag  leine 
teruttgen  ober  burd)  idmetleVlbliiblting,  io  erbält  man  Mtidjung  ftnttfmbet,  unb  längere  „Seit  ruhig  flehen 
Kriftallnieble.  ©egünfligt  wirb  bie  StrifiaUbitbuug  lägt.  Ter  Vllfofeol  ent, gebt  bann  ber  Söfung  ollmäb* 
burdi  raube  Rläcben,  btirdiKcibcn  berRnnenwnnb  ber  lidi  SBaffer,  unb  cd  bilbett  fid)  oft  febr  grofec  KrfflaQe. 
©efäßc  mit  einem  ffllaäftab  unter  bem  Spiegel  ber  SB-  SSin  man  nur  Sriftallmebl  bnrfteüen ,   (o  mifebt  mau 

fang  (befonberä  bei  ®la8*  unb  ©orjcUangcfägen),  auch  ben  Vlllobol  mit  bcr  wäfferigen  Söfung,  wobei  bie 
burth  erfthiittcrungen.  Wau  fpannt  beStjalb  in  Stri* ;   Vluäfcbeibung  beb  Saljcd  alä  friiiallintfcbcä  ©ulDcr 
ftattifationägefägcn  Raben  ober  Strohhalme  aus  ober  fofort  erfolgt. 

legt  ©anbetten  fo  über  bic  ©cfäge,  baft  cä  bic  Cber»  |   ISntbiilt  cincSöfung  mehrere  Iriftalltfterbare  Körper 
fläche  bet  Söfung  berührt  (Sobafabrilation),  unb  fo  i   gelöft,  fo  hängt  cb  Don  bem  WertgcnDerbältniä  unb 
erhält  man  an  biefen  rauben  Körpern  bie  gröftten  unb  bcr  Söblidileit  bcr  Körper  ab,  welcher  Don  ihnen  bei 

febönften  Äriftatle.  tim  fräftigften  wirb  bie  SV.  einer  ber  SV.  fid)  juerft  nuäfdteibct.  ©eim  Setbampfcn  bcr 
Söfung  angeregt,  wenn  man  einen  KrifinH  berfelbcn  Söfung  wirb  biciclbe  bei  einem  beftimmten  ©nult 

©ubftong  hmemlegt.  mit  einem  bcr  gclöitenSVörper  geiätligt  fein,  unb  wenn 

Tn  bie  Slriftallfornt  für  jeben  Körper  etwaäSBefent»  man  fie  bann  abtüblt,  fo  erhält  man  SVriftallc  biefcb 

üdieb  ift,  fo  repräfentiert  jeber  ÄriftaU  bie  Subitanj,  Körpers*.  Siegt  man  bie  itbriggebliebcnc  Söfung, 
au«  roeldter  er  befteht,  im  äuftanb  groftcr  SHcinbcit.  auä  welcher  fid)  bie  KriftaUe  obgefdiicbcn  haben  (bie 
©cfinben  fidt  3Wei  ober  mehr  »erfdticbenc  Siörper  in  Mutterlauge),  Don  leptern  ab.  fo  ift  biefelbe  für  bic 

einer  unb  berfelbcn  Söfung.  fo  triftnllificrt  jeber  für  b«rrfd)cnbe  Temperatur  mit  bem  triftanifierten  Salj 

lieb  (nur  ifomorphe  Siörper  friitallificrcn  jufammen).  gefättigt.  ©eim  Vlbbampfen  in  höherer  Temperatur 
Sie  Slriftalle  beä  einen  ftnb  frei  Don  bem  anbern  Inmt  fie  aber  noch  weiter  lonjcntricrt  werben,  unb  bei 

Körper,  unb  man  lann  beibe  auf  biefc  Seife  Doncin»  bcr  Vlbtiiblung  liefert  fie  bann  üielleicht  junt  jweiten* 
anber  trennen,  hierauf  beruht  wefentlid)  bic  Vitt»  mal  striftalle  bcäfclbcti  Körperä.  Tnmpft  man  bie 
menbung  bcr  SV.  in  bcr  chemifchen  ©rnpiä  unb  in  bcr  wicber  abgegoffette  Mutterlauge  noch  weiter  ab,  io 

Tedmtl.  9iid|t  immer  gelingt  inbeä  bie  Steinigung  erreicht  fie  üielleicht  auch  für  ben  jweiten  in  ihr  gelöften 

burdi  einmalige  ft.  ®rößcre  Striftalle  (dfliegen  näm-  Siörper  bic  Sättigung,  unb  nun  erhält  man  ein  ©c» 
litt;  oft  medimtiid)  Heine  Teile  ber  Söfung  ritt  unb  mifdi  auä  SVriftallen  beiber  Körper,  in  welchem  aber 

werben  babureb  oerunreinigt.  Senn  man  bic’elben  ber  eine  ober  ber  anbre  Dorwallen  wirb.  Terartige 
aber  Don  neuem  in  möglicbft  wenig  Saffer  löft  unb  ©cmifche  werben  wieberholt  umlriftallifiert ,   um  bie 

bie  Söiung  aberntalä  jur  SV.  bringt  (Umlriftalti*  ©eflanbteile  Doneinanber  31t  trennen.  Rn  ber  lebten 

fieren),  fo  erhalt  man  in  bcr  Siegel  ganj  reine  Stri»  Mutterlauge  fammeln  fid)  bie  am  leid)tcilcn  löblichen 
fiatle.  ©orteilbaft  iuebt  man  burd)  Störung  bcr  SV.  Körper  unb  Diejenigen,  Don  welchen  bic  ursprüngliche 

SxiftaHmebl  bar^uftellcn  (Weil  biefleincnfiriftalleleine  Söfung  am  wenigften  enthielt,  ©iäweilen  gelingt 

Söfung  einfchlieHen)  u.  wäfcht  bicä,  bis  bic  nbfliegeitbe  bie  Vlbfdietbung  ber  eingclncn  ©eftanbleilc  gentijch» 

Rlüffigteit  Don  bem  Derunreinigcnbctt  Siörper  frei  ift.  ter  Söfungen  burd)  SV.  jiemlidb  Doüftänbig,'  in  an» ©ei  Sublimationen  fuebt  man  entweber  eine  Vom»  bem  Rallen  aber  wirb  ein  großer  Teil  be«  Ssauptbe- 
polte  triftaHiniiche  Waffe  (Salmial,  ftnlomel,  Cucct»  ftanbleil«  bcr  Söfung  bureb  bie  ©egenwart  guntrni 
filberchlorib)  ober  ifolierte  Striftalle  ju  erhalten  (Rob,  ober  fcbleimartigcr  ober  ähnlicher  orgattiieher  Körper 

©enjoefäure)  unb  leitet  bem  cntfprccbenb  bie  Subli*  ober  auch  burdi  gewiife  Snlje  an  ber  St.  gebinbert. 
motion.  SBiU  man  auä  gcfdimolgenen  Störpem  Stri-  Tie«  ift  3   8.  bei  bcr  Welaffe  ber  3udcrfnbrifcn  ber 
ftaHe  gewinnen,  fo  lägt  man  langfaut  imbgleiehmägig  Rail,  Wcldie  fegt  Diel  3*tdcr  enthält,  ber  inbeä  Wegen 

abfühlen,  biä  fid)  auf  ber  Oberfläche  eine  Slrufle  gebil*  ber  Dorhanbcnen  organifeben  Subftanjen  unb  Vlltali- 

bet  hat.  burdifticht  biefe  mit  einem  beigen  Stab  unb  faljc  fegwer  ober  gar  nidu  surft,  gebracht  werben  tarnt, 
giegt  baä  noch  nicht  llrftorrte  ab.  Matt  finbet  bann  ©iele  Striftalle  ftnb  waiierfret  ober  fchlicgen  nur 

bie  SBanbuitgcn  beä  ©efäßeä  mit  SVriftallen  ottägellei-  tuedtmtiid)  geringe  Mengen  Mutterlauge  ein,  infolge» 

bet.  ©on  ber  3erlegung  gefd|mol3enec  Miichuttgen  in  befien  fte  beim  ‘Erhißen  burd)  Tampfbilbung  jer* ihre  ©eflanbteile  bureb  K.  macht  man  befonberä  bei  ber  fprengt  werben  (Telrepttntionäwoifer).  Vlnbrc 

Sitbergewinnung  ©ebraud)  Silber).  Siriflcille  enthalten  bagegen  oft  febr  bebeitlcitbe  Men» 
©m  bänpgftcn  werben  wägerige  Söfungen  jur  S.  gen  SBaffer  alä  wefcntUcften  ©eftanfeteil  (Sriftall» 

gebradit.  Taä  Söfungämittel  Dermag  fletä  nur  eine  waffer,  SVriftallifattonäwaffcr),  unb  tiament» 

beftimintcMcngeemeälöälidtenÄörpcräaufjiinebnten,  lid)  bic  Salje  IriftaUifieren  oft  mit  ©Saficrgebalt  unb 
itttb  in  ber  Kegel  löicit  fief)  bie  Körper  bei  hoher  Tem*  nicht  feiten  je  nach  ben  ©erbältntifen  mit  Derfdiiebenen 
oeratur  leichter  alä  bei  nieberer.  Ta  nun  bie  ÄriftaU*  Mengen,  fo  bog  ein  unb  berfelbc  siörper  Kriitaile  mit 
btlbung  iit  Söfungen  bauen  abhängig  ift.  bag  bent  ge»  mehr  ober  weniger  Molefüien  Striilaüwnffer  bilbett 

lüften  Körper  fein  Söfungämittel  cnljogett  wirb,  fo  Inmt.  ©iele  wafferhaltigc  Striftalle  finb  fo  uttbeflän 
mug  man  bie  Söfung  bis  jur  Sättigung  abbnntpfctt  big,  bag  fie  fdtott  beim  Siegen  SBaffer  an  ber  Sufi 

unb  bann  langfatn  ablüblen  lagen.  Tte  Sättigung  Derberen  (Dcrwiltcrn)  nnb  Dabei  tneifl  311  ©uluer 
nutdti  fidt  häutig  burd)  ©ilbung  einer  Kriftallbaut  ierfnllen.  Oft  wirb  uidtt  alleä  KriflaOwaffer  glcidt 

cSaljbaut)  auf  bcr  Cbertliidtc  ber  Söfung  betuerl» !   leid)!  abgegeben,  Don  7   Wolctiilen  wirb  3.  S).  eine  biä 
bnr;  wo  biefe  aber  ttidit  anftritt,  muß  matt  Dorftditig  weilett  febr  bartnädig  jurüdgebalten,  fo  bag  e«  erft 
Denjenigen  Stonjentrationegrab  ju  treffen  fuegen,  bei  beim  Grbi&ett  ctuweidtt.  ©ieie  waffetbal tige  ÄriftaUe 
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fcbmel  jcn  beim  Grwäratcn  imftriftnllroaifer,  cb  cntitcht 

gleitbiom  eint  Siifung  beb  wafjerfreten  Mörsers  im 
Soffer.  itnb  wenn  utnn  IcptereS  uerbompit ,   jo  bleibt 

jener  juriid  unb  tnnn  beim  weitern  Grhiften  jum 

jweitcnmol  fdjmcljen  (wäfferiger  unb  feuriger 

Stuft).  ©ibrocilen  fpielt  auch  'Jlltoftol  bic  JHoUe  beb 
ftriitallmaiiers  3fi<tjt  immer  ift  alles  Soffer,  roel* 
dies  SriftaUe  entljält,  alb  »riftallmaffcr  ju  Betrachten, 

©ibweilen  gehört  nämlid)  ein  Icil  beb  Saficrä  jur 
.Monititution  beb  Mörpcrb,  welcher  ftdj  oollitänbig 

jerfept,  wenn  ihm  bieb  Soffer  tntjogen  wirb,  ©laues 

Mupferfulfat  Iriitnllifiert  mit  5   SSoIetülen  Mriftall- 
waiitr,  bie  es  burd)  Serwitterung  oerlitren  tnnn.  Gb 
bleibt  bann  forbloicb,  mofierfreteb  ftupferiulfat  ju- 
rüd,  weldieb  fid)  in  Soffer  löft  unb  ohne  weiteres 
wicbcr  blnuc  ftciftoHe  mit  5   Soletülen  Soifer  liefert. 

ShobphoriaureS  Patron  friftoaiftert  mit  12  Sole» 
tüten  Soffer,  ocrliert  bieie  burd)  Serwitterung  unb 

hinterlaftt  bob  Solj  HfNa4P,0,.  Sirb  bieb  tiinrei 
cbenb  ftarf  erftigt,  fo  jerfegt  cb  ftdi  unter  Serluit  Bon 

Soficr  H,0.  unb  cb  entfteht  phrophobphoriaureb  Uio» 
tron  NatP,0T,  welches  beim  Söfen  nicht  wieber  bob 

«orige  Salt  liefert,  fonbem  mit  10  fDfolefülcit  Saf» 
fer  tnitatlifiert. 

Mriftalhtcn,  nad)  Sogeifang  alle  unorgoni- 

(eben  ©robuttc,  in  btuett  man  eine  regelmöftigc  An» 

orbnung  ober  Gruppierung  ertennt,  unb  jwor  Bor* 
roiegenb  Wehilbe,  btt,  erft  bei  ftärterer  Scrgröfterung 
bcuiltd)  ertennbor,  glcichfom  ein  (fwifdienftobium 

jwiicbtn  bem  amorphen  unb  triftallinifcbcn  (fuftanb 
ber  Mörper  boritcllen  unb  wegen  ihrer  Kleinheit  nur 

feiten  ihrer  Subftnni  noch  bestimmt  werben  tonnen, 
ft.  finbeu  fitfa  befonberS  häufig  in  fönftlidten  unb 

notiirlidhen  ©läfem .   welthe  eine  beginnenbe  Gtttgla- 

fung  (f.  b.)  jeigen,  unb  tonnen  oud)  boburth.  boft  mon 
einer  oubtuftnlliricrenben  Söfuttg  einen  jähen,  bob 
Sothfcn  ber  ftriiiollt  hinbembcit  Stoff  hinjufügt, 

erholten  werben.  ge  »ad)  ber  gorm  ber  ft.  unter- 
ftheibet  mon  Gtlobulitcn,  Keine  (ugelige  öebilbe 

1   Wlobulucn.  2   UJarflaritcn.  3   Äumulitert.  4   VonguÜtrn.  ! 
5   ’J'donite.  6 

(gig.  1),  Ufargariten,  perlfdinurortig  oneinanber 
gereihte  Wlobuliten  (feig.  2.),  ftumuliten,  regellos 
jufommengeballte  Wlobulitcn  (gig.3),  Songuliten, 
joofenfönuige  bis  ctjlmbrifdie  Webilbc  mit  obgerun- 
betcr  Cbcrflodie  (gig.  4).  ©elonite  (f.  b.,  gig.  5), 
gerrilc  <f.  b.).  Xridjite  (f.  b..  gig.  fi)  :c.  Sgl. 
Jafel  »Wcftcinc«  gig.  2, 3, 4,  fowic Sogeifang,  Jie 
MriftaUiten  (Sonn  1875);  Schrcnb,  Iticftnftollilen, 
mitroHopifct)e  Stitbicn  (fticl  1874;. 

ftriftalifegel,  ftriftaülinfe,  f.  ftiige,  Z.  153, 

bej.  154. 
firiftattfelter,  1.  Strifiatlbnife. 

SlriftaUmagnctismu«,  f.  SSagnetibmub. 
ftriftaUmchl,  f.  SriftaUifalion. 

tlriftallorhcmic,  2eljrt  oon  ben  chemifchenGigtn» 
fdjaften  ber  ftrtftaUe,  ogi.  flnftall,  S.  749 f. 

ftriftaUogenie  (gried)-)»  bie  Sichre  Bon  ber  Sil* 
buttg  ber  ftriitollc. 

tlriftallographic  (gried).),  bic  Sehrt  Bon  ben 
Sriitatlen,  f.  »riftall. 

ft  riftall  oihe  (grieth.).  fugelförmigc  SNaiien,  welche 

bur<h  Anjichung  gegen  einen  gcmcmfehattliebcn  itu 

telpunlt  entftehen,  ohne  lebodi  tnitaUimicfae  Strultut 

ju  jeigen.  ft.  (ft riftall oibfubflanjen)  nennt  man 
auch  Bie  triitoüifierbaren  Subflanjen,  bie  in  Seimig 

leid)t  burcb  ilicmbranen  biffunbieren,  gegenüber  ben 
ftottoiben,  bic  ein  folcheb  3)iffuftonboennögen  mit 

hefigen  (f.  Gnboimoje);  enblidj  bie  triitaBähnlktjengoc* 
men.  in  welchen  Srotemtörper  in  Sflanjen  ouftretm 
(ogl.  Sleuron);  ft.  in  ber  ftreibe  foBiel  wie  ftoBolither.. 

ftriftalloibfubftanjen,  f.  «riltalloibr. 

ftriftoDologie,  fooiel  wie  ftrntallograshte.  f. 

SriftoU 
ft  riftall  Oman  He,  f.  SriitaUjdtannt.  , 

ftriftnliomrtric  i   gried).).  bie  iHcfjungberSrmaC 
Winfel  mit  bem  Goniometer  (f.  b.). 

ftriitalloplrituF,  Sehre  Bon  ben  phhfdnlifthtf 

Gigcnfdiaftcn  ber  ftriftalle,  Dgl.  SriftaH ,   S.  749. 
UtriftaUoptif,  Sehre  oon  ben  cptijd)cn  Gtgcn* 

ftboften  ber  ftrijlnllc,  f.  SriftoU,  ®.  749. 

ftriftatlpalafit,  f.  Snbenham. 

ftriftnKponcenu  (Scutoccin)  C,r,H,,N,O.S.N«J 

ober  CI0H,N .   N(',„ll(  .OH  (SO, Na), ,   roter  fljofarti* 
ftoff,  entfteht  oub  faljfaurem  Itojonophtha'.m  unb 
/ISnphtholbifulfofäure,  fommt  alb  Satriumial)  in 
braunroten,  golbglänjtnbtn  »riftallen  in  ben  tvinbel 

ift  in  Soficr  Ibblidj  unb  bient  jum  gärhen  Bon  Solle, 
ftriftollreihr,  f.  S) riftall,  S.  744. 

jHriftaUfdtancn(ftriftallomantie,  Scrullo* 
mantie),  ber  ftatoptromantie  (f.b.)  BerwanbteSotr 

fogungbart,  hei  weidjec  ein  ftriftall  ftatt  beb  Spiegtü 

biente. 
ftriftaUf(f)Iäud)e,  f.  Stbfonbrrung  (im  ̂flairjtr.reicb 
fltiftaUfoba,  f.  3oba. 
ftriftnllftiftcm,  f.  «riftaa,  e.  744. 

ftriftaUticuhcn,  footel  wie  Knbtrtierc. 

ftriftoUtuffe,  on  »riftallen  oon  Cunrj.  gelb* 
ipot  :e.  reiche  Sorphhrtuffc  (f.  b.). 

SlriftallBiolett,  roter  gorbitoff,  C„HJ0X,C1  ober 
/C,H4N(CH,), 

C--C„H,N(CH,),  faljfaureb  öeromelhhlporaroe •v.C8H4N(CHs),Cl 

anilin,  entfteht  aus  Ximethhlauilin  bei  ber  Schanblung 

mit  Shobgen  ober  ffihloranil,  bitbet  wafferfreit.  tan 

Ihoriben»  ober  bronjeglnnjcnbe  Sabeln  mit  8   SKolc- 
tüten  ftriftaUwoffer,  ift  in  Safjer  unb  Sltohol  löblich 
unb  bient  jum  gärben  oon  Solle  unb  3eibe. 

ftriftollwaifcr.  j.  nriftalliiation. 

Slrifton  Don  vomle,  Diuinefingcr.  lebte  etwa 
um  1200  unb  ftommte,  feiner  Sprache  noch,  oub  bent 

mitllem  "Jeutichlanb,  wnhricheinlidi  oub  Jhürtngen. 
35ie  oon  ihm  in  ber  Sanier  feonbichnft  erhaltenen 

Sieber  finb  hcroubgegeben  in  o.  b.  SxtgcnS  »Sinne 
fingern«.  ®b.  1   (Seipj.  1838). 

ftriftiania,  ft  r   i   ft  i   a   n   f   a   n   b,  Sr  i   ft  i   a   n   fl  a   b,  ft  r   t   * 
ftianfunb,  f.  Ghriftiania  tt. 

flriftinehamn,  f.  Ghrijtinehamii. 
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Kriterium  (griech.),  fooiel  wie  ftcniijcidjcn  ober 

llntericbcibung«mer(ma(  eine«  Singe«  feinet  Eigen» 
fdjaft)  Don  einem  (einer)  anbern.  Sa«felbc  ift  nega» 
tit> .   wenn  au«  befielt  Borpanbcnfcm  auf  ba«  91id)t* 
oorbanbenfein,  pofitio,  wenn  au«  beffen  Borhnnbcnjein 

auf  ba«  Borhanbenlein  bc«  Singest  (bet  Eigcnicbaft) 

gefdjtofjen  werben  barf.  So  ift  j.B.  Sarblofipleit  bc« 
Blute«  negatioc«,  bngegcnSRötc  beäfelbcn  poftltoeä ft. 

fetneä  normalen  Eifcngehalt«.  ijn  ber  Sogil  oeritcht 
man  unter  SV.  ba«  fteirnjctcpen  ber  Sntuticit  ober 
Salfcbbcit  eine«  Wcbanleit«,  ba«  entweber  oon  ber 

Sorm  (formale«  ft.)  ober  oon  bent  Inhalt  beäfelbcn 

(materiale«  ft.)  feergenommen  fein  tarnt,  formale« 

unb  (War  negatioe«  S.  ber  ffiaprheit  ift  ber  'Biber» 
iprud),  fo  baB  ein  al«  wibcrfprcdtenb  erlannter  (Be- 

baute notwenbig  fnlfch,  bagegen  ein  nidjt  wiber« 
fprecpenbec  barum  ttodt  nicht  roatjr  fein  muß.  3Ra« 
teriale«  unb  jwar  pofitioe«  ft.  ber  ©ahrbeit  ift  bic 

Übercmftimmung  bc«  ©cbanlen«  mit  ber  Sache  fbe« 
Senten«  mit  bem  Sein),  bie  jebod)  nur  annäfjcrttb 

(eigentlich  gar  nicht)  erwiefen  werben  laun. 

Reith  (griech-,  »öerftentorn,  Beine«  Qcmidit«),  bie 
Einheit  be«  ©olumengewidjt«  berWafe,  entfpricht  bem 

(Bemüht  oon  1   Sit  ©afferjtoff  bei  0°  u.760mmSrucf. 
Sltitbc,  Augenlibgefdjmutfl,  f.  »erftenforn. 

Rbitbci«  (»retbei«),  eine  'Jlpmpbe,  oom  glujs- 

gott  9Rele«  'Kutter  bc«  .^ontcr  (f.  b.). 
Sei«,  neugried).  91ame  ber  3nfcl  ftreta. 
Stritin«,  Sohn  be«  ftaHai«cbro«,  Ettfel  be«  altern 

ft.,  be«  Berroanbten  Solon«,  Schüler  be«  Sopfiijten 

(Borgia«  unb  bann  be«  Sotratc«,  begabt  unb  fein  ge» 
bilbet,  aber  oon  unruhigem  Ebrgci.t  bcfeclt,  würbe  in 

ben  .'öermotopibenprojcB  ocrroicfelt  unb  eingelertcrt, 
half,  obwohl Ariftofrnt  burd)  feine  Samilienbe)ie()un« 

gen.  411  n.  Ehr.  bie  Stitannci  ber  Bicrbunbcrt 
ftürjen.  fegte  bie3uriidberufungbe«Vlltibiabe«  burd), 
warb  aber  nadi  beffen  .(weitem  Start  uerbanttt,  febrte 
erft  nad)  ber  Einnahme  Athen«  burd)  Spfanbro«  404 

bahin  \uriid  unb  warb  Kitglicb  ber  non  legterm  im 

Jlnterefje  ber  Spartaner  eingefegten  SRcgierung  unb 
Ser  einjiuBrcidjitc,  a6er  aud)  ber  oerbaßteilc  unter  ben 

30  Sp rannen.  Er  fiel  im  Stampf  gegen  XprafblhlloS 
403.  sl.  hol  iidt  auch  nl«  Sidtter,  Siebner,  (ä)cfd)id)t 
Mi  reibet  unb  ©hilofoph  einen  Slawen  erworben;  bod) 

ftnb  nur  oon  ieinen  Elegien  Bnicbitürte  erhalten 

<6r«g.  »on  U.  Bach.  1827,  unb  in  Bergt«  >   Poetin: 

lyrici  gnteci*).  Al«  ©bilofoph  tritt  er  in  Blaton« 
»Simäo««  unb  im  unooUettbctcn  «ftritia«*  auf. 

ftritif  (griech.),  fooiel  wie  Beurteilung.  Siefelbc 
fanu,  wa«  ben  Beurtetlcnben  betrifft,  objettio,  b.  b. 

ohne,  ober  fubjettio,  b.  b.  mit  Boreingenommenheit 

für  ober  gegen  ben  ©egenftanb  ber  Beurteilung  (teil 
bcn(iöfc  So,  wa«  ba«  Beurteilte  betrifft,  tpcorctifd). 
auf  ©abrbeit  ober  Unwahrheit,  ober  prattifd).  auf 

(ethifebe  ober  äiibetiichc)  ©erte  be(üglich.  fein.  Sub- 
jeftioe  ft.,  gleidtoiel  ob  fie  au«  einem  inbioibuctlen 

■   IRnrotte.  ftaprice),  tonfeffionetlcn  ober  politifdten 
'Bartei-,  nationalen,  fteit*  ober  Kobeoorurtetl  ent» 
ipringt,  ift  ohne  wiifenichaftlicbcn  ffiert;  be«  Slawen« 

ttmrbig  iit  nur  bie  objettioc  (parteilofe)  ft.  Sic  Ifteo 
retiiepe  ft.  mntbi  fidt  jur  Aufgabe,  angeblidic  Saht 
heilen,  bic  praftifdje  ft.,  angeblidic  Eiferte  at«  bloß 
reimetnilidic  barjutpun,  inbern  fic  entweber  lieb  mit 

biefem  Slncbmei«  begnügt  (negatioe ft.),  ober  ben  wirf 
!   nhen  Sndwcrbnlt,  bic  wahren  ©erte  auf  jeigt  ( pofitioe 

«.).  3enad)btmbie  tbeoreiifibe  ft.  fid)  auf  einzelne 
©cbcniptungcn  ober  auf  ben  ©abrbcit«gcbnlt  be«  Er 

[ciutene  überhaupt  begeht,  tritt  biefeibe  al«  st.  oon  , 

•Jiei?crä  Äono,  *   Vejif on ,   5.  auf!.,  X.  $)b. 

Ertenutniffeu  ober  al«  ft.  ber  Erfcuntni«  auf.  Jene  bc- 

ftreitet  j.B.at«  ©unberfritit  bie  Sbatiacblidbtcit  über* 

natürlicher  Erfdjehtungen,  al«  hiitoriftbe  SV.  jene  pro* 
f angeidjicbtlidter,  nl«  pbl  lologifthe  ft.  jene  Philologifcher 
Angaben  (nl«  Seneatrmt  befonber«  bie  Autbcnlijität 

unb  Unoerfälfihlbeit  überlieferter  fdiriftlicher  Urfun* 

ben,  al«  nrd)äologifd)e  ft.  biejenige  überlieferter  Senl* 
utäler:  hier  oft  bloße ftonjeliuralfritif).  Siefebeftreitet 

entweber  bielhatfadie  be«  Ertennen«  überhaupt  (cibfo- 

lute  Stcpfi«),  ober  bic  obieftioc  fflültigteit  berErfah* 
rung«ertennlm«  (empirtiche  Sfcpft«:  .V'umc),  ober  bic 
einer  Erfenntni«  burd)  reine  Bermmft  (rationale 

Slepfi« :   ftant«  »ft.  ber  reinen  Beruunft«).  Siepral* 
tifdjc  ft.  weift  entweber  al«  fittlicbc  ft.  ben  angeblich 

fittlichen  ffiert  mcniiblichcr  ©illcn«cm!dilief)Utigon 
ober  al«  äitbetifebe  St.  ben  angeblich  äfihetifchen  ffiert 

mcnfchlicber  Sunitlciftungen  al«  bloß  oermeinllidtcn 

jttrücf,  inbern  fte  bie  entern  am  Kaßftab  ber  fitt* 
liehen,  bic  lejtcrn  an  jenem  ber  äfihetifchen  3bcen  jn 
raeffen  unteniimmt.  Siefe  Jbeen  fclbft  feitjufteUen 

ift  bie  Aufgabe  oon  .ftant«  *.ft.  ber  praltifchcn  Ber* 
nunft«  unb  -.ft.  ber  Urteil«(raft*.  Strititer,  einer, 

ber  eine  ft.  fällt,  Sunftrid)ter;  ftrititafter,  fcplechter, 

Afterlritifer. 

St  ritt  oo,  griech.  Bilbbauer.  um  495  —450  ö.Ebr. 
3U  Athen  thätig,  eriepte  mit  91  c   f   i   o   t   e « .   mit  bem  er 
(uiammen  arbeitete,  47«  o.  Ehr.  bie  oon  Xcrre«  weg* 

geführten  Statuen  bc«  iparmobio«  unb  Arijtogeiton 
am  fterameito«  (9)10111)  (u  Athen  burd)  eine  Erj* 
gruppe.  91nd)bilbungen  in  Knriuor  ftnb  bic  beiben 
Statuen  bc«  9Jlufeum«  ju  91eapel;  auch  finbet  fleh 

bie  W nippe  mehriad)  auf  Beinern  SUmflwcrten  (3Jlün> 
jen,  Baien  ic.)  unb  al«  Slelief  an  einem  marmornen 

obrigteillichen  Scljnfeffel  in  Alpen  nnepgeahntt.  ft.  ge* 
hörte  noch  ber  alten  ftrengen  Schule  an  unb  ju  ben 
bcbculcitbcm  ftünftlcrn  feiner  3rit. 

Slritifci),  enlicbeibcnb,  unb  (war  entweber:  eine 

Slrift«  (f.  b.)  be(ciduienb  unb  baper  fooiel  wie  beben!» 

lieb,  gefährlich,  ober:  ber  Slrilil  (f.  b.)  gemäfi  bcur* 
ieilenb;  Iritifieren,  etwa«  jum  Qegenflanb  ber 
Slritil  machen,  auch  fooiel  Wie  befrilteln. 

Slritiirhe«  Bltcr,  1.  fllimatterifche  3apre. 

Slritiicpc  Sage  bei  ftranfheiien,  f.  »rifc«;  über 
Salb«  f.  f.  Salb  Otubolf). 

Rritifdie  Semperatur,  f.  «die,  S.  108. 

Rritifcf)«  ($*•(,  f-  Bertoanbcfchait. 
Slriti(i«mu«  (griech.),  biejenige  philofophifebe 

SRetpobe,  welche  icbcm  Berfucb.  bie  Bpiiofopbic  at« 

etn  fpftematifepe«  ©ifien  ju  fonjtrutercn,  eine  Unter« 
fuepung  be«  Erlenntni«ocnnbgcn«  Dorau«gchcn  läiit. 
Ser  ft.  untericpcibct  fid)  einerfeit«  Dom  Soginati«iuu« 

(f.  b.),  welcher  jene  prooäbeuiiicbc  Arbeit  oernncpläf* 
figt,  nnberfeit«  oom  3fcpti(i«mu«  cf.  b.),  welcher  an 
ber  Kögliditcit  allcä  ffiiffen«  Derjweifelt.  unb  nimmt 

(Wifcpen  beiben  eine  mittlere  unb  oermittclnbe  Stel- 

lung ein.  Cbtoobl  fchott  'Jode  (f.  b.)  unb  inime  (i.  b.  1) 
bic  fritifcpeKetbobe  mit  Erfolg  angewenbet  halten,  gilt 

bod)  in  ber  Siegel  ftanl  nl«  ber  Bntcr  be«  SV.,  tiiib 

nach  ihm  ift  faft  au«nahmslo«  itt  ber  beutfefaen  Bhilo» 
fophic  bcröfrunbfag  nnertannt  worben,  baß  (eine  über 
bic  Erfahrung  binmtögclwnbe  Behauptung  aufgefteüt 

werben  barf,  ohne  ben  91nd)Wei«,  wie  ein  foidic«  Süi« 

fen  möglich  fein  foll.  Bgl.  Bergmann,  3ut  Be» 
urteilung  beäft.  oom  ibcaliftifchen Stanblniutte  iBerl. 

1875);  tHiepl,  Ser  ppilofophifcpe  (Seipj.  1877— 
1897,  3   Bbe.  i. 

Slritolao«,  peripatetifeper  Bhilofoph  oon  Bhnfeli« 

itt  ütjlien,  gehörte  mit  sinmenbe«  unb  Siogcne«  ju 
48 
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her  ©efmibtfcbnft,  welche  bie  91tficncr  15«  s.  Sljr.  nach 

9!om  {durften;  et  mar  bamal«  bereit«  norgerüdten 

911tcr«.  '-Bon  feinen  Schriften  ift  nicht«  belannt. 
ftritfdKW,  gleden  im  mff.  Woub.  SRobilero,  nn 

bet  Soiha,  mit  H   grtcchifth-latbolifcbcn  uttb  einer  ro> 
niifd)  *   fattj.  tttrcbc.  2   jübiftben  ©ctbäufem  unb  etwa 
4000  Ginm.  tt.  iit  einer  ber  älieften  Crte  dfußlanb«. 

8on  ber  alten  Stabt  iit  nur  itotf)  bie  ©rbfeftung  sor- 

banben. 
UriBan,  1)  ©roher  ft..  mcitlidtfier  ©iofel  ber 

$ioben  Tatra  in  ben  Rarpatben.  (.  idtra.  -   tt)  ft I ei- 
ner ft.  ober  ft.-gdtra,  ©ipfcl  ber  ftleinen  geitra, 

i.  gdtra. 
flrioto cGrioißf,  Stabt  in  SBedlcnburg  Sdtme» 

rin,  int  SRcrflenburgifcbcn  ftrei«,  nn  einem  Ueitten 

Sec  unb  ber  Cinie  Schwerin -S.  bcriXcdlcnburgtidien 
Gifcnbnhn .   bat  eine  alte  gotiidtc  coang.  ftirdte.  ein 

9Imt«gerid)t,  Seniett  ■   unb  SBuritfnbritntion ,   ©ich- 
banbel  unb  asw»  :t008  Ginm..  bnoon  12  ftatboliten 
unb  23  gilben,  ft.  mar  bereit«  1312  Stabt. 

Sripofldt  (fpr.  W4W,  [.  Sürflltß. 

Jlriooäiie  Opr.  -mötettjt,  ital.  Grtoo«cic),  Sarft« 
lanbfdjaft  in  Jnlmntien,  ©e;irl«b.  Gattaro,  int  3. 

Bon  ben  ©oeebe  bi  Gattaro,  im  C.  unb  9f.  Bon  SBonte* 

negro,  im  33.  oon  ber  fterjegoroina  begrenzt,  bat 
raube«  ttlima,  ift  wafferarrit  unb  toettig  frudttbar. 

Tic  böcbftc  Erhebung  iit  ber  Crjen,  1898  in  (f.  ftarte 

»8o«nicn*).  TieScmobner  finb  ferbiidjer  91ationa< 
ÜtSt  unb  erhoben  iidt  18H9  unb  1881  mit  bewaffneter 

$>anb  gegen  bie  Einführung  ber  allgemeinen  Sehr* 
»flicht  (f.  Talma  tien,  S.  492).  Son  SKifnno  führt  eine 

SRilitiirftrafte  ;um  gort  trngnlj.  Sgl.  Unterlircbcr, 
Tic  ffterreicher  in  ber  ft.  <gnn«br.  1886). 

ttriluittn,  bulgar.  Crt,  i.  lierBctm. 
Stritoitfchcn,  ilant.  ©oll«ffamm  in  Sußlanb, 

wohnte  im  Cuellgebiet  oonTnjepr.Tüna  unbSolga; 

fic  waren  ein  (ctijlrcubc«  Soll,  ju  bent  auch  bie  So« 

lotftbanen  gehörten,  unb  mürben  Bott  Sun!«  'Je ad)- 
folger  Cleg  um  880  unterworfen.  Ein  Teil  ihre« 

©einet«  (terra  Crivitiae  ober  SdjWarjruftlnnb)  ge- 
hörte fpäter  ju  Sitnuen.  gbr^iauptort  warSntolettsf. 

Slrituit),  gefürchteter  Sforboitminb  iit  diumänien, 

webt  ftofimciic  mit  grofeem  Ungeitünt,  oft  bei  20— 
2fi°  ftältc,  mit  ober  ohne  Schnee,  unb  feßt  ftch  bi«  an 
ben  ©allnn  fort.  Er  iit  SRcnfcben  unb  teeren  böebft 

uerberblid),  unb  bie  ©ferbc  Bcrmeigerit  bartnäefig, 

gegen  ben  ft.  ju  laufen.  Gr  unterbricht  baber  aud) 

ben  ©erfehr  nollftänbig  unb  oft  auf  12—15  Tage. 
ftritoof  tWog,  Stabt  int  niff.  ©oun.  Gberfon.  att 

ber  SÄimbung  bc«  Salfngatt  in  ben  gngulej  unb  ber 

Giienbabn  getaterinoflnm-  Tolinflaja  (mit  Ülbjtoci- 
gung  nach  Satfagan),  bat  reiche  ünger  Bon  Eifenerj 
(48  70  Sroj.  Elfen  enlbaltenb)  uttb  8000  Ginm. 

Strigäna  cfpr.  fnfairißi ,   ©ipfel  in  ber  geitra  (f.  b.). 

Srf,  gnfcl,  f.  »eglia. 
ttrfa,  gluft,  f.  Herfa. 

Slrfottofch,  ©erg,  |.  ©iefcngeblrge. 
firn  ob,  (.  jättemborf. 

Mroat  (ftrnut),  i.  Wameeleit. 
Kroaten  (Gbormatcn,  troat.  §rnnti),  flaw. 

Soll,  ba«  in  ber  elften  tmlfte  bc«  7.  gal)rb.  in  ba« 

jwiidtcn  ber  Slulpa,  Ectitia  unb  betn  ©tba«  gelegene 
finnb  einmanberte  if.  «roatten« 31at»otticn>  unb  mit  ben 
Serben  (i.  b.)  ritte«  Stamme«  ift. 

Kroatien,  Königreich,  j.  aroatien- Slawonien. 

Kroatien  Slattuiiiicti  (Ungar.  $iorBdt«SjIa- 
Ponor«  jag,  fpr.  iiPmmt  «iarocmOrfe«u),  ttönigreid), 

welche«  mit  ber  ehemaligen  troatifch-flawomfchen 

Uiilitargrenie  einen  ©eitanbtetl  ber  Sänber  ber  ttnga- 
rtfdten  «tone  bilbet.  G«  grenjt  im  S.  an  ba«  9lbna- 
tifche  SBeer.  gftrien,  ttrain  unb  Steiermart.  im  % 

unb  0.  an  Ungarn  unb  im  3.  an  Talmatirn,  ©o« 
ttien  unb  Serbien  unb  bat  erneu  gläcbenraum  Bon 

42,533  qkm  (772,4  CSH.f.  Süeroon  nimmt  bae 
Iroatifdtc  ©ebiet  25,870  qkm  (470  CSK.l  unb  bas 

flaWonifdK  16,663  qkm  (302,4  C.SB.)  ein.  gn  oro- 

grapbifeber  ©c.jiebung  mtrb  ba«  üanb  oon  ber  ftulja 

m   ,(wci  Boneittanber  oeridjicbene  ©ebiete  geidiiff-er, 

in  eine  nörblidte,  Bon  ben  Sttöläufern  her  füböt't 
lieben  2Ilpen  burd)(ogcne,  walbreiche  unb  fruchtbare 

'Jllpenlnnbichaft  unb  in  ein  iübltebe«.  Bon  foltartigem 

ftarftgeftein  erfüllte«  raube«  yaocblanb.  Tie  ftlBcn- 
auäläujer  bringen  mit  ihren  fchntalen  unb  ftdi  gegen 

O.  jtt  Benlacbenben  ipöben  jügen  Bon  ber  tramiiien 
unb  fleierifcben  ©ren je  in  ö|tltcher  dfidftung  m   bie  Dem 

ber  trau,  tonau  unb  Saue  begrenzte,  iid)  ottmäb- 
lich  oerengentbe  Sanbjttnge  bi«  nn  bie  tbemmunbung 
unb  werben  im  91.  uitbS.  oon  breiten,  ebenen  Streifen 

eingefaßt,  bie  ftch  läng«  bet  trau  unb  Saoc  hmjiebcn 

unb  fenieit  ber  Tonau  in  bie  große  ungariieb«  Tiei* 
ebene  übergehen,  ter  nörbliche  ©ebirg«(ug  begmnt 
mit  bem  au«  Steiermarf  berüberreicfaenben  i£Rar,d. 
aebirae  (bi«  520  tu  hoch)-  an  ba«  ftch  füblih  baS 

gnaitficagehirge  (1061  mi  unb  ber  ifolierte Pul- 
tanifche  Stört  bc«  Sljente-  ober  91  g r a m c r   Ge- 

birge« (1035  m),  öftlid)  hingegen,  Bon  'Saraabm  att. 
ba«  ftalnitgebirge  (643  nn  anfcblicßcn.  ter  nun 

folaenbe  niebrige  -fug  be«  ©ielo  ©rb  bilbet  eine  ©er- 
binbung  mit  ben  ilawonifcbcit  ©erggmopen,  bte  ben 

Steffel  Bon  ©ofegn  emidtlieften  unb  im  G(erni  ©rb 
827  m,  im  ©apal  954  m,  int  ©rejoBo  ©olje 
987  m   unb  ittt  ©fünf  987  m   .fröhe  erreichen.  31f.ii 

einer  Unterbrechung  taucht  im  C.  be«  öanbcS  aus 

ber  Ebene  al«  leptcr  ©locnau«läufcr  ba«  ©rbr.it- 

ebirge  ober  bie  grübln  ©ora  (546  m)  aut.  liier- 

er  gehören  noch  jmei  ©erginieln,  ber  Bott  ber  Eaima. 
üonia  unb  glooa  umicbloifeuc  ©arit  mit  bem  »unta 

(494  mi  unb  ba«  bi«  ju  1175  m   aufiteigenbe  U«lo- 

lengebivge  (üblich  Bon  ber  ©urf.  gm  ftarftgebtn 
bc«  (üblichen  öochlanbe«.  welche«  bem  Sqiteci:  Sn 
tinanlcbcn  9llpert  unb  be«  ©nltangebirge«  angebrn 

unb  feine  ©cbcrg«jüge  in  füböillidtet  dltdmniq  btS 

hinab  (um  gluß  ,'icrmnnja  cnlienbet.  tiruerfefieibet 
man  beit  ftronlijchcn  ober  Cibuntifchen  ftnrit 

mit  bem  SiSnjal  ( 1626  m),  bie  @   r   o   ß   c   ft  a   0   e   1   a   mit 

bem  ftlef  (1182  ml  unb  ber  ©ielolaitga  (1533  mi 
uttb  bie  ft  leine  ft  apela  mit  ber  IVala  Wonpa 

(1182  m),  ben  ©elebit  (am  ©briatifchen  3Reer.  mit 
ber  ©lifenicn,  1653  m,  im  91.  unb  bem  Soeto  SrSo, 

1753  m,  int  3.),  cnbltdj  ba«  ©lieiiBicagebitge 

(1640  m).  3»tichcn  biefen  ftalhnaffen  breiten  ftcb  S« 

UKulbeit  Bon  Ogulin,  Ctocnc,  ©oäpif  unbftorentpi 

au« ;   leßtcre,  bie  bödiiie,  liegt  658  m   ü.  SB.  tie  mal- 
bigen  ©ergjitge  (itiiicbcn  Sulpa  unb  Unna  (ba«  iogen. 

I   ^ringgebirge)  finb  niebrig  unb  iiberiteigen  nur  mit einem  ©ipfel  600  m.  Unter  ben  ©ewäifern  finb  außer 

ber  ben  Oflrnnb  bc«  flawonifdten  ©ebiete«  begrenien- 

ben  tonau  bie  midüigften  bie  trau  mit  Bielen  fleme- 
reu  Sfebenflüffen  (©ebuja,  ©tfira,  ©ula  te.)  unb  bie 
Saue  mit  ber  ftulpa,  Unna.  Vonja  :c.  tie  ttulpa 

wirb  cinerfeit«  butd)  bie  tobra  unb  ftorana.  anber- 

feit«  aber  burrti  beu  9U>fluß  ber  im  ftleinen  ftnoeta- 

gebirge  bcfinblidjen  13  ©litwica  ■   Seen  unb  burdt  bte 
©lina  nerilnrlt.  ben  uerfdiwinbcnben  glüffen  im 

ftatit  gehören  bie  ©acta,  Sita  u.  a.  9fach  talmatien 

fliejü  bie  (fmnanja  ab.  Unter  ben  mannen  SBineral- 
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quellen  fmb  bie  Borjüglichiten :   Krapina-Soplih,  Sa*  [ 
raSbin -Seplic},  SopuSto,  Sipit,  StutinSfo  unb  Sa» 

ruoar.  Sie  nertcbiebencn  ©erg«  unb  gluftgcbicte  wer- 
ben  in  ft.  mit  bcionbcrn  9iamctt  bezeichnet,  bic  wich- 

tigftcn  fmb:  bic  ©loSlaoin«  (baS  beriibmte  Sein» 
ianb  tat  fwatifdjcn  ©ebirge  nörblid)  oomgluft  Sonja), 

bic  ftrniiia  (baS  ©renjgcbtet  längs  bet  boeniichen 

unb  ferbijchcn  ©rcnje),  bie  ©obraoin«  (baS  Stau» 
gebiet,  b.  6.  bet  fdjmalc  Meffel  längs  bcc  Stau  fort 

SaraSbin  bis  ©utooari.  bie  'Boiomnn  (bas  Saoe» 
gebiet,  b.  t).  bas  fdmtale  Itcflanb  jtt  beibcn  Seiten  ber 
Saue  opn  bet  fraimfdjen  ©renje  bis  jur  Unna  unb  bie 

Sortierung  am  liitlcn  Ufer  bi«  jur  Sonaui  unb  3»» ! 

goricit  (baS  •öintetgebitgc*,  b.  b-  baS  ©ebirgSlnnb 
nörblid)  non  ©gram). 

Sie  ftüjte  be«  'ilbriaiiiäien  ©tccieS  iit  cbenfo  wie 
bie  füblitac  Siotbebene  Kroatiens  ben  Stünncn  bet 

Sora  unb  beb  Scitocco  [läufig  auSgefeftt.  SaS  ft  1   i   m   a 

be«  nörblidicn  ©ebieiS  ift  gcmäfttgt  Warnt.  Sie  mitt* 

tete  3abrebtcmpctmut  tum  ©gram  beträgt  11,3°,  Bon 

giume  14,4°  (im  Januar  6",  im  Vluguft  25"),  auf 
beut  ftarft  bagegett,  wo  baS  Klima  infolge  bet  falten 

Suftfttömungen  tauf)  ift,  8—6";  nur  in  ben  ©iulben 
erbebt  eS  fid)  etwas  (j.  ©.  in  BoSpK  bis  9").  Sie 
liegenmenge  be«  flatben  SanbeS  (60  cm  im  gahre) 

iteiflt  an  ber  Seelüfte  unb  im  ftarittjodjlaube  um  baS 
Soppelte  (bis  130  cm). 

Sic  SeDölterung  beftebt  aus  asso)  2,186.410 

Sinnt,  (gegen  1,892,499  in  1881),  »onoit  1,089,755 
männlichen  unb  1,098,655  weiblichen  ®efd)led)ts  ftnb. 

Sie  Sidjligtcit  ber  ©eoölferung  beträgt  51,4t  pro 

Cftilomcter  (gegen  44,so  im  3- 1881).  Ser  9fntiona» 
lität  nach  ftnb  bic  Einwohner  überwiegenb  Slawen 
iba runter  1,921,719  Kroaten  unb  Serben).  SerSieft 

beftebt  auS  Seutfdten  (117,493),  Ungarn  (68,794), 
Humanen,  gtolienem  unb  nnbertt  Stämmen.  Ser 

Religion  nadi  jäblt  man  1,558,075  SRömifcb-ftnibo» 
liftbe.12,367  ©ricd)iftb*ftatbolijcbe,  566,983  ©riednfd)* 
Crientaliicbc,  23,786  Eoangelifdje,  12,365  ilieformierte 
unb  17.261  gsraeliten.  Sie  Seulfehen  finb  teils 

ymib  werter.  teils  SBeamte,  in  Slawonien  aud)  Solo» 

ntften;  bie  Ungarn  leben  jumeift  in  ben  flawoniidien 
ftomitnten,  bie  glaliener  in  einigen  Süftenftäbteu. 

SicKroaten  (eigentlid)  (fborwaten,  oonßbora  ober 

®ora,  »©erg«,  alfo@ebirgSbewobner)  fmb  ebenfo  wie ! 
bic  Slawonter  ein  fräftige«  Soll  oon  bobem  SuebS 

mit  gebräunter  Hautfarbe,  ©ei  ben  eigentlichen  ftroa« 
ten  unb  Slowenen  finbet  man  febr  häufig  auch  lidjteS 
Staat,  baS  ber  ferbiftben  Einwohner  ift  bunfcl.  SaS 

SanbooH  lebt  in  primitWen,  meijl  färglitb  eingcridjte» 

ten  Sehnungen.  Ser  ftroat  trägt  enge  weifte  ©eilt» 

(leibet  auS  Swlinatudj,  ber  Slowene' bagegett  weite 
roetfte  unb  unten  gefranste  Seinenbofen.  üäcrbieS  ge* 
börenjurSolIStrn(bt©unbfd)ube  (opanke),  einweifter 

'.Ufnntel  unb  ein  fdimnrjer,  ruttber,  brcitfrempiger.ftut. 
Sie  Seiber  (leiben  fid)  jumeift  in  eittfadtc  weifte  Sei» 

nenftoffe,  bie  Slowenen  jeboeb  tragen  aud)  turje,  far* 

tage,  geftidte  gaden. 
3n  ft. .   wo  90  ©roj.  ber  ©obettflätbe  probuftio 

itnb  (im  ftaeftgebiet  nur  81 V«  ©roj.) ,   entfallen  Pont 

probuttinen  ©oben  32,:»  ©roj.  auf  ttlderlnnb,  38, 05 

©roj.  auf  Salb  (meiit  Sueben  u.  (inten).  26,54  ©roj. 

auf  SBiefen  tntb  Selben  unb  I,r>7  ©roj.  auf  Sein- 

gälten (im  ©ebiet  ber  ebemaligctt  ©iilitärgrenjc  um» 
faßt  Salb  u.  Seibe  je  28©roj.).  tpauptprobulte 
ittb:  betreibe,  SUaiS,  §üljcnfrüdjtc,  tpirfc,  3iapS, 

Kartoffeln,  ftraut,  ©üben,  gtacb«,  tpanf  unb  befon* 
>ct»J  Biel  V0I3  unb  Sein  (lejjterer  namentlid)  in  Sir» . 

tttien);  Sabal  gebeibt  um  ©ojega  am  beiten.  Sic 

©ferbe-  unb  ©inboiebjucht  wirb  (befonberS  in  Sin» 
wonien)  mit  Erfolg  getrieben,  weniger  bie  Stbafjudn, 
weldje  aud)  nur  in  Kroatien  tncbr  uerebclt  auftrill; 

bagegen  begünfligen  bie  Eicbcnroätber  Slawoniens 

bie  cdiweine  jud)t  unb  ber  reidilidic  Cbftbau  bic Erjeu  • 

gttng  beS  ©ftaumenbrnuntmcinS  (Slibowift).  ©jenen 
ttnb  (läufig,  cbenio  Wetliigcl  aller  ?lrt.  9in<h  ber  left- 

tcn3äblung(1881)  betrug  bie  3<>bl  bei  ©ferbe  2 17,1 1 2 
(barunter  8461  .faengfte),  jene  beS  itomniebs  712,805, 
ber  Sdjafe  588,638  (nercbelte  20,623),  ber  3'Cflen 

99,724  unb  bet  Stbweinc  468,053  Stiitf.  Jltt  Sla- 
wonien wirb  autb  ber  Scibenbau  mit  Erfolg  betrieben, 

giftbe  tiefem  bie  fflliffc  in  fKcitge,©Uitegel  bic  Sümpfe 
unb  Seidje,  namentlid)  um  Etief.  9fttr  an  Erjen  unb 

ÜRincralien  ift  ft.  arm;  ber  Ertrag  ber  wenigen  Eifen* 

gruben  u.  fjiiltenwcrle  (SRttbc,  ©elropagora.'SrgoPo), ber  Silber-,  Kupfer»  unb  Sleigruben  (Srgono),  ber 
Scrgbau  auf  3int  (3uane(t).  Sdjwefel  (SRaboboj)  unb 

ftoftle  (Srbnit,  CcpoDtna)  ift  beute  nod)  gering,  unb 

bie  fcftr  bcbeulenben  ftoblenflbje  jWifdien'  Srn'u  unb ftulpa  finb  mir  junt Seil  bloftgelegt.  Sie^nbuftrie 

beftbränll  fid)  jumeift  nuf  bie  ftäbtifdjen  fflewerbe, 
wogegen  bieSonuSinbuftric  auf  bemfianbe  nod)  immer 

ben  gröftern  Seil  beS  ©ebarfS  beit.  Sebterc  erftreeft 
ftd)  Iimiplfätitltd)  auf  Spinnerei  unb  Scocrei  (inSbcf. 

Teppi(ftc  unb  in  Simiien  nuf  feine,  faft  burdtfid)lige 

©aumwoH»  tmb  Seibengewebc  TOifirj  nad)  orientn» 

lifdient  IKufler)  unb  beftbiifligt  gegen  17,000  ©immer 
unb  145,000  grauen.  Sie  jährliche  ©robultion  ber 

ÖnuSinbuitrie  repräfeutiert  einen  SertPon  l1.»  ©iill. 
Bulben.  Unter  ben  (Bewerben  ragt  namentlid)  bie 

£>ol(inbttftric  beruor.  SaS  gabrilwefcn  beginnt  fid) 
erft  ncuerbtngS  ju  entwiieln.  Son  bebentenbern 

Unternehmungen  befteften  125  für  3cmcnt-  BtaS, 
©npicr,  Seffel,  ©ibbet,  ©arlctten,  ©intebinen,  lieber, 

Steingut,  Sannin,  3'egel,  .fiotjwaren,  Snbat  Spiri- 
tus, >lognn(,  Sier,  Salami  ;c.  üliiftctbem  gibt  cS 

eine  gröjserc  Siftiffswcrfte,  Biete  Sampffägen,  ftunft* 
mühten,  ©aummoltfpinncreien  unb  -Stbercicn.  Sie 
ülnjabl  ber  Bcwerbctreibcnbcn  beläuft  fid)  auf 

30,000.  Ser  tpnnbcl  erftredt  fid)  jumeift  auf  Ö)c- 

treibe,  tpotj.  Sein  unb  fonflige  9?aturprobuttc.  gm 

ftüftenlanbc  iteigt  bic  SuSfuftr  an  äiufttiolj  (gaft* 

baubeit,  Säume  ju  ScftiffSmaften  ic.)  fomie  ber  ge- 
faulte Scrlcbr  fortwährenb.  21  uS  Slawonien  werben 

groftc  9Jicngen  Bon  Betreibe,  roben  gellen  unb  häu- 
ten, bann  Cchfen,  Schweine,  Iponig,  Chft  (inSbei. 

©flaumen  unb  'Jipfel),  Slihowip  unb  Sachs  auSgc* 
führt.  Sie  Einfuhr  umfaftt  alle  ?lrten  non  ©ianufat» 
tut-,  SujruS- u. ftunflgegcnfläiiben.  ft.  hat  10  Seehäfen 
(Succari,  ©orto  9i<?,  Sclcje,  9iobi,  Eirfeenica, 

San  ©iorgio,  Stinijjn,  gablanac;  unb  Eatlopago). 
Sic  bcbeulenbern  Smnbclopläftc  für  ben  Üanbncrtchr 

finb:  2lgram,  Siifel,  Effet  unb  Sutonnr.  Senfelhen 

uermitlcln,  abgefeljen  non  ber  lebhaften  Sd)iffal)rt 
auf  ben  Sauptrlüften  (Bon  btnen  aufter  ber  Sonau 

and)  bie  Srau  oon  2ägräb  an.  bie  Saoe  Bon  bet  2mt= 
beSgrenjc  an  unb  bic  ftulpa  oon  ftarlftabt  an  fahr- 

bar finb)  u.  brei  ehemals  febr  midjtigen  ftunftilraften 

(Suiten  [Kartftabt-giumej,  gofephinen»  Härl- 
ftabt»3engg]  u.  ftarolinenflrafte  ftnrlitabt-©orto 

JRej),  inSbtfonbere  bie  Sa fjn I i n i e n   3älänh-91gram- 

giumemitber3a9pnanec©ahn(Sfa(athuni-21graui>, 
ftreuj  -   Setobar,  ©gram  -   Srob  -   Sälja,  Effet  -   Sät  ja, 
Effet  -   9taSic,  ©arcS  -   ©atrac-Sipit,  9?eufat  j   -   Scmtin, 
gnbia -©iitroBica- Sintooce,  ©intoncc  -   ©rf(n,  Simia- 

9iooi  tc.,  welche  fid)  an  bie  ungarifd)cn,  ierbiidjen  unb 

48* 
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öjlcrreichifchcn  ©ahnen  anicpließen.  ©fctbcbnbncii  Cbcrgcfpniicn.  beut  Gomes  beS  priBilcgicrtcn  TiitriltS 

Berichten  in  Agram  nnb  Effet.  ft.  bnt  50  Wclbiniti  Turopotje.  ben  großjährigen  üKngnntnt  nnb  112  oui 
tute;  iinnbclS  unb  Weroerbefammern  bcitclten  in  ;l  3nprc  gewählten  Abgeorbttctcn  TaS  Vermine 

Agram,  Eitel  unb  3engg.  Tee  Stmib  ber  genügen  lungSorgan  (witchen  Königreich  unb  Mrcttr  bilbct  rin 

11  ul  lut  itt  oerbältnismäßig  noch  tüchtig.  GS  gibt  'JLU'tmftcc  ohne  ©ortefcuiUc  (ber  Dimiitcr  für  Htm 
gegen  1300  Volfsfdmlcn  mit  8000 Sebrlräf  ten,  rueldje  tien  SlawonienTnlmaticn),  welcher  tm  ungonidjen 
iion  135,000  Hinbern  befuebt  tpurben.  jnt  gnnjen  Viiniiierrnt  feinen  3iß  bat.  Tic  oberfte  Verwaltung 

ftnb  omtoi  39, an  ©roj.  ber  miinnlitben  unb  25,25  ber  übt  bie  löniglicpe  Vanbesregierung  in  Agram  cmS. 

wcibiidien  ©eoöllcrung  über  6   Japre  beb  Sicfenä  unb  nn  beren  Soü'c  bet  bent  üanbtng  Bcrantwörtlicpe  Va- 
Schreibens  funbig  (gegen  31,m  unb  18,45  in  1880  nuS  ftebt.  AIS  Werichtsbcbörben  fungieren  in  eter» 

iontie  23,211  unb  11, tw  in  18701.  ft.  bnt  eine  Uni.  ftet  ̂ nftanj  bic  (Buitylicpe  Scptemoiraltafel  m   Agram. 
ocriHät  (feit  1874t.  1 1   ffltjmnafien.  8   ©ealfdmlen,  8   in  (Weiter  bic  fönighepe  ©analtafcl  unb  in  erftcr  fbt- 
©räparanbien,  4   btfcpöflicbe  Seminare,  eine  ünnbeS  ftang  9<8cricptSböfe  unb  658e(trlSgericbte.  Tktmo» 

SHuiitfcpule,  eine  lnttb-  unb  torftroirtfcpaftlicpe  Schule  (teile  Verwaltung  wirb  bureb  0   gtmntjbircttisntn  ge- 
(in  Hreup),  eine  nautiiepe  Schule,  eine  Wcwtrbe»,  eine  leitet.  Tic  automunen  Verwaltungsausgaben  für  bas 

SSeberfdtule  unb  8   iianbelSfcpiiIen.  Alliiertem  gibt  0“br  1894  betrugen  7, Mifflin..  roonon  auf  biemnerr 
es  in  ft.  eine  fübflawifche  Atnbcmic  ber  ©Jiiienfcbtttten  Verwaltung  (iamt  ianbtag  unb  Vanusi  4/m,  auf 

unb  Hünite,  utebrete  ©ibliotbclcn,  Sfufeett  unb  mif»  HultuS  unb  Untetritht  l.stn  ttttb  auf  baS ^ufriiteriett 

fenfcbnftlicpc  Vereine,  ffür  bie  §ebuttg  bet  froatifchcn  2, tot  ©iill.  tbulbcn  entfallen.  Vgl.  SRilitärgrotse.  TaS 

Sprache  unb  Wationallilteratur  perrfept  in  ben  gebil«  trontifebe  Sappen  (f.  Tafel  »Cftcrteidt.-Ungormbe 

beten  Rtcifen  reget  Eifer.  '   Sänbenoappcn»,  gig.  15)  beitebt  auS  einem  ton  Sil* 
Tet  politifdjenEinteilungnad) beftanb ftron»  ber  u. 5Rot gefepaepten  fVelbe ; ber flamonifdtc Sappeo. 

tien  früher  nuS  fünf  Slomitaten  (Agram.  Velonar,  fchtlb  jeigt  einen  Vfarber  im  roten  gelbe  jnjtfdxn  (»n 

ffiume  ohne  Stabt  giumc1,  Hreup  unb  SJaraSbin);  filbcnten.  wagcrcdit  im  ©lau  burcplaufenben  Strömen 
Slawonien  bagegen  aus  brei  ftomitntcn(VoJega,Sir-  unb  barüber  einen  golbenen  Stern  (f.gig. 8   bts  Irrt 

mien  unb  Vinwitip)  unb  auiterbem  auS  ber  epemali»  blattes  jur  genannten  Tafel),  bie  i’anbcSfartxn  bc? 

gen  hrontifdHlnroomicpcn'äJlilitärgrcnje  (Ören, (gebiet),  Irontiid)  •   flaröottifcp  >   balmatiniftpcn  RBnigrettbeS  ftnb 
welche  in  fünf  Tiitrifte  (©analer,  ©roher,  ÖrabiS»  3iot«ffictfj»©Inu. 

caner,  Sfiln  ■   CtocSaner  unb  Cgulin  •   Sluiner)  ein»  «tfcpichit. 

geteilt  war.  Seit  1886  ift  ft.  fnmt  bent  örenjgebiet  TaS  pentige  Kroatien,  im  ©iittelalter  BorsugSwenc 

in  folgcnbe  atpt  neugebilbetc  Homitntc  eingeteilt :   I   Slanottia  genannt,  wiihrcnb  baS  bcutigcfcodtltocnen. 
1)  Sila»»rbaoa,  mit  bent  AmtSftp  Olospic  (unb  I   TürfifcpHrontien  unb  VoSnien  ben  eigentlichen Stern 

ben  Stabten  Earlopago  unb  „(fengg);  2)  SDfobruS«  j   beSpiftorifchenGrontinauSinncpten,  worin  ben  nitriten 
rbiume,  mit  bem  AmtSftp  Cgulin  (unb  ber  Stabt  „»feiten  non  ben  iüprncpcn  ©amioitieni  bewohnt,  nach 
©uccari);  3)  Agram,  mit  bem  Amtsfip  Agram  beren ©etiegung burch  CctaPianuS (35p. Ehr.) eS (in 
(unb  ben  Stählen  Siffel ,   ftadftabt,  ©etrinja  unb  ©roBin(©mtnonicn  gehörte,  ©ei  ber  Teilung  beSrötm 

Roftainip);  4)  Sarasbin,  mit  bem  Vmtsfip  Sa-  fdten  SctcbeS  (395  n,  Epr.)  würbe  es  (um  abenNän» 

rasbin  (unb  ber  Stobt  Hopreittip);  5)  ©elonar»  bifchcn  SHeicbc  geichlagctt.  3n  ben  Stürmen  ber  Volta' 
Hreup,  mit  bent  VmtSfip  ©elonar  (ber  Stabt  Hreup  inanbemng  medtfeltc  es  oft  feint  ©cfiper.  489  geriet 

tmb  ber  fttftung  Onanie);  H)  ©ojega.  mit  bem  Kroatien  in  bic  Wcwalt  ber  Oftgoten,  bann  ber  ©ra» 
Vmtefip  ©ofega  (unb  ben  j^anptorten  ©afrac  unb  ten.  bis  enbltcp  634  —   638  bic  Hrontcn  (EbontHimt. 
©eU'ÖrabiSca);  7)  Virooitip  (Vcröec).  mit  bent  Ebrobaten)  cs  in  beut  angcbcuicten  Umfang  trüber 

flmtsüp  Eifel  (unb  ber  Stabt  ©rob);  8)  Sir  mien,  ten  nnb  bent  Sanbe  feinen  heutigen  Vanten  gabeit 
mit  bem  VnitSfip  Vulooar  (ben  Slcibten  ©fitronip,  Voriibcrgebenb  (am  cs  bann  unter  bic  ©ottnSBigi« 

Setulin  unböarlowip  unb  ber  ifeftung  ©elerroarbeim.  ber  friinlticpen  Hönige  unb  nnpni  auch  non  temtithai 

Ipanptftabt  beS  üattbeS  ift  ©gram.  WlaubenSbotcn  baSEbriftcntum  an.  877  unterwarien 

„(fufolge  beS  mit  Ungarn  getroffenen  flanlercdtt  fiep  bic  ftroaten  ben  griccbifcbcn  Haifent.  tnodittii  S4 
lieben  (Ausgleichs  beüpt  H.  pinftcpllicp  ber  innern  Vcr<  aber  nach  wicberboltcn  Hiimpfcti  um  90(>  wteber  un 

waltung,  ber  Kultus»  unb  UnterricbtSangelegenbectcn  abhängig  unb  btlbelen  ein  felbftänbigcS  Stich.  Ule 

tmb  beS  OuftiäWeftnS  (bie  Seegertcbtsbarltit  auSgc-  Vorfämpftr  für  bie  nationale  Unabpängigfcit  ntacJw 

nontmen)  bic  (Autonomie.  Wcmeinlcpaftlich  finb  bie  fiep  Viuuciitiir  berühmt,  herben  (Sninb  (um  froa- 
lüfilitnr»,  Jinanj»  ttnb  Vfüitjangelcgenbeitcn,  baS  tiiepen  Sieicpc  legte;  bcSglciepcn  Timislaw.  ber  929 

SianbcIS».  ('lewerbe  .   Satt!- unb  Mommunilntüms  ben  Sönigstitel  fitprle.  Vlucp  beffen  Vacpfolga Grc?» 
wefen,  bas  See»,  iianbels»  unb  Scrgrtipt  uttb  bic  cimir  (Rrcfimir)  I.  unb  VfiroSlaw  wirflen  in  btefem 

Wcfcpgcbuug  über  bic  Staatsbürgcrfcpaft.  Von  feinen  Sinne ,   noch  mehr  aber  G   r   c   S   c   i   m   i   r   II. ,   ber  ©reis. 

Einnahmen  trägt  S.  )u  ben  genteinfamen  Ausgaben  bet  fiep  befonberS  ben  Vulgaren  furchtbar  tn achte.  Et 
Ungarns  55  ©roj.  bei,  45  ©ro».  bleiben  jur  ©eftrei-  eroberte  bas  gan(t  baltuottfcbcSfüftenlanbbiSSaguiii 
tung  ber  eignen  autonomen  Verwaltung.  3n  bie  3in  Senp  ber  Seelüfte,  erbauten  bie  Kroaten  eme 
Waanntcntnfcl  beS  ungarifepen  SJcidjStagS  entfenbet  gropc  Slotle.  mit  ber  fie  erft  Seeraub,  bann  aber  awh 

H.  attfter  ben  Erjbifcpiifcn ,   bett  ©ifcp&fcn  unb  bem  üanbcl  trieben.  3U  ttnb*  beS  10.  Jabth  (ahltenbic 

Wroitpropit  beS  Vlgrnitter  Tomlapitcls  3   ©iitglicber,  Venc(ianer  ben  Kroaten  Tribut,  bisimjl.  1000  Tage 

in  bas  ungariiebe  AbgeorbnctenhauS  hingegen  40  ©cter  II.  baS  Slerbältnis  burep  Krieg  änberte.  EreS- 
oom  Irootiicb  flawonifcheit  üanbtag  gewählte  21bge  eimirS  Sopn  Tir(islaw  ertnnnte  neuerbingS  bie 

orbncle,  weldtc  midi  baS  Siecht  paben,  ficb  bei  ben  1   Cberbotjeit  beS  oftrömifeben  Raifors  att,  biS  EreS' 
©arlantenlsnerhanbltmgen  ber  (roatiiehen  Sprache  ju  ciuiir  ©der,  einer  ber  größten  Sintionathclbcn.  um 
bebienen.  Ter  Iroatiich  flnwonifcpe  ünnbtng  befiehl  bie  ©iiltc  bcs  11.  IJahrb.  fein  Sieid)  (u  Sfaffer  unb  ju 

aus  ben  Er(biicböfcn  oon  Agram  ttnb  Rnrlomtp,  ben  üanbe  wieber  oergrößerle  unb  ftd)  auch  »König  oon 

Tiö(tfanbifcpöfen,  bent  Agramer  ©roftpropft,  ben  [   Talmatten«  natmtc  (1059).  Sind)  beffen  Tobe  ge- 
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langten  cinfjeintifd&c  ©roße.  Slnoi  j   unb  1075  Sui* 
ui  mir  Tcmc  triu«.  nuf  ben  Thron.  Ter  legtere 

würbe  107«  Bom  oapitlidicn  Segalen  gegen  ben  Sa- 
ialleneib  jum  Königgctrönt.  gpm  folgte  St  epp  an  U„ 

circartmir«  II.  Neffe,  ber  1080  für  htrje  ,’jeit  jum 
Throne  gelangte,  mit  biefem  erlofctf  ber  groeig  ber 
alten  Iroattfcpen  Könige. 

Nun  entftanben  Tqronftreitigleiten  im  Sanbe,  in 
bereu  golge  (1091)  ber  ungarifdie  König  fiabialau« 
bae  binncnlänbifcPe  Kroatien  burd)  Unterwerfung«* 
r ertrage  mit  ben  troatifepen  äupanen  an  fiep  brachte. 

Nach  SabiSlau«'  lobe  öerfuepte  Kroatien  fiep  ber  un* 
garifepen  üerrjepari  ju  entheben,  Würbe  aber  bureb 
König  .Moloman  1097  wieber  unterworfen,  bet  mit 

ben  jwölf  mäeptigftcn  3upaneu  Don  Kroatien  einen 

Sertrag  ichtoß.  woitacb  lic  unter  ber  Sepnäbopcit  Un< 
gnrn«  fiepen  unb  burtb  Scrioualumon  mit  bieiem 

Königreich  Dereinigt.  in  aUcit  innern  ?lngelegcnbciten 
aber  felbftänbig  fein  tollten.  Seitbem  blieb  Kroatien 

mit  turnen  Unterbrechungen  mit  Ungani  Dereinigt. 

Nacpbem  König  gerbmanb  I.  au«  bent  ioauie  $ab«> 
lutrgCjter  reich  1596  jum  König  Don  Ungarn  erwählt 
worben,  bulbigten  tpui  1597  auch  bie  troatifeben 
Stäube.  Später  Deranlaftte  ber  waepfenbe  Serluft 

troatifepen  Sanbe«  an  bie  liirfen  bie  abnümitratioc 

Schöpfung  eine«  neuen  ungarifcheit  Kroatien  burd) 
Olufnabme  ber  brei  ( hipper  flawonifchen)  Komitate: 

Migrant, Sfarnsbiu  unb  st  r e u g   in  baofelbc.  1592 
eroberten  bie  Türfen  bie  geitung  Sipaf  in  Kroatien, 

bie  nebit  einigen  nmliegenben  Crten  (eitbem  in  tür* 
Kicher  Oiewalt  Derblieb.  Tie  eigentliche  ©renje  aber 

rourbe  erft  1699  int  Karlowiger  grieben  beftimmt,  in 
ntclchem  ber  «ultan  alte«  fianb  ienfeit  ber  Unna  ait 
ba«  öfterrcicbiiche  Kroatien  ablrat.  gm  10.  gabrp. 

batte  auch  bie  SHeformation  in  Kroatien  (Eingang  ge* 
funben,  war  aber  1607—10  gewaltfam  wieber  au«* 
gerottet  worben. 

gn  Slawonien  waren  bie  erften  befaunten  Se* 

roobner  bie  Storbiäter.  fpäter  bie  ')>annonier,  welche 

Kaifer  Nuguftu«  unterjochte.  Ta«  fianb  gehörte  hier* 
auf  ju  Panuonia  inferior,  patte  aber  audi  ben  Spe> 

jialnamen  Panuonia  Savia.  ')lm  Scplufj  ber  großen 
Sölterwanbcrtmg  erfüllten  Slnwenitämme  unter  non 

rifcher  Cberpopeit  bnä  fianb  jwifepen  ber  Trau  unb 

Sane  unb  gerieten  al«  pannonifcbe,  mit  Kroaten  noch- 

mal« Dermilchte  Slawen  unter  fränlijcpe  Sotntäßig- 
[eit,  Bon  welcher  fpäterpin  noch  baa  anfchließenbe  Sir- 
tnien,  ber  einftige  ®au  ber  SRömeriiabt  Sirmium,  bei 

ben  Snjantinern  ben  Namen  »granfoeporion«  führte. 
Ta«  gwticpcnftromlnnb  ber  Trau  unb  SaDe  geriet 
feit  bettt  Bmportomnten  ber  chorwatiidien  gürjlcn- 

macht  unter  beren  fiterrfepaft  unb  hieß  bei  ben  SRa* 

gparen  Tötor«jäg,  Slavonia  im  Inteinifdten,  »Win* 
biidtea*  fianb  im  beutfepen  Sprachgebrauch,  jum  litt- 

teqepieb  Dom  (üblich  emgrenjenben  «tltfroatien  (ma- 
gparifd)  fjorDdtor«jng),  feitbem  bie  üßagparen  um 
1091  e«  mit  Ungarn  al«  Srooinj  Dereinigt  hatten 

unb  hier  ein  Siatum,  ba«  Ülgramer,  errichteten. 
Nacpbent  fie  auch  um  Sirmicn  Diele  Kämpfe  mit 

bem  griechifepenKaifcrreich  beftanben,  behielten  fie  e« 

feit  1165  für  immer.  6rft  feit  1-191  — 1516  gefeilte 

fiep  ju  betu  ungarifeptn  R5nig«titel  rex  Dalmatiae 
et  Croatiae  (Türtifd)»  unb  tpochfrontieni  bet  Sei- 
faß  et  Slavoniae.  gnfolgc  ber  türfifepen  Eroberung 

würbe  ein  Teil  Slawonien«  fpäter  (f.  oben)  al«  -Krön- 
nen-  Don  »Slawonien«  im  engem  Sinne  (Serbe  je, 
Sojfega  unb  Sirmien)  gef  epieben.  Tie  Tiirtcn* 
herrfepaft  Derfcplang  großcntcil«  biefc  ©ebiete.  Un- 

ter Kaifer  fieopolb  I.  Würbe  ganj  Slawonien  jurüd- 
erobert  unb  imRarloroigergrteben  1699  an  Ofterreich 

abgetreten. 
Ta«  Sitorale  entwidelte  iiep  einerfeit«  au«  ben 

!pafenftäbtengiume(f.b.)  unb  Sotto  3W  unter  Karl  VT. 
al«  innerbiterreichifcpe«  Sitorale,  anberfeit«  au« 

beit  1746— 48  tameralifierten  ©ütern  ber  erlojcpenen 

©tafenpäufer  grangipaiti  unb  griitp  mit  Te  rf  a   t   al« 
Sorort  unb  würbe  feitper  al«  öitcrteicpifche«  fii- 

torale unter  bie  ftuffiept  beSSüienerSwflommerjien- 
rate«  unb  ber  Trieftet  Seebepörbc  gefteüt.  gm  engem 

Sinne  fcploß  biefe  Sejeicpnung  ba«  öiebict  Don  giume 
au«.  177«  würbe  ba«  öjterreicpifche  Sitorale  auf- 

gehoben, ber  Stranb  in  brei  Komitate  Derteilt  unb 
mit  Kroatien  Dereinigt.  Tie  Stabt  giume,  welche 

Kaifer  griebriep  III.  Don  ben  Herren  Don  SSalfce  1471 

getauft  batte,  war  bi«  174«  autonom,  würbe  177« 
bem  Königreich  Kroatien  jeitwcilig  eiiiDerleibt,  1779 

aber  al«  ein  für  fiep  beftepenber  unb  integrierenber 

Teil  ber  ungariftßcn  Krone  erflärt.  Nach  Secnbtgung 
ber  fraujöftfdjen  SteDolutionätricge  blieb  giume  feit 
1823  wieber  mit  ber  ungariiehen  Krone  Dereinigt. 

Sott  1767—77  würben  Kroatien,  Slawonien  unb 

Talmatim  -gtlpnen-  genannt  unb  Bott  einer  illp- 

rildjen  fiiofbeputation  iti  S8ien  regiert.  Später  bil* 
bete  jebe«  biefer  ©ebiete  ein  befonbere«  Königreich, 

boch  blieben  bie  SRilitärgrenjen  getrennt  unb  behiel- 

ten ißre  befonbere  militärifepe  Serfaffuttg.  1809—13 
gehörte  ba«  Webiet  reept«  ber  SaDe  jum  franjöfiidten 

Kaiferreicp  unb  bilbete  bie  beibett  iäprifcpen  Srontn- 
jen  Croatie  eivile  unb  Croatie  militaire.  Seit  1814 

galten  Kroatien  unb  Slawonien  Wieber  al«  fiänber 

ber  ungarifd)en  Slrone,  al«  »partes  adnexae-,  wie 
bie  ÜKagparen,  -regna  socia«,  wie  bie  Kroaten  fagen, 
boep  mit  fetbftänbiger  Verwaltung  unb  Sptadtc  unb 
befonbem  3Kunijipalfreipeiten,  wie  namentlich  bem 
Vorrecht,  baß  Kroatien  nur  bie  palbe  SRcicpbftcucr 

entrichtete  unb  bicfelbe  Dom  Dlgramer  fianbtage  fclb* 

jtänbig  umgelegt  würbe.  211«  bnher  Ungarn  um  1840 

bie  tnngpnrtfcpe  Spradte  al«  offijielte  Sprache  eiu- 
jufüprcn  fiefa  bcmüple,  würben  bie  Kroaten  erbittert, 

unb  ihnen  fcploffen  ftep  bie  ftammoerwanblm  Sla- 
wen Ungarn«  an.  Öraf  Tra«touic«  war  ba«  Ssaupt 

ber  [roatifepen  -nationalen«  Sarlet,  welche  Kroaten. 
Slowenen  unb  Serben  ju  einem  illpriidien  Soll,  bie 

Königreiche  Kroatien,  Slawonien  unb  Talmalicn  jic 

einem  breieinigm  Königreich  Bereinigen  wollte,  unb 
würbe  Don  Subwig  ©a]  auf  publijijlifcpem  ©ebiet  in 

feinen  Veitrcbungcn  unteritüpt.  Sei  ben  Komitat«» 
waplen  1842  [am  e«  ju  blutigen  guiainmeuitöHen 

jwifepen  ber  inngparifcpcu  unb  illprifcpcn  Partei,  boep 

liegte  bie  legiere. 
gm  grüpjnfjrc  1848  regte  ftep  in  Kroatien  bie  na- 

tionale S«riet  Dott  neuem ;   ber  .'paß  gegen  ba«  3)(a- 
gparentutn  würbe  mit  allem  gnnati«utu«  geprebigt 

unb  auep  bie  Vereinigung  ber  f   lawifcpen  ©ebiete  Strain«, 
Kärnten«  unb  Slctermari«  mit  Kroatien  perlongl. 
21m  23.  SRärj  1848  wurbe  ber  Kroate  gellacpicp,  ein 

eifriger  Nationaler,  jum  Samt«  ernannt,  ber  ben 

Natfcplägm  bc«  Nationallomitcf«  folgte  itttb  fiep  in 
offene  Cppofition  gegen  bie  ungarifepe  Negierung,  ja 

gegen  ben  taijcrlidjen  $»of  fclbii  fegte,  inbem  er/bef- 

fett  Seifnng  entgegen,  bie  eigenmächtige  (Eröffnung 
be«  fiattblag«  in  Vlgram  befepfeunigte,  bie  5.  gutti  itt 

Wegenwart  jablreidtcr  Tepulierteu  au«  anbern  fla- 
wifepm  Säubern  burep  eine  3iebe  be«  Sanu«  erfolgte. 
Sber  bie  Talmatincr,  ba«  Sitorale  unb  giume  be- 

fepieften  ben  fianbtng  niept,  unb  jwifepen  Kroaten  unb 
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Serben  tarn  e«  fofort  jimt  Streit  über  bie©  reu  jen  ihre« 
©cbicte«.  Mitte  Juni  würbe  eine  IrontifcbeXepiitation 

nn  gerbinanb  I.  und)  gnnöbnid  geitbirtt,  roäbrcnb 
bie  Ungarn  Dom  ftaifer  bereits  baS  Manifcft  Dom 
10.  guni  ermirft  batten,  wcldte«  bie  frootiftben  gor 

berungen  unter  febroffent  Jabel  jurüctroicb.  Xie  Auf« 

regung  unter  ben  Sübflnwcn  flieg  infotgebcjfen  im- 
mer höher,  unb  naebbem  nttc  SennitielungSDerfuebc 

gcfdieitert  loarcn  unb  81.  Aug.  1848  and)  Don  feiten 

beb  KaiferS  bie  Anfprüdw  ber  Kroaten  eine  Art  San!- 
tion  erbalten  batten,  tiberfebritt  11.  Scpt.  bie  Sorbu! 

beb  froatifd)en  ticerea  bie  Xratt.  Son  nun  nn  operier« 
ten  bie  Kroaten  im  (Sinoerftänbrnb  mit  ber  bfterrcidji* 

(dien  Armee  jur  SeäWingung  ber  ungariidjen  Steno* 
lution,  welche  im  Auguit  1840  auep  gelang.  Xie 

Steitbäoerfafjung  non  1849  fprnd)  bie  Ircimung  Kroa- 

tien« unb  Slawoniens  Don  Ungarn  aus,  unb  bie  bei« 
ben  Königreiche  würben  ju  einem  eignen  ftronlanb 

bereinigt,  welchem  auch  bab  Küftenlanb  unb  bie  Stabt 
ginnte  mit  ihrem  ©ebiet  einberlcibt  würben,  wogegen 
bie  ürtnifeben  Sejirtc  Stunta  unb  gllof  an  bie  neue 

»Srloiwobfdhaft  Serbien«  fielen. 

Stach  ber  jebnfäbrigen  SienttionSperiobe  (1 850— 80) 
crfchien  20.  Ctt.  1860  baS  »Ettobcrbiplom« ,   welches 
Don  ben  Kroaten  freubig  6cgrüjit  würbe;  aber  bie 

■   gebtunrDerfaffnng«  (Dom  26.  gehr.  1861)  mit  ihrer 

itraffern  3cntralifation  roioerfpraeb  ihren  Autonomie« 
beilrcbuttgeit.  Xer  erfte  froatiiehe  Ümtbtctg  würbe  wc* 

gen  feiner  heftigen  Cppofitioit  gegen  bie  neue  Ser* 
faffung  unb  feiner  gorbermtg  eines  nur  bnrd)  ©er« ; 
fonaluniou  mit  Öflerreidj  uerbunbenen  grofjcn  füb« 
flawifdien  Königreichs  aufgelöft  unb  mehrere  gabre 

teilt  neuer  berufen,  ffirft  12.  SJod.  1865  würbe  wie* 

ber  ein  fianbtag  eröffnet,  in  welchem  es  fofort  ju  bet* 1 
tigen  Streitigleiten  jroifdjcn  ber  tnogtjarifdheti  unb 
ber  jlawifchcn  ©artet  über  baS  SerbältuiS  ju  Ungarn 

taut.  Xie  nationale  ©artei  in  Kroatien,  beten  güh* 

rtmg  lötfcbof  Stroßmagr  übernahm,  wollte  Weber 
eine  ©efamtäftaatSDcrfaifung  noch  eine  Erneuerung 

ber  alten  Union  mit  Ungarn,  fonbetn  ein  eigne«  KB« 
nigreid)  M.  mit  ber  Militätgrenje,  Xnlmaticn  unb 
beit  Duatnerifdtcn  gnfetn  unb  ein  eigne«  ncrantwort* 
liehe«  Minifterium.  Xiefe  gorberung  erhob  auch  ber 

im  Xejember  1866  wieber  jufammenherufenc  Vanb- 
tng  unb  lehnte  jebe  SBefdtidung  bes  ©efter  Steieöstng« 
runbweg  ab,  worauf  er 25.  Mai  1867  aufgelöit  würbe. 

Xie  Siegicrung  ging  nun  fo  enlfchloffen  unb  entfehie* 
ben  in  ber  Untcrovbnung  Kroatien«  unter  bie  Stc« 

phanotronc  Dor  (bie  ginattjcn  würben  bent  uttgari* 

(eben  Minifterium  untcrftellt,  überall  ungamfreunb* 
liehe  Seamte,  aud)  ein  neuer  Samt«,  Saroit  Siattch, 

emgefegt),  bafs  bie  Stcuwablen,  welche  Enbc  1867 

ttad)  einer  proDiforijchen  Slablorbnung  erfolgten,  eine 

magporifdt  gefilmte  Majorität  ergaben,  welche  auf 
bettt  am  o.  Jan.  1868  ju  Agram  eröffneten  ifattb* 
tag.  nachbent  bie  nationale  Cppofitioit  unter  ©roten 

auSgefchieben  war,  in  einet  Abreffe  29.  Jan.  ben 
XunliSmus  unb  bie  SSieberoerciniguiig  mit  Ungarn 

attnahtn  ttttb  eine  neue  tnagtjnrenfrcunblichc  Sicgni* 
tolnrbeputation  wählte.  Xicic  brachte  25.  guti  ju 

©eit  ben  SluSgleid)  mit  Ungarn  bahin  ju  ftanbe, 
baß  Kroatien  nt  ba«  Unterbau«  be«  SicicbötagS  29 

unb  in  ba«  CbertjauS,  aujier  ben  Iroatiichen  Magna* 
ten,  2   Xeputiertc  icnbeit.  uott  ben  üanbcScintünften 

55  ©roj.  nadt  'lieft  abführen,  45  ©toj.,  bie  Don  Un- 

garn mit  2' .«  Mill.  ©ulben  garantiert  würben,  für 
feine  befonbem  'Angelegenheiten  behalten  follte;  im 
tingarifcbeu  Miniiteiiutn  iolltc  ein  Minifter  für  Krön* 

Itcit  fißen,  in  Agram  eine  bent  Sanbtag  oerattroen. 
liebe  Stcgierung  mit  bent  Samte  an  ber  Sptpe  ittten. 

bie  Amlsfprncbc  ba®  Kroatifcbe  fein,  Ente  -estra: 
ber  würbe  biefer  Ausgleich  ratifiziert,  unb  21.  Sro. 

1868  hielten  bie  Iroatiichen  Xeputiertcn  nach  üujäbn 

ger  Trennung  ihren  Einjitg  in  ben  Setter  Atidütaa. 
gm  Mai  1870  würbe  auch  ba«  Verhältnis  gturnes 

georbnet,  inbettt  bie  Stabt  an  Ungarn,  ba«  stuften 
lnttb  nn  Kroatien  fiel.  Xer  reoibierte  Ausgleich  otm 
1873  fegte  ben  Kroatien  Dorbehaltenen  leil  ber 

ISintiinfte  auf  3‘  j   Mill. ,   bie  gabt  ber  Xetimerten 

iutit  SleicbStag  auf  34  feft.  Xttrch  laiferltdtee  Staat 
feit  Dom  15.  flug.  1873  würbe  auch  bie  Iroawth  ila 

wonifche  Militärgrenjc  proDinjtalifiert  unb  ber  fftsn; 

Derwoltung  unterftcQt.  über  bieScrwenbung  tesSer* 

mögen«  ber®ren',c  warb  1877  mit  Ungarn  cm  ©ertrag 
gefdtloffen.  Xie  Dölligc  ßinoerleibung  ber  ®rar,e  cn 
Kroatien  erfolgte  15.  guti  1881 ,   bi«  auf  ben  flcinm 

Xiftritt  Don  Sidjelburg,  ben  Krain  bennfpruebtt.  Jtt* 

jwiidjen  hatten  bie  'Vorfälle  auf  ber  Sallanhaibartl 
teit  1876  fowie  bie  CllupationSoSnienS  u.  berpterte 

gomina  (1878)  bie  groRlrontiicbc  Agitation  neu  betet!, 
gut  öanbtage  bilbetc  fid)  eine  befonbert  groBtroatiidK 

graltion,  bte  diechtSpartei,  welche  Ungarn  unb  ben 

Dott  Ungarn  ernannten  SanuS  auf«  be'fttgite  tragnr 
Au«  Anlaß  ber  Anbringung  neuer  ungariieber  Am:*« 
fdjilber  laut  e«  fogor  fm  Auguft  1883  ju  Unntlen. 

ju  beren  Xämpfung  atmerorbettt  liehe  MaBctgtln  er- 

griffen Werben  muhten.  Xte  giihrer  ber  Aeebkoanr, 

inchten  bie  Serhanbiungen  be«  Sianbtag«  burdt  rate 
Schmähungen  unb  Störungen  ju  Derbinbent  bat 

Dergeblid),  ba  bie  Mehrheit  be«  i'anbtag«,  bie  Suse 
nnlpartci,  jufammettbiclt.  Xcr  vauoticbreier,  Stof 

ecbicS,  würbe  cnblidh  1885  bnrd)  VentnetUing  juöfe 

fängnt«  t   wegen  tbätlicben  Angriff«  auf  ben  Acras 

Wrafen  Kpuen)  befeitigt.  Aber  nach  bie  gemättf' 
Dppofttion,  wclcbe  Dom  Siicbof  Stroftmaper  unb  oct 

XraStooic«  geleitet  würbe,  erhielt  einen  entpin) 

lieben  Schlag  burtb  bie  Dcrfönlicbe  gitretbtroei'tnj 
welche  Katfer  granj  gofepb  1888  bem  Sticbot  erteilt; 
weil  er  au«  Anlafe  ber  in  Kiew  oeranitalrelen  Jabel 

feiet'  jur  ßrimtneruttg  an  bie  (iinfübnmg  be«  iibr. 
Ücniunt«  in  SRufilanb  tu  einem  ©lüdwuitfcbtelcgnrr' 
bie  SJeltmiffton  diufilanb«  gerühmt  batte.  gtttWjc 

ber  Sereinigung  bet  Milttärgren;c  mit  ft.  würbe  a»e 

Sieotiion  be«  finanjieHen  Ausgleich«  mit  Ungarn  na 

wenbig.  Xie  Serhanbiungen  ber  AegnitolarDerua 
tionen  barüber  begannen  1887  unb  führten  1889  pm 

Abichlutt  Xanad)  würbe  ber  Srojemfap  be«  8cv 

trag«  Don  S.  ju  ben  öiterreicbifcb  ungarticben  An- 
gelegenheiten Don  5,75  auf  5,95  Sroj.  erhöbt  unb  ber 

©eitrag  für  bie  mit  Ungarn  gtmcütfamen  Ausgaben 

auf  56  (ftatt  55)  ©roj.  ber  troattfdten  emnabom 

feftgefeßt.  Xie  grofelroatifdien  Xenbenjen  ünb  jebab 
nicht  gänjltdi  jum  Schweigen  gebraiht  unb  tutbett. 
unter  beit  Kroaten  XaltnatiettS  unb  beSKüftenlanbe«. 

wo  l)atiptiäd)lich  bie  ©ciflltdjleit  bie  Agitation  bewegt, 
Diele  Anhänger. 

(Ktttccatur.)  Sgl.  ISfaploPic«,  Slawonien  trat 
Kroatien  (Seft  1839);  Scbwider,  Statiftd  be«  Sb 

nigreich«  Ungarn  (Stuttg.  1877);  Sleilreitb.  Segeu 

tionSoerhältniffe  Don  Kroatien  (SBien  1868);  d.  Spur« 
toDicS,  Xie  Dcretnigten  Königreiche  Kroatien  trab 
Slawonien  (baf.  1881);  Sfeiobadt,  Xie  Serbe 

Ironien  bei'  abriatifeben  Küftenlänber  tSerl.  1881t. 
Summt,  Xie  Slowenen  (Jeicben  1881);  State. 

Xie. Kroaten  (baf.  1882);  ̂ ortete.  StatiiiiKhe  Sfiiji 

ber  Königreicbe  Kroatien  unb  Slawonien  (Agtxrj: 
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1885);  Strauß,  Kroatien  unb  Slawonien  (SSien 

1889);  Brigl,  Crtdlepifon  für bie  Stünigreicbe Stroa* 
tien  unb  Slawonien  (Sgront  1888);  Slutäic,  Seife* 
füfjcec  burch  Kroatien  unb  Slawonien  (baf.  1892); 

Starte  Bon  Uapcnicbloger,  1 :   504,000  cSeuhearbei* 
tung,  Sien  1893).  3ur  ©efdiidite:  ©tjurtoBitd, 
De  situ  et  ambitu  Slavoniae  et  Croatiae  (JJkft  1 847 ) ; 
«utulfeBic,  Jura  regni  Croatiae,  Dalmatiae  et 

Slavoniae  cumprivilegiis(Sgrmn  1861—62, 3Bbc.) 
unb  Codex  diplomaticus  regni  Croatiae  (Bon  503 

—1200  reichet©,  ba|.  1874f.,  Bb.  1   u.  2);  'lieittj, 
Tic  ®ntitet)ung  »roatiend  (Bubafceft  1882);  ftlaie* 

Bo  jicid,  Slawonien  Born  10.  bis  jum  13.  ja^rbun* 

bert  (Sgrant  1882);  Sd)  wider,  ©efdiiebte  ber  öfter* 
reichlichen  Slilitärgrenje  (leiden  1883);  »Sroatifcbc 
Senue«  (Garant  1885  ff.). 

ftTOU ti fd)C  yittcratu r,  i   Scrbofroattfcfjc  titleratur. 
ftroaiifrticr  Jt orft (SJiburnifd)er  ftarft),  f. garft. 
ftroatifrtie  Spröde,  bie  ©efamtbeit  ber  »eft* 

lieben  Tialelte  jenes  3»eiged  bed  flawifebcn  Sprach* 
ftammed.  ben  man  mit  betn  Samen  bed  ierbolroa* 

ti  idi  en  ju  bezeichnen  pflegt  (f.  ©erbotroatifebe  Sprache). 
firoatiitf)  SlatDonifdjcö  Wrenjgcbiet,  fooiel 

wie  SKilttärgrenje  (f.  b.). 
Sir  oben.  Stabt  im  preuft.  Segbcj.  $ofen,  Slreid 

©oftpn,  an  ber  S!inie  Siffa-Cftrowo  ber  Breuftifcbtn 
Staatdbafiti,  bat  eine  eeangeliid)e  unb  3   falb.  Kirchen 
tbnruntcr  bie  St.  Sgibindfircbc  oon  1140,  ber  Sage 
natb  auf  ben  Trümmern  eines  beibnifeben  Icmpeld 

cr6<tut).  eine  erjbif  höfliche  ftafleUc,  eine  Spnagogc 

unb  (18901  18-17  nteift  poln.  Gitiwobner,  baoon  91 

Önangeliicbe  unb  77  Juben. 
ftrocibtömnd  (griech-).  glocfenlefeti  (f.  b.). 
Strubo,  angeblich  ein  ©öpe  ber  alten  Sad)fett,  foQ 

nid  alter  USattn,  in  ber  einen  Ijjanb  ein  Sab,  in  ber 

anbern  ein  ©cfäfj  mit  (fruchten  baltenb  unb  auf  ben 

(Hoffen  emeS  Tvticlicd  ftcbenb,  bargcfteUt  worben  fein. 

Sodi  gegenwärtig  jeigt  matt  in  ber  Borbnfle  bed 

Tonte  ju  öodtar  ben  fogen.  Stroboaltar  (i.  Sbbit« 
bung),  auf  bent  nad)  ber  Sage  jur  beibnifeben  3eit 

Uer  Äroboaltar  ju  ÖoMar. 

SP.  auf  bem  Burgberg  bei  Iparjburg  Bercbrt  tnorben 

fein  fofl.  Tad  imeretfante,  im  romanijdjen  Stil  ge* 
baltene  ftunitprobult  beutfeber  SDfetnUbilbncrei  reicht 

inbefien  nicht  über  bad  1 1. 3abrb-  jurüd.  öd  ift  and) 

lern  Sitar,  ionbem  ein  Scliquicnfdjrem.  Bgl.  Tc* 
lind,  Über  ben  Bernteinten  (bögen  Jt.  (jjalbcrit.  1827). 

Siroßb,  ©erbarb  öbriftopher  oon,  bätt.  ©e* 
ncral.  gcb.  10.  Cft.  1785  ju  Saftrup  in  ̂lütlanb, 

geft.  12.  Sprit  1860  in  Slopenhngen,  war  1848  beim 
Vtudbnidi  bed  fcblednrigicben  sineged  ©cncralmajor 

unb  würbe  im  jjult  nie  Snditolgcr  bed  ©encrald  $c* 

bemann  Cbcrbefcbldbabcr  berbäniitfjfnSrmec.  ©leid) 

nach  bem  Unglüd  in  bet  ödernförber  Bucht  im  Sprit 
1819  würbe  Jt.  Bott  bem  ©encrnl  Bülow  abgetöft. 

3)a  biefer  bei  ber  öröffnung  bed  brüten  ifclbjugd 
1850  Iran!  war.  erhielt«.  oon  nettem  ben  Oberbefehl 

unb  fiegte  25. 3uli  bei  3bftcbt  über  bie  i(bledroig*t)ol* 
fteinifebe  Srmcc.  Sturj  nad)  ber  Schlacht  würbe  er 
jum  ©eneralleutnant  ernannt.  St.  befehligte  bad  fjeer 

hid  jum  fjriebett  1851  unb  würbe  barauf  jum  font- 
mnnbictcttben  ©eneral,  juerft  in  Schleswig  unb  bann 

in  Ipolftein,  ernannt,  nahm  aber  1857  wegen  cined 

3d)laganfaHd  feinen  Shidiieb. 
Stroh,  flanbenge  u.  Stabt,  f.  m rat). 
Slrobg,  ©briftian,  norweg.  Sccbtögelehrtcr,  geh. 

15.  Jan.  1777  in  ©ferbrum,  geft.  10.  Soo.  1828  in 
öhriitianin,  würbe  1800  Tojent  ber  S   echte  an  her 
Itninerfiiät  Kopenhagen,  1803  Btofeffor  bafelbft,  1804 

Sffefjor  bei  bemCbergcridü  in  Trontheim;  1814—18 
war  er  Staatdrat.  Balb  barauf  übernahm  er  bie  Sud* 

arbeitung  bed  »Sriminalgcfejjcd«  für  Norwegen,  bad 
er  1828  DoUcnbctc,  unb  warb  Borfipenber  in  bem  Bon 

ber  ScübäBcrimnmlung  ju  öibdoolb  eingefepten  ©c* 

icpedtomitif.  St.  hat  fiep  in  ber  ©eicfiicbtc  ber  tonfti* 
tutionelten  öntwidclung  Sorrocgcnd  einen  unfterb* 

liehen  Flamen  erworben.'  1833  würbe  ipm  in  (Ihn* ftiania  ein  Tenfmal  errichtet. 

Stroifierftofc  cfpr.  m,  f.  geehttunft,  ©.  245. 
ftrojanfe,  (stabt  im  preuft.  Segbcj.  (Maricuwer* 

ber,  ftreid  ftlatom,  au  ber  ©lumta  unb  ber  fiinie 

Sehneibcmühl  -öülbcttboben  ber  'ftrcuftifdicn  Staatd* 
bahn,  hat  eine  eBangelifchc  unb  eine  tatb.  Stirchc,  eine 

alte  Sitterburg,  ©erberei,  Ipoljinbuftrie,  Srobulten-- 
(tanbcl  unb  cissoi  3344  ©tnw..  baBon  1055  Statboliteit 
unb  508  3uben.  ft.  erhielt  1709  Stabtrechte. 

Strofi  (ftroguid,  franj.  croguis.  ipr.  .n .   »Stil* 
Wurf,  Stijje«),  militär.  ©elättbebilb,  bad  meift  unter 

Benuputtq  einer  Starte,  feiten  mit  Sjilfe  Bon  lIReffun* 
gen  unb  fed)äpungcn  bet  ffintfentungen  angefertigt 

wirb.  ®d  ift  nlfo  eine  ©clcgenheitojeichnuiig,  bie  bc* 

jüglid)  ihrer  Sudfübrlid)feit  unb  ©enauijtcit  bem 
jcbedmaligen  ;iroedc  entfpreeben  muß,  unb  sacbe  bed 

(Sorftcllerd  ift  ed,  bied  ridjtig  ju  erfaffen.  Sfefognod* 

jierungd*  unb  ©efedjtdbcricbtcn  wirb  meift  ein  st.  bei* 
gegeben,  öd  wirb  in  Ölei,  Sinte  ober  lufdie,  tn 
heilerer  3*it  weift  mit  garbenfliflett,  ben  gebrauch 
lidtjcrt  Signaturen  entfprcchenb  audgefübrt.  öd  fall 

bie  Starte  nicht  eqepen ,   fonbent  ergingen,  «rotte* 

ren,  ein  H.  entwerfen,  ögl.  3J eigner,  (fad  jtro* 
Keren  (38ien  1876);  Sdjulje.  Stur  je  Snleitung  jum 

!   praftifdien  SVrofieren  (2.  Sufi.,  Bert.  1891);  siu* 

pen ,   Snleitung  jur  Önfcrtigung  Bott  Mtolid  (2.  Sufi, 
baf.  1893).  ©.  auch  Aufnahme,  topographifebe,  S.  143. 

Slroficrcn  ccroqtticren,  franj.),  f.  Sroti. 

ftrofobilc(('rocudüia.  Lorioata.  Banjerechfen, 
hterjit  lafcl  »ftrolobtle  I   u.  II«),  Grimmig  ber  3fep> 
tilien <f.b.),  große,  eibechiettähnlicbc  Tiere  meift  mit  tnö 
dtcnieu  Joautfchilben,  einfachem  Safenlod),  tegetför 

migen,  in  bie  «iefer  eingeteiltcn  gähnen,  Bier  turjen 
Beinen  mit  Schwimmhäuten  jwiicben  ben  3eben  unb 

langem,  feitlicb  jufammengebrüdtem  Sfubertdtwanj. 
SWelft  ift  bei  ihnen  ber  Biette  3“hn  bed  Unterfieferd 

ein  großer  ffangjabn  unb  greift  beim  Schlicften  bed 
weiten  Stochend  ttt  eine  Briefe  bed  CberKeferd  ein. 

Sippen  finb  auch  an  ben  Jpaldwirbeln  oorbanben. 

(fad  Bruftbeiu  hat  häufig  eine  Bcrlängcrung  nad) 
hinten  (fogen.  Bnud)f(crnum),  non  ber  gleiifaUd 

turje  Sippen  abgehen.  Tad  Hrcujbein  wirb  oon  nur 

jioei  TSirbeln  gebtlbet.  Bei  ben  ftrobbilen  ber  ©egett* 
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Wart  hoben  bie  'äugen  außer  bett  jwei  Stbent  «mb  geffen,  baS  T^ett  arjitcilich  benupt.  SaS  Seiften» 
eine  Piidlmiit;  'Jiaie  unb  Obren  fömien  burd)  ö<iut  trotobil  (C.  biporeatus  Gray.  Snfel  I,  gig.  1), 
Mappen  geftbloifen  werben.  Speichclbritfcn  fehlen;  mit  (eilfärmigem  Stopf  xmb  jwei  auf  bet  Sdmauyr 

ber  Magen  bat  'Sljnliditeit  mit  bem  ber  Sögel.  SnS  ,   bedaufenben,  pedfct|nurartig  gegliebcrten  Stnocber.. 
fcerj  ift  DöUig  in  jwei  Sorfammem  unb  jroet  §>er,v  ;   leiften,  10  in  lang,  gelbtidigrüri  mit  buntein  gltdeit. 

Innmicrn  gefdjiebcn,  fommt  alfo  bem  ber  Warntblü»  ;   bewohnt  alle  ©etoäffer  SübaftcttS,  ber  Jnicln  oon 

ter  gleich.  ®ne  imriiblafe  fehlt.  Jitt  übrigen  i.  fiep»  Getjlon  bis  Sicuirlanb,  '-Neuguineas.  6er  Slorbtüiie 

tilien.  ■—  Bon  ben  brei  groften  ©nippen  ber  St.  ift  bie  j   AujtralienS,  ber  Scfebedctt  unb  Mauritius.  gebt  an 
eine,  bie  Barnfudiier  (Parasuchia) ,   galt}  auS»  ben  Strontmünbungen  oft  mehrere  Seemeilen  tont 

geftorben;  bie  Siere  lebten  in  ber  SriaS  oon  Oftin»  ms  Meer,  ift  pödpt  raubgierig  unb  überfällt  rar. 
bien,  Gutopa  unb  'Jiorbamcritn  (j.  B.  Belodon,  bi®  einem  ̂ unterhalt  auS  bie  Stere,  welche  ficb  bemWai» 

3   m   lang,  auS  'Württemberg,  f.  Safel  ■SriaSforma»  fer  nähern,  fowie  and)  ben  Menichen.  ßs  beroegt  Ü4 
tion IL«, gig. 3).  Cbenfo bie jtpcile, bie Bjeubofud)ier  int  Wäger  pfeilftbncll,  auf  bem  Sanbe  aber  ift  es  mt 

(»falfdje  St.«,  Pseudosuchia);  bierber  Aetoeauros  behilflich  unb  ergreift  itets  bie  glucht.  Sie  trodne 
(f.  b.).  Sie  brittc  ©ruppe,  bie  cdtlen  St.  (Eusueltia),  JabreSjeit  ucrbrtngt  cs  im  Scblamnt.  An  matuben 

umfajjt  neben  mebrcrtit  foffilen  gatniliett  aus  SiaS,  J   Orten  wirb  bas  ieiftentrotobil  eifrig  Perfolgt,  ra 

Jura  unb  streibe  (©altungen  Teleosanrnä,  Steneo-  Siom  ifet  matt  iein  glcifcb,  an  attbem  Orten  ®trt 

saurus,  Plesiosuchua  tc.)  auch  bie  lebenben  St.  Sep»  cs  als  heilig  ocrebrt  unb  in  Jet  eben  mit  glichen  ge» 
lerc  tjanien  in  ben  groben  Strömen  ber  wärment  füttert.  Sas  9iil(rolobtl  (C.  niloticus  £.,  Saiei  L 

Stlimate;  man  unterfdjeibet  nur  etwa  25  Arten .   bie  gig.  2),  mit  weniger  fpipem  Sopf.  wirb  über  T   m 

man  in  4   ober  audi  mehr  ©attungen  unb  nur  3   ga«  ■   taug,  ift  buttlcl  bronjegrün.  fchwari  gefleett.  an-  ber 

miliett  unterbriugt:  1)  Alligatoren  (f.  b.,  Alliga-  Unterfeite  fchmuptg  gelb,  firibet  fidj  in  adeit  grobem 
toridae,  lafel  11,  gig.  3),  nur  in  Amerifa;  2)  ©a»  ©cwäffertt  AfritnS,  am  reidilidnten  wobl  in  bett 

Piale  (f.  b.,  Gavialiilae,  Safel  II,  gig.  4),  in  'JJorb»  Binnenfeen,  uie[lcid)t  aiub  in  ffaläfttna ,   toäbrenb  es 
auilrnlten,  audi  Borneo  unb  att  Wange« ;   3)  ft.  im  in  Ägpplen  faft  anSgerottel  ift.  Sie  ßingebemra 

engem  Sinne  (Crocodilidae),  in  Afrita.  Oftinbien,  waren  biefett  Ungetümen  gegenüber  io  gut  irre  otar 

9forbauftralien,  Mittel»  unb  Siibamerita,  namentlich  mächtig,  »äljrcnb  bie  geuermnffen  idmcü  unter  innen 

burd)  ben  Jabnbnu  uon  ben  Alligatoren  unb  ©aoia*  aufgeräumt  haben.  Gine  Stugcl  burdbbobrt  üeie  bat 
lctt  unterfd)icben ;   bie  SWadcnfdjilbc  ftnb  nott  bett  Banjer,  tötet  baä  Sier  aber  nur  feiten  fofort.  iSe  re 

diüdcnfcbitben  mcift  getrennt,  Baud)id)ilbe  fehlen,  bie  int  Wajfer  febr  bebenb.  febtuimmt  unb  taitdtt  aertrri- 
gii&c  haben  Schwimmhäute.  lief) ,   beweg!  ficb  auf  bem  Sanbe  gewöhnlich  langiatc 

SnS  B   a   n   j   e   1 1   r   o   f   o   b   i   I   (Crocodilus  cataphractus  unb  ichweriädig ,   auf  ber  Jagb  ober  glucbt  aber  >>tj 
Cur.),  mit  oerlängcrtem  Sdiäbcl  u.  fd)malerSd)noujC,  fd)ned,  nur  legt  cd  niemals  weitere  Streifen  tu  Sanbe 

bis  8   m   lang,  iit  brauttgtün,  ichraarj  gerledt,  unter«  jurüd;  ©efiebt  unb  ©eljör  bes  ftrolobtlS  unb  »etr 
feits  gelblicbtnetB  mit  Meinem  glcden,  bewohnt  febr  febarf;  auf  bem  Sanbe  jeigt  ei  nd)  erbärmltdi  rag. 
yiblrctd)  bie  grüftertt  glüffe  ber  afrifanifeben  Weitlüfte  im  Woijer  minbeftenä  bretft  unb  untemebment;  trr 
uom  Senegal  bis  ©abun,  Waubert  in  ber  trorfucn  jcmesgleicben  lebt  cs  gefelltg.  Aden  Steren,  bte  es 

3al)redicit,  nährt  iid)  uon  gijdjcn  unb  SRcpliliett  unb  bewältigen  tann,  audt  Mciitctt  Slrolobtlen.  bleibt  e 

raubt  audt  'Dienicbcn,  wenn  cs  biefc  fogleicb  in  tiefes  ftets  gefährlich;  um  Stere  aber,  bie  nicht  als  SCabnnts 
Waficr  lieben  tann.  SaS  Weibdten  bebedt  feine  Gier  in  ülciracfat  tomnten,  tümmert  e«  fidi  nicht  unb  ̂  

mit 'Blättern  u.  anbern Stoffen.  Man  jagt  bas^aitjec-  fialtet  hoher  einem  Söget,  bem  ftrotobilroadjter  cm 

trotobil  bes  roobtfehmedenben  gleifcbeS  halber.  Sab  feinem  finden  Nahrung  iu  fucbcit  tc.  'Bor  bem  Mer 
Siieicntrotobii  oon  Mabagastar  legt  feine  Gier  iit  idjen  ift  cs  auf  ber  !put,  greift  ihn  aber  tm  Sa« 

eine  ©rube  non  0,6— 0,9  tu  Sicfe,  fdmrrt  bie  ©ntbe  an  uttb  bewältigt  ihn  febr  leicht.  3n  großer  Aev 

ju  unb  febläft  ttaebts  auf  bem  'Jieft.  Sie  jungen,  bem  reguttg  ftbfit  e8  btmtpf  brültenbe  Sauie  aus.  Gart 
Ausfcblitpfen  naben  Sicre  bringen  nod)  ittt  Gi  mit  alle  jebn  Minuten  erjebeint  es  an  ber  Oberfläche  bee 

gcfchlofienem  SKunbe,  wie  es  jehemt  unter  {tarier  3u>  WafferS,  um  ju  atmen;  mittags  ionttt  es  ftdt  mit 

fatuntenjicbuitg  bes  „•jtucrdijclls,  (djluchjeiibe  Sönt  fdtläft,  oft  gefedtg,  auf  einer  Scmbbant.  unb  rmt  ber 
hcroor,  uttb  fobnlb  bie  Mutter  biefe  Söne  bürt,  febarrt  Sämmerunn  beginnt  eS  bie  3agb  auf  gtfdx  unb  alb 

fie  bie  ©rube  auf,  um  bie  jungen  iu  befreien.  SoS  jur  Sräntc  tommenbett  Stere,  felbit  Bterbe .   de  nt  ber 

Spigfrotobil  (0.  acutus  Gray),  mit  oerlängerler,  unb  Hautcle.  GS  frißt  aud)  tole  Siere.  jagt  aber  rte» 
fdmtaicr,  fpiper  Schnauje,  8   m   lang,  braun  mit  gel»  ntals  auf  bem  Sanbe  unb  oerläfit  ein  Waiierbrict 
ben  ̂ idjadlinicn,  unten  gelb,  bewohnt  Mittelamcritn,  überhaupt  ttur,  um  ficb  in  ein  nnbrcS  ju  begehr. 
Sübnmerita  unb  Wcftinbien  iwifdjcn  bem  WcnbctreiS  bisweilen  wirb  es  barmt  pcrbinbcrr.  bann  bleibt  d 

unb  bettt  5.“  ffibt.  Br.,  iit  an  manchen  Orten  un<  j   in  ber  Sache  uttb  oergräbt  ficb  enbluh,  wenn  baiclbt 
qetnetn  bäufig.  nSftrt  fid)  oon  glichen  unb  nnbern  aitStroditci, biS iiirnächiteiilHegenieilinben Sdüsiros 
iicren,  bie  es  iiu  Wafjer  crbculcn  tarnt,  ift  je  nach  gn  ber  ̂ aarungSjeit  oerbreitet  bas  Sirotobil  tiartrr. 

ber  Crllichlcit,  in  ber  es  wobttl,  mehr  ober  müiber  Mofdmsgcnich.  SaS  Wctbchat  legt  20  90  Gier  twt 

gejäbrlid)  unb  greift  namentlich  im  filier  beit  Mett-  bet  Wröjic  ber  ©anieeier,  aber  mit  weicher,  tauber 
fdjen  an.  Gincn  wcificn  iticiber.  ber  auf  feinem  Sfürfcn  ftallichale.  in  ben  Sanb,  oericharri  fie  forgfälng  tut« 
umberläuft  unb  ffaliruitg  fucht,  läßt  öS  unbeachtet,  fod  iic  bewachen.  Sie  auSgctnxbenen  Jungen  tut) 

Beim  Austrodncn  ifoliertcr  Waiferbedeit  oergräbt  cS  20  cm  lang,  wadtfen  in  ber  Jugenb  iiemucb  fcfcncll. 

fid)  im  Schlamm ,   crmad)t  erit  wicber  in  ber  Siegen»  fpätcr  aber'io  langfam,  baß  man  bas  Aller  ber  gnisn jeit  unb  waubert  bann  in  Siubcln  junt  Waiicr.  SaS  Siere  auf  mehr  als  100  Jahre  fdtäpcn  muß  hier, 

Weibchen  legi  gegen  100  Gier  in  eine  ©rube,  welche  jagt  fee  houptfäcbUd)  ber  MofchuSbrüicn  halber,  fern: 

es  iorgfältig  bebedt,  iod  jur  „■feit  bes  AuStriechenS  Jnbalt  ju  Bontabcn  benupt  wirb.  Auch  Otis  glcui 
ber  Jungen  wicber  cridteiitcn  uttb  biefe  Meinem  Waf-  buftet  nadt  MofchuS,  wirb  aber,  wie  bas  gen.  rsu 

ferbeden  jufübten.  Sas  gteifeh  wirb  hier  unb  ba  ge>  |   bett  Gitigcborncn  febr  geiebäpt.  Sie  Gttr  güten 
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bieten  al«  2ederbiifcn.  HKnncbe  Heile  be«  lierc«  wer- 
ben nod)  jegt  wie  im  Hlltertum  mebiginifcb  bcnu(ü. 

3m  alten  'Ägypten  nmt  ba«  Mrotobil  wie  alle« 
Scbäblicbc  in  her  Salut  bem  Sctb-Ivipbon  geweiht 

»mb  würbe  an  mehreren  Crtcn  (Krolobilopolia)  »er- 
ehrt,  an  anbtm  aber  Bcrabfdjeut  unb  »erfolgt.  Ilm 

hieb  gu  ertlüten,  bat  man,  «ab  nnlurwiffenjdjaftlicb 

nicht  begrünbet  ift,  »i-n  groei  Hirten  gefproebett.  2>ic 
eine,  gröbere,  bureb  ©iibbeit  unb  3eritörung«mut 

auSgegcichnct,  ba«  Spmbol  be*  bäten  ©ringip«,  würbe 

in  jeicben  gefüttert,  um  ben  fforn  beb  bäten  Weifte« 

gu  befättftigen.  Hiefe«  tollte  beim  Vlnblicf  eine«  Sien- 
{eben  Ibratten  »ergießen  unb  ibn  bann  (ofort  {reifen 

(Krotobil«tbräncn);  bie  anbre,  Heinere  Hirt  traf 

mit  '-Beginn  ber  Silüberfebwcmmung  ein,  galt  alb 
Spmbol  beb  glücfbringenben  ©riitgip«,  mürbe  ge- 

gabtnt,  mit  Wölb  unb  übelfteinen  geicbmüdt  unb  forg- 
fattt  balfamicrt ;   berartige  HKumien  finbett  iidi  in  beit 

©räbern  »on  I   beben,  unb  in  einer  $>öble  bei  SKon- 

falut  liegen  »tele  Jnufcnbc  alter  unb  junger  St'., 
roelche.  mie  auch  Eier,  tebr  einfach  balfamicrt  finö. 
Ha«  .Urolobil  oerfinnbilblicbt  aueb  ba«  Seid)  unb  bie 

HMadit  ber  Higbptcr ,   aber  nicht  bei  biefeu  felbit.  Ha* 

ffirotobil  ift  midi  ber  2e»iatban  ber  ©ibcl.  Sgl. 

Salbte,  Unterfucbungeu  über  bie  Eittwiddung  unb 

ben  Körperbau  ber  SV.  (Srauufdtm.  1866) ;   Straucb, 

Spnepfi«  ber  gegenwärtig  lebenben  Slrolobiliben 

(Setereb.  1866). 

Jtrofobile,  Same  einer  Süincbencr  ©oetengefefl- 
febaft.  mclcbe  namentlich  in  ben  3abrcn  gwifehen  1856 

unb  1864  blühte  unb  bi«  gum  Sinter  1873/74  be- 

ftanb,  Terfelben  gehörten  alle  jene  poetifeben  Inletttc 

an.  mclcbe  bureb  König  'Uinrimiiimt  »on  Säuern  nnd) 
HSündjen  berufen  toorben  baren  ober  fieb  freiwillig 

bafelbft  angefiebelt  batten  (Weibel,  Saul  !pet)fe,  ©o- 
benftebt,  Hingg,  HkYldpot  iliepr,  {fr.  Höher,  3uL 
©roffe,  Silbetm  »erg,  Hcutbolb,  Hemde,  g.  Hl. 
ö.  Sdjad  u.  a.l. 

ftrofobilfluü,  f.  Himpopo. 
ftrofobiltcbcr,  f.  SlUigatoren. 
Strofobilopoliö,  Stabt,  j.  Xrfino?.  [tobile). 
Strofobilothräneu,  bcucbleriidie  Hbräneu  i.  Pro- 
ftr  of  obiltnäcbtcr  i   Pluvianus  aeeryptina  Vieill.), 

Sogei  au«  ber  Familie  ber  Segenpfeifer  (Ch&radrii- 
clae).  ift  22  cm  lang,  mit  turgem  5>a(«,  mittelgroßem 

Kopf,  mittellangem  Schnabel,  peinlich  hoben  Häufen 
unb  bi«  an  ba«  Enbe  be«  mütettangen  Schwange« 

retebenben  {flügcln.  Sein  Cberlopf,  ein  ffügclilreifen, 

ber  Saden,  ein  ©ruftbaitb  unb  bie  ucrlängerten, 

fcbmalen  Südenfebern  iinb  idjroarg,  ber  übrige  Kör- 
per weift  unb  grau,  feitlid)  unb  an  ber  Stuft  blait 

rotbraun.  Er  bewohnt  bie  Ufer  be«  Sit*  unb  bec 

weftafrilaniicben  Slüffe,  unb  in  ©alftimta  tiiacbt  er 

ficb  burib  Hcbenbigteit  unb  feine  pfeifenbe  Stimme 

lebt  bemertbar,  geigt  große  geiftige  Segabung  unb 

fignalifiert  jebe  auffaDenbe  Ericbeimittg  burdi  lebhaf- 
te« Öefcbret ,   meldie*  anbre  Hiere  warnt.  Hem  auf 

ber  Sanbbant  rubenben  Krotobil  lieft  er  bie  Kerbtiere 

unb  Egel  bom  Süden  ab  uttb  holt  fogar  Srodcn  unb 
liiere  au«  bem  Soeben  be«  Krolobil«  beroor.  3nl 

übrigen  nährt  er  ncb  oon  3nie(tcn,  (leinen  Slufcbeln 

unb  {ftfeben.  Seine  rötlich  fanbgelben,  grau  unb 

braun  gegeiebneten  Eier  legt  er  in  ben  Sanb  unb  »er- 
idiorrt  fte,  wenn  er  iie  »erläßt.  Sein  Öilb  erfdjeint 

häufig  auf  altägbptijcbcn  Henfmälcnt. 
ftrofoit,  f.  Sotblcicrj. 
ttroftjbolitb  (Slaucifenitcin),  TOineral  au8 

ber  Crbnung  bec  Sililnte  unb  ber  Ipornblenbegruppe, 

fiubet  ficb  milrofriftaflinifcb,  faferig,  in  plattenfärmi» 

gen  äRnffcn,  erbig  al«  Überjttg  ober  Hinflug;  bie  ffa- 
fem  iinb  acbeftartig,  leiibt  »oiieinanber  trennbar,  in» 
bigblnu  bi«  fdnnaltebtau,  lantenburcbftbeinenbbiöun* 

burdjficbtig,  febwad)  feibenglänjenb  bi«  matt,  Ipärte  4. 
K.  befteljt  au«  bent  Eifennatriumftlilat  NatFc,Si,011 

unb  ift  al«  faferige  Hl«beflform  be«  Hlrfnebfonit*  (be« 
Vigirin«  ober  be«  Siebedit«)  gu  betrachten.  Er  fiubet 

fiel)  befonber«  mit  Siagneteifen  am  Cranjerlufe  in 

Sübafrila,  fonft  bei  WoUing  in  Salgburg  (wo  er  bie 

blaue  Sarbe  be«  Sapbirqugrge*  bebiugt)  iinb  Sta»äm 
in  'Sorwegen,  al«  erbiger  Übergug  auf  Slafcnräumen 
bafaltifdier  ©efteine  irrt  !pabid)t8wa(b,  Sogeioberg  -c. 

Eine  Slctamorpboie  nach  ft  .   ß't  ber  I i   g   er  a   u   g   enft  e   i   n. 
ftröletoeg  iMorölcwep),  HreiOitabt  int  lleinrnff. 

©ou».  Ifibcrnigow,  an  ber  Eifenbobn  Konotop  -   'fSiro- 
gowla,  mit  6   Kirchen,  einer  Stabtbanl  unb  «ns«) 
12,70«  Einw.  Serübmt  ift  ber  bwftge  3al)rmarlt 

»ont  10.— 26.  Scpt..  auf  ben  jäbrlid)  fiit  5—6  Süll. 
Subei  Soren  gebracht  werben,  teil«  Sferbe  unb  Sieh, 

tciloSouHiipoUen-  unb'KoUciifloß'e.lSinlnnleriemaren, 
•Seihe,  Heber  unb  3uder.  3m  ftrei«  ,ft.  wirb  befon- 

ber« Sicbgucht  unb  gabrilation  »on  ,^uder,  Riegeln 
unb  Xbonwaren  betrieben. 

firolctuicc  <for.  -rote*),  polit.  Same  »on  König«- 
bera  in  Preußen. 

ütrollbanr  (Krullhaar),  f.  Sohbaar. 

_   Kroll  Win,  3/orf  im  preuß.  Segbcg.  Sferfeburg, 
Snallrei«,  an  ber  Saale,  bat  eine  große  ’üapierfabnt, 
eine  finodienlohlenfabrif,  ein  Hanbgeftüt  (Kreug)  unb 

<1890)2161  Einw.  3«  ber  Sähe  ber  Slcrgnügunggort 
Hkrgfdienle,  gegenüber  ber  Eicbidienftein  (f.  b.). 

_   Slrolop,  3 rmij.  SBiibnenfänger  (öaifift),  geb.  5. 
Sept.  1840  gu  Iroja  iniBöbnien,  würbe  nach  »oilenbe- 

ten  juriftifchen  Stubien  Hlrmeeaubitcur  in  Srag,  gab 
aber  halb  biete  Häuf  bahn  auf,  um  ficb  unterS.  Hebt)  in 

Söicn  gum  Sänger  auOgubilben.  Sach  Engagement« 
in  Iroppau,  wo  er  1868  bebtttierte.  Hing,  ®remen 

unb  Heipgig  (am  ec  1872  an  bie  »ofoper  gu  'Berlin, 
gu  beten  ̂ ierben  er  noch  jest  gebärt.  Sein  Seper* 

toirc  ift  icbr  umfangreich.  Er  »erheiratete  ficb  1868 

mit  ber  Sängerin  'Biltna  ».  Boggenhuber  (f.  b.)  unb 
ift  töniglicb  preußifeber  Kammerfänger. 

Kroman,  EbriftinnffriebricbSilhclm,  bän. 

Weichtier,  geb.  184«  al*  Sohn  eine«  Schiffer*  au« 
HoHanb,  mibmete  ftcb  erft  mit  23  3abrcn,  nnebbent  er 

ficb  iw  ©cruf  feilte«  ©ater«,  fpäter  al«  Hmnblung«* 
lcbrling  »erfudit  batte,  barauf  im  Hebrcrfcntinar  gu 

3onftrup  »orgebilbet,  bann  al«  .»aualcbrcr  tbiitig  ge- 
weien  war,  bem  Stubium  ber  Saturwiffenfcbaften 

unb  äRatheniatil.  Er  erwarb  1877  mit  ber  Hlbbanb- 

lung  «Den  exakte  Videnakabs  Indlau  iProblemet 

oni  Sjiilena  Existena*  ben  Hoftorgrnb  unb  würbe, 

naebbem  er  febon  1882  mit  ber  Schrift  »Vor  Natnrer- 
kjendelse*  (-Unfrc  91aturcrtenntni«-,  and)  in  beut- 

fiber  Sprache  erfdnencu)  bie  golbeneSScbaitlc  berSlla« 
bcmic  her  SiiicnfcbaftcH  erhalten  batte,  1884  gutn 

©roreffor  ber  ©bilofopbie  an  ber  Mopcnbagener  Uni- 
»erfität  unb  gum  Sütglieb  her  HKabcmie  ernannt.  Er 

»eröffentlidne  ferner:  »Tiinke-  og  Själeliire-  (1882, 
2.  Sufi.  1888;  beutidt:  »Kurggefaßte  Hogil  unb  ©it)- 

cbologie«,  Heipg.  1890);  »Gruniltriik  of  «jäleliiren- 
(1889,  2   Hlufl.  1894)  unb  bie  au«  feinen  ©orlefungcn 

über  Ifäbagogil  enlfianbenc  Schrift:  »Um  Maal  og 
Midier  for  ileu  höjere  Skoleundervianing  etc.« 

(1886),  weld)e  feine  Hlnitedung  im  Unierriebtomini« 

fterium  gur  {folge  halte.  Seine' Hlnftcbtcn  geigen  »iel* fach  ben  Einfluß  Kant«. 
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firomau(B;äbtiftb'ft.,SrumlopBlprab8fl)), 
Stabt  in  Blährcn,  an  bet  ifiofilna  unb  an  bet  Linie 

©ien  -Brünn  bet  Cfterrcidjifcfa  •   Ungnrifeben  Staata- 
bahn  nelegtn,  Sttt  einet  Stürteijauptmannidinft  unb 

eine«  Sc;irI8gcricbt3,  bnt  Hefte  aller  Scjejttgungcn, 

ein  Schloß  bei  durften  Licdjtenftein  mit  Barl,  Juefer» 
fabrif,  Färberei  unb  (1890)  1868  oorwiegenb  bcutfd)C 
©in  »ebnet. 

Stromert*  (fpr.  IrtataMlfiß),  f.  sfremfier. 
ftromcafiö,  Fritüren,  welche,  ftatt  mit  ©i  unb 

Semmel  paniert  ju  »erben,  unmittelbar  not  bem 

Baden  in  Sndfeig  (Cmelettenteig)  geroidelt  »erben. 

ftromlttb,  f.  (Stomledi. 

Strom  pari),  'JSarlt  im  ungnr.  ftomitat  Jip3.  am 
£>emdb.  in  einem  romnntifmen  Sbal,  Station  ber 

Stafdwii  -   Oberbctger  Saßn,  mitictiönem  ftaüell.Sifen« 
unb  ©aljwerl  Bergbau  auf  ©ifenitein,  gablerje  unb 

Rupfer,  Wußwarcn  ,   Cf  eit-  unb  Biatehmenfabrifation 
unb  (1890)  1663  meiit  ilowat  Sinmolmem.  3n  ber 

Wabe  (5  km)  baSlorf  Sjlatnin  mit  einem  allalifd)* 
muriatiftben  ©ifenfäueriing. 

Slrompborn,  i.  Srmnmbora. 
Strömt) ,   Rrcisitabt  im  ruf).  fflouP.  Crel,  an  ber 

firoma  (Webenflufe  ber  Cla),  mit  6   Kirchen  unb  nsse) 
3078  ©in». 

Stronact),  Be*irl8amt8ftabt  im batjr. Wegbej.  Cher- 
franlen,  am  Jufammenflufs  ber  «lüffe  Wobad) 

unb  foaalndt  unb  an  ber  Linie  ipocbitnbt  -   'Crobftjella 
ber  Sagrifcben  Staatebabn,  818  m   ü.  SDt,  bat  eine 

enangetifibe  unb  eine  i ebene ,   neuerbingä  reftaurierte 
latb.  Bfarrfirdie,  ein  nltea  Watbauä,  etn  ebemaligea 

Srnnjialanertloftcr.emXentmalbearfüritbiftbofaBoit 

non  Saljburg,  bca  ©ol)ltf)oter8  ber  Stobt,  eineftunft- 

jammlung,  eine  Bräparnnbtnanftalt,  ein  Wettunga- 
haua,  ein  Wmtagericbt.  einSoritaml.  bebeutenbeftorb- 

waren-,  Borjellan»  unb  Siiefertafelfabnlation,  eine 

Jabrit  für  .V'eiitcüuiig  eleftrifcber  sioblenitifte ,   große 
Sanbfteinbrücbc(250Ylrbeiter),Dfaf(hinenfabritätion, 

Bierbrauerei,  Slöftcrei,  ipolsbanbel  unb  ü890>  414« 
©in».,  baoon  837  ©oangcltfcbe  unb  102  gilben.  St. 

ift  ISk-buriaort  be3  SRnlcrä  Lufad  ©ranad);  fein  ÜSc> 
burtofwuä  ift  nod)  norbattben.  3m  Worben  ber  Stabt 

liegt  bic  nod)  gut  erhaltenen  Bergfefte  Wofenberg 

mit  Kirche  unb  fehöncr  gemilcht.  —   1er  Warne  ft. 

(Crana.  (’rauacha)  fdicint  flamifdjcn  Urfprttnga  ju 
fein.  Ite  Burg  ift  umbrich einlidi  im  lü.gnhrb.  erbaut 

worben.  1003  fud)te  üllartgraf^einrid)  non  Schwein» 
furt  in  ft.  Schuß  bor  ftönig  ipemrid)  II.,  mußte  jeboeb 
nach  Böhmen  flüchten,  itedte  aber  suoor  bic  Burg  in 

Bronb.  Heinrich  V.  ließ  bicfelbe  prächtig  »icbcr  auf» 
bauen  unb  perltet)  fie  1122  bem  Bialutn  Bamberg, 

baa  ben  S»cr,s&getr  Pon  Hieran  1187  bort  bic  Bogtei 

übertrug.  gm  Ireißigjährigen  ftnege  würbe  Sl.  uoh 
ben  Schweben  unb  Sachten  breintal  (1632,  1633  unb 

1635)  oergeblid)  belagert.  3m  Cftobcr  1806  befuchte 

Wnpolcoiil.  biegeftung  u.  ocranlnßtc  ibreWrmicrung. 

Stronantoalt,  cm  normnligeit  stbnigreich  i>nnno» 
per  foPiel  wie  Stantaanwalt.  Ina  21  tut  war  bem 

englifeben  Wccfit  naebgebilbet,  wofetbit  ber  Attorney 

general  (Öenernlfiatal)  aia  St.  fungiert  (f.  SUtorncg!. 
3n  Bagern  führen  ben  Silel  St.  bic  gidfalräte  bea 
ginnnjminiiietiuma. 

Stronaiucttbaum,  f.  ©adiolber. 

Stronbein,  imeiteojebenglicb  (mittlere  Bhalmige) 

ber  .'ouitiere,  Irriger  ber  .Vniffrone  ff.  $uf),  bilbet  mit 
bem  erjtcn 3tbenglieb (gciielbem)  baa  strongclenl, 
mit  bem bntteni.vmf,  bc*  ftlnuenbein)  bae  öutgetent 

lf.  4>uf '.  Ia3  Bferbegejchlccht  bat  je  ein  ft.,  ©ieber 

läuer  haben  jwei  entwidelte  unb  (in  ben  2literfloucn, 

f.  b.)  jroei  nerliimmerte  ftTonbeine,  Sdjtoeine  net 
SUonbcine  (bie  ber  Bfterflauen  ünb  fltinet). 

Stronbcrg  (©ronberg),  Stabl  im  preußSegb»». 
©ieababen,  Cbertaunuefrcia.  am  InunuS  unb  bet 

©lienbafm  ft.  -   Wöbetbeim ,   inmitten  auegebehnttr 

Cbft*  u.  ftaftanicnprlan, (ungen,  285  in  ü.  Hi.,  bat  eme 
enang.  unb  eine  latb.  siircbe,  ein  febönea  Schloß  ber 

Slniferin  griebrid)  (griebrichabof)  mit  nuegebetm- 
ten  Barlanlagen,  cleftnfehc  Straßenbeleuchtung.  eine 
06erförfterci,  bie  lireltion  ber. Kronberger  ©ifrababri, 

berühmte  Baumiehuten,  bebeutenben  Cbftbanbel  unb 
(1890)  2500  ©inw„  banon  1016  siatbolilen  unb  31 

3uben.  —   1er  Crt  erhielt  febon  1367  Stabtredne  unb 
gehörte  feit  1704  ju  Shirmainj.  3n  ber  Sähe,  in 

einem  reijeitben  Ibal,  liegt  ber  fturort  strontbol 

mit  falinifcben  ©ifenfäuerlingen  pon  14—16°,  bie  oor- 

}ug3wcifc  bei  Lungentatarrbcn  unb  begtnncnber  iu- 
bcrfnlote  gebraucht  werben,  Waabäbern,  ®ol!cu>  pib 
»altwafferbetlanitalt.  1er  jährliche  Berianb  bejijtert 

fid)  auf  ca.  2   Hit  11.  Slafcben.  Sgl.  Baffe,  las  Siw 
tergefcblecht  unb  bie  Stabt  K.  (Srantf.  1886). 

_   Slronbohrer,  ©ertseug  mit  rabial  ftetraben 
Schneiben  auf  ber  Stirnfläche,  wirb  autS!anglo<hbobt' 
maichfnen  imbSräamaicfainen  jur  Bearbeitung  ebener 

Släebcn  angewenbet. 

Slronborg,  befeftigtea  Sebfoß  im  bän.  9intc  nre» 
berilaborg  auf  Seelanb,  norböftlid)  pan  ireiftngär, 

am  f&refunb,  ju  beiien  Bertci&igung  beftimm),  mit 
Leuchtfeuer.  ©8  würbe  nom  ftömg  Sncbrid)  U.  um 

1580  int  bollänbiicben  Senaiffanceftil  erbaut,  bat 
aber  ata  Seftung  jcj)t  wenig  Bebeutung. 

Slronborf ,   lorf  in  Böhmen,  Bejirtäb.  ftaaben. 

an  ber  ©ger,  hat  eine  loblcnfäurcreicte  Duette,  beren 

©aff er  nameittlidi  al8  Siiehgetränl  ftarl  ncrienbet 
wirb,  unb  Ueno)  157  beutiebe  ©inwohner. 

Slronbotation,  f.  Sipiilifte. 

ftrone  (lat.  eorona),  Iranjfönnigc  ftopihebedunii. 

gewöhnlich  Pon  tffolb  ober  Silber  utib  mi!  ©beliteuien 
ünb  Berten  beiejjt,  Wbjeichcn  unb  Sdjmucl  für  iüör 

liehe  Berfonen.  1a3  Jragen  einer  St.  alö  Reichen  ftc 

^errfierwürbc  war  icbon  in  ben  frübeiten  biilocvicn 

feiten  Sitte;  febon  non  aalomo  wirb  erjabtt  basa 

eine  ft.  getragen  bähe,  bic  iebod)  ben  oicl  altem  lu- 
ten, liäbemen  u.  Stimbinbcn  her  affgrifeben,  iignt- 

tifeben  unb  babgloniicben  öerricber  geglichen  haben 
wirb,  bie  feine  eigentlichen  ftronen  waren.  Jur 

ber  römiiehen  ftaifer  würbe  ba«  liabem  tn  eme  ring- 

förmige ft.  Perwanbell  ;   bie  babin  war  bie  Coroua 

(f.  b.  i   beionbera  aia  Incgerifchea  ©brtnjeichen  erteilt 

worben,  lie  noch  ju  flnfang  bca  Himctalter8  ber- 
lommcnben  Pier  ober  acht  Blättchen .   welche  über  bie 

St.  binauäragten,  erinnern  baran,  baß  bieie  uripriing 

lieb  em  .Uran-,  gewefen.  lie  bgjantiniieben  Stacier  be- 
bienten  fid)  bereite  oben  gcfdjloffcncr  Stronen  mit  Bu 

geln  (f.  lafcl  »ftojtüme  I«,  gig.  8:  bgjantinifdier 
ftaiferomat). 

lie  alte  römifcb-beutiebcftniferfroncüjig.l) 

ift  eine  runbesiappc,  umgeben  pon  acht  oben  halb 

Ireiaförmcgen  Scbilbcben.  wonon  je  Pier  abwedi<elnb 

mit  ©bclitcinen  unb  Bcrlcn  heießt,  bej.  mit  ©mail- 

bilbem  gefebtnüdt  ünb.  Sie  wirb  in  ber  taiierlicbeu 

Scbaßtammcr  tit  ©icn  aufbewabrt  unb  wirb  Sari 

b.tftr.  jugcfcbricbcn,  jcbeint  aber  eine  in  Sizilien  gefer- 
tigte Vlrbcit  be8  10.  ober  1 1.  Jnhrt).  ju  fein  (i.  aui 

■leutiebe  Weicballeinobien«  m.t  Jafel ,   gig.  2). 

öiicrreidiiicbe  ftaifertrone  iit  ber  iogen.  i) a   u   3 !   r o n c 

(ßig.  2)  naebgebilbet.  wetebe  ftaiier  Jiubolf  U.  um 
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1570  unfertigen  lieft.  3U  ben  gnfignien  bc«  ftniiec« 

mm  Cfterreicp  gehören  ferner  bie  uitgarifcpe  (3te» 
Bhait«  )   ft.  au«  betn  11.  gabrl).  (j.  Sterben  4)  unb 

bie  böljniifdjc  (SSenjel«)  ft.  au«  beut  14.  Saftrb.; 
hi«  1 86«  gehörte  baju  bie  1   o   m   b   a   r   b   ii  d)  c   ober  togen. 

ßi ferne  ft.  (f.b.  mit  Vlbbilbung)  atu bem  8.  gahrl)., 
bie  int  Same  ju  ©tonga  aufbemahrt  wirb.  Sie  neue 

beutidjcftaiferlrone  (gig.  3),  wddte  bie  jept  nur 

im'üJtnbdl  ocrftanbeit  tit.  bat  einige  l&bntithlcit  mit  ber 
alten  3feich«frone.  Sie  beiteht  au«  acht  golbcnen,  oben 

balbtrciöförmigen,  (entrecht  geheilten  Scbübcpen,  bie 

mttrbe  bicier  ©ebrnud)  allgemein,  Weähalb  biefe  ft. 

auch  ly) c lm trotte  genannt  wirb.  VII«  foldtc  bat  tie 
leinen  Sert  al«  iKangabjcicbcn.  Siete  üaublrone  iit 
bieörunblage  ber  meiden  weitem  ftronenformen.  3Kit 

Bügeln  gefdbloffcn  ebne  gutter  ift  fit  bie  tnoberne 
ftünigof  tone  (gig.  5,  S.  764).  Xiefclbe  ft.  gefüt- 

tert gilt  fept  al«'©roftherjogslrone  (gig.  6), weidte  ber  ©rofte  fturfürft  amialjm,  al«  er  bie  Saune» 

£ig.  1.  StömifdMbcutfcbe  flaif  ertrone. ftig.  8.  Xic  neue  beutfebe  Aaiferfrone  (1880). 

mit  ©rillanlcn  eingefaßt  finb;  bie  gröftcrit  Sdtilbdjcn 

jetgen  ein  (Sbelhehitreuj,  ba«  untcrbalb  ber  Streu  j 

amte  non  jwei  lichtem  tSbelfleintreujen  begleitet  ift. 

Sie  Hcinent  Stbilbtbcu  teigen  ben  mit  Brillanten  bc< 
festen  IKctchoabler.  Sie  ft.  ift  oben  mit  nier  Bügeln 

geftbloifen,  bie  mit  Blattwert  befept  finb  unb  ant 

©ipfel  ben  ©eidwapfel  tragen.  Ja«  gutter  ber  ft. 
behebt  au«  ©olbbrotat.  Ste  ttronprinjenlrone, 

bie  gemöbnlid) 
mit  ber  ©roß» 

hetjogelrone 
(f.  unten)  über» 
cinftimmt ,   bat 

für  ben  ftron» 
Printen  bc« 

Seutfdjen  JRei» 
cbe«  unb  non 

©reuften  eine 
berftnifertrone 
iibnlidte  gorm 

mit  nier  ©ii» 

geln,  bie  mit 
©eilen  jinten 

beiept  finb  unb 
oben  butd)  ben 

9)cich«apfcl  ge» 

fdtloffen  wer- ben. Vtuf  betn 
ftronenreif 

heben  nier  Vlb= 
ler  jmiitben  oier  Sreujen.  Vludj  ber  ©riitj  nott  ©alc«, 

ber  engliitbc  Xhronfolgev,  bat  eine  beionbere  ft.  mit  jwei 

©ügeln  unb  fiilien  unb  Streuten  auf  bem  ftronenreif. 

Sie  alte  ftönigdtronc  (gig.  4),  bie  in  ber  §crol* 
bit  immer  nur  im  Sunbfdmitt  abgebilbet  wirb,  beftebt 
au«  einem  ©olbreif  mit  ©lättem,  bie  n ad)  Belieben 

nud)  tnit  ©erlcnjinten  abwedtieln.  gut  13.  gaptb. 

führte  nur  Citerreid)  biete  ft.  auf  beut  §cltn,  wohl 

wegen  ber  nou  SVmfer  fyriebridi  II.  geplanten  ßifte» 
bung  Cfierreicb«  jutit  Mömgveid).  gut  14.  gaprl). 

ränität  über  ©reuften  erlangte.  Sie  (Stbgrofther* 
jog«lrone  ift  eine  geftbloftcne  ftönigelrone  in  bet 
Vlrt.  bie  aud)  non  ben  ©nuten  förtig!id)er  Raufer  tunt 

Untcritbieb  nott  ber  ft.  be«  Iperrftper«  getragen  wirb. 

Sic  nicht  founeränen  fturfürflcn  be«  alten  Kohlreid)« 

führten  einen  mit  ipennelin  aufgefcblngeiteit  .tniti  ftu  r   - 

b   u   t ,   gig. ")  ober  auch  beit  jepigen  i>erjog«hut  ober 
bie  &erjog«fronc  (gig.  8);  ber  ©rbberjogp» 
but  ift  eint  offene  ßetjogSlrone,  bie  bi«  jnr  halben 

Mronenböbc  gefüttert  ift.  Ser  öftcrreichifibc  l£r  jber» 

jogdbut  bat  nur  einen  Bogen  nott  oorn  nach  rüd» 
wärt«.  Ser  gürftenbut  ( gig.  y)  unierftbeibet  lieh 

non  bem  Slurbut  burd)  bie  (Sittfaffung;  häufig  würbe 
an  Stelle  be«  iierntelinnuffdilng«  etn  ftronreif  mit 

Blättern  geführt,  ähnlich  ber  fogen.  (Srlaucbttrone 

!   (gig.  10),  bie  jept  ben  normal«  reid)«ftättbifcbcn 
©raten  eigentümlich  ift  unb  oben  in  ber  ©litte  ein 
Vcnitelinidironntdiei!  jeigt.  Vluf  bie  alte  ftönigotrone 

gebt  auch  bie  päpftlicbc  ft.  ober  Siara  (gig.  11)  ,ju< 
iiief.  Sie  beiteht  au«  einer  hohen  weiften  mach  attöern 

purpur ,   blau»  unb  grünfeibenen)  Sütüpe,  bie  mit  bret 
>1  tonen  überzogen  unb  oben  mit  bem  3ieich«apfel  bc» 

2.  Ctt«rrci$t(t$e  houätronr. 

iept  ift.  (Sitte  weitere  Vlbart 

ift  bie  frattjöfifche  ©iar» 
auiätrone  (gig.  12),  bei 
welcher  bie  Blätter  mit  je 

brei  in  ©olb  gefaßten  ©er» 
len  ahwetfafeln.  Sie  Sang  gc8. 4.  *[«  sö ni9». 
(rotten  be«  ttiebern  Vlbel«  tron«  cpcimfront . 

lauten  im  notigen  gabrbun» 
bert  nur  (ehr  nereinjelt  uor,  unb  e«  herrfdite  bei  ihrer 
Vlnwenbung  oöllige  ©cUIür.  Sie  geftfepung  einer 

beftimmten  Vlnjapl  non  ©erlen  für  jerbe  Vlbelsdafje 

ift  gattj  neuen  Saturn«.  Streng  genommen  gebührt 
bem  ©rafen  eine  ft.  mit  neun  (gtg.  13),  bem  grei» 

herrn  eine  foldtc  mit  rieben  (gtg.  14)  unb  bem  un» 
betitelten  ©bei mann  eine  St.  mit  fünf  ©erlen  (gig. 

16).  9?ntb  hcralbiicher  Sichre  (ollen  bie  IHanglroucn 

nicht  auf  bem  Jcelm.  fonbem  nur  unmittelbar  auf  bem 

Schilb  geführt  werben.  Sie  offizielle  Sjeralbct  jd)icbt 
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fit  gwifcben  Sdiilb  mtb  Velin.  Xcn  St  Äbten  tont’ '   be®  fDionnrdien  mit  btn  ihr  juitobenbenfHediten,  balxr 
men  nacb  jegigem  Webrauch  2W  au  et  (tonen  ju.  bic  man  non  Hrongütem.  ftronämtem,  ftronfnorben. 

ben  altrömiicben  «ronen  bicie®  ?famcn®  'f.  (oronm  ftronbotntionen  ir.  fpridjt.  Übrigen®  iommtbieft.nub 
naebgebilbet  finb;  ein  Sfeifpiel  folcbcr  gibt  ba®  Sappen  al®  Ghrcnfcbmud  tSfürger-,  Staut  ,   Jotcnfrone  x.) 

in  »erftbiebenet  Sebeutung  unb  flnroenbung  bot.  — 

16.  tyjaurrfroitt 

(ffiapptn  ber  Stabt  Ötcjrn). 

ber  Stabt  (Rieften  (ftig.  16),  wo  fie  im  Sdiilb  oor 
tommt,  Wäbrenb  fie  in  ber  Siegel  auf  bem  Sdiilb  ge* 
führt  wirb.  Sgl.  ©erlacb,  Mronenatla®  (Dlbbilbun- 
gen  (amtlicher  «tonen,  Säen  1877).  —   (figürlich 
»erfleht  man  unter  ft.  ben  «roninfjaber,  bic  Setfon 

Xen  Samen  M.  (Senbentronel  führen  aud)  bit 

bet  2a  Jene-Seriobe.  nlfo  »orrömiiebet  ;-Je it ,   auge- 

hörigen,  mit  gadenlranj  »erfehenen  runbtn  Srcmje- 
reifen,  toelcbc  fid)  mittels  eine®  Scharnier®  öiintn 

taffen  unb  beehalb  mdht  nie  ft.,  fonbetn  al®  öal®. 

fdimud  nnjufeben  finb.  Sie  würben  m   Sorbteub*' 
lanb  in  Vonnooer  bi®  Soien  unb  SrtuBcn  getunten. 

Krone,  leil  be®  vufe«,  f.  tmf;  ber  Cbertnl  rate® 
gefebliffenen  öbclftein®,  f.  ©»Ificine,  3. 3S4 ;   bie  obere 

Rläcbe  eine®  Summe®,  ber  Sroftmebr  ober  Komet®- 
(arpenmauer. 

Krone  (Corona),  «»ei  Sternbilber:  bie  nörbliihe 

ft.  (C.  borertlis),  jmifeben  228  unb  245“  Sicfta’jm- 
Hon,  25  unb  39°  nörblicber  Xeflination,  enthält  nad> 

S>ci®  31  bem  biogen  2lugc  ficblbare  Sterne,  baruniei 
einen  Stern  (Weiter  ©röfte  (a.  ©   c   m   m   a),  mit  iselixm 

4   Sterne  non  bierter  unb  3   oon  fünfttr  Stätte  rag- 

förmig  jufammenfteben  (f.  Harte  »Riritente  be®  nört 
liehen  Sternenhimmel®* );  ba®3ternbilb  enthält  mef 

rere  Xoppclfterne  unb  oerÄnberlidje  Steme,  nudi  er 
fchien  in  bemiclben  18««  ein  neuer  Stern  jtoeitrr 

©röftc,  ber  jeboeb  balb  bem  bloßen  fluge  unfichtbar 
würbe.  Sic  (übliche  ft.  (C.  anstralis),  (imidien bem 

Schilden  unb  bem  3(or|iion ,   enthält  nadi  ©onIb  4® 
Steme  oon  ber  brüten  bi®  fiebenten  ©röge. 

Krone,  Same  mehrerer  äRünjcn :   a)  be®  lO-Stat- 
itüde®  ber  beutfeben  3ieich«roäbrung ,   nn  ©ewubt 

oon  3982,47«  mit  Don  *   io  Reingcbalt  unb  ;u  27# 
Stüd  au®  1   kg  ©olb,  entfprcchenb  Xoppellrotie 
unb  halbe  ft.;  b)  ber  frühem  Vanbel*tniuije  nah 

bem  beuticb  ■   öiterreichiicbcn  3Nünj»ertrag  »am  24. 

Jan.  1857,  welche  bei  “   i»  neinbeit  10  g   ©olb  ent» 
hielt  =   27,90  Sit.,  and)  in  Vnlbflüdcn  geprägt  warbt 

aber  geringen  Sntlnng  fanb  (al®  Seriucb  euitr  neuen 

©äbrung  m   Vaimooer  emgeteilt  in  10  Sronjetmd 
ju  10  tttongrofeben  »on  10  ftronpfennig);  cl  brr 

iHed)iuiiig®einfieit  be®  flanbinaoiicbai  ik'ürr,ierra®  ja 
403,225  mg  ©olbgcbnlt  =   1,125  SRf.,  in  Stüdcn  reo 

20  unb  10  «Toner  (in  Schweben  ftronor)  roirtliih  ’ " 

fein  geprägt.  für  ficb  («rona  in  Schweben)  nur  al® 

Scbeibeuiünje  »on  7,5  g   mit  '   s   Silber  =   1.«  ’S! 
(©olb  ju  Silber  =   16V« :   1),  aueb  in  Xoppelftüien; 

•1)  ber  neuen  öiterrcicbiicb-unnnrijcben  Sjcibnmgfem- 

heit  ju  1 00  Veiler  nad)  ben  ©efepen  »om  2.2liig.  1®Ä 

2952  St ürf  au®  bem  Kilogramm  9   io  feinen  ©olb«. 

alfo  304,878  m£  ©olb  =   bö.osos?  beutfebe  fftnntg, 

ausgeprägt  in  ctiiden  ju  20  unb  10  Kronen,  au* 
al®  Stbeibeuüinjc,  200  Stiid  au®  1   kg  Jfiuibfilter 
»on  835  laufenbftel  Reinheit,  =   75, 15  fftrmig; 

e)  einer  bäniiehen  3?ed|nung®einbeit  »on  1«19  ab 
=   IV«  9iig®balcr  Specie®  ober  9«  ftroneffillingtr 

—   5,854  Söit.,  welche  alebalb  auf  144  gcroobnlube 

Slüling  gefegt  würbe,  beren  Wiinjen  aber  ben  beffttn 

Spcjiealhnlcr  »ertricbcn  unb  ibrerfeit®  um  175«  we- 
gen tsinfübrung  eine®  noch  geringem  SRfinjfuBe® 

au«  bem  Scrlebr  »cricbwanbcn.  (ferner  ein  ©olbge- 
wicht  in  tfafel  bi®  1839  =r  3,37t  g,  unb  in  Rrantruri 

bio  SJiitlc  1858  für  */»  feine®  (fogeit.  «tonen.  1   ©olb 

=   3,3048  g.  69’  1   ft.  auf  bic  SRarl.  Sgl.  Soräa,  So»«1*. ©otbtrone  unb  stroncntbaler. 

Krone,  1   >   (ft.  nn  ber  ©rabe,  früher  fsolniid»- 

ft.)  Stabt  im  preuft.  Stegbej.  unb  Sanbtrei®  iProm- 

berg,  in  einem  tiefen  2 gal  an  ber  örahe,  ©uter- 
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nebcnilcHe  Pott  Stahlhelm  an  bcr  Stuic  Starnberg-  ' 
Diricfcau  bcr  Srcuftifchcn  Stnntgbabit  foroie  Station 

ber  S!inieSromberg-H.  berSrombergerHrcigbabncn, 
bat  eine  tDangelifdje  uttb  eine  fdmne  fall).  Sfarrtirchc, 

«in  Hlmtggeridit,  eine  Ebcrförftcrei,  eine  Strafanftatt 

(in  bem  nugrenjenbeit  8 rontbal),  grofte  Stühlen, 
Sraitereicn,  Ziegeleien,  lebhafte i>ol ̂flößecei  unbcisoa) 

3776  ßinw^  baoon  1200  ßoangetlfdje  unb  344  3»* 
ben.  —   21  Stabt,  i.  Dcutfch -Streme. 

fitonetfer,  1! eopolb,  Stnthcmntifcr,  gcb.  7. Dej. 

1823  in  Üiegnig,  geft.  29.  Dej.  1891  in  Serlin,  fht- 
biertc  feit  1841  in  Serlin,  Sonn,  Sreglau,  promo» 

nierte  1845  in  Serlin  mit  einer  Dtffcrtation:  »De 
nnitatibus  complexis«  (welche  1881  in  ber  geftfebrift 

jum  äoiahrigen  Doftoriuhilautn  Hummerei  micber 

abgebrueft  würbe),  lebte  big  1855  in  unb  bei  Süegnif, 
bann  in  Serlin  uttb  würbe  1860  sunt  orbcntltcben 

DRitglicb  bcr  bortigeu  Sfabcmie  bet  SBffienfdjaften  er« 

wählt.  Seit  1861  hielt  er  Sorlefungcn  an  ber  llni- 
Dcrfität,  unb  1883  würbe  ec  jum  orbentliihen  Sro< 
feffor  ber  Watlicmatil  an  bcr  Hnioeriitat  ernannt. 

».  war  bcr  grbftte  beuticbe'ällgebraitcr,  er  lieferte  einen 
neuen  einfachem  Sewcig  als  ben  Bauftfchen  oon  ber 

3rrebuftibilitat  berHreigtcilungggleichung,  nerbefferte 

ben  Seweiö  21 he  lg  für  bic  Unmitlogbarfcit  ber  allge- 
meinen algebraifchcn  Bleichungen  Don  mehr  alb  5. 

Wrabe  unb  bie  itluflBgbarfeit  bcr  '21  belieben  Blei 

chungen,  bearbeitete  bic  arithmetifchen  unb  alge- 
braiieben  Probleme  ber  eUiptiichcn  guntlionen  unb 

ftelltc  ben  3uiaminenhnng  jroifeben  ber  ÜRultiplitation 
unb  Drangfonnation  biciet  unb  ben  qunbratifchen 

gönnen  negatioer  Determinanten  auf,  wobei  er  in  bie 

Statur  ber  algebrmfchen  Rahlen  tief  etnbrang.  Die 
fonfurriemibcn  flrbeitcn  Dcbeliiibg  nernnlafitcn  ihn, 

in  ber  geftfdfrift  für  Hummer  feine  »Bnmbjüge  einer 
nrithmetiiehen  Dheorie  bcr  algebcaifchen  ©rßften«  im 

Rufammcnbaitg  juberöffentlicben  (Serl.  1882).  Die 
Srbeit  finbet  ihre  philojophticbe  ßrgänjuitg  in  ber 

Sbhanblung  über  ben  3«hlcnbegrijj  (in  ben  »Shilo- 
faphiiehen  Wuffäften«  ju  3etlerg  Doftoriubiläunt, 
üeipj.  1887».  umgearbeitet  unb  erweitert  in  Ureileo 

»goumal«,  Sb.  101.  Die  Srbeit  hat  weit  über  ben 

itreio  ber  gacbleutc  fluffehen  erregt;  .ft.  machte  ben 
Seriuch,  alle  ßrmeitcrungen  beg  3ablbegriffg,  au* 

bie  bureb  jahctauienblangen  Behraucb  gerechtfertigten, 
nüe  bie  Stäche  unb  grralionaljablcn,  abjuitreifon,  fo 

baft  alg  3nblenmaleriat  für  bie  wiffenfchaflliche?lrith' 
metit  nur  bic  Snjahl  iibrigbleibt.  Die  Srbcit  fanb 

m   ßhriftoffclg  »üebriäften  über  ariihmctifche  ßigen« 

fehnften  bcr  grrotionaljablen«  (»Annali  di  mntema- 

tica«,  1887)  eine  ßrwiberung,  welche  bic  ßriften',bc 
reebtigung  berfelben  cnergifdi  wahrte.  Ufit  SSeierftraft 

unb  ibätcr  allein  gab  er  ßrcHeä  »Journal  für  fDtathe- 
matit-  beraug  ;   aiich  begann  er  auf  Seraniaffung  ber 
Stnbemic  bie  Sjctatiggabc  ber  SBerte  Dcjcime  Dtrieh- 
leid  (Sb.  1.,  Serl.  1890).  Seinen  Sriefmechfel  mit 

Dtrichlct  oeröffentlicbte  Schering  1855  in  ben  »Bist- 

tinger  Belehrten  Vlujcigcn«.  Die  »Sorlefungcn*  Wer- 

ben Dott  Söcnfel  u.  Dfcttb  (Sb.  1,  i’eipj.  1894),  bie  »Be 
iaimneltcn  Sterte»  tut  Vlnftrag  bcr  Wnbcmie  Don 
Teufel berauggegebeit.  ßine Siograpbie gab£>.  Steher 

im  »weiten  gahreSbericht  ber  beutfeheu  iliatbemntiter- 
ftroncibcchfe,  f.  Safiliöt.  [ucreiitigung. 

firoiicubcrg,  1 1   Slablgemeinbe  im  ureiiß.  Steg»  t 
bcj.  Düficlborf,  Hrcid  Stettin  ann,  (Würben  ßlber- 

fclb  unb  Solingen  unb  an  bcr  Vrnie  ßlberfelb-ft.  bei 

Sreufttiebcn  Staatobnhn,  beftebt  aud  73  einzelnen  Er- 
ten,  hat  9   eoangelifchc  unb  eine  tath.  Sfnrrtirche,  Diele 

ßifen-  unb  Stahlwarcnfabrifcn,  Sifcn-  unb  Stahl* 
bämmcc  unb  Ost»)  8702  ßinw.,  baoon  814  ftatho- 

Uten.  —   2)  Srbcitertolonic,  f.  attenborf  l). 
ftrouciibluntc  (fiatferlronc),  f.  Fritillarin. 
Stroncnbrcnncr,  f.  uompen. 

fironen bürg,  Dorf  im  beutfchenSejir!  Unterelfnft, 
jttr  Stnbtgemeinbe  Strafiburg  gehörig ,   an  bcr  Sinie 

Strafthurg  -   Drnchtcrgheim  ber  Straßburger  Straften« 

bahnen,  bat  Sierbrauerei  unb  asoo)  2738  ßinw.  -   • 
Mrc'isrubarfi,  f.  Dachbecfung. 

ftroncnfali ,   |.  Sniftwcbr  unb  Plongbc. 
Hroncngolb,  f.  BoiMcgierungcit. 
ftronenhirfrh ,   i.  Beweib. 
Jlroncntranirt),  f.  Sfranicb 

flronrnorbcu,  1)  bahrifdher  ffi.  ober  Ser- 
bienftorben  ber  bahrifchen  Hrone  (f.  Dafcl 

»Crben  I«,  gig.  27),  entftanben  au«  bem  Erben  beb 
pfciljifcben  Sdwen  unb  geftiftet  19.  SRärj  1808  Don 
H einig  Warimilian  für  ̂ioilftaatobiener  aller  Htaffen 
unb  um  Sahem  oerbiente  Suglänber.  Der  Erben 
hatte  juerft  brei,  jept  hat  er  oier  Hlaffcn :   Brofttreuje, 

Brofttomture  (1855  hinjugefüat),  Slomture  nnb  Siit- 
tcr;  bamit  oerbunben  finb  golbeitc  unb  filbeme  Ute- 
baiücn.  Die  Dcforation  ift  ein  achtarmiger-,  fech lehn- 

fpipigeg,  weift  emaitlierteg,  mit  einem  ßichcntranj 

umgebeneg  Hreuj  mit  ber  Höniggtronc.  gm  Soerg 
bed  SRittelfchilbeg  befinben  (ich  bic  blauen  unb  weiften 

jjfauten  unb  bie  Umfcftcift;  »Virtns  et  honos«  (»Su- 

genb  unb  ßhre«),  im  IHenerg  bag  Silb  be§  Stifterg 

mit  ber  Umfchrif t:  »Maximilianns  Josephns  Bojoa- 
riae  Rex«.  Die  Brofttreuje  tragen  aufter  bem  Hreuj 
über  bie  Schulter  einen  nchtipipigen  Silbcrftem  mit 

obigem  'JJfittelfchilb ,   bie  Brofttomture  bag  Hreii;  am 
.faalg  unb  einen  deinem  Stern,  bic  ftomture  teilten 

Stern,  bieSRitter  ben  Erben  im  Snopfloch.  Dag  Sanb 
ift  blaufciben  mit  weiftem  !)?anb.  gnlnnbern  Derleiht 

bcr  Erben  ben  perfönlichen  ?lbel,  unb  batten  Sater 

unb  Broftonter  ben  Erben  ebenfang,  fo  gibt  bieg  Sn» 

fpru*  auf  ben  erblichen  Sbel.  -   2)  3talienif*er 
,H.  (f.  Dafel  »Erben  II«,  gig.  11),  geftiftet  20.  gehr. 
1868  Don  Siftor  ßmanucl  jum  Snbcnten  an  bie  ßi- 
niguitg  3talicng.  Der  Honig  ift  Broftmeifter,  unb  bcr 

Erben  bat  fünf  Silanen :   Brofttreuje  (60),  Broftoffi- 
jicre  (150),  ftomture  (500),  Effijietc  (2000),  (Hilter. 

Die  Dctoration  beftefjt  in  einem  golbenen,  weift  email- 

lierten Hreuj,  beffen  abgerunbetc  glügel  bureb  Diet 
iiebedtnoten  Derbunben  ttttb.  gut  Vloerg  be«  blauen 

lt|ittel;d)ilbes  beiinbet  lieh  bic  fiifcme  Hrone  in  Bolb, 
im  Dieoerg  ber  fchwarje  flblcr  unb  bag  faDopifche 

Hreuj.  Dag  Sanb  ift  rot,  bureb  einen  weiften  Strei- 
fen geteilt.  Die  Broftfreine  tragen  aufter  bem  Hreuj 

noch  einen  fifbemen,  adilftrahligen  Stern  mit  ber 
Hrone  im  blauen  äSittelftftilb  unb  im  weiften,  Dom 

fchwarjen  Ülbler  getrönten  9dng:  »Viel.  Kman.  II. 
Rex  ltaliae  MDCCCTjXVJ«,  bie  Broftoffijiere  bag 

Hreuj  am  §»alg  unb  einen  nd)tccftgen  Stern  mit  bar* 
auftiegenbem  Hreuj ,   bie  Komture  jeneg  ohne  Stern, 

bie  Efftjierc  bag  Hreuj  am  Sanbe  mit  einer  Sfofette 

im  ftnopftoeft,  bic  ERitter  ebenfo  ohne  Stafette.  — 

3)  Steuftitcher  ft.  (f.  Dafel  »Erben  I«,  gig.  23), 

geftiftet  18.  Elt.  1861  Don  Honig  '-Bilhclm  jum  '!ln> 
benten  an  feilte  ftTbnung.  Der  Erben  hat  Dior  Hlaffen. 

Die  Dctoration  beftcht  in  einem  golbenen,  weift  email- 

lierten, nnggefdjmciftenHrcuj,  in  beffen  'IMitte  auf  Bolb 
grutib  fid)  bie  ftöniggtrone  befinbet,  umgeben  oon  ber 
Jjnfchrift:  »Bott  mit  und* ;   auf  bem  SRcoevg  fleht  ber 

gctrSnle  SRamengjug  mit  bem  Datum  ber  Stiftung 
cilg  Umfchrift.  Die  erfte  Htaffe  trägt  aufter  bent  Hreuj 
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noch  einen  adüfpittigcn  Stern  mit  bem  Webaiflon  ber 

Slorberfeitc,  bie  jrocite  Klaffe  ne6en  bem  Kreu;  um 

bett  ,‘önls  cntroebcr  einen  Stern,  welcher  Bierectig  ift 
ltttb  bad  Slreu;  obenauf  (tat,  ober  .Streu;  ohne  Stern; 
bie  britte  Silaffe  bad  Streu;  im  Knopfloch,  bie  uiertc 

SUaffe  bad  uergolbctc  Streu;  offne  Email.  2er  Orden 

bat  im  gan;cn  22  Wobalitäten.  Sad  ©anb  ift  blnu. 

©gl.  §   o   f   t   nt  a   tt  n .   2er  preuftiiehe  SBote  Dlblerorben 

und  ber  St.  in  Urtunbe  unb  ©ilb  (©erl.  1879).  — 
4)  SRumänifdter  St.,  geitiftet  non  Slöttig  Karl  I.  Bon 

Rumänien  10.  TOai  1881;urErinnerung  an  bie  Erbe« 
bnngStumiiniend  ;um  Königreich.  2er  Ctbett  t>at  fünf 
©rabe:  ©roftfreu;e,  @roftofii;icre,  Sommanbture, 

Cffijiere,  Siittcr.  Sie  Seloration  befiehl  in  einem 

adjtfpigigen,  rot  emaillierten  Streu;  mit  meijiem  Staube, 

jroiidien  beffen  ülrmen  fiep  ocrfdfluttgene  C   befinben, 

bei  fämtüchen  ©raben  Bon  ©olb,  bei  Stittem  Bon  Sil*  j 

ber.  Ser  rote  Wtttciichilb  jeigt  im  tlBcrd  bie  Stapf« 
Irone  unb  auf  bem  weiften  Simg  bie  gnieprirt  »Prin 

noi  insine*  (*Surd)  und  ielbft«),  unb  unten  bad  Sa. 
tum  14.  Martie  1881,  imSteocrd  bad  Saturn  10.  Main 

in  ber  Witte,  1866,  1877,  1881  im  SHittg.  Sie  ©roft* 

freuje  tragen  jurn  Streu;  einen  ndjtitvahligcn  Silber« 
ftem  mit  baraufliegenbcnt  Streu;,  bie  ®roftoffi;iere 

ebenfadd  einen  Silberftcrn,  mit  ber  weiften  Rönigd« 
(rotte inberWittcuubamSteif  bcdtloerfcd.  Sad©änb 

ift  blau  mit  ;wei  Silbcrftreifcn.  —   5)  Siatnefifdter 
St.  (f.  Safel  «Orben  III«,  gig.  9),  geftiftet  Born  Stö« 
nig  Sontbed)  Ehulalongtoru  29.  Se;.  1869  für  ber 

'Negierung  unb  bem  üanbe  gclciftctc  Sienfte,  in  bett 
fünf  Klaffen  ber  Ehrenlegion.  Sic  Seloration  ift  eitt 

blau  emaillierter  runber  3d)ilb  mit  einem  ©crlett«  I 

ring,  abwedtfelnb  Bon  grünen  unb  roten  Sotodblu« 
titeii  umfäumt.  Ser  Wittelfd)üb  ;eigt  bie  fiaincftfdtc 
stönigölrone  unb  ;wei  ald  bohe©ttd;eid)nung  geltcitbe 
fiebenreibiae  Sonnenfdtinne,  auf  bem  SicBcrd  bie 

Epift'cr  »Ch.  P.  R.«  Sie  fünfte  SUnffe  ift  in  Silber. Ser  ©ruftftern  ift  nur  burdt  bie  ©röfee  untcrfchtebcn 

unb  entbehrt  ber  golbenen  ©lätter,  an  benen  bie  Sc« 

toration  bängt.  Sad  ©anb  ift  blau  mit  grünen  Sianb* 
ftreifen.  Ser  Orben  wirb  Bott  ben  ©roBtreu;cn  über 
bie  Sdjulter,  oon  ben  ©roftoffi;ieren  an  einer  Sofette 

auf  ber  ©ruft,  Bon  ben  Stommanbcurcn  um  ben  sbald, 

oon  ben  Cffi;ieten  unb  SHittem  auf  ber  ©ruft  getra* 

gen.  Diad)  ber  Stlaiie  ift  bie  ©röfte  bed  Crbend  Per* 
«hieben.  —   6)  Kürttembergtfdjcr  SV.  (f.  Safel 
•   Orben  I*,  gig.  5):  Stönig  Silhelm  I.  Bereinigte  27. 
Sept.  1817  ben  aus  beut  gagborbeit  entftanbenen 

tlblerorben  unb  ben  gioUoerbienftorben  mit  ;-Ju« 
grunbclegung  ber  Statuten  bed  lepteru  ;tt  einem 

Jioii*  unb  WiiilärBcrbicnftorbcn  in  drei  Klaffen,  bie 
Stönig  ftnrl  in  Bier  Klaffen  mit  golbenen  unb  filbernen 

^iniloerbienftmebaiHen  erweiterte.  Stönig  Silbclut  II. 

gab  11.  'Slug.  1892  neue  Statuten  unb  teilte  bett 
Orben  in  ®roftIcett;e,  Komture  mit  unb  ohne  Stent, 
Ebrentreu;e  unb  Dimer,  biefe  in  folthe  mit  unb  ohne 

Üörocit  ftheibenb.  Sie  Seforation  ber  ©rofttreu;c  be* 

fteht  in  einem  adjtfpißigcn ,   weift  emaillierten  ©olb- 
treu;  mit  Ohmen  in  ben  Bütteln;  auf  beut  weiften 

Wittclicbilb  bejinbet  fiep  ber  golbenc  'Jiamend;ug  Stönig 
grtebncpd ,   utufthloffeu  uon  einem  tarminroten  Siing 

mit  bem  Babliprud) :   «gurdjtlod  unb  trew« ;   auf  bem 

SReoerd  befindet  fidj  eine  golbenc  SVönigdtrone,  unb  bad 

®att;e  ift  Bon  einer  Stroit«  überragt.  2a;u  tragen 
bie  ©rofttreu;c  einen  adttipifjigen  Silberflern,  betfen 

fanninrot  eingefaftler  Wittclicbilb  eine  Strone  ;eigt. 
Sic  Stomture  mit  bem  Stern  tragen  ein  Ueincred 

Ären j ,   ba;u  einen  ndft'piftigen  Stern  mit  golbenen  | 

Strahlen  in  ben  Sintcln  unb  ber  Krone  int  Wittel« 

fcfiilb,  ber  Bon  bem  Sablipruch  umfäumt  ift.  Sie 

Stomture  ohne  Stern  tragen  nur  bad  Streu;  um  ben 
$>alä.  Sie  ®brcnfrcu;e  begehen  in  einem  nur  auf  bei 
©orberfeite  emaillierten  Streu;  mit  ber  golbenen  Krone 

auf  bem  weiften  gelb  mit  ben  üöwen  bed  mürttem« 

betgifdjen  'trappend.  Sadfclbe  wirb  an  einer  Sabel 
auf  ber  ©ruft  getragen.  Sie  Sitter  tragen  bad  auf 
beibett  Seilen  emaillierte  Slreu;,  ohne  bie  barüber  cn 

gebrachte  Strone  bed  roürttembcrgn'dien  Crbend;  bie« 
fed  streu;  wirb  ald  betonbere  Sluä.;eidmung  net  ben 
Pömen  in  ben  Bütteln  ber  Streu;armc  oevtteben.  Sei 

3wiloerbienftfrcu;  ift  jefu  in  beionbertr  gönn  bem 
st.  unb  bem  griebritbdorben  affilitert.  Sad  ©anb  in 

tarmefinrot  mit  ftbwar;cr  Einiaffung.  Sie  inlänbc- 
fdjen  Inhaber  bed  Orben«  mit  ftudnahme  ber  Statt 
mit  ttnb  ohne  Siöroen  erhalten  ben  ©crfonalabeL 

Siroitcnrnnb,  f.  s?uf. 

Stroncnroft,  f.  Softpitje. 

Sltoitcntaiibc  (Megapelia  Kp..  Goura  Firm. i. 

©nttung  aud  ber  Crbnung  ber  XaubenBöget,  he 

gröftten  'Hügel  ber  Crbnung,'  mit  fait  topftangem.  not ber  Spifte  etwa«  Bcrbidtcm  Schnabel,  iebr  bodilän 

figett,  fur;;ebigen  güften ,   mittellangen,  itumsfeit 

glügeln,  langem,  breitem,  abgerunbetem  Sdiwan;  unb 
fiid)crartiger,  aufridttbarer  spaubt  auo  ;cndil!ncnm 
gebern.  ©on  ben  fünf  Wirten  auf  Seugutnea  atb 
ben  benachbarten gnfeln  ift  bieK.(M.ooron>u Fern.) 

75  cm  lang,  lid)t  fcbieferblau ,   auf  beut  liiantri  ans 

bett  Sdmltem  braunrot,  tnit  weifter  glügelbinbe  unb 
lid)t  febiefergrauer  3d)wan;bittbe.  Sie  lebt  nadi  fln 
ber  gafanen  uttb  halt  fid)  meiit  auf  bem  ©oben  auf. 

Sic  ©efangenidtaft  erträgt  fic  gut.  Sie  etwa«  gtöftett 

gätberlaubc  (M.  Victoriae  Ftem.)  tft  ebenfnü* 

icbiefcrblnu,  aber  lmlcrfeitd  rotbraun  mit_  blaugraur. 

glügelbinbe  unb  breiter,  weiftgrautr  c*w«n;fitb' 
biitbe  ;   bie  gebem  ber  Äopfhaubc  haben  an  ben  & 
ben  tleinc  gähnen. 

ftronenthalcriSlronthalcr).  ;unädtü  einel7<e‘ 

—   18  in  grantreich  geprägte  3i!bcnnün;e  < £<-u  ist 
trois  courounes)  Bon  5,12  Wt.  Soll*  unb  IC. 

wirtlichem  SSert  <®olb  jtt  Silber  =   15'  i :   1),  =« 
fiiored,  fpater  bitrch  ben  Öaubthaler  eriept  unb  in  bie- 
iergortn  feit  1755  für  bie  öfterreidtifditn  Siebtrlsnbc 

nachgeahmt ;   hier  nach  beut  Seichefuft  ;u  8   Stüd  an 

ber  rauhen  Warf  Bon  251  ©rän  geinbeit  ober  bet  ge- 

ringer Serminberuitg  =   4,594  Wt.  fowie  in  ixüb« 
ttnb  ©iertclitüdcn  geprägt,  tmg  er  ;©rafcantet 

Slreu;«  [t]  Sbaler,  Strone,  fran;. Coaronnetfco« 
nen  in  ben  brei  obem  SVinleln  bee  burgunbtfcben  fln« 
brea«treu;ed.  Sie  Berhältnidmäftige  fjetrigfett  ietneä 

©ehaltd  tnad)tt  ihn  Weithin  bcltföt  iutb  förbettt  ieute 

Überf^äpung  auf  2,7  Statt  2, an  ©ulben  bed  24  «n! 
benfufted,  baher  ihn  anbre  beutiche  Wün Herren  unter 

Bcrfd)iebettcnt  ©epräge  in  ihre  ©Währung  aufnahmet. 

gtn  Seiten  bed  prcuBifcfteit  Staate«  titaiienhaft  um- 
laufend  unb  ;ur  liberoorteilung  Heiner  SJeute  benufi 

würbe  fein  'Bert  27.  Soo.  1821  auf  45‘  <   Sgr.  he- 
fiimrnt,  batm  10.  Diai  1828  btc  Seitftüde  auf  22 1   uns 
1 1   Vis  Sgr.  im  sUeinpertefjr  berabgeiept  unb  btc  Stn 

ichmcl;ung  bemirlt.  gn  Siibbeutiditnnb  ueridnoanb 

ber  gait;e  st.,  auf  162  SVrcu;er  SSert  bestimmt  unb 
bid  1837  ungleich  ;wifcben  4,«oa  uttb  4,«m  IVt  ans 

geprägt,  erft  nach  Einführung  ber  Seid»« Währung. 
Stvoneittritt,  i.  iuiftraittlictcn. 

Sltottcitjchncr,  f.  osemeth. 

Jlröuer,  1)  »Ibolf,  SerlagibudilHtnMcr.  geh  26 
Wat  1836  in  Stuttgart,  gründete  bafelbft  1859  em 
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SSerlagögefchäft,  ba«ficbl>eiotiber8bcr.feeritenmtgton  »Ne6clgeift*  ic.).  3hr  2c6en  bcfinnbcltcn  SBöucrle 
Ciugenbftbriften  unb  fünftlerifd)  iduftrierten  Fracht-  in  einem  Sornan  imb  .(taffner  in  einem  Sübnenitücf. 
mcrlcn(»©u8beiittcbcn  Bergen« u.a.)  roibmete.  Turd)  2)  (ßranz  Xa»er  ft.,  Sitter  Don  Dinrdtlanb, 
tsrnjertnrng  be«  Bering«  non  ©.  Becher  unb  ©.Hrabbe  ftfterreicb.  Wefd)id|tfd)reiber,  geb.  19.  Sou.  1835  ;u 
enueitevte  er  bat?  Bcrlag«gefcbäft  unb  gab  nud)  ber  Ungariitb-Cfltau  in  Diahren ,   itubierte  in  Bien  Bbi» 
3)  ruderet,  in  welche  1868  icin  öruber  B   n   u   I ,   geb.  loiopbic  unb  ®efd)id|te,  warb  1857  Brofefior  ber  öfter- 
13.  No».  1839,  alb  Teilhaber  eingetreten  tun r,  eine  rcidiifdjcn Weidndttc  an  bcrSecbtealabemie  mftuicbnu, 
gröfecre  ©uäbebtmng.  Seit  1877  gehört  leßtcrer  audi  1862  am  ©pnuiammt  in  ®raj  unb  habilitierte  üdi  an 

bem  3Serlng  alb  Teilhaber  an.  ffin'bc  1883  erwarb  bie  ber  UniDerfität  bnfclbfl ,   an  ber  er  feit  1865  als  Bro« Tßirma  »©ebrüber  ft.«  ba«  Serlag«gefd)äft  «on  Gmft  feffor  bet  öfterreidiiidien  ©efchtchte  wirft.  St  fdirieb: 
rteil  (f.  b.  2)  in  Seipjig  mit  Ginfdiluti  ber  ■   0a r teil'  »Umriffe  beb  ®eidtid)täleben8  ber  beutith-öfteneidji» 
taube*,  unb  l.Itnn.  1889  bie  Gottafdie Sudihanblung  (dien  Sänbetgruppc  oont  10.  — 16.  ̂ nhrtntnbett* 
in  Stuttgart  fanit  bem  Serlag  unb  ber  Trudtrei  ber  (JfnnSbr.  1863);  »(für  älteften  «cftbithlc  ber  greiftnbt 

»'Jtagemeincn  Leitung*.  1 890  gingen  bie  Srcmerithcn  ftafdjau«  (Bien  1864);  -Sie  Bftcrreid)ifd)en ,   böhrm 
«efcf>äfte  in  ber  »Union,  Teutfdie  Beclagäanftnlt«  in  üben  unb  ungarifeben  Sänber  1487  — 1526«  (bai. 
Stuttgart  auf,  bereit  Bermaltungeratatorfißenber  1864);  »3ur  ©ciebichtc  Ungarns)  im  Zeitalter  ff  ran; 
©bol  f   ft.  ift.  1882  —   87  unb  1889—91  war  er  Bor-  Säföc.U)«  II.«  (bai.  1870);  »Ungarn  unter  Diarm 
iißenber  beb  S&rfenDereüt«  ber  beutfdien  Bmhbänb«  Ttierefia  unb  ̂ oiepl)  II.«  (®raj  1870);  »§anbbud) 
ler.  Sein  Sohn  ©Ifreb  ft.,  geh.  1861,  tourbe  1888  ber  Wefebicbte  Citerreid)««  (Scrl.  1876—79,  5 Bbc.i; 
Teilhaber  ber  fjirma  »Smit  fteil«  Nachfolger  in  Seip«  »©rmtbriB  ber  ojtcrrcidiifchen  öcicfjichtc«  (SBien  1881 
rig*  unb  1892  ber  Jt.  0.  Gottafchen  ©uchhanblung  —83,  4   ©btlgn.l;  »Tie  dreien  Don  Saned  unb  ihre 
Nachfolger  in  Stuttgart.  Ghronit  alb  ©raren  Don  GiUi«  (®raj  1883);  »®c« 

2)  tthriftian,  Stfaler,  geh.  3.  ffehr.  1838  in  Sin«  fdjtditc  ber  ftarl  ffranjenb-UniDerfttät  in  ®rnj«  (baf. 
teln,  arbeitete  bei  feinem  Sruber,  einem  TetorntionS« 1886);  »(für  ©efchichte  Öfterrcicfi«  im  Zeitalter  btt 
malet,  alb  Setzling  unb  tonnte  fnh  erft  1861  ber 1   franjöfiidten  ftriege  unb  ber  Seftauration.  1792— 
Srunft  mibmen.  Gr  ging  junäcbft  nacbSRümben,  1862  1816«  (®otha  1886);  «Diorijj  oott  ftaiferfelb«  rSJeipi- 

nach  Tflffelborf  unb  bilbete  fiel)  hier  (ebiglid)  burd)  1888);  »Tie  bentidie  Befiebelung  ber  öftlicbtn  ©Ipen« 
Selbftftubium  unb  häufige  Seifen  nach  Cbcrbagern,  länber«  (Stuttg.  1889);  >©u«  bem  Tngebndie  Gr,;« 
Thüringen  unb  befouber«  Beftfalen  ,;u  einem  fianb«  her,;og«  Johann  Don  Cfterrcich.  1810 — 1815«Onn8br. 

f*aftet«'u.  Tiermaler  Don  heroorragenber  Bebeutung,  1891);  »©u«  Öfterreicb«  ftiltcn  unb  bewegten  Tagen, roelcher,  fclbit  Jtäger,  ba«  Sehen  unb  Treiben  beb  1810 — 1812  unb  1813 — 1815*  l baf.  1892)  u.  n. 
jagbbaren  Silbe«  in  bet  Suhe  wie  in  bramatiiehen  ft  rotte  Don^nbicn,  taiferlidier  Crben  ber, 
(Momenten  beobachtet  hat  unb  mit  t   charter  Gbnratte«  geftiftet  1.  Satt.  1878  oon  ber  ft&nigin  Sittoria  Don 
ritti!  ju  fcbilberu  weiß.  Seine  Snnbfdinrten  zeichnen  |   Gnglanb  ;ti  Ghren  bc«  Tage«  ber  Einnahme  bc«  Titel« 
iidi  butth  feine  Stimmung  unb  träftige  ifiirbung  aus.  i   einer  ftaiferin  doii  3nbien.  Ter  Crben,  beffeit  Soiidc« 
Bcfonber«  gelingt  ihm  bie  malerifdic  Sicbcrgnbe  beb  rän  ber  rcgicrenbe  Monarch  oon  Gnglanb  unb  (Jitbien 

Niorgemtebel«.  Sein  S>aupt)tubienielb  hüben  ber  !   ift,  wirb  an'fjrinjefiinnen  beb  fatferlicben&aute«,  au«. 
Teutoburger  Batb.  ber  ipar;  unb  Sügen.  '-Bon  feinen  gezeichnete  inbifche  Tarnen ,   berDorragenbc  Gnglan 

jehr  iorgfältig  bcbanbelten  ©ilbern  iinb  bie  bebeutenb-  herinnen  unb  avaucn  oott  ©iiefönigcii.'öouDemeiireii 
iien;  fcirictie  nach  bem  fiampf  (1870),  Bilbfauen  im  Don  'Jüiabraa ,   Staatbfctrctaren  Doii  3nbicn  Dcrliehtn 
Sinter. Sjirfehe  nach  ber  ©runftäeit(1876),  öcrhftlanb« ,   unb  hat  nur  eine  ftlaffe.  Tie  Tcforation  ift  ein  ooaler, 
fchaft  mit  öochmilb  am  ̂ Borgen  (1877,  ©erliner  Sa«  mit  Derlen  bciejter  Seif,  in  beffen  TOittc  bie  taiferlicbe 
tionalgalerie),  burd)  bie  Sappen  (1879),  burd)  bie  Gbtffer:  »V.  R.«  unb  »I.«  in  Tiamanten,  Derlen  unb 
Schüßen  (1884),  im  fchlechlen  Binb  (1891),  ftblngen«  Tiirfifeit,  üheaagt  Don  ber  inbifdjeit  ftaiiertrone.  Ter 

ber  $>irid),  ber  Suheftörer,  bei  ber  SBilbfütterung  im  Crben  mirb  an  blnßhlnutm,  meiß  geränbertem,  ftlbcr- 
Binter  (1892),  auf  ber  Tamhirfchbirich  heim  §ür-  gefran;tera  ©anbe  an  ber  Schulter  getragen, 
ften  Don  Dutbu«  auf  ber  3n>el  Süaen  (1893)  unb  ft ronfibeitommiftf anbei,  in  Drcujini  bie  finan* 

Siefta  auf  ber  Sobbcnbant  (1894).  Gr  hat  auch  ra>  j   siede  ‘iluäflattuug  für  ben  ftonig  unb  bao  töniglichc 
beert,  zahlreiche  ffeidmungeit  für  ben  Sioljfchnitt  ge» ;   Smitd,  bie  au«  ber  Staatälafie  gemährt  wirb.  Turch 
liefert  unb  Diele  lonbfchaftliche  Squarelle,  ;utn  Teil  ©erorbnung  Dom  17.  Jan.  1820  mürbe  eine  jährliche 

mit  Bilbitaffage.  nach'JBotiben  au8  Sügen,  bem  £mr.;  Sente  Don  2,573,098*/«  Thlr.  auf  bie  Gintiiufte  ber 
unb  anbem  beutfehen  Balbgegenben  auägeführt.  ft.  Tomänen  unb  gorften  bem  föniglichen  Stau«  ange« 
beiibt  bie  grofte  golbene  Webaille  ber  ©erliner  Su«  roiefen,  welche  burd)  ©eieß  Dom  30.  fipnl  1859  um 
fteüung  unb  ift  Diitglieb  ber  Berliner  Wabemie  unb  jährlich  500,000  Thlr.  erhöht  warb.  Ta«  ©efeß  Dom 

töniglicber  Broten or.  |   27. 3an.  1868,  hetreffenb  bie  Grhöhung  beä  ft.,  fügte 
ftronerbämter,  f.  Grbämter.  :   eine  wettere  Seme  Don  1   Hüll.  Thlr.  au«  ber  Staat«« 
flrone«,  1)  Therefc,  Schaufpiclerin,  geh. 7.  Oft.  taffe  hinzu.  ©»Herbem  iinb  beflintmte  Scblßjfer  nebft 

1801  ju  ffreubenthal  in  Ofterreicbifch  Schienen  al«  (juöthör  ber  auofdiliefiluten  ©eitußung  beo  fttinig« 
Toditercmefl  hcruni;iehenbeit  Sdianfpiclbirettor«,  geft.  unter  ilbemahme  ber  Uuterhaltungjlaft  auf  ben  ft. 
28.  Tej.  1830  in  Bien,  mürbe  nach  mehreren  Giigagc«  Dorbehalten.  Beitcre«  ogl.  «liDilliftc. 
ment«  an  BtoPinzialbübnen  1821  SBtitalieb  bes  Sco-  fttongarbiften,  f.  schloMarbetoinpatiie. 
polbftäbter  Theater«  in  Bien,  wo  fic  Soimuitb  jum  flrongclcnf,  f.  «rotibein. 

ftoßegen  hatte,  auf  ben  fit  hei  Feinen  bichteriidieu  ©r«  ftronglaä  (engl.  Crownslass),  f.  «!a«,  S.  620. 
heilen  harten  Gittfluft  üble.  Btit  einem  lebhaften  unb  ftrongroftfanzler,  in  ber  ehemaligen  Sepublit 
heitern  Temperament  mib  einem  grajiöfen  ©uBtm  Bolen  ber  erfte  ftron  unb  BJinifterialheamte. 

begabt  (man  iiatmle  fic  bie  »Wrajic  her  Tripialilat«),  ftrongroftmarfdiall,  ehemal«  ber  erfte  ftronhof» 
leigetefteim Suftfpiel  u,  imBolt«ftüd©u8ge,)eid)nete8,  beamte  in  Bolen, 
perfaßte  aud)  felbft  einige  Solfoftüde  (■Sijlpbibe«,  flrongiitcr,  f.  Tomäne,  S.  84. 
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ftrontbcu  (® roni oncn),  bic  Söhne  be-j  ftronod 

unb  berBbea:  3eud,Bofeibon  unb^luton.  Urfprüng» 
lieh  liidl  nur  3cu«  brr  fttonibc. 

Ar  outen,  Trcit  bed  stronod  (f.  b),  in  Bthcn  am 

12.  lagt  bed  Wonat«  Sxlatombäon  (f.  Cudatombe)  ge« 

feiert. 
Aroninfignieti,  bie  für  ben  Inhaber  bcr  ftronc, 

btn  Sounerän,  beftimmten  Jtnfiflnicn. 

ftronilrbed  'JUtecr  (Mare  Cronlum) .   Wccr  beS 
ftronod.  bei  ben  ‘Alten  BamcbcohocbnDrbifcbcnWccreö 
jcnfeit  Ibute,  in  welchem  nach  ben  Erzählungen  beb 

Setnetrtoä  »an  Sarfo«  unb  'Jilutarcb  bcr  entthronte 
ftronod  in  golbentr  £>öblc  auf  einer  Jräfcl  fdtlafcnb 

gebatbt  mürbe  (   wie  Barbaroffa;  bat.  Bergcnträifuna). 

Aronfoloiticn  teitgl.  ( ’rown  C’olonies),  biejeni« 
gen  ftolontcn  Englattbd ,   für  bic  baSt  ©efepgcbungd« 
redjt  bem  Stolonialmmifter  juftebt,  bcr  bicd  9iecbt  aber 
aud)  einem  bon  ber  ftrone  ernannten  Woiaicrntur  unb 

Bat  übertragen  fann.  Solche  St.  fmb  ©ibrnttar,  3t. 

tpclena.  Barbabod,  Srintbab,  Wauritiud,  Eelfton  ic. 
Jtrontänbrr,  Bezeichnung  für  bic  Erblänber  eine« 

füritlicben  »auf cd  ;   namentlich  in  Cfterrcicb  bor  bem 

nngariftbtn  Budgletcb  Sejeidmung  fiir  bie  mit  bcr 
ftronc  rrblidt  oerbunbcncn  Sänbcr:  Böhmen.  Wäb 

rcn,  ©alizien,  Kroatien,  Slawonien  unb  Siebenbürgen. 

Sic  brei  Ungenannten  geboren  [ept  zu  Ungarn  unb 
werben  mit  biefern  jufammen  nie  bie  Sänbcr  bcr  un 

garifchen  Sirene  bezeichnet,  Übrigen«  werben  auch  bie 

Dcriditebenen  Sänbcr,  welche  ju  bcr  öilerreichifd)  •   un« 
gatiieben  Wonarcbte  gebären .   fcblechthin  0.  genannt. 

Arättlctn,  Bubo li  Ulrich,  Webiziner,  geh.  19. 
Rebr.  1847  in  Stein  (ffnnton  Scbaifbaufen).  (lubiertc 

in  3üridt  unb  Bonn ,   würbe  1870  Vlfiiften jarjt  ber 

(birurgifeben  Sllini!  in  3'iricb.  1874  Bififtcnt  att  San« 
genbedd  stlmi!  in  Berlin,  1879  auftcrorbenllichcr  Bro« 
feffor  bcr  Ebirutgic  unb  1881  Brofcifor  unb  Sireltor 

bcr  ebirurgiieben  aiinil  in  3iiricb.  Ertcbricb:  «Sie 

offene  Sunbbebanblung«  (3üriib  1872);  »Beiträge 
jur  Wefcbicbte  unb  Statitul  bcr  offenen  uttb  nntiiepti» 

(eben  Süunbbcbnnblung*  (BcrI.  1875);  »Sic  Sangen« 
b«ffcbe»linit  unb  $oltflinif«  (baf.  1877);  »Sie  Sehre 

bon  ben  Situationen«  (in  öiürotb  u.  Süded  »Scutidjer 

Ebivurgic«,  Stuttg.  1882). 

Aronlcuditer,  jwei«  unb  mebrarmigt  oon  ber 
Sede  berabbängenbe  Scucbtcr,  welche  uriprüngtid)  in 

ftireben  feit  bem  romaniiiben  Wittelalter  Bertocubung 
fanbett  unb  einen  mit  Sichtern  beftpten  Bing  bilbctett. 

Solche  0.  gibt  ed  noch  in  Bielen  Kirchen  bed  TUfiticl» 
alter«,  j.  B.  im  WUniter  ;u  Badtcti  unb  im  Som  ju 

Snlbedhctm.  Sie  waren  reich  mit  Bilbwerl  gejiert, 

bad  (um Seil  ftjmbolifdte  Beben  tung  batte  (bndbiimn« 
lifebe  Reruialem  mit  feinen  Shoren).  Später  erhielt 
ber  St.  in  ber  Witte  einen  Schaft,  Bon  welchem  bie 

Seudbtcrarme  ftrnblenfärmig  audgingen.  Sie  st,  wer- 
ben aud  eblen  unb  uncblen  WctaUen  fomieaudftrgtalL« 

glas  gefertigt.  Sgl.  Btt  »®tad«  (mit  Safel  »©lad« 
iunitinbuftric  II« ,   Ria! 9   u.  10)  unb  Vtrt.  »Bronze« 

(mit  Safel  «Wobcme  Bronzelunitinbm'trie«,  Rig.  4). Oln  neuerer 3eit  haben  bic bie  mit  Petroleum,  Wad 

ober  eleltrifcbem  Sicht  gefpeift  werben,  febr  reiche  unb 
mannigfaltige  Rönnen  angenommen,  wobei  bnreb  bic 

Bcrbinbung  Bon  WctoU  unb  Wladgloden  böchl’t  tna 
leriiibe  JBirfungcn  erjielt  werben  tonnen. 

Aronoberg  (öcjiö),  San  in  Sübfcbwcben  (fflot 
lanb),  grenzt  im  :>i.  an  baä  San  Rönföping,  im  C.  an 
Kalmar,  im  S.  an  Btctingc  unb  Släne  imb  im  S8. 
an  SmUattb,  9997.1  qkm  (181,6  QW. )   graft,  umfafjt 
ben  (üblichen  mebrigem  Seil  bed  innern  Vocblanbes 

Kronprinz. 

oon  Smälanb  unb  ift  erfüllt  Bott  Sergen.  Seen,  Wo« 
räitcn  unb  löetben;  102«  qkm  (18.6  Ci'l.i  bebtden 
©ewaifer  unb  Stimpie.  Sie  tpauptbeicbäftigimg  bei 
arbeitfnmen  Öeoölferung.  bte  tEnbe  1890t  lfio.835 
Seelen  (1892  auf  158,838  berechnet)  jäblt.  hübet  ber 
dlderbau,  ber  fid)  fortwäbrenb  bebt.  Soch  nnb  a»i 

nur  8,9  Sroj.  bed  Sreald  2(der  unb  ©artenlanb.  12,8 

Sroj.  nnltirlicbe  Seiben,  27.«  Sroj.  Salb.  Wan  baut 
Borncbmlidt  Staferl  1891 :   906,700  hl),  £?mtem>ggen, 

©crile  unb  Aartoffeln.  Sichtig  ift  auch  bie  Siebwit. 
obtefaon  bie  Staffen  wenig  uerebelt  ftnb;  man  täbltc 
1H90;  1 1 9,583  Stüd  ÄtnbBieb,  72.767  Sdtait  unb 

31,726  Schweine,  bagegen  nur  7663  Serbe.  Ser 
Bergbau  unb  iiüttcnbclncb  (auf  (Jticn)  nt  unbebeu« 
tenb.  fflnbre  Crwerbdqueüeu  bieten  bie  bebeutenben 

Sälber,  obwohl  btefelbcn  febr  Bernaebläfngt  ftnb,  Rn« 

bnftrie.  Ragb,  Seerbrennerei,  »anbei  mit  ben  Sanbed 

probutten.  Sad  San  wirb  Bon  ber  Scbwcbiicbcn  2üb< 

bahn  ( Walmö  -   Rnltöpiug  i.uon  welcher  hier  bie ’Sntiat« 
bahnen  '„HfBeita-Scrio,  Sidlanba  -   Sarldbamn  imb 
Sidlanba  -   töolmen  audgeben.  burdi;ogen,  ift  in  ietb« 

©eriebtdbejirte  cingeteilt  unb  bat  ©ejrö  jur  tvmpt« 
ftabt.  Sen  Dtamen  führt  ed  Bon  bem  jept  in  Sutnett 

liegenben  Sch  log  st.  am  Ipelgaiee  bei  Sepiö. 
Stronobertthofnittffcr,  Hroitobcrftfämmc 

rer  tc.,  (.  ifrbämter. 
fironod  (unrichtig  Ebronod,  f.  unten l,  in  ber 

grieeb.  SJtgtbologic  Sohn  bed  Uranod  unb  ber  8äa. 

ber  iüngite  ber  Sitanen,  entmannte  unb  entthrantc 
icinen  Batet,  übernahm  bic  töcrricbaü  unb  BerntSbltc 

ftd»  mit  feiner  Schwefter  Sibea.  Sa  ihm  aber  Bon  ötäa 
Bropbeieit  worben  war,  er  werbe  cbenfattd  Bon  emetn 
feiner  Stinbcr  entthront  werben,  fo  Beridjlnng  er  bicie 

(nämlich  bic  tpeftia,  Semeter  unb  Stern,  ben  Bluton 

nnb  tßofcibon)  fogleicb  nadi  bcr  ©eburt.  Bur  3tud, 

ben  (üngiten  Sohn,  rettete  Dtbca,  inbeni  fie  bcmÄ. 
ftatt  bedfelben  einen  mit  Bfinbeln  ummidelten  Sten 

jumBerfcblingen  gab.  211d3eue  berangewaihien  roac. 
nötigte  er  unter  Beihilfe  ber  Cteanibc  Wrtid  Berwu 

telit  eine«  Sranted  ben  Bater,  bie  Berichlungenen  Sn« 
ber  Wieber  Bon  iieb  ju  geben ,   unb  begann  bann  in 
Bercin  mit  fernen  Brühern  ben  stampf  gegen  Ä.  unb 

bie  übrigen  Sitanen  (Sitanomachie),  worin  legten 

enblid)  unterlagen  unb  in  ben  Sartarod  getränt  muc« 
ben;  nach  attbern  berriebte  St.  mit  SJbnbaiiiantbpd  auf 

her  Ritfel  ber  Seligen.  Buch  foüte  er  in  Mofegcmlt  uni 

Bbilbrn  ben  Ebeiron  (f.  b.)  gezeugt  haben.  ».  batte 
ein  »ciligtutn  in  Btben  unter  ber  Burg;  (u  Ciomtm 

beim  i>ain  bed  3eudbefanb  ftcb  berÖrottiicbeSiugel. 

auf  bem  ihm  geopfert  warb.  Sargefteüt  würbe  St.  ald 
alter  Wann  mit  über  bad  vinterbaupt  gejogenem  ©e« 
wanb  unb  einer  »nrpe  (Sichel)  in  ber  .vjnnb  tBüüe  tn 

Battfan).  Sie  Börner  ibentifijierten  ihn  mit  tbrent 
Saatengolt  Snturnud  (f.  b.).  3U  her  Seutung  bes 

Sl.  nid  ciitc©  ffiotted  ber  3ei1  icbeint  bloß  bie  nabe« 

liegcnbc  Berwecbfelung  Bon  0.  mit  chronos  (»3eit«) 
Beranlaffung  gegeben  ju  haben ,   eme  Bcrmecbiclung. 
weldtc  bann  nttcb  auf  Satumu«  überging,  isiitem 

icbeniaintergrunb  iniMronod-  unb  3euemt)tbu»  finbet 
Ent.  Boffmann.  Wptben  aud  ber  2Sanber;eu  ber 

gräloitaliicben  Stämmei  Seil  1:  »St.  unb3euä« .   Seirp 

1876).  Bgl.  W.  Wnper  in  »Boicberd  Sertlon  ber 
grieebifebett  Wptbologic«,  Bb.  2,  3p.  1452 ff. 

Aronpiment,  1.  Piment«. 

Aronprinf,  bei  laiferlicben  unb  (önialicben  Swu« 

fern  Sitet  bcdjeniqcu  'Jinditonuncn  be«.'  Wonnrcben  ui 

geraber  Sinie,  welcher  ber  Sbronerbc  ift.  3ft  her  prä« 

fumtioe  Bacbfolgcr  ein  ScitcnBerwanbter  iBrubcr, 
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3ieffe  ic.),  fo  f übet  tt  mcfit  beit  Xitel  SV.  Jn  Breuftcn 

ift  in  folchen  gnUen  bie  amtliche  Xitulntur  ‘Dt inj  uon 
Breußen*.  Seit  18.  3<tn.  1871  füfjrt  ber  preußiiehe 
st.  (»gleich  bett  Xitel  &.  beS  Xeutfchen  Seiches  mit  bem 

Ebrcnpräbilat  »laiferlidjc  unb  (ewigliche  Roheit«.  3" 
Belgien  hat  ber 8.  ben  Xitel  »£>ertog  Bon  Brabant*. 
3n  &   r   o   ft  6   r   i   t   a   n   n   i   e   n   f   ütjrt  bet  1? .   ( Prince  royal)  ben 

Xitel  »Briitt  uoit  ©nleS*.  Xn  in  Englnnb  ober  nud) 
bie  weibliche  Minie  eoentueH  (ur  Xbronfolge  berufen 
rotrb,  fo  erhält  bte  ällefte  lochtet  beb  XbromiibaberS, 

wofern  fie  zugleich  baö  ällefte  Stinb  besfclben  ift,  ben 
Xitel  Princess  royal.  JnhSriedienlnnb  ift  berXitel 

beb  Äronprinten  »£>cr(og  t<on  Sparta*,  in  Jtalicn 
»Britr,  Bon  Bcapcl*,  tn  bcnBiebcrtanbeii  »Brinj 
Bon  Craniett  Bafiait*.  3«  Citerreich  führt  ber  St. 

neben  bent  Xitel  -Erzberjog*  folgenben  Xitel:  -beb 

StaifertumS  Citerreich  SV.  unb  Xhronfolger,  föniglicher 
* rinj  oon  llngnrn  tt.  Stöhnten  :c.,  laiferltche  töntglicbc 

Sjoheit*.  Xer  Xitel  beb  ftronprinjen  Bon  Bortiigal 

ift  *£>er(og  Bott  öragnnja*.  3»  SRußl  nub  beißt  ber 
fi.  »(Srofgürft  unb  Thronfolger*,  auch  Eäfarewitfcb 
(f.  b.).  Xer  f   p   n   n   i   f   d)  e   st .   führt  ben  Xitel  •   Brios  Bon 
Slfturicn«.  3«  granlreicb  unter  beit  Bourbonen 
hieß  ber  St.  Xaupbin  (f.  b.).  Bapoleon  I.  nannte  feinen 

Sohn  »ftönig  BonSRom*.  Sährettb  ber  fReftauration 
fließ  ber  St.  roieber  Xnupf)üt,  fpäter  tourbe  ber  Xitel 

Prince  royal  gebräuchlich-  Xer  Sohn  Sfapolconb  III. 
hieß  Prince  imperial.  ätgl.  Grbprinj. 

ftronprinjeufronc,  f.  »rotte,  3.  763. 

Rronprinj  iNubolf  Manb,  f.  granj  Jofeph-Manb. 
Rronrnb,  i.  Jafpträbcrraertc. 

Rronrat,  in  Breußen  Bejcidjnung  für  bie  Ster» 
iaminlung  beb  QSefnintftaatbmtnifteriunib  (beb  äRini- 
ftevrntbt,  wenn  ber  Slönig  felbft  in  berielben  ben  Bor* 

ftp  führt. 
St rono beere,  f.  Vaccinium. 
ftronfebnepfe,  f.  Bradwosel. 

Slroiiftabt  (ungar.  BrnffP,  fpr.  brafAU*»).  ungnr. 

fiomitnt  in  Siebenbürgen,  grenzt  au  bie  stoniitatc 

gogaraS,  Öroß-Stotelburg  uttb  Sgäromfjfl  fotnie  an 
Rumänien,  umfaßt  1804qktn(32.7L.Hf.),  ift  immilt» 

lern  Xeil,  im  fogen.  Burjcnlanb,  flarfi,  im  übrigen  ge* 
birgig  (Bucfecb  uttb  XümöSpaßi,  wirb  nott  ber  Slluta 

unb  ihren  Bcbtngeroäiiem  burdtftrömt,  ift  feljr  frucht» 
bar,  bat  «8w>>  86,777  ntntäiiifthe,  bcuttdyc  uttb  ttta» 

gpar.  Emwobncr  (meift  Eoangclifcbc  unb  Wriecbifcb» 
Criettlalifcbe),  bie  reichftc  3ttbuflric  in  Siebenbürgen 
unb  lebhaften  »anbei. 

ftronitabt  (ungar.  Braffö),  Stabt  im  gleich- 
namigen ungar.  Stomilat  (f.  obeni,  an  ben  Bahnlinien 

Jtlaufcnburg-  Brebeal,  S.-3emeft  tt.  St. -Stcübi -Bä* 

itäbte  liegen  in  (leinen  Beben  Kbliichten.  31'  ber  SKittc 

ber  ehemals  befeitigten  ittnern  Stabt  fleht  bte  1385 

1425  unter  Sinnig  Sicgmuub  im  gotifd)cu  Stil  er- 

baute iuipofantc  .yiouptfiiebe  ber  Gumigelifdteit  mit 
folofialer  Crgel  (4060  Bfeifen)  unb  nebenan  auf  bent 

breietfigen  SRarttplap  bas  ftattiiehe  fRatbauS  (erbaut 
1420)  unb  baS  große  StaufbauS  (erbaut  1545).  St. 

bat  eine  fath-  Bfarrlirche  im  italienifthen,  eine  ru* 

mättifche  im  btjjantinifdien  Stil  unb  noch  mehrere  fa* 

tholifdie,  eDangelifthe  unb  griethifthe  Studien,  eine 
neue  reformierte Stircfje  unb  Biele  hetBorragenbe  öffent- 

liche Okbciubc,  ein  gran(ioIanertlofter  tc.  Es  hat 

iisso)  30,73»  utaghanfdie,  rumättifthe  unb  beutfthe 

(gried)ii(h»oricntnlifd)e,  eBangelifd)e  unb  riSmifdi-Ia» 
tholitchc)  Einwohner,  zahlreiche  geroerbliche  unb  3a* 
brilunternehmungen  unb  lebhaften  »anbei  unb  bie- 

tet inSbef.  bei  bett  oon  Sacbfen,  Sjetlem,  (Rumänen, 

Wricehen .   Slrnteniern  unb  3'ßeunem  jtarf  beiuchten 
Ullärlten  eitt  (ehr  intereiiantes,  buntes  Slrafsenbilb. 

Bon  großer  Bebeutung  ift  bie  Wctallinbuftrie  foroie 
bieSsoltmanufaltur,  inelebe  aud>  bie  einen  nationalen 
BrobuItconSartifcl  bilbenben  »oLtflaicbcn  (esutora) 

.   liefert,  Bon  benen  jährlidi  30,000  Stüd  nach  Ungarn, 
Slawonien  unb  in  bie  Xürfei  nuSgeführt  roeeben.  St. 
erjeuat  fiberbieS  Seilerroaren,  Xtith,  Stoßen,  Xeden, 

udiafrooBroareu,  Mcbenoaren,  Steingut,  3c>nent,  Mi» 
tör,  Bichl.  MadfiruiS,  Meint,  Bapier,  Ecllulofe  tc., 

hat  eine  Jpochquetten -fflafferleüuitg,  ift  Sip  eines 

ESerithtShofeS,  einer  gman(birettion,  eines  itaupt» 

(oUamteS,  einer  ManbelS»  unb  ©ewerbetammer  unb 

beiißt  mehrere  (Selbinftitute,  eine  Filiale  ber  Citer* 
reichifd)  llngariichcu  Sinnt,  eine  Mehrerpraparanbic, 

3   ®t)mnnften,  eine  Cbericalfthule  (mit  großen  Btblio» 

the(ett),  eine  »anbclsalabemic,  eine  »olsinbuftric» 
ithule,  eine  höhere  IVäbthenfchule  unb  ein  Xheater. 

3u  ber  Bähe  Bon  St.  liegen  bie  Siebenbörfer 

|   ([.  BofSjufalti). SV.  rourbe  als  Borort  beS  BttrjenlanbeS  121!  non 

bem  Xeutfthen  Crbett  als  Slnfiebelungsgebiet  über- 
nommen unb  lolonifiert,  bemfelben  aber  1225  fnmt 

ber  Manbidjaft  entzogen  unb  1422  ber  ftebenbürgi- 

ithett  SadhfenproBinj  eingefügt.  3n  ber  3olge  wie- 
berpolt  oon  bett  Xntnreu  zerstört  unb  1421  oon  ben 
Xürlen  erobert,  erholte  es  ft<h  immer  wieber  unb 

rourbe  im  16. 3n^rf)-  >n  beit  lagen  Konters  ein  Slot* 
ort  beS  BtoteftantiSmuS  unb  ferner  Mitteraturthätig- 
leit.  Unter  öabriel  Bäthori  erfuhr  es  biefelben  Xrnng 

falc  roic  Ipermannftabt.  1611  — 12  roieberholt  oer- 
geblidj  belagert,  ergab  es  fid).  nathbent  fein  tapferer 

Bürgeruteiiter  'JJtidiael  SMeiß  in  ber . Schlacht  bei  2 Kn- 
rienbttrg  gcfnUcn  roav.  Bei  ber  Übergabe  Sieben- 

bürgens an  Citerreitf)  (amen  über  SV.  roieberholt 

fchroere  Xage.  Eiencrnl  Earaffa  erjroang  noch  Bor  bem 

Bbichluß  beS  BbtrctungSBcrtragS  bie  Übergabe  ber 
Stabt  unb  ließ  alle  Bürger  hinrichten ,   bie  itch  gegen 

fein  Bedangen  gcftenuut  hatten;  bie  übrigen  würben 
bebriieft ,   beraubt  unb  nuogeptünbert.  3t«  folgenben 

'   3nhre  (1H8M)  legten  bie  raubgierigen  Solbaten  geuer 

an  unb_uemichtcteii  bie  ganje  Stabt.  Ein  fürchter- 
licher Sturm  machte  alle  Müftpanitaltcn  oetgebenS 

unb  trug  bie  glantmcn  felbjt  in  bie  2   km  entfernte 
roalachifdic  Borflabt.  Blute  Januar  184»  warb  bie 
Stabt  uon  Bern  beieht,  worauf  nach  einem  Etefecht 

(Wifchen  bett  Citcrreidier»  unb  Ungarn  1.  gehr,  ruf* 
lifcbe  Xruppen  He  in  Befip  nahmen.  Eine  jrocite 
Befepuna  burd)  bie  Ungarn  unter  Bern  erfolgte 

Ettbe  Bfär;.  Ettbe  Juni  lapitulierte  St.  mit  bem  rui* 
fifthen  (ßenerul  MübetS,  welcher  es  12.  Juli  an  bie 
Cfterreicher  übergab.  VI m   25.  Juli  fanb  ein  (weites 

Efcfecht  (Wifchen  ben  Citerreichecit  unb  Uitgani  hier 

jtatt.  Bgl.  b.  » c   r   r   ut  a   n   n   ■   B(  c   1   p   l ,   XaS  alte  unb 
Äono. *   VcriCoii ,   5.  Sufi.,  X. 4!) 
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neue  ft.  (frcrmcmm't.  1883  -88,  2   ©be.);  gilticb. 
Die  «Iaht  fl.  unb  beten  Umgebung  (SBten  188«); 

»Cuellen  jur  (ftefeßiehte  bet  Stabt  ft.  in  Siebenbür 

gen«  (ftronft.  188«  — 8»,  2   8b«.). 
ßronftabt,  Stabt  mib  Leitung  im  ruff.  WouP. 

St.  ©eter«burg,  ftreie  Cranienbaum,  auf  bet  Jniel 

ftottin  im  ,>inmicben  SNcerbufen  (pgl.  b«n  i;tan  non 
St.  ©eteröburg),  iit  bie  ©ormauer  ©eteröburg«  Dem 

bet  Secfcite  unb  überhaupt  bie  roiduigfte  Seejcftung, 

bet  bcbeutcnbße  ftnegöbafen  bc*  rufiifcben  Sieitbce  (o* 
wie  Station  btt  Cftfceftotte.  Sie  Stabt  nimmt  btn 

fübößlicbeii  Deil  ber  3>ftfl  ein  nnb  wirb  Don  Schän- 
den, SNaPelin«  unb  (fträben  umgeben,  roelthe  fämtlid) 

bureb  einen  hohen  San  Derbunben  finb,  bintet  ruet- 
chem  eine  Gifcnbabn  unb  eine  Gbnuffee  hinlaufen. 

Die  ganje  ©cfeßigungSlinie  jwiieben  btn  beiben  Ufern 
be«  tfinnißhen  SDieerbufcn«  mißt  24  km.  Die  für 

Schiffe  alltin  paffierbare  fiibliche  Durchfahrt  iit  butth 
brei  Cinien  Don  ivort«  unb  8ntterien  befonber«  flnri 

befeitigt.  Die  erfte  Sinic  bitben  bie  ©ottene  ftonßan- 
tin  unb  bet  Gifenturm,  bie  jweite  bie  tftranitfort« 
Staifer  Vlleraitber  I.  unb  ftaifer  Saul ,   bie  britte  bie 

3ort«  fielet  I.,  glirft  Sfenfchilom  unb  flronflot.  2ep- 
terc«  würbe  ichon  1703  Don  Seier  b.  fflr.  auf  bet  fo< 
gen.  Orcmienbaumer  Sanbbaut  angelegt;  in  biefem 

tifort  befiitbet  ftch  «in  bebceftet  £>afeit  für  IHuberboote. 
Da«  nörblidie  fcidjtc  Rnhrwaiiet  ift  butth  eine  ganje 

!Reihe  (ich  flanfiercnbcr  ©attciicn  qefibüßt.  ft.  bat 

brci  S>afen:  weltlich  liegt  betrafen  für  bieftnuffabt- 
teifchiffc,  weichet  an  1000  (Vabrjeuge  fafit;  batauf 

folgt  btt  Wittdhafen  für  bie  Vluärüftung  bet  Stieg«- 
febiffe  unb  auf  ber  Sübfcilt  bet  ftnrl  befettigte  ftriege 
bafen.  bet  mit  einem  SKolo  umgeben  ift  unb  ein  weit 

in«  ©leer  berbortretenbe«  ©iered  bilbet.  3m  Sauf* 
fabrerbafen  Don  ft.  löfebeu  bie  gröfjtnt  Setfchiffc  unb 
idiiden  ihre  fiabung  auf  fl  einem  JPabrjeugeu  nach 

©eteräburg,  Dtmtögen  aber  baut  bem  1875  —   85  er- 
bauleu  Secfannl  Don  7   m   Diefc  jept  auch  bequem 

bi«  nad)©eler«biirg  felbitju  fahren,  liinbortju  löfeben. 
3wifchcn  bem  ftnüffabretbafen  unb  bem  ©citlelbafen 
tritt  ber  ©eter«fanai  mitten  in  bie  Stabt  unb  erwei- 

tert fid)  ju  einem  ©affin,  ba«  nadi  Belieben  gefüllt 

unb  geleert  werben  famt;  ebenfo  ftebt  ber  Salbaritten- 
faital  mit  bem  ftnuffabrerhafen  in  Serbinbung.  ft. 

bat  feßöne,  gtrabe,  regelmäßige  Straßen,  große  Släpt 
(©arabeplap)  unb  Diele  fcfiöne  öebäube,  oon  benen 

etwa  130  ber  Regierung  geboren;  eö  wirb  in  bie 

ftomntnnbnnlcn  unb  Vlbmiralilätsßabt  tin- 

geteilt, befipt  !)  grirchifcb-latb.  ftireben  (barunter  bie 
vlnbrcas-ftatbcbrale),  eine  lutbcriicbc.  eine  reformierte, 

eint  römifd)  •   tatbolifdic  unb  eine  englifche  ftirche,  eine 

Sfinngogc,  eine  mobamuteban.  'Dfofcbec,  tut  («firn- 
nafium  nebit  21  anbern  Sebrnnftnlteu ,   7   ©udihanb- 

lungen,  eine  ftommerjbaiit,  ein  nftronomifche«  VI ne- 

un 1 ,   eine  Steuennann«icbule  (im  JJicnicbifowfcben 
Salaft),  eine  SJIatrofenfcbule,  ein  Stcnrfennl,  eine 

Stticfgicßcrci ,   ein  'JJiarinebofpital,  eine  Vlbntiralität. 

»rieg«Dorrat«bäufer  aller  'Jlrt,  ftafernen,  Docf«, 
Schiffswerften,  einen  ftaufhof,  I nnbrebertien ,   ilfa- 
febinenfabrifen ,   Sagemühlen,  goügebäube .   ücucbt 
türm«  unb  ohne  bie  febr  bebcutcnbc  önmifon  cts»« 

42,803  Giiuo.  Der  i>nnbtI«Dcrlcbr  ftronitabt«  ift  Don 

großer  Siäicbtiglcit,  obfebon  er  feit  Groffnung  ber 

©altifcben  Balm  (jwiieben  ©eterSburg,  Siconl  unb 

©altifcb  >©orl)  nidit  uncrbeblicb  oerloren  bat.  3m 

Siafen  Donft.  ©etewburg  inmcit  1893:  184» Scefchiffc 
(ba runter  1242  Dampfer)  oon  1,140.611  Ion.  an; 

am  lebbnftejtcn  war  ber  ©ertehr  mit  Glroßbritannicn, 

—   flrömtitg. 

Deutichlanb .   Däncmarf  unb  Schweben.  3m  Sinter 

gefebiebt  bie  ©eförberung  ber  Saren  jtoifiben  8.  nnb 

©eler«burg  auf  Schlitten.  ju  weldiem  ̂ roed eine  bc- 
ionbere  ©npn  mit  Stangen  unb  Skutuieucm  auf  bem 

Gi«  bezeichnet  wirb.  Die  oon  Stoal,  ixlitngiar«, 

Stodbolm,  Stettin,  l'übed  u.lpaore  tommenben  foit 

bnmpft'chiffe  müffen  fttt«  hier  anltgen.  ft  iit  Sip  eine« 
beutfehm  SijefoiifuI«.  —   ft.  würbe  1710  Don  Sein 
b.  ör.  auf  ber  1703  eroberten  3niel  ftotlin  angelegt. 

Die  im  D?ai  1855  por  ft.  erichientnt  englifch -franjpb- 
fifebe  glotte  unterließ  nach  mehrfacher  :KeIegnoejie 
runa  Doifichtigerweifc  jeben  ©ermiß  einer  Belagerung, 

ßronftaiibfabcti,  f.  Gpiortai. 

fironfnnbifu«,  Siatgcber  ber  ftrone;  in Sreuße 

litcl  eine«  nngefebentn  9)echt«geltbrtcn,  welihcr  cm* 

befonberm  Scrtrauen  be«  ik’onartben  berufen  nt. 
wichtige  8itchl«fragen  ju  begutachten  unb  rehtlidx 

Vlngelegcnbeiten  be«  loniglichen  £>aufe«  ;u  prüfen 

unb  ju  crlebigen  bat.  Die'ftrpnfpnbiri  nnb  na*  ber preußiieben  Sierfaßung  (§  3)  lebensläuglid)  SSitglteber 
be«  ̂enenbaufe«. 

ßrontbal,  ©ab,  f.  Slronberg. 
ftrontbaler,  |.  Sronentbater 

Krönung,  bie  feierliche  Gittfepung  eine«  Sion 
arefaen  in  bicSfegierung  unter  Zeremonien,  beren  wifr 
tigfte  bie  öffentlidj«  Vliifiepung  ber  ftrone  (f.  b.)  ift 
Da«  ©orbitb  ber  tneiflcn  fpntcrn  Srönung«wetitn  ga 

beit  bie  3«racliten,  bereit  ftönige  por  ihrer  Ibron 

befteigung  feierlich  gtinlbl  würben.  Seit  Jon«  nwrb 
e«  Sitte,  baß  ber  iiobepriejter  bem  Sünig  bie  Srene 

l(Iiara)  auffepte,  ben  üerrfdieriiab  (,-jepier)  m   bie 

imnb  gab  unb  ba«  Schwert  umgürtete,  ©ei  ben  grie- 
ebif dien  unb  romifeben  ftönigen  unb  ipater  bei  ben 
rflmifcben ftaifem  war  eine  feierliche!*,  nidit  gebrani 

lieh-  Die  bbjantinifcheii  ftaifer  bagegen  toben bit 
feierliche  ft.  cingefübrt.  Unter  ben  gcr maniidicn 

©öllerfdiaflen  gefetjab  bie  Ginfepung  in  bie  frenßbait 
nicht  bureb  bie  ft.,  foitbem  bie  Grbebung  auf  ben 

Scbilb(elevntio)  unb  ba« Umbertragen  auf  bemlelbcn 

(gyratio).  Die  chrifllicben ftönige  ber  Uranien  wür- 
ben ju  dfctm«  ootn  ©ifepof  mit  CI  au«  einem  Jlöih 

eben  gefalbt,  welch««  jur  Salbung  be«  belehrten  GbW 

wtg  bureb  fine  Daube  Pont  Stimmet  gebracht  tootba 

fein  foüte  (|.  amputln).  Die  ftönige  anbret  beutfeber 
Stämme  ahmten  bie  frantifehe  unb  bhjnntmifche  Sitte 

nach-  Die  ftönige  ber  i’angobarbeu  ließen  fuß  in  Sa- 
Dia,  iWailatib  ober  SKonjci  frönen.  800  trpteSapi 
2eo  III.  in  Siom  ftarl  b.  GSr.  bie  (aifertiche  ftrone  aut 

ba«  öaupt.  Die  beutfeßen  ftönige  würben  al«fol*c 

in  Vlacßen  gefrönt  (über  bie  hierbei  Dermenbctcn 

3nfignien  Dgl.  Deutfdie  Stcicbafleinobicn) ,   batten  eitet 
feit  Ctto  I.  (962)  auch  ein  Vlnredjt  auf  bie  röiuijcte 
Saiferlrone,  weldbe  ihnen  in  lHont  Dom  Sabß  oui 

gefept  würbe.  Rricbrid)  III.  war  ber  lepfe  beut’Ae 
ftönig.  ber  1452  in  3Iom.  ftarl  V.  ber  leplc,  ber  1530 

oom  Snpft  unb  jwar  in  Bologna  gebtönt  njiirbc. 

'Ui'nrtmilinnl.  bereit«  balle  auch  obiteft.  ben  römifdien 
ftaifertitel  angenommen.  Vlueb  bieft.  mit  berGuerncn 

ftrone  ber  Conibarben  fiel  weg  (mit  ber  burgunbnibot 

haben  ficb  bloß  fünf  beutfibe  ftönige.  julept  ftarl  IV.. 

tränen  laßen),  nnb  bie  fpäiem  beutfeßen  ftaifer  mür- 
ben baßer  nur  einmal  gefrönt.  Jerbuinnb  I.  toar  ber 

lepte,  ber  1531  in  flachen  al«  beutßber  ftömg  gefröm 

würbe.  Seitbem  würbe  Svanlfurta.  SK.  berftrüitung* 

ort.  ©ei  ber  ft.  be«  erften  ftönig«  Don  Sreußen  18. 

3an.  1701  iit  bemerfenowert,  baß  ber  ftönig  ü<b  felbit 
unb  bann  auch  berftönigin  bie  ftrone  aufiepte.  flu* 

Napoleon  I.  fepie  fuß  2.  Dej.  1804  in  ber  Solrc 
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Krönung  beä  ©lacid  —   flropf. 

Tarne  »Strebe  31t  ©oriS  bic  Kniferlrone  fetbft  auf  unb 
ließ  beit  ©apft  nur  bie  übrigen  Zeremonien  »errichten. 
Zn  neuerer  3«*  ift  bic  Sitte  bev  St.  in  Xcutfddnnb  in 

.'Ibitaltine  getommen;  an  ibre  Stelle  trat  bie  ,f>  u   t   - 
bigung  (f.  b.).  Tod)  fepte  fief»  imeberum  stönig  ©Jil- 
beim  X.  non  ©reuften,  ber  einjige  feit  Sfriebritt»  I.,  bent 

erften  Äönig,  18.  Cft.  1861  ;u  RönigSberg  bieSlronc 

ielbft  auf.  TOit  befonbern  Zeremonien  ift  bie  st.  ber 
Sättige  »011  Ungarn  oerbunben,  benen  tidt  und)  Hai 

ier  5tant  Zofepb  »on  Citcrreicp  8.  Zuni  1867  unter» 

50g.  ViuBcrft  glanjooll  ift  bie  St.  ber  Stniier  »on  9fuft» 
1   an b   in  TOoSrau  nnb  febr  eigentümlitb  bie  st.  ber  Hö* 
itige  »on  Vlorwcgen  in  bet  alten  RrönungSftabt 
X rontbeim.  Sgl.  Watß.  Tie  Zormeln  bet  beutfepen 

SönigS-  unb  ber  römifeben  Saiferfrönung  »om  10. 

bis  ,511m  12.  Znbrbunbett  (©ötting.  1873);  Sriegf, 
Tie  beutiepe  ßaiferfrönung  (§anno».  1872);  Tie» 
martb,  Xns  Zeremoniell  ber  Saiferfrönungen  »on 
Ctto  I.  bib  Zriebrid)  II.  (TOünd).  1894). 

Krönung  beet  Oölaciö ,   f.  eoiiromiemcnt. 
St  r on toerf e ,   ältere  ZcitungSwerfc,  beren  bettt 

Zeittb  jugefebrte  SaUlinic  aus  3>oci  baftionierten  fron- 

ten jufammengefegt  ift  (i.  Vlbbit* 
bung);  bei  mehr  nIS  jwei  bnftio- 
liierten  fronten  nennt .   man  fte 

gefrönte  Serie.  Über  ibre 
Vlnwenbung  »gl.  Siiftetiwctfc. 

Rronlütcfc,  Sflanjengattnng,  f.  Coronill«. 

ftrougeuge  (Queen’s  Evidence)  mirb  im  eng* 
tifepen  Straftterfnprra  ber  TOitfcbulbigc  eines  Zer- 
brecpenS  genannt,  welcher  gegen  Zuausiicptftcllung 

ber  ©egnabigmtg  ftd)  als  Zeuge  gegen  bie  übrigen 

iiiitftbulbigen  gebrainben  läßt.  Tiefe  ©erwenbmig 
TOitfcpuIbigcr  als  3eu9en  ft»*  ftd)  aus  einer  anbern 

Einrichtung,  beut  approvement.  einer  Srt  beS  @e- 

ftänbniffcS,'  cntmidelt.  Senn  nämlich  ber  Vlngetlagtc bie  Xbat  eingeftnnb  unb,  um  ©egnabigimg  für  fnb 

;u  erlangen,  anbre  als  TOitfdjuIbige  bei  bem  'Zerbre- 

chen ang'ab,  fo  mürben  nun  biefe  in  Unterfutbung  ge* logen.  Würben  fte  febulbig  befunben,  fo  lieft  man 

Sen  Vlngcbcr  (approver)  jtraffrei;  mußten  fie  freige- 
iproeben  roerbeit ,   fo  lourbe  er  feinem  ©cilänbnia  ge* 

liinft  »erurteilt.  VI n   Stelle  biefeS  SpftemS  ift  bie©e* 
nuftuna  beb  TOitfcpulbigen  als  Z*1©«11  getreten.  Ubri* 

gen»  pflegt  ber  Sticptcr  babei  bie  ©efcpwornen  aufju* 
forbem,  baft  fie  einem  folcpen  Zeugen  nur  6(11111 
(Mlaubeii  ftpenfen  foHen,  wenn  fein  3eugniS  burdi 

nnbreS  unnerbäeptigeS  Zeugnis  im  wefentlicpcn  be» 

ftätigt  Wirb.  Vlbcr  ganj  aufgeben  Will  man  in  Ent}- 
taub  bie  Einrichtung  niebt,  weil  man  glaubt,  baft  pc ; 

einer  ber  gefäftrlidiften  'Urten  ber  ©erbrechen ,   beti  in 
WefeQiehart  »erübten  Ticbftäplen  unb  Sh'öubereien, 
eilt  großes  fjitibemiö  in  ben  Weg  legt.  Tie  Stoinpli* 

cen  (fo  rechnet  man)  trauen  fnb  gcgeiifcitig  Miel  Weni 
ger,  wenn  fie  Wiifcn,  baft  jebet  bie  WuSftcpt  bat,  bureb 

©errat  feiner  öenoffen  lieft  ftraffrei  311  machen.  Sgl. 
steppen,  tpanbbucb  bes  englifcben  StrafrccptS  unb 

Strafocrf  ahrcitS ,   S.  461  f.  (©ötting.  1843);  TOit* 

termaier.  TaS  englifepe,  fdjottifcpe  unb  norbame* 

rifanifepe  Strafocrfaijrcn,  3.  331  ff.,  sub8  (Erlang. 

1851);  33 e ft ,   Wnmbpige  beS  englifepen  ©cweiSoer* 
fabrcnS,  S.  165  ff.  (Steibelb.  1851). 

jfhroo,  Viegcroolf,  i.  ftru. 

Kroog,  in  TOarfcplänbcm  baS  Stiid  VSeibe-  ober 
craatlanb,  bas  ber  See  abgewonneit  worben  unb  ntil 
einem  Erbton  11  mnfaftt  ift. 

Slropntfcpef,  1)  Vlifreb,  ütittcr  »on,  TOilitär, 
fonftmierte  als  jmuptmann  1874  ein  Sepetiergewepr  j 

unb  beteiligte  fiep  1877,  injwifepen  TOajor  unb  Rom* 
manbnnt  ber  Vlrtitlerietabettenicbule  in  Wien  gewor- 

ben, an  einem  »011  ber  fransöitfeben  Regierung  aus» 

geidtriebenen  'Wettbewerb  mit  ein  TOagastngeWepr  für 
bie  TOarinetruppcn.  Seine  Ronitruttion,  fontbiniert 

mit  bem  Sauf  unb  ©erfcpluft  beS  franjöiifcben  Zn» 

fanteriegemelirS  1174,  würbe  als  fusil  modüle  1878 
marine  in  Zrnntreidt  angenommen;  aud)  pat  baS 

Uropatfche(-Wet»epC3urZngb»ielfad)'iterwenbungge» 

funbett.  Ä.ift  auep  alS'Kilitärfcpriflftetltr  aufgetreten. 

2)  ̂ermann  Wilhelm,  Solititer,  geb.  11.  ftfebr. 
1847  in  Vfappaufen  bei  SönigSberg  in  ber  Vieimtnrl, 
ftubierte  Spilologie  unb  ©efdpidite  in  flöße,  wo  er 

auep  bie  ppilofopbifcpe  Toftorroiirbc  erwarb  unb  baS 
StaatSeramen  beftanb.  tnnditc  bieftriege  »on  1866 
unb  1870  71  mit.  Warb  IßilfSIeprcr  an  ber  Slatina  in 

Stalle,  1873  Scprer  am  ©pmnaftum  311  'BiSmor  unb 
1878  Cberleprcr  ant  SScalgpmnafium  in  ©rauben» 

bürg.  1879  in  baS  preuftifepe  VlbgeorbnetcnpauS  ge- 
wählt, wo  er  fiep  ber  tonferoatioen  Sartei  anftplöft, 

trat  er  1883  in  bie  Dtebaltion  ber  »Slreuggeitung«, 
beten  Epefrebalteur  er  1895  würbe,  unb  warb  1884 

aud)  in  ben  ScicpStag  gewählt.  Er  beteiligte  fiep  bc* 
fonberS  an  ben  ©erpanblungen  über  Scpulangelegen» 

peilen  unb  war  SRitglieb  b'es  Siebener «BuSfcpiiffcS für  bie  Schulreform. 

ftröpclin.  Stobt  imSroftpersogtiimSfedlenburg» 
Scpwerin,  att  ber  Sinic  SiStnar  -   Stoftod  ber  Siedlern 
burgifepen  Eifenbapn,  85  m   ü.  TO.,  pat  eine  e»ang. 
ftirdje  mit  neuem,  popemTurm.  ein  VlmtSgeriebt, 

Tampffägerei  u.  «Ziegclbrcnncrei,  ©ierbrauerci  unb 
(i8»o)  2377  Sttiro. 

Stopf  dnglnvieg),  SrWeitenmg  ber  Spciferöpre 
31t  3eitweiligem  Vlufentpalt  uttb  gewöhnlich  aud)  sur 

Erweichung  ber  Speifen,  finbet  fiep  bei  ben  meiflen 

Sögeln,  namentlich  6(1  ben  Zrlcifcf)*  u.  Römerfreffent, 
aber  nuep  bei  manchen  niebern  Tieren.  —   VHS  TOift 
bitbung  beim  TOenfcpcn  {teilt  ber  ft.  (Struma)  bie 

baucrube  Vlnfcpwetlung  ober  'Zergröfterung  ber  am 
»orbern  Teile  beS  .fmlfes  rechts  unb  linls  »on  ber 

Siuftröpre  gelegenen  Scpilbbrüfe  (glandula  tbyreoi- 
dea)  bar.  Z11  feinen  geringem  ©raben  bilbet  ber  R. 

eine  gleicpmäftige  (cpmer3lofe  unb  ben  bnmit  Gehaf- 
teten wenig  beläftigcnbc  VlnfcpwellHng  ber  Zorber 

unb  Seitenteile  beS $mlfeS,  ben  fogen.  biden  fealS. 

VI1S  pöperc  ©robe  unterficibet  man  folgenbe;  Ter 

fogen.  Ipmphntifcpe  R.  (S.  lymphaticu  ober  paren- 
chymatosa)  ift  eine  Jtppertroppie  mit  Zerwnnblung 

bes  ZnpaltS  ber  TriifenbläSdtcn  in  eine  gallertartige 

Subftaitj  (S.  gelatinim),  wobei  baS  ©inbegerotbc 
unb  bic  ©lutgefäfte  am  Wacbotum  teilnepmen.  ©alb 

erlranlt  bie  Trüfc  glcitpmnftig,  balb  nur  ein  einseiner 

Sappen ;   bitfer  wäcbfl  (u  einer  runblicpcn  ©eicbwulft 

an,  bic  ftd)  »011  ber  übrigen  Trüfe  gleidifam  abfepniirt. 

Zuweilen  erweitern  fiep  aud)  bie  ©efäfte  febr  bebeu* 
tenb,  unb  einen  folcpen  mit  beträd)tlich  erweiterten 

©eiäßen  pflegte  man  früher  als  ©efäftlropf  (S. 

vascnlosa)  31t  be (etdineti.  Ter  R.  tarnt  bis  311t  Jauft- 
unb  TOannsfopfgröfte  anwaepien,  1111b  eS  finben  fiep 

bann  baritt  oft  tirofte.  epftennrtige  9fäume  mit  einer 

fd)inierigen  TOafte  erfüKt(8alg>  ober  Epflenlropf, 
S.  cystica).  Tic  Gpften  entftepen  bureb  Zufammen* 
fließen  ber  »ergröfterten  Stbilbbrüfenbläscpen.  Tie 

ltmgcbenbe  ©mbegewebsbiille  gerät  babei  oft  in  einen 

ZuitanbentgünblicperlReisung.bridjt manchmal  bureb, 

nimmt  aber  öfters  Raltfalic  auf.  fo  baft  in  alten  Mrö- 

pfen  (uweilen  pnfeluuft*  bis  taubeneigroßc,  runblicpt, 
fteinparte  HtioUett  (S.  ossea)  neben  pöplungen  mit 

49* 
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ftropf  (tttfyi.)  - 

weichem  Jnhnlt  eorgcfunben  Wattn.  Auch  Inödtcrnc 

Entartungen  ber  Schilbbrüfe  (ommcii  oor.  S)nft  ju 

ftarle  Sctgröfscrung  ber  Schilbbrüfe  bic  mannigfach» 
ften  Sciduocrbcii  hcroorrufen  tann,  ift  erflärlich.  Sa- 
mentlicf)  ift  bic«  ber  JaU.  wenn  ein  Sappen  unter  bn« 

Sruftbein  hinab  fich  fchr  oergröfjcrt  unb  baburd)  bic 

Suftvöhre  natt)  tjintcnbiängt.  Act  Atcmbcid)  werben  lei» 
ben  alleftropftranlen  mebr  ober  weniger,  junial  weint 
fte  fidb  fdtncfler  bewegen,  ftdi  tbrperlieb  nnftrenaen, 

ireppen  (teigen  tc.;  biete  leiben  nutb  mt  Slutiiber- 
füllnng  be«  Kopfe«  burd)  ben  Xrud  auf  bic  bn«  Slut 
nach  betn  $)crjett  leitenbcn  Slitlnbem.  Sie  Urfatbe 

be«  Kropfe«  ift  noch  in  Tuntel  gebüllt.  San  boe 

weibliche  öfcjdilcdit  häufiger  ant  ft.  leibet,  ift  feitge» 
item,  ebenfo  bic  Srblid)!cit.  Am  tneiften  Scheinen  ört- 

liche Einflüfie  beitfclbcn  beroorjurufen,  bereu  legten 
©runb  inan  aber  meift  nidit  tarnt  (ogt.  ffretiniemu®). 

Jn  mamben  ©egenben  ift  ber  S.  fortbauernb  febr 

häufig,  in  anbent  tomint  er  bixb't  feiten  oor.  2)ie 
Schau blung  be«  Kropfe®  im  engem  Sinne,  bc® 

lbmpbatifcben  Kropfe«,  beruht  auf  bem  innerlidjtn 

unb  äußerlichen  ©ebrmtdt  ber  Jobprnparnte  (inner- 

lich Jobtaliumlöfung,  äußerlich  Einreihung  oon  Job» 
laliuntfalbe);  aueb  Eittfprigungen  oon  Joblöfitngcn 

in  ben  ft.  werben  angewenbet.  (früher  gab  man  ben 

gcrSiletcn  unb  gepuloerten  SReerfchWamm  al«  foaen. 

ftropfpuloer.  Steffen  Sirtung  beruht  aber  lebig» 
lith  auf  feinem  ©thalt  an  3 ob.  Xringctib  anjuraten 

ift  e«.  bie  geringftc  Vlnfcbwcdung  ber  3d)ilbbriife  fo» 
gleid)  in  drjtltdic  Sehanblttiig  ju  geben,  fobalb  fie 

betulich«  Zunahme  (oigt.  Sinb  tchon  ftärlcre  Ser» 
gröRcnmgcn  oorhattbtn,  haben  ftd)  namentlid)  Sälge 
au«gebilbet,  fo  helfen  einfache  SRitlel  nicht«  mehr,  uttb 

fo  entfdtloB  man  ftch  in  früherer  3cit  jur  ßyftirpation 
ber  ©efdtwulft,  toeldic  matt  auch  mit  ©lud  auefiihrte. 

Sei  ben  Cpcrtertcn  aber,  benett  nunmehr  bic  3d»lb- 
brüfe  fehlte,  enttotcfeltc  fid)  eine  SchweUung  ber  $>aut 
be«  ®ejid)t«  unb  ber  itänbe ,   unter  gleichzeitiger  Vlb 

ttahtttc  ber  JnteQigeni  bi«  jum  Eintritt  oott  Slöb- 
finn  Ikachexin  atrumipriva).  Salb  bcobadttete  matt, 
baß  biefc  ftacherie  ibenttidi  mit  bem  ®   t)  p ö   b   c   nt  (f.  b.) 

ift,  unb  fo  ergab  fich  eine  Klärung  über  bie  ihätigleil 

unb  phhfiologifche  ©icßtigleit  ber  Schilbbrüfe  (f.  b.). 

Jebenfntl«  ging  barau«  heroor,  baft  eine  Entfernung 

ber  ganzen  Schilbbrüfe  nicht  angängig  ift,  unb  c« 
werben  iitfolgebcjjcn  feitbem,  weitn  überhaupt,  nur 

noch  teilmcifc  Epitirpationcn  be«  Kropfe«  oorgenom» 
men.  11m  bie  Au«bilbttng  ber  Kropf  Operation 
(Strumeltomie)  bat  fich  befonber«  6.  Sh-  Kocher 

(f.  b.)  berbient  gemacht.  Sgl.  Sirdter,  Ser  ettbe- 
tnifche  ft.  unb  feine  Sejiehungett  jur  Xaubftummheit 

unb  (um  ftretini«mu«  (Snfcl  1883);  Srun«,  Über 

ben  gegenwärtigen  Stanb  ber ftropfbebattblung(Scip.(. 

1884);  ffiölfler,  Die  chirurgifche  äjfehnnblüng  bc« 
Kropfe«  (Serl.  1887»;  Sau  mann,  Über  ben  ft.  unb 

beffen  Sehanblttng  (a.  b.  Schwebifchen  oon  ScRbcr, 
Sunb  1892);  Serhanbltmgen  ber  ©efellfchaft  für 

beutfdie  Chirurgie  Dom  Jahre  1888,  1888,  1890.  — 
Jtt  ber  Xierb  eil  tu  nbe  ift  K.  fooiel  wie  Xncfc  (f.  b.l 
ber  Sferbe.  Jttt  Sollämunb  toirb  ber  Same  auf  alle 

mit  fcuften  unb  Saicnau«flufi  einhergebenben  Er 
Iranluitgen  attbgcbcijiit  uttb  and)  bn«  Sid)tgcbcibcn 
ber  Xierc,  uiattgclnbc  ffreßluft  auf  fogen.  oerbor» 
gettett  K.  gcfdwben.  über  beit  fogeti.  ©afftrlropf 
ber  Schafe  [.  Suchntei®enautfd|lag.  Ser  eigentliche 
K.,  bn«  Struma,  lomtnt  aber  auch  bei  Xierctt,  be- 

fonber« bei  witnbcn  oor,  feiten  bei  Sinb  unb  Sferb.  ; 
Über  ben  ft.  be«  Soggeno  f.  Siocftvanrhcit. 

-   Sroppenftebt. 

ftropf,  in  ber  Sechnil  fooiel  wie  Kraptgerincte  |. 
öaSenab);  in  ber  Crgel  Bezeichnung  für  bie  redt» 
winlelig  gefnieften  Söhren .   mittel«  beten  bie  Kanäle 

nn  bic  Sälge,  refp.  bie  'S  eben  (anale  an  bett  ftaupt» 
lanal  unb  an  bie  SSinblaben  nngefegt  ftnb.  Strb  etn 

Kanal  burd)  jwei  Sälge  gefpeift,  fo  hat  er  zwei  Kröpfe 
(S>  o   p   p   c   1 1   r   o   p   f).  SJgl.  Kröpfen. 

•Kröpfen,  ba«  Umbiegen  ober  Umidmtiebtn  oon 
Slecbcn,  Stabeifeit,  ScUen  tc..  wobei  bie  Sctttclluue 

ber  Siegungäridttuitg  mit  ber  'ffiittellinie  bc«  Arbeite 

iiüdc«  pmaltel  unb  in  einer  Ebene  liegt  y   j~ J~L1- 
■ilucb  ba«  llmfniden  grofecr  Crgelpietfen,  um  btcielben 
itt  befchränftem  Saum  anbringen  ju  lönnen,  heifttK 
Ser  ton  ber  Steifen  leibet  babttreh  fait  gar  nicht,  be 

fonber«  wenn  bic  Eden  be«  Knie«  abgelaniet  werben. 

Sgl.  auch  Kröpfung.  —   Jn  ber  Jägersprache  bet  ben 
Saubpögeltt  fopicl  wie  freffen. 

Kröpfer,  f.  Zauben. 
ftropffclcpen,  f.  Senfe, 
ftropfgan«,  f.  Scliton. 
firopfgerimte,  f.  ©afierrab. 
flropfflettc,  f.  Xauthium. 
ftröpfling,  [.  Srummting. 
Ärcpfperten  (Sroicnpcrlctt),  f.  ̂cticn. 
KropfpulPer,  f.  «Topf, 
ftropf rab,  f.  SJaffenab. 
ftropffalbc,  f.  JoMaltuinfalb: 

ftropffteine,  hatenförmige  Sogenfteine,  weide 
befonber«  bei  fcheilrechten  Sögen  tut!  ihren  gebtodu 

ttett  SJagerfugen  gletchfam  noch  übtreinattber  aufge- 
bängt  werben ;   and)  bie  Steine,  jn  beren  Sueböbluns 
fid)  bie  Sborftänber  fteinemer  Sdjleufcn  breben. 

ftropfftorch,  f.  Si’ariün:. ftropfftiitf,  j.  srümmling. 
ftropf  taube  (Kröpfer),  f.  Zauben. 

ftröpfung  (Scrlröpfung,  auch  ©icberlctir), 
im  Smtwefcn  ba«  £>cntmführen  eine«  ©eftniie«  um 
eilte  Slatterecft. 

ftropfnmrjcl,  f.  Poivpodiatu. 
ftropotfin,  f.  xrapoitin 

ftropp,  Siebridj.  Silbbauer,  geb.  11.  Sej.  1834 
in  Sremcu,  wibntete  ftd)  anfang«  bem  Schiffbau  ueb 

febnipte  Sd)iff«bilber,  bie  ein  folche«  plaitiichc«  Salent 
oerrielcn,  bait  er  in  ben  Stanb  gefegt  würbe,  bic 
Slabentie  in  Siitncben  unb  bann  bie  in  S reiben  ;u 

bejiehen,  wo  er  Schüler  oon  Väbncl  mürbe.  Sen  bau 

ging  er  1858  auf  btei  Jahre  nad)  Som  unb  fchuf  al® 

«fte  felbflänbige  Arbeiten  jwei  Säften  Safiael«,  etnat 
Itiieenhen  Engel  unb  ein  SJannorgrabbenhtral  für 
beit  Sriebhof  feiner  Satcrflabt.  Salb  nach  feimr 
Südleht  (1861)  entftanb  eine  energiieb  aufgeiaBü 

Sanbftcinftalue  be«  heil,  finfa«.  al«  Schugpatwiti 

ber  Scalerei,  für  bie  Jaffabc  ber  £inUc  bco  ftüniHer» 
berein«,  worauf  1863  unb  1864  al«  feine  bejle  Arbeit 

ber  Stolucnfdwtud  an  ber  weitlichen  uttb  itörblnheti 

ivaffabe  ber  Sreiner  Sörfe  folgte.  1871  entftanb  cw 

SRarmorrclief  ber  Scrgprcbigt  über  beut  Sonal  ber 
Scmbcrtitinhe,  1873  bic  loloffale  Sfarmoritntuc  bet 

Srcma  im  jnnent  ber  Sörfe.  ©eniger  bePeutettb 
al«  jene  bent  realen  Sebcn  entlehnten  ©eftalten  ber 
Sörfe  fittb  bie  Sanbitcinftniuen  oon  Eortteliu«  unb 

Saud)  in  ber  Sorbatle  ber  Kunithallc  ju  Siemen. 

ftroppenftebt,  alte  Stabt  impreufs. Segbej.  iVac 

bebttrg,  Krci«  Cidtcröleben,  nod)  mit  SWauera  unb 
©arttünnen  umgeben,  bat  eine  ebang.  Kirche,  em 
ftatttiche«  Satbnu«,  ein  alte«  Jnititut  (Settbufenin 

flitut),  welche«  60  Sanbwirten  je  eine  k’ufc  (oon  15- 
20 '.Sorgen  ©röiic)  Jtt  lebett«lnnglid)cr,  uneitigcliliiljer 



flropstug 

Benußung  überläßt,  bebeulenbeu  Bderbau  unboniK» 

2360  Ein'w.,  bauon  34  ftatbolilen  unb  4   gubcti. StroPvnig  (oom  alten  krop,  trinken),  bab  Keine 
Boll  (sltnbcr.  stleinnieb,  ©eiiubel,  tj>ad). 

Hroguia,  j.  strefi. 
Stroßcicnfu  <f«r.  trafttWtito),  btlio rttflcdcit  in  ®a> 

lijien.  Begrlsb.  Bcumarlt.  am  Xmtajec,  bat  Burg" 
ruuten.  einen  'Jlatronjäutilmg  unb  oeso)  1589  polh. 
Einwohner. 

Streife,  foniet  Wie  öalblragcn,  öalaf  raufe;  aud) 
iäertjtug,  i.  goß. 

Ströfclcifen,  j.  gügeciicn. 
Sir  oft  gf,  ©ebbarb  Bott,  preuß.  ©ettcral,  geb. 

18.  gau.  1835  in  iiobenerrteben  bei  Bemburg,  warb 

1855  3e(onbIeutnant  im  10.  imfarenregiiucnt,  be« 

fuebte  1860—62  bic  Biilitärreitiehule  in  (schwebt,  an 

ber  er  1865—68  amb  üebrer  war.  machte  ben  strieg 
non  1866  in  Böhmen  als  Dtiitmeiftcr  unb  Bbjutant 
beim  fiommanbo  beb  stanaUcriclorpb  ber  1.  Wtmee 

mit,  würbe  1868  pcriönlieber  Bbjutant  beß  Brinjen 
gnebricb  Slnrl ,   in  beiten  Öcfolge  er  alß  Biajor  am 

bculfcb-tranjöitjebcn  üriege  1870  71  teitnabm.  1872 
etatmäßiger  Stabßoffijier  im  ©arbebufarcuregitnent, 

1875  Cberitleutnant  unb  ftoutmnnbeur  bicieß  Siegt« 
ments,  1879Cbcrit,  1883ftommanbeur  ber  3.  (Barbe 

staoaUcriebrigabe  unb  1884  Epcf  be«  SDfilitärreitinilt« 
tut«  in  ininnoocr.  Seit  1868  ©eneralleutnant,  be» 

fcbligte  er  bei  ocritbiebenen  'Dianöoern  bic  hierfür  ju« 
iammengejogenen  ftaoaaericbiBifioncn.  1891  würbe 

er  sunt  ©eneral  ber  StaBallerie  unb  gnfpefteur  ber 
1.  ftaoaUcricinjpcItion  ernannt  unb  mit  bem  Borfiß 
in  ber  stapaUerielommifüou  betraut 

ftroeino.  Stabt  in  ©aligcn,  mit  ffiiblol  unb  an 

ber  Staatbbabnlinie  gabto-'Jleu«3agorj,  Siß  einer 
Begtribhauptaumnfchaft  unb  eine«  Begrlßgeriebta, 

bat  eine  gotifehc  Bfarrfirchc.  jWei  Slöiter,  Schloß» 
ruinen,  eine  üanbebwebefchule,  ftnrle  SSeberei  unb 
amt  3218  poln.  Einwohner. 

ftröiod,  lepter  Stönig  non  übbien,  aub  ber  Stpta 

itie  ber  äScnnnaben.  Sopn  bei  Blpatteb,  war  Slatt* 
haltet  oon  SKqfien,  biß  er  563  B.  Epr.  ieinent  Bater 

auf  bem  Ibron  folgte.  Er  regierte  mit  stlugbeit  unb 

Straft,  jwang  bic  tfeinafiatifeben  ©riechen  jur  3mb» 
pflidttigleit  unb  bebnte  feine  Sxrrichait  öfllicb  biß  an 

ben  glu&  ynlpß  aub.  Sie  unermeßlichen  Schüße,  bie 

er  in  feiner  glänjetiben  .yauptflabt  Sarbeb  autbaufte. 

würben  ipricbroörtlid).  gn  bieier  3«it  beb  QSliirte  foll 

nach  öcrobotb  Erjäblung,  bereu  fagenpaften  Ebarat« 

ter  ichon  bieunübccwmblid)end)ronologtid)cn3cbwic- 
rigteiten  beweiien,  Solon  beb  St.  4>of  befutbt,  aber  ben 

ipm  gezeigten  3d)äpen  einen  io  geringen  BJert  bei« 
genießen  haben,  bait  er,  itatt  ihren  Beiiper,  wie  bieier 
hoffte,  für  ben  glnctlicbften  ber  Sterblichen  ju  erbäten, 
baß  üob  eine«  fonft  unbelannlen  Btpencrß,  JeUob, 

unb  beb  Brüberpaareb  ftlcobiß  unb  Biton  bem  beb 

reichen  fiöiiigb  weit  Borzog,  ba  fein  2Renfd)  por  feinem 

lobe  gtüdlich  ju  preiien  fei.  fflit  Sietbt  bnrd)  beit 

Stur,}  be«  mebifeben  ftünigb  Bftpageb  auib  für  feilte 

.yerrfebait  beiorgt  gemacht,  befdjloß  SS.,  ber  ihm  oou 
teilen  beb  jungen  strirob  brobenben  Wefabr  burd)  füb« 
neu  Bngriif  juoorjulommen.  Jab  Cralcl  tu  Delphi, 

über  ben  Büßgang  ieince  Utitcrnebmenb  befragt,  ant- 
wortete, wenn  st.  über  ben  gluß  yotpb  gebe,  werbe 

ein  groiteb  SHeicb  ju  ©runbe  geben.  Jen  i&oppeljtnn 
bieier  Antwort  überfebenb  unb  fie  ju  feinen  gunifeu 
beutenb,  überidtritt  er  mit  einer  anicbnlidicn  tlRacbt 

ben  yalpß  unb  lieferte  ben  Berjeni  bei  Bterin  547 
eine  Srblacbt.  illUcin  bieiclbc  blieb  unentfcbicbcn.  unb 

-   firöteu.  773 

9c.  jog  iich  na  di  Sarbeb  juriltf,  entlicp  (eine  öilfb« 

truppen  unb  gebaebte  mäbrcnb  beb  Sinter«  neue  9iü« 
ilungen  gi  machen.  Blöplicb  aber  fiel  SUirob  in  fein 

Sici(b  ein  unb  warf  burd)  eine  üiit  St.  (amt  feiner  lp- 

t1 lieben  SJeiterei  nach  Sarbeb  gtrüd.  Siadi  14lägiger 

Belagerung  fiel  bic  Stabt  546,  unb  SS.  ielbft  würbe 
gefangen.  .yeroDot  erjählt :   3um  geuertobe  oerurteilt, 

:   entimin  fid)  st.  auf  bem  Sdteiterbaufen  ber  Wanten« 
ben  Sorte  beb  grietbiiihcn  Bieiieii  unb  rief  breimal 

beffen  Barnen,  vlui  beb  .«prob  ßrfunbigung,  wab  er 
bamit  meine,  erjäblte  er  ihm  ben  Wrunb  unb  madtte 

bamit  einen  iolcben  ßinbrud  auf  ben  Sieger,  bnp  bie- 

fer  ihn  begnobigte,  $a  aber  bic  glömme  nicht  iogleidt 
ju  bampfen  tnör,  io  flehte  St.  Bpoüon  um  Siettung 

an,  worauf  ein  heftiger  i'latiregcu  bas  geucr  löfcbte. 
35iefe  Erjäblung  inbeb  fowic  bie  beb  Sttefiab,  St.  habe 

nach  Eroberung  ber  Stabt  im  Jcmpel  beb  Bpollon 

Sieltung  gepicht  unb  fei  bort  burd)  beffen  yilfe  brei« 
mal  miß  ben  ibänben  ber  Bcrier  befreit  worben,  unb 

nndjbem  ihm  ber  (Pott  in  ber  föniglicben  Burg  jum 
niertcnmal  Beiitanb  geleiftet,  habe  iljn  Slproo  alb 

einen  Scbitpling  ber  ©öfter  begnabigt,  fitlb  Sagen, 
mit  benen  bic  ©riechen  bie  merlwürbige  ©eicbichte 

beb  St.  aubgeichmüdt  haben.  Stprob  bebanbelte  SV., 

wie  anbre  unterworfene  Könige,  mit  ©roßmut  unb 
räumte  ihm  an  feinem  Sjofe  eine  ehrenboUe  Stelle  alb 

Sintgebct  ein,  welche  ft.  auch  noch  bei  Stprob’  Badifol- 
ger  ftambpfeb  befleibete  unb  trop  ber  wilben  ©rau» 
famfeit  bebfelbcn  burch  feine  Klugheit  bebauplele. 

ftroffen  (tXroffem,  ftrcibftnbt  im preuß.  Begbcp 

granlfurt,  an  ber  Bfünbiing  beb  Bober  in  bie  Ober 

u.  ber  üinic  Benlichen-Öuben  ber'fireußifcheii  Slaatb- 
babn,  39  m   ii.  'IR.,  bat  regelmäßig  angelegte  Straßen, 
eilte  156  in  lange  Cbcrbriicfe,  3   eoangelifcbe  unb  eine 
fatb-Stircbe,  ein  alteb  Schloß,  ein  SRealprogpmnnfumt, 

eine  Ersiehungbanftalt  für  Oerwahrlofte  2Räbchen  (3Ra< 

rienftift),  ein  Vlmtbgericht,  ein  ̂ auptfleueramt,  IRef« 

fingmuren  ,   Sud)-  u.  Bflaumenmubfabrifation,  Cbft« 
unb  ©einbnu.  Sein»  unb  gifd)banbel,  Sdjiffabrt  unb 
i   iS9öi  mit  bet  ©amifon  (ein  gnfanteriebataillon  9fr.  52) 
6657  Emm.,  baoon  327  ftatbolilen  unb  148  guben. 

St.  erhielt  1 232  beutfebeö  Stabtrecht,  war  bann  Ssnupt  - 
ort  eine«  niebcrfdilcfifcben  gürftentumb,  bab  1482 

alb  Bfanb  unb  1537  blcibenb  an  Brattbenburg  (am. 
unb  würbe  1633  non  faiferlicben  Iruppcn  erobert 

unb  geptünbert.  Stirn  14.  'llfai  1886  würbe  bie  Stabt 
oon  einem  Berbccrenbcn  fflirbelfturm  arg  beimgefuebt. 

Strofftcnbgruß  (ftrofflenblera),  fchweb.  Be« 
jeidbnung  für  ©ejchiebemergel,  |.  Xilumum,  S.  1028. 

..  Strotälon  (griecb-,  «Stlapper«),  ein  fepon  ben  alten 
Vigpplern  belaituteb  sUapperinilrument,  weldbeb  Poit 
ben  ©riechen  unb  SHöineni  beim  Saiij  gebraucht  würbe. 

Eb  beftanb  aub  jwei  Stiiden  gcfpaltencn  Sfobrb  ober 

aub  swei  Stiiden  Blech,  bie  wie  bie  Slaflagnetlen  mit* 
einanber  oerbunben  warnt  unb  gefebtagen  tourben. 

firötemBnl'ouidae  (Uhr.),  Bmpbtbtcnfnntilie  aub 
ber  Crbnung  ber  gröfebe  (Annra),  pluncp  gebaute 
iiere  mit  marjiger,  biüfeittetcbei  vmu,  japnlofcn 

stiefem,  gletchlaitgen  Beinen,  Bierjebigen  Sorber*  unb 

fünfzehigen  Hinterfüßen,  iiinter  bem  oft  uerbcdtcu 
Sromnielfeü  fiitbct  fidi  uteift  ein  großer  Xrüfenwulft. 
ber,  wie  bie  vaut.  ein  Sclret  ab|onbert,  welche«  ge» 

wohnlich  weiß  ift,  oft  wiberwärtig  riecht  unb  auf  här- 
ter .fjattt  Brennen  unb  Entjünbung  beroornifL  Sied 

Selret  fonbent  bie  ft.  ab,  wenn  fie  angegriffen  wer 
ben.  eb  bient  ihnen  alb  Schußwaffe  n>fli.  Hautgifte). 

Bei  ber  Bcrfolgung  fpripen  fie  aud)  yaru  aub.  Per 
aber  uüUig  iiiticbaMid)  ift.  Sic  ft.  finbcit  fid)  in  allen 
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Grbteilen,  leben  rate  W&brenb  bet  Saidjjeit  im  Salier, 

Berbergen  fief)  ani  Inge  an  bunfeln,  f eucfjtcn  Orten 
unb  fliehen  nachts  ffiiirmer,  Jnieden,  Schneden,  bie 

großem  Arten  muß  fteineve  ©irbcltierc.  Sie  fpringen 

mdit  »eit,  laufen  aber  oft  recht  hurtig,  febmimmen 
inbes  i4)cdu.  Set  ber  Begattung  geben  bie  Gier  meift 
in  Schnüren  ab.  $ie  ft.  haben  ein  fchr  saßeS  Sehen 

unb  tonnen  c«  an  einem  fcudjtcn  Ort  bei  biirftiger 

Siabrung  jahrelang f riften ;   fte halten  auch  bei  boUigcm 
Abftbluß  bon  Bohrung  unb  Suft  monatelang  au«, 
aber  bicffirjählungett  bon  st.,  »eiche  jabrhunbertelang 

in  ®eftein  eingeidjloffen  ihr  Seben  gefriftet  haben  fob 

len,  beruhen  auf  Jäiifcßung  ober  Betrug.  Xie  ge» 
mcineftröte  (Grbfrötc,  gelbfröte,  Sorf,  Bnfo 

vulgaris  La  «>■.),  8 -lsicmlang,  mit  halben  Sd)»imtn« 
häuten  an  ben  Hinterfüßen,  ift  büjlcr  rotgrau  ober 

rotbraun,  auch  grünlich  bie  idjwatv  buntcl  gcflcdt, 

auf  ber  Unterfeite  hellgrau,  beim  Scibebeit  buiitel  ge» 
fledt,  mit  feuerroter  Jris,  finbet  fid|  in  gatu  Guropa 
unb  Bfittclaficn  im  ©ebüfcß,  auf  gelbem,  Siefen,  in 

Steilem,  Höhlen  tc.,  befonberS  audi  unter  Bilanzen 

(Salbei,  Schierling),  grabt  ficb  felbft  eine  Höhlung 
unb  überwintert  bout  Cftober  bis  Siärj  unb  April 

in  trodnen  Söchcm.  Sie  fängt  Jnfetten,  ©ürmer, 

Schneden  unb  Heine  Suriße  burch  gefcßidteS  Heraus» 
ichleubern  ihrer  fiebrigen  3«nge  unb  ift  fehr  gefräßig. 
3ur  ißaarungäjeit  im  April  fchreit  bass  BSfänncben 

Xag  unb  Macht ,   bie  Bereinigung  mit  bettt  ©eibdicn 

bauert  8 — 10 läge,  unb  eS  »erben  8   -   lOtiicridiniirc 

mit  Bielen  hunbert  Giern  abgcfeju  91ad)  etwa  20 
lagen  Beringen  bie  Samen  ben  «dtlemt,  unb  Gnbe 

Juni  fteigen  bie  jungen  ft.  anSSnnb,  »erben  aber 

erft  im  fünften  Jahre  fortpflanjungbfähig.  Sie  er- 

reichen ein  fehr  hohe«  '•filier.  $ie  Häßlitbleit  ber  ft. 

hat  ihnen  Biele  Borurteile  enuedt,  unb  j'ie  »erben  uer» 
folgt ,   obwohl  fte  fehr  Häßliche  Siete  fiitb.  (Härtner 

hegen  ft.  in  ©arten,  »eil  fie  Biele  fcbäblithe  Schneden  te. 
ocrtilgen.  grüßet  benußte  mau  bie  St.  aud)  mebijinifth. 

Sie  Mreujlrötc  ORohrfröte,  Hnusunlc,  B.  ca- 

lamita  Laur.,  f.  Jafel  »gröfd)C  II»,  gig.  4),  6 — 7   cm 

lang,  ohne  Schwimmhäute,  oliBengrüu  mit  warben- 
lofem,  hellgelbem  SängSjtrcifen  über  bie  Südenmitte, 

unten  »eißltchgrau,  auf  ben  Schenleln  unb  Bauch» 

feiten  bunflet  gefledt,  mit  rötlichen,  in  ber  'Bütte  weiß 
gepuntteten  ©at|en  unb  grünlichgrauen  fingen,  fin» 
bet  fich  in  ©efteuropa,  Seutichlanb,  Schweben  unb 

geht  öftlich  bis  jum  35Jeichf el gebiet ,   fehlt  in  Jtalien. 
Sie  führt  bicfelbe  SebenSmcifc  wie  bie  oorige,  ift  aber 

gefchidter,  lebenbiger  unb  llettert  att  {teilen  glächen 

m   bie  Höhe.  MacbtS  bcfucht  fie  befonberS  mit  Sohr 
unb  Birnen  bemaebfene  Bäche,  baßer  ber  Same  Sohr 

träte.  lab  URämuben  befißt  eine  Scbnllblafe  unb 

feßteit  bei  einbreebenber  Xäimncrunjj.  befonberS  jur 

Baanmgbseit.  Angegriffen,  fcßcibetfie  auö  ihren  $rü* 
ien  eine  weiße,  febäuntenbe,  fnntenbe  glüffigfeit  aus. 

Sic  laicht  im  April  unb  SRni,  bie  Samen  (riechen  am 

fechften  ober  achten  Jage  auS  unb  burchlaufeit  bie  Die» 

tamorpßofe  in  ca.  elf  ©oeßen.  Jm  uicrten  ober  fünf* 

ten  Jaßr  ift  bie.ftreujlröte  fortpflcmjungSfä()ig ;   fte  er- 
reicht ein  hohes  Alter  u.  ift  ebenfo  nüßlicß  »iebie  oorige. 

Ströteneibcdife  (Phrynosomn  Wiegm.),  Gibecß 

fengatluitg  au«  ber  ©rappe  ber  fCidjiingler  (Crasai- 
linguea)  unb  ber  gamilie  ber  Seguane  (lguanidae), 
liere  mit  plumpem  Seib,  turjem,  am  ©runbe  bideui 

Schwan j,  ungleichartiger,  bei  einzelnen  Arten  ftach» 

liger  Befchuppung  unb  tnöchemeu  33orncn  am  Hin» 
terranbe  bes  stopfes.  Bon  ben  12  Vlrten  in  Morbamc» 

rila  unb  SJfcrito  ift  bie  sl.  (J  apapapin,  P.  cornu- 

—   firotonöf. 

|   tum  Wiegm.,  f.  Jafel  »Gibecßien  II«,  gig.  4 1 IS  ein 
lang,  am  Borberlopf  rötlichbraun.  am  HmtctlOT 
braungelb,  bunlci  gefledt,  obcrfeitS  iihmußig  gdt. 
bnnfcl  gefledt.  unterfeit*  heller,  ant  ftopf  tmi  Seit;: 

I   mit  Wielen  großen,  ftuntpfett,  braunen  Stnebeltt.  S« 
bewoßnt  foimige  fanbigeJeilc  ber  menfemticben  Hocä 
ebene,  ift  feßr  märmebebiirftig  unb  nur  bei  großem 

Bobenwärnte  leicht  beweglid).  Abenbe  oergmot  de 

fieß  in  Öen  Sanb,  auf  beni  fie  oßnchiu  ichwer  iiebttsar 

ift.  Sie  näßrt  fid)  Bon  Jnfetten  unb  ioü  ’,u  ihm 
teibigung  aus  beut  Auge  einen  Strahl  blutroter  gbo» 
figfeit  auSfprißen. 

ft  tötcncicr,  BoltStümliche  Bezeichnung  ber  »erise; 
nerien  Terebratula  eyeloides  in  ber  innslonuciUer 

ftrötcnfröfche,  f.  grbfeße,  S.  960. 

ftrütenfopf ,   |.  Homiccphalns. 
Slrütcufüpjc,  f.  STötenfieine. 

Hrötenfraut,  j.  Chenopodium. 
Itröteiimaul ,   ein  burch  iicUenmeiieS  getlen  bi 

BigmentS  graurotes,  bunlelgefiedteSÜRaul  br.2icc 

ftrütenmclbc,  f.  Datura.  :«tia. 
ftrütenfteine  (Bufoniten,  Srötenlöpfct. 

BoltStümliche  Bejeidßnung  für  allerlei  Serftcmma 

gen,  wie  bie  jincbligcn  ©eßäuic  beS  Armfüßer!  Pr* 
cluctus  in  ber  3ed)|teinfomiatiou.  für  giichyUpe.  fte 

burch  ben  ©latij  unb  bie  Stulptur  ihrer  Schnellet« 

fläche  auegf|cid)net  finb,  auch  für  Stacbelhäuter  > 
wie  für  ©abbroblöde  mit  gerunzelter.  ßedigerCbe 

fläche.  "Ser  ftrötenftein  bes  Aberglaubens  tmbel 
im  fiopfe  ber  Strötc,  wirb  aber  nur  erhalten,  xn 

man  btefe  im  Ameifenhaufcn  jerfreiien  läßt;  erbrti 

j   ©unben  unb  geigt  ©ift  burch  Schmißen  an. 
fttoton  (tiroton),  im  Altertum  Stabt  auf  ba 

Oftlüfte  Unteritaliens,  Satibichaf  t   Gßoma  c   fpäterte 

tien),  bon  Achäern  710  B.  Gbr.  gegriinbet,  me:  1« 

blühenbfte  ber  gricchifdten  Stäbie  iii  Jtalten  nsb  ft 
fonbcrS  berühmt  burch  ihre  Sorgt  um  ein  genges» 

StaatSlebcn  fomie  für  gciflige  u.  törperticbe  Älbcrs 

Sic  Skjtc  non  ft.  waren  lange  bie  criten  m   peu« 

Hier  herrichte  unb  lehrte  Büthngorao;  einet  trata 
Schüler  war  SRilon,  ber  berühmte  Athlet,  unb  nda 

Strotoniaten  erhielten  in  Gmer  Olhntpiabe  bie  rna 

Breife.  ft.  mar  ftart  genug,  um  uiiicr  iVilone  to- 
rmtg  bas  reiche  unb  mächtige  SgbariS  ju  ftürjen  (5K'i. 
allein  infolge  einer  großen  Sieberlagc,  »eiche  bn*t> 

tonidien  am  gluife  SagraS  non  ben  Sohccrn  erünei 
unb  fpäter  burch  Aufftänbe  ber  Sulanier  unb  ftt 

tier  unb  Kriege  mit  ben  njilücfaen  Sßrannen  Inn  « 
in  Berfall.  Hannibat  biente  bie  baumle  fchott  }<e« 

lieh  entoöllerle  Siabt  als  ©affenplaß;  bann  ertnelt 
fie  194  mtnifche  ftolonijien,  gelangte  jeboeh  mdit  irr 
ber  (ur  alten  Blüte,  ft.,  jeßt  (Sotroue  (1.  b.i.  ift» 

gunbort  ber  fihönften  griednfcbeii  fKünjen;  uon  ba 
Stabt  felbft  finb  nur  bürftige  Afauerfragmeme  «r 
banben.  Bat.  ©roffer,  ©eid)icbte  unb  Altertum  fte 
Stabt  ft.  (SJinb.  1867,  2   Sie.), 

ftrotomfcloral,  f.  Butpicbioral 

ftrotonoibecn  (Crotonoideae),  f.  (raoiMtiacnr 

ftrotonül  (Oleum  Crotonis),  aus  »en  Samen  r.t 
Croton  Tiglium  L.  in  Jttbien  unb  Gnglanb  bnri 
Brefjen  ober  burch  Grtrabicren  mit  Sdjweftllrinr 

ftoff  gewonnenes  fctteSfl,  ift  honiggelb  bis  gelbbrsr,- 
bidrlüffig,  fchmedt  ölig  mit  brennenb  febaweni  S«4 
gefdnnad,  riedit  ranjig.  wirb  an  ber  Sufi  bunHer  in* 

bidflüffiger,  löft  fiel)  leicht  in  Äther,  tciltoei'c  axt  a 

Allohol  unb  beftebt  auSfflthceriben  ber  Sienrm».  fei 
mitin»,  Saurin»,  SÄpriittn»  unbClfäurt,  ber  Antercs 

I   Öfftg»,  Jfobutter»,  Jfoualcrian»  unb'Jigliniämt. 



flrotonfame  —   Sniciferen. 775 

.4.  i?t  lehr  giftig,  feehtirft  in  geringfter  Soft*  bei» 
tigc  Xinrrböe,  in  großem  Seien  fchmerjootlen  Tob; 
auf  ber  Staut  ertrugt  es  lebhafte  iSntgünbimg,  ©las  - 
dten  unb  ©uftelbitbung,  weshalb  utmt  es  aud)  zur 
tjrzeugnng  eine«  jtarfcit,  tief  wirfenben  S>«utrcizc6 
i’.urociibet,  gnnerltch  bient  cd  al«  ein!  ber  jlärtften 
Hlbifibnntltcl,  bas  tneift  nodt  in  äuftcrit  geringer  Xofiä 
wirft,  luo  bie  nnbern  TOittcl  ohne  Sirfung  bleiben, 
unb  bct©ehanblunq  ber©lettolif.  ©gl.Siiridtbebbt, 
Über  bie  Stiftung  bee  StrotoniSlä  ( Xorpat  1H86). 
ftrotonfamc,  ber  Sante  tunt  Croton  Tigliunt  L., 

i.  Croton. 

Slrotofthitt  iNtrotoä jt)m,  fireisftabt  im  preufe. 

Segbej.  Häufen,  Änotenpuntt  ber  SJinien  Cls-  ,3ciro» 

tiebtn  unb  l'ifjn  -   Cjtrowo  ber  ©reu  midien  3taat«babn, 
132  nt  ii.  Dt.,  bat  eine  eoangelifdie  unb  2   fnttj.  Mir« 
<ben,  eine  Sfirtaqoge,  ein  ögntnafiutn,  ein  öffentlich  eä 

-d)lQ(btb<iuit,  ein  'Amtsgericht,  eilte  Sieiebbbmthteben 
itelte,  Stfengiefeerei  u. Dtnfd)incnfabriIation,  SSnrnpf- 

Ziegeleien,  eine  Xampfbierbrauerei ,   4   Sampffägc- 
miiblen,  Dtolterei  unb  (1890)  mit  ber  ©nrnifon  (2Vi 

©atailloite  Infanterie  3fr.  37)  10,646  @tnw.,  baoon 

1636  Soangeltfcbe,  5081  statbolilcn  unb  927  guben. 

Xabci  bas  gleidbnamige  Sefjloft,  öauptort  beö  Dte» 
bin  tf  üriteiitumb  st.  be«  gürfien  eon  Xburn  unb 

Xn:ri3,  bne  1819  gebilbet  warb  unb  in  biefem  Sireid 
13.796,  int  ftrei?  Hlbelnau  10,224  Stellar  (bnruntcr 

im  ganzen  11.300  Stettar  Salbungen)  umfaßt.  K. 
erhielt  1415  Stabtrcd)t.  6b  ijl  ©eourtäort  beb  pol« 
ntitten  gnfurgentenfübrerS  Slnnnicwicz. 

itrottenborf  (Srottenborf),  Xorf  in  ber  täd)i. 

Kreish.  ©roiefau.  Hlmtäf).  finnaberg,  langgeflredt  unb 

itaMäbnli-i)  imlltnl  bev  3fd)0pau,  mit  zwei  ©nbnljofeu 
(Cber»K.  unb  Ditttel  «.)  au  ber  fitnic  2d)lettnu- 
Cber«ft.  bet  Säcbfifdtcu  Staatäbabn,  651  m   ti.  Df., 

bat  eine  alle  etiang.  stirdte,  eine  Cbcrförftcrci,  Pa» 

pter»,  tpoljftoff »,  Sifcnturzwaren»,  gement-  unb 

©Iccbwarenfabntntion,  Scbatullcntifcblcrei,  ©icgel- 
unb  ftallbrennerti,  Dinrntorbrficbe,  bebeutenbe  ©ori- 
näheret ,   Spipentlöppelei  unb  ütjso)  4366  ®im».  Ä. 
wirb  als  Sommerittttbe  befudjt. 

ftroumird,  f.  sirmnir. 

ftroup,  f.  Strupp. 

ft«  tstroo),  'Jfegeniolt  an  ber  Küfte  Pon  Siberin 
unb  graiizöfifdpOuiiiea,  öftlicb  unb  weftlid)  uom  Map 
Palma4,  Pott  hohem  unb  icbr  ftarfem  Körperbau 

unb  blauidjnmrjer  garbe,  arbeitiam  unb  nid)t  ohne 

Intelligenz.  Sie  fittb  an  ber  ganzen  Küfte  Pon  9iorb» 
weftafrifa  unter  bem  engliidjen  Damen  Äroometi 

stet  ftroobopä  al»  bie  fiibntten,  geftbtrfletten  Dta« 
trofeit  unb  ©ootfübcer  unb  als  tüchtige  Hlrbcitcc  in 

seit  gnllorcittt  befonut.  Xodt  lehren  fte  nach  tur.zer 

Jlrbeitbjttt  immer  »ieber  nt  bie  Swimtit  juriirf.  Diit 

tmen_Dcm>anbt  iinb  ihre  Dad)bant,  bie  ©lebo  (f.  b.). 
Xie  Spratpe  ber  St.  nebft  ben  Xialelten  ©rebo  unb 

Bain.  bargcfteUt  Don  gr.  Diütler  (Sitzungsbericht 
>er  Steuer  vUnbemte,  1877),  ift  nach  ileppub  mit  beit 
jenad)barten  Dfattbenegerfpradjen  näher,  mit  bem 

greisen  fübafritamichen  ©antufpradjftamm  (j.  SBantu) 

•ntfenuer  Derwanbt. 
ft ruetf ereti  (Cradferae,  Kreuzblütler),  bilo» 

nie  Ptlanjenfamilie  auB  berCrbitung  berSfb&nbalen. 
ttnjäbnge,  zweijährige  ober audbauernbe Kräuter, auch 

ijtflbfträud)crmitbi*n>eilenviibenartig«erbidtei'läin[)l» 
wurjel.  Xienebenblattlofenölätterfinb  »«fiidftänbig 

mb  zügelt  toedtfelnbe  gormett,  häufig  finb  fte  lieber» 
pcltig ,   leierförmig,  aud)  ntebrfndi  gefiebert,  oft  mit 
terz»  ober  pfeilfönuiger  Safib  fipcitb.  Sic  ©(fiten 

1   bilbett  PedBiigerte  ober  »eefürzie,  enbftänbige  Xrau- 
ben.  benett  bte  Xerfblättcr  meift  fehlen.  Xic  regel» 

mäßigen  ©lülen  haben  »ict  freie,  abfaUenbe  Keld)» 
blätter,  Pon  benen  zwei  retfitä  tittb  linlä  unb  eltuag 

tiefer,  bie  beiben  nnbern  doch  unb  hinten  flehen ;   jene 

finb  an  ber  ©afiä  oft  mehr  ober  weniger  (adfisemig 

nad)  unten  aufgetrieben.  Sie  uier  langgenngelten, 

meift  weife,  gelb  ober  Piolett  gefärbten  ©lumenblätter 

fittb  Itettjmeife  jtnttrftcu  beit  «cid)» 
blättern  auf  bem  ©lütenboben  ein» 
gefügt,  ©on  ben  feefeä  auf  (eßlertn 

entfpringenben,  meift  freien  Staub 
gefäften  (f.  flbbilbtmg)  itebeu  zwei 

ileittere  bett  betben  feitlidjen  Kelch-- 

blättem  gegenüber,  bie  nnbern  paar» 
weile  oor  bem  ooebern  unb  hintern 

Stcldjblatt.  31  u f   bem  ©lütenboben 

befinbett  ftdt  nufeerbem  neftarabfon» 
bembe  Xriifenböder  an  ber  ©afifi 

ber  Staub»  u.  ©Inmenblätter.  Xaö 

oberitänbige,  einfadje  ©iftiH  wirb 

auä  zw«'  rediti!  unb  linfö  ftebenben  Sfarpeüen  ge- 
bilbet, toelcbe  zu  einem  jweifädbcrigen  geudttfnofeu 

mit  einfachem,  enbftänbigem  öriffel  unb  jtoet  meift 

jiifammenbängenbett  Starben  oeretnigt  tmb.  Sie 
Stfecibemnnb  im  grudntnoten  iit  oott  oorn  nach  bin« 

ten  gerichtet  unb  entftebt  burd)  Sucberung  beb  ©la» 
centargewebcä ;   ba,  wo  fie  in  bie  gruchtfnotcnmanb 

übergebt,  fittb  bic  Samcnfnofpcn  in  jebem  gach  in 

üängereiben  nngebeftcl.  Xie  gtiiehte  iinb  meift  3 <bo= 
ten;  fie  fpringett  mit  zwei  Siäitgdflnppeit,  nntnlid)  bett 

urfprünglidten  gruditblättent,  auf,  wobei  bie  ©la= 
centen  unb  bie  ztoifcben  ihnen  auägefpannte  häutige 

Sdttibewnub  ald  iogtn.  Sfeplum  auf  bem  ©litten» 
ftielcben  flehen  bleiben.  Xie  Slapfcl  ift  etitmcbcr  länget 
a(«  breit  (Sdjote,  siliqua),  ober  ebenfo  breit,  ober 

breiter  ald  lang  (Sd)ötd)en.  silicula).  Dfnndte  st. 
bilbett  in  bett  gäcbetu  Cucrdietbewäitbe,  an  benen 

bie  reife  gruefet  ber  Cuerc  nncb  tn  mehrere  übeceinan» 

ber  ftebenbe,  nufeartitg  gefcbloffene,  oft  emfamige  ©lie- 
ber auecinanber  bridjt  (©lieberttufe,  lomeutum). 

Sitfe  tiimten  weniggticberig,  ja  felbft  einglieberig  fein 
unb  im  lefetent  galt  nufeartig  unb  einfatntg  auf  treten. 

Xic  Samen  haben  meift  tein  Sfährgctuebe,  ber  Keim- 

ling bat  btattartige,  ziemlich  große,  an  fettem  CI  retdtc 
Kotplebonen  unb  ift  in  ber  Seife  gcfrüinmt,  baß  baä 

Süi'zeldten  bem  Süden  (Notorliixeao )   ober  bei  ©aud)« 
feite  (Orthoploceae)  ober  ber  Seitenlnnte  (Pleuro- 

rhizeae)  ber  beiben  aufeinanber  liegcnben  Keimblät- 
ter anliegt;  (efetcre  finb  bisweilen  nicht  flach,  fonbern 

einfach  (Spirolobeae)  ober  mehrfach  (Diplecolobeac) 

gelriimmt.  Xie  St',  bilbett  eine  fehr  uberemitimmenbe 
gamilie,  bie  gegen  1200  Hirten  enthält  unb  über  ben 

ganzen  grblrei«  oerbreitet  ift.  ©m  jafelrtfcbfttn  oer- 
treten  ift  fie  in  bett  gemäßigten  3DI,fu-  manche  Hirten 
fittb  auch  Wirtlid)  foSuiopolitifd).  Sic  zerfallen  nad) 

ber  ©ebaarung  in  zwei  S>auptgruppcn,  oon  beiten  bte 
erfte  unoerzwetgte  Staate  u.  niemals  Xritfenbaaie,  bie 

jtoeiteoerzweigleStaare  unb  aufeerbetn  bisweilen  Xrü» 

ienbaare  befißt ;   bic  erfte  ©ruppe  zerfällt  in  bie  Unter- 
familien ber  Thelypodieae  (Pringlea)  unb  bcrSimi- 

peae  (Lepidinm,  Thlaupi.  t   'oehlearia,  Alliaria,  Si- 
symbrinut,  Sinapis,  Brassica,  ßaphanns.  Nastnr- 
tium,  Cardamine  tt.  a.);  bie  zweite  umfaßt  bic  Unter- 

familien ber  Schizopetaleae  (l^squerella)  tt.  Hcs]«;- 

rideae  (Capselia,  Cameliua.  Draba,  Aralia,  Erysi- 
mum.  Cheirantlms.  Alyssuni,  Bertcroa,  Hesperts, 
Mattliiola  u.  n   ).  Xic  Ä.  enthalten  in  allen  -Teilen 
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fchwefclhallige  ntberifchc  Clc  Bon  fcharfcm ,   ju  Ihrä-  | 
nm  rcijenbem  l'knid).  idimfcm  Qkfdjmad  unb  jliid)- 1 

tig  reijenber  ®irtung  auf  bic  Haut.  Tiefe  Stoffe  be- 
hingen  bie  Öenupiing  bet  ©Jurjetn,  be*  Slrniitc*  unb 
bev  Samen  als  auf  bie  ©erbaimngSorgane  rci(etib 

»irlenber,  nntiflorbutiidicr  Heil  •   unb  öenuftmittel 

fotnie  al*  fräftig  blafenjiebcnbcr  Slvjneien.  Slnbre  Sir- 
ten  liefern  mirtlidie  SfabrungSmittcl,  wie  namentlich 
ber  uobl  in  feinen  ncrfchicbenen  ©arietnten.  Sieber 

anbre  ftnb  wichtig  als  Clpflan gm,  inbetn  au*  ihren 

Samen  fette«  £1  gentonnen  nnrb  (SJapS.  Sfübjen  :c.), 

wobei  al*  Slebcnnrobulte  and)  Futtermittel  in  Wc- 

ftalt  ber  SiopSlucben  gentonuen  werben ;   ber  Saib  lie* 
fert  einen  blauen  gnrbftoff;  Und,  üenlojc  u.  a.  ftnb 

3ierpflanjcn. 
ftrucirlorcu ,   foBiel  wie  3J^5ftbnlcn  (i.  b.). 

ftrürtc,  ein  Stab  mit  für  jem,  annäbernb  retblntinfe' 

ligem,  ein-  ober  Atoeiarmigem  Ciueritnb  an  bem  einen 
Ifnbe.  ©damit  finb  bie  Mr liefen  mt  Stöcfen,  Sd)irnt- 

itäben  unb  bic  giöficmMrüdcn  für  (Gebrechliche;  außer- 
bem  bienen  SVniden  oeridttebener  Form  in  ber  Tedtnif 

jum  Slübren  (Turd)trüden),  jum  VluSbreiten 
breiiger  Stoffe  x. 

ftriicfrnfrcnj,  f.  Ären»,  S.  099,  Jig.  12. 

Slriitfcupumpe,  (.  ©icmncn. 
ftrürfcnicbnitt,  in  ber  Heralbif  bie  Teilung  be* 

FtlbeS,  bie  mit  Mreujdien  ohne  Obern  Vinn  beiept  ift. 

ftrub  (lat.),  rob,  grob;  M   mbität,  roher  3uftanb ; 

etwas  UiiBtrbaulidtc*.  and)  Unoerbaulidtlcit,  Wagen- 
beidtioerbe;  Tcrbbeit,  Slobeit. 

ftriibcncr, .   l)©arbara  Julie  (Juliane)  non, 

befannte  ©ietiftin  unb  SdtriftfteDerin,  geb.  21.  Sfoo. 

1764  in  Sftga,  geft.  24.  Tej.  1B24  in  Marafu-Önfar, 
erhielt  erjt  im  Sxuiic  ihre*  ©ntcr«,  be*  hiilänbifcben 

WutobcfiBer*  n.  ©ietingboff,  fobann  in  ©ari«,  iuo- 
hin  ihrclrltern  ilberfiebelien.  eine  Bielfeitigelfrjiehung 
unb  würbe  1782  mit  einem  Üiolänber.  bem  20  Jahre 

altem  unb  bereit*  non  jwei  Frauen  gefdjicbenen  Frei- 
licmi  ©urltjarb  Slleri*  Monftantin  n.  M.,  uennählt, 

bem  fie  erft  nadt  ©enebig.  bann  (1786)  nach  Stopen« 
hagen,  wohin  er  als  ruffiidier  fflefanbtcr  ging,  folgte. 
1789  unternahm  fie  ohne  ihren  (Satten  eine  Steife 

nadt  Franfreid).  ließ  fid)  bort  non  einem  jungen  Cffi- 
jier,  (Grafen  FregeniQe,  nerführen  unb  nerbrndttc  bie 
uäcbften  Jahre  auf  Steifen,  nur  non  3e't  jU  3*it  mit 
ihrem  (Gemahl  jufammentreffenb.  1800  weilte  fie  mit 
ihrem  Wanne  in  ©erlitt.  ber  bautalS  bort  Qkianbter 

war,  nerließ  ihn  aber  fdton  1801,  nerweilte  in  (foppet 

bei  Frau  n.  Stael  unb  in  ©ariS^wo  fie  befonber*  mit 
(fhateanbrinnbu.  ©ernnrbin  beSaint-©ierrc  nerlcbrte 
unb  im  Juni  1802  bic  Sfadiricbt  nom  lobe  ihre*  Wan- 

ne* erhielt,  Hier  neröifentlidtte  ne  audt  einen  Stouian 

in  ©riefen:  -Valfrie-  (©ar.  1803,  2   ©be.;  neu  prSg. 

non  Sainte-©euuc,  1835;  beutfeb,  Seipj.  1804);  für 
biefen  wußte  fie  felber  (ehr  gefdiidt  Stetlame  ju 
niadten.  befunbete  Darin  aber  midi  bereit«  eine  flarle 

Hinneigung  junt  ©ietiSntuS,  bem  fie  fid)  fortan  mehr 
unb  mehr  ergab.  1806  befanb  fie  fid*  im  Starben 
Tcutidilnnb*.  wo  fie  bie  Stolle  einer  ©rop  betin  ju 
jpielen  begann,  fah  in  ©ot«bam  (um  erftcnmal  beu 

Malier  Vtterauber  1.  non  Sfußlanb,  auf  ben  fie  [laden 
(finbrud  ntadtte,  unb  fudjte.  wiewohl  uergeben«,  and) 

Ifinfluß  auf  bie  Mbnigin  Siuife  non  ©rennen  ju  ge- 
winnen. Spater  begab  fie  fid)  wieber  nach  ©an«. 

1812  nach  (Senf,  ncrlehrte  1813  in  MarlSruhe  niel  mit 

Jung  Stiüing,  ging  1814  abennal*  nad)  ©ari*  uub 

hielt  in  ihrem  HnlIk  rcligiöic  ©crfamntlungm  mit 
©eiiierbeiehwbriiiigcn,  bie  außer  nubcrit  bebeutenbeu 

©crfönlidifeiten  amh  Staifcr  Sllcranber  betuduc.  flui 

ihre  ©eranlaffinig  bin  brachte  biefer  ipäicr  bic  -Ha 

lige  ©Uianj«  in  Anregung.  Unter  bem  Titel :   -Le 

camp  de  vertus-  (©ar.  1814)  gab  fie  bie  ©cidirn- 
bung  eine«  non  ben  rufiifchen  Heeren  in  ben  Sbatcn 

non  (SbälonS  gefeierten  Feite«,  worin  fie  ihre  niel- 
fach  an  (fhiliasmu*  ftreifenben  tlniichtcn  über  tu 

3eitgefd)ichle  ou«iprncb.  ©ach  emgetretener  politi- 
sier Stühe  begab  fie  ficb  1815  in  bie  Schwei),  hielt 

hier  non  neuem  pictiftnche  Honnentifel  unb  öfrail 

liehe  ©ufiprebigten ,   fpenbete  babei  reiche  SSotilitant 
an  Sinne  unb  Siotlcibcnbc,  erregte  ober  iihließlidi  bic 

©eforgni«  ber  ©ebörben  unb  würbe  1817  auf  ber 

Schwei, 5   nuSgemieicn  (ngl.  >3üricber  Jafchenbu*-. 
neue  Folge.  ?Sb.  13).  idleidie*  Schidfal  hatte  fie  nun  in 
mehreren  beuticbeu  Staaten,  bi«  fie  1818  unter  polt 

jeilicber  ©egleilung  non  Sfeipjig  au«  über  bie  nrifi'ebe 
(Sren.ie  gebracht  würbe.  ®on  ihrem  frühem  ©ertbret. 
bem  HaiferSUepanber,  nerleugnet  unb  nu*©etfrobuig 

auSgewiefen,  lebte  fie  anfangs  nuf  ihrem  ®ui  ßojic 
in  Viulanb  unb  beaab  fid)  fpäter  (1824)  mit  ibtec 

f   achter  unb  ihrem  Sd)iniegciiohn  in  bic  Mnm.  iro  fie 
eine  Molonie  aniulegen  beabficbtigte.  ftarb  aber  loab 

renb  ber  Steife.  Sgl.  ßgnnrb.  Vre  de  Madame  de K. 

!©nr.  1849  ,   2   ©be.);  (fnpefigue,  I-a  baronnede 

K.  et  l’empereur  Alexandre  f   (baf.  1866);  -Frau 

n.  St,  ein  3eitgemalbe-  (Sem  1868);  Sacroir.il»- dame  de  K..  *es  lettrea  et  ses  onvrages  inedin 

(®ar.  1880);  Forb,  Life  aud  lettere  of  Madame  de 

K.  (Slonb.  1893). 

2)  Stilolnu«  ©nwlowitfdi,  ©nron,  nni.(*c 

nernl,  geh.  181 1   in  (fitblanb.  geft.  17.  Febr.  ItBl  « 

©Sarfchau,  trat  1828  in  ba*  Jngenicurlorp*.  beiuduc 

bic  Houptingenieuriebule  fowie  bie  ©lilitdralabcoie 
warb  1836  m   ben  Weiieralitat  nerfeftt,  1849Cbcrii 

unb  Dberguartienneiflcr  be«  ®rcnabier(orp*.  1SW 
(ßeiicral  unb  Mommanbeur  be«  wolhhmicben  SÄ 

garberegiment«,  an  beffen  Spipe  er  am  polmidKn  Jn 

nirreltionSlricg  teilnnbm.  1863  Mommanbeur  ber 27. 

Jnfantcriebinifion,  1865  (Generalleutnant  unb  1876 
Mommanbeur  be«  9.  Slnneelorp«,  welche*  1877  brr 

Tonauatmec  jugeteilt  würbe.  ».  eroberte  16.  Jult 

Stilopoli,  erlitt  aber  30.  Juli  beim  jmetten,  nonthMt- 
fiirftcn  Stifolau«  befohlenen  Eingriff  auf  ©ieirmc 

nachbeni  20.  Juli  bereit*  eine  Tinifion  feine*  Morn* 
unter  (General  Sthilber-Sdmlbner  eine  cmpfrablntc 

Schlappe  erhalten ,   burd)  Csman  ©afcha  eine  btunje 

Siieberlage.  (|r  blieb  mit  feinem  Storp«  nor  ©Iw 

bt«  ju  beifert  Übergabe,  warb  barauf  feine«  «ommar, 

boä  enthoben  unb  jum  Slblntu*  be*  W'iluäigouKt- ueur*  in  ©tarfcbnii  ernannt. 

Strubität,  f.  Mrub. 
Krug,  ein  an«  St)*».  ©orjeUan,  ®la«,  Ho|i 

'Mietall  gefertigte«  cplinbriicbe*  ober  aiiSgrbamtiief 

(Gefäß  mit  turjem,  engem  Hai*,  mit  Hcnlcl,  mil  obet 

ohne  SluSguii.  tncldic*  jum  Slufbemahren  nonFlühig 

leiten,  ju  ihrem  Transport,  jum  (Gießen  unb  jum 

Irinlen  bient,  (fr  ift  bewerten  mit  Jede!  acrieben 

ber  bei  metallenen  Striigen  au*  bcmiclbcn  SRetaO,  bo 
irbenen  meijt  au*  3'n|’-  bei  höl Jemen  au*  HDli 

Wetall  gefertigt  ift.  Jm  16.  unb  17.  Jahrh.  würben 
bie  metallenen  unb  Slcinjeugtrüge  (Hauptfahntanon 

bev  leptem  am  Sihein  unb  in  Slreußen,  f.  Slhbilb.i 

lünfllerifcb  auSgefdmiüdt.  lepterc  oft  ju  Figum;  um- 
geftaltet,  unb  ftnb  beSbalb  iept  begehrte  Cbfctte  bei 

Mimftiammler.  ilber  gewijje  Formen  ber  Menge 

(Vlpoftcltrug,  ©artmann,  ^jitridioogelfruci. 

,   HaubSlncchtSfrug,  Sfingtruglngl.  bie  betrriftn- 
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ben  Artifcf.  Die  Jorni  bet  »nnne  ff.  b.)  ift  mit  bet 

See  »nigc«  eng  BerwnttM.  ©lüfetnc  firiige  ober  »an« 

Tnpcn  r&cinifdjcr  3   teilt  gciitifr  Age  (lfl. 

nett  iinbet  man  auf  lafel  »©lasiunftinbuftrie  I«, 
Jui.  2,  6,  10,  12  u.  14. 

Krug  (altniebcrlnitb.  kroeg;),  Xorffcbeiilc,  midi  in 

«Jufammeniepungen,  wie  Aobisfrug  <f.  b.);  »rüget, 
«dienfwirt.  Sgl.  jmiggeTcdjiififci!  uns  jirugDcrlag. 

Krug,  1)S  ubwig,  ©olbfebmieb  unb  irupter  jlecher, 
würbe  1522  SReiiler  in  Sümberg  unb  fiatb  baiclbft 

1532.  6r  war  fefir  lunftfertig  im  J reiben.  ©leben, 

Wraoiertn  wie  in  jeglicher  WetnUarbeit.  Xodi  haben 

iid)  oon  feinen  Srbciten  nut  16  »upferftiebe  i.yaupt, 
bläuet :   Anbetung  bet  sUmige.  Snbetung  bet  Jpirten, 

eine  babetibe  irtmi)  ertnlten.  welche  in  fauberet  led)« 
mf  auägefübri  unb  Boit  lütter«  Stil  unabhängig  finb. 

2)Stlhclm  Xrnugott,  '41bilofopb.geb.22.  'iuni 
1770  in  llfabisS  bei  ©räfcnhamichen,  gejt.  13.  Jan. 

1342  in  Seipjig,  ltiutbe  1801  nie  auperorbentlicher 

'Crofeiiot  bet  l:htlofopf)ic  nntb  Jrnnffurt  n.  C.,  und) 

Ham«  Job  nie  beifen  Aadjfolger  1804  uadj  »onig«> 
bevg,  1809  und)  Scippig  berufen,  wo  et  nie  IKmmeqler 

unter  ben  fädjfifchen  rcitenbeit  Jägern  ben  SBefvei* 
ungSfrieg  mitmatbte  unb,  1834  auf  feinen  Sunjd)  in 

Siubeflanb  oerfept,  al«  pbilot'opbijdicr,  publiuiniipcr 
unb  rntionnliitifd)*tbcologi)tber  Sdiriflileller  bi«  an 

feinen  lob  tbätig  wnr.  Sott  feinen  jahlrcicbcnSchrij« 

ten  feien  genannt:  >   Spilan  ber  tbeorerifdien  Sbilo« 

fopfjic«  (Höntgsb.  1806—  10,  3   Sbc. ;   1.  Sb.,  3.  Sufi. 
1825,  2.  »b.r  3.  Suff.  1830;  3.  Sb.,  2.  Sufi.  1823); 

,   i'Widiicbtc  ber  Sbüofopbic  aller  .Heil«  iSeip,;.  1815, 

2.  Sufi.  1826);  »Stiftern  ber  pratlifdjcn  Sbiloiopbie* 
(Honigeb.  1817  19.  3   Sbe.;  2.  Ülufl.  1829  38); 

».vxmbbucb  ber  Shilofopbie  unb  pbilofopbifcbeit  id 1 1 1 c ■ 

ratur.  (Seip«.  1820—21,  2   Sbe.;  3.  Sufi.  1828); 
»(j)eidiid)Hid)e  Sarftellung  be*  Sibetnli«mu«  aller 

unb  neuer, geil*  »baf.  1823);  ba*  fe£)C  uerbienftlicbe 

»Allgemeine  Jpanbwörterbud)  ber  pbilofopptftpcnt&if« 
fenfepaften«  (baf.  1827  -28,  4   Sbc.;  5.  Sb.  1829  - 

1834  ;   2.  Sufi.  1832  -38);  »©cfommelte  Schriften« 
(Sraunfcpw.  u.  Seipj.  1830  -   41,  12  Sbt.).  Sie 
Wrunbibee  ieine«  phitoiophifchcn  Spftem«,  welche«  et 

in  feiner  » Junbatnentnlpbilofopbie«  (jüHicbau  1803; 
3.  Sufi.,  iieipj.  1827)  al«  tranfcenbentale  3t)nthefi* 

be«  Sein«  unb  Stiften«  bezeichnet ,   ii( ,   baf)  wir  in 
unienn  SeniuHtiein  eine  iinpriinglichc  Sertniipfung 
be«  Sein«  unb  be«  Stiften«  be*  Suhjctt«  unb  bet 

Vinnen  weit  [iahen,  bic  nicht  weiier  511  crllären  ift.  Sgl. 

Sriiger. 

feine  Sutobiograpbie:  »Weine  fiebenSreifc  in  feeb« 

Stationen,  befdiricbett  Bon  Urteil««  (Seipj.  1826,  2. 

Sufi.  1842).  mit  bem  9iad)trag:  »Scipjigcr  itteuben 
unb  Sctbcn  im  Jahr  1830,  ober  bas  merlwiirbigite 

Jahr  meine«  Sehen««  (baf.  1831). 

3i  Srnolb,  »ompomft,  geb.  16.  Cd.  1849  inftatn« 
burg .   solm  be«  al«  »omponiften  leichter  ntelobiöfcr 
SUauicriacheu  belannten  itetridi  ».  (gejt.  1880). 

erhielt  ben  eriten  Wuii  {unterricht  »011  feinem  Satcr 

unb  ©urlill,  wuebe  1 868  Schüler  be*  Scipjigcr  Hon« 
feroalortuut«,  1869  Stipenbint  ber  WojarOStiflung 
unb  als  foldjer  Sdiüler  non  Sieinedc  unb  Hie!  (1871 1, 

war  1872  77  Schier  be«  »labierfpiel«  am  Stern« 

icben  »onfertmlorium  511  Serlin  unb  ging  1877  -78 
al«  Slipenbiat  ber  Wct)erbeer»Stiftung  nach  Jtalien 

unb  Sraulreid).  Seitbem  lebt  er  ju  Siamburg.  »rüg« 
Homporilionen  finb  natürlich  empfuttbenunbbewcifctt 

befoitber«  Salem  für  Jormgebung.  .ficrBorjubcben 
finb :   ein  Srio,  ein  »laoierquartett,  eine  Sgmphonic, 

ein  Sponsert:  »ffüitig  Sigurb«,  eine  Suite,  Siebe«« 
tttweUc  für  Slveidiordiefter,  Sorfpicl  ;u  »Ctbetto«,  ro» 

maniidic  Xänje  für  Crdtefler,  ein  Siolinlongert,  Bier» 
pänbige  SinUer  unb  anbre  Hlaotcrftücfe,  Sieber  :c. 

firugbäifcv,  am  Sibein  Jhonwarciifabrilanten, 

welihe  Winernlmaffer»  unb  Sranntwcin«  (©eneoer«) 

»rüge  hcrfieUen. 
Artiger,  Sebentwirt;  ugl.  stntg. 

Artiger,  l)  Sartbolomäu«,  bramat.  Sichter 

be«  16.  Jnbrb. ,   au*  Spereitherg  gebürtig,  warum 
1580  Crganijt  unb  Stabtfd)reiber  ju  jtebbin  im 

Sranbenburgifchcn.  seine  vauptwetfe  finb:  >ümc 
fdiöue  unb  luitige  newe  Sttion  Bon  bem  Snfang  unb 

(Snbe  ber  Sielt«  10.  0. 1580;  abgebrudt  mSittmnnn« 

»SebnufBicleit  au*  bem  16.  Jahtl)unbert« ,   2.  Sb., 
Seipj.  1868),  eine  brainatifche  Darftellung  ber  ganzen 

öeil«gejd)id)te  bi*  jur  Siieberfebr  (ibriiti  beim  Jung« 
(teil  Ciertcbt,  unb  ba*  weltliche  Sdiaufpiet  »Siie  bte 

bänrifchett  iHicbitt  einen  Saiib«fned)t  unfchulbig  bin« 

riditen  taffen«  io.  C.  1580;  neu  ptPg.  oon  Soltc, 
Seip;.  1884).  Sudi  ift  H.  Serfaffcr  be*  trefflichen 

Solthbuch«  >   fjaiis  lauert*  wetdlidic.VMitoncu«  (Serl. 
1587  u.  ii.;  Scubrud.  fpaüe  1882;  oon  Sintrod  in 

ben  *3>eutfcheu  Sol(«büchent*,Sb.  9,  als  »Wärfiidier 

(Sutcnfpiegel«  inobemifiert),  welche*  bic  Sdieimcn« 
ftreichc  eilte«  Srehbtner  Stabttinbe*  in  Scofa,  mit 

angebüngter  gereimter  dlioral  beliebtet. 
2)  Johann  Cbriftian,  bramat.  lichter,  geb. 

1722  in  Serlin,  geft.  23.  Sug.  1750  in  Siamburg, 
ftubierte  in  Stalle  unb  SBittenberg  Xl)*ologie,  betrat 

aber  nicht  bie  geiftlidjc  Sauf  bahn,  fonbem  würbe  1742 

Sdjaufpielci  unb  ibeaterbiduer  bei  ber  3d)öimitann> 

icben  Iruppe.  Sufiereinigen  ilberfcpungen  Bon  Sliiden 

Warioaup'  lieferte  er  mehrere  fclbflänbige  Sujlfpicle: 
»35i«  ©eifllicben  auf  bem  Snnbc« .   »Xer  blinbe  ßpt« 
mann«,  »Xie  »nubibaten,  ober  bie  Wittel  ju  einem 
Smt  ui  gelangen«,  »$er  Bcrcbelichte  Sbilofopb«, 

»^cr  teuicl  ein  Särcnpautcr« .   unb  mSbcf.  ben  «S"»«c« 

jchi  Widiel-,  bet-  allgemein  bclannl  unb  belieb!  wnr 
(.ogl.  Scffing,  S>amburgifd)e  Dramaturgie,  St.  83). 
»rfiger«  »Soetifche  unb  tbcatrnliidie  Schriften«  gab 
J.  J.  Suweit  betau«  (Scip.;.  1763). 

3 1   M   a   r   1   ir!  i   I   b   e   I   in ,   Sbüolog,  geb.  28.  Sept.  1 7 9« 

in  ©rofi-'Jiojfiu  bet  Stolp.  geft.  1.  Wai  1871  in  Sem« 
beim,  nahm  1813  15  au  ben  Sefreiungstriegen  teil, 

ftubierte  1816  -20  in  »alle  unb  würbe  1820  Sub 
rettor  tu  Jetbit,  1822  Honreltor  m   Serttburg,  1827 

Srofcfior  am  Joachim«thalfchen  ©bmiiafiuiu  ju  Ser« 
Im,  lief)  fich  aber  1838  penfionicrcn  unb  lebte  feitbem 
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nl*  Sdjriflfleller  unbScrleger  (einet  eignen  SBcrfe  in  yxuiptwerf  (bnf.  1866).  3ltuh  gab  er  ein  -Swingt- 
Miauen ,   'Jicuruppin,  (pater  in  Sieibelhcrg  imb  Sein*  I   li'died  Sboralbudt*  tViuricb  1855)  unb  ieit  1876  mit 
beim.  St  bot  ftd)  Dotjüglid)  um  bie  Kenntnis  beä  perolb  eine  .jeiljchnrt  für  Silnrgit  unb  «lrthemmni! 
gried)ifd)cn  Sprachbaues  oerbient  gemadit.  Sein  unter  bem  Titel:  »Siona*  (Büterel.)  betaue, 
ioauptroerf  ifl  bie  »Briccbifdie  Sprachlehre  für  3d)u*  6)  TanielSbriitianRricbridi. banicat, Stank- 

len«  (Serl.  1842—56,  2   '-übe. ;   6.  Uluft.  1 882 ff.)|;  ntattn ,   geb.  22.  Sept.  1819  in  Üübed,  mtbtate 
barau*  entftanben :   »Bried)ifd)e  Sprachlehre  für  Vln» :   1839—43  in  Sonn,  Sedin  unb  Böttingen  bie  Sedite. 
länger*  (feit  1869  tt.  b.  T.:  »kleinere  gnedniebe  lieft  lieft  1844  al£  Vlbuolat  in  Siibed  nteber  unb  wer 
Sprachlehre* ,   baf.  1847,  11.  Vlufl.  1884)  unb  *4)0*  1850  SDiitglieb  bei  Srfurtcr  Parlament*.  185«  ging 
nteriidje  Formenlehre*,  fpfitcr  ».'pomertfetic  mtb  Jicro*  er  jur  biplotnatifchen  Laufbahn  über  unb  warb  ;tmt 
bottfehe  Formenlehre*  betitelt  (bnf.  1849  ,   5.  Vlufl.  h«nfcalifchcn3limiitcrpräfibentetiinsiopenbagen.li<64 

1879).  Ireffliche  'Ausgaben,  beionber*  in  graatma*  jtittt  3tunbcStagSgcfanblcn  tn  ffranffurt  unb  18« 
tiieher  Segelumg,  lieferte  er  oon  »Dionysii  Halicar-  jum  Winifterrefibenten  in  Serlm  ernannt.  Seit  1868 

nasseusis  historiographica«  (»alle  1823),  i'cno*  oedrat  erflübed  unb  feit  1873  nudj  $xtmburg  ib) 
phonö  »Vlnabafi*-  (baf.  1826,  mit  tat.  Kommentar;  Sternen  im  Sunbeärat  unb  cntroidclie  eine  ttmiji 
mit  beutfdjen  Vlnmerlungcn,  Serl.  1830  ,   7.  Vlufl.  fenbe  Tbätigteit  namentlich  in  ben  Vlusldmifeti,  für 

1888),  Vlrrian*  »ülnnbnftä«  (baf.  1835—48,  2   Sbe.,  tueldtc  er  niete  wichtige  Scrichte  oeriaßte. 
mit  lat.  Kommentar;  mit  beutfehen  Vlnmerlungcn,  7)  Stephanus  Johanne*  SauluS.  Sräiitem 

baf.  1851),  ThufPbibcS  (baf.  1846  47, 3. 'Unit.  1860),  ber  Sübafrilani[d)cn  Sicpubltf,  geb.  1823  in  her  Set 
iperobot  (baf.  1855  -57,  2.  Vlufl.  1866  ff.).  Vlußcr*  folottie,  manberte  mit  ben  Suren  nach  8 iatal .   tot 
bem  nennen  wir:  »Cliutonis  Fasti  Helleuici  ab  01.  nach  bettt  Cranjegebiet,  cnblich  nach  Srandwml  rat 
LV.  adCXXIV.  conversi*  (Ceipj.  1830);  »£>iftorifd)*  erwarb  fich  hier  unter  ieinen  ibinbSleutcn  bunt  3£ra 
philotogifdie  Stubien«  (Sert.  1836  —   51,  2   Sbe.);  Klugheit  unb  Kaltblütigfeit  ioldjce  Vlnieben,  bahn 
•SVritiühe  Vlnaleften*  (baf.  1863— 74  ,   3   Riefte)  unb  gelbbauptmamt  unb  im  Kriege  gegen  Suglanb  Cwt 
»Sejifon  juXenophonäÜlnabaftd«  (baf.  1849, 4. Sufi,  tommanbierenber  würbe.  1883  würbe  er  (mnSmü 
1872).  Seinen  Stubien  äur  neuern  Befdiidjlc  ent-  benten  ber  Siepublit  gewählt  unb  1888  fotme  1893 
(prang:  »®efd)id)te  ber  englifchen  fReooiution  unter  (6i8 1898)  wiebergewahlt  St.  geniefet  in  ber  3teuM 
Karl  I.«  (Serl.  1850)  u.  a.  m.  Tie  neuen  Vlufiagen  ba*  größte  Vlnfeben  unb  ift  unter  bem  Vianten  »Co» 
feiner  Schriften  beforgte  nadi  feinem  Tobe  33.  Sütel.  Saul-  fehr  populär. 

SgI.Sö!el,K.33..«rügersS.'ebcnäabnß(S;eipj.1885).  8)3tbalbert,  31ftronom,  geb.  3.  Tej.  18S2  js 
4)  granj,  SJialer,  geb.  ii.  Sept.  1797  inlliabegafl  SKarienburg  inSreußen,  itobicrie  in  Serlin  unSite. 

im  Teffauifdjen,  geft.  21.  Jan.  1857  in  Serlin,  he-  würbe  1853  Obferoator  an  ber  Sternwarte  ;u?Oin 
fuchte  ein  Bt)muafium  $u  Serlin ,   betrieb  baneben  unb  nahm  als  iolcber  eifrigen  'Anteil  an  ärgeianter* 
aber  ba*  Sorträtjeicbnen  ohne  'Anleitung  unb  Sichrer  »Sonnet  Turdpnuitcrong-.  1862  würbe  er  Indt.-c 
unb  enoatb  fid)  barin  halb  ein  foldied  Befebid,  baft  her  Sternwarte  in  ipclfiugforS,  1875  in  Bot&a  rat 

er  fich  ganj  ber  ftunft  wibmcle.  Sieben  ber  Sorträt*  1880  in  Kiel  unb  gibt  feitbem  bie  non  Scbmnier 
malcrci  betrieb  er  hefonber*  bie  Tarflellung  oon  Ster-  begrünbeten  »31ftronomiidicn  'Jiachriditen«  (bi*  1*6 

ben,  worin  er  es  ju  großer  A'ciitcrfcbaft  brachte,  me*  140  Sbe.)  heraus*  unb  leitet  bie  Beichnfte  ber  mm 
halb  er  ben  Stummen  »Sterbe  Krüger*  erhielt.  St  nationalen  3CI,itralfielle  iiir  aftronomiiehe  Ido 
hat  eine  große  Vlnjahl  bon  Sitbnifjcn  fürilticber  Set- ;   grantme.  Son  feinen  Arbeiten  unb  beroorjubrtm 
ionett  unb  anbrer  Pornehmcr  Herren  fowie  militärifdje  bie  Scftimnmng  ber  Jupilermafje  au*  ben  3t? 

Bruppenbilber  unb  SollSfjcneit  gemalt  Son  legtem  rangen  ber  Tbcmi*  unb  bie  Srmittelung  petfdsiebaK 
finb  bie  Sarabe  nor  König  jfnebndi  'Bilbclm  III.  iViriternparn Haren  fowie  feine  non  1869  —   8üiibmc 
(1831,  im  Scfig  bc*  Kaifer*  non  tHußlanb)  unb  bie  i   führten  »3onenbeohad)tungen  bet  «lerne  jtrrdici 

»ulbigung  oor  König  ivricbridi  38ilhelm  I\'.  (1840, ;   55  unb  65°  nörbl.  Tetlinntion,  angeflellt  au*  bn 
lönigtidje*  Schloß  ju  Serlin)  tulturgefchichllich  wert* ;   Sternwarten  ju  ̂ etüngfor*  unb  Botba*  ipetüiH’. 
toll  wegen  bcrStlbnibtreucbcrbargeiteUtenSerfonen.  1883  u.  1885  ,   2   Sbe.)  unb  ber  bitrau*  folg««* 

Sic  tritt  noch  freier  unb  geiftnotter  in  ben  "Aquarell* !   »Katalog  oon  14,680  Sternen  jwifeben  54"  65'  anb 
unb  Kreibcjeichnungen  ;u  ben  Porträten  jn  Tage,  65°  10'  norbtidjer  Tetlination  1855  für  ba*  «cniocif- 
welche  in  ihrer  realiftifchen  Sehanblung  bie  Sriide  tium  1875*  (h'eipv  1890). 
pon  Shobowiecli  unb  ®.  Schabow  ju  VI.  'lKettjel  feil»  |   9)  $aul.  Jurift,  geb.  20.  SKärj  1840  m   Sefln 
ben  (ein  Teil  bopon  in  Serlin  1881  in  ilichtbrud  her*  itubiertc  unb  habilitierte  fich  1863  als  Sno.ubojrra 
nuägegebctt).  1844  unb  1850  war  R.  in  Setereburg  bafelbft,  warb  1871  al*  Srofcffor  nach  Sfartuig 

jiir  t>cu$)oi  thätig.  Tic  Scrlincr  Vialionalgalcrit  he*  1872  nach  JnnSbrud,  1874  nach  Königäberg  rat 
li(tt  pon  ihm  jwei  Jogbbilbcr  unb  einen  Sferbeftall.  1888  nach  Sonn  berufen.  Unter  (einen  Schritten  inet 

5)  Sbuarb,  Slufitthcorctiler,  geb.  9.  Ttj.  1807  ;u  nennen:  »Srojefiualifche Konfumtion  unbSediK 
itt  XÜineburg,  geft.  9.  91od.  1885  in  Böttingen,  flu*  traft  be*  Srlenntniffe*«  (Seip,;.  1864);  »Kral  4e* 
bicrle  in  Serlin  unb  Böttingen  SbilolDgic,  machte  Juftiniouifdicn  Kober*  (Serl.  1867);  »Kritntbc  35er 
jugleich  grünblidic  mufitatiiehe  Stubien,  mar  bann  j   iud)e*  (baf.  1870);  »Okiducbtc  ber  üueBru  utib  Pate 
Bbmnafiallebrer,  fpäter  Seminarbirettor  in  Stuben  ;   ratur  be*  römtfehen  3fedn*«  (Seip).  1888;  fraRV 

unb  Vlutich  unb  würbe  1861  ol*  Sroicjfor  ber  'A'ufit  oon  J.  Sriiiaub.  S«r.  1893).  Sein  wijfenichaftlulie* 
nach  Böttingen  berufen.  Sr  febrieb  außer  gcbicgcncn  ,   .tiauptoetbicnii  liegt  in  feiner  großen  fritiiehen  fla* 
«ntiten  in  beit  »Böttinger  Belehrten  Vlnjcigcn»,  ber  gahe  bc*  »Codex  Justinianus«  (Serl.  1877),  feiner 
•   Vicuen  Vierliner  Aufiljcilung«  unb  »VlUgemeinen  ')lu*gn6e  ber  »Juftininnifchen  jnintutionen»  ib«. 
'Dluiitalifchen  Teilung*  unter  nnberm:  »Bruubriß  18H7)unbiciner'ilfitarbeiianbcruonTbei>bor®onim 
ber  A'ctrit  antifer  unb  moberner  Sprachen-  (Smben  icn  beforgten  großen  Vluägabc  ber  »Sanbeltat-  (bco 
1838),  -Seitrage  für  Ccbcn  uubBiiicnidiaft  bet  Ton*  1870).  Vinci)  ucrnuüaltetc  er  m   Bcmrmidicm  aut  It 

lunft*  (Veipj.  1847 )   unb  »Sflitem  ber  Tonlunit*,  fein  SRoinmfcn  unb  33. Sliibcmunb  eine  Vlitdgabe ber  oet- 



Sruggeredjtigfeit  - 

juftinianifchen  Stcd»t«qucllen  (»Collectio  librorum 
juris  antejustiniani« ,   Merl.  1878  ff.,  8   Sic.),  in 
melier  cc  mit  Stubemimb  Sic  Jnititutioncn  bcSWnju« 

ebierte  (3  ?lufl.,  bni.  1891),  unb  gab  bnä  »Fragmen- 
tum  de  jure  find  ■   (Seipg.  1888),  »Codicis  Juitiniani 
fragmeuta  Yeronensia«  (Med.  1874)  unb  »Codicis 
Theodosiani  fragmenta  Taurinenda«  (bnf.  1880) 

heran«. 
Jlruggcreditiqfcit  (ft r   u   g   r   c   *   t),  ferne!  ime 

id)cnlgcrerf)tig(cii,  »eiche  gurocilcn  al«  cm  Sicnlredil 

mu  bem  Mefip  eines  ̂ aufca  ncrbimben  ift. 
Strugii,  äkmcrnl  aus  6er  Crbnung  ber  Sulfate, 

teile  weiß,  teile  burcfi  Mitumen  grau  gefärbt,  befteht 

au«  fd>mcfeliaurem  statt  mit  fcbwefelfaurer  «alimag- 

nefm  unb  Safjer  4CaS0,  4-  K,51g  (SU4),  2H,0 
unb  finbet  f«h  mi  3tcinfnl}taacr  »an  Stcu-  Stnftmrt. 
MeiMebanblung  mit  lictRcm  ©affer  gibt  er  eine  fiöfung 

oon  fialium •   unb  SRagncnumiuIfot,  mäbrenb  ©ipS 
ungelöft  bleibt ;   geringe  Stengen  Bon  tattern  ©affet 

IBfen  SWagneftuinfulfat,  mäbrenb  ©ipS  unb  »nlium- 
calciumfuifat  ungelöft  bleiben.  Dian  benupt  ft.  ata  Mali* 

Jtrugrecht,  f.  siniggereibtigteit.  fbttngtr. 

Slrugoerlag,  bn«  3mang«-  unb  Mannrcdit.  uer- 
möge  Seifen  ber  Jnbaber  einer  fiabrilationSftätte  gei* 
ftiger  ©etränfe  Bon  ben  Jtnbabern  gemiffer  Sebent» 

ftätten  Bedangen  tonnte,  baß  fie  ihren  Mebarf  aus- 
fd)liej}lid)  au«  ber  erftem  entnahmen.  Ser  S.  nmrbc, 

roo  er  noch  nicht  buvdb  bie  »'anbeSgefcpgcbung  beiet« 
tigt  toar,  in  ber  heutigen  ©eroerbeorbnung  (cf  8)  fiir 
ablösbar  ertlad. 

Jtruja  (türi.  Vltbiffar,  »©eißenburg«  t,  Stabt 
im  türt.  ©itajet  Stutnri,  jroiiebcn  ber  Srin<3»iin. 
bung  unb  Sirann,  600  m   ü.  SW. ,   gelegen,  bot  5000 
atbancnfdie  (meift  mobnmmeban.)  Gmmobner,  ein 

altes,  1882  gefd)letfteS  Schloß  unb  ift  als  bie  ehe« 
malige  Siefibcir,  StanberbegS  benftoürbig. 

Slrüfau,  ftlufj  im  preuji.  Stcgbej.  Schiebung.  ent» 
fprrngt  in  ber  Stäb«  Bon  stnltentudicn  im  st  rette  Segc» 
berg,  fließt  fübroefilicb  unb  mtinbet  unterhalb  Glm«. 
bom  recht«  in  bie  Glbe.  Sie  ift  bet  einem  mittlem 
Öaijerftanbe  oon  2.so  in  11,«  km  weit  fdnffbar. 

flmtenbcrg,  JRuine,  f.  OetmaratKuifen. 
ft  rufenberg,  Meter,  ÜKebijmer,  geb  14.  fiebr. 

1787  in  fiönigetutter,  geft.  13.  Sej.  1865  in  halle, 
itubierte  in  ©bttingen  unb  Merlin,  ntaibtc  1813  unb 

1814  ben  ftneg  mit.  nmrbc  1814  Mrofcifor  für 

Satbologie  unb  Iberapie  in  spalte  unb  errichtete  1816 
bie  Molitlmit,  toeliber  er  in  ber  ftolgegeit  feine  befte 

ftraft  roibmete.  1822  nmrbe  er  Sircftor  bc«  tlini» 

ftben  JnititutS,  tnelcbe  Stellung  er  bis  1856  inne- 
batte.  H.  ronr  einer  ber  bcmorragcnbften  ttliniter  bes 

19.  Jabel).  Seiner  mcbijiniftben  Stuhlung  noch  ge- 
hörte er  ,gu  ben  ©Hettitern.  Saburcb.  baß  er  bie 

neuejlen  Grrungenfchnftcn  feiner  3c't  für  bie  prat- 
hiebe  Mtebijin  richtig  gu  oermerten  unb  bunt)  eignes 
Mcobaihten  gu  förbern  rouftte,  Bcrfdjoifte  er  feiner 

ftlinit  einen  Stuf  in  gang  Seuticblanb.  loelcher  iowobl 
beut  ber  Sdmnlanfcbcn  nnturhiftorifdben  als  bem  ber 

in  fJrag  unb  ©icn  tgrrfchenben  nibili|ti!d)en  Schute 

baS  ©leicbgcmicbt  ,gu  ballen  oermoebte.  Gr  oeröffent- 
liepte :   »Jahrbücher  ber  ambulatoriieben  ftlinit  in 

halle»  (»alle  1820  -24,  2   Mbe.i.  Mgl.  MatrieS, 
Meter  ».,  biograpbifcht  Stigge  (holle  1866). 

ftrnftnburg,  f.  »arlsbafen 
ftrufotoiccfi  <j»t.  ,   Johann,  ©rnf  Bon, 

poln.  öeneral,  geb.  1770,  geil.  185u  in  ©arfebau, 
mar  1796  in  ötterrcidriitben  Sienften  ©urntfer«  Wb- 1 
jutant.  trat  1806  in  bie  Sienfte  beS  ©rofibergogtum«  , 

ftrum^ennerSborf.  779 

©arfebau  unb  marb  1813  ©eneral.  1814  betraute 
ihn  ftaifer  Wleranbcr  L   mit  mehreren  biplomalifchen 
iViffionen.  itlla  1830  bie  SfcBolutiou  ausbrach,  mnrb 

ihm  non  ber  Jniurreltion  eine  Sioifion  anDcrtrnut. 

Sa  er  aber  Sh'ipnecfia,  bea  CberbefeblSbabera,  per- 
fönlicher  ifeinb  mar,  fo  mürbe  er  jum  ÖeneralgcniBer- 
ncur  Bon  ©arfdjnn  ernannt  unb  ermarb  ficb  burch 

fdmcUe  Mefefiigung  ber  hauptftabt  unb  ftrengcönnb» 
liabung  berCrbnungMerbienfie,  lebochteinSfedrauen. 
21  uefa  aus  biefer  Stellung  burch  Strjtjnedi  Berbrntigt, 
ftellte  er  ficb  an  bie  Spipe  bes  robitalen  Matnoitfdien 
MeremS  unb  mürbe  bei  ber  Gmeule  Bom  15.  Ülug. 

|   1831  Bom  M&bel  auf  ben  Scbilb  erhoben.  Gr  bc- 
maihiigie  fich  ooUftänbig  ber  ©emalt  unb  mürbe  Bom 
eirtgefchiithtcrten  fSeicbätag  jum  Mräfibenten  ber 
3falionnlregierung  mit  bittatoriieber  ©emalt  ernannt. 
Gr  bemieS  aber  meber  flrnlegiicbe  latente  noch  3Äut 

unb  begann  nach  bem  blutigen  stampfe  oon  ©oln 

(6.  Sept.)  Unterhanblungen  mit  ben  Stuifen  über  frei- 

milligeGrgebung,  mäbrenb  beten  er  jtbod)  Bom  iHeitba- 

tag  nbgeiept  murbt.  Öeaen  feine  Grroartung  mürbe 
er  na<h  Ginnabme  ©arfchauS  oon  ben  Stuffen  ins 

Gril  nadi  ftofan  abgeführt  unb  lebte  fpatcr  Bergeffen 

gu  ©aridbau. 
hrnllc,  nuS  gefteiftem  3eug  getollte  halstraufc, 

in  Üti'orbbculfihlaiib  unb  ben  Sltebedanbeti  mäbrenb 
be«  17.  Jabrh.  üblich.  S.  Safe!  »ftoftümelll»,  fjtg.  6. 

ftrüUcrbfc,  f.  (Jrtic. 

fintUfarn,  (.  Adiantum. 
jttrndbaar  istrollbaar),  f.  iKof-haar. 
hrnman  iftrummnu,  ticbecb.ftrumloo),  Stabl 

in  Mahnten,  5it9  m   ü.  an  ber  IKolbnu  unb  ber 

StnatSbabnlinic  MubmeiS-  Salnau,  Stp  einer  Me  jirls- 
bauptmanntchaft  unb  eine«  MeiirtSgerichta .   hat  7 

Moritäbte,  ein  groRe«.  auf  fteilent  jelicu  über  ber 
attolbau  gelegene«  Schloß  be«  {Jürften  Sch  toar, gen- 

berg, ebetual«  Stammfip  be«  mächtigen  ©efcblecht« 
bet  Stoienberge,  mit  einem  iurtn  omt  1400,  fchöner 

Hnpelle,  21  röbio ,   Mibliotbet  (20.000  Mänbei,  ©c* 
utälbegalerie  unb  auegebebntem  Mart,  ein  Jentmal 

Jofeph«  II.,  eine  Grgbedianteilirdic,  einen  Mtinorilen- 
tonoent,  ein  CbergBmnofium,  eine  Spartaffe,  eine 

Mapier-  unb  Gellutofefabnt,  eine  ?Had|«-  unb  hanf» 
fpinnerei,  lucb-  u.  ©olbleiftenfabntcn,  ftunitmüblen, 
Mierbrnuereien ,   ©rapbitbergbau,  »anbei  unb  (ltm 
8331  Gmro.  (barunter  1402  Jidicdien).  ft.  mürbe 

fchon  1340  ,gur  Stabt  erhoben.  Mon  ber  »erriebaf  I 

ft.  führt  ber  jürit  Sdiroar genberg  ben  Xitel »ergog  oon 

ft.  mit  ber  Meredjtigung,  eine  eigne  ©nrbe  (40  Uftann 

unter  einem  »auptmann)  gu  ballen.  Mörblid)  Bon  ft. 
erbebt  ficb  ber  au«fidit«reidK  SihöningerO  080  m). 

St ru mbach,  liierten  unb  MegirtSamiafip  im  batjr. 

;Regbe,g.  Schmaben,  an  berftamlad)  unb  mit  Station 

ft.-.»ürbcn  an  ber  A'inie  ©üiigburg-ft.-ipürbcn  ber 
Maprifchcn  StnatSbabn,  510  m   ü.  SÄ.,  bat  eine  tath. 

ftirdie,  ein  Schloß,  ein  21mteqericbt,  mechanifdie  Se- 
berei,  ftiflen»,  Silber- unb  äxindi«roavenfnbriIalioii, 
ein  lampffägemert,  Mietbrauerei,  harten  »opfenbau, 
bebeutenbe  Mierbe  unb  Miinbuiebmärfte  unb  ürikii 

2024  meiit  tath-  Ginmohner.  Jn  ber  Stäbe  in  fdjöncr 

malbiger  ©egenb  ba8  ftrumbab  mit  brei  erbig-fati 
niiehen  Cuellen,  bie  gegen  Jrnuentrnntbeiicn.  Stheu- 

matiSmen,  ©idjt  ;c.  getrunten  ober  gu  Mäbern  be- 

nupt  roerben. 
hrümclgucter,  f.  Iraubcnjuder. 
Slninthcrmcrsbort,  lori  in  ber  fächf.  ftreiäb. 

3mirtau,  Vlmteb.  i}luba,  hat  eine  eoang.  ftirchc,  ©e- 
berei  unb  asooi  2382  Ginm. 
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firumir  (ftprutnir,  Stumir,  ©Ipittntr),  Sül* !   önuSfdintt*  (JuiSb.  1853,  2 ©be).  ©uS  ’entennacb- 
ferfcpaft  imnorbweitlicpen  JuttiS,  anberörenpegegeit  gelajfenen  Sufjrichnungen  eriepientn  btt  »Debett«! 

©Igcricu,  in  einet  nn  ©lei.  Hupfer,  Giien,  Stcinfal.v  imitrungcn  eines  qeiitlidicn  ©eteranen*  (iS neu  läSSi. 
»atmen  Quellen  unb  praeploolleii  ©falbem  teiepen  (iniinmnrpic,  i.  Htirbel. 

SanbicPaft.  Ins  etwa  5500  Hopfe  ftnrle  ©olt  beftept  Slrummbcinigfcit,  i.  ©ein. 

aus  btei  atabif(ben3täinmen(3lul,  ilifeltna,  Gpia'ia)  ftrummbogen,  bei  bcu  9ialurhomem  :c.  bit  tn 
unb  einem  ©erbecjtammc  (lebmafa .   Inbemalta).  id)iebtn  groficn  Guifnpftüdc.  miltclS  bereu  btt  J!atur 

©auptort  iit  ©in  Jrnpatn  mit  einem  (tänbigen  fron«  itala  bcS  gnjtrumem*  oeridmben  unb  J.S.  aus  emt® 

jöfifcpeii  Saget.  lie  Sb.  ftatiben  ftets  nur  bem  ©anten  :   C-S>om  ein  B-i>om  gemaept  wirb. 
naep  unter  ber  öerriepaft  beS  ©eis  non  Junis ;   ihre  Strunttnbarnt,  f.  Tonn. 

fortgefepten  räuberifdjen  Ginfälle  in  algerifcpce  Wc»  Krümme  (Hriiuipc),  DoltStümlitbcrSustruim: 
biet  gaben  1881  ben  unmittelbaren  fflnlaß  jur  Ctfu=  bie  Hlauenfeucpc  (f.  b.)  bei  Schafen  unb  beren 
patiou  non  Junis  burdi  grantreiep.  Sgl.  Marine,  \   Krumme  gleichen,  i.  Dberftäepen. 

Kabyles  et  Kronmirs  (©ar.  1882);  ©ntidtan,  Le  Krümmel,  Cttn.  Geograph,  geh.  8.3ult  1851a 

ptrys  de«  Khrouniirs  (4.')lufl.,  baf.  1892);  Wuerarb  Spin  Clicgbe;.  ©rontberg),  imitierte  feit  1873  in  2ns 
unb  Staut  in enu,  Tunisie.  La  Kroumirie  et  sa  ,;ig  'lKcbign.  bann  Saturwijjenttpctft  unblSeograstne. 
colonisation  (baf.  1892).  !   1875—77  in  Güttingen  unb  ©erltn  Geographie  inß 

Krummadjer,  1)  gricbricp'Hbolf,  Jiditerunb  Imbilttierte  fid)  1878  in  Güttingen  als  ©riwulicgm 
SoKSicpriflfteller,  geb.  13. 3uli  1787  ju  Iccflenburg  für  Geographie ,   arbeitete  1882  längere  eit'1  *nhf 

in  ©jeftfalen,  qejt.  4.  Slpril  1845  in  '-Bremen.  Warb  bcutfdtcn  3eemarte  in öatnburg  tt.  würbe  ltsöfc 
nadteittnnbet  mettor  in  'SibrS.  ©rofeffor  bet  Jpeolo»  f eff or  ber  Geographie  au  ber  Untccrfität  unb  Jejert 
gie  an  bet  Unioerfität  ju  JuiSburg,  reformierter©«»  nn  ber  Warineatabemic  in  Hiel.  1 889  beginnt!  er  © 
biger  erft  ju  Arefelb,  fobann  ju  Slettwig  a.  b.  ©upr,  ©enieti  auf  ber  ©lanltoncrpebition  unb  befttdtte  aai 
1812  ©eneralfuperintenbent  uttb  Cberbofprcbigcr  yu  bie  ©ertnubaS.  bie  M   apoerben ,   ©Iscenfion  unb  M 

©ernburg,  1824  ©nftor  an  ber  3t.  'ilnSgariuSfirdte  brnjilifcbe  geftlanb  bci©arrf.  (fr  fdtrteb:  »Jteäwi- 
in  ©reuten.  Sein  uamltaftefteS  ©Jerl  finb  feine  >©a-  torialen  '©Iccrcsftrömungcti  bes  ©tlanttidten  Cjetn» 
rabcln*  (JuiSb.  1805;  9.  Slttfl.,  Glien  187«),  bie  mit  unb  baS  allgemeine  Spftent  ber  äReereSjirhüitiai' 
oftinSSpiclenbenuSartenberSpcncpc,  aber  mit  einem  (Jijfertation,  Seipj.  1876);  »Serfucp  enter  ttenfc 

lebenbigett  ©aturfinn  jur  ©niepauung  beS  Übcrfinn-  dtenben  ©lorppologie  ber  ©leeresräuntc«  (bat.  18iV  ; 
lieben  bttreb  Gleicpniife  unb  ©ilber  eins  ber  Sphäre  »Guropäiicpe  Staatcntunbe,  tim  ©enuWmg  ber  tat 

beS  Sinnlichen  3U  erbeben  iuepen.  ©uep  nteprere  junt  laffenen  ©fnnuffripte  0.  ©eichet?  -   (8b.  1,  Äh.  I, 

Jcil  niclfacp  aufgelegte  Solls»  unb  Minberfcpriften  baf.  1880);  »Icr  C',cnn*  iSeipp  u.  trag  1886).  •7e 

(»SDiefitnberwelt«,  einöebicpt  in  oierlSefängen,  6ffen  SewegungSformen  bes  'ÄecreS*  (als  2.  ©nnb 
180«  u.  a.)  iowic  einigt  tpcologifdtc  Sepriftcn  gab  S)oguSlnntStiS»S>aubbucpberC)canograpbie<,2ttitK 

K.  heraus.  ®gl. 'llciHler,  cfriebr. 'Hb.  sV.  unb  teilte  1887);  »fRcijebefepreibuttg  ber  ̂ (anttonerpebrttrr 
Atninbc  (©reut.  1849,  2   ©be.V,  UR.  Strumntadtcr,  (Hiel  1892);  »CHeapputilnliicbeöcobacbtungen  cmft« 

linier ©roftoater.  (äinScbenSbilb in ©riefett (3.9lufl.,  ©lanttoneppebitian«  (baf.  1893). 
©ielef.  1891).  ftrummc  Stute,  f.  Stnroe. 

2)  öottfricb  Janicl,  Jpcolog,  ©ruber  beb  Slrümtncr,  Stnimmcrcggc,  Gage  für  later 
Bongen,  geh.  1774  in  ledlcnburg,  gcjt.30.3an.  1837  ©oben  mit  breiten,  gnitfefußartigcn  hinten. 

inGlbcrfelb,  war  nacpeiuanber©fanerinSär(,  “Kulf  Slrummc  Sabel,  j,  Sabel  unb  gedutunü,  -   -’W 

ratp  unb  feit  1816  in  Glberfelb.  Gr  mar  ber  ©Heber»  flrummpauc,  i.  Xeret.  u   U' 
crttieder  ber  cnlbiniftifcpen  Crtpobopie  bnfelbfl  unb  Slrummpoljtiefer  | .   ...  _   .. 

uerbffentlidjtc  bie  ©rcbigtfammlungen:  » lic  Sattbe»  Slrummpolpöl  j   l-  -   T 

rungen  3SraelS  burep  bie  ©lüfte  nad) . Hattnau*  (4.  Struminpont  (Hrompbortt,  baoen  iretttj.  *.'t'- 
«urt,  Glberf.  1879),  bie  »^tauSpoftille*  (SRörS  1835 ;   morne  unb  ital. Cormorue),  bcnÖompanenDtnnr.: 

neue  fluba.,  SBefet  1871),  » JäglicpcS  ©fattna*  (12.  tes  StotjblaSinitrument  beS  16.  3aPrb.,  io  gencra 

©ufl. ,   .Höln  1894)  u.  a.  |   wegen  ber  Umbiegung  bcS  untern  JeileS  ber  3d»l 
3)  griebriep  Silpclut,  conttg.  .Hanjelrebner,  röpre.  JaS  St.  würbe  in  3 — 4   »eriduebentn  örrsrs 

3opn  aon  S.  1),  geb.  1796  ju  ©iors  a.  3ib.,  qefl.  10.  gebaut  unb  patte  an  beut  qcraben  Jcile  ber  Sto 

Jej.  1868  in  ©otsbant,  mndttc  fiep  im  ©juppertpal  teeps  Warf  lädier;  ber  Jon  beo  ̂nftrumeiUS  twrm.' 
unb  in  ©reinen  als  (Segnet  beS  Nationalismus  bc»  laticpolifd).  Gine  Sladiapmung  icitter  Hlnngfarbt  äti; 

tnnnt.  ©orgearbeitet  palte  ipnt  fein  Cbcint.  Grfelbft  bas  ,H.  taudt  Phoeinx)  genannte  CrgelpfeifeniTgrin 

würbe  1843  nadt  2(em  ©ort,  1847  als  ©rebiger  an  »aS  ftüper  für  fleine  Crgeltt  unb  für  btt  (idtottedc 
bie  IreifaltigtcitSlircpe  in  ©erlitt,  fpäler  als  tpofpre»  grünerer  beliebt  war. 

biger  nadt  ©otSbam  berufen,  ©r  pinterlicn  Diele  er*  '   firiimutling  (Hropittüd,  tt rötnltucp.  cn 
baulicpt  Sepriftcn.  unter  benen  »Salomo  unb  3ula*  IrümmteS  Jreppenmangcnftüd,  ftatt  einer  oiule 
mitp«  bie  9.  Auflage  (Glberf.  1876)  unb  »GliaS  ber  ©erbinbung  ber  innertt  sBaitgen  (toeier  Jrettpenamc 

JpiSbiter*  bie  6.  Vluflage  (baf.  1874)  erfapren  babett.  bienenb.  Steigen  bie  ju  oerbinbenbett  Sangen  u 

Sgl.  feine  Selbftbiograppic  (©erl.  IH69j.  '.'Inf  bei-  jwei  parallelen  lotrechten Gbctten  auf.  iotitemga« 

felbcn  ©erfammluttg  ber  coangeliicpen  'JlUtanj  ju  (er.H.erforberlidt,  wäprenb  bei  jwei  reeptwmteltgaat 

©trlin  (1857),  bereu  »perjergreifenbe  Sfuflfpicgeluug*  ciitanber  ftoftenben  Sangen  ein  halber  genügt.  Bte 
er  gefeiert  batte,  ntaepte  tidi  amp  icin  ©ruber  Gittil  weilen  laufen  bie  ©langen  an  ber  untcpien  treppra 

©filpclm  H.,  geb.  7.  'Diät  1798  in  'JliürS,  geit.  14.  ftufe  iit  jwei  tdincdenfürntig  gewunbene  .HrummMff 

3ait.  188«  in  ©onn.  juoor  ©rebiger  in  fiangenberg  aus.  11.  Peiftt  auch  ein  gebogenes  Äobrittid  ;tn  ©ct 
unb  JuiSburg.  berühmt  burdt  ©roteft  gegen  ben  Hufi,  binbung  jweter  Siolne. 

womit  ©teile  b’Hubtgne  ben  bereits  tepertfep  werben*  Sirumntojcn,  bie  niebrigften  Scbacpticputeltcfca 
ben  ©ltnfen  begrünte.  Gr  ieprieb:  »Goangcliüper  auf  tpüttenwerten. 
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Strammfeticn  (gricd).  TOetamorpfjopfic),  f.  j 
GküthtStimidiungcii. 

Jtrummftnb  (Bifchofftab.  fiirtenftnb),  eins 
ber  älteften  3nfignien  bcr  Bifchöfe  bcr  rümifchcn 
Sird)c,  anfangs  ein  feilet  hölzerner  Stab  zum  Stüßcn, 

oben  mit  einer  «r  liefe  Derfehen; 

etion  um  baS  3«br  1000  bebeu- 
tenb  perlängert  u.  ftatt  ber  SVriidc 
Dbcn  mit  einet  bafenfbtmigen 

elfenbeinernen  ftrümmung  (cur- 
vatnra),  bie  mit  bem  Stbafte  beb 

Stabes  huret)  einen  Mn  auf  Dcrinit- 
telt  mittbe.  Tiefe  Don  ben  ©i* 

fcfjöfen  feit  ber  {Ritte  beS  16.3ahr- 
bunbcrlS  ftets  und)  außen  ge  j 
mnnbte  ftrümmung  erhielt  nudt 
wohl  bie  Weltall  einer  3d)langc, 

ber  bann  fßmbolifd)  ein  Streu;  ober 

treujtragcnbcS  Hamm  ober  eme 

Sjcnc  n'u«  ber  Siciligen  Wekhtebte ciugcfügt  mürbe.  35er  anfangs 

fugelfönnigc  ftnopf  mürbe  in  go- 
liid)tr  3cit  polpgon  geitatict, 

ringsum  mit  mehreren  'Jiiidien  u. 
Statuetten  (f.  flbbilbung),  ober 

als  Heine  burdibvpchenc'Hnternc aber  als  Heine  ftapcllc.  Bild)  ber 

Stab  beftnnb  nachher  aus  Elfen 
beiu  aber  aus  dficlnll.  Ter  nbti- 
lidie,  aber  einfachere  Stab  beruhte 

('51  b   I   ft  a   b   i   mürbe  feit  ber  genann- 
ten 3eit  «ach  innen  gebogen  ge- 

tragen,  um  nnjubeuten.  bah  ihre 

©lacht  ftd)  auf  ihr  ftioftcr  bc- 
fchräntt ;   ber  ©apft  bngegen  trug 

gelegentlich  einen  geraben,  langen 
Stab  mit  barnuf  befeftigtem  Streu;. 

Ar  ummfta  Et  ©gl.  ©arraub  unb  UKartin, 

ittiMioffiatn.  Lc  bitini  pastoral  ( 'bar.  1850); 
üinb.  Über  ben  st.  (©icn  1803). 

Strummfticf,  i.  «pfelbanm.  S.  711  (Sir.  2). 

Jt  riimmung,  nrfprünglidrilnbcrung  ber  Richtung, 

ift  aHmählid)  burch  Einführung  beitiimntcr  Wag:  ju 
einem  für  bie  reine  Wcometrie  berfturoen  unb  Stächen 

fomobl  als  für  bie  Wcobäfie  unb  matbemntifche  ©hl)> 

fit  febt  midjligcu  Begriff  gemorben.  Bon  ber  gcraben 
Sinic  fagen  mir.  baß fic  feine«.  habe,  ber  «reis,  bcr 

in  fteb  ielbftPerfd)iebbar(brchbar)iit,  änbert feine Rich- 

tung fortgefejt.  b.  h-  Don  ©unft  ju  ©unlt  ober  bcjfcr 
Bon  Bogenelcment  ju  Bogenelement  in  berfelben  ©etfe. 

er  ift  gleichtnöfeig  getrümmt  unb  Iciuft  um  fo 
idtnclier  in  ftd)  juriid,  ift  um  fo  {tarier  gefriimmt. 
je  Heiner  fein  Rabiu«  ift.  fßemton  maß  bnher  bie  St. 
bes  «reifes  burd)  ben  reciprofen  ©ert  bes  Sinbius  r, 

er  ießte  alfo  k   =   1   r,  ober,  mas  baSfelbc,  er  maß  bie 
St.  burch  bas  unperanbcrlidic  Serhältnis  bes  Ridi 

tungSuntcrjcbicbes  bcr  Tangenten  in  ben  Enbpuntlen 
eines  Bogens  ju  bcr  Hänge  biefes  BogcttS.  Um  eine 

reine  (unbennnnte)  3«hl  ju  erhallen,  muhte  ber  SRidf) 
tuitgsuuterichieb  ober  ©mlcl  ber  Sangenten  in  Wrab 

man  gemeffen  merben,  b.  h-  burch  ben  zugehörigen 

Bogen  im  «reife,  beifen  SfnbiuS  bie  Sängcneinheit  ift. 

.«reis  unb  Werabe  finb  bie  einzigen  gleichttiäfiig  ge- 
friimmten  ebenen  Slitroeu,  bei  allen  anbern  änbert  |td) 

bie  Richtung  ungleichmäßig,  aber  in  jebem  beftimmten 

'fünfte  P   (nun  ber  unenblid)  Heine  Bogen,  als  beffen 

Rlctte  I’  gilt,  eben  ieiitcrSUeinheit  megeu  and)  als  bcr 
eines  Streifes  angefchen  merben.  55erSlrcis  hat  alfo  mit 

ber  SturDc  bie  beibcu  Don  P   na*  recht«  unb  linl«  aus- 

gehenben  Bogenelemente,  melche  man  aud)  als  gcrab* 
linig,  al«  langen te nelemen te,  anfeben  fann,  gemein- 
fam.  flnber«  nuSgebrüdt.  berftrei«  hat  mit  beefturoe 

außer  1‘  nod)  ‘2  unenblid)  P   benachbarte  ©unfte  ge- 
mein unb  ift  bnher,  meil  burd)  3   Bunde  gehenb,  DbUig 

befthnmt  Tiefer  «reis  ift  bcr  ftrümmungStrci« 

ber  SVuroe  in  P,  fein  Rabius  n   ber  ftrümmung«- 

rabiuS,  fein  Zentrum  ber  Strümmungämiitcl- 
puntt  in  P   (ogl.  GoolDentc)  unb  l,g  ba«  ftrüm- 

ntungSmaß  ober  bie  Krümmung  berfturoe  in  P. 
Ter  «reis  oStuliert  bie  Sturoe  in  P   (f.  Storno»!.  Tie 

St.  ber  «uroe  in  P   mirb  alfo  mie  bie  bes  Streifes  ge- 

meffen burd)  baS  nämliche,  bort  angegebene  ©erhält- 

nis,  nur  bah  Bogen  unb  ©infei  ber  "Tangenten  un- enblich Heilt  genommen  merben  mflffen,  um  .zugleich 
ber  «   uroe  felb|t  anjugehören ;   mir  haben  alfo  k   =   1/p  = 
r:ds,  roo  r   ber  Hontiiigenzroinfel  (f.  b.)  unb  ds  baS 

Bogenelement  ift.  Tic  Beilimntung  besBrud)eS  nds 

ift  ®nd)e  ber  Tiffercntialrechnung.  mirb  in  allen  Sehr- 
büchern bieier  ausführlich  bchonbelt,  finbet  ftch  fd)on 

in  'JferoloitS  -Methodus  flnxionum«  non  1736  al« 

*   =j":(l-fy‘J)rn,  mobic  ©leichuitg  ber  «uroe  in 

bcr  frarnt  y   =   f(x)  unb  y'  unb  y",  mie  gcroöhnlicb, 
bie  erftc  unb  jmeitc  Ableitung  bezeichnen.  Ta«  Vluf- 
treten  ber  jmciten  Ableitung  liegt  in  ber  Ratuc  ber 

Sache.  Tn  bie  Sichtung  ber  «uroe  in  P   feiltet  Don 

ben  unenblid)  ficineu 'jinberungen  bcr«oorbinaten  ab- 
hängt, fo  hängt  bie  Anbetung  bcr  Rtchhtng,  bie  St., 

Don  bcr  ilnberung  ber  Jinberungen,  b.  b.  ben  «peilen 

Tiffcrcntinlen,  ab.  ES  fann  bnher  jebe  ©leidjung  jroi» 
fdien  ;mei  (unb  brei)  Barinbcln,  iu  bcr  außer  biefett 
nur  bie  erften  unb  «oeften  Tifferentiale  auftreten,  al« 

eine  Vlusfage  über  bie  St'.  Pon  Sinien  c   unb  Flächen)  ge- 
beutet merben,  mie  baS  in  bec  Tifferentialgcometrie 

gcfdiieht,  meldic  in  ademeuefter  ,>{eit  befonberS  burd) 

Tarboup,  ff.  SVIein  unb  Sie  fo  hod)  enlmidelt  ift.  — 
Tic  Raumturocn  (f.  b.)  haben  außer  bcr  eben  bc- 
ftimmten  «.,  bet  erften  SV.,  noch  eine  «reite.  P   unb 

feine  Sfnchbnnt  beftimmen  mit  bem  svrümmungsirct« 

Zugleich  bie  Ebene  beSfelben,  u.  biefc  änbert  beiStaum- 
furoen  ihre  Stellung  im9)nume  fortmährenb;  fie  heißt 

Schmiegungsebene  ober  oSf ul icrenbe Ebene. 

Ter  ©intcl  t '   jmeier  nufeinanber  folgenbcr  Schmie- 

gungsebeneu  in  P   uub  P‘  heißt  Torftonsminlel  unb 
fein  Verhältnis  z11  l’P',  alfo  r'ids,  mißt  bie  Toriion 
oberSinbung  berSturoe,  ober  bie  jmeitesv.  St. 

ber  Slädjen.  ©uf  bcr  fläche  P 
mirb  bie  ft.  im  ©utifle  P   beftimmt 

burch  bie  ©efamtheit  aller  sVrüm- 
mungätreiie  aller  Slurocu.  melche 

auf  bcr  fläche  liegen  unb  burch  I* 
gehen.  Ter  3Reu«nierfd)c  Saft  (f. 
^nbifatrir)  führt  bieje  juriid  au 
bie  3forntnlfd)nitle,  ber  Eulerfchc 

Sap  ().  ̂ nbitatriri  auf  bie  bciben 
.iwupttrümmungsfrciic,  beren  Sin 

bien  n   unb  p,  unter  allen  ben  groß-  1’)1  |l teil  ober  Qeinften  Sert  haben.  Weht  c|| 
man  oon  P   aus  auf  ber  iflädte  ent-  i 

roeber  in  ber  Siidjtung  bcr  größten  |j- 

oberin  bcr.'h'ichtuttg  bcr  fleiiiiteu«. 
immer  mcitcr,  fo  erhält  man  (i.  Riguri  jmei  |id)  m   P 

fenfredjt  burchfchneibenbe  Sinien :   bie « t   ii  m m   u   n   g   S   - 

lurncn  ober  -Siuicn,  bie  bie  3läd)e  mit  einem  'Ji'cß 
ftd)  {entrecht  burdiichneibcnbcr  Sinien  übcrjieben  u.  fie 

in  unenblid)  Heine  ebene  3fed)tedc  jerlegcu.  giir  bie 
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Slä*en  (»eiten  ©rabeS  unb  alle  Rotationsflächen  tmb 

biefe  Ouabrate,  bio  Sutten  finb  nometnf*.  I'iegigur 

qibt  bie  ftrümmungShtroen  in  P   P,  P„  ;c.  unb  P   P‘ 
P"  ic.  unb  nialei*  bie  Rormaltn  ber  Einehe  in  bieien 
Runden  uitb  bie  ftrümmungSrabicn  VT,  VPx.  Sie 

Stutten  r   r,  /’„  k.  unb  /'  /'  :c.  finb  bie  ®Dol»en- 
tett  ber  betrejfenben  MrünimungSfuroe.  Tiefe  Ibnnen 
baber  au*  ertlärt  »erben  als  bie  Sutten,  für  beten 

aufcüianbcr  folgenbe  fünfte  fi*  bie  Slärticntioniiatcii 

beilänbig  f*netben,  b.  b.  alfo  eine  abwidelbare  TVlörfje 
bilbtn.  Waufi  f>ot  für  bie».  bcrSläAen  cincTeftnilion 

gegeben,  »cl*e  fi*  eng  an  bie  ber  ebenen  Mutten  an 

fAIiefet.  Umgibt  man  einen  »und  P   ber  Slä*e  mit 
einer  unenbti*  deinen  gei*toiienen  Sinie  I ,   roel*e 
baS  Cbcrflä*enelemem  n   cinidiliefit,  unb  gebt  man 

in  einer  »ugcl.  beren  »fittelpund  ber  beliebige  ¥un!t 
II  unb  beren  RabiuS  bie  üängeneinbeit  ift,  ;u  allen 
Normalen  ber  glä*c  in  1   bie  parallelen  Siabien,  beren 

(Snbpundc  auf  ber  Sugel  ein  ̂ lä*enelemcm  r   be- 
grenjen,  fo  befinieri  Waufi  beit  Cuotienten  x\n  alb 

bie  totale  ft.  ber  ftta*c  in  P,  er  beroicb,  bafe  bie- 

felbc  glei*  1   :o»„  Sitte  ©röfie  l:oo,  beifit  je©  bab 
Waußf  Ae  ft  riimmungSmaß  ber  Städte  in  P,  bej. 

bie  ©aufifAe  ft.  ober  ft.  f*te*t»cg.  Sie  Analogie 

mit  ber  St.  ber  ebenen  Mutten  ift  aber  nur  unboU- 

ftftnbig.  unb  fo  würbe  alb  ft.  ober  ftrümmuiigS- 

mnfi  bie  mittlere  ft.  cingefübrt,  b.  b.  b ab  nritbme- 
tif*e  Diittel  nub  ber  gröjiten  unb  deinften  ft.,  alfo: 

1   *(  n   +p  )■  Streit,  »cl*cb  äJiaß  Borjujieben 
fei,  ift  lebhaft  geführt,  beibe  haben  ibre  »orgige  unb 

»fanget;  (laforan  bnt  baber  ein  britteb  SWaft  ringe 
führt,  bao  aber  bib  jept  teinc  »cbeutung  gewonnen 

bat.  Ser  Streit  ift  mcrhtmrbigerrocifc  im  ©runbe 
ibentif*  mit  bttn  um  bie  Stfinition  ber  lebenbigen 

Straft  in  bet  »feAaml.  Auf  ber  (Maufifdten  ft.  beruht 

unter  anberm  bie  ©iegung  ber  SläAen.  Stä*cn,  für 

»el*e  op,  in  nüen  fünften  benfclben  Ajert  bat,  ftim* 
men  in  allen  Sinicnelcnienten  unb  fomit  in  ben  Sängen 

nüer  türpften  Sinien  überein  unb  laifcn  fi*  baber 

bur*  Biegung  ohne  Sebnung  ineinanber  überführen 
ober  bef orniieren,  wie  j.  ».  ber  Uplinber  m   bie 

Ifbene.  3ft  bab  ©außf*f  ftrümimingSmaf)  für  bie 

Weometrie  bcbculfanier,  fo  ift  bie  mittlere  ft.  wi*tiger 

für  bie  niatbematifdielfbljfil.  Sitteratur  i.CbnflSAeti. 
flrümtttitugsfrcis  JC.,  f.  Krümmung. 

ftrummtnpfcn,  f.  Hurbel. 

firamtngirfcl  (Wreifjirlel,  Softer),  f.  3irtcl. 
Jtrümpc,  I.  .«riimnte. 
firumpcit,  fooiel  »ic Selatieren, f.  Appretur  n,  In*. 

firümperpferbe,  je  2—4  »ferbc.  »el*e  bie  ßs- 

labronb ,   ©attcricn  ic.  über  bie  ctntniäjgge  „“fahl  aub 
bet  Verwertung  beb  Staübüngerb  ic.  Unterbalten,  um 

fic  jum  Anfahren  ber  Sfurage  unb  ju  fonftigen 

Wnnufonbieiificn  ju  gcbrau*cn',  bie  hierbei  benagten nicht  etatmäßigen  »lagen  beißen  ttriimp erwägen. 
Strii mpcrjiiftcm  (ftrcmpcrfnftem),  ein  f*on 

unter  Sriebri*  11.  gebräu*li*er  AitSbrud,  ber  aber 
erft  bur*  bie  infolge  beb  SitfiterSriebcnS  cingefiibrte 

RefrutenauSbilbung  allgemein  »urbe.  Ra*  bem  Srie- 
ben  Don  Siliit  burftc  »teuften  nur  42,000 Wann  unter 

ben  Stoffen  holten;  um  eine  größere  3nljl  Sfnnnfdjaf» 
ten  auSjubüben,  jog  man  feit  1810  ju  befonbern  in 
bcu  Seilungen  unb  bei  ben  Regimentern  gebilbeten 
Sepotb  Reimten  ein,  bie  (fpottweife  ftrenipcr  ober 

Krümper  genannt)  na*  mehrmonatiger  Ausübung 
mieber  entlaßen  unb  fofort  bur*  anbre  erfept  würben. 

So  hatte  1818  jebeb  Regiment  5—  6000  aubgebilbctc 

|   Seute  jurSerfügung.  unb  es  lonr.ten  barmt*  läbntte 

»fuSfcticr-  unb  39‘ReiettebataiQone  neu  nufgeitellt werben,  «gl.  Oeer,  S.  515. 

Strümpfe,  f.  Kohlendem. 
Strümp  (Stangenbalen).  ein  Cuerarm  am 

Weitänge  einer  »ergwerfs  ®afferhebemaf*me  jum 
Anhängen  eines  ftolbengeftangcS. 

Strang  =   Stao,  f.  «jutbia. 
Strapa,  Seitnng  unb  »ejidSort  in  Softttcn  (Sras 

iöihaf),  an  ber  Unna,  mit  (i«ts)  2096  grie*if*  ortbo 

boren  ßinwobnem,  gehörte  früher  ben  Rhobnerrio 
tem,  bann  bem  ©rnfen  Don  ,'frint)i  unb  iit  bur*  bie 

.   1524  hier  erfolgte  Rieberlage  ber  Süden,  bie  e*  1565 
eroberten,  belannt. 

Strapanj,  Sieden  im  ftönigrei*  Serbien,  ft  reis 

»obrinje,  am  SUiftdien  Sf*abjawipa,  Sip  be*  Sab- 
jewaer  »cjirfShauptntannS,  bat  eine  fAöne  neue 
ftirche  unb  880  ßinm.  Sie  ©eqenb  um  S.  tft  ret* 

an  filberbattigen  Antimon-  uttb  Öteierjen.  Sab  1871 
oott  ber  Regierung  erri*tete  fcüttenroed  bol  fi*  bis- 

her wenig  rentiert. 
Strapbohne,  f.  »ohne. 

Strüpcr,  »ogel.  j.  S8aumläaftr. 
Strapcrbfe,  i   (hbie. 

Strnpp  (ftroup,  engl,  ffefcott. ’   eronp,  >Srä*.jen- 
ein  1765  non  Swine  in  bie  Sitteratur  angeführt« 

28ort:,  ftcbllopftrupp,  häutige  »raune),  emt 
ifntjünbung,  bei  ber  auf  bie  innere  CberfläAe  eine* 
Organs  eine  AuSiAmißimg  »on  anfangs  ftüffigem, 

bann  aber  gerinnenbem  Sn'critotf  ert'olgt.  Struppöfe (Snljünbungen  beDorjugon  bie  S*leimbäuie  unb  be 

fallen  nur  teilen  btc  ieröfen  iwute ,   wie_»au*feIL 
»ruftfett  unb  Siertbeutcl,  3m  engem  Sinne  wirb 
ber  Rnme  angewenbet  auf  bic  gdrantung  ber  Sehl 

topf-,  Suftröbren-  unb  Ra*enf*Ieimbaut.  weldbc  un 

j   ter  bem  »ilbe  ber  »räunc  uerläuft  unb  auf  einer 
AuSfAmißung  »on  Snferftoff  aus  ben  Cfteweben  be> 
ruht,  bie  ft*  in  Sonn  einet  häutigen  Ausbreitung 

J   auf  ben  genannten  SAIeimbautobcrflädjcti  niebtr 

i*lägt.  ,'fuwcilru  fept  fi*  ber  ̂ rojeß  auf  bie  Sufi« 
röbrenäfic  fori ,   in  melAen  ber  Saicriloff  baumartig 

uerjweigte  Röbmi  barftetlt  (Laryngitis,  Trachelti*, 
Bronchitis  tilirinosa).  SaSSorlommen  beS 

Hrupps  bef*ränft  fi*  meiften*  auf  bas  Alter  »om 

2.  7.  Pcbensjabr ;   er  ift  eine  ber  gcfäbriiAiten  Sront- 
beilen  biefeS  Alters.  Muabcn  ertronleii  etwas  häu- 

figer bnran  als  2Käb*cn;  au*  edranfen  fräfttge, 

DoUfaftige  unb  blübenbe  Hinber  ebenio  häufig  lote 
jade  unb  f*wä*li*e  ftinber.  Ri*t  fetten  bcobii*tet 

man  ein  eptbemi(*eS  Auftreten  bes  Krupps,  bann  er- 
tranten  Diele  ftinber  in  hirjer3*it  mcift  an  ben  iebwer 
iten  Sonnen  ber  ftranfbeit.  Siefer  epibemi?*e  ft.  bei 

fteblfopfcS  ift  gnng  gcwöbnli*  mit  ft.  bes  RaAens 
Derbunbeii.  SSandie  Sbatfa*eit  ipre*en  für  eine  epi 

bentifche  Verbreitung  bes  ftrupps  bur*  Anftecfung ; 
bo*  iit  eS  nicht  unwabrf*ciuli*,  baß  eS  fi*  in  bicicn 

SäUen  »on  Anftcdung  mehr  um  bie  epibemif*e  Sipb- 
tberitis  (f.  b.)  gebanbcli  haben  mag,  ba  bteie  beibcn 
Mrantbcilen  früher  Dietfa*  ntiicuianber  DerweAfett 
worbtn  finb,  inbetn  man  bie  Sipbtberie  au*  als 

»räune oberft.  atifab,  fie  aber  als  »branbige »raune* 
be,(ei*neic,  ba  man  über  ihre  grö&ere  Wrfäbdi*tcil 

fi*  feiner  Säuf*ung  bingeben  tonnte,  ft.  unb  Sipb- 

tberie finb  aber  febr  uonc'inanber  Derfiiebm.  »ei  ft. 
liegt  eine  mi«gei*mißte  RJcmbran  auf  ber  SAleim- 

baut  auf,  fo'bafi  tia*  ßntfcnumg  ber  entern  bie lcptcreintatt  (urüdblcibt.  währenb  bei  Sipbtberie 

bic  AuSfAwigung  in  bas  öewebe  ber  SAIctm 
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Srupp  (§al«fran(beit). 

(laut  hinein  itattbat  mit)  btefeS  burth  Somprimic  qcn  beruhen  auf  her  ctngctrcieneii  Uberlabttnq  he« 

ren  her  ernährenben  (Gcfäfte  ju  branbigent  Slbilerbeit  ©lute«  mit  ftoblentäure,  in  welcher  bie  eigentliche  We- 
bringt,  fo  baft  nach  Entfernung  bieier  SKembran  ein  fahr  her  Strnntheit  liegt.  Selten  erfltdl  ba«  ftinb 

Sehleimbauibcfett  zu  Dage  tritt.  E«  idieint  übrigen«, :   plöplich.  weil  eine  nbgelöite  ftruppmembran  bie 
bah  früher,  in  ber  eriten  irälftc  biete«  Jabrbunbert«.  Stimmripe  oerlegt.  Slimmt  ber  Sk.  einen  günftigen 
ber  S.  häufiger  unb  bie  Iiphlhene  feltcner  getoefen  |   Sluägang.  fo  gefchieht  bie«  entweber  ganz  allmählich, 

fft.  mährettb  heute  ganz  ftcher  ba«  umgelchrte  ©er  1   ober  e«  werben,  wo«  feltener  gefdiieht,  buref)  triiftige 
hältni«  ©lap  greift,  Sud)  ©Jtfcbformen ,   b.  h.  St.  bei  öuflenflöfte  gröftere  jpautfepen  ober  bie  ermähnten 
gleichzeitiger  Diphtherie,  merbeit  zuweilen  beobachtet,  baumartigen  ©erzroeigungen  aufgeworfen ,   bie  Sit» 
Die  0etegenbeit«urfneben  be«  Slrupp«  finb  in  mung  wirb  plöplich  frei,  unb  ba«  ftinb  erfcheint  au« 

ben  meiiten  fällen  nicht  nachjuroeifen .   gewöhnlich  ber  iobedgefapr  gerettet,  wenn  nicht  oon  nettem  eine 

werben  Erfüllungen  al«  Urfadte  angegeben.  ̂ weifet  SluSfcbroipung  unb  SRembranbitbung  eintritL  Sfad) 
lo«  ift  e«,  baft  ftarte  Jietze,  bie  auf  bie  .zarte  »cblctm  Stblauf  be«  Irtippöfen  ©rozeffe«  im  ftchttopf,  zumal 

haut  ber  ftinber  befonber«  heftig  wirten,  wie  (alte  wenn  berfelb«  längere 3eit  beftanben  hat,  gehen  niete 

Stuft.  übethipte3immer!utt,fibrinöfePIu«fdhwipungeu  Stüber  an  Simgcncittzünbung  (©ronebopneumome) 

heroorrufen  tonnen  (Pt.  Öaginätp).  Scharfe  Slorb-  unb  heftigem  Sujtröbrciifatarrb  ju  örunbe.  ju  beten 
unb  Siorboftwtnbe  fpiclen  hoher  eine  bejonbere  Stolle  Entftcbung  ber  ft.  felbft  bie  ©eranlaffuttg  gegeben 
als  (SelegenbcitSurfatht.  Die  Vermutung,  bah  ber  ft.,  hat.  Der  ft.  forbert  unter  ben  Sinbem  zahlreiche 
wie  bie  Diphtherie,  bttreh  Jnfeftion  oenuittetil  eine«  Cpfer.  3e  Heiner  bie  ftinbec  finb,  welche  befallen 

3Klfroorgani«mu«  entftiinbe.  hat  bi«  beute  noch  nicht  werben,  um  fo  gefährlicher  ift  ber  ft.  für  fie,  weil  bei 
bewirten  werben  tönnen.  Die  etilen  Pt  tt  ,z  e   t   ch  e   tt  be«  ihnen  bie  an  lieh  fchon  fehr  engen  Suttwege  burch  bie 

skrupp«  ftnb  leichte«  lieber,  Slhgcfcblagenbcit,  »eifer-  i   Struppmembranen  leichter  pcrfchlofien  werben.  Pint 
feit  unb  ein  eigentümlich  rauher  Sinfteu ;   bieStaic  läuft,  fchlimmftcn  geitalten  fiep  bie  SluSfidfien  auf  Stellung, 

btefttnberflagett  manchmal  attdö  über  3d)lingbcid>mer-  |   wenn  ber  ft.  mit  Diphtherie  unb  Scharlach  jufammen 
ben.  Unterfucht  matt  bann  bie  SKunb-  unb  Stachen*  auitritt,  wie  e«  bei  ben  Epibemicn  nicht  leiten  ift. 

höple.  fofinbet  man  bie  Schleimhaut  gerötet.  bieUintt  Sön«  bie  ©e  bau  blutig  be«  ftrupp«  anbclangt,  fo 
bellt  gcfcbwoUcn  unb  mit  tleinen.  weiften  Bleden  be=  ift  e«  gerntat,  bie  ftinber  in  gefunben  Jagen  gehörig 

iept.  welche  jid)  nicht  nbmifdien  laffen.  Diefe©orboteit  gegen '©itterung«einilüffe  abzubärten;  bod)  foll  man tönnen  einen  ober  einige  Jage  bem  eigentlichen  ftrupp-  lic  vor  rauhen  Slorb  •   unb  Scorboitwinbett  bewahren, 
anfall  oorau«gehcn.  Jn  Dielen  anbem  Brüllen  fehlen  Pli«  Slbbärtung«mittel  empfehlen  fidi  namentlich  re» 
fie  aber  ganz.  Mranlheit  bricht  plöplich  unb  un*  nelmäftiqe  lalle  Slbronitbungcn  be«  Ipalfe«  unb  ber 
erwartet  au«.  SJteift  atu  fpätai  Slbenb  ober  mitten  ©ruft,  ©kenn  man  einen  ft.  im  Plnjuge  glaubt,  fo 

in  ber  Stacht  erwachen  bie  ftinber  au«  bem  Schlafe  bringe  man  ba«  tränte  ftinb  bi«  .zur  Slntunfl  be« 

mit  rauher,  heilerer,  Uanglofer  Stimme.  Der  an-  kürzte«  in  ba«  ©ett,  gebe  ihm  wannen  Jhee  unb  fuche 
fänglid)  furze,  icharfe  Smften  wirb  balb  rauh,  heifer.  ba«  ftinb  zum  Scbunpcn  ju  bringen.  Die  früher  ge- 

beUenb  unb  ettblid)  ganz  tlanglo«.  Söierjn  gefeilt  fid)  bräuchliihe  Slnwcnbuttg  pott  ©lutegelti  ift  jept  atlge* 
eine  anhaltenbe  gefahrbrohenbe  Sltcntnot.  Die  Sit-  mein  al«  oerwerflid)  anerfannt,  ba  fie  bie  ftrüfte  be« 

mung  ift  ttttenbltd)  mühfam,  bie  Sltemjüge  finb  ge-  tleinen  ©atienten  frühzeitig  erfdjöpft.  ©rechmittel 

behüt  unb  lang  gezogen  unb  erfolgen  mit  einem  fehr  finb  nur  in  ber  erflett  ©eriobe  ber  ftranfbeit  unb  nur 
charaftcriftitcbeii  pfeifenbeit  ober  fägenbett  ©eräufd).  bann  am  ©lap,  wenn  ber  »ehlfopf  burd)  ftrupptnem» 
Jn  bem  ganzen  ©Seien  be«  fronten  stinbe«  fpricht  fich  hranen  oerftopft  ift,  unb  wenn  bie  Siuitenbemegungcn 

ba«  ©ebtirfni«,  Stift  zu  fdtöpien,  unb  bie  ©erzwrif-  be«  fttnbe«  ittdn  au«reicheu,  ba«  Stinberni«  für  beit 

lung  über  bte  ocrgeblicbcn  Stnftrengungen  au«.  Die  Durchtritt  ber  Suft  zu  beteiligen.  Stenn  ba«  ©rech- 
grollte  Slngft  malt  fich  in  feinen  SRieneu;  e«  wirft  mittel  Erfolg  haben  fall,  barf  c«  nicht  ju  idiroad)  ge» 
peb  unruhig  umher,  itredl  benftopf  nach  hinten,  greift  neben  werben.  Dlatt  oernteibe  aber  ben  bei  fitnbern 

nach  bem  Sal«  :c.  Da«  öeticht  ift  gerötet,  mit  Schweift  fchäblich  wirtenben  ©rechweinitein  unb  Sipomorphin, 
bebedt  uttb  enifteBt.  Der  ©ul«  pflegt  im  ©eginu  bet  fottbem  gebe  nur  Jpefatuanba  ober  »itpferoitriol  al« 

ftranfbeit  oofl.  hart  unb  häufiger  zu  fein;  bie  Mör  ©recbmitlel.  Sou  biefettt  Salz  wirb  1   g   m   HO  g 

pertemperatur  ift  gefteigert,  e«  befiehl  Bieber.  Der  Skafjer  gclöft  unb  oon  ber  Söfung  nne  5   SHinutcu 

Slusmurf  ift  anfangs  Ipärltcb  unb  enthält  fetten  ab  ein  fttnbcrlöifel  ooB  gereicht,  bi«  Erbrechen  erfolgt, 

gelöitc  Sepcn  ber  Baferftoffbaiit  (ftruppmembran).  j   Je  mehr  (ich  ba«  ftinb  nach  bem  Erbrechen  erleichtert 
Jjn  oielett  Bällen  tritt  gegen  Dtorgeu  unb  im  Saufe  fühlt,  unb  je  mehr  oon  ben  Derftöpfenbenftruppmaffen 

be«  Jage«  ein  erheblicher  Slachlaft  ein.  SIBcin  auf  einen  auSgemotfen  wirb,  um  io  eher  tarnt  man  ba«  öredj- 
erträglichen  Jag  folgen  oft  idjlimmcrc  Sfädttc  mit  mittel  wiebcrbolen,  fobalb  bie  Sltcmnot  wieber  gröftet 

ben  frühem  gefabrbrobtnbcn  Erfcpeinungen.  jn  an-  wirb.  Dritt  oher  feine  Erleichterung  nach  bem  ©reeb- 

bent  BäBen,  uttb  jmar  gerabc  in  ben  gefährlichfien,  mittel  ein,  uttb  werben  (eine  ftruppmembraneu  au«- 
zeigt  ber  ft.  nicht  birien  mecblclDoBen  ©erlauf,  fon-  geworfen,  fo  muft  Don  ber  roieberbolten  Darreichung 

bem  bie  ftranfbeit  fchreitet  jtetig  fort.  Der  für  beit  be«  ©rechmittel«  ganz  ahgefehen  werben.  Sehr  bring« 

Üforgett  erwartelc  Stadjlaft  tritt  nicht  ein,  unb  fchon  lief)  wirb  bie  Slnwcnbung  ber  ftälte  beim  ftritppmiiall 
im  ©erlnuj  be«  ztDetten  bi«  hritleit  Jage«  tann  bie  itt  Barm  Don  Ei«lotttpreffen  empfohlen,  faB«  fie  Per» 
ftrantbeit  ein  löbliche«  Enbe  erreichen.  SJenn  ber  tragen  wirb.  Jft  bie«  nicht  ber  BnB,  öerorbnet  man 

©erlauf  bem  löblichen  SluSgang  zuneigt,  fo  änbert  Jnhalationen  Don  bloftcm  Spaffcr,  ober  man  gieftt  ritte 

fich  ba«  bisherige  MranfbeilSbilb  ganz  auffaBenb.  ©romlöiung  (0,5l  auf  150)  auf  einen  Schwamm 
Da«  gerötete  Stmlip  erbleicht,  bie  Sippen  entfärben  unb  halte  biefen  bem ftinbe  nBer  halben  Stuitbe  5— 10 
fich,  ba«  ftinb  wirb  ruhig,  fein  Slugc  bclommt  einen  ©itituten  Dor.  (Gleichzeitig  fepe  man,  wenn  c«  mt 

fchläfrigen  Sliisbruet.  Die  Sltemzüge  roerbeti  flach.  Stuhlgang  fehlt,  ein  (altes  »Ipilier,  um  burch  Ent- 
bie  SHencnot  icheint  Derfchwunbcn  zu  feilt ,   ba«  ftinb  leerung  be«  Darme«  ben  ©ewegungen  be«  .-ftuerdt  - 

liegt  wie  im  ipalbfchlummer  ba.  Diefe  Eridteinun- 1   feil«  freien  Spielraum  zu  gewähren.  Der  Slrzt  muft 
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ermeffen,  ob  bic  ©cfnf>t  bet  Gritidung  broljt,  unb 

roontöglidi  friiljieitig  jur  Gröffnung  bcr  Puftröhre 
burdi  ben  2 u f 1 1 ö b r c n f eh n i tt  (f.  b. i   fdjrctten.  Xie 

Gi'lcitbtcrmig  bcc  Atmung  tritt  alebattn  fofort  ein. 
roenn  itirtit  mjmittben  auch  icboit  bit  Puftröbrenäftc 

erUnntt  iiitb.  i'ctbcr  tft  autb  bieft«  legte  Drittel,  ba« 
nn  fnh  eine  gefctbrlofe  Cperittion  tft ,   nur  }it  örinftg 

nid)t  im  ftnnbc,  ben  lob  be«  flutbe«  abjuroenbeu. 
Xcr  Wrunb  bafiir  liegt  geroöhnlidi  barin.  baß  bie 

Operation  )U  fpät  oorgenomnten  roirb.  Stirb  ha« 

»tnb  ootn  M.  geheilt,  fo  Derbeilt  nud>  bie  Operation«- 

imtubc  Dolllommen  unb  ohne  bleibenben  'Jinditeil. 
©ei  brobenber  SVoblcnfnureoergiftung  empfehlen  fiep 

Übergießungen  beb  stinbe«  mit  talteni  ©aff er,  mäh- 
renb  c«  im  marinen  Sab  fißt.  Xaneben  (önnen  ftar 

ler  ©ein,  Sampfcr,  Diofcbu«  unb  berglcicben  Drittel 

mnerlidi  gegeben  roerben.  Sn  fallen  mit  oersögerteni 

©erlauf  finb  aud)  ftarle  jauireije  gegen  ben  X.  »oit 
dingen,  ltnc  j.B.  Slafenpftafter,  welche  auf  bic  Bruft 

unb  ben  Dadcu  gelegt  roerben,  beiße  paubbäber, 
Senfteige  sc.  S.  Xipbtberiti«.  ©gl.  Seig.  Xipbtbcrie 

nnb  fl.  geitbicbtlub  unb  .tliniieh  bargefteßt  (St.  Aufl., 

©erl.  1871t);  Di  o   n   t   i ,   Über  S.  unb  Xiphtbcntio  im 
Äinbe«aller  <2.  Aufl.,  ©ten  1884). 

Krupp,  Alfreb.  ̂ nbuitrieUev, geb. 26. April  1812 
in  Gffen.  geit.  bafelbft  14-3ulil887.  Schon  fein  ©aler 

S   r   i   e   b   t   i   d)  Ä.  (geh.  1787)  befaß  in  Gffen  ein  jammer- 
wert  unb  batte  eine  Heine  Wußftablfabril  errichtet,  bic 

er  aber  ohne  geftbäftlicbc  Grfolge  betrieb.  Xiefc  Sabril 

ging  nadj  bem  lobe  be«  ©egrünber«  8.  Olt.  182« 
auf  beiien  ©itroc  über,  roeldte  fie  in  ©emcinfcbaft  mit 

tbreu  Söhnen  fortfübrte,  bi«  S.  ba«  ©cidmft  1848 

auf  eigne  Sedmung  übernahm.  Xiefer  batte  anfangs 
mit  großen  Sebroierigtciten  ju  tiimpfen,  führte  aber 

einen  bebeutenben  Auifcbroung  bcc  Sabril  herbei,  feit» 
bem  er  in  fionbon  1851  ben  größten  Xiegelguß,  bod) 

polierte  harte  ©aljen  unb  einc3ccb«pfünDer--DJamel< 
tanone  mit  ©ußftahlrohr,  auSgcftcUt  batte.  Xie  Sa- 

bril lieferte  fortan  bauptfädflid)  Achten,  ©agenfebern 

unb  Sabbanbagen  unb  gewann  burd)  bie  er, gelten 

Grfolge  bte  Dtöglidjteit,  bie  Ginricblungen  gu  treffen, 
welche  bie  Sabnlation  oon  Öußftahlgeidtügcn  erfor- 

berte.  1847  batte  X.  bett  erften  gezogenen  Xreipfün  - 
bcr,  ein  ©orbetlabungSgefchüß,  nad)  «Berlin  unb  1851 
einen  Sccböpfünbcr  nach  üoitbon  gefebidt;  bic  größte 

Gntroicfelung  ber  ©ufsflahlgcfibüße  aber  batiert  feit 

Ginfüßrung  bcr  gezogenen  jintctlaber.  St.  lieferte 

für  biefe  ein  DorjügltcpeS  Dfatcrial,  lonftruiertc  1865 
ben  üfunblciluerftbluß,  oerbefferte  ben  Aufbau  bcr 

diohre,  bie  Säbrung  ber  ©cfdjoffc  unb  lieferte  auch 

neue  poblgefcboffe,  neue  3ünber  itnb_nerbeffertt  2a- 
fettenlonilrultioiien.  Xa«  Hruppfcbe  Spitcm  bat  bis 

her  jebe  svoitfurrenj  fiegreicb  beftanben  unb  bilbct  bie 

Wrunblage  bcr  beutfeben,  öfterreicbiftb'iingarifdKit. 
italicmicben  u.  ruffifeben  SelbartiUcric,  unb  iti  Xeutjcb 

laitb  nt  bic  gefamte  AuSriiftung  bcr  Selb-,  Scilung«-, 

Schiff*"  unb  HüiteitartiUcrie  mit  ©efcbüßrohrcii  aus 
bcr  Slruppfibctt  Sabril  btrporgegangen.  ©i«  1894 
lieferte  ».  nn  84  Staaten  über  25,000  stnnonen. 

Sieben  ben  ©efehügen  fabrizierte  M.  au«  bem  großem 

Xetl  bc«  hcrgeitelllcn  Xicgclgußftabl«  Wiele  Wegen- 
ftänbe  für  bie  Snbuftrie,  namentlich  fcbrocrc  sturbel- 

roellcit  unb  fett  bcr  Ginführung  bc«  ©effemer -   unb 
Siemen« -Dfartinoerfabrcii«  auch  Schienen  unb  an- 
bete«  Gifenbahnmaterial,  Steffel-  unb  3cbiff«bled)e  k, 

Xie  ©robulliou  in  btefen  Artileln  betrug  1893  etwa 
230,000  Xon.  Xie  jauplipejialität  aber  blieb  ftet« 

bie  jcrftclluiig  großer  Xiegelgußftablblöde.  Ilm  fid) 

oon  bett  Scbroanlungeit  ber  Soniunlturen  miab- 
hängig  ju  machen  unb  ficb  ben  regelmäßigen 
gleichartigen  heften  DobmnterinlS  ;u  fuhtni,  erwirb 

bte  Sirmn  Slohlcn,)etbcn,  Giieniteingmben  unb  beicu 
tenbe  Xonjeffioitcn  oor.jüglidicc  Gifcncrßager  bei 
Silbao  in  Spanien.  3um  Xransport  berbortigenGrje 

finb  4   Xampfer  gebaut  roerben.  ©egenroärtig  gehörnt 
ber  Siraia  Sncbrich  X.  außer  bet  Gifener  ©ußiiabl 

fabril  ba«  Stahlrocrl  ju  Annen,  ba«  1893  erroerbene 
Wrufonroerl  bei  Dlagbeburg,  bie  S°bnnneebüttc 

XuiSburg,  bic4>ermnttn«büttc  bcidleuroieb,  bieffiiibl 
hofener  »ütle  bei  Gnger«.  bie  Sapner  Putte,  3 
sioblengrubeii,  547  Giieniteingmben,  mehrere  Stein 

brüebe.  Xhon-  unb  Sanbgrubcn,  ein  16,8  km  langet 

Sdticßplap  bei  Dfeppen.  Xa«  Gifener  Ser!  beim 
15  ®eff  einer  Stcnnerter,  18  Dlartiitöfen  :c„  2   dmniidK 

2aboratorien,  2   Ziegeleien,  Sabril  für  feuerfefte  Siemt, 

Sloterei,  ffjteßloblenfabrif,  ©aSanftalt ,   Glritrigtälj- 
rocrl  :c.,  ein  Gifenbabmiep  mit  85  km  ©leielängt. 

33  2olomolioen  ic.,  ein  Xclcgrnpbenncg  mit  20  nnb 
ein  Xelephonneß  mit  200  Stationen,  Seuermebc x. 
S»  ben  Gfiener  ©erlcn  finb  im  Betrieb  1500  Cfeit, 
3000  ArbeitSmafchtnen,  22  ©lalgenftraßen,  111 

Xampfhämmcr,  421  Xampfmafibinen  mit  juiamtnt!! 

33,149  ijiferbelräftcn  :c.  G«  roerben  täglidj  oerbtan® 
etwa  2500  Xon.  Kohle.  Xie  tägliche  Sörbenmg  ber 

eignen  Zrften  betrug  1890  91 :   3300  Xon.,  btt  täg- 
lid>e  Bcrhiimmg  oon  Gifener,!  au«  eignen  Önibnt 
1800X.  Auf  bcr®ußitnblfabrit  rourben  naib  berflui 
nähme  oon  1892;  16,95«,  auf  ben fcütten  li.Strgiwc 

len  8345,  im  ganzen  25,300  Arbeiter  bcidwmgt  ’uc 
roeldic  Sobituttgeti,  Schulen,  Öäber,  aonjumanflal 

ten.  Dlenagcn,  Slranlenhauier.  Xranlen-  u.  iPmücne 
taifen  ert  idptet  rourben.  Xie  slonfumanftalten  haben 

eigne  Dlüble  unb  Bäderei,  Schläihterci,  SdmtiDcr 
unb  S<biil)macf>enoer[fiätten  tc.  unb  «8  ©erlauf« 

fieUeit.  Xie  Berroaltung  ber  struppidben  Serie,  an 
beten  Spiße  naih  bem  Xobc  Alfreb  »nipp«  ben« 

cinpger  Sobn,  Sriebrid)  Alfreb X.,  geb.  17. Rebe. 
1854,  Dütglieb  bc«  3feid)«lag«  unb  be«  Siaaläraü 

traf,  roirb  burch  ein  aotlegium  lednuicb.  lau'inäimrii 
unb  juriflifd)  gebilbetcr  Dlitglicbcr  geführt.  Bgl.aaj« 
ben  lleinen  biograpbifihen  Schritten  oon  Shmibi 

Seißenfel«  (4.  Aufl.,  Beil.  1890)  unb  B.  Aieranet 

(Gffen  1887):  Bäbcfer,  Alfreb  S.  unb  bie  Gnlteidc 

lung  btr  ©ußftablfabrif  ju  Gffen  (baf.  1888). 

flruppabe  (frnnj.  croupade),  in  her  Seithmit  ein 
Sdnilfprung  >   über  bcr  Grbc< .   Xer  Duden  be«  Hin 

be«  falctbt  bäbei  rongerecht;  bic  Pier  Süße  roerben  hart 

unter  ben  2eib  gejogcit,  ohne  baß  bie  hintern  puf 

fohlm  ju  feilen  imb.  Xa«  Bferb  hat  ben  ©oben  rau 

beit  Pier  Säßen  jugleiih  roicber  ju  erreüben.  ©gl- 
Xafcl  »Slcittunft*,  Sig.  9. 

Kruppe  (©r  uppe,  fron),  croupe),  hei  ©ferhra 
ber  au«  Bcdrn  unb  Sireu.ibeiit  mit  ben  basu  geben 

gen  ©eidüeilen  (M r uppen mu«l ein)  gebilbete Äöc 

»erteil.  Xie  a.  foQ  oor  allem  lang  unb  breit  fein 

( bid  1   .<  ber  Dumpflänge),  weil  hteroon  bie  SKädjtiglot 

ber  Xruppcnimi«leln  unb  bamit  ein  großer  Xeil  bei 

2eiftung«fäbigleit  be«  Bfcrbe«  abhängig  tft.  Gin* 

fd)önc  a.  foli  Pom  porbem  aTeti}bttntttbc  ab  nah 

beut  Sdnocif  mtb  ben  Seiten  fdirontb  gefenll  fein. 

Gine  lurje  unb  naih  hinten  find  abgeidbrägte  fl.  iß 

befonber«  ungiinftig.  jm  übrigen  unlerfdicibci  man 

eine  große  Zahl  ooit  Hruppenfoniien.  Überbaut 

nennt  man  ein  ©ferb,  roenn  bcr  büdrftc  Bitii’l  ler  8. 

höher  lieg!  nl«  bcr  bc«  ©iberrift«;  betbc  ©unftc  Jollen 

|   ctroa  glcid)  poch  feilt. 
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ftrüppcltoalmbarl),  f.  Tadj. 

ftrurat,  ben  Sd)Cntel  (lat.crns)  öctrcffcnb  (f.  Cru- 
alis);  Str  tt  r   a   I   n   c   u   r   n   I   g   i   e ,   eine  in  im  Papnen 

ts  Scbenlclncrocn  Dcrlaufcnbc  Scuralgie,  welche  be* 
onber«  an  ber  Darbe  nt  unb  pintem  ©eite  beb  Eber 

cbcnfel«  bi«  jum  Smc  herab,  nicht  feiten  auch  am 

iinem  iVnöchel  unb  am  Jufsrüden  Scbmerjcn  oerur» 

acht.  Sie  wirb  wie  anbre  Seuralgicn  bctjanbclt. 
Mrnfdi,  nrab.  Piüttfc,  =   40  Stwani  =   1,075  TOI. 

ftrufebetoo  (SruScoo),  oor  ca.  150  Jahren  er» 

taute  ©labt  im  curopäifcp'türf.  Silajct  'Äonaftir, 
s   km  norbnorbSftlicb  non  Sitolia  ober  TOonaftir, 

170  m   hoch,  mit  einet  ScftungSruine,  1-2  Sirdjcn, 
lielcnScbmicbcn  nnb  Talgficbcrcien  unb  etwa  10,000 
rinnt.  (baoon  7000  3'njaren,  3000  ©erben). 

fttufcpfa  i   *firug* 1,  ruff.  glüfftglcitginaß  ;u  10 

ifdiarth,  —   'ho  Vhcbro  ober  1,S3  litt. ,   30  im  Vinter. 
ftrufrbwi«,  ©tabt  im  preuß.  Segbc3-  Vrotnbcrg, 

treib  Jnowrn)lam,  am  VluSftuB  ber  TOontmcp  (Sepc) 

:u«  bcmöoplofce  unb  an  berfiinie  Jnowtajlaw-Sl. 

er  'Prcußifcben  ©taatbbahn ,   hat  eine  coangelifcbc  u. 
ine  fntbol.  Her  che.  eine  3udcrfabrif  unb  osso)  1809 

rinnt. .   baooit  486  Eoattgelifcbc  unb  88  Juben.  Jm 
Voplofce  bet  TOaufeturm.  an  welchen  ficb  eine  Sage 

ibnlich  wie  an  ben  TOäuietumi  bei  Singen  tniipft.  — 
t.  ift  Stammort  ber  Piaftcn  (i.  b.);  bib  jur  TOiltc  beb 

2.  Jahrt).  war  eb  Sip  ber  Piichöfe  non  Suiaoien. 

ft  ruf  c,  1 )   R   r   i   e   b   r   i   ch  St  a   r   1   )p  c   r   m   a   n   n,  ©eichichtb’ 
oricher,  geb.  21.  Juli  1790  in  Olbcnburg,  geft.  23. 

lug.  18Wi  in  Wohlis  bei  üeipgg.  Sohn  beb  1827  alb 

Jrofeifor  bet  piftorifepen  töitfsmiffcnfcpaften  ju  Sleip* 
tg  pcrftorbcncn  Sl  a   r   ft  e   n   St.,  ftubierte  in  Peipäig,  würbe 

810  Sichrer  am  TOagbalcncnghinnafuim  in  Sreblmt, 

821  Profefior  ber  eilten  unb'ntittlem  ©efchichtc  unb 
«kograppic  in  Vnßc  unb  folgte  1828  einem  Suf  nad) 
Dorpat  alb  Stofeffor  ber  pßtorifepen  VBiffenfcpaflen, 

ioit  wo  er  1853  fiep  nach  Xcuticplaub  itt  ben  Supe- 

taub  iuriief  jog.  Scrbienftlich  jinb  feine  gorfdjungen 

iber  bic  ©eograppie  beb  alten Scutfchlnnb:  »SBubor» 
lid .   ober  b ob  alte  Schlcfieit  bor  ber  Einführung  ber 

hriitlicbcn  Scligion*  (Srcbb.  1819)  unb  »Xetitichc 

'lltertümcc*  (ipnlle  1824  29,  3   Sbc.).  Seinen  litte* 
anfehen  Suf  aber  begriinbete  er  oor  allem  burch  fein 

«llab,  ober  geograpptftp*anliquarifcpe  SarfteDung 
cb  alten  öricdjcnlanbb*  (Slcipj.  1825-  27,  3   Pbe.). 
lußerbent  ichricb  er:  -Me  Istri  ostiis*  (Srcbl.  1820); 

Vlnaftafib  ber  Väariigcr*  (Seoal  1841);  »Setrolioo» 
iita,  ober  Vlltcrtiimcr  tron  SJio  ,   CSfth -   unb  Slurlanb* 

Torpatl842);»SufiiftpcVlltertümer*(baf.l844— 45, 

:   Stcftc);  >Urgefchicihte  beb  efthnifeben  PoItSftntnmc« 
nb  ber  faifcrlicp  rufftfdjen  Cfticeprooinjcn«  (TOoSf. 

848);  »Chronicon Nortraannornm«  (®otl)al851); 

Siiflorifch'biographifcheb  öebcntbmp  auf  alle  Jage 

c«  Japres-  (2.  Vlufl.,  ileip,;.  1866). 
2)  ipeinrid),  bramat.  dichter,  geb.  15.  Se.).  1815 

i   ©traljunb,  ftubierte  in  Sonn  unb  Serlin  ppilolo* 

re.  »erWeilte  bann  einige  Jahre  imVlublanb,  nament* 

cb  in  Englanb,  würbe  1844®pmnafiaIIehrer  ittTOin* 
en ,   trat  aber  1847  in  bic  Sebaltion  ber  »SBInifcben 

ieitung-  ein.  Viacpbem  er  1848—49  Sachfolger  oott 
kroinu«  in  ber  Öeitung  bet  »Seutfcheit  Jcitung«  in 
irantfurt  a.  TO.  gemeiert,  lehrte  er  jur  -Slölnifcpcn 

jeitung*  .itirücf,  bie  er  hott  1855  an  alSEpefrcbnttcur 
ntete.  unb  an  ber  er  auch  beteiligt  blieb,  alb  er  1872 

ad)  Perlin  überfrcbclte.  Seit  1884  lebt  er  irr  Püde* 

urg.  Vllb  Sramaliter  trat  St.  juerft  mit  bem  irarrcr* 
piel  »Tie  öräfin«  (Seip).  1868,  4.  Vlufl.  1872)  her» 

or,  welche«  oon  ber  berliner  Schiller  -ftommiffion 
JBcpcrt  Rottc.-SctUon,  5.  Stuft-,  X.  8«. 

—   Srufenfiem. 

neben  ScibcIS  »Sopponiäbe»  auSgcjetdjnet  würbe; 
bann  folgten  bicT ragöbien : » VBudenweoer*  (baf.  1 870, 

4.  Vlufl.  1894),  »ftitnig  Erich*  (baf.  1871,  2.  Vlufl. 

1872),  »TOorip  oon  Sachien«  (baf.  1872),  »Srutub« 
(baf.  1874,  2.  Vlufl.  1882),  »TOarino  (faliero*  (baf. 

187«),  >Xa«  TOabchen  oon  Shjanj«  (baf.  1877,  2. 

Vlufl.  1885),  .Siofamtmbe*  (baf.  1878),  *2>er  Ver- 
bannte* (baf.  1879, 2. Vlufl.  1881),  »Sauen Snrncfow* 

(baf.  188o,  2.  Vlufl.  1889),  »SSiplaw  uonSügcn*(baf. 
1881),  »Vllepei*  (bai.  1882),  »Vlrabeda  Stuart*  (baf. 
1888),  »tianbSöalbmann«  (baf.  1890).  Vltificrbem  hat 

er  Heinere  Sichtungen,  namentlich  humoriitiiehe  »frait- 

nachtbfpiclc*  (Sleipj.  1887)  u.  »Sieben  Heine  Trumen* 

(baf.  1893),  fobann  bic  prächtig  f rifeben  »Seegejtbith* 

ten«  (Stuttg.  1880  ,   2.  Vlufl.  1889;  2.  Sammlung, 
baf.  1889),  »Sie  Heine  Cbpffee* ,   eine  Scegeicbicptc 
(Üeipj.  1892),  unb  »©ebiepte*  (baf.  1891)  ocröffent* 
licpl.  Sl.  neiqt  in  feinen  Srntnen  ber  realiftifchen  Siet), 

tung  ju;  iijte  4rmtptoor)üge  ftnb  tnapper  brama- 
tifchcr  Stil,  tüchtige  Situa* 
tionämalcrei  in  einzelnen  Sjc» 

itcn  unb  madige  Ehnrafte* 

riftif,  bic  fiep  beionber«  gliicf- 
lid)  auf  humoriflifchem  öebiet 
bewegt. 

ftrufcler  (Sp  u   1 1   c),  eine 
■Viaube  beruerbeirateten  ivraucn 

be«  14.  u.  15.  Jahrh-,  bic,  oorn 

mit  mehreren  Seihen  oon  Uran* 

fett  garniert,  bi«  auf  bie  Schul»  «rufeier, 
lern  bctnbging  (i-  Vlbbilbung). 

Jlrufctttartf,  Jtiebrich  Vslilhclm£ubwig  oon, 
preuß.  Wenernl ,   geb.  9.  Vlpril  1767,  geft.  25.  Vlpril 
1822  itt  Siett,  war  bi«  1806  Vlbjutant  be«  Jdbmnr 

fchall«  o.  TOöllenborf  unb  fepon  1805  mit  biplontati» 
fcpcn  TOiffionett  nach  .vxntnooet  unb  180«  brcitnal 

nach  St.  Petersburg  betraut,  Oon  welcher  3eit  nb  er 
au«fd)IieBlich  in  ber  Siplomatie  Verwenbung  fanb. 

1807  ging  er  nach  Sottbon,  1809  nad)  pari«,  um  Sa< 
poleott  wegen  ber  oon  Preuften  meiprenb  be«  öfterrei- 
chifcbenstriegc«  befolgten  Politit  ju  befänftigen,  würbe 
jum  Wencral  beförbert  unb  1810  an  Procthnufeii« 

Stelle  Wefanbter  in  Pari«.  1812  war  er  im  biploma* 
tifepen  Swuptqnarticr  ber  großen  Vlrntce  in  PJilnn  tt. 

ging  im  Januar  1813  m'iebcr  nach  Pari«,  um  bie Scpwenfung  ber  preußifepen  Politit  ju  maStiercn. 

SSährcnb  be«  Jclbjttga  1813  —   14  war  et  int  s>aupl 
guarticr  be«  flTonprin.fert  oon  Schweben,  beffett  goci- 
beutige«  Venelmten  ihm  fchmere  Stunben  bereitete. 
Enbc  1815  würbe  er  jum  (Pcfanbten  in  VsJien  ernannt 

unb  oertrat  1821  Preuftett  auf  bcmSlaibnchcntongrefi. 

St.  war  jwnr  fein  heroorrngenber  Staatsmann,  aber 

citt  fehmiegfamer  Tiplomnt  unb  ftnnb  baber  ju  ben 
TOnimcrn  ber  Vltlionspartei  in  (einem  guten  Verhältnis. 

Strufcmtcrn,  l)Vlbaut  Johann,  Sitter  oott, 

berühmter  ruff.  Seemann,  geh.  19.Soo.  1770  31t  .|pag 
ub  in  Efthlanb,  geft.  24.  Vlug.  1846  auf  feinem  wüte 

Iß  bafelbft,  trat  in  bn«  Scefabettenlorp«  in  Stron» 
ftabt,  nahm  1788  am  Stiege  gegen  Schweben  teil, 

biente  1793  —   99  in  ber  cnglifcqen  Jlottc  uttb  lernte 
babei  ben  oftinbifchen  ipaitbel  leimen,  über  beffen  Ent» 

midclung  er  eine  Tenlfchrift  oerfaftte.  Sttrd)  biefe  oer* 

anlaßt,  übertrug  ihm  Saifcr  Vllcraitber  I.  bie  Scituttg 
einer  Ejpcbition  nach  ber  Sotbmeitfitfte  oon  Vlntcriln, 

welche  jugleicp  dne  (Pefanbtfchaft  unter  Sefanow  nach 

Japan  geleiten  foßte,  um  bie  unterbrochenen  Ipan» 
bel«bc)iehuitgen  mit  biciem  Slanbe  wieber  ansutnüpfett. 

Septerer  Jwed  würbe  nicht  erreicht,  bagegen  ekelte 
50 
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bie  ©rpebition  tuiAiige  gcograpbn'Ac  ©rgtbtriift,  be* fonberb  bmd)  SKlftenaufnabmen  Bon  3efo,  Sncbnün 

unb  bcn  Kurilen.  Zte  ©efArcibung  biefer  öelhtnt- 
fcgtlung  unter  bcm  Xitel:  »Seife  uw  bie  Seit  in  ben 

labten  1803  -180«.  (Pctcrbb.  1810-12,  3©bc ,   mit 

einem  “Mtlae  »on  104  Xafeln)  würbe  halb  in  faft  ade 
SpraAen  ©uropob  überlebt,  ferner  »cröffentliebte 

ft. :   »©ertrüge  jur  fcpbrograpf)ic  bet  großem  Cjcanc* 

(Peipj.  1819) ;   »Atlas de l'Ocban Paciflque«  (Pctcrbb. 
1824—27,  2   Sbe,),  ju  welAent  fpüter  Supplemente 
eridjienen ;   »Vocahnlaire  des  lanirues  de  quelques 

lieuples  de  l’Asie  orieutale  et  de  la  cöte  nord  de 
i'Amirique«  (bnf.  1818);  »Kecueil  des  mömoires 
liydrographiques«  (bnf.  1824  — 27  ,   2   ©be.)  nebft 

•   Supplements,  (baf.  1835).  ©on  1827—42  tont  ft. 
XireftorbebScctabettenforw;  18-11  würbe  erWencral- 
obmiral.  Sein  ©rjftanbbilb  (»on  ©larojetti)  ftcl)t  feit 

1876  not  bent  ftabctlenbaub  in  Petersburg. 

2)  Paul,  Sobtt  best  notigen,  geb.  1809,  geft.  alb 
rufiifcbet  ©ijeabmiral  20.  Xe,).  1881  nuf  feinem  Wüte 

©fl  in  ©flfjlaitb.  nahm  1826  —   28  nn  bet  SÜitfcfAcn 
SJeUumfegclung  teil,  begleitete  91.  B.  ftctifcrling  auf 
beifen  ©fpcbitioii  in«  pcifAoragcbict  unb  lieferte  ben 

gcograp&iiAcn  Xcil  ju  Kcnferlingb  »©iffcnfdjaftlidten 
©cobadjtungen  nuf  einer  Seife  in  bab  ©etftboralnnb« 
(Pctcrbb.  1846).  Über  eine  1862  unternommene  ftnbrt 
inb  ÄarifAc  ©feer  beriditetc  er  in  ©rman«  »©rd)io  für 

wiffenfdjaftlidje  Sunbe  Bon  Sitfilattb«  (©b.  23,  ©erl. 
1864). 

Jtruöctmc  (fpr.  Itrcibftabt  im  ftönigreiA 
Serbien,  4   km  fiibliA  Bon  ber  ©forawa  unb  2   km 

nieftlidt  oon  ber  Saftna ,   mit  öqmnaftum  unb  oswn 

5998  ©inw.  ©ib  1389  rciibierte  in  ft.  ber  legte 

Serbenjar  Sajar;  bie  Seite  feiner  ©urg  finb  nosb  jept 

fühlbar.  ©uA  bie  nosb  gut  erhaltene  Strebe,  melcbc  bte 

Xiirfen  in  eine  ©lofAcc  umgewnnbtlt  gaben,  itnmmt 
aub  jener  3fit  ber.  1428  tonrb  ft.  jum  erftenmnl  uon 
ben  Zarten  erobert  unb  mürbe  erft  1833  nn  Serbien 

wieber  abgetreten.  Zer  ft  reib  .«.  umfnftt  3256  qkm 

(59  CSt'.)  mit 0890)  149,554  ©inw.;  in  feinem  gebir» 
gigen  fiiblidten  Xeil  toirb  (tarier  ©leinbau  getrieben. 

ftruftencibcrf)fc(Helodcrma  Wiegml),  ©ibeAfen» 

gattung  nun  ber  ©ruppe  ber  Spalt jüngler  (Fisai- 
lingues)  unb  ber  ̂fantiltc  ber  flnifteneibeAfen  (Helo- 

dermatidae),  Ziere  mit  gebrungenem  Seih,  malten- 
förmigem,  langem  SAwnnj.  warjige  Körner  bantcl. 
lenbcti  SAuppett  in  üuerreiben,  in  jroei  turie,  glatte 

Spipcn  fiett  teilenbcr  „«junge  unb  Wie  bei  ben  SAIan« 
gen  gelrümmten.  an  berKurjel  etmabocrbittten.beut* 

lieh  gefurdjtm  gähnen,  ©on  bcn  jwei  ©rtcii  in  ©fe- 
jrito  unb  bcn  fflbmeftlidten  ©ereinigten  Staaten  ift 
bab  ©ilatier  (St.,  H.  horridum  Wie/pn.)  60  cm 

lang,  bunlel  erbbraun,  oerfAiebeit  gelb  bib  rotbraun 

gefteeft,  am  SAwanj  gelb  geringelt.  Sb  lebt  in  trod* 
nen  ©egenbat,  nerbirgt  ÜA  ant  Zage  in  felbftgcgra 

benen  SföAern,  jagt  naAtb  nuf  Jnfeften,  ©dritter  tc. 
unb  frißt  auA  ©ab.  ©itb  eb  gerci.it,  fo  trieft  ein 
wcißliAcr,  fiebriger  Weifet,  ber  oon  bcn  Untertiefer 
briifen  nbgefonbert  wirb,  aub  feinem  ©faul.  Sein  ©ift 

tötet  Heine  Ziere  in  wenigen  ©finuten  unb  wirft  auA 

nuf  ©fettf Acn  jtart  giftig.  ©uA  bie  jweite  ©rt,  H.  sns- 
pe'  tum  Wiegm.,  ig  giftig.  | 

StruftrurlcAtcu ,   Jtflechten  mit  fruftenförmigem 
Zballub,  f.  (üfdjlcn,  S.  533. 

Struftcuticre  (( 'rustaeeal,  f.  fttebbtier». 
Strufticrcn  (lat.),  mit  einer  ftrufte  übergeben. 

Strufttfrfic  3nftrumcirte,  j.  SAIaginfmtmetrte. 
ftntjifcren,  j.  »rucifeten. 

ÄrtffotD. 

Strujiiij:  (eigentliA  ber  ft.,  Bom  lat.  crucifixus. 

•   ber  ©efreujigte«),  bab  Silb  Shriiti  am  Streu  j .   in 
iiol),  ©fetall,  ©Ifenbein  ;c.  aubgefübrt.  6b  trat  erit 
feit  bcm  5.  3abrb.  an  Siede  beb  Srcugeb,  welAeb  btb 

bagin  bab  Sgmbol  ©hriftt  gewefen  war.  ©ts  tum 

©nbc  beb  9.  Jaljrlj.  würbe  ber  Wetreuiigte  lebenb  bat. 
geftedt.  ©fan  finbet  ibn  fowopl  mit  einem  iAmalen 
«Aurj  alb  auA  mit  einem  langen  ©ewanb  ober  mtt 

einer  Bonbenlpiiftenbibnuf  bte  Süße  reidjenben  Zunifa 

befleibel.  3m  ©fittelnller  fommt  nur  ber  iAmale 

Scburi  Bor.  ©uf  bcn  älteften  noA  rorijanbenen  ftru- 
jififen  (in  einer  ft) rifdien  ©Dangelien banbiArift  Dom 
©fönA  Sabula  unb  bem  in  ©f ottja  aub  bem  6   unb 

©nfnng  beb  7.  3nbrb.)  ift  libnftuv  mit  Bier  Sögeln 
an  Rauben  unb  fiiifien  bargeftedt.  Xic  bpiannmitbcn 

»ruiifirc  ftnb  boonbere  an  ber  ftarten  ©ubbtegung 
beb  Sörperb  fenntliA.  bte  in  geringerm  ©faß  auA  non 

beutiAen  unb  iialienifAenftünitlern  uaAgcabntt  war 

bcn  ift.  ©egen  bab  Cnbe  beb  ©iittelalterb  gewann  bie 

ttreugigung  mit  gefreuittn  Stiften  (alfo  im  ganjen  mit 

brei  Sägern)  immer  mebr  Serbreitung.  ©fnn  unter 

fAieb  ©Itartreuje  unb  ©ortraglreuje.  Sritere 
Waren  mit  einem  5uß,  leptere  unten  mit  einer  nier> 

neu  Spijje  ctrieben.  um  auf  Stangen  geftedt  )u  wer. 
beit,  ba  ne  bet  ben  ©rojeiftonen  Doraufgctragen  wuv 

ben(i.©bbilbuttgenl  — 3,  S.787).  Stbtpeilat  würben 

ju  ben  ©ortragt'reujen  Rfifte  gearbeitet,  fo  baß  fte  auA alb  ©llarlrettje  Bcrwenbet  werben  lonnten  <i.  Zafei 

»©olbfAmiebctunfl«,  Rig.  10).  ©Ib  Bomebtniter  ©!• 
larfAmud  erhielt  bab  ft.  frübjeitig  eilte  foftbare  ©ui 
ftattung.  Silenn  eb  oubSfctad  (Wölb.  Silber,  ©route, 

Kupfer)  gefertigt  war,  würbe  eb  mit  ©mail,  nnt 

(meift  anttfen)  ©emmen,  Kameen,  ©belfteinen,  ©erg- 
friftaden,  filigran  tc.  Berjiert.  Zie  fünitlerifA  beieu 

tenbftenftnisifire  gehören  ber  romam'Aett  u.  ber  goti- 
fAen  ©poAc  an.  Zer  gotifAe  Stil  crbiclt  ftdb  fürftru 
tuircnoAinbcrScnaiifance)ett(i.XafcI»©oIbfdimiebe 

lunj't« ,   ffig.  6).  Zie  fpeitere  ftunft  legte  em  itaupt- 
gcwiAt  aut  bie  naturaliftifAe  ZurAbilbung  beb  Ketdj- 

nautb  ©brifti.  ©gl.  6.  Zobbert,  3ur  ©mitebungb- 
gefAiAtc  beb  ft.  (im  »JaprbuA  berlömgliApreußtidien 
Sunftfamralungcns  ©b.  1,  ©erl.  1880);  ©f.  Soicn 

berg,  Za«  ftreuj  bon  St.  Zrubpert  (Jf-reiburg  i.  ©. 

1894),  itnb  bie  Citteratur  beim  ©rt.  «ftreuj..  ' Slrnloiu,  3   tabt,  f.  Sowogeorgiembt  2i. 

Slrnlotu,  3watt  ©nbrejcwitfA.  berühmter 

ruff.  3abclbiAter,  gcb.  13.  (2.)  Jfebr.  1768  in  ©Io? 
lau,  geft.  21.  (9.)  Sob.  1844  in  Petersburg,  Sohn 

eines  'armen  Subaltemoffijterb,  fAricb  (Aon  in  fei- 
nem 15.  3nt|re  bie  Cper  »Kofejnica«  (»Zte  Kaffee 

propbetin«),  würbe  1781  Unterianjltft  iit  einer  Srctb- 
itabt,  ©nbe  b.  3-  Sanjlift  in  Zwer,  erhielt  1782  eine 

©nfledung  in  ber  ftinanjtammer  ju  Peterbburg, 
1788  im  «abinett  ber  ftatferüt ,   nahm  jeboA  1790 

feinen  ©bfAieb.  ©r  gab  barauf  ttaAemanber  brei 

^eitfAriften  beraub:  »Zie  ©eiiterpofi«  (feit  1789), 

bcn  »^ufAnner«  (feit  1792)  unb  ftatt  bes  leßtcm  im 

folgtnben  3®hre  ben  »peterbburger  ©ferlur.,  her 

nber  cbeitfadb  halb  wieber  eingtng.  Zrop  ihre«  für- 
jett  ©cjtcben«  nahmen  biefe  3eitiAriften  nt  ber  3our 

naliftil  jener  tjeit  einen  bccDorragcnben  plap  ein ;   St 
beluiibete  bann  ein  großeb  fatirifAeb  Zalent.  feine 

©cobaAiungsgabe  unb  iprnAliAt  ©feifterfAaft.  Za- 
neben  fAricb  er  Oben,  ©pifteln ,   Zrngöbicn  ( »Sleo- 

patra«,  1785,  »Philomclc«,  1786),  eine  tomifibc  Cpcr 
(»Zie  Berriidle  ffamilie-,  1793)  unb  Ifuftfpiele  (»Zte 

SAclntc«  unb  »Zer  XtAtcr  im  ©orjimmer.,  1794», 

ade«  in  franjofifActn  ©efAntad,  ohne  weiiere  öebeu- 
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tung.  1797—1801  Icblc  cc  auf  bcm  Wüte  beS  Siir> 

iton  S.  Wollen  in  bcr  lKraine  imb  mar,  als  biefer 

bann  als  PhlilargouDcmcur  uad)  Picjn  (am,  bis  1803 
bafclbft  fein  Sefreinr.  180«manbtc  crticb  iiberPfoStau 

loiebcr  und)  Petersburg,  mo  er  im  folgcnben  Sabre  bic 

belicbtciten  feiner  üuflipielc:  »XaSPiobcmagajin*  mtb 

•   (Sine  Sichre  für  Xixhter«,  faroie  biegauberoper  »Slja 
bcr  §elb*  f <b rieb  unb  auf  bie  ©Ufpie  braebte  unb  fid) 

bann  ber  XiebtuugSgattHng  jumanbte,  bie  fein  eigen* 
itcS  Selb  mar:  bet  Sabel.  Xic  erfle  Ausgabe  feiner 
Sabeln  (23)  eridiicn  1809,  eine  jmeitc  (Doii  21  neuen) 

1811,  in  roeldiem  Sabre  bic  Petersburger  Atnbcmie 

ihn  ju  ihrem  Pfitglieb  ernannte;  bie  legte  Dan  ihm  bc< 
torgte  Sammlung  (1843i  enthalt  197  Sabeln.  1812 

erhielt«.  eine  Aufteilung  als  Weljilte  an  berlaiferlid)cn 

merlungen  ju  ben  Sabeln  Srt)IomS*  (PetcrSb.  1808, 
2.  Aufl.  1878).  ©on  ben  »Abbanblungen  ber  Abtei- 

lung  für  mffiitbe  Sprache  unb  l'itteratur«  ber  faifer* 
lieben  Atabemic  ber  3Bi ff enf (haften  in  Petersburg  ifl 

ft.  bcr  ganje  «.  ©anb  gemibmet. 
ftrtfm,  öalbinfel.  fooiel  mie  firim. 
Jlrtjnica  (for.  *niia).  Torf  in  ©atijicn,  ©ejirfSf). 

Peu-Sanbec,  584  m   ü.  3Jf.,  in  einem  Thal  bcr  ftnr* 

pathen,  1 1   km  narböftlich  Don  ber  Station  PiuSjhna« 

ft.  ber  Stnatsbabnliuic  Xamom-Crlo  gelegen,  hat 
Dfinernlquellen  (tallhaltigc,  tohlenfäurercichc  Bifcn* 

fäucrlingc;  viauptquellc  O.oä»  Btfcnorbbul,  1,38»  loh* 
ienfaurer  Malt,  2,cm  freie  «oblenfäure  in  1   Sit.), 

roclche  jum  Saben  unb  Xrinlcn  benupt  roerben  (and) 

mcrben  Was-,  Pfoar * ,   Salj*,  clcltnjctjc  unb  anbre 

Sortragfrruj  au«  flalfar. 

1.  emaillierte«  2?  or  tragtreu  h   (Stufeum  tu 

ctoctyolnt). 
3.  2*ortragf reu \   im  ftermanif  Aen  Uufrum 

»u  Nürnberg. 

©ibliolhel.  ein  Pmt,  baS  erbiS  Dier  Sabre  bot  feinem  :   ©aber  oerabreicht).  jmei  ©abchäufer,  ein  tturhauS, 

lobe  bcfleibete.  188.'»  mürbe  ihm  im  Sommergarten  i   Partanlagen  u.  iibik»  2237  übermiegenb  ruthen.  Bin* 

in  'Petersburg  tin  Xenfmal  errichtet.  Seilte  Sabeln  1   mohner.  1893  mar  «.  Don  4500  «urgäjlen  beiucht. 
iinb  burch  ben  bann  Dorbcrrichcnbcn  echt  ruffifeben  ©gl.  gielcniemfti,  Ter  «urort  ft.  (Ssfieit  18(18); 

2 um,  burch  Siaunc,  9iatürlid)teit,  ätp  unb  Wut* ,   Xerfelbe,  Slaliitifch  mebijinifcheXarflellung  beSMur* 
miitiglcit  bas  beliebteftc  ruffiiehe  ©oltsbudi  gemorben,  orts  ft.  (Hralau  1881). 
bas  bis  heute  in  imiitcrncucn  Auflagen  erichcint.  Bine  .Uniohübrat,  bic  aus  einer  bei  ihrem  ©efrierpuntt 

Prachtausgabe  berfetben  beiorgte  ©raf  Crlom  (Par. 1   gefältigten  roiiifcrigen  Höfling  eines  Saljes  bei  itar- 
1825 1,  ber  gigleid)  eine  fran,}öftfche u,italienifche Uber-  ierer  Ablühlutig  fid)  ausfchcibenbePfajfe.  befiehl  nicht, 

frpung  beigefiigt  mürbe.  Xeutfche  Uberfcpungen  Iie*  >   mie  ©uthrie  annahm,  aus  einer  d)cmifchen  ©erbin* 
terten  Xornct)  (Pfitau  1842),  fiöroc  (Hcipj.  1874)  unb  bung  bes  betreffenben  Saljes  mit  ©faifer,  ionbern 

Srau  b.  ©emet  (baf.  1881).  Binc  Sammlung  Don  aus  einem  meebanifdten  ©«menge  non  Bis  unb  Salj 

HrfllomS  »Sämtlichen  ©werten*  erfchien  Petersburg  j   in  bent  ©erhältnis,  meldtcS  ber  ftonjentration  ber 
1847  unb  1859,  mit  ©iograpbie  Don  pietnem;  oon  ,   gefältigten  Höfung  entfprid)t.  Binc  berartige  üöfung 

Pen  Mommentnren  ,;u  ben  Sabeln  finb  berDorjubeben  1   änbert  bei  leilmcifcm  ©efricrcn  ihre  3ufammen- 
28.  ftcncroitfchs  .©ibltographifche  unb  hiflonjche  An»  |   fcpuiig  nicht. 
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ftrpofonCt  (gricd).).  auf  bcm  Schnee  imb  Eid  bei  9.  unter  einem  römiidtcn  3irfud;  in  nltrbriitiieber 

^Solnrgegcnben  critbcittcnber  fodntifcher  Stmib,  f.  Sie-  3eit  hießen  ftrgpten  utfprünglid)  cbctrfalld  bie  Wale- 
teorftrfne.  rien  in  beit  ffntnfombcn  unb  bann  bie  ganje  unter 

ftrtiolitt)  (örönlnnbfpnt,  Eiditcin),  ffiincral  trbittfje  ©rabjtättc  (f. Intel  »Chriftlicftc  'Ältrrtümer  I«. 
aus  bei  Crbnting  ber  Doppelchtoribe ,   friftaüificrt  Sig.  4   u.  5).  Da  in  biefen  Srgpteit  mich  iSottedbicnite 
tritlin,  finbet  >id)  feiten  in  fleineit  ftrif laßen,  meift  in  nbgehnltctt  würben,  übertrug  man  fpäter  ben  Sfamcn 
berben,  inbimbimliftcrten  ober  bidfettalig  unb  groß  ff.  auf  ©rablapeUen  unter  einer  großem  Birdie,  wo 

föntig  jufammengeiegten  SRaffen,  iit  weift  bid  gelb-  ritt  Reliquien  pon$>eitigcn  nufberoahtt  werben.  Solche 
lieh  ober  rötlich,  glnoglänjenb,  burdiftbcinenb,  tpärte  ffapcllctt  Ingen  tnciit  unter  bcm  tdbor  ober  unter 

3/,— 3,  fpeg,  Wein.  2,#5  2,07,  beitebt  aud  Natrium-  bcm  lEbor  unb  bet  9icrung,  feltener  unter  beut 
nluminittmfluorib  Na»AltFl„  unb  wirb  bejonberd  bei  ffvcti.iarm  bed  Cucrfchiffd.  Sie  erbietten  bann  eute 

Eoigtof  in  Sübgrönlanb  itt  mebreren  l.v  l,o  in  pöbc  non  4   6   m   tmb  jur  Unterftüßung  ihrer  (V 

litüdttigen  Ungern,  oft  gemengt  mit  Duarj,  Sffeiglanj,  wölbe  Säulen-  ober  ̂ fetlerretben.  moburch  fte  in 
Spatciienitcin ,   Uupfer  unb  Sdtwefelticd,  aud)  am  mehrere,  gemöbnlid)  brei  Schiffe  geteilt  würben.  Um 

HJited  ficnt  in  (Jolorabo  unb  bei  SKijndf  mit  Ural  ge- ,   fie  tu  beleuchten  unb  jugänglirtt  tu  tttndicn .   würben 
funbeit.  SJfan  oerarbeitet  ff.  auf  Saun,  Sobn,  Dhott- ,   fte  ctrnad  über  ben  Sobett  erhöbt,  moburd)  ber  Sun- 
erbenntrott  unb  ttrpolithglad.  SRan  jerfeftt  ibn  ju  boben  bed  Efwrd  eine  höhere  üagc  erhielt,  unb  mt! 

bicicm  3>»cd  burd)  Erhipen  mit  loblettiaurem  Salt,  einer  ober  fwei  Ireppctt  oerfebett.  Darin  würben 

wobei  Ihonerbenntron,  Sluorcalcium  unb  Sohlen-  teils  jur  Erinnerung  nn  bie  rcligiöfen  3u,n’nntrn 
fällte  entfteben.  üaugl  mmt  bie  SJinife  mit  Saffcr  fünfte  ber  erften  Cbriilen.  teils  nn  ben  Webenftngen 

aud,  fo  entfteht  eine  Söfung  oon  Dhnnerbennlron,  ber  söeiligen,  benen  bie  ffrpptcn  geweiht  waren.  Wot- 

wclrbe  bei  öchnnblung  mit  Sohlenfnurc  Sobn  unb  tedbienfte  nbgehnltcn,  wcdhalb  bie  ffrüpten  mit  'JU 
lijoncrbe  gibt.  Jfeincd  ffniolitbpulDer  fnnn  man  nudt  laten  oerfeben  wnrett.  DicÄrhptcn.  weldbe  bie  Wc 
bttrth  ffodieti  mit  Italhuilcb  jerfcjtcn.  fEnbei  entfteben  beine  ber  Stifter  oon  ffirthen  ober  ntibrer  um  itc 

Rlttorcnlciuttt  unb  eine  Ihoncrbcitatronlöfiing.  welche  oerbienter  i'erfoncn  enthielten,  würben  meift  unter 
bei  tfehnnblung  mit  übcrfchüffigem  Hriiolitbpttloer  bie  lumtanlnge  oerlegt.  Sie  älteften  befannten  Srttp 

Sluomntrium  unb  Dhonerbc  liefert,  üeptete  lann  ten  bnticrett  nud  bcm  7.  (Dom  ju  DorceUo  in  Senc 

ttiau  in  Sdtwefclfäurt  löfen,  bnd  Sluornatrium  nber  big),  bie  nudgebehnteften  ntts  beut  11. — 13.  Jtobrb-, 
bttreh  Vlptnlt  jerfefteu.  Dad  nbfnllenbc  Sluotcalcium  mährtttb  fie  fpötcr  nllmäblich  oetfehwinben  ober  nur 

finbet  itt  ber  ölndfnbrifntion  9crmenbung.  Durch  jur  Erhöhung  unb  Jrocfcnlcgimg  bed  Cborrnums 

äufnutmenfchmcljen  oon  ff.  mit  ffiefelfnttre  ttttb  3inl*  bietictt.  »eil.  «atotomb.n. 
onjb  erhält  ttinti  t   unter  Entweichen  oon  Sluorftficium)  ffmptcin  (grieeb),  bei  ben  nltcn  Spartanern  eine 

ein  milcbwciftcö,  fefted,  jähe-),  franjöfifchcm  ̂ orienan  ?lrt  ©enbnrmenbienft,  bnuptfnchlich  jur  Überton dbutta 

ähnliches  (Sind  (ftrholithglad.&ciftguftporjcl-  ber  öclolcn  (i.  b.t.  Derfelbe  würbe  oon  jungen,  »tut 
Inn),  toclcbcd  ju  üampenfiiftcn  tc.  oernrbeitA  wirb,  ben  Ephoren  nlljnbrlidt  bajrt  attdcrleienen  Spann- 
ff.  mürbe  1795  befonnt  tmb  1822  bei  Eoigtol  entbedt;  item  audgeübt,  wnhrfehtinlich  mit  ber  ©cfugttid,  gc- 

.ftcinrich  3iofe  empfahl  ihn  für  bie  fliuminiumfabri-  fährlid)  crftheinenbe  Stelotcn  ohne  meiteted  aud  bcm 

tntion,  hoch  gelang  cd  bnntnld  nicht,  alle  Schwierig*  33cge  ju  riiuinen.  SpntercSdtriftfleUer  haben  barmte 
leiten  ju  überwtnben.  Seit  1849  bcmitblc  fidt)  ibottt-  ialumlidt  eine  jährlich  oon  Stantd  wegen  auf  bie  he- 
fett  um  nnbcrtoeiiigc  Slcrwerlung  bed  ftrtjotitljS,  mtb  loten  angeflclltc  blutige  ̂ ngb  ber  fpartanijehen  oüng 

18ö7  eröffucle  er  eine  ifnbril  in  Hopenbagen.  1861  linge  getiindtl. 
fafilc  bie  ff  rholilhiitbuflric  auch  in  fitnrburn  Stift,  unb  flrtiptibcn  (CTyptides),  f.  Sdtlnptwcfpen. 

balb  würben  neue  Sab rilett  in  i!rag,  Mannheim,  j   Mrttpitfcr  tgried).),  f.  Henotifer. 
9>arfchau,  Slmjterbam  unb  fftildbttrg  gegriinbet,  l   ffrttpto  . . .   (griccb.),  fooiel  wie  gebeim,  heimüdt. 
welche  1869  jufnntmen  580,330  3tr.  ff.  oernrbeiieten.  I   ftrt)ptocnlt>iniften,  biejenigen  Sfiitbermter,  welche 

1864  ging  aber  bie  öcwinnuttg  ttttb  ber  Vertrieb  bed  heimlich  ber  Vfebre  Ealoind  anbtngcn;  indbef.  aber  tue 

Mrljolithd  an  eine  in  Kopenhagen  gegrünbelc  ©efcll-  jettigen  ̂ roteflanten  in  Sachfett,  bie  in  ber  ̂ weilen 
fdjaft  über,  welche  burch^ertenrungbcdtRohnintcriald  tiälftc  bed  16.  Snhrh-  ftrfj  nn  bie  ntilbem  Vlnfdtauun- 

bie  Snbuitrie  feftäbigte.  Cftt  ber  Solgc  hat  Öch  9Jorb-  gen  Melnitdtthond  hielten  unb  imolgebeffcn  gu  etner 
ameritn  ben  Üllleinoefijt  bed  ffipolith«  gefiebert;  er  Union  mit  ber  refonnierten  ffirdte  htnnciglcn.  Ste 

Wirb  bort  tn^tttdhurgoernrheitet.  währenb  in  Europa  bilbclctt  nad)  1570  bie  htrridtenbe  gartet  auf  ben 

nur  noch  bie  Stammfabrifen  in  Dänetnnrf  in  Xhä-  Unioerjttälcn  Sfeipjig  unb  Sittenberg.  9nlb  aber 

iigleit  finb.  gelnng  ed  ben  ilrengett  Sulherancm,  beit  ffurfürften 

.'Irttophor  (griccb.).  f-  Sieben.  yiuguft  wiber  fte  eittjunehnten ,   tmb  cd  erfolgte  burdt 

ftrpoftaj,  eine  oon  Selbig  angegebene  'Ä'itchintg  gutt  leil  graitfame  Wewaltmat) regeln  (ogl.  lirell)  ihre 
and  gleichen  Jeden  fßbcnol,  »nntpfer  imb  .faponlart  Untcrbrüdung.  <B.  Sontorbienformel. 

(l'öfung  oon  91itroeeBulofe  ober  Eeüuloib  in  fflintjl-  flrpptogamctt  (Cryptognmae,  griedt.,  »3>cr» 

ncelctt  mtb  Dlmijlnlfohol  ober  Virelon)  mit  wenig  1er-  horgenehige-),  bliitcnloie  ̂ flmijen.  bie  im  üinnri'chen 
pentinöl,  iit  wnfferbell,  bei  gewöhnlidier  lemperntur  Stjftem  bie  24.  fflafie  audinadteit,  weil  ftcb  bet  ihnen 

ftarr,  wirb  aber  bei  o°  fUiffig.  Die  Diinnflüfftgfeil  feine  eigcnllirhen  91üten  ntil  Slaub-  unb  Srudtlblät 

wächilbid  -7o°.  CeiEinmirfnngntmofpbnrifdtcrSjuft ,   lem  finben.  Wegenwäriig  ift  ber  gefchlecfatlidte  Cba- 
oeränbert  fid)  bnd  ff.  in  ber  Seife,  baft  ed  fdtoit  bei  voller  and)  bei  ben  ff.  in  ber  meiteiten  ilerbreiittng 
gewöhnlicher  Jempcrntiir  füiffig  wirb.  ff.  eignet  fich  nnchgewiefen,  unb  bie  Sforgängc  bed  Serunlaftd  ünb 

Picllcicht  gir  ffonilruftion  pan  Ibcrmoilnlen ,   beffer  hier  ebenfo  beullidt  wie  bei  beit  1{banerogamcn  urib 
jum  Einbetlcn  feiner  nnalomifdjer,  joologifcher  ttttb  erinnern  an  bie  9erhnltniife  im  jterreicb.  Der  Un* 

botanifcher  tlräpnrntc.  :   terfdjicb  jmiiebett  ff.  unb  ̂ hancrogatncn  beruht  bar» 
SUltpte  (grteth.),  im  Vlltertum  bituflcr,  unterirbi  attf,  bnft  bie  tefttern  Samen  emtoicfeln,  melcbc  ftcb 

(eher,  in  Seifen  gehauener  ober  überwölbter  Iffnng,  !   erfl  uon  ber  ̂ flnnjc  trennen,  wenn  in  ihnen  bie  iln- 
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läge  einer  neuen  ißilnnje  ald  ßnihrgo  uorgebilbet  ift. 
Tie  gortpfinnzungdorgane  ber  St.  ünb  bargen  bic 
Sporen  ober  Steimtömer,  b.  I).  einfache  gellen  ober 

au«  nur  wenigen  einnnber  gleichwertigen  gellen  be» 
itebenbe  nörpcrdicit,  welche  fdwit  als  ioldic  uoit  ber 

3Sflan.se  fiel)  trennen  uitb  allmählich  aud  ber  einfachen 

MeUe  zu  einem  neuen  gnbioibuum  fiep  fortentwideln. 

Trog  biefed  burchgreifenben  Unlerfipieba  ift  bod)  bic 

ilterwnnbticbaft  bet  höbern  Stufen  ber  St.  mit  ben 
tjjbanerognmen  beutlich  nadiwcidbar,  bn  nutb  fieburd) 

Teilung  einer  befruebteten ßi  je  I   ( e   (f.  (Gcfdileihtdorflane 

ber  Pflanzen)  einen  ßmbrtjo  bilbcit,  ber  längere  Meil 
mit  ber  SRuttcrpflanje  in  Serbinbung  bleibt. 

liest,  bilbett  midi  ihren  hauptfäd)lichften  (SeflaltBer- 
hältniifen  junäcbft  jwei  gormenreihen.  Stci  ber  erften, 

Ccu  Singer»  ober  fiaubpf  Innjeti  (Thallnphyta), 
finben  iidj  noch  nicht  eigentliche  Stengel,  Ssiurjeln 
unb  Stlättcr;  bie  liflmtjc  jeigt  nnbre  öilbuitgdgcfege 
imb  baber  anbre  gönnen,  unb  man  bezeichnet  habet 

tbrtn  Stcgctationdtörptr  nie  S!  a   u   b   (T  b   n   1 1   u   d).  liefe 

gönn  eit  reibe  jcrjällt  junädn't  in  bic  Abteilungen  ber 
Sebleimlngerpflanjeni  Myxothallophyta),  bereu 
Segetntioneförper  eine  audhautlofen  gelten  beiictjenbe 

SSIndmnmnfie  ift,  wie  bei  ben  oft  tieräbnlicbcn  Schleim» 

piljen  (Myxomveetes),  unb  her  eigentlichen  S!a« 
gerpflanjen  (Enthallopliy  ta) ,   beten  gelten  mit 

etner  $aut  oericben  ünb.  Üeltlere  Slbleilung  umfafet 

bic  in  ber  altem  Üotanil  als  $iljc,  Silgen  unb  gled)> 
teil  bejeidmeten  gormenreihen.  Tie  fäiljc  fmb  dfioro 

phpatofe  'üftanjen,  welche  fid)  non  Borgebilbeter  orga» 

nifeber  Subftanj  ernähren.  Tie  'Jllgcn  bagegen  he- 
figen ßhlorophpU  uitb  zerfegen  Slol)Icnfäurc  unb 

Gaffer  int  Slicht,  um  baraua  bie  ju  ihrer  ßmahrung 

itotwcnbigen  orgnniiebett  Sterbinbungen  ju  erzeugen. 

Tic  glcdsten  ciiblid)  finb  iülje,  wcldie  auf  Silgen 
ithmaropcit,  unb  bereu  Tballtid  mit  bemjenigen  ber 
legtero  ju  einer  neuen  inbivibuctlen  ßingeil,  bem 

glechtentboUiid,  fids  Bereinigt  (ogl.  gleiten).  'J(ad) 
neuerer  Anftbniuutg  zerfällt  bie  Abteilung  ber  ßu» 
thaUopbhten  in  fünf  Unterabteilungen,  näuilicb: 

DSpaltpflanjcn  (Schizophyta),  fet)r  Heine,  ein  jel 
lige.  burd)  Zweiteilung  fid}  uermebrenbe  Crganidntcn, 

bie  teilst  ben  Sllgcn  (Spaltalgen  ober  .Schizophyceae), 
teild  ben  Sfiljett  («paltpiljcn  ober  SJaltcrictij  näher 

ncrroaiibt  finb.  2)  gurdiengeifielträgcr  (IJiuu- 
flagellata),imSNeere  lebenbe,  mit  zwei  langen  (Geißeln 

serfebene,  infuforienäbnlicbc  einteilige  Organismen. 

3)  Stiefelolgeii  iBaciUariulea),  burth Sticfcleinlage» 
rung  ihcer^eUhaut  ausgezeichnete  einzellige  Algen,  bie 
fid»  aufser  burd)  Teilung  burch  eine  eigentümliche  Slrt 

ber  Verjüngung  (Au;ofporenbilbung,  i.  Algen,  6.3U4) 
Beriuebrcit.  4)  W e f d)  1   e cb 1 1   i die  Sllgcn  ((iaraophy- 
ccae),  bei  betten  ruhenbe  ober  bewegliche  Mellen  ((Ga» 

nieten)  gleicher  Art  ober  ald  tnännltd)  unb  weiblich 
untcriducbenc  Sejualjellen  ocrfdiiebcner  Slrt  bic  Öc> 

fruchtung  auafiibren.  ft)  ßebte  ifi i lj c   (Eumyceten, 

früher  Fnugi),  dfiorophtjUloic,  ein  aber  mehrzellige, 
Bon  orgamjeheti  Stoffen  lebenbe  Pflanzen  mit  uor 

rotegenb  ungefchlcchtlichev  gortpflanjung;  biefer  Slb 
tcilung  werben  auch  bie  glechten  attgefdjloifen.  Siäbcred 
j.  Silgen,  in  (je,  glechten  ;c. 

Ten  Thallopbhten  flehen  ald  zweite  iiauptfonncn» 

reihe  bie  b   1   a   1 1   b   1 1   b   e   tt  b   eu  Sl  .   (C  ’ry  pUigninae  faliosae) 
gegenüber.  Ta  jebod)  biefer  Utttcrichieb  nicht  burch» 
greift,  werben  jetzt  bic  hierher  gehörigen  St.,  nämlich 

tue  iiinoo  ■   unb  farulrnnlartigen  (Gcwädiic.  ald  eui 
brQcbilbcitbc  unb  gleichzeitig  mit  bewcglidicii.  mäiin» 

liehen  Stefnichtungdoigancu  auägeftattctc  Vflanzen 

(Emhryopliyta  zoidiogama)  jufainmengefaftt.  Ta« 
burch  wirb  gleichseitig  ihre  Stellung  ju  ben  Stliiten« 
pflanzen,  b.  b-  ben  poUenfchlaucbbübenben  ßnibnjo» 
pilanzen  (Embryopbyta  aiphonogama),  angebcutct. 
Ten  mood*  unb  famartigen  (fiewädjfen  ift  junächft 

bicfclbe  Slrt  ber  weiblichen  (Gefihlechtdorgane (Slrdje- 

gonien)  geuieinfain ;   legiere  ftcllcn  aud  mehreren 

Mellen  beflchenbe  (Gebilde  bar,  bic  eine  jjtöftere  zen- 
trale Melle  (bie  ßijellc)  cinfdjIieBcit  unb  fid»  aufwärtd 

in  einen  ftaldteil  fortfegen;  bcrfelbc  ift  in  ipälerit 
Stabten  an  ber  Spige  offen  unb  bilbet  einen  nach  beut 

Scheitel  ber  ßijelle  führenbeit  stanal,  in  welchen  bic 

Spcrmnto.soibcn  hehtifa  Vcfruchtung  ber  ßijeUc  ein« 
bringen,  fiegtere  wirb  baitnd)  zu  einem  mehrzelligen 
Slörpcr,  beut  ßmbrho,  ber  bann  eine  je  nad)  Silagen 

Beridjiebeue  weitere  ßntwidelung  nimmt.  Tic  mit 

Slrdjegonicn  audgeftntteten  st.  werben  auch  ald  A   r   d)  e   * 

goniaten  bezeichnet.  Tic  männlichen  Crganc (Alt* 
Iheribien)  ber  embrljobilbenbcn  M.  belieben  aud 

tapiclartigeu,  fugel  •   tue  feuleitförmigcn  MeUlörpem, 

in  bereit  Mittlerin  bie  SKuttcr.;cUcn  ber  Spetntato« 

joiben  fich  bilben  ;   legiere  fteUen  ipiralig  gewunbeue, 

burd)  Sriitiipcm  beweglidie  unb  oft  mit  einem  bläd- 
dtetif örtuigen  Anhang  oerfehene  Sfladittaf äbett  bar.  bie 
im  weicnttichen  and  beut  McUlern  ihrer  Diuttcrsellc 

herBorgehcn  unb  (utj  Bor  ber  Skf unblutig  auf  oet» 

fehiebtne  Si*cifc  aud  bem  Slnihcribium  entleert  mer< 

beit.  Stet  allen  cmbrt)obilbenbcnSl'.  werben  zwei  reget» 
mäfiig  mifeiuanber  folgeitbc  (Generationen  gebilbct,  Bon 
bcucit  bic erfte,  bicproctitbrhonalc.  gc|d)lcchtlicber 
Slrt  ift  unb  alfo  bie  Sliitbcnbicn  unb  Ardjegonicn 

trägt,  währenb  bie  zweite,  etttbr ponalc  (Gritcrntiou 
ober  ber  ßnihrpo  burd)  SScfrucbtung  entjteht  uitb  bei 

ber  Sifeitcrcntwirfclung  ungefchlcditlidie  gortpflan« 
juiigdzellen (Sporen)  hcruorbringt,  bic  burch  Slcintuiig 

wieber  bic  erfte  proeuibrhoiinle  (Generation  liefern. 
Sind)  ber  Scridiicbcnheit  biefer  beiben  (Generationen 

gliebert  fid)  bie  Klaffififaliou  ber  ciubrljobilbciibcn  St. 
Sie  beginnen  mit  beit  Dioodartigcn  (Bryopliyta, 

Jltwcineae),  bei  beiten  fid)  nua  ber  teimenben  Spore 

birelt  ober  nach  ßntwidelung  eitted  meift  fabenför 

migen  Sforlcint«  ('fSrotonema)  ein  mit  llcinen,  einfndi 
gebauten  Sllättchcn  befegter  Stengel  bilbet,  ber  aber 

nie  SSurjeln  erjeugt,  fonbem  nur  mit  Stuirzclbantcu 
an  feinem  untern  Teil  oericben  ift.  bna  Sfiooepfläuz 

dien;  auf  biefeut  werben  au  gcwiifen  Stellen  ber 
Stengel  btcSlidicgonien  unbAnthcribicit  gebilbct,  unb 

cd  »teilt  fouiit  bic  procmbthonale  (Generation  bar.  Ter 

ßiubnjo  cittwidelt  fid)  hier,  obgleich  mit  ihm  eine  neue 
(Generation  beginnt,  bnuetnb  auf  bem  U)(ooopfIan;dien, 

gleichfam  ald  ob  er  nur  ein  Teil  bedfelbcn  wäre,  ßr 

wirb  zumSporogonium,  einem  uugcgliebertcußc 
bilbe,  welcheo  unmittelbar  jur  ßrjcuguttg  ber  Sporen 
beflimmt  ift;  fein wefemlidiet  Teil  titbieWoodlapfel 
(tlicwai,  in  bereu  Mnneini  fict»  ptltlrcithc  Sporen  burdi 

4'icrteilung  Bon  SJfutlerzcIlen  btlbeu.  Slu  biefc  Slb. 

teilung  idilieftt  fid)  biejenige  ber  jnritartigcii  iGe» 

wädiie  (Pteridupliyta ,   ( ’ryptogninae  vasculares, 
W e f ö ft I r t)p t og n m e u >.  Ter  ßntwidclungaplnn  ber 

hierzu  gehörigen  Mlafjeu  lägt  fid)  babiit  zufaiiiiuciifaf- 
feit,  bofj  ber  ßinbrijo,  ber  bei  ben  porigen  rafd)  u.  faft 

gänzlich  zum  fporenbilbenbeii  Crgan  fid)nttdbilbet,  hiet 
ju  einer  immer  Boltfommnern  (Generation  wirb,  bic 

aufter  bei  Sporenerzeugung,  mit  welcher  fite  abichlieiu. 

mit  immer  mehr 'Milbungeit  iidi  bcreidiert  unb  immer 
mehl  Slcbeudfiittttioiien  in  il)te  Sphäre  zieht;  bie  etfie. 
ptoeiubrnonale  (Generation  ober  ber  iogen.  SSovleiiu 

(SSrothnlltiiiU)  teilt  bagegen  immer  mehr  ZSP“  ' 
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Kryptogen  - 

baß  bicUrjeugung  brr  0efd)led)tdorgone  immer  näher 
on  bie  Keimung  brr  Sporen  lieranrildt.  Ter  Unibrpo 

entwidelt  fidi  bei  ben©leribopbt)tcn  »ic  bei  ben  l)5bern 

©cwäcbicit  jur  cigemlitben  ©rtnnje,  ju  einem  mit 
erbten  ©eilbütibeln,  bie  hier  jutti  eritcnmal  im  ©rinn 

jettreieb  auftieten,  Bcrfcbcncn  Stamm,  ber  int  ©oben 

erbte,  hier  aud)  junt  erftenmat  erirbeinenbe  ©furjcln 
bitbet  nnb  mit  «ollfommenen  ©lallcm  nerieben  ift. 

(An  gewifftn  ©liiticm  ober  umgeftaltcten  Teilen  ber- 

felbcn  »erben  erft  bie  Sporen  innerhalb  Heiner  Sc- 

hälten Spora  ngicttjgcbilbet  Tie  erftc,  proembrbo- 
nale  (Generation  bagegen,  »eltbc  aud  ber  teimenben 

Spore  bemorgebt,  entwidelt  ftd)  hier  ,ju  einem  Reinen, 

flächen-  ober  fnoUenförmigen  Tballuegebübe,  an  »et- 
rbem  unmittelbar  bie©efd)lcd)tborgane  auftreten.  Tie 

WefäBf ngitogamcn  jerfaltcn  in  wer  Klaffen,  niimlirb 
erbte  Sarne  (Filicalcs),  Scboeblelbalmarlige 

(Equisetaies),  Seitblntterige  (Spheuophyllales) 

imbSärlappartige  (Lycopodiales).  Tie  Sporen 

ber  ©effifetrbptogamen  ftnb  entmeber  nntereinanber 

gleich  unb  bringen  bann  aurb  nur  eine  nnb  biefelbe 
(Art  non  ©rotballien  beruor  (bei  ben  Jfoiporeeni, 

ober  fte  treten  (bei  ben  £>cterofporeciii  in  i»ei  ocr- 
febicbenen  Sonnen  alb  ©titroiporcn  unb  iKntroiporen 

auf.  Tie  entern,  Bott  geringerer  ©röße,  werben  in 

rojierVlitjnbl  erjeugt;  bie  Icptern,  beträchtlich  gröber, 

ttben  ficb  in  geringerer  3«©-  ©ewöbnltd)  fino  beibc 
in  beionbent  Spornitgien,  (Utilro  unb  Btäfrofpornn» 

gien,  enlbalten;  auch  haben  bie  Wifrof  poren  manu- 
lieben,  bie  SHatrofporen  »eiblitben  (SbarnRcr.  ©ei 

ber  Keimung  bilben  nämlich  bie  ©ttlrofporen  birett, 
ober  natbbem  fte  in  ehten  turjen  Schlauch  auSgcmaeb 
fett  nnb,  Spermatojoibcn,  »otnit  ibre  gntwidelung 

nbidiliefit.  Tie  (UtaR  ofporen  erjeugen  meiit  nur  einen 
rubimentären  ©orfeim,  welrber  nirt)l  ntebr  aud  ber 

Spore  berBortritt;  in  bemfelbett  bilben  fid)  am  gcöff= 

nelen  Sebeitel  ber  Spore  bie  'flrebegonien,  bereit  Ci- 
jelle  jum  (imbttjo  nttb  »eiterbin  gut  eigentlichen 

©tlanje  ficb  entwidelt.  ©ei  ben  erbten  Sarnen  er« 
febeinen  bie  ©lätler  faft  immer  (riiftiger  entwidelt 

alb  ber  Stamm;  bie  Spornngicn  fteben  auf  getoöbn« 
lid)en  ober  umgeitalteten  ©liittern;  bie  Sporen  finb 
entmeber  (bei  ber  Untcrflaffc  ber  Filicesf  gleicher  (Art 

ober  ungleicher  ?lrt  (bei  ber  Untcrflaffc  ber  ©taffer- 

fartte  ober  Hydropterides).  Tic  Schachtelhalm- 
artigen  jcicfincii  fid)  bttrrb  Heine,  quirlig  gepellte 
©lütter  aud  unb  haben  bei  ben  lebcnben  (Arten  nur  eine 

(Art  non  Sporen;  bagegen  waren  bie  jept  nudgtflor- 
betten ,   hierher  gehörigen  Kala  m   arten  beterofpor. 
((ebenfalls  audgc)torbcn  ift  bie  Klaffe  ber  vlcilblät- 

lerigett  (mit  ber  ©attung  Spheunphyllttm  u.  a.t. 

bie  teilförmige,  quirlig  gepellte  ©liitter  mit  gegabel- 
ten Stiemen  befaßen.  Tie  Klaffe  ber  ©ärlapp« 

artigen  enblidt  gcichttet  fid)  bttrrb  Heine,  nteift  fpi- 
ralig  flebenbe  ©lältcr  unb  cinjcln  am  ©ntttbe  ber 

©lattoberfeile  ober  in  ber  ©lattndjfel  ftrbeube  Spor- 

angiett  aud;  fte  umfaftt  ebenfalls  ifofpDrc(I,ycopodia- 
ceac,  Psilotaceao)  unb  beterofpore  (Sclaginellacoae, 

Isoi-taceae)  ftomten;  leptercr  ©nippe  gehören  nud) 

bie  audgeftorbenen  i'epibobenbren  unb  Sigillnrien  bec 
Steinlohlcnfontiation  au.  'Diit  ben  cmbrtyobilbcitbett 
St.  fd)liefit  bas  (Heid)  ber  St.  ab,  fte  bilben  ben  Über- 

gang ju  beit  ©baticrogamcn,  bereit  Sqpud  fte  fdion 
ttabcju  erreicht  haben.  Tenn  ben  Siitrofporcn  jener 

eiilipred)cn  bie  ©ollenlörtter  biefer,  bie  Walrofpore 

beut  ßmbrboiad  in  beit  Samenfnofpen  ber  ©battcro* 
ganten;  bie  procmbrt)onale  Wcnerntion  beftebt  aud 

einigen  ©rrbegonien  (bet  bcn©bitmofpermcn)  ober  be- 

(itajptopljon. 

fdjränlt  ftch  auf  bie  ©jette,  nur  ftnb  bei  ben  ©batte 
rognnten  bie  ©ltbbilbung  ber  ferurilen  ölemente  unb 
ber  ©efd)lcd)teaR  bis  auf  bie  embryonale  ©eneration 

nerfeboben.  Tie  Stlaffifitalion  ber  ».  narb  bem  oor 

ftebenb  angebeuteten  ©ttwidelungdgang  beet  ©t!an- 
jenreid)d  ifl  bahec  folgenbe: 

I.  üagcrpflaiiicn  (TkallapkjrU). 
1.  c   (Meint  laqcrpt  tan  jf  n   (MyxothaUophyta). 

2.  •   94>tc£a(ierpflan)en  (Eotluülophyta). 

1.  Unterabteil.  3paltpflan$en  (ScUixopbytak 

2.  *   '^urcbcngcif.elträger  (DinofUgt-llaU). 
8.  *   Ätefrlalgen  (Bacillarialw.). 

4.  •   ($ef$lecbtlt$e  9Ugen  (G»n>ophyc<-juf. 
5.  •   Ccbte  (Famyc^tes  *.  Fan^i)  rvb»t  bra 

«ftteiu 
II.  OlattbHbenbt  $rrt)|ito0ainen(C'rypto|rainfte  follo  w). 
n.  UbteiL  QmbraobUbenbe  Ärnptcgamcn  (ErobrTfr- 

pliyta  xoidiognma  s.  Archegon ia ln c). 

1.  UnteroMciL  ‘Öloobartig«  (Bryophyu  >.  Mu-cin«-«»-*. 
2.  «   garnlraiitürtiflc  (Ptoridophyu  *.  Crypt*- 

gamae  vucaUres). 

1.  Ätaffe.  Cdjte  $ame  (Hlical««). 
2.  •   Scbactjtelbalme  (Equiset&le*). 

3.  *   Äfilb tatterige  (Spheuophyllalen). 

4.  *   Vdrtappartige  (Lycojwüales). 

ftrbptogcn  fgrietb.'),  ©eicidmung  für  bieienignt 
Iriftalliuifdten  Schiefer  (©neid  ic.).  bcren©ilbung  nexb 

nicht  nufgeflürt  ift ,   f.  Wnci«  unb  ©efteine. 
ftrbptograpb,  ©orrirbtung  jur  öerftedung  non 

©ebeimfebrift  (f.  b.f;  Sirhptograpbie,  Urtipto- 

grapbtt,  ©ebeimfebrift. 
ftnjptofatholilismud,  nerborgener  Satboltnd 

mud.  wie  er  bem  ©eorg  Ifalirtud  (f.  b.)  ntegen  feiner 

Uniondntrfucbe  »orgeworfen  »urbc;  audi  ben  pwest- 

tifeben,  bodtltreblieben,  trabiboncll-fonfefHonelltn  Sitd- 

tuitgcn  ber  ©eqcntonrt  gegenüber  fprirbt  man  oon  ä. 
ftrpptofof fen ,   foDtel  Wie  SiefeieHeii.  f.  (*ft 

Strtiptofrtttalliuifcb  beiftett  ©itneralten  unb  (*c- 

fteinc,  bie  fo  biebt  erithetnen,  ba|  üe  erft  bei  mifrrfto- 
pifrber  Unierfttrbung  fith  «Id  tritt allinifd)  erweifen. 

Strt)ptomcT  (grieeb.).  f.  ©bantromtr. 
Strtiptoiitim  (gried).),  mit  nerborgenem  Matnett. 

ftrnptophon  tgrietb.  1.  Bon  9t.  V>enn)  1883  enun 
bened  unb  1887  uon  ihm  unb  ©ertbon  Berbenened 

Tmftrument.  »eldtcd  auf  See  .Sufammenftöße  Bon 

Schiffen  nerbüten  foH.  Tnd  St.  beliebt  aud  einem 
©ibrntor,  ber  bureb  bie  Sufterfcbütterungen,  bte 
jebed  ©ernuftb  Berurfncbt.  in  Schwingungen  Berieft 

wirb;  leßtete  werben  auf  ein  SRitropbon  ühertraqen 
unb  Bon  ba  burdj  Trabtleitung  einem  fycntfBredter 

angeführt.  Ter  ©ppnrnt  ioU  (o  empfinblidi  fein,  baß 
ber  (Schaufel  -   ober  Sdiraubenicblag  eined  3   km  ent- 

fernten Tnntpferd  fchotr  bentlicb  i’cmotnmcu  wirb. 

Tie  Schiffe  werben  am  ©ug  fowie  an  ber  Steuer- 
unb  an  ber  ©aefborbfetie  mit  je  einem  St.  oericben, 

mit  welchem  ber  im  ©Sarbtpmmer  nufgcfteUte  ffem- 

fpreeber  jtt  Berbinbcn  ift.  3tn  fy«Ue  eines  ('V-räuicbes 
wirb  ntt  leßtenn  junnebft  ein  Sfäutewerl  m   Bewegung 

gefeßt,  um  ben  ©tacbbnbenben  ju  Beranlaften,  neb 
über  bte  Statur  beb  ©eräufebed  ju  unterriebten.  ©er 

beit  in  ©reft  unb  (Sberbourg  angeftettten  '©erueben 
ift  ber  Sturd  unb  bie  Umbrebungsgef*winbigfett  ber 

Schraube  eined  in  angegebener  (rntfemung  befinb- 
licbcit Tantpferd  feftgeftellt  worben.  Tad  St.  lantt  auch 
bennßt  nterben,  um  einen  Saum  aud  ber  fxentc  ju 
übcrwacbett,  inbetn  ed  alle  Weräufcbe  an;etqt,  Pie  tn 

jenem  Saume  bureb  bie  ©ewegung  oon  ©ertönen  ober 

auf  nnbre  ©eite  erjeugt  werben. 
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ftrtiPtophtbafmub  (griech.).  'Dtiisbitbung,  bei 
nselchcr  bie  öeficbtöbaut  glatt  über  bie  Wugengegenb 

binjiebt  unb  unter  berfelben  ein  nnentwidelter  Bug« 

ai’fcl  liegt  ober  jebe  Einlage  beb  tlugeö  fehlt. 
Rrpptortbibe  (griech.  i,  ein  mit  Jlrgptordjie  ([.  b.) : 

bebnftcteb  Jnbioibuum. 

Hrhptoriliieismiptorcbibmiib,  griedi.),  tim- 
nsidtlungbbemtmmg,  bei  ber  bab  »ährenb  bee  Hücicbb 

tum«  beb  Jötub  normale  V>crabdeigen  bc«  fcoben« 

aub  ber  Bauchhöhle  in  ben  Vwbtnfaa  nicht  itattfdi- 1 
bet.  Xie  örfinbe  hierfür  finb  Vsemmungbhilbung 
ober  amfi  fötale  Jtrnnlbeit.  iüieiit  bleibt  nur  ein 

.Vioben  in  ber  Bauchhöhle  (einfeitige  8.,  nach  .König 
DJ onorebibmub),  boppeticitige  St.  ioinmt  unter  12 
giiUen  faum  einmal  »or.  Jn  einer  Weihe  doh  ,>«Urn 

iteigt  ber  vioben  aUmäbttd)  bibjumffiintritt  berBuber-  j 
tat  in  ben  Viobenfad  herab.  Sei  Scbrpflithtigen 

lommt  St.  ungefähr  bei  0,i  Bros.  oor  unb  ift  lintb 

etier  etwab  häufiger  alb  reefatb.  (15m  nicht  in  ben  via- 
benind  herabgeftttgener  V»ben  macht  in  Xcuticblanb 
ben  Setreffcnbcn  biendun  brauchbar  ).  Icr  Vioben  bleibt 

nun  entroeber  galt,)  in  ber  Sauchhöhle  liegen  treten t io 
abdominalis),  ober  im  innem  Sciitenring  (retentio 

iliaca),  ober  im  üeiftenlanal,  ober  im  ändern  Vciiten« 
ring  (retentio  intruinalis).  Wut  bie  Icgttre  Sage 

macht  ftörctibe  Stjmptome ,   hefonberb  wenn  bei  tSin» 
tritt  ber  Bubertnt  ber  »oben  anfchwUlt,  ober  wenn 

liranlbeitcn  ben  Vioben  betreffen ,   betten  er  unbefeba- 
bet  ber  abnormen  Vage  aubgetegt  ift,  wie  fonft  and). 
<58  tann  albbann  vS.berentjünbcte  Vioben  mit  einem 

Subo  ober  ber  nid)  t   entsünbete  Vioben  mit  cinemSruch 

»erniechielt  roerben,  jumal  auch  pimettcn  bie  retentio  I 

intruinalis  bei  gleictjjeitig  beftebenbem  Bruch  »or- 

tommt.  Serben  bie  Befchioerben  tu  groß,  fo  mujt  man 
»erhüben .   burd)  blutigen  (Eingriff  ben  Vioben  in  ben 

Viobenfad  juoerlageru,  ober  wenn  ba«  wegen  sulur.ten 

Satnenitrangeb  nicht  angebt,  fo  mufi  man  ben  Vioben  ■ 

crftirpicren. '   (Xafi  ber  nicht  herabgeitiegenc  Vioben atropbieren,  ber  anbrebarürbhpertrophterenfoll,  toirb 

»on  einigen  behauptet ,   ift  aber  »eber  nach  ber  einen 
noch  nadj  ber  anbent  Seite  bin  bewiefett.)  Bei  bop- 

pelfeitiger  st.  befteben  häufig  auch  noch  attbre  Bit- 

bungäftblerberffltnitalien,  jo  baR  juweilcn  ein  Schein« 
tmitterjuftanb  oorgetäufdit  »irb.  «gl.  «ptghengft. 

Strtiftn ttopol,  SRarilfledcn  in  önligen,  Bejirfbl). 
Sofal,  am  Bug,  welcher  hier  bie  Solotija  aufnimmt, 

unb  an  berStantbhabnlime  Jaroblau-Solal,  hat  ein 

grofieb  Schlots,  jroet  stlöüer,  Bierbrauerei.  Brannt- 
weinbrennerei, Violthnnbri  unb  atteoi  3538  poln. 

(Sinrootmer  (banmter  2722  Jubelt). 

Arjcmicnicc,  i.  flremotes. 
,<tftl)atria  (st  f   djatripa),  nach  ber  brabmanifeben 

Si'adcnorbmmg  ber  äweite  erbliche  Staub  im  nltinbi 
f che ti  Staate,  bte  Strieger  umfaffenb.  betten  bie  Stönigc 

unb  dürften  beigefeltt  tourbett.  Sie  flehen  nur  beit 

Srabmancn  nach,  mit  beneit  iie  lange  um  ben  Bor- 
rang dritten.  Jcgt  finb  bie  St.  aud  ben  staitenliiten 

»criehrounben  unb  eriegt  burch  bie  Wabfcbpuien  (f.  b.). 

Bgl.  Vioptintt,  The  social  and  military  Position  of 
the  ruling  caste  of  ancient  India  (Weroijaoen  1889). 

ftfitoc  (ftfuoeel),  f.  Stalitber. 

Kt.,  in  Ifnglaub  Bblilrjung  für  Knight.  Witter. 
ftteato8,  Sohn  best  Wltor  unb  ber  Uliotione,  Bni* 

ber  beb  Sutplob ,   beiiegte  pifammcn  mit  biefem  ben 
V>ern!(ect  jm  Jauftlnmpf.  (Er  uttb  fein  Bruber  bei- 

gen bie  SlKtorioncn  ober  SBolioncn. 

Kterna  e*  aei  ( Knjfia  U   act,  griech.),  »Beug- 
tum  auf  immer-,  ttitat  aus  Xbufnbtbcb  (I.  22). 

fltenoiben,  f.  Siidie,  S.  477. 
Mtettoibirtiuppcii,  f.  Schuppen. 

Sttcnophorcn ,   f.  Sirpcmiuattcn. 

Sltcfiad,  griech.  Wcfcbiduichrciber  aus  Shübob  in 
Starten,  geriet  um  415  o.  Vitir.  in  ptrftfcbe  Slrtegsge- 

fangenichaft  unb  lebte  17  Jahre,  oon  ben  Königen 
»egen  feiner  ärztlichen  stund  hodigeehrt.  in  Bergen. 

Jn  ber  Schlacht  bei  Stimayn  befanb  er  fich  im  Befolge 

beb  'ärtayerres  Sfncmon  unb  heilte  beiien  bort  cm  - 
pfangene  Siitnbe.  Tie  reichen  Stenntniffe,  bie  et  iieb 
oora  Orient  burch  ben  Btrfelir  mit  bem  periifchen  Viof 
unb  burch  ba«  Stubium  embeimitc6er(geichichlobücher 

geiammclt,  legte  er  nach  feiner  Wiidlelir  in  bie  V>ei- 

mat  in  feiner  -I’crsica«.  einem  in  ionifebent  Tmlcft 
gefchriebenen  Serie  non  23  Büchern,  nieber,  non  be 
neu  bie  feebb  erften  bie  affpriidi  habplonifche  Wefcfiid)te 

bis  )ur  (Slrüttbung  beb  perfifchen  Weiches ,   bie  folgen- 
ben  bie  öefchichic  bieies  behanbelten.  Sir  beugen  oon 

betn  Serie,  beiien  ©laubwürbiglcit  fchon  bie  Wlten 

oielfacb  angegriffen  unb  bie  neuerbmgb  ertchloffcnen 
authnttifdieu  Duellen  ftart  erichüttcrt  haben,  nur 

einen  biirfttgen  flubgtg  bei  Bholiub  unb  nubfübr- 
liebere  Fragmente  bei  Ticbor.  betten  jmciteb  Buch  fad 

gan.)  aub  St.  genommen  td,  Wlbenäob,  Blutaccb  («Vlr- 
tareryes*  )   u.  a.  'Such  über  Jnbien  fchrieb  St.  eine 
(Innere  Schrift,  »otion  iid)  cbenfaUb  bei  Btiotiub  ein 

bfirrcr  WttS.tug  Dorfinbct.  Sammlung  ber  Fragmente 

»on  Diiillcr  (int  Wtthang  tur  Wubgabe  bcs  Vierobot. 
Bar.  1858)  unb  (Ütlntnrc  (Öonb.  1888).  Bgl.  Blum, 

Vierobot  unb S. (Vieibelb.  1838i;  Wüter,  De  t'tesiae 
fide  et  anctoritate  (Bielef.  1873). 

Mtcfibtod,  griech.  DiVdimiilcr  aub  Sllblra,  lebte  tut 

3.  Jabrl).  ».  ühr.  in  '.‘Ucjanbria,  bemtgte  juerit  ben 
ünftbrud  tu  mechanifchett  Borrichtungen  unb  erfanb 
bie  Sinbbüchfe  unb  bie  Trudpmnpe.  8uf  einen 
anbem  St.  »on  iHternnbria,  angebticb  einen  Barbier, 
im  2.  Jabrh.  »   l£hr.,  »urbe  eine  »erbefierte  Staffer- 
orgel  girüdgcfübrt. 

Sl f cf tphon,  antile  Stabt  in  Bn6t)lonicn.  linlb  am 

ligris,  Seleutia  gegenüber,  biente  ben  Bartberiönigen 

tur  Sintcrrct'ibciiy  Dtuf  Stoften  Seleutiab  grofe  ge- 
»orbeit ,   blieb  eb  bib  in  bab  3.  Jabrh.  n.  (ihr.  »on 

Bcbcutung.  Bon  beit  Wörnern  »urbe  st.  tuerit  unter 

Xrajan  (115),  bann  burd)  bie  Vegaten  beb  Beruht  IH2) 
unb  jum  britleitmal  unter  Septumus  Scoerub  (201 ) 
erobert.  837  würbe  eb  burch  hie  Araber  unter  bem 

tfbalifen  Omar  gcplünbert  unb  yerftört  Bon  Wuitten 

haben fid)  bib  »or  turjem  nur  bte cineb Balafteb,  Tat- 
i-Stebra  genannt,  erhallen. 

Kth.,  bet  naturwiifenfchnftl.  Warnen  Whtürjung 
für  st.  S.  Stunt h   (f-  b.). 

Üt’tib  (IShetib.  arnm.),  bie  »gedhricbcne«  Siebart 

im  hehräifdien  Bibcltert,  im  Wegettiag  ju  St’ri  (f.  b.), 
ber  bafür  }u  lefenben;  f.  Bibel,  ®.  97t ,   unb  Uiaiiora. 

Sluatibo,  Jlufi  in  Sübafrdn,  entfpringt  tu  ber 
portug.  Stolonie  Wngoln ,   in  ber  Vnnbict)i»t  Sluidtaie, 
1382  m   ü.  Bi.,  öftlidi  »on  bem  VmnbelbptagStambuta, 

burchtliefet  bie  V'aitbfchaft  SHmboella,  tritt  auf  ben 
äuficritett  Worboftjipfet  »on  Tcutidi  >   Siibmedafrila 
über,  beffen  Sübgren;e  er,  einen  groftcit  Sumpf  bil- 
benb,  alb  Xfchobi  begleitet,  ehe  er  bei  iüpnlera  in  ben 

Sambefi  münbet. 

Stuango,  glufi  in  Wfrila,  i.  Stroango. 
Iluangdü,  f.  Jrioangiiü. 
Muattgfi  tstwangfi),  Brooitf,  Sübthinab,  gm 

(eben  Vsuttan  unb  Slucuidiou  im  81.,  Jiinnan  im  S., 

Xongting  im  SS.  itub  stunngtung  im  C.  unb  SO.. 

200,000  qkm  (3880  OBt.)  groB  mit  5,200,000  Sin». 
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(Gbincfcn  in  ben  Ebenen,  SWiaotfc  in  ben  Sietgen). 

Tad  bergige  nnb  hiebt  bcmalbcte  Sanb  wirb  oom 
Sitiang  (tm  Oberlauf  .fiwnglinng  genannt)  mit  feinem 
Scbenfluft,  bem  ̂ iitinng,  in  feiner  ganzen  Sänge  mm 

SS.  nach  O.  burchjogen.  §auptprobuttc  finb  Seid, 

ber  in  Menge  nach  Huaiiglimgaudgefübrt  wirb,  tüiaid, 

3imt,  Vlnig,  hinter,  önubofz,  ’Jnbigo,  Ibcc.  fpnupt. 
gemerbe  finb  Seihen  -   unb  IBaummodmebcrei.  Wölb, 

Silber,  Supfer,  3imt  nnb  Ölei  tommen  oor,  cincWud» 
beute  finbet  ald  niebt  lohnen b   tnum  ftatt.  Tas  Sanb 

war  Pott  jeber  bic  3uRud)tdftättc  oon  Säuberbanben, 

toic  ja  auch  bie  wegen  ihrer  Ginfälle  in  longting  be- 
rüchtigten (Selben  unb  Sehwarjen  «loggen  fieh  hier 

rctrutteren,  unb  bat  int  laipingaufftanb  eine  wichtige 

Solle  gcfpielt.  Tic  imuptitabt  ftueiling  liegt  im 

norböftlidtilen  Seil  ber  öroninj,  am  fcbiffbnrett  ttuci- 
liang;  anbre  wichtige  Orte  finb  SSuticbou  am  Sitiang, 
<2intfcf)ou  (in  ber  3)iünbuno  bed  ̂uticincj  in  ben  cjilinnQ, 

SHnttning  mit  futliang  u.  laiping.  S.  Stmte  •Gljiitn*. 
Jluangtitboufu,  Stabt,  f.  Santon. 

.«tunngtnug  (Äwangtung),  örooinj  beb  füb» 
lieben  Gbtna,  zwifeben  bem  Sübebmciifeben  töleer  im 
D.  unb  S„  Snangft  im  S.  unb  Stuttan,  SHmtgft  unb 
Julian  im  97,  nach  S.  eine  öalbinfel  (Scitfebeu)  zur 

tjnfel  kainan,  bie  jur  ©rooinz  gebärt ,   oorftredenb, 
259,100  qkm  (4706  DSR.)  groß  mit  29,700,000 
©nw.,  b.  b.  114  auf  1   qkm.  Tie  Sfäroüinz ,   im  97 

burthjogen  non  bem  lllinggcbirge  ober  ben  fünföerg» 
letten,  unter  benen  her  300  m   hohe  Weiling  (©flau» 

lttengebirge)  am  wiebtigften  ift,  umfaftt  ba3  ©ebiet  beb 
untern  Sitiang,  ber  mit  bem  uon  9t.  her  juflieftenben 

Öetiang  unb  bem  oon  O.  fommenben  lungfiang  ein 

bureb  jabllofe  »anale  burcbfdjnittcncü.  äujjcrft  frud)t- 
bared  Telta  unb  ben  MrantonRufj  bilbet.  Son  ben 

Zahlreichen  Slflfleninfelu  finb  9tanautar  (9tamoa)  bei 

Sebatou,  Vatnina  unb  Snntao  bei  öongtong  fowie  bie 

por  ber  9»iinbung  bed  Sitiang,  oor  allem  aber  £>ai» 

nan  (f.  b.  i,  bad  einen  befonbent  Öegrt  bilbet,  ju  nen- 

nen. 3n  faft  allen  ̂ Teilen,  befonberd  aber  im  Telia, 
werben  bie  heften  sorten  Seid  gebaut,  berühmt  ift 

ferner  bic  Seibentullur,  bic  hauptsächlich  in  ben  G be- 

tten jmifdtcit  ivanton  itttbäJiacao  betrieben  wirb.  Vlttd« 
gebebnte  3udcrplnntagcn  finben  ftd)  an  ben  Ufern  ber 
zahlreichen  Strome,  nantentlicb  bed  lungfiang,  fowie 

auf  ber  gänzlich  Radien  Jpnlbinfel  unb  ben  Gbenen  im 
9IC.  ber  Jnfcl  öninan.  DInbre  wertoollc  Örobufte 

finb  Ibee,  Inbat,  ftaffiarinbe,  Sübfrüdtte,  nnmeni» 
lieb  füßc  Spfelfinen ,   Soquat,  Öananen,  bann  «lieber 

(bnä  örobutt  ber  ffädtcrpaltue,  Chamaerops  excclsa), 
Statten  te.  Statt  gewinnt  ©olb,  Ouedftlbcr,  3>nn, 
impfet,  ©fett  tbef.  in  «atfcbnu  »erarbeitet),  Salpeter, 

Sbelftcine,  febr  gefugte  woblriecbenbe  Ipöljer;  bcbcu- 
tenbiit  auebberffifebfang.  Tieöepölteruiig  fdjeibetfidt 
in  mehrere  ©nippen,  bereu  jebe  ihren  eignen  Tialett 

fpriebt :   bic  itimti,  b.  b-  urfprünglid)  Sngefeffene,  ober 
Mnntonefcn;  bic  »attn,  b.  b.  ffrembe,  Pon  9torben  ber 

Gingcwanbctte;  bic  spotlo  an  ber  ©rettzc  non«utinn, 

mehrere  Stamme  ber  Stiaotfc  itt  bett  unzugänglichen 
Wcbirgcn  ber  Sorbwcftgrenjc  unb  bic  Si,  ucrmutlicb 

eilt  Sejt  ber  oor  ben  ©tittefen  urangefeffenen  öc< 
Piiltming,  jept  nur  noch  im  «intern  pon  Statnntt  an» 
jti treffen .   .fmuptflabt  ift  Miiangtfeboufu  ober  »aitlott 

(i.  b.).  3u  it.  geboren  ald  öertrngdbäfen  auiter  .statt- 
ton  Stoatnit  an  her  Oftliifte :   itiungtfebau  auf  Sminan 

u.Öntboi  amöttfen  oon  longtiug.  S.itnrtc  »©rinn«. 
M it n ra  iCitorrn),  «ltt|V,  f.  Sign. 
jttuba,  ilrcid  int  niirblubcn  letl  bed  raff.  ©ohp. 

Öatu  in  Irandfautnücn,  am  nörblidtcn  Sbbaug  bed 

-   Stiibangebiet. 

Kaulnfud  unb  ant  ffafpiieben  SLReer.  7169  qkm 

(130  C9R.)  groft  mit  asoi)  198,879  ©n®.,  übentw 

gettb  'JJiobnmmcbaner  (Öerfer,  Sccgbtcr.  Satareji. 
Tie  öerfer  treiben  Vieler-  unb  Sembatt.  pflair,en  Is- 

bat  unb  «nrbepRaitg'n ,   bie  nttbern  finb 
Ter  ttreid  bilbete  früher  bad  zu  i!erüen  gebongt  41b 

ltat  ».,  bad  1799  mit  bem  G bannt  Terbent  perentt” 
warb  unb  1806  tuffifcb  Würbe.  Tie  gleubnanno! 

Öauptftabt  an  ber  ituhinta.  621  m   ü.  9R„  m   Hbe 
tter,  fruchtbarer  ©egenb,  aber  idmtupig  unbnweto 

ben  Käufern ,   bat  eine  griednidt  tatbölifdte  tmb  ent 

armeno»gregorian.  ilirdie,  8   Spnanogen.  cuieinnn 
tifdte  unb  2   febiitiidte  Sloidtccit .   ijwnt nxbem  »ra 
Seihe  unb  Solle,  Färberei,  ©erberet,  Cbitbera  tu) 
(1601)  13,917  ©nw. 

Jlubabaft,  bic  innereSinbc  ber  Wefrinbiicbra Sol 
Oncce  I   libiscus  elatu.i,  biente  früher  in  her  iVärtttcn 

ald  öinbematerial  unb  jttrn  3uiammcnbBtte3  i* 

3igarren ,   gegenwärtig  wirb  er,  mannigfadi  gerät«, 
in  ber  Tamcnbutfabrifation  benupt. 

iluban  (Slubanj,  bei  ben  Vlltett  5tB»e.nij  ober 

Sarbatted,  bei  beit  Zfcberteffen  ö f   dt i i <6 1 i ds t ,   »c. 

ted  SBajfer»),  fflufi  im  ruff.  «ubnngebiet  indtefcr 

taften ,   entftebt  au«  jablreicben  öergaueUen  ist  '<« ©leticbem  bed  ©brud  in  4246  m   .v>übe,  btnAmre 

ald  Wilber  ©cbirgdbnd)  ben  Sorbabbang  be«  8ns!' 
fud  in  norblieber  Sidjlung,  wenbet  fid)  bann  nti  ic 

unb  fällt,  ungeheure  Sümpfe  bilbenb,  in  benö.-;- non  iKfiltafcb  bed  Schwarzen  SJicertd.  wäberti  r 

.Zuglcidt  mehrere  Vlnne  bureb  wette  Sümrie  nt  >ci 
9tfowfd)e  9JIcer  etttfenbet.  Seine  ©efamtlänge  berreg: 

810  km,  fein  Stromgebiet  55,657  qkm.  btt  Ä re 
Wäcbft  Pott  21  nt  bist  ju  213  m   im  febr  wdimar 

Unterlauf,  überfteigt  jeboeb  t   km  zur  3ett  ber  llba 

fcbwemmuttgcii,  welche  breimal  jährlich  ctntrtwi  7s 
bebeulenbitett  9febenRüffe  finb:  bie  Stabe  (316 k»e 

©jelaja  (250  km),  Urup,  ber  ©rofze  unb  IHeimse- 
Icntfdhut.  öott  her  IKünbung  bed  Sotbam.c  * 

Vliowfdte  9Reer  bid  jur  IKmtbimg  ber  Stabe  .   118k» 
ift  ber  ».  für  Tantpfcr,  bid  177  km  auch  für  üesur 

jahr, zeuge  febiffbar. 
fiubangebiet  (ruft.  Subattdlaja  CbUBti 

örooinz  im  cidtautafiicben  Seil  bed  ruit'.  (.Vom 

goub.  «autnUett,  zwilcbeu  43°  T   46'J  45'  nörbl  bs 
unb  36»  33-  —   42“  26'  Sftl.  St.  P.  ©r..  begremt  n« 

3'®.  Pont  Sautafud,  im  C.  nom  lertf'int  rat 

ftrid)  unb  bem  ©ouo.  Stawropot.  im  9i.  non  trat 
Tongebiet,  im  S.  nom  Vlfowfdten  3Reer,  bat  emitrti 

non  101,723  qkm  (1847  C.4V.)  mit  <u®a>  1.567,40- 
Ginw.  Tieörooiitj  wirb  in  ihrer  ganjett  Sudbebnur; 

Pon  C.  nacb  ®.  hont  IrluB  Äubnu  (f.  b.)  burdtjoe" 

unb  fdteibot  fidt  in  jwei  ftreng  gefonberte  ©ebtett:  bei 

eine  im  3.  bed  fhrban,  gebirgig  unb  walbrui'lä 
IRiU.  V'elter),  bid  jur  inmpfigrtt  Jjlufsebene.  bad  ante 
im  9!.  bed  Sluffed,  tabl,  oon  -steppen.  Seen  unb  Sen 

pfen  erfüllt;  bie  leptem  nehmen  1948,5  qkm  ein.  7* 

öcnöllenmg  befiehl  zum  altergröBtcn  Teil  and  Sa' 
fen,  auBcrbcm  aud  Iftberteffen  (40,000».  VUxberr 
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jhtbango  —   Äti6el. 

'ädcrbau  Würbe  lange  pemaebläffigt,  nimmt  aber  jc(ü  [   gefegtem  Efebraudj.  (BröBere  Jofett  erregen  ßr6re- 
einen  bebeutenben  ftuffebroung;  yauptfrucht  ijt  ('io-  dien.  Turdjfntl,  fieberbofte  Sw’tänbe  tc.  ÜRnnbeituht 
treibe,  bann  Inbat  (5000$ettar,  3f>hce«ertrag2®iill.  iie  bet  Iripper  unb  meift  nur  bei  djroniftbem  Stad). 
Subeli.  Sein  (500  jteltnr) 3"  ben  Steppen  wirb  oor-  tripper.  find)  ba«  ätberiitbe  Öl  unb  ba«  ätbertfebe 

iiotmilub  Biehjucht  (namentlich  Schate,  2 1   ;SitH.3tiid,  tl jrtraft  Werben  benupt,  eine  liitltur  nur  al«  lige- 
Sferbe.  Sinber,  ftamelc)  betrieben,  ebenfo  itarte  Sie  ftinum.  2)er  Same  St.  itniutnt  au«  betn  ̂ nnboftani- 
nenjuibt  (iiibrlid)  4(K),000  kg  Sionig,  40,000  kg  idjen;  in  ber  inbiftben  SSolfbmebijin  fehetnen  bie  H. 

Skttbs).  Ergiebige  ioifcbcrei  im  Sluban  fowie  in  ben  lange  gebräuchlich  gewefen  ju  fein,  bie  ctrabiidten 
oseen  treiben  bie  Stofafen;  Salj  gewinnt  man  au«  ben  &r.(te  beb  SKittelaltcr«  erwähnen  fie  alb  inbiftbeb  (Be* 

Vaguncn.  Icr  aniebnlicbc  §anbel  wertreibt  (betreibe,  Wörj,  unb  im  13.  3ahrh-  bilbeten  iie  einen  curopäi* 
Stolle,  §oij.  ftiiehe ,   2al,(.  Job  üanb  wirb  non  ber  f<ben  $janbel«arti(el.  flud)  in  ipäterer  ̂ eit  tontmen 

grofsen  fautafüchen  Eifenbafm  Softow  •   SBIabilarota«  fie  nur  alb  üupubgemürj  Por  unb  würben  fclbft  im 

bunbiebnitten,  pon  ber  ein  ,'jtoeig  über  3efnterinobar  Anfang  unter«  3ahrhunbert«  nur  alb  nrontnriiebc« 
nach  Soworofüibt  abgebt;  ibm  geboren  im  ganjen  ftimulicrenbeb  Wittel  bcmipt.  Englifdje  Cffi.jiere, 
586  km  an.  flbminiitralio  zerfällt  bie  BroDinz  in  weltbc  in  3aon  bienten,  lernten  oon  ben  Eingebomen 
fieben  Vtrciie:  ©alalpaidnnbt,  3ti«I,  ̂ etaterinobar,  bie  mebijinifebe  twuptwirlung  ber  St.  fennen,  unb  feit 

Mawtab,  iLVaitop,  lentrjut  unb  Iraitstuban.  Saupt-  1818madtte  man  in  Europa  non  berfelbett  (Bcbrnucb. 
ftabt  ift  Clcfnlerinobnr  (f.  b.).  Sie  fkooinz  würbe  aub  !   Jliibehcuöl,  aub  ben  Hubeben  burtb  Icftillation 

bem  (Bebtet  ber  Slofnten  beb  Schwarzen  tSeereb,  bem  mit  fünfter  gewonneneb  ätberiftbeb  Öl,  «ft  trüb,  bief* 

fianbe  ber  Sfchertcft'en  unb  flbcftafcn  unb  einem  2 eil  flüfftg,  riecht  unb  febtneeft  aromatiitb,  ipej.  (Bern.  0,y>», 
ber  Sfabarba  gebilbet.  Snob  ber  rufiifdten  Dttupation  wirb  burtb  Scttifitalion  farblob,  tlar,  büttnflüiiiger, 
wanberten  Diele  Ifcberteften  natb  ber  lürtei  aub,  bie  bat  bann  bat!  fpej.  (Bern,  0,»t»,  Ibit  iicb  in  Vlltoboi  unb 

ruififtbe  Scgierung  führte  bagegen  iebr  Diele  »ojaten  "Äther,  beftebt  au«  Se«auiterpcn  ('„jH,,,  Ssipenten 
(f.  b.)  unb  anbre  Suffen  ein  uttb  futbte  ba«  Sanb  auf  unb  Se«quitcrpenbhbrat  (St  u   beb e n   ta m   * 
alle  Seife  ju  beben.  pfer)  C,sH,4.H,0.  Sinn  benu(jt  c«  alb  Arzneimittel 

Slubango  (C(aoango),  tfluft  in  Sübweitafrita,  unb  in  ber  iülörfabritanon. 

entipringt  unter  12°  30'  fübl.  Br.  in  ber  portug.  Slübctf,  Äarl  Jfricbricft  Sf. ,   ff  reihert  Don 
SroDinj  "Angola  auf  bem  Sfodünnb  pon  Oifftf,  (wi-  Stil b a u ,   wftcixcich-  Staatsmann,  gcb.  28.  Ctt  1780 
feben  ben  CueQen  be«  Storni ja  unb  beb  Stunene.  fließt  j   ju  3glau  in  Währen,  geit.  1 1.  Sept.  1856  in  i'aberb- 
juerft,  legterm  parallel,  und)  ®„  bann  nadt  SC.,  enb-  borf  bei  Sien,  ftubierte  in  Siett  unb  $rag,  trat  1800 
lieh  auf  ber  örenje  gegen  Icuticb  Sübwcftarritn  nach  bei  bem  Cltuüper  Mrcibamt  in  ben  Stanlbbieuft, 
C.,  wenbet  fich  bann  in  iebarfer  Biegung  fübwärtb,  würbe  180«  Scgicrung«rat  bei  ber  »oftnnjlei,  1814 

wobei  er  nadi  Bilbung  bei  Sonafätte  auf  beutidtem  Seferent  im  Staatbrat  fiir  ifinanzfachen,  (dilug  1815 
®ebict  in  bab  britifdic  Bitjaffnlanb  eintritt,  unb  er  utit^illerbborf  bieffirridttung  einer Sationalbant  uor, 

reidtt  in  tablreidien  Sinbungen  füboftwärtb  fliciienb  weldie  1818  inb  lieben  trat,  würbe  1821  Staatb-  unb 
alb  Sioge  daoge.  lonta)  ben  Sgamtfee.  Sabridjcin-  Stonieretyrat .   begleitete  Staifer  Sranj  auf  bie  ftott- 

lid)  itrömt  oberhalb  ber  genannten  Sällc  m   ber  Segen-  greife  Don  Siaibad)  unb  'iterona  unb  warb  1825  in 
seit  ein  firm  tum  Sluanbo  ab,  ber  burtb  ben  Jitbobe  bett  rtreiberrenftanb  erhoben.  Er  organijierte  1839 

bem  Sambeji  jugebt.  alb  "Sräfibcnt  bab  ®eneralred)nungbbirettoriunt  unb 
SHtibantjaidiedi.Soubln),  Sergimilöhmerwalb,  würbe  1840  iträrtbent  ber  t.  t.  .boflammcr,  alb  wel 

1358  m   hotb,  (üblich  Don  Sinlerberg,  mit  nmfaifen-  tber  er  feine  Sirlfamteil  bamit  begann,  ben  unermefe- 
Kubatur,  f.  Subieren.  [ber  Sunbiicbt.  lieben  Srebit,  Welchen  bib  bahin  einige  Saufierb  bei 
ftubba  cSt  ubbe,  arab.  i,  (Bewölbe,  Sluppel,  inbbef.  ber  Sationalbant  aenofien,  wohltbätig  (u  bejebränten. 

Seteidmung  für  bie  über  ben  (Bräbert  mobnmmcbn-  1841  würbe  St.,  Vertreter  beb  itrinjipö  ber  Staat«- 

itiicber  heiligen  errichteten  gewölbten  Stnpcllen.  bahnen,  auch  jum  Soritehcr  be«  Siünj-  u.  Bergwefen« 
Kubbär,  i.  aärenfeUc  ernannt.  184«  legte  er  ben  IBrunb  ju  bem  öjterreidii- 

Knbeben  iCubebae),  bie  Früchte  be«  Stnbebcn-  icben  Jclegraphenne(i.  3m  SDKirj  1848  jog  er  iicb 
Pfeffer«  (Piper  Cnbeba  L.  fit.,  Cubeba  officinalis  oon  ben  Stnntbgefcbäften  jurüd,  nahm  aber  imöcrbil 

Mi-/.,  f.  lafel  -flrjneipflnnjcn  Q«),  fmb  faft  lugelig.  b.  3-  bie  Saht  (um  flbgeorbneten  für  ben  ftrentfterrr 
Don  5   mm  Xurdnueffer.  geftielt,  runjelig,  graubraun  Scicbblag  an.  Enbe  1819  fanbte  ihn  bie  öfteneichifebe 

ober  icbweirjlieb.  häufig  aicbgrau  bereift,  iie  Jfrudit  Regierung  mit  Schönbal«  al«  Shtglieb  ber  Zentral- 

baut  icbließt  eine  harte,  glatte,  hochgelbe  Sleinfcbale  bunbebtommiifion  währenb  be«3nterim«  nach  traut- 

em. in  welcber  ber  Same  itedt,  ber  aber  in  ber  unreif  furt  a.  'Di.,  unb  im  fjerbft  1850  ernannte  ihn  ber  Hai- 
aefammelten  Sare  ju  einer  idimar;eii  UWatie  einge-  fer  jum  firafibenten  be«  neuerriebteten  öfterreidhfebeu 

februmpft  iit.  St.  riechen  unb  fcbmedeu  burebbringenb  Seicbbrat«;  muh  ftanb  er  an  ber  Spife  ber  Sierfaf- 
qewürthaft  fampfernrtig,  nicht  ttbarf,  bie  Ärucbtmanb  iungbrcDiiionbtommiiiion.  —   Sein  Seife  (Sohn  jei* 

jebmedt  etwa«  bitter.  Sie  enthalten  7—16  Broj.  ätbe  ,   ne«  jüngern  'ilruber«,  fllob«,  iofrat«  ber  uercinig- 
riidje«  Öl,  gentcb-  unb  geiebmatfloie«,  neutrale«,  tri* !   ten i oftanjlci,  geb.  1787,  geit.  1850) Slot)«,  rci 

ftaUifterbare«,  in  (altem  Ifektifer  faft  unlösliche«  \lu- :   herr  Don  St.,  gcb.  29.  Jej.  1819,  geit.  14.  'lliai  1873 
bebin  C,0H„,(),,  welche«  bei  125uicbmil,it,  nicht  iliid)  in  (Bra\,  war  1859  66  bcDoUmiicbtigler  Siiniiler 
tig  iit  unb  bei  Crt)bation  Cjraliciure  intb  i;iperonttl  Öftcrrcich«  beim  Bunbeotag  unb  Butibebpräfibial- 
fäure  liefert,  ferner  amorphe«,  mbtfierente«  \>a r,j  unb  gefaubter  ui^  ifranttnrt,  feit  1872  Boifcbafter  beim 
amorphe  »ubebenffture;  nufeerbem  (Bummi.  fette«  ,   päpitlicben  Stuhl-  legen  jüngerer  Britber,  (Suibo, 

CI  te.  Si.  werben  beionber«  au«  3awi  nach  Singn- :   geh.  13.  3an.  1829,  iit  Statthalter  in  Steiermark 
pur  gebracht  imb  oon  bort  ttad)  Europa,  Sorbamrntn  St  übel,  höljcrttc«  (Bcfäit,  oben  offen,  oon  jiemlicb 

unb  Cftinbien  au«gefiihrt.  Sic  wirten  in  Heiner  I'oie  gleicher  frlcite  unb  Swhe;  uielfacfa  Bezeichnung  uott 

wie  Pfeffer,  regen  ben  'Appetit  ettpa«  au  unb  betör-  Spoblmnfjcn,  j.B.  iit;jinubcrgwcrfcn  SiaB  oon 3Slan> 
beru  btc  Bccbciuting,  itörcit  aber  beibe  bei  länger  fort«  1   neu  ober  3   ̂ftr. ;   Ungar.  Stall  ju  Slnoppcrn  tc. 



794 StübeUjelm 

ft  übel  beim,  f.  t>etm,  S.  617. 
ftübeltocrf ,   |.  BatcmoftcTOerlc. 

ftubieren  ifranj.  enber),  einen  gleichet  reiten  Su- 
huS  ober  Sürfel  tonftniieren,  ,5.  8.  ftubicrung  <H  u   • 
batur)  bec  Hügel;  bann  auch  foDiel  Wie  eiue  Zahl 

auf  bic  briiie  feilen}  erheben.  ftubafttr  ift  gleicbbe- 

beutenb  mit  Berechnung  bcS  SötpertnbaltS  ober  Bo- 
UimcnS  (bflt.  Hügel,  Segel,  Upltitber,  ’iirtüma  jc.).  XaS 

ft.  gehört  tu  ben  Aufgaben  ber  ̂ Integralrechnung 

unb  wirb  int  allgemeinen  auf  ein  b reifliche«  integral 

zurüdgefiibrt.  inbetn  man  bie  Hörpcr  burch  brei  »g« 
(temc  mm  Schnitten  in  eine  breifach  unenblicbe  Riengc 

unenblich  Heiner  Sürfel  zerlegt.  liinc  grofte  Scretu 

fachuttg  bietet  häufig  boS  (Eaunlicciidbc  Brin)ip, 
welche«  lautet:  Haiienfi*zrocittörperzwnd)ciiba«fe!be 

$aar  paralleler  ebenen  legen  unb  haben  bie  £ucr» 
ichnitte  ber  ftörper  paraflel  tu  biefeu  ebenen  in  jebem 

Bbftanb  gleichen  SläAeninhalt.fo  ftitb  bieftorperrnum- 

gleich.  Rewton  zeigte,  bafi  man  aue  brei  ebenen  paralle- 

len Duerichnitten.  bic  in  gleichen  Wbitcittben  erfolgen, 

baS  twitchen  ben  beiben  äugem  Schnitten  liegenbe  H   ör- 
perititef  annabemb  finbet,  wenn  man  bie  aufiern  Cuer 
jdjnitte  unb  beit  »ierfachen  Wittelfchnitt  abbiert  unb 

biefe  Summe  mit 1 0   beb  Bbitanbe*  ber  beiben  iiiifiern 
Ouerfchnitte  multipliziert.  Ticfclbe  Siegel  gab  auch 

lorrieclli .   unb  ®auft  hat  fte  erweitert.  Je  11  Jnbalt 

eine«  beliebigen  Bon  ebenen  flächen  (Bolpgonen)  be« 

greiijten  HorpcrS,  eine«  BoliicberS,  fhibet  man,  in- 
bem  man  einen  Buitlt  im  firnem  mit  ben  (Men  ber 

begrenjenben  ffolhgone  oerbmbet  unb  bie  Summe 

bei-  fo  erhaltenen  Bpramiben  bilbet. 
ftubif,  alb  BcftimmungSwort  »or  Hängcnmafecn 

bejeichnet  baS  entipreebenbe  Sürfel-  ober  ftörpermafj 

([.  Hubu«),  j.  B.  »ubilmeter  (Raummeter),  ber 

Sürfel  Bon  1   m   Seitenlange  (im  iiolzbanbel  Ster 
genannt),  ftubitbc)imetcr  (alb  fcohlmafj  Hitcr 

genannt). 
ftubifmaft,  f   Saummnfie 

Hubitnmr\cl ,   ftubitzabl,  f.  Subub. 

ftubiu,  1 )   Warft  im  unaar.  ftomitat  Xetitc«,  To- 

naubainpffchiffitatioii  mit  Begribgericht,  Wrenyoll* 
amt  unb  cimk»  5030  beutfdjen,  jerbiicbeti  unb  rumün. 

(griechifch  orient.  unb  römifebdath.)  Sinwohnern.  — 
2)  Rlfo-tt.  (tor.  dit*e  ),  Warft  im  Ungar,  M omitat 
ärua  (f.  b.). 

ftubittSfoje,  fifchreicher  See  im  ruff.  ©oub.  So- 

logba,  Hö  km  lang,  15  km  breit,  3»3qkm  (7,14  CW.) 

groj).  Jn  ben  ft.'miinben  33  Slüifc.  ben  Bbtluft  bil- bet bie  Sudjonn.  Tab  Befahren  beb  febr  flachen  Seeb 

ift  burch  bie  ftarfen  Stiinne  unb  burch  bas  ftch  nur 
in  ber  Witte  in  einem  fthmalen  Streifen  hinjieheitbe 

Sabrroaffct  höcbit  gefährlich.  Ter  jährliche  ertrag 

ber  Jfifcherei  wirb  auf  150,000  Rubel  oeranichlagt. 
ftubifrf),  in  ber^orm  eines  Hubu8(f.b.),  auf  einen 

fttibuS  bezüglich. 

ftubitdjc  Wlcidjung,  algebroifcbe  Öleichung 

britten  Wrabeb,  lägt  fich  ftetb  auf  bie  Sonn  bringen 

xs  -f  ax*  4   b   x   +-  c   =   0.  Segt  man  barin  für  x   ein 

y— ~,  fo  geht  fte  über  in  y*  +   py  -f  q,  Wo  p   unb  q 

einfach  aub  ben  Konftanten  abo  gebilbet  fmb.  Wan 

fegt  bann  meift  für  y   wieber  x.  Tie  einfachfle  S.'öfung 
ift  bann  bie  Bon  tpubbe  (1633  (ober  1640]  — 1704). 
Dian  fegt  x=u  -r  v   unb  bringt  bic  Öleichung  in  bic 

Sortn  u*  j-v’lq -*-01  +   v).i 3uv -)  p)-=0.  Sinn 

werben  u   unb  v   fo  beftimmt.  bafi  ns  e   r1  4- q— 0 

unb  züglet*  3nv-  p   — 0   ift,  woburch  bie  öleichung 
lieber  erfüllt  ift.  Ticb  gibt  für  u*  unb  vs  bie  Öleichun* 

—   fiüdfe. 

p3
 

genjmeilenörabebu5  —   ~   +   q=0  ober  n*  J-qu’ 

— ^'=°.  woraub  ft*  ®'=— 7   +   \   7+^  unt> 

rs=  —   ̂   " 7   +   !/.  ergibt,  für  x   felbft  aber  bic ttarbaniiebe  Sormel  (f.  b.).  SSg!  Älgrtra  u.  öleichinig 

ftnbtfebe  ütcgelflärhe,  f.  Wetablutige  ^ lache, 

ftubifdter  Inhalt,  footcl  wie  torperltcher  ober 
Rauminhalt,  f.  Hubieten. 

ftubifther  Salpeter  (Sürfelfalpcter),  fooiel 
Wie  tlhtlifalpeter,  (.  Salpcierianrc«  Stamm, 

ftttbitälbuchftabcn,  (.  ttncialbnchiiaben. 

ftublai  itf  hubilai),  IShan,  Malier  ber  l>iongo- 
len  unb  örünber  ber  mongolifchen  Thnnftie  Böen  tn 

(Jhina,  geb.  1214,  geit.  i2»4,  6ntcl  Scmubfdnn«. 

brnng  1 250  erobernb  in  Sbtna  ein  unb  folgte  1259 
(einem  Bruber  SRangu  nlo  Öroitchan.  Jjn  langen 

Mampfen  eroberte  er  ganj  (Shina,  ftüryte  baiclbit  1279 

bie  Tqnaftie  Sung  unb  neriegte  feine  Rcitbenr  nach 
Bding.  lir  breitete  feine  tierrfcbaft  au*  über  Tibet. 
Begu  unb  ftotf*in*ina  au« ,   belehrte  tich  jum  Bub- 
bbiäniub  unb  beförberte  Bderbnu  unb  öeroerbe  in  fei- 

nem Reich.  Ter  Bencyiamiche  Rcifenbc  tüiarco  Bolo 

hielt  fich  17  Jahre  an  feinem  fcofe  auf. 
ftübrttfli  Dtchcmcb  Bafcha,  f.  SXebemeb  Bafcha 
ftubuo  (lat.  Cubus,  Sur  fei),  in  ber  öeometrie 

fooiel  wie  öeraeber  ober  Sechsflächner,  einer  ber  fünf 

regehnäftigen  ober  loSmifcbcn  Hörper  (ugl.  RoHeter'; 
in  bcrülnthmetil  iotiel  wie  ftubilgihl  (ftörper)ahlk 

b.  h.  bic  brüte  Baten)  einer  3ahl,  weil  ber  Jubelt 

eine«  SäürielS  gleich  her  brüten  Boten)  ber  Setten- 
länge  ift;  ift  alfo  legiere  5   dm  (Tejimeter) ,   fo  ift  ber 

Jnholt  bcSft.  5.5.5  —   125cdm  ( Mubifbe)tmcttt  ober 
Hiter).  llntgelehrt  hetfü  5   bie  ftubitwurjel  au*  125 

(f.  ©ur)el).  ßin  ft.,  beffeu  Seite  bie  Hängeneinbeit 
ift,  bient  als  Raum-  ober  Bolumcinhcü  (ogL  yabüi. 

Über  Berboppclung  bes  SürfelS  f.  Tctiiches  BTcKnn 
ftnbajna  (im.  tütm  Torf  im  Sönigrci*  Serbien. 

ftrciSBofctwrcwag,  etwa  30km  Bon  ber  Tonnuitatwn 

Seiilo-örabif*tje  entfernt,  mit  848  öinm. ;   habet  ber 

Bergort  3Hnjban*S.  mit  284  Cftnw.  Tie  febon  nn 

SRitielatter  benugten  öolb-  unb  Silbergruben  würben 
1863  wieber  eröffnet  unb  1873  Bon  einer  ÖefeUfchaft 

englif*cr  Sapitaliften  übernommen. 

ftüdjc,  ber  gir  Bereitung  ber  Speiien  beftitnmtt 
Raum  eines  ÖebäubcS.  Jtt  Ileinem ,   nur  Bon  einer 

Samilie  bewohnten  päufem  wirb  bicfelbe  na*  eng- 
lifcher  Sitte  oft  in  baS  Souterrain  Berlegt,  Bon  wo 

allerlei  bei  ber  Bereitung  ber  Speiien  ftch  entwicfelnbe 
öerücfic  weniger  leicht  m   bie  Sobnräume  gelangen. 

Jn  ber  Regel  itebt  bie  ft.  mit  Speifdammer .   Spül- 
!ii*e,  Rnrichteraum  unb  Miicheiiftubt  für  ben  2lufem- 

balt  ber  Ticnt'tboten  in  Berbtnbung.  (Sine  gut  an- 
gelegte ft.  muh  hell,  geräumig,  im  Sommer  tübl  (alio 

na*  R.  ober  91D.  gelegen  1,  Dom  Borptag  aus  ju- 
gänglt*.  gut  Dcntiliert  unb fcuerfi*cr  fein;  fte  erhält 
bcShalb  einen  guten  Rnii*ab;ug  unb  einen  wcnigftenS 

in  ber  Rabe  ber  ScucrftcUe  1111t  Tbonplatteit  beiegtai 
ober  mit  Bie*  überzogenen  böljemen  Suftboben  ober 

einen  Suitboben  aus  nicht  waficrburcbläiiigen  (iketi- 
la*er)  Sliefen,  bic  fi*  am  tei*teitcn  unb  gtünbli* 

ften  reinigen  laffen.  Tie  Sänbe  ber  »ü*en  werben, 

um  abgemnteben  werben  )u  töimcn,  am  heften  mit 
Ctiarbe  geftn*en  ober  mit  glafterten  Blatten  ober 

Rc'ctttacber  Sliefen  hetleibet.  Sehr  bequem  nt  bie  Zu- 
leitung uon  Saffcr  jur  Huche,  fei  eS  aus  einem  natür- 

lichen Safferlnuf.  aus  einem  unter  bem  Ta*  be« 
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ftudjen  —   Äudjenreuter. 

tpaufeb  aufgeitcUten  Keferooir  ober  auä  einer  Ssaffer*  I   finbcl  bab  Erntete  ber  Jie  re  mehr  als  in  nnbent  ©e< 

leitung.  fowic  ein  ©ufeftein  51111!  Ableiten  beb  unreinen  geiibcnVcrwenbmig:  Wetröfe.sicilbnmicn,  Stuttclilecfe, 
Säaiierb  mit  SSnffcroerfd^tufs .   um  bab  (Sinbringcn  Sd)öpbbutlen,  Süröbdien,  (Suter  :c.  Wut  (ube  reitet 

übelricchenber  Waie  ateb  bem  Abflitfelanal  tu  »erntet  fmb  in  ber  Siegel  bie  Wernüfe,  befiet  alb  in  ftrantreief). 

ben.  Über  stoebberbe  u.  sioebmafchmcn  f.  b.  Alb&rij«  Jie  fübbeutfefee  St.  widmet  fid)  aua  Durch  gute 

material  benufet  man  §olj-,  Jorf  >,  Vrauti*,  Stein*  Suppen,  Dortrciilidics  Siinbfleiid)  unb  Durch  fefemad« 

toblen,  Moto  ober  ®ntbc,  bie  eine  febr  glcicfemnfeige,  fiafteo  Vadroerl.  Jab  gletfcfe  imrb  fehr  Peel  gehalten 
nicht  ju  ftnrfe  feilte  entroidelt  unb  Dal)«  jur  söerci  unb  paniert  gegefien:  Stalb-,  Sliimmerfleifcf),  Weflügel 

tung  ber  Speiicn  befonberb  geeignet  erfdieint.  Jii  unb  fiiicbe.  stnlbfleifd)  fit  in  »erfdjiebeiier  Zuberei* 
gröRcrn  Stabten  focht  man  mehr  unb  mehr  mit  Wab.  tung  febr  beliebt,  .»ammelfleifch  bagegen  fefjt  feiten, 

roeldiea  t>ar  bem  Aubitrömen  mit  fo  Biel  Suff  gemifdjt  Schweinebraten  häufiger.  Jab  Wemüfc  roirb  nemad> 
rottb,  bnfi  eb  nidit  rufet.  läffigt ,   Kartoffeln  fmb  weniger  beliebt.  Anftatt  mit 

Aufeer  bau  Crt,  in  weldiem  gelocht  wirb,  bebeutet  Vutter  wirb  Biel  mit  Schweinefett (Schmal;)  unb  CI 

K.  auch  bab  ̂ robult  bcr_  Uodjtiinft  (   5.  tö.  gute  st.,  fo*  gebraten  unb  gehalten.  Jab  tcmuptgewicbt  wirb  aber 
Biel  wie  gut  jubereitete  speifen).  Süian  bejeidjnct  ha* ;   auf  bie  SKehlfpetien  gelegt,  in  bereu  Zubereitung  Aub* 
mit  aber  auch  ben  IShnrnfter  ber  jubereiteten  Speifen,  gejeidmetcb  geleiftet  wirb.  8gl.  uoditimfi. 

bie  Art  unb  Seife  biefer  Zubereitung  in  ben  Berichte*  fluchen,  Jorf  im  Württemberg.  Jonnufreib,  Cher- 

benen  ifanbem  unb  uiiterfcbeibet  frnnjiifiichc ,   eng*  amt  (Saiblingen,  an  ber  Rite  unb  ber  4,'inie  Vretten- 

lifche,  italienische,  ruffiiefee.  beutfefee  K.  ic.  Jie  fr  an*  ieriebnchehntcn  ber  Sürttembergfi'cheti  Staatebalm, 
jSfifefte  St.  ift  bie  berühmtejte  unb  am  weiteften  ner*  hat  eine  eoang.  Vfnrrfircfee,  eine  bebcutenbe  SBniim* 
breitet;  faft  auf  ber  ganjen  Seit  unb  namentlidi  in  wollfpinnerei  unb  Scberei  (30,000  Spinbein  unb 
allen  Swtelb  ber  ©rofefiäbte  ifet  man  Speiien,  weldie  590  Sebftiible),  Cbftbau  unb  (tssoi  1890  (Sinro. 

auf  franjofifefee  Art  (übereilet  iinb.  Jie  diaralterifti  !   ftürfecnnbfiillc  ist iidicnreite),  f.  sjöftenmdb« 
fdieii  ÜKcrfmale  biefer  St.  bilben:  bie  Sorgfalt  bei  ber  [   flücfeenclftcr,  f.  Utanbelträbe.  (bingcr. 

Zubereitung,  bie  Üeidjtigteit  unb  ber  Sofelgefcfemad  |   Stiirhenfcrbcl  (Warten (erbe  1),  f.  Anthri.*'ua. 
ber  Speifen  felbft,  berScrl,  ben  man  auf  feine  Saucen  fliitfeenfräuter,  in  ber  ftüefee  beuufete  ®ewürj> 
legt,  ber  Sruttbfafe,  bafe  nur  bab  beite  SJiaterigl  jur  pflan;en. 

Vcrwenbung  gelangen  feil,  unb  enblid)  bab  Uber-  ftütfeenlatciit  (Latinitas  culinaria),  bnrbarifcbcb 

wiegen  ber  Vor-  unb  Z»if(feenfpeifen  (hoi»  d'n-uvres,  1   (latem,  inbbef.  bab  uerberbte,  mit  Bielen  ber  Slanbeb* 
c-ntrees,  rtlevbe»,  entremetn).  Jie  echte  franjöfiidie  fpradie  entnommenen  Sortfläinmen  unb  IHebeitb 
St.  ift  bie  beite  ber  Seit  unb  hat  nad)  unb  nach  einen  arten oermifdite  SKöinhblatein  beb  UJfittelallerb im 

gniij  Wef entliehen  (SimUifi  aubgeiibt  auf  bie  Slücben  Wegeufafe  ju  bem  wieberbergeflellten  echten  Latein, 
ber  anbem  Vänber.  Jie  englifdje  St.  beuorjugt  bab  Jab  beriihmtefte  Jenhnal  beb  Stücfecnlateinb  finb  bie 

«olib£  unb  Kräftige;  grofte  Stüde  ftleifcfe  (jRoaft- 1   «Epistolae  obscuroram  virorum*  (f.b.),  worin  eb  in 
beef,  Schilden  1,  tn  Gaffer  gclochtcb  (Skmüfe  unb  1!ic  wigigfter  Sfeiie  fatirifd)  Bcrwenbet  iit. 

('fubbmgi.  Slamentlid)  wirb  in  ben  ̂ wiufcm  beb  ftitchcnntcifter,  7v  r   i   c   b   r   1   ch ,   3Kebi(incr,  geh.  22. 

SKittelftnnbeb  Biel  (alteb  fxleifch  auch  jum  SU'ittngb*  Jan.  1H21  in  töuebbeim  bei  Siaufigl,  geft.  13.  April 
tifch  genoffen.  Zum  ffleiid)  werben  icbr  fdiarfe  Siei;  1x90  m   Jrebbeit,  ftubierte  feit  1840  in  Slcipgg  unb 

mittel  genoffen:  hicflcb,  fcharie  'Cfcffcriaucen  ibte  ̂ Jrag  unb  liefe  fid)  1848  in  Zitlau  alb  Arjt  nieber,  non 
iogen.  englifcpen  Saucen)  unb  anbre  ibttnen.  Steim  wo  er  1859  nad)  Jrcbben  ilberiiebelte.  SV.  hat  iiefe 

Kochen  werben  Weifch  unb  bie  anbent  «peiieu  wenig  grofee  töerbienflc  um  bie  Slenntnib  ber  (Sutgemeibe 

gefaben;  man  fügt  bab  Sal)  unb  jwar  in  grofeen  Würmer  erworben.  1852 publizierte  er  feine  *'4<erfuche 
Cuantitäteii  erft  beim  lEifcn  hiniu.  Jaft  ber  üng  .   über  bie  Hictantorphoie  ber  Sinnen  in  Snnbmürmcr«, 

länber  liebe,  bab  ftleifcfe  halbroh  511  genieften,  ift  etn  1853  bie  »Sntbedung  über  bie Umwnnblimg  ber iechb* 

Aberglaube,  entftanben  burd)  ben  wiiftbraucf) .   ben  hafigen 'Zrut  gewiijer  iöanbwiirmer  in  ©iafenbanb* 
man  mit  ber  fogen.  -eitglifchen  St.«  auf  bem  Konti  Würmer« ;   auch  untcrfchicb  er  bie  grofeen  meitfcblicben 

nent  getrieben  hat.  9iinb*  unb  Siammelflcifd)  follen  ®nnbwünncr,befd)rieb  1853  bab 'Ääiimtum  ber. strafe* 
rafd)  unb  faftig  gebraten  fein  unb  beim  Anfdmeiben  milbe  unb  beteiligte  fid)  lebhaft  an  ber  Jricbinenfrnge. 

eine  leicht  rotiidte  Rärbung  (eigen.  Jngcgen  ner*  (fr  prüfte  auch  bie  isJirtinmleit  ber  Säurmmittel,  er 

langt  auch  ber  ßnglänber,  bafe  Kalb*  unb  Schweine  tannte  1850  bie  löbliche  Ssfirtung  beb  'hcnibal'amc 

fleifdb,  ©efliigel  unb  Sfilb  richtig  burchgebraten  werben. 1   auf  .striifemilbcn  unb  innd)te  Hutcrfucbungen  über  bie 
Jic  alte  engltfcfee  st.  Bcrfchwmbet  audi  in  (inglanb  Söblidileit  ber  bipfelfeeritifdicn  feäute.  burd)  welche  ba« 

mehr  unb  mehr;  fte  ift  burd)  frantöfifefee  (finflüjfe  Slaltwaffer  ,511  einem  tBolfämittel  würbe.  Auch  betei- 
unb  stöche  gan(  wefentlid)  beeinflufet  worben,  (f  nie  ligte  er  ficb  an  ber  Agitation  für  tfenerbeftattung  unb 
beutfefee  S.  im  eigentlichen  Sinne  beb  SBortcb  gibt  mürbe  einer  ber  öniiplbegrünbet  beb  Krematoriums 

eb  nicht;  unfre  ntoberne  St.  bat  uon  ben  aublnnbiiini  in  Wotha.  (Sr  fchneb:  «Über  (Seftoben« (Zittau  1853); 

Küchen  mehr  entlehnt  alb  bie  st.  irgenb  einer  anbem  » Jie  itarafiten  beb  illfenfcben«  (i'eipj.  1855  ;   2.  Aitfl. 
Kation.  Jabei  ift  oft  ber  Weift  beb  Originale  ber*  mit  Zi<m.  1878—81;  engl.  1857);  «   Jie  thernpeu 
loren  gegangen  unb  nur  bie  Berfchwommenc,  gefduund*  tifche  Anweisung  beb  lallen  Süaffcrb  bei  fieberhaften 

loie 'Jlmhabmiing  ber  Sorm  geblieben.  Jie  St.  Korb*  stranffeeiten*  (tBerl.  1K«9);  »)jsanbbuch  ber  liefere  Bon 

beutid)lanbb  lefent  ftch  fepr  an  (Snglanb  an.  Jab  ber  'Itcrbreitung  ber  tSbolera«  (Stutlg.  1872);  *l>r. 
SJleifch  wirb  meift  gebraten  genoffen.  Wan  beborgigt  ■   SW.  ilutherb  stranlengeidiicbte*  (l'eipj.  1881);  »Jie 

bab  Scharfe,  Saure,  ©einigem*,  auch  bie  AtfchiPeiicii,  ;   angeborne  oollitänbige  fcitliche  Verlagerung  ber  (Sin* 
feälfenfrüchte  (grüne (Serbien,  ©riifeet,  stnrtoffclu  unb  geweibe  beb  tüienichen«  (bnf.  1883i;  au«  mehrere 
bab  Wud.  Jie  mittel  beutfefee  St.  iit  bie  fd)lecfetefte;  sd)riften  überiveucrbeiintiung,  befonbero»  Jie  Jolen* 

bei  ifer  bominiert  bie  Suppe  unb  ba  wicbcr  bie  Süaifer  beftattungen  bcrVibel  u.bierH'tierbeftattung*  1   Stutlg. 
fuppe  ober  Suppe  aub  Vier,  Alilcfe,  Cbft  ic.  fSleifcfe  ftucfecumufcfecl,  i.  Sluiuni.  [1893). 

wirb  am  feäufigften  gelocht,  oft  nubgelocfet.  fienicr  Itucfeenreutcr.  >.  ©iiole. 
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flüchcufcftabc,  f.  Schaben, 

ftüchenfchcllc,  j.  PuUatillu. 

StiirtKUtpinc,  Werg,  f.  Silvretta, 
fiiicheuftürt,  f.  Stillleben, 

ftiitftlciu,  j.  kürten. 

Kür  hm.,  bei  iiaturreificnfdiaftl.  Manien  Vlbtür- 

jung  für  {$.  M   ii  <±)  e   11  m   c   t   ft  c   r   (f.  b. ). 
ftuci  ((er.  -6d>u,  Bolldftauim  im  gebirgigen  Cften  , 

Wontenegrod,  jwifehen  ber  Woraticha  unb  lijcTOnn 
(hüdijter  Wunll  ber  Mutfcbtt  ftom,  2445  m).  Sic 
15,000  ftöpfe  ftarlcn  ft.  finb  vielleicht  urfpriiitglieb 

albaneftfd),  fprethen  icpt  aber  Serbifcb,  finb  griedüfeh- 
ortfjobof  (trüber  Intholifefi),  berübmt  »egen  ihrer 

ftiibnbcit  unb  Sapfcrfeil.  unb  ftellcn  3000  »irieger.  Sic 

itütblid)c!pälflcibrcb  500  qkm  großen  ©ebteie«  mürbe 
jdnrn  1849  mit  Wontencgro  vereinigt,  bie  iüblidie 
$>älfte  eeft  12.  Ülpril  1880,  naebbem  ihre  Bewohner 

fehon  feit  1878  fid)  bieiem  offen  angefdjloffen  bntten. 

Hülfen  (Miidiel,  Hiidileint,  junge »übncrvögel ; 

tt.  (Hüten),  ber  Hegel  beb  yabns  (f.  b.,  3.  190). 
ftütfen,  Rriebricb  Wilhelm,  ttomponift .   gcb. 

16.  Mob.  1810  in  Bledcbc  bei  Düneburg,  geil.  3.  fluni 

1882  in  JSdjmerin,  erhielt  feine  muftlalifebe  Vluebil 
bung  in  Schwerin,  reo  er  zugleich  SKuftf lehre r   am  4>ofc 

ronr,  fobnnn  ju  Werlin,  reo  er  fid»  burd)  Diebertompo  ■ 
fitionen  unb  bie  mit  Beifall  aufgefiibrte  Oper  »Sie 

ffluebt  nad»  ber  Sdpoetj«  <Sejt  treu  ft.  Blum)  befannt 
mad)te.  Maebbcm  er  1841  in  Kien  nodi  Sechter« 

Unterrid)t  in  ber  Mompofition  genojjen  unb  1843  bie 

Wänuergcfangdfcftc  ju  2t.  ©allen  unb  Sippen, (eil  bin 

giert  batte,  ging  er  1843  na<b  Bart«,  reo  er  fid)  unter 
.fjaleng  in  bet  Juflruntcntation  foroie  unter  Borbogni 

im  ttunftgefang  aubbilbctc,  aud)  feine  Cpcr  »Ser 
Brätenbctit»  (Seri  oon  Berget)  fdjricb  (aufgefübrt 
1847  in  Stuttgart),  unb  lvurbc  1851  jreciter,  nad) 

Dinbpaintnnb  lob  (1856)  aber  elfter  Hapcllmcifter 
in  Stuttgart  Seit  1862  lebte  er  ohne  üffentlidicb  Butt 

in  3d)reerin.  Seine  jablreidjen  Weber  , (engen  von 
frifd)er  inclobiöfcr  örfinbung  unb  jeidmen  fidi,  wenn 
auch  nicht  burd)  liefe,  fo  bod)  burdi  Sangbartcit  unb 

Aormvollcnbung  am).  Wn  feinen  Wäimerd)5ren  bat 

M.  reefentlid)  auf  bie  Ylubbübung  biefcd  ttunjtjweiged 
in  Seutfdjlanb  eingeroirlt. 

Miirfenmiiltlr,  Jbiotennnjtalt,  f.  Meiniß. 

Muefuef  (Cuculus  L.),  ©attung  aud  ber  Crbnuug 

ber  ftlcttcrvögel  unb  ber  ffatnilie  ber  ftudude  (Cucu- 

lidae),  fcbtniit  gebaute  Bügel  mit  tleincm,  janft  ge- 
bogenem, an  ber  Baftb  breitem  3d)nabel,  langen, 

fpißen  glügelit,  langem,  abgerunbetem  Sdtman)  unb 

turjen,  poatjcbigen,  teilweife  beficberten  Süßen.  Wan 

finbet  ftudude  in  ber  Viten  Welt  uub  in  Buftralien; 
alle  finb  Walb  ober  bodi  BauntUögel,  bie  norbifdjen 
wnnbem,  bie  (üblichem  ftreifen  umher;  fie  finb  un 

rubig,  flüchtig.  [d)eu,  leben  cinfaut,  näbren  fid)  faft 
nusicblicftlid)  von  Merbticren,  bcfoitbcro  von  bereu 

Damen,  vor  allem  von  haarigen  Mmtpcn,  oerfdnualicn 
aber  and)  Heine  Wirbeltiere  nicht  unb  rauben  ©er 

and  ben  Dfeftem.  Sie  brüten  nicht  felbft,  ionbem  legen 

ihre  liier  meift  eiujeln  in  bie  'Ji'eiter  anbrer  Bügel,  aus 
reeld)en  fie  habet  ein  lii  cntfenien,  roclcbcd  öfteres  »er 

fd)lungen  wirb.  Sic  lirjiebung  eine»  ftudud«  ber» 
fettigen  Ülrtcn,  tvcldje  ihre  ©et  in  bie  Mcßer  tlemerer 

Bügel  legen,  bat  regelmäßig  bie  Berniditung  ber  Brut 

ber  Bilcgceltcru  jur  Jvolge.  Unfer  M.  (©auch,  C.  ca- 
uortts  f.  Safel  ■Hlelleruögel  I«,  feig.  8)  in  36  cm 
lang,  63  cm  breit,  oben  afdtgrau,  auf  ber  Untcricite 

grauweiß,  Bruii  unb  Baud)  mit  idiredt  jhdiett  Cuer- 
ftreifen,  auf  beut  Scbrenit)  rocift  gefledt.  lir  bereobnt 

—   Rudud. 

ben  Morben  ber  'Ulten  Welt,  beionberd  höhere  Breiten, 

fteigt  aud)  im  Wcbirgc  bte  )ur  Sdjneegrenje  unb  »an» 

bert  fübltcp  bid  jtt  ben  Sunbainicln  unb  Sübrocii- 
afrila.  Bei  und  weilt  er  oon  SÜtte  flpril  bib  Bnfang 

«September.  Cbwobl  Baumnogel,  fmbet  er  fid)  bod) 
auch  auf  lablen  Streden,  welche  reich  an  tlcincn  Bö 

geln  finb,  bal)cc  am  bäufigftcit  in  Wiiehwcilbungcn 
unb  waifcrocichett  Micbcrungen.  tir  behauptet  ein 

große!  iHcvier,  ift  ftetb  in  Bewegung,  fliegt  fterltch, 

tdmetl,  faltenähnlich,  bewegt  fid)  aber  auf  beut  Woben 
ungefebidt,  ichreit  »iel  unb  ift  ungemein  gefräßig,  üb 
gibt  febr  »iel  mehr  Wännchen  alb  Weibchen  (5:1,  nach 

anbem  15:1).  Sab  Weibchen  burdt fliegt  bie  Menierc 
mehrerer  Wännchen,  gibt  fid)  jcbcut  bin  unb  lebt  nie 

mit  einem  einzelnen  in  längerer  Öemeiniebaft;  bodt 
wirb  ihm  bab  Mcnicr,  in  welchem  eb  fein  erheb  © 

untergebrnd)t  bai.  jur  engem  löctmat,  nt  bie  eb  jähr- 
lich wie  bab  Wännchen  (urüdlebri.  ©egen  anbre 

Bügel  verträglich,  »erfolgt  ber  ft.  iemebglctehen  mit 
blittber  Wut,  weil  er  in  jcbcut  einen  Mcbcnbuhter  ficht- 

lir  felbft  wirb  uott  ben  Ileinen  Bügeln,  benen  er  feine 

©er  nufbürbel,  beftättbig  angcfeinbcL  Wan  (ennt  ca. 

70  Bogelarlen .   welche  gelegentlich  ftududdeicr  aud- 
brüten;  mit  feltcncn  fludnabmen  werben  aber  mir 

bie  Mefter  »on  Jnfeltcnfreffem,  am  häufiaften  bie  ber 

Schilffängcr,  Steigen,  ©todmüden  unb  Btepcr,  Pom 

ft.  lieimgefud)!.  Sie  ftududbeier  weth’eln  in  ©roßt 
»Wifchcii  Deichen-  tt.  Saubeneiem  u.  ebenfo  ftart  in  ber 

ijärbung,  fie  finb  aber  ftetb  ber  ,'nubung  ber  Sier,  mu welchen  lie  jufnnmten  aubgebriiitt  werben  follen.  fchr 

ähnlich  (f.  Safel  »Üicrl«,5ig.32a  u.  b).  Wobrubccn 

HÄ  legt  jebeb  Weibchen  nur  in  bie  Meftcr  einer  unb 
bcrfelben  flrt.  wabri©einli<h  berjemgen.  in  bereit  Meß 

eo  aufgewadifen  mar,  unb  nur  im  Notfall  in  bie  Mejier 
anbttr  Bügel  (Wo  bann  bab  ftududbei  burd)  abwee 

cbenbe  Färbung  auffäni),  in  iebeb  Mcfi  nur  ein  tti. 
unb  wenn  fid)  bereit«  ©er  beb  Wflegcrb  in  bem  SH  ehe 

befinbeti.  Wenn  möglich,  fepl  fid)  ba«  legenbc  ftudude 

weibdien  wolil  auf  bab  Meft,  in  ber  Siegel  ober  legi  eb 

bab  ©   auf  bie  (irbe  unb  trägt  eb  mit  bei»  Schnabel 
in  bab  Slcft.  li«  lehrt  auch  micberbolr  $u  bem  Meile 

(uriic!  unb  fott  liier  unb  felbft  Junge,  iiieuialb  aber 
ihre  eignen  binnuäwcrfcn.  Mach  anbem  Beobachtern 

wirft  eb  nur  gelegentlich  beim  Degen  ein  ©   beraub. 

Wan  nimmt  au,  baß  bab  Weibchen  nach  je  6   —   8 

Sagen  ein  ©   lege.  Ser  junge  tt.  mächft  febnell.  be 
barf  »ieler  Mabmitg,  eitljiehl  bicie  bet  rechtmäßigen 
Brut,  welche  er  aub  bem  Mcjt  beraudwirjt,  wirb  aber 

Iropbent  »on  ben  Bflegteltem  mit  ber  grüßten  <luf« 
opjcmng  craäbrl.  über  bie  Urfacht  bc«  Midftbrülen« 
ift  nicht«  belannt.  Jn  ber  ©efangenfebaft  Wirb  ber  ft. 

leicht  jahrn.  Jn  Jlalien  unb  ©ricchenlanb  erlcgi  man 
ben  ft.  auch  für  bie  ftiiehe  Ju  ber  Wßtbologie  ift  ber 
ft.  ber  Bogel  beb  Jrüblingd,  ber  Bcriiinbcr  her  beißen 

Jabrcd, (cit,  her  crflcn  ©ereilter,  oft  auch  ein  pballi- 
(dich  it)ntbol ;   er  ftpl  auf  bem  Zepter  ber  spera.  unb 

fein  Muf  galt  alb  gute«  Borjcichm  für  Dieiiaibluftige. 
Ür  ift  and)  ber  Itenloje libeitinmi (cuculus ber Mümen, 
ber  Spötter,  aiiberfcit«  ber  Übt  mann  einer  treulofen 

ifrau  (cuckolcl  iuiünglifchen,  cocu  imSranjüiifcben). 
Sa  niemanb  ftebl,  reic  ber .«.  »erfdmnnbci,  fo  ift  er 

unfterblid),  bat  allcb  gefeben  unb  reeiß  allcb.  baber 

propbcjcii  er  bie  Dehciiobnucr.  Jn  ipnchreörtliihen 

Siebe  it«artcn  ( » jiim  ft  udttd« ,   »beb  ftudud«  werben»  ic.) 
lebt  er  alb  allbcibmfcbcr  3aubcr»ogcl  (für  Seufel) 

fort.  Bgl.  Walbamud.  Sab Debcn  ber  europäneben 
ftudude  (Berl.  1892);  Mel),  Ülltcd  unb  Meucb  oub 

bem  D>au*baltc  beb  ftudud«  (Deipj.  1892). 



flucfiuf  — 
fiurfucf ,   ftnrtciigcicnid)aft«fpicl  mit  titelt«  ober  ! 

öbiitfarte,  je  nach  3abl  ber  Teilnehmer.  ftartenwert: 

Honig,  Tarne  ic.  bi«  bernb  jum  VI«.  Jeher  erbiilt  ein 

Statt;  Sorbonb  utib  bannet)  bie  nnbertt  erllavcn  ftdj 

;ufrieben  ober  forbent  Bom  retbten  Vimbbnr  Sefriebi« 
gung.  Jn  biefem  (tafle  ttiuii  ber  Sadjbar  mit  bent 

Rorbemben  tnuicben ;   nur  wenn  er  einen  ftönig  bat, 

ruft  er  st.'  ttnb  jener  nmfj  ficb  beftbeiben.  Ser  Weber 
toirb  burd)  ba«  untcrite  ober,  fall«  bie«  ein  Honig, 

bureb  bn«  näcbftfolgenbc  Statt  be«  Talon«  befriebigt. 
Vierauf  bedt  man  bie  Slältcr  auf,  uttb  bn«  ober  bie 
mebrigften  serlieren. 

Jluefurfobiciicit ,   f.  etfimaropcrbicncn. 

fiurfurteblumc,ioBielwieHiinbciifraut,  f. Orchis;  | 
nueb  fosicl  wie  Lychnis  flos  Cncnli  ober  Carilamiuc 
pratensis. 

Murturfobliitlcr,  f.  Crefiibecn. 

Muefurtoci,  ooltatüm lieber  Vlusbrud  für  ein  freut- 
beä  Erjeugiiis,  etwa?  Untergeitbobene«,  »eil  bet 

ft  udud  feine  Eier  jum  VluSbrüten  in  frentbe  Sefter  legt. 
fiurtutfoflec,  I.  Oxttli». 

St urfurfdfncrbt  (Rudud«tüfter),  ber  Siebe- 
hopf,  weil  er  im  Rriiljjabr  mit  bem  ftudud  tommt 

ttnb  mit  ibm  »ieber  megjiebt. 
St  lief  lief  «fpcirficl ,   f.  Qitaben. 

Sluefurfftein,  Scrgfdiloft,  f.  Viebfiabt  2). 

StuefudoBügcl,  eine  Wruppe  ber  Sögel,  umfnftt 

iitebrcrc  Ramilien  bet  ftletterBögel  (ftudude,  Ei«uögcl 

ttnb  Trogones). 
Sliifür  Mniunrbta-  f.  Sülftbfil  Soinnrbftbi. 

Stitbalur  (engl.  Eubbnlore),  .tiauptitabt  be« Ti* 
tritt«  Süb-Vlrcöt  in  ber  brititef)  •   inb.  Sräitbentiebnft 

JKnbra«,  unter  11“  43'  nörbl.  Sr.  unb  79"  49'  oft!.  2. 
j.  Wr..  an  einem  bunb  bcu  ̂ ufamutcnfluB  be«  ®ab- 
bilnm  unb  fßarriBcmar  gebilbeten  Viftuarium,  bn«  in 

iie  Sni  Bon  Sengalen  nbfliefti,  bureb  Eifenbabn  mit 
Wohra«  oerbunben,  bat  einen  feiebteu  £>nfen,  Jnbigo 

mb  yfuderfnbritntion,  Ölptciien,  bebeutenben  .»anbei 
ltit  Sei«  unb  3udcr  unb  um»  47,355  Ein».  (43,389 
öinbu,  2104  Mobnimnebanct,  1785  Ebriften). 

Slübbow  iftübbe),  rechter  Stebenfluft  ber  V!e(tc, 

■ntipringt  auf  ber  pommerieben  Seenplatte,  bureb 
trennt  beit  Silmfee  bei  Vteuftettin,  fliegt  fiiblirf)  bureb 

trofte  Salbungen,  anScbncibeinübl  oorbet  unb  mün- 
>ct  und)  105  km  langem  2nufe  bei  Ufeb  in  Soien. 

Slnbenicer  Siannl  (Sütteler  ftaunl),  ftannl 

it  Siolflein,  15  km  lang,  uerbinbet  bie  Ipolftenaue  bei 

Burg  mit  ber  Elbe  bei  ber  ©üilelcr  Scbleufc  weillieb 

>on  "®t.  Margatclcn,  berübrt  beit  ftubenfee  unb oirb  oom  Sorboitfeefnnal  burebfebnitten. 

JHubcr,  fooiel  »ie  Silblape,  f.  Sapc,  B.  1038. 

«üblich,  vi an«,  öiterreicb.  ̂ Jotitifcn  geb.  23.  Ott. 
823  tu  2obenftein  in  Citcrretd)ij<f)- Schienen,  ftu* 
ierte  bie  Secbte  unb  würbe  1848  in  ben  öfterreid)i« 

dien  Steidtetag  gewählt .   Wo  er  ju  ben  Rührern  ber 
ufieriten  2infen  gebörte  unb  29.  Juli  bie  Örunb- 
ntlaftung  unb  Vlufbebung  be«  Uiitertbänigteit«ocr> 
ältnifie«  unb  aller  barau«  erwatbfenben  2eiftungen 

•Hobot,  Jebnt)  be«  öauernitanbe«,  beut  er  burd) 
:ine  Efeburt  fclbit  angebörte,  beantragte.  9tad)bcm 

er  Vlnlrag  7.  Sept.  Wcfcp  geworben  war  unb  .ft’, 
ierburd)  eine  groftc  Sopulnrität  erlangt  batte,  trat 

r   an  bie  Spipc  ber  SolläbeWegung  jit  Sion  im  Ot- 
ober  1848,  welche  er  jebod)  Bcrgeblidj  »on  blutigen 

fuefdjrettungen  abjubnltcn  unb  bann  ebenfo  uergeb* 
et;  burep  eine  Erhebung  ber  Säuern  ju  unterftüpen 

.ichtc,  unb  fliieblcle  nad)  ber  Vluflöfung  be«  Steicb«- 
ig«  ju  ftrcmjier  nach  Tcutfcblnnb,  wo  er  fiep  1849  ! 

ftuettföou.  797 

!   mit  Vluffinnbe  ber  Sfalj  beteiligte  unb  in  ber  bort 

eingefepten  proniforiicheii  Regierung  Scfretär  im  Ju« 
ittgmimfterium  würbe,  wäbrenb  mau  ihn  in  Öftcrreid) 

iu  contumaciam  jum  Tobe  »«rurteilte.  Tnrauf  be« 

gab  er  ficb  nach  ber  Scbwcij,  wo  er  itd)  mit  ber  Schwe- 
ller ftnrl  Sogt«  »ermäblte,  unb  enblid)  nach  Vltneritn, 

wo  er  fidi  al«  Vlrjt  in  Roboten  bei  Sein  fitart  nieber 
lieft.  1872  fcftrtc  er  sorübergebenb  nad)  Öflerreid) 

juriid  unb  erhielt  Bon  ber  Stabt  SBien  bn«  Ehren- 

bürgerredit.  Erfcbrieb:  »Sfiidblidc  unb  Erinnerun- 
gen« (»ien  1873,  3   Sbe.). 

Stuboma  (böbm.  Euböwa).  Sabe«  unb  tlimati- 

iefter  Murort  im  preuft.  Miegbej.  Srcälau,  ftrei«  ©lap, 
am  Ruft  ber  S>eufd)euer ,   402  m   ü.  St.,  bat  ein  be 
lebenbe«,  ftärfenbe«,  babei  aber  milbe«  ftlima  unb 

605  ineift  tntb.  Einwohner.  Tie  brei  §>eilguei!en 

(5°),  nltberühmle  Stablguctien  mit  ftartem  ©ebalt 
an  tohlenfaurcn  Sal jen  unb  ftoblenfäure,  werben  ge« 
ttunlen  unb  ju  Söäberu  beuupt;  auch  werben  ©a«< 
baber  angewanbt.  Tie  Cuefleit  erWcifen  fidft  wirtfam 

gegen  ScrBciifcbwncbe,  Stüdenmart«  unb  Sierjleiben, 
Slutlecre,  öleicftiucbt,  SWagenfcftwä^c  ic.  3aftl  bet 

jährlichen  Snbegaiie  ca.  1500.  —   ft.  ift  urfpriinglidh 
eine  Bon  bübmiiehen  Sroteitanten  angelegte  ftorotiie 

be«  Torfe«  TcutjchTfcherbcnei  unb  erhielt  1792  bie 

erften  Sabeeinricbtungcn.  Sgl.  Sentwig,  ft.  unb 
feine  Stincralguellen  (2. Vluft., 8re«l.  1868),  Scbol  j, 
Jnftruftionen  für  ben  Sabegaft  in  ft.  (öörl.  1879); 
Siartreb,  Sab  ft.  (3ürid)  1887); 

flubriamjctu,  Seter  Sitolajemitfd),  ruft". 
2>iftoriler,  geh.  16.  Vlug.  1817  in  Stootau,  geft.  bn 
jelbit  30.  Jan.  1858,  erhielt  feine  VluSbilbung  auf 
ben  S>od)fd)ulen  ju  Setcreburg  unb  Sto«fau  unb  be 
reifte  iobaim  bn«  Vlu«lnnb,  um  iid)  für  ba«  2ebrfad) 
ber  Weichidjte  in  feinem  Saterlnnbe  Borjubereiten. 
Sach  feiner  Siidfeht  nad)  Stuftlanb  würbe  er  ber 
Sadjfolger  ©rauowfti«  auf  bem  2ebrflubl  ber  unge- 

meinen ©eicbid)tc  an  ber  Sto«tmicr  llniucrfität  unb 
gewann  in  türjefter  3 eit  fowohl  infolge  feiner  Sette 
al«  feiner  2cbttl)ätigfeit  einen  meitoerbrcitclcn  Stuf. 
Unter  feilten  Serien  fleht  in  enter  Seihe  feine  *®e> 
feftiebte  Jtalien«  Bon  bent  Serfafl  be«  Weflrömifd)tn 
ftoiierreid)«  bi«  ju  beffen  Siebcrherfteflung  unter 
ftnrl.  b.  ®r.«  (5Ko«f.  1850).  Eine  grofte  3“bl  hifto- 
rifchcr  Monographien,  jum  Teil  in  trefflicher  Raffung 
unb  Turcbfiibrung,  erfchien  im  ■   Itusskij  Wjcstnik« 
(•Sufüfcher  Cotc-),  beifen  Sebattiou  er  in  ben  legten 
Jahren  feine«  2ebeit«  leitete. 

ftubrun,  f.  ®ubnm. 

fiubei  (El«ftub8,  b.  h-  ba«  Heiligtum),  nrab. 
Same  soit  Jerufnietn  (f.  b.). 

Jlubu  (Strepsiccros  capensis),  f.  Stmilopen,  6.072. 
ftucit,  halb  unabhängige  türiifche  öafenftnbt  im 

norböftlicben  Vlrnbien,  120  km  fiiblieb  uon  Sa«ra, 

am Serfifcften SReerbufen,  mit  angeblich  20,000Eiitm., 
fiartem  fianbel,  Vlu«fubr  boii  Sf erben,  Serlfifcberci 
unb  Tatteltullur. 

ftucitfcbou  (ftmeitfchtu),  Sroninj  im  fiiblicbeii 

Ehiiia,  Bon  Jünnaii,  Setfd)uait,  Siunan  unb  ftuangfi 
eingefdjloffen,  174,000  qkm  (3160  GM.)  groft  mit 
7,700,000  Einw.  (44  auf  1   qkm).  Ta«  2anb  wirb 
Bon  bi«  1200  m   hoben  Sergriiden  burdjjogen;  an 

ber  Scitgrenjc  führt  ber  1000  m   hohe,  befeitigte 
Jiinnanpaft  über  bicielben.  Rnicfttbare  «triebe  finben 
ficb  nur  int  Tbnle  be«  Sutiang,  ber  bie  Sroninj  erft 
in  öfllicher,  bann  itt  ni>rblid)cr  Sichtung  burdhflieftt. 

Vlderbau  wirb  bähet  audi  in  Weit  geringem  Matte 
betrieben  al«  Sicbjud)t;  Sei«  gebest  f)icr  fpärlich. 



798 Suenburg  —   Ruenliin. 

Sic  Vfcrbe  »on  ft.  gelten  fiir  bie  beiten  libinn«.  Dlnn : 
finbet  Wölb,  Silber,  SÖIei ,   Gifen,  Sloble,  beionbev« 

nber  Hupfer,  au«  welchem  {amtliches  Hupfergelb 
China«  bergcftcUt  wirb,  imb  Gucdfilber,  ba«  hier  in 

größern  SKengcit  nuftritt  al«  irgenbwo  «nber«.  Sic ; 

©cpöllerung  beftebt  nu«  Gbinefen,  bie  in  ben  Gbenen, 

unb  VJiiaotfe,  bie  in  ben  ©erqcit  mobnen ;   ber  gegen 
bie  ledern  feit  1848  geführte  ©crnidjtungSlrieg  biird) 
(bineiiitbe  Solbntcnbnnben  entoöllert  ba«  Snob  unb 

bat  es  bereite  ju  einer  ber  ärmflen  Vrooinjeit  China« 

gemaeftt.  Sie  einzigen  mistigem  Jlnbuftricerjeugniffe 

t’inb  Rapier  unb  Stoffe  aus  Vobfeibe,  bie  »iel  au« 
geführt  »erben.  Sjaupteinfubrartilcl  ift  Salj.  Haupt* 
(labt  ift  Hueijang.  S.  Harte  »China*. 

Stuenburg,  ©anbolf,  ©raf  »on,  öfterreich. 

Staatsmann,  geb.  12.  tJtai  1841  in  'trag,  ftubierte 
in  ©fielt  unb  ©rag  bie  iReibtc,  erwarb  ben  juriftiieben  . 

Soltorgrab,  trat  1863  bei  ber  f.  f.  niebcröiterreichi* ! 

fchen  Hof-  unb  ftammerprofurntur  in  Sien  in  ben 
StaatSbienft .   warb  1867  Vlbjunlt  bei  bem  SanbcS* 
geriebt  in  Salzburg ,   1874  bei  bem  in  Sinj,  1877 

StaatSanwaltSfubftitut  in  fficl«,  1880  in  2mj  unb 
1882  SanbeSgcricbtSrat  bafclbft.  1874  würbe  er  »om 
oberöfterrcichifchcn  »erfaifungStreuen  ©roftgrunbbefifi 

itt  ben  Sanbtag  gewählt  unb  1888  in  ba«  Vlbgcorb» 
netenbnub  entfenbet,  in  welchem  er  iieb  ber  bereinigten 

bculichcu  Sinlen  anfcblofi.  VII«  ©raf  Saaffe  wegen 

be«  feinblichen  ©erhalten«  ber  CiungtfcftechiMi  ficb  bet 
beulfchen  Sinfen  näherte  unb  in  ihr  eine  Stufte  für 

bie  Regierung  fuebte,  würbe  ft.  al«  Vertrauensmann 

ber  ©nrtei  Gnbe  Scjcmbcr  1891  ,511111  2)iiitifter  ohne 

bortefcuille  ernannt,  trat  aber  fofort  wicbcr  jurücf, 

al«  28. 9!o».  be«  folgenben  3«hü«  Per  SWinifterpräit» 
beut  in  einer  VatlantentSrebe  ficb  über  bie ©Jünfche  ber 

Sinfen  abfällig  äuficrte.  ft.  erhielt  im  Sejember  1892 

ben  erbetenen  Vlbfchieb  unb  würbe  jum  Scnatäpräfi* ; 
benten  beim  Cberftcn  ®crid)tSbof  ernannt,  behielt 

nber  fein  Vlbgeorbnetemtinnbnt  unb  gehörte,  nach  beut 

Gintritt  Vielter«  (f.  b.)  in«  ftabinett  ©Jinbifcbgräp, 

ju  ben  ifübrem  ber  Vereinigten  beulfchen  Sinlen. 
ftuenen,  Vlbrabam,  nieberlänb.  Ihcolog,  geb. 

16.  Sept.  1828  in  .^aarlem,  geft.  9.  Sej.  1891  in 

Seibcn,  ftubierte  in  Seibeti,  wo  er  1853  aufjerorbent- 
licber,  1855  orbentlicber  Vrofeff  or  ber  Sbcologie  würbe. 

Seine  bnuptfäcblicbftcnSferlc  finb:  ».Hiitoriicfi  fritifebe 1 
Unterfucbung  über  bie  Gntftcbung  unb  Sammlung 

ber  '-Bücher  be«  Villen  IcftamcntS*  (Scib.  1861—65, 
3   ©be.;  2.  Vlnfl.  1885  -93;  bcutfd)  bearbeitet  Bon! 

Vi'cbcr,  'ffieuft  unb  SJiüUcr,  Seipj.  1885  -   95,  3   ©be.); 
•Sie  Religion  Israel«  bi«  jum  Untergang  be«  jü> 

biiehen  Staate«*  ($aarl.  1869  —   70,  2   ©be.);  »Sie 
Vropljeten  unb  bie  ©rophetie  in  f\«rael*  (Scib.  1875, 

2   ©be  );  »Volläreligion  unb  SSeltreligion*,  fünf  Vor« 

lefungen  (baf.  1882;  beutfeb,  ©erl.  1883),  Seit  1867 

gab  er  bie  »Theologisch  Tijdschritt«  berau«.  'J(aci) 
feinem  Sobe  crfchienen;  »Slijjcn  au«  ber  ©efehiebte 

3«rncle*  ('Jiiinwegen  1892  ,   2   ©be.);  »©efammelte 
Vlbbanblungen  jur  biblifeben  Siffenfchaft*  (beutfeb 
»on  ©ubbe,  ffreiburg  1894). 

Jlucnlütt  (befier  H 1»  cn  I   u   n),  ©cfamtnamefür  ben 

WcbirgSjug,  ber  (-fcntralafien  unter  35-  36“  nörbl. 
©r.  »on  ber  Hafchgarifdtcn  Sette  am  Cftenbe  ber  Va 

mir  bi«  junt  ijumufchnn  in  Gbina,  »ont  74.  — 113.“ 
öftl.  S.  ».  ©r.,  alfo  über  40  Säiigengrabe  burcbjiebt, 

unb  3war  »om  77.  Sängengtabe  an  »011  iSVJVS.  nach 

030.  mit  einer  auf  ber  Grbe  einjig  bnftebenben  8ie- 
gelmäfiigteit.  Vicbtbofcn ,   ber  juerit  bie  ©ebeutung 
be«  ft.  für  bie  Drogrnpbie  Vlfien«  in  ba«  rechte  Sicht . 

fegte,  linterfcheibet  einen  uteftlichcn.  einen  raittteni  rat 

einen  öftlichen  ft. ,   »on  benen  ber  eriie  öitlicb  bi«  jra 
89.  VJferibinn .   ber  mittlere  bt«  jum  Turdibrutb  bs 

.ymnngbo  bei  Santicboufii.  ber  öftlicbe  l'i«  gir  Iicttbcji 
Gbina«  reicht,  wäbrenb  ©rfchcmalSlij  bie  Öreme 

fepen  bem  mittlcra  11.  weftlichen  ft.  auf  ben  8±  Sänger 
grab  »erlegt,  »on  wo  Viebenfetten  be«  ft.  ausgebne  he 
ba«  nörblidic  Xibet  burdiiepcn.  SSabrfcbeiiiliib  bat  be 

muh  bem  bisher  al«  .Hauptfette  gelienben  VUttmtag- 

Jianfdjan  bie  Volle  eine«  begleitenben  Sicbengefeit* 

jujuweifen.  Ser  ft.  ift  nadi  .'Hiditbofen  ba«  eigestliis 
Viicfgrat  be«  afiatifchen  ftontinent«  unb  ennerubt  ba 

»011  ben  Vlltcn  nngenommenen  ©cbitgSntaiic,  »die 

bie  Vlltc  SSelt  nnnäbemb  im©reitengrabe  »onShcb.-“ 
( 3ril)  nörbl  ©r.)  burcbjif ben  follte.  Gr  ift  aber  Mit® 
ältefte  Webirge  Vlfien«.  3m S?..  nabe  bem  Saralora*. 

beftebt  er  fnft  auSfcblicfslicb  au«  Spenitgnei«.  ©Immer 
fdiiefer,  quarjitifeben  unb  diloritifcben  Stabten  er: 

Ginlagerung  »on  Viephrit,  unb  auch  im  weitentSr 
laufe  be«  ©ebirge«  icbcincn  bie  älteften  CVebrae  s 

überwiegen,  ju  benen  im  Vlltpntng  unb  Vionfdxm  üb 

lieh  be«  Hulu*9!or  noch  eine  mächtige  Vlbtagcncc 
paläojoiicber  ©efteine  tritt.  3m  öfHuhen  ft.  übet 
wiegen  wieber  bie  arcbäifchen  ©ebilbe.  3ü|I9OT 

lagcrungen  al«  bie  paläojoifeben  fehlen  gan;;  ’itci 
beshalb  ift  ber  ft.  älter  al«  iämtlidie  VianbwBri' 
3cittralafien«,  namentlich  al«  beriHmnlaia  unbim 
fdjan;  nur  im  Siibweften  »on  ßbotan  treten  ftn* 

oblngcrungcii  auf,  febeinen  jebod)  bem  ft.  aliSe* 
eine«  ccnomanen  ©feere«  be«  Tarimbecfcn«  nnc 

gelagert  ju  fein.  Sic  ffaltung  be«  ft.  fäütinbceii 
rifebe  3eit  ;   an  ben  übrigen  Haltungen  jur  rna« 

lectiärjeit,  welche  bie  anbern  Öcbirge  emportiinna. 
fcheint  er  nur  wenig  teilgenommen  ju  baben. 

im  Vlufiem  jeigt  er  beutiiebe  Spuren  hoben  SlBt 
bemt  bieffomten  finb  ausgeglichen,  tiefe  ibäitruaie 

ben  {flufsrinucn  ber  Cueüfiüfje  be«  Innm  «4t  8 
nicht;  ftammböbe,  ©ipfelböbe  unb  Vajihöbe  nette 
nur  wenig  ooncinnnbcr  ab. 

Sägt  man  bie  ftafchgariicbc  ftette  auiier  Venait 

fo  {teilt  fich  ber  wcfiltche  ft.  al«  eine  gemalt» 
'Dinner  0011  6000  m   ftammböbe  unb  6700  -öüti 
hoben  ©ipfelu  bar,  unter  benen  ber  6820  m   bobeW 

K   17  ber  inbifcheit  Snnbc«»crmeifung  unter  77'  lb 
öftl.  S.  u.  Wr.  al«  ber  böchüc  gelten  lann,  irabtfi 

bie  meiften  ©äffe  5200.  ja  66cxt— r>800  m   bodi  iö 

Vlad)  S.  flürjt  ber  ft.  (teil  ju  einer  Gcnienhutg  bmrt 
in  ber  ber  Snrafafdj  iowie  ber  obere  3arfanb Jinro> 
nten,  bi«  fic  ba«  ©ebirge  in  engen,  jerriffmeii  Scblai 
teil  burchbrechen.  Ser  Vorbabfnll  ift  reicher  gegk 

bert;  hier  {teilen  fid)  auch  halb  Vappelu  cm  unter 

ben  niebern  ©ebäitgen  bebaute  gelber.  Xet  mitt' 
lere  ft.  reicht  »om  82.“ bi«  jum  106.“  öftl.  2.  r.  fk 
unb  entfaltet  eine  SJeibe  »on  groBen  Varaüdtfltei. 

»on  benen J.n«  jept  fech«  mit  Sicherheit  cricunu  nnt 

3wifd)cn  Schatfchou  am  Vorbranb  unb  ben  Cueüw 

be«  3«ntic!inng  entwidelt  er  fich  ju  einem  ft*1 

breiten  SaltungSgebirgc  »on  ippifch  jcntrnlafiiut'd»'1 
VluSbilbung,  ftärfer  Viioellicrung,  erheblicher  Scöc 

einbüllunq  unb  geringen  iiöbenuntericbtcben  Per  cu 
jeliten  nuTragcnben  Ketten  unb  ben  ba;iri'd».m  ec 

gefenlten  Hochebenen.  3n  bem  noch  iebt  MW15 1* 
iannten,  160  km  langen  Hiriagebirge,  jwfctai 

bem  Hiriaburchbrucb  unb  bem  Sob-Vor.  rochen  f**a- 
idjer  bi«  4700  111  berab.  ©ergwieien  lommai  0   peft 
»on  2700  —4000  m   »or,  au  ieinetn  Citrnbe  itebc  M 

6000  111  hohe  3ar  ©efrner.  Sa«  »on  hier  m   oinut 

öftlidjer  Sichtung  ju  beiben  Seiten  be«  84.  Sfenfioü 
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Dcrlaufenbe  Tfntfagcbirge  ftftcml  ju  bcn  Don  Pou- 
Dalot  übericbnttencn  Tupleirfetten  ju  führen,  bie  fttb 

als  Pi'omfhunubafbi  fortfcpcn .   mit  Pfiffen  Don  6000 
unb  Wipfeln  Don  8000  m.  Hier  bereinigt  jicfa  biefer 

füblidtftc  ftucnlünjug  mit  bcm  ca.  8000  m   hoben,  im 

9 i .   unb  98.  Dcrglctichcrtcn  Tanglagebtrge.  9(orb5ftlid) 

Dom  Sriiruiiiiflufi  beginnt  bec  jweite  ParaUcljug  bei 

St.,  bas  Panjalara-ula- Wcbirge,  mit  4500  m 
9Rittelböbe  u.  6000  m   hoben  Wipfeln.  9iörblich  baDon 

beeilet  ficb  Sos  DucUgcbict  bc«  Huangbo  aus,  eine 

fcebebectie  (Sbene  Don  4265  m   Höbe.  Tic  brittc  grofte 

Hauptfcttc,  ba«  gewaltige  Di  n reo  polo-Wcbirge. 
bas  ftd)  ira  98.  als  prfdteroalSfijlette  fortfept  unb  einen 
Pit  als  (iolmnbuSlcttc  jnm  6000  m   hoben  Sireml 

entfenbet,  beliebt  aus  Wecöll  mit  hellgrünem,  tpon- 
haltigem  Schiefer,  erreiebt  int  Schapla  SWonoutatba 

5901),  iniTidtcngri  6000  m.  91m  Siorbranb  ber  Diarco 
Polofctte  breitet  ftd)  bie  üaitbiihajt  Tfnibnnt  auS,  bie 

im  9i.  begrenzt  wirb  Don  ber  werfen  unb  fünften 

Muenlünfcttc .   bcm  9Iltqntag  im  38.  unb  bem  Tfcbn- 

tfrar  unb  Stuhl  ■   Siorgebirge  im  C.  Ter  mauergleid) 
aufftetgenbe,  troftloS  unfruchtbare  31 1 1   q   n   t   a   g   erretebt 

4000  -   4300  m   u.  bat  Päffe  Don  3000  4000  m.  ber 
Tfebaebarjug  iit  4960,  baS  plumpe  stu!u»9ior« 

gebirge  4500  —   5000  m   hoch,  leptereS  ftürjt  (teil  jum 
ftutu-91or  ab.  Die  lepic  groge  Hochebene  jroifcben 
ben  Siuentünjügen  wirb  burth  bas  norbdjtlidb  ftrei- 
efrenbe  Siittergcbirgc  jcrlegt  in  bie  wellige,  Döllig 

wüfte,  2930  m   höbe  Wbcne  Sictang  im  9(®.  unb 
bie  3070  m   hohe  ÜSulbe  bcS  »ttfu-sJor.  Sie  nörb» 

lichite  Sette  beS  St.  jweigt  unter  Oü“  öftl.  ü.  D.  Wr. 
oont  21itqntag  ab  unb  bilbet  einen  flathen  Sogen,  ber 

itefa  bis  gegen  l!antid)oufu,  alfo  über  lOSiängcngrabc, 
crftretft  unb  im  SB.  in  ben  SInentbantlnbergcn  unb 

im  fcumbolblgtbirge  6000  m   erreicht.  Jm  C.  ftürjt 

ber  meift  91  an  f   d)  n   n   genannte  belannteftc  Suenlünjug 

(teil  gegen  bie  uon  Cafen  bebccfte,  Jümönpaffage  ge- 
nannte, an  1500  m   tjohe Hochebene  Don  Sulfdiou  unb 

Qfcmlfdjou  ab.  Jm  oft  lieben  st.  oeriinbert  ficb  ber 

(ibarafter  bes  WcfamtgebirgeS.  Pom  188.  SReribian 
fept  es  ftcb  in  jwei  hoben  Sielten  fort,  bie  unter  beit 
9iamcn  Xfinlingfcban  u.  ff  uniufeban  Weit  nad) 
Slbnta  bincinftrcicbcn.  Ter  erftere  erreicht  3700  m, 

ber  jweite,  feine  Sorticpung.  faft  2000  m,  beibe  er- 

beben ftcb  maueranig,  unwirtlich  unb  mit  gewaltigen, 
Don  tiefen  Schluchten  burebfurd)ten  Pcrgcn.  Sind) 

Sicbtbofen  ift  auch  bas  bogenförmig  gelrinmnte  Hwai- 

gebirge  int  üuellgebiet  bes  Hwaigo,  ber  in  bcn  gro- 
firn  ffungticice  in  Siangfu  münbet,  als  ffortfepung 
bes  st.  nn,ufehen.  Pgl.  H.o.Scblagintweit,  Steifen 

in  Jnbien  unb  .öoebnneu  (Jena  1869  -   80  ,   4   Pbe.); 
D.  Sticbtbofen,  ttbina,  Pö.  1   u.  2   (Perl.  1877  u. 

1882);  SSegcncr,  Crographic  beS  S.  (in  ber  »3eit» 
fefrrift  berWefellicbaft  für  (itbfunbeju  Perlin«,  1891); 

Pogbanoroitfdi,  Slrbeitcit  ber  tibelnnifcben  6rpc* 
bition  unter  Pjewfeow,  Pb.  2   (ruff„  PcterSb.  1892); 

D.Siocjq,  Wcologiicbe8eobocbtungen(in  ben  »Püffen» 
fcbaftlicben  (jrgebmtten  ber  Sjfebenqifebcn  SHcife  in 

Cflafien  1877  -1880.,  beutfeb,  SBicn  1893). 
Huerucf,  3rocrglnpe,  f.  ftape ,   ».  1038. 

_   ftufa  (fqr.  Sllttla),  eine  jept  in  Sinnen  licgcnbc 
Stabt  im  nfiatijcb-türf.  pjilajet  Slagbab,  unweit  9fe» 

bicbef,  würbe  im  7.  Qjabrb,  gegriinbet  unb  war  eine 
Entlang  Siefibenj  ber  (ibalifcn,  hatte  eine  berühmte 

schule,  geriet  aber  mit  bcm  Slufblübeit  bes  benad) 

barten  Pagbab  in  PerfaU.  Slbam  ioü  hier  begraben 
fein.  91acb  St.  ftnb  bie  shtfifdien  PUinjen  (f.  b.)  uub 
bie  ftufijcbe  Schrift  (f.  b.)  benannt. 

»ufara,  Cafe,  f.  Stufra. 

Rufe,  ein  großer  Bottich  ber  '.Brauereien  unb  in 
manchen  Wcgeubcn  ein  Öiermafs:  in  Perlin  ju  4   Ion* 
nen  =   4,ss  ul,  m   Sacbfen  ju  8   tonnen  =   7^59  hl. 

ftuf  ctigctui)  (bc  (Tonnengewölbe),!.  Wewölbe. 
Stufenräber,  f.  «Saperräbet. 

fiiifet  (Sliifner,  Stüper),  eigentlich  fobiel  Wie 
ftaisbiiiber.  'Böttcher,  bann  brr  geiifcr  unb  Sein  bc» 
forgenbe  Stellner  eines  38einbänblcrS. 

»uff  (Stufffcbiff),  ein  boHänbif^eS  unb  CmS- 
fabrjeug  mit  ftarl  abgerunbetem  Hinterteil  unb  febr 

Doll  gebautem  3)ug.  3)a8  Steueraiber  ber  ft.  bängt 
an  bem  Huütrfttt><w  herunter,  überragt  biefen  fowobl 
als  bas  Hei  unb  wirb  bureb  eine  lange  Subcrpinne 

auf  bem  Ted  gebanbbabt.  Wetntelt  ift  bie  fi.  ähnlich 
ber  Waljafs  unb  Waljot  (f.  b.). 

Stuffcratb,  URorij,  bclg.  äJiuüIfthriitfteUer,  gcb. 
8.  Jan.  1852  in  Srüffel  als  ber  Sohn  beSstomponqtcn 
Öubert^erbinanbM.igeb.  1808tnSKüblbeim,geft. 

|   2.  'JJiftrj  1882  inörüfiel),  ber  feit  1844in3)rüffel,  oon 
1878  ab  als  tßrofeffor  antftonferDatorium  mirlte,  ftu» 

biertt  tnSrüffel  u.ücipjigMecbtswiffenicbaft  u.  Philo- 
logie unb  unter  ber  iteitung  bes  iPaters  Harmonie 

unb  Stontrapunfl,  wäbrenb  er  bet  Sranj  Seron is  im 

(SeUofpicl  Unterricht  erhielt.  St.  würbe  nodj  als  Stu* 
beut  ( 1872)  ftritilcr  bcS  »Guide  musical«  unb  tral 

1873  in  bie  SHebaftion  ber  -Indöpendance  beige« 
ein.  1873  erhielt  er  einen  Preis  ber  Sörüjfeler  Uni- 

Derftlnl  für  eine  Vlbbonblung  über  bie  Comtbie-Sran- 

raife.  Vluiier  jwei  einaftigen  Suflfptelen:  »Les  po- 
tiches  de  Damoclös«  unb  .Proprietjurepar  amonr« 
(in  Trüffel,  Paris  unb  anbem  Stabten  aufgefübrt) 

unb  Ubeifcpungen  einiger  beuiieher  Cpemteyte  fd)rieb 

er  Iritifdicilbbnnblungen  überSüagnerSSDiuftibrameii : 
»Parsifal«,  »Siegfried«,  »Lohengrin«  (3.  9lufl.. 

Prüffel  1891),  »La  Walkyrie«  (3.  9lufl.  1893), 
■   Tristan  et  Iscult«  (2.  PufL  1894),  ferner:  »Hector 
Berlioz  et  Kollert  Schnmann«  (1879),  »Henri 

Vienxtemps,  sa  vie  et  son  ceuvre«  (1883),  »L'art 

de  diriger  l'orchestre«  (1891)  u.  a. 
Klüfte,  schlänge,  f.  Labaria. 
Ktufifdjc  93)iinjrn,  bie  ölteflen  Welbftiidc  bet 

SPfobammebancr  in  Wölb  (Tinar),  Silber  (Tithem), 

Slupfcr  ($ulS.  Plur.  RuluS),  haben  biefen  SJamen  oon 
ben  nads  ber  Stab!  ftufa  benannten  nrnbifeben  Schrift* 

formen,  in  welchen  bie  Stegen  bcn  gegeben  finb.  Tie 
älteften,  faft  nur  stupfermünjen,  fmb  bqjanlinifcben 

nocbgcbilbet,  mit  Staiferfigur,  cbriftlicbeii  (Jmhlemen, 
griccbiicber  Pcifcbrifl  auf  ber  einen  unb  nrabifdier 
auf  ber  anbem  Seite,  jm  J.  77  ber  Hebicbra  (696 

n.  ßbr.)  würbe  bureb  bie  'JRünjrefonnation  31bb 
ul  URclitS  ber  rein  (ufiiebe  Ttipu«  nilgemein  einge« 

führt,  weichet  auf  beiben  Seilen  im  Jelbe  bas  mo- 
bammebaiiiidicWlnubcnsfqmboI  uiibSioranftcUeu.  im 

Umtreis  bes  SicDerfcS  eine  cbcnfolcbe,  beS  9lDerjcS  Crt 

unb  Kritbefthnmung  enthält.  Tic  omajinbifeben  unb 

abbafjtbifcben  5Diünjcn  jeigen  bcn  fufifchcn  TppuS  am 

reinflen.  Siiiditige  3Berle  über  biefen  'Tiünjjwcig  lie- 
ferten ^rähii  unb  fiane  Poolc  (»Catalogue  of  Orien- 

tal coins  in  tlie  British  Museum«).  Sgl.  Stiefel, 
Hnitbbueb  $ur  uiorgcnlünbifebcn  9Riinjliinbe  (Sleipj. 
1845—70,  2   Hefte)! 

Slufiftfic  Schrift,  eine  ber  ältern  rtonnen  ber 
nrahifdtcn  ̂ d)rift  (|.  Mrabiicbc  Sprache  i,  nad)  bec  Stabt 

ftufa  (f.  b.)  benannt,  würbe  wahrfdicmlid)  erst  (urj 

oot  Dichancmcö  hei  benülrabern  eingefiibrt  unb  biente 

jehon  im  2.  Jahrh-  nach  9Rohamiueb  nur  nod)  als 

Sloran«  unb  9Rünjfd)rift  unb  ju  Jnfcbriften.  Sie  er- 
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bum  aber  and.  Rüge,  in  bet  lapanifdjen  gcubaljcit  bcr  japaniidie 

Rufra  (St  ufara,  El  ftofra),Caiengruppc  in  bet  yiofabcl,  im  Wegcnfaß  jur  ©ufe,  bcin  ariegcrabcl; 

fiibpfchen  ©lüfte,  jwifchen  24  -   26°  nötbl.  ©r.  unb  i.  Japan,  5.  500,  unb  Zaum». 
19— 23"  Sftl.  £.  6. Wr„  270—  490  m   ii.  3».,  bcitebcnb  Rüget  (Spkaera),  nie  Jlächc  eine  anfettig  ge- 
au«  ben  Cafcn  Xaiferbo  (8343  qkm),  Sighen  fdjloffcne  bumme  Jlncbe.  beten  Munde  nllc  gleiebweit 

(2064  qkm),  ©iifcima  (820  qkm),  Stbcfjna  wen  einem  feften  ̂ unlte  (Zentrum.  MSittclpunit) 

(314  qkm)  unb  Slcbabo  (8793  qkm),  im  ganzen  nbftchcn.  j)iefe  Entfernung  lieiftt  bet  .vatbmeifer 

17,824  qkm  (324  CSW.l  groß.  Jlieftenbe  Wcronfiei  ober  Siabiub,  bn«  Xoppeltc  bericlben  bet  X   u   r   d)  - 

ober  midi  nur  ®abü)  gibt_ce  nicht,  hoch  bat  febe  Cafe  mefier.  Xic».  ift  nlio  bcr Cnbcc Limite  tmSiaume, 

einen  fälligen  See  ober  Sumpf,  füftes  38nifcr  ftnbcl  mcld)c  »om  Zentrum  bic  Entfernung  bes  ßtobtus 

man  überall  in  1—3  m   liefe.  Tin  ftrudjtbäumen  haben.  St.  bcbcutet  oft  auch  ben  Bon  bcr  svugelfläche 

Bieter  Vielen  ift  8.  fchr  reich,  namentlich  an  Xattcdt,  bcgrcnjten  störper.  Xic  St.  iit  wie  bic  ghenc  gleich- 
toeldie  hier  in  ©uicbfonst  nuf treten,  unb  Bon  benen  förmig  unb  in  lieh  Beqchiebbar.  (Sine  gernbe  Vtnic 

ee  1   ÜHiHion  gibt.  Mferbc.  Efel,  Riegen,  Schafe  unb  (nun  bie  Shigetftäcbe  in  nicht  mehr  alb  j»ei  Munden 

fHinbcr  »erben  gehalten.  Xte  Xcmpctadir  ift  weniger  ichneiben  ;   geht  fte  burch  ben  il'ntclpuntt,  io  ift  bab 
hoch  alb  an  anbern  Crten  gleidier  Vage,  Sioblfs  feinb  innerhalb  bcr  St.  gelegene  Stüd  ein  Xurdnncifer. 

im  Auauft  unb  September  47  unb  43“.  Xic  ©eoöltc-  Jeber  Schnitt  bet  St.  mit  einer  Ebene  ift  ein  Streib, 
rung  johlt  nur  700  Stopfe,  benn  bie  mciften  ber  Supa  beffen  SHabiu«  r   au«  bern  stugelbalbmcfjer  It  unb  bem 
Araber,  »eiche  bieXattcln  abermen,  »ahnen  itt  ©arta  Abftanb  d   ber  Ebene  uom  TOttetpunft  ber  8.  mittel« 

unb  halten  fid)  nur  noriibergebenb  in  St.  auf;  bie  an-  bet  Sonnet  r=x/n«— d*  berechnet  roirb.  Jft  d   =   R, 

fhifige  ©euölterung  ift  auf  ba«  ftlofter  bet  Seite  Sibi  io  fchrumpft  ber  Streib  ju  einem  Muntt  jutammen.  bie 
Snuffi«,  Sattpa  cS  Jftat  genannt,  unb  bab  Xorf  Ebene  berührt  bann  bic  8.  in  biefem  Muntte.  ne  iit 

Xfdiof,  beebe  in  stebabo,  beimräntt.  Xie  öruppe  fleht  eine  Xangentialebene.  Sine  folche  fleht  fentredu 

in  »ehr  lofem  AbbängiglritSoerbältniS  ju  Xripolts.  auf  bem  Siabiub,  bet  nach  bem  öerubrungSpunft  gebt 

Mohlfs  (Bgl.  beffen  ©fett  »Sufra«,  Vcipj.  1881)  er-  ©irb bic  Scbnittebcite  burd)  ben Diitlclputiü  gelegt,  io 

reichte  8.  eil«  ber  erftc  Europäer  1879,  »urbc  aber  in  ift  ber  Schnittein  gröftterstugelireis  oberöaupt- 

Stebabo  jum  SJüdjug  gejwungen.  (reib,  ber  SKittelpund  unb Spalbmefier  mit  ber  8.  ge» 
Rufftein,  Stabt  in  Jirol,  487  m   ü.  SM.,  nahe  ber  mein  hat  u.  ftc  in  jtoei  gleiche  Hälften  (.fsalbiugeln) 

baprifchen  Wrcnje,  am  Jnn  unb  an  ben  Vinien  St.-  teilt;  jeber  anbre  Schnitt  ift  ein  MebcntreiS.  XurdS 
JnnSbrud  bcr  Cftcrreid)ifchen  Sübbaljn  unb  St.  -   3io-  jmei  $ unltc  bcr  8..  wenn  fie  nicht  bic  Enbpundc  eine« 
fenbeim  bcr  bapriichcii  Staatäbahncn  gelegen,  mit  Xurcf)nicffcrS(Wcgcitpunftc)  ftnb,  läßt  fid»  nur  cm 
bem  am  linien  Jnnufer  liegenben  3elt  burch  eine  einjiger  größter  St rei«  legen;  bcrjraiichen  ben  betben 

©riidc  Bcrbuitbcn,  Si(i  einer  ©cjirishauptmannfdinft  fünften  gelegene  Mögen  bieie«  gröftten  stroieb,  tod* 

unb  eine«  ©ejirlsgcrichts ,   hat  eine  1893  reiiaurierte  eher  Heiner  nid  ein  fcnlblrei«  i|‘t,  iit  bie  tphäriidie 
Mfnntirchc,  ,'femcntfabrilntion ,   ©ierbtaucrct,  eine  Entfernung  beiberMunite;  er  bilbetbietürjeiieSer- 
Spnrfaiie  unb  ussoi  2545  (nid  Qfeuieinbe  3787)  Ein».  binbung  jwiidicn  ben  beiben  Munden  auf  ber  8.  unb 

St.  ift  ieit  neuerer  Jett  ein  beliebter  Sommernufent*  uertritt  auf  leptercr  bie  Stelle  ber  OSeraben  in  ber 
halt.  Xarüber  auf  fehroffem  Jelien  bie  ehemalige  (tbene;  bic  fjauptlreifc  finb  bic  geoba  tiiehen  Vinien 

R   c   ft  u   n   g   (Scrolbded  (titm  m)  mit  einem  ein jigen  ,'fu-  ber  st.  öinc  Stugclfläche  tann  burd)  Umbrehung  eine« 
gang,  jejt  ald  Stafcme  bcnn(tt.  Sie  »urbc  1383  Bon  tinlblcciied  um  feinen  Xurchmeifer  erjeugt  werben; 

ben  Öapem  erobert  unb  1503  Bon  Siaifer  SRajinti-  legterer  heißt  bann  bie  Vlcpfc  ber  st.,  unb  feine  beiben 

lian  I.  genommen,  ber  ben  stommanbanten  Minjen-  Cnbpmittc  finb  bic  Male.  Jeber  Munit  bc«  rotieren- 
aucr  mit  10  Offizieren  enthaupten  lieft.  1703  ben  ben  önlblreiied  befchreibt  einen  Slrcid,  beijen  tüfittel- 
Mnpern  »ieber  übergeben,  in  bereu  $cinbcn  fte  bis  puntt  nuf  ber  Vlchfc  liegt.  Xicfe  »reife  liegen  aüe  in 

nach  bcr  töödiftäbter  Schlacht  blieb,  (am  fie  1806  mit  parallelen,  jur  Vtchie  ientrcchten  Gbcnen  unb  Iietften 

lirol  abcnnals  an  SBapcm  unb  »urbc  1809  Bon  beohatb  Mnrallelireife;  ber  gröfttc  unter  ihnen. 

Spcdbacper  belagert  unb  jum  Xeil  eingeäfchert^  1814  beften  HKittelpuult  mit  bem  ber  St.  juiammenfdtU,  ift 

fiel  fie  »ieber  an  Cfterrcid),  »nrb  öfters  als  Staats-  ber  Vt  quator.  Xie  ipbäriidtc  Entfernung  Bon  einem 

gefängnis  benuftt,  in  neuerer  .“feit  aber  als  Jcftuiig  Mol,  bie  Molbiftanj,  iit  für  nllc  Munde  eine«  Mn- 
nufgelniien.  Vluf  bem  Jnebhof  liegt  ber  beutfthe  91a-  raüeüvciie«  gleich;  ber  Mol  erscheint  baber  als  ber 
tionnlöfonom  Jricbridj  Vift,  bet  hier  ieinem  Veben  ein  iphgriiehe  SRitte Ipunft  beS  Mnrnlleltrci'eS.  &ür 

Enbc  machte  (1848).  llnfcm  bic  gotifdje  Cttoiapelle,  ben  Vlquntor  iit  bic  Molbiftnnj  HO“.  Xic  pcrichiebenen 
bem  Anbeuten  bes  »önigs  Cito  bei  feiner  Jnljrt  nach  Vagen  beS  roticrenben  VmlbtreiieS  bilben  bie  Üicri- 

Wriccbcitlnnb  gewibmet.  unb  berMnbe- mibViiftturort  btnne  ber  8.  Xcr  fficnbinnbogeu  Bon  einem  be- 

Stienbcrgtlamnt.  Mgl.  »8.,  ©ab  aienbcrgttamm  itimmtciiMunltebis  jumVijiuaior  ift  bie  ©reite  bieie-J 

unb  Umgebung«  (ilfiiincti.  1890).  Munde«,  er  crgänjt  bie  Motbiftanj  ju  90°.  SSirb  cm 
ftuitgari ,   bei  jnpmi.  5LV etatlarbeitctt  bic  Sergol  beftimmter  UHeribian  nl«  eriter  angenommen,  io  gibt 

bung  ober  ©crfitberung  gröfterer  Jlndjeit  burd)  Vlb  bcr  SVintcl  jwifchen  biefem  ik'enbiau  unb  einem  belie 
ichrcipeii  berfetbcii  nach  ben  Hmriiicn  ber  Zeichnung  bigen  aiibern  bie  Sänge  für  aUe  Munde  bes  leßtern 

unb  ©clegcn  bcr  nuf  fotchc  ©ieiic  etwas  uertieften  an;  biefclbe  wirb  geinejfen  burd»  ben  Viquatorbogcn 

Stäche  mit  papierbider  Wölb»  u.  «ilberfolie,  bie  burch  j»iichcu  beiben  MJcribianen.  Vänge  unb  ©rate  )ntb 
Anreiben  ober  mit  Siilfc  eines  StitteS  befeftigt  wirb,  jur  CrtÄbeftimmung  nuf  ber  8.  als  Stoorbmnten  non 
Auf  bicic  Söeife  »erben  unter  anberm  bie  minber-  .vsippnrdieingrfiihrl.  ^»eiMaraUettretiebcgrenjen  auf 

Wertigen  XamaS gerungen  auf  ben  jnpanifdjeti  ©roit-  ber  stugclfläche  eine  Jone,  ihre  Ebenen  ichneiben  aus 

jeu  bernorgebrncht ,   auch  erzielt  mau  bnmit  im  ©er-  ber  8.  eine  törperlicbe  3°ne  au«,  isöbe  ber  ;-jone 
ein  mit  bem  Eintreiben  bcr  iRclalle  unlcr  Anwenbung  ift  bn«  Stüd  ber  Achfc  jwiicbeii  beiben  Maraüeltrciiat. 

ber  oerjchicbenjtcn  Vcgieriiiigen  bie  trcjftid)iten  Effeitc.  |   Xurd)  Dotation  eines  8TeiSjcttorS  um  feinen  Jt'abms 
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Kugel.  — 
•uliteht  ein  ftugctfcltor.  Schrumpft  btt  eincParol« 
clfreiß  üt  tincm  'Limite,  beut  pol,  jufantmen,  io  gebt 
tic 30I,e  in  (inen  ftugelnbfcbnitt,  ein  Rugelfeg* 
iient  obet  eine  Kalotte  (ftugelhaube),  übet.  Sie 

Sagitte (Pfeil,  $?öbe)  bieiet  Kalotte  iit  bic  gleiche 
oie  bie  beß  ftrcißfegmentß  (f.  Srcißj,  burcf)  beffen  So« 

ation  um  bie  Sagittc  baß  ftugelfegment  erzeugt  rocr- 
■en  (amt  Sphäriictjeß  3 ̂ e * e ** (Ä ugel,jn>ctccf, 

i'pt  öfter  ftugclwintel,  3id)cl  genannt)  tjeifit  bie 
Hache  zwilchen  zwei  halben  fyaupttreifen  mit  gemein« 

int  em  Surdjmejier ;   fein  Perfjältmo  zur  ganzen  Slugei- 
:ä<he  wirb  bttreh  ben  ©inlel,  ben  beibc  Streife  ober  ihre 

ebenen  einidüicBen,  beflimmt  ©erben  brei  Punfte  auf 

ec  ft.  bttrd)  Sogen  größter  Streife  »etbunben.  fo  ent« 
ebteinfphärifcheß  ober  St  u   g   e   l   b   r   c   i   e   d   ;   bte  Sogen, 
enteilen  im  ©rabmaß,  ftnb  bie  Seiten  beßielbcn. 

Jirei  Stilen  ftnb  juinmmen  ftetö  gröber  alß  bie  brüte, 
le  Summe  aller  brei  Seiten  aber  liegt  jwiiditn  SuU 
ab  oier  reihten  Sinleln.  Sie  Summe  ber  brei  ©inlel 

egt  jtoiithtn  zwei  unb  feebß  rechten  ©infein;  herüber« 
hutl  ber  ©mlelfumme  über  jroei  rechte  ©inlel  beifit 

er  fphärijihc  Ejzejj.  SSotn  »on  beit  genannten 

th«  Stüden  (Seiten  unb  ©infein)  brei  gegeben  finb, 

i   finb  bie  übrigen  beüimmt;  biefelben'burd)  Siedl- ung gu  fiitben,  ift  bie  Aufgabe  ber  fphärifeben 

.rigonometrie.  Saß  fpbnriiche  Sreied  geht  in 
aß  ebene  über,  wenn  entioeber  ber  Mugelrabmß  alß 

nenblid)  groß,  ober  bie  Seiten  beß  Sreied«  alß  un« 
iblid)  Hein  angefehen  werben. 

Sebeutct  r   ben  Sabiuß  ber  ß. ,   io  gelten  für  bic 

berflfiihe  berfeibeit  folgenbc  gormeln:  1)  Sie  ganze 

beriläthe  ber  ft.  iit  tr'.i,  nlfo  oiermal  io  groß  loie 
e   gläcbe  beß  Siquatorß.  2)  Sie  Cberiliiitie  einer 
tmc  unb  cbenfo  einer  ftalotte  Don  ber  £>öbc  h   ift 

rirh.  3)  Sie  glacbc  eineß  ̂ meiedß,  beffert  ©inlel  w" 

ifjt ,   ift  dr'.T^.  4)  Sie  gläcbe  eineß  fpftcirifdjcn 

rciedß  mit  ben  ©infein  a,  ß,  ■/  ift 

(a +   /»  +   )-— 180°)  j^(®irarb  1B29). 
Um  für  aftronomif<he3ntcde  bie  gläcbe  berft.u.  ihre 

eile  in  Cuabratgrnben  (q")  außjubrüden,  jegt  man 

—   itatt  r   unb  —   ftatt  h 

ib  finbet  bann  bie  ganze  ftugelpäche  —   41, 252,9«  q“, 

:   gläcbe  ber  3<>nc  =   20,626,48. ,   bic  beß  3lt>cicdß 

-   114,5*1«.  w   unb  bic  beß  ipbärifcben  Sreiedß  = 

(a-i-ß  +   y — 180")  .   67,i»58  q". 
ir  bie  Volumina  gelten  folgenbc  Siegeln :   5)Ser3n« 

It  ber  ganzen  ft.  ift  *   r3.i,  ber  beß  Seltorß  '   r’.i  s, 
>   s   bie  Sngitte  beß  .zugehörigen  Segmentß  iit,  ber  beß 

•gmentß  «’.-r  (r—  *).  Sic  gormeln  mit  flußnabnte 
tt  4)  rühren  non  fltcbintebeß  her  (2  püd)er  non  ber 

u   nb  bem  Enlinbet  i,  ber  iie  oon  alten  feinen  Seiflungen 

i   höchiten  itellte  oHtcbimebifchet  Saß).  6)  Ser 
iljalt  einer  törpcrlicben  3one  oon  ber  £>öf)e  li,  »eiche 

i   tftguator  beginnt,  ift  r’.ih—  *   hn.T.  7)  Sinb  all 

nein  a   unb  b   bie  $mlbmeficr  ber  beiben  parallel« 

ife,  fo  ift  ber  gnf)alt  ber  3one  hflT  f.'la-  4-  3b5  +   h!); 
beit  ftugeiabiihnitt  »irö  b=0,  alio  ber  gnbalt  =   , 

(3a5  +   h5).  8)  31110  ber  Cberflficbe  F   finbet  man 

t   önlbineiier  r   unb  ben  gtibalt  K   ber  ft.  mitteiß  | 

ÜRciferi  Äono.  "Vejifon,  5.  9fufl. ,   X.  *b. 

flugelMifc. 

ber  gormefn  r   \T  — ,   K   =   /   — .   9)  ffuß 

bem  gnbalt  K   finbet  man  bagegen  r   =   y/  j-  unb 

F   =   v,/sek«.T.  gn  biefen  gormeln  iit  x   bie  fiubolf« 
,   i<he3<ih'  —   (f.ftrei*).  Sie  GSeometrie,  welche 
bic  ft.  alß  ftonitrultioiißfelb  benugt,  »ic  bic  pla« 
niuietric  bie  Ebene,  heiftl  Spbarit;  fte  unterfdieibet 

üd)  Don  ber  Planimetrie  weientlid)  baburdi,  baft  baß 
3l{iom  5   beß  ßufleibeß :   gmei  öerabe  iihlicfien  feinen 

Saum  ein,  ungültig  wirb,  bn  j»ci  Jmupltreife,  »eldie 
uoii  bemfelbett  Punite  außgeben ,   fuh  im  Wegcup tmft 
idjueiben ;   bie  ©intelfumme  im  (fpbäriiihen)Sreied  ift 

baher  größer  alß2Scd)te,  parallelißmuß  ejiftiert  nicht, 
neben  ber  ftongruenj  tritt  bieSt)mmetrie  auf,  »eil  bie 
beiben  Hälften  einer  ft.  nicht  burch  Senben  um  ben 

trennenben  Snuptfreiß  jur  Sedung  zu  bringen  finb. 

Sie  Spbättl  bedt  jid)  mit  ber  Weometrie  beß  enb« 
liehen  Snumeß  in  ber  Siemannfcbeit  gönn  (f.  para!» 
Iclcttaviom;. 

31  uß  bem  Pltertuni  ha6en  »it  bie  -Sphaerica«  beß 
Iheobofmß  Don  Sripoliß  (1.  gabrb.  d.  lifjr.)  unb 
Pienelauß,  100  n.ttbr.  SicSpbärit  ift  bann  Don  einer 

Vlnjahl  bebeutenber  Pfathematifer,  wie  Pieta,  öivarb, 

gennat,  SneUiuß,  tuler,  itcrett ,   fiagrange,  WauB, 

bereichert  worben,  liigne  ©crlc'  finb  bon  (£.  g.  Sebulj (1833)u.®ubennanii(1835)erfihienen,  ein  eigner 31b 

fdjiiitt  in  Palgece .   Elementen  ber  IKatbematü  -   (Öb.  2, 
6.  Vlufl.  1883).  Ptfonberß  für  baß  Don  Paßcal  be- 
batibelle  Pcriibrungßproblem  (f.  gentrale)  ift  bie  wenig 

betannte  Schrift  DoitScpe:  »3i)ntbctij<he  Weomelric 

bet  Kugeln«  (i-'cipj.  1879),  ju  empfehlen,  iit  mandict 
tpinfid)t  lehrreich,  wenn  and)  doU  gehler,  unb  eigen!« 
lid)  mehr  ein  fturiojum  ift  bie  Sdjrift  oon  gfelin: 

»Sie  Wrunblagcn  berWeomctrie  te.  mit  ®infd)lui)  einer 

Dotliliinbigen  SariteQung  ber  reinen  Sphärtl«  (Peru 
1891).  Sag  bie  ft.  Heinere  CberfiStbe  befigt  alß 

feber  anbre  ftörper  gleichen  Polumenß,  würbe  ftreng 
eeft  oon  £>.  fl.  cnhwarj  bewiefen  (in  ben  Wöitinger 

»Sa^richten«,  1884,  $>cit  1). 
Cft  crfcheint  bic  ft.  alß  Stjinbol  ber  ©rbfugcl,  mit 

einer  Siegesgöttin  gcichmiidt,  unter  ben  güßen  beß 

römifchen  flblerß,  m   fpätercr  3ett  ein  ftreuj  Iragenb. 

Siefe  (Srbfuael  mit  unb  ohne  Streu}  bilbete  fttb  all« 
mählich  alß  Seich ßnpfcl  auß,  unb  fo  erfebeint  itc  in 

ber  4>anb  ber  brutichen  Mnijcr  :c.  unb  in  Dielen  neuem 

©appen.  —   Überft,  alß  Seil  ber '.Munition  fiirSchieB« 
Waffen  f.  öcjdjois  unb  Dimütion. 
Kugel,  (auch  Kug.,  Kngl.),  bet  gnieltcnnamen 

flbfürjung  für  ben  iinlomoiogen  gohann  Wottlieb 
ftttgelann,  geftorben  alß  Ppotheler  in  Cflerobe. 

llugclabfchiiitt,  i.  ttugd. 

ßtugclalgc,  1.  Protococcus  unb  Volvox. 

Kugelamarant,  f.  Uomphrena. 
Kugclann,  g.  W.,  Kntomolog,  f.  Kugel. 

Kugclaffcln,  f.  «Sein. 
Mugclaußfrftmtt,  f.  Stußldmitt. 
Kugel  bäte,  eine  burd;  eine  aufgeftedte  ftugcl 

charatterifiecte  Pale  if.  Paten). 

Kugclbaftcric,  f.  stoitcu. 
Kugelbaum,  Cbfibaum,  beiien  runbe  Krone  auß« 

ichlieiilicb  aus  Sebenäften  unb  3weigeu  ohne  Dfittel« 
aft  gcbilbel  ift.  Plan  erzieht  ben  ft.  meift  auf  nie« 
brigent  Wrunbftamm  fcbwacbwucbfiger  flrt  unb  ge 

winnt  bei  geeigneter  ©af)l  ber  Cbitforte  febott  nach 

wenigen  gnbren  Erlrag. 

Kiigclblit),  l   tftewitter,  3.  536. 
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802 Jtugelbruft  —   fitigelpoft. 

ftugclbruft,  bad  runb  attSgeftßmicbele  Sruftftüd 
bor  Plattenrüftung  beb  16.  uni)  16.  3aßrß. 

Slugclbiortt,  öeftein  aub  bei'  ©nippe  beb  Sio» 
rit«.  f.  Gorfit. 

ftugclbiftcf,  f.  Echinops. 
f\  ugclbrciecf,  fomel  wie  fpljärifdie^  $rcic<f,  f.Sußel. 
ftugclfmtg  (©eftboßfang),  Grbmtfwurf,  »or 

»cltßem  Scßetbcit  aufgefteßt  »eiben ,   nnrf)  benen  mit 

Smnbfcucrwaffen  gefcbojfen  wirb.  6t  muis,  um  alle 

ba«  3iel  feßlenben  ©eftpoffe  aufjußalten,  ßinreicbenbe 

©reite  tmb  .'pöfjc  erbnlten,  bie  bcbßalb  mit  bet  Stßuß» 
rocite  watßfen.  Sic  Stoße  iteigt  non  6   m   bei  250  m 
6ntietnung  bid  auf  9   m   bei  600  m ,   bie  ©reite  non 

10  auf  17  m.  jjür  ©efepuße  ift  ein  ft.  niept  mepr  ge» 
brautplitp,  ba  biefe  nur  Sprcnggefdjoiie  oerfeuem. 

©eint  ©nftpieften  non  ©efcßüjjen  unb  Safctten  bient 
eilt  ©nftpiefswafl  befonberer  ©tnritptnng  alb  ft. 

ftugelfifcp  (Tetrodon  /,.),  ©attung  au?  ber 
Crbnunq  ber  Staftlicrer  unb  fcer  gomilie  ber  Sllatfi» 
jäpner  (Gvmnodontidae),  giftßc  mit  (urjem  SBrper, 
einer  clfenbcinnrtigen,  m   ©lättcr  geteilten  ©cbedung 
ber  Siefer,  toclcpc  einen  Sdjnnbel  mit  IcßneiPenbcni 

ftianb ,   aber  opne  3äßne  bilben.  Sie  Sdj»immblafc 

ift  fepr  gtofj,  unb  meprere  Vlrten  tönnen  fnp  burep 
©ufnaßme  non  2uft  ju  einer  ftugel  aufblafen,  bie 

ftntplige  Eberfeite  nach  unten  tepren  unb  fiep  baburtp 

wirtfam  gegen  Singriffe  f   (büßen.  Sie  nufgenomntene 
fiuft  tritt  in  einen  and  fepr  bünnem  3eÜgcwebc  Pc» 
ftepenben.  bie  ©audjpöplen  auäfüflenben  ftropf  unb 

tnirb  bitrd)  bie  ben  Scplunb  umgebenbe  SRublelftpitpt 
am  Gntmeidicn  gepinbert,  Son  ben  etroa  60  SIrten 

leben  einige  im  füßen  Saft'er.  Ufer  gaßal  (T.  Fa- 
liaka7/ii««-/(/.t f.Snfel  »giftßelV«,  gig.  1 ), 30-  45 cm 
lang,  mit  bidem,  breitftimigem  Kopf,  einem  bildet 

nov  ben  »eit  oben  ftepenben  Slugen,  jroei  ©artfaiern, 
auf  ber  ©ampfeitc  mit  feinen,  ipipen  Simpeln,  fonft 
nndt,  auf  bem  Süden  idiroärjlicPblau,  an  ben  ©eiten 

potpgelb  geftreift,  am  Sautpe  gclblicp,  an  ber  fteple 

weiß,  an  ber  gropen  ̂ tpmanjfloife  potpgelb,  lebt  im 
SRil  unb  in  ben  glüffen  ©eitafrifas.  (sein  gleiftß 

wirb  gegefjen,  ftinber  benupen  ipn  aufgePlnfen  alb 
©aß,  auch  wirb  er  non  Souriften  gern  alb  ngnptijcpe 

Werlwürbigleit  getauft, 

ftugelfletptc,  f.  Sphaerophorus. 
ftugclfunftion,  f.  guntrion. 
ftugeigarten,  Plaß,  auf  bem  bie  ©eftboiie  glatter 

Weidtfiße  tn  priämatifdjen  ober  ppramibalcn  Raufen 

aufgefept  »erben. 
ftugclgclent,  f.  ©clent;  aitcb  eilt  Sdjnrnier.  bei 

»cldietn  eine  ftugel  non  einem  pohlfugelförmigen  Seil 

umfaßt  unb  einem  ober  beiben  Seilen  unbelcpräntte 

©e»cglitp(eit  geitattet  ift. 
ftiigelgen,  l)@erpntbnon,  Water,  geb.  26. 3an. 

(a.  ©t.)  1772  in  ©neßarnd).  geft.  27.  Wärj  1820  bei 

Sredben,  »nrb  nebit  feinem  ̂ wtßingbbntber  ftarl  n. 

ft.  in  bem  fjefuitentoßegiunt  ju  Sonn  erlogen.  Seit 
1789  »ibmeten  fiep  bie  ©rüber  berftunft  unb  gingen 
1791  auf  Soften  beb  Surfürftcn  non  Söln  natp  Siotn. 

SUb  infolge  ber  franjofiftpim  ̂ nnafion  bie  Unter» 
ftüpung  aufpörte,  begab  fitp  ©erparb  nad)  Wüncßen, 

um  fitp  burdi  porträtieren  feinen  Unterbau  ju  ner» 
fdtaffen,  »äbrcnb  Hart  in  9tom  jiirüdblieb.  ©erparb 

ging  im  September  1795  natp  iliiga,  »opin  ipttt  fpä» 
ier  ntttp  fein  ©ruber  folgte,  unb  1799  begaben  fitp 

beibe  natp  Petersburg,  wo  ©erparb  japlreitpc  Stuf» 
träge  erpielt  unb  ftarl  taiierliiber  Stofmalcr  würbe. 

1 806  folgte  ©erparb  einem  Pute  alb  profeifor  ber 

ftunftatabemic  natp  Sreoßcn.  6r  ftarb  burtp  Wür» 

'   berpanb  auf  bem  Seintwege  non  feinem  SeinPent 
’,u  Softpwip  nadt  feiner  'Bohnung.  St.  mal«  gn 
rneift  religiöfe  unb  mptpologifdte  ©ilber  tm  Sfitto 
ftbrnub  feiner  Jfot.  6r  bat  auch  ©tlbnitfe,  Io  btt  sm 

©oetßc,  Sterbcr,  'Eiclanb,  StpiUer  u.  a..  gemalt  Sgl 
Stoffe,  SndScbcn®.  n.  fifigelgcnb (Seip;.  18241- 
Sein  Sopn  PJilßelm  non  ft.,  geb.  20.  Sn».  IHM 

in  peterbburg,  geft.  25. Wai  1867  in  Sembttra.  ft. 
bete  fitp  in  Srebben  mtP  9iom  ebenfaßd  tum  waln. 

lebte  1827  -   30  in  Sußlnnb.  fpäter  in  Srebben  tri 
»urbe  1834  ßerjoglidter  ipofmnler  in  ©emburg.  fo 

grofteb  SUtarbilb  non  ihm  (ftrtujigung  SPn-üi  br*: 
bie  St  Clailirtpe  in  Sienal.  Slm  belamiteittti  «cd 
erburtb  bieerft  natp  iemem  Sobe  erftpienene  engtbm« 

Solbftbiograppie:  »fiugenbennnerungen  eine*  aUo 
Wanne««  (©erl.  1870,  15.  Slufl.  18921. 

2)  ftarl  non,  Waler,  3»tßingbbruber  wn Uli 

genoß  mit  biefem  benfelben  eriten  ftimimnterrab:.-.' 
»anblc  fitp  in  9iom  ber  Sanbftpnitbmalem  tu.  b.; 

!   ruffifeper  Stofmaler  trat  er  1804  eme  Sei«  m   1«! 
ftrim  an,  »o  er  150  ©egenben  attfnapm.  Sale 

ftaifer  SUeranbcr  I.  »ünftbte,  biefe  ©ilber  tn  Ü   i-‘- 

gefiiprt  ju  fepen,  bereiftes.  180«  abermalb  gattjin 
rien  unb  bratpte2403eitpnungen  sunid;  b«t  matc 

non  ihnen  nur  30  in  CI  aubgefüprt.  6ine  Samsün: 

non  55  fpäter  ebenfaßb  in  CI  aubgefübrtm  Whr 

»ar  bn«  ©efultnt  einer  Seife  burtp  fimnlanb  tl'l' 
1827  lieft  fitp  ft.  in  Seual  nteber,  »o  et  9.  Ja. 

1832  ftarb.  6r  gab  audi  eine  »Wnlerittpe  S«a 
bie  ftrim«  (Peterbb.  1823)  beraub, 

flugclgclnölbc,  f.  ©croölbe. 

Stugelgrnnit,  ©ranit  (f.  b.)  mit  tugrifönt." 
Slubitpeibungen. 

Slugclbnube,  foniel  wie  ftalotte,  f.  Shig-l.  az 
ein  Seil  ber  Dfüftung  (f.  b.). 

flugelpupn,  foniel  wie  ftaulpupn. 

ftugclfaf tud,  f.  Mammillaria. 

ftugel tnlottc  | .   _   . 

Sugclfrei
«  ffu«eL 

ftugdfreuj, 
 
f.  Äpfelfreus. 

ftttgellatf,  f.  Siotpeljlade. 

ftngellager, 
 
f.  Säger

.  
(©ffl. 

ftuflcltnafcpine,  f.  Safel » Sampfmaftbmnt DP 

Slttgelmiiplc,  ©orritptung  jum  3eTfltineni  tn 
6nen,  Stüttenprobulten ,   Sbott.  ©ipb.  üotirri 
ftople,  Stuben  ;c. ,   beftept  aue  einer  um 

brehbaren  ftugel  *   ober  Cplinbertrommel .   m   m'de. 

fitp  ftpwere  ftugcln  aub  WetaU  oba  Stern  nto' 
befinben,  bie  bei  ber  Sreßung  ber  Srommcl  btt » 

gefußten  Watcrinlien  zermalmen.  Sebr  böungott: 

Srommcl  jugleitp  mit  einem  Sieb  umgeben,  boi weltpe«  bab  Waplgut  bie  ft.  ocrläfst. 

Stugclporpptir,  ©eftein.  f.  ©otnbnr. 

ftugel  pnft,  bäniftpe  Sdmeßpoft.  non  6nbe  ia 

20er  ©obre  ßib  1849  im  ©ebrautp,  io  genantst 
gen  bet  eigenlümlitpen  ©aunrt  ber  Sagen. 

waren  oierräberia,  palten  einen  Beuten  ftutliteriR 

pinler  bem  in  ftanen  S'ePerriemen  ein©ebältn»tn  Je 

Sform  einer  ftugel  ping ,   ber  pinteu  geöifnet  nerto 

tonnte  unb  jurSlnfnabme  ber  ©riciiäde  bteit«.  Sm- 

um  bie  ftugel  waren  biept  bei  einanber  langt  «ft 

Gifcnftifte  tingcbratbt.  Solange  bie  ©Prfianiint  bet 

Poil  paupliätplitp  in  ber  ©eforgung  ber  ©neit«h 

itnnb,  war  bie  ft.  ein  fepr  »itptigeo  PertebrömmtL  K 

Pie  Wugelwagcn  wegen  ihrer  ietdilcn  ©auart  cio 

auf ftpletpten ©legen  bie»orgeftpriebene©eü'rbenn}e- 
Pnitcr  »on  ‘   (   Stimbe  für  bie  geograpbt'tbc  Äetlt  e»1 
palten  (omtlcn. 



803 flugelfanbflein  —   ßuf). 

ftugelf anbflcin,  ein  Sanbfleitt  mit  fugeliger  'Jlb- 
onberung. 

Mugelfcbnäpper,  f.  armbrufi. 

fiugclfegment,  f.  «und. 

fiugclfcgmentflcmme,  ©orgchtung  jutn  J5eft» 
lemnteit  bdii  Stangen,  Weiftein  unb  tleinern  Prbeitb* 
nnicbinen  ntlee  Vitt  in  beliebigen  Steilungen.  Sab 

eftjutlemmenbe  Stiirf  A   ((.  gtgur)  mitb  Bon  einer  in 

>rei  Segmente  jerlegten  Hügel  B   B   B   umfnftt  gwi* 
eben  ben  Segmenten  ift  ber  jum  feiten  ̂ Inbriicfen  ge* 
ten  bab  Stüd  A   ctforbcritdjc  Spielraum  gelaffen. 

?ic  SVugelfegmente  finb  in  eine  itlemmbülfc  C   ge* 
tettet,  beren  beibe  Seile  bie  Mugclfeginenic  jiemlicb 

Äugelfegment  Memme. 

iabe  ber  Wittelebene  umfaffeit,  fo  baft  bie  Slemttt* 
Indien  (etliibnlidi  Wirten.  Sie  Mlenmt iiülfenliälf teil 

inb  an  ben  fiuftem  Seiten  mit  fo  großen  Pubfpanin  > 
■eit  neneben,  baft  ein  Pubfchlag  beb  feit^ubaltcnbcn 

Stiideb  um  60°  nach  allen  Seiten  ermöglicht  ift.  Sie 
tlemmbülfen  werben  mit  fitlfe  ber  Schrauben  F   unb 

D   fo  weit  angejogett,  baft  bie  Sugelfegmente  fiib  ge* 
(en  bab  Hlemmftüd  A   legen.  Sann  wirb  biefeb  in 

>ie  gewünfdfte Steilung  gebracht  unbOoQtommen  feit* 

jeflemmt.  3UW  feflen  wngieben  bient  bie  ju  einem 
LtebclE  aubaebilbete  Schraubenmutter  beb©o(;enbD. 

fiugelfeftot,  f.  Shxgel. 

fiugelfpriße,  noltbtümlidje  ©e;e  ich  innig  ber  Wi* 
raiOeufe  unb  beb  Wailittggefd)ügeb. 

fiugeltitr,  f.  VoItox. 

finge! tonnen,  Seejetdjen,  f.  ©afen. 
fingeibentii,  f.  Sentil. 

fingeitoinfel,  [.  Suget. 

fi  nge  Igcftcr,  am  S   a   beftod  6ef  eftigte  Stahl  ichraubc 
;unt  vsinbobren  in  Slcigefcftoffe,  meift  mit  bem 
i   r   äßer  (f.  b.)  Berbunben. 

»&!>•«■
« 

Hl! gl.,  f,  Kugel.,  ©.  801. 

Angler,  1)  gran;,  fiunitbiftorifer,  Wefdiidjt- 

direiber  unb  Sichter,  geh.  19.  Jan.  1808  in  Stettin, 
jeft.  18.  War}  1858  tn  ©erlitt,  ftubierte  in  ©erlin 

tnb  frei  beibe cg  Philologie,  befebnttigte  (ich  nebenbei 

nit  Runftftubten,  befudbie,  nach  ©erlin  juriidgelebrt, 
lie  ©aunlabemie  bafelbft  unb  toanbte  ficb  tdtlicftlid) 

|anj  bem  Stubium  ber  ßunftgetebichte  ju.  Gr  tourbe 
1833  Profeffor  ber  Sunftgefajicbte  an  ber  ©labende 

>er  Äünile  unb  Sojen  t   an  ber  Umoerfttat  }u  ©erlin, 

1842  Witglieb  beb  Senats  ber  SCunftalabemie  unb  im 

olgenben  oohrejur  ©earbeitung  berHunftangelegen* 
>eiteit  in  bae  Multubminifterium  berufen,  in  welchem 

r   1849  bie  Stelle  eines  oortragenben  ©ateb  erhielt. 
Seine .öauptwertc,  welche  bie  mi]|euftbaftlicbe©ebanb* 

ung  ber  Hunügefchichte  begrünbeten,  finb:  »fjanb* 
nt  dt  ber  ©efehiebte  ber  Walecei,  Bon  ffionftantin  b.  ©r. 

>ib  auf  bie  neuere  3«it*  (©tri- 1837,  2   ©be.;  2.  flufl. 
ton  3.  ©urdbarbt,  baf.  1 847, 2   ©be. ;   in  ber  Bon  ©lom» 

terg  beforgten  3.  tflufl.,  Ceipj.  1886— «7, 3   ©be.,  Ber*  ] 

I   Ior  leiber  bab  ©uch  feinen  toiffenfchaftlichen  Gbarallcr 

I   unb  bamit  feine  ©ebeutungl ;   bie  Bon  Pbolf  Wettjol 

illnftricrtc  »0efd)id)te  griebritftb  beb  ©roften«  tiieipj. 
!   1840;  neue  ©ubg.  1887 ;   ©ollbaubg.  }uleftt  1894;  ber 

Sert  allein,  12.  ©11  fl.  1887);  »Ipanbbueb  ber  ShinfP 

gefdhichte«  (Stuttg.1841 — 42;  5.©ufl.,  bearbeitet  Bon 
Öiible,  1871 — 72,  2   ©be.),  worin  }um  erftenmal  ber 
©erfttch  gemacht  ift,  bie  getarnte  fiunftgefdjichte  über* 

i   iicbtlicb  unb  in  ©erbinbung  mit  ben  welthiftorifchen 

Üpocben  barjuftctlen;  ferner:  *   kleinere  Schriften  unb 

Stubien  }ur  ffunflgefchichte«  (baf.  1853  54,  3   ©be.) 
unb  bie  unooüenbet  hinterlaffene  »©efdfichte  ber  ©au 

lunft«  cöb.  1—  3,  ©erl.  1855—60),  bab  BoDftänbigfte 
SBerl  über  ben  ©egenfianb,  bab  Bon  gal.  ©urdbarbt 

(f.  b.  4),  Süble  (f.  b.)  unb  Gorn.  öurlitt  (f.  b.  2)  er* 
gfimt  warb.  SUb  Sichter  trat  ec  heroor  mit  bem 

»Slijjenbuch*  (©erL  1880),  »©ebiebten«  (Stuttg. 

1840),  mehreren  Sramen  ( »3alobäa«,  -   Soge  u.  Soga* 
ceffa«),  bie  nebft  lprifchen®ebichten  u. Stählungen  in 

1   ben  »©eHetriftifchen  Schriften«  (baf.  1852, 8   Sbe.)  ge* 

!   famuielt  erfchienen.  Gr  ift  ber  Serfaffer  beb  populä* 
ren  Siebeb  »Wn  ber  Saale  heHem  Stranbe«  (1822). 

2)©crnbnrb,  ®efd)icbtbfortcber,  Sohn  beb  bo> 
rigen,  geh.  14.  guni  1837,  ftubierte  in  ©reifbwalb 
unb  Wüncben,  habilitierte  ficti  1861  alb  Sogent  ber 

©efchichte  in  Sübingen  unb  warb  1866  Profeifor  ba< 
ielbjt.  Gr  fchrieb:  »Ulrich,  §er}og  ;u  ÜSirtcmberg« 

(Stuttg.  1865);  »Stubien  }ur  ©ejcbichte  beb  jmeiten 

Hreuyugb*  (baf.  1868);  »Gbrittoph,  »erjog  }u  Sir* 

temberg«  (baf.  1869—72  ,   2   Sbe.);  »Pitalelten  }ur 
©efchichte  beb  }Weiten  Sreuviugb*  (Sübing.  1878), 
benot  1883  »9ieueftualeltrn«  folgten;  *®efa)ichte  bet 

Äreu}jüge«  (©erl.  1880,  2.  WufL  1891);  »Plbertoon 
Ülacben«,  ©efchichte  ber  erften  fireuuüge  (Stuttg. 
1885);  »ftaifer  äeilhelm  I.  unb  feine  3eit«  (Wünth- 

1888).  gertter  gab  et  mit  Stiüfricb  bab  Pracht* 
wer!  »Sie  §oben}olIem  unb  bab  beutfehe©  aterlanb« 

(Wünch.  1882-  83,  2   ©be.;  4.  «uft.  1886)  beraub. 

fittgitMt,  f.  Puma. 
fing,  weiblidieb  fiinb  nach  bem  erften  Salb,  auch 

anbre  weibliche  Siere  nach  bem  egten  jungen,  ©. 
bichfub,  ̂ igehtuh. 

Kuh  (Koh,  »cg.),  ©erg,  }.  ©.  $inbufuf). 
fiuh,  Gmil,  Sebrifrtteiler,  geb.  13.  Sc.;.  1828  in 

SBien,  geft.  30.  Sej.  1876  in  Weran,  ibraelitifeher  ®b» 
tunft.  ftubierte  in  äüen  Philofophie  u.  ®gd)id)te,  trat 

1847  in  bab  ©efeböft  feines  ©aterb  ju  Srieft  ein,  mib» 

mete  fid)  aber  fchon  nach  gabrebfnft  gan}  bem  littera* 
t   liehen  ©eruf.  1857  trat  er  in  ©erlitt  }ur  latbolifcbcn 
itirebe  über,  185B  lehrte  er  nach  Sien  jurüd,  war 

hier  alb  geiftootler  unb  angefehener  Sittcraturtritiler 
an  ben  herBorragenbften  gedungen  tbätig  unb  erhielt 

1864  bie  Profefiur  ber  beutfehen  Sprach«  unb  Sittern* 

tut  an  ber  Siencr  Ipanbclbafabcntie.  Vluä  ©efunb* 

beitbrüdfichten  »erlegte  er  einige  gaftte  ipäter  feinen 

SBohnfift  nach  Weran.  ©on  grbftem  tntifd)en  Sebrif* 
ten  egebienen  Bon  ihm:  »gr.  iiebbel*,  eine  Ghoralte» 

rrftit  (®ien  1854);  »flbalbert  Stifter«  (baf.  1868); 
»gti’ct  Sid)ter  Cjicrrcichb:  ginn;  ©riHpnrjer  unb 

©halb.  Stifter*  (peft  1872)  unb  eine  umfajfenbe  unb 

WertooHe  »©iographie  gr.  .tiebbclb*  (Jtjicn  1877, 
2   ©be.),  bie  jebod)  wegen  parteiiieber  Urteile  BielfaCben 

Sibegprud),  befonberb  Bon  feiten  0u(ctowb,  herBor» 

gef.  gn  ®emcinfd)oft  mit  gulius  ©laier  gab  ». 
audi  bie  »Öcfnmmclten  ®erte  Bongr.öcbbel*  (paiub. 

1864—68)  unb  mit  g. Pachler  gnebneh ,'oaints  -iiadi 
laft*  (Sb.  9   —   12  bn  »Scrtc*,  tivtett  1872)  beraub. 

Vllb  Sichter  trat  crlelbftänbigntit  »SreiGvjnhlungen* 

51* 
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(Xroppau  1857)  unb  einer  Sammlung  -©ebichle« 
(©rnunfchro.  1858)  btriwr.  Seine  [t)ri|chen  ©oefien 

jcicfencit  fid)  buitf)  Gigentümlccbfeit  bet  ©mpfittbung 
unb  8ietj  be«  2luSbtudd  Borteilfeaft  not  bet  ©inj  je 

lonblciufiger  Hqrit  auä.  9iocfe  ift  feinet  üortrcfflidicn 
Schrift  -Übet  neuere  ütjtil«  (S3icn  1865)  uttb  bet 

gefdjmadBoUen  2lntbologic:  »Xicfeterbucb  au-3  Öfter- 
teid)-  (bof.  1863)  ju  gebenten.  ftüfeß  ©riefwcchfcl 
mit  Ibeobor  Stonn  gab  fein  Sobn  ©   a   u   1   beraub  (in 

»SSeftermamici  ©ionatöbeften-,  ©b.  67,  1889  —   80). 
ütubamilopc  (Bnbalrö),  f.  Kntilopen,  S.  G73. 

$lubbautn,  ©flanjengattung,  f.  Gnlaetodendron. 
Slubblume,  ©flanjengattung,  f.  Caltha. 

Jluhbriirfc,  Bereitete  ©ejeicfeiiung  berSomntnnbo- 
brüde  (f.  Schiff). 

ttiihfufe,  an  einem  ©nbe  breit  nbgeflncbte  unb  ge- 
fpaltene  ciferne  ©rechflangc;  auch  Solbalcnauöbrud 
fiit  bas  alte  gttfanteriegeroefer,  bet  febon  6nbe  be« 

16.  gaferb.  Borfommt  unb  auf  ben  ©üdfefenmnefeer 

©eorg  ftüfefufe  jurüdgeleitet  rotrb,  ber  bod  9iab- 
fdjlofe  Derbeiferte  unb  1600  in  Nürnberg  fiarb. 

Slubgilbcn  (ftublabcn),  f.  ©tcfeDcrjicfe'rung. 

ilubgrao,  f.  »ipenwirtfefeait. 
Mutmütcr,  f.  fianbgut. 

Mubueiitfl  helfet  bie  Stellung  ber  £>interfüfee  eines 

Sieresl,  bei  meid) ec  im  ©egenfaß  jur  Säbelbeinig- 
teit  bie  Sprunggelente  abnorm  nabe  bet  einanber 

jteben,  roäbrenb  bie  gufeenben  ju  fefer  naeb  aufeett  ge- 

richtet ftttb.  gft  gletcbjeitig  beim  ©ferb  bn«  Sme» 
iebeibengelenl  etwas!  und)  außen  gefiellt,  fo  ift  bie  »ub- 

befftgfeit  unbebentlidt,  anbernfaU*  bat  fee  geringe 
Xregfäfeigteit  ber  .ömterfeanb  jur  golge.  S.  Xafcl 

»©ferb  III- .   gig.  24. 
ftubbortt,  ©ipfel  im  Sobnaer  ©ebirge  (f.  b.). 

Subbornflet ,   [.  Trigonella. 

Slub  =   i   =   ©aba,  öebirge,  f.  Sofe-t-Saba. 
Hubfcriicu,  f.  8tefeoerflcfefrun0. 

fiubfohl,  f.  «obi. 

flubfotbab,  in  ber  lürfifcbrotfärfeerei  angeroanb 
teö,  mit  ftufemfet  bereitetes!  ©ab.  wirb  mei|t  erfeßt 

bureb  ©boöpfeor-  unb  21rfenfäurefalje. 
ftttbfrnbc,  f.  Koferbommel. 

MubfrätIC,  f.  Mucuna. 

Muhl  (ftul,  -Sad-).  ale>  rufe,  ©etreibemafe  fooicl 

wie  jfcfeetwerl,  bei  trodnen  Sämereien  aber  geroöfen- 
lieb nad)  öeroidfet  bereebnet,  j.  ©.  mit  Sad  bei  Koggen 

ju  360,  bei  Wriißc  ju  320,  bei  ungebörrtem  tpafer  ju 

237  gunt  Bon  409,51  g. 

Kühl,  bei  naturroifeenfefeaftl.  Kamen  für  £>etn< 

rieb  ftufel,  geb.  1797  tnfcanau,  geft.  1821  in©atnnia; 
febrieb:  -Xte  beutfefeen  glebermäufe«  ($>anau  1817); 

»©eiträge  jur  Zoologie  unb  uerglcicfeenben  2tnatomie  < 
(grantf.  1820);  »Couspectns  Prittacorum«  (©onn 
1820). 

ftüfet,  fflottfenrb,  DJaler,  geb.  1851  in  Stibed. 

bilbete  ficb  auf  ber  Wabcmie  ju  ©iünchen  uitb  trat 

juerft  auf  ber  ftunttauSfteUung  omt  1879  mit  brei 

©enrebilbern :   im  tttelier,  'JRufeeitunben  unb  glöten- 
fpieler,  in  bie  Cffentlicfeteit,  roeltbc  ftefe  in  ihrer  teden 

2luffafeung  unb  pitanten  ©ialroeije  an  bie  'ritt  ger- 
innt)« anfcfelofeen.  ©alb  barauf  liebelte  er  naeb  ©ans 

über,  roo  er  tief)  burefe  ben  borligcn  KaturaliämuS 
beeinflujicn  liefe,  aber  auf  feinen  Stubienreifen  nad) 

Srollanb  fteb  auch  naeb  beit  nieberlanbijtfeen  gnterieur» 
inalem  ©ieler  be  £>ood)  u.  gan  nan  ber  ©ieer  bilbete. 

gn  ber  ritt  ber  Icßtgenamttcn  fmb  bie  mit  einer  ©ab 
arbeit  btidiäftiglcn  Öiibeder  Saifentinber  <1886),  bie 

Segelnäfeer,  bie  Sartenfpielcr  u.  Sonntag  Kacfemittag 

!   in  fcoHanb  (9ieue  ©inafotfee!  in  ©iümben)  feefean&elt. 

©ufeerbem  fern  er  ünnbtdjaf ten ,   Jlrcfeitefturfnide  unb 
SUrdien-  unb  anbre  gnterieures  gemalt.  1888  (ebne 
er  wieber  nad)  äKümfeen  3uriid,  roo  er  üdb  ber  natiira 

liftifiben  ©icbtung  juroaubie.  gn  biefer  21  n   pnb 

auögefübrt :   ©furtjicrenbeiiborbiaben,  traurige Jindt- 

ritfeten,  ©fügbrauecei.  ©fäbdien  Wefdurr  pußäib.  gn* 
ltcres!  einer  ©rauerei  unb  SJiibed  aue  ber  ©ogelfdmu. 

i£t  befißt  bie  ©iebaiüe  jtoeiter  Älafee  ber  ©fünebener 
©uöfteüung. 

ütublabcn,  f.  Siefeocriidiening. 

llublänbrben,  l’anbftbaft  im  norböftlicben  ©iah- 
ten, ©ejirtefe.  Keutitfcfeein.  an  ber  Cbet,  fefer  frudtt- 

bar,  mit  großenteils  beutitfeer  ©eDölterung.  roelrbe 

üanbroirtfdmft,  iiröbef.  ©iefejucfet  unb  Cbftfultur.  be- 
treibt. S.  Sorte  -Söfemen  :c.< 

lliiblapparatc,  jur  ixrabießung  ber  äörper- 
temperatur  im  ganjen  ober  einjelner  »örperteile  bie* 

nenbe  Sorritfetungen.  Xafein  gehört  junärbit  ber  ©d- 
beutcl  forote  HiSfijfen ,   titSmatraßen.  Xte  trüber 

übliche  ©enußung  »on  Sierblnfen  ju  ßidbcuteln  iit 

nerroerflid),  roeil  Seile  berfelben  leicht  m gäulnid  über- 

geben. ©egenroärtig  fertigt  mau  bie  ßiöbeutrl  aus 

(Dummiftoff  mit  einem  lei'djt  Berfcbliefebaren  IVunb 
fiüd.  Um  beit  Srantcn  triebt  ju  oft  ju  beläftigen.  muß 
ber  ©iöbcutel  fiel*  gehörig  gefüllt  werben.  ©Jan  jer* 
lletnert  bas  (jiä  ofene  öeräufeb.  inbem  man  einen 

©friem  ob.  bgl.  auf  basfclbe  feßt  unb  auf  bieien  einen 
leichten  .\>aminerfcblag  führt,  ©ei  emptmblicbcr  £xiut 

iit  jroifchen  biefe  unb  ben  C'iitinmibeutel  ein  Stüd  bün- 
ntn  glanelld  ju  legen,  bomit  nicht  ©taien  entiteben. 
Ilm  ben  Xrud  großer  ©Sbcutel  ju  oenniitbern,  be> 

feftigt  man  am  öett  einen  ©ügel,  an  welchen  man 
ben  ©eutel  fo  bangen  [nun,  baß  er  jroat  bie  ixiut  be 
rüfert,  aber  nicht  britdt.  Über  ben  6 haomaubeute I 

I   f.  b.  Xic  Seiterfdicn  ©öferen  (»üfelfcblingeni 
fmb  roeiefee,  bünne  ©leiröferen,  welche  nach  ber  gorm 

beö  RörperteilS,  auf  welchen  fee  gelegt  »erben  iollen. 

gebogen  roerbeit  lönnen;  aud  einem  hoch  auf  gehängten 

,   grrigator  läßt  man  bann  permanent  [altes  ©tarier 
burdj  bie  Sichren  fliefeen ,   welches  in  ein  unter  brat 

©ett  ftefeetibcS  (ßefäfe  geleitet  wirb,  nnb  tann  fo  eine 

imeniioe  Vlbtüfeiung  erjeugen.  Sic  neuen  Vctterfebett 

'ilpparate  beftcbenauöbünnen,  biegfamtn  IK'etaUplat- 
ten  ftatt  ber  ©öfereit.  —   Über  techncfcbe  Ä.  f.  Stibin. 

Mufeiau,  grtcbrich,  Somponiit,  geb.  13.  ©iär, 
1786  ju  tiljcn  im  Süneburgifehcn.  geft.  18.  SSär; 

1832  in  Sfengbfee  bei  Sopenfeagen,  erhielt  ietne  2t ue 
bilbung  buri  Scbroeittc  in  Hamburg ,   flüchtete .   um 

ber  franjöftfthcn  »onflriptiou  ju  entgehen,  1810  nach 

1   sopenbageit,  roo  er  eine  Rammermufefudf teile  erhielt 
nnb  nach  2luffüfening  feiner  triten ,   mit  großem  ©«• 

fall  aufgenommenen  Opern :   -Sic  Säubcrburg*  unb 
•   <S  lif  a   • ,   jum  ©rof  eff  or  unb  föniglicfeen  spof  (omponiünt 
ernannt  ronrbt.  2lufeer  anbern  Cpern:  -Sulu-,  -See 

^auberbarfc« .   »Smgo  unb  21belbeib«,  »Ser  cirlen- 
bügel-  (mit  ©enußung  bämicber  ©olfelieber)  febneb 

er  ®efang«tompofetionen  ioroie  gnirrumrntal-  unb 
SlaBierfadjen  (feine  -sonatinen  gehören  jum  beiten 
llntcrrubtcsmatenal  für  2Infänger).  ©gl.  Sferanc. 

griebr.  ft.  (a.  b.  San..  Sieipj.  1886). 
ftublaucü,  f.  ©cljrrefier. 

Jtiihtcn  (91btüblen),  bie  abfiditlicbc  herbetfüb- 

rung  sott  Semperaturcmiebrigung.  geber  erbtßte 
ftötpet  nimmt,  wenn  er  ber  ©xirmequelle,  burd)  bie 

er  bie  höhere  Xemperntur  erhielt,  entjogen  rotrb.  all- 
mäbltg  bie  Xemperatnr  feiner  Umgebung  an.  inbem 

er  burefe  Heilung  unb  Strahlung  ©lärme  abgibt,  gft 



805 (in  bcr  Xetfmif). 

bie  Slrnfilung  gegen  ben  freien  SmmnelSrnum  ititftt  j   Schläfe.  ober  ntbent  man  bie  Cbtrilädie  ber  Jlüffig’ 
befcfiränft ,   fo  fnnn  bcr  Körper  fclbft  unter  bie  2cm*  feit  burtfi  ein  Süfirmetf  beftänbig  erneuert.  Sofie  all* 
peratur  feinet  Umgebung  erfallcti.  Tveudjte  Körper  gemein  werben  ftlüfiigteiten  mit  8i8  gefiifilt,  wcltfie« 
u.  ffläiiigteitcn  füfilen  tutefi  ab,  wenn  bie  ©erbunftung  man,  wo  eine  fdtwaebe  ©erbünnunn  mit  ©affer  nitfit 
nitfit  gehinbert  wirb,  Safe  unb  Xäutpfe  bei  genuin  fdfinbet,  birelt  in  bie  jiüffigfeit  werfen  ftmn.  Jn  an» 
berttng  beS  auf  ifinen  laitetibcn  2   rüdes.  bern  Willen  ftelU  ober  bängt  man  mit  gtS  gefüllte 

3«  ber  lecfitut  fianbelt  e«  fttfi  um  Siegelung  bcr  ©tetfiaefäfte  in  bie  ju  füfitenbe  Rlüffiglcit.  Sluf  fefir 
Slbfüfilttng  unb  jwar  gewöhnlich  um  ©eftfileuniaung,  einfache  ©etf«  tarnt  man  ̂ läffigteitcn  in  iebent  fie* 
ielfenet  um  Setjötjcrung  berfetbeu.  Xie  VIbtüfilung  I   Iiebigcn  ®efäß,  j.  8.  ©ier  im  »aß,  fühlen,  inbem 
ftnrrer  Körper  befcfileuntgt  man  burtfi  ©cgieften  mit  man  bünntonnbige,  lange,  waljenf5rmige©letfibütfifen 
©afjer,  burtfi  ginwerfen  in  ©affet  (wobei  aittfi  gib  mit  Bis  füDt  unb  in  bie  Wlüfjigtciten  einfiängt.  ©e» 
angewanbt  werben  fann)  ober  in  onbre  glüffigleiten,  ftfileunigt  wirb  bie  Kühlung,  wenn  man  bie  fflüffig» 

wenn  ftfiletfitereS  ober  bcfiercS  SärmcIeitungSuer» 1   feit  mit  bev  ©ütfiie  beftänbig  umrüfirt.  Xk«©rinjip 
mögen  in  ©etraifit  fomrnt.  3n  bieicr  ©eife  werben  '   finbet  auefi  in  größerni  TOaßftab,  j.  ©.  in  Spiritus* 
Sietatle  gefiärtet,  anbre  weitfigematfit.mantfieMötper,  '   fabriten,  Slnwenbuttg,  wo  man  bon  faltem  Soffer wie  ffeuerftein,  Ouarj,  in  ifirer  Struttur  gelottert,  um  I   burrftrloifenc  Srüfilicfilan gen  in  bie  abjufüfilenbe 
fte  leitfiter  jcrfleinent  ,ju  tömten  (SIbftfi retten),  £>ärtc  SHaiftfic  fiäugt  ober  ein  Siüfirwerf  benttpl,  weither  artet 
erjielt  ntnn  burtfi  S.  aittfi  6ettn  SlaS  (Vartgtas)  unb  ©fetatlröbren  fonftruiert  ift.  Säfirenb  bas  Süljrwccf 
gtfengufs  ($>nrtguft).  Um  befdiäbigte  Singgcicfiüßc  in  Xhätigfcit  ift.  itrömt  beftänbig  falte«  ffiaffer  burtfi 
nuScinanber  }u  nefimen,  erbifit  man  fie  unb  bringt  bic  Sollten  beSfeibcn.  fluftalt  bn«  filfilenbe  SRittel  in 
in  baS  innere  Sohr  flüfitge  Sofilenfäure,  burtfi  bereu 
©erbunftung  baS  Siofir  fo  ftfineli  unb  ftatl  abgcfiifill 
wirb,  baß  es  auS  ben  umgebenben,  noch  beißen  Sin- 

gen fieraubgejogen  werben  fann.  Sefir  allgemein  füfilt 
man  Seftanbteile  Pon  Cfen,  j.  8.  bas  äRauermert 
burefi  Wnbrmguitg  fiofiler  Säume,  in  weltfien  Stift 
urtuliert,  ober  bie  Xüicn  an  melaUurgiftfien  ®e- 
Pinien  burdt  fliefscnbeS  ©affer. 

Xurtfi  Sctjügeruttg  ber 9(6tüfi(ung  ftarrer 
Körper  toll  gewöfinlicfi  bie  Sfoletularftruftur  ber 
Körper  geanbert  werben.  XicS  gefdiicfit  fiaiipt* 
fätfitidi  bei  berXarftellungponXbomu.  SlaSWn» 

ven,  bic  ofine  eine  foltfte  geregelte  langinmc  Küh- 
lung fefir  fpröbe  werben.  Stfan  erreicht  bic  lang’ 

fame  Sibfüfilung  burtfi  forgfältigen©erfd)lufi  bcs 
Cfen«  ober  btirdi  ßinftellen  bcr  heiften  ©egen* 
itiinbe  in  gefieijte Säume  (Küfilofen),  bie  eben- 
falls  bitfit  uerftfilofien  werben,  um  jebe  füfitenbe 
£uf  tftrömung  ,)it  Dtrfiiitbem.  ffürtontinuierliificn 
©etrieb  fienufit  man  Sfiüfilöfen,  bic  au«  einem  fefir  2.  tnr^nltt 
langen  an  einem  gnbe  mit  einer geueritng,  am  Wj.  t   u.2.  Sorarencc,$(r  «„„turtiibWr. ntibem  ßnbe  mit  einem  3ugftfiomitctn  tserefienen 

.wann!  beftefien.  Xurtfi  biefen  Kanal  wirb  bic  abju»  j   bie  Slüfftgfeit  tu  bringen,  fann  man  and)  umgefefirt 
tüfiienbe  ©are  auf  einer  auf  Schienen  laufenden  I   bte  warme  Tvlüffigfeit  itt  bünnwanbigen  ©leditjefiiBcit 
©agenreific  anmäfilicfi  non  bemfieiftennatfi beni lallen  mit  utöglicfift  groner  Cbcrflätfie  in  falte«  ©aper,  in 

gnbe  hm  oorwärld  gejogen,  btb  fie.  hierbei  langfant  jeritoRene«  gio  ober  in  Källemiftfiungen  fteOen.  .vücr« 
abgelüfilt  unb  enblitfi  nbtlig  crfaltet,  ben  Srifiltanal  auf  berufien  bte  giSnppnrnte  ber  Konbitorcien.  ©io« 

»erläßt,  ©äfirenb  man  alio  ben  Cfen  an  bcnt  fieiBen  weiten  wenbel  man  groffc  K'eiiel  ober  ©fannen  mit 
gäbe  beftänbig  neu  beftfiitft.  Wirb  an  bem  falten  gnbe  boppeltcm  ©oben  an  mtb  fann  in  ben  Saum  gmidien 

gefühlte  ©are  ofine  Unlcrbretfiung  fierauägenommen.  ficibcn  ©öben  iowofil  Xainpf  jttm  grfiipen  alä  tatted 
311  anbem  Süden  perfiinbert  man  Sbtüfilung  burtfi  j   ©affer  jum  K.  leiten,  ©irb  gleitbjcitig  ein  füfitenbe« 
UntfiüQungen,  weldie  eine  ruhenbe  Suftfcfiidit  ein.  Siifirwert  angebratfit,  fo  ift  bie  ©irfung  fefir  fräf« 
icfilieBen,  ober  burtfi  ©ebetfungen  mit  ftfi(etfittn©ärme<  tig.  Stnitati  aber  ba«  ©affer  äWifdictt  jwei  'JKctaU« 
teitent,  wie  wollene  Wewebe  ober  gitj,  Sdilarfcn  flätfien  einjuftfilieBen.  fnnn  man  es  aud)  au«  einem 
wolle,  ©ftfieic.  XiefeSWittel  gur®erfiinbcrung  beritt*  runo  um  ben  obern  Sanb  Tidt  erftretfenben  burtfi» 
füfilung  werben  nutfi  auf  glüifigteitcii  nngewetibet,  be<  i   lötficrlen  Sohr  frei  au  ber  äußern  ©anb  eines  ge» 
fonberS  auf  Söiungen,  aus  welchen  man  möglitfift  möfintitfien  Meiiels  fierabriefein  taffen.  3n  biefem 
grose ,   gut  auSgebilbcte  Ktiftallc  erhalten  wiU,  iowie  Solle  wirft  find  ©affer  nitfit  nur  bnrdi  Scitung,  fort- 
auf  Söhren,  in  wdtficttXampi  fortgeteiiel  werben  foli.  bem  nutfi  burtfi  ©ertmnftmig.  alio  uict  energiftfier. 

SSlflff igteiten  werben  gefiifilt,  inbem  man  burtfi  Sefir  allgemein  brnugt  man  K'üfilapparatc,  bei 
Slnwenbung  metallener  öefäfie  bie  ©ärmeafileilutig,  weltfien  ftd)  bte  511  füfilenbe  ftlliffigteit  unb  bao  Kiifil  - 
burtfi  ©ergrößerung  ber  Cbcrflätfie  bie  SliiSftrafilung  wnficr  in  entgegengefeßter  Sicfitung  bewegen,  io  bafj 
unb  burtfi  Suftjug  bie  ©erbunftung  beförbert.  So  bic  $u  füfilenbe  31ü|Tiglcil  juerjt  mit  ftfion  erwärm- 
finb  bie  Küfifftfiiffe  ber  ©rauereien  unb  ©renne,  lern,  juleßt  aber  mit  ganj  faltem,  friidi  giflieBenbent 
reieu  fefir  große,  flndie,  metallene  WefSfte,  in  betten  bic  ©affer  in  ©erüfirung  fomrnt  (®egenftrömmtgi  vier» 
Waiftfie  eine  uerfiäUniSmäßig  bümic  =dmfit  hübet,  her  gehört  ,.  ©.  ber  Sawrenccfdie  Kopillnr- 
Xie  ©erbunftung  beförbert  man  auf  biefen  Stfiiffen  fiifiler  (gig.  1   ti.  2).  Xi*  ju  füfilenbe  irlufnglcit. 
burtfi  träftige  ©entiliinousoornditungen,  aittfi  burd)  3.  ©.  ÜRilefi,  fließt  and  bem  IPefäß  a   in  bic  Sinne  b 
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unb  au«  biefer  burd)  feine  Köcher  nuf  bie  oorberc  unb 

hintere  Sanb  beb  Müblfailen«  b   c   unb  Himmel!  ftd) 
unten  wieber  in  einer  Sinne.  Ja«  Mühlroaiier  ftrömt 

bogegen  au«  f   burd)  d   in  ben  Äüblfaften  unb  üerläin 
benfelben  wieber  burd)  e,  uni  bei  c   abjuflicßen.  Jie 
Sirffamfeit  bieieb  ?lpparai«  beruht  wef  entlief)  nuf 

ber  gorm  ber  Kühlflächen,  welchen  ber  Vlpparat  ben 

Samen  Mapillarfübler  »erbanlt.  Sie  ber  Jurd)- 
fdmitt  jeigt,  ftnb  bie  Küblüäcbtn  wellig  gebogen  unb 

fttfl.  3.  91ägelifc&erflilblapparat. 

bie  Vertiefungen  yoiieben  ben  Selten  lehr  eng.  vier 
bureb  wirb  ein  Jeil  ber  berabfließenben  Vfiieh  burd) 

Mapillarattrattion  feftgehnlten,  burd)  bie  und)  fliefienbe 

iliild)  ober  teiltoeiie  wieber  mit  fortgeriffen ,   fo  bau 

ber  abwärt«  gehenbe  Strom,  burd)  Diele  Jpinbemiffc 

nufgehnlten,  (ehr  Derjbacrt  wirb.  Gin  Deiner  Mühl* 
faften  oon  nur  27,5  cm  ©reite  unb  38  cm  §öbe  liihlte 

4   S!it.  Salier  Don  62®  in  1,5  üfmute  auf  15"  ab,  wäh- 
renb  20  C.  ft  ühlroniier  Don  1 4°  ben  Mpparat  burd)iloffen. 

©ei  anbem  »üblapparaten  fließt  bie  ju  tüblcnbe 

glüffigfeit  bnreh  'Jföhren  (Rüblfcblangen),  »ähreiib 
ba«  Müblwaffer,  in  entgegengefeßter  Sichtung  ftrö- 
nieiib,  bieSötjrcn  umfpült.  iiicrlicr  gehört  ber  bei  Je- 

jtiaationiapparnten  angemenbete  UiebigfdjcMübl- 
apparnt,  welcher  im  obern  Jeil  bie  Jämpfc  ab 
fühlt  unb  Dcrbcchtet  unb  bann  noch  int  untern  Jeil 

ba«  Jejli»nl  liihlt.  Beim  Sägelifdjen  Söhren ■ 

tiihler  iit  ein  lange«,  bünntoanbige«  lupferne«  Sohr 
wieberholt  gebogen,  fo  baß  ein  ochlangetirohr  mit 

mehreren  gernbe  uerlaufenben  Jeden  entilebt.  Jieje 
icßtern  fteden  (onjentnfd)  in  weitern  eiiemen  Söhren, 
welche  unter  iid)  wieber  burd)  Stuben  Derbunbcn  finb. 

Jie  ju  fühlenbe  glilfiigleit  tritt  bei  c   (gig.  3)  in  ba« 

enge  Sohr  ein  unb  uerläßt  c«  bei  d,  wnbreub  ba« 

Mühlroaiier  bei  n   in  ba«  weite Sohr  ein*  unb  bei  bau«- 
tritt,  nlfo  ber  glüffigfeit  in  bem  engen  Sohte  ent 
gegenftrömt.  3Ran  legt  aud)  ba«  Dielfadi  gewunbene 
Miiblrobr  in  einen  flachen  Mafien  unb  bringt  jroiichen 

je  jwei  Sinbungen  be«  Söhre«  eine  Don  ber  San« 
bung  be«  Mailen«  au«gcbenbc  gange  an,  fo  bafs  bie 
an  einem  Gnbe  be«  Mafien«  eintretenbe  tu  fühlenbe 

glüffigfeit  gezwungen  wirb,  bie  Söhren,  burd)  welche 
in  entgegengefeßter  Dichtung  falte«  Saiier  fließt, 

möglidjft  lange  ju  berühren.  Ja«  gleiche  Sefultat 
wirb  erhielt,  wenn  man  bie  ju  fühlenbe  glüfiigfeit 
burd)  bieSöhren  unb  b««Rüblmajjer  burd)  ben  Mafien 

fließen  läßt.  3n  biefem  Jvalle  fnnn  mau  eine  energi- 
idjere  Mahlung  burd)  Vnmenbung  oon  Gi«  erreichen. 

Mud)  bei  Söhrenfüblem  fanu  mau  bie  Verbum'lung«- fälle  tut  Mnwenbung  bringen,  liibein  man  bie  warme 

glüffigfeit  Don  unten  uad)  oben  burd)  ein  Sijftem 
boritontalcr  Söhren  ftrömen  läßt .   wäbrenb  nuf  bie 

oberfte  Söhre  falte«  Saffer  tropft,  welche»,  burd) 

fägenrtige  Vlnjnße  Derlei»,  alle  Söhren  gleichmäßig 

beneßt.  SJebiglid)  burd)  Verbunftungefälte  wirft  ber 
Siemen«iche  Jreppenf  übler.  bei  welchem  bie 

warme  glüfiigfeit  (Ufmiche)  in  einem  (altenartigen 

Behälter  in  bünner  Schicht  über  mehrere  geneigt  lie* 

genbe  Jreppen  fließt ,   wähteub  ein  Ventilator  'einen Iräftigen  i'uftftrom  über  bie  herabfließenbe  glüffig- 
feit  bläit.  Vfuf  Särmebinbung  burd)  Verbunitung  be- 

ruhen auch  bie  Mlcnrraga«  ober  Kühl« 
trüge  (f.  b.).  burd)  beren  poröie  Sanbung 

beftänbig  Saffer  fidert  unb  nuf  ber  Cber« 
fläche  uerbunftet,  fo  baß  ba«  in  ben  »rügen 

enthaltene  Saffer  fühl  bleibt.  Ja  bie  Ver- 
bunftung  mit  ber  Cberffädte  ber  gtüiiigleit 

mäcbft,  fo  finbet  eine  fehr  energifthe  Bbfüh* 

lung  itatt,  wenn  man  bie  glüffigfeit  su  Jro- 
pfen  jcrtcilt  in  einem  luftigen  Saum  herab- 
fallen  lägt,  hierauf  beruht  bie  Mnwenbung 
uoii  ©rabierwerfen  jutn  Vbtüblen  Don 
\lonbenfation«waifer,  Don  Safier,  welche« 

bereit«  al«  Süblwaffer  benußt  würbe  unb 
oon  neuem  benußt  Werben  io»,  gig.  4   seigt 

3fd)otfe«  Vatentgrabierwerf’,  weicht bielfeitige  Mnwenbung  finbet.  G«  befiehl  au« 
einem  einfachen  ©eite»,  welche«  bicht  mit 

Vol.thorben  belegt  wirb,  an  beren  glätbrn  ba«  Saffer 
in  biinuen  Schichten  abfliegt ,   um  burch  jahlräcbe 

Jropfnafen  auf  bie  nädiitfolgenbe  »orbe  ju  gelangen, 

gwiichen  je  poei  iwrben  finb  Öffnungen  DÖrbanben. 

welche  ber  üuft  freien  gutritt  gewähren.  Ja»  Soffer 

.rih  4.  8f4l><l(l  patentflrQbitripcrt 

wirb  Don  50  —   60°  burchfchnittlich  auf  Sufttempe- 

ratur  gebracht.  Muf  Särmebinbung  bei  ber  Ver- 
bannung beruht  auch  Körting«  Kühlapparat 

mit  Streubüfen.  frier  wirb  ba«  warme  Saffer 

burd)  einen  Jampfftrahl  fehr  fein  Dertcilt  unb  fällt 

obgefüblt  in  einen  Behälter  jiurüd.  Sion  tann  bie 

Sobrleitung  mit  ben  Streubüien  über  einem  beden 
ober  fannlförniigen  Safferbehälter  aufftc»cn  (gig.  bi 
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ober  bei  befchrönftem  Saum  in  einem  Turm  (Rig.  6). 
2a«  ronrme  Saiier  wirb  mittel«  bev  ©umpc  P   ber 

Streubüie  1)  jugeführt;  e«  ipript  in  bent  Sattenturm 
T   auf  unb  fällt  in  ben  ©ehälter  iitrüd,  au«  welchem 

e«  burdt  K   nad)  bent  Rnltwnfferbehälter  ber  Ronben* 
fatoranlage  jurüdflieBt. 

öafe  unb  Kämpfe  werben  nbge(ül)lt,  inbem  man 
fte  burd)  Söhren  leitet,  roeldte  entroeber  nur  oon  ber 
Suft  ober  oon  (altem  Bafier  umfpült  werben.  Tie 

Suftftiblung  finbet  hauptfädüid)  in  ber  Scud)tga«> 
fabrilation  unb  bei  leicht  oerbichtbaren  Kämpfen,  j.  8. 

gtg.  b.  Äörting«  Äüfclapparat  mit  ©treubüfen. 

bei  ber  Cneditlber-  unb  ̂ inlgcwinnung,  bie  ÜiJaffer- 

(üblung  bei  Teitidationen  leicht  flüchtiger  Rliifiig* 
leiten  nnwenbung.  ©iewcilcn  bringt  man  ein  burd) 
fließenbe«  Baffer  gelüblte«  Söbrenigfteut  in  einem 
Tunn  an  unb  läßt  bie  Xämpfe  unb  öafe  oben  itt  ben 

Turnt  ein-  unb  unten  au«trcten,  fo  baß  fte  bie  (alten 

Söhren  umfpülen  müjfen.  Sine  febr  energiidje  'tlb- 
(üplung  oon  Kämpfen  wirb  and)  erreicht,  wenn  man 
in  ben  Behälter,  welchen  fte  burchftrömcu,  (alte« 

Baffer  in  feiner  Verteilung  einiprißt,  fo  baß  fid)  bie 

Keimten  Teilchen  bc«  Baffer«  unb  be«  Kampfe«  innig 
miteinanbet  berühren. 

Sott  in  geftbloffenen  Säumen,  Rettern  ic.  eine  nie* 
brige  Temperatur  erbalten  werben,  fo  ift  hierauf  idjon 

bei  ber  Einlage  Südfteht  ju  nehmen,  um  möglicbfte 

Unabbängigleit  oon  ber  Rnt)re«;eit  ju  erreichen; 
außerbem  weubet  man  ©entilation«oorriditungcn  an, 
erreicht  aber  in  allen  RiiUen  nur  eine  Temperatur, 

welche  ber  mittlem  Rabrc«temperatur  be«  betreffen* 
ben  Crte«  glcid)(ommt.  Stcirlere  ilblühlung  lann 
nur  burd)  Slnroenbung  oon  Gi«  erreicht  werben,  mit 

—   Rul)ltttnnit. 

welchem  man  an  bie  Reifer  anflofccnbe  Hämmern  füllt. 

Xabutch.  bni?  man  in  leßtern  ba«  Gi«  höher  aufichitb- 
tet,  al«  ber  Scheitel  be«  ReUergemötbei  reicht,  erjielt 

man  eine  (ontinuierliche  Suftftrömung ,   inbem  bie 

(alte  Cuft  berabfinft  unb  bie  männere  Suft  in  ben 

Gierautn  ober  ju  ben  Ventilation«öffnungen  hinau«* 

brängt.  ©nt  oorteilhafteften  lagert  man  ba«  Gi«  un* 
mittelbar  über  bent  Redet  unb  jroar  nach  ©rninnrb« 

Spftem  auf  gewedtem  Dietadblcd),  fo  baß  eine  mög* 
lichft  große  Ronbeniationöfläche  entitcht.  Unter  ben 
Ranten  be«  ©leche«  finb  (leine  Sinnen  befefligt,  in 

benen  fuh  au«  ben  im  Reder  enthaltenen  Sümpfen 

lonbenfierte«  Baffer  fammelt,  welche«  jufamnten  mit 

bem  Schmeljwnfier  be«  Giie«  abfließt  unb  anberwei* 

tig  jum  R.  beitußt  wirb.  Sie  Temperatur  eine«  fol* 

cheit  Reder«  beträgt  (onitant  4—5°.  Vluf  ben  Schif* 
fen,  welche  jum  Tran«port  frifehen  Rlcifdje«  au« 
ülmerila  nach  Guropa  bienen,  wirb  bie  Suft  jwifeben 
ben  Gi«(autmern  unb  ben  Säumen,  in  welchen  fid) 

ba«  Rleifdi  befinbet,  burch  eine  Sentilalion«oorrich* 

tung  in  beitänbiger  ̂ irlulatcon  erhalten.  Sicherer  al« 
bie  ©enußung  be«  Gife«  ift  bie  Vnwenbung  oon  Gi«* 
tnafchinen,  wobei  man  eine  fehr  flarl  abgelühlte  Rlüf* 
figteit  burd)  ein  in  bem  abjulühlenben  Saum  befinb- 
liche«  Söhrenfhjleut  leitet  (egt.  .Ronierniereni,  ober  bie 

«itwcnbung  oon  Ralttuf ter jeugung«mafchinen,  welche 

ftarl  tomprimierte  unb  bann  abgelühlte  Suft  au«ftrö* 
men  taffen.  Clnbem  fid)  bie  Suft  aubbebnt,  binbet  fte 

iehr  uiel  Bärme  unb  erzeugt  eine  ungemein  nichtige 

Temperatur;  jugleid)  aber  wird  bie  Diafcbine  aud) 
ocutilicrenb,  ba  fte  einen  beftänbigen  Suftroedjiel  her* 
beiführt. 

fiühlenbe  Wittel  (Temperantia),  f.öntjünbung«- 
wibrige  JJiittel. 

ftühlfltläfler,  f.  Vier,  S.  1004. 
ftuhltjafc,  f.  Rcimiidjeit. 

Jlühling,  f.  lobet. 
Stulilfrugc,  irbene  Rrüge  ober  Rlafchen  au«  fo 

poröfent,  fchwad)  gebranntem  Thon,  bafs  ba«  in  ihnen 
enthaltene  Bniicc  bie  Baitbung  fchnell  burd)feud)tet 

unb  an  ber  tlußenfeite,  namentlid)  im  Suftjug,  leb- 
haft oerbunitet.  .vietbei  lann  ber  Inhalt  bc«  We* 

fäfie«  um  5   —   10''  unter  bie  Temperatur  ber  Um- 

gebung nbliiblcn.  Seiber  oerfagen  bie  R,  in  ber  Segel 
halb,  weil  fid)  burd)  tilgen,  bie  f ich  auf  bem  Thon 

anfiebeln,  ober  burd)  ben  au«  hartem  Baffer  abgc- 
iaiiebenen  (ohlenfaureit  Mall  bie  ©orcu  oerftopfen.  R. 
finb  in  allen  heißen  Säitbem  gebräuchlich  unb  finben 

fid)  aud)  fd)ott  auf  altäghptifcbeu  Diomimenten  ab 
gebilbet.  3n  Rrantreieb  heißen  fie  inj  b   r o   e   e   r   a   m   c «, 
in  Spanien  tllearraja«,  in  ©ortugal  Öilha«,  in 

ber  Seoante  ©albaguc«,  in  ttgßpten  Rollo«  ober 

öullie«,  in  ben  franjöfifchen  Rolonien  Ganari«  u. 

bei  ben  Seefahrern  Öargouletten.  3UC  R ühlung 

oon  ©utter  benußt  man  boppelwaubige  Öloden  au« 

poröfent  Thon,  beren  Diantel  mit  Baffer  gefiiüt  wirb. 

ftubltnantt,  Marl  Rricbudt,  Ghemtlcr,  geh. -2-2. 
Diai  1003  in  Rolmar,  geft.  27.  ijan.  1881  in  StUe, 

ftubierle  in  Straßburg  unb  ©an«,  würbe  1832  ©ro* 

feffor  in  Side,  begrünbete  hier  großartige  chemifche 
Rabrilen,  warb  1848  Tircltor  ber  Diiinje  in  SiUe, 

ipäter  auch  Dinglich  be«  Conseil  genöral  du  Nord, 

be«  Conseil  general  de  l'agriculture,  du  commerce 
et  des  manufacturea  unb  ©räfibent  ber  .franbel«* 

tammer  ju  Sille.  Gr  lieferte  uielc  unb  wichtige  tlr* 
beiten  über  ben  Rrapp,  über  jemente,  Tünger*  unb 

Salpctcrbilbung.  führte  bie  Saturation  in  bie  ̂uefer* 
fabrilntton  ein,  idjuf  bie  ©nrptmbuftrie,  burd)  welche 
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Sie  Sartjfinlgc  billig«  tmnbelSnrtitcl  Würben,  ar*  her  Peutnarf,  geft.  5.  Pfni  1881  in  Berlin.  ftubierte 
beitete  übet  bie  SiriitnUifafion  unlöslicher  Serbin»  auf  ber  Unitiertttfit  Berlin,  warb  1841  lieferet,  bann 

bungen  unb  geigte  bie  tectinifdye  Scrwcnbbarfcit  bet  Profeffor  unb  1870  Tircttor  am  KöUniiibcn  ®pm- 
SVriitallifntioiien.  I   nafitim  bafelbft.  S.  bat  fidi  burtb  feine  goricbungen 

Slüblntafibincit ,   ßtSmafdfinen ,   welche  nicht  gur  auf  beut ©ebietc  bet  oergleiibenbcn  SpradtroifienidMit 

Xarftedung  »an  ßis,  fonbetn  311t  '(Iblühlitng  Bon  mtb  befonbcrS  ber  DcrgleidicnbenlUcptbologte  ber  mbo 
Päitmcn  tc.  betrugt  werben.  germamfdjen  Böller  nambaile  Berbteniic  erworben, 

fiülllofcn,  f.  ©lab,  S.  621,  unb  »üblen.  (Sr  rebigiertc  feit  1851  (anfangs  in  ©emeiniebaft  mit 

Jlüblfalbcn,  i.  SBlcifalben.  Mufredjt)  bie  »3eitfcfirift  fiit  »ergleicbenbe  Sprach 
ftäblfaifM-  Stier,  S.  1004.  ,   forfdiung«,  Woran  n<h  1862  »Setträge  jur  ttetglei- 
Sliiblfcblange,  f.  »üblen,  S.  805,  unb  Sefiidatioit.  ebenben  Sprachrorfdning  auf  bem©ebcete  ber  arittbtn. 

Sliiblfcblingcn,  f.  ffübiapparatc.  fcltifdjen  unb  flaroifcben  Sprachen*  (guerfi  mit  Schiri' 

ftttblfonbe  (Sfljchropbor),  bott  ©intemiB  an*  eher,  bann  non  ff.  adern  fjerauSgegeben)  nnfcbloffen; 
gegebener  boppellaufigcr,  uorn  gefcbloffener  ffatheter,  beibe  finb  feit  1875  ju  ber  >3eitfcbrift  für  oerglei 
burtb  welchen  man  einen  Strom  falten  ©afferS  gir*  cbenbe  Spracbforfcbung  auf  bem  ©ebietc  ber  enbo 
fuliercit  Inffen  fanit,  bient  3ttm  Stühlen  ber  Harnröhre  germanifeben  Sprachen*  uerfcbmolgcn.  oeine  gröfsetn 

bei  Slafenftbwäcbe,  Pollutionen,  ^mpoteng.  chroui-  Vlrbeiten  auf  biefetn  ©ebiete  unb:  »3ur  älteiten  ©e. 
febent  Irippcr  tc.  [pferbc.  fcbichtc  ber  inbogennanifeben  Söller«  t.Berl.  1845;  m 

SViiblftnll,  bei  Seilbahnen  ent  Sorraunt  für  bie  erweiterter  unb  berichtigter  gönn  wieber  abgebruit 

Sliiljltc  (p.  bodänb.  koelto,  (er  hu»),  im  aflgemei*  in  ©eberS  »3nbifd)eit  Stubien«,  1.  Sb.,  baf.  1850); 
neu  fooiel  wie  Sinb,  6efonberS  ein  leichter  ffiinb.  »X>ic£>crnbfmtft  bebauet« u. bcS©öttcrtrantö«  ebai. 

Sübltoaffer,  f.  Steiefflo;  aucbbaS  gum  Betrieb  Pon  1859;  2.  PuSg..  ©üterSl.  1886)  unb  »Uber  ßntroide 

ff  ühl  Apparaten,  ffonbenfationen  tc.  bienenbe  fflnffer.  lungSftufen  ber  Pftfibcnbilbung*  (Sert.  1874).  3U[ 

fttibimetter,  griebricb  non,  preuß.  Staats-  beutfeben Ptatfjeii* unbSagenforfcfmng oerörfemitiür 

mann,  geb.  17.  Ppril  1809  in  Xüffelborf,  geft.2.  Xeg.  er:  »Pfärtiicbe  Sagen  unb  Pfärcbeit-  (Serl  1842>; 
1882  in  Piünfter,  ftubierte  bie  Pcchte  unb  trat  1830  ,   »üiorbbeutfrbe  Sagen,  Pfärdtcn  ttnb  ©ebrauefae*  (nn: 

in  ben  StaatSDcrwaltungSbieiifl.  Schon  mit  89  3ab- ;   Scbwarh,  Seipg.  1848)  unb  »Sagen,  ©ebräueb«  unb 
reit  warb  er  1848  gttm  Ptinifter  beS  Innern  im  Pfärehen  aus  ©eitfalen«  (baf.  1859,  2   Sbe.  1. 

PJinijtcrium  Ipanfetnann  ernannt,  baS  Pont  25.  3uli  j   3)grangff.,  greiberr  Don  ffubncnfelb.  öfter- 

bis  28.  Sept.  bie  ©cicbäfte  leitete.  ff.  erhielt  barauf  reich,  gelbgeugmeifter,  geb.  15.  3uli  1817  gu  prob- 
bie  Serwalttmg  beSPegieningSpräfibiumS  gu Sachen,  nig  in  Piährcn .   trat  1837  als  Unterleutnant  in  bic 
Wo  er  aber,  obwohl  Bbeinläuber  unb  ffatholif,  ol«  öiterreichifclie  Police,  wohnte  ben  Kämpfen  Don  1848 

gut  preuftificr  Scamler  auf  harlttädige  Abneigung  unb  1849  in  Italien  unb  Ungarn  als  ©eneralitat»- 
jcitenS  ber  Sepölferung  ftieft.  1866  nach  Süffel»  offigicr  bei,  geiebnete  fidi  namentlicb  bei  Santa  Siucw. 

borf  Perfegt,  erwarb  er  ficb  hier  bureb  eifrige  gürforge  Por  ßuftogga  unb  in  SKailaitb  auS,  fungierte  bann 
für  Shtnit  unb  Siffenfcbaft  aUgemcine  Bnerfeitniing.  als  WencrnlftabScbef  beim  ll.VlnuecforpS  in  Ungarn. 
1870  erhielt  er  beit  fdjwierigcn  Poftcn  eines  3>°i*'  wurbc  1852  in  beit  greiberrenftanb  erhoben,  1856 
gouuemeurS  gu  Slragburg,  ben  er  mit  Utnftd)t  ttnb  Siebter  ber  Slratcgif  nn  ber  stricgSichiile  gu  in  er. 
ßnetgie  Dcrwallete.  jiierauf  würbe  er  im  September  war  im  italiemfrfietistrieg  1859  Weocraliiabachei  ©qo 

1871  gttm  Obcrpräfibenten  ber  Prooing  ©eftfalen  laps  unb  1866  »omntnnbant  in  Xirol.  wo  cc  ©an 
beförbert,  wo  feine  SteUung  burtb  ben  Segittn  bcS  batbis  Streittraftc  mit  ßrfolg  betämpfte.  9Jacb  ben 

SulturfampfeS  ebcttfadS  eine  febwierige  wiirbe.  ffl.  SriebcnSfcbUiR  gunt  i’felbmaricbnlUeumant  beförbert. 

Pertrat  mit  ßntfcbicbcnheil  bie  !KechU'  beS  Staates  warb  er  18.  jan.  1868  nn  JobnS  Stelle  gum  Seicbe 
unb  bemühte  ficb,  namentlich  burd)  Berufung  frei- 1   triegSminiftct berufen  unb  fpiiter  gum fyelbgeugmenter 
finniger  Siebter  nn  bic  Wabetuie  gu  Siünfter,  bie  ernannt.  M.  erwarb  ficb  um  bie  Peorgamfattan  bet 

ialboliicbe  Sepölferung  uon  ©cftfalen  pon  ber  £>err-  Vlrmce,  namentlich  bic  Suöbilbung  b<S  Sianbroebt 
febnft  beS  UltramontaniSmuS  gu  befreien,  ßr  würbe  inftituts,  gtofie  Scrbienftc.  3™  Cfuni  1874  al#  Iß 

bnber  pon  ber  fleritalcn  Partei  auf  baS  heftigfle  an*  niitcr  bureb  Söller  erfegt,  crbcclt  er  baS  Siaitbeeioo 

gefeinbet.  manbo  in  ©rag.  3m  3uü  1888  würbe  Si.  plöplnh 
»ttbmäulcr,  f.  Särontlanen.  feines  PoftcnS  als  Sianbestommanbicrcnbcr  unb  Sc 

Kuhn,  bei  botan.  Pauten  für  Play  St  u   1) n ,   geb.  feblebaber  beS  3.  SrmeeforpS  in  ©rat  enthoben,  toeü 
1842  in  Berlin;  ftarnc.  or  fidj  adgu  freimütige  tiluBcruugen  über  ben  ßrgber 

Muhn,  1)  3 11  ha  tut  es  Doit.  namhafter  fatbol.  gog  Plbrecbt  geftatlet  batte.  Such  ats  Wetebrter  unt 

Xljeolog,  geb.  20.  gebr.  1806  in  ©äftheitbcurcn,  geft.  Sdtiriftfteder  bat  ficb  SV.  bureb  aftronomiiebe.  geogra 

8.  Pfai  1887  in  Xübtngcn,  warb  profefior  ber  liieo-  phijcbeunbrnilitürwiffenicbaftlicbt  Sdjrifltni  »i«r©e 

logic  erfl  in  ©tefien ,   1837  in  Xübmgen.  Bon  1848  biigc-Irieg*,©ienl870,2.'ilufl.l878>befanntgtmad|t. 
—   51  war  er  Witglieb  ber  würltembergifcheti  Äam«  4)  ßrnft  ©.  Vlbalbert,  Sohn  pon  St.  2),  gtb. 

tner,  unb  1857  würbe  er  in  ben  StaatSgericbtSbof  7.  Rebr.  1846  in  Berlin,  feit  1875  profedor  bee 
gewählt.  1862  beteiligte  er  ficb  ntt  ber  Serfammlung  SanetrilS  utib  ber  Dergleicbeiibtn  Sptadbwtficn'haft 
ber  Wrofibeutfchen  in  frranffurt  unb  ber  ©rünbuitg  in  ipeibtlbcrg,  feit  1877  in  SKümben.  oeröftmitubte: 

beS  Xeutfcben  PeformocreinS.  ßr  iebrieb:  »SatbO'  »Beiträge  gilt  päli-Srainntatif*  (Serl.  18751;  »ttber 
lijcbe  Xogmalif«  (Xübing.  1846  — 59. 2Bbe.;  2.Sufl.  bie  altctten  nriieben  Beftanbleile  beS  fingbalefncbai 
beS  1.  BanbeS  1857—62)  unb  »Xie  cbriftlicbe  fiebre  Sortfd)ageS'  (Pfund).  1879)  unb  anbre  auf  bie 
Pott  ber  göttlichen  ©nabe*  (baf.  1868).  Seit  1838  ©ramtnatif  ber  twrbcr*  unb  binterinbiiiben  Sprachen 
war  et  PittbcrauSgeber  ber  jiibingcr  »Xbcologifdien  unb  auf  pcrglcidjeube  Sfitlcinturgefduibte  begüglube 

Öuartnlfdhrift«.  1   Vlrbciten.  neucvbingS  im  Berein  mit  ©.  ©ttger  ben 
2)  Srang  Relir  Sbalbcrl,  Sprach»  unb  Pfp-  »©runbrtB  ber  irnnifcbcit  Philologie«  iStraftb. 

thenforfeber,  geb.  19.  Woo.  1812  gu  Königsberg  in  1895  ff.).  Pitt  3ob.  Sd)tntbt  gibt  er  feit  1875  bie 
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•3eitfd>rift  für  ncrgleicpcnbc  Spratbforfdmnq«,  mit 
£.  Sdtcnnmt  feit  1894  < juern  allein  1893)  bie  »an 

VI.  Kütfer  bearünbete  »Cnenlalu'cbe  Bibliographie- 
beraub;  mit  VI.  Socin  u.  a.  ocröifentlidite  er  1879 — 

1880  in  Seidig  »Siifcnfepnftlitfee  gaprebberiebte  über 
bie  morgcnlänbiicben  Stubien-,  mit  3-  Statt  1883 — 

1887 bab  •   Silteraturblnttfürorirntaliicbt'Bbilotogie*. 
Stiiltn,  3uliub,  Sanbmirt,  geb.  23.  Ctt.  1825  ju 

©ulbm(i  in  ber  Cbetlnutip,  roibmete  fiep  feit  1841  btr 

Sanbtotrtidmit,  juerft  in  ber  Ctonomie  feineb  ©aterb, 

barauf  in  Sadjau  bei  Stabeberg .   mürbe  bann  Sirt- 
fdmttbgebilfe  ju  Sjalbau  in  Seblcfien ,   ©erroalter  in 

Sticber- Maina  bei  ©aupcit  uttb  fpäter  in  griebriefeb» 

tbal  bei  Stabeberg.  '-San  liier  au«  (am  er  alb  Vlrnt» 
mann  nad)  Srofe-Sfraufcpen  bei  ©unjlau,  itubierte 
bann  in  ©oitn  unb  ©oppelbborf,  lab  alb  ©rinatbojent 

ein  Semeiter  in  ©robtau  unb  febrte  jur  praftitdien 

Sirtiamfeit  alb  Sirtfcpoftbbircftor  ber  in  ber  Stäbe 

non  Wlogou  gelegenen  ©efipungou  beb  Ofrafen  non 

Egloffitcm  jurüd.  vier,  in  Scprouien  unb  auf  ben  ju» 

gehangen  IBüteni,  mar  er  möejttg  auf  aufeergemöbn- 
iitbe  Steigerung  btr  Brutto-  unb  Reinerträge  febr 
glüdlicb.  5fad)  fünfjähriger  Sirtfamfcit  ging  er  alb 

UniDerfttätbbrofeffor  unb  Tirettor  beb  lanbrotnfdiaft- 
lidien  3nftitutb  nadi  S>aUc.  Seiner  unaubgef egten 

Ibätigteit,  feinem  Stuft  alb  tiiebtiger  praltifrfier  Sanb- 
roirt  unb  aubgejeiepneter  Sepriftitcller  gelang  eb,  bab 

lmtbmirtid)aftlid)e  jjnftitut  in  £>afle,  btm  ein  grofeeb 
©eriucbbitlb.  ein  Spaubticrgarten  unb  eine  ©rüfungb» 
ftatian  für  lanbrotrtfdjaftlidie  Kafchtnen  unb  (Berate 

binjugefügt  mürben,  gu einer foldben  ©litte  ju  bringen, 
bafi  bte  Vlnftalt  pinittptliep  ber  grequenj  halb  alle 

nnbertt  berartigen  Vfnflaltcu  überflügelte.  'Kit  gro- 
ßem Erfolg  benuhte  er  bab  Kifroilop  jur  Erforidmng 

beb  SBefenb  ber  ©ftanjcnlrantpeiten  unb  ber  Statur- 
gefcbiditc  ber  (leinen  gtinbe  ber  Sanbroirtfcpaft.  Um 

ben  _3»dcrrübtnbau  trrnarb  er  fid)  grobe  fBerbienfte 
burd)  Vluifinbung  ton  Kitteln  jur  ©cfampfung  ber 

Viematoben,  mtldte  bie  Rübenmübigteit  perbetfübren. 

Er  fdirieb:  -Tie  Mrantpeitcn  ber  Sulturgemadjic,  il)te 

Urfaepcn  unb  Verbreitung«  (©crl.  1858,2.  Vlufl.  1859); 
»Tie  jmedmäfeigite  Ernährung  beb  SHinboiepb  oom 

reiifenfdiaftlidien  unb  praftifepen  Wefuptbpuntt« ,   ge- 
fronte ©reibfiprift  (Trcbb.  1864,  10.  Vlufl.  1891); 

»Kitteilungen  anb  bem  pppfioIogifcpcnSoboratorium 

unb  btr  V'trfudibftnlton  ber  lanbroirtfd)aftlid)en  Sehr- 

anitalt  tu  iialle*  (£>nllc  1863,  ©crl.  1872);  »Kit- 

teilungen beb  lanbroirtidiartlidicn  gnftitutb  btr  Uni» 
txrfttät  Smlle«  (bnf.  1885);  »Viaebricpten  über  bab 
otubiutn  berSanbroirticpnft  att  berUnintriität  volle« 

(bai.  1872);  »©cricpte  aub  bem  pppftologifepett  8a» 
boratorium  unb  bcrBerfucpbanitalt  :c.  iu.valle-  (S>cft 

1 — 11,  Trebb.  1880—94);  »Tab  Stubium  ber  Sattb- 
rcirtfdiaft  an  ber  Unioerfität  £>aBe«  (Sialle  1888). 

frtupnnu,  goharni,  ftomponijt,  geb. 6. Vlpril  1 660 

ju  ©eugeiting  in  3ad)ieit,  geft.  5.  juni  1722  in  Seip- 
jig,  erhielt  feine  Vlubbilbuiig  auf  ber  sirenjfcpulc  jtt 

Trcbben  fomic  fpäter  burd)  ben  bärtigen  Slapeümeifter 
Vdbrici  unb  bejog  1682  bie  Unioerfttät  Seipjig,  um 

bie  Siedjte  ju  (tubicren.  3ufl'rid)  eifrig  Knut  Irei* 
benb.  foimte  er  1684  bab  Crganiftenamt  au  ber  Ifjo- 
mabtirtbe  übernehmen,  mclcbeb  er  1700,  obmobl  er 

ntjroiiebeuVlboolnt  geroorben  mnr,  mit  bem  rincbUm- 
berftlätbrnufifPircftordoerlnuicpte.  1701  tnblidiroiirbc 

er  (alb  ©organgcr  Seb.  ©aepb)  Sinntor  an  ber  Tpo- 
mnblirdx.  ©on  feinen  3titgenoiien  podigcfepäpt ,   iit 
fl.  für  bie  Kuiifgtfchidtte  nnmentlidj  bebbalb  ooit  Sc 

beututtg,  meil  er  eb  juerft  unternahm,  bie  bib  ju  feiner 

fliÜJtie. 

I   3eit  nur  für  mehrere  3trcid)inftnunente  ober  eine 
solooioline  mit  Wenernlbafe  Permenbete  3onate)tform 

auf  bab  Soloflaoicr  an  jttmenben,  unb  fo  ber  Sepöpfee 

ber  für  bie  ntoberne  Kitfit  fo  midttiaen  CBattung  ber 
SUaPierfonote  mürbe.  Seine  erfle  virbeit  biefer  Vtrt 

(1695)  idteint  atbbalb  Vlnllang  gefunben  ju  haben, 

ba  er  tt)r  tm  folgcttben  3abre  cmjleidjnrtigeb  Serl: 
*   gntrfie  ftlanienriicbte  ober  iicben  Suonaten  non  guter 
3nocmion  unb  Kanicr,  auf  bem  Sllaoier  ju  fpieten-, 

unb  1700  nod)  -Kufitnlifdie  Sorfteltnng  einiger  bibti- 
ftber  Siiftoricn  in  fedtb  Sonaten,  auf  bem  Mlapier  ju 

ioielcn«  folgen  liefe,  iejtereb  VBert  überbieb  mertroiir* 
big  alb  ein«  btr  älte|ten  ©eifpiete  ber  fogen.  fßro* 

grarnrnmufit. 
fltihttc,  l)5erbinanb®uftaP, Sdirittitcller, geb. 

27.  Xej.  1806  in  Kagbebura,  geft.  22.  Vtprit  1888  in 
Ircbbcn ,   roibmete  lieb  in  Serftn  bem  Stubium  ber 

©bitofoppie.  pauptfädjlid)  nngertgt  non  Ipegel  unb 
Sdtleiermadier,  mar  eine  3ettlang  Kitarbctter  ber 

»fjreiifttfd)cn  Stnntbjeituttg«  unb  rebigierte  1836  — 

1842  itt  Seipjig  bit  »3eitung  für  bie  eiepantc  Seit«. 
Ser  iRuptimg  beb  3ungen  ieutitplanb  fotgenb,  bod) 
non  ipren  Extremen  fid)  frtibaltcttb,  ncröffenltichte  er 

attfeer  »(Mebtcfitcn«  (Seipj.  1831)  eine  SReü)e  nooctliiti« 
fdtcr  Vlrbeitcn,  mie:  »VtoneUen«  i©erl.  1831),  »Sie 

btibett  Kngbalencn«  (Seipj.  1833),  »Eine  Oiiarnn« 
lüne  im  3rrenpaub.  aub  ben  ©apteten  eincb  Konb* 
fteinerb«  (baf.  1835),  »fUofternoocUen«  (baf.  1838, 

2   ©be.),  »Sie  Sebelten  non  3rlanb-  (bai.  1840,  3 

©bt.),  unb  ipalcr  feinen  gepaltnoHtten  Sfoman:  »Sie 
(freiutnurer-  iffrantf.  1854).  .vöper  alb  biefe  Sich- 

langen  iteben  feine  Iritifcbcn  Sdiriften,  mie:  »Setb* 
liebe  unb  manntidjeEbarattcre«  (Seipj.  1838,  2   ©bt.), 

»Sofpirt,  ©Inttcr  aub  ©enebig«  (©raunfdtm.  1841), 
»©orträtb  unb  Silhouetten«  (vannon.  1843, 2   ©be.), 
•   Kein  Stanicnal  in  ©erlin«  (örnunfifem.  1843)  unb 
beionberb  »Seutfcpe  Kannte  unb  grauen*  (Seipj. 

1851).  Seine Sramcn ;   »3faura  non  Maitilien«,  »Mal- 
ier griebritp  III.«  unb  »Sic  ©erftproötung  non  Du- 

blin- maiptcn  nur  gertngeb  Wliid;  mehr  ©eifall  fanb 

feine  gortfepung  beb  Stpillerfdteu  »Scmeiriub«.  Seit 
1846  gab  M.  in  Seipjig  bie  non  VI.  Scmalb  ennorbene 

3eitfdirift  »Europa,  (ihronif  ber  gcbilbetcn  Seit« 
peraub,  fiebelle  aber  1856  nach  Srtbbeit  über.  Et 

nerbffentlidite  feitbem:  »Kcm  Tagebuch  in  bemeg- 
ter  3eit-  (Seipj.  1863);  »Epriftub  auf  btr  Sauber» 
fepaft-  (baf.  1870),  eine  poetifebe  Satire  gegen  bab 

©apfttum;  bie  fepr  beifällig  aufgenommcneit  »Siö- 
ittifcpcn  Sonette-  (bnf.  1869); » Sillen berg  uitb  .©0111, 
StloftemooeUcnaub8utberb3rit»  (©erl.  1876. 3   ©bc.) 
unb  »SRomanjen .   Segenbcn  unb  gabeln.  Vielte  (Be- 
biepte«  (Trebb.  1880).  Seine  »(Beiammelten  Sdirif* 
teu«  erfdiienen Seipjig  1862  67  in  12  ©anbctt(©b.  1 

entpafl  bie  gefammelten  (.Bcbtdue).  'Jfach  feinem  Tobe 
erfcpicit:  •Empfmtbeneb  unb  CBebadftcb  Soft  Blätter 
aub  (B.  Mübitcb  Scpriftcu«  (prbg.  non  Ebg.  ©ierfon, 
Srebb.  1890).  Müpnc«  Snrjtcüting ift  elegant,  burd)- 

fteptig  unb  forgfättig;  badi  trantett  feine  ©ocfic  an 

Scptnädilicplcit,  halb  ber  Erfinbung,  balb  ber  Eparat- 

teriftil;  pe  ijt  für  bie  palb  poetifepe,  palb  fritifd)  re» 
ftcltrerenbe  Scpaffcnarocifc  ber  jungbeutfepen  Scpulc 

befonberb  tppifd).  ©gl.  ©ierfon,  ®uftau  SV. ,   fein 
Sebcnbbilb  uttb  ©ricftnetpfel  (Trebb.  1890). 

2)  Vluguft,  unter  bem  ©feubonpm  3nfennneb 
bau  Tcm alt  befannter  ©omanidinftiteller,  geb.  29 

Vinn.  1829  ju  Sierforb  in  Seftfalcn,  geft.  16.  Vlprtt 
1883  in  Siebbaben,  [am  alb  Sopn  cineb  Cffijierb 

1841  ittb  .Mabettenforpb  ju  ©enbberg,  fpäter  nad) 
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Ruinen  —   fiuitu. 

Berlin,  würbe  1848  ©arbcnrtillericoffijier,  machte  bie 

3clb;üge  oon  1886  imb  1870  71  mit  unb  nahm  1875 
als  Oberftleutnant  feinen  Abidjicb.  Schon  1864  batte 

et  eine  »©efdiicbt£  be«  bäniieben  Sclbjug«*  gefchrie* 
bett,  weither  bie  »Sfijjen  au«  bem  ftelbjug  Don  1866« 

(Botsb.  1868,  auonqm)  folgten,  bie  buta)  friftbe,  an* 
febaulitbe  TarfteUung  anfpracben.  Später  fdjrieb  er 
eine  anfebnlitbe  ilieibe  Don  Domänen,  Don  beiten  wir 

»Sine  großeTame*  (Stuttg.  1871),  »Ter  rote  Bafcb= 
lil«  (1871),  »Ter  Ulan«  (1872),  »Ter  Spielprotcf* 

for«  (1872),  »Bermißt*  (1874),  »Stranbgut«  (1875), 
»Untraut  im  ©eijen«  (1876),  »Auf  iebtefer  ebene« 

(1878),  »Tie  beiben  SHuffinnen«  (1880),  »Sllnbina« 
(1880),  »Ter  Amajonenflub*  (1889),  »Ter  ftpüne 

Scbtnnnn*  (1800),  »An  ber  Qrenjc«  (1892),  »Satbe* 
rine  CUfattb«  (1892)  anfiibrcn.  it.  erftbeint  barin  nt« 

ein  geloanbter  firjäbler,  ber  bie  große  ©ett  fennt  unb 
Don  ibrtrcffenbecittcnbilber  gibt,  ßinbübicbcähumo* 

riftifebeä  Talent  bat  er  in  feinen  »Bnbettengejcbichtcn*  j 
(Stuttg.  1877,  3. Aufl.  1889)  an  ben  Tag  gelegt. 

3)  De  o   r   i   p,  SKilitifrfcbriftiteKer,  gcb.2ti.3mt.  1835, 

würbe  1853  preußifdtcr  Cifijicr,  befuthte  bie  Striegel* 

atabemie,  war  bi«  1866  Siebter  an  ber  »rieg«fcbu(c 
ju  erfurt ,   ftanb  wiibtenb  be«  Selbjuge«  m   Böhmen 

litt  ©eneratftnb  be«  1.  Antteeforp« ,   im  bentfd)  -   fron« 
jöftieben  Sriege  im  Stabe  be«  Cberbefcblsbaber«  ber 

BüftenproDinjen,  bann  al«  ©cnernlflabSoffijier  int 
Dbertommanbo  ber  Diaasantiee,  würbe  1871  Tire! 

tor  ber  Stricgefcbute  ju  finget«,  1877  'Abteil  ung«d)cf 
im  BriegSminifterium,  Sotttmaubeur  be«  Jafanterie* 
regiment«  9(r.  56,  fpäter  ber  44.  Jnfantericbrigabe, 
Tepartemeiitöbirettoc  im  üriegaminifiecium,  8 out 

manbeur  ber  31.  Tioifton  in  Straßburg  nnb  lebt, 

1891  jur  Ti«pofttion  geftellt,  in  firfurt.  fir  ftbrieb: 

»Tie  Scbtagfäbigleit  unfrec  neuen  Artueelorps  im 

April  1867*  (Staffel  1867);  »TetSrieg  uui'otbgebirgc 
unb  bie  Tioiftonäübungcn  in  Tirol  ittt  September 

1875«  (Bert.  1876);  »Sritifche  unb  unfritifdjc  ©an* ! 

berungen  über  bie  ©efeeblsfclber  ber  preußifdjen  'Ar* 
ntcen  in  Böhmen  1866«  (baf.  1870—87,  5   Riefte,  in 
mehreren  Auflagen  erfdpenen).  Scptcre«  ©ert  iit  al« 

Scbtbudj  für  ben  tattif<ben  Unterricht  am  Stabsoffijicr« ; 
tut«  ber  Jnfantcric  itt  Cflcrreid)  eingefübrt  worben. 

Slupnctt,  fooiel  wie  Bahnt. 

Slubttcr,  Siapbaet,  Bbilotog  unb  Stbulmann, 

geb.  22.  Diärj  1802  in  ©ott>a,  geft.  16.  April  1878 
tn  JbaitnoDcr,  itubiertc  feit  1821  in  ©ßttingen  unb  i 

wufte  1824  —63  al«Sebrcr  am  Spreu  m   ju  itattitoDer. 

Seine ^»auptwerteiinb:  »Ausführliche  ©rammatit  ber 

gried)iicbett  Sprache*  (£>annoo.  1834  —   35  ,   2   Bbe.; 
3.  Aufl.,  bearbeitet  uott  Blaß,  1890—92)  unb  »Au« 
fühtlichc  ©rammatil  ber  tateiniieben  Sprache*  (bat. 

1877 — 79,  2   Bbe.).  Teil«  Siorläufcr  berfelbcn,  teil«  j 
Anmenbungen  auf  bie  Schule  finb  ber  »Berfud)  einer 

neuen  Anorbnung  ber  gricdjiicben  Spntaj*  (£>annoD. 

1829),  »Sämtliche  Anomalien  be«  grieehiieheit  Ber» 

bum*  (bat.  1831),  bie  »Äurjgefaßte  ̂ sebulgrammatit 
ber  griechifeben  Sprache*  (ba|.  1836,  6.  Aufl.  1881), 
bie  »filememargramntatit  ber  gricehiicben  Sprache« 

(bat.  1837, 32.  Aufl.  1887)fomie  bie  »filementargram» 
matit  ber  tateiniieben  Sprache*  (baf.  1841,  44.  Aufl. 

1887),  bie  »SateiniicbeBorfdiulc*  (baf.  1842, 18.  Aufl. 
1878)  u.  bie  »Sebulgrammatit  ber  lateinifehen  Sprache« 

(baf.  1842  ,   5.  Aufl.  1861;  feit  1863  »Surjgefajitc 
Sebulgrammatit  ber  lateinifehen  Sprache* ,   4.  Aufl. 

1880).  Tamit  in  Berbmbung  flehen  bie  »Anleitung 
jum  Überiepen  au«  beut  Teutfd)cn  in  ba«  Sntcimfcbe« 
(£>atmoo.  1842  u.  ö.,  3   Abtlgn.)  unb  bie  »Anleitung 

jum  Überlegen  au«  bem  Teutfcben  unb  Sateinridjen 

in  bas©rieebii<bc*  (baf.  1846  — 47. 3Abllgn.i.  Sonit 

gab  er  berau«:  fiieero«  »Tu«tulanen*  (Jena  1829; 

5.  Auff.,  JtaiinoD.  1874);  Senopbon«  »Memorabilien* 
(mit  lat.  Kommentar,  Öotba  1841,  2.  Aufl.  1858; 

mit  beutidjen  Aitmerfungen,  Seipj.  1862  ,   5.  AufL 

1889)  unb  .Venopbon«  »Anabafi«*  (©otba  1852). 

Kühne«  Tc«infcftion«mitteI,  f.  Üfrennangan« 
Siihttriitg,  Torf,  i.  Qggenburg.  [fätne. 

SlubPilj,  f.  Boletus. 
Supporten,  f.  3mpflma. 

SUibrccht,  f.  älpemoirtfebart. 
Kuhreigen  (S  u   b   r   e   i   b   e   n,  f   ranj.  Ranz  de  raches), 

eine  jept  nur  feiten  mehr  gehörte  einfache  Metobte. 
welche  oon  ben  Scbmeijcr  Alpenbtrten  beim  Au«,  unb 

fiintreiben  bc«  Btehc«  gefungett  ober  auf  bem  Air* 
hont  geblnfen  wirb.  Sie  i|t  nidtt  bureb  bie  gan  je  Sehipetj 

gleich,  |Cbochber©runbthpuaüberall  berfelbe.  Samrn 

lungen  oon  B.  gaben  ©t)ß  unb  £>ubcr  (»Sammlung 
Don  Schwerer  B.  tc.*,  Bem  1815)  unb  £>uber  (»Re- 
cueil  de  ranz  des  vaches.  etc.*,  St.  Öaüen  1830) 

betau«.  Tic  ältefte  Aufjeicbnung  be«  Bubretqene  tut» 

bet  ftcb  inÖ.Abaw«  »Bieinia*  (1544).  Bgt.  A.  Tob* 
ler,  Siibreiben,  Sobel  unb  Jobellieb  in  Apptnjell 

(3üricb  1891). 
Jlubtcibcr,  f.  Üiobrbommrl. 
fiubftali,  cm  eigentümticbe«  matfige«  frelienge- 

bilbe  in  ©eftalt  eine«  breiten,  flacb  gebrüdten  Tboc 

burdtgang«  bei  Sicötenbain  in  ber  jäd)t.  Bttieb.  Tte«- 
ben,  336  in  De.,  ein  Diclbefucbtcr  Duntt  ber  Sächfiicbcn 

Scbweij.  Ten  Damen  ft.ioH  cs  haben,  weil  bie  Bauern 
ber  mnliegenbcnTörfcr  im  Trecßigjäbrigcn  jtriege  irr 

®ieb  babitt  flüdtetcn.  Turd)  neuere  ffotfebungen  iit 
ttaebgewieien,  baß  auf  bem  ».  ba«  Schloß  ©ilbtniiem 

ftanb,  ba«  nach  itbcrgattg  ber  gleichnamigen  £terr* 
febaft  an  bie  fäcbfifdicn  Surften  1451  gefebletft  Würbe, 

fiubftar,  f.  stubDogct. 
StubPogcI  iftubflar,  Molotbnts  Stcs.).  öattung 

au«  ber  Orbnung  ber  SpcrlingÄDögel,  ber  gnmtiie 
ber  Stärlinge  (Icteridae)  unb  ber  Unterfamilie  ber 

ScbwarjDögel  (Qniscalinae),  ®ögel  mit  turjem.  lo- 
niiebem,  faft  gerabem,  febr  fpipem  Schnabel,  jiemlidi 

laugen,  fpipen  klügeln,  mittcltaugcm,  abgcituptem 
Schwan;  u.  jtcrlicbeit,  tnillelbohen  Jüßen  mit  bünnen 

^ehett  unb  wenig  gebogenen Bratlen.  Ter  gemeine 
B.  (M.  pecoris  .iw«.,  f.  Tafel  » Spertingooögel  III*), 
19  cm  lang,  30  cm  breit,  ift  bräuntuhichroarj  mit 

rußbraunem  Bopf  unb  £>al«,  bunlclbraunem  Auge. 

3uß  unb  Schnabel,  finbet  fidj  mcitoerbceitet  m   Dorb 
amerita,  in  ben  nörblicben  Staaten  Don  Diar;  b» 

Ottobcr,  befonber«  an  Sümpfen,  auf  ©ieien.  unb  er* 
febeint  oft  auf  bem  Dürfen  be«  weibenben  iflebes.  um 

bie  Sibmaropcr  abjulcien.  fir  lebt  geiellig,  in  Siet» 
ebigteit  unb  legt  feine  Derbältniämäßig  Danen,  blaß 
biaugrauen,  braun  gefledten  unb  gcuruheltcn  (frer 

cinjeln  in  frembc  Dcfter  wie  ber  Burfud. 

llubtocibc,  f.  Boppclwcibe. 

Ruilenburg  (ipr.  teutmtorcr,  fiulenborg,  ciu- 
lemborg).  Stabt  in  ber  nteberlifnb.  fJroDitt;  ©et* 
bem,  an  ber  Staat«babn!inie  Utrecht  -BorteL  am  Sei 
(mit  einer  1300  m   langen  fiifenbahnbrücfe),  hat  an 

gotifbe«  Sathau«  (Don  1534),  Jabritation  oon  3t* 
garten  (290  Arbeiten,  ©las,  Bon  bem  unb  Stüblen. 
eine  Tampfiägemühle,  Arferbau,  £>anbel ,   Schiffahrt 
unb  amt  6607  (als  ©emeinbe  7655)  fiinw. 

Jluitn  (Cuitlu),  1)  Stuß  in  Srantöüicb »Bongo 

in  ©cftafrita.jntipringt  al«  Diabt  ober  Atari  auf  bem 
480  m   hoben  «chcibegÄirge  gegen  bie  oftwärt«  jtrben» 
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ben  SongojufliHfe.  fliegt  tn  Pielen  ffiinbungen  weit» 
märte,  nimmt  bei  SJatabann  ben  2nIIi  auf,  bunt)« 

bricht  bann,  in  iübioejtlicber  tWtdituitg  unb  amSlepan* 
brabetgDorübersiebcnb,  bad  1756  m   bohefRanbgebirge 
unb  münbet  iindb  600  km  langem  Sauf  bei  tftubolf« 
itabt  in  bcn©tlnntiicben  Cjcan.  ©on  feiner  SRünbung 
bis  Ngotu  (50  km)  ift  er  für  Bampfer,  in  feinem 
Cberlauf  Don  Diatabanc  bis  Stepbaniemlle  (200  km) 

für  ©oote  fahrbar.  Bit  1884  Dom  ftongoftaat  an 
feinett  Ufern  unb  benen  feiner  Sfebenflüfic  errichteten 

16  Stationen  gingen  fämtlid)  an  graitfreid)  über.  — 
2)  9iebenf!ufj  beb  ftwango  (f.  b.i. 

Jluirenga,  imuptttabt  ber  Sabebe  (f.  b.). 

Mujautcn,  ein  felbftänbigcd  unb  f pater  ja  'Bolen 
gelommened  gttrftentum  aut  linlen  Ufer  ber  Seid)» 
fei ,   fegt  größten teilä  jur  preuitiftben  BroDin.3  Boten 
gehörig,  mit  ber  jjmuptftnbt  Brsedc,  bieft  fonft  atttb 
SBlabtdlaroa,  Don  ber  .üauptjtnbt  Stabidlaw,  unb 

enthält  bie  frühem  Soiwobfdjaften  Jutorolabislatu 

unb  B^edc.  Bon  ß.  führte  ber  ©ifdwf  ju  Slabid* 

laro  ben  Bitei  eines  ©ifcbofb  Don  SV.  unb  Bomuierel« 

len.  ©gl.Bawindti,  ©c>d>id)tc  bcdSanbed  SV.  (poln., 
33a rieh.  1888);  ©orttcli,  Bad  Sanb  St.  (poln.,  baf. 

1883—86). 
Stufen  tfranj.  coyon  ob.  couillon,  ital.  coglione), 

feiger,  unmännlicher  Schuft,  ein  feit  bem  17.  Jabel), 

audh  tn  Bcutfchlnnb  in  ©ebraud)  gclomiitencs  Schimpf* 
mort,  welches  itt  graitfreid)  Jiterft  ober  befonbers  nuf 

ben  Dcrbafeten  Goncini  ff.  Stirere)  angetoenbet  worben 

mar,  wie  jablveiche  Stanfaturcu  feiner  3eit  ermeifen, 

bie  bad  Schimpf  wort  coyon  nieift  in  breifad)er  Sieber* 
bolung  unb  mit  ehrenrührigen  ©nfpielutigen  trugen. 
SVujonieren,  jeutanb  itieberträchtig  behanbeln. 

Stu jttnbfchif ,   Crt,  f.  SiitttDc. 

ftujunblic  (far.  .t4iH4).  Stil  an,  ferb.  ©clehrter, 
geh.  16.  gebt.  1842  in  Selgrnb,  geft.  26.  Dtoo. 

1893,  ftubierte  in  Sien,  ©tünchen ,   Baris  unb  Cp» 
forb  Bpilofophie,  war  1873—83  Brofeffor  an  ber 

tpochfcbule  in  ©eigrab.  1882  —   85  Brätibcnt  ber 
Slupfchtiitn,  batauf  auiserorbcntlicbcr  ©ejanbter  in 

Som,  1886—87  UntcrriebtSminitter.  Gr  fdjrieb  einige 
philofophifche Schriften  (»Bie Bhiloiopbie  in  Serbien», 

1868;  »Über  ben  gortfcbriit  ber  'Bienfchheit»,  1871; 
»Bie  Sehre  Dom  ©ewigen«,  1872)  unb  gab  unter  bem 

Bfeubonpm  ©berbar  3Wei  Bättbdjen  Iprifcher  ©e» 
bichte  heraus;  feit  1873  rebigiertc  er  beit  »Ulasnik« 
(3eitfchrift  ber  Scrbiidjen  gelehrten  ©cieUtchaft). 

Stufa  (Stutaua),  Bnuptftabt  beb  Negerrcicbd 

©omu  im  Subiin,  unter  12“  55'  nörbl.  ©r.  unb  IS“  24' 
Bftl.  S.D.®r..  273m  ü.St.,  7km  weftlid) uotit Bfabiee, 

ber  bie  nur  15— 16  m   über  feinem  Saiierfpicgel  licgcttbc 
Stabt  häufig  überfdtwemmt,  au  ber  großen  Strafte 
nach  ©ilma,  in  weiter  Gbenc,  befiehl  aus  jwei  1   km 
Doneinanber  ltegcnbcn  Stabten,  einer  öfttichen  (Billa 

©   b e b i b e),  Seiiben j   bed  Scheidt,  unb  einer  weltlichen 

(Silla  gutebe),  mit  bent  weitaus  gröfeernBeil  ber 
©eoölferung.  Segtere  ift  quabratifdt  gebaut  mit  Seiten 

ton  je  2   km  Sänge  unb  einem  Ihot  an  jeber  Seite. 
Bie  öftlidte  Stabt  hat  fedtd  Bhore;  bie  nichtigen 

Käufer  unb  Jütten  finb  and  Schm  ober  aus  Stroh 

gebaut.  Bie  Stabt  jählt  60,000,  mit  ben  ©orftäbten 

100,000  Ginw.  (3umeifl  Sinnuri,  bann  Seute  aus  Ha- 

ltern, Bibbu,  Buarcg,  ©raber),  bie  eine  rege  ©ewerb» 
thätigleit  entfalten  unb  lebhaften  fytnbel  (an  jebent 

Sion  tag  Dcrfammeltt  (ich  hier  nn  10,000  Steufcben) 
Domehmlid)  mit  Sllaoen,  aufterbem  mit  Bfcrbett, 

Seber*  unb  ©aumwoüwaren  unb  Nabrungdutttteln 
Stuten,  f.  gähn,  ©.  190.  [aüer  ©rt  treiben. 

Sufi,  ©olf,  f.  Sufchat. 

ftuflupGlatt,  großer  politiidjer  ©cheintbuitb  in 
bat  Sübilaaten  ber  norbameritan.  Union,  1867  in 

Norbcarolina  entftanben,  umfa&te  alle  Anhänger  ber 

SflnDerci,  alle  geinbe  ber  Union  unb  ber  republifa» 
nifdjen  Barlei  unb  tevbreilele  fich  fehc  rafd)  über  bie 

anbent  ehemaligen  SJebellenflaaten.  Bie  sahireichen 

Btitglieber,  burd)  einen  Gib  miteinnnber  Derbuttben 

unb  sunt  ftrcngften  ©ebeimnis  bet  BobeSftrafe  Per» 
pfliihtet,  richteten  ihre  ©eWallthalen  befonberd  gegen 

bie  nerbajiten  Sieger  unb  ihre  '-befehliget,  ©ermummt 
überfielen  fte  bicfelben,  erntorbeten  fte  unbDcrbratm« 

len  ihre  Käufer,  ©nt  fchlimmjten  häuften  fte  in  Süb« 
carolino  unb  ftentueft).  gbrem  ucrbrechcrifcben  Brei* 

ben  trat  ber  ftongreß  im  Sprit  1871  mit  bem  »Vlnti* 

ßufluj*©efcg«  entgegen,  bad  bem  Btäfibcnten  bid 
1.  3uii  1872  eine  fa|t  biftatorifthe  ©ewnlt  übertrug 
unb  ben  erftrebten  Grfolg  hatte,  ba  bad  Unwefen 
mit  niilitärifcher  feitfe  unterbtüdt  würbe. 

Stnfolnif,  'Jieftor,  ruff. Schriftfteüer,  geh. 20.  (8.) 
Sept.  1809  in  St-Belfvdburg,  geft.  21.(9.)  Beg.  1868 

in  Baganrog,  war  feit  1832  im  ginans*  unb  feit  1843 
im  ftncgdmmiftcrium  angcfteUt.  ft.  febrieb  eine  Seihe 

rbetorifd)  gehaltener,  sunt  Beil  patriotijdter  Bramen, 
Dott  betten  » Bora uato  Baff o»  (1833),  »gürflGbotm. 

flij«  (mit  Stuft!  Don  ©iinta)  unb  »Bie  §anb  bed 

ftöchflen  hat  bad  ©aterlanb  gerettet«  bie  behuntteften 
finb.  ©on  feinen  (jegt  uergcijenen)  Stmnanen  fanben 
»GDelitte  oott  Saljerol«  (1840),  »?Ilf  unb  VUöona « 
(ftnlturroman  and  ber  3 eit  bed  alten  Sitauen,  1842) 

unb  »Bie  beiben ftoftgllow *   ( 1 845)  ben  tneiften  ©cifaü. 
Slnfurltoto  (»blaue  Stabt«),  Stabt  in  ber  djinef. 

BroDinsSchanii,  unter  40“  48'  nörbl.  ©r.  unb  111038' öftl.  8.  d.  0r„  988  m   ü.Bi.,  amBurghuanpira,  einem 

'JiehenfluH  bedöuangho,  ftnotenpunihsablreicheripan» 
bcldftraiien,  mit  200,000  Ginw.  BieStabt  befiehl  and 

einer  weitläufigen  Gitabeüe  mit  10,000  äRann  ©e« 
fagung  unb  einer  berühmten  mongoliidjen  Unioerfttat, 
in  beten  Schulen  unb  Stlöflern  20,000  Stubierenbe 

unb  äftöndje  leben  foUett,  unb  einer  gnbufirte»  unb 
tpanbeldflabt  mit  bebcutenber  Sieberei  and  Hamei» 

haaren,  ©erberei,  gärberei  unb  »jeugbrurterci,  ©ear» 

betttmg  ber  nahen  'Biiuittorbrüdie  uub  «ohlengcuben 
fowieftari  beiudttcnBiärtlcn.auf  betten  bieBtongolett 
Diinber,  Bferöc,  Schafe,  Mamele,  gelle,  Solle  tc.  gegen 

!   3icflelthee,  ̂ eitge,  ©eräie  tc.  eintaufchen. 
Muflliöl,  i.  Aleurite«. 

SlufuljcDic  (fpr.  .-100(4,  ft.‘3nlfindfi),  gönn, 

fübflaw.  ©efdjid)tsforfcber  unb  Bcdtldgelehrtet,  geh. 
29.  ©int  1816  in  Saradbin.  gefl.  1.  Sug.  1889  auf 

feinem  ©uie  Buhalooer  in  ̂agorien,  biente  oon  1833 

— 42  im  'JJiilitär,  wibmete  iidt  juerft  ber  Bidttluttfl, 
beteiligte  fid)  eifrig  an  ber  potilifcheit  Bewegung  Don 
1848,  warb  1848  2nnbebard)iDar,  1861  Cbergcipmt 

bed  ©gramer  ftomitatd  unb  1875  Bvöfibent  bed  San* 
bedfcbulratd.  Gr  hat  fid)  burdt  feine  goridjungen  über 
bie  ©efd)id)te  unb  ©ttertumdfunbe,  feine  energiidje 

©ertretung  bet  Iroatifcben  Nationalität  auf  ben  Iroa» 
tijehen  Saubtngcn  unb  feine  ©euühungen  für  eine 

Umgeftaltungbeä  tRechtdwcfend  auf  nationaler  ©runb» 
läge  befannt  gemad)t.  ©on  feinen  Serien  ftnb  oor 

allen  su  nennen  feine  »Jura  regni  Croatiae,  Dal- 
matiae  et  Slavoniae*  (©gram  1861 — 62,  3   ©be.) 
unb  bie  »Monumeuta  historica  Slavorum  meridio- 

ualinm«  (bnf.  1868  —   75, 3   ©be.).  ©uiteybem  oeran» 
flaltete  er  ©udgaben  alter  balmatticber  Schriftilcüer, 
uerbifemlichlc  eine  Iroatifche  Bibliographie  (1863), 

ein  fübflawifched  ftünftlcrlepilon  (1869)  unb  jabl» 
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reiche  fiiftorifcbe  Hbfjattblungen  in  bcm  »on  ihm  1850 

—75  hcrau«gcgcbenen  «Arkiv*  ber  Sübflatoiicbcn 
&iitorifcbcn  OWcIlfdjnft.  Seine  Webichte,  Ironien  unb 

Ursäblimgen  cufcbicncn  gefummelt  unterbeut  Titel: 

»Raxliöita  djbla«  ( ■'■{'Cnuijdjtc  Schriften«,  Blgrnm 
1842  -47,  4   ©be.). 

RiifüUö  <t«r.  tütuuä),  1 )   Bf  a   g   t).  St.  unbSlt«*® .   Oer. 
na«.,  ui*'),  Ungar.  Homitate,  (.  Jtofelbtcrg.  —   2)  glttffe, 
f.  Motel. 

Rufumcr,  fosiel  mie  Wurfe. 

Rufu=SMor  (»blauer  See-,  bei  benCbmefenTfin* 

gbni),See  im  norböftlicben  Tibet,  unter  36°58'nörbl. 
©r.  unb  100°  öftl.  2.  0.  Wr.,  nabe  ber  Wrenje  gegen 
»anfit,  3260  m   ii.  W„  107  km  lang  unb  63  km  breit, 

hat  faljigehSaffer,  babei  bebeutenben,  hoch  »öHig  un> 
benu(uen  IReicbtmn  an  Tvifdjert  unb  fünf  Fnfeln ,   auf 

beten  einer  ein  bubbbntifcbeS  Sloflcr  liegt,  fflon  SB. 
ber  münbet  ber  ©uebaingol,  am  Sitburer  gebt  ba« 

an  5000  m   habe  Süb*Kufu*Bfor«©ebirge  bin,  über 
ba«  jroei  pfiffe  führen:  fübtneitlith  nom  See  ein  non 

©rftberoalgtij  iiberftiegener  (3960  m),  am  Cftenbe  ein 
nach  Stning  fübrenber  (3410  m). 

Rnfurbeta,  b«bite  SpiBc  be«  ben  Tran«fi)loa- 
niftben  Bllpeit  angehürigen  ©ibargebtrge«  (i.  b.)  in 
Ungarn  ( 1 851  m   hoch).  3roÜ*en  bcm  »leinen  unb 

bem  breigipfeligen  Wro&cn  5t.  liegt  bie  merfmiitbige 
Wäbcbenmiefe,  auf  ber  früher  3um  flnbenten  an 

ben  Umbruch  benWongoIcn  alljährlich  am©eter>  unb 
©aul«tagc  ein  rumämfcbcv  Wäbchenmnrtt  ftattfanb, 
bei  bent  bte  Weibchen  »erheiratet  mürben. 

Rufnrbitacecn  (jSEürbi«get»ächfc),  bifotgle 
©flansenfamilie  au«  bei  CrbmcnqbcrRnmpanulaten, 

meift  einjährige,  mit  fpiralig  gebrebten  Sfanfen  Met- 
tembe  Hräuter  mit  rauben,  banbneroigen,  oft  fünf* 
lappigen  ©lättem  unb  achfelftänbigen  Ölfltenfproffeu. 

Tie  «Blüten  finb  oberftänbig,  eingefchlechtig  unb  in 
beiben  Wcicbleehtcm  meift  fünfgliebcrig.  «eich  unb 

Hrone  befi(jen  einen  gemeinfamen  becherförmigen 
©afalteil,  bie  Mronenabfcbnitte  finb  balb  »ermachfen, 
balb  frei.  Tie  mit  beit  »ronentrilen  abmecbfelnbcu 

5   Stnubgcfäjje  ftnb  fämllich  ober  nur  311  2   unb  2 
Dermaebien,  fo  baft  ba«  fünfte  frei  bleibt,  ober  fic  finb 

fämtlieh  frei;  ne  tragen  gerounbenc  Blntbcrcn,  bie 
paarmeife  »ermachfen  ober  auch,  mie  bei  Cyclanthern. 

jämtlid)  311  einem  einigen  ringförmigen  ©oHcnbe 
bälter  »erfchmeljen  tömien.  Ter  meift  linterftanbige, 

nur  bei  bem  lürfenbunb,  einer  Spielart  be«  Stier* 

bitte«,  balboberftänbige  ffnicbttnotcn  roirb  »on  3 — 5 
»önig  »crfcbmoljencn  Fruchtblättern  gebilbet  unb 

burch  bie  fich  »on  ber  Witte  nach  außen  surürtfcblagen* 
ben  jtocifchenfeligen  Samenträger  in  hoppelt  fo  »ielc 
Fächer  geteilt;  feiten  ift  ber  Fruchtlnotcn  einfacherig 

mit  einer  emsigen  gmnbftänbigcn  Samenfnofpe.  Ter 

meift  tur;e  Wnffet  trägt  8—5  flrifcbigc  Biarben.  Tic 

in  ber  Segel  sablrcidjen  Sautenlnofpen  finb  urnge* 
roenbet  unb  borfsontal.  Tic  Frucht  fteHt  eine  große, 

»ielfamige  ©ccre  bar,  beren  Scbeibemänbe  ftch  3u 
einem  bie  Fächer  nuSfüUcnbcn  Fruchtbrei  auflöfen, 

in  welchem  bie  Samen  liegen.  liefe  finb  jufammen* 
gebrüeft;  ihre  Schale  bilbet  eine  äußere  faltige,  fpciter 
emtroefnenbe  unb  bautartig  merbenbe  Schicht;  bie 

Säbrfchicht  fehlt:  ber  gerabc  Seimling  bat  grobe, 
flache,  blnttartigc  Stoltjleboncn,  beren  3cHcn  retcti  an 
fettem  CI  finb,  unb  ein  furje«  Srütrjelchcn.  liefe 

Familie  beftebt  au«  über  650 meift  tropifchen  ober  fub* 
tropifchen  Wirten,  sumal  Cftinbien«;  »ielc  enthalten 

einen  ©itterftoff,  ber.  mo  er  in  grober  Wenge  »or- 
hanben  ift,  heftig  abfilbrenb  unb  brcdiencrrcgcnbmirlt 

ftulbfcfja. 

(Soloquinte);  bie  Wefähbünbelnepc  au«  ber  Frucht 

ber  tropifchen  Lnffa-Sfrten  merbenal«i'uffnicbmamme 
in  ben  £>anbel  gebracht.  Weniegbarc  Früchte  liefern 

ber  Äfirbt«,  bie  Wurfe,  bie  Wtlone  unb  bte  Säger* 
melone.  Fette«  £l  wirb  au«  ben  Samen  ber  Äurbiffe 

gewonnen. 
Rufurhitation  (l’ncurbitatio.  ».  lat.  Cuc  urbita. 

»Äürbi«* ;   cueurbitarc,  jum  Hürbi«  machen,  fchmän« 

gem),  eine  Vlrt  ber  Felonie  (f.  b.  unb  »2ebn«n>eien« ), 
inelche  ber  ©af«n  burch  ben  ©eiicblni  mit  ber  Frau, 

©raut  ober  einer  naben  ©erroanbten  ober  ScrfcbtiHi* 

gerten  feine«  i'ehnhetm  beging, 
fiufimtj,  fooiel  wie  Wai«. 
finl,  Wetrcibcmag .   f.  Suhl. 

Riil,  große«  beutelfönnige«  Fifärnefi,  toelche«  an 
ber  oftfrictiicbcn  ftiiite  im  Webrautf)  ift. 

Rula  ifcrfO,  beiben  ©übflamenburgartige  Türme 

unb  befeftigte  ®obnü(je,  mie  fie  befonber«  in  Wonte- 
negro  unb  ber  Sjerjcgoroüia  3U  finben  finb. 

Ruin,  Warft  in  Ungar,  «omitat  ©de«  ©obrog. 

amFrnnsenäfnnal  imbbct©abnlinie©ubnpeit  -   Sem» 
lin  (Station  ©erbdfs»«.),  mit  ©esirtegericht  unb 
ti890)  8480  magbarifchcii.  beutfdien  unb  ferb.  (meift. 

rönuich'tntb.  unb  gricebiicb’  Orient.  )   (Sinmolmcm. 
ftulalh.Fnfel  im  norböftlichenjeil  be«  SafBiichen 

Wcere«,  am  (Eingang  ber  ©ai  »on  Äotfchaf,  32  km 

lang,  fumpfig,  mit  3«ilf  bebeeft  unb  unbemobnt,  nur 
periobifcb  »oit  Fifdiem  befuebt. 

•ttilan,  i.  Cfel. 

Rulant  (frans,  oonlant),  gefällig,  entgcgenlom* 
menb,  leicht  3U  bebanbeln,  namentlich  im  Imcrmnnni* 
(eben  ©erfebr.  baber  »   ulan3.  ba«  Sutantfem. 

Riilnffe  (franj.  culasse),  ©obenftiicf  eine«  («e- 
febüpe«;  wcf)ronii;ichraiibe  eine«  WemehcS;  ber  Unter* 
teil  eine«  ©riflanten.  entgegeiigetegt  bem  ©autUon 

ober  Cbertcit  togt.  Gbelfttinc,  S.  384). 

Riilbiga,  Stabt,  f.  »olbingeii. 
Jlnlbftfm,  ebinef.  Wehiet  in  Cfiturftflan,  ber  mb 

liebe  Seit  ber  Ifungarci  (f.  b.),  smifchen  bem  lien* 

febangebirge  im  3.  unb  bem  ©oro>Uboro.  baim  Frei» 
ebnbtrqngebirgc  im  Bf.,  in  feiner  ganjen  Sänge  »om 

Fliflug  bunhsogen,  59,925  qkm  (i088,3  Cffl.1  groß, 
mit  cm:«)  131,910  Seelen  (51,801  Inrnnt'chi.  33.828 

ftirgiien,  bann  Sibo,  »atmiicteu.  lunganen,  tibine* 
fen,  Solonen,  Bluffen  u.  a.f.  SRetchlicbc  ©emäiferung. 
milbe« Rlima  unbWiite be«©obcu«  jeichnen  ba«2anb 

»or  ben  Bfacbbargebieten  au«.  Fn  ben  Flußthälem 

mirb  Slderbau  febr  eifrig  betrieben;  (betreibe.  Set«, 

©aiimmolle,  Söcin,  Cbit  gebeiben  worjügtietj.  Fn  ben 

höher  gelegtnen  Strichen  tiiiben  jabtreicbe  Verben  »on 
Schafen,  ©terben ,   Sfamelen,  Sinbcnc  gute  SBeiben; 
bie  bidjten  Sa  Iber  beherbergen  ffiilbfcbtoeinc,  Viriche. 

©ären;  in  ben  ©ergen  finbet  man  Uiien,  Supfer. 
Silber,  Schtoef el, «ol)le.  lic  vauptftabt auch 

©lt  sf.,  ftüre.  H ura, 311t,  ffieijuen  genannt,  1   km 

nörblicfa  »om  Fl>.  beftebt  au«  ber  faft  nur  »on  Wan- 
bfchu  bemobmen,  »on  einer  ücbmmaucr  umgebenen 
ßitabclle,  au«  ber  ebincfiühcn  Stabt  im  Bf.  bcriclben 

mit  bem  ©asar  unb  einer  stoifdjen  ©arten  unb  © flan* 
3umten  meit  serftreuten  Sorftabt  unb  ift  Scß  eine« 

nifftfchen  Stonfule  mit  militärifeber  ®«forte,  bat  saht* 

reiche  Wofcbecn,  2   bubbbifteiebe  Tempel,  eine  römiitb- 
fatbolifcbe  unb  eine  griechifcb'fnth.  Sfircbe  unb  20,000 
6inm.,  meift  Wobnmmebnner.  lie  atnbt  bat  eine 

nicht  unbtbeutenbe  Fnbuitrie  unb  ift  ber  fomntergelle 

Wittclpuiitt  ber  gattsen  weltlichen  Wongolei ;   hierher 
lomiucn  bie  «arnroanen  »on  ©oebara,  Ubofanb  u.  a. 

Fm  Bforbcn  ber  Stabt  ftobteugruben.  (Etwa  40  km 
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mcfflid)  liegt  Kcu«K.,  bad,  1784  Bon  ben  3J?anbfd)tt 
gegründet,  ftd)  zu  grober  Blüte  ctf)ob,  ober  während 
bedSunganennufftanbed  1 866  gän  jtid)  .jerftbrt  würbe. 
Stil.  Hunflarci  unb  Jli. 

MitlclriBurgao  (St.  Berga, i),  Torf  im  Sanb- 
feftat  Sbime  bcss  europäifd)  türfifeben  Silajetd  Ebime 
(Abrianopel),  32  km  (üblich  boii  Abrianopel.  Sort 

zweigt  ftd)  bie  Bafjn  nad)  Sebe-agbatfd)  Bon  ber  Sinie 

Belgrnb  -   M   onilaminopel  ab. 

Stiilclobftfta,  Sori  im  buig.  Kreis  Stimmen,  gWi* 
(eben  Schumen  unb  Bromabiia,  betannt  burd)  ben 

Sieg  ber  Stuften  unter  Siebitfd)  über  bie  lüden  unter 

beut  Ekobweftr  'Jicfditb  11.  3uni  1829. 
Jtuli  (Eoolie),  in  Borberinbien  Karne  eines  jeben 

Sagclöbners  oljue  Bacbtbefig,  eine  Berftümitielung 
bed  tnmuiifdien  woliya,  nad)  onbem  non  Sol  (f.  b.) 

abgeleitet;  bann  Bezeichnung  für  jeben  aud  3nbictt 
unb  bem  Jnbiftbett  Ardiipel ,   befonberd  Ebina  unb 

3apan,  nnd)  tropiieben  üänbern  zur  Audmanberung 

Beranlafiten  Sagelöhner  bebufd  Berricbtung  jener  Ar- 

beiten, ju  wcltbeu  not  Unterbrüdung  be«  Silanen- 
handele  Keger  angelnuit  würben.  3nBritifd)-3nbien 
bat  bie  außerordentliche  Siebte  ber  Beoölterung  in 

ÜIRnbrad  ju  einer  ntäcbtigen  Audmanberung  ju  ben 

Hoffet-  ( jetu  tbee-l  Bilanzungen  in  Eetjlon  geführt, 
eine  nodj  ftäriere  Auswanderung  finbet  tu  ben  Spee 

gäden  nott  Affam  nud  Bengalen  (1891 : 39,740t  ftatt. 
3ur  Kegclung  biefer  Audmanberung  bat  bie  inbifebt 
Regierung  febr  eingebenbt  Berorbnungen  erlaffcn. 

©ine  Anwerbung  inbifeber  Sulid  für  Sünder  außer- 
halb  3ttbiend  begann  1842,  ald  URauritiiKs  anfing, 

ttnltd  cinjufübttn ,   1845  folgten  Britifcb-SSeiiinbicu 
unb  ©uapana,  1880  Katal,  1878  gibfdbi.  Bon  ben 

frantöfifdjen  Kolonien  fübdc  Keunion  juerft  1860, 

©uarjaitn  nnb  granzöftfch-SBtftinbiett  1873  nnb  in 
bcmfelben  Jahre  aud)  Surinam  oftinbifebe  Sulid  ein. 

Kadj  bem  bänifeben  Ste.-Eroij  tarnen  biefclbcn  1864. 
Bon  1882—91  waitbeden  über  Kaltutta  unb  SRabrad 

136,709  Kuli«  ttacb  SRauritiud,  Katal,  Britiid)- 

©uatjana,  Britiidi-Säefttnbicn  unb  gibfctii  aud,  banott 
106,002  übet  Kallutta,  25,699  über  SKabrad.  Sie 

Audmanberung  non  Kuli«  nad)  franjöfifdjen  Solo» 
nien  (Keunion.  ©uatjana,  SBeftinbient,  bie  1882  ttod) 

2579  Seelen  betrug,  wclcbe  nur  in  ben  jranjöfifd)en 
Öäfen  Cftinbicnd  angemorben  werben  burften,  bat  feit 

1888  ganz  aufgebört.  Sie  mbieöeimat -juriictlebren« 

ben  bringen  ott  bebeutenbe  Erfpnrnu'fc  mit  fid).  3tt 
ebina  brängte  bie  Sid)tigteit  ber  ©eoblterung  ooit  je- 

her jutn  Auffutben  überfeeiidjer  Arbeitdfclber.  eine 

Audmanberung  nad)  ben  3nfeln  bed  Jnbiichen  Archi- 

pel«,   nad)  hinter-  unb  Borberinbien  bat  Bott  jeber 
itattgefunben.  Biit  ber  Entbedung  oon  ©olb  in  Korb» 
amerila  unb  Auftralien  feit  1850  begann  febnett  ein 

bebcutenber  3ug  nad)  biefen  ilanbent,  ber  aber  in- 

folge ber  ibnt  feitend  bet  Begierungen  bereiteten  $>in= 
bemiffe  in  jüngfter  3**t  bebcutenb  abgenommen  bat. 

Sie  3°bl  fämttitber  tfbinefen  belief  ftcb  1890  in  ben 

Bereinigten  Staaten  auf  107,475,  1891  in  Stanaba 

auf  9129,  in  Auftralien  auf  41,008,  b.  b-  weniger  ald 
bie  eine  Kolonie  Birioria  früher  allein  aufweifen  tonnte, 

töier  bat  bad  galten  ber  Erträge  ber  ©olbfelber  unb 

bie  Einführung  erfdimtrenber' Bedingungen  (Kopf-: itcucr  :c.)  eine  foldje  Bcnuinberung  bemirit.  Biäbrenb 

biefe  Audmanberung  bunbnud  freiwillig  mar  unb 
bie  betreffenden  Arbeiter  ald  Kuli«  eigentlich  nicht 

bezeichnet  werben  tonnen,  nahm  biefelbe  mit  Eröff- 
nung ber  chinefifchen  iicifeu  burch  ben  gricben  oon 

Bcling(1860)  einen  gaitj onbem E Ijarnfter an.  iffiacao  ; 

1   mürbe  ber  SKiltelpunlt  für  bie  Audmanberung  nad) 
folchen  SJänbent,  welche  Arbeiter  für  ihre  Saumwoa- 

unb  ̂ udcrplantagcn  bedürfen,  unb  ber  Sainmelplab 
für  bie  mit  ben  nenoerftiebiten  Kritteln,  felbft  burd) 

Aiettfcbcnraub  3ufammengebracbten.  3nbcd  fdjritten 
!   bie  engliidjen  ©ebörben  in  .fcwnglong  feit  1872  gegen 

bie  Schiffe,  Welche  mit  geraubten  Slulid  aSacao  ju- 
iteuerten,  febr  energiid)  ein,  unb  auch  Ebina  erhob  Be- 

i   fchmerbc  bei  ber  portttgiefifeben  Regierung,  fo  baß  bie 
legiere  30.  Kob.  1873  ftcb  genötigt  fab,  ben  Hulibanbei 
in  Kiacno  gänjlid)  nbjufthaffett.  Sicfe  Audmanberer 
erfuhren  in  Bern,  wo  1876  fid)  50,032  Sulid  befan 
ben,  unb  in  Euba  (1877:  44,000),  fomic  in  Kolum- 

bien, wo  bei  den  Eifenbahnarbciten  auf  ber  Üanbengc 

non  Banaitm  cbinefifdie  Sulid  in  Klaffe  binftarben, 

bie  ftbmäblicbfte  Behandlung;  eine  menfebenmürbige 
mürbe  ihnen  in  Beru  unb  in  ben  fpanifcb  anterilani- 
fdien  Befigungen  erft  burd)  bie  feitend Ebinad  26. 3uni 

1874  mit  Bern  unb  6.  3uni  1879  mit  Spanien  ab- 

gefebloffencn  Betträge  gefiebert.  Kieberlänbifd)-3u» 
bien  empfängt  bereit«  feit  geraunter  3eit  einen  ftar- 

len  unb  waebfenben  3ufluft  tbineftfeber  Sulid;  1893 
wanberten  nontebmlnb  und)  ber  Dfttüfte  non  Su- 

matra 6697  Ebinefen  ein.  3"  jüngfter  3C>1  bat 
and)  eine  zunehmende  Audmanberung  ttacb  Saifer 
SJilbelmd-Slanb  (1893  :   650  ebinefifebe  Sulid),  ganz 
befoitberd  aber  nad)  )?arom  ftattgefunben,  wo  1890 
fid)  15,301  Ebinefen  unb  12,380  3apaner  befanden. 

Sie  legteni  begeben  iid)  feit  ben  legten  3<tbcen  in 

immer  grobem  3«blen  ald  Arbeiter  ittd  Audfanb,  wo 

man  fie  ben  Ebinefen  weit  Borjicbt.  3u  ben  Bereinig- 
ten Staaten  lebten  1890:  2582  3apaner.  Auch  Bia- 

laien  finb  in  gröberer  3«bl  netterbingd  ald  Arbeiter 
audgefübrt  worben,  fo  nach  Eeplon,  wo  jegt  9000 

i   leben,  nad)  Saifer  Sütlbelmd-Sanb  (710  Saoancr). 
Sie  3abl  ber  ftd)  überhaupt  ald  Arbeitet  nach  anbern 
Hänbem  Bctbingcnbcn  3aoaner  betrug  1893  :   5637. 

Bgl.  Kaget,  Sie  ebinefifebe  Audmanberung  (Berl. 
Hulicrttiarctt,  f.  SBirfcrei.  [1876). 

ftulft  (poln.  Sulig),  eine  bid  jum  Sonnerdlag 

oor  Baltnfomttag  fortgefegte  polnifdtc  gaftnaebtd- 

luftbarleit,  bie  bann  befiehl,  baf)  ein  ©utdbejiger  mit 
icincr  gamilie  ben  Kacbbar  für  einige  Sage  befuebt, 

bann  mit  biefem  ftd)  auf  ben  naebften  ©utdbof  begibt 

unb  fo  fort,  bid  bie  Shutbe  beim  ganzen  Srtlil-Hlub 

gemacht  ift,  wobei  bie  3abl  ber  ©aftc  fdjlieglid)  zuwei- 
len auf  100  Bcrfonen  neigt. 

J1  iilifotuo  Balje  (ttulifowfebed  gelb), Ebene 

beim  Sorf  Kulilowfa  im  ruft'.  ®oub.  Sttla,  am  Son, 
berühmt  burch  den  Sieg  bed  ©rofifürften  Simitri 

3wanowitfcb  Sonflij  8.  Scpt.  1380  über  die  Kongo- 
len  unter  Kicimai ;   ein  Senhttal  ift  1850  errichtet. 

Sulilabattrittbe,  f.  Cinnamomum. 
.»tulinarifcl)  (lat.), auf  bieSüd)e(culina)bezüglid). 
foUifdj,  Bantjelejmoit  Alepanbromitfd), 

ntffifcber  unb  tlcinruf  ftf  eher  Sehr  iftfteQer,  geb.  27.3uli 

1819  in  BJoroneib,  ftubierte  itt  Kiew,  war  bann  i'eb- 
rer  an  ber  Abclöfdwtc  Bon  Sugt  in  ©olbpnicn,  fpeiter 
in  Kiew  unb  bann  in  Komno  unb  bereifte  1844 — 45 
bad  tierofebe  öouBernement,  wo  er  Katerialien  für 

fern  berühmte«  (biftorifd)-ctbnograpbifcbtd))Berf  *Ko« 
tizen  über  Sübruglanb«  (Beterdb.  1856—57,  2   Bbe.) 

faiitmelte.  Kad)  wenigen  3ahren  mürbe  er  ©hntna- 

fiallehrer  in  Beterdburg  unb  zugleich  Sleltor  ber  ruffi« 
leben  Sprache  an  ber  Unincrfitat.  Al«  er  auf  Anlaß 
ber  bärtigen  Atnbemie  ber  Sjiffctijeönften  fid)  nach 

Btag  begeben  wollte ,   um  ftcb  dort  für  bie  iptn  zn= 

gebadjlc  BclJfri|ür  ber  jlawifcbctt  Üittcratur  att  ber 
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BetevdburqctUmoetfttätoorziiberettcu.Wutbeerimter- !   fluliffeneinlauf  1 ,   _   -   . 

wegd  in  5S<trfd>au  »egen  angeblicher  Beibreitung  ftnltffenfd)iibe  j 1 
liberaler  Jbeen  oerbaftet  imb  midi  91b6üftung  einer  ftulfad,  i.  CoIocmU. 

mehrmonatigen  Reftungdbaft  tindi  Hula  Derbnnnt.  Slullabcrg,  i.  ftuUcn. 

1850  »urbe'ibm  grftnttet.  notb  Bcterdburg  jurüdju-  iliuUaf,  Hbcobor,  ftlapieripielcr  u.  WuttHefatr. feeren. ftbriftftcUerifcbeHbätigteit  aberoerböten.  Bach«  geb.  12.  Sept.  1818  in  firotofebin,  geit.  1.  SWärz  1882 
bem  er  icitbem  nncmpm  für  Journale  einigt  Crzäb-  in  Berlin,  erhielt  feinen  critcn  ftlnpicninterricbt  nuf 

lungen  fomie  bte  «Hentwürbiglciten  aud  bem  Sieben  Beranlaffimg  bed  dürften  91.  Babziwül  in  Boten  ton 

Wogold«  (1854,  erfte  Sfiebaltiou  ber  1860  teröffent-  BIbredjt  9lgthe  unb  zeitweilig  in  Berlin  oon  Wreulid). 
lidtten  Biographie  Wogold)  getrieben  bntte.eridiicnen  bilbete  fid)  fpäter,  nnchbem  er  rm  ber  Unioerfität  8er- 

non  ihm,  nid  er  mit  ber  Hbronbefteigung  9l(cran>  1   (in  fein  wiffenftbaftlidxd  Stiibmm  eollcnbet  batte.  in 

berd  II.  bie  Crlaubnid  ju  fdinftitelleri'cben  'Arbeiten  48ien  unter  Beitung  ß;cmt)d  (ftlaoier)  unb  Seditere 
wieber  erbalttn  batte,  nufter  bem  oben  juerft  gennnn.  (ftompofition)  weiter  aud  unb  trat  1842  unter  groftem 
ten  Serie  bie  lleinruffifdi  gefdjritbencn  »Propovbdi«  Beifall  ald  Sirtuofe  unb  ftomponift  auf.  3m  näcb- 

(»Brebigteit«)  bed  Briefterd  ̂ requlewic)  (1856)  unb  ften  Jahre  feftrte  er  ald  ftlgoierlebrer  ber  Brinjefnn 
fein  liiitonftber  tHoman  «Her  febwarze  Bat.  eine  9Inna  bon  Breuften  nad)  Berlin  jurüd ,   »o  er  1840 

ebronil  bed  Jabred  1663«  (jugltidi  ruiiifd)  unb  tiein«  jum  Swfpimtiflen  ernannt  würbe.  ffiit  Jul.  Stern 
ruffiftb.  1857).  1800  gab  er  eine  Sammlung  feiner  unb  91.  B.  Bfarr  rief  er  1850  bad  ftontcroaicrmm 

«Poventi«  («ffirjäblungen«)  in  4   Bänben  unb  ben  ber  SKufil  ind  Beben  unb  begrfinbete  1855  aUetn  bie 

9lUnannd)»t'hata«  beraud.  Bon  einer  Sfcife  oon  Jta»  bid  ju  feinem  Hobe  non  ibni  geleitete  »Bcuc  9tfabe- 
lien  jurüdqelebrt,  oeröffentlidüe  er  1862  feine  «Dö-  bemie  ber  Honhinft« ,   aud  weither  eine  SItibe  an- 

svitki«  (»Bforgemmtcrhaltungen«),  eine  Sammlung  gefebener  ftünftler  bentovgegangen  ift.  Hie  moderne 
lleinruffiftber  Webichte,  ttberfepte  1869  bie  fünf  Büctier  ftlaoiertedmif,  namcntlitb  bad  fcttapenfpiel.  »etbanft 

Dfoüd  ind  ftleinrufiifche  unb  fpfitcr  in  Wcmemfchnft  it.  einen  »eientlitben  Heil  ihrer  9ludbilbung  unb  bie 

mit  Buljuj  bad  Beite  Heitnmenl  (Bemb.  1887).  Biit 1   Bitteratur  feined  jnitrumentd  eint  fd)äpbare  Betet- 
befonberev  Biebe  hat  er  fid)  and)  mit  ber  oaterlänbi-  cbenmg  nad)  feiten  bed  flafftfdien  wie  bed  leiditem 
fcbenöefdhdite  beid)äftigt  unb  bereitd  1861  eine popu» !   Salonitild.  —   Sein  Bntber  91bolf  geb.  23. 
läre  Hnrfteßimg  berßbmtlnijlijidtenftricge  ocröffent  Rcbr.  1823  in  IWeierip,  geft.  15.  Hej.  1862  in  Berlin, 
lidit,  ber  1874  bie  «Istorija  vozsoedinenija  Rusi«  U'trltc  hauptfäcblut)  ald  'iiiufilitbnftitellcr  unb  bat  ftdb 
(»Wefd)id)te  ber  ffiieberoereiuigung  Mtcinruistnnbd«,  befonberd  burtfi feine  «ftjtbetifbedftlaPierfpielS«  (Beri. 

3   Bbe.)  unb  ald  lepted  Bfcrf  «Her  9lbfnd  ftlcinrufi-  1861 ;   3.  Bufl.oon  S\8iid)off.  1889)  betannt  gentad». 

lanbd  non  Bolen.  1340  1654«  (1888  -89,  3   Bbe.)  |   —   Sein  Sobn  unb  Schüler,  Rranj  SB.,  geb.  12. 91pril 
folgten.  Jn  weitem  »reifen  ber  Slamcnwclt  bat  ftd)  1844  in  Berlin,  bat  ficb  namcntlitb  ald  Sseraudgeber 
ft.  namentlich  auch  baburdi  betannt  gemadü.  baft  er  älterer  tlnffifd)cr  slaoierwerfc  (j.  8.  ber  Beethonen 

bie  pbonelifthe  Crtbograpbie,  bie  ftch  feit  Bnfang  bed  ftfien  fionjertc,  ber  tleinen  ftlaotenoerfe  Pon  Seb 
1 9.  Jabrf).  in  ber  Ulrnine  etnjubürgem  begann,  burd)  Bach)  einen  geachteten  Barnen  erworben.  1890  löftt 

icine  »iiramatka*  (1857  u.  b.)  ju  firiertn  oerfuebte.  berfelbe  bie  noch  immer  blühenbe  911nbeuüe  auf. 

fttlliffe  (franj.  coulisse),  eigentlich  Bute  ober  Ralz,  Sittlich  (ft  o   1 1   e   h. ft  u   I   n).  ßlmaft  im  uorbmeftlieben 
worin  iich  eiwad  auf  unb  ab  fdiicbt.  bahcrftuliffen«  91frtfa,  and)  für  SKildi,  ßifig  ;c. :   in  langer  ,}u  28 

tifd),  fooiel  wie  91udjiehtifdi;  bann  befonberd  bie  bie  91rtal  =   21.0.1-.  Bit.  ober  an  (Sewidit  —   2 1 ,:a  kg. 
Seitenwänbe  ober  glügel  einer  Bübnenbeloralioti  bil*  fonft  in  äRnrofto  Heiner,  in  91!gier  früher  =   16*  s   S.. 

benben  beweglichen  Heile  (f.  Jbeater).  3m  Bfafchinen«  in  Hunid  1 «   USettar  =   10, oe  B. 
bau  ein  ̂ ebcl,  bei  bem  bie  Vlngriffdpunlte  ber  Shäfte  Stullen  (Äullabetg),  Berggruppe  im'chmeb. Bän 

ober  ber  Hrchpunft  perichiebbar  nngeorbnet  ftnb,  (d  SRalmöhud.  weldie  ben  fogeii.  Sdioncnfcben  Berg- 
baß  bad  Bcrhältnid  ber  \sc6clarnte  geänbert  unb  and)  rüden  fortfept  unb  ben  äuRerften  Heil  ber  weftlicbften. 

bie  Hrehricblung  bed  Siebeid  umgefebrt  »erben  (mm.  jwiitben  bem  Öreitmb  unb  ber  Stelber-  ober  ftulla- 

Jeber  oerileHbarc  Buntt  tit  an  einem  befonbem  Sdiicbc-  b   u   di  t   oorfpringenben  Bnnhipipe  bilbet.  Her  Buden 
fltid(Slein) nngebrnebt.  bad euiwebeitn einem Sdilip  bed  ».  ift  uneben  bureb  mehrere  abgetrennte  lleinere 

bed  Sichel d   geführt  ift  ober  auf  bem  ixbcl,  ihn  um-  Siohen .   beren  bödiitcr  Wipfel  188  m   tiber  ba«  «alte- 

faffenb,  gleitet,  eine  befonbere  9In»enbung  ber  Sl.  gat  ficb  erbebt,  and  rötlichem,  gneidartigem  Wrantt 
jinbet  bei  ben  iogen.  Umfteuerungen  ber  $ampf.  beftebt  unb  ben  Seefahrern  weit  tuhtbar  ift.  91uf  bem 

mafebinen  ic.  ftntt  (fluliffenfteuerung,  f.  Steuerung),  nufterften  .felfeu,  ber  fid)  norbwefitid)  in  bad  'Keer 
S.  beifit  auch  bei  fflaifcrräbnn  eine  Borridttung  »um  eritredt,  ift  ein  Bcucbtturm  (»utlafpc)  erbaut.  91nt 
einfübren  bed  iffaffera  aud  bem  öerimte  ind  Bab.  Ruft  bed  Berged  liegt  bad  Rtfcberborf  IKölle  (um 

—   Jn  ber  B   ö   r   f   e   n   f   p   r   a   cb  e   bezeichnet  man  mit  ft.  bie  Scebäbern ). 
öefamtbeit  ber  ftuliffierd  (franj.  conlissiers),  b.  h-  ftullgc  (Stöbe  ft.),  f.  Stapbatbgebirge. 

ber  Börfenipehitanten,  bie  ohne Bcrmitlclung  ber  be«  ftullmaun,  ebunrb  Rrnnj  Bubwig,  belannt 
eibtgtenB(n!letbaupt(äd)!i(hHtffeccnzge)d)äfle machen,  burd)  fein  91ttcntnt  nuf  beu  Rurften  Bidiiiord.  geb. 

Hen  Wegenint)  jur  ft.  bilbet  bad  Barfett,  bad  We«  14.  Juli  1853  in  Beuftabt-® ngbeburg .   geft.  lO.Bfärj 

icbnfl  burd)  bte  offiziell  bcfteHten  9JfaQer.  9(n  ber  Ba*  1892  im  .-fuditbatid  ju  9Imberg.  warb  BöitcbergreUc. 
rifer  Börie  bnrf  bie  ft.  nidjt  int  Jnncrn  bed  Börfett«  trat  in  Salzwcbcl  in  einen  tatbolifeten  Weiellenoertm. 

gebäubed,  fonbern  nur  an  ben  ßingängen  ibc  Wcfdiäft  befcbloft,  roh  unb  gcwnlttbätig,  audi  burd)  Rlugblätter 

betreiben.  91udt  bcfcbränlt  bie  ft.  tbre  Hbätigfeit  na-  unb  Borträge  aufgeregt ,   Bidmard  ald  Urbeber  bed 
mentltcb  auf  folcbe  Bnptcve,  bie  ftarfen  SBertfcbwnn ■   I   ftultmlnmpfcd  ju  ermorben,  unb  feboft  13.  Juli  1874 
lungen  unterliegen.  Hte  stuliffierd  machen  bie  9lb>  in  ftifiingcn  mit  einer  Biftole  nach  ibm,  oenounbete 

idtUliie  jitm  groften  Heil  nicht  für  eigne  Bechmtng,  ihn  aber 'nur  leidst,  ft.  würbe  zu  14  Jahren  .-fudü- fonbern  ntd  ftommiifionäre,  b.  f).  in  eignem  Bauten,  hnud  unb  wegen  Unbolmäftigleit  oor  916lauf  Dteier 
aber  frembent  9luftmg.  8gl.  Agiotage  u.  Börfe,  S.2U8.  |   Strafe  oon  neuem  oerurteilt. 
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ÄüQftebt  —   Stulnt. 

Jlüllftebt,  Xorf  im  oreuft.  fRegbej.  Erfurt,  2anb< 
fertig  Wüblbauien,  nuf  bem  EichPfelbe,  an  ber  2inie 

Xrtpfa  -   2einefclbe  bcr  Breuftifcben  StantPbabn,  bat 
eine  latb.  Sirtbe,  Scberei  für  ftlanctt,  bnlbroollene 

imb  rooUene  ftleiberftoffc,  JpnujieriRinbd  unb  oskoi 
2131  ßinm. 

ftalluV  (türf.),  .'öauptmncfee,  auch  ffeintä  ©reu, (fort,  i 
Stulm  (ftulmf  ormation),  untere  Abteilung  ber 

crteintoblenformation  (f.  b.)  in  ber  ©tiefer»  unb 
SanbftemfarieP. 

Halm  (Kolm),  abgerunbeter  Berggipfel,  aud) 

SJame  einzelner  Berge,  befonberP  inXhünngcn,  3aci) 
fen  unb  Bapern:  1)  2 obentietnec  ft.,  Berg  im 
gronfennmlb,  fübmefilitb  ton  2obenftein,  720  m   pod), 

mit  Xurm  unb  ftböner  Siimbiiept.  —   2)  Saalfel* 
ber  ft. ,   Berg  nörblid)  ton  Sonlfelb,  red)tP  an  ber 
©aale,  482  m   boeb,  mit  eifemem  Xurm  unb  berrlidicr 

SluPfecht.  —   3)  SR a über  ®„  Berg  im  SS.  beb  fftd)- 
telgebirgeP,  ton  bentielbcn  aber  butdi  bie  Salbnab 
ifoliert,  bei  Sleuftabt,  682  m   boeb. — 4)  ft.  beiWönd)* 
röben,  Berg  (üblich  oom  Xbüringer  Salb,  norböfb 

ii<6  ton  Soburg,  Bftl.  bei  SKönchroben,  462  m   hoch.  — 
5)  3.  Kolmberg. 

Slulm,  Bistum  in  ber  treufj.  Broeinj  Seiltreu 

feen,  beifen  Sprengel  iici)  über  baP  (Ücbict  jroifdjen 
Seitbiel,  Ofen  unbXremenj  critrctfie  unb  baP  junädpt 

bettt  ErjbiPtum  SRiga,  feit  1466  bem  ton  ©neien  unter- 
feem  mar.  Ser  Biftboffife  tont  urfprüngtid)  Kulm 
iee,  fpater  2öbau,  jept  Belplin  (im  Hreiic  ©targarb). 

X>ap  BiPtum  mürbe  1245  tont  Bapft  ̂ nnocenj  IV'.  j 
geitiftet  unb  beitebt  noch.  Bgl,  •   llrtunbenbudi  beP 

BiPtumP SV.*,  bearbeitet  Bon  Sölfp  (Kulm  1884—87).  | 
Hulm,  1 )   Xori  in  Böhmen,  BejirfPb.  Slufiig,  am  ; 

Rufee  beP  ErjgcbirgcP,  an  bcr  ©taatPbalmlmic  Bo 

benbacp-sVomotau,  bat  ein  Stblofe  beb  ©rafen  Seit- , 
ppalen  mit  Bart,  Bierbrauerei.  Xampfimtblc,  Braun, 
lohlcnbergbau  unb  cispcd  999  beutjehe  ßinmopner, 

berühmt  Durch  bie  hier  29.  unb  80.  Bug.  1813  ge- ! 

lieferte  Schlucht  jroifeben  ben  ftramoien  unter  Ban» 
bammc  unb  bett  terbiinbeten  Breuften  unb  Siuifen.  j 
Sabrenb  auf  bie  Siadjricbt  ton  bem  Botmatfcb  bcr 

böbmiitheit  Slnnee  auf  XrcPDcn  Piapoletn  bortbin 
eilte,  entfenbete  er  Banbammc  mit  40,000  Wann 

nach  linta,  um  bei  ftönigftein  bie  Elbe  ju  über» 
febreiten  unb  burdi  raftbeä  Borbringen  aui  Scplip 

bem  JVeinbe  ben  SWidgug  abjufepneiben.  Sach  hefti- 
gem ©efetfet  gegen  bie  Sinnen  unter  bem  Bringen 

Eugen  ton  Sürttcmberg  (Ofeermnim  mar  nur  no- 
mineller Oberbefehlshaber)  ergroang  Banbammc  am 

2«.  Bug.  ben  Elbiibcrgang,  beichte  am  27.  Bima  unb 

brängte  bie  ton  Xrepbcn  burtb  Siapoleon  jurütfge- 

fefftagenen  Siujfcn  Bon  bcr  grofem  Strafte  über  Berg- ; 
giefebübel  unb  BctcrSroalbe  nad)  Xeplip  ab,  moraixf 
©arclnt)  biefelbe  ganj  preiPgob  unb  ben  iRütfmarfcb 

nad»  Böhmen  über  Xippolbteroalbe  befahl.  JlnbcS  in  | 
SrfenntniP  ber  großen  (Pefahr,  mclthe  ber  böhmifthen 

Armee  baburth  brohte.  (ehrte  Brmj  Eugen,  burtb  bie 
ruffiftfeen  ©arben  unter  fVcrmolora  auf  15,000  Wann 

Derftärft,  atu  28.  auf  bie  grofee  Strafte  juriid  unb 

erreichte  am  flbenb  glüdlidi  tor  Banbamme  Beters- 
roalbc.  frier  mürben  bie  Siuifen  am  29.  früh  «ngc- 

griffen  unb  in  ben  Xcpliper  Xbalteffel  auf  SV.  jurüd» 

gemorfen.  3nbeP  bei  Briefen)  fammelten  fee  ficb  mie* 
ber,  unb  burtb  einige  öfterreidütibc  Xruppenteile  per* 
fetirtt,  behaupteten  (ie  mit  jäbeilcr  Slugbauer  u.  einem 

Berluit  oon  6000  Wann  ihre  Stellung  gegen  bie  hef- 

tigen 'Angriffe Banbammca.  Xieier,  im  ©laubett,  baft. 
mie  früher  befohlen  mar,  SRoriier  unb  Saint-Gpr  mit : 

ihren  ft  orte  ihm  folgten,  erneuerte  mit  grofeer  Ener- 
gie am  30.  ben  Singriff  nuf  bie  Berbünbcten,  bie  fitfe 

in^mifthen  burtb  ruifefthe  unb  Bflerreitbiftht  Xruppen 
nuf  45,000  Wann  bermebrt  hatten,  unb  mclthe  nun 

Barclap  befehligte.  'Uber  ftatt  WortierP  unb  Saint* 
GprP  erftbien  im  Süden  ber  ftranjofen  baP  preu- 
ftifthe  StorpP  Sleiflp,  bem  ber  birelte  Scg  na*  Jeplip 
ttrfperrt,  unb  baP  nun  über  ben  Kamm  beP  ©ebirgep 

nach  Sfoücnborf  ntarlcbicrt  mar.  ©egen  10  Uhr  tor* 

mittapp  griff  eP  in  ben  Stampf  ein,  alp  BnnbammeP 

Slngrtff  auf  Barctop  abgeitblapen  unb  feine  liitfe 
Slanle  bebropt  mürbe.  Xie  Siuifen  unb  Citerreicher 
eroberten  ft.  unb  brachten  bie  Sranjofen  in  gänjlid)e 
Bermirrung,  mührenb  alle  Beriucbe  berfelben,  nnd| 

BeterPmalbe  burcbjubredien,  julept  au*  ein  Pecjmei- 
fetter  Slngriff  bcr  Sieiterei  ton  ben  Breuften  jurüd* 
aeftblagen  mürben.  Um  3   Uhr  mar  bet  Siberftanb 

ber  granjofen  übetmunbcit.  SlUeP,  map  nidit  nieber- 

gebnuen  mürbe,  geriet  in  ©efangenfthafi;  nur  menige 
enttarnen  in  bie  Webirge.  Banbammc  felbft  nebft  ben 

©enerateit  §apo  unb  ©upot  mußte  fed)  mit  10,000 
Wann  ben  Siegern  ergeben.  5000  granjojen  maren 
gefallen  unb  81  ftanonen,  2   Slblcr,  3   gabncit  unb 

alle  Bagage  genommen.  Xrei  Xenftnäler  bei  Slrbe* 
fau,  ein  preufeiitheP  (1817),  ein  1835  pon  ben  öfter* 
rcitbem  unb  ein  1837  ton  ben  Siuifen  erricbteteP.  er* 

innem  an  ben  Steg  ton  ft.  Bgl.  Slfter,  Xie  ftriegP* 
ereigniffe  im  Slugufi  1813  unb  bie  Schlacht  bei  ft. 

(X  rcPb.  1845) ;   £)  e   1 1   b   o   r   f,  ,feur  ffleftbithte  bcr  Scbtncfit 
bei  SP.  (Bert.  1856);  p.  Reifer i,  Xie  Sd)lad)t  bei  ft. 

(Sien  1863);  llhlig  P.  Ublenau,  XaP  ftriegg jabr 
1813  mit  befonberer  Bcrüdfethiigung  ber  Sthlathi  bei 

ft.  (XrcPb.  1863). 
2)  (Gutm)  ftreiPftabt  im  preuß.  Siegbcj.  Waricn» 

merber,  2   km  ton  ber  Seithfei,  auf  bem  hohen  Sianbe 
bet  Siiebcruna  unb  an  bcr  fiinie  ftomatoroo-ft.  ber 

Breuftiftpen  StaatPbahn,  h«t  2   (atholifthe  unb  eine 

enang.  Sirefee,  eine  Spnagoge,  ein  altertümlidieP  Siat- 
paup,  einfflpmnafeum,  eine  Siealidjulc,  ein  ftloiter 

ber  Barmherjigcn  Stbmefeern,  ein  Xenhnal  beP  Sai- 

ferP  irriebrid)  n.,  ein  «miPgcricht,  eine  Siei*P6anl< 
nebenitellc,  Eifengiefeerei  unb  ifabniation  lanbmirl- 

fcbaftlicfeer  ÜRnfcfeincn,  Xampffcbneibemühlen,  Effeg- 
fabrifation,  bebcutenbc  Bierbrauerei,  Ziegeleien,  ©e- 
ireibehanbel,  Schiffahrt  unb  asw»  mit  bcr  ©arniion 

(ein  3ägerbai.Sit,2)  9762  Einro.,  baoon  3450  Ettan- 
gelifcbe,  5830  ftatbofilen  unb  470  Zuben.  XaP  1776 

oon  iVriebricb  II.  gegrünbete  SlabcttenhauP  mürbe  1. 
Ott.  1890  nach  fiöPlm  perlegt.  Siacb  Sl.  ift  baP  iiltefet 

BiPtum  SeftpreufeenP  benannt  (f.  oben).  —   St.  marb 
oom  6er, jog  slonrab  ton  Wafoticu  bem  erfeen  Biid)of 

Bon  Breuften,  Ehriftian,  gefchenft  unb  ton  grieb* 
riefe  II.  1226  bem  Xeulfthcn  Siitterorbcn  perliebcn. 

Xicfer  legte  1232  bie  Stabt  SV.  rociter  unterhalb  an 

bcr  Stidjfel  an  unb  gab  ihr  (unb  jugleith  Xhom)  in 
ber  Slu l m i f tp e n   6 an bf eite  1233  eine  beutfefee 

Stabtcorbnung,  mcld)e  ein  Borbüb  für  alle  Släbte- 
grünbungen  im  CrbenPlanb  mürbe  ioal.  ̂ anbftfte). 

Zn  bem  jroiichcn  ben  Bemohnern  ber  Stabt  unb  bem 

iierjog  Smautepolf  Bon  BommercKen  auPgebroche- 
neu  .Krieg  mürbe  ft.  1244  oon  leßterm  belagert,  in- 

befecn  bou  ben  grauen  Crtca  fo  trefflid)  oerlci* 
bigt.  baß  bie  Belagerung  obne  Erfolg  aufgehoben 
merbcu  mufile.  K.  mürbe  ipaier  Biitgtieb  ber  6aion, 

beteiligte  fed)  bann  an  bemStufftanb  gegen  bie  Crbenp* 
bcrrichafl  unb  mürbe  1466  auf  ©runb  beP  .jmciteu 

(VriebenP  ju  Xbom  an  Bolen  abgetreten,  ton  met* 
djemep  1772 an  Breuften  lam.  XaP  ftulmcrSlanb, 
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jmiicficnSSrüMct.  Xrcmcuj  unb  Cfffi,  mit  unbefliutm» 
len  ©renjett  gegen  0.,  bitbet  in  feinem  öauptteil  eine 
fef)t  fruchtbare,  faft  ebene  Sanbidjaft.  bie  nut  feiten 

übet  120m  anfteigt  unb  jablceidbe  Wütet  enthält.  3   m 

Streife  st.  fanben  neuerlich  im  arcpäologifchcn  3ntet» 
eifc  erfolgreiche  fluägrabungeit  ftntt.  Bgl.  3 dm  lg, 
©eichicbte  bec  Stobt  unb  be«  Steife«  ft.  (Xanj.  1876); 

Braun«,  Öeichicble  be«  ftulmer  SJaitbe«  bi«  jum 
Xbomer  Stieben  (2.  silutl..  Xbom  1881). 

ftttlmann,  Elifabeth.  beutfef» > ruff.  Xidjterin, 

geh.  5.  3uli  (n.  St.)  1808  in  St.  ’JSeteriSburg,  gejt. 
bnielbft  19. Boo.  (a.St.)  1825,  entflammte  einet  beut* 
fcben.  au«  bem  Cri'cifi  nach  Buftlanb  emgenmnbetten 

gamilie,  jeiepnete  fidj  burd)  eilt  beifpiellofe«  Spind)- 
tolent  unb  grofte,  »on  ©oetpe,  3ean  Baul  u.  n.  wann 

ancrlannte  poeitfepe  Anlagen  au«.  Xie  »Inderin 
Blejanbra  geboromna  unb  bie  ©roftfürftin  Ipelcne 

Batolonma  crriducten  ihr  auf  ihrem  ©rabe  in  St.  Be« 
tec«butg  ein  Xcnlmal  au«  cartarifdjem  TOarmor.  Xie 
tuffifcbe  fHabemic  bet  SSiffenfcbaftcn  befotgte  eine 

Kuüaabe  ihrer  Serie  (Beter«6,  1838).  Sie  ift  fotwobl 

al«  uberfeperin  wie  auch  alb  Criginalbicbterin  (in  ruf« 
fifdicr,  beutfebet  unb  italicnffcbec  Sprache)  peroorge- 
treten.  3n«  Suffiichc  bat  fte  unter  anberm  iftnatreon 

unb  BIficri«  »Saul«  überfein,  fomic  niele  auftereuro- 
päifcbe  unb  onentnlifd)e2Kätd)en  in  ruffifcher  Sprache 

bearbeitet,  in«  Xeutfcpe  Xrauerfpicle  be«  rufiticben 

Siebter«  Oferom  u.  a.  übertragen.  3pre  »Sämtlichen 

Xicptungen  «mit  Biographie  mürben  oon ft.g.  0.  ©roh« 
beinrich  (8.?lufl.,  granlf.  a.  TO.  1857)  herau«gegeben; 

eine  Sluetuahl  crichien  in  §eibelbcrg  1873. 

ftnlmbael)  (Eulmbacp),  Be,grt«amt«ftabt  im 
bapr.  iHegbes.  Cberfranten.  am  Seiften  TOain  unb  au 

ber  Sinic  TOümptn- Bamberg -§of  ber  Baprifcpen 
Staat  ■»bahn ,   328  m   ü.  TO.,  bat 

3   ctmngeliidK  u.  eine  neue  latb. 

ftirepe,  eine  Sieal»  unb  eine  Brä- 
oarnnbenfchulc,  ein  öffentliche« 

3d)laditlinu«,  ein  Bint«geri<Pt, 

ein  Sorftamt.  ein  Bejiriögre« 
mium,  eine  iKcidiobanfneben  ■ 
fteQe,  eine  Bgentur  ber  Bapri* 

(eben  Bolenbanf,  25  Bierbtaue« 

rcien  (barunter  4   grofte  Ülftien« 
brauercieu)  mit  einer  jähriieften 

Buäfupr  t>on  600,000  hl,  be« 

bcutenbe  TOäljereien  u.  Böttche- 
reien, meebamfebe  Baummollfpinnerti  (27,408  Spin« 

beim,  Slcimoanb«,  Baumroodroaren-  unb  Blüfdifnbri- 

Irttton.  meepamiepe  Seberei,  eine  3«mentmaren«,  eine 

TOafcftinen«  unb  eine  elettrotecbuifcbe  Sabril,  trifen- 
gieftcrei,  gnrberei,  ©erberei,  3iegelbrennerci,  eine 

Jvarbpol  gtiiihle,  4   Muufnnübleu  u.  (lf»oi  6999  fiiulo., 
baoon  654  ftatpolifen  u.  17  juben.  Öflticp  oon  S.  auf 

einem  426  m   hoben  gelten  bie  ehemalige  Bergfeftung 

Blaffenburg,  1898— 1603  Befibenj  ber  hohen, toi» 
lernfeben  TOartgrafen oon  ft.  cf  pater  »onBaprcuth  be- 

nannt), gehörte  1791— 1806  (uBreuftcn,  tourbe  bann 
oon  bett  granjoien  eingenommen  unb  1807  gefcblcift, 

kht  3u<btbau«  für  männlitbe  Sträflinge  unb  ftrehio 

für  bn«  gürftentumBapreuth.  -   Xie  öerrfepaft  Blni- 
fenburg  mit  ber  Stabt  St.  fiel  ben  Burggrafen  oon 
Nürnberg  im  14.  3optp.  au«  ber  $intcrlaffenfcbaft 

ber  Sterjöge  Oon  TOcran  ;u.  Xie  TOarfgraffcpaft  Bap» 
reuth,  mclcbe  I486  nach  ber  Xeilung  ber  iräntifchni 

gürilentümcr  entftanb.  mürbe  auch  nach  bcr,(ugeböri> 
gen  Stabt  St.  benannt;  beeholb  fpriebt  man,  beionber« 

im  16.  gnhrh.,  auch  oon  TOartgrafen  oon  Branbcn« 

bürg -st.  Bai.  .fjuther,  ft.  unb  Umgebung  (ftulm- 
bad)  1886);  Stein,  Sh.  unb  bie  Blaffenburg  in  alter 
unb  neuer  3fit  (baf.  1893  ff.). 

ftnlmbad),  puns  oon,  eigentlich  töan«  Süft, 
nach  feinem  ©eburt«ort  in  granten  pan)  oon  ft. 

genannt,  TOaler  unb  3eid)ner  für  ben  tÖDljicbnut. 

geh.  um  1485,  geft.  1522  in  Nürnberg,  mar  Schü- 

ler 3acopo«  be’  Barbari  tu  Nürnberg  unb  arbeitete 
bann  (noch  1618)  in  ber  SBerlftatt  unb  im  lärmte 

Xüter«,  unter  beifen  Heilung  er  an  Xürer  gelangte 

Aufträge  au«führte,  fo  B.  ISpriftit«  in  ber  Stellet 
(in  ber  Stiftefinhe  ju  flnbbacpi.  Sein  tpauptmert  ift 

ber  Xucperfcpe  Vlltar  in  ber  St.  5ebalb«tirtbe  ju  Büro- 
berg,  bie  TOabonna  auf  bem  Xpron,  baneben  bie  beiL 
Statharina  unb  Barbara.  1513  nach  Xürtr«  3«d>» 

nung  gemalt.  Xiefcm  SsScrf  junädjft  tmmnt  eine  nun 

rem  eiche  Anbetung  ber  Sinnige  oon  1511  (im  Berliner 
TOufeunt),  melcbe  in  ber  tibaralterdtit  unter  bem  cs  in 

fluft  Xürer«  fleht,  mäbrenb  bie  leucbtenbc  garbe  auf 

!   Sacopo  be’  Sarbari  nteift.  ßinc  grofte  flnjabt  Bilber 
oon  ipm  befinbet  fich  in  Hrnlnu.  unter  anbern  etne 

Dieihe  oon  Sjenen  au«  bem  Sieben  ber  peil.  Satbarina 

in  ber  bortigen  TOarientircbc.  Bgl.  Äoelip,  van» 

Süft  oon  ft.  (Sieipä-  1891). 
ttttlmet  (ftilutil),  früher  ©etreibemaft  ber  ruff. 

OftfeeproOmjen:  in  ßfthlanb  ju  12  Stoof  =   14,ur 

Siit.,  in  9liga  ju  9   neuen  Stoof  =   11.«  SL,  anbert- 
halbfad)  in  Xocpat  u.  boppelt  fo  groß  fonft  in  Siolanb. 

ftulmformatiOM,  f.  ftutm. 
Stulmiiiation  (neulat.),  eigentlich  Erreichung  be« 

bödiften  ober  ©ipfelpuntte«  (lab  culmen);  ipe.jteü  in 

ber  flftronomie  ber  Xurcbgang  eine«  ©eftim«  bunt 
i   ben  TOcribian.  TOan  lintcrfcheibct  bie  obere  unb  bie 
untere  ft.  Griterc  finbet  auf  ber  nörblicben  \>aib 

fuget  auf  ber  Sübfeite  be«  Bol«  ftatt .   bie  leptm  auf 
bcrBorbfeitc,  aber  oberhalb  be«imn)ont«  nur  bet  ben 

3iriumpolarftemen.  Xie  ftulmiiiatitm«böbe.  Damm- 
bert  um  bie  iHquatorhöhe,  ift  bie  Xetlination  be«  Ster- 

ne«; ber  Unterfd)ieb  ber  ftulminationijeiten  ,}toeirt 

Sterne  ift  gleich  ihrer  SfettaijenHonebiffcrmv  »ul- 
minieren,  ben  hödiften  Bunlt  erreichen,  gipfeln. 

ftulmfee  (Eulmfee),  Stabt  im  preuß.  tKtgbev 
TOarienmerber,  ftrti«  Xhont,  an  einem  See,  stnota- 

punlt  ber  Sünien  Xhom-TOaticnburg  u.  Bromberg- 
Schöniec  becBteuftifcbenStnatäbahn.  pat  einen  febönrn 

latp.  Xont  (1251  erbaut,  1422  erneuert),  eine  eoang. 

ftirepe,  ein  Bmtögericpt,  eine  grofte  3uderfabrif,  Stei- 
ler- ti.  ftäfefabrilation.  eine  Bollabanf  unb  usooi  6327 

ßinm.,  baoon  1890  Eoangelifcbe  unb  269  Stuben, 

ft.  mar  bi«  1823  Sift  beSftulmerXomfapitel«.  uorber 

aucbBefibenjbcrBifiöfeoonftulm(ogt.ituIm ; Bietun  . 

ftuloi,  fchiffbater  gluft  im  ruff.  Öouo.  flnbangel. 
entfpringt  im  ftTeiie  Binega  al«  Sotta  unb  numbet 

nach  320  km  langem  S!auf  in  ben  ffleftnfcben  XRtet- 

buien.  Bemerien«mert  ift.  baft  burd)  bie  Springflut 
4>oi)flöfte  bi«  70km  ben  gluft  hinauf  getrieben  roerben. 

Stufonli,  gen  be«  tatarifdKn  TOavber«. 
Stulp  (ftulpi),  Xorf  im  Streife  Etfcpmiabün  be« 

ruft.  ©ouo.  Snman  in  Xraitblaufafien.  um  an* 

2004  Einm..  bie  Sfrinfalj  au«  groften.  fchon  rin  7. 
galirh.  heia  unten  SSerien  gemfnnen  (fährlicb  3   TOOL 

kg);  bie  Schichten  haben  eine  Xicfe  oon  2—21  m,  bä 
I   ft.  felbft  erhebt  fiep  ein  Salifelien  ju  94  m   f>öbe.  3n 
ber  Bäpe  "He  Xentpelrumen  unb  Xentmäler  mit  Jtn- 

fehriften,  bie  bi«  951  jurüctreid)en. 
Slulpn  (bei  ben  Bltcn  Colapis).  Bebenduft  bei 

Saoc,  entipringt  imftarfigehtrge  imftouiitatTOobcu«- 
,   giutttc,  bitbet  oonCiftunip  bt«  unterhalb  TOöttltngb« 

Sulmann  —   flutpa. 

Sappen  oo n   Aulm> 
bat^. 
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flulpoä  —   Äultioator. 

Wrctisc  jwifcpcit  Stroin  unb  ffroaticn,  Wirb  bet  Karl* 
ttabt  fchtffbar  unb  niünbet  natp  379  km  langem  Sauf, 
tuo»pn  135  km  febiffbar  ftnb.  bet  Siifef,  Ihtf«  in  bie 

Sa  ne.  3pre  größten  *)ujlüffe  finb  (recht«)  bie  3>obra, 
Moralin  ttnb  ölina.  flitt  22.  Jutiti  1593  fiegten  an 
ber  Sf.  bie  Ungani  über  bie  Xürfert. 

flulpod  (litt.),  iduilbhnft,  mit  Sdiiilb,  unb  jwar 
nu«  Saprläffigfeit.  nicht  au«  böfer  Wbiitpt  (im  Segen- 
faß  tu  boloei);  |.  Culpa  tmb  fjaprllifügfcit. 

$t  ülöpeim ,   Stabt  im  bab.  .strei-3  unb  Sfntt  &ert- 
heim,  327  m   ü.  ÜJi.,  f)«U  eine  falb.  ftirepe ,   eine  alte 
sBurg  (jept  Stbulpaii«),  Sein*,  Obil*  unb  Städtebau, 
ftinbuiebmärtte  unb  awo)  1686  Sinro.,  baoon  lt 
tiumigelikpc  unb  185  gilben. 

fiultcr,  f.  8etl,  ®.  922.  [(tote. 
Jlnlteraniften  (fprm.  Cnlteranos),  f.  Songsra  n   Kr* 
ftultiUator  (neulat.,  engl.),  jebe«  burep  Spann* 

ober  SJatnpffraft  betriebene  8obenbcarbeitung8gerät, 

fpejieU  ein  mepr* 
fcpnrigc-SSerät.bnS 
beit  Bobcn  lottert, 

bie  Unirättttr  uer- 
tilgt  ober  bejtimmte 
'Arbeiten  ber  8o 
beuEulmr,  lute  8. 
ba«  8eparfen  ber 
iö'lntt  ien.aubfilbrt. 
Xor  jiuetfntnftigflc 

beit  mit  ben  Stielen  au8  einem  Stüif  gefertigten  Stpn» 
ren  ben  Vorteil,  baft,  warn  bn8  Scrät  auf  ein  irinber- 
ni«,  j.  8.  einen  gröftem  Stein,  flößt,  ein  flbbrccpen 
beS  ferner  ju  emeuemben  Sdjarftiel«  unmöglich  ge* 
macht  wirb,  ba  ber  pöljente  Brudpflift  eine  geringere 

.. 

Mq.  1.  Aultivotor  von  Colema 

unb  belanntcfte  K„  namentlich  (ttr  lieffullitr  unb  jur 
gerjtörung  tief  wurjelnber  Unfräuter,  ift  ber  non 
Salem  an  tonftruiertc  (ftig.  1).  Cr  pat  ein  ciiente« 
Weiten,  welche«  burtp  brei  in  nertitaler  fRicptung  ftell- 
bare  Sinber  getragen  wirb.  3n  bemfclbcn  finb  in  jwei 
tReipeit  5   ober  7,  auep 
»   Scharen  angeorbnet, 
welche  burtp  einen  ge* 
metnftpaftlidpen  §ePel 

au«  bent  8oben  geho- 
ben unb  burtp  tPcrftel 

lung  biefe«  iicbel«  in 
einem  ÄreiSfcgment  ju 
beliebigem  Xiefgang 

eingeftcllt  werben' ton- nen. 2>ie  jugepörigen 
8obenbenrbettung«m* 
ftrumente  (gig.  2)  wer- 

ben inmannigfalngfter 
ftorm  oerwenbet  ttnb  auf  ben  Stielen  mittel«  potenter 
Stifte  befefttgt,  Xiefe  flttorbnung  gcwäprt  gegenüber 

•SRctfex 4   flottp.*l*e$ifon,  5.  Stuft,  X.  öb. 

^oDcnbeflriicti  Linfläinftmmmte  bei  CoEe* 

manfAcn  AuEtivator*. 

SiberitnnbMäpigfcit  al«  biefer  Pcfipt  unb  bemttatp  ab* 
geichnitteu  wirb.  Xic  ipipen  Scharen  bienen  nornepm* 
itep  311t  Bcrlitgmig  non  Unftiiutem,  bie  breiten  Scpn. 
reu  (ur  tiefen  Sncferung  Pe8  llntergnmbcä.  3)cr  in 
feig.  3   bnrgeitclltc  SV.  bient  jum  Bearbeiten  ber  3wi* 
itpenrätimc  uott  gtadfriicplen.  Xic  ©rubbetftpar  mit 

auffleigcnbcitSeiteuflätpen 
wirft  äpnlitp  wie  ein  Stau« 

felpflug.  Unmittelbar  ba* pinter  folgen  jwei  flatpe, 
an  oertifalen  Stielen  fteO- 
ParefKeffcr  jum?lbfcpnlcn 

ber  oberften  Porten  Srb- 
Iruftc;  biefelben  fönnen  in 
bem  Weiten  natp  bet  Seite 
pin  ocrfcpobeit  werben,  um 

je  nad)  bem  tllbitanbe  ber 
beiben  Bflanjenreipen  bie 
flrbeitbbrtiteju  regulieren. 
$en  Stpluft  bilbet  eine 
Heine  Cgge,  bie  bie  burdt 

ben  £tauflcr  unb  bie  Sdtalmcifer  aufgeworfene  Crbe 
gleitpmiiftig  auSbrcitet.  Ott 
bem  nnmlicp  en  Scftell 

werben  häufig  für  attbre 
3wctfebicmaitnigfnltigfien 

AuUioator  für  Uc^tc. 

KulturWcrfgmgc  eingefdinltct.  Xcr  Sacficpc  lliiiocr- 
falpflttg  bient  3. 8.  ebenfowopl  311m  pflügen  wie  3uut 

52 

Digitized  I   4Coogfc 



818  Ruttiüieren  — 

Äultioicren.  Seriudtc,  beit  BobenhcarbeitungSgcräten  I 

nnitntt  be«  gerablinig  fortidiretlenbcn  ©angeö  eine 

rolierenbe  Bewegung  (u  erteilen,  tinb  bi«  ie(it  öurcfi- 

»eg  gefebeitert.  Ter  ßornftodidtc  rotierenbe  «.  lie- 
fen? (tonr  eine  in  jeber  »imiebt  PoHfommcne  Arbeit, 

ber  ©oben  »urbe  bernrtig  gelriimelt  uub  gleichmäßig 

burebgearbeitet,  wie  bic«  burd)  (ein  nnbre«  Wcrät  er- 
jiett  »erben  (onnle;  troßbem  fnnb  er  teilte  Verbrei- 

tung. bn  er  ju  foftipielig  »itr  unb  bic  Bbnußtmg  ber 
bewegenbett  Seile  ju  erheblich  nubfiel. 

fiultioieren  (lat.),  anbauen,  bearbeiten,  urbar 
machen ;   pflegen;  bilben,  oerrciuem. 

ttultur  (lat),  eigentlich  Stiege  unb  ScrooIItomm- 
nuttg  eine«  imdi  irgenb  einer  Sichtung  ber  Serbciic- 
rang  fähigen  ©egenitanbe«,  j.  B.  St.  be«  ©oben»,  ber 

Salbungen,  einzelner  Siere,  beionber«  aber  bte  ßrtt- 

»idelung  unb  Serebclung  be«  geiftigen  Sehen«  unb 
Soblbcftnbcn«  ber  3Renfdten.  Sur  in  biefent  Sinne 

wirb  baaSort  gebraucht,  wenn  uon  beit  Anfängen  ober 
ber  ©efdtichte  ber  S.  hie  Siebe  ift  (f.  »ulturaefchtdite). 

fiulturart,  91  rt  ber  lanbwirtfdtaftlidirn  ober  ton- 

fügen  Bcnußung  bc«  ©oben«.  Smuptiäcblitbe  Äultur- 
arten  ftnb;  a)  Srobuftioe«  fianb  (»utturlnnb,  Brt- 

lanb),  unb  jroar:  Bderlanb  (Bdcr-  unb  Siefenlanb, 
b   b.  gtlblnnb),  Seinlnnb  (JRcblanb),  $>opfcnlnnb 

(itopfengarten) ,   ©nrtenlanb  (Cbft-,  ©emüfe  ,   Siec-, 
Blumengarten),  ©raelnnblSiefc,  ©rn8gnrten,  Saum- 
garteit,  .{tuimetbe,  Sttgcr,  Sebbcn,  Spei,  ©aunticbule. 

Satblanb  (fjolgung),  Siobrlanb  (Streulanb,  Streu* 
wiefe,  Si'hcicht),  Safferflätbcn  (Teiche,  Seiher, 

gifcbgeroäjicr) ;   b)  fcofroutn  unb  ©cbättbc,  Bauareal, 

Sege  ;c;  c)  Cblnttb.  unb  (war:  »all-,  Sanb-,  »ieb-, 
Sfiergel-,  Set)m  ,   Sdiottergrube,  Steinbruch,  ©ewäf- 

ier,  Tümpel,  Sumpf,  Tariflich  (Torfbrudj,  'JRoor, 
Sloo«>  tc.;  d)  Unprobultioe«  Sanb  (Unlanb),  unb 

jwar:  gelten,  Steinidtläge.  Schutthalben,  Blühten, 

Qilctfeber.  ßi«-  unb  Scbncefclbcr ,   perlaffene  iftalben, 
alte  Straften  k. 

ftulturgcfchichtc,  bie  ©ciebichte  be«  innern  gefeQ- 
ichaftlicben  Sehen«  berSRenfchheit  in  feiner  ttatürlicbtn 

ßitt»idelung  fowobl  nach  ber  materienen  al«  beton- 
ber«  ttad)  ber  gnfligen  Seite,  gegenüber  ber  früher 
idtlechthin  al«  Scltgefdticbtc  bc(cichntten  poliüfdtctt 

ober  Siaatengefchichte,  ein  jüngerer,  in  neuerer  3eit 

mit  beionberer  Borliebt  gepflegter  „{rocig  ber  nUge- 
meinen  ©efebiebtfehreibung.  Bla n   hatte  früher  aO^U' 

iehr  ben  ßtnflufi  einzelner  Seriönlidtleitcn  auf  bie  ©e» 
febide  ber  Böller  unb  felbft  auf  bie  ©eftalhmg  bc«  in- 

timen Sehen«  bcrielben  in  ben  Borbcrgrunb  gefteUt, 
eine  feht  natürliche  golge  baoon,  baß  ehemals  bie 

güriten  unb  'IRadübabcr  nicht  nur  häufig  felbft  (»ie 
(.  B.  3uliu«  ßäfar)  bic  ©cidndjtc  ihrer  Shatcn  ge* 
idtrieben  haben,  ioiibcm  and)  fiel«  einen  bebtultnbctt 

ßmfluft  auf  bie  ©efd)id)tfchreibung  behielten,  inbem 

fte  biefelhe  oon  hefolbeten  StantShiftoriographcn  be- 
forgen  tieften.  Tiefe  Sri  bcrWcfd)icbttd)rriomigicblägt 
aber  naturgemäß  ben  fiinfluft  ber  einzelnen  Scrfun 

lidjleit  auf  bic  ©cichicbte  ber  Böller  ju  hoch  an,  ner- 
gifit,  baß  auch  bie  letlenbe  Scrfünlccbfcit  mehr  ober 
weniger  nur  ein  Minb  ihrer  Seit  bleibt,  artet  nur  ju 
leidtt  in  .venxnlultu«  ober  ©artcilichleit  au«  unb  per« 

nncbliiffigt  ba«  Stubium  brr  Böller  muh  ihrem  all- 

gemeinen fojialett  unb  geiftigen  3uflanb,  als  ob  c« 
tich  bei  ihnen  um  willen  unb  dtaralterlofe,  nach  jeber 

3itd)lmtg  lentbarc  Waffen  hanbclte,  bereu  Buge  uub 
Serflattb  in  ber  iHegicruitg  allein  oerlörpert  wären. 

Cbwohl  für  eine  ioiehc  ©cidtidtiSauffajfting  bei  nie- 

brtg  itehenben  Böllern  etne  gcwifjc  Berechtigung  nor 

flu[turgefd)icf)te. 

hattben  fein  mag,  fo  jeigt  ftch  bic  Schwäche  folcbet 

äuftcrlichcit  ©tfehichtfehretbung  fogleidt  in  ber  Sebil- 
berung  berjettigen  Bert  oben ,   tu  benen  bic  Söller  ticb 

,(u  fühlen  beginnen  uttb  genüge  Bewegungen  bte  C   bet- 
hanb  gewinnen,  bie  Pon  innen  heran«  ju  Scformen 
führen,  ober  in  bcucit  bie  Söller  felbft  ihre  ©efebtde 

in  bic  tpanb  nehmen,  Stierbci  .(eigt  ftch  her  »eieittltcht 

Unterfdtieb  jwifcheit  Ä.  unb  Staatcngcicbichte  barnt, 

baß  lepterc  eigentlich  nur  ba«  ©efdbtbcne  regiitriert 

unb  oon  einem  fcilgefaijtenfubjclnp-mobernen'atonö- punlt  au«  }u  elitären  unb  ju  beurteilen  fud|t.  tuäb- 
renb  bie  ».  mehr  in  ba«  innere  Sehen  her  3_eit  ju 
bringen  unb  oon  innen  heran«  bie  ©eichehitiite  al« 

golgen  eint«  natürlichen  ßntwideltmgst  organge«  (u 

erflären  unb  ju  oeriteben  itrebt.  Ser  Sfeitidi  m   tn 
folchcr  fluffaffung  nicht  bn«  tinbcbingi  freie  Sefett, 
fonbern  ein  Brobuft  feiner  3*it-  in  einem  folcfaeu 

Wrabe,  baft  er  gewöhnlich  mit  feinen  Sfitmenfcfacn  in 

ftonflilt  gerät,  iobalb  er  au«  biefer  befnmmtenSultur- 
epoefje  berauStritt  ober  feiner  3eit  oorauSeilt  Tiefe« 
ßiubringen  erforbert  fomit  ent  »inauSgcben  über  bte 
mit  periönlidten  Wichten  behafteten  fchriftltcben  unb 

lünitlcvitcben  Tcnlmäter  ber  Seiten  unb  eine  Bertie* 

fung  in  ba«  gefamte  fojialc  Sebett,  Sobntutg«art 

Stpgiene ,   »Icibnng,  Blöbcl  uttb  ©eräte.  Stbendroetfe, 

ßrrtäbrung,  Sitten  uttb  ©ebräuche,  3lecht«anfibauun- 
gen,  ©tauben  unblllbcrgtauben  ber  einzelnen  ßpodtett. 
Sie  Äulturgefdticht«fortchung  tritt  fomit  burtbau«  tn 
feinen  wirtlichen  ©egettiaß  (itr  ©eidtichtfcbretbung,  fte 

oertennt  leinc«»eg«  bieffiiebügteit  einer  genauen  geit- 

ftcQung  ber  Begebenheiten  uttb  ben  Sert  einer  un- 
parteiifthen  Tantcllung  bcrielben;  allein  tie  umfängt 

wie  ein  allgemeiner  fcintergrunb  bte  epiidte  Tantel- 
lung,  fte  fttebt  bie  Sdtlüffel  ju  einem  tiefem  Ber- 
ftänbiti«  unb  ju  einem  genauem  ßinbtingen  tn  bie 
Uriathen  ber  gefdticbtlidicn  ßretgnifie  ju  geben  unb 

crtlärt  babureb  fattfam  ba«  große  Jntcrrfie,  welche« 
fte  in  neuerer  Seit  erregte.  Bußcrbem  ergänzt  fte  tie 
©eidtichte,  namentlich  wa«  bie  äiteiteti  Seiten  betnift. 
tnbem  fte  an  Stelle  ber  abftcbt«noU  erfunbenen  Set 

lunftämpthen  gimbthatiachen  ber  präbiftorifeben  gor- 

(djungen  fegt. 
göre  eigne  ©efebiebte  begann  mit  ber  Bepor  jugung 

ber  Sittengefdiidtte  in  ber  allgemeinen  ©efebiebt 

febreibung,  gewiffermahen  mit  einem  Blid  hinter  bie 

Äuliffcn  bc«  Scltthcater«,  bie  aber  anfangs  ntetft  tn 
eine  au«  ben  Wcmoircn  ber  Seit  geftböpfte  ©efebubte 

ber  itöfe  oon  feiten  abgcbanltcr  Staatsbeamten  unb 

Jtöflinge  ausartete,  al«  ob  bie  Scbilberung  be«  Bolll- 
leben«  gar  leine  Buftnertiamleit  oerbitnt  hätte  unb 
beit  Boeten  überlaffen  bleiben  müßte.  3n  ipättrer 

Seit  traten  bie  gntereifen  an  ber  rtligtöitn,  Ittterari- 
(eben  unb  rechtSgefchitbUicben  ßnlmtdclung  (u  ber 

bloßen  Scbilberung  ber  ftttengefcbicbtlitben  Suitänbe 

binju,  unb  in  biefer  Siiebümg  haben  nnmcntlccb  Bfon- 

teSquieu,  Boltaire  unb  ©ibbon  im  porigen  Clabrbun- 
bert  ber  mobemen  ftulturgefdncbtfcbreibung  oorge- 
arbeitet,  ßine  erhebliche  Bertiefung  mit  Bnbabnung 

eine«  imioerfnlgefcbidttliiben  Sianbpunlte«  erfuhr  bie 

|   ©e!d)id)tiibreibung  fobann  bureb  Sperber,  ber  mit  fei- 
nen »gbcen  gur  ©eiebidtte  ber  BJenfcbbeit«  (1784)  bie 

neue  ßpodte  ber  Weidttcbnibreibung  ecnleitete,  roäb- 
tenb  feeren  in  icincn  -gbeen  über  bte  Bolitil,  ben 

Bericht  unb  ben  tmnbel  bet  oomcbntt'icn  Böller  ber 
alten  Seit*  (1793)  namentlich  ben  ßmituß  berfjan- 
bel«bejiebungeii  auf  bie  Scge  ber  Sultur  bariegte. 

Ta«  in  ttnfenn  gabrbunbert  mächtig  geförberte  Srn- 
,   bittm  ber  Bnlhropologic  unb  ßthnologtc  bereitete  bet 
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allgemeinem  Suffaifnng  bei  Srobtem«  juerft  eine 
roitfenftbaftltdie  ©runblcige,  inbern  fie  jeigte,  Bon  mel- 
djen  äuitüuben  matt  auSjugcben  habe,  um  bie  un- 

terteil ftulturftufen  ju  begreifen,  jn  biefer  Sichtung 

ift  ba«  93ert  Bon  t>.  Klemm (»Sügemeincft.*,  Seipj. 

1842  —63,  10  Sbe.)  bahnbredienb  getBorbeit.  Ginett 
fernem  michtigcn  Snftojj  gab  iobnnn  S».  I.  Sudle 

in  feiner  -©efdiichte  ber  Sjioilifntion  in  Gnglanb« 
t   juerft  1857),  in  tuclcber  ber  Ginfluii  bet  natürlichen 

Sebmgungen  (Sobcngcitaltung,  tt'limn  tc.)  auf  bie ßntroidelmtg  bet  3"btBtbualitcu  ber  Söller  in  Sc 

Iracbt  gejagen  mürbe,  ein  ©efidnspimlt,  ber  inSRageltf 

»Snthropo'geographie«  (Stuttg.  1882  —   91,  2   Sbe.) 
gnn.j  in  ben  Sorbergrunb  tritt."  3 )a«  Suftrclen  Tar- mtn«,  bie  Bon  ihm  eingelcitetc  3urüdforberung  bei 
tRenfchen  für  bie  Siaturgejcbichte.  bie  mit  Cifer  in 

Sngriii  genommenen  Stubien  über  ba«  Suftreten 
beb  oorbntorifeben  SRenfchtn  in  Gucop«  unb  nnbent 

Sänbcro,  bie  bamit  getBonncnen  SergleidpSpunlie  ber 

ISenftben  aller  3rtcn  unb  3onen  uhtereinanber  ba- 
ben  ju  einer  mädftigen  Seroegung  auf  biefem  Webiet 

geführt,  beren  ,Jiel  bnfjirt  gebt,  bie  allgemeine  8.  ju 

einer  Gntmidelunn«gcichid)te  ber  SRcnubbeit  au«ju- 
bauen,  in  raeldjer  Scjicbung  namentlid)  bie  «(brüten 

Bon  G.  Tt)lor  (»Early  hiitory  of  mankind»,  1870; 
beutfib.  Seipj.  1873)  unb  Subbod  (»The  origin  of 
civilizatiun.  and  the  primitive  condition  of  man«, 

1870;  beutfd),  3ena  1875)  Bon  ßuiriufi  gcroefen  finb. 

ßa«paria  »Urgefcbithtc  ber  SRenfdtbeit«  (2.  Sufi., 
Seipj.  1877,  2   Sbe.)  ift  nnmentlid)  in  pftjdjologiitber 

Sejiebung  ibetnreid).  bagegen  bebnnbcln  Sjerbert 
Spencer«  »Srinjipien  berSoctologie«  (beutfd),  Stuttg. 
1877  ff.)  fpejicll  bie  ßntftebung  ber  Staaieformcn, 
Sitten  unb  ©ebräuebe.  $?ier  fdflieften  fid)  bie  Arbeiten 

über  bie  Gntmidelung  ber  Bamilic,  ber  Sprache,  Seli* 
gionenortellungen,  be«  9i  echt«,  bet  ftunit  :c.  an,  bie  bei 
ben  betreffenben  Srtileln  angeführt  finb.  Tie  äußerten 

ßonfequenjen  biefer  naturaiiitifdjen  Suffaff  ung  ber  8. 

jieht  jicümalb  in  feiner  »8.  in  ihrer  natürlichen  Gnt« 

tnidclungbiä  jurOtgenmnrt«  (4.Su«g.,Sug«b.  1890), 
worin  er  bie  Sotmenbiafcit  ber  alten  'Briefterherrf (haf- 

ten, Xpratmei  unb  SÖaBtrei  tc.  al«  unoemteiblid>cr 

Turcbgang«jlufen  ber  Gntmidelung  barftelU.  Tie 

llbergangsjeit  Bon  ber  Sorgefchicbte  jur  ©eidiid)te 

behanbelt  Senonnant  in  feinen  »Snfängcn  ber  Kul- 
tur« (beutfeh,  3ena  1875,  2   Sbe.).  Son  ben  fernem 

Serien,  bie  teils  bie  ft.  mehr  im  allgemeinen ,   teils 
befonbere  Sbfdmitte  (Sittenaefchichtc)  unb^eüepodten 

bebanbeln,  feien  ermähnt:  SB.  SncbSmuth  (»Guro- 

päifche  Sittengeidiichtc«,  Seipj.  1831—39  ,   5   Sbe., 

unb  »Sügcmctne  ft.«,  baf.  1850-52.  3   Sbe.),  ©.  ff. 
ftolb(»ft.  berSlenfcbbeit«,  3. Sufi.,  baf.  1884, 2 Sbe.), 

O.  öenne  Sm-SRbbn  (»Sügemetne  ft.*,  2.  Sufi.,  baf. 
1877—78, 6Sbe. ;   »ft.  beSbeutfcbenSolleS«,  2.Sujl„ 
Serl.  1893  ,   2   Sbe.),  Sippert  (»ß.  ber  3Renfd)hett  in 

ihrem organifdjen  Sufbau-,  Stuttg.  1888),  ©.  üopnS 
(»Tie  alte  Seit  in  ihrem  SilbungSgang  als  ©rimb- 

lage  ber  ftultur  ber  ©egenmart«,  Serl.  1876),  Steffl 
(»ßulturftubien  aus  brei  ftabrhuubertcn«,  4.  Sufi., 

Stuttg.  1873),  ö.  Jiiidert  (»ft.  beS  beutichen  Solle« 

in  ber  ,*jeit  beS  Überganges  aus  bem&etbentum  in  boS 

Ghrt'leutum«,  Seipj.  1853),  ffoh.  Scherr  (»Teutfthe 
ftultur-  unb  3it!engefd)i(hle-,  9.  Sufi.,  baf.  1887), 
Sari  ©riin  (»ft.  bcö  16.  Jlabrhunberts«,  baf.  1872), 

3-  3.  tponegger  (»©runbfteine  einer  allgemeinen  ft. 
ber  neueften^eit»,  bai.  1868—74, 5Sbe.,u.a.),  Jioir« 
(»TaS  öertjeug«,  ilSainj  1880).  Tas  Sitttelnller 
behanbeln  in  biefem  Sinne:  ©.  ©nipp  (Stuttg.  1891, 
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1   2   Sbe.),  Sähet  (Hiümb.  1891—94, 3   Sbe.)  unb  ftlciu« 

Paul  (Seipj.  1894,  iüuftriert),  £tenne  Sm-Sbbn 

(»Tie  ftTcujjüge«,  baf.  1886  u.  1894),  S.  Sämig 
(»TaS  höfiiebe  Sebett«,  2.  Sufi.,  bai.  1889,  2   Sbe.; 
■   TeuticheS  Seben  im  14.  unb  15.  3ahrh-*,  9Sien  unb 

Srag  1892,  u.  a.).  Gtnjcine  ftapitel  ber  ft.  behan« 

beln  Swümalb  (»\>nus  unb  jjof«.  Seipj.  1888),  Sing 
(»Tcutfihe  ftulturbilber  aus  ficben  3abrbunberten«, 

Ünmh.  1893,  2   Sbe.),  Scherr  (»©efdticbte  ber  beut- 

feijen  Brauenmelt«,  4.  Sufi.,  Seipj.  1879),  .ftennc  Sm» 

iHbott  (»Tic  ffrau  in  ber  ft.«,  Serl.  1893;  »ftultur» 
gefehichtc  bes  jübiftheu  Solle««,  2.  Sufi.,  3ena  1892). 
Son  nuSlänbiichen  ©Serien  finb  Bor  allen  ju  nennen 

bie  bes  mefenlltch  auf  bem  Stanbpunlt  Sudle«  flehen» 
ben  Smerilaner«  3-  33-  Traber  (f.  b.),  bie  Bon  98. !p. 

Scdn  (f.  b.)  unb  Saul  Sacroir  (i.  b.  2).  Son  Silber* 

merfen  finb  ju  ermähnen:  .jjirth«  »ftulturgcfchicht- 
liebe«  Silberbuch«  (SRümb.  1883-92,  6 Sbe. ;   2. Sufi. 

1895  ff.),  Gfienroein«  »ftullurgefcbiehttiche  Silber* 

bogen« (Seipj.  1885).  Sgl.  3obl,  Tie  ftulturgefdueht- 

(chreibung'(4mllel878);  »^rtfehrift  für  ft.«  (3.  Böige 
ber  »3eitfehrtft  für  beulfcpe  ft.«,  hr«g.  Bott  Stein» 

häufen,  Serl.,  feit  1893). 
ülultuthäuicr,  f.  ©ctoächshdujer. 
fluituringciticur ,   f,  Sulturtidmi!. 
Klulturtampf,  bcrftnmpf  jmifchen  berfaiholiidjcn 

ftirdhe  unb  bem  Staat  in  Tcutfchlanb  unb  namentlich 

inSreufjen  feit  1872,  eüt  juerft  ooitStrchom  gehrauch- 
te«  98ort  im  Sinne  eine«  »Stampfe«  für  bic  ftultur«, 
oon  ben  Ulttamontanen  fpötliid)  in  bem  Sinne  ge- 

braucht. baMbcrft.bieSelämpfungberftuitur,  b.b.bcr 

lalholifdicn  ftirche,  fei,  mie  fte  beim  auch  einen  befon- 

btr«  eifrigen  Serteibiger  ber  fiaatlicben  flutoritäl 

gegenüber  ber  römifchen »urit  al«  Sulturlämpfer 

ju  bezeichnen  pflegen  |.  ftinhenoolilit,  S.  154).  Sud) 
für  bie  lircbcnpolitiicben  ftämpfe  in  anbem  Sänbcm, 

j.  S.  in  Seigien  unb  ber  Schtueij,  ift  ber  SuSbtud  ft. 

angenommen  movbett  (ogl.  98 00 fte,  Histoire  du 
Cuitnrkampf  en  Suissc,  Srüffel  1887), 

ftulturpfUnjen,  alle  btejenigen  Sflanjen,  toclcbc 
ju  itgenb  einem  ,Jmed  befonber«  gejoaen  (tullioicrt) 
merbett,  im  ©egeniay  ju  ben  milb  machfenbcn. 

fllulturpolijei,  f.  Sotijei. 
Multurraficn,  f.  SBiehjudjt. 

Jlultnricbicht,  bei  Unterfuchung  alter  SBobn- 
ftätten  biejentge  Schicht,  in  meldjer  öeräte,  leramifche 
itberrefte,  oon  HRenfchenhanb  bearbeitete  Slaturobjelte 

u.  bgl.  unb  3Raf)ljeit«überrcite  al«  Spuren  menfdj- 
lieber  Gpiftenj  unb  ©rabmeffer  für  ben  ftullurjujtanb 

ber  Stroohtter  gefunben  merbett. 
Jlulturtcdtnit,  alle  im  3nlerejfe  ber  Sobenlultur 

auSjuführenben  technifchen  Vlrbeiten,  melcbe  auf  ben 
('feiegen  berOngcnicurroiffemchnft  baficren,  im  engem 

Sinne  ba«  Innbroirtfchnftliche  9Rcltoratioii«roefett,  fo- 
mcit  ft  dt  basfclbe  mit  ber  Gnt-  unb  Semäfferung  ber 
©runbitude,  mit  ber  ftorreftion  lleinerer,  nicht  jehiff- 

barer  Saiierläufe,  mit  ber  Snlagc  oon  SiefcrBoirs 

für  Semäfjeiung«jmede  foroie  ber  SafjerBerforgimg 

für  Heinere  Crlfchaften  befaßt.  9ioch  in  neueflcr  ,joit 

mürben  bie  gröftem  Innbmirifcbaflltchen  Siel  10 ra- 

tionell ,   b.  h-  bie  3u*  unb  9lbleitung  bc«  98aiicr«  bei 
bcu  Snlagen  für  Se»  unb  Gntmä|ferung,  oon  ben 

98nifcrbamttgenieuren  ( Sf  c   1 1 0   r   a   t   i   0   n   «   b   a   u   in  t   i   * 
item)  ausgeführt,  roelcbc  in  ber  Siegel  in  leittet  ober 
nur  iebr  geringer  Sejiebung  jur  Snnbroirtfchaft 

ftanben  uttb  fomit  ihre  Snlagen  ausidiliefiltd)  mit 

Seriidfichtigung  ber  bt)brotedintid|en  Siegeln  her« 
ftcßien.  Sanbroirlichaftltche  ©efuhlOpunllc,  j.  S.  über 
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bcn  ffiafferbcbarf,  über  bie  Sirttmq  beb  Snffevb  nuf 
bie  üerfehiebenen  Kulturen,  über  bcn  mutmnfilitben 

©rtrng  und)  nubgcfübrter  Sicliorntion .   tonnten  in 

ber  Segel  mefu  beantwortet  werben.  Sie  rein  ted)< 
niiction  Vlrbeitcn .   wie  bie  trncierung  unb  ßrbnuung 

ber  »anale,  Schienten,  Sehre.  Überleitung  ;t..  tour 

ben  bngegett  jumeift  in  enlfprcchcnbcr,  freilieft  auch 
häufig  m   übermäftig  toftfpicliger  Seiie  nudqcfübrt. 
Sie  lolnlctt  Arbeiten  bei  ber  ©nt  unb  Bcwäiicning, 

b.  b.  nlio  bie  Vlnlnqen  oon  Srainaqen  unb  Säffet. 
wiefen,  erfolgten  in  früherer  3 eit  burd)  Sraimcdi 
nitcr,  Siefcnbaumciitcr  unb  Wcometcr.  welche  heb  bie 

erforbcrlidte  Soutine  für  bieie  flrbeilen  erworben 

hotten,  ffür  bie  Sroinoge  crwice  heb  bie  Übertragung 
ber  arbeiten  nn  berarttge  ©mittler  meift  nid  (ulnifig; 
eb  bilbeten  lieh  im  Saufe  bereit  in  f oft  allen  Siftrilten 

©erfönlübfeiteu  nub,  Welche  bie  ihnen  übertragenen 
Arbeiten  jur  3ufriebenbeit  löften.  Vlnberd  lag  jcboch 

bie  Sache  in  betreff  berBewäffcrungon.  SieVlnfichten 

über  bnd  Selen  berfelben ,   über  bie  Sirtung  beb 

Saiierei  nuf  ©oben  unb  ©egetation ,   über  bcn  ©m< 

Rufe  beb  ©obenä  unb  beb  ftlimnb  gingen  fo  weit  nu8- 

einanber,  bah  eb  unjuläfiig  erfchien.'ctne  Schablone 
aufjufteden,  nach  welcher  Bewäfferungbanlagen  aub- 
tuführen  feien,  ©b  tarn  hierzu  noch,  bnft  geh  'ine 
fln)nl)l  ber  oerlchicbenfttn  Stptcme  ber  Bewaffnung 

fchroff  gegenüberftnnb  unb  IcbbafteSonlrooercn  über 
benSert  berlclben  unter  ben  AOcbmannernentftnubcn. 

©ine  nuf  wiffcnfchnftlicbcr  Wntnblagc  nachgetoiefene 

öereebtigung  enflierte  bei  (einem  biefer  Shfteme. 
Siefe  muhte  in  eriter  Sittie  gefchnffen  werben .   wenn 
ber  Sicienbau  nub  ber  bibberigen  ffimpirie  in  ein 

wirtlich  rntioneHeb  Shftem  übergefübrt  werben  füllte, 
unb  biertu  follte  »or  ciUcm  bie  ft.  berufen  fein,  ©ine 

gebeibliebe  fförberung  ber  ft.,  b.  b.  eine  flufichlieHimg 
ber  Kräfte,  welche  tn  bem  ©oben  unb  bem  Softer 

feblummem,  jur  Siebung  ber©oben(uItur,  tonnte  aber 

nur  in  bent  galt  ermöglicht  werben,  bnfjbemM  u   1   c   ur- 

i   n   g   e   n   i   c   u   r   eine  jwectmäitig  georbnete  Sbätigleit  über* 
wiefen  würbe,  in  ähnlicher  Seiie  wie  ben  Ingenieuren 

beb  Safferbauec',  benen  bie  Segulierung  ber  fflüfie 
unb  Ströme  obliegt.  ©8  bonbeite  ficb  foutit  um  eine 
CrganifationbeblulturtechnifchenSicnfteb 
unter  ftnntlicber  ober  gefclliihnftlieher  Autorität.  3» 

©nhent,©nben  unb©lfnft>Sotbringen.  in  Ungarn  unb 
einzelnen  öfterreichifchen  ftronlnnbem  befteht  eine  ber* 

artige  Crganifation ;   bie  ftnlturingenieure  finb  für  be- 

jtimmte  Siitritte  feit  nngcftellt,  flehen  unter  einer 3en* 
Iralbehörbe  unb  haben  bie  in  ihrem  Webtet  oorfomnten* 

ben  ’äKeliorntionbarbeiten  ju  entwerfen,  nubjuführen, 

bc,(.  bei  minber  bcbcutcnben  "Aufgaben  ju  überwachen, 
tu  welchem 3wect  ihnen  je  nach Bebnrf  etneAn.inhl oon 

Uttlerorgonen  (flreibwiefenbounuffeber,  ftulturoor* 
nrbeiter)  beigegeben  werben  logl.gelbmebtanft,  £.274). 
3n  ber  neueften  3eit  ift  man  faft  überall  bcflrebt,  bie 

AÖrbentng  ber  ft.  ju  bewirten ;   namentlich  wirb  baä 
Stubium  beä  ftndjeb  an  oerfchiebcttcn  lanbloirticfiaft* 
liehen  u.  technifchen  Swchfcbulen  (Berlin,  Sien.  RXün* 

eben,  ©oppcldborf)  ermöglicht;  auch  bie  Jfinantierung 
wirb  burch  Sentenbanfen  ober,  wie  inßiterreich,  bureb 

bcn  mit  bem  Wefep  Dom  80.  3uni  1884  gefehnffenen 

SHclioration8fonb8  weientlieh  erleichtert,  ©gl.  Siin 
telbcrg.  Enrtjllopäbie  unb  Stethobologie  ber  ft. 

(BrnunfebW.  1888,  2   ©be.l;  •Aubbilbunq  unb  ©rü> 
fung  ber  oreuftifeben  Sanbmeffer  unb  ftulturtechniler. 
©crorbnungen  unb  ßrlaffe«  (2.  Auf!.,  ©erl.  1893); 

©ereld,  Äbhnnblunqrn  über  ft.  c ,'cna  1889);  3n- 
jicct,  SerSanbwirt  alb  Wulturingcnicur  (Bert.  lb'J2). 

flnlturtopfc,  f.  Blumentöpfe, 

fiultub  (lat.,- ©Rege,  ©ercbrunq-l.nnehflnfiiiibcm 

Begriff  bie  Serebnmg,  mcldic  bie  ©ienfeben  ber  ©ott- 
beit  (ollen,  nach  jepigem  Sprachgebrauch  nllee,  ms 

jur  nuRem  Sarfteünng  unb  beihmmten  flusgeital- 

tung  gemeinfnmer  religtöfer  Grfnhrungcn  unb  ftn> 
fchnuungen  bient,  nlfo  oornebmlidi  bie  (form  ber 

gemeinfnmen  Woitedperebnmg  tarnt  allem,  wab  tage 

gehört,  alfo  Cpfcr  unb  Welübbc.  fflebete.  heilige  Wer» 
Hinge,  heilige  3ei<hcn  unb  Sinnbilber.  Scr©ericbi( 
benpeit  beb  religiölen  ©orftelliing8treife8  entipridit 

naturgemSfi  eine  ©crfehicbenbeit  ber  ftultubforaai. 

fo  bah  wir  gernbe  bie  Seligionen  bet  niebent  Stufe, 
welchen  eine  nubgeprngte  Sehrt  nbgebt,  oor(ugitpeiit 
nadt  ihrem  ft.  beurteilen.  Surchwtg  tritt  hier  btt 
M.  o(8  berbicnftliche«  Smnbeln  in  ber  Sichtung  oui 
Wott  auf.  ©her  auch  wo  bo8  BemuRtfein  atnqeqcm 

gen  ift,  bog  innerliche  Stingnbc  unb  fittlichc  Snmntg 
ben  wahren  Wottcbbienft  nubnineben .   oerhleibt  bcn: 

tt.  noch  bie  ©ebeutung  eined  SariteHunge  meb  ©e 
Icbcmgbmitteld  ber  gemeinfnmen  ffrömmiqfeit.  3ein 

Seien  ift  nlfpfümboltfierenbce  Sinnbeln.  ©eranfehao- 
lichtmg  beb  Überfinnlichen,  ©eriinnbilMidumg  beb 

rtligiöftn  ©erhnltniffeb.  in  welrfaem  bie  Pkmembe 

oon  (Moll  Offenbarungen  unb  Segnungen  empnir.gi 
unb  ihm  mteber  ihre  Waben  bnrbrinqt.  Jene  3ec» 
ift  im  cbriitlieben  ft.  oertrclcn  burch  Sort  unb  Salm 

ment,  biefe  burch  Webet  unb  Opfer.  Siebtrum  macbm 
Snlrnment  unbOpfer  benftern  beb  (atboliieben,  San 

unb  Webet  benftern  beb  proteitantifchenft.  nub.  lernt 

bort  lomml  cd  barnuf  nn,  bcn  über  bie  Sünbe  glc- 
nenben  Woll  tu  Perföbnen  unb  übernatürliche  Strafte 
cn  bie  Wemeinbe  bernbtuleilen.  Snhcr  emfoliete  fdm 

btr  nllfircblicbc  St.  fich  iinutor  ginn, (Poller;  nl«  bie 

ebriitliche  Seligion  jur  römifeben  Staatbrcligiou  et- 
hohen  würbe,  gingen  nub  ben  Jcmpeln  berScibtauii 
imb  nnbre  beibnifdje  Bräuche  in  btc  Strebe  übet, 

währenb  bie  Snnlogien  (um  jübtfehen  Shnogogen- 
gotteebienft.  Welche  nie  Utthriitcniiim  bcniertt«rn:orBi. 
oerfehwnnben.  Sauft  beb  SRittclnllerb  nobat  M 

ft  gerabeju  alle  ftünfte.  nidjt  blofi  ©oeüe  unb  Äimt 
ionbetn  muh  Slulptur,  Ärchilrttur  unb  SKalerti.  ui 

Sicnft.  übrigen  f.  Sömifdi » tatbolilcbe  fiirebe.  Öw( 

Sealtion  bagegen  leitete  bie  Sefonnntion  ein,  enbetn 
fie  ben  ft.  fetneb  ©haraltcrb  alb  eine«  Wottebbioriltb 
cf.  b.)  im  Wrunbfnj)  entlleibetc,  bie  ©rebigt  (f. b.)  )u 

feinem  TOttelpunft  erhob  unb  aUeb,  mab  3ereutotw 

Cf.  b.)  beifit.  für  eine  freie  Sache  ber  ftirdie  rrflärte. 
überhaupt  ift  ber  ft.  und)  reformntorifchen  ©rin(ipcen 

niemalb  Selbitped ,   wirb  oielntebr  nur  olb  Unln 
richts-  unb  ©rgcbungSmittel  Dcrwertet.  bat  aber  um 

feiner  päbagogiichcn  Bebrütung  willen  relnimenSen. 
fofern  er  ttncb  Sutber  ,(ur  ©rwedung  unb  ©rbalnmg 

beb  Wlaubenb  burdi  bnb  Sort,  nach  3wing(i  jurSln 

regung  beb  rcligiöb«fttllicbfn  Sebenb  bient.  6   Sinujic 
iinb©riefter.  ©gl.  ©brenfeuebter,  Ibeorie beb dwit 

lieben  ft.  (Wotba  1840);  ftlicf  otb.  Sbeoriebcbft.  Der 

cpnngtlifeben  Sitche  (©nrdiim  1844);  fl  II.  Scrchnfl 
lidie  .«.(Bcrl.  18S1-60, 2Sle.l;  Sb.  darnach  Jbeo 

rie  unb  Wefchicbte  beb  ft.  (im  1.  Bb.  ber  .©inftiicbcn 

Ibeologit*.  ©rlnng.  1878);  Söftlin,  Weidndue  be1 
cbrifllichen  Woltcbbtenftcb  (ftrtib.  i.  B.  1886);  Sianb. 

Ser  proteftnntifebe  ft.  (flugbb.  1890);  ff.  Spell«. 
3ur  Sefonu  beb  coangtlifcfaen  ft.  (Wötting.  18911 

Stultubminifterium  cneulnt.),  bie  jur  Beaiifiich' 
tigung,  Scitung  unb  3örberung  btr  geiftigen  ftultur 
mittel  in  einem  Sanbe  bcflcllte  oberite  Slaatbbebörbe. 

!()icrjii  gehören  babftirchenmcicn  u.nUe©ümd)lmtgen 
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ftulugli  — 

für  (erjiebuug  unb  Unterricht.  31'  ben  Mleiitflnnten 

werben  bitte  3ntereifen  burd)  eine  Abteilung  be« 
Stantämimiterium«  (Departement  für  ben  MÜltu«, 

‘Abteilung  für  Kirchen*  imb  Sdiulfncben)  roahrge- 
nonmien.  Der  Hultueiminiftcr  fuhrt  m   ©mißen 

ben  Ittel  »©(iniftcr  ber  geiitlidjen ,   Unterricht«*  uttb 

©iebizinal-Angelcgeubeiten«.  3n  Cjtcrreicb  bei'lcpt etn  ©Jinifterium  für  Kullu«  unb  Unterricht.  in  ©apent 

ein  Staatäminiftcrium  beb  Innern  für  Miteben  unb 

oebulangetegenbeiten,  in  ̂ ndiien  ein  ©Jinifterium  beb 
Kultu«  unb  öffentlichen  Unterricht«,  in  Württemberg 

ein  Staatäminifteriuin  beb  Mirdjeti-  u.  3d)ulwefen«  ic. 

ftulugli  (SuI*oglu,  -StlaBcnfohn*),  in  ber 
©erberei,  beionber«  in  Algerien,  bic  Bon  eiitgcromi- 
berten  Dürfen  unb  cingcbornen  grauen  erzeugten 

.«tnber,  welche  jmar  nicht  gleiche  SJedjtc  mit  beut  perr« 
febenben  Stamm  ber  eigentlichen  lütten,  aber  boch 

gemiffe  ©orreebte  ooc  ben  umcrbrüdten©ölterjcbaftcn 
ber  ©Jauren,  Araber  unb  ©erber  batten.  Unter  ben 

Srnnjofett  bat  ftdj  bie  rechtliche  Stellung  berM.wcicnt- 
Inf)  gebeffert,  ba  fie  fid)  bet  frnnjbfifdten  Iperrfebaft 

am  ergebenften  zeigten  unb  bofür  mit  'Ämtern  belohnt 
mürben,  find)  ber  Mleinbanbel  ift  meift  in  ihren 

§ä  n   ben. 
Stiiluri,  3nfel,  f.  Salamis  1). 
8im  (flaro.),  ©etter,  ©eoatter;  bei  ben  Serben 

foniel  wie  Irauungäjeuge.  ©utibespate. 

ftütn  (türt),  in  grograpbifdten  ©amen  häufig  uor* 
Imnmenb,  bebeutet  urtprünglidj  Sanb,  bann  Wüjtc, 

j.  ©.  Äara-K.,  Mifil  »R.  u.  n. 
Stunt,  berabgclommenc  fxiuptflabt  einer  perf. 

©rooinz,  120  km  meftfübmcftlid)  von  Sehern it,  liegt 

1058  m   ü.  SB.  in  unfrucbibarer  öegenb  an  ber  oou 

Sefjiraz  über  3«pahan  und)  Deberan  fübrenben  »an- 

bcloitrnfic  unb  ift  berühmt  burd)  bie  ̂ apl  non  Ara- 
bern mohammebaiiifdiec  ^eiligen,  unter  benen  fidi 

nainentlicb  ba«  jährlich  von  mtleu  tnufeitb  Wallfah- 
rern beiuebte  angebliche  ©rnb  ber  gähnte  nii«(cidinet. 

8.  mürbe  (ii  Antang  be«  18. gapet).  burd)  bie  Afgha- 
nen jerftbrt  unb  zählt  jeßt  20,000  ©nw. 

Stuma,  footcl  mie  Kragenbär,  |.  ©är,  3. 448. 
Stuma,  1)  glufs  in  ©«faulafien,  entipringt  am 

Siorbnbbang  be«  .naulafu«  im  Mubangebiei.  fliegt 
norböftlicb  burd)  bie  ©rooinz  Icrcf  unb  ba«  Öouö. 

Staroropol,  töft  ftch  (pater  in  eine  Diethe  non  Seen 

auf  unb  Derliert  fid)  in  »aitbigc  Steppen  nahe  beut 

Sfafpifchen  ©Jeer,  meldie«  ber  glufs  nur  beim  fjoch- 
roaffer  be«  grübjabr«  auf  betören, je  gegen  ba«©ouo. 

Aftradtan  erreid)!,  wo  er  jmifchen  ben  iiafenpläßen 
SerebrintaUKslaja  unb  ©eriufiat  bie  Heine  Rumabai 

bilbet.  ®r  ift  540  km  lang,  aber  nicht  jd)iffbar.  — 
2)  gluß  in  ginnlanb,  i.  »umoelf. 

Stumareen,  f.  Schiiblrebie. 
Stumamoto,  Jpaumint  eine«  Men  in  ber  japan. 

©ropinzSnogo,  auf  ber3niclRtufbui,  aut  rechten  Ufer 

unb  8   km  oberhalb  ber  ©Jünbitng  be«  Stralawa  in 

bic  ©ai  »ott  Stmabara,  hat  eine  große  ftarle  ©urg 

mit  mächtigen  if qtlopcnmauerii  unb  ift  imuptort  eine« 

ber  jehn  ©filitätbeprfc  be«  ©eiche«,  hat  ein  bic  Mene 
Ä.  unb  Citn  umfafjenbe«  Iributtnl,  einen  (nur  flachen 

Dfdjonlcn  zugänglichen)  Öafen  u.  citwoi  54,857  ©nw. 
Stnmanelinzen,  ©oltsiinmm,  (.  Identen. 
Mumnnen  (Romanen),  ein  afiatifche«  Steppen- 

»oll  türliidten  Stamme«,  bei  ben  ©pjantinern  U   jett,  ; 

bei  ben  Ungarn  Muni,  bet  bcn  ilnroiftben  ©öltcro 

©oloroci  (»Öemohncr  ber  gtäcbeu-)  genannt,  brad) 
im  ll.Jnhrh.  au«  ber  Stümantidten  Steppe  am  «umn 

(f.b.)  inSuropa  ein;  c«  roarett  häßliche,  tabl  gefdjarne 

Aumarin. 

j   ©citerfdtnrcii,  mit©feil  unb©ogeit  bcmchrt  unb  leichte 
Mähne  (um  überfepreiten  ber  Ströme  mit  fid)  fiihrcnb. 

i   Sic  beunruhigten  bie  14 reuten  be«  gricd)iid)en  Rnifer- 
reich«,  in  heiien  Dicnft  einzelne  Sdjaren  traten,  unb 

brangen  1070  jum  eiftcnmal  in  Ungarn  ein,  würben 

jebod)  »an  König  oalomon  zunidgeid)lagen.  ©ei 
einem  zweiten  ©nfaU  1089  brachte  ihnen  Wlabiölaw 

an  ber  Derne«  eine  große  ©ieberlage  bet  unb  ficbelte 

ben  leil  ber  (Ücfnngenen,  ber  fid)  für  Annahme  be« 
ISbriftentum«  entjd)ieb,  im  jepigen  jazhgien  an.  ©n 

zweiter  Sieg  98labi«lam«  übet  bie  in  ihren  Wohnftpcn 
an  ber  untern  Donau  zurüdgchliehenen  Ä.  fieberte 

Ungarn  längere  yeit  »or  ihren  Angriffen.  AI«  zu 

Anfang  be«  13.  3ahrh.  bte  SRongolen  in  fiuropa  ein- 
brangen,  fthlug bcrCbertötiig  ber».,  Ehanftulhan, 

bie  'Uiongolcit  zweimal  zuriid.  Würbe  aber  Pon  ©a» 
tueban  1235  beftegl  unb  mufite  mit  40,000  lumani- 
iiben  gamilien  ttad)  Ungarn  ilichen,  wo  König  ©ela 

ihnen  ba«  Üanb  gtoifthen  Dhciß  unb  Donau  auwie«. 

Aber  fie  blieben  ihren  rohen  Gebrauchen  unb  ber  no- 
mabifchen  S!eben«weife  fowie  btm  ©öBenbicnit  getreu 
unb  luibericptcn  fich  ben  ©eriueben  ©ela«,  fie  zum 

©jriftentum  ju  belehren  unb  an  fefte  Wobnftpe  zu 

gewöhnen.  König  'Wlabiölnio  IV.,  ber  beit  ©cinamen 
•ber  Kumane«  erhielt,  begünftigte  fogar  ihr  zudgloje« 
Ireibett,  lebte  unter  ihnen,  geiiattetc  bie  hctbnifihen 

Cpfer  unb  füllte  bie  K.  ben  ©Jaguaren  gleid).  Da 
fd)ritt  ©apit  ©ifolau«  IV.  ein,  ließ  1287  ba«  Kreuz 
gegen  bie  W.  prebigett  unb  zwang  ben  König,  fid)  »ott 

ihnen  lo«zuiagen  unb  fie  betämpfen  zu  helfen.  Die 

«.wehrten  fich  lange unh  rndjtcnficfahurcbperhcetenhe 

SJnubziigc;  Slnbiälatu  würbe  1290  oou  ihnen  er- 
morbet.  ©rfl  in  ber  UBittc  be«  14. 3al)rh.  würben  fie 

mit  ©emaU  zum  tibriftentum  unb  zur  Annahme  un- 

garifcher  Sitten  gebradit.  3hre  Diachtommen  bewoh- 
nen ba«  fogen.  ©roß-  unb  Ktcintumanicn,  waren  bi« 

|   1638  mit  grofjen  ©orrccblen  au«gcftattet,  fiuh  aber 

jept  ganz  maghariricrt  (f.  Kumanien).  ©gl.  ©lau, 
Uber  bic  ©atioualität  unb  Sprache  ber  K.  (in  ber 

•3citfd)rift  ber  Dtutfdjen  ©Jorgenlänbifchen  ©efcU- 

fchafl-,  1876,  «b.  23). 
Stitmani,  eine  im  Kaipifchen  ©Jeer  eridjienene  3«- 

fei,  benannt  nach  ihrem  ©ttbeder,  welcher  fie  zuerft 

7.  ©Jai  1861  al«  faft  6   m   hohe«  unb  gegen  1   km 
lange«  Stiid  Vanb  bemerftc;  fpäter  fanl  |te  rafdi  unb 

war  fchon  im DJooember  b,  3-  wiebcr  unter bem  Waffcr * 

fpiegel  »erichwunben.  ©gl.  Abid),  Über  eine  im  Kä- 
ipifchen  ©leer  cridiietienc  3nfel  (in  ben  »Memoire«  de 

l’Acadimie  de  St.-Pötersbourg«,  1863). 
Stumauictt,  bas  pon  ben  Kumanen  (f.  b.)  in  Un- 

garn bewohnte  öebiet,  beflaub  au«  zwei  felbftänbigen 

Diftriften  imb  zwar  au«  Klein tumn nie n,  einigen 
getrennten  üanbitrichen  zwifchen  Donau  unb  Dheiß, 

2423  qkm  (44  C©l.)  groß,  mit  bem  viauptorl  Mi« 

Mün-grftgnbdja,  unb  ©rofttumanien,  zwifchen 
Dbeiß  uub  ©crcttpö,  1196  qkm  (21,8  ß©J.)  groß, 

mit  bem  öauptort  Marczag.  1876  würbe  Kleintmna- 
ttien  bem  Momitnt  ©efl-©ili«-SoIt-Ki«Änn,  ©roß- 

Iitmamen  hingegen  bem  Komitat  3äif-©aghKun- 

Szolnot  eiiwcrlcibt. 
Stumart,  eigentlicher,  burch  ©ortugieien  uub  ©tg- 

länber  in  (fomorin  oerberbter  iinmc  für  ba«  Siib- 

lap  Cfünbien«. 
Kumarin  (Kumarfäurcanhhbrib,  Donta- 0— CO 

f   a   tn  p   f   c   r)  (',11,0,  ober  C„H . .   finbel  fid)  in 

VCH:CH 

bcn  loulabohucu  (Dipteryx  odnratn  Wähl.,  1.« 
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Pros.).  <»<  Kalbmeiftcr  (Aspernla  odorata  L.  ),  im 

SteinDec  (Melilotua  ofticinalia  L.),  in  mehreren  ®rä- 

fern  (Anthoxanthnm  odoratum  in  ben  irntinm. 
blättern  (Aupi  acenm  fragrnn*  Thouart  ),  midi  in  ber 

©artenraute  (Hnta  graveolens  L.),  in  Tattein  tc. 

ttnb  entfielt,  tnenn  man  ®alirt)lnlbcbbbnatrium  mit 

ßfrtgfaureanbbbrib  ober  einfadter  Salicßlnlbclipb  mit 

ftatriumacetat  u.  ßffigiäureanbbbrib  bebanbclf.  ,>jur 
Tnrftcllung  siebt  man  Timfnbobncn  roicbciholt  mit 
roarmcmVlItoboI  au$,  bcitiüicrt  ben  Vlilohol  ab.  miicbt 

ben  Siütfilanb  mit  Kaffer,  filtriert  fiebenb  beiß  bureb 
ein  naffeS  Filter  unb  läitt  rriftaUifieren.  St  bilbet 

fnrbloie,  feibenglänsenbe  HrtftaQe,  rieefat  febr  geroilr}- 
bnft  (roie  Tontabobnen).  beim  SHcibctt  jroifcben  ben 

Ringern  biltermnnbclartig,  fdimedt  bitter,  warm  unb 
ftechenb,  löft  ftd)  leicht  in  heißem  Kaffer,  Vlltobol  unb 

.‘ither,  fcbmtljt  bei  87°,  fiebet  bei  290",  nerftüd)tigt 
ftch  aber  fdion  bei  tuet  niebrigerer  Temneratur ,   rta- 
giert  neutral  unb  gibt  mit  Halilauge  Humarfäurc 

y   QtJ 
C,H,0,  ober  CjHj pQQjj.ttclibf fidjauib 
int  Stcinflee  unb  in  ben  gnbnmblättern  finbtt,  mit 

Sfatriumnmalgam  TOelilotfäure  C,H,nO,,  welche 
ebenfalls  im  Stcinflee  Dorlommt.  mit  fdjtneljenbem 

fialibbbrat  ßfftgfäurt  unb Snlicblfäure.  SSan  btnupt 

St. ,   roie  Knlbmcifter,  jur  Bereitung  Bon  Piaitrant, 
nudt  in  ber  Parfümerie.  Jn  größem  Tofen  foU  c$ 
nnrfotifcb  roirfen. 

Slumaron  0,11,0  ober  C.H,—  0   CH  finbet  ftch 

v.CH/’’ in  ben  fdjweren  SleinfoblcnteerBlen  unb  fnnn  au<h 

au«  ftumnrin  bnrgeitetlt  roerben ;   cd  bilbet  eine  färb- 

lofe  irlüfftgleit,  ift  fdjwcrer  alb  Kaffer  unb  batin  un* 
löslich,  erilnrrt  nicht  bei  —18°.  fiebet  bei  188°,  uer- 
flüchtig!  ftd)  leicht  mit  Kafierbämpfen  unb  geht  bei 

ßinroirhtng  lonsentrierter  SHmcrnlfäuren  in  Para- 

t utnar on'  über,  eine  fibedacfartigc  'HJaife.  bie  ftch Sur  Tarilctlimq  non  ffirnifien  eignet.  TaSft.  fcheint 

im  ‘Teer  eine  große  Siollc  bei  ber'Bilbung  ber  hohem »ohlenroafferfioffe  su  fpielen.  ßrbißt  man  es  nämlich 
mit  einem  aromatifchen  ftohlenroafferitoff,  fo  bilbet 

ftch  unter  tlbfcheibitng  Bon  Kaffer  ein  höherer  Sohlen* 
tnnfferftoff,  3.  B.  mit  Bcnsol  C.H,  Bbenantbren  Cl(H 

ftumas,  ftonftantinSRicbnil,  neugneeb.  We* 
lehrtcr  unb  SchnftfteUer,  geh.  1777  ju  fiariffa  in 

Theffnlicn,  geft.  im  PRai  1836  in  Trieft,  noUcnbete 

feine  StubiciUn  Kien,  roarb  1808  ilieltor  beb  ©gm* 
naftuntS  in  Stmjrnn.  1814  Sdjolnreh  on  ber  hohen 

Schule  su  fturutfcbcsmc,  fehrle  aber  fchon  1815  an 

baS  öhmnnfium  in  Singrün  suriief.  Ter  VluSbrud) 

beb  griechifchen  tlufitnnbeo  1821  führte  ihn  nach  Trieft, 

wo  er  1834  bie  Vcitung  ber  griediifchcn  Sdtule  über- 
nahm. ft.  roar  ein  polgtiiftor,  gleich  uertraut  mit  ©c* 

fd)i<hte  unb  Philologie  roie  mit  Pbilofopbic,  PRatbe- 
matif  unb  ben  Wnturroiffenfcbaftcn,  bereu  ftcnnlmS 

er  teilb  burd)  eigne  Schriften,  noch  mehr  bureb  Bear- 

beitungen unb  Überlegungen  förberlc.  BIS  fein  $Kiupt> 

weit  gilt  feine  •Keltgefcbidite«  (1826  —32,  12Bbe.). 
Mumaiii  (ftuntafe,  ßoomaffie), ,   Sinupt«  unb 

SRefibenjftabt  bes  ftönigreiebb  flidmnti  in  Keftafrifa, 

unter  6°  30'  nörbl.  Br.  unb  2"  10'  tueftl.  Si.  n.  @r., 
200  km  nörblidt  non  ßape  lioaft  ßafllc,  auf  einem 

Bon  Sumpf  unb  Bach  umgebenen  ©ranitfelfen,  hot 

einen  llmfnng  non  6   km,  breite,  gut  oubgelegte  unb 
milBäumen  bepflansle  Straßen,  imPfittelpimtt  einen 

Knrftplaß,  auf  bem  wöchentlich  wichtige  SRcirttc  ab- 
gchnlten  roerben,  ber  aber  and)  su  paraben,  £minch< 
titngeu  unb  alb  Börfe  bient,  eine  englifche  SRiffionS* 

ftation  unb  etwa  70,000  ßro.  Jn  1   km  ßntfermnig 

liegt  bie  heilige  Soritabt  Bontama;  her  bort  tum 
holiänbifiben  Baumciitem  stoeiftödig  erbaute  tönig 

liehe  Palaft  non  Vlffofu  rourbc  1874  non  ben  ßnglcin» 
bem  unter  Kolfelet)  nebft  gans  8.  seritört,  bie  Stabt 

aber  fchnetl  roieber  nufgebaut. 
Slummttt,  inb.  Üanbfcbaft ,   f.  stamoon. 

Slunibhafoiiatn  (engl,  ßombaconum),  Stabt 

im  Xiftritt  Tnnbfchor  ber  britifdj-inb.  Bräfibentidwft 

PRabraS,  im  Telia  beS  ftarocri.  unter  10*  58'  nörbl. 
Br.  unb  79°  24'  ML  fi.  b.  ©r. ,   mit  einem  SoDegc 

unb  (1891)  54,307  ßiitro.  (51,877  öinbu,  1284  ÖO' 
hommebnner,  1067  ßheiften)-  Tie  Stobt,  einftigt 

Limiptftabt  bedftönigreichalfdiola,  ift  eine  ber  älteiien 
unb  heiligften  3nbiend,  hat  Biele  fnnbutembel  unb  olR 
Prathtbnuien  unb  wirb  Biel  Bon  pilgern  nufgefudM. 

Stumbrifdieb  Wcbirge,  [.  (iumbmit  Sfoamaa». 
Slnmtnfamcn,  f.  Curoinum. 
Slumir,  Bölferfchofl,  f.  Sbnimtr. 
Stummel,  i   «cheßpid) 
Stiimmcl  (Änrne,  öarbe,  Carum  carri  L.1, 

SineijÄhrige  pünnse  au«  ber  Familie  berUmbeüifeten. 

mit  fpinbelförmiger,  etroab  äjtiger  Kurjel,  0,3 — 1   tu 

hohem,  Born  ®runb  an  Sftigem,  (anttg-geneflent.  lab- 
lein  Stengel,  hoppelt  gefieberten  Blättern,  fieberteüisen 
Blättchen  unb  fdnnnl  lincolifcben  SJäppcbcn,  ohne 

fiiillen  unb  $>üücben,  weißen  Blüten  unb  Bon  bet 
Seite  ber  beträchtlich  suioinmengebrücften.  5   mm 

langen  brächten.  Ter  M.  finbet  (ich  im  mittlmt  unb 
nörbtichen  Cttropa  bte  sur  Btrfeitgrensc,  in  Süb 

fibirien  unb  imßlbursgebirge,  ronebft  auf  guten,  trtxf- 
nen  Kielen,  wirb  aber  auch  in  taoUanb,  beifcolle, 

Srfurt,  Hamburg,  Jiümberg.  in  Cftpreußen,  Tirol. 
Norwegen,  Sdiroebcn,  fftnnlanb,  fHußlanb  auf  ifd 

bcrn  fultioiert.  Sein  Vltibau  gehört  311  ben  cimmg’ 
lichiten  Kulturen,  ßr  forhert  mürben,  etroab  hmbigo, 

fnlfhaltigcn,  roannen,  troefnen  Bobnt.  TR  an  fäet  ihn 
Währenb  her  Baumblüte  in  30  cm  uoncinanbcr  enl 

femten  Steihcu,  behanbelt  ihn  im  übrigen  nnc  hm« 

unb  forgt  bnfttr,  baß  biePflanjm  in  benSieiben  15cm 
Boncinanber  entfernt  fteben.  TSan  fäet  ben  #.  at« 

auch  auf  ©artenbeeten  unb  nerpilnno  ihn  im  3“ti 
bei  trübem  Kelter  auf  ben  fl  der.  3m  $?crbft  icbnobci 

man  bnd  Sfraut  bis  rum  Iperjhlatt  ah  unb  Berbrnucfc! 
e«  sur  Fütterung.  3m  folgenbcn  Sobre  blüht  b«  » 

imPini  unb  muff  gefebnitten  roerben,  lobatb  bieohetftc 
Tolbe  su  reifen  beginnt  unb  bie  übrigen  grüne,  enh 
roicfeltc  rücbte  haben.  Scan  büibet  ihn  in  Deine  Buir 

bei  unb  troefnet  biefe  auf  bem  VI der  ober  bem  i'c'c. 
8gl.  ftaitbclbpflansen.  P(an  baut  ben  SP.  auch  sur  Be- 

niHiung  ber  Kurjcln,  fäet  ihn  bann  ftets  auf  ben 

Vldcr,  stellt  bie  Pflansen  beim  Jäten  20—25  cm  oon* 
einanber  u.  tmlet  bie  Kurseln  im  Cltober.  bie  bann 
ein  ber  Paftinafe  ähnliches,  aber  nicht  für  jebermcinn 

angenehmes  ©cmüfe  geben.  Ter  St .   leibet  bureb iSauic. 

Stnnindjen,  ßngerlingc  unb  bieSiarne  beSPfeiferSober 

ber  Shimmelfcbabe  (l)epressaria  nervosa  Haicort). 
Ter  Same  enthält  Biel  ätbcrifcheS  Cl.  febnteeft  beißenb 

geroiirsbnft  unb  bient  als  ©eroür»,  in  ber  Bäderei  unb 

Mäicfnbrttntion,  als  3u9nbf  5“  Maftfutter,  sur  Tor- 

fteUung  Bon  ätbtriicbem  Öl  u.  Milörcn  (i.  unten).  Sel- 

tener als  Vlrsnei.  T08  ftiimmelitrob  bient  otS  Schal’ 

futtcr,  sum  ßinitreueit,  als  Btcnnmnteriat  unb  jtim 

Befenbinben.  Tte  Spreu  roirb  auf  Humm eiet  wc 
arbeitet.  Ter  Püditmib  non  ber  TeftiBaiion  bei  US 

ift  ein  gutes  cjuttcrmitlcl.  Ten  beiten  ft.  beb  Jianbels 

liefert  voüanb,  roäbrcnb  fehroebifeber,  norroegiiiber. 
batlefebcr  Sf.  sur  ©eroinnung  Bon  ätberiiebem  01  Ü<h 
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ni<f)t  eignet.  Xer  römiidie  ober  ©futterfümmet  I 
flammt  Bon  Cuminum  Cyminnm  ff.  Cuminum). 

Hümmel,  om  bunt)  XcfliHntion  ooit  Spiritus  mit 

K.  ob«  burd)  ©iüdjuiig  »on  Kümmelöl  mit  Spiritus, 
Sud«  unb  ©affer  fabrijterter©rnnntroein  oberSilör. 
©eionbeci  betinnte  Sorten:  Willa,  Wetreibetümmel 

nuS  ber  gabril  Don  Wilfn  in  ©erlin,  (Stauet,  ein 

fept  ftartcc  unb  feiner  Sitör  mit  Diel  Kümmelöl,  unb 
illlnfd)  (f.  b.). 

Miimmclblnttdjcn  (rieptiger  Wimelblättcpen, 
D.  bebt,  ©udjftnbcn  gitnel,  bet  nud)  bie  Xreijnhl  be 

beutet),  1)  ein  anbtet  ©ame  für  bas  berüchtigte,  fonft 

unter  bem  Kamen  •©anMnedjt«  (f.b.)  betannle  Kar» 
tenglüdSfpiel.  2)®mDon©auncrn  nuSniebernKreifen 

eigens  jum  ©einig  etfunbenes  »Spiel*.  Set  Warntet 

jeigt  3   Kartenblätter  not,  wirft  fie  bann  raitp  bitrd)» 
einanber  unb  lägt  fein  Cpfet  raten,  att  roclrfier  Stelle 

iidi  eine  beftimmte  »arte  befinbet.  Xnitpenfpielerge* 
febwinbigteit,  baS  ©titfüpren  einer  Diertett  Karte  :c. 

ermöglichen  ben  beabfieptigten  ©einig. 
ßiimmefmotte,  f.  Stötten. 

Kümmeln!,  baS  burd)  Xeftillntion  Don  Kümmel* 
famen  ober  Kümmelfpreu  mit  Soffer  ober  Xarnpf  ge* 

roonnene  ätberiitbe  CI  (Ausbeute  3—7  ©roj.),  "ift idirortd)  gclbltd),  bünnflüfjfg,  riedit  unb  fchmedl  wie 

Kümmel,  fpej.  Sem.  o,»i— 0,925  (0,88t-  0,97«),  be* 
ftiUiert  jioifdien  175  unb  240",  löft  fid)  icbioer  in 
©Säger,  fepr  leidjt  in  ©llobol  unb  ©iber,  beftebt  aus 

KarDenC,„H19  unbKarDöl  CloH,,O(60  —   65©toj. 
im  pollänbiidwn,  45  —   50  ©roj.  im  beutfdien  unb 
nortoegiftpen  K.),  wirft  in  großen  Xofen  giftig  unb 
bient  als  blnhungbcförbcrnbea  Drittel,  pauptfädiiid)  ju 
©Kören  ff.  Sfitnmtl,  2. 623)  unb  als  Seifenparfüm.  XaS 

Spreuöl  ried)t  imb  idimedt  ebenfalls  nad)  Kümmel, 

babei  aber  perb  u.  ranjig;  es  eignet  lief)  nur  jum  ©nt 
furnieren  ber  Seife,  wirb  aber  aud)  jum  Serfältdjeu 

bcs  Samenöls  benagt.  XaS  off ijincllc  K.  ift  ber 

jroifepen  220  unb  24t)'’  beftiüierenbe  blnggclblidjc  ober 
farbloje  Xctl  beS  HümmelölS  Dom  fpej.  Sem.  0,m, 

roelipcö  bei  224"  ftebet,  aus  90 — 95  ©roj.  Karbol  unb 
5 — 10©roj.  Karben  beftebt  unb  bie  miduigften  eigen* 
fepaften  bes  KümmelölS  in  erböbtem  ©tage  begpt. 

Jtümmclfrbnbc,  f.  Stötten. 
Kummer,  läbmenber  (aftpemfeper)  fflffcft,  ber  fid) 

in  bet  Siegel  infolge  getäuftbter  erwartungen,  aus. 
fitbtslofen  Kampfes  mit  äußern  üinbernigen,  Ser* 

lufteS  uneriegbarer  Wüter  tc.  cinftellt  unb  päufig  üi 
einen  3uÜanb  bauetnber  Xepteiiton  beS  ganjen  See* 
lenlebettS,  bej.  in  ©iclampolte  übergebt.  Xer  bem 

KummcrDoUcn  beftänbig  Dorfcbwebetibe  Webnnle  an 
fein  ©liggefcpid  wirft  nieberbriidcnb  auf  fein  ganjeS 

Xenltn  unb  ©Sollen,  unb  ber  §erabfcbung  ber  geifti* 

gen  griitpe  unb  Spannlraft  cntfpridü  jugleitp  eine 

törpcrlid)c  eritblajfung  insbef.  ber  mtUfürltdienSKuS* 
teltpötigleit,  fo  bog  ber  K.  an  ber  gebeugten  öallung, 
ben  itblajfen,  bängenben  3ügen  tt.  matten  ©emegum 
gen  leicbt  lennlltd)  wirb. 
Hummer,  1)  griebridj  Uuguft,  ©ioloncellift 

unb  Kontpomit,  geb.  5.  Dlug.  1797  in'llietniiigett,  geft. 
22.  ©tai  1879  in  XreSben,  mar  Sd)iiler  XopauerS, 
gehörte  feit  1814  als  Oboift,  feit  1817  als  ©iolon» 

ccUift  ber  töniglidjen  Kapelle  ju  XreSben  an  unb  trat 
1884  in  ben  ©ubefumb.  ®r  pinterlieg  japlreitbc  jum 
Seil  ttod)  peute  mertooUc  Kompofilionen  fotnie  eine 

er  di  ule  für  fein  Jjnftrmnent  unb  bat  als  ©eprer  eine 

Sicipe  nampafter  ©iolonccüiflen  (liogmann ,   Wolter* 
mann  u.  a.)  gebilbet. 

2)  St  uft  lebuarb,  ©iatbemntifer,  geb.  29.  San. 

1810  ju  Sorau  in  Sdjlefien,  geft.  14.  ©iai  1893  in 

©erlin,  ftubierte  1828  -   31  in  Jpatlc,  eril  Xpeologie, 
bann  ©tatpematit  unter  Stpcrf.  ßc  warb  jum  Xot* 

tor  promoDiert  auf  Wrunb  einer  als  Xiffertation  Der* 

waitblcn  ©reiSarbeit  »Decosiuuum  et  sinunm  potes- 

tatibus  etc.*  (.\)allc  1832)  unb  mürbe  Wpmnafiallcp* 
rer  erft  in  Sorau,  1832  in  ©iegniß,  wo  unter  anbent 
Mroneder  fein  Scpület  mar.  3n  biefer  3«t  wibmete 

fid)  K.,  im  ©nftplug  an  Wauis,  ber  ffunftionentpco* 

ric;  im  'JJiiitclDuntt  fiept  bie  Vlrbeit  über  bie  ppper* 

geometrifepe  (Waugfcpe)  ©eipe  (in  Steiles  >   (Journal*, 
©b.  15).  1842  würbe  K.  orbentliiper  ©rofefior  in 
©reSlau.  ©Sieber  waren  es  Arbeiten  Don  Waufe,  bie 

über  bie  biguabratifepm  ©efte  (f.  stomplere  ©aplen), 

rncldje  feine  jmeiie,  bcbeutcnbfte  ©eriobe,  bie  japlen* 

Ipeovetiffpe,  beftimmten,  eingcleitet  burip  bie  ©rbei* 

len  über  bie  hiptfcpen  Siefte  (in  ErctteS  »Journal«, 
©b.  23  u.  32).  K.  erfanb,  um  bie  Stpmierigfeitcn  ju 

beben,  roeldie  bie  Xpeorie  ber  aus  ®mpeiismurjeln 
DOtt  mepr  als  4.  ©rnbe  gebiibeten  lontplejen  3nplcn 

bot,  bie  tbcalen  ©rimjaplen,  unb  mürbe  fo  ber 

©egeünber  ber  Sfcpre  Don  ben  algebraiftpen  3nÖlcn 

(f.  .«omplere  gaplcn).  SS  gelang  ihm  mit  bieiem  neuen 
Witiel  baS  ̂ ermalftpe  ©roblem  (f.  b.)  ju  löfen. 

Xurd»  3nbuftion  fanb  er  baS  allgemeine  Seciproci* 
tätSgeiep  jroiftpen  ben  ©eiten  unb  ©itptreftcn  ber  ©o* 
teitjcn,  beten  Wrab  eine  ©rimjapl  ift,  unb  nad)  jroölf* 
inprigem  ©acpbenlen  fanb  er  ben  ©emeis.  Xer  grofie 
©reis  ber  ©arifer  Vllabeuue  rouvbe  ipnt  1857  für  biefe 

Stiftungen  ju  teil.  Sin  ©fenfcpenaltcr  patte  K.  auf 
ben  ab|tratteften  Webietcn  gearbeitet,  ba  roanbte  er 
fidp  bem  anftpaulieptn  3meige,  ber  Weometric,  ju. 

Unb  mieber  roat  eS  Waug,  beffen  »Disquisitiones 

circa  superficies  curvas.  ipnt  bie  Wrunbgebanlen  ein* 

gab.  Xie  analptiftpe  Weotnetrie  mar  pitiler  ber  ipn* 
tbetiftpen  weit  jurüdgeblieben,  eint  fyolge  ber  ©cif tun* 
gen  ©onceletS,  StemerS,  StaubtS  k.;  ba  matpten 

©lüder,  Ipamilton ,   K.  fte  tonturrenjfäpig.  3n  ber 

•©Qgcnteincn  XPeorie  ber  Slraplenfpfteme*  (in  Erel* 
leS  »Jfoumal«,  ©b.  57)  gab  K.  feine  ©rinjipien  unb 
an  berKummerfdjcnglädic  (f.b.)  jeiglen  fie  ihre  Kraft. 

Seine  ©efultate  über  bie  Xitpügleit  ber  Straplen  fan* 
ben  ipre  eyperimentcüe  ©cjidttgung,  ein  Seitenftüd 

ju  ber  Sntbcdung  bes  ©eptun  burd)  SeDerrier.  Xie 

©rbtiten  tiefer  legten  ©eriobe  paben  wegen  ber  leid) 
ten  ©erftänblicplcit  (einen  ©amen  befonberS  populär 

gcmatpl.  K.,  ber  fttp  felbft  alS  reinen  Xpcoretiter  be» 
jeupnet,  pat  bod)  eine  große  eypcrimcnteUe  ©rbeit 
gefebritben:  »Über  bte  SBirfmtg  bes  SufiroiberftanbeS 
auf  Körper  Don  ueritbiebcnerWcflall,  inSbefonbcrt  auf 

bie  (Kcicboffe*  (©bbonblungcn  ber  ©crlincr  VKabemie, 
1875).  SllS  ©adjfolger  XtruplclS  1855  itad)  ©erlin 
berufen,  mar  er  Don  ba  bis  1874  auep  ©eprer  an  ber 

KTiegSalabemic  unb  feit  1863  beftänbiger  Selrctär 
ber  Ätabemie  ber  ffliffenftpaflcn.  1884  trat  er  in  ben 

©ubeftanb. 

3)  Karl  ©obert,  ©inlcr.  geb.  30.  ©fai  1810  in 
XreSben,  geft.  baielbfl  29.  Xcj.  1889,  begann  feine 
Stubien  tn  feiner  ©aterftabt,  bauptjätplid)  unter  bem 

Sinfluß  Xai)lS,  bilbete  fict»  1832—87  in  Italien  mci* 
ter  aus  unb  matpie  1835  Don  ©ont  aus  einen  WuS* 

fing  und)  Ungarn.  1837  fnm  er  nad)  XreSben  juriitf 
unb  befuepte  ipäter  Xalmaticn  unb  ©fonienegro, 

Scpotllanb,  ©ortugnl  unb  ̂ igppten.  ©on  bicien  ©ei* 
fen  bradüe  er  ein  rcidjcs  Stubienmatcrial  mit,  bas  er 

j   ju  roirtungSDoUeit  ©übern  Dernrbeuete.  Wrögerc  We* 
tttälbe  Don  ipm  jinbet  man  in  ber  XreSbenet  Waleric 
i   Sonnenuntergang  an  ber  ftpottifcpcn  Küftc)  unb  im 



824  Kummerfelbfdbeä  SSkfmroaffer  —   flumüftn. 

fläbtifcpen  ©Jufeum  in  Seipjig  (bicSnnbnlp  am  hohen 
Jöbi  in  (Slaru«,  Sonnenuntergang  auf  ben  S>cbrO 

ben).  '.Hu dt  um  bie  ©rünbung  ber  Jcutfdpcn  Stunft’ 
genofjcnfebaft  hat  fiep  St.  mit  oerbient  gematbt,  unb 

ebenfo  entfaltete  er  als  ©orftanb  ber  töermnnmStif- 
tung,  toridic  burd)  alljährliche  ©rei8au«febrciben  unb 

Stipenbien  fächfifcbeÄünftler  unierftüpt,  eineerfprieji' 
liehe  Sirtfamfeit.  ffir  war  töniglicher  ©rofeffor. 

4)gerbinattb  oon.preuß.l'leneral,  geh.  1   l.flpril 
1816  in  Sjriejewo  (©rooinj  ©ofen),  trat  1.  3a>t. 

1834  in  ba«  18.  Snfanteriercgimem,  warb  12.  Sept. 

1835  «um  Setonbleutnant  ernannt,  1848  illbjutant 

be«  ©eneral«  b.  ©fuel  in  ©ofen,  1850  fymptntann 
im  ©eneralftab  be#  5.  Storp«,  1855  ©fajor  in  beut 
ber  10.,  1850  bem  ber  7.  Jioifion,  1857  in  beut  be« 

©arbetorp«.  1861  würbe  SV.  Cbcrft  be«  roefträlifcben 

güfilierregiment«  Sfr.  37  unb  18.  Vlpril  1865  Korn* 
mnitbeur  ber  25.  gnfanteriebrigabe.  Sin  ber  Spipc 
bcrielben  fäuipfte  SV.  unter  (Soeben«  Cberbefebl  im 

äKainfelbjug  1866,  nahm  bcroorrageitbcn  flntcil  an 

ben  ©efeepten  oon  Kif  fingen,  ©fcpaffenburi),  öcrcb«> 
heim  unb  erhielt  ben  Crben  pour  le  mente.  1868 

würbe  ec  «um  ©eneralleutnant  unb  Snfpefteur  ber 

©cfapung  bon  ©fain«  ernannt.  1870  erhielt  er  ba« 
Stommanbo  her  3.  ificferDebioifton,  welche  fidi  al« 

Jioifion  St.  einen  '-Kamen  in  ber  SVriegSgelchicfate 
erwarb.  Sie  traf  20.  Vlug.  1870  bor  SKep  ein,  um 

biefe  geftung  auf  ber'Jiorbfeite  «u  «eruieren,  unb  hatte 
hier  einen  barten  Staub,  ©efonber«  bie  Schlacht 

bei  9loiffeoiQc ,   bann  bie  Sluäfätte  am  2.  unb  7.  Cft. 

gaben  ihr  reiche  ©elcgenbeit,  ihre  Sl riegstüchtigleit 

unb  Sichere  giiprung  barjutpun.  Sind)  ber  stapitula« 

liott  bon  'Hieß  jum  stoinmanbeur  ber  15.  Jlntanlene- 
biDijion  ernannt,  machte  er  alle  großen  Schlachten 
ber  erften  Vtrrnee  im  Stochen  mit,  bei  SImien«,  an 

ber  SM Hue ,   bei  ©npaumc  unb  bei  ®t.«£.ucntin.  unb 
jeiebuetc  (ich  namentlich  hei  ©npaumc  au«,  wofür  er 

ben  Crben  pour  le  nitrite  mit  Sicbenlnub  erhielt. 

3m  ©fai  1871  erhielt  er  bie  15.  Jioifion  in  Köln  unb 

würbe  Siömmanbant  biefer  geftung.  1875  würbe  er 

al«  ©eneral  ber  Infanterie  «u  ben  Cfftjicrcn  oon  ber 

Vlrmee  berjept  unb  1877  «ur  Ji«poiition  geitellt. 
Slummcrfclbfdtcö  äüafchtoaffcr,  toSmetiiche« 

©tutet  gegen  ©iitcfjer  jc.,  eine  ©tijcbung  au«  60  »alt* 
wnifer  unb  60  Stofenmnifer  mit  1   nrabtfchcm  ©umtni, 

0,5  Stampfer  unb  8   Schwcfelmild).  ©tan  trägt  e« 

abenb«  nach  gutem  Umfchüttcln  auf,  läßt  e«  cintrocf» 
nen  unb  reibt  morgen«  ben  Schwefel  troden  ab. 

Kümmerling,  i.  (Putte. 
Stiimmcrlingdfrant,  foDiel  wie  Sill (f.  Anctham) ; 

auch  fooiel  wie  Ihhmian  ([.  Tliymo»). 
Stummem,  uom  33ilb,  f.  Srant. 

Kümntcrni«,  bie  heilige  (auch  ÜSilgeforti« 
fvirgo  fortis©  ober  St.  ©ehilfen  genannt),  eine 
befonber«  in  «übbculichlanb  unb  Jirol  oiclocrebrtc 

Strl  Jöeilige.  bargeftctll  al«  eine  am  Streu«  hnnqcnbc 

Jungfrau  in  langem  ©ewanb,  mit  mächtigem  ©art, 

einer  svtonc  auf  bem  tpaupt  unb  einem  golbcnett  ©an 
toffcl  an  bem  einen  guß,  wäbrenb  ber  nnbre  blofi  üt; 

am  guß  be«  Strcu«e«  citt  Inieenbee  öcigerlein,  in  ber 

Siechten  ben  nnbern  ©aitioffel  ber  gungfrnu  bnltcnb. 

S'iefclbc  war  nad)  ber  Sfegenbc  bie  Jochtet  eine«  beib> 
niidjen  StönigS  oon  Sficbcrlnnb,  bie  ficb  ©btifUi«  ge. 
lobt  hatte,  unb  welcher  ©oll,  um  ihre  greier  «urücf* 
«ufcb  reden.  aui  ihre  ©iite  einen  Start  wachten  lieft. 

SU«  fie  bann  auf  be«  crgriimmen  ©ater«  ©efehl  an« 

Streu«  gcfchlagen  warb,  fpieltc  ein  be«  18eg«  «ieben* 
be«  ©eigerlciit  au«  SKillcib  ihr  ba«  »Streujlicb«  oor; 

getrottet  warf  fie  ihm  3um  Jaul  einen  ihrer  goltaen 

©antojfeln  «u  unb  oeriebicb.  Ja«  Seien  biefer  i-co 
ligen  ift  nod)  immer  rätfel  baft.  ©gl.  Jietnchicn. 
Cliristusbilledet  (Stopenh.  1880). 

Stnmmcrolocr  Sec,  See  nuf  ber  ©reitjc  gonchea 
©tcrflenburg  unb  bem  preuitifchen  Siegbe«.  «traliunb. 

«rftreeft  (ich  oon  SS.  nach  SIC.,  iit  11  km  lang.  4   km 
breit,  wirb  oon  ber  ©eene  burdtflofien  unb  itebtmr, 

bem  fübweftlich  baoott  liegenben  ©tnlcbcna  3ee  ui 

fchiffbarer  ©erfainbunq. 
Kummcrfrfjr  gleiche,  gläebe  oierten  ©cabe«  uw 

16  Srtotenpunlien  unb  16  iingulären  JaugemmidK’ 
neu,  welche  fie  in  16Hegclfchnitten  berühren  ;   ts  Lm. 
nett  alle  16  Knoten  unb  tSbenen  reell  fein.  Jte  iim 

ienpunfte  unb  bie  tibenen  liegen  fo,  baft  jebe  sott  bet 
16  (Ebenen  6   oon  ben  ©ttnlteu  enthält  unb  baft  bunt 

jeben  ber  16  ©unfte  6   oon  ben  ©betten  geben,  taä 

Spftem  biefer  ©unfte  unb©bcnen  heißt  Stümmcridic 
Konfiguration.  Jif  Ä.  g.  hat  toicber  emeltg 
«ur  rcciprot  polaren.  Über  bie  St.  g.  haben,  nachtra 
Stummer  1864  über  HO  berichtet,  fnit  nlle  bebeulmben 

©eomeler  (©ahlep,  Siege.  Schröter,  Stahl,  g.  8te, 
Cie  ic.)  gearbeitet,  ©orcharbt  unb  i».  Seher  haben 

ihren  „dulmmneitbang  mit  ben  bnpcrcUtptitcben  iftbcl 

fchen)  gunftionen  nufgehellt.  ©me  Unterart  berPum 
merfeben  gläebe  ift  bie  greänelicpc  SeUeniläcbc. 

Kummet  (Stumt),  ein  Don  «wei  unten  enoahbuc 
ten,  oben  fchmälern  tpoljbügcln.  ben  St  umiuttbör. 
nern,  «ufammengefepte«  unb  mit  Stbcrpoliter  ober 
gepolflerter  Seimoanb  oerietjenc«  ©Seichtrr,  ba«  ba 

©ferben  über  ben  t>at«  gelegt  wirb,  ©finde  berstust 

uiethatenfinbanbem  st.  bie.'fitgiträngebeieihgt.  Stt 
fielt  bare  st  um  niete  taffen  fich  ber  tteftalt  jeM 

©ferbe«  leidit  unb  oottflänbig  anpajfen;  ogl  (Pcitoi 
Stumoelf  (Stunta),  gtuß  im  weitlicbeu  Seil  »et 

ginnlanb,  bilbet  ben  flueflnii  be«  mefttaoaftlänbüic: 

Snfferihfteui«  (Släfijärui,  ©nbäjäroi.  Siotne  n.  ai 
fließt  in  weltlicher  u.  nocbwcflltdter  Siichtima  unb  fall 

unterhalb  ©jömeborg  in  ben  ©ottmidien  SSieerbula 

Jer  gluß  bient  «um  glößen  ber  Snlbprobube  ai 
beut  in  nern  fianb.  Vlu  ber  Skünbung  finbet  biba 
tcitbec  gifchfang  ftatt. 

Kumpan  (franj.  compaing),  ©etäbrte.  eigemb; 
Srotgcnoffe,  bet  mit  un«  ba«felbe  ©rot  ißt. 

Stumpen  (Kümpcln).  f.  '•bombieren. 
Stumpft,  fooiel  wie  Kompoft. 

Kumft  (St  u   ut  p   8 , 8   u   mp  e«),  einein  ©iittcibeimb- 
lanb  übliche  Vlrt  Sauerfraut,  «u  beifen  ©ereimng  ber 

ganje  Stohltopf  eingefäuert  wirb. 
Kumtapohist  in  tarn  poh.Cuamtnpob).  Stabt 

in  Seftafrifn,  «ur  3nterejftniphärc  ber  engl.  Poluw 

©olbtiiftc  gehörig,  120  ktn  norböftltcb  oon  PumotTi 
mit  15,000  ©ittio.,  welche  3«bl  «ur  3eit  ber  grosa 

Starnwanen«üge  «u  40,000  anmächft.  früher  t\niK' 
marlt  für  ©Ifmbeuc  in  biciera  Jcile  Seitafrila«.  icpt 

für  Stolanüffe  unb  Stlnoen.  ©ine  oiclbegangencivin- 
bcl«itrnitc  führt  nach  Stumafft,  eure  «toecie  nndi  Suhl 

Kumiifcn (Stumpfen), tiirltfch  tatar. ©olfÄiautra 
in  Staulnficn,  oicUeicbt  Siacbtommen  unb  Sfeite  ber 

©hnfareit,  «Wtidtcn  ben  glüiien  Jertf  u.  Sulaf  länq« 
be«  StnipiichenSKcere«  bi«  und)  lerbcnt  bin.  tm  trän» 

taufafifepen  Jagheftan  (1801:  60,836  unb  im  lad 

gebiet  40,000)  wohnhaft.  Sie  iinbfumutrdieSKrtMia 
mebaner  unb  haben  ftch  ihr  tatarticbe«  ariftofratikiiw 

(Peprägc,  ba«  güriten-  unb  Slbetetlaiien  auiwehi.  tta 
bitionctl  erhalten,  aic  leben  oon  ©icbiucbt  c   nanir.ttiiii 

Schafe)  unb  gifchfang,  menben  ficb  aber  m   nesera 

3eit  aui)  mehr  bau  flderbau  (mit  tünitlidicr  ©e- 
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wäffcrung)  ju  unb  bauen  9ieis,  fcirie,  Sei,;cn,  feit 

jüngerer  3«t  auch  ft  rapp  unb  Sein.  Sie  Wänncr 

ocrfertigcn  Soffen.  bic  grauen  weben  aus  ©alb-  unb 
©Uberftojfen  Beläge  unb  Bänbcr.  91m  Sulat  haben 

bie  Bufjeu  bie  BWitärftation  Xidiic-Cfurt  errichtet. 
Bndjbein  bie  St.  fid)  bereite  1559  Bufjlanb  unterwor* 
fen.  1604  aber  wieber  befreit  hatten,  unterwarfen  fie 

tieft  1722,  als  Beter  I.  feinen  3ug  nach  Beriten  aus- 
führte,  son  neuem. 

ftumttlarion  (lat.),  Häufung;  eine  rebnerifthe  gi* 

gut,  welche  beu  allgemeinen  Siegriff  bnbureb  lebenbi- 

gev  macht.  baß  fit  ähnliche  Begriffe  häuft.  über  Cu- 
mulatio  actioauui,  ftlagcuhäufmtg ,   i.  Klage. 

ftumulationsprinzip,  sfujauimcnredjnung  bet 
für  mehrere  jufammentreffenbe  Berbredien  beSfelben 

BerbrecherS  nerwirhen  Sinjelftrafcn.  S.  ftonlurrenj 
ber  tUerbrcdjcit. 

SlitmulatiP  (lat),  biiufenb,  häufig;  tumulatibc 
SSirtung,  f.  Krjneimütd. 

kumulieren  (lat),  cm  häufen. 

ftutnuliten,  winjige  itoufwerfe  bon  mitroftoptjeh 

fleinen  runbltchen  'Dtmcralforpeni ,   bie  fid)  jieutlid) 
häufig  in  ber  halbglafigen  ©runbmafje  btt  Borphfet- 
gcjleine  ic.  oorfinbett ,   [.  «riftaHiten. 

Stil tuunburoS  (ftoraunburoS),  fllcjranbro«, 

gried).  Staatsmann,  geh.  1814  in  Bieffemeit  aus  ber 
inainotifchen  ganttlie  XrubntibeS,  geft.  27.  gehr.  1888 
in  Ültheu,  betuchte  bie  Uniocrfttät  ,(u  Blbon.  mufete 

aber  micbcrbolt  wegen  gftnjlidier  Biittcllofigleit  feine 
Sinbien  unterbrechen  unb  fein  Sehen  als  3d)reiber 

friften.  1841  nahm  er  am  Wufftatib  in  Slreta  teil  unb 

war  währenb  beb  griedm'chen  ScptembevaufftanbeS 1843  Brioatfclretär  bcS  ©enerals  Sh.  ©rioaS.  fiicr- 
auf  liefe  er  fid)  ju  Sialamnta  in  BJeffenien  1845  als 
ülboolat  nicber,  heiratete  eine  grau  anS  ber  gamilic 

WnuroinichaliS  unb  warb  oon  ber  Begieruitg  jum 

Staatsanwalt  in  Malamata  ernannt.  1851  jum  91  b- 
geovbnclen  gewählt,  nahm  er  burd)  feine  politifche 

Begabung  unb  feine  beroortngenbe  Berebfatnfeit  halb 
eine  bebeutenbe  Stellung  in  ber  Kammer  ein.  warb 

1855  jum  Bräfibentcn  berfelben  gewählt  unb  1856 

;um  ecjlenmnl  Siittiflet  unb  jwar  ber  ginanjen  unter 

Uimults.  Säbrcnb  er  bis  ,)ur  Berircibuitg  ftönig 

CttoS  (1862)  fid)  ber  geuiäfeigt-liheralen  Barici  unlcr 

3nimi8  angeichloffen  hatte,  warb  et  unter  ber  Bcgie- 
rung  ©corgS  gütjrer  ber  lonierpatiuen  Bartei  unb 

wicberholt  aiS  foldjer  SRimfierpräfibent.  Streng  fon- 
ftitutioneQ,  fudjtc  er  eilte  regelmäfeige  ©ntwidclung 

bes  parlamentnrifchen  ShftemS  innerhalb  her  gefeg- 
liehen  Schranlen  herbeijuführen.  Bad)  aufeen  erftrebte 

er  bic  Bergröftcrung  ©riechenlanbS,  ohne  fid)  ber  @e« 
fahr  eines  SlricgS  ausjufefeen,  unb  erreichte  biefc  auch 

burd)  Erwerbung  faft  ganj  JbefialietiS  uttb  eiueS 
Seiles  uon  liptriis.  Xennodj  würbe  er  non  IrihipiS 

15.  SKärj  1882  geftürjt.  Bgl.  BifflnS,  Coumouu- 

douros  (a.  b.  ©riech.,  '.DiontpeUier  1881). 
ftuitihfcit,  f.  Simnütcn. 

_   StumpS,  gegome  unb  nod)  in  ©ärung  befinblidic 
Stutenmild).  ein  geiiligcs  öetränf,  weldicS  ben  Bo 
mnbenubllern  bcS  füböitlidjen  unb  füblichen  Buftlnnb 

währenb  bes  Sommers  faft  auSidiliefeltcp  als  '■Wah- 
rung bient.  3ur  Xariteüimg  bes  st.  beriefet  matt  bie 

iriidie  'Äilcfi  in  einem  ©efäfe  aus  Bferbepnut  junäcbft 
mit  altcmSt.  (Slor),  Welcher  nISgerment  bient.  Xurdt 

bic  limroirluiiq  bcS  germeuts  geht  ber  Bttlchjucter 

ber  Btild)  junächit  in  Snltoie  über,  unb  bicie  jeifäUt 

bnnn  burd)  bic  ©ärung  in  Vlltofjol  unb  fioblenfäure. 

Hierbei  ift  auf  bie  Scuipcratur  ju  achten,  bic  gnrenbe 

—   Kllllll)$. 

Bicldi  bon  3e*t  5“  3«it  ju  quirlen  unb  in  einem  be- 
fiimuttenSlnbium  beSÖäruitgsprojcffeS  auf  glofdtcu 

ju  füllen,  ©in  ,(wei  Sage  altcrSt.  (ft.-Snumcl), 
welcher  nur  für  ftranfe  bemifet  wirb,  enthielt  auftcr 
Saficr:  l,«s  Broj.  Vlllobol,  2,05  Bt°5-  3*tt,  2,2  Broj. 

3uier,  1,15  Broj.'ffiildifäure,  l,i*  Broj.  ©iweifeftoife, 
0,88  Bto,)-  Saite  unb  0,785  Beo),  ftoblcnfäurc.  Xcr 
Ä.  ift  miUhWetfe.  riecht  fäuerlid),  an  beit  fpegfifdjen 

©eruch  bes  Bferbes  crinnemb,  fdimcdt  prideltib,  an- 

genehm fäuerlid),  mit  einem  Badigeidimacf  nach 
lüfeen  SRanbeln.  Um  ihn  in  biefem  ̂ uftanb  ju  er- 
hnlten,  utufe  er  auf  ©iS  aufbewahrt  werben.  Biber 

and)  bann  fefareitet  bie  ©ärung  Inngfam  fort,  bis 

cnblid)  ber  3uder  boEftänbig  (erfefet  ift.  Xas  boll* 

tommen  auSgejome  Brobnlt  hübet  ben  echten  SV.  unb 
ift  rcidjcr  an  cäure  unb  SVobleniäuvc.  Xie  9foma- 
beiiDblter  unlerwcrfeit  ben  St.  auch  ber  XeftiUation 

unb  gewinnen  auf  jolchc  Seife  einen  Bälchbrannt- 
wein  tSlraca),  aus  welchem  burd)  SReltifilation  ber 

'llria  gewonnen  wirb.  Xie  Jhaifadje,  bafe  jene  Bol- 
lerfchaften  im  Sinter  burd)  mangelhafte  Bohrung 

ftart  abmagern,  im  Sommer  aber  heim  SVantU)sgc 

brauch  ichncll  Wicbet  ooü  unb  runb  werben,  gab  wahr- 
ichemlicb  ben  benachbarten  SRuffeu  Bcranla)fung,  im 

Sommer  bie  Stampierungen  ber  Bomabcn  ju  befucheit 

unb  beu  8'.  als  Brjneimittel  ju  beuufeen.  Sic  er- 
hielten glänjeube  Sefultate,  unb  ber  Bui  bcS  BJiltelS 

lodtc  jährlich  zahlreiche  Sirante,  namentlich  Sungcn- 

f<hwinbfüd)tige,  in  bie  Steppen.  Xiefe  ianben  niel- 

fad)  Steilung  ober  ßrleiditerung,  jutit  Xeil  wohl  mit 
burch  baS  Stliiiia  unb  bie  SebenSweiie  in  beit  Step- 

pen; aber  aud)  in  'IMosfau  würben  mit  Sh.  günftige 
Befultatc  erhielt.  Xie  Rump  Stur  beginnt  mit  bem 

©enufe  oon  2   3   ölaS  unb  forbert  im  weitem  'Ver- 
lauf, bafe  ber  Baticnt  täglich  oier  glafchen  unb  mehr 

8.  ju  fid)  nehme,  ftd)  olfo  fo  gut  wie  auSfdjliefelid) 
mit  8.  ernähre.  Bei  biefem  ftnrfcn  Monfum  »on  8. 

tritt  auch  ein  ©cfübl  ber  Sättigung  ein,  unb  baS  So 

bürfnis  nach  fefter  Bohrung  fchwmbet.  Xabci  zeigt 
fid)  anfangs  ein  leidtter  ©rab  soit  Xrunfcnheit,  bann 
Wbgeipamubeit,  Biühigfeit  unb  Beigung  jum  Schlaf, 

mcldt  (efetere  währenb  ber  ganjen  Shtrjeit  fortju- 

beftehen  pflegt,  ©nnj  (onftnnt  tritt  bei  4   -6  Sodben 
langem  ©ebrnud)  beS  8.  eine  oft  überroidjenbe  Zu- 

nahme bes  ©rnährungSjuftanbS  ein.  Xcrielbc  ift 

um  fo  crfidjtlitber,  je  mehr  bnS  betreff enbe  3nbioi« 

buum  beruntcrgelommen  war .   unb  tritt  aud)  in  bic« 

iem  gntt  um  fü  rafchcr  ein.  Seinen  groften  Bui  ocr- 
banlt  ber  ft.  feiner  Sirlfamfcit  gegen  bie  Sdjminb- 
fucht ;   er  ift  jwar  ohne  erhcblidien  bireltcn  ©mflafe 

auf  bic  lolalett  Borgäuge  im  fitiitgenpnrenchhm,  aber 
er  wirlt  als  oortreffticbcS  SmähtungSmittel  auf  beu 

3uftanb  beS  ganjen  sibrpers,  unb  mit  ber  Bcrbciic- 
cimg  beSiclbcn  bcmcrll  man  eine  Bbnaljmc  bcS  gic« 
becS,  eilte  Beichranlung  ber  Äurjatmigtcit  wie  aud) 

eine  Scnuinberung  beS  tmitenS  unb  'JluSWurfS.  Xcv 
3eilpunft  für  bie  ftuuit)Stur  ift  gefommen,  loenn  bas 
gicbcr  niebrig  unb  ftart  remittiercnb  ift ,   refp.  ganz 

fehlt,  wenn  ju  ber  Ülbmnqcrung  BIHije  ber  achletm» 
häute  unb  bcrSmut  ftd)  ncicllt,  unb  wenn  bieflrtctien* 

fpannutig  gering  ift.  vludi  bei  nnbern  fad)eltijd)cit 

unb  anäntiidtei!  ,‘juitänben  pflegt  iich  SV.  als  Bortreff- 

liebes  Sinährungsmittel  au  bewähren,  fo  bei  ber  Bleich- 
iud)t,  bei  Bnäntie  lind)  Blutocvlnilcn,  nad)  profufett 

©iteruitgcti,  nnhnltenben  Xurd)fäUen,  Brondtoblcn 
norrhbe  :c.  Stahlberg,  luelcher  juerft  m   BioSlnn  eine 
SlumhStrintanfinlt  etablierte,  hat  and)  in  Xcmid)lanb 

nub  Cftcrrcid)  bas  neue  .'Heilmittel  cinjuftihrcn  oer- 
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fueht;  nußerbcm  Würbe  nn  mehreren  Crtcn  St.  au« 

Efelinnen«,  äiW“  unb  Kuhmilch  bargcilellt,  unb 
bie«  Surrogat  (oll  gleichfalls  gmc  Xtciifte  gclciitet 
haben.  Über  Stefir  f.  b.  ©gl.  ätnblbcrg,  35er  Ä„ 

feint  pbtjftologifeben  unb  ibcrcioeutiieben  ©Jirfuitgcn 
(©cterSb.  1869);  Xerfclbr ,   «efnmiiielte  ©orträge 
über  benÄ.  (fieip).  1873);  2crfd),  DieÄur  mit  9)iilcb, 

SDiolIen,  Si.  (Sonn  1869);  Biel,  Unleriucbungen 

über  ben  St.  ( iäien  1874);  jpmomfti,  3ur  phpfto-  i 
logifiben  u.  tberapfutitd)cn©ebcutung  beSSi.  (©iüwh. 

1877);  Stange,  Über  Shnmgehirtn  (in  3tcntffen« 

.Jmnbbud)  bet  Xbcrnpic*,  Sb.  1,  üeip).  1883). 

ftum}af  (Im.  ,wui,  f.  »änigSed. 

ftuna  (SKebrjabt:  »unb,  in  beuiitben  Urlauben 
ftunen),  ruff.  SHarberfeH,  früher  in  JRußlanb  nie 

©rei*mnßftab  im  Raubet  oerwenbet;  bann  überbauet 

fooiel  reit  ©clb. 
ftunama,  9Jeger»oll,  f.  SttjangoIIa. 
Stunno ,   f,  Siatcdm. 

flunapa,  imWtertumCrt  in  ©nbt)lonien,  (Wtfehen 

Stgri«  unb  Supbrnt.  ungefähr  90  km  oon  ©abt)- 
Ion  entfernt,  bentroürbig  bureb  bie  große  Schlacht 

jwifeben  König  Wrtnrerjre«  Don  Seinen  unb  feinem 

©ruber  svpro«'  Enbe  September  401  u.  Ehr. ,   wobei 

lepterer  im  pen'bnlnben  3weilampf  mit  flrtnrcrreS  fiel. 
ftunbum,  berühmte«  Samntlofter  im  Siitrilt  Si- 

ning  ber  tbinef.  ©rooim  ftonfu,  jnbltc  früher  an 

7000  Samnpricfltr,  feit  bem  Ülufftnnb  ber  Siobam- 
mebnner,  welche  eä  1872  unb  1874  oemniitcten  unb 

jerftorten,  ober  nur  noch  gegen  2<XX).  35o<h  .gebt  bie 

hier  feit  alter«  beitebenbe  hohe  Schule  noch  niete  Schü- 
ler an,  mie  bie  hoben  religiöfen  gefte  Saufenbc  Pott 

Silgem  bcrbciloden. 
ftuttefcl  (»unlel)Bon8i5n)enititrn,3obnnn. 

(Jbenüfcr,  geboren  um  1638  (1630)  bei  öütten  unweit 

SHcnbSburg.  geft.  20.  SRnr,(  1703  (1702)  auf  feinem 
Vnnbgut  Xrcißigbuien  bei  Semau,  loibmcte  iidi  ber 
©barrnajie,  würbe  1659  »ommerbiener,  libimift  unb 

Vluffebet  ber  Jgtof  -   unb  Setbapotbcle  ber  Iperjöge  oon 
Souenburg,  bmm  geheimer  Stnmmcrbicncr  unb  Slluf* 
feber  be«  lurfiirftlichtn  Saborntoriumä  in  Xrceben, 

hielt  1677  (betniiebe  ©orlefungen  in  ©ittenberg  unb 
arbeitete  feit  1679  im  3)tenfte  beä  ©roßen  Surfürften 

auf  ber  ©faueninfel  bei  Sotbbam.  1688  würbe  er 

non  Karl  XI.  nach  Stocfbolm  berufen ,   jum  ©ergrot 

ernannt  unb  1693  geabelt.  St.  entbeefte  nach  ©ranb 
unb  unabhängig  nöit  btntitlbtn  ben  ©bo«pt)or  unb 

erfnnb  bo«  SRubin  •   ober  öolbglo«.  (teilte  es  wenig« 

ften«  gierft  im  großen  bar.  Sr  id)ncb:  .Öffentliche 
3ufcbrift  non  bem  Phosphor  mirnbili  :c.«  (Seipj. 

1678);  «Ars  vitraria  experimuntaii».  ober  oolllom« 

mene  ffllnentncberfuim  ic..  iftrantf.  u.  2inj  1679, 

frnnj.  1752);  »Collegium  phyfüco-chemico-experi- 
mentale.  ober  Laboratorium  chymicum«  (präg.  Don 
Engclleber.  £>amb.  u.  Ceipj.  1716). 

ftuttefelgleifer,  nach  Johann  Stunde!  (f.  b.)  be- 
nannte ©ubingläfer,  unb  meift  in  bct  jform  etwa« 

idimerfätlige,  (um  3 eil  in  oergolbetcnt  Silber  ober  in 

fNefftng  gefaßte  Schalen,  Hannen,  ©cci)tr,  ©otale, 
Schüffcln  unb  ̂ laichen,  bisweilen  bureb  Schliff  Per- 

febßnert.  Sie  würben  hauptfäd)ltdi  1680  -   1732  auf 
ber  Sfaueninfel  bei  ©otsbmit  oerfertigt.  3.  Sofel 

»®ln«tunftinbufirie  I*.  ifig.  14.  bei  <lrtifcl  »©la«<. 
ft  unb,  ;H  i   ch  n   r   b ,   Dlfrifareifenbcr,  geb.  1852  in 

3ielen,(ig  (Dieumart),  beiuebte  bn«  ölmiiiinüuin  in 
Sanbäberg,  trat  1870  in  bae  Hnbettculorp«  unb 

mochte  ben  lepten  teil  be«  gclbjugS  nl«  ftnbnrid) 

mit.  3'n  ©uftrnge  btt  35eutfcben  Vifritanifdtcn  Öc- 

ftiiitbiguitg. 

fellidiaft  führte  St.  mit  Seutnant  Xappenbcd  1884- 
1886  eine  fepr  erfolgreiche  Spbebinon  im  iübliditn 
»ongobeden  au«,  inbein  et  nom  Stanlep  Sool  übet 

ben  Huongo  unb  Haffai  bi«  (um  Sulenje  iHfiini) 

porbrnng  unb  bieien  bi«  21°  30'  öftl.  2.  »erfolgte, 
wo  er  in  einem  Kampfe  mit  ben  6ingebomen  txr- 
wiiubet  unb  jur  Umtehr  genötigt  mürbe.  Saib  ieran 
Südlehr  leiitete  er  einige  3eit  Xitnfte  im  Senerolitab, 

würbe  aber  fipon  imSuguit  1887  mit  Xappenbed  ron 

ber  SJcicbdregicrung  in  bn«  füblicbt  »amerungebtei 
gefnnbt,  wo  ne  bei  einem  ©orftojj  Don  ber  Hribnnün 

bung  jum  Cbcrlauf  be«  fijong  unb  be«  Sonmiga 

gelangten,  hier  bie  Siocbtignlffiüe  entbedten.  rabe«  m 
einem  (Pefedit  mit  ben  ©afoto,  8.  Jfrbr.  1888,  bei» 
Dermiuibet  würben.  Sach  feiner  Sieberberiteüttng 

griinbete  St.  eine  Station  am  Unterlauf  bei  Sctrmage 
unb  bie  3eunbe-Station  jwifcben  fljoitg  u.  Sannaga. 

1890  Irnnt  nach  (Suropa  jurüdgefebrt,  wollte  er  gleich- 
wohl nach  bem  lobe  Jnppenbed«  befien  Stellt  tm 

nehmen,  mußte  aber  bolb  ferner  leibcnb  umtetirai 

unb  (1891)  bem  altioen  Xienft  entiagen.  2«nmf 

unternahm  er  jur  Säieberiteüuiig  feiner  ®efunbheit 
eine  längere  Seereift  nach  Citofnfa  unb  Oftittbieii. 

Stuube  (Kennung,  ©ohne,  Sern),  eine  ©n- 
ftülpung  be*  3ahnfcbtnel)e«  an  ber  äautliidx  btt 

Sdmtibeiohne  be«  ©ferbe«.  35a  biefelbe  mit  btt  jn- 
nebmenben  ©bnuhung  ber  3ähn«  oerichwinbet,  fo  üt 

fte  bas  fteberite  Wcrtmal  für  bie  ©lteröbeitimm™ 

bei  ©ferbeu.  Sie  iit  eine  mehr  ober  weniger  tieft,  um 

fcbwnr(lither  9Raffe  auSgcfülltc  SBulbe.  non  einem 

weißen  Sd)mel(rnnb  umgeben.  Xtiefer  9ianb  fehlt 

ben  febworjen  frieden,  welche  im  ©ferbebanbel  bäung. 
um  bie  beteil«  oerfebwunbenen  Munben  Dorsutcuiiiien. 

bureb  Einbrennen  auf  ben  3<>bnen  erjeugt  rottboi 
(©enfeben,  ©Hieben,  f.  b.). 

ftiinbigung  (fluflünbigung),  bie  Erflönm« 
be«  tHüdlnitä  pon  einem  ©ertrag.  Ein  auf  befrimutte 

3cit  cingegnngtne«  ©ertrogbuerbnlini«  enbigt  mit 

bem  Ablauf  be«  Enbterminä.  3it  baäielbe  ober  ci r 

unbeftimmte  3eil  eingegangen,  io  wirb  in  bet  Swü 

oertrag«mäßig ,   juwcilen  ober  auch  bureb  bo«  0*rc$ 
eine  beftimmtc  Äünbigung«frift  feftgefept,  weiht 

oon  ber  erfolgten  K.  an  läuft,  unb  für  rotlbe  bn 

'©ertrag  nodi  aufreit  erholten  werben  muß.  Cft  t» 
fiimmctt  üch  bieie  ifriflen  aueb  nodi  bemCrt«gebroui. 

wie  benn  j.  ©.  an  mnndwn  Crten  bei  ©hclotntiign 

halb-  ober  oiertcliäbrticbe  ober  mountlicbe  S.  üblich  «t 

ÖSefthlid)  normierte  SVtinbigung«friften  lommen  © 

uor  bet  ber  auf  unbeftimmte  tiaucr  etngcgnngenßi 

offenen  £mnbel«gefcQfcbnft  (iranbelagefepbudi,  üct. 

124)  fowic  ber  ftDinmnnbitgeiellicbaft  oponbel«gefe|- 
buch.  9lrt.  170).  35n«  35icn|tDcrbältnt«  (miftben  ©rtn 

(tpal  unb  2>mtblung«biener  foll  und)  norgängign 

iecbämöcbcntitcber  K.  i^sanbetägcfepbucb,  9lrt61i  »nh 

bn«|tnige  (Wiicben  Vlrbeilgcbei  unb  ©efeütn  ober  Öe- 

bilfen  und)  14  Sage  juoot  erfolgter  ».  gelöft  werben 

(bctitfebe  ©ewerbeorbnung,  §   122).  9htr  au«  gort; 

beioitbcmörünbcn  fann  bn«  ©ertragsnerbältni«  obne 

st.  cinfeitig  aufgelöft  werben  (ogl.  ©anbclbgeieftwct). 

Vlrt.  62—84,  unb  Slcutfcbc  ©ewerbeorbnunj.  §   123. 

124,  124a).  ©on  K.  fpriebt  man  auch  tm  ermne  bei 

Vlufforbcnmg  be«  ©laubiger«  on  ben  Scbutbntr.  hos 

bicicr  bie  Sctmtb  erfüUett  foBc.  ©ei  Snrlcbniidiiii' 

ben  wirb  häufig  bebungen.  boß  ber  Sdmlbner  ent 

eine  gcwifje  Jri|t  nach  erfolgter ».  erfüllen  muffe.  — 
©m  ©öifcnwefen  bejettbnet  si.  eine  miebtige  iKcdit« 

hanblung,  welche  bie  Erholung  be«  ©ertrag«  Porte- 

reitet,  ©ri  3ettgefcbäfteu  (|.  SWr(c,  ®.  29Ui  übet  tüe- 
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treibe,  Ci,  Spiritus  ic.  ift  eh  nämlich  Sitte,  baß  iiicfit 

ein  füt  beibe  Xeile  binbenber  Stichtag  feftgefeßt  wirb, 

fonbetu  baß  ber  Siefcrcr  währenb  eine«  zweimonati- 
gen Zeitraums  bas  Siecht  hat,  an  icbem  ©örfentog 

Su  liefern;  bie  Ertlärung  bcbfelben,  an  welchem  läge 

er  ju  liefern  gebente,  Seifst  St.  Sie  erfolgt  an  ber 

©öpc  mittels  einer  fcfjrif tlichcn  Urlunbc,  bieÄünbi* 

gungsfehein  heißt  unb  Born  Empfänger  weiter 

giriert  werben  lann  an  folche  ©erfonen,  beiieit  gegen* 

über  er  fiieferer  ift.  Sn  einer  bunh  Crtbgebraud)  be* 

ftimmten  ,'feit  muß  hierauf  bet  Empfänger  bic  ge- 
fünbigte  ©are  abnehmen.  gür  bie  Slitnbigtmgen  ift 
an  otelen  ©örfeit  ein  beionberer  flaum  (Sun bi* 

gungbfaal)  referniert,  unb  es  wirb  über  biefelben 

ein  M   ünbigungbregifter  geführt,  fluch  im  *jeit* 
gefchäft  über  jvrnibS  i|t  eine  st.  beitlbar,  fowobl  511 

gunften  beb  HiefererS  alb  beb  Empfängers.  Stün* 

bigungbpreib  ift  bie  Summe,  welche  ber  legte  Em* 

pfänger  bem  etilen  tieferer  bei  Übernahme  ber  Sa  re 

oorläußg  ju  johlen  hat,  oorbehaltlich  ber  flubeinan* 
berfeßung,  welche  jmifeben  je  jwei  aufeinanber  folgen* 
ben  ynterejfenten  beb  slünbigungbfchcinb  über  ben 

tontrattlichen  SieferungbpreiS  oorsunchmen  ift.  Xer 

ftünbigungbpreib  mirb'noiitBörfenoorftnnb  feügeießt. Sluubntnnn,  Karl,  ©ilbbauer,  geh.  lö.^jult  1838 

in  ©ien,  flubierte  an  ber  ©ienet  fllnbemic  unb  ar* 

beitete  bann  1860—65  in  Xrcbbcn  bei  Hähne!.  4>ier 
entftanben  bab  Basrelief:  Ehiron  unb  fldnlleub  unb 

bie  lebensgroße  ®ruppc:  ber  barmherjige  Samariter; 
für  bae  erfterc  erhielt  St.  ein  Stipcnbium  auf  jwei 
Saßte,  für  bas  legte  re  ben  taiferlichcn  Hofpteib  unb 
bab  römifeße  9Seifeftipenbium.  Scitcr  cntftnnben  nod) 

im  Auftrag  beb  ©iencr©emcinbcratb  fed)b  Stijjcn  ju 

allegorifchen  ©eftalten  für  bie  Scbwarjenbcrg-Brüdc 
unb  ein  lebensgroßes  fltobell  beb  Staifers  flubolf 
Bott  Habbburg  für  bie  Suhmcbbolle  beb  1.  (.  flrfenolb. 
1865  begab  fitf)  St.  nach  Aout.  .Vier  führte  er  eine 

lebensgroße  SRarmorfiatue  beb  Btarlgrafcn  5,'eopolb 
Bon  Babenberg  für  bab  flrfenal,  bie  erften  fiontur* 

renjftijjen  für  bas  Schubert  *   Xeitfmal  in  Alien  unb 
ein  bncd)iid)es  fRelief  aub.  Stach  ©ien  1867  jurüd* 

gelehrt,  arbeitete  er  eine  neue  Schubert ** Sfi.sse  aub, 
bie  angenommen  würbe.  Er  soöenbctc  junädjft  eine 

lebensgroße  SKarmoritntue  beb  ©rinjen  Eugen  für 
bab  flrfenal  unb  ging  bann  an  bie  Ausarbeitung  beb 

Schubert*  Xentmnlb,  welches  1872  im  ©iener  Stabt* 

pari  enthüllt  würbe.  Xab  'JMonument,  bab  ben  Xieh* 

ter  iißenb  in  überlebensgroßer  ffigur  aub  SRarmor 
barftellt,  jeießnet  fieh  bunh  eble  Einfachheit  unb  große 
Aatürlicßfeit  beb  AuSbrudb  unb  ber  Haltung  aub. 

gfir  bab  flrfenal  fdfuf  er  ferner  bie  Statue  beb  Wra* 
fen  non  ©uquoß,  für  bab  ehcmifchc  Siaboratorium  in 
Alien  bie  fltarmorioloffalbüfte  beb  Hofratb  flehten* 
Bacher,  für  ©ola  unb  ©ien  bab  Xcntmal  beb  See* 

helben  Xegettßoß,  für  SRarienbab  bab  Xenfmn!  beb 
flbteb  fleittenberger,  für  bab  naturhiftorifcheStufeum 

in  SSicn  jwei  ©iitorien,  für  bab  lunfthtfiorßche  9Ru* 
feuni  in  ©ien  bie  Statue  ber  ftunftinbuftrie,  ein  ©crl 

Bon  feinfter  Xetailbilbitng  unb  Bon  großem  maleri* 

rifchen  fleij  (f.  Xafel  »©ilbßauerlunft  XV«,  gig.  6). 
unb  bie  ber  flnhiteltur,  für  bab  Hofburgtbeater  einen 

Apoll,  eine  SIKelpomcne  unb  eine  Jhnlia,  bab  .'Relief: 
»Öaffet  bie  Sinbletn  ju  mir  lontmen«  für  ein  Wrab 

benhnal,  bie  Hauptfigur  bc8®riIlparjer=Xcntmalb  für 
Alien,  bieStatucflnnftnfiuböriinb  unb  Biele  ©orträt* 
büften.  5t.  ift  feit  1872  ©rofeffor  an  ber  taiferlichcn 

Alabcmie  ber  Sänfte.  Er  erhielt  1888  bic  große  gol* 
bene  IRebnitlc  ber  Berliner  ftimftaubfteniing. 
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flunbrie,  in  ber  mittelalterlichen  ©ratbfage  bie 
Botin  Beb  ©ralb.  Eine  befonberb  bebeutfame  floüe 

fpiclt  fie  in  bet  ©arjinalbichtimg  ©olframb  Bon 

Efchenbacß,  non  bem  fie  alb  ein  ©eib  Bott  nbfehreden* 

ber  Häßlich  teil  gefdiilbert  wirb. 
äunbromfqie  Xataren  (Saragotfdhl,  „ijweig 

ber  Aogaier  am  linleit  Ufer  ber  fllolga  im  ©ouuerue 
ment  flttrachan,  Wohin  fie  1785  noui  Suban  unb  ben 

fünf  Bergen  (.©ätigorjat  oerfeßt  würben.  Sie  finb 

12,000  Stopfe  ftarl,  'JSohnmmcbanec  unb  flomaben, 
leben  aber  im  Sinter  in  ben  Xörfem  Switowla  unb 

Chofhetajcwla. 
ftunbfcßaft,  bab  ©erbältnib,  Bermöge  beifen  fich 

jemonb  gewöhnt  hat,  bie  ©cfriebigung  beftimmter 
Bebfirfniße  regelmäßig  an  berlelben  Duelle  ju  fuchen; 

fobann  bie  ©efanttbeit  ber  Runben,  b.  h.  berjenigen 

©erfonen,  welche  bic  ©efriebigung  beftimmter  Be* 
bürfniffe  an  berfelbett  Cuellc  fuchen.  Xer  ©egriff  ber 

SV.  iit  nicht  allein  auf  Sachen,  itmbcm  auch  auf  per* 

|   fönlieh«  Stiftungen  ju  bejiehen;  nicht  allein  ©robu* 
ionten,  Raufleute  unb  Ärämcr,  fonbem  nud)  flrjte 
unb  flbBofaten  haben  ihre».  (BrafiS).  Xie5l„  bie 

jemanb  hat,  bilbet  ölonomifch  einen  Xeil  feinest  ©er* 

mögens  unb  iit  alb  folcßer  auf  anbre  übertragbar; 

allein  bie  S.  ift  ber  flüeßtigfte  ©eftanbteil  beb  Ser* 

mögenb;  fie  fangt  ju  ;crrinncn  an,  fobalb  fte  nicht 
mit  benfelben  SRitteln  erhalten  wirb,  mit  beneii  fie  er* 

worben  worben.  Ein  eräWingbareb  flecht  auf  bie  R. 

hat  niemnnb;  icbemiann  ift  berechtigt,  fieh  um  bie  5t. 

feines  Äonturrcnten  ju  bemühen  unb  fie  iljm  abwen* 

big  ju  machen  ju  fuchen.  Xarin  befiehl  bab  ©efen 
ber  Ronhirrenj,  Sofem  fittliche  STCittel  aiigewcnbet 

werben,  ift  gegen  ba«  ©eftreben,  bie  R.  beb  ftontur* 

renten  an  fuh  ju  gehen,  an  unb  für  fich  nichts  einju* 
toenben;  allein  bie  ©renjlmte  jwifchen  bem  fittlid) 
Erlaubten  unb  bent  Unfitllichen ,   jwifchen  bem  recht- 

lich ^lüäfftgen  unb  bem  fledjtbmibrigcn  ift  im  ein* 

jelncn  gatt'fcbwcc  ju  jießen.  Xer  Schuß  ber  girma gegen  unerlaubte  guprung  berielben,  ber  Schuß  bet 

©arenbcjeichtiungen,  ber  SRufterfchuß  unb  bie  Sr* 

ßnbungboatente  finb  SÄtttel,  mit  benen  ber  Staat 
einen  rechtswibrigen  Eingriß  in  bab  flecht  auf  R.  ju* 
riidweift.  Audi  ber  Schuß  beb  Urheberrechts  gehört 

hierher.  Xie  franjöiifthc  fledjtSaufchnuung  geht  in 
biefer Hinficht  feßr  niel  weiter  alb  bie  bcutfd)e ;   fie  ftraft 

alb  Concurrence  dbloyale  (f.  b.)  juweilen  Hanblun* 
gen,  bie  bei  unb  rechtlich  juläffig  finb;  jeboch  fleht 

bie  fleichbgefeßgebung  im  Begriff ,   florincn  jur  Be- 
lämpfung  beb  lmlaütern  ©ettbewerbb  ju  fdßaffen  (f. 
Sonfurrenj). 

Munbfrfinftcr,  ©eqonen,  bie  militärifchc  ober  po* 
litifche  flachrichten,  welche  atibern  Staaten  im  feinb* 
ließen  Sinne  Bon  Außen  fein  fönnen,  jammein,  um 
fie  biefen  mitjuteilen.  Sucht  fich  ber  R.  biefelben 

heimlich,  in  ©erlleibung  ober  unter  fnlfcßeii  ©orwän* 
ben  ju  Berfchaßeii,  fo  wirb  er  alb  Spion  bezeichnet. 

So  itreng  ber  SanbcbBcrrat  auch  in  aüen  Staaten 
beftraft  wirb  cogl.  SJaiefiätSDcibrccbeti  i.  lann  bod)  teilt 

Staat,  Weber  im  fi rieben  noch  im  siriege,  ben  Xieitfl 
ber  R.  ober  Spione  entbehren ,   unb  ju  aüen  feiten 

hat  cS  Scute  gegeben,  welche  bie  Spionage  gewerbs- 

mäßig betreiben.  3m  Siriege  ncrfaUen  nach  ©öller* 
recht  Spione,  wenn  fie  auf  lianbhafter  Xhat  ertappt 

werben,  bcmXobe;  hingegen  werben  Alilitiirperfonen, 
welche  in  Unifontt  u.  ©aßen  im  Siriege  ftunbfchafter- 
bienjte  nuSüben,  fallen  ße  beni  ifeinbe  in  bie  Haube, 

nur  Iriegsgefangen,  beim  ihre  Xhätiglcit  ift  fletog* 
nobjicren  (i.  b   ).  i<al,  9tad)vcd;tciiwc|cn,  'Uiilitäriitbc 
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8.  in  griebenäjeiten  würben  früher  in  bcr  Siegel  nur  |   bei  ,'JiiiIiAou.  nahmen  granff  urt  n.  D.  unb  bereinig' 
be«  Sanbe«  berttiefen ;   in  ber  neuern  Jeit  aber  »er- )   len  lieft  mit  Caubon«  Cilerreuhern .   ma«  ber  König 
ben  iie  jumcift.  fo  midi  nnd)  bem  berrtfeften  ©cid)«-  lange  ju  uerbinbem  geiucht  batte.  Üaubnn  unb  Solh- 
geieg  nom  3.  Juli  1833,  mit  fcftmereii  strafen  belegt  toro  ftanben  mit  6O.Ö00  Üiann  regulärer  unb  18,000 

(ogl.  Spionage'.  Diann  irregulärer  iruppert  auf  bem  rechten  Ufer  brr 

ftunbt,  'il  u   g   u   it ,   lit) fiter ,   geh.  18.  ©oo.  1839  Cber  bei  granlfurt  (f.  ben  ©tan).  Ict  König  eilte 
ju  Schwerin  in  UWccflenburg ,   gejt.  21.  3)iai  1893  in  jur  Jetfuug  ©erlin«  herbei,  bereinigte  lieft  mit  gtnd 
J«rael«borf  bei  üiiberf .   ftabilitierte  fid)  1866  al«  unb  Sebell,  iiberiiftritt  bann  mit  ieiner  48,000  ®ann 

©rioatbojent  in  ©erlin  unb  ging  1868  alb  ©rofefior  ftarten  Ulrinec  bei  ®örip  unterbalb  granlfurt  bie  Cber 
ber  ©fttfiil  an  bau  ©olgtecftnitum  ju  Jürid) ,   würbe  unb  trat  12.  Sug.,  früh  2   Uftr,  ba«  redite  Stromufer 

1869  nad)  Sürjburg,  1871  naeft  Straftburg  unb  aufwärl«  ben  Sormaricb  gegen  ben  fitinb  an.  Tiefer 
1888  nad)  ©erlin  berufen.  6r  befebäftigte  fid)  in  feftr  war  auf  allen  Seiten  gtbedt :   ber  linle  glügel  bunt 

eingeftenber  Seife  mit  ben  aluitifdten  jiftwingcnben  bie  Cber,  ber  redite  bureft  Sümpfe  unb  ®ebüicb  al* 

©ewegungen  ber  feiten  unb  luftfönnigen  Körper  unb  natürlnfte  unb  bureft  ftnrfe  Scrfcftanjungen  al*  fünft- 
entbedte  bie  Staubfiguren  in  geicbloifencu  tönenben  liebe  Tedung,  bie  gront  bureft  tief  liegenbe  gläcben. 
©Öhren.  bureb  welche  rin  einfache«  lliütel  gegeben  Sie  ©teuften  griffen  naeft  einem  beiften.  ermübenben 

war.  bie  SeftaUgeicftwinbigfeit  in  Olafen  ju  mefien  ©Jarftft  junädjit  ben  rechten  ruffifeften  glügel  an,  er- 

unb  mit  berfelben  jene  in  feiten  Körpern  tu  otrglei-  fliegen  nach  einem  langen,  beigen  Kampf  unb  trop 
eben.  Ta  bie  Kunbtfefte  SRetbobe  nur  relalio  Hemer  be«  fteftigflen  Kartäticftenreuer«  au«  100  Kanonen 

mit  ®a«  gefüllter  Siäume  jurUJieffutig  ber  gortpflan* 
jungpgefdftwinbigteit  be«  schalle«  bebarf,  fo  ift  fie  bie 
beite,  um  bie  ®eid)roinbiglcit  in  ben  oerfeftiebenen 

®aien  ju  meffen  unb  bamit  ba«  für  bie  Särmctbeorie 

fo  wichtige  ©erftältni«  ber  fpe.fififeften  Sännen  ber 
Olafe  bei  tonftantem  Solumeu  uub  tonftanlcm  Trud 

ju  bejtimmen.  ©eint  Stubium  ber  anomalen  Ti«- 
perfion  erfannte  K.,  bafi  fie  ben  Subftanjen,  welefte 

für  gertjif je  fVarben  eine  jlarfe'iflbforption  jeigen.  eigen 
tümlid)  fei,  ein  Saft,  ju  bem  bann  auch  fpätcr  bie 

tbeoretiieben  («ntmidelungcn  führten.  Sehr  wcrtooll 
jinb  feine  Unteriucbungen  über  bie  Särmeleitung  unb 

bie  ©eibung  ber  Olafe,  über  bie  Trcftung  ber  ©olari- 
fationäebene  in  Waicn  unb  Uber  bie  optifeften  ©gen- 
feftaften  ber  ©fetnlle. 

ftunbuf ,   gluft.  f.  Jtogilnif. 
Munburioti«,  f.  »onburioti«. 

jllunbuj  (Kunbus),  ©nnbiebaft  int  norböftlicftcn 

yifgftaniftan.  jwifeften  Oftulnt  unb  ©abaeftieftan,  unb 

Pom  2lmu  Tarja  fieb  ju  ben  Vlbhängen  be«  ifinbu- 
tufd)  aufwärt«  jieftenb,  25.000  qkm  (450  DÜf.)  grofi. 

ein  funtpfige«,  febr  ungciiinbe«  Üanb,  mit  Ortrcmen 
oott  S»ipe  unb  Kälte,  bewohnt  oon  400,000  ader 

bauenben  labieftil  unb  nomabifeheit  Ujbcten.  jjaupt- 
probutt  ift  ©ei«.  Ter  glcieftnamige  .{raupt  ort  an 
bcr  wichtigen  Strafte  oon  ©aldt  unb  Obulnt  nad) 
gauabab  i|t  ein  elenbe«  Torf  mit  1500  Ein®. 

Jtuneiform  (neu  lat.),  feilförmig, 

ütunene,  gluft  in  Sübweftafrifa.  entipringt  in  ber 

portug.  ©roomj  Vlngola  auf  bem  yocftlanb  oon  ©iW. 

weftlicft  oon  ben  Duellen  be«  Kubango,  unter  12“  30' 
fübl.  ©r.,  fliegt,  jablreicfte  ©cbenjlüfic  aufueftmenb, 

fiibwärt«,  bilbet  bei  Kiteoc,  wo  er  felbfl  in  ber  trod- 
neu  Jahreäjeit  150  in  breit  uub  2   m   tief  ift,  nad)  D. 

ju  eine  ungeheure  Sumpflanbfcboft,  wenbet  fid)  bann 
füböftlid).  wo  et  ben  auf  ber  Sierra  scftella  cmfprin 

genben  Katulooar  aufnimmt,  flieht  auf  bcr  ®renje 

gegen  3>eutfcft  -   Sübweftafrifa  weftlicft  unb  münbet              v„... , —         0.„. 

nad)  1200  km  langem  Unuf  unter  17“  18'  fübl.  ©r.  ©ferbe  unter  bem  Ueibe  crichoifen;  eine  Kugel  prallte 
in  ben  fltlantitcftcn  Ojean.  Tie  Sknnbung  ift  burdi  nur  an  einem  Otm  in  feiner  ©ruittafebe  ab.  (rr  war 
eine  Sanbbarrc  ocrilopft,  balb  bauaeft  oerbinbern  aueft  in  Derjweifeltcr  Stimmung  unb  entfcftloffen .   feinen 

Kntarattc  bie  Scftiffabrt.  Untergang  nicht  ju  überleben.  Tie  ©teuften  oerloren 
Kuncröborf,  ©farrborf  im  preuft.  ©egbej.  granl-  18,500  ©iann  ibarunter  550  Cffijiere,  auch  ber  Ttd)- 

furt,  Krei«  Seit- Stcmberg.  6   km  oon  granlfurt  tcr  Owalb  0.  Klent,  f.  b.),  182  ökidjupe.  28  gähnen 
a.  D.,  mit  oss.i)  813  eoang.  Oinioobnern,  ifi  belnnnt  unb  Stnnbnrtcn,  bie  oerbiinbeten  ©ufien  unb  Ciier- 

burdi  bie  ©leberlagc  griebrid)«  b.  ®r.  gegen  bie  Ciler-  reichet  16,000  Süiann.  Tie  Uueinigteit  ber  ©erbün- 
reicher  uiib©uijcn  12.Vlug.  1759.  Säbtenb  griebrieft  beten  entrift  ihnen  aber  ben  Weioimi  be«  Siege«  unb 

in  Schlefien  Taun  beobaebtenb  gegenüberitanb.  fcblu*  rettete  ©reugen.  Sgl.  Stieftle,  Tie  Schlacht  bei  K. 

gen  bie  ©ufien  bie  ©rctifien  unter  Sebell  (23.  Juli) ,   (©eifteft  jiim  »©tililärwocftenblalt*,  ©crl.  18-59). 

bie  Scftanje,  nahmen  70  Ofeicbiige ,   eroberten  K.  unb 
brachten  bie  ©ufien  jum  ©üdjug.  ©ereil«  nacftmit 

lag«  gingen  Siege«boten  nach  schlefien  unb  ©ertm. 
obwohl  bie  ©ufien  noch  mehrere  fejte  ©unlte,  nament- 

lich ben  Spipberg,  inneftatten,  bie  ber  König  trog  be« 
Siberratcns  feiner  ®eneralc  anjugreiien  befchlog.  ba 

er  fich  mit  einem  halben  Siege  nicht  begnügen  woütt. 

Ter  Angriff  begann,  ohne  bafi  e«  ben  ©reugen  trop 
be«  tapferiten  Kampfe«  möglidi  geweien  wäre,  etwa« 

ISntfcbeibenbc«  au8jurid)ten.  Um  fein  „-fiel  ju  errei- 
chen, rief  ber  König  ben  ®cneral  Seftblip  mit  ber 

©eitcrei  oon  feinem  ©eobachtungbpoftcn,  C'aubon  ge- 
genüber. ab,  eine  ®elegenfteit.  bie  lepterer  fofort  be- 

nupte.  um  mit  feiner  ©citerci  fid)  auf  bie  tobe«matten 
jbaufcii  bcr  Stünncnben  ju  werfen.  Tamit  war  um 
7   Uhr  nbeub«  bie  Schlacht  für  griebrieb  oerloren;  fit 

enbete  mit  wilber  glucftt,  unb  ber  König  jebrieb  nach 
')Wlin  •   iil  lu>rliirpii'<  ^(mt  iVliiü  miirlwn  im«t 
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SWnette  (fram.  cuuette,  cuvettc).  Heiner  SBafict- 
nbijugSgraben  auf  ber  Sofjle  troefner  FcftunqSgräbcn. 
Set  genügenber  Wnifermcnge  nueb  alb  ©inberni« 

bienenb.  erhält  er  bann  größere  iBrcitc  imb  liefe. 
Slunclonlbc,  Torf  in  ber  fndji.  SlrciSh.  Saufen, 

SlmtSh-  ©Bbau,  in  einem  Thal  jmifdjen  bemSrorneboh 
unb  pilobob  (beibc  Serge  mit  heibniuhen  Cpferftätten 

unb  VluSfuhtStürmen),  an  ber  ümie  ©roftpoftwiß  -   SV. 

ber  Sätbiilcftcn  Staatsbahn,  (jat  eint  enang.  Snrdje, 
4   medtaittirtie  Webereien  mit  cn.  900  Vlrbeitcnt  unb 

einem  jährlichen  Probuftionewert  ton  800,000  'Mt,, 
3   Snmpfjicqticien,  ©ranitbrüche  tt.  cisof»  3917  ©inw. 
2a bei  ba«  Sorf  Ober -ft.  mit  1439  ©inw. 

Slumuba,  ©auptort  eine«  Siwa  in  Türfifch-Virn» 
bien,  Wilajet  3cmen,  ©nfeu  ber  Sanbfchaft  Vlftr  am 

JRotcn  Slecre,  nur  für  mittlere  arabifefte  Schiffe  ju- 

gänglidj. 
Stuttg  (ftong),  ?)ih*Sin,  ebinef.  Prin.5,  geb.  11. 

3on.  1833,  Srubcr  bes  StaiferS  ©ienfong,  trat  ju- 
crfl  bei  bemÄonflilt  ntitEnglanb  unbFranlreid)  1360 

als  Bcrmittelnber  2iplomnt  (terbor,  befürwortete  3u* 
geftänbniife  an  bie  Europäer  unb  würbe  1861  jum 
SRinificr  bcS  VluSwärtigeu  ernannt.  1861  natb  bem 

Tobe  ©ieniongS  mürbe  er  SRcgent  für  beffett  unmüit- 
bigen  Steffen  Tuttgtlchi,  natbbem  er  bie  ©äupter  ber 
altchinefifchcn  Partei.  welche  ben  jungen  Slaiier  in  ihre 
Wewalt  bringen  wollten,  batte  hmnditen  lnffen.  Sie 

Unterflüfung.  welche  ihm  bie  ©nglänber  unb  Rrnn* 
jofen  bei  ber  Unterbrüdung  beb  TaipingaufftanbcS 
leisteten ,   erwiberte  er  mit  ber  Surtbfübrung  non 

Reformen  unb  ber  Vlnerfennung  religiöfer  Toleranz. 
Wiebcrbolt,  juleft  1884  währenb  beb  Siricges  mit 
Frnntreicft,  fiel  et  beSweqen  in  Ungnabe  unb  würbe 

feiner  Würben  beraubt.  Sic-  1887  war  er  wieber  Ste- 

gen!, 1894  würbe  er  junt  präfibenten  beb  Tfung-Ii* 
XtnmenS  ernannt. 

Stungclf  iftongelf),  Stabt  im  fdjrocb.  Sätt  ©o< 
tenburg  unb  Sohlt«.  recht«  nnt  nörblicpen  VI ritt  beb 
©ötaelf,  mit  ttsoo)  989  ©inw.  Sabei  bie  SRuinen  ber 

alten  Fefte  Sobttb  (f.  b,). 

Sl  uugtir,  SlrciSftnbt  im  ruff.  ©oun.  Perm,  am 

3ufatmncnfluft  beb  Jrcn  unb  ber  3t)lna,  bat  1 1   Str- 
eben, eine  Stabtbanl,  niele  inbuftrieHc  Vlnftalten  (bc- 

beuteitbe  Talgftebereien,  ©crbcrcien.  Schuhfabritation, 

Eifengiefterei'cn  unb  eine  TOofchincnfabril),  ©anbei mit  Wetreibe,  3<hnf)Wert  unb  Eifcnwaren  unb  n«t«) 

12,106  ©inw.  3n  ber  Stäbe  bie  große  Siunguriiche 

©öljle,  in  einem  ©ipsberg.  . 

ftunheghcS  «für.  -w.birfai,  Stabt  im  ungar.  Storni- 

tat  JäSj  'JcnqßSun-SjOlnof,  an  ber  Cohnlinie  StiSUj- 
ftnllaS  -SlisTercnne,  mit  (betreibe  unb  TnbntSbau, 

pferbe*  unb  Picbjucht  unb  ctstw  8465  ntagpar.  (re- 
formierten) ©inwobticru. 

St  iintjeimerSanatcS  reif  ncher^weig  (anal), 
SchiffahrtSftrafte  im  beutfehen  Sejirl  Oberelfaft,  ner- 
binbet  ben  Äbetn  lRbönclnnnl  bei  Stünbeim  mit  bem 

3?hein  bei  Sreifncp.  Seine  Sänge  beträgt  6,5  km, 

feine  Tiefe  1,#  m. 
Münholnt  (Sinno  Saar),  3nre!  im  fHiqaifcften 

UJtcerbufen,  12  km  non  ber  linlänbifcben  Stifte,  non 

Stiften  uttb  Snnbbänlen  umgeben,  7   km  lang  unb 
3   km  breit. 

Stunibert,  ber  ©eilige,  ftarb  12. Sion. 663,  nach- 
bem  er  40  Jjnhre  lang  Sifcbof  non  ftöln  gewefen  war. 
©r  war  einer  ber  angejebeitften  ©rohen  bcC  fränfifeben 

iHciche«,  ©rjlanjler  non  Siettjlrien  unb  ©r, lieber  meh- 
rerer tnerominqtfcber  Prinzen.  Sic  Pachtung  bc« 

Solle«  erhob  ihn  jum  ©eiligen. 

-   Sunjut. 

Stunigunbc,  weiblicher  Statue,  cnlfpredtenb  bem 

•   märmlitheu  Stuno  (Stonrab).  ©iftorifcb  belannt  finb: 

I   1 )   fi.,  bie  ©eilige,  eine  Tochter  bc«  ©rnfen  Sieg- 
frieb  nott  Stipemburg  unb  ©emablin  be«  ftaifer« 
©cinricf)  II.,  mit  bem  fie  in  tinberlofer  ©bc  lebte.  Sic 
war  bei  ber  ©riinbung  bc«  Sibtum«  Samberg  1007 

tbätig.  Ser  Sorwttrf  ehelicher  Untreue,  ben  fie  burd) 
bn«  Seiteben  ber  Feuerprobe  entfräftet  haben  ion, 

wirb  ihr  100  Jahre  fpäter  in  wenig  glaubwürbigen 

Duellen  nochmal«  gemacht.  Stach  ihre«  Öemahl« 

Tobe  (1024)  tog  fte  ficb  al«  Stomte  in  ba«  non  ihr 

geftiftete  fdofter Häufungen  bei  Staffel  juriid  unb  ftarb 
hier  3.  SJIär.i  1031,  würbe  aber  im  Sotn  ju  Samberg 

an  ber  Seite  ihre«  ©etnahl«  beigefeft.  Jnnocenj  III. 
Berichte  pc  1200  unter  bie  ©eiltgen.  3bv  Tag  iit  bet 
3.  SJtärj. 

2)  Tochter  Sela«  IV.  non  Ungarn,  nennäf)ltc  ficb 

1239  mit  bem  Sinnig  Solcälaw  bent  Seufchett  non 
Solen  unb  wibmetc  ftch  ber  Slranlenpjlege.  _Siach  betn 
Tobe  ihre«  Watten  (1279)  nahm  fie  ben  Schleier  in 

bem  non  ihr  geftifteten Silofier  Sanbccv  Sieftarb  1293 
unb  warb  1690  fanonifiert.  Jhr  Tag  ift  ber  24.  Juli. 

3)  K.  non  ©ifenberg,  gewbh»!'*  >>w  Siuttne 

genannt,  lieft  ffeft  al«  ©offräuletn  bei  Vllbrecht«  be« 
©ntarteten,  ©nnbgrafcit  nott  Thüringen  (I.SIIbrecftt  14), 

©emablin  Sk'argnrcte  mit  erjtertn  tn  ein  ©iebesner- 
hältni«  ein,  infolgebcffen  fie  einen  Sohn  gebar.  Stach 

SJtargareten«  Tobe  nennählte  fiel)  VUbrccbt  1274  mit 

St.,  tncldte  ihren  Sohn  Vtpio  baburth  }u  legitimieren 

fuchle,  baft  fie  ihn  bei  ber  Trauung  unter  ben  SJtan 

tel  (baber  Sliantclfinb)  nahm.  StJeil  ber  l'anbgraf 
biefem  Sohn  Thüringen  al«  Erbe  flujuwenben  fudtte, 

tarn  ec  ju  blutigen  STriegen  jtnifchen  Vllbredtt  unb 

I   feinen  S&bncu,  Währenb  tnclchtr  S.  1290  ftarb. 

StnniqunbcnFrant,  f.  Eupatorium. 
Slunif,  ©mit,  ntff . ©iftorifer,  qe6. 1816,  Kubierte 

in  Serlitt,  würbe  1844  an  bie  Wabemie  ju  Seter«- 
burg,  beren  Sltitglieb  er  ift,  berufen  unb  gab  1844 

unb' 1845  fein  filr  bie  ©rforfdjtmg  ber  SSarägerfrage 
epochemachenbe«  SScrl  »Sic  Sentfung  ber  fchwe» 
bifchen  fRobien.  ©ine  Sorarbeil  jur  ©ntftebungSgc- 

fdjichte  bc«  ruffifchen  Staate««  heraus.  Seine  zahl- 

reichen Schriften,  größtenteils  gucUenfritifcbc  Untcr- 

iuchungen  unb  'Ikonographien  jur  ältem  ©efd)ichte 
StuftlanbS ,   eridtienen  meiit  in  ben  SRemoiren  ber 
Petersburger  Vllabemic,  mit  beren  ©efd)ichte  et  fich 
eiugchenb  bcfchäftigte. 

_   Slunimttnb,  lepterftönig  berWcpibcn.  Turifinbs 
Sohn,  fiel  566  in  einer  blutigen  Schlacht  gegen  bie 

Sangobarbeit.  SereuStönig'Jllboin  lieft  fuh  auSSluni- 
munbS  ©imfchäbel  einen  Trinlbccher  tnndten  unb 

jwang  beffen  Tochter  9tofamunbe,  feine  ©emablin 

ju  Werben  (ngl.  9|lboin). 

Stiiuiu,  Sorf  im  fachfen- Weimar.  SerWaltnngS- 

bejirt  Slpolba,  an  ber  Saale  unb  ber  ©üenbabn  ©roß« 

heringen  -   Saalfelb,  hat  eint  enattg.  Slirche,  Weinbau 
unb  0890)  378  enang.  Einwohner.  St  war  bi«  in« 

15.  Jahrh-  Stabt.  Sabei  bie  Stuine  bet  Slttnif» 
bürg  (353  m),  be«  ehemaligen  Sipe«  ber  Wrafen  non 

©leisberg,  bie  1036  auSitarben.  Jm  10.  Jahrh.  er- 
baut, warb  fte  1290  unter  Sönig  Stubolf  I.  als 

tWaubfchloft  jerftört  unb  1450  burch  ©erjog  Wil- 
helm III.  ju  Salden  wieber  aufgebaut. 

ftunjut  (Slunf chut),  non  Stafcftmir  abhängige« 
Sänbdien  am  Siibabhaug  be«  Äaratorum ,   bewohnt 

non  ben  tricgerifchcn  ©unja  unb  Stagar,  bie  im 

Winter  1891  92  non  ben  ©ugtänbern  unterworfen 

würben,  worauf  man  beit  fefteit  Ort  Slilt  junt  Sif 
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ber  brittfcßen  Serwnltung  wählte.  Ser  bcbcutenbftc 
Drt  ift  bn«  aua  1500  Käufern  bcftet>cnbe  Baltit  in 
2500  m   Stöbe. 

ftunfcl  ffrnnv  qnenouille,  fpätlnt.  ronucnla), 
fobiel  wie  3pm bei.  mich  footel  wie  Spinnftube ;   bann 

ba«  weibltcbc  ©efcblccht  im  ©egeniaß  jum  Schwert 

ober  männlichen  <9efd)Iedjt,  baßer  ft  u   n   f   e   l   ■   (ober 

Spill-fSRagc  foniel  roieBerwanbte Bon  ber  mittler* 
lirbert  Seite (i.  Dtaae);  ftunlclabel,  ein  folcber  Nbel, 
ber  Bon  ber  Niutter  berftammt,  unb  ftuutcllehen, 
ein  Sehen.  welche«  nutb  auf  trauen  forterbte. 

ütunfcl,  goßann,  f.  Stendel. 
ft uttfcla,  ein  ttonBrnfer«  her,  überBättia  (947  m 

fi.  Di.),  leiebt  gttgänglicber  fchweijerifchcr  '.'llpenpaß 
:   1351  m).  ber  ben  (Xalanba  Bon  bem  Smupttürper  ber 

Snrbonngruppc  trennt,  führt  in  rafchem  Ball  hin- 
unter nach  bem  biinbnerifthcn  Snnun«  unb  SReuhennu 

(586  m). 

ftunm-rdborf,  t)Xorf  impreufi.Segbeg.Siegmb, 
Sreiä  öitfthberg,  am  3aien .   bat  eine  coang.  ftireße, 

eine  gbiotenanftalt,  eine  grobe  Ceüulofe-  unb  Rapier* 
fabrit,  bebcutenbe  3''g{|6rennerei  unb  (ist»)  2836 

ßmto.  —   2)  ®.  Ober-fttimterSborf  unb  Stiebet-  JftittncT«  - 
Stammt  een,  f.  Sariftecciaceen.  [borf. 

ftunft  (Bon  ftönnen),  int  »eitern  Sinne  jebe  gur 

gertigfeit  nuagebitbete  gaßigfeit,  int  engem  Sinne 

biegertigleit  gut  ©etBorbditgung  einc«@cgenftanbe«, 
ber  gefällt,  erfreut,  erhebt,  unfer  ©cmüt  bereiefjert 

in  ber  reinen  äfthetifthen  '-Betrachtung,  b.  h-  ber  Be- 
frachtung, bie  nur  in  ba«  Cbjclt  ftch  oerientt  unb  oon 

allem  abfiebt,  toaa  nicht  im  Cbjclt  liegt,  ober  für 

untre  Shnntnftc  unmittelbar  unb  jmingcnb  in  ihm  git 

liegen  fdjeint,  insbef.  auch  non  jeber  Begießung  gu  unä, 
außer  ber  ibecUcn  Begießung  bea  Betrachten«  unb 

betraebtenben  ©enieften«;  ober  furj:  ft.  ift  gertigfeit 

ber  tternorbnngung  cinea  Schönen  (f.  «itbett!  unb 

Seftönt.  Sen  3oy  bea  Nriitotelc«.  ft.  fei  Nachahmung, 

roiberlcgen  fchon  bieftiinile,  bie.  »ie  lineare  Cmamen* 

lil,  flrchitettur.  SKuftl,  lein  Criginal  in  ber  ©irf* 
lichfeit  haben,  dagegen  lantt  jebe  ft.  als  laritellung 

(f.b.),  b.  h-  afä  Bcrgcgeitwärtigimg  ei  nee  ibeellen  ober 
nur  für  bie  BorfteUiing  (Bbamaite)  beftehenben  gn- 
halta  ober  ©eßalt«  buvch  ftnnliche  Nüttel  bejeidtnel 
»erben.  Siefen  gnhalt  ober  Schalt  ber  ft.  bilbet 

jeberjeit  im  legten  Wrunbe  ein  Stücf  ober  'JHoment 
ber  menfchlichen  Nerfönlichfeit,  mag  baafelbe  auch  in 

einem  ftunft»crfe  noch  fo  abftrnft,  noch  |o  fehr  in  un* 

beftimmter  'älUgememheit,  ober  blofi  anbeutungäioeife 
enthalten  liegen.  Sie  jebe  äfthetifche  Betrachtung  bie 

Belebung.  Befreiung,  Bcnnentcblidmng  cinea  Sinn- 
lichen, fo  ift  jebe  ft.  bie  Bcrfinnlicßung  irgenb  toelcber 

üebenbigfeit,  irgenb  welcher  Befeeltbeit,  irgenb  wtlcbea 

oont  Nlrnfcben  innerlich  erlebbaren  (Inhalt«;  mögen 

toir  acicti  für  gewöhnlich  Bon  biefern  (Inhalt  fein  llarc« 

Bewußtfcin  haben.  Sic  ftünfte  lönncit  gunäcbjt  eilige* 
teilt  werben  in  orbnenbe,  probujierenbe  unb  re- 

gulaben  fcheinen,  in  iinnoollcm  ©edpel  ntttinigt. 

baa  ©nnge  zugleich  auageftattet  mit  bemfelben  3wetf 
bienenben  ßrjeugnifjen  ber  menfchlichen  öctnb.  ge 

weniger  babei  in  bie  greiheit  ber  Natur  cingegnffen 

wirb  ,   unb  je  mehr  hoch  jugleich  ber  ßinbrurf  ber  in 

bem  georbneten  Stücf  Natur  behaglich  Bermeilenben, 
fieb  etgebenben.  bannt  oertraut  oerlebrenben  unb  ite 

gcniefienben  menfchlichen  N<rfön lichfeit  ftch  ergibt, 

befto  höhet  iteht  baa  ßrgeugm«  biefer  S.  6«  lann 
aber  auch  ein  anbertnal  bte  fclbitänbig  orbnenbe  ft. 

au«  bem  3ufammcubnnge  ber  Natur  berauSgelöfte 
Naturobjeltc,  abgefcßmtlcnc Blumen  unb  3<oeige  etwa, 

orbnen,  wicbcrum  frei  unb  hoch  jugleich  in  Unterorb- 
uung  unter  eine  ber  freien  Natur  trembe ,   äfthetifche 

©efeßmäßigfeit.  Cber  fte  orbnet  öegenftänbe  ber  8.. 
bie  NJöhcl  tn  einem  Nannte  etwa,  fo  wie  es  ber  Natur 

biefer  ©egenflänbe  unb  bent  (Ibarafter  beä  Nannte« 

gemäß  ift,  jugleich  fo,  baß  ber  ©inbruef  einer  in  bem 
Naunte  woßnenben  unb  mit  ben  Wegenitänbcn  nenraut 

oerfehrenben  einheitlichen  Beriönlichfect  entließt.  ®n>- 
lieh  ift  bie  böebite,  jugleich  umfaifenbfte  orbnenbe  ft. 
bie  ft.  ber  iehönenöeicUigfeit.  auch  fte  iehön  Bor  aUera 

unter  ber  Bebingung  ber  Bereinigung  Bon  intim- 
btteller  greiheit  unb  ©efegmäßigleit.  Sie  orbnenbe  ft. 

wirb  unfelbftänbig  unb  gebt  in  bie  fehmüefenbe  ft. 
über  in  bem  TOafjc.  alä  ein  Objeft  beroortritt.  mit  bem 

bie  jtt  orbnenben  Cbjeftc  in  unmittelhare  Begießung  unb 

Berbinbung  treten,  unb  ba«  fte  gu  beieben.  ,ju  chnrafte- 

,   rifteren,  ju'gliebent,  furj  äfthetifcß  gu  erhöben  unb  ju bereichern  beftimmt  finb.  hierhin  gehört  bie  feftlihe 

Stforntiott  bea  Blape«,  be«  ©ebäubea,  bte  graten- 
belorntion  ber  ftirche.  beS  Saale«,  be«  Soßnraumea. 

enblich  bie  ft.  ber  Bcfleibung  unb  beS  Schmucfea  bea 
menichlithen  ftörper«;  auch,  obgleich  einer  aitbem 

Sphäre  angehörig,  bie  ft.  ber  Berebiamteit.  iorntii 

biefe  eine  ft.  gu  beißen  oerbient.  Überall  ift  bte  gefeß* 

mäßige  Begießung  gwifchen  bem  Scßmücfcnben  unb 
bem  Sinne  unb  ßbarafter,  bet  Safetnatoeife  unb 

guitliimt  bea  gu  Scbmücfcnbcn  ober  feiner  eingelnen 

Seile,  bie  llmetorbnung  jene«  unter  biefe  unerläß* 
liehe  gorberung. 

Sie  Brobugtcrenben  ober  im  engem  Sinne 

baritellenben  ftünfte  gerfallen  in  oeriebcebene 

©attungen,  einmal  je  naeßbent  ber  ibeeHe  gnbalt  ober 

©eßalt,  ber  in  ihnen  ünnenfäDig  bargeilent  wirb,  ab* 
jirattcrer  ober  lontreterer  Natur  ift.  iS«  gibt  abftr alt 

unb  fontret  bnrftellenbe  ftünfte.  Somit  per- 

bittbet  fieß  iojort  ein  gweiter  iSinteilungagrunb.  ber 
bamil  gegeben  ift,  baß  bie  Cbjelte  ber  ftüntte  halb  tm 

Natint,  bnlb  in  ber  3*'*'  6nl!)  im  Saume 

nnb  in  ber  3eit  fteß  ucrmirflichcn.  Sie  räum- 
lich e   n   ft  ü   n   ft  e   fallen  gufammen  mit  ben  .   bübenben  < 

ftünflcn.  Bei  ihnen  unb  ben  raumjeitlicben  ftüniten 

gehört  jugleich  ber  ftnnliche  Sräger  be«  bargefteUten 
ibeellen  gnhalt«  notwenbig  ber  ©ciiduämabmehmimg 
an,  bei  ben  geitlicßen  ift  ca  Sache  ber  ©ehörswahr 

probujierenbe.  Sie  orbnenben  ftünfte  »iebe- 
rum  finb  f   cl  b ft  ä   n   b   i   g   e   ober  u tt  f   c I b ft  ä   n   b   i   g e 
(idtmiiefenbe).  iSutc  felbftänbta  orbnenbe  ft.  ift  bie 

feßöne  ©arten lunft,  bie  inncrbnlb  ber  Natur  Cbjelte 

ber  'Natur  mit  Niicfftcht  auf  ben  äRenfcßen.  uttb  gmar 
ben  fflenfeßen  im  ausgeprägten  3uitanbe  ber  ftultur, 

lünftleriftb  orbnet  unb  gcwiffenttaßcu  biejett  mit  ber 

Natur  gu  einer  ibeellen  liinheit  gufmumcnfchlitßt.  6a 
etfeßeint  in  btefer  ft.  bie  Natur  fclbft  lultioiert,  eine 

mehr  ober  weniger  reiche  'lMcinnigfnltiglcit  foldtcc 
Naturfonnen,  bte  ben  'INenfcßen  gu  unmittelbarem, 
leichtem  unb  ftörungaiofcm  ©enuß  unb  Bcßagen  ein- 

ttehmung.  Sie  abflralt  barfiellenben  räum* 
lieben  (ober  bilbenben)  ftünfte  finb  baa  nicht 

auf  ©Übergabe  lonlreter  wirffteßer  Cbjelte  gerießtae 

Cmament  unb  bie  ornamentalen  ftünfte,  'b.  b.  bie Bnulunft  unb  bie  fogen.  gewerblichen  ftünfte  (ftunft 

gewerbe).  Ser  ibectlc  gnhalt  unb  bamit  ba«  eigent- 
liche Sarftellungäobjeft  befiehl  6*t  ihnen  in  ben  mate- 

riellen fträftcit'  unb  ftrnjtäußerungcn,  gunfitonen, Bewegungen,  furg  bem  materiellen  Sehen,  g.  B.  bem 
ittajfcnt  ober  elaitticßcm,  fchwerem  ober  leichtem, 

gebunbenent  ober  jteiem  Si<h*Bufnditen,  beut  rcibtgen 
Sicß-?Itiä6rttten  ob.  Iraftnoüen  Stcß  •3ufantmenfaften, 
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bem  Si<b*©icgcit  unb  .Schmiegen,  tan  ©u#*ficb*f)er* !   fteDcnben  räumlichen  (bildenden)  ftünfte  ju  eintmbet 

au«geben,  unb  ;)n*fieb*3urücttcbren  :c.,  e«  behebt  in  im  ©cgetifap  fteben,  fo  lönnen  fte  bod>  fowobl  lieh  Btt* 
bem  emjelnen  Summiert  in  bem  einheitlichen  Sijftem  binben  old  auch  in  ftetiger  Stufenfolge  ineinanbet 

folcber  Munitionen,  bem  gefcbloifencn  ©atyen,  ju  bem  übergeben.  lieb  Untere  begründet  Wiederum  Unter* 
iie.nuäeinonberberBorgebenb,mitcin<mber  unb  gegen*  orten  her  biibenben  ftünfte.  Sab  lineare  Crnament 
emnnber  roirfenb.  fid)  juiainmenfcblieftcn.  ©uch  bieä  gebt  über  in  bie  mehr  ober  minber  ftilifierte  (ober 

Sieben  ift  Siberichein  unter«  eignen  Sieben«  unb  und  ornamentalc)Sicbergnbcpilnnilicber,ticrifcbcr.fd)liefi* 
rooblbetannter  Siegungeu  beoielben;  bie  begliidcnbe  lieb  mcnfeblieber  Rönnen  (bie  lineare  ©rabe«te,  ba« 

(Energie,  ftübnbect.  Slcidüigtcit,  Sicherheit,  greibeit  ©lnntbu«omament,  bie  ©tolc«Ien  bcrUrbinofat)encc; 
ber  ©croegungen  ober  Srnfläuiicnmgeit  ift  eine  Setfc  da«  linear  ornamentierte  ftapitäl.  bau  ©flanken  unb 

unfer«  SlcbenSgefübl«,  bie  wir  in  bie  formen  binein*  ,   Dierfnpitäl,  bieSargalibe  ic.);  e«  wirb  mehr  unb  mehr 
legen  ober  bineinfiiblen ;   unb  bafs  wir  bie«  tbun,  jur  freien  ober  betoratioen  Crnamentil  (j.  ©.  bie 

macht  bie  formen  uns  Berftänblicb  unb  äitbetifd)  be<  lapaniicbe  unb  ebinefifebe  ©cfäßbclotation);  fie  Der- 

beutfam.  Sir  fühlen  aber  unter  Sieben  in  bie  orna*  wanbeit  t"ub  in  bie  beloratioe  SRalerei  unb  ©laftil 
mentalen  gönnen  hinein  nur  in  bieiet  abftraften  (©laemalerei,  Jcppicbmalcrri,  ©or^etlanmalerct  ic.; 
Seife,  ohne  bie  fonlrcte  inhaltliche  ©eftimmtheil,  ©laftil  ber  antilen  ©letopcn  unb  ©iebelfctber),  bie 

bie  wtfre  feelifcpen  SlebeneäuBCtungen  im  einzelnen  wicberum  in  allerlei  Stufen  iSanbgemälbe,  iHltor» 
gnüe  ju  hoben  pflegen,  g«  ift  menieblicbe  Sieben«*  bilb,  enbliih  ba«  in  leinen  befonbeni  3ufamraenfjang 

betbätigung,  ober  ber  Sibericbein  bcrfelbcn.  auf  einen  1   bineingebaebte,  Bönig  felbfiänbigc  ©üb  unb  ©ilbmert, 
allgemeinen  unb  einfach  gefenmöfeigen  ober  meeba*  ba«  rabierte  Blatt  ic.)  jur  oö&ig  freien  ober  abfo* 

midien  ©uobnicf  gebracht,  ober  umgelehrt  gefagt,  luten SRalerei und  ©laftil hinführt.  Diegorbenutgen, 

meebanitebe  ©ciepmäBigtcit  Bon  un«  mit  Sieben  er*  bie  btc  'litt  ber  ©erbinbung  ober  bie  (Einordnung  einer 
füllt.  Stur  ioiche  Slebenbigleit  unb  ©efepmäRigteit  Darifelliing  in  einen  beftimmten3ufammenbang  (ba« 
lönnen  bie  einfachen  unb  geometriid)  gefepmäjjigen  ©efäfs,  bie  ilrcbiteltonit  beäVUtar«,  bie  arcbtteltonifd) 

ornamentalen  gotmeu  uns  nergegenwärtigen.  Die  umrahmte  ober  geglitberte  fflanb  x.)  an  bie  ©rt  ber 
ft.  de«  Crnament«  betbätigt  nd»  auf  ber  glädhe  ober  Daritellung  fteüt,  anberfeit«  bie  gorberungen,  bie 

im  IRclief.  Mn«  fiörperbafte  überfept,  wirb  fte  ju  einer  burtb  bie  Statur  bedSHntcrial«  unb  ber  daraus  fiiejien» 

ber  ornamentalen  ft ünfte.  gtibeut  bas  ftunftwer!  ber  beu  Scrbnit  gegeben  finb  t.bie  floffltdie  Eigenart  ber 
ornamentalen  ftünfte,  ba«  Sauwert,  SKöbcl,  ©efäfj,  :   ©orjeüanoberffacbe,  bie  fiidjtnatur  be«  ©täte«,  ber 
ju  anbemCbjetteu  ober  ju  un«  in  bienende  Se.tiebung  iiofflicbe  unb  garbcncbarnitcr  ber  DcppichwoUc,  ber 

tritt  unb  oermöge  feiner  gorm  ju  folcbem  Itenite  ftnltgrunb  unb  bie  Statur  unb  notwendige  ©ebanb* 
ftdh  freiwillig  bargibtelett  fetwrint,  gewinnt  e«  noch  lung  ber  grcStofarbc  ic.),  finb  hierbei  gefepmäftig 
einen  weiteni  äftbctifcben  otibalt.  Sticht  ba«  dienen  wirlenbc  galtotcn.  Der  naturgemäße  (EinbeitSpunlt 

ober  bie  3toedmäBiglcit  ielbft .   aber  der  unmittelbare  ober  umfaffenbe  Siahmen  für  alle  biibenben  ftünfte 

ginbtud  bieie«  freiwilligen  Sich*  Darbtcten«  ju  einem  ifi  bie  ©rchitcltur. 
(wertooUem  Dienft  ober3wcd  (bie  SHrt  etwa,  wie  bie  Sic  abftralt  baritellenbe,  alfo  tat  ornamen* 

Dbür  freien  Durchgang  oeritattel,  ber  fccnlel  be« ©e<  lalen  ftiinften  entipreebenbe  jeitlidje  ft.  ift  bieSJiu* 
fäBeöjum  bequemen  gaffen  ein  julaben.  ba«  Sipmöbel  fit;  ihr  lonlretc«  ©egenbiib  bie  ©oefte.  Mene 

(um  behaglichen  Stuben  aufturorbcrii  (djeint  ic.)  bat :   (teilt  nur  allgemeine  3uft änbl iebtei teil  ber  Seele  ober 
äitbetifcbe  öcbeutung.  Da«  Crnament  unb  bie  omn*  I   aügemeine  Seifen  ihrer  (Erregung  bar  ober  läßt  folcbe, 
mentalen  ftünfte  wirlen  bureb  bie  gorm  ober  burd)  fei  e«  bewußt,  ici  e«  unbewußt,  in  un«  antlmgen,  biefe 

gorm  unb  garbe.  ©nett  die  tepterc  oerfinnlicbt  eine  bringt  in  ocrid)iebcnen  ffiraben  inhaltlich  beflimmte 

©rt  ber  Slebenbigleit,  eine  menidjlicbc  Stimmung. —   unb  inbioibucll  ebaratterifierte  ©ebanlen,  ©efühle, 
Diefen  abftralt  barftellenben  biibenben  ftünften  iichen  SiUcnöatte  unb  in  jotchen  ftd)  au«fpred)cnbe  (Sbaral* 

entgegen  bie  lonlret  barftellenben;  bie  auf  bet  terc  jut  DarfteHung.  Den  wenigft  lontreten  (Sbaral* 
gläcbe  Statur*  unb  liicnicbcnleben  barjlellcnbe  SJiale*  ter  hat  bie  ebenbamit  ber  SSufil  am  näcbften  ftebenbe 
rci.  ba«  bilbncriicbe  Siclief  unb  bie  Stunbplaflil.  ©ueb  S!t)ril.  einen  lontrelern  die  gpit  unb  Dramatil.  ©oeiie 

SStittei  biefer  lontreten  Dariteüung  find  gorm  unb  unb  SJtufiljgeben  nicht  ftetig  ineinanbet  über,  aber  fie 
garbe.  ©ei  den  abftraften  ebenfowohl  wie  bei  biefen  oerbinben  ud)  in  ber  ft.  be«  ©efange«.  ©unerbem 

lontreten  biibenben  Slünften  ergeben  jid)  nerfdjiebenc  befipl  die  ©oefie  in  ber  *poelii<hcn  gorm*  ein  ab* 
Unterarten  je  nach  ber  Sabl  be«  SSiaterial«  unb  bet  ftralte«,  ber  SJtufil  netwanbie«  (Element;  ba«  iieroor* 

tetbnifeben  SHittel  (Stein,  ©ronje  ie.;  gegoffene  unb  treten  berfelben  macht  au«  ber  ©oefic  eine  ©rt  non 

getriebene ©rbeit ic. ; 3eid)nung,3laBierüng,©qunreü,  »bcloratioer«  R.  Die  abflralte  raunijeitlicbe 
Clmalerei  ic.).  Daju  lommeii .   nortugaweife  bei  bin  ft.  ift  bet  lanj,  bie  entfpreebenbe  lonlretc  bie 

lonlreten  biibenben  ftünften,  allerlei  lonftige  artbil*  SJiimil;  beibe  Bereinigen  ftdh  in  ber  ©anlomimif. 

benbe  Unterfibiebe;  ber  SKaftftab  (Slaturgröße,  Über*  Die  SSimil  nerbinbet  lid)  mit  ber  ©oefie  unb  weiter* 
unb  Unlernaturgrü&e);  bie  ©rten  ber  Bollftänbigem  ;   bin  (in  ber  S(eiieric)  mit  den  räumlichen  ftünften  bei 

unb  weniger  noüilcindigen,  wefentltcbe  3üfle  heran«*  tau  aufgefübrtcii  Drama;  beim  SSufitbrama  und 
bebenden  ober  in«  (Ein  (eine  gebenden  ©uafübrung;  ber  Cpcr  tritt  auch  die  SJlufit  binju. 

ijolierenbe  Darfiellung  eine«  (Ein (einen  ober  Dar*  Die  reproduzierenden  ft  ünfte  finb  ftünfte,  fo* 
fleltung  eine«  3ufamuiciibanges  (©ruftbilb,  ftnieftüd,  weit  iienicbt(Wicbic©hotogrnpbieibloBveprobu,(iercn, 
©oübilbni«,  ©ruppe,  ©enrebilb).  ©Ue  biefe  SKomcnte  foiibern  ctwnaiEigne«  idtöpferiid)  binjufügen.  Die  ein 

fteben  untereinnnber  unb  mit  dem  Seien  be«  Darju*  ©emälbe  reprobujierenbe  »upfcriticblunil  ober  SKabic- 

ftellenbcn  (bem,  wa«  an  ihm  ba«  äfthetifd)  ©eben!*  rung  tbut  bie«,  iojem  fie  bem  Criginal  den  ihrer  lech* 
famc  ift,  ober  ai«  folcbe«  cricbeincn  foü,  be,(.  barf)  im  nit  eulfprccbenbeii  (Sbmntler  aufprägt;  ber  ba«  Scrl 

3ufammcnb«ng  unb  ©bbängigteitBDerbältm«  unb  be*  be«  Dichter«  reprobujictenbc  Sdiaujpieler  ift  mich  ui 
grünben  eine  eigne  ©efepmaBiglcit  be«  tünftlcrifcben  ber  Dcllaniatioii  probuttio,  fofem  er  in  dem  Serie 

©erhalten«.  So  febr  bie  abftralt  unb  bie  tonlrct  bar*  j   be«  Didier«  .(iiglcid)  feine  einljeitUdjc  ©uffafjung  be«* 



832 Slimft  (9Wnfd)ine;  Vrrfonettname)  —   flunftafabemicn. 

fclbcii  gut  Sarftellung  bringt.  Analog  Berbält  cd  fich 
mit  ber  rcptobujicrenbcn  IpStigleit  bed  DRttflferd. 

Ter  oben  bejeidwete  3wcd  ber  St.  b'ubcrt  nidit, 

baß  badft  unitwerf  ober  fein  Jnbalt  in  einen  außer- 
halb beb  ftunftmerfed  itegenben  3ufammcnbnng  Bon 

tsfcbnttfeii  ober  menfd)lid)en  Vcbenbintcreffen  fidj  ein- 

füge, bnfj cd  pra[tifcbcn3wcrtcn  biene,  reltgiöfc 

ober  patriotifdbc  Gmpfinbungen  bebe,  biftoriidtc  Mn* 
fdjauungeit  belebe  tc.  Dur  wirb  burth  (Hieb  foldted 

nußeräilbetifdt  »ftoifliebe«  Jntereife  niemalb  ber  äfthe 
tifdie  SSert  beb  ftunftwerfed  felbit  erhöbt.  Jtihalt  beb 

Stunfttoerfcb  unb  bnmit  Wegcuftanb  beb  äitbetifdjen 

Wenuß'ed  ift  immer  nur  bnb  im  ftunftwert  fclbft  utt- 
mittelbnrSnrgef teilte,  bie  in  ihm  unmittelbar  ocriinn* 
lieble  unb  nbgefcblojfcne  ibeclte  Seit.  Schon  jebe  über 

beit  unmittelbaren  Jnhatt  beb  ftunftwerfed  binaub« 

gebenbe  Deutung  bebfclben  (etwa  eineb  Wemälbed  alb 

Vlabotina,  ald  Jiingilcd  Wericbt tc.)  bat  mit  beut  ftunft- 

loert  alb  fofdjem  nirfjtb  gu  tbun.  Sic  •   nllcgorifcbe 
SV  *   wie  jebe  SV.  ber  tonpentioneQen  ober  Deffepiond- 
(pnibolit  entfernt  lieft  Bon  ber  ft.  um  fo  weiter,  je  mehr 

bie  Mffegoric  ober  biefc  Sbmbolif  beroortritt,  fo  febr 
anberfeitb  jebe  ft.  alb  3t)moolif  (im  äftbetifeben  Sinne) 

bejeiebnet  werben  tann  ff.  Sumbol).  Sa  bie  böebftcn 
Jitbnltc  beb  Sunitmerfeb  ethifefte  Jnbalte  finb,  fo  iit 

bie  ctbifebe  ober  fittliebc  Sirfung  ber  ft.  um  io 
felbilBcrftSnbliibcr,  je  böber  bab  ftunftroerf  ftebt  unb 

eineb  je  tiefem  unb  nachhaltigem  ßtnbruded  bab  ge* 
nieftenbe  Subjett  fähig  ift.  Sagt  man  bab  *   Sittliche* 

mögliebft  weit,  b.  b.  gleiebbebeulenb  mit  bem  Sert- 
uoUcn  ber  ̂ Jcrfönlicftfeit,  fo  ift  überhaupt  jeber  äitfje- 
tifehe  Inhalt  ein  ntllitbcr. 

jebed  SVunftwert  forbert  (Sinfteit,  b.  b-  Unterorb- 
mtng  aller  Seile,  Diotioe,  Webattfeu  unter  einen  alleb 
oeherrfebcnben  Webanten;  V   o   1 1   fl  ä   n   b   i   g   f   e   i   t ,   b.  b. 

uollftänbige  Verwertung  ber  'Kittel  unbVerfabrungd 
weifen,  bie  ber  Sarftellung  beb  gemeinten  Jnbaltd 

bienen;  enblieh  ßba  r   alter  (i.  b.).  b.  b-  wiberfpmebb' 

lofeb  3ufammenwirlen  aller  gaftoren,  bie  bnb  ftunft- 
wert  lonftituieren ,   ju  bem  gemeinfnmen  ßnbgwcd. 

Sicfer  ßbnrnftcr  iit  gleiebbebeulenb  mit  Stil  im  ab- 

foluten  Sinne.  Sie  nach  feiten  unb  Jnbimtmcn  oer- 

febiebene  ©eoorgugung  biefcb  ober  jeneb  Jnbaltd  ober 
Jnbaltdcbnraltcrd  macht  ben  biftorifeb  unb  mbiBibuetl 

bebingten  Stil,  ber  Sbarntter  beb  SHnterinld  bett  ffia 
terial|iil.  Schließlich  gibt  eb  io  Biele  ©efiebtbpunfte, 
nach  benett  Stilarten  unterfebieben  werben  fönnen, 

alb  cb  Wattungen  Bon  gnltoren  gibt,  bie  gu  einem 

ftunfttoert  mitwitfen  lönnett.  Vgl.  gunt  Cbigen  bc 
fonberb  bie  Mrtilcl :   Mftbctif,  Sarftellung,  Jbcnliftercn, 
Schön,  Sbmbol. 

ftunft,  in  ber  Sccbnif,  befonberb  im  Vergbau,  ölte 

rer  Mubbrttcf  für  Vorrichtung  ober  Viafchitte,  fo  ift 

j.  8.  gafirtuuft  eine  befonbere  Mrt  bcr  Vorrichtungen 

gum  görbern  ber  'Kannfehnften .   SSafferlunft  eine 
Vorrichtung  gum  görbern  non  SJaffer,  weldie  bttreft 
Vferbe  (Doßfunft)  oberVJajfer  (Dabtuiift)  betrieben 

werben  tann.  Sie  ff unftgeft# ttge  übertragen  bie 

Straft  ber  'Katdtine  auf  bie  nitbübettbctt  Knichtttett 
teile,  unb  bie  ftunftfreuge  bienen  gut  Mufnabnte 

unb  gortpflangung  bcr  Vewegung  nach  ocrfcbicbeneit 

Dichtungen.  Unter  ftunftgegeua  begreift  matt  in 

allen  ©rgceoieren  bie  Weiauttbett  ber  Seile  ber  gör- 

bentngb-  ober  Vtaffcrltebemafdiitien,  welche  in  einem 
befonbern  Sdtnchlc,  bem  ftunftiebaebt,  nufgeitellt 
fein  lönnett.  ft  tt  n ft f   a   beißt  ber  mit  bem  Uttittpcn 

lolbett  Beriebene  Dobrtcit  cinerWrttbenpumpe.  «   auch 

SBergbau,  S.  802  (mit  infei). 

ft Hittt,  Stlhclut,  Sdmuiptclcr. geh. 2. gehr.  1799 

in  Smmburg,  geft.  17.  Dob.  1839  in  Siett .   war  eine 

3eitlang  eine  Verti  Innthal  bed  Inge*  unb  jebentall-J 
ber  belannteite  Schauipieler  Seiilirfilnnb8.  beim  er  hat. 

wie  fein  Sagebuch  geigt,  auf  276  Vübnen  gefpcelL  aut 
meiiteti  in  ©tat.  Vegabt  mit  ben  berrlichtten  Kitteln 

gurVerfinnlichuitg  roher  Dnturtraft,  brachte  er  Soßen 
wie  Cito  Bott  ©ittcldbaeh,  Setter  Bon  Strahl.  Hart 

Korr ,   ftönig  ©engel ,   Ctbcllo  gu  großer  SBrrtung. 
Surdt  bie  frühen  (SrfolgeBerwöhnt.  gaberfidt  nie  einem 
ernflen  Stnbium  hin.  mir  bent  Kontent  Bertrauenb. 

unb  Wußte  and)  fonft  im  Sieben  nie  Kaß  unb  Stetig- 

feit gu  üben,  fo  baß  er  guleßt  itt  nußerfte  Siirftigtrt 
geriet.  Sic  ßbe.  Welche  ft.  itt  Vsien  1825  mit  Sophie 

Schröbrr  cingiitg,  wnrbe  fefton  nach  einigen  Soften 

wicber  getrennt. 
Siinftnfnbcmien,  ftunftfchuleti  höherer  Vrt.  auf 

benett  allcd,  wab  jutn  tedtniiehen  unb  prnftiidten  Un- 

terricht bed  bilhcnbcn  ftünftlerd  notwenbig  itt,  ge- 

lehrt unb  burth  bte  jeber  Sunftfdmle  unentbehrli-bcn 
tedmifchen  ftilfdmittel  (Voqctimtmgen,  ÖSipdab 

güjje  ec.)  geübt  wirb.  Sie  ftunftfchulen  uciirrec  8rt 
entftanben ,   ttnehbent  bie  Serfftattcu  u.  IVetfierateliere. 
welche  befonberd  im  16.  gahrb.  blühten.  aUmabltii 

cingcgangcn  waren.  31m  friibeften  finbrn  fidj  fokbc 

ftunftfchulen,  ald  Srabition  ber  alten  ’iKnlerfchnlen. 

in  Italien,  unb  (War  ald  (’ongregationes.  b.  h.  free 
Vereinigungen  Bonftünftlcnt  ;um ,-jwecf  gegenietliger 

|   görberung  unb  Mudbilbtiitg.  3 war  gab  cd  in  3tnltm 
feftott  im  13.  fjabrb.  eine  'Knleruercinigung  ju  entern 
folcben  3»ed,  wie  bie  SV.  gegenwärtig  ftdi  ihn  fefen. 
nämlich  bie  in  Vcnebig  12SK)  itatutcnmdfug  bcgrünbrc 

3unft  bed  heil.  Sutad;  bodt  führte  jie  ebenfotoen»; 

tote  bie  um  1339  ju  glorcnt  geflirtete  unb  1386  eher 

falle  ilntutenmäßig  begrünbete  Knlergefellicfaan  >e« 
heil.  Sin  (ad  ben  Damen  einer  3llabcmte.  Siefetc  Sa- 

men erhielt  fte  erft  1571  unter  tSoftmo  I.  Sie  8e 

grünbung  berMtabemie  ju  Kailanb,  ald  bereit  Sttfltr 
Sleottarbo  ba  Vinci  genannt  wirb,  fanb  um  1494 

unter  bem  ftertog  Sobobico  Sforja  ftatt.  Ste  Atc»- 
cleiitia  di  San  l.nea  ;u  Dom  immmi  mtd  ber  3rtt 

Wregord  XIII.,  welcher  bcr  alten  Unioerittät  ber 
fthönen  Slünile  bieten  Ittel  gnb.  fieberige  3Botiem 

fchricb  ihre  OSeicfticfttc  (1604t.  Srei  Jahre  tpäter  wür- 
ben neue  Statuten  entworfen ,   bie  tiott  ®regor  XV. 

(1621)  unb  Urban  VIII.  (1627)  reformiert  nturber. 

Dapoleon  I.  Wied  ihr  beftimmtc  ßtnlünfte  an.  Sie 

ft.  ;u  Vologna,  Varma,  fjabun,  K'antua,  lurin.  Da 
Beuna,  Verona,  Dcnpel,  Wenua,  Carrara.  Vifa  u.  <l 

finb  neuern  Uriprungd.  Sie  haben  nie  größere  8ebeu 

tung  erlangt,  ßtne  anbre  Vebcutung  ald  bie  emer  Slebr 

anftalt  für  anaehenbe  ftünftler  bat  bie  1648  gcitiriett 
Vllnbemie  ju  Vnrid.  Sic  iit  kbiglidt  (analog  ben  Ula 
beutien  bcr  2Biffenfchaften )   eine  Vereinigung  oon  beben 

tettben  fiünftlent,  bie  ju  »Vlabcmitcm-  ernannt  wer- 
ben.  Sieben  ihr  beliebt  baber  noch  unter  bem  litri  Reale 

des  beaux-arts  eine  ftunftfdbule  im  Senne  ber  beut, 

feftett  'Mlnbemtett.  Sie  Variier  Mlabcmte  beftanh  auctü 
aud  Kalertt ,   IXolbert  behüte  fte  auch  auf  tlrdnrrtrra 

nud.  ßin  3wetg  ber  Varifer  Mfabetme  ift  bte  fron 
jöfifthe  Vlabetnic  au  Dom  in  ber  Villa  SKebtn.  ra 

welcher  ftdt  bie  mit  bem  römifchen  Vreid  auege jeuh- 
iteten  ftünftler,  auch  Kttfiler,  Bier  Jahre  lang  «cm 
Stubium  unter  Vlufftdjt  eineo  Streiter*  aufbaittn 

btirfen.  JttSculfcblanb  würbe  bie  erilcftunitalnbentte 

oon  Sanbrart  1662  in  Dürnberg  geiteft«.  Sie  qe 

langte  burdt  bie  ftünftlerfamilie  Vretßler  tu  neuem 

Dttf,  erhielt  fteft  aber  nud  Viangel  an  Ketteln  nur 
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mübtant  unb  würbe  beb  halb  1818  in  eine  ©rooinjial- 

funftfdyule  umgcroanbclt.  Sie  ©tobende  ju  ©crlin 
würbe  1894  fleftiftet ,   aber  erft  1698  orgamiiert  unb 

1786,  1875  unb  1882  neu  organifiert,  Die  ju  Sred» 

ben  1705  alb  ’äÄaierfcbiüe  geftiftet  unb  1764  nuf 
©ilbhaucr,  ©rtßitelteu  uub  st  upierftedter  erweitert. 
Sie  ftunitolobctuie  ju  Staffel  würbe  1774  uon  ünnb 

grnf  griebrid)  II.  geftiftet  uttb  1879  neu  organiiiert. 

Sie  Sunitalabcntic  ju  öeipjig  würbe  1764  gegrün- 
bet  unb  1871  mit  ©ubbehnunn  nuf  bob  Jfunftgewerbe 

reorgnniiiert.  Sie  ftunitotnbemic  in  ftönigäberg 
würbe  1845  gegrünbet.  Dieben  biefen  SV.  cpfticrcn 

in  Seuticßlonb  ftunftfcßulcn,  bie  jum  Seil  aud) 

bie  Ziele  »on  ftunfigeroerbefchuleu  (f.  b.)  »er 

folgen.  Sold)e  ftunftfcbuleu  gibt  cd  in  ©erlin,  ©red- 
lnu,  Sanjig,  grantfurt  a.  3R.,  Äarldrube  (1893  jur 
Hunftafnbemie  erhoben),  Slultqart  unb  Stirnar. 

Sie  ©tnbemie  (u  Sictt  würbe  1692  »on  Sfaifcr  2eo- 

polb  I.  begrünbet;  1872  erhob  ftc  Slaiier  grnnj  3»’ 
fepb  unter  Sieorgnnifntion  ber  Stntuten  ju  einer 

»iwchWulc  ber  Stunft«.  Sen  bebeutcnbften  ©nfluß 
erlangten  bie  SV.  ju  SJiündjen  unb  ju  Süffelborf.  »on 
betten  bie  erite  1770  geftiftet  unb  1808  »om  König 

sOinrtmiltan  I.  neu  begrflnbet,  bie  nnbre  1767  ge» 
ftiftet  unb  1822  »on  griebrid)  Silbelm  III.  «neuert 

würbe.  Sie  ©lobemic  ber  DRolerei  ju  DKobrib  ent« 
ttanb  1752,  außer  ihr  befiuben  fid)  nod)  ju  ©arcelona, 
3e»illn .   ©alencio  SV.;  fionbon  erhielt  eine  folehe  erft 

1768,  libittbnrg  bereits  1754.  Sic  Diieberlnnbe  hoben 

(iiSrflß'el.  Antwerpen,  ©milerbam  unb  ©rügge  höhere sVunftmiftalten;  Slodholm  hot  eine  ©labende  ber 

fchönen  Sfünfte  feit  1730,  Kopenhagen  feit  1738.  Sie 

ja  ©eierdhurg  cntftnnb  1757  unb  worb  1764  erwei- 

tert. Senn  man  »on  ber  ©ebeutung  ber  Stunftafa- 
bemic  als  einer  aus  lliciftern  (©tabemilcm)  beftehen- 

ben  ©erbinbung,  wie  bie  (u  ©arid,  SJonboit  ;c.,  ab» 
ficht  unb  nur  ihre  houptfndtlid)  in  Seutichlanb  übliche 

.Stellung  als  höherer  Mnnjtlehranftnlt  in  ©etraebt 

lieht,  fo  ift  ju  bemerfen,  baft  ihre  Crganifation  (Sehr- 
plan),  bei  fonftigen  lotnlen  ©erfchiebenheiten,  brei  ©h 

ieüungen  enthält,  welche  wichet  in  »crfchiebcnc  Klaf- 
fen jerfaUcn,  nämlich:  1)  bie  ßlementarabtcilung, 

worin  hauptiächlich  Zeichenunterricht  nach  ©erlege 

blättern  gegeben  wirb;  2)  bie  ©orbcrcitungällaffe 

<   (SSipetjeidmcn,  Zeichnen  nach  ber  Dintur,  ©ttjeithnen, 
svompofition  unb  (SScWonbung.  ©nntomic,©cripetti»e, 

'.‘Ifibetit  unb  Sluuitqcirfuchtci;  3)  »roflifchc  SVInffellKo» 

len,  SRobcUicren,  .'Rabicren  unb  ftupferftechen),  woju 
meift  noch  ein  Dltelierunlerrtdjt  alb  lejter  Hur  in  ö 
hinjufommt.  ©ei  manchen  ©tobenden  (Süffelborf, 

Sten,  ©crlin)  ift  botttit  nodt  eincftlaffe  für©rd)tteltur 

unb  (©erlin)für9Rufi(  »erhunben.  Jn Süffelborf  unb 
©erlitt  flehen  mit  beit  ft.  ÜReiiterflaffcn  uub  -©tefierd 

in  ©erbinbung.  grither  »crnnftalteten  einige  beutfehe 
ft.  pcriobtfdic  Munfinuaftctlungcn  (f.  b.)  »on  Serien 

lebenber  SVünftler  beb  Jn»  unb  ©uülntibcd,  gnn.i  un* , 
abhängig  »on  ihrer  Stellung  alb  Sehranftalten.  DIacb 

>cr  Sieorgantfation  ber  großen  ©erliner  sVunftanb 
tcllung  hohen  biefe  VlubitcIUmgcn  in  ©reußen  nuf 

gehört,  unb  bie  ©erliner ©tobende  »eranftnltet  nur 

toch  Jabredouditedungen  ihrer  URitglieber.  Sieoberfle 

öch&rbe  ber  st.  hübet  ber  Senat,  heflehcnb  aub  ©rn- 
ibent  ober  Sirettor  unb  Senatbmitglicbern,  meift 

ifrofefforen  ber  ©tobende;  außetbent  gählett  baju 
toci)  orbentlidte  unb  oußerorbcnllichc  ©iitqliebcr,  »on 

icttcn  bie  crilcrn  eine  Art  Slollegiitm  außerhalb  beb  ! 
Scnntb  hüben.  SV.  für  DRufit  ftnb  bie  SVottferoalorien 

f.  Monfertatorinm).  ©gl.  3i.  Springer,  Slunft- 
SJleger#  £onr.»£eiifonf  5.  Ruft.,  X.  öb. 
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hanbbuch  für  Seutfthlanb,  Öücrretdh  unb  bie  Sdjwcij 

(4.  JlufL,  Stuttg.  1886);  »Jpoubbiid)  ber  Sunftpflcge 
in  Cfterreich*  (2.  ©ufl.,  Sien  1893);  Soermann, 
Sie  alten  unb  bie  netten  ft.  (Süffclb.  1878);  Serfclbe, 

Zur  VScfchichte  ber  Süffclborfcr  Stunünfobcmie  (baf. 

1880);  ».  2ügoW,  ®cfd)id)tc  ber  1. 1.  Wabemie  ber 

bilbcnben  SWinfie  (Sten  1877);  SRicper,  Sie  (önig- 
lichcShtnftatabcmie  unbftunfigewerbefchule  in  Ceipiig 

(Ceipj.  1881);  »llbronif  bet  fiSnigtichen  Dllabcmie  ber 
ftünftc  in  ©crlin«  (cricheint  feit  1893  jährlich). 

SViinftanttnunrial,  f.  stunlthanbcl. 

Jtiinftarchnologic,  f.  Slrdiäotoflic. 

flnnftaudbrurf  (tcdinifcher  ©ubbrud,  Ter- 
minus technicus),  eine  feflftchenbc  ©ejeichming  für 

eine  Sache  ober  eilten  ©egriff  aub  bem  öehietc  ber 

Siffenfchaftcn,  Sänfte  ober  bcrWemerbe.  j.©.  »©uni- 
ticren« ,   in  ber  ©ilbhaucrei  baS  Übertragen  ber  bc- 

ftimmenben  gorntpunlte  eineo  ■äRobeDb  auf  ben  9Rar* 
tttor,  »Sittfcblagen*,  bad  ©linb»  unb  Stiimpfwerbcn 
»on  garbeu  bei  einem ÖSemälbe,  »Surthfd)Ingen«,bn3 
©Jattwcrben  polierter  iDiöbel,  tc. 

fiunftauöfleUunßeit,  öffentliche  ©itbfteüungen 
Pon  Serien  ber  bilbcnben  unb  graphifthen  fiünttc, 

inSbef.  Pon  Serien  ber  ©Inftil,  DÄalcrci,  Pon  Zeich- 

nungen. flquarcllcn,  ftupfer-  unb  Stahlftichen,  fiitbo- 

:   graphien,  !poIjjd)mtten  tc.,  benen  feit  bem  neuen  SSuf» 
ichwung  beb  Slunflgcwcrbeb  auch  Serie  ber  fttcinlunft 

hinjugefügt  werben.  Sic  ft.  ftnb  mehrfacher  ©rt; 
entweber  werben  fie  periobijeh  Pott  ©fabentien  unb 
ftunilfchulen,  ober  non  ft  unftpcrcinen,  ober  Pon 

ftünftlcrtorporationen ,   ober  and)  non  einzelnen  ©ri 

patuntemehmem  neranftaltet,  in  welch  lepterm  gnO 

fie  bann  alb  »pcrutanetilc  ©udfteüuitqeti«  mehr  beit 
Zwedcn  beb  Sunfthanbelb  bienen.  Zwar  hoben  olle 

biefe  Vlrlcit  Pon  ft.  ben  Zwert.  eine  ©ermiltelung  }wi« 
fchen  bem  ftiinfller  unb  bau  lunftlicbenben  ©ublilttm, 

olfo  einen  DRarlt  vwifchen  ©robultion  unb  ftonfum- 

lion  in  Soeben  ber  Slunft,  ju  bilben;  ollein  bie  pon©Io- 
bemien  uub  ftünftlcrgenoffenfchoflcn  ucranftnltetcn 
©ubfteüungen  hoben  bmteben  noch  ben  hohem  Zwecf, 

ein  tsicfomthilb  ber  tünfüerifdien  ©robultion  nicht  nur 
rüdfichtlid)  ber  Cualität  überhaupt,  {onbern  mich  in 

©ejug  nuf  bie  beionbertt  Dichtungen,  welche  iid)  in 

bem  siunitgefdmtncl  unb  in  berSünitaubübuna  natur- 

gemäß etttwideln,  barjuftelleu  uub  bamit  auf  bie  We> 
ichntadobtlbung  junächft  beb  ©ubltlutnb,  fobann  attcb 
berftünftler  felbft biniuwirlett.  SieftunftPereittc(f.b.) 

haben  tief)  meift  ju  ©ubfteUungbcnllen  perbunben,  in- 

bem  mehrere  ©eretne  eine  '.’lubitedung  jufammen- 
6cingen,  welche  nach  einer  beftimmlen  SReihettfolge  in 
jeber  ©ereinbftabt  mehrere  Soeben  lang  ftattfinbet. 

©lb  bie  etile  Sunftaubfledung  in  größerm  Umfang 

ift  bie  ju  ©arib  1763  Pott  ber  ficole  das  bcaur-arts 
eröffitcte  betannt.  Seitbent  hot  her  ©arifer  Snlon  bie 

©ebeutung  einer  internationalen  ft  unftnubitedung  er- 
holten. Sic  wirb  non  ber  Association  de»  artistes 

framjais  tcronitaltct,  Pon  ber  fid)  feit  1890  bie  Socibt« 

nationale  des  beaux-arts  nbjweigtc,  beren  ©ubilel- 
lungen  im  ©olnii  auf  bent  DRarbfcIbe  ftottfinben.  3hr 

junächft  loinmt  bie  ©ubiledung  bet  ©erliner  ftnnit- 
alobemie,  welche  feit  1786  oller  goci  Jahre,  »on  1876 

— 84  adjahrlich  ftattfanb  unb  1886  alb  Jubiläuntb- 
aubftedung  einen  intcniaiionalen  Ifboraltcr  auuahnt. 
1891  nernufialtelc  her  ©ereilt  ©erliner  SVünftler  ;u 

feinem  50jähriqcn  Jubiläum  eine  inlcmationaleSVunü- 
aubftedung.  Seit  1893  werben  bie  großen  ©erliner 

SV.  gemeinfant  non  ber©lnbcmic  unb  bem  ©erein  ©cr- 
lincr  Sliinfller  pcrnnftaltct.  ©ueß  bie  ©fabemien  3u 
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834 ßunftMeidße  —   jtunftfel)ler. 

Üottbon.  Sttit,  SrrSben ,   Süßelborf  tc.  oeroniialten 

ft.  Befonbcre  ffiiddiflleit  hotten  bie  große  biftoriiebe 

ftunitauäitetUing  (1858),  bic  internationalen  Aii«ftel- 

lungen  ju  Dlüncbcn  (1860. 1879  mtb  18831,  bie  inter- 
nationale Aufteilung  in  Siäicn(1882),  bic  «und  imb 

8unitgewerbenu«deUung  ju  Dlüncbcn  (1876)  SoWtc 

bie  hiitoriiebe  Aueifelhing  zu  DJand)ebcr(1860).  '.»lud) 
bei  ben  großen  öeltausftellungcn  ju  üonbon  ( 1 8.7 1 ), 
Dem  Dort  (1853),  Barte  (1855,  1867,  1878  u.  1889), 
33icn  (1873),  BbdnbctpDin  <   1 876),  Amfterbam  (1883), 

'Antwerpen  (1884),  Ghicago  (1893)  Sowie  bei  ben  wei- 
ften tfanbe«-  ttnb  Droutngnlaueftellungen  waren  bie 

bilbenbcn  Münfte  pertreten.  Jtt  Dlündicn  oeranitaltet 

bie  ftünftlergenoßenfcbaft  (eit  1888  internationale 
3abre«au«jletlungen  int  ©laepalaft.  Bon  iljr  bat  (id) 
1892  eine  Anzahl  ftündlcr  getrennt  unb  zu  einem 

»herein  bilbenber  ftündlcr  Dlündxna«  (Sejeition) 
ccrbunbcn,  bie  (eit  1893  ebenfalls  intentalionale  ft. 

int  eignen  ©cbäube  Peranftaltct. 
Jtnnftbleidte,  fopiel  wie  Gt)lorbleid)C,  f.  Bleichen. 

Klunftblnmen,  (.  Dtumenmadierci. 

,ttnnftbron\c,  tnobente  Slatuenhtonze. 
Sunftbittter,  ein  Speifcfett ,   ba«  auf  Anregung 

Bapoleoit«  III.  1869  PonDlege.Dlouricä  juerft  bärge* 

ilellt  würbe.  Srifdtcr  Dinbcrtnlg,  jwiidten  Gi«  ben  Sa- 

hnten zugtfübrt.  wirb  bei  17' mtlBlaßcr  forgfältiggt- 
wafdten,  auf  Dlafdßnen  lertlemert  unb  meinem  per- 
fd)lie(ibarenö)efäft  mit  iHübrmerl  bei  möglich»  niebriger 

Semperatur  mit  Binßergcfchmolzeu.  Sa«  duftige  Seit 

wirb  in  flachen  Blccbgeiäßcn  auf  25°  nbgcfühlt.  wo- 
bei ein  grober  Seil  be«  im  Saig  enthaltenen  Stearin« 

unb  Balmitin«  (ich  triftadinifcb  ausidteibet ,   mährenb 

ber  Steil  bieier  Seite  in  betn  Oltin  getöft  bleibt.  Dian 

preßt  nun  ab  unb  erhält  ein  ftarreäWemiid)  non  Stea- 
rin unb  Balmitin,  mcldtc«  jur  »erjenfabritation 

benußt  wirb,  unb  ein  flüffigc«  Seit,  welche«  bei  ge- 
wöhnlicher Semperatur  Butterlonßdenz  annimmt 

(Cleoittargntin).  Sie«  Sett  wirb  mit  ca.  25 Bro). 
frifcher  Dlild)  in  einer  IBultermafchine  bearbeitet  unb 

bann  wie  Butter  gewaicben,  gclnetet,  gefallen  unb  ge- 

färbt 3»  neuerer  ,'jeit  wirb  zur  Grzielung  größerer 
Ausbeute  au«  bem  Saig  ein  feilere«  Cleotttargarin  ab» 

gefdtteben,  bent  man  barm  billige  fette  Cie,  nament- 
lich Baiimroollfauicnöl,  auch  Gtimußöl,  Scfatnöl, 

Olinenöl,  jut  Erlangung  ber  Buttertonfidenz  zuießt. 

Außer  Saig  werben  mich  niibre  Sette,  beionber«  auftra- 
liicher  unb  ameritanifcher  frertunfl,  auf«,  oerarbeitet, 

ft.  hat  einen  ntilben,  burebau«  nicht  unangenehmen 

©cicbmnd,  ift  fehr  haltbar  unb  au«giebig,  erfeßt  bie 
Butter  bei  ber  Bereitung  «on  Speifcn  noll(tänbig 

unb  wirb  nahezu  ober  ooilitänbig  fo  gut  wie  Butter 

oerbaut,  ©ute ft.  (chmedt  beffer  al«  billige,  ntmber- 
wertige  Butter,  unb  Diiidiungcn  oon  ft.  mit  Butter 
ocnuag  tmtm  ber  Sein(chtneder  oou  reiner  Butter  ju 
unterfcheiben.  Sie  erde  Sabril  für  ft.  würbe  1871  in 
Bari«  errichtet,  jeßt  blüht  bieie  Jtibuflrie  beionber« 

nt'Jlocbamcriln,  Jöollnnb,  Scuticblanb(©cfamtprobul- 
ttoii  135Dfit.  ke  im  Jahr,  größte  Sabnt  in  Cltenfen), 

Öitctreicb,  Sranlreid).  Sic  ft.  unb  Dfi(d)ungen  ber» 
ielben  mit  Butter  fnnten  unter  ben  oeridiiebenitcn 

Damen  (Btt  Her  rite,  iparbutter,  Diiichbuttcr, 

©ra«mifd)bu!ter,  Süßrabmmargarine)  in 

ben  VHtnbcl  unb  würbe  am  bäufigiten  al«  Butter  zu 

oerlaufen  geiucht.  ̂ urBerlmtbcrung  bieie«  Unfug«  u. 
zum  3dm  ß   ber  l!anbmirtfd)aft  würben  in  Timemarl, 

in  beit  Bereinigten  Staaten,  in  Sranlreich  uitö  in 

Xeutidtlanb  Wcießc  erlaßen.  la«  beu  liehe  ©efeß 
oottt  12.  Juni  1887  jehreebt  oor,  baß  bie  Bcrlnufe- 

iteüen  für  ft.  bie  Jiifchrift  •Berlauf  DDn  Slarga. 

rinc*  tragen  müßen.  Dlargarinc  im  Senne  bei 
Ötfeße*  »nb  alle  ̂ Übereilungen,  bereit  Settgebalt 
nicht  au«id)ließlich  ber  Blildb  entflammt.  SieBliidmng 
uon  Butter  mit  Dlargarine  ober  anbern  Spetfefetttn 

ift  oerboten;  geftattet  ift  nur  ber  Buttergehialt  tn  ber 
Dlargarine,  welcher  au«  ber  »erftellurig  unb  (war 
einer  Berwenbung  oon  100  Seilen  Diilch  ober  lOScüen 

Bahnt  aut  100  Seile  frembc«  Seit  entflammt,  ©c- 
fäße,  Umhüllungen  te.,  in  welchen  ft.  auf  ben  Blarft 

gelangt,  müifen  bie  Bezeichnung  Dlargarine  enthalten. 
Stirb  ft.  in  regelmäßig  geformten  Stiidcn  feilgchaltcn. 

fo  müffen  bieie  Btitrfelform  beftßen  unb  felbft  ober 

auf  ber  Umhüllung  bie  Bezeichnung  Diarganne  tra. 

gen.  Auf  ft.,  bie  nicht  mm  Öemtß  für  Dicnichm 
bedimmt  id,  ftnbet  ba«  ©efeß  leine  Anwenbung.  Bgl. 

Dfatjer,  Sic  ft.,  ihre  Sabnlation.  ihr  ©ebrauefc«- 
werl  :c.  i.vcibelb.  1884);  Seil.  Über  ft.,  ihre  Ster- 

dellung, fanitäre  BeurteilungtBerl.  1886);  Sollntp 
Uber  bic  flunjlbulterfrage  (Öetpj.  1887). 

Htunftbiingcr,  chemifche  Süngemittel ,   wie  Sali- 
falle,  SuperphoSpbat  tr. 

ftnnflfehletiBeruiäfehler) eine«  Arjle«  ift 

ein  fdjwer  }u  befintcrenber  Begriff.  Jm  aUgemeinen 

lattn  man  al«  Stdge  eine«  •   ftunitfehler«  ■   bie  tr- 

wiefenermaßen  bureb  eine  ärztliche  Bebanblung  cm- 

geiretene  ©eiunbhcit«fchäbigung  ober  ben  erwietener- 
maßen  cbenfo  herbeigeführten  Sob  eine«  Dienichen 

attfehen,  wenn  bie  oont  Arjte  eingeicblagenc  Be« 

hanblung  ooülommen  oon  ben  fomobl  burdt  bte  Sti- 
feniebait  al«  audi  bnrdt  bie  ärztliche  Grfahrung  fed> 
geilenteu  uitb  al«  richtig  anerlaimtcn  ©ruttbiäßot 

abwici).  üiemad)  lann  ein  ft.  fomobl  burd)  Saht- 

läiftglcil  (Unachliamlect.  Diangel  an  genügenberBor- 
Üd)t  tc.)  alo  and)  burdt  Unmtiicnhett  berbeigeführt 
werben.  Srcilidt  ift  Pon  manchen  Jurijten  be^wetidt 
worben,  ob  audt  itt  lcßterm  Salle  ber  Shätcr  draibar 

fei.  ba  Unwtiienhcit  lern  Schier  be«  Silier«  ift.  Such 

wollte  id)on  bie  Carolina  (Art.  134)  bent  Arjt.  ber 

»nu«  Unfleiß  ober  Untnnft»  unb  bodt  unooriäßltch 
jemaub  mit  (einer  Arjnci  löte,  nach  Bat  ber  ftuml> 
uerilänbigen  beflraft  wißen.  G«  giht  altioe,  bureb 

imiibcln,  unb  paißpe,  burd)  Unterlaßen  berteige> 
führte  ft.,  oon  beiten  bte  leßtcm  bäußg  recht  Schwer  ju 
hetoeifen  fein  werben;  man  bettle  nur  an  bte  bei  einer 

großen  3«hlbon  üctben  jabllofcn  Untertaiiimgen  recht' 
Zeitigen  Gingreifen«,  welche  ber  Dnlurheilhmbe  zur 

iiafl  gelegt  werben  fönnen.  Al«  Dlilberung«grunb  für 
einen  begangenen  ft.  tarnt  nicht  etwa  ber  Umdattb 

herangezögeu  werben,  baß  bie  gleiche  $>anblung  in 
einem  anbern  Salle  n   i   d)  t   löblich  cnbetc,  ober  in  einem 

britlcn  burdt  ftunßbtlfe  bic  ©efahr  befcitigt  würbe,  c« 

Wirb  ßet«  ber  Sali  für  ßeh  allem  beurteilt.  Stürhealfo 

j.B.  ein  fichcr  in  wenig  Dlottnicn  bem  Sobc  ocri  allen - 
ber  Schwinbfüchtiget  plößlich  infolge  ber  Sarreicbung 
einer  löblichen  Soft«  Gblotolbbbrnt .   fo  wirb  ber  ft. 

genau  fo  beurteilt,  al«  märe  biefe  Soft«  etnetn  ganz 

geiunbenDfanitc  pcrabrcicht  u.  hätte  beßtn  Sob  herbei- 
geführt.  Um  einem  Arzt  einen  ft.  nadtzumetfen,  be- 

bnrf  e«  für  ben  Dichter  eine«  fachoerftänbigen  ©utadt» 
leit«,  al«  welche«  immer  ba«  einer  mebfitnifeben  Sa- 

lultäl  einer  Unipetftlät  ober  eine«  anbern  oöllig  objel- 
tioen,  unbeteiligten  ärztlichen  Kollegium«,  niemal« 
aber  ba«  einzelner  Ärzte  in  anhetraebt  ber  Schwert  ber 

Bcfdtulbigung  u.  ber  fo  leicht  möglichen  Jrrtümtr  bet 

Beurteilung  folcber  Sälle  ciitgcbolt  werben  feilte.  — 
SieBcftrafung  cme«ftundfehler«  erfolgt  gegenwärtig 

dt  S   c   u   t   f   dt  1   a   n   b   und)  §   222  unb  230  be«  Betd)«jlraf  • 



ßutiflfeiierroerf  - 

geiepbudied,  öon  bcncii  ber  erflerc  bcn  burd)  Jahr» 
löfftgleit  ficrbeigciiifinen  Job  eined  Wenfchen  mit 

©efängnid  bis  ju  5   jahcen,  bcv  leptcre  bie  fnbrlnifige 
ftörperoerlegung  mit  ©elbflrnfc  bid  900  Wf.  ober 

mit  ©efängnid  bis  ju  3   Jahren  bcbrofjt,  faHd  ber 

Ibäter  ju  'bct  Aufmertfantteit,  bie  et  äuget  Augen fegte,  tiermöge  feinet  Sernfed  befonberd  uerpflidnel 
war.  Jiefe  gefeglicben  Scftimmungcn  »erfdjärft  für 
beit  Arjt  noch  ber  §   232,  in  bem  cd  beigt.  bnfi  bet 

ntten  fabrläffigen  Mörperoerlegungcn  bie  Verfolgung 

nur  auf  Antrag  eintritt,  toenn  nicht  bie  ftürperoer» 
legung  mit  Übertretung  einer  Serufdpflicbt  begangen 
worben  iit,  b.  b-  bei  bent  SV.  liegt  bent  öffentlichen 

Anlläger  bie  Verfolgung  ob,  iobn'lb  bie  Sache  ju  fei» 
ncr  ftenntnid  gebracht  ift.  Verflögt  ein  ?lrjt  n b i i dt t ■ 
lief»  gegen  bie  SerutäpflidU,  fo  fällt  bie«!  unter  beit  Sc» 

griff  ber  gemeinen  Verbtetben.  -   Jn  Ö   ft  c   r   t   e   i   d)  wirb 
einem  Arjt,  bet  bttrd)  Unwiffcnbeit  fdttoece  torperliche 

Seichäbigung  ober  bcn  Job  bed  fttanfen  tjerbeiführte, 

bie  Ausübung  ber  £ieiltunbc  fo  lange  untevfagt,  bis  er 

bttrdi  eine  neue  Prüfung  bieVacbbälung  ber  mangeln- 

ben  ftennniifte  bargetban  bat  (8  353  bed  Strafgefcg» 
buchest.  Sdjabigt  eilt  Arjt  infolge  Safjrläfiigleiti  Ver» 
nacbläfftgting)  einen  Wenidictt  Wefcntlid)  an  feiner 

©cfunbhcir,  mirb  er  mitOSelbflrafe  oon  50— 200®ulb. 

beftrnft ;   ift  bie  Schädigung  idtroet,  fo  tritt  Arrefh'trafe 
Don  1 — 6   Wonat,  erfolgt  ber  Job,  ftrenge  Arreftftrafc 
non  6   Wonat  bid  *u  1   Jahr  ein  (§  358  uttb  §   335 

bed  öfterreitbijeben  Strafgefejbudjed).  —   Ju  firant- 

reidj  wirb  ber  ft.,  ber  ben  Job  bed  Vntu’utcn  jurj 
Jolgc  hatte,  mit  3   Wonaten  bid  2   Jahren  ©efängnid  j 
uttb  ©elbitrafc  Don  50—600  Sr.,  faUd  nur  eine 
Mörpcroertcgung  oorliegt,  mit  ©efängnid  oon  6   Ja 

gen  bid  2   Wonaten  u.  mit  ©clbftrafc  »on  16— 100 Sr. 
am  Arjtc  gcabnbet. 

Sunftfcncttucrf ,   f.  fSeuenoerferei. 

ftuttitgärmer,  f.  Wärmer. 

Sunftgenoffcnfcbaft,  beutidte,  f.  ftunftoereine. 

Sunftgcoflraptjic,  f.  »unftroificitjdiaft. 
Sun  ft  gef  rttirtttc,  bie  Jarftcllung  ber  ßntwidelung 

ber  bilbenbeu  ftünfte  in  ollen  Multurlänbcm  auf  ge» 

iebicbtlidtet  ©runblage.  Jie-  eitnelnen  ©podicit  ber 
ft.  fchliegen  ftd)  an  bie  ber  allgemeinen  Seltgcfcbidttc 

an.  Sinn  unterfebeibet  brei  groge  Abfehnitte:  Alter» 

tum,  Wittelalter  unb  'J(cu;eit,  bereit  jeber  in  oerfebie» 
bette  Venoben  ober  in  ©nippen  nach  geographifdien 

©eftdjtdpuntten  geteilt  tttirb.  Jie  Wefchichte  ber 
.Munft  im  Altertu nt,  locldje  ftd»  im  wefentlidjcn  auf 

Vrdjitettur,  Vilbhaucrtuiift,  Stianbrnalcrei  unb  ftunft* 

getoerbe  (Steinplnftit)  befdtrnnft,  wirb  fo  behaubeit, 
bag  bie  einzelnen  fiänbet  in  ber  Seihe,  in  welcher  fie 
m   bie  ©ciciticbte  treten,  für  fid)  betrachtet  werben 

t   Ägbptcn,  Affqrien  unb  Vabtjlonien,  Verfielt, ©riechen» 
lanb,  Strurien  unb  Vom).  3w’l(ben  ber  ftunft  bie» 
fer  Üänber  bed  oricntalifcben  unb  flafftfcben  Alter- 

tums begehen  mannigfache  Verührungopuntte,  wal) 
renb  bie  jüngere  alttnbifcbe  ftunft  etne  eigenartige 
©ntwidelung  jeigt,  bie  nur  oon  Citen  her  (Vcrfien 

unb  ©   riechen  lanb)  frembe  ßinflüffe  erfahren  bat  ff. 

Jttbifebe  ftunft).  Xie  ft.  bed  Wittelalterd  beginnt 

mit  einer  Jarftcüung  ber  altcbriftlicheii  Munft,  an  j 

welche  ftd»  ber  3 eit  nad)  bie  bbjantinifebe ,   bann  bie  ; 

romanifchc  unb  bid  juttt  Sd)Iug  bed  Witlclatterd  ■ 
bie  gotiiebe  Munft  nnfchliegen.  Jer  romnnifche  unb 

ber  gotiiebe  stil  erflrcdtc  fid)  auf  ade  Multurlänber 

Gurohad.  ßine  für  fidt  beitebenbe  Munft  bed  Wittel-  j 
alterd  ift  bie  bed  Jdlant  ober  bie  mauriiebe  Munft 

(,'iigbpten,  Sizilien,  Spanien,  Jürlei,  Vdi'cn  uttb  [ 

-   JlunftgeiDcrbe.  835 

[   Jttbiett) ,   mit  welcher  bie  orientnliicb-ebriitlicbe  Munft 
in  Suglanb,  ©eorgien  unb  Vlrmenien  im  ̂ ufammen- 
bang  ftebt-  3“  Önbe  bed  Witlelaltcrd  treten  ju  ben 
brei  itauptsmeigen  ber  Munft  noch  lpo4fcbititt  uttb 

Mupferfridb  (bie  graphifebett  Münfte)  f»'n3u.  Jie 

S.  ber  3teu$eit  wirb  qewöbnlid)  in  bie  berJHenaif- 
fance,  bed  Varod-  unb  Sololoftild  unb  in  bie  mobente 
Munjt  im  eigentlicben  Sinne,  b.  b-  bie  bed  19.  Jat)rb.. 

gefdjicbcn;  boeb  gelten  biefe  Unterfcbeibungcn  nur  für 

Xeutfcblattb.  jn  Stanlreicb  unb  Gnglanb  werben 
bie  ein, seinen  (Epochen  ober  Stilperiobeit  ber  neuern 

ft.  feit  bem  Anfang  bed  16.  Jnbrb-  nach  bcn  £>en> 
febern  benannt.  Gr|t  in  neuerer  3eit  ift  ber  Audbrud 

»Äenaig'ance«  aud)  in  Sranlreidi  geläung  geworben. 
Unabhängig  oott  ber  Munft  in  Guropa  hat  lieb  bie  in 

Jnbiett,  Vevfien,  Japan  unb  Gbina  entwicfelt.  Jet 

Scbwcrpuntt  ber  ftunftübung  in  ben  brei  legtern 
üänbern  liegt  jebod)  im  Mun|tgewerbe.  Vgl.  etuger 
ben  Artileln:  Arcbiteflur,  Vilbbauertunft,  Walereite. 

aud)  bie  unfentfunftgefcbicbtlicben  Jafeltt  ■Ardjitettur« 

(Sb.  1)  unb  •Vilbbauertunft-  (Sb.  2»  bcigegebencii 
jabeilen.  Sitterntur  f.  bei  •ftunftwiffenfebaft*. 

ftunftgeftänge,  (.  Munft,  S.  832. 
ftunftgeweroe  (Sunftinbuftrie),  bie  Verbin- 

bung  ber  Munft  mit  bent  ©ewerbe.  Wan  oerftebt 

unter  Grjeugttiffen  bed  ftunftgcwerbcd  biejenigen. 

welche  ihrem  Sefen  nad)  für  eilten  praltiicben  ̂ wed 
beftimint  finb,  beren  Somtett  febod)  bureb  bie  Munft 

fo  oerebelt  finb,  bag  fie  sugleid)  nlö  Munftwerfe  gelten 

tönnen.  Xieöciftedricbtung,  welcher  badft.  feine  (int- 

ftebung  oerbnnft,  finbet  ftd)  ald  ('leuteingut  aller 
Multurepochett  fchon  in  ben  roheften  Anfängen  menicb- 
lieber  Ibatiglcit.  J)ie  Sronjegeräte  präbiitoaidter 

3eit,  bie  fylcditarbciteu  wilber  Stämme ,   bie  Jbonge- 
täte  unb  Jfäbereien  bäuerlicher  Jiflriltc  gehören  in 

beit  ftreid  bed  Munftgewerbed.  Jm  Wittclalter  bc* 
ftanb  fein  Unterfchieb  swiiehen  ©nnbwcrtem  unb 

'   Münftlem.  Jtt  ber  Senaiffnnceperiobe  begann  erft 
bie  Afanblung  ber  Verhältitiffe,  inbent  bie  eigentlichen 
ftünftler  fid)  aud  ber  fjnnbwertcrsunft  beraudboben 

unb  eine  höhere  Stellung  neben  ben  ©elebrtcit  unb 
oitbccn  ©ciftedgrögen  bed  Volfed  erhielten.  Jm  16. 

Jabrb.  waren  aber  bie  Sesiebungcn  swifchen  Munft 

unb  .ümtibwerl  uod)  (ehr  lebenbig.  Jürer  unb  !pol* 
beitt  3eicbneten  für  bad  SianbWert;  oott  ben  Schülern 
jiirerd  waren  bie  weiften ,   bie  fogcit.  Mleinmeifter, 

burd)  Gntmürf  e,  inMupferfticbaudgcführt(Crnautent* 
flidje),  fiir  badfelbe  thätig.  Grft  itn  17.  Jahrl).  würbe 
bie  Jrennuttg  ftärler.  Jer  eigentlidtc  Waler  uttb 
Silbbauer  batte  mit  bem  ft.  niditd  mehr  31t  tbun.  Jie 

?lrd)itetten  unb  berufdinägigcCrnnmciitscicbner  über- 

nahmen bieSübrung.  Jad  Scftreben  berVerebelung, 

aud)  ber  gewöhnlichen  Jittge,  burch  bie  Munft  ging 
aber  erft  nerloreit,  ald  bie  ©roginbuflrie  mit  ihren 

Wafchmen  ben  tianbweclem  ben  grögten  Jeil  ber 
Arbeit  abnabm.  Auf  allen  ©ebieten  ftrebte  man  fort- 

an nur  nach  Silligteit  ohne  9iüdfid)t  auf  ben  ©e- 
jcbmnd,  uttb  infolgebeffen  oerloreu  alle  Subrilate  bad 
tünftlerifcbe  ©epröge.  Solcbed  war  beionberd  in 

Jeutfdtlanb  ber  Sali,  während  inan  in  Gnglnnb  bie 

Solibilät  unb  in  Srattlreid)  bie  Glegatts  ber  Sonn 

nie  gntts  aud  bent  Auge  oeelor.  211«  1851  bie  eritc 

allgemeine  Jnbuftcieaudftellung  in  Üoitbon  oeran* 
ftallet  würbe,  »teilte  ed  fid)  berattd,  bag  bie  Grscug 

nijfe  ber  Srnnjofcn  ald  bie  teijoollften  beim  Vublt- 
futtt  ben  ntciflett  Seifall  fanbett.  unb  bag  infolgebeffen 

bie  Jttbuflrie  für  bad  Slattb  eine  unerfd)öpflid)e  üttelle 

bed  Söohtilanbed  war,  weil  fie  bcn  AJeltuinrft  bc» 

53* 
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bcnrfchtc.  Sie  ßnglänber  txriicmbcu  fofort  bie 
Sichtigfeit  ber  frrage  unb  begrünbclcn  jur  Siebung 
beb  funftgcroerblicben  Untcrriditb  bab  Department  of 
Science  and  art  unb  bnbSeutf)  fteniington  SRltjtum, 

bob  ftd)  in  grofjartigfter  Seift  entwidclte.  ©uch  wür- 

ben an  peijdiKbcncn  Crten  Run  |'t  faulen  gegriinbet, 
in  welchen  befonberb  bet  ̂ cicbcmuitcrricht,  alb  bie 
örunblage  tunftgeroerblicbet  Sbätigteit.  gepflegt 
würbe,  ©creitb  1867  auf  ber  ©arifer  ©ubiteüurig 

ftanfc  bie  englifcbc  fturtfttöpferei  ebenbürtig  neben  be'r franiöfifctien  unb  beberrfebte  feilbem  lange  3eit  flf- 
nieinfam  mit  ihr  ben  Seltmartl.  Sab  englijebe  ©lab 

ift  ju  bcrfelben  ©oBcnbung  gelangt.  VUict)  bie  eng* 

lijcbe  äRöbelinbuftric  unb  fjimmeraiibftattung  er- 
rang nationale  Selbftflänbigteit.  Stil  ©nlebnung  an 

bie  mittelalterlicb-goliicbcn  normen,  einem  träftigen 

©aturftubium  unb  geiitrcichei  ©enugung  orienta- 
lifdjer,  fpcjiell  ebinefint  japanischer  SRotioe  entftnnb 
bod  eine  eigenartige  SelorationS  weife,  welche  ftd) 

auf  ben  ©au  beb  Siauicb,  auf  Iiicfalerci.  'JRalcrci, 
lapeten,  Seppicbc  unb  Stoffe  erftreeft.  ©ub  ähnlichen 
©totipcn  wie  bie  ßnglänber  grünbetc  u.  ßitetberger 

für  Cilcr reich  1864  bab  SRufcum  für  ftunft  unb 

3nbuftrie  inSien,  eine  Sammlung  muflcrgültigcr 

Wcgcnfiänbe  bet  ftunft  unb  beb  Sunftgewcroeb  unb 

eine  bnmit  otrbunbenc  .Munflgewcrbcfchiile,  bereu  Si> 
rettoren  u.  Sebrer,  befonberb  3-  (falte  unb  ©.  ©lieber, 

burch  ihre  Sehre  jo  Iräftig  wirf  len,  bafi  bie  erflen  Er- 
folge fchon  nuf  ber  Steuer  SeltaubfleBung  non  1873 

Sichtbar  waren.  Surdi  bie  ©egrünbung  einer  groben 

,^abl  »onjjacbicbtilcn  (65)  Würben  alle  Seile  ber 'Dion- 
nrchic  glcichniäftig  in  bie  ©ewegung  bmeingejogen. 

3n  ©reu gen  hatte  man  fdion  1830  —40  unter 
Schinlel  unb  ©eulb  erhebliche  ©nflrcngungen  jur 

ipebung  beb  ftunftgcrocrbcS  gemacht  unb  Sachwert- 
flätten  unb  SRujtcrfcbulm  errichtet,  ©ber  bie  ciufci- 
tige  tperrichaft  eineb  unfruchtbaren  ftlafftjtbmub  unb 

bie  ©ebürfniblofigtcit  bet  ©cuötfcnmg  liegen  wenig 
irrüchtc  gebeihen.  1867  würbe  in  ©erlin  junäcbil 

non  ©riuaten  bab  8   iinjtgcwcrbentufcum  (in  ber 

erften  ̂ eit  Seutjcfac»  ©ewerbemufemn  genannt,  feit 
1885  in  löniglicbe  ©erwnltung  übergegangen)  be- 
grünbet,  wclcf)cb  {ich  im  allgemeinen  her  ©Illage  beb 
Ofterrcid)if<htn  ©iufeumb  anfchtoB.  Clm  Saufe  ber 

3abre  würben  bie  Sammlungen  (unter  ber  Seitung 

3.  Sefnngb)  ju  fo  grofiem  Umfang  cnlwicfclt,  bafi  bab 
SKufeum  jegt  tu  ben  Sammlungen  edlen  9iangcb  ge- 

hört. ©ueb  bie  mit  bem  SKufeum  oerbunbenc  Unter- 
richtbnnflalt  bat  eine  groftc  ©uSbebnung.  ©ufserbalb 

©crlmb  würben  in  jablrcid)eii©ro»injial|läbtenftunit- 

geroerbe  unb  {facbicbulcii  (f.  b.)  errichtet,  welch  leg- 
iere beionberb  jur  tünftlerifchen  ©ctebclung  lofalet 

Jnbuftriejweigc  beftiuunt  finb. 
3n  ©aqcrit  bat  bab  Stationalmufeum  in 

©tünchen,  begriinbet  1867,  mit  feinen  reichen  fultur 
hiftoriicbcii  Sammlungen  ben  Sinn  für  bie  ftunft 

unb  ©rächt  ber  ©orjett  utäditig  geweeft.  See  alten 

Sicicbbftäblc  mit  ibven  Schagen,  befonberb  Dicinibcrg, 
führten  fchon  friil)  ju  einer  Snbuftrie,  welche  bab 
©Itc  birclt  nadjnbmte  unb  allmäbltd)  für  mobernen 

©ebraud)  umgeftaltetc.  ßtroab  Später  würbe  bab©aq 

ritthe  Wcwcrbcmufcum  in  Nürnberg  gegrünbet. 

ßb  legte  ein  beionbereb  ©croicbt  auf  bie  ©orbilber- 
fnmmlung,  richtete  auch  öffentliche  ©orträge  unb  eine 

permaucutc  ©ubftellung  für  irnbnlmiten  unb  Sauf» 
leute  ein  unb  flau  ber  ftunilgcwcrbcfcbulc,  welche  in 

Nürnberg  fchon  heflanb,  gejonbede  ftachfchulen  für 

feinen  ©ictaltguft,  ©cicbbmbcrci,  Sdjlofferei  :c.  Um  bie- 

fclbe^cit  würben  ähnliche  3nftitute  auch  in  Sximhurg. 
Seipjtg,  Srebben.  ftaiicrblautem,  nranfmrt  a.  SR.  ic. 

gegrünbet.  Sie  JJcntralitcBe  in  Stut  tgart  unb  bie 
©croerbeballe  tu  ft  arl  brühe  waren  ursprünglich 

mehr  auf  ©erootUommnung  ber  tcdinifchen  Äebiete 

geruhtet .   finb  aber  fpäter  mit  Jach  luden,  reip.  mit 

ber  Hunftgcwerbeichule  in  ©erbinbung  gebracht  wor- 

ben. Sic  3at)l  ber  ftunjtgcrocrbe-  unb  gewerhltchen 
Rachfchulcn  in  Scutfcfalnnb,  bie  jum  Seit  auch  eigne 

SSuieen  ober  ©orbilberiammlungen  hefigen,  betragt 

etwa  70.  ©neu  tripnefilieben  ßinflufi  auf  bie  Sörbe- 

rung  beb  beutfebett  Himitbanbwcrt"  haben  auch  btt 
jablrcichcn  »unitgewerhencrcme  geübt,  beten  gröiner 

in  ©erlin  befiehl,  ©ne  febr  erfreuliche  Übet  licht  ber 

SeiftungeuScutfchlanbb  gab  bicSRüncbener  turnt ■ 

gewerhliche  ©ubftellung  pon  1876,  in  wetchn 
lieh  befonberb  SNüncben  burdi  maleritch  leefc  ©ebanb 

lung  beb  ©fatcnnlc-  aub(ciehncte.  Sort  gaben  auch 
bie  Serie  bet  beutfeben  ©orscit  in  gtängenber  ©n- 

faltung  einen ©nbalt  fürbie'Jlrbeit,  welche  jurSicber- 
erlangung  ber  »erlernen  Äunftfertigicit  noch  ju  leinen 
ift.  ähnliche  ©ubftellungen  alter  fiunitartcitai 
boten  ©erlitt  1872,  Srcbben  1875,  Söln  1876,  3Sün> 
ftcr  unb  Sübed  1879,  Süffelborf  1880,  SJümbtrg 

1885,  ©ugbburg  1886,  Stroftburg  i.  ß.  1895. 
3n  3 1   a   1   i   e   u   war  bie  ©liege  beb  sumftgtwerbeb  me 

ganj  erlofcbcn,  jum  minbeflen  würbe  eb  alb  ̂ älfiier- 
gewerbe  jur  SierftcUung  nachgeabmlcc  ©mtauuätcr. 
betrieben.  Sie  höbe  lünftlerifcbe  ©egabung  beb  ©ol- 
(eb,  »erbunben  mit  biefer  Srabition,  bat  in  neuefter 

3eit  eine  glan^cnbc  ßntfaltung  beb  Sunitgetterbe« 
gejeitigt,  uimeiit  in  (formen,  bie  ganj  Pon  beni  ©ltcn 
abhängig  finb.  ©iajolita,  ®lab.  ©ronje,  ©olbfehmud. 

3ntnrftn,  ©c’ofaii,  Spigcnarbeit  wirb  Sort  haubwerib 

]   mäfiig  uon  faft  ungcfchultcn  Hräftcn  mit  »oUcnbeicr 
Munft,  Smljfcbnigerci  mich  oon  bcrufemäBigcn  »ümi* 
lern  aubgefübrt.  —   3«  Spanien  finb  ehenjaUb  noeb 
einige  Jrabttionen  auö  nllfpanifch  •   mauriieher  301 

lcbenbig,  befonberb  in  taufchiertem  ßiien  unb  m   Sc- 

berarbeil.  -   3”  Wuglanb,  Schweben,  Siorwt 
gcit  unb  Säncmart  fuebt  man  bie  nationalen 

norbifdjen  ßlemente  ju-fiärten,  bie  ftd)  in  ben  bäuer- 
lichen ©rbeiten  erhalten  h<tben.  3n  Suglanb  bat 

man  auf  berartige  S>»lJ-  unb  Seinenarbciten .   aber 
auch  auf  ©ronjen  unb  Sbonarbciten  einen  eignen 

SiaHonalftil  gegrünbet  —   3»  ©elgien.  .v-ollanb 
unb  ber  Sdjwcij  gebt  bie  ©ewegung  im  wesent- 

lichen parallel  ber  in  ßnglanb  unb  Scutfcblanb. 
nur  bafi  in  ben  ©ieberlanben  mehr  bie  ©lanjperiobc 

beö  17.  3nhrh.  jum  ©ubgangbpunlt  ber  Stilemeue 

mng  genommen  wirb.  -   ©Ben  birien  ©efttebimgen 
gegenüber,  wclcbe  ficb  gegen  bie  ©Ueinberrfcbaft  be» 
jranjöfifchen  ©efehmads  richten,  tonnte  (franf  reich 
nicht  untbätig  bleiben,  ©lt  ©orbilbera  boten  ba» 

SRufte  ß luiit)  unb  bnö  Sounre  mit  feinen  lulturbtfto- 
riiehen  unb Slunftfammlungen  reiche  Schägc;  trogbem 

galten  biefc  nicht  mehr  alb  au-jreicbenb.  Sie  l'nion 
des  bcaux-art*  appliques  a   riudustrie  grünbete  tm 

©noiüoit  ber  Slora  bc«  Souore  ein  Musee  retrospec- 
tif  fpcjieU  für  ba8  ft.  neben  beit  jährlich  wieberieh 
teiibeu  ©ubjteüungen  im  3nbufiriepalaft.  3n  Spon 

beitcht  eine  grofic  Spcjinliammlun^  für  bce  ftunft 
Weberei.  Sie  Staatbfabriten  oon  Sr» red  für  ©or 

jeBan  unb  alle  Jechnitcn  beb  ßmailb  unb  ber  ftunft- 

töpferet,  ferner  bie  ©obeiinb  für  bie  Sunftwehcrti- 
Ichulm  wibmen  bem  M.  aubauemb  bie  heften  fträfte. 

9iod)  mehr  Wirten  bie  öffentlichen  ©miteu  mit  ihrer 

fünfllerifchcit  ©ubftattung.  Srog  aBcr  ©iiftrtngungcn 
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haben  aber  bic  legten  Jahre  (nndt  1870)  auf  bem  61e- 

bielt  ber  CujruSinbuftne,  welche  friitjec  btt  auskbliefc- 
h   Jjc  Domäne  gran(rcid)S  gcrocien  mar,  tintn  großen 

Umfdtwuitg  au  qunften  Xcutfd)lanbS  berPorgerufen, 
fo  bnjs  bic  gü^cerjcbaft  granlrcichs  oorläufig  ein 
©nbe  erreidu  bat.  Xer  Orient  bat  bisher  eine  be> 

fortbtre  ünterweifung  uitb  Belebung  noch  nicht  nötig 

gehabt.  Start  allein  erhält  fidt  im  häuslichen  »lein» 
geroerbe  alte  Sinnt!,  alte  Irabition,  alter  ererbter  ©e 

ichmoct  in  Samten  unb  garben.  Sie  ßrjeugmffc  beS 
Orients,  bon  SRarotlo  über  Arabien,  Bcrficn,  Jnbicn 

bis  ju  lihtna  unb  Japan  hin.  finb  batjer  in  neuefter 

3eit  mit  gatr,  beionberm  gifer  bau  ©uropa  geiam- 
mclt  u.  als  Borbilbcr  bemipt  roorbett.  Xer  ©cicbmncl 

bat  ftch  bclonberS  für  bie  Statte  mit  glndtmutlerung, 

aber  auch  für  ©eräle  inXbon,  ©las  unbBietaU  orien- 

talifcben  Borbilbent  jugewenbet.  —   Über  bie  gefchicht* 
liebe  ©ntroiddung  beS  StunftgewcrbeS  finb  bet  btn  be« 
treffenben  Kirn  (ein  (Bronje,  Bucbbrudcrtunft,  Buch* 
biiibtn,  ©las,  Öolbfchmiebefimft,  Juwelierlunft, 

Meramil,  Biisbcl,  Sfüftungen,  Schmieben,  Köchen  sc.) 

bie  nötigen  Ülotijcn  gegeben. 

Stic  C   it  t   e   r   a   t   u   r   über  St.  ift  fehr  umfangreich- 
©runblegenb  waren  St.  Böttichers  »lettonit  ber 

Hellenen«  (Bert.  1844— 54,  2   Ile.;  2.  Klufl.  1873)  unb 
W.  3   e   m   p   c   r   S   »   Stil  in  ben  tcttonifchcn  unb  leehnifchen 

Stünftcn«  (2.  Kluft.,  B(ünd).  1879),  bahnbrechenb  na- 
mentlich bie  bufchiebcnen  Schriften  bou  Jat  gatte 

(f.b.),  Bruno  Bücher  (f.  unten  t   u.  J.  Cef  fing  tf.b.). 

(Sine  Sammlung  non  -Slunjthattbbüeheni«  gab  feit 
1888  Seemann  tn  Ceipjig  heraus  (bisher  11  Bbe.). 

Über  bic  Meidudtte  ber  st.  ngl.  noch:  Cab  arte,  His- 
toire  des  arts  industriels  (2.  Klufl.,  Bar.  1872  75, 

:i  Bbe.);  Bücher,  ©ctdtichte  ber  tedtniiehen  ftünfte 

tStultg.  1875—93,  3   Bbe.);  Xerfelbc,  »Bfit  9unft=. 
KluS  Bcrgnngcnbcit  uttb  ©egenwavt  beS  £>nnbrocrts 
(Ceipj.  1883);  Blüntner  unb  n.  Schorn,  ©eichidttc 

beS  StunftgcrocrbcS  (Brag  u.  Ceipj.  1884  -   87, 4jle.); 
gälte,  ©cfchichtc  bes beutfehen  siunftgerocrbes (Bcrl. 

1889).  Bon  3eitfchrif ten  finb  ju  ttemten:  bie 

•   Bditeilungcn  beS  1. 1.  öiterreidtifchen  BfufeutuS  ju 

iöien«  (Köictt  1865  ff.);  bie  -©croerbehnae«  (Stuttg. 
1863  ff.);  baS  »Kimftgewcrbeblatt«  (Ceipj.  1884  ff.); 

bte  »3eitfd)rift  beS  baprifchen  SlunitgewerbeoercinS«; 

bie  »Bat)  rache  ©ewerbeieitung«;  »3eitid)rift  für  Jn» 
nenbetoration«  (Xarmftabt);  »Xas  ®   -   (SRüneben). 
gür  grantrcich  Ift  bie  »Kerne  des  arts  decoratifs- 

(Bar.  1880 ff.) 3rntralorgan.  Sammlungen oon Klh» 

btlbungen  uiuflergültiger  ©egenftänbe  ftnb:  »L'art 
pour  tous«  (Bar.  1861  ff.),  »XaS  Stunftbnnbwci!« 

tbrsg.  oott  Bücher  unb  ©nauth,  Stuttg.  1874—76); 
töirth.  gormeitfdtnp  (Ceipj.  1877  ff.);  »Klrbeiten  ber 
öflerrcid)ifcben  slunftinbuitrie  aus  ben  Jahren  1868 

— 1893«  (hrSg.  bont  Cflerreidtiicben  Btufeum  für 
Slunft  tmb  Jnbüfirie  in  Köccn  1893 ff.);  »XaS  beutjehe 

SP.  jur  3e>t  ber  KöcltauSffeHung  itt  Chicago«  (hcSg. 
oom  Baprticheti  SUmflgcmctbcuercm,  Biimdt.  1893). 

Bgl.  auch  i>-  Sdtroabe,  Xic  görberung  ber  Sutifl- 
inbuftrie  in  ßnglanb  unb  Xeutidtlanb  (Berl.  1866); 
B.  Bücher,  Xie  stunit  im  $>anbwerf;  Babemeeum 

für  Betuchet  lunttgeroccblicher  IKuieen  tc.  (3.  Klufl., 

Köicn  1888);  Xerfelbc,  Seallejiloit  ber  St.  (baf.  1883)  ; 

Springer,  Uunftbanbbuch  iiir  Xeutfdtlnnb,  Ö itci 

reich  unb  bic 3dtroei((4.Klufl.,  Stuttg.  1886);  (Xftam- 

pier,  L'annSe  artistique  (Bar.  1882);  »Xeutidte 
sumtlgctmbejcidmcr« ,   Kl br eftbuch  tbrsg.  bou  See’ 
mann,  Ceipj.  1893—95,  3   Bbe.). 

ftunftgeTOerbcmufcum,  f.  stutiftgcwcrbe. 

1   Stunftqclucrbcfchulctt ,   UnterrichtSanfialten,  bie 
ieit  ber  oom  Staat  unb  oott  Brioaien  fhfiematijd)  in 

Kingriff  genommenen  £*bung  bcS  stiiitftgemcrbes  tu 
Öfterreich  unb  Xeutfdtlnnb  begrünbet  worben  finb 
unb  burdt  itaatlichc  unb  lommunale  Büttel  erhalten 

loctbett.  Bian  untcricheibet  St.  im  eigentlichen  Sinne 
unb  St. .   in  welchen  nur  fpejielle  gächer  bes  Stunit» 

geroerbeS  futtibiert  locrbcn  (f.  gacblcfiulcn).  Bei  bei* 

ben  ©attungen  oott  St.  erfolgt  ber  Unterricht  gewöhn» 

:   lieh  itt  jroei  stufen.  Kits  unerläßliche  ©runblage  wirb 

überall  ber  3cichenunterridn  ancrlannt.  Jn  ben  Bor* 

bereitungsllnifeit  werben  Crnamentjeichnen,  ©ips- 
jcichnen.  ardtiteftonifcheS  Jeidtnen  unb,  je  nach  ben 

3tolcn  ber  Klnftalt.  auch  Klttjeidmeu.  BrojcltionSlehre, 

Klnatomie,  Stillehre,  KMturftubicn  u.  bgl.  getrieben. 

!   Ju  ben  gadtflaffen  werben  prnltiiche  Übungen  in  ben 

Pcrfchiebcuen  3weigcn  beS  SlunftgewerbcS  ueranflal- 
lei ,   bie  ftch  in  bcu  (mtflgcwcrblidtett  gachtchulen  auf 
ein  Spcjialfach  bcfchränfcn.  $eutfci)lnnb  beftpt  St.  mit 

auSgcbclmtcm  Uttierridtl  in  Berlin  (hie  beS  Stunfi- 

gewcrbcmufcutttS  u.  bie  Stunftfchule),  BreSlau,  3>reS- 

ben,  Süffelborf,  grnntfurt  a.  Bi.,  Ciamburg.  Mai- 
ferslautem,  Karlsruhe,  Staffel,  Ceipjig,  Biagbcburg, 

Btünchcn,  Nürnberg,  Stuttgart,  BJieSbabcit;  timfl- 
gewerbliche gadtfchuleu  itt  Bcfd)teSgaben(Schnipcrei), 

Strcfelb  (Sebfcitule),  ©inberf  (KSebfchule),  ©renj- 

häufen,  \)öbr,  Bürgel  (Stunfttöpferei),  Ctattau  (Bijou- 
terie unb  Kunftftiaerei),  Jierlohu  (Bietaainbuitrie), 

Biitlhcim  a.  9ih.  (Sebfchulc),  Cberantmergau  ( Sdjittp’ 

fdtule),  Bfotihetm (Bietadinbuftrie),  Blauen  (Biuficr- 

jcichnen),  iKemfcpetb  (SUcineifeti-  unb  Stahlwaren« 
mbuftrie),  Schnceberg  (Spipenllöppetei)  u.  a,  (Tie 

bornchmften  St.  in  Ct'tcrreidt  finb  bte  bcS  öfterreidti- 
(dien  BiufeumS  in  BJien.  bie  in  Bcft  unb  Brag.  Bgt. 
»BerjeidmtS  her  technttcben  Ciodtidiuloi.  Stunttafabe- 
inten,  Stunfitchulen  te.  beSjeutidtenlHcidtS,  Cftmcidv 

Ungarns  unb  ber  Sdjweij*  (Bcrl.  1889).  über  bie 

geid)id)!licbe  Cntwidelung  ber  St.  f.  xunftgrocrbi' 
Muttftqejcuq ,   t.  stunit,  3.  832;  aeroftatifdtcS 

St.,  f.  Siiittbrudwaiierhcbcr. 

Sttmftglad,  ©rjcugniijc  ber  ©InStunflmbuftric. 

Sluuttqiift,  bie  CtcriteUuiig  oott  Shmfigegenftänben 
aller  Klri,  oon  Xcnfmalern,  Stalucn,  Bütten  k.  io- 
wie  oon  Serien  ber  Slleinlunft  unb  beS  Stunftgewer- 
beS  burdt  Bictaltguft  unb  jloar  haupttachlich  in  (fiten, 
Bronje,  BletTtng,  3inl-  weniger  aus  Blei,  Kieuftlber, 

KUuminium  tc.;  f.  bie  Spejialartilcl.  Über  baS  Jcd)- 
niiehe  f.  ÖicBcrci  unb  GifciiqifBerei. 

SUttifthnnbel,  ber  beionberc  3wcig  bes  Budthatt» 
belS,  bet  fidt  mit  ©rjeugniffen  ber  graphiiehen  bilbeu- 
ben  Stünflc  befaßt ,   jtrfältl  wie  ber  eigentliche  Buch- 
hanbel  (i.  b.),  mit  bem  Aufamnten  er  nicht  feiten  he» 

triehen  wirb,  in  Stunt'toedng,  -   Sortiment  unb  -Klttli- quariat.  Xcr  Stunftuerlag  befdjäftigt  (ich  mit  ber 
Beröffeiulidnmg  graphifchcr  stunflwerle  (Ctoljfdmitte, 
Stupfer*  unb  StahlfHdte,  Cilhographien,  Cibrudbilber, 
Bhotograpbien,  Cidttbrude  :c.)  in  ©injclhilbem  ober 
ganjctiBradttwcrlcn.  Bon  heionbercrBcbeuluttg  finb 
tür  bieiett  iianbdSjweig  bie  gefeplidtett  Sdtupbeftim- 
tttimgeit;  näheres  hierüber  (.  Urbeberredtt.  Xer  Sor» 
timcnlSIuitflhonbel  Pertrcibt  nicht  nur  bie  ßr> 

jeugniffe  bes  StunftoerlagS,  fonbent  befaftt  fidt  ba- 
neben  auch  mit  beut  Bertauf  oott  CujuSpapiereit 

jur  BJalcrei  sc.  fowie  mit  ber  Befchnffuttg  oon  ©in» 
rahmungen  für  Bilber  aller  Klrt.  Xas  stunflanti- 
quariat  beforgt  bett  ©in  •   unb  Berfnuf  oon  ältcvu 
slunitblnttevn  (Mupfcrilidten  te.)  uttb  ©emälben  foloie 
non  aitliquarifdicu  Büchern,  bic  burdt  tflnfllcrifchcii 
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Sdtnuid  irgenbtvie  ausgezeichnet  finb.  ffataloge  unb  1   rühmten  GoSmuö  oon  SRcbict  (1526—88),  bie  tum 
Slunitnuttioiieii  finb  bic  öauptuertriebSmittel  biofeS  bem  (Erjbersog  fterbinanb  oon  tilerreicb  (1529-95) 

©cfd)äftS3WcigcS,  bcr  untfaffenbeS  SmiftDcriteinbrnS  gcgriinbete  •   '.'Imbrajer  Sammlung*,  welche  1806tm 
BorauSfept.  ©ebculenbe  ftunftbanbllnigeii  in  grofzcn  bcm  Sdiloft  21mbras  in  Tirol  liadi  ©icn  gtidxw! 

Stabten  befniien  fteft  mich  mit  bem  mobemen  We<  würbe.  cnblicbbaS  «grüne ©croölbe*  mTrcSbrn.  1721 

mälbcbnnbet  u.  mit  ber  ©cranftnltung  Bon  ©emfilbe*  —   24  Born  Äurf iirften  Huguit  II.  angelegt,  ja  nennte. 
nuSftcüungcn  jttm  3lwrf  bei  fontmiffionöweifen  Ter  Vlusbrurt  si.  ift  jept  abgclonuiienl  Sa  bit  uta 

©erfmtfS.  Tie  im  bcutfeben  H.  ericbeinenben  ©euig*  Shmftlammcm  entweber  gatii  aufgelöft  ober  bunt' 
feiten  toevben  regelmäßig  (burdt  fi.  ©ogcl  in  Ccipjig) ;   gctnerblicben  3   werfen  biettilbar  gemacht  worben  mb. 
im  »©örfenblntt  für  bcn  beutfrfjcn  ©uchhanbel*  Bet«  j   Stititftfäfc,  fiäfe,  S.  902. 
öffentlich!.  UmfaficnbeSlntatogc  über  ©eprobuttionen  ftunftfreuj,  f.  shinft,  6.  832.  [hmi  e.saa 

Bon  »imftwerfen  gibt  cS  bisher  nicht.  Tie  im  .fmn«  ffl«nftIerbrM(f(ßpreuved'artist«Vi.SnrnröfeT 
bei  erfdiienenen  ©hotogrnpbicn  ttadt  ©emälben  eilte*  JIVünftlidtc  Oltmung ,   [.  gebeintob. 
rer  SRciiter  nerjcidinet  ber  Bon  tlmsier  itnb  Stultjarbt  Stiinftlirtjc  Wutncn  unb  anbre  3uiamnicnicji:j 
in  ©erlin  feit  1893  bcrauSgegcbene  SVatalog.  gen,  i.  unter  bem  betrcjfcnben  £>nuptwort. 

SVlliiftbanbtucrf,  f.  ffuiiiigerocrbc.  '   ütiinftlicbc  ©Intlcerc,  f.  Kmpatatioa. 
Slunfthcfc  (ipefenmnifebc,  ©faifebbefe),  ga<  Jlunftmnttit,  tfriebricb,  hiitorifeber unb  ge&p: 

reitbe,  mit  fritd)  gcbÜbctcrSicfc  erfüllte  ©(aifebe,  welche  Btiiidjer  Schriitftcllcr,  gcb.  4.  Jtan.  1811  in  Sirr 
als  ©ärungScrrcgcr  benupt  wirb.  Solche  ,U.  braucht  berg.  geft.  15.  ilug.  1867  in  ©(uneben,  warb  nci 

man  bcionbcrS,  wo  man  ffiaifdjen  Berarbcitet,  welche  beenbeteu  pbilofopbifcben  unb  lntboliieb  =   tbeologr4es 

felbft  feine  Ssefe  bilben  (wie  bic  ©(cim'ieumniicbe),  unb  Stubicn  Saplan  311  fflainbcrg,  1837  ©eligionllcfct: 
wo  inan  alfo  bie  ganje  ©(enge  bei  jur  öärungS»  1   an  berWewerbeicfjule  unb  am  SVabettenforp*  ja®»- 
evregung  nötigen  fEcrmentS  ber  ©(aifebe  3ufcpcn  muß.  dien ,   n,nr  1 R4 1   4g  Vcprer  ber  ©rinjefmt  2k: 

3ut  ffiemimtunej  ber  SV.  bereitet  man  ani  SRalj  mit  Vlmalia  non  ©rniilien  in  üiifnbon  unb  lebrte  1647 
ober  ohne  ©ctreibetuiap  m   tlcinern  Öeiäßcn  eine  gä»  als  ©rofeffor  an  bie  UniBcriität  nach  ©(uneben  pmii 
nmgSfäbige  ©laiicht,  läßt  biefe  milchfauer  werben,  Vlußcr  Bielen  fteinem,  teils  in  beu  ©bbanblunaa  je 

fept  eine  geringe  SKcnge  £>efc  hinzu  unb  forgt  für  bie  ©(unebener  fllfnbcmic,  teils  in  betr  >£>ntorrcb  soim 

(Erfüllung  ber  Sebingungcn,  welche  bie  Vermehrung  fdjen  ©lottern*  uiebergclcglen  ©rbccten  ficcbenrti: 

her  tiefe  möglich?!  begiinmgen.  Sobalb  leptere  ihren  liehen  unb  biftoriieh  gedgrapbifeben  Inhalts  Bereife: 
böchftcn  ©rab  erreicht  hat,  tft  bic  SV.  3iir  ©erwenbung  liebte  er:  «Sirabnmis  ©(ogitentiuS  ©faurus«  (Ufas; 
bereit;  ein  Seit  berfelbcn  aber  (©futterbefe)  wirb  1841);  »Sic  latciniichen ©önitentiatbücber ber fltqt. 

3ur  Sereitung  neuer  SV.  referniert.  Sic  Saritellung  iadiien.  (baf.  18441;  »llfrila  Bor  btn  (Entbedraca 

bcr  SV.  erforbert  gan;  befonbere  Sorgfalt;  bie  4Vtl*  bcr©ortugicfeit*  (©liiitch.  1&53)  unb  »TieGmbttfür: 

bung  einer  gewiffen  ©(enge  Bon  ©(ilchfaure  wirb  be=  ©merifaS  nach  ben  ältcilcn  Cuellen*  (baf.  1359,34 
giimtigt,  weil  fic  ben  Stleber  bcS  ©(aljce,  ben  Sinupt«  Stunftnnihlc,  f.  SHihlcti.  (Mmi. 
nährftoff  beS  tcfcnpilteS,  in  fiiifung  bringt,  bagegen  SVttnftpfcifer,  9)ame  ber  sunfhmäftig  gtiditftQ 
wirb  bie  ©ilbung  non  Gifigfäure  forgfältig  Bcrntteben.  ©fufifer  früherer  feiten  if.  »nfitontensüiritei. 

©iii  ben  ipegellcn  ©orfchrifteii  ju  beu  stunfthefen  wirb  Sluuftprobuftc,  gegenüber  ben  ©ntnrprotiihr 
Biel  ©cheimniSframerei  getrieben.  bie  aus  leplent  OKobprobuftcn)  mit  Sptlf«  Bon  ivr> 

$tunftheilung,bic  burdi  cintlicheSehanblunghcr-  ober©iafd)iiicnarbcit  obtr  bureb  djemifebe  ©rottet  )e 

beigeführte  Teilung  im  ©egenfap  jur  ©aturheilung;  wonnenen  ©robuttc.  ircrta 

f.  Teilung.  j   ftunftrab,  ©afferrab  sum  Setrieb  Bon  im: 

Slunftbol.s,  f.  ©laftifdje  SBaffett.  —   SVunfthöl 3er,  Slitnftrabm, bureb (Smulgieren non fflargarm ber 
©e.jeidmung  für  bcionbcrSfofibare(auBercuropäiicbc)  gcftellter  ©ahm,  wirb  sur  iTnritcIlitng  Bon  jmrrnfi-: 
©uphblrer,  wie  Gbcnhol3,  ©(ahagoniholj  :c.  Slunftrautmc,  f.  fliammc.  bamtt 

Slunftinbuftric,  [.  Sunftgewerbe.  Sliimtreitcr,  jur  Srfiaubarftcllimg  bencmm,nS; 
Stuuftfabinctt,  f.  Shinftfammer.  Scitfünftler,  weldjc  bureb  Bötlige  Öcberrfcbung  dm 
Slunftfammcr  (SVunftfabinctt),  311111  Unter*  ©ferbe ,   burd)  fühnc,  groteSfe,  gra;iöte  510110110« 

fdlieb  uoii  ben  ©(ufeen,  111  benen  bie  Beritbicbcncii  unb  Sprünge  auf  einem  ober  auf  mehreren  ©ftrte 

SVunitfammlungen  fpfteinatifd)  georbnet  finb,  eine  burdi  Sarfteüungen  Bon  Cunbrülen.  Sdmngeietor 

Sammlung  Bon  hiftoriftben,  (uuftgewerblicben  unb  ober 'locttrennen iinbirtettjahrteu, bisweilen auh Sari 
naturgcfcbicbllicbcnSVuriofitälcn,  bei  bereit  (Erwerbung  fmnifebe  ®3cnen  ben  3ufd)nuer  unterhalten  uns  er 

nicht  immer  bcr  SVunftwert,  fonbeni  ebenfofehr  bic :   göpen.  Ohre  ©ferbe  finb  eigens  für  bicien  3®trf  ic 

Seltenheit  ober  bie  Stichling  auf  ein  beitfwiirbigcs  geritten  unb  3Cigen  oft  als  «djulpferbc  bie  terri: 

(Ereignis  mafigebenb  war.  'dergleichen  Munitfnntmem  Üreffur;  Biele  lernen  iogar  oeriebiebene  Ämritilü*. 
5«  befipcn,  gehörte  im  16.,  17.  1111b  18.  ̂ ahtl).  sur  wie  3.  ©.  auf  ben  tpinterbeinen  gehen,  tan>tn.  ca 
©iirbe  eines  iutrftenhofs.  Tie  ©crlintrSV..  welche  fernierleu Tifcb frefien ic.  Tic »unftreiterci irurtc 

früher  einen  Seftnnbteil  ber  ©(ufeen  auSmacbte.  1875  eine  3eitlang  befonbers  Bon  ben  (Enghinbem  betw 

aber  teils  bem  Stunftgewerbeinufeum,  teils  bem  toben* ;   ben.  weshalb  man  auch  früher  bie  SV.  öfters  enjli'4« 
SoUemmufcum  einncrleibt  würbe,  enthielt  aiiftcrbiito*  bereiter  nannte.  Unter  ben  bcutichcn  fiumtttnen 

riftben  (Erinnerungen  eine  reiche  SammlungBoitlEIfcii' 5   hat  bisher  (Ernit  ©0113  ben  größten  (Erfolg  gehabt  uns 

beciifdiitipeieicn,  ©ernfteingegenflhnben.  (Emails,  ©la<  auch  bic  ©ferbebreifur  ;u  großer  ©oHtnbimg  gebreit 

fent.  ©c'aiolifeu,  ©affen,  muftfaliftben  ffuflrumentcii, 1   '.'InbrebetnnnteSVunftrciterfnmilienfmbcS.'oiiict.Garrt 
alten  ©(öbeln,  ardiiteltonifcben  ©(obetlcn  ic.  Sie  war  Salamonsfb.  9US  (Erfiitber  eines  befonbent  läbni 

im  16.  3®hrb.  Bott  Joachim  II.  gegrünbet  unb  Bon  tuiigSfßftemS  bat  'Ua lieber  (f.  b.)  ©ui  erlangt  89L 
bem  ©rofiefi  sturfürften  bebeutenb  uermehrt  worben,  b e 45 nu r,  ficuyere et ScnySres.  histoire des cirgne- 

41uS  aitbern  Staaten  finb  baS  *SVunit-  unb©aritaten< 1   d'Enrope  (©ar.  1893);  C   ito,  ©rtiften-Sfeprfon  (ju" 
fnbinett*  beS  als  SVunitlemterS  unb  Sammlers  be- 1   fclborf  1890). 
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Slunftiammlungen,  Sammlungen  Bon  Sunft* 
merten.  Sic  finb  eiuroebcr  öffentliche  üli u f e eti  ober 

'S  r   i   d   a   t   f   a   m   in  I   u   n   g   c   n   uiib  geboren  entroeber  IS  ineui 
Sad)  ber  Stunit  an,  ober  Bereinigen  mehrere  iräcber. 

©emälbefammlungen  nennl  man  auch  ©entöl  bcgnle- 

rien.  Außerbem  gibt  cd  Sammlungen  ber  plaftifcbcn 
Slünfte,  Bon  ©ipdabgüficn.  Bon  tunitgcmerbticben  ©r- 
}cugnijfen,  ber  graphiichen  Slünfte  ittupferttubtabc- 

nette),  ber  'JRebatllenplnftil  t'äKiinjfammlungeni,  ber 
üeramit  (Baien-  unb  Sorjeümifanunlungen ),  nrcbäo- 
logiiebe  unb  biftoriiehe  Sammlungen,  ctbnograpifcbc 

Sammlungen,  SSaffcnfammlungen  ec. .   bie  meift  mit 
anbern  sluniticbäpen  in  ben  großen  SJluieen  Bereinigt, 

jebod)  alb  befonbere  'Abteilungen  georbnet  ftnb.  Kal. 
auch  Sumifammer.  3m  Art.  ■SJfuieum«  finb  bie  ein* 

jelnen  öffentlichen  St.  Bon  Bebeutung  aufgejäblt. 
Jtunitinu,  ttunftfrfinrtn,  f.  Slmift,  5.  832. 
fiunftfcblofferei ,   f.  Schloß  unb  Sdimieben. 

Stunitfrhmicbcnr beiten,  f.  Scbmicbcn. 

Sltinitirbranl,  Bezeichnung  für  Scbränfc  u.  fihn» 

liebe Behälter,  bie  im  Aufträge  fürfllitber  Sammler  im 

16.  unb  17.  jahrb.  oerfertigt  rourben  unb  eine  große 

Anjabl  Bon  offenen  unb  geheimen  ftäcbem  enthielten, 
in  benen  allerlei  Äoftbarieiien ,   Aantäten,  ©eräte  ic. 

aufbemahrt  mürben.  tfuriperfteUrrngberStuniticbränle 
Bereinigten  fi<b  nttc^meige  beb»unfthanbroerlb.  loch 
ift  ber  Aubbrud  non  ber  fomplijicrten  slonftrultion 

beb  3nnem  abgeleitet  morben.  ©in  intereffameb  Bei- 

ztet bietet  ber  unter  ber  Steilung  be«  Satnjierd  ftain- 
hofer  (f.  b.)  für  öerjog  Sbilipp  II.  non  Sommern 

1617  Bon  Augöburget  Stunftbnnbmerlem  angefertigte 
iogen.  Sommer  i   <be  SV.  aus  ©benbols  mit  reidien . 

Silberbefdjldgen,  Sdmijpert,  Slaletei,  ©mail  u.  ein- 
gelegter Arbeit  (im  Suinügemerbemufeum  ju  Berlin), 

flnnftftbulcn,  |.  smnliotabcniicn  unb  üunftgemerbe. 

lUmftfrbtoarm,  in  ber  Bienenzucht  ein  bureb  Ab- 
legen geioomtener  neuer  Stocf;  f.  Hiteiicnjuchi,  3. 1000. 

Slunftichtoingen,  stunflgeitänge,  i.  ©efiängc. 
ftunftiilber,  lomel  mie Aeufilber,  and)  Britannia« 

metall;  ogl.  Aideltcgierungrn. 

duiiftftciu,  f.  Steine,  rünitlicbe. 

jlnnftftrabeit,  f.  Straßenbau. 
Jfunfttifcblcrci,  f.  iKöbel. 

ftunfttöpferci ,   foniel  mie  Mcramil  (f.  b.). 

Slunfttopograpbie,  f.  Muitftmißenidiart. 

ttmuttriebc  her  Hirte,  burdi  Bererbung  mit- 
geteilte  Anlagen  ju  Jbäligtcitcn  fotnpli vierter  Art, 

beten  äußere  Srjcugniffe  in  einem  anfdjeinenben 

©egenfap  gegen  bas  "bem  SWenfcben  fonft  roenig  ju* 
gänglidic  unb  baher  luohl  Berlanmc  innere  Sieben  ber 
Jiere  fteben.  Beijmcle  ber  ».  liefern  bie  öehäufe 

rnamber  ÄloUudfcn.  bie  nidit,  rote  }.  B   bie  bed  Sn- 
picmautilud,  bloße  Audfcheibungen  bed  tUiantcld  finb, 

bie  fdmeefcnarligen  ©cbäufc^roclcbe  bie  SiarBcn  man- 
cher fjrüblmgsfliegen  aud  Sanbtömcbcn  bauen,  bie 

A'efta  ber  Bögel ,   einiger  eriiehe  unb  Scbncdeu,  bie 
A'eße  unbgaügruben  ber  Spinnen  unbAineifeulömen, 
bie  Bauten  ber  Bienen.  Anteilen,  Jcrmiten,  Biber  «., 

Bor  allem  diejenigen  Stobutte,  ju  bereu  perBorbtin-- 
gung  bad  .tfufnmmenroirfen  nieler  3nbibibuen  gehört. 

(Sgl.  bie  tafeln  »Aeftcr«  unb  »Xierroobnungen«.) 
Cbroobl  bie  St.  ficb  Bielfncb  ald  nererbte,  nicht  uon 

jeber  ©eneration  neu  ju  crlenienbe  erlernten  laffen, 

linb  fie  bod)  Bon  jeber  Jicrnrt  nur  nUmiihlitb  erroor* 

ben  morben  unb  miterliegen  aud)  jept  uod)  manchmal 
emer  Steigerung.  Sgl.  (infiintt. 

ülunftPcreinc,  ©efeUidiaften,  gegrünbet  }u  bem 
3u>ed,  bad  Jnterejfe  mt  ber  Stunft  ju  förbem,  ben  ne 

meiit  burdi  öffentliche,  teild  periobiiebe,  teild  pertna« 

nente  Audfteüungen  ber  neugeidjaffenen  iVuniimerte 
foroie  burdi  Borträge  ju  crrcicbcn  frühen.  Hie  iliit- 
alieber  oerpilicbten  ficb  Jur  Zahlung  eined  jährlichen 

Beitragd,  mofür  teild  S-ferte  ber  AuditeDuna  }ur  Ser« 
lofung  unter  bie  Aülgliebcr  angetauft  merben,  teild 
ald  tlfictenblatt  ein  stupferflicb  ober  ein  iQuftrierted 

Atfert  hergefteUt  mirb,  bad  an  bie  fämtticben  Sfitglie* 

ber  }ur  Serteilung  fommt.  3"  Heutfcblanb  ift' ber in  München  1823gcgrünbete  Bcrein  ber  ältefie;  ihm 

folgten  balb  mehrere,  roic  ber  Berliner  »Be rein  ber 

Slnnftfreunbe  im  preußiteben  Staat«  (1825),  ber  Hüf* 
felborfer  »Bcrein  für  bie  Sbcinlanbc  unb  SBeftfalen« 

(1829)  u.  a.  ©egenmärtig  (äblt  man  in  Heuticblanb 

ca.  80  St.,  rooBon  Biele  ju  Berhänbcn  jufammengetre- 

ten  finb,  bie  gemcinfam  Bfanberaudftellungen  Bereut- 
italteit,  fo:  bie  »Säefllicb  ber  6lbe  oerbunbeneu  SV.*, 

bie  bie  Stäbte  SrnnnoBer,  'Kagbehurg,  Spalte ,   ©otha 
,   n.Staifcl  umfaffen,  bie  »Cfllicben  st.*  (ftönigdberg  t.Sr., 

|   Stettin,  ©thing,  Bofen  unb  ©örlipt;  ber  »Sfäljifebe 
siunftBercin«  mit  bem  Sip  in  Speiict  (Jurniio  mit 

ben  großem  Stabten  bei  Sfatj);  ber  »Bteftfäliicbe 
Stunftoerein*  (HRünfter  Hortmunb,  Biclefelb,  SRin- 
ben).  Hiefen  fcblieitt  ficb  eine  beträcbilicbe  ,S“hl  Bon 
©inselBereinen  in  Heutfdilanb  unb  Cfterreich  an,  bie 

teitroeife  auch  in  deinem  Crten  fJilialBereme  errichtet 

haben.  Hie  bebcutenbcrn  baoou  finb  bie  ju  Alten- 

burg i.  S..  Barmen,  Bremen,  Staffel,  Hanjig,  Hüi» 

ielborf.  Berlin  (Breußiieber  Si. ,   Bercin  ber  stunfl- 
freunbe  für  bie  amtlichen  Suhlifationen  ber  Aational* 
galcric,  Heutfcber  stunftoerein),  öcra,  Slöln,  S!eip» 

,lig,  Hredben,  Sranlfurt  a.  Ai'..  Hamburg,  Clbenburg, 
Stuttgart, ©rns,3nndbiuif,S.'ins,  fflien,  BragiStunft- 
Btrein  für  Böhmen),  Seit  unb  Stralau.  3"  bcrSehmcij 

epiftiert  (mifeben  ben  Stäbten  Zürich.  Bafel,  Schaff- 
taufen,  ©larud,  Stonftan.s.  St.  ©allen.  Sinterlhur 

einerfeitd,  ald  öftlicbem  ©ßllud,  anberieitd  jtoifcben 

ben  Stäbten  Bern.  Sfaufanne,  ©enf,  3rcibitrg,  Aarau, 

Slujera,  ald  meftlicbem  iSßtlud,  ein  •Allgemeiner 
idimeijerifcber  Stunftoerein«.  Audi  bie  fcauuiorte  am 
Bobcnfee  uctanitaltenstunitaudftctlungen  imHumud. 

Aufterbem  befißen  nudi  anbre  X'äuber  ihre  st.:  ivranf- 
reicb  in  Snrid,  Cßoit,  Beiaucon,  louloufe,  Sfarjcillc, 

Äonen,  ©nen,  ilanted,  Borbeaur,  Slonioellier,  St.- 

©nenne,  Crltand,  Angerd  :e. ;   .'öotlanb  in  Amflcrbant, 
Aotterbnm,  ©roningen,  im  ,t>aag;  Belgien  in  Briif- 
fei,  Antmerpcn,  Süitiicb  ;c. ;   ©roßbritannien  in  Hon* 
bon,  Sianebciter.  Hublin,  ©binburg;  Hänemart  in 

Stopenhagen;  Sußlanb  (StnnjtBerein  in  Aign);  bed- 

gleidjen  Schmebcii.  Aormegen,  'Jlorbamerila  ic.  Hie  St. 
haben  ficb  große  Berbienfte  um  bie  Stunft  ermorben, 
inbem  fie  nidit  nur  ben  Bcrlauf  non  Slunftroecten 
oennittclten  unb  baburdi  bie  Stunflprobultc  lote  bie 

iliebe  jur  Stunft  felbft  beförberten,  ioitbern  aud)  uiel 

für  bie  ̂writcllung  u.  Aejtaurntion  öffentlicher  Stunft- 
benfmälcr  (taten.  Bei  ben  meiften,  namentlich  hei  ben 

©ßtlen,  mattete  einjt  bad  Sringo  ob,  Bilber  ;u  ge- 
ringerm  Stern  jur  Berlofung  nnjulaufen.  piernud 
aber  entfprnng  ber  ilbelftanb,  baß  bie  meiften  Aud 

fteQungen  nur  Siittelgut  Bereinigten  unb  btc  beifern 
stünftler  ficb  Bon  ihnen  galt}  jurüctjogen.  Hurcb  biefe 

Srarid  hatte  ficb  eine  befonbere  Stlniie  non  Stünftlcm 

gebilbet,  metebe  nur  für  jolcbe  AudfteUungen  fabri- 

zierten ,   fo  baß  ber  utfpriinglidie  „-frned  ber  St.,  bie 
Stunft  im  mähren  Sinne  bed  AJorled  ju  förbem  unb 

ben  ©eidjmact  ju  bilben,  ficb  mclic  unb  mehr  in  fein 

©egciitcil  ju  Betlehren  begann.  Hodi  ift  bie  Acaltion 

nicht  audgeblicbett,  bie  Borncbmlid)  biicch  bie  Srioat- 
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auSitcUungeit  hoc  ftunfthänbler  unb  bie  Sauber 

ouSftcllungen  ^orttiflcfiiljrt  worben  iil.  ft.,  welche 

fdjlcd)tc  SBilbcr  ocrbrcitcn,  finb  jcfft  feiten  geworben, 
tlufecr  biefen  SunftDercinen  gibt  cs  nod)  bejonbere 

©ercine  für  geiftlicbe  ftunft  (Berlin,  SreSben,  Ui  un- 
eben, Sürnbcrg  unb  Stuttgart)  unb  für  bütorifebe 

ftunft,  fo  ben  •   Wibrecht  Sürer-Bereinc  in  Siiirnberg. 
bic  -Scrbinbung  für  biftorifebe  ftunft-  u.  a.  nt.,  fonne 
bic  -©ciellfchnft  füt  DcrPiclfältigenbe  ftunft-  in  Sie». 
Um  bie  ©ilbmtg  unb  Gntwidelung  ber  beutitbeu  ft. 

haben  fid)  befonberS  »erbient  gemacht  DucanuS  itt 
ipnlberitnbt  unb  Schulrat  Dooff  in  ©otba.  Sie  1856 

unter  bem  Samen  Sen  Hebe  ftunftgenoffenfcbaf  t 
begrünbete  ©erbinbuug  beutftber  ftünftlcr  befolgt  ben 

3>oed,  bie  prattifeben  jnlereifen  ber  Ginjclnen  gegen- 
über bem  Staat  nttb  beut  ftunftbanbel  ju  nertreten. 

Sic  bnt  jährliche  Serfammliingcn  gebalten,  juerft  in 

Bingen  (1856),  bann  in  Stuttgart,  'Äiindtcn,  ©raun- 
fdjweig,  ftotn,  Saljburg.  SBeiutar,  Siiffelborf,  womit 

nteift  WuSfteUuugcn  oerbunben  waren.  Sgl.  Sprin- 
ger. ftunilbanbbud)  für  Scutfchlanb,  Cftcrreid)  unb 

bie  Sdjweij  (4.  Sufi.,  Stnttg.  1886). 

Jlnnftucrlag,  f.  siunftbaiWcl. 
ftunfttucin,  f.  »ein.  3.  882). 

ftunfttoerf ,   ein  (Erzeugnis  ber  ftunft  (f.  b. ,   bei. 
ftunftMicfeiibau,  Wnlage  non  SBafferwiefen  mit 

noQftänbiger  Umformung  ber  Cbcrflädie,  welche  in 

regclntnfeigen  5'tormen  unb  (war  als  fjänge  ober  Süden 
(Beete)  bergeftent  Wirb.  Sie  nolllommenften  ftunft- 

Wiefcn  ejriftieren  im  Siegenidjen  (Siegenet  ft.)  unb 
in  ber  Donibarbci. 

ftuufttoiffcnidtaft,  bie  ftenntmS  unb  bic  aus  ifjr 
erroaebfenbe  fcbriftlidte  SorftcUung  beS  SBefenS  unb 

ber  Gntwidelung  ber  bilbenben  ftünfte.  Sie  Wigcn« 
febaftlicbe  Ibätigfeit  jerfiiBt  bierbei  in  brei  gefonberte 

Stabien;  eritcnS:  bas  nortiejenbe  Sfatcriai  muft  gc- 
fnmmelt  unb  jcbeS  einzelne  Stüd  nad)  feinen  Gigen- 
(haften  unterfudtt  unb  nach  ucriihicbcncn  ©cfidtts» 

punlten  in  eine  jtgtematifdje  Überficbt  gebracht  wer- 
ben. Utiefen  erften  Seil  ber  ft.  wirb  man  poffcnb  bic 

Sen tmäler tu nbe  benennen,  Zweitens  ift  baS  ebro- 
ttologifd)  angeorbnete  ©iatericit  auf  bie  für  gcwiife 

3citolterbcjcichncitbenGigeiifebnftenbiit,  auf  ihre®  nt- 
ftebung  unb  ©cbeutung.  ihre  Siobifilationen  unb  ihre 

Scrbrcitung,  ihre  Stellung  int  ftufammenbang  mit 

berglcidijcttigenftultur  unb  ibrcSyidjtigfeit  unbSSirf- 
famteit  im  innern  GntwidelungSgang  ber  ftunft  unb 

ber  Sienfdjbeit  einer  Prüfung  ju  untergeben.  Siele 

jweite  tunftwiffenfd)aftlid>c  Aufgabe  fällt  ber  ftunft- 
gefdtiebte  (f.  b.)  ju.  Jn  ber  Schule  ber  l)iftorifd>en 
ftunitbetraebtung  enthüllt  fid»  beut  ftunftforfdtcr  bie 

ftunft  nid  eine  eigenartige  Gricbciming,  als  eine  soit 
nnbem  cbaratteriftiicb  Bcricbiebenc  Setbätigung  beS 

menfcblidjen  ©ciftes,  als  ein  in  bem  SJcdgel  ber  Gr« 
fdieinungen  noch  nicht  oollitänbig  ertannteS  Sioment. 

Seit  ben  baiauf  gerichteten  Soridjungen  beiebäftigt  fid) 

bie  ©bilofopbie  ber  ftunft  ober  'Äftbetit.  Vluf 
jeber  biejer  brei  Stufen  bebarf  bie  ft.  aufccrbein  Per« 
fdiicbcner  HilfSwiffcnf  ebaf  teil.  Vluf  ben  beibcit 

erften  gebt  bie  ©efebäftigung  mit  ber  nntifen  ftunjt  unb 
ihren  ißierten  ber  mit  bem  Siittclaltcr  unb  ber  Seu- 

jeit  Darauf  unb  eilt  ihr  alfo  aud)  in  ihren  Grgebniffcn 
Dornn;  bafjer  ift  eine  nbgefonberte  Betrachtung  ber 

antiten  ttnb  ber  ntobernen  ft.  nötig  geworben,  über 

bie  eijtere  f.  näheres  bei  -Wrebäologie-. 
ßrft  geraume  .-feit,  naebbem  bic  ©ebanblung  ber 

antücn  Munjlgeicbichte  in  ein  wiffcnfcbnftltcbeS  Stiftern 

gebracht  worben  tvar,  fing  mau  au,  baS  ©intcrial  ber 

flunjlroifienfc^aft. 

mittelalterlichen  unb  mobemen  ft.  ju  fueben  uttb  pt 

fichten.  Sie  erften  wichtigen  ©ublilationcn  traten  an 
täglich  ber  Vlnbäuf  ung  non  ftunftwerfen  ju  Sans  buch 

Sapoteon  ans  Sicht:  in  £>.  DaurcntS  -jlttste  rar»!« 

(als  ftortiepung  beS  »MusSe  fran<;ais«)  waren  immer 

brei  ©eraälbc  mit  einer  Wmite  nerbunbett.  'dm  frühe- 
ften  unb  eifrigften  regte  fteb  ber  Dolalpnmotiftmi« 
ber  Italiener  in  biefer  Sichtung:  »Etruria  pittrio- 
(1791—95  ff.),  noch  früher  ®.  Hamilton.  betten  8a 

tetentabinett  b'HancarDille  1766  67  unb  beiien  gne 
thiiebe  Safeit  ®.  Sif  ebbe  in  in  feinem  Sracbtiret! 

»Schola  italica  picturae«  Don  1791  an  berauSgat 
Son  ben  Arbeiten  ber  ffranjofen  ftnb  nädjft  fegns 

frühem  Serfudi  in  feinem » Recneil  d'estamp«- 1 172» 
unb  1742)  (I.  S.  ÜnnbonS  » Vies  et  rnuvres  des  p--'.E - 
tres  les  plns  cSlöbres«  (1803  —   24  ,   25  Bbeo  iw} 

feine  »Auuales  du  intisbe-  (2.  'JluSg.  189»)  font- 
best  altern  SudjcSne  «Musee  de  peinture  et  de  «alf- 

ture*  (1829  —   34)  ju  erwähnen,  ^nbeiien  war  na 
bic  mobernc  TOalerei  burd)  UfniienpublilatioTtn  c 

flüchtigen  UmriBftichcn  nichts  gewonnen,  uns  ft e   tra- 
ten hoher  jurücf.  Sirlliche  tüchtig  burchgeiübrtt  ra- 

jelnc  ftupferftidie  muftten  ben  Siaitgel  erlegen,  hi  3 
neuefter  eit  bie  B   h   o   t   o   g   r   a   p   h   i   e ,   btc  bei  allen  Sra 

non  futtflwitfenicbafilicbeit  Vlbbitbitngen  ein  utteiuM*- 
liebes  töilfSmitiel  geworben  ift,  gute  Stprobubtraa 

DonÖcutälbcti,  in  betten  man  aueb  bic  eigentliheCcu- 
tität  ber  ©über,  ©infetfübrung  unb  ̂ arhenittmniui) 

bis  ju  einem  gewiffen,  bisher  lmcrreidntn  ®rnt  r 
lennen  taim,  önnbjcidinungen,  Stulpturcn  tc.  getrer: 
bat.  ©on  fpcjicUen  3   a   min  e   I   w   er  te  n   für  Sie  Slrlt 

tur  ift  ber  VlttaS  ju  ßirognaraS  »Storia  della  »nl- 
tura«  (1823 — 24)  eins  her  bebeutcnbilen ,   ferner  t« 

örafen  Clarac  »MasSe  de  seulptnre-  (1826—531. 
jiim  gröftten  Seil  flntifen  entbaltenb.  Sehr  gwf  u 

bie  3abt  ber  Scnlmälertnmmluiigcn  für  9111111»! 
tur.  bic,  in  ber  Segel  auf  einen  bemmmten  2anHm± 
ober  eine  Stabt  befdbränlt,  erieböpfenbe  Sarfttlliragrt 

ber  öaumonumcntt  einer  foldjcn  Scgion  geroatrr. 

tOlnftcrgüttig  finb  bic  »Archives  de  la  Comunin 
des  monuments  historiques  de  France-,  bie  »flu 

tcilungen  ber  t.  1.  öiterreidiiicbcii  ^entraltonnnime: 

jur  drforfcbimg  ber  ©nubeitlmnle«  utib  bie  -Jl-nii- 
inentos  nrqniteetonicos  inEspaila«.  Gine  91061110. 

jabl  trefflidjer  Spejialwerlc  rief  bie  in  ber  tonen 
tifeben  ©criobe  erwadite  ©orliebc  für  mittefalterlft« 

Öouformen  fowie  bie  Sealtion  bagegeu  benwr:  So- 

ferfcS  *Som  juftöln«,  ©uttricbS  -«11000»  her  ©au- 

fünft  beS  ©iittelalterS  in  Sachten«.  Dublee  -äSittc:- 

atterliebe  ftunft  in  Steitfnlcn-,  iiübfd)'  »’Jtltdbriirlid* 
Uneben-  unb  biete  anbre  Seite.  Gin  jufammeipa 

icnbeS  öauptwert  finb  ©ailbabaubs  »Scntmaler  bet 

©aulunft  alter  feiten  unbDänber*  (bcutidi  DonDoih 

Sbftematifdbe  Sammlungen  Don  Stnfmälern  aCn 

9trt  jum  tianbgebraud)  für  baS  hmitroiffenfibaftlsi* 
Stubiumfinb:  Scrourb’SgincourtS  -   Sammlung  twu 
Senlmätcrn  ber  Srebitcttur,  Stulptur  emb  ©cületr 

Dom  4.— 17.  ̂ nhrbunbert-  (beutid)  Don  Cuatl),  -T* 
Scnlinnlcr  ber  ftunft  jur  SariteDung  ihres  GnttoiJc 

tungsgaitgeS«  uoit  ©oil,  ©ubl  unb  GaSpar  (6.  fteü 
Don  Düble  unb  .«.  d.  Du(toW). 

91IS  tpitfswn'fenfcbafien  unb  Hilfsmittel  bei  T«1* 
mälertunbe  finb  ju  bcjeidnteit  » unftgeograpb» 
unb  ftitnfltopograpbie.  Seife-  u.  anbre  perege 
tifdte  ®erle.  welche  bie  ftimitwerlc  eines  Danbes  o>n 

Ctico  oerjeiebnen  tntb  beicbmbeii.  wie  ©.  ©itwct» 

-Öefcbreibung  ber  Stabt  Som«  (1829  -42).  bie*« 

1832  crfcbicneitc  »Stotiitit  ber  bciit'cbrn  ftuw't  M 
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IMittelalterS  unb  bo-3  16.  JagrhunbcrtS«  Don  SSilgelnt 
Sog  unb  bic  feit  Milte  ber  70er  Satire  erfcgeincnbcu 

gablreiebcu  Jnbentarc  »on  ftunftbcnlmälem,  bie  fid) 

nuf  olle  Sönber  bes  Scutfcgcn  ©eiche®  (nach  ©ropin* 
jcn  ober  Streiten  gcorbnct)  erftrcdcn.  Auch  Jatob©urcf« 

hcirbts  meiftevbafter  »Gicerone*  für  Italien  gegärt 

und)  ©Inn  unb  2Inlage  hierher.  Gin  Wichtiger  ‘«(rncig her  ftunfttopograpbie  ifi  bie  Mufeenfunbe,  bcren 

£>auplf)ilf8nrittelbieffataloge  ber  Sammlungen  hüben. 

Gpochcmndtenb  waren  bie  1852  crfcbienenc  ganj  neue 

©carbeitung  beS  ftntalogs  ber  Souoregalerie,  ber  Sa« 
toloa  bcS 2lntwerpencr  MufeumS ( 1 857)  u.  ber  Katalog 

ber  ©erlincr  ©emälbegnlerie  (1883)  fowie  bie  Schäf- 
ten non  ©langen.  Bürger  ( «Musees  de  1»  Hollande«, 

1858  u.  1860),  Sermolieff  (1880),  23.  ©obc,  21.  ©re* 
biuS  u.  n. 

3ur  GrltSrung  ber  Xenfmäler  bienen  ferner  noch 

einige  nnbre  Siffenfcgaften,  wie:  bie  ©aläogrnpbie 

jur  richtigen  Siirbigung  ber  Jnfihriftcn;  bie  Su« 
miämatil  jur  genauem  ©eftimmung  ber  »on  bet 
ft.  nur  nuf  ihren  ftunftcgaraltcr  geprüften  Münjen, 

aber  au*  jur  Aufhellung  anbrer  giftorifegerunb  funft« 
Wiifenfcgaftlicher  (fragen;  bie  Jlonograpgie  jur 
Orientierung  über  bic  auf  ftunftroerfen  porlommen« 
ben  Silbniffe,  befottbere  audj  bie  ber  ̂ eiligen  wegen 

ber  fjäufigleit  ihrer  laritellung  (für  bie  alte  ftunft 
an  Stelle  ber  lebtern  bie  ft u nft m   p   t   g   o   l   o   g   i   c) ;   bie 

fteralbil  jur  ©eftininmng  ber  SBappen  unb  Gm« 
biente  ic. 

Wefrftiditlirfic  («'nttuirf  rluna  brr  Rnnfltsiffrnfibaft. 
®ie  Gntroirfelung  ber  beutfehen  S.  läfit  fid)  in 

bret  ©crioben  gliebertt.  ?lu  ber  Spige  ber  erften  ©e* 
riobe  ftegt  2Bincfclmann«  »©efibichte  ber  ftunft  beb 

'Altertums«,  welcher  bic  gleichseitigen  arcbiiologiicheu 
llnteriuchungen  Sef fing«  wegen  ihrer  Iritifchen  ©iethobe 
an  bie  Seite  ju  fegen  finb.  ©oetbc  unb  neben  ihm 

3.  S>.  Meper,  ft.  21.  ©öttiger  unb  ftnrl  (fernow  mach« 

tcu  fiep  burch  ihre  ©elegenbeitS «   unb  periobifchen 

Schriften  um  bie 'Verbreitung  bcS  ftunftoerftänbniffeö 
uerbient;  inbeffen  behnnbelten  fie  bic  funftgefchiciit* 

liehen  Stoffe  noch  Pont  Stnnbpuntt  eine«  fehöngeiili« 

gen  XilettantiSmuS.  Murr  trug  in  feinem  »Journal 
für  ftunitgefchiehte«  nur  Material  jufammen,  welche® 

fich  auf  bie  beutfehe  ftunft.  beionbet«  bie  'JiümbergS, 
bejog.  Ictt  erften  ©erfuch  einer  umfaffenben  Har« 

ftellung  machte  giorido  mit  feiner  »©eiehiebte  berjeidi« 

nenben  ftünfte«  (1798),  mcldie  aber  übermiegeitb  au® 
litterariiehen  Cuellcn  gefchöpft  war.  2lucf>  tue  21rbei* 
ten  jbirtS  tragen  noch  einen  buregau®  bilettantifcgen 

Ggnralter,  ebenfo  wie  bnS  Pott  .ymnS  SHubolf  güfili 
begonnene  unb  »on  feinem  Sohn  1821  »ollenbete 

»Allgemeine  ftünftlerlejrilon«,  welches  halb  burd)  ha® 

9f agier) che  Serl  (»9(cne8  allgemeine«  Miinitlerleri* 

ton«,  1835  —   52)  »erbrängt  würbe.  Jnjtotfcgen  war 
in  beut  »on  Schont  feit  1817  geleiteten  Stultgarlci 

»ftunitblatt«  (anfangs  ©eilagc  jumGottafcgen  »Mor« 

genblatt«)  ein  eigne«  Organ  für  bie  ft.  entftanben, 
unb  in  bieletit  »eroffentliche  ©aron  ft.  ff.  p.  9t  u» 

utoht  feit  1818  feine  Stubien  über  ftünftwerlc  in 

3talien,  welche  als  ©uch  unter  beut  Xitel :   »Jtnlie« 

nifche  (Vorlegungen«  (1826—31)  erfchienen.  Mit  bie« 
fern  23erf,  weldieS  3um  erftenmal  bie  ftunftbenlmälcr 

ielbft  jum  ©egenfianb  tritifdjer  ©etrachtung  macht, 
bebt  bic  jiocite  ©eriobe  ber  beutfehen  ft.  an.  2 )n 
burch  erhielt  ber  äfthetifierenbcXilcttantiSmuS  fowohl 
al«  bie  lilterarifche  Kompilation,  mcldie  bis  bagin  bie 

lunftgefcgichlliche  Sitteratur  beherrfcht  gatten,  einen 

cmpriitblidien  Stofi.  Xer  naegfte,  welcher  ben  guii« 

!   ftapfen  iliumogr«  folgte  utib  bie  Autopfic  ber  ftunft« 
bcnhnnlcrjum  2luSgnngspunlt  feiner  fcgriftftcllerifchen 
Xgätigleit  nahm,  war  ®.  3-  23aagen  (f.  b.).  Xittdi 
jaglretche  Steifen  erwarb  er  fich  eine  untfafjenbe,  oou 
feinem  3eitgeiioffen  erreichte  Xeulmälerfenntni«.  Jn 

gleicher  23ei|e  empirifeg  oerfugren  Jranj  ffiugicr  (f.  b.) 

unb  Sari  Stgnnaic  (f.  b.),  welche  man  mit  Sangen 

al«  bie  Sieftoren  ber  tnobemenft.  bezeichnet.  Sägren» 
Scgnaaic  1834  in  feinen  »Siieberlanbifcgen  ©riefen« 

ein  noch  heute  gültiges  Muitcr  fritifeger  Vlnalgfc  unb 

pgilofopgifcg.htftorifchec  ftunftbetrnegtung  mit  fleler 

©erüdfiegtigung  ber  lulturgefthicgtlichcn  ©ergältniffe 

aufftedte,  peräffentlicgte  ftugler  feine  Steif eftubien  in 
fteitfegriften.  Seit  1850  erhielt  ©erlitt,  nnegbem  bn« 

Stuttgarter  »Runftblatt«  eingegangen  war,  in  hem 

»on  Jr.  Gggers  ins  Sieben  gerufenen » Seulfcben  ftunft* 

blntt«  (1850—58)  ein  Organ,  in  welchem  fid)  bic  fto« 

rgpgäen  wie  bie  Jünger  ber  ft.  Bereinigten,  ©on. Kug- 
let« Schriften  galt  bnS  »öanbbuch  her  ISicicbichte  ber 

©tnlerei  oou  ftonftantin  b.  ©r.  bis  auf  bie  neuere 

3eit«  30  Jahre  lang  als  ber  ficgerflc  (führet  in  bie« 

fern  3weig  ber  ftunftgefegiebte.  GbcnfallS  epoege« 
mnehenb  war  fein  »Siaubbucg  her  Shmfigefcgithtc« 

(1841  42).  1843  begann  S   dl  tt  a   a   f   e   fein  monumen 
tale3  SScrt,  bic  »©efducgle  ber bilbenben ftünfte«  (1864 

PoUcubet,  2.  ?lup.  1865 — 77).  ftugler  ließ  auf  feine 
Spe)inlgcfchid)tc  ber  Malerei  noch  eine  foltge  ber  ©au* 
funft  folgen,  »on  welcher  er  fehoeg  nur  brei  ©änbe 

»oDcnbetc,  welche  bis  jum  21uSgang  beS  Mittelalters 
reichen.  ®ic  italienifcge  ©enaiifame  hcganbeltc  jur 

(Jortfegung  beS  ftuglcricben  iScrfeS  ber  Siiftoriler 
Jatob  ©ltrcffiarbt  (f.  b.),  ber  ©erfaifer  beS  »Gi» 

ccrone«,  in  megr  fpftemntifeger  'Seife,  bie  öelchiigte 
ber  beutfdicn  unb  frmijöfifdicn  Sfenaiffance  SJilhelm 

Siübte  (f.  b.).  ®eu  SdiliiH  bilbete  bie  » CWrfcfjichte 
beS  ©nrodftil®,  beS  Siotolo  unb  beS  ftlaffijiSmuS« 
»on  G.  ©urlitt.  ©oit  umfaffenben,  nuf  alle  3meigc 
ber  ftunft  gerichteten  Spcjialitubieu  nuSgehenb,  jtrebie 
Siiihfe  »or  allem  bnnndi,  bie  Siefultnte  feiner  ffor 

fegungen  in  allgemein  »erflänblichcr  Jornt  bem  gebil* 

beten  ©uhlitum  fugäitglidi  ju  machen. 
23ägrenb  ber  50er  Jagre  war  ©erlin  ber  .fbaupt« 

fig  ber  ft.  daneben  fam  noch  Mündie»  in  ©etracJit, 

wo  her  Maler  unh  Scgriflftcller  Gruft  Jörfter,  wel- 
cher feit  1842  auch  an  ber  Sfcbaltion  bes  »ftunft« 

blalteS«  beteiligt  War,  burch  jaglreicge  für  bas  grofic 
©ublilum  berechnete  Schriften  für  bie  2lu8breitung 
funftgcfcgidillicher  Henntniffe  wirllc.  tVacbbcm  fo 

bureg  ftugler,  Sdinnafe  unb  Stühle  bnS  ©cbäube  auf« 

geäimmcrt  war,  foimten  bic  nadjftrebcnben  Jünger 
ber  K.  au  ben  iitnem  2tuSbau  geben.  9iacg  bem  Gm* 

gegen  bes  »Jcutfdicn  ftünitblattes«  würbe  1862  in 

'•Wien  burch  ft. ».  Sfügow  (f.  b.)  ein  neues  periobifcgeS 
Organ  in  ben  »äfejcnfionen  unb  Milteilungen  über 
bilbenbe  ftnnft«  gegriinbet. 

Jn  biefent  fnnbcit  fich  juerft  biejenigen  Siänner  ju« 
faminen,  weldie  biebritte  ©eriobe  ber  ft.,  bie  über* 

wiegenb  fritiidie  unb  fpejialiftifdic,  begonnen  haben, 

neben  bem  .fiernusgcber  ber  nuSgejetcgnele  ©über- 
lettner  O.  ©liittbler,  Julius  ©ietier,  ber  ©erfaffer  ber 

•Wcfcgichte  ber  franiöfiidieu  Malerei«  (1867),  ber 

©iograpbie  beS  Gorrcggio  (1871)  unb  ber  heraus* 
gebet  bcS  »flQgemeinen  MiinitlerlejilonS«  auf  ©runb 

bes  'Jfaglcrfcbcn ,   »on  bem  jebodi  nur  brei  ©änbe 
erfcgienctt,.2lnlon  Springer,  2lltrcb  23oltmann.  ©. ». 

Gitclbcrger,  J.  (falte,  M.  Garriere,  welcher  bie  .ftunft 

im  ©egctifag  ju  ben  jimgent  als  ©egenitanb  beS  pbi« 

lofophifdien  GrfenncttS  bcganbelte.  'Ulbert  p.  3nbn. 
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31.  ©crgau,  31.  SHarggroff ,   £>.  fieltner,  £>,  GSrimm, 
3)1.  Tbaufmg  u.  a.  Tic  »otwicgenb  fritifdic  Haltung 

biete«  Organ«  ijl  für  bie  neue  ©ertobe  ber  st .   diaraltc- 
riftifd).  Turcb  bie  Untcrfudbungen  »on  Growe  unb 
Gnoalcaicllc  auf  bem  Gfebiel  ber  utcbcrlänbifdicii  unb 

italienifcben  Malerei  würbe  fic  nur  nod)  mehr  beflärtt, 

auf  bem  betretenen  Stieg  weiter  gu  f (breiten,  3Ilfrcb 

öoltmann  eröffnctc  mit  feiner Monographie  »6ol* 
bein  unb  feine  3cil*  1866  bie  31eit)e  ber  Spcgialmerlc, 
tut«  welchen  fielt  bi«  jept  fdjon  eine  äufeerd  umfangreiche 

üitterotur  gebilbct  hat.  3lue  ben  »Slejeniioncn  ;c.* 
entwicfclte  tid)  wiederum  unter  ber  Leitung  fl. 

d.  SJiipomb  bie  -^eitfebrift  für  bilbenbe  Bund* ,   feit 

1884  mit  ber©cilagc  »Slundgemerbeblatt«,  welche  üt 
Teutichlanb  juerft  bie  Slabierung  alb  reprogubierenbe 

Stund  ui  ßbren  brachte,  wäbrenb  bie  uorwiegenb  fri> 

tifebe  Slichtung  ber  *9tcgen»onen«  1868  —73  in  ben 
tum  31.  ».  Jntm  beraubgegebenen  -Jahrbüchern  für 
SV.*  fortgcicpl  würbe,  ait  beten  Stelle  feit  1875  bab 
»3iepcrtorium  für  St.* ,   anfangs  unter  ber  Öeitung 
»on  Scheftag,  »on  31.  S3o(httann,  £i.  Jnnitfcbet,  jept 

»on  t>.  Jbobc  unb  p.  ».  Jfchubi  getrtten  iit.  23icn 
blieb  bi«  in  bie  Milte  ber  70er  Jahre  ber  Jpauptort 
für  bie  funftwiiienfchaftlicbcn  Studien.  t>icr  cntftanb 

M.  Tbaufingb  ©iographie  Tiirer«,  hier  würben  unter 

91.  ».  Gitelbergeb  Leitung  bie  -Cuellcnichriftcn  für 

flundgefduebte*  beraubgegeben ,   unb  in  ben  ■Mittei- 
lungen ber  f.  t.  3enltali°mmiffion  jur  örbnltung 

unb  Grforfchung  ber  flunftbenfmäler«  halte  man  ein 

'»egal organ  für  ben  öftcrreichücben  Stnifcrftaat.  Jn 
Slcipgig  waren  »orgttgbwetfe  Slnton  Springer  (f.  b.) 

unb  eine  Jeitlnttg  Mar  Jorban  (f.  b.itbatig.  Jtt  M   ü   n   - 
chett  haben  Sfr.  SHeber  (f.  b.)  burch  eine  Slttjabl  »on 

umfaffenben  TarftcUungen,  33.  Schmidt.  31.  ©aper«- 

borffer  u.  a.  burch  gahlrcidte  Slbhanblungcn  bie  St', 
neu  begrünbet,  weibrenb  bie  arcbäologifche  23ifien- 
febaft,  die  früher  in  Rr.  Thicrich  ihren  spauptnertreter 

iah.  ipiiter  in  i>.  ©runn  (-(Meicbicble  ber  gneebiieben 
flünftler*)  eine  Säule  fand.  31  uf  bem  Webtcte  ber 

lünftlenichen  Tagebfritil  ifl  Rr.  ©echt  tbatig.  her  auch 
an  der  Spipe  ber  1 88.j  gegründeten  Jcitühntt  »Ztc 

Bund  für  3IUe*  ftebt.  Sieben  ihm  ift  noch  91.  Mutber 

(feil  18H4  in  3Vreelaut  jn  nennen  (»Wedbiehte  ber 
Malerei  im  19.  Jahrhundert*).  Tie  Slrcbiiologie 
hatte  in  ben  HOcr,  40er,  50er  unb  60er  Jahren  ttt 
©erlitt  burch  Tollen,  ©anoifa,  G.  OScrbarb,  bann 

burch  Gurtiub  unb  Rrieberid)«  ihre  ipauplpilegc  ge- 
nofien.  311«  bann  in  ber  Mitte  der  70er  Jahre  burch 

bie  Slleorgamfation  ber  ©ctliner  Muieen ,   burch  ihre 

anfebntichen  Grweitcrungeu  unb  burch  bie  ©cicpung 
der  TirettorenfteHen  mit  (Selchrtcn  ba«  Jntereffe 

für  bte  alte  Bund  in  ©erlitt  einen  grofien  Sluffchwuttg 
nahm,  würbe  ©etlin  auch  wieder  ber  uornehmfle 

Sijs  ber  Slrcpäologie  und  SV.  Tie  leptere  hatte  eine 
Jeulang,  nur  durch  Gggerb,  (Suhl,  sp.  Örimm  unb 

einige  jüngere  gehalten,  ein  btfebeibene«  Tafein  ge* 
friftet ,   bi«  auch  lic  burch  ©crufung  »on  aubroär* 

tigen  (Belehrten,  wie  Julitib  Metier,  33.  ©obe.  Rr. 
ViPpmaun  (Spegialtd  auf  bent  1'lcbiete  beb  .'tupfet- 

flieh«  unb  ̂ oljichndtb,  welche«  ieit  bem  Gnbe  beb  oo* 
tigen  Jahrhundert«  durch  31.  ©artfeh,  ©affauant. 

Spctlcr,  Sopmann,  91auntann,  3Inbrefen,  i'laglcr, 
33ciielt)  u. ».  a.,  ftarl  lultiPiert  worben  iit),  31.  Gonge 

i'Jlrchäologi  u.  n..  ju  neuer  ©lute  gebracht  wurde, 
ülebeit  Gonge  iit  jept  bcfoitberS  91.  SVclule  auf  bem  ©e- 
biete  ber  Vlriimologte  tbittig.  91.  Topme  »erfamtuelte 

in  feinem  grojjen  33erlc  »stunft  unb  Bünjtler  de« 

Mittelalter«  unb  ber  ©eugcit«  faft  alle  Jachgenojieu 

um  fidt.  3lttiierbcnt  fanden  bie  MtiicumSbeamten  ieit 

187»  ein  Jentralorgan  in  bem  »Jahrbuch  der  fömg- 
lidt  prcuRtidien  SVunitfammlungcn*.  Rcmet  fhtb  tn 

©erlin  tbätig:  Sl.  ©icticb  (i.  b.)  auf  bem  ©ebiete  bet 
,\l ritil  über  moderne Stunjt,  31. 3ft'fcnb<rgti.b.)  aui  dem 

©ebiete  ber  altem  Slundgefdtidite  unb  ber  TageStritil, 

auf  lepterm  auch  0.  ©ob  unb  J.  Ceifing.  biefer  »or- 
wiegettb  auf  bem  Webtete  der  ( und  ge  wer  blühen  Sin- 
teratur,  welche,  albjwcig  ber  SV.,  »oriugbroeije  burch 
©ucber( » ©cfd)id)te  der  tcdiniidicnSVünjte*  ),  Ralle,  Jlq 

in  Kien,  Stodbnuer  in  91ümberg  unb  ©riitdmann  in 

Ipaiitburg  bereichert  worben  ift.  ©on  33ien  ift  and» 

bie  ©ubtilation  ber  33ietter  öcloebercgolerie  bttreb  st. 

».  SJüpow  aubgeaangen ,   welche  für  nttbre  ©ubltla- 
tionen  ähnlicher  rlrt  muitergülttq  geworben  iit.  Jn 

?9ien  erfcheinen  auch  noch  jtoei  Jenichriftcn  »on  ©e 

beutung:  »Tie  grapbifeben  Stünde*,  ba«  Organ  ber 
GSefeUfdiaft  für  »eroielfältigenbe  Bund,  u.  bao  -Jahr 

buch  ber  lundhiftorifihtn  Sammlungen  bco  aller- 
höchften  ftaiferbaufeb*.  vier  fand  auch  1873  bet 

erftc  hindhiftorifche  Slongreit  ftatt,  der  jedoch  ent  wte- 

ber  auf  Tlnregung  SV.  ».  S.'üpow«  1893  tn  '.Vürnberg 
unb  1894  in  Böln  ©achfolger  fand  unb  feitbem  eine 
bauembe  Ginrichtung  geworben  iit.  Jn  Seipjtg  ttt 

jept  31.  Sdtmarfow  thättg,  wähttnb  bie  B.  in  Treiben 
»omehmlii  durch  B.  SBoermamt  unb  S.  ».  Seibltp 

»ertreten  wirb.  Tie  B’  o   ft  ü   nt  1   u   n   b   e ,   welche  ebenfalls 
alb  tjrneig  der  fi.  betrachtet  wirb,  wurde  burch  $>.  SsetR 

(»Sojtümlunbe*,  1880  -72)  begründet  und  bat  i»ä- 
ter  in  bent  Maler  31.  ».  Stcpbeit  (f.  b.)  unb  J.  Ralle 

»critänbnibooUc  ©enrbettcr  gefunben. 

9tn  ber  Spipe  ber  Wefdiichte  ber  italienifchen 

fl.  ftebt  ba«  umtangreiche  ©iograpbienwert  beb  Ma 

(erb  ©iorgio  9>ofart :   »Le  vite  dei  piit  eecellenti 

pittori,  Bcultori  ed  arrüitetti«,  welche«  häufig  auf- 

gelegt, uberfept  unb  fommeutiert  würbe  (beite  ©ne 

gaben  »on  üentonnier  unb  Milaneüt.  ©Von  ba  ab 

entwicfclte  iieb  eine  fehl'  reiche  ftunftlitteratur ,   welche 
lief)  teil«  mit  biographiidtcn^ufammendellungett.  teüb 

mit  lotalgcjehicbUtdicn,  ipäter  urtunblicben  Rorfchun- 
gett  bcfchäftigtc.  3lu«  dem  16.  Jahrh.  Ünb  noch  ber 

iogen.  3lnonRmub  beb  Morctli,  Rr.  Saniooino,  Gon= 
bi»i,  au«  bem  17.  ©aglione,  ©atjeri,  ©ellori.  GSraf 
Maluafta.  aub  bem  18.  ©nlbinucci  gu  nennen.  Jm 

19.  Jahrh-  haben  fidt  beionber«  ber  Töne  (9a»e.  Ii 

coggi,  ©ungileoni,  ©oltari,  IBualanbi,  Gfotti.  iKria- 
tteii.  ©crtologgi,  Gaoalcaiclle,  ber  bcutid)  fchreibenbe 

Morelli  (Cermolieff),  ®.  Rriggoni ,   31.  3cn:un  u.  a. 

um  bie  italienifdic  SV.  »erbient  gemacht.  Rür  bte  ®e= 
ichidite  ber  nicberlänbiidien  unb  beutfeben  Bünft- 
ler  finb  die  Samntelwcvle  »on  Barel  »an  Mander. 

Joachim  »on  Sanbrart,  vouhralen .   Te«camp«  bie 

erften  OueUen  gewefen,  bib  bie  urfunblichcn  Ror> 
idjungen  »on  91ombout«  unb  »an  üeriub,  »an  der 

33illigen,  ©obmacr,  91oofe«,  »an  den  ©ranben.  (Be  - 
narb.  Cbrccn,  ©Vrcbius  u.  a.  ben  ©oben  für  eint 

wiffenichaftlichc  ©chanblung  ber  nicdcrlänbiicbcn 

Stundgcicbidltc  bereiteten,  deren  9tefultale  in  mehreren 

|   Racbgeitichriftcn  nicbergelegt  wurden.  Jn  Rranl- reiht  reicht  bie  ©efebidtte  ber  Ä.  in  bab  17.  Jahrh. 

f   gurüd,  wo  unier  aitbem  Rblthien  unb  Sieger  be  ©tlcb 
lhätig  waren.  3Iub  bem  18.  Jahrh.  ifl  beionber«  Ma- 

nette  gtt  nennen;  bod)  nahm  die  litlerarifcfae  ©eidsai- 

:   liguttg  mit  ber  Bundgeidjicbte  bald  eine  bcllelndiidit 

Rärbung  att  unb  bal  fic  hi«  auf  bie  ®egcnt»art  be- 
halten. Gine  groBC  31ngabl  gewanbter  «dtriftfteüer 

tfl  beftrebt,  bie  Grgtbnijie  lundwiiiem'cfaafuichcr  Rot» 
;   fdmngctt  bem  ©tiblilum  in  popuUiren.  meid  reidj 
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iDuftriertcn  Büchern  munbqercdit  ju  machen.  GId*  ' 
mtm.  B.  Warm,  Gbcanenu.  ©uiffrcn,  fsaoarb,  Wonfc,  | 

Gtarftie,  Uh.  Blanc,  6.  Wichel  finb  befonber«  ju  nen- 
nen. Vlm  wertnoüften  burd)  Wiffenfcboftlicbe  Wetbobe 

ftnb  bie  Vlrbcitcn  Dott  ß.  Wünp.  Tn«  ̂ eitlvnlorgnn 

bet  franjofifeben  Munftfefartf tftcUcr  ift  bie  »(iazette 

des  beaux-arts«.  Bon  englifcben  sUutftgelebrten 
jtnb  tll).  Lettin«  unb  3.  Vt.  ßrowe  ju  nennen. 

Bnbcrc  Eingaben  jur  Stunftlitteratnr  finbet  man 

bei  ben  Vlrtilcln  iibet  bie  ctnjclncn  3»etge  ber  Äunft 

(B.uifunft,  Bilbbauertimit ,   Walerei,  ftunftrjtecber* 

unb  4ioljfdineibehmft,  Hunftgcwerbe  :c.).  tiier  erroäb* 
nen  mir  nur  nl«  bie  bclnnnteflen  Ipnnbbütber  bet 

Runflgefdiitblc:  Slübte,  ©ruiibrifs  ber  Munitgeidiithte 

(10.  Vlufl..  Stuttg.  1887);  6.  Siegel,  ©runbrijs  bet 

bilbenben  SS ünfte  (4.  "ilufl-,  ftrnnlf.  1895) ;   91.  S   di  u   1   p, 
Ginfübrung  in  baS  Stubium  bet  neuern  Stunftge 

fcbid)te(Brägu.£eipj.l88ß),  unb  bcSfclben  Bcrfniiere 

»VUlgemrine  ©efdjiebte  ber  bilbenben  Siünite«  (Bert. 
1894 ff.); VI.  Springer,  Jsnnbbuch  berSlunftgefchiebte 

(4.  Vlufl.,  üeip.i.  1895  ff.);  Vi.  ftubn  (Bcmbittiner), 
VUlgemcine  ftunftgefdüebte  (ßtnfiebeln  1891  ff.,  nein 

tntbolifeben  Stnnbpuntt);  »3Huitricrtc  Bibliotbef  ber 

ftunft«  unb  ftulturgefdiichte*  (Seipj.  1893  ff.).  VIH* 

gemein  orientierenbe  Serie  über  ftunft  in  leriln* 
lifdier  gorm.  nufeer  ben  bereit«  genannten  ftfinfller- 

lerila  non  Vloglcr  unb  Wcticr:  VI.  Seubert,  V1H-  j 
gemeine«  ftünftterlepifon  (3.  Vlufl.,  granlf.  n.  W. 

1894  ff.,  3   Bbe.);  Wiillcr  unb  Wölbe«,  JUlu» 
ftrierte«  nrehäologtidje«  ©isrterbueb  (£eipj.  1878); 

Wülter,  Biogranhiicbe«  JUinftlerlejilon  ber  ©egen* 
wart  ibaf.  1882);  Tcrfelbc,  üeriton  ber  bilbenben 

Stunde  (bnf.  1883);  Bud)cr,  Sfcnllejrilon  ber  ftunft* 1 

geroerbc  (Sien  1883);  ba«  »liieiionnaire  de  l’acadfr- 1 
mie  des  beaux-arts«  (Bnr.,  feit  1858);  Siret,  Dic- 
tionnaire  biatoriqne  et  raisonne  des  peintres  (8. 

Vlufl.,  törüffet  1883,  2   Bbc.);  Bellier  bc  la  Gbn» 
»igneric  u.  Vlunrat),  Dictinnnaire  gbneral  des 

artistes  de  l'bcolefranraise  (Bar.  1882 — 85,  2   Bbc. ; 
Supplement  1887);  S.Sebgrnuc,  Dictionary  of  ar- 
tists  of  the  English  school  (2.  Vtuf!.,  Sonb.  1878); 

Bo«c,  Dictionuaire  de  l'art,  de  ln  curiositt  et  du 
bibelot  (Bnr.  1883);  Wollett,  An  illnstrated  dic- 
tionary  of words  used  in  art  audarchaeology  (£nnb. 

1883);  Vlbeline,  Lexiqne  des  termes  d’art.  (Bnr. 
ftunfttoolk,  f.  Sbobbq.  [1884). 

fim»  =   S,;ent®irirton  cfpr.  >t*nt  i, Stnbt  im  ungnr. 
li omitat  3d«j-9ingpstun.SjolnoI,  am  linfeii Ufer  ber 

Störis«  u.  an  ber  Bahnlinie  S   jolnol  -   £>6bmejöBdfdr* 
beit),  mit  fcb&ner  latp.  M irdie ,   Biebjucbt,  ergiebigem 

Relbbau,  ©gnmaftum,  Bejirfögericbt  u.  0890)  12,554 

magnar.  (römifdi-tath.)  Ginwöbnem. 
AünSjcntVJliftc«  «er.  imtieM),  Warft  im 

ungar.  ftomilnt  Bcft.  an  ber  Sabiilinie  SBubapeft- 
©emlht,  mit  Vlderbau,  reformiertem  ©bmitafium, 
Bejirf«gericbt  unb  nsso)  8239  magpar.  (reformierten 
unb  röniifd)  •   latb).  Giiiroobnem. 

Stunterälncg,  f.  (fejaef. 

iluntli,  statt  3igi«munb,  SBotanilcr,  gcb.  18. 

3uni  1788  in  tleippg,  geft.  22.  Hiäri  1850  in  Berlin, 
laut  1800  al«  iHegiitraturaffiitent  bei  ber  Seebanb* 
lung  nadi  Berlin,  tomibte  fitb  aber  unter  bem  ßinflub 
Öumbolbt«  balb  au«fiblieBlid)  bem  Stubium  ber  Bo 

tanil  ju,  fegte  nach  Sillbenoro«  Tobe  bie  sott  bem* 

fclben  begonnene  Crbnung  unb  Beftbreibuitg  ber  uon 
Jtumbolbt  unb  Sonplanb  auf  ihrer  amenlanifcbcn 

Seiie  gefammcltcn  Bflanjcniibnge  fort  unb  ficbclte 

ju  biefem  3™ec(  1818  nach  Bari«  über.  £>icr  erfchie* 

—   ftutt&e. 

ncn  feine  »Synopsis«  ber  Pon  fjumbolbt  unb  Bon* 

plnnb  gcfammeltcn  Bflanjen  (Bar.  1822  -   25, 4   Übe.), 
feine  »Mimoses  et  autres  plante«  lbgnmineuses 

dn  Nouveau  Continent,  recueillies  pur  Humboldt 

et  Bonpland«  (bnf.  1819  —   24,  mit  «0  tolerierten 
lafeln),  *Distribution  mbthodique  de  la  famille 

de»  graminees«  (bnf.  1835,  2   Bbc.,  mit  220  In* 

fein)  fomic  bie  non  tl>m  unb  Smntbolbt  bernu«gegebc* 
nen  »Nova  genera  et  speeies  plantaruni«  ber  iinni* 
bolbtfcbcn  Seife  (baf.  1815  —   28,  7   Bbe.,  mit  700 
.ttupfertafeln).  lancbett  legte  er  ein  .yscrborimu  an, 

toeltbe«  gegen  3O,0O0Vlrteneitlbält.  Vfmbbem  er  ßng* 
lanb  unb  bie  Sdtroeij  bereift,  (ebrte  er  1819  nadi  Ber» 
ltn  juriid  unb  nmrbe  bafelbit  jum  Btofcffor  an  ber 

Unincrfttät  unb  jumBijcbireltorbe«  botnnifiben  ©ar- 
ten« ernannt.  Sl.  fdjrieb  noch;  »Ennmeratio  planta- 

rum  omninm  huensque  cognitanim  secundum  fa- 
milias  naturale»  disposita*  (Stuttg.  1833-50,  5 

Bbe.),  melcbe«  VBert  ben  grollen  Teil  ber  SEonofo* 

tplcbonen  bebnnbelt. 
ftuuto,  Same  breier  großer  Seen  im  rufi.  @oun. 

Vtrcbnngel,  bie  untcreinmiber  burtb  lurje,  übet  1   km 
breite  ©afferf traben  nerbunben  ftnb  unb  burd)  ben 

Sein  in  ba«  ©ti&c  Bfeer  abflieften.  Ter  obere  St.  ift 

291  qkm  (5,28  Cffll.),  ber  mittlere  ft.  493  qkm 
(8,95  CBt),  ber  untere  ft.  237  qkm  (4, st  C3Jt.)  grofe. 

Stumfriinng,  Stabt  in  ber  dtinef.  Btooinj  ftanfu, 

am  Ssoeibo,  einem  Vtebenftub  be«  Juinngbo,  am  lyitfie 
ber  Btiiifdmnberge,  mit  mädbtigcr  Umfnffungamauer 

au«  3'cBcl,te*nen  un^  rtefigem  Iborturm,  aber  roäb* 
renb  bc«  Tunganenaufftanbc«  ncrmüitet,  erboli  fids 

inbe«,  menn  and)  Inngfnm,  unb  bat  50,000  Ginro 

ftumirijllt,  j.  Scsnmuui 
ftnnn,  1)  Start,  Vitaler  unb  Supferftedicr,  geb. 

28.  3>uli  1770  in  SDtannbeim,  geft.  8.  sept.  1830  in 
stnrlssrube,  warb  Schüler  non  ̂ afob  Siönger  unb 
Duanlio,  bilbcte  iid)  bternuf  in  Cberitnlien  in  ber 

S.'anbfcbaft«  ■   u.  Tiermalern  meitcr  au«  unb  befuebte 
nad)  feiner  SRüdlebr  nadi  Teuttdilnnb  tiodi  längere 

3eit  bie  ©nlcrien  in  Tre«bcn,  'Uiümbcn  unb  Berlin, 
in  betten  er  fitb  oorncbmlich  bem  Stubium  Boiler« 

reibmete,  nad)  welchem  er  treffliebe  Hopicn  anfertigte. 
1805  warb  cröofmalcr  unb  1829  Waleriebircltor  ju 

Starldrube.  Gr  oerbanb  mit  richtiger  3eid)nung  eine 
gtüdlicbe  Vluffaffung«gabe  unb  eine  feine  Iolori)(ifcbe 
Turcbfübrung.  Bon  feinen  Vlguatintablntlcrn  ftnb 

ju  nennen:  bie  piffenbe  Stilb,  nadi  Boiler;  Wirten* 
fnmilie  mit  rubenbem  Bich,  nadj  3-  ®.  3ioo«;  bie 

Berfto&ung  imgar«.  nadi  Glaube  tlorrain;  Vlnfiditcit 

nou  VJtannbeim,  Baben  •   Baben ,   .fseibelbcrg  unb  bem 
iseibclbcrgcr  Sdtloft;  ber  SibcinfaU  bei  Stbnff häufen. 

2)  SJubolf,  Btalcr.  stupfcrftedier  unb  üitboarapb, 

Sot)n  bc«  uoriqen,  geb.  10.  Sept.  1798  in  Wann* 

beim,  geil.  8.  Wen  1848  in  stnrl«ritbe,  war  Schüler 
feine«  Bater«  unb  wurbe  1830  babiftber  Hofmaler, 

ft.  malte  norjug«weije  £anbfd)nftcn  mit  Bfcrbcn.  Gr 

gab  berau«:  »Vlbbitbungcii  ber  württembergifeben 

Wcftütepfcrbc«  (Stuttg.  1823  —   2«),  »Vlbbilbungen 

fümtlidjcrBfcrberaffen*  ( starl«r.  1 827 — 32)  unb  malte 
für  ben  Speiicfaal  bc«  3d)töj((bcn«  Stutenfee  bei  Slarl«* 
ruhe  jWiSlf  Bilber  non  engliicben  ©eftüt«pferben. 

flttttOe,  3nbnnneä Gmil,  3fcd)t«lcbrer,  geb. 25. 

Bon.  1824  in  Wrimma,  geft.  11.  Sehr.  1894  in  £eip- 

jig,  ftubierte  in  Sleipjtg.  war  1847  -   50  in  ber  juriftt* 
fdien  Brari«  tbätig,  babiluicrtc  fich  1851  in  Üeipjig 
al«Brinatbojent.  würbe  185«aitj)crorbcntli(ber,  1889 

orbentlichcr  Brofcffor  ber  Siedjte.  Seine  beboutenbfien 

Sdtriftcn  ftnb:  »Tie  Obligation  unb  bie  Singular* 
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fitcceffton  bcS  rötnifdjcn  unb  heutigen  KcchtS*  (Heipj.  |   rncrtcuSmcrt  ftnb  ferner  feine  Beiträge  gut  finurtiii 

1856) ;  »Xer  SPenbcpuntt  bcrKcdüSmiifcuidiaft*  (baf.  bes  ©rtrngs  ber  Siebte  unb  gemeinen  Kiefer,  emt  St> 

1858);  »Xie  Sehre  uoit  ben  gubabcrpapicrcn*  <   baf.  beit  über  bie  gorminblcn  ber  gemeinen  slicier  uni 

1857) ;  »XaS  Jus  respondendi  in  uttfrer  ,‘feit«  (baf.  Siebte  unb  feine  Beiträge  gttr  Kenntnis  ber  Sctbuie 
1858) ;  »XeutidjeS  Sedifeltccht*  (bnf.  1862);  »Uber  ,   in  Begug  auf  Sonn  unb  ffirtrng,  famtlib  oetönrat 

bie  XobeSftrnfc*  (baf.  1868);  »gnftitutionen  unb  ©c*  liebt  in  bcin  »Xbnrnnbcr  forftlieben  gahrbud)/.  teilen 
febidjtc  bce  röntifeben  Sieebts«  (baf.  186«,  2   Bbe. ;   Verausgabe  K.  1888  übernahm. 

2.  «ufL  1879 — 80);  »Xie  Obligationen  im  röntifeben  ftüngcl3au,CberamtSjtabtimmürttfmberg.go5il. 
unb  heutigen  S}ed)t  unb  bnS  Jus  extraordinarium  |   (reis,  (loiiehen  hohen  Berqcn  am  Kocher  unb  on  bet 

bet  r'omiichen  Maifer jeit*  (baf.  1886);  »itrolegomcnn  Sinic  SBnlbcnburg-K.  ber  SSürtteinbergiicben  Staats- gut ©eidudjtc  SiontS*  (baf.  1882);  »Mömifdic  Silber  bahn,  220  m   ü.  S)f..  bat  eine  eoang.  Ktrcbf.  ein  cdul 

auS  alter  unb  neuer  3eit*  (b#f.  1883);  »Xcr  Bro--  lehrerfeminar  (int  ehemaligen  Schloß),  ein  tote 
binjialjurift  ®aiu3«  (bai.  1883);  »3ur  Bcfiplehre.  i   geriebi.  eine  ©etreibebörie,  elettrilebe  Strafscnbelaid) 

Sür  unb  miber  Ä.  D.  Ehering«  (baf.  1890);  »Xie  beut«  i   tung,  Heber*,  Schub*  u.  XabalSfabrilatton.  gürtetet. 

idicitSläblegrünbungen«  (baf.  1891);  *©uft.  Xhcobor  :   SWabl«  uitb  Sagemühlen,  Weinbau,  BirbtwnM  aas 
Sedmer.  6m  beutfebeS  ©elchrtenlcben«  (baf.  1892); :   uw>o)2895©mm.,  bauern  l75KatboIiIen  u.  103  Jutw. 

»Xer  ©cfamtntt,  ein  neuer  SicditSbegriff*  (baf.  1892).  Slitngenborf ,   1)  Xorf  im  preun.  Siegte;.  3?rt# 

SnWnbcmannS  •Vanbbud)  beS  beutfeben  VaitbclS«,  |   lau,  SrciS  Sicurobe,  an  ber  ©albip,  bat  ein  Pas 
Sec»  unb  $.!cd)fcircd)t3*  bearbeitete  er  mit  SHracb*  (6cntncrbruitn),  Baummollfpiitncrri  unb  Sei*- 

mann  »XaS  äSctbfclrcdjt«  (Heipj.  1884).  Bon  Volg-  rei,  Xampfninngelet.  Steintohlcnbergbau  unb  u* 

fdmherS  »Xheoric  unb  Knfuiftil  bes  gemeinen  2709  6imo.  —   2)  Xorf  im  preujs.  Siegbep  SranSun 
rechts*  beforgte  er  bie  3.  Stuftage  (Heipj.  1863  —64).  «reis  Sorau,  au  ber  Sinie  Sommerfelb-Äohl'un- 

fiutig,  Vermattn,  9Äilitärfd)rif tfteller ,   geb.  12.  Sicgnig  ber  'Breußitthcti  Staatsbahn,  hat  eme  etxac 
'Karg  1847  ju  Dgtofen  itt  her  Stiebcrlaufip,  trat  1865  ;   bVirdje ,   Seimueberei,  Braunlohlcngrubcn  unb  iw* 
in  baS  K&nigSgrenabicrregimcitt  Sir.  7   ein,  machte  2134  ©inro. 

bie  Kriege  non  1866  unb  1870  71  mit,  bcfuchtc  1872  ftitopto,©ouDerncment  imöftlidMUiXeilbeSScrs- 

— 75  bie  KriegSalnbeutic,  roar  1876  —   82  Hehrer  ber  fürflcntumS  Jinnlaub,  wirb  Dom  UleäborgS*,  ürc  . 

Xaflif imKabettenforpS,  mürbe,  nacpbcni  er  1882  — 84  3t.  SKicbeK'  unb  'SiborgSlän  umfebtoifen,  in  C 
Kompaniechef  int  46.  Regiment  geroefen,  ,;um  Sieben*  I   Dom  ruii.  ©oud.  Clonej  oegrengt  unb  bat  cm  toi 
etnt  beS  ©rofien  ©eneralitabS  tommanbiert,  1886  oon  42,730,4  qkm  (776, t   C.SR.).  roooon  traun 

Kompaniechef  im  62.  SHcgimcnt.  erhielt  1888  ben  er«  Sünftct  auf  £ecn  fommt.  Xie  größten  iinb:  Sale 

betonen  Stbfdjieb  unb  lebt  als  Sllajor  a.  X.  in  Berlin.  ne«,  CntiDefi.  'pielisjärroi  unb  V5t)tiänien.  trettc 
©rfebrieh:  »Bon  Dfontebcllo  bis  Solferino«  (1888); ,   (amtlich  mit  bem  groben  Saimafee  in  Berbabr) 
»Xie Sdjlachlcit  unbXreffcn  bcSKrimtriegcS«  (1889);  fiepen  unb  fehr  fifchreid)  ftnb.  Xer  Bobeit  iü  cm 

»Xer  gelbgug  ber  erften  beutfchcti  Slrrnec  im  Slotben  |   teilmcife  fruchtbar;  m   ben  nörblichett  Wegenben  ims 

unb  Slorbmeften  granfreieps*  (1889);  »Xcr  polnifcp*  grobe  Sichten*  unb  Xannenmälbcr  Dorhanbcn.  iseife 

ruffifche  Krieg  doh  1831*  ̂1890);  »Xie  gclbjitgc  beS  jegt  für  bie  SluSfuhr  fehr  eifrig  auSgcbcutct  trertn. 

SctbuinrfcbaUS  Siabeglg  in  Cberiialien  1848  unb  1   Xie  Biehgucpt  ift  in  ber  legten  den  iehr  geftitgee 
1849*  (1890);  »Xcr  gclbjug  ber  SJlntitarmce  im  3- !   unb  bebeuteitbc  Gunntitätcn  oon  Autler  »erben m± 

1866«  (1890);  »Xie  3d)lnd)t  oon  Söul)  am  6.  Slug.  'Petersburg  u.  Hiebe  cf  auSgcfübrt.  Xer  St  derbau  k: 
1870*  (1891);  »Girtgelbarftellungen*  oon  odilachten  noch  meiftenS  primitiD  burd)  Sdimebett  betrieben,  mn 

unb  Wefechten  beS  Krieges  uon  1870  71  (1891-  -94,  |   ftettenmeije  nach  ralioncütrit  ©runbiäpcn.  Iie  ,icd 
5   Veite);  »Xie  Schlacht  oon  SloüfcDiUc  am  81.  Slug,  aller  Hebranftalten  mar  1891 :   193  mit  59,048  Sit 

unb  I.  Sept.  1870*  (1892);  »Xie  äufammenfegung  lern,  bie6inmobner;at)l  (18»ji  295,173  (7 auf  1   qtm. 

ber  franjbfifchen 'ProDinjialarmeen  mt  Kriege  oon  fiuopio,  Vauptiiabt  beS  gleichnamigen  finn.  Öct 
1870  71*  (1892);  »Xie  beutfd)e9ceiterci  in  ben  Schlad)-  Derncments  (f.  oben),  am  Kallaoefifee  unb  ber  Kro- 

len  unb  öcfccbtcn  beS  Krieges  oon  1870/71«  (1895),  bahn  Koumola  -K'„  3ig  beS  SSiidiofS  unb  beS  Knci' 
(amtlich  in  Berlin  crfcbiencu.  ftoriumS  über  baS  Kuopioftift  (ben  nörbliien  Irl 

Kunze  (Kze.),  bei  botan.  Kamen  für  ©uftan  beS  ©roftfürftcntumS  umfaffenb),  iü  rtgelmäBi;  gc 
Sun  je,  geb.  4.  Ott.  1793  in  Heipjig,  geft.  baiclbft  als  i   baut,  bat  eine  Slatbebralc  (1815  DoUenbet),  cm  Io! 

'profeffor  bet  Botanif  30.  Stpril  1851:  Bilje  (mit  mal  beS  SicltorS  Snellmamt,  einen  fchonen  stob: 
schmibthSarnef^Analectapteridoirraphica»,  1837;  pari,  ein  Htjceum  unb  eine  Xöchterichule :   norm 

»Xie  Sarnlrimtcr*,  1840  —   51),  Kiebgräfer.  Bauten  ftnb  bas  ©ouoerncmcntSbauS.  baS  Salta; 
Jlunjc,  Sliar,  Sorftmann,  geb.  10.  Sehr.  1838  unb  bitS  grofteKraiitenbauS;  K.  bat  bebeutenbenVar 

im  gorfthauS  SPilbenttjal  bei  6ibcnitod  im  fcidmfdjcn  bet  unb  obdo)  8882  6imo.  |=  25  cm 

©rjgcbirgt,  ftubierte  1857—  59  in  Iharant,  feit  1861  I   fiüp,  Hcingenmaji  in  Siam  gu  12  Sfiub  ober  SB 

in  Wichen  unb  Hcipjig,  mürbe  1864  VilfSbeamter, '   SlttPälo  (Kuprfla,  gmcina-Äupalai.  Petit 
bann  Sc'coierDenoalter  in  ber  facbfifchcu  StaatSforft- 1   feft  ber  Siib«  unb  SJeilruffen  in  ber  gohanmf 
Dcrmaltmtg,  1870Hebrer  unb  1873  profeffor  an  ber  iiadit  (24.  gutri),  mobei  Buridien  unb  Dia  beben  um 

gorftatabemic  Xbarnnt.  ©r  fchricb:  »Xie  michtigftcn  Krängen  gefchmudt,  unter  Öeiängen  um  cm  So« 

gormelnbcr3ins«u.9icntenrechnmig* (XreSb.  1872);  tangen  uitb  barüberfpringen  unb  ftd)  fdilieglidi  m 
»Hehrbud)  ber  VoljmeBtunft*  (Berl.  1873);  »Dfelco  gluit  baben. 

rologijche unb  hhPfomctrifche Xafeln*  (Xrcsb.  1875);  Slupang,  Stabt,  i.  limor. 

•   VilfStafeln  für  Volgmajfenaufnahme*  (Berl.  1884);  Slüpe,  im  allgemeinen  ein  gröBcreS  OeföB.  bf:e* 
»Slnlcitung  jurSlufnahmc  bes  VolggehalteS  berSPalb-  bers  in  ber  garberei  bas  große  leiiclartige  tSciäfi  m 

beftänbe«  (bnf.  1886  ,   2.  Slnil.  1891);  »Sfeuc  Dc'e  melchcm  bie  ,'Jeuge  gefärbt  nxrben.  unb  baber  bn 
tpobe  gut  rafeben  Berecbuuug  ber  unechten  Schufp  baren  gubereitete  garbe  fclbft;  in  bieiem  Sinne  »pttebt 
formjaljlcn  ber  gid)te  uitb  Kiefer*  (XreSb.  1891).  Be«  \   man  oon  gnbigtüpe  <f.  gtibigo). 
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Strip«  fiteren,  f.  Stbtreibeit. 
Slupcltoicicr,  l)2copolb,  SKaler,  geh.  17.  Oft. 

1796  ju  ̂Siefting  in  Aicberöjtevreidi,  geit.  17.  9!ob. 
1862  in  SSicn,  befuchte  feit  1809  bie  SBiener  Afabeutie 

unb  machte  fid)  jucrft  bitrdt  ein  tebcnbgrohcb  SBilb 

beb  Saifcrb  Statt)  für  ben  Sani  beb  9tppeUatiottb« 

gendjlb  in  Prag  belnmtt.  1824—25  bereifte  er  Jta- 
iien.  t825  jurüdgelehrt,  malte  er  unter  beni  Einfluß 

ber  Swflreiie  nteiit  religiöfe  SBilbcr.  9llb  Profcffor  an 

ber  Alabentic  bilbetc  er  jahlreiche  Schüler  ficrnn.  Un- 
ter feinen  Silbern  religiöicn  Jnhaltb  finb  ju  nennen: 

iöiminelfnbrt  'Jüiariä  (llnioerfitätbfirdic  in  SBicn), 
980115  ©eburt  (SUofterneuburgi,  äKofcb  betet  um  ben 
Sieg  über  bie  Amalctiter.  St.  beteiligte  fid)  neben 
itiibrid)  an  betAubtnalung  bcrAItlerdtcnfelberftüche. 

©ott  ibtn  riibren  and)  bie  irrealen  im  Saal  ber  Statt* 

ftalterei  tu  3Bien  ber.  lie  Sfieberbelebung  berffrebto- 
utalerci  in  Cfterrcid)  ift  befonberä  St.  tu  Berbanlen. 

2)  &ranj,  S>iittenmnmi.  geb.  14.  Scpt.  1830  in 
SBien,  ftubierte  bafclbft  unb  in  Seobett,  hielt  bann  ju 

Scobcn  ©orttäge,  ging  1856  als  ijüttemneifier  nad) 
ftemlidta,  lab  teil  1862  neben  Immer  über  Jütten- 
lunbe  in  Seobett  unb  warb  1866  jum  orbentlübcn 

Profcffor  eniannt.  1876  beiucble  er  bie  Aubflellmtg 

ju  Phüabelphia  unb  bie  roichtigften  Gifeninbuftric- 
bejirfe  9lorbnuierilab.  1873  übernabnt  er  and)  bab 

Sefretoriat  ber  tmiibclb-  unb  ©croerbctnntmcr  itt 

Seobett,  unb  jroci  Sabre  mar  er  Cbmann-StettBerircter 
beb  Wontaniftifdjen  ©crcinb  für  Steicnnarl.  Seme 

Arbeiten  trugen  mefenilid)  baju  bei,  ben  ©effemer- 

unb  Plartin-projeB  in  tljeoretifdjer  .üinftebt  ju  erläu- 
tern; aucii  febrieb  er:  »Stubicn  über  ben  ©effemer* 

projeß«  (SBien  1870);  -Xie  Hoblenremerc  BonCftrau, 
ffioffig,  ffünflirdicn  tc.  unb  ihre  Sciftungbfabigtcit 

itt  ©cjttg  auf  bie  Grjeuguitg  »an  für  ben  bcdiofcn- 
betrieb  tauglichen  Sold«  (mit  3d)öffct,  baf.  1870); 

»©citräqe  junt  Stubium  bca  §odjqfenprojcffc8  •   (baf. 
1873);  ©eridite  über  bie  ©kltmibiieUungcn  in  SBien 

(1874),  Philabclpbia  (1877)  unb  Pari#  (1879). 
ftiipcnfätbcrci,  f.  Jitbigo. 
Jiiipcr,  f.  Stiifcr. 
fiupct)ft),  ff  ob  au  ii,  ungor.  Pialer,  geb.  1667  in 

Saling  <ftreib  Prcßbmg),  geft.  1740  in  Siiirnberg, 
entfloh  in  feinem  15.  Satire  bem  SBcbitubl  im  Bäten 

lieben  ,'paufe,  bilbetc  fid)  in  SSien  bei  einem  Schwerer 
HJlaler,  ©enebift  Stlaub,  unb  lebte  hierauf  in  SRont,  wo 

er  Biele  §iftorienbilber  unb  Porträte  malte.  1709 

nad)  Sien  jurüdgetebrt,  warb  er  hier  halb  ber  ©ünft« 
ling  beb  Staiferbof«  unb  ber  gcfiidjtefle  ©ilbnibmaler 

aller  burdjreifenben  9!olabilttäten.  Anfechtungen  idc- 
gcit  feine«  ©taubenb  (St.  gehörte  jut  Seite  ber  ©öl) 
ntifdien  ©rüber)  trieben  ihn  enbltd)  aub  SBien  fort. 

1726  ließ  er  fid)  in  Pümberg  ttieber.  Sl.  loac  einer 

ber  geroanbteften  Porträtmaler  feiner  (feit  unb  ©lei» 
ftcr  tn  treuer  Auffaffung.  Sein  ©orbitb  mar  Dient» 
branbt;  bod)  ronr  fein  ftolorit  ju  fdtmer  unb  trübe, 

fo  baß  ec  nur  im  äußern  Arrangement  an  jenen  er- 
innert. Gin  Selbftbilbnib  oon  ihm  befinbet  ftd)  in  ber 

Ürcbbencr  ©alcrie.  Sgl.  Aga ri,  3.  St.  (SBien  1889). 
fluptj  (ruff.),  ber  Stauf  mann,  ber  in  frühem  tjei- 

ten  juglenb  Strieger  war;  ießt  aubfcblicßlitbc  ©ejeid)- 

nung  ber  hnnbeltreibenbeit  Stablcr,  bie  eine  gefon« 
berte  stlaffc  bilben.  Sgl.  (Moftj. 

ftupfer  (Cuprum)  Cu,  SRctaU,  finbet  üdj  gebiegeit 
brnl)t-,  moob»  unb  baumförmig,  in  platten,  berb,  in 
Stömeru  unb  St  lumpen  ineitoerbrcitct,  am  häufigften  ; 
in  ben  altern  (Formationen  unb  belonbcrb  am  Obern 

Sec  in  Sorbnmerifa  (hier  in  enormen  Piaffen,  häufig  | 

oergefeUfchaftet  mit  Silber,  jum  leil  in  ©fingen  Don 
bis  4,5  m   Piädjtigteit,  auch  in  Stlumpen  ron  2CKX) 
lomten  ©etnidht),  am  Ural ,   in  Japan ,   Gljina,  Chile 

(int  Ouarjfanb  mit  über  80  Proj.),  Solioio,  Siib- 

afrila,  Auftralicn.  Cjpbiert  finbet  lieh  Sl.  alb  Stupf  er- 
opjbul  (Dtotlupfercrj  Cn,( )   mit  88,s  Proj.  ft.)  unb 

alb  Stupfcropjb  (lenorit),  alb  lohlenfauteb  St.  (Pia- 

Imhit  CuCO,-f-Cu  0H,1  mit  57,3  Proj.  St.,  Stupfer- 

lafur  2CuC0„  4-  CuiOH],  mit  55,t  Proj.  St.),  alb 
pfiobphorfaureb  St.  (Sunnit,  Pbobphorthalrit  k.,  mit 

phobphorjaurem  Uran  alb  Stupferuranit.  Uranglim- 
mer),  alb  arienfaureb  St.  (ßmttou ,   OliBenit,  Slbi- 
diit  te.),  alb  Banabinfaureb  Sl.  (Stoibortbit),  alb  id)ioe- 

felfaureb  ft.  (StupferBitriol,  ftonigit  tc.),  alb  d)rotn- 
faureb  ft.  mit  thromfaurem  ©lei  (Pauquelinit) ,   alb 

Sililat  (ftupfergrün  (   a8iO,  +   2H,0  mit  35.7,  liop- 
iab  H.CuSiU,  mit  39,s  Proj.  ft.),  alb  bafiftheb  ßhlo- 
rit  (Atalamit  Cu,OsCl,  +   3H,0  mit  59,4  proj.  ft.), 

alb  Sdimefellupfer  (ftirpferglanj  Cu,S  mit  79,7  proj. 
ft.),  mit  Sdßocfclciien  nlbPuntlupfercriCu.FeS,  mit 
55, e   Proj.  ft.,  ftupferlicb  CuFeS,  mit  34, a   Proj. 

ft.,  mit  Sditnefelblci  unb  Sdrniefclamimon  alb  ©our* 

nonit  PbjCrtjSbjS,  mit  12,7  proj.  ft„  mit  Sthtnefel- 
nrfen  alb  ßnargit  Cu^AsS,  mit  48,3  proj.  ft.,  mit 
3d)tocfelb!ei  nie  ftupierbleiglanj  unb  Sllifonit,  mit 

Sehmefeirilber  alb  ftupferfilbcrglnnj  ober  5trouiet)crit. 
mit  Stbntefelmibmut  alb  StupfenBibmutglanj,  mit 

3d)tBefeliBibmut  unb  Sdnoefelblei  alb  Aabelerj  ober 
Patrinit  unb  alb  ßmpleltit,  in  geringen  Picngen  aud) 
in  nnbern  ©lanjen,  ftiefett  unb  ©lenben;  bann  finbet 

eb  fid)  in  beit  ftahlerjen  unb  im  ©cifigülbigerj  (in 
ber  ftupferblenbe).  alb  Slrfenlupfer  ober  lomepfit 
unb  Slonburrit.  Spuren  Bon  ft.  finbeit  fid)  auch  in 

einigen  Ouelleu,  im  Pleertoaffer,  in  ber  Adererbe,  in 
Pflnnjcn,  in  hohem  unb  ttiebem  licren,  namentlid) 

in  Pfotlublen,  bereu  ©lut  eb  blau  färbt.  lie  Stupfer» 
erje  lommeit  in  ben  filtern  ©ebirgbformntionen  uon 

beit  lriftaKimfd)en  Sthicfcrtt  bib  jum  ©untfanbftein, 

feiten  in  jungem  Bor  unb  finbett  ftd)  alb  Jmpräg* 
nationen  auf  ©fingen,  Sägern,  in  Sti'den,  meift  mit 

anbem  ßrjett  geimfdit.  lie  gefdjtoefcltcn  ßrje  finb 

»citnub  ant  häufigften,  in  beit  obemleilen  beröättgc 

ober  Stüde  Werben  fic  in  orrjbifche  ©rje  umgewan- 

beit,  bie  fi<h  atuh  auf  fclmtbärer  Sagerftfitte  ’finben. 
©rutinnung  bes  Supfers. 

(Vier^u  bie  tofel  >Äupfergen>iimunß' .> 

lab  tneifle  ft.  wirb  aub  gefdjmefelten  ßrjen 

(ftitpferlieb,  ©untlupfercrj,  ftupfcrglatu),  weniger 

aub  A   n   t   i   m   o   n   unb  91  r   f   c   n   enthaltenben  Erjen  (Jahl  • 
erje,  ©oumonit,  Gnargit),  aub  o jijbifdicu  Grjcit 

(Dfottupfererj,  Pfaladjit.  Snfttr,  Iioptab  unb  Ataln- 

mit)  unb  aub  gebiegeit  Sl.  gewonnen.  lie  öewin- 
ltunq  beb  Stupfer«  erfolgt  auf  trodnem  ober  auf 

nnffetn  33ege.  Seitaub  bie  größte  ÜJlenge  beb  Slu- 
pferb  wirb  nad)  bem  erftern  ©erfahren  gewonnen,  in« 

beffett  finbet  gegenwärtig  ber  naffe  2Beg  hei  armen 
unb  befonberb  bei  armen  ort)biid)en  Grjen  ober  and) 
bann,  wenn  bab  St.  bereits  in  Söfung  ift  (gement 

Waffen,  fowic  bei  ber  Grtrallion  beb  Silber«  aub 

gewiffen  hüttenmanniftheu  3wifd)enprobultcn  immer 
mehr  Aufnahme.  Über  bie  bei  ber  ftupfergewinuung 

attgewanbleu  Ofen  f.  bcifolgenbe  lafel. 

*.  Tie  ftupfrraenilnnuttii  auf  troifnera  49eac 

jerfällt  wefcntlid)  in  bie  larfleütmg  beb  Poh-  ober 
Sihwarjlupferb  unb  itt  bie  Diaffinatioti  beb  erhaltenen 

Sehwarjfupfcrb. 
lab  Aubbringcn  beb  Snpferb  läßt  ftd)  nicht  btirdj 

ÄupeOicrert  —   Stupfer. 



846  Hupfer  (XarfteUung  be«  Rof)-  ober  Sdjwnrjtupfer?). 

ein  einfaibe«  rebujterenbe«  Scbmdjen  Borat  buten,  I   16  -18  Xeile  auf  1   Set!  ft.  erforberlich  finb.  fpreher, 
(onbem  erforbert  eine  gnnje  Reibe  umitänbliditr. 

Bcrfd)iebtnartigee  Operationen.  Xie  geschwefelten 

Grje  merben  junäebit  bei  üuftjutritt  fo  lange,  ebne 

3dmieljung  tierbeijufübren,  erhipt  (Röiten),  bi8 

ber  gröRte  Jeil  ber  fremben  3d)wcfelntctallc  in  Wc- 
tallornbe  übergegangen  ifl,  teilweife  and)  ba«  2chwe 

fettupfer  in  Mupferort)b,  wobei  jugleich  auch  Sul- 
fate etttfleben.  ©Icicbjeitig  werben  etwa  DorbanbeneS 

Antimon,  flrfen  unb  Bitumen  burcfi  bie  Röitung 

mebv  ober  weniger  ooUilanbiq  entfernt.  Strb  nun 

bao  Röjtgut  unter  3uin?  nefelfiiure baitiger  3“’ 
jdjläge  mit  Hoble  in  einem  Schachtofen  gefdbmoljen 

(6rj*  ober  Rohfchntcljen),  fo  wirb  bats  Sifen- 
orpb  ju  Crnbul  rebujicrt,  welche«  in  bie  Schlade 

((Sr}  ober Robfdiladc) gebt, wäbrenb ücb ba« Bor* 

baubene  u.ba«  au«  bem  Sulfat  rüdgebilbeteSdjwefel- 

tupfet  Cu,S  (gemengt  mit  Scbwefelerfeni  al«  gefcbmol« 
}ene,  tupferreicbcrc  Waffe  iRobftein,  Bron  jeitein. 

R   e   g   u   1   u   8)  unter  ber  Schlade  aniammelt.  Xa«  Hupfer- 
orpb  iept  fi*  mit  Sebmefeleifen  in  Scbwefellupfer 
unb  Sifenorubul  um,  habet  gebt  ba«  ft.  nicht  (ober 

nur  in  fefjc  Heiner  Wenge  i   in  bie  Schlade,  wenn  in 

bem  Röftgut  noch  fo  Biel  Schwefel  Borbanbcn  war, 
um  alle«  ft.  ju  binben.  Scan  bemipt  bemttacb  bie 

grobe  Affinität  be«  Hupfer«  jum  Schwefel  junc  flu- 
rcichem  ber  Steine.  Xer  Stob-  ober  Bronjeitcin  wirb, 
wenn  er  bintecchenb  rein  fowie  reichhaltig  genug  an  ft. 

ift,  bei  S.’uftjutritt  bi«  }ur  mehr  ober  weniger  Botlftän- 
bigen  Gntfcmung  be«  Schwefel«  erbrüt;  bie  entftan- 
benen  Ö(t)bc  werben  einem  rebu}ierenben  3<bmcljcn 

unter  3ufap  tiefelfäureballiger3ufchlngc  unterworfen 
(Schwarjtupferftbmel}cn),  wobei  eine  brüchige, 

fdjmupig  rote  ücgierung  ( 3   d)  w   n   r }   t   u   p   f   e   r,  9 1   a   f   c   n   • 
tupfen  erhalten  wirb.  Xiefelbe  wirb  noch  einem 

optjbierenbcn  Schmelzen  (fflar  machen,  Raffinie- 
ren) auögefept,  wobei  Sich  bie  fremben  Wctatlc  leich 

ter  orbbieren  al«  ba«  H.  unb  in  mehr  ober  weniger 

geflohenem ,   orhbifebem  ,'iuftanb  ( ©   a   r   i   cb  1   a   ct  e, 
©arlräp)  nbfeheiben.  Xa»  erhaltene  ©artupfer 

enthält  ilet«  Hupferorhbul  nl«  Beimengung  unb  ift 

infolgebeffen  nicht  flredbnr.  Xurdt  einen  Rebuttion« 
projeR (Bolen)  erieugt  man  idtltcRlich hämmerbare«, 

gefchncecbige«  (bamntcrgarc«  ober  raffinierte«) 

ft.  3ft  ber  Robitcin  jur  biretten  Berarbeitung  auf 

Scbwarjtupjer  ju  unrein  (namentlich  arfen-  unb  an* 
timonbaltig)  ober  ju  tupferann,  fo  wirb  bie  Rbitung 

weniger  weit  fortgefept  unb  ein  rcbiijierenb-foloicren- 

be«3dmtcljcu(ftonjcntration«|cbmel  jen,  Spu- 
ren), ähnlich  wie  beim  (Srjfdratelien,  nu«gefübrt,  bei 

welchem  bann  neben  Sd)ladc  Spur,  ftonjentra« 

t i o n o -   ober  Wittclftcin  erfolgt,  welcher  nötigen 
Sali«  nochmal«  einer  Röjtung  unb  einem  ftonjentra 

tion«fchmelj<n  unterworfen  wirb,  Crhbifcbeftu- 

pfererje  bebürien  ber  Röftung  nicht  unb  tonnen  gleich 
auf  Sdiwarjlupfer  Bcrfcbmotjcn  werben,  wobet  ficb 
inbe«  leicht  etwa«  ft.  ucrid)ladt,  unb  ba  überbie«  bie 

Gntfcmung  ber  Verunreinigungen  bedielben  burch 
Raffinationäprojeife  aufierotoentlicb  fcbwicrig  ift ,   fo 
licht  man  meift  Bor.  bie  orljbifchen  Grje  mit  gcfcpwe 

teilen  Gr  jett  aufRobflem juuerfdjineljen.  ©ebiegen 

ft.  fnnn  gleich  gar  gemacht  ober  raffiniert  werben,  bei 

Vlnwcfcnhctt  erbiger  Beimengungen  nötigen  Sali« 
unter  3uf<hlag  Bon  Soloieningeinitteln. 

I.  Xarftcüuna  «c«  Stob-  ober  Srtitvnrjttipfcr«. 

Xic  Sohl  jwifchen  Sdiadti-  ober Slnmmofen betrieb 
richtet  fid)  hauptiticblieb  nnd>  bem  jit  ©ebote  ftehenben 

Brennmaterial.  Billige  gute  Steinloljlcn,  Bon  benen 

bei  ju  erjielcnber  aroRer  Brobuttion  unb  großer  Wan- 

nigfaltigteu  ber  Grje  befonber«  für  ben  .'Jlammpfen 
(englifcher  ftupferbüttenprojeR),  wäbrenb  ber  Schacht- 
ofen  cbeuticher  ftupfeibütienprojeR)  eine  beiiere  Au« 

nupung  ber  ju  Berwenbenben  i>otjfoblen  ober  Hol? 
geflattet  unb  ärmere  Schladen  liefert,  jehod)  (jrje  Bon 
nicht  ju  febr  wechfelnber  Befchaffenheit  oerlangt.  ja 

neuerer  ,'jeit  greift  bie  Bereinigung  beiber  Berfahren, 
flnroenbung  Be«  beutfehen  für  ba«  Steinfchmeljen  u. 

be«  engtifchen  für  ba«  .Honjentration8!chmel3en  unb 
Raffinieren,  immer  mehr  um  fid). 

1)  Xer  Schachtofenbetrieb  jerfäüt  in  nach- 
f!ebcnbeb«uptfä<hlid)ftcCperntionen:  al  Xn«  RSften. 

welche«  in  Raufen,  Stabcln  ober  Öfen  (f$tg.  1—4 

ber  Xafel)  au«geficbrt  mirb.  Xa8  Rotten  in  ffttu- 
feit  ift  ba«  roheite  Berfahren  unb  nur  noch  gerecht- 

fertigt, wo  eine  unooülomment  Röftung  genügt,  wie 
}.  B.  im  iSnnbfelbtdicn ,   wo  e«  mefemheh  nur  auf 

eine  Bcfeitiguitg  be«  Bitumengebalt«  ber  Grje  an- 

tominl.  Beim  flbröften  lupferbaltigerßiientieie  fchrei- 
tet  bie  Röftung  Bon  auReit  nach  innen  Bor ,   unb  nn 

Innern  ber  Stüde,  weihe«  au«  unjerfeptem  Scproe- 
feleifen  unb  Schwefeltupfer  befiehl,  fonjentriert  fldh 

ba«  Sehwefeltupfer  (Ri,S  (fternröften),  bei  armen 

Grjen  bi«  jum  jebnfachen  ©ebalt  an,  wäbrenb  bte 
Rinbe  au«  poröfeut  Giicnort)b  weniger  al«  1   Broj. 

.«.,  gröRtenteil«  in  ber  ,>orm  oon  Sulfat  enthalt. 
Xic  Herne  geben  jur  Sdunel  jung,  unb  bie  Rtnbe  wirb 

aubgelaugt.  !>)Xn«  Rohfchmel ten.  Xie  geröftetes 
Grje,  welche iSetallortjbe,  fchwcfcltaureSalje,  Schwc 

felmetaüe  unb  ©angarten  enthalten ,   werben ,   wenn 

fie  nicht  fchott  genügenb  SolDierungömittel  cCutarj, 

Xbonicbicftr,  Siiitnte)  beftprn.  mit  ioldjen,  namentiih 

mit  Schladen,  gemengt  (befebidt)  u.  in  einem  Schacht- 
ofen iffig.  fl,  lü)  jwiichcn  Hohlen  niebcrgefchmoljen, 

wobei  in  oben  angegebener  iileife  Rohitein  mit  bi« 

35  Broj.  ft.  unb  eint  wefentlid)  au«  fitfcliaurem  Gtien- 
orgbul  beitchcitbe  Seblade  erfolgen,  bei  einem  gröBcrn 

flntimon-  ober  flricngehalt  and)  eine  au«  ftlmimou- 
imbtlrfenmelallen beftehenbe Hupferf petfe.  Xamtt 

bie  fremben  SSelaUorpbc  Berid)ladt  werben  unb  mög- 

lichit  wenig  ftdi  rebujieren,  mufj  eine  ju  hohe  Xempe- 
ratur  Bermiebeii  unb  bie  Bcichidung  burch  eiienbaltige 

3uid)läge  hinrcichenb  leiehtfebmcljig  gemacht  werben 

(gewöhnlich  ift  inbeffen  Bon  oorahercin  Güen  in  ge- 

uügenber  'Wenge  jugegon).  Um  eine  Rebuftion  »e« 
Gifccionjb«  ju  Wctail  möglid)ft  3U  umgeben ,   wclcbes 
ftdi  bann  al«  fogen.  Giicnfau  auf  bem  Boben  be« 

Scbmeljofcn«  abfept ,   müffen  bte  Sdmicljöfen  um  io 

nichtiger  fein,  je  mehr  Gif  en  in  bcrBeichtdiingoorban' 
ben  ift,  weit  bn8  rebujierenbe  ftlgcn«,  ba«  Soblcnorpb- 

ga«,  in  niehrigern  Öfen  (cirjerc  3*it  mit  bem  Giien- 
öjrRb  in  Berührung  ift  al«  in  höbcnc.  flu«  bicera 
©runbe  werben  bie  nn  Gifcnorhb  fthr  rticbcn  Ram- 

mtleberger  Grje  am  llnterbarj  in  l.ss  m,  bie  eiitn- 
armem  Cberliarjcr  Hupfttcrjc  in  3,45  m   unb  bie  iebr 

cifenarinen  Wan«»'elber  ftiipicn'chifter  in  bi«  10  m 
hoben  öfen  Berfchmoljtn.  Xie  Seite  ber  Öfen  im 

Scbmeljraum  richtet  fid)  hauptfächlid)  nach  ber  ju  er 

jielcnbcn  Brobuttion.  Cf«  größer  biefelbe  fein  ioü, 

um  io  mehr  Brennmaterial  unb  Berbrcmmng«lu*t 
i   ©ebläfewiub)  bcbnrf  e«  in  einer  gemiifen  3fit.  Bei 

(leinen  Brobuttioncn  läftt  man  ben  Sinb  burdj  eine 

Öffnung  (ixorat)  in  ben  Sduueljrnum  treten,  bei  grö- 
ßerer butdi  jwei  unb  brei  Öffnungen;  für  bie  gröiue 

Brobuttion  nerleilt  man  eine  noch  gröRerc  flnjabf 

cjornten  fijntmctrifih  um  beit  runben  Scbmcljrnum. 



[Zum  Artikel  Kup/er.] 

Kupfergewinnung. 

Dns  Rösten  «1er  Kupfererze  geschah  früher  meist 
in  Haufen  oder  Stadeln.  Bei  der  Haufenröstung 

Fig.  1.  llauf«*nrfiatnntr. 

(Fig.  1)  wird  auf  einer  Holzuntcrlage  u   Krz  in  Ijigen 

c,  d,  e,  f,  g   üitereinunder  gestürzt  mul  zwar  «lie  grob- 
stet»  Stü«'ke  naeli  unten  und  immer  kleiner  werdende 

nach  oben  hin.  Daun  st(*ekt  mau  das  Holz  entweder 
an  der  Seite  oder  durch  einen  Sehueht  I»  an  und  Iaht 

es»  rasch  wegbrennen,  woh«'i  «lie  untern  Krzstüeke  in 
Glut  kommen,  ihr  Schwefel  zu  schwefliger  Satire  ver 

bräunt  wird  und  durch  «lie  ln*i  «lieser  immer  m«*hr  fort- 

clwas  la-sser  aus,  alter  «ler  Apparat  bleibt  immer  noch 
ein  unvollkommener.  Man  ist  deshalb  neuerdings  meist 

zu  Schacht rütttüfr u   fibergegangen,  welche  oin«*n  kon- 

tinuierlichen Betrieb,  ls‘deutende  Brennstofferapu- 
mng,  geringere  Rüstzeit  und  die  Nutzung 

«ler schwefligen  Säure  zur  Schwefel- 
süurcfahrikntiou  zulassen. 

Diese  Ofen  halten  eine 

verschiedene  Kon- 
struktion, je  nach- 

dem  die  Erze  in 
Stücken  oder  in 

Sehliegform  ztirVer- 
nrbcituug  kommen. 

Für  Stückerze  ver- 
wendet miui  unter 

nnderin  «lie  sogen. Kiln»  (Fig.  3): 

Fig.  2.  Röstung  in  Stadeln. Fig.  3.  Kiln  zmn  Häuten  der  Erze. 

schreitenden  Oxydation  erzeugte  Hitze  der  Haufe  je  I   A   ist  der  Ofenachncht ,   welcher,  nuclulcm  derselbe 

nach  «lein  Schwefelgelialt  des  Erz«*»  Wochen-  und  um-  durch  anhaltendes  Feuern  in  Glut  versetzt  worden, 
nntelang  fortbrennt,  bis  er  erlischt.  Sollten  Stücke  des  durch  «lie  Öffnung  a   mit  Erz  gefüllt  wird,  w   elch«*»  bei 
weggeräumten  Erzes  noch  zu  viel  Schwefel  enthüllen,  LuftzutriUdurehilieseÖffiiungulsbald  unter  Entwicke- 

ln» müssen  dieselben  nochmal»  auf  einer  Luge  Holz  lung  von  schwefliger  Säure  ins  Glühen  kommt.  Letz- 

erhitzt  (ins  zw’eite  Feuer  gebracht)  werden.  Diese»  terc  zieht  durch  Kanäle  k,i  in  «lie  Schwefclsnurckam- 
Röst  verfahren  gibt  hei  bedeu-  mern.  c,d,g  »in«l  llaumüffnungcn  zur  Auflockerung 

tender  Z«*it-  und  Wärme  ver-  etwa  zusammengesinterten  Erze»,  h   Au»zichoffuutigcn 

schwcndung  keine  glcichmä-  für  «ln»  geröstete  Erz,währciMid«*»B€triebeagcechl«wwen. 

Für  Erzttchlieg  «lient  unter  anderm  der  Ger»tenh«iler- 
wlieOfenf/'Yj/.  .f).  D«*rs«,II»e  ljcsteht  aus  einem  mit  drei- 
eckigen  Thouträgem  f   versehenen ,   durch  v«»rhcrigc 

Heizung  insGlühen  versetzten  Ofenschacht  A.  Da»  in 

Fig.  4.  Gerste nhöfcr§chcrOf«’U. Fig.  5.  Flammofen  zmn  Konten  der  Erze. 

fiigen  Produkte,  und  die  aus  den  Haufen  entweichende  den  Kasten  a   gestürzte  pulverförmige  Erz  gelangt 

»chweflige8äureverwüstetdie  benachbarte  Vegetation,  durch  den  Spall  b   mittel»  Fütterw  alzen  in  A   auf  «len 

Dadurch,  daß  man  in  den  Stadeln  a,b,c,d,e,  f   (Fig.  2)  obersten  Träger  «*,  häuft  sieh  auf  demselben  an,  rutscht 
die  auf  Holz  gebetteten  Haufen  mit  Mauern  umgibt,  dann  mich  beulen  Seiten  auf  die  folgende  Trügerr»*ilic 
in  denen  Zuglöcher  vorhanden  sind,  hat  man  die  Rö-  u.s.  f.,  bis  «ler  fast  stets  schwebend  erhaltene  und  «lern 
»tung  zwar  mehr  in  der  Gewalt  und  nutzt  die  Wurme  ]   Lufteinfluß  ausgesetzte  Sch  lieg  unten  uuf  der  Sohle 

Jfryer«  Koni'.- Lexikon ,   5.  Anjf.,  Beilage. 
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II Kupfergewinnnng. 

in  eine*  Transportschnecke  fällt.  Pnliei  strömt  bestän- 

dig Luft  nach  oben  dem  Erz  entgegen,  so  daß  durch 

des  Schwefels  zu  schwefliger  .11 

rntcrlmltung  des  Prozesses  er-  { 
.nnenienge  entwickelt  wird.  Pie 

|   BUA!  ..I.  *   .1  .   ■   m»1  .   .   1   ■   .   .   I.'  I   i .   .   . 

Verbrennung  des  Schwefels  zu  schwefliger 
Siiure  die  zur  l 

forderliche  Wärmemenge 

schweflige  Säure  ent  weicht  durch  die  Kanäle 
nach  d.  Pie  Leistung  des 

Ofens  beträgt  je  nach  der 
Natur  des  Erzes  5— 15  Ton. 

in  24  Stunden.  Flamm- 
öfen mit  ein  hielte  r   oder 

mehrfacher  Sohle  werden 

fast  nur  beim  englischen 

Kupferhüttenprozeß  nnge- 
wendet.  Fig.  5   zeigt  einen 

Flammofen  von  3,5  m   Brei- 

te und  6,5  m   Länge,  in  wel- 
chem man  die  Erze  von  Zeit 

zu  Zeit  durch  seitliche  Ar- 
beibsöffnungen  umkrahlt, 

bis  genügende  Entschwefe- 
lung eingelreten  ist.  b   ist  der 

1   leid,  e   Chargieröffnungen, 

1   Fuchs, u   nach  dem  Schorn- 
stein führender  Kunal,  k 

Zunge  zur  Milderung  der 

Hitze  auf  dem  Herd  hinter  der  Feuerbrücke.  Muffel- 
öfen mit  oiler  ohne  Gasfeuerung  sind  in  England  noch 

mehrfach  zur  Abröstung  pulverförmiger  Erze  im  <»e- 
brnuch,  wo  cs  sich  darum  handelt,  die  Röstpur  auf 
Schwefelsäure  zu  verarbeiten  und  die  Temperatur  in 

der  Gewalt  zu  halien.  Einen  derartigen  Ofen  zeigt 

Fig.  6.  G   ist  die  Muffel  mit  Arbcitsöffnungen  M,  wel- 
che von  dein  Feuerungsraum  II  aus  oberhalb  deaCJe- 

wolbes  liei  I   und  in  Kanülen  V   unterhalb  der  Muffel- 

sohle von  den  Feuergasen  erhitzt  wird,  die  s**dann 
durch  den  Fuchs  n   in  die  Esse  ziehen,  während  die 

Röstgase  durch  prq  in  Kondensationstürnic  treten 

Um  die  IIiuidarlH'it ,   das  Um  rühren  des  Ems,  ent- 

behrlich  zu  machen,  wendet  man  mechanische  K«»i 
Öfen,  wie  z.  B.  den  rotierenden  Teilenden  von  Gibt» 

und  Gel*thar|»c  ( Fig.  7   u. 8),  an :   b   ist  ein  kreisrunder 

Blechherd,  mit  Schamotteziegeln  I)  ausgek leidet  und 
auf  einer  senkrechten  Achse  in  einem  Spurzapfen 
ruhend.  Pie  Ächze  winl  oben  durch  da»  von  dem 

röhrenförmigen  tjuernrm  g 

unterstützte  langer  in  ver- 
tikalcr  Stellung  gehaF 

Fig.  8.  Tcllerofen  von  Glbb  u.  Gelilkarpo 

(Querschnitt). 

Fig.  7.  Tellerofen  von  Glbb  a.  Gelsthsrpo  J.Sngserbnltt). 

I   ten ;   List  die  Betriehswellc,  von  welcher  die  Bewegung 

mittels  beweglicher,  über  die  Rolle  J,  die  Lei  troll« 
i   und  eine  an  ihrem  untern  Rand  angebrachte  Scheibe 
liinlanfender  Kette  auf  den  Tellerherd  b   ülwrtntgen 

wird;  M   Rechen,  welcher  durch  eine  Öffnung  E   um 

Herdgewölbe,  zum  Ausräumen  des  Rost«?uts  durvh 

die  Rinne  p   der  Platte  o   entlang  auf  den  Herd  nieder- 
gelassen wird;  E   Chargieröffnung;  C   Feuerung.  F 

Fuchs  zur  Ableitung  der  Verbrennungsproduktc ;   G 

gußeiserner  Pflug,  mittels  der  Schnecke  c   in  radialer 

Richtung  langsam  bin  und  her  zu  bewegen,  wobei 

die  auf  dem  Drehherd  unter  dem  Pflug  hindurch- 

gehenden  Erx|*artien  zerrieben 
und  durchgerührt  werden.  Der 
Umtrieb  der  Schnecke  c   erfolgt 

durch  gezahnte  Räder  d   und 
c,  an  deren  letztem  sich  ein 

Krummzapfen  befindet,  von 
welchem  die  Bewegung  mittel» 

der  Bleudstange  f   auf  einen 
Hebelarm  übertragen  wird,  mit 

'   welchem  das  zwischen  Kulissen  verschiebbare  t^u«-r- 
liuupt  und  die  Pflugstange  H   in  Kommunikation  sind: 
m   Mauerwerk;  K   Besehickungsboden. 

Von  andern  sclbstthätigen  Öfen  hat  der  rotierende 

Houell-ßrücknertche  große  Verbreitung  in  Colorado 
und  undera  Staaten  der  Union  gefunden  und  wird  in 

zahlreichen  Modifikationen  gebaut.  Arenta  hat  na- 
mentlich den  Übelstand,  daß  das  Erz  iui  rotierenden 

Cy linder  überall  gleich  hoch  liegt,  während  die  Tom- 
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K   u   pfe  ree  wi  imune. III 

Fig.  10.  (jucn 

Fig.  9   u.  10.  M   ji  ii  >   fi*  l   il  h 
t   i   ii  u   U«  r   1 1   cü  v 

linitt. 

r   u   (   c   n   mit  kon- 
ti  c   L   1 »   c   k   o   u   a   b   fl  u   0. 

Flammofen  uusgeführt,  welcher  nur,  zur  Erzie- 

lung höherer  Tcni|M*niturrn,  einen  kleinern  Herd 
uml  einen  großem  Fcucruugsraum  hat,  auch 

Flg.  0.  Durchschnitt  nicht  mit  einer  Stichöffnung  versehen  ist ,   weil 

'   «Ina  Kupfer  durch  die  dein  Rost  gegenül>crlicgcmle 
Der  zum  Rohschmelzen  beim  englischen  Kupfer-  Arbeitsöffnung  mittels  Kellen  aus  einer  Vertiefung 

hüttenprozeü  benutzte  Flammofen  hat  nachstehende  des  Herdes  ausgeschöpft  wird. 

pemtur  in  der  Nähe  des  Feuermums  weit  höher  ist  I   Hinrichtung  (Fig.  II).  A   ist  der  Sandhenl  mit  seit- 
als  am  Austragende,  was  ungleich mäßige  Röstung  zur  lichem  Rost  R,  ])  das  Schlackeuloch,  durch  welches 

Folge  hat,  dadurch  vermieden,  daß  er  «len  Cy  linder-  die  .Schlacken  vom  Rohstein  weg  in  die  Sandformen 
durchmesser  nach  der  Feuerseite  hin  vergrößerte.  |   F abgezogen  werden;  E   B   ist  der  Stichkunal ,   durch 

Von  den  Schachtöfen  zum  Roh- 

sclimelzcn  zeigt  Fig.  9   u.  10  «len 

Ma nsf eitler  PUttehm  O/rn,  «1er 
folgende  Hinrichtung  besitzt.  A 

ist  «ler  Ofenschacht,  z.  B.  '.»,414  in 
hoch,  1   ,88 m   unten  und  2.2m  ol>en 

weit,  a   Wind  formen,  b   Schlacken- 
abfluß,  c 

Stich*  ff- 
nung  für 

den  Roh- 

stein ,   wel- 
cher durch 

die  Rinne 

du.  die  Ver- 

teilung*- Fig.  12.  K   lcincr  tlarliord. 
napfc  c   in 

ein  Waaserlmssin  f   fließt,  um  in  kleinen  Stücken  (Gra- 
nalien)  erhalten  zu  werden,  g   Windleitungsröhre,  Ii 

<   iaskanale,  in  die  Abzugsrohren  1   mündend,  k   Pnrry- 

scher  t’hargicrtrichter ,   tu  Kernachacht,  n   Kntihge- 
miiuer,  auf  Ki- 
sciiHäulen  o 

ruhend.  (Vgl. 

auch  «len  heim  Fig.  11.  Hrhmolxofen. 

Blei  l>esclirie- 
bcnenPilzsehcn  I   welchen  «ler  Stein  in  «las  mit  Wasser  gefüllte  Bassin 

ofcn.Tf.  Blei  ,   G   ahgclautsen  wird,  um  <len.sell>cn  lieluif»  aclineU«Ter 

Fig.  9—11.)  Röstung  zu  granulieren;  W   ist  «*ino  Winde  zum  Km- 

|   iKirhela-n  des  mit  (Jranulicn  gefüllten  Siebkaste  ns; 
K   «lie  Esse. 

Das  Raffinieren  des 
Schwarsknpfer»  wird 

in  einem  dem  Erz* 
Schmelzofen  ähnlichen 
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lv  « i»  f   c   rgewi  nnung. IV 

Heinere,  nanientliehnurcisenhaltigc  Schwa  rzkupfer 

werden  im  kleinen  Ciarherdf/Yjj.fjy auf  einem  Herd  11 

aus  Sand  und  Kolilenklein,  womit  der  Kaum  b   ausge* 
füllt  ist,  zwischen  Kohlen  cingcschmolzcu,  wolici  durrli 

die  stark  geneigte  Form  f   Gebläsewind  zugeführt  w   ird. 

Der  zur  Verarbeitung  des  Itohsteins  benutzte  Hes* 
sein erap parat  ist  ein  eiserner  Cy linder  aus  starken 

Eisenplatten,  der  Konverter,  etwa  l,3u]  lang  und  von 

um  den  Konverter  zu  kippen,  wobei  er  mit  Fliirfc* 

eisenrip|>cn  auf  Koibungsrudem  K   lauft.  IHe  IW- 

wegung  geschieht  durch  Handkurbeln  M.  Von  dem 
auf  einem  hftlicro  Niveau  stehenden  Schmelzofen 

läuft  der  Stein  direkt  in  den  Konverter.  I>ie  Tiefe 

unter  dem  Spiegel  des  Steinbades,  in  der  die  geprvfite 

Luft  eintritt,  ändert  sich  mit  der  Zusammen-etzanj 
des  Steins  und  in  den  verschiedenen  Phasen  derOpr* 

~   ~ 

Ftg.  14.  Ofen  zuui  Hesse  uiern  von  Kupfer- 
steinen  (Seitenansicht). 

Fif.  13.  Ofen  mm  Ttesscuieru  von  Kupfer* 
steinen  ^   Vorderansicht). 

gleichem  äußern  Durchmesser  (Fig.  IS  u.  Ij).  Kr  nilit 
auf  einem  vierrfiderigen  Wagen.  Kin  konischer  Kamin 

auf  der  oben»  Seite  verjüngt  sich  auf  08  cm.  Die  Luft* 
kaut  ui  er  C   umgibt  eine  Lang-  und  eine  Querseite. 
An  einem  Knde  dersellnm  sind  die  Zuleitungsrohrrn  A 

für  den  Wind  angebracht  dergestalt,  duü  der  Ofen 
beim  Blasen  verschiedene  Neigungen  annebmen  kann. 
Aus  der  Lufikammer  führen  in  den  Konverter  11 

Pfeifen  T,  mit  denen  uulien  Spähoffiiuiigcn  korre- 
s|K>ndieren.  Den  Konverter  umschlingt  ein  gesahntes 

Segment  K,  in  da»  eine  Schraube  ohne  Knde  eingreift, 

rntion.  Bei  armen  Steinen  wird  nach  Bedarf  S-hlarkr 

uhgescliiittet,  wenn  der  Wind  nicht  mehr  recht  durch- 
dringen  kann.  Nach  20  —   40  Minuten  zeigt  die  tna 

verbrennendem  Kupfer  intensiv  grün  gefärbte  Klamme 

das  Knde  der  Charge  an.  Die  Dampfe  dm  Konter- 
ters  laßt  man  durch  Klugstauhkiunmem  55  w 

Länge  streichen,  damit  das  Antimon  sich  abwtsl 
Zum  kontinuierlichen  Betrieb  sind  drei  Konverter 

notig.  Die  Krsparnis  an  Brennstoff  ist  ganz  bedeu- 

tend und  beträgt,  wo  das  Gebläse  von  Wasserkraft 
getrieben  wird,  etwa  sechs  Siebentel. 
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847 Jtupfer  ({Raffination  be«  Scfimarjfupfer«). 

Jer  3?ot)ftein  wirb,  wenn  er  frei  »ou  ©lei,  Antimon 

unb  Arien  ift,  ftarl  geröftet  unb  auf  Schwär  jtupfer 

»erichntoljcn,  ift  er  aber  wie  gewöhnlich  unreiner,  fo 
Wirb  er  fehmneher  geröftet,  bntmt  er  noch  binreicbcttb 

Schwefel  behält  unb  ju  ftupfer-,  '.Kittel*  ober 
opurftein  tonjentriert(geipürt).  c)Ja« Sdtwotj» 
lupferfdjmel  jen.  Taoiclbe  gefebieht  in  ähnlicher 
SJeifc  wie  ba«  (Irjfthmcljen,  nur  wirb  ba«  rcbujtcrtc 

Sb.  nicht  mehr  an  Schwefe!  gebunben,  fonbem  fcheibet 
fich  im  meiaUifchen  3uftanb,  burch  nnbre  rebujierte 

Sietalle  mehr  ober  weniger  oerunreinigt,  als  Schwär}* 

fupfer  au«,  währenb  ber  gröfttc  Seil  ber  fremben  Sic- 
tnllortjbe  Derfcblncft  wirb.  Sollte  ftch  wie  gewöhnlich 

in  bem  totgeröfteten  Stabilem  noch  etwa«  Schwefel 
finben,  fo  nimmt  berfclbc  einen  entfpreebenben  Seil  St. 

auf  unb  fcheibet  fich  alb  Winne  Schicht  (Jünnftein) 

auf  bent  Schwarjlupfcr  ah;  legiere-?  befipi  fehr  »er- 

fchiebene  3ufantmcnfcpung  unb  enthält  uicift  90 — 96 
©roj.  St. 

2)©ei  bem  glantmofenprojeB  werben  fämlliche 

porher  bejeichnete  Cpcrntionen  im  Flammofen  (ftig.5 

it.  11)  ohnefioplenjufap  »orgenontmen.  Jcr  Schwefel 

wirft  habet  al«  Kebultionämittcl;  bei  bem  Sfiohfchmel- 
.teil  fegt  ftd)  ba«  burch  Slöftcn  entiianbene  ftupicrorbb 
mit  bem  porlfanbcnen  Schwefelcifen  in  Schwefeltupfcr 

unb  Giienoypb  um,  u.  beim  Sdiwarjliipfcrfehmeljeu 

wirten  ftupfcrort)b  u.  Sdtwefeltupfer  in  ber  Söcife  nuf< 
einanber,  baftst.  enthebt  u.fcpmeflige  Säure  entweicht. 

S)a8@armnd)cn  beb  Schronrjtupfer«  unb  baS&amntcr» 

garmachen  bc«  ©arlupfer«  ju  gcichmeibigein  ober  raf- 
finiertem ft.  finbet  in  einer  Jour  ftatt  (Raffination«» 

projeft).  Ja«  Siohfcbmeljcn  ber  geröfteteten  (£rje 
erfolgt  mit  fauren  Schladen  ober  £.uarj,  wenn  ba« 
tSrj  nicht  folchen  in  geniigenber  Stenge  enthält,  in 

einem  glantmofen,  wobei  bie  beim  3iö|ten  gebilbeten 

fremben  Cjtjbe  bcrfdilndt  werben,  währenb  ber  riid» 
ftänbiae  Schwefel  teil«  ba«  Slupferortjb  rcbujicrt,  teil« 

bn«  rebujierte  ft.  fchwefelt  unb  bamitSiohftein,  ©ronje*  1 
ftein  ober  Kegultt«  bilbet.  Ter  granulierte  Stabilem 

wirb  entmeber  bchuf«  weiterer  Steinigung  ober  ftonjen* 
tration  bc«  Mupfergehalt«  wieberljolt  im  ffiammofen 

abgeröftet  unb  mit  fauren  3ufchlägeii  auf  ftonjen  tra* 
tionäfteine  (©laumetall.  ©eiftmetall,  ©impleb- 
me t all)  »eridmtoljen,  unb  biefe  Steine  werben  bamt 
auf  Schmarjtupfec  »erarbeitet,  ober  ber  Stabilem  wirb 

gleich  auf  folthe«  ju  gute  gemacht,  ©eint  Sdtmarj* 
fupftrfdjmeljcn  wirb  ber  Stein  ohne  riufdilnge 

im  ijlaiitmofcn  eingefthntoljen,  bie  unter  Huftjufüb* 
rung  babei  entftanbenc  Schlade  wieberljolt  abgejogen, 
bann  bie  Temperatur  bet  Hilft, jutritt  emiebrigt,  um 
au«  einem  Teil  berSchmefelmetalle£rt)bc,  namentlich 

Stupferort)bul ,   ju  erjeugen.  ©irb  jegt  wieber  rafdt 

ftärler  erhigt  (aufgefchmoljen),  fo  wirten  Oi;t)be  unb 
Schwefelmetalle  aufeinanber,  unb  e«  entftebt  unter 
(Äntwidcluug  »ou  fehwefliger  Säure  Schwnrjtupfer. 

Xurch  ©Überholung  bc«  nbwecbielnben  Abliihlcn«  u. 

SBieberauffchmeljen«  (Köftfchnteljcn,  fRoaften) 
entfernt  man  ben  Schwefel  atlmäbliih  immer  mehr 

unb  erhält  julegt,  inbem  man  entftanbenc  Sdftadcu 
öfter«  abjiebt,  blafige«  Schwarjlupfcr. 

II.  tNafftnalfoii  bc«  Sditimrjfupfcr«. 

Sie  im  Schwarjlupfcr  enthaltenen  Verunreinigun- 

gen: Antimon,  Arien,  ©lei,  Sifen,  ftobalt.  Sitdel, 
Schwefel,  ffiiämiit  tc.  (Siansfelber  Sdjwar.j* 

fupfer  enthält:  88  —   95  Vroj.ft.,  1,4— 8,4  ©roj.  (fiten. 

1—6  ©roj.  ©lei,  1—4  ©roj.  ,‘jutf,  0,s  ©roj.  Seidel 
unb  Mobalt,  0,5 — 1   ©roj.  Schwefel),  machen  ba« 
fclbc  für  bie  tcchnifdtc  Verwenbung  unbrauchbar,  unb 

1   bcSbalb  werben  bie  Verunreinigungen  burch  einen 

ortjbierenben  ScbmeljprojCB  ({Raffination,  (Sar- 
in a eben)  entfernt.  ®ifen.  fttnf  unb  ©lei  laffen  fich 

am  leichterten,  in  jmeitcr  Reihe  Kittel .   ftobalt  unb 

©i«mut,  fchwieriger  Antimon  unb  Arien,  gar  nicht 
I   Silber  unb  ®oib  entfernen.  Tie  (Segenwart  »on 

0,5—1  Vroj.  ©lei  erleichtert  bie  {Raffination,  inbem 
©leioiob  bie  fremben  {Ketallc  »erfchladt.  Ja«  burd) 

©nwirlung  »on  Hilft  auf  gcfdimoljene«  ft.  ftdj  bil- 
benbe  ftn»tcrort)bul  ( Cu.,0 1   wirb  »om  gefchmoljcnen 

3Rctaü  gelöft  unb  wirft  bann  orpbieten'b  auf  bie  Ver- 
unreinigungen, beten  Crttbe  fich  mit  ber  ftiefelfäure 

ber  iperbtnnge  jur  CSarfdiladc  »erbinben,  welch  legtere 

»om  gefdjmoljenen  'JRetatt  abgejogen  wirb.  —   Soll 
baäft,  möglichit  »oHftänbig  »on  ben  Verunreinigungen 

befreit  werben,  fo  muj)  julcgt  überfebüfftge«  ftupfer* 

o^bttl  »orhanben  fein.woburtb  inbeffen  ba«  ft.  fpröbe, 
bruchig  unb  nicht  hämmerbar  Wirb;  ein  folehe«  über- 

gare« ober  rohgare«  ».,  welche«  burehfdmittlicb 

6—8  ©roj.  ftupfcrortjbul  enthält.  Wirb  fthlieftlid) 
burch  einen  Stebultionäpro  jeft  in  hammergare«  ober 
raffinierte«  ft.  (Sfaffinab)  »ertoanbelt.  TaSSJaf- 

finieren  be«  Sch  war  jtupfer«  wirb  in  einem  bem 

(rrjfcbmcl  jofen  ähnlichen  Flammofen  au«gefübrt.  Ja« 

Schwarjlupfcr  wirb  bei  gefdjloffener  Arbeitööffnuug 
in  hoher  Temperatur  unb  bei  Zuführung  »on  fluft 

bnrdi  ftanale  hinter  bet  ffeuerbnide  eingefchntoljcn, 

wobei  ftch  frembe  TOctalle  nebft  ft.  ortjbievcn,  bn«  ent- 
ftanbene  Mupjerorgbul  aber,  wie  beim  (Sanuadien  im 

t leinen  ̂ terb,  iin  ©ietnllbab  nicbergeht  unb  babei  frembe 

©ietaUc  unb  auch  aitwefenben  Sd)i»efel  orpbiert.  And)" 
bem  bie  auf  bem  ©Jetnübab  fdiwitnntcnbc,  »on  frem- 

ben ©(ctallortjben  gebilbete  Schlade  wieberholt  nbge« 

jogen  worben,  beginnt  bn«  S.  unter  (tarier  (sntmidc- 

lung  »ou  fehwefliger  Säure  (gebilbet  burch  Ginwir- 
hmg  »on  ftupfcrortjbul  auf  Schwefellupfer)  ftarl  ju 
wallen  (ba«  ©raten)  unb  ju  fprühen  unb  jeigt  fich, 

ltachbem  biefe  ©rfchcinung  aufgehört  hat,  »oller  ©la- 
fenräume  »on  abforbiert  gehaltener  fehwefliger  Säure. 

Um  biefe  ju  entfernen,  wirb  in  ba«  AietaUbab  eine 

faftige  ftoljftange  (©olftange,  »on  poling,  Auf* 
fchäumen)  gehalten,  welche  infolge  entweid)cnber®nf- 
ferbämpfe  ic.  ®ntwidelttng  gn«förmiger  Vertohlung«- 
probulte  ein  lebhafte«  Aufwallen  be«  ©abe«  berpor- 

bringt,  luoburd)  bie  fchweflige  Säure  auägctriebcn 

wirb.  3eigt  fich  eine  genommene  Vrobe  auf  bem  ©ritch 
bidtt,  fo  wirb  biefe  ©enobe  (ba«  J   i   ch  t   P   o   I   e   n)  beenbigt. 

Ja«  S.  befinbet  fich  jegt  etwa  im  3uftanb  be«  ®ar- 
fitpfer«  au«  bem  lleincn  Serbe,  b.  h-  e«  enthält  nod) 

opgbifdie  Vcrbinbungcn,  nomcntlidtstupferortjbul,  ein- 
aefchloffen  mtb  ift  infolgebeffen  nicht  hämmeroar,  ohne 

Riffe  ju  erhalten.  Um  ba«  (UietaU  uoüftänbig  bultil 
ju  machen,  muj)  ber  Sauerftoff  naheju  »oü|tänbig 
entfernt  Werben,  wa«  babureb  gefchieht,  baft  man  ba« 
SNetaUbab  mit  ftohlenflein  bebedt  unb  eine  Volitange 

in  babfelbe  ftedt,  wobei  burch  bie  aufwallenbe  Be- 
wegung bie  ftohie  mit  bem  Stupferorijbul  in  innige 

Scrührung  gebracht  wirb  unb  eine  Sfebultion  besfel* 
ben  cintritt.  Jurdt  öfter«  genommene  Schöpfproben, 

welche  auf  bem  ©ritdt  betrachtet  unb  in  (altem  unb 

warmem  3ui*anb  gehämmert  werben,  überjeugt 

man  fich,  ob  ba«  ft.  hnntmergar,  raffiniert  ift,  utib 
unterbricht  ben  ©rojeß  (ba«  3ähpolen),  wenn 

bie«  ber  ffaU  ift,  um  ba«  ft.  nach  einiger  Ablühlung 

in  eiiemc  formen  au«jnfdtöpfen.  Hmt  man  ju  lurje 

3eit  gepolt,  fo  ift  baä  ft.  wegen  gröBcm  Snueriloif- 
gchali«  noch  nicht  gefebmeibig;  auch  bei  ju  langem 

©ölen  (Uberpolcn)  nimmt  bie  ©efchmeibigleit  wie- 
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bet  ab,  inbtm  habet  alltr  Saucn'loff  aus  bem  St.  ent"  I 
fern!  wirb,  was  lieh  nicht  empfiehlt,  Gs  ift  nämltd) 

nie  möglich,  bic  fcembeit  dKctnllc  burdt  Crtibation 

röüig  aus  bem  ft.  ju  entfernen  ;   es  bleiben  Spuren 

beroon  im  ojrpbierten  3uftanb  im  ft.  juriief  unb  ioirten 
in  fotebem  meift  nidjt  fo  flSrcnb  auf  bic  Wefihmeibig 
teil  bes  Rupfers,  als  trenn  fie  in  metnllifcbem  3uitaub 

mit  leßterm  legiert  finb.  Gmc  folcbe  Segicrung  wirb 

erjeugt.  trenn  matt  bem  SRctatlbab  burdt  ju  langes 
Bolen  adelt Sauerftoff  entgeht.  9!euerbings  ießt  ttinu 

ntäbrenb  bes  Polens  bem  ft.,  trelcbes  frei  Pott  ©iS- 

mut  unb  6 lei  fein  tnuft,  ettra  'Aoo  Bbospborlupfcr 
(mit  ettra  7   ff  rat.  BhoSpijor)  ju  u.  erbält  niebann  ein 

fthr  biditcs,  ,;<il>eS  unb  feftes  TOetntl,  welches  ettra 

0,i«  Broj.  Bhosphor  entbiilt ;   bic  giinftige  Gmwirtung 
bes  BboSphorS  berubt  treienllid)  barauf,  baß  er  baS 

im  Sl.  verteilte  »tipfcrotubul  mit  Sfcidttigtcit  rcbujicrt. 

9)a dt  giinftiger  trirlt  ein  3ufaß  ran  Biangantupfcr. 

—   XicöerileUung  bes  robgaren  u.  bes  bantmergareu 

ftupferS  finbet  in  leutfcbtnitb  häufig  au<b  in  jlrei  ge> 
trennten  Cpeintionen  ftatL  Reinere.  namentlich  nur 

eifenbaltige  Scbtrarjfupfer  »erben  tut  tleincn  War* 

berb  (gia.  12)  auf  einem  »erb  nusSanb  unbSoblen- 

Hein.  (»itcbcnÄoblen  cingcicbmoljen,  wobei  ̂ geführ- 
ter ©eblSfewinb  }ur  Verbrennung  ber  Sohlen  uttb 

jur  Crtibation  bei  fremben  Hictalte  im  2chronr;!upfei 
bient.  Gs  bilbet  ficb  aber  immer  auch  ein  Seil  ftupfer- 

orpbul ,   welches  fid)  im  ft.  löft  unb  feinen  Sauerftoff 

babei  an  bie  fremben  BfetaUc  nbtritt,  bie  im  orfe- 

bierten  3uftanb  fidt  auf  bie  Cberflädbc  bes  BabeS  be* 
geben  unb  als  Straße  ober  ©arfdtladcn  enttoeber 

ron  3eit  )u  3eit  abgcjogeu  werben ,   ober  bei  einem 

Bleiorfebgcbalt  ron  felbft  nbffiefem.  Xie  fremben  9Kc- 
tnUc  finb  entfernt,  unb  baS  Sl.  ift  gar  geworben,  wenn 

fid)  ein  Übcrfchujt  ronStupfcrorbbuf  bann  finbet;  man 
ertennt  bic  ©me  burch  Gintaucbcn  eines  bfanlcnGiicii- 
ttabs  (@  n   r   c   i   f   c   n )   mit  feinem  abgerunbeten  Gitbt  bttreb 
bie  gorm  binbtirdi  in  baS  BfetaUbab  unb  Beurteilung 

ber  baran  haften bleibcnbenftupferfcbiibt  t   Waripan). 

3fl  btefelbe  biintt,  auf  ber  Cbcrfläcbe  infolge  einer  SVti 
ftallifation  raub  unb  innen  fupferrot,  fo  ift  bas  ft. 

gar;  ein  bider,  nufictt  glatter  unb  innen  gelber  War- 
(pan  beutet  noch  auf  fonftige  Verunreinigungen  (ju 

j   tut g es  ft.)  unb  erforbert  noch fortgefeßle Crtibation; 
ein  btder,  außen  rauher  unb  innen  weißlicher  Warfpait 

beutet  auf  ju  »eit  fortgefeßte  Orßbntion,  fomit  auf 

einen  ju  großen  Saucritoftgebatt  bes  fogen.  über- 

garen ftupferS,  in  welchem  galt  man  etwas  Sdtwarj» 
ittpfer  btnjufügt.  Sobalb  baS  R.  bie  Ware  jeigt,  flcllt 
man  bas  Webläfc  ab,  jiebt  btc  Schladen  ab,  überitreut 

baS  Bfctadbab  mit  ftoblenlöfd),  gießt  nach  einiger  91b» 

tiiblung  rorftditig  ©aff er  auf  bic  Cberfliidje,  nimmt 
bie  gcbtlbele  Scheibe  mit  Dfcifoel  unb  3nllSc  fort  (baS 
Sdieibenreißcn)  unb  rcrroatibeU  auf  biefe  ©cifc 

ben  guhalt  bes  gattjen  »erbcS  in  Scheiben  (Rofet- 
ten  lupf  er,  War  tupf  er).  Unreines,  namentlich  an 

(ititon-  unb  nrfcubnltigcs  Scbwnrjlupfcr  läßt  ficb  auf 
biefe  ©eiic  fchwierig  (meift  nur  burch  einen  BIcijufaß) 

reinigen,  weil  bie  burd)  Webläfeluft  gebilbeten  SWc- 
tnUcrt|bc  in  Berührung  mit  ber  Sloblc  teilweife  immer 

wicbcr  rebugert  werben  unb  babttreh  eine  Berunrei- 

tiigung  bes  ftupferS  ftetS  wicbcr  ftattfinbet.  Solches 
St.  macht  man,  ohne  baß  es  mit  Stöhle  in  Berührung 

tomtut,  bei  glammcnfeuerung  gar  ittt  großen  ©ar- 
herb  oberSpleifeofen,  einem  ©ebläfeflammofen.  auf 

beffen  .fierb  tttatt  baS  St.  bei  3“tritt  ron  Webläfeluft 
einicbmeltt;  man  geht  bte  gebilbeten  Schinden  burch 

eine  feitlidje  Öffnung  (Schtadcnloch)  aus,  ftid)t  bas 

nach  bem  Warfpan  als  gar  ertannlcft.  im  Sxrb  ab  unb 
reifet  bnSfelbe,  wie  beim  (leinen  Iperb,  in  crdieiben.  Xer 

Wehalt  beS  WnrfupfcrS  an  an  dJIetadc  ift.,  Bntimon. 

iflrfen,  Blei.  ©iSmut  :c.)  gebunbenem  Sauerftoff  macht 
baSfelbe  brüchig,  weshalb  es  $ur  (Entfernung  beßfelben 

noch  eines  rebujierenben  SchmelienS,  bei  iiammer- 

garmachenS,  bebarf.  XieS  geiditebt  jwifdben  ftotfitn 
un  lleinen  ©arljerb,  wobei  aber  ber  ©ebläfeluftitrom  bet 

fchwäcfeercr  Sleigung  ber  gorm  nur  bie  ftoblcn  unb 
nicht  baS  ft.  triff  t,  fo  bafe  IcßccreS  in  einer  rebugeten 
ben  9ltmofphare  fchmiffi  unb  feinen  Saucrftoif  bis  auf 

Spuren  rerliert.  9Kan  erleiint  bie  91  einbeit  ( »   a   m   m   e   r » 

gare)  bes  ftupferS,  wenn  mittels  bes  WareifcnS  ge- 
nommene Broben  in  bet  .ftißc  unb  bei  gewöhnlicher 

Scmperatur  fich  jufammctifcblagen  (offen,  ohne  rifiig 

}U  werben.  91ISbaiin  fd)öpft  man  baS  hammcrgarc  S. 
nt  gönnen  aus. 

3iid)t  feiten  ift  Silber  als  wcrtroUe  Beimengung 

im  ft.  enthalten;  um  cS  ju  gewinnen,  wirb  enttoeber 
ber  Stupferftein  burd)  baS  3'etPogclfcbc  Verfahren 

cBfanSfelb)  ober  burd)  bie  Scfewefelfüurelaugerci 

(greiberg)  entfilbert,  ober  man  unterwirft  baS  gra. 
nulicrtc  Schwarjlupfcr  ber  Schwefelfäurelnugenei 

($>arj),  worüber  beim  Silber  (f.  b.)  baS  Siähere  mit- 

geteilt  ift. 
Xie  juni  9lttSbriitgen  beS  ftupferS  erforberlicbcn 

wieberholten  9föft-  unb  3dratel(pro(cffe  finb  offenbar 
fthr  umftänblid)  uttb  loftfpielig.  fflau  bat  ficb  bes 

halb  wieberfeolt  bemüht,  einfachere  iRctboben  aufju. 
finben,  unb  befonberS  ocrfucht,  bcu  8cffcmcrpro;efe 

auf  ben  »upferflciii  anjuwenben  (gig.  13,  14).  Xie 

Berhältniffe  liegen  aber  beim  ft.  febr  oiel  ungünfrigtr 
als  beim  ßifen.  Beim  griiehen  bes  Sfobeifens  finb 

bödiitens  10 — 15  Broj.  fretnber  Beitaubteile  ;u  be- 
fettigen  unb  baoon  beträgt  ber  Hoblciiftoff,  ber  in 
gorht  ron  Slohleiiiäitre  entweicht,  0,33  o,ss.  Bei 

dupros-  Stupferftein  rcrflüchtigen  fidi  etwa  30  Vro>., 

unb  gegen  50  Broj.  ntüffen  ucridiladt  werben.  Xa;u 
lornutt,  bafe  (War  bas  cntloblle  (Sifcn  in  ber  Birne 
einer  weit  höbem  Icmperatur  alS  bas  S.  bebarf,  um 

ilüfftg  ju  blctbcn.  aber  beim  Beffemem  bes  Gn'enS 
finb  and)  ber  (ur  (Er^euguitg  ber  ©arme  nötige«  oblen 

jtoff,  baS  Silicium  u.  ber  BhoSpbor  ba.  Tie  Bcrbrtn- 
nungSwärmc  Don  Silicium  beträgt  7800,  ron  Bbos 
phor  5700unbronßifcn  lHOOSarmceinheitfii.  Beim 

Beffemem  ron  ftupferftein  gibt  bagegen  ber  Schwefel 
2220,  baS  ßifcn  1300  unb  baS  rcrbrcnncube  ft.  nur 

000  ©ärmeeinbeiten.  Dfach  mehreren  rergehliehcn 

Bemühungen  gelangte  föfanbeS  1880  baburch  suni 

3iel,  bafe  er  ben  Siuftftrom  nicht  am  Boben  beS  Sion- 
rerterS  einführte,  fonbern  oberhalb  beS  am  Boben  an 

gefnmmelten  ftupferS,  fo  bafe  bic  üuft  bireft  in  ben 
flüffigen  Siein  cintritt.  Xic  Borteile  bes  neuen  Bro* 

jeffcS  für  große  Betriebe  finb  augeufcheinlich.  man 
erhält  fclbß  nuS  armen  unb  unreinen  Gr.jen  burdi 
brei  Cpcrntionen:  Sobficinjdnneljcn,  Beffemem,  Raf- 

finieren ein  oorjüglicheS  Brobult,  aber  ber  gan  ;e 

Schwefel  wirb  mit  bem  dl  auch  ron  3mf ,   Blei,  91nti, 

mon,  9lrfen  reriliichligt,  1111b  eS  ift  bisher  nicht  ge 
lungcn,  bie  Wafc  für  bie  Schmefelfäurefahnlolion 

.   nußbar  ju  machen. 
B.  Tie  ftupfcrßetetnnimß  auf  naßem  TOcßr. 

3n  Bergwerfen  hüben  fich  bureb  Berwittenmg  ge- 

Schwefeltet  Gr  je  unter  3utntt  ron  Wrubcnmm'icr  Rö- tungen ronfd)wefelinmemft.(3cmcntwäffer).  aus 
wcldicn  man  burdiGinlegen  ronGtfcn  baS  Sl.(3etnen  t 

tupfet)  fäUcn  tann.  Sthnlichc Berhältniffe fucht  man 

I   liiitfilich  herbeijuführen,  um Grje  ju  rernrbeucn,  welche 
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bie  Scfmteljtoiten  nicht  tragen  (önnen.  Slud)  wirb  bcr 

naife  ©cg  auf  geiDific  fpüttenprobutte  (Steine,  Spei» 
iett)  angelocnbet,  ittenn  bie  Steinboritelliing  de«  Sit* 

Pferd  auf  Irodncm  ©ege  auf  ju  große  Schwterigtciten 
ftofjt.  ober  tuen»  cd  fid)  um  gleichzeitige  Gewinnung 
pon  Gbclmelallcn  tjnnbelt.  Xie  Überführung  bed  in 

ben  Grjcn  tc.  enthaltenen  Hupfer«  in  ben  löblichen  3u- 
ftnnb,  womit  bie  Cpcrntioneu  ftetd  beginnen,  gefchieht 

auf  troilncm  ober  naffem  ©ege.  ©an  fegt  bie  Grje 

in  Raufen  auf  unb  läßt  iie  berwittem,  wobei  lieft  aus 
Scfiroeiellupfer  fthTOcfelfauredH.  hübet,  gelichtet  matt 

babei  bad  Grj  mit  «oljfäuce  an  (Sinufcitcblorn* 
tion),  jo  bitbet  ficbGiicnchlorib,  welche«  bie  Schwefel* 
mctalle  jerießt.  Scbuetler  gelaugt  man  burd)  Mödling 

(gia.  6—8)  jum  3*1,  nur  fann  man  bad  Schwefel» 
hipper  nidtt  oollftänbig  in  Sulfat  überführen,  weil  cd 

ü   cf)  tcilrocife  unter  VilbungDoiiStupfciopgbzerießt.  Xa 

nun  iiberbied  gleichzeitig  mit  bettt  Mupfcrfulfat  gebil* 
betedGifeniulfat  ftörcub  roirlt,  fo  geht  man  Bor,  tot  ju 

rollen,  wobei  neben  beut  Gifcnfutfat  audi  bad  flupfer* 

fulfat  jerfeßt  wirb.  Scßt  man  beim  Stoften  Hocf) 

falj  (Ghlontalrium)  ju,  fo  bilben  fteh  Gf)toribe,  wobei 
bad  Gifetuplorib  jerießt  Wirb,  bad  Hupferehlorib  unb 
etwa  porhanbeneo  Stlberdilorib  aber  erhalten  bleiben 

(djloricrcnbc  Stöilung).  Xiefe  SJiethobe  wettbet 

man  jur  Gewinnung  Bon  Silber  audi  auf  (upferreiette 
Snittenprobiilte  (Steine,  Sd)War(tupfer)  an.  lad  bei 

ben  beiproebenen  üttethobcn  gebildete  Mupferiulfat, 

Silberfulfat  unb  Mupferdilorib  fann  mit  ©affet  and* 

gezogen  werben,  während  Mupferoppb  unb  Hupfer* 
orpbul  burd)  Berbünnte  Salz*  ober  Sdjwcfelfnure 
ober  wie  auch  Mitpfenplorür  unb  Silbcrcblorib  burd) 

Salzlaugen  in  Söfung  gebracht  werben  ntüffen.  Vld 

Salzlaugen  werben  nngewenbet  Gifen  dflorib,  Gifen* 
cblorür,  nnterichwefltginurcS  Station  unbloblenfaured 

Vlmmoninf.  Xie  Hupferlaugen  lönnett  außer  Salzen 
Bon  flllalien  unb  nllalifdien  Geben  nod)  Salze  bed 

Gifend,  Stiefel«,  3intä,  ©idmutd , Slrfend, Slniimond, 
bed  Silberd  unb  bed  Wölbe«  entballen.  Von  biefen 

Salzen  würbe  fieb  ein  Iril  bei  bcr  gäflung  bed  Hu* 
Pferd  betn  lejjtem  beimengen  unb  cd  Berunreinigcn,  unb 

utait  entfernt  bedbalb  (unädift  porjüglid)  Gncooppb, 
flntimon  unb  flrfen  burd)  Mallmild).  ,)ur  Fällung 

bed  Silberd  feßt  matt  fein  gemahlenen  Giienfcpmnmm 

,-,u,  wodurch  etwa  19  ißroj.  bed  Hupfer«  mit  80  fJroj. 
bed  Silberd  abgefehieben  wirb,  ober  man  fallt  HfJroj. 

bed  Hupferd  burd)  Sebmefclwaifcrftoff ,   wobei  zugleid) 
ber  größte  Xcil  bed  Silberd  gefällt  wirb,  ober  man 
fällt  Silber  unb  Wölb  nach  Glau  bet  burd)  gobtalium. 

Seßtereb  Verfahren  hat  bie  weiterte  '.Verbreitung  ge* 
funbett.  3um  gällen  bed  Hupferd  bienen  allerlei 

GifenabfäUc.  Sehmicbeeifen  wirft cnergif eher  a I«  Guß* 
eifen  unb  liefert  bndH.  in  leichter  Bcrroafchbarccgorm. 

Vorteilhaft  ift  ein  3ufaß  Bon  Hold,  welcher  bn«  Gifen 

pofitin  elcltrifd)  anregt.  Um  fdincllftcn  wirlt  Gifctt» 
fdjwamm,  ben  man  aud  bcr  nuögclaugtcit  Sünde  ah* 

gcröfteter  (lupfcrhaltiger)  Sehwefelliefe  burd)  Wcnera* 
iorgafe  erhält.  Gehwefelwafferftoff  (Sdiwefclcalcmm, 
Scbwefclnatrimn)  uitb  Halltmld)  werben  nur  unter 

befonbertt  Verhälhtiffen  juttt  gälten  bed  Hupferd  bc* 
nußt.  Tn«  burd)  Gifctt  gefällte  H.  enthält  Grzteildien, 
baftfehc  Gtienialze.  Hiefelfäure,  Graphit,  Gifen,  Strfen, 

Slntimott,  ©idinut  u.  wirbburch  ©aich*  u.  Schlämm* 

prozeifc  in  Stommeln,  auf  Sehwcnlficbcn  oberüerben 

gereinigt,  fo  baß  man  ein  Vrobutt  mit  70  —   90  Vroz 
R.  erhält,  find)  büret)  eigenartige  Heilung  bed  Tväl < 
lungoprozeifed  fann  matt  ein  reinere«  H.  gewinnen, 

weil  fich  bad  H.  ald  bad  gegen  Gifen  clettronega* 

iDtajcrfl  ilonr.*i;cjlfon/  5.  Sufi.,  X.  Sb. 

tioite  SJtetafl  früher  audfeheibet  ald  bie  genannten  Ver- 
unreinigungen. Meinercd  3entcntlupfer  gibt  (häufig 

mit  Hall  etngebunben)  im  Krumm*  ober  Slamntofen 
birelt  Schwnrztupfer,  unreinere  Sorten  werben  meift 

mit  3ufd)lägen  oon  Sthwefeloerbinbuttgen  zuerft  auf 
Hupfcrjtein  »crfehmolzen.  Von  ben  nagen  Vrozcijeu 

hat  bcr  üunt-Xpuglad-VrozcB  befonbere  ©idj* 

tigleit  erlangt.  Gr  beruht  barnuf,  bafj  Gifenehlorür 
(IlifcnBitriol  mit  Ghlontatrium)  natürliche  ober  burd) 

Stöffling  bergcitcllte  ppphifche  Hupfer*  unb  Silber» 
Dcrbinbungeti  in  Ghtoribc  pccwanbclt,  wobei  fiep  in 

neutraler  Sauge  ein  'Üguinalent  Gifeuppbroppb  ab* 
icpcibet.  Xurcb  bie  gällung  bed  Hupferd  mit  Gifen 
wirb  genau  bad  Berbratiehte  Quantum  Gifenehlorür 

gebilbct  unb  bamit  bie  löfenbe  Kraft  ber  Sauge  wie- 
der hergeftellt.  Xer  chlorierenbc  Stöftprozeß  ift  burch 

iicnbcrfon  für  bie  Hüpfergewinnung  au«  SdjWciel- 
fiedabbränben  nußbnr  gemadjt  worben.  SJfan  mifd)t 

leßtere  mit  12  15  Vroj.  grob  gemahlenem  Steinfalz 

unb  talciniert  ftein  glomm-  ober  Sötuffelofen,  wobei 
Hupferehlorib  enlfleht,  bad  mitSaffer  ertrabiert  wirb, 
©ährenb  bed  Stöftend  cittweiehcn  Ghlor,  Saljfäure, 

Xämpfe  oon  Gifettehlorib  unb  Hupferehlorib,  welche 
man  in  Honbeitfationdtürme  leitet,  in  betten  Safjer 

herabfließt.  Xic  Stüditänbe  (purple  ore,  blue  billy) 

werben  auf  Gifen  Perfehtnoljen  ober  bienen  jum  ?tud- 
füttern  ber  Vubbelöfen. 

3n  ncueftcr  3eit  finb  elcttrometallurgifehe 

V r o j e f   f e   mit  Vorteil  auf  bie  Wcwinnung  bed  Hu* 
Pferd  angemenbet  worben.  Siemcnd  u.  fenietc  röften 

puloerfönnigen  Hupfertiee  bid  zur  noUitäubigen  Cjri)* 
bation  bed  Gifcnd  ab,  fo  bafi  bad  H.  größtcnteild 

ald  löalbfchmefeltupfer  Cu,S  int  Stöftgut  oorhnuben 

ift.  Xad  Stöftgut  wirb  mit  einer  Sofung  Pott  fehwe* 

felfnurem  Gifettoppb  audgelaugt.  Xnbei  gehen  S>alb- 
fehwefcllupfcr,  Schmcfeltiipfcr  CuS  unb  Hupferoppb 

ald  Hupferfulfal  unter  Silbung  uon  fehwefelfnureut 

Gifcnoppbul  in  Höfuitg.  ©irb  nun  bie  Sauge  ber 
Glcftroipfc  unterworfen .   fo  fepeibet  fteh  bad  H.  ab, 

unb  bad  iehwefelfaure  Gifcnoppbul  wirb  in  fehwefel- 
faured  Gifcitoppb  oerwanbclt,  fo  baß  bie  Sauge 

abermald  zum  Gptrahiercit  Bon  Stöftgut  benußt  wer- 
ben (amt.  Vei  bem  Verfahren  oon  iiöpfner  wirb 

eilte  Söfung  oon  Hupfcrehlorür  in  Gblomatrium  teil« 
in  ben  .Mnipoben-,  teil«  in  ben  Vnobenrnum  eingc- 

führt,  gn  eritenu  wirb  fic  teilweife  enttupfert,  in  leß« 
term  wirb  ba«  Mupferdilorür  in  Mupferdilorib  Per* 
wanbelt,  unb  biefe  Söfung  bient  bann  zumGptrahierett 
ber  rohen  unb  (mit  Säure  perfeßt)  ber  geröfteten  Grze, 
wobei  bad  Ghlorib  wieber  in  Gbloriir  übergeht.  Sehr 

wichtig  iit  bie  clcttrolptifchc  Steinigung  uon 

Schwarz*  ober  Wartitpfer  unter  Vnwcnbung oon 

j   bpnamocleftrifdicn  'JJtafd)inen.  SJtan  hängt  1— 2   cm 
ftartc  Vlitobcit  aud  Scpwnrj.  ober  Warfupfer  nbwech- 
felub  mit  Hathobenblechcn  and  H.  in  Vbftäuben  uon 

5   cm  in  ba«  Vab  unb  läßt  ben  Strom  in  ber  Stich- 
tung  Pont  Sdjwarztupfer  jum  Steintupfer  gehen.  Vuf 

leßtere«  fchlägt  fiep  bann  ein  faft  epentifd)  reined  H. 

;   nieber,  währetib  bie  Slnobe  fiep  löft.  Jln  bent  H.  ent* 

haltcned  Silber  unb  Wölb  wirb  hierbei  oollftänbig  ge- 
wonnen ,   während  nach  beit  heften  SJicthobcn  bcr 

Stöjtung  imbtliidlangiing  badSilbcr  mir  bid  auf  etwa 
0,03  Vroj.  nubgebrnebt  werben  lann.  Unter  ben 

günftigiten  Verpäftniffcn  erhält  man  birett  waljbarcd 

H.;  geringfte  Störungen  beeinfluffen  aber  bie  pppit* 
talifipe  Vcfcpnffenheit  bc«  Hupfcrd,  unb  bann  muß  cd 

ttmgefcpmolzcn  werben.  —   Xtc  3ufammenftetliutg 

;   perfchicbeitci  Hupferforten  ergibt  folgenbcXabclle. 
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850 Älipfer  (Sorten;  Snltbrucb,  Solbrutb;  gigenfebaften). 

Cft  oermögen  fchon  geringe  Mengen  frember  Mt« 
tolle  ba«  M.  lolt»  ober  rotbrüchig  ju  machen, 

b.  b.  riffig  beim  £>ämmem  in  gcmöbnlicber  dempe- 
rotur  ober  in  ber  tjife,  unb  jmar  mirten  in  biefer 

Begebung,  wie  oben  ongeqebcn,  Spuren  non  Me- 
tallen inciii  febäblidier  alo  ihre  Crpbe.  6«  erjeugten 

j.  B.  2,25  Bcch.  Mupferorpbul  febon  beutlicben  ßalt- 

bnich  unb  >i.~  iJSroj.  Motbrucb;  0,5  fSroj.  Scbroefel  be» 
mirten  ttnrlen  Slaltbrucb,  aber  noch  nnbt  SRotbruch. 

Brfcn  erzeugt  bei  ctma  1   Bn>i-  Siotbrueb.  aber  noch 

(einen  ft  nitbrach,  0,5  ©ro;.  tflntimon  Steigung  jum 
Siotbrucb;  0,s  Bro^.  Blei  fiibrt  fchmncfien  ÜRotbrud) 

herbei ,   mährenb  Sibniut  (djon  in  Keinen  Mengen 

idiäblitb  mirtt  unb  jmar  in  ber  Siije  mehr  (}.'©. ftbon  0,02  ©roj.)  al«  in  ber  Halte  (bei  0,os  Broj.). 
(etflenfdjafltn  unb  Wenulfuna. 

Sin  febr  reine«  SV.  iit  bünnc«  ftupferbleeb;  tbemütb 

reine«  ft.  mirb  au«  reiner  ftupferDitriollöfuiig  bttreb 

Stotben  mit  reinem  3int  unb  digerieren  be«  Stiebet- 
ftblag«  mit  berbitnnter  Stbroefelfaure,  auch  burtb 

Hcrfcpung  be«  ftupicroitriol«  mittel«  be«  galoanifehen 
Strom«  unb  burdi  Sebudion  #on  reinem  ftupfcrort)b 

mittel« fflafferftoff«  gcraoimett.  SV.  ift  eigentümlich  rot, 
in  febr  blinnen  Blättchen  rötlicboiolett  burtbftbeincnb, 

geicbmoljen  grün  leuebtenb,  febr  glnnjenb  unb  poli« 

iurfäbig.  härter  al«  Wölb,  oicl  rocidber  at«  Scbmiebe« 
eifen.  durch  öämment  unb  Saljen  im  falten  3u- 

ftanbe  nimmt  bie  Stätte  bebeuteub  ru,  bei  200  —   300° 
wirb  cä  roicber  geftbmeibig.  SJäcbft  Wölb  unb  Silber 

ijt  SV.  ba«  geftbmcibigftc  Metall,  aber  unmittelbar 
oor  bem  Schmelzen  mtrb  c«  puloerifierbar.  6«  iit  febr 

feit  i2  nun  bittet  drabt  reifet  bei  einer  ©elnftung  mit 
137  kg).  Wegoffenc«  SV.  ift  auf  bem  Bruch  feinforoig 
bi«  batig.  gemalzte«  unb  geicbmicbetc«  febnig  mit 

fcibcuartiqem  Wlanj.  6«  leitet  bicSIeltrijität  febr  gut 

(Silber  100,  SV.  HTt,  aber  geringe  Mengen  oon  Ber« 

unreinigungtu  beeinträchtigen  bie  S!eitung«fäbigfcit. 
SV.  ift  itbmciitbar,  Sltomgemicbt  63,t,  fpej.  Wem.  n.»2, 
triftallijicrts.w,  nl«gcljammtricrdrabtö,!)52,  fcbmiljt 

bei  1200",  ift  ftbroerer  al«  Silber,  leitbter  nl«8olbmt 
in  febr  hoher  itmperatur  flüchtig,  da«  ft.  »ernns 

im  flüfftgen  ,'fuflanbe  Wafc  vu  abfotbicren  (Sofia 

itoff,  ftoblenojgbga«,  tebmeflige  Säure,  mefit  fteb- 
lenfäure).  ©tim  Srfalten  cntmricbcn  bie  (Safe  rat 

bringen  ein  Steigen  be«  Metall«  beroor  (ft.  eignet  ;:ä> 
bc«bnlb  nicht  ju  Wufemaren) ;   fehmeilige  Saure  bleibt 
auch  nach  bem  Crimrren  be«  SVupfer«  in  geriitga 

Menge,  j.  ©.  0,05  Bro}„  (lirücf.  ft.  ift  in  troetner  Sufi 
unotränberlicb,  läuft  in  rtuchter,  toblcniäurebalnger 

ünft  an  unb  Übersicht  fid)  mit  grünem,  barticb  lobten 
faurem  SV.  (Patina,  Aerugo  nobili*.  fälfeblicb Cfirün 

Span);  beim  ßrbtjen  an  ber  Cuft  nimmt  e«Seg« 
bogenfarben  an,  nurb  bann  braun  burtb  ©Übung  rrn 

SVupferojTjbul  (brauner  Bronje)  unb  febtoarä  bur± 
einen  Übertug  oon  oppbulbal  tigern  Crqb,  melier  tot 

Biegen  unb$ämmtm  abfpnngt  (ft  upferbamnier 

jcblag,  Stupferaicbe,  SVÜpferfinter).  Bei« 
ScbincHen  be«  Hupfer«  an  bet  Sluft  bilbet  ftcb  cn  ber 

Oberfläche  »upfcroppbul ,   meldic«  in  bebeutenber 

Menge  (bi«  17  ©roj.)  »on  bem  Metall  aufgenommen 

mirb.  Bon  fcbmüebcm  Säuren  mirb  S.  nur  bei  £uft 

jutritt  angegriffen,  unb  man  fann  baber  ging  >; 
Hupfcrgefcbirr  toeben,  rocil  ber  dampf  ben  Sauetwt 

abbält;  beim  (Srtalten  aber  mirb  ber  Ging  bipferbol 

tig.  Berbünnte  Saljiäurc  unb  oerbiiniite  cscbtctfel 
feuere  mirten  auf  SV.  rncitig  unb  nur  bei  üuftiutritt  ober 

bei  Berührung  mit  nnbent  Metallen  mie  Blalim  ba- 
gegen  löft  c«  mb  leicht  unter  gntmid  lung  bon  Slot 
üorfortib  in  Salpeterfäurc  unb  unter  gntroid  cUtitg  ron 

fcbmefligcr  Säure  in  beifter  tonjentrierter  Schwefel; 

fäurc.  «mmoniat  gibt  bei  Suftjutritt  tcbnell  eine  tief 

azurblaue  üöfung;  auch  Salje,  namentlübSmiiionuii 

falje  unb  ftocbfalj,  greifen  ba«  SV.  ftarf  an.  Scbiretcl 

maiferftoff  fcbroärg  c«  oberflächlich.  .-fint.  Blei.  Seien. 
Slabmium  unb  niebrtrc  anbre  Metalle,  auch  ©boe 

pbor,  fällen  St.  au«  feinen  Brrbinbungtn,  möbrenb 

Ducctfilbcr,  Silber.  Wölb,  ©latin  au«  ihren  Söiungeir 

bureb  ft.  abgcfrbicben  merben.  da«  SV.  bilbet  jwn 



851 
Supfcr  (Senuftung,  Hpgientfcfted;  ©efcfticfttlicfteö.  ©robultion). 

Seihen  oon  Serbiitbungen:  in  bcr  einen,  benSupfer-  | 
ojpboerbinbungen  (ft  u   p   r i   B   er b   i   n   b   u   n   g   e nf ,   ifl  im 

Siolelül  ein  zweimcrtigcdtlltom  SV.  enthalten;  in  bcr  an« 
bem  Seifte,  ben  ftupfcrojrhbulocrbinbungcn  tftupro* 
oec bin  b u n gen),  enthält  bad  ilioletül  2   Vltotne  ft., 

intb  bie  ©tomgruppe  Cu,  ift  zweiwertig.  Sinn  tenm 
fünf  Crftbationdftufen  bei  ftupjerd:  Suborftbul 

Cu40,  Cjrpbul  Cn,0,  Crt|b  CuO,  Superorftb  CuO, 
unb  Äupfetiäurc.  Sie  lödiufteti  ftupferocrbmbungen 

idjmeden  ftetft  jufammenjieftenb,  bewirten  leidu  Sr* 
fc  re  dien  unb  Surdifall  utib  nlute  ©ajtroentcriiid  ii. 

supferoerfliftung).  ?luf  Schleimhäute  unb  l'icfcftroür- 

flächen  wirten  ftupferiatjc  weniger  aftringierenb  aln 
Slcifatje ,   ftärtet  nid  ̂ tnlfalje  unb  weniger  äftenb 

de  ©Überfälle.  —   SKan  ftcnuftt  ft.  in  gefcftmicbetcn 
Stüdeit  unb  in  gorm  non  steift  unb  Stahl  ju  SBal»  | 
im  für  Haltunbrutt,  }u  mieten,  Soljen ,   Platten  für  | 
»upferbrud,  ju  Stftiffdbelleibungen,  ju  Bieten  ©ppa« 
raten  für  Srnucieicit,3udcrfabrifcn,  Srcnnercicn  unb 

ifteiniitftc  gabrilen,  ,$u  Süftren.^ünbftütcften.  Patronen, 

ju  elettrifcftcn  Seitungen  (Selegrarbeit*,  Sclepftott« 
Saftet,  Sorten)  unb  fonft  in  bcr  ßlcltrotedmil,  ferner 

;u  zahlreichen  Segicrungen  (Sronje,  SReffing ,   l)tcu> 
ntber,  ©luminiumbron.ze,  Silber«  unb  ©olblegicrun« 
gen),  jum  Überziehen  anbrer  dlietaUc.  zurSarilellung 
bei)  fiupfernilriold,  ©rünfpand  unb  Pieter  garben  ic. 

Hhgieniicfted.  Seim  Schlammen  ber  Hupfcterje 

entftefteii  lupferpitriolftaltige  ©bwäifer,  wetrtie  ge 
fammelt  menthepfert  werben  müfjen.  Set  beim  Seiten 

bcr  Kupfererze  auitrettnibeftupferraueft  enthält  Dtetall 

beimpfe  unb  fchwefligc  Säure  unb  wirb  nnmentliift  burd) 

crftcrefSlei.  3int ,   ©rien,  ©ntimoii)ftftäbIidi.  iijoftie 1 

pfererje  mitstodjfalj  gerbftet  werben,  entweicht  feftr  Biel 
Saljfäure.  ©euere  Sbftmetftobcn ,   hefonberd  iolcftc, 

bei  welchen  bie  fcftwcflige  Säure  auf  Scftmefcliäure 
Berorbeitet  wirb,  Bernteiben  biefe  Stftäbigungen.  Sei 

ber  Serarbeitung  ber  ßrje  auf  nnfjem  Sege  ftat  man 

eo  mit  Säurebämpfen ,   Dlrfen«  unb  Scftwcfelmnffcc« 

ftoff  ju  tftun,  gegen  welcftc  burift  gut  fcftlicßenbeftppa* 

rate,  ©bzugdporriefttungen  :c.  bie  'Slrbeiter  ju  feftüften 
finb.  3m  übrigen  treten  bei  ber  ©emimwng  bed 

xtupferd  biefetben  Stftäbigungen  auf  wie  bei  bcr  ®e< 
wmnung  anbrer  Sietnltc.  ©tute  ft upfernergif hingen 
tornmen  bei  Vlibeitem,  wetdic  mit  ft.  ober  feinen  Ser* 

binbungen  zu  tftun  ftaben,  feftr  fetten  Bor,  unb  eftro« 

niiifte  Sergiftungen  Dürften  häufig  auf  bie  bad  ft.  he« 
gleitenbcn  ffietade  }urüd,iufüftren  fein,  ̂ ebenfalls 

hat  bad  ft.  mit  ber  .'päufigfeit  bcr  Sdjroinbfucftt  unter 
ben  Uftnnacfteni  ber  Schweiz  niefttd  ju  tftun.  ©ei  ber 
Sereitimg  BonftupfcrPitriol  tornmen  fdiwefligc  Säure 

unb  Ülpenwafferftoff  in  Sciraiftt,  unb  bei  ber  ©riin* 
ipanfabritatiou  leiben  bieftrbeiler  befonberd  unter  bem 

©rünipanftauh  beim  Staftlcn,  Sieben  unb  Serpaden. 
Stnubbicfttc  Apparate,  Sorbinbcn  pon  Seftwämmen  tc. 

finb  unerläßlich,  fatteS  Sentilation  jur  Sbfaugung 
bed  Staubte  nitftt  audrcicht.  Sec  «taub  fott  aud) 

"Sugenentjünbungen  fternorrufen. 

Sefiftlifttttdifs.  Jlrobuktion. 

Sad  ft.  ift  pieüeiiftt  näiftft  bem  Wölb  unb  Silber 

bas  bem  fflenfcften  am  früfteften  belannt  geworbene 

Di’etnll.  Hupfer«  unb  Sronjegegenftänbe  aud  prä« , 
ftiftoriftfter  3rit  finb  in  weiter  Serbreitung  gefunben 

roorben  ([.  ftiipfcraltcr  unb  33f etatt.zeit).  Sic  Sfiftuben  j 
crfdjürften  ft.  aud  beit  obcrftäiftlidien  Sd)itftlen  bed 

211 tni,  fcftmetjten  ed  in  großen  lüpfen  unb  uerarbet 

teten  cd  zu  Säaffen,  Sdmiudfacftcn,  Sätrf, zeugen  unb 

öcfüfjcit.  Sfcftubififtc  ©conjcii  enthalten  ö   -20  ©roj. . 

3inn,  wclcbed  aud  China  bezogen  würbe.  Stad)  Ser« 
treibung  ber  Siiftuben  burdi  bie  Satarcn  blieben  bie 
Sergwcrte  unberührt,  bid  1573  bie  Suffcn  fic  rnieber 

in  Setrieb  nahmen.  Sdjon  ju  Herobotd  3citen  bc* 

ftanb  ein  lebhafter  Raubet  bcr  ©riechen  mit  bcnSftftu* 

ben.  Supfergrubeit  auf  ber  tpalbinfel  Sinai,  in  'litftio* 
pien  unb  (rlefantine  lieferten  ben  '.'igppternft.,  welifted 
|ie  ju  SSaffen  unb  ©ernten  Perarbeiteten  unb  wobt 

fefton  2000  d.  Cftr.  ju  giegen  neritanben.  Sad  H.  hieß 
chalkös.  ipäter  clmlkfts  kypriod.  Weit  ed  auf  Cftpcm 

befonberd  reidilitft  oortnm.  Ser  Same  euprnin  wirb 

zuerit  Bon  Spartianud  200  n.  Cftr.  gebraucht.  Sie 

SSaffen  berSabfttouier,  Stfiftrer.  ©tiedicn  unbSrojnner 
bejtanben  aud  ft.,  aud)  Schwelten,  ©foften,  Shore, 

Seile,  Speichen  ic.  würben  naeftvomer  aud®.  gefertigt. 

Sie  Sftöniter  waren  feftr  geieftidt  in  ber  ©earbeitung 
bed  ftupferd  unb  bcr  Sronje;  fie  lieferten  jum  Sau 

bed  Salomonifcften  Sempeld  mäditige  Säulen  unb 

bad  »efterne  SDlcer«,  trieben  auch  twnbcl  mit  ft.  unb 

gelangten  bid  Sritamiien,  wofter  fie  3<nn  jur  Slnfer* 
tigung  nonSronze  ftoltett.  ©riechen  unb  Somer  ftaben 

in  ihrer  Sliite.jeit  ft.  ju  Silbfäulen,  Schntudwarcn  :c. 
in  großen  SKajfen  perarbeitet  ;   SHiiiijen  würben  in  ber 

erften  3rit  Sontö  nur  gegoifen,  feit  Serntud  SuUiud 

auch  geprägt.  Supfererje  würben  im  SUtcrtum  ge* 
Wonnen  in  «ffttftien,  Cftpeni,  Strmcnien,  SRatebonien 

unb  ftnlabrien.  Slucft  Slttita  hatte  ft.;  bie  Silbergru« 

ben,  bie  auch  Slei,  Cifen,  ft.  unb  3>nl  enthielten,  la» 

gen  am  Scrg  Saurion  unb  lieferten  zu  Sftcmiüotled’ 
3eit  30  -   40  Salenle  jährlich.  Sehr  reiche  ©ruben 
waren  bei  Cftaltid  auf  Cuböa.  Sad  Crz  würbe  for» 

tiert.  gemaftlen,  gefiebt ,   gewafeften  unb  in  Öfen  mit 
Sladbälgen  ntitteld  Sloftlen  gefcftmolzen.  Spanien 

war  reich  an  Porjiiglicftem  ft.,  Silber,  ©olb  unb  3inn. 

©cringere  ftupferhergwerle  fanben  fieft  aueft  im  uörb* 
lichften  Seil  oon  Italien,  im  fianton  iäallid,  in  bcr 

Stäfte  Bon  Stfton  unb  in  Seutfdilnnb.  £>erobot  fpricht 
Pott  bem  Überfluß  an  ft.  im  Üanbe  bcr  SHaffagetcn ; 

in  Jnbien  ftatlc  man  aud  ©ronze  gegoffene  ©crätc. 

SVitpferbcrgwcrte  waren  auch  in  ©itftftnien,  im  nürb* 
lieben  ftleinaficn  unb  in  Iftraficn  am  Serge  ©angäod 
in  Setrieb.  Siefe  betrieben  bie  Sftöniter,  welche  and) 

bie  Dirnen  in  Sftonitien,  int  üibaiton,  in  ftilitien,  Sa« 

läftina  unb  Cbom  eröffnet  hatten,  jjm  jeftigen  ©ru< 
fien  (Shiiwal)  waren  reiche  Kupfer  *   unb  Ctfenlager. 

3n  Slfrila  waren  Sieroe,  bie  Wegenb  öftlicft  Pon  Star« 
tftago,  SKauretaitien,  Sabä  unb  Serenite  reich  nn  ft. 

Ser  römifcfteSiergbau  erblüftte  erft  nach  ben  Sunifdjcn 

Kriegen;  bie Scrgmcrtc  waren  Staatdeigentum,  wur* 
beit  pcrpad)tet  unb  mit  Sflaoen  betrieben.  SJian  für* 
bette  nur  bie  reicftflen  Crje  unb  Bemacftlätfigte  bie 

inüiber  ergiebigen.  Unter  ben  ftaifem  tuurben  bie 

SJiinen  nur  auf  Staatstoften  betrieben,  bie  bezwuu« 
gelten  Söller  unb  ©erbrechet  waren  zu  ben  grotten 

ucrpflicfttct.  Ser  teeftiliiefte  Setrieb  bcr  ©ruben  War, 

ben  geringen  vilfdmittcln  gegenüber,  ein  3iemlicftPoU« 
lomntener;  nur  fonnte  man  nieftt  an  eine  Bolllom* 
ntenc  Sludnußung  beulen.  Ser  Hüttenprozeß  wich 

pon  bem  unfrigett  nicht  feftr  ab.  SRan  gewarnt 

Scftwarzlupfer  (ae.s  niurttm),  aud  bemfclben  bttreft 
©arttiacftcit  Diottupfer  (aes  caldarium),  wcldtcd  in 

Scheiben  abgeriffen  tourbe,  ficf)  zum  Wießen  eignete 
unb  bureft  weitercSeftanblung  ftäminerbared  Stangen« 
lupfer  (aes  reguläre)  lieferte,  ©ine  golge  ber  nicht 

geniigenb  ftoften  Semperatur  war  bie  mangelhafte 
Schmelzung  bcr  Schladen,  meldtc  heute  noch  mit  ©or* 
teil  Perarbeitet  werben  tonnen.  3ui  Sentcdodrcr  Sa* 

nat  finbet  man  Scftladen,  bie  50  ©roz-  ft.  enthalten. 

54* 
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Äupferacetat  —   Äupferauäfdilag. 

Wit  bem  3.  Jlnbrb.  geriet  bet  Bergbau  in  Betrau  unb 

hörte  mit  bem  5.  jabrb.  faft  gntr,  auf,  um  im  Wittel- 

nlter  nach  unb  nach  «riebet  begonnen  zu  werben.  '«nt 
16.  gabrf).  war  bie  Serh&ttung  ber  Hupfcrcr«  in 
Sdmtfjt»  unb  öerböfen  mefentlii  biefelbe  wie  gegen- 

roättig,  im  18.  gohth-  führten  bie  Gnglänber  ben 
glammofen  ein,  nuch  begann  bamals  bie  Verarbeitung 
tum  Kupfererzen  u.Hupferbüttenprobultcn  auf  nafiem 

33cge,  nndibem  man  in  Schmöllniß  (eben  gu  Gnbe 

bco  I5.'gahrb.  bie  natürlichen  ̂ emenirodtict  mit  fcilfc 
non  Gifcn  ocrarbeitet  batte.  Jti  ben  legten  CWbtjchn 
ten  liniere  gabrbunberts  führte  «dl  bie  elcftrolptifebc 

Steinigung  bes  Kupfer«»,  bie  elcttrolrjtifehc  Weroinmtng 
aus  ben  tilgen  unb  baSBcncmernbcr  «upfetfteineein. 

st  upferprobu  ttion.  ,f>nuptfunb|tättcn  u.fsaupt- 
piinlte  ber  slupfetprobuftion  finb:  in  Tcuticblanb 

3angerbaufeu  mtbGtSIcbcn  int  Wansfclbifdnn,  bas 

Siegetlanb,  CbcrmarSbcrg  in  Scftiatcn,  WidielS. 
borf  in  tpciien ,   fRbcinbratenbnd)  am  SHbein,  Saehfen, 

Öarj;  in  Buitlanb  Ural,  Vlltai,  Irnnelaulnficn ;   in  ! 
Ungarn  siremniß,  SdmtöUntp.  ftapnitbanpa ;   in 

Ofterreich  Böhmen,  Hantiert,  Banat;  in  3 d) Hü- 
ben galun  unb  Warpenberg;  in  Norwegen  JHöraas, 

Staafjorb,  SicipaS;  in  Gnglnnb  UornmaUiS,  SaleS, 

(flnglefeal.  Tcoonfbirc,  Si'idloro;  in  Spanien  Bro- 

Binj  fjuelon;  in  BmeriEa  Cberer  See,  'Mrijona, 
Wontana,  Utnb,  Gotorabo,  Sfeiitnejilo,  Stnnaba,  dien 

funblanb  ic.,  'Di'cnlo,  Guba,  Gbile,  Bolioia,  Beru;  in 
Buftralien  befonbers  Sübauftralien,  Stufübmale? 
u.  DucenSlanb;  in  tlfrila  Slap  ber  Wüten  Hoffnung, 

Samaaunlanb;  in  «fitn  Japan,  Jnöien ,   IXbina. 

Sie  Hupferprobultion  hat  ftch  in  ben  legten  40  Jahren 

minbeflens  uernierfadjt ;   fic  betrug  1888  in  tonnen: 

(Mrofebritannlctt  .   .   1 500  I 

■rpanten  u.  Portugal  00300 

Teuti<b(anb  .   .   .   15230  ! 

Cflertfttb  ....  1 010 

Ungarn     858  | 
£<$roeb«t  ....  900 

«Rorrorgen  ....  1 57«  ' 
Italien   2   50<> 
tHupliinb  ....  4700 

Ouropa:  88668  ] 

ö«rrinifltc  Staaten  101  054  1 
JRanaba .   ....  225" 

^leufunManb  .   .   .   8066 1 
ÜNcjifo   2   780 

91  o   r   b   a   m   e   r   i   f   a :   10«  120  [ 

Cbü«   31 240 
6o(ioia  ((Sorocoro) .   1 450 

Vttu     250 

iteneiucla  ....  4000 

Argentinien  ...  150 

Sübamerita:  37ovo 

Algerien  ....  50 

«ap     7600 

Afrit«:  7550 

3apan   11000 
Aufiraltru  ....  7550 

Oef.’$robu(tion  250878 

«nbre  fd>fi*ert  bie  Qkfamt* 
probuftion  für  1892  auf 

390.000  Icnnen. 

3n  Teutfdilanb  bittet  bic  STupferfletoinmuifl  bffonbcrö 

in  ber  Brooinz  Sachten.  TerHupfercrzbergbau  befebäf- 
ligte  1892  in  85  Beirieben  14,573  Arbeiter  11.  förberte 

567,738  Sott. ,   troPon  90  Broj.  auf  baS  WanSielbev 

Steuier  entfallen.  UiefeGrje  enthalten  nur  2— 3Broj. 
St.,  itnb  ber  Betrieb  wirb  nur  lohncnb  bureb  forgfäl- 

tigite  Betriebsleitung  unb  burd)  bie  gleichzeitige  We- 
tutnnung  non  Silber.  Xcutfdilanb  probujierte  1891 

24,301  i. ft\,  führte  einnnSt.unbslupferwnren 35,990 
unb  führte  alt?  15,690  I.  Ter  Berbrauih  an  SV.  be 

jiffertc  fiel)  auf  44,601  T.  ober  0,»  kg  pro  stopf.  21  it 

ber  Stupfcrprobultion  Xeutid)lanbs  beteiligt  fidi  bie 
Wanefelber  stupferidiiefcr  bauenbe  Wcwcvtfthnfiff.b.) ; 

in  Gleichen  mit  64  Bro>  Sgl.  Bifcbof  f.  Xas  st. 
unb  feine  Regierungen  (Beil.  1865»;  Stabt,  Über 

Sfnffination,  Vtnalpfe  unb  Gigcnfcbaften  be?  Hupfer? 

(HlauStbal  1888);  Wautier,  Le euivreet  leplomb 

clans  l'alimentation  ct  l’induatrie  (Bar.  1883);  Be- 
ter?, Modern  amerienn  metboda  of  copper  Mnelt- 

ing  (2.  2tufl.,  Sero  )!)ort  1891);  Steiß,  Le  euivre  ! 

( Bar.  1 894) ;   T   fehlt  ich,  Ja?  ff.  Pom  Stanbpunb ber 

gcriditlidienGbomic,  Xoptologie  unbhogieneiStuttg. 

Slupfcracctat,  cfiigfaureS  fiupier.  1883t. 
ftnpfcralaun,  f.  augenftein. 

SluBicralter  (sl  iipicrjcit),  eine Kulturprnofc 
«oiieben  bet  «ingem  Steinzeit  unb  ber  Broniejnt. 
welche  ton  einzelnen  Btähiitontem  angenomnten 

wirb,  weit  in  zahlreichen  oorgrichichtlicben  Äunbitättw 
Stupfergerätc  nngetroffen  würben.  Wrog  betredst« 

bagegen  bic  ftupferjrit  ber  Idimrt  ;cni±fn  Biablbnutra 
nur  nl?  eine  Unterabteilung  ber  jiingern  Stcm;rx 

8lad)  Wud)  tritt  tn  ben  öitcrrcicbiidKn  unb  idnnnje 

rifeben  Bfablbnuten  als  erfteS  iUietaü  baS  Hupf«  cui 

unb  zwar  lange  por  bem  'flur'bören  beS  Webraute 
ber  Steingcräte.  2litdi  ift  bie  totale  Scrarbetmng  be- 
HupferS  in  ben  Biablbautcn  ber  jiingern  neolitbikbra 

Beriobe  burdi  bic  Jitnbe  Bon  Wuftlöifeln  unb  Sdnnclj' 
tiegein  erwicitn.  Vlitf  bem  Wittevbcrge  bei  BiiCbcfs 

bofen  (Salzburg)  würbe  in  ca.  1500  m   Wcereebebc 

ein  langer  »fug  rerfallener  unb  Bcrfdtollencr  Sup»ii 

erzgruben  nufgefunben;  auch  bie  fteinernen  unb  höl- 
zernen (Streite,  mit  benen  biefeWrubcn  bearbeitet  imb, 

haben  ftch  bnfelbft  trhalten.  Gine  befonbcrS  rn±t 

2tuSbcute  an  stupiergeräten  haben  bic  oorgcbMtlt 

eben  (funbftätten  Ungarn?  ergeben,  gut  büs  fulitt' 

reiche  ISppcrn,  bem  baSWctoü  feinen  gnedip'ihoi  Sa- 
men entlehnt  hat,  unlerfdieibet  Cbnefalfcb-Siicbter  etne 

befonberc  Siipf  erbronze zeit  'J'ie  in  ber  zweiten iln- 
ficbclung  Bon  ijiiffarlit-Iroja  aufgtfunbcnen  fiupree 
bolche  zeigen  ben  cpprifchcn  JitpuS.  Tic  Seflooibnig 
beS  HupferS  war  in  Borgeid|icbtlid»er  ,(eit  fetr  nor 

nigfaltig;  neben  Weifcm  würben  3lägel,  Bctjo. 

'Jlnbcln ,   Spangen,  2lrmbänber  u.  bgl.  auS  Äupitr 

angefertigt.  21m  häufigften  erfdieint  baS  iVrtnll  m 

einer  gorm,  bie  berjeuigen  ber  unburchbobnen  itti' 
nernen  glaehbeile  cmipridn,  ferner  alS  roh  gegönnte 

Slcile,  welche  faft  baS  2tnfeben  Bon  'Barren  hibcnunS 
wohl  erft  burd)  Rmmmcrung  ihre  befinmoe  Weftotnnig 

erhalten  foUten,  unb  nIS  tcilfyrmigc  Briltlmgen  i   fogen. 
Gelte).  Sehr  nerbreitet  war  ber  Webraucb  beSStupme 

im  Borgeicbiehtlidien  Storbamerifa ,   wo  cS  am  ütb- 
ufer  bco  Cbent  SecS  in  großen  Stüden  in  gtbic 

genem  3«flanb  an  ber  Oberfläche  gtfimben  mul'  unb 
in  Botcolumbifcher  3e>i  non  ben  ̂ nbianem  ani  !al 

tem  23ege  burd)  einfaches  dämmern  perarbeitet  würfe 
(f.  audi  üKelattjcit).  Sgl.  U'lucb,  Tie  Hupferjeii  in 
Guropa  (2.  2lufL,  3eua  1893). 

Mupfcramalgam,  f.  Cucdnlbcrlcaierungen 

Rupfcrantimonglanz  tSVolfsbergio.  -’-tik 
ral  auSbcrCrbmingbcrSulfofalze,  friftafliiiertrtcm- 

bifd)  in  tafclartigcn  ober  fäulcnförmigen  Striitnllen. 

iinbet  fid)  auch  berb  unb  cingciprengt  in  ftinlömigei: 

2lggregatcu,  ift  blcigrau  bi«'  ei'enfcbwnr),  zuweilen 

bunt  angelnufen,  ftarl  glängenb,  sSirte  3,s.  'Pep 

Wew.  4,*.s,  belicht  aus  Scbwcfellupfer  mit  Sdjweifi 
antintpn  Cu,S4  SbjS.  mit  25,42  .Hupfer  unb  48« 
2lntimon.  gunbortc:  3BolfSberg  am  i»ar(,  Wunfg 

in  Wrnnaba.  [fibes  Sein 

Slupferarfcttit,  arfcnigiaureS  fiupfer,  |.  2*eeie- flnpferafche,  f.  Kupfer,  2.  850. 

ftnpferausfdilafltÄupferfinnf.Stupferroic, 

Hupfer  beS  Weftdjts,  2tcnuSblüiti(ben,Sein- 
blätler.  Gutta  rosaeea,  Aene  [ritbtiger  Alme 

rosacea),  chronifchc  .fiautfrnnfbttt .   melebc  non  ben 

lalgbriifen  ber  Riaut  auSgebt  unb  fich  am  bäufigiter. 
im  Weftdit,  porzugSmcife  auf  bcrBafc  (Burgunder 

ltafc,  Bfunbitafe)  unb  erit  oon  ba  cm«_ auf  bie 

nädiftgelegcncn  leite  ber  Sangen  unb  ber  Stirn  tut) 



itupferfcariHa  - 

audbreiteitb,  jeigt.  Sie  lomint  in  her  Segel  bei  Heuten 
ent  nur,  meitn  fie  bic  Witte  bes  Hebend  erreicht  bnbett 

ober  bariiber  hinaus  unb,  intb  wirb  ebenfo  bei  Sei« 

bent  wie  bei  Wännern,  bodi  bei  leptern  bäufiger,  be« 
obnebtet.  $uerft  wirb  eine  Stelle  ber  Safe  und)  bem 

Gffen  ober  itadi  erliipettbeit  ©etränten  :c.  ungewöbn« 
lid)  rot.  Sieie  Sötc  wirb  nad)  unb  nad)  bleibcnb,  bie 
fleiiien  SScncit  bed  Seiles  erweitern  ftd).  unb  ettbltd) 

erfdjeinen  hier  unb  ba  biriclom*  bis  crbfcngroBe,  nn 
ihrer  Spipe  mit  einer  Ruttel  beichte  Knötchen,  wobei 

ftd)  bitimut  ittber  Umgebung  ocrbidtnnbbnburdiun' 
eben  wtrb.  'lind)  unb  nndt  breitet  ftd)  bie  Ktantbeit 
auf  bie  Siadtbaridwft,  auf  Sangen  unb  Stint,  au«, 

fo  baß  bnd  ©efiebt  allmählich  ein  eigentümliches  feu» 
riged  Audfehen  belontmt.  Sie  Unötchen  eitern  feiten, 

fonbern  bleiben  gewbbnlidi  lange  3*>t  binburd)  ganz 

unuetänbert.  Überhaupt  heilt  bie  Urantbeit  fetten  unb 

(ebrt  iebr  leidit  wieber.  Wie  Urfnebe  werben  Unregel« 

ntäBigleilcn,  indbei.  ber  WiBbrnud)  geiftigct  ©eträitfc, 
angegeben.  Sod)  toranien  (fälle  bei  Frauen  bor,  wo 
teilt  ©ruitb  }u  einer  foldteu  ©efdjulbigung  uorbanben 

iit,  »ieimcbr  Störungen  im  ©etütalappnrat  (Hagener- 
änberungen  ber  ©ebävmuttcr,  Wenitruntiondftörun* 
gen  tc.)  bentfietben  ju  ©runbe  liegen.  Sieöebanblung 

befiehl  in  Scgulierung  ber  Siiit,  'zeitweiligen  örtlichen ©lutentlecrungen  unb  lallen  Souiben,  in  «alben  mit 

leicht  abitringierenbeit  Stoffen  ober  in  Safdjmitteln 

aud  ©orajr«,  Sublimat«,  Stbwefelleber«  unb  aubem 

üöfungen.  ®anj  befonberd  empfieblt  fid)  bad  Sunt* 

merfelbfebe  S8ofd)ronffer,  welches  abenbd  aufgetra« 

gen  wirb  ;   morgend  reibt  man  ben  auf  ber  ftaut  baf« 
ienben  Schwefel  trocfeit  ab. 

itupf erbat illa,  fooiel  wie  ©ariaafupfer. 

Stupfcrbmid) ,   Schlange,  f.  Sreicddfopf. 
ftupfcrbetfl,  1)  Stabt  an  pteufs.  Segbej.  Hicgnip, 

fiteid  Schönau,  am  ©ober,  517  m   li.  W.,  bat  eine 

euangcliicbe  unb  eine  Intb.  Kirche,  ein  Schl  oft,  ©erg« 
bau  aiifftupferfchiefer  (feit  1151)  unb  ( lsooi  536  ®inw., 

bauen  99  Satboliten.  Sabcbei  bic  C   b   a   u   f   f   t)  b   b   b   e   mit 

fchöner  Ausficbt  unb  mit  Station  fZnnnowtp  nn  ber 

Hinic  lloblfurt-  Sorgau  ber  ©reuBifcben  Stantdbabn. 

H.  würbe  1577  jur  freien  ©ergitabt  erhoben.  — 
2)  Stabt  im  bahr.  ÜRegbej.  Oberfrnnleit,  ©ezirldamt 

Stabtiteinnd),  in  rauher  ©egenb  aut  bem  Fronten« 
malbe,  bat  eine  latb.  Strebe ,   i>ol,(fcbniperei.  «erpen 
iinfteinbriubc.  ©crgbatt  auf  Kupfer,  Setfjiliderei  unb 

(1890)  849  liinw..  baoott  22  Cuangelifdie.  W.,  ur« 
fprünglich  Schorgaft  just  S.  genannt,  (am 
1260  nn  bad  Ipochftift  ©antberg,  1801  an  ©apern; 

1 803  — 1806  gehörte  eS  ju  ©teuften.  —   3)  Stabt  in 
Sööbnten,  ©ejivtcb.  Saaben,  int  Grjgcbirgc.  nn  ber 

Cinie  Somotnu  -Seipert  ber  ©ufchttbraber  ©apit  ge* 
legen,  mit  Spipentlöppdei  unb  osooi  1101  beuticben 
tSmwobneni.  Ser  hier  ehemals  betriebene  ergiebige 
Mupferbcrgbnit  ift  gegenwärtig  eingeftellt.  ifftit  91. 

erbebt  fid)  berKupferpügel  (903  in)  mit  Unpelle 
unb  weilet  Au8fid)t. 

Kupferblau,  [.  ©ernblau. 

Kupferblech  wirb  mcift  burdt  Salgn  bargeftcllt. 
9Jlnn  gießt  bae  »upfer  in  bide  lafcltt,  ftredt  biefe 

glubenb  unter  Smntntcnt  mit  breiter  ©n(jn  auf  etwa 

15  tnm  Stärte  unb  wnljt  fie  bann  glübenb  ober  bef» 
fer  talt.  Sn  fie  hierbei  hart  werben ,   fo  finb  fie  oon 

..-feit  ju  3eit  nuögiglübcn  unb  nad)  bem  Audglühcn 
fdined  in  talted  Snjfcr  ,gi  tauchen .   wobei  ber  ©lüb« 

fpetn  abipringt.  Sinb  bie  glatten  bid  ju  einer  geroif» 
feit  Side  audgewaljt,  fo  werben  fie  juinmincugebogen 
mcitcr  gewmjt,  fdtliefilidi  flopft  man  fie  aiif  einer 

-   $upfetcf)(orib.  853 

Gifenplatte  mit  bbljerncu  ipämmem  aud,  Befibneibct 
unb  fortiert  fie.  Unit  gewnl;ted  S.  wiberftebt  ber 

Sittenmg  unb  bem  Secwaffer  faeffee  nid  beife  gewag- 
tes, auch  beträgt  ber  Abfall  hier  nur  0,5  ©roj.;  beim 

beißen  Sktljen  erhält  man  aud  100  Seilen  Uupfer 
80  Seile  K.,  13  Seile  AbfaUtupfer  (pom  ©eiebneibem, 

4SeiIeKupferafchc  unb  3   Seile  ©erlüg.  Sadftbroätbfte 

S.  uon  0,:»  mm  Side  unb  baruntec  tommt  aufgerollt 
ald  ©ollfupfer  ober  glidlupfec  in  benStanbel; 

bei  1   mm  Side  wiegt  1   qm  S.  etwa  8,s  leg.  (für  be> 
ftimmle  3tt,e<*e  wirb  S.  aud)  auf  gniuauoplaftifcbem 

Sege  erjeugt.  Wan  bemipt  S.  jur  Sarftcllung  piat« 
tierter  Snren  (f.  b.>,  jum  Sncbbcden,  ald  Sdgffdbe« 

fcblag.  3U  3>tnbbütcbcn .   fieifeln,  Söpfen,  Siebepfan* 
nen,  Seftiuierblafen,  Söbrni,  Uüblapparaten  ic.  für 

©rnuercieit,  ©reitnereien,  Färbereien,  .jucferfiebc- 

reien  ic.  S.  muft  mit  tupfernen  Sc'ägeln  befeftigt  wer- ben, weil  eiferne  fchr  fdtnell  onibiert  werben.  Für 

Uupferfcbmiebearbeitcn  liefern  bie  Kupferhämmer 

fogen.  Schalen,  b.  b-  mit  jammern  )u  groben  Schn* 
len  geformted  ©lech ,   ober  (reidrunbe ,   m   ber  Witte 
etwas  bidere  ©lattcu  (Scheiben,  ©oben),  welche 

mit  ucrfcbiebencii  öämmcni  bureb  Sreibcn  ober  burd) 

StoBWerte,  bbbrnuliiebe  ©reffen,  Sriidmafcbinen  ju 

ben  mmiiügfnltigjtenöefäBformenuerarbeitet  werben. 
flupferblciglanf  (Suproplumbit),  Wincral 

aud  ber  Cvbitung  ber  einfachen  Sulfuribe,  triftaUificrt 
tefferal ,   finbet  geh  nur  berb  in  tömigen  Aggregaten, 

ift  fcbwärtlicb  bleigrau,  £>ärte2.5,  fpej.Öcw.  6,4»,  beftebt 

aud  Scbwcfellupfcr  mit  Scbwefciblei  2PbS-r-Cn,S 
unb  enthält  0,5  ©ro}.  Silber;  finbet  fid)  in  Chile. 

Jtupfcrblcnbc,  jouiel  wie  3inffnblcrj. 
ütupfctBlütc,  [.  Soitupicm.i 

ftnpferbVAun  (iiattdietd  ©raun,  Florenti* 
ner,  ©redlaucr  ©raun,  Cbemitcbbraun), 

febbne  bunlelbrnune  Farbe,  befiehl  aud  Ferrocpon 

(upfer  unb  wirb  bureb  Fallen  einer  »erbünnten  wäi« 

ferigenUupferUitrioHbiung  mit  einer  Perbünnten  wäf* 

ferigeit  ©lullaugmfaljlbfuiig,  Audwafcben  unbSrod* 
nen  bed  Aieberjcblngd  gewonnen.  Sad  S.  ift  nicht 

fefar  haltbar. 
Üupfercblorib  (Cblorlupfcr)  CnCl,  entftebt 

beim  Crbipen  uon  Uupfer  in  Cbtorgad,  beim  ©chan 

beln  uon  ft  upfer  mit  Snl  (fäure  unter  3u Witt  ber  Suft, 
bei  Ciiiwirfung  uon  ftbnigdwaffec  auf  Uupfer  utib 
beim  2bfen  uon  Mupferoptb  obcrloblenfaurem  Uupfer 

inSaljfnure.  Sie  Derbünnte blaue 2biung  beduupfer» 
ehloribd  wirb  beim  ©erbnmpfcn  grün  unb  gibt  grüne 

Sriitalle  mit  2   Wolctiilen  Uriftallwaffer.  Siclelbeu 

Kriftade  erhält  man  and)  aud  einer  genügenb  tonten« 

trierten  Wiiebung  uon  Uupfcrüitrioliöfnng  mit  Salt* 
fäure  ober  Kocbfnljlöfung.  Sic  geben  beim  Crbipen 

gelbbraunes,  wafferfreied  U.,  welches  nn  her  üuft  jer< 
ftiefg  (wobei  es  grün  wirb)  unb  auch  in  Altobol  unb 
lltbec  lödlid)  ift.  Sic  allobolifdie  2bjung  brennt  febön 

riin.  Aud  ber  wäfferigen  2öfung  fällt  Kalilauge 
afifdicd  Chlorib  (,U  uptecortjcbiorib).  ©afifdie 

Cbloribe  cutfteben  aud)  bei  ber  Cittwirlmtg  uon  Huft 

auf  Kupfer,  bas  mit  Saljfnure,  Salntiat*  ober  Uod)< 
faljlöiung  befeuchtet  ift.uubfiubcn  ftd)  baber  häufig  an 
tilbemetn  u.  ncufilbeniem  Siicb*  u.  Küchengerät.  Cin 
bafifebed  St.  finbet  ftd)  in  ber  Antur  ald  Atntnmit,  midi 

wirb  bafifebed  St.  alb  Fatbftojf  benupt.  K.  bient  in 
ber  Färberei  unb  Studerei,  in  ber  Fcuenuerferei,  als 

Arzneimittel,  in  Perbünntec  Höiimg  ald  ggttpnthc- 
tifchc  Smle  (bie  mit  ucrbüiutter  Höfutig  erjeugten  nn 

ücbtbaren  Sdiriftjüge  aud  luafferbaltigcm  u.  treten 

beim  Grbipen  bco  ©ctpierd  gelbbraun  beroor.  uer- 
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fthwitibcn  aber  beim  Grfallcn  wiebcr),  nie  ©olbprobe, 

inbcm  cd  unechte  Wolbfachcti  fdbmnt)  färbt,  jur  ©e- 
rcitung  Pott  Sauciiloff,  jur  Treinfcttion,  inbcm  man 
eine  alloholiicbc  fiöiung  in  ben  tu  bceinfi;icrcnbcn 

Näurnen  brennen  läßt.  Ski  flnrtcm  Grbipen  jtrfäUt 

bne  M.  in  tifjlor  unb  H   upfercfjlorixr  CUjCl,.  fieß- 
tered  cntilcbt  auch  beim  Grbtßen  oon  ttupfer  tn  lililor* 
waiferftojigad.  beim  ©chnnbcln  non  Mttpicrorpbtil 

mit  Soljfäure,  beim  ftoebett  oon  Hupicrcbloriblöfting 
mit  Saljfäure  unb  ftupferfeile  ic.  Gs  ijt  (nitnüinifd), 
farblos,  färbt  iidt  nm  Sonnenlicht  melallifcb  tupfer 

rot,  an  ber  SJuft  febncll  grün,  löit  ftd)  wenig  in  Saf- 
fer,  leidüer  in  Sntgäurc  unb  Stmmoninl,  fdimiljt  bei 

410°  unb  abforbiert  beionberd  in  ammoninlaliidter 
fiöiung  energtfd»  Sauerftoff,  wobei  iid)  bie  farblofe 
fiöiung  fdmcll  unb  intenfio  blau  färbt,  Nfan  bemißt 

cd  nid  ftlbiorpliondmittel  für  Olafe  in  ber  Stnalpic. 
Mupfcrrbloriir,  f.  «upfenblorib. 
Mitpfcrbrabt,  j.  Xrabi. 

Stupfcrbrel),  iorf  im  prem'i.  Negbcj.  Xüficlborf, Sanbfrete  Gffen,  an  ber  Nubr,  Hnotcnpuntt  ber  fiinien 

Naib- Steele  unb  ©obwinfel  -ft.  ber  Preußiidtcn 
S tantdbabn,  bat  eine  conng.  iliicfac,  ein Gifcnwert.  eine 

ftupftrbüttc,  Steinfoblcnbergbau  u.  <i8t>o>4072  Gturo. 

Stnpfcrbrurt  unbftupferbrudpapier,  i.  fturier- 
ftetberlutift,  3.  859.  Scbwarp 

ftupfcrbrmfcrfdjttinrt,  fopiel  wie  «ranlfurtcr 
}tupjcrbl)dfrnfic,  f.  scupicroergiftung. 

Jlupfcrcrrc,  f.  Huptet,  bej.  3.  845. 

Snpferfafan,  fooiel  wie  gemeiner  ffnfan. 
Jlupfcr  finite,  fopiel  wie  ftupferattdfdjlag. 

Jlupferfoltc,  f.  ,',oite. 
ftupfergeräte,  ptabiftortidie,  f.  ünpicratter. 

Änttferalanj(8upfcrglad,©lan,(er},Wrau« 
fupfercrj,  Gballpfin.  IKcbrutbit),  Niineral 
aud  ber  trbnung  ber  einfachen  Sulfurtbc,  IriftaUifrert 

rfjombifdj,  meijt  btd  tafclartig  ober  lurj  fäulcnförmig. 

fittbel  tid)  aufgewadtfen  ober  in  X rufen,  aber  gewöhn- 
lidb  berb,  eingefprengt,  in  Platten  ober  ftnollcn;  cd 

ift  idtwärjlid)  blcigratt,  juweilcn  angclaufcn,  wenig 

glän)cttb,  Starte  2,5-  -3,  fpep  ©ero.  5,5— 5,8,  befiehl 
aud  Sdtwefelfupfcr  CtijS  mit  79,85  Prop  ft  upfer 
(unb  gewöhnlich  etwad  Silber  unb  Gifcn)  unb  tomrnt 
mit  anbem  ftupfererjen  auf  Gfängen  unb  fingern  im 

altern  Qfebirge.  fetir  fein  eingefprengt  im  H upfer- 

fchiefer,  audt  ald  Percrjungdmittcl  pon  Pflanzen- 
reiten  uor.  ftunborte:  Sreiberg,  ©crggicfibitbcl,  ote- 
gen,  Saalfelb,  Niandtclb,  firatilcnberg  in  Steifen 

(ftrantenberger  ftornäbren,  Heine  3u>eige  unb 
Rapfen  non  ju  ft.  nererjtcn  Stornieren,  lupressites 

rilmanui  unb  Ullmannia  Brouni),  Sdilefien,  Map- 

nil,  Gomwall,  Norwegen,  Sibirien,  im  ©attat,  in 
Xodcana,  Norbatnertla,  Gbile,  ©olioia,  Sübnuitrn 

lien  tc.  Gd  ift  eittd  ber  mcrtoollftcn  ftupjcrerjc. 

Mupferglno,  foniel  wie  ftupfcrglanj;  roted  ft., 

f.  fHubinglas. 

ftupferßl  immer  i   G   b   a   I   f   o   p   h   t)  1 1   i   t ),  Piincrnl  aud 

ber  Crbnung  ber  'Phosphate,  (riftaUiflert  rbombo- 
ebrifeh  in  tafelförmigen  ftrijtallen,  finbet  fidj  auch  berb 

in  blätterigen  Vlggregntcn,  iit  fntnragb-  bid  fpnngrün, 
burdtfidtitg  btd  burchfcheinenb  mit  perlmuttcrglanp 

Starte  2,  fpep  ©ero.  2,«—  2,«,  befleht  and  arfenfaurem 
Hupfer  mit  X honerbe,  Gifcnopflb  unbpbodphorfnurc; 
finbet  jidt  bet  Saiba  in  Sadtien,  Somtiterfabl  int 

Speifnrt,  itt  Gornwall  unb  tut  Ural.  flu*  Gbile  loinittt 

ein  arfenfaurcd  ftttpfer  mit  30  — ■   35  Prop  Hupfer  tu 
ben  vattbel. 

Stupfergluctc,  Schmetterling,  f.  ©lude. 

-   flupferjobiir. 

Mtipfcrgrüu  (Hiefellttpfer.  Siefclmaladnt, 

Gbrhiof  oll),  Pfineral  aud  ber  Crbnung  ber  Stic- 
Inte  ( SSiüemitgriippc  ),  finbet  ftd)  traubig,  nierenförmig, 

ald  ftlnflug,  berb  unb  eingeiprengt,  ift  ipangriin,  halb 

burdtftdtttg  bid  fantenburcbicbnnenb,  wenig  gläitjcttb 

bid  matt,  Starte  2—3.  fpep  ©ero.  2 — 2,3,  befiehl  au# 
waiferbaltigem  fiefcliaurent  Hupfer  CuSiO,  •   2H,0 
mit  35,7  prop  Hupfer  unb  finbet  fidj  atd  häufiger 
©cglcitcr  attbrer  Hupfererje  bei  Saiba  unb  Sthntc 

berg  itt  Sachten,  fiauterberg  am  imrp  Hupferberg  ht 

©aiiem.  Saalfelb .   Ncjbanoa ,   in  itrol,  Norme,««. 

GomronH,  int  Slltai.  Ural,  tn  Gbile.  SKejrifo.  Gd  bu- 

bet im  öemeitgc  mit  Srauneiienitein  bad  braune,  frtt 

gläitieitbc  Hupferpedterj,  welched  berb  ober  italat- 
tttiid)  norlommt,  audt  ©feubomorpbofen  nadtftupier- 

tied  unb  ffnblerj  bilbet.  ft.  ift  autp  fopiel  wie  Siala- 
thü  ober  ©erggriin. 

ftnpfcrhammcr,  ein  ©>crt,  auf  weltbcm  Supfer 

bitrch  ben  fitammer  (ober  Saljett)  bearbeitet  wirb. 

ftupferbantmcrfcölafl.ivanimerutilaamtbxKrö. 
®.  850;  pgl.  ftupferorpb. 

Hupf  er  haut,  ber  ©eieblag  bed  Unterwaiienetld 
nott  fitoljfchiffeu  jum  Setup  gegen  bad  ©ewathien  m;t 

Sllgcn  unb  'lPiticbcln,  beitchi  nttd  biinnem  ©Ich  aud 

|)eliow -   ober  WunpmctaQ.  ©ei  eiiernen  Sdiinen  lägt 
iidt  eine  ft.  nicht  anbrtitgcn.  ©gl.  «duff. 

ftupfcrlnibroptib  t ft  u   p   f   c   r   o   r   p   b   h   h   b   c « ti 

t'ttHjO,  wirb  attd  Hupferonibjal(cn  burd)  Sali'  ober 
Natronlauge  nid  uoluminöfcr,  hellblauer,  leiebt  itr 

fepbarcr  Ntcberfehlag  gefällt.  Gm  beitänbigered  Pro 

parat  erhält  man  bet  ©cbattblung  uon  törnigcat  lob' 
lettfaurem  Hupfer  ober  bajiiehem  ftupferdtlortb  im; 

Natronlauge  bei  mittlerer  Jemperatur.  ©erat  Gt 

Wärmen  (erfüllt  fcuchtcd  ft.  leiebt  in  ftupicrojnb  unb 
Säaifer,  Irocfned  H.  aber  erträgt  eine  iemperntnrnro 

1001*.  Gd  ijl  unlödlid)  itt  ©foticr,  löft  ftdt  in  Säuren, 
mit  betten  cd  bie  Hitpierophbfnlje  bilbet,  aber  audt  in 

lon(entrierterftalilaugc  u.  itt  Nmmoniaf.  Xteic fiöiur., 

oon  ftupferophbautmontaf  Oa(OH),.4NH, er- 
hält man  auch,  wenn  ftupferbrchfpäitt  wtcberhoh  uttt 

ftlmmottiaf  übergofien  werben,  io  baß  bted  abwctl 

felttb  mit  fiuft  auf  biefclben  cinwirlt.  Ginige  Iropfcn 

Salmiatlöfung  wirten  fefar  förbemb.  Xic  lief  bunld 
blaue  glüiftglcit  löft  Gelluloie  (reine  ©auntwofle. 
glachdfnfec,  Siltricrpapicr)  unb  bient  jur  Prüfung 
ber  ©ewebe  unb  ©ffanjenfafern. 

ftuftfcrbttbrogtjbul,  i.  ttupferopubul. 
Stupfcritibiancr ,   f.  Htiptermineninbiancr. 

ftupferinbig  (G  o   d   c   1 1   i   n   > ,   Nfincral  aud  ber  Crb- 
ming  ber  einfachen  Sulfuribe,  friftnlltftert  berngotm! 
in  bünnen  Xafeln,  finbet  iid)  aber  tnciit  berb.  in  plct 

tat,  nicrenförntig,  old  Stnftug.  iit  bunlel  tnbigbiau  btd 

fd)Wär(lid)blau ,   unburd)fid)tig,  fchwacb  tettglänjoib. 

bürte  1,5  2,  fpej.  Wem.  3,3—3.85,  beliebt  audSthwe- 
fcltupfcr  CuS  mit  (iti,5  Pro),  ftupfer,  finbet  ftdt  bet 

Sattgerbauien ,   ficognttg  in  Snljburg.  ©abenmetlet, 
ant  ©eiu»,  in  Gbile.  Sllgobonbai  in  ©oliDia.  Slngola 

itt  ftlfrifa,  in  ben  ©olbfclbcm  oon.Pirtoria,  auf  S!u- 

joit,  in  großer  Niettgc  auf  Harnnu  bei  Neufeelanb. 

Jluptcrjobür  (^obtupfer)  CuJ,  entftebt birdt 

aud  Hupfer  unb  3ob,  wirb  aud  Jobfaliumloitnig 

burd)  Hupfcrojpbulfalje,  aber  auch  burebSupferorgb 

falje  bei  Wegenwart  oon  Gtienorrjbitlial  )cn  ober 

fchwcfligcr  Säure  gefällt.  fVebleii  btefe  rebuperenb 

wtrlettbcn  Hörpcr,  io  wirb  bie  fikitfte  bed  ̂ obd  aud 

gcfd)icben  (ed  entfteht  lein  3obib).  ft.  ift  frtftalliniieb, 

farbiod,  waiferfrei.  unlödlid)  in  Soffer,  lödliit  m 

;   flartcr  SaljUiitre  ttnb  ftlmmoniat,  erträgt  hohe  lern- 
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peraturcn,  gibt  aber  beim  ©lühen  mit  Vrnunftein  obet  l   fing;  3)  Regierungen  »on  Stupf«  unb  3inf  mit  jiem> 

beim  Vebanbeln  mit  Scaunftein  uub  Schroefelfäurc  lidt  »iel  3<mt:  gelbeö  Ragcnnctaü;  4)  Kupferzinn« 
alle*  ̂ cb  ab  unb  liefert  mit  Sebwefelwaffcrftoff  legierungen:  Vroitzc;  r>)Kiipfcriintnicfcl(cqicrutiqen: 

Sipwefeltupfcr  uttb  3obwnfierftoffiäure.  Jn  2iib*  Sfeujtlber ;   6) Hupfer  mit  eblen  WetaUen ;   IRünjmetaH ; 

omerita  wirb  aus  ber  Mutterlauge  beb  Siatronfalpe*  j   7)  3mngint(mtimonlegicrungen  mit  untergeorbnetem 
IcrS  baä  barin  entbnltcnc  3»&  als  ft.  gefällt,  welches  Kupfer:  weijicS  Ragermetall ;   8)  Kupferaluminium« 

utnn  auf  3»b  »erarbeitet.  legierungen:  VHumtniumbrauje.  Kupferarfenlegie* 
ftupferfammerbütte,  f.  t*ttftebt.  !   rung  bilbet  bas  SteiBfupfer  (Pbtong).  über  Regicrun« 
Jlupfcrfarbottat,  tohlcniaurcs  Kupfer.  gen  beb  Kupfers  mit  Antimon  f.  Jlniintcmlrfiicrungcn. 

Jliipfcrficb  ((f  haltopbrit),  Mineral  aub  ber  Kupfereiienlcgierung  ift  bab  Schronrzlupfer. 
Crbnung  ber  cmfacbeit  Sulfuribe,  friflaümcct  tetra  100  Seile  (iiiett  unb  5   Seile  Kupfer  bilbctt  eine  barte, 
aonal,  imbet  fid)  aber  meift  berb  unb  eingefprengt,  bidttc  unb  gleichartige  Regierung,  bic  ju  Vlmboffen 

btantcilen  traubig  unb  nierenförmig,  ift  meffing-  bib  tauglich  ift.  Stahl  wirb  bfircb  2   'Pros.  Kupfer  ipröbe, 
golbgelb,  oft  bunt,  auch  fchwarz  nngelaufen,  tpärte  2   Seile  Kupfer  ttnb  1   Seil  Eiien  bilbcn  ein  fepr  fefteb 

3,s—4,  fpej.  (Sem.  4, 1—4,3,  beftebt  aub  Schwefel*  ffletnU,  welcheb  bet  gröfjerm  ßifengepalt  härter,  aber 
fupfer  mit  Schwefeleifen  CaFeS.  ==  Cn,8  +   Fe,S,  mit ;   weniger  feft  wirb.  Kupfer  unb  Vlei  legieren  iidi  fcfjr 

34,57  ptoj.  Kupfer  unb  30,m  <£ifen,  gebt  häufig  burd)  i   ichwer ;   50  Seile  41  lei  unb  50  Seile  Kupfer  geben  ein 

Verwitterung  in  Maladtit,  Kupferlafur  unb  Siegel«  j   biHigec!  unb  leicht  fcbmelzbnreS  Metall  für  Vlcdte  unb 

erj  über,  finbet  fich  auf  Crjgängen  unb  Sägern  mit '   Safeln,  bie  feine  grobe  Sauer  etforbern.  Seim  Sr* 
ben  »erfepiebenften  Srjen,  bei  freiberg .   MnnSfelb,  bipeu  ber Segieruug  fliegt  bab  leicht fchmeljbarefupfer • 
(Koslar  unb  Rauterberg,  Sibeinbreitcnbadi,  Müien.  haltige  SBlei  ab  unb  lägt  bab  fchwer  fchmeljbare  blei* 

Siferfelb  unb  Siüenburg,  Vobettmais  unb  Ktpbübel,  haltige  Kupfer  zurücf.  t&icrattf  beruht  ber  Seiger» 
Schlagqenwalb  unb  »errngrunb,  in  (iomwntl,  bei  projeg.  Sic  feftefte  Vleitupferlegierung  enthält  lö,e 

Vltuibaberg,  faluit,  SRörna«,  in  Ungarn,  am  Ural,  in  pro;.  Vlei,  jwei  anbre  Regierungen  enthalten  20  unb 

Sranbtaufafieu,  Spanien,  an  »ielen  Crten  in  'Jfotb*  16,3  Proz.  Vlei.  Siefe  brei  Regierungen  eignen  fid) 
amerita.  6r  bilbet  bab  bauptiäcblidme  Krj  für  bie  alb  Rinrtlot.  ba  ft*  lieh  leicht  feilen  unb  fdjntiebcit  laffen, 

Kupfergewinnung  unb  wirb  auch  auf  Vitriol  »er*  leicht  ichmcl, ien  unb  teincitVorar  brauchen.  Kupfer* 
arbeitet.  K.,  oftacbrifcher,  f.  Vunttupfererj.  ftabl  (Siltciumbronje)  wirb  burdt  Schmelzen 

Kupfer  fl  iidi  ec  (Ütalnano),  f.  »lifchieren.  »on  Kiefelfluorfalium  (ober  einem öemenge auSSanb 

Kupfcrfolif ,   f.  upf ernergi f tuiifl .   unb  ftothfalj)  mit  Kupfetbrchfpänen  bargeftellt,  ift 

Snpfertopf ,   Schlange,  f.  Xreiecf  stopf.  leichter  fchmeljbar  nie  Silber,  fehr  fpröbe'uub  wenig ftupfertafnrfRa  f u r,  Rafurit.Vlsurit.Chtf«  bebttbar;  er  bient  zur  Sarfteüung  fupferrcidterer  Re* 
Iplitb),  Mineral  aus  ber  Orbnung  ber  Karbonate,  gtecungen.  Sie  Regierung  mit  5   proz.  Silicium  hat 

triflaBifiertmonoflinifch,  fäulenformig  obcrtafelnrtig,  helle  Vronjefarbe,  ift  in  Ipärtc  unbSäbigfeit  bemtttfen 

finbet  fich  audt  berb  unb  eingefprengt  in  ftrahligen  äbnlich,  febr  behnbar,  gut  ju  bearbeiten  unb  jctiuiol.j- 

biä  bichten,  angeflogen  in  erbigen  Varietäten,  ift  lafur*  bar  wie  3utnbrorize.  Man  gibt  Kupfer  ober  jinn 
blau  bis  fdtmcilteblau,  glasglän jenb ,   burepfebeinenb  armer  Vrouje  einen  3ufalt  bon  Silicium  t   in  form 

bis  unburdtfidttiq,  Rmrlc  3,5—4,  ipej.  (Sem.  3,7— 3,8,  »on  Siliciumtupfer),  um  bie  ftftigleit  tu  erhöhen  unb 
befiehl  auS  waiierbaltigcm  bafifcb  lobleniaucem  Kupfer  bie  Sebnbnrteit  fo  weit  ju  »erminbent,  bafi  bad  Mccnll 

CujCjOj+HjO  mit  69,2t  Kupferoppb,  finbet  fich  auf  ju  Selegrauhen  >   unb  Selepbonbräbten  »«toettbbar 
Kupfereriiagerftätten  mit  anbem  Kupfererzen,  beion  wirb.  Solche  Stähle  enthalten  3.  V.: 

becS  mit  Malachit  (unb  gebt  burch  Aufnahme  »on  «upftr  311m  sitictum  .-jini  at(m 

Kohlenfäure  febr  leicht  in  biefeti  über),  fehr  fchön  bei  *»,»«  0,0«  0,0 «   —   s»« 

(Jbefit)  bei Rpon  (fauftgroftcKriftallaggregate  im  roten  8!->‘  *«<♦  °-04  (.'»  Spät 
Sanbfteini  unb  am  Vltai,  bei  Sbeinbreitenbad) ,   im  Vql.  Vifchoff,  SaS  Kupfer  unb  feine  Regierungen 

yart,  mSbüringen,  bci'JRolbaoa  intVanat,  in  liont«  (Öerl.  1865);  u.  Vibra,  Sie  iBronjen  unb  ft.  ber 
wall,  bei  RinareS  in  Spanien,  Kolpwan,  Vifbnij  Sa«  alten  unb  älteften  Völler  (örlang.  1»H9). 
gilSt,  Vbönir»illc  in  VenufplDanien  unb  in  Vicrifo,  Kupfcrlctteu,  ein  tbonigeS,  Kupfererje  fübrenbes 

4)urra*Vurrabei4lbelaibt;btcnt3urKupfer«it.Kupfer«  ööeftcin ,   iSquionlent  bes  KupferfchicferS  (f.  b.  unb 

»itriolgeminnung  unb  als  blaue  ,>arbc  (öcrgblaul.  I   »SgaSforniation«). 
Kuprcrlcgicriiiigcii,  Verbinbungen  u.  Üiiidiun  ftupferlüftcr,  i.  Stifter, 

gen  bes  Kupfers  mit  onbcmlWetallcn.  jeigen  niaitnig*  tlupfcrminenfluff  (Coppermine  lliver),  ftluft 

fach  wecbfelnbe  Sachen  »on  fupferrot  burdi  gelbbraun  in  Vritikh  'JJnrbniiicnta.  entfpringt  unter  65“  nörbl. 

unb  gelb  bis  weift,  ihre  »arte  ift  meift  gröficr  als  bie  Vr.  unb  1 14“  weit!.  R.  ».  Wr.  auS  bettt  point  Rafe 
ber  etnielnen  äWetaUc.  Ser  Scfjiuel tpimtt  ber  ft.  liegt  auf  ben  fogen.  Varrcnülrounbä,  bilbet  zahlreiche , fälle 

in  bet  Siegel  nichtiger,  als  bie  Siedmung  ergibt,  be»  unb  ergieftt  fid)  in  ben  (Soronationgolf  bc«  Siörblichen 

iembers  bei  Kabmium«  uub  ViiSniulgcbnlt.  ft.  mit  (SiSmeerd.  Sas  in  feiner  Siähe  gefunbene  Kupfer  uer= 

3inf,  3i|ln ■   PaUnbium.  VfiSmut  unb  Pntimon  iitib  wenbeten  bic  fnbianec  bieier  Slegion  lange  »or  ihrer 
ipejififcb  iebwerer,  K.  mit  (Kolb  unb  Silber  aber  leid)«  Vefanntidtaft  1111t  bem  (Siiett  311  ihren  öerätfepaften. 

ter.  als  fie  beut  mittlern  fpejififcheti  t^ewidit  ber  iUie*  ftupfermineninbianer ,   f   iibinnerftninm  ber 

lalle  nach  fein  jottten.  Verbannte  Scpwefelfäurc  färbt  'Mtbabnafenci.  b.  )   mVcitiich«'J(oibainenln,  am  Kupfer 

eine  gelbe  Kupfergnllcgicrung  rot.  inbern  fie  3ml  j   minenfluft.  [Ktfqtn, 
löit;  nntmonial  färbt  biefelbe  Regierung  weift,  ütbem  |   Kupfern,  ein  Schiff  mit  einer  Kupferbaut  (f.  b.) 
cs  .Kupfer  löft.  Wan  Inuit  bic  ungemein  zahlreichen  ftupfernafe,  fooicl  wie  Kupferausfdilag. 
K.  in  folgenbe  ©ruppen  bringen:  1)  Regierungen  auS  Kupfer  Hattet  (K  upferotter),  i.  sireujotter. 

Kupfer  uub 3iut:  Pfeijiug;  2i  Regierungen  ausKupfer  |   Kupfernitfel,  fooiel  wie  SiotnidelticS. 
unb  3mt  mit  untergeorbneten.  aber  wcfentlicben  Vei»  I   ftupfernitrat ,   ialpeterfaureS  Kupfer, 
mengungcu  sott  3nm  unb  Vlci:  bronzcartigcS  Wef-  j   ttupferoppchlorib,  j.  Kiwfcrctilorib. 



856  flupferorgb  — 

ftnpfetogrtjb  C11O  finbet  ftcft  in  ber  9fntur  nl#  ’ 
Xcnorit,  Hupferf<ftroärte,Hupfcrmnnganer),ßrebnerit 
uub  entlieht  bei  anbnllcnbem  ©lüften  ooii  Hupfer  nn 

bet  Snft  forotc  beim  ßrftißen  Don  Hiipferbftbronib, 

inlpctcriautcm  ober  toftlcnfmircm  Hupfer.  Hupfer» 
ftnmmerfehlag  enlftält  neben  H.  etwa#  Hupferopftbul, 

gibt  aber  reine#  ft.,  wenn  man  iftn  mit  Snlpetcrfäure 
beneftt  unb  auöglüftl.  VI  u#  ficbenber  Rötung  Pan 
Hupferfulfat  fällt  Vfatronlauge  ».  H.  ift  feftroar), 

amorpft  ober  triilallimfeft,  gerutft  unb  geitftmadlo#, 

bogroifopiid),  fcftmel,)bnr,  erftnrrt  frittaUiniid) ,   färbt 

Wlnbflüife  grün  unb  wirb  in  bem'clbcn  burch  ,-finn ober  ßiienonibul  rebufiert.  iS#  ift  losstid)  in  Säuren 

ober  fetten  £lcn,  in  Vlmmoniat  bei  Wegcnipart  dou 

VlmmoniaffaLjcn.  ®cim  ßrbiften  wirb  cs  leidft  burd) 

Saficritoff  unb  organififte  Subftanjen  rebu;icrl,  m 
bem  legiere  auf  Hoilen  bc#  Sauerftoff#  be«  Hupfer» 

orpb#  ju  Hoftlcnfäure  unb  Soffer  oerbrenneu.  frier- 
auf  beruftt  bie  Vlnrocnbung  be#  Hupferorftb#  jurVIna» 
lftfc  organifefter  Subftnnjen  ißlementaronalftfe). 
Vlußerbcnt  benupt  man  H.  ium  färben  be#  ölafe# 
unb  in  ber  ©labmalerei  al#  grüne  Sorbe.  3n  ber 

URebijin  bient  H.  al#  Sanbipurmmittef. 
ftupfcrogttbammoniaf,  f.  Hupiertmbrorpb. 

fUUifcroj;t)bht|brttt,  fooiel  wie  Hupfcvftftbronjb. 
fiupferogtibfalge,  f.  ftupferfaße. 

ftupfcropnbnl  <ü,(>  finbet  fieft  in  ber  Sfntur  nl# 
fKotlupfcreri  unb  Hupferblüte,  entlieht  bei  mäßigem 

ßrbigen  ton  Hupfer  an  ber  Ruft  unb  bilbet  als  gleich- 
mäßiger Über, fug  auf  bemfelbeit  bie  braune  Sfronje; 

muh  im  Hupferftnmmerfcftlag  ift  e#  enthalten,  ß#  ent» 
fteftt  ferner  beim  ßrftipen  Don  Hupfercftlorür  mit  tobten 

faurem  Viatron,  unb  reenu  man  Hupferoitriolloiung 

mit  fo  Diel  Xrnuftenfudet  unb  Halilaugc  periegt,  bau 

fid)  ber  anfang#  entiteftenbe  diicberfeftlng  in  ber  Hali» 
lauge  reicher  lojt,  fo  fefteibet  fid)  beim  ßrroaniicn  alle# 
Hupfer  alb  ieftön  rote#  tnftnlliiiiicfte#  ft.  au#.  Xn# 

ft.  ift  unlöblid)  in  Saijer,  luftbeftänbig .   Dcnpanbclt 
fid)  beim  ßrbigen  an  ber  Ruft  in  H upferornb,  gibt 

mit  SauftftoffiäurenHupjeropftbialje  unb  metnltifcfte# 

Hupfer,  mit  Saljfäure  liftlortir;  bie  farblofe  Rötung 
in  Vlntmonial  toirb  nn  ber  Ruft  bureft  Crftbation  blau, 

bei  Ruftabfchluß  unb  ©egemoart  Don  Hupfer  ioieber 

farblo#.  ß#  fcfimiljt  bei  Siolglut,  färbt  ©!a#flüffe 

rubinrot  unb  finbet  fid)  im  fo’gen.  Hupfernibingln#. Vlu#  ben  Hupferofftbulinljeit  ober  Hupfercftlorür  wirb 

bureft  Halilauge  gelbe#  Inftallinifcfte#  ftupferftft» 

brorftbul  (Hiipferorftbulliftbrat)  Cu,H,0,  ge» 
fällt,  welche«  leicht  in  ft.  unb  Saiier  jerfäUt,  fieft  an 

ber  Ruft  feftnell  ju  Hupferbftbrofftb  orftbiert  unb  mit 
Säuren  bie  Hupferojrftbulfalje  gibt. 

ftupfrro*t)bulfalje,  i.  supfetfalje. 
ttupferpeefterf,  f.  Kupfergrün, 
ftupferprnpnratc,  bie  ju  arjneilicften  ̂ weefeu 

bienenben  lupferftnltigeit  'fträpnrntc:  Aermro.  (ii- 
|irum  subaceticum .   ©rünfpan,  bniifcft  effigfaure# 

Hupfer,  i   'eratum  Aeruginis  (Ceraturo  ober  Kmpla- 
struin  viriile),  ©rünfpancerat,  grüne#  Scidi#,  j.  tle 

rate:  Cuprum  acetieuni  c   Aerugo  crystallisata.  Klo- 
ros  viridis  abris.  triftnUifierter  ©riinipan),  fooiel  wie 

effigfaure#  Hupfer;  Cuprum  alimiinatum  (Hupfer» 

nimm,  freiligenftein.  Lapis  divinus).  i. Sugcniicin;  ( ’u- 
pruni  ainmoniacale,  f.  unten;  Cuprum  oxydatum, 

fooiel  reic  Hupferorftb;  Cuprum  sulfuricum  (Hupfer- 

oitriol),  fooiel  wie  fiftioefelfaitre#  Hupfet;  l’nprum 
sulfuricum  ammoniatum  (Cuprum  ainmoniacale, 

Hupfermmnoniiim,  Hiipferfnlmiaf »,  fooiel  wie  icfttocfel« 
faure#  Hutferorftbnmmonial.  Cgi.  Hupfer,  S.  8M. 

ftupfcrfdjmieb. 

ftupferraueft,  fooiel  Wie  3intoitnol. 
ftupfertöftreu,  f.  Sohren. 
Jtupfcrrofc,  fooiel  toie  Hupfcrnuoicftlag. 

ftupfertubin,  1.  Subingla#. 
Slupfcrfolmiaf ,   i.  Hupferpittiol. 

Jlupfcrfaljc.  Xa#  Hupfer  bilbet  \roei  Seihen 
Sofie,  ft  up f   e roj ft  bf  a I   je  (ft uprifalje)  unb 

Mupferojrftbul  jal  ie  (ftuprofal  je).  Son  erftetn 
ffnbeu  lieb  Diele  in  dRinernlien;  fit  entheben  burch 

Vluflftfen  Don  Hupfer,  Hupfcronib  ober  tofttenfaureu 

Hupferorftb  in  Säuren,  bie  unlöälicftcu  bureft  üecftiel 

jerfegung;  fic  fmb  im  tpafferftaltigen  .imiaiibe  ment 
blau  ober  grün,  im  wafferfreien  3uftnnbe  farblo#  obei 

gelb,  löftu  fid)  meift  in  Soffer  unb  reagieren  bann 
fauer.  Seim  ßrbigen  werben  üe  leicht  jerfcgL  Via# 
ben  falten  tföfungcn  fällt  Mnlilaugc  luerit  grüne# 

ftafifefte#  Salj,  bann  blaue#  Hupfcrftftbrorftb,  welche# 

beim  ßrbigen  iefiloar)  wirb.  Xer  bureft  Vlnmiomal 
er.ieugte  diicbericftlng  löft  fid)  in  überfeftütTigem  flra 
ntornat  mit  tief  lajurblaucr  ffarbc.  ßine  bureft  feta 

flnrfe  Slerbünnung  farblo#  geworbene  Hupfericili 

löiung  wirb  bureft  Vlimnoniaf  noch  blau  gefärbt.  Sel- 
be# ©lutlnugeninlj  erjeugt  einen  braunen.  Sdnrxie! 

toafferftoff  einen  braunfcbroaricn  SJiebcricblag.  ,-fraf. 
ßiien,  4ilci.  dilioepbor  fefteiben  metalliicbe#  Hupfer  ab. 

unb  ein  blnnter  Stabl  färbt  'ich  noch  in  feftr  oerbünn- 

ten  Vofungen  bureft  eine  Hupferbaut  rot.  Xie  Hupfet 

offtbfnlje  tinb  giftig;  Diele  finben  in  ber  Jedmil  au#- 
gebeftnte  Vlntpcnbimg  (btfonber#  aud)  al#  Jarbtni. 
manefte  bienen  alftVrjneimitlef.  Son  ben  Diel  roetngcr 

bebemenben  Hupf  c   r   o   p   ft  b   u   1   f   a   I   j   c   n   fmb  nur  ratr.iiic 
in  reinem  3uftnnbc  belannt.  ba  bn#  Hupferorpbulmii 
ben  meiften  Säuren  Hupicron)bfnl)e  unb  Hutner 

liefert.  Xie  belannten  Saljc  finb  farblo#.  btenxilen 

gelb  ober  rot  unb  werben  an  berüuft  burd)  Crftbation 
blau  ober  grün ;   cbenio  färbt  fieft  ihre  f arbloic fidfung. 

fiupferfanb,  fooiel  wie  Vkrillatupfer. 

ftupfrrfanbfteiit,  fupfcrcr;füftrenber  Sanbiiem. 
jumnl  ber  Xftn«formntion  (f.  b.i. 

flupferfeftiefer,  i ebwarser,  ber  ̂eeftiteinfonuauem 

angebörenber  Slfergctfiftiefer,  welefter  in  einer  iSeuh' 
tigfeit  oon  0,#  m   burd)  ben  größten  Xeit  oon  Hfmd 

beutieftlanb  Derbreitct  ift  unb  neben  8—20  fSroj.  S'1 

turnen  etwa  2   -HiJro).  Hupfer  unb  etwa#  Silber  ent- 
hält .   obwoftl  ßrjteileften  (Hupfcrglanj,  Huprntie#. 

'öuiithipfcrerV»  nur  nuenabmöipeifc  in  fltintn  $ar- 
tilcleftcn  erfennbar  finb.  «gl.  tnaefomiation. 

ftiipfcriefticfcrformatioti,  j.  Xpabionnatirn. 

ftupfcrfeftlangr,  fooiel  wie  Hrcu, (Otter;  midi  w- 
Diel  wie  dSolnfftnfd)lnnge ,   i.  Irtied#topr. 

Slupfcritfttnicb  iHcffelmnefttr),  cbcmetl# iüm- 

tiger  öanbmertcr,  meldicr  bauptiäcblid)  lupfeme  St- 
fäßc  für  ben  Hüibengcbrnud).  für  ̂ nbnlrn  >e.  per 

fertigt,  Xädter  mit  Hirpfcrblccb  belegt  ic.  So  Hupfet 
bnntmer  bejtanbcn,  machten  bie  Hupfetfeftmicbt  mit 

ben  Siammerfeftmieben  ßine  3unft  au#  unb  bicfitn 

im©egenfag  iu  bicienScrfftätter.  —   Xieftupfer 

feftmiebelunft  im  engem  Sinne,  b.  b.  ba#  häm- 
mern pou  unlegiertem  Hupfer  ju©efäßen,  iSafftn. 

dfelief«,  Figuren ,   lourbe  idton  oon  ften  Vtffftrem, 

fpäter  iit  größerer  VioUenbung  ton  bcu  ©riechen  bc 
trieben.  3n  9iom  gehörten  bie  Hupfericftmicbe  ju  ben 

älteftcn  .-fünften,  welche  bi#  in  bie  ftönig#jcit  bmauf 
reichten.  Xocb  würbe  bn#  reineHupfer  imangenteinni 
Wcbrntid)  halb  bureft  Regierungen  Dcrbrängt.  3® 
cftriillicfteii  ifcittelalter  würben  Htlcbe.  ffiftonen.  Ift 

vifterien,  ®ortrng-,  Vtltar»  u.9ieliauitntreuje.  öoiiicw 

büdifen,  Scliquienbcbältcr  in  gönn  oon  Höpftit- 



Riipferfdjmiebefdjulc 

Hüften,  öönbeit,  frühen  K.,9!elieffiguren  zum  Scbmud 

t'ou  Trngaltären ,   Tabemalcln,  Wonftran.zen  ober 
Citcniorien,  H   iiebofeftnbt  rümmcn  u.  anbrc  ©ernte  unb 

©egenftänbe  für  bcn  lirchlidien  ©cbcnnd)  aud  itartem 

.Mupferhlctfi  getrieben,  welched  ineiit  oergolbet  würbe. 
3Jfan  hämmerte  bas  Kupfer  auch  über  $>oljfemcn, 

beneit  utan  bie  beabfichtigte  öeitalt  gegeben  batte, 

©ine  wichtige  Molle  fpiclte  bad  Kupier  bet  ber  Tecpnif 

bed  ©rubcitidmtclzcd.  'Jluct»  bei  emaillierten  (lernten 

warben  bie  fid»barcn  fiupferteile  oergolbet.  Tic  Me» 
nniffance  beoorjugte  ben  ©rjguft  u.  bie  ©bclfcbmiebe» 
luitjt,  woburd)  bie  Kiipfcrfdmiicbclunft  in  bcn  Vinter» 
grunb  gebrängt  unb  auf  bie  Anfertigung  oon  Me 
fäften  unb  ©ernten  für  ben  bürgerlichen  ©ebrnueb 
bcitbrnnlt  würbe,  ©inen  graften  Huf  im  Diittclaltci 

batten  bic  Kupferfd)miebe  ber  belgiftben  Stabt  Tinant, 

meid»  nitbl  nur  gewöhnliche  fflcbrnucbdgcgenftnnbe, 

fonbern  and)  (Figuren.  Rcucbter,  Kanbelaber.  ©bar» 

pulte  für  Kuchen  u.  bgl.  nud  Kupfer»  unb  ällcffing» 
bled)  hämmerten.  Gnbc  bed  17.  frabrb.  tarn  man, 

um  ben  tcuern  Sronjeguft  ju  bennetben,  auf  ben  ©e» 
banlen.Koloifnljtntuen  nud.Kupfeiolnttenberjuilellen, 

welche  über  einem  öoljuiobetl  gcfcblogen  unb  bann 
nernietet  würben.  Tne  eritc  Hciipiel  biefer  Ied»tit 

ift  bei  oon  ©ernno  mobellierte,  16tt7  »on  frnlconi  «ud 
Rugmto  unb  ©ianclln  and  Sootn  nnbgcfübrtc,  24  ui 

habe  Stanbbilb  beo  heil,  ©arlo  Sorromeo  bei  ','lrona, 
bet  bem  jebacb  Kopf,  $>änbc  unb  früfic  ans  Stange 

gegofien  finb.  Wanj  nud  Kupfer  getrieben  finb  ba» 
gegen  ber  10  m   höbe  iicrtulcd  auf  Söilbclmdböbe  bei 

Mojfel  (1717  »an  0.  Sb-  Küper  gefertigt),  bae>  Meiler« 

benlmal  Sluguit  bed  Starten  in  Treiben  ( 1731 — 36 
»an  Rubwig  Siebemnnn  nudgefübrt)  unb  bic  und) 

Scbnbowd  Entwurf  über  einem  non  Sohlet  gefdjnijj» 
teil  voljmobell  non  frutp  in  Kupfer  getriebene  Hit- 

tortn  mit  bem  Sicrgeipann  auf  bem  Stanbcitburgcr 
2 höre  in  Stalin,  ijn  unferm  frabrbunberl  würbe 

biefer  3weig  ber  SVupfericbinicbetunft  burd)  0.  £>o» 
walbt  ff.  b.i  wicber  belebt  unb  nerooüfommt.  Sou 

neuern  in  Kupfer  getriebenen  Silbwcrtcu  finb  bic 

Hrunonia  mit  bem  Stergefpann  auf  bem  ̂ diloife  unb 
bic  Meiler  benfmäler  ber  »erzöge  Karl  Silbelm  unb 

frriebrub  Silbelm,  iämtlid)  in  Srnunfdjweig  looit 

ÖoWnlbt).  bie  SlnniuiudftaUie  Saubeld  auf  ber  Qiro- 
tenburg im  Teutoburger  Salb,  bie  figiirlidtcu  unb 

ornamcutnlen  Teile  an  bem  uon  Störflxrrbt  entworfe» 
nen  SJonumcmnlbrumtcu  in  ©rfurt  <uoit  öownlbt) 

unb  bic  reitenbe  ©tantnnin  auf  bem  Meicbdtngdge» 
bnube  in  Stalin  macbM.Scgnd  non  3ei(i  iniRüncben) 

bie  berDorrngenbften.  Heben  .ywroalbt  unb  Seip  haben 

fitb  in  neuerer  ;-}eit  befonberd  Hindin  u.  Sfilping  unb 
Hetero  in  Sferlin  im  Treiben  in  Kupfer  beroorgetban. 

Tic  Staebuitg  ber  Kunfttcdinil  bei  Miittelalterd  unb 
ber  Menaiiiance  bat  auch  ber  Kupferfdimiebefunjt 

wieber  höhere  Slufgaben  geftcUt,  inbent  Saicb-  unb 
Müblgctaftc,  Hafen,  frarbinieren  u.  bgl.  m.  in  Kupfer 

getrieben  unb  reich  ornamentiert  werben,  ̂ n  fiib» 
iteheit  Räubern  Wirb  bad  Kupfer  nudi  ju  Särmpfau» 

nen  (Hrafetod,  f.  b.)  uerwenbet,  wie  bnd  Kupfer  über» 
bnupt  im  Crient  feine  alte  Siebeutung  behalten  bat. 

jfrn  .frnbien,  Herfien  unb  bcn  Tonaulniibcru  werben 

noch  beute  ©cfäjse  in  Kupfer  getrieben  unb  jur  Her» 
hiitung  bed  C   Jbbicrend  bed  Kupferd  oerjinnt.  Stil  bcn 
St  ulten  teilen  werben  bie  ©efäße  (Kannen,  Schalen, 

Heden,  Sebüffeln,  Rampen  u.  bgl.  nt.)  mit  ©rnoie« 
ruiigen  oerziert,  fo  bnfi  ber  lupferfnrbenc  Uiitergrunb 

ju  bem  hellgrauen  Überzug  einen  wtrlfauien  Kontrnit 
Pilbct.  ©ine  ebenfo  wichtige  Holle  fpiclt  bnö  Kupfer 

—   Äupferflecfjerfunfl  857 

bei  bcn  oiinfiatifchen  ®ntnilar6eiteu.  3U  Statuen, 

Reucfjtern,  Tempclgerätcn,  ©ongd,  Spiegeln  u.  bgl.  m. 

wirb  in  ©biita,  ̂ apan  unb  Spinterinbien  eine  Regie- 
rung oerwenbet,  beren  vauptbeftanbleil  Kupfer  bilbet. 

Hgl.  «ohne  u.  Hödling.  Vnnbbuch  für  Kupfer» 
idimiefte (li.Sludg.,  Seim.  1893);  Telon,  Le  cuivre 
et  le  bronze  (Har.  1877);  Sucher.  Qtefd)id)tc  ber 

tedmifchen  Künfte ,   Hb.  3   (Sluitg.  1886). 

flupfcrfehmicbcfthule,  Abteilung  bet  ftäblifchen 
fcanbwcrlcr-  unb  Kunftgcwcrbcfdmlc  in  vannouer, 

1893  auf  'Anregung  bed  Stcrcind  ber  Kupferfchmicbe 
Tcutfihlaubd  gegriinbet  unb  Pott  biefem  mit  llnter» 
ftüßung  bed  Stnatd  unb  ber  ©emeinbe  unterhalten, 

nimmt  junge  Reute  uon  minbeftend  17  fahren  unb 
nach  mhtbeflend  Dreijähriger  praltijcher  Ibatigleit  auf 
unb  lehrt  in  jweijäbrigemKurfud SRnthematil,  Tcutfch, 

Hht)iil,  ©bemic,  Technologie,  3richneit  unb  Stab- 
führung. 

Stupfcrf(f)Wdric  (Tenorit,  Sthwarflupfer» 
erj),  Sineral  aud  ber  Crbnung  ber  imbronibc,  fin 

bet  ftch  amorph,  traubig,  nierenförmig,  nid  Uberjug, 

berb,  eingejprcngt  unb  angcflogen,  ift  bräunlich»  ober 
blftulicbicümnrf ,   matt,  unburebfichtig,  bcftcht  aud 

wafierhaltigen  Crt)ben  oon  Kupfer,'  SKangnn  unb 

©ifen;  finbet  fich  bei  Sautecberg  am  varj,  , ‘freiberg. 
Sjerrenfegen  im  Sehmnriwalb,  Siegen,  Crapijw.  Vier» 
her  gehört  audi  berSialalonit,  welcher ficbtn braun» 

jthwnrjcn,  teilweife  blätterigen,  metnUifch  glänjcnben 
Dinifen  fu  ©opper » tinrbor  am  Cbern  ace  unb  in 
Sübauftrnlien  in  oerhüttungdwürbiger  Senge  finbet. 

ftupferfilbcrglani  (Stlberfupferglanj, 
Stromeherit).  Sineral  aud  ber  Crbnung  ber  ein- 

fachen Sulfuribe,  IriftaUiftert  rbombifch,  ifontorpb  mit 

Kupferglntij,  finbet  fid)  meift  berb,  eiitgciprengl,  in 
HIatteii,  ift  jcbwär(lid)  bleigrnu.  ftarf  gläiijenb,  Vnrte 

2,5  —3,  fpep  0ew.  6,2 — ö,s,  bcftcht  aud  Schwefel» 

lupfer  mit  Schwefelfilbcr  t’us  A^S,  mit  53  Sroj. 
Silber  unb  31,2  Sroj.  Kupfer,  finbet  fid)  bei  Hubel» 

itabt  in  Schlefien,  Sd)langenberg  (   Smeinogordl)  im 

Slltai,  in  ©hile,  Hern,  Slriiona  unb  in  Argentinien. 
Ter  Kupferglanz  lommt  übrigend  fo  oft  mit  hohem 

Silbergeholt  oor,  halt  ed  ictiwcr  wirb,  bic  ©renje 

gegen  K.  ju  , ziehen.  Ter  SV.  wirb  ald  Kupfer»  unb 
Silbererz  benuitt. 

Slupfcrfintcr,  f.  Kupfer,  ©.  850. 
ftupfcrfttinragb,  f.  Tipptad. 
Slnpfetfpeife,  i.  Kupfer,  5.  816. 
ttupfcripiritud,  f.  ©fügfaured  Kupfer. 
Stupferftabl,  f.  Hupferlcgicruiigcii. 
Slnpferftablbrabt,  mit  Kupfer  überzogeucrSlabl  ■ 

brnl)t.  welcher  ifejtigfeit  mit  großer  clelirifcbcr  Rei» 

tungdfähigfeit  ocrbinbcl,  bient  ju  Tclcgraphenlei- 

tungen. 
Siupferfiecherfunft  (©hallographie),  bie 

Kunft,  burch  ©ingraoicren  einer  3etd)iumg  in  eine 

Kupfertafel  eine  Trurfplnttc  herzuflcUen ,   weldie,  in 
ben  öerticflen  Slellen  mitTrudcrfchwärje  eitigericben 

unb  auf  bet  Kupferbrudprtffe  (f.  unten,  3.  85»)  ge» 
brudl,  ein  Slbbilb  ber  3ciebnung  gibt,  ©d  gibt  ocr» 
ichicbene  Sanieren  bed  Kupferfticbd  (f.  unten),  b.  h. 

bet  iieriieüung  ber  Knpferiiichplatle;  int  Srinfip  bed 
Trudpcrfnbrcnd  itimmcu  fte  jeboeb  unter  lieb  unb 

mit  bem  iogen.  Stohlitieh  (f.  b.)  barin  überein,  bau 

Fte,  im  Wcgenjcib  zunt  Volzidmitt,  bie  3c|ä)nung 

perlieit  in  bie  Slntte  bringen  unb  infolgebciien 
beim  Trud  nid»  bie  erhabenen  Stellen  auf  bab 

Hapier  nbgebrudt,  fonbern  biefcd  in  bie  allein  mit 

|   fvnrbc  mtdgciüüten  vertieften  Stellen  cüigcbrüdt 
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Wirb.  lie«  beut  Brinjip  ber  ®ucbbntdprefie  ent- 

gtgengcicple  XrudDerfntjren  be-o  SlupicrftiibS  laßt 
beifen  eigentliche  Berwenbung  als  otluflrationS« 
mittel  nicht  ju,  weil  eine  Mnpfciftichplnttc  nicht  ju> 
gleich  mit  bem  Xcjrt  gebrudt  werben  (ann.  Jod) 

fplelt  ber  sinpferftich  unb  bic  als  beifen  lirfap  bic* 

ticnbe  peliogtaDüre  (f.  b.)  jcpl  aud)  in  ber  Buch- 
iUiiilrntion  eine  Bolle,  inbem  man  ben  Jejt  befonbers 
brudt  unb  in  bie  frei  gebliebenen  Stellen  bie  in  »tupfet 

geftodicuen  ober  hcliogrnphcich  aut  Jlupferplntten  ber* 
geftellten  ̂ Uufirntionen  nachträglich  bineiubrndi. 

feiditig  für  ben  Stieb  fowoljt  als  für  ben  Xrud  ift 

bie  Seinbeit  unb  gleichmäßige  Xertur  ber  Änpfer* 

platte.  Xie  'Blatten,  bereu  Starte  je  nach  ber  Größe 
1 V«  —   ü   mm  beträgt,  werben  gemalzt  unb  gebämmert 
ober  aud)  auf  gntranoplaitiicbem  SBegcrteugt.  Pcptere 

geben  bie  gleidjmäfngite  lertur,  weil  fid)  bic  ffletall* 
atomtauf  dieuufdicm  ÜBcgetonlinuierlid)  miteinanber 

ju  einer  BJafic  oerbinben.  Ungleichmäßige  üeitigteit 

beä  BietaltS,  fogen.  idiicfeiige,  rifftge  ober  poröfe 

Stellen  machen  bie  'Arbeit  iebr  iibroicrtg,  weil  fic  bem 
Stiepel  weniger  SBiberftanb  lebten  unb  naehgeben. 

Bad)  ber  erben  periletlung  ber  Platte  burd)  isiatjen 
unb  Sebmieben  wirb  bie  für  beit  Stieb  beftimmte 

Seite  auf  bem  Stein  gciehliffen  unb  bureb  feinem 

Saebiebliff  mit  Bmbentoiilc  geglättet  unb  poliert,  fo 
bafj  fie  eine  jpiegclglatte.  ebene  Städte  barbietet. 

Xectwif  fies  ftupftrMcb*.  Ifupterfirurt. 

Xi e   jablreiebcn  'Bianieren  beS  StupferftiebS, 
oon  benen  nicht  feiten  mehrere  auf  berfelbeu  'Blatte 

jur  Anroenbung  tommen,  taffen  fieb  bem  'Brinjip  beS 
Verfahrens  nach  auf  breierlci  'Arten  jurüdfübren :   bie 
üinicnmnnier,  bie  gefebabte  Blanier  unb  btc  SKabier* 

monier.  Jn  ber  Pcnicnmaiiter,  ber  älteiten  'Art, 

wtrb  ber  Mupier flieh,  b.  b-  bie  '-Bearbeitung  ber  Blatte 
mit  bem  Grabgabel  (f.  b.) ,   »orjugSweije  in  Aitwen» 
bung  gebraebt.  ®coor  jebodj  ber  Grabiticbc!  fein 

Stiert  beginnt,  finb  noeb  einige  »orbereilenbe  Arbei* 
len ,   welche  übrigens  auch  bei  ben  nnbem  Bianieten 
oortommen,  erforberlieb,  namentlich  baSA nfpauien 

ber  Zeichnung  auf  bie  'Blatte,  „'ju  biefem  3wed  wirb 
bie  Blatte  mit  einem  bünnett  .Hpgrunb  übcrjogcit, 

inbem  man  fie  erwärmt  unb  barauf  eine  Biifebung 

oon  Biaftij  unb  Bceb  ober  Biafhr,  'Asphalt,  Sad)S 
unb  Sebellncf  fo  jergeben  lägt,  baß  fie  eine  bünne 
iebwarje  Sebidil  auf  ber  pläebe  bilbet.  Siuu  wirb 

oon  ber  auSgefübrten  Zeichnung ,   um  fie  ju  fdioncn, 

eine  Xurebjeidjnung  auf  Öl  -   ober  Glaspapier  ge- 
nommen, ein  mit  Siotfteinftaub  angewiidjtes  Bapier 

mit  ber  gefärbten  Seite  auf  bic  glatte  unb  barauf 
wicbcr  bic  Xurebjeiebnung,  unb  jmar  mit  ber  gejeidp 

nelen  Seite  nach  unten,  gelegt  unb  bann  mit  einem 

ftumpjcn  Stifte  bic  Umrifi'c  ber  bureb  bas  Bauspapicr 
burehfebcinenbcn  ^eiebnuug  natbgcjogtn.  Pictburd) 
brudt  fieb  mittels  bcs  Soifteiniinubs  bie  ̂ ciebnung 

auf  bem  febwarjen  Apgrunb  Ber  Blatte  ab  unb  tann 
nun  mittels  ber  Siabicrnnbcl  entmeber  in  bie  Blatte 

fetbft,  fo  bau  fie  auch  noch  Abnahme  bcs  'ÄpgrunbcS 
noch  fühlbar  bleibt,  emgenpt,  ober  rabiert  unb  größt 
werben  (f.  unten).  DIaehbcm  bieS  gcfebchcn,  wirb  ber 

älpgrunb  burd)  Erwärmung  ober  mittels  Serpentins 

nufgelöf!  unb  nbgcwnfebcit.  3cpt  beginnt  bas  eigen! 
liebe  Stechen,  inbem  ber  Stupf crjteeber  Bermittelft  bcs 

Wrabflicbcts ,   bercinc  breieefig  fdjräg  nbgefebliffcne 

Spipc  bat,  bie  Schalten  unb  X’icbtcr  ber  ̂cidimiug 
fomie  bie  Schwingung  ber  plaftiieben  formen  ber 
3iguren  burd)  ein  opfiem  oon  geraben  unb  geiebwun- 
genen,  teils  parallelen,  teils  fieb  freujenben,  flär< 

fern  unb  febwäebern  Cmeamenten  mieberjugehen 

Bcriudjt.  (Sine  genaue  Kenntnis  ber  Sebrajfierun- 

gen,  wie  bicie  Bincamente  genannt  werben,  tn Süd- 
lich! auf  ihre  plaftiicbc  Sirfung,  welche  wiebentm 

auf  einem  genauen  Stubium  ber  formen  fetbjl.  na- 

mentlich bei  fiiguren,  Stopfen  unb  einzelnen  «liebem 
beS  Körpers.  bafiert,  ift  für  ben  ilmfeniteeber  eine 

unumgänglicbc  Vebingung.  Xcr  beim  Stecbcn,  na 
menllich  bei  liefen  Schnitten,  emitebrnbe  «rat  ober 

bie  Barbe,  wie  man  bie  etwas  erhöhte  jadige Staate 

bcs  Schnittes  nennt,  muß  mit  beut  Sd)abciicn  (Scha- 
ber) fortgenommen  werben,  worauf  bie  beatbeiieie 

Sielte  mit  bentBolierfiabl  geglättet  wirb.  3“  genmim 

parallelen,  gernbett  ober  gcidiwttngeneu  Ptneamemcn. 
namentlich  in  ben  fiuftbiniergrünbat,  Biecree  fläch«! 
bebient  man  fieb  and)  wohl  ber  Baraüelmaidraic. 

jeboeb  feltener  beim  »lupfcrittcb  als  beim  Stahlitnh- 

Korrelturen  bei  fnlfdjcn  Schnuten  toerbett  bureb  3“' 

brüden  ber  'Vertiefung  mit  bem  Bolterflabl  betouft. 
Säbrenb  ber  ütnienflitb  bei  Anmettbung  atttr  tten 
nt  Gebote  ftebenben  Diittcl  aud)  bie  üietxrgcDt  ber 

farbigen  Ssirfitttg  feiner  'Vorlage,  namentlich  bet Gcntälben,  anflrebt.  befdicänft  fieb  ber  in  ntuntr 

■feit  feilt  galt)  auS  ber  llbung  getommene  starten- 
|lieb,  gewifiermaßen  eine  Vorimfe  bcs  ümieninibs. 

auf  bie  'Angabe  ber  äußern  unb  Innern  Pinien  ione 
ber  jur  BiobcUierung  notmcnbigften  Schatten.  Dfan 

hemmte  ben  SVnrtonmeh  mrift  jur  Siebergabe  non 

„fieiebnungen.  Serjtdjtet  man  gänjlid)  auf  Schalten- 
angnben,  fo  heißt  bicie  Art  beS  Stiebes.  bic  früher 

namentlich  bet  ̂ Uuftrationcu  »on  (unfigeiebiditlidien 
unb  nnbern  mifieniebailliebeit  Vierten  angeroenbei 
würbe,  Kontur-  ober  Umrifefiieb. 

Xie  gefcbabteBianicr  (Sebwarjfunft,  me» 

tinto)  wirb  feiten  auf  Kupfer,  fmtbem  mciil  aut 
Stahl,  ieiner  Parte  wegen,  nuSgefübrt.  pierimrbbee 

gan  je  Blatte,  nnebbem  juerft  bie  Zeichnung  aufgepanii 
unb  rabiert  ift,  mit  bem  Granicrftabt  (Sätegei 

raub  gemacht,  alfo  in  lauter  Schalten  oerwanMi 
unb  bann  bic  Pid)ter  burd)  Sebaben  mit  bem  Schab- 

ciieit  unb  burdt  Bolicren  mit  bem  Botteritahl  her- 

atisgebracbl.  Xurcb  bicicS  Spiteni  entftebt  eine  ber 
streibejeicbnuiig  ähnliche  ©irfmig  ber  Blatte,  tofldm 
jebod)  von  tüchtigen  Stechern  eine  jiemütb  anSge 

führte  Unlerrabicnmg  ju  Wrunbe  gelegt  Wirt,  torlbe 
bem  Ganjen  »traft  unb  höhere  fünftieriiebe  Sehen 

beit  perlcibt.  Xicic  ltnterrabierung  bejcbrnnfi  'ich 
tiicbl  auf  bie  Umrifie,  (onbern  bebedt,  wie  bei  ber 

ütmenmanier,  bie  ganje  Blatte,  inbem  fie  bie  ̂enh- 
nmtg  bereits,  mit  Ausnahme  ber  Dollen,  matenfeben 

Üirtung,  in  allen  XetailS  miebergibt,  auagenomntm 
etwa  in  bcnjcnigcit  Stellen ,   wclcbe.  Wie  bei  genmien 

weichen  Stoffen  (Samt,  Atlas  «.).  bes  'J-'uuucrict;- 
wegen  abficbtlicb  nur  gefebabt  werbett  foU.cn.  And) 
wirb  häufig  bic  Unterrnbicning  in  ben  garten  Srraj 

lagen  ober,  wo  bie  'Jtpuiig  nicht  tief  genug  gegangen, 
noch  mit  bem  Grabfhcbc!  naebgearbeuet.  Xie  Scbab 
fünft  würbe  in  beit  40er  fahren  bes  17.  Jobrb.  bureb 

beit  beffifdjen  Cberfltcutnnnt  P.  u.  Siegen  erfmthm. 

Brinj  Bup recht  Don  ber  Bfatj  führte  fie  in  »Snglan» 
ein,  wo  bann  namentlich  im  18.  3«bth.  eine  Unmaiie 

Blätter  ber  Art,  jmneift  fabrifmäBig,  probupert 
würbe,  befonbers  Blätter  nach  Sicmbranbt.  Gftjn: 

Wärtig  wirb  bie  Stbwarjfunit  nur  nod)  inBerbinbung 
mit  Babtcrmauicc  angewenbet. 

Xie  Siabicr monier  (Äptunit),  welche  als  Bor' 
arbect  febon  bei  ber  Binienmanter  uttb  ber  Scbablnnw 

in  Vtnwenbung  tommt.  nimmt  in  tünfilerifcbcr  Be- 
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Siebung ,   wenn  bcr  Stecher  fiel)  jur  £>eritetluiig  bet 

3fi<finung  auf  ftc  befdjriinlt,  eine  eigentümliche  «tel- 
lung  ein.  inbein  bie  meiften  rnbierten  ©Inder  iir> 
fpriinglich  nicht  non  Supferftcchem  non  3nch  unb 

nidit  rind)  3eid)nung«oortagen,  fonbecn  alb  Original- 

tompofitioiten  non  (ffieiftem  ber  bilbenben  ftünfte  ge- 

fertigt werben  (peintres-gTavenrs).  Bergleuten  sin- 
bierungen  finb  non  beti  beriibmteften  ftünfllern,  wie 
Bürer,  ©embranbt,  91.  nan  Btjd,  ©Jaterloo,  Oftabe, 

©aul_©otter,  Halten,  feogartb,  auch  non  ©ilbfjanem, 
wie  Sdinbow  ic„  belannt  unb  febr  gcfdjäpt.  Biefe 

eigentümliche  Stellung  ber  ©abiermig  griinbet  fid) 

auf  ihre  tcdmifd)c  SRnntet,  Weldje  itt  ber  Seiditigfeit 

nnb  irreipeit  bcr  Stiftfiibrung  gatr,  ber  SKcthobe  ber 
freien  $anbjciehnung  ähnlich  i]t.  Bie  ju  rnbierertbe 

©tatte  wirb  juerft  erinärnit,  bann  mit  febwarjem  91p* 
grunb  überzogen,  ber  mit  bem  Bnmpon,  einem  tn 

Seibc  eingcwidelten  iauftgrofccn  Sctnwanbbatlen, 

gleichmäßig  auf  ber  Stäche  ncrteilt  Wirb,  unb  nad) 

beffen  (frlnltung  bie  ̂cidmung  (fall«  eine  foldie  at« 

©Dringe  öorhanben  iit,  wie  beim  eigentlichen  ftupfer* 

ftirf»)  aufgepauft  (f.  oben).  Bcmunefnt  wirb  bie  ,’icid)' 
nung  (ftompofition )   mit  ber  Sinbiernnbcl ,   einem 

runben,  jugefpipten  Slnblftift,  welcher  bie  gotnt  einer 

©leijeber  bat,  in  gaitj  freier  £>onbjcicbnungämnnier 
auigefübrt,  inbein  mir  ber  bünne  ilpgrunb  ciiigeript 
wirb,  fo  bnft  nad)  ©ollcnbung  bcr  Zeidmung  biefe 
ben  roten  Stupfergrunb  blofttegt  unb  nlfo  fid)  in  roten 
Stritten  auf  fdjwarjem  Wrunbc  barftcltt.  Bann  wirb 

bie  ganje  ©tatte  mit  einem  fetten  Sndierntib  um- 
geben unb  bat)  9t  li  ro  a   f f e   r   (früher  weift  Salpeter« 

fäure,  jept  ßifcncblonb  unb  ähnliche«)  nuf  bie  ©tatte 

gegolten .   welche«  lieh  nun  an  ben  bloßgelegten  Stel- 
len in  ba«  ftupfer  einfrißt  unb  alfo  bie  Zeichnung 

oertieft.  Sinb  bie  leiehteften,  , (arteften  Stetten  ber 
Zeichnung  hinlänglich  geäpt,  io  wirb  ba«  (fißroajfer 

nbgegoffen,  bie  ©laue  mit  Skiffer  abgeipiitt  unb 
biefe  Stetten  gebedt,  b.  h-  bermittelft  bc«  ©infei« 

mit  bureh  Serpentin  aufgelöficm  Bedfirni«  über- 
ftridien,  bamit  fic  bei  ientercr  (tipung  nicht  weiter 
oertieft  werben.  3n  biefer  ©Jciic  fahrt  man  fort,  |U 
cipcn  unb  3u  bedeu .   bi«  man  auf  bie  am  weiften  ju 
oertiefenben  Sielten  getommen  ift.  Sdilicfilidi  wirb 

ber  ganje  9ipgrunb  nbgemnfchcn  unb.  wenn  eo  nötig 

iit,  ober  wenn  man  beftimmte  ©Jirfungcn  erzielen 
witl.  hier  unb  ba  mit  ber  (alten  Uiabe!  ober  mit  bem 

Stichel  nadtgenrbeitet.  Bie  ©nbicrmnmer  ging  burch 
bie  Starniidiniacher  nuf  Biirer  über,  ber  jebodt  nur 

Wenige  ©lätter  lieferte  (auf  ßifen,  ogt.  Cfifenftid»). 
©eitbem  bntiert  ihre  große  ©erbreitung.  3"  untrer 

3eit  bat  bie  ©abictung  befonber«  in  Arantrcidi,  ßng« 
tnnb  unb  Beutfditanb  einen  neuen  Vlufidiwung  ge- 

nommen. Sic  wirb  fowohl  oon  SDfalem  betrieben, 

welche  ihre  Zeichnungen  felbft  rabiecen  (©fnlcr- 

rabicrer.  Peintres - graveurs) ,   nie?  auch  at«  ielb» 
ftänbige  Stunft  oon  ©abicrern  im  engem  Sinne, 
welche  alte  unb  mobeme  Wcmätbc  mit  ©iidiicbt  auf 

ihre  malerifche  SSirtung  reprobtiticrcit  u.  SHabienntfl). 
9IUe  nnbern  ©fanieren  finb  ©barten  ber  brei  hier 

befdjricbenen  ober  eine  ©crbinbnng  oon  ihnen.  3 11 

nennen  finb  folgcnbc:  bie  (Nquatinta-  ober  Xuicb- 
mnnier,  bie  auf  bem  ©rinjip  bc«  (Speit«  beruht.  Bie 

©lalle  wirb  nämlich,  nncböcm  bie  Umriffc  ber  Zeith* 

nung  leicht  geäpt  finb,  mitHoIophoniumpuloer,  gepul- 
ocrtciu  9l«pbalt  ober  wart  beliebt  unb  bann  erwärmt, 

fo  boit  ber  Staub  ju  einzelnen  ©unttcit  fchmiljt. 
Bann  wirb  mittel«  eine«  ©infcl«  fdjwartcr  Bedfirni« 

leicht  auf  bie  Stellen  oiifgetragen,  welche  weift  blei- 

ben foUett  (btt  Siebter  werben  gebedt),  unb  bcmnächft 

bie  ©tatte  geäpt.  hierauf  tommen  bie  fealbtidtter, 
©ftttcltöne,  (ünlbfdmtten  tc„  wie  bei  ber  (Kubierung, 

bi«  ju  ben  tiefften  «chatten.  Biefe  erft  in  ber  jweiten 

Hälfte  beäoorigen^ahrbunbert«  oon  Sc©rince  (1768) 

erfunbenc  SKanier  ift  wieber  au«  bem  Wehraudi  ge- 
tommen. Bie  ©unttieimnnier  ift  cinc9tbart  bcc 

Sintenmanier  unb  imtcrichcibet  fich  oon  ihr  baburch, 

bah  ftatt  ber  mit  bem  Wrabfticbel  eingegrabenen  Sinea* 
mente  oermittelft  be«  ©unjen«  (Öunjciib)  ©untte  ein« 

gefdtlngen  werben,  welche  lmtcrbrocheue  fitnien  in 
ähnlicher  Schwingung  wie  heim  flinienflich  barftetten. 

Biefe  ©fanicr  würbe  fdion  gegen  ba«  tinbe  bc«  1«. 

^atjrh.  in  'Jiiinibcrg  geübt.  Bie  moberne  englifche 
©unttieruianier,  welche  befonber«  beim  Stahtitiih  an* 
gewanbt  wirb,  ift  im  ©rinjip  ähnlich,  hoch  in  ihrer 

9lnwenbung  oerfdtitben;  auch  wirb  bet  ihr  ber  ®vab> 

ilidiel  nngewmibt,  fo  bnft  fie  'eigentlich  ©unftierftidi 
(ftatt fiinienftich) ift.  Bie t£rnqonmanier(ftrcibe. 
m   a   ii  i   e   r   ober  bcr  ft  r   c   i   b   e   ft  i   dt),  feil  ©ftite  be«  oorigen 

3ahrhunbert«  befonber«  in  ffrnnfreich  geübt,  hefteht 
in  ber  Sfnchnhmung  oon  ftreibejeidmungen,  häufig  in 

rötlicher  Jfnrbe,  wbhei  man  fid)  befonber«  ber  ©ou- 
te tte,  eine«  (leinen ,   fich  breltenbcn  (Räbchen«,  beffen 

9tdtfe  in  einem  Stil  nut .vmnbhabe  fledt,  unb  be«©(at- 

toir«,  einer ©ri  groben ©unjen«,  bebient.  Ber  (fär- 
ben brnd  in  Supfer  wirb  oon  mehreren  ©latten 

bewirft,  ßr  ift  neuerbing«  burch  bie  ffranjofen  wie- 
bcr  aufgenommen  unb  auch  für  bie  öudtiUufirntion 
oerwcrlct  worben  (ogt.  Barhtqer  Stidu. 

|ftttpferi>ruit.|  ©jenn  bie  Stupferiiidtplatte  auf  eine 

bcr  angeführten  Sanieren  hergeftetlt  ift,  tommt  fie  in 

bie  ft  u   p   f   e   r   b   r   u   d   p   r   e   f   f   e ,   weidic  eine  oon  bcr  ©udt- 
brudpreiie  gnnj  nhweichenbc  ftonftruttion  hat.  3m 
wcfenllichcii  hefteht  fie  au«  einem  Weiten,  welche«  jwei 

wenig  oonetnanber  nhftchenbe.  oerftcUbnrc,  entgegen- 
gefept  Inufcnbe  ßifcnwnljen  trägt,  jwtfchen  beiten  ba« 
(um  ©ufnebmen  ber  ©tatte  beftimmte  üauf-  ober 
Brudhrett  liegt,  ©(au  fcftwärjt  nun  bie  etwa«  er- 

wärmte ©tatte  ein,  fo  bafj  alle  ©etticfuitgcn  mit  3nrb< 

ftoff  gefüllt  finb,  unb  reibt  fie  bann  fo  wieber  ab, 
imp  nur  in  ben  ©ertiefungen  Sarbe  bleibt,  bie  er- 

habenen Stetten  bagegen  ganj  rein  finb.  Sobann 

legt  man  fie  auf  ba«  Saufbreit  unb  jwar  mit  bcr  ge* 
flodtenen  Seite  nach  ohen,  barouf  ba«  angefeuchtete 

ftupferbrudpnptcr  (ein  au«  ben  feiniten  Seinen- 
habem  bereitete«  bide«,  in  bcr  ©eget  ungcleimte«,  im 

öefüge  lodere« ©apier),  nuf  biefe«  eincSage  oon  3—4 

glatten,  guten  Xüdtcm  oon  ©Jolle  ober  eine  biinnj 
ffitjbecfe  unb  jicht  bann,  inbem  bie  ©Jatjen  bnrdi  ein 

Schwungrnb  in  ©ewegung  geiept  werben,  ba«  Sauf« 
brett  mit  ©tatte  unb  ©apier  jmifdjen  ben  ©Jatjen  fo 

bnrdi.  bau  ba«  ©apier  mit  ntöglidütcr  ftraft  in  bie 
©ertiefungen  ber  ©tatte  oermittelft  bc«  hoppelten 

©Jattenbrud«  hmeingcprcftt  wirb.  Sneriiiit  ift  bcr 
Brnd  eine«  ßrcmplm«  ootlbrad)t.  ©or  jebem  neuen 

9lbbrud  muft  bie  ©latic  wieber  erwärmt  unb  auf« 

neue  einqciibwärjt  werben.  Ba«  ©erfahren  iit  alfo 
ein  jiemlid)  tnngiamc«.  bei  gröfteru  ©latten  tönnen 
täglich  nur  25  übbriide  gcmadit  werben.  (line 

gute  ©tatte  holt,  wen::  ne  in  Sinienmanicr  geftochen, 
1000  gute  unb  weitere  1600  brnud)bnre21bbriide  au«, 

©abientngen  nur  200  300.  Um  mehr  ©bbrüdc  ju 

erjielen.  werben  bie  ©latten  ber  leptern  oerftählt  ober 

gnlonnoplnitifdi  oeroielfättigt.  Ba  e«  bemjufotge  für 
&te  -Qualität  bc«  Stiche«  (ehr  wefentlicb  iit,  ju  wiffeu, 

ob  er  bem  erften  ober  (weiten  iaitfenb  bcr  ©bbrüde 

angehört,  fo  pflegt  man  bie  crilen  100  —200  9lbbriidc 



860  flupferfted&etfunft  (©efcbicbtlicbe«). 

ohne  Unterfcbrift  zu  brudcn.  b.  1).  bie  Un tcrfdjrift  erit 

nach  bem  Vlbjug  bieiccGrcmplarc  <   avant la  lettre)  bar» 
untre  ilccbcn  z»  laffen,  melihe  beobalb  wertnoilcr  unb 
feltencr  finb  nid  bi«  Xrudc  mit  bet  Schrift.  Vludi  unter 

ben  »avant  la  lettre«  werben  nod)  bie  logen.  Xrude 

nuf  chineftfcbe«  kopier  u.  bie  fipretives  d'artist«  ober 
Rünftterbrude (b.  b   Vlbbrüde  mit  betn  eigetthänbig  ein» 
granierten  Siamcn  be«  Stecher«.  mit  bent  Porträt  beb 

»imitier«,  nach  welchem  ba«  ÜBtntt  geitodien  iit.  ober 
mit  onbern  Vlu«zctdmungcn),  bie  allcrerficn  Vlbbrüde, 

bcioitbcr«  boeb  geicfiäpt.  Xie  folgenben  Vlbbrüde  mit 
ber  Unterfcbrift  beigen  aprös  ober  avec  la  lettre. 

Xurdt  bnä  Serfabren  ber  g   n   I   n   n   n   o   p   1   o   it  i   i   cb  e   n   S   e   r   * 
nielfältigung  geftoebener  Mupicrplnttcn  ift  jebod) 
biefer  ünteriebieb  im  Kerle  fojt  tUuionfdi  geworben, 

bn  mctn,  ohne  oon  ber  Criginalplntte  ielbit  zu  bruden, 

galoanoplaftifche  glatten  in  beliebiger  Vlnjabl  bet- 
itelten lantt.  Vliich  bn«  iogen.  Serfiählen  ber  ge» 

itoebenen  Rupierplatteu  fiebert  bie  frcrßtUung  einer 

bebeutenb  großem  Vlnznbltnbelfreier  Vlbbrüde.  Sieuer* 
hing«  fontmt  e«  oor,  bafj  bie  glatte,  nadtbem  eine 

beftintmte  ,-jabl  non  Vlbbrüden  gemacht,  jerftört  ober 
jerfägt  wirb,  um  bie  Seltenheit  her  Slätter  ju  et» 
höben,  unb  bie  einzelnen  Stüde  an  bie  Subflribenten 

ber  im  normt«  beflimmten  'Auflage  verteilt  werben. 
Vlußcr  ber  Unterfcbrift  be«  Xitel«,  welcher  ben  Wegen» 
ftanb  ber  TnritcUung  bcjeidinet.finbct  man  bidit  unter 
bent  Silbrattb  an  ben  Gdcn  unb  in  ber  Witte  ben 

Siamen  be«  Waler«  ober  »ompofitor«  be«  Silbe«  mit 

berflbtürping  pinx.  (pinxit)  ober  iuv.  (invenit),  be« 
Zeichner«  mit  del.  (delineavit),  be«  Stecher«  mit 

so.  (sculpsit)  unb  and)  wohl  be«  Xruder«  unb  Ser» 
leger«  mit  iinp.  (impressit)  ober  exc.  (excudit). 

«kfrtjlrtitc  br«  JtuufcrfMrti«. 

Xer  fiupferflich  latn  um  1440,  wie  e«  fcheint,  im 

fübmcftlicbcn  Xeutichlanb  auf,  b.  b.  ber  oben  erwähnte 

Slapierabbrud,  wnbrenb  man  allerbing«  febon  in  ben 

älteften  feiten  in  Hupfer  Sinicn  cingcgrabcn  batte. 
Vlm  näcbjten  lag  biefc  Hunft  ben  Wolbfcbmicbctt ,   bie 

ja  mit  bem  Stichel  in  'Uiciall  (f.  SKctaniebnitt)  flachen, 
unb  fo  biirfte  wohl  ein  folchcr  ber  Grfinber  ber  M. 

gewefen  fein.  Xie  erile  betannte  Jabrc«jal)l .   144«, 
pnbet  (ich  auf  bem  Statt  eine«  beutfehen  Wciiter«,  ber 

(Xetßelttng,  ju  einer  Böige  oon  fieben  Slättern  au« 

ber  Saffion  gehörig  (im  Serliner  Hnpferftidtlnbinctt». 
Xicfe«  Slatt  fegt  jeboch  bereit«  eine  längere  Srari« 
im  Xrudoerfabrcn  norau«.  Sobann  fommteinVtbenb 

mahl  mit  ber  ̂ nbrc«)abl  1457  im  SritifchenWufeum. 

(Sine  febr  reife  Xechnil  befipt  fdton  ber  'Weißer  »G.S.* 
non  14««,  ber  im  fübmeftlicben  Xeutichlnnb  lebte,  unb 

nach  bem  fich  SJf.  Schongauer  (geb,  nach  1445, 

geft.  1491  in  Srcifacfa),  ber  größte  »upferffeeher  im 

15.  Bahrt).,  gebtlbet  haben  foll.  Wegen  biefc  fiebern 
Xaten  tonnen  bie  italienifeben  Vlnfprüdbe  nicht  nuf 

tommen;  Safari«  Witteilung  non  berSrfinbung  buvdt 
ben  florentinifcbeu  Wolbfcbnucb  ilinio  Binigucrra,  ber 
burch  ben  Vlbimtd  einer  Rußtafel  in  Stitllo  (f.  b.)  auf 

ben  «upferitich  gelommen  fein  foll,  iit  febon  beohalb 

unbegriinbet,  weil  nicht  nachgewiefen  tft,  baft  Bütt* 
guerrn  Vlbbrüde  gemacht  hat .   unb  weil  bie  älteiten 

batiertcn  italienifeben  ftupferftiche  (um  1477)  niel  un- 

beholfener al«  bie  friibern  beutfehen  finb.  Scbon- 
gauer«  Sorgana  war  non  äufjeriter  Bicbtigleü;  feine 
feine,  fnuberc  Xechnil  nererbte  fid)  auf  Vt.  Xürer 

11471—152«),  ben  großen  Stecher  non  '-Nürnberg. 
(Sr  neriudite  fich  auch  auf  ein  paar  Slättern  in  ber 
Maltenabelorbeit  u.  in  ber  IHabicrmanicr.  Seine  beut» 

fdien  fJlachnhmet  Sartbel  unb  Sebalb  Scham,  Sv.  VII« 

begrener,  VI.  Vlltborfer  (burch  feine  rnbierten  2onb* 
fdjaften  namentlich  intereffant,  wäbrenb  er  fcraitin 

Sein  beit  be«  Stiche«  ben  anbem  naebnebt).  3.  Sind. 

W.  Scnc|  u.  a.  nennt  man  wegen  ihrer  ;ierticben 
Sticbweife  unb  beo  tleinen  Bornim«  ihrer  Släitcr  bie 

»Hleinntcifter*.  Sie  flehen  in  ber  Zeichnung  idton 

unter  bem  Ginfluß  ber  italieniichcn  fNemnwmcetugii- 
ler.  Ginc  bejonbere  Spezialität  be«  1«.  Cvabrb.  finb 

bie  Cruamcntftceber.  bie  Sorbilber  für  ba«  üunir 

gewerbc  lieferten.  Son  Spätem  finb  heroorzubeben 

Sirgil  Soli«,  fririchnogel,  B-  Vlnmian.  Xiefe  ftanben 
febon  nicht  mehr  auf  ber  alten  frühe,  unb  nach  ihnen, 

mt  lepten  Xrittel  be«  16.  B“brfa.,  begann  ber 'Seriell 
ber  M. ;   bie  italieuifchen  unb  nicbcrlänbiicbcn  Stabet 

waren  ben  beutfehen  norauägelotnmen  unb  übtet 

cmidicibenben  Gittfluß.  3“  nennen  finb :   ber  fabrtl- 

mäßig  nrbeitenbe  Waith.  Wcrian  (1593  —   165oi. 
bie  Bamtlie  Siilian  in  VUtgeburg.  K.  frollar(16«7 

— 77),  ber  größte  beutfehe  Stecher  be«  17.  Jabch. 

ber  an  4000Sttd>e  in  eigentümlicher  malcriidiei  Ko 
ttier  unb  au«  allen  Wcbicien  lünftlerifcher  XarfteUimg 

lieferte.  Bur  fHabicren  begann  bte  cNembra-Wibe 
SK nnicr  ihren  Ginfluß  ju  gewinnen ,   ipäter  bie  fron- 

jöfifebe  Xechnil.  Xa«  18.  3“4rb-  fab  feinen  ite 

tdtwung;  Bafoh  Brot)  (1682—1771)  iit  mehr  yt  ben 

Btaliencm  ju  rechnen ;   ber  fruchtbare  Siabtcrtr  litt- 
rieb  nahm  tid)  nornebmlich  bie  froüänbtr  junt  Ser 

bilb,  ber  glänzenbe,  aber  etwa«  falte  ®.  »r.  SdnniM 

(1712 — 76)  Sembrnnbt  unb  bie  Branjofcn.  ̂ Utm 

eiferte  nad)  Weorg  KiHc  (1715—1808);  befien  Sdtü 
ler  ift  Wottl).  n.  SKüller;  auch  B-  Schmuper  tniifL 

n.  Sartfdt  in  Kien  ftnb  ju  ttentten.  Xer  geifinollite 

beutfehe  Hupferftecber  be«  18.  Babrb.  tit  (f  bobo« 
wieefi,  bei  nur  nach  eignen  »ompofttienen  ftai. 

(Sin  neuer  Vluficbmung  ber  Ä.  beginnt  mit  bem  lf. 

Babrh.,  an  beffen  Schwelle  Br.  SK  ü   1 1   c   r   ( 1783—1816'. 
ber  Schöpfer  be«  heute  noch  llaffifcben  Stiebe«  no4 

ber  Sijctinifcben  Wabonna.  ftebt.  Bn  Serlm  grünbtte 

Suchborn  eine  Schule,  au«  berSKanbcl,  ber fclbü 

tnieber  eine  Schule  grüiibetc,  Guben«,  Gübenp.  frabd 

mann.  Xroffin,  Bacobt),  fr.  SKeget  u.  n.  bftnorcr 

gangen  ftnb.  Vlußcrbcm  finb  ju  nennen:  SiuidtctMti. 
Xbüler,  Sleittla,  Gaopar,  Heller,  SRaab,  3-  Singer. 

Sartbclmeß,  B-  Beifing.  Giler«,  :U.  Stand,  Storni 

fanb,  »oblfchein,  Sonncnteiter.  BasPer.  Xie®«« 

billig  ber  Scrbinbung  für  oerniclfäliigcnbe  Hunft  in 

Kien  bat  auf  ben  Stieb  einen  förbcrnbnt  Ginftnf>  au« 

gcübt.Btalicn  überlaut  ben  Stich  wabrfchcinlih  oue 

Xeutfcblanb.  Xer  erile  betnnnte  Stechet  iit  Sende 

Salbini  au«  Bforenj,  um  1470—  80  tbähg;  anbß 

ftnb  Sollajuolo  unb  VI.  Wantegnn  (1431  -   1506t. 

meid)  lepterer  bie  italienifche  M.  ju  höherer  Gntwiie1 
tung  gebrndjt  bat.  S)(inbcr  bebeutettb  ftnb  Bogahne. 

IKobctta,  Gmnpagnoln,  Vt.  ba  Src«eia  ;c. ,   ongwctl 

Bacopo  be'  Sarbari.  Sfitcb  Br.  Brancia«.  be«  SKalcr? 
unb  Wolbfdtmieb«,  Bcicbnuttgen  unbSValcreien  bilbtn 

fich  Warcantonio IKaimonbi  (1488  bi«  etwa  15301 
auf  welchen  mich  Xürer  «arten  Gtnfluß  üble. 

itad)  juweift  nach  Siaffacl«  Sorlagen  ttub  iit  but^ 
feine  cble  Sebanbluttg  unb  bie  Webiegcnbc«  ber  3h4; 

nung  ein  SVujter  für  bie  B°lgejtft  geworben,  ört 

burd)  ihn  erhielt  ber  Sttdt  auch  in  Italien  bie  tedr 

nifebe  Soüenbung,  bte  er  in  Xeutfcblanb  läng«  htiag. 

Sind)  Worcanton  bilbetcn  ftch  zahlreiche  »ünftler: 

Vlgojtino  Seneziano,  Warco  ba  iHanentta.  ber  IVeiitcc 
mit  bent  'Bürfel  (oermutlid)  Senebetto  Senno)  u. n- 

nuch  beutfebe,  franzöfifebe  unb  ttieberlänbtfdte  Sün«' 

;   ler.  öiorgio  öbtit  au«  SJiantua  (1520—82)  nt  oll 
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bet  bcbcutenbite  Weifter  her  Solgejcit  ju  erwähnen. 

Um  1567  begann  in  Jtntien  bic  cimluftrtiehc  Hbätig* 
feit  bc«  Sliebeilänbcr«  E.  Eort;  nur  beffen  Schultern 

l'tchen  alte  folgenbctt  Jtaliencr,  unter  benen  Slgofl. 
Earracei  (1558  — 1601)  burdi  bic  Energie  feiner 
©cbanblung  unb  bic  SHcinbcit  feiner  Zeichnung  her 

torragt.  Stiel  Slaebfolge  fnnb  beb  Sltcberlänber«  E. 

Slloemnrrt  (1603—84)  glatte  Spanier.  Sä.  3.  Star» 
toli  (1635  -   1700)  unb  bie  (Hebriibcr  Slquiln  lieferten 
.(abircictic  Stliitter.  Jm  17.  Jahrl).  nahm  bie  JHabicr* 
tunit,  bic  febon  Warcanton  unb  ©armeggiano  gepflegt 

hatten .   ba«  öauptintereffe  in  Slnfprud) ;   Vinn.  Ear-- 

rneei,  &.  'Jfeni,  fh'ibera,  3.  iHofa,  Eaitiglione  haben 
ficb  barin  au«gejcidmet ;   botb  mürbe  bie  ©ebanbluna 

balb  ju  flüchtig.  Stach  ber  Witte  beb  18.  Jahrh.  hob 
ficb  bec  italieniidie  Stich  mieber,  man  bilbele tne  Weifter 

beb  Einauecenlo  mit  Storliebe  nach-  W.  Stolpnto 

(1738  1803)  ift  berSorbote  beb  neuen  Stufidmumq«; 

fein  Schüler  ift  ber  berühmtes).  Woigbcn  (1758—  I 

1833),  roelcbcr  fich  burch  malerifche  'Seich heit .   bic 
freilich  oft  in  Flauheit  übergeht,  aubjeichnete.  Schär- 

fer, fefter  iitWiuieppc  2ongbi  (1766— 1831),  roelcbcr 
beftimmenben  Einfluß  aubübte.  Seine  Schüler  finb 

Slnbcrloni.  ©araoaglia  u.  o.  n.  91ad)  Sä.  Io  Schi 

(1788  -1854),  rocldier  namentlich  Correggio  meifler- 
haft  ftach ,   faul  bie  italienifche  ft.  3U  nennen  finb 

noch  Sä.  Wercurj  unb  Ealnmntta.  Jn  ben  lieber- 1 
lanben  finben  wir  beceitb  in  ber  jroeiten  Hälfte  beb 

15.  Jahrh.  gute  Weiftet;  2uca«  »an  2cibcn  (1494 

— 1533)  biibete  ficb  nach  Httrer.  E.  Eort  ging  nach 
Italien;  bic  Sabeler,  Wolpiub  (1558  1616)  u.  a.  J 

hüben  fcfjon  ben  Übergang  ju  ber  fiaftboücn,  ntale- 1 
rifeben,  »on  31  üben«  gegriinbeten  Schule,  in  roelcbcr 

2.  ©orfterman,  ©.  ©ontiu«,  ©.  unbScbelte  »nn©ol«- 

wert  beroorrngen,  unb  ,ju  ben  fiollänbem:  Sä.  Sout- 
man,  J.  Suhberbocf,  E.  ©iSflber.  Sieben  biefent  2i* 1 
nienftid)  aber  entroicfeltc  ficb  nun  auch  bieüiabierlunft: 

in  ©elgicn  finb  Sl.  uan  Hßd,  2.  »an  llben,  Schul  unb 

Hbulbcn  hcroorjubeben ;   für  VoUanb  rourbe  31cm- 

branbt  (1607-  69)  enlicheibenb,  unter  beffen  Ein- 
roirlung  namentlich  Sl.  oan  Oftabe  fleht;  ferner  finb  ] 

SSatcrloD,  SJotter,  Jacob  Sluisbael,  ©erdbem  ju  er- 

mähnen. Hurcft  ö).  Ebelincf  (1649 — 1707)  bängt ' 
bie Särabanter  Schule  mit  ber  franjiSfifcben  jufammen. 

Später  boten  bic  Siieberlänbcr  nidtlS  Situierten«.  | 
werte«  bar;  in  neuerer  3«t  ift  J.  46.  ftaif  er  ju  nen- 

nen. ffrnnlrcieh  trat  ccft  mit  J.  Callot  (1592 — 
1635)  in  ben  Säotbcrgrunb.  Ebelincf  gehört  halb  ber  j 

franjöfifchen  Schule  an,  unb  feine 'Serie,  bie  fid)  burch 
©ollenbung  be« Stiche«  auSjeidmcn,  würben  ba«4'or- 
bilb  berffraujoien.  Hurch  W.Slubran,  ©oillß.Hre- 
»et,  Waffen,  31antcuiI,Horigm).  welche  febon  in« 
18.  Jahrf).  reichen,  erflieg  ber  franj&fiflbe  Sarbenflid) 

bic  höcbflc  fcöhe,  um  fobaiut  jur  iHotolojeit  in  geift- 
reiche  Spielerei  auSjuarten.  SJachbeni  bie  JHcoolution 

einen  Süirficblng  hcrbtigefiihrt ,   fdiroang  ftd)  ber  fron- 
röfifebe  Stilb  bürd)  ©oucbcr-Heänober«,  Sl.  Wartinet, 

Siebommc,  §enrigueI-Hupont,  (Satllnrb,  Jflameng, 
Jacgueniart  u.  n.  «lieber  empor.  Jnbbefonberc  rourbe 

bie  SlnBicrung  (i.  b.)  ,)ii  einer  S>ö()c  gcbrad)t,  roeldjc , 

erft  burch  frnnjüfiidicn  Einfluii  »on  nubem  Säubern  1 
erreicht  rourbe.  Jn  Englaub  warb  bie  ft.  befonberb 

burd)  43.  feollar  im  17.  Jabel),  geförbert;  ju  gleicher 

Reit  brang  auch  bic  Sdftonrjtunft  ein,  bic  in  ber  erften 
Öälftc  beb  18.  Jnhrfi.  alle«  bebcrrfchtc(3aber,Enrlom, ; 

örceu  u.  a.).  Hoch  leiftetcn  9).  Strange  (1723— 

1792),  ber  befonberb  nach  li  pan  ftach,  unb  'S.  S   h   a   r'p 
im  2inicnfltcb  fehr  Ctutcb.  Sieuerbingb  ift  bic  3)abic-  j 

rung  in  ben  ©orbergrunb  getreten.  Her  Jtaliencr 

fr.  ©artolojji  (1730—1813)  brachte  bie  obcrfladi- 
liebe  Säunltiemianiec  in  Slufnahme.  Hie  Erfinbung 

beb  Stahlflicbb  in  Englanb  war  ber  ftunit  nur  febäb- 
lid) ,   ba  eine  mafienhafle  fiahriltbatigleit  begann  unb 
auch  ber  mobernc  engliiche  ftupferftich  einen  (alten, 

gelecften  Slnftricb  bctam_  Stuch  in  Spanien  blieb  bic 
Sl.  auf  einer  niebrigen  Stufe  flehen.  Hagegen  liefer- 

ten Sl.  Enno,  Slciasaucj,  Wurillo,  (Dopa  u.  a. 

fehr  gefdiäpte  Äabierungen. 

(8itter«tnr.|  Sgl.  4)  a   r   t   i   eh  ,   Peintre-gravenr 
(SSien  1802 — 21,  20  öbe.;  neue  Slubg.,  2cipj.  1866), 
unb  bic  ficb  anicblicAcnben  Serie  oon  9).  Söcigel, 
Säaiiasant,  :)).  Humebnil,  ©aubicour,  Slnbrelen,  ©b. 

»an  ber  Mellen,  Rippert  unb  2tnnig;  Sä e r r   o t ,   Ma- 
nuel de  gravure  (Säar.  1830);  2<on  bc  2nborbe, 

Histoire  de  la  gravure  cn  nianiöre  noire  ctc. 

(baf.  1839);  Eh-  2eblnnc,  Manuel  de  l'ama- 
tenr  d'estampea  (baf.  1850  —   90  ,   4   ©be.);  91  au« 
mann  unb  SSeigel,  Slrcbi»  für  bie  jciebnenben 

Münfle  (2eipj.  1855—71);  Slnbrefcn,  Spnnbbud) 
für  SlupfcrttiÄfammler  (baf.  1870—74);  ©Jeffelb, 
Anleitung  jur  slenntnib  unb  jum  Sammeln  berSBerfe 

be«  ftunftbrudb  (2.  Stuf!.,  baf.  1886);  Herfelbe,  (be- 
fcbiibte  ber  grappifeben  ftiinfte  (baf.  1891);  Jötjmanb, 

Histoire  de  1«  gravure  dans  l'bcole  de  Rubens 
(©riiifel  1879);  Sl.  IKofcnberg,  Her  ftupferiticb  in 
ber  Schule  unb  unter  bem  Einfluß  bc«  Silben«  (SBien 

1888);  2>.  Helaborbe,  La  (iravure  (Säar.  1882); 

Herfelbe,  La  gravure  eu  Italie  avant  Marc-Antoine 

(baf.  1883);  Huplcffi«,  Les  merveilles  de  la  gra- 
vure (4.  Slufl.,  baf.  1882);  Herfelbe,  Histoire  de  la 

gravure  (bnf.  1879);  2ippmnnn.  Her  ftupferftich 

(©erl.1893);  ».  Eiifloro,  Her  ftupferftich  bet  (hegen- 
wart  (SBien  1891);  Slpell,  ijanbbud)  für  ftupferiticb 

inmmler;  2ejiton  ber  Supferftccber  bc«  19.  Jahrhun- 

bert«  (2cipj.  1880);  Hutuit,  Manuel  cle  l’amatenr 
d'estampes  (Säar.  1881  ff.,  8   ©be.);  43.  SdjmibJ, 
Hit  Jnluitabeln  be«  ftupferftich«  im  löniglidjen  Ha 

binett  ju  Wüucbeii  (Wünd).  1887);  Singer,  (he* 
idiichte  bc«  Hupfcribcb«  (Wagbcb.  1895);  öoffe,  ©e* 
febreibung  ber  ftünft,  in  Mupfer  ju  ftcdien,  ju  rabieren 

unb  ju  äßen  (neu  bearbeitet  ic.  »on  Wöttlcr,  Sliirub. 
1795  f.,  3   Hie.);  Hbon,  2chrbucb  ber  M.  (Jlmen. 

1831);  Sielbing.  History  oftheart  of  engraving 
(2onb.  1841);  be  2 oft a   1   o t,  Les  proredes  modernes 
de  la  gravure  (baf.  1882);  3.9t.  S   iibler,  Etching 

(91ew©ort  1885);  Verlorner,  Etcliingandniezzotint 
engraving  (2ottb.  1892);  ©onnnrbot,  Essai  sur 

l’art  de  restaurer  les  estampes,  etc.  (2.  Slufl.,  ©ar. 
1858);  Schall,  Sluäführlicbc  Einleitung  (itr  Slcftnii 

ration  »ergilbter,  fledigee  unb  bcfd)äbigter  Hupfer- 
fliehe  (2eip,v  1863). 

ftupfcrflein,  |.  9edj. 
ftupferftich,  i   «upferftechertiinlt. 
ftupfcrftichfnbilictt,  f.  Mmififaminlungcn. 

ftnpfcrfulfat,  f.  üupfeniitriol. 
ftupfcrfulfibe  (ftupfcrfulfurctc,  Sdiwefel- 

fupfer),  ©erbinbungcn  »ou  Hupfer  mit  Scbroefcl. 
Ha«  M   upferf  ulfür  (2>nlbfcbrocfcllupfer)  CujS 

fiubet  ficb  in  bec  Slatur  al«  ftupferglan;  unb  in  ben 
3af)!erjen  unb  bilbet  mit  Scbroefelcifcn  ©imtluptcrcrj 

unb  ftupftrlic«;  e«  entftcht  unter  Erglühen  beim  Er- 
hipen  »on  Hupfer  mit  Scbroefcl  unb  wirb  jur  Hupfer- 
»itriolbereitung  au®  erfüllten  Hupferblecbabfätleu  auf 

foldte  SBcife  bargcftellt.  E«  ift  fchroar.igrau,  Iriflalli- 
nifcb,  fehr  rocid),  leicht  febmelibar,  wirb  in  ber  ötlül) 

l)jpc  »on  SBaffctftoff,  Hol)lcnojqb,  Hohle  laum  »er 
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änbert.  Bon  SBafferbampf  bei  Kotglut  nur  fcbmad). 

bet  SScifsglnt  enccgifdj  unter  ©ilbung  Bon  Schwefel* 

luniferftoi'f  unb  febwefliger  Säure  jerfept,  gibt  beim 
Grbipon  oit  ber  2uft  fdjweflige  Säure,  fihwefelfaureb 
Slupfcc  unbKupferogt)b,  beim  ©lüben  mit  Shtpferopjb 

ober  fcfameflige  Säure  unb  Kupfer  ober  Shipferojpbul. 

Sab  Kupferiulfib  (Ginfadi-Scbweieilupfer, 
Kupferiulfuret)  CuS  finbet  fich  tn  ber  Sintur  alb 

KupFecinbig,  wirb  burd)  Scbwcfelwafferftoff  aub 

KupferofUbfaljen  gefäat  unb  entitebt  oud)  bei  Bor* 
richtigem  Grbipen  oon  fein  oerteiltem  (aub  2öfungcn 
efäülcm)  Kupfer  mit  fiberfebüfitgen  Sdimefelblumen, 
iS  ber  iiberfchüiiige  Schwefel  obbefttUiert  ift.  Kur 

Grgielung  eine«  fdjönen  Präparats  rauft  man  ba« 

Grijipen  mit  Sdjwejel  mehrfach  wiebcrbolen.  Sab 
auf  biefe  SBetfc  erhaltene  Sulfuret  ift  tief  bunfeiblau, 

Wirb  unter  beut  ©olierflnbl  ftahlblau  unb  gibt,  mit 

Ölfirnis  abgerieben,  ein  fd)öncb  ©eild)enbliiu.  Man 

benupl  eb  beshalb  als  Malerfarbe  unter  bem  Kamen 

D   (blau.  Sab  aub fiupferBitriollöfung  burch  Sdiroc- 

feltpafjerftoff  gefällte  Sulfuret  ift  braunfehroarj,  onj« 
biert  lieh  leicht  beim  Xrodncn  an  ber  2uft,  nnrb  ba< 
bet  grünlich  unb  jerfäUt  beim  Grippen  in  Schtucfel 
unb  Siupferfulfür. 

ftupferuranit,  f.  llranglimmcr. 

StupferBergiftung  (siupribinub,  Aruginib» 

mub)  foD  burd)  'Aufnahme  Bon  löblichen  Saljcn  beb 
Kupiere  heroorgcbracht  tnerben.  Oft  aber  ift  bic  Ser« 

giftung  ber  Seimifchung  aiibrer  Metalle  (Ölet,  Ar- 
ten te.)  gugufch  reiben,  fo  bafs  Biele  Ärgte  eine  reine  St. 

gar  nicht  alb  befonberc  Kran  (beit  anertentten  wollen. 

Taft  fie  aber  möglich  ift,  betneift  ber  JierBeriudi. 

Bein  nerteilted  Kupfer  wirb  galt,;  jtneifellob  uom  Mn« 
genfaft  gelöft  unb  wirft  gwetfello«  giftig  (Stöbert),  ba 

alle  löblichen  fiupferfalje  auch  giftig  finb.  Bür  bie 
Vergiftung  fomnten  in  Öetradtt  bas  fchtoefelfaure 

Stupfer  (KupferBitriol,  blauer  öitriol  ober  ©alipen« 
itein),  bte  effigfauren  Kitpferfnlge  (örfinfpan).  (Sine 
9   ©rog.  Kupfer  cnthallcitbe  giftige  Öcrbinbung,  baö 

phptloctjaninfaure  Kupfer,  pflegt  bei  Stontatt  dtloro- 
pbhühaltiger  ©tlangcuteilc  mit  Kupferlöfungen  gu 
entliehen  unb  ift  in  beit  grün  gefärbten  SVonferuen 

(ntixed  pickles)  enthalten.  Stach  Kobert  beobachten 

wir  Kupferoergiflungen  nur  bcSbnlb  nicht  häufiger, 

tueil  ber  Hingen  auf  fjufuhr  gröjjcrer  Mengen  oon 
Kupferfnlgcn  fchleunigit  mit  Grbrecben  reagiert  unb 

auf  biefe  ©eiic  bie  größere  Menge  beb  ©ifleb  ipiebcr 
fortgefdjafft  tnirb.  .Zweifellos  tommen  aber  reine 

Mupfcrocrgiftungen  jur  ©eobachtung, }.  ö.  burch  ©e* 
nufi  oott  Speifen,  welche  in  fdtled)t  oerjinnten  fttpfer* 
neu  Weichirren  bereitet  würben,  Bmmer  aber  muß 

man  gwei  Bormen  unterfcheibcn,  unter  betten  biefelben 

portommen:  bie  burd)  3nfettion,  b.  h-  burch  Aptina, 
unb  bie  burch  Aufnahme  Bon  Kupfer  in«  ölut.  Sie 

atute  öergiftung  burd)  Apung  lägt  eine  grüne 

rtärbung  unb  bic  Spuren  einer  gefchebenett  Apung 

ber  Schleimhaut,  Wcidtwiirisbilbung  auf  ber  Schleim- 
haut beb  Magen«  unb  beb  Sarmlannl®  erlennen.  Gb 

ift  bicb  natürlich  nur  bei  GinBctleilmng  non  greisen 
Sofcit  äpenber  Mupferfalje  ber  Ball.  Gb  eittftchen 

bann  jiifatuutcitjichenber,  clelhafter  Hictnltgcfdtmact, 

0cfül)l  Bon  .ßufnmmcnidtnürung  im  Schlunb  unb 

Hingen ,   llbellcit  unb  Gebrechen  non  grünen,  lupfer- 
halligen  Mnffcn,  Auftreibung  unb  Sdttnerjhnftigfeit 

beb  llnterleibeb,  Sinrrböen,  große  Schwäche,  Atem- 
not. llcittcr.  fdmellcr  ©ttlb,  Angft,  großer  Surft,  Cbit« 

machten,  ̂ timbeidt werben,  Sdjwinbel,  Kopffchtnerj, 
©ctäubung  unb  Sd)laffud)t,  guiept  Ställe  ber  ©lieber, 

Äupfentergiftung. 

j   felbft  Konoulfionen  unb  allgemeine  Sähmung.  Ara 
.-fahnfleifch  fann  ein  Kupferranb  auftreten.  3e  nach 
bem  ber  Magen  angefüllt  ober  leer  ift,  ober  bnb  ©eft 

mit  Speife  gemengt  eingeführt  wirb,  ericheinett  bie 

Symptome  früher  ober  fpäter.  Wie  beim  Arienit  Ge- 
wöhnlich ift  bei  ftarlen  Xofen  ber  ©erlauf  etn  lehr 

fdmcüct,  fdtoii  nach  einigen  Stunben  fann  bet  Job 
erfolgen.  Sie  burch  Aufnahme  beb  Kupfer«  ins  ©tut 

erfolgenben  ©ergiftungberfdheinungen  geigen  üdt  trilb 

alb  heftigeb  Grgriffemein  beb  ©ehtrnb  unb  Süden 

martb,  teils  alb  logen.  Kupfcrfoltf.  Jie  atute  ©e- 
!hirn*  unb  Südenmartbaffeltion  emfteht  nach 
gröBern  Hiengcu  stupfer,  ohne  baff  babei  bie  ©er 
bauungborgane hetonberb  leiben.  StaclcrKopiidtmerj, 

Sdtwitibel,  Abgefchlagcnheit  unb  Rittern  ber  ©lieber. 

Krämpfe,  Grw'eiteruug  ber  ©ttpiUen,  Kälte  ber  ©lie- ber, Störungen  beb  Atmens  unb  beS  ©lutlauf«,  Gr« 
brechen,  Xutdifall  oberKolilen.Schlaffucht.Anäithcrte 

unb  julcpt  Üähmungei:  finb  bie  charalteriiltfchen  Gr- 

ichcinungen.  j)te  ©ehaitblung  ber  aluten  S.  be- 
fiehl in  Gnifernung  beb  ©ifteb  burch  möglithft  raiebe» 

unb  cnergifd)eS  Aubpuitipen  beb  Hiagenb  nttt  ©Saiier. 

bem  Berrochantalmnt  jugeiept  ift,  fö  baß  fub  unlöe- 
licheb  rolbrauneb  Berrochanlupfer  hübet,  welche«  mit 
bem  Spülmnfier  abflieftl;  man  macht  lalle  Uberfchläge 

I   auf  ben  Kopf,  legt  Senfteige  ic.  unb  gibt  inner; :h 
Irauben«  ober  i'c'aehjuder,  um  bab  Kupfer  gu  rtbu- 

Ijicrcit,  ober  Hiild),  Giwciß,  gehrannte  Hfagnefia. 

iGifenfcilc,  Gifenfulfhhbrnt,  gegen  bie  Scbmerjen 

] Opium.  Jie  chroiufdhcK.  ober Kupfertolit  (Co- 
lica  cuprica)  fommt  oor  bei  i’cutcn.  welche  fortgeiept 
in  Kupferleifcln  gclodilc  unb  babei  nicht  richtig  be- 
hanbeltc  Speifen  geniefsen,  ober  aber,  weldtc  bauernb 

aub  gelupfcrtem  Äfchl  (b.  h.  Hfebl,  bem  gut  Grhöbung 
feiner ©adfähiglcit  unb  [eines ©cwiditb  (burch  Saffet- 

retention;  deine  Mengen  Muptenutriol  gugefept  toet' 

ben)  bereitete«  ©rot  gegeffen  haben.  Am"  bäungfttn tommt  bic  K.  alb  ©cwcrbctrantheit  bei  Arbeitern 

I   auf  Kupferhämmern,  hei  ©clb-  unb  Sotgiefsern,  felbft 
bei  Slupfcrftechem .   Kupferbrudcm  uor,  bet  benen  in 

|   ber  Segel  längere  (jeil  pother  febon  bieSmare,  baatKe« 
I   ficht,  bic  Augen  unb  3äbne  nUmähltcfa  eine  grünliche 
mib  grünlichgelbe  Bärbung  annchmeit,  welche,  wie 
bic  (hcmiidic  Unteriudjung  natbweift,  Pan  beut  im 
©ewebe  cnihalteneu  Kupfer  herritbri.  Jjn  bem  ©rabe. 

als  biefe  charatleriflifdie  Barbung  gummmt,  nehmen 

auch  bte  inuern  ©ewebe  an  berielben  teil ,   was  fogar 
an  beit  Sbincheii  unb  am  ©ebtm  fchr  beutltch  wahr« 

gunebmeit  ift.  Sie  chcmiichc  Analpfe  war  im  ftanbe. 
fowofll  aus  biefent  alb  auch  aus  bem  ©lute,  bem  Spei- 

diel,  ber  ©olle,  bem  Urin  ic.  Kupfer  nahguroerien. 

Sieie al«  Supferbt)blrafie  gu  be getchnenbe  Surcb« 

tränhing  bet  Körpergewebe  lann  längere  Keil  be« 

flehen,  ohne  auffallenbe  Störungen  in  ben  ©emeb- 
t ungen  ber  Organe  berBorgumfcu.  Allmählich  aber 

Hagen  bic  fo  mit  Kupfer  burdiicplen  Arbeiter  über 
ediwäche  unb  Gntlräftung.  JSirb  bic  Zufuhr  beb 

©ifteb  nun  gehemmt  unb  basfelbe  aus  bem  Körper 

entfernt,  fo  famt  berstranfe  PoUlommcn  berOenc'ung 
jugeführt  werben.  3nt  anbern  Balle  leiben  guerit  bie 
©erbauungborgane.  Ser  Appctil  pcrminbert  ftch,  ber 

©cidmtad  wirb  idilccht,  Stuhlgang  oerbaiten,  ober  e« 

tritt  Siarrhöc  ein.  ;fmBc’ücn  emilehl  ern  ©roncfatal« 

Intarrl)  mit  grünlichem  'Auswurf,  ber  burch  heftige« 
5>uften  beroorbeförbert  wirb.  Auch  Schnupfen  ent« 

fleht  öfter«.  Auch  biefe  Go'cheinungen  lönnen  ge- 
hoben werben ;   fdnoierig  ift  aber  bic  fxilung,  wenn 

Schmetäen  im  Unterleib  cinlrcten,  bic  ben  Gharafter 
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ber  ftolif  on  iich  tragen .   wenn  lief)  Erbrcbeit .   Sc» 
Hemmung,  allgemeines  Unwohl  fein.  Surcbfälle  mit 
Stuhlzwang  baju  gefeiten.  Ser  Scib  ift  bann  fel)t 

gefpannt,  äugerft  empfinblid),  ber  Puls  idmell  unb 

Hein,  heftiger  Sopficbmerj  ift  oorhanbett.  Sie  Sran 

len  jtnb  febr  traurig  unb  ntngem  fiditlicb  ab.  Sa< 
bureh,  baß  naef)  ben  ftolilanfäßen  mein  biarrhbiidie 

Stublentlecrungen  erfolgen,  untericbeibet  fid)  bie 
ftupferfolit  roefentlid)  non  ber  Vlcifolif.  Sie  Sauer 

biefeS  3lEi,anbeS  ift  in  ber  Segel  7—14  Sage  unb 
laitn  jum  Sobe  führen,  eS  fann  jebod)  au<f|  ©cnciung 

erfolgen.  Sie  ©ehanblung  beilebt  Bor  ntletn  in  Ent 

fentung  bes  ftranfen  aus  ber  Miipferntmoipbäre, 

Steinigung  beSftörpers  non  ben  anljängenben  ftupier« 
teilen  bureh  toarnte  ©aber  unb  bureh  Anmenbung 

heißer  ©aber  unb  Sdjmipfurcu,  bn  nach  bu  'Ufoulm 
baß  ftupfer  burtb  bie  £>aut  loieber  miSgefdjieben  wirb. 

3m  übrigen  wirb  man  auf  ben  Seih  »arme  ©rtitutt« 
fthläge  mathen  laffen  unb  gibt  cnblid)  Cpiate,  gegen 

baS  Erbrethen  lobleniäureijaltige  Wetränfc,  aud)  ;ji- 
tronenfaft  u.  ÜHorpbhttn,  babei  eine  leitbtoerbauliche, 
ober  nahrhafte  Siät.  Val.  Robert,  Cfntorifntioncu 

(Stuttg.  1894);  Iftbirm,  Sag  Rupfer  oom  Stanb« 
punft  ber  geritbllubeu  Ebemic  :c.  (baf.  1893). 

ftupfrrPitrioI  (fd)  me  f   e   I   f   a   u   reS  Rupfer, 
ftupferfulfat,  Ruprifulfnt,  blauer,  eßprt* 
icber  Vitriol,  blauer  Walipenftein)  CuS04 

fmbet  fttb  in  ber  Antur  (Ebnllnntbit)  als  ,>fer» 

fepungsprobuft  oon  fiupfertrjen,  meift  in  ftalnltiti» 

fdjen  ober  nierenförmigen  ‘Aggregaten ,   nie  Überzug 
unb  Seftblag.  auch  gelöft  in  Wrubenmaffent  (3  c   > 

mentroaiiern),  unb  wirb  erhalten,  inbem  man  j 

Mupferorpb  tftupfcrhammeridilag)  in  oerbünntcr 1 
Scbwefelfäute  ober  metaDifdbeS  ftupfer  in  heißer  !on= 

zentrierter  Stbtoefclfäure  löft  (bei  ber  lepten  Cpc» 
rntion  entmeiebt  fdtroeflige  Säure,  unb  etwas  Stbtoe» 
fcltupfer  itbeibet  ficb  ab).  3Jlan  erhält  auch  ft.,  wenn 
man  baS  ftupfer  mit  oerbiinnter  Scbmcfeliäure  bei 

fiuftjutritt  behanbelt.  3ur  Saritellung  im  großen 
Dcrbantpft  man  3emenlwnifcr  jurMriiloUifation,  ober 
man  röftet  ÄonjentrationSitein  (Spurftein),  ber  aus 

Scbroefelfupfer  unb  Sthwefcleifen  beftcht,  laugt  mit 
Saffer  auS  unb  bringt  bie  Sauge  jur  ftriftaßifaliott. 

AuS  ber  Wutterlauge.  loelthe  rcitf»  an  Eifenoitriol  ift, 
fällt  man  baS  Stupter  burtb  Eifeu.  Ulian  löft  ferner 

geröfteteS  Sthwarjfupfer,  ft upferhammerfthlag ,   'IRa- 
iathil  i   lohlenfaures  ftupferojob)  iiiSdiroefelfäurc  unb 

läßt  über  ftupfergranalien,  ftupferabfäße  :c.  tmeber- 
holt  warme  Berbünnle  Sdßocfelfäure  fließen,  ober 

man  röitet  lupferhaltige  Eifenlicfe,  laugt  mit  ©affet 
auS,  fällt  mit  Sthwefelwafferftoff  Sthwefellupfer  unb 

röftet  bieS.  ©eim  Affinieren,  bei  ber  Silbergewinnung 

nath  3ierDogel  unb  bei  ber  Verarbeitung  Bon  Rupfer 

jobür  auf  äob  eutfteht  ft.  als  Aebenprobult.  3ut 
Reinigung  Bon  rohem  ft.  friitaßifiert  man  ihn  um. 
nnebbem  man  barin  enthaltenen  Eifenoitriol  burtb 

Erbipen  im  Flammofen  ortjbicrt  (wobei  unlöslidjcS 
Eifenorßb  entfiel)!)  ober  bas  Eilen  burtb  lohlenfaures 

ftupfer  gefällt  hat.  Aber  ben  eifenbaltigen  ft.  bes 

Jjanbels  j.  Sifennitriol.  ft.  bilbet  lafurblaue  ftriftalle 

mit  5   ©olctfllen  ftriftaQwnffer,  Born  fpep  Wein.  ‘J.ig, 
befteht  in  100  Seilen  auS  31,85  ftupferorßb,  82,o; 
Stbwefelfäure  u.  36,un©nffer,  idmtcdt  herb,  wibetlid) 

metnllifd),  reagiert  fauer,  unb  100  Seile  ©affer  löien 

bei  10“:  38,9,  bei  20°:  42, 3,  bei  40“:  58,»,  bei  80“:  118, 

bei  100“:  203,3  Seile  ft.  Sen  Weltall  ber  Söfungen 

Bon  nerfthiebenen  fpepfifthen  Wewitbteit  (15“)  an  tri 
ftaßtftertem  ft.  zeigt  folgenbe  Sabclle: 

Pro). 

-Spej. 

pro). 

Sero. 

pro). 

6pe$.  Gen». 
0 

1,000 
e 

1,083 

18 

1,120 
1 

1,007 

10 

1,08» 

19 

1,137 

2 1,013 li 
1,07« 

20 

1,144 
3 

l,oso 
12 

1,084 

21 

1,163 
4 

1,017 

13 1,001 22 
1,180 5 

1,093 
14 

1,00« 

23 

1,189 

6 

1,040 

15 
1,114 

24 

1,177 
7 

1,0«S 
16 

1,131 

25 

1,185 8 
1,063 

17 

1,139 

3n  Atlohol  ift  S.  unlöSlitb.  Er  nerwittert  in  trod« 

ner  Suft  oberflätblitb,  wirb  bei  200“  wafferfrei  unb 
weiß  unb  zerfällt  erft  in  ftarler  Wlübbipe  in  ftupfer» 

orpb ,   eoauerftoff  unb  itbweflige  Säure.  SaS  weihe 
Wafferfreie  Salz  «ft  febr  hbgtofiopiid)  unb  bient  zum 

Entmäifem  bes  AlfopolS.  3Kan  benupt  ft.  in  ber  Fär- 

berei unb  3eugbruierei.  zur  Snrftcaung  Bon  ftupfer- 
farben,  in  ber  Waloanoplaftif,  zum  ftofifernicrcn  beS 

fjoljeS  uitb  ber  Sierbälge,  zunt  Brünieren  beS  EifenS, 

Zum  Färben  bcS  WolbeS,  zum  präparieren  ber  Sbon» 
tnaffe  im  Staconfdicn  EblorbereitungSprozeh,  zum 
Ausbringen  bcS  Silbers  auS  feilten  Erzen,  zum  ©ei» 

Zen  beS  SaatgelreibeS,  in  großer  lUiengc  unb  in 
mehreren  Formen  (©orbelaifer  Srübe  tc.)  zunt  ©e» 
lämpfeu  Bon  Pflanzenparafiten,  als  ©recbmittel  bei 
narfotifdteit  Vergiftungen,  ftntpp,  SipbtheritiS,  bei 
PhospborBeraiftung,  SiabeteS,  nuth  äußerlich  als 

Hpmittel  ic.  ©ei Einmirlung  non  Rupferonjb,  fohlen« 

faurem  ftupferojpb ,   äpenben  ober  lohlenfauren  SH» 
falicn  auf  ft.  entliehen  bafifthe  Salze,  mclthe  fid) 

Zinn  Seil  in  ber  Sfatur  in  mehreren  HJiincrnlien  fin» 
beit,  auch  in  ber  Farbenledmil  benupt  werben.  ä)iit 

überfthüffigem Plmmoniaf  gibt«,  eine  tief  lafurblaue 

Söfung.  aus  weither  und)  Borfithtigem  Übergiefsen 
mit  Vltobol  fthwefelfaureä  ftupferoppbam« 

ui  o   n   i   a   l   (ft  u   D   f   e   r   i   n   I   in  i a   f)  t'nSO,  -t-  4   NH,  4-  H,0 
friftallifiert.  Siefe  großen,  tief  bunlelblauen  ftnftalle 

;   riethen  fthwad)  ammonialalifth,  fthmeden  elelpnft 
metallifth»ammoninlalif(h,  Berlicren  an  ber  Suft 
öafier  unb  flntmoitiaf  unb  löfen  fitß  in  1,5  Seilen 

,   Saffer.  Slan  benupt  baS  Salz  in  ber  Feuerweclerei 
:   unb  als  Arzneimittel,  ft.  war  ithon  beit  Althemiiten 

1   belannt,  mcltbc  oft  non  eifenhaltigem  ft.  (Verbinbung 
boii  VenuS  ugb  V(arS)  auSgingcit,  um  ben  Stein  ber 

Skiien  zu  iinben.  Van  ̂ elmont  erhielt  1044  ft.  burth 
Erhipen  non  Hupfer  mit  Sdpuejcl  an  ber  Suft  unb 
©lauber  1648  auS  ftupfer  unb  ̂ thwefelfäure. 

ftupfcriuaffcr,  f.  (SifenBitriol. 
ftupfcrtuismiitglauz  (ffiiSntut  tupf  erb  lenbe, 

Sittidicnit),  SRineral  auS  ber  Crbitung  ber  Sulfo» 
falze,  friftallifiert  rhombiftb,  finbet  fid)  aber  meift  nur 

berb  unb  eingefprengt  in  ftängeligen  Aggregaten,  ift 

ftahlgrau.  Jpärte  2,5,  fpez-  Wem.  4,3-  4,5,  befiehl  aus 
Stbwcfelfupfer  unb  SthwefelmiSmut  3Cu,8+Bi,S, 

mit  38,5  ftupfer  unb  42, t   SBiSmut,  finbet  fitb  bei 

Sittichen  im  Sthwarzwalb.  Ein  anbrer  ft.  (Ent« 

pleftit)  bilbet  zinniueißc  Aabcln  ober  längSgeftreifte 
rhombifthe  Säulen,  befiehl  auS  CUjS+BiA  u.  finbet 

fid)  bei  Sdiwarzenbecg  int  Erzgebirge,  bei  Freuben« 
ftabt  in  Slürttemberg  unb  bei  iHezbaitpa  in  Ungarn, 

ftupfcrzcit,  i.  fiupferalter. 
Slttpffcr,  Abolf  SheoborBon,  ©bhfifer,  geb. 

18.  Jan.  1799  in  IKitaii,  geft.  4. 3uni  (23.SDJai)  1865 

in  Petersburg,  war  1821  -28  profeffor  ber  Vbßfil 
unb  Ebetnie  zu  Mafaa .   bann  TOtglieb  ber  Afabemie 

ber  ©iffenfthaften  zu  Petersburg  unb  Sireltor  ber 

1843  bafelbft  crriehtcicit  ntngnetifd) « metcorologifthen 
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«jentralanftnlt.  St  lieferte  zahlreiche  Unterfudjungen 
über  SRetcorologie  unb  SrbmagnctiSmuS,  leitete  bie 

Snicbtung  uon  Sturmfinnalen  liingb  bet  ruffiteben 

Hüften  unb  ocranlaßte  bie  ßinfübrimg  eines  neuen 

VlllobolontelcrS  in  Nußlanb.  Sr  iebrieb:  »ipanbbuch 

ber  Vlltobolometrie «   (Seel.  1865). 

StUpbCC,  j.  Cuphca. 
fiupibttcil  (lat.),  Scgicrbe,  Süftemheit. 

KlupibObubn,  j.  'Präriebubn. 
ftiipjanfff ,   HreiSftnbt  im  tuff.  ©duB.  Sharfoto, 

ntn  CSlol,  mit  2   ftireben,  ©nmnafium,  ftrebitbanl 

unbd889i 3319 Sinnt.  JmMreiSft.  fmb  8 Stutereien. 
Kupolöfen,  j.  (Hfettsiefterei  (mit  iafel). 

hupp,  glctfen  int  preuß.  iRcgbej.  uttb  ftreis  Cp* 
peln,  an  ber  Strittige,  bat  eine  euang.fttrche,  ein  KlmtS* 
geriebt,  eine  Cbcrförfterci,  bebeutenben  tooljbanbel 
itnb  aeso)  1118  Sittto. 

Kluppe,  leget-,  gierten*,  bmit*  ober  luppelfömtige 

©citcineinaffe,  bie  burd) ‘t’lufitauung  cruptioen  3Ra- 
terials  über  einem  ifluebnidiSputift  entftanben  ift  (f. 

»©efteine«  unb  ilbbilbung  bei  »Safalte«), 
Kuppel,  bie  über  mcift  runben  ©ebäuben  ober 

runben  ©cbäubeteilen  erridttete,  nncb  ber  ifonti  einet 

(Rotationsfläche  gebilbete  ledcntonftriilrion  and  Stein, 

$>olj  ober  Sifen.  in  beren  Scheitel  fid)  gewöhnlich 
eine  runbe  ffidjtbffnung  befinbet,  bie  cttlnteber  bureb 

ein  ölasfenfter  (Cberlicht)  gefdjlojfen,  ober  mit  einem 
(leinen  runben,  an  ben  Seiten  mit  geniiem  oerfebenen 

lürmdtcn  (Satcme)  überbaut  wirb.  ÜtlSSrjeugungS* 
linie  ber  (Rotationsfläche  bient  rneift  bie  RreiSltnie 

(ftreisfegment  ober  £>alb(reis)  ju  fteincrneit  uttb  böl* 
jernen,  bie  gemeine  ober  tubifchc  Sarabcl  ju  cifernett 

Muppeln  (paraboltitbe  R.).  ®irb  eine  ft.  mit  treib- 
förmigem  £iorizontoifcf)nitt  über  einem  guabratifdteit 
(Raum  angebrndtl,  io  entftebt  bie  Jtättgeluppcl. 

Über  biefe  fontie  über  bas  Huppelgcntölbe  j.  ©ewötbc. 

lie  erften  luppelartigcn  leden  fittbett  toir  bei  ben 

©riechen,  nto  ftc  aus  allmählich  enger  nterbenben,  ring* 

förmigen  horizontalen  Steinlngcit  beftnnben  (I.  uup* 
pclgräbcn.  Die  erften  wirtlich  gewölbten ttuppcln idtei > 

tten  ber  linbodjenjcit  anzugebören.  non  betten  unb 

zwar  fein  Überreit  geblieben  i)t,  bieaber,  wie  bicSunb* 
bauten  Boti'llleranbrin  u.a.,  überwölbte,  mit'Binrmor 
bcHeibeteSadfteinbauten  geweien  zu  fein  fdpeinen.  Sei 
ben  (Römern  bilbete  iich  ber  Sau  gewölbter  H uppclit 
weiter  aus,  unter  welchen  bie  über  betn  S   a   n   t   h   c   o   n 

in  (Rom  (f.  Iafel  »’Jlrdjitcttur  IV« ,   ffig.  14  —   16) 
eine  ber  älteften  ift.  lieicr  urfprüngltch  ju  ben 

Ibermen  beb  Narippa  gehörenbe  Sau  witrbc  unter 

Vlugitjtub  oon  Salcrms  Bon  Cftia  aufgrführt  uttb 
unter  Stabrian  weiter  ausgebaut.  Sr  bilbet  einen 

Kuppelbau  Bon  42  m   inttentt  lurcbmefier  unb  eben- 
foBtel  lichter  wöbe.  lie  bureb  reiche  Änjfettcn  geglic- 

hene ft.  enthalt  oben  eine  Öffnung  Bon  8,5  m   lurch 

nteffer.  Sine  höhere  fluSbilbuug  erfuhren  bie  Kuppeln 

aber  in  bet  nltcbriitlichcn  Sautunft.  lab  berühm- 
teile lenfntal  biefer  (feit  ift  bie  irladitnppct  ber 

Sophiettlirthc  (f.  Iafel  •'flrchiteltur  VI«,  fjig.  8; 
Bgt.  auch  ftig.  8)  in  Honftantiitopel,  welche  jur  Ültt- 
wettbung  bebMuppclbauebaud)  in  einzelnen  Wcgcnbcn 
Jltnliciib,  beionbetb  in  (Raoenntt  uttb  Senebig,  fowie 

in  leulfchlattb,  befottberb  bei  Überwölbuttg  ber  Sic« 
ruttg  romnuiieher  Kirchen,  Scranlajfung  geib.  liefet 

untcc  Cluftinian  non  Sutbcmiub  uon  IrnllcS  aiisge* 
führte  Sau  bilbet  ein  (Rcehted  oon  70  nt  Sreite 

unb  75,5  m   Sänge,  beffen  45  m   breites  Slittclfcbiff 

oon  einer  ganzen  R.  in  ber  Nutte  uttb  zwei  halben 

Muppcltt  z»  betben  Seiten  bebedt  wirb,  an  welch 

ftuppefei 

letztere  ftch  tuieber  je  brei  mit  öalbfuppelu  überwölbte 
Stichen  anichliefttn.  lie  über  bem  auabratitcben 

SRitlctraum  errichtete  üouptluppel  bilbet  eine  auf  nter 

mächtigen  Sogenzwiddit  rubenbe  fogen.  .'pnngefnppel. 
welche  int  Scheitel  gefchloffett  unb  bitrch  eine  imtlau» 
fenbe  ifcititcrrctbe  icitlid)  erleuchtet  wirb.  Such  bie 

Ruppein  ber  tiiohaittmebantichcn  ÜRofchtcn  (f.  Iafel 

»Srchitettur  VII«,  feig.  2   u.  5)  fmb  auf  bas  bpzan- 
tinifchc  Sorbilb  zuvüd zufübren.  1er  gotiicbe  Stil 

ntrbräitgte  ben  Muppelturm  in  leulichlattb.  währenb 
er  ihn  in  anbern  Säubern,  freilich  als  wtberilrcbenbes 

Slement,  in  fich  aufnahm.  lie  höchite  tcchnifcbc  unb 

architettonifcbe  ilusbilbung  erhielt  bie  M.  in  ber  mo- 
bcm-italienifchen  Sautunft.  SruncUcöcoS  M.  auf  bem 

lom  zu  tflorenz  fattb  Nachahmung  tn  beut  berühm- 
ten Muppelbnu  ber  Seteröfirche  (f.  Iafel  »Srcht 

teftur  X«,  ,fig.  2   u.  3)  in  Nom.  bem  gcprieiencii 
ÜSufler  ber  Intholifchcn  Uirebenbaufunil,  betn  auch  bte 
Saulsfirche  in  Sonbott  nnchgebilbet  ift.  lie  zucrit 

BonSramante  geplante  unb  nach  BtridtiebenenScmb 
lungen  Bon  NJtchelangclo,  lomentco  ifontana  u.  a. 

nubgeführte  SclerSfircbc  beftjtt  bte  größte  ft.  ber  Seit, 
ba  ftc  ftd)  bei  einem  lurebtneiier  oon  44  m   127  nt 
über  ben  ffußboben  erbebt  unb  oben  einen  außen 

bureb  Säulenftellung,  innen  burd)  SüaitcntcUur.g 

geichmüdten  lambour  mit  ffenftem  trägt.  Sier  flet- 
itcre  Ruppein  in  ben  Bier  Sden  uttb  Drei  italbtuppetn 
an  ben  Sttbcn  ber  fürzern  Mreuzarmc  in  Serbinbung 

mit  zahlreichen  lonticngewölbctt  bebeden  bie  übrigen 
Näuute.  Unter  ben  Ruppein  bes  18.  uttb  19.  fzahrh. 

fittb  befonberb  bie  ber  Rarlsfirdie  in  iJiett.  bcS  San 

theonS  (f.  Iafel  »Srchitettur  XII« ,   Big.  5   u.  61  unb 
bcS  futonlibenbomb  in  Sarid,  ber  Sehloßtapelle,  bes 

alten  'HluicumS,  bed  Neichstagdgebäubes  unb  bes  tm 
Sau  begriffenen  neuen  lomes  tn  Serlitt.  bes  Neid»- 

gerichtSgebäubeS  in  Scipzig  (f.  bie  betreffenben  la- 
fein),  ber  ScfceiungShnlic  tn  Melheim  unb  bes  Cluftiz« 
palaiteS  in  Srüijel  betoorzuhebett.  lie  moberne 

italicniiche  ftirchenluppel  feit  Nitchelangelo  ruht  meiit 

auf  einem  fogen.  Shlinber  ober  lainbour.  einem 
runben  ober  edigen  Unterbau,  ber  mit  einer  (Reibe 
rtcnftcr  unb  non  außen  mit  einer  Mol onnabe  Bericben 

ift.  lab  innere  ber  st.  ift  in  Jfetber  ober  Mafierten  ge* 
teilt  ober  mit  ftrcstcti  gefchmiidt.  ©ewöhnltcb  m   b:e 
innere  Schale  berM.bcbeutenb  niebriger  als  bte  äußert. 

3m  16.  fV'hrb.  fonftruierte  Shilibert  be  l'Crnre  mit tels  einzelner  Iragrippcn  aus  Sohlen  bte  eriten  höt« 
Zenten  M tippeln,  wcldie  jeboch  wegen  ihrer  geringen 
laucrhaftigtetl  unb  geuerftiherbett  nur  Bereinzettc 

Nachahmung  fanbett.  lagegen  haben  bte  etiemen 

Mttppeln  zuerft  bei  Überbachnüg  eines  SterungSturms 
am  lotn  zu  Siainz  burd)  IRoller  um  1830  unb  fpä 

ter,  ittSbci-  bet  Überbadntitg  oon  Wafometern.  in 
Serlitt  bureb  Schwebler  in  ben  70er  fahren  Stttpen- 

bung  gefuttbett  uttb  jeitbem  eine  hohe  tcchnticbc  Sus- 
bilbung,  namettlltd)  bei  NuSiteHungSgcbäuben .   er- 

fahren, welche  zu  ben  tühnflen  Monftruttionen  geführt 

hat  (f.  ttiisfitHmisSbamen  unbüifeitlMu,  mit  laitln  .   SgL 
Schwebler,  lie  Ronftruilioit  ber  Sluppelbäcber  (2. 

Vlttfl.,  Serl.  1877);  lurm.  lie  lomhcpBel  tn  ,flo* 
renz  unb  bie  M.  ber  Selersltrche  in  Siom  tbaf.  1887), 

Ktuppclbad),  f.  lach,  S.  464. 
Stuppclci  (lat.  l»enociuittml.  bie  Borfäßtiche  Ser« 

mittclung  uttb  Seförbcrung  ber  UnzucbL  Itefclhe  et« 
ichcint  als  ürafbarcS  Scrgehen  (einfache  ft.  1.  trenn 

ftc  gewohnheitsmäßig  ober  auSSigennuß  burefa  Ser- 
mittclung  ober  burd)  ©emäbnmg  ober  Sericbatfung 

oon  ©clegtnheit  zur  Unzucht  begangen  wirb,  unb  ioü 
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naA  bcm  bcutfAcn  Straf  geiepbuA  mit©efeingniS  »cm 
1   Sog  bis  ju  6   ̂nfjrcn  beitrnft  werben;  nuA  tarnt 

nuf  ®crluft  ber  bürgerlicben  ßprcnreAte  unb  nuf  311' ' liiifigteit  non  UoIijeinuffiAt  ertannt  »erben.  AIS 

SerbrcAett.  befien  bloßer  SerfuA  (Aon  ftrnfbar  iit,  i 

tritbeint  bie  S.tfA  wereft.)  bann,  wenn  babei  hinter* 
liftige  ftunflgriffe  nngewenbet  würben,  ober  wenn  ber 
SAuIbige  ju  ben  Uerfontn ,   mit  welificn  bie  UnjuAt 
getrieben  worben,  in  bem  ®crb<iltnis  non  filtern  ju  , 
Hitibcrit,  oem  ®ormünberu  jii  Pflegebefohlenen,  »on 

Wciftlichen,  SJebrem  ober  ßrjicbem  ju  ben  »on  ihnen 

ju  unterriAtcnbcn  ober  ju  crjichenbcn  (wenn  nuA 

»onjäbrigen)  perfoiten  itef)t.  Tic  ft.  wirb  alöbann, 

felbft  wenn  fte  Weber  gewohnheitsmäßig  noch  nuS 

ßigennup  »eriibt  würbe,  mit  3uAtf)aus  »on  1   bis 

ju  5   Rohren  unb  ®er(uit  ber  bürgerlichen  ßfncnreAtc 
beftrnft;  nuA  fnnn  auf3ulifftg(eit  »on  UolijeiauffiAt 

erfnnnt  werben.  Sgl.  TeutiAeS  UeiASfirafgcfcßbuch, 

S   181  f.  Tie  Anwenbung  biefer  Straf  beftitrimungen 
führt,  folnnge  bie  Singe  ber  Proftitution  (f.  b.)  einer 

jwedentfpreAenben  fiöfung  entbehrt,  ju  unerträglichen 

Folgerungen.  So  ift  bas  Sennieten  »on  AJobnun* 
gen  nn  Proftituiertc  meift,  baS  füllten  »on  SorbeÜen 

ftetS  als  St.  aufjufaffen.  TennoA  wirb  nur  in  Wut* 

nnhmeinüen  (nuf  Tenunjiation  hin)  gegen  baS  eine 
wie  gegen  bnSnnbrcftrnfgeriAlliA  cingefchritten,  bnnn 

nber  jumeift  ein  für  bne  SicAtSberoußtfein  bcS  Sollet 

höAft  bebenlliAcr  SiberfpruA  ju  bem  Sorgebcn  ber 
Polijei  geiAnffen,  welAe  ibrerfeitS  bie  Proftitution 

niAt  nur  bulltet  unb  überwnAt,  fonbem  nuA  regelt 

unb  fAüpt. — SJnA  beut  öjtcrreiAifAen  StrnfgefepbuA 
(§  182)  ift  bie  St.  SerbreAen,  Wofern  baburA  eine 

unfAuIbigcPcrfoit  »erführt  würbe,  ober  wenn  filtern, 

Sormünber,  firjiehcr  ober  Schrer  fiA  berfelben  gegen 

ihre  Stinber.  SKilnbcl  ober  bie  ihnen  jur  ßrjiebung 
ober  jiint  UnterriAt  nnoertrnuten  perionen  fAulbig 

ntaAen.  Tie  Strafe  ift  iAwerer  Slcrter  »on  1— SJnh- ! 
ven;  bie  Übertretung  ber  St.  wirb  mit  ftrengem  Arreft 

»on  3   —   6   föfonnten,  nötigen  Falls  nuA  mit  Orts*  1 
unb  SnnbeSBcrmetfung  beftrnft. 

ftuppdgctuölbc,  f.  WemBtbe. 
ftuppdgräbcr,  in  ©ricdjenlanb  unb  nuf  ben 

grieAüchen  Jnfelnnufgefunbene  uutcrirbifAcSegräb* 1 
niSilättcn,  bie  ber  Sr  poche  ber  fogett.  nttjtcnifAen  flul* 

tur  (etwa  1500—900 ».  (ihr.)  nngehören.  Tiefe  Wrä* 
ber,  »ott  betten  bis  1895  etwn  90  entbedt  worben  finb, 

finb  meift  in  ben  nntürliAen  Abhang  eines  FelicitS 

ober  eines  firbbiigels  hittftngebohrt.  TnS  größte  bn 
»on,  bas  fiA  in  Pltjtetiä  befinbet,  ift  juerft  unter  bem 

DJnmeu  -SAnpbnuS  bes  AtreuS«  befnnnt  geworben 
(f.  Abbitb.).  An  bcm  Innggeftrcdten  SJanbrüdcit  ber 

Unterftnbt  thut  fiA  nm  Abhang  eine  breite  Cffnung 
auf,  welAe  bireft  in  ben  üiigel  binciitffihvt.  fim  brei  - 

ter ®nng  (ber  fogen.  TtoiiioS)  wenbct  fiA  jwifAen 

fentreAt  nufiteigenbeit  SRottcni  ber  buntein  Pforte  ju. 
Sie  beiteht  nuS  einer  hoben,  bttrA  ein  Tboc  geöffneten 
SKnucr,  welAe  einft  mit  buntem,  reiA  ornamentier*  I 

teilt  tüelief  »ott  oben  bis  unten  gefAntiicfl  »nr.  TnS 

ififger»  Äono.  =   fcp&tfon ,   5.  VttfL,  X.  SJb. 

Thor  in  biefer  fKnucr  ift  nn  ber  SAweDe  breiter  als 

an  ber  Tede ;   ber  Tbürfturj.  bie  Cberf  Anteile  beS 
Shorts,  befiehl  nuS  jwei  (oloffnlen,  wohlbearbeitetcn 

FclSblöden.  itberihm  öffnet  fiA  jept  ein  leeres  Treied. 
tuelAcö  auSgefpnrt  würbe,  unt  ben  Tmd  bes  auf  ber 

Shiir  rubenben  ©emölbes  »on  bcm  hohlen  Tbürrnunt 

weg  nuf  bie  Ibürpfoftcn  iiberjuleiten.  3m  Altertum 
war  es  bttrA  ifulptierte  Relief  platten  gef  Aloffen.  Tic 
5   m   bidett  Seitenmnucrn  beS  ThoreS  bilbett  einen 

©ang,  welcher  nuS  bcm  breitem  ®orrnum  nuf  fAnin- 
lernt  SScge  in  ben  eigentliAen  ©rnbraum  überleitet. 

Tieier  Ibürgntig  wirb  bo«  Stouiion  (Wuubftiicf)  ge* 
itnnnt  unb  ift  nn  bem  größten  mt)fcniiAen  ©rnbe  5   m 

lang.  3'  j   m   breit  unb  nur  »ott  jwei  Steinen  bebnAt, 
welAe  feitwiirts  ttoA  febr  tief  in  bie  iKnuer  reiAen. 

TnSWewiAt  bes  fnuber  behnucnen,  {oloffnlen  Jmten- 

fteincs  ber  CbcrfAweHc  wirb  nuf  122,000  kg  gefAnpt. 
Ter  3nnenrnunt  bcS  ©rnbes  (bie  iogen.  IholoS)  ift 

ein  treisförmiger  ifinum  »on  cn.  15  m   TurAtueifer 

bei  ebenfootel  .'pöbc.  flnS  wohlbehnuenen,  mftAtigen 
Steinblöden  bauen  fiA  33  Slinge  übercinanber  nuf, 

»on  benen  jeber  nnAfiböfjcre  ettonS  enger  wirb  nIS 
ber,  auf  wclAettt  er  ruht,  fo  bafi  nn  btt  Stelle  beS 

oberften  fRingeS  ein  einjiger  Stein  tritt.  Tie  Stein* 
fAiAten  liegen  parallel  itbcrcinnnbcr,  jeber  Stciitring 

in  fiAgcfpnmtt.  Tiefer  runbe  unterirbifAeTom  biente 
bei  beit  größten  Tentmnlem  biefer  VI rt  bcm  feierliActt 

TotentultuS,  baSörnbfelbft  war  beionberS  gearbeitet. 

fRcAtS  öffnet  fiA  int  SPfnuerrittg  ein  tleincrcS  Thor, 

ßs  führt  in  eine  »ieredige  Seitcnlnmmer,  in  welcher 
bie  loten  ruhten.  3m  fpntem  Altertum  hielt  man 

biefe  ®nutcn  für  SAnphnufer;  bie  neuem  ‘Ausgra- 
bungen haben  jcboA  ihre  utfprüngliAc  Seftimmung 

als  ßrbbegrctbniffe  rciAer,  maAtiger  Familien 

tlargelcgt.  'lieben  biefen  prnAtigftm  ßjctttplartn,  bereit 
t»ir  jwei  tennen ,   gibt  es  eine  ganje  Sieihc  abwärts 

bis  junt  ®rabc  bes  armen  'KantieS;  alles  in  allem 
ift  bie  oben  gegebene  ©licbcrung  »on  ̂ ugattgSftraßc, 

Jporgang,  örabbau  überall  lenntliA,  nur  baß  alles 

»iel  {(einer  wirb.  Tie  ft.  finb  bisher  nur  au  ber  Cft* 
feite  ©ricAcnlattbS  gefunben  worben,  »on  Theffalicn 

bis  hinab  nad)  Satoiiicn.  TaS  nörbliAfie  liegt  nahe 
am  Wolfe  »on  ®olo.  TnS  nnAftfübliAe,  wohl  bnS 

prnAtigftc  »on  ntlen.  fleht  in  OrAomenoS.  bem  Sipe 

beS  reichen  HönigS  fflinpaS.  Tic  übrigen  liegen  beim 
TörfAett  DJembi  in  ber  Jiähe  »on  Athen,  bei  Thoti* 

foS  am  AgäifAen  SReerc,  auf  bettt  htuincnfelb  in  fUct)* 
fettä  unb  befien  Plälje,  in  Antßfln,  mit  füböftliAen  unb 

aut  weftliAcn  Abhang  bcS  TaßgeloS.  Tie  3ahl  her 
tlcincn  ©räber  ift  fchr  bcIrnAtliA.  ßinc  große  ©ruppe 

würbe  bei  Spata  in  Attila  entbedt,  eine  jweitc  liegt  in 

ben  FelSabhnngen  »on  3Rt)teuä  jerflreut.  ®gl.  *TnS 

ftuppclgrab  bet  Aienibi*  (ht'Sg.  »omTeutfAen  nrAiio- 
logifAen  3'tfiitnt  in  Athen,  1880);  ®efgcr,  ®ei> 
trage  jur  ftetintnil  ber  gtiedtitdten  ft.  (Urogramm  bes 
Uerliner  FriebriA  ©hmnafiutuS.  1887). 

ftuppcltt  i»ottt  Int.  copula,  *®nitb*),  uerbinben; 
ein  SiebtSoerhältniS  jwifeben  jwei  Ucrfoucn  »criuit* 
teln,  bcfonberS  itn  iAlitumen  Sinne  (»gl.  Muppelcii, 

ober  eine  tpcirnt  ju  ftattbc  bringen;  bnber  fAerjhaft 

ft ttppelpelj,  bas  für  biefe  ®emühung  gegebene 

©ciAcnf. 
fluppelftatigc,  ber  fturbelftangc  iihnliAe  jwei. 

föpfige  Stange  nn  TampfinnjAitieh,  übertragt  bie 

gleiAc  ®cwcgung  nuf  einen  jmeiten  SinfAinenteil, 

toie  j.  ®.  bei  einer  HotomotiBe  bie  roticrenbe  ®ewe- 

gung  beS  »on  ber  fturbelftangc  angetriebeiten  üatif* 
rnbeS  nuf  eilt  jweitcS  Üaufrnb. 
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866 Stapelungen. 

Kuppelungen,  Jlprriebtungen  junt  Serbinben gleichartiger  Jede,  wieEifenbnbnrongen(i. unten), Seil- Itfide, ©eüenftüde.  Unterst,  im  engem  Sinne  ueritebt man  bie  SeUenfuppclungcn,  b.  b.  Serbinbungsglieber (Wifcbcn  beneinjelnen  Sliicfen  langer  ©eüeiileitungen. 

'Jtinn  unterfetjeibet  bei  biefen  fefte.  bewegliche  unb lösbare  ober  AuSrüdluppeluitgen.  Die  critem 

€$cibenfuppr(ung. 

flellen  jwifeben  je  goei  ©ellcnilüdcn  eine  ftarre  Siet- binbung  ber.  iVau  (teilt  an  (ie  baupifädilid)  jwei  An- forberungen,  nämlich  einfatbe  Slonitrultion  unb  Ser- nteibung  aller  tioritebenben  Manien  unb  E den,  an  n>el eben  bie  Arbeiter  mit  ben  Stleibem  bangen  bleiben  unb 

bei  ber  9)otnlion  ber  St.  mit  bcrumgen’ommen  werbe« tonnten.  Die  gcbräiichlicbitcu  feiten  St.  ünb:  bie'JRuf  ■ fentuppclung,  bejtebenb  aus  einer  über  bie  Enben 

*   * 

cnblieb  bited)  Semteibimg  berooripringenber  3!aicn autjeidmet.  Die  itemaulicbe  »uppelung  (fjtg.  5— 7| ift  ber  gewöhnlichen  HRuifentuppelung  ähnlich.  nur wirb  bie  Beteiligung  ni<bt  bureb  Üängsteile.  ionben burd)  gebogene,  mittels  oerientter  Schrauben  f,  e.  h, i   jwifcben  ber  ®ufie  m   unb  ben  ©ellenenben  a.  b längs  bes  UmfangeS  fejtgellenimtc  Mette  d   unb  e 

gfg.  3.  iinsXAnitL  0ig.  4.  Cuetf*mtt 3   di  a   le  nt  u   ppc  l   u   n   g. 

bewirt!.  —   Bewegliches).  ftnb  ioldte,  welche  eine  $er änberlicbteii  ber  gegenteiligen  Sage  ber  getuporttrr ©eilen  (in  ber  SiängS-  ober  Citern ebtung  ober  bunt Einftellung  unter  irgenb  einem  ©in (eil  geimtten. Unter  leptem  ift  beionberS  bas  Untoerfalgelenl (ttreu.igelent.StooteieberStblüffertpinennm. welches  eine  ©intelitellung  ber  ©eilen  (uläßt  8« 

befiehl  (Rig.  8)  aus  einem  redttroinlelig  gleicharmigen streuj  (a),  bon  loeltbem  je  jwei  gegenüberliegend Anne  mit  ben  Enben  einer  Wobei  gclentig  otrbunben 

b   d 

5.  Vdngtftbnitt.  0.  Sdjnftt  naeft  ib.  gig.  7.  S<bnitt  b aä  e± flernaulftßc  Kuppelung. 

(lueicr  aneinanber  itoitenber  ©ellenenben  geiebobenen unb  mit  biefen  bunb  einen  Slangsleil  perbunbeuen Bluffe;  bie  Sdieibenluppelung  (ftig.  lu.2),  jwei Sebeiben  a   unb  b,  beren  je  eine  auf  einem  ber  ©eilen- enben  c   unb  d   oerlcilt  wirb,  worauf  burd)3ufammen- fdjrauben  beiber  Sebeiben  bie  Berbinbung  ber  Sei- lenftiidc  bergeflellt  wirb;  bie  Sebalcnluppclung 

(3ig.  3   unb 4),  beftebenb aus  einer  ber üänge  nad) 

geteilten feiilic,  beren beibe  Hälften au.b,  burd) 

0(8.  S.  Unioerjalfldenf.  t$lanlfd)Cn ee  u.  ff  unb 

Sdtrauben  aneinanber  befefligt,  bie  beiben  ©teilen- enben  c   unb  <1  umfeblieficn,  wobei  bie  Sebraubenlöpfe jioifdien  ben  fxlonlicbt’n.  beit  SfängSrippen  gli  unb  ben Sebeiben  ii.  kk  »ertiefl  liegen;  neuerbings  bie  Ster- il au  Hebe  ,\t  uppelung.  welebe  fiep  burd)  Einfachheit ber  Stonftriillion,  bequeme  Diontierung  unb  Demon- tierung bei  genauer  Zentrierung  ber  ©clleneitben. 

finb.  Eine  bieier  Wabeln  (b)  ift  an  beut  einen  SeHen enbe  (d>,  bie  anbre  <c)  an  beut  (weiten  (e)  io  befongt. baft  ihre  Anne  parallel  ben  ©eüennebfenlinien  «eben. Die  fo  oerbunbenen  ©eilen  tonnen  aus  ber  gernben Sinie  bis  nabegt  unter  einen  rcebten  ©iitlel  gntedt werben,  opne  baft  boburd)  ihre  gemeinfdjafiltibe Drebbarteit  oerbinbert würbe ;   bod)  änbent  ff  tb  ; 

ihre  ©intelgefcbroin-  i bigteitm  um  fo  ntebr,  /   \ je  gröfscr  ber  Sellen-  „   -s  \ winlcl  wirb,  unb  (War  ^ T 

fo,  baf)  baS  initgenont- mene  Sellenftiirf  ftd)  \ mit  ungleichförmiger  g,,.  9.  «„„nuns ©efebwiiibigfeit  bretjt,  «   annrlnann. wenn  baS  mitnebmenbe 

gleichförmig  rotiert.  Diefe  Ungleicbförmigleilen  laf len  fid)  babitrd)  uermeiben,  baß  man  bas  Wclent  in 

beftimntter  Seife  boppclt  anbringt.  Die  Schnitt' 

gelenttuppelung  ber  ©ebrüber 'Kannröinann  m iKcmfcbeib  gcitaltet  fowobl  eine  ajriale  Beridiiebimg als  auch  eine  Bestellung  beS  ffimlelS  ber  Sellen ftiidc.  Die  5ig.  fl  geigt  eine  febematijebe  DarfteBung 
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ber  ftuppelung  nad)  Keulen  ujr.  Senil  utnn  lieft  bie 
Sellen  a   unb  b   Bon  jtoei  ©mitten  au®,  bie  gleich 

toeil  »om  Vlcbfenfcbnittpuntt  S   abliegen,  mit  icfjr 
biinnen,  in  bet  gtflur  fid)  al®  Sitticu  baritetlenben 
Vinnen  oerfeben,  rocldje  mit  ben  Vlchfen  bS  unb  aS  : 

gleiche  Sintel  einfdiliefjeit ,   jo  bleiben  bie  berühren» 
ben  V?nate  bietet  Vltme  bei  gleichförmiger  Srcpimg 
beibet  Vlcpicn  ftet®  in  Berührung.  Vlu«  bet  Sage  s, 

gelangt  j.  ©.  bet  ©crübrung®puiitt  nach  einet  Vlcpien» 

brepung  non  ISO1  in  bie  Sage  ss.  Um  bie  Berührung 
bet  Sinicn  ju  oennirtlidten ,   töenbet  SDtnnne®mnnn 

halbe  Gglinber  an,  loeldtc  iidt  mit  ben  ebenen  jpalbie* 
rungsSTl iieben  berühren ,   unb  jroat  io,  baft  bie  Vlebjen 
ber  Gplinber  mit  ben  Sinien  s,  a,  s,  b,  sI  a   unb  s,  b 

jufnmuicnfaUcn.  fflit  ben  gclrümmttn  iRüdenflädten 
finb  bieje  Gnlinber 

in  entipteepenben 

Staplungen  maffi- ttet  Vltme,  bie  non  a 

u.  b   au®gepen,  ge- ; 

lagert.  3roe>  folcbe 

gt8.  10.  3aSntu»petunfl.  jiiiammenroirtcnbc : 

Gplinber  bilben  ein 
Scbnittgelenl,  »ober  bet  Käme  bet  ftuppelung. 

Siefe  Kuppelung,  au®  Stnf)lgu[|  in  ben&nupttorpern, 
au®  parier  ©ronje  in  ben  Sdniittgelenfen,  bie  übrigen® 

auch  al®  ftugelfiüde  gebilbet  teilt  tonnen,  bat  fiep  in 

jebet  ©egtepimg  nortrejflidt  bewährt.  —   Sie  lö®* 
baten  S.  (Vluärüdtuppelungeti)  lönnen  wäprenb 

be®  (bange®  btt  oerbunbenen  Sellen  au®  *   unb  ein» 

gerüdt  lotcbcn.  ©eftepen  fte  au®  jroei  Scheiben  a 
unb  b   (gig.  10)  mit  jeitliehcn  Sotiprüttgen  (ft  lauen, 

3 ä   b   n   e   m .   beten  eine  (a)  auf  beut  einen  SeUcncnbe  I 
unroanbclbat  bcfejtigt  ijt,  toäbrcnb  bie  anbre  tb)  auf 
beut  jweitcit  Sellcueiibe  um  bie  Sänge  bet  «lauen 
oetfehoben  toetben  lann,  jo  baß  bieje  balb  ineiitanbet 

eingteifen,  balb  aneinanber  Botbeijtreifeti  tonnen,  jo 

nennt  matt  fic  ftlnucntuppelungen  ober  3®Pn< 
tuppelungen.  ©eint  limcitclctt  jolcbet  SV.  toäbtcnb 

be®  (bange®  entfiebt 
ein  befttgee  3   (oft. 
weither  bei  einet 

anbern  Vitt  ber  lö®» 

baren  ft.,  ben  Sei« 

bung®*  (grit» 
iiorf®*)  ft..  Der- 
ittiebett  tttirb.  (Sine 

feilt  einjadte  unb 
wicl  Dcnocnbctejiei 

bungätuppelung  ijt 

3i9.  lt.  Äegetfuppetung.  bie  »cgcltuppclimg 

(gig.  41).  Siefelbe 
bejtebt  au®  einem  itofjlfegcl  a   unb  einem  in  biefen 

pnjjenbett  ©oUtegel  b,  welche  jut  Ginrüdung  butch 
einen  $>ebel=  ober  Scpraubemiiedianiöntu®  ineiitanbet 

gebrättgt  werben  unb  fiip  mittel®  beäjclben  VJJedtani®. 
tttu®  jurVlu®rüdung  au®cinanbcc  jebieben  lajjcn.  Sine 

bejonbere  Vlrt  ber  lii®baten  ft.  bilben  bie  ftraf  tut«» 

j   ch  i   n   c   n   t   u   p   p   e   l   u   n   g   e   n,  bie  gut  Vlnmenbung  tommen, 
wenn  jroei  ftrnftmolcpinen  (etwa  eine  Snmpfmnicbmc 

unb  ein  Snfferrab)  auf  eine  unb  biejelbc  Sellen» 
leitung  treibeub  eittwitleu.  Sic  bcfteljeu  au®  einem 

Spcrrtab  mit Spctrfcgel.  ©gl.Keuleau;,  Serfton* 

jtrutteut  (4,Vlujl„  ©rauttidtw.  1882— 89  t;  o.  'Jf  e   i   d)  e, 
VJtnicptnenfabcitation  (2.  Vlufl.,  Scipj.  1878);  Gm  ft, 
Vtu®rüdbareft.fürScllen  u.Käberwcr(c(©erl.  1890). 

3nt  Sifenbabnwejen  oerjlcbt  man  nutet  Hup- 

pclung  bie©orrid)tmig  jurBerbmbungbcrGifcnbnpn» 

wagen  untcreinanbcr  ober  mit  bet  Solomolioe.  Sie 

gebräuchlidific  betjelben  ijt  bie  Schrauben»  ober 
©nteutluppclung.  welche  au® jroet©ügc(u  bejtebt, 
bereit  Sdtcntcl  am  linbe  burd)  eine  Schraubenmutter 

gefcploffen  finb.  Sie  ©etbiitbung  jwijthctt  beiben  ©ft» 
gellt  wirb  burch  eine  jut  Stälfic  re  cf)  t®  gängige,  gut 

■Vtälftc  liut®gängige,  in  bet  Düne  mit  einem  Siebe!  ber» 
felicnc  Schraubcntpinbel  bergejtellt ,   butd)  beren  Vln» 
.lieben  ober  Sojen  bie  Siigel  mit  ben  baran  befejligtcn 

Sagen  einanber  genähert  ober  nu®einaubergetüdt 
werben  lönnen.  Ser  eine  bet  Öügcl  nun  ijt  mit  einem 
Sagen  bnuemb  Derbunöcn,  ber  anbre  wirb  in  ben 

3ugbatcn  be®  folgenben  Sagen®  eingehängt.  Sie 

»nnbpnbung  biefer  Stuppclung  erfoebert,  baß  ber  Vir» 
beilct  jwifdtcn  bie  tu  fuppclitben  Sagen  tritt,  wobei 
iepon  Biele  Unglüdäfältc  oorgetommen  jinb.  Sinn 

bat  jid)  be®balb  bemüht,  jogen.  Sid)erpeit®fup* 
gelungen  ju  erfinben,  rneidte  ein  ftuppeln  unb  Sojen 

ber  Sagen  Bon  beten  Sangfeile  au®  geftatten  folten, 
boch  ijt  man  bi®her  noch  auf  leine  redtt  brauchbare 

ftonitcultion  getommen. 
Sluppcnbcim,  Stabt  im  bab.  ftrei®  ©abett,  VImt 

Stajtatt,  an  bet  VJiurg  unb  ber  Sinie  Kaflntt- Seifen* 
badi  ber ©abifd)en  Stnatsbapn,  129m  ii.  'Di.,  pat  eine 
tatb.  ftitepe,  3emeut».  ftitl»,  ©arfeltfiißböben*,  Keife» 
ejfettcn»  unb  garbenfabritation,  Halt»  unb  Sanb* 
jtcinbrüdte,  Cbft»  u.  ©ieerrclticbbau,  eine  Sägemüple, 
Siebbanbel  unb  (iseot  2013  Ginro.,  banon  32  Gnan» 
gelifdtc  unb  1 10  3ubcn.  Kapebci  ba®  großpcrjoglicpe 

Sujticploft  ga  n   orite  mit  fepönen  ©artanlagen.  —   Stier 
6fefed)te:  im  franjöfifcpen  SteBolutionelrieg  S.jnli 

1796  jmifeben  60,000  granjoien  unter  SJioreau  unb 
20,000  tflerreicpcrn  unter  Satour,  meid)  lepterc  fiep 

tapfer  fethlenb  jurüdjogen,  unb  im  babiidten  SJcbo* 
lutionälrieg  29.  unb  30.  3uni  1849  jmijepen  3ieid)®» 
truppen  (©renjsen)  unb  babijepen  Jnjutgemen;  auch 

würbe  Bon  piet  au«  bie  Belagerung  Bon  SHajtatt  bi« 

ju  bejjen  Übergabe  23.  §uli  1849  geleitet. 
Sluprefiinccn  (Cupressineae),  j.  Montieren. 

Suprifalje,  j.  Jtupferjalje. 
Slupriämu®,  f.  Mupieroergiftuua. 

Sluprijuliat,  f.  stupreroitriol. 

Jtuptomagucfit,  j.  Vitriole. 

fiuptomaugait,  j.  SRanganlegierungen. 
Stuproplumbit,  j.  «upferbteiglaiy. 
fiupcofalje,  f.  flupjerjatje. 
St ti Pr ottt Ute,  ein  Bon  ftlii  in  Sien  erfunbene® 

©erfahren,  ©lallen  fite  ben  Srud  auf  bei  ©udtbtud- 

prejje  bitrcp  'Jthuiig  in  ftüpfet  barjujlcUcn.  Sem» 
ttcpin®tq  in  St.  Petersburg  nennt  ft.  ein  Bon  ipm  ge» 

übte®  3intäpoerfnbren^bei  welchem  er  bie  3">lplatte 
juerjt  mit  einer  feinen  Scpidtt  ftitpjer  galonnijcp  bedt, 

auf  bie  jobanu  bie3ei(hnung  gebracht  mtb  geäpt  wirb. 

Sntde  Bon  jolipen  ftupferäpungen  erjcpcinen  weieper 

al®  oon  31utäbungen. 

ftupulärbilbungen  (oomlat.cupula,  »©tepet«), 
becherförmige  Vlusbreilungen  ber  ©lütenacbie,  melcpc 

befonbet®  ben  epigpueit  unb  perigpnen  ©lüten  eigen- 
tümlich finb.  ©ei  ben  ©lüten  ber  ftirfdte  fiepen  j.  ©. 

bie  fielcp»,  ©lunten»  unb  Staubblätter  auf  beuiKanbe 

ber  becherförmigen  Cupula,  ber  gruepttnoten  bagegett 
frei  im  Wrunbe  berfelbcn.  ©ei  ber  Moie  ftebeu  bie 

Held) - ,   ©lutiien*  unb  Staubblätter  ebenio,  bie  jabl» 

reichen  grucptblätter  aber  auf  ber  Jnnenfeite  be®  ©e» 
eher®,  jit  bie  iSupula,  wie  beim  Vlpfel  ober  ber  ©inte, 

mit  ben  grucbtblätteni  oerwadtien,  fo  entfiel)!  ber 

unteritänbige  ober  ftupularjruchttnotcn.  Vludt 

bie  becherförmige  Vld)fcnwud)crtm<i  ber  Giebel  wirb 
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als  Eue ula  (©echerbüllc,  f.  b.)  6c widmet,  beSaleitfeen  eine  Jugenbarbctt  MurattbaS,  bnS  Sranm  »Sie  leßte 

bie  burefe  ©erwaefefung  Bon  Sragblatt  unb  ©orblät-  wetfec  Ih'ofc-,  mit  ©rfolg  auf.  1848  wttrbe  A.  in  ben 
fern  cntitefjtnbe  grudübüUc  bet  .'oafelnuü.  |   Sünfjigcr-fluäfcbuii  unb  fpätcr  fiitSeptip  in  ©ebttien 

Jlnpulanriirficfitotctt,  f.  Supulatbilbmtgen.  in  baä  tfrantfurter  ©arlament  gewählt.  ütcr  ncrblteb 

ftnpulifcrcn (©  e   efe  er  r   r   ii  di  1 1   e r), ©flanjeiifami-  er  bis  Cftober  unb  ging  bann  na d)  Sicn.  um  ein 
lie  in  altem  Striemen ,   entfpriefet  bet  Crbnuna  bet  neue«  politifches  Journal,  bie  »Cftbeutfefee  ©ott*.  (u 

Jngalen  ((.  b.)  im  Sfeitem  EnglcrS,  welche  bie  «ein-  grünben ,   welche«  fi<fe  burd)  roürbenoUe  Haltung  unb 
lacecn  unb  Jngncecn  uittfnfet.  höhere  ©efiefetspuntte  auSjeiehnelc,  auch  feine  einftufe- 

ftur  (altfeochb.  kttr),  ioDicl  wie  Erwählung,  Sa  1)1;  reiche  3«1  batte  unb  1888  enbete.  M.  würbe  ent  tn 

inSbci.  gebrauctit  norn  ©echte  bet  MBmgSwabl  im  al-  ben  ©emeinbernt.  1887  in  ben  ©cicbSrat  gemäblt.  wo 

ten  Scutfcfeeu  ©eiche,  jcyt  nur  noch  in  ,6ufanuncn<  er  ju  ben  politiid)  bemerlcnSwertcftcn  ©ebnem  (äblte. 

fefeungen  Borfommcnb;  aueb  fotiiel  wie  Mtirwürbe;  j   .'lurnitbcit  (o.  lat.  cura,  bie  » Jüriorgc» ),  tue- 
ogl.  fturfiirften.  !   jenigett,  welche  gerichtlich  als  unfähig  jur  eignen  ©er- 

Stur  (oorn  lat.  cura,  »giirforgc,  pflege«),  ärjtlidjc  mögenSBcrronliung  crfläri  unb  b« wegen  imtcr  su» 
©efeanblung  eines  Mranten,  namentlid)  tn  ©ejteg  auf  ratel  (f.  Bormiinbfebafti  geftcUt  ftnb. 

bie  angewanbten  ßeilmittel  unb  bereit  Erfolg;  and)  ;   Jluranfo,  große  Üanbiebari  in  Seilafrifa,  Bitlid) 
auf  ffleiftigeS  übertragen.  non  ber  brit.  Molonic  Sierra  Seonc,  ein  fruchtbares. 

Sur,  Stufe,  f.  Aura.  non  ber  Somafette  unb  jablreicfeen  jur  Sotclte  unb 

Ülitra  (Muri,  1)  Slufe  in  EiStauIafien,  entfpringt  Mamarantn  nbilicfeenben  Wemäjfcm  burefe  (ogtnee 

im  streiie  ©jatigorSt  ber  ©ropinj  Seiet  aus  Süm- ;   2anb,  beffen  ben  ©(anbingo  nennanbte  ©eniMfcnmg 

pfen  bei  ©oroaja  ©arolowflaja,  fliefet  paraücl  mit  aus  frieblicben  'Meterbauern  unb  witben  ©ergberoob- 
bem  Seret  burefe  ben  fübliebftcn  Seil  beS  (Soun,  uern  beftebt.  bie,  [efeonfrüfeer  non  ben  fjulbe  jurütf- 
Stawropol  unb  ocrlicrt  liefe  naefe  100  km  langem  gebrängt,  1890  non  ben  räuberifefeen  Sruppen  Sa- 

Saufe  in  ber  Steppe.  2)  Wrbfeter  Slufe  XranStau-  niorfe«  unterioefet  würben.  Ser  bcbeutenbfte  Crt  in 
tafiens  (imflltcrtumcMferoS,  armen.  (Sur,  perf.  unb  Siemera.  SaSfoWDfel  non  ber  britifefetn  Kolonie  Siena 

arab.  ftur,  tatar.  Hjur,  georg.  ©ittroari),  ent»  Scone  als  non  Stantreicfe  für  Sranjöjifcb-Subän  be- 

fpringt  in  ber  Tronin*  MnrS  unter  40”  54'  nörbl.  ©r„  ;   anfpruefetc  (Sebiet  würbe  1828  juerit  non  Satng.  18«8 
am  Miftt  Sagfe,  2678  m   ü.  9K.,  wirb  anfangs  non  non  Dicabe,  1879  non  Zweifel  unb  ffiouflicr  befuebt. 

©ergjttgen  eingeengt,  burtfe, tiefet  in  iüböftlicfeer  ©iefe*  I   Sturänt  (fron,;. courant. »   um  laufenb«  >.  baSnocb 
tung  bie  (SounernementS  SifliS,  Jeliifawetpol  nnb  ben  SanbeSgefefeen  in  jebern  betrage  umlaufsfäfeiae 

©alu,  wo  er  in  ein  öbes Steppengebiet  tritt,  unb  mein-  noamid)tignuSgeprägtc(Sclbim®egenfap}upapten'ea 
bet  in  mebreren  ©raten  ins  Safpifcbe  ©iecr,  ber  nbrb-  Umlaufsmitteln,  jui  3efeeibemiin;e  u.  ju  blofeen ivm* 

liefeite  .vjauptann  unter  39°  25*  nBrbl.  Sör. ,   ber  fiib-  belSmün.ien.  So  finbM.  in  Seutfcfelanb  nur  noch  btt 
liefefte,  bie  fltuicfea,  in  bie  Hifilagatfcfebai.  Sie  2ängc  beutfefeen  Wolbmünjen  unb  Sfealerftüde.  Srüber  be- 

be« Stromlaufes  beträgt  1300  kin.  ber  Umfang  beS  leicfmete  man  mit  biefem  ÜluSbrud  ba«  grobe  Silberne!« 
Stromgebiet«  156,000  qkm.  Seine  bcbeutenbftcn  ber  SanbeSrnäferung,  and)  wenn  t«  geringem  OSeoalt 

Sieben ftüffe  finb  lint«  ifiachina.  ?lragwa,  Sora  mit  als  ba«  einer  früfeern  featte,  io  in  ilürbeffen  iert  1819 

Vllafan,  recht«  ber  bem  $auptftrom  ebenbürtige  fl  ras  (gegenüber  bem  frühem  MonhentionSgelb.  JUt  Clbeti 
(f.  b.).  S'bfebat  ift  ber  tt.  non  Soriebont  an  auf  barg  war  bis  1846  bie  iüiiole  380  Oiroten  Per  eHolb  . 

1000  km,  für  flooie  fahrbar  non  ber  'Diiinbung  ber  aber  410  ber  Surantwäbrung  gleich  unb  ber  lOlö- 
Sora  (553  km),  für  Sampfcr  non  ber  illiimbuiig  beS  tige  Srilteltbaler  =   87,eo«  fSi.  (Wölb  ju  Silber  = 

ÜlraS  (207  km).  Ser  Si'direichtum  ift  aufecrorbent-  15Vi :   1),  entipiedhcttb  ber  Hlölige  1 »- Jbalcr.  2ü- 

liefe  grofe,  fo  bafe  bie  Serpacfetung  ber  Sil'dicrei-  beef  lourbe  ber  bie  1797  im  34  ■   tt'arffufe  geprägte 
gcrecfelfame,  namentlicfe  bei  Salfanfe  unb  ©offeij 'Uro  j   '   i   feine  Murnnttbalcr  =   3,7m  fliarf  bem  Spe;tef* 
ntfeSI,  beut  Staate  jäferlicb  130,000  Sittbel  cimrägt.  tbaler  unb  burefe  ©crorbnung  nont  18.  Sej,  184f-  al* 
Sie  miditigftcn  ©lafec  an  ben  Ufern  ftnb  flrbnfenn,  I   altes  W.  betit  neuen  it.  von  14  Jblr.  =   3.5  iPl 

Wort,  SKrdjea,  lifltS  unb  Sicfecwat.  |   gegcnübergefleüt.  »amburg  ltttlericfeieb  bas  ©anto- 
ftuvabcl  (lat.),  feeilbar.  geib  non  bem  »amburger  ober  lübtfeben  Si.  als  ber 

_   fiurama  lAitraminjen),  ©oll  in  ber  ©rontn.i  iueinoerfebrSmünje  im  ©erhälütis  100  :   70,4t  h« 

Sir  Sarja  beS  ruffijcfe.  jenlrnlafiat.  Wcncrolgoitn.  dJiitte  1858  unb  75:59'  j   feit  ®ittc  1888.  3n  Säne- 
Surtiftan,  bilbcle  fid)  erft  not  100  Jahren  au«  Mir-  ntarf  führte  1895  1813  ba»  auf  benielben  iVüit; 
gtien  unb  Ufbcten  uttb  wohnt,  77,000  (159,500V)  fufe  geftüfete  Weib  ben  ©amen  S.,  nemtorhte  aber 

Möpfc  ftart,  reefets  ant  Sir  Sarja  fomic  an  beffen  Sie*  feinen  üitrs  wegen  ,(ti  geringen  Webaltes  her  8-  unb 
benflüffen  licbirtfcbil  tt.  Vlttgrett  unb  treibt  fldcrbait.  12- StiÜingitücfe  ntebt  $u  behaupten  unb  fanf  auf 

Auranba,  Jgnaj,  Bfterreitfe.  ©ubtifeft,  geb.  1.  ben  ©egriff  nott  Stfeeibemünje  herab,  welche  m   i>am- 

9Mai  1812  in  ©rag,  geil.  4.  ftprit  1884,  war  ber  Sohn  bürg  nerboten  nmrbc;  1728  —27  iepte  man  be«balb 
eines  iSrnelitifdjen  ©ucfehänblcrs,  würbe  felbil  für  bie-  bie  «tiiefe  auf  ihren  imrtli-hen  Slcrt  herab  unb  liefe 

icn  ©eruf  beflimmt.  wnnbte  fiefe  jeboeb  al«  flutobibatt  ooUbaltige  8-  unb  4=SfiUinger  prägen,  bie  aber  burefe 
ben  Stubicn  (tt  unb  begab  iieb  bann  nott  Sien  nach  ©ititbrnueb  ber  ©anliettct  uertneben  würben  ;   1704 

2eip;tg,  Stuttgart  unb  ©ritfftl,  wa  er  ©Jitarbeiter  beitiiumte  bie  Regierung,  bafe  100  ©ig«boter  Sperre 

bernorragenber  ©lättcr  würbe.  1841  begrünbete  er  125  itatt  122'  t   Eourarit*9iig«baler  gelten  foHten. 
in  ©rüfeel  bie  »Wrenjboten»  (i.  b.i,  eine  Soeben-  fturanjen (Moran jen», nnltstiintttcberflusbnid 

febrift,  welche  al«  Samutclpimtt  früch  ftch  regenber  für  jücbtigcn.  m   3ucbt  ballen;  btlMufe  fontcl  wie  era- 
Weifter  grofte«  Jntercifc  für  iieb  hatte,  namentlich  in  pfinblid)  plagen;  .(rertuntt  ungewife. 

©ejicbu'ttg  aufCftencich.  Später  fieberte  bie  ©cbaltion  fUtrarificteit,  i.  ciurare. nach  2cip)ig  über,  wo  1848  bie  Schrift  -©elgien  Süraft  itrnn;.  rnirassc.  miprünglicb  •   Ücberpan 
feit  feiner  ©eoolittion«  (2etp\.  1848)  neröffcntlichtc.  icr»),  ©ruftbamiieh  her  Mümiüerc  jum  Schuß  gegen 

Jut  glcidjctt  Jahre  führte  baospofburgtbcnlcr  in  Sölten  blaute  unb  ttanbicucnoaffcn,  au»  Wufeitafet,  libmui  - 
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ilnhl  ober  Gifcu,  zuweiten  mit  tombafnei'  glatte  bc« 
legt  (prcufnfdhe  ©arberegimtnter),  raeift  onä  .^»nct  Iri- 
len  (jloppelfüraB),  bem  Bruit  »   uttb  Büdenftiicf, 
beftebenb,  welche  burch  Sd)uppenbänbec  unb  Binnen 

äufammengebnltcu  werben.  griiber  Würbe  Bielfach  bcc 
nur  mittels  Siemen  nm  Hotter  ober  über  bcn  Süden 

bängetibe  Bruftbnrnifcb  allein  (gclbbarnifcb  ber  öfter« 
reichlichen  Hütaijierc  1809)  getragen.  3n  ber  St 

gegen  bic  heutigen  Jnfantcriegcroehre  trog  ieiner  für 

Soft  unb  Beiter  äufterft  läfligcn  Schwere  (ber  preu« 
jliiebe  ffi.  miegt  8,2«,  ber  bnprifebe  luog  8,98  kg)  nicht 

mehr  fdjußiidjer  ijt,  fo  ift  er  in  Xeutidtlonb  1890  für 
bett  gctbgebrnuch  fortgejntten.  3n  grantreieb  ift  er 
beibcbnlten;  nudi  bie  Sappeure  tragen  bei  ber  Arbeit 
einen  Bruftfürnfj. 

fiiirof fierc  t mittelalterlich Mprifier,  Hiiriifer, 
Kornzjcn),  uriprünglitf)  neben  bcn  Bon  Hopf  bis 

ju  gufs  gepanjertenCnnjenreitcrntfinnpicrern), 
welche  birelt  au®  bem  Sittertum  übernommen  waren, 

bie  nur  mit  Schwert  unb  jwei  gnuftrobren  bewaff- 
neten Seiler.  Beim  Vtufhörcn  jener  blieben  bic  St.  al® 

eigentlich  iebtoert  Haoalterie.  3ie  Bezeichnung  ft.  fin» 
bet  geh  zuerft  in  Ötterreich  in  einem  Befehl  beb  Slnifct® 

TOnrimitinn  uom  98.  Dicii  1484  nu®  Bcutlingcn.  Sie 
trugen  anfänglich  einen  »eine  mit  Biller,  fdiuiiftcbcre® 

Bruft«  unb  Bücknftücf,  öüftfchurj  unb  Scheufelitücte 
bi®  über«  Stnie,  welche  fidi  nach  unb  nach  bi®  auf  bcn 

Stahlhelm  ohne  Sifier  unb  ben  ganjen  Hürafi  (Stuft« 
unb  Büdeuftücf)  nerminberten.  Slud)  in  biefer  fcfiraä 

dpem  Büftung  bcitchen  H.  fept,  burch  bic  Srabition 

gehalten,  mir  noch  in  bEeutjcblanb  (14  Bcgimcnter, 

cinichlieBlich  beb  prcuRifchen  ©arbe  bn  Gorpä«,  bc® 
fnchfifchen  ©arbcrciter  unb  bc®  Karabinier«  unb  be® 
baprifchen  1.  unb  2.  SReiterregimente),  in  grantreich 

(13  Segimenter),  Buplanb  (4  Olarbetüraffierregimeu« 
ter)  unb  in  ©rofsbritannien  (3  Bcgimcnter  bet  vioitte« 

holb-Brigabe).  $ie  beutichen  St.  führen  wie  bie  übrige 

.Haüatlcrie  Saitje  unb  SVatabincr,  aufserbem  ben  Bnl- 

lafch,  ber  Slürnfs  ift  nur  noch  'hnrabeilücf  unb  gehört 
nicht  mehr  jur  gelbauäriiitung.  Xie  St.  gehören  auch 
fept  überall  jur  fchweren  StaBollerie.  Sgl.  Seilerei  unb 
garnier®. 

Slurnt  (neulat.,  frnnj.  Cur®,  engt.  Curat«),  Seel« 
forger,  j.  Hiiratacijilicbe. 

Kuratel  (tat.),  Bilcgfchnft,  ba®  S>(mt  eine®  Shtra» 
tor«  (f.  b.). 

Sturntgciftlichc  (Stu rntlteru®,  Curati),  in  ber 

fatbotifeben  Kirche  bie  Brieftcr,  weldien  bic  Seelforge 

über  einen  bcjtimmten  Sprengel  obliegt;  ipczielt  Kn* 

pläne,  welche  bie  Seelforge  unter  Stufficht  eine®  Bi» 
fdioi®  ober  Brauer®  üben. 

Kurator  (lat.,  Bf  leger),  ber  gciepliche  Bertrctcr 
einer  Bcriou,  inäbef.  bcrfßuftnnbsBonnunb  eine®  gang 

ober  teilweife  $)anblungäimfäf)igen ,   z-  B.  eine®  SIb« 
roefenben,  eine®  ffiafmiinnigen  ober  eine®  notorifchen 
Beriditoenber®.  Bad)  römifchem  Bccbt  würbe  jwifdjen 

bem  Bormunb  (tutor)  unb  ber  Bormunbfcbaft  (tu- 
tela)  über  einen  Unmünbigcn  einerfeit®  unb  bem  St. 

unb  ber  St urat el  (curai  über  einen  dJiünbigen  ober 

noch  SÄinberjährigen  nnberieit®  unterfepicbeu  (f.  Bor* 
lmmbidjaft).  Vluchber  um  ber  Sahruehmung  betonter 

eiten  eine®  Jnftitut®,  j.B.eitier öffentlichen staffe.  einer 

Stiftung,  eine®  Hontur®oennögen3(©ü!crpfleger,  Kon» 

turaoerwalter,  ‘iRnficfurator,  curator  bonornm)  ic.. 
Betraute  fowie  ber  jur  Beaufficbtigimg  einer  Uni» 
Deriitat  berufene  Beamte  wirb  St.  genannt. 

Kuratorium  (lat.),  Bflcgamt,  bic  Borntunb« 
bcfteUung,  S!egitimation®urtunbe  bc®  Kurator®. 

Sturbau  'Bairam,  f.  Sairatn. 
Kurbel  (Hrummjapfen),  BJafcbincnteil ,   ber 

Bielfach  jur  Sicroorbringung  einer  roticrcnbcn  Be« 
tnegung  ober  zur  Slblcihcng  irgenb  einer  anbem  Be« 
wegung  Bon  einer  Dotation  Berwenbet  wirb.  Xerfclbe 

begebt  in  einem  einarmigen,  an  einer  ©eite  brebbaren 

vebcl,  beifen  Gabe  einen  Rapfen  trägt,  mittel®  beifeu 

bie  .Kraftübertragung  ftattfinbet.  Sie  ©eite  beißt 
stiirbetwelle.  ber  spebel  Sturbelnrm,  ber  ̂ npfcit 

|   Sturbctjapfcn  ober  Kurbelwarze.  BJan  unter» 
idjeibet  jwei  §auptarten  oon  SUtrbcln,  Stirnfur« 
betn  unb  Hrummocbfcn  ober  Sellcitfröpfun» 
gen.  $ie  Slimturbeln  werben  am  Gilbe  ber  ©eiten 

angebracht,  inbem  man  bic  gehörig  ocrlängertc  ©eile 
rechtwinklig  nufbiegt  ic. 
am  Gnbe  noch  einmal 

rechtwinklig  ,;u  einem 

zur  Sette  parallelen 

|   Rapfen  umbiegt.  Bei 
gröftem  Stinifurbelu 
iuerben  jebod)  nteiit  bic 

Slrme  unb  Rapfen  beton* 
bcr®hergeflettt,erftereauf 
bie  ©eilen  warnt  aufgc.jogen  u.  noch  burcf)  SiängStcilc 

befeftfgt,  leptere  mit  tonifdjen  Stnfäpcn  in  genau  paf« 
icnb  au®gejcblijfcnt  Böcher  ber  Slrme  emgetrieben 

|   unb  burch  Schrauben  ober  Cuerteilc  am  ;jiirücfgeben 
oerbinbert.  gig.  1   jeigt  eine  folche  St.  Wi)t  bie  ©eile, 

;   A   ber  Sinn,  Z   ber  Hurbcljapfen,  beffen  tonifcher  Sin- 

fap  B   genau  in  ba®  S!od)  bc®  Kurbelarm®  cingefchtif* 
icn,  barauf  burch  Ginpreffen  unb  Sortrcibeh  eine® 

Steile®  fotib  hefeitigt  ift.  t?«®  SJiaterial  ber  Sturbel* 
arme  ift  ©ußetfen,  meift  jebod)  Schmiebceifen  ober 

Stahl,  bie  Kurbel« 
inpfen  beftehenau® 
Sdimicbeeifen  ober 
Stahl,  ©ährenb 
bieStinthirhcl  nur 

ant  Gnbe  Bon  Set«  gig.  2.  5lrumma$fe. 

Icn  anjuwenben  ift, 

weit  fonft  ber  nm  japfeu  nugreifenbe  SKnichinenleit 
an  einer  noUftanbigcn  streiöbewegung  burch  bic  ©eite 

gcf)inbcrt  wirb,  bient  bic  Strummachie  (gig.  2)  als 

Kurbel  innerhalb  ber  Sagerpuntte  einer  ©eile.  BJan 

erhält  iic  bnburd),  baf;  man  bie  ©eile  U«  jormig  biegt 

(fröpft),  fo  baft  bie  beibeu  Scheutet  bc®  U-förmigen 
Stüde®  jufammen  ben  sturhelarm,  ber  mittlere  Icit 

ben  3apfen  bilbcL  ©ibt  man  einer  '©eile  mehrere 
iolcher  ströpf ungen  nach  ücrfdüebenen  Bichtuugen  hin, 

1   fo  erhält  man  eine  mehrfache  ©etlcntröpfung. 
Gtne  befonbercStrtberK.iitbiciöanbfiirbcl,  welche 

burd)  Bienfchenhänbc  umgebrclit  wirb.  liefe  bettelst 

au®  gehörig  oerlängertcn 
unb  zweimal  unter  einem 

rechten  ©intet  umgebo« 
genen  gortiepung  einer 

©ettc  ober  an®'  einem 1   fnicförinigcn,  mit  Bier« 
tarn  nufgeiteeften  Slniap. 

wobureb  bic  Umbrchung  gig.  s.  $anMut&ei. 
ber  ©eüc  mittel®  eine® 

tErudte®  nm  freien  Gnbe  bewirft  werben  tarnt  (gig.  3). 

3er  rechtwinklig  (ur  ©cUe  gerichtete  Icil  heiflt  Sinn 

ober  Bug.  ber  horizontale  aber  ©riff.  3ur  SlnftcDung 
mehrerer  Slrbciter  Berfteht  man  eine  ©eile  mit  jmei 

Sturbetn  unb  macht  bie  Sfurbclgriffc  länget  (jwei» 

männiichcsturbeln).  Sltt  ber  St.  wirft  bcrBicnid)  gleich- 
.zeitig  burch  bic  Straft  ber  Slrmmu®tetn  unb  burd)  ba® 

gtg.  1.  SticnfurStL 
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©cwüfjt  be-3  Körpers  unb  lann  bei  gehöriger  Übung 

burdi  gci'diidie  SsJenbunn  ber  frank  einen  tontimiier» 
liehen  Xrud  nueiiben.  Wan  bat  bie  tägliche  Stiftung 

bei  'i'llforbnrbcit  —   288,000  Weterfilograinm  gefun» 
ben  unb  ;mar  bei  einet  »reift  =   10  kg,  einer  ©e» 

idjminbigtcit  non  l,o  m   pro  Scltinbc,  einer  'llrbeit  pro 
Sclunbc  =   10  Wetcrtilogr.  unb  einer  täglichen  0c> 

tamtnrbeitSjcit  non  8   Stunbcn,  bagegen  bei  Jage* 

lolpiarbcit  nnb  'Ilfforbarbcit  mit  tielcn  Stillflnnbcn 
=   180,000  Wctertitogr.  bei  einer  ftrnft=8  kg,  einer 

©ctchroinbigfeit  non  0,!8i  m,  einer  Vlrbeit  pro  Se» 

(unbc=6,25  Weterfilogr.  unb  einer  täglidjen  ©efamt» 

arbeitejeit  non  8   Stunben.  ftür  norübergebenbe  Br« 
beit,  mit  an  ben  Sinken  nnb  Kränen  :c.,  lann  man 

felbft  15  —   10  kg  Xrud  berlangen.  Seit  mwortcil» 
Ijnfler  arbeitet  bet  Wciiich  an  ber  ft.,  menn  er  bie  Um» 
brebung  berfclbcn  mit  frilfe  ber  ffiiijc  burdi  Trittbrett 

unb  Scntflange  ju  flanke  bringen  muß.  Xfiper  benußt 

man  biefe  'Uri  non  Kraftübertragung  audj  nur,  raenn 
ber  Wcnfdj  mäbvenb  ber  ftutbclumbrcliung  feine  fränbe 

frei  haben  muß,  3.  B.  beim  Schleif  jtciu ,   bei  Xrcb» 
bänlen,  beim  Spiunrab,  bei  ber  91äbmnfdjinc  sc.  Um 

eine  gtcicbmäfsigerc  Bewegung  bertiorsubrmgen,  riiftct 
man  bie  Kurbclmelle  öftere  mit  einem  Sdjroungrab 

auS,  welches  burd)  feine  nngcfammclte  Arbeit  bie  ©er» 
änbertidjleit  berBctriebSlraft  in  einem  gemiffen  ©rnbe 

auügleidjt.  3U  ben  Kurbeln  gebären  midi  bie  Gr  jen* 
trilS(f.b.).  Sgl.  Kurbelgetriebe.  Über  Sidjerljeitä« 

Jlurbclarm,  f.  Kurbel.  [lurbcln  f.  Süinbe. 
Kurbelgetriebe  (KurbcImcdjaniSmuS),  ein 

Wedjaniämuä,  mcldier  mittels  einer  Kurbel  eine  ro» 
ticrcnbe  Bewegung  in  eine  gcrablinig  bin  unb  ber 

gebenbe  ober  (entere  in  eine  rmicrenbc  ucrmanbelt. 

Xie  gcbraud|lid)|tcn  'Jlrten  biefer  S.  finb  baS  Sdjub» 
lurbelgetriebc  unb  baS  oSjillierenbc  K.  Bei 

Sdntbf  urbelge  triebe. 

erfterm  beroegt  fidj  ber  gcrablinig  forlfdjrcilcubc  Kör» 
per  auf  einer  narb  bem  Wittelpunft  beS  KnrbcltreifcS 

bin  gendjtcten  Baljit.  Xie  ffigur  jeigt  ein  Schub» 
lurbelgetriebc,  beftebenb  aus  ber  um  bie  Jfldsfe  A   breb» 

baren  Kurbel  K,  au  beren  Rapfen  Z   eine  Stange  P 

angreift  (Blcuclilaugc,  Scnfftangc,  Kurbel- 
flange,  Scbubitangcj.  XaS  anbre  Gnbe  biefer 

Stange  ift  gelcntig  mit  bem  jroifeben  ben  jenlrnl  ge» 
ridjteten  ©leitfdjienen  O   gcrablinig  geführten  Slüd  Q 

(©leitftüd,  Krcujtopf,  Cuerbnupt)  oerbun» 
ben;  bafjer  befebreibt  bie  Stange  mit  biefem  Gnbe 

immer  eine  gerabe  Kirne,  mit  bem  bei  Z   befeftigten  ba» 

gegen  Streife  unb  mit  ben  3Wifcbcn  Z   unb  Q   liegcnben 
©unltcn  Sittien,  roeldjc  fidj,  je  weiter  nach  Q   bin  lie- 

gend beilo  mehr  ber  Wanken,  je  rociter  nadjZ  rüdenb. 
befto  mehr  bem  Kreis  nähern,  fo  baß  biefe  Stange  P 

als  baöjcnige  ©lieb  nnguicben  ift,  weldjcS  bie  Be« 

wegungSänberuug  »ermittelt.  Xie  BcroegungSübcr- 
tragung  ift  feine  gleichförmige,  »ielmebr  ttürb,  wenn 

bie  Kurbel  mit  gleichmäßiger  ©cidiminbigfeit  rotieren 
fall,  baS  Duerbaupt  Q   um  fo  fnngfamer  »erfdjoben 

werben,  je  näher  bie  Kurbel  nach  einer  ober  ber  an- 
kern Seite  berjenigen  Sage  riidt,  in  welcher  ihre 

Wittellinie  mit  berjenigen  ber  Blcnelitnnge  P   jufam- 

mcnfällt,  bagegen  in  bem  Wugenblid  bie  größte  ffle» 
febwinbinteit  haben,  wo  bie  Bleuelitange  (entrecht  311m 

.Kurbelarm  fteljt.  Sirb  bie  Bewegung  bei  Q   eingelei- 

tet,  fo  lann  in  ben  'Momenten  beS  3uf°mmenfaUenS 
ber  Kurbel»  unb  Blcuclftangenmittcllimen .   welche 

|   Xotpunlte  ober  tote  Sunlte  beißen,  auf  bie  Kur» 
bei  leine  Kraft  übertragen  werben,  baljer  lann  bie 
Kurbel  ihre  Sotation  über  ben  Xotpunlt  hinaus  nicht 

fortfepen.  GS  muß  beSljnlb  jur  Überwinbung  biefer 

Xotpunlte  eine  anbre  Kraft  311  frilfe  genommen  wer» 
ben,  alS  welche  gewöhnlich  bie  bei  ber  Xrebung  an» 

gcfammelte  (ebenbige  Kraft  eines  Sehmungrabcs  be» 

nußt  wirb.  Jjn  biefee  Säetic  wirb  3.  B.  baS  Schub» 
lurbelgetriebc  sur  Bcrwanblung  ber  hin  unb  ber 

gefjenben  Kolbenbewegung  einer  Xampfmafdime  in 
eine  roticrcnbc  benußt.  Seifet  man  bie  Bewegung  m 
bie  Kurbclroctle  ein,  fo  hüben  Xoipunlte  nicht  ftatt 

Wau  tann  baber  3.  B.  burch  ein  Sdjublnrbelgetriebe 

einen  ©umpenlolbcn  (ontinuierlich  hin  unb  her  geben 

laffen.  —   ©äljrcnb  beim  Schubfurbelgetriebe'  baS Stiid  G   mit  bem  Säger  ber  Kurbelmelle  »erb unken 

unb  feflftehenb  gebadjt  werben  mußte,  bat  man  beim 
!   oSjillierenbcn  K.  nur  bie  KurbelwcUe  nach  Z   3a 

perlcgen,  A   nIS  Kurbezapfen  unb  P   feiritebenb  an;u- 
nebmen.  Seite!  man  bann  in  G   eine  Bewegung  ber» 
art  eilt,  bah  heb  G   auf  Q   Perfdiiebt,  fo  wirb  fich  bie 

Kurbel  um  Z   breben,  glcidijcilig  aber  G   mit  Q   3U» 
iammen  eine  oSjiUicreribc  Bewegung  um  baS  P   mit 

Q   »erbiiibenbe  ©elenf  auSfübrcu.  'Jtucb  hier  treten 
Wicber  Xotpunlte  auf.  Säenn  bagegen  bie  Bewegung 

ber  Kurbel  auf  G   übertragen  werben  foll,  fallen  bie 

Xotpunlte  fort.  Xie  Bcroegiingsübcrtmgimg  ift  bei 

bem  oS3Üliercnbeit  ft.  gteidifntls  ungleichförmig. 

fturbtlbammer,  ein  burdj  ein  rafdj  umlauienbes 

Kurbelgeiriebe  betriebener  Bcrtifalbaramer,  gewöhn- 
lich mii  cingcidmtteter  ficbcr  (3f  e   b   e   r   b   a   ni  nt  e   r); 

f.  SScimmet,  S.  274. 
Kur  bei  fapfcl  Werfe,  f.  »apjclrocrlc  unb  Bumsen. 
Stürbet  pumpe,  f.  Bumiwn. 
Sturbclftangc,  f.  Kurbelgetriebe 
Sturbclwalfe,  f.  Hporetur,  laicl  II. 
Sturbelwarjc,  =9S)eUe,  ;{apien,  i   Kurbel 

Stnrbcttc  ifvan3.  courbettei.  in  ber  h’eithntit  eine 
»erhabene«  Schule:  bei  mittelbober  Grbebung  beS 

BorbcrteilS  ift  baS  Knie  fo  itarl  wie  möglich  31t  biegen, 

bas  ̂ unterteil,  in  ben  faulen  itarl  gebogen,  folgt  ber 
Borhanb.  wenn  biefelbe  wicber  bie  Grbe  berührt,  in 

furjen,  fdjnetlen,  niebrigen  Säßen  nach  »onrärte. 

Sgl.  Xafcl  »SReitlunft«,  feig.  10. 

ftürbiS  (ftlnfdiennpfel,  Cucurbita  L ©ot- 
tung  nuS  ber  ifainilic  ber  Hulurbitaceen.  etnjäbngr 

ober  burds  eine  bide,  rübenfönnige  Suriel  nuobau- 
ernbe,  fteifbaarige  bis  raube  ©ewädjfe  mit  frieebenbem 
ober  llcltembem,  tnftigent  Stengel,  großen,  gelappten, 

am  ©runbe  berjföniiuicit  Blättern,  meiit  »eräiielten 
©idelranlen,  moiiöjiichen,  großen .   gelben,  ein3eln 
ober  in  Büidjeln  ftepenben  Blüten,  ment  tebr  großen, 

febr  »cridneben  geftatteten.  fteifdjigen,  häufig  bennbe- 
ten,  nicht  nuffpringenben  Bcermirüchteii  unb  3uiam< 
mengebrüdten  Snmen  mit  wulftigem  Sänke.  Xie 

3Clm  itlrten  ftnb  im  warmen  'Hiucrita  nörbtids  bis 
Kalifornien  hcimifdi,  boch  finb  mehrere,  wie  nament 

lieh  auch  bie  brei  einjährigen  Brten.  im  milben  ,'fuüanb 
nodi  nicht  aufgefunben.  Xer  gemeine  K.  <»>elb- 

für  bis,  Sfeb'e,  C.  Pepo  f.  Tafel  »©emüieptlcra- 
301 IV«,  füg.  7),  cinjäbng,  mit  tiegenben.  an  ben  Kno- 

ten Wur3clnbtn,  bis  10  m   langen  Stengeln,  ftetfen 

Blättern  unb  jpißenBlntttappen.  bottergeibcn.emjeln 
ftebenben  Blüten  unb  tugeligcn  ober  foit  tugehgen. 

oft  febr  großen  ffriccbtcn ,   wetebe  roeißeS  ober  gelbes 
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genießbare«  gleiid)  bcfibcn,  wirb  in  Sielen  Varietäten  ' 
al«  gelb»  uub  ©artcnfnnbt  gebaut,  ßr  gebeibt.  wo 
ber  VRai«  gebeibt,  uttb  liefert  bei  gutem  Vlttbau  bis 

1200  3*r.  uont  .'pcltar.  Tic  gruebt  enthält  90,32 
(79,67—95,40)  SSaifcr.  l,to  (0,to— 1,62)  Sticfftofffub» 

jtanj,  0,is  (0,o2 — 0,82)  gelt,  1,34  (0,11—4,59)  ,'iucter, 

1.22  (0,77  —   9,15)  iöoljfafcr,  0,73  (0,42  -1,43)  Vlfdjc. 
Sie  wirb  beiottber«  in  Siibeuropa  gegeffen,  auch  alb 

3uia&  jum  Brot  benußt  unb  auf  Branntwein  ucr 

arbeitet,  gür  S(b weine  gewährt  iie  treffliebe«  Uinit- 

futter;  bie  Samen  jtnb  bl  reich  unb  werben  alb  juoer< 

ISfügeä  Banbwurmmittel  gerühmt.  35er  ft.  gebeibt 
am  heften  in  milbem,  hmnofem  Sebm  und)  Harter 

Düngung ;   man  jiebt  junge  Bflanjtn  in  Töpfen  im 
Sttiitbeet  au,  um  fte  fpäter  ine  freie  Sanb  ju  bringen, 

ober  man  fäet  (snbe  'JJJai  unb  ftedt  bie  ftömer  1,25 — 
l,sm  ooneinanber  in  50  cm  tiefe  unb  weite,  mit  Morn* 

poft  unb  oben  mit  guter  ßrbe  gefüllte  Söcbor.  Senn 

man  giefsen  tann,  meicbt  man  bie  Hörner  12  Stunben 

in  einem  Vlu«(ug  non  SScrmut  ober  Salnufiblättern. 

Haben  bie  'Cfianjen  Bier  'Jiebenranlen  getrieben,  fo 
bridht  man  bie  Spi(te  ber  {lauptrante  unb  und)  bem 
gntditanfaß  auch  bie  ber  Bebenrnttteit  ab.  gebe  I 

Bffan.te  ioll  nur  nd)t  grüebte  jur  Steife  bringen,  gür 

bie  Hiidic  eignen  fidi  ber  'IKnrttürbiS  unb  ber  nicht 
ranfenbe  uirginifebe  ft.  VII« 3icrpflaiijen  tultioiert 

man  ben  Türtcnhunbliirbis  mit  grün,  gelb,  rot 

geftreiften  Früchten  unb  ben  nicht  ranlenben  Boit*  ! 
tenfürbi«  (Bifcbofömüßc)  mit  flacher,  am  Stiel 

gewölbter,  gelber,  grüner,  orange  mit  ©eilt  geflreifter 
jyrudjt.  Ter  Bicfcnlürbi«  (C.  maximn  Duck), 

mit  fteifen  Blättern  unb  nbgerunbeten  Blattlnppen 

unb  oft  mehr  alb  jentneriebweren,  tugeligcn,  platt- 

gebrüdten,  auch  gerippten  grudtten,  bat  feinere«,  wohl» 
ichmedenbereb  gleifdj.  3»m  Serfpeifen  finb  ber  große 

filbergraueft.,  ber  mrionengelbe,  Vlftracban,  VRarrow, 

(’ourge  ganfre.  bctitalieniicheglotte,  geftreifte  u.mar* 
morierte  ft.,  Cococelle  (langer  italicniicher  ft.,  ohne 

Staaten,  febr  tart),  Cbio,  Siiefcnmelonentürbib  (aller» 

größter  gelber,  genepter)  (u  empfehlen  TcrURo» 
fdtu«»  ober  Biiamtürbi«  (C.  mosthau  Duck), 
mit  weichen  Blättern  unb  fait  feblenber  ftelchröbre, 

bat  eine  meloueuähnlidie  grudn  unb  inofdiubartig 

buftenbe«  unb  fdtmedenbeb  gleifd).  ßine  Varietät  iit 

ber  'IR  antetfadtürbi«  mit  bunlelgrüner,  am  ßnbe 
fadartig  aufgetriebener  grudjt.  Samen  biefer  VI rt 
würben  in  ben  altpemanifchcii  ©räbem  boit  Vlncon 

gefunben.  Tic  Samen  beb  ft.  bleiben  0—7  gabre 
teimfäbig.  Ter  Turbantürbi«  (C.  melopepo  L.), 

mit  turbanähnlidicr  gruebt.  ber  ©ar(cnf  iirbi«  (C. 

verrucosa  L.),  mit  barlrinbiger,  wattiger  Schale,  u.a. 

werben  im  Süben ,   bei  unb  hur  alb  ̂ crpilnnjen  ge» 

jagen.  Befonbcr«  bie  entere  Vlrt  hat  niete  gönnen, 

wie  Vtpfel»,  Birnen  ,   gittonen».  (blöden»,  Binnen» 
türbibie.  Ter  glafebcntürbi«  (0.  Lagenaria  L., 

Lagenaria  vulgaris  .Str.),  mit  langranfigem,  bün» 
nein  Stengel,  welcher,  wie  bie  etroao  edtgeu,  gejäh» 
nclten Blätter. fiebrig  filjigiftuub  wibcrlicb  riecht,  unb 
weiften,  moichubbufteiiben  Blüten,  bat  griiehte  mit 

bol  (artiger  Siinbe  unb  ungenießbarem  gruchtfleifd). 

SJian  umcricheibetuerichieboiio  Varietäten  mit  flaicben» 

förmiger  (glaidjcnf  ürbi«,  Hnlebaffe),  leulen» ; 
förmiger  (üertulebteule,  über  1   m   lang)  ober 

trugförmiger  g   nicht  (Urnentiirbib).  Tie  grüebte 
werben  (tiglaieben  benulit  <   ft  a   I   e   b   a   i   f   e   n).  Bon  man » 
dien  Barictäten  ift  bab  gleüeh  genießbar  ;   man  hat  cb 

auch  mit  3»dcr  imprägniert  unb  alb  feite,  wobt» 
febmedenbe  Bi  affe  in  ben  fymbcl  gebracht. 

Stiirbiobanbtourm,  ber  gcwöbnlichcBanbWunit. 
ftiirbiobnum,  i'fiaiijengattung,  f,  Crescentia. 
tliirbiogclpärhie,  f.  Suhirbitacecn. 
5tiirbib’,itronc,  f.  Citrus,  3.  194. 
fturdtc  (ftornmann),  i.  Stderfulte. 

ftnrc(n  '(er.  turi<n,  Heiner  gluft  im  Ungar.  Souii» 
tat  ßiongrdb,  ber,  gleichfnm  eine  gortfeßung  ber  bei 
ßfongrrib  in  bie  J   beiß  miinbenben  ftöröb  bilbenb,  mit 

ber  Theiß  parallel  gegen  Süben  fließt  unb  jid)  mit 

ihr  oberhalb  TOnbfjeiit  Bereinigt. 

fiurbtn,  BergBolt  in  Borberaiicn,  jur  iraniieben 
gamilic  beb  inbogermamicben  Stamme«  gehörig, 
Siadjfommen  brr  alten  arifeben  Bewohner  im  Süben 

beb  Sanfec« ,   welche  bereite  bie  Griechen  unter  bem 

Sianten  ftßrtier  ober  ftarbuchen  (hei  .Venopbon), 

©orbqäer  (bei  Strabom  fannten.  Bon  bort  haben 

fte  iidt  in  bie  onitoßenben  ©ebicte  »erbreitet.  3m  3a‘ 
grobgebirge,  oon  Suriftan  bib  tum  Urmiafee  unb 
nörblich  Bon  bieiem  bib  (um  ©ebiet  Bon  SRatu  wob» 

nen  bie  ftelbur,  fiibwcitlidi_ oon  Sermanidmh,  bie 
Tichaf  jwiidKtt  Sibue  unb  Suleintaiiin,  bicSiloaubi. 

Baliti,  Dtitrilurben  fübltcb  Born  Urmiafee,  bie  Sdte- 
lati  (Wtfcbcu  Urmia»  unb  ©anfee,  bicäReiafurben  uttb 
bie  Tfchetali  bei  Bia  tu.  Vlllc  biefc  Stämme  faßt  man 

alb  öilltdic  ft.  (ufammen,  wäbrenb  bie  weltlichen  ft., 

bie  fid)  ielbft  alb  fturmanbüblurben  be(cidmen,  baupt» 
iäeblicb  tut  ©ilafct  ©an  iowie  in  ben  3anbid)afb 
Tiarbelr,  ©arbin  unb  Söörb  Wohnen,  Bielfach  mit 
Vlnneniern,  Stcflorianern  unb  tibalbäeni  Bermifdtt. 

(Xtmab  abfeite  beiSRuicfa  uttb  Ballt  wohnen  bic  Tuichi» 

hieben  unb  Tumbcli  mit  cigeutümlichem  TiaietL  Tie 

gabt  her  ft.  Wirb  für  Türlifd)»Vlften  auf  1,500,000, 
für  Bcrfien  auf  750,000,  alfo  für  biefe  beibett  (Ge- 

biete auf  2,250,000  angegeben,  mäbrcnb  anbre  ihre 

®efaint(abl  nur  auf  1,925,000  fdtäßctt,  baoott  in  bev 

aftatiiehen  Türtri  1,300,000,  in  Berfien  500,000,  Vif» 

gbaniitnn  unb  Belutidtiflan  5000,  Siniiifch»  Tranb» 
iaufaiieit  U8»t)  100,043.  Vlud)  bie  Bad)tijaren(Ölroiie 

Suren)  uttb  geili  (ftlctne  Suren)  werben  ju  ben  ft. 

gerechnet,  gn  ßborafan  am  Siorbahhattg  be«  ßlhur,} 
würben  fie  oom  Schah  Vlbfaa«  gegen  bie  Turlmenen 

augcücbclt.  gm  lurbiichen  Swdilanb  jerfalleti  btc  ft. 
in  (wei  uoncinnttber  fcharf  gcfdiicbcitc.  and)  äufierlicb 
fehr  oericbicbcnc  Stänbe  ober  Mafien;  bie  VI  ff  ir eien, 

melde  bie  ftiiegertafle  hüben  unb  nur  Biebjucbt,  lei» 
nen  Vlderbau  treiben,  unb  bie  ©u  ran  eit,  bie  ftäftc 

ber  Vlderbauer,  welche  nie  ftrieger  werben  löitnen  unb 

Ban  ben  erftern  fehr  gebrüdl  unb  aubgebcutet  werben. 

TerVlfüretc  hat  grobe,  cdigcöcftchK'.iüge,  einen  btden 
Borberfopf  unb  lief  liegenbe  blaue  ober  graue,  ftarre 

Vlugen,  wäbrenb  ber  ©uranc  eilte  Biel  fanftcre  ©c< 

iichisbilbung  mit  regelmäßigen,  Bietfach  gricchifchen 

3ügen  jeigt,  eine  Bcrichiebciibeit.  bte  iidt  jur  ©einige 
au«  ber  Berichiebcnhcit  ber  Befchäftigung  ertlari. 

Tic  Vliiirclen  (crfalleii  in  eine  bebeutenbe  Vtnjabl  oon 
Stimmen,  ©efcblccbtern  unb  gamilien,  3U  beucn  je 

eine  Vlbteilung  öuranen  iit  einem  VlbhängigteitöBer» 
bältiiib  (11  iielgn  febeint.  Vluch  bie  ge(ibi,  welche  in 

einigen  ©egenbcit  wohnen  unb  Bon  manchen  für  über» 

reite  ber  alten  Vlffgrer  gehalten  werben,  gehören etbno» 

logiid)  (u  ben  ft. 
Vlu  ber  Spiße  ber  Stämme  unb  Berbänbe  iteben 

erbliche  Häuptlinge  obcrStammesältefle.  Teilt  ©lau» 

benäbetenntmö  nach  finb  btc  St.  Sunniten  unb  ge» 
fchworne  geinbe  ber  Schiiten.  SJcligiöier  ßifer  fcheint 

ihnen  inbeo  nuc  wenig  imie(uwobnen ;   ber  gante  ©ol< 

teöbtcnit  besteht  in  täglichem  fünfmaligen  vertagen 
ihre«  ©laubeu«hefenmniiie«  unter  oielem  Bieber- 
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beugen u.  ftniecn.  Sa«  ihren  fittlicbcn  Gtctiolt  anloncit, 
fo  itnb  fic  tapfer,  frcihcitdltchcnb ,   gaftfrei,  ziemlich 

teufet),  auch  bi«  ju  einem  gcwifienSrnbe  morttreu ;   ba- 

gegeu  haben  fic  (einen  Sinn  für  regelmäßige  ©efchäf- 
tigung,  finb  ber  ©tutrachc  lcibenfehnftlich  ergeben  unb 
halten  eine  Stauhthat  in  gleichen  Ehren  mit  ritterlichen 

txlbenthaten.  3tt  ben  feiten  ber  Siuhc  hulbigcn  fic 

bem  ©iiiftiggang  unb  geben  fich  höchften«  ju  ftriegd* 
fötbitcm  her,  wobei  ritterliche  3üge  in  ben  fürftlicbcn 
Wcid)lci)tent  wie  beim  gemeinen  Wann  (ich  »ielfach 

lunbgeben.  4luf  einen  nicht  geringen  Stab  non  Jnncr ■ 
lichtcit  läßt  ihre  i-'icbe  jur  75<nnilic  fchliefieit.  Ste 
©Sohnungen  ber  Süanberhorben  beftehen  in  fd)Warjen 

giljjelten,  bie  ber  ©nfäffigen  in  itiebrigen  Käufern 
nud  Steinen  mit  plattem,  auf  ©appcllatten  ruhenbem 

Sacfi,  ba«  int  Sommer  auch  als)  SchlnfftcIIc  bient. 

Sie  Stellung  ber  grauen  ift  freier  alb  fonit  im 

©forgettlanb.  Sie  gehen  in  unb  nufer  bcitt  (jrtud 
meift  ohne  Schleier  umher,  ncrlcbren  ohne  Scheu  mit 

anbem  ©tännem  unb  haben  auch  männliche  ©ebte* 
nung.  Sie  ©Jäbchen  werben  in  ber  Siegel  jwifeheu 

bem  jehnten  unb  jroölften  Jahre  nerheiratet;  wie  im 

gnttjen  ©torgenlanb,  muß  auch  hier  ber  ©räutigam 
fiir  bie  ©raut  bejahten.  Stur  reiche  unb  ooroefjme  ft. 

heiraten  mehrere  grauen,  bie  Sutanen  nie.  Sie  ftlei- 

bung  befteht  jumeift  in  weiten  ©einlleibem  (Schal« 
mar),  einem  eng  anichliefcnben,  burch  einen  Sürtcl 

jufnmmengehnllcnen  Stocf,  einem  weilen  braunen  unb 
weiften  ftartan  (tlntari)  unb  einem ©tontet.  ©Idftopf* 
bebedung  bient  eine  tegclförmige  gelbe  gtlßitüge  ober 
ber  türtifefte  lurban.  Sic  ft!,  icheren  fid)  meift  ben 

ftopf  unb  tragen  einen  Schnurrbart,  nur  Steife  ben 

©ollbart.  Jhrc  Soffen  beftehen  bei  bett  Steilem  in 

langer  üanje,  Säbel  unb  ©iftoleu;  bie  gufttäntpfer 

tragen  glinten,  im  Sürtel  ben  Solch  (itanbfehar). 

Sie  Sprache  ber  ft.  gehört  311  ber  iramfcbcn  ga* 
tnilic  ber  inbogermanifchen  Sprachen,  hat  aber  Diele 
grembwörter  aubbenSfnchbarfprachenaufgeHommcn. 

©gl.  Ü   c   r   cf)  ,   gorfchuttgen  über  bie  ft.  (©eterdb.  1857 

—   68);  t>ü  b   i   dj  m   a   n   n ,   Jranifche  Stubien  (in  ber 

>3eitfd)rift  füroerglcichenbcSpraihforfchung«,  1878). 
Eine  Srammotif  lieferte  3uiti  (©eter«b.  1880),  ein 

Sörlerbudt  Jabit  (oeröffentlidjt  »on  Jufti,  ©ctersb. 
1879).  »Schräge  jum  furbifebcti  SSortfepap*  auf 

Smnb  an  Ort  unb  Stelle  gemachter  'llufjetebnungcn 
oeröffenttiebte  $>oututn  Sebinbler  im  38.  unb  49.  ©b. 

ber  »3eitfchrift  ber  Seutfdjen  SJforgcnlänbtfihen  0c- 
fellfchnft«  (1884, 1888).  (Sine eigentliche  Sitteratur 
befipen  bieft.  nicht,  bngegen  ftnb  fte reich  an  Dolldtüm 
liehen  ©iärchen,  epifchcn  unb  Itjriieheu  üiebem,  bie 

neuerbingd  nud  bem  ©iuttbe  bca  ©olle«  Don  ©rgut 

unb  Socm  gcfnmmclt  finb  (»ftttrbifchc  Sammlun- 
gen*, ©eterdb.  1887  -90,  2©be.).  — ©iufit  unb  Sntt  j 

lieben  bie  ft.  Icibenfdjaftlidt.  Stationnltanj  ift  ber 

Ifd)opi,  ein  Stingtanj  uut  lebhaflcm  töin*  unb  fxr- 
ichwingen  beb  £cibcb,  guftitampfen  unb  wilbent  Sc* 
fchrci,  begleitet  Don  Srommel  unb  ©feife.  Siuftcifter 

tpaft  gegen  bie  Süden  btlbet  noch  heute  einen  alten  ft. 

gememjmncn  3ug-  —   Jn  ©erfiett  brach  1880  ein  gro* 
Her  ©ufftanb  unter  ben  ft.  nud,  weil  ber  öouDtnteur 

Don  ©ierbeibfehän  bie  Steuern  ncrboppeln  woüte. 

Sie  türtifchen  ft.  unterflüftten  ihre  Stnnimcdgciioffen 
burch  einen  3>tjug  bon  15,000  SHann.  Sod)  würben 

bie  ©ufftänbtfchcn,  nndjbem  fie  furchtbare  ©erwüftun* 

gen  angerichtet  hatten,  burch  ein  40,000  ©iattn  jtnr* 
ted  pcrfiichcS  , viert  juruef  gebrängt,  worauf  fid)  bie 
perfifefteu  ft.  ergaben,  ©gl.  noch  Siocbigec  unb 

©ott,  ft urbiiehe Stub.cn  (in  ber*3eitidnift  jurftunbe 

!   bedWorgcnlanbed*.  ©b.  3—7);  Sthläfli,  ©«trage 

jut  Ethnographie  fturbiftand  (>©etermannd  ©tinci* 

!   lungen*,  1863);  g.  Wiltingen,  Wild  life  amons* 
the  Koords  ((.’onb.  1870);  ©lau.  Sie  Stämme  bed 
norböftlichen  fturbiftan  ( »3eitfdirift  ber  Seutidnm 

SJiorgenlänbifchen  Seicllidjaft-,  Sb.  12,  l’eipj.  1858). 
fturbiftan,  bad  üatib  ber  fturben,  eine  nuöge- 

behüte,  nicht  genau  jn  bcgrcnjcnbc  SInnbfdjaft  in  ber 
afiatiiehen  Sürtei  unb  in  ©erfien,  bie  jeboeb  nicht 

allein  Don  fturben,  fonbern  auch  DonSIrmenicrn,  Sür* 
len  unb  attbern  ©ollem  bewohnt  wirb.  Sad  tür* 

t   i   f   ri)  c   ft.,  wclcbcb  politifd)  itt  bie  ibüajctd  Wa' nmuret et  ©jij,  Sinrbetr,  ©ittid  unb  ©San  jcrfällt,  umfaftt 

bad  obere  öebiet  bed  Sigrid  unb  bad  mittlere  bed 

!   Euphrnt,  währenb  bad  geininte  non  fturben  bewohnte 
■   Siattb  noch  Seile  ber  ©Silajct«  Er  jerum,  ©Seppo  unb 
Woful  fowie  ber  perfifeben  Sianbfdinften  ilrbtlan  unb 
©ferbeibfdjän  in  fid)  begreift  unb  nud  bem  mächtigen 

!   weltlichen  ©ebirgdranb  bed  Safettanbed  bon  jran. 

jmifdieu  34  unb  38°  nörbl.  ©r.,  iowie  nud  bem  oft* 
|   liehen  Ettbe  bed  Saurudgcbirgcd  befteht,  bad  hier  ald 

'   Sübranb  itrmeniend,  jwifehen  37  unb  39“  nörbl. 
©r.  Don  C.  nad)  3.  ftreidtenb,  fich  an  bie  ptrfmhen 

öebirge  anfchlicftt.  Sad  eigentliche  ft.  bcjeidmct 
Wollte  burch  eine  üinic,  gezogen  Don  Smrbeft  über 
Warbin,  Slifihin,  Sichefiret  ihn  Cmar,  San,  SJfuieb, 

©atu,  Serenbe,  Wataidi  unb  Vlbinman.  Sad  tut* 

tifchc  öebiet  tarn  ;um  Seil  idjon  1470  mit  ber  Gr* 
oberung  bed  ftönigreiehd  Srapcjunt  unter  bte  ttxrr* 
fchaft  ber  Cdmnncn;  bte  Unterwerfung  bed  übrigen 

Würbe  non  Ipaiij  ©afcha  1837  begonnen  unb  1847 
burch  bie  Sefattgennnhmc  bed  ©eid  Wahmub  Don 
3att  unb  bed  ©cbcrdwnd  dou  Sfcheftcct)  betnbtL 

Sad  pcrfifche  ft.  umfaftt  ben  fübwcitltcben  Seit  ber 
©roomj  Slferbcibfchän  unb  ben  SKeiteu  oon  ©rbtlatt 
bid  jum  fterchafluft.  Staatlich  hat  ft.  lerne  ©ebeu 
tung;  cd  befteht  aud  Dereinjelten  Sotfjchaflen  ohne 

ftaatlichen  ©erbanb,  ohne  gebahnte  Sege  uns  ohne 
anbem  ©ertehr  ald  feinbliche  Sianfajügc  ,   fo  ift  bcttn 

auch  iebet  in  ieinem  ipmifc  3 tu  ©crletbtgung  gerüftet. 
Sie  Oberfläche  bed  SJnitbed  hat  ben  Eharnlter  etneo 

ftctiengebirgolnnbed  mit  audgebehnten  iiodiebenen 
jwijcben  ben  Metten.  Sad  Sebtrgc  oeritadu  ftcb  uadi 

S3S.  ju  unb  geht  hier  in  bie  mefopotamifdjle  Ebene 

über,  .'cmuptfluffe  finb:  ber  Sigrid  tSibjcble),  ber 
©iurab  ober  öfllidte  Euphrat  im  S13.  mit  tbren  Ju- 
flüffcn  unb  bie  Ouellflüffe  bed  Ehabur  im  S.  ('in- 
fiditltch  bed  ftimtad  fehlt  cd  nod)  an  juDerläifigen 

©cobadilungcit.  Ju  ben  ©ergett  folgt  oft  einem  lan- 
gen ©Sinter  ein  fdjöner,  ntäftig  warmer  Sommer.  Jut 

üiblichcit  Seite  fturbtftand  gebeiben  3ttronen-  unb 
öcanatbäumc,  auch  bte  Sattdpalmc.  bte  hier  tbre 

©orbgreuje  bat ;   uörbltcber  unb  ntt  ben  Sergen  hin- 
auf ftttben  fid)  CliDett.  ©alamuteicheu  (Don  ber  bie 

öaQäpfri  tommeni  unb  guhten.  oft  (latnc  unb  herr- 

liche ©Salbungen  btlbenb.  ©iädntge  ©uftbäume  unb 

©latancn  umgeben  bte  Sörfcr.  ©n  ©imeraticn  tra- 
bet lttnn  Silber,  ftttpfer,  Stcintobleu  unb  ©apbtha; 

cd  fehlt  jebodj  an  rühriger  ©uebcute.  ©ue  bem  Stet* 
veicb  finb  ju  nennen:  tn  ben  Sergen  ber  ©er  unb 
Eber,  im  Sieflanb  tötpinc  unb  Schntnl;  aueb  wtlbe 

Eid  unb  Jogblcopntben.  Sen  önmbftcx!  ber  Öe 
Dölteruiig  btlbeu ,   wie  erwähnt ,   bie  ft  u   r   b   c   n   (i.  b.  1. 

|   ©eben  unb  jwiicbeu  ihnen  wohnen  ©interner  unb 
j   Süden,  im  füböitlichen  Seil  am  uteiopotamifctwu 
Ehabur  unb  läng*  bed  ©Schüfet«  bc«  Sigrid  ©tabei 

,   unb  btes  in«  yodigcbtrgc  hinein  Juben.  Sie  wichtig 
I   Öen  Stiibte  im  tiirliidten  ft.  finb:  Smrbetr.  ©   tu« 
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unb  HRarbin,  im  perfifchcn  ft.  Rirntanfcbnhnn.  ®gl. 

Df.  Sagner.  Dcife  nach  Genien  unb  bem  V'anbe  her 
Rurben  (Scipj.  1852);  Stinber,  Au  K.,  en  Meso- 
potumic  et cu  Perse  (Dar.  1887);  Staron  6.  Dolbe, 

Dcife  iinift  fjmierarabicn,  K.  unb  Slrmenien  1892 

(Straunfehw.  1895). 
flurcllafihes  StruftpulBcr,  f.  Smiipuloer. 

fluten,  jum  finnifepen  3mcig  bet  mongolenäbn- 
lieben  Stöller  gehöriger  Stamm,  bet  im  Dfittelaltcr 
bie  önlbinfet  an  ber  Oitfee  jlnifcpcn  bem  Digniichen 
Dfeerbufen  unb  ber  üanbfdjaft  Samogitien  beioohnte. 
Sic  würben  nnd)  ber  Schlacht  bei  Tnrben  (1260)  bent 

Drben  ber  Sdrmertbrüber  untertban,  oerfcpmoljen 

fpäter  abei  meift  mit  beit  üetten.  Dur  ein  geringer 
JHcft ,   etwa  2000  Seelen,  irrtümlich  ol3  Siiocn  (f.  b.) 

bejeichttet,  bat  jid)  in  einigen  ©emeinben  beim  Stor- 

gebitge  SonteänäS  erhalten. 
flüren,  (.  Mörorbnung. 

fliirrnberg  ($ct  non  R.,  ber  fiürcnberger), 
beuticber  Siebter  beb  12.  Jiahrp.,  flammte  au«  einem 

ritterlichen  ©cfcblccht,  bas  in  ber  ©egenb  non  üinj  an* 
iäifig  war.  Seine  Meinen  ÜiebeSlieber.  bie  teitweife  in 

ber  Rorm  ber  Dibelungenfltopbe  abgefajjt  finb,  fallen 
itt  bie  Rrühjeit  bea  beiitfchen  DfinnefongcS.  etwa  um 

1150  —70  (hrSg.  bon  Säadernagel,  Stcrl.  1827;  in 
iiaupiö  -See  DiinnefangS  ftrüplmg«,  l.Slufl.,  fieipj. 

1888;  inStartfdj’  »Scutfd)cn  S!ieberbid)teru«,  3.  Slufl.. 
Stuttg.  1893,  wo  auch  bie  ieitfjer  an  ihn  fid)  anfcplie- 

ftenbe  Üitteratur  Bcrjcichnet  ift).  5.  '-Pfeiffer  u.  Startfeh 
hielten  St  für  ben  Sichter  beb  DibetungenliebS  in  fei- 

ner uriprünglicbett,  unb  oerlornen ©cftalt ;   ogt. 33oll- 
möller,  St.  unb  bie  Dibclungcn  (Stuttg.  1874). 

flurerjfaujler,  "Xitel  ber  gciitliehen  Rurfürftcn 
im  frühem  Seutjchen  Deich;  ber  bon  Dfainj  War  St. 
in  ©ermnnien,  ber  non  Köln  st.  in  Italien,  ber  Bon 

Stier  St.  in  Sturgunb  (f.  Sanjler). 

flurefta  (bie  alte  ’CrcftiS),  Stejirt  im  fübweft- lieben  Dfatebonicn,  ber,  oon  ©ebirgen  emgefchloffen, 

ca.  50  Crtfepaftcn  diriftlidi-tüdifcher  Steoöllerang  mit 
bem  Ijpauptort  staftoria  (f.  b.)  enthält  mtb  jum  tiit 
liicben  Säilajct  Dtonaflir  gehört.  (Sin  großer  Seil  ber 

Stcwohncc  hcgi6t  (ich  aUjährlich  ju  Steginn  beb  Sxtb« 
ftcS  nach  Saloniti,  Stonftanlinopel ,   Smpraa  unb 
Sltpen,  um  alb  jimmcrlcule,  Dfaurer  unbifjanblnngcr 

ju  arbeiten. 
fluteten,  bie  prieftcrlicben  Sieticr  ber  Irelifchen 

Dpea,  urjprünglicb  wohl  felbft  Sämonen,  bilbeten 

bie  Scbuproache  unb  Dfleger  beb  jungen  ̂ eub,  fo- 

lange  berfclbe  bie  Daebflellungen  feineb  StaterS  slro» 
nob  ju  fürchten  hatte,  unb  galten  für  bie  erften  Ster- 
chrer  beb  3cuS,  bie  auch  bei  feinem  Kultus  auf  streta 

in  mehrfacher  iüeüe  beteiligt  waren.  Ser  Stollsglaubc 

Pachte  fie  ftd)  als  jugcnbliehe  bewaffnete  Sänjcr 
(iSprthichiilcn),  welche  burd)  bab  ©etöie  ihrer  ehernen 

'-Waffen,  inbem  fie  mit  ben  Schwertern  auf  bie  Schilbe 
fchlugen,  bab  ©efchrci  beb  neugebomett  ©ottes  über- 
täubten,  bautit  es  von  bem  graufamen  Sviter  nicht 
gehört  werbe.  Säeil  fie  ober  auf  betrieb  ber  Ipcra 

ben  (SpaphoS,  bab  Stinb  ber  3o  Bon  .-Jeus,  entführten, 
würben  fie  Bott  ,(eus  mit  bem  Stlig  getötet.  Dfit  bem 

Iretiichen  ̂ eubbienft  Bevbreitete  fiep  ber  ©Inubc  an  bie 

St.  weiter,  fo  namentlich  nnd)  Stleinajien,  wo  fie  Biel- 

fad)  mit  ben  Rorpbantcn  (f.  b.)  wie  auch  mit  ben 

stabilen,  Seldpncn  unb  Satiplen  Bcrwediielt  würben. 

fluteten,  ein  gricch.  Sfolt,  bas  juerft  bie  (\nicl 
(Suböa  bewohnte,  Bon  ba  nach  Süolien  (baher  Ku< 

retis  genannt)  wanbertc  unb,  non  hier  oertrieben,  in 
VUnrnmiicn  fid)  feftfepte. 

flurfärften  (feit  1500  Spur  fürften  geicbricbeit. 
n.  alihochb.  kür.  b.  p.  SBapl,  alfo  »Säal)I(ür(len-, 

lat.  Electores),  biejenigen  Rüriteu  beb  ehemaligen 
Seutfchen  Deiches,  welchen  bab  Ded)t  juftanb,  ben 

beutfdien  König  ju  wählen.  Sind)  bem  Slusftcrben  ber 
Karolinger  würbe  Seutjchlnnb  ein  Sahlreieh,  wenn 

man  fidi  auch  bei  ber  Sänbl  junäepft  an  bie  gantilie 

hielt.  SaS  gjrinjip  ber  Staplmonarchtc  würbe  1077 
ju  Reich  heim  in  ©egenwart  päpstlicher  üegnten  non 
ben  DeichSfürftcn  proflamiert  unb  burd)  StuffteKung 

DuboIfS  oon  Schwaben  als  ©egenlönig  Heinrichs  XV . 

bethätigt.  Rn  ben  erften  Rahrbuiibcrieit  beS  Dfittel» 

alters  inurbe  bie  StönigSwahl  non  ben  getarnten  geift- 
lidteit  unb  Weltlichen  DeichSfürjtcn  uolljogen ;   unter 
ihnen  hatte  ber  Sqbifchof  noit  Diainj  cm  Sforrecht, 

inbetn  ihm  bie  Leitung  beS  SäahlgefchäftS  oblag.  3m 

•   Sadifenfpicgel « werben  juerft  «DeicbStüriten  genannt, 
weldien  ein  worftimmrecht  bei  ber  StönigSwahl  ju- 

ftehen  foK,  3   geiftliche  (bie  @rjbifd)öfc  non  SUfainj, 
Jrier,  Köln)  unb  3   weltliche  ( SSfnljgrnf  bei  Dpcin, 

löerjog  non  Sachfen,  'Dinrfgtnf  oon  öranbenburg). 
Tie  Uoppelwahl  Bon  1257  (StlfonS  Bon  Kaftilien  unb 
Dicharb  non  (fomwalliS)  würbe  auSfdjIicBlich  non 

bieien  6   DeichSfürflen  oorgenommen,  unb  jugleid) 

würbe  als  fiebenter  SBahlbercchtigler  ber  König  oon 

Stöhnten  jugelafien.  8«l.  ßrjämier.  Sluch  bei  ber 
Sänbl  DubolfS  non  .pnhsburg  (1278)  würbe  baS 

Sahlrecpt  auSfchließlid)  oon  7   k.  geübt;  aber  als  fie- 
benlcr  fungierte  nicht  ber  König  non  Stöhnten,  fonbem 

berixr  joc)  oon  Stapern.  So  ift  auch  baSKurfürften- 

lollegium  im  »Schwabenipiegel«  jufammengeftellt. 
linier 'jfubolf  oon  ipabSburg  würbe  berStreit  jwiichen 
Stöhnten  unb  Stapern  ju  gunftcu  StöhntenS  entfdjie* 
ben  burd)  SInertennung  beS  ©rjfchenlennmts  beS  Kö- 

nigs nott  Stöhnten  (1290).  Seit  bem  14. 3af)rh.  üben 

bie  R.  ein  SüfitregierungSrecht  iut  Deiche  aus  burd) 

©rteilung  von  SiiiUebriefen  ju  allen  wichtigem  lai 
(erlichen  Stcrfiigungen.  3)ie  ©olbenc  Stulle  (1356) 
Karls  IV.  beilätigte  baS  Decbt  ber  SV.,  beftimmte,  bafj 

jebeSVurftiuimenur  oon  einem91ngel)örigeit  beS  Kau- 
fes geführt  werbe,  unb  fieberte  beit  K.  ben  StoUbeftB 

aller  Degalien  ,ju.  Slucb  beftimmte  fie,  baß  bie  St.  ficb 
aüiährlid)  Bereinigen  (f.  sturvereitt)  uub  glcitbjcitig 
in  bcrfelben  Stabt  ein  SHeichStag  gehalten  werben  folle. 

Jie  Dc'acht  ber  SV.  würbe  Berutehrt  burd)  bie  uon  ihnen 
ohne  3u}iet)ung  ber  übrigen  Dcichsftänbc  rebigierten 
SBahlfanituiationcn  (b.  h-  Sablbebingüngen), 

bereit  erfte  SVarl  V.(1519)  befchwor,  unb  bie  ieitbem  je 

ber  stönig  nor  ber  Krönung  befd)inören  mußte.  3<it 

DeichStag  fcflloffen  ndt  bie  M.  feit  bem  14.  Jahrh-  ju 

einem  befonbern  Kollegium  (SVurfürftentolle- 
gium,  Kurfürflenrati  jufatumen,  beffen  Storfip 

(Xirettoriuni)  ber  Kurfürft  uon  Diaittj  führte.  —   Xie 
pfnljifdie  Kur  würbe  1623  auf  Stnpcnt  übertragen ; 

im  Sfjeftjälifcbcn  Rricben  (1648)  würbe  btc  bapriiche 
Stinic  bei  ber  pfnljiidicn  Kur  beftätigt,  für  bie  Säfnlj 
aber  eine  neue  Kur  mit  bem  ßrjidiatttncifteramt  gc 

febaffen.  $ieic  achte  Stur  folltc  crlöfien.  wenn  eine 
ber  beiben  wittelsbacbifchcii  Minien  im  Dfanncsitauim 

erlöfchc.  ©ine  neunte  Kur  würbe  1692  für  Streunt - 

fcpmeig-Siineburg  freier! ;   biefelbe  fanbabererfl  1708 
reichSgruubgefepli^e  Slnerfennuitg.  3ufllcith  würbe 
1708  bie  Deabiniffion  ber  böhmijehen  sturftimmc  oor- 
genommen,  welche  faltifcp  feit  König  Säenjel  niept  mehr 
nusgeübt  worben  war.  1777  erlofd)  bie  baprifepe 
Minie  beS  wiltelsbnchiichen  ünuieS,  unb  bie  pfäljifdic 

Kur  fiel  wieber  an  ben  Sätaljgrofcn  bei  Dpecn;  fo 

baft  cS  nun  wieber  nur  8   K.  gab.  Surd)  ben  Deichs- 
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beputationShaupttchluß  (1803)  Perloren  Solu  unb 
Xricr  bie  fturwfiibe,  bie  Sur  »mi  UJfain;  würbe  auf 

ÄieqenSburg  ü6crtragen;  neue  Surroiirbeu  würben 

»erheben  bem  Groiiljer.tog  non  Io«cann  für  bao  Grs» 
flift  Salsburg,  bem  $>cr)og  »cm  SSürttcmbcrg,  bem 

ffinrtgrnfcn  »on  Baben  unb  bem  Cmtbgrafen  von 

Reffen  Staffel,  io  beiß  bie  ijabl  ber  «.  auf  jebn  crhötjt 
würbe.  Salsburg«  Sur  erlofdi  fdjon  1805  infolge  be« 

Brcfiburger  griebenS,  bie  übrigen  mit  ber  Stiftung 
beSÄbcmbunbc«.  91ur  berfiurfürit  Bon  öcffcn  behielt 

und)  feiner  Säicbereinfe^ung  ben  Xitel  eine«  ft.  bei; 
ba«  fturfürftentum  feiten  Vnbigtc  1866  infolge  ber 

'Jlnnerion  burch  91  teuften.  Mm  6.  (tan.  1875  florb  ber 

Ic&tefturfürfl  griebrichSilbelin  »on  Steffen.  —   Xie  be- 
ionbere  Xcadtt  ber  S.  beftonb  au«  einem  bis  auf  ben 

Boben  berabgebenben  IHod  (Sumtantel).  bet  ben  geift» 
lieben  ft.  au?  fcbarlatbrotem  lud),  bei  ben  weltlichen 

»on  rotem  Samt,  mit  einem  Brägen  »on  Hermelin 

unb  öermelinbeiap  an  ben  weiten  'lirmeln  unb  »otn 
herunter,  unb  au«  bem  fturbut  (f.  b.).  Xcr  Grbprins 

eine«  ft.  hieß  fturprinj.  Sgl.  33t  Im  nun«,  Xie  Sie- 
orgnnifation  be«  fturfürftcntoüegiumä  (Bert.  1878); 

Schirr  ata  d)  er,  Xtc  Gmftcbung  be«  fturfürftenfol» 

legium«  (baf.  1874);  O.  Ssaruad,  Xo«  fturfiirften» 

follegium  bi«  jur  TOitte  be«  14.  ̂ abrbunbert«  <Gie» 

ften  1883);  Cuibbe,  Sie ©ntftebung be« fturfiirften, 
follegium«  (granff.  o.  9R.  1884);  TO«urenbred)er, 

Gefehlte  ber  beutfeben  ftönigbroablen  »om  10.  bi« 

13.  Snbrbuubcrt  (Sei))}.  1880);  Vinbncr,  Xie  beut» 

icben  ftönigSmablen  unb  bie  ©ntftebung  be«  Mur» 
fiirjtentum«  (baf.  1893);  Mirebböfer,  gut  ®nt* 

jtebung  be«  SurtoHegium«  (Stalle  1893). 

fturfiirften,  bie  fieben,  f.  ttbntfWt.it. 

fturfürücnglcifcr,  altbeutfcbc  Glafer  in  ctjlin- 
briidjer  gorm.  au«  ber  jwciteii  Stälfte  be«  16.,  meift 

aber  au«  bem  1 7.  ̂abrb., 

bereu  Vlujienf eiten  in  twet 

gonen  bie  faiferlicbc  ßKa» 
jcflät,  umgeben  »on  ben 
fteben  fturfiirften,  in 
Gtuailmalcrci  feigen  (f. 

bie  Mbbilbung  unb  Xafcl 

»Glaslmtjtinbuflrie  I», 

gig.  11. 
fturfürfteubut ,   f. 

»gürftenbut«  unbMbbil» 
bmtg  bei  »ftrone».  ffig.7. 

fturf  ür  ft  en  trüge, 
vbemiidtc  unb  MreuBener 

Stein (cuglriigc  be«  16. 
unb  17.  gabrb.,  welche 

am  Baud)  ntü  ben  Sie, 
lieffiguren,  Büjlen  ober 

33a»»en  ber  fieben  Hur» 
filriten  gefcbmüdt  iinb. 

ftnrg  (Goorg),  bra» 
wibifdje  Sprache,  f.  So» 
twgu. 

ftnrg  (Goorg),  Tro- 
nin) be«  britiidi  inb.  Sieidte«.  im  Süben  bcSielben.  jwt- 

(dien  1 1°  56' — 19“  50'  nörbl.  Br.  u.  75“  25'— 76“  14' 
öftl.  S.  »   Gr.,  4099  qkm  (74,5  OSJi.)  groß  mit  089» 
173,055  Ginw.  ( 1 56,845  Stinbu,  1 3,665  Sliobainmeba» 

uer,  3392 ©bi »len  t.  Xa«  üanb  wirb  faft  gan;  »on  ben 

38ejtgbal«  eingeidtloffeit.bie  eSoon  bcrliraiibentfdiaft 
BfabrnS  unb  SKaifjur  trennen,  unb  ifl  mit  buhlen, 

wert»oUen  Salbungen  unb  GraSlanbcreien  bebedt, 
bie  feilen  »on  ftitltuvfUidten  unterbrodien  werben. 

Äurtörftengla«. 

Siauptfluß  ift  ber  nicht  febiffbare  Slawen.  Staupthiltu» 
ren  fmb  ftaffee,  wobei  37,000  Berionen  Beidiäitiqung 

finbett,  Siei«,  Gbinarinbe,  ftarbamomen.  Xer  Bteb» 
jianb  betrug  1892  :   48,525  Siinbtr.  38,332  Bürfel. 

312,870  Schafe  unb  giegen  x.  Xie Stauptftabt  Bier« 
lara  unter  12° 27'  nörbl. Br.  u.  75° 47'  öftl.ü.o.Gr.. 
auf  einem  1 161  m   hoben  XafcUanbe.  bat  ein  alte« 
gort  mit  bem  Balaii  be«  britifeben  ftommiiiar«.  eine 

Station  bet  Bafeler  SRiffioii  unb  <i«»n  7034  ©mm. 

fturgan,  ftrciäftabt  im  ruffifch'fibir.  ©Sou».  Xo» 
bol«t,  am  Jobol,  bat  eine  grobe  Weif«  unb  aes» 
7878  Ginw.  Bi«  hierher  würbe  4.  Ctt  1893  bie 

meftftbirifebe  Sahn  eröffnet.  Xie  Stabt  ifl  benannt 

nach  ben  jablreicben  Grabhügeln  au«  alter  geit  m   ber 

Umaegenb  (f.  ben  folg.  Mrt.f. 
fturganc  (poln.),  faft  treiSrunbe.  oft  febr  bobe. 

pqrniitibenförmtge  Grabhügel  in  ben  Steppen  SSol» 
btjnicn«,  ber  llfraine  unb  Bobotien«,  überhaupt  in 

qanj9ieurußlanb  unb  ©efiarabien  »on  ftremenlfcbug 
bi«  jur  Xouau,  in  SÄittelafien  unb  Sibirien,  enthalten 

in  groben  Sleiiite&itngen  ober  i>oljgerüiien  ein  ober 
mehrere  Sfelctte.  oft  mit  vielen  bronzenen,  iilbemrn 

unb  golbenen  Geräten  »nl  jibol  .   Xie  größten  ft.  fmb 
»on  »toben,  Süllen,  Steinießungen  umgeben  u.  wobt 

nl«  gürilengräber  ;u  betrachten.  Xie  im»eriehrten  ft. 
nennt  utan  Biogila,  bie  bereit«  geöifnctenSWaiban. 

i'um  unterfdbeibet  Grbfdiüttgräber  im  (üblichen  unb 
öftlidien  Stußlanb,  in  SHittclafien  unb  bem  weltlichen 

Sübiibiricn  unbStciiifd)üttgräber  in  beröftlichen  ftir» 

qifenfleppe,  bem  iüblicben  Mltai  unb  ber  SRongoIri. 

Cln  neueftcr  (feit  bat  man  Sieftt  einer  ,'fwergrane  tu 
ben  fturgancit  gefunben. 

ftnrheffeu,  i.  Reifen  »Safiel. 
fturbut ,   fooicl  wie  Hurfürftenbut  (f.  b.). 

Sturialcn,  ba«  Subaltcmperfonal  ber  römifdien 

fturic  ( Mbootatett,  ̂ roturatoren,  Siotare  u.  a.) ;   f .   $öpit» 
liiber  Stuhl. 

ftnrialieu  (lat.),  bie  früher  bet  ben  ©ebörben  üb» 
(ithen  görmlichfeiten,  geierlicb  feiten  (ft  urialf  piterni; 

auch  bie  görmlichfeiten  ber  ftanjleifdtreibart  fowte  bie 
Mnweiibiing  ber  Xitel  (»gl.  Sanftcilril!. 

Jturialiften  (lat.),  eigentlich  bie  in  ben  Xnbuna» 
len  ber  römifdien  fturic  arbeitenben  Beamten ;   nn 

weitem  Sinne  Mnbänger  ber  römiicheii  Hüne.  bnan. 
bei--  birjcnigeii,  welche  für  bie  ©rweiterung  ber  päpit» 

liehen  9Rad)t  eintreten. 
Slurialprnlnten,  bie  höhem  geiftlicben  Beamten, 

bie  in  ber  ftürie  bie  nfidiflc  Stelle  nadj  ben  ftnrbinä» 
len  cinuebmen  unb  burch  befonbera  ©hrenvorrang 

auSgejcidniet  fmb.  ©.  SSäpftiidier  Stuhl, 
fturialfhftcm,  i.  Mapalfniinn. 

Sturia  üllurin  ̂ utcln ,   pon  Großbritannien  be» 
anfpruchte  Gruppe  hoher  getSinfeln  an  ber  Sübtüite 
Mrabien«.  bie  fnh  (Wilchen  bem  Sfa«  ̂ affil  im  4s. 
unb  bem  !Ka«  Schirbcbat  im  C.  binjiebt.  mit  einer 

Gefnmtflücbc  »on  55  qkm  (1  QW.).  Sie  werben  »on 

wenigen  gainilien  bewohnt,  welche  tum  Stamm  ber 
Ben:  Gbnrab  gehören,  bie  bie  gegenübertiegenbe  ftüite 
be«  geitlanbe«  bewohnen,  aber  eine  Sprache  reben, 
welche  febr  bebeutenb  »om  Mrabiichen  abweicht  Xte 

Gruppe  wirb  im  eriten  gabibunbcrt  unirer  ,Sc;tre± 

niing  unter  bem  'Kamen  Insulte  Zenobii  erwähnt, 
aber  erft  1835  haben  wir  burch  ben  rnglifdien  ftapitan 
Vanc«  genauere  Macbricbten  über  biefelbc  erhalten. 

ft urtatfo mitten,  f.  ftomitten. 

_   fturiatftimmc,  Gefamtftimme,  welche  mebrtre 
Stimmberednigte  jufainmen  abiugeben  haben.  So 
gab  c«  nni  beut  frühem  beniidicn  Sicicbötag  im  ifiirftcn» 
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rat  toter  Ruriatftimmen  bcr  gräflichen  £äufer  (Sie 
friinfiidic,  fcfnuäbi'che,  meitiölifcbc  unb  wetterauifch« 

©rnfenbaitf)  unb  jm«t  ber  'Prälaten ,   welche  nicht  aW 
9?eid)^fflrftcn  eine  Stirilftimme  führten  (bie  rbeitiifdic 

nnb  bie  idilonbiiche  ©rälntenhanl)  gm  fogen.  engem 

Date  bea  frühem  beutfeben  ©unbcatagätotlen  nur 
bie  elf  ©reiz-  unb  Düttclilnnten  Sfirilititnmen.  Tie 

Rleinftaaten  waren  gruppenioeiic  ju  iecha  Suriatilim* 
men  Bereinigt,  niimlidi  in  ber  12.  Slurie  bie  grofzber* 
zoglid)  unb  bie  herzoglich  fäcbfifdjen  Käufer,  in  ber 

18.  Slratmidiroeig  unb  SWnjfnu,  in  ber  14.  bie  beiben 

Dfcdlenburg,  in  ber  15.  feolflein,  Clbenburg.  “Slnhalt 
nnb  bie  beiben  Sdjnmrjburg,  in  ber  lti.  Jiobenjollem, 

Siecbtenftcin .   bie  beiben  SSeuft.  Scbnmnbtirg- Sippe, 

Sippe  unb  SPalbert,  in  ber  17.  Sübed,  grantfuri.  8re- 
men  unb  Hamburg.  Ski  ben  Skraluiigen  im  Plenum 
patte  jeber  Staat  minbeftenä  eine  Stimme. 

Kurie  (lat  enria),  uriprüuglid)  Dame  ber  30  Slb- 
tcilungen,  in  welche  bie  brei  Stämme  bcr  altrömiicben 

Sfollbürger  ober  'Patrizier  (bie  Banines,  Tities  unb 
Luci-resi  fich  glicberten.  Sie  bilbeten  bie  ©rmtblngc 
bcr  nltcitcu  unb  fate  auf  Serttiud  TuQiuS  einzigen  Slrt 
ber  Sollaneriammlimgen.  ber  cotnitia  curiata.  in 

beiten  nach  Äurien  abgeftimmt  mürbe,  unb  mären  für 

bnä  ältere  politiidbc  Sehen  tion  großer  Skbeutung;  in 

ber  fpätem  „'(eit  ber  tlfepublit  wrbnnbeu  Tie  nur  noch 
getoiffe  religiökSebrändic.  roeltbe  Bon  bem  ©oriteber, 

curio.  qelettct  mürben.  (Sine  Unterabteilung  bitte* 
tett  bie  (skfchleditcr  ( trentes,  je  1 0   in  jeber  SU.  SPic  bie 

'BednmmlungwortebieicrWcicblertiU'Uerbänbc,  fo  mür- 
ben euriae  auch  btc  gcroeibten  öebnitbe benannt,  in  be- 
tten ber  Senat  ftch  bcriainmelte  (fo  bie  c.Hostilia.  Ju- 

lia it.  a.),  unb  nad)  bieten  mieberum  in  ben  übrigen 

italifdien  Stabten  bie  bem  rbmifdien  Senat  entipre- 
tbenbe  oberfte  Skrwaluingabebörbe.  Ter  neuere 

Spradigebrnud)  bat  bnä  Sport  11.  in  bcr  Skbeutung 

Slmtebauä,  bann  oberfte 'jteborbe,  tiof  eine«  giiritcn, 
angenommen.  TaberSebnälttrie  (curia  feudalis), 
foBiel  mic  Sebnabof.  ©orzugaweiie  mirb  aber  beute 

unter  IC.  fcblecbtmeg  bie  päp  ft  liebe  it.,  baa  päpiilidte 

Mabinctt,  Bcrftnnben.  SPeiterea  bariiber  i.  itäpttlidu-r 

Stuhl.  —   It.  nannte  man  aud)  bie  auf  beut  frühem 
beutfeben  Mfciebätng  unb  in  beut  engem  SRate  ber 
beutfeben  lUunbceDerfammlung  tu  einer  Wefamtjttmme 

(Ru  r   i   a   t   ft  i   m   nt  e,  f.b.)  Bereinigten  Stimmbercebtigtcn. 
Kurier  ifranj.  courrier),  (Silbote,  befonbere  ein 

Bon  einem  $>of  ober  Rabinett  ober  einem  ©cfanbten 

mit  miebtigen  Pinebriditett  nbgefebidter. 
Kurieren  (lat.),  heilen,  berfteüen. 

Muricrpigc,  f.  Giioibahiijügc. 

Kurilen,  Bon  ben  Japanern  Tiifimn,  »Taufenb 

Jnfeln«,  genannt,  tue  japan.  Jnfel  Jeio  gehörige 

Jnfellcttc  jmifeben  51—43°  30‘  nörbl.  ©r.  unb  145 
— 166°  öftl.  S.  B.  ör.,  Bon  ber  Siorblüitc  gefos  bia 

jur  Sübjptpe  Itnmtftbatlaä,  bem  Cdiotetüdien  Diecr 
tm  SP.,  beut  Stillen  Cp  an  im  O.  ftch  ctfireefenb, 

14.826  qkm  (268  CSR.),  und»  anbem  11,93»  qkm 

(217  C.3R.)  groß,  beftebt  nu8  24  Unfein  uitb  Klippen, 
non  benen  aber  nur  brei  bewohnt  finb,  itätnlieb  (S  to- 

rof u   ober  Jtorup,  6725  qkm  (122C.DÜ)  groß,  mit 
ben  giieberitationen  gurnbetiu.  Sltopa,  ifiaipo  tc„ 

Siunnfebiri,  1548  qkm  (27  C'Di.)  groß  mit  bem 
hauptort  Somnri,  unb  Sbtlolan,  391  qkm,  ferner 

(unbewohnt)  Urup  (1511  qkm),  ©arantufebir  (2479 

qkm)  u.  n.  Tie  ft.  finb  burdjnua  nulfaniicb  unb  tra- 
gen 23  ©ullanlegel.  uoit  rocldien  16  nod)  tbätig  finb. 

Tie  meiiten  berjnicln  beiteben  nua  Slitbcn  unb  Sanen 

(Slnbentcn  unb  Sfainltenj  unb  idieincn  bnburdi  ent- 

ftmiben  31t  fein,  baß  norbbftücb  oorbeiflicßenbe  Diee* 
reeftrömungen  bie  Stiebe  tmiidien  ben  Sultanen  an- 
häuften.  Steiße  Schwefelquellen  brechen  an  Bielen 
Crten  bernor;  (Srbbeben  finb  häufig.  Tie  nörblidjen 

Jnfeln  finb  beftänbig  mit  Scbnee  bebedt  unb  nur  non 
einem  lümmcrlidien  «ranz  non  ©egetation  iim,iogen; 

auf  ben  füblidtfteti  lommen  niebrige  ©irfen,  ©appcln, 

SPeiben  unb  3n>ergeid)cn  in  ben  Tbälcrn  fort.  Tic 
Tierwelt  ift  Bcrlreten  burd|  SPBtfe.  3obel.  weiße,  rote 

unb  fd) Warze  güdjfe,  Stibcr,  See-  unb  gifdtottem,  bie 
beä  ©elzwerf  cä  wegen  gejagt  werben.  Sion  Diineralien 

bat  man  Sifen  unb  Rupfer  gefunben.  Tie  ©eoöltc- 
rung  (1880:497)  gehört  zu  ben  Slino  (f.  b.).  Tie 
©nippe  würbe  1634  bureb  ben  öoüäiibcr  be  ©rie8 

entbedt;  in  ber  (folge  ergriffen  bie  Stuften  Bott  ben 
niirblicbcn,  bie  Japaner  Bon  ben  brei  jüblicbcit.  iept 
allein  beroobnten  (i.  oben)  ©cfip.  Todb  30g  Stußlanb 

1875  feine  Sinfprücbe  autbieRzuriid,  wogegen  3apan 

bie  (einigen  auf  ftamtfdmtfn  aufgab.  Sfia  bann  bie 

Übergabe  biefer  Unfein  an  Japan  erfolgte,  fiebellen 
bie  fämtlidtcn  cbriftltcbcn  Slino  nach  Sadialin  über; 

bic  Japaner  aber  oerpflanzten  bie  wenigen  Jutüdge- 
bliebcncn  auf  bie  füblidjcn  Jttfeln.  ©.  Ratte  »Japan 

unb  Soren*. 
.«ttiriliiriier  Tbec ,   j.  Epilobium. 

Hurittof ,   Jnjcl  an  ber  Sübwcftfüfte  bea  fiafpi* 

fchett  'DJeeres.  im  trnnalautaf.  ©ouo.  S'alu.  norb- 
öftlidi  oon  Senloran  Bor  ber  Sifilagatfibbni,  einer 

bcr  widjtigftcn  ififcbcreiplnpc  bcrSBelt,  beffen  jäbr- 
lidjcr  (Srtrag  750,000  9iubel  emidjt,  zugleich  werben 

jährlich  an  5000  Sfub  fiaoiar  unb  für  150,000  Siubel 

gett  unb  Cl  bergeitcllt.  Tie  gifeberei  unb  'ilcrnrbei- 
tung  ber  gliche  wirb  betrieben  oon  einer  ©tfeUfdiaft 
mit  800  Slrbeitern  mit  bem  Siß  in  Saljatiq  an  ber 

Spipe  bea  fturabeltna. 
fturioa  (lat.  cariosus,  (01113.  curienx.  türiöa), 

rounberlidt,  fcltfnnt;  Ruriofitäten,  f.  CurioM. 

fturiiebe  Rönige,  ©czeubnung  ber  ISinroobncr 
oon  fieben  Törfem  im  ruff.  ©ouu.  Surlanb,  zmi* 

(dien  ©olbingen  unb  .toafenpotb.  Sie  batten  feit  Bie- 
len Jnbrbunbcrtcn  befonbere  S<orredjte :   freie  Jngb, 

©efreiung  non  Slbgnbcn  unbSJelruteititellutig  ;c.,  Bcr- 
loren  aber  1854  biefc  Sfrioilcgicn.  pueril  werben  bie 

Rurifcbcn  Mönige  ermähnt  in  einer  ©elcraburgcr  Ur- 
iunbe  Bon  1320,  fpeiter  werben  fie  auch  im  Wegeniap 

31t  ben  Scibeigncn  greibauern  genannt.  1863  be- 

trug ihre  3abl  405.  Sie  fpreeben  einen  lettifcbcit  Tia- 
lebt,  behaupten,  non  oorbiitorifeben  turifcbcit  Rönigen 

abzuftammeu.  unb  heiraten  nur  untcreinanber. 

Murifdic  Picbrung,  i.  stunjcltca  .baff. 
Slurifcbco  Staff,  baa  größte  ber  brei  prcuiiiicben 

hoffe,  ein  Stranbfec  in  Cftpreußcn,  reicht  oon  Sabiau 
bia  Diente! .   ift  oon  3.  nach  31.  »8  km  lang,  int  S. 
45  km  breit  unb  bat  einen  glätbeninpnlt  oon 

1619,5  qkm  (29,41  CDi.).  Tic  Tiefe  ift  nicht  bcbcu- 
tetib,  bei  Dieme!  7,5  m,  bei  Scbmnrzort.  Wo  bie  jtartc 

Strömung  bea  SPajiera  nuajier  Siiiß  bie  Serfnnbung 
oerbinbert,  beinahe  2,  im  3.  2,5 — 4,7  m.  gür  bie 
Schiffahrt  ift  eä  bemnadi  nicht  non  großer  SPiditigtcit. 

Seeicbiffe  geben  frciltcb  bureb  baa  Diemcler  Tief, 
weldiea  im  3i.  baa  Ipnfj  mit  ber  Cftfee  oerbinbet  unb 

bei  ecnerTieie  oon  6   m   eine  250  — 600  m   breite  gabr- 
ftrafze  enthält,  ana  bcr  Cftfee  6ia  Dieme! ;   fonft  wirb 

aber  baa  fturijdbe  önff,  in  weldiea  bic  Tange,  Dünge, 
bie  Bielocrzwcigten  Diünbungaanne  ;Ruß  unb  Wilge 
bea  Dicmelftroma,  bcr  Dcmonien  unb  bcr  ©regclnrm 

Teime  fich  ergießen,  wegen  feiner  ©efäbrliditcit  uon 

ben  Schiffern  möglich!!  gcmicben.  Jm  SC.  umgebt  ca 
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eincftanotBerbinbung  jwifchen  Seime  u.®i(ge(®roiter 
ffriebricbs  örnbcn  unb  Scdcnburgcrftännl),  im  HC. 
eine  nnbre  Bon  ber  Siuft  fnfi  bis  ;ur  Stabt  ©lerne! 

(ftönig  35>ilbclmS*Snnal).  Sie  fturifche  -Mehlung, 
eine  120  km  lange,  2—3  km  breite  ©mibjungc,  trennt 
bas  fturifche  toaif  non  ber  Cftfee.  Wut  berfelben  er* 

ftreeft  fich  bev  gan jen  ©änge  nach  eine JSctte  oonSanb* 
biinen,  bic  groftortigften  in  (Europa,  bie  bis  32  m   an* 

t'teigen  unb  fiel)  unauSgefcpt  gegen  bas  fiaff  (jäbrtid) 
etwa  um  5 Vs  m)  Borbewegen,  baS  fie  in  300—500 
fahren  ausfiiQen  werben,  wenn  ihre  3lnfbnltung 

nicht  gelingt.  Surcti  bicfclbeit  finb  bereits  mehrere 
Sörrcr  nerfanbet,  wie  benn  aud)  jept  befonbcrS  bas 

Sorf  SRoffitten  bebroht  crfcheint.  Sic  Unterlage  ber 

Hebrung  bcftcfit  aus  Shon*  unb  ©ebmfchicbicu,  bic 
leilweifc  ber  Scrtiarformntion  angeboren  unb  reich 
an  ©emfleiit  tinb ,   ber  bcionberS  bei  Scbwarjort  im 

fiaff  gefiidjt  wirb.  S.  Harte  »Oft*  unb  Sücftpmijicn-. 
©gl.  ©crcnbt,  Weologic  bes  fturifeben  finffS  (ftö- 

nigSberg  1869);  Scjjenbcrger,  Sie fturifche  Heb- 
rung  unb  ihre  ©ewohtter  (Stuttg.  1889) ;   Sommer, 
SaS  fturifche  t>arf  (Sanjig  1889). 

ftiiriffcr,  alte  Jontt  fiir  ftüraffier  (f.  b.). 
fturfreid,  ber  norbweftlicbitc  ber  fieben  Hreiie  bc§ 

frühem  fturfürftentumS  Sadjfcn,  ju  beiben  Seiten 

ber  mittlem  (Elbe  ober-  unb  unterhalb  ber  SBtünbung 
ber  Schwarjen  (Elfter,  warb  erft  burch  ̂ llbredit  ben 
©ären  ben  Slawen  entriffen  unb  non  beffen  Sohn 

©ernbnrb  non  Plölanien  1180  mit  bem  f>er;og- 
tum  Sachfeit  Bereinigt.  1358  würbe  bic  PluSübttng 

beS  fäd)iiid)cn  «Utrechts  allein  Sadifen  >   Sjittenbcrg 

5ugcilonbcn  unb  bem  (Mebict  uon  Sittenberg  ipntcr 
ber  Harne  ft.  beigelegt.  Serielbc  umfagte  4070  qkm 

(74  DSM.)  mit  etwa  150,000  (Einw.  Hach  ber  (Erhe- 

bung SachfenS  311m  ftimigrcidi  würbe  ber  ft.  als 

Sittenberger  «reis  be;eid)nct.  Surch  bie  Sei- 
lung  Sachfens  (1815)  taut  ber  gante  ttreiS  an  ©reufecn 
unb  gehört  gegenwärtig  3U  bett  McgterungSbcjirten 
SÄcrfeburg.  ©lagbehurg  unb  ©olsbant. 

Jlurfumagcib  c   ft  11  r   ( u   m   in)  C,  ,H,  ,0, ,   ffnrbfipff 

ber  ftudumawurjel,  wirb  aus  ber  mit  Sdtwefelfoh- 
lenftoff  entfetteten  Sutjel  burd)  Sither  auSge,;ogen, 
bilbet  gelbe,  blau  fdullernbc  ftriftallc,  riecht  BamUe» 
artig,  gibt  mit  Hltobol  unb  Sither  gelbe,  grün  tluorcS 
jierenbe  ©öfungen,  löft  fich  nicht  in  tollem  Sönfier, 

idnuil;t  bei  178",  ift  nicht  flüchtig  unb  gibt  mit  3IIta* 
lien  rotbraune  ©öfungen.  3Mit  ft.  geträntteS  ©apicr 
(fturluniapapter)  wirb  burch  Slltnlicn  braunrot, 

burch  Säuren  wieber  gelb;  burch  ©orfäure  wirb  es 
nach  bem  Srodncn  orangcrot,  bann  burch  Säuren 

nicht  wieber  gelb,  aber  burcbSlltalien  blau.  Ski  Wegen, 
wart  oon  ©orfäure  mit  Slltohol  gelocht,  wirb  ft. 

prächtig  rot,  unb  auf  „-Jufap  oon  ©taffer  feheibet  Sich 
bann  vcleS,  mctallud)  grün  idiillernbes  H   0   f   0 c t)  a   n   i   11 

ab,  beffen  alloholifche  ©öfung  burch  Slllalieu  uorüber 

getjenb  prachtnoU  blau  gefärbt  wirb. 
>1  tirfetmaftärfe,  f.  ftrrowroot. 

ftnrhimc,  ©flapjengattung,  f.  Curcuma, 
ft  Urlaub,  ruff.  Wouuerneiuent,  bie  füblicbfte  her 

€ftfecprouin;cn  ( f. Marte  >©iBlnnb,(Silblnnb  unbftur- 

lanb« ),  befiehl  aus  bem  eigentlichen  ft.  (Sierjogtum 
ft.),  bem  fierjogtum  Senegal  len,  bem  alten ©istiim 

©ilten  unb  bem  Sk;ir!  Bon  ©0 langen,  gren;t  im 

H.  an  ©iulntib  unb  an  ben  Higaiidicn  SKeerhufen, 
im  C.  an  baS  ®ounememcnt  Suchst,  im  38.  an  bie 

Cftiee,  im  S.  unb  358.  an  Süilna,  ftowno  unb  ©reu- 
fien  unb  hat  ein  Slrenl  Bon  27,288  qkm  (495,1  CHI.). 

S'Oin  ©real  fmb  25  ©roj.  Plderlnnb,  30  ©rop  Siefen, 

■   flttrlanb. 

33  ©roj.  ©alb  unb  12  ©roj.  Unlnnb.  Ser  ©o- 

ben  ift  im  allgemeinen  fruchtbar,  ineift  lehmig,  fiel* 
lenwcife  auch  fanbig.  Sie  nörblichfte  Spipe  Inuit  in 
baS  Weit  beroorragenbe  ftap  SomcSiniS  uns.  Sie 

Rüften  leiben  fehl  burch  tfluginnb,  gegen  beifen  im- 
mer weitevgreifenbe  ©erheeruiigen  feit  1835  Ber* 

fchiebenc  Arbeiten  auSgeführt  worben  fmb.  ft.  wirb 
in  mehreren  Miichtuitgen  Bon  flachen  .flöhen lügen 

(70 — 130  in  hoch),  bie  Bon  S.  her,  aus  Litauen, 

tommeii,  burchidmitlen.  Ser  bebeutenbfte  biefer  fiö» 

benjiige  ift  ber  bie  Sr'afferfcheibe  jioücben  Süna  unb 
31a  biibcnbe.  baS  fogen.  Muriiche  Cbcrlanb,  bas  fich 

mn  linfen  Ufer  ber  Süna  non  3s>antowi$  über  Jllurt 
unb  Jnlobfiabt  bis  ©albobn  bin;icl)t.  Cm  anbrer, 
nom  erftern  burd)  bie  ©litauiicbe  Jieiebene  getrennt, 
liegt  an  beiben  Ufern  ber  SSinbau  unb  oenweegt  ftd) 

in  bie  flöhen  Bon  „-fabeln,  Sudum,  ftanbau,  Jalien 
(bie  fogen.  fturifche  Schweiz  unb  bie  ©lauen  ©erge, 
bie  fich  bis  311111  ftap  SoineSnäs  (unlieben.  Sit 
340  km  lange,  mcift  flache  Seelüfte  bilbet  faft  gar 

teine  ©ufen;  bie  cinfigen  ©untte,  wo  Schiffe  lanbtn 

tonnen,  fmb  ©ebau,  ©iinbau  unb  ©olangen.  ©Paral- 

lel ber  ftüfte  laufen,  meift  in  brei  Heiben.  lange  Sanb- 

bänfe,  welche  fich  oft  10 — 15  km  inS  ©leer  hinein 
erftreden  unb  ber  Schiffahrt  febr  hmbertich  finb.  Jn 

geognoitiieher  fiinficht  gehört  ft.  ber  beoontiebtn 
(Formation  an.  Sie  untern  Schichten  beiteben  au< 

Sanbftcin  (oft  fühlen  hilbenb ,   wie  bie  SaBibhöble 
bet  Sonbangen)  mit  Bcrfteinerieit  ftiichübcrreiien.  bce 

obem  auS  ©iergcl  unb  ftnltfiein  mit  iehr  Biel  ner- 
fteinerten  ©tuicbetn.  Sie  Jiuraformation  nnbet  fich 
am  untern  ©ante  ber  3ta  unb  Sinbau.  Sie  altem 

Schichten  finb  oft  nur  oon  einer  gan;  bümten  ©der- 
trume,  an  aiibeni  Stellen  wieber  oon  einer  hiS  faft 

20  m   hohen  Sd)id)t  Schwcmmtanb  unb  ©eröQe  be- 
bedt,  welche  Biele  filuriiehe  ©leriteinerungm  enthalt. 

Ctrntiftbe  ©löde  fiiiben  fich  überall  )eri'treut.  Sie bebeutenbften  lüf  je  finb:  bic  fturifdie  31a.  bie  Stn 
bau  unb  bie  Süna ,   welche  («renjftuH  gegen  Sfttebst 
unb  Siolanb  ift.  ©onftanälen  finb  nennenewert: 

ber  flatobslanal  bei  ©litau,  nach  bem  Jrieben  Bon 

Ctiua  swiiehen  1880  —   81  angelegt.  Berbinbct  bie 
Schwite  mit  ber  Srtrc  bei  ©Mau;  ber  ©ibnuicbe  fta 

nnl ,   Berbinbct  ben  gleichnamigen  See  mit  ber  Citfe» 

unb  bitbet  (uglcid)  einen  fiafen,  unb  ber  Ssinbau- 
tnnnl,  welcher  bic  fflüffe  38inbau  unb  Subiffn  ner- 
bmbet.  Sic  bcbeuteitbem  ber  fehr  (nhlrcuheit  Seen 

finb :   ber  ©ibauiefae  (40  qkm) .   bet  USmaitenidie 

(42  qkm)  unb  ber  ©aBenfee  (18  qktn).  31on  ben  ©fc- 
unaktuellen  MurlanbS  finb  bie  icbwefclbnlligen  bei 

©albobn  imb©nrbcni  unb  bie  eiienbalttgcn  bet  ©uidj- 
hoff  unb  Sonbangen  am  befannteften.  SaS  ftltma 

ift  gefunb,  aber  oernnbcrlicb  unb  oft  nebelig.  Sie 

mittlere  'Jahrestemperatur  beträgt  in  ©litau  4-5,8°; 
im  läUeften  ©lonnt  (Januar)  — 13°,  im  wärmücn 

(   Juli)  +22°.  Sie  3ahl  her  Hcgentnge  beläuft  fiefa 
auf  145,  mit  einem  Hieberfchlag  Bon  52„i  cm. 

Sic  ©IcBölferimg  jählt  ctssn  712,70c)  Cinw.  (26 
pro  Dftilometer),  baoon  fmb  74  ©ro;.  ©rotcjtnnten. 

18  ©roj.  ®ried)iich*  unb  Hümcich  ■   ftaibolcidie  unb 
ca.  8   ©ro).  Jubcn.  Ser  Nationalität  nach  finb  am 
menten  bie  ©etten  Bertreten.  welche  bie  »laiie  ber 

©nuerit  bilben.  Sem  Scutichtum  gehört  ber  ©bet 

unb  ein  grober  Seil  ber  ftäbtifchen  ©eoöltcrung  an. 
8,s  ©ro;.  ;   3fuifen  finb  mit  1 .7 .   ©ölen  unb  ©naucr 
mit  1   ©ro;.  Btrlrcten  Sic  tutheriiebe  «irebe  itebt 

unter  einem  ©loiitnsialfonfifiorium,  bas  innen  Sip 

m   ©litau  hat.  Sie  jal)l  ber  Clx'cblifBimgen  wae 
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1889:4732.  ber  ©ebomen  18,784,  bcr  ©eftorbcnen  ' 
12,999.  $ic  faft  einzige  ©cfdjäftigung  ber  (immobiler 

bilbcl  brr  Vlrtcrbmt.  Slan  baut  Noggen,  hafer,  Sei* ! 
jrn.  ©crite,  TumipS  unb  Futterfräutcr.  rocmgtrftar. 
löffeln.  Sein,  Jpnnf  unb  Biubmeijen.  Tie  ernte  mar 

1898:2,086,804  hl  ©eggen,  19,313  hl  Sommer, 
roeijen,  400,317hl  ©iintenoeizen,  1.1 13,987  hl  (Scrite 

unb  2,888,387  hl  ftartoffeln.  Jab  Cbfl  gebeibt  not 

jüglicb.  ebenfo  and)  ©cntuic.  Tie  ©tebjutbt  bebt  ftch 

non  Jwbr  (u  Fahr,  namcntlidi  roa®  ©erebdung  ber 
Staffen  betrifft  1888  betrug  ber  ©icbbeftanb:  180,000 
Stiid  hnniBteb,  166,000  Stbnfc,  90,000  Scbmcine 

unb  151,481  ©ferbe.  3m  ttörblidicn  unb  öitCicben 

Teil  tfl  Nabclroalb  oorbmitbenb,  mäbrenb  bcr  iüb> 
lidje  unb  roefilicbe  Teil  reicher  an  Saubmalb  ift.  Sion 

ben  äBälbcrn  gehört  faft  bie  Jpälfte  ber  ttrottc.  Tie 

Fagb  mirb  gepflegt ;   Staren  lommen  feiten  Dor, 

häufiger  milbe  Scbmeinc,  ®lentiere  unb  SSblfe,  nüge« 
mein  Siebe,  Füebie.  hafen.  oerfefaiebene  milbe  hühncr 
unb  Schnepfen.  Tab  ©iineralreid)  liefert  ©ips,  Sebm, 

Äalt,  Torf,  ©cntitein ,   namentlich  am  ©ngamfehen 

See  unb  am  ©Jeercöftranb,  Sanbftein,  ©tergel,  Sumpf, 
eifen  unb  ©rauntoble.  Tie  Fnbuftrie  ift,  mit  Slug, 

nähme  ber  ©ranntmembrennerei,  bie  jeboeb  im  ©tief- 
gang  begriffen  ift,  niibt  Don  ©dang,  ©nfebnlith  ftnb 

Trabt-  u.  ©ietbfnbrifation,  ©tabl-  u.  Sdgemübleit, 
©ierbrnuerei,  ffabrifation  non  Seber,  Tnbaf,  tiefe, 

metbaniieben  iSertjetigen ,   Siebten  unb  ©lab,  Ziege- 
leien, tlfdilägereien  unb  Färbereien.  Ter  gefatiiie 

©robuftionemert  mirb  1890  auf  1 5,825, 000  Stube! 

angegeben.  Ter  Smttbcl,  namentlich  über  Sibau,  nimmt 

bebculenbcn  ©uffchroung.  TieVluSfubr  beitein  baupt. ! 
fächlicb  iit  Spiritu«,  (Setreibe,  Sein,  tiäulen  unb 

bie  Cinfubr  in  ©fanufaltur  >   unb  Holonialronren, 
©lein,  Salj  unb  Früchten.  Tor  Sanbbanbcl  ift  in 

ben  Sxinbeti  ber  Fuben.  Tie  ©tter8burg-®arfd)nuer 
(Sifcnbabn  burebfebneibet  bie  aufterftc  fiiböftlidie  (Ide 

be«  ©ouoernemcntS;  atifterbem  führt  läng«  ber  nörb> 
lieben  Wren ;e  eine  ©nbn  Pon  Tiinaburg  und)  Siiga, 
melthe  Stabt  roieberam  über  ©fitau  mit  Sibau  unb 

Stomiio  bttreb  ©ahnen  Derbitnben  ift.  Vitt  Scbulcn  bat 

St.assoi  3   flaffifcbe0t)mnafien  mit  ca.  1500  3dtülern, 
5   höhere  ©ilbungdanfialtcii  für  bie  mciblttbc  Fugcnb, 

2   Siealftbulcn,  27  Hreieiduilen,  ftlcinttiibeibcmabr. 
anitaltcn  unb  SsfaifenbauSfchuleii ,   2   Stabtfcbulen, 

148  ©rioatlebranftallen,  609  tflementcirfcbiilen,  3 
Tnubftummenftbulcn ,   8   Slnnigaliondftbulcn ,   ein 

©oltelebrericminar,  eine  ©cferbaufcbule.  Tie  3°W 
aller  Semenbcn  beträgt  über  41,000,  Stuf  bentSanbe 
lommt  auf  1290  ©fauchen  eine  Schule  unb  auf  15 
tetnm.  ein  Schüler,  ft.  mirb  non  einem  (Mouoerneur 

Bcrroaltct,  bet  nach  ber  Aufhebung  be«  Weneralgou- 
n   erneut  ent®  ber  Cflfeeproninjen  (1876)  unter  bent 

ÜÄtnifierium  be«  Fnncm  fleht.  Fn  mititärifeher  .fein, 
ficht  ift  tt.  nach  mic  uor  bem  ©nieroIgouPemement 
non  Siilna  untermorfen.  Tn«  ©ouoemement  mirb 

in  jebn  9   reife  geteilt:  Sauöle, Fricbricbttnbt, ©olbin. 

gen.  ©robtn,  hofenpotb,  FOujt,  ©fitau,  Tnlfen, 
Tutfum  unb  SSinbou.  Siauptilnbt  ift  ©fitau.  ©is 

jeßt  bol  tt.  noch  feine  eigne  ©crichtSorgnniintion,  eigne 
Snnblngc  unb  SrtiSflänbe;  liinteilung  in  fünf  ben 

»reifen  entfpreebenbe  Cbcrlimiptmanntihafteii,  jebe  (tt 

zmei  haupimannfcbaftcn.  Taö  in  Pier  Selber  geteilte 
©lappen. teigtim  erflen  unb  nierien  Selb  einen  roten, 

gefrönten  Söioen  (tturlnnb),  im  trocilcn  unb  brillen 

Jrelb  einen  au«  bet  Scbilblanle  jur  hälfte  IjerBor- 
fcbrciteiiben  ftlbemen  hirfd)  mit  einem  herjogSf)ut 
am  ttopfc  (ScntgaUcn). 

((Bef«id)tc.i  Seil  ben  frilbeften  Zeiten  roarft.  non 

Sturen  mtb  ©enben  (lettifch  ■   litautfchen  Stammes) 
bemobnt,  tarn  1245  an  Siolanb  unb  teilte  mit  bitfeni 

bis  inS  16.  Fabrb-  alle  Sdjidfnle  (i.  Sinlonb).  1561 
mürbe  ber  lebte  CrbenSmafler  ber  Scbmerlriltcr, 

©ottbarb  ttetteler,  als  herjog  mit  ft.  mtb  Sem» 
galten  non  bem  Söntg  non  ©ölen,  Sicgmttnb  ©uguft, 

belehnt.  Tie  lutberifcbt  Sehre,  1526  -56  in  ft.  eitt» 
geführt,  mürbe  nott  her (og  ©ottbarb  jur  alleinigen 

Sanbesreligion  erbobenunb  1570etncttird)cnorbmmg 
gegeben.  1587  folgten  ©ottbarbs  Söbtte  Fttebrid) 
unb  ©ilbelnt  unb  berrfditcn  gemeinfam,  inbetn  ftc 

nur  bie  öiiter  ttnb  Seblöifer  behufs  (irbebung  ber 

ßtnlünfic  teilten,  ©ilbelm,  eine  lebhafte,  gcronlifame 

Statur,  geriet  roegen  beS  Stifts  ©ilten  mti  ben  ©rü» 
bem  Stolbe,  melcbe  bie  polniitbe  herrjebaft  an  Stelle 

ber  herzoglichen  fefeu  moQten,  in  Zmift,  ließ  feine 
©egner  ermorben,  mürbe  bann  aber  auf  ©ctreibtn 

bcs  ttn(ufriebcnen  VI bei«  1616  abgefcfit.  Ftiebricb, 

ber  1617  in  ber  fogen.  Sicginteniöformcl  eine  neue 

©erfajfung  für  ft.  gab,  regierte  feitbetn  allein.  ©IS 
er  1642  tinberlo«  flarb,  folgte  fein  Sfeffc  3ntob. 

Tiefer  fudjte  roäbrcnb  ber  ttriege  ©otenS  mit  SfttR- 
lanb  unb  bann  mit  Sd>roeben  Neutralität  ju  beobad), 
icn;  bod)  ttnrl  X.  Pott  Stbmeben  adüete  nicht  bie  an« 

fang«  jugefieherte  'Neutralität,  befehle  1658  ft.  unb 
ließ  ben  heriofl  flefangen  abfübren.  örit  ber  Fricbc 
Bon  Clina  (1660)  gab  biefem  bie  Freiheit  unb  fein 
Sanb  zurücf,  bnS  1661  enbiid)  burdi  baS  Stift  ©ilten 

pergröttert  mürbe.  Turd)  ben  ftrieg  mar  bcr  ®obl* 
flanb  Murlanbs  arg  geftbäbigt  morben;  bcr  herjog 
fuchte  ihn  mm  burth  Förbertmg  beS  hanbel«,  felbfl 

nach  Seftinbien  bin.  unb  burd)  Vlnlage  .zahlreicher 
Fabriten  511  beben,  hierin  eiferte  ihm  fein  Sohn 

Fricbrid)  ftafimir  (1682—98)  nad),  bod)  gingen 
bie  ©orteile  feiner  hanbelSpolitit  bureb  eine  oerfdimett. 
berifebehofbattung  nieift  uerloren.  Unter  beffen  Sohn 

Fricbrid)  ©illielm  (1698—1711),  ber  minber 

|   jährig  unter  ber  ©oiiuunbjdinft  feines  Obcitn®  Fer» 
:   binanb  unb  feiner  ©tarier  regierte,  balle  baS  Sanb 

mabrenb  beS  'Norbifcbcn  ttriege®  infolge  bcr  FnBafiott 
ber  Scbmeben  (1700—1703,  1704—1709)  oicl  ju 
leiben  unb  mürbe  fogar  non  einem  fdjmebiftbcn  Statt, 
haltet  permaltet.  Ter  jungt  herJ°9-  bcc  injroifcben 

in  Teutfcblanb  erzogen  mürbe,  halte  fnurn  fein  Sanb 
zurücfcrbailen,  al®  er  1711  unmittelbar  nach  feiner 

©cnnäblung  mit  bcr  ntffifcben  ©nttjefftn  VlnnaFma. 

itomna  fiarb.  Tic  nermiimete  her,)ogin  'Huna  nahm 
unter  bem  Schuß  ihres  CbcimS,  ©der®  b,  ®r„  ihren 

'Sitmenfiß  zu  ©»itau.  FbrcS  ©emnblS  Cbeint,  her» 
Zog  Fcrbinanb,  trat  zmar  bie  Negierung  au,  lebte 
aber  fortroäbrenb  im  VluSIanb.  VII®  bie  herzogliche 
ttammer  ein  ncrpfäiibelcS  ©ut  einzicbcn  moUtc  unb 

babei  ber  ©fanbinbaber,  Cbcrft  b.  Fird®,  erfeboffen 

mürbe,  befebmerte  ftd)  ber  ©bei  in  ©arfdjau,  unb  bcr 

polniitbe  CbcrlebnSbof  orbnctc  eine  Sanbc®Dcrmaltung 

an,  bereit  (Snbzmcef  mar,  tt.  und)  bem  Tobe  beS  fin 
bedofett  Ferbinonb  als  ein  eröffnetcS  Sehen  förmlich 

mit  ©olctt  zu  Bereinigen.  Um  bicS  ju  oerbinbern,  er» 
mahlten  bie  !urliinbii<hcn  Sianbe  1726  ben  itnltir« 

lidten  Sohn  beS  ttönig®  Bon  ©olett,  bat  '©farftball 
(Srafcit  ©torib  oon  Saibien,  zum  herjog.  Tod)  blieb 

biefe  ©abl,  meil  Nußfanb  unb  ©olctt  lieh  bagegen  er- 
Härten,  ohne  ©Jirtung.  Vluf  bemNeicb«tag  (ulBrobno 
murbe  bie  ©crcinigung  fturlnnbS  mit  ©olctt, 

iobalb  Fcrbinanb  geftorben  fei,  Bon  nettem  bclrctiert; 
bodiNuRlanb  motlic  in  bicliitiBecleibung  nicht  milligen. 

i   ©uguft  II.  oon  ©ölen  ließ  fid)  cnblicb  bazu  herbei. 
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fverbinnnb  mttft.  ju  beiebnen  (17311  BIS  bieier  1737 
ftarb  unb  mit  ihm  baS  herzogliche  $auS  ctloid).  ießtc 

biciierzogtnPmta.bie  inzmifdgen  beit  ruffifchen  Thron 

befliegen  bntte,  mit  3uittnmmng  PuguftS  III.,  ber 
ibt  bie  oolniidbe  ftrone  oerbantle,  bte  Sahl  ihres 

öünftlingS,  beb  örafen  ©rnft  Johann  Bon  ©iron, 
fcilenS  ber  turlänbiidben  Stänbe  jutn  tperjog  bunt). 

Tod)  biefer  blieb  in  Petersburg  unb  mürbe  und)  beut 
lobe  feinet  ©cidbüberin  (1740)  Bon  ber  zur  dJegentin 

erbobenen  Pnna  i'eopolbomna  nad)  Sibirien  oer- 
bannt.  Tic  Stiinbe  Wählten  barauf  ben  Prinzen  ftarl 

oon  Sndiien  1758  jum  öerjog,  ju  beffen  gunften  bie 
ftaiferm  ©liinbctb  allen  Sorberungen  an  ft.  entfagte. 

PlSftaiharinall.  1783  jur  Regierung  gefommenroar, 
mürbe  ©iron  oon  berfelbcn  mieber  alb  !pcrjog  oon  St. 

eingefeßt  unb  and)  oon  Polen  belehnt.  1788  erhielt 
baS  fianb  eine  neue  Stonftitution,  welche  oon  ben 

■Wachten  PorbeuropaS  garantiert  unb  1774  erneuert 
mürbe,  ©iron  ftarb  1772.  nadjbcm  er  fchon  1780  bie 

dlegictung  an  feinen  ©rbprtuzcn  Peter  abgetreten 
hatte.  3m Sanbe felbft waren bie3crmürfmjicjmifd)en 

Pbel  unb  Sürgcrftnnb,  bneStißlrnuen  gegen  ben  Ster* 
zog  nicht  ju  befeitigen ;   nbmediielnb  iucfjte  man  balb 

in  Petersburg,  halb  in  SSarfdtmt  Schilp.  Ulm  18. 

SJiirz  1795  befdjlofi  ber  lurlänbifcpc  Slanbtag,  St.  bem 
ruffifchen  3epter  ju  ttntermerfcn.  Tieier  ©efchluft 

warb  bem  ier.jog  jur  ©eftatigung  mitgeteilt  unb  oon 

bcmfdbcn28.*DJär,i  ju  Petersburg,  gegen  einePenfion 
für  ficb  unb  feine  Töchter,  in  einer  beionbem  Pb- 

trctungSurlunbc  genehmigt.  Puf  biete  Steife  Würbe 

St.  eine  ruffifchc  P   roBin,p  Tie  Page  beb  ©onent. 
ftanbeS  mürbe  burd)  Pufhebung  ber  Seibcigenfcbaft 
Bcrbcffert  (1817);  berPbel  behielt  einige  Pribilegten, 

bod)  mürbe  1835  bnS  rufiifche  Otcjepbnch  (swod)  ein» 
geführt,  ©in  tniferlicher  Ufas  empfahl  1850  ben 
©ebörben  bie  Pnwcnbung  ber  ruffifchen  Spraye 

ftatt  ber  beutfehen  in  offiziellen  Schriften,  warb  aber 

erft  feit  1867  ftreng  burdhgeführt.  5.  Süolcmb.  ©gl. 

St  rufe,  ©efehithte  sturlanbs  unter  ben  fperjögen 

(iHiga  1833—37,  29bc.);  »©efdtichtliche  Übcrfiebt  ber 
©rünblagen  unb  ber  ©ntmidelung  best  ProBinjial- 
rechts  in  ben  CflfeegouBemcmentS«  (1845,  offiziell); 

Schroarp,  ft.  im  13.  3afy$unbert  bis  jurn  SJcgie- 
rungSantritt  ©ifdjofs  Sbmunb  0.  $tcrb(2eipj.  1875); 
©.  u.  P.  Seraphim,  PuS  fturlnnbs  herzoglicher 

3ett  (Stuttg.  1892)  unb:  PuS  bet  lurlänbifchen  ©er- 
gangenbeit  (bai.  1893);  6.  Seraphim,  OSefchichtc 

Sio-,  ©ft-  unb  ftutlanbö  (Peoal  1894—95,  2   ©be.); 
£>  o   1 1   m   a   n   n,  Sturlanbs  Pgrornerhältuiffe  (SRiga  1 893) ; 

•   Sio-,  cflb-  unb  lurtänbifcpcs  llrtunbenbud)«  (baf. 

1852 — 89,  ©b.  1—9);  -Prdiln  für  Paturtunbc  2io>, 
©ftf)  ttnb  SturlanbS-  (Torpat,  feit  1854);  »Statifti- 

fdjes  3<'hrbuch  für  St.«  (1881—  85). 
fturmantel,  Schmud  ber  Slurfürften  bei  ber 

Staifertrönung  (f.  Jlurfilrften),  bnher  in  ber  fberalbif 

,perbe  ber  Stoppen  bet  Regenten  in  bett  ftuibäufem. 
Stttrtnarf,  ehebent  ber  youpttcil  ber  SJart  ©ran- 

benburg,  beten  zweite,  Heinere  tralftc  bie  Peuntart 

mar,  umfaßte  bie  Pltntart  (nach  bem  Sohnfip  ber 
PJarlgrafcn  and)  SJarl  Saljmebel  genannt)  mit  ber 

iöauptftabt  Stenbal,  bie  ©ormnrt  ober  priegnip  mit 

ber  ,'öauptftabt  Pctlcberg,  bie  SJiltclmart  (fo  genannt 
feit  bent  15.  3«brh.,  uriprituglid)  SJarl  ©rauben 

bürg  genannt)  mtt  ber  £>auptftabt  Öraitbenburg,  bie 
Utcnnarl  mit  ber  önuplftabi  Pvcn;lnu  unb  bie  Sperr- 
fchajlcn  ©eeSlom  unb  Stortom  c'ber  beit  ©eesloioer 

unb  Siortorocr  St  reis  unb  enthielt  auf  24,800  qkm 

(447  C.SJ.)  840,000  ©ittw.  Ter  Pame  ft.  entftanb 

infolge  ber  Übertragung  btt  fturwürbe  auf  ©ran» 
benburg  unter  Pubrnig  II.  aus  bem  fjauS  Sittels 

bach  (1356)  unb  (am  mit  bem  Untergang  ber  beut- 
(dien  dJeicbSnerfaffung  mieber  ab.  Sind)  bem  Tilfiter 
Trieben  mürbe  bie  Plintarl  bem  neuerrichteten  ftömg 

reich  Seftfalen,  bafür  aber  baS  rechts  ber  ©lbe  gele- 

gene Herzogtum  SJagbeburg  ber  Scart  cinoerletbl,  bie 
bemjufolge  bamals  23,000  qkm  (386  CSJ.)  mit 

785,000  ©inm.  umfapte.  diad&bem  1813  bie  Pli- 

mart  mieber  an  preufeen  getommen .   roarb  bei  ©r» 
richtung  ber  SiegicrungSbcorlc  bie  ©inteilung  in  S. 
unb  dicumad  nicht  mieber  aufgenommen,  ioitbern  bie 

Pitmarl  bem  SIngbcburgcr,  bie  priegnip.  Ulermart 
ber  größere  Teil  Der  Siittelmarl  unb  bte  1815  von 
3nd)fcn  abgetretenen  Pmter  3üterboa,  Tabme  unb 

©el.vg  beut  potsbamer,  bie  übrige  SJittelmarf  unb 

(bis  1836)  ber  Sceslom-Storlomer  ftrttS  bem  dJegtc- 
rungSbcjirt  ffranlfurt  jugeteilt. 

Sltirmcbc,  f.  ©aulebung  unb  ©aueragut. 

ftnrmubc  (SturmubSgut),  f.  ©anerngut. 
Sturmtifd),  ÄreiSftabt  im  ruff.  ©nun.  SimbitSL 

an  ber  Sura,  hat  eine  Statbcbralc,  4   pfarrfirchen  unb 
um  2488  ©inm. 

.Nürnberger,  fyerbinanb.  Schriftiteller.  geb.  3. 

3uli  1623  in  'Kien,  geft.  14.  Cft.  1879  in  Sc  uneben, 
imbierte  in  'Kien  Pbtlofophie  nnb  manbte  ftd)  febon 
1846  ber  Publfjiftit  ju.  PIS  SJeBolutinnSfluchtting 
bcrlicß  er  1848  feine  ©aterftabl,  Berweilte  längtre 
3cit  in  Siündim,  lehrte  1859  nach  Cfttrreicb  jurud 
unb  ließ  fid)  1865  inWrap  1867  in  Sien  nieber,  wo 

ec  als  Selreläc  ber  3d)iHcr* Stiftung  fungierte,  bi» 
er  1877  feinen  Sohnfip  Bott  neuem  in  Wra  \   nahm, 
©inen  littcrarifcbcn  Samen  erwarb  ftd)  ft.  juerft  burth 

ben  tulturhifloriid)  wcrtBoIItn  Poman  »Ttr  Pmerila 

mübe-  (fvrnnff.  1856,  neue  PuSgabc  tu  OieclautS 

UniBerfalbibliothel),  in  beffen  imuptperion  P’itotauä 
Senau  porträtiert  ift.  ,-fu  gleicher  3eü  ocrfuchte  er 
fich  mit  feinem  »©atilinn*  ewarab.  1855)  als  Tta 

matiler.  Pnßerbcm  oeröffentlichte  er:  »Pusgetoahltt 

'Jcooriten-  (Prag  1857);  »Tns  ©oibmäreben*  (Sien 
1857);  »PoBellen«  (Scünd).  1861 — 62,  3©bc.);  eint 
PuSmnbt  feiner  oft  fatirifcb-politifihm  oeuiUtümi 

jur  ©efdjicbtc  Cftencichs  in  beit  3ahrcn  1859 — 73 
unter  bem  Titel:  »Siegelringe-  Oüamb.  1874);  ben 
Siontan  »Ter  4>auStprann«  (Sien  1876);  -Pittera 

rifche  ̂ erjenSfathen.  'JJcflcjfionen  unbSrtüten-  (bai. 
1877)  fomte  weilcre  -SJooellen-  (©erl.  1878).  ft.  bul- 
bigle  einer  burchauS  pefftmiftifeben  Seltanichauung, 
(cicbncle  fid)  aber  nie  ftrittler  burd)  Freimut  unb 

tiefes  bidjteriicheS  ©erftänbnfS  aus;  jeine  PoBellen 

ftnb  juweilcn  barod  phantailifch,  aber  nicht  obneftraft 

PuS  feinem  Pathlaß  gab  S.Saujcr  einen  ©anb  »9Jo- 

Bellen-  (Stuttg.  1893)  heraus. 
finrnit,  Stabt  im  preuß.  Peghez-  Pofcn.  ftrets 

Schnmm,  am  See  ft. ,   68  m   ü.  SJ.,  bat  eine  latb. 

Sirdjc,  ein  Schloß  beS  OSrafen  3antot)Sti  mit  großer 
©ibliothel  (140,000  Öänbe,  200  3nlunabeln  u.  1   HM) 

Vanbiduiucn,  meift  zur  polntjchen  OSeichicbte),  Sc'olle 
rci,  SJaichincnfabrifntion  unb  ubso)  2470  ©mw, 

baoon  244  ©uangeliiehe  unb  245  3uben. 

ftnroba  Stipotafa,  öraf.  japan.  StaalSmann, 
Sopn  eines  Samurai  in  Satfuma.  fpicltc,  Bott  $>aus 

aus  ein  geinb  ber  lolugawaberrfchaft,  in  ber  3ett  ber 

fKeftauration  (1868)  nebit  feinen  engem  Kaub-Meuten 

Snigö,  Ctubo  tc.  eine  beroorragenbe  Potte.  P'ath  ©e- 
etibiguttg  beS  PeftaurationstriegeS  mürbe  er  in  bte 
neutonftituierte  Regierung  berufen,  187u  zum  ©hef 
beS  ftatlalufht  (ftoloninlBenoalluttg  ber  3njel  3e>oi. 
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welche  Stellung  er  bi«  1882  befleibctc,  unb  1874  junt 1   regen,  eine  allgemeine  Sdünjfbeit  ber  (Gewebe  ober 
(Generalleutnant  ernannt.  1875,  al«  bie  fiorcnner  einzelner  3<61eimbäute  befeitigen,  ober  inbem  fie  ein« 
bn«  jnDonücbe  Srhiff  Uiiqo-Slnn  befeboffen,  würbe  er  ieitige  Etrjeife  be«  Stoffweehfel«  regeln,  ba«  9!erocn< 

al«  beDoUmächtipter  Unterhäiiblev  nach  storea  geidudt  fhftem  berubigen,  übergroße  9?ei(barfeit  einzelner 
»nb  crrcicbie,  baß  bie  toreaniiehe  Regierung  fid)  wegen  Qfewebipflemc  berabitimnien  u,  abnonnc  Selrelionen 

be«  Borfalle«  entfcbulbigte  unb  gleichseitig  einen  imn- i   umerbriiden.  Jie  Don  Caien  fo  oft  gehegte  Borftel» 

bei«-  unb  3reunbjdiafl«Dcrtrag  mit  Japan  nbidbloß.  hing,  baß  e«  St.  für  üebcrleiben.  anbre  St.' für  Bruft» 1877  liunptte  et  im  Satfuma*Aufftnnb  gegen  Saigö, ;   frarilbeiten,  wieber  anbre  ft.  für  Jperjfetjler  gibt,  ift 
nahm  teil  an  ber  Entfepung  bet  Seitung  »umamoto  nur  infofem  richtig,  al«  unter  Einleitung  einer  be» 
unb  am  Sd)lußtampf  in  Shttotjninn .   wo  Saig«  fiel,  j   flimmten  ficbensweifc,  unlerinipt  oon  beftimmtem 
giir  feine  oielfocben  Berbienfte  erbiclt  er  bie  lu'diite  Slliuia  unb  bem  an  einem  fturort  oorhanbeneii, 

Stlaffe  be«  Ebrhfanlbemumorbcn«  unb  würbe  1884  balb  auf  bie  Schleimhaut  be«  BerbamingStraltn« 

in  ben  (ürafenftanb  erhoben.  1888  reifte  er  über  5i<  (»arlbbab,  ftiffingen),  halb  auf  bie  ber  Atmung«» 
birien  nach  Europa  unb  würbe  nach  feiner  Büdfeffr  Organe  (Em«),  balb  auf  bie  fpnrnorgane  (Sidjq, 
1887  an  Stelle  Jtd«  jum  Bremterminijter  ernannt,  ©Übungen)  :c.  in  erftcr  S!inie  cinwirlenben  Brunnen, 

trat  aber  im  Citober  1889  nadi  bem  Sitten  tat  auf  ber  gefnmtc  Slörpcr  berart  günftig  beeinflußt  wirb, 

Ctuma  juriid  u.  ift  fcitbeni  ÜJliigtieb  be«  Staatorate«.  baß  j.  B.  gewijfe  Störungen"  ber  Sebertbätigfcit  ober Auron,  oitinb.  iRechnimgsmüiije,  i.  (irore.  ber  Vltmnngjorgnne  ober  ber  fberjarbeit  baburch  be» 

Anropätfin,  Alejei  'Jlitolajewitfcb,  raff,  cinflufit.gcbefjert  unb  geheilt  werben.  Aber  eine  folchc 
(General,  geb.  1848,  erhielt  [eine  Ergebung  in  einem  Sscilung  tonn  einerfeit«  an  berfd)iebcnen  SVurorten  er» 

Slabctlcntorp«,  Würbe  1866  Offijter,  trat  in  bn«  lur»  reicht  werben,  unb  anbericit«  bietet  jeber  eiiuelne 

fifianifebe  fschüpenbataillon  unb  jetdjiictc  fleh  1867  fturort  eine  tpeilgclegenheit  für  febr  mannigfache 

— 68  unter  Maitfmann  fo  au«,  baß  ec  al«  Ehef  einer  Crganleiben,  bn  nicht  iclleit .V>erj  ,   Slungeit»  u.  Sieber 
biplomntifcb  militärifchenfKiffion  ,(u  bem  Emir  Jnlub  leiben  non  einer  einjigen  Störung  be«  Btci«lauf«  ab» 
Eban  nach ftafchegar  entfanbt  würbe.  Xiejrudit  biefec  hängig  fmb.  Xie  Au«wnbl,  in  welchen  fturort  ein 

Senbung  mar  iem  Anfang  ber70er  Jahre  erichieneuc«  beftimmtcr  Spanier  ober  Erholungebebürftiger  ge» 

Sieifcwevt  über  Slafchgar.  üncrauf  trat  Sl.  in  bie  91i»  f (hielt  werben  muh,  ift  bemnach  überaus  fdtwierig, 
folai-Atabcmic  be«  (GeneralftabS,  welche  er  1874  ab»  ba  unter  ben  fturorten,  welihe  anregenb  Wirten,  wie 
ioloiertc,  begab  fid)  bann  fogleid)  nt«  Bolonlär  nach  5.  B.  bie  Seebäber,  jeber  eimeine  em  fojufagen  in» 

Algier,  ging  nach  ieinccfRüdtebr  abermal«  nad)  Jur  bioibuelle«  (Gepräge  befißt,  ebenfo  wie  bie  Sieijbnr» 

tiftan  unb  würbe  barauf  nach  i'Cter«6urg  in  ben  öle»  teil  ititb  Strnftfülle  ber  einzelnen  ftranten  eine  inbiot» 
neraljtab  berufen,  wo  er  eine  Zcitlang  Ebef  ber  afia«  buell  höchft  mannigfache  ift ;   ber  bäbertunbige  Arjt 
tifeben  Settiou  be«  (Generalftab«  war  nnb  auch  bn«  muß  alfo  Denjenigen  Crt  wählen,  welcher  in  feiner 

timt  eine«  Slbjunftprofeffor«  für  militnrifcbc  Slatiflil  Eigenart  am  bcfteit  ber  'JJntur  feine«  ftranten  ange» 
in  ber  Sfitolai » Atabeinie  be«  (Generalflab«  uerfah.  paßt  ift.  Xie  große  Z“hl  ber  St.  orbnet  Jhilenin«  in 

Jen  rufiijcb  türtifchen  Slrieg  1877—78  machte  er  al«  folgenbe  12  Gruppen:  1)  tlimatifcheft.,  2)  Silb 
Ehef  be«  -itabee  ber  16.  JnianteriebiDifion  mit,  beten  bäber,  3)  einfache  Säuerlinge,  jum  biätetifchen 

ftommanbeur  Slobelero  war,  fowie  al«  Befeblbhaber  (Gebrauch  bienenb,  4)  ftochfnl  jauellen,  5)  See» 
ber  turfiftanifchen  Sdiüpcnbrigabe  ben  Jctbjug  gegen  bäber.  6)  altalifcbc  Duellen,  7)Bitterwaffer» 

ttchal  Jette  (1880  —81),  warb  1882  (Generalmajor  quellen,  8)  altatiid)  ccbigc  Quellen,  9)  Ei» 

im  (Generalftab  unb  1890  (Generalleutnant  unb  (Sou»  fenquellen  unb  'ältoorbnber,  10)  Schwefel» 
Demeur  be«  Jran«tafpigebiel«.  Zahlreiche  trieg«*  quellen, ll)St. mit Derichiebenen Rurmitteln: 
biftorifche  unb  müitäciiie  Arutcl  veröffentlichte  er  in  SDiüch,  Slump«,  Blolfcn,  Seintrauben,  Sträuterfäften, 

ben  legten  Jahren  in  ben  Betersburger  Bionat«»  12)Spe}inl»!pcilanftnlten.  tpierju  tommen  noch 

fchriften:  »SVojenuyj  Sbornik«  unb  »Iiusskaja  .Sta-  bie  in  neuerer  Zeit  eingerichteten  Jerraintuvortc. 
rina«.  Ja«  Don  ihm  ielbftänbig  erfdpenene  ©erl:  Stöbere«  f.  Mlimatijcbe  st.  unb  SRineralioäffer. 

»Xie  Ihätigteit  be«  nijfifchcn  (General«  cstobelcw  im  Jluro»2inio  (japait.,  »fchwarjer  Strom«,  wegen 
ruififch'türtifdicn  ftriege«  ($eter«b.  1884)  würbe  Don  feiner  tiefblauen  Jarbe),  9)ieerc«|tröuiung  be«  B«J( 

ftrabmer  beutich  bearbeitet  unter  bem  Jilel  »ftritiiehe  fifchen  Cjean«,  entfiel)! ,   bem  (Golfflroin  be«  Allan» 

Büdblide  auf  ben  ruiftfd) » türtijd)en  Slrieg  1877,78«  tiiehen  C(can«  Diclfadj  entjprechenb,  (wifeben  Vujon 

(Bert.  1885—90,  8   Bbe.).  unb  Jormofa  bei  ben  Baffceinfcln  nörblid)  oon  20" 
Kurorte,  Crte,  an  welchen  gewifje  Siranthcitcn,  nörbl.  Br.,  fließt  oon  hier  auf  ber  Cjljeitc  Don  Jor 

namentlich  dtronifdic  Störungen  be«  Stoffmedifcl«,  mofa  bin,  ben  (üblichen  SMuIiu  entlang,  bi«  (um  26. 
bie  bureb  bloße  mcbitaiucntöfe  Bchanbtung  nicht  (u  Breitcngrab,  wo  eine  (Gabelung  einlntt,  inbem  ber 

befeitigen  finb,  unter  befonbern  Beranftaltungen,  tli»  j   .ynuptftrom  fid)  norbwärt«  wenbet  unb  bie  Süboft» 
matifchen  Berijältniffen  unb  geregelter  Sieben-« weife,  feiten  ber  großen  jnpaniichen  Jnfeln  .ftiuihi«,  Sbi- 
b.  b.  bureb  eine  eigne,  ©odjcit  ober  SNonntc  ju  be»  totu  unb  iionbo  ber  Dtcihc  nach  bcflrcicht,  wiihrenb  ein 
folgenbe  Mur.  geheilt  werben.  Eine  folchc  Slur  taim  Heiner  Sinn  bie  nörblidjc  Dichtung  beibehält,  ben  ©eften 
unter  Umfläubcn  auch  an  bem ©olptort  be«S!cibeubcn  oon  Miufhiu  unb  bie  (Gotoinicln  umfpiilt  unb  öftlicb 

eingclcitet  werben;  al«  ein  febr  wcfcntlidtc«,  ben  Er«  non  Jfufbima  burch  bie  ftrufenftcmftra&e  in  bn«  Ja» 

folg  ber  Sur  unterftiipenbe«  ilJoment  ift  aber  ein  panifebe  SUtcer  eintritt.  Tiefe  leidere,  bie  Jfufbima» 
paßenber  ©echfel  be«  Aufenthalt«  anjufchen,  guntal ,   jtrömung,  fließt  burd)  bie  Cithälfte  be«  Japnniichen 

wenn  ber  ftrante  am  ©ohnort  fich  Öen  täglichen  Auf»  j   SKecrc«  Don  3©.  nadi'JiC.  u.  tritt  burch  bie  Jfugaru» 
regungen  feine«  Berufe«  nicht  entjieben  tann.  Jiefett  flraße,  Dornehntlich  aber  burd)  bie  Sapifrouiedraße 

Bebürfnijjen  entfpridjt  eine  große  Zahl  doii  günftig  ;   in  ben  Stillen  Cgean  über,  worauf  fie  fid)  im  (üblichen 

gelegenen  unb  für  tpeiljwedc  eingerichteten  fturorten.  1   Jcil  be«  Cd)ot«tiichen  'Jlieete«  Derliert.  Sic  beipült 
VtUc  biefe  sl.  wirten  auf  ben  IGeinmtlörper  ein,  teil«  ben  Seiten  Don  Jefo  unb  ben  Süboften  Don  Sadia» 

inbem  fie  beu  Stojfwechfcl  unb  bn«  'Jecructifqfteitt  an  lin,  wo  fie  fid)  bi«  jur  Jcrpjenijn»  ober  Batietieebai 
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bcmcrlbnr  macht.  Ser£muptftrom  be«  St.  nimmt  nörb- 
Iid)  be«  30.  ©reitengrnbe«  eine  mehr  bitiidie  Richtung 

on,  biegt  onbtidj  filb(id)  bec  "Bleuten  imd)  ber  Sliifte 
9!orbnmcrito«  um,  bie  ec  oon  9fS.  ()er,  hon  Sitfa 

bi«  ftnp  San  Stirn«,  unter  bem  Namen  >9iorbpnji> 

fifcfie  Srift*  beftreidü.  sJiur  ein  Heiner  Seit  beb  H. 
fdteint  jenfeit  beb  38.  ©reitetigrabe«  bie  norböftlicbe 

Richtung  beizubcbaltcit  unb  in  einiger  Entfernung  »on 
bcnftüftcn  groifdtcn  Stamtfebolta  imb  bcn  illcuten  bem 

Ccringmeer  gujufließen.  Ser  ft.  Ififzt  fid)  bi-3  auf 
500  ftabcn  liefe  oerfolgert,  An  ber  ttörblidtett  Wrcnge 

beb  Stromer,  beläftigcn  au«gebrcitctc  Nebel  bie  Scbijf» 
fahrt  in  hohem  Afnße.  Sic  Aiarimnltentpcratur  beb 

ft.  ift  30",  b.  f).  8,7“  mebr  alb  bie  Semperatur  beb 

Cgcmt«  unter  betiielbcn Streiten,  aber  mit 2-  8“niebri* 

per  atb  bie  hödtftc  Semperatur  beb  Atlnntifchen  GSolf» 
ttrotneb.  Sdtnrfe  Semperaturabgrcnjung  gegen  einen 
Oon  9!.  tommenben  lallen  Strom  ift  fiic  feine  littfe 

Wrcnglinic  beute  rtl  ich,  toiibrenb  an  feiner  redtten  Seile 

ein  nütnöfjlidier  Übergang,  oft  mich  ein  Umbicgcn  beb 
Stromeb  lind)  SC.  unb  S.  ftattfinbet.  Seine  größte 

Sdjnelligleit  (2 — 4   Seemeilen  in  ber  Stunbe)  erreicht 
er  gwifdjen  ber  ®nnbiemcn«ftrnße  unb  bem  Wolf  oon 
jebo;  bibroeilen  wirb  bie  Strömung  abet  bttrd)  einen 

Norboftwinb  einen  gangen  Sog  gum  Stillftnnb  ge* 
brod)t.  tfrrüber  glaubte  tnan  on  eine  bebeutenbe  Gin* 

wirfung  beb  ft.  auf  bob  ftlimo  3npan«,  eine  An* 
ftdtt,  welche  SBojeitow  miberlegt  bat. 

Murotrophob  (*finbernnbrenb*l,  Seiroor!  per* 
fdjiebcncr  griechischer,  namentlich  weiblicher  Qbottttcitcn, 
mie  ber  0)  an  unb  Sc  in  et  er  (f.  b.). 

fturpfuicficrri,  f.  ■äKebijittolpfufthcrei. 
Slurptfi  tfturpie),  f.  Somfha  (Stobt). 

fiurpring,  cbemnlb  Sitel  beb  Grbpringeit  in  einem 
fturfürflentum.  4igl.  (Erbprinz. 

Stürmet)«  Cfor.  firrat(cW,  Stabt,  f.  Maralitbi. 

Murre  ( ft  u   r   r),  beutelartige«  ©runbfdtleppnep,  ba« 
oor  200  fahren  burdoöoUnnbcr  nu«Gbma  cingeführt 

fein  foll,  ift  an  ber  Glbmüttbung  erft  feit  1814  im 
Webnut d).  Sie  ft.  wirb  au  einer  0,5  m   langen  Spiere 

(ft  u   r   r   b   a   u nt) nuägefpannt.  Ser  Unlerranbbc«  9icpe« 

trägt  eine  10, o   nt  lange  Seine  (©leifebm),  bie  mit 
©Icitnoten  befdtwert  ift,  ober  eine  mit  altem  Sauniert 

(Sdilotting)  mumidelte  ftette.  ijcbfb  Gnbe  beb 

Hurrboum«  trägt  Gifenhigeln  unb  nl«  Wleitidtuh  auf 
bent  A(eerc«boben  ein  Gifen,  bie  fturrtlnue. 

.Hurrccftt  (ft  ürrcdjt,  ftiirteilung,  o.  nltb.  kür, 

•   SSnf)l*.  Int.  Jns  optionis),  bie  auf  tn il telal terliehent 

Redtt  (Sndtfen*  unb  Sdtmnbenfpiegel)  bcritbcnbe,  in 

tnand)cii  ©egenbett  bei  ©nuerngütem  übliche  Grbtri- 
luitg,  bei  welcher  ber  öllefle  ber  Anerben  bie  Seile 

macht  unb  ber  jiingite  bie  Saljl  gu  treffen  bat  (Major 
dividit ,   minor  eligit). 

flnrrcnbc  (o.  lat.  enrrere,  «laufen«),  9(ame  oon 
Snngerd)öreit,  bie  au«  nnnen  Sdmltnnben  gebilbet 

tonrett  unb  unter  Seituitg  eine«  filtern  Schüler«  (be« 

©täfelten)  gegen  ©elbgabcn  auf  beit  Straften  oor  ben 
Staufern,  bei  wgrabntfjen  :c.  geiftlidjc  Sieber  fangen. 
Sic  fturrenbnner  ober  fturrcnbfdiiiler  trugen 

tlcme  ühwarge  Rabmrintel  uttb  flache  Gplittberl)iite 

unb  baben  fid)  itt  Sbüringen  unb  Sadifen  bi«  in  bie* 

fe«  Jahthunbcrt  hinein  gehalten.  —   Außerbeut  ift  ft. 
audt  iooicl  tute  Utttlnuffdireibcn,  (ftirlular. 

Mummt  Hat.),  laufenb,  gangbar;  H   u   r   r   e   n   t 

i   ehr  ift,  bie  gangbare  ober  getoöhnlidte  beutfdte 

Schrcilifdirift  im  Wegenfnp  gum  Srurt  unb  gur  ftanj* 
leifdjrift.  Sgl.  Mtiriio. 

Slurrheinifd)cr  flrei«,  f.  NicberrljeimicfKr  ftrei«. 

flurö  (lat. enreus,  frang.  cours,  »Sauf«).  im©oit* 
unb  Giienbabmocfcn  bie  Richtung  unb  Reihenfolge 

ber  1   >m  Scewcfen  bie  nad)  ber  £iitnniel«gegcnb 

(SBinbrofe)  angegebene  Richtung,  in  nteltber  ein  Schiff 
fahrt  (f.  ben  foigenben  flrtifel).  3m$>anbel  hetttt 
ft.  ber  Umlauf  ebaher  eilte  Aiiinzc  außer  ft.  fegen); 

in«bef.  aber  bet  SSrei-3,  gu  toclcfiem  an  einem  beftimm* 
teil  Sage  im  regelmäßigen  ©örfenoertehr  eine«  ixtn 

bcl«plnße«  bie  an  ber  iöörfe  gehaitbcltett  Weiblorten 

ttnb  Wertpapiere  jtt  taufen  ober  gu  oerlnuten  getneien 
finb.  Set  ftur«  fleht  auf  pari  tal  pari),  toenn  er 

bem  Nennbetrag  eine«h?ertpapier8  (bciSecbfeln  bent 
nach  ber  Sethieljummo  gleid)  ift,  er  jtebt  überport, 
wenn  er  mehr,  unter  pari,  toenn  er  roeniger  beträgt. 

Sie  £>öhe  be«  Wurfe«  regelt  fid)  im  allgemeinen  nach 
ben  ©eicpctt,  nad)  betten  ber  9ftei«  überhaupt  iteb 

richtet.  3it  ber  (iinefuft  gegeben,  fo  hängt  ber  M.  bei 
SScrtpapieren.  welche  (ftinfen  obcrSioibenbtn  in  huo 

ficht  (teilen,  oon  bereit  Gintrfiglichfeit.  mithin  aud)  oon 

bem  'ücrtrnuen  ab,  ntelches  ber  Sthulbner  genießt 
(ftcebit  be«  Staate«  tc.).  ober  welche«  man  tn  ba« 

betreffenbe  Unternehmen  rillltienuntcnichmungt  iept. 
Gr  bängt  aber  Oielfad)  auch  oon  befoubern  Forint 

mung«g"rünben  ab.  ben  politifchen  Serltältniifen,  ber Sage  be«  Welbmartte«  fomie  ber  Jnbuftrie  unb  be? 

Smttbel«,  ber  allgemeinen  töörfenftimmung  te.  Sa 
neben  ftnb  tünftliche  ©eentfluffungen  berfturfe  burdt 

Sftrbrcitung  tenbenjibfer  9!adiriditett  nicht  ielten. 

Sie  Atfnmmenflellung  aller  fturie  (Notierung 

berfturfe)  eine« Ißlnpe«  bitbet  ben  fturäjettel  be«* 
leiben.  G«  gibt  amtliche  unb  nichtamtliche  ftur«;ettcl. 
Sie  Rrionttur«}ettcl  werben  teil«  oon  einielncn 

IRnHent  ober  Santhfiufern ,   beg.  ©antinftituten  ber- 

au«gegeben  unb  an  ihre  »orrefponbenlen  oerfanbt. 

teil«  Oon  ben  Sörfenberichtcritnticrn  ber  ̂ adr,ntun 

gen  gur  Crientierung  ber  ,üeimng«lcfer  oerf  aßt.  Sie* 
ielben  weichen  nicht  nur  oft  oon  bcn  offiziellen  Rur«* 
notierungen  ab,  fonbertt  ftc  cnthaltoi  and)  fturie  oon 

Süedjfcl ■ ,   Weib*  unb  Gifeftentonen,  tiantentltch  oon 
3nbuftriepaoteren,  weldtenicht  in  ben  amtlichen  ftur« 

getlelti  notiert  ftnb.  Sie  amtlichen  ober  offtgttl* 
len  fturägettel  enthalten  nur  bieicitigcn  Gffctten. 

bie  oon  her  ©örfettbehörbe  jur  amtlichen  9fottcamg 

gugelaff ett  ftnb,  ttnb  werben  auf  ©ninb  ber  Angaben 
ber  ocrcibigten  fDfntler  (f.  ©örie,  3. 298)  unb  nai  be* 
ftintmlen  lltnitctn  unb  ©orfdjriflen  oon  ben  ©örien 

filterten,  ©örienfontmiffionen  x.  zuiammcngtfteUt 

Sie  bienett  bei  Streitigleiten  tn  ©elb*.  Secbfel*  unb 
Gffelteugefdjäften  ben  richterlichen  Gntidtetbungen  zur 

©runblnge  (ogl.  ba«  Allgemeine  bemühe  £vattbtlo 

gefepbud),  Art.  343  u.  353  t.  Sie  notierten  fturie  imb 
in  ber  Reget  Surdtidtnilt«*  ober  Nhtlclfuric,  bie  bem 
nadt  mit  ben  ©reifen,  jtt  welchen  bie  einzelnen  Gffef 

len  wirtlich  gehanbclt  würben,  nicht  gerabe  überein* 

ftiinmen.  ©oUftänbiger  erfüllt  natürlich  cm  ftur«zet* 

tel  feinen  3med.  wenn,  wie  an  her  'Sanier  ©örfe,  tür 
bn«  3cilgfid)iift  nufter  beit  nritbmetifchcn  üKctteln  au« 
allen  fturfen  aud)  bie  höchrtett,  bie  tuebrigiien  fturie. 

ferner  Anfang«*  unb  3d)lufc!itrfe  (fturie  bei  ©egmn 
ttnb  Schluß  ber  ©örfc)  angegeben  werben,  zu  wtlchrn 

©apierc  unb  ©elbforteit  nur  attgeboteu,  nur  begehrt 
ober  wirllid)  oerfnuft  würben,  ftompenfationf*.  St* 
auibntion«lur«,  Ultimotur«  beißt  ber  ft.,  welcher  bet 

einer  Signibntion  nl«  ntafzgebettb  gilt,  btz.  ber  ft.  zu 

Gilbe  eine«  Atonal«  ober  äahre«  toctl.  Aciric.  3.  3cx> . 

©on  befottberer  ©ebeutintg  für  ben  au«wdrttgcn 

iinnbel  finb  bie  A*  e   cb  f   e   1 1   tt  r   i   e.  Sie  bangen  oorziigitch 
oon  ber  Aicitgc  ber  3nhlungeu  ab,  welche  nach  außen 
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jit  tünchen  ober  von  bort  ju  erhalten  finb.  Tie  je- 

weilige Höhe  beS  SSechielfurfeS  ijt  bcmnnd)  ein  beut* 
lieber  AuSbrud  ber  gegenteiligen  HonblungS  >   itnb 
3aI)lungSoerbältiiiffe  oerfchiebener  Stnolcn.  Man 

fpricht  vom  S   e   eh  f   c   I   p   n   r   i   zweier  Blöße,  wenn  bic* 

felbcn  gleiche  Sturfe  haben,  bei.  wenn  bei  fofort  ein* 
löslichen  töccbfelit  nw  einen  Crte  bie  gleiche  Wenge 
an  Metall,  bc.5.  bei  ungleicher  ©öhrung  bie  gleiche 

SBertfuniine  ju  zahlen,  wie  am  anbem  Crtc  zu  erhol» 
len  iit.  Sinb  nun  »iele  HmauSzohlungen  ju  machen, 

fo  werben,  um  bie  Soften  ber  Metallienbung  ju  mci- 
ben,  ©ccbfel  auf  frembc  Blöße  gefueht.  3nfolgcbefieit 

fleigt  bei  St.  über  pari ,   unb  man  bezeichnet  ihn  bann 

als  günitig  für  ben  Crt,  auf  welchen  ber  Säecpfcl  lau- 
tet (nämlich  weil  biefet  Crt  mehr  öelb  ju  empfangen, 

als  zu  zahlen  hat);  im  entgegengeießten  ifaU  iit  ber 

SechieifurS  für  biefen  Crt  ungültig.  Tod)  fiubct  ber 
SecßfelturS  nach  oben  unb  nach  unten  feine  Grenze 

in  bem  fogen.  Metall»  obcc  ©elbpuntt.  b.  h-  in 
beut  Buntt.  oon  welchem  ab  eS  norteilhaft  fein  würbe, 

Berbinblichleiten  burch  Metatlfenbungen  nuSzugleicben 

(Soften  ber  Barfcnbuitg  gegenüber  benen  ber  Brooi* 
iion,  ber  Sourtage  unb  beS  Stempels,  welche  für  ben 

SBecpfel  zu  , zahlen  finb).  3m  übrigen  fucht  bie  Arbi- 

trage (f.  b.)  SurSnerf (hieben heilen  jwifihen  oerfeßiebe- 
nen  ffiecbfelpläßen  auS.zugleichcii. 

3n  ben  Kurszetteln  werben  zunächfl  bie  Seedjfcl* 
pläße  angegeben,  auf  welche  ber  Sb.  lautet,  hinter 
ben  aufgeführten  ©cchfelplnßen  folgt  in  ben  neuern 
.Kurszetteln  biejenige  fefle  ©elbfumme,  für  welche  ber 

St.  gilt;  fie  heißt  bie  feite  ober  unoeriinberliche Valuta 
de  certain)  im  Wegenjaß  zur  oernnberlichen  Valuta 

(l'incertain)  unb  betragt  jeßt  im  ̂ Berliner ,   Hambur- 
ger, (frantfurter  unb  Sütener  Kurszettel  je  100  Münz- 

einheiten bes  betreff  eitben  auswärtigen  ©ecfilelplapcs. 

So  uerfügt  man  über  100  fftnnl  iit  Baris  bei  ©ccb- 

felpatitcit  burch  ,‘fahluttg  uott  81  Mf.  in  töerlin.  Steht 
her  St-  unter  pari,  fo  tit  iit  Berlin  eitt  üsfedtfel  auf 

Baris  für  weniger  als  81  Ml.  zu  laufen.  'Jlur  für 
Honboner  ©echtel  beiteht  eine  Ausnahme,  inbem  Ber- 

lin unb  Hamburg  für  je  1   Bfb.  Slerl.,  ffranüurt  unb 
Sien  für  je  10  Bfb.  Sterl.  ben  SV.  notieren.  Auch  ber 

St.  für  Aero  Borler  ©edtfcl  wirb  in  Hamburg  für  je 
1   Tod.  notiert,  früher  würbe  biefe  fefle  Snlutn  nicht 

angegeben ,   fonbent  als  belmint  oorauSgefeßt.  And) 
ber  feiten Baluta  folgt  zunädift  bie  Angabe  her  Sicht, 
b.  h-  ber  M,  welche  bic  notierten  ©ecßfel  noch  zu 

laufen  haben.  Haufen  biefelben  noch  bis  zu  8   lagen 

(BeterSburg  bis  3   ©oeben),  fo  haben  fte  f n r j e   Sicht 

(1.  S.);  ©cdifel,  welche  noch  3   'Monate  laufen,  ftub 
langfichtig,  bähet  bie  Bezeichnungen :   *fur,z  Honbon«, 
■   lang  BeterSburg«.  Haufen  Sccbicl  langer  als  14 

Sage  unb  llirzcr  als  2‘/i  Monate,  bann  gelten  folcbc 
als  mittetfidhtig  unb  werben  gewöhnlich  zum  langen 
St.,  Bcnttehrt  um  einen  zu  oereinbarenben  3inSfnß  für 

bie  abgclaufenen  Jage,  gehnnbelt.  Ter  Spalte  für  bic 

Sicht  folgt  biejenige  für  ben  3in8fttß  <3-  tf.),  ber 

Zur  Berechnung  tommt,  wenn  ber  Bcrfnlltag  eines 
©edpelS  entweber  über  bie  furze  Sicht  (hödiitens  8 

Saget  hinanSgebt,  ober  bie  lange  Sicht  tum  höchflens 
14  Taget  niebt  erreicht.  3m  elftem  flatl  wirb  ber  fich 

ergebenbe  3inS  für  bic  übcrfchiefienbcn  Tage  »on  her 

aus  bem  SV.  berechneten  Baluta  in  Abzug  gebracht, 
int  onbern  fratl  für  bic  an  ber  langen  Sicht  fchlenbeit 

Tage  zur  berechneten  Baluta  hinjugczäblt.  Ter  3inS 

Wirb  zum  Teil  nach  beuTielontralcn  ber  großen  Ban- 
len  beutefien  ober  (unb  bieS  iit  iibermicgctib  ber  ,0a II) 

nach  ben  Tislontfiitien,  welche  am  offenen  Marti  in 

SHfocrS  Jtcnr. -Scrlfen,  5.  Kuß.,  X.  SSb. 

Hoitbott,  Baris  u.  anbem  Bläßen  bezahlt  werben,  unb 
bie  meift  non  ben  betreffenben  Bantraten  abweicheit. 

Ter3inSfufeangabc  folgt  fobnnn  ber  SV.  felbft.  Ter» 
felbe  würbe  früher  (in  maiichen  Kurszetteln  midi  noch 

jeßt)  in  breifadter  Seife  angegeben.  3u  einer  Spalte 

wirb  berjenige  'Breis  mifgeführt,  welchen  ber  ©edtfel» 
brief-  ober  Bapierinhabec  für  feine  Briefe,  Bapiere 
ober  Soren  forbert .   ober  zu  welchem  er  fte  anbietet ; 

in  einer  zweiten  fleht  bann  bet  SV. ,   zu  welchem  ber 
©clbinbaber  Briefe,  Bnpiere  ober  Snre  gefueht  hat. 

unb  cnblid)  in  einer  britteu  ber  wirflid)  bezahlte  Breis 

ober  ber  SV.,  zu  welchem  Abidjlüffe  »orgetonimen  finb. 

Tic  erftc  Spalte  wirb  mit  »Brief«,  »Bnpier*  ober 

•'Bare«  (abgelürzt:  B.,  B.  ober  SO  ober  Angeboten, 
in  cfranlreieh:  plus  bas .   Papier  (P.),  Lettres  (L.), 

offert  (o.).  in  Gttglanb:  Paper  (PO.  Bills  (B.)  über* 
fchrieben,  bic  zweite  mit  *®clb« ,   Wefucbt  (abgelürzt: 
ffl.,  Gef.),  Begehrt,  in  ff  mit  (reich:  plus  haut,  Argen  t 

(AO,  demancle  (1).),  in  Gttglanb:  I’rictes  negociated 
(P.  N.) ,   Money  (M.),  bie  britte  mit  «bezahlt«  (abge* 
fürzt:  bez. .   hzO,  gemacht.  Begeben,  »Clöture*  (C.). 

3m  Berliner  unb  ffranlfurlcr  Kurszettel  finbet  fid) 

eine  foldte  Schcibung  in  brei  Spalten  nicht,  eS  wirb 
hier  nur  Gine  ShirSznhl  angegeben  unb  hinter  biefelbe 

entweber  »B.«  ober  »©.«  ober  *bz.«  ober  >bi.  B.« 

ober  «bz-  ®.«  geießt.  Steht  hinter  ber  SVurSzapl:  B., 
fo  war  zu  bem  betreffenben  SV.  noch  Bia  re  angeboten ; 

fteht  baßinter  ©.,  io  blieb  zu  biefem  SV.  ber  betreffenbe 

©egenflanb  gefueht;  bie  Bezeichnung  *bz.«  gibt  bie 
oorgcfallenenSchlüjfe an.  TieAbfilrzungen  »bcz.G.« 

unb  *bz.  ®.« crlliiren  ftch  bnnach  oon  felbft.  Tie  Be- 

zeichnungen »Brief*  nnb>®elb*  für  »angeboten«  unb 
»gefueht-  finb  im  Börfenocrtehr  fo  allgemein  gewor- 

ben, baß  fte  nicht  nur  bei  ber  Dotierung  oon  ©echfeln 
unb  Sff eiten,  fonbent  and)  bei  ©elbforten  unb  felbft 

bei  ben  Artilcln  bec  Brobuftenbötfc  in  Anmcnbung 

lommen.  AeuerbingS  ift  jebodt  an  ben  beutfehen  Bör- 

fenberBuchitabe »B.«  burdt  »B-*  erfeßt  worben.  »3fu* 
mnnier  90  B«  bebeutet  alfo,  baß  bieS  Gffelt  zu  bem 

bezeichneten  SlurS  offeriert  blieb,  ber  wirtliche  Breis, 

Zu  welchem  bie  Abfchliiffe  gemacht  werben,  alfo  niebri- 

ger  ift,  unb  zwar  bleibt  leßterer  gewöhnlich  etwa  1 « 
ober  V»  Broz-  (bei  Aotierung  nach  Stücfcn  auch  wohl 

um  V«  Broz.)  hinter  bem  BriefturS  juciicf. 

3m  Kurszettel  für  Sorten,  b.  h.  ®olb*,  Silber- 
unb  Bapiergetbforten,  wirb  ber  St.  entweber  pro  Stild 

ber  betreffenben  Münze  ober  (namentlich  bei  Bant* 
noten)  für  je  100  Münzeinheiten  ober  etiblich  bei  eilt- 
Zeinen  Qelbforten  fowie  bei  Barren  nach  bem  ©ewidjt 

(al  marco)  oon  500  g   fein  angegeben.  Ter  8.  frem- 
ber®eIbforten  wirb  im  aOgemetnen  Pom  Metallgeholt 

nur  wenig  abweichen  unb  zwar  innerhalb  ber  Gren- 
zen, welche  burch  ben  Borteil  beS  Giuichmc!;eitS,  bez. 

burch  ben  ber  Ausfuhr  bebingt  finb.  Gbettfo  fittb  bic 

Grenzen  für  ben  SV.  oon  ungemünztem  ©olb  (Barren- 
golb)  burch  bie  BragungSloften  ober  burch  bie  Menge 
ber  bafür  erhnltlidtcn  Bnnlnoten  (1392  Ml.  nach  bem 

beutfehen  Banfgcießi  beftimmt.  TaS  Metallgelb  ber 

HanbeSwührung  hat  bagegen  leinen  St.,  folange  es 

feinen  3wedoollftänbig  erfüllt.  Bilbetfid)  jebod)  neben 
ihm  eine  Bapicrwcihrung  aus,  inbem  bem  Bapiergelb 

3wnngStiirS  beigelegt,  b.  lj.  jeberntann  gezwungen 

wirb,  baS  (entwertete)  Bapiergelb  zu  feinem  Aenn- 
gehalt  anzunehmen,  fo  bezeichnet  man  ben  Auffchlng 

besMetallgelbeS  als  Agio  (f.b.).  Bon  einem  SV  affen - 
IttrS  fpricht  man  bann,  weint  ©elbforten  an  Staats- 
faffen  zu  einem  heftintmteu  Betrag  ftetS  angenommen 
werben.  GtmaS  oerwidelter  finb  Ginrichtung  uitb 
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Berechnung  ber  GffcttcnfurSjettel.  Sei  benfclben  ift 

junäcbft  jwifchen  *3iuS**  unb  »Xihibenbenpapieren*, 
iobaitn  jwifchen  poltgejahlten  imb  nietjt  poOge, johlten 

Stürten,  jwiichen  Gffeften.  welche  auf  bie  jeRige  in« 
lnnbifdic  SSährung  ober  auf  eine  frühere  ober  eine 

freuibe  Käbrung  lauten,  jroiicben  Snpiecen ,   welche 

pro  SKid  ober  nach  ©rojenten  bes  Nennbetrags  be< 
redinet  «erben ,   ju  untcrichciben.  ßemer  fonraten  in 

Betracht:  1)  bei  ben  3inSpapieven  ber  ftehenbe  3>nt* 

fufi,  bie  3in‘3crhcbungStcrmine.  bie  Hüährung  uub 
ber  Hlenngchalt,  bej.  bie  Wröjie  ber  cinjclnen  Stüde 

cflppointsi;  2)  bei  ben  Xiuibcnbcnpapieren  bie  Xioi- 

benben  ber  legten  3abre,  ber  laufenbe  ufueUe  ©örfen« 
jinSfufi,  ber  XioibenbencrhcbungStcrmin  foroic  eben« 
fall«  ©röfse,  bej.  Nennbetrag  ber  einjetnen  Stüde. 

Mit  ben  ©örfen,  an  welchen  eine  SoStcennicng  ber  Xi« 

pibenbentoupond  mit  'Ablauf  beb  ©efdjäftäjobrb  ftatt« 
finbet,  tritt  eine  oeriinberte  Notierung  infofent  ein, 

alb  bem  fi.  baS  Blus  ber  gefehlten  Xioibenbe  über 

ben  laufenben  3inS  ab  <   uub  bab  NiinuS  jugcrccbnct 
wirb.  SSirb  leine  Xioibenbe  erwartet,  fo  erhöbt  fi<h 

ber  fi.  um  ben  in  ber  Segel  4   ©roj.  betragenben  tau« 

fcnben3ind.  flufierbem  tomnten  noch  Sourtage  unb 

Brooifion  in  '.'Inrechnung.  Xie  Courtage  ift  bte  bem 
äRatler,  bie  Brooifion  bie  bem  ©ander  für  bie  Ber« 
mittelung  beb  WefchäflcS  ju  jabltiibe  Sergütung.  Xie 

Courtage  wirb  fomotjl  oom  Kaufet  alb  tiom  Berläu« 
fer  walirgenommcn  unb  beträgt  in  Sertin  bon  allen 

nadi  Srojcnten  berechneten  Gffeltcn  '   i   pro  Stelle  beb 
polten  Nennbetrags  ber  Stüde.  Sei  ben  pro  Stüd 

gehanbeltctcGffclicn  wirb  auch  bie  Courtage  pro  Stüd 

berechnet.  Xie  Brooifion  beredjnctjcer  Saldier  meift 
und)  bem  aubmachenben  Betrag.  Stehen  bie  betreff 
fenben  IS  (fett  en  jebodi  unter  pari,  fo  wirb  bie  ©ropi* 
fion  meift  oom  jfennbetrng  berechnet.  Mourtage  unb 

Brooifion  werben  beim  Sntauf  ju  bem  nuSmaehen« 

ben  Setrag  hinjugercchnet,  beim  Sei  tauf  bageqen  bon 

bemfelben  in  Nbjug  gebracht.  Sgl. ööf eben,  Theory 
of  foreien  exchanges  (16.Wufl.,  üonb.  1894;  beutlet}, 

Sien  1876);  Sch  raut,  Xieüchre  poii  ben  aubwät» 
tigen  SSedifelturfen  (2.  Sufi.,  üeipj.  1882);  Saling, 

Sörfenpapiere,  1.  Zeit:  Xie  Sörfc  unb  bie  ©örfen- 

gefchäfte  (fi.  Sufi.,  Serl.  1892). 

fturä  eincb  Schiffes  ift  bie  Sichtung,  in  Wel« 
eher  fid)  bab  Schiff  Porwärtb  bewegt,  ober  ber  ffiinlel, 

welcheu  bie  Sewcgungbrichtung  mit  ber  Norb«Süb* 
linie  bilbet.  Xer  2.  wirb  gewöhnlich  bon  N.  unb 

S.  nach  C.  unb  ffl.  gejählt  unb  in  öraben  ober  in 
Strichen  unb  Zeilen  non  Strichen  lein  Strich  ift  ber 

achte  Xeil  eineb  üuabrnnten,  alfo  1 1 1 1°)  angege- 
ben. 3e  nadjbem  man  oon  ber  wahren  ober  mag« 

netifchen  Norb-Sübrichtung  auögeht,  unterfcheibet 
man  wahren  ober  reehtweiienben  unb  mifi« 
weifenben  fi.;  beibe  finb,  wie  ohne  weiteres  tlar.  um 

ben  Betrag  ber  magnetiidien  Xeflinntion  ober  Bür« 

weiiung  Poneinanber  unterfchieben ;   burd)  Jlnweit« 
bung  ber  Slifiweiiung  auf  ben  minweiienben  M. 
erhält  man  ben  reehtweiienben  unb  umgelehri.  Xnb 

Schiff  Wirb  mit  Sülfc  bes  fiompaffcs  auf  bem  fi.  ge- 

halten (ogl.  sompafp;  ba  bie  Norb  Sübrichtung  ber 
HompaRroie  in  ber  Segel  infolge  ber  Sceinfluifung 

bes  ben  Gifenmaffcn  beb  Schiffes  iunewohuenben 

itfagnelismuS  non  ber  magnetiidien  Norb*Sübricb« 
tung  nbrocicbt,  io  ftimmt  nud)  ber  MonipaRturS  in  ber 
Segel  nicht  mit  bem  miRweifenben  fi.  überein;  berfi., 

weichen  bab  Schiff  nach  bem  fiompait  nnliegt.  wirb 

fiompafllurb  ober  geheuerter  fi.  genannt;  ge« 
fteuerter  fi.  unb  miRWcifcnber  fi.  weichen  um  ben  , 

Befrag  ber  Xehiation  (ogl.  Xetiation)  poneinanber 

ab;  burch  Snwenbung  ber  Xeoiation  auf  ben  ge* 
heuerten  fi.  erhält  mau  ben  minmeifrnben  fi.  Xurd» 

Sinb  uub  Seegang  wirb  ein  Schiff,  namentlich  em 

Segelfd)iff,  juweilen  in  [eitticher  Sichtung  fort  je - 
trieben,  fo  baft  bie  wirltiche  Sichtung,  in  welcher  (ich 

bnd  Sdjiff  burd)  bas  SBaffer  bewegt,  nicht  mit  ber 

Sängsrichtung  bes  Schiffes  jufammenfäflt ;   ben  ©?in- 
lel  jwiichen  bet  leRteni  unb  ber  Sichtung,  in  welcher 
in  biefem  Salle  bas  Schiff  oorwärts  gebt,  nennt  man 

»Ülbtrift*.  Xenlt  man  fich  biefiurilime  bes  «duffes 
auf  bet  Srboberfläche  aufgejeidmet .   fo  bilbet  bieitlbe 
eine  Stürbe,  welche  alle  Sferibiane  unter  bemfelben 

©Jinlel  fchncibet  unb  weiter  fortgeführt  fidj  bem 
Sole  nähert,  benfelbcn  jeboeb  nie  erreichen  wirb ;   eine 

folcfte  Hinie  heiRt  bie  lorobromiiche  üinie  ober 

Sojobrome;  man  fagt  baher,  baS  Schiff  fegelt  in 

bet  Cojobrome.  fluf  Karten,  welche  nach  ber  roaebfen- 
ben  ober  Nierfator-Srojeltion  lonitruiert  finb .   bilben 
alle  äHeribinne  gerabe,  lintereinnnber  parallele  Suiten ; 

in  einer  folchen  Karte  bilbet  bcmgemäR  auch  bie  £o- 
robrome  eine  gerabe  Üinie;  aus  biefem  (Srunbe 
fommen  alb Seetarten faft nusnobmslps  folche  Karten 

;ur  Bcrwenbung.  Xer  jwiichen  jwei  ©unlten  in  ber 
Vor obrome  non  bem  Schiffe  jurüdgelegte  4üeg  beriet 

Xiitnnj  unb  wirb  in  Seemeilen  nusgebrüdt.  5ft  her 
fi.  eines  Schiffes  rechtweifenb  9forb  ober  Süb,  fo 

fährt  cS  im  'JWeribian .   unb  bie  Xiftanj  ift  gleich  her 
Beräuberung  beSScbiifSorteSingeogrnpbifcber  ©reue, 
nusgebrüdt  in  ©reilenmhntten.  Xer  rechtweifenbe 
fi.  Oft  ober  Seft  führt  ein  Schiff  auf  einem  ©reuen 

parallel  entlang;  auf  bem  'iiquator  ift  in  bieiem  ffnüc 
bie  Xiilanj  gleich  ber  in  Slinulcn  auSgebrüdren  Ber 

änberung  bes  SchiffSorteS  in  gcogrnpbiichcr  Sänge; 
auf  jebeiu  onbern  ©reitenparallel  erhält  man  b:c 

geographifche  SänjenPeränberung,  iubem  man  ba 
Xiftanj  mit  ber  Sefnme  ber  gcograpbiicöcn  ©recte 

multipliziert ,   weil  bie  Sängenminuten  auf  ber  lirb- 
Oberfläche  mit  junchmenbcr  ©reite  in  biefem  ©er 
hältniS  Keiner  werben.  Sei  jebem  anbem  fi.  IäRt 

fich  aus  fi.  unb  Xiftanj  bie  Seränbtrung  bes  Sehiffes 

in  geographifcher  Sänge  unb  ©reite  auf  Oörunb  her 
©eredmung  ebener  rcditmiideliger  Xreiede  abtciten- 

Xie  ©cftimiuung  hon  Sänge  unb  ©reite  bes  Sehtff*« 

orteS  auf  Sec  aus  fi.  unb  Xiftanj  ober  umgelehn 
ber  lefstern  beiben  CfiröRen  jwiichen  jrnei  gegebenen 

Bunden  ber  Grboberfläche  cflbfnbrts  unb  ©emm- 

mungSort)  bilbet  bie 'Aufgabe  berBeftedreebnung. 
Vpciin  ein  Schiff  mehrere  Kurie  hmtercinanbcr  fteuen. 
fo  wirb  bie  refultierenbe  Bichtuug  aUtr  Kurie  ber 

WenerallurS,  bie  baju  gehörige  Xiftanj  ©ene 
rnlbiftanj  genannt;  es  ift  Kar,  baR  ©eneralturs 

unb  Weneralbiftanj  gleich  bem  fi.  unb  ber  Xiftanj 

jwefeben  bem  BnfangSpuntt  bes  eriten  Kur  es  unb 
bem  ti  nbpunlt  bes  lepten  fiurfeS  finb ;   bet  Seemann 

unb  Hinunter  nennt  bie  Berechnung  bericlben  bas 

Hoppeln,  »bie  fiurfe  werben  julammengtloppclt«. 
fturfachfcn,  bas  ehemalige  Uuriürftentum  oach 

fen;  i.  Sadiien  igänigreid),  (Sefductue). 
Kursbuch,  f.  (jiienbal)iifahn>läiir. 
Kiirfch,  litralbiicheBenenmingiürBeljmerl  (f.  b.i. 

Hurfctimicb,  alter  militär.  Bame  bes  ifabnen 

fd)tniebs  (f.  b.),  welchem  bie  tierärztliche  Bebanblung 
cbaS  Kurieren)  ber  tränten  Sfccbe  nnoertraut  war. 

Xiplomiertc  fiurfdimiebe  in  Citerreicb  Ungam  haben 

Xicrarjneifunbe  ftubiert,  unter  ihnen  fteben  als  We- 
lütten  bie  gewöhnlichen  finrfchnnebe,  Untcroffijicre 

ohne  tictärjtliche  ©ilbung. 
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flürieftnrr  (B.mittetftoeftb.kürsen,  altftoeftb.  chur- 1   Jie  ft.  ift  oorjugbrocife  VluSjcidmungbfeftrift,  b.  ft. 
sinna  ober  krusina,  !|tctjrod),  Smnbmerler,  welche  iie  bient  in  nass  Vtmiqua  gefegten  Seiten  jur  »emor« 
allerlei  ®eljronrett  oerfertigen,  bab  ®el,irocrl  färben  fteftung  beionberb  betonier  ©Örter,  Sfmnett,  iöüeftcr- 
unb  jurieftten  unb  oft  jugleicft  aueft  SRüftemnacfter  titcl  :c.  (f.  Schriftarten  >. 

fiitb.  Oeftt  ift  midi  in  ber  stürfeftnerei  bic  Vlrbeitd*  j   Slurdf ,   ruff.  ©ouoernement,  grenjt  in  9JSi).  an 
teitung  ftarl  auögcbilbct,  io  bafs  fieft  in  neuerer  3«*  bab  ©ouoernement  Ifeftemigow,  im  9t.  an  Crci,  im 
nerftftiebene  Ssilfbinbuftrien,  nnmentltcft  fiir  bas  ©er*  C.  nn  ©oronefft,  im  3.  unb  SS.  nn  li  barlotu  unb 

ben  unb  färben  ber  {fette,  entwidelt  ftnben.  S'ic  $oltaWa  unb  umfafit  48, 458, t   qkm  (843,7  C9Jf.l. 
Stürfeftnerei,  iiberftnujit  eins  ber  ätteften  ©emerbe  St.  bitbet  eine  weite  Ebene,  tuelrftc  im  9tC.  Bon  einem 

beb  SDtenfcften,  toar  in  Jeutfcftlanb  non  jeher  in  ftoftcr  Ssöftenjug  eingcroftmt  wirb,  ber  iitft  non  ifoteift  bis! 

®lüte;  bie  junftmäßige  Organifotiou  berjet6cn  rcidn  Vtjctgorob  erjtrerft  unb  bei  Jim  (339  m   ii.  SU.)  ben 
bid  in  bab  13.  3aftrft.  jurürf.  Sgl.  ©reger,  Jie  bödmen  Sunlt  erreicht ;   er  bilbet  bie  Saffcrfefteibe 
ftüridmerfunft  i 4.  Kluft.,  Seim.  1883);  Sbanidc  jwiiehcn  Bern  Jone)  uub  bem  ̂ Jjiol  unb  ber  Sorbtln. 

unb  st  tette,  fsanbbucft  für  St.  (Jrebb.  1883);  Gu  •   ®id  ftierftcr  ftnt  fieft  frtifter  mutmajftiefi  bais  Stftwarjc 
bä uö,  Jab  ©anje  ber  Stürfeftnerei  (Sien  1891);  SHeercrftredt.  Jie  öobenformation  gehört  bcmstrcibc' 

■Stitrieftner  3t>lung«  ( Steint-,  feit  1883).  unb  Gociiiijeitnlter  an.  Uluf  einer  Scftidn  non  pftob- 
ftürfeftner,  3ofepb,  ScftriftiieDcr,  gcb.20.3cpt.  pftorfaurem  Stall  liegt  Slreibe,  bann  folgen  SUergel, 

1853  in  ©otfta,  arbeitete  einige  Jlnftre  alb  prnttiirfter  Stall,  Sicftnt,  tDIcnnigcunbSaden,  herüber  Schwemm« 

Jeeftniter,  ftubierte  bann  auf  ber  Unineifitftt  ju  S2cip-  lanb  aub  3anb  unb  Sleftm,  mit  ©eröUen  unb  Öuarg, 
jig  unb  lebt  jut  3cit  in  Gifenncft.  Scfton  1872  ftnfte  unb  bnriiber  reiner  tpuntub  (aeftmarjerbc).  ber  bab 

er  bie  tfteaterftiftorifdic  Srofcftüre  •stonrab  Gtftofb  ©ounernement  ju  einem  ber  frudgbarften  maeftt. 

Sieben  unb  Sirteit«  (Sien)  fteraubgegeben  unb  be-  Scroäfjert  wirb  eb  non  mehr  alb  400  giüifen,  oott 
arbeitete  im  Vtnfeftluß  baran  oorjugdrocifc  bas  ©ebiet  benen  ber  bebcutcnbilc  ber  3eint  ift,  welcher  im  ©ou> 
Ber  Jfteatergefefticftle.  Vluf  eine  «Ifteatralifdic  Sie*  neruement  einen  Sauf  Bon  510  km  ftat,  aber  bureft 

Irotogic*  (Cerl.  1875)  ließ  St.  jrnci  3nftrgängc  einer  Sanbbante  unisftiffbar  gemaeftt  wirb.  st.  ftat  ein  Ion« 

»Gftrcnotogie  beä  Jftenterb«  (bai.  1876  u.  1877),  eine  j   tiitenlaleb  Stlima.  3m  fübtieften  Seit  ift  bie  mittlere 

*9iefroIogiebebbeuneftenIfteotcrd«(1877— 78,2®be.) !   3aftreetcnipernlur  5",  wftftrciib  fic  in  ber  Stabt  St.  4“ 

unb  biefen  guei  3afttgänge  eiited  »3aftrbucft  für  bac-  beträgt  ;   ber  fältelte  SUonat  i3nnuar)  ftnt  im  SWittel 
beutiefte  Iheater«  (Sieipj.  1878—79),  ein  «Slieftarb  — 4,8",  ber  wärmjte  (3uli)  15, e0.  9lufd3aftr  fommen 
Sngner-3aftrbu(ft«  (1886)  u.  a.  folgen.  1881—89  153, sSKcgentnge  mit  einem  9iiebericft  Ing  Bon  42,85  cm. 
rebigierte  er  bieSRonateidmft  »SBom  jeld  jum  SUerr*  Jie  Ginwoftnetjaftl  beläuft  fieft  auf  hhod  2,581,031, 

in  Stuttgart,  wo  er  and)  bic  Ssetausgnbe  ber  «Stolle!«  55  SUcnfdjen  auf  1   qkm.  Wrößtenteits  woftnen  ftier 
tionSpcmann«  u.  ber  » jeutfeften  Jintionaltitteratur«  ©rofiruffen,  bic  aber  niete  Sitten  unb  ©ebräurfte  Bon 

leitete.  1881  Würbe  er  oom  Sperjog  Gruft  ju  stoburg«  ben  SUcinruffen  angenommen  ftaben;  auf  legiere 

©otfta  jum  fkofeffor,  1889  jum  Wefteimcn  feofrat  tommen  23  ikoj..  auf  Seiffruffen  1,*  'ffroj.  Sie 
ernannt.  {femcc  rebigierte  St.  1880 — 82  bats  offizielle  kaftlbcr  Gfteuftließungen  war  1889:  15,584,  bic  ber 
Crgan  ber  beutfcftenöenoifenftftaftbramatifrfterSauto«  ©ebornen  119.970,  bet  ©eftorbenen  80,062.  Raft 

reu  unb stomponiften:  >3ieue  3^0« -   1885  —   86  bic  alte  befennen  fieft  jur  qriccftiicft-orlftoboren  Stirdic; 

■   Jeutidje  StftriflfteUerjeilung«,  1889  —   92  leitete  er  ca.  2   ®roj.  ftnb  SRnbtolniten,  außerbem  gegen  1000 
bie3«itfiftriften  ber  Jeutfrftcn  Ufcrlagsanftalt  in  Stuft«  3igeuner  unb  neuerbingä  meftr  unb  meftr  3ubcit. 
gart  unb  grünbete  1891  bie  tpalbmonatsirftrift  »Vliib  $otn  Viren  1   tommen  74  ®roj.  auf  Vtder,  12  ®roj.  auf 

irentben  jungen«  u.  a.  itußerbem  rebigierte  St.  bie  Siefen,  10'JSroj.  auf  äöälber,  4®roj.  auf  llnlanftunb 
7.  Vluftage  non  ißiererä  •ÄoitBerfalionälcjiton« ,   ein  ©ebäubc.  Jie  Grnte  betrug  1893:  8,s  Hiilt.  hl  ipafer, 

•   llniBerfnl-si onBeriationc-leriton • ,   ein  ■   Jafifteti-Äon«  V   iUitt.  hl  Kartoffeln,  8,2'DiitI.  hl  SRoggen,  2.0'iRilI. 

Bcrfationdlefiton«  unb  gibt  ioom  5.  3nfttgang  ab)  hl  öudiwetjen,  1,2  SDlia.  hl  SBeijeit,  inoju  uoift  eine 
bennon  iftut  erworbenen  .VHlgcmeinen  beut|ifteu  Sit«  beträcfttlitftejDicnge  Bon  arüdjtcu,  Wemüfen,  spanf, 
teraturfalenber  <   (begrünbet  non  ben  ©rübem  fsart,  Ssirfe  unb  Sonucnblumen  tommt.  3oftnnniä=  unb 

17.  3aftrg„  Stuttg.  1895)  unb  eine  Vlnjaftl  non  -vanb-  Statftelbeeren  waeftien  milb,  im  fitblirften  J eil  gebeiften 
biieftern  ftetaus,  wie  bad  •Staatd«,  $of«  u.  ftommu*  ©alniiffe  unb  eßbare  stnftnnien;  in  guten  3aftrcn 
nat‘t)aubbud]-,  ü)anbbü<fter  für  ben  bcutfiften  tRcicftd«  reift  autft  ber  ÜScin.  Jie  früher  reiefte  fffauna  ift  bureft 
tag,  baä  preußiiefte  Vl6georbnetenftau3,  ben  baftriftften  bie  Slultur  BoUIommen  nerbrängt,  häufig  fiitb  nur 

Sanbtag,  ben  bfterreicftiitften  Sieicftdrat  u.  a.  SHcbftüftner  unb  tpafen.  4>on  tkugticren  jinbet  man 

ffurftbloctter,  bie  freujmcifc  übereinanber  Iie«  reicfttidi  Spaniftftc  Wiegen  unb  ©luteget.  jicöiencii' 
genbeu  Scftmerter,  wclcfte  sturiatftfeit  als  ((eieften  juiftt  ift  feftr  bebeutenb;  St.  bringt  jäftrlid)  bid  10,000 

beb  Gr(mari(ftaUamteb  im  VSappcn  fiiftrte;  'JXartc  metc.  3<r-  Sa<W  m   bcu  Sianbel,  befoiibcrd  nach 
ber  tömglicften  ̂ orjeQanmanufattur  in  äReißeit.  'Diodlnu.  Jet  ®ieftftanb  war  1888:  666,13;i  SKferbc, 

Sturbhunb,  eine  Vtrt  flüchtiger  tpaglumbe.  364,200 Stiidwornoieft,  1 ,020.800 Stftafe  u.407,500 
Stutfiercn,  foniet  wie  in  SturS  (f.  b.)  fein,  Sturb  Stftweiue.  Jab  Wiiieralrcidi  bietet  fcftr  fdiöne  weifte 

ftaben,  umlaufen,  in  Umlauf  fein.  Streifte,  pftobpftoefauren  Stall,  gctblicftweißen  Jripcl, 

Sturitu  ( neulal.), laufenb. iefträg geftenb;  St ttrfin«  alb  Jcottoiriteinc  gefrftäfttc 3!agclftufte,  Scftm  u. Gifen« 
idjrift,  bic  tiegenbe,  in  lieft  nerbunbene  Seftrift  in  Stein.  Jie3nbufirie  ift  bebcutenb  unb  erreichte  1890 

ben  alten  SUlanuflriptcn;  iitbcröud)bruderci  bic  feftriig  j   einen  ®robultionbmert  non  über  27  SJiiU.  !Hubel.  3n 

Bon  ber  Sinlen  jur  IHedüen  Heuende  lateinijefte  Sdirift  eritcr  Siuie  iteftett  bic  3uderinbuftrie  (7,2  iUili.  3iub.), 

(fran  j.  7(<i(ü/ue,  engl.  / lulic»),  jum  Unterfeftieb  non  ber  \   ©etrcibemüllcrei  (4,7  iüiill.  :Kub.),  '■öranntmeinbrett« 
aufrecht  RteheueleuVlntiqua(|.  b.)  fo  genannt,  würbe  ncrei  (3,4  SJiitt.  lliub.)  unb  'Bollwäfefterei  (2,:i  Will. 

•,um  erflenmat  1501  Bon  Vllbub  SUanultub  in  Senebig  iRub.i;  bann  folgen  bie  Seber«  (423,000  iRub.)  unb 

beim  Jriicl  beb  Uiergit  angewanbt.  Vllb  '-Borbitb  tu  I   Jabalbinbufmt  (354,000  Siitb.).  Jie  ®nuern  treiben 
berfelben  ftat  iftm  bic  vaiibjcftrift  ̂ etrarrab  gebient. 1   neben  ber  Ganbmirtieftaft  Sagonbau.  fertigen  S'auf- 

56* 
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imb  gledjtarbeiten.  ©twn  80—100.000  Glrbeitcr 
iucben  jährlich  ihr  Srot  außerhalb  be«  ©ouBetnc* 
ment«,  bie  Wroßruiicn  befonber«  al«  frraeblfubrlcutc, 

bic  Stlemruffcn  nt«  Sicbtrcibct.  '-Bon  ben  Bielen  3nbr* 
märtten  be«  öouBcmcment«  ijt  mir  einer  nennen«« 
wert,  ber  -Horenniomnrlt-  (nad)  Cftern),  ber  in  ber 

Sieget  non  80-  40,000  Sienfeben  befuebt  wirb.  1er 
Sert  ber  mitgebrachten  Saren  beläuft  fieb  burtb« 
fcbnittlidi  auf  8   Will.  Siiib.,  ber  ber  Bertauftcn  auf 

2'/> — 8   Still.  Miub.  lic  gangbnrften  Saren  finb: 
Saumwoüenitoffe,  Scibe,  Steinen,  Soltenftoffe,  Sfcber, 

.■Judcr  unb  Ibee,  in  geringem  Quantitäten  ©alan- 
lerie«,  Solomal*,  Stctnilroarcn  unb  befonber«  Sterbe. 

Riir  21  *— 3'  i   GJfilt.  !Hub.  führt  St.  jährlich  SVorn 
au«.  Gin  Sfcbrmiilalten  befipt  e«  1063  mit  82.44« 

Schülern  1a«  ©ouBememcnt  inirb  eingeteilt  in  15 
St  reife:  Sjelgorob,  Imilrijero,  Satefb,  ©rajworon, 

Slorotftba,  St.,  Stgow,  Sorot)j-C«tol,  Dbojan,  StButirol, 
9it)l«f,  3d)tfd)igrt).  Starpi  >   C«(ol ,   Subfbn,  lim. 

flureSf ,   fraiiptflabt  be«  gleitbnamigcn  ruff.  Won- 
Bemement«  (f.  oben),  an  ber  HRünbung  be«  Sur  in 

bic  Xuefora,  280  m   ü.  3)t..  Snotenpunft  ber  Siien* 

bahnen  Mobtnu-Ä. ,   St. - SoftoW,  S.-Sielo  itnb  Ä’.- 
Soroitefb,  bat  21  griedjifcb  <   lotb-  Stirdieu,  barunter 
bie  Slathebrale  (au«  beut  18.  3<>btb.).  unb  ein  Stlofter, 

eine  lutber.  Siircbe,  eine  ber  Gutgläubigen,  ein  ©rieftet» 
unb  ein  Sebrerfeminar,  ein  Wtjnmnfium  für  Knaben 

unb  ein«  für  GRäbcpen,  eine  Scalidmte ,   jwei  Sforr» 

fehuten,  eine  {felbfcber-  unb  eine  ©eometerfdjule ,   ein 
Cbfersatorium,  5Suchbanbhmgcn,  ein  Xheater,  meh- 

rere Santen,  unter  beneit  bie  Stabtbant  mit  nam- 

haftem Untfnp,  ein  lenfmal  be«  liditcr«  Bogbano* 
witfeh  unb  ns«»)  52,38ß  Ginw.  lic  3nbuftrie  iit  in 
etwa  100  ftibriteu  unb  Glnftatten  oertreten,  mit  einem 

butehid)niltli<hcnSrobuttion«mert  non  1'  iGRitt.  9iub. 

jährlich,  tooBon  über  '<  auf  13  ©erbereien  tommt, 
toäbrcnb  fich  ba«  übrige  auf  Jfabrifation  Bon  Seife, 

3Sacb«lichlen,  Xabaf,  (grüße.  Talg  unb  Spiritu«- 
beftitlntion  Berteilt.  1er  franbet  erfiredt  fidj  auf  @e* 
treibe,  Seinwanb.  Sieh  unb  beionber«  Cbft. 

fiurforifep  eint.),  fehnetl  hintereinanber  fortloit« 
fenb;  turforifebe  Vettüre,  i.  Sieftüre. 

Sturiu«  (lat.,  »Sauf*),  üebrgang,  jufammenbän* 
genber  Sortrag  einer  Siifenfdtaft  ober  methobiidie 

rtolge  mehrerer  oemmnbter  ffiiffenfchaften  entabe- 

miicberSt.);  nudi  bie  ,'jeit  eine«  beitimmten  Stubium«, 
j.  S.  ein  halbjähriger  St.,  fotoie  bie  (fubörer  unb 
ccbüler.  welche  einen  St.  gemeininm  juriidlegen. 

Slurättmgen ,   f.  Gifenbabitturtroaflen. 

AurOtuert,  ber  nach  bem  jeweiligen  .Stur«  (f.  b.) 

berechnete  wirtliche  (»effettioe»)  Sert  oan  Stert- 

papieren  im  Wcgenfap  ju  ihrem  Senn-  obcc  Sominnl- 
fturojctlcl,  f.  Sur«.  [wert. 
Aiirtcn,  lorf  im  preuf).  Segbe?.  Köln,  strei« 

Sippcrfürlb,  bat  eine  tnth  Mtrcbe,  einen  ©affinier» 
ftablbammer.  eine  ©ulDerfabrit  unb  asw»  2591  ©inm. 

finrtic«  der.  Wrtm<t>>,  GRnrtt  im  Ungar.  Somitat 
Gtrnb,  an  ber  öabnlinie  Sgolnot-Glrab,  mit  cts««) 
0582  rumänifeben  unb  magnarifeben  (griethifth-orien- 
taliichen  unb  töinifch  -tatholiichcn)  ©inwobnern. 

Aurtinc  (franj.  conrtine).  im  fteftungäwefen  fo- 
Biel  wie  'Kiitefmnll,  ber  bie  planten  jweier  Snftione 
Berbinbenbe  Xeil  be«  frnuptwatlc«  tagt.  ,>ming, 

•S.  348,  unb  Salti  eit);  im  Xheater  ein  Huliffenhinter- 
grunb,  ber,  bei  Serwanblungen  auf  offener  S.iene 
berunlergelnifen,  ben  bisherigen  friitlergrunb  oerbeeft. 

mmineiTpimfi,  f.  saiiioit 

Aurtifan  (franj.  courtisaul,  frofntann,  Höfling; 

Äurtifane  fconrtisane),  eigentlich  fcoffräulcnt.  be- 
zeichnet gewöhnlich  eine  nomebmer  nuftretenbe  Sub 

lerin ;   ber  Same  würbe  früher  befonber«  Bon  ber  feilen 

tfrnuengefellfchnft  ber  römifeben  Sturie  gebraucbi. 
Aurtfa,  ebebem  ba«  fflalatleib  ber  polmicben  San 

enreiter  ;   jept  ein  mit  Schnüren  befepter  furjcrSaf- 
enrod,  beionber«  bei  berittenen  Xntppen. 

Aiirturnen,  Xumen  nach  freier  ‘Sabl,  im  ©egen- 
fap  jum  Stegen  turnen;  f.  Sicae. 

A urp,  3   o   b   a   n   n   S>  e   i   n   r   i   di ,   Xbeolog.  geh.  1 3.  ?ep 
1809  ju  Siontjoie  im  Segbej.  Glacben.  geit.  20.  Hpnl 

1890  in  'JJinrburg.  ftubiertc  in  tmüc  unb  Sonn,  wart 
1835  SeligionSIcbrer  am  ©tjtnnafumi  ju  ®itau  unb 
1850  orbentlicher  Srofeffor  ber  Rircbengefdncblt  tu 

lorpat;  1870  in  benSubeftanb  oerfept.  (ebne  er  nai 

Icutfdilanb  (uriid.  Unter  feinen  Scbriften  fmb  ;u 
nennen:  »Bibel  unb  Gtitronomie-  (SJitnu  1842  ;   5. 

'.Hurt.,  Seil.  1805);  »lic  Ginbeit  ber  Wenen«-  ibai. 
1840);  »Shmbotit  ber  Slift«bütte«  cüeipv  1851); 
»1er  altteftnmentlicbe  Cpftrtultu«*  (IKitau  1862t; 
»©efebiebte  be«  Gilten  ©unbc«>  (Sb.  1.  Sert.  1848; 

3.  Glufl.  1804;  Sb.  2,  1 855  ,   2.  Gluft.  1858);  -Seht 

buch  ber  heiligen  SPefcbidite«  (18.  Gtuft.,  Seipv  1895t; 

bie  -©briitlicbe  Scligionalcbre*  (14.  Glufl..  bat.  1889); 

»Stebrbucb  ber  Siccbcngcfcbiebte  für  Stubterenbe- 
(12.  Glufl.,  Veip(.  1892,  2   Sbe.  V,  »Glbrtf;  ber  Shrdtert 

gefdiicbte*  <   13.  Glufl.,  baf.  1892);  »S>anbbud)  ber  ctQ- 
gemeinen  Siccbengefebichte*  (Sb.  1,2.  Glufl.,  baf.1850. 
unb  1.  Gibt,  be«  2.  Satrbe«,  1856);  »1er  Sricf  cm 
bie  .Giebräcr  ertlärt*  (GHitnu  1869). 

Aura,  fagenbafter  Stönig  ber  ilfotfttbqnnmc  in  brr 
altinbifcben  ©eichiebte,  regierte  etwa  in  ber  iSttte  Pe« 

iweiten  Johrtaufenb«  o.  Gbv.  in  ber  Wegenb  be«  beii 

tigen  lebli.  Seine  ®adit  war  io  grob,  baf?  »£art» 
be«  siuru«  (Stunt fiepe tra )   Giatne  für  gan?  Jnbtnt 

würbe.  ItrMampf  feiner Sncbtontmen,  berSauran« 

mit  bett  Sanbawa,  ihren  Settern,  bitbet  ben  Sontwrr 

be«  großen  iubifcfjcn  ©po«  äSaböbbdrata  ci.  b.). 

Aura«)  der.  filmt»),  ungar.  Sort.  au«  bem  lern- 
uifeben  erucins,  erneiatns  (miles)  gebitbet  unb  trete 

icbeinlicb  bereit«  $ur  3(tt  ber  ftrcuviüge  entttenbre. 

erlangte  fpäler  eine  fpe?telle  Sebeutung,  tnbem  me” 
bie  1514  unter  bem  litel  Bon  Steutfabrem  rebd- 
lierenbett  Säuern  io  be?eicbnete  ff.  löjfa)  unb  im  _17. 

1   3nhrli.  jicb  bie  Ginbänger  be«  ©rafen  ©mmericb  X« 

lölt)  unb  rtran Sätöctb«  IT.  »Sttruijen«  nannten, 

j   laber  bie  Bon  benfelben  geführten  Snegc  »Suruiicn- 
ttiege« ,   fomic  and)  bie  betreffenbe  „«feit  in  ber  uncn' 
rifebeu  ©efcbichte  ben  Samen  »Buruiien,?eit*  iübtt. 

lie  ©egner  ber  aufftänbifchen  Sturu(;en  würben  SSt- 
baue,?  (f.  b.)  genannt. 

Auruliidjer  Stuhl,  ber  Glmt«ftubl  ber  bödn'tn römiieben  Seamtcn,  |.  Seil». 

Aurunta,  japan.  öagen.  f.  ̂mritilha. 
Auramo n   ■   GJ e u* S! a it a I u) ,   iaauBtort  be« glet* 

namigen  liftritt«  unb  Station  ber  VonboneriSr 

fion«gefetifdiaft  in  Sritiicb  Selidmanentanb  (2»b 
afrita),  100km  nörblidt  Bon®riauatown.  mitidiön« 

nie  Berfiegenbe r   CueUe,  großer  Sebuie  unb  (iiWrttcbfr 

Säufern  ber  GSiifionore  unb  getauften  Seticbuanen. 

■frier  begann  üioingftonc  ferne  GJtifnon«tbätigteu. 

Anntme,  frauptitabt  ber  japan.  Sronin?  I'dn 

tugo,  auf  ber  3nfel  Siufbiu,  am  linfrn  Uta  ber  I'ibt' 

tugawa,  mit  (1887)  23,982  ©mW. ,   war  iriiber  Sr't ben?  eine«  laimpo. 

Slnrntfchcidjmc,  große«  lorf  am  Soeterue. 

novböitlicb  oon  Stonftantinopel,  ineb’t  Bon  Btrtnben 
unb  Glrmcnieru  bewohnt,  mit  einem  tlemcn  frafen 
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»mb  einer  3Jiofrf)ce.  S.  ift  ba«  alle  SMiinpIu«,  wo 

Stonftnntin  b.  Wr.  eine  berühmte  fticdjc  beb  Erjengcl« 
HJiidtnel  erbaute. 

fturu}}ctt,  j.  Stirucj. 
SVurbe  eint,),  in  ber  Geometrie  jebe  fruimne  Sinie, 

junäcbft  im  ©egenfnß  jur  geraben,  bann  aber  wirb 

auch  bie ©erabc  alsst  mit  ber©renjtrüminung  0   auf* 
gefaßt.  Siau  unterfchcibet  ebene  unb  hoppelt  ge- 

lt ii  nun  tc  ober  gern unbene  {bunten  ober  Staunt 

turnen.  Sie  erfte,  frütjer  am  meiilen  gebrauste  ©c< 
jeidntung  nibrt  omi  lilnirnut  ber.  bie  brittc  ift  beute 

gebräuchlich.  Sic  Megelfcf)nute  (f.  b.)  gebären  ju  ben 

ebenen,  bie  Schraubenlinie  ift  eine  gewunbene  ft. 
Srüdt  mau  bte  Sage  eines  ©unltc«  in  ber  Ebene 
burd)  jruci,  im  Staunt  burdt  brei  »oorbittaten  aui,  fo 

wirb  eine  ebene  SV.  burd)  eine  einzige  ©leühung,  eine 

gewunbene  aber  burd)  jwei  ©leidmngen  jwifd)en  ben 
SVoorbinaten  bargeftcUt,  beren  jebe  fid)  als  glnche : 
beuten  laßt,  als  bereu  Surebid)nitt  bie  .U.  cridjeint. ; 

Siienn  bicfc  ©Ictdiungen  algebraifd)  ftnb,  alio  bie1 
ftoorbinaten  nur  in  gorm  brat  Summen,  Siffcrcn  jeu, 
©robutten,  Quotienten  unb  ©oteujeii  enthalten,  fo 

nennt  matt  bie  K urnen  algebraifcbe;  im  entgegen» 
gefegten  gaUe  beißen  fie  nach  üeibnij  trän  feen» 
beute  ober  and)  und)  XeScnrteS  mcdjantfdje 

Sturneu.  Sie  ftegelfebnilte  finb  3.  ©.  algebraijdje 

sV'urncn,  bie  Eqtloibe  aber  ift  eine  mecbniufdie  st. 
Sie  nlgebraifchcn  Sluroett  benennt  matt  itacb  betn 

(Stabe  ißrer  ©leid)ung  unb  jagt  alio,  ein  jeher 
Slegelfdinitt  fei  eine  ebene  SV.  streiten  örabe«.  Ser 

CSrab  ber  ©leicbung  briidt  aber  juglcid)  bie  Vlh)af)l 
ber  fünfte  au«,  in  betten  eine  ebene  SV.  non  einer 

©traben  ober  eine  gewunbene  SV.  non  einer  Ebene 

gefdjnitten  wirb,  unb  bicfc  gibt  bie  Crbttung 
ber  SV.  an.  Vlußcrbcttt  teilt  man  bte  ebenen  algebrai- 

fdjettfturnen  in  SVlajfen  ein  und)  ber  .'fahl  her  Inn- 
genlctt,  bie  matt  non  einem  ©untt  nun  an  fie  legen 
iann.  Sic  Siegclfcfinittc  finb  non  jweiter  Crbnung 

unb  sUaiie;  im  allgemeinen  ift  eine  ft.  nter  Crbttung 

non  ber  Sllajfe  n   (n  1).  Über  Sogen,  Sehtte,  Seg- 1 
ment,  Settor  tc.  ber  SV.  f.  Streiö.  Eri|lictt  ein  ©unft,  in  ! 

welchem  jebe  burch  ihn  gehenbe  Sehne  ber  st.  halbiert 

wirb,  fo  nennt  man  ihn  SJiiltelpunf  t   ober  Zen- 
trum ber  SV.  (f.  Kreis,  tittipje,  Opperbel ,   fiemitistüte). 

Eine  ber  pgnothefen,  welche  ber  ©cometric  jn  ©runbe 

liegen  (iHieitmnn),  lautet:  gebe  SV.  tönneit  wir  uns  in 
(unenblid)  deine)  aibichnitte  jerlegt  bcnleit,  innerhalb 
beten  bie  fHitbtung  fid)  nicht  änbert,  b.  1).  bie  wir  als 

gerablinig  nufeben ;   bie  ©ernbeit,  welche  bicfc  Sittien- 
eleinente  mit  ber  st.  gemein  haben,  heißen  bie  Inn» 

genten  (i.  Steiß).  llnfrc  fVnfdjauung  halt  nod)  Der» 
baltniSmnßig  recht  bcbeiitenbe©rud)ftitde  nott  «urnen 

für  gerabe.  Sie  -summe  ber  unenblid)  Ueinen  ©ogen» 
elctnenle  jwifebett  beit  Eitbputilten  A   unb  IS  eines 

©ogenel  gibt  bie  Sänge  bes  ©ogen«,  fie  ijl  als  Summe 

unenblid)  nielcr  tmeiiblich  Heiner  ©lieber  ein  beflimm- 

tes  gmegrnl.  ')lii«gejeid)ncte  ©uttlte  ber  St.  finb 
Soppclpunfle,  in  welchen  fid)  jwei  ffweige  einer 
SV.  fdnteiben,  fiir  welche  nlfo  bie  Stichtung  ber  SV. 

boppelfittnig  wirb,  b.  h-  in  betten  jwei  Snngenten 
epilieren  (gig.  1);  hat  bie  Schleife  ber  SV.  ftd)  im 

Soppclpuntt  uöllig  jitgejogett,  fo  baß  ftd)  ihre  ,*}mcige 
bort  berühren,  fo  ijt  er  eine  Spiße  (gig.  2);  wechfelt  | 
in  einem  ©untt  bie  9iid)tung  ber  SV.  ploßlicii,  fo  ift  er 

ein  SSinfelpmitt.  SchneiDet  bie  SV.  itt  A   ihre  eigne 
laiigentc,  io  ift  A   ein  Senbcpuntt,  bie  Snngentc 

in  A   eine  SiJcnbetnngcHtc  (f.  Slontatt;  Dgl.  gig.  3).  | 

pört  bie  SV.  in  A   plößlid)  auf,  fo  ift  A   cm  palte- 

puntt.  ©ehört  ein  Pon  ben  übrigen  ©uiiltcn  ber  SV. 

getrennt  liegenber  ©unft  jur  ft.,  fo  ift  ereilt  ifülicr« 

ter  ©unlt;  alle  folcbe  'fünfte  heißen  getneinfnnt 
aubgejeichnetc  ober  fingulare;  über  bicfc  ngl. 

bie  Sebrbücber  ber  Sifferentialrechnung.  gft  bie  ütn- 
jaljl  ber  Soppelpuntte  3   bie  ber  Sptßett  k,  fo  beißt 

bie  3ahl  p   =   V»  (n—  1)  (n  —   2)—  o —   k   bn«  ©e» 
fcbledit  ber  SV.  (ngl.  Cberftflchen).  Sine  SV.  oottt  ©e- 

idjlecht  p   lattn  (läd)itcnet  nust  p   +   1   •fügen  bcftchen. 
Soppelfurne  ober  Soppcllinie  ift  analog  bent 
Soppelpuntt  bei  Sturcen  eine  SV.,  in  welcher  fid)  jwei 

Seile  berfelben  gleiche  fdjneibett,  Icing«  welcher  alio  bie 
gtädge  in  jebettt  ©null  jwei  Sangeutialebcncn  hat, 
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#0-  1.  3. 
rtifl.  1.  ScRiniflfate ,   O   bet  Toppelpunft  mit  ben  beiben  Ion» 

flenten  SO.s'  unbTO!v.  —   ?;ig.  2.  M   3pi|e  (Doppetpunft), 
filr  useltbe  bte  beiben  Tangenten  T   on  bie  beiben  3roftfle  MO 

unb  M II  fufammenf allen.  311  M   berührt  bie  Äuroe  ficb  felbft.  — 
Jig.  a.  A   Söenbepunlt  mit  ber  üöenbetangeme  PAX.  N   »w 

ntmum,  M   ̂tarimum. 

toeldic  unter  Uinftäuben  aud)  jufantmenfallen  lontten. 
Schueiben  ftd)  in  berfelben  si.  ober  Ctnic  brei  ober  mehr 

Seile  berfelben  gleiche,  fo  ift  bie  St.  eine  breifache, 
oierfache  tc.  St.  ober  Sinie.  %1.  ©erablinige  glä<he. 

fiurPcitmcfier  (SVuroimeter),  gnftnimentchen 

rur  Dieijiing  ber  Sänge  bummer  Sittien  (©rennen, 
glußläufc  tc.)  auf  Snnblarten,  beitehenb  au«  einem 
am  Sianbe  fein  gcfcrhtett  ober  mit  Spißen  perfehencu 
9iäbd)ett.  bao  (ich  innerhalb  einer  ©abcl  um  eine  Vlchfe 

breltt  unb  auf  ber  ju  nteffenben  Sinie  bin  bewegt  wirb. 

aVci  Sd)lagi  ntweit«  Stalcuräbchen  jähll  man 
bie  gattjen  ilmbrthungen  birelt  unb  lieft  bie  sörnch« 
teile  auf  einer  am  hiattbe  bc«  Sfäbchcno  angebrachten 

Stala  ab.  9lu8  ber betannten  Sänge  bcäSiabumfangefl 

ergibt  üeh  bann  ber  jurüdgelegte  Seg.  4)ei  bem  oon 

Elliot  angegebenen  Cptfomctcr  ober  'ferattt» 
hu  ln  tor  hat  Die  aidjfe  eine  feine  Sdtrnubcnminbung; 

out  ©eginn  einer  äWejfung  wirb  ba«  Diäbcheit  nn  ben 
aittfang  ber  atdjfc  gebracht,  unb  nnchbetn  e«  bie  ju 

meffenbe  Sänge  juriidgelegt  hat,  berichieht  matt  c«  in 

cutgcgengefeßter  :h'td)tung  auf  einer  Stala,  welche  bte 
Sücglängc  nugibt. 

Slurlicninpport,  ein  auf  Srebbänlcn  benußter 

Support  )um  aibbrehcn  geglicbcrtcr  ©egenftänbe,  wie 
Stuirtlmtcn,  Sreppcubodeu  tc. 

SVurperein,  ©ereinigting  ber  svurfürflett  (f.  b.) 
be«  Seutfchen  9feid)e«  jur  aSahruttg  ihrer  iKccbtc. 

ittbhef.  bejüglidi  ber  svöitigswnhl.  1338  tralen  bie 

slurfürßen  ju  :Kl)en«  ju  einem  folehctt  ft.  jufatttmett 
(unio  electorum  Jllieuseiisis);  fie  oerpflidneten  fid), 

ihre  Streitigtciieii  imtereinnitbcr  burdt  freiwillige 

iiergleicbe  ober  'llichtbcttobeichlüffe  nu«}ttlrngett  unb 
erllärtett  bie  SVaiferwürbe  für  unabhängig  Dort  ber 

päpillichett  gujtiimming.  Ser  ft.  würbe  mehrfach  er- 
neuert, fo  1424  jur  ftricgfübrung  gegen  bie  Jpuffi teil, 

1446  jur  Söfung  beo  Schisma«,  suleßt  1558. 

Uur},  l)S>etnrid),  Sitternrhiiloriter,  geh.  28. 
)lpril  1805  in  ©an«  oon  bcutfd)cn  Eltern,  geft.  24. 
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flurj  —   Jturjet. 

Febr.  1873  in  Slnvmi,  Kubierte  in  Scipjig  unb  parid 

Theologie  unb  Philologie,  lebte  feit  1830  in  München 

unb  Pugeburg,  wo  er  ein  lonfiilutionclled  CpBo» 
fitionSblott,  »Tie3eit-,  berciuSgnb,  meldicd  ibm  fd)on 
nach  wenigen  Soeben  jweijabrige  Feflungdbaft  in 

Sürjburg  jujog.  Pnd)  feiner  Freiloffung  toanblc  er 
fieb  noch  her  «ebroeij,  fnnb  hier  halb  eine  Pnfietlung 
old  üebrer  ber  beutfeben  Sprache  unb  Sitteralur  in 

3t.  Wollen  unb  würbe  1839  Profefior  ott  ber  St  eilt  ton- 
febulc  iitParnu  fowic  1846Slnnlonbibliotbelar.  Turcb 

bie  reichen  Schöbe  ber  Parauer  93ibliotf»ef  bernnlnfit, 

hotte  er  fidj  bem  Stubium  ber  beuticben  l'ilteintur 
juqcWanbt.  Gr  fnnb  eine  unbelamtle  Schrift  (fticborlb 

auf  itnb  gab  SKumerd  höcbft  feiten  geworbenes  ®c» 

biebt  »Pom  grollen  luthcrifcbeit  P   euren*  (3üricb  1848) 
unb  mit  P.  Seifienbnch  »Pciträge  jur  ©cicbidüe  unb 
Silterotur,  beionberd  nuä  ben  Vlrdhocn  uttb  Piblio* 

thefen  beb  ftantons  Wargau-  (Patau  1846)  beraub. 

Sebätibore  Sammelwerte  lieferte  er  in  beut  »£>nnb* 
budi  ber  poetifeben  Prttionallittcratur  ber  Tculfebcn 

feit  Roller«  (Zürich  1840  -43,  3   Pbe.;  3.Puf[.1859) 
unb  »Sjnnbbuch  ber  beutfeben  Profn  Bon  ©ottfdjeb  bib 

auf  bie  neuefte  3cit‘  (baf.  1845—32,  3   Pbe.).  Sein 
tmuptwert  ober  bilbet  bie  »©efdfirffic  ber  beutfeben 

üitteratur«  (Pb.  1—8,  Seipj.  1851  ff.,  7.  Pufl.  1876; 
Pb.  4,  1868  -72,  4.  Pufl.  1882),  welche  bureb  gut 

nubgcwahlte  Proben  beliebt  geworben  iit.  Gin  lurjcr 
»ücitfaben  jut  ©efibidjtc  ber  Sitteralur-  (öetpj.  1860; 
5.  Pufl.,  bearbeitet  oon  @.  Gmil  Parthel,  1878) 

fcbliefit  ficb  bem  großem  Sert  an.  Pon  feiner  •Teut- 
leben Pibliothcf«,  einer  Sammlung  feltener  Schriften 

ber  altern  beutfeben  Pationnllitlcratur,  crfcbieiten 

Pb.  1   unb  2;  »Giopud  non  PurtarbSalbid-,  Pb.3 

6:  -Gbriftojfeld  Bonörimmcldbnufen  Simplijiamfdie 
Schriften-,  Pb.  7:  »Jörg  Sidramd  PoHrongenbücb- 
lein-,  Pb.  8—10;  »Johann  gifdinrtä  fäuttlicbe  Ticb 

hingen«  (Seipj.  1862  68).  Pußerbem  Bcröffentlicbte 
St. :   »Tie  Sdiroeij.  Sinnt),  Soll  unb  ©efchidite in  aud- 

gewählten  Ticbtungen«  (Pem  1852),  führte  bad 

not!  pnlbnittud  begonnene  biogrnpbifd)‘(rilifehe  Sert 

-Teutfcbe  Tichter  unb  profapten-  (Seipj.  1863)  ju 

Gtibe  unb  beforgte  Iritifcbe  Pudgaben.  mit  biogra- 
phifdieu  Ginleitungen  unb  Sedarten,  non  »SebiHerd 

(amtlichen  'Serien-  in  9   Pänben  (Sülbburgb.  1867 
1868)  unb  Bon  »©oetbed  Serien-  in  12  Pänben  (baf. 

1867  68),  betten  fid)  audgeroäbltc  Serie  Bott  Sei- 

fing,  .{terber,  Sielanb,  Gbamiffo,  §.  b.  .Uleift  unb 
G.  7.  P.  Sioffmann  anfihtoffen.  Such  eine  »Puoge» 
wählte  fiorrefponbenj  Papoleond  I.«  (öilbburgh. 

1870  ,   3   Pbe.)  warb  uon  St.  überfein  unb  beraub- 
gegeben.  Pußerbem  Bcröffentlicbte  er  itod)  bie  tleiuem 

Schriften:  »über  Saldiere  Bon  ber  Sogelwcibe  Iper» 

lunft  unb  fieimat-  (Saran  1863)  unb  »Tie  bcutfdje 
Sitteralur  im  Glfafi«  (Perl.  1874). 
2)  c   r   m   nun,  Tichter  unb  Poocllift,  geb.  30.Pob. 

1813  in  Peutlingen.  geft.  10.  Clt.  1873  in  Tübingen, 
betuchte  bie  Sllofterfdiule  gu  Maulbronn .   ftubierte 

bann  in  Tübingen  Theologie  unb  Pbilofopbie.  aber 

mit  noch  gröfterm  Gifer  bie  Serie  ber  alten  beutfeben 

Sitteralur.  Später  lebte  er  prioatifierenb  an  Berfcbie- 
beiten  Orten  Sürttembcrgd,  weift  jeboeb  in  Stuttgart, 

wo  er  eine  Peilte  oon  Jahren  beu  »Peobadiler-  rebi 
gierte,  bider  1864  Uiiincrfitätbbibliotbclnriii  Tübingen 

iourbe.  St.  trat  juerft  mit  »Mcbiebten-  (Stuttg.  1836) 
unb  »Ticblungcti«  (baf.  1839)  auf,  bie  ficb  burd) 

Wemütdinnigfeit  unb  Formgewnnbtbeit  midjeidmen. 

Später  wenbete  er  ficb  oorjugdroeife  bem  ,'Homnn  unb 
ber  Grjäblung  jn.  Ipierber  gehören :   »ScbiUerd  £>ci* 

1   matjabre«  (ober,  wie  urfprfingliib  ber  Titel  lautete: 

»ixrmann  Poller«,  Stuttg.  1843  ,   3   Pbe.;  2.  Stuf!. 

18.57);  »Ter  Scibnadiltunb«  (Perl.  1856  ,   2.  Pufl. 

!   1862);  »Grjäblimgcu«  (Stuttg.  1858  —   61, 3Sbe.i 
unb  »Ter  SoimenWirl*  (Frnnlf.  1855  ;   2.  Pufl., 

Perl.  1862,  8   Pbe.),  bie  bebeutcnbfte  feiner  erjäb» 

lenben  Schriften.  Pon  feinen  mannigfachen  bt'to 
rifeben  unb  litterarbiftorifcben  Ptbeiteit  nennen  tnir; 

»3u  Shalefpeared  Seben  unb  Schaffen»  (Münch. 
1868);  »Pud  ben  Tagen  ber  Schmach.  ©cichichtd* 
bilber  aud  ber  M<lncdjeit*_  (Stuttg.  1871).  Pufjer 
bem  lieferte  er  treffliche  Überfettungen,  j.  P.  bon 

Priofld  »Pnfeiibcm  Polanb«  (Stuttg.  1840;  neue 
PuSg.  mitTorCfdieu  jnufwationen.beiorgtoonixofc. 

Prcdl.  1881),  oonWottfriebdoou  Sirafiburg  »Triftan 

unb  Jiolbe»  (mit  felbftänbigem  Schlug,  baf.  18-44; 

3.  Puff.  1877),  oon  Geroanted'  »3wiidienfpielen 
:   (Siilbburgh-  1868),  Bon  einjelncn  Slücfeu  Shate 
ipeared,  Prjrond,  Moored  u.  n.  Mit  Paul  Sseofe  gab 

er  beit  »Teutfcben  Pooclleniebap*  (Münch.  1870  ff.) 

unb  »PooeOeuicbap  bed  Pudlntibed-  (baf.  1872  ff.) 

beraud.  Gute  Pudgabc  feiner  »Qtofammelten  Serie- 
mit  Piograpbie  beforgte  Jöepfe  (Stuttg.  1874  75. 
10  Pbe  ).  Ten  »Priefmeebfel  jwifeben  iierrn.  st.  u.  G. 

Plörilc«  gab  Päditolb  (Stuttg.  1885)  bernu-j. 
Seilte  Todjtor  Jfolbe,  geb.  21.  Tej.  1853  in  Stull 

gort,  mochte  ficb  ebcnfntld  nid  Ticbtrrin  belannt  bureb 

foniioollenbelc  »©ebicble«  (Stuttg.  1888  ;   2.  rer 
mehrte  flufl.  1891),  bie  »Florentiner  Pooellcn-  (baf. 

1890  ,   2.  Pu  fl.  1892),  »Pbantafien  unb  fWärcben. 
(baf.  1890)  u.  a.  Sit  lebt  in  Florenj. 

3)  Sofeph,  Scbnufpicler,  f.  Pemarbon. 

Slnrjamtigfcit,  1.  «fthma. 
ftttrjntofn  looln.),  in  Cbcricblefitn  ein  ftbr  ferner, 

tbonig  billiger,  iebwimmenber  Snnb,  ber  beim  Giruben 
betrieb  große  «cbwierigleiten  unb  ©efabren  Bentrintbr. 

üturjbaucr,  Gbuarb,  Pfoler.  geb.  2.1)färj  1840 

in  Steil,  geft.  13.  Jon.  1879  in  Willi  eben,  latn  1856 
in  bie  lilbograpbiicbe  Pnitall  oon  Peiffenftein  in  Sini. 

war  bann  1857  —61  Schüler  berPlabcmie  u.  Beriuditr 
ficb  bnrnuf  in  oerfdiiebenen  Pachtungen.  Grft  1867 
wußte  er  mit  einer  ifiärcbcnerjäblerin  Pufmertfamfni 

I   ju  erringen;  fit  öffnete  ibm  auch  1868  bad  Vltelier  Pt 
1   lottid  in  München,  in  welchem  er  jmei  Jahre  ftubierte 

Seinen  erfien  großen  Grfolg  trjielte  er  mit  bem  iigurm- 
reichen  Wenrcbilb:  bie  ereilten  Flüchtlinge  (1870,  n 

her  (aiierliditii  ©olcrie  ju  Sicn,  gtilocbenoon  Sonnen 

leitet),  einer  Sciftung.  welche  er  burdj  leine  ipäterc  mehr 
iiberlrnf.  Pur  im  sVolorit  mochte  er  noch  erhebliche 

Fortichritte  ju  einer  breitem  mnlcrifcben  Pebanblung. 
Pon  feinen  übrigen  Serien  finb  noch  ju  nennen :   bei 

abgewiefcitc  Freier  (1871),  gnrnblofe  Giierfudit,  ber 
ftfirmifebe  Perlobungdtag  tl873).  bie  Sablbefpre 

cbrtng.  bie'Beinptobc  (beibe  1874),  Bor  bemPegräbnti 
(1876),  bit  Pcrlcumbung  (1877,  Tttdbtner  Gkrlenti. 
fi.  Btrbatrb  einen  Karen  Ptief  für  bad  Gbnrcrfteritn'cbt 

att  'JWenichen  unb  Situationen  mit  einem  idxrltbaftrn, 

ungetrübten  Suintor.  Sclbit  ba,  wo  er  menicblidx 
Schwächen  unb  (ronlbafte  3uftäitbe  bariteUt,  roufue 

er  mit  feinem  Tatte  bad  ridrnge  ffiab  ju  batten. 

Sturjel  (Goureclled»Glinuffni,  Torf  im  beui- 
fdien  Pcjirl  Sotbringcn,  Sandtr-Piep.  Stanton  pnngt. 
unweit  ber  Pieb,  Stnotrnpuntt  ber  Giicnbahnen  Stic- 

ringen  -   Pooeant  tntb  St  . -Tcicrcben.  bat  eme  enan 
getifebe  unb  eine  lath.  Pfarrtircbe.  ein  Pmtegmibt 
nnb  U890)  1124  mcift  falls.  Gtnwobiter.  Pet  ä.  ba? 
taifcrlübc  Sdilofj  11  r Bitte.  Über  bie  Sdündsi  bei  >1. 

1.  Go(ombet)  •   Pouillq. 
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Slurjer  33rief  — 

ftnrjer  ©rief,  i.  Suryiiditifle«  datier. 
*1  ür\cf(cr  Xa fl,  ber  In«  im  Satire,  an  Welchem 

fftr  bie  ©eroobner  Ser  gemäßigten  Erbyonen  Sie  Somit 

in  ihrem  Kulminationopunti  ju  WJitlng  mit  cntfcm- 
tcften  Born  3enith  fteht.  Ec  fällt  in  Ser  nörblichen 

Erbhemifpbäre  auf  21.  Tcj.,  Welcher  auf  Scr  ent»  ! 
gcgengeicgten  Hciniipbärc.  wo  on  bemfelben  Tage  bie 
Sonne  beut  .jfenitb  am  näcbften  tomml.  Ser  längfle 

lag  ift;  in  Sec  nörblichen  ipemifphärc  finbet  legiere« 
21.  yuni  ftatt. 

fturyflüglcr,  jopicl  wie  Straufibögcl  ff.  b.). 

fturyfliiglet  CäHobertäfer,  Wnubtäfer,  Sta- 

phylinidae  Ltach),  Käferfamilie,  Jnfetten  mit  lang» 

geftreeftem.  fehr  bcroeglithcm  Körper,  beifen  au«  6 — 7 
freien,  hornigen  Segmenten  beflebenber  Hinterleib 

nidtt  ober  nur  an  ber Saust  pou  ben  ocrtiiryteu  tfliigel» 
beden,  unter  roelshen  bie  Flügel  yufatn  mengefaltet 

liegen,  bebedt  wirb.  Tie  Tarfen  finb  meift  fünf»,  bie 

ffiibler  elf«,  teilen  jebnalieberig.  Einyelne  ©attungen  | 
unb  Villen  finb  mit  Webenaugen  beriehen,  unb  einige 

fübainerilanitdte  Vielen  gebären  Icbcnbige  Junge.  Tie  i 

mehr  alb  4000  'Jlrten  unb  über  bie  gnnye  Erbober» 
fläche  Derbreitet;  bei  und  (ommen  nur  büfler,  fchioäry-  i 
ltdi  ober  braun  gefärbte  Jlrten  Don  meiit  geringer 

(SröRc  oor,  bie  tröpiieben  Dagegen  prangen  yum  Teil  | 

in  ben  glänyenbften  WietaUfarben.  Tie  weiften  leben 
am  Erbboben  unter  taulenbcn  Stoffen,  Diele  im  SDfift, 

an  Kababem,  in  ©ilycn  unb  Schwämmen,  umer 

©aumrinbe,  anbre  in  ber  Stäbe  bc«  Saifer«,  auf  ’ 
©turnen,  in  Jlmeifen häufen.  Sie  nähren  ficb  haupt» 

fächlid)  Don  yerietjten  Stoffen  be«  ©Hangen«  unb  Tier- 
reich«. bo<h  tollen  mandtc  aud)  auf  Vnub  auögeben. 

Tie  Harnen  finb  bent  DolUontmtnen  Jnfeft  ähnlich, 

lang  geftredt,  mit  mer  bi«  fünfglieberigett  Wühlern, 

1—H  Webenaugen  auf  jeber  Seite,  ywei  geglichenen 
©riffeln  an  ber  3oig«  De«  Hinterleibe«,  röhrenförmig 

heraubtretenbem  Jlfter  unb  einer  etngelnen  Klaue  an 

ben  furgen  Seinen.  Tie  Verpuppung  erfolgt  an  bem 
Vtuientbalt«ort  ber  Harne  in  einer  Erbböhle.  unb  bie 

Suppe  ruht  nur  lurye  3*it-  3»  unfern  Vfälbem  auf 

Dürrem  Haub,  aber  aud»  auföüfdjen  lebtStaphylimis  ■ 

caesarens  Cederh..  17  -19  mm  lang,  mit  roten  Jlü»  j 
gelbeden  unb  ©einen,  hinten  golbgelb  geranbetem 
Halöfcbilb  unb  oben  golbgelb  gerlcdtcm  Hinterleib. 

-Ähnlich  i|'t  ber  rotilügclicje  Vtobertäicr  (8.  erythro- 
pterus  L.,  f.  Tafel  »Käfer«).  Sgl.  Erichfon,  Ge- 

nera et  speeies  Staphylinorum  (©crl.  1840). 

fturjflcficbtrr,  i   Sienid). 
fturjflctocljr,  i.  Sponton. 

fturjbömer  (Brachycera),  f.  Sweifliigler. 
fturgföpfc,  i.  ©rndtntcplialcn  unb  Schiibelleljrc. 

fturgolare«,  Unfein,  f.  Schwaben, 

fturgfrfiattigc,  f.  ©raebpScii. 
fturgfdjluii,  i.  ttleltrifiber  Jhirjüblufl. 

ftutgfdjrift,  i-  Stenographie, 

fturgfcfjub,  f.  Scgelipiel. 

fturgfebtuan, gaffe  (Brnchyurns  Spir),  ©attung 

ber  breitnafigen  Vljfen  (Platyrrhini)  mit  ftuwmel« 

baftem  Schwan  i   unb  nur  auf  ben  ©fangen  entwidel» 
tem  ©art,  ift  in  fehr  befdiränlter Verbreitung  im  nörb« 
liehen  Sübamerita  oertreten.  Tob  Scbarlacbge« 

ficht  (Uofari,  B.  calvuä  Spix,  f.  Tafel  »Jlffen  V«, 

3ig.  1),  40cm  lang,  mit  fchariacb  rotem  ©eüd)t,  bitidji» 

gen,  gelben  ©rauen  unb  fahl«  ober  rotgelbem.  lang« 
haarigem  ©elg,  lebt  nur  am  Japura  in  Kälbern  unb 

nur  in  ben  Kronen  ber  höchften  Säume,  ift  iehr  hurtig 

unb  genmnbt,  nährt  lief)  oon  fruchten,  ift  in  ber  ©e» 
fangcnidiaft  trübfinnig  unb  geht  in  furger  3«l  ein. 

.Kurjficfjtigfeit. 

fturgfehtuängc ,   ioDicl  wie  Krabben  (f.  b.). 
ft  nrgfirii  tiflo«  ©apicr  1 1   u   r   ,5  f   i   d>  t   i   g   e   r   V)  e   dt  f   e   l, 

lurger  ©rief),  SEeehfcl ,   beffen  Verfall ;eit  in  ben 
näcbiten  Tagen  eintritt ;   j. ©.  »fttirgSnglifcb«,  Sedifcl 
mit  lurger  fnit  in  Honbon  gablbnr. 

fiuryfidttiflfeit  (TOtjopie),  Sehftörung.  welche 
ein  Deutliche«  Erlcunen  ber  ©egen  jlnnbe  nur  bei  lurger 

Entfernung  guläßt  unb  auf  einer  yu  ftarlen  Krüm- 
mung. b.  h.  ©rediuiig«fäbigteit,  ber  Hornhaut  unb 

Hinfe  beruht,  welche  beninach  parallel  einfaUcnbe,  alfo 
au«  ber  Seme  tomineube  Hitbtfttnblcii  fo  ftorf  bricht, 

baii  fie  anftatt  auf  ber  Wepbaut,  febon  Dor  betreiben 

fich  fchnciben,  alfo  auf  ber  Weghaut  nur  ein  Zentren- 
ung«bilb,  b.  h.  ein  unbeutliche«  ©ilb  geben.  Serben 
bie  Don  F   nuögehenben  parallelen  .strahlen  burch 

Hornhaut  unb  Hinfe  fo  gebrochen,  baß  fie  ficb  auf  bet 

d 

rt 
d 

Wegbaut  im  ©untt  c   fchnciben,  fo  gibt  e«  ein  beul» 
liehe«  ©ilb  (Emmetropie ,   Wormalfichtiglcit,  Rig.  1); 

werben  fie  ju  ftarl  gcbrodicn  unb  fdjneiben  fie  ficb 
bor  ber  Wegbaut  (tld)  in  ©unlt  n,  fo  geben  fie  auf 

ber  Vcghnut  ein  3tr,'*renung«bilb  (IJIpopie,  K„ 
ffig.  2);  werben  bie  Strahlen  yu  wenig  gebrochen, 
fo  fchnciben  fie  fich  hinter  ber  Weghaut  in  ©uittt  b, 

geben  alfo  abermal«  auf  ber  Wegbaut  ein  3erineti 

ungöbilb  (Hhpermetropie.  ilbcrficbtigfcit,  5ig.8).  Ter 
ffernpunft  liegt  bei  ber  K.  alfo  ju  nabe,  jit  bobei 

bn«  JltfonmiobationäDcrmögen  be«  Jluge«  Don  nor» 
mnler  ©efebaffenheit,  fo  wirb  auch  ber  Wabpunlt  al« 
ber  bem  Jluge  am  nächften  liegenbe  ©untt,  wo  ein 

©egenilanb  noch  Deutlich  geicben  werben  lann,  bem 
Jlugc  näher  liegen  al«  bei  geiuuben  Wagen,  infofem 

lurjfiditigeWugen  bei  f old)cc Wähe eine« ©egenftanbe«. 
in  welcher  nonnale  febon  ihre  Wnpaffung«niu«leln  111 

Thatigleit  fegen  muffen,  um  genau  ju  feben,  noch 
febarf  feben,  ohne  bieie  Wfuöleln  im  geringften  in  VI 11 
fpmd)  yu  uebmni.  Ein  luryiichtige«,  aber  110dl  mit 

gcfiinbcm  VltlommobationäDerniögcn  Derieticne«  Wage 
hat  alfo  einen  yu  nahen  , fern  unb  Wabpunlt  unb  bem 

yufolge,  bn  nämlich  ber  fempunlt  au«  ber  gröüteit 
gerne  bi«  auf  einige  5uh.  ber  Wabpunlt  bngegen  nur 
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non  13  cm,  in  tucldjcr  Stiäbc  b«d  normale  fluge  hoch' 

j'tcnd  \u  fcbcn  oermag,  auf  hixhftcnd  5   cm  näher  ge- 
riitft  ifl,  eine  in  entipreebenbem  Verhältnis  öertiirjte 
Sehweite,  innerhalb  beren  cd  bcutlicb  ficht,  ifinbct 

aber  hei  st.  jugleidi  ein  mangelhaftes  flttommobatioiid- 
oermiigen  ftatt,  io  liegt  ber  ifcnipimlt  tcgelwibrig 
nahe,  ber  fiahpuntt  aber  tnenig  naher  ober  ebenfo 

nahe  ober  tnolil  gar  nodi  ferner  nid  bei  normalem 

Scbocrmögcn,  bai)cr  bie  Sehweite  noch  mehr  nerlürjt 

ift.  (ficht  aber  einem  lurjüchtigen  Auge  bnoAffommo- 

bationdtiertnögen  ganj  ab,  fo  bejdjränlt  fid)  bad  beut« 

lidie  Sehen  eigentlich  auf  einen  Vuntt ,   ber  bann  }u* 
gleich  Sern-  unb  Sliabpunti  ift,  fo  bafi  eine  Sehweite 

nicht  norhanben  unb  bad  Auge  nur  in  einer  ganj  be« 
itimmten  geringen  Entfernung  bcutlid)  su  feheit  im 
ftanbe  ift.  Sie  .st.  tomnit  in  oetfdnebcncnörabcn  bor; 
bemcrtlich  wirb  fit  erft  bann,  wenn  ber  Jfempunlt  bed 

beuttidjen  Sehend  bid  auf  l,t  ober  l.o  m   bem  finge 

genähert  ift;  bt3  ju  einem  ctmad  über  30cm  betragen- 
beit  Vlbftaub  bed  ffcnipiinlted  ooin  Auge  ift  fie  eine 

geringe,  bei  einem  Abftnnb  bid  ju  15,«  cm  eine 
mittel grabige  unb  bei  einem  Vlbftnnb  bid  ju5cra 

eine  hochgrabige.  (Sie  Sfeitimmung  bed  'Jfah*  t*nb 
ffernpunfted  gcfcqieht  burd)  Srudfehnjt  oou  bcrlebie- 
betien  beitimmten  Wröücn  ober  (für  Analphabeten) 

burch  Wgurcn  ober  Vuntle  dou  oerfdiicbener  beftinun- 
tcr  ©rößc  unb  beftintmter  Anorbming,  für  bereu  ein- 
jelnc  bie  Entfernung.  in  benen  bad  normale  Auge 

jene  'i'udiitaben  ober  Jfigurcn  unb  $un!te  erlcnnt. 
genau  ermittelt  ift.  innerhalb  ber  bcutlicben  Seh- 

weite geht  bad  für, gichtige  finge  nicht  nur  ebeniogut, 

fonbern  bei  groiter  fiäbc  unb  Mlcinheit  ber  Wegen* 
ftanbe  noch  fdiärfcr  unb  nudbnucrnbec  ald  bad  nor- 

male, weil  bie  flnpnfjuitgdmuefcln  weniger  onge- 
ftrengt  ju  werben  brauchen  unb  infolge  ber  großen 

Küpe,  in  welche  (leine  ©egenftänbe  bem  finge  gebracht 

werben  bürfen,  größere  '.Silber  baoon  auf  bieStiehbaut 
geworfen  werben,  fl  11c  jenfeit  bed  ffernpunfted  bc- 
pnblichcn  ©egenftänbe  fieht  ber  Mur, gichtige  non  um 

fo  großem  ,-jerflreuungdfreifen  umgeben ,   alfo  um  fo 
undeutlicher  unb  »erwaichener,  je  entfernter  fie  finb. 

Surep  halbed  Schlichen  her  ftugen,  woburch  bie  Pu- 
pille gleicbfaut  ocrlleiucrt  wirb,  taffen  fid)  auch  bie 

^erftreuungdfreife  oerfleinern,  woburch  etmad  beut- 
lichered  Sehen  möglich  gemacht  wirb,  baher  bie  ©e* 
wolmheit  Murjiid)ttgcr,  bie  Augenliber  aneinanber  ju 

bringen.  Süeitaud  in  bet  überwiegenbcn'IRchrjabl  ber 
ifnlle  oon  R.  ift  Vlugcnnnflrengung  währenb  ber 

Stachdtumdpcriobe  aldbie  Urfadie  berfelben  aujufeben. 
Vach  ftaliftifcbcn  Erhebungen  bei  200.000  ̂ nbioibücn 

in  allen  Säubern  wächit  bie  lööufiglcit  ber  st.  mit  ber 

ftrbeitdleiftung  ber  Unterricbtdanftalten  unb  in  ben 
einzelnen  Schulen  hon  Rlafje  ju  JAIaffe.  Sditnibt 

Wimpler  berechnete  für  bad  1.  — 5.  Schuljahr  15,5, 
für  bad  ti.  10.  31,9,  für  bad  11.  Schuljahr  unb 

fpäter  51,3  Vroj.  Sabei  fanb  fiep: 

1.—  5.  3$u(jabr  .   .   0,5  IJro}.  mittlere,  0,4  ̂ Jro*.  iiötxrc  fl. 
e.— 10.  «   .   .   11,0  -   2,i  *   * 

11.  3d>u[jabr  u.  fpäter  21,9  *   *   5,9  *   *   » 

Vci  Prüfung  her  wehrpflichtigen  Sfiannldtaft  ergab 
fid),  bah  bie  ft.  mit  ben  Ansprüchen  wädift.  weiche 

Vorbilbung  unb  Beruf  an  bie  fingen  gehellt  haben. 

Unter  1810  baijrifchcn  Solbaten  fanben  fich  bei  Ein- 
jährigen. Raufleuten,  Schreibern,  Scbriiticpern  50, i, 

bei  Smnbwerfem  ic.  8,:,  bei  ftäbtiidten  flrbcitcm  4,o, 

bei  Uorfnrbeitern  2,4  Vroj.  siurjficbligc.  flud  biefen 

fahlen  barf  mau  fcblicjicn,  bafi  uon  ber  flrbeit  unab- 
hängige (formen  bet  Ä.  feiten  finb. 

Ser  Umftanb,  bafi  hon  ben  Schülern  berietben 
Stlaffe  bei  annähemb  gleicher  flrheildleiftung  nur  ein 
Seil  lur, tüchtig  wirb,  beutet  baraui  bin,  baß  aufier 

ber  'Ji'ahearbcit  noch  eine  entferntere  Uriacbc  ber  tt. 
uorbanben  ift.  flllgcnieine  störperfdiwädie.  indbei. 
Vefouoalcdjcnj  und)  fchweren  ftranlpeiten  finb  in 
erftcv  Sinie  j u   nennen,  Augenentjünbimgen ,   befon 
bero  wenn  babei  gelefeit  unb  qeiebneben  wirb,  S>om- 
hautilcdc,  metdie  bie  Scbfcbärje  berabfegen.  Amgma 
tidmud,  manche  (formen  hon  partiellem  Hataraü 
löuticn  bie  Enthebung  ber  st.  hegiinfiigen.  fluch  ge- 

ringe Sicfc  unbäöibtrftanbdfähigleit  ber  Umhüllung®  ■ 
baut  bed  fluged  unb  ftürje  bed  Schuervd  werben  ald 
bidponievenb  bejcidjnct.  Cfn  Bcjug  auf  bie  Erblichlctt 

,   lamt  man  unterfepeiben  bic  Vererbung  einer  gewiifen 
■   lörperlichen  Eigenart ,   auf  ©runb  bereu  ftd)  bet  i>in- 
I   jutrilt  uon  Augenarbrit  ft.  cntwidctn  (nun,  auch  wenn 
(einer  ber  Vorfahren  fitrjüchlig  war.  unb  ferner  bie 
Vccerbimg  einer  burdiVnbcntbcil  erworbenen  st.  lad 
I   erflcre  Verhältnis  erweift  öd)  nur  nie  eine  llmfcprti- 
bung  bafüv,  bafi  wir  bad  Serien  ber  Sispofiiton  miht 
lenncii,  unb  bie  flnnahtnc,  fie  möge  erblich  fein,  ünh 

baher  ;ur  biogen  Vermutung  herab.  Sab  jwette Ver- 
hältnis betrifft  bie  uielumftritteite  (f  rage  ber  Verer- 

bung erworbener  Eigcm'diaf  len.  fincbSlirdmeriUnttr- iudningen  waren  etwa  lofjroj.  ber  st.  burch  erbliche 
Anlage  oerfcpulbet.  SicVcrfuche.  bie  Sidtofition  jur 

St.  hon  Vafieeigenfcpaften,  hon  bem  Vrcitcn  ■   i>übea- 

ffnbcr  ( '   /   bei  flicgenhöblcnöffnung,  oon  bet 
(färbe  ber  flugen  ober  ber  tmare  ahjulectcu.  haben 
;u  (einem  pofitiueu  Ergcbntd  geführt.  Ed  läßt  neb 

gegenwärtig  nur  fcititeüen,  bafi  fiabearbcct  in  ber 

j   ,’{cit  bed  Rörpertoachdlutnd  jur  St.  führt,  baß  bie  i>äu- 
figleit  unb  $>öbc  ber  st.  im  geraben  fterbältmd  ftefct 
jur  flnilrcngung  bed  fluged,  baß  aber  eine  fln;abl 
hon  Cfnbihibucn  iropfiahoavbcct  normal  bleibt.  iVan 

died  fpriebt  bnfiir ,   baß  bic  Immunität  gegen  ft.  nur 

eine  grabucUe  unb  feine  abfolutc  fei.  ©egempäncg 

werben  50— #>0  fico,;.  ber  ©htnnatiaiten  lur))idjt:g. 
|   hei  Weiterer  Steigerung  ber  flnipnicbc  an  bae  fluge 
würbe  bieier  ffrojentiap  wahridieinlub  noch  über 

ichritten  werben. 
töei  bem  3uftanbeIommen  ber  St.  übeincn  fol- 

genbe  gnltoren  mittuwirlcn :   1)  fllutanbrang  jum 

fluge  unb  jwar  bic  phpfiologifchc  SUutfuUung  jebed 
arheitenben  Crgmtd  fornic  Stauung  bei  Vorbeugung 

bed  slopfcd;  2)  Sirluug  bed  innern  flugen mudfek 

!   (flnpaifungdncrmögen) ;   3)  ©irlung  ber  äußern 
flugemmidleln:  stonncrgcnj  unb  flbmärtöbltd ;   4j 

(Jugwiriung  bed  beistonoergenjgcfpanuten  Sebnerod 
Sic  Verhütung  her  st.  bat  bie  Sauer  ber  flrbeit 
unb  ben  ©rab  ber  Annäherung  bed  Auged  an  bic  Ar* 

!   heit  ,ßt  heiiidliditigeii,  unb  ba  flugenarbett  in  ber 

Sliubhcit  mcij't  in  ber  Sdmlc  ober  für  bieiclbe  getoftet wirb,  fo  liegt  bic  Vrophplape  ber  st.  wefemiicb  bet 

Sd)iilgtiunbhcttdpflegt  o'.  b.i  ob.  Sic  Aotur. ßing  bev  Arbciidseit.  ohne  bnoSNaßbci  ©eiiiedbilbung 
tierab  ;ubrütfcn,  ift  eine  päbagognchc  Aufgabe.  Sabet 
fommen  außer  ben  Vchrpläncu  in  Vetradn :   badinnaud 
iebiehen  bed  Sdmlbcginnd  bid  und)  ootlcnbetem  7.  y« 
bendjahr;  bic  dVöglicblcit  audnahmdweifen  balbjabn 
gen  Vorrüdend;  idmlhhgicniiebe  Vorbtlbung  all« 

S!cbrtcäflc  (um  VcridjweiiDung  au  ,-|etl  unb  Augen- 
anjlttngung  fowie  llberbürbuiig  ;u  ocrnieibtn.  ndm- 
gen  fifcdiicl  jtoifeben  Schreiben.  Siefen  u.  rem  geifngcr 
Arbeit,  Schonung  fchwachcr  Schüler  ;u  ecracben  x.  i; 
Einichräiilung  ber  oon  ber  Schule  nicbigeforbenen  unb 
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für  bin  Sludbilbung  entbehrlichen  häuslichen  Singen  - 
nrbcit ;   »efeiligung  bcr  ,Jralnir  in  Schrift  nnb  Jnrd. 

Xaß  burdi  alle  bhgieniieben  SRaftrcgcln  bie St.  nicht 
aud  ber  Belt  geidjafft  »erben  Imin,  ift  felbitvcrftäiib- 

lidi,  ruotjl  aber  fann  ihre  Ipnufigicit  erheblich  vermin* 
ben,  it)r  fforticbceiteii  ju  böbern  (Brnbcn  gehemmt 
»erben.  Uber  ben  Gmflujj  bei)  »ctuid  auf  bie  «.  finb 

bie  Stenntnifie  nod|  lmfenbait,  nnb  bie  ipcirlidic  Sta* 
tiitit  erlaubt  leine  aUgcnieincn  Scblüiic.  liotin  fanb 
bei  »redimier  Uhrmachern  9,7,  bei  (Bolb  nnb  Silber* 

arbeitem  12,  bei  Hitbograpbcit  45,  bei  3d)riftfegem 

51  »roj.  Murjficbtige.  Xic  »ebanbtung  bcr  SV.  ge* 
fchiebt  mittel«  pajfenber,  von  einem  Vlugenarjt  ju 

mäblenbcr »rillen  i   j.  »rille).  »gl.  IS  o   b   n ,   Uiiterfudmn- 
gen  berVlugen  von  10,060  Sd)u  Ifinbent  ( Heipj.  1867); 
Vlrlt,  Über  bie  Urjadjen  unb  bie  Sntftebung  ber  SV. 

('Bien  1876);  (im inert,  finge  unb  Sd)dbel  (»erl. 
1880);  Xfirr,  Ifnitiutdcliing  ber  st.  IDäfjrenb  ber 

Schuljahre  (»rnuiifcbre.  1884);  Stilling,  Unter- 
fuebungen  über  bie  ßutftehung  ber  SV.  (Bicdb.  1887); 

Xcrielbe,  Sdjäbelbau  unb  Sl.  (baf.  1888);  »fliiger, 
SV.  unb  ISrjiehung  (baf.  1887);  £>  i   p   p   e   1 ,   liber  ben 

(jinfluB  hhgieuifiber  SRaßregeln  auf  bie  Schulmt)opic 

(©iejten  1889),  ba,(u  bie  »cmertimgen  von  (fohlt 

unlcr  gleichem  Xitel  oöatnb.  1890);  siirchner,  Un* 

terf iicpiingen  über  bie  (fnlftebung  ber  SV.  (in  bcr  -^cil 

fdjrift  für  ipbgiene*,  Seipj.  1889);  B e b c r ,   Über  bie 
Vlugeminteriucbungcn  !C.(Xnrmft.  1881);  Scbmibt- 

Siimpler,  Xie  SchuKurjfichtiflteit  unb  ihre  »elant- 
pfung  iSeip,;.  1890);  (Xolnt,  Velirbucb  ber  .fctjgicnc 
bco  Slugcd  (Bien  1891);  Bingeratb,  Siocbmnld  sl. 

unb  Sdjulc  ( Söerl.  1 893) ;   S   t   i   1 1 1   n   g.  Xie  Wt)opinfragc 

mit  beiouberer  Siiicfficbi  auf  bie  Schule  (in  ber  *3cit* 

fchrift  für  Scbulgefuiibbcitdpflegc-,  1893,  Sir.  7   u.  8). 
fturjfticl,  i.  äpjclbaum,  S.  711. 

ftnrgUiarcii  (lurje  Barett,  franj.  Quincail- 
leric,  Mercerie),  (Sefctmtnaiue  ncrfcbiebeiiec,  mcift 

lleinerer  Baren  au«  Üietall,  fjolj,  (Blad,  »orgeüau, 
SJiarmor.  »erlmutter,  »criiftcin.  SloraUen,  echten  unb 

unechten  (Sbclfteiiien,  SVnc'dieu.lflfenbeitt.'JKecrfcbautu, 
Sllabafter,  tVifcbbcin,  Scbilbpatt,  4>orn,  Heber  :e.,  j.SÖ. 

füiefiemiaren,  Sinbeln,  sinäpfe,  Uhren  unb  »eitanb- 
teile  von  iolcben,  Siinge,  SVetlen.  Heuchter.  Sparen  unb 

Steigbügel,  (Salameriemnren,  »rillen  unb  »erfpeltive, 

»rief*,  (Selb  unb  Sieifetafchcn,  Siegen-  unb  Sonnen- 
fdiimic,  lünftlicbe  »lutneii,  ladiene  ®led)mnrcn,  plat- 

tierte (Berate  :c.,  mic  fie  beionberd  in  »erlin,  »arid, 

Bien,  Siümbctg,  Slugdburg  hergefteat  iticrben. 
Stnrjtocil,  .sjilariud,  »fcubonqui.  f.  Werk. 

Sturpuilbbrct,  ^ägerauc-bi  ucf  für  bie  froben  beim 
£ioeh  =   ,   Sieh*  unb  Scbmnrimilb. 

Murjjcilc,  in  ber  altbcutfcbcn  SRctrif  ein  »erd  non 
vier  »ebungen,  in  bem  bie  Xicbtungen  ber  höflichen 

(fpil  faft  audnahmdlod  abgcfoBt  finb. 

&urjjünglcr,  j.  Crbcthfcn. 
find,  Xiitriltdhnuptftabt  in  bcr  ägt)pt.  »rooinj 

(SJiubirieb)  Steneb,  rccbld  aui  Siil,  Xampferitation, 

hat  eine  proteftantifebe  amcrilanifihcSliiffion  mitsiircbe 

unb  (18M-.*)  10,283  (fuito.,  barunter  viele  chriftlicbe 
SVopten.  Xer  Crt  itcht  au  bcr  Stelle  beb  alten  Apolli- 
nopolis  parva,  mar  noch  im  14.  ̂ abrh.  ipauptplap  für 
ben  arabiicbenisanbel  unbftanb  nurslairo  nah  ;   beute 

jeugen  nur  noch  Xrümnicrhaufen  von  ber  ehemaligen 

(Bröfje.  [not  ii.  b). 

Slufaic  illalan),  bie  öillidme  Ctnicl  bcr  Slaroli- 
Sufd)  (ägbpl.  auch  Xa- neben.  »Siegerlanb*),  im 

filtertu  ui  bcr  Slawe  für  Sltibien  uub  bac-  fi.tnb  füblid) 

bavon.  ün  feinem  liörblicben  Xctl  bib  guiu  21.  »rcc- 

—   Rufet. 

tengrabe  gehörte  Sl'.  bereite?  untrr  ber  12.  Xpnaftie 
(2460  2260  u.  (fhr.)  ju  'Sgppten,  ging  aber  in  ber 
Öbtiodjeit  micber  verloren  unb  mürbe  erft  burd)  bie 

18.  Xbnaftie  (feit  1650  v.  (fhr.)  jurüdferobert,  alb 

ber  große  siönig  Xutmcb  III.  fein  Sicid)  bib  jum  3u< 
bnn  auibehnte.  Sinn  mürbe  st.  alb  ägbptifdie  »tooin.i 

von  einem  »ijelönig,  bem  »Rürft-Statibalter  von.«.*, 
mit  bem  Sij)  in  Slapata  (i.  b.),  vermaltet.  Xie  von 

bcr  21.  Xbnaftie  (11.  Jaljrb.)  nub  Cbeviigbplcn  uer 
triehenen  »ricfterlönige  beb  Slittmon  ließen  fid)  hier 

nieber  nnb  macbleit  bab  Hanb  ju  einem  von  'iigbpten 

unabhängigen  stönigreidt.  Xiefen  veradilclen  litbio* 
pierfönigen  fiel  730  logac  figbpten  felbjt  in  bie  £mnbe, 
bab  aber  Stönig  Xabarta ,   670  von  bem  flifprerfönig 

Slfarbabbon  geichlageit,  micber  räumen  muBte  unb 

auch  fein  Sohn  Urbnuiniti  nur  auf  iur)e  3c't  micber* 
jucrobern  verniocbte.  Slachbcm  mährenb  ber  »erier* 

herrfebaft  in  Vlgbpten  ber  Stegienmgbiip  von  Siapata 
und)  Slieroe  verlegt  morben  mar,  fallt  sl.,  unb  an  bie 

Stelle  bcr  ägi)ptiicbcu  Sprache  trat  bie  embeiutiiebe, 

meldie  in  befonberit  fsieroglppbcn  unb  in  einer  nlpha- 
betiichen  (mie  jene  hibher  noch  unentjifferlen)  Schrift 

gefcbricben  mürbe.  Xer  »riefterherridiaft  machte  (fr* 
gamened  in  bcr  elften  fjälftc  beb  3.  3«brb.  v.  (ihr. 

ein  gemattfamed  (fnbe,  feine  Slncbfolger  aber  hatten 
mit  Siom,  mclcbcb  22  v.  (fhr.  Sinpala  jerftörtc,  um 
bcid  nörblicbe  Siubieu  ju  (ampfeii.  SJiebr  unb  mebv 

verfalleub,  muBte  bab  alte  Sicid)  enbtidi  im  6.  Jabrh. 
n.  (ihr.  bem  d)riftlid)cn  Staate  ber  Siobaben  »lag 
machen. 

Stufchabaft),  türt.  Siamc  von  Scalanova  (f.b.). 
Slujchantfu,  groised  Silberbergmert  in  ber  ebinef. 

SRongolei,  ndii  Jagereifen  nörblid)  von  »cting.  bab, 
mnbocbeiiilid)  bereits  feit  Ombtbunbertcn  bearbeitet, 

in  neuefter  3eit  unter  amerifanifcher  bergmäimiicber 

Heilung  großartige  Siefultale  ergibt.  Jtt  bcr  Siäbe 
große  Hager  von  vortrefflichem  Stienetj  unb  »oble. 

Sluichen  (franj.  coucher),  ouf  »cfcbl  fid)  legen 
unb  ftill  verhalten  (.tunächft  non  ipunben,  bann  auch 
übertragen  gebraucht). 

Slufdhitcn,  bie  Öemobner  beb  Haiibed  ftuid)  ci.  b.); 

im  meitern  Sinne  nach  Hepfiub'  in  feiner  ■Siubtfdjcn 
(Brammatil*  (»crl.  18801  aufgeftellter,  aber  gegen* 

ivärtig  oermorfener  Vlnftcbt  bie  ofiafninnildien,  nicht* 
icmitiichcn  »oller,  alio  bie(Balln,  Sontal,  »ifcharin 

u.  a.,  fomie  bie  »emobner  ber  arnbmben  Beibrnudc 

länber,  bie  llreinmohner  »abblonicnb  unb  »böm- 
lienb.  Jut  ber  ©enefid  («np.  10)  mirb  Siimrob  ein 

Sohn  Huid)',  eined  Sobned  £>amd,  genannt. 
RufriifricSlafhub (ttifd)f*i-Slalbub),  Stabt  in 

Slfgbnnifian,  meftlich  non  «anbabar  unb  nörblid)  vom 
Slrganbab.  vner  mürben  bie  (fnglänber  unter  (Beneral 

»iirroma  von  (fjub  Ifban  27.  ̂uli  1880  voUftanbig 

gefcblagen.  iigl.  Vttghanijian ,   5.  159. 
ftufcl,  »ejirtdamtSftabt  im  batjr.  Siegbep  »falg, 

an  ber  Hinie  Hnnbjnibl-Sl.  ber  »fäljifdieii  (fifcnbabit, 

226  m   ü.  'S!.,  bat  eine  evangeliidir  urb  eine  talb. 
siircbe,  ein  »rogginnafium,  eine  »räparanbenfcbulc, 
ein  Slntldgericht,  ein  (Joritamt ,   eine  Filiale  ber  »ap 

riicbeu  Slotenbant.  ,'yubrifeu  fürXrabl,  Xrahlitifte, 
Stellen.  Slägel,  Slruinpfmarcn  unb  Stühle,  (fiicn 

gießerei,  meebaniiebe  Berfitätlcn,  (Berberei.  3,cfldl‘ 
brennerei,  »ierbrauerei,  Xiorilfleinbrüche  nnb  hwioi 

2966  ßimv. ,   bavon  490  slalholifen  unb  51  .lubcn. 

3n  ber  Siähc  btc  »urgruinen  Hid)tcnberg  unb  Sie- 
migtudberg.  St.  mürbe  1677  unb  1794  von  ben 

ftranjofen  niebergebrannt,  baa  legiere  Slinl  megeit 
»crbachtd  bcr  »crfcrligmig  fnlfcber  flfiignnlcn. 



890  flufeler  Sdjidnten  —   flunororo. 

ftufelcr  Schichten,  eine  nach  ihrem  ftuftreten 

bei  Mufcl  in  bec  Bheinpfatj  benannte  Stufe  bc8  Unter* 

rotliegcnbcn.  i.  Spaeionnatii»it. 
Slufir,  Bähfcibe,  f.  Seit*, 
ftudfofttiini,  Jluß  im  norbamcrifan.Serrtlorium 

Blasta,  entfpringt  unter  63“  närbl.  Br.  unb  miinbet, 
ein  Sclta  bitbenb,  nach  einem  S!nufc  uon  700  km  in 

bie  gleichnamige  Bai  bc*  Bcringmeer«. 

SiuSfucs,  SSnrjcl,  i.  Antlropogon. 
Sludfucs,  Beuteltier,  f.  Sfufu. 

ftudfuffu,  norbafritanifdic-S  Gericht,  mit  tjjam* 

metfett  angemad)te  SSeijCii  ober  sOiaiegrü(ic. 
ütuäfutoibccn  (ff  lad)SfeibenpfIanjen),  f. 

Stonootoulacccn. 

ftuSncjf ,   1)  ftrtietftabt  im  (Icinntff.  Gouo.  Sa* 
ratoiü.amXnijcnj  unb  an  bcrßiienbnfin  TOoriduiuSf- 
SpSran,  mit  4   SVirdicn,  bebeutenben  Gerbereien  unb 

0889)23.051  Gittro.  St.  jeidmcl  fitfj  burdi  feine  Stiem- 
inbuftrie  auS;  es  jählt  gegen  500  Serfftättcn,  inbenen 

Spmibfcbuhc,  Sdjuhmncbcriuaren,  fcoliiadien,  irbene 
Jöpfc,  ImtbroirtfcbaftlidK  Geräte  :c.  gefertigt  werten, 

melde  Gegcnitänbe  neben  Saig,  Sieber  unb  Solle 

einen  bebeutenben  Busfuhrnrtitel  bilbeit.  —   2)tpaupt- 
ort  beb  gleichnamigen  Bejirtä  (92,950  qkm  mit  tisso] 
156,119  Ginro.)  im  fibir.  Gou».  Somit,  am  Jom, 

gegenüber  ber  SRünbung  bet  jlonboma,  mit  Sebmie« 
ben,  Seimoeberei,  reichen  Steinfoblcnlagem  beb  St uS» 

nejtifchcn  BatftnP.  bas  aber  ebenfo  wie  bie  oorhmibc- 
nen  Singer  mm  Giicn,  GdG  u.  Gbelfteinen  nur  fchroad) 
aubgebeutet  wirb,  unb  usooi  5771  Ginro. 

ftuft  (lat.  Osculum),  bab  Bwbrüdcn  ber  S!ippcn 

auf  irgenb  einen  Gegenftaub  alb  Reichen  ber  ffreuub- 
febaft,  flcbtimg  unb  Siebe,  eine  melcn  Bollern,  j.  B. 

auch  Gbincien  unb  Japanern ,   unbelanntc  Gefühl** 
äufjeruna,  für  bie  bei  unb  ntunbartlicb  auch  Schmäh 

unb  Buifcrl  gebräuchlich  finb.  Sic  (Stilette  hat  auch 
für  ben  St.  bei  jebent  Boll  eine  StScnge  Zeremoniell 

cingefübrt,  unb  häufig  ift  ber  ft.  nur  ein  leerer  Ge* 

brauch  (Dgl.  Begrüßungen).  Bctannt  ift  ber  Bantof* 

ftltufj  alb  Bejeigung  berühre  gegen  ben  Bapft,  rooti* 
renb  bei  ben  Bifcböfcn  ber  Wngcrrtng  getimt  wirb 

logt.  fcaiib  =   unb  oubtub  .   Jm  beutidion  ÜRittclalter 
roarb  ber  ft.  and)  jur  Belräftigung  eineb  Vertrags 

unb  Berfprecbenb  nngewenbet,  wie  j.  B.  ber  Baiall 
ben  SJcfjiisbcrrn  bei  Übernahme  eineb  Scbnb  ju  lüf* 

fen  pflegte,  unb  noeb  jept  ift  in  mehreren  Säubern  ber 

Berlobungbfuii  bie  Beitäligung  beb  gegenfeitigen 
BerlBbniffeb.  Jn  ber  grietbifdien  ftirdie  iit  ber  fogen. 

Cfterluft  üblich  (»gl.  Cfiem),  ein  übcrbleibiel  beb 

altd)nftlicben  Sriebcnbfuffeb  (f.  b.).  Jn  tönlmn 

gen  (Rumänien)  finbet  am  Tage  bes  heil-  Jbeobor 
ein  ftußmartt  ftatt.  bei  welchem  bie  jungen  grauen 

mit  blnmengefdmiüdteniijeinfrügen  ben  Jnhrmarfts- 
beiuebern  einen  Stuf)  unb  einen  Iran!  reichen.  Ser 

Urfprung  biefer  Sitte  ift  unbefannt. 
Stufin  (a,  f.  Bravem. 

SuffcnGou  ffer).  Johann  Siegmunb,  fiom« 

ponift,  geb.  1657  in  Brcßburg,  geft.  1727  in  Sublin. 

ber  Begriinber  beb  SHubmcb  ber  Ssamburgcr  Cper, 

beren  Bncbtcr  er  1693  -   95  mit  J.  streutberg  mar, 
toirlte  1698—1704  alb  tpoftapcHmciftcr  in  Stuttgart, 
ging  bann  nach  Gngtanb  unb  mürbe  ftapellmeiftcr 
bes  Biiclbnig«  oon  Jrlnnb.  UVatthefon  erilärtft.  für 

bas  IHuiler  eineb  Sirigentcn.  Seine  in  töamburg  auf» 

geführten  Cpem  finb:  »ßrinbo«  (1693).  *Bom«*, 
■   Sapio  Btncamis*  unb  » Jnfou«  (1694).  Bind)- 
itiicle  aub  feinen  Cpcrn  fomie  einige  auirc  SSciic  er« 
fdnenen  tm  Srud. 

Slmfcrotu,  1   rfferbinnnb  oon,  preuft. General, 

geb.  26.  Sej.  1792  in  Berlin,  geft.  7.  Jan.  1855  in 

Süffclborf,  ftubierte  feit  1808  auf  bem  Jricbricb  Sit« 

helmb*  Jnflitut  ju  Berlin  2Webijin  unb  machte  alb 
Blilitärnrjt  im  1.  Garberegimcnt ,   nach  bem  Blaffen  • 

ftillflanb  febon  als  Cbernrjt  beit  strieg  oon  1813  — 14 
mit.  1815  mürbe  er  alb  Sleutnant  im  Sxer  angeiiellt. 

1816  jur  ttriegbfebute  unb  jum  topogrnpbifcben  Bu- 
reau in  Stoblcnj,  1819  jum  Generaljtab  beb  4.  Br* 

meclorpb  in  Blngbcburg  tommanbiert.  1821  bem  Ge- 
rcrnlfiab  einrangiert,  »seit  1827  tjSauptmann,  roarb 
er  1831  bem  General  o.  Bfue!  beigegeben  unb  roar 

bei  ber  Unterbrüdung  beb  im  Jürftentum  Beucnburg 

nubgebroebenen  Bufttanbeb  beroorrngenb  beteiligt. 
Bon  1832  ab  im  Großen  Gencralitab  betebärtigt.  roarb 

SV.1834atb91<aior  jum  Generatlommanbo  in  (tobten; 

uerfeßt ,   1842  Gbef  eme«  Sfriegbtbeaterb  im  Großen 
Generalftab  in  Berlin,  1843  Cberftleutnanl  unb  Gbef 
beb  Generalftabb  beb  7.  flrmecforpb  inüRünfter.  1844 

genbeit.  1847  mürbe  er  Kommanbeur  beb  39.  Jnfan 
tcrieregimentb  inSurcmburg,  1848beb26.3Jegimenib 
in  Irier  unb  erhielt  bab  stommanbo  einer  mobilen 

SVotonue  jur  Beriibignng  beb  Sioielgebietb;  1849 

führte  er  im  babifcbcit  Jelbjuge  eine  SÖrigabe  beb  1. 

mobilen Brmeetorpb  unb  marb  mit  Belegung  berjür- 

fientümervobenjollern  beauftragt,  tommanbierre  oon 

1850  ab  in  Süftelborf  bie  14.,  bann  bie  27.  Jnfan- 
ieriebrigabe  unb  erhielt  1854  ben  roegen  ftrantheü 
erbetenen  Bbicbieb  alb  Geiiciallcuttmnt. 

2)tpeinricb  oon,  preuß.  Siplomat.  Sohn  beb 

porigen,  geb.  5.  Bou.  1836  in  stöln,  ftubierte  1854 
— 57  in  Bonn  bie  Siechte  unb  ftameralmtiicnfcbaften. 

marb  Slnfang  185(4  Sicgieruugbrefctenbar  tn  Bot« 
bam  unb  trat  1860  in  bic  biplomatiiche  SJaufbatm. 

1860  -   62  Gefanbtfcbaftbatlacbif  im  töaag,  roarb  ft. 
1863  (um  Sfegnlioubfelrelär  in  Surin  ernannt,  fehr 
halb  aber,  auf  Grunb  eines  aub  Bnlaft  beb  oranf- 

furter  Jüritcntageb  eingercicbtcn  Bromtmoria  über 

bie  beup'che  Jragc,  in  bie  potnifebe  Hbteilung  beb  aus- 
märtigen  SWinifteriumb  berufen.  Bachbem  er  le»>4 

—   68  bei  ber  Botfcbaft  in  Barib  unb  bei  ber  Gefanbl- 

fd)nft  in  SJafbington  tftäfig  gemefen.  erhielt  er  1888 
bab  biplomntifdje  Sejcrnat  im  Bunbeslanjteramt 

unb  öcrinh  mährenb  bes  beutidj-franGfifcbrn  ftriege* 

1870  71  bie  Stelle  beb  Botfcbaftsratb  in  S’onbon.  An- 
fang 1871  in  ben  beutfeben  Beicbblag  gemäblt.  grunbete 

er  mit  namhaften  Barlamentanem ,   beionberb  aub 

Siibbeutfcblanb,  bic  «liberaieBeidispartei«.  Seit  1874 

oortragenbcrBat  imVIubmärtigeiiBmt  unb  1879  (um 

Geheimen  S'egatioubrat  beforbert,  bearbeitete  er  unb 
oertrat  er  auch  im  Beicbblag  alsBunbeblommtfiarorr 

(itgbrociie  bic  Bngelegenbeilnt  ber  beutfeben  überfeei 

(eben  Jntereffen.  B'oci)  Ablehnung  ber  oon  ibm  oertn- 
bigten  Samoa  -   Borlage  bereitete  si.  in  fernem  Scjer- 
nnt  ben  allmnhlichcn  Übergang  jurftolomalpolmf  oor 

uub  ermägtichtc  hierburd)  bie  i K84  unb  1885in  »ebnet 
len  ̂ iigen  erfolgte  Grriebtung  ber  beuticben  Scbup- 
berridiaft  in  Sogo,  Slamenm,  Cübenplanb.  Citafrtta. 

nufBeuguincaiStniirri8itbelms-S!anb>.  mBeubntan 
niencBismard-Brcbipel)  unb  aut  ben  Binribatltroetn. 

St.  arbeitete  bie  Borlagen  für  bie  ftongolonferenj  au* 
unb  unter (eidinett  als  einer  ber  beutfiben  Beooümäcb 

ligleit  bic  Berliner  Generalatte  oom  25.  Jebr.  1885. 

Sarauf  mürbe  er  jum  prcußitcbfn  Geiaitbten  bei  ben 
medlcnburgiidien  Siöfcii  unb  ben  töanicitäbten  ra 

Vamburg  ernannt,  too  er  jugleid)  ferne  7   bangten  auf 
bem  Gebiete  ber  Slolonial-  unb  überieeifcben  Botin! 

bes  Beidte«  fortiepte.  1890  jog  er  fub  auf  Sdjtoß 
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Fig.  1.  Hakenförmige  I«andtunge  in  der  Grand  Traverse -Bai  des  Michigan  hoch. 

Fig.  3.  I.nml/mtgi-  au*  GerAII  an  der  Au  Train -Insel  im  Obern  See. 
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Fig.  2.  Barre  /.wischen  Empire  und  Mlccplng  Bear  Bluffs  am  Mlctiigan*ec. 
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fiufjin  - 

©nffcnheim  bei  Soblen)  jurüd  unb  würbe  1895  jum 

Sittlichen  (Scheunen  !Rnt  mit  beut  ©räbitat  Gfjetlenj 

ernannt.  Gr  fcfuieb:  »Um  poftliocr  Vorid)lag  jur 

fricblicben  ÖBfuitg  bcr  beut'dfjcn  Stage«  (auomjm, 

Süfielb.  1861)  ttnb  »Les  devoirs  d’un  gruuveme- 
meut  neutre«  (in  ber  'Revue  de  droit  internatio- 

nal-, Btüffel  1873). 
ftuffiu ,   (.  Brayera. 

fiuftmarft,  f.’fiuft. Stuicinaul,  '71  b   o   l   f ,   TOcbtjiner,  geh.  22.  ifebr.  1822 
in  t'lraben  bei  Karlsruhe.  jlubiette  inlfyeibelberg.  Warb 

Affiftmt  bei  Aägele  unb  Vfcufer  unb  fchrieb:  >Xie 
Jfnrbenerfcheimmgcn  im  ®runbe  beS  menfcftlicbcn 

AugeS«  Oöeibelb.  1845),  bie  wid)tigfte  aller  Vorarbei- 
ten jum  Augcnipieael.  1847  lebte  er  in  Kien  unb 

Vrag,  würbe  1848  bnbiieher  TOilitärarjt ,   matbte  ben 

Selbjug  in  Sioljlein  mit,  pratti;ierle  1850—53  alb 
Arjl  iii  Äanbern .   machte  bann  in  Kürjburg  weitere 
Stubien,  habilitierte  tid)  1855  in  Stcibelberg,  warb 

1857  jum  auBcrorbentlichen  Vrofcffor  emannl,  folgte 
1859  einem  Auf  alb  ©rofeffor  bcr  inntrn  TOcbi;in 
unb  Tirettor  ber  mebijinifeften  ftlinit  unb  ©olitlinit 

nach  Crlangen,  1863  alb  innerer  filinilcr  nach  ffrei- 
burg  i.  ©r.  unb  1876  nach  Strajjburg.  Seit  1889 

lebt  er  im  SHuheitanb  in  freibclberg.  Cr  machte  in  ®e> 

meinfebnft  mit  Xenner  experimentelle  Unteriuchungcn 

•   Über  ben  Urfprung  uni)  bab  Kefen  ber  foflfucbtnrti- 
gen  3udungcn  bei  ber  Verblutung  (owie  ber  SaHfucht 

überhaupt-  (ffrantf.  a.  3 X.  1857),  burch  welche  bie 

Siebte  uon  ber  Gpilcpfie  iehr  gefBrbert  würbe,  berei- 
cherte bie  ©ebanblung  ber  TOagentranlheiten  burch 

Einführung  bcr  Magenpumpc  u.  bie  ©ebanblung  bcr 

eiterigen  StippenfcQentjünbung  :c.  burch  ßinführuttg 
ber  Xboralocentefe.  Cr  fcfjrieb :   «Von  bem  Mangel, 

ber  Vcrfümmerung  unb  bcr  Verboppelung  bcr  We< 
bärmutter,  uon  ber  üüncbempfnngniS  unb  ber  Über- 

wauberuttg  beS  GieS*  (Kttrjb.  1859);  >Unterfuchun' 
gen  über  bab  Seelenleben  bes  neugebornen  Mcnichen« 

(Ceipj.  1859;  2.  Aufl..  liib.  1884);  -Über  geichlccht- 
liehe Srübreife«  (Kürjb.  1862);  »ünterfucbungcniiber 

ben  tonftitutioneUen  MerlurialiSmuS  unb  fein  Ver- 

hältnis jur  lonftitutionellcn  SbpbiltfS*  (baf.  1861); 

»S5ie  GntmidelungSpbnfcn  ber  cratten  Mebiiin;  über 
bie  llrfnebcn  unb  ben  ©ang  unters  Ablebens* ,   jwei 
Vorträge  (ffreiburg  1865);  »Über  bie Vehanblung  ber 

TOagenerioeiterung  burch  eine  neue  Methobe-  (baf. 

1869);  »3wnnjig  Vriefe  über  Menfchenpoden  ■   unb 

fiubpodenimpfung ■   (baf.  1870);  »Über  bie  fortfebrei- 
tenbe  ©ulbnrparnltjfe  uttb  ihr  Verhältnis  jur  pro» 

grefünen  TOiiStelatrophic-  (Seipj.  1873);  »Xic  Stö- 
rungen ber  Sprache-  (in  giemfienS  »!önnbbuch  bcr 

©atbologie«,  3.  Auf!.,  baf.  1885).  Audi  berichtete  er 

mehrere  Jahre  über  Veroenfranthciten  in  ben  Jahres- 
berichten non  türid)  unb  Virchow. 

fillftmiiltjcll,  f.  Bajnire. 
Jlicwiacht,  1)  tncuerbingS  Küß  nach)  Sieden  unb 

©ejirtshauptort  iin  ichmeijcr.  Kanton  Sdnpijj,  442  ra 

ii.  TO.,  am  Sufi  beS  Siigi  unb  am  Cbercnbc  bes  K   üjj» 
nachter  Sees,  einer  Vudjt bes  Vimnalbftätter  SceS 

OSampferftation),  unweit  bcr  Station  Jmmenfec-fi. 
ber  ©ottbarbbaftn,  in  einem  reijenben  ©elcinbe  jwi» 
(eben  Keinbcrgcn,  Cbftbäumcn  unb  Kiefen  gelegen, 

mit  cixfw)  1898  (als  ©emeinbe  2940)  nteift  laib.  diu- 
wohnern.  Jn  ber  fünfte  jcigl  man  noch  bie  I nimmer 

bcr  1 308  jeritörten  angeblichen  Vurg  beS  Slnnboogts 

Weftlcr,  ferner  bie  Seils  - Kapelle  am  Kege  nach 
Jntmeniee,  an  bcr  Stelle,  wo  XcU  ben  Slanbooat  er 
fchoifen  haben  foll.  Sic  betnnntc  öohle  ©affe  iit 

-   fiüfte. 

burch  ben  Straßenbau  jefit  ziemlich  auSgcfüHt  unb 

nur  nodi  auf  turjer  Strcdc  ein  eng  cingeicftnittencr 

Keg,  auf  beiben  Seilen  non  ©numen  überragt.  Auf 
einem  ©runnen  ;u  K.  befinbet  fich  ein  1843  errichte 
teS  Stanbbilb  Seils.  Jit  bcr  llmgcgenb  auch  bie 

Sitiine beSSluft- unb  JagbichloffeS 9tcu  -VabSburg, 

welches  oft  Aufenthalt  bes  nachmaligen  Königs  ;)iu- 
bolf  war  unb  1352  non  ben  Sujemerh  jerftört  würbe. 
1424  fcftloR  fich  ft.  an  ben  Slauton  Sdhwftj  an.  Am 

1.  TOai  1798  fanb  bei  &.  ein  Srejfen  jmifdjcn  3d)wt)- 

jem  unb  öranjofen  flatt.  Vgl.  Sürler,  tt.  am 

Viennalbftätter  See  (Slujem  1894).  —   2)  (»  ü   S   n   a   cb ) 
Xorf  int  fchweijer.  Stnnton  3ürid) ,   Vejirt  Meilen, 

420  m   ii.  TO.,  am  rechten  llfcr  beS  3örid)fees.  Xam- 

pferitation,  an  ber  1894  eröffnetenSJinie  3nrid)-9fap 
pcrewftl  bcr  Vorboftbahn ,   mit  Seibenwebcrci,  Me- 
taltfabritatiou,  Sanbwirtidjoft,  Keinbau  unb  (i(«8i 

2756meift  enang.  ßinwoftnern.  Jn  ben  ©cbäubeit  ber 

ehemaligen  Joftannilerfomturci  befinbet  fich  baS  lau- 
tonale  Seminar  für  Ceftrer  unb  Slehrctinnen. 

fluffo  (ffiltffobaum),  i.  Brayern. 
flufttafcl  (lat.  Fax),  nuS  Silber  ober  Ololb,  Glfett- 

bein,  Swlj  unb  nnbem  Stoffen  gefertigtes,  nicredigcS 

Säfelcftcn,  welches  gewöhnlich  bie  Sargellung  ber 

Sreujigung  (fftrifti  enthält  unb  ben  ©eiftlichen  nor 

ber  Kommunion  jum  Kufe  gereicht  würbe.  Eine  be- 
rühmte fi.,  welche  mit  Üiiello  nerjiert  ift  unb  fälfehlich 

mit  ber  Grfiubung  bcr  Kupfcrftechertunft  in  Verbin- 
bung  gebracht  worben  iit,  angeblich  ein  Kerl  beS 

giniguerra  (f.  b.),  befinbet  fich  int  SRationalmufcum 

ju  Slorenj. 
ftiifte(©eftabe;  hierin  Safel  »fiiiitenbilbungen«), 

ber  oont  Meer  ober  einem  großen  ©innenfee  beipülte 

unb  begrenite  Seil  beS  SeitlniibcS  unb  ber  Jnielu. 

Sie  fiüflen  jeigen  hinficfülid)  ihrer  borijontnlen  unb 
linearen  Gritredung,  ihrer  oertilalen  Erhebung  über 

bas  Meer  unb  ihres  orograpbifcbeu  VaiteS  mannig- 
faltige Utnriife  unb  Sormen.  Sic  fi  üften  länge  ober 

bie  Öinie,  aui  welcher  ein  ilanb  ober  ein  Grbteil  twin 

Meer  befpült  wirb,  ift  in  ihrem  Verhältnis  junt  Slä- 

d)enmhalt  beSfelben  CattbeS  ober  Erbteils  Bon  gröft- 

tet  Kichtigteit,  weil  fich  bannd)  größtenteils  bie  ma- 
ritime 3ugänglichlcit  beSfelben  beitimmt,  welche  bei 

ber  Srage  ber  Multurfäftigleit  eines  SlanbeS  unb  Vol- 
tes befoitberS  in  ©etracht  tomint.  Über  biefe  diaral« 

teriftifeben  VerhältniSjaftlen  ogl.  Wltcberung  ber  Moitii- 
nentc.  '.üadi  ihrer  Bertitalcn_©ilbung  jerfatlen  bie 
ftüften  in  S 1   n   d)  t   ü   it  e   n   unb  S   t   e   i   1 1   ü   |t  e   n   (Sig.  4   ber 

Xafel).  Ko  Slachtüften  baS  Meer  begrenfen,  fentt 
fich  baS  Vanb  allmählich  bis  jum  Meer  unb  unter 

beifen  Spiegel  hinab;  an  ihnen  fegt  baS  Meer  beftän- 
big  bas  Bon  ihm  fortbewegte  Material  ab  unb  rwar 
bie  grobem  ©cftnnbteilc  ,(u  oberft,  ben  feinem  sanb 
unb  Schlid,  ben  bie  jurüdtreibenbe  Kelle  jum  Xeil 

wicber  mit  fortreiftt,  ju  unterft.  Solche  flache,  ianbige 

ftü jtenftreden bilben ben  fogen.Stranb.  ber  fich  burch 

Ginförmigfeit  ber  Monturen  unb  mangelnbe  ober  iehr 
biirftige  Vegetation  charatterificrt.  ©efonberS  wichtig 
wirb  bie  Attjchweinntung  oon  ©oben  ba,  wo  fiüilen 

ftrömungen,  in  bcr  Sieget  burch  bie  oorfterrichenben, 

Wräg  gegen  ben  Straub  gerichteten  Kinbe  erjeugt, 

porftanben  finb,  ober  wo  jugleicb  iflüffe  aus  bem  Jtt- 
uem  beS  SanbeS  tommeit  uitb  biefe  Verlanbung 

begünstigen.  AlSbann  leigen  (ich  nor  ben  ©uebteu  oft 

fchmale  Sanbjungen  (Sig.  1   u.  3   ber  Safel)  ober  bet 
fi.  parallel  gerichtete  fiiiftenwnlle  ober  ©anen.  bie 

bei  bogenförmigem  Verlauf  aud)  wohl  beiberfeitS  an 
bie  fi.  fich  anfchliefjen.  Xie  ©uchtett  werben  baburch 
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ju  Ünguncn  ober  ©innenfeett  1111b  rönnen  burd)  bie 

©Magerungen  bet  glüife  nllmäblid)  mit  Sanb  ober 

Schlamm  aiigcfüUt  werben.  Gin  nuöge.teidmeteö  ©ei* 

fpiet  foldier  ©crianbuiigen  fmb  bie  ipafje  an  bet  Cfl* 

(ectüilc  ((.  ■i'off),  nnb  bie  ©ebrungen,  butd)  weldte  fic 

uom  'Hiecc  getrennt  werben,  finb  wahre  Stiijtenroälle. 
Jn  Sig.  2   ber  Jnfct  iit  eine  ©atre  nbgebilbet,  welche 

bie  Stetlfüjle  »oit  Steeping  ©enr  ©luffS  (im  Spintcr» 
grunbe  lintö)  nn  ber  Cfttuftc  bcS  ©iicbignniees  mit 

Gmpire.  bem  Ünnb  im  Sorbergnntb ,   »erbinbet  unb 
baburdi  bnStpajj  red«S  »on  bem  See  jurSünlen  trennt, 

dergleichen  ©erlanbiingcn ,   juutal  lote  ©anbanbau* 
fungen,  werben  jujeiten  wicber  »on  bem  anbringen» 
ben  ©eroäjjcr  burdjbrodtcn  unb  nudt  wof)t  wieber  ge> 
jdjioiien,  i»ie  j.  ©.  ber  2imfjorb  in  jlütlanb  im  2nuje 

»on  1000  fahren  Biennal  mit  jüficm  unb  ebenfouiel* 
mal  mit  jaljigem  tütaffer  angcfültt  worben  ift  infolge 

ber  Gröfjnung  unb  ©erjtopjung  loeftlicber  Ginfahrtcii. 
Oft  wirb  aud)  baS  loje  UNntcrinl,  woraus  biefe  Satte 

ober  ©arten  (gig.  2   ber  lafet)  begehen,  burd)  gn» 
filtration  »on  Statt,  uorjüglid)  aber  burd)  Gifenorpb 

jufammengebaefen,  fo  tag  eine  ©rt  ftonglomerat  (©iff» 
«ein,  Uferbreccie)  entfiel«.  dergleichen  ©eftem  fmbet 

fid)  nn  ber  St.  »on  'Sgnpten,  Stalnbricn,  tIKcfuna,  Glbn, 

itaiti ,   ©uabeloupe,  ÜJarlintquc  tc.  ft'olojjal  fmb  oft 

bie  allmählichen  3uwi'td)fe  bcS  2anbcS  an  glad)tüjten, 
wie  ä.  ©.  in  ©ovbdiiiia,  befonbcrS  wenn  lnngfamc 

Sntibbebungbin  jutritt,  wobei  oft  mehrere  ©arten  l)in» 
tereinanber  fid)  bilben,  berart,  bajs  bie  jüngere  jlelS  in 

tieferm  ©ioeau  liegt  als  bie  näcbft  ältere.  Gine  ejanj 
anbre  Sirtuug  übt  bas  ÜJicer  au  ben  Stellingen 
aus.  ©n  biefen  arbeiten  bie  branbenben  Sellen  fori 

unb  fort  an  ber  ̂ eritörung  unb  ©blöfung  bcö  an* 
flebettben  öefteins.  So  fefteres  ©eftein  jwiidjen  luei» 
(beim  gelagert  i|t,  wirb  jenes  bem  anbringenben  ©feer 
uoeb  trogen,  wäbrenb  bieies  längjt  loeggewaicbcn  ift. 
So  finb  5.  ©.  bie  ©ollflüde  am  gug  ber  »reibefelfcn 

SRügenS  ©eile  berabgeftürjter  gelSmaijen ,   aus  wel* 
dien  bie  weidjere  Streibe  ausgejpült  worben  ift.  Sehr 

augenfällige  Sirtungen  bes  ©uSwafdjenS  jeigen  aud) 

bie  slüften  »on  Ijjelgolnnb,  weldie  in  mannigfaltig  ge* 

bilbeten  .'jaden,  (um  Seil  Ibote  ober  ©feiler  bilbenb, 
ins  SKeer  »orfpringen.  So  StcUIüften  nur  aus  wei« 

dien  ©cftcinSmaffen  befteben,  iit  natürlid)  beren  3er = 
ftbrung  burd)  baStWeer  ungleid)  gröger,  wäbrenb  fefte 
geljen,  wie  }.  ©.  ber  ©ncis  ©oriucgcns,  mehr  glatt 

geipütt  werben  unb  ben  branbenben  Sogen  träftigen 
Siberflanb  leiften.  Solche  ©eiteine  bilben  weift  wilb 

jcrllüftete,  jerriffene  Stuften,  oft  mit  iiolierten,  febroffen 

, velsparticn,  fogen.  St l   i   p   p   c   n   t   ü   ft  e   n   (»flt.  gjortw).  ©on 

biefen  finb  wobt  ju  unterftbeiben  bicSlorallentlip* 

pentüflen,  welche  burd)  slornUcnbünle  (f.  storallen» 

infein)  gebübet  werben  u.  jwar  nid«  nur  au  Steil»,  fon» 
bern  aud)  nn  glad)Iüjtcn.  gür  bie  Schiffahrt  fmb  bie 

gladftiiftcn  im  allgemeinen  wentg  günstig,  inbem  fic 

häufig  auf  weite  Streden  felbft  fiir  Heinere  ifabtjeuge 

unjugänglid)  fmb,  aud)  feiten  natürlidie  ifsäfen  bar» 
bieten  unb  toitfpielige  tiinftlidje  sjafenbauten  notwen* 
big  mad)en.  Steiltiiften  bagegen  finb  in  ber  Siegel 

reid)  au  tiefen,  gefdiüpten  ©udfteu  unb  tpäfen,  wie 

©.  bie  «eile  Sefltüite  ©orb*  unb  SübamcrilaS,  bie 
St.  Dialabar  in  Oftinbien,  bie  Slüften  beS  {üblichen  unb 

weftlidjen  Gnglanb,  ber  ©rctagne,  Spaniens,  Stlein» 

aiiens  tc.  3«  fürchten  finb  nn  benfelben  jebod)  unter* 
feeifebe  Stlippen,  wie  bie  bliuben  Sdiärcn  (skjaer)  au 
mniuben  Seilen  ber  itaubiua»iid)en  St.,  bie  gefäbrlidiett 

Stlippen  an  ber  wcfttid)cn  «anntemfabrt.  an  ber  ir* 
ntdien  st.  ie.  diejenigen  Stüjien,  beren  ©erlauf  burd) 

jiiiftenbefeudituitg. 

bie  ©idftuttg  ber  an  ber  st.  auftretenben  ©ebirgsletten 

bebingt  ift ,   wie  bie  92orbtüfte  »on  Spanien  unb  bie 

ben  pngriidten  Cjean  begrenjenben  Stüiten  »on  tlme- 
rita  unb  tlfien,  haben  ben  fogen.  p a,( if  i   f   di e   n   St  ü   jte n   • 

ti) p   u s   unb  finb  in  ber  Stiegel  »on  Grbbeben  unb  »ut* 

lanifdjen  Gridieinungen  bcnngefudjt.  Steine  ioldie  2tb- 
bängigteit, (eigen  bie  mit  bem  ©erlauf  bcr©ebirge  nicht 

jufammenfjängenben  St üften  beS  a   1 1   a   n   t   i   i   d)  c   n   Xt) 

pus,  aüo  j.  S.  bie  Slüften  rings  um  ben  tlllantüdiru 
Ejenn  (mit  ÜluSnaljuie  ber  ©orbtüfte  »on  Spanien). 

3n  neuerer  3«it  hat  ©tjilippion  (»über  bte  iupen  ber 
Stüftenfomien«,  9iid)tbofen*5eftf(brift  189«)  (tuet  mu 
ben  oben  erwähnten  ffladilüften  unb  Steillüftcn  im 

wefentlichen  übereinftimmenbc2>auptthpen»on  stuften 

unterjd)iebcn ,   nämlidi  foldte,  weidjc  tüitcnircmben 

Vtgenjicit  (teftonifrfjen  ©orgängen,  ber  XbatigUtt  »on 
©ultanen  imb  ©letfdjeru  k.)  i q tc  Gntitehung  »erban 
teil,  unb  beren  ©eclauf  meiit  einer  ©lueaulinie  bes 

SeftlanbeS  entfpridjt  (^fobbPfeitlüfit),  unb  ioldie. 

weldie  burd)  liloralc  ©gengeit  ifiluiinuinbuugeii  unb 
©ranbung)  entjlanbcn  «11b.  3U  bcu  burd)  glüiie  ge» 
bilbeten  (potnniogeneii)3d)wemmlanbstü«en 
gehören  bie  deltauorbauc  einzelner  fftüife  ober  bte 

burd)  mehrere  uiiteinanbcr  »encadiiene  dellas  em- 
ilanbeiien,  oft  dellafecn  euifditieBCiiben  (fladitüuen. 

die  »on  ben  ©icereswellcn  gebilbeten  Uhalnifo» 

geilen)  Slüften  finb  entweber  burch  Grofion  iVtbra» 
firm)  infolge  ber  ©ranbung  (©brafionslüften) 

ober  burd)  ©nfpülung  (©Kumulation)  entfianben 

i©nf(bwenimungStüften);  biejenigen  Stüficn,  an 

benen  3ufut)t'  unb  Segnahnie  »on  SSaterial  fidi  bao 
©Icicbgcmidji  halten,  werben  Xransporitüiten 

genannt.  Seen  ober  Singuncn  einidilieKenbc  Schwemm 

(anbSlüftcn  fteüen  oft  eine  ©erbinbung  potamogener 
uub  thataffogener  ©nfdiwemmungstü«cn  bar. 

SliiftcnactiUcrie  (See*,  ÜRarineartilleric). 
bie  bei  ©erteibigung  ber  siüficumerlc  i.  .Vituiu ,   5 

351)  tbätige  ©riidene.  Xnilidjlaiib  beftpt  eine  St. 
unter  bicient  ©amen  nid«,  bie  ©utgaben  bert eiben 

aber  erfüllen  in  ben  Striegsbäfcn  unb  ben  stüiten» 

befefligungeu  an  ber  untern  Seiet  uub  Glbc  bie  iVa- 
troicnartillerie  (f.  b.),  in  ben  übngen  stüitenwer 

len  baS  pommerf(be^uBartillerieregmient©r.  2,  weldi 

tegtereS  augerbem  im  dienfie  ber  AciiungS  >   unb  ber 
©elagerungSartiUerie  aiiSgebilbct  ift.  der  llnteridutb 

jwiftben  bem  dienflc  ber  leglern  unb  bem  ber  st.  nt 

ebenfo  grog  wie  jWifdicit  jener  unb  bem  ber  gelb 
artilierie.  diefe  boppcljeiuge  ©erwenbung  ift  burdi 

©erbältnijfe  »orläufig  bebingt.  granlreid)  unb  Gng» 
lanb  haben  St.,  in  Clterreidi  unb  Italien  liegen  bie 

©erbältniiie  äbntid)  wie  in  dcutjdilanb,  ©bteitungen 

ber  rtcflnngSarliUeric  »erlreten  bie  tt. 
Stüitcttbatlcric  i Straub»,  tpafenbat terie), 

f.  »geitungSbaii«,  da  fei  II,  unb  »geituiig»,  S.  351. 
Stiiflcnbcfcftigungcn,  f.  gefiung,  e.  351. 

Stüftcnbclcuditung  (hierju  starte  >2eu(btfruer 
au  ben  bcutfihcn  slüften*),  bie  ©eiamtheit  ber  Zeucht 

teuer  (2ciid)llürntc,  gcucrfd)ifie  unb  Veuduionncn >. 
burd)  weldie  ben  Sthificn  crtnöglid«  wirb,  iid)  nadns 

ohne  ©efahr  einet  sUiite  ju  nahem  unb  an  bcrielben 

ober  (Wifdien  Untiefen  unb  ilatbcn  Sielten  hm- 
burd)  ben  richtigen  3«eg  ju  fiitbeu.  die  ©njabl  ber 

an  einer  Slüftenitrede  brenntnben  'teuer,  bie  2age. 
Velligteit ,   Sid«weite  unb  fonfttgen  Gigeiiicbaften  ber 

einzelnen  geiler  finb  ie  nad)  ber  Ertlubttu  unb  bem 

3wede,  wclibeitt  iit  bienen,  oerdpeben.  '%n  einem 
»iet  befahrenen  ©ewäffer,  wie  ixifpielSweiic  bem  Gng* 
lijd)cii  staunt .   in  einem  idimicrigcn  unb  an  Untieten 
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Mftenbcleitcfytung  - 

unb  Befahren  reichen  Jobrtoaffer  werben  nalurgemäft 
mehr  Jener  errichtet  alb  nn  einer  wenig  bauchten 
Säfte  unb  einer  bequemen,  gefahrlofen  Jahrflrafte. 

Ten  feuern,  welche  nuf  weite  Entfernung  beu  Schiffen 
bie  Annäherung  nn  eine  Suite  bezeichnen  foUcn,  muft, 

wenn  fie  nicht  in  Borgefcftobener  Boftlion  angebracht 

werben  fönnat,  eine  größere  Sichtweite  gegeben  wer- 
ben alb  iolchen  feuern,  welche  lebiglich  bie  Einfahrt 

ineinen  öafen  ober  auf  lur.zcr  Streife  ben  jufteuernben 
Sure  an jugeben  benimmt  finb.  Tic  2 1   ch  t   w   e   i   t   e   eine« 

^tuerb,  b.  ft.  bie  Entfernung,  bie  nuf  welche  bnefelbe 

ju  fehen  ift ,   ift  abhängig  Bon  feiner  Stöbe  über  her 
itieercboberiläche  unb  feiner  yclligfeit  ober  Vicfttftärle. 

T:c  Jener  foücn  entweber  ben  Schiffen  bei  ihrer  An- 
näherung  an  eine  Stifte  ober  bei  bem  Gntlnnginbren 

an  berfelhen  ermöglichen,  ihre  Bofition  unb  hiernach 

ben  ju  fteuemben  Sure  ju  beftimmen,  ober  fie  bie- 
nen jur  Bermeibung  beflimmter  Untiefen  unb  Be- 

fahren. Tie  eritem,  bie  See-  ober  Süftenf euer, 
finb  auf  weite  Entfernungen ,   hie  ju  40  Seemeilen 

unb  zuweilen  noch  mehr,  ftchtbar  unb  in  ber  Siegel 
betart  an  ber  Säfte  »erteilt ,   bnft  ihre  Jeuerfreite  ein 
anber  berühren  ober  ineinanber  iibergreifen,  fo  bnfs 

ein  an  ber  Säfte  in  nicht  ju  groftem  Abftanbe  entlnng 

ftcucmbeö  Schiff  ftetb  ein,  oft  mehrere  Jener  gleich 

jeilig  in  Sicht  bat-  Tie  leptent  Jeuer,  bie  BJar- 
nungb-,  Veit»  unb  dafenfeuer,  haben  eine  ge- 

ringere Sichtweite  unb  beleuchten  entweber  beftimmte, 
ju  oermeibenbe  Untiefen  ober  bnb  jwifchett  Befahren 
hinburchführenbe  freie  Jahrwnffer,  fo  bnft  ein  Schiff 

int  entern  Jolle  e«  uermeiben  muft,  itt  beit  Belaub» 

tungefettor  eine«  folchett  Jeuerb  hineinjufommen,  im 

lefttern  Jalle  lieh  innerhalb  beb  Jeuerfreiie«  ober  auch 
in  ber  Vinie  zweier  Jener  ju  hallen  hat,  um  frei  Bon 
Befahren  511  bleiben.  Tie  leptere  Act  ber  Bezeichnung 

einer  beftimmten  Vinte  burch  zwei  hintereinnnber  ge- 
legene Jeuer  wirb  namentlich  zur  Bczeidinutig  oon 

Ipafeneinfahrten  unb  engen  'Jian'agen  gewählt.  Bei einem  langen  unb  uielfad)  gewunbenen  Jahrwnffer,  wie 

nuf  Jluftreoieren  unb  Sanälcn,  wirb  häufig  bn«  Jnhr- 
mnffer  bureb  eine  Sette  flciiter,  auf  einer  ober  nn  bei» 

ben  «eiten  ober  nn  ben  Söcnbepuntten  berfelhen  ge- 
legener Jeuer  getennjeichnet. 

Tie  Jener  brennen  entweber  in  mafftoen,  an  ber 

STifte  (meiit  in  Stein  ober  Giien  nufgeführten)  Bau- 
ten (Veudittürmcn),  ober  Beriiften  (Baten),  auf 

Jahrjeugett  (Jetterichiffen),  welche  in  See  nuf  Bor 

geieftobener  i!ofition  Bor  ber  ftüite  ober  nuf  Bnnfeit 
oernnfert  finb,  ober  auf  Tonnen  (Vcuchttouncn), 

welche  in  ober  bei  einem  Jahrwnffer  ober  einer  Un- 
tiefe aufgelegt  ftnb.  Tic  weiften  Jeuer  brennen  Bon 

Sonnenuntergang  bib  Sonnenaufgang  bn«  ganze 

3nhr  hinbittch.  einige,  welche  an  Säften  gelegen  finb. 

Wo  EifeS  halber  bie  Schiffahrt  Wnhrenb  ber  SSinler- 
rnonnte  gefchloffen  ift,  wie  5.  B.  an  ber  ruffifchen 
Säfte,  nur  wnhrenb  bereit  ber  Stftiifabrt,  anbre, 

meift  Heinere  Jeuer  bnqegcn,  welche  nicht  unter  ftän- 

biger  Aufiitht  flehen.  Tag  unb  Wacht;  ju  leptern  ge- 
hören auch  bie  meiiten  Seutftttonnen.  Unt  eine  Ber» 

wechielung  nahe  bei  einanber  liegenber  Jener  ju  Ber- 
hüten,  erhalten  fie  Unterftbcibimgbmertmnle  burch 

bie  Jarbe  beb  Jeuer«  (weift,  rot  unb  grün;  grün 

tomtut  ber  geringen  Sichtweite  wegen  faft  nur  hei 

Önfenfeuern  jur  Berwettbung)  unb  burch  bie  Art  beb 

Veurtitcn«  bcs  Jener«:  unnulerhrochen  mit  gleich- 

mäftiger  Stärfe  brenttenb  ober  in  beftimmten  ,*Jcit- 
iiiterBnUeit  nerbuntelt.  nn  Ställe  ju-  nnb  nbnehtnenb, 

non  3c>t  4U  .Beit  aufhlipenb  mit  türjem  ober  (ätt- 
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gern  Bitten ,   bie  Jarbe  wedjfeinb  te. ,   htrj  burch 

bie  nerfchiebenen  Sombingtionen  hat  man  bie  ntnnnig* 

fnlligfte  Abmcdifelung.  Über  bie  »crichiebene  Ehnvnt- 
teriftif  ber  Jeuer,  über  bie  Sonftruttion  ber  Veiuftt 

oBpnrntc,  Vcudiltürmc  unb  Jeuerfchiffe  (.  Seuchtturm. 

Tie  beigefügte  Sorte  jeigt  bie  »Befeuerung»  untrer 
beu  tf  eben  Sä  fie.  Tic  S.  in  anbern  Vänbcrn  ift  in 

ähnlicher  Seife  nach  benfelben  oorerwähnten  Brunb 

fäften  u.BefichtbBuntten ausgeführt.  JnbcrSnrlefinb 

bie  Jeuer,  fowohi  bie  nuf  bem  Jeftlnnb  nlb  bie  feftwim» 
menben,  ihrer  Sage  nach  eingetragen,  ihre  Sichtweite 

unbBcfchaffenheit  angegeben  unb  bicieuonbenfinupt 
feuern,  ben  fäntllichen  Seefeuern  unb  einem  Teil  bet 

yofen»  unb  Anfcgelungbfeuer,  grnpbiftb  bargeilcllt. 
Ter  um  bnb  Jeuer  gezogene  Sreibbogcn  ftellt  nt  rich- 

tigem Bfnftftnb  ben  Jeuertreib  bebfelbcn  bnr,  nach 

Entfernung  nnb  Sichtung (beräreibbogen  umgibt  bnb 

Jener  nur  in  ben  Sichtungen,  nach  welchen  eb  fttftl» 

bnr  ift);  gleichzeitig  gibt  bie  Signatur  beb  bie  Brenjc 
beb  Jeuer«  barftcflenbcnSrcibumfang«  bicBcichaffen* 

beit  beb  Jeuer«  an;  bie  nuf  ber  Sorte  gegebene  Er- 

läuterung nebft  ben  im  Artifcl  »Vemftmirni«  enthal- 
tenen Angaben  über  bie  Berfcbicbenen  Arten  bet  Jeuer 

geben  jebe  gewünfehte  Erflärung.  Tab  gewöhnliche 

weifte  Vicht  iit  burch  fchwnrje  Signatur  beb  jeuer- 
freifeb  gegeben,  wäfjrcnb  ein  nnbreb,  fnrbigeb  (roteb, 

grüne«)  Jener  in  biefer  Jnrbebnrgeitetltiit.  Aufterbem 

ift  bei  bem  Stnnbort  ber  Jeuer  fclbft  nufter  bem  Sta- 

uten bie  Befdinffcnheit  ber  Jener  abgetiirjtff. Erläute- 

rungen auf  ber  Sorte)  angegeben.  Breifcn  wir  n!« 
Beiipiel  bie  Beleuchtung  ber  Tanjigcr  Bucht  beraub, 

fo  finben  wir  junächit  hei  Bülau  cm  roteb,  feite« ,   7 
Seemeilen  weit  ftchtbareö,  für  bie  Anfegelung  nach 

'Villau  bienenbeb  Jeuer.  beffen  Jeuertreib  ringt- 
fchloffen  wirb  burch  benfeniaen  eine«  zweiten,  weiften, 

I   fefteit,  14  Seemeilen  weit  ftcbtbnren  Jeiterb;  bie  le- 

1   bigltdi  jur  Giitfegclung  nach  Biünu  unb  in  bab  Jrifchc 
Öaff  bienenbett  lleinen  Jeuer,  2   weifte.  3   grüne  unb 

3   rote,  fowie  bie  übrigen  nnt  Jriichcn  $>aff  gelegenen 

vmfenfener  finb  nur  ihrer  Vage  nach  eingetragen  unb 
ihre  Beftftnffenheit  burch  Schrift  (abgctürjt)  bahei 

angegeben,  ohne  ben  Jeuerfreib  einjujeichnen.  Btit 

betit  öftlicften  Teile  beb  Jcuerlreifcb  be«  weiften  Bil- 
latter  Jeuerb  fällt  berjenige  beb  Brüfterortfeuerb 

i   weifte«  fefteb  Jettet  mit  Blinten,  22  Seemeilen  weit 

ftchtbar)  jufnumteit,  fo  bnft  ein  Schiff,  welche«  lieft  in 
!   biefem  Teile  befinbet,  beibe  Jener  gleichzeitig  fleht. 

Ter  weftlicftc  Teil  ber  Tnnjiger  Bucht  wirb  ähnlich 

wie  bei  BtHntt  beleuchtet  bttrei}  2   Jeuer  bei  Sleutnhr- 

wnffer,  ein  roteb,  fefteb  Jener  (5  Seemeilen  weit  ftcht- 
bnt)  nnb  ein  zweite«,  lfi  Seemeilen  weit  reichenbeb 

weifte«,  fefteb  (elettrifcheb)  Jeuer.  Jtt  leptem  jeuer» 

treib  greift  hinein  bnb  Juntelfeuer  Bon  Crhöft  (8  See- 
meilen fiefttbnr)  unb  bnb  14  Seemeilen  reidtenbe  weifte 

Jeuer  mit  Blinlen  nonyciftcmeft,  unb  über  alle  greift 

ber  Jeuertreib  beb  Bliutfeuerb  Bon  £ieln  mit  einem 
tttabiub  Bon  17  Seemeilen.  Tic  beibett  weiften  feilen 

Jeuer  Bon  JHirftöit  enblicft  fenben  ihr  Vicht  bi«  nneft 

,‘peifterncft  unb  in  bie  Borerwähnten  Jeuerfreife  hinein. 
ftiiftcnbezirfbamt.  Tie  beulfdie  Säfte  ber  Cft» 

unb  Vf  orbfee  iit  itt  feeb«  STüitenhejirte  eingeteilt,  weldie 

Bon  Sfiftenbejirlbiimtern  oerwaltet  werben,  nn 

bereu  Spifte  je  ein  Seeoffizier  alb  Sfiflenhezirlbin- 
(peltor  iteftt.  Tie  ftilitenbejirfbärnter  finb  bau  dieich«- 
URarineamt  unterfteUt;  benfelben  liegt  bie  Vlufiicht 

unb  Veitung  be«  Süftenfignal-,  Seezeichen-  unb  Vot* 
ienweienb  ob.  S   ii  jt  c   n   b   e   j   i   r   1   e :   1 )   bie  S   iifte  Bon  C   ft  - 
!   unb  Ssfeitpreuften,  mit  S.  Sfeufahrwaffer;  2)  bie  Siijtc 
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oon  'Bommeln  unb  'Hcdlcnfcurg,  mit  St.  Stettin;  3) ' 
Siibecf  unb  bie  Cfrtüfte  uon  Schleswig  >   t&olftein ,   mit 
SV.  Miel;  4)  bie Sßeittüite  oon  3cbIe«wig-i>olitein  au«» 
fd)IicRlid)  be«  ISlbcgebict«;  5)  Stüftenbejirt  be«  Silbe 
unb  Bjefcrgcbiet«,  mit  St.  fiit  4)  unb  5)  Brcmertjnfcn; 

8)  bas  Jjabegebiet,  bie  oitirict'ijcbe  Stufte  unb  bie  3u« 
fei  $clgoIanb ,   mit  Sl.  SilbelmebaBen.  Die  Siitflcn. 
bejirtsämter  ju  Bcufahrwaffcr,  Stettin,  Stiel  unb 

BremerbaDen  finb  gleichseitig  .Vauptagcnturen  bei 
beulicben  Seeronite  (f.  b.). 

St iiftenb Übungen,  j.  Stufte. 
Stüftcnbriibcr,  f.  glibuftier. 

Sliiftcnbamm,  f.  Siificnmälle. 

Stiiftcnbit,  $>auptftabt  eine«  Steife«  in  Bulgarien, 

bie  Colonia  L'lpia  Pautalia  bei  Börner,  Set- bufdtb  ber  mittelalterlichen  Slawen ,   unweit  bei 

Struma  (Strtjnton),  am  nbcblid)en  Mlbhnng  bei  Diu« 

gowöla  Blamna,  570  tu  ü.  Dl.,  StB  eine«  orlbo« 
baren  Srjbijchofs,  eine«  30üamfc3  unb  einet  ftarten 

öarnifon,  mit  (i»s>  11,383  6inw.,  bat  Obft«  unb 

SBeinbau,  Biele  antite  Seite  unb  88— 75,J  warme  '-Mi- 
neralquellen, nach  welchen  St.  bei  beit  Umwohnern 

fchlccfatl)in  Banjo  (»Sarmbab«)  Beißt. 
Stiiiicnbidjc,  rumän.  Stabt,  f.  Gonftanja. 
Stüfteiiciiltuicfclung,  f.  Sitfie  unb  ©liebenmg  bet 

Stiiftcnfcucr,  f.  siiftcnbeleuditirag.  [Stontinentc. 
Stiiftenficbcr,  iouiel  wie  Sechfelficbct. 

Sliiftcnfifcbcrei,  j.  gb'dnrei,  S.  483. 
Stiiftenfort,  foBiel  wie  Seefort,  ̂ afenfort.  Sgl. 

Seftung,  3.  35  t,  unb  Sott. 

Stiiftenfractitfahrt  cSüflcnf ahrt,  fron}.  Cabo- 
tage,  Bom  ipnn.  cabo,  Map,  engl.  Coasting  trade, 
ipnu.  Comercio  de  cabotaje),  bie  ficnchtfchijiabrt 

puifepett  träfen  beSfelbcn  Sanbeet.  jit  ftrantreidi 

wirb  jwiichcn  tlcinci  (petit  cabotage.  jwil'chen  Sn- 
fett  beäielbcn  SReere«)  unb  großer  S.  (grand  cabo- 

tage, jlBiicpen  iöäfeit  Berfcpicbenei  Dleere)  unteijchie- 
beit.  Bach  ben  ©eteßen  mancher  Staaten  ift  bieSl.  beit 

cinheimiichcn  Saht, engen  grunbicißlid)  Boibebalten, 

jo  in  grantreich.  Portugal,  Sitißlmib  unb  ben  Her« 
einigten  Staaten  uon  Ulmerita.  fliibre  Staaten,  wie 

Belgien,  ©roßbritannien  unb  bie  Bicberlanbe,  haben 

bie  SS.  freigegeben.  (Sine  britte  ©ruppc  non  Cänbem 
enblich.  wie  Dänemart.  ©ricchcnlanb.  Italien,  Cfler« 
reich.  Schweben,  Spanien  unb  bie  Dürlei,  läßt  frentbe 

Schüfe  jut  S.  unter  ber  BorauSießiing  ber  ©egen« 

feitigicit  ober  auf  ©runb  befonbercr  S'taat«Bcrträge ju.  Die«  Stjftem  ift  auch  für  ba«  Deutfcpc  Deich  in 

bem  BeicpSgcfeß  oom  22.  SRai  1881  angenommen, 

wonach  bie  St.  juncichit  nur  beulicben  Schiiten  ̂ ufteht, 
inbeijen  aud)  auöldnbifchen  Schiffen  burd)  Staat«« 

Btrtrag  ober  burch  laiierliche  Berorbnung  mit  3uftim« 

tiiitng  bebBunbeürat«  eiugeräuntt  werben  fann.  S.’cß< 
tere«  ift  burch  Berorbnungen  nont  29.  Sa  1881  unb 

1.  Juni  1888  gegenüber  ben  Staaten  Belgien,  Bra« 
jtlien,  Däneinarf,  ©roßbritannien,  Italien,  Schwc« 

ben,  'Jlottuegen  unb  ben  Dicberlnnben  gcfchehen.  Ber* 

tragbmäfiig  befiehl  bie  gleiche  Befugnis  für  IRerilo, 
Ciierreich  Ungarn.  Bumänien,  Sinnt,  Spanien,  Do- 

minica, ©uatcmala,  tponbura«,  ben  Slongoftaal  unb 

longa.  Da«  erwähnte  Beimdgcfeß  bebroht  ben  früh« 
rer  eine«  aublnnbifchen  Schiffe«,  welche«  unbefugt 

H.  betreibt,  mit  ©elbftrafe  bi«  ,;u  3000  SRarf.  Da« 
neben  tarnt  auf  Sinjiehuttg  be«  Schiffe«  unb  ber  itn 

befugt  beförberten©üter  crlaitnt  werben,  ohne  Unter« 
ichicb,  ob  iie  bem  Berurteilteti  gehören  ober  nicht, 

ftür  ba«  Deutidje  ,'licidi  felbit  ül  ber  ©rtitibjiiß  alter 
lannt,  baß  in  ben  Seehäfen  unb  auf  allen  natürlichen 
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unb  fünftlichen  fflatferftraßen  ber  Bunbe«iiaattn  bie 

Slauffahrteifchiffe  fämtlicber  8unbe«itaaten  gleich 

mäßig  jugelafjen  unb  behanbelt  werben  (BciipeDer* 

faifung.  'Ilrt.  54). Stiiftenfnnhe,  orunbe  au«  ber  Steinzeit  an  ben 
bänifchen  unb  iiibfchwebiiiben  Hüften,  welche  au« 

meift  roh  sugchaueiteu,  jtttti  Dcil  eigentümlichen  St) 

peit  Bon  Sichtgeräten,  'iirtett,  UReißeln.  Bohrern, 
Schahcrn  tc.  beftehett. 

Stiiftcugcbict,  j.  Slüftengernäficr  unb  Setgebiet. 

Miiftcngebirt,  rufftfd) -   fibic.  BroDing ,   f   Hüften» 
ftüftengebirge,  f.  Goait  Dange.  IBisBtnv 

Slüftcngefchünc,  btc  in  Stüitenbefeiligungen  $ur 

Betämpfuug  feinblicber  Schiffe  auigeflelltcn©ei<hu6e. 

Da  jum  Angriff  auf  ftüfteniort«  bie  itärfften  Banker, 
f duffe  oerweitbct  werben,  fo  finb  auch  bie  St.,  je  nach 

ber  Bebeutung  ber  Beteiligung  tc.,  non  großem  unb 
gröfttem  Staliber.  Sic  [(bienen  gegen 8an;cri duffe  mu 

Banjergranatcit  au«  Stahl,  gegen  mtbre  Schiffe  mit 

3ßnbergrattalen.  ©egett  Heinere  'thnellfahcenbe  Schiffe 
(Mrcujcr,  Dorpcboboote)  bienen  SchneDfcucrfanonen 
oeridiiebenenftaliber«.  3Rit  bcrBerooIUommnung  bet 

SSurffeuer  haben  in  neuerer  3eit  itaubißen  unb  SRör« 
fer  al«  ft.  niclfachc  Berwenbung  gefunben,  weil  ihre 

©efchoife  Bon  obenher  bie  Dcd«  burchfeh lagen  unb  io 
ihre  Sirtung  Benucbtenber  ift  al«  bie  ber  Hanonen 

gegen  bie  Seitenpanjer  (f.  Baujcriduö;;  ogl.  Oranatra 

uno  Banjerungen. 
Stüftcngcloäffcr  (Süitennteer).  bie  bie  ftüften 

befpülenbeu  Deile  be«  Dfccre«  t   außerhalb  bet  itäfen  unb 

Buchten);  ihre  ©rettje  gegen  bie  hohe  See  ju  wirb 

burch  eine  üinie  gebilbet,  welche  halb  nach  ber  fta« 
uoncufchußweitc,  balb  ein  für  allemal  in  einer  Irrt 

fernung  non  S   Seemeilen  ju  je  1855  m   (Drei»3ee 
nt  eil  en  tone),  bem  Sfoufc  ber  Slüfte  enliprecbenb,  ge« 

gogen  geoacht  wirb.  6.  Seegtbict. Stüftcnhanbrl,  ber  burch  ftüitenfrachtfahrt  (f.  b.) 

Bcrmiitcllc  töitnbel. 
Slüftcninfcl  (Weflabeinfel).  f.  JuieL 

Stüftcninfpcftion,  i.  ftäficnbejitfoamt. 

ftüftcntlima,  (.  Stlima. 
Stiiftcnfrieg,  alle  flricg«hanblungen,  beren  Buf« 

gäbe  bie  Beihmberung  be«  3<hiff«Btr{ehr«  an  ber 
leinblichen  Stufte,  bie  3erilönmg  ber  bor»  gelegenen 
tpäfen,  Dfarincetabliffcmenl«  ic.,  enblich  bie  Beüß« 
nähme  eine«  Hüflenflrich«  ober  bie  Berieten  gütig  gegen 

biefe  Bbfichtett  ift.  Die  Dlttiel  für  ben  St.  ttnb  ietten« 

be«  Wngreijer«  eine  StriegÄflotte^beftehenb  au«  einer 

Bnjahl  leichter,  fcbnell  fegclnber  Schiffe  ONoifo«,  Dor- 
pcboboote. sircitjcr),  jur  Beobadttimg  ber  feinblichen 

stufte  unb  pi  idtncllcr  Bcnacbrichitgung,  unb  au« 

ichweren  3d)lad)lfcbiffcn ,   welche  beit  Mampf  mit  ben 
Stüftcnbalterien  unb  beit  Schiffen  be«  Berteibtger« 
aufttehnien  unb  bieHfariiteelablifientem«  ic.amSanbe 

jerflören  foUen.  3>,r  Beftßnahme  ber  Stüfte  ift  außer- 
bem  noch  eine  Dran«portflotte  mit  fianbungsirutpcn 

crforberlich.  Die  Berleibigung  beiteht  in  bem  oon 

Uloifo«  unb  Dorpebobooicn  auogeübieu  Stcberbeti«1 
bienft  auf  hoher  See.  in  CfftnitBÜntentebmungen  ber 

Bau serfebiffe,  näd)tlidicr  Beunruhigung  ooc  hinter 

liegenber  feinblicber  Schiffe  burch  Dorpcboboote.  in 

bei  örtlichen  ©nriebtung  ber  Deeben  unb  t>äftn  burch 

Slüftenhefeftigungen  (Hüflett-  uttb  £tafenfort«)  unb 
Seeminen  fowie  in  ber  (Entfernung  oberBeränberung 
aller  Seeteichen.  (Sine  thätige  (altine)  Berleibigung 
ift  aber,  wie  aud)  beim  Saubtneg,  beionber«  geboten, 

iie  beiteht  beim  Sl.  in  wett  in  btc  See  oorgetnebenen 

i   Unternehmungen  ber  eignen  fflotte.  ,-jur  tflbrotbr 
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ber  Sanbung  werben  bie  wicbtigiten  ftüftenpunfte 

beitet  unb  Rcieri>etnippcn  forme  namentlich  Xorpebo» 
boote  bereit  geholten,  unt  bahirt  ju  eilen,  too  ber 
Jtinb  eine  WuSfditffung  Bemühen  rollte.  Xie  bloße 

Sterbinberung  be«  Seeoertebr«  iit  bie  Hüften-  reip. 
$>afenblodabe  (f.  Blocfabe  ,   roelchc  fo  gebanbhabt 
«erben  rmtfi,  baß  lein  Schiff  unbemerlt  ber  sliifte 

rieb  nähern  ober  au«  ben  .träfen  auälaufen  tonn. 

Xie  beohochtenben  fireujer  beb  91ngreifer«  nehmen 

bie  Schiffe,  «elebe  bie  Blodabc  ;u  breeben  oerfueiien, 

toeg  ober  rufen,  «enn  ber  auälaufenbe  ©egner  über- 
legen eriehetnl ,   ihre  Sebloebtflotic  herbei.  (Gelingt  e« 

ber  'ängriffbrlotte,  ft  cp  bie  Ginfahrt  in  ben  imfeu  bureb 
Rieberfämpfung  ber  Hüftenartillerie  ju  erzwingen 

ober  oermbge  ber  UnBcrwunbbarleit  ihrer  Banger 
bureb  ba«  ©efthüßfcuct  hinburtbjufeihren  nnb  bie  HJii- 
neniBcrrett  unfeböblieb  ju  moelreit,  fo  mirb  fie  bureb 

mehle  am  Bombarbement  ber  ttafenonlagen  unb  ber 

Stabt  ju  hinbem  fein.  Xie  Ülbwehr  beb  Eingriffe!  er- 
folgt bureb  ©eichüßfeuet  aus  benstuftenhefefttgungen, 

bureb  Xorpebo«  au«  Beranlerten  Xorpebobatleneu 
wie  au«  Xorpebobooten  unb  bureir  bie  befonber«  für 

bie  fiüftenoerteibigung  beftimmten  Jahtjeugc  (gepnn- 
jerte  Batterien,  B<in;erlanonenbootc  ic.).  fiattbun- 
g   cn  be«  91ngreifer«  erfolgen  nteift  Bon  ber  Befaßung 

ber  slricgeiehüfe  felbft  unb  in  beren  Booten  511  Borü ber- 

geben bem  'sflufenthalt  behufs  3critorung  Bon  SDfaterial 
itnb  Befcjitgungcit,  Überfall  uon  SBachen  u.bgl.  ©ro- 

tiere Xruppenabteilungcn  tonnen  nur  nach  forgfältigen 

Borbereitungen  unb  att  foleben  Stellen  ber  Hüfte  au«- 
gefebifft  «erben,  bie  ber  ffeinb  niebt  befeßt  bat,  unb 

«0  bie  Scblaebtfebiffe  nabe  genug  an  bie  Stufte  heran- 
geben lönnen,  um  bie  Sanbung  bureb  ihr  freuet  ,;u 

becien.  9lueh  bann  lann  fielt  bie  Banbungstruppe  nicht 
ohne  ©eiabr  weit  Bon  ber  Stufte  unb  Bon  ihrer  flotte 

entfernen,  auf  bie  fie  für  Berpflegung  unb  Riicfjug 

angewiefen  ift.  Xer  Berteibiger  riciiicl  eine  geregelte 
Beobachtung  an  ber  »lüfte  ein  mit  öilfe  non  Xelc  ! 
grapben ,   gernfpreebem  unb  Signalen  unb  .gebt  bie 

'Bewohner  jum  Signal«  unb  Hüitrnbienit  heran 

(freiwillige  Seewehr).  Gr  wirb  bureb  fein  Be-  j 
obathtungbiqitem  länge  ber  Hüfte  rcticb  Bon  ber  be- 

ginnenbeh  Sattbung  benachrichtigt  u.  feßt  feine  Xrup» 
pen  nach  ber  SanbüngefteOe  in  Bewegung.  Je  au«, 
gebehnter  ba«  Gifenbalmneß  parallel  ber  Hüfte  unb 

itaeb  bem  Jnnern  ift,  um  fo  weiter  ber  lann  er  Bcr- 
ftätiungen  jur  9lbwcbr  ber  Sianbung  berbeifübren. 
Bei  ben  heutigen  Bütteln  braucht  ein  2trmee(orp«  uon 

:t0.000  Wann  mit  allen  Xrain«  jur  9lu«fd)iffung 

etwa  bret  Xage,  ein  3eitraunt,  ber  fiel«  genügt,  über- 
legeneSräfte  bem  Angreifer  gegenüber  ju  oerfammcln 

unb  ben  üanbungStnippcn  jebe«  Borbringen  ju  Ber- ! 
wehren  ober  ihren  Riicfjug  ernfllieb  ju  gefäbrben.  Xie 

größte  in  ber  Jleujeit  auegeführte  Sanbung  ift  bie  in 
ber  Hrim  1854;  aber  bie  Sufjen  itörlen  fie  niebt  unb 

waren  auch  fpäter  bem  ©egner  an  3«hl  niehl  ge» 

waebfen.  S.fjfftung,  6.351.  Sgl.  Sdjcliba,  A   trea- 
tise  on  eoast  defences  (ifonb.  1H88);  ©rabe,  Xie 

Mriegführung  an  ben  BlecrcSIiiflen  (Bert.  1865  t; 

X iol er e,  La  guerre  d'escadre  et  la  guerre  des 
efttes  (2.  Ruit..  Bar.  1883);  Stentel,  ̂ elgolanb 
unb  bie  beutfibe  Jlottc  (Bert.  1891);  Blontecbant. 

Kssai  de  Strategie  im  rate  (B«r.  1833);  Öenning, 

Xie  Hüftennertcibigung (Berl.  1882);  Golontb,  Ks- 
says  on  naval  defenee  (Vonb.  1883). 

Hiiftcnlnnb,  ditcrrcichifchillttritrlK«  iital. 

Bitorale,  flowen.  Btimorjc),  bas  au«  bret  Hron- 
länbem:  ber  gefürfteten  ©raffehaft  öörj  u.  ©rabteca, 

ber  SRnrfgrafichaft  Jftrien  u.  ber  reiehäunmittelbavcn 
Stabt  Xrteft  farnt  ©ebiet,  gebilbeteBerwaltungstgebiet 
be«  öfterreiehtfehen  Haiferftaat«,  wirb  im  S.  nottt  91bria* 
tiieben  Bfccr,  im  3B.  Bon  Jtalien  (BroBin.t  llbine),  im 
9f.  Bon  Slamtcn  tt.  strain  unb  im  C.  Bon  Hroaticn  be- 

1   gcenjt  u.  umfaßt  7888  qkm  (144,1  C-'lIf.l,  WoBon  auf 
Xrieit  95,  auf  ©örj  2918,  auf  Jftrien  unb  bie  Jnfeln 
4955  qkm  entfallen.  Xer  norbweftliehe  Jctl  be«  Ban» 

be«  gehört  jum  ©ebiet  ber  iübltchen  .Hallalpen  (Ju- 
lifeite  xHlpen  i,  mit  ben  bureb  bei«  Jjonjothal  getrennten 

nnb  bureb  beit  Sattel  be«  Brcbil  (1182  m)  jufammen- 
bängenben  ©nippen  be«  Blonte  Gnnin  (2582  m)  unb 

be«  Xriglao  (Slangart  2878  m,  Xriglao  2864  in). 
Siiblieb  Bon  ber  Jbria  beginnt  ber  Harft  (f.  b.),  Bon 

beffen  ein, teilten  ©nippen  ber  ScrnoBanerönlb  (9)ier- 
taweß  (1408  m),  ber  eigentliche  Harft  (1029  m)  unb 

ber  ben  größten  Xeil  Bon  Jitrien  aubfüllenbe  Xfehi« 

tiehenboben  (3Ronte  'Äagaiore  1396  in)  bem  R.  an- 
gehören.  Xer  iübrncitliebc  Xeil  bdii  Jftrien  bilbet  einen 

tton  38.  nach  €.  auffteigenben  Äarftboben,  welcher 
üon  einigen  Xicflbalern  terriifen  ift.  Xie  38efllüfte 

hat  eine  fanftere  Bbbaehung  mit  bequemen  Buchten 
unb  fcäfeti.  Xagegen  ift  bie  noin  Suarttero  beipülte 

Dftlüfte  fteil  unb  itbroff,  reich  att  .Hüppen  unb  mehr 
ben  fehäblieben  9Birlttngen  ber  beiben  herrfcbenbeit 
iiauptwinbe,  beb Borbofl (Bora)  unb  be«  3üboft(Sci» 

rocco),  aubgefept.  31m  ©olf  tion  Xrieft  ift  bie  Hüfte 

gleichfalls  fteil  unb  wirb  erft  am  Bitfen  boii  'Iliontal- 
cone  ilaeh,  non  wo  fieh  bi«  jur  ilaliemftben  ©renje 
bie  Siaciuncu  uon  ©rabo  hinjteheit.  9In  ber  fflefllüfte 

Bon  Jttricn  liegen  bie  Srionifdien  Jnfeln,  int  Cuar- 
nerobufen  bie  großem  Jnfeln  Beglia,  Gberfo,  Bitffin 
unb  llnie  nebft  Keinem  Seiseilaiibcu.  Xie  tiöbenjügc 

biefer  wnfjernrmeii,  uon  Sängcttthälem  burebfehnitte« 
nen  Jnfeln  haben,  wie  bie  iftnfcben  ©ebirge,  bie  9iitb- 

tung  non  9138.  nach  SO.  XaSHarftgebiet  be«  Hüften- 

taube«  enthält  großartige  .‘pöhlen  mit  Xropfftcingcbii- 
bcu  (©rotte  Bon  Gorgnale,  St.  ftanjian  ic.).  31on  ben 

Hüftenflüffen,  welche  fieh  in  ba«  9lbriatifehe  'IKeer  er 
gießen,  finb  ber  Jfonjo,  ber  bie  Jbria  unb  38ippaeh 
nufnimntt  unb  al«  Sbobbn  in  bie  Bucht  Bon  9)ion- 
falcone  münbet,  bann  in  Jftrien  ber  Cuieto  unb  bie 

9lpa  bie  bebeutcnbften.  ©rößece  Seen  ftnb  berfeblam- 
mige  Gcpiehiee  nabe  ber  Cfttüfte  Jftrien«  unb  ber 

33ranafce  auf  ber  Jnfel  Gberfo.  Xa«  filimn  ift  am 

oberti  Jfonjo  jiemlid)  rauh,  int  übrigen  warm.  Jn 

Xrieft  ift  bie  mittlere  Xemperatur  14, i",  in  Bola  14“, 

in  ©örj  12.«**.  Öewitter  ftnb  häufig,  bie  Regenmenge 
fteigt  auf  108  cm  im  JahreSburehfehnitt. 

Xie  3“bl  ber  Bewohner  betrug  1880:  647,934, 
1890:  895,384  (Wooon  auf  Xrieft  157,466,  auf  ©ör.j 

unbörnbiSca  220,308,  auf  Jftrien  317,610  lammen). 
91uf  ein  Cuabrntlilometer  entfallen  87  Bewohnet. 
91aeb  bem  Wefehleeht  libenniegett  bie  Biänner ;   auf  1000 
männliche  lommen  nämlich  nur  976  tuetblidie  Be« 

lBohner.  Jn  Bc(ug  auf  Religion  ift  bie  Benölfcnmg 

faft  au-sichließlidi  lathoüich ;   banebcii  gibt  e«  nur  1948 
©riccbifdi-Ciicntaliichc,  2<X)4  Goangclifche  unb  5268 
Jubcnfbauptfädilid)  itt  ben  Stabten  Xrieft  unb  Bola). 
Xer  9ialionalität  nach  finb  53  Bio;.  Slawen  (uttb 

jtonr  Slowenen  im  ©ör  ;ifcbeit,  in  Xrieft  unb  im  ttörb- 
liehen  Xeil  Bon  Jftricn,  Serbolroaten  im  füblichctt  Xctle 

Jftrien«),  45  Broj.  Jtaliencr,  hatiptfndilich  in  Xrieft, 
Wörj,  Wrabioca  unb  an  ber  wcfilicbcn  Hüfte  Bon 

Jftricn;  2   Bro,).  finb  Xeuticbc  unb  91ttgebörigc  Ber* 
fcbicbcner  Stämme.  Jttt  allgemeinen  ift  ba«  H.  ein 
an  3lderbauprobulten  jiemlich  arme«  Banb.  obwohl 

nur  6’  -   Btoj.  uttprobuitinc«  Banb  finb.  Xie  pro- 
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bultioe  gleiche  Dcrtcilt  fid)  mit  12, 7#  ©roj.  auf  Victor, 

12,52  auf  Siefen,  2,u  nuf  ©arten,  6,»t  nuf  Sein- 

gärten,  29,74  auf  Seiben  unb  29,34  ©ro.v  auf  Sal* 
bungen.  Tab  Vldcrlnnb  Wirb  liaicptiädilich  mit  ©foi® 

unb  Seijen  bebaut;  1894  würben  non  en'lerm 549,880,  Bott  lepterm  327,110  hl  geerntet.  Vlufser 
bem  werben  auch  onbre  ©ctrcibcfortcn,  ©udjweijen 

unb  Sorghum,  ferner  Meid  (1898 : 15,550  ntetr.  ,'jtr., 
in  ber  ©bene  Don  ©rnbiSca)  unb  Kartoffeln  (339,300 

metr.  3lr->  gewonnen,  ©in  Ipauptprobuft  ift  ber 

Sein  (945,950  hl),  welcher  freilich  weift  Don  ge- 
ringerer Sorte  unb  wenig  haltbar  ift.  Cf"  gilrien 

iommt  ferner  ber  Clbon  (1893  :   6022,  bagegen 

1892:  40,362  metr.  3ir.  Clioenöl)  in  betracht.  Tie 

S   i   e   1)  J   u   d)  t   ift  gering ;   bie  ©ferbc  ( 1 890 :   9664  Stiicf) 
werben  namentlich  in  3ftrien  bureb  ©faultiere  unb 

©fei  (17,654  Stile!)  erfept.  Ter  ©eflanb  an  Sinb* 
Dich  (122,400  Stiicf )   ift  unjureichenb;  jnblreieher  finb 
bie  Schafe  (276,681  Stiicf),  beionber®  in  gitrien,  jeboch 

Don  gemeinem  Schlage.  ©on  ©ebeutung  ift  im  ganzen 
ft.  bie  Sechen  raupen  gedit  (©rlrag  an  ftofoitb  1893: 

1,262,000  kg),  bann  bie  Secfifdierei,  weldje  Thun* 

fifehe,  Sarbellen,  ©ranjine  unb  Sdialtn-re  liefert  (Sert 
ber  ©ulbeute  1892  93:  1,048,973  ©ulb.).  '.Huch  an 
©crgbnuprobuftcn  ift  babft.  arm.  Gb  werben  nur 

©raunfoblcn  (1893:  900,000  metr.  3tt.)  bei  VII bona 

in  3)trien  geförbert.  Tie  Salinen  Don  ©apo  b’Sjflria 
unb  ©irano  ergaben  1893:  327,818  metr.  3tr.  See* 
(als.  VI mb  liefern  bie  Steinbrüche  Don  Jfltien  einen 

(ehr  gcfd)äpteit  ©auflein.  Tie  im  allgemeinen  nicht 
bebeutenbe  gnbuitric  befafit  itch  in  Trieft  (i.  b.)  mit 

bem  Schiffbau  unb  einigen  anbem  ©robuftionSjroei- 

gen.  3n  ©5rj  wirb  fabrifmäfsig  bie  ©nuntwollmbu* 
ilrie,  bie  ©happefpinnerei,  ©rjengung  non  Seinflein, 

3ünbhö(jerit,  ©apicr,  ©fehl  unb  bie  ©erberei  betrie- 
ben. Tie  ©ewinnung  doh  Sfohicibc  bilbet  im  ganieu 

ft.  eine  öauptbefehnftigung  ber  weiblichen  ©cDölfc- 
rung.  Jn  gftrien  wirb  fonft  nur  bie  ftonfemenfabri* 
tation  unb  auf  ber  gnfel  Suffin  ber  Schiffbau  in 

etwa®  gröftemt  ÜJnjptnb  betrieben.  Teripauptetwerbs- 
jmeig  ber  ©croobner  be®  ftüftenlanbe®  ift  ber  .pan bei 

unb  bie  Seefchiffahrt.  Ta®  ganje  ft.  jäfjlt  79  y   cifen, 

unter  benen  Trieft  (f.  b.),  ber  wichtigile  vmfen  Öfter* 
reich®  unb  bet  Vibrio,  ben  erften  :Wmtg  einnimmt,  ©on 

ben  übrigen  Sxifen  haben  noch  ©ola .   Sufiin  piecolo. 

Monignof  ©irano  unb  Gittanooa  gröbere  ©ebeutung. 
Tie  »anbelsflotte  belief  fid)  Gnbc  1893  nuf  3768 

Schiffe  mit  144,474  Ton.  unb  10,954  ©fann  ©c 

fapung.  Vln  ©ifenbahnen  befipt  bn®  ft.  cisiin  816  km, 
baruuter  bie  3übbnl)iilitrien  Don  St.  ©cicr  nach  Trieft 
unb  giunic  uub  non  Trieft  nach  ©ormon®,  bann  bie 

Slnnlöbahnlinie  Trief! -Viola.  Ter  Staub  ber  genü- 
gen Kultur  ift  bei  ben  jlawifchen  ©ollsfläimnen  int 

allgemeinen  niebriger  ai®  bei  ben  Italienern.  Vln 

©oll®fd)ulen,  bie  jeboch  nur  Don  72  ©roj.  ber  fcpttl* 

pflichtigen  guaenb  befucht  werben,  beiteben  ns«)  400. 
©oüftänbige  ©biimaften  gibt  e®  4   (2  beutfehe  unb  2 
italienifche),  Cberrealichulen  3   (2  beutfehe,  1   italieni- 
fche),  aufterbem  ein  beutfehe®  Untergpumafium  unb 

eine  beutfehe  Unterrealfcbule,  eineSehrer-  unb  eine 

Sehrerinnenhilbunglanftaft,  ein  er\bifchöflicht®  Se- 
minar, eine  panbels  ■   unb  nautifche  Vtlnbemie  unb 

eine  S>anbelshocbiduile.  eineStaatlgewerhefchule.  Pier 
gewerbliche  gadüdiufen ,   eine  nautifche  Schule,  eine 

SatibrSacfcrbau  •   unb  eine  Seinbaiifchule.  Sa®  bie 

©erfaffung  unb  ©erwaltung  anlangt,  fo  ift  für 
bie  reicblunmittelbare  Stabt  Trieft  mit  ihrem  Wehiel 

berau®  öliRitglicbem  bqlepe nbe Stablral  jugleichbic 

Süftenprooinj. 

SanbelDertretung.  Tie  ©raf'diaft  ©örj  unb  ©ra- 

bisca  unb  bie  ©fnrfgraffdiaft  3ftrien  haben  felbftän* 

bige  Sanbesnertretungen.  Ter  Canbtag  für  ®ör’,  unb 
örabiSca  befteht  au®  22  VIbgeorbneten :   bem  ,xünt  - 

erjbifcbof  Don  ©brj.  6   VIbgeorbneten  bc®  WroRgnmb 
befipe®,  5   ber  Stähle  unb  ©fällte,  2   ber  Wörter  \>an 
beilfammer,  8   ber  Sanbgemehtben;  ber  für  3ftrien 

aul  33  ©fitglicbcm:  ben  3   ©lfcböfcn  non  Trieft,  ©a 

renjo  unb  ©eglia,  5   VIbgeorbneten  be®  Wrofegrunb- 
befipe®,  11  ber  Stabte.  2   ber  $>anbc!#!ammer  in  3io 
Digno  mtb  12  ber  Sanbgemeinben.  ©erfammlitngs 

orte  ber  Sanbtoge  finb  Wör ;   unb  ©aren  jo.  gn  ben 
!Keich®rat  fenben  bie  brei  Sronläiiber,  weiche  ba®  ft. 

aulmachen,  je  Dier  ©ertreter.  Tie  poliüfcbe  ©erwat- 

tung  übt  ju  oberft  bie  Statthaltcrei  in  Trieft  aus. 
Tiefe  Stabt  ift  jugleid)  ber  Sip  ber  anbem  Cber* 
behörbeii,  al®  be®  Cberlanbe®*,  Snnbe®  ,   öanbels- 
unb  Seegericht®,  ber  ginanjbircltton  unb  Seebehörbe. 

jn  tirdiiidjer  ©ejiepung  ift  ba®  S.  in  Dier  Ttüicien. 
ba®  ©rghiltum  ©Srj  unb  bie  ©istümer  Triett  Gnro 

biftria,  ©arcit;o - ©ola  unb  ©eglia  geteilt,  Gintei* 
lung  in  politifche  ©e;it!c,  Vlreat  unb  ©eoölterung: 

^otitifcljcr  ©cjirf flicat  in 
C-Rilom. CSlriL 

Trieft,  Stabt  unb  (Gebiet  .   .   . 

'   1,7 

1   1574« 
Stabt  &öx\   

23 

[   0,4 

21825 

Ve)irf*(iauptmanttfcfeaftcn: 
«ört   761 

13,S 
83  876 

(Hrabi*ca    

621 

11.« 
6 9»>> 

Srföna   

j   472 

!   Ha 

28  2i* Tolmeiit   1041 19,a 

37  on 

(9ör|  unb  törabitca: 
2918 

j   53
,«» 

±»au8 

Stabt  ÜHooigno   

61 

1   1,1 

9eitrf4l?aupt  mann  (haften: 

Capobiftria   824 
15,0 

74  755 

Suffin   

Wi 

17,1 39  9 

i-aremo   7«1 

14,4 

49087 
^ifino    

859 

15,« 41699 
■|}ola   

1   718
 

1   13,o 

58959 

4»olo*ca   760 

IM 

43  459 

Ofltitii: 

4955 

90,o 

317  «Iw 

©gl.  D.  Gjoernig,  Tie  elhnologifihen  ©erhältniffe 

be®  öiterreichiichen  ftüftenlanbe®  (Trieft  1*85);  ■   Spe 

Ünlorlsrepertoriumbes&iterreichifcb-iUhn’dienftüiien 

lanbes*  ( hr®g.  Don  ber  ftalifl.  3entrnltommiifton.  Sien 
1894  r,  »Tie  öfterteichifdeungorifehe  ©fonardne«.  ©b. 

10  (Sien  1891).  S.  Harte  »ftrain  ■   gflnen*. 
ftiiftcnlinien,  f.  Slranblinieit. 

Stiiftenmecr,  f.  ftflitenaewäher  mtb  Seegebiet. 
ftuftrnprot)ing(ruff.  ©rimorsfaja  Cbtafitji. 

ruffifch * fibir.  ©roniiij  bc®  ©cneralgoun.  ©mur.  ein 

langer  Sanbftreifen  jwifdien  42"  3ti-  unb  70"  nörbl. 
©r. ,   nnt  Jjapanifchcii,  Cchotofiidien  unb  ©erina- 
nieer,  grenft  im  Vf.  an  ba®  Gismeer,  im  S.  an  bie 
©roninjen  3afut®t  unb  Vlmur  unb  bie  ehiiieüfd»e 
©fanbfdhurci,  im  äufterften  Silben  an  ftorea  unb  bat 

einVIreal  Don  1 ,854,353  gkm  (33,677  C©f.i  mit  ousi* 

119,744  Ginw.  (0,05  auf  1   qkm),  ©on  ber  Cbei- 
flädte  beaniprucheii  bie  Jntelii  im  ©feer  iftnragir. 
ftommanbeurinfeln,  Srangcl,  iierolb  jc.)  906.5  qkm, 
bic  Saubfecn  (Ghanta,  Tfchittfiagir  je.)  8796  qkm. 

Tie  ©roDinj  jerfäQt  in  \wei  biirdi  einen  febmnlen 
Sfanbftreifen  am  CchotSlifdien ©feer  Derbunbene  Teile: 

einen  gröfiem  nörblidien.bieDomVIiiobhrbiirebfloffene 
T'duiltfchenhalbinfel  mit  bem  Vlnabtirgolf  unb  ber 
tmlbimcl  ftamtfehada.  unb  einen  fßblittien,  Sachalin 

gegenüber,  Dom  Vlmur  mit  bem  Uffuri  burditlofien. 
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Au  Der  ©kftgrenje  jicbt  iui  nörblicbcn  uni>  mitUcrn 

Seil  bnä  Stnnorooigebirgc  bin,  im  füblidicn  Seil  eine 

Anjabl  htrjer  ©ebirg^.^üfle  ($ juflbjur,  Sjutbiu'.  Sui» 
fcnlin  u.  a.),  nn  bet  Ofttüilc  beb  Icßtcrn  bet  Sicbota 

Alin.  Sie  ©eoöllerung  befiehl  im  S.  au«  Sungufcn, 

Wölbe,  'JWanbfchurcn,  ©iljatcn  tc„  im  Ä.  au«  Sichuf» 
tidicn ,   fforjnlen,  Stimmen,  »amtfchabnlcn;  Sfuiien 

leben  in  geringen  ̂ nljlen  in  ben  Jönfcnpläjjcn,  am 

Amur  unb  am  llifuri.  Sie  ©rooinj  verfällt  abmini» 

ftraiio  in  H   ©ejirlc:  ©ifolajew«!,  Anabl)t«t,  So- 
manbotbl  (bic  Stommanbeurinieln),  Cdiot«f,  ©ctro» 
paroloto«t,  3ofij«t,  Ubbf  unb  in  bic  fübuffurift^e 

Abteilung.  Swuplftabt  tft  Etiabaromtn  (f.  b.).  bet 

wid)tigfte  Crt  aber  ber  .'pofett  Slabnooftof,  bet  Au«* 
gangbpiinl  bet  eibirifeben  ©ahn. 

fiüftettriffe,  f.  Jtoratteninfelii. 

ftüficnucrntcffung,  bie  ©ermeffuna  ber  ©feere«» 
f(i?len  unb  ber  fie  uminuntenben  öcmäffer  natl}  allcu 

für  bie  ©aoigiermtg  nn  unb  in  benfelbcn  wichtigen 
E)eiid)t«punlten  jroed«  Sarfteüung  biefer  Aufnahmen 

in  »arten  (Sectarten).  Sie»,  erfrreeft  fid)  bem» 

gemäß  auf  geftlegung  be«  ©erlauf«  beäSüftenfaume«, 
Sopograpbic  beäfetben,  ©efttutraung  ber  Sage  unb 
Stöbe  aller  für  bic  Schiffahrt  wichtigen  natürlichen 

loie  lünitlufieii  Cbjetle,  alb  ©erofpipen,  Seudfttümte, 

Hircbcn,  ©afeti,  ©(übten,  bofic  Scbomfteine  :c..  Auf» 
nähme  beb  SWclief«  beb  ©ieereäbobcn«  mit  ben  über 

betu  ©}ecte«fpiegel  auftnuthenben  (Wiffcn  unb  San» 

ben,  ©ejeiten-  unb  Strombeilimtnung  unb  ©eftim» 
tiutng  ber  magnotiidien  Setlination.  Sie  Art  ber 

Ausführung  ber ».  ift,  tpcnit  and)  in  ben  ©runbjügen 
bieielbc,  bod)  je  natb  bem  ju  uermefienben  ©ebtet, 

ber  für  bic  fpejicUen  ,'jiuccfe  bcrfelbcn  gebotenen  grö< 
ftem  ober  geringem  ©enauigfeit,  ben  ju  ©ebole  fiepen» 

ben  ©iittelrt  unb  >feit  im  einzelnen  »erfcpiebcu.  Jjn 
ben  »mturftaaten  ift  burd)  bie  SanbeSocrmeifung  ber 

Äüftenperlauf,  bie  Topographie  unb  bic  Sage  fjerpor» 
ragenber  Cbjeftc  bereit«  befannt,  unb  bie».  lann  fiep 

biefem  gegebenen  Sabinen  nnfdftießen;  biefelbe  ge» 
ftaltet  ftd)  baber  tocfenllid)  einfacher  ai«  an  anbern 

»üften,  ipo  biefe«  Stieß  erft  geidmffen  luerben  muß. 

Ser  ©erlauf  unb  bic  Ausführung  ber  Siüftcnoenncf» 
fungünrbeiten  ift  in  großen  Umrißen  ber  folgcitbe. 

Snpl  unb  Sejeicpnung  uon  Stnlionäpunl* 

ten  unb  einer  ©afi«:  innerhalb beä©ermcifung«» 
gebiet«  mirb  eine  (Reibe  oon  ©mitten,  welche  weit 
fidftbar  unb  welche  umgelcbrt  midi  eine  gute  uberfidft 

gentäbren,  nubgeipablt,  um  alb  AuSgangSpunfte  für 
bie  ©ermeffung  ju  bienen,  ebenfo  eine  ©afi«,  b.  p. 

eine  Sinie .   bereu  Sänge  al«  ©runblage  für  bic  Ent- 
fernungen bienen  foü.  AIS  S>nuptftotion«punftc  wer» 

ben  namentlid)  ©erge,  Müftenuoriprünge,  Jtnfcln 
unb  »lippen  foroie  lünftlitbe  bereit«  oorbanbenc  ober 

nod)  ju  febaffenbe  3ei<hen,  beftcbcnb  in  Steinhaufen, 

Stangen  mit  glnggeu,  aus  Satten  bergeridftete  Auf» 
bauten  (©aten)  u.  bgl.,  Perntenbet.  Sic  ©afi«  wirb 

auf  möglich?!  ebene«  unb  jugängtichc«  Serraiit  gelegt. 

©Icifung  ber  ©alis;  (Triangulation:  Sie 

Sänge  ber  ©afi«  wirb  feftgeftellt  burd)  birette  ©lef- 

fung.  ©tegung  beS  öeftdftSiPinfcl«,  unter  welchem  ein 
Cbielt  pon  genau  befannter  Stöbe  erfebeint,  burd) 
ben  Schall  unb  burd)  nftronomifebe  Crtäbeftimmung 

bet  Enbpuntle.  Am  beften  unb  gennueften  ift  bic 

bereite  Aleifung;  fie  erfolgt  mit  Jpilfe" uon  ©lefiflnngen, 
Stntilmeftbänbcrn,  ©i'eßicttcn  ober  Seinen.  gn  nn- 
gemenenen  ;jwifrf)enräumcn  (50  m)  werben  (entrechte 
©fartierftäbe  (gludftftäbc)  mit  Jpitfc  eine«  Shcoboliten 

ober  und)  Augenmaß  in  ber  ©crbinbungslinic  ber 
Äono. 5.  Sufi.  X.  Vb. 

beiben  Enbpuntte  atiigcftcQt,  eine  Seine  ftraff  nn  ben» 

felben  auSgefpannt  unb  an  bcrfelbcn  entlang  mit  ben 
genannten  StilfSmitlcln  bic  borijontalc  Entfernung 

gtmeffeit.  Sie  Au«mefiung  mit  ©leftitangeu.  ö   m 

langen  Sioljlntten,  hat  ben  Sorjug.  bajj  bn«  Serraiit 

bei  benielben  weniger  eiten  fein  lann;  bie  Stange  wirb 

bei  geneigtem  ©oben  mit  ber  Stanb  borijontal  gcpal» 
len  unb  mit  einem  Sot  abgefenfelt.  Schneller  unb 
bequemer  tomrnt  man  auf  ebenem  ©oben  mit  einem 

Stnblmcßbnnb  jttm  3*e*-  ̂ aSfetbc  wirb  an  ben 

gluchtftäbcn  entlang  ftraff  gcfpnnnt,  ba«  Enbc  (ge= 

wöbutid)  2u  m)  burd)  eine  in  bie  Erbe  geitedte  Stahl» 
pittne  bejeidjnet,  bann  uon  biefer  bic  näcbfte  Sänge 

gemetjen  tc.  Sic  ©lef  jung  mirb,  um  gehler  ju  per» 
tuciben.  miebcrbolt.  ©eftaltet  ba«  Serrain  eine  birclte 

HReffung  nicht,  fo  muß  man  ju  anbem  ©tiltcln  grei* 
fett  unb  jlpar,  inbem  man  uon  bent  einen  Enbpuntt 
ber  ©afi«  ben  SSintel  mißt,  unter  welchem  ein  in  bem 
anbem  Enbpuntt  befiitblichc«  Cbjcft  non  bcftiuimtcr 

Stöbe  erfebeint,  ober  burd)  Seitimmung  ber  3cit. 

welche  ber  Schall  (j.  ©.  einer  abgefeuerten  Schuft» 
Waffe)  jum  3utüdtegen  ber  Entfernung  gebraucht 
(ber  Siall  legt  in  ber  Seftmbc  einen  ©leg  uon 

341,3  m   +   O.eo«  (t°— 16“)  juriid.  worin  t   bie  Sem» 
perntur  in  EetRubgraben  bebeutet),  ober  idfticfttid) 

burd)  aftronomifche  Crtäbeftimmung  ber  Enbpunttc. 
Sie  beiben  leftcn  ©Jelbobcu  finb  nur  bei  gröftem 

Entfcmccngeu  nnjumenben  unb  werben  leicht  unge- 
nau. Sie  birette  ©leffuug  einer  ober  mehrerer  Heiner 

©runbtinien  ift  oorjujieben ,   unb  wo  man  einer  gtö» 

ftern  bebarf,  non  jenen  burd)  SBintelmeffungen  auf 

eine  fotche  überju geben.  Sic  (Wichtung  ber  ©ati«  wirb 
beftimmt  bttreh  ©liieren  mit  einem  Koiitpaft  pon  einem 

Enbpuntt  jum  anbem  unter  Anwenbung  ber  betann- 

ten  ober  gtcicbjeitigen  ©efltmmung  bet  Setlination, 

ober  burd)  geillegmig  bc«  ierreftrifdpen  Ajimut«  mit» 
tet«  aftronomifchte  ©cobachttittgcn. 

Sie  Station«-  unb  ©aliäpunlte  werben  burch  Sri- 

angulation  miteinanber  oerbunben,  b.  h.  jwiichen  ben» 
felben  werben  (am  befielt  mit  bent  Shcoboliten)  bie 

©Jinlcl  genteffen,  unb  fo  Srciede  gebilbet,  burch  welche 
bie  gegenteilige  Sage  ber  ©untte  beftimmt  ift.  Auf 

einer  Stauptft’ntion,  gewöhnlich  einem  Enbpunft  ber 
©oft«,  werben  bic  geograpbifebe  Sänge  unb  ©reite  be«» 
felben ,   wenn  lefftcrc  nicht  bereit«  burch  anberweitige 

Aufnahmen  betannt  fttib,  burd)  aftronomifche  ©cob» 
nehtungen  ermittelt.  Sftiufig  mirb  eine  (Weibe  Pon 
Stationäpunllen  auch  burd)  einen  fogen.  ©olbgonjug 

ntiteinnnber  oerbunben,  b.  f).  oon  ben  einzelnen  ©mit- 
ten werben  ber  ©cibe  nach  bie  Tüintet  nadi  ben  beiben 

benachbarten  Stationen  genießen,  bie  (Wtdftung  unb 

Sänge  ber  ©erbiubungsliniett  beftimmt;  bie  ©untte 
bilben  fobantt  bie  Eden  eine«  ©olßgon«. 

gcftlegung  ber  ff üftenumnf [<;  Sopogtn» 

pbte.  Atte  Sorfprünge  unb  Einfchnitte  ber  Süllen» 
linic  werben  oon  ben  Slationäpuntlen  au«  nnmfiert 

ttttb  burch  bic  Sdmittpunfle  biefer  ©ifierlinien  (San» 

geilten  an  bie  Hüfte)  wirb  eine  große  Attjabl  non 
ftüftenpunfteit  ihrer  Sage  nach  fcftgclegt.  3wifcben 

biefen  ©mitten  mirb  burd)  Abfchrcitcn  i>e«  Straube« 

uitb  burd)  ©lefjung  oon  Swrijontnllinicn  jmifcheu  ben 
©untten  unb  ber  Entfernung  unb  (Wichtung  bet 

Stranblinie  non  biefer  ber  ©erlauf  be«  »üftenfaumt« 

feftgeftedt  unb  gleichjeitig  bic  ©efd)nffenbeit  bc«felbtn 
wer jeiebnet.  git  bie  Hüfte  nidjt  jugängig,  fo  erfolgt 

bie  'Aufnahme  Pont  ©oot  au«.  Sie  Sopogrnpbie  be« 

eigentlichen  »üftenfaumc«,  ob  gtacb»  ober  Steiltüfte. 

ob  fanbig  ober  bcwachfen,  bic  Sage  oon  S>äufcnt  unb 
67 
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fonft  bcmcrfcn«wcrtcn  Cbjcltcn  mn  Strnnbc.  2an>  Umrißlinien  werben  burch  Snngentenooürcn  Don  be» 

bungbflcllen,  Srifchmnifcrlnufen  unb  wn«  ionit  füt  Immftn  fünften  feflgclcgt  unb  jwifdjen  benfclben  bie 
bic  »cbiffohrt  oon  ©clnng,  wirb  unmittelbar  beilimmt  2mien,  ähnlich  wie  bic  Stranblmien  ber  Rüite,  burd) 

unb  ausgezeichnet.  Sic  Umriffe  bet  Erhebungen  unb  ]   'Abläufen  unb  Siftanzmefien  befttmnit. 
ibreööhe  über  bem  Vicere,  auch  in  meiterm  Abftanbe  Sie  ©runbbcicbaf feitbeil  ift  für  ba«  Artfem 

oon  ber  Süße,  werben  foweit  wie  möglich  feftgeiteCU.  ber  Schiffe  non  befonberer  S3id)tigfeit ,   nfi  auch  bei 

Sie  i>of)en  werben  in  ber  Segel  trigonomeliiicfj  burd)  bidem  Selter  füt  bie  Orientierung  unb  Crtebeirim- 
Sinfelmeff ungen,  feiten  mit  öilfe  beb  Snronteicr«,  rnung  non  ©ebeutung.  Es  werben  baber  gleichzeitig 

beilimmt,  bie  ticinen  iböf)emmterf(fiiebc  bc«  Serrninä  mit  ben  Sotungcn  jur  ifefifleHung  ber  ©cicbaffenOeft 
burd)  Aioeüement.  beä  Vtceresbobcn«  ©toben  bcafclben  aufgcbolt.  3n 

Vertonungen.  Von  befonberm  Stufen  für  bic  biefem  3wed  wirb  eine  am  untern  (in De  be«  2ote« 

Crientiening  nn  einer  Hüfte  finb  Vertonungen,  b.  !)■  befinblicbe  Heine  fröblung  mit  Saig  ousgeicbmiert, 
Vnftdilen  ber  Süße,  wie  fie  nom  ©feere  nue  crfdieint.  nn  welchem  bei  Vcrübning  mit  bem  Vieertsboben 

Siefelben  werben  nom  Schiffe  ober  Soote  au«  in  ge-  Seilchen  bebielben  bafien  bleiben.  3oüen  ©runb- 
cignttcr  Entfernung  non  ber  SVüfte  non  befonber«  nroben  für  wiffenfd)aftlid)e  llmerfud)ungen  erlangt 
charafterißifcbcn  ober  für  bie  Orientierung  unb  bic  werben,  fo  wenbet  man  2ote  mit  Hämmern  unb  Sen 

Saoigierung  wichtigen  Seilen  ber  ftüfte  bernrt  ange- '   tilcit  ober  (Brunbjangen  an. 
fertigt,  baß  zwifdjen  ben  fjeroorragenben  ©egenßan- 1   Vegelbeobaitungen.  Alle  aemeffenen  liefen 
ben  ̂ orijontalwinfcl  iowie  ibre  ti&benwintel  ge-  müffeu  auf  einen  beftimmten  ©taffcrßnnb  rebai«ti 
meffen,  biefelbcn  in  beftimmtem  Vtaßßab  a!8  lineare  werben;  in  ötewiiffcm,  wo  Ebbe  unb  ff  lut  läuft,  ge* 

Entfernungen  (bie  fröbcnmintcl  meiftenä  in  größerm,  fibiebt  bie«_in  ber  Siegel  auf  bn«  mittlere  Sftebrig- 
1 V* — Sfattjem  Vtaßßab  ber  öoriAontnlmmlcl!  ju  ©a-  waifer  jur  Springzeit  (}.  V.  in  ber  Sforbfee) .   Wo  feine 
Pier  gebracht  unb  innerhalb  bcrfclbcn  bet  Umriß  ber  Wcyitcti  ftattfinben,  auf  ba«  Sfineau  be«  mcttlem 

Hüfte  mit  allen  bemcrlenämcrtcn  Cbjetten  eingcjcich-  SBafferßanbe«,  ©fittelwnifer(Cftfee).  Sr? halb  mühen 

net  wirb.  Untcc  ber  Vertonung  wirb  bic  Entfernung  gleichzeitig  mit  ben2otnngenSaiifritanl>?brobad)tiir.- 

unb  Sichtung,  oon  welcher  bn?  öauptobjeft  gefeben  gen  nngeftetlt  werben,  Es  gcichieht  bic«  mit  i’ilfe 

würbe,  angegeben.  Von  einzelnen  wichtigen  2anb-  pon©egcln,  welche  je  nach  ben  örtlichen  Verbältnmen 
objetten  werben  befonbere  Zeichnungen  gefenigt.  be?  auf;unehmenben  Schiele«  an  einer  ober  oerdtie- 

Sie  ©taffertiefen  werben  bi«  511  Sief ett  oon  benen  geeigneten  Stellen  beefciben  aufgrftdlt  werben. 

4   m   mit  ©eilitangen  (mit  einer  Sejimetcrtcilung  oer-  3n  ©egenben,  wo  bie  angeführten  Safferitänbe  noch 
febette  hiH, ferne  ©langen)  auf  Se.jiuicter  genau  ge=  nicht  feftgcitcUt  finb.  müiien  biefelbcn  ebenfalls  bunt 

nteifen,  bei  großem  Siefen  burch  ba«  2ot,  bi«  zu  2tl  ni  bie  ©cpelbeobachtungeit  beilimmt  werben.  Set  ben 
auf  halbe  Vieler,  bariiber  hinaus  auf  ganje  Vieler  Vermeil ungen  werben  am  beiten  unb  gewöhnlich  btt 

genau  ;   bi«  zu  10  m   gewöhnlich  00m  ©oote  au«,  auf  einfachften  Arten  ber  ©egel,  b.  h-  citirncbc  2atten, 
gröftern  Siefen  0011t  Schiff  au«.  Sie  2otung«lmien  weihe  eine  beutlid)  aufgetragene  Seilung  in  Stfi 

ib.  h-  bie  2inien,  in  welchen  bic  2otungen  nusgefübrt  meter  unb  Zentimeter  tragen,  oerwenbtt.  Scfügltdi 

werben)  werben  möglicbft  parallel  zu  einanber  unb  ber  oerfchiebencn  Arten  ber  ©ege!  ober  ©laßerftanb« 
fcntrccht  jur  Stranblinic  ongeorbttet;  einige  parallel  mtfier,  ihrer  AufiteUung  unb  ihre«  ©ebraudpe  wirb 

btnt  Straube  laufenbe  2otung«linien  bienen  jur  Kon-  auf  bic  betreffenben  Artilcl  oerwiefen. 
trolle  ber  auf  ben  trficm  gemachten  Siefenmeßüngen.  Strombeobachttingen.  Jn  Ofewaffern .   wo 

Sie  abzulaufenbeii  2oiungen  werben  burch  Aligne-  Strömungen  laufen,  werben  bieic  oon  feiten  Stanb- 
ment«  tum  2anbntarfcn  beilimmt,  b.  h-  fie  fallen  in  punften  au«,  oerantertem  800t  ober  Sdnff,  mit  $«lfe 

bic  Verlängerung  ber  VcrbinbungSlinie  zweier  2anb-  be«  2og«  (f.  b.)  ober  befonberer  Stroutmeffer  beirimmt 
ob  jette;  finb  natürliche  Cbjefte  hierfür  meftt  oorban«  Eintragung  be«  Vermeffungsmaterial# 
ben,  fo  werben  tünftliche  Viarten  aufgefteüt.  Scr  in  bic  Karte.  Sic  gefaulten  Aufnahmen  roerben 

Abftanb  ber  2otung«Iinten  ooneinanber  bangt  oon  Z'mäcbft  in  eine  Arbeit«tarie  oon  groftem  Viamtab 
ber  Vefchaffcnbeit  be«  örunbe«  unb  ber  ©inifertiefe  eingetragen,  bie  Vati«  nach  2änge  unb  ©rette.  Siftanz 

ab.  3e  geringer  bie  Siefen  unb  je  unebener  bet  ©ntnb,  unb  Sichtung,  alle  übrigen  Station«-  unb  feftgelegten 
beflo  biebter  »eiben  bie  2inten  gelegt.  Jjebenfall«  ©unttc  je  nach  ihrer  ©eftumnung.  entweber  btreft 

müffen  bic  2otungcn  io  bemeffen  fein,  baff  füt  bie  bureb  Aufträgen  ber  gemefienen  Sutfel  u.  Siftanzen. 

isdjiffahrt  in  Öetracbt  tommenbe  Siinbcrninc  nicht  ober  inbem  man  fidi  bierau«  bie  Hoorbmntcn  ;ci>cn 

unentbedt  bleiben.  Sa«  ©00t  fahrt  in  bec  2olung8-  ©untte«  berechnet  unb  biefe  abträgt,  bte  Stranblimen 
linie  fortwiibrenb  lotenb  mit  gleichmäßiger,  nicht  zu  nndt  ben  Vieffungcn  unb  gemachten  Sfifzeu.  tue  2o. 

rafcher  Rahtt  entlang;  alle  I   — 2   Vtinulen  wirb  bie  trmgeiinien  ttad)  bem  Alignement  unb  hon  qeraacbtm 
©oütion  bceielben  (gewöhnlich  burch SSmtelmeffimgen  Ortobcftimmungen  unb  unter  richtiger  Vertctlung  ber 

ZWifchen  2   ober  3   betanuten  unb  ber  2age  uad)  fwiicbeu  ben  Ortöbeftimmungen  gemachten  2otungeu. 
beftimmten  Cbjclteii  00m  ©oote  au«,  ober  bureb  Ein-  alle  2anb<  unb  Scemartcn,  Sanbe.  Stifte,  JZnfetn  x; 
febneiben  be«  ©oote«  mit  zwei  an  2anb  aufgefteüten  bie  Vertonungen  werben  am  Sanbe  ober  m   femittgem 

Sbeoboliteu)  beftimmt.  ©ei  größerer  Entfernung  oont  freien  fZelbc  ber  Karle  eingezeid)tiet._  Stach  bielrr  Ar 
2anbe  müiien  anbre  Viittcl  (©ereebnung  au«  Kur«  beit«tartc  »erben  oon  zmtänbigcr  Sette  bie  für  ben 

unb  Aabrt,  aftronomiiehc  ©eobnehtungen)  für  bie  ©cbrauch  beftimmten  Sectarien  angefertigt. 
Crt«bcilimmung  »u  ̂>ilfe  genommen  werben.  ©>irb  Unter  flicgcttber  ».  oeritebt  man  folebe  Ver 

beim  2oten  eine  untiefe  ober  bemcrten«mcrtc  Un>  meffung,  »clcbe  teinc  feften  Stüppnntte  bat,  fonbern 
regelmaßigteit  ber  Siefe  entbedt,  fo  wirb  bic  Stelle  Icbiglieh  oon  ©orb  eine«  Schiffe«  au«gcriihrt  wirb, 

bitreh  Veranlerung  einer  ©oje  ob.  bgl.  bezeichnet  unb  welche«  in  ©cmcgmtg  ifl  (runuinc  survev).  Ser  oon 

biefclbc  fanit  ihrer  Umgebmig  genau  untcrfudtl  unb  bem  Schuf  zuriicfgclcgtc  öeg  bient  al«  ©an«;  burch 

aufgenommen.  Sroden  faUenbe  Sanbe  werben  wie  ©eilungen  unb  SJmlclmeifuugen  oon  bcrielben  wirf 

Unfein  auf  genommen;  bic  heroorragcitben  ©unlte  ber ,   bic  2age  ber  2anbobjcttc  feflgclcgt.  Stefe  Act  bei 



ftüfteitoerteibiflunijsfafjrjeuge  —   flfifttiit. 890 

Bermefiung  Io mmt  namentlich  jur  Üuwcnbuiig  bei 
Aufnahmen  Meiner  Unfein,  ifolitrtcc  gelffn  uub  äpn« 

lieber  Saiibmaffcn  non  begrenztem  Umfang.  Sin  an* 
gemefiener  Slbftanü  beb  Schiffe«  »on  ber  Hüfte.  3 — 4 
Seemeilen,  richtige  Sapl  ber  SVuvüricptung,  im  ioißen 

Sittlet  gum  Betlauf  brr  S'üftenlmie,  unb  eine  gleich* 
mäßige,  geringe,  nicht  über  5   Seemeilen  bie  Stunbe 

betragenbe  gaprgefehwinbigfeit  firtb  SBebingungcn  für 

eine  erfolgreiche  Jiurchfühning  iolthcr  Bermeffung. 

fi iift eii toerteibigungbi a hrjeuge  (H  üftfiioer* 
teibiger),  JlTiegembrseuge  jur  Serteibigmtg  ber 
ftüften.  Wan  unterfebeibet  gepanzerte  Kanonenboote, 

Wonitore,  fehwimmenbe  Batterien  tc.  unb  ungepan* 
jerte  Kanonen*  unb  Üorpcboboote.  Wobcme  st.  finb 
Wan  jerichiifc  mittlerer  (Prüfte  (6000  Jon.)  unb  mitt* 

lerer  ©efchwinbigteit  (14  ‘Seemeilen).  Sie  tragen 
wenige,  aber  fthtoere  ©eiepüpe,  einen  ftarten  $anjer 

unb  gaben  nicht  nötig ,   folth  grofte  Sohlenmengen  ,jit 

nehmen  wie  anbre  ißanjetfehiffe.  3n  granlreidp  ift 
ba«  Stjflem  ber 8.  oon  jeher  befonbere  auägebilbet, 
ob  zum  Vorteil  ber  glatte,  bleibt  fraglich. 

Stüftetttoällc,  bie  oon  fchräg  auf  bie  Rüfte  treffen* 
ben  Sellen  erzeugten  ®tröH*  u.  Sanbablagerungen, 
welche  fich  an  flachen  Hüften  unb  befonberh  ba,  too 

Weerfübucpten  in  ba»  Sanb  eingreifen,  oon  Bor* 
fprüngen  aub  in  ©eftalt  eineb  flachen  Jammeb  er* 
hieben.  Die  St.  finb  oft  geeignet,  bab  Sanb  Oor  ben 

Angriffen  burch  bab  ftünniid)  erregte  Weerzufcpüpcn. 
2)a,  too  fte  bei  fortlaufenber  Waterial.zufupr  grüße« 

Jimenftonen  errcithen,  (bnneit  fie  bie  Suchten  gegen 
bab  offene  Weet  hin  abbämmen  unb  bie  Wilbung  oon 
Saaunen  (f.  b.)  ocranlaffen. 

Hüficr  (0.  lat  castoK,  »Wächter*),  Auffeper  über 

bie  Uircbengebäube,  beten  Scplüffel  unb  heilige  ©e* 
rätfehaften  er  in  Berwapruiig  hot  (ogi.  Weiner), 

kumeilen  ift  bab  Stüfteramt  mit  bem  beb  Seprerü  tter* 

bunben.  Sgl.  Sande,  Sab  Rantor*,  stüftcr-  unb 

Crganiftenamt  in  feinen  StecptäDerpältniffcn  (Wern- 

burg 1884). 
traft  et,  ffirnft,  Webiziner.  geb.  2. Stoo.  1839  auf 

bem  ©Ute  Äalfofen  auf  Sollin,  tmbmete  fid)  juerft 

bem  Bergfad),  ftubierte  bann  in  Bonn,  Sürjburg 

unb  Berlin  Webizin,  würbe  töilfbarjt  am  fcebmigb* 
SVrantcnpau»  in  Berlin,  1867  Slffiftent  oon  Silmb 

am  Rrantenhaub  Bethanien  unb  1871  Seiler  ber  chi* 

rurgifchen  Abteilung  am  ftugu)la*§ofpital,  bem  er 
bib  1890  angehürte.  1875  habilitierte  er  fid»  alb 

Wrioatbojent  an  ber  Unioerfität,  1879  würbe  er  ]um 
Wrofeffor  ernannt,  unb  1890  folgte  er  einem  Kufe 

alb  fJtofeiior  ber  lih'rurgie  an  ber  Unioerfität  War* 

bürg.  St.  gilt  alb  einer  ber  erften  (Spirurgcn  ber  @e> 

genwart  unb  hot  burch  eiperimenteQc  Stubien  wie 
burch  Beobachtungen  am  Siranfenbett  feine  Siffem 

febnft  mannigfach  bereichert.  6r  lieferte  Öci trage  jur 

Sehre  oon  ben  ©efchmiilften.  Stubien  über  Steubil* 

bungen  am  Babel.  übet  bie  birette  Jierbluttranb* 
fufton,  über  bie  giftigen  Sirtungen  ber  Sorbolfaure, 

über  bab  goboform.  ferner  Beiträge  zur  Sehre  oon 

ben  Unterleibbbrücben,  bem  Wruftfrcbb.  ben  Kiefer- 

gelenlleibeit,  jur  Chirurgie  ber  ©aüenblafe,  Stubien  1 
über  Wruitfellentjünbung,  stranlhciten  ber  Baud) 
fpeichelbrüfe.  ber  liiere  tc.  unb  fchrieb  Berichte  über 

fein  chirurgifcheb  Schaffen  am  Wugufta*!pofpita(  in  I 
ber  Reit  oon  1871—79. 

fiüftner,  Start  Ipeobor  Don,  Jheaterleiter, 

geb.  26.  SJod.  1784  in  Seipjig.  geil,  bafelbft  28.  Ott. ’ 
1884,  ftubierte  in  feiner  Saterftabt  unb  in  ©üttingen  1 
bie  Bed)ic  unb  machte  nach  einer  Steife  burch  Jcutfcp*  j 

lanb  unb  grantrcich  ben  geibzug  oon  1814  alb  fru* 
fareroffijier  ber  [äcpfifchcn  freiwilligen  mit.  Borliebt 
für  bie  brnmatifche  »lunft  führte  ihn  jum  Jfjeater, 

bem  er  fortan  alb  3ntenbant  feine  ganze  Ipiitigfeit 
wibmete.  ®r  führte  junächft  (1817—28)  auf  eigne 
Siechnung  bie  Seitung  beb  Seipziger  Stabttpenterb, 

bab  ec  zu  bebeutenber  §ü(je  erhob,  unb  begrünbetc 

zugleich  eine  Wenfionbanflalt  für  bie  Witglicber  beb 

|   Ihcalcrb  (ogl.  feinen  »SRücfblict  auf  bab  Seipziger 
Stabttheater«,  Seipz.  1830).  1830  alb  Jireltor  beb 

;   voftheaterb  nach  jannftabt  berufen,  legte  er  fepon 
i   nach  einem  Jahr,  alb  ber  fcof  bie  llntentühung  beb 

1   3mtitutb  oerfagte,  feine  Stelle  nieber  unb  ftanb  feit 
1833  bem  £>oftpeater  in  WQncpen  oor,  wo  er  feine 

©efchäftbtehntnib  unb  feinen  Runftfinn  Oon  neuem 

bewährte.  Sonig  Subrnig  I.,  bem  er  fein  Jraueripiel 
»Die  beiben  B rüber*  (SDarmft.  1833)  gewibmet  hatte, 
ernannte  ihn  zw»  ©epeimeu  fcofrat  unb  erhob  ipn 
1837  in  ben  Abelftanb.  1842  alb  ©eneralintenbant 

ber  tüniglichen  Xpeater  nach  Berlin  berufen,  führte 
St.  hier  m   ben  innern  tedjnifcpen,  ötonomiiehen  unb 

lolalen  Berpältniffen  beb  Xpeaterwefenb  bie  erfolg* 
reidjften  Reformen  burch.  1851  nahm  er  feinen  Ab* 
fchieb.  Hm  bie  bramatifeben  Schriftfteiler  pat  fich  St. 

in  Berbinbung  mit  $olhtin  burch  (Einführung  ber 

Jantieme  (1846),  um  gefichertere  jpeateroerhältniffe 

burep  Bcgrünbung  beb  *Büpncnoereinb*  (1846)  oer* 
bient  gemacht.  S&rtooII  für  bie  ©efdpichte  beb  Ipea* 
terb  finb  ferne  Schriften :   *Sicrunbbreifiig  3apre  mei* 
ner  Xpcatcrlcitung*  (Seipz.  1863);  -Jnicpcn*  uub 
Smnbbucp  für  Jpeateritatiflil*  (baf.  1866  ,   2.  21ufl. 
1857)  unb  >9II6uui  beb  tüniglichen  Scpaufpielb  unb 

ber  tüniglichen  Cper  )u  Berlin*  (Bert.  1858). 
Ruftöbc  (ital.),  fooiel  wie  ffuftob  (f.  b.). 

Stnftob  (lat.),  wütcr.  Pächter;  tlufieper  einet  Bi* 
blioipef,  siunft-,  Baturalienfnmmlung  ic.;  auch  Mir* 

chenpüter,  Stüfler.  —   3n  ber  Sprache  ber  Buchbrucfer 

heifll 8.  (Blattpiiter,  franz-  Keclame,  engl.  Catch- 
word)  betb  am  Schluß  einet  Seite  unten  red)tb  ge- 

fegte Wnfangbwort  ober  bie  ftnfangbfilbe  ber  nächftcu 

Seite  (welcher  Brauch  aber  jept  faft  ganz  abgetönt* 

men  ift);  ebenfo  (franz-  Guidon)  in  ber  'Jiotenfchrift 
bab  friipec  gebräudilidic  Reichen,  welcheb  am  ©nbe 
ber  keile  bie  erfte  Stole  ber  folgenben  3eile  anzeigt. 

Sraftrin,  Stabt  unb  geftung  erften  Sinngeb  im 
preuf).  iKcgbez-  granlfurt.  St  reib  stünigbberg  i.  St.,  an 

ber  Wünbung  ber  Warthe  in  bie  Cber,  Stnotenpuntt 
ber  Sinien  Berlin  -Sthneibemübl,    

grantfurt  a.  0.-8.  unb  ©logau- 
Steltin  ber  Breuiiifchen  Staalb- 

bapn  fowie  ber  ©cfen6apn  Star* 

gorb-8.,  13mü.W„  mitgemaucr* 
ien  Wällen  unb  flafematlen  Der* 
fr  ben,  beliebt  aub  ber  eigentlichen 

Stabt  jitsifc^en  Ober  unb  SSartpc 
unb  innerhalb  ber  geftungbwerle, 

ber  Sangen  Borflabt  auf  bem  lin 

len  Cberufet  unb  ber  Sturzen  Bor* 
itabt  auf  bem  rechten  Wnrtpeufer. 

®te  öauptflärlc  ber  geftung,  Perm  Serie  nach  ber 
Schleifung  oon  Stettin  burd)  gort«  oeptärtl  worben 

finb,  beruht  auf  ihrer  Sage  zwiieben  Cber  unb  Sartpe 

unb  tiefen  Siefcugrünben.  Inrcp  biejc  führt  oon 

Sonnenburg  (im 30.)  per  ein  16km  langer (ihauffee* 
bnm m   mit  zaplreichen  Brüden,  oon  ©ürip  (im  3.) 

per  ein  Jamm  für  bie  ©iienbapnlinie  Sinubten-Bobe* 

jud).  Wn  öffentlichen  Baurocrten  pat  SV.  2   eoang.  Mir* 

djcit  (baruntcr  bie  Warienlinhe  mit  ben  ©räbern  be« 

57* 
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flufu  - Binifgrafcn  Sohnnn  unb  feinte  fficniobliii  Katharina) , 
mib  eine  fntb.  Kirche.  ein  nnicbnlidtcd  ,'Hnthaud,  neu« 
erbaute  Brüden  über  bic  Ober  unb  "öartbc  ic.  Sie 

Stabt  .jäblte  18»0  mit  bet  ©nmiion  (ein  Jinfon« 
tericrcgiment  Slr.  48  unb  ein  (Sorbe  =   Jvufjnrtillerie« 
bataillon)  18,672  Sinn).,  baßem  1296  Rntboliten  uub 

184  3ubcn.  Sic  3nbu)tric  critrcdt  ficb  auf  finbri« 

lation  ton  Kartoffelmehl  (ca.  800  'Arbeiter),  3Jia(d)t- 
nen,  Rupfer»  unb  SReffingronren,  ^ignrreft.  tfen, 
Bürden ,   Binfcl  :c,  Mtufterbem  bot  SV.  2   Snmpf» 

fdmeibemüblen ,   eine  Binidmienroertffättc,  eine  6ol)« 
intprägiiictanffalt ,   5   Bierbrauereien,  eine  Riegelet, 

Schiffahrt  tc.  Sen  vniibcl  unterftüpt  eine  Sfeitbdbanf 
nebcnffcUe.  Selcpbontcrbtnbung  bejtcht  in  bet  Stobt 

unb  mit  2nnbdbcrg  o.  ffl„  jjranifurt  o.  O.,  Berlin  tc. 

SV.  hot  ein  ©qmnniium  uub  ift  Sip  eined  Ulmtdgc« 
ricfttiS.  Sie  ftnbtifcben  Bchörbcn  (iililen  11  Bfagi» 

ftrntäntitglicbcr  unb  36  Stabtnerorbuete.  —   R„  nt« 

fpriinglid)  ein  ffifeberborf ,   bnd  febon  1232  ermähnt 
roirb,  ricl  1262  on  Bronbcnbutg  unb  mar  unterBfatf« 

gtnf  Jlobonn  (1535  —71)  Siefibcnj  eine«  ̂ meigd  bet 
braubcnburgifchen  §obcn)oHeni.  1535  — 43  mürbe 
bie  Leitung  und)  bem  Blan  bea  Ingenieur«  Bfaurcr 

angelegt.  1730-  32  hielt  fid)  hier  ber  fpätcrc  König 
Sncbndi  b.  ©r„  junäcbff  old  ©efangener,  nuf;  hier 
loarb  6.  Siot.  1730  fein  grcuitb  Statte  Imtgeridjtei. 

(Hm  15.  Bug.  1758  mürbe  SV.  ton  beit  Staffen  bom* 
barbiert.  Bin  1.  Bot.  1806  übergab  ber  Cbcrit 

t.  Jmgcraicbcn  bic  reidilid)  terprouiantievte  fteffung 
ohne  Bufforbcrung  einem  fran)öjifcben  Sfeilcrbnufcn. 
Sie  granjofen  behielten  SV.  and)  nad)  bem  jrieben 
unb  riiiimten  cd  erit  20.  Biär)  1814  und)  längerer 

Belagerung. 

ftuiu  i SV  u   d   I u   8 ,   Trichosurns  Legs.),  Beuteltier« 
gattung  aud  ber  Familie  ber  Bbnlnngcr  (Phalan- 

giätidae)  unb  ber  (Snttung  I’halaugista  Chv.,  Sicre 
mit  jiemlid)  qroften  Cbrcii,  glatthaarigem  Bel),  bid 
nuf  bie  Unterfeite  ber  Önbtpipc  behaartem  Schman) 

unb  runblidtem  Sagendem.  Ser  8   u   ch  d   I   n   f u   (Pha- 
Imurirtta  vulpina  7 leim. .   T.  vulpecula  Lern.,  f. 

Safel  »Beuteltiere  I«),  60  em  lang,  mit  45  em 

langem  Schman),  ton  jicrlicbcm  Bau,  ntt  guchd 

unb  ©ichböntcbcn  criniiemb,  ift  oherfeitd  bräunlich» 
grau,  unterfeitd  licht  odergelb,  am  Unterhalb  unb  an 
ber  Bruit  roitrot ,   am  Süden  unb  Schman)  febmar). 

(Sr  berechnt  St'ciihotlnnb  unb  Sanbiemcndlanb,  lebt 
in  Sitälbcm  auf  Bäumen  ald  tolUontniened  Dfaditticr. 

llettert  ftetd  mit  Ipilfe  feined  Sduonujea  unb  nährt 
fiel»  hauptfäd)lid)  ton  Btlnnjcnftoffcn.  Sad  BJeibdhcn 

bringt  nur  )ttci  Cfunge  }ur  Stclt.  Sie  (iingebornen 
eifert  fein  miberlich  riedienbcd  ftleifd»  unb  benupen 

bn»  iteidje,  mollige  Beljtvert.  SJebenbe  fiucbätiifu 
lommen  häufig  nadi  ßuropn,  merben  aber  burd)  einen 

tnnipferähiilichcn  ©enich .   ben  iie  oerbreiten,  läftig. 

Slufunba,  Bergoolt  in  Siepal,  roeftlid)  tom.'paup't» thol,  tentanbt  mit  ben  Sfchepang,  nach  einigen  auch 

mit  ben  Siaju,  ein  noch  lehr  roher  «lamm,  mabricbein« 
lidi  bic  Urbctölferttng  bed  2nnbed.  Bgl.  Rorbed  int 

»Journal  of  the  Royal  Asiatic  Society«,  Bb.  9(1877). 
Stutnhio ,   lleinnfint.  Stabt,  f.  stjmahia. 

ftutaid  (StutaiB),  Wouterncuient  bed  raff,  ©e» 

nctalgouo.  Kaittafien  |   Srnndtaulafien),  )roiid)en  41° 
45'  43°  10'  nörbl.  Br.  unb  41“  31'  — 44°  3‘ 
Bill.  2.  t.  ©r.,  begren)t  im  S8.  uom  Sthmar\en  SSecr, 
im  91.  ton  ben  Brotiii)cn  Sluban  unb  Seret,  im  O. 
uom  ©out.  liflid,  im  SC.  ton  Stard,  im  SS.  non 

ben  türlifdten  ©ilnjctd  (trjcrum  unb  Irnpeiunt, 

36,478  qkm  (662&J)(.)  groß  mit(i8di)953,870©imv. 

Sutbe. 

(26  auf  1   qkm).  Sad  ©outcmeuicnt,  irtldui  bie 
2anbfd)aiten  ©urien,  fflingrelicn,  3merrtbttn.  üb 
(haften,  2nftffan  unb  Sronnetien  umfaßt,  wirb  fort 

gan.)  tont  Siaufafud  unb  Kleinen  Staulaiud  erfüllt, 
bie  burdi  bic  Suramtette  oerbunben  tinb;  nur  bei« 
untere  Beden  bed  Stion  uub  (einer  Bebenilüne  bat 

größere  ßbenen.  Ser  »übmeillicht  Seil  iit  ber  feucht' 
bnrftc  im  Siaulaiud.  Ser  Sommer  ift  fchr  heiii,  bet 

tperbft  prnchtooll;  Schnee  bleibt  feiten  liegen;  ec  reg» 

net  oft  wochenlang.  SJtittlere  3abrtdtemperaturl4.i'; 

Sfinter  6",  Frühling  12,  Sommer  23,  ixrbii  16.r. 
jährliche  Jitebcrfchlage  1600  mm.  Sie  Salbet 

( 1 ,650,000 ipeftar)  enthalten  2orbecr«  u.  Kiricblorbfer 
bäume,  Buthdbaum  ic.  Bon  SRmeralcen  ftnb  Stern 

tollen,  Biangan  ,   Blei«,  Silber«  unb  Äupfercrje  twr* 
banbett,  ebenio  SJtarmor,  feuerfeftcr  Sbon,  »amte 

unb  falte  BiineralgucUcn.  Sie  Benöllerung  gehört 

)um  überroiegeuben  Seil  )ur  tartmeliicben  Sorte,  unb 

)ioar  finb  413,867  'unrretben ,   214,499  ‘äJiingrtiiet 
unb  i'nien,  76,055  ©urier,  59,495  Bbfharen,  14.035 
Smanctcn,  niiBerbem  60,432  Bbdmfen,  28,361  Sür- 

ten,  16,399  «rmenier,  13,432  ©ruftner,  7082, 'luten. 
6603  ©rieihcn,  5015  Staffen  (Beamte  imb  Solba- 

ten),  1299  Btvftr,  468  Seutftbe  :c.  Sie  SRchr)iibI 

gehört  )ur  grufinifebeu  (fpa rdue  ber  griecbiidi  <   onho 
boren  Kirche.  Bon  Schulen  beheben  jmei  ifadrdmlcn. 

!   fünf  9 naben-  unb  jtoei  Btäbchcnidmlen.  Itt  Boien 
ift  fehr  fruchtbar,  hoch  mirb  Bderbau  meniger  baue 
ben  aldBcebiucht.  Irtan  baut  tornehmlidil^ai«  (jähr 

lith  24  BliU.  Bubi,  iüeiu .   bie  nebit  S>ol)  in  grohni 
Irtengeit  midgefübrt  merben,  Säeijen.  Siüife,  rteigen. 

Wrnnaten,  slitfehen,  in  ben  höher  gelegenen  Strichen 

Sioggen  unb  Wcrfte.  Sinbcr,  Bf  erbe,  ©fei  unb  IVau: 
eiet  haben  hohen  Stuf;  nn  Seihe  merben  jähclud 

2580  Bub  gewonnen.  Sem  fcmibcl  bienen  biepäieu 
Sudium  üale,  Boti,  Batum  u.  387  km  Giicnbalmtii. 

Sad  Woutenicincnt  )erfätlt  in  bie  SV  reife;  Jtutnii 
(3399  qkm  mit  191,008  ®imo.),  Sugbcbi,  fiertebgua 

mit  bem  Bolijeihejirt  Smnnetien,  Ciurgett.  Saticha, 
Senati,  Stharopani  unb  bic  Bejirte  Vlrtroin,  Saturn. 

Sitchum  .Male1. 
ftutaid,  Ipauptftabt  bed  gleichnamigen  rurt.  ®ou 

ternementa  (f.  oben),  unter  42“  16'  nörbl.  Sr.  trat 
;   42“  42‘  öftl.  2.  u.  ©r. ,   203  m   ü.  Bi. ,   am  Stra 
imb  an  ber  Bahn  Sion  -   R.  -   Slrcibuli,  Sir  bed 
oerncurd,  bed  Motitmanbod  ccncv  ̂ nfontentbcw 

!   üon,  cined  Be)irtdtommanbod  ber  ©ren)roacbe.  irtat 

!   ttifott  cined  Jafanterieregmicnu  unb  cined  Kuban 

tofatenregimentd,  hat  5   griedufd)  ■   orthobore .   etnt 

armeniiebe  unb  eine  romifd)  tatbol.Äirthe,  etnt  So»- 

1   gogc.  ein  »nahen»  uitb  ein  Btäbcfacnghrnnnfium.  Bn> 
gqmnafium,  Mrcididjulc.  bebeutenbe  imtmaditrti  une 
(18*3)  20,222  ©mm.,  boomtet  tcelc  ttmiemer  unf 

'   ftuben,  bie  einen  fehr  regen  ivanbcl  treiben.  —   R.  ftebt 
nn  ber  Stelle  bed  alten  ila  ober  »t)täa,  ber  paut; 

ftnbt  ton  Rold)id.  Stad)  ben  georgiieben  ©bromten 

(düng  hier  792  ber  nbchafiichc  Röntg  2con  iemt  Sc 

iiben)  auf.  Später  errichtete  hier  König  Bagrat  l\ 
(1027—72),  her  mit  ber  gnednieben  Katitrtochtn 

iiclcna  tcrninhlt  mar,  eine  prächtige  Mirdic.  bie  bei  bec 

©roberung  ber  Stabt  burch  bic  Surfen  1692  jeritön 
mnrb.  1810  mürbe  K.  ton  ritifticbcn  Scuppen  bc 

ioRt,  Bin  Steilufer  bed  Jflufje#  liegen  auf  einem  Sem 
bic  Sriimmcr  einer  alten,  1770  ton  ben  Slurtcii  ;et 

itörten  ffeitung,  aiiRerbcni  in  ber  Umgebung  bce  Uber 

reite  ber  freite  Snrbofi  ober  Sarnar  unb  bie  nw 2itar)id)C  tSfofenburg). 
Jtulbc  (arab.),  f.  (Shutbeh- 
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ftutci  <   ft  o   t   i,  nicberlänb.ftoetei),  jur nicberlänb. 

Süb-  u.  Citnbteilung  tion  Someo  gehöriger  Slnat  im 
Seifen  bed  Wabaflnm  ober  ft.,  jroifcben  ber  Strafte 
Bon  tUcanglnffat  im  C.,  Sanbidiermaiiing  im  3.  unb 

S.  unb  Sera  im  'Jf..  reich  on  ©olb,  Eiicn,  ©lei,  na<  j 
mentlidi  ober  nn  ftoble.  Sei«,  ,'judcrrofir,  IHotang, 

wcrtBoUcn  $>oljarten  unb  Marien,  mit  einer  Seböl- 

ferung  »on  136,000  Seelen.  Sind)  ber  Überlieferung, 

welche  burdi  .'Heile  olter  Sauten  beglaubigt  wirb. 
Inmen  bie  ieyt  motjnmmebaniidieu  Serootmcr  and 

3nbieu.  Ser  Sultan  wohnt  in  Sengarung,  ber  bol« 

liinbiiebe  Sfefibent  in  bcmöafenpln(t  Samnrinba  ober- 
halb bed  oom  gluft  gebilbeten  Sctta,  in  beut  bie  Cr t- 

fdiaft  ft.  liegt. 

Jlutcragummi,  f.  (’ochlosperuiuni. 
Mutha  ift  utb,  bnbqlomfd)  ftutu),  alte  bablfto- 

Tiifdjc  Stabt  (2ftön.  17,  24),  roieber  etubedt  in  ber 

Siuinenftätte  Seil  3brabim  etwa  10  engliidie  Weilen 
dillitb  Bon  Sabglon.  Stablgotl  ron  ft.  mar  Slergal 

(f.  b.),  helfen  Seinpcl  Sfaffnm  roabrenb  ieinertfjpe- 

bition  1880  —   81  in  beut  iüblicbcn  Seil  beb  gröjjcm 
ber  beiben  Iriimmerbügtl  fnnb  unb  teilmeifeblotilegtc. 
SJaeb  bent  Unlergauge  bed  SHeidied  Hornel  mürben 

audi  Einwohner  and  ft.  nadi  Gamarien  ocrpflnnjt; 

ber  Sntuuib  nennt  bnd  'JLÜiichDolt  ber  Samaritniier 
gerabe tu  ft  u   t   b   i   nt  (ft  u   t   b   ä   e   r). 

Kluthnl  (3a  t   bol}),  f.  Artocarpus. 
Itiithn,  fiubroig,  ungar.  Siebter,  gcb.  1813  ju 

2lifjont)oa(iir  im  »omitat  Sibnr,  geft.  27.  Sug.  1884, 
ftubierte  in  Xebrecgn  bie  .Seihte,  erlangte  aber  and 

politifcheu  ©rünbeu  nicht  bie  efulnüung  jur  Vlboo- 
fatenprüfung,  warb  Slotnr  beo  Sibarer  Somitatö, 

rebigierte  fpnter  bnd  Siarium  bed  Siebenbürger  Hnnb* 
tngd  unb  mürbe  1843  Srioatfefretär  bed  ©rnfeit  H. 
B.  Sattbbcimi.  Er  ueröffonllicfite  bie  Srnuerfpicle 

>9lriabne«  (1838)  unb  ■   Seift  lmb  Schwär, t« (18401; 
»ftarl  I.  unb  fein  £>of«,  Srntna  (1840);  »©efammellc 

■JJooellen«  (1841,  2   Sbe.);  »Sie  ©cbeimmffe  bed 
Satcrlnnbd«,  Sontnn  (1844  ,   2   Sbe.),  u.  a. 

llutifulnrfdiirht,  f.  fautfleroebc. 

ftutja,  rufj.  Sntionalaericbt  aud  Seid  mit  groften 
Sfoftnen,  namentlich  bei  Sotenfeiern  üblid). 

ftntno,  ftreiditabt  im  ruirifdi-BoIn.  Woub.  Sar- 

fchau,  an  ber  Eifenbnbn  Stierniemice-Slcjanbroro, 
hat  2   ftirehen.  eine  höhere  Sehranftalt,  3udcrf«bnfcn, 
bebeutenben  ftorabanbel  unb  um«)  10,056  Einw., 
weift  3ubcn. 

Üiutonaqua  (ftootenah),  norbamerifan.  3n- 

bianerbolt  mcitlid)  Born  fjelfengebirge,  im  Cuell ge- 
biet bed  Eolumbiafluffed,  sum  gröftten  Seil  auf  bri» 

tifdiem  ©ebiet.  Sic  Sprache  ber  ft.  meiebt  uon  allen 

betannten  ̂ nbianerfprachen  ab.  Sie  jäblen  gegen 
600  Seelen  unb  zeichnen  ftch  burd)  Sechtfchaffenbeit 
unb  gutartige  ©cfinmmg  aud. 

ITtutrfin,  f.  fflubrun. 

Jtntfd)  (engl,  cutch),  foBiel  tnic  »ntcchit. 

Hutchn,  otabt  im  ebinef.  Cftturtiftan,  unter  dl" 
37‘  nörbl.  Sr.  unb  83"  31*  5ftl.  H.  b.  ©r.,  nn  ber 
Straße  Bon  ftafebgot  nad)  ipami,  am  ftungbei  ftolfu- 
fluR.  fommer.gell  mie  ftrntcgifch  wichtig,  mit  oon 
oafitb  Sbntt  erbauter  Stflung  unb  14,000  Einw.  3m 

SluRtbal  ©ruhen  auf  ttupfer,  Salpeter,  Smmoniat* 
feil,)  «•  tu 

Jtutfrha  Sorjo  i.vtoftfcba-Sarja),  Slebenfluft 
bed  ftlnui  Sarja  (f.  b.). 

jfiiitfdidn,  Stnbt  in  ber  perf.  Sronm;  Eborafan, 

im  obem  fruchtbaren  unb  rooblangebauten  Vltreltbnl, 

J235  m   ii.  SB..  mit  2000  fttufern  troegeit  häutiger 

Grbbeben  audfcolt  unb 9cbm erbaut) unb  10  12,000 

Einm.  (meiftfturben),  welche  vanbel  mit  Stolle,  Saig, 

Sdinfpelten.  Sterben  unb  Soffen  treiben,  ft.  be* 
berridit  bie  Sbiilcr  bed  Sltref  unb  Öefchef  unb  iit  ba* 
her  ein  Sunlt  Bon  ftrategifcher  Sebeutung.  Grbbeben 

(18.  t'i'on.  1893,  ein  ftartered  17.  3an.  1896)  haben 
bie  Stabt  Bollftänbig  jerftört  unb  bie  Seuöltcrang 

oerniditet.  Ed  foll  i2  km  entfernt  in  ©engen  eine 

neue  Stabt  9ia  fir  gegriinbet  werben,  wohin  ade  Sc* 
börben  überftebeln  müffen. 

Stiitid)  Schar  (ftotfd)  Sebar.  engl.  Goodj 

Sebar,  ftudi  Schar),  Safatlenftaat  in  ber  bntifch- 

inb.  SroBinj  Sengalcn,  jmifeben  25"  58'  26”  32’ 
nörbl.  Sr.  unb  88"  48'— 89"  65'  öjlt.  C.  B.  ®r„  ganj 
boh  britifebem  ®ebict  umfd)loffen,3385qkm(6lC3fi.) 

groRmitumi)578,868Emw.(4ü6,528öinbu.  170,746 
Wobamntebaner,  291  Ebriften).  Sad  am  Surc  bed 

Üimalajn  gelegene  öftbict  wirb  Bon  jablreicbcn,  jum 

Seil  für  Soote  fahrbaren  ifUifien  bnrcb.jogen  unb  er- 
jeugt  befonbtrd  3fetd,  bann  Seiten,  Jute.  £nbnt  u.  a., 
bie  jur  Üludfubr  gelangen,  wabrenb  Salj,  3U*C- 

fturtwaren  tmgefiibrt  werben.  Sie  einzige  nennend- 
werte  3nbuftric  tft  bie  Vlnfcrtigutig  grober  Seibcn- 
unb  Juteftoffe.  Sie  Sebölteruiig  bcjteht  meift  and 
ftotfd)  ober  Sfabbanfi,  florf  mit  Kffamefcn  unb 

©ebirgdoöltem  Bermndit ;   bie  Sprache  ift  bad  Sengali. 

ft.  wirb  Bon  ber  Jlorbbengalbabn  berührt,  bie  oom 

Wangcd  jum  .Vtinmlaja  führt.  Sic  gleichnamige 
üniiptftabt  am  Soriebafluft  bat  cimo  11,491  Einm. 

(7591  öinbu,  3716  Wobamitiebaner). 

ftutfehe  (B.  Ungar,  korsi,  fW.  tottiw,  b.  b.  aud  Hocd, 

einem  Sorf  bei  SKanbl,  ein  im  15.  3al)rb.  aufgclom- 

inener  Sagen  jur  Sevfonenbeförbeiung ,   mit  ftutfdj- 
Inftcn,  ber  mitteld  fiebern  auf  beui  Unterwagen  rabt, 

unb  fcftciit  ober  .turücffcblagbarcinSerbccf.  Sud  ber»'. 
haben  fich  jnblreicbe  Sngenformcn,  wie  bie  Scrliuc, 
ftalrfcbc,  ber  Slanbauer.  bie  Sroicbten  u.  a.  entwidclt. 

Hutfchcr,  Spotlmnne  gaty  leichten.  orbinäreiiSeiii 
weiitd  (wie  ihn  bie  ftutiiher  trin(en),  am  Sbein  unb 
an  ber  SRofcl  ber  gewöhnliche  Sein,  ber  in  ber  ftneipe 

Bom  frnft  aetrunlen  wirb, 

ätitfiht,  Solfdftamm,  f.  flufi. 
ülutfchiiig.  Stabt,  f.  raramaf. 
ftutichinotiii,  »afenitabt  in  ber  japan.  SroBinj 

spiten.  auf  ber  3nftl  ftiufbiu,  mit  am«)  6498  Einm., 
murbe  1889  beni  fremben  iianbel  eröffnet. 

fiutfchfelich,  belannte*  Solbalciilicb  aud  bem 

beutfeh  franiöfifchcn  »rieg  Bon  1870/71,  bad  mit  bem 
9feim  cüied  fltcbod  aud  beit  Sefreinngelriegen(1814): 

•   Sad  (raucht  borl  iit  bem  Sufd)  herum?  3ch  glaub', 
cd  ift  9lapolium  I   *   beginnt  unb  non  ©ottbelflpoff» 

ui  an n,  einem  Solbalen  bev  4.  ftorapanic  bed  6.  ©rc- 

nnbicrrcgimeittd  (Sofcit),  »Üüiilier  Suguft  ftuticfcle- 
ald  Siebter  genannt,  am  4.  9lug.  1870  hei  Cueidibeim 
in  ber  9iäbe  non  Seiftcnburg  BerfaRt  würbe,  iiojf 

mann.  gcb.  11.  9!ob.  1844  in  See  bei  Diicell),  führte 

nach  bem  ftrtcgc,  in  bem  er  mehrere  Simben  baBou- 
trug,  .tuncichft  ein  abentciicrtichcd  Heben  unb  lebt  jebt 

ald  Stationdaffiftent  ber  9lieberf<hleiifcb  ■   Ikärlifdieit 

Eifenbabn  in  Sttdlau.  wo  er  1895  »Hutidited  audge* 
wählte  ©ebtebte-  Bcröffentticbte.  Hange  3cit  binburd) 

aalt  flau  feiner  ber  'fjräpofitud  ( Supcrimenbent) 
vUerSiftormd  tuSafebowimlltecflenburgii(hcn(181 1 

—77)  ald  Scrfnffcr  bed  ftutiditeliebed,  bod)  bat  bicicr 
bad  .vioffmannicfie  Wcbidit  nur  überarbeitet.  Sgl. 

©rieben,  SndM.BorbemllnterfuchiingdricbtertScvl. 

1872);  Ünbcidjeib,  Sie  ftriegdpoefic  oon  1870  71 
unb  bad  ft.  (in  ber  »3«ttührift  für  ben  bcutidieii 
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Unterricht« .   Sb.  9   [1895],  S.  309  ff,).  Jn  humori-  I 
ftifcher©eifchat  ©hrcnthnl  in  bem  Scbrittcbe n   >Xnd 

ft.  auf  bcv  Scelcnmnnberiing*  ( 1 . — 7,  Stuft.,  Sei))}. 

1871)  bcn  llrfprung  beb  ÖSebidfid  bid  ind  graue  Sitter* 
tum  }utüdgefüf)tt. 

ftuticbfer,  Johann  ©aplift.  (ir,bi[choi  bon 

©ien.  geb.  1 1.  Slpril  181«)  }u  ©icfc  in  Cfterrcicbiidi' 1 
Sd)lefien  alb  Sohn  eincb  Scbcrd,  geft,  27.  Jon.  1881 

in  ©ien,  ftubiertc  in  Xroppau,  Dlmüp  u.  ©ien  Xhco 

togic,  Würbe  1833  }utn  ©riefter  geweiht  unb  erhielt 
1835  bie  ©rofeffur  bcr  Süoraltbeologie  in  Clntiip,  bie 
er  bib  1852  innehatte,  warb  1836  fiiritrr}bifehöfticher 

JRot  unb  SRitglieb  ber  theologifthcii  Pvatultät  in  ©rag 

unb  1813  ftoiififtoriattnnjler  unb  (Ehrentanonifud  beb 

ftottegialfapitcld  in  ftrentfier.  1852  ttnirbe  er  ald&of«  | 
burgpfarrer  unb  Xirettor  beb  1. 1.  ©ilbungbinftitutb 

jum  heil.  Sluguitin  nach  ©ien  berufen  unb  trat  1854 
aldSlat  ht  bncSRinifterium  fürftulind  unb  Unterricht. 

Xrei  Jahre  fbäter  erhielt  er  bie  Xompropftei  am  ©iener 

SRetropolitantapitel,  womit  bie  SSiirbc  eineb  ftanjlerd 

bcr  ©iener  Swchfchule  nerbunbcit  war.  SatbinalSiau* 
fcher  ernannte  ihn  )um  Cüeneraloifar  unb  wählte  ihn 

)u  feinem  ©cihbifchof.  worauf  ft.  7.  Slpril  1882  in 

JRorn  }um  ©ifd)of  Bonftartpä  in  part.int'.  pralonifiert 
würbe.  1874  würbe  ihm  bie  GJebeimratbmiirbe  ner« 1 
liehen,  unb  im  Januar  1876  warb  er  nach  Siatifcberd 

lobe  }um  ©rjbifchof  non  ffiien  unb  22.  Juni  1877  ! 
gum  ftarbinat  ernannt.  Cr  fthricb  unter  anbenn: 

•Xic  gemilchten  Chen«  (©ien  1838);  «Xie  Sehre  twm 
ScpabenevfnpobcrBonberSeititution«  (Olmüfe  1851) ; 

»Xad  Chcredit  ber  latholifchen  Slirche«  (©ien  1856 
—57,  5   ©be.). 

fttit'rtiiif  ftainarbfdli  (ftütüf -ftainarb]n), 

Xorf  im  Surften  tum  Bulgarien,  23  km  füböftlich  oon 

Siliftria.  frier  21.  Juli  1774  Jtriebcndidjluft  jmi« 
ichen  ©ufttanb  unb  ber  Xiirtei,  burch  welchen  critcred 
Sliow  unb  einen  Xeil  ber  »rim  erhielt. 

ftütebüt  aWenbcrtj,  Stuft,  i.  Sapftro«. 
ftutfehün  (©utfehen,  mongol.  Sonttchi). Stabt 

in  ber  chinef.  ©roninj  Xienfchnnpelu  (Xfungarei), 
norböftlidt  Bon  llrumtfi,  an  ber  Strafte  Bon  Sulbfcfta 

nach  ©artul ,   Stapclplap  für  ben  rufftfet)  *   djmefifc^en 
®reit}Bertebr. 

ftutdum  (ungar.),  bie  1872  burch  ben  Sicpnlo  er- 
iepte  ftopfbebeefung  bcr  bfterreichiiehen  frufaren: 
ichwarje  fchirmlofe  ©eljmüpe  mit  farbigem  ftalpal, 
Scbnurbefap  unb  Seberichmud. 

ft uttc,  ber  für;  nach  St-  ©enebift  nttd  bcr  ©ereini- 

gung  ber  Xunita  mit  ber  ftopu}e  entitanbenc  gewöhn* 
lidic  iRod  ber  URöncbdorbcn.  ber,  Bon  oben  bid  unten 

weit,  auf  bie  Säfte  pinabreiebt,  um  ben  Seit)  burch 

einen  Stricf  ober  ©ürtcl  }ufammengehaltcn  Wirb  unb 
oben  eine  ftnpu)c  hat. 

»uttclfifett,  [.  Sepie. 
ftuttcln ,   bie  ©ebftrmc  fnmt  ©anft  unb  ©tagen, 

befonberd  ber  eftbaren  liere. 

ftuttenbern  (tfehed).  fr  o   r   a   ftutnei),  Stabt  in 

©öhmen,  253  in  ü.  SR.,  an  bcr  Sinic  Sien-Xelfchcn 

berCfterreichiichcnSi'iubmcilbahnunbbcrftutten  berget 
Solalbabn  gelegen,  Sip  einer  ©ejirtdbauptmannfchnft, 
eine*  ftreidgerichtd  unb  eines  SfeoierbergamteS.  hat 

4   ©orftäbte,  9   ftireben,  barunter  bie  fd)önc,  aber  un- 

ooQenbele©nrbnrnfircbe(14.— 15.  Jabrb.l.bie  Jafobd- 
firchc  mit  hohem  Xurm  unb  bie  SRarienfirchc,  f rimtlich 

in  gotiidjem  Stil  erbaut,  eine  ehemalige  fönigliche 

Stieg  unb  SRiintftatte  (ber  »©ciliche  frof*  aud  bem 
13.  Jabrb.)  mit  fchöuer  ftapctle,  ein  ©atbatid  (bad 

»fteineme  fremd«)  mit  tcichem  Slrdiin  unb  nrcbäologi« 

fdten  Sammlungen,  einen  fchönen  gotiiehen  ©rannen, 

eineftafeme  (chciunliged  JefuitcntoUegiuim.emetfcbC' 
thiidte  Cberrcalfcbulc,  eine  tichechiiche  Sebrerbilbimgd- 
anftalt  (in  bet  alten  ©urg  frrabef),  eine  Reichen-  unb 
SRobetlierfchule.  eine  Slderbaufcbule,  ein  Urfulmertn- 
nenlloftcr  mit  höherer  SRabchenicfaule,  Cbft-  unb  8e> 

inüfebau,  Xampfmüblcn,  ^uderfnbril,  ©ierbraucrei, 
Sptritudbrennerci,  (ifadaniialt  unb  08M)  mit  Stolität 
(645  IRann)  13,563  tiehed).  (Einwohner.  Siörblut  bu 

ehemalige  ©ergitnbt  ©ang  (tfehed).  ftafif)  mit  goh 
icher  ftirdte  unb  1236  5mm. ;   norböftltcb  bad  Xorf 

Scblep  mit  ehemaliger  (lifteraenferahtei  (leptöro 
rifdic  Xabatdfabril  mit  iiber  2000  Arbeitern),  grofter 

gotiidjer  ftirche  (Bon  1320),  ©ierbraucrei  unb  831 

Cinw.  —   Xie  («rünbung  ber  Stabt  hängt  mit  ber 
©ntbedung  beS  Silbererzes  )ufammen;  mt  l3.  Plnhrfc- 
itanb  bcr  ©ergbau  fdjon  itt  notier  ölüte.  Xie  Stabt 

nahm  rnfehen  Sluffchwiing,  hatte  aber  in  ben  Quinten 
triegen  Biet  }tt  leiben,  ©mc  jmeite  öltitepenobe  teer 
bie  öfeit  Weorgo  Bon  ©obiebrab  unb  ©labielame  D. 

}u  (Inbe  beS  15.  ̂ ahrh.,  aue  welcher  Seit  bie  menten 
ftunftbentmeiler  flammen,  ft.  mar  ©efiben;  mebrtm 

böhmifcher  ftifniqe,  welche  hier  wieberholt  ilanbtagr 

abbiclten,  unb  Sip  hernorragenber  Slbeld-  unb 

iriperfamilien.  ̂ )m  SSät)  1485  erfolgte  auf  bcn 
Sfanbtage  }U  ft.  ein  ©ergleich  jwifchen  ben  ftttiicnbea 
Seligiondparteien  Söhmend.  Seil  bem  16.  Jaitri 
unb  noch  mehr  (eit  bem  XreiftigjShrigen  firiege  geriet 
bie  Stabt  unb  ber  ©ergbau  in  ©erfntl.  ©gl.  ©( 
fcldltf,  ̂ rcmbenfiibrcr  in  S.  (ftuttenb.  1886). 

ftuttcngcicr,  f.  öeier. 
ftttttcr,  1)  ein  in  bcn  norbiiehen  SSeeren  iehrte 

liebted  emmaftiged  Sliften  •   unb  (hticherfabr)eug  mit 

oerichiebenen  ifolalbenennungen.  Xie  ft.  habe*  1*- 
100  Xon.  Schalt,  im  ©erhältnid  }u  ihrer  Sänge  lebt 

bebeutenben  Jiefgang;  fte  finb  (djarf  gebaut,  uor- 

treffliche  Segler  unb  namentlich  audge;etchnere  See- 
fabrjeuge,  fo  baft  fte  trop  ihrer  ftinnheit  i*twre 
Stürme  ahwetlern  tonnen.  Xad  .vaupriegel  rit  tm 

grofted  öaffelfegel ;   bie  Stenge  ift  lang,  bad  ©ugipret 
borijontol,  bcrStuftenltüBer  groft.  Xie  ft.  waren  gegen 
Cnbc  bed  oorigen  unb  imStnfang  biefed  Jabrhunbmf 
old  Ueinfte  Sriegdfahrjeuge  iebr  beliebt,  währenbüe 

ftd)  heutgutagc  nur  noch  nid  3<>lltutter,  Sollen- tutter,  ald  .v>ochicefifd)eriabr;eiige  unb  aldSuittobr 

getigc  neben  bcr  öanbdomnnne  erhalten  haben.  Jn 

neuefter  3e’t  haben  bie  ft.  häufig  }wei  SRaften.  um 
welchen  her  hintere  febr  htr}  ift  unb  nur  ein  Heine# 

Segel  führt,  welch  cd  bad  Dotirjeug  mit  bem  Äop  «■ 

Söinb  halten  folt,  wenn  cd  beim  Stichen  ebne  fom'nge Segel  Bor  bem  ©runbnep  treibt  ogt.  Segflircrt 
2)  Scitenboot  etued  ftricgdidnrfcd  if.  ©oot,  £. 

_   ftutterbrigg,  jineimamgee  Schiff  mit  je  cratt 
Stenge. 

ftntteroff ,   altbemfcbcd  Xrinfgtad  mit  langem, 
engem,  attd  mehreren  ©Öhren  gebübetera  ̂ alfe.  £. 
jingfier  (mit  ftbbilbungi. 

ftutu,  babplonijcbc  Stabt,  f.  ftutpa. 

ftutüfoni,  SRnhael  Jlarionomitidi  ®ot«' 
ntfchtfeiicm  ft.,ßürft  Sniolendtij.  ruft. ftetbmar 

fchatt,  geb.  1«.  Sept.  1745.  geft.  28.  ©pnl  1813.  trat. 
16  Jahre  alt,  ald  ©rtiilerietorpornt  in  bie  ©not: 
wohnte  1764  -69  ald  bauptmanu  bcn  ifelbjugm 

gegen  bie  ©oien  bei  tmb  fodn  non  1770  an  unter  Sir 
nimi)ow  gegen  bie  Xürten,  wobei  et  ftcb  in  betSdha* 

bonftngut  unb  bei  bertEritünmmg  ber  Seite  Sdnimnn 
auSjeicbnete.  ©ei  ben  Sümpfen  in  ber  ftnnr  ivurtc 

er  gefährlich  amftopte  BenBunbet  unbDrrlorrin'Snge. 
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Stuft)  — 

Sr  scrroeiltc  Herauf  länge«  3«t  im  9luS(anb.  1784 

jum  ©cneralmnjot  ernannt,  erhielt  er  1787  ba* fiom» 
manbo  üb«  ein  Moros.  welches  bie  ©reit ;e  beden  unb 

benReinb  »out  Übergang  über  ben  Bugabhaltctt  iotlle, 
unb  nahm  teil  an  ber  Belagerung  tton  Ctichaforo. 

Sei  ber  Srftürntung  oon  S>abf*ibei  (ipäter  Cbeffa) 
unb  Senber,  in  bem  ftampfe  tton  Slitiim!  (31.  Je,). 

1790)  iontic  bei  ber  Sritürmung  uon  RSmnil  unter 

Suntorotu  erntarb  fiep  ft.  hoben  Sfuhnt.  1793  ging  er 

auf  furje  ejeit  alb  öefanbter  nad)  ftonftantinopel  unb 
erhielt  barauf  baS  ©eneralfommanbo  tton  Rinnlanb; 

ipäter  würbe  erShef  beSftnbetienroipS  ju  Petersburg, 
ftatier  Soul  itbidte  ihn  alb  ©efatiblcn  nad)  Berlin. 

3iach  beiten  Srmorbung  erhielt  er  1801  ben  Sotten 

eineä  ©enwalgouDcntcurS  oon  Petersburg  unb  ttom 

ftaii«  Wleranber  I.  1805  ben  Cberhtfehl  beS  1.  ruf» 

jiiehen  Vlrmeelorpa  im  ftriege  gegen  bie  Rrcmjofen. 
Sr  rüdte  bis  jum  Run  Dor,  traf  aber  bort  erft  nach 
ber  Kapitulation  oon  Ulm  ein,  worauf  er  fith  auf  bem 

retbteu  Jonnuufer  turüdjog  unb  baS  Sorbtingen  ber 

Rcnnjofen  möglich'!  nufjuhalten  fudtte;  aud)  trug  er 

18.  unb  19. 9ioo.  bei  Turrcm'iein  einen  Sieg  übet  bett 
SRarithall  Bloclier  bntton.  91m  2.  Tej.  1805  befeh- 

ligte er  unter  bem  ftaiier  Sleranber  I.  baS  tterbünbete 

£teer  in  b«  Sdtladtt  tton  ftuftnlifc.  Bon  1806  -11 
war  er  ©enetalgounenteur  Don  fiitauen  unb  Kiew, 

fobantt  Cberbefehlöhaber  int  ftriege  gegen  bic  Juden. 
91  ad»  bem  Rricben  uon  Sulareit  (Sfai  1812)  löfte  er 

©ardatt  be  Sollt)  im  Cbcrbcieltl  beS  ruiiiidtett  JteereS 

gegen  Sapoleott  bah.  Sr  lieferte  bcmfclben  7.  Sept. 
1812  bie  blutige  Sdtlncht  uon  Sorobino.  Rür  feinen 

Sieg  bei  Smolene!  über  Snoout  unb  9lep  im  9looem» 
ber  erteilte  ihm  ber  ftaii«  Slcranber  I.  ben  Setnamen 
SmoltnSfij.  Sr  übernahm  1813  ben  Cberbefebl  über 

bas  ruififcb-pwuftifcbe  Steer  in  ftalifdt,  Don  wo  auS  « 
in  einer  Sntllamntion  (25.  War;  1813)  gatg  Suropa 

gegen  Slapoleon  I.  unter  bie  Waffen  riet,  itarb  aber 

itet  ©eqinn  beS  RelbjugS  in  Bimjlau.  Stier  unb  in 

Petersburg  würben  ihm  Sentmäler  crriditet.  Sr  war 

ein  ebenfo  tüdttign  Relbberr  wie  fein  gebilbeter  Stof» 

mann.  Sein  S'eben  beldtricb  (rufftfdj)  3)  an  il  emsig 
(franj.  ton  Ritelier,  Sar.  1850). 

ftntt).  Stabt  in  ©alijien,  Beurteil,  ftoföm,  am 

Sje«mof}(9febenfluB  beSpruth),  ber  bioO)rcn;e  gegen 
bie  Sutowina  bilbet,  gegenüber  Sifäniß,  Sin  eines 

SejirtSgeridilS,  mit  Seberfabrifaiioii.  Bichhnitbel  unb 

ostttt)  «353  Sinw.  (barunter  3045  Rüben).  91ngren» 

jenb  baS  Tori  ft.  Stare  (911t- ft.)  mit  3895  meift 
rutben.  SinlDobnem. 

Kilts.,  bei  Pflan, (enttarnen  91blürjttng  für: 

ftähing,  Rricbrid)  Jraugott,  Sotanifcr.  geb. 
8.  Jej.  1807  in  Siitteburg  bei  91  r lern,  geft.  9.  Sept. 
1893  in  Sforbhoufen,  war  2tpoihcl«,  ftubierte  in  Stalle 
SJaturwtfienfdtnft,  machte  eine  botonifche  Seife  nach 

bem  Sitorale,  Jalmatien.  Italien  u.bcn9llpnt,  würbe 
1838  Sichrer  ber9faturwiiient<haften  an  bcrSenlfdmle 

jtt  Borbbaufen  unb  trat  1883  in  ben  Suheftanb.  Rür 

bie  fpe.iielleüllgeiitunbc  würbe  burch»ü6ingS9lrheitcn 

eine  neue Spoie  begrüubet.  Sridtrteb:  »Synopsis  Dia- 
tomearum«  (Stalle  1833);  »Tabula«  phvcologicae« 

(9forbh.  1845—70,  20Sbe.,  mit  2000  tolorierten  Ja» 

fein);  »Phycologia  generalis, ober  9lnntomic,Pbt)üo» 

logie  unb  Shftenituube  ber  lange»  (fieipj.  1843,  mit 
80  folorierten lafeln) ;   »Tie  licfelfchaligen Bacillarien 
ober  Tiatomecn*  OüiorWi.  1844.  mit  30  Tafeln;  2. 

91t)br.  1865);  »Phycologia  gennaniea»  (bni.  1845); 

»Speeies  algarom»  (S'etpj.  1849);  »TiePaturwiiien» 
fcfiüiten  in  ben  Schulen  als  Bcfbrberer  beS  duiulidtett 

Soicala. 

SrnmaniSntuS«  (Jlorbfi.  1850)  unb  »©runbjüge  ber 

pbiloiophifdten  Botanil*  (S'eip).  1851—  52,  2   Bbc.l. 
Cln  leßlerntSerl  »ertcebigte  er  bie  Urzeugung  unb  be» 
Inntpfte  bie  Sthpotbcie  non  bet  Stabilität  ber  Srtcn. 

ft.  gab  aud)  bie  »Algae  agnae  dulcia«  (Stalle  1833 
—36.  Steft  1— 1«)  in  getrorfnctcnSjemplarcn  h«auS. 

ftnnotttlodicn,  (.  (iinjorcti. 

KluPcficrutig  (franj.  curelage),  waffcrbid)te 
SdtadüauSIIeibung;  f.  Bergbau,  S.  800. 

ftiitvfttc  (franj.  cuvette).  im  ReftungSbau  fouiel 

wie  ftünette  (f.  b.);  bei  Jaidjenuhrcu  bie  innere  Bie» 
taüplatte,  welche  baS  Serf  Deridtiicfit  unb  Dor  bem 

Sinbringen  Don  Staub  tc.  oerwahrt;  in  ber  yjabtt ■ 
heillutibe  eine  halbrunbe  Sinne  (ur  Aufnahme  beS 

SmbfeS,  womit. ber  916bruct  beS  fticfcrS  genommen 

wirb ,   um  banad)  bie  SJobede  liinftlicher  3ähne  her» 

juiteüen. ÄujtfrüherftuduS,  ftudieS  tc.,  D.bbhm.  kukus), 
ein  beitimmtec  ibeeüer  'Wntcil  an  bem  einer  ©ewerl» 
fchaft  gehörigen  gemcinfchnftiichttt  BergweriSeigentum 
(i.  Beraredü,  ®.818f.).  Bgi.  Stegbert,  Icr  ft.,  tur,(C 

Sarftellung  ber  bcrqred)tltd)cn  Beflimmungcn  für 

©ewerten  (Sjfen  1880). 

ftujberg,  [.  GIm  (Glmutalb). 

Jliif-habcn  iSu^hflDen),  Stabt  unb  Stafcnort 

im  Hamburger  91mt  Siipebüttci,  linls  an  ber  Slh- 
münbung  unb  ber  Sinic  Jtarburg-ft.  ber  'Ereuftifchen 
Staatsbahn,  würbe  1873  aus  beu  ehemaligen  Sieden 

ft.  unb  Diiocbüttel  gebilbet,  hat  ritte  eoaitg.  ftirdie. 

ein  altes  Sdilofi,  einen  großen  neuen  Stafen,  einen 

Seuchtturm,  ifeflungSwerle,  ein  Semaphor  (Setter» 
Ügnal),  eine  Scalfdiule,  ein  ftinberhofpij,  ein  See» 

bab,  eine  Sotfen»  unb  eint  fRettungSflniion,  ein  91uits» 
gcridht.  eine  StanbetSfanimer.  ein  Sebenjotlamt  I, 

eine  große  ©enoffenfchaftSmcierei  unb  osoa)  mit  ber 
©amifon  (SiatroicnnrtiUerie)  4905  Sinw.,  bauon  20 
»atbolilen  unb  26  gilben.  Bgl. ,Bcder,  ft.  unb 

baS  9Imt  Äipebüttel  (Stamb.  1880). 

Sugfdicin,  (■  ftuj  unb  Bergrecht,  S.  818. 

ftußper  <(pt  feupen,  91  b   r a h a nt ,   nieberlanb.  Soli» 
tilec  unb  Xbeolog,  geh.  1837  in  SiaaSfhtiS,  ftubierte 
in  Seihen  Theologie,  würbe  ©rebiger,  1874  Siitglieb 

ber  Zweiten  ftammer,  wo  er  mit  ©roen  u.  a.  bie  anti» 
rcDolutionärcSartei  bilbetc.  Bnlb  aber  trat  er  auSbcr 

ftammer  $urüd  unb  würbe  ber  eritc  ©ublijift,  nach 
©rocnS  Tobe  and)  ber  Rührer  ber  Sartci ,   bie  er  mit 

großem  ©efebid  leitete.  911S  Xbeolog  mar  er  ber  Rührer 

itcr  itreng  catDiniftifchen  Crlhoboric  u.  trat  mit  feinen 
ftlnbängem  in  ber  nicberlänbifdicn  reformierten  Mirche 
als  »bolicrenbe  ftirdie«  auf  (1886).  1880  errichtete 

er  in  9lmftcrbam  bie  fnic  Uniocrfität.  Sein  poli» 

tifcheS  Crgan  ift  ber  »Standaard«,  fein  lircblicbcS 
ber  »Heraut».  Sr  Deröffcntlichtc:  »Ons  Program« 
(2.  9lufl.,  91mfterb.  1880)  iowic  jnb!«id)c  üiebeu  unb 

glugfebriftcu  unb  gab  bie  Serie  bes  polnijcpen  Sfefor« 
matocS  Ran  SaSIi  heraus  ()>aag  1866). 

fiujn,  fouiel  wie  Suin,  f.  Jdcranber  15). 

ftujuja  'Balfa,  f.  'J.'onwi  Bug. 
Jtbalü,  Rnict  an  ber  norbweftlichen  ftüfle  9?or« 

wcgenS,  weftlid)  Don  Iromsi),  burch  einen  fchmalcit 

ftanal  Dom  Reftlanb  getrennt,  746  qkm  (19,5  Cl’i.) 

groß  mit  1900  Sinw.  Sine  anbre  Rnfcl  gleichen 
SlamenS.  mit  ber  Stabt  S>auimcrjeft,  339  qkm 

(6,16  Cilli.  i   mit  2350  Sinw. ,   liegt  weiter  gegen  SIC. 

ftpänangenf  jorb,  'Dleerbuicn  an  ber  'Jlorbmeft» 
füite  Norwegens,  norböftlich  Don  Jromeö. 

JtDicala  '-»t.  t.t>u|,Mi<u,  Rohanii,  tfdied).  'Ehdolog 
unb  'Eoliufcr,  geh.  6.  Blai  1834  yu  iWiutd)cngcag 
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flioajalein  —   flroitta. 

in  ©öbmen,  flubicrte  in  ©rag  imb  ©onn  nnb  nmtbc  I 
18ii7  orbcntlidicv  ©rofcifor  ber  flafiifcbcit  ©hilologic  I 

nn  bcr  ©ragcr  Umocrfitat.  Er  fcbrieb:  >©ei  trage  jur 

Slritil  unb  Ertlärung  bei  3 opt)of lc«<  (Kien  1864— 
1869,  4   ©be.);  »©ergilflubtcn*  (©rag  1878);  »Stu* 
bien  ,^u  Eutipibc«*..(Sien  1879);  »Scue  ©citrägc 

jur  Erflävtmg  ber  ©nei«*  (©rag  1881)  :c.  Sb.  rebi* 
giert  mit  Webcmcr  feit  1874  bic  in  ticbetbiidicr  Spradic 

cridieincnben  •©bilologücben  ©lätter«  unb  lieferte 
tidtediiidje  Übertragungen  ber  Serie  non  öcrobot  unb 

Snttuft.  ©I«  ©olitiier  (ur  olttidtediiidieu  Partei  ge* 

börenb,  ronr  er  1880  -   83  Slitgticb  besVlbgcorbnctcn- 

häufe«  be«  öflerrei  (buchen  :h'cid)«rat«  unb  feit  1881 
nnd)  Stitglieb  beb  böbmiidien  SJanbtag«;  in  biefer 
ßigenfehaft  forberte  er  bie  allgemeine  ©u«id)Iießung 
tidiedüfcbec  Uinber  oom  Sefud)  bcuticher  Schulen  in 

©übmen  unb  bie  Errichtung  entiprcdicnberlfcheehifcher 

Schulen  (lex  Kviöala).  Jim  ©eidibrol  trug  er  meiern* 

lud)  junt  Zuitnnbetommen  beb  (äeiegeb  über  bie  Zwei- 
teilung ber  fraget  Uniocriilät  in  eine  ticbednicfie  unb 

eine  betuliche  bei.  nn  bereu  crflcrc  er  feine  Schrlhätig* 
(eit  übertrug.  Seine  unfidtere  Haltung  in  bcr  Srage 

beb  bühmiidien  ©u«glcid)«  brachte  it)n  um  feine  poli* 
tifdtc  Weitung. 

fttpnjalein  iStcnjilow),  Jnfel,  f.  Slarfbaltinfeln. 
fttuatiutl ,   Jnbiancroolt  Sorbmcitnmcrila«,  im 

©orben  ber  ©ancouoerinfel  unb  nn  ber  gegenüber- 
liegenben  Hüfte  non  ©ritiieb  Moliimbicn,  («fallen  in 

gnblreiebe  Stämme  unb  iprcdjeu  in  brei  uerfebicbenen 

iinleltcn,  bem  eigentlidjeii  Mwnfiutl,  bem  Üciltfuf 

unb  Wpitamat,  einer  bem  Selifd»  entfernt  Dermnnbten 
Sprache.  Sic  leben  Pon  fvifebfang  unb  Jagb  unb 

halten  an  ihren  allen  CSebraucbcn  mit  großer  Zä&'fl* 
leit  feft.  1888  (äbltcn  fie  gegen  2000  Seelen. 

fttoamoutb,  Station  beb  Stongoftantc«  (f.  b.). 

Union,  1)  nnamit.  Wclbichmic,  f.  Song;  bcr  Säu* 
(enpinftcr  hotte  1845  einen  Serl  ton  4,  1873  ichon 

oon  tost.  -   2)’Wewicf)t  in  Japan  JU  1000  UM), amtlich  =   8,7»«  kg. 
fttoäncn,  ©oll,  f.  Cuäncn. 

ft  tun  itgo  (H  u   a   n   g   o),  ©ebenfluß  beb  Stniiai  in  Seit* 
afrifn,  entfpringt  in  ber  portugiefiiehen  Stolonie  ©n* 

goln,  im  finnbe  ber  Siiolo  unter  11°  30'  fiibl.  Sfr. 
iiörblidi  Pon  ben  CmcQen  beb  Stnffai,  fließt  nörblidj, 

bilbet  Pom  8.°  fitbl.  8r.  bic  Wrcme  gegen  beti  »longo* 
ftaat,  in  ben  er  unter  6U  fiibl.  ©r.  eintrilt,  nimmt 
recht«  ben  nod)  wenig  crforfdjtcn  Sambu  unb  ben 

Hnilu  (im  Unterlauf  Jjumn  genannt)auf  unb  münbet 

bei  ©gnmbc  im  Sifimann  ©ool  unter  3“  20'  fübl.  8r. 
in  ben  Slaffai.  2>er  8.  hat  eine  fchr  ftarlc  Strömung, 
bei  Xembo  ©luma  bilbet  er  ben  1 18  m   hohen  SVaiicr 

Silbclm«  •   ftnü  unb  wirb  oon  bcr  Steinbarrc  Hin* 
ganfchi  im  Webieie  beb  »longoflnat«  bi«  jur  Stünbung 

(30t)  km)  für  Heine  Kämpfer  fahrbar.  Sein  Cuell* 
gebiet  erforfchten  1877  79Eapello  unb  Jocn«.  feinen 

Cbcrlauf  bi«  ttinganfchi  1880  Sfcctjoro,  feinen  Unter* 
lauf  Soli  unb  ©üttner  1885,  ©renfcll  1886. 

fttpangfi,  chinef.  ©roPiiu,  f.  üuaugii. 

ft  tuangijü  ( •   glänjenber  Erfolg*),  SJegentcnname 
Pon  Kamen  alb  Mmicr  uou  Etiiiin,  geh.  2.  ©ug.  1872 

in  ©einig ,   folgte,  bureb  bn«  S!o«  (um  vxrrfebcr  he* 
flimmt,  feinem  ©etter  lungtichi  (gcfl.  12  Jan.  1875) 

unter  Sormunbichajt  ferner  ©boptiomutter,  ber  Hai* 

ferin  Ifu*vfi,  Sitwebc«  am  21. ©ug.  1861  oeiflorbe* 

neu  Haiferb  inenfong.  Erit  4.  Stürj  1889  übernahm 
er  felbjt  bic  $>errfd)aft,  nachbem  er  lid)  26.  Jcbr.  Per* 
mahlt  hatte. 

fttuangtung,  djiuef.  ©rouinj,  f.  üucniatmtg. 

St  ton  ii  ;n ,   afrifon.  Rluß.  f.  vomtia. 
fttvab  iMluafO,  ruifiieheb  btcrälmltcbc«  CAetrarr!, 

Wirb  aiib  Sialj .   ©fehl  ober  ©rot  ober  einem  Wennid) 

berfelben  burch  fnure  unb  alloholifcbe  Wimmg  bc* 

reitet,  erhält  gewürjige  Zu'äßc.  wie©icfiermin',e!  uns 
wirb  wie  ©ier  wäßrciib  ber  ©ndjgärung  getruiitcn. 

SV.  enthält  (.  ©.  0,Ä)©llobol,  0,«i  Zuder,  O.esffiilcb' 
fäure  :e.  ©acb  einer  pon  uiclen  ©orichniten  toeiVcr, 

1,5  kg  Staig  unter  Umrübrcn  mit  isaijer  (u  ©rti 
(erfocht ,   ben  man  mit  35  JJIaitficn  ©faffer  wiSünm. 

©‘ad)  24  Slunben  gießt  man  bie  Slüfüaleit  »oriiib- 
tig  ab,  fe(it  0,5  kg  ©leijcnmebl.  l_kg  Ziidet  iouite 
etwab  ixte  ju  unb  füllt  nach  12  Stunben  auf  Jta 

(eben.  Xie  feineru  Sorten  8.,  beionberb  ©pfel*  nnS 
Viimbeerlmab,  bic  in  ©eterbburg  unb  Stoofau  in  tig 

neu  Itinlflubcn  oerabreicht  werben,  finb  fehr  ipdPI- 
fchmecteub  unb  oon  bem  gewöhnlichen  öetranl  btef» 

©amend  gang  nerichieben. 
Sttuafir,  in  ber  norb,  Stßtbologie  ein  göttliche« 

Seien,  bnö  bic  ©fen  unb  Sauen  1k i   ihrem  firieSra«' 

ichlußaub ihrem gemeinfnmen  Speicbelfchufcn.  R   oer 
einigte  bnher  in  ueb  bie  Eigenfcbaften  unb  mibiglcucn 
beiber  CSottergeichleebtcr  unb  übertraf  alle  Weiter  unS 
Sienichcn  au  Seisheit-  Später  warb  er  oon  bat 

Zweigen  irjalar  unb  Qkilar  getötet,  bie  aws  iemen 
©lute  beit  wunberfamen  Stet  bereiteten,  burch  beücu 

Wcnufs  jeber  (um  Siebter  wirb,  ©nchbem  beeter  Set 
eine  Zeitlang  im  ©efig  bcr  Siefen  getpeien,  wußte  iih 

Cbin  in  feinen  ©cfiß  (u  feßen,  bcr  ititbem  feinen  ©et> 
lingcii,  ben  Slalben,  bacon  mitteilt.  Sgl.  «uimiite. 

fttoajofu  (fpr.  infoiai,  mobemc  ©ejeichnung  für 

ben  iapantfdicn  ©bet.  8tach  bem  ff  all  be«  Sbögunutj 
würbe  1869  ber  Uuterfchicb  (Wifcpen  iaofabel  c Rüget 

unb  Schwcrlabel  (©ule)  aufgehoben  unb  betbe  ju  tot 

Staube  bcr  SV.  Bereinigt, 
fttpcitfdieu,  epinei.  ©rooiiij,  f.  Sueitichou 

fttpcnlnn,  f.  Stuenliin. 
fttoifpaf,  f.  (Vulon. 

fttuitfa,  Wrigorij  S joborowitfeh.  ruff.  Hu 
menllid)  tlcinrufi.)  SdiriftfteUer,  auch  unter  bem 

©amen  Ofnowjancnlo  belannL  gcb.  29.il8.)Sc®. 
1778  inCfnowa  unweit  Ebariow.  gefl.  20.  (8.)©ug. 

1843  in  Eharlow,  trat  1793  in  bao  Hieüerrtgimnn 

ber  SJcibgarbe  ein,  würbe  1796  ©ttimciiler,  oerbredne 
bann  Pier  Jahre  in  einem  Sllofter  hei  ubmtoro  unb 

lehrte  1804  in«  päterlicbc  ita u«  (urüd.  Sen  1807 
befinitio  au«  bem  Scilitar  geidneben.  übernafcm  er 
1812  bie  Jireltion  be«  ncuerricbtetcn  Sbeatcrl  in 

Eharlow  unb  grünbetc  1816  bafelhft  cm  Ergebung« 

1   hau«  für  ärmere  ablige  Stäbchen,  ©achbem  er  barauf 
12  Jahre  hinburd)  (1817—29)  ba«  Ehrenamt  eine« 

©bclsman'chnll«  be«  Eharlower  Wouoemcmem«  be* 
lleibet  hatte,  würbe  er  1840  ©orfißenber  be«  stranf 

nnlgeridit«  ju  Eharlow.  ©I«  Schnrtüeller  bat  nd)S. 

in  bcr  llefnruifiichen  Sitteratur  burch  feine  oortren* 
lieben  Sopetlen  einen  ©amen  gemaebl,  für  beren  not 

jiigtidifte  »Jlariisja*  gilt.  Er  bcwdbrt  iid)  in  ibntn 
nl«  einen  nu«gc(cicbucten  Meitner  be«  meniebüeben 

txr(en«,  ber  namentlich  bie  Scclcnmclt  ber  ichiiditcn 
Sfanblcutc  barjuiteUen  weiß,  unb  ijt  bei  ben  Stiem 

ruiien  noch  beule  iehr  Beliebt.  Ite  ©ooellen  enduentu 

grfammelt  juerft  Sloetau  1834  unb  1837  in  2   ©an 
ben  (neue  ©u«g.,  Ehariou'  1811);  eme  pollitänbigere 
Sammlung  gab  nach  be«  ©erf aifer«  lob  siuliid)  berau« 
(©etersb.  1858,  mit  ©iographie).  ©ou  genngenn 

Sott  fiub  bic  in  großruifiichcr  Sprache  geidiricbenen 

Serie  Hwilta«,  wie  bcr  SJoman  *I’an  Cha(jansk(j* 
(1839,  3   Vlu«g.  1870),  1111b  feine  bvauiatüchtn  Stüde. 
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StBO,  2nngcnmafs,  f.  «on. 
Ky.,  ©blürjnng  für  Mcnturfl)  (Sinai), 
.'tnnimccd  (-©obncngotl«),  ein  ntben.iserod,  bem 

nuf  bent  Sege  Don  ©then  lind)  ©Icufid  ein  Heiner 
Setup©  geroetht  roar. 

finnnacn,  3nfeln,  f.  Stunplegabcn. 
ftpanc,  9(pmpbc  unb  öemablin  bed  Slufsflotted 

©ttapod,  bei  ber  ©ntfübnmg  ber  ©criepbonc  (f.  b.) 
in  bic  glcidntamigc  Duelle  bei  Spralue  nermnnbelt. 

fmaniiictcn  c)pr.  tälänt.t.  eine  du  nt  ©nglänber  3. 
tioronrb  Ml) an  1832  erfunbene  ©ietbobe  ber  Jpolj' 
tonicrDiening,  j.  Sjolj.  6.  902. 

flpanol  (©lauöl),  fooid  wie  ©nilitt. 
ftpanod,  bei  frontet  (3liod)  toabrftbcinlid)  ein 

blauer  ©ladfluf),  mit  lucltbcm  Sänbe.  Schübe  unb 

Sanjer  geidjmurtt  mürben.  Sie  in  neuerer  3clt  and- 
geiprodjene  ©nfiebt,  bn»  ft.  an  einigen  Stellen  ber 
©lind  and)  Stnl)I  bcbeulc,  biirftc  nidit  haltbar  fein. 
3n  ber  ipätern  öitteratur  ift  unter  M.  2npid(njuli 
(Caiuritcin)  ober  Mupfcrlaiur  unb  bic  nud  bicieit 
Mineralien  bergcftclltc  Sarbe  (Ultramarin,  refp. 

©ergblnn)  ju  Deriteben.  Sgl.  2cpfiud,  Metalle  in 
ägpptiicbcn  Safdtriftcn  (©bpanblungen  ber  öerlincr 

©labende,  1871);  ©lümner,  Scdutologic  unb  Jet' 
minologie  ber  ©croerbe  unb  ftiinile  bei  ©riechen  unb 

SJömern,  ©b.  3   u.  4   (2eipj.  1874—88). 
Jmatbod  (epntbua),  altgried).  Stböpfgefn»  in 

©eftnlt  ber  mobernen  Munbtnftcn,  nur  mit  einem  Diel 

formen  bt$  ÄgatljoS. 

böbetit.  ben  fRatib  mcit  iiberrngenben  Sjcntcl  unb  0011 

einem  beftimmten  Maß  (i.  ©boilbuugen;  nud)  Tafel 

»Snfen- ,   Sifl.  5),  Vluch  ©ejeidmung  eine«  nltgrie- 
d)iftben  2>ot)lmnf)ed  (==  0,045«  üit.),  fomobl  für  (lüf* 

fieje  alb  and)  für  Irodcne  ©egcnilänbe  gebraucht.  3™ 
er)tern  Salle  bilbeten  72  ft.  einen  ei buS  (3,283  2.) 

unb  864  einen  ©mpborettd  Metreted  (39,39  2.);  im 

leptcru  Salle  gingen  24  ft.  auf  ein  libönir  (l,ooi  2.) 
unb  1152  nuf  einen  Mcbimnod  (52,53  2.). 

Slpatoistp  au),  Sriebrid)  Sil  beim,  Srciberr 
Don,  belannter  Satirilcr,  gcb.  8.  Mai  1 654  auf  bent 

SHittergut  Cbcritrnhronlbe  bei  &ermbut,  geit.  lö.3on. 
1733,  trat  1670  alb  ©emcincr  in  (urbranbenburgifebe 

Mricgdbicnjtc  unb  machte  bic  firiege  unter  bem@ro»en 
Murfürften  unb  Sriebrid)  III.  bis  1690  mit.  ßrroarb 

lnngfam  beförbert,  trat  megen  eine«  Suclld  au«  ber 

brnnbenburgiidien  ©rrncc  au«  unb  folgte  feinem ®ön- 

ner,  Selbmnrfd)nU  d.  Schöning,  na*  Sadtien,  roo  er 
bureb  feinen  Stß  unb  feine  luftigen  Streicbe  bie  ©unit 
bed  Murfürften  ©uguft  bed  Starten  gemaitn  unb  rafd) 
©cneralabjutant  imb  ©etteral  mürbe.  Seit  1715 

SinfäUe  (2eip|.  1772,  3   ©be.V,  9fid,  ©iogrnpbifcbe 
Stivien  je.  and  bem  2ebcn  bed  Sarond  S-  S.  d.  M. 

(Seutling.  1860);  S>.  9f.  d.  Mpnro,  Somiliendtronit 
bed  ©cfcblecbtd  D.  St.  (2eipj.  1870);  ßbcling,  M. 

unb  ©riibl.  3roct  biftorifebe  ©orträtd  tbaf.  1885).  — 
Sein  9!e ffe  Sriebrid)  Silbelm,  Sreiberr  Don 
M. ,   gcb.  22.  3nn.  1708,  geft.  30.  Miirj  1759.  feit 

1740  in  preufüicben  Sicnften,  mar  einer  ber  tüchtig- 
fleu  Seilergcncrnlc  Sriebricbd  b.  ©r.,  roarb  aber 
megen  ber  Übergabe  ©redlaud  (SHooember  1757) 

Irtegdgencbtltd)  Dcrurteilt. 
Sltinpiired  (UDatdbatra),  ber  ©egriinber  bed 

tnebifeben  Seicbd,  folgte  feinem  ©ater  ©braoried,  ber 
mit  einem  groben  Seil  bed  uiebiidjcn  ©olted  im  Mampf 

'   gegen  bie  ©iiprer  fiel,  um  630  d.  tlljr. ,   befreite  fein 
2nnb  Don  ber  verrfebaft  ber  Sfptben ,   bic  gan j   ©or- 

bernften  überfebmemmt  batten,  belagerte  fobann  im 
©mibe  mit  ©abopolnifnroon  ©nfcplomcn,  beffen  Sohn 

©cbulabne.iar  feine  SorfUcr  flmubit  beiratete,  'JJiniue, 
bad  606  jeritört  mürbe.  M.  braebte  fo  ben  gonjen 

öftlicben  Seil  bed  nffpriieben  fReicbed  unter  feine  S>ert* 

febaft.  3n  einem  ftriege  mit  2t)bieit  lieferte  er  bent 

Mönig  ©Ipntled  28.  Mai  585  eine  burd)  bic  Don  Sba- 
led  Doraudgcfagte  Sonncnfinfternid  unterbrochene 
Sdilacbt.  9lncb  feinem  Sobe  584  folgte  ibm  fein  Sobn 

©flpnged.  Sgl.  Ungcr,  ft.  unb  ©ftpaged  (SRüncb. 

1882);  ©rridet,  'JSebicn  unb  bad  öaud  bed  U.  (in 
ben  -Serlincr  Stubicn-,  ©b.  11,  tieft  3,  ©erl.  1890). 

ttpbfle  (and)  Mpbebe  ober,  nach  bem  ibr  gebei- 
ligten  Serge,  Sinbpntene,  ©gbiftid,  ©ererpn* 

tia  genannt),  uriprimglid)  2anbedgottbeit  ber  ©brt)- 
gier,  bie  -gro»e  Mutter«,  ober  »©öttermutter«,  ober 

;   »©ergmutter« ,   bie  beiouberd  auf  ©ergen,  ipäter  an 
St  üitenplähen  auf  orgiaflifcbe  Seife  Dcrebrt  roarb,  3   t]  nt. 
bol  bed  SDionbed  unb  ber  Snublbarteil,  bei  ben  Wrie- 

[dien  oft  mit  )H b c a   (f.  b.)  ibentifiyiert.  3br  ift  ber 
2ömc  heilig;  häufig  roirb  fie  nuf  töroenmngen  fab- 
renb  gebilbet ;   nud)  gilt  fie  nid  3d)ü»erin  ber  Slnblc 

unb  trägt  bnber  bie  Maucrtrone  nuf  tbrem  t>aupte. 
Son  Seffinud  in  ©brngien  (am  il)r  Mull  204  d.  (iljr. 
ttad)  ;fiom.  mo  ibre  ©rieitcrGalli  bieften.  3br2iebliitg 

mar  ©ttid  (f.  b.).  Sgl.  SRapp  in  'jioiibcid  »2efiton 
ber  grieebifeben  Mptbologie«,  ©b.  2,  3p.  1638  ff. 

ftbbcrnctit  (griccb.,  -Slcuermanndtunil«),  m   ber 
Sbeologie  bic  2ebre  Dom  Mircbenregintcnt. 

'tnburg  iMiburg),  1) Sorf  tm  fdiroeijcr.  Snnton 
Bürid),  ©ejirt  ©fnftifon,  630  m   ii.  TO„  mit  367 
ßtnm.  unb  bnn  moblerbaltenen ,   febr  anfebnlicben 

Sdliofift'.  (680  m   ü.  9JJ.).  meldjed,  4   km  Don  Sin- 
tertbnr  entfernt,  auf  einer  Vluljöbe  in  einer  romnnti» 

idien  ifSegettb  liegt  unfeine  iiböne  Vludfidn  barbietel. 
Sad  Sdjlofi  mar  bn«  Stammbaud  ber  ©rafen  Don 

fl.,  bie  mit  ©rnf  Serner,  bent  treuen  Sd)idfnld- 

genoffen  t>er,iog  ßrnftd  Don  Scbmnben  (1027  —   30), 
in  ber  ©efdiidne  auftaueben.  Sie  ©rafidjnft  M.  er- 
itredte  iid)  oon  ber  ©lntt  bid  an  ben  ©beim  Um  1078 

ging  bie  ©urg  burd)  Sicirat  an  ©rnf  tiartmann  ooit 
Sillingeu  über,  ben  StammDaler  ber  fpälern  ©rafen 
Don  M.  Sieie  gehörten  in  bet  critcn  wälfte  bed  13. 

mar  er  Mommnnbant  nuf  bem  Mönigftein  mit  bem 

ßbaralter  eined  ©eneralleutnantd.  Son  gerabem 

ßhnvnticr,  bafile  er  alle  Sdnneidiclci  unb  rügte  be- 
gangene Sfblcr  mit  ber  gvöfjtcn  Srcimüligteit.  Ob- 

loobl  er  bem  ganjen  tiof  jur  ©cluftigung  biente, 

rouftte  er  gleichwohl  fein  moraliiebed  ©nfeben  in  be- 
haupten. ©m  mciflcn  lic»  er  bie  Weigel  feined  bcrbeit, 

aber  me  gemeinen  Siped  bie  abcleftoljen  lööflmge 
fühlen,  ©gl.  Sil  bei  mt,  Sipamd  2cbcu  unb  luftige 

3abrb.  nid  erben  ber  3äbringer  ;u  ben  meiebtigften 
Spnnftcn  ber  Schroei).  ©Id  1264  ber  älinnncdflamm 

mit  bem  ©rafen  2>artmnnn  IV.  erlofd),  fielen  bic  Se> 

ÜBungcn  bed  .önuied  gröfslcnleild  an  beffen  9ieffen. 

ben  ©rafen  ©ubolf  dou  ipalidburg.  naebberigen  beul- 
(eben  Mönig,  io  and)  bic  ©urg  unb  ©rnfidjaft  M., 
meldie  1424  burd)  Serpfänbung  an  bie  Stnbt  3ürid) 

tarnen.  Sieie  gab  bic  ©raffebnft  }ronr  1442  bem  Mal- 
ier Sriebrid)  111.  frciroillig  loiebcr,  aber  ber  lepterc 
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(rat  fie  fCbon  1452  für  fdtulbigcn  Solb  nbermal«  an  1   hcfje  $aupttamm  trägt  (»ei  au«ge(eicbnfte  Summ: 
3üri<fj  ob.  unb  fcilbem  ift  ftc  bei  ber  Stabt  geblieben,  am  weltlichen  Gnbe  über  ftclbra  bie  Viotbenburg 

1832  (am  bas  Schlaft  (mit  Silber«  unb  iHüitlmnmer,  (39«  m).  auf  bem  öfllicben  tfctpfeiler,  über  tifleia. 

Sittcriaol  mit  Vlltertümem  ic.)  in  Sriuntbefift;  fic  bie  fagenreiebe  Burg  ftgffhaufen  (457  ml.  Ire 

enthält  jeftl  auch  eine  WertDolIe  ©emälbeiaminlung. '   lefttereroiirbe  roabricbcinlid)  im  lO.gabrf).  jumSdiug 
Sgl.  Sfau  unb  ttinlel,  Befchreibung  ber  Burg  St.  ber  (aiferiidben  Sfalj  in  Tdlcba  erbaut,  war  öfter« 

(3üricb  1870);  $upifofer,  ©eidlich  te  ber  Burgfeite  Sig  ber  Hwbenitaufen,  mürbe  aber  1178upn  benlhü' 

St.  (bat.  1 889) ;   Bär,  3l|r  ®efitiid>te  ber  ©raffebaft  ringern  unb  im  1«.  (fabrb.  auf«  neue  jeritört  ite 
H.lbaf.  1894)  2)  (ft  ebberg»  Buche  ctg)  Tort  im  umfangreichen  Trümmer  bcrfelben  bebnen  iieb,  ton 

fcbwei;cr.  »anlon  Solothurn,  Bejirl  Budieggberg«  ©cbüidi  überwadtfen,  meithin  au«.  Vlm  bewerfen*» 
ftricgiteltcn,  nörblidi  bon  Solothurn.  545  ni  ii.  SX.,  roerteften  ift  ber  geroaltige  oiertdige  Sumpf  be«  ehe' 

mit  'ltfmernlquelle  unb  ciswo  17«  Ginm.  i   maligen  Bcrgfricbd  (»out  Soll  »Haiier  gnebriib*  ge» 
Slttb,  tboma«,  engliidter  Iramntifcr.  geb.  um  nannl).  ber,  noch  22  m   hoch.  ben  gangen  ©ebtrglpig 

15«0  oermutlid)  in  fiottbon,  geft.  bafelbft  1595,  genoft  beberrfdtt  unb  auf  weite  gerne  fühlbar  ift.  Vhid)  rer, 

gelehrten  Unterridit,  überfegte  ©arnier«  Iragöbte  ber  ehemaligen  ftapeüe  am  Sittichen  öergabhang  Snb 
»Cornelia«  (gebrudt  Honbon  1593;  Vieubrud  »on  noch  ftattliie  Trümmer  oorbanben.  Ter  gel«,  auf 
©offner,  TOund).  1894f,  würbe  berühmt  burth  fein  welthem  ba«  alte  ftaijcrfcbloft  ruht,  if!  Sottiegnbe* 

blutigeSViachebrama  »TlieSpanislitragedy«(gebrudt  nnb  grobtömiger  Sanb,  au«  welchem  »orttenlidie 

1592),  gu  bem  ber  finiter  gebiihlete  »First  pnrt  of  Sfühlfteine  gearbeitet  werben;  hbdnlcrBunlt bei gan* 
•leronimo«  nl«  Soripiel  gehört,  unb  feheint  aud)  ben  gen  ©ebirgegug«  ift  ba«  Hcngefetb  (4««  ml  Unter 

fogen.  «Ur-feamlct«  gebiebtet  ju  hoben  (um  1587).  3e«  ben  Dielen  ftuffbäuferfagen  ift  bie  Dom  äarer 
benfad«  ift  er  ein  tönuptbegrünber  be«  hodilrabenben  griebridi  Baibnroiia,  ber,  im  Innern  be«  Berge» 

Seneea-Stil«,  au«  betu  halb  bie  Grftling«tragöbien  fd)lafcnb,berSSieberberiteIIung  bccGinbect  unb ifait 
Shalcfpenreäerwudifen.  Gr  marmilVRarlöm  befreien»  Xeutidtlanb«  harrt,  bie  bclannteftc;  nach  ben  neneften 

bet  unb  teilte  beffen  greigetiteret  Seine  Trauten  finb  gorfdmugen  hot  fid)  aber  biefe  Sage,  bie  idnhlii 

neugebrudt  in  TobSIcp*  »Old  plays«  (Bb.  4   unb  5.  guerft  (I«9K)  in  einem  Seogramnt  bei*  granfcnbMc» 
Honb.  1874).  Sgl.  B.  Sarragin,  ft.  unb  fein  ftrei«  ier  Vicftor«  (f.  tpoffmann  oorlommt.  uriprünglict auf 
(Bert.  1892).  !   gricbrich  n.  begogen  (Dgl.  saiierfagen).  Gin  erhöhte« 

ftpbntbcnaion,  f.  Hthen  jntcrcfie  erhält  ber  ft.  burth  ba«  Dom  beutfdien  ttrie» 
fipbippc,  öelbin  einer  griedt.  Siebeäfage.  welche  in  gerbunb  errid)tete  (1895  noch  im  Bau  betmbliiiei. 

her  (Derlonien)  poeliidicn  Bearbeitung  be«  ftnllima»  weithin  fühlbare  Tenf  mal  für  ft  aiferSilhelmL 
dio«  Sorbilb  für  bie  ipätern  griediifdien  Sroinromanc  nadi  bem  Gntmurf  be«  VIrdtitcften  Bruno  Steig 

warb.  VII«  ite.  bie  Tochter  eine«  Domcbmen  Vlthencv«,  in  Berlin.  Ten  Unterbau  bilben  mehrere  übeKtnW' 
bei  einer  geftfeter  im  VIrtemi«tempcl  gu  Telo«  iaij,  ber  liegcnbe  Terraffcn,  non  benen  bie  untcrf«  erneu 

warf  Vltontio«,  ein  armer  Jüngling  Don  ber  (Intel  Jialbtrci«  bilbet  unb  auf  Stü  ((mauern  Don  B   tu 
ttco«,  ber  fid)  beim  geft  in  fie  oerliebt  hatte,  einen  Tunhmeffer  ruht.  VI uf  ber  (wetten  Terraffe  fteht an 
Vlpfel  Dor  fic  hin  mit  ber  Vluffchnit:  »3<h  fthmöre  bei  ber  Viüdfeite  eine«  mncdigen  twfe«,  weliher  ba«  auä 

ber  Vlrtemi«,  midi  bem  Vllontio«  ;u  Dermählen. «   ft.  bem  Berge  gediegene  Schlaft  be«  iagenhaften  Stauf«’ 

hob  ben  Vlpfel  auf,  inbem  fte  bie  'Sorte  laut  ln«,  warf  Inifer«  Deriinubiiblitht,  in  einer  Siunbbogenniübe  be« 
ihn  aber  bnnn  errötenb  fort.  VU«  fic  bnrauf  ihr  Sa-  Stanbbdb  griebrith  Barbaroifa«.  Treppen  führen  ;u 

ter  Dermählen  wollte,  mntbe  fie  Bor  her  vochgcit  je»  beiben  Seiten  über  Heinere  Seitenterraiicn  auf  bie  nnd 

beouml  (rnnf,  wie  bem  Snter  ba«  belpbifdtc  Crniel  bem  Vlbhnng  be«  Berge«  hin  obgerunbeten  unb  trat 

auf  fein  Befragen  offenbarte,  infolge  be«  yforue«  ber  jinnenartigen  VHauern  unb  Deinen  Gdtürmen  ge» 
Böttiu.  bau  fie  bie  in  ihrem  Heiligtum  gefprotöcncn  fdimüdten  SKittelterraffcn  u.  weiter  jur  oberften  Ier» 

'Sorte  unerfüllt  gelnffen  habe,  worauf  ber  Snter  fie  raffe,  bie  Don  beut  28  mim  Tunhmeffer  faffenbenTenl» 
bem  VUontio«  Dcnttnhite.  Sgl.  Tiltbct),  De  Calli-  mal«unterbau  gebilbet  wirb.  Vlu«  ihrer  fflilte  ragt 
machi  Cydippa  (Seipj.  18«3).  ;   im  üunbtnt  ein  maffiner  turmähnlidjer  Bau  empor. 

Mpbuo«  (Gt)bnu*.  jc&t  i n r i u 8   Tfthai),  gluR  ber  ftd?  und)  oben  Derjüngt  unb  über  feinem  jinnctr 

in  »ililien,  entipringl  am  Bulgnr  Tagh.  nörblidi  Don  artigen  Bciim«  Don  ber  mit  Gidjcnlnub  beträitsten 
Inrfo«.  beffen  Gittwobnern  feine  jepl  DerfnnbetcSfün»  beulfdien  ftnifertronc  gefrönt  wirb.  Beruhe  über  bem 

bung  im  Vlltertum  nl«  vaten  biente.  Gr  mar  berühmt  Stanbbilb  Barbaroifa«  tritt  au«  ber  SKitle  be«  M> 
wegen  feiner  ft larheit  unb  Hölle ;   ein  Bnb  in  ihm  hätte  baue«  auf  halbtreieförmigem  Softament.  ;u  beffen 

Vlleranbcr  b.  ®r.  fnft  ba«  Heben  gefoftet.  Seiten  aUegorifdheBeiinllcn  ruhen,  ba«  7   m   hohe  diu 
Mpbonta,  uralte  Slnbl  an  berVforbfüjle  Donftreta,  terflnnbbilb  ftäifer  Stlhelm«  I.  berau«.  hoch  über  ihm 

am  Spltto«,  mit  einem  oeridtlieftbarcn  tpafen.  Schon  unter  bent  Befim«  ber  Sfeiehoabler  mit  bem  Roheit- 
fcomer  erwähnt  bie  Mpbonier.  jn  ihrem  C'Jebict  mar  jotlemfcbilb.  Tie  Qeinnitböhe  be«  Tenlntal«  betrogt 
bie  itennnt  ber  Quitten,  wetdtc  baoon  »ft)bonifd)e  85  m.  Gin  (Weite«  Äaijerbenlutal.  an  ber  Viorbietif 

Vipfet«  genannt  mürben,  ft.  emipriept  bem  heutigen  ber  untern  Terraffe,  crriduetc  ber  Serctn  Teutiiber 

Mnboniä,  f.  «inxilpf.  ftanea.  Stubentcn.  —   Vluf  ber  Sübfeile  be«  ©ebirges  be> 
fltlffhäufcr,  jicmlidt  ifolierter,  mit  fdtönem  Hnub-  finbet  fidt  bie  1885  entbedtc  galtcnburgcr  ober  Bar; 

wnlb  beflanbencr  Bergrüden  in  Thüringen,  jicbt  ftth  baroffaböhle  (f.  grantenhauien1.  Sgl.  Siidrier.  Ta« 
läng«  ber  Wronje  be«  preufiifiben  «reife«  sangerhau  beutfdje  ftpffbäufergebirge  (Gisleb.  1876);  Balper, 

fen  unb  bcrllnterberrfdjoft  be«gürftenlum«Sd)Warj-  Ta«  Spffhäufergebirgc  (2.  Vlufl.,  Sfuboifl.  1882); 
bürg  Subolftabt  hin,  nach  VI.  ilcil  .(ur  Bolbenen  Vluc.  Set  cp»  SegetationäDerhältniffe  be«  ftpffhäuiergebtr 
bie  dm  Dom  Unterbar.)  trennt,  nbfadenb,  nach  S.  goe  itpn U e   1889);  Hemde.  Ter  beutfibe  ftaiiertraum 

fanftcr  in  ba«  norbthüringifibc  Berglanb  iibergcbenb  unb  ber  ft.  (Vliagbeb.  1887. 4   Bbe  );  Terfelbe.  gubrer 
unb  biircft  em  liefe«  Thal,  ba«  ihn  ber  Hänge  nad)  burdibn«Mpjttiäufevgcbirgc(2. Vlujt, Sangerh  1891); 

burdtjieht,  im  C.  in  jwei  Teile  geidneben.  Ter  nörb- ,   gulba,  Tie  ftpffhauferfage  (baf.  1889). 
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Jtttffhäuferberbanb,  f.  S3ercinS)eutfdicr2tub«ntm. 
ftpjolo,  Stabt,  S.  ®atta  l). 
fipf  laben,  3nfelgruppc  im  $igäiicbctt  9Jleer,  bic 

bcn  Eliten  wie  im  .«reib  uni  ba«  heilige  (iilnnb  Sc* 

lob  gelngctt  erfepien  imb  boticr  ft.  («ülinguifcln«) 
genannt  würbe,  wäbrenb  bie  außerhalb  be*  Streife® 

gelegene  ©ruppe  Sporaben  (»jcritrcutejlnieln«)  biefe. 
(gegenwärtig  bilben  sie  einen  befonbern  Botno«  beb 

ftönigrcitb«  ©riedtenlanb,  ber  in  iiebett  Gparchien 
(flitbro«,  Sino«,  Spro«,  Ken,  Blilo«,  9?ajo«,  Shüa) 

zerfallt,  mil  einem  Wefamtareal  Don  269.">  qkm  (48.9 
CÜf.).  fiauptitabt  ift  ßtermupoli*  auf  Spro«.  s?lUe 
St.  ftnb  gelicninfeln;  ber  hödpte  Bunft  ift  ber  Cjin 
auf  Batro*  (1003  m).  Sie  begeben  ineift  au«  ©nei« 
unb  ©limmertcbiefer,  mitunter  auch  au*  Wranit  unb 

bulinmidiem  Weitem.  Stegen  ihrer  grudnbarleit  unb 
ihres  lieblirfien  ftlima*  nannte  fie  ba«  Altertum  bie 

••Berten  bon  ftella«*,  aber  (epon  in  ber  (pätern  SRo« 
merjeit  batte  biefe  Bezeichnung  nicht  mehr  bie  alte 
Weitung.  3ept  ftnb  »tele  Unfein  cntblö&t  »on  aller 

Baumoegetntion,  barum  auch  waiierarm.  Iaht  unb 
»erbrannt,  dennoch  liefern  fte  noch  immer  Stein, 

Cl,  Baumwolle,  Seibe,  Sübfrüdbte,  Zottig  ie.  Sie 

brennenbe  $>ipe  be*  Sommer*  wirb  burdi  bie  See* 
winbe  aemilbert,  unb  jiebenbe*  geberwilb  (Stncptcln. 

JRebhühner  tc.)  raftet.  jum  ©ewinn  ber  Bewohner,  in 
grofter  Anzahl  noch  heute  auf  beit  Unfein,  wie  im 

Altertum.  Sie  Beuöllerung  (1889 : 131,508  Seelen), 

bie  in  ihrer  'Wbftammung  »int  ben  ©riechen  un»er* 
miiebter  geblieben  ift  als  bic  Bewohner  be*  geitlan* 
be*.  treibt  lebhaften  iranbet,  ber  burch  bie  bieten  treff* 

liehen  fitäfen  ber  Jlnfetn  begilnitigt  wirb.  Bfan  teilt 

bic  St.  ihrer  ßage  nach  in  »ier  ©nippen:  ältliche,  weit« 
liebe  unb  mittlere  8.  unb  eine  weltliche  Seitengruppe. 

Sic  bebentenbftcn  unter  ben  6   ft  liehen,  bie  als  in* 

fulare  Sortierungen  ber  ©ebirge  pon  Guböct  betrach* 
tet  werben,  ftnb:  flttbro«,  Sinn*  (Xeno«),  3D?plono8, 

SRilra  unb  SJJegali  Silo*  (Selo*  unb  SHpenäa),  9fa* 

pia,  (Bajo*).  Amurgo  (fltnorgo*);  unter  ben  weit* 
liehen,  ben  Sortierungen  ber  ©ebirge  oon  Attila: 
ften  ober  Sfm  (SteoS),  Xbcnttia  (ftpthno*),  Seripho*, 

Sipheno*  (Sippno*),  Sitino*,  Santorini  (Ibera). 

3ur  mittlern  SSeihe  gehören:  ©iura  (©paro*), 

opra  (Spro«),  Saro*,  flntiparo*  (Cliaro*),  Bio 

(3o*),  flnaphi  (fluappe);  zur  weitlieben  Seiten* 

gruppe:  Biilo*  (Slelo*),  ftitnolo*  ober  flrgentiera, 
Solplnnbro*  (Bholcganbro*).  S.  Marte  «©riechen* 
lanb*.  Über  bie  ©efdjichte  ber  ft.  f.  «flrebipclagu** 
unb  bic  ciniclnen  3nfcln. 

jftpflifche  Sichter  (ftplliter),  eine  Seihe  alt* 
grieehiieher  Gpiler  au*  ber  ioniiehen  Schule,  welche 

währenb  ber  erften  150  Clpmpiabcn  nach  Öomer  bie 
perichiebenen  Slreiie  ber  um  bcn  Biittelpunft  ber  tio- 

merifchen  Sociic  beruntlngcrnbcn  ©ötter*  unb  £>cl* 
bcn(agen  poctiid)  bcarbeiteien,  jwar  in  einer  ii<b  an 

fcomec  eng  anithliefeenbcu  (form,  hoch  ohne  beffen 

©eift.  Sfcrtmürbig  iinb  fte  heionber*  barunt.  weil 

bie  Sragiler  gröfitcnleil*  au*  ihnen  ihre  Stoffe  ent* 
lehnten,  unb  weil  oon  ihnen  hauptiädilidi  bic  Ber* 
änberungen  ber  Aiptben  jn  ilammen  ich  einen,  bie  mit 
bei  jenen  wahniehttten.  SDfan  befähle  fie  unter  bent 

Samen  ber  Ipltifdjen  Sichler,  weil  bie  micbtigilcn  ihrer 

Sichtungen  fpäter  mit  3üa*  unb  Cbpffec  ju  einem 
epifchcn  ftpllo*,  b.  h-  einem  epifdten  Sagenfrei*, 

jtttnmmengcitelU  waren,  welcher  eine  »oUftänbige 
überiieht  ber  ©älter*  ttnb  Stcroenmptbcn  pon  ber  Ber* 
bittbung  be*  Urnno*  unb  ber  ©eia  bi*  herab  jum 

lobe  be*  Cbpffett*  burdi  feinen  Sohn  Selegono*  gab. 

flttfscr  ben  Jiomcrncpcn  ©efangen  haben  ftch  Pon  bie« 
fen  Sichtungen  nur  einzelne  Scrfaficritamcn,  Site! 

unb  Srngmente  erhalten,  ©ettauer  fittb  mir  burch 
bic  Gfjre|tomatbie  eine*  ©rammatifer*  Broflo*  nur 

»her  bcn  troifepen  Sagenlrei*  unterrichtet.  Sie  Gin* 

Icitung  ber  3üa*  bilbeten  bic  »Sttiprin«  be*  Sta* 
fino«  oon  Salami*  auf  Gppent  (um  770  p.  Ght  ), 

bie  in  elf  Büchern  bie  Greigniiie  oon  ber  fioehjeit 

be*  Beleu*  bi*  jum  Beginn  ber  3lia«  erzählten ,   bie 

Sortierung  bie  »Atpiopt**  be*  flrltino*  »on  Ali* 
let(au*  berfelben3eit)in  fünf  Büchern,  »onbenßäm* 

pfett  mil  ben  Amazonen  unb  bent  Stbiopen  'Kemnon 

unb  fldtilfeu*’  Sob,  unb  bie  »3erftärung  3lion*«, 
( •   Hin  persis  * )   pon  bemielben  Siebter  in  zwei  Büchern. 

Sie  Grcigniffe  oom  Streit  um  bic  Skiffen  be*  Scpil« 
leu*  bi*  zur  Ginftthrung  be*  hölzernen  SHoüe*  in 

Sroja  berichtelc  bie  »ftleine  31ia8*  be*  ßefebe*  »on 
2e*bo»  (um  700)  in  oier  Büchern.  Sen  Übergang 

Zur  Cbpffee  »ermittelten  bie  »Boften*  (Ipeimfahrten 

ber  fiel  ben  »on  Sroja)  be*  9lgia*  »on  Srözcn  in 

fünf  Büchern;  eine  unmittelbare  Sortfcpung  ber  Cbpf* 

fee  war  bie  »lelegonie*  be«  Gugammon  oon 
Sfprene  (um  570)  in  zwei  Büchern,  »ott  ber  Beilattung 

bcrSreier  bi*  zum  lobe  be*  Cbpifeu*.  flu  Berbern  ge* 

hörte  zum  Stptlo«  noch  eine  »Ibeogonie«  be*  genann- 
ten flrftino*  ober  be*  Gumelo«  oon  ftorittth,  eine 

•   Sitanontachic«,  meldte  beibe  ben  'Anfang  be*  SlpfloS 
bilbeten,  eine  «Cbipobie«  be*  Sfinäthon  uon  fiale* 

bämon,  eine  *lhebni«*,  an  bie  fich  ein  bie  >Gpi* 
gölten*  betitelte*  ©ebiept  anfcplofi,  »ieUeicpt  auch  eine 

iepr  alte  Sichtung  »on  ber  •Gimiaönte  Cdtalia*« 
burdi  iperaflc*,  für  bereit  Berfaiier  ftreophplo«, 
Stomer*  angcblicbct  Scpmiegeriobn,  galt,  u.  a.  Sie 

bemertt,  waten  bie  fpliifchett  ©ebiepte  ben  Sragilem 

unb  aQen  nachfolgenben  Sichtern  eine  reiche  Sttnb- 
grub«;  fie  würben  ipiitcr  auch  zum  3wedc  be«  Unter- 

richt* »on  fogett.  ftptlographen  zu  SRpthcniammlun* 
gen  »erarbeitet,  bereu  3»halt  bie  Stünftler  burch  bilb* 
liehe  SnriteUung  anfthaulicp  machten  Unter  onbem 

befinbet  ftd)  noch  jeht  eine  folche  lafel  (mnrntor  Bnr- 
pianum)  in  Beapel,  eine  anbre.  bie  beriihmteite  oon 

aßen,  bic  auf  bettt  ftpflo*  eine*  iheoboro*  bembenbe 
fogen.  3'iW«  lafel  (Basrelief  mit  Snfehriften),  im 

Mnseo  capitolino  zu  »f out .   Sammlung  ber  Srag* 

mente  ber  ftptliler  bei  ft’inlel,  Epicorttm  sraeco- 
ntm  fraementa.  Bb.  1   (Seipf.  1877).  Sgl.  Steider, 
Ser  epildte  Gpflu«  ober  bie  feomerijeticii  Sichter 

(Bonn  1885-49,  2   Bbe.;  1.  Bb.  in  2.  flufl.  I8«6); 
S   il  n   p   e   r,  ffotner  unb  her  epiiehe  ftpllo*  (ftöltt  1839) ; 
O.  3ahn,  ©rieebiiehe  Bilberdtronilen  (Bonn  1873). 

ftptlopen,  nach  ber  ällcftcn  Sage  bie  Söhne  be* 
Urnno*  unb  ber  ©an:  Arge«,  Stcrope*  unb 

Br o tue«,  ungeheure  ©efdtöpfe  mil  nur  einem  fluge 
(Wie  bisweilen  auch  in  Sunftmerfen),  welche  betn  3eu« 

bic  Blipe  fcpntiebeten  (bie  Baturgewalt  be*  ©ewttter* 
anbeutenbe  Skiern.  Segen  ihre*  Ubermute*  oon 
llratto*  in  ben  lartaro*  geworfen,  »erhalfcn  fie  bent 

Mrono«  zur  ßterrfepaft,  wutbeit  bann  aber  oon  bieiem 
wieber  in  Banben  gehalten,  bi*  3<u*  fte  befreite, 

beffen  willige  Sicncr  fie  nun  würben.  3"  ber  Solgc 

tötete  fie  Vlpollon,  weil  iie  ,‘jeu«  ben  Sonnerleil  ge- 

liehen, mit  welcpeni  er  ben  Setulap  ericplug.  fl’adt 
yiomer  ftnb  bic  ft.  ungeheure,  ebenfall«  einäugige 

Siefen  auf  Srinntrin,  Söhne  be*  Bofcibon,  ohne  ©e- 

iep  unb  Sitte,  ohne  gcnteinfnme  Berbittbung,  nur 
oon  Bichincht  lebenb.  ScrScpräfentant  bieier  ift  her 

au*  ber  Cbpffee  betnmite'Dfenidicntreijer  B   o   I   p   p   h   e   m 
(f.  b   ).  3»  fpäterer  Sage  cridjcinen  fte  al*  ©etnlfen 
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bc«  fccpbäilo«,  welche  im  Innern  bc«  SUnn  ober  bcc 

ebcnfnU«  Piilfnniichcn  l'ipnriichcn  Jnfeln  bem  3euü 
SMige  unb  Xonnerleile  imb  ben  (Köttern  mib  veroen 

Snjfen  fdjmiebeten.  Stud)  bie  gewaltigen,  au«  un< 
behauenen,  meiil  polpgonen  Steinen  errichteten  (prä» 
hiftoriiehen)  tptlopiidten  tUinuern  nltgrieduidicr 
©urgen  unb  Stabte  würben  auf  bic  SV.,  welche  au« 

Shlicn  eingeronnbert  fein  ioUten,  änriiefgeführt  (f.  $a» 
fei  «SUebiieltur  III«,  5ig.  1   u.  3). 

Itnfuo« (»Schwan«),  Stellte  mehreier  mhthofogi» 
fdicr  selben.  non  welchen  her  eine  ber  Sohn  beb 

Steieibon  unb  ber  Salgtc  iit,  non  ftifchem  ft.  genannt, 

weil  ne,  alb  er  am  i'ieereetufer  aubgeiegt  war,  einen 
Schwan  auf  ihm  figen  iahen,  lir  würbe  ftbnig  non 

ftolonii  im  öebiet  non  ftroja.  öethört  burdi  bie  Ser« 

leumbungen  feiner  (Weiten  ®cmaf)ltn  ©hilonome, 

liet'j  er  feine  beiben  ftinber  erfter  Gbe,  lene«  unb  6>e« 
mithea,  in  einem  Stuften  in«  tüicer  werfen;  fte  tan- 
beten  auf  lenebo«,  wo  lene«  ttönig  warb.  Später 

fanb  ft.  feinen  Sohn  Wieber  unb  jog  mit  ihm  ben 

Iroem  gegen  bic  (Griechen  ju  Stilfe,  warb  aber  enb 
lieh,  burdj  Soffen  unperwunbbnr,  uon  Slchiücu«  mit 

bem  £>elmriemen  erwürgt  u.  albhalb  in  einen  Schwan 
pcrwanbett.  (Sin  ; weiter  ft.,  be«  Sire«  Sohn,  welcher 

ben  non  Jempe  nach  Ihermopplä  Sanbemben  auf» 
lauerte,  um  au«  ihren  Schübeln  feinem  Steter  einen 

Jempel  ju  bauen,  würbe  non  Sxrallc«  im  3wcilampf 

erfchlagen  unb  non  feinem  Sinter  in  einen  Schwan 
perwanbell. 

fttjle  ifrr.  tait).  Sanbfchaft  in  Schottlanb,  ber 

mittlere  Icil  non  Slhrfbire  (f.  b.). 

ftfttip  (lat.  calii),  altgrie» 
chifche  fladre  Irintfchnle  mit 

jtnei  Stenteln  am  Stanbe  unb 

lüebrigem  fjufj  (i.  Slbbilb.). 

ftt)U,  «tuft  in  ber  Schein 
pronin.i ,   eutfpringt  norbweftlid)  non  ftronenburg  im 

Siegbcv  Stachen  unb  mitubet  nach  142  km  langem 

Steide  bei  (Sfjrnng  norbüfllich  non  Irier  linl«  in  bie 
SKofel.  35a«  Jhal  ber  ft.  iit  miijerorbentlid)  reyenb, 

namentlich  bei  öerolftein ,   wo  e«  bn«  nulfanifche  (Sc- 

«nur. 

liu  unb  an  nnbern  Crten  Scutichlanb«  unb  führten 

juinntmen  au«;  bie  Stauten  be«  leuticben  Sieube«  auj 
ber  Süicncr  S3cltau8ftcllimg  (1873),  bic  ftaiiergalerie, 

ba«  Slbmiral«garteubab,  bie  Stnlage  non  Spinbier«» 

tjof,  SIoBitrafie.  iiebemanneitrafie  unb  jablreiche  f n» 
natbauten  in  ©crlin,  mehrere  Stillen  ain  Ssonnier 

bei  Stet«bam ,   bie  Steftgcbäubc  m   Streolau  unb  So 

ftoef,  bie  Jobanmeftrche  in  lünelöorf,  bie  enonge» 

liidje  ftirche  (u  fröchil  a.  sHf. ,   ba«  Slogengebäube  ,u 
StetSbam,  ba«  S-telai«  ber  baprifchen  teetenbtidum 

in  ©crlin  fowic  niele  Sdilöifer  unb  Süllen  in  Den 

SSroninjen  Schienen,  Streunen  unb  Stemmern,  in 
Jranffurt  a.  SK.,  Storni,  ttrefelb  unb  Glberielb.  Sie 

haben  fid»  baneben  beionber«  in  Slusitenungebauten 

OifdjereiaudfteUuiig  Stettin  1880,  vngitneauSitd 

lung  ©erliu  1882-  83,  Sicrgamon-Clumpiabau  nnb 
Staiicrbiorama  auf  ber  Jiibiiäum«au«ilettmig  Slerlin 

1886)  bewährt,  vcubcn  hat  auch  jahlreiche  (fnnnünt 

für  ba«  ftunftgewerbe  au«geführt.  welche  am  beiini 

6ntwide(ung  non  grofiem  Hinflug  gewefoi  finb.  in 
befonber«  für  bn«  poh  ben  preuBifcben  Stabten  bau 

St  ringen  Sitbclm  gcfchcnttc  jafelfilber.  H.  unb  S*«> 
ben  fiub  tönigtiche  Steuräte.  Ju  ihren  Schöpfungen 

bewegen  Sie  fidi  mii  beionberm  GMüd  in  ben  Sonnen 
bet  beuticheii  unb  franiöftiebcti  Scnniijnnce. 

Stillem,  Vltbener  au«  eblem  (Befcfalccht.  fiegte  6*i 

P.  Uhr.  bei  ben  Clt)iupiidicu  Spielen,  nerniählte  ticö 

mit  ber  lochtcr  be«  Ibcagcne«,  inrnmien  pon  ift- 

gnra.  unb  inchte  fich  612  bureb  einen  Slufitanb  ber 
vlUeinherricbaft  in  SUbcii  ju  bemiicbligen.  (Ir  über- 

rumpelte bic  Sltropoli«;  al«  er  jeboeb  iah.  bafe  iem 

Slnichlng  Poin  Stell  mijibilligt  würbe,  ba«  bietterg 

jn  belagern  begann,  entfloh  «r  mit  feinem  S1  ruber. 
Seinen  Slnbangcm.  welche  am  Sl Hat  ber  Silbern  ein 

Slipl  gefunben,  warb  freier  Stb(ug  oeriproeben ;   he 

trauten  ber  3»fage.  würben  aber,  bauppiidjlnh  mit 

Stnitiften  ber  Slltiuäombcn,  ermorbet.  Sieie  iptm- 
ichulb  (ber  St)loniid)e  Greuel)  würbe  in  bemtwlb 

barauf  heftiger  auobretbenben  iteneitampf  Jur  Ster- 
folgung  berSHfmäonibeu(i.b.)  bcmipt,  unb  au  t   muh 
bem  dpimenibc«,  non  ftteta  berufen,  bie  tinliiibnunr 

biet  ber  (Iifct  im  33.  flreift;  bnreh  ba«felbe  führt  bic 

tiifelbahn  Pon  ftöln  nach  liier.  Sgl.  M chm,  $a« 

Shllthal  in  ber  liefet  (Striim  lüflOi. 
üthilburg,  Jlcdcn  im  preufi.  3icgbe;.  Jrier,  ftrei« 

Slitburg,  in  ttialeriicher  S!age  an  ber  stpU  unb  ber 
Minie  vinc«heim  -   Iricr  ber  Steeu&ifchen  Staat«» 
bahn,  mit  friihgotiieher  Stfarrtirche,  Sanbftcinbrüchen, 

Öoptcnbau  unb  (UW  1 109  falb.  (Immobilem.  Stgl. 

Slocf,  ft.  unb  feine  tird)lichen  Steuwerfc  be«  SJiitlel» 
alter«  (Stachen  1895t. 

fthllcnt,  bn«  2374  m   hohe  (üebirge  im  alten  Wrie- 
chentnnb.  «u  welchem  bie  nrlnbifchen  Sterge  int  9f.  an 

ber  Wrcnje  Sldmin«  nniteigen,  nädn't  bem  lapgeto« 
bn«  hhchiic  im  ©etoponne«.  ®a«  ötebirge  war  bem 
Venne«  heilig,  ber  auf  ieinem  Wipjcl  geboren  fein 

wüte  unb  bort  einen  Semptl  mit  einem  allen  Sehnig» 
bilö  hatte.  Jcgt  .ipria. 

Mt)Uenio«,  Sleiname  be«  auf  bem  öebirgcftt)llenc 
terehrten  verine«. 

ftüUniauii,  S3nltcr,  Strcbitett,  geh.  16. SJfai  1837 

in  S3ct)«r  bei  SBatb  i ftrei«  Solingen),  ftubierte  auf 

ber  (Berliner  ©nunlabcmie.  warb  1866  Segierung«» 
baumeifter,  1867  ftoinmiffac  bei  ber  Sänrifer  SBelt 

au«fieUung  unb  perbniib  fidi  halb  barauf  mitSlbolf 

S? c t) b e ii  (gcb.  15.  Juli  183H  in  ftrefelb,  Schüler 
feine«  Steter«  unb  Stiiler«  in  ©erlin).  Sie  cmwulel» 
ten  halb  eine  febr  umfangreiche  Steutbätigfcit  in  ©er 

burd)  Cpfer  nargenommen  hatte,  wurbe  ba«  (Inten- 
len  an  beit  Süiorb  ben  Slacbtommen  ber  Sch  Ultimen 

gegenüber  öfter«  erneuert, 

fthma,  f.  »nmcuioit. 

fitjmation  (fthma,  gricch..  «'Sette,  Soge*» 
ö   1   a 1 1 me 1 1 e,  ft a r n i c«),  tetioniichc Stettichming für 

1.  7orif$c«  Sterna.  3.  CicrflaMptir 

2.  CSdilinntoma.  4.  "»«tll*(l  <»«‘- 

bie  nrdiitelteniicben  ©rofclglieber,  bureb  »e'dic 
Stügon  ihmbolifiert  wirb.  Je  nachbem  ber  ©egnfr 

be«  ftärfern  ober  Iciditem  5 ragen«  auegeiProdicn 
werben  foll.  ifl  ba«  St.  nnber«  profiliert.  IXcm  uniet 
idjeibct  bn«  leicht  jtitgenbe  boriiche  M.  ‘ «ric?-  I*.  m 
e«  im  boriichcii  öcbatl,  am  boriidien  Sonhpftiiet 

(ber  Slnte)  ooriommt.  Pou  bem  icbroerrr eigen «en 
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ftyme  —   Sltjnaft. 

CScbinuSfpma  (ftig .2)  be« borifcbenSäulenfapit&l«,  I 
aus  bom  fidj  brnin  bas  logen.  1 0   n   1   f   d)  e   ober  liier- 
ft  a   btt) na  (ber  »ffiieritab« ,   io  benannt  nad)  inner 
(jlainidtcn  ©cbanbluttg,  gig.  3)  eitiroidclt;  jwiidicn 

bfiben  etwa  liebt  bas  les'biidie  st..  nud)  tperj» blattftab  genannt  (tfig,  4).  flbgefeben  bauon,  bah 

fdjon  bie  ©rofilform  ba«  clatiiidic  Tragen  misipridit, 

roirb  ber  tettomiebe  Begriff  tnsbei.  burd)  bie  Crna» 
mentiernng  beb  ft.  gegeben  ntib  bclbieicn.  TSa«  in 
ben  älteiten  Stitavten,  fo  nod)  im  boriieben,  nur  aui- 

gcmalie.  ipaier  gememclte  Crnainertt  beitebt  aus 
tcbemotiidien  tKeilien  neben»  unb  bintereinanber  ge 
berietet,  auiitrebenber  Blätter,  beten  Epigcn  je  und) 
bem  (Srabe  btr  Beladung  mehr  ober  weniger  ftart 
nad)  unten  unigebogrn  iiiib.  So  tit  5.  !ö.  bas  bocifdie 
£.  mir  halb,  bos  GdjinuSIgmn  bagegen  bi«  }um  Suff» 

punft,  »0  es  burd) 

•-v*  iw — il'  V   /   'ia , —   7   einbinbenbeb®lieb< 
VI  J   dien  anqebeftet  iit, 

berabgebogen. 
'   “   ■   V   jpätero  Stilen  gebt 

s.  »SBtt^e»  n5:na.  btr  ftrengere  tetto* 

I   nifebe  Begriff  mebr 

~mwEr  s« «   stümtfue«  «,»«.  ©etftab.  und) mehr bei  batrötnifdien 

unb  üi cuo iiia nee» Sariantcn  beSfelben  unb  bes  !es» 

bifdben  ft.,  bei  betten  bne  tcttonifdic  burd)  ba«  befora» 

tipe  Moment  übertpogen  wirb  (»gl.  j.  B.  ,>ig.  5   u. «). 
ft  time,  grösste  Stabt  in  fteiis.  (Geburtsort  be« 

04efd)id)tid)rtibcc8  tephoruS ,   am  ISlattifdjen  'Dieer» 
buien,  oan  Vofrern  gegriinbet.  Iiiitoriid)  unwichtig. 

i,!ive  (Einwohner  würben  ibrer  Ttummbeit  wegen  »er» 
ipmiei.  Sine  Kolonie  pon  st.  war  (Suma  in  Unter» 

Italien.  iiegt  S! a tu  tut  t ö i. 

itgmu  anmutig  jmiidien  £>ügeln  gelegene,  wobt» 
betbenbe  Stabt  nabe  ber  Citfüjte  Bon  Subita,  Spar» 
[tue  .Virtxhorioit,  mit  Seinbau,  Sianbel  bis  nadt  Stib» 

ruRlnnb  unb  (iss»)  4U7  (Emro.  Sn  ber  Stalte  lag 

bas  antite  fttjme,  beiien  Vage  ttod)  nid)t  genau  be- 
ftimmt  ift.  GS  war  jucrit  fetbitänbig,  batttt  im  Be» 
ftp  uon  IStiolfiS. 

flumitt  Bill  <(or  timntn),  (.  SKonmoutb  1). 

fipmntcnch'li,  Stuft  irt  ftinnlatib,  entfpringt 
aus  bem  See  ©äijäne  auf  ber  CJrenje  ber  Woutretne» 
ment«  Sanailebu«  unb  ©t.  ilfitdtel,  bmdjflieftt  bann 

einige  anbte  Sern  unb  mimtet  nadi  einem  Saufe  patt 

334'  km  in  brei  febr  tiefen  unb  Wniietreidien  firmen 
jmiidieii  «rebrifSbamn  unb  Sowiia  itt  beit  ifinmfdjcn 
XReerbufen.  Ter  St.  bilbei  ntebtere  SJafferfätle  unb 

®trontfd)nttlcii .   an  welchen  jept  eine  ftnjnbl  inbu» 
ftricllcr  GtabliffcmentS  angelegt  tit.  flu  ber  öitlidicu 

SJWtnbung  liegt  ber  beteiligte  jrafenort  Äpntmene» 

garb,  Station  ber  rtiiiifefien  Sebärenflotte.  Tanor 
Regt  aui  einer  Jitriel  ber  gleirbfaUS  tefeftigte  Ort 
Äotln  (rinn.  SRnotitnfatmii. 

ft»mt»grapbion  (gritd)..  > SeUenjeicbner« ).  5»' 

ftrument  jut  TOeffung  unb  bitblidicn  TarfteUung 
»es  in  ben  SMutgefäHen  henitbenben.  tnandierlei 

Üsjanblungcn  imtertoorfenen  Trude«,  ieinc  weient 
liebiten  ©eüanbteile  iinb  ein  mtt  ber  Veiinmg  eines 

Sölutgefäfte«  ju  perbmbenbcS  Cuediiltennanometer 

t   tn.  i.  flbbilb.i,  beiien  findigen  nennittetit  eines  mit 
emer  Sdjrctbipite  Perjebencn  Sdiwintmere  (s)  regt 

ftriert  inerben  tönncit,  unb  em  gcroöbntidi  bunt  eilt 

llbrwert  in  Umbrebungen  perjegter,  mit  berujitem 

Rapier  befleibetcrdJidaUcnlinber  u>,  auf  beiien  TOmi 

ttlilätbc  ber 'JJianometericbWtranier  (ctiteii  lebosmalt- 

genStanb  aufseidinct.  Tie  fo  erhaltenen '?ltif\eicttiiiiu » 
gen  nennt  man  ©IntbrudturPen.  Unire  flbbil» 
buiig  ftellt  ein  SubwigftbcS  St.,  ba«  erfte  Jnitrunieiil 

bicier  Slrt,  bar.  Tnofelbe  bat  ipiiter  ntebrfarbe  ©er» 

beiierungeu  erfabren.  find)  bie  ifornt  be«  regiftric» 
tenben  afeanometers  iit  neräubert  worben;  an  icine 

Stelle  «ttb  neuerbing«  auch  iogen.  Tonograpben, 
b.  b.  elaiiifcbe  ©limBellenidtrcibcr.  geietu  worben,  bie 
ju  ben  Cuediiltermanomctcm  ftd)  abiilid)  perbatten, 

£ubioig«  ÄnmogroptjioH. 

wie  ein  fliicroibbaronieter  ju  einem  üuedütbetbnr» 
meter,  bei  beiien  nlto  ber  aufjujeidinenbe  ©lutbrud 

auf  eine  mit  Sdircibjptpe  Periebenc  claitiicbc  fflietall» 
feber  u.  bgl.  wirft. 

ftpmrcn  (Gpntrp),  cmbciniiirber  9iame  ber  feil, 
©cwobner  non  fflales  (i.  b.). 

Stpmrifrfic  Spratbeit,  f.  Slcltifdic  Spradicn. 

_   fltinattcc  ('  o»c  iipt.  (amen«  rsiD).  ©udit  an  bet 
Siibweiltüite  bet  engl.  Wraficbaft  CornmaU,  norb« 
weitlid)  Pom  ©orgebtrge  Sijarb,  non  ieböngefärbten 

SerpentinKippcn  eingerabmt.  fitn  Sorgebirge  fts» 

paraguo  iislanb  bie  T   eoi  1“S  ©   e   1 1 0   w   8,  ein  Seisipalt. 
burdi  ben  bas  SSafier  iit  Staubwollen  aufgclöjl  bin» 
öiitdiitür.U. 

^   Stpnait,  eine  bem  örafett  Stbaffgotidi  gehörige 
Stanbcäbetridiait  im  preuii.  ülcgbcj  Siegnig.  hat 
iljrcit  fianten  non  bent  burd)  Sage  unb  tScfang  Dirl» 
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fach  berherrtichten  Bergfd)lo&  gleithen  tarnen«  im 

Rieiengcbirge,  bag  Don  Jocr.ioc;  '-Hollo  I.  1292  «baut, 
Don  Sollo  II. ,   fcertog  Don  ochwcibnip  unb  3nuer, 
bem  tapfetn  Sinter  Wotfche  Sdioff  (©ottfrieb  Schaf) 

übergeben  unb  1676  Dom  Blifc  jerilört  mürbe.  Sie 

romnntiid)  gelegenen,  jiemlid)  gut  erhaltenen  fRuinea 
Dom  jt„  aut  einem  bcmalbcten,  588  m   ii.  SR.  fuh  et' 
bebenbett  öranitfegcl,  umfaffen  bag  alte  SBadübaug 

alg  Gingang  jur  Burg,  Seite  ber  ftapellc,  beg  Irint- 
fnaleg  tc.  unb  ben  Surm,  ber  Slugficht  in  ba-3  öirfeb- 

berget  Ih«l  gemährt  Sit  Sage  oon  ber  StbloBberrtn 

ttuiiigunbe,  melthe  Don  ihren  Bewerbern  einen  Sitt 

auf  her idmtalcn  Burgmauer  forberte.  lieferte  Xh-  Kor- 
ner ben  Stoff  ju  einem  Webicht.  Sgl.  Schubert, 

Bcfchreibimg  unb©efd)id)le  berBurgft.fBregl.  1890). 

fttjnätba,  altgried).  -stabt  in  Slrfabicn,  am  Slorb- 
abhang  bc-3  Slroaniagebtrgeg,  merfroürbig  burch  bie 

Citeüe  SUpffo«,  beten  Saffer  bie  tpunbg'roul  heilen foUte.  3hre  Ginwohncr  galten  alb  roh  unb  graufam. 

Sie  Stabt  mürbe  220  u!  Ghr.  non  ben  Sitoliem  $er- 
Hört.  erholte  fid)  aber  mteber.  CfeBt  ftalatrpta. 

fltjni  (griech),  bei  ben  alten  ©riechen  eine  halb- 
lugelfornuge  SRiijt  au«  Heber .   mclche  Rieten,  ilanb- 

leütc  unb  'Arbeiter  )u  tragen  pflegten. 
fthncton ,   Stabt  in  ber  britifcb  •   auftrat.  Kolonie 

Sictoria.  91  km  norbroefllich  uon  ffielbourne.  toobin 

eine  Giicnbabn  führt.  mitSerichtSbof,  Öofpital,  ©olb- 
grübereien  in  ber  fruchtbaren  Umgebung,  ijanbcl  mit 
©eireibe  unb  Sieb  unb  <it»n  3371  Gut». 

Slnttcluulf  (Gpneroulf),  engl.  Sichter  beg  8. 

3ahrb.,  aug  einer  anglifcben  ©raffchaft  ftammenb, 

ucrfnfjtc  bie  Slcgenbeit  »Juliana*  unb  »Jielene«.  bie 

Bibclbithlung  »Gbrijt«  unb  bie  latalognrtigen  »0e» 
fchicle  her  Stpoftel«.  Jn  bieten  Serien  hat  er  fith 

burch  eingefchalteteSiunen  felbft  aUSerfaffer  bclannt. 

Sie  Hub  berauggegeben  in  ©rein-Sülferg  »Bibliotbcf 

ber  angelfächfifchen  SJoefic-  (»affet  1881—94, 2Bbe), 
überiejt  in  ©reing  -Sichtungen  ber  Slngeliachfen«, 

Sb.  2   (©ötting.  1859).  Ginjclauggabcn  ber  »Giene. 

Don  3-  ©rinmt  (Stoffel  1840)  unb  oon  3upi(w  (Bert. 
1877,  3.  Slufl.  1888);  beg  »Gbrift*  Don  ©ollnncj 
(2onb.  1893).  Gine  SRenge  anbrer  Sichtungen  iinb 

ihm  noch  jugefdjrtcbcn  worben,  mit  romanhafter 

Stugmalung  feine«  ilebcng;  bod)  Derhalten  fich  neuere 

Jorfcher  bagegen  ffcptifd) ,   unb  nur  ein  Seil  ber  De- 

genbe  »©uthlac»  mirb  ihm  noch  mit  Rocbbrucf  jit- 
erfannt.  Sgl.  J(nge!iäcbfiid)e  Sütteralur,  £.  604. 

Slhniatrie  tgried).),  tbunbeheilfunbe. 

Mnmfcr  (Ignifchc  Schule),  eine  Don  Sinti- 
ftheneg  (f.  b.)  nach  bem  Sobc  heg  Sofratcg  gcfliftete 
Sette,  Don  bem  ©mnnajlum  ftt)nogargcg  am  gufj  beg 

2t)Iabettog  in  Silben,  mo  Slutiftbeneg  lehrte,  fo  ge- 
nannt, mnbricbcinlich  mit  Begehung  auch  barauf, 

bafi  ihre  bebürfnigloie  Sieben groeife  bch  übrigen  Silbe» 
ttern  alg  eine  »bünbifebe»  galt.  Sie  fahen  in  ber 

Sugenb  ba«  einzige  ©ut,  unb  biefe  befiehl  namentlich 
in  Sebürfitiglofigteit  unb  Selbftbeherrichung.  Ser 

Dorgiglichfle  Schüler  beg  Slntiftbeneg  mar  Siogenc« 

Don  Sittope  (f.  b.),  außer  roelchem  alg  st.  früherer  .-feit 
noch  betannt  finbsirateg  Don  Jbeben,  befielt  Rcau 

»ipparthia  unb  bereu  SlruberSRctrolleg.  3ml.3nhrh- 
n.  Gbr.  trat  ber  stmtigmug  Don  neuem  auf,  teil«  alg 

praftiidje  Slebcngricf)tung,  teil«  ber  bloften  Sitten» 
prebigt  jugemeubet.  Bon  biefen  fpätertt  Manifern  finb 

ju  nennen:  Semetriu«,  ftreunb  beg  Senecn,  Cno» 
mno«  nug  ©abara  jur  ;jett  Vrabrcatt«,  Semonajr  aug 
Mpprog  (geft.  150). 

fttmifd) ,   f.  (Sijni|cf). 

fttiparilio«. 

fiünobcgmc  (ffgnobegmion,  d.  griech.  kvoa, 
2>unb,Diilgär  für  Rute),  fouiel  tote  ̂ nfibulation  (f.  b.> 

Stünologic  t   griech.) ,   Sehre  Dom  »unb. 
Sltiuognrgcg,  f.  Öwiitrr. 

Slauogtcphaln  tjegt  URoaro  Sunoi,  rin  800  m 

hoher  Bergtug  im  Zentrum  Don  Shefialien  (Belag- 
gioti«),  mo  364  d.  Ghr.  Bel opibag  fiel  unb  197  S. 
uuinctiug  ,rlamtmnug  über  Bbtüpp  UL  oon  Hiate 
bonien  Hegte. 

Sthnofura,  Shimpbe  beg  3ba  auf  Äretn,  Staate 

beg  3eug.  natb  roelcher  ber  gleichnamige  Ort  aut  Sreta 
genannt  fein  fotltc,  mit  ihrer  ©enofftn  yelite  oon 

3eug  in  bag  Sternbilb  ber  hoben  Bären  Dermaitbelt. 
Jtüntbiog  (tat.  Gpnthiug),  Beiname  beg  Slpot 

ton,  mtc  sttjnthia  ber  Striemig,  Dom  Berg  signtbog 

auf  Sclog,  an  beffen  ßuite  fte  geboren  roaren. 

Sltinnrcnfäurc  C,„H;NO,,  eine  CrucbtnoUntar 

bonfäureüH.C,H4N.COOH,  ftnbet  Heb  tm  iiunbebarn, 
bitbet  farbtofe  SlrtitaUc  mit  1   SRoletül  Striftallroaiier. 

löft  fich  fthmer  in  Slllohol  unb  Silber,  faum  in  Satire, 

Derbinbet  fich  mit  Sauren  unb  Bafen,  mirb  bei  150“ 

mafferfrei  unb  icbmiljt  bei  265"  unter  Spaltung  m 
H   t)  n   tt  r i   n   C,H,N.OH  unb  ftobleniaure.  sthnurin 
bilbet  farhlofe  StriftaUe,  ichmeeft  bitter,  löft  ftd)  in 

Saffer  unb  Slllohol  unb  hübet  mit  Säuren  Salge. 

Slttmtrta,  gebirgige  «üücnlanbfcbaft  beg  Brio- 
poutteg  am  Slrgoliidjctt  Blecrbufen,  Don  iReften  einer 

notborifdben ,   roabrftheinlich  au*  Dorachäifthen  Ur* 

beoblftruug  beroohnt,  juerfl  ben  Slrgeicrn .   feit  600 

D.  Ghr.  beti  Spartanern  gehörig,  pon'Bhilipp  n.  335 p.  Ghr.  eriteni  jurüdgegeben ,   oon  beit  (Römern  gpi. 

fthen  beiben  geteilt.  Surd)  bie  ilaroiiehcn  Gröberer 
uerbrängte  Kette  ber  altgriediifchcn  Beoölkrung  haben 
ftch  bort  big  heute  unuermifcht  unter  bem  Ramen 

Ifalonen  (f.  b.)  erhalten. 
fitjot.  Stuf  einen  prooen.talitdten  Sichter  bieteg 

Siameng  beruft  (ich  ffiolfram  oon  Gichenbach  in  ieinem 

»Batjinal.  alg  botöetoäbrgmann  feinet SarfteHung. 
Slbgefehen  Pon  Pieter  GrtDäbmmg  gibt  cg  feilte  Spur 
oon  einem  Sichter  bieftg  Sinmeng.  llbentttät  mit 

©uiot  oon  Bvooing  tft  abjumeifen.  »ödn't  mahrfchein» 
lidt  ift  ber  Siante  ft',  oon  Sotfram  erfunben.  ber  ge- 

genüber feinen  Sefern  unb  Sntiretn  eine  Stüpe  für 

bie  Gigcntümliihlcilen  feiner  SarftcHung  -,u  haben 
»ünfehte.  Sgl.  Birdi-fjirfcfafelb.  Sie  Sage  Dom 

©ral  (l'eipj.  1 877 1 ;   Siartin,  3ur®ralfage  (ctrafeb 
1880);  öcinjel,  Uber  Soltram  Don  Gfcbenhah 

(Sicn  1894). 
llppariffta,  Snuptoct  einecGDnrehieinSieftemen. 

mit  0889)  4707  Gin».;  f.  stppariffiä. 

ftüpariffiä,  anlile  Stabt  an  ber  Seftfüite  ton 

3Reffenien,  idioit  in  ber  »Jliag«  erwähnt,  nach  bem 
Siege  beg  Ghameinonbag  über  Sparta  369  o.  Gbr. 

burch  Siolcnbautcn  jiir  vwfenunfct  umgtnxmbeU. 
nach  welcher  ber  flachte  SJfeerbuien  (fthpartififcher 

Bieerbufen),  welcher  Don  S.  her  in  ben  Belopon- 
ne«  einfebneibet,  benannt  würbe.  Stuf  bie  noch  beult 

ejriiticrenbe  StnM  ift  im  frühen  SRitiel  alter  ber  (Kamt 

ber  peloponncftfdicn  3entrallanbicboft,  Strfabia. 

übergegangen,  »oitacb  ber  SRecrbufen  jc^t  noch  ©olf 
oon  Strfabia  heiftt.  Radtbem  ber  Cri  1825  burd» 

35rahim  jerftört  wotbcit  war,  nahm  er  bei  feinem 
Sicberaufbau  ben  antilen  Slamcn  ftt)pariff taff.b.) 
wieber  an. 

ftttpariffog,  nach  griech.  Sage  ein  ichöiter,  Don 

SlDollon  geliebter  Knabe  auf  ftcog,  ber  aug  3»ericbm 
einen  (ahmen  $>iricb  tötete  unb  aug  Brauer  barüber 

auf  feine  Bitte  in  bte  alg  Sraucrbaum  geltenbe  Ga 
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$tppI)on  ■ 
prefie  Cgriecfe.  kyparisso»)  BcrWnnbett  würbe.  iRncp 
einem  nnbern  Mptpud  getcpnb  bied,  ald  St.,  ein  frett 

(eher  Jüngling,  um  feine  fteufephcit  }u  bewahren,  »nt 

Slpoflon  ober  3epbpr  an  ben  ginn  Cronted  in  Serien 

geflohen  war. 
Mn  Pb  on  (gried).),  bie  (Babel  am  nltgriecpifcpen 

Sagen,  fobann  ein  gefrüMiitled§otj,  badSctbrccbcrn 

imb  Sflaoen  jur  Folterung  auf  ben  (Rüden  gelegt 
Würbe. 

ftpppoft«  (grietp.),  Serbudelung,  f.  Sottfcped  Übel. 
ftpprid,  9fame  ber  Spprobite  (f.  b.),  Bon  bercn 

Siebtingdaufcntbalt  Eppcm. 

ftpproö,  Spange.  f.  Lawsonia. 

Spprod,  gnecft.  Same  oon  Eppern  (f.  b.). 
ftppielod,  Xprcmn  Bonftorintb.  Sohn  bed Setion. 

(Seiner  Mutter  finbbe.  aud  beut  (Beiehleept  ber  itiäcb- 

tigen  Satcbiaben,  war  oom  Oralel  ein  9?acptomme 
berpeißen,  ber  ben  $>äuptcm  ftorintbd  furdjtbar  wer« 
ben  foHle;  baber  Berftedte  fie  bad  neugebome  fttnb, 

um  cd  oor  9iatpftctlungen  *u  fubern,  in  einen  Saiten 

(kypsele),  wooon  ft.  ben  9)amen  empfing.  9iacbbem 

ft.  perangewaebfen,  Bertrieb  er  bie  Scrroanbten  feiner 
Mutter  imb  übernahm  657  o.  Epr.  bi«  fterrfebaft, 

regierte  aber  fepr  ittilb  unb  fcpmüdte  ftoriittp  burd) 
mehrere  pradjtBotte  Sauten  unb  fiunitwerfc.  (Rach 
28  Jahren  oererbte  er  bie  tperrfepaft  auf  feinen  Sohn 
Serinnbrod  (629).  (Der  erwähnte  ftaften.  welchen 

bie  Sacptommcn  bed  ft.  (ftppicliben)  fpnlet  in  bem 

Iperalempcl  ;u  Clpinpia  ald'Seibgefchent  niebcrlegten, 

wo  er  fid)  nod)  am  Snbe  bed  2.  Jnhrb.  n.  Ehr'  be<  | fnnb,  beftanb  aud  Jebernbolj .   mit  Schlägereien  unb 

eingelegten  Jiqurcn,  unb  galt  im  Altertum  nid  ein 

oorciiglicped  ftunftwerl. 
ftprenatfa,  im  (Altertum  eine  reief)  bewäfferte, 

fruchtbare  Slanbfcpnft  an  ber  'Jiorbliiire  (Hfrifad,  welche 

bad  heutige  öocblanb  Bon  Sarin  in  ber  türfifcpenSro-  j 
mnj  Xripolid  umfaßte.  (Bried)ifcpe  ftoloniften  Born 
Seloponned  unb  ben  borifepen  Jnfeln,  namentlich 

Xpera,  grünbeten  hier  im  7.  Jaltrb.  b.  Ehr.  Snfiebe- 
lungen,  welche  itep  mit  ben  libhfchcu  Sewohitem  ju 
mehreren  Staaten  Bereinigten,  an  beren  Spige  ein 

.«öntg  (Sattod)  ftnnb.  (Die  bebeutenbitc  Stabt  war 

ftprene  (f.  b.),  ferner  bad  540  gegrünbete  Sarin, 

Xaucpeira  unb  Supctperibä.  9fid)t  nur  gegen  bie  9fo* 
maben  Cibpend,  auch  gegen  ben  flgpptertBnig  (570) 
wußten  fie  fid)  mit  Erfolg  ju  behaupten;  bagegen 
patten  fie  mit  ben  benachbarten  ftartpagern  parle  unb 

langwierige  Jlämpie  ju  bcfleben  unb  würben  um  524 

auep  bem  Serferfönig  ftnmbpfed  tributpflichtig.  9iacp 

bem  Sturj  bedSerferrcithd  wieber  unabhängig,  grün- 
beten  bie  »Brenner  unter  bem  Schupe  ber  ägpptifcben 
(Ptolemäer  321  einen  Sunb  non  fünf  Staaten,  bie 

Iprenäiicpc  Sentnpolid,  nämlid)  ftprene.  beffen 

Jpafenflabt  9lpollonia,  Stoleqraid  (an  Stelle  non 

Sarin),  dlriinoe  (Xaucpeira)  unb  Serenile  (Eubefpe- 

nbä).  117  warb  ft.  gi  einem  ftönigreiep  unter  einem 

jttngent  3>»cige  ber  Stolemäifchenftönigdfamilie  um> 
geronnbelt  unb  fiel  naep  beifen  Sudflerhen  96  n.  Ehr. 
burep  Xeilament  an  bie  (Römer,  bie  ed  67  mit  Hrcta 

ju  einer  ©roninj  Bereinigten.  (Die  noch  mehrere  Jahr- 
hunderte n.Epr.  onbauccnbe  Suite  bed  Üanbed  würbe 

enblich  burd)  bie  wiebcrholtcn  EinfnUc  ber  (Romaben 

bed  innent  Blfrila,  befonberd  aber  burep  bie  mopam- 

mebaniiebe  ttrobentng  im  7.  Japtp.  Beniichlet.  (Rur 

Serenile  (jegt  arab.  Senghäg )   erhielt  iid)  ald  bilrftige 
tpanbelditabt.  9!oeh  gegenwärtig  ift  bie  gnn.ie  (Begrub 

reich  an  merlwürbigen  überreiten  aud  bem  'Altertum. 
(Die  Slütc  ftprenattaa  in  ftunft  unb  SBiffenicpaft  bc- , 

—   Jtproä. 

I   jeugett  ferner  feine  fepönen  Münjen  unb  berühmte 
(Belehrte,  wie  Sriftippod,  ber  Segriinber  ber  tprcnäi« 
fepen  Sbilofopbenfdntle,  ftaüimacpod,  Eintoitpcncd 
unb  noep  im  5.  Jahrb.  n   Ehr.  ber  Sifdpof  Spneftod. 

Sgl.  ©ottfepid,  ®efd)icpte  unb  (Briinbung  bed  pel» 
lenifcpen  Stanted  in  ft.  (Sleipj.  1858);  Jpaimann, 
Cyrenaica  ((Rom  1882). 

ftprenaifetcfprenaifcpeScbule;  $i>ebonifer, 
Bon  hedone,  «Stuft«),  eine  non  Sriftippod  (f.  b.)  um 

380  n.  ßpr.  geftiftete  ppilofoppifdie  Seite,  welche  un> 

efapt  100  Japre  inner-  unb  außerhalb  (Briecpenlanbd 
lühtc  unb  in  ber  Suft  ben  3»ed  bed  Siebend  fah.  3U 

ben  berüpmteften  Bfatpfolgern  Blriflippod'  gehören  feine 
Xoditer  Stete,  fein  Ettlcl  Blriftippod  Mctrobibaftod, 
Sntipatrod.Snnifcrid,  Xpeoborod  unb&egcfiad  (f.b.). 

;   Sgl.  i-e5oni*mud. 
ftprene  (urfprünglidj  wohl  flrtemid),  bie  Oöttin 

ber  glcidmnmigen  Stabt  inßibpen,  Bon  (Apollon  Mut- 
ter bed  Blriftäod  (f.  b.),  auf  Sunftwerfen  einen  Söwen 

be(Wingenb  bargeftellt.  Sgl.  Stubnicjla,  ftprene 

(S.'eipj.  1890),  unb  in  Sofdietd  »fiejeilon  ber  griedji- 
fepen  Mptpologie«,  Sb.  2,  Sp.  1717  ff. 

ftprene,  im  flltertum  reiche  unb  mächtige  Stabt 

in  ftprenaifa  (f.  b.),  631  B.  Epr.  gegrünbet.  80  Sta- 
bien  oom  Meere  gelegen,  berflpmt  nid  (Beburtdort  ber 
Shilofoppcn  flriftippod  unb  Slnmcabcd  unb  bed  Dich 
terdSVallimacpod.  (Die  Jubenmncplen  unter  ben  Stole- 
miiern  ein  Sicrtel  ber  Einwohner  aud.  Die  (Ruinen 

bet  Stobt,  (Burenn  genannt,  finb  fepr  audgebepnt. 

ftprieeletfott  (eigentlich  cleefon,  gried).,  »öerr, 
erbarme  bid)!«),  eine  fepon  burd)  Siloetter  I.  aud  ber 

grieepifeptn  in  bie  abenblänbifcpc  ftirepe  übertragene 
(Bebetdform,  womit  bie  (Bemeinbe  auf  bie  (Bettete  bed 

Srieflerd  antwortet.  Sie  bildet  auch  ben  erften  Sag 
(Introitnu)  bet  munialifcpen  Meffc. 

ftpriU,  ftprilloö,  f.  Eprtnud. 
ftpritlica  (»irilica,  (w.  eitaica),  f.  EpriHtea. 

ftpriologifet)  (grieeb.),  in  ber  eigentlichen  Scbeu- 
tung,  unep  Deut  iportlaut  ju  oeriiepen  (öegenfag: 
tropifd)). 

ftpriß,!pniiptitnbtbe3ftreiicdCitpriegni«tmpreuB. 
Sfegbej.  Sotdbnm.  an  ber  Jäaelig  imb  her  Sünie  9leu 

ftabt  n.  D.  -   Mepcnburg  ber  Sreußifcpcn  Staaldbapn, 

44  m   ü.  M.,  hat  eine  eoang.  ftirepe,  ein  eoaitg.  Schul- 
Icbrerfeminar,  ein  Smtögerieht,  Stärte».  jrauben- 

jttder-,  Sirup-  unb  Efiigiabrifation,  Dnmpfmahl» 
unb  Sägemüplen,  eine  Dnmpfbeftiüntion  unb  osooi 

5086  Einm.,  bnuon  40  ftatpolilcn  unb  57  Juben.  — 
ft.  erhielt  1237  Stabtrceplc.  Sin  17.  Dej.  1635  fnnb 

|   bei  ber  Stabt  ein  fiegreieped  (Befcipt  bet  Schweben 
gegen  bie  Sacbfen  ftatt.  Cftlicp  ber  langgeitrcdte 
Santilower  unb  ber  Stolper  See. 

ftprod  (lat.  Eprud),  antiter  91ame  bed  Jluffed 
ftura  (f.  b.  2),  cbenio  bed  Jlufied  Sulwar  in  Serfien, 

unweit  beifen  bie  (Ruinen  Bon  Serfepolid  liegen. 
ftproeKEprud,  peri.ft  purufp,  Sorefip),  1)  ft., 

gewöhnlich  ber  ältere  genannt,  ber  IBrünbcr  bed  alt- 
periiiehen  (Rcicped,  Sopn  bed  ftnmbpfed,  cined  Bomeh 
men  Serferd  aud  bem  (Beicplccpt  ber  flcpämenibcn, 

bem  alten  Slönigdpaud  ber  Serfcr.  Der  Sage  itacp 

war  bed  ft.  Mutter  Mnnbane  eine  Xocptcr  bed  mebi- 

fepen  Mönigd  91  ftp n ged.  Xroumbeuter,  fo  heißt  ed, 
patten  einen  Xraum  bed  legtem,  nnd)  welchem  ein 

feiner  Xocpter  enliproffencr  Saum  ganj  Sficn  über- 

fdmttetc,  bnpin  audgelegt,  baß  er  burep  bie  tpanb  cined 
Enteld  iciner  ftrone  nerluftig  gepen  werbe.  Um  bem 

Borguhcugen.  palte  2lftpaged  feine  Xodjtcr  an  ftam- 
hpfcd,  einen  Mann  aud  bem  unterworfenen  Soll  ber 
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Werfet,  uermählt  unb  befahl,  ald  biefe  einen  Slnabcit 

geboren  balle.  feinem  ©ertrauten  £>arpagod,  bad  Siitib 

ju  töten.  $adielbe  nmebe  aber  einem  ,'öirten  über- 
geben. ber  ed  erjag  unb  SV.  nannte.  3®on  im  SVua- 

ben  SuBerte  iieb  ber  hohe  Iönigli®c  Sinn,  unb  ald  er 

einft  beim  Spiel  mit  anbent  SVnnben.  bie  ibn  jum 
sVönig  cnnälilt  batten,  ben  Sobu  eine«  hoben  Beamten 

batte  jii®tigen  taffen  «nb  bedwegen  fitb  Bor  Vlftpaged 
redüfertigen  tollte,  erriet  biefer  auB  beut  flotten  ©e« 
nehmen  bed  Stnaben  beffen  Vlbfunft.  len  erirfuetften 

SVönig  beruhigten  jloar  bie  9ludfprü®e  ber  Stiagier, 

unb  er  fanbte  SV.  ju  feinen  ©Item  jurüd ;   sparpagod 
aber  ieyte  er  jur  Strafe  für  feinen  Ungeborfam  beffen 

eignen  Sohn  alä  Spcife  oor.  Diu  8   Stube  betoog  bie- 
fer fpäler  beit  berangcmatbfenenSV.  jur©erwirlli®ung 

bc«  ©raume«  beb  rflftgagcd.  3Rit  einem  Steer  ©erfer 

brattg  SV.  in  Slebien  ein,  roo  öarpagoS  mit  ben  mein- 
f®cn  Gruppen  fogteid)  ju  ihm  überging.  Vlitpaged 

»arb  bei  ©aiargahä  (etwa  550  b.  ßbr.)  geftblag'en, entthront  unb  gefangen,  üie  romanhafte  ßrjäblung 

crmangeltbod)  nicht  eine«  bntorif®en  Stand;  auB  einer 

babploitü®cn  Jinfcbrift  »iffen  wir  fehl,  bafi  in  ber 

Ib«t.  ald  fiuruf®.  ber  Untertänig  non  ©nfdjan  (©a< 

fargabä?),  fi®  um  550  gegen  ©ftpaged  empörte,  ein 
Seil  bed  mcbifchen  £>ecred  ju  ihm  iiwrging.  3tben- 

fadd  Siegte  SV.  julept  unb  nahm  Vlitpaged  gefan- 
gen; bamit  tourben  bie  ©erfer  bn«  herrf®enbe  Slot! 

int  tranifdten  ©eiche.  SV.  eroberte  unb  ptitnberte  bar- 
auf  ©rmemett,  befiegle  bie  räuberifdten  Stamme  bed 

Staiitafud  unb  machte  fid)  burdj  ©efiegung  be«  StröfoB 

(540)  auch  Siqbien  untertban.  'Jtadi  ber  ßroberung 
non  SarbeB  boten  ficb  ihm  auch  bie  norber  über 

miitigen  tteinnftarifeben  ©riechen  alb  ©unbedgenoffen 

an.  SV.  aber  nahm  nur  Milet  an  uitb  fd)idte  gegen 

bie  übrigen  feinen  ftelbberm  Majared  unb  nach  beffen 

Sobc  iiarpagob,  bie  bie  Unterjochung  ber  Sonicr 

unb  'Rotier  ooneubeteu.  Samt  erfchien  et  mit  feeeteB- 
ntndtt  nor  ©abplon,  beffen  Sroberung  ihm  (538)  ba- 
burd)  gelang,  baft  er  ben  ßupbrat  abgvaben  lieh  unb 

btird)  bad  trodne  ftluftbctt  wäbrettb  bet  ©a®t  ein- 

brang.  ßr  nermanbette  nud)  ©abplonien  in  eine  per- 
fifehe  ©rooiuj  unb  erlaubte  ben  exilierten  3ubcn  bie 
Südtebr  in  ihr  Saterlanb.  Starauf  ntibmete  er  ficb 

ber  innern  Crganifation  feines  ©ci®c«,  wedbalb  ber 
grfcd)ifd)cöei®idttichreibcr  Acnopbon  feine  Segierung 
tu  feiner  -ßpropäbie*  als  biftorifdte  örunblage  feine« 
ScgentctifpicgclÄ  benupte.  über  ben  Job  beo  Sv.  eyi- 
fiteren  bie  oerfchiebenften  ©en®te.  3fa®  itcrobot  iit 

bie  glaubroiirbigfte  ber  Bielen  ßrjäblungen  bie,  baft 
st.  tut  sVricgc  nnt  ben  Maffageten,  einem  Iriegeriidtett 
SIptbeiiBolt  tenfeit  bed  3ajrarted,  umgefommen  fei 

(520).  Stic  feinblidtc  Stöitigin  Jontprid  foll  barauf 

feinen  Slop£  liaben  abfehneiben  unb  in  einen  mit  (Blut 
gefüllten  Schlauch  tauchen  taffen ,   bamit  er  feinen 

©lutburft  füllen  fönne.  Sind)  anbern  junerlaffigent 

Sücrichlcn  fiel  er  529  im  Stampfe  gegen  bie  ©erbittet 

im  norböftlichen  3tan  unb  jourbc  ju  ©afargabä  be= 
itattet.  ßr  binterlieb  Jtnei  Söhne,  Stambttfcd,  feinen 

'Jiadtjolger,  unb  Sarbija  (Smerbis).  Sgl.  21.  ©alter, 
Sie  stprodfage  unb  ©erwanbted  (Sicn  1882);  91. 

Schubert,  $tcrnbotd  ©arfiellung  ber  ßpruecfaqc 

(©rcdl.  1890).  —   ©ad  iogen.  örabmal  bed  st.  in 
ber  ßbenc  non  Üfurgbab,  ber  Stätte  bed  alten  ©afar- 

gabä, ift  ca.  1 4   m   ho®  unb  beliebt  and  einem  terrnffen- 
förmig  auffteigenben  Unterbau  Bon  ficbcn  Stufen 

unb  einem  oblongen,  Bon  einem  idträgen  Steinbadt 

bcbedleit  ßfebäube.  Seid  ®anjc  ift  nud  meinem  Mar- 

mor errichtet  (f.  Safel  »tftrchiteltur  II*,  feig.  7). 

—   Slt)tl)era. 

[   2)  ft.,  gemöbnli®  ber  jüngere  genannt,  ber  jntetli 
Sohn  bed  Snreiod  Slotbod.  erhielt  407  b.  ßbr.  bett 

Cberbcfehl  über  ganjsVieinaiiett  unb  leiftetc  ben  Spar 

tanern  gegen  'Jltlten  roirlfamen  ©eiftanb.  211?  na* 
feine«  ©aterd  Sob  (405)  fein  älterer  ©ruber,  21  rt  arte- 

red  Dfnemon,  ben  Shron  beftieg,  ftiftetc  er  eine  ©er 

i®wörung  gegen  ihn  an,  warb  beebalb  ;uai  lobe  «er- 

urteilt,  hoch  auf  ©enoenbung  feiner  'Diutter  tan)- 
fatid  begnnbigt  unb  iogar  in  feiner  Stellung  gelafien. 

3nt  Frühjahr  401  rüit'etc  SV.  benttodi  gegen  jenen  unb rüdte  über  Sariod  nach  3tf°d.  Ssier  beefte  feine  iUotte 

unter  bem  'iigppter  Samod,  Bereinigt  mit  einem  ipar- 
tanifchen  ©cicbtoaber,  bie  ©äffe  sliliftend  gegen  ben 

borligen  Satrapen,  unb  st.  gelangte  barauf,  ohne  an- 

gegriffen ,ju  werben ,   nach  itbapfafod  unb  jog  mein 
bad  linte  Ufer  bed  ßupbrat  entlang  bid  m   bie  ßbenc 

Bon  Stunara,  500  Stabien  Bon  ©abplon.  iner  flieh 

1   er  auf  ülrtnjrerred.  ber  aud  ben  ©rooin.ten  bed  oben 
©ften  ein  vecr  gefammclt  batte,  bad  na®  Stteftad  gegen 

400  000  'JRnnn,  na®  ber,  Bon  Aenophon  übtigene 

ni®t  Berbürgten,  Eingabe  in  ber  -©nabaftd-  über  eine 

'DfiBion  betrug,  wogegen  bte  ganje  Streitmaht  be» 

SV.  na®  A'cnophon  nur  ungefähr  13,(X)0  ©rtechtn  nnb 
100,000  ©fiaten  jählte.  fi.’  öeer  mürbe  gefhlagen. 
er  felbfl  fiel  im  Stampf,  ald  er  bieA’eib»a®e  bedSömg? 
,(u  bur®bre®en  unb  auf  ieinen  ©ruber  einjubringet! 
nerfu®tc  (401).  Sied  unb  ben  berühmten  Sut.juj 

ber  10,000  ©riechen  bat  A’enophon  in  feiner  »Ülna band*  erzählt. 

Sttirrlicftifa,  int  Iflltertum  2anbf®aft  im  tiörb 

li®en  Spricn,  jtnif®cn  9lntio®ia  unb  ftontmagenc. 

bad  ©ebict  ber  Bon  beit  ©fnleboniem  gegriinbeteit 
Stabt  Slprrbod  (beute  ßborod). 

JVpfclacf,  3ofepb.nl« Sonderling befannterSenc 

fcbriftfteQer,  geh.  1795  in  Sien ,   geft.  bafelbft  Ies31 
ald  ©egiftrntur  ©cceffift  in  beriioflammer,  bur®  »eine 

'üianic,  feinen  ©amen  überall ,   felbft  an  ben  böebittn 
I   tVelfen  bet  non  Souriiten  beiu®tcn  ©egenben,  in  gro 
ften  ©u®ftaben  anjuhringen,  3u  einer  tppif*cn  gcgui 

I   geworben,  ßr  i*ncb:  -Sfivien  einer  fAimreife  bur* 
Cflerrei®,  Steicrmnrt,  Äärnten  sc.»  (SJien  182S. 

Stpftomn,  f.  ßpftoma.  [2  8be.t. 
Sitlftoffopte  (grie®.),  i.  ßpftoflopic. 

ftpfplxtn,  Heine«  tatarii®ed  Soll  im  £>o®tba!  be» 
3*nifiei,  in  ben  Steifen  ©tinuifinel  unb  9(tf®in«!  b« 

rufftfeh-rtbir.  ®oub.  3eniffctdL  bad  eine  faft  gan;  tüt- 
tif®e  Spra®e  fpri®t  unb  Dlcferbau  u.  ©ieb;u®t  tretbi 

Spthcraineugrie®.  Slhtb'vo-  oo>-  ßerigoi.t« 

füblicbite  ber  3onii®en  3nieln.  an  ber  Sübipipe  t>on 
Dcorca  unb  am  ßingang  jum  2nIonif®en  Diccrbmcn. 

iit  faft  30  km  lang  unb  bid  10  km  breit,  btd  500  in 
bo®  unb  bat  277  qkm  (5,mD9R.)  ,rln®eninbn!t.  ?« 

91orbfpipe  bilbet  bad  Slap  Spntbi  (im  Rittertum  ©la- 

taniitud),  bie  Siibfpipe  SVnp  Jrn®üi.  Jie  3®W  ,;i 

rci®  an  ffclfenbügeln  unb  Öewäiiern,  au®  an  frust- 
baren  Stri®en  (bei ©otamo  u.  Üioabia)  fehlt ed m*t; 
aber  lnnbf®aftli®e  S®önbeit  unb  ©obenfuitur  frab 

gering,  ©teibe  ift  auf  SV.  mehr  oorbanben  ald  auf  ben 

übrigen  3nfeln,  bnber  bie  9Jhtber»,  ̂ Jtegcn  u.  Schar- 
’,u*t  allgemein  in  Setrieb.  ®ie  SVüitcti  fmb  fteil  uni 

locgen  ber  beftigeu  Strömnngm  x.  für  bie  S-djrffnbrl 

geiäbrli®.  $ad  SVlitna  ift  milb  unb  iebr  gefunb;  ßcb- 
beben  nicht  feiten.  3Mc©coöllcrung}ähltei889;  10,920 

meift  grie®.  ßenwohner.  Xic  ©obenerjeugniffe  (rat 
etwad  ©)ciu,  SVorintben,  SVom.  rtlachd.  CI  men.  ,Vi 

tronen,  Crangen  unb  .voneg.  ©icle  ber  ©eroobiifr 
iu®eu  in  'lMocta  unb  SVleinaitcn  2   an  barbeit.  st.  bilbet 

j   jept  eine  ßpar®ie  bed  'Jiomod  Virgolid  unb  Sonmb. 
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reelle  bic  Stabt  ft.  (früher  ftapfali),  mit  uss« 

805  Cimu.,  mi  bei  Sfibtüftc,  roo  muh  bet  Siidiof  rcfi« 

bifrt,  jut  fcauptflnbt  I)nt.  $cii  beiten  Hlnlcrplag  bat 

H>agio«  31  ifolao«,  an  ber  Cftfeitc. —   2a«  alte 
Jt  i)  l   f)  c   r a   »nt  ber  Hlpbrobite  heilig.  weit  hier  bic  ©Bt« 
tin  an«  tlanb  gefliegen  fein  fotlte.  3br  ftultu«  ioioic 

bet  bc«  Hlboni«  Perbreitete  lieb  Don  bict  über  ba«  freit' 
taub.  Sä  beutet  bic«  auf  pbbuilifdic  ISimoaiiberung 
in  ft.  bin,  beim  auf  S.,  ba«  für  ben  Sdftüffel  bc«  Se 

lopomte«  galt,  butten  bie  'Cbuniler,  namcntlid)  buttb 

bie  ̂ Jurpuridjiiecfen  be«  umlicgcnben  llfccrc«  peran» 
labt,  ftüb  Molomcn  crticfjtct.  Sor  570  waren  bic  Vir* 
geiet  fetten  ber  3«fel.  bann  bie  Spartaner,  rocldjc 

caburd)  einen  bcfoiibcrn,  jäbrlidi  wcdiidnben  Scannen 
(Htjtberobila«)  pcrwnlten  liegen.  JicVItbcncr  ricblcten 

niebtfad;  ibre  Eingriffe  gegen  bie«  Huficmoerf  Spar* 
ta«,  unb  c«  gelang  ibucn  breimal  (455,  424  unb  393 

u.  (ihr.),  lieb  in  feinen  Sefij)  ju  leben.  Sei  bec  lei« 
lung  bc«  römifiben  Sieidieo  iiel  e«  beut  bpjantiniicben 

Dicicbc  ju,  trat  narb  bau  iiegreitben  ßinbrud;  ber  lilr« 

len  lange  3eit  ein  3°ntapfet  jnnfdien  biefen  unb  ben 
üftncriancru  unb  leihe  bann  bn«  Sdjidfal  ber  ficben 

3onifd;cn  3nfetn,  mit  trelcbcn  ft.  1863  bem  Honig« 
reiib  türicdtenlanb  emoerlcibt  mürbe.  3n  ber  TOtte 
ber  Cfilüite  finb  diefte  ber  Stabtmaucm  pou  ftt)tbcrn 

erbalten,  weitlid)  baoon  ber  Unterbau  uub  einige  Sau« 
lentrümmcr  Pom  lempcl  ber  Hlpljrobitc  Urania.  3. 

Harte  >(Üried)cnlaiib«. 
Htitbcrcia,  Beiname  ber  Hlpbrobite,  uon  ber  ibr 

geweihten  3nfcl  Hijlbera. 

ftl)tbno«,  gried).  3nftl  im  Vigäticbcn  TOccr.  }ti  ben 
ftljllnben,  Spardiic  ftca,  gehörig,  76  qkm  gro|i,  be- 

fonbcrS  im  91.  luobl  nngebaut.  mit  088»)  1487  Cinw., 
meift  Seeleute  ober  Söembaucr.  Sie  tönuptftabt  ft., 

auch  e f f a r i a   genannt,  nabe  ber  91orboftlüfte,  bat 

einen  \jafcn,  tp.  3rini,  ino  fid)  mebrere,  bauptiadihd) 

faljfaure  Soba  unb  tKagnefia  ciilbaltenbc  Heilquellen 
pan  40 — 55°  finben,  Bon  benen  bie  3nfcl  ibtcu  uw« 
bernen  populären  Flamen  Ibcrmia  bat. 

ftpgito«,  utilefifcbe  Äolonie  in  Slqiien.  auf  ber 
Sitbfpige  ber  3nfel  Hlrftonnefo«  itt  ber  Sroponti« 

(9Saminratnetr),  bic  beule  mit  bem  ifefllaub  jufnm« 

menbängt,  beberrfebtein  ihrer  lötütcieit  (4. — 2.3<tbrb. 
B.  libr.)  bie  Jnfeln  ber  Stoponii«  unb  leite  ber  mt)  • 
ftftben  Hüffe.  410  b.  (Ibr.  befiegte  bei  ft.  Hlllibiabe« 

bie  Spartaner  jur  See  u.  ju  t'aiibe.  Son  SKilbnbate« 
74  b.  (Sbr-  hart  belagert,  würbe  bie  Stabt  burd)  Su« 

euBu«  entfett,  Bcrlor  aber  unter  liberiu«  ibre , ̂rei- 
ben. Jeimod)  blieb  fie  notb  lange  burdi  $anbel,  jifdi« 

fang  uttb  Sebiffabrt  blübenb,  bi«  mebrere  (Erbbeben, 
befoitber«  443  n.  Sbr.,  unb  bie  (Eroberung  burdi  bic 

Ülrabcr  (675)  fle  Böllig  Beriiiductcn.  'Seit  ocrbrciiet 
toaren  ibre  ©olbtnünien.  SRuinen  Salfij-fcrai. 
2er  griecbifdic  Crjbiidiof  mit  bem  Xitel  Bon  ft.  ift  ber 

Biene  im  Ih’ange  nad)  bem  öfumenifdieu  Satriardien 
unb  rcitbicrt  im  naben  Vlrtali.  Öctiebt  iit  in  Sonftan« 
tinopel  ein  Sdjauimucin  au«  S.  Sgl.  Slarquarbt, 

Sqiicu«  unb  fein  öfebiet  (Serl.  1836). 

fi«gt)l  (tu.  tttu,  türf.),  in  juinmmcngefcjjtcn  Crl«« 
|   naincii  fobicl  loie  rot;  f.  ftijil  Urinal  ic. 

2. 

ä   (eO,  f,  lat.  L,  1,  tin  töiieubcr  ©leitclaut  (li- 
qaida),  ift  at«  iotdier  fo  nabe  mit  ben  Solalcn  Ber< 
manbt  baß  e«  iognr  wie  tin  Solal  filbcnbilbenb  auf« 
treten  Innit,  j.  S.  in  bem  beutfd)cn  Sott  Hniibel  (fpr. 
fcanpo;  büdi  gibt  e«  aud)  ein  tonlofe«  l,  j.  ©.  im  2eut« 
fdben  nad;  f   uub  t.  Sufierbcm  Intm  man,  je  nad;  ber 
Stellung  ber  3unge,  unterfd)eibcn  ein  cerebrale« 
I,  baS  wie  ba«  cerebrale  r   (f.  »31m  burd;  3urüdbiegen 
ber  ̂ ungenipige  nadi  oben  gebitbet  unb  im  altern 
3an«lrit  burd;  einen  6efonbeni  Sutbftabcn,  im  Scltdb, 
ber  Spradie  Bon  Sale«,  burdi  11  bcieidmet  loirb;  ein 
bentale«  ober  alocolare«  I,  im  2eutf<ben  unb 
ben  meiften  Spradjen  bie  getoöbnlidiftc  Vlrt  bc«  I,  loic 

ba«  entipretbenbe  r   einfach  burdi  Hinlegung  ber 
3ungenfpipc  an  ba«  Hintere  3nbnfleifd;  ber  Eber« 
gähne  t VllBcolen)  gebitbet,  unb  ein  borfnle«  ober 
m ou liierte«  I,  franjöftfd)  (j.  S.  in  SeriaiKc«)  unb 
fpanmbll,  italicmfdjgl.portugicfifdjlh.ini  Slaroifcben 
lj,  ein  bureb  Vlnuäbening  bc«  3ungenriiden«  an  ben 
Harten  (Mnumen  mit  glettbjetiiger  tocrabbiegung  ber 
3i>ngcnfpitft  gebilbete«  I,  bei  bem  ein  j   Icifc  naditiint. 
Villen  Hirten  uon  I   ift  gcmcinfam,  baft ,   wie  bei  bec 
SBilbung  Bon  b   unb  t,  bic  3ungenfpi$e  ben  Hiunb 
nadi  Born  ju  in  ber  iDJittc  abfperrt,  bagegen  bic  Suft 
fcitinärt«  an  ben  beiben  ffladeu  entlang  norbeiftreiebt. 
Wdthiditlidi  betraditet,  ift  ba«  I   febr  häufig  au«  r   ent 
ftniiben,  bod;  Imin  audi  I   in  r   übergeben.  3m  San«* 
Irit  gibt  e«  ein  befonbere«  3cid;en  für  ba«  Bolalifdic 
1 .   mit  audi  im  Söbmiftbeu  1   al«  Sofa)  uorloiuiut. 
Unfer  Sudiftabe  1   gebt  burd;  Sermittclung  bc«  lalei 
n if (ben  1   auf  ba«  griecbifdic  Cnmbba  («1 , 7.)  jitriid,  | 

'SUxftxi  ffono.*&eiifon,  5.  8ufl,,  X.  2Jb. 

ba^  frincrfcitS  t»on  bent  femitifefcen  (pljönifif^cn) 

fiauicb  (»Ccbfcnrnittcl«)  abftamiut. 
Kbhtr^uttgen. 

SW  römifd)^  3o^I,5ctd>cii  ift  L   =   50  (baber  über- 

cinanber  flejefcte  L   [fpäter  obflcrunbetC]  =   100);  olö  5lb- 
für^ung  bebciitel  L   in  römif(ftcn  ̂ nid)riftcn,  $»anbi^rifien  :c. 
2uciud,  Üäliud,  Lector,  Libor,  Libertus  f   ^reifleloffener  i   iC., 
im  neuem  Uatein  Linen  (geile),  Licentiatus  k.  ;   auf  frnn^ 
4öiii(bcn  Üuv^^etteln  jiefjt  L   für  Lettre,  5^rief  (f.  b.,  3. 483); 

auf  fran.v  ̂ ün^en  bebeutet  c«  bie  SHünjitabt  '^aponnc. 
Qm  OJeitbüttioefcn  beieit^nel  L   mit  in  ©ruebform  anfle- 
bänfltcr  gay!  bie  Cänflc  Don  ökfdjüp  ober  Öcfdio&  in  Äa- 
libem,  j.  ©.  IV40  ein  40  Äaliber  iangcö  öefdjii^robr,  L^s 
ein  3Vi  Saliber  lange*  Wefdjofi. 

1,  amtliche  Slbfürjung  für  2iter;  1.  (mit  $unft)  für  fiiure 
unb  i'ira.  [unb  ̂ adtter. 

L.,  beim  Sftaftmefen  früher  Kbfür^ung  für  Sinie  ( ,tr),  ilot 
JLp  £,  in  ßnglaub  —   Livre  Sterling,  ?funb  Sterling. 
Xc,  bei  natuaoiiicnfdiafll.  kanten  für  Jtarl  D.  2Unl 

(©ater),  mic  i.  ju.  für  D.  öinnif,  Sohn. 
1.  ii.,  auf  9ic^pleu  =   lege  artis  (lat.),  natb  ©orfd)rift 

ber  'pfmnna,}cMiid)en)  Miiitft. 
L.  A.  M.  ~   liberalium  artium  magister  (lat  ),  -»Cchrer 

ber  freien  Sliinfic«  (Dgl.  »Qfeie  Äiinftc^);  in  ßnglanb  s = 
Ixmdon  Aeademy  of  Musie. 

1.  b.  8.  =   lectori  benevolo  aalutem!  (lat.),  bem  gc= 
neigten  2eier  ̂ >eil  (ober  Örufj)! 

1.  c.  =   loco  citato  (lat.),  am  angeführten  Crt  (Dgl.  mt; 
ten:  1.  1.). 

h.  C.  =   Canb^mannfdiaften  ÄonDent. 

L.  C.  J.»  in  ßnglanb  =   Ix»rd  Chief  Justire,  2orb' 
Cberriditer,  b.  h   ber  ©ornpenbe  bc*  obersten  01eridit*ljofe* 
iu  ßnglanb.  [fei  (Mott! 

L.  I).  iE.  G.)  =   laus  Deo  (et  gloria\  Siob  (unb  ©rci*) 
i*.  b.  3t.  —   2eutuant  ber  SieferDe. 
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914 La  —   Saar. 

L.  E.  —   livrc  tgrptien,  baä  agi)pt.  $fmib  (öolb;  = 
20,7«  m>. 

L.  H.  A.,  in  Chtßlattb  =   Lord  High  Admiral ;   beäftf. 
L.  H.  C.  =   Lord  High  Chancellor,  L.  H.  T.  =   Lord 

High  Treasurer  (ItyLmeBTt.  *2lbmiial< ,   ».Mandler- r   *Xica- 

furcr«  i. 1.  1.  =   loco  laudato  (lat.),  am  angeführten  Crt. 
L.  L ,   in  Cnglanb  =   limited  liability  (f.  » Limited«); 

im  &ö»bcl= Lord-Lieutenant’s,  berühmte  QDnbliner  $Bbi&= 
ftjmarfc. 

LL.  Bm  in  Gnfllanb  =   legum  baeealaureus,  engl.  ba- 
chelor  of  law,  $attalaurruö  ber  9tccf)te;  bc*gl.  LL.  I).  = 
legum  doctor,  doctor  of  law,  Tottor  ber  SRedjtc. 

I.  m.,  in  ber  SHotcrifdjrift  =   laeva  manu,  mit  ber  lins 
fen  $anb. 

L.  S.  =   Looo  sigilli  (f.  b.). 
l.  v.  H.,  bei  naturroiffcnfthaftl.  Staaten  für  2.  ban 

ßoutte  ((.  b.). 
LXX.  =   Sefctuaginta  (f.  b.). 

La,  in  ber  dfamie  3eid)<n  für  1   Wtont  2antf)an. 
La,  in  ber  Mufil.  i.  £olmi(aticm. 

La.,  ©bfürjung  für  2omfiana. 
$o«  an  ber  Tbapa,  Stabt  in  Sieberöiterrcid). 

©e;irt«b.  'Mtilclbad),  nn  ber  mähr.  ©renje  in  ber 
Gbene  ber  Tbat)a  unb  nn  ben  Sinien  Sicn -Brünn 

bor  Citcrreidiiicf)  »   Ungariieben  Stnat«bnbn  unb Sun» 

benburg  -   tjeüernborf  ber  9?orbbabn  gelegen,  Sift  eine« 
©c;irf«gcriditä,  bat  Singntnucm,  eine  nlte  Brauerei, 

Wetreibcbanbel,  Sbarfaiic  unb  cisw)  8148  (Sinnt.  — 
1240  tieate  hier  Äriebrich  ber  Streitbare  uttb  1832 

Tllbrecbt  II.  über  bie  ©Mimen.  Such  int  öileneidiiicb- 

franjöftfcben  S   ri  eg  (7. Juli  1809)  mar  9.  ber  Schau« 

plap  eine«  Wefedjt«. 
2ciab,  (.  fab. 

i'nnrf)  (Maria-2nncb,  Ablmtia  Lacensis),  ehe- 
malige  ©cncbiltincrabtci,  an  ber  Scitfcitc  be«2aad)er 

See«  if.  b.)  gelegen,  ttmrbe  1093  gcftiftet,  1801  auf- 
gehoben  unb  in  eine  grafte  Meierei  oeriimnbclt.  Tie 

gut  crbaltene  fcd)«türmigc  Mircbe  (getuölbte  ©feiler, 
baftlifa)  mit  praditDoUem  Eingang,  einer  BrRptc  unb 
bem  1859  reftnurierten  Äreutgnng  (au«  bem  Slnfang 

be«  13. Jabrb.)  ift  ba«  ftbönfte  Ten  (mal  romanifdier 
©nutnnit  int  Sbcinlanb.  1863  tarn  ba«  Blatter  in 

bett  ©eitp  ber  Jefuiten ,   bie  liier  1863  bi«  ju  ihrer 

Vertreibung  (1873)  ein  ftoHegium  unterhielten  uttb 
eine  einfluitreidic  Scitidjritt ,   bie  »Stimmen  au« 

IRarin-2.«  (jettt  in  prcibitrg  erfdieittenb),  banad)  be- 
nannten. ©egenroärtig  ift  ba«  Ml  öfter  im  ©cfift  be« 

©rafen  Bon  3d)ae«bcrg.  Vgl.Scgelcr,  Tn«  «lofler 

2.(Öonn  1854);  B   n   i   c   I,  Tic ©enebiliiiterabtei Maria- 
2.  (2.  «ttfl.,  Moltt  1894). 

2aarf)er  Set ,   Sec  im  preiifi.  9!egbe;  fioblenj, 
nörblidi  Born  Torf  9Iicbcrmcnbig  im  Brei«  Singen, 

229  m   ii.  M.,  ift  1964  m   lang,  1186  m   breit,  57  m 

tief  unb  Bon  einem  Statt;  hoher  ©erge  umgeben. 

Tieie  beitehen  burcblBeg  au«  Bultnnifdiem  'Material 
(Sdilodcit.  ©ontbeit  uttb  Tuffen  Bon  tradiulifdien 
uttb  bafnltifdicn  ©efteinen,  untergeorbnet  midi  2aBen) 

unb  finb  ba«  ©robutt  ber  cliettinligen  nuKnnitdjen 

Tbätigfeit  in  biefem  Teil  ber  Eifel,  bereit  Mittclpunfl 
bie  ©egettb  be«  See«  tunr.  Ter  See  felbft  wirb  trog 

feiner (flräfte  unb  geringen  Tiefe  mit  ben MaarttUf.b.) 
ber  Eifel  uerglidien  uttb  toic  biefe  nl«  ein  Mratcrfce 

aufgefaftt.  Ta«  Saffcr  ift  hellbläuticb.  fchr  fall  unb 

mibcrltd)  oon  ©efthutaef.  Ter  Sec  hat  leinen  natür- 

lichen Ktbfluft;  ber  Spiegel  beeielbctt  foll  bnber  be- 
triichtlidtctt  Sdmtanfimgcn  au«gefe(tt  getoefen  fein,  bi« 

im  12.  Jabrl).  auf  ber  Sübfeile  ein  1   km  langer 

Stollen  angelegt  mürbe.  ©gl.Tedten.  ©cognofriicbct 

gütirer  jutit  2.  (Bonn  1864);  bie  Schriften  uon  9iiig* 

gernth  (©erl.  1870),  Treffet  (Münftcr  1871); 
Stciitbndj,  fSührcr  jtttn  2.  (2. 9luft.,  «iettm.  1881V 

2aag,  j.  Wrenje. 
Sfange,  1)  Stabt  im  toenb.  Brei«  be«  ©rot; 

herjoglunt«  'lVcrflenburg- Schmerin,  an  ber  Secfnig 
unb  ber  2inie  Seuftrelig -   Samern ünbe  ber 'Medien 
burgifdien  Eiienbahn,  hat  eine  enang.  Mirdte,  etn 
9Imi«gerichl,  cineVapicnniililc  unbtimoi  2349enang. 
Eimooliner.  —   2)  Stabt  im  ,Tiirftentum2ippe.J.  fa^c 

Paagcn  (2ougen),  ;n>ci  »afferreiebe  Strome 
im  fiiblidicn  Diortoegen:  1)  (0ubbranb«-2.l  ber 

flbflufi  bc«  See«  2efje<Vert«»®anb,  burefaftrömt  fco« 
©ubbranbsthal,  bilbet  ben  See  2o«tia  unb  föüt. 

ttathbem  er  bie  Sfebenflitife  Ctta,  ©inftra  u.  a.  auf. 
genommen  hat ,   bei  2inelinmmer  in  ben  See  Sfjöfen 
tf.  b.V  ©eint  flbfluft  au«  bemfelbeit  nintntt  er  ben 

Samen  ©ortnen  nn  unb  ergieftt  itch  nach  einem  ©r- 

famtlauf  uon  322  km  in  ben  ©lammen.  —   2)  (Su- 
mebal«»2.)  entfpringt  auf  Starbangeruibba .   burch 
ftrömt  ba«  cttgcSumelbol  unb  bie  Stabt  Songbberg. 

bilbet  unter  mehreren  ©fafierfalten  ben  Sabrofr» 
unb  ergiefit  ftcb  nach  einem  2aufe  Bon  300  km  bet 
2auruil  in  ba«  Sfagerraf. 

2aalanb  npr.  iouan,  2ollanb),  bän.  3nfet  in  bet 

Cflicc,  mit  ifalfter  tulammen  ba«  Siiit  tBfaribo  bil» 
benb,  füblidt  oon  Seclonb  unb  wcftlicb  oon  (Taliter. 

ift  58km  lang.  15— 25  km  breit  u.  umfafet  1 157 qkm 
(21  DSi.)  mit  (t(!»oi  67,913  Einto.  Tie  Stiften  itnb 
febr  jeriebnitten,  mit  geringen  flnonabnten  niebrig 
unb  burch  Bortiegenbe  Untiefen  ich  wer  oigänglidi. 
9litdt  bie  Cbcrflädje  ber  3niel  liegt  bemalte  überaß 

in  gleicher  Stbhe  mit  bem  'Meere.  Ter  bödtfte  ©uns 
(©auneh&i)  erreicht  nur  29, sm.  Ter  ungemein  frudtt. 
bare  ©oben  befteht  meift  au«  fettem .   mit  vmmu«  ge- 
mifchtem  2ehnt  mit  einer  dKtrgelunterlage.  Torf 
ntoore  ftnbett  ftd)  totitige,  bagegen  ünb  bebeutenbe 
SSälber  oorbanben.  Von  beit  2anbieen  ift  ber  nfdf 

reiche  'Mnrtboice  in  ber  Mitte  ber  ''tncl  ber  aröBte. 
Eine  Eiienbabnlinie  führt  uon  Spfibbing  auf  Ptalfttr 

und)  Sah’loB  mit  ̂ tucigbabncit  nach  ©anbholm  unb 
dfbbbt).  töauptitabt  ift  Siaribo  (f.  b.).  —   frühem 
SRittelaiter  haben  ©.n-ttben  non  ben  umltegettben 
Müftcnlänbem  auf  2.  Sohnjige  gehabt,  tncöbaib  Btelt 
Crtonnmen  menbifdten  Urfpntng«  fmb  (mit  ben  En> 

bungen  —   itfe).  Späterhin  roar  2.  nerfdtiebtnen  ©ritt- 
,;cn  bc«  bänifdten  SBnig«hauie«  üherlaifen ,   unb  in 
ber  91uflöfung«pcriobe  bc«  bänifeben  Staate«  unter 

Ehriftoph  II.  (1326  —   46)  war  ber  grbfile  Teil  ber 
Jttfel  uebft  ifaltter  in  ben  .y>änbcn  bc«  holfteiniicbm 

©raten  Johann.  S.  SVarte  »Tänemarf». 
2aar,  ©anerfefaaft  int  prcuR  Siegbe).  Tüffelbori. 

Brei«  fluhrort,  an  ber  Stthr  unb  Emicbcr,  bicht  hei 

SHuhrort,  ift  Sip  ber  ©eiellfchnft  ©hönij  für  ©erg- 
bau  unb  ©ütten  bet  rieb  mit  Eisenhütten  unb  Sa!;, 
roerf ,   hat  Eifcngiefterci  unb  Maidiincnfabrilanon 

(Emfcher  $>iitte)  unb  (ts«o)  4518  Ein». 
2aar  (2acr),  ©ieter  oan  (be),  boHanb.  Maler, 

geh.  um  1590  in  S>aarlem.  geit.  nach  1658,  ging  früh» 

;citiq  nach  ftranlrcid)  unb  oon  ba  um  1623  nadi 
jtalieit.  roo  er  ftcb  befonbete  in  Sam  aufbielt  unb  ;u 

Elaube  2orrain,  ©ouiTtn  unb  Sanbrart  in  ©ejtebun 

geit  trat.  ©Jegen  feiner  Bertondiicnen  frigur  nannten 

ihn  bie  Italiener  ©amboccio.  unb  bte  tn  feinem 
Stil  gemalten  lomifchen  S,;encn  au«  bem  ©ol!«teben 
nnirbcu  ©amhocciaben  tf.  b.)  genannt.  1639  foll 

er  nad)  imarlem  jurüdgctchrt  fein.  Er  malte  i’irten- 
unb  Süubcrijencn,  Jnhrmärltc  u.  bgl.  mit  getitretcher 
©cltanblung  unb  triftigem ,   freiltcb  biäiretlen  ju 
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fchrocrcnt  Kolorit  unb  gab  für  eine  ganjcfReibcnicber- ;   bcnjfdjloB  SSittgenjiein  foioie  jwei  Sifcnbüttcn. 
lättbiicher  imb  italicmfdicr  Waler  beit  Jon  att.  Ctin  Biegen  feiner  rci)tiotIeti  Umgebung  ttitb  feiner  fdjöncn 
Swuptmcrt  »on  ibui  ift  ber  Wardidircicr  (in  ber  ©nie*  Salbungen  wirb  2.  al«  Suftlurort  beiuebt. 
rie  ju  Raffel),  Bnbrc  (Silber  befinbeu  fleh  im  2otn>rc,  i   Sab  (2  nab,  Kälber  lab,  Ääfeiitagen.  9!  eit  ne, 
in  jrc«bcn  tbas  Regcltpief.  römtfdic«  ©eünbel  int  Ebpniofin),  bic  innere  Staut  bei*  eierten  Wageno 
Slofterbofc,  bie  Solmauöjntilung),  Sien,  Wündjcn,  (Sabotagen)  junger  faugenber  Kälber,  bie  noch  nicht« 
Schwerin  u.  a.  C.  tiliidi  lenut  man  non  ihm  20  9Ja*  als  Wild)  genoffen  haben,  befißt  bic  ffnfngteit,  frifdie, 
bicntngeit,  jumeiit  ticrc,  and)  länblidjc  Sjenen,  bic  nicht  faucr  rcagicrcnbc  Wilch  jum  ©erinnen  jti  brin 
geiftreii  gearbeitet  ftnb.  gen,  unb  bient  baher  jur  Bereitung  bc«  Süfimild)* 

2aa«,  torf  in  tirol,  Bejir(«h.  Woran,  869  in  iäfed.  Ja«  im  2.  enthaltene  fferment  (2abfer* 
ii.W.,  am  linten  Ufer  ber  Stich  im  Bintfcbgau  gelegen,  ment)  bringt  fehr  große  Wengen  (über  600,000 
hat  eine ffachfdiule  fürWnrmorinbuitrie.groBeBnidic  Seile)  Wilch  junt  ©erinnen,  äußert  feine  Sirfung 

be«  berühmten  Sanier  Wannord  unb  ctg»*)  1283  am  träftigjtcn  bet  40°,  büßt  biefelbe  bngegen  bet 
Siuw.  Siiblich  öffnet  iieb  ba«  2aafer  tbal  junt  2aa*  höherer  temperntur  fehr  fchtteU  unb  bauernb  ein. 
fet  Seiner  ber  Order  Blpen  (Bcrtainfpiße  3541  m).  Schwad)  iattre  SReaftion  begünftigt  bic  Sabwirtung, 

2aa«,  Srnft,  Bbtlofoph  unbBäbagog,  einer  ber  allnlifche  bngegen  unb  gewtffe  Saljc  heben  fte  auf. 
tpauptoertreter  be«  Bofitioidmu«  in  Jcutjdjlnnb,  geh.  Jurd)  ganj  üerbünnted  Blfali  unwirtfam  gemachte« 
16.  junt  1837  in  ftüriienwalbe  a.  b.  Spree,  geit.  25.  2abferment  erhält  burch  Slentrnlifation  mit  Saure 
Juli  1885  itt  Strnßburg  i.  S.,  beiuchte  bie  Unioer«  feine  Sirtfnmleit  nicht  juriief.  Sie  in  ber  Wilch  oor- 
fitnt  ju  Berlin,  wo  er  fich  anfänglich  ber  theologie,  hanbene  Sntciumpbodphatocrbmbung  be«  Rafcine 
bann  unter  trcnbcleitburg«  Seitung  ber  'Chiloiophie.  wirb  burd)  ba« 2.  gefpalten  in  eine  weitau«  bieSioupt- 
inSbtf.  bent  Stubium  be«  Brijtotelc«,  wibmete,  würbe  maffe  bilbettbe  Subflanj,  welche  flcb  nl«  Räte  abfdtci- 
1860  2ehrer  am  Sriebrich«*.  1868  am  Sitbclm«  bet,  unb  in  einen  in  ben  Wollen  gelöft  bleibenben  Si 

ghmnnftum  bafelbft  unb  1872  Brofeffor  ber  Bbilo*  Weiitlörpcr.  Jn  ber  Jläfcfabritntion  wirb  ba«  2.  meift 
fophie  an  ber  neugegrünbeten  Unioerfität  ju  Straß*  bei  lemperntmen  jwiidien  25  unb  40°  angewenbet. 
bürg.  Ja«  Stgcbm«  feiner  fritifchen  Stubieu  ber  ©e*  ■   3ut  Bereitung  einer  2abfliiffiglcit  (2  aber  trat!) 
idiichtc  ber  Bhdofopbic.  inobef.  ber  Briftotelifdicn  unb  uon  großer  Stärle  unb  ipaltbarteit  jerfcbncibet  man 

Räntfchen,  war,  abweichettb  uon  trenbclcnburg«  Bn  getroefnete,  weuigften«  brei  Wonate  alte  Wagen  bon 
fchauuitgen,  eine  entichiebene  tjjinneigung  junt  (na*  Saugtälbem,  non  benen  man  ben  faltenlofen  teil  ab* 
mentlicb  englifdien)  EmpiriSmu«,  beren  Bbfdjluft  fein  getrennt  hat,  in  deine  Stüde  unb  läßt  100  Jede  ber* 
StauptwerE:  •   Jbealröntu«  unb  Bofitioidmuo«  (Bert,  felben  mit  1   Sit.  ffiaffer,  50  g   Rochfalj  unb  40  g 
1879—  84,  3   Bbc.),  bilbet  Säprenb  er  unter  jenem  Borfäure  bei  gewöhnlicher  temperatur  unter  halt* 
bic  hefonber«  burch  Blaton  unb  Hont  »ertrciencn  Bc<  figem  Umfdiiittdn  fünf  Jage  flehen,  feßt  bann  wei- 

ft rebungett  uerfteht,  mit  Suite  oor  aller  Erfahrung  im  teie  60  g   Rocbfalj  ju  unb  filtriert.  Bon  guter  2ab< 
©cift  gelegener  Begriffe  ein  Stplem  überftnnlicher  flüffigleit  muß  1   teil  wenigfien«  6000  teile  frifcher 

SBcltcriemitm«  auf  jnbaiien ,   bezeichnet  er  biefen,  ben  ganzer  Wilch  bei  35°  in  40  Winuten  jum  ©erinnen 
er  für  ben  •wiifcnichaftlich  allein  berechtigten«  Stanb* ;   bringen.  Buch  im  trodnen  3uf*anbe  (2obptiloer, 
punft  hält,  nl«  Berfud),  eine  einheillidie.  aud)  ben  Sabtonferue,  2abtablctteni  lommt  2.  in  ben 

fittlicheit  Bnforbcntngcn  geniigenbe  Seiohcit  «auf  ber  Spanbel.  Ja«  Buloer  [oll  300,000  teile  Wild)  jum 
feilen  Baii«  ber  Srfahrung-  ju  begriinben.  Bl«  ©erinnen  bringen.  Sine  jur  Wollenbercitiing  geeig- 
Bäbagog  bat  jid)  2.  uoniehmlidi  burd)  feine  epoepe  netc  2abeffcn  jfLiquor  seriparns)  erhält  inan  burd) 
mndjenbe  Schrift  •   Jer  beutfehe  Buffaß  in  ben  obent  breitägige«  Wacerieren  uon  3   teilen  frifch  abgefchab* 
©bmnaüaldnften*  (Berl.  1868,  3.  Bufl.  be«  2.  teil«:  ter  Schleimhaut  be«  Sabmagen«  mit  26  teilen  wei* 
Waterialien,  1894)  unb  burch  «Jer  beutfehe  Unter-  feem  (icbr  fdjwad)  faiirem,  8   —   9   Bros.  BItohol  ent- 

richt auf  hohem  Sehranftalten«  tbnf.  1872,  2.  Bufl.  baltenbem)  Sein  unb  1   teil  fi ochfalj.  Sin  thee- 

1886)  uerbient  gemndit.  Bon  feinen  Schriften  feien  löffel  uoll  be«  ftiltrat«,  auf  35  —40 u   erwärmt,  bringt 
noch  genannt:  -tie Bübagogif  be«  Johanne« Sturm«  0,5  2it.  Wild)  jum  ©erinnen.  Ja«  2.  war  fdwn  ben 
(Berl.  1872);  >®t)nina)ium  unb  Bcnlfcbule«  (baf.  Blten  bclannt,  unb  Briftotcle«  rühmt  al«  hefonber« 
1875);  »Rant«  Bnalogien  ber  Srfahrung«  tbaf.  1876)  wirffam  ba«  uon  jungen  S’iridien  ober  Sehen.  Jem 
unb  »Staut«  Stellung  in  ber  ©efchidjte  be«  ttonflift«  2abfenncnt  fehr  ähnlich  mirfenbe  Jortnentc  tommeu 
jWtichen  ©tauben  unb  SMfen*  (baf.  1882).  Sein  auch  im  Bflanjenreich  oor,  fo  im  Safte  ber  «rüchtc 
•   Sitterariidjec  Jiadilnß*  ( hr«g. uon fierri).®iten  1887)  be«  Weloncnbaum«  (Carica  Papaya),  im  Wildjfaft 
enthält  deinere  Buffäße  päbägogiicheu  jnliatt«.  be«  freigeiibninu«  (Ficus  Carica),  in  ben  Samen  non 
_   Saafan,  Jorf  im  prctiß.  Bcgbcj.  Breolau,  fiteie  Bunceria  (Withania  coagulans),  in  ben  Blüten  ber 
Striegnu.  am  Striegmtcr  Bfaifer,  hat  ein  Schloß  mit  Brtiichode  (Cynara  Scolymus)  unb  ber  Sbcrwurj 
Barl  unb  (tsso)  1890  Sinw.  ju  2-  gehört  ber  Jahril- 1   (Carlina  corymbosa). 
bejirt  Jba  Warten  $üttc  mit  bebeiitenbcn  chettti«  |   Lab.,  bei  naturmiifcnfdmftl.  Bauten  Bbfürjung 
fetten  Jctbrifen  ber  Btticngeiellicbaft  Silefta,  Sifen-  für  J.  J.  S>.  bc  2nbillarbiore  (t.  b.). 
giefterei,  Watebiuenfabrifatiou  unb  Bvatintohlcn«,  Saba,  bebeutenbfter  Unter  Bebenfluft  beäfiuban 
Blatt«  unb  33eißtbongniben.  im  rufriich-Iautaf.  Wouo.  Rutai«,  entlieht  au«  ber 

2aa«phc-  Stabt'int  preufj.  SJegbcj.  BntSbcrg,  ©roßen  (120  km)  unb  ber  M   leinen  2.  (84  km), ftrei«  Sittgenftein,  an  ber  2ahn  unb  ber  2tnie  Rreuj-  bie  beibe  auf  beut  Borbabbattg  be«  Saufafu«  ent* 
Ihal-Bmaiienhüttc  ber  Brcuß.  2laal«bahn ,   330  m   fpringen,  uttb  ntiinbel  nadi  einem  Saufe  uott  160  km 
ü.  W.,  hat  eine  coaug.  Mirdjc ,   eine  Stjnagogc,  eine  bei  U|t  2abin«I.  Ja«  linfc  niebrige  Ufer  leibet  fehr 
Bräparanbenaujtalt.  ein  Bmt«gcrid)t,  tfilotagen-,  burch  überfdiwemntuttgett.  welche  ein  feljr  gefährliche« 
Strumpfwaren  unb  Bcltfebcrnfahrilation  uttb  asoo)  Sieber  etjeugenbe Sümpfe  hintcrlaiicn.  Sabalinie 
2172Siitw.,bnoott  ISSlatholitenu.  146Juben.  Jnbcr  nannte  man  früher  bie  an  ben  Ufern  bc«  gluffe«  er* 
Bähe  ba«  fürftlich  B;illgenilein-S'ohcit)tcinfd)e  Befi* ,   riditcton  Befefligttngen  unb  Rofofcnpoften. 

58* 
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l'nbubtc,  Jean  bc,  3Rt)fli(cr  unb  Scparatift,  Job 
13.  gcbr.  1610  ja  Bourg  in  ©uiennc,  geil.  13.  gebr. 
1674  in  «Ilona,  mar  anfangs  Jeitiit,  »erliefe  aber 

1630  ben  Cvben  unb  trat  lH.Ctt.  1650  ,jur  reformier« 
len  Hirtbc  über.  Sion  SKonlauban,  wo  er  1652  Bre» 

biger  gemorben  mar.  »erbaiint.  iibcniabm  er  bas 
gleiche  Vlmt  1657  in  Crange,  1659  in  Weilt  unb  1666 
ju  Dfibbclburg  in^eclanb.  »icc  feines  Zimtes  entfegt, 

loeil  er  eine  ©emeiniebaft  ©icbcrgcborncr  Iieriicllcn 

moüte  unb  Spaltungen  erregte,  menbete  er  lief)  1669 
nad)  flmftcrbain,  Bon  ba  nad)  §erforb  unb,  als  ihn 

1672  ein  ©bift  beS  .lieidiSlamincrgendits  midi  non 
liier  ücrlricb,  nad;  ©reuten  unb  eublid)  und)  «Ilona. 

Seine  «nbängcr,  Cababiftcn,  midien  jrnar  äufeer» 
ltd)  launt  uoit  ber  fcljre  ber  reformierten  Hinf)<  ab, 

ftrebten  aber  einem  fatbolifA«  llöflerliehcnVebcnsibenl 

nad»  unb  lebten  in  ©ütcrgemcinfebaft  bon  .Vwnbe« 
nrbeit.  3iad)2ababieSlob  maiibten  fte  fid)  n«cb©ieu« 

merb  in  SßeftfricSlanb,  fanben  aber  memg  Bcrbrei- 
tung  (um  1680  ctma  400  Seelen)  unb  erlofd)cn  1744. 

Unter  SababieS  «nhiingern  jeidwete  fid)  namentlich 
bie  gelehrte  Wnnn  Bfaria  d.  Sdiiirmann  (f.  b.)  aus. 

BgL  fRitfdjl,  ©oid)id)te  beS  BietiSmuS  in  ber  refor« 
mieden  Hirdie,  löb.  1   (Bonn  1880). 

2a  tUaluc  der.  =61’),  Jean  be,  Sarbinat  unb  2Jfi> 
niiter  SubroigS  XI.  Bon  gtanfreid),  geb.  1421  in 

Boitou,  geft.  1491  in  9fom,  trat  in  ben  geiftlicbcn 
Staub  unb  erlangte  halb  bie  ©unft  beS  Honigs,  ber 

ihn  trog  feines  unmürbigen  CebenSmanbels  jum  8i= 
fd)of  Bon  ©urcur  unb  «ngerS  unb  sunt  Üllinoieniet 

erhob,  ihm  aud)  bie  ©cidjäfte  eines  oberflen  SRinifterS, 

namentlid)  bie  ginaitjcn ,   überlntg.  ©r  beieitigte  bie 
Bragmatiidie  Snnltion ,   mofitr  ihn  ber  Bapit  rum 
Harbitial  ernannte,  ©eil  er  aber  mit  bcngcitibcn2ub« 

rnigS  Xl„  ben  ftcrjögcn  Bon  ©erri  unb  Burgunb,  in 

geheimem  Öricfmcdifcl  ilnnb  unb  ihnen  bie  kleine  beS 

HönigS  oerriet,  lieg  ihn  biefer  1469  Berhaften  unb  in 
einem  engen  eifenien  Häfig,  ben  ber  Hnrbinal  jur 
Reinigung  anbrer  fclbft  erfunben,  elf  Jahre  lang  auf 

bem  Schloß  Cjnitt  bei  Blois  gefangen  halten.  1180 

enblidi  frei  gelaffen,  begab  fid)  2.  nadj  3fom,  mo  ihn 
ber  Bnpft  mit  (Ihren  überhäufte  unb  )um  ©ifdtof 

Bon  illbano  ernannte.  1484  mürbe  er  fognr  als  Le- 
gatus  a   latere  nad)  granfreief)  gcfdjieft,  mo  er  aber 
einen  fchled)tcn  ©mpfmig  fanb. 

2aban,  Sohn  BetbuelS,  Brubcr  ber  fKebeffa  unb 
Bat«  2caS  unb  ber  Sabel,  bie  crbeibc  JalobBernialiltc. 

2äbancg(!»r  idtmit,  o.  Ungar,  lieb,  -Ruh«),  Spott- 
name, mit  meldicm  bie  «nbängcr  JölbltjS  unb  gran,( 

SialöcjtjS  II.  bie  'Jlnhängcr  ber  (Regierung,  befonbcrS 
aber  baS  gufsoolf  ber  ©egenpartei,  bcjeithnctcn.  S. 
Jturucs. 

2abanb,  üorf  im  preufe.  Scgbcj.  Cppcln,  HtciS 
2oft«01cimig,  an  ber  Hlobnig,  Hnolenpunlt  ber2inien 

Mofel  Hanbrjin-CSioiccim  unb  $ciSlrctfd)am-2.  ber 
©rcufeiftfeen  Stantsbnhn,  218  m   ü.  ülf.,  hat  eine  fall). 

Hirdie,  ein  BubblingS«  unb  Saljioerf  (Jüdinnen  butte), 

Riegel«  unb  Hallbrenncret,  einen  Hnllfteinbrudh  unb 
(i8iio)  3479  ©inro. 

Vnbattb,  'faul,  ©ermaniit  unb  StaatSreditS 
lehter,  geb.  24.  Ulini  1838  in  Breslau,  ftubierte  ba« 

fclbft,  bann  in  »cibelberg  unb  Berlin  bie  (Rechte  unb 
habilitierte  fid)  1861  ut  ücibclberg  als  Bduatbojenl 

für  bcutid)cs  (Hecht.  Seit  186-1  aufscrorbcntlichcr. 
feit  1866  orbentlidier  ©cofcffor  ju  HümgSberg,  ging 
er  1872  in  glcidjcr  ©igotfdmft  nad)  Strafiburg.  gm 

Uim  1880  mürbe  er  jum  'IRitglieb  bes  Staatsrats 
für  ©Ifaß  Lothringen  ernannt.  Seine  erften  fclb- 

itänbig  crfdjicneucn  Arbeiten  bemrgten  fub  auf  bem 

©ebiet  gcdiianiftifcberSeebtsqiieflenlritif,  rote  bie  •Bei- 
trage jurftunbebeS  Sdiroabenfpiegels-  cBerl.  1861), 

•XaS  Slngbcburg*  Breslauer  fpftemntiidje  Schöffen« 

recht-  (bai.  1863),  bie  »Jura  Prntenorum«  (Hönigsb. 
1866)  unb  bie  »Siagbebmger  (RcdusqucQcn-  ttaf. 
1869),  meid)  legtern  feine  beioorragenbe  Ceiftuttg  im 

Bcreid)  ber  innem3fcd)tSgefd)ichte:  -Tie  permögeus« 
reditlichen  Hingen  und)  ben  iäd))ifchen  Jicditsaucllen 

bcS  aRittelalterS«  (bai.  1869),  pornuiging.  Spater 
roanbte  er  ftd)  Bormiegcnb  bem  StnatSrccbt  jn.  Ja 

ber  Schrift  »jaS  Bubgetrccht  nad)  heil  Beftimmini 
gen  ber  preiifliicben BertafiungSurtunbe-  (Berl.  1871) 
trat  er  ben  bantals  geläufigen  «nfebnuungen  tim  ;n- 

riftiieher  Schärfe  entgegen,  unb  feine  umfaffenbe  «b- 

hanblung  »JnS  gmanjrecbt  bes  Beutfcben  Sicfcbs- 
(in  S?irtl)S  »«nnnlcn-,  1873)  legte  ben  Wrunb  ;u 
feinem  iiauptmerf:  »?aS  Staatsrecbt  bes  Teutleben 

9fcid)S«  (liibing.  1876  -82,  3   Bbe.;  3.  «uff..  Jen 
bürg  1895  ff.),  toooon  er  eine  oerfürste  Tantel* 

lung  für  SKarguarbfenS  »Jwnbbud)  bes  öffentlichen 
DicchtS  ber  ©egenmart-  (bai.  1883  ,   2.  flufl.  1891t 
lieferte.  2Iud)  um  bie  Bearbeitung  bes  .»anbelsrecite 

machte  er  iid)  oerbient  als  'fflubeiausgebcr  (fett  1864« 
ber  »3eitfd)tift  für  baS  geiamtc  .»anbelsrecbt«.  1886 
begrünbcle  er  mit  g.  Stßcrl  baS  »«rdtio  für  öffem« 

lidhes  Jiedit-, 
2abarta  (fiufie,  Botbrop«  atror  L.).  Schlange 

nuS  ber  gamilic  ber  ©rubenotlern.  1,8  m   lang,  niti 

fchr  breitem  Hopf,  bünnem  $>alS  unb  turpem,  biinnem 
Scbmanj,  oben  bräunliebgrau  mit  bunlctn  3i nuten 

fleden  unb  bunleln  X-fönnigen  3fl|hnimgni,  am 
bunüem  Baudi  mit  meißen  Scilcnflecfen.  bemobm 

Cftbrafilien  unb  geht  in  Spielarten  über  URinel 
amerifn  binnuS  unb  mefttid)  bis  ©cunbor.  Sehr  ähn» 

lieh  ift  bie  Sebarnfarn  (B.  brasiliensis  /,.).  treldic 

Bom  «majonenfiront  (üblicher  gebt.  Skibe  fmb  fett 

häufig,  leben  im  Urroalb  unb  in  ber  Saoanne.  geben 

aud)  ins  ©affet .   um  ju  fifeben,  unb  roerben  löegen 

ihrer  groften  ©iftigfeit  febr  gefürchtet. 

2a bar rc  c(pr.  bet'),  Jbtfoborc,  iranv  tMrien- 
Biduofe  unb  Honiponift,  geb.  5.  iRärj  1805  tn  Bor.#, 

geft.  bafclbft  9.  Bfärj  1870.  Scbüler  bes  Bunter  Hon- 
fcrBatoriumS,  lebte  abroeebielnb  tu  iciner  BaterftaSt 

unb  in  2onbott  unb  machte  ftdi  auf  Honjertttiien 
roeit  befnmit.  1851  murbe  er  jum  ©bef  her  Bnuat 

tapette  'JlapolconS  III.,  1867  junt  icarfenprofefioc 
am  HonferBatorium  ediannt.  Vlujjcc  neun  Cpern 
unb  Balletten  febrieb  er  liauptiacblub  für  »arft 

(Bbantafien,  'JJotturnoS,  SttoS  unb  IrioS)  iotner 
eine  -Methode  complete  pour  la  harjie«  unb  johl 
reiche  Siomanjen. 

2nbartc  <(pe.  latnirr),  GbarlcS  3uIeS.  fratii. 

Sunflbiftoriter,  geb.  23  Juli  1797,  geft.  14.  Bug 

1880  in  Boulogne»fur»3Rer.  murbe  «bpolat  unb 
1824  bem  Cbcriribunal  bes  Semcbepadeinaits  bei- 

gegeben.  1835  legte  er  fein  2lmt  als  Sacbtpalict 
nieber  unb  mibmctc  fid)  fodan  misfcblicBUdi  fünft- 

biftodfeben  Slubicn,  bie  fub  meift  auf  baS  Stunit- 
geroerbe  beS  SRittelaltcrs  unb  ber  iHcnniffance  reb- 

leien.  Sein  lixcuptmerl  ift  bie  »Histoire  des  arte 

industriel*  au  moyen-äge  et  a   lVpoque  de  la  Ke- 
naissaure-  (1864  —   66  ,   4   Bbe.;  2.  oenttebde  21u8. 
1872  -76,  3   Bbe.). 

Labärum  ilat., Hreujfabne).  bie CcauptbcereS 

fabne  bei  ben  Sfomcni  .   _   feit  Honftantin  b.  ©r_ 

bcrbicgricdj.'JliifnngS-  bucbfiabeit  be*  Samens 
,   ©hdfli  in  bicfclbc fepen  /IN  ließ,  baher  L.  aud)  bas 
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3ciAen  bei  d)iiiiticf>cn  SifeuscS  fclbft  bcbcutct.  Sic  2ittcratur  uaA  Kopenhagen  berufen,  waubte  RA  1751 

bq'tanb  in  einer  langen  Snnje  mit  einem  Cucrbalten.  naA  Berlin,  um  neben  ©oltaire  ju  glänzen,  mit  bem 
Bon  luelcfKin  ein  purpurfarbener  SAIcier  nicbcthing.  er  RA  jeboA  infolge  feiner SArift  »Mes  I’ensbes«  (Ho- 
Xie  SewaAung  be«  L.  ront  50  ber  lopferften  Krieger  penhagen  1761 ;   beutfA,  ©log.  1754)  halb  überwarf, 
(labarii)  anoertraut.  unb  (ehrte  1752  und)  ©ari«  junid,  mit  tbbliAem  §aft 

©abaffere  <(w.  -ßdr'),  Torr  im  fr0n3.Tepart.Cber-  ■   gegen  ©oltaire.  Seine  heftigen  -Notes  snr  le  siede 
Pyrenäen .   Arronb.  ©eignere« > be  Sigorre ,   mit  einer  ae  Lonis  XIV«  filfjrten  ihn  (1753)  in  bie  ©aftiUe; 
Schwefelquelle  non  12 — 14°,  beten  Soffer  in  ©a  tonnt  fjnttc  er  Re  bcrlaffen,  nl«  bie  -Metnoires  de  ln 
gitere«  getrunten  wirb,  reiAen  SAieferbrüAen  unb  Maintenon«  (Amfterbam  1755  —   56,  6   ©be.)  unb 
(189t)  201  tnl«  ©enteinbe  760)  Eimu.  »Lettres  de  la  Maintenon«  (bnf.  1756,  9   ©be.)  An 

Voboftibc  iWouairouj:  (fpr.  latacrtb’-niarü),  Sieden  auf  ein  Jahr  in«  ©efängni«  jurüdfüRrlen.  ©eibcmal 
im  frnnj.  Tepnrt.  Tarn,  Arronb.  Eaftre«,  mit  jiiR  bet  fotl  ©oltaire  mit  im  Spiele  gemcien  fein.  Seine  beite 

SRontagneSioite,  nn  ber  Siibbnbn,  mit  Sotlipmncrci,  SArift  ift  unftreitig  bie  burA  5Sip,  ®eift  unb  Encr 
TuAfabrifation  unb  a89i>  2108  (als  ©emeinbe  2906) ,   gic  au«gc3eid)netc  -Käponse  au  Supplement  du 
Cinro.  Tnbei  ein  (Aöncr  Tolmcti.  sifde  de  Lonis  XIV«  (1754, 1763),  minber  gut  fein 

Vabnt  cfpr. -ba),  3eon  ©nptifte,  fronj.  SJiif«  -Commentaire  sur  la  Henriade«  (1769, 1775).  ©gl. 
Ronor  unb  SÜeifefAriftfteHer,  geb.  1663  in  ©ari«,  geft.  Siicoln«,  Sur  la  vie  et  lea  Berits  de  L.  A.  de  L. 
bniclbft  6.  3<m.  1738,  trot  1685  in  ben  Tonnntlnncr-  (©ar.  1852). 

erben,  ging  1693  nl«  SRifRonnr  nnA  'Dfnrtinigue  VnbPboticre  <ipr.  -bttujäi'),  dfjnrlee  AngBlique 
unb  warb  (pfitcr  jum  ©cneralprolurntor  bet  SJiiffion  Sjudict,  ©raf  Bon,  ein  Cpfer  bet  Sienftion  non 

in  Seftinbien  ernannt.  SiaA  feinet-  Siüdfebr  (1705)  1815  in  SranlrciA.  geb.  17.  April  1786  in  ©an«, 
hielt  er  RA  längere  3cit  in  Spanien  unb  Italien  auf.  geft.  19.  Aug.  1815,  trat  1806  in  bie  Wenbnrmerie 

Seine  Steifen  befArieh  er  in  -Nouveau  voyage  aus  ber  Armee  uitb  nohnt  an  ben  gclbtfigen  non  1806— 

isles  de  l’Amferique«  (©nr.  1722,  6   ©be.), » Voyage  1812  nl«  Abjutant  bcSSJiarfAnll«  2nnne«,  bann  SBu- 
eil  Espagne  et  enltalie«  (bof.  1730,  8©be.).  '.Mutier -   rat«  teil.  1813  erhielt  er  non  Siapolcon  I.  ben  ©efefjl 
bem  oeröffenlliAte  er  mehrere  Sfeifetoerfc  noA  ©ericb-  über  bn«  112.  Infanterieregiment,  nn  beiien  Sptpe 
ten  anbrer  Sfeifenbcr.  Tie  ©Ranjengattung  Labatia  er  bei  ©außen  unb  bei  ©olb&rg  (ämpfte.  ©ei  Siapo- 

an«  ber  Rfnmilie  ber  Sapotaceen  ift  naA  2.  benannt,  leon«  Sitidfchc  Bon  Elba  führte  er  biefem  fein  Siegi- 
©abbäfo«,  im  gricA.  SPipthu«  Sohn  be«  ©oll)  <   ment,  rocldjc«  in  ©renoble  Raub,  naA  ©i.jille  ent- 

boro«,  Enfel  be«  Habmo«  itnb  ©ater  be«  2nioS  (f.  b.);  gegen,  jog  mit  ihm  in  ©renoble  ein  unb  erhielt  ben 

2a bbntiben,  feine  SinAIomnten.  ©rnb  eine«  SRnrfAnl  be  Enmp.  ©alb  bnrauf  lourbe 

Vabbanum,  f.  Stabaimm.  er  jum  ©encrnlleutnant  unb  ©nir  Bon  RrantreiA  er» 

©abbriifen ,   i.  SKagen.  hoben.  SiaA  ber  SAInAt  bou  ©laterloo  eilte  er  naA 
2abe,  IfAcA-  Siantc  ber  Elbe  (f.  b.).  ©ari«  unb  fpraA  in  ber  ftiirmifAen  Sipitug  ber 

2ab«,  2   o   u   i   f   e ,   eigentl.  E   b a   r i i eu ,   genannt  2   n   b   B ,   ©nirSfammet  noitt  22.  3uni  mit  befottbcrcr  fceftig 

franj.  TiAterin,  geb.  jmifAen  1515  unb  1524  in  ©nr-  teil  gegen  bie  ©ourbonen.  SiaA  ber  Kapitulation  Bott 
ciettp  (Am),  auf  einem  ©ut  ihre«  ©ater«,  ber  in  2pon  ©an«  folgte  er  ber  Armee  hinter  bie  2oire.  Eben  im 

Seiler  tuar.  geft.  im  iUiar}  1566  in  2pott.  erregte  ©«griff, naA  Amerita nuäjuroanbern,  warb erS.^uli 

fdibieitig  burA  ihre  SAönlteit,  ihr  Jalont  fiir  frembe  in  ©ari«  Berbaftet  unb  trieg«rcAlliA  crfAoffen. 

Spradien  unb  ihr  tiibne«,  intcriArodencS  ©leien  bie  Vabcntuolf,  ©anfra  j.Erjgiefier  be«  Itl.^ahrb-, 
©ennmberung  ihrer  3eüfleitoifcu.  Kaum  16  3nbre  SAüler  uon  ©eter  ©ifd»er ,   lnar  in  Siürnberg  tbatig. 

alt,  nahm  Re,  al«  iianalicr  ncrtleibet,  unter  bem  9ia>  mo  er  an  bem  uon  lepterm  au«gefübrten  Stenaifiance* 
men  Kapitän  2op«  an  ber  ©elagerung  Bon  ©erpignan  gittcr  für  ba«  Juggcibegräbni«  in  Aug«bmg  tfpntev 

teil  (1542).  'Tann  Berntäblte  Re  RA  in  2pon  mit  im  SJatbau«  ju  Stümberg,  bann  BerfAollen)  mit  nr* 
Enncmonb  ©errin,  bem  ©eRper  einer  groRen  Seiler-  beitete.  Seine  felbftnnbigcn  2>nupt!Berfe  Rnb:  ba« 
tnerfftätte  (bnber  Re  la  belle  cordibre  genannt  wirb),  »©änientännAen«,  ein  ©nuer  mit  jwei  ©änien  unter 
unb  wibmete  RA  mm  bet  SMAttunft  unb  ber  SRufit,  ben  Armen,  beren  SAnäbcl  ffiafier  fpeien,  auf  bem 

für  bie  Re  ein  cbenio  große«  Talent  beinft.  3br  fynu«  ©rannen  be«  ©emüfemartt«  in  ©ürnbcrg  ([.  Tafel 

war  ber  Sammelplnp  ber  au«gejeiAnetftcn  TiAtcr,  »©ruitncii«,  fyig.  5),  ber©ntuncn  im  pofe  bc«9fnt- 
«elebrten  unb  Sünftler  ('Diaunce  Scene,  CliBter  be  häufe«  mit  einem  rine  if-abne  baltcnben  Knaben  auf 

'ilingni)  u.  n.);  bie  Straße  in  2pon,  in  ber  Re  wohnte,  ber  Säule  (1550)  unb  ba«  Ötnbmal  für  ben  «rnfen 

beißt  feit  1607  nie  de  la  Belle  (’ordiäre.  Jbre  ®e*  öerner  Bon  Kimiucm  in  ber  KirAe  31t  'BießlirA 
biAte  (Sonette  unb  Elegien),  bie  ben  Einfluß  ©etrar- 1   Vabco,  ©inreu«  Antiflin«.  berühmter  röm. 
ca«  jeigen,  jciAnen  RA  burA  eAt  lprifAen  Sdiwung  3>iriR  l*cr  AugufteifAcn  3cit.  ein  ©iann  Bon  unbeug 
unb  eine  ieltene  ©einbeit  ber  SpraAc  au«  unb  RAern  famrr  EbnrafterfcRiglcit,  ftreng  rcpublifanifAer  «c 

ihr  eine  beroorrngenbe  Stelle  unter  ben  jranjSfifAen  Rnnmtg,  bie  ihm  ben  'lluguflu«  abgeneigt  maAte,  unb 
"TiAteni.  Außerbetn  bat  man  Bon  ihr  eine  rcticnbc  Bieljeittger  ©ilbting.  Seine  juriitifAen  Schriften  um- 

Allegorie  in  ©rofa:  »l«e  däbat  de  folie  et  d’nmour«.  faßten  400  ©üAer,  non  betten  ein3clnc«  in  ben  ©an- 
(Tie  elften  Ausgaben  ihrer  «ebidite  (2pon  1555  u.  ö.)  beiten  be«  3uftininniiAen  »Corpus  jnris-  enthalten 
finb  fegt  (ehr  fetten;  bie  neueftc  (Bon  ©ot))  erfAien  ift.  3>nbem  er  ba«  3ied)t  writeriubilben  fuAte,  würbe 

©ari«  1887, 2©bc.  ©gl.  ©onon,  Docnmenta  histo-  er  ber  ©egriinber  einer  beionbern  juriftifdien  SAulc, 
riqnes  snr  la  vie  et  les  nueurs  de  Louise  L.  (2l)on  bie  fiA  naA  feinem  SAüler  ©roculuS  bie  ber  ©ro- 
1844);  2aur,  2oui3e  2.  (Straßb.  1873).  tulioner  nannte,  ©gl.  ©erntee,  3)!.  Antiftiu«  2. 

Sa  '©cnumellc  ifpr.  bömSu),  2aurcnt  Angli-  (£m(le  1873— 78,  2   ©be.). 
nielbe,  franj.  SAriftfteQcr,  geb.  28.  Jan.  1726  Vaber,  ntillelallerl.  TiAler,  f.  ('nbamav uon  Sabcr. 
in  ©allcrnugue  (Tepartement  ©arb),  geft.  18.  Sion.  |   Vaberban,  j.  SdidlniA. 
1773  in  ©ari«,  (rat  in  ©enf  3ur  reformierten  KirAe  |   Sfaberiu«,  Teciiun«,  berühmter  SKimcnbiAter 

übet,  würbe  1749  a!«  ©rofeiior  ber  fvan3oRfAeii  unb  vBut.  Siittcr,  106—43  b.  Ehr.,  warb  im  Alter 

V 
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Don  60  Satiren  (46)  »cm  ffäiar  gejmuttgeti,  in  einem 

feiner  Wimen  felbit  aufjutreten.  Ser  Prolog  ;u  bem< 
fclbeti,  in  bau  er  in  ergreifender  SBcife  fein  Sctiidfal 
betlagt,  ift  noch  »orhonbett.  Sie  bunt)  fein  ftuftreten 
auf  bet  Bühne  »ermirlle  Bittermürbe  erhielt  er  oott 

bem  Sittator  jurtief.  Bon  feinem  originellen  S8iß 

uitb  feiner  tiilmen  SprachOilbiierei  geben  bie  erhal- 
tenen Brudiftüdc  »on  etma  40  Wimen  mannigfache 

groben  (in  Bibbed*  »Comiiornm  romauorum  frag- 
meuta-.  2.  Vliicjg.,  £cipj.  1873). 

SabcS,  8>au»tftabt  bes  Streife*  Begcnmalbc  im 

preuß.  Begbej.  Stettin,  on  ber  Bega  ttttb  ber  fiinic 

Stettin  -   Stolp  ber  Brcußiichcii  Staatshalt,  bat  eine 
eoang.  Strebe ,   ein  SaiienbauS  (Cttoftift),  ein  %nt*< 

gcvid)t,  ein  Sanbgeftüt,  Jabrilntion  »on  Barlettfufp 
höben,  Sieber  uttb  lanbmirtfdjaftltdteit  Wafebinen, 
3piritu*brenncrei,  Woltcrci  unb  <i8»0)  5232  iiittro., 

ba»on  49  Matboliten  unb  124  Sieben. 
Sabcfien,),  f.  Stab. 

Snbct  (».  franj.  la  bete),  im  fiartenfpiet:  »erloren 

babenb  (f.  Site);  übertragen  fooiel  wie  matt. 
8abc;traft,  i.  Sab. 

Sabtal  (lat.),  ju  ben  Sippen  (labia)  gehörig;  La- 
biales, Sippcttlaute  (f.  Sautlchre,. 

Sabtalpfcifcn  (Sippettpfeifen)  heißen  biejeni« 

gen  pfeifen,  bei  welchen  bie  loncräeugung  »ermit- 
telft  eine*  bandförmigen,  gegen  eine  fdjarie  .«ante 

getriebenen  Suftftrom*  gefchicht,  Welcher  im  pfeifen» 

törper  abroedficlnb  Berbidtlutig**  unb  Berbünnung*« 
mellen  erregt  unb  burdt  biefe  abrocchfclnb  in  bie  Bfcite 

hincingcjogen  unb  nach  nufien  gelcnft  mirb  (»gl.  Bla*  • 
in(tnimcnte).  Sott  ben  Juflrumenlen  unfer*  Crdjefter* 
gehören  nur  bie  flöten  ju  ben  8.,  Oboe,  Sllarinette, 

jagott  unb  bieBlcdfinitrumentc  bagegeu  ju  ben^un- 

genpfeifen.  Bad)  ber  Wettfur  (f.  b.)  fomie  midi  ben 
tpöhen  -   unb  öreitenDCchciltuiffen  bc*  Üluffchnitte* 

untcrfcheibet  man  in  ber  Crgel  eine  große  Slnjahl  »er* 
febiebener  ju  ben  8,  gehörigen  Stimmen :   Brtmipal, 

(Santbenftimmen,  Jlötenflimuien,  isohlftöten  :c.;  »on 
abrocichcnbcr  ffieflaltung  beb  Bfeifctilörper*  finb: 

actus  hont.  Soppelflöte  u.  a.  (Sine  befottbete  Slbtei- 

trichterförmig,  aut  Saum  entroeber  regelmäßig  fünf 

Sahnig  ober  mehr  ober  roettiger  jmeilipptg  unb  idbtei. 
Sie  abfallende  Slorolle  bilbet  eine  mehr  ober  weniger 

lange  Söhre,  bie  ftdt  oben  radtenfönntg  enoeitert  unb 
in  ben  tncift  ausgeprägt  jmeilippigen  Saum  übergebe. 

Sic  Oberlippe  befiehl  au*  ben  jwet  »etioacbfenett  bm* 
lern  Blumenblättern ;   bie  abftebenbe  ober  herabgeJdtrta, 

gene,  meift  dreiteilige  Unterlippe  mirb  »on  ben  bre; 

»ordern  Blumenblättern  gebildet.  Bon  ben  fünf  Staub- 
gefäfien  fchlägt  fiel*  da*  hinterile  fehl,  unb  bie  wer 
oorbanbencu  finb  meift  jweimächtig,  inbem  gemohtt 
lid)  bie  beiben  »Dibern,  feltener  bte  beiben  fritltdten 

länger  finb;  biSmeilcn  finb  auch  bie  leßtcm  tu  Sta 
minobien  oerfiimmert  ober  »ößig  fehlgefdjlagen.  Sie 

ffilamente  find  in  ber  Bohre  berÄoroIle  inferiert,  lang 

fadenförmig  uttb  liegen  entmeber  einanber  parallel 
unter  ber  Oberlippe)  ober  ragen  abftebenb  au*  ber 

Blume  beroor.  Ser  oberftänbige  Atudttfnoieit  mirb 

au*  jmei  ffrudtthlätteni  gebildet  unb  jerlegt  fid)  burdt 
(iiiifihmirung  »om  Bilden  her  in  »ier  einfanrige  «tau 
teil ;   iiuifdten  biefen  erhebt  fid)  ein  einfacher,  beit  ©rund 

bcrfclben  »erhtnbenber  ©riffcl,  ber  an  ber  Sptße  ui 

jroci  mit  bett  Barben  Betriebene ,   fpißige  Scfaenfet  ge 
Ipalten  ift.  Jede  silnufe  enthält  eine  emsige  aufrechte, 
anatrope  Samenlnofpe.  Sie  3 nicht  beucht  aus  »tec 

»on  bem  flehen  bleibenden  Slelcb  umgebenen,  einfanr 
gen  Büßchett.  Ser  Same  enthält  innerhalb  eine* 

ipärlichen  tleiidfigcn  Bäbrgcrocbe*  einen  gcraben  Gut- 

hrtjo  mit  ichr  für.', ein,  nndt  abmärts  gerichtetem  Sür 
^eichen.  Sie  Familie  jählt  an  2600  Slrten ;   ne  find 
faft  über  die  ganje  liebe  »erbreitet,  am  bäuftgiten 

icbod)  auf  ber  ltörblidien  iialbtugel,  befonbers  ber 

tfllten  Seit,  jumal  tn  ben  Säubern .   welche  bas  'äS.c- 
tetlänbifche  SRcer  umgeben;  »on  bett  falten  Slimattn 

find  fic  faft  gänjlid)  auSgefd)lofien.  Gs  finb  mtn't aroutatiid)  riechende  Bflanjen  mit  ätberiidtem  £t.  da 

her  bald  aromatifdte,  reifende ,   balb  trmiiebe  Br, net 
mittel  obetHüdtcnpflaniCtt;  Pogostemon  Patsch, mir 

au*  Ghina  liefert  ein  bclmmteS  Barium.  Sie  8.  trer- 
ben  in  bie  Unterfamilien  der  Bjugoibcen  (Ajuga. 

Tencriuui.  Kusmariuus),S[utellarioibeen < Scu- 

lung  der  8.  bilden  bie  ©ebaefte  unb  bie  balbgcbcd- 
len  8.  (JRobrflöte). 

tellaria),  3 1   a   d)  h   b   o   i   b   c   e   n   (Hrnnella.  Lamium.  Sta- 

1   chys,  Marnibiunt.  Nepeta,  8alvia,  Melissa.  Satu- 
Labta  majora  unb  iuinora,  bie  großen  unb  reja,  Origanum.  Thyuiu».  Mentha)  unb  Ccimo- 

Sdjantlippett,  [.  Scheibe. ibeen  (lavandula,  Ocituuni)  ncbfl  einigen  andern 

Vabcatett  (Sippenblumen,  Sippcitblütler),  auslättbiidten  ©nippen  cingeieüt. 

biloltjlc  Bflanjcnfniuilie  nu*  ber  Orbmtng  ber  lubi-  Sabiatiflorcn,  Crbuung  in  ältem  Bflan^n 

flöten  unter  ben  Shntpelalen,  meiit  auSbaucrttbe  frjftetneti,  gegenmänig  mit  ber  Crbuung  der  iubtflo- 
Mräuier  unb  Stalbfträuchcr.  feiten  Bäume,  »on  febr  j   reit  (f.  b.)  Bereinigt,  umfaßte  iämtlicbe  Bilanzen  mit 

8ip»enblumcn.  8.  bejeidmet  auch  «ne 

^   Unterabteilung  ber  Hompoüten. 

ff?  Sabiau,  Hretsilnbt  im  prruß.  Seg  - 
•'  /flf  Bej.  Königsberg,  an  der  Seime,  umreit "4V  >*•""'  des  Munjdtcn  Statt*  unb  an  der  Stnie 

  -rj  HÖnigsberg-Silftt  ber  Brcuß.  Staat* 

819.1.  state  im  babm  hat  eine  etattg.  H.rche,  e.n  ̂dtloi 

Loonuca.  »(,.  s.  stau  »an  tuvis.  eilt  Bmtsgcrtcht.  eine  Betch*banfneben 
itcUc,  eine  2)ampfbraucrci.  Xampfföge* 

übcreinftimnienkm  'Sic  Stengel  unb  Viftc  miiblcn,  ̂ ifdj^anbcl  unb  <1800)4861  Uinm..  banem 

2.  ̂ Ifiteoon  Salvia. 

übercinftimuieiibem  vabitus. 

find  meift  uierlantig,  bie  betuifiert  gegeitftänbigen,  29  statholilcn  unb  92  Juden.  —   $icr  20.  Bo».  1656 
feltener  quirlilänbigcti  Blätter  finb  ungeteilt,  fieber 
ueroig,  ohne  Bcbeitbliitter.  SieSaubblättcr  gehen  all 

Bertrag  jrotfehen  beut  Suriüritcn  Atiebncb  Bftlbelm 
und  beut  Honig  Sari  X.  ©ufla»  »on  Sdtroeden.  burdt 

mählichin  die  (öodtblättcrbcsBliitcnflmibcs  über.  Set  mcldtcit  biefee  bie  früher  polnttdtc ,   julejt  idtmebtidte 

fclbc  ftchl  in  ber  Bediel  eines  itodtblalle*  uttb  ficllt  citt  8ehn*h»heit  über  ba*  Vcrjogtunt  Breußtn  u.  ernte 

balb  mettig-.  balb  reidtblütiges,  oft  aud)ju3chcinquir>  Innb  aufhob.  Jn  bem  ju  enrurtenben  ^rieben  foltle 
len  jufammengejogene*  Stchnfitim  bar.  Sie  Blülett  Sdtmeben  ba*  noch  polttiiche  Bseitpreußen  unb  Born 

(Jig.  1   u.2) finb jmilterigu. jhgomotplt, lippenförmicj.  nterelleit,  ferner  Surlanb,  Scntgaüen.  Samogmen 

Ser  ftetjen  blcibcnbc  Selch  ift  »crroadiici!blätterig,meitt  unb  Sirlmtb  erbalten.  Sagcgcn  »erjidttett  ber  slttr- 
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ffirft  auf  bie  ffintfdjäbigung  burcf)  polnifcbeS  ©ebict. 

bie  tl)m  Schweben  im  Vertrag  ju  Sfiaricnbucg  (f.  b.) 

in  AuSiidH  gcftcüt  batte. 

Sabtriic  (fpr.  Eugene,  bebeuteuber  fron}. 

Suilipielbidjter,  gcb.  5.  SRai  1815  in  KariS,  geft. 
bniclbit  13.  Jan.  1888.  Sobit  eines  inoblbabcuben 

Jitbuitricllcn,  befmbte  bas  ßoUegc  Bourbon,  ftu« 
bierte  bie  Sicditc,  bereifte  bann  Italien,  uoit  wo  aus 

er  in  einige  Kartier  Blätter  Klaubereien  fdirieb,  bie 

er  fpätcr  unter  .beut  litcl :   »Ln  clef  des  cliamps« 
gefammelt  bcraitSgab,  uitb  brachte  1837  fein  crftcS 

«stiid :   »La  cuvette  d’eau«,  1838 bie Kojfc  *Mousieur 

deCoialin«  mit  groisemßrrolg  gur  Aufführung.  Seit* 
bent  lieferte  er  Bier  Jahrjchntc  binburd)  ben  Karijer 

©enretbeatern,  befonbers  bem  Kalme  Siopal,  über 
bunbert  Suftfpiele,  Kaffen,  VaubcuillcS  tc..  non  beiien 

einige  für  bie  Wallung  muficrgültig  geblieben  iittb, 

unb  in  benen  ficb  faft  immer  ein  lauitifdter,  menfebetr- 
lunbiger  unb  bod)  nie  ocrlepenbcr  Junior,  feltcne 

Sdjlagfertigfcit  bcS  KialogS  unb  fiebere  Bübnenteeb» 

nit  bie  $anb  reichen,  ffiir  nennen  als  bie  beben tenb> 

ften:  »Le  chapeau  de  pnille  d'Italie*  (1851);  »Le 
misanthrope  et  l’Auvergnat«  (1853);  »Le  voyage 
de  JU.  Perrichou«  (mit  'Aartut,  1880);  »La  poudre 
auxyeux«  (1861);  »Celimare  le  Bieu-ainie«  (1863); 

»La  l'agnotte*  (1863);  »Un  pied  dans  le  criute« 
(1866);  »Le  plus  heureux  des  truis«  (mit  ©onbinet, 

1870);  »Doit-on  le  dire?«  (1873);  »Les  trente  mil- 

lions  de  Gladiator«  (mit Wille,  1875);  »Leprix  Mar- 
tin« (mit  Augiet,  1876);  »LaClS«  (imtXurii,  1877). 

©ine  Sammlung  feiner  Stüdeeridiien  unter  bem  Jitel: 
»Theätre  de  L.«  (1879,  10  Übe. ).  mit  Vorwort  non 

Augier,  unb  batte  einen  beifpiellofen  budtbänblenftben 

Erfolg.  ()m  'Jiooentber  1880rombe  S.an  S.beoacpS 
Stelle  Kiitglieb  ber  frmqiififdien  Alabcmie. 

Sabicm  lat.,  »Sippen« ),  bie  unten  u.  oben  ben  Auf* 
fdjnitt  ber  Sabialpfcifcn  (f.  b.)  begrcitjenben  Mauten. 

SabicmiS,  1>  S.  AtiuS,  röm.  fyelbberr,  war  als 

BoltStribun  63  p.  ii'br.  für  ßäfnrS  Klane  tbiitig  unb 
würbe  Bon  ibm  bei  Beginn  bee  galliicben  Mricges  jum 

Segalen  ernannt.  Als  falcber  jeidjnete  er  ficb  mehr» 
fach  aus  unb  genoß  bas  Kcrtrauen  ßäfars  in  Boilern 

UKafee.  ©tcichroobl  ging  er  aus  getranltem  Selbft* 

gefiibl  49,  itadi  Ausbruch  beSBürgcrlricgcs,  ju  Kont» 
pcjuS  übet  unb  nabnt,  nitgenbs  mit  Wlütt.  an  bem 

Bflrgctlriege  fowobl  in  öriecbenlnub  alb  in  Afrifa 
unb  ui  Spanien  alb  einet  ber  obem  Anführer  tbätigen 

Anteil,  btb  er  in  ber  Sdilndjt  bei  Kfunba  (17.  äJiärj 

45)  feinen  lob  fattb.  nein  Sobu  ßuintuS,  im 

Stiege  jrotfeben  ben  Iriumnim  unb  ben  SKörbent  ßä« 
färb  Anhänger  uon  Brutus  unb  ßaffiub,  würbe  non 

biefen  42,  nor  ber  Scblndit  bei  Kb'lippi.  an  ben  K«r- 

tbertönig  Crobeb  I.  geienbet,  um  beiien  Ipilfc  ju  er* 
bitten,  ließ  ficb  nadi  ber  Aad)ri<f)t  oon  bem  Kerluit 

ber  Schlacht  beftimmen  bei  ibm  ju  bleiben,  brang  40 

mit  KaloroS,  bent  Sobnc  beb  MönigS,  in  Spricn  unb 
Vorberafien  ein,  würbe  aber  39  non  bent  Segalen  beb 

Antonius.  K-  Kcntibiub,  im  JauruS  gcfd)lngen  unb 

barauf  in  Sildicu  getötet. 

2)  iituö,  bebeutenber  Acbncr  $ur  f(cit  beb  Attgu» 

ftub ,   wegen  feiner  tpeftiglcit  Siabienub  (non  rabies. 

»Söul«)  genannt,  nerfafite  auch  ein  jeitgefcbicbtlicbcb 

Sert,  bab  bie  trop  ber  laugen  JfnebcnSfcit  unoermin* 
berte  Erbitterung  beb  alten  Kompejanerb  betunbete. 
Alb  auf  Betreiben  feiner  Jeinbe  feine  Schriften  auf 

ScnatobcfchluR  öffentlich  nerbrannt  würben,  gab  er 
ficb  ielbit  ben  lob. 

HJabil  (lat.),  fchwantenb;  f.  gtanbfäbiflleit. 

Sabladje. 

LabUl.,  bei  Kflanjcnnamcn  Abfürjung  für: 

Sabillarbicre  <lor.  iat>i;ari>iar'>,  Jacques  Julien 
Jpouton  bc,  'Jfalurforicher  unb  Kcifenber,  gcb.  28. 
Cf».  1755  in  Alencoit,  geft.  8.  Jan.  1834  in  Koris, 

ftubiertc  in  'Kc'oiitpcllicr  SKebijin  unb  Botanif,  bereifte 
Sübeuropa,  1786 — 87  Spricn  unb  ben  Sibanon  io- 
wie  bie  tpauptinieln  beb  SKcttelmcerS,  begleitete  1791 

bie  Bon  b'ßiitrecafleauj  geleitete  örpebition  nach  bem 
Sap,  nach  Auftralien  unb  Jaua  unb  lehrte  erft  1795 
nach  Jrantreicf)  jurüd.  1800  wurbc  er  Kcitglieb  beb 

Jnftitutb.  Seine  .(jauptwcrle  fiitb:  »Iconcs  planta- 
rum  Syriae  rariorum«  (Kar.  1791-  1812,  mit  58 

Mupfcm);  »Novae  Hcdlaudiaeplantanimspeciuien« 
(1804  -1806,  2   Bbe. ,   mit  265  ftupfem) ;   »Relation 
du  voyage  A   la  recherche  de  Lapeyrouse  etc.  ■   ( 1 800, 

2   Bbe.,  mit  fitlab);  »Scrtum  Austro-Caledouicuni« 
(1824  25,  2   Bbe.). 

Sabitt,  f.  Böbmifche  ISeine. 

Sabifation  (Bebifation),  f.  Soltnifatio«. 
Snbifdiitt ,   Stabt  im  preuß.  3fcgbcj.  Bromberg, 

ßrei«  Sdiubtn,  an  ber  ffepe,  bni  eine  enangelifcbc  unb 
eine  latb.  Sinhe,  ein  Schloß ,   ein  Amtsgericht,  eine 

fcaiibclbmiible  unb  oseo)  2328  Qinw.,  bapon  1000 
ttatholilcn  unb  417  Jiibcn. 

Sabipfn,  Jofeph,  lanjlomponift,  gcb.  4.  Juli 
1802  in  Sdiönfelb  bei  (rger,  geft.  18.  Aug.  1881  in 

Snrlbbnb,  erhielt  feine  Auabilbiing  in  SRünchen  bitrd) 
ffiinler,  unternahm  bann  mit  einer  felhftgebilbetcu 

Säpelle  erfolgreiche  Sunitrciien  burch  gaii;  ßuropa 
unb  lieft  ficb  1835  in  Sntlöbnb  nieber,  wo  er  bis  1868 
bie  SurtapcUe  leitete  unb  ficb  bureb  feine  genialen 

lanjlompofitionen  neben  Shcaufi  unb  Sännet  einen 

europäijeben  3fuf  erenng.  Aufeer  Kein jeu  fompoiiiertc 
er  Streichquartette  u.  Variationen  für  Violine,  Slöle, 

Slarinclic  unb  iöorn.  Von  feinen  jebn  Sinbcm  ift 

Auguft,  geb.  22.  Cft.  1832  in  Kctiebau,  feit  1868 

Kirigent  ber  sarlöbaber  Sapelle,  ein  namhafter  Vio- 

liiiift  (Schüler  ton  Kattb)  unb  ebenfalls  als  lang* 
lomponiit  mit  ßrfolg  aufgetreten. 

Laliium,  bie  Sipuc;  L.  leporitium,  ipafenfchartc. 
SabfcmfcrBc,  i.  Sab. 

Sabfraut,  Kflanjengnttung,  f.  Oaliam 
Lablab  .Sari.  Wattung  aus  ber  Jamilfe  ber  Se 

gumiiiofcn  unb  ber  Unterfamilie  ber  Kapiüouatcn, 

auch  jur  Wattung  Dolichos  geftellt ,   mit  nur  einer 
Art.  L.  vulgaris  Savi  (SleiSbobne,  ftghplifchc 

Jaiel),  eine  wiiibcnbc  Kflanje  mit  10  cm  langen, 
5   cm  breiten  hülfen,  bie  2   4   jdiroarje  ober  braune 

Santen  enthalten,  ift  wahrfcbeinlicb  im  tropiieben  Af< 

rita  beimifd)  unb  wirb  jept  alS  Wcinitiepflnnje  all- 
gemein in  ben  Sropen  tultioiert;  bei  uns  benupl  mau 

fie  als  3itrpflanje. 

Sablache  icr.  -Helfet'),  Suigi,  Cperiifänger  (Baf» 

fift),  geb.  6.  Xe,;.  1794  in'Jleapcl,  geft.bafelbfl  23.  Jan. 
1858,  machte  feine  Slubien  am  bortigen  sonferna» 

loriunt  della  pieU  de'  Turchiui  unter  Seitung  Vn- 
(efis  unb  bebutierte  1812  am  Jbealer  San  ßarlino 

als  bnffo  napoletano  tu  JioraoantiS  »Molinara«. 
Später  bchnle  er  feinen  VJirinngSlrciS  and)  auf  emftc 

AoUen  aus,  unb  uachbemKfercaOaiitc  bieCper  «Elisa 

e   Claudio*  für  ihn  gefchrieben  batte,  oerbreitete  fid) 

fein  Auf  über  ganj  Jtnlien  unb  über  beiien  Wr einen 
hinaus.  Jn  ben  20er  Jahren,  wührenb  Aofftni  als 

Kriumphator  ßuropa  burdijog,  flaub  auch  S.  als  eine 
ber  ipauptitüpen  ber  Cpcnt  bicicS  UKciitciS  auf  ber 
Vöbe  icines  AubmS,  wie  unter  auberm  eine  in  Kiien 

1825  auf  ihn  gcfcblagene  Aicbaille  beweiit.  Jn  bot 
näd)ften  Jabriebmen  wirltc  er  abwcdüclnb  an  ben 
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italienifdten  Opern  uonl'oubon,  ©ariS  u.  Petersburg ;   I   Seit,  in  mcKter  ber  Abept  feine  flrbeiten  mit  tiefftem 
fdjIicBlid)  er  iid)  auf  fein  2nnbhauS  511  SJlaiionS  ÜSeheimntS  311  umbüUcit  iudtte.  mar  bas  2.  cm  ab» 
2niittc  bei  Paris  »urüd  u.  ftnrb  wäbrenb  eines Attfcnt»  gcidtloffencr  Sinunt  mit  grofscr  ifeuerftätte.  auSqeitattet 
batteS  ttt  (einer  tpcintnt.  2.  tnnr  als  Sänger  tuie  als  mit  mnnberlidt  gcjtallelen  Wläfern  unb  Apparaten, 

Sdinufpiclcr,  in  ernften  Wie  in  lontifdjen Partien  gleid)  non  benen  mnn  ftdt  beionbere  2eifmngen  neripracb. 
bemunberiingSwürbig ;   eine  non  ihm  in  Paris  »er  Piit  ber  ©egriinbung  ber  lutfjenfdtaftlicben  ©bemie 

offcntti(f)tc  ©efanglcbte  !>at  bngegett  nur  geringen  ®r»  mürbe  baS2.  nüdilcrner  unb  geeigneter  jur  Aufnahme 
folg  gehabt.  pbbfüalifdier  Jnftrumente,  wie  Stagen.  ©arometer. 

Üabmagcii  1   Abomamis),  bie  »irrte  Abteilung  beb  If)crmometer,  Öuftpumpen  ;e..  »ir  Ausführung  erat» 
'Hingen?  ber  Siebertäuer  (i.  b.).  lerer  Arbeiten,  bie  gu  ihrem  Gelingen  gröfttc  Afturn 

2obö,  Torf  im  preuf).  Siegbet.  SdjleStuig,  SreiS  teffe  unb Snuberfeit  eornuSfeplen.  SiirdtlStnfübning 
plön,  nn  ber  Cftfctte  beS  Sielet  ©nfcttS,  hnt  ein  beS  2citd)tgnfeS  an  Stelle  ber  $wljfcblen  unb  bei 

Slrnnbamt.  ein  Seebnb  unb  ns*»  »20  15mm.  Stabei  Spiritus,  bunb  bie  Porridttuugen  jur  Icidttrn  Ablri» 

bas  ,'v 0 r   1   Stof*,  ber  (reitimg  5riebrid)Sort  gegen»  Ittng  »on  (Mnfen  unb  Sämpfen  unb  burtb  cielieitigc 
über.  3.  Satte  »Sielet  öafen«.  ©eiiubung  einer  Sofferleitung  gewann  baö  2.  bät 

2a  ©ottic  nur.  .«•>,  ©tienne  be,  franj.  Schrift »   libaratter,  weldtcn  es  gegenwärtig  beiipt  (i.  Abbil 
flellcr,  geb.  1.  9ioo.  1530  in  Sarlat,  geit.  18.  fing.  bung).  Hieben  ben  Pripatlaboratorien.  in  wel» 
1503  in  (Sermignan,  flubicrte  bie  9)editc  unb  würbe  eben  bie  ©heimlet  ihre  wtfienid»aftluben  Arbeiten  au?» 
1553  parlamentsrat  in  Öorbenu;r,  wo  er  1567  mit  führen,  benupt  inan  gegenwärtig  Untere  tdtts- 

Pioutnignc rttcunbidtaft fcblojj.  Sicfer gab  1570—71  laboratorien,  gewöbnlid)  »erbunben  mit  *iörialen 
bie  Serie  feines  früh  oeritovbenen  arcunbcS  heraus,  j   für  tjmnntenlnlchcimc,  meldje  binreidienbe  (Stiegen- 
Unter  ihnen  iit  bas  belnnmeftc  ber  »Disconrs  de  1«  heil  gur  beautnten  unb  ftäiern  ftnitcllunq  »on  tfr- 

servitude  volontaire,  011  le  Oontre  1111«,  eine  ftarl ;   perimenten  ohne  ©eläftigmtg  ber  Zuhörer  bur*  Safe 
anlififtcrenbe,  aber  rljctorifch  hohle  Setlamntion  gegen  unb  Sümpfe  bieten  utüften.  Jn  ben  llnterricbtsiabo» 
bie  'ilionnrdne.  Sie  »lEuvres  completes  de  L.«  gab  ratorien  hnt  tnan  Säle  für  gualitatioc  unb  auami 
©onnefon  heraus  (Par.  18»2).  tatioc  Analpfe  iowie  für  igntbetiidie  Arbeiten,  befon- 

2aboränt  dal..  »Arbeiter«),  einer,  ber  (ich  mit  bere  Päiintc  für  Arbeiten  mit  SAmeielwaiferiioff. 
dtemifdicn  Pcrfndien  unb  mit  ber  Sarftellung  dienii  ölühoperntionen,  Seftillationen,  ßlcuientnranalo'en. 
fdier  probutlc  bcfdläftigt;  nudi  fobiel  Wie  Aldiemifl.  ipeltroilopifdie  unb  photometniche  Unteriudmngen. 

2aboratorium  (lat),  bas  jur  Ausführung  dtemi»  nach  Hiorben  gelegene  ,dfmmer  für  SaSanaloien. 
fdier  Arbeiten  beituumte  unb  mit  ben  nötigen  Por»  gimntcr  für  bie  Sage,  für  Aufbewahrung  pbuüfn 
ridttungen  »erfchcnc  2ofaI.  Sjn  ber  aldiciuiftifdicn  liidier  Cfitilruintntc,  ©ibliotbcl»  unb  2etepnmter  x. 
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RcbcrSkaltitanlbefitjt  einen  eignen  Tifcb,  audgeftattel ' 
mit  Wae-  unb  SSaiferleitimg,  Saficrluftpumpe  unb 
IRengrngicit.  Arbeiten,  bei  benen  fich  iibclricd>cnbe 

ober  fdjöblicftc  Weife  entwickln ,   werben  in  gut  heuti» 
lierten,  burd)  Wlaeich  eiben  abgcfcbloficnen  SSanb« 

fdjtänten  Dorgenommen.  ®ie  JHftumc  gur  Audiiif)- 
rung  roiifenichnrtlicbcr  Unierfucbungen  imb  mit  allen 
Hilfsmitteln  oerfehen,  um  bie  Arbeit  gu  erleichtern  unb 
nllc  medianifdien  geitraubenben  Operationen  auf  ein 

SRinimunt  ,511  rebugieren.  ©efonbere  ®inrid)tungen 
forberu  bie  agrifulturcbemifebcn,  pbanuageutifcben, 

d)emiit6'ted)nii'd)cn  unb  bie  2ahoratorien,  welche  ber 
Kontrolle  bce  SxmbelS  mit  2ebciidmitte(n  gcivibmct 
finb,  ferner  bie  2aboratorien  ber  Wericbtöchemifer,  bie 
Öanbeldloboratoricn,  in  welchen  Unierfucbungen  für 

Hantel  unb  ©crocrbc  audgeführt  werben,  bie  2abora» 
lorien  ber  lanbwirtfchnfllteben  Serfuchdftationen,  ber 

pht)iiologücbcn  IS  heimlet' ,   ber  Rabriten  unb  Hütten» 
werte.  $cr  9inum,  welcher  in  ben  Apotpelen  2.  ge* 
nnnnt  wirb,  ift  weniger  ber  djcmifdicn  Unterfucbung 

ald  ber  Snrftellung  pbarmageutifchcr  ©räparalc  gc» 
Wibmei  unb  cnlbeilt  gewöhnlich  einen  35nmpffeifel 

gum  Krippen  non  Abbampfgcfhgcn  mit  Lampt,  gum 
©etricb  eined  Leftillationeappamtd,  ginn  feigen  eines 

Srodenfcbranfcd  :c„  ferner  SBinböfen,  Sagen  ic.  ©01t 
mobernen  2aborntoricn  würben  beicb  riehen :   bad  che* 

mifebe  2.  her  UnioerfüotHeibclberg  non  Sang  (Starter. 
1868),  ©reiföwalb:  SRüüer  (©erl.  1864),  ©erlin: 

Steiner  (bnf.  1868),  2etpgig:  Kolbe  (2eipg.  1872), 
Sien:  RerfteI(SBien  1874),  ©tünchen :   ©äeper  u.  ©eul 
(©tünch.  1880),  Zürich  (©olhtedjnilum):  ©luntfd)li 

unb  2unge  (3ür.  188»),  Böttingen:  ©regmann  unb 
ftirftein  (Hannos.  1890)  u.  a. 

©eint  'JJiililär  uerftebt  mau  unter  2.  bie  Anftalten, 
in  welchen  für  aUc  SBaffen  bie  SRunition  unb  SRuni- 

tiondgegenftänbe  aller  9lrt,  wie  3&nbungen  ic. ,   an* 
gefertigt  werben.  Aufier  ben  (leinera  Saborntorien 
ginn  Rcrtigntaeben  ber  ©tunition  beftchen  in  manchen 

Staaten  «jentrnllaboratorien  mit  audgebebn» 

tem  ©iafdimenbetrieb  gur  'Anfertigung  001t  ©a  fronen 
( Deuticblanb)  ober  für  bie£>erflcünng  ber  febwicrigem 

©egenftanbe.  .ttriegslnboratoricn  finb  in  Safe- 

matten  ber  Reitungdmerlc  in  ©crutpmiq  bei  ©erteibi* 

gung  ber  belagerten  Rcftung,  Spcgiallabornto» 
rien  werben  in  betachierten  Rortd  ober  felbftänbigen 

Auficnrocrfcu  angelegt.  $ic  Caboratorien  gehören  gu 

ben  Artillcriebepotd  (f.  b.)  unb  flehen  unter  ©erwal» 
tung  non  Reuerrocrfdoffigieren. 

Labor-Bureau,  Labor-Department  (engl., 
fpr.  UMr),  f.  Arbeitsämter. 

taborrga  »er.  tat>ona),  Rluft  in  Ungarn,  entfpringt 
in  ben  Cftbcdlibcn  imebii  ©tegB-2aborcga  an  ber  gali* 
jiiehen  fflrenge,  burchichneibet,  gegen  Sübett  fliefgenb, 
bad  Somitat  ̂ cntplin  unb  miinbet  nach  Aufnahme 
beSUng.berOnboon  unb  ber  2atorcga  in  ben  Öobrog, 
einen  rechten  Sicbcnflufi  ber  Sheif). 

2aborbc,  f.  Telaborbe, 
laborieren  (lat.),  »arbeiten«,  namentlich  ebemi- 

fdje  Arbeiten  nornebmen  ;   an  etwas  leiben. 

Labor  impröhus  (sc.  omnia  vicit ) .   »bie  böfe, 

b.  b.  unabläiuge  Arbeit  (überwanb  alles)«,  (litat 

aus  ©ergil  (»Georgien«,  I,  145). 
üfabortöd  (lat.,  frang.),  arbeitfam. 
Haboutbörc  (fw.  .bufdjSrt,  l)Hcnrt)  bc2„  Sorb 

launton,  brit.  Staatsmann,  geb.  15.  Aug.  17»8 
in  fionbon ,   aud  einer  frangöfifebenHugcnottcnfamilie 

flammend,  geft.  13.  (Juli  1869,  ergogen  in  ©Jincbcilcr 
unb  Crforb,  machte  uad)  beut  Sobc  fetned  ©aterd  gtofjc 

Steifen  unb  Würbe  1826  ©titglieb  beä  Unterbautes. 

*on  1832  bis  ©osentber  1834  war  er  Sorb  ber  Ab* 

miralitht,  1835  SRüngnieificr  unb  ©igepräfibent  bed 

fianbelsamlect,  1839  Unlerftaateifefrelär  für  bie  So- 
lonien  unb  bis  gum  September  1841  fßräfibenl  bes 
.fjanbeleminiiteriumS,  som  3uli  1846  biS  3uli  1847 
enter  Setretiir  für  3r(anb.  übernahm  bieraui  wieber 

ben  ©orfip  im  öanbclSminifterium  unb  hatte  som 

Slloocmber  1855  —   68  baS  ©ortefeuiUe  ber  Kolonien. 

2.  gehörte  ben  SBhigS  an,  unterftüple  namentlich  bie 
Aufhebung  ber  Somgefepc  unb  warb  1859  2orb. 

2)Jpenrt),  geb.  1831,  ©erwanbter  beö  sorigen, 

©arlamcnlömitglieb  für  'JJortbampton .   war  1854 — 
1864  im  englifchen  biplontalifchen  Dienit,  feitbein 
3oumalift  unb  machte  fich  als  ©erfajfer  beS  guerft 

in  ben  »Daily  News«  1870 — 71  ueröffcntlidjteu 
»SagcbuchSeineä9elngcrten  infßariS«  (beu(fch,2eipg. 
1871)  belannt.  ßr  ift  Herausgeber  ber  fntiriieben 

SSochcntehrift  »Truth* ,   gehört  gu  ben  Rührern  ber 

fortgefcLrit teuften,  bettt  SWepublilaniSmuS  ptneigcnbeu 
5Rabi(alen  nnb  hat  fich  burch  feine  3fiictiicht«loüg(cit 
unb  Sfanbalincht  wicberholt  bersorgelhau. 

Saboulatfc  gpr.  .buta-i,  ßbounrb  :Scn(  2e- 

j   febsre  bc,  nuSgegeichneter  frang.  Rurifl,  auch  nam- 
hafter ©ubligift  unb  Rountalift,  geh.  18.  Ran.  1811 

itt  Aariö,  geft.  bafelbft  25.  'Diät  1883,  itubierte  bie 
Siechte,  war  erft  ©efiper  einer  Scbnftgiefjerei ,   warb 

1848  Absotat  am  Appeübof  gu  itariö  unb  161»  'hto* 

:   feffor  ber  oergleichenbeniReditdwiffenfehaft  am  Kollege be  Rrancc.  Seine  Arbeiten  über  römifeheö  Siecht,  Wie : 

|   »Flores  jnris  antejustinianei«  ('Fnr.  1839)  unb 
»Juris  civilis  promptuarinm«  (1844),  finb  serfehlt, 

j   bebeutenber  bngegen  bie  über  frangöfiiehes!  Miecht : 
•Glossaire  de  l’ancien  droit  frangais«  (mit  3'upin, 
1846);  »Le  contnmier  de  Charles VI«  (1846);  neue 

Aufgaben  oonAnt-Sogfelö  »Institutes  contumieres« 
(1846,  2   ©bc.)  unb  RleurtvJ  -Institution  an  droit 

trampiis«  (1858,  2   ©be.);  »Etudes  sur  la  propriötö 
littöraire  eil  France  et  en  Angleterre«  (1658).  ©e- 
ionbereö  ©erbienit  erwarb  er  fich  burd)  Herauögabc 

ber  »Revne  liistoriquede  droit  frangais  et  ötranger« 

(1855  —6»,  15  ©be.),  worin  er  bie  son  Saoiqni)  an- 
gebahnte  hütoriiehe  Siidjtung  ber  Ruriäprubeng  in 

Rranfreich  oertrat,  unb  an  welche  fich  ale  Rortfepun- 

gen  anfchloffen  bie  »Revue  de  lögislation  ancienne 
et  moderne«  (1870  -76,  6   ©be.)  fowie  bienod)  fort- 

cricheinenbe  »N'onvelle  Revue  historiqne  de  droit 
francais  et  ötranger*  (1877  ff.).  Sein  Hnuptwcrl 

ift  bie  »Histoire  politiqne  des  Etats- Unis  1620 — 
178»)«  (1855  -   66,  3   ©be.;  6.  Auil.  1876;  bcillfch. 

Öeibelb.  1870,  3©be.).  Auch  auf  bellctrütiichcni  Wc- 
bict  ift  2.  aufgetreten,  bcifsieleweife  mit  beut  (ehr  bc 

beutenben  bumoriftiicb-faliriichen  Sioman  »Paris  en 

Amörique«  (1863,  27.  Aufl.  1872;  beufid),  ©erl. 

1867)  fowie  mit  ben  »Contes  hlens«  (1868),  »Non- 
veaux  contes  blens«  (1867),  »Le  prince  Caniehe« 

|   (1868,  in20Attflagen;  bcutich,  Heibelb.  186»),  »Der- 
niers contes  blens.  (1883)  unb  auHcrbeui  sielfach 

als  Gffnniil  in  ,>)eitidiriften.  ßinen  leil  bieier  Auf* 
iäpe  gcichiditlidicn  unb  religiöfcn  Rnbaltä  hat  2.  gc* 

fammelt  in  ben  »Etndes  contemporaines  snr  l’AIIe- 
inagne  et  les  pays  slaves.  (1856  ,   4.  Aufl.  1876) 
fotoic  in  ber  »La  libertö  religieuse«  (1858)  betitelten 

Sdjrift.  Anwerbern  oeröjfenllichtc  er  noch :   •   La  rt Vi- 
sion de  la  Constitution*  (1851 ;   neue  Audg.  u.  b.  2. 

»Questions  constitutionnelles»,  1873),  »L’Etat  et 
ses  liinites«  (1863).  Aid  ©olittfer  ift  2.  mit  weniger 

©lüd  theitig  geweien  beim  old  Sd)rifüiellcr.  Aadjbcm 
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er  breimal  alb  Hanbibat  ber  Cppoiition  bei  ben  Soff« 

len  juv  ̂ eit  beb  fiäiierreicb«  burchgefnUeu,  erhärte  er 

fid)  1870  für  ba«  i'lebib.iit  unb  für  ba«  Bünifterium 
Cllioicr.  Jm  Juli  1871  roarb  er  in  bie  Hationaloer» 

fammlung  gewählt,  in  ber  er  lieb  ben  gemäßigten  Sie* 
publifancm  beb  iiittrn  ,<fentrum«  anfihloß.  1875  bot 
er  allen  ©influit  auf,  um  bab  Don  ben  Jefuiten  oer« 

anlafile  Wciep  über  ben  freien  Untcrridit  burebtubrin« 

gen,  unb  1876  alb  lebenslängliche«  Blitglieb  in  ben 
Senat  gewählt,  beroirtlc  er  hier  bie  Ablehnung  beb 

SabbingtonidienSeriud)«.  bie'Jiaciitcile  jeneb  ©ciepcS 
ju  oerbütcti.  Had)  feinem  lobe  erfebienen  nodj:  .Der- 

niers (liscours  populaires*  (1888)  unb  »Trente  aus 

d’enseignement  au  College  de  France«  .Borlefungen 
(1888).  Sgl.  Sa 1 1   on,  Notice  sur  la  vie  et  les  tra- 
raux  <lc  M.  Ed.  L.  (S«r.  1889).  —   Sein  Sohn  VI  ti  * 

toitte  iHenb  Saul  Cefebnre  be  C.,  geh.  1833  in 

gontenab»aur«HoieS,  mar  im  biplomattfcben  Xientt 

lbiitig,  feit  1878  ©eianbter  in  fiiffabon  unb  1886  — 
1891  Soticbafter  in  Seterabtirg. 

V   aboulbctticit  -   4   a   b   o   u   l   b   e   n   i   a   cee  n),  parafitiid) 

auf  gliegen  unb  Häfern  lebenbe  Siljgruppe  aub  ber 

Orbmmg  ber  Stirenomqcelen,  non  bödjft  eigentüm- 
licher ©Übung.  ©ine  auf  ber  Stubenfliege  epibemiieb 

auftretenbe  Vlrt  (Stigmatomyces  llaeri  Kn.)  befiehl 
nur  aub  einem  ctjlinbrifcbcn  Jräger,  einem  mit  ©auch 
unb  fiialbteil  »erfebenen  Scritbecium,  in  tneldicm  fid) 

oierfporige  Schläuche  befinben.unb  einem  feittid)  neben 
bent  Sciubecuim  ftepenben .   feitlid)  gelrümmten  VI  n= 
bang  beb  2   rügerb.  Sei  ber  itrimung  roadfieii  bie 
Sporen  birelttu  ben  gefticlten  grudfilörpem  aub.  Sgl. 

Sehr  it  ich,  Beiträge  jurHenntm«  ber  9.  (Siputtga- 
berichte  ber  Siener  Vltnbemie,  1871 — 75). 

Vabourban  (ist.  .tunang,  Sabourb),  bablifcpe 

Sanbfcbaft,  teilb  jum  franj.  Xepart.  'Jiieberpprcitäen. 

leilb  ju  Spanien  gehörig,  bat  ben  'Hamen  non  ihrer 
alten  tiauptflabt  Önpurbuui  (basl.,  »ipafeit«,  jept 
Saponne)  erhalten. 

4abourbonnni«  Mer.  ■su-Mnä),  1)  Bcrtranb 
grantoi«  VHabb  be,  berühmter  front.  Sceoffijter, 

geb.  1 1.  gebt.  1699  in  St.-Bfalo,  geft.  9.  Sept.  1753, 
tuar  fdton  1723  Kapitän  in  ber  Scanne  bergranjö- 
iifdt*  gnbiidjen  Kompanie.  1724  teiefanete  er  fid)  bei 
ber  ©itmabmc  non  Siabe  an  ber  Hüfte  Sialabai  aub 

unb  erhielt  bebbalb  biefen  Hamen  beigelegt.  Seit 
1734  ©ouoenteur  ber  Jnfcltt  Jtc  be  graute  unb 

Bourbon,  erhob  er  biefe  ju  bliihenbenslolonien.  1740 
mit  bcin  Hommanbo  über  eine  glottenabteiluna  in 

ben  oftmbifeben  ©croäffem  betraut,  fügte  er  ben  6ng* 

liinbcrn  1741  —   44  bebeulenben  Schaben  ju,  jroang 
21.  Sept.  1746  Sfabro«  jur  Kapitulation,  nerltef)  cb 

aber  mieber,  ba  er  auf  beui  geftlanb  (eine  ßroberung 

machen  iotlte.  gegen  eine  Montribution  non  9   Hüll. 

4iurc«.  Jeehalb  uom  ©cneralgouocmeur  S'uplcijf 
befchulbigt,  bab  Jntereife  ber  Slompanie  uerrnten  ju 
haben,  lehrte  er  1748  nad)  Saris  juritd  unb  roarb 

hier  und)  breijähriger  ünft  in  ber  Saftillc  1752  für 

fdmlblob  erlliirt  unb  in  jreibeit  gefept.  ©r  hat  »   Me- 
niedres«  hinttrlaffcn  (Bar.  1750).  Jn  .Paul  ct  Vir- 
irinie«  iit  fein  Vlnbenten  nereroigt ;   in  Bort  4oui«  auf 

Jle  be  ginnet  mürbe  ihm  1859  eine  Stibinule  crrtd)> 

let.  —   Sein  alb  Sdmdu'pieler  berühmter  ©nlcl  Ser« 
ttnnb  grancoi«  'hi a l) c   be  4..  geb.  1795,geit.  1840 
in  fionbon,  gab  bie  CebenbgefchiAte  beb  ©rojtoater« 

(1827)  unb  einen -Traite  du  .jeudesechecs«  beraub; 

auch  grünbetc  er  bie  Sdtachjeitung  «Le  I’alamöde«. 
Sehr  belnnnt  ftnb  feine  gvoften,  im  ©nbcrpebni«  fieg- 
reichen  Settlcunpfe  mit  VI.  SincbouneU  (1834). 

I   2)  grancoi«  Hegi«,  ©rof  be  2.«81offae. 
front.  Winifter,  ein  Serroanbter  be«  norigeit,  geb. 
19.  SUiär}  1767  in  Vingerb,  geft.  28.  Vlug.  183»,  mar 
beim  Vlubbrudt  ber  Heoolution  Sfiinitipalbeamter 

feiner  Baterftabt  1792  lämpftc  er  unter  bem  Srinjen 
lionW,  bann  mit  ben  ISbouanö  unb  in  ber  B«nbee. 

unterwarf  fid)  aber  jur  3eit  beb  Honfulntb  ber  neuen 

Crbnung  unb  mürbe  Binire  ju  Vingerb.  1815  trat  er 

für  bab  Xepart.  VJiaine -et  idoire  in  bie  fogm.  Chambre 
introurable  unb  war  faft  15  Jahre  lang  bac-  v'aurt 

ber  fogen. Konteroppofition  aur  ber  äiiBeriten  .'Kedueit, 
'hi au  gab  ihm  allgemein  ben  'Hamen  Des  meif>en  Ja- 
lobinere.  Jm  Bliitiiierium  Boliguac  erhielt  er  im 

Vlugiift  1829  bab  BottefeuiUe  beb  Jnnem,  mupie 

aber,  ba  er  burtf)  feine  ertremen  Borfcbläge  felbft  sei 

feinen  Stollegen  in  Siberipruch  geriet,  fehoit  nach  biti 
Bionaten  feine  ©ntlaffung  nehmen  2er  Mönig  er< 

nannte  ihn  barauf  jum  Siaatbmünitcr  unb  tum  IRu- 
glieb  beb  tomgtidien  ©eheimratb.  Vlm  27.  Jan.  1830 

roarb  er  Bair  oon  grnnlreid),  »erlor  ober  bie  Bau- 

«chaft  burdi  bie  Julireoolntion  unb  lebte  feitbem  auf 

feinem  Schloß  Wefangcau  bei  Scnirpre’nu. VnbpiilDcr,  f.  Sab. 

Vabrabor  (polndiromatiicher  gclbfpat 
üabraborit,  üabtnborflein),  Bimcral  nub  ber 

Crbnung  ber  Stlilate  (gelbfpatgruppet.  junädift  bet 

burd)  fein  prad)tBo[leb  garbenfpicl  aubgejeiebnete  gelb- 
fpat,  ben  üermhuter  VHiffionare  oon  bei  ibniie  pro 

Cabrabor  miibradüen,  tept  jeber  biefem  gleich  juiam- 

mengefeple  unb  gleid)  triftaUifierte  (leincdroegb  jeber 
ähnlich  rarbenmanbelnbe)  gclbfpat.  Sfait  bat  ben- 
felben  in  ben  öabbrod  oon  3d)lefien  unb  ipartburg, 

im  lolerit  am  VReihner  x.  unchgemiefen ,   auch  ge- 

funben,  bofi  mancher  fogen.  Saufiunt  nur  herber  4 
iit.  4.  gehört  tu  ben  tntlinen  Blagiotlafcn.  iit  fetten 

beutlid)  triftaEtifiert,  finbet  ficb  ment  nt  tömiaea, 

blätterigen  bief  biditen  VJlafien ,   bat  bie  öärte  6,  tpej. 

|   ©cm.  2,6s  —   2,74.  ®r  ift  farbtoe  ober  oerfdneben  ge 
färbt,  glaäglänjcnb,  meiit  lamenburchichcmenb  unb 
hefteht  aub  einem  nomorpben  ©euiifd)  oon  Vtlbtt  mit 

Vlnorthit  Na,Al_,Si,,0,,  +   CaAl,8i,0„  worin  ftefa  Ha 

trium  ju  Calcium  wie  1   : 3   bis  1:1.  AL :   Si  wie 

1   :   2,57  bib  1 :   3,33  oerbält.  4.  geht  ftneriettb  in  tue 
talfreichem.  natronärnem  Vlnbeune.  anbennta  m   bie 

etwa«  nntronbaltigen  Vtnortbite  über,  ©r  finbet  ft h 

al«  ©eintngleil  oieler  ©efteinc.  im  Jfiorit,  Ttctba#, 
Wahbro,  Bafalt,  Borrhbr.  in  Üaoen  ;t..  hei  Bema. 
Hoftwein  unb  Siebenlebn  in  «achicn.  am  IHeiftncr  ra 

Weifen,  beiVieurobe  in  Sdilefien,  auf  Sfpe;  febr  fihöne 

Barietäten  and)  bei  Miem  unb  im  ©ouo.  SolbhmnL 

2er  2.  mit  fchönem  garbenfoicl  wirb  ju  Hing  unb 

Habelfteinen,  Xoien,  Stodhibpfen  :c.  ocrarbeitet.  Jm 
Wanbel  beißt  er©hangeattt  unb  Ceti  be  hoeuf 

(Cdtfenauge).  Sgl.  nclbfixu, 

Babrabor,  walbmiel  ©rmidh'Horbamerifa«,  yioi- 
fchen  oO“  8u-—  62°  30"  nörbt.  Sr.  unb  56  —   79“ 
weilt.  S.  o.  Wr.,  begrenjt  im  HC.  oom  Vltlantiicben 
Cjcan ,   im  H.  oon  ber  iwbionitrafte,  im  S.  oon  bet 

Üubfon-  unb  Jamebbai,  im  S.  oon  ber  fanabiidxn 
Brooitit  Ciuebec.  ber  ein  Seil  oon  4.  angebört .   bem 

St.  4orentgolf  unb  ber  Sette  J«le>  Straße.  loeldje  4. 
oon  Heufunbtanb  trennt,  hat  eine  Hüftenlänge  oon 
5250  km  unb  ein  Vlrent  Don  1ÜJ80.800  qkm  (25,080 

CBJ.),  Wooon  310,800  qkm  (5644  CVS.)  auf  bat 

Meinem  öfllicben,  Heufunblanb  umcriteUien  letl  unb 

1,070.900  qkm  (19,400  CBf.)  auf  bat  weil  gro&era 

öidicben  entfaUcn.  ber  al«  ©ait  Biaui  (f.  b.)  einen 

Seil  oon  Haitnba  hübet.  2a«  noch  iebr  wenig  be« 
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Limite,  namentlich  b inet)  Bgcntcn  bcr  Bmbfonbai* 
(ompanic  erforfehte  Snnb  fcheint  (ich  oon  ber,  »cm 

jabtieichen  deinen  Unfein  imb  Stippen  umfäumten 
imb  oon  tiefen  Siorben  jerriffenen  Steiltüfle  ju  einem 

bi*  4(50  m   Ijoben  hinterm  jn  erheben,  au*  bem  im  9L 

Berge  bi*  2500  m   anfteigen.  B.  bejtebt  haiiptjäihlich 
mis  Wnei*  ber  laurentiidhcn  Sormntion  unb  aitbern 

Sct*nrtcti  (öranit  nnb  Önbbro),  bic  mehr  unter* 

georbnet  al*  Giiilagerungt'it  in  bem  Wnei*  nuftreten 
unb  in  ihren  tiefer  gelegenen  Seiten  Bon  biluoiaten 

©lajialbilbungen  bebedl  finb.  Bon  bcr  Süb-  unb 
SBejttüfte  non  2.  ftnb  nmh  iilurtitbe  u.  beBonifthe  ?tb* 

lngcnmgen  betannt.  Sic  BciDäjferung  ift  außer- 
orbenttid)  rcictilidj.  ̂ ur  .vmbfonbai  jiepen  ber  iHu- 

Port •,  Gait  'Kain*,  Big-,  ®roj)e  unb  Kleine  SBhale-, 
iRaftapotaBincr  u.n.,  jur  llngooabai  berstolfont,  jum 

Vttlantifdpen  Cjcan  ber  ©rmtb  iRioer,  ber  burth  ben 

BielotUc  See  unb  ba*  öamilton  Jnlet  jum  Bieer  ab- 
fließt  unb,  wie  bie  übrigen  3lüjje,  teil*  nu*  Seen 

jieht,  teil*  and)  in  feinem  Baute  große  Seen  imb 

große  ffäUe  bilbet,  barunter  einen  foltftcii  Bon  90  m 
hjotje.  Sa*  Klima  ift  rauh,  felbft  im  Sommer,  loo 

ber  Ginfluß  ber  (alten  Babraboiflrömung  lief)  gel* 

tenb  macht.  Jtt  Siain  (57“  10“  nörbl.  '-Br.)  beträgt 

biemiltiere  Jemperatur  im  Januar — 19,»°,  im  '.'luguit 

10,5",  im  ganjen  Jahr  —8,8°.  Mcgenmcnge:  IRamab 
(58"  54'  nörbl.  Br.)  84  cm,  fRebeltage  24,  SWorblidit* 
tage  62.  Surch  bie  Bon  ber  Caffinbai  her  fübtoärt*  flic- 
ficnbe  talteSReerebftrömung  beeinflußt,  befißt  bieKüftc 

Babrabor*  eine  arttifeb -alpine  Jlora  ohne  Saum* 
tvueb*,  charalterifiert  bunt)  Steinbrecharten  unb  eine 

bic  Seifen  übcrjiebenbe  Bioo*  *   unb  Sleditenbecfe. 

Sind)  Siibtnejlcn  geht  bie  Sunbra  über  in  ba*  lana* 
bifche  ffialbgcbiet,  beffen  Bmuptrepräfcnlanteii  in  ben 

Siabelböljcni  au*  ber  ©attitng  Piuus  (P.  Strolms, 
P.  Douglasii,  P.  Meuzieaii  unb  P.  llertensiana) 

fotoie  l*icea  »Iba  aufjutreten  beginnen.  Ju  feiner 
Sierroelt  gehört  2.  teil*  jur  antarlttfdicn,  teil*  jur 

nenr(tifd)en  IHcgion  unb  jniar  jur  fannbifchcn  Sub- 
rtgion  berfelbcri:  fie  befteht  bnuplfädüid)  au*  Jicnit* 
Heren  u.  Siaubtieren  foroic  au*  ber  arttiicben  Bogehoclt. 

Sa*  SReer  »Bimmelt  oon  Soeben  unb  Sectieren,  na* 
mentlid)  Seehunbctt  u.  Kabeljau*,  beren  Sana  foioobl 

t>on  ben  Cingebomen  al*  Bon  nerfchiebenen  Stationen 
eifrig  betrieben  wirb.  Sie  Bcböüc  tun g   befiehl  au* 

5000  Jnbiancm  ('Jiaelnpi,  Utauai,  Biontagnni*)  im 
Jnnero,  1350  G*timo  an  ber  Cftfüile,  2800  Sran- 
jofen  unb  1250  Gnglänbcru  x. ,   jufammen  10,400 

Seelen.  Jn  ben  ju  'Jieufunblnnb  gehörigen  ©ebieten 

mürben  1881:  4211  'fkrjonen  ̂ 347  Gabmo  1111b 
2864  'Beiße)  gejählt.  Sur  ?lu*übung  bcr  hier  ftbr 
ergiebigen  S'idltrei  (Kabeljau*,  »eringc,  SJalrelen, 

Badge)  unb  jur  ebenfo  einträglichen  IHobbeiifchlägerei 
finben  fidi  Bon  Juni  bi*  September,  namentlich  an 
bcr  Süboftlüite,  jährlich  an  30,000  Bienfeben  au* 

'Jieujunblanb  unb  Gngtanb  ein.  Sie  Bmbionbai» 
(ompanic  hat  thve  ÖQuptftation  in  (Rigolet  am  im- 
liulton  Jnlet,  Bebcnftationen  in  tRaafopi  an  ber 
Bacbwatbm,  in  Sort  Gbimo  am  Kolioal,  $>nnnab 

Baq&oufe,  (Rupert*  :poufe,  Saft  Biain  Sort  unb  Sort 

Bictoria  am  Süboitufer  ber  iiubfonbai;  bie  Bi'äbri- 
fdjen  Bcüber  haben  an  ber  Cfttüfte  fed)*  Stationen 

errichtet:  fcoffeiilbal,  ̂ oar,  Sßain,  CKal,  üebron  imb 
(Raninf),  mit  jufaminen  1250  chnit  ichen  Gitimo. 

Bußcr  bem  Grtrag  ber  S'fthcrei  tommen  Beljtocrt 

imb  Sebem  jur  VluPfuhr.  —   2.,  ben  alten  Roiwmi- 
nen  al*  Bicllulnnb  (»Steinlanb-)  betannt,  ba*Baif, 
Sohn  Grit*  beS  fRotcn,  um  ba*  Jahr  1000  entbedte. 

nnirbe  1498  non  Sebaflian  Gnbot  «lieber  eiitbedt  unb 
erhielt  1501  non  bem  Bortugieien  ©afpar  Gortereal 

ben  ganj  unpaffenben  Rainen  Terra  labrador(»Bdcr- 
lanb«),  Siubfon  erforfehte  1610  einen  Teil  berKiifte, 
1811  tarnen  bie  Biäbrtieben  Briibcr  hierher,  1827 

errichtete  bie  »ubfonbailouipanie  bic  Station  Sort 

Gbimo,  ihre  Agenten  inachteu  mieberholt  ßieifen  in* 
Jnncre.  1860  machte  eine  amerilanifche  Grpcbition 

jur  Beobachtung  ber  Sonnenfiniterni*  toertnoHe  üluf* 
nahmen,  1883  tnurbe  eine  (weite  jur  Grforfchung  be* 
Vanbe*  um  ben  See  SRiftaffini,  au*  bem  ber  SHupert 

fRitter  abflieftt.  auSgefanbt;  1891  erjorfditc  törßniit 
ben  ©ranb  IRiner.  ®gl.  ipinb,  Eiplorations  in  the 
inferior  of  L.  Peninsula  (2onb.  1867  ,   2   TJbe.  1 ; 

Stenrn*,  L.,  a   sketch  of  ita  peoples,  its  in- 
dustriea.  etc.  (iflofton  1885);  fSndorb,  Labrador 
coast,  a   journal  of  two  summer  cruises  (3ieto  f)orl 

1891);  ©renfelt,  Vikings  of  to-day  (Bonb.  1895). 
BabraborporphOf/  ©eitern  au*  ber  ©ruppc  be* 

Siaha*  (f.  b.). 

Bahraborilroin ,   f.  «tlantifchcr  Ejcan,  6.  83. 

Babraborthce,  f.  Ledum. 
Labrax,  ber  Seebarfd). 

Bahren,  jxiuptort  be*  gleidmamigen  Siitrift*  im 

brafil.  Staat  Slmajona*.  am  lliio  Bur«*,  Sampfer* 
ftation.  1871  gegrünbet,  befteht  meift  au*  elenben 
Balmftrohhütten.  hat  aber  bereit*  eine  Kirdie.  Sdiute, 

©cfängni*  unb  ©efd)äft*häufer  au*  folibenu  Bia« 
terial,  ift  Siß  ber  Bchörben  unb  be*  Pfarramt*  unb 
treibt  anfehnlicben  Bmiibel  mit  Kautfchut.  Baraitüffcn, 

SaifapariUe,  Kopaioabalfam,  Katao,  Stichen  ic. 

Babrebc,  Sieden  im  franj.  Scpart.  ©ironbe. 

Bvroub.  iöorbenuf,  an  ber  Botnlbahn  Beautiran- 

öoften*.  mit  moblerhaltenent  Sdilofe  au*  bem  13.— 
15.  Jahrh.  (®cburt*ort9Rontc*iniicu*>,  Weinbau  unb 
<18*0  801  (al*  ©emcinbf  1702)  Gimo. 

Babrofo«,  »BaiicrfaU.  f.  Baaqen  2). 
Babroibcn,  fooiel  wie  Bippjiiche. 

Babrouftc  upr.  .tnuri,  öeiiri,  franj.  'Jlrchitctt. 
geh.  11.  B(ai  1801  in  Bari*,  geft.  baielbil  26.  Juni 
1875,  bilbete  fich  in  ben  Sltclicr*  Bon  Baubopcr  unb 

Scba*  fowie  an  ber  illlabcmie  bcr  bilbenben  Uiinfte 

unb  errang  1824  ben  großen  Brei*  für  Slrdiitehur. 
Srüchlc  feiner  baraur  hin  crfolgenbcn  Steife  nach 

Jtalien  waren  neun  ,'feitbuungeii  be*  Bofeibontem- 
pel*  ju  Bäftum  (veröffentlicht  1878  ,   21  Safeln). 
1829  warb  er  Jnfpettov  ber  Arbeiten  an  bem  Balai* 

be*  Seaujr-'ilcl*  in  Ban*  unb  erhielt,  nachbem  er 

mehrere  größere  Bauten,  wie  ba*  Biofpij  boii  Bau- 
ianne  (1837)  unb  bie  Bibliothef  Ste.  -   ©eiieoieBe  in 
Bari*  (1843  50),  Bortrefflich  auägeführt  hatte,  audi 
ben  Bau  ber  Bationalbibliolhel  überniiefen,  roclchcr 

in  Bejug  auf  bic  Konitruftion  be*  Jnneni  ein  Binder 

für  ähnliche  Jnftiluie  gemorben  ifi.  fi.  lourbc  23.  Diou. 
1867  Bachfolgcr  Biittorf*  an  ber  fiunfialabeutie. 

Babriignirrc  |pr.  -MgUäi’),  Slabl  im  franj. 
Separt.  Tarn,  Brronb.  Gaftre*,  am  Thorc  unb  bei 

Sübbnhn,  bat  eine  Mirche  (13.  Jahrh.).  ein  ehcmnl* 

feite*  Schloß  (jeßt  Spital),  Sahnten  für  Üdirtmaren, 
Slanelhc.  unb  08*i)  1610  (al»®emeinbe  3450)Ginm. 

Babrunic  t»r.  .brünn,  franj.  ScbriftfteUer,  f.  Bcroal. 
Ba  iPrut)erc  ((w.  bctuiar),  Jean  be.  berühmter 

franj.  Ghnvatter-  unb  Siltciiidiilbcrer,  getauft  17. 

'.'lug.  1645  in  Bari*,  geil.  10.  Biai  1696  in  Ber* 
inille*,  flubierte  bic  Siechte,  toarb  aber  balb  nach  feiner 
Aufnahme  in  ben  ÜlbDotaienitnnö  feiner  Stellung 

übeebriiffig  unb  taufte  lieh  ba*  Bmt  eine*  Schaß- 
meiner*  in  bcr  ©cneratität  (Stcucrbejiid)  ju  Gaen, 
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weldtc«  ihm  erlaubte,  frei  unb  unabhängig  in  ©ari« 

ju  leben  unb  fid>  gam  ben  SSiffenftbaften  ju  wibttten. 
1884  nnirbc  er  nuf  ©öffnet«  ©erwenbung  berufen, 
ben  ßnlcl  beb  großen  ßonbl  Weitbichte  ju  lehren,  unb 

blieb  hi«  nn  feinen  lob  biefem  Syaufc  treu  ergeben, 

aUerbing«  in  einer  abhängigen  Stellung,  in  welcher 
nur  feine  ©Jürbe  unb  fein  Daft  ihn  oor  mancher 

Demütigung  bemohrten.  Unter  biefen  ©erbältniffen 

tonnte  S.,  wenn  auch  beut  £>of  Subwig«  XIV.  nicht 

angehörig,  hoch  in  beffen  unmittelbarer  9iät)c  unb 

mit  um  fo  unparleiifchenit  ©lief  ba«  Selen  unb  I rei- 

ben bcbielbeit  ftubieren  unb  bic  ßrgebniife  biefer  ©e» 
obachtimgen  in  feinem  berühmten  ©lieh  oerioerten, 

bab  1688  unter  bem  Xitel :   »Lea  t’araetires  eie 
Thöophraste,  traduita  du  grec,  avec  les  caraetbrea 

ott  lea  nteeurs  de  ce  sibcle-  etfehiett.  Der  ßrfolg 
beb  Suche«  ntnr  ein  ungeheurer:  tut  Saufe  b.  3. 

erfchienen  noch  jWei  Auflagen,  unb  ieehb  anbre 

folgten  bib  junt  Dobe  beb  ©erfafjerb,  jebc  mit  an» 
fehnlicher  ©ennebrung,  fo  bafj  bie  uriprünglichc  3af)l 
ttott  420  ßbaralteren  idtliefilidt  auf  1120  mtiouchb. 

Dab  ©ueh  erlebte  uitjäf)lige  Ausgaben;  bic  beiten 

finb  bie  ttott  Sentoib  in  her  Sammlung  ber  »Uranda 
fecrivaina»  (©nc.  1886  78,  3   ©be  t   unb  bie  non 

ßhaffnng  (bnf.  lH7ci,  2   ©be).  S.  hatte  lieh  tticlfach  ju 

oertccbigen  gegen  ben©owturf,  er  habe  Satiren  fehrei« 
ben  unb  bobhafte  Angriffe  gegen  einzelne  ©erionen 
richten  wollen,  unb  tehon  ju  (einen  Sebjetteu  cjriflier> 

ten  fogen.  Sehlüffel.  welche  bie  »ermeintliehen  An» 
ipicluiigen  ertiären  foHten ;   bieielbcn  Würben  fpätermit 

ben  *   (lim  ratteren-  jufammengebrurtt.  befottber«  1807 

unb  1732  (neu  heraubgegebenoon  ßb.  Sfoumier:  »La 
contbdie  de  L.*,  ©nr.  1872,  2   ©be.).  Die  ©orrebe 
ju  feiner  ©ntrittbrebe  nu  bic  Alnbcmic  wibcrlcgt  biefe 

ijnfintmtionen  tntb  gibt  eine  genaue  Darlegung  non 
bem  ©Ion  feine«  ©erleb.  Dab  ©ueh  ift  beinahe  in 
alle  mobemen  Sprndten  (inb  Deutichc  oon  ßitner, 

Sulbburgl).  18”0,  nnb  oon  itamel .   Stuttg.  1884t 
überfeßt  worben  unb  oerbient  biefe  ßhre  bureb  bie 

(hcbicgcnbcit  beb  Jnball«  wie  burd)  bie  felbft  einem 
©oltoire  öewunbenntg  entloefcnbc  ftlaffijität  ber 

Sonn.  AUerbing«  ift  biefe  nieht  feiten  geittcht  unb 

ftidtt  ichon  nterflidt  ab  oon  bem  fcbwungooUen.  cblen 

unb  einfachen  Stil  ber  großen  ©eriobe;  allein  an 

Schärfe  ber  Seobaehtung,  an  lebenbiger  unb  treffen» 
ber  Scbilbcrung  ragt  S.  über  feine  3cit  weit  heroor. 

Die  nicht  ohne  Cppofition  erfolgte  Aufnahme  Sa 

©rutjereb  in  bic  Atabemie  (1893)  war  eine  wobloer» 
biente  Aubjeiehnung.  Außer  ben  »ßharaltereu«  unb 
feiner  Antnttbrebe  an  bic  Alabemie  befißen  wir  oon 

S.  noch  »Dialosmea  snr  le  quit-tiame«.  welche  1898 

oorn  Abbd  Du  ©in  herniibgegeben  unb  ergnnjt  wür- 
ben (bie  ©orrebe  fowic  ber  8.  unb  9.  Dialog  finb  oon 

ihm)  unb  and)  in  ber  Aubgabe  oon  Serooib  enthalten 

finb.  ©gl.  Sialtftebe,  S.  nnb  feine  ßharaltere  (Cp« 
peln  1888t;  Allaire,  L.  dana  la  maiaon  de  Conclfe 

c©nt.  1886.  2   ©be.t;  ©elliifon,  I,a  Bruyäre  (baf. 

1892).  Uber  bie  ■Sehlüffel»  ogl.  3 0 " e t   in  ber 
»Uevue  des  Denx  Mondes».  15.  Aug.  1885. 

Snbialbcn,  bab  Daumert  eine«  Schiffe«  junt  Schup 

gegen  bie  Sitterung  teeren. 
Sabtablettcn,  f.  Sah. 

Snbuau,  3nfcl  an  ber  ©orbroeftfüfte  oon  ©omco, 

unter  5“  16’  nörbl.  ©r.  unb  115'’  14'  Bftl.  S.  o.  ®r., 
1848  oom  Sultan  oon  ©rimei  nn  fingtaub  abgetre- 

ten, feit  1.  3an.  1891  ber  ©ritiidt-ßioibborncogefeU» 
fehaft  unterbeut,  aber  troßbcin  Mconlolouie,  78  qkm 

(1,6  C©i\)  groß  mit  ciseut  5853  ßittw.  (©ialnicu, 

Sabprintftfifcfie. 

Ehinefen ,   30  ßuropäet).  Die  Jlnfel  ift  hügelig ,   gut 

bcwäifert  ttnb  beiunlbct,  erjeugt  Diel  ©ei«,  MamDfer. 
Mnutfdtul,  ©ogelnefter  :e.  unb  ift  reich  nn  Stemtoblen. 
Die  Einfuhr  betrug  1892  :   88,782.  bie  Ausfuhr 
54,833  ©fb.  Steel.,  ber  3d)iff«öcr!ehr  1 15.455  Don. ; 
bie  ßinnnhmen  6311,  bic  Auegaben  4876  ©fb.  cotrrl. 
imuptort  ift©ictorin  an  berSüblüite  mit  15008mW.. 

ein  jweiter  itafen  ift  ©ort  ©nttle«  au  ber  ©orbtoeftluite. 
S«bnan  =   Dclt,  f.  teli  1). 

Sabttrinth  (ägpptifcb  gnecb ),  uriprünglidt  ein 
oerwidelter  ®nu  mit  lieh  Ircujenben  (Sängen.  Dielen 
Hämmern  unb  nur  einem  ober  wenigen  ©Umgängen, 

fo  baß  ttinn  fiep  fcpwer  hernu«finbett  tonnte,  bann 

eine  ähnliche  ©artenanlagc  (Jrrgarten)  unb  über- 
tragen fooicl  wie  Jrrgnng,  Sirnoarr.  3 nt  erftem 

Sinne  gab  e«  (nach  ©Itmu«)  im  Altertum  oier  be- 

rühmte Sabprinthe :   ba«  ägnptiicfae,  hrctifche.  lcranifdie 

unb  italifdje.  Da«  ä   g   t)  p   t   i   f   dt  e   S.,  nad)  ben  ©eich ree  - 
bungen  oott  Jterobot  unb  Strnbon  ein  ungeheure« 

Webäubc,  lag  in  ber  ©äbc  be«  ©füri«fec«  (i.  b.t.  3iadt 

©ntqieb  flammt  ber  Aarne  bom  ägt)»tifcheu  lepL  »be 

lige  Anlage»,  unb  re-hint.  »SRünbung  be«  Manal#< 

(b.  h-  bc«jeuigen,  welcher  'JJil  unb  ©iorieiee  oerbaitb  i. 
nlfo  »heilige  Anlage  ber Mniialmünbutig».  Die  Soge 
be«  Sabtirintb«  würbe  juerit  bon  Septtu«  riebng  er 

fnnnt,  laum  2   <£*  nbrblich  oom  Dorfe  .vnuroäm  ei 
Catfab,  unweil  beffen  ber  ©ahr.  Juifuf  in  ba«  fyaßüin 

(f.  b.)  eintritl;  aber  wa«  er  für  ©eile  be«  Sabprmtbe 

hielt,  finb  $>äufcr  einer  oiel  fpätem  3cit.  Da«  S.. 

türjlidi  non  Slinbcr«  ©etric  aufgebedl,  ift  irßt  eöl» 
lig  jerilBrt,  aber  fein  Areal,  1000  englifche  Sur  lang 
unb  800  guß  breit,  ift  noch  ju  ertennen.  ß«  toar  eine 

Dempclmtlage,  aber  nicht,  wie  fonft  in  Ägypten ,   um 

einem  jen  traten  töeiligtum,  fonbem  ein  Ufebcnrmanber 
johlreiehcr  Dcmpct  für  burebau«  gleichmertige  cSöttei. 
nämlich  bie  ber  fffomeit  be«  Sanbc«.  3ept  geht  ber 
ftanal  ei  Sarbän  mitten  burd)  ba«  Arcnt  beet  Sabö 

rinth«  hiuburd).  Unmittelbar  nörblid)  oon  ihm  liegt 

bie  ©ßrnmibc  bon  Smuwara.  in  metdter  bic  ©turnten 
bc«  Honig«  Ameucmltat  III.  (um  2:100  o.  ßhr.).  be« 

Schöpfer«  bc«  Snbhrinth«  unb  bc«  SSöri«fee«.  im? 

feiner  Jodttcr  gefunben  worben  finb.  ©gl.  »Vlinbfre 
©etrte,  Hawara.  Biabma  and  Arsiuoe  cSont- 
1889).  Da«  Iretifche  S.,  in  ber  ©ähe  ber  Stabt 

önofo«,  ber  Sage  nach  non  Däbalo«  nadt  bem  ägno- 
tifefaen  erbaut,  foH  bem  Sfmotauro«  jum  Aufent 

haIt«ort  gebient  haben;  hoch  ift  e«  fraglich,  ob  bte»e« 
S.  mirflicf)  ejiftiert  bat.  Säahricfaeinlidt  hat  man  nt 
Wriccbcnlanb  mit  btnt  ©amen  S.  anfang«  bloß  Ne 

jaf)lrcidicn  natürlichen  3trtlüflungen  ber  ©erqc  Srt- 
ta«  bejeidmet.  unb  barmt«  hat  crit  ein  fpätertrSJeutbu« 

jene«  Däbalifdte  S.  gefdiaffcit.  A'ocb  jeßt  führen  btt 
itmerirbifchen  Wrotten  unb  oieloerichlungenen  tMnge 
bei  ©ortpit  ben  ©amen  S.  Da«  lemntidje  S..  airr 

Santo«,  ein«  ber  großartigften  ©«orte  ber  ättem  iamt 
fchett  Stünftlerichule.  war  cm  lünftlicbcr  ©an.  bem  Ne 

©atur  jebod)  oorgearbeitet  batte,  ©liniu«  fab  ruxb 

fHcftc  baooit.  Unter  bem  italcidien  S   oerftebt  ©!:■ 
liiu«  ba«  rtefenhnfte  (Hrnbmal  be«  ©opena  bei  ßlu- 
fium,  welche«  in  feiner  ©afi«  ein  oerwidelte«  Sö’tein 
oon  ISrnbtnmmem  enthielt ;   hoch  inb  e«  ©linm«  idton 

nicht  mehr  felbft.  'lSnn  Itat  biefe«  Wrab  neuerbmg« 
in  einem  ber  jahlreidten  um  ßhiuit  liegenben  (Grab- 

hügel ertennen  wollen  ein  bem  logen. ©oggio  (SajeHin. 
Sabiirintb,  in  ber  Annlomic  ba«  innere  Cbr  c   f.  b.t. 

Vabßrintbbirhtung,  i   Sibencng. 
Sabttrintlifiidte  (Labyriutbidae) .   pctmilie  Per 

Stndtdfloiia  (Acauthopteri),  dtnrnftenöcrt  turw 
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ben  eigentümlichen  ©au  bcv  ohcni  Sdjlimbhtochcn, 

njelcbccin  IabprintbarligcSCrgmi  aus  feinen  Snochcit- 

lameflen,  auSgedeibct  mit  einer  blutgefäfircicbcn 
Scbleunbnut,  befiftcit.  SicfcS  Crgari  finoct  wie  eine 

Sin  2ungc  gur  2uftatmung  ©ertvenbung,  fobalb  bie 

Jjtfdie  bas  Saffcr  verlaiicn.  Uic  üabtjrintbbi'ble  üef)t 
mit  ber  Micmcuhöblc  iinb  mit  ber  SKimbhöhle  in  ©er* 
binbung  nnb  lonn  habet  2uft  anfnebmen.  Sie  2. 
beroobrien  bie  iiiRen  Cicrutitfec  von  Citinbien,  Gbina, 

ben  Sunbainfeln  nnb  Sübafrila.  S?icr£»cc  gebären 

unter  anbern  betSuntnmi  (Üsphromenus),  ©rofj» 

f   loit'er  (Macropns)  unb  Mtelterfifd)  (Auiibas). 
VabttrimbfornlU'ii,  f.  .uorallen 
Sabliriiitbobonlcti  (2abl)rinthgähncr),  [. 

Stcsocepbalen. 

Lac  (fraitg.l,  See. 
Lac  (tat.),  Hiild),  L.  ernentam.  ©lutmetfcn;  L. 

sulfuris,  Sdrmcfclrnild). 

2at,  oftirrb.  RcdmungSinüiige,  f.  Cat. 
VacaiUc  ctiir..r<ij’),  91  icolaS  2ouiS  be.Aitronout, 

gcb.  16.  3Rat  1713  in  Rumigul),  geft.  21.  SRärg  1762 
fit  ©arid,  anfangs  Sheolog,  mürbe  von  Gaffini  unb 

ilKaralbi  für  bie  Aftronomie  gewonnen  unb  mar  bann 

als  Aftronom  bei  ber  frangötifd)en  ©rabmeffung  tpa- 
tig.  173(t  mürbe  et  ©rofeffor  bcv  ÜSntbemntit  am 
Kollege  ©lagarin  unb  reifte  tut  Auftrag  ber  ©arifer 

Atnbemie  1751  nad)  bem  Stop  ber  Wüten  Hoffnung, 

um  eine  ©eftimmung  ber  ©lonb  »   u.  Sonnenparatlare 
ausjufiibren;  er  mag  tjicc  aueb  einen  ©reitenarab, 

lieferte  eine  Marte  berjnfeln  CUe  beivrance  unb©our- 
bou  unb  beobachtete  gabireiche  (übliche  Sterne,  bie  im 

»Coelnnr  australe  stelliferum«  (brsg.  von  SKavalbi, 
©ar.  1763)  veröffentlicht  mürben,  aus  benen  1847 

ein  ftatnlog  non  9766  Sternen  von  ber  British  As- 
sociation beraubgegeben  mürbe.  1754  mieber  in 

©ans  angelangt,  fteUle  er  auf  ber  Beinen  Stemmarte 

beb  Kollege  ©lagarin  mit  unennüblidtcm  Eifer  nitro- 
nomiidje  ©cobadjlungen  an.  ©on  feinen  Schriften 

finb  folgenbe  hervorgüheben :   »Lcgons  SlSmentaires 

d'astronomie  geometrigue  et  physique«  (1746;  5. 
Aurl.,  btSg.  tonSnlanbe,  1780);  »fiphSmerides  des 

niouvements  Celestes  depuis  1745 — 75«  (1744—63; 

fortgefejt  von  Salanbe  1774—92,  3   ©bc.);  »Astro- 
nomiae  fundamenta«  (1757);  «Journal  lristorique 

du  voyage  fait  au  cap  de  Bonne-Espörance«  (brbg. 
von  Kartier,  1763);  »Observations  sur  515  ötoiles 

du  zodiaque«  (fjrsg.  von  fflaillt),  1763);  »Tables 
solaires*  ( 1 7ö8> ;   »Tables  de  logaritbmes«  (1760, 
4.  «Up.  von  fininnbe,  1804). 

8«  (f  alprencbe  irr.  ,nir’),  ©auticr  be  GoftcS 
be,  frang.  ©omanfchriftftcller,  gcb.  um  1610  bei  Snt» 

lat  (Xorbogne),  geft.  1663,  Inm  1632  nad)  ©nriS, 
trat  alb  Crfigier  m   bnS  ©arbercgiinerit  unb  mürbe 

ISniglicberMnnuncrberr.  Sic  erften  SSertc,  bie 2.  ver- 
öffentlichte, Sragöbicn  unb  Sragilomöbictt ,   gingen 

ohne  befoitbcrn  ©eifnll  vorüber,  aber  mit  feinen  bem 

Amabis  nachgeahmten  Ritterromanen  ctmnrb  er  fidi 

großen  Ruf,  befouberS  mit  »Cleopätre«  (1647 —   58 
u.  öfter,  12  ©be.);  «amen  unb  ©cgcbcnfjeiten  aus 

ber  (-feit  beS  «uguftuS  geben  ben  Sahnten  für  bie 
Schilderung  von  Sitten  unb  ©crfüitliddcitcn  feiner 

eignen  ,^cit,  bie  an  übertriebener  ©alamcric,  geift- 
reichen  Spipfinbigleitcn  unb  (aber  Sentimentalität 

©cfaU.cn  fanb.  Xabci  finb  feilte  Gbaradcrc  rneift  gut 

gegeübrret,  cingclnc  Sgencn  trefflid)  erfunbcit  unb  bie 
.spräche  immer  elegant  unb  dar,  wenn  auch  unenblid) 
rocitichmeifig.  ©on  anbern  Romanen  nennen  mir  noch; 

»t'assaudre«  (1642  -   60  u.  B.,  10  ©be.);  »Fara- 

mond«  (1661 — 70,  7   ©be.);  »Les  nouvelles,  ou  les 
divertissements  de  laprincesse  Alcidiaue«  (1661). 

2ncaune  itrr..«n’),  Stabt  im  franj.  Xepart.  Sam, 
«rronb.  EaftreS,  am  ©orbfuf;  ber  gu  ben  öevennen 

gehörigen  ©erge  von  2.  (1266  m),  hat  ©lincral« 

quellen  (8  -   18”),  eine  ©abeanftalt.  ein  Schloß,  ©lar» 
morbriiehe,  Schaf guebt,  Säfebereitung,  gabvifntion 
von  Such  unb  ipüten  unb  osoo  1617  (als  öemeinbe 
3547)  Ginroobuec. 

Vatava,  ©ietro,  ital.  Staatsmann,  geb.  1835 
in  einem  Heinere  Erle  bcr©niilicata,  ftubierte  bie  Siechte 

in  Sieapel,  beteiligte  ftd)  an  ben  ©orbereilungen  bet 
Revolution  von  1860  unb  trat  nach  beren  Gelingen 

als  Unterpräfett .   barm  ats  ©oligeibircltor  von  '.Nea- 
pel in  bie  Xicnftc  ber  neuen  Regierung.  Seit  bet 

jehtitcu  VegiSlaturperiobc  gehört  er  ber  italicnifcbcn 
Seputicrtenlammer  an ,   in  melchcr  er  (ich  ber  2infen 
anichloft.  «IS  biefe  1876  gur  Regierung  gelanqle, 

mürbe  2.  unter  Slicotera  gurrt  öeneralfclrclär  im  ©li» 

niftcrium  bes  Innern  ernannt,  trat  aber  im  Segem- 
ber  1877  mit  biefem  juriid.  Son  Xcgembet  1878  bis 

Jluli  1879  mar  er  unter  SepretiS  Weneralfefretär  im 
©«niftcrium  ber  öffentlichen  Arbeiten;  vorn  Sülärj 

1889  bis  jum  Sebruar  1891  unlcr  (Srispi  2eiter  bes 

neubegrünbeten  ©ünifteriumS  ber  ©often  mtb  Scle- 

raphen.  3tn  Äabinett  Wiolitti  mar  er  vom  'Hirn  1892 
iS  junt  Siovember  1893  SJiiniftcr  bcS  AdctbnueS. 

8aca(c  =   XnthicrS  ((w.  .«fciinSii,  § c n r i   b e,  Zoo- 
log. geb.  1821  im  Slepart.  2ot*et-Waronric,  flubicrte 

in  ©aris  SRcbijin,  mürbe  1854  ©rofeiior  ber  Zoologie 
in  2i(lc,  1865  am  naturhiftoriiehen  SNttfeum  }u  ©a* 
riS  unb  1868  an  ber  llniverfität  bafclbft.  Er  gibt  feit 

1872  bie  »Archive»  de  Zoologie  generale  et  experi- 
mentale« heran«  unb  leitet  bie  von  ihm  1873  ge» 

griinbete  äoologifdjc  Station  ru  RoStoff  an  ber  Stufte 
ber  ©rctnanc.  2.  machte  fich  Äirerjt  burch  Unterfu* 

dnirrgen  über  bie  äufiern  ©efd)lcd)tSroer(,icuge  ber  3n* 

teilen  (1849 — 53)  beiannt,  menbete  fich  bann  aber  bem 
Stubium  ber  Anatomie  unb  EntmidctungSgcid|ichte 

ber  rtiebern  Seetiere  ju  unb  lieferte  Arbeiten  über 

SRufdfeln,  S^ncrtcn,  ©rachiopoben,  AScibien,  Äo- 

raücn  :c.  lf\n  feinem  -Memoire  sur  Je  ponn>re« 
(1859)  behanbelte  er  bic  ©urpurfeirbetei  ber  Allen 

vom  nnturroiiienfdinftlichen  Stanbpuntt  aus.  Aud) 

ichrieb  er:  «Histoire  naturelle  du  corail«  (1863). 

Lacca  (neulat.),  2ad  (f.  b.);  L.  in  baeulis,  gra- 
nis,  ramuiis,  fovicl  mie  Stodlad;  L.  iu  glolmlis, 

jovtel  mie  Äugellacf ;   L.  in  tabulis,  fovicl  tvie  Schfl- 
lad;  L.  musica,  L.  mnsei,  foviel  mie  SndmitS. 

Lac.-I>uth.,  bei  nalurroiffenfehnfti.  Sfamett  Ab- 
lünung  für  2>enrh  be  2nca,5e-Suthierä  (f.  b.). 

2ac  btje  (engl.,  lor.  uM-tmt),  f.  Sactbve. 
2acc  Kor.  uw,  engl,  ©ejcichnung  für  Spieen  (ge« 

doppelte,  2 ibcn,  ©orten  :c.). 
Vaccbonia,  Stabt  in  ber  ital.  ©rovinj  Avelliito, 

RrciS  Sant’  Angelo  bc’  2ombarbi,  auf  einer  Anhöhe 
gmiiehen  Cfanto  nnb  Earapetla,  ©ifdroffip,  hat  eure 
alte  .Maihebrale,  einen  ichönen  ©iodenturm,  Malt- 
brennerei  unb  oset)  5822  Emm. 

Laeep.,  bei  iialurrotffenfthafti.  Si'amcn  Abtür- 
jnng  für  2nc<‘pcbe  (f.  b.). 

2orcpcbc  (tr>c.  -ficpab'),  ©er narb  ©ermain 
Gtienne  be2avilte,  ©raf  be,  Siaturforicher,  gcb. 

26.  Seg.  1756  in  Agcn,  geft.  6.  Cd.  1825  auf  feinem 

2anbfib  Epinat)  bei  St.-ScniS,  biente  in  feiner  3u» 
genb  bei  ben  ba^rifdjen  Sruppcn,  flubicrte  bann  in 

©aris  Siaturroiifcnfcbaften,  mavb  Aufieher  bcS  Sfa- 
turatienfabinettS  im  (öniglichcn  ©arten,  retihrenb  ber 
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©euolution  ©rofeffor  ber  ©aturgcfdiidite,  SDJitglicb 
bcc  ©ermnltungdratd  non  ©arid ,   1791  deputierter, 
1799  Senator,  1809  Sfaatdminiilcr  unb  nadi  ber 

©iidtcbr  ber  Bourbonen  1814  ©air  Bon  Jrantrcid). 

'lila  ©rätibent  ber  ©eiepgebenben  ©ationaioerfmmn« 
tung  jeirfinete  er  iieb  burdj  ©läfjigung  aus».  Bon  fei« 
nett  Schriften  (gefammelt  oon  Tedmarcil.  ©tu.  1826 

—   33,  11  ©be.)  nennen  Wir:  »Hiatoiro  des  qna- 

drupides  ovipares  et  des  serpents*  (1788—89, 
2   ©be.);  »Histoire  naturelle  des  reptiles*  (1788); 

bie  febr  gefdinpte  «Histoire  naturelle  des  poissons« 

(1798—1805  ,   6   ©be. ;   beu  lieb,  Söerl.  1800  —   1804, 
2   ©be.);  »Histoire  naturelle  des  cdtacte«  (1804). 
9!ad)  feinem  lobe  erfdtienen:  »Histoire  naturelle  de 

l’homme«  (1827;  neue  9(udg.,  Strafib.  1840)  u.  »Lcs 
äqes  de  la  natnre«  (1830.  28bt.).  9fufjerbem  fduicb 
2.:  »Poötique  de  la  musique«  (1785,  2   ©be.).  9leue 

9ludgaben  feiner  Serie  erfepienen  in  ©arid  1857—61 
(2  ©be.)  unb  1876  (3  ©be.). 

©acepcbetnfrin  dm.  o&mso,  Heine  Jnfelgntppc 
an  ber  9lorbweftlüite  ber  Slolonie  Sefiauftralicn,  un- 

ter 17°  fübl.  ©r.  unb  122°  öftl.  2.  ».  @r.,  mit  bebeu- 
tenben  ©nanolagern. 

©acertcrcn(lat.),  jerfleifcpett,  jerreifeen  ;   uneigent« 
lieb  fornel  wie  Berleumbcn. 

©accroa  (lat.),  bei  ben  alten  'Jfötnem  ein  leichter 
Mantel,  ber  über  ber  Toga  getragen  unb  mit  einer 

Spange  über  ber  rechten  Schulter  jufammengebeftet 

würbe.  Jn  ber  Saifer^eit  würbe  biefetbc  bie  allge- 
meine Tracht  in  ber  Crfentlicbleit  unb  fing  an,  bie 

Joga  (f.  b.)  ju  berbrättgen. 
Lacerta  (lat.),  bie  Cibedjfc;  nud)  Jlntiic  cittcd 

Stembilbea  (f.  (Sibedifc). 
©accrtibcn,  j.  Gibnbfen. 
©accfficrcn  (lat.),  nerfcit,  reijett. 
©acet  (tranj.,  (er.  -83),  Sdmitrbnnb,  Sdmürfenfcf. 

©atfiaifc  der.  «Mir).  (vrnneoid  b’9Iij,  genannt 
le  Pfere  L.,  ©cicbtBnter  ©ubmigd  XIV.  Bon  Jrmtl 
reich,  9«b.  25.  91ug.  1624  auf  bem  Scbloit  91  ir  in 

Jorej  aud  guter  Jamilic,  geft.  2t».  (lau.  1709.  Bon* 
enbctc  feine  Stubien  im  JefuitenfoUegütm  31t  ©non, 

würbe  an  biefer  Vlnftnlt  ©rofeffor  ber  ©bpu!  unb 
ber  ichöncn  Sifienfcbaften  uitb  war  ©roninjial  feined 

Crbend,  ald  ihn  ©ubmigXIV.  1675  und)  bem  lobe 
bed  ©aterd  Vertier  3um  ©eiditoatcr  wählte.  ßreunb 

lief) ,   einidmteicbclnb,  fein  gebilbet,  bnbei  pevföntid) 

uneigenuüpig,  wufite  er  ficb  einen  berrfebenbeu  Sin« 
flufe  auf  ben  ftünig  ju  Berfdmffcn  unb  namcnllicb  bie 

Verteilung  ber  lird)ltd)en  ©friinbeit  grm;  in  feine 

i»nnb  tu  belomtncn.  Cr  befeftigte  feine  Stellung 

bureb  ©egünftigung  ber  ihm  ergebenen  ffiaintenon 
unb  nahm  bad  ulirmnontane  Jntereffe  bei  ber  Cr« 

Körung  ber  ©eiftlidjfeit  über  bie  Jveibeiten  ber  gatli« 
lanifcben  SVircbe,  bei  ber  3urüdnabme  bed  Cbiltd  Bon 
9?anted  unb  bei  ben  quictiftiidjen  Streitigleiten  mit 

Crfolg  wabr.  ©ubroig  XIV.  batte  ibm  im  Cften  Bon 
©arid  ein  ©anbbaud  bauen  laffen,  bad  ben  ©amen 

Montlouid  führte,  unb  beifen  weite  ©ärten  1804  ju 
bem  unter  bem  ©amen  ©erc  ©aebaife  belanntcn 

©cgröbnidplni)  (f.  ©aridi  umgewnnbclt  würben.  Sgl. 
(S hanteln u.(e,  Le  Pore  de  L.,  confessenr  «le 
Louis  XIV  <©ar.  1859). 

©admmbcmtbic  <(Pr.  •tfengUM’),  ©ierre,  franp 
Jabelbidjter,  geb.  16.  Jej.  1807  in  Sarlat  (Tor- 
bogne)  ald  Sohn  eined  armen  ©anbmannd,  geft.  7. 

Juli  1872  in  ©runoq  bet  ©arid,  warb  ©ud) haltet  in 

einem  ̂ anbeldbaitd  ju  ©pott,  erhielt  bann,  uaebbem 
eine  erfte  (Sebicptfammlung:  »Essais  poötiques« 

(1829),  jiemlicb  unbeoebtet  geblieben  mar.  eine  91  n 
fteüung  an  einet  Cifcnbnbn  unb  rebigierte  ;u  glcubtr 

.-(eil  bie  »Echos  de  la  Loire«,  bid  nod»  einem  jtem« 

lid)  unfteten,  armfcligcn  unb  bureb  genüge  Senrrun. 
gen  getrübten  ©eben  feine  1839  erübienenen  «Fable* 
populaires*  (7.  9lufl.  1849)  burd)  ihren  glänjenben 
Crfolg  ibm  nicht  blofi  eine  gefieberte  Criftenj,  fonbern 

auch  einen  geachteten  ©amen  nerfebafnen.  Cme  grö- 
bere 9In(abl  Jubeln  Bon  2.  bat  2ubmig  ©fnu  »2. 

9ludg.,  Tredb.  1863)  ind  Xeulfcbe  übenrngen. 
2ad)amnl$C!t(2nd)amulen),Solfdüanim,  wahr 

fdjeintich  jüb.  91b(unft,  im  ruififeb  laulaitfeben  (Sour. 

Mutaid ,   ber,  400  Seelen  ftarl,  in  50  ©eböften  3er 
ftreut  wohnt  unb  etmnd  Seht  unb  92aifennelonen 

baut,  oomebmlid)  aber  irnnbel  treibt,  beifen  er  iteb  tu 

gatti  Smanetien  bemächtigt  bat.  Cbgleidi  bie  2.  ber 

gricd)ifd|-(atbolndjen  Slirdie  angeboren  u.  bte  Sptoit 
ber  Smancticr  angenommen  haben,  gelten  fie  bod)  bet 

lejjtcrit  iiir  unrein. 
©a  Cfbnttffdc  (für,  MW),  ©ierre  Claube  ©i- 

Belle  be,  franp  S<bauipielbid)ter,  geb.  1092  in  ©«• 
rid,  geit.  baielbit  14.  SRär3  1754,  trat  erft  in  ietnem 
40.  Japr  mit  einem  Keinem  ©ebiebt  an  bie  Cfiem 

lid)leit,  wanbte  ftd)  bann  bem  Theater  31t  unb  würbe 

ber  ©egriinber  ber  fogen.  comddic  larmoyante.  ©Ber- 

ber gehören  befonberd  bte  Stüde:  »La  fausse  anti- 

pathie*  (1734);  »Le  prdjnge  A   la  mode«  (1735't 
gegen  bad  bnmald  weitBerbreitcte  Sontrteil  gerichtet 

ein  Sh'antt  Bott  Staub  föitne  für  ieine  Jrau  ferne  2tebe 

3eigen;  »L’dcole  des  amis«  (1737);  »Mblanide« 
(1741);  »L’öcole  des  mt'res«  (1745);  »Im  goartr- 
naute«  (1747)  u.  a.  2.,  ber  nur  in  Serien  fcbreiri 

unb  bie  ©egcln  bed  Kaififcben  Trantad  itreng  befotgt 

Bcrlegt  feine  .©»nnblung  in  bie  bürgerlichen  Streue;  >a 
bei  entbehren  feine  Situationen  jeher  Storni! .   unb  ber 

Sott  feiner  moralifiermben,  fcntcnüöfcn  Tialoge  rä 
bid  3ur9lbgefdmiadtbeit  langweilig.  Seit  1730  war  er 

©litglicb  ber  fllabcmic.  Seine  «(Eus-res  eompldtes« 
eriebienen  ©aridl762, 5   ©be.;  feine  »(Ensres  choisic*« 

baf.  1813,  2©be..  unb  1825;  »Oontcs  et  poesies«  gab 
2acroir  berattd  (baf.  1880).  Sgt.  Utboff,  9i.  be  2s 
Cbnttffded  ©eben  unb  98erte  (&eitbr.  1885);  ©anfon, 

Nivelle  de  L.  et  la  comtdie  larmoyante (©nr.  lWS7t 

©a  ('bau^  bc- Jonbe>,  1.  Ubäur-bt  -   Jonbo. 

©aebbaum,  ein  ©aum  mit  eingebauenein  .-fetebea 
(friibet  ©aebe  genannt);  befonbere  ©ren3baum. 

Lüche  (frani.,  fpr.HW’.  laich),  («blaff,  träge,  frig. 
nicberträcbtig;  LäehetO,  Jeigbeit  :c. 

©ad)cn  (Kisns),  eigentümliche  ©fobmfarion  ber 

©tembemegungett,  bei  ber  bie9ludatmung  in  mebrrnn 
fdmeH  bintereinanber  folgenben  Stöben  unter  mebr 

ober  weniger  ftarfem  Schall  audgefübrt  roirb .   wäb- 
renb  bie  Cinatmung  meift  in  einem  tontimnerlidscir. 

etwad  befcbleunigtcn  unb  tiefen  Jage  gefebiebt.  True 

©eweguitg  ift  iteld  mit  einer  Jiiiantnienjiebung  ber 
mimifdten  ©eücbtdmudfeln  uerbuttben,  welche  int  we- 

fentlidjen  auf  eine  Serbreiterung  ber  ©hmbipalte  unb 

©lebung  ber  Slimbminfct  binaudtäuft.  ilbericbreitct 
bad  erwähnte  ©htbfelfpiel  ein  beftimmted  IV ab.  fo 
entjlebt  anstatt  bed  ©adicnd  ein  ©r inten;  finbet  ei 

bagegen  in  geringerm  ©rabc  ftatt .   fo  bc;et ebnet  man 
es  ald  2 ä cbclit,  bei  welchem  übrigend  bte  itoftirene 

9ludatmung  and)  fehlen  ober  auf  ein  'Kmimmn  re- 
btijiert  fein  fann.  Tad  2.  ift  gemöbnitd)  ein  mehr 
ober  weniger  unwidlürlicbcr  911t ,   ber  etttweber  bureb 

gewiffe  ©orftellungcn  heroorgentien  wirb .   ober  ber 

bnburd)  311  ftanbe  tonnnt,  bat;  ei»  bureb  bte  Cmpim- 
bungdneroen  ber  ©saut  (beim  Hipeln  ber  JtcRiohlc.  ber 
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beantwortet  wirb.  bofi  er  in  jenem  yjentrolorqan  auf 

bie  D?cr»enurfprünge  ber  beim  2.  in  3ufammen)ie- 
bung  »erlebten  Ku«(eltt  übertragen  wirb,  Xcmnacb 

ift  ba«  2.  in  bett  meiften  (fällen  eine  fogen.  tHcfler 

beroegung  (f.  b.i  mtb  bat,  wie  alle  Dt’eflerbcroegunqen, 
bie  Sigentümliddeit,  baft  fic  am  »oDtommenften  ftatt* 
finbet,  tnenn  unfre  Dlufmerlfamleit  »on  unferm  Sär* 

ber  abgeroenbet  ift,  wogegen  inan  ba«  2.  burdt  Selbit» 

beberriebung  bis  jtt  einem  gewinnt  Wrabc  jurürfju» 
halten  »ermna.  ©et  reijbaren  ©erfonen,  welttie  an 

fich  tdwn  jurKofdofigfeit  motoriieber  unb  fenforifdier 
SRenltionen  binneigen,  lann  bie  Sfefterbcwegung  beb 
Sachen«  leiifit  ju  einer  Dtrt  »on  Mrantpt  nubarten. 

Xie«  ift  ber  fogen.  2ctd)f  rauipf ,   an  welchem  nicht 

fetten  bljftcrifchc  (fronen  unb  Käbdten  leiben.  Sögt. 
SXarrotn,  Xer  SUi«brud  ber  ®emfit«beroegungen 

(beutlcfi,  4.  *ufl„  Stuttg.  1884);  ©eder,  Xic  ©hp- 
fiologie  unb  ©f))tbologic  be«  ündicnö  (©erl.  1873). 

2ad)en, Wnittflecfen  tm  fchweijerStanton Scbwnj, 

©muplort  be«  ©ejirf«  Kard),  am  Sübufer  be«  3“' 
ricberSce«  (Eingang  ine  ©aggithal)  unb  an  bec2mie 

3ürid)-@laru«-2üitbtb«l  ber  ödtweijcrDiorboftbabn, 

bat  eine  tatt).  Sirctie ,   2   DJalbäufer,  eine  ©autnwoU» 
Weberei,  meebanifebe  Säebcrei,  äünbboljfnbrit  n.  ctss» 
1869  meift  fatb.  Einwohner.  fltt  bcrUmgegenbDlnbnu 

be«  jum  Schab, (iegerhiie  »erwenbeten  3ieqcrtraut«. 
Sadjrnbcr  )©nn$,  Söget,  f.  Saumlieft. 

Satbcnbori,  'Torf.  f.  Gelle. 
Sarbc«,  Sohn  be«  Kelattopo«,  atben.  (fetbberr, 

ttmrbe  427  ».  (ihr.  nebit  Eharäabc«  mit  einer  (flotte 

nach  Sizilien  geinnbt,  um  Veotttinoi  tmb  bie  mit  ihm 
»erbünbeten  übrigen  tholtibifcb  ioniieben  Staaten 

gegen  Stjrafu«  jtt  mttcrftüßen.  DU«  Eharäabc«  426 
ftel,  übernahm  2.  ben  Cberhcfeht  über  bie  (flotte 
allein  unb  gotmg  Ktilä  unb  Kciiana  jur  ilbergabe. 

Dlufattg  425  würbe  er  im  Cberbefeht  burth  ©tjlho* 
boro«  cricßt.  ©on  ttleon  ongellagt,  in  3ifiticn  Un» 

terfcbleifc  begangen  ju  haben,  würbe  er  (War  frei* 

gefproeben,  erhielt  aber  lein  Rotnmanbo  unb  (oq  unter 
©ippolrnle«  al«  ©oplit  mit  ttacßSöolicn.  DJadjSIcoic« 

Xobc  roieberju  Ginflttft  gelangt,  unterhanbelte  er  ge» 
nteinfam  mit  Dülin«  beit  Trieben,  welcher  tm  ff  rieh' 

iaht  421  (u  ftanbe  (am.  418  befehligte  er  mit  Ditto* 
ftrato«  bie  i nippen,  welche  ben  Dlrgricm  ju  ©ilfe 

geiebieft  würben,  unb  beibe  ntljenifibc  ©eerfilhrer  blie- 
ben in  ber  Schlacht  »on  Kautinein.  Dlarfi  2.  ift  ber 

©latoniiche  Xialog  über  bie  Xnpfcrleit  benannt. 

Satbffi«,  eine  ber  ©arjtn  ober  'Diäten  (f.  b.). 
Sacbcfiet,  Schlange,  f.  Mautenichlange. 

8ad)«a$  (2uftgn«),  fo»iel  wie  Stidftofforbbul. 

t'nebtne  (Cur.  tafcpin) ,   Stabt  in  ber  ®raffd)nft  ffne- 
que«  Enrticr  ber  (anab.  ©rocinj  Cutebec,  13  ktn  iüb- 
weftltcb  »on  Konlrenl,  litt!«  am  St.  2orcnjflrom.  ber 
btet  bieStromidmelleti  Sault  Saint  2otti«  u.a.bilbet, 

bie  in  bem  14  km  langen  8 anal  »on  2.  umgangen 
werben,  mit  «wn  3777  Einw. 

2ad)frampf ,   f.  Sachen. 

Sacbtnann,  Sari  Sonrnb  Sfriebridi  3SiI- 
heim,  berühmter  ©hitoloq,  geh.  4.  Kär(  1793  in 

©rnunfdjrocig,  geit.  13.  Kärj  1851  in  ©erlitt,  würbe 
auf  bem  Gatbanneum  feiner  ©aterflabt  »orgebilbet, 

wibmete  ftcb  feit  1809  in  2eip)ig  (laffiichett,  bamt  in 

Wättingen  unter  ©eneefe  auch  germaniftifdjen  Stu- 
bien,  habilitierte  fidj  1815  in  Wättingen,  trat  aber 
halb  barattf  alb  freiwilliger  Kläger  ein,  würbe  1816 

»ollnborator  am  tfricbricbewerbcrfcben  Wtjinnafium 

ju  ©erlin  unb  ©rioalbojcnt  an  ber  bortigen  Uitioer» 

l'ac^mann. 

j   fttät,  übernahm  noch  im  Sommer  b.Jj.  bie  Stelle  eilte« 
Cberlehrcrö  am  ffriebridte  ■   Whmnafittitt  ju  Hänig«» 

berg  unb  1818  eine  auftcrorbentlicbe  ©roiefiur  an  ber 
Unioerfttät  baielbft,  würbe  1825  aufterorbentlicher, 

1827  orbentlicbcr  ©rofeffor  in  ©erlitt  unb  1830  'Kit* 
glieb  ber  Vltabcmic  ber  ©fiffenfebaften.  2.  ift  ber  ©e- 
gninber  ber  ntobenteii  biplomatifcben  Sritit,  inbetn 

er  fie  »on  fubjeltioem  ©etieben  auf  fefle  Dformen  ju< 
riidführte,  nicht  bloß  auf  bem  Webict  ber  Dafftfchen, 

fottbent  aud)  bet  altbcutfdjen  2itteratur.  3n  erfterer 

©ejiehung  fiitb  »or  allem  f)cr»or;tthcben  feint  *©e* 

Iracblungcn  über  ©omerä  Jlia«*  ('Mbit unblutigen  ber 
©erlittet'  Dllabemic  1837,  1841  u.  1843;  gefamitielt 
mit  3ufäßtn  »on  ©nnpt,  ©erl.  1847  ;   3.  Dlufl.  1874), 

in  betten  bie  3flir«3  in  einjclne  2ieber  jerlegt  wirb, 
unb  feine  bahnbredtenbe  Dlttsgabe  be«  2ucrehu«  (baf. 

1850;  1,  ©b.:  Ie{t,  4.  Sufl.  1871;  2.  ©b. :   ttom- 
mentar,  4.  Dlufl.  1882),  fobann  bie  ©u«gabcn  be« 

©roperj  (2eipj.  1816;  neue  9lu8g.,  ©erl.  18291,  li- 
bttü  (baf.  1829),  tlatull  (baf.  1829,  3.  «ufl.  1874), 

be«  ©eiten  ©eftnment«  (fleinere  ®u«g.,  baf.  1831, 

3.  Vlufl.  1846;  größere  mit  ©uttmann,  baf.  1842 — 
1850  ,   2   ©be.),  be«  Wenctto«  (©onn  1834),  Xeren« 
tianu«  Kaum«  (©erl.  1836),  Wajtt«  (©onn  1841  tt. 

©erl.  1842),  ©abrio«  (baf.  1845),  Kllüanu«  (baf. 
1845),  ber  rämifeben  Selbmeffer  (mit  Öltime,  Xh. 

Kontmfen,  ©uborff,  baf.  1848—52  ,   2   ©be.),  be« 
2uciliii«  (au«  feinem  ©achlnft  hr«g.  ».  ©ahlett,  baf. 

1876)  unb  bie  ©bhanblttngcn:  -Observationes  criti- 

nie<  (®älting.  1815),  »He  choric  is  sv.atematis  tra- 
gicornm  graecor tun >   (©erl.  1819),  »De  mensnra 
trapoediarnm»  (bni.  1822)  u.  o. ;   nittb  gab  er  bie 

■»©bilologifcbcn  ©bhanblungen«  feine«  tfreunbe« 
ftlcttjc  heran«  (baf.  1839).  ©on  feinen  germanifti» 
fchett  Schriften  nennen  wir  an  erfter  Stelle  feine 

■Arbeiten  über  ba«  Dübelungenlieb,  bie  freilich  jum 
Xeil  febr  beftritten  würben  (f.  Dübtlungenlieb):  bie 

flbhattblting  »Über  bie  urfprüugliche  Weftall  be«  (De* 
bicht«  ber  Dlibelunge  Dfot»  (Wälting.  1816)  jomie  bie 

'.'tnbgabe  »on  »Xer  ©ibelunge  Dfot  unb  bie  Slage« 
(©erl.  1826,  5.  ?lu«g.  1878;  11.  Dlbbntd  be«  Xeric«, 
1892;  iHnincrfungen  tt  2e«arten  baju,  1837),  neben 

ber  auch  bie  (um  Jubiläum  ber  ISrfinbung  ber  ©ttch- 

brudtrfunft  »eranftalletc  ©rncbtauägabe:  »3wan» 
jig  alte  2iebcr  »on  beit  Dübelungen*  (baf.  1840), 
welche  nur  bie  »on  2.  für  echt  erllnrlcn  2ieber  ent* 

hält,  ju  erwähnen  ift.  Dlußerbent  gab  er  heran«: 
»Auswahl  ntt«  ben  hochbeutfchcn  Xichlcrn  be«  13. 

|   ff nhrhunberte .   (©erl.  1820),  »Specintimt  lingnae 
frauoicae*  (baf.  1825),  Sollbcr  »on  ber  Sogei* 
weibe  (baf.  1827;  5.  Dlufl.  »on  Küllenhoff .   1875), 

©artmann«  »flwein*  (mit  ©enede,  baf.  1827 ;   4. Dlufl. 
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ftrühliug«,  2eip(.  1837 ;   4.EluiI.  »on  Sv.  Sogt,  1888). 
Seine  »Äleinecn  Sdjriflen«  würben  von  ÜKudettfjoff 
unb  Salden  (8«1.  1876,  2   Sbc.  i   herausgegeben. 

Seine  ©riefe  an  SRorify  .jaupt  fyat  Sohlen  »cröffent* 
lidit  (Seil.  1891).  anbvc  ©rieft  ».  ESeinholb  in  Den 

»SRitteilungen  übet M.  2.«  (SiBuugSbcricbic  Der  Ella- 
Dcrnic  Dev  SSiffenfthaftcn,  1894).  Sgl.  SDi.  2>er(!, 

Marl  2.  (Serl.  1851 ) ;   3.  ©rimm,  Siebe  nuf  2.  (Daf. 

1851,  nbgeörudt  in  Den  «ftleineit  Schriften«,  SD.  1); 

St.  2co,  Siebe  jut  Säfularfeicr  2. 2ad)manns  (ööt- 
fingen  1893). 

Vacbmöloc,  f.  SRöroe. 
VncbmiiSfcl  Jluscnlus  risorius  Santorini),  flei 

ner  flndjet  SRuSfel,  ein  Jeil  bei  breiten  .valSntuSIcIS 

(Platysma  myoides,  f.  ERustcl),  »erläuft  non  Der  un« 

lern  iSangengegenb  quer  (um  SKunDminlcl  unb  mitb 
beim  2adjen  nt  Jbfttiglcit  uerfeßt. 

Vadjncr,  1)  Srnnj,  ftomponiit,  gcb.  2.  Elpril 
1803  tu  Simn  in  Cbcrbaqcm,  aeft.  20.  Jan.  1890  in 
iRüntben,  erhielt  »on  feinem  Satcr,  einem  tüchtigen 

Crgomften,  ben  criten  mufifalifd)cn  llntcrrid)t.  he- 

fuebte  bann  bas)  ©qmnafium  (u  Sleuburg  an  ber 
Xonau,  toibniete  fid)  aber  Daneben  unter  Eifenbofer 

bent  Stubium  ber  Hompoiition  unb  fegte  bicfeS  1822 

-23  in  Sliuncben ,   bann  in  SJicn  (wo  er  ficb  mit 
Schubert  bcfreunbctc)  unter  ber  Einleitung  bei  Elbtcs 

Stabler  unb  3ed)(crS  fort.  1824  warb  er  Crganift 

an  ber  eoangclifcben  Mirdic  ju  Sien,  unb  1826  erhielt 

er  Die  ftaptllmciiteritcüc  am  «ärntnertbor-Sbeater, 
welche  er  1834  mit  ber  gleichen  Stelle  in  SRannhcim 

»ertaufchte,  worauf  er  aus  Einlaß  ber  ©reietrönung 

feiner  «Sintouia  appassionatn«  (Sien  1835)  1836 

als  .'poffapcllntcifter  nach  i'iüncben  berufen  mürbe, 
iöicr  mürbe  er  1852  (um  ©enetalmuftfbireftor  er* 
nannt,  fanb  fid)  aber  1867,  naebbem  mit  Siicharb 

SfagnerS  Elttfunft  in  SRündjcit  eine  neue  SRuftfrid), 
hing  eingcfchlagen  mar,  bewogen,  feine  ßnttaffuug 
ju  nehmen.  2.  tft,  was  Scljcrrjiung  ber  lontrapunl« 
tifchen  Icchnil  uub  attipreebenbe  ntclobiöfe  ErfinDung 

betrifft.  Den  bebeutenbftcn  Sofal  unb  Jnflrumcntal* 
tomponiften  ber  neuem  (feit  beUu,(äl)lcn.  2er  glüd* 
lidictt  Jbee ,   Die  feit  i>al)Dii  in  Scrgcffenljcit  geratene 
Sortn  bet  Crcbciteriuitc  roicbcr  ju  beleben,  Danftc  er 

noch  in  »orgeriidtem  Euter  Die  glänjenbftcn  So  in, 
poniflenerfolge.  Seine  Stierte  bieter  ©attung,  acht 
an  Der  (fahl,  überragen  an  Sriicbe  ber  ErfinDung 
unb  gciitooücrElrbeit  faft  aUe  feine  frühem  unb  haben 

audi  über  ieutidtlanbs  ©tenjen  hinaus  warme  Ser- 

ehver  gefunben.  Son  feinen  übrigen  großem  Mont* 
pofitionen  ftnb  (u  nennen:  bas  Cratonutn  «SRoicS«, 
Die  ftantatc  »2ic  oierSRcnfcbcnnltcr«,  mehrere SJccffen 

unb  fonftige  fiircbenfnchcn,  weitere  acht  Sqinpbonien, 
(ahlreichc  Streichquartette,  JrioS,  Sonaten  fowie  Die 

Cpcm:  -Tic  ©ürgfebaft«,  »Stibin«,  »MatbarinaEor« 
naro*  (1841,  Die  lieb  längere  Jcit  auf  bettt  Spietplnn 
erhielt)  unb  »Senoenuto  Ecllini«  (1849),  enblid)  bic 

beiben  Santnten  fücSU<änncrd)öre:  »SturmeSmbtbe« 
unb  "Macte  Imperator«. 

2)  3gna(,  Momponift,  öruber  bei  »origen,  geh. 

17.  Sept.  1807  in  Siain,  geil.  25.  Sei»'.  1895  in 
■VaunoDcr,  mürbe  »on  feinem  Satcr  (um  Siolinfpieler 

auSgcbtlbct  uttb  fanb,  naebbem  er  icbott  als  fetbs* 
jähriger  Httabc  mit  öcifall  öffentlich  aufgetveten  war, 
tut  Ellter  »on  15  Jahren  am  jfarthortheatcr  in  SJiün 

dien  eine  ElniteUung.  1826  würbe  er  Crganiit  an  ber 

refonnierten  Milche  }u  Süien.  bann  Crdicflerntitglieb 
am  fcofoperntbentcr,  1831  aRuftlbircftor  ju  Stuttgart 

unb  balb  Darauf  3U  SJiüncben,  1853  Mapellmeifler  (tt 

—   2ad)S. 

Hamburg  unb  1861  SapcBmeiittr  am  Siabttbearer 

ju  Svantfuvt  a.  SÄ..  1875  trat  er  in  Den  Siubo'tanb. Son  feinen  Sompofttioncn  haben  beionberS  Die  (U 

Ellpenf.fencn  ((.  ©.  «2as  legte  Seniterln«)  ©lud 
gemacht.  Elufterbcm  febrieb  er  »icr  Cpcm.  Sonaten, 
Streichquartette  :c.  unb  Diele  2teber. 

3)  Sin(en(,  ebenfalls  Momponift,  Sruber  Der 

»origen,  geb.  19.  Juli  1811  in  Siain,  geft.  22.  Jan. 
1893  in  Marie  ruhe.  befud)teba«©nmnanum  fuElugs» 

bürg,  rotbmete  fid)  ipäter  cuSfeblieBlicb  ber  SKuftf.  er. 
btclt  1830  DcS  »origen  Sleüc  an  Der  reformierten 

Mirdie  unb  am  iioftbcaier  in  üien  unb  ging  1836  als 

MapeUmciitcr  nach  SÄannbeim.  1873  hat  er  in  Stube* 

ftanb.  1884  -91  weilte  er  als  MompofitionSlcbrer  am 
Monieroatorium  ju  Marliruhe.  Son  ietnen  Jtompo 
jtlionen  würben  eine  Seftoutscrtürc  unb  ein  U tarier 

quartclt  mit  ©reifen  gefrönt.  Elußerbem  icbneb  er 

3t)mpbonien,  lioit(crtou»ertüren,  ein  Strcicbquinttn. 

Mlaoierftüdc  fowie  ein  unb  mebritimmige  ©eiänge. 
barunter  beliebte  lomtfcfqe  iRannereböre. 

2ad)0  (Salm,  Salmo  Art.  Trutta  C.  V.).  Sat- 

tung  auS  ber  Crbnung  ber  Ebclriitbe  unb  ber  Sann 

lic  ber  2ad)ie  (Salmouidae),  Siicbe  mit  geiWettnn. 
runbltcbem  2eib,  »crhöltniSmäBig  fleinrat  «rpf.  ba 

unter  baS  Elugc  gefpal lenem  SKaul.  legdförmtgea 
gähnen  an  Siierem,  Süugfcharbcin,  ©aumenbetn  unb 

junge,  furtcr  Elflcrfloiic  unb  tleinen  Scbupptn.  2* 

Jungen  fine  int  erften  Jabr  mit  8—12  buntein  Cnet 
binbett  gegcicbuct,  im  (weiten  Jabr  erbalten  ne  ta 

Särbmtg  ber  ßrwacbfeiteit,  unb  »tele  Einen  roanbetu 
nun  iiad)  Dem  iVeer ;   bei  nltcn  SKänndjen  btegt  ich 
ber  Unterlief«  baltg  nach  oben.  Särbuttg.  (feidjmnj. 
felbft  ©cftalt  ätibem  neb  je  tiacb  ©efdjlccbt.  EUtrt. 

JabreS(eit,  Elufcntbalt  unb  Slahrung,  auch  treten 
flcrile  Sormen  unbSlcnblinge  auf,  weiebe  roabridjea 

lieb  unter  öd)  ober  mit  einer  ber  Slammarten  fruebs. 

bar  finb.  ler  2ad)S  (8.  salar  L..  f.  Xaftl  .ftür.'i 

liebe  Sifcb(uebt  I«,  Sig-  9),  bis  1   j   m   lang  unb  45  t* 
jtbwcr,  mcift  aber  »ict  deiner,  mit  iefamäditigcr,  lang 

uorge(ogencr  Scbnau(e,  (ahnloier.  fur(er  'Sflugfebat 
beinplatlc  unb  einreihig  gegellten.  früb(ctttg  aus- 
inllenbcn  Jahnen  auf  Dem  Sfltigitbarbeminei .   air 
Dem  Sfüdeu  grauhlau,  au  Den  Setten  ülberglän^eaD 

mit  wenigen  fd)Wnr(cn  Jlcden  ober  ungefledt,  btt 

Untericitc  ij'l  ülbcrmeiB,  SWdtn«,  Jett-  uttb  Srbroanj- 
ilofie  erfefaeinen  Dunlctgrnu.  Die  übrigen  Jlofi'en  bläner. Sei  alten  SRännehcn  ttebt  ber  llnterbefer  batrg  rk 

(iÖafenlncbS).  6r  bewohnt  DaS  Eismeer.  Den  nörh* 

liehen  Eltlantijcben  Cienn,  bie  Sforb-  unb  Cftfet,  neigt 
aber  jährlich  in  bie  ftlüiie  SiuBlanbS  biS  (um  Urei 
SfanbinaoienS,  ©roRbrilaimtcnS,  XeutfcfalanbS  (he 
fonberS  Sfbeiit,  Cber,  Seichicl),  nrantraebs  uni 

Spaniens  bis  (um  Map  Jinistcrrc  hinauf,  um  (c 
laidien  (Dcrfclbc  Jifd)  fudn  jlcIS  wirb«  benfelbenÄlaft 

nuf).  Er  lebt  gern  gefcHig.  id)mimntt  fehr  geroanDL 
fpringt  »ortrejflidi  unb  niäftel  fuh  im  SKcer .   mo  er 

lieh  niemals  (ehe  weit  »on  feinem  ©ehurtsfluB  ent- 

fernt, »on  Mruflcni,  Jifebcn  :c.  nuBerorbemlicb.  Ja 

Sliärp  Elpril  ober  SRai  crfd)eint  er  an  Den  SKün Dunges 
ber  «liiiie,  hält  fid)  hier  einige  Jeu  auf  unb  fdurraräu 

bann  in  georbnetem  Jug  flromaufwärtS.  labn 
wcrbeii3iromfd)nenen,5Baffcrfälle, Sehre  mit  großer 

Mraft,  Wcmanbtheit  unb  Elusbauer  überfprungtn. 
2ie  2ad)fe  iehnellcn  fid)  im  Sogen  »on  6   ui  ta> * 

2—3  ni  empor  unb  gelangen  fo,  wenn  auch  rrtl  nach 
SRonntcn,  in  ben  obem  2auf  Der  Ströme  unb  in  bte 

SIcDcnflüffe.  Um  ben  Jifdten  baS  Uhenrinben  naiür* 
lidier  ̂ inbcrmfjc  in  ben  Strömen  (u  enuögltien. 
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baut  man  fogcit.  £ad)Sicitcrn  ff.  gifdijiidit,  6.403). 

SBabrfcbeüilid)  iil  ber  längere  Aufenthalt  tut  Sül's- 
raaffer  erforbet  lief).  um  bie  Sachfe  juut  gortpflanjitng«- 
pefebnft  fällig  ju  inndtcit.  Ser  ftromauf  jtcigcitbc  glich 
i|t  fehr  fett  (Seift  ln  cf) «).  lint  rote«  glctid),  färbt  fid) 
bttttflct,  unb  ba«  Wännchen  erhält  rote  gledc  an  beit 
weiten  unb  Micnteitbedeln;  beionber«  nitc  SRilebncr 

legen  ein  pracbtpolle«  garbenUctb  tm(ttupferlad)«). 

3ur  Aufnahme  bc«  Saidi«  höhlt  ba«  Seibtben  ntit 
bettt  Schman.j  eine  feidtte  Grube  au«,  in  ttjeldter  ba« 

SKänndjen  bie  in  mebrerett  Ingen  gelegten  liier  be» 

finditet,  bie  fobattn  bttrdt  Sdiwnnjbcwegungen  wie- 
ber  bebedt  loetbeu.  Sind)  bettt  Snicbgeiächft  lehren  bie 

Sndjfe  nbgettingert.  bn  iie  im  SiiBwoiier  tnuut  treffen, 

unb  ntit  blnifcm  glciid)  (Grau lad)«)  in«  SJtccr  }U- 
rüd;  nuf  biefer  Ibalmanberung  gehen  iehr  Biele  Satbic 

ju  Grunbe.  Die  jungen  idjlüpfcn  und)  Bier  Wannten 
au«  unb  finb  cn.  1   cm  lang;  fie  »erben  im  erften 

(Sommer  10,  in  16  SKonntcti  nber  cn.  40  cm  Inng 

(S  ä   I   nt  1 1   tt  g   e)  unb  »nttbem  bann  lnngfnttt  in«  'JJiccr, 
reo  fie  in  turjer  ̂ ett  aiißerorbcntlid)  ntt  Gewicht  }u- 
nehmen,  Gewidmete  Sntbfe  tunren  noch  nur  acht- 
wüdiigem  Aufenthalt  im  SRccre  bi«  7   kg  ichtnerer 

geworben.  Der  find)«fnttg  hnt  burch  unoernünftigen 
Betrieb  ftnrl  abgenommen,  unb  erft  in  neuefter  seit 

jeigt  fid)  al«  golge  neuerer  Gclefgcbung  unb  bet 
tünitlicben  gifchjucbt  hier  uttb  ba  eine  Beffentng.  gn 

Auftralien  innrbe  ber  S.  mit  beitem  Erfolg  eingebür- 
gert. 3"  Sibirien.  Suhlanb,  Stnnbinnoien  ift  ber  8. 

für  bie  Bolt«cmährung  non  hoher  Bebeutung;  bei 
un«  gilt  ec  mehr  al«  lelilnteffe  (Sbeinlaeb«)  unb 

lomiut  frifd),  geräuchert  unb  mariniert  in  bett  Stanbcl. 

(Sgl.  gritfeit,  1er  Elbclad}«,  Stag  18))4.)  Icr 

Saibling  (Saibling,  Salmling,  ®olb-,3tot> 
f   orelle,  Sitter,  8.  Salvelinus  L.,  f.  tafcl  »Äiinft» 

liehe  gifebjuebt  I<,  gig.  3),  bi«  80  cm  lang  unb  10  kg 
febmer,  mit  geftredtem,  feitlid)  el»a«  jufammenge- 
brüdtem,  ober  und)  Alter,  ®eid)led)t  unb  Aufenthalt«- 
ort  in  feiner  gönn  unb  gnrbe  ättfeerft  »nnbelbarettt, 

nuf  bem  Süden  blnitgrniiem,  an  ben  Seiten  gelblith- 
weißem  ttnb  bell  geflcdtcm .   nut  Bauch  orangerotem 

Störpcr.  Iie  gloffen  finb  jicraltd)  lang ,   bie  Saud)- 
ffoffen  flehen  unter  ber  Südenfloße ,   bie  paarigen 
gloiieit  unb  bie  Afterfloffe  finb  am  JHnttbe  milchweiß, 

bie  Sthmanjfloffc  behält  felbft  im  hohem  Silier  einen 
bnlbmonbfötinigett  Au«fd)nitt.  Hlui  ber  Borbem 

Sflugfcharbeinplntte  flehen  5   7   gclrümmtc  .-faßnc, 
auf  bem  Stiel  eine  ntit  oielett  tlcineii  Jahnen  6cic|Ue 

SängSplatte.  Er  lebt  in  ben  liefen  ber  Alpenfeen 

SRittelcuropn«  unb  bc«  hoben  Sorben«,  in  ben  Berg« 
feen  Sorbrußlnnb«  unb  3d)otl(onb«,  iteigt  felbft  »äh 

renb  ber  Sniehjeit  nicht  regelmäßig  in  ben  gliiifcn 

empor,  nährt  ficto  hnuplfächiid)  non  Sdimaroferfreb- 
fen,  nud)  oon  (leinen  gifchen,  lnid)t  Enbe  Cltobcr 

bi«  Enbe  Sooeinber  nn  (eichten  UferfteQen,  auch  moj)l 
int  untern  Saufe  ber  gliiffe  unb  wirb  bann  feine«  (ehr 

tooblfcbmedenben  gleifche«  halber  gefangen.  Iie 
lünftliehe  gifchjucbt  er, fielt  Slcnblingc  bc«  Saibling« 
mit  bcrgorelle,  »eiche  fdjtteücr  »adtien  nl«  ber  erftere 

unb  jarterc«.  fchmndhnftcrc«  gleifd)  befifen  nl«  bie 

Icftcre.  ler  öcudicn  ober  juchen  (Sotftid),  S. 

Hucho  f.  lafel  -Stiinitlichc  gifchfucht  I«,  gig.  8), 
bi«  2   in  lang  unb  bi«  SO  kg  fcbiocr,  mit  (ehr  gritred- 

tent,  chliitbrtfcheut  ilörper,  nuf  Cberlopf  unb  .'Hilden 
grünlich  bunlelbraun  ober  blaugrnu,  nuf  bem  Saud) 
ftlbenoeift.  nuf  bem  gnnjen  Störper  titchv  ober  weniger 

fehmarj  gcjledt  unb  puitllicrl,  nut  »eiftlidiett  gloffen,  | 
int  Sltcr  rötlich,  finbet  fid)  in  ber  lonau  unb  beren 

Want«  Jt#no.  ,   renton ,   5.  x.  Ob. 

—   ia± 

au«  beit  Alpen  (outmenben  Sebcttflüffen,  ift  tingcnteiit 

gefräßig,  lmd)t  im  April  unb  TOni,  auch  fchon  im 

War;  nn  feiefiten,  liefigcn  Steütu.  luo  er  mit  bem 

Schwan’,  ®ruben  wühlt.  Sein  gleifch  ift  weißlidt 
unb  fehr  wohlfehmedcnb.  giir  leiebmtrtidtnft  eignet 

er  fiel)  »egen  feiner  Gefräfjigfeit,  unb  weil  er  leicht 
einer  ̂ nutfraiilheit  erliegt,  weniger.  Unechter  2., 
eine  gomt  ber  SHecrforeUe,  f.  goreHe. 

Sachfe  (Salmonidae),  gninilie  ber  Slitochenfiidic 

au«  ber  Unterabteilung  ber  mit  Bnuchflojfen  Per- 
ichenen  Shhfoilotnen  (Physostomi  abdominales, 
bereit  Sthwimntblnic  einen  Hlu«führung«gang  beüßt. 

f.  gliche,  3.  477).  G«  finb  meiil  nnlehnltcbclHitubfitdte; 

bie  meiften  leben  ittt  Süßmnher  ber  nörblid)fit  Gegen- 

ben,  ftnb  jeboefa  auch  im  SReere  ju  fimttie  unb  iteigcit 

bnnn  fttr  Snichjeit  in  bie  glüffe.  Sie  finb  alle  mit 
einer  gettfloffe  periehen  unb  haben  (leine  Schuppen; 

ber  Sopf  ift  nadt.  Iie  fnhlrtidien  Gattungen  wer- 

ben nnd)  ber  fehr  mcchfelnbcn  Stfnhnuttg  bc«  s.Oiun- 
be«  unteriehitben ;   wichlig  finb  folgenbc:  find)«,  Saib- 

ling, Ruthen,  Stint,  Senfe,  Silch,  Siatäne,  'iiiehe, 
gorcKe.  goffil  (eitnt  man  S.  au«  ber  fitetbeperiobe. 

i.'arh«fängc,  f.  gifdierei,  6.  486. 
Sadt«f orelle,  f.  goreUr. 
t'arbolciter  uttb  4fnch«trcppcn,  f.  gifchjucbt. 
tfachdtoage,  f.  gifdierei,  6.  485. 

ffamtanb«,  (.  lauten. 
tfaehtcr  (Serglnchter),  beutfehe«  Bergmaft  Bor 

Einführung  be«  metrifchcn  Stiftern«  für  ©rubentiefett 

unb  al«  Duabrat  -   2.  für  Gnihenfelber,  meiften«  et- 
wa« größer  al«  bie  Sllnftcr  unb  in  8   Hlchtel  (Spann, 

Gräuel)  ju  10  Snditerfoil  oott  10  Brintctt  ju  10  Se> 
funben,  nber  .fuweileit  in  10  Ünchterfuß  ju  10  3olI 

geteilt.  Die  preußifdie  IHaßorbmtng  non  1816  fepte 
ba«  £.  allgemein  auf  80  rbeinifebe  3oH  =   209.5t  cm; 

in  Sraunfchweig  unb  {innnooer  mar  e«  8   Spattn  — 
192  cm;  in  Sadifen  bi«  1830  =   7   Ireäbener  guß 

unb  bnnn  7   £nchterfuß  =   2   m;  in  Baßem  ju  3l  i 

greiberger  Elfen  =   194,55  cm;  in  'Sürttembcrg  = 
200,5t  cm,  bie  jonchintdthalfcbc  SS.  =   191,8,  bie 
Iraittfche  $tt  6   gbrinner  guft  =   195,7  unb  bie  Scheut- 
ttiger  —   202,5  cm.  Hil«  3Kcßmert;eug  bien te  eine  ge- 

ölte fiathtericbitur  Bon  10 — 12  S.  Sänge. 
Saehtcrfctte,  f.  Siefitcltc. 

Sacicrctt  (franj.,  fpr.  la*,),  cinidmürcn,  fttfehnü- 
rett.  mtl  Banb  burdjficchteit ;   ngi.  Sacct. 

Sacitttum  (Satinion),  felfige«  Borgcbtrgc  an 
ber  ftüfte  pon  Bruttium  in  Uitteriialtett .   weiilid)  am 

Eingang  bc«  larentinifchen  TOeerbufcn«  lieft  IVnu 

9lao),  berühmt  bureb  feinen  lempel  ber  £iera  Snti- 

ttin,  ben  jährlichen  BcrfammluiigSort  aller  itttter- 
itnlifchcn  Griechen,  in  beffen  ©ain  Sjamtihal  eine 

Brottjetafel  mit  bem  Berjeichtti«  feiner  Hinten  nuf- 
fteUen  lieft,  weiche  bem  Geicbichtfchreiber  Bolßbio«  al« 

CueUe  biente.  Ban  ben  Irümmcru  be«  lempel«  er- 

hielt bn«  Borgebirge  im  Wittelalter  ben  Samen » Gapo 
belle  Eolotttte«. 

Säet«  (franj.,  lur, .«),  neffönnige«  Gewebe. 
Saciftemaceen,  Heine,  au«  16  tropiieh  nmerita* 

nifd)cn  Hirten  befichcnbe  Bfianjenfatuilic  au«  ber  Crb- 

nung  ber  Bipcralcn,  öoljpitanjen  mit  jioeuetligen, 
laujctllichcn  Blättern  unb  fehr  tlciucu,  büfd)d(ör- 

mige  Htbren  bilbenbeit  Blüten 
Sacf,  foPiel  wie  girni«,  befoitbcr«  burchndttigcr; 

häufig  fooiel  wie  garblad,  f.  Hadfarbctt;  brauner  S., 

f.  Bifter;  gelber  S.,  f.  Sätütlgelh. 
Satt  (Guutmilad.  lat.  Lncca,  Gummi  Laccae). 

ein  yarj .   weldjc«  und)  betn  Stid)  bet  £adfd)ilblau« 
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OSO £acf  —   Sacfar&eilen. 

(Coccns  Lncca  Kerr.)  otij  bcn  jüngiten  Iticbcn  »er- 
fcbicbcncr  Bäume,  wie  Croton  laccüonts.  Ficus  reli- 

giös» unb  F.  indica.  Zizyphns  .lujuba,  Buten  fron- 
ilosa  ic. .   au«ilicßt,  bic  Zweige  in  nicht  ober  minbet 

florier  Schicht  umhüllt  unb  entnrrt.  9? u r   b;c  bciruch- 

teten  ungefUigetten  fSeibchen  bet  Sadicbilblau«  er- 
zeugen bcn  fearputäfluß ;   iie  fclbft  werben  oon  bem 

Öntj  Poüftänbig  eingehiiUt  unb  itcrbcit  ab,  wäbtcnb 

lieb  in  ihnen  JO — 30  Sarnen  entwidetn.  bie  eublicfi 
burch  ctiünbrticbeBohtlöcbcr  bnb »arj  ncrlaiicn.  Wau 

fammclt  bie  barpnafien  iamt  bcn  Zweigen  ober  bricht 

bie  $>atjlruitcn  oon  ben  Zweigen  ob  unb  bringt  eritctc 

SSare  at«  Stodlnd  (S>otj-,  Stengel*,  Stilcf* 
lad),  lepterc  al«  Äürnerlad  in  bcii  tönnbel.  Iie 

©angeSlönbtr  Siam  unb  Vlfi'arn  liefern  bie  größte SRenge,  Bengalen  u.  bic  Jrawabiufer  bie  beite  Sorte, 

welche  juin  großen  Icil  nad)  tShina  unb  Japan  ati«- 
geführt  wirb  fluch  Sumatra  liefert  8.  lieSmnbelä» 

wäre  behebt  gewöhnlich  in  Schichten  twn  3—8  mm, 
iit  lidjtbrnunlicb  bis  tief  braunrot,  geruch  unb  ge* 
idpnadlo«,  burchfchcincnb  bie  uuburchiicbtig;  ftc  ent* 
hält  oerichiebenc  .fjarje,  Sache,  Bflanjenletm,  einen 
bem  Karmin  ähnlichen  garbftoff,  bie  Saccninfäure 

C„H,„Os  tc.  Schierer  ift  am  reichlichiten  in  bcn  oon 
bcn  Samen  noch  nicht  burchbohrten  Sorten  »orbanben; 

her  Köracrlad  bei  .fmnbel«  iit  oft  burch  Vlu«woicbctt 

feine«  Jarbitoffc«  beraubt.  9Wan  benugt  8.  zur  lar* 
flcltung  oon  Sncfbtjc  cf.  b.)  unb  anbem  gnrfjen  unb 
jur  Bereitung  oon  SchcHod  (f.  b.). 

Sncf ,   Bflnnjengattung,  1.  Cheinmthus. 
oit  (Sncrc,  Secte),  fooicMnic  SnI  (Sinpien). 

oef  i'-Biichoflnd,  flowen.  Stofia  Sola),  Stobt 
im  öiterreich.  »erjogtum  Krain,  Bepiföh.  Ärainburg, 
350  m   ü.  an  her  Sora  ( Siebe  itfluß  ber  Saoe) 

imb  ber  Staatäboljnlinic  Saibncb  -   larni«,  3ip  eine« 

Beprtegeiicbt«,  hat^  eine  gottiche  Bfnrriiräic.  zwei 

alöitec,  ein  alte«  Schloß, ‘Sahnten  für  ScbafmoU* waren  unb  Barletten  unb  (ltsso)  1349  in!«  ©emcinbe 

3983)  flowen.  Ginwolmcr.  Börblich  ba«  lorf  'fllt* 
Sacf,  gleicbfnll«  ntit  altem  Schloß  unb  684  (al«  @e* 
meinbe  3809>  flowen.  Sinwobnern. 

Sacfnrbeitcn ,   orientalifebe,  in  Gbina,  Ja- 
pan ,   Beriten  unb  nnbent  Sfinbem  Wien«  gefertigte 

öegenftänbe  jeglicher  VI rt,  bie  teil«  bem  Suru«,  al« 

Snubfdn'ünfehcn ,   ßtageren,  Sdjmud-,  lafchentuch*, 
Smnbfcbub*  u.  Säcberfaften,  lofcii,  Schalen,  teil«  bem 
iiauogebrnuch,  al«  lifcbe,  größere  Schrönle,  lablettc. 

BrotlBrbe.Slafchen  u.Ölläferunteriäge.  bienen  unb  bei 

ihrer  erftnunlicben  SiUigfeit,  welche  geh  burch  bie  ge- 
ringen in  ßbina  unb  Japan  gc  ;«bltenSIrbeit«lühne  er- 

Hart,  in  Guropa  feit  ihrer  ©iiif  übrung  burch  bie  Siener 

Seltau«fteEung  uon  1873  reichen  «blaß  finben.  liefe 

auf  bie  Waffenausfuhr  gearbeiteten  (üegenftnnbe  wer- 
ben mit  geringerer  Sorgfalt  ouSgeführt  al«  bic  gro- 
ßem Btachtfliicfe,  bic  für  bcn  heimifeben  öebraud) 

ober  für  VluSfieüungen  angefertigt  werben.  VII te  ja- 
pnnifdie  S. ,   b.  b.  folche,  bie  minbeften«  in  ba«  oorige 
Jnhrhunbert  lurücfrtichcn,  werben  mit  hoben  B reifen 

bekohlt.  Uber  ba«  Vllter  ber  orimtnliichen  Sad- 

iubuilrie  läßt  ficb  ebenfowenig  etwa«  Sichere«  feit* 
fteUen  wie  über  bn«  Vlltcr  ber  übrigen  Jnbuitrie- 
jtoeige  OitaftcttS.  flu«  bem  fonferoniioen  tSbnrafter 

ber  oftafintifchen  Böltcrfcbaftcn  bnrf  man  jeboeb  fehlte- 
ßen,  bnfi  ihre  Jnbuitricn  bi«  tief  in  bn«  Wtcrtum, 

jum  leil  noch  bi«  über  ben  Beginn  ber  ehrifllicbcn 

Zeitrechnung  binnu«reicben.  Japanifebc  Snclwaren 

gelaugten  im  16.  unb  Vlnfang  bc«  17.  Jabrb.  burch 
Bortiigiefen  unb  Spanier  über  Wacno  unb  Bfnnila 

nah  Gittopa,  oon  1640  ob  aber  nur  burch  icotlän&er. 

wclcfac  auch  bic  erften  Berfuchc  machten,  iie  nachju- 
ahmen.  Sine  gong  Sammlung  japamicher  2-  betaß 

im  Porigen  Jobrbunbert  bie  Königin  IV arte  flmot- 
nette  oon  Jranlreich  (im  Souorei. 

Iie  lehn it  ber  japaniieben  unb  chinefif  eben 

8.  iit  folgenbe.  Zuerit  wirb  ba«  S>olj.  welche«  lachen 

werben  foü,  mit  einem  eiiemen  Schaber  'orgfätrig 
glatt  gepußt  unb  bann  poliert.  Gtmaige  State  wer 

ben  mtt  Öcrg,  Bjlanjenpapier  ober  Kitt  au«qehi0t_ 

'Jfach  ber  ©lättung  übergeht  mon  bie  rtläcbe  nm 
Öanfleinwnnb  ober  Baftpapier  unb  bann  mir  einer 

©runbmoffe,  bie  au«  Soffer.  Älenter.  ßfobtad  uaJ 

Ziegelmchl  ober  Cdcr  beitebt.  liefet  Wnrnb  muß 

einen  Ing  troefnen  unb  jeigt  bann  eine  lömige  Cbet 
fläche,  welche  mit  einem  Stein  non  neuem  polten  unb 

bann  mit  einem  ähnlichen  feinem  ©enrifeb  übtrbetft 
wirb.  9Jncf|  bem  Irodnen  finbet  ba«  Vtbfchleifen  ber 

noch  nochnnbcncn  Unebenheiten  itatt,  bann  folgen 
noch  mehrere  Viniirichc,  julept  mit  fdnonrgm  Sai 

unb  eiiblid)  forgfältige  Vlbichleifung  mit  ÜJfagncltra 

holjlohle  unb  Saffer.  larauf  beginnen  bie  erblaß- 

arbeiten  mit  glnnjenben  Sodanitricben  unb  mancher- 

lei fonftigen  Ber  gerungen.  1er  Sad  wirb  bureb  Gin- 
fchnitte  iit  bie  Sfinbc  bc«  Pnrniefuntnth  iHhus  remir 
ober  vernificera.  chinefifd) :   Iit.  japamfefa:  Uruünoäi 

gewonnen.  G«  iit  eine  grauweiße,  bidfliifitge  Gntttl- 
tton.  bie  an  ber  Suft  halb  in  em  tiefe«  Braun  ober 

Schwarj  übergebt.  Zar  Reinigung  preßt  man  ber 

gciammclten  Sad  burch  lücher.  entfernt  an  ber  Sonnt 
ober  burch  lünftlicbe  Särmc  fein  Saiier  unb  fegt  thm 
beridiicbene  Sorben  ju.  lurch  Beimengunq  Po» 

Mampfet  wirb  ec  bümtflüifig.  Iie  crite  Snchchicbt 

wirb  mit  einem  feinen  Binfcl  ichr  bünn  nufgetrages 

unb  muß  langfnm  trodneit,  bannt  ftc  nicht  Zitiic  be- 
lommt.  Um  bic«  ju  erreichen,  wirb  ber  Vlrheueraam 

mitSaffer  beiprengt,  woburd)  lugleicbbie'fUtnofptcöre 
Pott  Staub  befrtit  wirb.  G«  wirb  erjählt.  baff  Vtrbei- 

ten,  auf  welche  man  eine  ganj  beionbere  Sorgfalt 
nerwenben  will,  fogar  in  feuchten  M ruhen  unb  atti 

Kähnen  gemacht  werben.  9fad)bem  bie  crite  Sadidbtht 

troden  geworben,  wirb  fte  mit  Saiier  angereuihttt 
unb  bann  mit  fcotslohle,  Sdwchtelbalm,  au*  wett 

mit  Ihonerbe  poliert.  la«  Vluftragm  ber  Snchchthi 

wirb  nun  unter  beweiben  Brojcburen  io  oft  wteber- 

hott,  wie  e«  ber  Sert  bet  Vlrbeit  bebingt.  Iie  ge* 

ringftc  Z«bl  ber  Sndichichtcn  beträgt  8 .   bic  böch'tf 
18.  In«  Irodnen  ber  Sadfcbicbtcn  wirb  tn  Gkftrllca 

mit  johlreicben  Sachern  bemirlt.  Dian  fängt  batrn 
an.  baff  man  bie  tpoljplatte  in  ba«  unteritc  g<nh  legt 

unb  fte  bann  langfnm  oon  unten  nach  oben  monier-, 

läßt,  woburd)  ber  rnfebe  letnpcraturwechfcl  Pet-mtebei 
wirb,  tönt  her  Sndiercr  ieinc  Vtrheft  ooUenbct ,   io  be- 

ginnt bie  bc«  Äüniilcrä,  welcher  emweber  na*  Ber- 
ingen arbeitet  tmb  fte  bann  burebpauit.  ober  au«  freier 

iianb  mit  bem  ienlrecbt  gehaltenen  Bmfel  ober  Seit 

bic  Sorben  auf  trägt,  ober  bie  Sinien  ber  Zeichnung 

eingrnüiert.  Jn  btefm  Water  eien  auf  bem  Sad- 
grunb,  bie  porjughweife  in  Wölb,  aber  auch  in  Cklb. 

©rün,  Sfot  imb  'Blau  au«gefübrt  werben,  enrtaltea bie  jnpanifchen  Küuftter  eine  reiche  Bhantafie  Sie 

befchränlen  ficb  jwor  porjughweife  auf  btt  larittüung 

non  Bügeln  unb  Bffanjen  ut  nain  aufgefofften  Sanb- 

ichaften',  betunben  bann  aber  ein  äußern  forgfame« Bnlutitubium  unb  ein  fein  auegcbilöeic«  OJenibl  für 

Harmonie  unb  Sarbtnoerbtnbungm.  Iie  frmtgen 

Stilpriniipieit  ber  europöifcbcn  Künitler  fmb  ibora 
fremb;  fte  finb  in  ben  letnil«  Baturahücn,  ohne  fidp 
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jebocb  ju  einet  bet  25irf!icbftit  eiitipredjcnbcn  SBiebcr 

gäbe  bet  getarnten  »atur  cmporicbroiiigen  ju  IBnncn. 
Sgl.  Japanifebe  Sanft.  Ute  SunfttccfjniJ  pererbt  ft  dt  in 

Japan  wie  in  Ehina  burdi  iminbltdtc  Überlieferung 
oom  Sätet  auf  ben  Sab".  Eine  eigentliche  ttunftid)ulc 

efiftiert  m   Japan  erft  feit  1875.'  Doch  ift  biefe  nut baju  beitimmt,  bie  Japaner  mit  ben  europäifeben 
Äiinften  betannt  ju  machen. 

Uns  Auf  tragen  bet  Figuren,  Stlnnjcn  unb  lanb> 

febaftlidjen  Teile  auf  bie  Badflädbe  geicfjiebt  folgenbet» 
maßen:  bie  3t“hnung  wirb  jitnadtfl  mit  Jmnobec 

ober  Bad  angelegt,  unb  ibte  Unttiffe  werben  bann 
mit  einem  ©tnblltift  icbatf  ltmjogen.  Uantit  werben 
auch  ade  Uctails  unb  innern  Birnen  in  ben  Bad  ein< 

gerißt.  Tie  Sctgolbung  erfolgt  babureb,  baß  bie  noeb 

tcud)te  fflrunbictung  mit  pulDerifiertem  Wölb  eilige» 
ftiiubt  wirb.  »ach  bem  Xrodnen  wirb  baS  überfliiffige 

Wölb  mit  einer  weichen  Surfte  weggetebrt  ttttb  baS 

Wanjc  bann  noch  einmal  mit  einem  blinnen,  Bödig 

burebfichtigen  Bad  überzogen.  Sei  ben  neuem  9trbci* 
ten  ift  ein  mehr  ober  ntinber  ftnrfeS  »elief  ber  Sögel. 
Sflanjen.  Serge  x.  febr  beliebt.  ES  wirb  mittels  eine« 

Kittes  cr.jielt,  welcher  feit  auf  feiner  Unterlage  haftet, 

unb  aus  welchem  bie  Sonnen  bureb  Wrnmerung  ent» 
fteben.  Tann  folgt  91nflri<h  mit  XrauSparemlad, 

Serjicruug  bureb  Wölb »   ober  Silbcvpitloer  unb  3U> 
legt  bie  »olitur.  Tic  Jathe  beS  ©olbcs  wirb  babureb 

nünncicrt,  baß  man  eS  mit  grünlichem  Satt  über- 
jiebt.  ober  baß  man  cS  mit  Silber  legiert,  woburd) 

cS  ebenfalls  grünlich .   blaß  erfebeint.  Später  führten 

bie  Japaner  auch  bie  »crlmutterfdialc,  beren  grün» 
lieh  ober  rötlich  febideruber  ®laitj  mit  Wölb  unb  Bad 
ju  einer  »oUenbetcn  Harmonie  oerbunben  wirb,  in 

ißr  beforatioeS  Spftem  ein.  Söget,  Jnfelten,  Sflan. 
je n,  namentlich  Slumcntelcbe,  werben  aus  »erlmutter 

geichmtten  unb  in  ben  Vacf  eingelegt.  Sei  ber  bifligern 
vt uSfut) rma re  wirb  bie  Serlmuttertcbalc  gelb,  rot,  grün, 

biau  unb  oiolett,  je  nadi  bem  SebiirTniä,  getnrbt. 
Sieben  ben  gemalten  [omttten  auch  gefebnittene  8.  oor, 

bei  welchen  bie  Ornamente  in  beti  Bad,  ber  bis  ju 

fcchS  Schichten  übeteinnnber  aufgetragen  wirb,  ein» 
gcichnitten  werben.  Enblich  gibt  es  auch  in  Japan 

fchwarje,  braune,  rote,  grüne  unb  griin-rot»ge(b 
marmorierte  2.,  welch  lejttere  bermutlich  nur  Sach« 
aßmungen  bet  inbifchen  ober  perfiiehen  8.  finb.  Tie 

nach  Europa  eingeführten  öegenftänbe  befteben  bureb» 
weg  aus  tj>ol}.  Jn  Ehina  unb  Japan  wirb  ber  Bad, 
namentlich  bei  leichten  Arbeiten,  auf  öeflecbte  hon 

SaittbuSrohr,  auf  Snpier  (Tapeten),  auf  Elfenbein, 

Schilbpatt  u.  Xbonroaren  aufgetragen.  SeiSafcn  non 
Sorjedan  wirb  nach  91rt  ber  Emailnrbeitcn.junächit  ein 

3edenneh  oon  idietali  aufgefeßt,  in  beffen  Serticfun» 
ejen  ber  find  eingetragen  wirb.  Jm  Banbc  wirb  ber 
find  auch  jur  Sicherung  beS  JiolreS  gegen  Säße  unb 

SSurmfraß  in  ber  Vlrdfitcltur  gebraucht.  So  werben 
bie  Säulen,  »feiler,  Ouctbnllen  unb  bie  »ahmen  ber 

aus  Saftet  beftebenben  Sanbe  mit  einem  biebten  Bad» 

überjug  oerfeben ,   ber  auch  wobt  mit  ®olb  betoriert 

wirb.  Sei  ben  Xragbäumen  her  außer  Webraucb  ge» 
tommenen  Sänften  wareine  reiche  Tcloration  beS  Bcid» 

anftridhS  etwas  ®cwöhnlicheS.  S.  Tafel  »Ebinefiiche 

Kultur  II»,  Jig.  17,  bei  91  rt.  »Ehina*.  unb  Tafel  »Ja» 

pnnifchc Kultur XI«,  Jig.  14  u.  18,  bei  91  rL  »Japan«. 
Tie  inbiiehen  unb  perfifeben  S.  unterfdieiben 

ftch  oon  ben  oftafiatifcheu  Bor  adern  babureb,  baß  baS 

füiatcriat  ein  iiarj  ift,  bas  Cmament  junächft  uod» 

ftänbig  aufgetragen  unb  battn  erft  burdi  einen  Bad» 
riberjug  gefetjüpt  wirb.  Tiefer  Bad  (®umntilod)  muß 

febr  led  uub  burchfiditig  fein.  TicCmamcmil  fchließt 

fidb  iotoobl  in  Jnbien  als  in  »etlicii  an  ftreng  oege» 
tabilifche  Elemente  an.  Sur  in  »eriien  werben  in 

biefe  ftilifierten  »fiatyenmutter  DfebaitlonS  mit  eben» 
fads  ftilifierten  ober  hoch  tbpiieh  bebanbelten,  nid)! 

ber  Sahir  nachgebilbeten  menfchlichcn  Jiguren  ein» 

gefügt.  Sisweilcn  wirb  ba»S  »ftnnjcnomament  noch 
burep  Sögel  belebt.  Tie  Järbung  ift  int  ®egenfaß 
31t  Ehina  uub  Japan  außerorbciitlid)  reich.  Sie  ift 
augenfcheinlicb  burdi  bie  Sbawliabritntion  in  Saldi 

I   mir  beeinflußt.  SüenigftenS  fmb  bie  Scufter  fowohl 
als  baS  Jnrbenfbftcin  eng  Bcrwanbt.  Wrün,  »ot. 

®clb  unb  Slau  finb  bie  ÖicblingSfarhcn.  hefonbevS 
baS  erfte,  welches  mit  ®olb  311  einer  böchft  Wirtfamen 

Serhinbung  gebracht  wirb.  Jür  ben  @runb  wirb 

j   bann  auch  ein  tiefes  Slau  Bcrwenbet.  Jm  fernem 
®egenfaß  31t  Japanern  unb  Ehinefcn  übergeben  bie 

Jnber  unb  »erfer  bie  fjanjen  Jläcßen,  3.  S.  Xedel, 
Sorbet«,  Süden«  uub  «eitcnilächeii  eines  KäftchenS, 
mit  einem  bichtcn  ornamentalen  ®emcbe.  weiches 

fpflematifch  burch  Sorten  eingefaßt  ift,  in  benen  fidi 
bas  einmal  oerwenbete  IKotui  rhptbmcich  wieberbolt. 
UiefeS  ornamentale  Sbflent  ift  bem  ber  Sienaiffance, 

welches  aus  Sflanjen  fpftemntifch  eniwidclt  ift,  oer» 
Waubt.  SiSwetlen  werben  in  Jnbien  bie  Uiuiter  auch 

aus  mehreren  aufgetragenen  Sndfcbiehten  heraus» 
rabiert.  Uie  Stoffe  btefet  8.  fmb  ftarleS  Sapier, 

Sapiermnchf  unb  leichtes  81013.  SS  rmh  meift  Schn 
len,  Siichfen,  Jlaidicu.  Jädierhehältcr,  Jeder  unb 

Suchbcdel.  Jn  Jnbien  fclbft,  wo  bie  heften  8.  in 
ünicbmtr  gemacht  werben,  lädiert  man  auch  Stühle, 

Xifdje  unh  Settgeitede.  ES  gibt  auch  lädierte  Spiel» 
tarlen,  bie  mit  Jiguren  beiüalt  finb.  Uie  iubifeben 

unb  perftfehen  Sadwnrcn  holt«"  au  Öiite  beS  Sin« 
terialS  mit  ben  japanifchen  ben  Sergleich  aus.  Sgl. 
Semper,  Uer  Stil  in  ben  technifchen  unb  tcltonifchen 

«duften,  Sb.  1   (2.  9tuß.,  Stuttg  1876);  Sucher, 
®efd)ichte  ber  technifchen  Äünfte,  Sb.  1   (bnf.  1878); 

»ein,  Japan,  Sb.  2,  S.  400  ff.  (Seipj.  1886); 

®onfe,  L'art  japonaie  (Snr.  1883). 
2acfbße  (engl.  Lae-dye,  irr.  laa.boi,  pon  to  dye, 

»färben«,  ffärbelnd),  roter  Jorhftoff,  welcher  in  Oft« 
inbieit  aus  8ad  bereitet  wirb,  inbern  man  bieien  put» 

uert,  mit  fchwacher  9tltalitauge  auS3ieht,  bie  Jlüfftg» 
feit  über  Jener  ober  an  her  Sonne  oerbampft  unb  ben 

»üditanb  mit  Thon,  «reibe,  ®ips  milcht  unb  in  gua» 
brntifche  Stüde  formt.  Sinn  jicbt  auch  ben  Bad  mit 

Sobalöimig  aus  unb  fädt  bie  Jlüffigleit  mit  9tlaun. 

!   UiefeS  »räparat  tommt  als  8   a   d » I   n   d   in  ben  »anbei. 
Ter  Jarbftoff  fleht  bem  ber  Stodicnide  febr  nabe  unb 
befiehl  nuS8atcatnfäure  C„H,„0„.  äSnn  benußt 

beibe  Sräparate  bnuptfäthlich  sunt  Jätben  non  Schar» 
ladirot  unb  »ännefinrot  auf  Smimwodc  unb  Selbe. 

Sie  tiefem  febr  echte  unb  feurige  »üancen.  Eine  8ö» 

iung  Bon  8.  in  einer  UKifchung  oon  Sal;iäure  unb 

3inucbtorür  bilbet  ben  Lac-9pirit. 
Bacffarbcn  (Bade,  Jarblade).  chemifche  Ser» 

binbuiigett  ober  ®emifche  Bon  Jarbitoffcn  mit  baft» 
icben  Crpben,  befonberS  mit  Tbonerbchqbrat,  3>nn< 

bßbrorßb,  namentlich  nber  mit  Stärfe,  welche  befon« 
bcrS  für  bie  Uarftedung  oon  8.  aus  T ecrfarben  wichtig 

ß’t,  weil  btc  leßtera  an  minernlifchen  Stoffen  ichledit 
haften.  Eine  innige  Serhinbung  bts  Jnrbftoffes  mit 

Tbonerbcbpbrat  ober  3ninl)pt>rop)b  wirb  erhalten, 

wenn  man  Jarbitofflöfungcn  mit  beit  Sat3cn  ber  ge» 
nannten  Crpbe  oerfeßt  unb  ben  Bad  bu.rcb  Vlmmomat 

ober  Sobn  fädt.  Siitb  bie  Snl^e  im  Überiduiß  Bor« 
banben,  fo  wirb  bei  emem  hinreichenben  3nf«ß  htS 

59* 
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gaflungSmittel«  uttfir  Crt)b  gefällt,  al«  bent  gncbfloff  I 

ciitipridtt,  unb  man  erhalt  SRifcbungen  bet  eigentlichen 
2adfarbe  mit  beit  Crtjben,  oerbünnte  2.  Enthält  bie 

garbflofflöfitna  fcbrociclfanre  Sfflagnefia.  unb  erbipt 
man  fie  mit  ühericbüfjigem  (oblcnfanrem  Smmonial 

jum  Sieben,  fo  erhält  man  äuRcril  lodern  Siagnefia* 
lad.  Sebr  itbime  2.  gibt  Iboncrbenatron ,   nue  wcl 
dient  ba«  Tbonerbebnbrat  mit  bem  garbitoff  bued) 

Säuren  gefällt  loirb.  iDian  benupt  2.  al«  Saiier*  unb 
Ölfarbe,  in  ber  Buntpapier  unb  Tapctcnfabrifation ; 

fte  befipen  eine  geroijfe  Tuidjiidniglett  (Infieren)  uttb 
mfiffen  gewöhnlich  biinn  aufgetrngen  toerben,  weil  in 
härterer  ctbicbt  ihre  fonil  feurige  eigentiimlidic  garbe 

l)äufig  periebroinbet  unb  bierocilen  metaQifd)  grüne 

ober  bronjearttge  Sieftejc  (Sronjclade)  auf  treten. 
Su«  einem  unb  bemfelben  garbitoff  lann  man  je  und) 

ber  Saht  beb  farbitoffnufnebmenben  Börpcr«  oerfdjic 

bene  2.  barfteUen.  Sgl.  Serfdi,  gnbrifation  bet  Sii* 
tteral»  unb  2ndfarbeit  (2.  Sufi.,  löten  1893). 

2acf  nrnt« ,   f.  ginn». 

2adtjarj,  ionicl  wie  ©ummitad,  f.  5ad. 

Sortieren,  ©egenftänbe  au«$>o!j,  2ebcr,  UJIetoU  x. 

mit  einem  glatten,  glnnjcnben  ober  matten,  burdtftd)» 
tigen  ober  unburdntditigen  Snftrid)  oerfeben.  Ute  na* 
türlidjen  ober  mit  Ölfarbe  geftridienen  (gruubierten) 

Obert'lätben  oon  S>ol  j   u.  Sielet  11  werben  jum  Sdjup  ober 
jur  Scrfdtönenmg  mit  burcbfidttigem  2ad  überjogen. 

SKitß  färbe  gcftndiciicbüol)  erhält  babei  in  ber  Segel 

nur  einen  2adanftrid).  ÜJictalt  wirb  bttrd)  mieber* 

holte«  obwcdjielnbcb  Suflrageit  ber  mit  fettem  So*  j 
pal«  ober  ©crnileinlnd  angemaditen  garbe  unb  beo 

reinen  gimifje«  lädiert.  91ad)  jcbebmaligem  Snftrid) 
trodnet  man  bie  ©egenftänbe  in  Irodenräumen  bei 

30  —75°  unb  gibt  ihnen  julept  bttrd)  odblcifen  mit 
Stmsflcin,  Solieren  mit  Tripel  unb  Sbpupcn  mit  Su* 
ber  bett  fwdiitcn  ölanj.  Siel  lomplijicrtcr  ift  ba«  2. 

mit  unbur(bftd)tigen  2aden.  i'oi;  wirb  mit  öimbitrin 
gefthliffen,  mit  beiRcm  2einölfirm«,  welchem  etwa« 
Sleiwcifi  ober  Umbra  jngefept  würbe,  getränft,  jroei 
bi«  niennnl  mit  einer  Wruttbfarbe  au»  Sernftcinfimi«, 

Sleiweift,  Pfennige  unb  Umbra  überjogen.  nad)  »öl* 

tigern  Trodnen  beB  lebten  flberjug«  gcjchliffen,  bann 
wteberbolt  mit  ber  in  Semftein*  ober  Mopaljimi«  an* 

gemachten  garbe  geitrithen.  abcrmal«  gefdjliffen,  jroei* 
bi«  brcimal  mit  Sopalfimi«  überjogen,  nodimal«  ge 

fdjliffett,  mit  Tripel  poliert  unb  mit  $uber  nbgepupt. 

Jn  bie  2adierung  werben  manchmal  Ser, gerungen 
au«  bünner  Perlmutter  ober  Dictnllblcdt  eingebriidt 

unb  fd)lief)tidi  mit  tlaremSopatfirni«  überjogen  (ein* 

gelegte  Sr  beit,  Nacre  chinois  mit  ben  Sebalcn 
uon  Nautilus  ober  Haliotis).  Ein  febr  fd)äpbarer2nd 
ift  ber  Jnponlad  (j.  Qetluloib  .   über  orientatifchc 

2adarbeiteit  ogl.  oben,  S.930;  über  ba«  2.  bc«2ebcr« 

f.  Heber.  Sgl.  IS  r   e   u   j   b   u   r   g   •   I   o   r   in  i   n ,   2ebrbud)  ber 
2adicrlunit (10.  Sufi.,  Sonn.  1884);  Snb«S,  2>anb* 
budi  für  Snitreicficr  u.  2adierer  (2.  Stift.,  Wien  1892). 

2articrrrfd)ulcn,  Sdjulctt  jur  Subbilbung  oon 

2ebrlingen  unb  ©ebilfen  be«  2adierergewcrbe«,  ünb 

in  ber  Siegel  mit  Schulen  für  Zimmer*  unb  Telo* 
rationsmalet  »erbunbeit  unb  erteilen  Untcrncht  im 

greibanbjeidinen  uitbSialcn  mit  Tedfarben.  Sie  ftnb 

jablreid)  oorbatiben  unb  haben  jum  Teil  nicrteljäbr* 

liehe  Surfe  mit  täglidt  fecb«  UnterrichtBftunbcn  wäb* 

renb  be«  Sinicr«,  teil«  breijäbrigc  Surfe  mit  Sbenb* 
unterricht  an  einigen  Wochentagen  wabrenb  be«  gan 

jen  Jahre«. 
Part  iart,  l.  Hcidbpe. 
Partmotb,  f.  Sejoreinblau. 

Sacocf -9lDtet. 

Pacfmu«  ( Lacca  nnisica),  blauer  garbftoff.  »ei* 

eher  au«  oeridiiebenen  glediten  (Roccella-,  Yariola- 
ria-  unb  Lecanora-Srten).  befonber«  au«  Lecanora 

tnrtarea/lc/i..  namentlich  in  imUnnb  bargefielU  wirb 

Sinn  überläBt  bie  gemahlenen  glediten  unter  Jmay 
DDn  Salt,  pottafdic  ober  Smtnomal  etwa  Pier  Woben 

ber  ©ärung,  ncrbidt  bann  bte  Waffe .   in  welcher  ii* 

her  blaue  garbftoff  entwidelt  h<it.  mitsreibe  unb©ip». 
bringt  fie  in  bie  gorm  Heiner  Würfel  unb  trodnet  fie 

Ta«  2.  ift  bunfelblau,  matt,  erbig  unb  gibt  mit  Sa« 
fer  eine  blaue  gtüiftgleit.  welche  fith  burdi  Saun 

jroicbclrot  färbt,  mäbrenb  bte  gerötete  2öiung  bunt 
«Italien  ebenfo  leicht  lotcher  hlau  wirh.  Sn  ber  2im 

ift  e«  leicht  ucrgänglid).  Jm  2.  finb  wabrieheriilieh 
mehrere,  burth  Emwirlung  von  2uft  unb  Stmnonnf 
nufOrctncnlftatibcnegarbitofiePorhanben.  Sie  trids 

tigfler  garbftoff  gilt  ba«  Sjolitmin  07H,SO4.  ®a» 
benupt  ba«  2.  al«  Sicngen«  unb  bcitimmt  bamn  fr; 
faute,  neutrale  ober  allalifdje  Sicattion  eine«  Sot* 

per«.  Tic«  geftbiebt  beionber«  bei  ber  iVaBanatsn? 
burdi  2admu«tinttur,  fonft  aber  burch  2admu«* 

Papier  (ehana  exploratoria).  Jur  Serettung  bei 
leptem  bebnnbclt  man  1   Teil  gcoulocrte«  2. 24  Söa 

ben  mit  laltem  Scingeift,  ertrabiert  eo  bamt  rat:  Sat- 

tem Soffer,  nerfept  bte  »ölfte  be«  10  Teile  betragen* 
ben  giltrnt«  norücbttg  mit  oerbünntet  SboBphoriäurt 

bi«  ftd)  bte  glüffigtett  rötet,  unb  tröpfelt  bann  tse* 
bem  jurüdgeftetlten  giltrnt  io  niel  binju.  bas  bte  gtir 

ftgfei!  wiebec  blau  wirb,  ffitt  bietet  glüffigfeu  tränt 
mau  feine«  giitnerpapier.  rneltbe«,  nach  bem  Trodnn 

inStreifen  gefd)nitten,  an  einem  uon  Säure*  unb  Sa 
monintbämpfen  freien  Crt  aufbewabn  wirb.  Jbi 

Tatftellung  oon  rotem  2admu«papiet  jiebt  man  5 
troefne  blatte  burd)  febr  ftarf  Derbümtte  SboBpfcot 
fäure  unb  trodnet  e«.  2adinu«tin!tur  iit  etn  toii 

bereiteter  mäiicriger  Su«jug  oon  2..  ju  toelcber  mai 
Pcrbünntc  Sbo«pboriäure  tröpfelt,  bi«  er  eben  einen 

febwad)  tötlidicn  Sebein  annmimt, 
2arfmn«ftribtc,  f.  Iyeanor»  unb  Rnccella. 

PartmttBfraut,  f.  Crozophota. 
2artmu«papicr  unb  *   Tinftur,  i.  Hadma» 
Partporjellan  t   Buruaute ),  jnpan.  Sorjetlan  c   S» 

luit  ober  mit  aufgeraubter  ©lafur).  mclcbeo  uro  be» 

au«  Uhus  ventix  gewonnenen  2ad  überjogen  met 
Tic  Teloration  beitebt  in  feinen  SJaltreten.  bie  mein 

tn  perlmutterartig  fdullemben  gnrben  aur  tebwarjent 
©runbe  auögefübrt  werben.  8gl.  HaJarbeiten. 

Pacffcbilblan«,  f.  Had. 

PartPiole,  f.  Chpirnntlitu. 
2ac  2cman,  f.  «enter  See. 
Haclo«  tfpr.  ttoi,  Sicfre  Smbtoife  grantoi« 

üboberloo  be,  franj.  Sehtiftiteller.  geb.  1741  a 

Smicn«,  geil.  5.  Soo.  1803  in  Tarent,  war  Srttflene 
hauptmann  unb  Snoatielretnr  be«  verjog«  oon  Cr 

Iritn«  unb  nutrbe  1778  bureb  feinen  itbittpfrtgtn  *.« 
man  »Les  liaisons  dangereuses*  (Smfterb.  u.  Sa: 

1782, 4   Sbe.,  u.  ö.)  in  weitem  Breiten  befnnnt.  17ol 

rebigterte  er  ba«  »JournaPdes  amis  de  la  Consti- 
tution«, würbe  1792  Sngabegcncral  unb  1794  a 

ben  SrojeR  be«  öct  jog«  non  Crlean«  penoidelt  uni 
oerbaftcl;  Siobeopierrc  icbonte  tbn  aber,  weil  et  tb*. 

wie  matt  iagte,  feine  Sieben  oerfafitc.  Später  war  a 

©cneralinipcttor  ber  Srtiücrie  in  Tarent. 
I.acobrign.  f.  Hagoo. 

«acort  'Sbtei,  ehemalige«  Suguitrnernonnentto 
fter.  5   km  füblith  non  tfbippeubam  in  Stltihite  tljng 
lanbi.  amStiott.  1 232gegrünbct,noeb  teilwetfe  erbat  len. 

bod)  int  18.  Jahrp.  in  einen  Veneuüp  umgewanbelL 
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2 aeom bc ">r. .tinjb’i,  2   o   u   i   d   X   r   o   u   i   1 1   o   n » ,   f   ran  j. 
tomponnt,  geh.  26.  Koö.  1818  in  ©ourged,  geft.  2«. 

Scpt.  1884  in  St.>©naft-ln<öougue  am  Hanoi  (la 
Wiimfce),  erhielt  fcbon  1881  ben  inten  Hlaoierpreid 

im  ©arifec  Monieroatorium ,   unternahm  1832  eine 

tun itreife  öurcb  granfrcich.  ©clgien  unb  Xeutfcfalanb, 
nachte  1834  nach  weitere  Stubten  im  Mlaoieriptel 

inter  G)entt)  in  ffiien .   tbeoretiid)  bei  Setbier  unb 

Senfrieb  unb  Wibtnete  üd>,  1839  nach  ©arid  juruef- 
lelcbrt,  meljt  unb  mehr  ber  Mompofitton.  Gin  Mia« 
uerquintett,  ein  Xrio  unb  .Stlaeierftiidc  waren  feine 

rften  ©ublifationcn ;   bann  folgten  bie  bramatiftben 

stjmpbonicn  (mit  Soli  unb  Gbören):  -Manfred« 
1847)  unb  »Arva«  (1850).  ein  jiuciled  Xrio,  eine 

irojje  DItaocnetiibc  für  Mlaoicr,  jnljlreidie  anbre  Äla» 
tierflütfe,  oicle  üteber,  ein  »ltjriiched  Gpod*  non  gi» 
inittifeber  Vlnlage,  eine  einaftine  Cper:  »La  Madone« 
1861  im  XWötre  fiqrique  nufgefübrt),  bie  Klimt  ju 

tiibopctd  »Lamour«  u.  n.  'Jim  belannteftcn  würbe  non 
einen  Stkrleit  »Sappho«.  ©reidfantate  ber  Seltaud« 
tellung  1878.  JJadjgelaifene  Serie  ftnb:  bte  große 

;per  »©inklrieb«  (1892  in  ©enf  aufgefübrt)  unb 

tue  sweialtigc  tomiidic  Cper  »Steiftet  Ik’arttn ■   (»Le 
Tonnelier«).  üncombed  ©egabung  mar  ritte  Ujrifdie; 
eine  Cpern  unb  Gborwerlc  ettlljalieit  Kümmern  uon 

tnipreebettber  Welobil  unb  inniger  Gmpjinbung.  VI  ud 

einem  KacplaB  erfdjienen:  »Dernier  amour«,  ('le- 

uchte (1886)  unb  gefammelte  Vluffatje  unter  bem  Xi* 
el  »Philosophie  et  musique«  (1895).  Sgl.  ©oper, 
Amis  L.  et  sou  oeuvre  (©at.  1888). 
Lacon,  f.  Scbitetttäjer. 

h!  o   t   ouba  m   iue  i   (er.  tat 0TtfltMimn'  i,  G   b   a   r   I   e   d   3Ji  a   r   i   a 
>c,  franp  Kciienbcr  unb  Siatbematifcr,  geb.  28 

Jan.  1701  in  ©arid,  geft.  bafelbft  4.  Sehr.  1774, 

rgriff  erft  bie  Solbatenlaufbaljn,  lief)  fidt  bann  1730 

tlb  Vlbjunft  für  Gbeutie  oon  ber  Vttabemie  ber  ©>if- 
enfd)aften  ju  Sand  aufnehmen,  niad)tc  barauf  Kei- 
en  ttadt  fileiitaficn  unb  Korbafrita  unb  unternahm 

,735  mit  Sauger  unb  ©obin  tut  Vluftrnge  ber  Vita- 

letttie  eine  Keife  nath  ©eru  jur  Sicffung  etned  Sfcri- 
uaugrabed  unter  bem  Äquator.  Xit  Grpebilion  ocr- 
ieft  16.  Slai  1735  2a  KocheHc,  langte  13.  Slärj  1736 

nönapaquilan  unb  ging  oon  hier  auf  beid)Werlid)em 
iaiibmegcnachDuito,  wo  inmitten  bed  Xoppellammed 

>erVlnbcii  bie  fchmierigen  Steifungen  ftattfanben.  Grfl 
744  trat  2.  bie  Ktidreife  au,  auf  ber  er  ald  ber  critc 

oiffcnfd)aftlid)  gebilbete  Storni  ben  Vlma,jonenjtrom 

mtabfuhr  unb  oon  brnticlbcn  bie  crite  auf  aitrono- 
niicbeCeflimmungcn  begriinbeic  Harte  entwarf,  fluch 

trachte  er  oon  hier  bao  erfte  Gurare  (©fcilgift)  mit 
tnd)  Sand,  wo  er  nad»  lOjäbriger  Vlbrocfcnbett  26. 

vebr.  1745  eintraf.  2ange  bemühte  er  (ich,  eilt  all- 
tenteitted  Kloß  einjuf  übten,  looju  er  bie  ijängt  bed 

ictunbenpenbel«  unter  bem  'jiquator  oorfd)lug;  auch 
t   reble  er  banad),  bie  Ginimpfung  ber  natürlichen 

mattem,  bie  er  in  fluten!«  ftbapen  gelernt  hatte,  ptttt 

Heieß  ju  erheben.  Seit  1763  faft  gänjlich  gelähmt, 
anb  er  feilten  Xroft  namentlich  in  ber  ©oefie.  2.  per» 

tnnb  faft  alle  europäiiehen  Sprachen,  über  feine 

Keife  berichtete  er  in:  »Journal  du  voyage  fait  par 

irdre du  roi  tl  l’öqnateur«  (©nr.  1751,  Sttppl.  1752); 

•   Relation  abrägee  d   un  voyage  fait  daus  l'interieur 
le  l’Amärique  ineridionale«  (bnf.  1745;  neue  Vlufl., 
Kaaftricht  1778).  Vlußerbem  fehrteb  er:  »lat  fignre 
le  la  terre  determiuöe*  (©ar.  1749);  »Mesure  des 

rois  Premiers  degres  du  möridien  dans  l'lienti- 

phere  austral«  (bnf.  1751);  »Histoire  de  l'inocu- 
utioa  de  la  petite  vdrolc»  (Sntflerb.  1773)  tt.  o. 

Vactmia,  $>auptort  ber  Glraffchaft  ©clfitap  bed 
norbnmerifan.  Umondftaalcd  Kern  »ompfbirc,  am 

Stunepeiautee  Ktocr,  nahe  bem  See  ©iinnidquam, 

bat  fyabriten  oon  Strumpfwaren,  fttaneli,  Gifcnbabii- 
wagen  unb  awo>  6143  Ginw. 
Laconicum  (lat.),  bei  ben  Villen  ein  (reidrtmber. 

mit  etner  Muppel  überbcetter  Kaum,  ber  jutn  Schuf 

eined  trodnen  Schwipbabed  bid  ju  einem  hohen  Xem- 
peraturarab  cnoänttt  warb.  Seiner  Senupttng  folgte 

in  bet  Kegel  ein  fnlted  ©ab. 

Lacord. ,   bei  nntunoiifenfchaftl.  Kamen  Vlbfür* 

jung  für  3ean  Xh^obore  ilncorbaire  (f.  b.  1). 

Vaeotbaire  ,fpr. -bii'),  1)  3eatt  Xh^oborc,  Kei* 
ienber  u.  Kamrbiftoriter,  geb.  1.  ifebr.  1801  in  Kecet) 

fut«Cutce,  geft.  19.  Juli  1870in2üttich.  bereifte  1825 
— 82  Sübattterila  unb  würbe  1835  ©rofeffor  ber 
Zoologie,  fpnter  ber  ocraleicheubcn  Vtnatomie  an  ber 
Ünioerfität  ju  fiüttid).  Vluftcr  Kcifeberiehten  für  bie 

»Kevoe  des Deux Mondes-  fehrteb  er:  »Introducdon 

A   l’entumologie*  (©nr.  1834— 37, 28be.);  mitSoid» 
bttoal :   » Faune  entomologiqne  des  environs  de  Pa- 

ris« (1835);  »Monographie  des  Erotyliens,  famille 

de  l’ordre  des  Coldopterea«  (1842);  »Monographie 
des  ColäoptAres  suhpentameres  de  la  famille  des 

Phytophages«  (1845  -48,  2   öbe.);  »Histoire  natu- 
relle des  insectes.  Uenera  des  ColeoptAres«  (1854 

—78,  12  ©bc ). 

2)  3ean  ©aptifte  Stenri  Xominique,  frnnj. 

San  jclrebncr,  ©ruber  bed  Porigen,  geh.  12. 9Rni  1802 

in  Kecet). fur< Cunc  (Göte  b'Cr),  ge|t.  21.  Koo.  1861, 
ftubierte  erft  in  Xijon  bie  Kechtc,  trat  aber  fefeon  1824 

in  bnd  gciftliche  Seminar  St.«3ulpicc,  empfing  1827 
bie©rie)tevweihe  unb  begrünbete  1830  mit  Vamemtaid 

ben  »Avenir».  Wicidtjeitig  erbffnete  crmitSllionlalcm. 

bert  eine  freie  Schule,  ohne  fiep  beit  ©eiepen  ber  Uni- 
oerfttät  unterwerfen  jtt  wollen.  Vlld  ber  ©apft  ben 

»Avenir«  oerbammte,  unterwarf  fid)  2.  Vlu«  Kom 

1833  nach  ©arid  jurüdgetehri,  feffelte  er  feit  1835  in 
Kotre  Xante  burdt  feine  Kcbnergabe  fowie  baburd), 

baji  er  alle  ̂ ntcreffen  unb  ©ewegungen  ber  ,>jeit,  bie 
Sache  ber  Kationalität  unb  ber  Freiheit.  Clnbujtrie 

unb  ©olitil  in  ben  Streid  feiner  ©efpreebungen  ;og,  bie 
KJcttge  in  hohem  ©rabe.  Xa  ihm  ber  Grjbiithof  oon 
©arid  bte  «attjel  unterfagte,  trat  er,  um  fi<h  oon  beffen 

Vlutorität  freijumacheii,  nachbem  er  in  bett  »C'onsidd- 
rations  philosophiqttes  sur  le  systdme  de  Lamen- 

nais«  (1834)  u.ber  »Lettre  sur  le  saint-siege*  (1838) 
ieinc  im  »Avenir«  geaiiBtrtcn  ©runbfäije  förmlich 
wibemtfen  hatte,  1810  auf  einer  italtenijchen  Keife 

in  ben  Xominitanerorbeit.  3Kit  biefem  Sdirilt  hängt 

jufammen  fein  »V'ie  de  saint  Dominique«  (184Ö; 
10.  Vlufl.,  ©nr.  1895;  beutfth,  Kegendb.  1871).  ̂ m 
Sebruar  1841  crfchiett  er  in  ber  Hütte  bed  Xomini« 
fnnerd  wiebcv  auf  ber  .siattjel  oon  Kotre  Xame,  1848 

fogar  ald  ©oltdoertretcr  in  ber  W onfitluierenben  ©er- 
famntlung,  legte  aber  fchon  im  Kiai  fein  HKanbat  wie 
ber  nieber.  1850  nach  Kom  gereift,  warb  er  ©rooin« 
jial  bedXominitancrorbcnd  rurffrantreicb.  Seit  1853 
befchräntte  er  fid)  auf  bie  2ettung  feiner  Schute  ju 

Sorreje.  1860  würbe  er  in  bie  fran  jöftfdie  Vltobemie 

aufgenommen.  Seine  »(Euvres  couiplötes«  (barun« 
ter  auch  feine  ©rebiglctt)  erfchienen  ©arid  1872 
1873  m   9   ©änben,  unb  1893  in  6   ©nnben;  einen 

Viudjug  aus  feinen  ©lerfeu  enthalten  bie  »Pen säe« 
choisies  du  Pere  L.«  (brdg.  oott  Ghacarne,  7.  Vlufl. 

1892,  2©be.;  bcutfd),  ©riinn  1885—86);  bie  »Han- 
jeloorträge  in  ber  Kotre  Xame  Hircbe«  and)  in  beut- 

leber  Ühcrfepuug  (Xübing.  1846  -   52, 4   ©bc.).  Seine 
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Selbitbiograpbic  enthält  bad  Dom  (Stenten  SRonlalcm«  1 

beet  betaudgegebene  »Testament  du  PtSre  L.«  (1870; ' 
bcutfd),  Srciburg  1872).  ©ud  bem  umfangreichen 

©riefroechfel  Sfaeorbaired  ftnb  bie  »Correspondance 

inedite  ä   safamille,  etc.«  (brdg.  Don  ©illarb,  2.  ©ufl. 

1878i  unb  btt  »Lettres  A Thdophüe Foisset«  (1888, 

2   ©be.)  t)crDot(ut)Cben.  Sein  Sieben  befebrieben  ©i  o   n   > 
talembert(©ar.  1881),  (£bccarne(8.©ufl.  1894),  ] 

Soiffet  (1870),  be  ©roglie  (1889)  unb  bet  ©raf 

b'i>auffonbille  (1895).  Sgl.  ©icolad,  Etüde 
historiqne  et  critique  sur  le  Päre  L.  (©ar.  1886). 

V«  (fdte,  i.  «ite. 

©a  (four  )«.  tut),  Soul.  ©bt)  fiter  unb Scteoro» 
log,  geb.  13.  ©peil  1846  auf  Stjärfo  bei  Gbcltoft  in 
Jütlanb,  jmhierte  in  Kopenhagen  unb  Utcecbt,  machte 

1870  —   72  mctcorologifcfje  Slubienrtifeit  ju  Schiff 
nach  Saled  unb  äRefftna ,   würbe  1872  ffiijebirettor 

bed  mcteoeologiichen  fjnituulö  in  Kopenhagen,  1878 
Sebrec  nn  bec  öochfcbule  in  ©dlob  in  Jlütlanb  unb 

1891  jualcidj  2)iretiot  bec  dou  bet  Regierung  Pcran- 
tagten  ©erfudte  nn  bec  ©erfuchdwinbmüblt  bafelbft. 

SJ.  gab  1871  eine  ©ietbobe  jur3ReffungberSollenböbt 

nn.  erfnnb  1874  bie  ©bouotclcgrapbic  (mit  Stimm» 

gäbet),  1876  bad  ©bonifebe  ©ob  unb  1 8804  bie  Spn= 
djtomfitcung  bedfelben,  wodurch  bie  ©afid  für  mri)1 
rere  9Wett>oben  bec  lelcgrapbie  gegeben  würbe.  1886 

erfand  fi.  bie  Spettcotelegrnphie,  1896  ben  Mratoflot. 

8c  fdjricb :   »Femaarsberetning  fra  det  kgl.  Lattd- 
hnsholdningsselsk  absmeteorologiake  Comitee  tor 

1866  -   70«  (1872);  »Tunehjnlet«  (1878;  bcutfd) : 
»Sind  pbomfehe  ©ab«,  Scipj.  1878)  unb  gab  beraub 

»Tvge  Brahes  meteorologiske  Dagbog,  1582  — 
1597«  (1876). 

©acrctelle  clor.  latetSr),  1   »Jßicrce  Siouid,  bec 

ö   Itere(l'ainb)  genannt,  feanj.  Schrif  tfteUec,  geb.  1 751 
in  ©(cp,  geft.  5.  Scpt.  1824,  betrat  bie  ©bnolaten» 

laufbahn  *u  ©and).  ging  1778  nid  ©artametUdabDO' 
tat  nach  ©arid  unb  machte  fich  nid  ÜSitteballeur  beb 

»Grand  rdpertoire  de  jurispntdence*  unb  burch 
mebcece  Schriften  belnnnt.  3n  biefe  ©eviobe  feine« 

Siebend  fallen  fein  »Kssai  sur  l'tloquenee  du  bar- 
reau«  (©ar.  1779),  bie  »Mblanges  de  jurisprudence« 

(1779),  ber  »Diseours  surle  prdjngd  des  peines  in- 
lkmantes«  (1784),  bem  bie  franjöfifcbe  ©labende  ben 

SKontbqonfchen  'Freia  juertnnnte,  fomie  mebccre  ©b- 
banblungen,  welche  ftd)  in  ben  »(Eueres  diverses« 

(1802 — 1807,  5   ©be.)  unb  »Fragments  politiques 

et  litteraires»  (1817, 2   Sie.)  gefaminett  finden.  Seit 

1787  batte  er  atd  Sertrauter  beb  SWinifierd  ©ialcd- 
berbeä  an  manchen  ©erbcffcrungeti  im  Quftijwefen 

©nteil,  unb  mit  Siabatpe  u.  a.  gab  ec  ben  »Mercure« 
beraub.  Sälpretib  ber  ©ebolutum  itanb  er  nid  'Reit- 
glich  ber  uerfdiicbcncn  parlnmentarifdjen  Hörperfchaf» 
ien  ftetd  auf  ber  Seite  bemimftgemägec  ftceibeit.  6r 

war  nicht  bloß  ber  begeisterte  ©nwalt  bec  stonftitution 

dou  1791 ,   fonbem  and)  bec  ebrlichfte  SNatttt  bec  ©e> 
Dolution.  Seit  1803  an  Sinbarped  Stelle  ©citglieb  bed 

Jnftitutd,  arbeitete  er  nach  Kräften  an  beffeit  ©corga» 
nifntion  mit.  ©Id  ©apoleon  I.  fich  hie  Maifertcoue 

aufiepte,  jog  er  üd)  jurücf.  ©ad)  bec  ©eflauration 
trat  er  auf  bie  Seile  ber  Cppofition  unb  gab  nid  Gbef» 
rebalteuc  ben  »Mercure  de  France«  unb  bie  »Mi- 

nerve  tranpaisc»  bernud,  bie  beibc  unterbrüctt  wur» 
ben.  ©on  feinen  Schriften  erwähnen  wir  nur  nod)  bie 

»Portraits  et  tableanx«  (1817,  2   ©be.),  in  benen  ftd) 

meiiteebnfte  Schilberungen  ©firabeaud,  ©onnpnrtcd 

unb  Sinfapcttcd  befinben.  8ine  ©ttdgabc  feiner  fämt» 
liehen  Serie  evichien  ©arid  1823  —   24  in  6   ©änben. 

2)3eanßbarled$ominiguebe,  genannt  bet 

jüngere,  audgejeiebneter  franj.  Okfdiicbn'chtciber. ©ruber  bed  borigen,  geb.  8.  Sepl  176«»  in  ©iep,  geh. 

28.  ©cär(  1855  in  ©ot<©ir  bei  Siäeon.  lam  beim 
©udbrueb  ber  ©eoolution  nach  ©arid,  wo  ihm  burd) 

aürfprache  feine«  ©ruberd  mit  Sucod  bie  ©ebaltion 

bed  neugeilifteten  »Journal  des  Debats«  übertragen 

mürbe.  1 795 itanb  er  an  bet  Spipe  ber  gegen  benStcm- 
nent  auftretenben  Scttionen.  ©nt  18.  jntclibor  1797 

warb  er  oerbaftet  unb  jmei  3nbre  gefangen  gehalten. 

1800  warb  er  sunt  ©Jitglicb  bed  ©üreaud  ber  ©reife. 
1810  sunt  3mfor  ernannt  unb  1816  ©räubern  ber 
frnnjöfiichcn  ©fabentie,  beten  ©Jitglieb  et  feit  1811 

war.  Seit  1809  Wat  er  auch  ©rofeffor  ber  (fkichihle 

nn  ber  ©arifer  Uninerfitat.  Slubmig  XVIII.  erhob 

ihn  in  ben  ©belfinnb.  Seine  Serie  bilben  eine  ;iem- 
lieb  oollftänbige  Ofefdiicbte  ifranhreichd,  unter  ebnen 

fteben  obenan  bie  »Histoire  de  France  {»endant 

les  guerres  de  religion«  (1814  —   16,  4   ©be.; 
2.  ©ufl.  1822;  beulfd)  non  »iefcmeitcr.  Sletp;  1815) 

unb  bie  »Histoire  de  France  peudant  le  XVIII. 
sibcle«  (1808,  6   ©be.;  5.  ©ufl.  1830;  beurid). 

©erl.  1810).  Sit  »Histoire  de  la  Revolution 

franejaise.  jusqn'au  18  et  19  brumaire«  (1821 
1826.  9   ©be. )   ift  eine  Sarfielluitg  ber  ©enoluncn  im 

Sinnt  ber  Ultrad;  heffer  ift  S.'aeretcUcd  ältere«  Sert 

übet  benfelbcn  Wegenftanb :   > Freds  de  l'histoire  de 
la  Revolution  frnncaise«  (1801  — 1806  ,   6   ©be. i, 

bad  Don  SRabaiib » Saint  ■   (Stieune  begonnen  unb  dow 
2.  ©anb  an  Don  S!.  fortgefept  mürbe,  ferner  finb  Don 

feinen  Sorten  ju  nennen:  »Histoire  de  France  depuis 
la  Restauration«  (1829 — 35.  4   ©be.);  »Histoire 

de  l’Assemblee  Constituante«  (1821 ;   2.  ©ufl.  1844, 

2   ©be.);  »Histoire  du  Consulat  et  de  l'Empire« 
(1845  -   48,  6   ©be.).  Jnterciiont  ftnb  aueb  bie  Settl» 

mürbigfeiiett  nud  feinem  Sieben:  »I)ix  aunees  d'd- 
preuves  peudant  la  Revolution«  (1842)  unb  bad 
»Testament  philosophique  et  litteraire-  (1840, 

2   ©be.).  -   Sein  Sohn  iienri  be  S!. ,   geb.  21.  ©ug. 
1815.  gefi.  1885.  bat  ftd)  ald  Xiditer  unb  Scbriftfielltt 

(»Immartine  et  ses  amis«.  1878)  btfannt  gemacht; 

et  War  auch  1871  —   76  SKitglicb  ber  Dianoiinlfct' 

fammlung  unb  feit  1876  ©ritglicb  ber  itputiertcci' 
tnminer;  ein  mtbrcrSohn,  (Iharled©tcoladbe£.. 

geh.  30.  Clt.  1822,  bi«  1887  XiDiftondgeiicral,  ©«■ 
fnfier  eincv©ud)cd  über  ©flgerien.  fiarb  14.  ©od.  1891. 

Facrctie,  ©ritolb,  ©feubonpm.  f.  Slamie. 

Lacrimue  Christi  (lat.,  »(Slmmceibränen«),  rin 
Seilt  bed  ©efttbd,  benannt  nach  ber  Sacnmatraube 

unb  betn  ftlofter  auf  bent  ©orfpnmg  bed  ©ultmtd. 

wirb  nur  in  ichv  geringer  SRenge  erzeugt ,   lemm: 
feiten  in  ben  .fianbei  unb  ift  febr  foftbar.  Gr  i»t  em 

,   Sütörwein  crftcii  Dinitgcd.  hellrot,  fehr  feurig,  gewur- 
;ig.  äufierft  woblfthmedenb  unb  uon  IPitlichem  ©ar 
film,  jhnt  fteben  am  nächsten  bie  bunlri  bentiiem 
gelben  L.  C.  della  Sotnina  non  bem  weltlichen  tntb 
norbioefilichett  innig  ber  Somma  unb  bie  beüent  I. 

('.  greco  Dom  ffttjie  bed  ©erged  attt  ©ieere  bi?  noi 
GaitelTammarc.  audStnlDanertraubeti  ( Wrecotraubem 

gclcltert.  Skid  in  unb  bei  ©eapcl  old  L.  oorgeiept 

wirb,  ftnb  gcwöhnlicb  Gapttanct  SüBrrnrine.  Jm 

übrigen  Italien  unb  im  ©udlanb  geben  Dericbiebent 
beffere  itnlicnifihe  Seine  unter  bem  ©amen  E 

Vacroijr  (\n.  Woi,  1)  Siloeflre  grancoid. 

'IRailicmattier,  geb.  1765  in  ©arid,  geft.  baiclbftiä. 
©fai  1843,  warb  1787  Siehrer  an  Der  ©ariier  ünegi- 

ichule,  1788  ©rofeffor  an  her  ©rtiüenefdwlc  ju  ©e- 
tanton.  1793  Graminator  ber  ©rtiHerieoffijirre.  179« 
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©ürcancbcf  bed  fioniitccd  für  Siebcrberflellung  bed 

öffentlichen  Unlerricbtd  unb  ©rofefior  nn  bcr  Normal- 
Wulf.  17U9  ©rofefior  an  ber  polqlccbniicbcu  Schule, 
fpcitcr  ©rofeifor  an  bcr  Uniucrfitäl  nnb  1815  nud) 

am  ©ollcge  bc  grance.  18dl  legte  er  feine  meiften 

Zimier  nicber.  'II 1-3  felbitänbigcr  ©telebrler  ohne  ©e- 
beutung,  bat  er  »ortrefflicbe  2ehrbücbcr  Bcrfnfst,  bie 

noch  beule  nielfad)  gebraudit  m erben.  Seine  i>nupt< 
Wecle  ftnb:  »TraitA  du  calcul  differentiel  et  du 

calcul  intAgral*  (©ctr.  1797.  2©be. ;   7.  'Muff.  1867; 
beutfdt,  ©erb  1830—31,  3   ©be  i,  boju  »TraitA  des 
differences  et  des  sAries«  (1800  ,   3   ©be. ;   2.  flufl. 

1810 — 19);  »Traite  AlAmcntaire  du  calcul  des  pro- 
babilitAs«  (1816,  4.  91ufl.  1864;  beutid)  non  Niiter 

1818)  unb  »Cours  de»  mathAmatiques«  (1797  — 
1816,  9   ©bc. ;   bcutidi  non  »ahn). 
2)©aul,  ipiitorifer  unb  !Honmnfd)riitiie[ler,  auf 

bem  Xitel  ieiner  Serie  P.  L.  Jacob.  Bibliophile,  ge- 
nannt unb  unter  biefem  Namen  am  befanmcflctt,  geb. 

27.  gebr.  1806  üt  ©arid,  geft.  bnfelbft  16.  Ctt.  1884, 
ertnarb  fidi  burch  (eine  mit  ichägbarcn  ©rläuterungen 

begleiteten  ©udgaben  älterer  franjofiftber  Sitteratur- 
rtierle,  unter  nnbern  ber  Serie  non  Wäret,  Nabclnid, 

Walfilälrc,  Xnngcau,  foroie  burdi  feine  gelehrten 

» Dissertatiuns  sur  quelques  points  enrieux  de 

l’histoire  de  France  et  de  l'hiatoire  litteraire« 
( ©ar.  1838 — 47,  3©be.)  unb  feine  bramatijdb  leben» 
bige  »Histoire  du  XVI.  siede  en  France*  (1834, 

öt>.  1   u.  2),  bie  mit  !p.  Wnrtin  nerfafne  unb  gefrönte 
»Histoire  de  la  ville  de  Soissona*  (1837,  2   ©be.), 
bie  -Histoire  politique,  aneedotique  et  populaire 
de  Napoleon  in*  (1853,  4   ©be.)  unb  bie  auf  12 

©änbe  berechnete  -Histoire  de  la  vie  et  du  rAgne 

de  Nicolas  I*  (1864- -73,  ©b.  1   —   8)  einen  ge- 
adtteten  Namen.  3af)lreidi  iittb  feine  hiftorifdten  No* 
mane  unb  Nonellen,  bereu  gnbalt  unb  Xnritellung 
jmar  nicht  immer  gefcbübtlidi  treu,  aberfebr  anjiebenb 

tft.  ©on  geringenn  Sert  fiitb  feine  übrigen  No- 
mone. Nucb  ein  biitoriicbeä  Xrnmn  in  ©cricn:  »La 

maiAchale  d’Ancre*  (1840),  fduieb  er;  bodb  mürbe 

beffen  Nuffübrung  non  bcr  ,fenfut  nerbinbert.  ger» 
ner  beteiligte  er  nd)  nn  mehreren  ̂ eitfehriften,  be< 

fonberd  an  bem  »Figaro*,  rebigierie  feit  1829  mit 
©iebot  ben  »Mercure  du  XIX.  siAcle*  unb  grünbete 
1830  ben  -Gastronomc*  unb  -Garde  national*. 

Nuf  bem  öebiete  bcr  ftulturgcid)id)te  lieferte  er  eine 

Neibe  intereffanter,  mit  forgfältigen  Nbbilbungen  ner- 
(ebener  Serie,  j.  ©.  über  bie  Jradücn  grantreicbd: 

»Costnmes  historiques  de  la  France-  (1862,  10 

©be.),  »Le  Moven-Aue  et  la  Renaissance*  (1847 — 

1852, 5 ©be. ).  Namentlich finb aber inbicier©e.(iet)ung 
feine  «eitern  ©ublitationen  über  bnd  Wittelalter  uni) 

bie  Nenaiifance,  mit  JUlujtrationcu  non  Mcllcrbonen 

u.  n„  ju  ermähnen:  »Maure,  usages  et  costumes 

au  moyen-Age  et  A   l'epoque  de  la  renaissance- 
(1870  ,   2.  Nufl.  1872);  »Les  Arts*  (1868,  4.  Nufl. 

1874);  »Vie  militaire  et  religieuse«  (1872)  unb 
» Les  Sciences  et  les  lettres-  (1876).  Jbnen  idjloifcn 

iich  an:  »Dix-huitiAme  siede,  Institutions,  nsages 
et  costumes  de  la  France  1700 — 1789*  (1874); 
>   Dix-huitiAme  siede.  Lettres.  Sciences  et  arts  en 

France«  (1877);  »Dix-septiAmesiAcle.  Institutions, 
usages  et  costumes*  (1879);  »Dix-septiome  siedet 
Lettres,  Sciences  et  arts-  (1881)  unb  »Directoire. 
Consulat  et  Empire.  Mienrs  et  nsages.  lettres, 

Sciences  et  arts«  (1883).  Son  feilten  jablicicbcit 

bibliographifdien  "Arbeiten  ermähnen  mir  bie  -Biblio- 
graphie MoliAresque«  (S.Nufl.  1875)  unb  bie-Icono- 

!   graphie  MoliAresque*  (2.  Nufl.  1876).  Unter  bem 

Nnnten  ©ierre  2>uf our  gab  er  »Histoire  de  la 
Prostitution  eher,  tous  les  penples  du  monde* 

(1851  —   54  ,   6   ©be.)  unb  »Memoires  enrieux  sur 

l'histoire  des  mours  et  de  la  Prostitution  eu 
France«  (1854  ,   2   ©be.)  hernud,  bie  beibe  mit  ©e- 
fd)lag  belegt  mürben.  Seit  1 855  roor  er  Ronferoutor 

nn  ber  ©ibliothet  bed  ©rftnald  ju  ©arid.  —   Sein 
©ruber  guleb  2. ,   geb.  7.  Wai  1809  in  ©arid,  geil. 
10.  Nob.  1887.  bat  ebenfalls  jablrcicbe  Nomane  ber 

faßt  ioroie  einen  ©anb  ©ebidile:  »Les  Pervenches* 
(1838),  mehrere  Dramen.  Überiegungcn  nltllnijiicber 

Sichter  unb  »L’annde  inflme* ,   eine  Sammlung 
patribtifcher  Sichtungen  (1872),  lKcaudgegebett. 

3)  ßugenc  unb  Nuaufie  be,  f.  TMacrou'. 
Vacronta ,   bnlmnt.  jniel .   jur  ©ctirldb-  Nnguin 

gehörig,  nabe  (üblich  bon  Nagufa  gelegen.  7«  qkm 

groß,  mit  üppiger  ©egetation,  einem  Schloß  unb 

einem  nuigclaiiencn  gort.  2.  mar  im  ©eiiß  bed  ßrj* 
berjogd  Warimilinn,  nachberigett  Raiferd  oon  Werde, 
ipätev  bed  Slvonprinjen  Nubolf,  nacb  beffen  lobe  cd 

bcr  Raiier  ben  Sominitancm  icbcnlte.  ©gl.  uron* 

prinjcffin-Sitme  Stephanie,  2acronta,  mit 
^Uuitrationen  (Sien  1892). 

2o  Ptoffedpr.  -trofe),  bad  fanabifche  Nntionalipiel, 
uriprüngtid)  »on  ben  Jtnbianem  erlernt,  jeßt  auch  in 

Suglanb  eingeiübrt  tld  roirb  gcipielt  »on  yroei  ©ar- 
teten jit  je  jmSIf  Wann  ;   yfroerf  jcbcr  ©artei  ift,  einen 

rtumimball  mittcld  nn  langen  Stielen  befeiligter 

Scblagitcße  (crosse)  jroifeben  (lbet  Walpioften  bin- 
burdi  (u  tragen  ober  ju  treiben.  Ser  ©all  bnrf  nur 
oom  -Walhüler*  ober,  menn  et  inein2ocb  fällt  mit 

bcr  i)onb  berührt  roerben.  Jad  Schlagen  mit  beut 

Sd)lagneß  nt  oerboten,  auch  bürfen  jicb  bie  Spielen- 
ben  nicht  fejlbnltcn. 

Va  (Stoffe  (fpc.<tnk>,  dnuptjtabt  ber  gleichnamigen 
(äraffchaft  im  norbamevilan.  Staat  ©idconfin,  an  ber 

Wünbung  bed  gluffed  2.  unb  bed  ©lad  Nioer  in 

ben  Wiinffippt,  ©ahntnotenpunlt.  Sig  eined  latho- 

liieben  ©ifchofd,  ho*  ein  Mlofter,  jroei  fath.  ©inn'en- 
häuier,  ,'öochfchule.  ©ibliothet,  Cpembaud,  ein  groned 
yfollbaud  unb  asw»  25,090  (iinro.  (1880  erft  14,505), 
barunler  8369  im  Nudlanb  (3537  in  Xeutfchlanb) 

Öcborene.  $ie  fchncll  iid)  bebenbe  fgnbuitrie  erzeugte 

1890  in  200  gemerbltcben  Nnftalicn  bureb  4127  Vir- 
beiter  ©aren  im  ©orte  bon  9,157,501  Soll.,  indbef. 

Wehl,  bann  ©ier,  ßifcngußmnren,  ©iaidtinen.  Sa- 
gen ic.;  icbr  bebeulenb  ift  ber  Scbiffbau  unb  oor  allem 

bet  4>olibanbcl  (ed  beiteben  große  Sngtntiiblcn).  Xa« 
ftcuerpflicbtige  ©igentuiu  betrug  1890:  10,750,130, 

bie  fiäbtifdje  aebulb  297,500  Xoü. 

Lac-spirit  (engl.,  [pr.  latf.-ipinu),  f.  Sactbpe. 
Lac  sulfuris  (lnt.),  Scbmefclmild),  f.  Scbmefel. 
2actantiud,  2uciud  liöliud  2.  girminnud. 

lat  Mircbenfcbrifliteller,  trat  ald  2ebter  ber  ©ereb» 

fanden  ju  Nilontebia  in  ©iibßitien  jur  ,^cit  $io- 
Heliand  jur  diriillidieu  Mirtbe  über  unb  foll  «mn  312 
in  Wnüien  2ebrer  oon  Ronftniilind  b.  Wr.  Sohn  ©rid- 

pud  gcroiirben  fein.  Xic  ;-fcit  iemed  Jobed  läßt  ficb 
nicht  beftimmen.  Wit  ©iinuciud  gelir  unb  ©ntobiud 

bilbet  er  bie  Rlnije  ber  iogeit.  cbriftlichen  ©opulnt» 

pbilofopbcn ;   in  feinem  bebeutenbftcn  Serl:  »Divi- 
narum  iostitntionum  libri  VII*.  ;eigl  er  fid)  oor 

allem  für  bie  chriftlicbe  Wornl  bcgeiflert  3m  übrigen 

erfibeinett  feine  ©oritcUungen  oon  cbniilicber  Selt- 

aniebauung  uod)  tob.  mnbvcnb  nnberfeitd  'eine  rnobl- 
gcicbliffene  Sprache  ihm  ben  Namen  cincd  Cicero 
chrisiianus  eingetragen  bat.  ßircbeubiiioriicb  michtig 
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ift  ieincSchrift  »Demortibuspersecntonm«.  Steuere  ;   Xürfentrieg  Htm  1736  —   38  eroberte  er  Aioro  unb 
Ausgaben  feiner  Stierte  beforglen  ftrigicbe  in  liferS'  erfocht  mefcntlicbc  Vorteile  in  ber  »rim.  3m  neu 
borfs  »Bibliotheca  patrum  latinornm«  (2eipj.  1848  nusbrcchenbcn  Jlricgc  mit  Schweben  erhielt  er  ben 

it.  1844  ),  iüiigne  (’finr.  1844),  Branbt  unb  liaubmnnn  Oberbeicbl  beb  rufufeben  feeres,  eroberte  ,>tnnlanl 
(SJicn  1890  ff.).  unb  führte  bnburcf)  ben  Trieben  ju  Abo  1743  berbet 

Laetarins,  $iljgattung,  f.  Agaru-us.  war  tr  öouoemeur  non  iliolnnb. 
Laetescens  (Int),  mildicnb,  Milch  gebenb,  bon  9)  ffran^  SWortp,  Wtaf  non,  öfteneich.  Selb, 

ffflangentcilen,  welche  Slfilcbfnft  enthalten.  tnaricbaU,  Sohn  bes  uorigen.  gcb.  21.  Ctt.  1725  in 

Lartura  L.,  $flnngengaltung,  f.  2atti<h.  SSclerSburg,  geft.  24.  Mob.  1801  in  Süien.  begann.  int 

Laetucaritim  (Öiftlattichtnft).  ein  auS  Lac-  1789  in  Säten  für  ben  ftriegSbienff  gcfcbult.  feine  nnli 
tuoa  sativa  L.  unb  L.  viro-a  L.  gewonnenes  $rn*  läriicbeSauibabn  1748  als  (räbnricb  in  öjterreiebiidjen 

betrat.  weldieS  als  Arjneimittel  benagt  wirb.  L.  vi-  Xienflcn .   lömpfte  mutig,  fo  baft  er  oft  Derwunbei 
rosa  (ber  Oiftlnttüb)  läftt  befonberS  jur  Blütejeit  würbe,  wätjrenb  beb  Cfterreicbifcben  (ErbfolgeftiegS  nt 

bei  ber  Sentmnbung  einen  weiften  9J?ild)fnft  aus*  Italien ,   Scblefieu  unb  ben  Siieberleinben  unb  würbe 

treten,  bejfen  Xropfen  an  ber  Suft  bnlb  ju  bun-  bereits  1750  jum  Oberiten  eines  Jnfnntcrtcregimems 
tel  gelbbraunen,  innen  weiften,  roacbSglänjeiibcn  ernannt,  Beim  Ausbruch  bte  Siebenjährigen  SriegeS 

Klümpchen  erbärten.  Xieö  in  Qtü  an  ber  SKofel  bc<  würbe  2.  wegen  feiner  Sieroorrngenben  jeiitungen  bei 
reitctc  L.  germanicum  riecht  eigentümlich  nartotifd),  2ohoftp  jum  (Seiicralmajor  beförberi  unb  focht  bann 

fdtmedt  üufterff  bitter,  erweicht  in  ber  Söörme ,   ift  in  mit  AuSjeüffnung  bei  färag.  Breslau  unb  Deutben. 

feinem  2öfunaSmittel  obtlig  löslich,  enthalt  friftaUU  Ipierauf  jum  (fclbmaridmllleutnam  unb  wegen  feuter 

fierbareS  mbiffcrenteS  Sactucerin  (Üactucon)  imlitnrncben  Kenntniffc  als  («cneralquartiermetitet 

C15Hlt0, einen IriftaKifferbaren Bitterftoff ,   Saetucin  XaunS  jum  Spef  beS  OfcneralftabS  ernannt,  reorgn 

C„H14C4,  in  geringerer  'Menge  amorphes  bitteres  nifierte  er  bie  flnuec  unb  leitete  1758  ben  (intiag  öon 
fiactucopilrin  C,4H,,0,,,  aufterbem  Ifactucnfäurc  Elmüp.  (Er  entwarf  ben  Silan  jum  Überfall  bei  »och- 
unb  bie  gewöhnlichen  Siffanjcnbeftnnbtcile.  XaS  L.  I   tird)  unb  leitete  auch  bic  Unternehmung  bei  Maxen, 

anglieum  bilbet  bunflere,  fpröbere,  fonft  bem  beut<  nuftte  aber  wegen  übertriebencrSoriidu  btibt  (Erfolge 
(eben  Sirobult  gleiche  Klumpen  unb  wirb  bei  (Ebinburg  nidjt  aus.  lir  geriet  beSwegen  oft  mit  bem  weniger 
fowoftl  auS  I-actuea  sativa  nlS  auch  aus  L.  virosa  lenntniSreichtn,  aber  tübnent  2aubon  mftonflilt.  3m 

gewonnen.  ßflerreichifcheS  L..  welches  bem  beutfehen  ,   Selbjug  Bon  1760  befehligte  er  als  <vtlb;cugmc.'tei 
ebenfalls  gleicht,  wirb  bei  ffinibhofen  an  ber  Xhapa  ein  befonbereS  HorpS,  mit  welchem  er  ber  Sieicbsarmee 

bargeitellt.  Slud)  baS  auS  Lactuca  altissima  Hibcrst.  bei  XreSben  noch  ju  rechter  (-jcit  }u  öilfe  fam  unb  im 
bei  lUermonb»Rerranb  gewonnene  L.  ift  bem  beutfehen  i   Cttober  bis  Berlin  Bovbrnng,  wofür  er  (um  JSelb- 

ähnlich,  währenb  ein  anbreS,  I,.  gallicum  (Thriclax), !   marichall  beförbert  warb.  Mach  bem  imbertusburgre 
ans  Lactuca  sativa  burd)  AuSpreffen  ber  gnnjen  rieben  fungierte  er  nlS  ÖSencrnlinipctlor  ber  2lnnee 

'4äffnn}e,<lbicheiben  beS  6iweiftcS  unb  tBerbampfcnbes  ,   unb  1766  als  $räiibent  bes  feoffriegsratS.  Um  bie 
Saftes  als  bunfelbrauneö  hhgroftopiicheS  (irtralt  ge<  dieform  ber  tieereSBcrwaltung  unb  bie  ©rtiöfauug  ber 

Wonnen  wirb;  es  enthält  bie  wirffamen fBeftanbteile  in  üiiegStüditigteit  ber  flrmec  erwarb  er  fich  grofte  Sfer' 

»iel  geringerer  'Menge.  ?US  flrgieimittet  (am  baS  L.  bienfte.  6r  iibeninhm  ba  gewiiicrmaften  bie  Ifrb’ihcm 
in  Xeutfdhlanb  eril  im  oorigeu  ünhrbunbert  in  nllge-  feines  ÖBnnerS  Xaun  unb  genoft  bei  Jtniier  3ofeph  II. 

meine  fMnwenbung.  früher  fnit  bem  Opium  anlüert  unbebingtes 'Vertrauen.  3m  Öngrifihen  Srbfolgetneg 
gleichgcfteUt  unb  in  ähnlichen  jvällcn  wie  biefeS  angc» ,   wies  er  1778  ben  öfterreicbifdien  Iruppeit  bte  tiorteii 

menbet,  iit  es  heute  faft  Bcrgejfen.  \   hafte  Stellung  an  ber  filbe  bei  CWromier}  an.  A'ach 
Kacturcia ,   f.  acf.rtultc.  bem  Sei ebener  Trieben  tral  er  Wieber  in  bas  Snegs 

Larünar  i   Ijicnuarium),  Mnifetlenbede.  hölzerne  minifterium.  1788  wohnte  er  bem  lürtenfrieg  bei. 

Saltenbedc  ber  alten  Siöniet.  jwifchen  bereu  Irag> ;   ohne  aber  ben  ofterreiebifeben  SSaffen  jum  Siege  ocr 
batten  Duerbaltenftüde  eingefügt  unb  fo  uertiefte  helfen  ju  lönnen. 

gelber  gebilbet  würben,  weiche  mannigfache  iBerjie>  |   ttabaf  (Siabacb),  eins  bei  'tiebenlänber  nonuaich 
rang  burch  Sefleibung  mit  (Elfenbein  unb  cblcm  t)olj  mir  unter  einem  Bon  befien  SKabarabicba  eingelegten 
fowie  burdh  erhabene  unb  uertiefte  flrbcü  erhielten,  ©ounemeur,  begreift  bas  Jtial  beS  ünbus  unb  ferner 

I.acuH  (lat.),  Sec.  3uflüjfe  jwifebeu  32“  17* —   36"  40'  nörbl.  Mr.  unb 

üoeff  (SaScl)),  1)  ̂eter,  öfraf  Bon,  ruff.  Selb«  75“  40'  —   80“  30'  öfll.  ü.  B.  o'r.,  umfaftt  aufterbem 
berr,  geb.  1678  in  ber  iriiehen  (Sraffchaft  Üimend,  eigentlichen  ü.  noch  bie  Üanbfcbafien  i'iubrn.  sffng- 
geft.  1751  in9figa,  flammte  aus  einer  normänmfihen  fitfang,  Amigtong.  fcanlc,  Siupicbu,  XianStar.  ju 
iVamilie,  wanberte  1691  mit  3atob  II.  nach  orant  jainmen  73,188  qkm  (1328  CM.)  mit  imvi)  28,274 

leid)  auS,  begann  feine  mililärifdbc  üaufbahn  unter  iEtmo.  3®iicbeii  Himalaja  unb  Marntorum  gelegen, 
(latinat  in  (frantreieh  unb  trat  hierauf  in  öflerreichiiche,  ift  Ö.  eins  ber  böehften  WebirgSlänber  ber  (Erbe,  MS 

iobann  in  polnifche,  enblich  in  rufiifchc  Hriegsbienfie.  im  Jfdjonghing  ju  7675  m   emporileigt.  Xas  »lima 

S8ei  'boltnma  würbe  er  Berwunbel.  1719  erhielt  er  bewegt  iich  jwiicben  groften  (Extremen,  auf  glübenbe 

ben  Cberbefebl  ber  Snnbungstruppeu,  welche  ju  einer  jjipe  am  'Jage  folgen  eiiige  Aächie;  bei  ber  ausneb 
(Expebition  nach  Stodholm  beftimmt  waren,  unb  be  nicuben  Xrodenbeit  ber  Vuft  Berborrt  bie  ¥egetahoa. 

fcbleunigte  burch  feine  energifebcuMaftregeln  beul721  nur  in  gefchüpten  Xljälem  lammt  etwas  betreibe  unb 

erfolgenben  A'ijitabcr  Stieben.  Unter  i;cier  11.  erhielt  Cbjtbau  fort.  Aber  nueb  bort  lohnt  trop  mühiamer 
S.  ben  Auftrag,  üSoriji  Bon  Sachfcn  aus  Slurlanb  ju  ̂ Bearbeitung  mit  ber  vacte  unb  iimiaffenber  Bemaffe 

uertreiben.  3m  'Colnifdtcn  (Erbfolgetneg  begann  er  rungSanlngcn  berAdcrbnunurfchlccbi.  Salbbcftinbe 
als  CbcrbefchlShaber  ber  rufiifcbcii  '.'Irin ec  1734  bie  finb  äufterft  feiten.  IHrith  iit  2.  an  'Borar,  erfinbet 
Belagerung  Bon  Xanjig.  warb  aber  jüätcr  burd)  ben  fich  namentlich  häufig  am  Saljfec  Xfomonri.  neben 

Selbuiarfdiall  HKünnidi  abgclöft.  1735  focht  er  mit  bem  fJangtong,  bem  bcbcutenbiten  einer  Acibe  oon 

einem  S'lfSlorpS  oou  12.000  'Mann  am  Diheiit.  3»i :   Saljfeen.  An  4Bilb  beherbergt  fi.  baS  SRoiduiSrier. 



Sobonum  - 

in«  tuifbe  ©fcrb  (Kiang,  Eguua  hemionns),  bcn  ©al, 

ber  jum  Smusocbien  geglbnit  ift,  unb  als  große  Sd)af< 
arten  Ovis  Argali,  non  ixt  örbfte eine«  Htcftbc«.  unb 

Pseudois  Nahoor;  nucf>  (flutilopcn  finb  jabireicb. 
Schafe  finb  bie  labnenbften  Haustiere  unb  bienen  auch 

als  ©afttim.  Tic  Riegen  liefern  in  bei-  lurjcn  Solle 
(©afcbm)  unter  ber  betrübet  toeit  ooritcbcnbcii  Jede 

langer  Haare  bau  für  bie  Sbatolfabrilatioit  fo  roid)< 
tige  SUlaterial.  Sehr  jablreid)  finb  Hunbc;  .Hübner 

rotirben  erft  1850  aus  Jnbicn  cingefübrt.  Tic  turn* 
nifchen  ©eroohner  ftnb  Hein,  unfnuber  unb  brißlid), 

ober  flarf  unb  auSbauemb,  fie  betreiben  fall  au*- 

icbließlicb  ©dcrban  (öterfte,  Orbien).  Sie  finb  ©ub« 
bbiiten;  in  jebent  Torfe  befinbet  fuf)  ein  2Rönd)«flofier. 

©olpanbrie  ift,  bie  Seichen  ausgenommen,  bie  Segel. 
Ter  Sjonbel  ift  ginn  größten  Teil  Turebfnbrbanbel. 

Ubina  bringt  Solle;  Jbee,  ölolbftoub.  Silber  unb 
Jfrfinra«,  ein  nu«  Hanf  bereitetem  berauiebenbe«  öc* 
tränt,  Jnbien  ©aumwoümnren ,   Ipöutc  unb  Stile, 

Seber,  Korn,  Sebießroaffcn  ic..  wogegen  2.  Sollt  10011 

Scbaien  unb  Riegen),  ©ornr,  Schwefel  unb  getroduete 
Sriicble  ausfubrt.  gär  bie  ©erbefferung  ber  Sege 

für  bcn  Turdjjugsocrfcbr  ift  Biel  gefebeben:  bie  Stra- 
ßen folgen,  ido  fie  tonnen,  ben  ftlufstbälern,  über* 

idireiten  bie  Slüffe  auf  Hüngebriideu ,   Siibren  unb 
Slößenauä  autgcblafeneii  Schaffellen  unb  fteigen  über 

©äfje  Bon  8000  m   Hobe.  ijiouptitnbl  ift  2e  (f.  b.). 

S.  Karte  »ffeutralafien*.  —   Tab  fianb  bilbetc  ur» 

ffirünglitb  eine  ©rooin}  Bon  Xibet .   nmrbc  nach  Ver- 
fall biefeb  Scid)c«  unabhängig,  1889  oon  ftnfdimir 

unterworfen  nnb  tarn  mit  biciciit  ui  ©bbängigteit  oon 

©rilifebJnbicn.  ©gl.  ISunningbam,  Ladiik.  phy- 
sical,  statistieal  and  liistorical  (2onb.  1854). 

©a baiinm  ( 2 a b b n nu in >, aus ocrfdiicbcncii flrtcn 

»on  OistusCSiftrofen)  auf  11 1) Bern,  Kanbia,  Sago« 

unb  in  Sbonien  gemonnenc«  Horj,  riecht  angenehm 
flornrnrtig  unb  mürbe  fdion  uon  ben  alten  grieebifdien 

'ilrjtcn  gegen  ba«  Ausfallen  ber  Smart  fotoie  al«  er* 
toäratenbe«  unb  nbitringierenbe«  Heilmittel  benugt. 
Später  biente  e«  bei  ebronifeben  Katarrhen,  SSunbeii 

unb  (Äefcbroüren.  (£«  ift  jeßl  nod)  im  Crient  febr  gc* 
fdbäßt  unb  roirb  Bon  ben  ligbptem  al«  Scbupmiitcl 

gegen  bie  ©eit  gelragen,  ©ei  tm«  benagt  man  e«  bi« 
loetlcn  tu  Snucberungen  unb  ©arfümerien. 

©abänt)  lin.  iat&ip,  ©ante  mehrerer  Drtidiaften 

in  Ungarn.  Tie  bebcutenbften  finb:  l)©ü«pöl*2. 

(f.  b.)  im Homitat  Smjbn.  —   2)  Mörös-2.  (f.  b.)  im 
Mouiitnt  ©elf«.  —   3)  3ä«j*C.  (f.  b.)  im  Koinilat 

On«}  *   Sngijitnn  >   S)olnol. 
©abbergen,  Torf  im  preuß.  3legbt}.  Wünfter, 

Krcio  Tedienburg,  an  ber  (blaue,  bat  eine  coang. 
Sirdic  unb  cissoi  2019  liinto. 

©abc,  ein  böl}cmer  länglicher  Haften  }um  Wuf* 

benmbrtn  Bon  Kleibungäfliiden.  Sdimudgegcnitnn- 
ben  ic..  ber  licule  nur  uodi  auf  beul  ilanbc  unb  bei 

Tienftboten  im  (Sebraudi  ift.  Sgl.  auch  Jnibe. 

©abebiidjfc  (Vctbcfdjnufel),  f.  örjctjüpjiibtljör. 
©abebühnc,  f.  habcrampc. 

©abegaft,  griebrid),  nambnfter  Crgelbnuer, 
geb.  ao.yiug.  1818  }u  Henutborf  in  bei  fad».  Vlintet). 

SochltJ,  erlernte  ui  leptercr  Stabt  bie  Crgelbautunft 
bei  feinem  ältern  ©ruber,  Ubriilltcb,  arbeitete  bann 
in  nnbeni  SBertftänen  unb  etablierte  fid)  1848  in 

Säeißenfel«.  (Sine  feiner  jrübeften  großem  IHrbeiten 
luar  ber  Umbau  ber  Crgel  im  Tom  }u  ©terfeburg 
( 1 855 ),  lneldiet  feinen  ©amen  fd)nell  betnnnt  niadile. 

tuiit  feinem  Sobn  Cälnr,  geb.  28.  Scpt.  1856.  bat 

1’.  bi«  1894  ca.  150  jumcift  incbnnnnunligc  Stk'vle 

Babenberg.  937 

Botlenbet  (bnrunter  bie  Crgel  in  ber  Sftitolnifirdjc  }tt 

2tip}ig ,   mit  Bier  Sffanualcn  unb  85  Stimmen). 

©abegriffe,  f.  ®riffe. 
©abentaf)  ber  üifcnbnbucn.  ©orriditung  jur 

©erbütung  ju  weit  in  bie  ©reite  auagebebntcr  ©e* 
labung  offener  Oiicnbabnrongeu.  beftefjt  in  ber  Segel 

au«  )toci  an  ©foften  }U  beiben  Seilen  be«  Wleife« 
mit  Wcleuten  (toie  Iborflügel)  befeftigten  Seinen, 

mclcbt  bie  äußerfte  Umgrenjuiig  ber  juläfftgen  ©e» 
labung,  ba«  jogen.  Sabcprofil,  barftellen.  ©eim 
Htnbiinbftbitbeu  be«  }u  priifettben  Sagen«  flößen  }u 

roeit  übentebenbe  ©nulle  ber  ©abung  ntt  eine  ober 

beibe  Hälften  be«  ©nbcmnfie«  an  unb  brtben  fie  }ut 
Seile.  Statt  ber  brebbaren  fiebrtn  locrben  audi  an 

Ketten  aufgebängte  Kugeln  benagt,  rnelebe  bunb  ©n< 
ftreifen  }u  großer  Cabebreiten  in  ©croegnng  geraten. 

©aben,  f.  Sabenlrantbeiten. 
Vabcn,  f.  Veidicnbrcmr 
©abenberg,  1)  ©biltPP  Bon,  preuß.  Staat«* 

mann,  geb.  lö.Vlug.  1769  mUtagbcburg,  geil.  11.  Sjebr. 

1847,  ftubicjrle  in  Halle  bie  ©eebte  linbÄameroltoiffcn- 

iibaften.  Seit  1795  Krieg«*  unbTomnncnrat  in'fln«* 
badi,  tourbc  er  1806  jum  Ttrelior  ber  Kammern  itt 

©inlbftol  ernannt,  1807  in  gleicher  (fjgenfdinft  nad) 
©tarieniunber  nerfcpl  unb  Inin  1809  nt«  ©egierung«- 
birettor  nach  ©ol«bmit.  1810  mürbe  er  Ttrcflor  ber 

Scliton  für  birelte  unb  inbiretie  ©bgaben  im  Sinanj* 

minifterium,  1817  ber  neuorganifierten  öfcnetnllon* 
trolle  berffinainen  unb  1820  be«  Scbagmintflertum«, 

nnibbem  er  einige  Onßre  fitoor  in  ben  ©belftanb  er* 
hoben  mocbeti  war;  1823  marb  er  jum  ©rafibenten 
ber  Cbcrredmnngcdammcr  ernannt.  1835  jum  ISbef 

bcrTomünen  ,   Jforft-  linb^ngbucrmnllung  unb  1837 
jum  Sinnlaininiflcr  erhoben,  erhielt  er  auf  fein  9fncb* 
(neben  1842  feine  Snllaffung  unb  lebte  feitbem  in 

(Berlin.  Tie  jut Stier  feine«  OubiläuiuSnon  ben  preu- 

ßtfebeu  Sorftbcamtcn  gegrünbete  ©nbcnbergfdic 

Stiftung  ifl  }ur  Umerflügung  ber  Söhne  unbe- 
mittelter Sorftbeamten  bei  ihren  Slubien  beftimnit. 

2)©belbert  non,  preuß.  Staatsmann,  Sohn  be« 

porigen,  geb.  lH.ftebr.  1798  inVin«bad),  geft.  lö.Jtbr. 

1855,  beiudite  bn«  ffriebrid)  SiUielm« - lüßiiinnfiuiit 
)u  ©erlitt  unb  trat  1815  al«  jreimilltger  in  ba« 

©nrbebrngonerregiment.  ©nebbem  er  1816  nl«  ©cut* 
nnnt  ben  'lKilitnrbienft  Bcrlaifen,  ftubierte  er  in  ©er 

lin.  tpctbclberg  unb  ©öttingen  bie  ©echte  unb  Manie* 
raltoifienfdfaften,  trat  1818  al«  Vlu«lultator  in  beit 

preußifcbcn  Stnatabicnft,  tourbc  1824  ©egicrung«* 

rat  unb  Ouflitiariu«  in  Köln,  1829  Cberregierung«- 

rat  juerft  in  Königsberg,  bann  in  'Äcrfeburg,  1834 
©rafibent  ber  ©egierung  )u  Irier,  1839  unter  Villen- 

jtetn  Ttrcltor  im  'Jfiinifierium  be«  Unterricht«  unb 
.luglcid)  ©fitglieb  be«  StaatSrat«.  Sind)  Vlltenfteiu« 

Tob  oermaltetc  er  befjen  SRinifterium  ooiu  14.  ilk’ni 
bi«  22.  Clt.  1840.  Scitbem  birigierle  er  bie  ©bteilung 

für  bie  eoongeliieb  -   geiftlicben ,   bie  Unlerridii«  unb 

9Rebi}inalangclegenbeitcn  im  (fidilioniidicn  IRinifte* 
riuin  unb  erhielt  1841  bie  Stelle  eine«  nußerorbent* 

lieben  ©cgieriingebeDoHinad)tiglen  bei  ber  Unioerfitnl 
©erlin.  ©18  eidifam  u   1848  fein  ©int  nieberlegte,  oer 
mattete  2.  ba«  ©fmifterium  auch  unter  beut  Wrnfen 

Sdtrocrin  unb  unter  Siobbcrtus  unb  batte  uom  Juli 

bi«9fonembcr  1848  bie  interimiftifdie,  bann  bie  wirb 

lidjc  ©eituiig  be«  ÜRinifterium«.  Jn  bic  .-feit  feiner 
©ermaltuug  fiel  bie  Orriditung  be«cBangelifdienCbei 
litcbenrnl«.  Tie  ©crmirllidmng  nnbrer  Sicforuipliinc 
nerbinbcric  fein  ©üdtritl,  }u  bem  er  ficb  im  Tefcmber 

1850  bureb  beit  Clmüßcr  ©ertrag  bewogen  fattb.  Or 

m   b. 



938 Ladenbergia  —   i'abitte. 

Warb  hierauf  )unt  Sirllidien  (Geheimen  ©nt  utib  jum  1   bem  Klbfeubet  bef tätigt,  bnü  ihm  (bcm  grachtführe» 
ßhef  her  CberredutungSIamntci  ernannt.  2.  fihrieb  beftimmte  Staren  jum  Irnnöport  übergeben  würben, 

aiionpm:  »ÜberiiCbt  her  franjofneben  unb  preußiiehen  unb  ftch  »crptlichtct.  bieielben  bem  jum  Gmpfang  be- 
Ögpotbetenoerfaffung«  (Köln  182»)  unb  »©reußcnS  rcchtigten  Inhaber  bw  2nbef<beiii«  gegen  Siücfgabe 

gerichtliches  Verfahren  in  3i»il*  unb  Slnminaliachcn*  bcs  teptrrn  \u  überliefern.  ©crccbtigtcr  ouhabet  m 
(3.  «ufl.,  baf.  1312).  j   berjenige,  auf  befien  ©amen  ber  2.  lautet,  ober  an 

Ladenbergia  Klotzuch ,   (Haltung  au«  ber  5a-  ben  bcrielbc.  wenn  er  an  Crber  lautet,  bunt  Clnbofia- 

utilie  ber  'Jiubiacccn,  ©äume  mit  gewöhnlich  großen,  ment  (f.  3nbo  Tieren)  weiter  begeben  würbe.  gür  bie 
(mutigen,  oft  tebeiarligen.  Iahten  ober  behaarten  ©eebtsoeibältnijic  jmifcbeii  ©bienber,  graebtfübrer 

©lättem,  abfäUigen  'Nebenblättern,  weißlichen,  wohl-  unbGmpfänger  entfdheibet  bergnbalt  beS  ©nbenfcems; 
tieihenbcn  ©tüten  in  oft  febr  reiihblntigen,  tueitfcbroei*  iebodi  befreit  iich  ber  gradttfübrer  oon  ber  i>aftung 

figen,  nteift  enbftnnbigen,  bcluffierten  tHifpen  unb  oft  für  bie  (Hicbtiglcit  ber  im  2.  cntbalteiteu  ©e-,ei± 

fehr  großen ,   oblongen,  tcutigen  ober  ct)linbrifchen  nung  ber  (Stüter  bunt)  ben  Nachweis  feiner  SchulS- 
Mapfeln.  Gtroa  30  Kitten,  bauptfäcblid)  auf  bciiKtnben  lofigteit;  für  3“bl,  Maß  unb  Weroidn  haftet  er  un 

SübnmerilaS.  L.  magnifidia  Klotzueh  ift  in  Neu»  ©innenfdiijfabrtSuerfebr.  wenn  er  ftch  nidit  ber  stau- 

grannba  unb  ©eru  weit  »erbreitet,  ©ou  L.  pednn- 1   fei  »3at)I.Maß,  (Stemidit  unbefnnnt*  bebient  bat;  im 
i-ulata  K.  Sch.  (Remyia  pedunculata  Tr.),  einem  übrigen  haftet  er  auch  bezüglich  ber  Guantität  unb 
Säumdten,  welche«  oon  Ncugrnnaba  bi«  ©eru  in  für  bie  Sorgfalt  eine«  gewöhnlichen  fjraditfübrrri 

ca.  lüOO  m   fjütie  gefunben  wirb,  lomntt  bie  Stmbe  als  i   gft  ber  2.  einmal  nusgeftellt.  io  lann  sonterotber 

China  cuprea  in  ben  Raubet  unb  liefert  ca.  2   ©roj.  nur  erteilt  werben,  wenn  ber  2.  bem  gradnfubrtr  (u* 

tthtninfulfat.  L.  hexandra  Klotzavh,  ein.  ©aum  oon  rüdgegeben  wirb.  t£ie  Übergabe  beo  P’abetcbein«  tat 
ft— 10  m   tpöhe,  mit  großen,  breit  cüiptifdien,  behaar-  J   und)  Übernahme  ber  (Hüter  burdt  ben  grncbtfübrrr  im 
ten  ©lättem  unb  8   cm  langen  jjriidjten,  liefert  bie  ©innenidntfahrtsoertehr  für  ben  Grtoerb  ber  »on  bet 

Quina  ilo  Rio.  I   Übergabe  abhängigen  Siechte  bte’elben  rrditticben  Sr- 

©nbenburg  (baS  Lupodunum  ber  NBmcr),  Stabt  tungen  wie  bie  Übergabe  ber  Wüter.  Sgl.  imnbelS- 
im  bab.  Mt  ei«  unb  Kirnt  Mannheim,  am  Nedar  unb  gefcpbuih,  Klrt.  303  ff.  unb  413  ff.,  unb  SeicbSgeicit 

an  ber  fiinie  granlfurt  a.  M.  »fceibetberg  ber  'Main*  uom  lS.guni  1895,  betreffend  bie  DriuatrechtlicbenScr- 
Ncdarhabn .   111m  ii.  M. ,   hat  eine  eoangelifdie  unb  hältniffe  ber  ©innenfditifnhrt.  ^ln  Teutfchlanb  rit  ber 

eine  fath.  Kirche,  eine  dienlichule,  ein  KÜaifenbauS,  2.  nur  im  Stromfchiffahrtdoeiiebr  üblich,  in  Cfter» 

eine  KrciSerjiebungSanitalt,  eine  Öejirtsforffci ,   3’’  reich  lontmt  er  bagegen  cats  VabungSentpfang» 
gaiTcnfabrilation,  yopfen-  unblabatSbau.Wnrtnerei  fchein,  Scjcpifie)  auch  im  Gifcnbabnoeiirbr  wir. 
unb  (i8vo)  3284  Ginw.,  baoon  1274  Goangclifche  unb  ©abeftfllen,  im  Gifenbahuwefcn ,   i.  $altettrOa. 

t)9  Jgiben.  —   Ipier  lft.guni  1849  ficgreidieS  Wefcdtt  ©nbeftoet,  tonifcher  ober  cpltnbnidjer  stab  jum 
ber  bab.  Jnfurgenten  unter  Mieroölauwfi  gegen  bie  iiinabitoßeii  ber  Sfabung  in  ben  Sauf  ber  Soiberla 
NeidtStruppcn  (Medlenburgcr  unb  Reffen).  bimgSbanbfeiterroajfen ;   für  MricgSmaffen  au«  StabL 

Vabenburg,  Kllbert,  ttbcmilcr,  geb.ü.  guli  1842  für  anbre  mcift  au«  tpol.j;  eritercr  würbe  1730  »cm 

in  Mannheim,  imbiertc  in  Jpeibelberg,  ©eriin,  (Ment  -alten leffauer-  in  ber  »reußiicfaen  Klrmee  emgefübrt 
unb  ©arid,  habilitierte  iieb  1888  in  iieibelberg,  würbe  ipinterlabungsgewebic  haben  einen  Gntlabeitöcf. 

bort  1872  außerordentlicher  unb  1873  ordentlicher  ©abrfbftemc,  in  gtftungen  bie  au«  einer  (ISrichcpß** 

©rofeffor  in  Stiel.  1889  in  ©redlau.  Gr  arbeitete  labeitelle.  einem  ©erbraueb«  Wefcboß  unb  etnem  ©er- 

über  organifche  Siliciitmoerbinbungen  ,   ©pnbinab*  brauchä-©iil»ermagajin  beftebenben  Wruoocn  aniüe- 
tbmmlinge,  Shnthefe  ber  Klllaloibc  unb  ftonftitution  riftiieher  iiohträume,  in  benen  ber  lagrobebarf  an 

bei  ©entöl«.  Gr  fchrieb:  »©ertrage  über  bie  Gut-  Munition  für5— UGSeidmßc  fertig  gemacht  unb  airi- 
wideliingdgefcbichte  ber  Ghemie  in  ben  legten  100  bewahrt  wirb,  ©om  (Hejthoßuiagagn  führt  häutig 

fahren-  (©raunfebw.  1889, 2.  Kluß.  1887);  »Ibcorie  eine  Weßboßbebcoorriehiung  nach  einer  Mimition«- 

ber  aromnlijd)en©crbinbungen«  tbaf.  1876);  auch  gah  förbertraoerfe  auf  bem  ©>aü  (f.  Smoeric .   S'te  btta- 
er  ein  »önnbrcöiterbucb  ber  Ghemie«  (©redl.  1883—  diiericn  gort«  haben  in  ber  Segel  jtoei  2-,  bie  Üetd  m 
1895,  13  ©be.)  heraus.  heu  ©fall  cingebaul  ftnb. 

Vabentranlheitru  ber  ©ferbe,  Duetichtmgeti  2abewafferiinie,  bie bct©o(lbelammg be« Sdnf- 

be«  jabnloien  Seiles  ber  Sinnlabeii  (2aben,  jwiicben  fe«  Dom  ’Saßerfpiegcl  begrenge  UmfangStinie  be« 
Sdpieibe-  unb  ©nden,lähnen).  Sie  2.  cntftebeii  buvd)  SdjiffSlörperS,  welche  in  manchen  Serjtaaten  außen* 

ungeeignetes  (Sebiß  u.  ju  fdwrfeS  3ügeln,  welches  bei '   botb«  gefeßlicb  mattiert  wirb, hartmäuligen  unb  heftigen  ©ferbeii  bisweilen  unoer*  ©abrjeit,  im  Sd)iifahrtS»ertehr  bie  bet  ber  ©er 

meiblid)  ift.  GS  beftcht  Schmer,),  Schwellung,  bis*  frnebtung  eines  Sdjiffe«  im  gaujen  ober  eines  »er 
weilen  CHc'chwiii  bilbung,  welche  auch  ben  Knochen  er*  hältmSmäßigcn  JeilcS  beSfelbcn  ober  eines  benimmt 
greifen  tauu.  ©ehanbiung  burd)  Schonung  beS  er  be)cictineteti  SdtißSraumS,  uu  ©innenoeriehr  auch 
tranlten  TetleS.  weiches  gulter,  e»ent.  (Reinigung  ber  bei  ©erfrachtung  bon  Stüdgiitem  im  Qiewicbt  »rn 
©efdiwure  uub  ©eilreicben  mit  Sunbbeilmittcln.  10,000  kg  ober  mehr  bcm  ©erraebter  eingeräicmte 

h'abcproftl,  i   Sabemah.  :   3«it-  binnen  welcher  bie  ©cfracbtung  ;u  erfolgen  bat. 
©aberampe  (2abebitbne),  eine  fefte  ober  auf  gut  übrigen  f.  grachtgcfdiäit,  S.  677.  unb  bejüglich  ber 

©nberu  bewegliche  ichiefe  Gbcnc,  bereit  fiocbite  fiante  ©inneniihiß'ahrt  (ReubSgefep  oom  15.  Juni  1895. 
in  gleicher  iö&hc  mit  bcm  gußboben  ber  (Miiterwagen  §   27  ff. 

liegt,  bient  )ur  Grleichterung  beS  Gin»  uub  KtuSlabcns  ©äbicren  (Iah),  heichäbigrn.  »erlegen. 

»oit  ©iitem ,   gahrjeugm .   ©ich  ie.  Ladies'  life  presenter  (engl.,  irr  nt.*  int  mfir 
©abcichanfel,  i.  («eidpigiubtbör.  n»r),  eine  in  Gnglnnb  als  gtnrnmenfihugmmet  (f.  b.) 

©abefdjein  iStromtounoffemcnt,  ©innen»  benupte  2&futig  oon  wolframfaurem  Sfatron. 
tonnoifcinent),  ein  bem  sonnoiiement  if.  b.)  nmh-  ©abific  (2ntalta,  baS  pbönil.  ©amitha.  ba« 

gebilbetce  KSarcnpaoier,  auf  welchem  bcrgracbtfühtrr  feleuhbifche  Laodicea  admareßipauptftabteineSKcwa 
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im  njiatifdj  türftfdjfn  ©Jilnicf  ©eirilt.  am  Wittelwecr, 

bat  «men  fdücdücn  ©afen ,   Siiinc n   aub  btt  Sümcr« 
jeit,  mehrere  eutopciticbc  Konfulate  (barunter  auch  ein 

beutidie«)  unb  10.000 6inw.,  barunier  ca.  lOOOgriecb. 

tSbrulcn  Ja«  ©auptbanbelbgrfcbäft  ift  bic  Serien» 

bung  beb  embeimifeben,  Mir  flarfcn  Tabats  i   S   n   t   n   < 
lia);  mich  Seibenrnupenjud)t  unb  Sdiroammfticberci 
werben  betrieben. 

fiabtnifd),  bab  Somnnifcbe  im  6ngnbin,  mub  bab 
Sntoromaniicfte  überhaupt; !.  Komatiijcbe  Spracht«. 

Sabino,  bic  bon  ben  3ubcn  auf  her  Sprtnaifcben 

©albinfel  gebilbete,  fabann  nncb  Sübfranlreich,  ©am* 
bürg,  Sonbon,  ©mfterbam,  namentlich  aber  nach 

Sorbnfriln  u.Konünntinopel  »crpflantte  URifcbipracbe. 

Sabine«,  in  iVejito  Wifcpliiige  »on  6uropäem, 
bej.  ©Jciisen  unb  Jnbianerimien. 

fiabi«,  Sorf  in  Tirol,  ©cjtrlbf).  fianbed,  1190m 

ü.  VI. .   im  Cberinnibnl  gelegen,  mit  einer  Schwefel« 
guede  unb  awo>  278  6tnro.  darüber  bab  ©ab  Cb« 
labib,  1382m  fl.  9R.,  mit  einem  fdjon  im  13.  3nbrb. 

belanntcn  Sauerbrunnen,  Umbaue  unb  fd)öner©ub« 
füllt  auf  bic  gerner  beet  Kaunfct  Thale«  ttplbaler 

©tuen).  Sgl.  Sibtte,  Cblnbib  (3nnbbr.  1882). 
fiabiblau«  (Ungar,  üäbjlö).  l)ber  heilige. 

Röntg  non  Ungarn.  jweiter  Sohn  ©eine  1.,  würbe 

n ad)  leincb  ©ntberb  (Beifa  lob  1077  (um  König  er« 
wühlt,  jüdiligtc  bie  Rumänen,  unterwarf  bab  binnen« 
länbifebe  Kroatien,  rottete  bie  Weite  beb  ©cibentumb 

in  Ungarn  au«,  »erheiterte  bie  Scditbpflcgc,  erweiterte 

bie  (Bctcßc  jur  Sicherung  be»  tilgen  tum«;  ftarb  29. 

lflug.  1095.  —   2)  2.  ©Mabielam. 
Sabifmitb,  SiBifton  ber  britifch'fübnfntnii.  Rap« 

lolonie,  jwifAen  ben  ̂ {martebergen  im  91.  unb  beut 

(Bonrißflufe  im  0. ,   3253  gkm  (59  GW.)  groß  mit 
a8«i)  8706  tlmw.  (3653  ©Jeiftc.  2933  ©otlentotcn),  I 

welche  (Betreibe'  unb  ©Jeinbau  treiben.  Ser  gleich« 
nnntige  ©auptort  hat  596  Qinm. 

SobmiraJiUctnr.iamits),  ÜouibScnf  Saul  bc, 

fram.  Öeneral,  geb.  17.  gebr.  1808  in  Wontmoriflon 

bei  Sientu',  ging  1831  oleSJeutnam  nach  Algerien,  wo 
er  22  3flhre  biente  uttb  ftch  buvcb  iuilitärtfd)e  lüd» 

tigleit,  bie  er  in  oielentSefechten  unb  Unternehmungen 

bewahrte,  jum  Sioifwnbgtntral  auffebwang.  1859 
befepligie  er  in  Italien  eine  Sioifion  beb  1.  Rorpb 
unb  würbe  beim  Sturm  auf  Solferino  febwer  »er« 

wunbet.  1870  erhielt  er  bab  Kommanbo  beb  4.  Rorpb, 
mit  beitt  er  an  ben  Schlachten  Bor  Step  teilnahm; 

namentlich  18.  ©ug.  »erteibtgte  er  bie  Stellung  uon 

©mnnoiHerb  mit  Tapferfeit  unb  Grfolg  gegen  bie  ©n* 
griffe  beb  prtufeifchen  9.  Rorpb.  ©ub  ber  beutfehen 

ilriegbgefnngeitichnft  jurüdgctchrt,  nahm  er  an  bent 
Hampf  gegen  bie  Kommune  teil  unb  würbe  barauf 

jum  Woupemeur  »on  Sanb  unb  Witglieb  beb  ober« 
iten  Jtriegbratb  ernannt,  welchen  Sotten  er  bi«  1878 

befleibete.  1878 — öl  gebürte  er  bem  Senat  an,  beffen 
©üepräiibcnt  er  wieberholt  war. 

fiabö,  früherer ©auptort  bebägttPt.'iiauntori«,  am 
Seiften  Sil,  unter  5"  nürbl.  ©r.,  465  m   ü.  SR.,  würbe 
1874  »on  ©otbon  itatt  beb  Berlaffenen  (Bonboforo 

erbaut,  Bon  6min  ipiiter  mit  ©Jabclai  »ertaufebt. 

fiabogaice,  ber  größte  Sanbfee  Suropab,  liegt 

jwiicben  ben  ruf).  (Boimcrnemcntb  St.  Seterbburg. 
Oioncj  unb  ginnlanb.  ift  208  km  lang,  126  km  breit 

unb  hat  einen  gläcfccnrnum  pon  18,129  gkm  (329,25 

GW.).  6rift  iehr  fitchreicb.  bat  Biele  ©ufen,  Sor« 
gebirge,  Sanbbäule,  Klippen  unb  im  norbmeiilidjen 

Seil  jablreicbe  Unfein.  Sie  Tiefe  ijt  »ertd)iebeit,  im 

{üblichen  Teil  mcift  gegen  100  m,  mäbrenb  im  niirb' 

—   fiabuttg. 

liehen  Teil  Steden  »on  223  m   Tiefe  Bortommen.  3m 

Cftober  fängt  bcrS.an  jujufrieren  unb  taut  erft  gegen 
Stifte  SJtai  ioteber  auf.  wobei  er  bic  Ufer  in  weucin 

Umtreib  überfebmemwt.  Ser  2.  nimmt  über  70  glfiffe 

auf ;   bie  bebeutenbiten  baoon  ftnb  int  SJ.  ber  ©Juoren, 

ber  ©uoflufe  be«  Saimnfcco,  unb  bie  Sulotna,  im  O. 

ber  Swir,  ber  ©bilufe  beb  Ditcgntecb,  unb  bic  Safdja, 
im  S.  ber  Sjab,  bie  itawa  unb  ber  ©Joldtaro,  ber  an« 

bem  3lmcnfce  tommt.  Sein  einjiner  ©bfluft  fit  bie 

'Jtewa.  Um  bic  gefährliche  Schiffahrt  auf  bem  9.  ju 
umgehen,  würbe  unter  Seiet  b.  (Br.  1719 — 32  am 
iiiblidten  Ufer  jmiicheii  ben  Stabten  Schlüffelburg  an 

ber  Scrna  unb  'Jtowaja  Saboga  am  ©Jolchow  bcrx’a« 
b   o   g   n   f   a   n   a   1   meiicrbings  Kanal  Seiet«  b.  (Br.  genannt) 

erbaut,  ber  110  km  lang,  gegen  18  m   breit  ift  unb 

eine  groffe  ©cbeutung  für  ben  ©anbei  Setcrbburgb 
bat.  titbetn  er  ben  Stnnifcbcn  Sieerbufcii  burch  ben 
Swir  unb  ©Jolchow  unb  bie  ftch  ihnen  nnfdüieisenbcn 

Kanalfpfteme  mit  ben  ton»  unb  malbreichcn  ©ouoer« 
nementb  »erbinbet.  Jn  ben  legten  Jaht.iehnicn  nahm 

bie  Schiffahrt  auf  bem  Kanal  fo  3u  (er  mnrbc  »on 
mehr  alb  24,000  Schiffen  unb  gegen  1200  glößcn 
mit  einem  CBeiamtwert  Bon  ca.  ho  SiiU.  Stubet  be- 

fahren), baß  bie  Si’cgterung  ftch  Beranlaßt  fab,  ben 
©au  einer  neuen  ©'afferffrattc.  beb  108  km  langen 
Sowolabogatanalb  (auch  Kanal  ©leranberb  II. 

genannt),  ber  mit  bent  alten  faft  pnraßel  läuft,  aub« 
jufiihren.  ©ufter  biefett  jieben  fid)  noch  jwei  Kanäle 
am  V.  hin:  ber  112  km  lange  Sjablanal,  gmifchen 

bem  ©Jolchow  unb  bem  Sjab,  unb  ber  80  km  lange 
Swirfanal,  jwiicben  Sfab  unb  Swir. 

ÜAbön,  1)  linier  füblicher  ̂ uflui!  beb  Senciob  in 
beri*nnbfd)aft6lib.  — 2)  Sechter  nörblichcr^uftui)  beb 
©tphcio«  in  ©rtabien,  heute  Suphin. 

Sabon,  1)  (hefperifchcr  Srache)  in  ber  griech. 
Wt)tliologie  ber  bunbertföpfige,  nie  icblafenbe  Sohn 

be«  Ipphon  ober  Shoripb  unb  ber  6thibnn  ober  Keto, 
ber  bie  Jlpfet  ber  ©efpenben  ju  bewachen  hatte;  warb 

uon (ifratlcä getötet.  —2) ©tlabifcher^lußgolt,  Sohn 
bebCtcanab  unb  berletlipb.  Sater  ber  Saphne  (f.b.l. 

Vabritichcr  ©rücfc,  ©rücfc  über  ben  6iiad  in 
Tirol  bet  ber  rtran^enbiefle,  mertmürbig  burd)  ben 

liier  4.  ©ug.  1809  erfoebicnen  Sieg  ber  Tiroler  unter 

©aöpinger  über  bie  granjofen  imb  ©atjern  unter 

fiefebore. 

Sabroncn,  ‘Jnfelgritppe,  I.  Wananen. 
Vabung,  im  allgemeinen  bie  ju  einem  Schüfe  er« 

forberlicbe  Suloennntge  nehft  bem  (Befcbofe,  in  ber 

Segel  nur  bie  elftere,  auch  bie  hei  ©oblgcfchojjen  tum 

3erfptengen  nötige  SulBcnucnge  i   Sprcngl abii ng). 

—   3 u   ber  Schiif ahrt  nennt  man il  bic  geiamte IBii« 
tcrfrocfit  eine«  Schiffe«;  ein  Schiff  hat  »olle  S!.,  wenn 

cb  bib  ju  feinem  giöfetmöglidjen  Tiefgang  faelnfier  iit 
(Bflt.üabewafierliiiiei;  ein  Schiffer  «liegt  in  V.«,  folangc 

er  tBiiter  jum  5peitertrnn«poit  annimmt,  unb  bat  fo« 

bann  tu  bieicm  3wect  ,jn  y.  gelegt« ;   bie  ü.  «löidien« 
licifet  ba«  Sd)iff  entfrndüen.  ©eint  6inbringen  bet  Ü. 
ift  bieiclbc  in  gewiffen  gälten  burd)  ©oljplanten  unb 

Seifigbünbet  ((Barnicrung)  oor  einfidentbem  See« 

waficr  ju  übiipeii  unb  fo  mitertubringen  (ju  »er« 
itauen),  baft  bie  einjelncn  Stüde  möglithil  ihre  finge 
nicht  »eränbetn  fönnen.  Jtt  Seehäfen  unb  befonberb 

für  ©othicebampfer  gebürt  bnb  Sahen  unb  fiöicben. 
nicht  ju  ben  ©rhetien  ber  ©emnnnung,  fonbern  bilbet 
ein  beionbere«  (Bewerbe  ber  Stauer  (»gl.  Stoum;. 

fiabung  (Sor  labung,  Imitation),  bic  an  eine 

Scrfon  gcnditete  ©ufforbming  jum  Srfdicinen  oor 
einer  ©cbörbe.  6inc  fi.  fnnn  fduifllich  ober  miinblid). 
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unter  Androhung  non  Strnfeit  ober  fonitigen  iRccfit«- 
nadiictlen  ober  ohne  foI*c  Anbrohung  erfolgen.  SBirb 
ber  ©clabene  alabnlb  zwang®wctic  ber  betreffenben 

©ebörbe  zu-  imb  oorgeführt,  (o  fpri*t  man  in  ber 
Sprache  ber  altern  Sottrin  Port  einer  ©ealcita- 

tion.  Sie  gerichtliehen  2abungen  werben  in  rnoni* 
torif*e  unb  nrf  tnlorifcbc  eingeteilt,  je  na*bm 
in  ber  2.  eine  .tmnblung  freigeftellt  ober  aufgegeben 

wirb.  Sie  arttntoriicheii  Labungen  zerfallen  in  bita» 
torifche  unb  peremtoriiehe,  je  nachbent  ber  lln- 
geborfnme  in  ber  2.  mit  feinem  ;He*t®nn*teil  ober 

mit  einem  folcben  bebroht  wirb.  3«  bürgerlichen 

SRcchtä jtreitigfeiten  wnrbetbcnSRomcrn  bic©«r- 

teilnbung  uriprünglich  bic  iReget,  b.  1).  bic  Auffor» 

berung  beb  Kläger®  nit  ben  ©ellagten,  ihm  oor  ben 
©taggtrat  zur  rechtlichen  Entf*eibiing  ju  folgen.  Ser 

gemeine  beutjehe  3'DitpcojCB  dagegen  fannte  nur  bie 

gerichtliche  2.,  wahrend  bic  neue  beutfehe  3ioüptozeß* 

orbnung  $u  bei  ©arteUabung,  entjprecbcHb  ber  Eita« 
tion  unb  bem  Ajouraement  beb  frnn.jöfifdjen  SRe*t«, 

Zurüdgetchrt  ift.  Sie  ftellt  bie  ©arlcilabung  atb  bie 

Siegel  auf  ($  191  ff.).  3ft  mit  ber  2.  jugtei*  eine 
Htageichriit  ober  ein  onbrer  Schriftiap  gujufteUen,  fo 

ift  bic  2.  in  ben  S*riftfaß  aufjunehmen.  üm  An» 
mnltbprojeB  Per  bem  2anbgericf|t  muß  bie  2.,  fofem 

jte  nicht  einem  Sieditbonwalt  jugeitellt  wirb,  bie  Auf- 
forderung an  bic  ©artei  zur  ibeftellung  eineb  foldjen 

enthalten.  Sie  2.  gei*iefjt  bur*  3ufteHung  ber  2a- 
bungbfehrift.  Sen  Sennin  zur  Sißung,  in  welcher 
nerbnitbclt  werben  foü,  beftunmt  bab  Wericht ;   eb  ift 

habet  bie  2abungbichrift  juoor  bem  ©crid)t«f*rcibcr 

ju  übergeben,  ber  binnen  94  Stunben  bic  Sennin®* 

beftimmung  ju  erwirten  hat.  Sine  gerichtliche  2.  er- 
geht  nur  bei  ben  Aufgeboten,  im  Kontur®,  an  3eugen 
unb  Sachpcritänbige  nnb  in  benjenigen  Süllen,  in 

welchen  ein  Sennin  burd)  nicht  Perfünbete  Entf*ei- 
bung  pon  Amt®  tuegen  angelegt  ober  pertegt  worben 

ift.  Sab  Bfterrei*if*e  3'Pitprc>iefircd|t  fennt  nur  bie 

gerichttidie,  aber  nidu  bic  ©artcilabung.  Sie  2.  et» 
geht  duc*meg  f*rif(li*;  fie  ift  eine  prioaic  ober  eine 

Bffentli*e  (Ebitlallabung),  welch  legiere  burch 

Aushang  pp  ber  ©cri*t«tnfel  unb  burch  3nfertion  in 

öffentliche  ©lättcr  erfolgt  if.  Aufgebot).  Jm  Straf» 
oerfahren  erfolgen  bic  2abungen  regelmäßig  burch 

©ennittclung  ber  Staatönnwattichnft;  hoch  tönnen 
Amtsrichter  unb  Unleriu*uiig®ri*tcr  unmittelbar 

©orlabungen  ergehen  taffen.  Sie  2.  erfolgt  nach  ber 
beutfehen  SttafprojeBorbnung  immer  unter  iöinmei® 

auf  bic  gejcglidien  jolgcn  be®  Ausbleiben®.  Sie  2. 

einer  bem  attioen  £im  ober  ber  ottioen  ©(arme  an- 
gebörenben  ©etfon  be®  Solbatcnjtanbe®  nl®  3euflcn 

gefchieht  (cbenjo  im  3ioilprojcß)  burch  Erfu*en  ber 
ÜRititnrbebörbe.  ©Sn®  inäbef.  bie  2.  be®  Angetlngten 

anbetrifft,  fo  gefchieht  fie,  wofern  legieret  fich  auf 
freiem  Ruß  bennbei,  j*nftli*  mit  ber  ©ertoamung, 
baß  im  ffnlic  feine®  iiiienti*ulbiglcnAii®blcibcii® feine 

©erbnftung  ober  ©orfiibrung  erfolgen  werbe,  oft 
ber  Angctlngtc  oerhaftet,  fo  wirb  feine  ©orlabung 

bnreh  ©clanntgabe  bc®  Sennin®  zur  .yrauptoerbnitb» 
lung  bewirtt.  tpanbelt  c«  fich  um  einen  {fall,  in  wel* 
dient  auch  üi  ABwcicnbcit  be®  AitgtOagteii  pcrhanbelt 
werben  lann  (§  32  1   f.  ber  SttafprojeBorbnung),  fo 

barf  jene  Androhung  an  ben  nicht  oerhajtcten  Hinge- 
tlagten  unterbleiben.  E®  muß  aber  bei  Angetlagte 

in  ber  2.  mtsbcüdli*  auf  bie  3uliiiiigteit  bc®  ©er- 
fahren«  in  feiner  Hlbweiciiheit  aufmertfam  gemacht 

werben.  Oft  ber  Aufenthalt  eine®  ©ejchulbigtcn  un* 
betannt,  ober  halt  er  jidj  im  AiiSlanb  auf,  unb  ift 

1   feine  ©cfteUung  oor  ba®  juftänbige  Wericht  nicht  au®- 
fühlbar  ober  nicht  angemejfen,  fo  lann  audi  gegen 
ben  Slbwefenben  eine  Jpauptoerbanblung  ftartfinben 

(if  318  ff.),  wenn  bie  Shat,  um  bie  e®  fich  banbeit, 
nur  mit  ©elbfirafe  ober  Eingehung  bebroht  ift.  fln 

foldjen  (fällen  ift  aber  eine  öffentliche  2.  erforder- 
lich, welche  an  bie  ©cri*t®lafel  anjubcflen  unb  in 

ba®  für  amtliche  öetanntmachungen  bc«  betretrenben 

©c(irf®  beftimmte  ©latt  unb  na*  Ermeffen  be®  (Be- 
richt® auch  in  ein  mtbre®  ©latt  brcimal  ein  jurtiden 

I   iit.  3ra'fchen  bem  Sage  ber  legten  ©etanminachum 
unb  bem  Sage  ber  $>auptoerb«nblung  muB  eine  tfnit 

oon  minbeften®  einem  ©ionat  liegen.  Endlich  iit  eine 

öffentliche  2.  aud)  Abwefenben  gegenüber,  welche  fich 

ber  ©eljrpflicbt  entzogen  haben,  jutäffig (StrcrrprojeB' 
orbnung,  $   470  ff  ).  3cugen  unb  Sachperftänbigc 

tami  ber  Angctlagte  jur  Jiauptoerhanblung  auch  un 
mittelbar  felbft  laben  lajfen,  b.  h-  fo,  baß  er  ielbft  einen 

©erichtsoollgieher  mit  der  2abung  beauftragt  fin 

©rioatllagefachen  ftebt  bie®.  ©echt  dem  Antläger  wie 

bem  Angettagten  ju.  Stic  Öfterreid)  tommcii  hier  bc 
jüglich  ©orlabung  ber  3eugen  ber  S   150,  bejügtnh 

©orlabung  be®  ©efchulbigten  bie  §   173  unb  459."  be- 
züglich ©orlabung  neuer  3fugen  und  Sachoerftän- 

biget  zur  2>auptPtrhanbluiig  bie  §222,  225  unb  254 

■   berStrafprozeßorbiiungiuAertacht;  ©orichrtfter.über 

©orlabung  enthalten  die  §   8,  79,  150,  156 — 16u, 
173,  221,  223,  28Ö,  881—383,  422,  423,  452,  454, 
459,  471  u.  a. 

2abiing«ccrtififat,  bie  einem  Schiffer  in  Jirieg®- 
jeiten  auegef teilte  obrigteüliche  ©efcheinigung,  «aß 
er  nur  neutrale®  ©ul  unb  leine  Hrieg®tonicrbanbe  m 

2abung  habe. 
Vabungocmpfangfthciii ,   f.  itabeidiein. 
2abung®frift,  in  bürgerlichen  ©echteftreittgleiteii 

bie  ffrift,  welche  jwifchen  ber  3uftellung  ber  fiabung 
unb  dem  Sermiudtag  liegen  muß.  Sie  betragt  im 
Anwal tdprozeß  minbeften®  eine  Soche,  in  aiibern 

©rojeffen  minbeften®  drei  Sage  unb  in  lüi'en  unb ©iarttiadien  mtnigfienS  24  Stunden,  ©gt.  Sernihe 

3ioilprojeßorbnung,  S   194,  204,  217,  302, 636. 
otrafoerfabren  lann  mau  2.  bie  ifrift  neunen.  weldK 
zwifdjen  ber  3uftelluiig  ber  2abung  unb  bem  Sage 
ber^nuptoerbaiiblung  liegen  muß.  Sie  beträgt  na* 
§   21«  ber  Seutf*en  Stratprojeßorbnuiig  minbeiien® 
eine  ®o*e. 
Vnbungo intcrcff cn t   (2nbung®beleiligter). 

berjemge,  Per  au  einem  ©ütertransport  zur  Set  re*i 
li*  beteiligt  ift,  mebef.  ber  Öefra*tcr,  ber  legitimierte 
Homioneiitembiiihabcr,  zuweilen  au*  ber  Ablader. 

2abung0fäulcn,  f.  atiumutator. 
2abnng®fchein,  fooiel  wie  2abei*ein  (f.  b.)  ober 

ifonnoifeinent  (f.  b.). 
VabungdPcrbältni®,  f.  jftugbalw 
2abnng®uerjeid)ni®,  ba®  3*rtitflütf.  mittel« 

beifen  bem  ©rcnuoünmt  oorn  3ugführcr  ober  einem 

©epofluiä*tigten  der  Eiienbabnoermaltuitg  bic  aut 
der  Eiienbnbu  über  bie  3ollgcenje  cingebeiiben  unb 

mit  ©egleiljcttcl  (f.  b.)  na*  erneut  3oüabfcrtiguiig« 
amt  weiter  ju  trait«portierenben  i>ra*tgüter  anzu 

tnclbcn  find.  2.  au*  Xetlaratton 

Lady  (engl.,  irr.  lebi,  SRebrzabl:  Ladien:  o.  angel 

\   fä*i.  likfdige,  -öroltiorrni*),  in  alter  3eitEbmm:d 
ber  Königinnen  oon  Engtaiib  mtb  fpäter  ber  ©nnjef- 
linnen  oon  (öniglt*cm  ©eblüt;  jeßt  Stiel  ber  ffraum 

aller  englii*eu  ©cer®,  ©arouets  und  ©itteriknight») 

fowie  bei  Sö*tcr  ber  tpetjögc,  SRnraui®  und  ©raren, 
;   bie  ihn  jebod)  oor  ben  Sautnanicn  icpcii  unb  io  aa* 
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beibebailcn .   mcnn  fie  ütf)  mit  einem  ©ärgerlichen  per« 
heiraten;  im  allgemeinen  ©ejeidjnung  jeher  gebilbeten 
grau,  ofme  fHiiefficht  auf  Sang  eher  litel.  Our  L., 

jouiei  mic  Untre  liebe  grau,  bie  Jungfrau  Maria. 

Lady-rhnpel  ffnr.  i&t.t|c)WiK>u>,  eine  in  her  qoti- 

ichen  'flrrhiteftut  (Snglanb«  übliche,  her  Jungfrau 
Maria  geroibmete  Kapelle,  welche,  an  ba§  (Sbor  non 
Sathebralen  angebaut,  in  her  Smuptachfe  beröebäube 

liegt,  Man  nennt  fie  auch  3 cb c i t c lt a p e   1 1 c. 
tfoefen  (tpr.  täten) ,   Sorort  im  Di.  non  fflrfiffel, 

an  ber  Slaatebabnlinie  sBrftffel  -   Cttenbe  unb  her 

Sebenbabn  ©rüffel  - £iumbfel ,   mit  töttiglichem  9uft« 
fehloß  (1782  erbaut,  feit  bem  ©ranbe  Pont  1.  Jan. 

1890  miebcrbergefteUt),  fehenawertem  'jfarl  unb  ber 
©ruft  ber  (öniglicbcn  gamilie  neben  ber  neuerbauten 

gotifeben  'Marien tirche;  9.  bat  eine  Staat«  •Knaben- 
iuittelfchule  unb  osom  25,289  (Sinro.  Vlur  einem  be  1 
nachbarten  Sulget  feit  1880  bas  foloffalc  lenlmal 

9eopolb«  I.,  ein  gotifeher  Sau  mit  Stanbbilb  be«  Kö< 
nigä  »an  SB.  ©eef«. 

Sacnnec  apr.  la-tmtet),  Senf  Sb^opbile  $ßa« 
cintbe,  Mebtjincr,  geb.  17.  gehr.  1781  in  üuintper, 

geft.  13.  Slug.  1826  )u  fierlouanec  in  ber  Bretagne, 

(tubierte  in  Sianteä,  befanb  fiet»  1799  bei  ber  SBeft- 

arrnee  alb  Sunborjt,  ftubierte  bann  noch  unter  Hör- 
bifart  in  Saris  unb  itmrbe  1816  Slrjt  am  ipofpital 

Sietfer  ju  Sari«.  £>ier  fammelte  er  feine  'Acobacbtun- 
gen  mit  bem  »an  i|m  erfunbenen  Stetboftop  an  9un« 
gen-  unb  S>er, (frontbeiten ,   bie  er  1819  unb  fpäter 

(1826)  in  feinem  »Traite  de  l’anscultation  mödiate« 
(Snr.  1819.  2   ©be.;  4.  Vlufl.  bon  Slnbral,  1836  ,   3 

©be. ;   beutfeh  Pan  Meißner,  fieipj.  1832)  belannt 

machte.  1823  roarb  er  ©rofeffor  am  liollcqc  be  grancc 
unb  im  folgenbcn  Jahr  Srofeifot  ber  mebijinifchen 
ftlinit.  9.  hat  neben  Sluenbrugger,  bem  Sntbocfer  ber 
©erfuffttm ,   ben  ©runb  (u  ber  cralten  phbfilalifcben 

jtingnoftit  bcrKrantbeiten  ber ©ruftorganc gelegt  unb 

babureb  bie  gortfebritte  ber  neuem  Mebijin  auf  bie» 
iem  öehiet  angebabnt.  1868  mürbe  ihm  in  feinem 
Weburtaort  ein  Stanbbilb  errichtet.  Sgl.  9n!(our, 
Notice  historique  surL.(Ouitnper  1868);  2)u  (ihn* 

t   e   1 1   i   e   r ,   Les  I ,.  soua  l’ancien  et  le  nonveau  rbgime 
1763-1836  (Sanntb  1886). 

9«er  ifor.  tär),  1)  3>ori  im  preuft.  fSegbej.  Münfter, 
«rcia  Steinfurt,  bat  eine  tatb-  «irebe.  9einrocbcrei, 

©leicherei  unb  amoc  2185  ©mp.  —   2)  Sorf  im  preuß. 
Segbej.  Slmsbcrg,  9anbtrei«  Socbum,  Wüterftation 

an  bet  9inie  Steele  -{Bitten  ber  Sreuhifcben  Staats, 

bahn,  bat  Stcinfoblenbergbau,  ©ierbrauerei,  Spiri« 
tuSbrennerei  unb  ose«)  4135  (Sinm. 

9aer  gor.  Hr),  Sieter  pan,  Maler,  f.  8aar. 

Saectc«,  in  ber  griech.  Mpthe  Wentabl  ber  Snti- 
Ileia  unb  burch  biefe  ©ater  bea  ObpffeuS  (f.  b.) ,   mar 

Seilnebmer  an  her  falqbonifehen  Jagb  unb  bem  Sr» 

gonautenjug  unb  erlebte  noch  feine«  Sohne«  SücHebr 
Pont  ftrojanifcbtn  Krieg  uad)  Jtbafa. 

Soet  dpt.  um,  Jo'ban  Jafob  be  (mit  bem Sfeubomjm  Jobatt  VI If rieb),  Plnm.  Scbriftfltller, 

geb.  13.  $ej.  1815  in  Slntmerpen.  geft.  baiclbft  22. 
kpril  1891 ,   ftubierte  in  9ömen  Mebijin  unb  rnaebte 

1839  fein  cEcftoreramcn,  gab  aber  bie  Srari«  balb 
roieber  auf,  um  in  ©riiijel  ein  nläntifcbea  ©latt: 

»Vlaemsck  Belgie«,  ju  grüttben,  in  roclcbem  er  für 
bie  Sprache  unb  Siechte  bei  Slämen  eintrat.  SU«  ba«- 
felbe  1845  einging,  grünbetc  er  mit  ©Iceichbouroer  in 

Slntroerben  ben  » Koskam- .   ein  iotiriiehea,  gegen  bie 
granjofenfreunbe  gerichtete«  ©latt.  übernahm  184« 

bte  Siebaltion  beo  -Journal  d'Anvers*  unb  1851  bie 

ber  »Etnancipation«  in  ©rüffel,  matb  aber  möglich 

be«  journaliftifchcn  unb  politiicben  I reiben«  uberbriif 

ftg  uttb  trat  an  bie  Spipe  einet  großen  '-flattern  in 
©rüifel,  fpäter  in  Slnlwerpcn.  bie  er  feitbem  leitete. 

Sind)  al«  Mitglieb  ber  be Iriichcn  Slbgeorbnctentammer 
ift  9.  feit  1863  al«  einer  ber  cifrigitcn  Serfechter  ber 

ulämifebcit  Sache  aufgetreten.  Sott  feinen  frühem 

beüetriitifebcn  Schriften  fmb  nammtlicb  ber  auch  roie- 

berholt  in«  leuticbe  überfepte  Sioman  -Het  huis  van 
Wesenbeke«  (Vlntreerpen  1842),  bie  Xoriqejchichte 
»Het  lot«  (baf.  1846;  beuticb:  »Jet  Spieler«,  jian- 

nooer  1847)  uttb  feine  »Gedichten,  iflntroerp.  1848, 

2.  Vlufl.  1883)  ju  nennen.  Jtn  'Huftrag  ber  fönig 
lieben  Slfabemic  ber  bilbenben  {fünfte  oerfnftte  er  einen 

fritifeben  »Catalogue  du  Musbe  d’Anvers«  (1849). 
Sein  9eben  febrieb  Slug.  Sniebet«  (®ent  1892). 

Sfogorecfpr. fav),  (f  hnrleaflugufte.  Mnrguis 
be.  front.  Siebter,  geb.  1644  im  Schloß  Snlgorae  im 

Sioarai«,  geft.  1712  in©ari«,  jeicbnele  ftebin  ben  gelb« 
jügen  non  1667  u.  1674  au«,  tourbc  iurenne«  greunb, 
mußte  aber  infolge  feiner  jablrciebcn  9iebeaabentcucr 

ben  Süenft  aufgeoett  unb  führte  feitbem  ein  nur  bem 

(Denuft  gemeibteä  9eben,  beffen  greitben  er  mit  glän» 
jenbem  (ffprit  unb  in  eleganten  Serfcn  befang.  Seine 

» I’obsies«  enthalten  feine  leichten,  natürlichen  Öcbichte 

unb  »L’opbra  de  l’anthae«,  ju  ber  ber  öerjog  non 
Crlc'nn«  bie  Mufti  foinponiertc.  Seine  SBerle  roerben 
meift  mit  benen  IS bnulicua  (f.  b.)  jufammen  gebrudt. 

9«  gttnnn,  (ffiufeppe,  ital.  lötfloriter.  geh.  20. 
Juli  1815  itt  Mefftna,  geft.  5.  Sept.  1863  in  Uuriu, 
ftubierte  itt  feiner Satentabt  unb  inSatania  bie  Siechte 

unb  mürbe  Slboolat,  mibincte  fi<h  ober  balb  ber  ita- 
lienifeben  Wefchicbte  unb  9itteratur.  SBcgctt  ©crbadbtd 

einer  politifcben  Strfcbwörung  mußte  er  1837  fliehen, 

lehrte  aber  fchon  im  näcbiten  Jahre  jurüd  unb  ner- 
öffentlicbte  »Bimembranre  dellaToscana e di  Koma« . 

Sicr  non  ihm  qegrünbete  fleiticbriften  mürben  nach- 
einanber  unterbrüdt;  bie  Teilnahme  an  einer  ©er« 
fcbro&mng  in  ©nlentto  trag  ihm  Serbaftitng  unb, 
nachbem  er  au«  Mangel  an  ©emeifen  frei  gelaffen 

mar,  fo  jtrengc  ©olijeinuffid)!  ein,  baß  er  1841  nach 
loacann  auswanbertc,  roo  er  an  feinem  btfiorifchen 

Öauptroorl,  ber  »Storia  el’Italia  narrata  al  popolo 
italiano«  (1846  ff.,  10  ©be.).  nrbeilcte.  Slla  bie  3i« 
jilifche  Sicooluliott  oon  1848  aucbrnch,  lehrte  er  in 
bie  Sieintat  jurilcf ,   mürbe  in«  Parlament  gemählt, 

mit  michtigen  biplomatifchen  Miffionen  ton  ber  rcoo« 
lutionftren  Sicgierung  beauftragt  unb  nermaltcte 

einige  3eit  baä  Untcmcbtä-  unb  »riegaminifterium. 
Sinth  ber  Unterbrüchmg  bea  flufftanbca  floh  er  nach 

Matfeille  unb  begab  ftcb  Pou  ba  nach  lurin,  mo  er 

bie  Societü  Nazionale  grünbete,  mclcbe  jid)  bie  öini- 

gung  Jtaliena  unter  ber  fnooßifcben  Ipiinftit  junt 

3iel  fepte.  Um  Hriege  non  1859  nahm  et  al8  güb- 

rer  einer  greimiBigenfihar  Icil  unb  fpielte  bei  bcn'flor- 
bereitungen  bea  Unternehmens  gegen  Suilien  1860 

ben  Serotittler  jmifeben  (Saoour  unb  ©nribalbi.  1860 

rottrbe  er  in  ba«  lunner'flarlament  gemählt  unb  halb 
barauf  jttm  Stnatörat  ernannt.  Jtn  italicniichenSar- 
lamcnt  pertrat  er  bia  ju  feinem  aobe  Meffinn.  (Sr 

febrieb  noch  »Studi  del  secolo  deeimo  terzo«  (1837); 
»Italia  nei  snoi  monumenti.  nellesue  rimembranze. 

ne’  snoi  costumi«  (1841);  »La  Scizzern«  (1841,  2 

©be.);  »Storia  d’Italia  dal  1815  al  1850«  (Mail. 
1860);  »Storia  documentata  della  rivolnzione  sici- 

liana  del  1848  49.  (1853,  2   ©be.);  »Stille  pre- 
senti  coudizicmi  d   ltalia«  (Sur.  1660)  u.  n.  Seine 

»Scritti  polilici«  (Mail.  1870  ,   2   ©be.)  unb  fein 
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■   Epistolario«  (baf.  188»,  2   Abc.)  würben  oon 
3nind)i  berauSgcgeben. 

2nf  «wette  ctor.  .taRn-).  fjauptftabt  bcr  Wraficfiaft 
Jippccanoe  itn  norbamcritnrt.  Staat  3nbiana,  am 
AJabafh,  Aabutnotenpuntt,  bat  eint  lanbioirlfcbaftlidic 

Schule.  ftartc  3nbuitrie  tSRebl,  gifcnguR,  Aderge- 
röte.  Rapier),  lebhaften  Raubet  mit  Soloniatroarcn 
unb  Scbtibmerf  unb  assoi  18,243  ginnt. 

Satnüette  (fsr.  1)  üRacie  Aiodje  be  2a» 

oetgne.  Wrätin  be,  berühmte  fron).  diomanbiebte» 
ntt,  geb  im  äRärj  1634  in  Aaris  als  bie  Jochtcr  beb 

ÜRarifcbal  be  Kamp  fttimar  be  2at>ergne,  geft.  bafelbft 

25. 3Rai  18H3,  ipielie  frübieitig  eine  bebeutenbe  diollc 
in  bem  litterariieben  ;ftrtel  beb  tpdtel  SRambouitlet  unb 

ntaebte  mich  ihrer  Aerbeiratung  mit  bem  Wiafen  2. 

(1656)  ihr  eignes  $)nus  junt  Sammelplng  bet  auSge- 

jeidmetiien  Weiftet,  vniet  u.  'JSSnage,  bie  fie  unterrieb 
tet  batten.  ifrau  o.  Sfoignf,  2afontaine  unb  SSgtaiS 

fab  man  häufig  bei  ibt,  unb  bet  ütr;og  oon  2nrocbe- 
foutautb  war  ihr  intimer  ftreunb.  Iie  ntlgemein  ntt 

breitete  Anficbt,  baft  i'iab.  be  2.  naeb  bem  labe  (1680) 

biefeS  ibtes  einzigen  (freunbes  ein  einfamtS  unb  fiten- 

genAiiRungcn  geweihtes  2cben geführt  habe. lit  neuer» 
bingS  burd)  bie  gntberfung  ibter  Hortefponbenj  mit 

beni  ipofe  Don  Atemont  umgeftoRcn  ntorben  (»lottere 
inedite  di  Mod.  de  L.«,  brsq.  oon  Aerrcro,  Turm 
1880);  es  roitb  imroiberleglidi  bargetban.  baft  fie  (feit 

1683  ©itroei  bis  ;u  ihrem  Xobc  eine  äuReri»  ein- 
jlu&reiibe  dielte  am  *>ofe  2ubtoigS  XIV.  fpielte  unb 

ftd)  in  bet  Acrteibigung  bcr  Anfprüdic  bcr  oenotttoe 

len  vterjogin  oon  Aiemont,  einer  f ran (öfifctjen  Arm- 

jefjtn  unb  ̂ ugenbfreuttbtn  ber  2.,  als  geiebidte  In- 
trigantin bcimcS.  Walt  fie  bisher  für  eine  poelifebe 

ifigur  mit  Irnntbaftcr,  tteroöicr  Aonftitution,  rubebe- 
bürftia  unb  jeber  Vtnitrengung  abbolb,  fo  müiftn  je(it 

bauptiätbltd)  ihre  büd)it  mbtungsmerten  glinratier- 
cigtnfdiaf teil  betaut  inerbeit:  treue  Anbänglicbleit  unb 

cbtlidicr  reimut,  fdiarier  Aerftanb  unb  rafttofe  I bil- 
ligten. Unter  ihren  (Romanen ,   bie  jum  teil  unter 

iRitroirtung  ihrer  ffreunbe  entftnnben  finb,  unb  oon 

bentn  einige  juerft  tognr  unter  bereit  diameu  erfdbic- 

nen,  nimmt  unbcbingi  bie  erile  Stelle  ein;  »La  priu- 
oessc  de  Cleves*  ( 1678,  4   Abc. ;   (uleRt  brSg.  oon  21. 
grame ,   1889),  ein  toegeii  bcr  (Reinheit  unb  Anmut 

bet  gmpfmbung,  bcr  i'sabrbett  bcr  Aeobacbtungcn 
unb  ber  Glegnn;  unb  friidjen  dlatfirlidjlcii  beS  Stils 

oielbenmitbertcs  'JKciiicrroert.  Au&erbem  nennen  mir : 
•   Iji  princesse  de  ilontpensier-  (1662.  neue  Vtufl. 

1849);  »Zayde«  (1670,  neue  AuSg.  1826);  »Histoire 

d’Heuriette  d'Angleterre«  (Amilerb.  1720;  befte 
AuSg.,  Aar.  1882)  unb  bie  »Memoire»  de  la  conr  de 
Kraiiee  pour  les  umieea  1688  et  1689«  (Amftcrb. 

1731 ;   neue  AuSg.,  Aar.  1890).  3brc  »lEuvres  com- 
pletes-  cridiicncn  Aaris  1812,5  Übe.,  unb  jufatn 
niengebrudt  mit  ben  Afericn  bcr  laincn  lenem  unb 

goniaincs,  baf.  1825,  5   Abc. ;   neuere  Ausgaben  baf. 

1843  (mit  ßcichnungen  oon  Staat)  unb  1882.  Anger 
oeröffentlidite  audi  bie  »Lettres  de  Mesdames  de\  il- 
lars.  de  L.  et  deTenciiu  (1813),  jebod)  unootlftänbig. 

Sgl.  »Revue  des  Dt-ux  llondes-oom  15. Sept.  1880; 

Wraf  b'iiauffonoille,  Mad.  de  L.  (1891). 
2)dRarie  gofepb  Aaul  diod)  ?)DeS  Wilbert 

ÜR  o   t   i   c   r,  IR  a   r   q   u   i   S   b   c.  berühmter  fron).  Weneral  unb 

Staatsmann,  geb.  6.  Sept.  1757  auf  SdiloRgbaoaguac 
ui  bcr  ytuoergne  aus  einem  alten  Wcieblecbt,  geil.  20. 
URni  1834.  ging,  naebbem  et  fid)  bereits  1 773  mit  einem 

gräulein  ’Jioaitlcs  ocrmäblt  unb  1774  burdi  ben  Job 
feines  WroRoaters  müttcrlubcrfeits,  bes  ÜRarquts  be 

I   2arioierc,  ̂ verr  eines  beträchtlichen  Sennogens  qe 

roorben  mar.  1776  aut  einem  oon  ihm  auSgerüitetcn 

Schiff  itadi  deorbamcrtlo.  um  als  gretioilligcr  für  bie 

lluabbängiglcit  berMalanien  ;u  fämpfen.  gt  gemann 
balb  öaibingtonS  ivreunbiebaft,  erhielt  oom  Songres 

ben  Wenernlmajorstang  unb  erroarb  fidb  in  rnden 

idefeibtcn  hoben  iRubm.  Anfang  1779  reifte  er  naib 

AariS.  brachte  eine  Anleihe  oon  mehreren  ‘iRiOionen 
au  (taube  unb  beniag  baS  franjönfdie  SÄiniitmum  jur 

Ünterftüpung  beS  |ungcn  grciftaatS  uiit  einem  We- 
idittmber  unb  einem  vnitetorpS.  Schon  im  Apnl  1780 

eriebien  2.  rnieber  in  Öoiton  unb  befehligte  toabicnb 

bes  gelbgigS  »on  1780  bie  leichte  Infanterie;  1781 

übernahm  er  baS  Cberfommanbo  in  Airginia.  ird- 
dies  er  mit  grfolg  gegen  bie  finglänber  aerteibtgte. 
unb  lehrte  ju  gnbe  bes  flabrcS  iiacb  guropa  ;,unid. 

1784mad)tc  er  einen  ©efiidi  in  ben  i»e reinigten  ctaa- 
ten;  feine  SHciic  bureb  Stabt  unb  2anb  glich  etnnn 

Iriumpbjug.  ®r  ging  barauf  nach  Jeutfcblanb.  um 
bie  fcöie  oon  iöertin  unb  ®ien  ju  befueben.  unb  fani 
bnielbit  ebrcnootle  Aufnahme;  babeiat  aber  fdbürlt  er 

eifrig  bie  oallstümlicbe  wie  bie  parlamcntnniche  Cpao 

fitian  gegen  bie  ÜRiRbraucbe  bes  alten  Staates.  Sa 
lugenbtid)  feböner  üRann.  begemert  für  fein  Jtbeol  oon 

ifrcibeit,  umftrablt  Dom  diutiin  feinte  2 baten  m   Amt 

rila,  aber  ohne  Rare  politifdie  .-fiele,  eitet  unb  nah 

AolHgunft  itrebenb,  fpielte  er  int  Aeginn  bcr  iraniö- 
fifdjeti  (Resolution  eine  groRe  Solle.  Aon  ditom  m 

ber  Aiioergne  jiim  SRitglieb  ber  AbclStainmer  ber 
Weneralflaaten  ertsüblt,  brachte  er  11.  C)ult  nach 

nmeritanifchem  IRufttr  bie  berühmte  grtlärung  ber 

Aed)te  bcS  ÜRenidien  unb  bes  AürgerS  nor  bie  Acer- 
iammlung.  Am  15.  Jluli  juui  Wcneraltommanban 

ten  ber  neuerriebteten  Aationalgarbe  in  Aaris  aus- 
gerufen,  machte  er  (ich  um  bereu  Crganifation  iebr 
ncrbieni  unb  nahm  eine  mächtige  Stellung  an  ihrer 

Spiftt  ein.  CUitn  unb  feinen  irre un ben  ifl  es  ju  bau- 
ten. baft  6.  CIt.  1789  bie  tömglichc  ifnmitie  gemalt- 

fam  oon  AerfaiBes  nach  Aaris  geführt  roiirbe.  Ae- 
ionbers  auf  bem  iföberationSfeft  14.  Jutt  1790  lonme 

er  an  ber  Spipe  ber  djationalgarbe  als  Aertreter  ber 

'.'i'atioti  gelten;  in  ibentralifcher  »altung  leiftete  er  ben 
gib  am  Altar.  AUein  inbern  er  ben  Ausfchmeifungen 

ber  Icntofratie  cbenfo  entgegemrat  mie  bcr  Aolm! 
beSfcofeS,  beu  er  burdi  Jcmotittrnttoncn  mit  bem  Auf- 

ruhr beS  AöbetS  jur  Aacbgiebigteit  ;ioingen  wollte. 
oerfcher.Ate  er  bas  Aertrauen  boiber  Aartcien.  ®tt 

■v-ofpartei  bafele  ihn  bitter  als  abtrünnigen  gbclmann 

unb  töaupturbeber  ber  Umwälzung,  roäb«nb  bie  We* 
genpartet  mit  ben  non  ibut  oorgefchlagenen  Äonief- 
linnen :   tonflitutioneUeS  ßonigtum.  Aufhebung  bes 

grbabetS  unb  Aottsoertretung.  niebl  Aufnebengeftellt 

toar.  Cln  Wemeinfcbaft  mit  Aaillb  ftiftete  et  ben  Mtub 
ber  iveuitlante  unb  jerftreute  (17.  3uli  1791)  bie 

Aufrübn-r.  metebe  bas  «önigtum  ;u  ihirjen  bcnfcjtdl- 
tigten.  d(ad)  Annahme  ber  üonftitution ,   beren  ireft- 

ftellung  er  nainentlicb  betrieben  batte,  legte  er  ben 
Cberbefebl  über  bie  AariferAationalgarbe  meber.  3m 

(Ronember  1791  bewarb  er  ficb  um  bie  Stellung  bes 

AürgermeifterS  oon  AariS,  unterlag  aber  bem  AünbraS 
ber  vofpartei  unb  ber  Aepublilaner  gegen  ihn.  Jafür 

brängte  er  auf  einen  iirieg  mit  Cfterreid).  Acim  AuS- 
brudi  bes  Mneges  mit  ben  Aerbiinbcten  1792  mürbe 
ihm  bcr  Aefebl  über  bie  Arbcnnenannee  übertragen. 

Auf  bie  Munbe  non  bem  ginbtingen  bes  AöbelS  ui  bie 

Juilericn  20.  iluni  1792  unb  ber  'gtmltirntrig  j»cs 
.ttomgS  eitle  er  gnbe  iluni  nach  Aaris  unb  torbertt 
non  ber  Aationalnerjammlung  in  einer  rnrrgifchcn 



943 
fltafatjette  College  —   Stafette. 

Siebe  Seitrafung  bet  flnftifter  nJS  Serbreebet  gegen  ger,  fl.,  ein  AebendbilD  (fleipj.  1870);  Deric(6c,  fl, 
bie  Station.  Gbenfo  erttärte  ec  tief)  entichieben  gegen  m   Cflcrreich  (Sien  1878);  2 urteil» an,  Life  of 

bic  «udfchmciiungrn  Dom  10.  Slug,  unb  ließ  nm  14.  general  L.  (Stern  SJorf  1889,  2   Sbc.);  Sarboujr,  La 

bie  Sbgeianbten  bet  Sationaloerfamnilung  ju  Sebnn  jennesse  de  L.  (Bar.  1892)  u.  »I,es  derniäres  annees 
Derbnftcn.  2er  bicrauf  Don  ben  Bcpublifanern  über  de  L.«  (1892);  2 omer,  The  marquis  de  la  Fayette 

ifjn  nudgefprochenen  Sicht  entjog  er  fid),  bo  er  bemaff*  in  the  Americain  revolution  (Bbilab.  1895,  2   Öbe.). 
neteu  Siöeritnnb  nicht  wagen  tonnte.  Durch  bie  flucht  3)  ©corge  Siafbington  De,  einjiger  Sohn  bes 

nach cVlanbent,  umoonbn  nad)Sorbnmcriln  jugeben;  oorigen,  geh.  1777,  geil.  30,  Sion.  1849,  trat  früh  in 

er  unb  feine  Begleiter,  Sntour«  SDtnubourg,  Sltcjr.  Sa-  bad  fliecr,  war  ©rouebhd  Slbjutant  unb  jcicbnctc  lieh 
ntctb  unb  Bureau;  De  Sufi).  würben  jcbodj  Don  ben  in  ben  gclbjügen  in  Italien,  ßfterreich.  Sreußen  unb 

Cftcrreichem  oerbaftet  unb  nid  politische  Verbrecher  Beten  riihuitichit  and,  brachte  e8  aber  wegen  bed  Siifi» 
mit  audgcfucbtcrfliärte  bcbanbelt.  Durch  preuftifche  unb  fallend  bed  ftaiferd  an  ben  liberalen  Öruttbfäßen  fei* 
öflerrcichifcbe  ©ejängnijfe  gefchleift  unb  erft  aud  bent  ned  Saterd  nicht  weiter  ald  bid  jurn  fleutnant.  Seit 

legten,  Olmüß,  nach  einem  mißlungenen  ftluchtDer  1815  faft  beftänbig  SKitglieb  ber  Sommer,  hielt  erftch 
fuch  infolge  bed  fflaffenilinftanbcd  non  fleoben  burd)  auf  ber  äußerilen  flinten  unb  warb  1848  nad)  bet 

Sonapai  tc  befreit,  fl.  begab  lieh  nach  tpolftein,  ließ  fid)  fabruarreDolution  Sijepräfibent  ber  Stonftiluierenben 
bann  in  Hamburg  nieber  unb  ging  enblid)  nach  V'ol  Serfammlung. 

lanb.  Grft  nad)  bem  18.  Srtmtairc  eilte  er  nad)  Ba»  4)  Ddcnr  2bomnd  ©ilhcrt,  SJfarauid  be, 
rid  (urüd.  So  juDorfommenb  ihn  auch  ber  Gifte  Sobn  bed  porigen,  gcb.  181«  in  Barid,  geit.  2«.  Siärj 

Äonful  bebnnbelte,  warb  fl.  Dod)  feinen  politifchen  1881,  trat  in  bie  Artillerie  unb  («ebnete  fid)  in  nteh» 

©runbfäpen  nicht  untreu  unb  (og  fich  auf  fein  einji»  reren  ©efedjten  in  'Algerien  aud.  Als  Äapitän  jurürf- 

ged  ihm  übriggelaiiened  Sanbgut  flngtnnge  jurüd.  gelehrt,  warb  er  in  Die  Dcpuliertcntantmer  gewählt 
Grit  in  Den  fliunbert  Dagen  1815  crichien  er  wieber  unb  gehörte  barin  juc  Oppoiition.  SJaeh  ber  Sebruar« 

auf  ber  politifihtn  Sühne.  Aid  Sigepräfibent  ber  De»  reDoiution  Don  1848  würbe  er  non  Acbru-fHolIin  jurn 

putiertenlamnter  brang  er  nach  ber  Schlacht  bei  Sa-  prooiforifchen  Bcgiccungdtommiffar  im  Seme«  unb 
terloo  auf  bie  Abbantung  Bapoleond  unb  betäub  fid)  Bfamcbepartement  ernannt  unb  Abgeordneter  biefed 

unter  ben  Sommiiiaren,  bic  mit  Slücher  unb  SSeüing  2cpartementd  in  ber  Äonftiluante  unb  in  ber  Ae- 

ton  unterhandelten,  jog  iidi  aber  nach  ber  Sefetwng  gidlatioe,  wo  er  mit  ben  gemäßigten  SRepublifnncrn 
oon  Band  abermals  nach  Angrange  jurürt.  Seine  ftimmte.  Aud)  in  ber  SlationalDerfammlung  187 1   — 
Stellung  gegen  bie  Bourbonen  blieb  eine  feinblühe.  1876  gehörte  ec  jur  republilaniichen Bartei  unbwurbe 

1818  Pont  Departement  ber  Snrtbe  jum  Deputierten  Don  bcrfclben  in  ben  Senat  gewählt.  —   Aud>  fein 

erwählt,  nahm  fl.  feinen  Siß  auf  Der  änfeerften  flin»  jüngerer Sruber,  Gbmonb  be  fl.,  geh.  11.  Juli  1818 
len  unb  bclämpfte  mit  jugenblichcm geuer  bad  reaftco  in  flagrange,  ge|t.  1 1. De;.  1890  in  Barid,  warb  nad) 

näre  Streben  Der  Bcgierung.  Jm  ffriiljling  1824  1848  Sfitglieb  her  fionflituante  unb  teilte  bie  libera* 
folgte  er  einer  Ginlabung  bed  Mongreffcd  Der  Ser»  len  ©runbfäße  feiner  jjamilie;  int  Januar  1876  würbe 
einigten  Staaten  Don  Sorbatnerifa  unb  warb  Dort  ald  er  im  Deport.  Cberloire  jum  Senator  erwählt. 

»©cift  ber  Baiion«  bodift  ehrenooll  empfangen  (ogl.  flafatjettc  College  iipr.  .iaj«t  uuum),  f.  CSafton. 

»Voyage  dn  gdueral  L.  aux  Etaw-Unin  en  1824  flufeib (flaucID),  Dorf  in  ber  belg.  Brooinj  flim* 
— 25«,  Bar.  1825,  unb  ieined  Selretnrd  fleoaifeur  bürg,  Arronb.  Dongcm,  jwifeben  Öilfen  unb  bem  bol» 

»Journal  d'un  voyage  aux  Etats  -   Unis,  ou  L.  en  länbifchen  Blaaftricht,  benlwürbiq  wegen  bes  Siegcd 
Amerique  en  18-24  — 25«,  bat.  1829).  Stuf  bic  Sach»  Dom  2.  Juli  1747.  welchen  ber  Biarfdmtl  SKoriß  Don 
rieht  Don  bem  Audbrud)  ber  Julireoolution  in  Baris  Sachfen  über  bie  Serbünbeten  (Gnglänber,  ffterrei» 

eilte  er  fofort  bahnt  unb  übernahm  29.  Juli  bad  Jtom»  eher  unb  flwUänber)  unter  bem  flterjog  Don  Günther» 

tnanbo  her  Bariier,  fpätcr  bad  ber  ganjen  fraitjbfi»  lanb  errang, 
feben  SationalarDe.  Gr  ließ  fid)  troß  eigentlich  re»  flafbre.  Stabt,  i.  fjdre. 

publilaniicher  Abüdden  Don  flubwicj  Bbilippd  ge»  Aaferte,  Sictor,  Bfeubonhm.  f.  Jurtctodlaja. 

fchirtten  Schmeicheleien  gewinnen,  unb  feine  bamald  fla fette  (Snffete,  d.  fron;  l'affüt),  Glerüit,  itt 
unbegrenjtc  Solldtümlichleit  Deridmjftc  ben  Crleand  bem  bad  ©efchiißrohr  beim  Schießen  unb  meift  auch 

ben  Dhron.  Bis  fl.  31.  Juli  auf  bem  Salloit  bed  beim  Drandport  liegt,  itür  bie  Jelbgeidiüße  ift  mög» 
Stabthaufcd  ben  löervog  umarmte,  war  beifen  Sieg  lichft  leichte  unb  fchntHc  vaubtinbung  unb  ffahrbarleit 

entfehieben.  2.  Derlangte  einen  auf  SolldfouDeräni  ber  fl.  iiauptbebingiing.  Der  fleichtigleit  ber  fl.  ift  in» 
tat  gegrünbeten  unb  mit  republilaniichen  Jnftitutio»  bed  eine  praltifche  ©renje  burdt  ben  Bildlauf  geitedt, 
nett  umgebenen  Dhron.  Die  Umarbeitung  ber  Gbartc  meldtec  im  umgelehrten  Serhältnid  jum  ©ewicht  ber 

fiel  jebod)  lemedwcgd  nach  feinem  SSunfdj  aud,  unb  '   fl.  fleht.  Bf  an  hefdjränlt  ihn  Durch  SiemmDorrichtun» 
bereits  iin  SWärj  1831 ,   ald  Gaftmir  Beriet  Bfinifter  gen.  Jnt  atlgcmeinra  beftebeu  bic  Aafcttcn  aud  jwei 

würbe,  ftanb  fl.  wieber  in  ben  Seihen  ber  republitani»  auf  ber  hoben  Monte  fleltcttbcn,  parallelen  ober  und) 
fchen  Cppoütion  unb  griinbete  1833  ben  Sercin  ber  hinien  fich  näbemben  SSänben,  welche  burd)  Siegel 

Bicnfdienrechte.  fl.  war  etn  ebler  unb  bei  allem  per»  audeinanber*  unb  burdt  wngerechtcSoljeit  jufammeu- 

fönlidten  Ghrgeij  für  bie  Sache  ber  Freiheit  begeifter«  gehalten  werben.  Jn  ber  obent  stante  ber  Säänbe 
terBatriot;  jeboch  fnmen  her  Beinheit  feiner  Bbncbten  befinben  fid)  bie  Scbilbjapfenpf  an  neu  Inger  jur 

bic  Slarheit  feiner  politiicheit  Gmiicht  unb  bie  ireitig»  Aufnahme  bed©eichüßrohrd  ;   bic.y>oheihret')lcliie  uber 
(eit  ieined  Gharnlterd  nicht  gleich.  1883  warb  fein  bem  Soben  ift  bie  flager»  ober  fr e u c r b ö I) e ,   mit 
Deitlmal  ju  Bup  enthüllt.  Sgl.  Begnault  Sarin,  welcher  auch  bie  ,U niehöhe  wächft  (unter  leßtercr 

3Iemoires  pour  servirii  lavie<lug‘'näralL.etiU'his-  Derfteht  matt  ben  (entrechten  Bbftanb  ber  Sdiarten» 
toirederAsaembleeconstituaiitc  tBar.  1824, 2Sbe.);  fohle  ober  fvcucrlmie  Dom  ©efdiüßftnnb).  llnterbem 

Sarrand.  L.  et  la  revolution  de  1830  (bni.  1832,  Sobenftiid  bes  Bol) red  fipt  jwifdten  ben  Sänben  bie 

2   Bbe.);  »Memoires,  correspondauce  et  manuscrits  lliidttinnfchine  jum  fliehen  unb  Seitlen  bedBohres  bei 

du  general  L.«  (baf.  1837  -40,  8   SDe.);  Siibtn» .   her  fl>L'heurid)tung.  Das  hintere  (inbe  ber  fl.,  ber 
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£'afetie. 

2   n   f   c   1 1   c   n   f   di  w   n   n.t ,   e nbet  bei  ben  Säbe rlafettca  tnt* 
web« t   in  eine  ̂    r   o   f   b   f   c,  ober  bcc  3   di w   a   n   j   t   i   e   fl  e   1   bat 

ein  ©roBlocb  ;ut  ©erbinbung  ber 2.  mit  ber  ©rope. 

Sie  2tntc  Dom  tJluflngctmnft  bei  2nicttenicbwan,jcd 

burd)  bie  Scbilbjapfenacbfc  bilbet  mit  bet  Srnrijon« 
taten  ben  2nfettenroinfet,  mit  beiten  Wröfic  ber 

leritörenbc  (Miftufi  bed  Süditoßed  auf  bic  2.  roädjit, 

btt  Uiftigc  Südlnui  nbet  nbnintmt.  3 11  Südfuht  bat« 
auf  macht  man  ben  Safettenwinfcl  bet  Selblafcttcn 

etwa  30"  (beutidjc  Jrclblnfettc  33“). 
Sie  iiclbtaietteu  (f.  Infcl  »Qtefdjiipe  I«)  baben  in 

nllcn  Artillerien  aud  öufsilahlbletf)  geflanjte  SBänbe, 

jroifeben  benot  ein  fiafettenlniten  für  3ubet)örftüde 
eingenietet  uttb  bieSdtrnubenriditmflfcbiiie  angebracht 

iit. '   Sie  Acbfe  aud  (BuBital)l  iit  meiit  runb.  «jur  Set« hütung  beb  ©rechend  ber  Acbfe  beim  Sürfiloß  bienen 
bie  SJitncbmer,  ilnthc  ßiienftäbe,  rocldte  mit  einet 

Cfc,  bic  nid  StoBfcbeibe  bient,  über  bie  Üldwidioiifel 

bid  tum  Stofj  geidtoben  finb.  unb  beten  nttbred  ßnbe 
nn  btc  2afettenroänbc  angeboljt  ift.  Sie  Säber  bnben 

eine  bronjene  Sabe,  jnrifchen  beten  beiben  Scheiben 

bic  teilförmigen  tänben  bet  böljemen  Speichen  iieden. 

"iluf  bet  Adife  unb  bettt  SJtitnebmer  rubt  auf  bret  I tei- 
gem mit  (Gummipuffern  }u  jeher  Seite  bet  2.  ein 

Adidfip  für  je  einen  Kanonier  bcr©eid)üpbebienung. 
Sic  2.  bnt  eine  2entoinci<be  Seil  -   ober  $>ebclbtetntc. 
Snd  mit  einer  Spanniebitne  ocibunbctic  Seil  bet 

erftem,  toelcbe  in  iirantreicb  unb  Seutfcblnnb  eilige« 
führt  iit,  roidelt  fid)  beim  Siidtauf  nuf  bie  Sabe  nuf 

unb  jicbtBrcmdtlöpc  um  fo  feilet  gegen  bie  Sabreifett. 

je  mebt  ed  iieb  auf  bic  'Jiabc  aufwicjelt.  Sie  ötnro- 
tonidbe  Scbcibcnbtcmfe.  oon  Krupp  angeroen« 
bet,  wirft  bureb  bnö  Wncinanbet  reifen  ftätjtemer  uttb 

böljcntct  tingiörmiget  Scheiben,  »tut  benen  bie  einen 
an  bet  Sabe,  bie  aitbern  nn  bet  Vtctjfc  beteiligt  iinb 

unb  in  bie  3>°itd)cnräunte  ber  nnbertt  gteifeit.  3e 

feitet  iie  jufammengeprefet  »erben ,   um  fo  iliittct  ift 

btc  Scibung  tmbfjemmung  bcdSabcd.  Aud)  btjbrnu- 
liiebe  Südlnufbreuticn,  »erbunben  mit  ©orlaufiebem 

(Sorbciifelt  tt.  a.l,  ftnb  nngemeitbet.  Set  blattförmige 

Sporn  (©flugichm)  unter  bem  2nfettenfcb»anj  foniie 

bic  2n  ©lacefdtc  Anferbrcntic,  ein  in  bie  örbe  gebrüd- 
tet  Anfer.  mitleld  Sette  ober  Seil  nn  bet  Weiduip 

nebfe  befeitigt,  iinb  »irtinntc  Scbußbremien  füt  gclb- 
Infcttcn,  jebodi  nietjt  nuf  ftcldbobcn.  äritete  ift  in 

Spanien  eingefiibrt.  ;fur  ftahrbarmadjung  wirb  bic 

2.  nufgeptoBt,  b.  b-  mit  ber  ©ropc  oerbunben,  bie 

ben  ©orberrcagen  bed  Jfabrjcugd  bilbet.  Übet  bet 

Ad)ie  bcöietben  ftebt  bet  ©roplaftcn  §ur  Aufnahme 

bet  Sfunition  unb  .-jubeböritüde.  Auf  bem  Scdcl 
ftpen  beim  (fahren  btei  ©cbienungatammicre. 

Sic  Kanonen  ber  ©ctagcrungd-  unb  gcftungSartil- 

lerie  bnben  eine  2.  mit  180—190  cm  2ngerböbc,  um 
über  bic  ©ruftwebr  hitnuegicbieiien  ju  tönnen;  ju  bic- 
fern  tragen  bieAJänbe  über  ber  Adifc  meiit  einen 

bteiedigen  ©ort ,   in  bem  oben  bn«  Ißeiebüprobr  liegt 

(f.  Snfet  »Wcidiiipc  II«,  Sig.  I ).  Sie  2.  ift  aud  (Men 
gebaut,  Adiie,  Säber,  Sichtmaicbine  ftnb  ähnlich  benen 

ber  Selbnrtillerie,  bnbratiliiebe  ©remien  ober  i*mm- 

teile  hemmen  ben  Siicflmif.  Krupp  bnt  in  ben  fieb- 

riger jabren  eincffeitungätanonc  in  ©cricbrombuiigd- 
lafctic  nuf  einem  offenen  (fifenbabnmagen  (2own)l 
nufgcitcllt,  welcher  hinter  ber  ifeitungebruitwohr  nuf 
einem  Sdiicncngleife  läuft,  baber  nnd»  jebent  Schuft 
bic  Stelle  änbern  tnmt.  Sad  Wciduijtrohr  wirb  burd) 

ben  Schuft  aud  ber  ffeuerftcllung,  in  welcher  ed  über 
bie  ©ntitwcbr  hinweg  licht,  itt  bie  tiefe  2abeiteQung, 

in  welcher  cd  bem  Jcinb  nicht  firfjtbnr  ift,  htrnbgc- 1 

brüdt  unb  erbebt  ftdb  crfl  wicbcr  junt  Schuft.  Solche 

(Siienbnbn-  ober  2owrt)-2afetten  ftnb  »ielfaih.  ra 

Sänemnri  für  bte  ©efeitigung  oon  Kopenhagen  1894. 

in  ffranlreid)  1890  nach  ber  Konitrulnon  iVougmd 

für  bie  lange  15,5  cm -Kanone  nid  »affin -truc«  an- 

geführt. Sad  Weidiüßrobr  preßt  beim  SüditoB  cm 
Spftcm  »on  Stbeibcnfebem  tufammen.  bie  ed  aui  m 

bie  (feuerftettung  binaufbeben.  Sie  2.  iit  auf  einem 

efnbnftaitj  brehbar,  ber  auf  ber  2o»rp  liegt.  Sie  2a 
fetten  bet  3Jiöriet  gröftem  Snliberd  tinb  twar  nud> 
fabtbat,  hoch  »erben  bie  Siäbet  meift  berat  Schießen 

abgejogen ,   bic  niebriae  2.  aud  (Men  nitit  bann  um 
breiter  oobte  auf  ber  ©etnmg.  3btt  Withtmafcbine  ge 

hattet  Slcuationen  bid  juTo^ffSafel  »Otefdnipe  II«. 
ffig.  2   u.  3).  Sie  3iabmenlaiemnttenlaiette  C,  72  für 
8   unb  9   cm  Kanonen  ift  ben  Küftenlafetten  äbn 

lieb.  2cptere  ftnb  für  bie  flufitellung  auf  offenem 

38aüe  (f.  Safel  -Öfiebiipe  IV«,  ,>ig.  2)  etferne  3iab 
mcnlafctten  oon  1,8«  ober  2   m   ffeuerftöbe.  Sie  eigent- 

liche 2.  iit  aud  (Menblechen  sufammengenteiet.  Sie 

ßabnbogenriehtmnfdbine  wirb  bureh  ein  4>anb 
fpeicbenrab  in  Bewegung  gefegt  u.  bureb  eine  ©renne 
arretiert.  Xer Sabinen  ftebt  nur  »terSiäbcm  auf  trnd 

förmig  gebogenen  Schienen.  @r  wirb  auf  btefen  hurdi 
eine  i   di  w   c   n   t »   o   t   n   d)  t   tt  n   g   ieillich  um  cht  ©trot 

bewegt,  wetched  nabe  bet  ©ruftwebr  liegt,  unb  mit 
beut  er  bureb  bie  ©ioottlappe  »erbunben  ift.  Ser 
Siüdlauf  wirb  burdt  eine  bphraulti die  ©rtmic  ge 
hemmt  SieScbiffdlafcttcu  iinb ttnSonitruf none 

Prinzip  biefen  Süitenlnicttcn  ähnlich ,   nur  bebeutent 

niebrigtr,  bamit  ber  Scbwerpunft  bed  tdcidbüged  in 

Stiidüdit  auf  bic  Sebwauhingen  bed  Sdiiffe«  möglthit 
tief  gu  liegen  tomme.  3unl  SeftfteUen  ber  2.  auf  ie- 
bent  i-untic  be«9iabmend  unb  lumiicmmen  bed  Sud 
laufd  bient  bei  ben  ältern  Konjtrutuonen  bte  2amet 

len  b   re  uif  e,  8—8  ftadie.  bochlantig  jwifeben  ben  2aur 
fchwetlen  bed  Sabmend  ftcljeitbe  eiicntt  Scbttnm ,   tu 

beren  .«jwiidicnräutuc  gleiche,  nn  ber  2.  beiefttgte  Scbte 
nen  greifen,  bie  burd)  eine  BjeUe  mit  Klauen  anetn- 
nnbcrgepreBt  werben  tönnen.  Sie  babtinh  beim 
Siidlnuf  bewirtte  Setbung  befebräntt  bte  ©cntegimg. 
Sic  ©reit  fei  ten  tafelten  iinb  für  alte  Kaliber  nait 

bcmfclbcn  Stiftern  erbaut.  Sie  neuern  Scbtffölafnicn 

ftnb  alle  Wittelpisottafetten,  welche  um  etnett 
in  ber  ÜJiitie  bet  trcidrunben  Soülabn  itebenben 

Srcbfapfen  febwenten  (f. Safel  «®efd)ügeIII  u.  IV« i: 
ftc  tönnen  fowopl  ncitlicbiffd,  wie  an  Schiffdietten 
nufgcfletlt  werben  unb  finb  in  ber  Seitenncbtung  un- 
befchränlt.  Sie  Sahnten  her  ©efchüge  in  ilanjeröreb 
türmen  finb  meiii  in  ben  Snrm  feil  eingebaut,  breben 
iich  baber  mit  biefem;  in  feiten  Sürntcn  itchen  St 

auf  ber  Srebicheibe  i   barbette),  unb  bie  2.  bat  bann 

eine  iolebe  Äeuerböbe,  bait  bao  (deidbiip  über  b« 
©ruftwebr  biitmegfeuern  lann.  Siefe  iowie  nae  nubt 

in  ber  ©atterie  ober  in  bebedien  Sürmtn  nuigeitcO- 
tett  Kanonen  erhalten  beute  einen  lappcnfönntgoi 

Sdiugicbilb  aud  25  -40mm  bideinStablbtoh.  ber  auf 
bem  Sahnten  iteht  unb  ftd)  baber  nttt  bem  Qtefcbüf 
bei  ber  Seilenriditung  brebt,  »ie  bei  brn  ScbneUfeuer 

lammen  if.  Infel  -öieiebüge  III  u.  IV«).  Sie  bas 
SdineUfeuergeidiütirobr  tragenbe  Kntppicbe  Cher 
tafelte  iteht  auf  betn  Sabmen,  beiten  2auffcbwelleii 

nach  Pom  ftnrl  geneigt  finb,  um  tut  ©eretn  mit  ben 

fettlid)  liegetibeu  bphrnulifcbcn  ©remien  ben  Sücflauf 

nuf  l   —   l,s  Kaliber  23nge  ju  beicbränlen.  Ser  Sab- 
inen rubt  brehbar  auf  einer  Kugclbabn  am  Sanbc 

bed  Unteriaped,  ber  auf  bem  Scd  bed  Sdiifftd  bureb 

©ot  jen  gehalten  wirb.  Sie  fletnen  Schnell icucrtanoncn 
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liegen  in  einet  ald  S!.  biencnbcn  ©nbel,  bic  in  rinn 

fcfiftcljenben  Jiootiaule  brchbar  iit.  Tie  »ruppfche 

Jiootgelenflafctte  hat  fcnfrccbte  Scinbe,  bic  um 
eine  wciqerccbtc  9ld)fc  bveljbnr  finb.  Jln  ihrem  obeni 

Trittei  finb  fic  mit  einer  fnjbrauliidjen  trenne  Bet 

bunben ,   bie  ihr  SSiberlagcr  in  einem  in  bie  ©ettunq 

eingelniienen  Sfing  finbet.  Tieie  2.  mit  geringem 
Siüdlnuf  bebnrf  leinet  befonbern  Snhntcnd  nub  tnirb 

lung  in  bie  tiefe  Tcdungd-  itnb  önbcftcHung  hinab* 

geienft  unb  hierbei  fo  niel  iiberfcbüiiige  Araft  bec  fHiicf- 
ito&ed  aufgcipeichcrt  wirb,  alb  hinrcidjl,  bad  ©eichüp* 
rohr  in  bieiyeucrfteltung  tnicber  binaufguheben.  üJion« 
crieff,  ©orbon  u.  n.  (offen  ©ciuichte  heben,  weldie  hier* 
burd)  gu  Mrnftipei  ehern  werben.  91adj  öiancarbid 

Itorgnng  lonftruierte  Vlrmftrong  fpnler  eine  htjbro* 
pneumatifche  2.  (gig.  2).  Ter  diürfftofi  prent  aud 

einer  hhbraulifchcn  Sremfe  glüffigfeit  in  fiuftfam* 

mem,  bie  mit  fiuft  auf  rtmn  HO  'fltmofpbcircn  gefüllt 
finb.  Sind)  Üludlöfimg  bet  Semmung  treibt  fie  bic 

Trudfliifügleit  guriief  u. 
hebt  bad  Wciduiji.  ©ine 
bernrtige  nad)3Xoncrieff  > 

tHagtagoff  tonftruierte  2. 

hat  auf  ruffifdjen  'Jan* 

getftbiffen  'jerwenbung 
gefunben.  Italien  hat 
in  »üitenWcrfen  Ülrm* 

ähnlich  ben  OTltelpisotlafettcn  pertoenbet.  San- 

bungdlafettcn  finb  leicht  gcrleg*  unb  gitfommen* 

fcfcbare  'Jüibcrlafcttcn  für  leichte  Kanonen,  welche  l>ci 
Sfanbungcn  Pott  SRanitidjaften  gezogen  werben.  2a 
fetten .   bie  eine  folche  Trehung  bed  ifiohred  geftatten, 

bafi  eb  um  einen  Quillt  in  ber  Scharlcmuitle  bei  ber 
ipobenrichtuug  fchwingt,  beigen  mi n im alf (harten 
lafetten,  weil  bad  ©cfcbüprobr  nur  cined  minimalen 

cpielraumd  in  ber  Scharte  bebarf.  ign  Teutfchlanb 

i]t  eine  folche  nach  ber 

Jtonitrultion  Bon  ©nt-- 

fon  (gig.  1)  für  ©c* 
fehiipe  in  $>arlgufjpan* 
gerftänben  eingeführt, 
bei  welcher  bad  Sfoljr 

burd)  eine  hhbraulifchc 

Jumpe  d   bewegt  wirb, 

hcrcn©inftelluug  burd) 

bic  fccbeli  erfolgt.  Tad 

©cidiüprobr  gleitet  mit 
ber  Cberlnfcttc  B   auf 

ber  Unterlafetlc  I   gu* 

rücf,  wobei  htjbrauli* 
fche  Sremfen  gu  beibcu 

Seilen  ben  ,'Küdlanf 
bcfcbrnnlcn.  Tie  Un< 
tcrlafcttc  breht  ftd)  um 

bie  Seile  m,  gehoben 

unb  geienft  burd)  bic 

'Jumpe  d.  Turd)  bie 

itruppidic  janger* 
f   an  one,  welche  fuge! 

gelenfartig  mit  ber 

SRünbung  in  bent  Jun- 

ger fclbfl'brchbar  feflgehnlten  wirb,  ift  fowohl  jebc oifene  Scharte  ald  ber  Siüdlauf  aufgehoben.  Tic 

yjfonccie f f f d)c  ©egcitgeroid)tdlafcttc  gab  beit 

'Jlnftoß  ju  ben  Bielen  neuzeitlichen  .ttonftruftionen  Bon 
9ferid)winbungdlafctten,  bei  welchen  burd)  ben 

tHüdftofi  bad  ©cid)üprohr  aud  ber  hohen  geuerftel- 

flrongfche  Jerfchwin* 
bungdlafettennufgeftellt. 
Jud)  bie  Jeretnigtcn 

Staaten  non  9!orbome< 

rifa  hoben  Bon  pueuma- 
tifchen  u.  ©egengcwichtd  ■ 
Jcridjroinbungblafcttcn 
an  ben  stüften  ©ebrnuch 

gemadit.  Tic  Sicugeit  ift 
bemüht,  gur  Steigerung  berffcuerichneUigleit  bei  allen 

üafelten  ben  iKudlnuf  auf  ein  'JRinbcfimafi  gu  be- 
fchranfen,  gu  biefem  3n>cd  erhalten  bic  gelblafetten 

aufier  ber  gabt*  aud)  eine  Süeflnufbrentfc.  ©nwron 
in  Stettin  unb  ttrupp  haben  eine  Scheibenbremfe  an* 

gewenbet  (f.  oben).  Tie  gortiebritte  bet  Jiafcbincn* 
technif  finb  auch  benSafelten  gugutegelommcn,  haben 
aberauch  berenStonftrultioncnindllncnbliche  bermchrt. 

Über  Jangerlafctten  f.b.  Sgl.  URarcfd),  Snffenlehre 

(3.  91ufl.  Bon  'JRaubrt),  Sicn  1893);  ©alfter,  Tie 
Sdiiffd  unb  Müitcngcfdiüpe  ber  beutfehen  ÜKanne 

cöcrl.  1885);  über  i>t)bro  ■   pneumatifchc  Scrfchwin- 

bungdlafettcn  in  ben  »fDftitcilungcn  über  ©egenfiänbe 
bed Artillerie*  unb  ©eniewefend«  (Sien  188H,  1887); 

•   Sfoncrieffd  gebedted  Überbanlfeuer«  (Tarinft.  1889) 

Äono. •- Scrifon ,   5.  Sufi.,  X.  *b. 60 

i 
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Staff,  3if<6,  i.  Iradicntäpfe. 
Stoffe,  einfältiger,  ab«  cingcbitbeter  ©Jenieb .   mit 

Unflätig  anLöiiel  (f.  b.),  Vlifc  unb©laitlaffc,  oonLap» 
beit  (mtb  läppifch)  ähnlich  liergeleitct  wie  Lump  aus 
Stumpen. 

Staffittc  (Laffite,  (m.  iwrt,  Jaeauet,  trän). 
Staatsmann  unb  ©nulter,  geb.  24.  Cft.  1767  in 

©ntjoiinc  alt  Sohn  einet  3>»tmermnnnt,  geft.  26.©tai 
1B44.  trat  1787  als  Hommit  in  bas  SccbicIbaitS  bes 

Senatorb  ©erregaur  in  ©aris.  Seit  beffen  Job  1805 
iS tief  bietet  Stauics,  erwarb  er  bctnfclben  burch  Jlciß  u. 
Wefdiicf  curopäiidtcu  Stuf  unb  für  lieb  ein  ungeheures 

©ermögen.  Jie  (Regierung  ernannte  ibn  1814,  als 

ber  Sbrebit  bet  Lanbcs  erfdtüttert  war,  jurn  ©ouoer» 

neur  ber  ©ant.  Jn  bie  Jcputicrtculammcr  gewählt, 
ftnnb  er  auf  feiten  ber  Cppofition  unb  ergriff  befou» 

bert  bei  ̂ inanjocrbanblungen  mit  türfolg  bas  'Hort, 
©ei  beit  Hahlen  pon  1817  würbe  er  Pon  allen  20  Sei* 

tiontn  in  ©ans  jiiglcid)  gewählt.  1824  unteritüßle  er 

bas  SKintfterium  ©illele  bei  ©elegenhcit  ber  ©etilen» 
rebuttion,  namenllieb  in  feinen  »Reflexions  snr  la 

räduction  de  1»  rente  et  sur  l'etat  du  credit»  <©ar. 
1824),  woburdt  er  feinen  3iß  in  bei  Kammer  perlor. 

1827  pon  neuem  in  bie  flammet  gewählt,  unter(cidi» 
nete  er  bie  berühmte  Vlbreffe  ber  221.  Jrn  Juli  1830 
war  fein  Staus  ber  Sammclpunft  aller  einflußreichen 

©(äitncr,  bie  üdt  ber  ©ewegung  anfthloffen,  unb  aus 
feiner  ©riuatlajie  floffen  bte  Diutcl,  um  bicSicoolution 

ju  poUenben.  Gr  war  es,  ber  bie  Sicpublif  uumöglidt 
madtte,  inbem  er  bcu  Sterjog  uon  Crltans  beftimmte, 

auf  bem  Slabthaut  bas  fogen.  ©rogrmttm  ber  Juli» 
repolution  anjuerfennen.  jrn  erften  iViniitcrium  11. 

Uug.  1830  war  er  ©fünfter  ohne  ©ortefcuiUe,  3.  Siop. 

b.  j.  bilbete  er  im  Vluftrag  bcS  .Königs  ein  neues,  ra> 
bitalcs  Kabinett  unb  übernahm  ielbfl  bas  ©ortefeuide 

ber  Jinanicn.  Joch  jcrficl  er  halb  mit  ber  .Kammer, 
bie  feine  politifcheSdtmädic  unb  Unfähigfeit  nicht  mehr 

ertragen  wollte,  nnb  nahm  12.©färj  1831  wegen  einer 

Jifferent  über  bie  auSwäriige  ©olilif  in  Jtaltcn  feine 

Gittlaifung;  ber  unbanfbare  König  tbat  itidjls,  ben 

©fann  }u  hallen,  bem  er  jum  großen  Jede  bie  Krone 
nerbanfte.  Jn  ber  Kammer,  in  bie  er  1831  rnicber  alb 

Jeputierter  trat,  gehörte  V.  ieitbem  gut  Cppofition. 
Ja  er  beim  Gintritt  in  bas  ©Jiniftcrium  genötigt  war, 

fein  Santgeichäft  aufjugeben,  würbe  fein  bereits  Watt» 
fettb  gemachter  Krebit  oollenbs  jerrüttet,  unb  er  iah 

ficb  icßt  genötigt,  feine  ©efigtümer  gu  veräußern,  mit 
50  ©ftU.  3ranf  Sdmlbcn  gi  beefen.  Jnrdt  eine  Sin* 

tionalfubffription  warb  ihm  weiiigftcn«  fein  Stotel  in 

©nris  erhalten.  Vitts  ben  Jrütttntcnt  feines  Semtö* 
gcttS  bilbete  er  1837  bie  Baugne  sociale,  welche  einen 
laichen  Vluffdtwung  nahm.  Je  mehr  iich  injwifchen 

(Regierung  unb  Kammern  pon  ben  ©rimbfäpen  ber 
Julireoolution  entfernten,  beito  attllagcitber  erhob  S. 

feine  Stimme.  1843  wähllc  ihn  bie  Kämmer  noch  ein» 

mal  ju  ihrem  ©räfibcnlen.  Gr  hinterliefi  brei  Jödtler, 
pon  benen  eine  ben  Sohn  bcs  ©farfcballs  Viel),  beit 

Jüriten  pon  ber  Sioßlmn ,   heiratete  nnb  1881 .   burch 

ihren  ©cij  berüchtigt.  ftarb.  Tie  »Souvenirs  de  .1. 

L.,  racontäs  pur  lui-meltic»  (©ar.  1844.  3   9bc.)  fiub 
non  ©iarcbal  perfaßt. 

Lafittc  tor.  ufit'j,  Heinforle,  f.  ©orbeaumwine. 

Lafledjcfiuhii  (fi>r.  ia|rtw>'>,  i-  ftuftn ,   S.  30. 
Sfofont  üer.  (tag),  GhnrlcS  ©hilibpc,  Siolin» 

fpic!cr,gcb.l.Jc).178l  in©ariS,  gtfl.23.VUin.  1830,  er» 

hielt  feine  Vlusbilbungim'i'ioliitfpicl  burdt in'ub.Mrcu 
gei  unb  (Robe.  inbcrMompofition  burch  ©ertön,  begab 
|id)  1801  ouf  Kunftreifcn  burch  gan  jGitropn  unb  wttrbc 

1808  in  ©etertburg  PontSaiftr  Vlleratibcrl.  (uletncm 
erften  ©iolittiilen  unb  Konjcrtnteiiter  ernannt.  1815 

nach  ©nriS  jurücfgelebrt,  wirfte  er  bnfelbft  old  erftc 

Vtftompagnift  ber  Ltcrjogirt  pon  ©errt.  Gr  nennt- 

gliiefte  auf  einer  (Reife  jwitchen  ©agnrrc8*bc»®igptTC 
unb  larbcs  bnrd)  Umitiirjen  bcs  ©oftroagens.  Vtts 

©irtuofe  glänzte  er  namcttilich  im  ©ortrag  ber  Han» 
tilcne,  wcldter  er  burch  icinen  martigen.  babei  aber 

emfcbmcicbelnben  Jon  einen  uuwiberftebltdien  (Sei; 

U   geben  Mußte,  unb  tiefer  (Hidmtng  folgen  auch  ferne 
Stompofttionen  (Konzerte,  ©arintionen,  ©hantaiien  x. 

für  ©ioline),  bie  ftd)  großer  ©clicblbeit  erfreuten. 

Lafontaine  tfjr.  .fongtäit-),  1)  Jean  bc.  Jrant 
reicht  größter  Jnbclbicbter.  geb.  8.  Juli  1621  ;c 

Gbäteau- Jbicrrt)  in  ber  Gbatttpagne,  geil.  13.  Vlpnl 
1695  in  ©ariS,  trat  nach  nöDtg  pemndtläifigtcr  Gr 

jichuug  in  feinem  20.  Jahre  bei  ben  Cratorieni  m 
(Reimt  ein,  um  Jbcologie  ju  ftubicreu.  was  er  ater 

nach  18  ©tonalen  micbcr  aufgab,  um  ficb  euttm  lu- 
ftigen uttb  auöfcbwcifcnbcn  Leben  )u  ergeben.  Grit  in 

feinem  25.  Jahre  foll  bie  Lcltüre  ber  Cbc  ©ialheries 

auf  ben  Job  S>einridi8  IV.  fein  Jichtngeiiie  getocdi 

haben ;   er  las  min  eitrigft  ©talbcrbe  unb  ©otuue.  halt 
aber  nudt  anbre  Schnftitcller,  beiottbers  bie  «altem 
(dien,  baneben  ©iUon,  ©farot.  ©abelais,  unb  ließ  ft  dt 

Pott  Jrcunbcn  in  bie  lnteiniicbc  unb  griedttiebc  Stttero- 
tut  einfithren;  nor  aUen  inlercfnerte  ihn  S>rra,(.  Sem 

crfteS  Herl  war  eine  ilbcricgttng  bes  »Gunudxn- 

pon  Jercn;  (1654).  Um  feinem  unregelmäßigen  De- 
ben  ein  3'tl  ju  feilen,  ocrltciratctc  ibn  fein  ©ater  1647 
uttb  übertrug  ihm  feinen  ©oflen  al8  maitre  des  eattv 
et  forets :   S.  aber,  ieinetn  Gbaratter  nach  ein  fonber 

batet  Öcittifd)  pon  S'crjciisgiiie  unb  Lcidttnnn,  3er 

ttreutheit.  Ungcfthicf  uttb  ©erilattb,  ließ  Vlmt  unb 
3rau  im  Stich  unb  lebte  nteiit  in  ©aris.  wo  ihn  icnte 

©önttcr,  berjinanjmittifler  3ouquet.  bte  ©rin,cn  ton 
Gonbtf  unb  Gonti,  bie  üerjögc  pon  ©euböme  unb 

©urguttb,  Svcnriettc  Pon  Gnglanb.  bte  Sxr-,ogm  ton 
CtUatis,  bcionbcrS  aber  ©laric  ©Jancini,  ©Vaiannl 

Vftditc,  Jrau  non  Sa  Sablierc  unb  in  feinen  Itftra 
Jagen  Jrau  non  £>eroan,  wie  ein  unntünbtges  Kmb 

fein  gattjes  Leben  tunburdi  leiteten  unb  für  fernen 
Unterhalt  forgten.  Jn  intimem  geiitigen  ©triebt 
mit  ©lOlicrc,  ©acinc,  ©oilcatt  t   ber  gleichwohl  tic 

gabcl  im  »Art  poötique«  übergangen  bat),  befonber# 

aber  mit  bem  gelehrten  .Knnonitus  ©i'oitcrotr.  lebte  a 
fern  nottt  S)pfc;  Lubrnig  XIV.,  fei  c8  au8  tugenbhaftet 
Vlnwanblung  ober  aus  ©roll  gegen  ben  Jicbtcr .   ber 

feine  treue  Vlnbänglicbtcit  an  ben  geitürjtcn  ©k'rntiter 
Jonquet  laut  ju  befennett  wqgte,  ift  ihm  nnmer  utt 

gnäbig  gewefen  unb  hätte  fogqv  gern  feine  SJabt  ra 

bie  Vltabcmie  (1684)  gchinbert.  Gme  fdiwere  .Kran! 
beit  (1692)  unb  bat  fortgefepte  Jrängcn  ber  ©ent 

liebfeit  riefen  in  fi.  eine  ooUfiänbigc  Sinnesänbe- 

rung  beruor;  er  ocrlcugncte  feine  lcicbtierngcn  Schm- 
ten  uttb  befdtäftigte  ficb  nur  nod)  mit  llberiepunsrn 
aut  ber  ©ibel.  Lafontaines  i'aupttocrie  fmb  »eine 

fchlüpfrtgen ,   aber  oorjüglicb  erzählten  »Contes  et 
nouvelles»  in  5©üdtern(I665  —   85),  ein  vauptgemrß 
ber  frioolen  GlefcUfdjaft  jener  3eit .   unb  feine  in  un 

regelmäßigen  ©erien,  fogen.  vers  liliros.  gtbichtaen 

» Fahles«  (1 2   ©iid)Cr.  1666— 95;1867brtg.  mit  3etdt 
ttungen  non  W.  Jorf,  bcutid)  oon  Johm,  ls76  77; 
mit  bcutfcbcin  .Kommentar  non  Laun.  Sseilbr.  1877). 

beten  Stoff  jwnr  überallher  genommen  ift.  welche 
aber  wegen  ber  Sjabrbcit  unb  Vlaioität  berGriäblung. 
ber  ©eimtblveit  ihrer  ©ioral  uttb  ©oUlommcnbett  bes 

i   Stils  unübertreffliche  ©fciftcrwtrtc  fmb.  Vlußerbem 
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Vaforcft  - 
hat  er  tlf  Ipeaterftücfe  geichrieben  unh  eine  SRenge 
Reinerer  Schichte.  non  benen  eitle  Berfdjotlen  finb; 

eint  Vienge  jwctfelbnfter  fiiibttt  iidj  in  btn  »(Euvres 
inödites*  een  2acroir  (1863).  Tic  heften  Vuegabcn 
feiner  *(Euvres  eomplAtes*  ftnb  bic  Bott  Ssialdeuncr 

(1819  —   20,  18  Vbe.)  unb  9icgnicr  (1883  —   92,  11 

Vbe.).  Sgl.  Saint -SRarc  ©iratbin,  L.  et  les 
fabnlistes  (2.  Sufi.,  Var.  1876,  2   Vbe.);  Tnine,  I« 

et  ses  fahles  (13.  Sufi.,  baf.  1896);  .Stulpe,  S.,  feine 

Sabeln  unb  ifjre  ©egner  (2eipj.  1880);  V.  2   a   c   r   o   i   r, 

Bibliographie  Lafontainienne  ('har.  1875). 
2)Wuguft  S'cinridi  Juliu«,  überau«!  frinftt- 

barer  unb  feiner  3«it  febr  beliebter  beutidjer  Vornan- 
fchriftiteller,  geh.  6.  dt.  1758  in  Vraunlcbmcig,  geft.  20. 

Vpril  1831  in  yxille,  fhtbierte  1777—80  in  .rtclmilcbt 
Theologie,  befleibete  bi«  1789  meift  S>au«lebrcrf teilen, 

folgte  1792  bent  preuftifefien  ipeere  als  Selbprcbiger 

in  bie  Khampagne  unb  priontifierte  feit  1800  in  Stalle, 
©ent  Seif  all.  ben  Sriebridj  Silbelnt  III.  unb  bie 

Königin  Cuife  feinen  Schriften  fchenlten,  eerbanfte  er 

ein  stanonilat  am  Tomftift  ju  SRngbeburg;  bic  philo- 
fophif<he  Safultat  eon  Stalle  Bcrlieh  ihtn  1811  bie 

©ottorroürbe.  2.  ift  Grfinbcr  unb  jugleicp  Korppbäe 

her  tpiefebürgerlicb-moralifch-fentiincmalcn  IHichtung, 

nteldte,  wie  ta«  Tranen  unter  JfflanW  Sührung, 
auch  btr  Vornan  in  Teutfdilnnb  am  Sdtluit  be«  Bon- 

gen unb  am  flnfang  bieie«  Jnbrbunbert«  einichliig. 

Sein  urfprünglid)  hiibfebc«,  gefällig  unb  leicht  bar* 
fteUtnbeö  Talent  ocrflnttuc  er  burch  Siclftbreiberei. 

über  150  Vänbc  Vomonc  hat  er  nnfänglith  oft  unter 

Vfeubonnmen  (©uftau  Sreper,  blH iltenberg, 

3 c   1(6 o in)  eerfafit, leobci  er  fidj  freilich  oft  fclbtratm- 
gefebrieben  hat.  2(1«  bie  beffent  feiner  Grjählungeu 

nennen  mir:  »©ennilbc  bei)  meniehlichcu  S>erjen«« 

(1792),  »Tie  Samilie  Bon  Stnlbcn«  (1803),  »üuinc- 
tiu«  Stepmeran  Bon  ftlnmmtng«  (1796),  -Schübe- 

rangen  au«  hem  menfdjlichcn  2eben»  (1811),  »Tie 
Vfarre  am  See«  11816)  tc.  Turdt  bie  i(h(nien  füll- 

griffe,  melthe  bie  Sänger  bet  romantifchen  Schule, 
bor  adern  21.  38.  Sthlcael  (ogl.  beffen  »Schriften-, 
Vb.  12.  S.  11),  gegen  2.  richteten,  liefe  er  falber  fid) 

ebenforoenig  beirren  roic  bn«  Vublifunt.  SWoralifch 

fuditc  er  ju  mitten  burch  feinen  »Sittenfpicgel  für 

baö  roeiblidie  fflefdjledit-  (1804— 1807,  6   Vbe.).  Vgl. 

©ruber,  2afontaintb  2eben  unb  'Sitten  (Stalle  1 833). 
Voforeft  pur.  -tsrii,  Senn  2outä  Tubut  be, 

frnnj.  Sonianfchriftfleücr,  geb.  1853  in  3t.  Varbour 

(Torbognc),  Berfnfete  jablrciebe  Vomane  crtretn  tia- 
turaliflifcber  SRichtung,  eon  benen  licrnor;itheben  finb: 

»Le  Gaga.  mn-urs  parisieunes*  (1885),  btr  beut 
Verfaffer  eine  Verurteilung  ju  2   SRonaten  finft  rnegen 

llniittlidifeit  jujog ;   »La  Bonne  A   tont  faire*  (1886, 

brnmntifiert  1892),  »Mademoiselle  de  Marbo-nf* 

(1888)  unb  »Les  petites  Rastas-  (1894). 

Vo  {Joffe dor.  .fof),  1) Charles  bc,  franj.  SDinler. 
geb.  1636  in  Vari«.  geft.  baiclbit  1716,  ftubiertebei  2e 

©run,  ging  1658  nach  Italien,  lebte  (loci  Jahre  in 

Mtont,  bann  in  Venebig  unb  mnrb  1674  Vrofcfjor  ber 
VariferSltabemic,  1702  Siettor  u.  1715  Statuier.  Sein 

Stnuptmert  ift  ba«  grofee  Tecfengcmälbe  in  ber  Kup- 
pel bc«  JnBnlibenbome  jit  V«ri«,  ben  heil.  2ubroig 

barftettenb,  melcper  Gbriftu«  fein  Schmer!  überreicht. 

'Sin  einer  grofeen  2eiditigtcit  be«  Schaffen«  begabt, 
malte  er  bie  SBölbung  über  bem  S'odtallnr  ber  Kapelle 
(ti  Vcrfaitle«  in  Bier  SJionnten,  aufterbem  eine  VRenge 

Silber  für  Kirchen  unb  'JSaläjtc.  Seine  Kompofttionen 
jeigen  ein  träftige«,  glanjenbcöMolorit,  aber  oberfläch- 

liche, gefpreijtc  {formen  unb  ju  menig  Siaturilubium. 

-   Vagnrbe. 

2)  Slntoine  bc  2.,  Sicur  b’ülubignp,  franj. 
Ttnmntifcr,  geb.  1 653  in  Hart«,  geft.  bafelbft  2.  Sion. 
1708,  mar  ictrctär  be«  fwnjBftfchen  ©cianbtcn  in 

fflorenj.  bann  beS'JRaraui«  beGrfaup,  an  beffen  Seite 
er  ftch  in  ber  Schlacht  bei  2ujjara  (1702)  nu«jeicf>* 

nctc.  unb  fchliefelid)  be«  Sterjog«  Bon  Vlumont.  2.  mar 

Verfahrt'  Bon  oict  Iragöbitn ,   Bon  benen  bic  jrocite, 
•   Manlius*  (1698),  ju  ben  Borjüglidpten  unb  belieb- 
teften  Trnucripielen  bc«  18.  Jabrh.  gehörte.  Ütufeer- 

bent  hat  er  Jbpllc,  Ölegien ben,  UWabrigalc,  öpi« 
grantitte  tc.  ncröffentlicht.  Seine  »(Eueres*  erfdjie- 
nen  in  2   Sänbcn  (Var.  1747  u.  1811). 

3)  ötienne  ©ti  illnume,  Tierarjt,  geb.  in  Vati«, 
geil,  baiclbft  24.  Jan.  1765.  ®r  lieferte  Unterfiidmu» 
gen  über  ben  Sil)  be«  Siofee«  unb  förbertc  and)  bic 

2thre  Born  S)ufbcidjlag.  —   Sein  Sohn  Vhiltpbe 
Ctienne,  geb.  1739  tn  SRontnteae  bei  Van«,  geft. 

im  Juni  1820  in  ViüenetiBc. fur-Vonne,  crlcmte 
unter  be«  Vater«  2eitung  bie  Ticrheiltunbc,  trat  1758 

al«  Vferbearjt  bei  ber  Slratee  ein,  unb  hielt  1767  - 

1770  jablrtict)  bcfud)te  Vorlefungen.  ©rofecn  Siuf  be- 
fonber«  im  fluelanbe  ermarb  er  burd)  fein  Vracptmert 

»Cours  d'hippiatrique*  (Var.  1772,  2   öbe. ;   nud) 

beutid),  Vrag  1787)  unb  ba«  •   Dictionnaire  d’hip- 
piatriqne*  (Var.  1775,  4   Sbc.,  U.  ö.).  1777 — 81 
lebte  er  in  SRufelanb  unb  mürbe,  nad)  Vari«  jurüd» 

gelehrt,  Obertierarjt  beim  Stof  unb  beim  Wenbariucne- 
lorp«.  Von  feinen  Schriften  finb  noch  heruorjubeben: 
»Dissertation  sur  la  morve*  (Var.  1761;  beutfep, 

Slitn  1781);  »Luide  du  marechal*  (Vnr.  1766). 

Lafr.,  bei  naturmiffenfcpaftl.  'Kamen  Vbtürjung 
für  2afrc«nape  per.  tranä'i,  franj.  Cmitpolog. 

l'afucittc,  1)  Vtobeflo,  fpan.  ©cfdiicpifcprcibcr, 
geb.  1806  ju  Vabanel  bc  lo«  IfnbnUcro«  in  ber  Vro- 
Bittj  Valencia,  geft.  25.  Ctt.  1866,  mar  juerft  Vro- 
ftffor  u.  Vibliotpetnr  juflftorga  unb  ficbclte  1 838  und) 
Hinbrib  über,  mo  er  mchrtnal«  in  bic  Gorte«  gcmäplt 
unb  Tireltor  ber  biplomntifchcn  S>oepfcpulc  fornic 

Vräfibent  ber  Junta  de  los  arcliivos  y   bibliotccas 

mürbe.  Unter  bem  Vicubenpm  Jrap  ©eruttbio 

(f.  Jilai  gab  er  eine  Jieihc  fatirifeper  3«tf(priften  unb 

Schriften  hcrau«,  bie  grofeen  flntlnng  unb  mcite  Ver- 

breitung gefuttben  haben.  Sie  mieptigften  finb:  »Co- 
leccion  de  capilladas  y   disciplinaioe*  (16  Vbe.), 

»Viaires  por  Francia.  Belgica,  Hollauda  y   orillas 

del  Rhin*  (2  Vbe.),  »Viage  aerostatieo«  unb  »Re- 
vista  enropea«  (4  Vbe.),  (amtlich  jmiiepen  1844  unb 

1 850  erfebienen.  Sein  Smiiplroert  ift  jeboch  bic  *His- 
toria  generai  de  Espaila*  (SRnbr.  1850---66  ,   30 
Vbe. ;   2.  Vufl.  1874  75,  13  Vbe. ;   Uluftriertc  9Iu«g., 

fortgefefet  Bon  Valero,  Varcclona  1877  -82,  2   Vbe.), 
bie  grünblicpfte,  unparteiifcp  unb  treffliep  gefcpricbcnc 
Wefdjichtc  Spanien«. 

2)  Viigucl  2.  p   Vltiintara,  geb.  10.  Juli  1817 

ju  ‘flrchibona  in  ber  VroBiuj  Vtalagn,  geft.  im  Üluguft 
1850  al«  Riotal  Bon  Guba,  feprieb  eine  »Historia  de 
Granada*  (örnnnba  1843—48,  4   Vbe.;  Var.  1851, 2   Vbe.). 

2agan  irr.  i3mmi,  Jlufe  in  ber  irifepen  Vrobinj 

Ulfler,  entfpringt  am  Slicoe  Groob  in  ber  Wraffcpnft 
Toroit,  (liefet  ent  norbmeftlicp,  bann  norböfllid),  bil* 
bet  bie  ©renje  (roifeben  Tomn  unb  Vtntrim  unb 
münbet  nach  einem  56  ktn  langen  2auf  bei  Velfaft 

in  ben  Velfaft  2ougp.  Gr  ift  bi«  3   km  oberhalb  2iS« 
bum  ichiffbar  unb  fleht  non  hier  ab  burch  ben  2ngnn 

Ganai  mit  bem  2ough  Vcagb  in  Vcrbinbung. 

i'agarbc  (er  -gitiV),  Vnul  21  u t o n   be  ibi«  1854 
Vötticber),  heroonagenber  Crienlalifl,  geb.  2.  Von. 

60* 
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1827  in  ©crlin,  geft.  22.  Xej.  1891  in  Böttingen, 

ftnbierte  feit  1844  in  öetlin  Theologie  unb  orienta* 
liicbe  Spenden,  habilitierte  ficb  1851  in  Smlle,  »er- 

rociltc  1852 — 53  ju  n>iiicii'dmitli(f)cn  Stubien  iii  Son* 
boit  unb  Pan«,  [ab  itn  Sinter  1863  54  mieber  in 

IpaUe.  mirtte  barnuf  bi«  186«  an  Berftbicbencn  gelehr- 
ten Schulen  öcrlin«,  pri»atifierte  bann  unter  f)ort  - 

bejug  feine«  Behalt«  in  Scbleufingcn  unb  nntrbe  1869 
»um  Srofeffor  ber  orientnlifdjcn  Spradjcn  an  ber , 
llnsucriität  Böttingen  entmint.  Xie  toichtigften  feiner 

erftaunlich  zahlreichen  unb  uielfcitigcn  philotogifcben 

Schriften  fmb:  »Arica«  (©alle  1851);  •Befummelte  j 
Sbhnnblungen«  (Seipj.  1866);  »Symmicta«  (Böt- 1 
lingen  1877—80.  2   Sie.);  »Orientalia*  (baf.  1879 

—   80,  2   Riefte);  »Semitica*  (bat.  1878 — 79);  «Mit-  1 

teilungen«  (baf.  1884  — SK),  4   ©be.);  »Purim.  Sin 

SBeitraj)  zur  Bcfdficbte  her  SNeligton*  (baf.  1887); 
»UberfTcht  über  bie  im  INramSifchen ,   ?lrnbifcf)cn  unb 

.’öebraifdjen  übli<be©ilbungbcr9fonüna*  (baf.  1889); 
»Genesis  graece*  (Seipj.  1868);  »Librorum  Veteris 

Testamenti  pars  prior  graece*  (Bölting.  1883); 

»Septuaginta- Stubien*  (baf.  1891);  »Religuine  ju- 
ris  ecclesiastici  graece*  (Seipj.  1856);  »Hippolyti 
quae  feruntur  graece«  (baf.  1858);  »Titi  Bostreni 

qune  servata  sunt  graece*  (Seil.  1859);  »Consti- 

tutiones  apostolorum  graece*  (Seipj.  1862);  »Cle- 
mentina*  (baf.  1865);  »Ülgathnnqelu«  unb  bie  KH* 

ten  BrcgorS  non  Armenien*  (Bölting.  1887);  »Psal- 

terii  graeci  qninqttagena  prima«  (baf.  1892);  j 
»Onomastiea  Sacra*  (2.  Aufl.,  baf.  1887);  »Hiero- 
nymi  quacstiones  hchraicae  in  libro  Geneseos« 

(Seipj.  1868);  » Psalterinm  juxta  Hebraeos  Hiero- 
nvmi«  (baf.  1874);  •Prophetao  chaltlaiec«  (baf. 

1872);  »Hagiographachaldaice«  (baf.l873);»Judae 

Harizii  macamae  hebraice«  (Bötling.  1883);  •   Ma- 
terialien jur  Beicbichtc  unb  Mritil  be«  pentateuef)«* 

(Seipj.  1867);  »Psalmi  I — XLIXarabice*  (Bötling. 

1

8

7

5

)

 

;

 

 

»Fsalteriura,  Job,  Proverbia arabice*  (baf. 

1

8

7

6

)

 

;

 

 

»(Die  G»mtcjelten  nrnbifdj*  (Seipj.  1864); 

»Petri  
Hispani  

de lingua  
Arabien  

libri*  
(Bötting. 1883);  

»Dtdascalia  

apostolornm  

syriace«  

(Seipj. 1854);  
»Reliquiae  

juris  
ecclesiastici  

syriace*  

(baf. 
1856);  

»Analecta  

Syriaca*  

(Seipj.  
u.  Soitb.  

1858i; »Titi  
Bostreni  

libri  
syriace*  

(Verl.  
1859);  

»Geopo- nienn  
quaesupersunt*  

(fgrifd), 
Seipj.  

u.  Sonb.  
1 860) 

; 
»Libri  

Veteris  

Testamenti  

Apocryphi  

syriace*  

(baf. 
1861);  

»Clementis  

recognitiones  

syriace*  

(baf. 
1861);  

»Praetermissorum  

libri  
duo*  

(fnrifd).  

Böt- 
tingen 1879);  

»Veteris  

Testamenti  

ab  Urigene  

re- 
censiti  

fragmenta*  

(fqrifdj,  

baf.  
1880);  

»Bibliothe- 
roe  

Syriacae*  

(baf.  
1892);  

»Beiträge  

jur  
bnltriichcn Sepilograpbie*  

(Seipj.  

1868);  

»Pcrfifcbe  

Stubien* (Bötting.  

1881);  
»Armenifcbe  

Stubien-  

(baf.  
1877); »Epistolae  

Xovi  
Testamenti  

eoptiee*  

(Sollte  
1852); » Ser  Pentateuch  loptifd)*  (Seipj.  1871);  »Psalterii 

versio  Memphitica*  (Bötting.  1875);  »Aegyptiaca* 

(baf.  1883);  »Oateuae  in  Evaugelia  aegyptiacae* 
(baf.  1886);  »Le  opere  italiane  di  Giordano  Bruno* 
(baf.  1888,  2   ©be.)  tc.  Aufterbcm  neröffentlichte  er: 

»Teutfcbc  Schriften«  (2.  Aufl.,  Bötting.  1886);  »Be« 
bid)te*  (baf.  1885);  »91m  Stranbe.  Bebichtc*  (baf. 
1887)  unb  jahlrcichc  Auflage  in  ben  »Hirt törichten« 

unb  »Abbanblungcn-  ber  Königlichen  Befellfchaft  ber 

SBiifenfchnften  ju  Böttingen,  beit  »Böttingifchcn  Be- 
lehrten Anjcigcn*  :r.  Mit  feiner  nuficrorbcmlicbcn 

miffenfcfanftlichen  ©egabung  gingen  bei  S.  franrijofte 
Sedtthnherei  uttb  SJcifjtimien  gegenüber  ben  ©eftre* 

bungen  nnbrer  Vnnb  in  .ünnb.  ’jn  ben  »Xeutfcben 

,   —   Sageabipeidjitttg. 

Schriften-,  bie  bn«  Serljciltni«  be«  beutfdhen  Staate? 

jur  Theologie,  Kirche  uttb  SRcligion,  bie  gegen tmirnge 
Sage  bc«  Xeutfcben  Gleiche«,  ba«  Untcrrtditegeicp  unb 

bie' 'Jieligion  ber  jfutunit  behanbeln.  De  mit  er,  bet alter  Ginfeitigfeit  feine«  Slnnbpuntic«.  iehatfe«  polt 

tiiehe«  ©erftänbni«  unb  mannen  patriemamu«.  Sgl. 

Anna  be  Sngarbe,  p.  be  8.,  Grinncrungen  aus 
feinem  Sehen  (Bötting.  1894). 

Ln  garde  meurt  et  ne  *e  rend  pas  rfran;.. 

»bie  Sntbc  fiirbt  unb  ergibt  fich  nicht*),  ein  SRuf,  bei 
in  ber  Schlacht  »on  Önterloo  feiten«  ber  Sraujafen 

gefallen  fein  fall;  (.  ISambromie. 
Sngnrta,  im  Altertum  Rieden  in  Sutamen,  narb 

öfllid)  Don  Xhnrii,  bureb  feinen  SBem  berühmt. 

Sognrina,  *al  iSägertbah.  f.  (hieb. 

Sage,  in  ber  ffcebtfunii  fonicl  mteAu«tagc;  f.  Zedtt 

tunft,  ©.  244.  —   jn  ber  Wufit  ift  S.  ein  auf  bie  £>anb- 

haltung  u.  ftingerfegung  bei  ben  Streicbinftrumenten 
bcjüglidjer  Au«brud:  bie  erfte  S.  (Pofition)  bat  bamc 

ftatt,  mcnit  bet  erfte  Singer  (3cigefinger)  beit  ncidrtra 
Xott  über  her  leeren  «aite  greift;  bei  ber  jmeiten 

S.  (jmeiten  Pofition.  halben ‘Ppptifatur.  mezza  ma- nica)  unb  britten  S.  (ganjen  91ppli(atur t   rüdt  brr- 
felbe  um  eine,  reip.  jmei  Stufen  nncb  ber  i>Bbe ,   icw? 

eine  entiprechenbc  Scrrüdung  ber  jinnb  bebtngt  n 
Xcmauchictetii,  u.  f.  f.  Grfte,  jineite.  britte  8.  b«  Xur 
mtb  SWotlnflorb«  in  ber  varntonielebrr  fmb  teebnbebe 

Untericheibimgcn,  je  nmbbem  ber  Bncnbton  (1.  Sagcc 
bie  Xerj  (2.)  ober  bie  Cmnte  (3.)  Safiton  ift ;   über 

enge  unb  meite  S.  f.  srtorb.  —   f(m  Seetocirn  bte 
Srciticite,  auf  Stricg«id)iffen  aUe  »anonen.  bie  na* 

berietbeu  3d)iff«feite  feuent,  baber  »beut  ffrinbe  tut 

tmllc  S.  geben«,  alle  auf  einer  Schiffäieitc  befinbluhat 

Kanonen  gleicb  jeitig  abfeuem. 
Sage  (Sauge),  Stabt  im  ifürftentum  Sippe,  an 

bet  ©errc,  ber  Sinic  itcriorb-Xetmolb  unb  ber  (im 

P)au  begriffenen)  Sinie  S.-^inmeln  ber  preuBocfcen 

Staat«6ahn,  bat  eine  conng.  Äirdie.  ein  91mt-*gen±:. 

eine  (-judorfabnf,  med)nnfiche  Seinmeberei  unb  aaw» 
4117  Ginm..  baoon  98  Sathdilcn  unb  60  Jubtn 

Sagcabtucidtung  eine«  Gingerceibc«,  b.  b 

»orübergehenb  ober  bauernb  nbnonncSage  eine«  nor 

malen  Crgan«  im  Körper,  meid»  teil«  angeboren 
fein  fann,  meift  aber  erft  mäbrenb  be«  Sehen?  burth 

ucrfd)icbene  fchäbliche  Ginflüife  entfiebt.  Xie  ange 
bornc  S.  tritt  jumeilen  unter  ber  Sonn  »on  äSifibu 

bungen  auf,  fo  j.  S.  bie  iogen.  Gftopic  be«  itetjen«. 
roobci  legten?  bureb  eine  Spalte  in  ber  Derbem  Sruit 
mnnb  frei  nach  aufjen  tritt,  ic.  jumeilen  iommt  nnc 

S.  and)  bei  fdtcinbnr  gnnj  normal  gebauten  unb  oo3 

tommen  gefunben  flnbiDibucn  nor.  So  fmb  mondi- 
mal  biejenigen  Crgaite,  roelchc  normalemxnie  in  ber 

liitlcn  Körpcrbälfte  liegen,  itadi  ndtt«  »erlegt  uns 
umgelehrt  (situs  inversus).  Xie  (pcr  jipige  liegt  batra 

unter  bet  rechten  Sruftmarje,  bie  Seher  in  bem  lm- 
ten,  bie  3Rilj  in  bem  rechten  Suipochoubnum.  Xicic 

S.  »ermng  im  Sehen  nur  ber  tu  bet  Sun«  be«  fte 
Hopfen«  unb  Sehorcben«  be«  Söiper«  geübte  2lr  jt  pt 

ertennen,  miibicnb  ber  betreifenbe  IVenicb  felbnge- 
möbnlid)  gar  nicht«  baoon  mein,  ba  fte  ohne  alien 

Ginfluf)  auf  fein  Scfinben  ift.  Xie  mäbrenb  beä  Se- 
hen« entftebenbe  S.  ift  »ou  gröfierer  prattuchcr  St 

beutung,  ba  fie  bie  Sudle  mannigfacher  Seihen  utib 

febr  bäuiif;  Begenftanb  ätjtlichcr  Sebanblung  mirb.  mc 
bie  »erfdjiebeneit  9lrten  »on  Unterletbabr üthen. 

Xarmocrfdtlingung  ;c.  Snbrc  Sageabmaiun 

gen  biefer  91rt  roerben  nur  feiten  beobachtet  uni  fihet- 
neu  and)  feltener  trautbafle  ̂ ufiaitbe  ju  bebingen. 
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Sägel  —   Säger. 

Wie  bie  iogcn  Wmtbctnbt  äKitj  übet  bie  SSanber* 

niere(f.  b.)  unb  bie  Bjanbcrtcbcr  (f.b.).  Tiefe  Cr* 

gnne  flnb  nicht  loögcloft  miü  ihren  organiidieit  Ber* 
btnbungcn  u.  wecbfelit  nicht  nach  Belieben  ihren  Blaß 

hn  Körper,  ionbern  es  haben  fid)  nurinfolfle  Iran!* 
haftet  tSinflüffe  ihre  Bufbängebäuber  ober  bie  int 

Körper  ftc  fonft  an  ihrer  Stelle  fefthaltenben  anber« 
welligen  bittbegewebiflen  Siäute  ttnb  Stränge  halb 

weniger  balb  tricljr  geiodert,  fo  baft  bie  Crganc  eine 
gewitfe  Bcwcgtiditeit  bnburdi  erlangen,  welche  ihnen 

norntnlcrweiie  fremb  ift,  bie  aber  weniger  burd)  bie 

wethfelnbe  Sage  alb  burd)  bie  baburdj  bebinaten 
^errungen  an  ben  mit  iqmpattjnchen  BerPcnfafcrn 

oerfehenen  'JÄcienterieit  tc.  ju  tieferen  Störungen 
Vtnlnfi  geben.  Tiefen  Störungen  ju  begegnen  iit  bcS» 
halb  fdunierig,  wetl  fie  fid)  fefjr  fdjmcr  alb  bet  ©runb 

ber  höchft  mannigfaltig  auftretenben  Bcfcbwerben  er* 
lernten  taffen.  Über  bie  Uriacbcn  ber  2ageabwcid)un< 

gen  unb  über  bie  öebingungen ,   unter  welchen  fie  auf* 
treten,  ift  inan  Bielfad)  noch  burcbauS  int  miliaren; 

wenigftcnb  gilt  bieb  Don  ben  augebomen  Sageabwei* 

thungett.  Bei  ben  erworbenen  Sagcabweicbungcn  per* 

mag'bie  ärjtliche  Jtunft  in  jahlrei'cben  gatten  iptlfe  ju gewähren,  währenb  anbte  gälte  nur  burd)  opcrntipc 
©ntfernung  ber  oerlagcrten  Crganc  ja  beiten  ftnb. 

1883  h»t  ©l&iarb  alb  eine  befonbere  Krantheit  bie 

ffintcroptofe  (*3turj  ober  galt  ber  Singcrocibe*) 

nufgeiteHt.  (SS  iotlte,  befonberb  infolge  oon  Srfcblaf* 

fung  ber  Baudibcden  (baber  bie  Cnteroptofe  auch  be- 
fonberb häufig  bei  grauen,  bie  öfter  geboren  hallen), 

ein  §erabftnlen  ber  Baudjeingerocibc  ftatthaben,  wo* 

bureb  habituelle  Berftppfung  unb  ähnliche  'iteieb wer- 
ben entstehen.  Vtnbre  ftetleu  bie  aHöglidjlcit  einer  fol* 

d>en  Hrantheit  überhaupt  in  grage. 

Säget  (Segel,  Sögel),  Heines  runbeS  Swljgcfäß 
für  geringe  :c.,  in  Bergtanbichaften  utit  länglich 

otmlcm  Boben  juni  gorttchaffen  auf  Saumtieren;' 
alb  Bjcmmajs  in  ber  Citicbwcij  =   runb  45  Sil.;  in 
ber  Steiermarl  bib  1875  für  Stahl  tc.  =   125  üsiiener 

Bfunb  ober  70  kg  unb  fo  aud)  in  Stettin,  für  ittlän* 

bifchen  Stahl  aber  =   46, n   kg  gerechnet. 

Lagenaria^f.  üürtts. 
Vagepinn  (Situationbplan),  i.  Wruii&rifi. 

Vager  Hat.  Campus),  Unterbringung  einer  Truppe 

nuijerltalb  bewohnter  Crte,  im  ©egeniaß  non  ®arnt* 

fönen  unb  Kantonnements  (f.  Siantonierung).  'Denn 
untericheibet  Biwafs  ci.  b.),  Jütten*,  3<dt-  unb  Ba< 
raclcnlager.  tD(arfd) taget  werben  auf  HKarichen 

für  einen  ober  höchitenb  einige  Inge,  Stanblager 

auf  längere  3eit  bejogen.  (Sine  (Srroeitcriing  ber  ieß- 
lern  ftnb  bie  ftehenben  ober  Übungb*  (ISjcrjier-)  V., 

ober  Truppenübungsptäße  ber  neueften  3eit. ' 
Über  perfchan  jte  V.  i.  grfle  Stellungen.  Tie  3elt*  | 
lagcr  bebingen  burd)  Diitf  übrung  ber  .-{eite  eine  gang 
erhebliche  Bcrmchrung  bcs  Trains,  unb  befchränten 

bie  Bemegltditeit  unb  Schlagfertigleit  ber  Truppe. 

SJiuß  ein  V.  für  mehrere  läge  bejogen  werben,  unb 

ift  es  nötig,  fich  gegen  'Sittetungbeinflüffe  einen  Schuß 
ju  nerichaffen,  beit  bas  Bimal  nicht  gewährt,  fo  wer 
ben  öüttenlagcr  errichtet,  gut  gricben,  wo  bie 

Swrben'chaffitng  aller  Vagerbebnrfniiie  für  betiüüttcn* 
bau  tc.  möglich  ift  unb  burd)  bie  BerpilegungSbeam* 
ten  erfolgt,  werben  bie  fiiütten  (f.  b.)  nad)  barüber 

beftebenben  Borfchriften  erbaut.  Bei  ben  operieren* 
ben  gelbtruppeu  bagegtn  rebujiert  fid)  bie  Sjiittc  meiil 

auf  emen  Sinbfdtinii  aus  iioljitöden  unb  Beiiig  ober 

Stroh,  ober  auf  ganj  Heine,  in  gleicher  BJciic  berge- 

richtcte  Jütten  511111  Untertriedien  für  2   —   4   'Dinnii, . 

woju  man  fid)  SRaterial  fud)t.  Bleibt  bie  I rappe  län* 

gere  3eit  auf  ber  Stelle,  ,5.  B.  nor  geftnngen,  fo  wer* 
ben  hiertSrb-, Stroh* ober voljtjütten  erbaut,  ge  nad)* 

bem  bie 3elt  ober  ̂iittenreihen  fenfred)t  jur  Vager* 
front  flehen  ober  ihr  parallel  laufen,  unterfcheibct 

man  W   a   f   i   e   tt  *   unb  2   i   n   i   e   11 1   a   g   e   r.  Bei  jenen  werben 

jtoei  3eltveil)en  immer  Bon  beinielben  Truppenteil  be* 
legt  unb  flehen  mit  ben  3eltöffnungen  fich  gegenüber; 

ber  3wifd)cnraum  oon  etwa  20  m   bitbet  bte  Säger* 
(Kompanie»)  ©affe.  Tic  Bilden  ber  3elte  jtoeicr 
benachbarter  Sagergaffen  haben  nur  einen  Vlbftanb 

pon  2—8  m,  bie  Branbgaffe.  gtir  bie  Bfcrbc  wirb 
eStabron-  unb  batterieweife  in  Berlättgcruiig  bcr3elt* 

reihe  nach  ber  gront  ju  mittels  bereitet  t*(Kampier>) 

Bfähle,  bie  burd)  eine  Statl  (itampier,)Veine  per* 
bunben  werben,  ber  S   t   a   1 1   aufgeicblngen.  Tie  Bf  erbe 

werben  mjt  ber  ̂ alfterlette  an  ber  Stattleine  ange* 
bunben.  ÜbungSlager  haben  beit  3wed,  größere 

Iruppenabteilungen  in  ber  Stärfe  uon  Tiutfionen 

ober  ftrnteclorpS  auf  längere  3c>t  3«  gemeinfehaft-- 
lichen  tattücheu  Übungen  unb  jur  ©eroöt)nung  ber 

Truppen  an  baS  gelbteben  ju  Bereinigen. 

Bon  ber  ©eftalt  ber  griediiicbcnS.  ift  wenig  be* 
lannt;  feiten  würben  fie  Berfdjaujt,  geichah  es,  fo 

würben  fjolj  unb  Steine  jur  §erftcUung  ber  Be* 
feftigungen  itetS  ber  ßrbe  norgejogen.  Tagegen 

würbe  ber  Sagerplaß  in  Bejug  auf  natürliche  Ber* 

teibigungSfähigteit  mit  Sorgfalt  unb  großem  Ber* 
ftänbniS  im  ©elättbe  auSgciud)t.  TaS  fpartanifche  V. 
war  treiSrunb.  Bei  ben  Bömcrn  hatten  bie  Saltil 

wie  bie  täglichen  SHärfdjc  ent  befeftigtes  V.  jur  BaftS. 

Sie  unterfebieben  Siinterlnger  (castru  hiberna) 

unb  S   0   m   m   c   r   I   nj  e   r   (eastru  äestiva) ;   teßterc  waren 
bie  bejtiinbigen  Stüßpuntte  ber  Cperationen  unb 
würben  am  Bbenb  jebeS  Biaridjiages  neu  errichtet. 
Über  Vage  unb  gönn  bcs  Sägers  fowie  bie  in  ihm 

ju  beobadttenbe  Vagerorbnung  beftanben  fehr  genaue 
Borichriftcu.  TaS 2.  bilbete  nach  Bolßbios  (f.  ben  Btan, 

S.  950)  ein  Cuabrat,  bie  gront  gegen  ben  geinb. 

in  berfelben  baS  ffaupttbor  (porta  iiraetoria),  burch 

welches  eine  Straße  jutn  gelbherrnjelt  (praetorinm) 

unb  juui  Thor  in  ber  Büdfront  (porta  elecumana) 

führte.  Bor  bem  Brätorium  führte  bie  via  priuci- 
palis  parallel  ber  gront  quer  burd)  bas  2.  nad)  ben 

Seitenthoren  (porta  priucipaliadevtra  unb  siuistra). 

Tie  3elte,  aus  Veber,  waren  gewöhnlich  für  10  Bianit 
unb  ihren  Tetanus  berechnet.  Tic  Bcrfehanjung  be* 
jtanb  aus  einem  ©raben,  bem  eigentlichen  irinbernis, 
unb  bem  bnbintcrliegenbcn  Bjatl,  welcher  nicht  Sdiuß. 

ionbern  erhöhte  Stellung  gewähren  iotlte;  auf  feiner 

Mrone  fianben  bie  Kämpfer  fowie  ©efthüpe  (Mata- 
pulteii)  hinter  einer  Batiffabenbruitwchr  (torica).  gn 

ben  Sinter*  ober  Staub  lagern  würben  biefe 

Bruftwchren  nicht  nur  wiberflanbSfähigcr  burd)  ßrb* 

porlagcn  gemadit,  ionbern  aud)  Tünitc.  tncift  mit 

©cid)üßen  armiert  unb  burd)  Spachen  brietst,  ange- 

legt; ftatt  ber  3<Be  wurben  volj*  ober  (irbbüticn 
gebaut.  Spar  es  nötig ,   jur  Sicherung  ber  jpen  iehait 
in  betn  befcßlen  Vanbe  bicieit  Sägern  größere  Tauet 

jn  geben,  fo  würben  Bruftmebr  unb  Türme,  bas 

Brätoriunt  tc.,  itatt  aus  iiolj,  aus  Sternen  aufge* 
führt,  unb  es  entftanben  io  bie  feiten  2.,  welche  bie 

Bitfängc  Pieter  jeßt  blitbenber  Släbte  am  Btjcin  hit* 
ben.  —   Tic  UKarfdilnger  ber  ©ermanen  waren 

SSagenburgeit,  aus  ben  Marten  bcS  TroifcS  ber« 
geiteüt,  bie  Bab  an  Bab  nebenemanber  mit  aufge* 
i)obcner  Teicbfct  in  einem  aber  jmei  lonjcntriicheu 

Bingen  aufgcftcllt  wurben;  fte  bienten  als  Schuß* 
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Säger  (militürifdj). 

wall,  bcr  jcborf»  bei  Slattblagcm  burd)  fßaliffgbie* 1   9ineortaftif  (18.  Fabrb.)  waren  bie3eltlager  in  Sper- 
rungen. auch  Scrjdtmi  ginge»  nerftärtl  würbe.  'Sbn*  \   bittbung  mit  bei-  Kagajinberpflegung  cigcntümlicb- 

lid)  umreit  bie  9.  tur  3cit  bcr  M reujjüge ,   runb  ober !   Xcr  burd)  bie  Kitfübruug  bcr  ,-jelte  bebingte  große 
»icredig,  innerhalb  in  regelmäßigen  Quartieren  bie  Xroft  marfite  bie  ̂ Bewegungen  be«  iteerc«  iebr  be 

Üclte  bcr  Sitter  unb  füllen  bcr  .stnnppcn  uitb  Xienft-  idnncrlidt  imb  entipradj  nicht  ber  Jaftif  unb  icbneUcn 
mannen.  —   (Sitten  cigentiimlidien  Ebaraltcr  erhielt  Cperation  bcr  großen  franjöftfcben  ipeere  na*  ben 
baü  Sagerwefen  burd)  bie  .inijtiteu  (Stufung  be«  15.  ScooluttonSIrtegen;  bie  „Seite  würben  abgeiebafft  unb 

Fahrt).),  bie  mit  ihren  ganzen  Familien  auf  'Sagen  ba«  söiwatieren  oberSlantonieren  Oebrait*.  Xa«  erte 
in«  Selb  jogen.  Vluf  ber  Serwenbung  bteie«  großen  Ubuitgalogcr  würbe  »on  Sapoleonl.  1804  bei  Oou 
Sagentrofjc«  mit  ocrbältniotncißig  jotjlrcidicn  öe*  logne  für  etwa  100,000  Kann  crrüiitct.  Xa«  nadrne 
fdjttßen  al«  Sagenhurg  (Jabot,  habet  Jaboriten)  ift  ba«  9.  Bon Ehalon«,  wclcbe«  pueril  1857  bejogen 
beruhte  bie  tton  3'®*«  nu8gebilbete  Stampfweife  bcr  würbe,  unb  für  ba«  Sfapoleon  III.  fid)  beionber«  in- 
$ufftten.  Xie  Sagen  fuhren  in  Bier  Siethen  hinter-  tereffierte.  ja  bie  franjofiiebe  Dlnuee  lange  3ett  rar 
etnnnber;  bie  über  bie  imtern  Sieihen  übergreifettbeti  bie  beite  galt,  fo  ahmten  nUe  Staaten,  mit  Sluenabmc 
Flügel  ber  äußern  (eriten  unb  Bierten)  Seihe  würben,  Preußen«,  biefe  SIrt  bcr  Jruppenauobtlbung  nad). 

wobet  ba«  9.  Bon  übälon« 

mit  [einen  Einrichtungen 
im  allgemeinen  al«  Kutter 
biente.  Xie  bortlagernben 

Jruppen  beitehen  in  ber 
Segel  au«  30,000  Kanu 

'   aller  Soffen,  Eine  Xioi- 
iton  liegt  in  iBavaden.  b« 
anbre  tn  runben  3elten ;   bte 

'iiferbc  flehen  im  fernen, 

©ne  befonbere  9ngcr* 
intenbantur  beiorgt  bie 
SJcrwaltung  unb  Sferptie 

gttng  be«  9agere.  Sa« 
man  fid)  Bott  bent  9-  Ber 
fpra*.  bat  e«  ni*t  erfüllt; 
e«  mtrlte  im  (üegentttl  ba« 

9agcrlcben  in  nicht  gerin- 
gem (Srabenlfittltcöcnb  auf 

Cffijiere  mtb  Kannfcbai 
ten,  ohne  fic  an  ba«  Selb- 
leben ju gewöhnen,  unbbte 
Übungen  würben  fchlteß- 
lid),  weil  ba«  Jerram  be- 
tannt  war,  ftbematifd)  unb 

geiftlo«,  fo  baß  felbit  oon 
itan  jöiii cfaenC  ffi  fiereit  ba« 
9.al«  etnÄrcb*id»aben  bcr 
Dtrmcc  bcjci*nct  würbe. 
Xaß  bie  Scgteiung  trop 
bent  an  bteicr  ©nnduung 

nod)  feilhält  unb  9-  ahn- 
lidjer  Slrt  bei  St.  -   Kaur, 

Salon), Sathonaa,  9aune- 
umba«9.oberbenJaborjubilh«n, jufamtnengejogeit. :   megon,  St.-Kcbarb,  Ealai«  ;c  errichtete .   übern: 
jiefc  Sinmpftociic  würbe  and)  Bott  ben  Xeutidjen  int  feinen  Wrttttb  mehr  in  politiidien  al«  tn  militänfdies 

15.  Fahrt).  angenommen,  nur  würben  Bon  bieiett  be- !   Erwägungen  511  haben,  F»  großartigerer  Sette  tut- 

fonbere  Sieerwageit,  mit  SW— 26  Streitern  befehle 1   ben,  ncranlaßt  bttr*  bie  3erfplitterung  ber  Jntppen 
Streitwagen,  ober  mit  bau  junebmenben  öebraud)  teile  auf  »icle  Öarntfonen ,   3ufammenjtehungat  oon 
ber  Feuerwaffen  bie  Bielgeitalteten  S)ü*ienwagen  per-  Jruppentnafjen  in  Ubung«lagevn  in  Sußlaitb  ftan. 
wcnbct;  bicictöecrwagcn  bitbeten  bie  äußere,  bie  Jroß- 1   Xa«  bebeutenbite  9.  iit  ba«  bei  Srafnoje  Selo, 

wagen  bie  innere  St  eilte  bcr  Sagcttbttrg,  außerhalb  t   25  km  iüoweftli*  Bon  ’lielcreburg,  wo  ju  seiten  5   Fa- 
bel Icßtcrn  würbe  rneift  noch  örabeit  unb  Sali,  mit  fanterie»  unb  2   Maoallcrtcbtuiftoncn  nebft  emipre- 

Jborcu,  burd)  ipamfibcSciter  gefperrt,  angelegt.  Ju  *enber  Dlrlitlcric,  alfo  etwa  70,000  Warnt,  fid)  uh 
nerhalb  ber  Sagen  würbe  ba«  9.  na*  befttmmter  9.  befinben.  Dille  Fußtruppen  lagern  in  oietedigen 
Crbnung  abgeftedt.  Xie  9.  ber  9anb«tne*tc  waren  gelten ,   bie  siaoaüeric  unb  reitenbe  ilrttUtrtc  tan 
ähnli*  bat  rbmifdjen  eingcrubtct;  innerhalb  bciielben  tonieren  auf  ben  umliegenbeu  Crtfibaften.  wett  ba« 

waren  bie  Slot  tonen,  wie  Seiler  unb  Fußoolt  non  SUima  für  ba«  9agern  ber  'üferbe  tm  Freien  mit 
cinanbcr  gelrennt;  leßtcre«  junädfit  bent  Feittbc,  ba-  günftig  ift.  Xie  9.  bei  Sarfdjau,  Ko«Iaii.  Silna. 
hinter  ber  Fclbherr.  Xie  ®ci*üßc  itanben  am  9ärm<  Motouo,  iSrobito,  Stiem.  9ujl,  Öenber.  Ji*uguicw 
plap,  bie  Jrojiwagcn  mit  Fuhrleuten  in  beionbern  unb  Fclimiwagrab  ftnb  oon  ganj  äbnlt*er  Emn* 
Cuarticren  ober  außerhalb  be«  9ager«.  Xie  Sagen  tung.  C   ilerret*  hat  ein  ilbungalager  bet  Srud 

bürgen  hielten  ft*  noch  bi«  'Kitte  be«  17.  Fahrt.  Xer  a.  fc.  9eitha  erridhtet,  in  welchem  ein  Xeil  ber  Kamt 

re*  w   /ju  je  <w  tco  *0  j>  *w  ro  t*o  je  jo  «w  teo  sj  tae 

$lan  eine#  römifdjen  Vager».  (Xie  'JJJapc  fuib  iyufe.» 

osle 
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fcfiaften  in  .fjoljbarncfcn .   her  nitbre  Teil  in  gelten  t 
non  io  außerorbentlidjcr  Wroge  untergcbrncht  ift,  bnit 

35  'Kann  in  einem  3clt  liegen  »mb  jebc  Kompanie 
nur  oiec  .Seite  bol.  Tic  Vferbe  fiepen  im  freien  on 

hölzernen  Variieren  beteiligt.  3»  Gnglnnb,  roeldicd 

immer  Zeltlager  beibelwlten  bat.  ftnb  fibungdlnger 
nn<b  franjüfiicbem  Kujtev  bei  Vlbcribott  (f.  b.)  unb 
Gurragh  angelegt,  in  rocldieu  bic  Truppen  teil«  in 

Vnrndcti,  teil«  in  Selten  liegen,  bie  Vferbe  unter 
freiem  £>intmel  [leben.  3>'  Vrettiicn,  too  mau  bem 

Vrinjip  ber  fortiebreitenben  Kanöpet  treu  blteb,  fan- 
ben  bcdljalb  bic  Borgenannten  libwtgdlager  (eine 
9?acbobmung.  Jinbeffett  machen  öfonomifebe  ©rünbe 

bei  tjuinmmenäiebung  bet  'Artillerie  jit  ben  [übrlicben 

Schießübungen  nud)  hier  bie  Einrichtung  uon  '-ba- 
radcnlagcrn  auf  ben  SchieBpläpen  not« 

tnenbig.  SJiefe  8.  (Truppenübung®- 
plape)  »erben  auch  Bon  anbem  Srtip« 

pentcilen  ju  SthieBübungbjrocdeti  benupt, 
bienen  aber  nieutnld  nid  Stanbguartter 

für  KanöBricrübungcn  mit  gemiidtten 
Truppen,  inie  bied  in  anbem  Staaten  ber 

Soll  iit.  1895  beitanben  in  Teutid)laub 

aiiiier  bem  Sodftcbtcr  8.  ((yclbnrttUeric> 

Schieitplop)  bei  CMjeboe  im  Vcrcid)  bed 
IX.flrmeetorpdgrbBerelruppenübungd« 
plübc  mit  Sagertommnnbanturen  in  flipd 

(I.  Ylnnecloröd),  Xannftabt  (XI.),  Töbe« 

Vager,  int  KnfdtincnlBcien  SBejeidinung  für  bie« 
jenigen  Knidjinenteile,  tocldte  baju  bienen.  bic  3n« 
pfen  Bon  Bellen,  9ld)ien  tc.  io  ju  unteritüpen,  bnfj 

l’ie  ihnen  eine  Trclmng  um  ihre  geometnjebe  'Achic 
geitatten.  3e  und)  her  Siiditung  her  fldiic  unter« 
icheibet  man  XI.  für  liegenbe  (Traglagen  unb  für 
itebenbe  Sieden  (Stü p   Inger)  unb,  ie  nad)bcm  bie 

'Belle  burd)  bnd  8.  binburchläuit  ober  in  bcmfelbcn 
enbet.  ipnldlngcrunb  Stivnlager.  Tnd  cinfacbilc 

Xrnglager  beitebl  aud  einer  cplinbriidten  öoprung 

tfluge)  in  einem  jur  Knicbiiie  gehörigen  Kctall« 
törpei  (klugen Inger).  Volllomtnener  ifi  bad  8. 
mit  Vit  di  i   e .   nämltd)  einem  Sfohritürf  oudpafienbem 

Knterial  ( Vronje,  Stahl),  roelcbcd,  in  bad  ?ltigc  ein« 
geprellt,  bem  Rapfen  eine  befielt  öütjrung  gibt.  3n 

cilcnanfi$t  unb  äfingtfAnitt. 

cte^Ugcv. 

rip  bei  Spanbau  (Worbe),  Glfcnborn  bei 

Kalmcbp  (VIII.),  vagcitau  (XV.),  Jü» 
terbogillL),  Sobura  bei  Dillen  «Wraboro 
(IV.),  Kunitcr  bei  Soltau  (X.),  Senne 

bei  Itcubaud  (VII.),  Stkiel  (VII.),  Seit* 
bain  (XII.)  unb  bad  batjriidie  8.  auf 

bem  Scthfelbe.  Tie  Sagerfomman« 
banturen  BcrtBalteit  ben  itnntlichcn  Ve- 

it p   unb  regejn  bie  8agerorbnung,  Ver- 
teilung bed  ilbungdplaped  ttnd)  Seil  uttb 

Mfautn.  Tie  Sommanbanten  jitib  Cher« 
iten  ober  Wcneralmnjord.  Vgl.  3<ib>'d, 

Weidjicbte  bed  M   riegdloeicnd  (8eipj.  1880). 
Vager,  in  bet  Vota nit  fonicl  roie 

Thadttd.  —   3n  ber  ©eologie  ftnb  8. 
Bon  ihrer  Umgebung  nbiuctcbcnbe  ©c* 
itetnd«  ober  Grjmaiien,  toelchc  innerhalb  gi8.  s.  sanbtagtr.  gtj.  4.  psnaeioger. 
mäd)ttger  geidnehteter  ©efleitte  nuftrclcn 

unb  jronr  in  ganj  ober  nnnähernb  gleicher  Grilrcdung  |   Uhren  toerben  bie  8.  mit  ©lad  ober  Gbclfteincn  nud* 

mitbcnie!ben'  CitrmbednurSchid)tcntomplepe(SI5äe)  I   gebüßt,  gflr  fdmicrcr  bclaitctc  Knidiincn  zapfen biefer  ©efteine  iclbit,  imprägniert  burdi  frcmbarligc  ]   werben  iletd  8.  nngcroenbct.  toeldie  aud  mehreren 

Kfneralien  unb  Erze,  tuie  j.  V.  bad  Mupferidiiefer«  Seilen  beilchcn  unb  (tonr  (gig.  1 — 4)  nud  ben  Sdja« 
flöj  (f.  S>tindiormotion  1 ;   nteiit  beiteben  fie  nud  nnberm  lett  n,  bem  8ngcr!örpct  (8ngcrgerüit)  L   unb  bem  Sn« 

Wtfttindmntennl ,   jurocilett  nud)  nud  Gniptiugeftem  gerbcdcl  I).  Tie  Sagerftpalen  beiteben  jurocilett  aud 
11.  »erben  bnnn  aud)  »obl  nid  Xe den  bezeichnet  ogt.  Vodholj,  uicift  nud  8ngermetnll  (i.  b.)  ober  uon  mit 

Wcjt eine,  5.477).  So  lontttttn  im  ©neid  u.  ©limitier«  'Beiiimetall  mtdgegoffenem  ©uficiicn,  jept  nud)  Biel« 
fdjiefer,  pnradel  ber  Schieferung  betreiben.  Kurator«  fnd)  nud  bloficm  ©upeifen.  Tic  8ngcricbnle  hnt  ben 

unb  Tolomtt«,  Äupfertied«  ttnb  Kagnctlicdlnger,  int  ;I»cd,  eine  niöglid)ft  geringe  Reibung  unb  bie  Scho 

bcnonifchen  Tbonichiefcr  8nger  non  Tiabnd  oor.  Tie  tning  bed  ̂npiettd  ju  geroähren,  aber  auch  entroeber 
8.,  inionberbeit  bie  Grjlageritätten  (i.  b.),  flehen  bem  burdi  VncbiteUcii  ober  bureb  fludroechfelung  jette  illb« 

nndi  im  ©egeninp  ju  ben  Wangen  if.  Wattg).  8nger«  nupung  audgleichen  }u  lnffcn,  bie  burd)  bic  Trchung 

ft  öde  iinb  8.  oou  geringer  üubbeljnung  nach  Sänge  |   bed  .«janiettd  bewirft  wirb  unb  bic  fuherc  unb  fiofe« 
unb  ©reite,  Sinfen  iolcpe,  bie  jtch  hei  geringer  ober !   freie  Rührung  aufheben  roürbe.  Tod  Sngergerüjt 

boeb  mäßiger  'Auebcbnmtg  allmählich  nudletlcn.  —   roirb  fait  audttahntdlod  aud  ©upeifen,  aber  je  nach 
3m  lau fmännif dien  Sinne  ift  8.  her  uorbonbene  bem  ,frocrf  unb  ber  Vefcitigung  mit  ben  übrigen  Kn« 
SJnrenoorrnl,  bnber  nuf  8.  arbeiten  nid  ©egenfnp  juv  (cbinenteilcu  ober  einem  feiten  Kauerroerf  Berfchicben 

Vrobuftion  nuf  Veftedung.  3ut  'Aufnahme  ber  8.  geformt.  Tos  normale,  mit  häufigfien  Borfoinmenbc 
bienen  bie  Sngerräunte,  Speicher,  Slicbcrlngen  ober  Sogergerüft  beftcht  bei  bem  iogcn.  Stehlnger  (tvig. 

Gntrepotd.  Sgl.  ijoHniebcrlogen.  —   8.  in  ber  Cläger«  1   unb  8)  nttd  einer  horizontalen  Vlnttc,  nn  »eichet 
fprnchc  i.  Veit.  (»ei  icitlid)  aitfrngcnbc  Vngtiffe  bic  Schalen  nur« 



952  l'agerbautm  - 

nehmen,  Welche,  (innen  entweber  mit  runben  ober  mit 

edigen  'fltiftagefläcbtti  l>e rieben,  feft  eingepniit  iinb. 
3ur  Srleicblerung  ber  Vtoniicrung  unb  Verteilung 
bed  Sruded  wirb  eine  gunbamcntplatte  F   unter  bad 

2.  gelegt,  welche  gieiii  mit  bem  ©tunbrnauerroert  :c. 

burch  lange  Slnlericbrauben  HG  oerbunben  wirb,  mab- 
renb  bad  eigentliche  2.  jpäter  barauf  geiebraubt  wirb. 
Ser  Xedel  bed  2agerd,  welcher  bie  obere  Scholenhcilfte 

aufnimmt,  iit  gieicbfnllo  and  QSufseifen  unb  burch 

Xcdclfdiraubeii  an  ben  2agerförper  gebunben.  Sr 
iit  in  ber  Witte  burch  bohrt,  um  bie  Schmierung  bed 

Zapfend  burch  birefted  Claufgießen  ober  oermittelit 

fpariamer  unb  gleichmäßiger  wirfenber  Scbmierge- 
fäßc  äujulaffen.  3ft  bad  fiagergerüit  nicht  auf  eine 
horizontale,  fonbern  auf  eine  Peilitalcgläthe  gefeprnubt, 

fo  nennt  man  ed  Seiten  -   ober  SännblngVr  (gig.3) 

3ellorßfdje§  Xedcntager. 

unb,  iit  nur  bie  ©runbplatte  feitlich  befeftigt,  welche 
aber  ein  Sformallagcr  mit  ber  obern,  horizontal  ge 

richteten  RUiche  trägt.  Äonfollager.  2eptere iflrten 

benußt  man  für  bie  XrandmiffiondweQen  ber  Rabri- 
fen,  welche  meift  an  ben  Stauern  ober  einer  Säulen- 

reihe entlang  geführt  werben.  VIn  ber  Xede  befeftigte 

2.  beißen  iinngelager  (Xedeitlager,  Rig.  4),  3n 
neuerer  3«it  finbeu  bie  Sellerdfchen  2.  (Rig.  5   u.6) 

eine  immer  größere  Verbreitung  zur  2ngerung  oon 
Srandmiffiondwcllen.  Sie  Schalen  biefer  2.  beiteben 

aud  Wußciien  unb  ftnb  mit  einem  Kugelgclent  im  2aget= 
förper  brebbar,  fo  baß  bei  bem  tmuenneibltcbett  Xurdi- 

biegen  her  hielten  (ich  bie  Schalen  genau  einfteUenfön-- 
nen.  Sdiftbedbalbgeflaltet,  hier  beliebig  lange  Schalen 
anzuirenbeit,  oßne  ber  ©efaßr  eined  3wängend  ober 

Edcnd  ber  Seile  medgefeßt  ju  fein.  Surdi  bie  Ver- ! 
längcrung  ber  Schalen  unb  bie  baroud  erwachienbc 

Vergrößerung  ber  ̂npfennuflagerflncbe  wirb  ber  Srud 

auf  bie  Recheneinheit  fo  gering,  baß  fich  bei  ßinrei, 
chenber  Ctutig  bie  WetaQflächen  überhaupt  nicht  mehr 

berühren ,   fonbern  glenhiam  ber  3apfe.it  oon  ber 
ZWiichen  ihm  unb  ber  Schale  befinblicben  Clfdiicht  frei 

getragen  wirb.  (Sine  Eigentiimlichleit  ber  Seiler*  < 
(dien  2.  iinb  zwei  große  Salgtödjer  an  ben  Silben  ber 

obem  Schale.  Ser  in  biefelben  hcncingcbrücftc  Saig 
foll  ald  Schmiermittel  für  ben  Rail  bienen,  baß  bce 

Schmierung  mit  Cl  oom  Ülrbeiter  pernachläfrigl 
Worben  iit.  fo  baß  beim  Sarmwerben  ber  Seile  ber 

lalg  in  bie  Schalen  t>incinfd»iniljt  unb  einer  weitem 

Erhißimg  Borbeugt. 
Riir  bie  Umcritüßung  folcher  Sellen,  welche  ihren 

2>auptbrucf  tu  ber  Stuhlung  ihrer  2ängdachfe  aud- 

-   2agerfeftung. 

üben,  oerwenbet  man,  wenn  bie  Seile  in  einem 

Stüßzapfen  (Spurzapfen)  enbigt.  beiien  SnbflädK 
ben  X ruef  aufniinmt,  entweber  einfache  Vertiefungen 

in  einem  'JJfctnUlüroer  (Spuren)  ober  ein  Ruß- 

taget  (Rig.  7).  Xiefcb  tommt  unter  anberm  bei 
allen  oertifal  fteßenben  Sellen  (Königdtoellcn)  nor. 

unb  bie  2agerfchalen  a   werben  hier  noch  burch  eine 

eingelegte  ©latte  (Spurplatte)  V   aud  t>nrtbron-,e  ober 
Stahl  (bei  unter  Saßet  ftehenben  2agern  »orteü- 
baft  aud  Vocffiol,;)  oeroollitänbigt.  auf  welcher  bie 

Drehung  ftattfinbet.  Kür  febr  ilarlc  Velaftung  bed 
Stüßzapfend  ift  ber  Vorfchlag  gemacht ,   bad  2ager 

gegen  ben  3apfen  nbjnbiditen  unb  burd)  eine  Vuntpe 
CI  einjupumpen,  fo  baß  ber  3apfen  gemifiermaßen 

auf  bem  Ci  idiwimmt,  ohne  bie  Spurplatte  zu  be- 
rühren. Vci  ben  Schrnubenmellen  ber  Xamprichiffe. 

bei  oielen  Turbinen  ;c.,  wo  man  lein  Rußlagrr  an 

|   wenben  tann  ober  bed  großen  Xruded  halber  an- 
l   wenben  will,  benußt  man  Kommt ager,  bei  benen 

ber  3apfen  mit  4 — 8   Stetigen  (Kämmen)  in  bie  Scha- 
len greift,  welche  ept  ißrerfeitd  mit  bew  2aqergeriot 

gegen  bie  Sfingdoerfcbicbung  gefiebert  ftnb.  ekc  allen 
2ngem  ift  auf  bie?lbmißung©cbadit  zu  nehmen.  Ser 
3apfenbrucf  foll  baher  nicht  in  bie  Rüge  ber  Schalen, 

fonbern  ft nf recht  barauf  gerichtet  fern,  bannt  man 
einer  ftattgefunbenen  Wbnußung  burch  Vnzieben  ber 

Xcdelfdiraitben  begegnen  tann.  (Seht  bied  nicht  an.  *o 

werben  S   l   e   1 1 1   a   g   t   r   oerwenbet,  wobei  bie  meift  mehr- 
teiligen  Schafen  einzeln  burch  StcUfchraubcn  ober 

Keile  immer  wieber  an  ben  3apfeit  angebrüdt  werben 
tonnen.  Sin  einfached  Stadiiteüen  tann  man  burd 

Unterlegen  Don  bünnen  Vapier-  ober  Slechftreiftn 
ZWiichen  Schale  unti  2agertövper  bewirten,  fonit  muß 
ed  aber  aud)  burd)  WudweAfeln  ber  abgenupten  Scba 

len  gefchehen,  wie  febon  oben  beraerft  würbe. 
Um  bei  2agern  bie  gleiltnbc  Steibung  in  roUcnbe 

ZU  scrwanbcln  unb  baburd)  eine  Verminbenmg  bed 

Sicibungdwiberiinnicd  herbeizuführen .   werben  zu 

weilen  Sollen«  ober  Kugellager  angewenbet  bei 
welchen  rin  3wiieheiirauin  zmifchtn  2agerfcbale  uni 

Seile,  bi"v  Rapfen  mit  Stollen  ober  Kugeln  audge- 
füllt  ift.  ä»  einzelnen  flnwtnbungdarten  haben  fth 

bicie  2.  burchaud  tvewätirl ,   z-  V.  bei  Velocipeben  • 
Rabrrab).  Vgl.  St  e   u   I   e   a   uy,  Ser  Konftrufteur  14. 

«ufl.,  Sraunfd).  1882—89);  o.  St  ei  che.  Sie  SKa- 

fchinenfabrilation  (2.  Stuft.,  2eipz.  1876). 

2ager  bauten,  (Sefamthezeichnung  für  bie  Va> 
radeu,  füllen,  ,{elte ,   Kochgräben,  2atrinen  x.  tm 
2ager  ober  Vtwaf. 

2agcrbeutc ,   |.  Vicnenzudit,  S.  998. 

Lagerbier,  i.  Vier,  S.  1004. 

Sagerbring,  Soen,  fchweb.  Qteicbicht’cb reifer 
tb.  24.  gebt.  1707,  geit.  5.  Stz-  1787,  warb  17dl 
tbjunlt  ber  Stccbtc  an  ber  Unioerfität  zu  2unfc.  1742 

Vrofcß'or  ber  ©eichtchte  unb  1769  geabelt  (er  hieß  bk 
ber  ©ring).  Sr  fiirbertc  burdi  (eine  ©rünblicbtni 
unb  Kritit  bie  Sntwidclung  ber  btüoriicfaen  2itlemmr 

Schwebend,  indbef.  burch  fein  beruorragenbed  Serf 

-Svea  rikes  hiatoria-  (1769  -   83,  4   Vbe.). 

2agerbuth,  f.  Vuchhattung,  3.  616. 

2agerbtither,  |.  anmibüdur 
Sagcrbettel,  f.  stager,  e.  95t. 
Vägerborf,  Sorf  int  preuß.  Stegbez-  Scbledwig 

Kreid  Steinbucg.  an  bem  zur  Stör  gtbenben  törectrn 
bürget  Kanal,  hat  Kreibcbrüche.  3emrnrfabrifa!ten. 

eine  Solquelle  unb  ci89oi  2543  Sinw. 

Vagerfeftnng,  fooiel  wicflrmetfcicung.  Deridmn;- 
ted  2agcr,  t.  ijefnmg,  3.  347. 
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Sagcrfrifi  — 
Vagerfrift,  3eit,  loabrettb  her  eineSare  itt  Bffcnt* 

liehen  Sngerhäufcrn,  Sadböfcn  unb  fonftiaen  9tccbcr» 
lagen unPerjoQt  ober  au  Salmhöfen  opne  Vergütung 
ober  Strafmictc  liegen  bleiben  barf. 

Vngcrfrudit,  burtb  ilnrfe  IRegengüiie  ober  Sittb 
$ur  Erbe  gelegte«  öetreibe.  Sei  normaler  Entwerte» 

lung  ricblct  fich  ber  .'pnlm  babureb  loiebec  in  bic  ööbc. 
bnft  ber  Slalthiotcti  an  ber  bem  Sobcn  jugetebrten 

Seite  (lärlcr  alb  an  ber  bem  Sichte  jugelcbrten  Seite 

Wächft.  Sei  iebennäfsig  üppiger  Gntmidclung  (©ei- 
luttg)  auf  reich  gebilligtem  Sobcn  unb  ber  bietbureb 

bebingten  unjur'eicbeiiben  Sert)oI(ung  richtet  ftd)  ba< gegen  ber  niebergebogene  im  Im  nicht  mehr  auf,  lagert 
|teh.  ©clngcrtc  Frucht  ift  in  ihrer  weitem  AuSbilbung 

gcflört  unb  liefert  baber  nur  unDoQtommen  aitSgebil» 
bete  Hörner,  wabrenb  junleicfj  für  Soft ■   unb  anbre 

Sil)*  bie  Siberftanbäfroft  ber  Hulturpflanien  ge» 

fcbmächt  ift.  Urfacbe  ber  Silbung  non  2.  ift  bet  Man . 
gel  an  Sicht,  woburch  bie  untern  ̂ ntemobien  bc«  ©e< 
treibehalmö  übermafjig  ocrläiigert  werben,  njiihrenb 

bie  Söcrhol  jttng  ber  gellen  belimbert  ift.  Tie  üppig  ent« 
nudelten  obem  ialmpartiert  tonnen  nunmehr  uott  ben 

febmädtlicb  auögebilbeten  untern  Stalin  teilen  nicht  mehr 
aufrecht  erhalten  »erben,  ©eeignetite  Vtbfulfe  gegen 

2.  gemähten :   Triüfaat.  SuSfaat  oon  lang»  unb  turj» 
balmigen  ©etreibeoarietäten,  Sichtung  beb  51t  üppigen 

Sflaitjenftanbc«  im  Frühjahr  buccb  flüchtige«  91b» 
toeibenlaffen,  feparfe«  Eggen  u.  Ahwal;en,  Schröpfen 
ober  Serben,  b.  h-  Abnchmen  ber  oberftciti>nImblätter 

mit  ber  Sichel  ober  Senfe,  u.  bgl.  find)  anbre  Stuf» 
turpftanjen,  »ic  3.  S.  glaep«,  Snilfcufrüchte,  JUee  tc., 

unterliegen  au«  benielben  Urfaien  bem  Sägern.  Sgl. 

Strnu«,  Ja«  Schröpfen  unb  ©alten  ber  (Betreibe» 

faaten  al«  Mittel  gegen  Sagerutig  (in  Soling«  »Ror» 
fdjungen  auf  bem  öebiet  ber  Agrifulturpbhltf»,  Sb. 
13,  Stcibelb.  1890). 

Vagerfuge,  f.  Wctpölbc  unb  »Stoßfuge. 
Vagergang,  (.  erjlagerftätten. 
Vagcrgafic,  j.  Vager,  ©.  949. 
Vagergclb  peifjtbteScrgütung  für  Aufbewahrung 

einer  Sare  in  benSagcrräumeu  eine«  anbern.  S.  fann 
tn«bef.  non  Homtnifftonären,  Spebiteurcn,  öffemlithcn 

Sagerhauiern  u.  Sabnbof«ocrwaltungcn  beanfprucht 

tuerben.  'Jeach  Art.  290  bc«  StanbclOgefepbucb«  lann 

jeber  Kaufmann.  »elcher  in  Ausübung  be«  2>anbel«» 
gewerbc«  Sa  re  11  für  einen  nnbem  aufbewahrl,  auch 
ohne  norberige  Scrahrebung  S.  ju  bett  ortsüblichen 

Sägen  setlangen. 

Vagcrgeritft,  f.  Vager,  S.  951. 
Vagerliauei,  ein  Webiiube  jttr  Aufbewahrung  oon 

größeren  Sarcnmcngctt  »erfthiebetter  Eigentümer, 
iiiSbef.  eine  Anftaft,  beren  Eigentümer  (häufig  eine 

Iflttiengejcltichaft)  bie  Aufbewahrung  fiir  Tritte  gegen 
Entgelt  übernimmt.  Stehen  Sngcrhäufcr  in  Ser» 

binbung  mit  befonbern,  btc  Gntlabung  crlcichternben 
foafeneinrichtungen,  fo  wirb  bafür  (in  Gnglmtb)  bie 

Setcidmuitg  Tod  gebraucht.  Cfn  Teutfeplonb  bat  ber 

ftaatlnh  ermächtigte  Eigentümer  eine«  Sngcrbauic« 

bieSefugnis,  inboffablc  Sagerfchciiie(f.b.)  auföntnb 

be«  SmnbclSgefephuch«,  Art.  302  u.  305,  nubjuitellen. 

Eine  eigne  ©efepgebmtg  über  Sngerbäufer  hat  Citer» 
reich;  hier  gelten  nach  beut  ©ejep  0011t  28.  April  1889 

al«  öffentliche  Sagerfjäufer  jene  Unternehmungen,  bic 

auf  t'lrunb  einer  befonbern,  nom  S>anbel«mmi|tcritint 
erteilten  Honjeffiott  bic  Aufbewahrung  sott  Soren 

für  frembe  fHedmung  gcfd)äftSmäßig  betreiben  unb 

inbofinble  Sagcricheinc  auSjnftcQcn  bcreditigt  finb. 
Tie  öffentlichen  Sagerhäufer  lönnen  nach  Maßgabe 
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ber  Sonjeffton  öffentliche  rfrcilager  errichten,  »eiche 
fidj  bamit  bef affen ,   uttoerjollte  auSlänbifcpc  Saren 

im  Zollgebiet  io  lange  aufjubewahren,  bi«  fie  ihrer 
öeftimntung,  b.  b-  ber  Einfuhroerjoduitg,  Seiter« 
öerfenbung  ober  Sieberau«fuhr,  jitgeführt  »erben, 

ferner  aus  bem  Zollgebiet  auSgeführte  Saren  unter 

Sahrung  ihrer  Siationalität  11.  fteuerpflichtige  Saren 

bi«  jur  Serftcuerung ,   bej.  her  Anlegung  ber  Ser» 
3ebrung«fteucr  in  Stabten  auf jubeioahren.  Tie  Auf- 

hellung be«  ©ebührentnrif«  ift  ben  öffentlichen  Säger» 

bäufern  freigegeben,  er  bebarf  jeboch  ju  feiner  ©ültig» 
feit  ber  Sublcfation.  Segiinfligungcn  (ilicfattioncn, 

Rabatte  :c.)  finb  nur  bei  allgemeiner  ©ültigteit  ftatt* 
:   bnft.  Ten  SogcrbnuSuuterncbmern  ift  e«  unterfagt, 
mit  Saren,  »eiche  nadt  ihrer  ©attmtg  jur  Aufnahme 

in  bie  Sagerhäufer  geeignet  Wären,  für  eigne  ober 
frembe  Sehnung  §anbel  ju  treiben.  S.  Vagerfcheine 
unb  gottniebertagen. 

Vagcrltöhc,  f.  Vafette. 
Vagerhol),  in  ber  Sntbmirtfchaft  Sc.jeidjnung 

für  Stämme,  bie  oor  Alter  umgefnUen  finb. 

Vagerhütten,  f.  fcütte. 
Vagerintcnbantnr,  f.  Vager,  3.  950 
Vagerförper,  f.  Vager,  3.  951. 
Vagermetaü,Segierungcn,  au«  »eichen  bie  Säger 

(f.  b.,  o.  951  f.)  für  Sellen  u.  bgl.  an  Mafebinen  her» 
aeftcllt  »erben,  bann  auch  ähnlich  jufnmmengefepte 

Scgierungen  ju  anbern  Z'ncden.  Tic  Sagermetade 
mtlffen  grohe  ffeftigleit  u.  Sibcrftanb«fäbigfcit  gegen 
benTrud  fdiipcret Salden  beftpen  unbeinen  mögliift 

geringen  iReibung«»iberftanb  gegen  bic  Trehutig  ber 

3apfen  barbieten,  bamit  fie  fidi  wenig  erwärmen  unb 
nbnupen.  Sirb  auf  erftere  Gigenichaft  ber  größte 

Sert  gelegt,  fo  benupt  matt  Segieruttgen  mit  oor» 
perrfchenbetn  Stupfer»  unb  geringeren  3inn»  unb  3int* 
gchalt,  tnährmb  im  anbern  gnU  Segcerungett  ange» 
wenbet  »erben,  »eiche  »efentlidi  au«  Z>nn  unb  3mf 
beflehcu.  Tie  Segieruttgen  bererften  ©nippe 

enthalten  73—94  Srov Supfer,  bi«»eilen  nebenZtnn 
nnb3tnf  auch  etwa«  Slei.  Tie  $)ärte  berScgienutgen 

»ädjit  mtl  bem  fteigenben  Zinngehalt;  auch  bas  Z'nl 

Permehrt  bie  Starte,  gibt  aber  ju  gleicher  3*it  größere 
tfeftigfeit  tinb  nerminbert  ben  9teibung«»iberftanb. 

1   Sroj.  Gifen,  beut  3>nn  beigemifcht.  macht  bie  2e 
gicrung  hott  ttnb  fe|t  unb  fiir  Heinere  ©egenftänbe 

befonber«  geeignet.  Ta  biefe  Segicrungen  mcift  ge» 
gaffen  »erben,  fo  bürfen  fie  nicht  ju  ftrenaflüfiig  fein, 

tnüffen  bie  j^orm  gut  nusfüllen  unb  eine  feböne  Soli» 

tur  annchmcn.  Auch  Shoopporbronje  »irb  mit  Sor» 
teil  ongeraenbet ;   fehr  gut  bewährt  fiep  ein  Zufap  oon 

Mangeln  ju  Diotgup  (pgl.  Manganlegierungen).  Tie 

Segieruttgen  ber  jtoeiten  ©nippe:  Seißguß 

(Seißmetall)  mit  fehr  wenig  Hupfer,  finb  billig,  leicht 
;u  ergänjen,  aber  weniger  feft,  rocicpcr  unb  leichter 

fcfintel.jbar,  fo  baß  ne  beim  Snrntlnufen  fcpnell  oer* 
berbett.  Sie  nupen  bie  Vldjfenfcfjcntcl  nicht  mcrtlich 

ab  unb  finb  bei  ridttigcrZufnmmenfcpung  fehr  bauer» 
baft;  beit  geringiten  3icibung«roibcr|tanb  leiftet  eine 
Segierung  mit  etwa  90  Sroj.  3'nn »   bti  größerm 

Zinngepnlt  Wirb  ba«  S.  ju  meid).  Starte«  Sorwalten 

oon  Antimon  (bi«  30  Sroj.)  erhöht  ben  Seibung«» 
»iberftanb  bebeutenb,  währenb  1 1   Srop  Hupfer  nicht 

fthäblid)  wirten.  Attttmoit  unb  ̂Jinf  fcheinen  fich  ohne 
Pfachtcii  oertrelen  ju  tönneit.  3»  biefer  ©nippe  oott 

S.  gehört  auch  bn«  Anttfriltionämetall.  Sgl. 
©roftmnttn,  Tie  Schmienititlel  unb  Sagermctalle 

(Siceb.  1885).  Setipiele  oon  ber  3ul’nmmenfepnug peridjiebener  SageruietaUc  gibt  btc  folgenbc  iabetlc. 
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Sagermiete  —   Lagerung  ber  Qefteme. 

ginanitnritfcHiina  licridiirbcitfr  9agtr«et«Bt. 

Äupfer 

3hm  1 

1   3hit  | 

©Ui 

Antimon 

i'agermetaU  ber  «actien  =   illaaftrid»ter  Cifcubat?«   
86 14 

_   1 
_ — 

'JJletall  ber  ̂ lubaUer  ^abn   

78,7 

6,1 

7,8 7,i 

i   —
 

Lagermetall  für  ÄuppeU  unb  *Meuclftangenlafler  ber  ̂ erlins$tettiner  Gifenbabu 88 2 

tu 

— 

1   — 

t   ber  3A<bfifcben  3taatebabnen   100 

Ö,&6 ,   13,33  I 

10 

j   —
 

^arte#  Lagermetall  ber  Cfterreid>tfd>en  3taat«cifenbabngefellf(baft  .... 

84 

— 16 

—   1 

'   — 

Lagermetall  ber  'JJJafcbinenbau*  jlftiengefellfcbaft  Nürnberg   
83—84  1 

— 17—16 — 

:   — 

Lotomotuiadjfenlager  na^  Caloert  unb  ̂ obnfon   
87,o»  , 

5,07 
7,88  i 

— — 

©aorifebe  rtaat&balm   2 — 90 — 8 

iöerlin  =   Stettiner  IBabn ,   für  2Bagena$fen(ager   

i   — 

— 

|   4
2 

42 

16 

'.'Inbalter  ’söalm  für  Lofomottoac&fm   
— — 

I   84 

_ 

1« 

Lagermetall  ber  gädjfifcbejt  Staatibabnen   

4,7 

1   —   i 

1   86 

—   i 

»   nach  Ämefi     3 

40 

i   
15 

42 — 

*   nach  ̂ Herrot   

2.1 3 83,33 

|   7,57 

3,05 

•   nach  'Sagner   

0,» 

24 18 

.4,  ! 

(rifen Intifrifttonlmetall  ber  ffieftf«Hif<b«t  ©abn   7 

|   — 

1   82 

11 

»   ber  ©ergifcb  *   3Sclrfiicben  ©abn   8 —   1 80 — 12 

ber  Cftbafjn   — — i       ! 

,   84 

16 

*   mehrerer  ©abnen,  febr  empfoblert       . 5 

i   - 

85 — 

10 

*   ber  ©erlin »Hamburger  ©abn  .       

j   —
 

2» 

60 

20 

SBabbitö  DJetall       1 

i   -
 

|   45,5 

40 13 

Sagcrmictc,  bie  hcrtrnpömäfeig  aushebungene 1   gehirna  unb  fierricht  in  finglmtb  unb  fRußlnnb  neben 
©etgiitung  für  Überladung  eines  jum  Sägern  »on  bew  3meifd)emit)ftcm;  leptere«  gilt  in  allen  euro 
©taten  beitimmlen  SRnume«.  I   päifdjcit  Staaten  aufeer  yollanb  unb  Spanien,  bann 

Sägern,  ein  juraffifcher  Öergjug  in  ben  idnueijer. !   in  Argentinien  unb  Dicrilo.  Sie  £.  genauen  mit 

Kantonen  Anrgati  unb  Zürich ,   mtS  beitt  Simmat-  allein  eine  Borteilhaitc  Bermenbung  ju  Krebitooeden. 

burdtbuidi  non  ®nbcn  rafet)  ,(u  806  m   nniteigenb.  im  ionbent  and)  leichten  ©erfaur.  überhaupt  freie  'ikr- 
®urgborn  862  m   hoch,  großenteils  unb  bi«  tunt  füguttg  über  bie  Stare  ohne  fRacßtcil  für  ben  ©lau- 
fthmaien  ©rat  hinauf  bemalbet.  Son  ber  $> och  macht  biger.  Jn  Seuticblanb  haben  fic  nach  leine  grünere 

au«,  einem  jmciten  ©ipfelpuntt  ber  Mette  (856  m),  Auobehnung  gefunben  unb  entbehren  ber  reiebbgetep» 
fenlt  iich  ber  fRüdcn  ju  einer  in  bas  ftlachlanb  »or* !   liehen  Siegelung;  ba«  S>anbcl«gefcßbudi  beitintmt  le 

trclcnbcn,  ausiiehtercichen  ffctSjinne,  auf  welcher  |   biglich,  bafj  £.,  melche  weit  ilaallich  ton jefftomenen 
Schloß  fiept  Anftalt  für  Sdirondifimiige)  unb  Crt  Sagerhäuicrn  ausgegeben  fmb,  burch  Jtnboiiament 

(3Jeu<)  SJegcttäberg  flehen  (606  m).  j   übertragen  roerbett  tönnen,  menn  fit  an  Crbcr  lauten. 

Sagcrpiaitbfcftciit,  i.  sogevfehemc.  j   Sic  Siecbtsmirlung  ber  Übertragung  ber  8.  itt  ®ejug 
l'agerpffanjend  ha  1   lop  Initen),  f.  Svpptoflamen.  auf  bie  binglieben  Siech  le  an  ber  Stare  ift  int  iian- 
Vagcrfdialc,  (.  Säger,  2.  951.  bclögefcpbucf)  nicht  auügcfproebcn  unb  in  ber  Xcdtrin 

Sagcrfcftciuc  (Sagerpapiere,  SluSlicfe*  j   beftrittcn.  (Sitte  fpejielte  gefeplichc  (Regelung  in  er* 
rung«icheine,  ßntrcpolichcinc,  engl.  War-  folgt  in  ftamburg  (1876)  unb  in  Bremen  <1877). 

rant.Hi,  Ürfunbcn.  auf  roclchcn  berSluSftcUcrfgemöpn» }   3n  ßlfaß-Sothringen  gelten  mit  einigen  Stnbenragen 
lieb  eine  SagerhauSperwaltung)  betennt.  eine  Stare  bie  frühem  franjötifchen  Beftimmungen.  S-gl.  über  - 
in  feinem  Säger  erhalten  ju  haben,  unb  biefelbc  an  .   ntantt,  Siagcrbnufer  unb  Stammt«  (SSien  1876i; 

ben  jum  (impfang  'Berechtigten  gegen  SKürfgabe  ber  ©aperbör'tfer,  Sa«  Sagerbau«-  unb  Starrant- Urlaube  nuäiulicfcrn  ucrfprichi.  Soidie  Scheine  tauten  |   ipftern  i   flenn  1878);  Stccbi.  Sie  Startant«  iSiutig. 

bereit«  1602  in  üotlanb  unter  bem  Slainen  Out.vaug-  1884);  Seonharbt,  Ser  Stammt  al«  ©antpapter 
ceeinller  öor.  (Eilte  größere  Sluöbchmmg  aber  fanb  i   (SSicit  1886);  Scuq,  Ser  Starrant  ibeutfcb.  ®erl. 

ihre  Anmcnbung  in  ßnglnnb,  frranlreich ,   'Belgien,  1889);  Ubier,  Sa«  öfterreidiifcbe  Sagerbaubredn 
Italien,  Siorbaiiterifn,  bann  auch  in  Spanien  unb  j   tbaf.  1892);  ».  Subr,  Sa8  niffiftbt  Sagerb<ut«ge*tf 

©caftlien  im  Slnfcbluß  an  bie  Uusbilbung  bc«  ©roß»  j   hont  30.  SRärj  (11.  April)  1888  tbaf.  1888). 
lagergeichüft«,  mclchem  bie  Sagcrhäufer,  'tadbeiufer,  I   SngerftHttcu,  f.  Grälagcriiättett. 
SRieberlagcn  tc.  bienen.  Seplerc nehmen ,(olb  u.  fleuer-  Sagcrftacf,  im  geologiidjen  Sinn.  i.  Saget  mb 
pflichtige  Staren  bi«  )ur  (Entrichtung  ber  3ölle  unb  j   erälagcriiätten;  eine  Sirt  ber  Bienenroobnung,  f.  Birnen» 
Steuern  auf,  cbenfo  Staren,  melche  nicht  sunt  iofor«  judn,  3.  998. 

tigen  SetailDerlepr  beitimmt  finb,  bi«  ;um  Übergang  1   Sagerftutjl,  meift  au«  ©ußeiien  bergcftellte  ©t- 
in  ben  Setailbanbel  tc.  ßinriebtung  unb Sfermcubung  ,   ftetle  ober  ©erüfle,  melche  ben  3med  haben,  ein-, eine 
ber  Scheine  ift  in  ben  ncricbicbencn  Scinbem  febr  (einfacher  8)  ober  mehrere  Säger  (mehrfacher 

ungleich.  SKait  unterfdheibet  in«bcf.  ba«  ßinfebent-  j   8.)  in  einer  beftitnmlen  Stellung  gegen  ©ebäubetetle 
fpftent.  und)  rneldicm  nur  ein  Schein  aubgefteUt  mirb,  j   ober  'hlafchinengefleHc  ju  erhalten. 
meteber  fomohl  )ur  ©eräuficcung  ale  jur  ©erpfän«  Sagcrthal  (©al  Sagarina),  i.  ttrich 

bung  ber  3'jare  bient,  unb  ba«  3mcifdieinfhftem,  bei  Sagerung  ber  Okftcinc  (letlonil  ber  @e* 
melehcm  ber  eine  Schein,  ber  Sagcreigentums»  fteine),  bie  räumliche  Vlnorbnung  unb  bie  relamte 

febein  (in  ßnglanb  weight-note.  in  JVrnutreich  re-  Stellung  ber  ffleflein«mnifen  gegetteinanber.  3?te  im 

cepiasö,  in  sbelgicn  cbdnle)  ;itr  Übertragung  be«  Uriitel  •©cfleine*  auagefüljrt  ift,  merben  bieörftant 
ßigentum«  an  ber  lagernben  ii>nrc,  ber  anbte,  bet  nach  ihrer  Sagerung  eingetcilt  in  gefcbicbtete  unb 

Sngerpfnnbfdjein.  38 a tränt,  Jur ©erpfänbung  mafiige  ©efteine.  Tie  erftern  jerf allen  burch  pa- 
ber  38arc  benupt  mirb.  ®a«  ßinfeheinfpftem  ift  ba«  rnlicl  ucrlaiiicnbe  Jremiungsebeuen  c   Sdiidmni  ge- 

be r   hollänbiftbcn,  Ijamburgifcbcn,  fpanifdicn  ©eiep-  t lüfte)  in  lauter  platten-  ober  tafelförmige  Säger. 
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Sagcrung  be3  öetretbeS  —   Lagomyidae. 

fogcn.  Schichten,  unb  finb,  bieiem  fchichtroeiicn  Auf- 
bau entfprecbcnb,  nach  unb  nach  burch  Elnbäufung 

feiler  Settanblctle  jurn  Elbfnji  gelangt;  bie  gcfchieblcte 
2.  tft  bnber  befonbcrS  für  bic  ©efteint  fcbimentüren 

llriprungS  (Sebimente)  charaltfriflifd).  Kie  mafftatn 

öeiteine  hefigen  ftall  bcr  Schichtung  eine  mehr  ober 

weniger  unregelmäßige  3erlliiftung  (f.  Kbfcmbcrunfl!, 
nur  bei  2apajtrömen  unb  jumal  ba,  wo  iolcbe  bei 

iüngem  (Eruptionen  über  ältere  geholfen  finb,  ift  ju> 

weilen  eine  fßaraUelfirultur  nngcbeutct  (falfcbe,  ab* 
norme,  anomale  Schichtung).  4>äufig  freien  bie 

mafügen  öeiteine  auch  gangförmig  auf  <i.  Bang).  — 
©anse  Schicbttbiteme  Binnen  untereinanber  parallel, 

gleichförmig  (Konlorbanj  ber  2.),  ober  nicht 
parallel,  ungleichförmig  (KiSforbans  ber  2.), 

gelagert  fein  (f.  Schichtung).  Sei  bcr  2.  finb  befonberS 

noch  tolgcttbc  Segriife  ju  unterfcheiben :   Eluftage- 
rung:  ein  ©eftein  jüngerer  Silbung  hat  jtcb  auf  einem 
altern  abgelagert  (bei  Sebimenten  unb2aoenftrömen); 

Einlagerung:  ein  jüngeres  Weitem  lehnt  lieh  an  cm 
älteres  an  (Kcltabilbungcn  an  bie  baS  Ufer  bilbcnben 

©efteine,  bullaniiche  2npilli  unb  Elfehen  an  ben  Sul- 
tanen); umfchloffene  2.:  baS ältere  Weitem  umgibt 

bas  jüngere  (baS  ©eftecn  ber  Mratcrwanbung  in  fei* 
ncm  «erbältiiiS  ju  bem  EluSfüllungSmaterial  beS 

innem  Kanals,  bas  burch  fpäterc  EluSbrücbe  geliefert 

würbet;  mantelförmige  ober  umfehlieftenbc2.: 

ein  älteres  ©eftem,  Don  iüngerm  eingehüllt;  burch* 
grcifenbe  2.,  befonber«  bet  Wängen :   ein  jüngeres 

©eitern  burchfegt  uerichiebene  ältere.  Sgl.  auch  c'le* 
birge  fowie  fallen  u.  Streichen  bcr  Schuhten. 

Lagerung  bed  Wetreibes,  f.  Pagerfrucht 

2ngerttmrften,bieElufeen*  unb  Knncnmacbcn 

(f.  b.)  bei  2agern  unb  Siwats  (i.  Sache) ;   erftere  wer- 
ben jur  Sicherung,  legten  auS  polijeilidjcnSüctiichten 

auSgeftellt. 
Vaggati,  2oth  <|w.  t«t  itatn),  See  in  ber  fchott. 

©rafid)aft  KuDernefi,  11  km  lang;  feilt  Elbflug,  Spean 

Seiner,  münbet  in  ben  Kluft  2ocbi)  unterhalb  feines 
EluSfluffeS  aus  bem  2odt  2odtn. 

2aghuät  (61  Elgtiuät),  vmuptort  beS  Wiliiär- 
bejirfs  ber  Sahara  Cafen  (2.,  Scrrian,  ©harbaja  tc.) 
in  ber  alger.  $rovin,s  Vllgier,  am  Sübabhang  beS 

EltlaS,  42«  km  (üblich  Don  Ellgier,  mit  bem  es  burd) 

eine  gute  Strafte  Derbunben  ift,  unter  33°  18*  nörbl.  Sr. 
unb  2°  52’  öjtl.  2-  D.  ©r.,  790  m   ü.  W.,  aut  Sünbi 

Sft,  hat  ein  tmifeben  47,5’*  nnb  — 4°  fdtwanfenbeS, 
aber  bennodi  fehr  gefunbes  Klima,  liegt  malerifch  auf 

»mei  einanber  gegenüberliegenben  Sergluppen,  zwi- 

lchen welchen  jahlrcidie  SewäfferungStanäle  iidt  hin* 
gießen.  bat  jwei  Joris.  eine  Waucr  mit  5   Iboren, 

ein  Wilitärboipitni ,   Schulen  für  Knaben  unb  Stäb* 

dien  uttb  (189t)  5384  (finro.  (1722  Kranjofen,  303 
.Juben,  barunter  1545  Wann  ©amifon),  bie  Eider* 

bau  treiben,  2eberwaren,  3euge  unb  Jücfaer  Derfcr* 
tigen  unb  einen  lebhaften  3wifd)enbanbcl  mit  ben 
Svobuften  beS  Seil  unb  benen  bcr  Sahara  unb  beS 

Subän  treiben.  Sie  2082  (mit  ben  zugehörigen  Cafen 

Elm  Wahbi.  Miar  el  feiran,  W'Elmtn ,   labfdiemut 
1,731,900)  iiettar  grofte  Cafe  hat  fchöne  ©ärteit 
unb  ©etreibefelber  (1000  fxftar)  unb  0861)  14,408 

teinm.  2.,  1852  Don  ben  Jranjofen  erobert,  ift  eine 
wichtige  Station  auf  ber  Strafte  nach  limbuftu, 

Vagiben,  f.  2agoS  (8anuS). 

_   Vagina,  im  Elltertum  Sieden  in  Sinnen,  an  ber 
Slraiteuonöargafa  nach  bem  Wäanber.  befnnnt  burch 

einen  lempef  ber  öeloie  (Sinnen  mit  3nfd)riflen  unb 
Shilpturen  beim  heutigen  2cina). 

Vagnien  uw.  ton)*»>,  Stabt  im  frans.  Tepnrt.  Elin, 

Elrronb.  'Seil et),  nahe  beut  rechten  Ufer  beS  Eihöne  an 
bcr  Vpoiicr  Sahn,  hat  Sicjte  alter  Ställe,  SBeinbau, 
Svnnntmcinbrenncrei  unb  itsso  2148  ©inro. 

Vagul)  <fw.  lannjii.  Stabt  im  frans-  Scpart.  Seine- 
ePWame,  Elrronb.  EKcnup,  am  Unten  Ufer  bcr  Warne 

unb  an  ber  Oftbahn  gelegen,  hat  eine  .Kirche  auS  bem 
14.  Kabel),  unb  anbre  Seite  ber  im  7.  Jtahrb.  gegrillt- 
beten  Senebittinerabtei,  einen  fchönen  Brunnen  auS 

bem  13.  Kahrf).,  eine  Sibliothel,  Warmorhriidie, 
Sabrilation  Don  2eber  unb  Sinfeln  unb  (t*eu  4998 

(juiro.  2.  mar  im  Einfang  ber  Belagerung  Don  Saris 
1870,71  ßnbpuntt  ber  emsigen  Sahn,  welche  baS 

SelagerungSheer  mit  ber  CpcrationSbafiS  perbanb. 
Lago  (üal.  u.  fpan.),  See,  Vanbfee. 

Vagoa  '.Oiiriut  ( »deiner  3ee«),  Ipaff  an  ber  Süb* 

grenje  ber  brafil.  Stooinj  Kio  ©ranbe  bo  Sul ,   em- 
pfängt ben  fdjiff baren  Kaguaräo  unb  fleht  burch 

ben  öoit(alo  mit  ber  not  blichet  gelegenen  2agoa 
boS  Solos  in  Serbinbung. 

Vago  9Kaggiorc  (fw.  mabw»«,  2angenfee,  La- 
eni  Verbann»  ber  Körner,  bnber  auch  Serbano), 

See  am  Sübfuft  bcr  Ellpeit,  mit  feinem  gröfjten  Keil 

ju  Italien  (SroDinjen  EioDarn  unb  ISomoi  unb  nur 
mit  einem  Sechftel,  bem  nörblicbften  Keil  (hier  auch 

2agobi2ocarno  gennnnt),  jum  fd)  weiser.  Kanton 

Xeiiin  gehörig  (f.  Marte  -Schweis*),  liegt  197  m 
it.  Ul. ,   ift  bis  353  m   tief,  84  km  lang,  bis  11  km 

breit  (jwifdien  2aueno  unb  Keriolo)  unb  bebedt  eine 

Klädie  Don  210  qkm.  6r  ift  bebeuienben  Elnicbwel* 
lungen  unterworfen,  unb  fein  Spiegel  hebt  lieh  su> 
weiien  7   m   über  ben  niebrigften  ©ajfcrflanb.  $er  2. 
nimmt  im  3f.  bei  Wagnbino  ben  Icffm  auf,  welcher 

ihn  an  ber  Sübipigc  bei  Seito  0‘alenbe  wieber  Der* läßt.  Eltifierbem  crgitBen  fid)  40  anbre  Klüfidjen  unb 
Sache  in  ben  See,  barunter  im  Ei.  bic  Diel  ©erölle 

führeube  Waggio,  im  EsJ.  bie  auS  bem  Ibnl  Don  Io* 
moboffola  (ommenbe  Joce  mit  bcrStrona,  welche  ben 
Elbfluft  beS  CrtafeeS  aufnimmt,  unb  im  C.  bie  auS 

bem  2uganerfee  fommenbe  Irefa.  Jn  ber  nürblichen 
töälfte  wirb  bcr  See  im  33.  Don  bett  lefftner  Ellpen 

i Di'onle  2intibario  2184  in.  Wollte  3eba  2157  m, 
Wonte  SpalaDera  1535  ml,  im  C.  Don  ben  Vuganer 

Ellpen  (Wontc  Jnmaro  1981  ni.WonteEiubo  1109  m) 

umgürtet.  ̂ Wifdjen  bem  2.  unb  bem  Crtafee  er- 
bebt fid)  bcr  Wonlc  Wotterone,  1491  m.  Jic  fiib* 

lidien  Ufer  finb  mafiige  Smgelreiben,  welche  iich  gegen 
bie  lombarbifchc  (Sbcnc  abiladicn.  Überall  herrfdht 

mtlbes  Klima  unb  flibliche  3'cgetation.  Sie  hevrichen* 
ben  2uftftrömungcn  finb  bcr  Eiorbwinb  uou  Witter ■ 
nacht  bis  sum  Worgen,  ber  Sicbwinb  Dom  Wiltag 

bis  jum  Elbcnb.  Exmmii berge,  Cbitgärien  unb  Mafia- 
nienwälber  bebedeu  jumeift  bie  Ufer,  an  welchen 

fich  zahlreiche  Släblcheu  unb  Sörier,  'Sillen,  Kirchen 
unb  Mlöfter  erheben.  K"  bem  in  baS  wcfllidie  Ufer 

eingreifenben  reisenben  Suien  Don  Sallansa  liegen 
bic  berühmten  Sorroinciichcn  K»ieln  (i.  b.).  Ser 

See  ift  fehr  fifchreid)  (Elnle,  2achSforcllen,  Ellfen  it.  a.) 

unb  hat  lebhafte  Schiffahrt;  er  wirb  and)  Don  Käm- 

pfern befahren.  Ein  feinem  Cftufer  führt  Don  Sellin- 
sona  auS  bie  ©oitbarbbahnlinie  nach  2uino,  wo  fie 
an  bic  ilalicnifcbc  2inie  midi  Efoonia  Elnichlufi  finbet. 

Kic  ©ewolmei  ber  Sceufer  betreiben  flarle  Selben» 

ranpensucht ,   Steingewinnung  unb  mannigfache  3n* 
buitrie.  Jie  hebnilenbftcn  Orte  am  Ufer  finb  2ocnmo 

im  Ei.,  Knlra  unb  Snllnnsn  im  Et*,  unb  Elrona  im  S. 
Laenmyiclae  (Sfeifhnfen),  eine  Kntnilic  ber 

!   Eiagctiere  (i.  b. '. 



956 
l'agöna  — 

Vctgonn  (lat.,  grccd».  2agt)ito«),  bei  beit  {Römern 1 

Sein  ©efäß  mit  gewöhnlich  engem  2>al«,  wei- 
tem Stand)  unb  einem  .facnfel,  auch  woiil  mit 

Säeiben  umflochten  (ähnlich  bem  unlicniicbcn 

Jviaält)  > ;   hing  al«  Sluähangcichilb  Bot  ben 
Söcml)  einblütigen  unb  würbe  bei  Xifd)  ben 

taflona.  wovflefeßt  (f.  Slbbilbung). 
Vagottcgro,  Sreietjauptftabt  in  ber  ital. 

Sfroeing  ̂ iotenja,  in  bergiger  (Stegenb ,   mit  SSoUfpht- 
ncrei  unb  Sebcrct  unb  assu  3954  Gmro. 

2agoni  (ital.,  »Lagunen«),  SBaffertütnpel  oon 
einem  Xurdjmeifcr  bte  gu  20  m   tmb  einer  liefe  non 

1,5— 2,5  m,  bie  mit  SBaiier  non  93 — 95°  gefüllt  finb 
unb  oon  3eit  }u  3eit  nach  Slrt  ber  Soffioni  (f.  Junta- 
roten),  mit  weldjeti  iie  gufammen  oortommen,  Xampf- 
faulen  bi«  411  2   m   $)öf)c  aueftoften. 

Lagopbtbalmus,  f.  Oaienatnc. 
Lawöpus,  bn«  3d)neei)ut)n. 

2ago«,  brit.  Kolonie  an  ber  Sllaoentiiftc  oon 

Säcftatrila,  gmihben  2“  40'  unb  5U  10'  ftftl.  2.  o.  ©r., 
begrciijt  im  Sü.  oon  ber  frangöftfehen  Kolonie  Xa* 
honte?  et  Xepenbancce ,   im  O.  oon  bem  btiliftfien 

Siigerproteltornt,  im  S.  00m  ©olf  oon  Sknin, 
miilircnb  und)  91.  bic  ©renge  ttodt  unbeftimmt  ift.  2. 

befiehl  au«  ber  eigentlichen  Kolonie  (3429  qkm)  unb 

bcitt  nörblid)  baoon  gelegenen  Ktoteftornt,  bae  Slb 
beotuta,  Joruba  te.  umfaßt,  fo  baß  bn«  gange  ©ebiet 

285,070  qkm  mißt.  3m  Kolonie  gehören  bie  fleincn 

Jnicln  2.  unb  Jbbo,  ber  fdttttale  2anbftreifcn  groi- 
fd)cit  Dem  SUfeer  unb  einer  langen  2agunen[ettc  unb 

bie  hinter  biefem  liegenbett  2anb|'(6aflcn.  Jn  bie  2a« 
gunen  ntünben  gahlreidje  Jlüjje,  bnrmtter  ber  Ogun, 
Cmi  unb  Om.  Klima,  Xicr»  unb  SSflangemocIt  finb 

gang  bie  be«  übrigen  ©ttinea.  Xic  oortielimften  Gr- 

geugniffe  ber  Kolonie  ftnb  01,  Pfeffer,  Siüfjc,  Sfaunt- 
wolle  unb  Seibe;  bic  Gingebornen  befdiäitigcn  iid) 

mit  ber  ©eroinnung  »01t  ffSalmöl.  fertigen  SlanmmoU- 
geug  unb  ©raetuef),  SKatten,  SfambuSmöbel,  irbene« 

Wefdjirr,  bie  alle  mit  beit  au«  ben  Siigerbiftritten  gu- 
geführten  Slrbcctcn  au«  2eber  (Sanbalen,  Sättel  unb 

Säume)  unb  SReffing  (SBafiertöpfe,  Sieden)  in  ben 
»anbei  lommen.  Xcc  »anbei  gur  See  liegt  in  ben 

Stäuben  uott  Gnglänbern  unb  Xeutfdjen;  1893  betrug 
bie  Ginfuhr  (Slaumwollroaren ,   Sptrituofen,  Jabot, 

Jaßbauben  ic.)  749,027  (beutid)  176,187),  bic  Slu3* 
fuhr  (fSalmferite  unb  Sfalmöl ,   bann  GIfcnbein  tc.) 

836,295  (beutfd)  358,518)  flfb.  Sterl.,  ber  Schiff«  • 
oertehr  679,354  Xonneit.  Xie  Gintünfte  ber  Kolonie 

erreichten  115,317,  bic  Sluägabctt  101,251  Sifb.  Stert., 
eine  Schulb  erigiert  nicht.  Xic  Kolonie  fleht  unter 

einem  ©ouoerneur,  ber  400  »aujfa*  uttb  joruba* 
ueger  al«  SJfilitär  gut  Verfügung  hat,  unb  ijt  bn« 

SlrbeitSfclb  oon  bret  ettglijehett  proteftantifchen  'Dfif- 
fiondgejeUfchaften  unb  einer  latboliicben.  Jait  ber 

gefaulte  SScrtcbr  tongentriert  iid)  in  ber  Stauptftabt 

2.,  unter  6“  28'  nörbl.  8c.  unb  3°  26'  Bftl.  2.  o.  ©r„ 
atu  SSeitranbe  ber  flachen  Jnfcl  Kuranto,  bic  ber  2a* 
gttne  oon  Krabu  oorgclagcrt  tft.  Sie  hat  breite .   ge 

pflaftertc  Straßen,  große  '3 läge,  4   Kirchen,  27  9)lo- 
jchceit  unb  (18*1)  85,607  Ginm.,  baoon  10,269  Gl)ri- 
ftett,  21,108  ÜJiotmntmebauer  unb  54,230  »etben. 

Xic  Gingcbomett  gehören  gu  ben  Stämmen  ber  Glo, 

Slattgo,  Ggba,  Jcbtt  u.  a.  Sion  ben  150  Seiften  finb 

81  Gnglänber,  34  Xeutfdjc,  18  Jraugofcn,  8   Sintert* 
(alter,  4   Italiener  tc.  2.  ift  3i(i  eine«  beutfeheu 

Kouful«.  G«  beftehen  hier  6   englifche  Jirmett .   5 

beuticbe,  2   frnngöfiicbc,  eine  brnfilifcbe,  5   einbet' 
utiiebe.  Xa  bte  offene  Siccbe  bn«  Sferlabett  oon  Säten 

Sagraitge. 

feljr  erichwert  unb  nur  Sdtiife  oon  700  Xon.  bie  nur 
4   m   tiefe  Sinnt  am  Sluefluß  ber  2ngune  oafnetrn 

rönnen,  fo  gehen  große  Secfehiffe  in  beut  Jorraboe 
arm  bc«  Sfigec  oor  Sinter,  wohin  (leine  Xampter  oon 

2.  bie  2abung  bringen.  Jroft  ber  fortmäbrenben 
Kämpfe  ber  Gtngeboriten  im  Jnncm  bot  ber  »anbei 

leine  Schmälerung  erhalten,  gang  beionbere  tu  aber 

ber  beuticbe  geitiegen  uttb  mitis  nudt,  itachbem  bte 
»anbeiefpcrre  ber  Ggba  burch  beren  llnterweriung 

1892  beteiligt  Würbe,  noch  ief)t  bebeutenb  anwadjicn 
Sieben  gwei  englifcbcnXontpferlmieitoeriehn  bteraudt 

rcgelntäftig  bteSörmannlinie.  S.Kartebei  »©trinta«. 
2ngo«,  befeftigte  Stabt  int  portug.  Xiftrilt  Ja  re 

(SUgnroe),  in  fd)bner  2agc  am  Seftufer  einer  8cn 
bc«  SItlantifchen  Cgean«,  hat  mehrere  Kirchen,  eme 

ffiafferleitung ,   einen  großen,  über  einen  SKcereearut 
führettben  Sinbuft,  etuett  Derianbeten  S)afen.  Säern* 

unb  Sübftiichtcbau,  Xhunfiieb*  unb  Sarbellenrnng 

unb  0878)  7880Giitw.  2.  ift  3if)  eine«  berttfehen  SSge- 
fonful«.  Jn  ber  Släpe  Sfeite  be«  römifchen  Lacobriea. 

2ago«  (2ogu«),  ber  Sätet  bc«  Stolemäo«  L 
(bähet  Slolemäo«  2agi  genannt),  offen  König«  oon 

llghpten  au«  ber  Xpnaftie  ber  2agiben  ober  Sto- leutäer  (f.  b.). 

2ago«  bc  Dlorrno,  Xcpartementebauptftabt  im 

nterifan.  Staat  Jnlibco,  mit  höherer  Schule,  Saum- 
woil*  u.  ©ollfabrilett,  Gifenbahnmertftätte  unb  amt 
13,500  Ginm. 

Sagofta  (flato.  2nftooo),  balmat.  Jnfel.  guc^ 

girl«h-  Gurgola  gehörig,  füblich  oon  ber  3nfel  Gur- 

gola,  41,5  qkm  groß,  fällt  fteil  gum  ‘iPecte  ab,  tft  bte 
421  m   hodt  unb  im  C.  unb  S.  oon  gerriffenen  Slt|> 

pen  umgeben.  Xie  Jniel  enthält  eine  große  Xrorj- 
ftcinhöhle  unb  trägt  an  ber  Sucht  Sorto  tKoiio  be: 
Siiblüfte  einen  2cuditturnt.  Slahe  ber  Slorbfüfte  liegt 
bcrS>auptort  2.  mit  (ist»)  1226  Ginm.,  welche  Jo 

feberei,  ül«  unb  Säeinbau  betreiben. 
Lnirostoniidue  (»nfcitnuiufe),  eine  Jamilte 

ber  Slagetiere  (f.  b.). 

Lagn^tömus,  f.  SukacfKt- 
üa  ©oulette.  Stabt,  f.  »olctta. 
2agoto,  Stabt  im  preuß.9lcgbeg.  Jranffurt.  firet# 

Cititcntberg,  gwiicben  gwei  Seen,  hat  eine  eoang. 

Sfarrtinbc,  eine  Cberföriterei  unb  ci8»oi  493  Guihi.. 
baoon  13Katholifen  u.  2   3ubctt.  Süblidi  ber  179  m 

hohe  Spiegelherg  unb  babci  bae  @ nt  2.,  ebemal«  eine 
Komturei  be«  Sferrcnmeniertum«  Sonnenbutg. 

2ngrange  <(pr.  -sttniw-.  Smuptori  ber  (Krntidtm 
Iroup  be«  norbamerifan.  Unioniitaate«  ©corgta.  bat 

gwei  höhere  Xöchterfdjuleu  uttb  ossoi  3090  Gimo. 

2agraugc ifcr. -«tingt*’»,  Joieph  2ottt«,  SJIatbt- 
matilcr,  geb.  25.  Jnn.  1736  in  lunn,  geit.  !0.  Sion: 

1813  in  i!art«,  ftubiertc  guerfl  Sbiloioohto.  bann  iVa* 

thematil,  lüfte  febr  jung  bie  oon  Gulcr  gehellten  o> 

perimetrifdien  Slufgaben  unb  mürbe,  lauin  19  ̂abre 

alt,  SJrofeifor  ber  SRathematil  an  ber  SlrtiUerieicbule 
in  Xurin.  Sdjon  etwa«  früher  embedte  er  ba«  Urm 

gip  ber  oirtucUen  ©eichroitibigleiten ,   ba«  er  in  ben 
»Recherche»  snr  la  libratinn  de  la  Urne-  guerit  on- 
roenbete,  unb  1766  behanbclte  er  in  gleicher  Säette  mte 
ben  SPonö  bte  Xrabanien  be«  Jupiter.  Jn  bemieiben 

Jahre  berief  ihn  Jricbrich  b.  ©r.  al«  Xtreltor  ber 
Sltabemie  an  Guler«  Steüc  nach  Serlm ,   mo  er  ftet 

bauptiächlich  mit  analptifcher  S)ledtant(  behhämgte 

unb  für  feinen  -Essai  d'nne  nouvelle  methode  pour 
rösoudre  le  Probleme  des  trois  corps»  1772  mte 

ichon  für  feine  Slrbeit  über  ben  SSonb  ben  treu  ber 

SSarticr  Sllabcmic  gcroantt.  1787  ging  er  nach  San«, 
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mürbe  Bfabcmifcr  unb  Witglieb  ber  Belohnung«* 
fommiffion  für  mißliche  Griinbungen  imb  wirft«  feit 
1792  einige  3f'l  al«  Sorfteber  bet  Wünje.  Sind)  ber 
Beoolution  mürbe  er  Brofeffoc  an  ber  neuerrichteten 

Kormnlfdmlc  fomie  an  ber  polqtedmitcben  Schule  in 

Bari«  unb  elfte«  Witglicb  be«  3nftitut«  unb  bc«  San* 
genbüreau«.  Bon  Napoleon I.  mürbe  er  jimi  Witalieb 

bc«  Senat«  ernannt  unb  juleßt  in  ben  (Brafenftnnb  er* 

hoben.  Seine  ifcidic  mürbe  im  BantMon  beigelegt.  Sa* 

grangc«  bleibenbfte«  SBert  ift  bic  »Möcanique  aualy- 
tique-  (Bar.  1788. 2   Bbe. ;   3. ülufl.  1853  55;  beutfd) 

»du  Scruu« .   Bert.  1887);  feine  «Theorie  des  fonc- 
tions  analytiqtiea.  coutenant  les  principe«  du  cal- 
cul  differentiel*  ('bar.  1797,  3.  Vluft.  1847 ;   beutfd) 
»on  Wrüion.  Scrl.  1798  99,  2   Bbe.)  enthält  jronr  i 

manchen  3rrtum,  hat  aber  jurGntroidclung  bcbifunl 

tionen  begriffe«  fomie  bc«  Begriffe«  ber  Stetigfeit  fein 

»iel  beigetragcii.  ,'podi  »erbient  ift  9.  um  bie  Theorie 
ber  SReiben  (unter  anbern  rührt  bie  Buebetmung  ber 

Taglorfcben  SReihc  auf  Sunftionen  mehrerer  Scranber* 
lieber  »on  ihm  her),  naht  minber  um  bie  numeriiebe 

Buflöfung  ber  Öleidjungcn  (»Traitd  de  la  rösolution 
des  «quations  nnmöriqnes*.  Bor.  1798,  3.  flufl 

1826).  Seine  fünf  ■   Gtcmcntar»orkiungen*  an  ber 
üfonnalfdmle  bat3iicbennüncr  beutfd)  berauägegeben 

(Seipj.  1880),  ba«  befte  Buch  für  bic  ©ebanblung  ber 

(Dlcidnmgcn  3.  unb  4.  Ihrabc«  in  SRittetidjulen.  8. 
bat  mit  Saplace  bic  Stabilität  unier«  Blanctcnfbftem« 
beroiefen  unb  ift  ber  Grtinbev  ber  Barialionetedntnng. 

Seine  natbgelafienen  Wamütriptc  mürben  1815  »on 

Garnot  getauft  unb  bem  3nftitut  übergeben.  Ginc 

neue  2lu«gobc  »on  Sagrange«  Sferfen  im  fluftrag 
beoUtttcrrubtsminiftertüm«  üeranftaltetenScrret  unb 

Xnrbour  (Bar.  1866-92.  14  Bbe.).  Sgl.  3t.  SSolf, 
S>nnbbuct)  ber  'tlftronomie,  Bb.  2   i;jiirid)  1890);  Ter* 
jelbc.  Wefd)id)tc  ber  Rlftronomie  (JRitnd).  1877). 

Sa  Wränge*  (fhanccl  (irr.  m   .irongW-fdxuistfiaia 
3ofepb  bc,  franj.  brainatifcber  Xichter,  geb.  1.  3an.  | 

1677  in  3tajae*fur*t’3«le  bei  Bdrigucur,  geft.  bafelbj! 
26.  Tej.  1758,  »erbantte  feinem  trübjcitig  entroidel* 
ten  tioetifdjen  Talent  (f(bon  mit  14  fahren  bidjtcte  er 

bie  Tragöbie  »Jngurtha*)  bie  Brotcftion  be«  $>ofe« 

unb  Siacinee,  recblfertigte  jebod)  fpätcr  bie  großen  Gr» 
Wartungen  feinerfflönuer  nicht.  Seine  befte  Tragöbie: 

»Amasis*  (1701),  fleht  fomohl  in  Gbaraltcrjcichnung 

al«  befonber«  im  Stil  weit  hinter  Soltaire«  »Merope* 

jnrücf.  Soetifdjer  roaren  feine  »Philippiques* ,   bef- 

uge ,   gegen  ben  Regenten  gerichtete  Satiren,  Biegen 
ber  enteil  brei  «ingefertert,  floh  er  nach  Spanien  unb 
.ymllnnb,  mo  er  eine  »ierte  unb  fünfte  fchrieh.  3iad) 

bem  Tobe  be«  Begenteu  lehrte  er  jurürf.  Seine  »Phi-  j 
lippiqnes*  erfdiienen  öfter  (jufegt  hr«g.  »onSabeiiabe 

1875);  eine  »Philippique  inconnue«  mürbe  1886  in 
9teim«  neröffentlicht.  »Poösies  inödites*  Bar.  1878;  I 
bic  »(Kuvrcs  completes*  erfihicnen  1758  in  6   San* 
ben,  »(Eueres  choisies*  1811  unb  1830. 

Sagröe,  Xoubartbe,  franj.  Seemann,  qch.  1823, 
geft.  12.  Wärj  1868,  trat  1845  in  bie  Starine.  nahm 
am  ilrimfrieg  teil,  mürbe  1864  Oregattcntapitän  unb 

1866  mit  ber  Seitung  einer  Gjpebilion  beauftragt, 
roelche  bie  Schiffbarfeit  be«  Weihung  unterfudjen  foUte. 

Xurch  Slambobfdia,  Siam  unb  Birma  gelangte  8.  hi® 

3ünnnn.  mo  er  in  Tungticbuanm  ftarb.  3ein3fachfol« 
gcr  Warmer  (f.  b.  5)  führte  bie  Grpebition  jit  trübe  u. 

»cröffentlidjtc  nad)  ben  Tagebüchern  »on  8.  »Voyage 

cl’explnration  en  Indo -Chine*  (Bor.  1873).  Sgl. 
nud)  Sillcmereuil,  Exploration*  et  missious  de 

Doudart  de  I..  (Bar.  1884). 

Lagrimöso  (ital.,  »thränenoon*),  mufifal.  Bot 

tragöhejeidmung,  fooiel  Wie  tlngenb. 

Sagthing  (icbroeb.L  ber  engere  Bat  ber  normegi* 
fchen  3icid)«»eriammlung  ober  be«  Storthing«.  S. 
Mornxgcn  iSenaiiungi. 

Sa  Wuaira,  8>afcn  »on  Garden«  (f.  b.). 

Sagneronniere  .(«.  .ommpir'),  8oui«  litienne 
Brtbur  Xubrcuil  4><M i o n ,   Sicomte  be,  franj. 

Tiplomat  unb  Bublijiit,  geb.  1816  in  Simoge«,  geft. 
23.  Tej.  1875  in  Sari«,  mar  bi«  1848  al«  Joumalift 

für  bie  legittmiftifche  ©artei  thätig,  ju  roelcher  ihn  bie 
Trabittoneu  feiner  «familie  führten,  unb  warb  beim 

Suhbrud)  ber  ivcbruarrc»oIulion  »on  bnn  ihm  be* 
freunbeten  8amartinc  ju  feinem  erften  Schttar  er 
nannt.  8.  roavb  jobann  einer  her  ̂ auptrebafteure  ber 

»Presse*,  1851  hirj  »or  bcmStaathftrcid)  aber  Ober* 
rebatteur  be«  »Pavs*.  Seit  bem  2.  Tej.  trat  er  plöp* 

lieh  al«  Serehrer  ilubmig  'Jiapoleon«  auf.  3m  Sfarj 
1852  warb  er  Witglieb  bc«  ©efefjgebenben  äörper«, 

1853  be«  ctaatsrnt«,  gehörte  feitCrrichtung  be«.«aifer» 
reich«  juin  permanenten  Srüfung«au«id)uü,  meldier 
bie  neueften  Srenerjcugnific  ju  begutaditen  hatte,  unb 

»erfafite  bie  offi  jiellen  wrlifel  im  »Constitntionnel* 
unb  »Pays*  über  bie  Sdfung  ber  ruffifeh*türfifd)eit 

ifrage.  3m  Sebruar  1859  »erfüttbigte  er  bie  in  3*« 
lien  benorilehenbe  Mataftrophe  burih  bie  3lugidirift 

»Napoleon  III  et  l'Italie*  »orau«.  6benfo  regte  er 
burd)  bie  offijiöfe  Brofdiüre  »La  France,  Borne  et 

l'Italie*  im  jvcbrunr  1861  bie  Grörtcrung  bet  (frage 
über  bie  weltliche  8>crrfchaft  bc«  Sapftc«  »on  neuem 

an.  1861  rornbe  er  jum  Senator  ernannt  unb  ühtr* 

nahm  1862  bic  Seitung  be«  3f>umal«  »Im  France*, 
welche«  bie  imperialifliichen  mit  ben  (terilalen  3nter- 

effen  ju  »etbinben  ftrehte.  1868  würbe  er  jum  61c* 
fanbten  in  Srüffel  ernannt  unb  begann  bie  erfolg- 
toten  Serhanblungeu  über  bic  bclgiftbeit  Gifenbahnen. 

1870  mürbe  er  jum  Sotidmfter  in  ftom'Iantinopel  er* nannt,  mußte  aber  1871  feine  Gntlafjung  nehmen. 

Sein  legte«  2x!erf  mar:  »Le  droit  publia  et  l’Europc 
moderne*  (Bar.  1875,  2   Bbe.).  —   Sein  älterer  Bnt* 
ber,  (8rnf  SIf reb  be 8.  (geb.  1810,  geil.  1884),  mar 

ftet«  ein  heftiger  Wcgncr  bc«  Sonapartisutu« ;   er  idirieb ; 

» 1ms  hommes d'Etat  de  PAngleterre  au  XIX.  siecle • 

(1854)  unb  mehterc  Batnphletc:  »L’homme  de  Se- 
dan* (1872),  »L  homine  de  Metz*  ic. 

Sagucrn  (fw.  tagür'»,  Weorgeä,  fran,j.  Bolitiler, 
geb.  24.  3uni  1858  in  Bari«,  ließ  fid)  bafelbft  1879 

at«  flbnotat  meber  unb  machte  fiefa  al«  Berteibiger 
»on  Sojialiftcu  unb  Bnardnften  bcmcrllich;  gletdt 

jcüig  war  er  Witarhcitcr  an  Glfntcnccau«  3cituug 
La  Justice«.  1883  fiegte  er  bei  einet  9lad)mnhl  für 

bic  Teputiertenlnmmcr  al«  üanbibat  ber  rabilalen 

Bartei  in  Bauclufe  über  bie  gemäßigt  rcpubtilanifcheit 
Witbcmerber  unb  warb  auch  1885  fomie  1889  roicbcr 

gewählt.  Gr  fd)loß  fid)  in  ber  Hammer  ber  äußerften 
Siulcn  an.  warb  aber  balb  agitalorifcfacr  Anhänger 

Boulanger«  unb  ber  »on  ihm  gcgrünbclcn  3Iational- 
partei,  iocldic  bie  Beöifion  ber  Berfaffuttg  auf  ihre 

Sahne  fdirieb.  'Jiadt  bem  .-jufntmuenbrueb  be«  Bou- 
langi«mu«  tagte  er  fid)  »on  bemfelbcn  lo«  unb  half 

Wermeij  bei  beffen  Schrift:  »Coulisse«  du  Boulati- 
gisme«,  bic  ilnnbntöfe  GnthüUungcn  über  ben  Die 
neral  unb  beffen  Anhänger  enthielt. 

Sagüna,  1   lältcftc Stabt  be«  braiil.  Staate«  Santa 
Gatharina.  auf  ber  Sübipipc  einer  felfigen  Siehrung. 

welche  bie  Sngoa  be  Gatuadm  uom  Bi’cer  trennt,  ber 
Wünbung  bc«  Tubaräo  gegenüber,  9lu«gang«punll 

einer  Gifenbahn  nach  ben  Hohleitgrubcn  am  oberit 
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itagima  bc  Jermino«  —   £af)arpe. 

Xubaräo,  tftSip  ein««  beutfcbenKoimilaragenten,  bot 

Südtiang.  itanbcl  mit  lanbtptrt'cbnfilidien  Drobuften 
imb  9000  Ginro.  Xnbo  bi«  iiolituiftbfn  Kolonien 

Aznmbüjn  imb  Wräo  Vorn.  —   2)(3an  Gbriflobal 
bc  ln  ll.i  Stabt  im  Jnnent  ber  fpnn.  Jlnttl  Xeneriffn 

iMannniche  Unfein),  tune  früher  S>auptf»abt  bc«  gan- 
zen Archipels,  bnt  eine  mächtige  Mntbcbrale.  ift  Sip 

einer  Umocrfitäi  imb  bc«  ©criditsbof«  ber  Jnfel,  aber 

jept  ocrfallcn  unb  bnt  (tset)  11,40«  Ginnt. 
Vagiina  bc  Xerntiuo«,  f.  iermino*. 

Vngunctt  (ital.  u.fpan.,  o.Iat.l&cuna,  »2ad>e,8cr- 

liefung*).fumpfige  Sicherungen  läng«  ber  Hüften,  ent- 
itnnbcn  butd)  Strmtbwällc,  rnnbbnrren,  Xiincn,  ftdt 

ooricbicbcnbc  Xeltabilbungcn  tc.,  woburch  entnieber 
SJfeeresbudtten  abgefperti  ober  Küftenflüffe  geitnul 

nturben.  Xie  betannteftcn  2.  ftnb  jene  um  Dcnebtg, 
nn  ber  Büinbung  berDiaoe,  8renta ,   bc*  Do,  ber 

Glidt  unb  nnbrer  lleiitercr  Rlühdtcn ;   bnnn  bie  frnn- 
.töfifthert  G   l n n g «   (f.  b.)  imb  bie  in  Xetilfdilnnb  nl« 
tm ff  (f.  b.),  in  Sußlanb  mit  beut  Santen  2imnn 

(f.  b.)  bezei  ebneten  2.  ber  Cilfeefüite.  Siäuftg  finb  bie 
2.  oom  ojfcnen  SSeer  burdt  ein«  Melle  Innggeftreifter, 

fdtmnler.  ̂ umleil  tultioierier  Unfein  (in  Citnlicn  lidi, 
nn  berCftfee  S «brungeit,  in  Sußlanb  Dcreffßp«) 
geidiieben,  mir  einzelne  tiefere  Stellen  oerbinben  fie 
mit  jenem.  Xie  2.  ftebeit  entnieber  mit  bem  offenen 

Dfccr,  ntenigiten«  jur  tjeil  ber  St  in.  noch  in  Serbin* 
billig  unbcntltnltcnnlebnnn Salzmafferfpaludi  nalsi) 

ober  finb  burdt  einmünbenbe  illüif«  auSgefüßt  (pa- 
ludi  dolci  ober  tote  2.).  Xie  meiften  2.  befinben 

ftd)  in  einer  fortfdireitcnben  Scrfanbung;  fie  werben 
bureb  Sebwemmmnterinl ,   welche*  bie  SiccrcSmctlcn 

ober  bie  einmiinbenben  filüffe  Zufuhren,  allmählich 

misgefütlt;  bnbei  entftebeit  zahlreiche  flache  Sümpfe 

unb  Dioräfte,  bie  wegen  ihrer  gefunbbcit*fd>äblichcn 

AuSbiinftung  berüchtigt  fmb.  {für  bie  Sdtiffnbri  wer* 
ben  in  ben  tu  Dertanbung  begriffenen  2.  einzelne  tie- 

fere Handle  lünftlicb  offen  gehalten. 

Vaguncnfompnnic,  f.  Italien,  ®.  306. 

2aguttenriffc,  f.  (toratteninieln. 
Luttums  L. .   Glättung  ber  Wriifer  mit  nur  einer 

Art:  L.  ovatustf.  Xnfet  > (Prüfer V«,  ftig.io),  imSfil- 

telmeergebiet.  mit  obren-  ober  föpidteitförtnigcr  Siipc 
unb  in  zarte  Solle  bidtt  eingebiitlten  tfibren,  nu«  wel- 

chen nur  bie  langen,  gcInictcnSiirfcngrnnncn  ber  Xcd 

(pelzen  berporrngen.  Sirb  häufig  nt*  ̂ iergrci*  ju 
Xrocfcnboulelt«  tulttoiert. 

Vngtt no«,  griec b.  Scingcfäß,  f.  ü'agtlnn. 
2n  Jöngue,  Mop,  f.  haguc,  Pa. 

Vabnr  pc  *   f«r.  w-atirt,  1)  3«  o   lt  S   r   n   n   ( o   i   8,  eigent- 
lich Xelhnrpc,  fronj. Snltlcr  unb  Xidtter,  geb.  20. 

Soo.  17:w  in  Doris,  geft.  bnfelbit  11.  Sebr.  1803, 

wnr  ber  Sobn  eine«  2nufnttncrS.  Anfang*  ueröffent* 

—   081.  Gr  hielt  hier  Dorlciungen  per  einem  groften. 

eleganten  Dublifum.  bei  bem  fein  feiner,  richtiger  (Pe* 
iefamnef  unb  ber  formuollenbete  (portrng  taute  flnrc 

lennung  fnnben.  Seine  anfängliche  (Hegciiteriing  für 
bie  Seootution  oerlebrte  fich  in  ba«  gerabe  WegenteiL 

als  er  1704  auf  fünf  iHonnte  in«  ©efängni*  gewor- 
fen würbe ;   er,  ber  porber  nn  2t}Cf*  mit  ber  Jatobiner- 

raupe  erfchienen  wnr.  erflärle  ftdt  jept  für  ben  etbtt 
tcrtflen  tfcinb  repolutionärer  u.  pbilofopbitcher  3been 

unb  jeigte  ftcb  in  Sorten  unb  Serien  nl«  eifriger  Hin- 

bänger  ber  SHeligion  unb  ber  üRonnrchte.  Sem  be* 
rühntteftc*  Sert:  »Lycäe,  ouCours  de  litteratnre- 

(Dar.  1700—1805;  neue  Ausg.  1825 — 26,  18  Übe.; 
1840,  3   8be.),  bie  Sammlung  iciner  Sorträgc,  bie 

Ziicrft  in  bem  non  ihm  rebigterten  -   Mercnre  de  France* 
erfchienen  waren,  gibt  ein  treue*  8ilb  feiner  Dorjüge 

unb  Scbwndtcn;  auf  ber  einen  Seite  ginnten  be  De* 
rebfnmfeit,  tlnre,  anidtnuliche  Xarfteltung  unb  feint 
öeinerhmgeit,  auf  ber  onbero  Cberflächlicbteit  unb 

Dnrieilicbtcit  be«  Urteil«;  befonber«  fehlt  ihm  ber  bi- 
ftorifche  Sinn,  er  lennt  eigentlich  nur  bo«  17.  Jnbrt. 

genau  unb  fprichl  am  heften  über  SJncine  unb  ba* 
Zeitalter  2ubwtg«  XIV.  Slot  allem  aber  macht  nett 

bet  2.  bie  2uft  ju  fdjorfer,  rü<fitdtt*lofer  Srftif  bewert- 

bar;  bie  Seröffentlidtung  ber  -Correspondance  lit- 
t«raire,  ailreesc-e  au  grnnd-dna  de  Russie-  (noch 

maligem  i!aul  I.,  1801),  bie  ooll  ber  itrengiten  per- 
fbnlicben  Urteile  wnr,  erregte  große«  Stonbal.  Sw 
Zahlreichen  anbern  Serien  nennen  mir  nur  npeh  iew 

iiachgelaifene«:  »La  prophbtie  de  Cazotte«.  wcldtef 

Saintc-Dciine,  wa«  Gtfinbung  unb  Stil  anbelangt, 
für  fein  befte«  fflerl  erllärt.  Gtne  AuSroab!  ietntr 

Serie  oeranftallele  2.  fclbft  (ffar.  1778,  6   8b«. i; 

feine  »tEuvres  choisies  et  posthumes«  er'cbienen 1806  in  4   8änben. 

2)  Jfrcfbfric  Gffar,  Xirehor  ber  .'peloetifcben 
SJcpublit  pon  1798  unb  Grzieber  be«  ftatfer*  (äleran- 
ber  1.  non  SfuRlanb.  geb.  «.  flpril  1754  zu  9foEe  nn 

Snnbtlanb,  geft.  80.  iliärt  1838  in  2aufnmte.  ttu- 
bterle  in  Wem  unb  Xübingen  bie  Sedtle,  Warb  biernuf 

Sacbmalier  bei  ber  melitfacn  flppellationätammet  m 

8cm,  begleitete  bann  aber  einen  nngeiebenen  Suffcn 
nndt  Italien  unb  begab  iidt  non  Sizilien  au«  1782 

nach  tfecteraburg,  wo  ihm  Hatbanna  II.  bie  Grztfbung 
ber  ©roftfürften  fllepanbcr  unb  Honiiantin  nnper 

traute,  infolge  einer  non  ihm  1790  an  bie  8emer 

Segierung  gerichteten  Xcnh'dinft,  worin  er  im  Samen ieinerTOtbürgcr  bieGinberufung  ber  waabttänbodten 

Stäube  oerlnngte,  würbe  er  non  berietben  geächtet, 

ging,  nndtbem  e«  1798  in  8«tcräburg  feinen  oemben 

gelungen,  feilte  Gntlnffung  zu  erwirten,  nach  ©ew. 
uon  wo  er  heftig  gegen  btc  ©emaltberricbnft  8em* 

über  Sanbt  agitierte,  unb  1705  nach  Dari«,  in« 

liebte  er  mehrere  8änbc  »Hfroldes«,  fanb  aber  erft 

(i'cnditung  burdt  feine  Xraghbie  »Warwiek«  (1763). 
Cbwohl  feine  übrigen  Xragbbicn,  in  bcncit  er8oltaire 

tiadtabmle,  burchfieleit,  fo  wud)*  boch  fein  Sühnt,  bc- 

fonbev*  burdt  feine  eleganten  u.  feinfinnigen  »tloges« 
(Poti  itcuind)  IV.,  frenelon,  Sacine  u.  a,),  oon  be- 

tten bie  fllabemie  acht  mit  bem  eriiett  Drei*  au«- 

Zeichnete,  infolge  feiner  mnftlofen  Gitellcit  unb  Ar- 
roganz nahm  aber  mich  bie  ;Jnbl  feiner  ftciitbc  unb 

bie  .V?cf liglcit  ihrer  Angriffe  bcrarl  zu,  baß  feine  Auf- 
nahme in  bie  Afabenue  (20.  3um  1776)  eher  eine 

Siebertage  zu  nennen  war,  unb  eine  Dieitgc  ber  gif* 

tigfteiiGpigramme  über  ihn  ging  pott'IUunb}u3Kttnb. 
Xcn  itbbcpunlt  feine*  Sühnte*  errcidtte  er  als  Dro- 

feffor  ber  2iltcratur  am  neugegrünbeten  ipefe  (1786 

gab  er  bent  frmtzönichen  Xireltorium  ben  Krieg«* 
oorwanb  gegen  bie  Schweiz  an  bie  Svmb,  inbem  a 
0.  Xcz-  1707  in  etner  oon  22  -schweizer  irlüdttltngen 

unterzeidmeten  8ittfdtrift  btc  Juriütention  be«  Xt< 
reftorium«  zu  gunften  ber  angeblich  oon  8em  unt« 
briirften  irreihetlcn  ber  Saabtlänber  anriet,  geftüpt 

auf  ben  pon  «ratitreicb  garantierten  2aufanner  Ver- 
trag pou  1564,  in  welchem  bie  Saabl  non  Sanonen 

an  Dem  abgetreten  worben  war.  AI«  nach  bem  pon 
ihm  unb  €<b«  mit  bem  Xircftorium  perabrebeten 

Dian  bie  Gibgenoifenfd»nft  1798  pon  ben  {R-nnzoien 
in  bie  Stclpclifcbe  Scpublit  umgemnnbelt  worben  war. 

würbe  er  20.  juni  Sfitglieb  bc*  heloctiidtm  Xirri- 
torium*  unb  benupte  fern  biftatorifdte*  Übergewicht 

in  bemfelben  zu  ©ewaltmaßrcgeln,  burdt  bie  er  bic 
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non  allen  Seiten  bcbrofjte  Ginbeitdrepublit  ju  retten 

hoffte.  2 (inibet  erbittert,  lüften  bie  gefcpgcbcnbcn 

Dioie  7.  Jan.  1800  bad  Zircltorium  auf,  um  2.  ju 

ftttrjen,  ber  fid)  hierauf  nach  Sarid  fluchtete,  Jtacf)* 

bem  er  1801  — 1802  auf  Ginlnbuttg  Haiier  hieran* 
betet  eine  Stciic  nach  Sn&lanb  gemalt  hatte,  lebte  er 
in  einem  2nnbbaud  bei  Snrid,  empfing  1814  nach 
bem  Ginriicfen  ber  Serbiinbctcn  pon  fllcjranber  bie 

Hiürbe  cinee  ©encrnld  mit  beut  Snbrcadorben  unb 

bewog  ben  Barett,  bie  jperftedung  bed  alten  Unter* 
thancntcrhaltniifeä  ber  ffiaabt,  bed  Snrgaued  tc.,  wo- 
nach  Sern  trachtete,  nicht  ju  geflatten.  3?nd)bem  er 
in  bemfelben  Sinne  nid  ©efanbler  ber  SBnabt  unb 

bed  Zeffin  nm  SBiencr  Hongceß  thätig  geroefen  unb 

bort  alb  Sertrnuler  Slejanberd  eine  nicht  unbebeu« 

ttnbe  Solle  gefpielt  hatte,  fiebclte  er  1818  nach  2nu* 
fanne  über  unb  erwarb  fid)  alb  uncnnüblidicr  Sohl- 
tbätcr  feincb  2anbcb  hohe  Sditung.  Gr  fchrieb  außer 

jahlreichen  Srojchüren  unb  glugichriften:  »Memoires 

de  Fr.  C.  I*.«  (ueröffentlidjt  in  Sogeid  »Schweizer* 

gefchidttlichen  Stubien«,  Stern  1884).  Seine  ßorre* 
tponbenj  mit  SUejanber  I.  würbe  in  ben  »Memoires 
de  laSocietehistorique  russe*  (Seterdb.  1870,  Sb.  5) 

neröffentlicht.  Jn  Solle  warb  ihm  1844  ein  Zen!* 
mal  errichtet. 

»abibfdhän,  Stabt  in  ber  per!,  itvooin  j   Silan,  im 

Zelta  beb  3efib*9iub,  45  km  oftfüböfllich  oon  Seicht 
unb  12  km  oont  fiofpifchen  Siccr  entfernt,  ehemnlb 

bebeutettb  alb  Stetiben,;  ber  dürften  pon  Wilan,  jept 
mit  8000  Ginm.,  welche  Seibcnraupcngucht  betreiben. 

Sahire  ‘für.  (Wf),  1)  eigentlich  Gtienne  Sig* 
noleb,  tiihner  franj.  Heerführer,  geh.  um  1390,  geit. 

11.  Jan.  1443,  flammte  aub  einer  angefchenen,  aber 
burch  bie  Gttglänber  ;u  Wruttbc  gerichteten  gnmilic. 

211b  1418  bie  Stabt  Gouct)  an  bie  Surgunbcr  über* 
ging ,   fteHtc  2.  fi<h  an  bie  Spipc  ber  Sefnpung  uttb 
fcf)lug  fich  mit  berfelben  burch  ben  getnb.  3ind)bcm 

er  in  Saloid  unb  in  ber  Champagne  mehrere  glün* 
,;cnbe  Hinten  potlbrncht  hatte,  eilte  er  1429  mit 

Scanne  b'21rc  bem  bebröngten  Crlünnd  gu  Hilfe  unb 
zeichnete  fich  bei  Jargeau  unb  Hatat)  burch  feine  ftür* 
miiehe  Inpfcrlcit  nud.  1431  brnng  er  bib  Miouett  oor, 

um  bte  gefangene  Johanna  ju  befreien.  Gr  fiel  hier» 
bei  ielbit  in  bte  Haube  ber  Gnglnnber,  entfatn  jeboch 

halb  wicbcr  unb  Pcrhcertc  nun  unabläffig  unter  oielen 

©rnufnmfeiten  unb  Stäube  reien  bie  Poti  Gnglänbcm 

unb  Surgunbem  befepten  Hropin;cn.  Seine  roman* 

tiidje  Zapfcrleit  unb  feine  'Jluhnnglichleit  an  bie  Jung- 
frau pon  Crleanb  waren  bie  llrfacbe,  bofp  fein  Same 

2.,  ber  im  burgunbifdten  Zialcft  bnd  Huurrcn  eine® 

Hunbeb  bebeutet  unb  2.  wegen  ieineb  rauben  Sstefcnb 

gegeben  war,  bem  Goeurbuben  in  ber  franjöfifchcn 

Harte  beigelegt  würbe. 
2)  ̂ h'ltppe  be,  Siathematiler,  geb.  18.  SRarj 

1840,  geft.  21.  ?lpril  1718  in  Sarid ,   war  anfangb 

'Mialer,  erhielt  bann  Unterricht  in  ber  Wathematif  oon 
Xcbargucb  unb  würbe  1878  SDiitglicb  ber  Wobemie. 

Gr  fegte  bie  Stcarbldte  ©rnbnteffung  fort  unb  betei- 

ligte lieh  an  ber  auf  Sefebl  Golbcitb  unb  2ou0oib' 
beraubgegebenen  Harte  granfteichd.  Sein  Hauptwert 
iinb  bie  1885  erfd)iencucn  »Sectiones  corneae«,  oon 

betten  bie  neuere .   iqntbetijcbe  ober  projcltiPifdic  Weo- 
ntetrie  batiert.  gnft  alle  jetiigen  fogen.  elementaren 

Hcarbcitungcit  ber  Megelfdmitte  geben  bewujjt  ober 

unbewußt  auf  2.  jurüd.  Sott  2.  itnmmt  auch  bte 

Saiieroerforgung  ber  Stabt  ScrintUcd  burch  He 

mtßung  bce  gluß'ed  Gurc.  Sgl.  Gbadled,  Aperqu historique.  etc.  (3.  Vlufl.,  Sar.  1889)  |   G.  2   e   h   m   n   n   n,  i 

—   £al)inf)eit. 

2e  la  Hire  titib  feilte  »Sectiones  conicae*  (2eipj. 

1888  -   90,  2   21c.);  31?.  Ganlor,  Sorlefungett  über 
©eidjiditc  ber  SlJatbemntif,  Sb.  3   (baf.  1894). 

Sähtnc  (gülleit-,  Halber*,  Sämutec»  unb 
gerlellabmc,  ©licberlrnnfbcit),  Sejcicbming 

ber  ucrfchicbenilcn  2cibcn  beä  Jugenbalterd  berHnud* 
licrc,  bei  weldien  bie  normale  Semegliihleit  burch  2öb* 

mung  ober  allgemeine  HBrperfcbwäcbe  fdjwer  geftürt, 

ja  gnn;  aufgehoben  ift.  Jndbcfonbcre  werben  folgende 
Hrmtfbeilen  nie  2.  (jur  Zeit  nur  nod)  non  2aicn)  be* 

jeid)nci:  bie  Zarrfutht  ober  Zarrc.  bie  Sadiitid  (be* 

fotibcrd  bei  getlcln  u.  Hunben),  ©elent-  unb  3)?ttäfel< 

rbeumalidmud  (bejonberd  bei  Stimmern  ber  engln'cbcn 
Staffen),  bie  Stuhr  ber  Kälber,  am  bnufigfteit  jebod) 
bie  eiterige  9?nbeloenenenl,;ünbung  mit  nadifolgcnber 

©elenlectcrung  (©clendrniilbcit  ber  Säuglinge). 

Sahmheit  (Sabmgchen,  2ahmcnt,  eine  febt 

häufige  Sewegungdflürung  bei  Sf erben,  bebingt 
burch  übermäßige  lüebraucbaanftrcnaungen,  befonberd 

bei  ungüniligcr  Öefcbnffenbeit  ber  Segc,  burd)  Ser* 
lepungen  bei  ©licbmaßen,  nnmcnllicb  ber  Hnfc,  fowic 

burch  mangelhafte  Scbonblung  ber  Hufe,  oor  allem 
beim  Sefcblag.  Xie  ttächflc  Uriacbc  ber  2.  ift  ein  aud 

ben  angegebenen  Snläffen  fidi  entwidelnber  Irantbnftcr 

1 3uftanb  febr  Derfchicbcner  9?atnr.  Xetfelbe  tanii  fo* 
wohl  bie  bie  Welcnlc  beugeitben  unb  ftreefenben  Stud* 
lein  unb  Sehnen,  beionberd  auch  bie  bie  Diudlcln  an* 

regenben  Sternen (2ähmung)  u.  bicHnodieit  u.  Welcnle 
betreffen  u.  mit  Schmerlen  oerbunben  ober  fd)tnerjlod 

(j.S.  'Jierpcnläbmnngcn)  fein.  Zahlreiche  2ahmbeiten 
werben  nur  burch  Sdjmcrjen  in  einem  Seil  ber  ©lieb* 

maßen  bebingt,  berentmegen  bad  Sferb  ben  PoUenWe* 

brauch  meibei,  obwohlbie  bei  bcrScmcgungjuiammen* 
wirtenben  Zeile  nnfid)fuultiondfäbig)inb.  ilm  häufig- 
(len  nub  Huftrnnlbeiten  (f.  b.).  Son  ©elentcn  erlronll 

beionberd  bnd  Sprunggclenl  ().  Spat),  aber  muh  bad 

Hnic,  Hüft*  u.  Ärongeleitl  (f.  Schale)  unb  bie  Sorber* 
fufewurjel  (f.aelentlratinjeiten).  ÖnUcit  (f.  b.)  bewirten 
nur  in  beftimmten  giillen  2.  Sbnodjenlrantbeilen  lont 
men  oft  im  flnfcbluß  an  ©elcnllranlbeiten  por  unb 

äußern  fidi  meift  intoft  unjönitigen)21uflrcibungeu;  be* 
fonberd  neigen  bie  faltblütigeu  Sterbe  ju  folcben.  Hieine 

Suftrcibungen,  Überbeine  (f.  b.),  treten  oft  infolge 
pon  Schlägen  :c.  auf,  bebingen  aber  nur  bidweilen  2. 

SebrbäujigfinbGrtrnnlimgen  berSeugeicbnennn  ben 
Sorbcrfitßen  (f.  Scbncnlronlbeitcn),  Welche  beionberd 

angeftrengt  werben ;   feltener  erfrnnlen  bie  ber  .Himer* 
fiifie.  SKudtellrantbeiten  unb  Stcrocnläbmungcu  finb 
jcllener.  2eßlcrc  tommen  öfterd  nm  Sorbcrbeiu  oor. 

Ter  fogen.  SJtuötclidjwuub  tritt  regelmäßig  infolge 

InngbnuernberScwegungäunfäbiglctt  ein,  ift  nlio  eine 

golge  unb  ein  Hemijcicben  cbroiti|cher  2.;  bie  an  ber 
Ibätigleit  gebinberten  SJiudleln  werben  bünner  ald 
bie  ber  cntiprccbcnben  nnbern  Hörpcrfeite.  31  uf  bc- 

iottbere  UnglüctdfäQe,  Scrwunbungcn  ;c.,  ftnb  in  ber 

Siegel  judidjiifübren:  31iudfcl*  unb  Sebncnierrciftun* 

gen,  Slnodicnbrüdte,  ber  fogen.  Hnochenfraß  (caries), 

©elenfcrweilernngen,  »Servenfungen  lt.  Scqtmcchun» 
gen.  Sei  piclcn  Sterben  beftebl  imojern  eine  Steigung 

ju  2.,  ald  fie  gewiiie  Gigentümlicbtciten,  bej.  SJtängel 
in  ber  Honftrultion  einjelner  Zeile  ber  ©liebmaßen 

aufweifen,  bttrd)  welche  biefe  Zeile  weniger  leiftungd* 
unb  wibcrftnnbdfäbig  bei  flnftrengungcn  unb  leichter 

beftimmten .   2.  oerurfnehenben  Grtrnnlungen  nttdgc* 
feßt  ftnb.  Gine  folcbe,  auf  fehlerhafter  Vlnlagc  be- 

rubenbe  Steigung  ju  beftimmten  öeinlrnntbcilcit,  be). 
2.  ift  Piclfnaj  oererblicb.  Siele  ber  ber  2.  ju  ©ruitbe 

liegcubcn  Zuftänbc  finb  unheilbar;  mibrc  erforbern 
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lange  3c‘l  öi*  Wußerbienitftellung  beS  BferbeS.  Xie 1 ISrlcnnung  bet  Batur  unb  beS  StpcS  einet  2.  gehört 

ju  ben  häufigiten  unb  oft  fdjwiengften  tiecärztlidhen 
Aufgaben.  iifan  belief)  tigt  junnebfl  biciöcinc  im  «taube 
ber  Bube;  bann  wirb  bas  Bferb,  am  beften  auf  Bfia* 
jicr,  im  Schritt  unb  eoeni.  im  Xrabe  Borgefübrt,  unb 

babei  werben  bic  Borbcr-  unb  bie  Hinterbeine  für  tief) 

beobachtet.  Xie  lahme  ©liebmaßc  wirb  weniger  nor*  J 

gebraebt  unb  (firjerejeit  auf  ben  Boben  geftübt,  locS* 
ijalb  bic  entipreehenbe  aitbtc  ©liebmafie  fdiitellev  »or< 
geführt,  träftiger  unb  länger  auf  ben  Boben  geftettt 

wirb.  Xie  ©liebmaßc,  auf  welche  bas  i!fccb  geroiffee  j 
mafien  einfäüt,  ift  baher  bic  gefunbe,  bic  anbre  bie 

lahme.  Xn  aber  ber  tt arger  in  bei  Bewegung  gleich* 
Zeitig  oon  ben  stttei  biagonalen  ©liebmaßen,  alfo  z-  B. 
»on  ber  linten  Borbcr  unb  rechten  ymlergliebmaHe, 

geftübt  wirb,  fo  wirb  bic  Bewegungsstörung  ber  einen 
Zugleich  bie  anbre  bceinftuffen.  (So  lönnen  baher  biete 
beiben  ©liebntaßen  betroffen  crfrfjcincn,  tuährcnb  bic 
2.  nur  in  einer  ihren  Sip  hat;  namentlich  fann  eine 

2.  im  Hinterbein  eine  fotchc  im  Borberbcin  oortäu- 

(eben;  bico  erforbert  unter  Umflänben  forgfältige^rü* 

fung.  Geringe  2ahmbeiten  zeigen  fid)  nur  im  Xrab,  I 
ntandte  beffer  beim  ©eben  im  Streife  (2ongieren).  ©c*  I 
iibte  Beiter  fühlen  eine  geringfügige  2.  ihres  BferbeS 
in  ber  Bewegung  beffer,  wie  ite  burd)  bic  Befidjtigung 

fcftAuftetlen  ift;  auch  hört  man  non  ber  lahmen  ©lieb 
maße  einen  id)Wäd)cra  Hufid)lag.  Blanche  2ahmhcitcn 

Derfchwinben  jeitweife,  utnbannwieber  zurüdAufebreu 

(intermittierenbe  2.),  u. t’inb übeifjaitpt fetjr fdjroer 
fcftjuftcUcn.  3ft  bie  lahme  ©liebmaßc  berauSgciun* 
ben,  fo  bereitet  oft  bicfjeitjtctlung  bcS  erfrnntten  XeilS 

berieiben  nid)t  geringere  Sehicriglcitcn.  Bid)t  immer 
iinb  diacattcriiiifd)c  (Sigentümlid)tcitcn  ber  2.  ober 

örtliche  äußere  Bcränbenmgcn,  bej.  Schmerzen  fefljit* 

(teilen,  namentlich  nicht  an  ben  obern,  jum  Sfumhf  ge« 
hängen  unb  Bon  mächtigen  Btusfclmaffcn  bctlcibetcn 
leiten  ber  Ötiebmaßen.  tUian  gebraucht  baher  für 

bie  in  ben  leßtgenanntm  Partien  fißenbe  2.,  beten 
Art  nicht  fefljuftetlen  ift,  Sammelnamen  (Steg  unb 

Hilf ttahmheiten,  f.  b.).  Xroß  ber  Schwierigleiten 

in  Jfeftftellung  unb  Bepanblung  bieten  meift  redtt- 
jeitige  fachnerttänbige  Maßnahmen  Ausfidit  auf  ör< 
folg,  währenb  Bcrfdjlcppung  unb  falfchc  Bcßanblung 
nur  Schaben  ftiftett.  (SO  empfiehlt  tid)  bei  jeher  2. 

baher  fchlcunigftc  Zuziehung  eines  XicrarjteO,  befon* 
bers,  wenn  es  iich  um  friieh  getaufte  tfäferbe  hanbclt, 

ba  Biele  2ahmbeitcn,  wenn  rechtzeitig  in  ihrer  Art  er* 

tannt,  bem  Bcrtäufer  bic  Bcrppicbtimg  jur3'trücf. 
nähme  bes  BferbeS  auferlegen. 

Hähmuug  (Paralysis),  tu  ber  tncbijinifchcn  93if*  I 

fcnfdjaft  Bczcidmung  ber  aufgehobenen  2ciftungs-  i 
fähiglcit  mustulöfer  ober  necBöfer  Crgane;  bic  nicht 

Bofatommcne  2.,  atfo  bic  nur  hcrnbgcfcßtc  2ciftungS=  | 
fähiglcit  bezeichnet  man  als  'ft  a   r   e   f   e.  3»t  gewöhnlichen 
2cben  unb  bei  beit  altem  ilrjtcu  wirb  bas  B>ort  2. 
jcboch  in  einem  Biel  weitem  unb  unbeftimmtem  Sinne 

gebraucht,  nämlid)  für  jebc  Hirt  uon  aufgehobener 
ober  uenninberter  Xbätigtcit  irgenb  eines  Xciles  am 

Icbenben  Körper  überhaupt.  3»  biefent  Sinne  fpridtl 

ntan  j.  SB.  noch  oon  einer  2ungcntäl)mung,  wenn  bie 

2unge  nicht  mehr  funluoniert,  weil  ihre  Irauthafter- 
weife  mit  einer  wäfferigen  gtiiffigfeit  erfüllten  2uft 
bläscbcn  (eine  2uft  mehr  aufnehuten,  alfo  nicht  mehr 

jur  Atmung  bienen  lönnen,  ober  Bott  einem  gelohnt 

ten  Hirni,  wenn  biefer  wegen  Schmerzen  ober  (Sclcnl* 
fteifiglcit  nicht  bewegt  werben  fann,  obidion  feine 

Biucleln  unb  Bcmcn  an  (ich  noch  funltionsfäljig  fhtb.  j 

Halten  wir  uns  an  ben  engem  wiffenfchafttichen  Be- 

griff  ber  2.,  fo  tritt  biete  ciitwcber  als  (Smpfinbnngs* 
loftgleit,  ©efühlStähmung  (anaesthesiai  ober  als 
SBcwegmtgSloiigfeit  (2.  im  engften  Sinne,  paralysis. 

akinesia)  auf.  'Bon  ber  ISmpfinbungolotiglcit  wer- 
ben IcincSwegS  bic  (iScfüblsucrncn  aUrin  betroffen, 

fonbem  and)  ber  Sehncrn,  ber  ©eljörSncm.  btc  Ge- 
ruchs» unb  ©cfchmncfSncrBcn  ftnb  unter  gewiifcnBer* 

hältniffen  gelähmt  unb  büßen  atfo  baS  Bcrmögcn  cm. 

bic  fpc.zififchcn  (Sutpfinbungen.  welche  fic  für  gewöhn- 
lich Zu  Bcnnittcln  haben,  und  zum  Bewußtirin  zu 

bringen.  Xie  uächftc  Urfache  ber  2.  ift  in  icbr  Ber 
fchiebenen  Umftänbcn  z»  fuchen.  (Sntmebcr  tft  ein 

wirtlicher  äraftmangel  im  'Jicroenfpflcm,  befonbers 
imöcbim  unbBüdcnmarf  als  in  ben  ,’fcntralorganen 
beS  Icjjtern,  Borhanben,  ober  bie  2ectung  bes  nom 
©cf)irn  unb  Büdcmnart  auSgeheuben  Bewegung« 

impulfeS  in  ben  BerocgungSncrncnfäbcn  ift  bebinbert 

unb  aufgehoben,  z-  Ö-  burch  Xrud  einet  Oiefchwutü 
auf  beit  jlcru,  burch  mcchaitifchc  Jrennung  beS  ,^u 

iammenhangS  beS  9(erB«,  ober  cS  fehlt  ber  zura  ,ju- 
ftanbetonimen  mancher  SDlusIeltontrattioncn  etfotba 

liehe  flnfloß  Bon  gemiiien  (SmpfinbungSnerBcn  aus: 

bic  fogen.  Beflertähmung,  ober  enbli*  bas  SRuotrt 
gemebe  felbft  ift  bei  fottfl  nomcaler  Sefchaffcnbeit  bes 

'JierBenfpftcntS  burd)  frnnfpafie  Borgänge,  welche  tn 
ihm  ftattfinben,  zur  3ufamn’enzichung  unfähig  ge 
worben:  bie  ncuerbing«  fogen.  mt)opatbtiebc  2.  itn 

©egenfatt  zu  ber  Borhin  angeführten  neuropatbriditn 
2.  XaS  Bilb  ber  2.  geftattet  ficb  im  fonlreten  gatte 
je  nach  beni  banon  ergriffenen  Seit  (ehr  Dcrfebicben ; 
auch  gcftalteu  fid)  bic  «tjntptomc  ber  2.  je  nach  beuc 
Sijj  bet  lähmcnbcn  Urfache  mt  Wehirn  (cerebrale  2.1 
ober  im  iHücfenmarl  (fpinalc  2.1  ober  mt  Bertauf 

eines  BeroenftammeS  (periphcrifchc  2.)  im  eintet 

uenSaUfcbrBcritbicben.  3,,  ber  Siegel  tannbcrSrante 

baS  gelähmte  ©lieb  wiUtiirtich  gar  nicht  bewegen, 

wobt  aber  bewegt  (ich  basfelbe  lebhaft  auf  Sicflexmn' 
(Z-  B.  bei  ber  iogen.  Schüttellähmung,  parälrsis 

agitans)  ober  auf  clcttrifcbe  Beize,  norausgefept,  bas 
baS  BiuSlelgewcbe  noch  nicht  fetuubär  entattet  iü. 

(Sinfeitige  2ähnuingen  (oft  falfch,  in  ber  tSnnnt 

rung  an  baS  gricd)ifd)e  ©ort  hemiplegia,  wörtliifi 

Hnlbichlag.  als  halbfeitige  Häbmuttgcn  bezeichnen, 

b.  h-  2ähntungen.  welche  nur  bic  eine  oette  beS  Ster 
per«,  unb  häufig  bann  aut  3iumpi  bie  rechte,  am  Stopf 
bic  linte  »örperhälfte,  ober  umgetehrt  (getreuzte  2.P 

betreffen,  haben  ihre  Urfache  ntciil  in  einer  Störung 
beS  großen  ©chirnS.  Bnbrc  2äbnnmgcn  betrefien 

nur  bic  untere  Ztörperbälfte  (Cnicrläbmung.  paraple- 
gial  unb  haben  ihrm  BuSgangSpuntt  gewöhnlidj  nn 

Büdenmarf.  i'ähmtmgcn,  welche  ptöplich  auftreten 
(meift  einfeitige  2ähmungen).  bezeichnet  man  gewöhn 

lieh  atS  Schlagilüife.  Xicjcnigen  Ä’omcnte.  weide 
2.  ncrurfadien  lönnen,  ftnb  fetjr  Berichtebener  Hirt 

halb  iinb  es  Iranthaftc  organifebe  Beränbcruugen  m 

ber  Subftanz  bes  ©ehirns,  bes  Biidcnmarls  ober  bei 

BerBettftämme,  wie  bei  iSntzimbungen.  BlutauStnt- 
ten,  Xntcf  Bon  ©cfthwülftcn .   (Srwcichung;  halb  fm» 

cS  themifebe,  namentlich  giftige  (Sinmirtungcn  auf 

bie  genannten  leite  (t.  B.  bie  2.  infolge  non  Biet 

Vergiftung,  ober  Bon  Btrilgift,  nonBiuetnrim.  balbm 
folge  non  BlutauStrilt  aus  ertrnnften  ( 5.  B   atberoma 

lös  entarteten)  Blutgefäßen,  wie  ein  foldier  beim  Blapen 
eines  ©efäßcS  bei  allen  2cuten  infolge  ber  z-  B.  burch 

ttarfcöcmüteaufrcgung  ptöplich  manmal  geftrigerten 

Herzthätigteit.  bc;.  bciit  marimal  gefteigerten  Blut* 
bruci  ftatthahcit  fann,  Woburcb  fid;  auch  bie  nicht  zu 



961 

£a£)n  - feltenen  XobtSfäUe  bcr  ölten  Scutc  burdi  Schrcd  ober 

große  Srcube  crtlären.  ©ei  ©eirteStranten  tritt  lebt 

häufig  eine  eigentümliche,  ben  geiamten  ftörper  nad) 
unb  nach  in  ihren  ©erctd)  ziebenbe  il.  nuf,  )U  welcher 

ftch  ©l&bjinn  binzugelclil.  unb  welche  regelmäßig 
mit  bem  Jobe  eubet.  XieS  ifl  bie  iogen.  Dementia 

[iiiralytica,  welche  meijt  nui  ̂ limicbwunb  unb  Ster« 

biefung  her  Hirnhäute  beruht.  —   Slla  efientielle 
ftinberläbntung  bezeichnet  man  eine  oon  Seine 
juerit  beobachtete  ftrantheit,  welche  oorzugSmeiie, 

wenngleict)  nicht  immer,  bei  .Umbern  auf  tritt,  unter 
hohem  Sieber,  ftopffchmcrz,  Xelirien,  einer  nfuten 

Snfeftionätrantbeit  ähnlich ,   beginnt  unb  ju  einer 
bauemben  fchlaffcn  V.  größerer  ober  tleinerer  8WuS 

telgruppen  führt.  Xic  SVuSteln  finb  elettrifch  nicht 

erregbar,  fte  oerfallen  einem  rafeben  Schwunb.  bie 

(Sinpfinbung  her  ergriffenen  Sinuc  ober  ©eine  bleibt 
erholten.  Slnatomiid)  liegt  biefen  ticjcheimmgcn  eine 

herbweifc  auftretenbe  (Sntziinbuiig  heb  Kiidcmuarte 
tu  ©runbe,  welche  bie  oorbern,  bie  ©eroegungentroen 

beeinfluifenbeu  grauen  ipörner  betrifft;  biefe  C.  ge- 
hört bcmnacb.  roenigftenS  in  ben  meiften  Sätlen, 

tu  ben  Spejinilähmungen.  Xic  Uriachen  her  ftrant« 
tjeit  unb  unbelannt,  über  bie  ©ehanblung  (mm  nur 

nad)  forgfälliger  Xingnoie  für  feben  einzelnen  Salt 
cntfchiebcu  werben,  Sind)  bei  (irmachienen  tommt 

eine  ähnliche,  ebenfalls  mit  Sieber,  Ropffchmetj,  (Sr 

brechen  beginnenbe  hl.  t>or,  welche  Strümpell  nie 

alutc  atrophiiehe  Spinalläbmung  her  (Sr- 
wachfenen  bezeichnet;  fte  ift  ebenfalls  bütch  IH liefen 

martbcnt)ünbung  bebingt,  tarnt  inbeiirn  leicht  mit 

ben  Symptomen  einer  Kecoenentzünbung  oerwechfelt 

werben,  Sericbiebcn  hieroon,  aber  jebenfada  in  naher 

Beziehung  fleht  bie  atute  auffteigenbe  Spinal- 

lähntung  (Sanbrpftbe  Saralßfe),  welche  uor-  i 

wicgcnb  junge  SVäiuicr  »oit  20  —   35  fahren  befällt. 
Sic  beginnt  mit  allgemeiner  SRnttigteit,  Slppclit 

mangel,  mäßigem  Sieber;  cS  folgen  alebann  reijjenbe 

Schmerzen  im  Küefen  unb  ben  (jf  trenn  täten,  welche 

Zuweilen  weichen  lang  anbnuem,  worauf  ziemlich  bläß- 
lich üch  S.  her  ©eine,  alebann  ber  Slrmmuelcln,  ber 

SRuSleln  bea  KumpfeS,  zuweilen  ber  $>alS-  unb 
KadenmuSleln  einiteltl,  fo  baß  bie  ftranlen  fich  nicht 

mehr  bewegen  lönnen.  XaS  Wefübl  bleibt  erhalten, 
ebenfo  bie  eleltrifche  ISrregbnrteit  ber  UVuSteln.  Sehr 

oft  tritt  unter  bem  Sortfcbreitcn  bcr  ü.  auf  bie  SU- 

mungSmuSlulatur,  bertmbera  bea  ,'fwerchfellca,  bcr 
lob  em  unb  zwar  fo  fchneU ,   baß  in  ben  fdjltmnten 

Sailen  bie  ftranfbeit  unter  hohem  Sieber  in  8 — 14 
Xagen  abläuft.  jn  leichtem  Sälten  [ehrt  allmählich 

bie  ©cnuchbarleit  ber  gelähmten  ©lieber  juriief,  unb 

ca  tmtn  nolte  Teilung  erfolgen.  (Sin  Spniptomciilom* 

plej ,   beffen  Icßtea  imuptftjmplom  auf  U.  ber  ©ein-, 

Sinn-  unb  befonbera  ber  ©lafen  unb  'lVaftbarm* 
muStulatur  beruht,  ift  bie  K   ti  rf  e   n   m   a   r   f   a   i   di  m   i   n   b   ■ 

tucht  (Tabes  dorsalis,  t.  b.).  gewiiier  ©eziebung 
biefer  dhroniiehen  ftrantheit  ähnlich  ift  bie  1875  »on 

ISrb  zuerft  belannt  gemachte  fpaftifebe  Spinal- 

paralpie  (primäre  Scilenitrangfllerofe,  Ta- 
bes dorsal  apasmodique).  Xieje  Sotm  bcr  SJ.  befällt 

Dorroicgcnb  bie  ©eine,  beginnt  mit  ben  leichterten 
Mraben  ber  ©emegungartötüng  mtb  ift  baburdi  au« 

gezeichnet,  bajz  bie  SVuafeln  nicht  ben  Unterfdtcnfcl 
fchinff  hcrahhängen  laffcn,  ionbem  burch  alle  fünft- 

liehen  Bewegungen,  Xrurf,  ftlopfcn.  in  einen  Steiler - 
trampf  oerfeßt  werben,  welcher  baa  ©ein  in  Strectung, 

bcu  Sufe  in  Beugung  bringt  unb  icbem  Serfudj  einer 

paffioen  Beugung  einen  Sibecftanb  entgegcnfeßl. 

SRrpcrt  Äcno.*£csi!on,  5.  Slufl.,  X.  Sto. 

-   2ä&n. 

1   SVciit  zieht  üch  ber  ftranlbeitSoerfnuf  über  3ahrc  hm. 
Zuweilen  tritt  unter  geeigneter ©ehaiiblung  burch  pro- 

longierte warme  ©aber  unb  galoanifchen  Strom  ©ei 

ferung  ober  gar  Teilung  ein.  Stur  ein  wiffenfdjnftltcfj 

gebilbeter  Slrzt  wirb  mit  (Erfolg  bie  $etlung  ber  ü. 
unternehmen  lönnen.  Xen  meiften  unb  fi  dienten  (Sr- 
folg  bnrf  man  bei  enliprechenber  Slnwenbung  beS 
clcitrifcbcnStromea  nuf  bie  gelähmten  Icile  erwarten. 

Slußcrbcm  werben  tmutreiß',  ©pninnftif,  Staffage, 
inbifferente  Xhermen  unb  innerlich  Strüchniii  mtb 

©mein  angewenbet  li.  ©ulbärraralqfe,  öetiiriUiautent* 
iilnbunf),  Sieroen-,  Kiidciimartafroiitbcilcn,  Schlaeiftufe >. 

Sgl.  ISrb,  Sianbbud)  ber  Mrantbeiten  ber  peripheren 

cerebrolpinalcn  Sternen  (2.  Sluil..  ütipz.  1878);  Ücß» 
ben,  ftlinif  ber  St  liefen  martaircinlbciten  c©erf.  1874 

— 78,  2   Öbe.);  Sulenburg,  Sehchudi  ber  Sternen 
frnntbeiten  (2.  Slufl.,  baf.  1878);  £> c c ß t a ,   £.  unb 

Hrampf  (©eil  1870);  Keniat,  tlhet  metbobifebe  ISIef- 
trifierung  gelähmter  Dtuaieln  (2.  Sturt.,  ©erl.  1856). 

Uabtt  (Slätt),  bünncr,  zwitdicn  Salzen  platt  ge- 
brücfier(geplätteter)  ©olb-,  Silber-  ober  leonifcher 
Xraht  zur  irerrteUuitg  uon  Slittem,  itnmeltn,  fowie 

Zum  Umwicfeln  non  Seibenfäben  (öolb*  unb  Silber- 
gefpinfte),  welche  zu  ©orten  (Stalinhorten),  Sran* 
jen ,   Smarten  :c.  Serwenbung  rinben. 

Kahn,  'JtebenfluM  bca  Kheina,  entfpringt  im  ftetlcv 

bea  Sorfthoufea  zu  Siahnhof  am  (fagbberiz ,   bem  füb- 
lichften©unfte  beaKothaargebirgeä,  impreuß.JReghez. 

Slnißherg,  6   km  (üblich  non  ber  iSbcr-  u.  8   kra  füblid) 
non  ber  riegquelle,  in  802  m   \)öhe,  fliefzt  bia  ftölbe 

örtlich,  non  hier  (üblich  bia  ©ießen,  bann  fiibwcftlich, 

unb  iitüitbel,  nachbem  fie  in  zahltcicbm  Süinbungen 

ben  Kegbez.  Süieahabcn,  Xaunua  u.  Soefterwalb  non- 

einanber  fcheibenb.  burchfloffen,  zwilchen  Cher-  unb 
Stieberlahnflem  rechts  in  ben  litbein  (62  m   ü.  üDt.). 

3hre  Sänge  beirägt  218  km,  bie  birelte  ©ntfernung 
non  ber  S.uelle  bis  zurSJtünbunq  inbeffen  nur  80km ; 
bie  ©reite  bei  Jiießlnr  32,  bet  bet  SJtünbung  64  m. 
Xic  fthiffbare  Sänge  non  ber  ©tünbung  bis  ©ießen, 

bie  nod)  unnoUitänbig  lannliüert  unb  mit  17  Sehteu- 

fen ocricben  ift,  beläuft  fich  auf  145.1  km,  bte  ge- 
ringfte  liefe  beträgt  hei  mittler»!  S8affcrftanb  1   m. 
Xic  heheutenbrten  ihrer  Stehenfliiffe  finb  rechts  bie 

Xill,  ber  (Slb-  unb  bcr  ©ehlfaad)  aus  bem  SSrftcrwalb, 
lints  bie  Chtn  nont  Sogelaberg  unb  bie  ©teil.  (Sma 
unb  Slnr  aus  bem  XaunuS.  Sluf  ihrem  Saufe  berührt 

bie  S.  SUtarburg,  ©ießen,  SBeßlar,  Simburg,  Staffau, 

ISmS,  Stieberlahnftein.  XaS  zum  Teil  fcljr  enge 

Sahnthol  ift  reich  an  weehfelnbeii  Slaturiehönbeiten, 

ichenawert  nud»  wegen  bea  funitbollen  ©anea  ber 

burch  bnafclbe  geführten  (Siieiibntm  non  Cbcrlahnfteiii 
und)  SiJeßlar.  1706  fanben  zwifthen  bem  ISrzberzog 
Johann  unb  bem  franzöftfehtn  ©enernl  ijoueban 
an  ber  S.  mehrere  ©efeehte  ftatt,  infolge  bereu  fich 
bie  Sranzofcn  auf  bna  ltnte  Siheinufer  zurüdziehen 

mußten.  Sgl.  Spieß,  XnS  Snhnthal  ((Sma  1866»; 
Biichner,  Rührer  burch  baaSn(mthali©icf)en  1891). 

Käi)n,  Stabt  int  preuft-  Kegbcz.  Siegniß.  ttreis 

Söwenbcrg,  am  ©ober,  230  in  ü.  IV.,  hat  eine  coan» 
gelifthe  unb  eine  tath.  Mir  die,  ein  ©äbagogium,  ein 
Slmtagericbt,  eine  Stneippidic  ftaltwaiferheilnnrtnll, 
Ubrengchnufcfabritalion,  Sohgerberei,  ein  großes 

IRühlwert  mit  ,'öolziihleiferci,  Snnbfteinbrüdie,  be- 
rühmten Xaubenmartt  (äRittwoch  nor  aaimaditi  unb 

eis»«)  1094  ISinm..  banon  258  statholilen.  über  ber 

Stabt,  bie  burch  baa  Xrcffcn  uom  19.  Slug.  1813 
(Kurten  unter  Kangeron  czegen  bie  ftranzofen)  noll- 
flätibig  zerilört  würbe,  bte  Burgruine  Siät)iihniia 
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(360  m   ti.  SR.)  inmitten  eine«  'Barte«.  ©gl.  Snob« 
lieb.  Ghronil  oon  2.  (flre«l.  1863). 

Väiutberg,  ein  Wipfel  bc«  Siefengebirge«,  im  S. 
bet  Sdmecloppe,  1468  m   bod). 

Kabnboricn ,   i.  ©ortcmocberci. 
Kähne,  in  Tirol  fopiel  wie  Vnmtne. 

Kahne«! ,   flurg  bei  Cberlabm'icin  (f.  b.l. Kähnen  (2ahnungcn),  niebrige.  ober  breite 
Xatnnie,  roclehe  Auffdflictung  befärbent  unb  ange 

fcbroenimteit  flohen  gegen  flürmiiebe  Jlulen  fiebern 
fpden.  fleiteben  biefe  Xiimme  nur  au«  Grbe,  fo  bei- 
ften  fte  Grblahnen,  fmb  fie  mit  flufebhol.j  ober 
Streb  betleibet,  8   ufd>  lohnen. 

VabttOorpbtir,  Weitem ,   f.  Serntopbnr. 

Kahnfici  n,  (.  Cher  mtb  Sieberlahnftcin. 
Ka  ©ogne  «tut.  »«an,  (.  ©ougue.  So. 
Satjolm,  Stabt  im  febroeb.  2än  ©aflanb,  nnt  2a- 

gab  unb  au  ber  Stienbabn  ©clfinaborg  -   ©almitab, 
mit  2aeb«fifebctei  unb  (iwo)  1391  Ginro. 

Kahoti2abore),  ©auptftabt  berbritifcfwnb  ©ro> 
Pinj  flanbiebab  unb  beb  gleidtnamigeit  Xiftrift« 

(9328  qkm  mit  [18011  1,075.379  (Sinm.),  unter  31° 
54'  nörbl.  flr.  unb  74°  21'  öftl.  2.  n.  Wr.,  l‘i  km 
füblidi  bom  Samifluß,  234  m   ö.  SW.,  norbweitltcb  Don 
Xebli.  MiiPtenpunlt  ber  flabnett  natb  Xebli.  SRultnn, 

Sabfdtputana  unb  fleidmmar,  bat  mit  beit  Sorftäbten 

unb  bem  öftlid)  gelegenen  ®arnifon«ort  SRian  SWir 
tiftoi)  176,854  Ginm.  (102,280  SJiobammebaiicr, 

62,077  ©inbu,  7306  Sifb,  4897  ©brüten  i,  barttnter 

nur  72,144  roeiblicbf.  Xic  non  einer  flartiteinmauer 

mit  13  I boten  unb  bon  Warten  an  Stelle  ber  frü- 

bem  Wräbett  umgebene  Stabt  ift  auf  ben  Trümmern 
ber  alten,  uiel  größern  Scftbcttj  beit  Wroimtogulit  auf- 

gebaut,  fo  bni"i  fte  bie  umgebenbe  (Sbette  weit  über- ragt ,   bot  eine  Gttabelle  mit  SRngajincn  unb  Seit 
flotten,  enge,  rointclige  Straften,  aber  nodi  orucbtnoUe 

flauten  au«  ber  3nt  ber  alten  SRogulfaiicr  (biele 

berfclben  mürben  »an  ben  Silb  au«  Seligionebaß  jer- 
ftörh.  mit  ber  alte  SRogulpalait  ©aiaribagb,  fpäter 

Seftbenj  Sianbfcbit  Singt)«,  au«  bret  groften  Cttabrat- 
höfen  beftehenb.  Sdmbbura  ober  ba«  SRautoleum  bc« 

Saifcr«  Xfcbebangir,  mit  20  m   hoben  SRinaret«  an 
ben  Bier  ©den,  au«  weißem  SRatmor  unb  rotem  Sanb- 

ftein,  inmitten  eine«  Warten«,  bie  Xfdtami  -   SWnbicbib 
t -Wroge  SWofebec-1.  mit  Bier  SRinaret«  au«  rotem 

Sattbflcin,  bann  Schalt  Xidiahan«  Sdmlimar  ( -©au« 

ber  ilreube- 1,  eine  ber  berübmtcftcn  Wartenanlagen 

ber  Seit,  mit  bret  Icrraiien  unb  45o  Springbrun- 
nen. Xa«  einft  praditoollc  SRaufoleunt  Anarlaflt« 

ift  jur  englifdtett  Warnifonlircbc  mngeronnbelt ;   bod) 
mürbe  neiicrbing«  and)  eine  große  Äatbebrale  erbaut. 

2.  ift  Sijj  ber  oberiten  flrooin  (bebörben,  ber  ’Sanbithab- Untoerfität,  be«  Criental  ©ollege.  einer  mebitinifdjen, 

juriitiidben .   tiernr.itlidicn  3d)itle  unb  Bcrfdiicbener 

anbrer  2ebranftallen,  einer  gelehrten  Wefcllfdiaft 

(Andschumaii-i-I’andschab)  unb  bat  ein  reichhalti- 
ge« SRufeum.  Xurcb  Anlage  einer  Snfferleitung  unb 

sianalifntion  bat  2.  in  iiingfter  3eit  febr  gewonnen. 

Xic  einjige  Siibuftric  oon  flelang  ift  bie  Anfertigung 
Bott  Wölb  unb  Silberlreiien;  ber  ©anbei  beidiränlt 

lieb  fait  gat;  \   auf  flcfricbigung  be«  flebnrf«  ber  Gin« 
roobner.  —   2.  mürbe  im  1 .   ̂abrb.  n.  ©br.  burd)  einen 
Mönig  2nma  gegrünbet.  3"  ber  3cit  ber  Regierung 
ber  ©inbutönige  mar  e«  mcift  Teil  be«  9ieid)e«  Maid) 
mir;  1013unbl021  mürbe e«  Bon  bem  Wbaenamiben 

SWabmub  genommen,  unb  nach  ber  noduitaligen  Gin- 
nähme  Bon  1 1 32  burd)  Gbo«ru  mar  e«  eine  (feitlang 
Scfibcnj  ber  Wljaenninibcn.  1186  fiel  e«  bem  Wf)0- 

I   rtben  SWobamnteb  ;ur  ©eitle;  1241  marb  c«  Bon  ben 

SRongolett  geplünbert.  bie  1296  hier  eine  Aieberlacu 
erlitten,  aber  bie  Stabt  1429  mtebereroberten.  1324 

mürbe  hier  ber  »oifer  Bon  Xebli  Bott  bem  Sömg 
©aber  oon  Siabul  befiegt.  Seitbem  gehörte  2.  gntt 

Weiche  ber  Wroßmogu!«  unb  roettetierte  an  Biabt 

unb  2ebbaftigleit  be«  flerlebr«  mit  Xebli.  1764  fiel 

e«  in  bie  ©anbe  ber  Sifb,  bie  e«  ju  ihrer  Seubeit; 
erhoben.  Am  22.  ftebr.  1846  mürben  bie  Stahl,  htt 

©itabeüe  unb  ein  Teil  bc«  Sciibenipalafte#  Bon  bet 

britifchen  Armee  befegt  unb  9.  SRärj  baiclbit  etn  am- 
ben«oertrag  (toifebeti  bemSRabnrabteba  Xbulib  Singt 

unb  ber  britifchen  Segterung  abgeicblpfien.  Am  29. 

SRärj  1849  mürbe  bie  Ginoerleibung  2abor«  unb  Des 

gau(cnflanbfcbab  in  ba«  briiiieb-tnbiicbe  Stieb  trotte 
iniert.  Unter  ber  engltidten  ©erridtoft  mürbe  bie  alte 
Slabtinaucr  teilmcifc  abgetragen,  ba«  fjort  jebai 

perteibigitng«fäbtger  gemacht.  Xen  öftlicben  Teil  be« 
©enoaltung«bi|tntt«  2.  burchgebt  ber  Stauplgrabat 
be«  1849  begonnenen  unb  1871  mit  erneut  Autnwnb 

oon  1,250,000  flfb.  Stert,  fertig  geftellten  ©an -loch 
tonal« ,   burd)  melehen  bte  SSatfer  ber  Sami  über  l« 

(fetber  Berteilt  unb  renhe  Grnten  an  europäiiehen  (Jt- 
trcibeartrn  u.  inbifthen  iöültenfriiduen  errielt  metbetr 

Kahr,  Amt«ftabt  im  bab.  »rei«  Cffenbura,  an  ber 

Schütter,  ber  2inie  Xinglmgen-2.  ber  Saboiien 
3tnat«babn  unb  ber  Straßen- 

bahn Seelbad)  -   Cttenbeim. 
162  in  ti.  SR. .   bat  2   CDangeli« 
fefae  unb  eine  latb.  flfarrftrebe, 
einen  fehönen  Stabtoari,  ein 
öffentliche«  Scbladghau«,  ein 
8t«mardben(mal,  ein  Wqm- 
liafium,  eine  Seallchranftalt, 
eine  taanbelaidmle,  eine  Taub 

ftummenanftalt,  ein  Seid)«- 
maiieubau«,  ein  Amt«gericbt, 
ein  vauptitetterami,  eine  fle- 
(irt«fprflei ,   Telepbottanlagc .   SRaßitab  .   flappbecb! . 
Cfen-,  Tbonmnrcn-  unb  Sdjirmfabritatipn.  bebeu 
lenbe  ftaffeefurrogat-,  3'9arren  .   Tabaf«-,  «arteno 
gen-  unb  flaummoUmareitiabnfen,  Soßhoaripiantra 
eine  große fladibntdcrei ( •   Ter  2abrer  bintenbeflote-i 
unb  litbograpbtfthe  Anilalt,  Jabrilen  für  i)üte.  Seher 
mären  (ätffinn),  Gfftg.  2etm  unb  tiinftlicbe  fllumm 
Sein-  unb  Cbftbau,  bebeutenben  ©anbei  unbow» 

10.805Gmm.,bauon3575Satboliten  unb94jubea— 
2.  ericbeint  feit  1278  al«  Slabl  unb  mar  ©auptort 
ber  untern  ©errfchaft  WeroIb«ed,  tarn  1426  ;ur  ©älm 
an  SRör«  -   Saarroerben  unb  fpäter  an  Sinifau,  b* 
anbre  ©älftc  1497  an  flaben;  erit  1803  fiel  gan;2. 

enbgiittig  an  flaben. 
Kat  (ter.  u,  oom  irifchett  laid.  -Sieb«),  urfprünglti 

bie  2icbcr  unb  Seifen  ber  bretoniiehen  ©arfner.  bann 

im  Rranjöüfdien  (unb  BroPcniattfcbeii)  Ignitbc  (V- 
biebte  mit  ober  ohne  ftrophiiehe  Wlieberuitg.  Tie  Art 
Ionen  pflegten  ben  Sortrag  be«fton(crtitüd«  burdtanc 
Grjäbiiuig  einjuleiten,  bie  ben  Urfprung  ber  Sfelobtc 
angab.  Xiefc  erjäblcnben  2ai«  mürben  gleidtialü 

im  'JtItfron(öfifcben  nacfagcabmt  unb  ftnb  teil«  Sotol- 
tagen,  teil«  flolt«märcbeit.  teil«  Gpiiobcu  ber  Arthur 

fage.  Xic  bebeutenbftc  Xichteriu  auf  bieicm  Webtet! 
iit  SRaric  be  Trance  tbr«g.  oon  Sarute,  ©alle  1883). 
Ginc  Sammlung  Pon  2ai«:  -IaU  inrilits  du  XII 
et  XIII.  sh-cles*  (flar.  1836 1,  gab  Rr.SRitbel  berau«. 
Xic  utittelbocbbeutfdten  Xichtcr  übcrießlcn  2.  burd 
2cicb  ti.  b.).  flgl.  Solf,  Uber  bte  2ai«,  Sei'uenjat 

|   unb  2cid)e  (©eibelb.  1811). 

SBappcn  ren  tat:. 



963 Saibadj  — 

Caibncp,  ÄnritfUtfi  in  Srain,  cntfpnngt  als  ©oit 

bei  51.  ©eter,  buirfi  fließt  nacp  22  km  langem  Saufe 

bie  »Ibelsberger  ©rotte,  tritt  bei  ©laninn  als  llnj 

rotcbcr  ju  läge,  Bericpwinbet  abermals  auf  eine 

Streife  unb  tritt  enblicp  bei  Cber -   Caibncp  als  fcfjiff  * 
bare  C.  beruor,  um  1 1   km  unterhalb  ber  Stabt  ©.  in 

bie  Satte  }u  inünben. 
©aibarf)  (iloroen.  Cjubljana),  »auptftabt  bcS 

öfterreidi.  HronlnnbeS  ftrain,  287  m   ü.  SR.,  in  einer 
tonten  ©bene  an  ber  ©nibad)  ((.oben),  tocldte  Bon  fünf 

©rüden  überfpannt  ift,  an  ber  ©übbabnlinie  SBiett- 
Irieft  unb  benStaatSbapnlinienC.-TaroiS,  S. -Stein 

unb  C.-SHubolfswcrt-Strafcba,  ift  in  fünf  ©ejirfe  ein* 
geteilt  unb  beftßi  mehrere  größere  ©läße,  barunter 
ben  ttongrcßplnp  mit  ber  iepönen  Stemallec  unb  beut 

Tenfmal  RabeßtpS  oon  ifentlont,  bann  beit  Stäupt* 
plaß  mit  Dfarmorbrunnen.  Tie  Straften  finb  in  bet 
tttnem  Stabt  eng  unb  mcift  unregelmäßig ,   in  ben 

©orilabtberirtcn  bagegen  breit 

fi*-— angelegt.  Sion  beit  bffenllidten 

©ebäu'ben  finb  bcfonberS  bie 
Tomfircbe,)u3t.91itolauö(auS 

wh'"  r"  jfi[  bcml8.Baprp.)mit  poperüup* 
\f,  1   i   |   f   pel,  Studornamcnten  u.  BreS* 
V   /   len,  bie  BnfobS*  unb  Urfuline* 
V   -   •   |   y   rinnenlirdte,  bie  eoang.  tfirepe 

ID on  1852)  im  bpjantinifdten 

Stil  unb  bie  »erj*  Jw’ulirdje 
sstarpen  oon  s«t6a<5.  (1883),  ferner  baS  Rathaus 

im  Renniffnnceftil,  bas  Cnnb* 
paus,  baSReboutengcbäube  mit  bent  SißungSfnnl  bcS 

SnnbtagS,  bie  alte  ©urg,  baS  Teutfcfic  Staus,  ber 

©uerfpergfdje  Bürftenficif .   ber  ©ifcpofspof,  baS.Ua* 
fmogebäube  ;c.  ju  ermähnen.  1886  mürbe  VlnnftnfiuS 

Brün  ein  Tcntmal  erridttet.  ©.  jählt  assot  mit  SJii- 
litär  (2171  Üianni  30,505  meift  flomen.  ©inwopner 

(6127Teutfcpe).  ©on  inbuftricllen  ©tablifiements  fitt* 

ben  fid)  hier  eine  ©aummoUfpinnerci  unb  »Siieberei, 
Wlodengießerei,  Sifengießcrci  unb  SRaftpmtnfabril, 

©iienbabnreparnturroertitätte,  Bahnten  für  ,-fünb-- 
maren.  Uaffeeiurrognte,  Traptftifte,  Tponroaren,  Ce* 
ber,  eine  Tampfntüplc.  ©ierbrauerei.  ©aSanitalt  unb 

eine  ärarifebe  TabnlSfabrif.  ©on  Sicptigfeit  ift  audt 

ber  »anbei.  21  n   ©ilbungSanftalten  beiißt  S.  ein  Cber* 

u.  ein  Umergpmnafimn,  eine  Cberrealfcpule.  eine  Ceh* 
rer  unb  CehrcrinnenbtlbungSanftalt,  eine  theologiidte 
Cehranftalt,  eine  »nnbelSlehranftaK,  Bncpfcpulen  für 

Stoljmbuftrie,  für  Sunftftiderei  u.  Spißennäperei.  eine 

Sehr*  u.6rtiehungSanünltberUrfulinermntn,  2   ©tu* 
fiffdtuien,  eine  Stubienbibliothel,  ein  CanbeSmuieum 

mit  lulhtrhiftorifdteu  unb  naturgefcpicptlicpen  Samnt* 
luttgen,  nameittlid)  ©faplPaufunben  aus  bent  Caibadter 

SRoor  (f.  unten)  :c.  'Jlutterbcm  hat  C.  eine  Biliale 
ber  Öfterreicpifcp-Ungarifcpen  ©auf,  eine  Sparlaffe, 
rin  SranfeuhauS  mit  Boren*  unb  ©ebäranftalt  unb 

ein  ,'jroangsarboitSbauS.  C.  ift  Stabt  mit  eignem 
Statut  unb  Siß  ber  Canbesrcgierung  Pott  Uraitt, 
eines  CanbeSgericptS,  einer  ©e,(irf6bauptmanntcpaft(S. 

Umgebung),  eines  BürftbifihofS,  einer  Binnn  (birel  tion, 

eines  RemcrPergaiutes,  einer  »nnbcls*  unb  ©ewerbe* 
lammet  unb  bcS  uommanbos  ber  28.  Infanterie* 
tnippcnbioifion.  Ter  Sd)l oftberg,  roeldter  fid) 60 m 

iibet  ber  Stabt  erhebt,  trägt  ein  1416-  1520  aufge* 
fitbrteS,  1813  »oti  ben  Brnnjoicn  teiltoeife  jerftbrteS 
Staffen,  welches  jeßt  als  Strafanilalt  bient,  ©ine  fepöne 

©llee  führt  nadt  Tiooli,  mit  ftäbtifepem  ©nrl  unb 

Schloß,  einft  ©efip  Rnbeßltjs.  bem  hier  gleidifaüs 
ein  Tentmal  errichtet  nmrbe.  Tas  natje  Caibncpcr  | 

Caidjingeit. 

Sioor  (144  qkm)  ift  burd)  »erfieüung  beS  ©ruber* 

feben  ü'analS  (1780)  iomte  burd)  bie  Regulierung  unb 
Ticfcrlcgung  ber  Snibaep  (1826)  großenteils  lultur* 
fähig  gemadjt  roorbeu.  Tie  Sübbnhn  Burcpicpiieibet 

baSieibe  auf  einem  2300  in  langen  Tamm.  —   C.  be* 
imbet  fid)  nad)  gcmöbnlidjer  flniidjt  an  ber  Stelle  beS 

tcltorbmifdicu  ‘itmonn  (ßmona)  ober  »amoua. 

Bebenfalls  tit  es  auf  römifeber  ©runblage  erbaut  unb 
nad)  bereit  ©erfall  in  ben  Stürmen  ber  ©öllerwnnbe* 

rung  in  ber  aoaroftamiidien  ©poche  »on  ben  Slowe- 
nen nett  beiiebelt  unb  benannt  worben.  Seit  bem 

12.  Baprp.  blühte  mit  beutfeper  Vtnüebelung  ber  gün* 
itig  gelegene  Crt,  befottbers  unter  ben  Äänitner  »er* 

jögcit  aus  bem  Sxtufc  Sponheim* ©auanttpol.  1270 
würbe  C.  als  ©rpfepaft  beS  lepten  SponpetmerS  oon 
Ctlolar  oon  Söhnten  eingenommen  u.  1416  jur  Stabt 

erhoben.  Tie  ©rrichtung  beS  Bistums  erfolgte  1461. 
C.  fpielte  aud)  in  bet  SHcfonnntionSjeit  eine  mid)lige 
Rolle  als  erfter  ©irlungslreis  bes  betannien  ©rimaS 

Trüber.  17H7  jogen  bie  Branjofen  hier  ein,  bie  1805 
unb  1806  wieber  erfdiienen.  ©aipbem  baS  Dcrichanjte 

Cager  ber  Cftetreicher  juC.  23.  Slai  1809  an  bicBrnn* 
jofen  unter  SÄortier  Inpttuliert  hatte,  würbe  bie  Stabt 
oom  Cltober  b.  Js.  bis  1813  ber  Siß  bes  franjSiifdien 
©cneralgouoerncurS  bet  inpriiehen  ©tooinjen.  Tie 

Stabt  ift  and)  biftorifd)  befaitnt  geworben  burth  ben 
Caibadjer  Kongreß,  meldier  int  Bonität  1821  hier 

eröffnet  würbe ,   bis  jum  ÜRai  bauerte  unb  bejwedtc, 

burd)  gcmeinfcbaftlitbe  ©eratungen  bie  Rttpe  3taliens 

ju  fidjern  unb  bie  alte  Crbnung  ber  Tinge  in  'Jleapel 
unb  Sizilien  imeberheruütcUeu.  ©S  ocriammeltcn 
iid)  hier  bie  ftäiicr  oon  Cflerreidt  unb  Don  SRußtanb, 

berjtlönig  beiber  Sizilien  unb  bcrS>er,}og  ooniSobcna. 

Tic  B»Ige  bet  Caibadjer  ©efd)lüffe  war  ber  Umiturj 
ber  liberalen  ©erfaffung  m   Oicapel  burdi  öilerrcuhudie 
Truppen.  C.  bat  burd)baS©rbbehen  am  H.Vlpnl  1895 

find  gelitten,  ©gl .   21 .   SK  ü   1 1   n   e   r,  ©mono  ( Catb.  1 87») ; 
©rhooec,  Tie  fürfilidte  CanbeShauptitabt  C.  (baf. 

1887);  Riditer,  ©eidiidjte  ber  Stabt  C.  bis  1461  (in 

Sluns  »2lrd)io  für  0cfd)id)te  ttrnütS«,  »eft  2   u.  3). 

Caibnng  (Seibung),  im  ©auwefen  bie  bei  Cjf- 
nuitgett  im  Sliauerweti  gegen  biefe  gelehrten,  lotrecht 
ober  unter  einem  fepiefen  Sintel  auf  bie  Sßauerflud)» 
ien  ftopenben  Blöcpcn  ber  SKauerlörper.  ©ei  Bsnitcm 
unb  2luiientf)üren  fpriept  man  oon  innerer  u.  äußerer 

C.  ©ei  ©ogett  unb  ©ewölben  oerfiept  man  unter  ©. 

gemöpnlicp  bie  innent,  allgemeiner  bie  innem  unb 
äußern  (opem)  gelriimmtcn  Blncpcn  (f.  ©oaen). 

Laich.,  beinaturwificnidmftl.2lnmen2lb[ürjung 
iür  Bopann  Siepomnf  o.  Caicparting,  geb.  4. 3«Pr. 

1754  in  BnnSbntd,  geft.  7.  SJiai  1797  als  ©tofeffor 

bafelhfl,  id)rieb:  *'©ci;eicpnis  ber  Tiroler  Bnfeften* 
(3ür.  1781  —   83,  2   ©Be.);  «Vegetabilia  europaea» 
(Üien  1790  —   91,  2   ©be.);  »Manuale  Botanicum« 

(Ceipj.  1794). 
Caicpen,  baS  21blegen  beS  CaicpS,  b.  h.  ber  mit- 

tels einer  fiebrigen  ©iaffe  (©atlerte,  Schleim)  ju 

»aufen,  Schnüren ,   Rollen  :c.  Bereinigten  ©icr,  wie 

es  febt  Diele  2lmpt)ibien,  Bifcpc,  Scpneden,  Tinten* 
idmeden,  Bnfdten  unb  ©Jürmer  tpun.  Ter  Hlcbftoff 
wirb  entweder  im  ©ileitcr  ober  in  befonbern  Träfen 

erzeugt,  quillt  im  ©taffer  ftarf  auf  unb  löft  fid)  barin  fo 

weit,  baß  bie  nusfcbUipfenben  Bungen  ipn  leicpi  burd)* 
breepen.  ©gl.  Tafel  »6ier  Bau  Bifcfjen  tc.«,  Big- 7 IC- 

CairpitiqcM,  Torf  im  würitemberg.  Touaufreis, 

Cbernmt  SJainftngcn,  pat  eine  eoang.  ©fnrrlircpe. 
eine  ©rioatirrenanflalt,  Cciitwaubfabrilaiion  unb 

ciMo)  2757  ©inw. ;   C.  war  früher  Stabt. 

61* 



964 l'aieti  —   Saireffe. 

Paicu  (0.  griech.  Uns,  93olf) .   in  bet  tntfi.  ftirdjc 
alle,  melthe  nicht  jum  Bient«  (f.  b.)  geboren.  Ser 

Wcgcnfag  jroifeben  Bleru«  ttitb  S.  mitb  bnrd)  bie 

Orbinatioit  (f.  b.)  gcftbnffcn.  Sie  P.  finb  non  aller 
Teilnahme  nn  ber  Bircbeuleituitg  ausgcfcbloiicn  itnb 
iHtben  iid)  ben  Slnorbitungen  bc«  Bient«  auf  beut 

©ebictc  bei  BultuS,  ber  Sitte  u.  be«  ©lau  ben«  unter« 

juorbnen.  Sen  pnttjiptellen  ©egenfag  ijnt  bie  eontt  < 
gclifdje  Birchenleljrc  nufgeftoben.  Jnt  übertragenen 
Sinne  Berftebt  tnan  unter  P.  überbauet  Ungelehrte, 
llueinncmcihtc,  Siidjtfachleute. 

Paicnabt  . Abba  Comcs),  i.  «bt. 
Paicnbruber  unb  Paictifcbtncfrcru,  bie  ohne 

©rieiterrocibe  unb  mit  nur  einfachen  OrbenSgelübben 

bienenben  ©rüber  unb  Scbrocftcrn  in  Blöftem;  f.  «Io- 
feer  uttb  Monbcrttten. 

Paicnpcnicon ,   bie  burd)  einen  iiaien  Bon  einem 

Mitdjengut  bezogene  ©eufion,  mie  ftc  j.  Ö.  ben  Siad). 
fommeti  non  Wriinbern  frommer  Stiftungen  jutoeilen 

ncrtragSmajsig  jutommt. 
Paicnpfriinbc,  in  ber  Broteit.  Birche  eine  geiftliche 

©friinbe.  in  beten  ©epp  ftcb  ein  Pate  befinbet,  wie  bie« 
namentlich  mit  ben  Xomficrreniteüen  ber  ftnll  ift. 

Paienpräbenbcu,  auf  PcbcnSjeit  anSgcfcpte  Uu 

lerftüpungcn  für  intfsbebiirftige  au«  tird)lid)en  Sttf* 
Hingen  unb  fonftigetn  tird)li<hen  Vermögen. 

Paienpricftcr,  fooiel  wie  SJcltgciitlidjcr. 
Paicnfdmlc,  i.  «emeinbejctmic. 

Paienfpicget  (Speculnm  populäre),  ein  juerft 
1509  berauegegebcncs  fKechtbbucb,  uerfaftt  non  Ulrich 

Tenglcr,  früher  Stnbtfchtcibcr  in  Siörblingcn ,   fpätcr 
Panbbont  in  Ipöcbitäbt,  in  brei  ©iicbent  (öffentliche« 

Siecht,  ©rioatreebt,  ,fioil-  unb  BriminalprojCB).  SU« 
©lüftet  eine«  förmlichen  ©rojeffe«  ift  bem  jrocilcn 

©uch  cm©rojefs  jwifdjen  bem  Teufel  unb  bctSNcnid)- 
beit  beigegeben,  meid)  legte«  babei  uon  ber  Jungfrau 
SKnria  nerteibigt  merb.  ©gl.  3 1   i   n   bin  g,  ©efdjicbte  bet 

populären  Pitteratur  be«  römifd)  lanonifcbcu  Siecht«, 

S.  411  (Peipj.  18(87);  Serfelbc,  Öeid)id)te  ber  beut« 
fcheu  31ed)t«»iiienf(haft,  ©b.  1,  S.  85  (SHünd).  1880). 

Paiglc  (P'Sliglc.  ipr.  taot' ) ,   Stabt  im  franj.  Sc 
part.  Cmc,  Slrronb.  SKortagne,  an  ber  Siille  unb  ber 
Ssleftbabn,  hat  eine  fchötte  Birche  au«  bem  15.  Jabrt)., 

ein  Sd)loB.  ein  V>nnbel«gend)l.  eine  ©croerbetnmmer, 
Jabritation  BonSiabeln.Mlcineifenmaren  :c.  unb  cibchi 

4408  (al«  ©emcinbe  5078)  Ginm.  P.  ift  ©eburtäort 

bc«  Bomponiftcn  Datei. 
Paimcn,  fobiel  mie  Pcbrn. 

Vainicipr.iano,  Joicpt)  $>enri  Joachim, franj. 

Staatsmann.  geb.  11.  Sion.  1767  in  ©otbennr,  geft. 

17.  Scj.  1835,  marb  SiedbtSanloalt,  1793  Siftritt«« 
abminiftrator  non  SiCole  unb  1808  Sepulicrtcr  für 

ba«  Departement  ber  ©ironbe  im  ©eftpgebenbett  Bör 

per.  mo  er  einen  bamale  fcltencn  Freimut  betunbctc, 
ein  bebeutenbe«  Slebnertalent  entroidelte  unb  (ich,  al« 

ec  in  einem  ©eriept  nom  98.  Sc,).  1813  boii  Rnebcn 

unb  Jreibcit  rebele,  ben  heftigiten  ,'fom  Slapoleon« 
jujDg.  SU«  englifcher  Slgent  Btrlcumbet,  ,)og  er  fiep 
nach  Öorbcaur  )urüd,  würbe  jebod)  nadi  ber  erften 

Slcjtauration  burd)  Pubrotg  XVIII.  jum  ©räfibenten 
ber  Seputiertenlammcr  berufen,  «so  aufrichtig  er 

ber  bourbonifchen  Spnaftie  ergeben  mar.  ebenfo  heftig 

belämpfte  er  jept  bie  gegen  bie  ©erfafiung  gerichteten 
©läne  ber  llltraropaliften.  Slut  15.  Sept.  1816  jum 

SKütijier  bc«  Jnncnt  ernannt,  fepte  er  bie  Sluflöfung 
ber  fogett.  Chambre  introuvable  burdj.  Zugleich 

legte  er  ber  neuen  Bäumtet  ein  neue«  ffinblgcicp  nor. 
ba«  5.  Sehr.  1817  angenommen  mürbe.  Siad)  einer 

erfolgreichen  Sirlfamlcit  für  bie  innem  Jaterencn 

be«  i’actbe«  trat  er  im  Scjembcr  1818  mit  Stichelten 
jurüd.  Gr  marb  nun  als  Slbgeorbneter  bc«  Separte 

ment«  ber  ©ironbe  in  bie  Bammer  gemählt.  in  bet  er 

al«  feuriger,  glänjenber  Sicbner  gegen  bie  betben  Gr- 
treme  jugletcb  aittämpfte.  Wegen  ttnbe  1893  erbtet! 
er  bie  ©nirsroürbe  unb  ben  Titel  eine«  ©ifemte. 

Paine),  Jngo,  Jtfutt,  f.  Panne). 
Poing cfpr.  ien|),  SilernnberWorbon.  brit.  Set 

fenber,  geh.  27. 3>e).  1793  in  Gbinburg.  geit.  26.  Sept. 

1826,  irat  in  bie  Slmtee  ein,  ging  1811  nach  Seft- 
inbien,  bann  1822  nach  «cncgambien,  roo  er  mehrere 

glüdlichc  Untentehmungeu  in  ba«  Jnnere  auöfubrte. 
1825  unternahm  er  Bon  Tripolis  eine  feoricbuugS 

reife  nach  bemSfiger  tnib  gelangte  auch  18.  ©iig.  1826 
naeb  Tintbuftu,  mürbe  aber  balb  nach  bem  ©ertönen 

ber  Stabt  non  entern  neriäteriichtn  Slrnbcr  ermorbet. 

11.  fdjricb:  »Travels  in  Timanitee,  Kuoranko  an-l 
Soolima.countries  in  Western  Africa»  (Slonb.  1825; 
bcutfd),  Jena  1826). 

Hain),  Sorf  fiibmcftlich  non  Seen ,   gegenwärtig 
ein  Teil  be«  13.  Siener  ©emeinbcbejtr!« .   an  ben 

«taatsbahnlinien  Seen  -   ©emmg  -   Bnijcc  -   G   berSbor 
unb  93ien-f)üUelborf  unb  ber  Tampfürn  nett  bäte 

Sdien-Diöbling.  mit  SliUen.  einer  Jrreuheilnnftalt  unb 
astio)  1021  Ginm.  Sabec  ber  Bon  einer  SKnuer  um- 

fchloffene  nuSgcbefmte  laiicrlichc  Tiergarten  c   böiüc 

Grhebung:  4>ontau«!ogel,  514  m),  mit  fchöncr  tar'er- lidter  ©iUa. 

Haia«,  Sohn  be«  tbeban.  Bönig«  Snbbafo«,  flofc. 

al«  fein  ©ormunb  Pt) Io«  Bon  Slmpbion  unb  3ethoi 
Bertriebcn  ober  getölet  marb,  ju  Iklop«.  beftieg  bann 
nach  bem  Tobe  ber  lliutpaloren  ben  Thron  ferner 

'©äter  unb  heiratete  Jolafte,  bie  ihm  ben  £btpu« 

(f.  b.)  gebar. Laird  (id)0tt.,  (re.  cers),  fxrr,  ©utsherr;  f.  Glaa 

Hairb  (for.  inw,  SKacgregor,  engl.  Sinienber. 

geb.  1808  in  Qrtenod,  geft.  27.  Jan.  1861  in  ©rigb 
ton ,   mibmete  Ftd)  bem  Schipau  unb  begleitete  bann 

Panbct  auf  feiner  Sligcrfabit,  melcbc  er  in  -Narrative 

uf  an  expedition  into  the  intcrior  of  At'ri-  a   by  tlie 
river  Niger«  (Ponb.  1837  ,   2   ©be.,  2.  Sluii.  is58i 
öefcbricb.  Sind)  feiner  Siüdtebr  roirtle  er  natnemltd! 

für  Santpffcbiff ahrt  unb  Sodbautcit ,   mibmete  aber 

feine  legten  PcbcnBjabic  miebec  berGncblieitung  Slfn 
In«,  inbem  er  bie  afnlanifche  SampfichiffbfbntpanK 

grünbete  unb  fett  1854  mieberholte  vonbeleerrebt 

timten  ben  Sltger  unb  ©imtc  hinauffanbte. 
Paittife Kor.  lartj),  Werarb  bc,  meberlänb.  SKa 

ler  unb  Slabierer,  geb.  1640  in  Pütucb.  geil.  II.  Jum 
1711  ict  Slmitcrbnnt,  mar  Schüler  ferne«  ©ater«  Sie 

gnier  8.  unb  ©.  Alemallc«,  ging  nach  Utrecht,  bann 
nach  Slmflcrbant  unb  arbeitete  ftdt  au«  bürftigen  ©et 

hältnijfen  ju  einem  gefeierten  Bünftlcr  empor.  Gr 
ilrebte  nach  einem  ftd)  nn  bie  Stntilc  unb  nn  ©ouffm 
anlebncitben  Schön  heit«ibeat,  ohne  bie  nieberlänbtidwt 

Aormen  unb  Farben  mifgeben  ju  föttnen.  Sabunt 

erhielten  feine  Schöpfungen  einen  manierierten  6ba- 
ratter.  Seine  ©ilber  pflegen  im  Silberton  gemalt  ;i 

fein;  fte  finb  häufig,  unb  namentlich  jmben  ftcb  ca 

Slmftcrbam,  Sd|letBhcim,  Büffel  u.  im  Pouttre  ivcuirt 
inerte  non  ihm.  Stl«  ©iann  non  gelehrter  ©tlbtmg 

liebte  er  mpthologifche  unb  nUegorifche  ®iom»c.  Seü 
1690  erblinbet.  jammelte  er  eine  ©inlergefrllfihaft  um 

iicfi,  mclcher  er  feine  Jbeen  biftiertc.  bie  bann  non  (ei- 

nem Sohn  gcfammelt,  mit  einer  ik'cngc  Bon  «upfer- 
fticben  begleitet  unb  nad)  feinem  Tobe  in  jmet  ©anben 

licrausgegcbcit  würben  unter  bem  Titel:  »Het  grooi 
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achilderboek«  (Nmfterb.  1707, 2.  Stieg.  1712).  3)«! 
5S><rf  würbe  inb  Teutfihe  (Nümb.  1728,  3   ©be.; 

8.  Sufi.  1800),  Rranjöfifche  ('bar.  1788,  2Sbe.)  unb 
ISngltjdie  ü   bericht  unb  üble  bunt)  bie  ßinfiiiinmg  in 

ollen  öffentlichen  Munftfd)ulcn  einen  großen  ßinflufj 
auf  bie  ihinftrid)tung  beb  18.  3at)thunbertb  aub. 
.   8at*  (franj. ,   (pr.  h),  f.  Sai. 

ifaib,  Ort  in  ©aläftina,  f.  Tan. 

8ot$,  Name  jroeier  wegen  ibrer  Schönheit  bemun* 
beriet  gried)ifd)cr  Ipetären,  non  benen  bie  ältere,  and 

Korintb,  jur  3«ü  beb  Seloponnefifcben  Mticgeb  lebte 

unb  bie  Somebmften  unb  IKeicbilen  beb  Staated,  fo< 
gar  ©^ilofopfeen,  wie  Nriilippob  unb  ben  Rpniter 

Tiogened,  bejaubert  haben  fotl.  Tie  jüngere  if., 
Todiiet  ber  T   t   manbrn .   ber  treuen  ©cfäbrlm  beb  ?ll 

fibiabeb,  geb.  422 p.  tXl)r.  in  (pßttara  in  Sijilicn,  tarn 
in  einem  Vllter  »on  geben  Satiren  und)  »orimh,  ber 

«sage  nadi  alb  Mriegdgefangeiie.  Ter  Nfalcr  SpeUeb 

foll  fie  jur  .vxtärc  beraiigchtlbet  haben.  Später  folgte 
fit  einem  frippojtratod  nad)  Iheffalien ,   wo  fie  non 

rttaueu  im  »eiligtum  ber  Npljrobite  gefteinigt  worben 
fein  foll.  ©ei  betben  ift  bab  wirtlich  öifionfdje  »ou 

bem  Wnefboten  haften  nicht  ju  icheiben.  Sgl.  Sacohd, 

8..  bie  ältere  unb  bie  jüngere  (in  ben  >Scrmifd»lcn 

Schriften« ,   Sb.  4,  ifeipj.  1830).  ?lld  ibeale  schön« 
heil  (teilte  fie  SBielanb  im  »flriftipp»  bar. 

üaifant  «pr.  uiane).  iSharlebVlnnc,  franj.  Koli- 

titer. geb.  1.  Nod.  1841  in  Nantes,  würbe  bem  Benie» 
lorpe  jugeteilt.  1870  Üapitciu,  warb  er  mäljrenb  ber 

Selaqcrung  uon  ©arid  mit  ben  Scfeftiguiigbarbeitcn 

am  frort  ifjn  beauftragt  unb  in  Tienftangelegen- 
heilen  nach  ßorfica  unb  Algerien  gefdßrft.  Ta  er 
aber  enlfchiebcn  rcpublilanifd)  gefinnt  war  unb  alb 

Weneralrot  beb  Tepartementb  Unterloire  bie  bama» 
ligc  nionanfeüTifcbe  Negierung  belämpfte,  nahm  er 
1878  feinen  ilbfdjicb  nub  beui  SRilitärbienft  unb  lieft 

jich  ,ju  Nantes  in  bie  Ttputierlcnlammer  wählen,  in 
welcher  er  ftch  bem  Nepublifnntjcben  Serein  anfcbloß, 

währenb  er  in  ben  ipäiern  stnmmern  ju  benNabitalen 

gehört.  Seit  1879  ift  ec  Nebattcur  bc«  »Petit  Pa- 
ri.sien»  ;   1888  fdjloft  er  fich  ben  Soulangiften  an,  für 

welche  er  eifrig  agitierte.  1889  würbe  er  wieber  jum 

Teputierlen  gewählt,  aber  wegen  eineb  leibcnfchaft- 

liehen  Nngcifjb  auf  bie  Regierung  aub  ben  lüften  ber 
Territorialarmee,  ber  er  alb  Nfajor  nngeljöttc,  ge« 

flrichcn.  ßrfchrieh:  »L’amrrchie  bourgeoise,  poli- 
tique  contemporaine«  (1887).  Such  nib  SRathcma» 
titcr  hat  fiel}  if.  betaunt  gemacht  unb  1877  bie  Tattoo 

würbe  erworben;  er örrbff cntlidjte :   »Introduetion  A 
la  inetlwde  des  quateruions»  (1881),  »Theorie  et 

applications  des  equipollences«  (1887),  »Kecueil 
de  prnblömes  de  mathbmatique»  (1893,  711c.)  u.n. 

Hmfcheto,  Rreibflabt  im  rujf.  Bouu.  Stefan ,   an 

ber  Stama,  mit  assta  3478  ßinw.,  wichtig  alb  Han» 

bungbplnß  für  bie  nad)  'Jliihnij  Nowgorob  gehenbeu 
Örjeugnitfe  Sibitienb.  ü.  würbe  1557  angelegt. 

ifaifierung,  bie  Serfcßung  eineb  Stlenlerb  in  ben 
Sfaienftanb;  Dgl.  Haien. 

tfaiffe  n»r.  isfi«,  bie  einreimige  Strophe  Don  belie« 
biger  Serben  hl  im  altiranjöiiicben  Soltbepob,  bann 
auch  für  Bebidjte  anbem  3nf)altd  perwenbel. 

Laisser-passer  (fron,).,  auch  laissez-passer,  (pr. 
liffipafli),  Soffierfdjein,  namentlich  }u  Mriegejciten. 

Laissez  aller  (franj.,  (pt.  lato  aue,  ober  and)  lais- 
sez.  faire,  laissez  passer.  »Ing  geben»,  nämlich  bie 

SJelt,  wie  iie  eben  geht),  eine  gönnet ,   für  beren  llr» 
hebet  (Dournah  gilt,  bie  fich  aber  fd)on  früher  finbet. 

3bre  Surüdiühtiing  auf  ben  Sbrjiiolraten  Bountap 

ift  infofern  berechtigt,  alb  b ab  plnpmlrolifdie  Spftem 

(f.  b.)  hi  eiitfd)icbener  Weife  bie  gorbening  nad)  Öe* 
jeitigung  ber  bamaligen  Scfdjränlungen  m   £>anbel 
unb  Bewerbe  imb  nad)  Bewährung  »oller  Scrtehrs* 

freiheit  nuffteHte.  Ter  Sinn  biefcb  Sporte«  geht  ba» 
hin,  baf)  bei  freier  Konturrenj  ohne  ftaatliie  ©in» 

mifdjuttg  bem  Untere ffe  ber  Beinmibeit  am  bollitän» 

bigfieit  gebient  werbe.  Sgl.  N.  C n de n ,   Tic  'ifianme 
Laissez  faire  et  laissez  passer,  ihr  Urfprunq  ic. 

(Sern  1888). 
Sfniftner,  Subwig,  SdjnftjtcQer,  geh.  3.  Nod. 

1845  in  ßßlingcn,  ftiibierte  in  Tübinger.  Theologie 

unb  war  über  jwri  jahre  im  Sfarrami  thätig,  wor- 
auf er  in  SMündjen  eine  SmublehrerfteUc  übemahm. 

Sfadibem  er  fpälcr  feine  ßnttafiung  aub  bem  Mirchen» 

bienjt  erhalten,  behielt  er  feinen  Sfoljniig  in  'München 
bei,  wo  er  fich  feit  1880  aubidjliejjlich  littcrarifcher 
Thätiglcit  toibmete;  1891  fiebelle  er  nadj  Stuttgart 
über,  ßr  fdirieb ;   »Tab  Sedit  in  ber  Strafe»  OJKüud). 

1872);  »Savbarojfab  Srautwerber*.  epiidjeb  Bebicht 

(Stuttg.  1875);  »Scbclfagcn«  ( jur  beulidien  iUOüho» 
logie,  baf.  1879);  »Boliab«,  ilberfegung  lateimfcber 
Sagantenliebcr  beb  SWittclalterb  (baf.  1879);  »Jiouel» 

len  aub  alter  3ril*  (Serl.  1882);  »Ter  '.'Irchcippub 
ber  Nibelungen»  (SWünd).  1887);  »Tab  Nätfcl  ber 

äphinr.  örunbjüge  einer  3Sl)thcngefd)id)te»  (Serl. 

1889,  2   Sbe.l;  »Bermnnifcbe  Sölleniainen«  (Stuttg. 
1892).  SHit  S.  \)et)fe  gah  er  ben  »Neuen  beutfehen 

NoDellenid)ag»  (1884  —   88,  24  ©be.)  beraub. 
Laiton  (franj.,  (pr.  iansnB),  IVeffing;  pgi.  öattun. 
Kaja,  Nebenfluß  beb  Stobio  in  ßbtlc. 

Sof  (engl,  lac),  oftinb.Sencnnungber  3nt)t  100,000 

unb  porjugb weife  gebräuchlich  für  bicBelbfummeuon 
fo  Diel  Nupien. 

VafabiDcu  cif a f f dj er  Twipa,  »bie  hunberttau» 

fenb  Cfnfeln»),  eine  Bruppe  pon  14  itoraUeniiifelti  im 

yitabijdten  'JNecre,  jwifehen  10-14°  uöcbl.  Sr.  unb 
71“  40'  74°  öftl.  ü.  u.  Bc„  300  km  wcjtlid)  pon  ber 
ikalabartüfic  ber  brttifd)  -   inbifdicu  Sräfibcntfebaft 
Niabra«,  ju  ber  bie  if.  abminiftralip  gehören,  1927 

qkm  (35  £,Ni'.)  groß,  mit  cis»n  14,440  ßinrn.  Tic 
Bruppe  jerfäüt  m   einen  nörbücben  Teil,  ber  jum  bri» 
tifchen  Tiitrilt  Süblanara  gehört  unb  Pier  bewohnte 
Jnfeln  (tlmini,  Tichellat,  Mabant,  Kiltan)  unb  eine 
unbewohnie  umfaßt,  unb  in  einen  (üblichen  mit  eben» 

fallb  Dier  bcwohnlen  Unfein  (Ngatti,  HaDaraltf,  Snb* 
roth,  Sialpani)  unb  einem  unbewohnten  helfen,  woju 

aud)  bie  eigenllid)  ben  ’äHalebioen  jugebörige  3nfel 
SKiniloi  gerechnet  wirb,  unter  bem  Nabidpi  pon  ita* 
nanor.  Tie  if.  finb  niebrige  iloraUeninfetn  mit  ge» 

fabrlichcn  Nitfen,  baher  feilen  hefnebt.  Ter  bcfle  !pa» 

fen  ift  noch  Man<Nottnn.  Ta«  Minna  ift  im  allge» 
meinen  geiunb,  bod)  finb  pcrhecrenbe  ßßfione  wieber  ■ 
holt  aufgetreten;  bie  Sftanjenwclt  ift  fehr  bürftig, 

bod)  gebeiben  itolobpalmen  Dortrefflid).  Sdiilbfröteii, 
3ifd)c  unb  Natten  finb  fehr  jahlreid),  bie  leglcm  jum 

großen  cchaben  ber  R ofobpflanjutigen.  Tie  ßin» 
wohnet  unb  mohammcbanifchc  itÄopia  unb  fpreeben 

bn«  Nfalnhotani ,   auf  SKimtoi  aber  Nfalebipiich ;   fte 
finb  lühite  Sdiijfcr  unb  führen  jährlich  für  15,000 

Sfb.  «stcrl.  Stolobfafer,  bann  U   oprn .   Schilbpalt,  Jlauri  ■ 
inufdjeln  ii.a.uach  3nbien  aub.  San  Sabco  baBama 

1499  entbedt.  lamen  bie  if.  mit  NJaifiur  an  bie  Sri» 

tifch'Cflinbifdheitompanie,  ftanben  aber  bib  1877  unlcr 

eignen  väupllingtn.  S.  Marte  »Cftinbien*. 
üafai  (franj.  laqnais),  iüoreebcbienler,  uripriing» 

lieft  ein  Ttcncr  ju  Suß,  ber  feiner  Jperrfdjnft  folgt. 

Lake  (engl.,  (pr.  i«),  ber  See, 
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8«fe  <JbarIe«  <(»r.  i«  «4orU),  £>miptort  ber  Mrnf- 

fcbnftGolconeu  bw  norbmnerifmt.  UnionSflnatSS.’oui 
fiana,  nm  State  GharlcS  unb  Galcafieu  Pltucr ,   bat 

gablrcidjc  Sägcmiiblen .   bebeutenben  Stolghattbcl  mit 
Gialnefton  unb  an«»  3442  Ginro. 

i'afcbämoit,  «in  mabrfdieinlidi  porgriccb.  PJatne, 
K'  jddjnet  im  engem  Sinnt  bie  Tbalcbcnc  ooit  Sparta , 
8alebä  monier  baber  politifd)  gleidibebcutenb  mit 

-Spartinten«,  b,  t).  ben  borifeben  Eroberern  bee  San- 
beb,  ronhrettb  üalonen  bie  politiid)minberbcreditigte, 

gumTeil  ndläifdicWcüölfening  beb  nmliegenben  '-Berg« 
lanbcS  begekbnet.  Sgl.  Sparta. 

Safenbnb,  eine  oerftärtte  Sonn  ber  fallen  Abrei- 
bung (f.  b.l.inbem  bas  für  bie  leptcrc  oermenbete  Safcn 

mäbrenb  ber  Tauer  ber  Abreibung  mebreremat  mit 

[altem Süafier  begoticn.nlforoicbcrnbgelübltmirb.  6« 
roitb  baburd)  bau  Hörper  mehr  ©ärme  entgegen  als  bei 

ber  bloficn  Abreibung,  baS  8.  ift  baber  ba  gu  empfehlen, 
loo  man  fdmctl  bie  Körpertemperatur  hcrabiepen  miU, 

unb  roo  es  ananbtrn  bn.gu  geeigneten  PRitteln,  fo  j.©. 
an  einer  befonbern  ©nbcoorriditung,  fehlt. 

Lake-sebool  (engl.,  fpr.  iw-tmi,  Sccfcbulc), 
engl.  Tidtterfdiule,  fo  genannt  nad)  ben  Seen  Pon 
Gumberlattb  unb  ©eftmorelanb,  an  bereu  Ufern  bie 

Mort)pf)äcn  her  Sdiule,  ©orbsmorth,  Golcribge  unb 

Soutbet;  mit  Sorliebc  toobnten.  Tici'litglicbcr  hieben 
Saliften.  Sgl.  ttngltiibe  SMttcratur,  ®.  790  f. 

8afhnau  (Cudnom),  gmeite  S>ouptftabt  (abroed) 

fclnb  mit  Allababab)  ber  briliidi  ittb. 'fjrooin  0(orbn>eil- 
proninjen  u.  Aubb.  insbei.  bes  leptent  tf.  Aitbh)  fomie 

ber  TiPifion  8.  (81,156  qkm  mit  lisvul  5,856,569 

Gituo.),  unter  26“  52'  uörbl.  Sir.  unb  80°  58'  öftl.  8. 
o.  ®r„  an  ber  fflumti,  über  melchc  oier  ©rüden  füll 

ren,  Mnolcnpunft  für  bie  Stabilen  natb  Agrn ,   Tchli 

unb  Slenares,  bat  eine  mittlere  Temperatur  üon  26“ 
unb  mit  ber  3   km  nufterbntb  ber  Stabt  einquartierten 

Mamiiott  usoi)  273,028  Ginnt.  1 161,896  Stinbu, 

104,198  SRobammebaner, 5715  IXbrifttni.  TicStabt, 

luelebe  iid)  8   km  am  Slufi  binftredt ,   beftebt  attS  ber 

Slltftabt,  nteift  Sfchmhäufer  unb  Suittcn  in  engen  unb 

fdjmupigcn  Waffen ,   unb  ber  Pieuftobt  nm  Sluffc  mit 

»ielen  prädiligen  Mcbnubcn,  bnnniter  gmoi  fchönePKo- 
fd)eeit ,   bas  aus  mehreren  ffiebäuben  in  jroci  Stöfen 
bcflcbenbc  SHaufolcumt  Smnmbarn)  Ajuf  ub  TaulaS, 

1780—84  auS  meinem  IVannor  erbaut,  jept  Slrfcual 
ber  britifdien  Truppen,  oier  nnbre  prächtige  Mrobbcnl 

miiler,  bie  ikotillJnhallt  -Hterlenpnlnil« )   mit  berühm- 
ter Sammlung  oricntnliicbcr  itnnbidiriftcn  unb  eine 

grobe  Angobl  nitbrcr  'fJradnbnuteu  in  häutig  »ehr  tut* 
tebönem  perfifdt-inbifebem  Stil.  SWeprere  feböne  Mär- 

ten liegen  in  uerfdiiebetten  Teilen  ber  Stabt  ,   am  litt- 

fen  Slnbufcr  bie  ehemalige  Wenagerte  mit  betn  Schau- 

plnp  für  iiertnmpfe,  itii  Sflboiten  ber  'Pnlnit  Goit- 
ftnntin  (erbaut  pon  bem  Stnngofcn  'Ufartine,  ber  pom 
emeinen  Solbntcn  gunt  Weiternl  aufitieg  unb  hier 

«graben  liegt)  u.  a.  Seit  bem  groben  Stufftanb  1857, 
in  beut  hier  2000  ßnglanber  gelötet  mürben,  bat  man 

breite  Strnben  burd)  bie  Stabt  gejogen,  Pott  betten 

brei  ju  bem  ftnrfcn  ®ort  führen;  bie  Sfefibcnj  liegt 

auf  etnent  fd)önen  mnlerifdteu  Suigel.  Slemertens 
reert  itnb  bie  Pott  Wartine  (f.  obetti  gegriinbete  Gr 

gicbungSanftalt  PKartiniere,  ein  College  intb  eine  An- 
gabt  SÄiffionsidtulen.  8.  gilt  ttodi  immer  als  Stäupt 

ftp  binboftanifdber  PJiufit  unb  Tichttunit,  auch  fteben 
bie  biefigen  Theater  bei  ben  Gingebomen  bod).  Tie 

gelehrte  ©eit  hat  einen  SlereinigungSpunft  in  ber 

Ttdtnlfab'Tnhgtb-McfeUfcbaft.  Tie  Snbuftric  oer- 

fertigt Molb-  unb  Silbcrbrofat ,   MlaS-  unb  Ipon- 

mären, feine Memebetc.;  ber  Staube!  pertreibt oornebm- 
lidi  Steigen,  Slaummolle,  .Hutter,  Cliamen,  Tabak 
Tic  Stabt  gelangte  erft  gu  Slebeutung.  als  Saabat 
Gpan,  ber  fflrünber  be«  »önigrcicbs  Aubb.  hier  1732 

feine  Steiften, g   aufidtlug.  unb  erreiebte  ihren  bödmen 
Wlanj  unter  Sljuf  ub  Taula.  3n  bem  grofgen  2   trat; 

aufftanb  mürbe  bie  Stabt  im  Sionember  1 857  pon  ben 

Gitgläuberu  nad)  hartem  Mampf  geräumt,  aber  >d>on 
15.  SKärj  1858  pon  Gantpbell  unb  Cutram  roteber 

genommen.  Stgl.  8abp  3   n   g   1   i   S ,   The  siege  of  I.uik- 

uow,Togebud)(8onb.  1892);  HKcl'eob 3 n n e S,  Ln<k- 
now  and  Oude  on  the  mutiny  tbnf.  1895). 

Safbnauti,  Sfuiuenftabt  in  3nbtcn,  f.  Wanr 

Safifteu,  i.  iTtke-eehool. 
Saffolitb  (Slatbolitb,  griedt.i,  große  brat  ober 

htdicnf örmiqe ,   groiieben  anbre  Mefieine  eingettbobene 

Gruptimnaffen,  f.  Mefieine,  2.  477. 
SafmPn,  ein  gu  2196  m   nniteigenbes  ©ebtrge  in 

Gpirus  mit  ben  Cuellen  beS  3nadios  unb  SlratiboS, 

beute  Tferifteri  auf  ber  giiecbiitb-türfifcben  Mreitge. 

l'aföcj  «fpr.  -ttti.  Mipfel  im  Slereegler  Okbtrge .   ■ 
Vafoucn,  f.  Sjatcbfimon.  [«arpathrr. 

8afouien  (8afonite),  Canbfcbatt  im  alten  Mne 
cbcnlnnb,  ben  iiiböftlidien  Teil  bes  Peloponnes  um- 
faiienb,  ber  ntädttigiic  boriftbe  unb  näcbit  Sltbett  ber 

midiligftc  Staat  oon  itetlas  Raft  burditpcg  t>on  ®e 
birgett  erfilUt,  mar  bas  8anb  imgugängtidi  unb  raub, 

mehr  als  gur  Snilfte  fettig  unb  gum  Aderbau  imtauc; 

lieb,  baffir  aber  irefflid)  jttr  Sebaf-  unb  ̂ iegenguir 
geeignet,  mic  beim  aueb  bie  lafoniiebc  Sstoile  nebt 
3ngobttnben  unb  SKaulefeln  grofgen  Sfuf  genofg.  An 
Gbcnen  btfon  8.  nur  brei  menig  auSgebebnte;  bie  bot 

Spnrtn  mitSJiitlellguibeSGurotas,  beiien  SKiinbungS- 
ebene  fieloS,  b.  b-  Sumpf,  unb  bie  Gbene  8eufe  air 

ber  füböftliebcn  tialbinfel.  TaS  Hentntm  bes  gangen 
StaubeS,  bie  Gbene  Pon  Sparta  (2:m  m   ü.  IS.),  m   pom 

SKcer  burdi  Maltgcbirge  (516  m   tgodb)  getrennt,  melde 

bcrGurotaS  in  eitgerSebludit  bmd)brtdtt.  Ttetöauo;- 

ebirge  fittb  bei  Tange  los  (jept  SJentcbaftalo.  2409  m 
oeh)  im  SS.  unb  ber  Sfarnott  (jept  SSalero,  1937  m 

bod»  im  C.,  beibe  reidi  an  Gifengruben  unb  SRarmor. 

mclcber  namentlich  bei  ben  S'tuttcu  bes  tmierltdien  Siert 
Slermenbung  fanb.  Ter  TapgeioS  bilbete  in  alter  3 er: 
in  feinem  ttörblidien  Teil  bie  fflrenje  gegen  ISenemen 

tucldie  ipäter  meit  meftlicher  gog,  imb  bot  ben  Spar 

tiaten  bie  bcrrlidn'tcn  3agbgrüttbc  bar.  SSäbrenb  bie feS  Mebirge  nur  einen  Sah  beiipt.  ift  ber  ibm  paraüti 

laufenbe  SJamon  an  oieten  Stellen  bequem  gu  übei 

idireiten.  SHS  V>nupb'tront  ift  ber  GurotaS  ti.  b.>  mit 
feinen  Sfebenflüiien  CnoS  (beute  Aelepbma)  unb  Ttafa 

bei  Spnrln  gu  nennen;  nlle  übrigen  finb  nur  unbe 
beutrnbe  fiiittenflüfje.  Tie  midjtigilen  ber  treniq  gab!- 
reidien  Stäbtc  mären  nufger  ber  Swuptitabt  Spart« 

(f .   b.) :   Slmtjllä,  Sflmris,  I bernpue  mit  einem  SKenetaoe 

Heiligtum,  bie  töafcnitabt  Mptbion,  GptbauroS  firnen 
mit  bem  Stufen  SKinoa  unb  int  Pf.  Sellnfiu.  TaS  Stanä 

mng  in  feiner  Sllülegeit  an  1   öO.OOoGinro.gegählt  haben. 
3m  heutigen  Möitigreid)  Wriethenlänb  bilbet  2 

(fiatonia)  einen  PiomoS,  ber  4228  qkm  <76,>  C.4V 

mit  »*«>>  126,088  Ginro.  unb  Pier  Gpardiien  enthalt 

Staupiitabt  ift  Sparti. 
8af oniidi  i   lat.),  furg  unb  fcblagenb  im  SluSbrui 

(imcb  Slrt  ber  alten  Salonier);  SatoniSmuS,  lato- 
niidic  Sprediroeife. 

Vofomidicr  PNecrbufcn,  in  ber  allen  Meogro* 

pbie  ber  mittlere  ber  brei  groben  PHeerbmcn  an  ber  Sub- 
lüfte  bes  PSeloponncS.  in  roelcben  berGuroiaS  münbet 

jept  Molf  non  Hiaratbontü. 
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Patrincit  (Süßbolzfnft,  ßbriftenfaft,  lat. 
Saccas  liquiritiae,  Extraction  Gljcyrrhizae) ,   bas 

burch  PuSfochcu  bcc  fritdben  SüBt)oljwur}el  (f.  Gly- 
cyrrhitai  unb  Perbnmpjot  best  VluS.zugS  erhaltene  ßr* 
tratt,  wirb  bcfonbevä  in  Spanion.  ffrantreid),  Sizilien, 
Halnbrien  unb  im  iüblidjen  Siußlanb  bereitet.  Tic 

geroaidiencn  SJurjclit  werben  zcroucticht,  wicbcibolt 
mit  Sajicr  gelocht  unb  nusgepreßt  unb  bie  «reinigten 

Slusjüge  im  tupfernen  Helfet  über  freiem  neuer  zur 

gehörigen  Honfiitenz  cingelodit.  Tie  Piaffe  wirb  in 

10 — 15  cm  lange,  1—2,5  cm  bitte  ßqlinbet  geformt, 
welche  man  ftcmpelt  unb  zwilchen  2orbeerblätter  in 

Stiften  oerpaift,  tommt  aber  audj  in  10—60  kjr  ichroe 
ren  blöden  in  ben  »anbei.  Ter  2.  ift  brmmichworz, 

glänzenb,  nicht  tlebenb,  in  bec  .Hätte  leicht  zerbrechlich, 
bei  höherer  Temperatur  jäh  u.  tlebrig,  auf  bem  Prud) 

eben  unb  glänzenb,  nedjt  idiwach.  fdpnedt  füft,  etrons 

trapenb,  unb  löft  lief)  junt  größten  Teil  in  Bnfjer 

ßr  enthält  10  -   lSProz.glbebrrbizmfaureSalze.  Per« 
fälftht  Wirb  2.  mit  zahlreichen  Subitanjcn ,   bie  beim 

2öfen  im  Saffer  zurüdbleiben ;   bon  bec  Pereitung  her 
flammt  oft  eine  Verunreinigung  mit  Hupfer.  2.i|t  ein 

beliebteei  VoIfSmittei  gegen  .finiten  unb  »eu'crieit ; 
nuBcrbem  finbet  2.  Verwenbung  jum  Pialen,  zur  Per« 
füBintg  bes  Piers,  ;u  Tabatsfaucen,  Stieielmithfe  unb 

inßnglanb  bisweilen  jui  Tnn'teßung  bes  Porterbiers, 
gür  ben  mebiginifchen  Öebrauth  Wirb  2.  gereinigt 
(Snecus  liqniritins  depuratns),  inbem  man  bie  rohe 

3üare  mit  tnltcm  SJnffer  wiebcrbolt  nusjieht  nnb  bie 

tlare  2öfung  perbampft.  Tie  erhaltene  ertraltartigc 

Pinjfe  rollt  man  ju  biinnen  Stengeln  aus  ober  paeft 
fte  in  einen  cifcmen.  burth  Tnuipf  heilbaren  ßljlinbcr 

unb  preßt  fic  burd)  bie  burthlwherte  Pabcnplatte  bes 

tiglinberS.  Tie  austretenben  Stengel  werben  in  fuß» 
lange  Stüde  lerichnitten,  burth  Stollen  poliert  unb 

getrodnet.  Um  Weichmart  unb  ÜluSfeben  bes  gereinig» 

ten  SrtraftS  ju  perbeffent,  mifcht  man  bcmielben  bis* 

weilen  3uder  bei.  'ik'itPiel^uder  unb  91niSöfpermifd)t 
gibt  2.  .Hathou  (f.  b.). 

PafrihtnWmrjel,  f.  Glycyrrliira. 

Paffdjmi  ilfri),  in  ber  brahman.  öötterlehre  bie 
®emaf)lin  bes  (flottes  Sifthnu  (f.  b.),  fflöttin  ber 

2iebe,  ber  ßffe.  ber  ffruchtbarteit  unb  bcS  SKeichtumS. 

®ehfiligt  ift  ihr  bie  fruchtbare,  Währung  fpenbenbe 

Muh;  ihr  ffeft  ift  baS  ßmtefeft,  ihr  Stjmbol  bie  2o> 1 toeblume. 

Paftautc,  (Siuppe  thentifther Serbinbungen,  welche 

als  innere  ’önhhbribc  aroniatifcher  Crthoamibofäuren 
aufjufafien  finb.  fluS  Crtboamibopfjemücjfigfäure 

C*H‘CnH,  COOH  ®irb  °*inbo1  c«h*CnhC:C0' 
inbem  aitS  ber  ftarborhlgruppe  OH  unb  aus  ber  ftmibo» 

gruppe  ein  Sltom  Safjerftoff  nuStritt.  9fm  Stidftoff • 
atom  bleibt  alfo  noch  ein  fltom  Bafjeritoff.  Plcibt  bage» 
gennm.Vtohlenitofiatomcinc.fit)bronilgruppeioentftcbi 
ein  2   a   1 1   i   m,  5.  P.  aus  Crthoanubophcnt)lflU)on)liäure 

C‘H‘Cxh|  Ü"H  m   3fatin  C&Cz/COB. 
■Sieb  ber  an  Stidftoff  gebuitbetic  Saiferitoff  ber  2. 
burch  ein  91IIt|l  eriept,  fo  entheben  fehr  beftänbige 
2attamäthcr,  währenb  bei  Sriaß  bes  an  Sauer 

ftojf  gebunbenen  Snifcritoffs  ber  2aftiute  burd)  ein 

911(1)1  leicht  ipaltbare  2nt tim ät her  entliehen.  We 
wohnlich  liefern  bie  Crthoamibofäuren  nur  2.  ober 

2nttinte,  potn  Ciiatin  aber  tennt  man  einen  fattant- 

äther  (SRethhlifatin)  unb  einen  2altimäther  (Pictbbl* 
pieuboifatin). 

2aflamib,  f.  Slitditamc. 

f'aftnrin,  fooiel  loie  Änfefu. 

i'aftate,  milchfaure  Satze,  $.  V.  Watriumlattat, 
milchfaureS  Wntron. 

2aftatiou  (lat.),  bieflbfonberung  berSJcilch  in  ben 
Pruitbrüien ;   auch  bie  ßmabrung  bes  .Hitibes  burch 
bnS  Säugen. 

2aftatioiiSperiobe,  bie  3eit.  währenb  welcher 
nach  ber  tSleburt  Piild)  abgefoubert  wirb. 

2aftib,  f.  l’atioite. 
Vattcni ,   f.  Enttarne. 

Vaftobioie,  f.  Stilehäuder. 

2aftobicti)ronictcr  iVuthrometer),  Cfnflnt» 
ment  (urVeftimntung  beS  Fettgehalts  beiDiild)  (f.b.). 

2aftobenfimetcr,  f.  Stiteh. 

faftofrtt,  ^nftrnment  jur  öeftimmung  bes  (fett 

gehnlts  ber  'JJiüch  (f.  b.). 
l'aftometer,  f.  Stitdi. 

2aftone,  flnhhbribc  non  C^iäuren,  welche  außer 

ber  Rarbopplgruppe  COOH  nod)  einefiqbronjlgruppe 

OH  enthalten.  Tie  a-Dshfäuren  oerliercn  beim  ür 
hipen  Saffer.  unb  zwei  Slolctüle  oeteinigen  fith  }u 

einem  2attib,  bie  ft > Cjqfäuren  geben  auf  biefelbe 

Seife  ungesättigte  Säuren,  bie  y»  unb  ä*C;rt)fäuren 

(palten  bagegen  bet  gcwäbnticher  Temperatur  in  2ö- 
fung  Saffer  ab  unb  hüben  unb  ä*2a(tone,  wohei 
bie  ilärbonjlgruppe  mit  ber  »hbronjlgruppe  in 

Sedifelwiriung  tritt.  Cjqpnlerinnfäutc  gibt  j.  V. 
Valcrolatton 

0Hj.0H.CH,.rH1.C00H=CH3CH.CH,.CHa.C0  + 

<*)H  Ö   1 

HjO  Tie  2,  fmb  mcift  flüffige  Sörper,  in  Saffer,  91  !■ 

lohst  unb  'Jithcr  leicht  löslich,  riechen  fdimncb  aroma* 
tifch,  reagieren  neutral  unb  finb  unjerfeßt  beftillier 

har.  91  us  ber  wäfferijjen  2öfung  werben  fte  burd) 
;   flltalitarbonate  ölförmig  abgeichicben.  Turcfa  Sfochcn 

mit  'Baffer  werben  fie  teilweifc  in  bie  entipredjcnbcu 
Crpiäurcn  nmgcwanbeli,  unb  mit  fllfalilauge  hüben 

fte  Salgebiefer  Säuren.  SRit  ben  fialogenmafferftoff' 

läuten  oerbinben  ftcb  manche  ••■2altone  ju  ben  ent* 
fprechcnbra  y   fialoaenfettiäuren. 

2oftoprotein,  ßiweißtörpec,  welcher  hei  Pchmib* 
lung  Pon  .Unfein  mit  pepfin  cutiteht.  ift  mahrfcheiulid) 
ein  öemenge  mehrerer  ßiweifstörpcr. 

Vaftoribacccu,  Heine  Pflanjenfamilie  aus  bet 

Cvbnung  ber9fanalen,umfnßtmireine9lrt(Lactoris), 

bie  auf  Cfuatt  gernnnbej  einheimifd)  ift  unb  einefmlj- 
pflanjc  mit  breijähligett  ölüten  barftellt. 

2attofe,  f.  Dtclchinctfr. 
2aftoicrit»,eiii  nusPingermitd)  unbPfolfen  burch 

Pcrbampfcit  hergefteUteS  Präparat,  wirb  Minbent  unb 
SRefonpaleSjenteu  bei  Scrbauungsfchwächc  gereicht. 

Pattoffäp,  i.  SRildi. 
Paftofurfc  i lat.),  Portommen  uon  Pfilchjuder  im 

£>arn  ber  'Bödincrinnen.  Ter  dfudev  breht  rechts,  re* 
bujicrt  itart,  gärt  fchwer.  Tns  Auftreten  ber  2.  ift 
uon  feiner  befonbem  pathologiichcn  öebeutung. 

2a f ritte,  tßartenialat,  j.  üattldi. 

2aftßlfäurc,  fopiel  wie  Pfüchfäure. 
2afnftrifd)  (p.  Int.  lacns,  Seei.  auf  Seen  Pejug 

bnbeub,  j.  p.  lafufttifche (joologifcf)«,  biologijehei  Stn 
fioiten. 

2ota  (per!.),  »Grjieher*  ber  finahen  in  pornehmen 
(familien  wie  auch  ber  Prinzen.  Tie  2alas  ber  tiir 

fiiehen  Prinzen  flehen  unter ftufucht  beS  2alahafd)i. 

bet  mcift  ber  priefterflaffc  nngchört.  Pncfa  bie  fcbwnr* 
zett  Pcrichnittenen  bcS  fuucins  werben  nid  9luffehcr 

ber  ffrnucn  2.  genannt. 
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2alanbcifi)r..iän8b’),3ofcpb3fr6mc.  Sejran» 

(aiSgenannt, Sftronom,  geb.  11.  Juli  1732  ntSotirg» 
eit*©uffe,  gcft.  4.  Spril  1807  in  f5ari«,  trat  friif)  in 
eine  Jefuitenfcbiile  in  Sitjon,  ftubicrtc  in  San«  bic 
Steditc,  bancbeit  IRatbematit  uni)  Sitronomie  mib  warb 

1751  »on  bet  Stabcmic  gut  Öeftimmung  bet  Sarall» 
aje  beS  SKonbe«  und)  SBerlin  gefanbt,  mäbunb  2acaiüe 

ju  gleichem  Jroed  nad)  bem  Map  ber  ®nten  fjoffnung 
ging.  1752  und)  Jranlrctch  jiuudgctcbrl,  Inat  er  ein 
Jahr  als  Jurift  in  Öourg  t|ätig,  »anble  fidj  bann 

aber  wiebet  ganj  bet  Sitronomie  ju,  warb  1753 

'iliitglieb  bet  Variier  Sfabemie,  1781  ̂ tofeffot  bet 
Sftronomic  am  ßoQeqe  be  Jrauce  unb  1795  Tirettor 
bet  Sanier  Sternwarte.  SIS  Jrucbt  einet  iHoiie  nad) 

Jtalien  1765  68  erftbien  feine  »Voyage  d’Italie« 
( 1769;  2.  Sufi.  1786,  9töbe.nebft  einem  StlaS).  Sein 

yinuptwcrl  ift  bie  »Astronomie«  (1764,  9   iü be  ;   2. 

Sufi.  1771—81),  weither  et  in  bet  3.  Suflage  (1792, 
389bc.)  bie  »Tables  astrtmomiques*  bmjufiiqte.  Jet» 

net  Beröffentlicbte  er:  »Bibliographie astronomique« 
(1803),  ein  Serl  Bon  5000  Srlifcln ;   »Des  eanaux  de 

navigation  et  specialetuent  du  canal  de  Langue- 
doc« (1778);  * Abrt/ge  de  navigation«  (1793); 

»Astronomie  des  dames«  (1785,  neue  Sufi.  1841); 

»Abreg6  d'astronomie«  (2.  Sufi.  1795);  »Diction- 
naire  tlesatbSes  aniiens  et  modernes*  (mit  SilBeflte 
INnnfcbal,  1800).  Ter  Bon  2.  Beröffentlicbte,  als 

»Histoire  celeste  frau;aise«  erftbienene  große  Stern» 
totalog,  welcber  47,000  Sterne  enthält  unb  1847  non 

'■Bailt;  renibiert  berauögegeben  ift,  grünbet  fith  auf 
bie  unter  feinet  Ceitung  1789— 1800  audgefübrten 

Beobachtungen  feine«  'Jieffen  SK  i   tb  e   l   J   t   a   n   J   lf  r   ö   m   e 
2e  Jrancai«  u.  Burdbarb«.  Ter  etwäbntc  Neffe 

(geb.  21.  Sprit  1766  in  ßourep,  gcft.  7.  Sprit  1839 
als  Stabemilet  unb  Titeltot  bet  Sternwarte  ber 

ficole  militairc  in  Sari«)  untcritüßlc  übetbaupl  mit 

feinet  Jtatt  Sinti e   Jcanne  Sntflie,  geborne  .fmr» 
lag  (geb.  1768),  2.  Bietfad)  in  feinen  Beobachtungen 
unb  dicdmungen. 

Valcnbud),  alte«  bcttlfcbes  Sollobud).  in  welcbem 

alledei  Stidicljdtmanlc  unb  läibetlicbc  Wefdiiditcn, 

mit  benen  man  einzelne  Crtc  Teulfcbfnnb«  (Wie 

Sdjöppcnitebt,  Bujtebubc.Mräbromlel,  Scbilba,  fjSoll* 
wip,  TripblriHtc.)  ju  netten  pflegte,  Bott  einem  Slulor, 

bet  ficb  unter  tnnndierlci  Sfeubonpmen  nerfteite,  ge* 
febieft  jufammengeftedt  ftnb.  Ta«  Buch  enthielt  in 

crflctSu«gabe  1597  unter  bemlitel:  »SBmtbeqelpame 

®cfd)id)ien  unb  Tbntcn  ber  2nlcu  Bon  2alcburg,  ge» 
brudt  ju2alcburg,  jufamniengcttagen  burd)SK.SIepb 

Selb  öüntel«,  fobann  in  bem  folgen ben  Jahre  in 

eirnn«  oetänberlct  Jaffung  als  Scbilbbürgerbud)  (ab» 
gebrudt  m   wagen«  »Sintrenbutb*  fowie  tn  Simtod« 
»Solfebücbcm«  unb  in  (Sin jcIauSgaben ).  Tarau« 

ging  fpäler  »Ter  Örinenoerlteiber*  beruor,  bet  juerit 
nt  jwei  Büchern,  Jcantfuct  1603,  erfibien  unb  1605 
um  ein  weitere«  Sud)  oermebrt  toutbe.  Ter  Ber* 

fafjer  ift  wabritbcinlitb  (»an«  Jriebridi  non  Sdiön» 
berg,  fpauptiuanit  ber  Jcilung  Sfiltenhcrg.  Bgl.  ß. 

Jeep,  .yan«  Jriebrich  Bon  Sdiöitbcrg,  ber  Berfaffer 
bc«  odiilbbürgerbuebe«  unb  be«  Wnllenocrtieibci« 

(Süoljenbüttel  1890). 
VäliucL  plebcjiitbc«  rötn.  Heicblccbl.  Tie  nnm* 

bafteiten  Sprößlingc  besfelbcn  waren: 

l)Önju«.  ein  Jrettnb  bc«  altern  Scipio  Sfri* 

ennu«,  an  beiien  Jrlbjügen  er  non  Jugenb  an  teil» 
nahm,  ßr  begleitete  ibn  211  b.  ßbr.  und)  Spanien 
ibi«  206),  unternahm  205,  wabrettb  fiel»  Scipio  in 

Sizilien  ju  feinem  afrftaiiiidicn  jelbjugc  nod)  rüftetc. 

mit  einem  Teil  bet  Jlotteeine  erfolgreiche  2anbung  bei 

Öippo  9iegiu«  unb  führte  203  felbttänbig  Mrieg  gegen 

Stipbaj,  iien  Mönig  bet  SJiafäfplier  unb  Bcrbünhercn 
ber  Martbager,  ben  er  beftegte,  gefangen  nahmunb 

auf  be«  Scipio  (Scheiß  nach  Slom  brachte.  Sls  Cuä» 
ftor  febrte  er  non  ba  202  nacb  Sfrila  jurüd  unb  trug 
uainenllid)  in  ber  Schlacht  bei  Jama  al«  Befehlshaber 

ber  römiieben  Sleiterti  weienllidi  jum  Stege  bet.  197 

war  er  piebejifeber  "ÄDil,  196  Srätor  unb  190  juglncb 
mit  2.  Scipio  Moniul,  ohne  jebodi  ben  für  ibn  bean 

nagten  Cbcrbcfcbl  gegen  ben  Mönig  Sntiod)o«  er* 
langen  jtt  tonnen,  ba  ihm  fein  Mollege  oom  Senat 

Borgejogen  würbe. 
2)  önju«,  Sobn  be«  nötigen.  Jreunb  be«  Samo 

Stnilianu«,  war  int  britten  Sunifcben  Mriege  147  unb 

146  b.  ßbr.  2egat  be«  Scipio  unb  leiitete  bemfelben 
bei  ber  ßroberung  Bon  Maribago  ineientltcbe  Tienfte. 

145  führte  er  al«  ffrätor  mit  tSlüd  ben  Mricg  gegen 

Sirialbu«;  140  war  er  Monful.  Sllgemcin  würbe  et 

wegen  feiner  befonber«  bureb  ba«  Stubium  ber  gne* 
cpifcbeit  2itieratur  gewonnenen  Silbung  gerühmt, 
unb  twn  Bielen  würbe  ihm  iogar  ein  roeientlidxr 
Snteil  an  ben  Momöbien  be«  ihm  befreunbeten  Te» 

renj  jugeftbrieben.  Seinen  Beinamen  Sapiens  t   »ber 
Säeife«)  nerbanlte  er  ber  ruhigen  Sefonnettbett.  mit 
welcher  er  ein  Bon  ihm  wäbrcnb  feine«  Solldtrtbunat« 

eingebradjtc«  Sdergefcb  jurüdjog,  al«  ec  ben  Säiber» 
ftanb  ber  Optimalen  |ab  unb  Unruhen  befürchten 

mußte;  habet  betämpfte  er  auch  bie  Seftrebungcn  ber 
(«raccbtit.  Tiefe  Sorjüge  babett  ihm  natitentlicb  bie 
Sctelirimg  ßicero«  gewonnen,  ber  ibn  in  mehreren 

feiner  Tialogc  auftuten  läßt  unb  ihn  in  betn  irtnrn 
Samen  tragenbeit  über  bie  Jrtcunbfchaft  jura  fxmri 

rebner  gemacht  bat. 
2aUa  iWoofb  ((er.  mt),  Titel  einer  berühmten  Tth* 

tung  Bon  Iboma«  SKoore  (f.  b.). 
2aUation,  f.  vambba. 

2’SIUcmanb  <Tpt.  iairm«ns>.  1)  J r i |i .   SRaler ,   geb. 
1812  in  .fiaiinu,  geft.  2o.  Scpt.  1866  in  SSien.  bcl- 
betc  ftd)  itt  SJien  imb  malte  mciit  S jenen  au«  Citer 
reich«  ftämpfen  feit  1848.  Seine  Scblacbienbilber  fern» 
beit  an  bem  Maifcr  einen  beioubent  Wünntr. 

2)  Siegntunb,  SKaler,  Sleffe  be«  bongen,  geb. 

8.  Suj.  1840  in  SsJiett ,   empfiitg  ben  etilen  tfntvmcbt 
Bott  fernem  Cbeiitt  unb  fpäter  non  ßbr.  Suben.  llmer 

feinen  enteu  Silbern,  bic  ßpifoben  au«  bem  Mrtegc 

ooii  1859  in  Cbertialien  bebanbellen,  gefielen  bc» 
fonber«  bie  franjöfiidini  Cjfijiere  auf  bem  Schlacht 

felb  bou  SKagenta,  gefaUeneit  öjlerreicbifcben  Jägern 

ßbre  bejeigenb.  Tarnt  beteiligte  er  üdj  an  ben  JJlc- 
ftrationeit  ju  ben  uon  Ouiritt  b.  2cinter  berauege 

gebenen  »Wcbcnfbläitem  au«  ber  tjJcfcbidjtc  be«  öfter 

reid)ifd)en^>eträ«.  1864  machte  er  jtefa  juerft  burdmne 
ßpifobe  au«. ber  Schlacht  bei  Molin  hclannt,  bie  ber 

Maifer  ooit  Ciicrrcicb  antaufte.  Tarauf  folgten:  ba« 
Wefcdu  bei  Oberfcc,  bicßrftiimmng  bc«  Mönig«berg«. 

ber  Siegc«iag  Bon  ßuftojja,  bie  3d)lad)t  bei  ßatbicro 

(für  ben  ßrjberjog  Slbud)t),  ßinjug  her  Tamptcru' 
Mürajiiere  in  bie  tiofburg  unb  bas  fknbaut:  Ütnlunii 
be«  Tragonerregintcnt«  ®raf  Stertiberg  m   28ien. 

Später  malte  er  Borjitg«weifc  monumentale  dinier 
porlräte,  feilt  unb  fdjarf  cbaraltenfierte  Silbmffe  Bon 

dürften  unb  Cffijieun,  uon  beiten  bie  bc«  Weneral* 
2aubott  (in  ber  faiferlichen  iBalerte  ju  Sfien  i .   be« 

Maifer«  Jranj  Jofcpb  uon  Citcntteb,  bc«  ßriherjog« 
Siainer  (im  öileruicbiicbeit  SKuiettm  für  Munft  unb 

Jnbufiric),  be«  öcneral«  Ucbatiu«  unb  bc«  ükncral« 

ßtraf  Slcippcrg  hemorjubeben  finb. 
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Vallemnntiaöl,  fettes  ft  au«  bcn  Samen  einer 
bis  0,7  m   buben  üabiate,  Lallemantia  iberia  Fisch. 
et  M.,  welche  in  ©orbernflen  Iictmcid)  iil  unb  bort  unb 
in  Süboftcitropa  fultioiert  wirb.  Xic  Samen  ent 

batten  29—33  ©roj.  fettes  CI,  welche«  ein  fpej.  Wem. 
Don  0,»33«  bei  20°  befept,  bei  — 34“  erftarrt  unb  alle 
tnxfnmbtn  Cie  am  ©ermögen  ju  trodnen  iibcrtrifrt. 
SOtou  benupt  es  in  Genien,  Serien,  Kurbiftan  als 
Speifeöl  unb  jur  ©eleudüuctg. 

ValloXolIenbal  Oct.  uoUanjbaO),  1)  2hotua« 

■Arthur, ®rafDon9allt),©nronBon2ollen» 
bat,  geb.  1702  in  3) Oman«  (2>aupf)inf)  au«  einer 
irifeben,  mit  Jatob  II.  in  Ftantreicb  cingenmnberten 
ifanulic,  geil.  7. SRai  1706,  biente  feit  1720  in  einem 

criichcn  Siegiment,  ba«  fein  ©ater,  Sir  ö t‘ r a r b   9., 
befehligte .   rocht  feit  1741  in  o taubem.  Sdtottlanb 
unb  beu  SMieberlanben ,   jeidmete  fitb  bei  Sontcnot) 

1745  au«,  mürbe  gern  ©rignbier  unb  175«  jum®ene< 
ralleutnant  unb  oiuuuemeur  aller  franjötifeb«oftin» 
biteben  ©ieberlaffuitgen  ernannt.  Sott  ilebbnftigfeit,  i 

latent  unb  'JJfut,  aber  auch  hart  unb  ungtftüm.  er- 
öffnete  er  bort  foiort  nach  feiner  Anbinft  t   ivrubjatir 
1758)  ben  Stampf  gegen  bie  brilifrben  ©efipungen, 
eroberte  eine  SKenge  ©läpe  unb  Stäbte  unb  belagerte 
fclbft  SIRabra«;  allein  Empörung  unb  ©errat  unter 

feinen  eignen  l’euten,  'Diangel  an  Unteritüpung  au« 
beripeimat  unb  ba«9anben  engliicher  Unterftüpungen 
nötigten  ihn.  iidj  natb  ber  ©übertage  bei  Sanbewaib 
(Januar  1760)  auf  be«  bebrobte  ©onbitjdierri  jurüct 
jujicben.  Wo  er,  im  flRärj  17«o  »on  einer  weit  über- 

legenen engliidjen  Armee  unb  einer  Flotte  uon  14 
Cmienfdbiffen  emgefcblojjen,  fid)  naib  tapferer  ©ec» 
teibigung  1«.  ©iärj  1761  aut  (Aimbe  unb  llngnabe 
ergeben  mußte,  worauf  er  als  Kriegogefmigtncr  itad)  | 
©nglanb  gebradti  warb.  Auf  bie  ttuube,  baß  man 
ibn  in  Fvnnlreicb  ber  Feigheit  unb  Serrälerei  bcidjul- 
bige,  ermirtte  er  fid)  feine  Befreiung,  begab  fid)  1764 

niid)  'ßariS,  warb  b'cr  in  bie  ©ajiillc  geworfen  unb 
bmgerubtet,  weil  er  bie  Jntereffen  be«  König«  unb  ber 
jnbifdien  Kompanie  oerraten  babe.  ©ach  rebn  Jah- 

ren bewirtte  iiatlq  >   lollenbat«  Sobn.  befonber«  oou 
©oltairc  unteritüpt.  bie  Sieoifion  be«  ©rojeffe«.  2ie 
Unffpulb  be«  ©erurleilten  würbe  fo  tlar  ermiefen,  bag 
ber  König  in  einem  letret  oom  21.  Diai  1778  ba« 
Urteil  tnfiicrte  unb  bie  ©pro  Patlq  lollenbat«  rnteber- 
berfiettte.  ©gl.  p   a   m   um,  1   ji  tiu  d   un  empire  frau- 

i;ais  aui  Indes  aous  Louis  XVr;  L.  (©ar.  1887). 
2)  2ropbinie  ÜSfrarb,  'Diarauio  oon,  Sobn 

be«  Porigen,  geb.  5.  'Diar )   1751  in  'pari«,  geft.  11. 
©iär)  1830,  lbat  fid)  (unädgi  burd)  fein  mannbafte« 
Eintreten  für  bie  übte  feine«  Sätet«  beroor  unb  ge- 

hörte in  ber  ©erfammlung  ber  ©eidieftanbc  178«  ju 
benen,  welche  fid)  mit  bem  britteu  Staube  oerbanben. 

©on  ben  bemotratifiben  lenbengen  ber  ©ationaloer- 
fammlung  aber  jurüdgefdpredt,  fuditc  er  fid)  ipäter 
bem  \?of  wieber  .ju  nähern.  VII«  ©cridfleritatter  be« 
©erfafjungjtomile«  fdilug  er  bie  lirridituuq  (Weier 
Kammern  oor  unb  iepte  audi  feinen  auf  bie  Erhaltung 
berAriitotratie  gegriinbeten plan  in  ber  ScbrifDKap- 

port  sur  leuouTerneineutquioodvieut  t'i  tu  France* 
1 178«)  auSemanber.  Sdbon  und)  bcn  ©rrigniften  oom 
5.  unb  6.  Ctt.  40g  er  fid)  in  bie  Sd)weij  jurüd.  Sou 

hier  au«  oeröffemlidttc  er  1790  unter  bem  'Damen 
CuintuS  tlapiiolinu«  eine  beigenbc,  gegen  bie  91b 
fdwffung  ber  Abclsoorrcdüe  gerichtete  Satire,  lehrte 

aber  1792  tut  ©ertetbigung  be«  Königs  narb  pari« 
jurüd.  Sind)  bem  Vluiuaub  oom  10.  Vlug.  oerhaftet, 
entging  er  giüdlid)  bcn  Scptcmbcrmcpclcicn  unb 

flüchtete  nnd>  tingtanb.  Seitu  ©rojeß  be«  König« 
bot  er  fid)  bem  Konocnt  al«  ©erteibiger  an,  unb  nt« 
er  ohne  Antwort  blieb,  gab  er  feine  ©crleibigung  in 

ben  2rurt  (»l’laidoyer  |mur  Louis  XVI«,  1795). 
Vluef)  eridnen  oon  ihm  »Defense  des  emigres  fran- 
rais .   adressee  au  penple  tranrais*  (1794;  neue 
Aufl.  1825,  2   töbe.),  welche  Schrift  in  jmei  IWonnten 
jehit  Auflagen  erlebte.  Dadi  ber  Seoolulion  oom 
18.  ©ruitmire  lehrte  er  in«  ©aterlanb  jurüd  unb 
lebte  in  ©orbeaur.  eitijig  mit  litterarifchen  91rbcite« 
befchäftigt.  üubwig  XVIII.  ernannte  ipn  narb  ber 
eriieu  Sieftauration  jum  StaatSrat  unb  im  Vluguft 

1815  äum  'Pnir.  2er  Dtonardiie  eifrig  ergeben,  turbte 
9.  iie  auf  liberalem  Sege  ju  erhalten  unb  trat  al« 
©erteibiger  ber  lonftitutioneüen  Freiheiten  auf.  ©on 
feinen  Schriften  ift  noch  fein  »Essai  sur  la  vie  de 
Thomas  Wentworth,  comte  de  Strafford«  (9onb. 
1795;  2.  Vlufl.,  ©ar.  1«14),  über  bcn  er  aud)  eine 
( nicht  aufgeführle)  Jragöbie  iebrieb,  ju  nennen. 

9a(a,  bie  puloertficrten  ©tätter  be«  ©ffenbrot- 
bäum«  (f.  Adansoniai. 

9a to,  ©bouarb,  franp  ftompontfl,  geb.  27.  Jan. 
1823  in  9iUc,  geft.  22.  Ilpril  1892  in  ©an«,  Schüler 
ber  9itler  Sutturfale  be«  ©arifer  Konierontorium«, 
würbe  in  ©art«  juerft  betannt  al«  ©ratidgit  in  Vir» 
ntingaub«  Knncmermufitfoireen  u.  brachte  balb  einige 
eigne  Kammermufitwcrte  an  bie  Cffenilichtett.  Sem 
©erfuch,  eine  Cper  »Fiesque«  (1867)  aitjubringen, 
icbeiterte.  ßrit  1888be6üticrtcerai«bramatiid)erKom> 

ponift  mit  ber  oieraltigen  gropen  Cper  »Le  roi  d’Ys« 
unb  errang  bannt  einen  polten  ©rfotg;  eine  brüte  Cper: 
»LaJacquerie«.Dotlcnbete  er  nicht  mehr.  Iie  ©allen- 
mufil  au«  »Fieelo«  tarn  bereit«  1872  im  Äonjert,  ein 
große«  8aIIett  (»Xamoiina«)  1882  in  ber  («roßen  Cper 
(and)  al«  Suile  im  Konjert)  unb  eine  ©antomimc 
(»Nöro«)  1891  jur  Aufführung.  Al«  Jnflrumenlal* 
tomponifl  nimmt  9.  einen  hoben  Siang  ein.  Vlußcr 
einem  oon  Sarafate  eingefübrten  ©iolintonjert,  einer 

»Rhapsodie  norvegienne«  unb  bem  »l'oncert  russe« 
finb  hier  ju  nennen  ieine  Spmpbonie  (>  inoll  (1887) 
iowie  mehrere  Mammermufitwerte  c   Slreichquarlctt 

Es  dur.  jwei  Klaoiertrio«,  eine  ©ellofonale,  eine  ©io« 
linionale  !c.). 

9alnpathce  egried).).  3prad)itörung.  ioweit  fiefich 
auf  bcn  fonnaleu  Vluobrud  ber  (Pcbantenbewegung 
in  Sauten,  Silben.  Vpürtern  unb  Säpen,  uubelüm- 
mert  um  beu  fubftanjiellen  öcbalt,  eritredl;  c«  lann 
alfo  bei  ber  9.  ein  fehlerhafter  Webnutc  in  untabel« 
bafter  Form  au«gefprodien  werben,  ©oirb  aud)  bie 

Öebanlenbilbung  geftört,  io  banbeit  e«  fid)  um  2q«« 
logien  unb  9ogopatbien.  ©gl.  Kußmaul,  Slörnn« 
gen  ber  Sprache  (3.  Slufl..  9eipj.  1885). 

9a  9nmta,  Jfiboro,  ital.  ifleidiicbtid) naher,  geb. 

1.  Slop.  1823  in 'Palermo,  geft.  bafclbfl  28.Vtug.  1879, 
itubierte  bie  IHccbte  unb  befaßte  fid)  fruhjeitig  mit 

9itteratur  unb  ©olitif.  VII«  Ih'cdiloanwalt  peröjfcnt 
lichte  er  1844  ben  eriten  ©erfnd)  jur  (fleichiebte  jeinc« 

engem  .Sximnc«lanbc«:  «I  Luna  c   i   I'erollo«.  Jn 
ber  ©cooliition  oon  1848  unb  1849  fpielte  er  eme 

beroorvngenbe  ©olle  unb  entwarf  im  ©ereüt  mit  ©o» 
naccotfi  eine  hütorifcbc  Xentidirirt:  »Über  bie  poli« 

tifd)eit  ;Kechie_3ijilien«*,  welche  ju  Vlnfang  1849  in 
franjöfifcher  Sprache  in  ©an«  erfdjien.  Vlud)  bie  SRe« 
oolutiou  oon  1860  (äfflte  ihn  ju  ihren  Führern,  unb 
er  üanb  fchrrftfteUerifd)  für  biefclbe  ein  mit  ber  ©ro* 
jdiiire  »La  restaurazione borbonica  e   la  rivolnzinne 
del  1860  in  Sidlia«  (1860).  1864  würbe  er  Xiret 
tot  ber  Staat«ard)ioc  ju  ©alermo.  Seine  jaljl» 
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reichen  Sfionographien  ;ur  fljtlifcbm  fifeichichte,  welche ' 
bic  Huftänbe  bet  ̂ nfcl  im  12.  Jtafwb.,  bad  Slülfer* 
gemiieh.  bad  Slufbliibcn  einer  neuen  Sprache  unb 

Kultur  lebenbig  unb  auf  örunb  gelehrter  Stubicit 
itbilberten,  finb  in  ben  »Stndii  di  staria  xiciliana« 

('Palermo  1870,  2   8be.)  enthalten.  ¥lucb  begann  er 
einellrfunbenpublilation  (»Documenti  degli  arehivi 

siciliuni«,  8b.  1, 18681.  G8  folgten  bann  nodb  einige 
ähnliche  Arbeiten :   -I  Romani  e   le  guerre  civili  in 
Sicilia«  (Sarin  18741  unb  »La  Sicilia  sotto Vittorio 

Arnedeo  di  Savoia«  (AiBorno  1877).  ©cfnntntelt  er* 

fehienen  feine  Schriften  unter  bem  Sitel:  »Storie  sici- 
liane«  (Palermo  1883-  84,  4   Übe.). 
Sam,  San,  heinorr  eigen  her  poln.  Vumorift  unb 

Sfomanfcbriftftcller,  geh.  1«.  (Inn.  1838  ju  Stanidlau 
in  (Salijien,  geit.  3.  vlug.  1886  in  flemberg,  flubiertc 

1865—59  an  ber  Hembcrger  llninerfttät ,   machte  als» 
Kabelt  ben  italienifchen  Kelbjug  mit.  beteiligte  ftch 
mit  bem  Siangc  eine«  Vauptntannd  am  polniichtn 
Vlufftanb  non  1863  unb  lebte  bann  nie  Sebatteur  in 

Hemberg.  ¥118  Vumoriit  erwarb  er  fich  befotiber« 

burch  feine  in  ocridm'bencn  Leitungen  ocröffentlichten 
Sodtenchronifcn  grofjen  Stuf:  Gr  ichrieb  ferner  eine 

Seihe  oon  Grjäblungen (in  polniicher  Sprache),  wie: 

»Kräulein  Gmilin«,  »3u  oergolbenbe  Köpfe* .   »dbea« 
litten* ,   »Sonberbare  Karrieren*  tt.  a. ,   »eiche  fämt* 
lieh  eine  beiftenbe,  fntirifebc  Schärfe  Berrntcn. 

Law.,  bei  nnturtoiiicnfcbnftl.  Santen  ¥Ibtür,)ung 

für  3.  8.  ¥1.  8.  be  Ham  ard  (f.  b.).  Slgl.  auch  La  mb. 
Sama,  bubbhift.  Sirieiter,  i.  uamaidtmi«. 

Sama,  glatte,  flanellähnliche.  bi«  »eilen  aud)  ge- 

(öpertc  unb  gemufterte,  bünne,  lofe,  fehr  nienig  ge* 
»nllte  Stoffe  and  Streichmolle  mit  fthtoadjer  Vaar- 
beete,  auf  ber  rechten  Seite  etwas  gerauht  u.  gcfchoren, 

»erben  ju  Kutter,  Diäntcln  ic.  bemigt.  SMdwcilcn 

gibt  man  beit  9famen  auch  beffem  Stoffen,  bic  ge- 
wöhnlich Siapolitai  ne  heilten,  Vnlbwollenlama 

ober  8cibcrmaub  hat  baunnoollenc  Sette  unb 

flreiehmollenen  Schuft,  roirb  »eber  ge»nltt,  noch  ge» 

rauht,  fonbern  nur  glatt  gefeboren  unb  bient  ju  Wä ti- 
teln, Kraucnflcibern  tc.  ¥lud)  ber  halbwollene  Köper 

gehört  hierher. 
Sama  (Schaftnmel,  Mnutclfcbaf,  Auchcnia 

TV.),  Säugetiergattung  ber  paarjeftigen  Vufticre  unb 

ber  Kamilte  ber  Schroielenfohlcr  ober  Hantele  (Tylu- 

poda),  Sicrc  non  geringerer  Slörpergröfte  al«  »ad 
Mantel,  mit  Berbältnidmäftig  groftem,  fpipfchnaujigem 

Hopf,  langen,  fpipen  Chrcn,  groften  ¥tugen,  icbntäcb* 
tigern  Val«,  hohen,  fthlaitlen  8einen  nnt  getrennten 
3ehcn,  non  betten  jebe  einzelne  mit  einer  fcbwieligen 

•softle  nerfeben  iit,  unb  hirjcrn.  langbchaartem 
Schwan).  Sie  fonbern  Biel  Speichel  ab  unb  fpriften 

benfelben,  wenn  fic  angegriffen  »erben,  aud.  Watt 
untericheibct  oicr  Können:  ©uanato,  Sficuiia,  Hanta 

unb  i*alo  (¥llpa(o).  aber  nur  bie  beiben  eritem  lom« 
men  heute  noch  wilb  oor,  bie  lefttcm  fmb  feit  uralten 

feiten  Vaudticrc,  bereu  Stammform  man  nicht  mehr 
tennt.  Stile  Hanta«  betuobnen  bie  Vocftcbencu  ber 

Morbideren  unb  fteigen  bloft  im  äufterften  Süben  ber 
¥lnbcntetlc  btd  in  bie  SJainpad  Säatagonicnd  herab. 
Jn  ber  Säfte  be«  Äquator«  leben  fie  nteift  in  einer 

Vöhe  jmiiehen  4ix)o  unb  5000  m   ii.  'Ui. ,   unb  tiefer 
nid  2000  m   ü.  Kl.  gebeihen  fie  hier  nicht.  Sie  »tlb 
lebenben  lieben  (ich  währenb  ber  Siegen  teil  auf  bie 
böeftiten  Hamme  unb  üiücten  ber  ©einige  )urüd,  in 

ber  trodnen  Jlahredjeit  iteigen  fie  in  bie  fruchtbaren 
Shälcr  herab.  Sie  leben  in  SKubeln,  oft  bid  ju  100 

Stiid  jufa  Hinten  unb  finb  ein  Öegenilanb  eifriger 

3agb.  Ser  Wuanato  (A.  Hnanaco  H.  Sm.)  iit  2m 
lang,  mit  24  cm  Innqcnt  Schwan),  1   m   hoch.  Str 
Heib  iit  BcrbältnidmäBig  (urt  unb  gebrungen.  ber 

Vale  lang,  biinn,  nndi  uorn  getrümmt,  aber  auf» 
red)t,  ber  Hopf  lang,  ieitlicft  juinmmengebrüctt.  bte 

Schuauje  itumpf.  bie  Oberlippe  ooripringenb,  tief  ge* 
fpalten.  Sie  Chrcn  finb  et»a  oon  halber  Kopflänge 

nnb  »ie  bie  Oberlippe  fehr  beweglich,  bie  ¥lugen  gron 
unb  lebhaft,  bie  8ciue  fcblnnt  unb  Hoch,  bie  .Sieben 

bid  ,)tir  Witte  geipaltcn  unb  Bon  (leinen,  fchmaten. 
jugcfpipteii  Vuren  untfcblofjcn;  bie  Sohlen  ftnb  groft 

unb  idnnielig,  Ber  Schwan  5   ift  auf  ber  obent  Seite 

ftart  behaart'.  Ser  langhaarige,  fehr  lodere  1kl)  be 
fteftt  aud  (lirjerm,  feinenn  Sstoltbaar  unb  bünnern. 

längerm  ©rannenbaar ,   er  iit  ichtuupig  rotbraun; 
bie  iliitte  ber  8 mit,  Unterleib  unb  Stfter  fo»ie  bie 

(innenfeite  ber  Wliebmaften  finb  »eiftlicb,  Stirn  unb 

Stüden  icbwär)lieb,  an  ben  Vütlerbetnen  itehi  ent 
fchwartcr  Kled.  Ser  ©uanalo  lebt  in  SHubeln  unb 
Verben  bid  111  500  Stüd  Bon  bet  SNagalbäcdftrafti 

bid  ind  nörblithe  lieru .   hat  fuh  aber  infolge  ber 

(tagt  fehr  oerminbert.  Seine  liahmng  nnb  tafnge 

Wrfifer ,   im  Üiotfall  auch  'JJiood.  Gr  wirb  in  her 

Gbcnc  oon  einem  'fjfcrb  leicht  eingebolt,  lauft  aber 
mit  Sicherheit  an  ben  fteiliten  ¥lbbängm  bin.  Sie 

A'iibel  ilcllen  Schilbwadien  aud.  bie  bei  ber  germgften 
©efahr  ein  laute«  Slölcit  miditoften.  Sie  ¥iriiitit 

teit  fällt  in  ben  ¥luguft  unb  September,  unb  nadi 

12  'Uiomitcu  wirft  bei«  Skibeben  ein  3unged,  toeldie« 

cd  Pier  Sk'onate  fängt.  Ufan  fängt  bie  Siere  jung 
ein  unb  pibmt  fie,  hoch  teigen  fie  uch  tm  Stltci  mnii 

fehr  ilörrig.  Sad  H.  (A.  Ijinia  Dan».,  f.  Safe!  »Ha 
mele  II«,  K>g-  2)  ift  etwa«  gröfter  ald  bie  Borige  ¥1R. 
etwa  1,2  m   hoch  unb  jeidmet  fuh  burch  bie  Sebwtelen 

an  ber  8ruft  unb  an  ber  Sorbcrfeite  bed  SHinbwurjel 

gelentd,  ben  fcbmalen,  (litten  Hopf  unb  bie  (urtea 

Ohren  aud;  cd  gibt  tueifte,  ichroarte,  geicbedtc.  buntet 
unb  hellbraune,  fudidroie  ;e.  Sad  fl.  würbe  Bon  ben 

'fcrunneiii  feit  uralter  Heit  gejäbmt  unb  audj  al« 
Cpferlier  bcnutit.  Sic  Spanier  fanben  ungeheure 

Hamaberben,  welche  bantald  mehr  noch  ald  beute  bie- 

fetbe'ilebeutung  hatten  wie  »ad  IHenntiei  für  ben  Happ 
länber.  Dian  benuftt  bad  fl.  namentlich  ald  flaftner 

cd  trägt  75  kg  unb  mehr  unb  gehl  aufterorbemlidi 

ruhig,  folange  ed  nicht  burch  frentbartige  ©egen- 
ftänbe  beunruhigt  wirb.  ¥luf  ben  iwcbgebiigcn  m<: 

ben  grofte  Verben  gehalten,  welche  am  läge  ohne 

Virteit  auf  bie  Skibc  geben  unb  abenbd  in  bie  Gm- 
friebigungen  juriiettehten.  Sie  SSeibchen  bienen  nur 

$ur  3ud)t.  Seit  Giiifubrung  ber  Ginbufer  iit  btt  Sk- 
beutung  ber  Haniad  iehr  getunlen.  Sad  Klei'di  bed 
Hamad  wirb  überall  gegefien,  bic  SUilcb  ift  wobl 

idnncdenb,  bie  Sr-olle  wirb  tu  grobem  Such  nerarbei 
tet,  bie  Vaut  ju  bauerhafttm  Heber.  Str  SViit  bient 
al«  Sftenninatcriaf.  Ge  gebeibt  auch  in  Guropa  iaht 

gut,  begnügt  iich  mit  gewöhnlichem  Kutter  unb  püanp 

lieh  fort.  Ser  Ualo  (Sllpafo,  A.  1‘aco  Tnehvdi.  i. 
Jafel  »ttamelell«,  Kig  1)  ift  deiner  ald  bad  H..  glncht 
im  Körperbau  bem  ccbaf.  bat  aber  einen  langem 

Vale  unb  jierlicbtm  Hopf  ;   cd  iit  itbmar,  ober  wem. 

feltener  bunticbccfig,  fein  reiche«  Vaar  erreicht  an  bea 

Seiten  eilte  Hänge  oon  10  —   12  cm.  Gd  bewohnt  Bit 
Morbideren  Bon  'fleni  unb  Gbilc  unb  wirb  in  V»'ben 
über  2500  m   in  groften  Verben  gehalten,  welche  man 
nur  jur  Schur  eintreibt.  Sad  Ster  iit  febr  anipruebd 

lo«,  pflanjt  üd)  leicht  unb  ichneU  fort  unb  liefert  treif  • 
ticbeo  Kleiicb.  Süd  Hafttier  ift  ed  iciner  unbeneg- 

;   baren  Störngleit  halber  nicht  tu  gcbrauchcu.  bagtger. 



i.'amad)o<3  - 

tiat  feine  Solle  einen  groftcn  Sert,  unb  man  bat 

ficb  baßer  fcfir  bemüht,  ba«  Zier  bei  uni  ju  olllintn- 

tifieren.  gn  Gnglanb  unb  im  Haag  finb  -Jüebtungä* 
»criudte  nidjt  obne  Grfolg  geblieben,  nueb  in  Äuftra* 

lien  bat  man  bie  Ginfübrung  bei  ‘i'nlo  »erfuebt.  Ta« 
Siliei  wiegt  3   — 4   kg,  tft  febr  ungleichmäßig  unb  er* 
forbert  iorgfältige  Sortierung.  In«  Haar  .jeiebnet 

fid)  bureb  Wer»  unb  feibenartigen  ©lan}  nui,  iit  jiem* 
lieb  f   (blicht  unb  liefert  trefflidbei  Kammgarn,  Alle 

Solle  geht  muh  Gnglanb;  »onbortnu«gcfübtte«®arn 
wirb  nueb  in  leutfeblanb  »erarbeitet,  ©emöbnlicb 

»eripinnt  man  bie  ungefärbte  fllbalorootle  mit  anbern 

Stoffen  (i'cobair,  SUnunimolle,  Selbe,  Kammgarn), 
gibt  bem  ©arti  mobl  aueb  bureb  3wttnung  fiebern 

Seibcnglan-,  unb  »erarbeitet  ei  ju  febr  \ahlreiebcn 
gemifebten  ©et» eben,  namentlieb  ainb  ju  Sbattl«  unb 

ju  ben  granfen  tmb  Sefäften  für  biefelben.  Sebott 

Sie  alten  gnta  wußten  bie  Solle  ju  benußen,  bie  Se> 
berei  unb  gürberei  berielben  ftanb  bamali  auf  bobet 

Stufe.  geßt  iit  biefe  gnbuftrie  »erfüllen,  unb  bie 
gnbianer  fertigen  nur  noeb  loden  unb  SJiäntel  aui 
VllpafowoUe.  lie  Vienna  (A.  Vicnnn»  Dr*m.,  f. 

Tafel  >ftamclell*,gig.3),em  jicrliebe«,  ati®röfte  jwi* 
feben  S.  unb  Vllpato  jtebenbei  lier  mit  »iel  fürtcrer, 

geträufelter.  äufrerft  feinet  Solle.  G«  iit  auf  ber  Cber- 
feite  eigentümlich  rötlicbgclb,  an  ber  untern  Seite  bei 

Hälfe«  unb  ber  innem  ber  Wliebmaften  heUocferrar* 
ben,  an  ber  Vruit  unb  am  Unterleib.  t»o  bie  Haare 

tunt  Teil  13  cm  lang  werben,  weif).  Gi  lebt  in 

Trupp«  uon  6   -15  Seibeben  unb  einem  Ulänncben 
unb  in  foltben,  bie  nur  nui  DJnnndtcn  befteben,  aui- 

fcblieftlid)  auf  genügen  Vläßen  bet  Kämme  ber  Kor* 
billeren  unb  iteigt  nur  in  ber  beiften  gabreo.ieit, 

wenn  bort  bnb  fpärlidte  gutter  »erborrt,  in  bie  Iba* 

ler  binab.  Ta«  Seibeben  wirft  int  gebrunr  ein  gun* 
gei.  lie  Vienna  ift  äuge  rft  furebtfam  unb  wirb 

leiebt  mit  öolai  gefangen,  jung  eingefangenc  Si* 
cunni  werben  bafb  febr  (ahm,  im  Älter  aber  wie  bie 

anbent  Wrten  ftörrifeb  unb  bureb  bni  beitänbige  Wn* 
fpuefen  jebei  gretttben  febr  läftig.  Stau  genießt  bai 

gleifeb  unb  fertigt  aui  ber  Solle  feine  ©emebe  unb 
Silse;  bei  uni  bient  bie  Vigognewolle  ju  feinen 

'lttobeartileln,  Hnnbfdtiiben  :c.,  bodt  immer  nur  in 
Untcrmifebung  unb  namentlieb  jur  Verfeinerung  ber 
Cberflätbe  »on  girfbiiten.  lie  Sare  wirb  immer 

teurer  unb  feltener,  weil  ber  Silbbcftanb  bei  ber  un- 

geregelten  gagb  fid)  ftart  liebtet.  Ini  fogen.  Vi* 
gogtiegant  beitebt  lebiglteb  nui  feiner  Schafwolle 
mit  einem  günftelVaumwollc.  Von  allen  Samaarten 

werben  Seionrfugeln  gewonnen,  bie  früber  in  bobem 
Änjebeu  nii  Heilmittel  ftanben. 

flamäcfto«,  attjett.  gclbbcrr,  Sobn  bei  .Vcnopba* 
nri.  jeiebnete  fieb  bureb  lapferteit  unb  Uneigenniißig* 
teil  nui.  Segen  feine«  friegiluftigen ,   mnrtialifdten 
Sefcni  würbe  er  »on  Äriftopbanc«  in  ben  »Wittern* 

unb  im  »grieben«  »eripottet.  438  ».  Gbr.  befreite  er 

im  Äuftrag  bei  Veritlc«  Sinope  »ott  bem  Ittranncn 

limefiiao«,  befehligte  nueb  424  emeglotte  im  Schwär- 
\m  Wiecr,  unterjeiebnete  421  beit  grieben  bei  Witia« 
mit  tmb  würbe  415  mit  Ältibiabeaunb  Vitia«  nli 

gelbberr  für  bie  Grpebition  naeb  Sizilien  geioäblt, 
wo  er.  nnebbent  fein  »erflönbiger  Kriegäplnn  abge- 

lehnt worben  war,  int  Sommer  414  »or  Spralu«  fiel, 
flamac«  (ler,  lämartal,  f.  »lumenau  1). 
Aamatettnu«,  bie  eigcntümlicbc  gorttt,  toelibe  ber 

Subbbiimui  (f.  b.)  bei  ben  Itbetern,  ‘Wongolen  unb 

Solmiicfen  angenommen  bat.  bie  be«balb  Sam ai'tcn ober  Samniftcn  beiften.  Icr  fl.  bat  feinen  Warnen 
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bon  fl  nmn  (tibet.  fobfel  wie  einer,  ber  Feinen  über 

ft<b  bat),  hei  ben  Vubbbiften  in  Übet  tmb  in  ber 
^Mongolei  litel  ber  ̂ Srtcftcr ,   »orjugiweiic  ber  Äbte 
ber  Klöfter.  Unter  ber  SWongoIcnberrfcbaft  würbe  ber 
fllbt  bei  SätinFloftcr« ,   feitbem  unter  bem  Warnen 

Vaäpa  befannt,  tributärer  Hcrrfcber  »on  Übet  unb 
Haupt  ber  lantaiiehen  Hiernreftie.  la  bicfclbc  halb 

übermächtig  würbe,  fuebte  bie  Vfingbpnaitie  in  Gbina 
fie  bureb  Grtcilung  ber  Königiwiirbe  mt  tnebrere 

nnbre  tibetifebe  Vatriarebcn  tu  febwnelten.  gut  ©egen « 

faß  ju  bieier  hiernrebifeticn  Grbfolgc  begrünbeten  bie 
Schüler  eine«  gemiifen  liongtbnpn  (geh.  1357,  geft. 
1417  ober  1429),  ber  bei  ben  flamaiften  faft  ebenfo 

boeb  gefeiert  war  wie  Vubbhn,  ein  neue«,  gleiebfnü« 
bem  ursprünglichen  Vubbbismu«  frembee  Stiftern. 

Ifongthnpn  felbft  mar  ©rüttber  beröeluppa  ober 

lugenbfette  gewefett  (naeb  ihrem  Heintatälloiter  nueb 

©albnnpa genannt),  welche  nlaunterfcbeibenbeaVterl- 
tnal  bie  urfprüngliibe  gelbe  'JKüpe  im  ©egettfap  gegen 
bie  mit  ber  3eit  üblieb  geworbene  rote  annaftm.  gn 

ber  golge  führte  biefe  Weform  ju  einer  neuen  Gut 
wiefeitmg  ber  Hierarchie  unb  jur  ©rüttbttng  eine« 
neuen  hoppelten  Vapfttum«  mit  eigentümlieber  Wad» 

folge.  Än  ber  Spiße  ber  lamatfepen  Kirebe  iteben 

nätttlieb  feitbem  jloei  oberite  Vifeböfe,  ber  lalaiflama 

su  Sbaffa  unb  ber  Öogbo  flattta  ju  lafdti  flbuttpo, 

beibe  an  Heiligteit  unb  Sürbe  etnanber  gleich 1   '•  lalai 

Samas.  211«  unter  bem  fünften  lalai  flama  bie  Slot* 

tnfltten  bie  gciitlidtc  Herridtaft  ber  ©elbntitßen  be* 
brobten,  rief  jener  beit  SBeiftanb  ber  Kalmtiden  an. 
bie  ihm  fobann  nueb  bie  weltlidie  Herrfebaft  über  li* 
bet  eroberten  uttb  ihn  nl«  politifebe«  unb  lirebliihe« 

Cberbaupt  anerfannten.  Über  bie  fpätern  lalai  Sa* 
mao  f.  libet  (Weiehidite). 

lie  geiftliebe  Wfnebt  ber  flama«  eriirerft  ü<h  über 
libet  binati«  auf  Vhutau,  Silfim.  leite  »on  Wcpat 

unb  Kunamar,  Sabal.  Sifan  ober  langut,  bie  3Ron 

golei,  bie  Vr»B>n5  lienfdban  ?5elu ,   bie  Vuräten  unb 
Kalmürfen  unb  bie  Sninatlfifter  in  geling.  lie  Sied- 
»ertrclcr  ber  ©roftlanta«  in  ben  einjelnen  Vroumsett 
finb  bie  neben  ober  jetjn  G   hu  tuttu  (tibet.  Va«pa, 

»ehrwürbig«),  bie  ebenfalt«  für  miebergebome  Heilige 

gelten  unb  tugleidt  bie  ganse3i®il»erwnltttng  in  Hein- 
ben  haben.  lie  briite  Wangllaffe  bilben  bie  saftllofen 
Gbubildtane,  einfache  Siebergebomc.  lie  9luf 

fittbung  unb  Salti  bergnlamationen  aller  brei  Wang* 

ftufen,  b.  h.  bie  Vefeßung  ber  böehften  geiftliehen  Stel- 
len, lag  früher  lebiglidt  in  ber  Hattb  ber  Hierarebie, 

wirb  gegenwärtig  aber  bebeulenb  »on  bet  ehinefiidten 

Regierung  beeinfluftt.  In«  Wlönehttim  im  S.  hat  »ier 
Wangftufcn :   m   bnttpo,  etmnfooiel  wieÄbt;  Welong. 
ber  mit  ben  Stiften  »erfehene  Vrirfter;  ©ethul,  ber 

nngcbenb«  fOeöndt,  unb  Vanbi  (Vnnta),  bet  Snien- 
brttber.  lie  brei  Hnuptllnffen  be«  höhern,  nidtt  wie* 

bergebomen  Klent«  finb:  bie  Khanpo,  bie  Ifeboi» 
bfdte  (bie  Sdtriftgelehrten)  unb  bie  Wabbfdtnmpn. 
etwa  unfern  lottoren  ber  Theologie  entfpredtenb.  Gin 

Seltprieftertum  leimt  berfl.  nid)f,  bie  ©eiitlidten  aller 
©rabe  finb  Ghelofe  unb  leben  faft  inmtlich  in  Klö 

ftem.  2lueb  befteben  Wonncnllbfter  unter  ber  fleitung 
inlamierter  Äbtifünncn.  lie  ©eiomtbeit  aller  Inmni 

fdtett  Weligiofett  lonftituiert  ben  Verein  ber  'flriefter- 
febnft  ober  bie  Kird)C  (Webun).  lie  Kleibung  ift  für 

jebe  Klafie  genau  »orgefebriebett.  Cbgleieb  alle  i;rio 
fter  ba«  Welübbe  nblegen,  nur  »on  Älntofen  ju  leben, 
haben  iic  bie«  boeb  bei  ben  bebeutenben  Ginliinften  bet 

KliSfter  nicht  nötig.  Ier  Satna  ift  überbie«  nicht  allein 
giiriprecher  bei  ©ott,  fonbern  atteh  Ärjt,  Äitrolog. 
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Süabringer  unb  (irorgit,  befdjiiftuit  fid>  nucf)  mit  bctit 

Sbicbreibcn  ober  Truden  Bon  Südtent.  bet  Jabritn* 
tion  Bon  Veiligcnbilbern  unb  bKcliqutcn  unb  treibt 

wohl  fclbit  Vcmbroerf ,   Siebjudtt  unb  Ülderbau.  3U* 
gleich  unb  bic  Krittler  bic  alleinigen  Jnhabcr  unb 
überlieferet  her  Gelcbrinmlcit.  b.  I).  ber  Theologie. 

Tiefe  tft  im  wcfentlidten  ber  ältere  bubbbiitiidte  Vei* 

ligentultu«,  bod)  Berieft  mit  bet1  Secebrung  jnblrei* 
eher,  nnmtntlicb  fimaiitiebec  Götter.  jn  (clbil  mit  fefta- 
tnaniiebem  Geiiterbienft.  Tie  Tempel  bilben  itet«  ein 

und)  ben  Vimmcl«gegenben  orientierte«  tKeebteef  unb 

jeriaUen  im  Jnncrit  itt  ben  Sorboi,  btc  TenipcüinUe 

unb  bn«  «Ucrbetligitc  mit  ben  veiligenbdbem.  '.bttbre 
religiöic  Stätten  iittb  Vau  tue  etc  ftnb:  Sapelleii  in  ber 
Sähe  ber  Tempel  unb  an  ben  Steppenmegen,  bub. 

bbiitiidie  Türme  ober  'Cpramiben  (fDfant«);  ftememe 
SRnuern  ober  Säulen,  auf  benen  bie  beiltge  Gebet«* 

formet  eingejrnben  ift.  an  ben  Strafen;  ('kbctmnfdn* 
nen  (f.  b.).  ®egen«bnuiuc ,   Statten  unb  Stangen  mit 

GebetSflnggcn.  Such  btr  (Hoieitlran;  roirb  fleißig  ge- 
banbbabt.  Ten  Vöbepunlt  beb  lamnifdjen  Gotte«- 

bienftc*  betcid)itet  bn«  Saframent,  b.  1).  bie  tSinfeg- 

nung  unb  Verteilung  be«  heiligen  Sänger«  unb  t(*e- 
treibeopter«.  SII8  bödpte  Jeittnge  gelten:  ba«  Sleu- 
jaljrbfett,  ba«  mit  aubaelaffenfter  Jröbltdiiett  begangen 

wirb;  bab  Jett  ber  SÄenidtwerbung  bc«  Vtibbbn  Sät- 
jninuni,  mit  Vilberprojcifioiien;  bie  Säaifcnoeibe,  bei 

Veginit  beb  Vcrbitc« ,   unb  bab  ünmpenfeft,  jugleitb 

ba«  üimnteltabrti'teit  be«  Tiongtbapa.  SluRcrbem 
opfert  ber  Vamatit  täglich  an  feinem  Vaitaaltnr  unb 
läftt  bic  ftrafenbeti  Gottheiten  burdi  Seelenntejfen  mit 

fidt  Beriöbnen.  Sgl.  Koppen,  Tie  lamaifebe  .vier* 
nrdiie  uttb  Mirdtc  (Serl.  1859). 

2n  (Wandte  (f*r.  Um«new.  -ber  Sirmel-),  franj. 
Same  beb  »Kanal««  (f.  b.)  unb  bnnncb  eine«  franj. 
Tcpnrtement«  (f.  iVämfic). 

2amänffij ,   ©labtntir  J   w   n   n   o   w   i   t   f   eb .   rufi. 

Slomtft,  geh.  1833  ht  Seterbburg,  bellcibct  icit  1885 
bie  Stofciittr  ber  flntoiicben  Sprachen  an  ber  Unioer- 
fitäl  bafelbft  unb  gehört  ju  ben  eifrigften  unb  jugleicb 

unterridjlctiten  Sertretem  bec  fogen.  ilaroophileii  Se* 
jtrebungen  in  Sfufilanb.  (fr  fchrieb:  »über  bie  Sinnen 
in  ftleinnfien,  Sliritn  unb  Spanien.-  (1859);  •Serbien 
unb  bic  fübflatntfcbcn  SroBinjen  Cfterreidjb«  ( 1884); 

•   Viitorifd)c(frforfd)ungbergriecbitdi  ilnwifcbenSäelt- 

iSeterbb.  1871).  worin  er  feine  Theorie  oom  Gegen- 

fab  her  gried)ifd)-flami[cben  jur  romanijeb  germani- 

f eben  i'jelt  bnrlegt;  ferner  über  Sprache  unb  Schrift- 
tum ber  Vulgären  (1889),  über  bie  nltticbecbifcben 

liitternturbenlmnler  (1879)  u.  n.  1884  gab  er  unter 

beut  Titel:  »Secrets  d’Stat  de  V'enise-  oerfebicbene 
auf  btc  Griechen  k.  im  15.  unb  18.  Jabtb.  bejüg- 
Itdic  Totumente  au«  beit  S(rd)iDen  Senebigb  hcrau« 

unb  neuerbing«  bie  Schrift ;   »Tie  bret  Spelten  bc« 
nfintiid)  eutopäticben  Jeftlnnbca-  (Sctcrob.  1899). 

2n  mnniin  (Maimtits  Cut-.),  Säugetiergattung  au« 
brr  Crönung  ber  StJale  unb  her  Untcrorbnung  ber 

Streiten  ober  Seelithe,  robbettartig  gehaute  Tiere  mit 

etwa«  uitförmliib  gcftaltetem,  faft  nadtem  Jijcblctb, 

abgerunbeter  Stbtonnjjlojfe,  Bier  Heilten  Slatlnagcln 

an  beit  ,-feben  ber  abgerunbeten  Sruftflofjen ,   früh 
nubfallcnbcti  Sdweibepibncn  unb  fid)  abnugenben 
Sndcnjähticn.  »eiche  aUntählid)  oon  hinten  her  burdi 

nettere  e liegt  »erben,  unb  an  ber  Schnaujenfpige 
jtehenben  Stafentöcbetn.  Son  ben  brei  ilrtett  ift  ber 

i   d)  m   a   I   i cb  tt  a   u   j   i g e   1! .   ( Jl.  americanus  / Vst». )   3   in 

lang.  50  cm  hoi,  mit  wenigen  boritigett  Vaarctt  auf 

ber  hläitlicbgraucu  Vaut  uttb  ahgeftugter,  honten- 

—   iämaref. 

teidterer  Cberlippe;  er  lebt  gefeUig  an  ben  Stiften 
Siittel-  unb  Sübamerila«.  fteigl  »ett  in  ben  Jlüiien, 

beionber«  in  bem  SImnjona«  unb  Crinoto  unb  beren 
Sebenitrönten,  empor  unb  nährt  Heb  nonSgafierpilnii 

jen.  Tn«  öeibeben  foü  ein  ober  -,»ei  Junge  werfen 
unb  grofce  flnhänglicbfeit  an  biefclhen  jeigen.  Jn  bet 

Qkfangenfibaft  wirb  er  iehr  jabtn.  ioegcit  be«  iebr 
fdtmndbniten  Jleiicbf«.  welche«  auch  grialjen  unb  ge- 
börrt  totrb,  be«  genießbaren  unb  al«  ileucbtutatenol 
Bermcnbbaren  Jette«  unb  ber  ftarfen  Vaut .   bie  man 

ju  Siemen  jerfebneibet .   wirb  ba«  Tier  eifrig  oerfolgt 

uttb  ift  baber  tegt  Biel  Seltener  al«  früher. 
tfamar,  2uciu«  C-uintu«  (f ineinnatu«. 

nntertlan.  itaat«mann,  geh.  1.  Scpt.  1895  tn  tsm* 
nant  Hountp  (Georgia),  oon  bugenottiieber  Sbfuitft. 
ftubierte  bie  Sed)te,  warb  Vtboofat  infKafott  unb  1849 

Srofeffor  an  ber  SKiffiiüppi  -   UniDeriität  ju  Crf otb  tm 

Staate  URifftffippi .   bann  wieber  -flbuolat  in  iSoBing- 
ton,  bi«  et  fid)  1854  auf  feiner  Sflanjung  tm  Staat 

'Diiiiifüppi  nteberlieft.  Seit  1857  IKitglteb  bec-  Son* 
greife«,  fdiloR  er  ücb  1881  ber  Sejeflioti  an,  biente 
al«  Cberftleutnant  in  ber  lonföbcrierten  Srmee  unb 

erhielt  1883  eine  biplomntifdtc  SRiffion  nach  Sußlarb. 
1888  warb  er  wieber  Srofefjor  in  Crforb,  bann  Sb 

nolat,  1879  iRitglteb  be«  Sepräimtantcttbauic«  unb 
1877  bc«  Vuttbeefennt«,  in  »eldjem  er  für  bie  Jitter- 

eiien  ber  Sübftaaten  unb  für  Steuerrefonn  eifrig  ein* 
trat.  liieBelanb  ernannte  ihn  4.  SWärj  1885  junt  IV: 

ltiitcr  be«  Jnnem,  welchen  Soften  er  bt«  Januar  1888 
beileibe». 

Sa  Sütara,  Sieubonpm,  f.  üwäu«  iDianci. 

Sa  'J'iarrtic  iipr.  lamari«'),  Clioier  be,  franj. 

Schriftsteller  ber  fogen.  burgunbifeben  ober  peban 
tifeben  Schule,  f.  Jraitjdftjcbe  fiitteratar,  S.  7S6. 

Va  Üliatcf ,   fluguft  IRnrtn  Saimunb,  Graf 

BottS.(oonbcr  SKard),  Srin  j   non  «Irenberg, 
geb.  93.  fltig.  1753  in  Sriiffel ,   geit.  bafelbft  98,  Sept. 
1833,  trat  al«  Mabett  in  ba«  (Regiment  be«  Verjog« 

Jlarl  oon  öotbringen  unb  erhielt  bolb  barauf  oon 

feinem  Ötoftoater  mütterlicberfeit«,  bem  Grafen  i'ub 
wig  oon  ber  Ward,  ba«  itaib  biefem  benannte  beutfebe 
Jnfanteriercgiment  in  fraujöfifcben  Tienften,  al« 

beffen  Jnbabct  er  ben  Titel  eine«  Grafen  Bon  2.  an* 
nahm.  1771  unb  1779  biente  er  mit  Subjeidmung 

in  Jnbien  unb  1780  —   89  in  fiorbamerila  gegen  bte 

®nglänber.  Jn  ber  foiiititiiiereubcnäiattonnl  vertäut  in- 

lung  1789  gehörte  er  ju  ben  gemäßigten  IVitgtiebcrn 
ber  Vofpartct  uttb  fuebte  tm  Jnterefie  ber  (srhaltung 
ber  Stonarcbie  fid)  mit  SSirabeau  ju  befreunben.  ®r 

gewann  ba«  Vertrauen  besfelben,  uuteq'tüßte  ihn  nut nicht  unbcbcutcnbcn  Summen,  uttb  nach  Wiebetboltcn 

oergebliiben  Seriucbcn  gelang  e«  ihm  tfveilid)  eni  turj 
Bot  IRtrabeau«  Tobe),  ben  berühmten  ÜJianii  mit  bem 

Vof  in  Serlebr  ju  bringen.  'Jiadi  bem  Sturj  be«  So- 
nigtum«  oerließ  2.  Jranlretdi  unb  ging  trft  nadt  ben 
'Jiicbcrlanbeit ,   bann  nach  Situ,  find)  bem  Sturje 
(Napoleon«  lehne  er  iit  (ein  eigentliche«  Saterlan« 

jurüd,  inbem  er  al«  General  in  bic  nteberlänbtidte 
9Irmee  einlrat.  Seit  1830  lebte  er  al«  Snoatmatm 

in  Srüiiei.  ®t  bat  eine  wertoolle  Gemälbefamnilung 

binlerlaiien.  Sein  inlcrciianterSricfwecbielmitSRtra- 
Peau  unb  feine  geiftoollen  SRemoiren  würben  oon 

Sacourt  b«rnu«gcgcbcti  (Sar.  1851,  3   Sbe.). 
2amnrct,  Jcitn  Vaptifte  Sittoinc  Sierre 

SRonet  bc,  'Jiamriorfcbcr.  geh.  l.-ilug.  1744  juSa 
renlin  in  ber  Vicarbie,  geit.  18.  Tej.  1829  in  Sari«, 
trat  1780  in  Jiricgebienfte.  wtbmelc  ttcb  ober  halb  bem 

Stubium  bet  (IRcbijin  unb  ber  Vniurwiiienidjaiten, 
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.Aitnäebfi  btr  äJleteoroiogie,  ipälet  btt  Hotanil;  boeh 

fnnb  bie  »du  it)m  in  btr  »Flore  francaisc*  (1778, 

3   Sbc;  3.  -Huri.  1805—15,  6   Sbe.,  unb  1826  —   30, 
2   Hbc,  »on  Tccanbottc  gänglid)  umgearbeitet)  auf« 

gefteUte  analtttifcbe  'ilietfjobe  btr  Sflonicnnajfififalion 
wenig  Öeifall.  Seit  1780  unternahm  9.  mehrere 

botanifcbe  Seifen.  Sou  Sancoude«  »Encyclopödie 

niethodique«  übernahm  er  beit  bottmifdicn  Teil, 
ftfjneb  aber  nur  bic  beibcn  erften  Sanbc;  ben  3.  unb 

4.  Sanb  lieft  er  mefit  »on  jungem  greunbeu  au«< 

arbeiten  u.  überlieft  bicrnuf  bic  gortfe&ung  be«  ©er« 

Iw  Soiret,  btr  nucb  ju  9amard«  »Tableau  ency- 
edopödique  et  möthodique  de  la  botanique«  (1791 

— 1823)  ben  3.  Sanb  bin.sufügte.  Sriffon-Siirbel 
fcplc  bie  »Histoire  naturelle  des  vegetaux«  (1802, 
15  Sbe.,  unb  1830)  fort,  »on  meldiet  9.  nur  2   Sänbc 

geliefert  batte.  1792  warb  9.  Sroteifor  ber  Slntur* 

gcfd)iehte  bcr  nitbem  Tiere  am  Jardin  des  plan- 
te» unb  Warf  ft<b  nun  nuf  bie  Zoologie,  in  welcher 

er  fich  burtb  fein  »Systeme  des  aniiuaux  saus  ver- 

tebres«  (1809)  unb  fein  fytupttoerf,  bie  »Histoire 
de»  animaux  »ans  verMbres«  (1815—22,  7   Sbe.; 
2.  Sufi,  »ott  Te«bn»c«  unb  SRilnc  Gbroarbä,  1835 

— 45,  11  Sbe.),  alb  bebeutenbcr  goroientenner  eine 
rübmlicbe  Stellung  erarbeitet  bat.  Jnbem  er  juerft 
bic  ©irbcllofen  ben  ©irbelticren  gtgenüberilcllte  unb 

bie  Strabltiere  »ott  ben  Soltjpen  fcpicb,  gab  er  Ser« 

anlaffung  ju  fdjärferer  Sjcrnorbcbung  bes  Tüpiidjen 
ber  Tiertlaffcn.  8on  feinen  tbeoretifdieu  Schriften 

finb  bernorjubeben :   »   Philosophie  zoologique«  (1809, 

2   Sbe.;  neue  8u«g.  1873;  btutfcb  mit  biographi» 

fcber  Ginleitung,  Jena  1875);  »Recherche»  sur  les 

cause»  de»  principaux  faita  phyaique»«  (1794, 

2   Sbe.)  unb  »Rüfntatious  de  la  theorie  pneu- 
niatique«  (1796).  9.  war  ber  erfte,  weither  mit  bem 
alten  Setbegriff  brach  unb  bie  Unneränbcrlitbfeit  bcr 

Srten  gerabeäti  »emeinte,  inbem  er  bie  Umreanb- 
lung  bcr  gönnen  unb  bic  aUmnblithe  Gittroidelung 

be«  Tierreich«  mithilfe  wenn  nicht  befannter,  hoch 
jugänglitber  ürfcfiamingcn  ju  crtlareii  fud)te.  Gr 
wirb  gewöhnlich  alb  SBcgriinber  ber  Tef;enben,v 
theorie  betrachtet  unb  bat  iebenfatt«  bas  Serbienjt, 

berfelbeit  juerft  einen  wiffenichaftlicbeu  Hoben  bereitet 

311  hoben.  ;jur  Scfnnntinaehung  feiner  Sittcnmgs« 

beobachtungen  ftiftete  er  1799  bau  »   Annuaire  mbteo- 
rolociqne«,  bas  1810  einging.  Sgl.  Glaus),  9. 

al«  Scgriinber  ber  Tcfscnbcn'tlcbre  (©ien  1888); Slang,  ;fur  Gbarafteriitit  bcr  gorfdbungSroege  »on  9. 

unb  darrein  (Jena  1889);  Serrier,  U   et  le  trans- 
formisme  actuel  (Sar.  1893). 

StamarrfidmnbhbieVIbftainmungälebrellninartfS, 

f.  'Defjenbenjtbeorie. 

S'amartnora,  Hlfonfo  gerrcro,  Gnoaliere 
bei,  ital.  General  unb  Staatsmann,  geb.  18. 

So».  1804  in  Turin,  geil.  5.  Jan.  1878  in  glorcns, 

erhielt  feine  Silbung  nuf  ber  farbinifchen  HJlilitcir» 
afabemie,  trat  1823  als  Ceuhiant  in  bie  farbinifthe 

HrtiUeric.  mürbe  1831  Äapitnin,  bereifte  Guropa 

unb  ben  Crient,  um  militiiriiche  Ginridilungcn  tennen 
tu  lernen,  unb  Aeicbnetc  fich  1848  int  Slricge  gegen 

Citerreich,  namentlich  bei  bcr  Selngcrung  »on  SeS* 

ehiera,  aus.  8m  27.  Cft.  1848  sum  Srignbegcncral 
befbrbert,  übernahm  er  in  ben  Piniitcricn  Serronc 

(Soocmber  1848i  unb  Giobcrti  (gebruar  1849)  nuf 

furje  feiten  babt  Sortcfcuille  bes  Hriegc«.  Jm  War; 
1849  befehligte  er  bie  an  ben  Grenicn  »011  Sa  min 
unb  ToScana  ftationiertedreifion,  unb  nach  bciugrie 

ben  warf  ec  ben  Vlufftanb  in  Genua  nieber,  bas  ihm 

bereit«  10.  8pril  bie  Tftorc  öffnen  mufttc.  8m  3. 

'.Von.  1849  übernahm  er  abermal«  bn«  Hricg«* 
inimfterium  unb  rcorqanifierte  bic  Acrrüttete  8rmee, 

»or  allem  ben  Generalftab,  nach  beiitSKufier  be«  frnn  - 
Aöfifchtn  unb  preuftiiehen  $>ecre«,  bi«  er  im  8pril  1855 
bie  farbinifchen  §ilf«truppen  nach  ber  »tim  führte, 
wo  er  an  ben  Stampfen  »orSebaftopol  teilnahm.  Sach 

bem  gricbcn  311m  General  bcr  8rmee  ernannt,  war 

ec  »om  Juli  1856  bi«  8prtl  1859  abenitnl«  SVriege« 

unb  Parineminiftcr.  Seim  Sudbruch  be«  Striege«  ge« 
gen  Cflecreich  übergab  er  fein  SortefeuiUe  on  linoour 
unb  warb  Gbcf  be«  Weneralftab«,  trat  jeboeb  nach  bem 

:   gricbendfcftluft  »on  SiUafrancn  unter  Übernahme  be« 

Pinifterium«  be«  Strieg«  unb  ber  9Karine  bi«  ganuar 

1860  an  bie  Spipe  be«  Sfabinett«.  f^nt  Januar  1861 

ging  er  nl«  aufterorbentlicher  ©efanbter  nach  Serliit, 

um  stönig  Sühclui  3U  feiner  Thronbeflcigung  au  be- 
glücfwünfchen.  3m91o»ember  1861  trat  er  ol«  alter 
Srnfelt  »011  Seapcl  an  Gialbini«  Stelle  unb  bewies  in 

biefet  Stellung  gelegentlich  be«  »on  ©aribalbi  »erfuch- 

ten  grcifd)areh,iug«  gegen  Som  fomie  bem  Sriganten- 
unwefen  unb  ben  Umtrieben  bcr  fogen.  Gamorra 

gegenüber  bebeutenbe  Gnergie.  Slach  benTurinerUn« 
ruhen  im  September  1864  trat  er  al«  Pinifter  ber 

auswärtigen  Angelegenheiten  mieber  an  bie  Spipe  be« 
üabinett«  unb  führte  bie  Septemberlonbention  mit 

granlreich  bureft.  Sem  Sert  war  ferner  bet  Vlbfchluft 

be«  tmnbelsoertrag«  mit  Tcutichlanb  unb  bic  8üian,A 
mit  Srcuften  »om  8pril  1866.  Ta«  burd)  bie  fchroie« 

rige  Singe  Sreuften«  bebingte  Soubem  öi«mnrrf«  bei 
biefer  Gelegenheit  unb  namenilich  ber  Serfuch  ber 

preuftifebett  üfcgienmg,  auf  ben  ilalienifchen  Stieg«* 
plan  ein.Aumirlen,  »erlepteit  S!amamtora«Gitel!eit  auf« 

pöchite,  crwedicn  SKifttrauen  gegen  Sreuften  in  ihm 
unb  bewogen  ihn  au  einer  Aurüdhnltenben  SolitiL 

81«  im  Juni  1866  ber  Strieg  nusbrnch,  würbe  9, 

fDtiuiflct  ohne  SortefeuiUe  unb  ging  ol«Generalftab«- 
chef  mit  bem  Honig  Aunt  öcerc  ab.  Hon  ihm  rührte 

beim  auch  ber  »crfef)lte  gelbAugäpInn  her,  unb  bn  er 
nad)  ber  unglüdlichen  Schlacht  bei  GuftOAAa  (24.  Juni) 

in  unbegreiflicher  Untfjätigleit  »erharrte,  fo  erhob  fich 

bic  öffentliche  Peiitung  in  heftigem  Unreinen  reibet 

ihn.  Tabcc  legte  er  im  Auguft  1866  feine  Ämter  nieber. 
81«  deputierter  »on  SBieUct  benuftie  er  roieberholt 

Gelegenheiten,  fein  aUgemcm  nngefodüene«  Serhatten 

int  Sriege  »on  1866  3U  »erteibigen,  io  1868  in  bem 
Senbichreibcn  «8n  bie  ©ählcc  »011  HicUa«  (beutfeb 

»on  Soopc,  Herl.  1868).  (Jmpfmblicb  belcibigl  reurbe 
er  btirch  eine  mift»erftanbene  SteUe  im  preuftiiehen 

Generalitab«bcricht  iiher  ben  «rieg  »011  1866,  be 

twffenb  bie  italienifebe  »riegführung,  richtete  im  Juli 
1868  barühcr  in  bcr  Hamtiier  eine  JnterpcUntion  an 

ben  ÜÄinifterpräfibenten  iVenabrca  unb  »cröffenllichte 

bei  biefer  Gelegenheit  bte  berühmte  »3toft-inä«^ier3«« 
Tepejchc  be«  Grafen  Ufcbom  »om  17.  Juni  1866, 

welche  nach  feiner  'Äcimntg  bie  preuftiieftc  Stricgfüb* 
rung  al«  »öllerrecht«reibrig  branbtnarfen  tollte.  Jn» 
be«  »erfcblte  er  uöUig  feinen  lucct ,   ba  bie  öffent« 
liehe  SKeuiung  in  Jtalien  barin  übcreinftimmtc ,   baft 

9.  einen  groft'en  gehler  begangen  habe,  inbem  er  au« Gigenfinn  unb  Gitcllcit  ben  preuftiiehen  Sinn  nicht 

befolgt  habe.  9.  neigte  fiep  nun  immer  mehr  granl* 
reich  A11  unb  ilcllte  lieh  tm  Sarlaiuent  an  bic  Spifte 

einer  Gruppe,  roeldic  btird)  bcfiniiioe  8tierfcnnung 
be«  Sieges  be«  SVircbenftaai«  ben  Hunb  mit  grnntrcid) 

bauentb  befeftiejen  rooUle.  Sein  Siaft  1111b  'Jieib  gegen 
Srcuften  gab  tief)  befonber«  nach  ber  Hicberreerfmig 
granfccidj«  1870  71  lunb,  inbem  er  int  Sarlamcnt 
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bic  preußifdjtn§tertlcinti(l)tungen,  bic  er  trüget  felbft 
als  Dfiuter  onerfannt  batte,  fabelte.  Dfad)  betn  lobe 
feines  frühem  ftbjufanten  imb  üreuubc«  ©ooottc 

lf.  b.)  ocröffentlichte  er  bie  Iepe[d)cit  beefclben  über 

leine  'Xtfn'fion  nacb  ©erlitt  1866  (»Un  po  piü  di  luce«. 
1873, 1.  ©b.;  bentich,  URainj  1873),  worin  öi«ntard« 

©olitil  in  ihrer  angeblichen  Ireulofigteit  unb  Ster» 
räterei  an  ̂italien  unb  leutfchlanb  bnrgelegt  »erben 
foUfc.  Sa«  Siufi  würbe  oon  ben  ifcitiben  ©mißen« 

»icberbolt  aubgebeutet,  and)  non  ben  preußifchcn 
Ultramontanen  im  Vlbgeorbnctenbau«  16,  (Jan.  1874 

sur  £prad)e  gebracht,  »ab  ©i«mnrd  ju  einer  fdjroffcn 

©entrteilung  2amarmora«  oeraniaßte.  ©udi  bic 

italieniiehe  Uicgierung  tabelte  2amarmora«  Verfahren 

unb  machte  burdj  eiiic  Änberung  beb  Strafgeießhud)« 

eine  ähnliche  Verlegung  beb  Staatbgeheimniffeb  für 

bie  3utunft  unmöglich.  ler  2.  ©anb  non  2amar» 
morn«  find)  erfchien  bnber  auch  nicht,  boeb  luchte  9. 

fein  ©erfahren  burd)  eine  neue  Schrift:  »I  segretti 
di  statu  net  governo  costitozionale«  (jjlor.  1877), 

ju  nerteibigen.  1891  würbe  ihm  in  Xurin  ein  Sfeiter« 

itanbhitb  errichtet,  ©gl.  ©taffari,  11  generale  Al- 

fonso  di  L   ('IRail.  1880). 
2antarquc  dpr.  -mdrri,  ©iairimilien,  ©raf, 

fr  an}.  (Heuer  eil ,   geb.  22.  (Juli  1770  in  St.-Seccr 

l   üanbr«  i,  geft.  1.  (Juni  1832,  »enbele  ftch,  burdi  fei* 

tten  ©ater,  ber  ©tüglieb  ber  Jlonftituicrenben  ©er* 

fammlung  war,  oernulaRt,  jeitig  bet  SHeoolutiou  ju  j 
unb  trat  1791  in  ba«  §ecr.  3m  ©ortrab  ber  ©gre» 
näenarntee  1793  unter  ©toncct)  erwarb  er  iidi  nor 

JJuenterrabia  holten  SRuhm,  warb  ©rigabegeticrnl, 
biente  nachher  in  Italien  unb  am  Sfbein  unb  zeichnete 

fid)  1800  bei  fcobenlinben  au«.  ©ach  bem  (trieben 

non  üünenitle  wohnte  er  bem  ftelbjug  non  1805  in 

Citerreid)  bei.  'Jinch  betn  Stieben  erhielt  er  ben  Auf- 
trag ,   3ofepb  ©onnpartc  nach  ©capcl  jit  begleiten, 

unb  würbe  helfen  ©bfutant  unb  ©eneralftabbcbcf.  Sr 

beiiegte  bie  englifcbcii  Iruppen  in  mehreren  Wefechten 
unb  entrifj  ihnen  ©acta  unb  Sapri.  3™  Stiege  oon 

1809  nahm  er  bei  2aibacf)  bem  ffeinb  5000  befan- 
gene unb  65  Hanonett  ab,  u.  bei  ©Sagratn  brang  feine 

ipcerceabtcilimg  ine  Zentrum  ber  öiterreichiicheii  Vir- 
ntec  ein.  8um  ©roßofrijier  ber  Ehrenlegion  ernannt, 
biente  er  1812  in  Diuftlaitb,  bann  ttt  Spanien,  wo  er 

unter  ben  fchwierigiten  ©erbältniifen  bt«  jum  Stur) 
Vinpoleon«  I.  blieb.  ilKit  ber  erften  SReftnuration  trat 

er  außer  Xicnft.  ©ach  ber  dfüdfehr  ©apolcon«  I. 

1815  mußte  er  ben  Cberbefebl  in  ber  ©etibfc  über- 
nehmen ,   wo  er  bie  9iuf>e  wieberherftellte.  Vfadi  ber 

iKürflebr  ber  öourhonen  würbe  er  auf  bie  fiiite  ber 

©«ächteten  geieht.  Sr  floh  nach  ©clgien  unb  erhielt 
erft  im  Jfoomibcr  1818  bic  Srlnubnt«  jur  IRiidlchr 
nach  Ärantreid).  Seine  in  einer  Sieibe  non  Schriften 

bi«  1826  niebergelegten  ©orfdilägc  jur  SHeorganifa» 
tiou  bc«  »cereb  blieben  ohne  Erfolg.  1828  jum  Xe- 
putierten  ernannt,  ftimmte  er  fortmäbrenb  mit  ber 
Minien  unb  Unterzeichnete  1830  bie  berühmte  ©breffe 

ber  221.  Sein  ilcicbcnbegängni«.  an  welchem  gegen 

200,000  ©fenfdten  teilnahmen.  würbe  non  ber  bcuto- 

Iratifcbcn  Cppofiiion  ju  einer  großartigen  Xcmon« 
ftration  gegen  bie  (Zulimonnrcbtc  benupt  unb  gab  ben 

Vltüaß  ;u  blutigen  Unruhen  5.  u.  6.  (Zimt.  ©on  2amar- 

gut«  Schriften  finb  ju  erwähnen:  -Nbcessite  d’nne 
armec  permanente,  etc.-  (©ar.  1820);  -De  Kesprit 
militnire  en  Kram  e-  (bat.  1826i  unb  (eine  -Souve- 

nirs, mhmoires  et  lettres-  (örüff.  1835,  3   ©bc.). 
©mnarttne  nw. -uio,  Vllphonfe  ©lnrie2oui« 

(nicht  be  ©rat)  bc,  berühmter  franj.  Siebter,  würbe , 

-   Samartine. 

21.  eit.  1790  in  ©Jilü)  bei  ©läcon  al«  ber  Sota 
eine«  armen  öbelmnniie  geboren  unb  itarb  l.Dtirz 

1869  in  ©afft).  3n  ber  Jeittitenicbule  $u  ©eilen  mn 

ber  fanobifeben  ©renje)  empfing  er  bie  Heime  ber 

romnntifdh-fentimcntalen  Seltgion«fchmärnterei .   bie 
eine  ©cignbc  feiner  bicfalenichen  Sigentümlieblnt 

hübet.  Sind)  einem  längcrn  Vluicmbnlt  in  Italien 
trat  er  in  bic  neuerridjtete  lönigltche  ©arbe,  ein 

Xienft,  bent  bie  .jnmbert  läge  (1814)  ern  Snbe 

machten.  tiierauf  folgten  Dieiien  unb  „-feritreuungta, 
beren  ffiinbriitfc  er  in  ben  »Mhditatious  pobtiqne-« 

(1820;  beutid)  non  @.  Schwab,  Siuttg.  1826)  oer- 
arbeitete.  Xa«  ©ud)  id)lug  einen  ganj  neuen,  bet 

herrfebenben  materialiftiicben  3eitrid)tiuig  nhllig  ent- 

gegengefepten  Ion  an  unb  machte  ein  ©uneben  wie 
teil  Shnteaubrianb«  •(  >enie  dtt  christi&msuie-  fern 
bichterifdic«  ©robult.  ipier  mar  melobiichcr  äIur  uni 

ifcichbeit  ber  Smpfinbung ,   hier  eine  prädpige  3i be- 
tont ,   wenn  audi  mehr  Wlan;  al«  liefe;  hier  nab, 

im  ©cgeitfap  ju  feinen  fpätern  Schöpfungen,  rcutee. 
unnerfälfchte«  0efüt)l  unb  ber  wnbre  Vliwbnid  bet 

Stimmungen  unb  ileibenicbaften,  bie  (‘eine  Rügens 
beherrfchten.  ^nfofern  war  ber  Srfolg  ein  nerbicwcv. 
3u  leptenu  gehörte  auch  bie  Sntennung  be«  ItdRcr« 

jum  ©efonbtfchaftdattacbb  in  ff  loten,!  (wo  er  irr  cm)  an 
©irdu  eine  junge  reidKSnglänberin,  heiratete  i,  fpättr 

jum  cclrctar  bcröeianbtfihaft  inVieapcl.  enbiuh  inn 

©cfchäftelrägcr  in  loscana.  1823  erfchienen  ieme 
•   Non veiles  mäditations«  mit  ben  bemerienetoettet 

©ebidjten :   >I,a  mort  de  Socrate-  imb  »Dernier 

cliant  de  Child -Harold«  (1825);  eine  btleiiigenbe 
Äußerung  über  Italien,  welche  lctucrcd  enthielt,  jog 

ihm  einen  3wei!ampf  mit  Oberft  ©epe  gu,  in  weihetn 

er  jdjwer  oerwuitbet  würbe,  ©ad)  ber  ©eroiran- 
liihung  be«  -Chant  du  sacre«  (auf  bte  »rimung 
Hart«  X.,  1825)  unb  ber  »Harmonies  poötiqnesei 
religieuscs«  (1830  ,   2   ©be.),  in  betten  bte  ©brehe 

unb  rcligiöfe  ©egeiftcrung  porherrfchett ,   mürbe  er  ut 
bic  Vllabcmie  gewählt  (1829).  Seit  ber  (tultreoo 

lution  näherte  iid)  2.  ber  ©olitit,  unb  naebbem  er 
1832  eine  Steife  nach  bem  Orient  unternommen  batte, 

auf  ber  er  mebr  al«  fürftlichen  2uru«  entfaltete,  wmbe 

er  1834  jum  leputterten  erwählt  unb  otröffentlidne 

1835  feine  Steifebefchreibung  »V'oyage  en  Orient- 
(4  ©be.i,  beren  wiffenfchaftlichet  iifert  gleich  8tuH  in. 
©Sohl  bie  hefte  unb  wohltbucnbite  feiner  fämUicben 

lichtungen  ift  «Jocelyn«  (1836, 2   ©be.;  beutidi  oon 
©emhnrb,  .öarnh.  1880).  ein  reijenbe«.  angebudi 

au«  bem  lagcbticb  eine«  lorfpfarrer«  entnonimtnoj 

(\bl)U.  Vln  ©Scrt  tief  unter  biefem  ©ebicfat  itebt  »U 

chnte  d'un  ange«  (1838,  2©he.(,  worin  er  mU wenig 
Wlürf  ©ßron  nachahmt,  unb  ber  ©eriuch,  ben  er  m 

ben  »KecneiUements  poetiqnes-  (1839)  macht,  bie 

UKuie  in  ben  Dienft  ber  ©olitil  ju  jwmgcn,  leum 

auch  nur  al«  weniggetungen  bezeichnet  werben.  2etbcr 

nber  ging  ihm  für  bic  ©olitil  bn«  Vlllemotwcnbigitf. 
ber  Sinn  für  baä©rattiid)f  tinblRealt,  ab;  im  übrigen 

bol  er  in  feiner  politiicben  ,varbe  ein  munberlidie« 

©emifeb,  welche«  im  Saint-  Simoniemu«  ebenio  gut 

unb  ebenfo  ftart  wie  in  religiöfcr  Crthoborie  idnUcrü 
©l«  •dhmocrate  conservatear* ,   wie  er  (ich  fetW 

bejeidmetc,  wollte  er  bie  lonflttutionellc  ©irnardu 
befeiligen  unb  biefe  mit  allen  Sretbeittn  unb 

fdjtitten  ber  Steujeit  nubftatten.  Seme  in  J«bni 

geichnebene,  1847  in  8©ünbcn  eridnenene  -Hi-toire 
des  ( iirumlins*  (neuefit  Vlu«g.  1891, «   ©bc. ;   beutih. 

2eipj.  1847 --48,  8   ©be.)  hübet  infofem  bie  groß- 

artige Cfüuflration  ju  biefem  ©laute iiibelennime. 
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nl«  biefe  Selben  ber  SReDolution  mit  beut  ©Ionen 

icbein  ber©oefte  umgeben  merben,  freilich  bergefdpeht' 
liehen  SBubrbeit  ptm  SrDß.  Ser  Serfaffer  bat  e«  ftch 

hier,  wie  in  ländlichen  iolgenbcn  Sterten,  mit  ber 

Sluignbc  beb  £>iftoriler«  fcljr  leicht  gemacht.  (Sin  Bon 

flubioig  ©btlipp  ihm  angebotene«  ©iimitcrporiefenillc 
fd)lug  er  au«,  weil  fein  politifchec  Sdjarfblid  bod)  io 

weit  reichte,  ibn  bie  fernere  Umnöglidjtcit  biefe«  Segi. 
ment«  DorauSfehen  ju  taffen.  Jen  ölanypunlt  feine« 
Sebett«  bilbete  bie  jfebrunrreBolution  Dort  1848;  feine 

©olle  wöbrenb  berfelben  bat  er  in  feinen  »Trois  mois 

au  pouvotr«  11848)  gefcbilbert.  (Sr  nabui  liemor- 
rogertben  Sinteil  an  bet  heftigen  Cppofition  gegen 
önijot  unb  nn  ber  ©anfettbewegung  unb  worb  24. 

Sehr,  luin  'JWitglicb  ber  proDiiorifchen  ©egierung  unb 
barauf  ium  IKimiitr  beb  Auswärtigen  ber  neuen 
©epublii  ernannt.  Scr©uhtu,  her  eigenllidic  Schöpfer 

bieferlHcpublit  unb  eine  .•feil lang  ber  populärfte  ©tarnt 
Sranfreid»  geweien  ju  fein,  barf  ibm  nicht  sorenl« 
ballen  werben,  Berühmt,  unb  mit  ©echt,  ift  fein 

SJtamfe  it  Dom  8.  SKärj  geworben ;   ber  tag  ber  ISr&ff* 

nung  ber  neuen  Sonftituante  (4.  ÜRärj) ,   in  bie  er  in 

gehn  Separtement«  gewählt  mar,  geitaltete  jidj  für 
ihn  )u  einem  ruhntreteben  Iriumphtag.  Jeboeh  lehnte 

er  bah  Bon  ber  ©eriammlung  ihm  angebotene  ©rn« 
frbium  ber  neuen  ©egierung  ah,  unb  fein  (Sinrlufi 

fdtwnnb  in  beniiclben'-ötaß,  wie  er  geitiegen  war ;   nach 
bemStaatsitreicbDomü.  Sec  1851  trat  er,  taumbeacb 

tet,  DöUig  non  ber  Staatbtnrriere  jurücf.  3eine  frbon 
1849  erfthienene  »Histoire  de  larevnlutionde  1848= 

(2  ©bc.)  Innn  nicht  alb  unparteiliche  SarjieHuttg  jener 

bcntwiirbigen  (Spiiobe  gelten,  weil  fl.  immer  mehr  an 

fitb  felbit  alb  an  bie  CbjeltiBität  ber  (Srcigniffc  beult. 

Seine  SJfemoiren  (u.  b.  t.:  »Raphael,  pages  de  la 

vingtibme  annöe«,  1849)unb  ihre  (Jortfepungl  »Nou- 
Telles  contidences« ,   1851),  eine  offene  tnrlegung 

nUcr  feiner  ̂ ugenbDtrtrnmgcn  int  Sott  unb  Stil  gro> 
per  Statuier,  welche  für  ben  SKenfchen  fl.  bie  Dom 

Staatbmann  fl.  Dcrlortten  Spmpalhtcit  mieberge 
Winnen  wollten,  Derfehlten  teilb  bureb  ihre  füftlidte 

Sentimentalität,  teile  burd)  ihre  wiberroartige  Slu«« 
malung  abftoftenber  Singe  ihren  ̂ roect;  am  beiten 

gelungen  ift  bie  Epnobe  »(Iruziella« ,   bte  er  fpäter 

beionberb  beraubgab.  Sie  -Histoire  de  la  Restau- 
ration- (1851, 8©be.)  ift  icbon  ein  finanzielle«! Unter- 

nehmen. fl.  war  jept  gepuungen,  bab,  waoScrfcbroen« 
bung  unb  unglüdlicbe  Spetulation  nergeubet  hatten, 

bureb  bett  Ertrag  feiner  ifebcr  möglich!!  wteber  einin« 
holen.  SlUrin  trop  ber  erftaunlidtften  ftrmhtbarfeit 

in  fabntntäBiger'flrobuttiont  185oerfthienba«ibrama< 
tifebe  Webtdu  -Toussaint  Louverture« ,   nufgeführt 

in  ber  ©orte  St.-SRartin;  1851:  -Itenevieve,  me- 

moires  d'uue  servante« ;   1852:  -(iraziella- ;   1853: 
-Les  Vision»«,  eine  Art  ©efdjidjte  ber  menfdtlicben 
Seele;  1854:  »Histoire  des  Conatituants*.  4   ©be., 

unb  »Histoire  de  la  Tttrquie«,  8   ©De. ;   1855:  »His- 
toire de  la  Ruaaic«,  2   ©be.;  1858  —   59  enbltdt 

ber  non  traffer  llnwiffcnhtit  unb  Ungrünbltcblcit 

ftropenbe  »Cours  familier  de  litterature«.  8   ©be.) 
»ermodjte  er  ben  Slufromib,  welchen  er  trog  feiner 

bebrängten  flage  einjuiebränten  nicht  bie  moraltfcbc 
Straft  batte,  nicht  entfernt  ju  bedett.  Sic  ju  feinen 

aunften  Deranjtalteten  Anrufungen  her  öffentlichen 

feoblthätigleit  in  Subitriptionen,  flotterien  tc.  batten 

nicht  ben  gehofften  Erfolg;  charafteriftifdt  ift ,   bafi  er 
ficb  nicht  icbeule,  babei  perföttlicb  für  fidt  einjutreten. 
9Jun  febrieb  ber  llncrmüblicbe  noch  eine  Stellte  Don 

Stierten  (»Christophe  Colomb«  ,   1882;  »Jeuune 

d'Arc* ,   1863;  »Cromwell«,  1864;  »Jacquard«, 
1864;  »Mail,  de  Sevignb«,  1864;  »Shakespeare  et 

son  eeuvre«,  1864;  »Vie  de  Ceaar«,  1865;  »C'ivi- 
lisateura  et  conquörants«,  1865  ;   >J.  J.  Rousseau, 
son  faux  contrat  social  et  le  vrai  contrat  social«, 

1866;  »Vie  du  Tasse«,  1866;  »Antoniella«.  1867, 
u.  n.  tu.),  aber  leitt«  im  Sienftc  ber  Dtulcn,  ionbertt 

alle  alh  jünger  Statut«.  Erft  1867  iebien  ftch  fein 

©efdjid  ju  weitbett,  inbem  ihm  burd)  ©eiep  bie  leben«, 
längliche  Diente  eilte«  Kapital«  Don  500,000  ffrattl 

jugebinigt  würbe  ;   aber  Slufregungen  unb  siranlbeit 
ballen  fein  Aebcn«ntarf  aufgeiebrt  Jm  Ctult  1886 

würbe  ibm  unter  großen  Seierlicbtetten  in  ©afft)  eine 
Statue  errichtet,  fl.  hatte,  itacbbem  feit  1840  mehrere 

Vlubgaben  feiner  SSerte  gebrudt  worben  waren,  nach 

bem  ©tifeerfolg  einer  Suhitription  e«  felbit  unter« 

nommen,  feine  »(Euvres  complhtes«  betau«, (ugeben 

(1860  —   66  ,   61  ©bc.).  time  Slu«gabe  in  13  ©än« 
ben  crfdjien  ©ari«  1885  —   87.  ©ad)  feinem  Xobc  er« 

febienen  nod):  »I«e  manuscrit  de  mamt're«  (1871); 
» Memoires  inedits  1 790 —   1 815*  ( 1 870) ;   »Souvenirs 

et  portraits«  (1871,  3©be.);  «l’oesies  inedites« 
(hr«g.  1873  Bon  DKabame  ©alcnline  be  fl.,  3.  Stuft. 

1885);  »Correspondance«  (1873  —   75,  6Öbe.;  2. 

Sluü.  1882  ,   4   ©be.);  »Lettres  4   L.  1818  -1865. 

(1893);  »A.  de  L.  par  lui-meme,  1790  — 1847* 
(1892).  ilberießungen  feiner  ©erle  eriitterett  in 
allen  Sprachen ;   eine  beutfebe  beforgten  ©.  flterwegb, 

Siejel  u.  a.  (Stutlg.  1839  —   53,  30  ©be.).  ©gl.  ©ia « 
jabe,  L.,sa  vie  liueraireetpolitiqne  (1872);  Olli« 
Bier,  L.  (1874);  ©oitcbaub,  La  politique  de  L., 
choix  de  discoursetöcritspolitiques  (1878,  2Sbc.); 

Sllejanbre,  Souvenirs sur  L.  (1884);  flabpSom 

Bile,  Life  of  L.  (Sonb.  1888);  Siepffiif,  luijeu- 
nesse  de  L.(  1892);  ©.Scichnttel,  L.  (1893,2©be.). 

flamn«.  Stabt  im  Separt.  florelo  (©crui,  835  m 

ü.  Di. ,   wefiltd)  Dom  fliuallaga,  ebemale  ©iiliclpuntt 
ber  Jefuitenraiiftonen ,   mit  cifwsi  4000  (iintu. 

flamb  cipr.  nirnn),  1)  ISbarle«.  engl.  Siebter,  geb. 

10.  ftebr.  1775  in  Amtbon,  geft.  27.  Se.p  1834  in 

öbmonton,  war  1792—1825  bet  ber  Oirinbifdten 
Montpanic  al«  Sclretär  angefielll.  SU«  ScbriftiieUct 

mürbe  ec  berühmt  burd)  bie  juerftim  »London  Maga- 

zine« (unter  bem  ©feubmtpm  (iltn),  battu  felb« 

ftänbig  erfebieneneu  «Essays«  (gciommelt  1823  unb 
1833),  in  beiten  lief)  bie  feilte  Slri  Slbbiion«  mit  einem 

romontifeben  ©eil,  eine  reale  Sycintatdliebc  tttit  einer 

ltfben«würbigen  ©hilofophie,  ein  mornte«  ©ejuhl  mit 
einem  überrnfebenben  flnttitov  Berbanb.  io  boß  fte  ftch 

beut  ©eftett  anreiben .   wo«  bie  cngliiebc  flittcratur  in 

biefem  ffadt  hefipt.  Sorher  war  er  mit  ©ebiebien  auf« 
etreten,  bie  nicht  bebeulcnb,  hoch  Doll  Zartheit  unb 

Inmut  ftnb.  SU«  Jppu«  feiner  April  tann  ba«  bou 

ifreiligrath  übcrieple Wcbtdii  »Theold familiarfac.es« 

gelten.  Stllgcmemcn  ©etfnll  fanben  feine  »Tales 
from  Shakespeare«  (1807,  2   ©be.),  on  welchen  aber 

feine  Sehwefier  ©inrp  Sinn  (geh.  1765,  gefl.  1847; 

ihre  Biographie  bou  9Rc.  öildjriit,  1883)  mehr  Sin« 

teil  halle.  3n  feinen  »Specimens  ol'English  dra- 
matic  poets  who  livecl  about  the  time  of  Shake- 

speare« (1808,  2   ©be. ;   neue  Slu«g.  1894)  wie«  er 
auf  bie  (yinfnehheti  unb  ©ciitbeii  ber  Sidioit  ber  allen 

Srnmatiler  bin,  bie  er  fclbft  in  feiner  Sragöbie  »John 

Woodvil«  (1802)  nnitrebte.  Sie  hefte  Slu«gabe  Bon 
fl. ,   mit  feinen  ©riefen  unb  mit  Einleitungen  ift  bie 

non  Slinger  (1883—88,  6   ©be.).  Sgl.  bie  uon  Snl 

fourbhernuegeeiebenen  »I^-ttersofCharlesL.*  (1837, 
2©be.)  unb  »Final  memorials  of  Charles  L.«  (1848, 
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2?)be.).  beibc  jufammen  neu  hetauPgegeben  »cm  ipa}» 
litt  ( 1886),  mich  einer  Slupgabe  non  2ambS  Serien 

oorangeileUt  von  ifipgernlbt  neue  SluPg.  1895,  tfS'bc), 
unb  ;u  einem  fur.jctt  2ebcn«btlb  verarbeitet  bon  Slin- 

ger  (2.  Bluff.  1888t. 

2) (£aroline,  2abp,  engl.  Schrittftcllenn,  geb. 

13.  SJoo.  1785  alb  Tochter  beP  (Braten  von  SBeP- 
borougb.  

geit.  25.  Jan.  1828  in  Vonbott,  
erhielt 

eine  Bielfeitige  
SluPbilbutig,  

mathte  bet  ihrem  (Sintritt 
in  bie  grafte  Seit  bttrth  bie  Originalität  

unb  Slninut 
ihrer  ̂ cviBnlidhleit  

allgemeines  
Blufieben  

unb  ver- 
mählte ft(h  18i)5  mit  Silliant  2.,  brat  nachmaligen 2orb  SHclbournc  

(f.  b.).  Slip  iie  iecitcr  2otb Silicon 
nach  l>cr  iHüdtcbr  o»tt  feiner  erften  Steife  lernten  lernte, 
trat  fie  ju  bemfelbcn  

itt  ein  intime«  Serhältnib, 
bas  ihr  ifomilienglüd  

wie  ihren  Stuf  unb  bie  Stube 
threb  vertenb  vernichtete  

mtb  nach  bret  fahren  jäh 

abgehrvdien  
würbe.  Sintb  bnratif  erfcbiett  ihr  Slo* 

man  »Gleunrvou«  
(1818),  ein  (Bcmälbe  

ber  (Be- 
fahren ber  feinen  Seit,  in  beffetr  iiauvtcharalter matt  eint  treue  2<f|ilberung  

beb  TicbterP  erlennen 
wollte.  Spätere  Soutane  

von  ihr  finb:  »Graham 
Hamilton«  

unb  »Ada  Reis*  (1823).  
Irr  feltfante 

Zufall ,   baft  2abt)  2.  ber  2eiche  Bpronb  begegnete, 
alb  biefelbc  1824  nach  Semiteab  

Slbbetj  gebracht 
würbe,  batte  für  iie  eine  ichwcrc  Mrantbeit  

unb  teil- 

weife  (BeiitePftorimg  
jur  (folge. 

3)  SW  a   r   t   h   a   CI  o   a   n   na  Stcabe.  amerilan.  (Befehlet»« 

forfcherin,  geh.  13.  Klug.  1820  in  ifjlainfielb  i'JWajfa- 
chufettb),  Tochter  von  BlrPin  2ta*b.  vermählte  fid) 

1852  mit  libarleb  2.  unb  wohnte  erft  in  tfbicngo. 

feit  1880  in  Sem  Blort,  wo  fie  1.  CSatt.  1883  ftarb. 

Slußer  tleinern  Sdiritten  fchricb  fie:  »Hiatory  ot  the 

city  ofNewYork«  (1877  -81,289be.);  »Theliome* 
of  America»  (1879);  »Wallstreet in history«,  »His- 
torical  sketch  of  Xe»’  York  for  the  teuth  eenaus« 

(1883).  Seit  1883  gab  fie  bab  »Magazine  of  Ame- 
rican History«  beraub,  in  welchem  fie  jablreicht 

eigne  Slufiäpc  veröffentlichte. 
Lamb.,  bei  na tunviffenfchaftl.  Samen  SIMürjung 

für  Hphncr  Slourlc  2ambert.  geb.  2.  <>cbr.  1781 
in  Öath,  geft.  10.  Clan.  1842  in  .wem  alb  SHtepräii- 
bent  ber  Yinnffchen  (BefcUidiaft  tn  2onbon,  fchrteh: 

» Deacription  of  the  genus  l'inchona«  (2onb.  1797); 
>   Descriptinn  of  the  genna  l'inua«  (baf.  1805, 
3.  2lufl.  1833;  Slnbattg  1807);  »Illustration  of  the 
genus  Ciuehoua«  (baf.  1821). 

2ambad),  iKnrltilerfenin  Cberüitfrreicb,  Sie, »rieb- 
Selb,  388  in  ü.  SK.,  am  liittcn  Ufer  ber  Traun  unb 

an  beu  Staatbbahnlinien  SBicn  -   Salzburg  unb  2.- 
(Bmunbcn,  Stp  eincb  öcgrlPgericbtP.  bat  eine  1032 
gegriinbete  Öenebiltincrabtei  mit  einer  Mache 
(Vniarbilbcr  von  Sanbrart),  Siibliotbcl  (30,000  4)bc.. 

jahlretchc  Jnlunabeln  unb  SKanuflripte),  Strchio  unb 

oiemälbcfammlung,  eine  SBaUfahrtofirchc  ('iSaurai, 
eine  Spartaffe  u.  owwi  1874  litnrn.  2.  gegenüber,  an 

berSKünbung  ber  SIger  in  bie  Traun,  liegt  ber  SJiarlt- 

flcden  Slabl  -   SJaura  mit  einem  Slaatbhengfte' 
bepot,  einer  iflachPipinnerei  unb  aswo  2801  liimv. 

V mit  bulle  in.  Stabt  im  fron;.  Tcpart. 

tfölcb-bu-Siorb,  Srronb.  3t. ■   Triette,  am öoueffant 

unb  an  ber  Sveftbabn  gelegen,  bat  eine  fchöne  .Vtircbe 

(Siotre  Tantci  aus  bem  13.Anbi’b-.  Seite  von, reftungb» 
weilen,  ein  College,  Sdeberct,  vutfabntation,  (Betreibe- 
baubei  unb  äset)  4524  üinm. 

Vombnilc  »pr.  lanswu'i,  SKarie  Shfrefe2ouife 
von  Saoopcn.lTnrtgnan,  Slrinjeffin  von  2., 
geh.  8.  Sept.  1749  in  Turm,  geft.  3.  Sept.  1792, ; 

Sam  6t  au  r. 

Tochter  beP  Slrinteti  2ubwig  Siltor  Slmabeu?  von 

(farignan,  auPgeretcbnet  bureb  Scfaönbett  unb2iehens 
miirbigleit,  warb  1767  mit  2oui<j  non  tourten. 
BSruuen  von  2.,  Vermählt,  verlor  icboch  icbon  nach 
15  Slionnten  ihren  (Bematil  unb  erhielt  1774  von  ber 

(Bemalffin  2ubmigP  XVI.,  SKnrie  Sntomctte,  mu  bet 
fie  halb  befreunbet  wurbe.  bie  Stelle  ber  Clnten banun 

ihre«  JwufcP.  Die  (Befahren  ber  SievoUmcm  mailen 
bab  Ämnibfchaftänerhältnib  ber  beiben  Rrauen  nr<4 

inniger,  iöei  bent  fflncbtPcrfucb  beb  St bmge  20.  fflei 
1791  oerlieft  auch  bie  fjrinjeffin  2.  orantreuh.  tu*  itt 

(Jnglatib  mit  ber  Königin  rnieber  (ufammenjutrenen. 
lehrte  aber  auf  hie  stuiibe,  baft  bie  (flucht  beridten 
ntißglüdt  fei.  im  .rebruar  1792  nach  S>cm*  \uiil 

SKaeb  ben  ßretgmffen  bcs  10.  Slug,  erhielt  iie  tu  8r- 
laubniP.  bie  (Befangenfchaft  ber  Königin  ;u  tnlci 
warb  jeboeb  htrje  3rit  nachher  in  bae  (Befängms  2a 

, "force  gebracht  unb  bort  bet  ben  Scptembergrcuela 

gemorbet.  f\hr  irnupt  unb  V^er.;  würben  vor  ben  äa- 
üent  bee  löniglicpen  (Befängniifcb  auf  ftilen  vorüber 

getragen.  Sgi.  2   e « e   u   r   e ,   La  princesse  de  L..  a   eie 
et  sa  mort  ('Bar.  1885);  W.  Stert  ui,  Jlad  de  L 

d'apres  des  documents  inödita  (2.  Stufl.,  bai.  18544). 
2ambäfid  (2ambefi£),  f.  üambena. 

Bambatirguc  apr.  .sotto,  .ttiiiteiibepanemem  M 
(übamcrilatt.  Sicpiiblit  Beru,  15,477  <|km  (281  CIS 

groj;  mit  08'»)  85,984  ßinm.,  ift  großenteils  regenlK 
unb  wüft.  wirb  aber  von  ungemein  fruchtbaren  ibc 
lern  bnrehichmtleit  unb  bietet  an  ben  Stbbängen  ba 

Morbillercn  gute  SSeibeit.  Tie  gleichnamige  öauti' 
itnbt,  11  km  oberhalb  ber  SKünbung  bce  Sluf'tt 
2.  in  ben  Stillen  C.iean,  in  fruchtbarer  (Sbcnc.  bat 
ffnbritntion  von  Süollen-  unb  SaumtvoUenitofTm  unb 
cis«o)  8(XX)  (Smw.  (viele  SKulatteit  unb  Sambosi. 

2amhba, grieth.  Sluchiiabe(/1,*),  entfpredwnb  bau 
>2«.  Tnbcr  2ambba,(ibmttä  (auch  2allaltoa 

genannt),  bie  fehlerhafte  Sluofprachc  bed  r,  wobei  an 
«teile  btefe«  ®ud)ftahen4  ein  l   gehört  wtrb. 
Vambbanaht,  f.  Schübel. 

2ambba}idmnB,  f.  üambba. 
Vambcaiif  Mpr.  tonpsai,  Cfule«,  belg.  SSilbhauer. 

geh.  1852  in  Slntwerpen,  btlbele  ftch  auf  ber  bomge:: 
Munftalabemte  unb  ging  bann  für  einige  flabre  na* 

Bari«.  Jn  brei  flenien  (B nippen,  bie  er  1875  m   Sin: 
werpen  aubitellte,  offenbarte  er  pierit  feine  nach  böi 

fler  2ebcnbigleit  ber  Tarjtcllimg  itrebenbe,  rrolritiiibe 
Siichlung.  Sincfabcm  er  feinen  Sohnftp  in  Brubc! 

genommen,  fd)uf  er  außer  (ahlreicbcit  Silbmiien  ben 
llmmiirf  ju  einer  »oloffalftatuc :   ber  Iriitmpb  J« 

2icbtcb,  bte  jur  öciitnerung  an  ben  SKaler  i?ietf  auf 
einem  feine  (Bebuvtoftabt  Tinant  übenagenben  {feßo 

aufgeftellt  werben  foU,  eme  iipenbe  Sfronjefigur  bei 
TichlcW  6.  (lonfciencc  für  bie  Shbliotbet  in  Slntran 

pen,  bao  SKarmvrflnnbbilb  beä  Stbr.  Crtcliu#,  enc 
ber  bie  (Bilbcn  beo  16.  Ci«hrh.  barftellcnben  Srattjt 

riguren  auf  bem  (leinen  ,‘jaavelplaatb  in  Örüfjel  unb 
bie  ©rvnjeftatue  beb  Salviub  Ürabo  mit  Per  ahn 

icblagcncn  itattb  bc-J  Siiefctt  Slntigonui  für  ctnai 
öntniten  uvr  bem  3fatbauo  in  Slntwerpen  (1880. 

1889  ilellte  er  einen  70<jm  großen slartvn :   bie  meid*' 

lidjen  2etbenicbaftcn.  auä,  ber  burch  bte  Mübnbeit  ber 

üompofilton  unb  btt  vortreffliche  Slebanblimg  ber 

naeften  störper  folchen  tBetiaU  fnnb.  baß  bte  belgi'd* 

SKegicrimg  ihm  bte  Sluvfuhrung  alä  IKarnioiTei:" 
übertrug.  2fon  fernen  übrigen  bt«  tept  auägefübncn 

Stierten  (eigen  bat)  höchfte  SKaft  an  Shrtuoiität  m   ber 

Turchbilbung  bes  Siadten  bte  öronjeitruppe:  ber 

Mnfs-  ein  im  vollen  2aufe  bahineilenbee  SRäbcben,  ba» 
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Bon  einem  Jüngling  emqcholt  wirb,  bie  fRtnglämpfer 
unb  bet  Mampf  mit  bent  Bbler. 

gambetf,  Beter,  gewöhnlich  2ambcciuö  ge- 
nannt. beutfeber  ©elebrier.  geb.  13.  Bpril  1628  in 

Hamburg,  geft.  3.  Bpril  1680  in  ©ien,  mntb,  nach» 
bent  et  in  ipoUanb,  granfreicb  unb  Italien  feine  Stu« 
bien  Dollenbet,  1652  2ehrec  bet  «efehiebte  an  bent 

©btnnaiiutn  feiner  ©aterftabt,  1660  Sieltot  beSfetben 

unb  1662,  uadt  feinem  Übertritt  zur  tatboliicben 

H irtftc ,   Buffeber  bet  taiferlicben  ©ibliolfiet  in  ©ien. 

Seine  ipauptmertc  finb:  »Prodromus  historiae  lite- 
rariae«  Oöatnb.  165»;  2.  Bufl.  »on  ftabriciud,  2eipz. 

1710),  bet  erfte  dironologijd)  gcorbnetc  "Mbriß  bet 
iütteraturgefebiebte,  unb  bie  »Commentarii  de  bi- 
bliotheca  caesarea  Vindobonensi«  (©ien  1665  —79. 

8   ©bc. ;   2.  Bufl.  Don  SoUor,  1766—82,  8   ©be.).  bc» 

fonberd  wichtig  buttb  niettuolle  Beiträge  zur  Mcnnt» 
nid  ber  altbcutfdjen  Sprache  unb  üitteratur.  Sgl. 

gr.  2.  »offtnann,  Beter  2.  (Soeft  1864);  Sara* 
jan,  fiaifer  2eopoIb  I.  unb  Betet  2.  (©iett  1868). 

Bambtt  dar.  tcmg&lr).  -Zuliette,  franj.  Schrift» 
ftellerin,  geb.  1836  in  ©erberie  (Cife),  in  erfter  ®be 

an  einen  Brjt,  Sa  SKeffine,  in  zweiter  mit  bem  Sena» 
tot  Sbmonb  Sbam,  bet  1877  ftarb,  Derheirntet,  trat 

früh  nie  Scbriftftellerin  auf  unb  hielt  itt  beu  etilen 

fahren  bet  britten  Sepublil  einen  politifchen  Salon, 

bem  ©ambetta  unb  ©raf  Söeufi.  ber  bamalige  öfter» 

ttichifcbe  ©olicbafter,  ©lan)  betliehen.  1879  grün» 
bete  fie  bie  »Nouvclle  Revue« ,   in  welcher  bie  §becn 

ihrer  polittfehen  greunbe  einen  Jummelplap  fanben 

unb  ber  SHacbegebanle  gegen  bie  Sieger  ooit  1870 

forgfältig  gepflegt  würbe.  Jhre  zahlreichen  Soutane, 
bie  fie  metft  unter  ihrem  ©(äbcbennatncn  Deröffent» 

lichte,  haben  geringen  litterarifchen  ©ert;  fie  finb 
affeltiert  unb  mit  gelehrtem  »mm  überlaben,  wie 

»Grecque«  (1878),  »Laide«  (1879),  »Paienne« 

(1883).  ̂ tttertffnnter  ift  bagegen,  mell  ßbutonb 
Bbam  mäptenb  ber  ©elagcnmg  ton  Bari«  Seine» 

präfeft  war,  ihr  »Siege  de  Paris,  jounial  d'une Parisienne«  (1871).  ©fit  Sied)!  ober  Unrecht  würben 
ihr  auch  bie  unter  bem  Butomamen  ©raf  ©afili 

erfepienenen  ©itber  aud  europäifdicn  tpauptftäbten 

jugefchrieben .   bie  juerft  in  ber  »Nouvclle  Revue« 

erfchtenen:  »La  societe  de  Berlin«  (1884),  »La  so- 

ciöte  de  Vienne«  (1885),  »La  soeiete  de  Saint-Pö- 
tersbourg«  (1886),  »La  socibtb  de  Madrid«  (1886), 
»Lasocibtb  de  Rome«  (1887),  »Lasocibtb  de  Paris«, 

»Le  grand  monde«  (1887  -88),  bann  »La  Sainte 
Kussie«  (1889).  3)ad  Richtige  bürfte  fein,  baß  fte 

ftch  Don  eingeweihlen  Beriönltch leiten  über  bie  3«* 

ftänbe  unterrichten  lieft  unb  bie  erhaltenen  ©fitteilun» 
gen  in  ihrer  befannten  tenbenjiöfen  ©eifc  »erarbeitete. 

Samberg,  alles,  im  ©rzherzogtum  Cfterreich  he» 
gfltertcd  Bbeldgcfdüecbt,  weichte  in  ber  ©ritte  bed  14. 
Jnftrb.  in  firam  bebeutenbe  ©efipungeit  erwarb, 

©il heims  II.  non  2.  (geft.  1397)  brei  Söhne:  Salob, 

Wcorg  unb  ©althafar,  ftifteten  brei  Sittien:  bie  febon 

1689  erlofchenc  ältere  ober  Sfoicnbühlfcbe.  bie  mitt- 
lere obec  Irainifchc,  beten  beibc  3weigc  auch  bereitd 

erlofchen  finb,  unb  bie  Crteneggfchc,  loclche  fich  wie» 
ber  in  mehrere  ©fte  teilte,  Don  benett  noch  fünf  teild 

gräflicbe,  teild  fürftliche  Sinien  blühen,  ilntcr  ©al» 
thafats  ©acblommen  ift  herborzuheben  JohannSpi» 

tipp,  geb.  26. 9io».  1651,  geft.  20. Ctt.  1712,  biente 
anfanqd  im  laifetlidien  foeer  gegen  bie  liirlen,  würbe 

1675  Somherr  zu  Salzburg,  16769jcicbehofrnt,  ttaeb- 
einattbet  Weianbtcr  tu  Jtüffelborf,  Trcdben,  Berlin 

unb  ©egeitdburg,  1689  ©efebof  Don  Baifau  unb  1700 

ftepert  Äotto.rl'fsifon,  5.  Suf[. ,   X. 

Sarbinal.  1697  ging  er  al«  fniferlicber  ©eianbter 

nach  ©arfebau,  wo  er  bie  ©ahl  Buguftd  Don  Sachfen 
tunt  Mönig  betrieb,  bann  ald  Brtnzipalfommiffnr 

nach  Stcgcndburg  unb  bewirite  hier  beim  BitSbrutb 

bed  Spaniichen  ßrbfolgetricgd  1702  bie  firiegderflä 

rnng  bed  Jeutichcn  Seiches  gegen  granfreicb  unb 
bie  Bchtdcrtlärung  gegen  bie  fturfütflen  Don  ©atjern 
unb  fiöln.  Buch  war  et  bei  ber  ftaiferroabl  igofepps  I. 

unb  ftarld  VI.  tbätig.  BIS  biefer  3weig  1797  aud« 
ftarb,  ging  bie  reichbfüritliche  ©ürbe  auf  bie  Derwnnbte 
bat)rif<he2inie  über  unb  zwar  zunäcbft  aufbengürften 

Marl  trugen  Don  2„  geb.  1.  Bpril  1764,  geft.  11.  ©(ai 

1831,  beffen  Sohn  ©uftab  Joachim,  geb.  21.  $ez. 

1812  in  ©ien,  geft.  3.  Rebr.  1862.  ©ater  bed  gegen» 
märtigen  Hauptes  ber  fürftlicben  Sinie,  bed  ffürften 
Marl  Don  S.,  geb.  24.  gebt.  1845,  iifterrcidbif djert 

erblichen  SJeicbdratd,  mar.  3»r  Sinic  Crtenegg-Ctten» 
ftein,  bie  1636  in  ben  ©rafenftanb  unb  1667  in  ben 

Beicbdgrnfenftnnb  erhoben  würbe,  gehörte  grattz 

Bhilipp,  ©raf  bonS!.,  geb.  30. Dlbu.  1791;  biefer 
machte  ald  Seutnant  1810  ben  gtlb.zug  in  Italien 

mit,  mar  1814—18  mit  ber  groften  Brntce  in  granf* 
reich,  tarn  1821  ald  ©dlnbronslommnnbant  in  ein 

©heDaulegerd-SHegiment  unb  flieg  bid  1842  jum  gelb» 
marfchaUleutnant  unb  JiDifionär  zu  ©ra;.  Cbgleicb 

fein  geborntr  Ungar,  faft  er  boch  wegen  feiner  ©üter 
in  Ungarn  an  ber  ÜKngnntmtafei.  Buf  bent  legten 

Breftburger  Sanbtag  neigte  er  )i<b  febr  zur  Oppofi» 
tion,  »erließ  fobann  aber  bie  renolutionäre  Bartei 

unb  würbe  im  September  1848  Dom  Maifer  zum 

©cncrnltommanbciir  ber  militäriftben  ©(acht  unb 

proDiforifcb  zuut  Balatin  Don  Ungarn  ernannt ,   aber 
Don  bem  Reichstag  nicht  anerlannt  unb  28.  Sept. 

j   auf  ber  ©citdc  zu  Beft  Don  bem  Böbcl  ermorbet. 
Sein  ältefter  Sohn,  g r a nz 6 nt m e r i ch  uonS.,  geh. 
30.  Bpril  1832,  biente  in  ber  öfterrci<hifd)en  Brntee, 

ift  SrblanbftaHmeifter  Don  Mrain,  ©eheimrat,  lebend- 
länglicbed  fierrenhaudimtglieb  unb  gegenwärtiges 

4>aupt  ber  fiinie. 
Säntberg,  Schloft.  f.  Wobei  (Stabt). 
Bambermontifot.iiiiiaMrasng),  Bugufte,  ©aron 

d   on,  belg.  Staatsmann,  geb.  1820  inBrabant  als  ber 

Sohn  btfebeibtner  üanbieute,  trat  1842  ald  Sub» 
altembeamttr  in  bas  Sriniiterium  bed  Buftern  ein 

unb  war  bereitd  1863  ald  ©eneralfelretär  bed  Bus» 
Wnrtigen  Btnted  ©eDotlmäcbtigter  ©elgiend  bei  ber 

internationalen  Konferenz,  welche  bie  Bblöfnng  bed 

3ollcd  herbeiführte,  ben  Belgien  an  tiDllanb  für  bie 
auf  ber  Scheibe  itadi  Bntwerben  fnhrcnben  Schiffe 

entrichtete.  Beopolb  I.  erhob  2.  bafür  1863  in  bnt 
greiberrenftanb.  2.  leitete  ebenfalls  bie  Schritte  ein, 

welche  1885  zur  Bncrfenmtng  bed  ftongoftnateö  auf 
ber  Berliner  Monferenz  führten,  unb  war  belgifeher 

©eDollmächtigter  auf  berfelben.  ©egen  feiner  ©er» 

bienfte  um  bad  üuftanbetommen  bed  Rongoftaatd  wer» 

lieh  ihm  ber  finnig  ben  (ihrenütcl  eines  ctaatdmini» 
fterd.  1889  übernahm  er  bad  Sdiicböriehteramt  zwi» 

fchen  Xeutfchlanb  unb  Gnglanb  in  ihrem  Streit  über 

2amu  unb  mürbe  barauf  zum  ©orftpenbett  bed  Bnti» 
itlabereitongreffed  in  ©riiffel  erwählt.  Bm  1.  äKärz 

1892  feierten  ber  Mönig  unb  bad  ©riniftcriunt  2am» 
bermontd  50  jähriges  ©eamtenjubiläuin.  ßr  gilt  feit 

fahren  als  ber  eigentlidie,  zielbewuftte  2eiter  ber  aud» 

märtigen  ©olitit  feines  ©aterlanbed. 
Bambcrt,  1)  John,  engl,  ©eneral,  geb.  1619, 

eit.  1683,  flammte  aus  angeiehener  gnmilie,  trat  im 

Infang  bed  englifctien  ©ürgertriegd  in  bie  Barla 
mentdarntee,  tämpfte  ald  Cberfl  in  ben  Scblacbteu  bei 
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aRaritonSlRoor  unbSJafebb  unb  batte  im  SMuguft  1B48 
beroorragenbe«  ©erbienft  an  bcm  Siege  bei  ©reiton. 

jemneiebit  begleitete  er  ßromroeU  nies  ©enernlmajor 
nach  Sdtoltlanb  tmb  jeidwctc  ftd)  in  bei  Schlacht  bei 

Üunbnt  au«.  1654  war  er  bie  leitenbe  "Iscrf Linlietiteit 
in  bem  9talc  ber  Cfnsicrc.  in  welchem  bie  ©erfaffung 

entworfen  nmrbe,  traft  bereit  ßromroeU  bn«  ©rotel- 
total  übernahm,  unb  trat  in  beit  Staaterat  ber  Sie 

Vublit.  1657  aber  roiberfepte  et  iid)  bem  ©lan.  ßrom- 
roeU bie  Königsroiirbc  51t  übertragen,  entjroeite  iid) 

beäbatb  mit  bent  ©rotcltor,  legte  ferne  Ämter  nieber 

unb  50g  iitb  nndt  feinem  2anbgut  SBimblebonboufe 

suriid.  Siadj  ßromroeU«  Jobcjrnt  er  roieber  bertrot, 
ituirbe  und)  bem  Siüdtritt  be«  Sohne«  be«  ©roteftor«. 

SRidbarb  ßromroeU,  in  feine  niüitäriidten  Ämter  roieber 

cingefcpt  unb  oertrat  aud)  gegenüber  bem  roieber  ju- 
fnmmengctretenen  iRumpfpnrlament  bie  Sache  ber 
Vlrtuee.  äRond«  SReftnurntionSoerfudicn  roiberfepte 

er  iieb  oergeben«,  nmrbe  jur  Unterrocrfung  genötigt, 

und)  ber  -uironbeiteigung  Karl«  IT.  jum  lobe  oer- 
urteilt, oom  König  aber  sur$aft  begnabigt.  8t«  16«7 

roar  er  auf  ©uernitt),  bann  bi«  ju  feinem  lobe  auf 

ber  3nfel  St.  9tid)oIa«  tm©lbnioiith-3unb  interniert. 
2)  3 0 b a n tt  Vetnrtd),  ©biloiopb,©bb'i(cr,  Vlftro 

ltottt  uub  Uintbemntilcr,  geb.  26.  Äug.  1728  ju  9Rül< 
baufen  im  ßtfaR,  geft.  25.  Sept.  1777  in  Scrlin,  batte 
ol«  Sohn  eine«  nrmcit  Scpneiber«  leinen  anbern 
2cbrer  nl«  ftd)  fclbfl  unb  bat  babei  auf  oerfdiiebenen 

©ebieten  ßondjentachenbe«  geleiftet.  3Rit  16  3abren 

faitb  er,  bamal«  ©ueb  ballet'.  bei  ber  ©crecbnung  be« 
Kometen  von  1744  bn«  »2am6ertfdje  Theorem-  <f.b.).  f 
1746  nmrbe  er  Sclretiir  bei  3feltn  in  ©afel  unb  1748 

ivnuslchrcr  in  ber  gamiltc  ber  Wrafen  oon  Sali«  in  \ 

ßbur.  1756  ging  er  mit  feinen  ,-jöglingen  auf  bie 
Stubienreife,  1759  nmrbe  er  orbentlidier  ©rofeifor 

unb  URitglicb  ber  VRümbciicrVltabemie  unb  1765 'Kitt- 
glieb  ber  Älabcmie  ber  ®iifenfd)aften  uttb  bc«  Kolle- 

gium« jttr  Cberaufiid)t  über  bie  allgemeine  2anbeS- 
oerbefferung  uub  bn«  Snnbbauwcfen  m   ©erltn.  3n 
ber  ©bilofophic  War  fein  ©runbgebnnte,  bie  äRetbobe 

ber  9Rntbciuatil  auf  bie  (Erfahrung  nnjutoenben.  unb 

er  ift  im  Vtiifdituii  an  2odc  ber  bebeutenbite  erlennt* 
iti«lritifdie  ©orgänaer  Kant«.  Sein  Pbilofopbticbe« 

Vauptroerl  ift  ba«  -3icue  Crganon,  ober  ©cbanleti  über 

bie  ßrforfdiung  unb  Bejiebung  be«  Satiren-  (fieipj. 
1764,  2   ©be.),  bnju  »Änlage  tut  Vlrcbiteltonit  ober 

Jbeoric  be«  (Einfachen  unb  ßrften  in  ber  pbiloiopbi- 

fdicn  unb  matbemntiitben  ßrfenntnio*  (3figa  1771, 

2   ©bc.).  3n  ber  ©hbiil  ift  et  ©egriinber  ber  ©boto- 

metrie,  ber  ©grometrie,  ber  Vögrometrie  (-Photome- 1 tria,  neu  de  menmira  et  irrailihus  luminis  colorum 

et  umbrae«,  Vlugäb.  1760).  Vludi  entbedte  er  bie 
Theorie  be«  Sprmbrobr«.  3"  ber  Vlfironomte  ift  er 

ber  Urbeber  ber  und)  beute  gültigen  Ülnfiditen  über  bie 

Statur  be«  gipftembimmel«.  inäbef.  ber  'IRildntrafic 
( -Ko«motogifd)c  ©riete  über  bießinriditung  bcsSelt- 
bnue«-,  VlugSb.  1761),  unb  ber  ©egriinber  be«  »Vlftro- ! 

nomifdien  Jabrbudi«  - .   3«  ber  reinen  ©ialbematf  f   ift  ju 
nennen:  bieÜambcrtfdjeSieibc,  bie  juerft bie 9öur jcl 

einer  ©udiftabenglcidtung  au«briidte  unb  bie  gtoRe  Vir- 

beit  2agrangc«  oeranlafite  (-Acta  Helvetica-,  ©b.  3, 

©nicl  1758);  erbat  bie  ligperbolifdien  Munitionen  ein- 
geführt  unb  bttrd)  feine  Äbljanbiung  in  ömbenlmrge 

*2cipsiger9Ragn(tti  für  reine  unb  aiigcroaubteSRatbc- 
matit-  (1786)  ©aufs  (ur  Stiebt  ßutlibifcbcn  ©eomenrie 

oernnlaiit;  er  begrünbete  eine  ßpodte  in  ber  Cua- 
bralur  be«  .fidel«  (f.  Srci« ,   uub  burd)  fein  ®crf  -3>ie 

freie  ©erfpcltioe  ic.«  (bculfcb  u.  frans.,  3iiritb  1 'ö9,  ] 

2.  Äufl.  1774,  2   ©bc.)  ift  er  ber  SRitbegritaber  ber 
bnritellenben  (Reometrie  Stange«  geworben.  3n  ber 

angeroanbteit  Siatbematil  bat  er  bie  rottfenfehaftUehe 

Kartographie  cntroidelt,  bie  ©unterflaln  oerbefiett. 
ben  ©roportionalsirlel  erfunben  u.  a.  iRedwmt  unb 

Trigonometrie  erwähnen  cbrenooll  feinen  Sfamen. 

ebenfo  wie  Melbmeffung.  ©ifierlunit,  2uftperfpeftn*  -c. 
Sein  -Teutfdior  gelehrter  ©riefroediiel-  nmrbe  oon 

3ob  ©ernoulli  berauSgegeben  <©ert.  1781—87.  5 
©be.).  Sein  ©riefroediiel  mit  Kant  fmbet  ftdb  in  beffen 

ilcmcn»©ermiidttcn  Schriften*,  ber  angclünhigtefron 

göfiftbe,  namentlid)  mit  Tantel  ©ernoulli,  fcheim  oer 
loren;  1828  routbe  ihm  in  feiner  ©aterftabt  ein  Jent 

mal  gefept.  ©gl.  bie  geftidirift  Dom  ©inrrer  3   0   f   e   p   i 
(SIRülb.  1828);  £iuber,  3ob.  veinr.  2.  narb  iemtm 
2eben  unb  Sirfcn  (©afel  1829,  mit  ooUftänbigem 

©erjeidini«  feiner  Sebnftcn);  9t.  Solf .   ©iograptnen 

3iir  Stulturgefdiidite  ber  Stbroeii.  S.ßgflu«  ( 3ür.  1 86(») ; 
9t.  3intmermann,  £.,  ber  Sorgiingcr  Kants  (Sien 

1879);  fiepiiu«.  3»b-  Ipeinr.  2..  eine  Tarftcllunf, 

feiner  to«mologiid|cn  imb  pbiloiopbifdtcn  2erftungt- 
(SRündi.  1881);  SRarie,  Histoire  des  Sciences 
niathematique»  et  physiques  t©ar.  1886). 

3)  Vlnbrö,  Vlrdutelt ,   geb.  12.  9Rai  1851_in  Sein, 
ftubierlc  oon  1869—72  ba«  ©nufatb  tn  dtungan 
bei  2etn«,  bann  bi«  1876  in  ©ori«  an  ber  fieele 

des  lu  aux-arL-  unb  in  ben  Vltelier«  oon  6.  ßoqtuin 
unb  Siollet  le  Xuc.  9inib  einer  Stubieiireiie  bunb 

3talicn.  roo  er  unter  anberm  bie  Kirdie  San  ©iagtr 

in  SRontepuIciano  aufuabm  (ipäter  al«  iRonograpbi-. 

in  Sluitgart  eridiienen),  war  er  oon  1878 — 83  al« 
©rioalardnlctt  in  SReufdjätel  tbätig.  roo  er  mit  9h*4 
ner  »Larcliiteclure  en  Snisse  aus  different«- 

öpoques«  oeröifentliditc.  1883  ging  2.  noch  Stutt 

gart  unb  Pcrbaub  ftd)  mit  ßb.  Stabt  igeb.  1849 
tn  Mrantfurt  a.  9R.)  ju  gemeinfamer  Ibätigteit.  bie 

teil«  auf  bie  Verausgabe  Sou  Sammelroerfen  au« 
bem  öebiete  ber  Vlrduteltur  unb  be«  ftunftgtnwrbeS 

(■Ja«  9Röbel- ;   »SRotioc  ber  bcutidieit  'älrcbitrttur- . 
»©tobenic  Vlrdjitettur. ;   -©nrod  unb  9totoIoardntci 

lur  ber  ©egemoart-,  fämtlidi  tu  Sluitgart  erfdjieneu 
.©iacn  unb  2anbbäufcr-,  öerl.,  feit  1893)  unb  auf 

3flu)tration  Pott  Siunftbudieni ,   teil«  auf  ©auau«- 
fübrungen  gerichtet  ftnb.  VluRcr  mebteren  meiit  ibi 
Stile  2oui«  XV  Iomponierten©rioatliÄuicni  in  3   tu::- 

gart  unb  Umgebung  haben  2.  unb  Stahl  ba«  biito 
rifebe  ©tufeum  in  ©cm  im  Stile  be«  1 8. 3abrt).  c   1 892 

—95)  unb  ben  Königin  C   lga-©au  auf  bcm  SchlofiPlaf 
in  Smttgart  im  Stile  2oin«  XV  (1895)  gefd>affen. 

4)  VI tj I me r   ©ourlc,  ©otaniler,  f.  Lamb. 
Vambcrt  le  torl,  au«  ßbäteaubun,  altfraa;. 

5'iÄter,  f.  »Icrnnberiagc. 
Vambctt  hon  VlOignon,  grans.  Steformairr 

»effen«,  geb.  I486  in  Vloignon,  geft.  18.  Vlptil  1 5.«  1. 
(rat  in  feiner  ©ateritabt  in  ben  Mran getane tor bei. 

»erlieft  aber,  burd)  2utbcr«  Schriften  ber  Sache  ber 
Sicformation  geroonnen,  1522  ba«  Klofter,  biell  jtdi 
1523  —   24  bei  2utber  in  Üittenberg  auf,  30g  Num 

über  9Rep  nndt  StrnRburg  u.  warb  oon  hier  auS  burtb 

©ucer  au  ben  2anbgrafen  oon  Weifen  empfoblrn.  Vlu- 
ber  Vombergcr  Sijnobe  oon  1526  übernahm  er  bie  le; 
tenbe  9tolle  11.  braebte  eine  Kird)cnoerfaiiung  auf  hm- 

teftcr  bemofratifeber  (Rrunblagc  (iir  Vlnnabmt.  Stach- 
bcm  2ulba  biefelbc  für  unbrauchbar  crtlärt  batte,  lies 

2aubgraf  ©bttipp  fte  fallen;  2.  aber  lehrte  oon  1527 
bi«  su  feinem  Tobe  an  ber  UmoeriitätSRartmrg.  3«n 
2ebcn  befebrieben  ©aum  cStraitb.  1840».  Vafien- 

lamp  (ßtberf.  1860)  unb  Siuffet  (©ar.  1873). 
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Lambert  bon  ficröfelb  (früher  irrtümlich  2. 

«on  Klfcbaffenburg  genannt),  bcutfcber  §iitoriter 

be«  'JKittclalrcrö,  mabricheinlich  au«  Umringen  gebür- 
tig, war  ein  »ermögenber  Wann,  erhielt  eine  au«ge- 

Zeichnete  Schulbilbimg  unb  trat  15.  War 5   1058  al« 
Wöudt  in  ba«  ©enebittincrlloftcr  S>cr«fcib  ein. 

§erbit  madilc  er  eine  Steife  nach  bem  Welohtcn  2anb 
unb  erwarb  fid)  noch  feiner  3urüeffunft  iowohl  burcf) 

Klhfafiung  hiftorifcher  'Kerle  alb  burdi  bie  ©erheb e 
ntng  ber  Tiejiplin  feine«  Orben«  ©erbienü.  (Sr  flarb 

um  1088  ;u  i>et«felb  (nach  anbem  im  Slofter  Saal* 
fetb).  Sctit  erftc«  SBerl,  ein  Gpo«  über  bce  Wefchichte 

feiner  ̂ eit,  ift  »etloren  (jegangeit.  Klud)  «on  feiner 
»Weidticbte  beb  Älofter«  Steräfelb«  ftnb  nur  geringe 
©ruepitüde  erhalten.  Sein  Stauptmerl,  bie  »Annales« 

(1525  jum  erftenmal  gebrudt;  bie  neuefte  Ktuägabe 

in  ©erb’  »Monumenta  Gemtaniae  historica* .   ©b. 
3   u.  5 ;   auch  befonber«  herausgegeben,  2.  Sluil.,  van 
noo.  1894;  beutfeh  bon  §effe,  2.  Kluft.,  Ceipj.  1880), 

welche«  bie  Wefchichte  ber  Sielt  »on  ben  älteften  3eiten 

bi«  1077  umfaßt,  jeboch  nur  bie  3eit  »on  1040  an 

felbftänbia  barftelit  unb  »on  1009  ab  eine  ausführ- 

liche. umfaffenbe  Tarfteüung  gibt,  zeichnet  Reh  burdi 
Tcutlid)tcit  unb  Klnnmt  ber  Schreibart  fomic  burch 

geichidte  Klnorbnung  au«  ;   er  zeigt  iich  über  bie  gleich- 

zeitigen Ereigniffe,  ben  Ktufftanb'bcr  «achten  unb  ben megmn  be«  jiioeftituritreitS,  ziemlich  gut  unterrichlet, 

wenn  auch  Srrtümer  u.  ungegrünbete  ©ach  richten  fid) 
bei  ihm  finben,  unb  beitrebt  ftch  auch,  unpartenfet)  zu 
fein,  «einer  ©nrtciiteüung  nach  war  er  Klnhättger  bc« 

©npfrtum«,  unb  jeine  ©eurteilung  vemridt«  IV.  ift 
»on  ben  »erleuntberifchen  ©erlebten  ber  (Segnet  be« 

MaiftrS  beftimmt  unb  baher  ungerecht.  Scolpmann 
hält  2.  auch  für  ben  ©erraffet  be«  fchönen  alibeutfchen 

©nnoliebe«,  auch  bie  »Vita  l.nlli«  unb  bn«  »Carmen 

de  bello  Saxonico*  Werben  ihm  jugefchrieben.  ©gl. 
2ef  arth,  2.  ».  i>.  (Tüffelb.  1872);  Tclbrüd,  Uber 

bie  Wlaubmürbigleit  2amhertS  ».  £>.  (Sonn  1873); 
Cuerner,  3tlr  Sragc  nach  ber  Wlaubmürbigleit 

Üantbert«  ».  2>.  (©ern  1878);  KluSf elb,  2. ».  2>.  unb 

ber  3ehntitreit  jtDifdjen  Wainj,  IperSfelb  unb  Tf)ü- 

ringen  (Warb.  1880);  ©atmen borg,  2.  ber  ©er* 
faffer  be«  Carmen  de  bello  Saxonico (Wötting.  1889). 

©nmberti,  Torr  int  »rtttfi,  SHcgbej.  unb  2anbfrei« 
Wünfler,  h«t  <1890>  2272  Einw. 

©   ambertini,  ©   r   0   f   p   t   r   2   n   u   r   e   n   t   i   u   « ,   ttrfprüng* 
lieber  ©ame  bc«  ©apftc«  ©enebilt  XIV.  (f.  b.). 

©ambertfebe«  Theorem ,   ber  3a (c:  in  ber  pa< 

raholifchen  ©ahn  eine«  .feintmelelörper«  ift  bie  3eit, 

in  welcher  ein  ©ogen  buteblaufen  wirb,  nur  abhängig 

»01t  ber  Sehne  bc«  ©ogen«  unb  ber  Summe  ber  zu- 

gehörigen  ©rennftrahlen.  Kluf  ba«2ambertfche  Theo- 

rem grünbet  ftch  bie  berühmte  Wetfjobe  OtberS’  jttr 
Berechnung  ber  Kometen  bahnen. 

©ambert»  ^formet,  f.  Kinb. 
2ambert«ficfcr,  f.  Jtiefer,  3.  92. 

©ambettötcuj),  f.  Jpafclftratid). 
©ambcrtbille,  Stabt  in  ber  Wraffdiaft  Sninterbon 

be«  norbatnerifaii.  Staate«  ©cm  Werfet),  am  Tein* 

wäre,  mit  ©auntmolt-,  ©apier*.  3wirnfabrifen  tc„ 
Etfcnbabnwerfflätten  ttnb  c   isoo)  4142  Eint». 

©atnbc«c  <(w.  iannw»t>.  Stabt  im  feanj.  Tepart. 
©hönemünbungen,  Klrrottb.  Klir,  mit  rötitifcben  ©att 
reiten,  JVabrifation  pon  CliPettöl  unb  Monimien  unb 

(i8»i)  1384  (als  Wemeinbe  2410)  Eittm.  2.  hatte  fonft 
ben  Titel  eine«  Jtüritentum«. 

©ambe«c  dpr.  ianciw«t>,  Marl  Eugen,  ©rittj 
pon,  geh.  25.  Scpt.  1751  in  ©erjaiUe«,  geft.  21.  ©op. 

1 1825  in  ®ien,  war  ber  legte  Sprofi  ber  vermöge  pon 
Elbeuf,  einer  Seitenliitie  be«  jiauie«  Wuifc  (f.  b.). 

KU«  ©crwnnbter  ber  Mönigin  Warte  Klntoinettc  bem 

Stof  ergeben,  initrbe  er  1789  ©rofiflaHmcifter  »on 

cfranlreidt  unb  Inhaber  bc»  ©egintents  ©Opal -Kille 
titnnb.  Kln  ber  «ptge  beSfelhen  brattg  er  12.  Juli 

1789  über  ben  ©ln(t  2ubmig«  XV.  in  ben  Warten  ber 

Tuilerien  ein  unb  reinigte  beitielhen  »on  ber  Soll«* 
menge,  wobei  einige  ©ermunbungen  »orficlen.  Er 
warb  be«ljnlb  n(«  ronalifrildier  ©crfchmörer  nngeflagt, 

bodt  fchlug  ber  ©erid)t«h»f  he«  Ebcttelet  bie  Klnllage 
nt«unbegriinbct  nieber.  Tarntif  ging  er  nacbTcutfcb» 
lanb  unb  wohnte  1 792  im  tieer  ber  ©eebünbeten  bem 

Selbjug  in  ber  Ebampagne  bei.  ©ach  bem  ©üdgtg 
trat  er  in  taiferlichc  Tienfte ,   würbe  Weneralmajor, 
1790  Weneralfclbmarichnll  unb  nahm  mit  feinem 

©ruber,  bem  ©rinjen  ©aubemont,  an  allen  Jffelbjil* 

gen  gegen  bie  frnnzöfifebe  ©epublit  unb  ba«Maiferreich 
teil.  Bei  ber  Sfüdfebr  ber  ©ourbonen  erhielt  er  bie 

©airdwürbf.  ben  Titel  eine«  Sterjog«  Pon  Elbeuf  unb 

hierauf  auch  heu  Warichallfiab.  tit'nd)tc  aber  pott  bie* fen  ©crleihungen,  welche  in  ftranfreicb  allgemeinen 
Unwillen  erregten,  nie  Wehrntid). 

©ambeffa  (©arnhefe),  Crt  im  atger.  Tepnrt. 
Monftantme,  am  Rttfie  bc«  Kture«,  1145  m   ü.  W., 

ntit  groftcr  MorrcftionSanftalt  für  200  Eingehome, 
berühmtem  ffieittbnu  unb  uson  1553  Etum.,  banin* 

ter  430  grnu(oftn.  2.  fleht  auf  ben  ©uinen  be«  al* 
ten  2nmbefi»,  ber  militäriiehen  Sinuplftabt  be«  rö* 
tnifchen  ©umibieu,  oott  welcher  noch  bie  groBartigen, 
woblerhallenen  Trümmer  bcS  römifchen  ©rätoriuntS, 

in  beut  ein  KUtertumSmufeum  untergcbrncht  ift,  ferner 

ein  ifidtulaptempel,  Klmphithealer,  Ttiumphpfortcn, 
ein  Mapilol,  fforutn  u.  n.  uorhnuben  fittb.  Tie  bafelbft 

gefunbenett  ̂ mchriften  (nach  ©enier  800)  ftnb  reich 

an  hiftorifchen  Taten,  ba  2anthcft«  »on  KluguituS  bi« 

ft’onftantin.  alio  länger  al«  800  ̂ nhre,  bn«  Stäupt* 
auarlier  ber  brüten  ©uguftnnifchen  2egioit  mar.  Jtit 
5.  3ahrh.  würbe  2.,  tiadtbcm  fdion  bie  ©anbnlen  bie 

Stabtmauem  jerftört halten,  Pon  ben  rebellifthen  ©u* 
mibietm  oermiiitet  unb  blteb  unbewohnt,  bi«  e«  1844 

oott  bem  frnnzöftfehen  Cffijier  Telntttare  entbedt 

Würbe,  ©gl.  Engnat,  Lambdse  (©nr.  1893). 

©ambeth,  Stnbtteil  »on  2onbon,  ffieftminfter  ge* 
genübtr,  aber  weit  nach  S.  reichenb,  mit  einem  ©alnft 

be«  ®r,)biithofS  »on  Eanterbuni  (ber  ältefte  Teil  ift 
bie  1245  im  frühgotifdjen  Stil  erbaute  SapeHe),  bem 

St.  Tbotnnähofpital  (1868  71  erbnut),  ber  3rren* 

anftalt  ©ethlehemhofpitnt  (1812  neu  erbaut),  groß* 

artigen  Töpfereien  (Toulton  tt.  a.),  chemifdien  vnbri- 

fen,  ©rauereien,  3ementwerleu,  Sägemühlen,  2id)tc» 
tiehereien  ;c.  Ter  KSahlbejirf  2.  (mit  Mennington, 
©rirtau  unb  ©orwoob)  hat  (ta»i)  275,203  Einw. 

©ambethfonferenjen,  freiwillige  anglitanifcbe 

Spnoben,  weldie  btircfa  beit  Er)bildiof  Pon  Uanter- 
burt)  (ber  p»n  fjorl  hielt  fuh  fem)  1867  unb  1878  im 

bifchöflichen  2nmbetf)palnft  in  2onbon  tagten,  un* 
ter  8ei)iehung  bon  ©ifdtöfen  au«  ben  Molohien  nüer 

©leltteile.  ̂ fir  nädtftcr  3i»«d  war  eine  Temonftra* 
tion  gegen  Eotenfo  (f.  b.).  KfuBerbent  fuchte  matt  ftdt 

pergeblid)  be«  ©itunliäutu«  nt  erwehren  unb  thnt 

ebeitfo  erfolglofe  Schritte  jttr  Klnbnhttung  eine«  Ein- 
perfiänbniffc«  ntit  ber  orthobojen  griedtifchen  Mirdte. 

Sticht  fruchtbarer  «erlief  bie  zweite  biefer  fogett.  pan* 
anglifanifdictt  Stjnobcn,  bei  ber  etwa  100  ©ifchöfe, 

ba  runter  ein  ©eger,  gegenwärtig  waren. 

2ambr’,eUcc  <(«.  tansMhu«),  ,vlcden  im  fratt;.  Te* 
patt.  iyini«tcre,  Klrrottb.  Öteft,  ttörblidter  ©orort  eon 

82* 
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©rcft,  mit  einet  mobernen  Strebe,  ©cmüiebau,  Sifen» ' 
giefterei,  Kcrjcn»  imb  Seifenfabrilation  unb  asoi>  1989 
(als  ©enteiube  18,084)  ©inm. 

Vambif,  bclg.  ©icrart,  i.  ©itr,  ®.  1006. 

Vornhin  ttpr.  langMng),  XeniS,  gewöhnlich  Xio» 
nbfiuS  finmbinuä  genannt,  frmij.  St  eintet,  geb. 

1520  in  SRontttnil-fur»3Rct  in  bet  ©icarbie.  geff. 
©nbc  September  1572  in  ©aris,  ftubierte  in  ©micnS, 

begleitete  ben  Starbinal  tion  Jonen  cm  auf  beffen  italie« 
niirfiet  Sieife .   burehforfchtc  hierbei  bie  oorjügliebilen 
©ibliothclen  bieie«  2nnbeS  unb  mürbe  nad)  feinet 

Siüdlehr  1561  am  ISoIlege  be  france  ju  ©arid  ©ro< 
feiiot  ber  ©crcbfamteit,  halb  auch  bet  lateinifdjen  unb 

griedjifdfen  üitterntur.  2ambinS  mit  trefflichen  Hont» 
mentaten  ausgeffattete  DIuSgaben  beb  £>oraj  <2eiben 

1561,  2   »be.;  julcpt  Kohl.  1829  -30),  fiufret  (©nr. 
1563  u.  5.),  Üiceto  (baf.  1566,  4   ©bc. ;   bie  Din» 
mettungen  bcfonbcrS  hcrauSgegeben  non  Sllein,  Stobl 
1829)  unb  ©lautuS  (©ar.  1576  u.  ö.)  finb  nod) 

immer  geffhäft.  ©gl.  »Petri  Lazeri  de  Dionysio 

Lambino  narratio» ,   abgebrudtt  in  CreUiS  »Ono- 
masticon  Tullianum«,  ©b.  1   (3üt.  1836). 

Varnbon  (fm.  langpfla),  SBilhelm,  (Mrnf,  taiferl. 
gelbmaridmtl,  auS  einem  ritterlichen  ©efdjlcdjt  be« 

iiodiftifts  üüüid)  gebürtig,  trat  unter  ©uguop  in  fai  - 
(erliche  Xienfte,  marb  1621  Dberft,  jeidmete  uch  bei 

2ü&cn  (16.  Sou.  1632)  burd)  groftc  Japferleit  aus) 
unbfielfehroerPerrounbetin  fdjroebifthc  Wefangenfchaft. 
(Sr  mürbe  hierfür  Pon  SBallcnftein  reich  belohnt  u.  jum 
©eneralmachtmeiitcr  beförbert,  gelobte  bentielben  auch 

1 9.  frbr.  1634  nod)  Irene,  fiel  “bet  eicrlagc  fpäter  in 

©rag  uon  ihm  ab  unb  erhielt  beffen  .wrridiaft  Dirnau 

nebftberlReichbfreihtrrenmürbe  »om  Kniier  jnr©eIob» 
nung.  ©r  tämpfte  hierauf  bnuptiäeblid)  in  Sübbeutfcfp 

lanb,  belagerte  1636  fcdiS  Sionate  lang  ocrgeblid)S>a» 
nau,  beffen  ©ürgeriebaft  noch  beule  im  Sambotjrohlb 

bas  2   a   ut  b   o   ff  f   e   ff  feiert,  roanbte  fich  bann  nach  ben  9äe» 
berlanben,  erfocht  6.  Juli  1641  ben  glänjenben  Sieg 
oon  3Jfarfde  (bei  Seban)  über  bie  franjofen,  mofür 

er  jum  frlbjeugmeifler  ernannt  mürbe,  marb  aber 

17.  Jan.  1642  oon  (Bufbraint  bei  3t.<IomS  gefd)la» 
gen  unb  geriet  in  franjöfiidie  @eiangcnid)aft.  aus  ber 

er  (ich  erft  1643  bureb  ein  2iM'egclb  befreite.  Seit  1647 ©efefffshaber  ber  laiferlichen  Jruppcu  im  meftfiilifchcn 

Kreis,  (äntpf tc  er  barauf  gegen  bie  Reffen  unb  Sdjme* 
ben  mit  medffclnbcm  ©lud  unb  marb  jum  frlbitiar» 
ichaU  befbrbert,  1649  auch  in  ben  9icid)8grnfenffnnb 
erhoben.  Xen  9ieft  feines  2ebenS  oerbradffe  er  auf 

(einen  ©iiteni  in  ©Öhmen,  jmang  burd)  Jefuiten  unb 

Xragoncr  feine  proteftantiidjen  Unterthanen  jurn 

KatholijiSmuS  unb  ftarb  12.  Xcj.  1659  auf  feinent 
Schloff  Ximolur.  Sein  Wcidilecht  crlofd)  fchon  1683. 

2ambrcct)M6rc0cnhaufen,  Xorf  im  bapr.  Sieg» 
bej.  ©falz,  ©ejirlSamt  Sieuftabt,  an  ber  Minie  SHeun- 
üreffen  -   Söorms  ber  ©fäljiidjen  ©lienbahn,  hat  eine 
fdlönc  eoangclifehc  unb  eine  fath.  Stirdie,  eine  Sebc» 
jchule,  ein  gorftamt,  Juch  unb  ©uefffinfabrifation 

unb  (1890)  3291  ©inm.  2.  muff  nach  altem  £er» 

tommen  alljährlich  am  ©fingftbienStag  für  ein  ©leibe» 
recht  einen  »gutgehörnten  unb  gutgcbcutellen*  ©eiff» 
boef  nach  XeibeSheim  liefern. 

2ambreguin  (franj.,  cpr.  isngti  iang).  fooiel  mie 
£ielnibcde  (f.  »beim»,  S.  619,  unb  Xafel  »öeralbil», 

frg.  6—11),  auch  Stiderei  an  (reniierbreltcm ;   im 
allgemeinen  jeher  jadcnförmig  auSgefdmittene  .ffiut» 
merffhiiiud,  ©ogenbebänge  an  Ibiircn  unb  frnffern ; 

im  17.  Jabrb.  ber  unter  bem  Sliiraff  herabhangenbe 

fd)urjartigc  ̂ cugilrcifen. 

YambriS  (franj.,  (pt.  tanj&n),  f.  ©anneel. 
Yambttt,  f.  Schreibcrfft. 

2ambro,  51  uff  in  ber2ombarbei.  enlfpnngt  m   ben 
©ergen  ber  ©rianja  (üblid)  oom©omericc.  bürchdient 
baS  Dliffnatbal,  nimmt  bie  Dtbftüffe  ber  flrincn  Seen 

Dllferio  unb  ©uffano  auf.  berührt  'Konta  unb  iSe 
legnano  unb  münbet  nad)  einem  2aufe  oon  120  km 

bei  ©orte  Sant'  DInbrea  lintS  in  ben  ©o. 
2ambrusrhtni  cfpr.  «Bno.  2uigt,  Starbinal  unb 

StaatSfefretär  ©apft  ©regor»  XVI.,  geh.  6.  fflai 
1776  in  ©enua,  geil.  12.  ©ini  1 854,  trat  in  ben  ©ar 
nabitenorben,  mürbe  fobann  Selretär  bcs  Starbinal« 

©onialoi,  ber  ihn  »um  ©Jtencr  Stongrtft  mitnabm  unb 
beim  Dlbfdjluff  mehrerer  fiontorbote  oerroenbete,  1819 

©rjbifchof  non  ©enua  unb  1827  Slunjhi«  m   ©ans. 
roo  er  Karl  X.  ju  einer  reallionären  ©olmt,  nudi  (um 

©rlaff  ber  Jluliorbonnanzen  riet,  ©regor  XYL 
ernannte  ihn  30.  Sept.  1831  sum  Sarbmal ,   1836 

Zum  Staatefetreläc  be«  DluSroärtigen  unb  jum  S8i< 
nifler  bcS  öffentliihen  Untern ebt«;  ipater  ubemabm 

er  baS  Sctretariat  ber  päpitlidien  ©reoen,  marb  ©i 

bliothetar  im  ©atilcrn,  ötoffprtor  bcS  CrbcnS  oon  St 

Johann  oon  Jerufalera  unb  ©rofflanjler  beS  Crbeni 
St.  ©regoriue.  Sät  ©ntidpebenbeit  oertrat  er  ben 

itarrften  äbfolutiSmuS  unb  oerfolgte  jebe  SJtueruna. 

(freiere  Sfegungen  in  ber  Äircbe  betämpfte  er  ebeit'alle 
unb  oerfaffte  bie  5tnntSfd)rifien  im  lölnifchen  ©tfchof 

ftreit  mit  ©reuffen.  ©r  mar  beSbalb  fehr  oertwfft.  nc» 

mcntlid)imS)ird)em'tnat.  iinbnacbbemerfeinor  ■öerri* 
i ud)t  roegen  beim  StonllaPe  nad)  ©regor«  XVI.  Job 

1846  niit  gemählt  roorben  mar.  mar  mit  ©tu«'  IX. 
Xbronbefteigung  feine  politifcheiffoUeauSgetpielt.  Xer 

neue  ©apft  ernannte  ihn  jum  l'iitglieb  ber  neuerrid: 
teten  ©onfulta  bi  Staio.  jum  Selretär  ber  päpftlid>m 
©reoen  unb  ©ibliotbelar  im  Satilan.  Seit  1842  mer 

2.  ©tfdjof  oon  Sabina,  feit  1847  oon  ©orto.  ©eim 

WluSbrud)  ber  Unruhen  1848  oom  ©olle  bebrobt  gmg 

er  auf  lurje  3eit  nach  ©ioitaoeccbia.  ©ach  ber  ßr 
morbung  SioijiS  1848  ffücblete  er  naih  S!ome  ©ai 

fino,  fpä'tcr  nad)  Sleapel  unb  julefft  ju  ©iuS  IX.  nah Waeta.  Jm  Dlpnl  1850  lehrte  er  mit  bem  ©apft  nach 

.'Korn  jurüd.  ©r  fihrieb  unter  anberm :   »Opere  spi- 
rituali«  ilKom  1836.  3©be.;  2.  Dtufl..  Seneb.  1838) 

unb  >Suil'  immacolato  concepimento  di  Maria» 

(baf.  1843). 
VamhSheim,  Xorf  im  bapr.  Segbej.  ©falj.  ©< 

jirfsaml  5ranlcnthat,  am  Sltcfcrbad)  unb  an  ber  2i 

nie  freinSbetm-franfentbal  ber  ©fäljifthen  ©neu» 
bahn,  bat  eine  eoangeliicbc  unb  eine  latb.  ©farrtrrche. 

Sein»  u.  itirfehtnbau.  Sfaljfabrilation.  Stall,  u.  3ie» 
gclbrennerci,  ©cflügelmäffcrei  unb  ttswi  3361  ©mm. 

2ambtou>'pr.  lammi  n).  Stabt  m   ber  bnmcb-aimmi. 

Kolonie  ©cniübronleS,  an  einer  »Jmeiglinic  ber  Sot> 
bahn,  mit  Kohlengruben  (1892:224,498  Jon.)  unt 

(iw»  3436  ©inm.' 
Vambton  flpr.  tttnroifn),  John  ©eorge.  engl 

Staatsmann,  f   Xurpam  1). 

2amc,  ©abriel,  SRathemalilcc  unb  Jngemnu 

geb.  22.  juli  1793  in  Jour®,  geft.  1.  Sint  1870  n 
©aris.  mürbe  1820  ©ergingeuieur ,   bann  Cberit  na 

ruifffchen  ©kgebaulorp«.  1832  -   44  ©rofeftor  bet 
©bhfff  an  ber  polptechniichen  Schule  in  ©an«,  ipäu: 
2ehrer  ber  JäahricbcinliebteitSrethnung  an  ber  boru 

gen  frilullät  ber  ®iffenfcbaftni,  1836  ©beringenieur 
ber  Seinen  unb  1864  Sätglieb  bes  2ängoibürcaii«. 

2.  unb  franj  Scumann  finb  bie  ©egruuber  ber 
heutigen  mathematifihen  ©bpül  ;   bie  2amei(h«n  5unl 

I   Honen,  eine  ©rroeiterung  ber  Kiigclfuntimneu.  o» 



981 Samedj  —   Hantelt). 

halten  feinen  Siamcn.  Jn  weitem  Steifen  betnnnt 

jinb  feine  »Legoiis  snr  1»  thöorie  <le  l'elastieitö« 
(Bnr,  1852;  2.  Bufl. ,   bnf.  1866);  »Lec;ons  sur  les 

coordonnöes  curviligues«  (bat.  1859).  Gtne  »oU» 

ftäitbige  Hifle  feinet  «dniften  finbet  fid)  im  •Bulletin 
des  Sciences  matheuiatiqnes«  non  1870.  Bgl.SKarie, 
Histoire  des  Sciences  mathematiques  et  physiques, 

töb.  12  (B«r.  1888). 

Saniert),  nad)  bet  bebräifdien  Sage  (1.  DJoi.  4) 
Sohn  bc«  SOfethufnlem,  ber  juerjt  bie  Biclwei6crci  ein» 
führte,  war  ber  Mann  ber  9lba  unb  3tUab,  non 
benen  entere  ihm  beit  Jabal,  ben  otammonter  ber 

Ritten,  unb  Jubal,  ben  eriten  iUiufiler,  bie  nnbre 
ben  luballain,  ben  Stammbater  ber  Sd)iuiebe 

unb  $>anbtoerter ,   unb  bie  Baemi  gebar. 

Saincgu,  Stabt  im  portug.  Xi|tritt  Bijeu  (Bvo« 
»inj  Beirn),  492  in  ü.  SW.,  in  mnleriicbet  Hage  auf 

einem  Süigel,  5   km  füblid)  nom  Xouro,  Bifdjoffip, 
hat  eine  gotifche  Katbebrnlc  mit  hohem  türm,  eine 

48allinf)rt«fird)e  (auf  einem  Berge  füblid)  non  ber 
Stabt),  ein  maurifdie«  vtaftcll,  Weinbau,  itanbcl  mit 

Schilden  unb  asts)  8124  GinW.  —   Jn  H.  (bem  tönii- 
fdjen  Lama)  uwrbc  1148  jener  berühmte  IKcicf)«- 
tag  abgchaltcn,  ber  bie  (Erbfolge  im  Königreich  unb 

bie  Ginfepung  non  Scubalcoric«  beftiinmte.  Xnbcr 
(Sorte«  non  H.,  in  ber  neuern  Weidjitfate  bie  nad) 

jenen  ©runbiäpen  üotiXom'lKtquel  beratenen  (Sorte«. 
SamcUe  (lat.),  bünne«  Bläftdien.  Blättchen;  in 

ber  söotauil  Bejeichnung  für  bie  Blättchen  auf  ber 
fciutimterfeite  ber  Bgnricineen;  lamellar,  taftl«, 

blatt«  ober  ptnttenförmig. 

HameUciibrcmfc,  f.  t’afette. 
Samctlcnmagnct,  j.  äRagnctiemu«. 
Samcllcnräbcr ,   Brauer«,  f.  KcibimflSräber. 
Samcllibranchccr ,   f.  SJuidieli: 

Lamellicornia,  f.  Blatlborrttäfer.  (f.  b.). 

Lamellirostres,  Santilie  ber  5d)Wimmuögcl 

Samennaio  <fpr.  i.ram,n3),  fcugue«  Sericilf 
SN obert  be,  franj.  Ibeolog  unb  SdniitficUer,  geb. 

19.  Juni  1782  juSt.düc'alo  in  ber 'Bretagne  al«  Sohn 
eine«  Sehiffsrecber«,  geft.  27.  gebt.  1854  in  Bari«, 

mar  juerft  Hehrer  ber 'jSatbematil  unb  empfing  1816 
ju  (Kenne«  bie  Briejlcrweihc.  Badjbcm  er  1808 

mit  feinen  »Iietlexions  snr  l'etat  de  l'öglise  en 
France«  bie  irhriftfteBerifche  Saufbahn  betreten  unb 

fpätet  bie  Btieberrinjepung  ber  Bourbonen  gefeiert 

batte,  veröffentlichte  er  in  feinem  »Essai  sur  l’ln- 
diflerence  en  matiere  de  religion«  (1817—25, 
4   Bbe.;  ncuefte  Bu«g.  1885»  ein  Programm  be« 

mobemen  bcmofratifdi  •   papijlijchen  Mntboltjiämu«, 
welche«  ihn  mit  ©nein  Schlag  ,(u  einer  fcbrijtjteBe« 
riieben  ©rbfic  erhob.  Jn  91cm,  wohin  er  fid)  1824 

begab,  würbe  er  Don  Seo  XD.  mii  Busjeidmung 
empfangen;  im  Botcrlanb  aber  jog  ihm  bie  weitere 

Bubführung  feiner  picrnrcbiicbcn  Jjeen  in  bem  3s>ert 

»De  la  religion  consüleree  daus  ses  rapports  avec 

l'ordre  civü  et  politiqne«  (1825  —26)  eine  Ber« 
nrteilung  ju.  1830  grünbete  er  mit  Bfontnlembert 

unb  Sacorbaire  bie  3eitid)rift  »L'Avenir«,  in  welcher 
er  unter  ber  Xc»ife:  »<j)ott  unb  greiheil«  fönnllchc 

Trennung  ber  Kirche  oom  Staat  fomic  9icligton«frei- 
heit  für  alle  Bclcnntniffc  forberte.  Jn  92oin,  wohin 

er  fich  jur  Bcranlwortung  begeben,  würben  1832 
feine  Xoltrinen  oon  (flregor  XVI.  in  einer  Gnct)0ila 
uerbammt.  S.  gab  nun  (war  fein  Journal  auf,  feine 
hcroifdje  SRatuv  brängte  ihn  aber  balb  weiter  auf 

ber  befchrutenen  Bahn  eine«  Propheten  unb  SKcoo- 

lutionär«.  Seine  »Parolcs  d'nn  croyant«  (1833, 

neue  Buäg.  1890)  prollnuiicrlen  im  Barnen  ber  91e* 
ligion  bie  Souveränität  be«  Bolle«.  Xn«  Bud),  ba« 

wälpenb  weniger  Jahre  über  100  Auflagen  erlebte 
unb  in  alle  curopäifchcn  Sprachen  überlegt  würbe 
(beutfeb  bon  Börne.  i>amb.  1834),  warb  al«balb  »ont 

päpiilichen  Bann  getroffen.  S.  ontwortete  in  feinen 
»Affaites  de  Home«  (1836  —   37,  2   Bbe.),  Worin  er 
uoüenb«  mit  Staat  unb  Kirche  brach.  Seitbem  nom 

Klcra«  bctlepert  unb  uoit  ber  weltlichen  SL'iacbt  »er« 
folgt,  »on  ber  Xemofratie  ober  al«  Bpoftct  gefeiert, 

wirtte  2.  für  feine  Gtrunbfäpe  burd)  Slugblätter  unb 
grögere  Sebriiien,  bie  ihn  wicberholt  in  Äonflitt  mit 
ber  Brefipolijei  brachten,  9}adj  ber  Sebruarreootution 
würbe  2.  in  bie  Bntionalocrfammlimg  gewählt,  ,(og 

iich  aber  nach  bem3taat«ftrcich  gänjlich  (iiriicf.  Seine 
»(EnvTes  complötes«  erjd)icnenm  1 1 8nnben(2.BufI. 

1844),  »Uiuvres  posthumes«  würben  »on  Sorgue« 

herauägegeben  (1855  —   58,  5   Bbe.).  Bnbrc  nach« 
gelaffenc  Serie  unb  Briefe  veröffentlichten  Blaije 

(»t’orrespondance,  m «langes  religieux  et  philoso- 
phiques«,  1866  ,   2   Bbe.),  Xu  Boi«  be  ln  Billcrnbel 
(»Confidences  de  I*,  lettres  iufcdites«,  1886)  unb 

Sorgue«  (»Correspondance  inödite  entre  L.  et  le 
baroii  de  Vitrolles«,  1886).  Bgl.  Blaije,  Essai 
biographique  sur  Jl.  F.  de  L.  (1858);  Janet,  La 

Philosophie  de  L.  (1890);  9iouf fei,  L.  d'aprös  des documents  inedits  (1892  ,   2   Bbe.);  Spuller,  L. 

(1892);  ÜJlercier,  L.  (1894). 

Vnmcnticrcn  (lab),  wehtlagen,  jammern;  2a« 
mentation,  Klage,  Klagelieb;  Samentationen, 

brei  'llbichnitle  bet  Klageiieber  Jeremiä,  bie  in  ber 
laiholifcbcn  Kirche  am  Uimwodi ,   Xonner«tag  unb 

Sreitag  ber  Karwoche  in  ben  Sinjiennetten  (f.  b.)  ab> 

gelungen  werben. 
Lamento  (ital.),  SHehflage,  fo»iel  Wie  Santen» 

tation;  lamentabile  ober  lamentoso,  mufilalifche 

Bortrog«bejeichnung :   in  Bagenbem  Ion. 
Vanieth,  1)  (Sharlee  Bcnlo  Sran(oi«.  Wraf 

»on.  franj.  (General,  geb.  5.  CB.  1757  in  Bari«,  geft. 

28.  Xej.  1832,  nahm  am  norbamerifanifchen  Jcei« 

lmt«lrieg  teil,  befehligte  nach  feiner  diüdlehr  ein  Ka* 
»allcrieregiment.  warb  »om  91  bei  in  bie  91ational»cr> 

fanimlung  gewählt  unb  trat  in  berfethen  für  eine  (on- 
ftitutioneUe  Berfaffung  unb  für  IKcforiiicn  ein.  Jen 

Selbjug  »on  1792bcfchtigle  er  eineKnoaUcriebwifion. 
Xa  er  ftcb  ber  ISntthronung  be«  König«  wibcrfcple 
unb  bie  Jatobincr  betäinpfte,  toarb  er  nach  bent  10. 

Bug.  1792  »erbaftet  unb  27  läge  gefangen  gehalten, 

begab  iid)  barauf  nach  Hamburg ,   wo  er  ein  iiaub 

luiig«()au«  grünbele,  unb  lehrte  eeft  1800  nach  3r«nt» 
reich  jurüd.  1809  warb  er  al«  Qtenccalmajor  (9ou 
ueracur  »on  SSürjburg,  1810  »on  Santona.  1827 
würbe  er  jum  Xepulicrten  gewählt. 

2)  Blepanbrc.  Wra f   »on,  Brubcr  be«  »origen, 

geb.  28.  Ctt.  1 760  in  Bari«,  geft.  bafelbfl  18.  Sfärj  1 829, 
tämpfte  ebenfatt«  in  'Jlorbamerita  für  bie  Sreiheit  ber 
Motonien,  erhielt  nach  feiner  diüdtefjr  ein  Brtillerie« 
regiment  unb  warb  »om  Bbel  »on  Böronne  1789  in 
bie  Kouflituicrenbe  Bcrfainmlung  gewählt,  (ir  idiloft 

!   iid)  bem  brüten  Stanb  an  unb  wierbe  einer  ber  Sichrer 

ber  Hinten.  Vlbcr  »on  ber  bcmagogiidt  »republiinni« 
fdten  Säenbung  ber  Xinge  angcelelt,  lehrte  er  jur 

Briuee  jurüd.  Gr  würbe  1792  UJfarechnl  be  Gamp 
unter  Hurfner,  bann  unter  Hafapctte,  ging  mit  biefem 
ju  ben  Cflerrcichera  über  nnb  warb  brei  Jahre  lang 

in  C   Innig  gefangen  gehalten.  Hiicrauf  begab  er  fid) 
nach  Hmmburg,  wo  er  in  ba«  $anbtung«bau«  feine« 
I   Brubcr«  cintrnt,  (ehrte  1600  und)  Srantreid)  jurüd 
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u.  biente  unter  bem  Sniferrcid»  als  Bräfett.  Sinpoleon 

ernannte  ihn  jum  ©rnfcn  mtb  1815  jura  Bnir.  1819 

in  bic  Xeputiertenfanimer  gewählt ,   »erteibigte  er  bie 

tonflitutioneUen  ©runbfäße.  ©r  fctjrieb :   »Histoire 

de  l’A»semblöe  Constituante*  (Snr.  182t»,  2   Sbe.). 
Vnmctto,  aus  biinnem  BielaUbrabt  burd»  Slatt- 

b rüden  (glätten)  gewonnene  gäben  non  foldjer  gein» 
beit  (0,:i  nun  Breite  unb  ü,oo?  mm  Xicfci,  bntj  1   km 
nur  4-1  g   wiegt.  AIS  BietaH  toirb  Hupfer  für  ftd», 
beionberö  aber  oerftlbert,  uergolbet  unb  jementiert 

(burd)  ,'fintbömpre  oberflacblid)  in  Biefang  Dertoan* 
beit),  olio  baSictbc  iRnterinl  bemißt,  welches  gut  @r< 
jeugung  heb  leonifdxn  Xrablcs  bient.  Bian  jiept  ben 
Xrnt»  für  2.  juleßt  burtb  einen  burebbobrteii  Xia* 
tnnnt  unb  brüdt  ibn  bann  jroitcbcii  jwei  rotierenben 
©alten  mit  bocbpolierter  Oberfläche  platt,  fo  baß  er 
gleichseitig  ®lnnj  erhält.  2.  faitb  früher  nur  in  tXhina 
Serwenbung  jtir  Anfertigung  uon  ©ewünbem,  bie 
mitBietaHfäben  burdjjogen  werben  foüten.  Bcßt  bient 
fie  bauptfäditid)  alSttbrfftbaum»2.  jum Schmüdcn 
ber  ©eibnad)töbäumc  unb  wirb  für  biefen  Bwcd  aud) 
gefärbt,  inbem  man  fie  burd)  ein  Sladbab  unb  bann 
burd)  einen  langen  Xrodtnofen  leitet,  ©ciräiifelte  2. 
erbalt  mau  swifeben  geriffelten  ©nt  jen.  Auf  einer  Art 
Viictietmaidiinf  in  Heine  auabratiftbe  Blättchen  ger» 
febmttenc  2.  bient  jum  Beftrcuen  bunter  Silbcbcu. 

2nmrttrie,  Julien  Off  ran  be,  frans-  Bbilo» 
fopb,  geb.  23.  Xc,|.  1709  in  St.»B!alo,  ge».  11. 9iob. 
1751  in  Berlin,  ftubierte  unter  Bocrbaaoe  in  2eibcn 

Biebtsin  unb  würbe  Argt  int  Regiment  beet  £>cr;ogS 
non  örammont,  mit  bem  et  ber  Schlad»  beiXettingen 

unb  ber  Belagerung  non  greiburg  beiwohnte.  Xie 

Beobachtung.'  wetdie  ei  liier  wäbrenb  einer  Erlran» luug  machte,  baß  nämlid)  bic  geiftige  Straft,  welche 

mir  Seele  nennen,  mit  bem  Hörper  fchminbe,  ocrati' 

lajste  ihn  jur  Abfnffuitg  feiner  »Histoire  uuturelle 
de  Paine«  (i>aag  1745,  neue  Aufl.  1748),  Welche 
wegen  beS  bnrin  bertretenen  BiatcriatiemuS  unb 
Atheismus  oerbrnnnt  würbe.  Xasfetbe  Schidinl  batte 

ieine  gegen  bie  Ärjte  gerichtete  Sdjrift  »La  politiqne 
du  mödeeiu  Machiavel*  lAmfterb.  1746).  Bon  ber 
©eijtliebleit  wie  non  ben  Arsten  nerfolgt,  begab  ftd) 

2.  nach  IroUanb,  lonnte  fich  aber  infolge  feiner  Schrif* 
ten:  »La  facultüvengöe*  (1747;  fpäteru.b.X.:  »Les 

charlatans  dbmasqnbg*,  Bar.  1762)  unb  »L'homme- 
maebine*  (2eiben  1748;  neue  AitSg.,  Bar.  1865; 
beutfeb,  2cipj.  1875)  auch  hier  nicht  halten  unb  faitb 

enblid)  ein  Afpl  bei  griebricb  II..  ber  ihn  als  feinen 

Sorlefer  anftcUte  unb  ihm  eine  Stelle  in  ber  Ala* 

bemie  gab.  2.  fdjrieb  noch  unter  anbern:  »L'liomine- 
plantc«  (BotSb.  1748)  unb  ein  williges  Baoqiutt  auf 

Boerhaabe,  2inne  unb  aitbre  ©elcbtlc:  »Ouvrage  de 
Penblupe,  ou  le  Machiavel  en  mödecine«  (Bert. 

1748, 2Bbc.;  1750,  SBbe.);  ferner:  »L’art  dejouir* 
(baf.  1751);  *   Venus  mf-taphysique.  ou  essai  sur 

l'origine  de  l’äme  humaiue«  (bnf.  1752)  u.  a.  ffricb- 
rid)  II.  iehrieb  ihm  felb»  ein  »Eloge«  (iiang  1763) 
unb  ließ  ieine  »(Eueres  philosopkiques*  berauSgcben 
(Berl.  1751.  2   Sbe.;  neue  Aufl.  1796,  3   Bbc.).  2. 

war  lange  Beit  als  friooler  Stimmführer  bcS  fran* 
jöfifchen  BiaterialiSmuS  übel  berufen,  (fine  Art 

Ehrenrettung  gab  Xu  8oiS»3iet)monb  in  einem  Bor» 
trag  über  ihn  (Bert.  1876).  Bgl.  auch  Ou(pnt, 
Essai  sur  L.  (Bat.  1873),  unb  2nngc.  ©eiduebte  bcs 

HinterialiSmuSineucAuSg.,  'efert.  1887),  bic  ju  einer 
gerechtem  ©ürbigung  2nmettrieS  ben  Anftoß  gaben. 

2amet),  A   u   g   u   ft ,   bnb.  Staatsmann,  geb.  27.  Bult 
1816  in  HartSrulie.  Anwalt  in  greiburg  i.  Br.,  mar 

1848  52  SKitglieb  ber  babifeben  B   weiten  ttanratei, 

warb  1856  Broiefior  ber  Siechte  in  greiburg.  186») 
Btäfibent  bcs  BünifleriumS  bcs  Bnncm  unb  iübrte 

bic  tircblidic  ©efeßgebung  BabenS  burd).  Bn  ber  m 
nera  Boiitit  liberal  unb  tonftitutionell  gefinnt.  loutbe 

er  bmch  bie  fyiitung  BreußcnS  in  ber  lebleSirngbol- 
fteiuifcbcn  grage  mehr  unb  mehl  Dom  Dembeuhdxn 
Bartciftanbpuntt  sunt  großbeuticbcn  btnübergebrängL 
6r  blieb  baher  1865  aud)  unter  (fbelebetm  nu  Ami 

unb  nahm  26.  Bult  1 866  nach  bem  Irnbe  beS  bem- 
ühen Krieges  mit  bieiem  feine  (rnllaüung.  Seit  1860 

Hätgtieb  bei  babifeben  Hammer,  würbe  er  1871  au* 
in  ben  beutfeben  iHeichstag  gewählt,  in  bem  er  ;ui 

nationaltihcralen  Bnrtei  gehörte.  1874  lehnte  er  nne 
©icbcrmahl  ab  unb  trat  er»  1879  für  eine  ScpungS 

periobe  wieber  in  ben  SieiebStag  ein.  1878—92  war 
er  Btäfibent  ber  babifeben  B   weiten  Wammer.  Xarnuf 

jog  er  fttb  nom  politiicbcn  2eben  juriief. 
2ami,  Sugine  2ouiS,  fran.).  Hinter,  geb.  12. 

Ban.  1800  in  Baris,  geit.bafelbftl9.  Xej.  1890,  bübne 

ftd)  bei  ©roS,  Iporacc  Bern«  unb  in  ber  Ecole  -1« 
lieaux-arta,  wibmcle  fub  anfangs  ber  Bitbograpbic 
bereifte  bann  SHußlanb,  ©nglnnb,  Spanien,  Btatiu 

unb  bie  firitn  unb  malte  borjugSWeiie  AquartUbilber 
aus  bem  2cben  ber  böbem  ©eiclliebafi,  aber  cm* 

biftorifebe  Silber  non  geiebiefter  Auffnffung  unb  elf 

gantem  «olorit.  Bu  »acn  gehören  mehrere  Sintai 

nach  Atfrcb  be  Hiuifet,  ber  bertome  Sohn  unb  bie  bei- 
ben  im  2uyembourg  befinbliditn :   «n  Abenbepen  nu 

Scbaufpielfnat  inBerinitlcS  unb  BnneteS  einer  8ü*e. 
fowie  mehrere  S.snicn  aus  bcmBoltslrben  berSluiien 

Xie  bebcutenbilcn  feiner  Sjiftoneitbilber  ftnb:  Hart  1. 

auf  bem  ©cg  jum  ©efängnis  (im  yiirfmbcurgi. 
Wann  Stuart  bei  ber  2eid)f  XamlepS ,   Abbanfun; 

ber  Wnria  Stuart  ( Aquarell  l,  bie  3d)tnd»  an  Jet 

Alma  (1855),  baS  Attentat  beS  giesebi  (bi'tom'die* 
Hiufeum  m   BerfaillcS),  bie  Sdiladu  bei  iionbS*.'«e 
1793  (SKufeum  )u  2itle).  bic  Hnpitulation  ben  Am 

rnerpen  u.  a.  Xurcb  langem  Aufenthalt  in  (rnglnnf 
trnirbc  er  nod)  mehr  511t  Aauarcllmalerei  bmgemlin. 
(Sr  hat  and)  BUuünuioncn  ju  IVuffetS  ©erten,  pi 
»®it  BtaS*  unb  »SKanon  2escaut»  gt5«d)nf(. 

2amia,  nach  griechifebem  Aberglauben  ein  1«* 
liebes  (inbcrraubeiibeS,  fibredbaft  häßliches  (SefpemL 

urfprüngtid)  eine  (Selicbte  bes  BeuS.  bie.  oon  ber  (xm 

ihrer  Hinber  beraubt,  in  ©itbbe»  berficl.  Spaierrer- 
»anb  man  untcr2amien  feböiie.geipcnftifcbegrantii. 
welche  Minber  unb  Büngltnge  bureb  nllerln  Blenb 
wert  an  fieb  lodten  1111b  ihnen  bas  Blut  ausiaugt» 

(Dfll.  (Jmpufai. 
Storni)),  im  Altertum  Stabt  am  Sübfuß  beS  CthrB 

in  BbtbiotiS,  berühmt  burdi  ben  nach  ihr  benannten 

Krieg  if.  2amii*er  »rtegi.  Bm  ffiittelatter  B'111111 

genannt ,   führt  fte  jeßt  wieber  ben  Bauten  2.  unb  t't imuptort  beS  Stornos  BbtbiotiS  unb  BbohS  ioroieSif 

eines (Srjbifcbofs,  11t»  mitlelalterlicbertSitabeUc.t.'lpin 

nafium,  großer  Biene  unb  uassi  6888  lfm.  ixuiri- 
probutt  i»  Xabnt.  Biertmürbig  bie  bi«  betriebene 

«amcljud»  unb  bie  ungeheure  Bienge  ber  nirtenbnt 
Xoblen  unb  Störche,  inet  criocbten  1824  bie  ©riechen 
einen  wichtigen  Sieg  üb«  bie  Xürfen. 

Vaminrtcn,  i.  Bodtäi«. 
i'amlcn,  i.  Pamia. 

Pämi’i,  Binbtnub  benCSmait,  befaimier^ürt 
Xiebler  unb  Broiaf dirif tfleller ,   blühte  unter  Soli 
man  b.  Ihr.  u.  ftarb  1530  ober  1531  in  ieinerOeburt* 

»abt  Brujfa.  Außer  einer  großen  Anjahl  profanebe: 

©erfe.bie  »imXcil  ilberießtmgen  brrScrftXfebamiS 
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Ünb.Mrfatuc  er  Bier  große  epüdie  WcbichU’.  btren  Stoff 
fr  bfr  perftfchen  Soge  entnahm:  •'Somit  unb  Ultra« 
(bearbeitet  Bon  D>ammcr«©iirgftall,  ©dien  1833),  «idi» 
unb  Kamin«,  »Ulbfnl  unbSelman«  unb  ba«  fUrhäb' 

nämeb«  (bearbeitet  uon  Jammer  «©urgflalt,  Stultg. 
1812,  2©be.).  Über  fein  »Husn  u   Dil«  i.  .fettäbi.  liinc 
©itjabl  tleinerer  Wcbubte  Bon  D.  bat  ©figunier  unter 

beni  Xitel :   »©erberrlicbung  ber  Stabt  ©uefa«  (Sdien 

1839)  in  beutidjer  Uberiepung  Beröffentlictjt.  ©gl. 
©ertfeh,  türlifebe  !panbfd)riften ,   S.  386  ff.  (©erl. 
1889). 

Lamina  (Int.),  glatte,  namentlich  Bon  WetaQ,  be« 
fonber»  (um  Cingrabeit  Bon  3nf<hriftcn ;   in  ber  ©o 
tnnit  bic  ©lattfpreite,  f.  ©latt,  ®.  54. 

Lamlnaria  Iawiout.  (Kiementang,  ©latt« 

t   n   n   g) .   Ullgengnttung  auä  ber  Orbnung  ber  ©raun« 
lange  (Plmeophyceae),  Wcergeroächfe  mit  wurjel» 

artigem  $>aftorgnn  unb  geftieltein,  leberartigem,  blatt« 
äbniidiem  tbaüuä.  auf  welchem  bie  eüifächerigen 

Sporangten  unregelmäßig  oerteilt  ftrtb.  tie  2u  Ulr« 
ten  ftnb  faft  fämtiieb  in  ben  Wcercn  ber  tältem  ,^onc 
ber  nörblichcn  önlblugel  einbeimiidi  unb  geboren  ju 

ben  grobem  Ullgenformen.  L.  saccharina  Lamtmr. 

(,‘f uef erriementang,  f.  tafe!  ■Ullgen  I«,  fyig.  19), 
bi«  2   m   lang,  3 — 22  cm  breit,  linenlifd)  ober  läng> 
lirb,  gan(.  mit  runbern  Stiel,  grünlidt  ober  olioen« 
braun,  in  ben  uörblieben  Wcercn,  bcloiiber«  in  ber 

Siorbice  unb  Cftfec,  ift  rcid)  an  Wannit,  tneldier  beim 

trodnen  alb  ein  weißliche«,  ffiß  iduuerfeubc»  ©uloer 

aubtoittert  unb  in  Konoegen  jur  tnriteüung  eine® 

Sirupe  benupt  roirb.  3n  Jblanb,  Urlaub  unb  Sdiott« 
lanb  wirb  bic  ©flanje  jung  ale  Salat  unb  öeimiic  ge« 

geffen.  L.  digitata  Lamour. (hanbförmtgerKie* 

mentang,  f.  tafel  «tilgen  I«,  JVig.  18),  1,2 — 3,4 m 

lang,  mit  cnlinbnfdiem  Stiel  unb  banbförmig  gclapp« 
lent,  flatbent  ©latt,  bn«  alljährlich  bureb  etiten  ©ege* 
tationepunlt  am  obem  i?nbe  be«  Stiels  erneuert  roirb, 

im  nördlichen  teil  bee  Ultlnntifchen  Cjenn«,  im  Gi8= 
mecr,  in  ber  Korbiee,  ebenfalls  rcid)  an  Wannit,  bient 

m   Sdjottlanb  nebft  anbern_Iangcn  jur  ©ereitung  bcS 
ttelp«.  tie  biden.  fteifen  Stiele,  befonberb  ber  Serie« 
tat  L.  Clouatoni  (f.  tafel  »Ulrjneipffnnjen  III«),  be« 

nupt  man  ale  Sonben  ju  djirurgifchen  3»eden,  be« 
fonber«  jur  Srweiterung  oon  Öffnungen,  rocil  bie  ab* 

gebrednclten  bomartigen  Stiele  beim  «euebtroerben 
ihren  Xurdpnefier  bureb  ülufquellen  faft  um  bae  5>rei« 

fache  Bergrößcrn.  L.  esculenta  Lyngb.  (Alaria  escu- 

lenta  Gree.,  eßbarer  fflügeltang,  f.  tafel  »'211* 
gen  I«,  gig.  14),  bie  6   m   lang,  5 — 22  cm  breit,  mit 

11—22  cm  langem  Stiel,  ber  fid)  ale  Wittelrippe  in 
ben  lanjettförmigen.  fieberförmig  (crfchlcpten  IbaUus 
fortfept,  im  ©tlnntiichcn  unb  Stillen  Cjenn  häufig, 

roirb  auf  ben  Färöern  al«  Wemüie  gegeffen.  L.  Kou- 
garcUaua,  f.  tafel  »fügen  I«.  3ig.  6. 

Damtngfchc  Waffe,  Wiidmng  aue  (iifenBitriol, 
Waltbpbrat  unb  Sägeipanen,  enthält  infolge  gegen« 
feitiger  ̂ eriepung  bei  beiben  erften  ©eftanbteilc  unb 
ber  Qinmirtung  ber  Duft  ßifenbbbtorrjb  unb  ©cp« 

neben  überldiüfligem  Stnllbnbrnt  unb  bient  junt  Siet 

nigen  be»  Deudjlgafc«.  tn»  ßifenbpbroytjb  palt 
Sdiroefelwafferitoff  u.  Sdiroefelammonium,  ber  ©ip8 

loblenfaure«  flmmoninl.  bae  Sallbpbrat  Soblenfäure 

unb  (SaanBerbinbungen  juriid.  Sind)  ber  Sättigung 

ber  Waffe  mit  ben  ©erunreinigungen  bce  roßen  Deucht« 
gnfed  regeneriert  man  ne  bureb  liinroirlung  ber  Duft; 
ioenn  bie«  aber  roieberbolt  gejdicbeu  ift,  fo  haben  fid) 

in  ber  Wifcbung  lüfencpan«  unb  SditDcfclcrjanDcr« 
binbungen,  ©mmoninlfalje,  leer  unb  Sdiroefel  in 

hohem  Waß  angehäuft,  unb  man  berarheilet  bie  Waffe 
nun  auf  ©mmoniatfalje,  Sdjrocfelchannmmonium, 

©lutlaugenialj,  ©erliner  ©lau,  Sdjrocfel  ober  fchroef* 

!   lige  Säure  unb  liifenorpb,  welche«  toieber  jur  ©ab* 
reinigung  brauchbar  ift;  f.  Deuditgab. 

Damington  ifpr.  i&mmmgt’nt.  Darb,  1.  (Socprane  3). 
Daminieren  (franj.),  plätten,  roaljen;  ftreden 

(f.  Spinnen  i. 
Datnifthcr  Krieg,  ber  Krieg,  welchen  nach  bem 

tobe  Ulleranber«  b.  ©r.  ber  größte  Xeil  bet  ©riechen 

gegen  Watebonien  führte,  ber  Damiicße  genannt, 

weil  fein  Sdtauplap  jum  teil  in  ber  Siähe  ber  Stabt 
Darnia  (f.  b.)  war.  Sobalb  nämlich  323  o.  (Ihr.  bic 
Slntbridü  Bon  bent  tobe  Ulleranbera  nad)  Silben  (am, 

würbe  ber  Krieg  bejdüofien,  um  ©riedjenlnnb  bou  ber 
malcbonifthen  iperrfebaft  ju  befreteu;  200ftriegäfd)iffc 
rourben  nubgerüflel ,   unb  an  ber  Spipe  emea  i>etrea 

Bon  30,000  Stbroerberoaffneten,  auä  Uitbencm,  Äto- 
licm,  tärgeiem  unb  anbem  ©unbebgenoffen  beftebctib, 
rüdte  Deoftbeneä,  ein  geachteter  athenifcher  ffelbherr, 

auä,  um  Ulntipatroä  mijugreifcn.  ©ec  ©latää  über« 
ronnb  er  bic  ©öotier.  bewog  bie  tbejfalier  3ura  Uln* 

ichluß  unb  irfiloß  Ulntcpatroä  in  Datnia  ein,  welcher 
fid)  in  bieic  «stabt  geworfen  batte,  roed  er,  im  ©eiip 
bou  nur  13,000  Wann  ifußool!  unb  800  Sieitern,  eine 

1   offene  ffclbfcblacbt  fcheute.  tie  ©elaaerung  jog  fid) 
infolge  ber  feiten  Dage  ber  Stabt  unb  ber  tapteclcil 
ber  ©efapung  in  bie  Dänge;  Deoitbeneä  fanb  bei  einem 
Utubfall  feinen  tob,  unb  Ulntipbilod  trat  an  leine 

Stelle,  terielbc  gab  bie  ©elagerung  auf,  um  Deon- 
uaioä,  bem  Satrapen  Mlcinphrggienä,  ber  mit  einem 

beer  Ulntipatco«  ju  bilfe  (am,  emgegenju jieben ;   eä 

|   (am  nörbluh  oon  Dnmia  ju  einem  bepigen  Sieiter 
treffen ,   in  loclchcm  Deoitnaloä  bued)  bic  überlegene 

Keilerei  ber  tbeifalier  Sieg  unb  Dcben  oerlor.  Ulntf 

paitoä  aber  gelang  e«,  burd)  geidjidte  Wärfchc  fid) 
mit  ben  unter  üratcrob  auä  vlfictt  beranrüdenbeu 

©eieraneu  ju  Bereinigen,  rooburch  baä  mateboniiebe 
beer  auf  40,000  Sduuerbcrociffnete,  3000  Scblcuberer 
unb  5000  Keiler  roudw,  roäbrenb  baä  griedufdte  beer 
auä  nur  25,000  Wann  Jfußoolt  unb  3500  Keilern 
beftanb.  ©eiMrannon,  füblicb  ooitt  ©eneioä,  Imu 

e8  5.  Ulug.  322  (u  einer  großen  Schlad»,  welche  jroar 
uneutfebieben  blieb,  aber  ben  Wut  ber  ©riechen  brach, 

infolge  oon  3wictrad)t  unb  Wißtrnuen  löfte  fid)  ba« 
©unbeäbeer  auf;  bie  meiften  Stabte  ertlärien  uad) 

unb  nach  ihre  Unterwerfung,  bce  Ultbcner  unb  '.'Itolicr 
würben  burd)  ben  jicg  be»  Ulntcpatroä  unb  Stratero» 
nach  Wittelgriechenlanb  ju  berfelben  geiroungen. 
Lamiuin  L.  (taubnef fei),  ©attung  au»  ber 

Familie  berDabialcn,  ein«  ober  mehrjährige,  meift 

liegenbe  ober  auffteigenbe  Slräutcr  mit  oft  berjfönni« 
gen,  gelerblen  ober  emgefihnittenen  ©lättem  uub  Biel« 
blüligen,  oberwärt«  oft  gebrängten  Scheingutrlcn  in 

ben  ©lattacbfeln.  (jlloa  40  'ilrteu  in  ©uropn.  Slorb« 
afrita  unb  bem  gemäßigten  Ulfien.  ©ei  un»  jinb  be« 

ionber«  häußg  L.  purpureum L.  (role  taubnef* 
fei)  unb  bn«  größere  L.  album  L.  (weiße  taub« 
nef  fei),  ©on  lepierm  rourben  bic  ©liiten  früher  (al» 

'Liauämittel  noch  jept  >   arpieilid)  bemipt,  bie  jungen 
triebe  ißt  mau  al»  ©cmülc.  Uli»  Untraut  fetjr  »er* 

breitet  ift  auch  bn»  rotblütige  L.  amplexicanle  L. 

Damloft),  Spafenort.  f.  Slrran. 

Damm,  bao  Cfungc  be«  vausichaf»,  bou  ber  Sc- 
hürt bi«  (um  BoUenbclcn  erften  Debenäjabr  ober  bi« 

jur  elften  Schur,  ober  ber  3iege- 

Dämmer,  »ugo,  »onuertu  unb  latb.  tbeolog, 
geb.25.3an.  1835  mVltlenflein(Citpreußen),  ftubicrle 
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1852— 56  in  stönigaberg,  Seioiig,  ©erlin  unb  bnbtli- 
tierte  iich  1857  an  ber  wologiiiben  Tvafulta:  tu  ©er 

lin.  9fadi  einer  miiirnfttuif tlidien  'Jieifc  burd)  Italien 

trat  fr  21.  'üov.  1858  in  ©raun«berg  (ur  tatholiiiben 
Jtirdje  über,  icditicrtigte  biefen  Schritt  in  feiner  Scbrift 

•MisaricordUs  liomini«  (faeiburg  1861),  etbiclt 

185»  bie  Seihen,  würbe  1861  Subregen«  beb  ernte» 

InnbifdKn  Sllerilnlfeminnre ,   1863  bom  'ffahit  nie 
Stonfuttor  ber  oriental iid>en  Kongregation  nacb  3fom 

berufen,  1864  unter  Ikotrit  her  conngelifd)  tbeologi- 
idien  fatfultäl  orbentltdier  ©rofeffor  ber  tatboliicbcn 

Theologie  in  ©realnu,  1865  Gbrenmitglieb  beb  Sol- 
torenfoUcgium«  ber  äieuer  theologiicbcu  faifultät, 
1882  ©ieiumaoftijinl  unb  päpftlicber  ©rotonotar. 

Unter  feinen  jablreuben  Schritten  finb  beroorjubeben : 

>©apfl  ilfilolau«  I.  unb  bie  bbjnntiniftbe  Staatafirebe 

feiner  ̂ feit«  (©crl.  1857 1;  »Sie  uortribentiniicb-latbo- 
lifebe  Sbcologie  bea  9fefonnnlion«teitnlttre«  (baf. 

1858);  lAnalertarcmmna'.  (Sebnffb.  1860);  «Monu- 

ments vaticana«  (faeiburg  1861);  «3ur  »irtben« 
geiebuhte  be«  16.  unb  17.  ̂ afartjunbert«-  (baf.  1863); 

•   Mi-leteniatum  ronianorum  inantiasa«  ttKegenob. 
1875»;  »Deraartyrolocioromano« (baf.  1878);  •   ^fit« 

ititutionen  bea  fatbolifd)en  Stirdjcnredit«*  (ffretburg 
1886,  2.  «ufl.  18H2). 

Lnmmercnglctfcber,  j.  ©ilbftrubei. 
Lämmerfeur,  j.  VatnrnfeUe. 
Lämmergeier,  f.  ©artacier. 
Lämmcrgrinb,  eine  beim  Scbnf  oortommenbe 

Tvlecbtc  ( odlapftecbte,  Herpe*  tonsnrans),  roeldtc  burd) 

einen  5d)immelpilj  (Trichophyton  tonsnrans)  her« 
borgebrndit  tnirb. 

Lamm  erlahme,  f.  Lähme. 
Lämmermann  (Lr Hintermann),  f.  Lamotmain. 
Lammcrmnir  <>iU«  m,,.  lamimr  mjür,  Lämmer« 

ntoor).  fröbenpig  im  iüblidteit  Scbotttnnb.  weither 
teilweife  bie  ©renje  jwifeben  vabbington  •   unb  liier 
Wirtfhirc  bilbet  u.  int  Lantttter  Laro  534  m   erreicht. 

Lammerb,  Vluguit,  oolleroirtfcbaftl.  Sdiriftftel« 
ler,  geb.  23.  Äug.  1831  in  Lüneburg,  geit.  28.  Sei. 
1892  tit  Bremen ,   itubiertc  in  (Möllingen .   war  1852 

-53  Sfebaltcur  ber  »Scicr(ettung«  in  ©rernen.  feit 
1854  ber  »iülbeabcimer  yfeituna«,  feit  1857  ber  «3ei« 

tung  für  üiorbbcutidtlattb«  in  tpnnnoocr,  1869  —   61 
»iebertim  ber  » Stier  ccitung«,  bann  ber  >yjeit«, 
fpätern  »Sübbcutidicn  3citung-  in  faantfurt  a.  SÄ., 

1864  -   66  ber  ■Ulbericlber  Leitung«  unb  beforgte 
1866  83  bieSfebaltion  be«  -©rcmci  lönnbcleblatte«. 

Sancbtn  bat  er  burd)  Vorträge  unb  lalilreube  ©ro- 
fdiüren  (über  faeibnnbcl,  21uemanbenmg .   türmen- 
toefen,  Srunffudjt,  Somitagafeicr  tc.).  burd)  lebhafte 

©nletlnabme  an  ben  ©erocgungeit  iur  Siebung  be« 
©olterooble  unb  bea  liberalen  oolitifdieit  Lebend  in 

Seutfdtlnnb  oerbienftlicb  gewirtt.  1877—79  war  er 
tUcitglieb  bea  preuinfeben  Lanbtng«.  Gr  war  ©or- 

iipenber  bea  ©olIebilbungaBcrciii«  unb  be«  'Jieuett 
Grwcrbaocrcm«.  ©oritmibamitglieb  bea  Sroteftanten 
nercina.  Scfrclnv  bea  Sercin«  für  öffentliche  CMtituib 

bcitehflcge  unb  (Meidniitafübrer  bea  1883  in  Staffel 

begründeten  Sliäftigtciieocrein«.  Seit  1878  gab  er 

bie  gemeinnüpige  Sod>enfd)nft  »IVorbrocft«  [Kraue 

(feit  1894  fortgcfiibrt  non  (Sronctueqcr)  in  ©erbin« 

bung  mit  ferner  2 cb weiter  SKatbilbc  L.  (geb.  16. 
Ving.  1837  in  Lüneburg),  bie  fid)  midi  burcb 

mehrere  Schriften  («Sieiyrau.  ihre  Stellung  unb 
Aufgabe  in  Spane  unb  Seit«,  Lcip(.  1878,  u.  a.)  be 

tann't  gemacht  hat.  Sie  ift  feit  1878  ©orjtcbcrin  bea Lebrcnnncnicmtnnrä  in  ©reuten. 

Lammfelle  werben  nie  ©eljroartn  unb  (ur  Sar- 
flellung  oon  imnbfdiuhlfber  bemipt.  Grfttrn  yfweden 
bienen  befonber«  bie  falle  mit  lodtgent,  gewelltem 

ober  Iraufcm  Staat,  mdn  bie  feinwolligen.  2lm  ae 

idjäpteiten  finb  bie  fd)Warien.  bann  bie  grauen  unb 
bie  meinen,  bie  Dielfatb  gefärbt  werben.  Sie  falle 

Bott  ben  im  faiihinbr  fnilenben  Lämmern  in  trug« 
lanb  unb  Swllanb  mit  turtem,  fein  gelodtent  öaar 

tommen  uteift  fcbwnr;  gefärbt  in  ben  Lnrnbel  unb 

bietten  ju  Söciäpeit  unb  Üliüpen.  fainere  Sorten  lit> 
fern  bie  $fud)arci  füerf inner),  bie  perftidse  ¥ro< 

Binj  fatrfiftan  (önlbbctfiatte^r,  Sibira«),  Sdein 

aficit  unb  benachbarte  Länber  (Saljfelle),  bie  Step- 
Ben  be«  curopäiidien  unb  nfiatiicbeniKufitanb  (Uftra 
dian,  treibet  ober  Staratul.iKerlufcblrniuiib 

bie  Ulraine.  Sie  uttgebornen  Lämmer  ber  buefcan 

fiben  Schafe  liefern  ein  feine«,  moireeartig  gemuiter' 
IcafSeltwerl  iiHreitid)Wiin(e).  2t Ile  über  fUugtcmb 

tommenben  feinen  falle  führen  ben  Ginnten  öaran- 
len,  bie  feinften,  gntn  (ugericbteten ,   Bon  benen  btt 
loitbariten  Stüde  mein  für  ben  Stonium  reteber  Suf- 
ien  reierBiert  bleiben.  Sdintafcben.  Sie  ich  war, m 

Slrimmer  latnctt  Bor  btitt  stnralrieg  au«  ber  Str.ra. 

Santal«  aber  würben  bie  Stbaie,  welche  bie«  'fely 
Werl  lieferten,  Böllig  aufgejebrt,  unb  jept  gehen  ge- 

ringere L.  unter  biefem  Limiten.  Sic  geipöbnlicbra 
L.  lommen  aua  Ungarn,  ber  Sürfei.  SBanten.  beton 
bei«  auch  au«  Italien.  Sübfrantreicfa,  JWIanb.  See 

lanb  uttb  3forbbcutid)lanb.  Sie  fmb  häufig  wetB  unb 

werben  Bielfad)  gefärbt.  Sie  rem  weiften  werben  mich 

in  Streiten  (erfcfjmtten  unb  (u  Öoa«  Berarheitet. 

öröbere  L.  bienen  (ii  billigen  fSeljcn  unb  frimbeden. 

bie  feinem  ju  önmituren ,   SStfäpen  tc.  Sie  löenen- 
nung  Scbmafibcn  ift  im  fcnnbcl  auf  L.  non  jeber  ivr 

lunft  ouagebehni.  unb  man  ocritebt  barunter  fowobl 

bie  Wolligen,  ju  fiel  (wert  btcnenbrn  al«  auch  bie  ge- 
ithomen  faüc.  welche  man  auf  (Mlacee  unb  Jjeicfc 

leber  uerarbeitet.  ,'rür  bie  (äerberei  tiefem  bie  genatm ten  Länber.  befonbera  nber  Sumo«  Mtqrca,  L. 

Lamm  Wottca,  f.  Agntu  Dei. 
LntnnunRiu  (lat., ff lattbuf er),  eine  Crbmntg 

ber  Säugetiere  (f.  b.  unb  »JtrtipBidiliefer«). 
Lämobipobcn,  f.  Singettrebjf. 

Lamoigtton  -lor.  lamümttin»),  i   Sialcalicrbea. 
Lamonc,  StüiteiifliiB  in  Italien,  entipringt  im 

etrualifd)cn  Ulpennin,  berührt  fatemn,  wo  er  bunt 

einen  »anal  mit  bem  ifo-Selta  m   Ulcrbinbung  ftett. 
unb  münbet  nach  95  km  langem  Lauf  im  8<2iC.  bo» 
Sfaoenna  in  ba«  Vlbriatuthc  töfecr. 

Lamotttifn-,  mtmn\  1)  Jobanii  Bott,  'ifhtjitfer n. 
2lftronom,  geh.  13.  Se).  1805  ;u  Ufracmar  in  Scbott- 
latib,  geft.  6.  liug.  1879  in  iVuncben ,   lau»  1817  m 
ba«  Seminar  bea  ScbottcnUofler«  in  !«egenaburg. 

luntb  1828  2l|Tiftent,  1835  Sireltor  bei  Stetumarit 

in  ©ogenbaufen  bei  dKündieii  unb  1852  'tfrofeiior  bet 
Dlitronomie  an  ber  UniBerfität  (u  SKüncbeit.  (Sr  be 
obadtlete  eifrig  ffcbeltlerte  unb  stembaufen  iowie  tue 
Saturn  unb  Uramiatrnbantm  u.  leitete  auägebebntt 

3oncnbeobncbtuncten ;   nuperbem  beitimmte  er  bie 
magnetiicben  stonuaiiten  für  Bitte  Crte  unb  uerbeiiertt 

bie  mngnctiidien  ^niinmientc  u.  ©eobaebtungametho 

ben.  L.  wenbete  in  (Suropa  juerft  bte  .'Keqmneruu  : 

mittele  bee  (itironogranben  bei  ©eobadttimg'bea  Suidi< gang«  Bon  Sternen  an.  Gr  Beröffemlicbte  44  ©änte 
ber  »Üinnalcn  ber  Stemmnrte  in  ©iümben«;  *iviai 

bud)  be«  Grbmngitetiemua«  (©tri.  1848»;  ■   Aitro- 

nomie unb Grbmagnctiamu«-  iStuttg.  1851); » tpanb- 

bitd)  be«  SWngnctiamu««  (Leipj.  1863 — 67 ». 
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2)  Janiel  Scott,  norbameritnn.  %olitifec.  ge6. 

1852  in  ßorllanboille  (9lero$)orl),  würbe  mit  19  Jah* 
ren  vom  Wouserneur  be«  Staates  jum  £>ilfSclcrt  beS 

SlanbtageS  otnamil  unb  war  mit  20  (Delegierten  auf 
bet  StaatSIonPention  »an  SHoipefter  1871,  wo  Jilben 

(f.  b.)  feine  berühmte  Hebe  gegen  Jtuecb  (f.  b.)  hielt, 
bie  Anhänger  JrocebS  hinauSgeroiefen  wiirben  unb 
CSWalb  Cttenborfer  mit  feinen  SNctornibelcgiertcn 

bie  piäße  berfelben  entnahm.  Sion  hier  batiert  fid) 

feine  Jfreunbfchnft  mit  Silben,  unter  bent  er  fjaupl* 
eiert  bcä  StaatSbepactements  mürbe.  ̂ uglcid)  war 
er  Hericbtcrilatter  ber  «New  York  Sun« ,   trat  1877 

in  bie  ©ebaltion  bes  «Alban)1  Argus«  ein,  nmrbe 

balb  barauf  ßbefrebnlteitr  beb  '-Blatte«,  mar  ßleoe« 
taubes  Selretär,  mährenb  biefcr  ba«  Stint  beb  Wouuer* 

neurS  »an  Stern  Stört  bctlcibrte,  unb  ging  mit  ihm  in 

leicher  ßigenfehait,  alb  Unterer  Profi  bent  ber  9Jepii* 
lit  gemorben  mar,  nach  SSafhington.  1889  liebelte 

er  nad)  Hern  Slorl  über,  mürbe  Jireltor  einer  3tra> 
fienbabngcfeDfdjaft  unb  anbrer  Unternehmungen,  bib 

dleoelnnti,  jum  jroeitenmal  an  bie  Spiee  ber  Union 

geftcat,  ihn  1893  ju  feinem  kricgSmtniftcr  ernannte. 

Pamoriciörc  *tw.  .nstär).  ßpriftophe  ileon 
fiouib  jiudtaultbc,  franj.  Weneral,  gcb.  5.  ftebr. 

1808  in  Slnntc«,  geit.  10.  «cpt.  1865.  trat  in  bab 
Gkmictorps.  HeimSluSbrud)  bcrlKeoolutionPon  1830 

ttmrbe  er  alb  Scutnnnt  jur  Slrntec  »on  Sllgcricn  »er« 
fept.  ßr  marb  1839  Cberft,  1840  Wouoerncur  ber 

'pro»mj  Cran.  befehligte  bie  ficgreicbcn  ßjrpebitioncn 
1842  midi  IDiaSlora  unb  1844  und)  SRarolto  unb 

hnirbe  mährenb  ©ugeaubs  Slbroejcnheit  in  nrantrrid) 
1845  jum  propiforifdien  WcneralgDuocrncur  oon  SU- 
gcrien  unb  infolge  ber  ßjrpebition  nad)  Jlcmfcn  im 

fc  lieber  1846  junt  Weneralleumont  ernannt,  's»  bie 
Kammer  gemählt,  idilojt  er  fid)  ber  bpnaftifdhen  Cppo- 
fition  an.  ßnbc  1846  ging  er  jum  brittenmal  nad) 

Sllgericn  unb  nahm  1847  teil  au  ber  ßipebittoii  ge* 

gen  Stbb  cl  »aber,  welcher  iid)  ihm  22.  jej.  alb  We 
faugener  ergab.  Slnt  24.  ?febr.  1848  mürbe  S.  jum 
IWiiilärtommnnbanten  uoitPariS ernannt,  bodilountc 

er  bab  künigtum  nicht  mehr  retten.  Halb  barauf 

Cberbefeblöbaber  ber  Siationalgarbe,  marb  er  zugleich 

äRitglicb  ber  Siationaluerfammlung.  mo  er  fid)  ju  ber 

Partei  ßouaignnc«  hielt.  Heim  ouitiaufftonb  1848 

lommanbierte  er  ben  Singriff  gegen  bie  Harritaben 

beb  Haftilleplajc«  unb  beb  jjaubourg  3t.*SlntDinc. 
Unter  ber  SlbminiftrationiSnuaignacb  marb  er  krieg«* 
tttiniiter  unb  blieb  eb  bib  20.  3>cj.  1 848.  Heim  Staats« 

ftreidi  2. 1'ej.  1861  marb  er  »erhärtet  unb  im  Januar 
1852  über  bie  ßfrettje  gebrad)t.  Seitbent  hielt  er  fid) 

in  leutjcblanb,  Hetgieii  unb  ßnglanb  auf,  bib  er  1857 
bie  ßrlaubnis  jur  Diüdfcljr  nach  Jrantrcid)  erhielt. 

91m  7.  Slpril  1860  jum  ftommanbeur  ber  piipftlidien 

Stmiee  ernannt,  trat  er  ber  beginnenben  Jnfurreltion 

im  Hirchenflaat  jmar  energifd)  burd)  Serbangung  beb 

Söelagerungbjuftnnbeb  über  Stabt  unb  proumj  Sin- 

tona  entgegen,  »crlor  aber  18.  Scpt.  gegen  ben  fat« 
binifd)en  i'lencral  ßialfcini  bie  3d)ladü  bei  ßaflct» 
fibarbo  unb  mußte  29.  3ept.  bie  Jeftnng  Stneona 

übergeben,  ßr  jog  fid)  nun  in  bab  Privatleben  ju* 
rüd.  Jab  Pequicm,  i»eld)eb  in  SfanteS  für  V.  »eran* 

ftnltet  mürbe,  geftaltete  iid)  ju  einer  großen  ultramou« 
tonen  Sunbgebung.  Hgl.  »teilet,  Le  genbnil  de 

L.,  sa  vie  militaire,  politique  et  rellgieuse  (par. 

1 873, 2   Hbe. ;   neue  Slusg.  1891) ;   31  a   ft  o   u   1 ,   Le  ginö- 
ml  L.  (bai.  1894). 

PatnotiniSre,  fjran?oiS,  befg.  'Dinier,  geb.  20. 
91pnl  1828  in  Slntmcrpen,  empfing  feine  erftc  Slub* 
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bilbung  auf  ber  Sllabcmic  bafelbit  unb  flubierle  bann 
nadi  ber  Siatur.  ßr  fdiilbert  mit  Horlicbe  flache  (9c 

genben  Helgienb  in  realiftiieher  JarftcDung,  mobei 
er  befonberb  nach  feiner  Stimmung  ftrebt.  Seine 

4>auptbilber  ünb:  Wegenb  bei  Spiia,  Wegenb  bei 

ßbeghem  CDlufeum  ju  Hrüjfel),  SRorgen  in  bcu  Sir« 
bennen.  ßinfomleit,  bie  erften  verbfttage  in  Sübflan« 
bem,  Slnftcht  »on  ber  Jniel  SBalchereii  (SRufeum  jn 

Slntmerpem,  Slniicht  ber  ffiartburg,  ßnhenaUec  im 

iperbft,  .‘öerbft  in  ber  Umgegenb  »on  Slntmerpen.  ßr 
Iwt  auch  24  Hlätter  rabiert.  ßr  beiißt  bie  große  gol« 
bent  SKebnille  ber  ©rüffelet  Slubitellung  (1857)  unb 
eine  britte  HlebaiUe  ber  parifer  Scltnuejtcllung  »on 

1878. 
Pamarmain  (fpc.  «m3n(i),  SSilhelm  (iferutaiii, 

Scfuit,  gib.  29.  Jej.  1570  in  SaSRoireHiennie,  einem 

®orf  in  ben  luj-emburgiichen  Slrbenncii,  und)  roelchem 
er  fpäter  S.  (oft  »erbreht  in  Sieinmcrmann)  ge* 
nannt  marb.  geft.  22.  ifebr.  1648  itt  Situ,  trat  1590 
ju  Hriinn  in  ben  oeiniienorbeii,  marb  1596  Priefter, 

1623  ifiettor  bc«  llollegä  ju  SSicn  unb  1624  Heid)t« 
»ater  Jtaiier  Serbinanbe  II.,  auf  ben  er  einen  beherr« 
ichenben  ßinfhiit  aueüblc.  ßr  war  ein  Jttiib  bet 

Spanier  unb  SSnllciiitcin« ,   ju  beffen  Sturj  er  viel 

beigetragen  haben  foll,  unb  flarb  at«  Propinjial  ber 
äfterreicbifchcn  CrbeuOprouinj.  Hon  ihm  mürben  jum 

Siob  Serbinanb«  II.  »erfaßt:  »Ferdinandi  II.  vir- 
tutes«  (ffiien  1637),  neu  aufgelegt  unter  bem  Sitel: 
>Idea  prineipis  christiaui«  iMöln  unb  Öicn  1638). 

Pamtrthie'fvr.  «IM  ̂ eannebeHaloiä.ßrn* 
fin  be,  bieimuptperfon  in  ber  berüchtigten fralbbanb* 
gefdiiehte  (f.  b.),  geb.  22.  Jluli  1756  tu  fvontete  in  ber 

Champagne,  geft.  23.  Slug.  1791  in  Conboit,  flammte 
burd)  $>einrich  be  üuj  be  Saint «9i<mß,  einen  natür« 
!id)cit  Sohn  Honig  Sieinricbä  II.,  au«  bem  ©cfddeehl 

ber  Haloid.  Sie  fah  iid).  ba  ihre  ßltcrn  jeilig  geitor- 
ben,  »on  flugenb  auf  genötigt,  teil«  »on  Sllmofen, 

teil«  »on  Übeln  Streichen  ju  leben.  Jennod)  ertoed« 
ten  jic  unb  ihre  Weid) wifter  wegen  ihres  StamnibnumS 
bie  Slufmerlfamleit  SiubroigS  XV.,  unb  ber  Hrubcr 

erhielt  eine  penfion  »on  1000  Sinne«  unb  eine  ifrei« 

ftelle  in  ber  'lRarinefchule ;   bie  Schmettern  würben 
jebe  mit  600  üioreS  auSgcftatte!  unb  ioUten  in  ber 

Slblei  üoiigchanip«  bei  pari«  ju  Slonnen  erjogeit  wer« 

ben.  Scanne  jebod)  entfloh  unb  »ermählte  üd)  mit 
beut  ebenio  mittcllofen  Wrafcn  i!.,  mit  bem  fie  nad) 

©erfaidcS  jog.  ÜRitüebcnbiglcit  be«  Weiiic«  unb  einem 

beionbetit  Jälent  jur  'sntrtge  ausgerüftet,  hatte  fie 
halb  einen  »VrciS  oon  Slbenteurem  unb  Spielern,  bar« 

unter  auch  ßagliojtro  (f.  b.),  an  fid)  gejogen,  bie  fie 
ausbeutete,  unb  benen  fie  bafür  bei  ihren  Streidien 

hilfreiche  öatib  lciftete.  Ja  fie  bas  Wcriicbt  »trbrei« 
tet  hatte,  baß  fie  mit  bem  £mf  in  enger  ©erbinbung 

ftebe,  gelang  cs  ber  fdilauen  Intrigantin,  ben  Harbi« 
nal  ©obnn  mit  ber  iialobnnbgefcbicbte  gröblich  ju 

tätlichen  unb  ihm  außer  120,0(10  iiiores  baren  Wel« 

be«  auch  bie  (Diamanten  beS  finlsbanbc«  abjufdiwin« 

bcln.  Sil«  berHctrug  entbedt  würbe,  nahm  man  18. 

Slug.  1785  aud)  bie  Wräiin  8.  ju  Har-iur-Stilbc  in 

löaft,  nadibcm  ihr  Wemahl  am  Jag  »orber  nach  ßng« 
lanb  entflohen  mar,  unb  fie  würbe  31.  Dini  1786  jum 

Staupbefen,  jur  Hranbmarhing  burd)  ben  Venter 

auf  beiben  Schultern  unb  ju  lebenslänglicher  j>ait 
verurteilt.  Die  Strafe  würbe  einige  Jage  barauf  an 

ber  Si.  »olljogcn  uub  fie  barauf  in  bie  Salpetriere 

gebracht.  St  in  5.  Juni  1787  gelang  es  ihr,  nad)  ßng* 
ianö  ju  entlommen.  Jort  fnnö  )te  ben  lob,  inbeiii 
fie  bei  einer  nächtlichen  Orgie  auS  bem  fjenjtcr  eines 
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brittcn  StorfiDerf«  berabfliirjle.  ©gl.  »Vie  de  Jeanne 

de  Saint  •   RCmy  de  Valois .   comtesae  de  L,  etc., 
öcrite  par  eile  -   meine«  (©or.  1793,  2   ©be.). 

Stnniotbc  le  datier  nur.  lamatr  i«  majt),  Sran- 
<;oi«  be,  ffcptiicbcr  ©biloiopb.  geb.  1588,  gcit.  1879 
in  ©ari«,  nalmt  itad)  ©ccnbigung  feinet  atabcmiicbcn 
Stubien  bie  Stelle  eine«  ©ciicralproturatoriubfritulcn 

beim  Parlament  an ,   gab  biefelbe  jebodi  balb  triebet 
auf.  Tu  ich  feine  Sdinft  >I>e  rinstructinn  de  M.  le 
Dauphin«  (1840)  SRubelieu  belnnnt  geroorben,  »arb 

er  mit  bet  (Srjiebung  be«  verjage  oon  Anjou,  nach* 
berigen  verjog«  non  Crlfnn«.  fpater  ntil  bet  be« 
Taupfttn«,  nntbmaltgen  ttömg«  Stubwig  XIV.,  tiad) 

beffen  ©ermäblung  enblitb  mit  bet  be«  liingcm  ©ru- 
bei«  be3ielben  beiraut.  3u|fPt  war  er  3tant«rat  unb 
©litqlicb  bet  Alabemie.  Sein  fytuplmerl  ftnb  bie 

»Cinq  dialogues,  faits  h   l'imitatiim  dea  anciens 
par  Horatiua  Tubero«  (©Ion«  1671;  neue  Aufl., 
rttanlf.  1718),  in  welchen  et  (gelehrt)  bett  Stepliji« 

tnu«  unb  (irontftft)  bie  geoffenbarte  Sieligion  oertei- 
bigte.  Tic  bette  Au«gabc  feinet  »(Euvres*  beforgte 
fein  9iejfe  SRolanb  Ste  ©atjer  be  ©outigni  (Trc«b. 

1758  —   59,  14  ©be.).  ©gl.  £   Kenne,  Essai  sur  L. 
(fnr.  1849). 

Sta  Wolle,  Antoine  §oubnv  be,  fran.j.  Tüft- 
ler, geb.  17.3att.  1672  in  ©an«,  geft.  bafelbft  26.Tej. 

1731,  itubierte  anfang«  bie  ©rduc,  roibmete  fitft  io- 
bann  bet  fdiriftitellerifdten  Sfaufbahn  unb  oeriueftte 

iieb  in  faft  allen  Tiduungsartcu.  Sein  erite«  Theater- 
iliid:  »Originaux»,  fiel  bttrdi;  bagegen  fanben  einige 

feinet  Cpcrn.  feine  Itagbbie  »In-a  dei'astro-  (1723) 
unb  ba*  Stuflfpicl  *I,e  Magnifique«  groficn  Seifall. 
Seine  Cben  unb  fabeln  finb  jroar  gciitreid)  unb  oft 

aut  erfttnben,  meift  aber  froftig  unb  gefudtt,  wie  alle 
feine  lfttifeften  ©ebtdüe.  3n  beut  Streit  »des  anciens 

et  modernes-  fleht  er  neben  ffontcnelle  nl«  tmupt 
Inmpfer  auf  feiten  bet  Siebenten  unb  tabelt  in  Spott 

unb  Stftrift  bie  Unnatur  bet  nanjöfifebcn  bratna- 
tiftften  »tunfl.  (St  nntrbe  1710  ©litglicb  bet  Alabemie. 
Seine  -(Euvres-  etitftienen  San«  1754,  10  ©be. ; 

bie  ©harmajie  in  Wöltingen ,   itubierte  bann  bafelbit 

iKatunpiffenftftaften .   bereifte  1793  nl«  ©egleiter  be« 

Strafen  'loatbiui  o.  Stcmberg  fHutjlanb,  folgte  tbnt 
bann  nach  dinbntp  in  ©Öhmen  unb  marb  1794  Sto- 
feifot  bet  ISheinie  an  bet  ©ergatabcmic  ju  grnbetg. 

Tie  Ipüttenfunbe,  welche  er  feit  1796  lehrte,  erhob  er 

ju  einet  eignen  tedmiftben  SJiffenfdiaft.  1796  ent- 
bedte  er  ben  Stftiocfelfoblenitoff.  (Srfcftrieb:  ■   varb 
buch  bet  i'üttcnfunbc-  (2.  Auil.,  ©ötting.  1817  18. 

4   ©be.;  nebft  Supplementen,  1818  —   26);  •   l«nmb< 
rifi  einer  allgemeinen  vüttenfunbe-  (baf.  1827  t   un» 
otele  tleine  Schriften  iiber  faft  alle  Teile  ber  tcthmiditn 

(Sheutie.  Al«  beHettiftiftftcr  Scftnftftellfr  bat  ft*  2. 

unler  anbentt  in  feinet  -üietfe  ju  ben  fteben  Stfttw 

ftern«  i   ffreibetg  1811)  oerfueftt. 
Stampaffcn  ifrnnj.),  breite  farbige  ©efapflmreit, 

j.  ©.  an  ben  ©cintleibern  ber  (Generale  :c. 

Stampe,  in  ber  Ticrfabet  Same  be«  §afcn.  wahr- 

fiftcinlid)  »ofeform  (f.  Sofenameit)  be«  beutfefttn  Sa- 
men« ilamprccht. 

Stampe,  ffimil,  ©laibemaltlec.  geb.  23.  Tej.  1840 
in  fflollmifi  bei  ©ranbenburg.  itubierte  fett  1860  nt 
©erlin,  würbe  1865  ©mnnaiiallcbrer  bafelbit.  1874 

Achter  an  ber  »riegäatabeinie  unb  1889  orbmüidm 

Srofeffor  an  ber  leeftniftften  2>o<bichule  in  (ibarloun- 
bürg.  1892  würbe  er  (Shrenbolior  ber  Umoerfttät 

©nbua.  2.  mar  1868  —   92  bei  ber  diebatnen  Port 
ISredc«  -Journal«  ibiitig  unb  gab  feit  1885  ba« 

Clahrbud)  über  bie  fiortiebritte  ber  dKatbematil.  ju- 
erit  mit  SW.  venoeft,  bann  feit  1890  allein  heran«. 

ISr  febrieb:  -De  superticiebns  quarti  ordinis  qnibns 

puncta  triplicia  insunt«  (©erl.  1869);  »Sur  qnel- 

qut's  problöme*  relatifs  ii  la  surface  des  ondes- 

(baf.  1870);  »©eometrifebe  Aufgaben  ju  ben  hibt- 

fehen  Wleidjungen*  (bdf.  1877);  -(Seometrifcbe  unb 
mcdiamiche  Aufgaben  jur  numeriieften  Auflöfung  pon 

©leichungen  höherer  Wrabe-  tbai.  1885i. 

Vampcbnfa ,   ̂nfel  im  Sijtitnften  i   afritani'cben) 
®eer,  220  km  filbltd)  pon  berftüfte  Sijtlien«.  130km 

bftlicb  pon  ber  ilüfte  non  Tuni«  emfernt,  jur  itai. 
•   (Euvres  choisies.  1811,  2   ©be.  ©gl.  ©.  Jullien, 
Les  paradoxe*  littöraire»  de  L.  (©ar.  1859). 

*a  Wotte  -   .foitane, 

f.  Souaut 

Vamotti-«  (flolbtro- 
pfen,  iooiel  wie  ©cituf  ftern 
fefte  yieroemtnllur. 

2ampnrou£,3ohann 

Siltor  Seit r ,   3oolog, 

f.  Ijnmx. 
Vampnbarien  (lat.), 

ilnmpen träger,  bei  ben  nl 
len  JHömemOfeiletle.  ähnlich 
ben.Manbelabem  (f.b.l,  oon 
bereu  Säule  am  obem  (Snbe 

mehrere  Anne  nuhgingen. 

um  ilampen  barmt  jii  hän- 
gen (f.  Abbtlhitng). 

Vanipabcphorop 

(gneeft.),  Sacfelträger ,   be- 
ionher«  bei  ben  (Sleuitnien; 
Slampnbepborta  ober 

i'nmpabobromta,  ffat- 
tellauf,  f.  Sattel. 

Vantpabtu3,4gilbelm  vompabartu*. 

©rooin.j  ©irgenli  (Sijilien)  gehörig,  hat  eme  ifiacbe 

oon  20,21  qkm.  ift  bi«  180  m   hoch,  hat  einen  Ilcmen 

1   2>nfen  unb  utwi)  1074  (Sinro.  Ter  lalltge  ©oben 
liefert  wenig  Wetrcibe,  bagegen  ©fein  unb  ffrudne. 
Audi  wirb  Jftfcfterci  betrieben,  ©teftueb  oon  2.  Itegt 

ha«  (felieneilanb  SJantPione. 

Stampen  i   hterju  Tafel  »Stampen  1   u.II«),  Sami 

tungen  jum  ©rennen  ber  bei  gemöhnticber  Tentpcranir 

flüffigen  Steuditmateriatien.  Alle  St.  beiipen  einen  Cl- 
behälter,  ber  möglichst  geringen  Schatten  werfen,  unb  in 

welchem  ba«  Seuefttmaterial  mäbrenb  be«  ©ebrauefte« 

auf  mögliebft  gleichem  ftipeau  erhallen  werben  mufk 
fowic  eine  ©orricblung.  um  biefe«  ber  flamme  juju 

führen,  ©ei  bem  ©ladabberieften  'ilacbtlicfti eni 

hält  ein  auf  iKiiböl  iebwimmenbe«  ©lag-  ober  Sk'ei 
fingfchäliften  in  ber  ©litte  ein  tur  je«.  Pertilal  itebenbe«. 

enge«  ©öljrdieii,  in  welchem  lieb  Da«  Cl  bureb  SiapUhi 

rilät  bi«  jur  Spifte  erlKbi,  wo  c«  bei  geniigenber  Irr- 
hipung  entjiinbei  werben  lamt  unb  ruhig  fortbromt 

Au«  iolcbeit  NtapiUnrröbrcften  fnnn  man  ft*  bie  ge- 
wöbnlicbeit  öampenbocblc  jufammeitfteiepi  benten. 
welche  meift  au«  ©aumwollc.  in  gemitien  Süllen  auch 

au«  anberm  poröfen  ©ialenal.  wie  gebranntem  Xbon, 

1   au«  feinen  Wlasfäben  ic.  gefertigt  werben.  Ter 
Tocftt  mufj  ber  Slamme  genau  bie  erforberlicbe 

A   u   g   u   ft ,   öüttenmann.  ©lenge  Steuchtmatcrial  gteidnnäipg  jufübrtn,  er  tonn 

geb.  8.  Aug.  1772  ju  fehlen  im  ©raunfebmeigiieften,  bie«  aber  nur.  wenn  ba«  'Jlioenu  be«  2eudnmatenai« 
geft.  13.  April  1842  in  Sreibcrg,  erlernte  1785  -91  mäbrenb  ber  ©enupung  ber  fi.  fi*  möglicbit  unorr- 
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£atttpen  (Niiböl«,  Pinernlötlampcn).  987 

Subert  erhält.  Sind  baSfelbe  erheblich,  fo  geigt  iidj j   mit  Öl  gefüllte  Jlntdte  mit  &ilfe  cincb  ©entilS  fo  ein« 

meift  auch  eine  erhebliche  ©erminberung  bet  Peudit-  ;   gefentt,  bafe  ifere  Pünbung  fidi  iinten  befinbet.  Sind 
Ivnft.  ©ei  bem  Nürnberger  Nachtlicht  wirb  ein  bas  Niveau  beb  Öles  in  bem  Gfelinber  and)  nur  um 

furgcr  $ocfet  burd)  ein  Moitenblüttdjcn  in  aufredücr  ein  iel)r  geringeb  Pafe,  fo.tnufe  fofort  Stift  in  bie 

Stellung  auf  bem  CI  fcfemimmmb  erballen.  Sei  ber  ftlafcfee ciittrcieii  unb  etwas  Claim  fließen,  bibbabnor- 
flntiftampe  (f.  Vlbbilb.,  S.  üHl)  fpeiit  ein  maffincr  male  Niveau,  roeldwb  ber  C>L>hc  beb  Brenners  genau 

Nunbbocfet  biegiamme  ju  reichlich  mit  fcl,  bie  ftlamme  cntfpricht,  wieberfeergeftellt  ift.  ©ei  bcn  2>rudlampen 

ift  grafe  genug,  um  feftr  viel  CI  in  brennbare  ®afe  .511  liegt  ber  Clbe haltet  in  bem  jufi  ber  Campt,  man  ver« 
ocrronnbeln,  für  biele  lefetern  ober  itrömt  nicht  fein  meibcl  bafetr  bcn  Stfentten  oollftünbig,  unb  bie  Campe 
reiefeenb  Cuft  ju  ber  rtjltnbriidien  ftlamnte,  unb  bie  ftefet  feiler;  boefe  mufe  nun  bab  örgefeoben  werben, 

Verbrennung  ift  bafeer  unvoUtommen,  bic  flamme  »eil  bie  Kapillarität  beb  5od)teb  aüeiit  bnju  nicht 

bleibt  rot,  leuifetet  wenig  unb  blatt  febr  leitfet.  Nufeer«  ausSreicht.  ©ei  ber  llferlampe  von  Garccl  wirb 
bem  entweichen  unverbranntc  Kampfe  unb  @afe  unb  burd)  bie  Kraft  einer  in  einem  ©efeäufe  eingeidiloffe 

verberbeu  bie  Cuft,  in  welcfeer  bie  Campe  brennt,  nen  ̂ eber  ein  Uferiverl  bewegt .   welches  eine  ©unipe 
Nuf  bcrielbett  Stufe  ftefet  in  teefenifeber  §infidjt  bic  mitfiolben  unb  Stiefel  treibt.  liefe  führt  ber  flamme 

alte  ftüdienlampe  unb  bab  ®rubenöllid)t.  Sefer  viel  bab  CI  im  Überfdntfe  ju,  fo  bafe  ein  Seil  bebfelben 
vorteilfeafter  ift  ber  ffladibodit,  weltfeer  eine  breite  wieber  in  ben  Clbefenlter  jurfldfliefet.  Jab  Clniveau 

tflnutmc  mit  gröfeercr  Cberfläcfec  liefert,  fo  bau  eine  im  ©rennet  bleibt  hierbei  ftetB  gleich;  bab  jurürt« 
votUommnere  Verbrennung  orgelt  wirb.  In  inbeb  fliefeenbe  CI  wirb  etrnab  vorgewärmt,  ber  Gtocfet  aber 

bie  breite,  bünnc  Slamnte  ju  hart  abgefüfelt  wirb,  fo  am  ©rennet  getäfelt  unb  bafeer  eine  glamme  non 

ift  cb  ̂wertmäßiger,  bcn  flachen  locht  ju  einem  grofeer  Cicfetbeftänbigtcit  orgelt.  Einfacher  unb  bil* 

Saofelcfelinbcr  jufammenjubiegen,  beffen  feofeler,  feget»  |   liger,  aber  ebenfo  jweebnäfeig  ift  bie  Pobcratcur* 
förmiger  flamme  von  aitfien  unb  innen  Cuft  juge»  lampe  (Gafel  I,  gig.  2).  5er  Ölbehälter  ift  ein 

füfert  wirb  (Nunbbrenncr  mit  boppeltem  Cuftjug),  flafcbenförmige«  ©Icdigefäfe,  in  welchem  eine  Nfetnll- 
ofene  bafe  ju  ftarie  ©bfiiblung  ftattfinbet.  Gieier  fefeeibe,  mittelb  einer  Cebentulpe  luflbicfet  icfeliefeenb, 

©rganb«©renncr  verteilt  and)  bab  Cicbt  gleich»  burch  bie  angelötete  ̂ afenftange  B   B   unb  bab  ©etriebe 

mäßig  nach  allen  Seiten ;   feine  Ceiftungbfäfeigtcit  wirb  D   gehoben , '   burefe  bie  grofec  «pirnlfeber  aber  wieber aber  wie  bic  beb  glacfebrennerb  ganj  wefentlicfe  erfeöfet,  feerabgebrüdt  wirb,  feiillt  man  bie  Campe  mit  CI,  fo 

wenn  man  burdi  einen  Qlabcfeliitbcr  (3ugglab)  bleibt'bieb  junäefett  über  ber  Scheibe,  gelangt  aber von  beitimmtcr  ööfee  unb  Seite  ben  Cuftjug  beförbert  beim  Vlufgehen  unter  bielelbc,  weil  hier  ein  luftoer- 
itnb  genau  regelt.  GieGfeitalt  biefeblifelinberb  wechfclt  bünnter  Naum  entftebt  unb  bie  Cebentulpe  alb  ©entil 

je  nach  berftonftruftion  berC.  u.  ber  Natur  beb  ©renn«  wirft..  Unter  bem  Gruct  ber  Spiralfcbcr  iteigt  nun 
materialb.  Nein  cfelinbrifcfec  ffllüfer  werben  jefet  nur  bnb  Öl  burd)  bab  Nofer  0   in  bic  .ööbe.  0   beftefet  nub 

noch  für  Ceucptgae  beimpfe  bei  C.  mit  3lad)brcnnern  jwei  incinnnbcrverfebicbbarcnNöfercnAA,  von  benen 
iomtpen  bauchige  Gfelinber  jur  Nnwcnbung.  um  bem  bie  engere  A   au  bet  Scheibe  feftgelötet  ift;  wenn  aber 

Cuftjug  bie  Nnfetung  auf  bic  Slanime  ;u  geben.  3iir  beim  feöchften  Staube  ber  Scheibe  bie  Jeher  am  ftnrf- 

Nunbbrenner  benufet  man  bagegen  Gfelinber  mit  flar  |   ften  wirft,  fo  ragt  bann  auch  gleicfegeitig  ber  Niobe 
ferGmfdjnürung,  burch  welcfee  ber  Cuft  jug  mit  grofeer  rateur  G   in  bab  Nofer  C   unb  läßt  nur  bicfelbc  Sicngc 
(Energie  faft  feorijontal  gegen  bie  Jlamme  abgelcuft  CI  burebtiiefeen  wie  bei  niebrigem  Stanbe  ber  Scheibe, 

Wirb.  Giefe  Gfelinber  geben  bcn  feöchften  G   tieft  aber  wo  bie  Jeher  fcfewächcr  wirft,  aber  audi  bab  enge 

nur  bann,  wenn  bic  Ginicfenürung  (Schulter)  inganj  Nofer  nicht  noch  mefer  verengert  wirb.  $ie  Niobe» 
beitimmtcr  Cwfee  über  bem  ©rennet  ftefet.  ©idmcilcn  rateurlampe  liefert  bem  Godn  mefer  Öl,  alb  er  ver« 
wirb  auch  auf  einem  in  ber  Wcfafc  beb  vofelboditce  fiefe  braucht,  unb  er  mufe  bebfealb  burd)  E   weit  aub  beut 

erfeebenben  Stiel  ein  feorijontnleb  nmbeb  Nie  lall  ©renner  feergubgeieferaubt  werben;  ber  Überfdmfe  beb 

febeibefeen  (©ranbfcheibci  angebradit,  an  beffen  jugefüferten  Öleb  flicfit  am  ©renner  feerab  in  ben  Öl« 
unterer  fflädje  ber  innere  Cuftjug  fufe  bricht,  fo  bafe  taften  jurüd. 

er  von  innen  nnd)  aufeen  auf  bic  JUamme  ftöfet  unb  »llneralönampcn. 

biefe  tulpcnartig  aubbauefet.  derartige  ©renner  be  5'ieNiinernlöle(©etrolcum,Nfeotogcn,  Solnröf), 
biirfen  bann  and)  eineb  weiten  Gfelinbcrb.  welche  bnb  Niiböl  faft  voUftänbig  berbrängt  haben, 

Je  nach  ber  Cage  beb  ölbcfeälterb  nnterfefeeibet  man  erforberu  anbre  C.  alb  bic  fetten  Cie.  Sie  fittb  bflnn» 

Saug»  unb  Gsrudlnmpni.  ©ei  erftern  wirb  bab  ftüffiger  unb  werben  bafeer  leichter  vom  5ocht  ge 
Öl  nur  burd)  bie  Hnpillnri  hoben,  geben  bei  viel  niebercr  lempcrnlur  alb  bie 

tat  beb  Todjteo  jugefiifert.  fetten  Cie  brennbare  Wafe,  unb  bie  fylnmme  erforbert 
5abei  tann  aber  bei  Clbe-  jur  Gntwidelung  ber  feöchften  Cicfetintcnfitnt  ftärient 
haltet  feöber  ober  niebriger  Cuftjug.  ber  genau  reguliert  werben  mufe.  «eid)icfet 

liegen  nie  bic  ftlammc.  bieb.foerbältmaneinevolltommengeruchloiejlnmme, 

tya.i.  »tng  »er  cinuo»  Siegt  er  niebriger,  fo  barf  boefe  nur,  wenn  bie  Campe  ftet*  fefer  forgfnltig  bebient 
braitampr.  ber  Saugfraft  beb  5od).  wirb.  5erlabel.  welcher  häufig  bie  Nelroleumlampen 

teb  nicht  ju  viel  jugemutet  trifft,  ift  in  bcn  meiften  JiUlcn  auf  bie  ©ebienung  ber 
werben,  unb  man  macht  bafeer  tvofel  bcn  Clbefenlter  Campe  ju  richten.  5ic  leichte  Serbampfbnrfeit  ber 

flach,  j.  ©.  wie  bei  ber  Vtitrallampe  ringförmig,  NJmcrntölc  unb  beionberä  berjenigen,  weiefee  fcfeledjt 

wobei  ber  Cuericfenitt  beb  Ningcb  eine  folcfee  3orm  gereinigt  ober  betrügerifch  mit  flüchtigem  Clen  ge 
erhalten  fann  (lerlfig.  1),  bafe  ber  Niitg  faft  feinen  miiefet  )inb,  ennöglicfet  bic  ©ilbung  erplofivcr  Pi 

Schatten  wirft  (bafeer  Sinumbrnllampc).  ©ei  fefeungen  aub  brennbarem  5ampf  unb  Cuft,  fo  bafe 

feöfeer  liegenbem  Clbcfeülter  wirb  bec  ̂ uflufj  beb  Öleb  itt  biefer  Niditung  beionbere  Süfeerfeeitbmnferegcln  ju 
burefe  eine  befonbere  Sorricfetung  geregelt,  bei  ber  treffen  finb.  NQcNfineralöllampen  ftnbSnuglampen, 

Scfeiebclnmpc  j.  ö.  burd)  eine  Sturjtlnfcfee  (Jafel  I,  unb  ber  Ölbefenlter  liegt  fo  weit  unter  bem  ©renner, 
3tg.  1).  Jn  einen  oben  offenen  Gfelinber  wirb  eine  bafe  eine  Grfeifeung  bedielben  vermieben  wirb.  5ie 
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btt  flammt  jujufübrtnbe  Huft  benupt  man  in  btr 
Siegel  lüiu  Mühlen  be*  ©rennet«,  wobei  fie  ielbil  nun 

Slotteil  btt  f   lammcnentwidclung  erbipt  wirb.  (Ge- 
wöhnlich finit  bie  Sidnitärlc  bet  ©etroleumlampen 

fdjon  nad)  btr  erflen  bnlbtn  Slunbe  unb  ganj  erbeb 
lieb  nad)  mebrftiinbigem  ©rennen.  Zicie  tSricbcinung 

ift  eine  folge  bet  Slu«td)cibung  loblcgec  'Hinnen  am 
obtm  Sinnbe  be*  Zöchte*  unb  wirb  burd)  häutigere* 

t£injieben  eine*  neuen,  iebarf  aetrodneten  Zöchte*  be- 
beutenb  hctabgeiegi.  3)tt  einfaebfle  ©renner  für  ©c- 
trolcumlampen  ift  bet  flach brennet,  welcher  jur 

©cförbtrung  ber  Sufljufübrung  mit  einer  balblugcl* 
förmigen  Mappe  bebertt  »erben  muH  i   Infel  I,  feig. 

3   u.  4).  (Sr  et  ball  einen  aubgebauebten  ober,  ba  biefer 

leiebt  fptingl,  einen  im  aud^ebaudnm  Seil  etwa* 
platt  gebriidten  tinlinbcr ,   bepen  Zeile  überall  glenb 
»eit  Don  bet  flamme  entfenit  ftnb  unb  mitbin  auch 

glcid)  flart  erbipt  »erben.  ©»weilen  »erben  nudi 
inebrere  f   lacbbocbte  in  paralleler  ober  itemförmiger 

'Stellung  jufauiuiennefügt.  »ie  j.  ©.  beim  X   u   p   I   c   r   • 
brenn  er  mit  2   f   laafbocblen,  beim  Zripleirbrcnner 

mit  3.  beim  Mronenbrenner  mit  ti.  Zie  für  SM- 

neralöle  nngewnnb ten  ©   u   n   b   b   r   e   n   n   c   r   finb  Slrganb- 
brenner  gembbnlnber  Monftrultion  mit  gut  gercgel 
lern  Sufljutritt  unb  mcift  flaibem  Zo.lne.  ber  fnb  eni  I 

in  bem  ct»a«  louiid)  gcflaltcten  ©rennerropr  juut  | 

©nnbbocbt  jufnmmenbiegt  unb  burdi  ©äbeben  ober  | 
audi  burd)  eine  Scheibe  gebellt  »irb.  Hepterc  ber 
iiicibct  ba*  bei  bem  Stellt  abdien  leiebt  borlomuieitbe  - 

Slbtropfen  be*  Sic*  auf  ben  ClbebäUtr.  Zer  ©renner 1 
fanu  Dollflänbig  au*einanber  genommen  unb  milbtn 

febr  leicht  gereinigt  »erben,  ©ei  groben  ©ctroleum 

runbbrennern  nimmt  bie  Hicbtftärte  nicht  in  gleichem 
Slerbtillni*  mit  ber  ISröße  be*  Örenner*  ju,  fonbent : 

ab.  ?   ico  beutet  auf  eine  ungenügenbe  Sufljufübrung 1 
bin,  unb  Sdiufter  u.  ©är  haben  be*bnlb  bei  ihrem 

©atenttoemoebrenner  jmifefaen  ©afenring  unb 
©rennerfieb  einen  feitüd)  burcblocbtett  Sitfllaficn  ein 

gefügt,  oon  »elcbem  ein  ©obr  tui  ©ranbrobr  entpor> 

neigt,  um  über  ber  flamme  eine  borijontalc  ©raub- 
fcbeibe  ju  tragen,  Heptcre  foroohl  als  ba*  ©ohr  finb 
gelodet,  unb  ba  ba*  obere  VSnbe  be*  ©obre*  iid)  beben 

ienb  ftärler  ertjiyt  al*  ba*  untere,  fo  »irb  burdi  ba*> 
felbe  febr  treiftig  Sufi  angcfaugl  unb  in  bie  flamme 
geleitet.  SJfan  erreicht  hicrbnrch  eine  febr  glänjenbe 

©erbrennung ,   uermcibel  bie  tSrbipung  be*  ©rentier* 

unb  be«  Gfcfäßc«,  mithin  bie  ©Übung  enljünblidier 

Xampfe;  juglcid)  bleibt  aber  aud)  ber  Zocbt  fühl ;   er 

oerlobll  weniger  al«  bei  anbem  ©rennem  unb  behält 
langer  feine  oolllommenc  Saugtrafi.  Ziejet  ©renner 

bat  lieh,  mit  ©rennfebeibe  oerfeben  f   Infel  1,  f   ig.  3), 
nmb  für  Solnröl  (ehr  gut  bewahrt  unb  gibt  mit  bem 
felbeu  eine  ungemeine  intcnfiuc,  weifte  unb  uolllominen 

gcrucblofc  flamme.  ©ei  bem  ©a  tent- Sfr  form  to* 
mobbrenncr  iXnfcl  I.  fig.  H)  wirb  nudi  bie  ber 

flamme  äugen  juitromenbe  Sufi  burd)  ba*  Streuner 
rohr  erwärmt,  unb  bei  ber  ©nt ent  Sicidi* lampe 

non  ndiuiia  u.  Star  c   Infel  1,  fig.  7|  gebt  ba*  Suft- 
jnfiibrungeiobr  burdi  ba*  metallene  (Gefäß  hinbureb. 

Xic  Sampe  befipt  eine  ©rennfebeibe  unb  eine  Mappe, 

unter  ber  bie  erwärmte  Huft  jur  flamme  ftrömt.  irm 

©renner  non  20  "   t Hinten )   Zurcbmeifer  gibt  eine 
flamme  non  45,  einer  uott  IO"'  eine  folcbc  non  115 
Siormallei  jeu.  Urfterc  ift  brcimal  heller  al*  bie  flamme 

eine*  32  Socbgac  Slrgnnbbienner*  unb  (oilei  50  ©roj. 
weniger  aleWa*.  ©ei  bem  ©litraillcufcnbreuner 
»erben  8,  lo  ober  12  uoüc  Zodite.  »elcbc  im  Mrei* 

angeorbitcl  finb,  burd)  lurje.  auf  einer  Scheibe  be- 

feftigte  ©obrflüde  gehalten  unb  burd)  fefb'tebenbe.  m bem  eigentlichen  ©rennet  befinbticbe  ©Jeifingrohit 

geführt.  Sämtliche  lochte  »erben  gletduemg  ge- 
hoben unb  bilben  miteinanber  geroincrmoßfit  aud 

einen  ©unbboebt.  welcher  aber  ber  Hänge  nach  ui  cm- 
jclne  Zocblc  jerfällt.  Slud)  hier  ift  ber  Schuftet  u. 
Staridie  Huftlaften  mit  ©reimtridjeibe  angebracbL  unb 

mit  biefer  ©orriebtung  ift  ber  ©iitraiUeufenbrenner. 
beffen  cinjelne  Zocble  eine  (ehr  ftarle  Saughuft  bc 

jipen,  befonber«  für  febwerere  ©etroltumiorteu  febr 

geeignet.  Sr  gibt  eine  n einig  ruhige,  böcbft  mtenröt 
flamme,  bie  ©rennerteile  bleiben  gänjticb  lall,  brr 

Strennfloffoerbraucb  ift  aber,  eatiprcchenb  ber  groben: 

Heudnlratt,  größer  al«  bei  gewöhnlichen  ©unbbreiment. 
©ei  bem  bon  tf  a   u   1 1   u   «   angegebenen  ©renner 

(SKtilionlampei  entwidell  fid)  bie  flamme  nidn 

»te  bei  aOcn  übrigen  ©etrolenmlampen  am  ganjcti 
obeni  Zodtlranb.  fanbem  nur 

ait  ber  innern  flädte  be«  Zöch- 
te«, fo  baß  bie  flamme  au* 

ber  ©Öhre  bcraueamllt.  Zer 
obere  9lanb  bc*  Zocble*  iii  oon 

einer  Umbiegung  btr  äm;a:i 
tpiilfe  »   übeibedi  Gering.  2). 

*lfl.  2.  Wrertnfr  ©pn 
tßutiti«'  i’flntp*. <Wfl.  3.  Gautiaf'  £cs?t. 

Stci  bicicr  Slnorbnung  fittbcl  eine  böebft  innige  ffii 

febuttg  ber  entwideltcn  Qkife  mit  ber  Huft  ftatt  unb  btt 
Storwärmung  ber  Huft,  alfo  auch  bie  Xentptramibet 

flamme,  wirb  febr  gefteigert,  inbem  bie  nach  innen  gc- 
richteten  ©»ärmcflrnblen  bie  innere  Sanb  bei  ©renn- 
röhre  unb  ben  Stiel  btr  ©rcnnidieibe  ftart  erbepen 

,-fur  äuficrn  Seite  ber  flamme  wirb  bie  Huft  burd 
eine  ben  Xocblbaltcr  umgebtttbe  Snilfe  geleitet.  Sn 
flamme  biefe*  ©renner*  ift  fehl  weiß,  unb  e*  gc 

»ährt  eine  erhebliche  ©tquemlicblru ,   baß  ber  Zati 

erfl  nach  wocheiilnngem  (Gebrauch  abgcfdjmttm  ;n 
werben  braucht.  Zcrfclbt  wirb  auch  nicht  »te  bei  bet 
übrigen  S.  ocrflclll,  oiclmebr  gefebiebt  bie  SJegtlmu 

Per  flamuicngicjße  burd)  Sn-rfduetcen  «er  innern  Zodx 
röhre  iniltel*  be*  ,\>cbel*  e   (Zertfig.  3i.  Welcbcr  nsbe 

nm  fuße  ber  Sampe  au*  einem  febrägen  Sdjlip  d   bet 

uorragt.  .fxbt  man  bie  ©obre  bi*  jur  ©rennntappe  b. 
welche  ben  obtm  ©nnb  be*  Zodjlc*  bebeeft.  fo  crliidi 

bie  Sampe.  Za*  Götfäfs  ber  Hampc  befiehl  au«  ©fetall 

unb  befipt  eine  gut  öericblicßbarc  fiiüöffnunj  t,  ie 

bafl  ba*  Siad)iüUcn  »ähreub  be*  Streunen*  gefabrto* 
erfolgen  Sann.  ©eiSdjülle*  boditloicr  ©elro 

leiiui -   die gcncra tio lampe  lan jlicbt lampe. 

Znfcl  II.  fig.  1)  gelangt  ba*  ©ctroleum  au«  ben  ab- 

lized  by  Googl 
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nentttbaren  'Ufet.illgefäiien  G   bureb  ben  ftuSgfeid)« 
ring  B   unb  bn«  girier  M   jur  flamme.  0   ift  ein  3pi- 
rnlrohr,  welche«  bie  Vluf «   unb  Pieberbewegung  ber 
SJeguIieroorTtdüung  W   mit  bem  Überlnufbebälter  S 

»ermittelt.  I>  ijl  bie  Trehoomditintq  jum  Stellen  bet 

Spirale  unb  T   ber  ßiniteflring,  mit  melebem  bie  Por- 

rid)tung  auf  einen  bcitimmteti  Turcblaft  geftellt  wer- 
ben  tmm.  Soll  bie  Pampe  benupt  »erben .   fo  qieftt 

man  Sptritu«  in  ba«  Weiäii  H,  jicbt  mittel«  be«  Waf- 
fe« N   bie  »on  ber  Spiralfeber  L   luftbidtt  angebrlidte 

Wlaäglodc  etwa«  herunter,  fünbet  ben  Spiritusbren- 
ner .1  an  unb  icblieftt  bie  Wlode  nnebev  Stfityrenb  ber 

Vlnbeitjcit  enthebt  burd)  bie  iptpe  ber  SpirituPflamme 

nadi  etwa  einer  '.DJmute  oben  in  ber  WlaSglode  ein 
Äranj  »on  SpiriluPflantmen,  weldie  bie  fiir  bie  Per- 
bampfung  be«  Petroleum«  erforbetlidieöiüe  erzeugen. 

Trebt  man  nun  mit  bem  Snopf  D   bie  ,|uilupregu- 
lieroornchtung  W   herunter,  bi«  bie  prülic  W   auf  ben 

Dring  T   ftöfjt,  fo  füllt  iidt  ber  llberlaufbebalter  S,  unb 
bn«  Petroleum  liiuit  nach  beenbeter  Pnheijfeit  letion 

3   Statuten)  felbfltpätig  unb  rechtzeitig  in  bie  flamme, 

Woburch  biefe  Icudttenb  wtrb.  Gin  ähnliche«  Stjftem 
»erroenhet  Wnibe  namentlich  auch  für  fturmfidterc 

Patemen.  Seine 9iegnerati»penbellnmpc befipt 
itbcrbic«  eine  eigentümliche  zentrale  Porrid|tung  jum 

Vlufbängett,  burd)  weldtc  bie  fdinttcnweifenben  Seiten 
arme  fortfallen.  Sei  P.  ohne  ßplinber,  bie  meift  für 

Pateraen  benupt  werben  (, frei  brennen,  übernimmt 

eine  entipreebenb  fonftruierte  Ptetalttappe  bie  funt- 

tion  be«  ,-jugglafo«.  Sei  ber  Pampe  »on  Sotti  in 
Dlewart  fleht  auf  einem  flach  trichterförmigen  Teller 

mit  zentraler  Cffnung  für  ben  Srcnner  eine  höbe 

tugelförmige  Ptildiglaäglocfe.  —   Sehr  empfehlen« 
wert  fmb  Petroleumlampen  mit  boppeltent  ßplinber, 

namentlich  al«  PrbeiiJlampen,  ba  bie  Wlodc  bei  ben- 
felben  bebeutenb  weniger  erfüllt  wirb  al«  bei  einfachem 

ßplinber. 
ßpplofionetr  (ommen  bei  Petroleumlampen  in« 

folge  ber  Setrügereien  beim  petroleumbanbel .   aber 
auch  bei  Icpletht  bebienten  P.  »or.  ffientt  bie  P.  nicht 

forgfällig  gereinigt  werben,  fnmmcln  fidt  im  Sranb« 

rohr  »ertoljlte  T'oditteile,  unb  wenn  biefe  beim  tperab- 
fchrnuben  be«  Tod)ies  burd)  abfaücnbc  breunenbe 

«ruitcnteilehtn  entfünbet  werben,  io  lann  fidi  bießnt- 

Zünbung  auf  bn«  erplofioe  Wernifd)  »on  Petroleum« 
bampf  unb  Puft  im  tlbe haltet  fortpflanjen.  Pi« 
weilen  »eranlaftt  auch  fehlerhafte  Monjtruflion  ber  P. 

ober  ein  ju  fdmtaler  ober  z«  fchwachcr,  ben  Tocht* 
raum  nicht  »Bllig  auefüllcnber  Tocht  (frplofionen. 

Sei  Serüdiiditigmig  biefer  Perhältniffe  gewährt  jebe 

gute  Pampe  hinreicbenbc  Sicherheit,  bod)  fmb  auch 
»erichiebene  Honitruttionen  aitgegehcit  worben,  welche 

biefe  Sicherheit  namcntlid)  gegenüber  fchlecbtem  Pe- 
troleum noch  erhöhen  ürmähnensroert  ift  beionber« 

ber  hpbrnulifchc  PerfdjtuB  »on  Schufter  u.  Siir,  wel- 
cher an  ber  Saft«  be«  Srcnner«  angelütct  wirb  uitb 

burd)  ba«  berabjidembe  Petroleum  bie  »oinmttni« 

lation  jwifchen  bem  Puft-  unb  Tampfraum  be«  Cl« 

behälter«  unb  bem  Srenner  bi)brauln‘d|  unterbricht. 
(EntWideln  ftd)  in  bem  erwärmten  Wefäfi  Petroleum» 
beintpfe,  fo  lönnen  biefe  entweichen,  aber  niemal«  tarnt 

bie  Jflamme  in  ba«  Wefäfi  zurüdfdjtagen.  flnhre  Por« 

rid)  hingen  geftatten  leichte«  u.  gcfnhrlofe«  'iluslöfcben 
ober  bewirten  ielbftthätig  ba«  fluelöfd)en  ber  Pampe, 
wenn  btefelbe  umfällt. 

für  febr  flüchtige  Cie  unb  P.  oou  befonberer 
Monftruttion  crforberlidi,  weil  hie  gewöhnlichen  iofort 

heftig  erplobieien  würben.  Tiefe  flüchtigen  Cie  tömicii 

in  P.  ohne  Todit  gebrannt  Werben,  iitbem  bn«  Cl 
nufierbalb  ber  Wamme  bureb  ßrwärmung  in  Tampf 
»erwnnbclt  wirb,  welcher  ohne  weitere«  in  bie  Wamme 

einiritt(Wa3«,Tunft«.  Tampflampe).  Tieältefte 

berartige  Stonitruftion  ift  bie  Tampflampe  pon  Pii« 

bec«borff  (leftftg.  4),  in  welcher  ein  Wemiicb  au«  l 
Polinnen  Terpentinöl  unb  4   polumen  illfobol  burd) 

einen  Tocf)t  bi«  in  fotche  Diäbe  be«  Prenner«  gehoben 

wirb,  bafs  bie  oon  lepterm  abgeleitete  Pfanne  hinrcicht, 

ba«  Peuchtmnterial  in  Tampf  tu  »erwmtbeln.  Pep- 
lerer  entmeidtt  burdi  bie  10 — 12  PBcbtr  in  bem  Sren« 
nertnopf  unb  gibt  etne  glänjenbe  flamme,  für  bie 

fiüchtigften  Pftneralölc  haben  Pi  lienfein  u.  Put« 
fdjer  in  Stuttgart  eine  Pampe  (Tafel  II,  fig.  2)  in 

ben  Vomibel  gebracht,  bei  weither  ftd)  unter  bem  Sren« 
ncr  mit  in  einer  Pertilnlebene  tiegenben  Pöd)em  eine 
PcetnUicheibe  befmbet,  bie  mannor 
bem  Pnjünben  burd)  ein  Streich-  ri  P)  flH  n 
holz  erhifit.  Sie  »erbampft  bann  |   j   (j  WU  i   ] 

einen  Teil  be«  bi«  tu  ihr  mittel«  ' 

eine«  Tochte«  tugeführien  Peucht«  ^ material«,  unb  ber  au«  ben  PBehcm 

auöftrömenbe  Tampf  gibt  eine 
flamme  wie  ber  Schmetterling««  -   pt  j 
brettner  für  Wasbeteuchtimg.  Tie  -y  Mj|  y- 
flamme  bebarf  feine«  3»flglafe«, 
unb  auch  burdt  ba«  Pfeginüen  be«  /   \ 
ToditeSgewäbn  bie  Pampe  mmubc  /   \ 
Porteile;  bo<h  ift  fie  burchau«  nicht  I   I 

ungefährlich  u.  gibt  übrigen«  aud)  1   ,   i 

fein  biiligerc«  Pidit  al«  bie  ge-  \   i   !!  / 
wohnliche  Peiroleumlampc.  Un-  \   / 

gefährlich  unb  für  maitdie  ,^wede  \   ]:!|  / 
recht  empfehlenswert  ift  bie  Pi»  \   / 

groinlnmpe  (Tafel  II,  fig.  3).  m   ;   ' 

bereit  Clhehälter  mit  Sihwamnt  "L  J' 
gefüllt  ift.  Pfau  tränt!  biefen  mit 

bem  fetjr  flüchtigen  Peudjtmate- 
rial  unb  fchraubi  bann  bie  Tocht« 
hülfe  auf,  welche  einen  bidti  ein«  \ 
gepafttcu mnifioenSaumwoUbocht  g;a,,.Tampi:ampe 
enthält.  Tiefer  nimmt  nach  Se  eat>cr«t>orff. 

barf  au«  bem  Schwamm  Peud)t« 
material  auf  unb  gibt  eine  jwar  nur  deine  unb  hei 

Puftjug  leicht  oertöfchenbe ,   aber  fehr  wetite  flamme, 
ßbenfo  einfach  ift  bie  ohne  weitere  ßrllärung  leicht 

oerftänblicbe  Senjinferje  (Tafel  II,  Wg-  4).  Sei 
betn  Srenner  »on  Söbm  u.  Srüber  in  Sien  (Ta- 

fel II,  fig,  5i  gelangt  bn«  ftüdüige  Cl  sott  einem 
höher  gelegenen  Sehälier  burd)  bn«  Sfohr  n   in  ein 
«nieftüd  b,  in  welchem  ficb  eine  Pegulieridirnuhe  « 

für  bie  ßinfirömuttgäötfnung  d   befinbel.  Soll  nun 

bie  Pampe  in  Sclrieb  genommen  werben,  fo  wirb  ,(u- 

nächfi  in  einer fangfcbalc  c   ctwadCl  oerbrnmit.  Trier« 
burdt  hüben  (ich  aus  bent  bei  d   au«tretenben  Pcudtt» 

ftoff  Täntpfe,  bie,  mit  ber  bei  f   eingefnugten  Puft  ge« 
mifeht,  fowobl  burd)  ben  Srentterlopf  g   au«tretenb 
bie  eigentliche  Pcudjtilamtnc  öilben,  al«  aud)  burd) 

eine  Sobrung  h   ttnb  ein  Pöhrcbeit  i   nach  unten  ge« 

Inngenb  einem  4>ci(flnmmcben  'Jinhrung  geben.  Tie« 
f   tämmchen  ift  burd)  einen  Slechntanlct  k   »or  Puftpig 

geichüpt  unb  wirb  in  feiner  Slärle  burd)  ein  Schräub- 
chen 1   reguliert.  Tie  ßutjüiibung  erfolgt  burd)  bie 

Puftjuführungööffnungen  m   »on  ber  Wtitgfdwlc  au«. 
Tte  »erbraudne  Puft  entweicht  burd)  Cffmiitgeit  itt 
ber  9fäbe  bc«  Srenucrtopie«. 

Puch  für  bie  fdjwcrflen  Sfineralölc  iittb  be- 
joubere  P.  toitfiruiert  worben,  hoch  haben  btefelben 
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fcltener  ©erwenbung  gefunben.  Sie  S ampfftrapl* 

Öllampe  Bon  fyirttnann  u.  2udc  in  '©iülpeim  a.  SRI), 
läßt  litt)  überall,  wo  Stampf  oorpanben  ift,  ohne  Um* 

(taube  aufftetlen  unb  eignet  firfj  namentlich  jur  ©e* 
ijuditnng  großer  Säle,  öofraume,  ©läße  ic.  3"  betn 

Dlbcpältcr  a   (Infel  II,  gig.  6)  pängt  ba«  2uftjufüß* 
rungörüßrepen  b,  welche«  am  obent  Unbe  in  einen 

2ufttrid)ter  c   münbet,  ber  mit  einem  Scßiebcr  uer* 
(eben  ift,  um  bcn2uf tjufritt  jum©eßättera  regulieren 

ju  tonnen.  gufolgebcffeit  muh  bas  Dl  aut!  bem  ©e> 
bältcraganj  gleichmäßig  auefließen.  IS«  gelangt  burtp 
ben  $apn  e   linb  ba«  Sohr  g   ju  bem  BoUftänbtg  pori* 

jontal  eingeitctlten  Jeder  d,  auf  welchem  e«  ange* 
iinbet  unb  bann  mit  bent  Iricpter  f   bebedt  wirb. 

Im  e«  leicpter  entjünben  ju  tonnen,  nbergiefjt  man 

e«  mit  ein  wenig  Petroleum,  hierauf  lägt  man  natb 
unb  nadp  ben  burd)  ben  Sampftrottner  k   (Safel  II, 

gig.  7)  getroifncten  Sampf  ganj  langfam  burep  bie 

im  Jeder  d   befinbtiebe  tonifepe  Cffnung  jutrettn  unb 
reguliert  ben  Sampf  (front  berart,  baß  ba«  Dl  auf 

ber  ganjen  Sctlerfläcße  gleichmäßig  brennt,  ©eiteret 
©ebtenung  bebarf  bie  Üantpe  al«bamt  nitpt  mepr. 
gließl  infolge  unrichtiger  Stellung  be«  Schieber«  bei 

c   bent  Setter  mepr  CI  ju.  al|  jum  ©erbrennen  notig 
ift,  fo  fteigt  ba«  überflitfüge  Dt  über  ben  innern  SRanb 
bc«  Seiler«  unb  gelangt  in  bie  ringförmige  guge.  au« 
ber  e«  burep  ba«  Sößrcßen  h   in  ben  Sammetlaften  i 

(lieht.  3um  i'öfdjen  ber  2ampe  fcplieht  man  ben 
ipaßn  e,  fperrt  ben  Sampf  ab  unb  feßt  auf  bem  Selter 
ben  trichterförmigen  Setfel  L   Sa«  noch  unBerbrannte 
Dt  läßt  man  bann  burep  einen  §apn  au«  bem  Sopr  g 
in  ben  Sammeltaften  i   abfliehen.  Ser  Sampfftrom 

wirft  bei  ber  2ampe  meepanifcp,  inbem  er  bie  jur  ©er* 

brennung  nötigc2uft  in  bie  glamme  treibt  unb  gleich* 
jettia  aud)  ba«  ©nfaugen  uon  2uft  burep  bie  Dffnun* 
gen  be«  Sricßter«  f   perbeifüprt.  ©ei  ber  popen  Sem* 
peratur  ber  glamme  aber  unb  bei  ©egenroart  ber 

Moplenroafferftoffe  wirb  Safferbampf  jerfept,  unb  e« 

entftept  ein  Giaägemifcp,  Welche«  mit  außerorbcntließ 
inteniiöent  2iept  uerbrermt  unb  (einen  Sinh  abfonbert. 

Sine  berartige  2ampc  opne  Socßt  unb  tSplinber,  aber 

oorteilpaft  mit  Pieflcftor,  gibt  eine  2eucptfraft  ddu  20 

G)a«f(ammen  ober  180  Sormnlterjen  bei  einem  ftünb* 

licpen  ©erbraud)  non  etwa  1   kg  Iccröl.  Ser  Dlbcpäl* 

tcr  enthält  ca.  30  2it.  Seeröt,  um  feJbft  für  bie  läng* 

(ten  'Jiäepte  ait«jurcicßcn.  Bo  bie  graept  ba«  Dl  nicht 
ju  fepr  nerteuert,  ift  biefe  ©eleueptung  fepr  Biet  bil* 
liger  al«  ©a«beleucßtung.  ©ei  ber  ©eil« lampe 

(tafcl  II,  gig.  8)  bient  ber  eptinbrifepe  Steffel  a   al« 
Clbepälter,  welcher  burep  bie  üanbpmupc  II  unb  ba« 

Soßr  e   mit  Dl  gefüllt  wirb.  ÜJIit  berfclben  ©urnpe 

erjeugt  man  bann  einen  Überbrud  Bott  1 — 1,5  91t- 
utofpbäte,  ber  an  bem  SRanometer  j   abjutefen  ift. 
hierauf  wirb  ba«  ©eittil  f   geöffnet,  ba«  Dl  geigt  burep 

bie  itiopre  d   unb  r   in  ben  ©rennet  auf.  K   ift  ber  ©er* 
bampfer,  wo  ba«  Dl  Berbampft  Wirb;  bie  Sümpfe 

gelangen  burep  k'  jur  9Iu«ftrömungäftcUe,  wo  fic  ent* 
jirnbet  werben.  Sie  glamme  tritt  bilfepelfönnig  bei 

ber  ©etbrennungelammer  1   au«.  Soll  bie  2ampe  an* 
gejünbet  werben,  fo  entjünbet  man  auf  ber  Schale  h 

etwa«  mit  ©ctroleum  getränfte  ©atte,  um  bett  ©reit* 
ner  oorjuwärmen.  ©ei  bem  Sürrliept  wirb  ooll* 

tommcu  felbfttpätig  au«  gewöpitliipem  Vampcupeno 

leum  unb  bei  geringem  SWaterialBerbrnudi  burep  ©er* 

bampfung  unb  itberpiputtg  ber  Sätnpfe  eine  freibren* 
nenbe  glamme  Bon  14,000  Sormalterjcn  erreicht. 

Sa«  ©riitjip,  welche«  beim  Öabglüplicpt  fo  große 

Gefolge  erjieit  pal,  nämlicp  bie  ßrbißuitg  Bon  tlrbeu 

,   ©lüplicpttampe  tc.,  2.  jum  Srbipen). 

1   burep  eine  nicht  leucptenbe  glamme,  wobei  bte  Urten 
i   ein  btenbenbe«  2icpt  au«ftrnplen,  bat  mau  auch  auf  S!. 
angewenbet.  Sie  3pirttu«glüßliditlampe  bat 

al«  Sergnfer,  ber  auf  jebe  Hlütige  ©etroleumlampe 
nufgefepraubt  werben  tarnt,  emeSorriePtuitg  au«  ,twi 
ftärtern  unb  einem  parallel  laurenben  fcbroäcbent  Jiobt 

epen,  Bon  benen  bie  jmei  erftern  bie  Saugboepte  auf 
nehmen,  loäprtnb  ba«  in  ber  ©litte  ftepenbe  fduoädiert 

Soßr  al«  .'pülfe  für  einen  Sunbbocßt  bient .   an  Serien 
oberm  Sttbc  bie  ipeijflamme  entjünbet  wirb.  Ste  betten 

ftärtern  Sößren  münben  oben  tn  einen  retortenfönra* 
gen  Keifet,  wäprcnb  ba«  fcpwacbere  Soßr  etwa  2   cm 

türjer  ift.  91  iü  ben  Sieffel  wirb  ein  Sunfenbrennergt. 
fepraubt.  Sa«  <äefäßber2nmpefüflt  man  mit  2r:rtiu? 

non  90°,  ber  burep  bie  Saugboepte  in  ben  Mettel  ge* 
poben  unb  pier  burep  ba«  iieijilämmcpen  in  Sampf 
ocrwnnbclt  wirb.  Ccßterer  tritt  tn  ben  ©unfenbremter. 

mifept  fiep  mit  2uft  unb  nerbrennt  mit  fehr  beiger 

glamme,  bie  ben  au«  beit  ßrben  beftepenben  Strumpi 

ju  lebhaftem  öliipen  bringt.  Sie  2ampe  oerbraudu 
in  einer  Stunbe  etwa  7«  g   Spiritus  unb  er  jeugt  einen 

2euepteffeft  non  30-  50  öeftterlicpten. 

Sine  größere2icptinten)ität  hat  man  aud)  burep 3“* 
fupr  non  reinem  Sauerftoff  in  bie  glamme  ju  erreichen 

gehupt.  So  wenbet  ©pilipo«  al«  2tucptmatenal  etne 

Söjung  non  Ülapptpalin  in  (Srbi'l  an  unb  brennt  bie 
felbc  in  einer  C'atnpe  mit  Shmbbocpt,  in  beifen  gunenu 

ein  Siopr  auffteigt,  mclcpc«  im  3fipeau  be«  ©rtraier« 
münbet  unb  burd)  rabiate  Eötper  Sauerftoffga«  m   bie 

glantmc  treten  läßt.  9tucp  eine  mit  fettem  Cl  gefpetite 

©foberateurlnmpe  (ann  mit  Sauerftoff  juleitung  oee* 
fepen  werben  unb  gibt  eine  fetbft  für  ppotograptiiüe 

•f werfe  geeignete  ©eleueptung.  Sie«  ift  noch  mehr  ber 
galt  bei  ber  <o  c   1 1   f   cp  en  2   a   nt  p   e ,   welche  einer  gewöhn 

liepeit  ©etroleumlampe  mit  Ih'tmbbocht  gleicht .   eher 
mit  Scpweiclloplenftoff  gefpeiit  wirb.  3ur  ©bfublung 

be«  fepr  flüchtigen  i'eurtumatcriat«  üept  ber  ©epaltt: 
in  einem  jweiten,  mit  tattern  ©affer  ju  tiillenben  @e 

faß.  3n  bic  an  fiep  wenig  leucptenbe  glamme  tw 
SepwefcIIoplcnftoffe«  leitet  matt  burep  ein  jentralei 

IHopr  einen  Strom  non  Stirfitoiforpbga«  i   we lepe«  aus 

Giiencplorür.  falpeteriaurent  Mali  unb  Saljiäure  bat 

geitedt  wirb)  unb  erpält  bann  ein  ppotogiappiid)  un 
gemein  wirlfame«  2icpt,  Sie  ©erbrennung«gaic  umi 
ieu  burep  einen  StPomftein  abgeleitet  werben. 

Son  ben  2.,  welche  juut  Grbißen  bienen,  itnb 

bie  gewöhnlichen  3piritu«Iampen  am  Pefannteiten, 

man  gibt  ihnen  außer  ber  Dünung,  in  welcher  btc 
Socptpaller  fterft,  noch  eine  jweiteDiinung  jumSaip* 
füden  non  Spiritu«.  Statt  be«  ©eingeiftre  famt  man 

Üe  mit  »oljgciit  ober  auch  mit  einer  ©Jiicpung  non 

Serpentinöt  imb ©eingeift  ipeifen.  Sie  ©erjeltu«’ 
lampe  ift  eine  Spirttuolampe  mit  bopptltent  2uft* 
jug  (©rganbbrennw);  ein  niebriger  Scpomftein  um 

gibt  bic  glamme,  welche  entweber  au«  einer  Smrj* 

tla)cpe,  ober  au«  einem  traitjförmigen  ober  einem  ieu* 
licp  iiegenben  taitenfönnigen  ©ehälter  geipetü  wirt. 

üepterc  iSinrtdmutg  ift  oortetlpnitcr,  ba  ber  Spirüu« 
im  Ätanjc  ju  ftarf  erhißt  wirb.  Sie  2ampe  ruht  cm 

Weber  aut  btei  güßen,  welche  nach  oben  in  einen  Sm* 

fuß  jum  ©ufießen  ber  ju  crpißeitben  Oktale  twriau- 

jen,  ober  ber  Spiritußbebäller  n't  bunpbohrt  unb  mit 
ber  ganjen  2antpc  au  einem  icnfrttpten  ©ieiüngftob 

oerfdiicbbar ,   an  benifclben  Stab  laiicn  itep  aud)  meb- 
rere  wagereebte  Stäbe  Bcrfcpieben,  bte  über  bem  ©ren 

ner  in  größere  ober  Heinere  Singe  auejaurat.  duf 
leßtere  itclit  man  bie  ju  erpipenben  Schalen  okt 

j   glafcpeu.  ffiinc  größere  v>iße  al«  bic  Öerjctm»lanipc 
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erzeugt  StoilleS  ®lüblampe,  mit  weither  man  I   •*W$MUb*S. 

bümieplntinbrnhtcidimclien  faim.  Tiefe  Äimpe  mirb  ■   2.  waren  idwn  bei  ben  alten  Pgqplem  gebräud). 
mit  Terpen  ttnBl  gefpeiit,  welches  aus  einer  grünem  lieb,  aber  bis  in  bie  neuefte  3<it  iannte  man  nur  ben 

ffftafebe  juflirftt  unb  ftetS  in  gleicher  fuilie  erbalten  1   unoorteilbaftcn  maffinen  Riuibbocbt.  Ser  (flacbbodtt 
Wirb.  SnSCl  Wirb  auf  100°  erliipt.  fo  bnfi  ein  fiuft«  würbe  1783  bureb  Seger  in  'Sari«  unb  1784  burdb 
ftrom,  ben  man  barüber  leitet,  fiel)  reichlich  mit  Sänt-  Plftrömer,  ber  bohle  Sunbbocbt  1789  bureb  Prganb 
pfen  belnbcn  fann.  Sicfe  entjönbet  mau  unb  faebt  angegeben.  2epterer  erfepte  and)  mit  Cuinquet  ben 

bann  bie  Stamme  bureb  ein  (Sebläfe  an.  (Sin  Spirit  bis  b'abin  über  ber  Slantme  angebrachten  blechernen 
tuSbrenner  oon  ©artbel,  ber  als  ßrfap  beS©unfen»  3ugct)linber  bureb  einen  gläfernen.  17Ö5  tonftruierte 
brennerS  bient,  bcflebt  aus  einem  SpirituSbebälter,  ®roffc  bie  Pumplnmpc,  1800  llarcel  bie  Ubrlampe, 

bureb  welchen  cm  oben  unb  mtten  offenes  Srcnncr  183«  grnmbot  bie  ÜKoberateurlampe,  welche  befon» 
robr  hinburebgelu.  2eptereS  tit  oon  einem  jweiten  berS  bureb  Neuburger  1854  nerbeffert  würbe.  ®ine 

Rohr  umgeben,  unb  jwifeben  beiben  befiubet  fteb  ein  oollftänbigc  Umroäljung  in  ber  Sampenfnbritation 

in  ben  ©ebältcr  binabreicbenber  Sod)t.  Unter  bent .   brachte  bie  ßinjübrung  bcS  Petroleums  beroor.  2. 

gi«.  11. gt«.  ist. 
34g.  is- 

m- 14- 

S9*.  5   grteqtWe,  Jig.  6   t#mt|4»  Honlampe;  gtg.  1—11  rjnrtfct*  8ronj«tamwn ;   Jig.  12—14  aU$rtfUl<$«  Campen. 

Qerf$Ubene  formen  anttfer  Campen. 

äuftern  Rohr  ift  eine  oerfebiebbarc  fcülfe  angebraebt, 

welche  jum  Regulieren  ber  Sammenböbe  bient.  Ser 

Soebtraum  ftebt  mit  bent  innem  Seil  beS  ©rennet* 

robrs  bureb  eine  feine  Öffnung  in  ©erbinbung.  Um 
ben  ©renner  in  ®ang  jn  fegen,  gießt  man  m   eine 
Heine  Rinne  ber  oerfdpebbaren  öiilfe,  bie  man  auf 

ihren  bödiitcn  Staub  gebracht  bat.  etwas  Spiritus 
unb  entjünbet  benielben.  Ser  obere  Seit  ber  4>ülie 

wirb  bierbureb  erpipt  mtb  überträgt  bie  Sflänne  auf 
baS  äufterc  ©rennerrobr  unb  babureb  auf  ben  Soebt. 

Sie  entwielelten  SpirituSbänipfe  flrämen  bureb  baS 

feine  Coeb  in  baS  ©rennerrobr,  reiften  hier  fiuft  mit 

fieb  nach  oben,  mifeben  jieb  mit  berfelbcn  unb  geben 
am  obem  (fnbe  beS  ©rennerS  eine  flamme,  bie  bureb 

©eridjieben  ber  $>ülfe  reguliert  werben  lanu  unb  eine 

Temperatur  »on  1100-1200'’  befipl.  ßin  ähnlich 
lonftruierter  ©eitjiubrcnner  gibt  eint  Temperatur 

non  1300 — 1400".  5Ur©etrolcumtoeber(j.Soeb= 
herbe  :c.,  ©.  321)  iinb  auch  ©rennet  tonftruiert  wor- 

ben, bei  benen  erbipte  ©etroleumbämpfe  ;ur  ©er» 

brennung  gelangen,  wie  bei  bem  ©uliantodtcr  oon 

»rcp'ebmahit;  fic  liefern  eine  fepr  hafte  flamme. 

für  fepr  flüchtige  Rlüffigfeiten,  iogen.  Sampflainpen, 
für  ftnmppin  x.,  würben  feit  1833  betannt,  fanben 

aber  nur  geringe  ©erwenbung.  Sie  erfte  Petroleum: 
lampe  fotl  Siüiman  in  Rorbamerita  1855  tonftruiert 
haben  ;   um  bie  weitere  ©erbeffenmg  berfetben  haben 

fiep  befonbcrS  Sitmar.  ©rünner,  SBilb  unb  ffieffel, 
Stobtoaffer,  Sdmiler  u,  ®är  u,  a.  oerbient  gemad)t 

Sie  fReprAabl  ber  uns  erhaltenen  nntiten  2.,  aus 

Thon  ober  ©ronje,  felteuer  aus  ©labaftcr  ober  ®las 

beftebenb,  gebärt  ber  römifdicn  3«t  an.  ©bgefeben  oon 

ben  ftunben  jn  Pompeji,  haben  uns  bei  anbei  a   bie  an- 
tilen  Stöbet  eine  reiche  ffluSbeute  oan  2.  geliefert,  ba 

es  Sitte  war,  ben  Toten  9.  uiitjugcbcn,  wclebc  eigens 

fürbieien3weef  fabriziert  würben  unb  nicht  ;um  pral» 
tifdien  öebraueb  geeignet  waren.  Sie  antite  2aupe 
bcflebt  aus  bemrunben  aber  elliptifdicnClbcbälter  mit 

einer  Cffnung  jum  (Singieftcn  best  IS.  einer  ober  meh- 
reren oorfpringenbcn  Tüllen  für  ben  Soebt  an  ber  einen 

unb  einem fpcntel  ober ötiff  an  ber  anbem  Seite  (Tcjrt- 

fig.  6 — 1 1 ).  'llinn  bot  antife  2.  mit  smölf  Tüllen  ge- 
fuitben.  Sie  hingen  an  Stetten  ober  ftanben  auj  einem 

Träger  (camlelabruui).  Sie  erften  15  bnjien  nahmen 

Digitized  by  ( 
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bic  gönn  bcr  ntitifen2.  mi,  bic  ftc  jcbod)  mit  tbriitlidtcti 

©mblemcn(2nmm,  Taube,  guter  Hirt)  unb  bem  übri 

ftuSmonogramm  (f.  b.)  ücrjicrten  (Sertng.  12-  44). 
VluS  bem  Matntombcntultus  cnttoidclte  fid)  bic  gorm 

bet  mit  Stetten  an  bcr  Jede  ober  an  einem  VI mi  be< 

fejtigten  Hängelampen,  melctic  roährenb  beb  gan- 
zen SHittelalterS  fomopl  für  SVultuSjmede  lin  dirift* 

lieben  »ireben  wie  in  moftammebaniidien  Uiofdieeni 

alb  in  ©rotnttgebnitbett  üblich  mären  unb  noch  gemein 

reidifter  VluSbübung  (©ron.ie,  Cuivrc  poli,  Sebmicbe- 
eifen  mit  poliertem  Shipfcr,  gefdnoärjter  ©tfenguß, 

Umlauf),  ©orteUan,  gagence,  ©laS)  in  Wcbraud)  unb. 
T er  2ampcnlörper  roirb  häufig  nodt  mit  einem  »ranj 
Don  2tdjibaltent  ober  mit.üerjcnatmen  umgeben,  aus 

beffen  SKitte  bie  2ampe  buvd)  eine  ̂ ugpomdjtung 

bis  ,|u  bem  bantnter  lietjenbcu  Tifd)e  binnbgejogen 
toerbeu  Innn.  liefe  V.  tonnen  für©etroleum,©aS  unb 

eleftrifd)cS2id)t  eingeriditet  werben.  Tie  otientaliftbcn 

Hängelampen  für  tÜiofcbeen  beftanben  meiit  aus  ©Ins 

tf.  lajct  »©InStunftinbuitrie  I«,  gig. 5),  gagence  ober 

3Ketnll.  Tie  Stetten  bereinigten  fiep  in  einen  eiförmi- 
gen Körper  aus  getoöljnlicp  blau  bemalter  gagencc 

(2ampen«6i, 

gig.  15).  Tie 
moberne  Tiid)- 

lampe  mit  1)0- 

bem  gujj  (eben- 
falls für  alle 

Öcleudttungs 

matenalien)  ift 

in  neuerer  ,-feit 

ein  2icbling8« 

gegenitanb  ber slunitinbuftrie 

geroovben,  mo< 
bei  anfangs  bie 
SMctnllinbuftric 

allein  bevridtte, 

bis  aud)  bie  Sie« 

rainif,  bie  ©las- 
fünft  *   unb  bic 

©iannor- mareninbuftrie 

mit  ibr  in  35er- 
binbung  trat.  VlnfnngS  id)Ioß  fub  bic  gönn  bcr  nto- 
bemeit  2.  an  bie  bcr  antiten  ©nfen  ober  Urnen  an, 

roeltbe  baS  WlaSbafftu  mit  bem  ©rennftoff  unifcblof» 

ien  (f.  Tafel  »©(obente  ©ron(clunitmbuitrie«,  gig. 
9).  Tann  mürbe  es  in  tugeiförmige  SIKnjolitntörper 

geffedt,  bereu  meift  farbige  Tclorntion  je  nach  ber 
uWobc  meibfelte.  gm  SSettcifer  bamit  bilbete  bie 

©ronjeinbuftrie  an  Stelle  ber  ©afen  Treifüfie  unb 

ngürlubcünmpenträgcrfßinjelfigurenunbWruppcn), 

bie  bei  glur-  unb  TrcppeitbatiSInmpcn  bis  ju  großen 
üanbstncdjts«  unb  anbern  ©eftalten  auSarteten.  (Ir* 

jeugniffe  ber  neueften  Stöbe  fittb  bie  mit  Tiidicn  ber- 
bunbeitcn  Stänberlampen  für  ©allons,  ©arten' 

unb  Sdflafjtmmer,  für  bie  i'ettüre  auf  ©ubebetten  tc„ 
ti.  bic  aus  ber  Üfndmbmung  beS  EmpireftilS  entiprun 

genen  Säulcnlampen, ‘beten  offenes  ©affin  aus geprefttem  ober  geidiliffenem  ©las  auf  einer  glatten, 
(annelierten  ober  gemunbenen  Säule  aus  Stannor, 

VlIabaftev,Cnt)p  u.bgl.  mit  metaUtnemgufterubt.  3u 

biefer  Vlrt  Pon  2.  gehört  ein  auf  einem  Tralitgcftcll 
in  galten  gelegter  ipigenidiirm  mit  meift  rotem  ober 

gelbem  örunb.  (Sine  glcidie  tünjtlcriidic  Vlusftattung 

crfjalten  jeßt  mich  bie  an  Vinnen  beteiligten  VSnnblnm- 
pen  für  Rorribore,  Spetiejunmer,  Öaltfnle  tc.  ©gl. 

15.  CrientaUf d>e«  vampert-ffi 
(Hängelampe),  Sammlung  XantHier,  $ari«. 

!   ©u ebner,  Tie  Siineralölc  unb  bie  SKineralöllampen 
(Seim.  1864);  gifdier,  Tie  Petroleumlampe  unb 

bereu  ©epanblung  (baf.  1876);  liebt,  Tie  2ampe 

in  ©ejug  auf  ihre  pifloriftpe  unb  tednufebe  trmroide 
lung  (Stuttg.  1889);  Silb  u. Seffcl,  50  gabre  in 
ber  2ampcmubuftrie  (©erl.  1894). 

©ampcit,  elettrifdic,  f.  eicftrifdtes  Sicht. 

2ampenirt>ärl)tc,  bei  KanalifationSetnlagen  ient> 
redjtc  gufietferne  ©obren.  meld)e  pon  ben  »analen  bi* 
(um  Straftenpflafter  rcidten  unb  hier  burtb  tletne 

Tedel  berfdbloffen finb.  Scan  benagt bie2.  (unt Hinab- 
laffen  non  2antpen,  um  non  ber  Strafte  aus  eine 

(Orientierung  ju  ermöglitben. 

2ampenfd)toar}  (2amptnrn&),  1.  Sur. 
9atnpert,  fooicl  mie  Kanindien, 

yampertbeim,  glcden  in  ber  peff.  ©rooin;  Star- 
tenburg,  Kreis  ©euSbeim,  »notenpuntt  ber  2mten 

grantfurt-ültannbeim  unb  Koiengnrltn-2.  ber  H*fR- 
ftpen  2ubmigSbabn,  bat  eine  fdjöne  eoangclifdje  unb 
eine  fatfi.  Kirche,  eine  Cbcrförfterei,  eine  ebcmiiebc 

gabrit  (200  Vlrbeiter),  ̂ igarreiüabnten  (400  Vlrb.). 
TabatSbau  unb  osix»  6218  meift  enang.  (iintpobner. 

yamperti,  granceSco,  ©efanglebrer,  geb.  11. 

Sfärj  1813  in  Sanona,  geit.  1.  Si'at  1892  in  (Xarar. bilbete  lieb  am  »onjernatörium  bcr  SKuftt  in  VSailanb. 

an  bem  er  bann  1850—  75  mit  größtem  Srfolg  als 
2cbrer  mirlte.  Scitbcm  erteilte  er  nur  ©rioatunter- 
riebt,  ©erübmte  Sängerinnen,  mie  TefirSe  Vlrtöt 
dliab.  Vllbani,  ©runelli  u.  a. ,   finb  aus  feiner  Sdmle 

beroorgegangen ;   er  neröffentlidne  eine  nortrefflidx 
©efangfebulc  iomic  Stäben  unb  Triüerftubien. 

yampcrttco,  geb  eie,  ital.  ©ationalöfonom,  qefc. 

[   13.  guni  1833  in  ©icenja.  promopierte  1855  m   ©et 
bua,  mürbe  1886  VKitglicb  bes  Vlbgtorbnetenbau»ee. 

]   1873  bes  Senats,  mo  er  mertDoUe  ©eridite  in  ötorip- 
mifd)en  unb  finanjießen  Vlngelegenbeiten  erftattete. 

Sein  Hanptmcrl  ift:  -Ecouomia  dei  popoli  e   degii 

stati-  (fflail.  1874  —79,  4   ©be.),  ein  utniangret*er 
SVurfuä  ber  politifcben  Ctoiioime  non  gemäßigter  9hd>- 

tung,  inelcbcr  iid)  nielfacb  an  bie  2ebren  ber  beurf eben 
realiitifcben  Sebule  anlcbnt.  gerner  fepneb  er  außer 

jablreicbcn  Scitrügen  in  3citfd)riften:  -tliamman 
Ortes  e   le  scienze  ecouomiche  del  sno  tempo«  t©e 

nebig  1865);  > Sülle  spese  di  culto«  (©icen)a  1879); 
> Sulla statistiea  teorica  etc.-  (©om  1879);  »Seritti 

[   storici  e   letterari«  (glor.  1882 — 83, 2©be.l;  -11  «>e- 
dito*  (SRail.  1884);  »Lo  Statuta  e   il  Senat«*  iSiom 

1886);  »Oiacomo  Zanella,  rieordi*  (©iccnja  1895). 

yantpeter  <fot.  tSwmwter),  Stabt  in  tfaebiganibire 

j   (SBalcS),  ant  Tcift,  mit  bem  St.  Tnmb'S  (lollege  ttett 1828),  großem  ©fcrbemnrft  unb  a»t)  1569  (Sintp. 

Vamiliott  ifran.t.,  (pr.  ihm  -n-n  > .   yämpdten  ober 
2a!ente  (aud)  ©eebpfanne)  jum  gUumimcren. 

yatnptft  (franj.),  2ampettfabrtfnnl .   -Hänbler; 
2ampifterie,  2ampenfnbritation,  audi  Vlttfbemab- 
rungSrotim  für  2ampett  :c.,  j.  ©.  auf  ©abnboten. 

yatnpongfdtc  Ttftrifte,  nicberl.  ©efibenpeba-t 
baS  füböftlidbe  Sumatra  umfaffenb,  25,087  qkm 

(465,e.  C.TO.)  groß  mit  (Won  127,977  (iinm..  bamnttr 
114  Europäer  uitb  480  Ebiiteien.  Tie  Cftbälfte  dt 

bematbcteS,  febr  fruditbares  VtlluPium,  ber  meitltibe 
unb  fübltebe  Teit  rnirb  non  VluSläufem  bes  Pulfnm' 

idtett  ©anifaiigebirgeS  iWunung  Seittanfa  2262  m) 
erfüllt.  Tie  ©eroopner  btlben  einen  beionbern  Stamm 

(2ampong,  2ampuhn)  bcr  malaiiieben  ©otter- 
gruppe.  Hauptort  unb  Sip  bes  boUänbiidien  ©eit- 
beuten  ift  Selol-©ctong.  bas  1883  bei  bem  ©usbrudi 

beS  »ratatau  faft  ganj  jerftört  mürbe 
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Vamprcrfit,  M.  a   r   ( .   Q}cfdjid)ii<f»rct6ec,  geb.  25.  gebr. 

1856  in  fgefien  bei  Sittcnherg,  ftubicrlc  m®öttingen, 

Seipjig  unb  Ulündtcit  ®eid)id)tc  imb  StoatSmiffcn« 
fcftnf len,  habilitierte  iuf)  ttadi  htrjer  Vebrtbätigleil  am 

Sriebridj  Silhelm3»@t)mnaiium  ju  ftolti  an  ber  Uni; 
öerfität  jiiBonn.warb  baiclbitl885juinoufterotbent» 

liehen  Brofeffor  bet  ®cid)icbtc  unb  Batioualöfonomic 
ernannt  unb  1890  als  orbcntlidicr  Bmfcjfor  nad) 

SRarburg,  1891  nad)  Seipjig  berufen.  ßr  idjrieb : 

»Beiträge  gur  ®eid)iebte  bce  fransönfcbcnSirtfcbaftS» 
lebend  im  1   1.  gabrbunbert«  (in  Sdjmollcrd  »Staats- 
unb  fojialmiifenfdiaftlidjen  Stubicu«,  Scipj.  1878; 

franj.  itberfejuug  ton  Biarignan,  Bar.  1889);  »fati» 
tialornanicntit  bc«  8.  — 13.  ̂ nbrbunbcrts«  (Veipj. 
1882);  »XeutfcbeS  Sirlfd)«ft«lcben  im  Bfitlclalter« 

(bai-1886 , 4Sbe.) ; » Stilen  jur  rt)cinifd)cn  ©tid)id)tc« 
(baf.  1887);  »Xic  römifthe  fange  non  »önig  Bipptn 
bis  auf  »aifer  Vubwig  ben  frommen«  (baf.  1889); 
»Xeutidje  ©efdjicbtc»,  in  7   Bänbcn  (Bb.  1   5,  Bert. 

1891 — 95)  u.  n.  gier  bie  »oit  ibm  1882  mitbegrün» 

beteu.  geleitete  »Seftbeuifebc  3eitfdjrift  für  ®efd)idtte 

unb  ftunft*  lieferte  er  jat)lreid)e  Beiträge  jur  rheini» 
jdjcii  BrooinjiaIgefd)id)te. 

Vamprcciit,  genannt  ber  Bfaffo.  bcutfdier Sin- 
ter bon  geiftlidiem  Stanbc,  ber  am  Biebcrrbcin,  etwa 

in  ber  ©egenb  non  Stöln,  in  ber  erften  Hälfte  be«  12. 

fatfjrb.  lebte .   Berfaffer  bc«  »SllcfanbcrliebcS« ,   einer 

ber  oorjüglichftcn  Xid)tungen  beS  beutfd)en  Wittel- 
alters.  XoS  ®ebid)t  beruht  auf  einem  franjöfifeben 
Scrf  bcS  ftlbericb  uon  Befangm ,   »an  weldjem  tnir 

aber  nur  ein  Brudfftüd  bc«  Wnfang«  hefigen  (brSg. 

in  B-  S>«i)its  »Siomanifchc  gnebita« ,   Beil.  1856). 
Xic  Borjiige  be«  ifampreebtidjen  VlleranberliebeS  Dar 

alten  fpätern  beuticben  ©cbidjtcn  gleidten  faibaltS  be» 
ruben  auf  ber  gefehlten  Vlnorbnung  beb  Wanjcn,  ber 

leben«oolien  unb  mannen  Xarftcüung,  Borjüge,  bie 
freilieb  nicht  Berbienft  beb  beutfeben  XicbterS,  ionbern 

einer  franjöfiiehcn  Borlage  iinb.  Uber  bie  Borge» 
fdjiebte  biefer  Duelle  i.  SUejcanberfafl«-  DcrauSgcgcben 

mürbe  bae  ©cbidit  juerit  oonBfaftmanninben  »Xeut» 

fd)en  Schichten  bc«  12.  ̂ abtbunbert«*,  Bb.  1   (Cucb» 
lutburg  1837),  aus  einer  StroHburgcröanbfebrift,  bie 

einen  fcbon  überarbeiteten  Xejt  mii  geregeltem  Berg- 
bau enthält.  Xen  uriprünglidjitcn,  m   einer  Borauer 

Danbichtift  erhaltenen  Xcpt,  ber  jebod)  am  Schilift 

»ertürjt  ift,  gab  Xicmer  in  feinen  » Xeutfeben  öebidi» 
ten  bc«  11 .   unb  1 2.  gabrbunberts«  (Sien  1 849)  heraus, 

©ine  fpätc  unb  fehlccbte  Bearbeitung  berXicbtung  ent- 
hält eine  Baielet  \?anbfct)rtf t   (brSg.  oon  3i.  Bi.  fer- 

ner, Stuttg.  1888).  Sieuere  ©efamtauägabcn  beS©e» 
bid)ts  beforgten  SciSntaim  (mit  Überfettung,  granff. 

a.  Bi.  1850,  2   Bbe.)  unbfiiiijcl  (DaUe  1884). 

fampreebt  Pon  iHcgctioburg ,   granjistaner» 
m&ncb,  ber  in  ber  erften  Dälftc  bc«  13.  gafub.  lebte, 

Bcrfaffer  ber  mlgtifch-aUegorifcbcii  Xid)tung  »Xoditer 
Pon  Span«,  welcher  bie  bainais  beliebt  »erbenbe  Bor» 

ftcUung  oon  ber  Bermäblung  ber  Seele  mit  ®ott  ;ju 
©cunbe  liegt,  unb  eine«  gereimten  »lieben«  bc«  heil. 
graiuiStuS«  auf  ®runb  ber  »Vita  8.  Francisci« 

oon  XbomaS  uon  ßelano.  Bcibc  Serie  finb  heraus» 

gegeben  oon  Scinbolb  (Babcrb.  1880). 
Vamprete,  f.  Beunauge. 
Vampribiut?,Vtliuo,  röm.®cfebiehtfd)rcibcr,  ocr- 

faitte  im  Bnfang  be«  4.  gal)ib-  tt.  ßbc.  eine  Bujabl  in 

ber  Sammlung  ber  »Scriptores  historiae  Angnstae» 
(i.  b.)  enthaltener  .Maiferbiograpbien. 

Vamproplnir,  gcmeinfcbaftlübcr  Barne  für  eine 

©ruppc  oon  bauptfäd)lid)  in  ber  »ulmjcit  entftan» 

iWeijcrt  Äono.^ yejifon,  5.  Sufi.,  X.  ©b. 

—   Lttna. 

benen  öanggefleinen,  welche  auf  ®nmb  ihrer  minera» 
logiidbcn  unb  dinmfdien  3u(ammenfe(jung  in  bie  ftje* 
nitiidten  Samprophpre  ober  Biinetten  (f.  b.)  unb  in 
bie  bioritifeben  Üninprophprc  ober  »erfantitc  (f.  b.) 

unb  Camptonile  (f.  b.)  eingeteilt  »erben. 

Lnmprntornis,  f.  Wlangiar. 
VampfafoS,  ionifebe  Stabt  an  ber  allatifcbenftüfte 

bc«  tpeaespont,  .jinuotfip  be«  SlultuS  beä  Briapo«,  in 
ben  alten  Stiegen  oft  genannt,  oor  ber  ̂ erftörung 
burd)  Blcranbcr  b.  @r.  burdi  ben  bort  geboruen  Bbilo 

foppen  Bnayimcnc«  gerettet.  Deute  Sapfafi,  aber 

opne  antitc  Beite. 

I.ampyris,  baä  ̂ obnmüSmürmcbcn ;   Lampyri- 
dae,  Ccucbttnfcr. 

Vntnitbcib,  Xorf  im  preufi.  Begbej.  Äoblenj, 
Srei«  St.  ©onr,  bat  einen  an  Roblcnfäure  febr  reidjen 

Sauerbrunnen,  ben  idion  feit  1563  rühmlich)!  bc» 

lannten  Jriebrid)  fflilbelmä-Brunnen,  befielt 
Saffer  mcitbin  oerfenbet  wirb,  ßifetterjgruben  unb 
(low)  174  (all),  ßinmobner. 

Vamfpringe,  Rieden  im  preuß.  Siegbej.  DilbeS» 
heim,  fireiö  Blfelb,  am  Urfprung  ber  in  bie  Jnnerfte 
münbenben  liamuie ,   bat  eine  eoangclifcbe  unb  eine 

tatb.  Bfarrtircbe,  ein  ehemals  reiches,  873  gegiftetes, 

1803  aufgehobenes  Dionnenfloftcr,  eine  Cberförftcrei, 

eine  ®laSfabrit,  fabritation  laubmirtidiaftlicber  Bia» 
febinen  unb  um»  1489  ßinm. 
Vamu  lüaiuo),  Heine  Cfnfel  an  ber  ftüfte  oon 

Britifcb-Cftafrita,  unter  2“  16‘  fübl.  Br.  unb  40°  56' 
öftl.  S.  o.  ®r„  burd)  einen  BieereSanit  oon  ber  öftlicb 

liegenben  3nfel  Sianba  getrennt,  mit  bem  gleich- 
namigenDafen,  beffen  ßinfabrt  aber  burcbSorallen- 
riffe,  namentlich  bei  Borbmeftmonfun ,   unb  burd) 
Sanbbäutc  im  »anal  »ipungani  gefährlich  ift ,   wirb 

oon  SoloSpflanjungen  umgeben,  hat  ein  gefunbeS 
»linta,  ein  gort  unb  Batterien  in  Diuincn.  enge, 

icbmupige  Straften  mit  jctfaüenen  Käufern,  ein  eng 
lifcbeS  »onfnlat  unb  mit  bem  naben  Sdiclln  (500 
©in».,  mit  einer  Bioidiee)  8000  ©in».,  bie  jehöne 

ßlteiibeiufcbniBertien,  Sbenboljmbbel  mit  eingelegter 

Vlrbcit  unb  Bcefferfcbmiebemareu  liefern.  Xie  gnfel 

ift  rcgelmäfttge  Station  bet  jmifeben  Sanfibar  unb 

Bben_oerfcbrenben  Xmnpfer.  Bis  1889  gehörte  fie 
bem  Sultan  oon  Sanfibar,  ber  bort  eine  Heine  @ariii- 

fon  unterhielt,  ging  barauf  in  ben  Befift  bec  ©nglijrfi» 
Cflafritanifcben  ©efellfchaft  über,  mürbe  aber  1893 
unter  baS  englifcbe  Broteltorat  oon  Sanftbar  gefteHt. 

Vamuten,  tungufifcber  BoKSftnmm  in  ben  Bc» 
jirlen  S3erd)ojanSt  unb  Solpuia  ber  ruffifd) » fibic. 

BroOinj  JafutSf,  2000  Seelen  ftarf.  filein  unb  ha» 

er,  babei  äuftcrit  beweglich,  jiehen  fie  nomabifd)  ulu» 

er^mobei  fie  auf  ihren  fRennticren  reiten  unb  menig 
in  Schlitten  falnen;  fie  finb  ausgezeichnete  Sdjiipen, 

roeniger  bem  gifchfang  ergeben.  ̂ hrc  graften  loni» 

(eben  .-feile  bebedeu  )ie  im  Sommer  mit  gegerbten 
Schaffellen,  im  Sinter  mit  unbearbeiteten  Bcnntier» 
feüen.  Sic  iinb  reinlich,  orbentlid),  umgänglich  unb 

gaitfrei;  ihr  ©briftcntuin  ift  nicht  oftne  Spuren  bes 

frühem  ööpenbienfteS. 

Lamjc. ,   bei  nalunoiffenfcbaftt.  9lamen  Klbtiir» 
jung  für  Johann  Bictor  gelte  If amourour  ifpr. 
imurü),  geb.  3.  Biat  1779  in  Bgen.  flarb  als  Brofeffor 

ber  Baturgefd;id)te  25.  BJärj  1825  inßaen(Bolppen). 

Von,  nt  Schweben  Barne  ber  gröftcrnBermaltungs» 

bejirlc,  bereu  jebem  ein  i'nnbesbanplmann  (Sanbs- 
höfbing)  oorftebt.  Unterabteilung  baoon  ift  Darbe. 

Latin  (lat.),  Solle;  L.  Philosophie«,  fouiel  wie 

^inlojpb. 63 
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Vatta  (Cbcr»,  Wittel*  unb  Untcr-C.).  Xorf 

iit  Itrol.  8evrt«b.  Weran ,   an  ber  Wünbung  be# 
Ultentbaleä  (f.  b.)  in  ba«  Gtiditbnl  unb  mt  ber  Giten* 

bnl)n  ®o)en -Weran,  3ig  eine«  ©ejirfogeridit«,  bat 

eine  gotifdie  »ircbc,  mehrere  »löiter,  Seibenraupen- 
,)uchl,  Seinhau  unb  (lttwti  2882  Ginw.  ̂ n  ber  Stäbe 
bic  OSaulfehlucbt. 

I.aenn  i   lat.),  ber  (tariere,  manchmal  auf  einer  ober 
beiben  Seilen  tottige,  gefütterte  Sinlermnntel  ber 

alten  Stömer.  Güte  purpurne  L.  war  baS  Dlmtä- 
gcroanb  beb  Flamen  Dialis. 

Vnnni,  'oih'I  beb  »nroat  - ilrcbipfl« ,   weltlich  neu 
Waui,  30  km  lang,  14  km  breit,  3H4  gkm  grof).  mit 
(i8oo>  175Ginw„  au«ld)ließlicb  Sonaten,  bie  al«  findier. 

Stbafbirtcn  unb  Vlnbaiier  Don  Xnropflanjen  leben. 

Xie  bib  »14  m   nuffteigenbe  Clnfel  ift  tum  Xeil  biebt 

beroalbet,  metft  aber  guteb  Seibelanb,  auf  bent 

30,000  Scbafe,  3000  3'tflen  ?c.  toeibcn.  Sind)  por» 

jüglicbe«  öcflügel  (Gütern  wirb  hier  gejogen. 
Sanarf  (f»r.  t*niwrf>,  »auptitabt  lion  Vanarlfbire 

(Scbottlanb),  in  malcrücher  Vage  am  mittlern  (ilgbe. 
ber  hier  berühmte  SofferfäUe  bilbet ,   mit  Sehern. 

Sebubmadierei,  Slrnuereien  unb  n«n  457»  Ginw.  — 
ü.  ift  ein  alter  Crt.  ftenneth  II.  Dctfamntelle  hier  978 
ein  Uarlament,  unb  Sifliam  Saltare  11297)  machte 

eb  turn  fluögangepiinft  feiner  Unternehmungen. 
Xabei  Xorf  9tcro  S!.  («72  Ginm.),  1783  non  X. 

Xalc  gegrünbet,  mit  ber  SauntWoUfpinnercf,  in  roel* 
eher  Stob.  Crncn  «1815-  27)  feine  Serfucbe  jut  £x- 
buiig  ber  fogalcit  Gage  ber  Arbeiter  mochte. 

Kanarffbire  «pr.  itimmtfcwr),  (»rafidmft  im  füb* 
lieben  Scbotllmib,  im  Ihnl  beb  Glt)be.  baber  and) 

Gltibcbbnle  genannt. umfaßt  2302 qkm 1 4 1 ,5 C.W. I 
mit  (1890  1,040,040  Ginw.  imuplftuß  ift  ber  iXInbe. 
ber  bie  Wille  ber  Wraffcbaft  burdjflicftl.  Xab  innere 

berfelbcn  ift  im  allgemeinen  eben,  ber  Sübleil  ba 

gegen,  am  Obern  Gltibc,  iBerglaub.  Siier  erbeben  öd) 

bie  i'outber  »ifl«  (769  m),  Gaim  Xablc  (394  m). 

Xinto  i>iU  (703  tu).  Xab  i'anb  ift  (um  Xeil  mit  ben 
3uflüffen  beb  gortb  gegen  bie  9iorbfee,  jum  Xeil 
mit  bent  Glßbc  unb  feinen  Mufliiffcn  gegen  ben  21t 

lantiftben  Cjean  geneigt.  3wei  Xrittel  ber  Ober- 
fläche beiteben  aub  Woor  unb  tpcibelanb;  ba«  Steter- 

lanb  befcbränlt  fid)  auf  bab  Xt)fll  be«  Glßbe  unb  einige 

Stebentbalcr.  Sion  ber  gefamten  Cberflädte  waren 
1890:31  Srot.Vhrterlaiib,  14,tSro(.  Sechen,  3,;- Sro,(. 

©alb.  Xcr  Stiebflanb  betrug  7988  Kferbe,  75,775 
Stinber,  236,930  Sibafc  mtb  7957  Schweine.  Xcr 

mittlere  unb  untere  Xeil  bt*  Wlabgow  liegt  in  ber 

Witte  beb  großen  Steintoblenfelbeb.  5pon  grober 
Siditiglcit  ift  baher  beröcrgbnu(1891 :   39,71 6 2lrb.), 

ber  öd)  außer  auf  3teintoblen(1892;  151  iWill.Xon.) 
auch  auf  Gifener;  1 115,287  X.l  unb  SHleierj  (2019X.) 
eritredt.  Xic  Stobcifeiiprobutlion  betrug  1892  (infl. 
Stirlingfbire)  695,705  X.  Xie  finbuitrie  jeiebnet  fich 

bureb  ihre  Wannigfaltigleit  aub.  1891  befdßiftigtc 
bie  Xeftilinbuftrie  42,406  Ucrfonen  iwouon  9190  in 

ber  'iinumwoHtoeberei ,   3307  in  bei  Setbcnweberei), 
bie  Stabl  -   unb  Gifenbütten  25,398  i;crionen ,   ber 
Wafdiiuenbnu  24,873,  ber  Schiffbau  9544,  Xöpfc- 
rneit  2451,  GUabbütten  1265  fSerfonen.  Xcr  »an- 

bei wirb  burch  ben  frort b   Glßbefanal  mtb  ben  Wont 

lanbtaiial  ((Wiichen  Clb  Woullanb  unb  Wlaagoro) 
fowic  burdi  Gifeitbabncn  beförbert.  Sxiuptöß  ber 

3iibuitrie  wie  überhaupt  bte  wichtigitc  Stabt  in  S. 
ift  Wlaogow.  ifliißcrbein  finb  Bon  öobeiitung:  Wir* 
bric,  Goatbribge,  »nuulton,  Sifbnro  uitb  üauarl,  bie 

tpauptjtnbt. 

Sancaftcr, 

SJnnaBOochl.  ferbifcheä  ffclbmafe  ju  SfSotifc 
pon  200  Steuer  Cuabrat  Älaftem,  =   5754.«  gm. 

P'ancabc  (fpr.  longfc,  0.  f rang,  lancer.  »Werren-, 
©ogenfprung),  bogenförmiger  Äreilptiing  bei 

Serbe«.  Xie  4;orbanb  bebt  öch  juerft,  bie  »imcrbcmS 

fdinedt  bann  ben  ganten  ftiirpec  oormärt*  unb  in  tut 
ifröbc  unb  erreicht  bann  jucrit  wieber  benSoben.  Sgl 
Stecttunfi  (mit  Xafel). 

Vancaf  hier  (fpr.  tänntiwm  >,  ffiraffchaft  int  norbweft- 

liehen  Gnglanb ,   arenjt  weitlidt  an  ba«  Jritdx  iV;  -. 
nörblid)  an  bie  (brafiebaften  Gumbcrlanb  unb  JSät 
ntorclanb,  öftlid)  an  4>ort  unb  jübltd)  an  libOfm. 

wooon  eb  burch  ben  Werfet)  getrennt  ift,  unb  bat  ein 

2lreal  Pon  4887  qkm  (88,8  CW. )   mit  a**t)  3.926,iW 
Ginw.,  alb  4lerwaltungebegrt  nur  4550  qkm  mit 

1,768,273  Ginw.,  ba  14  (Sroßfiäbte  mit  lU’amnin 
2,138.448  Ginm.  1888  al«  beionbere  Wrafidjanat  cb 
«elrennt  würben.  Xie  öraffehnft  umfaßt  imei  bunt 

bie  Worecauibcbai  geidnebene  Xeile.  einen  nörMtcfaen 
unb  einen  iüblicben.  Grfterer  (ber  Heinere ),  Surneg 

genannt,  hat  flache,  pon  Sanbbäulcn  umlagerte Äuitni 

ift  aber  im  finneni  gebirgig  (Clb  Wan.  raeitlccb  tmn 
Goniftoniee,  785  m).  Xer  Smupttctl  ift  gegen  b« 

Weer  hin  ebene«  Snnb;  im  ,'nnem  wirb  er  pön  9iö- 
läufent  be«  Skiimmichen  Wehirgeö  burcbiogen,  bc 
aber  eine  t>öbe  pon  600  m   ( tknble  »tU  553  m)  mi« 

erreichen,  ^(uägebebnte  Woor-  unb  £xibettreda 
tonunen  oor.  Xic  wichtigften  ?ilüffe  önb:  ber  2um. 

©gre.  iRibble  unb  Werieß.  welche  inbgeiamt  bucttai 

artige  Wünbungcn  bitben.  Hanälc  ixrbinben  bux 

Stüffe  untcrcinanber  unb  mit  ben  SJacbbargrnüitM1 

ton,  io  namentlich  ber  Saneafterfanal,  ber  i'eebe 
Vioerpoolfanal  unb  ber  Wanebeftcr-Uwerpooltancl 

Xab  giiina  ift  feucht,  aber  milb.  )^on  ber  fleia«- 
fläche  önb  O8»o)20,s¥roj.  unter  bent  f5fluq,47.»$ro; 
bcflebeu  au«  ©cibehinb,  3.:i  f?ro(.  mtsl  Salb,  fc* 

großer'  Sichligfeit  ift  bie  Sfiebgicht .   unb  ba«  langae- 
bömte  Sancafterrinb  ifl  hcriihmt.  Wan  white  1*0 

38.939  Werbt,  233,055  HJinbcr,  330,333  Schüfe  utn' 
56,802  Schweine.  Gitie  vwuplaucUe  be«  Dfndnunu 

finb  bic  aujgcbclmtm  Stcinlohlen  unbGi'enerilaia 

GS  würben  1892  geförbert  22,808.314  Xon.  Sohlen 
unb  845,395  X.  Gticncr)  neben  Scbwefclcrjen.  Sfau 

unb  Sehicfcriteinen.  Xic  'Crobultion  non  Jioheiini 

betrug  593,245  Xon.  C.  ift  ber  Sit)  ber  gtoßamet 

fielt  »nbiiflrie.  beren  Wittclpnntt  Manchener  bilbd- 

1891  befthäfligle  bic  SfaumwoUeninbuflrie  459.»"4 2lrbeiter.  bie  SoUenmamifaltur  9808,  bte  Selben 
Weberei  4715,  Giicn  unb  Stablwcrte  41,755,  bet 

Bergbau  83,527,  ber  Wafebincnbau  44,83«,  ba 

Sehiffbau  7812,  bie  0)ln«tnbuflrie77O5  21rbeiter.  Stih 

tig  iit  ferner  bic  »oritcllung  pon  Gbcmilalictt  äetlf 
unb  anbent  Scrfieitgen  ic.  Xicfc  rege  Jnbuftrie  N 

bittgt  einen  ungemein  lebhaften  »anbei,  beffen  »aufi 
oermitllcr  Sibcrpool  ift.  Kolitiiche  Smuptftabt ber 

Otraftchnft  ift Cancaftcr.  —   S.  maruriprünglieb oo» 

ben  ®rignmeä  bewohnt,  wetdie  burdi  flgrieola  be 

jwungen  mürben.  Sfocb  lange  nach  GinwanbentK 

ber  ilngelfncbfeit  behauptete  G.  al«  ein  Xeil  Gumbrw; 

feine  Unahhängigtcit  würbe  aber  927  oon  ben  north- 
umberlänbifcben  Sachfen  unterworfen.  Sgl.  S>ih' 
wid,  L.  (Wcfdiichte,  k‘onb.  1894). 

Vancafbirefcffel,  t.  Xafet  »Xampffeffel  I*,  3- 1 
Gancaftcr  <(pr  rängtifkr),  engl.  £xr)CHitum,  gleidi 

und)  ber  nonnännifeben  Grobcrung  bem  Soger  uon 

I   ©011011.  einem  Sohn  Wontgomert)«.  al«  k’orb  oon  4 

oerlieben.  Xer  Xitel  würbe  oon  .»einrieh  m.  in  ben 

|   eine«  örafen  Pon  S,  unb  pon  Gbunrb  UL  i" 
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eine*  löcr.jog*  pon  S.  untgcwnnbelt.  Seinrid)  pon 
©olingbrofe,  mit  bem  al*  König  fcetnvicf)  IV.  ha« 

$?au*  8.  (Siote  Siofc)  1399  bcnThron  Bott  ßttglanb 

beflieg,  ben  c«  bi*  1481  innebntte.  Bereinigte  ba* 
.iterjogtum  V.  mit  ber  Krone,  lieft  e«  aber  burdt  eigne 

Beamte  regieren.  Seit  »ein rieb  VII.  ift  c*  Krön- 
botmine.  itn  ber  Spiftc  ber  ©ertonltung  (teilt  ein 
Kanjler,  ber  Sij)  ttttb  Stimme  im  Kabinett  bat.  Ter 
au«  Wietcn  tc.  erhielte  Überfdmft  (1829: 12,000  ©fb. 
Sterl.  bei  einer  Tolaleimtahmc  Bon  29,000  ©fb. 

Sterl.,  1892  aber  48,000  ©fb.  Sterl.  bei  einer  (Ke- 
fnmteimtnbme  non  90,467  ©fb.  Sterl.)  flieftt  in  ben 

Södel  ber  Königin.  ©gl.  Sainc«,  History  of  the 

conntv  palatine  and  duchy  of  L.  (neue  ‘iludg.  1891 
—94,  5   ©be.). 

Scuicnfter  (für.  [Sngfatttri,  1)  Smiptitabt  nott  San» 

cafbirc  (ßnglanb),  aut  Stute,  bat  ein  Scbloft  auf  itei- 
lerlpöhe,  non  Joftann  nott  (Kaum  erbaut  unb  jept 

al«  (Kertcbt*bof  unb  (Kefängtti*  benugt,  bie  au«  beut 
15.  ̂ aftrb.  ftammenbe  Wnrienfird)e  neben  bem 
Seftloft,  eitte  fdjbne  fatb.  .Kirche  ju  St.  ©eter  (ttt 

aotiiebem  Stil),  eine  Satcinfebule,  in  ber  Sübciocll  unb 

!k.  Crocn  erjagen  rourbett,  ein  grafte«  ffiaifenbau* 

CHiplct)'«  »oipital)  ttttb  eine  ©nftalt  für  ©Iöbfhtnige 
(Sfapal  ©Ibert  Vl(t)luttt).  Sin  Kanal,  non  Siberpaal 

fointttenb,  Ircitjt  ben  Sttne  auf  15,5  m   bobent  9lqttä- 
buft  oberhalb  ber  Stabt.  Tic  ©etpobiter  (1891: 

31,038)  treiben  bie  nerftbicbenftctt  gnbuitriejrocige, 

aber  non  allen  am  tniditigften  ift  bie  gabritation  non 

33atb«!uch  unb  Sebertudt.  Tmteben  baut  man  Sa- 
gen, maibt  Wobei,  Stiefel  unb  KotoSbaftiuatten,  mebt 

©nummolle  unb  Seibe.  6«  geboren  311111  Ipafen  (isst) 
48  Schiffe  Bon  6892  Ton.  (Kebalt.  ßinfubr  1891 : 

60,709  ©fb.  Sterl.,  bie  birette  ©uefubr  bat  feit  1891 

gnnj  aufgebört.  E.  ift  bao  Ad  Alannttm  ber  Di  bitter.  - 
2)  »nuptftabt  ber  gleicbnamigen  (K  r   a   f   f   <b  a   f   t   im 

norbnmertfan.  Staat  ©ennfblnanien,  am  Schiffbaren 

Koncftogn  Steel,  ©ahnhiotenpunlt,  bat  einen  (d)önen 
®ettd)t«palaft,  2   öffentlitbe  ©ibliotltelen,  ein  grafte* 

Cpembatt*.  ein  tfjcologifebcä  Seminar  unb  grantlin 
nnb  WarfbanKoBcgc,  beibeber  beutfd)eit  reformierten 

.Kirche  gehörig ,   unb  (itmii  32,011  Sinro.,  barunter 

3738  im  ©uolanb  (2990  in  Teuticblanb)  f'lebome, 
welche  gabrifaliott  Bott  Uhren,  ©auntroollmaren, 

Tabat,  Seher,  Rortftöpfeln  ic.  (1890  erjeugten  in 

599  geroerblitbcit  ©nftaltcn  8179  Arbeiter  Saren  im 
Serie  Bon  11,361,535  Toll.)  u.  lebhaften  Staubel  mit 

Tnbaf,  Kohle  unb  ©cutfiolj  betreiben.  gn  ber  Um- 

gebung tnobnen  Diele  Klbtöminlingc  beutfeber  Simoan» 
berer  fauch  erfdieint  in  ber  Stabt  eine  beutfebe  Ret- 

tung. S.  mar  1799— 1812imuptftabt  be*  Staate«.  — 
3)  »auptitabt  ber  (Kraffchaf  tgairfielb  im  norbamerilan. 

Staat  Cbio.  am  öocfingfluft  unb  -Kanal ,   mit  ©effe* 
vungsanftalt  für  »naben,  gabriten  boii  Ädergeräteit, 

Schulten.  (Kicftcrciett  u.  asw))7555ßinn>. —   4)lpaupt- 
ort  ber  (Kroffchafl  Koo«  im  norbamerilan.  Staat  diero 

Stampfbire ,   aut  Komiecticiit  Sfiner,  bat  eine  höhere 
Schule,  Wicfterei  unb  asw)  3373  Sinnt. 

Sancaftcr  ffpr.  ianfltSfter),  1)  Sir  flaute«,  engl. 

Seefahrer,  geft.  1618,  führte  1591—93  bieerfte  eng- 
Iifcbe  Oilinbienfabrt  au«,  plmtbcrle  1595  bie  Miiiten 

©raitlitn*  unb  leitete  1601 — 1603  bie  crfle  Stpebi- 
tion  ber  Oftinbiicben  Kompanie,  Wofür  er  in  ben 

(Hitterftanb  erhoben  mürbe.  Später  jum  Tirettor 
berKotnpatiie  ernannt,  oeranlaftte  er  bie  Krpebitionen 

pan  Sebittoutb  unb  fiiubfott  jur  ©uffuebung  einer 
norbroefllicben  Tnrcbfahrt.  ghm  ju  Ehren  warb  Bon 

tBaffin  ber  S   a   tt  c   a   ft  c   r   f   u   n   b   (f.  b.)  benannt.  Tie  ©e« 

febrcibitng  feiner  Steifen  PeröffentlicbteElemenlS  Wart 

harn  im  56.  ©attb  ber  Statlupt  Soeietg  (Sonb.  1877). 

2)  fj  o   f c   p   b ,   Segriinber  be*  nach  ihm  benannten 
UnterrichtSfqftem*,  geh.  25.  Kloo.  1778  in  Sonbon, 
geft.  24.  dt.  1838  in  ©ein  f   lort,  cröffnete  1798  in 

einet  ber  ännften  ©orftäötc  Sonbon*  eine  Elementar* 

fchulc,  für  bie  er  bie  Die t höbe  be*  gegenseitigen  Unter- 
richt* erfanb,  angeblich  ohne  non  ben  ähnlichen  ®cr- 

fueben  Seil*  u.  a.  ju  toiffen.  Turd)  oomebme  (Könner 
warb  er  in  ben  Stanb  gefegt,  ein  eigne«  Schulbau* 

ju  erriebten,  in  roclcbent  er  1805  gegen  10(X)  Kinbern 

unentgeltlichen  Unterricht  erteilte,  Sin  gleiche«  fjn- 

jtitut  für  200  Wählen  leiteten  feine  betben  Scbme. 
itent.  Seit  Sommer  1805  unterftüftte  audi  König 

(Kcorg  III.  feine  Sache.  S.  ftiftete  nun  eine  Ktormnl- 

fcbule  jur  ©ttebilbung  pon  Sebrent.  ,-j»et  grtunbe, 
Sorftoit  unb  gor,  griinbeten  für  feine  ©eftrebungen 
bie  British  amt  Corel un  soeiety  foredneation  (1808), 

bureb  bie  1811  in  95  Sancafterfcbulen  30,000 
Kiubcr  Unterricht  erhielten.  Tocb  trennte  8.  (ich  Born 

Screin  unb  begründete  1813  ju  Tootina  eine  höhere 

Schule  na*  feinem  Spffem.  Ta*  Unternehmen 

miftlang,  unb  S.  entroicb  1818  nach  ©tncritn,  roo  er 
1820  in  her  neucrricbtelen  SHepublit  Kolumbien  an 
bettt  ©räfibenten  ©olibar  einen  (Könner  fnnb.  Turd) 

©oliBar*  ©bbanfung  1829  auch  hier  gefebeitert,  lebte 

8.  feit  1833  ju  Wontreal  in  Kanada  oott  feiner  Sänbe 

flrbcit.  Seine  Wetbobe  legte  er  bar  in  ben  Schriften: 

•   Improvemeut  in  eduention«  (Sonb.  1805)  unb 

•The  British  System  of  edneation«  (baf.  1810). 
Sgl  SBecbfclieitiger  Unterricht. 

Sancafterfunb,  eine  Strafte  im  91örblichen  ßi*- 

meer,  jmifeben  74— 75“  nörbl.  ©r.  unb  75  —85" 
roeftl.  S.  B.  (Kr.,  führt  jmifeben  Kiorbbepoit  im  91.  unb 

©affinlanb  im  S.  au«  ber  ©offinbai  in  bie  Öarroro- 
itrafte  nnb  jteht  fitbwärt«  Bermittelft  bc*  ©egem  fffllet 
mit  bem  ©oolbiagolf  ittSerbitibung.  Sie  mürbe  1616 

nott  ©affin  entbedt.  1819  Bon  ©arrg  juerft  befahren. 

Lauern  (tat),  ©faffe  ber  JHömcr  in  fpätercr  v*jeit, 
ein  in  ber  Witte  mit  einem  iKiemett  Berfchencr  Speer, 

©ewaffnet  waren  bamit  bie  Pier  hintern  ©lieber  ber 

©balanr  in  ber  ftniferjeit  unb  bie  1-ancenrii,  bie 
laiferlicbe  Sribroacbc. 

Sancclot  < fpr.  lonjvioi.  Klaube,  franj.  Wramma 
tifer,  geb.  1615  in  ©ari«,  geft.  15.  Klpril  1695  in 
Cuimperlcf,  mar  in  ©ari*  Echter  ber  grieebiitbeti 
Sprache  unb  malbemaiifcbett  SKiifcitfdmften  an  einer 

Schule  be*  Sloftcr*  ©ort-IHogal,  bann  Siofmeiitcr 
be*  S>crjog«  Bott  ßbenreufe  unb  ipätcr  ber  ©rinjett 

pon  Conti,  bi*  er  ftd)  1670  nach  St.-Cftran  jurüd- 
30g.  Ta  er  hicral«  fjanfenift  »erfolgt  mürbe,  begah 

er  fid)  nach  C.icimperle  ju  bett  ©enebittinem.  ®on 
feinen  jum  Teil  noch  heule  benuftten  grantmaltfcbcn 
Serien ,   in  benen  er  alle  mitlclalierlicbe  ©ebantcric 

beteiligte, finbju ermähnen:  »Nottvellcmethode  pour 

approndre  la  langne  gyecqtte«  (1655);  »Nouvelle 
methode  pour  apprendre  la  langne  latine«  (1656); 
•   Le  jardin  des  meines  tjrecques«  (1657)  unb  bie 

fogen.  (Kramtnnttl  Bon  ©ort-Slogal:  »Grammaire 
genörale  et  raisonnöe*  (1660). 

Suncelot  Pom  See,  einer  ber  Selben  Bon  König 
©rthnr«  Tnfelrunbe  G.  Xtlhur),  ©üter  ber  Königin 

(Kittcnrn,  ber  Wcmnhlin  König  Vlrthur*.  Stift  btt  Selb 
eine«  in  mehreren  Sprachen  erhaltenen  (Kebidtt«,  bef 

feit  Schidinle  jebod)  iit  bett  Pcrfcpiebcnett  ©enrbeiluit* 
gen  abmeicbenb  cvgählt  roerben.  Tie  Sage  entftanb 
in  ©orbfrnnfrcidi,  roo  iie  unter  anbern  and)  Chrftieit 

be  Troge*  behanbelte;  bort  Ijetfjt  S.  le  Chevalier  de 

63* 
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ln  charrette  (»{Rittet  tom  Karten*).  Ginc  ©ufliffung 

in  ©rofa,  btt  {Roman  »Lancelot.  du  Lac«  (©at.  1494, 
3   ©be.;  juleßt  1553),  würbe  feiner  3cü  Biel  gelcfen. 

rtrmijbfiidtcii  Originalen  nadtgebilbel  finb  oiut  ba« 

©ert  be«  lllrictj  oon  3apilbofen  (f.  b.)  unb  ein  mit« 
tclnicberlänbifhcr  {Roman  non  S.  (I)r«g.  Bon  3°nd« 

bloet,  Smog  1846—50,  2   ©bc.). 
Lanceola  (Int.),  bie  Sanjottc. 

Vaucerote,  lanarifhe  3nfcl,  f.  L'atijcirote. 
Lanceur  (franj.,  ur.  tnnjSSr),  jemnnb,  ber  etwa«  zu 

» lancieren  * ,   b.  b.  in®  an  g   (in  Schwung)  zu  bringen  weiß. 
Sanciano  ifpt.  ianü**n»),  »rctehaupiitnbt  in  ber 

itnl.  ©roBinj  (Sftieti,  10  km  oom  2Ibrialtfcben  ©leer 

auf  brei  Hügeln  gelegen,  Siß  eine«  Grjbifcbof«,  bat 
eine  Äatbebralc  aus  bem  16.  3abrf).,  eine  Kirche, 

Santa  ©laria  ©laggiore,  mit  Sniiabc  Bon  12-27,  ein 
Seminar,  ein  ötjmnnftum  unb  eine  ted)iuid)e  Schule, 

©cinbau,  ßl*  unb  ScibengcWittnung  unb  (isst)  8234 
(als  Ocmeinbe  17,199)  Ginmobncr.  9.  ift  ba«  antile 

21  nj an  um  ber  «rentaner. 

Saucieren  (frnnj.,  (er.  iong&<),  fcbleubcrn,  werfen, 

in  ©nng,  an  ben  ©lann  bringen ;   bei  ber  ©arforce* 

jagb  (f.  b.)  einem  23ilb  mit  bem  »unb  (Sander* 
b   u   n   b )   fo  lange  auf  ber  Säbrte  folgen,  bis  man  e« 

nuffprengt.  3m  Sricgbmefen  bezeichnet  8.  bas  2(u«* 
flößen  be«  (Zticblorpebo«  au«  bem  Torpcborobr.  3m 

©örfenberfebr  foniel  Wie  Gloncieren  (f.  b.). 

Lanciere  (franj.,  fpr.  lonaj«,  Eanpiercr,  San* 
jenreiter,  Speerreitcr ),  mit  i'anjcn  bewaffnete 
WaoaUcriften.  9lnd)  bem  Gnbc  be«  {RitterwefenS  blieb 

bie  Sanje  nod)  eine  3eitlnng  Borncbmftc  {Rciterwnffe, 

inbbef.  bei  ben  Spaniern,  Tie  Sanjenreiter  ber  Teilt« 
fiben,  Srnnjofcn,  Spanier  unb  3lalierter  glichen  in 

ihrer  9lusrüftung  liripriinglicb  ben  {Rittern;  fie  nid« 
ten  balb  gliebcrweife.  balb  in  gefcbloffenen  SRaffen 

Zimt  91ngriff  Bor.  3»  ber  (folge  würben  ftc  in  M   iirif 
f er  (i.  Stilrafficre)  unb  Sanpierer  getrennt.  (Tie  zu 
(fuß  mit  ber  lattjcnäbnlihcn  ©de  Mampfenbcn  hießen 
©ilciticre.  ginet  leichtern,  mit  Sperren  bewaffneten 

{Reiterei  bebienten  ficb  juerft  bie  Spanier.  Tiefe  trug 

bloß  einen  ©anjer,  einen  türfifhen  Säbel  unb  am 
Sattel  einen  Streittolben.  3b*  Schilb  war  ganz  runb, 
mit  großem  eifern en  Stachel  auf  ber  erhabenen  ©litte. 

Sie  heutigen  L.  in  frembeu  feeren  finb  ben  beutfeben 

Ulanen  (f.  b.)  glcid).  —   3Rit  L.  wirb  auch  eine  bem 
Kontertanz  nachgebilbete  OuabriUc  bezeichnet,  bie 
fogen.  Quadrille  il  ln  conr,  bie,  in  ihren  erften  Bier 

Hauptfiguren  franjöfifchen ,   in  ber  fünften  englifdjen 

UrfprungS,  oon  bem  Jonjlebret  Saborbe  in  ©aris  in 

ihre  jepige  (form  gebrndit  worben  ift  unb  namentlich 
am  Hofe  ©apoleons  III.  fehr  beliebt  war. 

©änderte  Stoffe,  f.  Mewtbc.  3.  510. 

Sancrct  (fpr.tongtrs),  ©icolns,  frnnj. 'Maler,  geb. 
22.  3an.  1690  in  ©aris,  geft.  bafelbfl  14.  Sept.  1743, 

lernte  juerft  bei  3: ulin,  barauf  bei  gl.  ©illot  unb  bil* 
bete  fid)  bann  nach  ©nttenu.  Cr  würbe  1719  ©lil* 
glieb  ber  ©arifer  9ltabemic  unb  1735  (Rat.  Cr  bat 

eine  'IKcnge©ilber  gemalt:  galante  (feftlichfciten,  ©äUe, 
3ahrmärl!e,  Torfhohjeitcn ,   welche  ficb  eng  an  bie 
©laniet  ©atlcau«  anfehließcn  u.  and)  biefelben,  meift 

bem  Theater  entlehnten,  arlabifchen  Schäferfiguren 

Borfübren.  Sie  ünb  wobl  forgfaltiger,  aber  weniger 

geiilreidi  unb  lebenbig  burebgefübrt.  2Iuch  befaß  S. 
iein  fo  feine«  SRnturgcfühl.  «eine  Sanbfchnftcn  finb 

lonoentioneß  unb  oon  einer  unwahren  blaugrünen 
Stimmung.  Sein  Wcfnuitton  ift  (alter  unb  Ircibigcr 

nl«  bet  ©attcau«.  31a«  Sonore  befipt  oott  ihm  Bier 

Ofemalbe,  bie  3al)rc«jciten  barftcUenb,  bie  Jurtel* , 

tauben  unb  ba«  ©ogelncft.  26  feiner  Ofemalbe  bttm« 

ben  fich  in  ben  töniglichen  Schlöffern  ju  ©erlin  unb 
©otdbam.  Slach  feinen  ©erfen  ift  Biel  geftochtn  wor 

ben.  ©gl.  ©allot  be  SoboI,  £loge  de  L.  (1743; 

neue  21u«g„  ©ar.  1874). 

Sancut  cfpr.  idniuo.  Stabt  in  Oalijien,  an  ber  Staat«« 

bahnlinie  Krafnu  -Semberg,  Sip  einer  ©ejjrlsbaupt* 
mannfehaft  uiib  eine«  ©ejirlsgcncbts,  mit  .schloß  be« 
©rafen  ©otoefi  mit  ©arf,  Sehrwerfftätte  für  Sehern, 
Silörfabrif  unb  <18«oj  4486  meift  poln.  Cinmobnem. 

Sanb  heißt  berjenige  Teil  ber  Crbrinbe.  welcher 
iid)  über  ba«  tViocnu  bc«  ©leert«  erhebt.  (infolge  ber 

ungleichmäßigen  Crtallung  ber  Crbrinbe  ünb  nätnitcb 
Weile  Strcden  berfclbcn  gcfunlen  unb  Bon  bem  ben 

j   Crbball  umgebenben  ©offer  bebedl  worben,  wäbrtnb 

anbrt  bem  cntfprccbenb  fictj  erhoben  haben  unb  V.  ge- 
worben finb  if.  «rtirge,  2.  151).  Tie  größte  ©lafft 

oon  S.  ift  auf  bem  norböitlicben  Teil  bcrlirboberrtähe 

jufammmengebrängt,  unb  fo  fpricht  man  Bon  einer 

;   Sanbljalblugel  im  ©egenfap  zur  ©afferhalHugel. 
9lu«gcbebntc  Sanbfireden  nennt  man  (jfeftlänber 

ober  st  o   n   t   i   n   e   n   t   e   unb  zerlegt  fie  in  Crbttile.  3nner> 
balb  biefer  unterfdjeibet  man  Küftenlänber  uitb 

©innenlänber,  je  naebbem  fie  Born  ©leer  bripült 

werben  ober  nicht.  9!nch  ber  Bertilalen  Öeftattung 
feiner  Cberrtäche  bezeichnet  man  ein  S.  nl«  Hoch  1   anf 

ober  Hochebene  (Safe  I   lanb,  ©latenui  unb  T tt f 

1   a n_b ;   ben  Übergang  z»if<hen  ihnen  hüben  ntclfach 
bce  otufenlänber.  Tie  ©erbinbung  zwifdicn  zwo 
Crbtcilen  ober  Sanbeötcilen  ftclit  bi«weilcn  eene  Sanb« 

enge  her,  bie  mieberuni  jmei  ©leere  ober  ©imbuien 
ooneinanber  trennt.  Schmale,  langgeftreette  Halb« 
infein  nennt  man  En itb jungen  unb  nomebmlidi 
ilacbc  21u«läufcr  bc*  Refllanbe«  in«  ©leer  tSapsi 

Sanbfpipen.  Über  ba«  räumliche  ©erbaltms  jroi 
fchcit  S.  unb  ©aiier  f.  Crbc,  3.  895. 

Sanb,  3«n©ie!cr9licolna«,  iiicbcrlanb. ©tclc 
fopb  unb  Crientnliit,  geh.  23.  2lpri!  1834  in  Trift, 
erwarb  1857  ben  Tottorgrab,  arbeitete  ein  (Zahl  am 

©ritifeben  ©iufeum  in  Sonbon,  Würbe  1864  ©roiritor 
ber  oricntalifcbeii  Sprachen  unb  ber  ©hilofopbic  nt 

'.Mmflerbam ,   1872  ©rofefjor  ber  ©hiloiophic  an  bet 
Uniocriität  ju  Stiben.  Gr  ocröffcntlichtc  außer  jabl 

reichen  ©citrägen  für  hollänbiihe,  btutihe.  engliidie 

unb  franjbfiiche  3citf<hrirten:  >3oaitnc«,  ©ifhci  non 
Cphefo«,  ber  ergte  fijrifhe  Kircbenhiftoriltr.  c Seit. 

1856);  *Anecdota  Syriaca«  (baf.  1862  —75,  4   ©be.); 
»Hebreeuwsehe  (Irammiitica«  (2lmitcrb.  1869,  eng« 

lifhc  2lu«g.  1876);  »Ter  gedaebteuis  van  Spinora«. 

IKebc  (Scib.  1877,  englitdic  Überiepung  1882);  »Ke- 
cherclies  sur  l’histoire  de  la  Gamine  arabe«  ibaf. 
1884);  »Joaunis  episcopi  Ephesi  Cuinmentarii  de 

beatis  orientaübus*  (a.b.  3l)ri)ditn,  ©mfierb.  1889i; 
»Inleidüig  tot  de  wysbegeerte*  (Haag  1889);  »Her 

LuitboekvanTliysius*(21mfterb.  1889t;  »Overonz* 
kennisder  javaanschenmziek«  (bai.  1891);  »2lnioIb 

Cfeulinqf  unb  feine  ©hilofopbic*  (Haag  1895,  bemidi). 
2lith  gab  er  ben  ©ricfwehfel  unb  mufttaliihe  Vera 
pofilioncu  oon  Conft. Huijgtn«  (mit  3ondbloet.  1882) 
fowic  bie  Serie  ber  ©bilofopben  Spinoja  tunt  Ban 

'©loten,  Haag  1882  ,   2   ©be.)  unb  2lrnolb  Öfeulmci 

(baf.  1891 , 3   ©bc.)  heran«. 
Sanbaf,  (Ziiritcntum  unb  Tiftritt  in  ber  nieber- 

liinb.  Seflabtcilimg  Bon  ©oroco,  8920  gkm  (162 

£©l.)  groß,  mit  22,000  Cinw.  unb  ber  gleichnamigen, 

burdi  ein  (fort  bcbcrrfhlen  ©efibcn-,  be«  dürften  am 
31itf)  S-,  70  km  norböitlih  Bon  ©ontianal. 

Sanbnmmann,  fooicl  wie  tlmmami. 
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Sanbana,  fjafenptaf)  in  her  ̂ ortugief.  Kolonie 

Angola  in  Seftafrita,  unter  5U  14'  nörbt.  ©r.,  ltnls 
an  ber  HRünbung  bcS  Xfdiiloango,  mit  grober  fran- 
jöfiicher  SRiffion  unb  einer  franjüfifehcn .   englifchcn 
unb  holtänbifchen  gaftorei.  Schiffe  müffen  wegen 

ber  befd)werlichen  Barre  eine  gcwijfc  Sirede  oon  ber 

Stufte  oor  hinter  geben;  auSgeführt  werben  ©nlmöl 
unb  KautfdjuL 

Sanbarmc,  im  Xeuticben  Weiche,  mit  Ausnahme 

©apems,  bie  ficrfonen,  welche  feinen  Unterftüpungs« 
wohnftfl  (f.  b.)  haben. 

Vaubamtcnticrbanb,  f.  «nnenoerbänbe. 

Sanbaffeln  (Ouiscidae),  |.  Stifein. 

Sattbau,  1)  ©eäirfSanitSftabt  im  bapr.  Wegbej. 
Wpcinpfalj,  an  ber  C-uoid).  Knotenpunlt  ber  Smien 

Wcuftabt  a.  £>.-Seif)enbucg,  2.-3rocibrüden  unb  2.- 
OWriucrSbcim  ber  ©fäljtfdjenSifenhabn,  188  m   iiSt, 

biS  187ü  gcftung,  hat  eine  gotifcbe  eoang.  Mirdte  (oon 
    1285),  bie  Katbarincntapellc 

(1844  erbaut,  jeßt  ttircbe  ber 

'Ulttatholifen),  ein  oormntigeS 
Augujtincr » 6remiten*Sllo|ter 
mit  gotifcber  Mirtbe  oon  1405 
(trüber  ;feugh«uÄ,  feit  1893 
Mircpe  ber  Matpotiten),  ein 

bormaligeS  Uborhencnitift  ber 

Augujtiner  ober  •   Steigertet 

reu-  (1278  gegrünbet,  mit 

Sippen  0»  eanbau.  Chorherren  Bon  ber  flabwner 

»«teige*  bcfcRt,  jcgtBicrbraue- 
rei),  eine  i ebene  «pnagogc,  ein  öffentlidies  Sdilaeht- 
haue  mit  ©icbboi,  einen  monumentalen  Brunnen  mit 

bem  Weilerftnnbbdb  beb  ©rinj-Wegcnten  Suitpotb  auf 

beut  'Dior  3ofcpbS*©lap  unb  cissw  mit  ber  ©arnifou 
(ein  Infanterieregiment  5fr.  18  unb  ein  SelbartiUe 

rieregiment  Sfr.  2)  11,236  (£inm„  baoon  5290  tioan- 

gclijdie,  5137  suuholilni  unb  810  gilben.  lie  gnbu 
ltnc  erftrectt  fictj  auf  Bierbrauerei,  ßifengieRerei  unb 
UVafchinenbau ,   ©aftetcnbäderei,  gnbritation  oon 

Schirmen,  ®aS»  u.  SafferleitungSuteniilien ,   Xrapt 
fieben,  iiüten,  Uhren,  Wibbelt),  Seher,  seife  ic.;  auch 

hat  2.  JpanbelSgärtnerei,  Cbft-  unb  Weinbau.  Xcr 
irnnbel,  unterilußt  burd)  eine  fjaiibetsfammcr,  eine 

Weühsbnntncbenftetle  unb  anbre  öklbinftitute,  ift  be» 
fonbers  bebeutenb  in  Sein  unb  Xabaf,  auch  finben 

alle  14  Jage  bebeutenbe  ©iet)märtte  hier  ftati.  2.  hat 
ein  fflpmna)ium,  eine  Wealfcbute,  ein  SmfenpauS,  ein 

X   bratet  unb  ift  Siß  bes  Mommanbos  ber  5.  baprifcpen 

Xioifion  unb  ber  9.  gnfantericbrigabe,  eines  2anb- 
geridHS  unb  eines  iiauptjoUanUS.  3|im  2anb» 

geriebtsbejirf  2.  gehören  bie  6   Amtsgerichte  ju: 
Aitnweiler,  ©ergjabem,  (Sbenfoben,  öeimcrsbcim. 

«anbei  unb  2.  -   2.  würbe  oom  (Strafen  (Smicb  oon 
Seinmgen  im  13.  gäbet).  gegrünbet,  1274  oon  Honig 

SRubolt  I.  jur  WeidjS|tabt  erhoben  unb  1290  unmit- 
telbar bem  Weid)  unterfteUt.  1317  warb  es  oon  2ub- 

wig  bem  ©alter  an  Speper  unb  1831  zugleich  an  bie 

©falj  oerpfänbet  unb  erlangte  crft  1511  wicber  feine 

I   berfelbeit.  gnbrffen  würbe  2.  nach  bem  Wimroeger 
gricbcn  (1878)  oon  SubwigXIV.  befetyt  unb  1688  ber 

©au  ber  geftung  nad)  ©aübans  Angaben  begonnen; 
bieielbe  würbe  im  Saufe  beb  18.3abrh.  oon  beit  gran- 

jofen  unb  im  19.  oom  Xeutitpen  ©unb  Wefentlid)  er- 

weitert. Stäbrenb  beb  Spamfdjen  (Jrbfolgefriegb  würbe 
2.  Biennal  (1702  unb  1704  oon  ben  .bäuerlichen,  1703 
unb  1713  oon  ben  granjofen)  nach  regelrechter  ©c- 

lagcrung  jur  Übergabe  gezwungen.  3m  gricbenS 
oertrag  Oon  Mfnftatt  tarn  bie  Stabt  förmlich  an  graut» 

(eich.  3m  .(weiten  ©nrifer  grieben  ( 1815)  würbe  fie 
Öfterreidt  überwiefen,  bab  fie  1816,  nadtbem  fie  jur 

©unbebfeftung  erllärt  worben  war,  an  ©apern  ab- 
trat. 1887  würbe  ber  Abbruch  ber  Aunenwerle  ber 

Sübfronten  unb  ber  betachierten  ©onoerfe  bcfchloffen 

unb  2.  jum  -feilen,  fturuifreien  Xepotplap-  crtlärt 
unb  1871  bie  oöllige  Aufhebung  ber  geflung  oerfügt, 
©gl.  Sehmann,  (äeiehiepte  ber  ehemaligen  freien 

WeitbSftabt  2.  (Weuft.  a.  b.  Starbt  1851);  3oft,  gn» 
tereffante  Sälen  aus  ber  600jährigen  Öciebidjte  ber 

Stabt  2.  (Sanbau  1879);  Sieufer,  Sic  ©elngerun- 
gen  oon  2.  in  ben  fahren  1702  unb  1703  (baf.  1894). 

2 1   ©e(ir(samts(ftabt  im  bnpr.  Segbe.j.  'Jficberbaitern, 
an  ber  3i«r,  «nolcnpunlt  ber  Smtcii  2nnbahut-2.  unb 

Sfofenlieiin  -   Giicnftcin  ber  ©aprijehen  Staalbbahn, 
395  m   ü.  3R„  bat  eine  eoangelifdpe  unb  4   tath-Srirchen, 

1 1   nü  'T^^Tvrn  Hin 

anflalt,  ein  Amtsgericht,  ein  gorftamt,  ein  groiicti  (Sie- 
Ireibelngerbnus,  ©icrbrautrei  unb  osm»  2993  6inw., 

baoon  38  Uoangclifche.  2.  tgnrbe  1224  jur  Stabt 
erhoben  unb  1743  oon  ben  Citcrreidjem  faft  gatij 

niebergebramit.  ©gt.  iinrtl,  Oleidncbtc  ber  Stabt  2. 

n.  b.  3far  (Snnbsii.  1883).  —   8)  Stabt  im  giirflen* 
tum  löalbed,  Ureis  ber  jwifie,  an  ber  ©iattcr,  bat 

eme  eoang.  ©farrfirebe,  ein  SdjloR  u.  amt  881  (limu. 
Sanbau,  1)  tüeorg,  heff.  öeicbnhndtreiber,  geb. 

20.  Cft.  1807  in  Stafiel',  geft.  bnfelbit  15.  ivebp  1885, warb  1835  jum  Vlrchioar  am  lurbeffifchen  Staats* 
archio  inMajfel  ernannt.  Ist  madiie  fid)  burd)  folgenbe 
Serie  befannt:  »Xie  heffifdjeii  ©itterburgen  unb  ihre 

©enger-  (Staffel  1832  —   40  ,   4   ©be.);  -lie  Witter- 

gcfellfchaften  in  Reffen«  (baf.  1840);  -©efchreibang 
bes  «urfürflentums  Reffen-  (baf.  1842);  -©eiträge 

jurföeichichte  ber  Jagb  unb  gnlhtcrei  inXeutfdjlanb« 
(baf.  1849);  »©cfchreibung  ber  wüflen  Crtfchaften  m 

Reffen«  (baf.  1848—58  ,   4   S>efte);  -Xit  Jernlotien 
in  ©ejug  auf  ihre  ©ilbung  unb  ihre  Gutwidelung« 

(Wo([)a  1854);  »©cfchreibung  bcS  (.'laues  oon  Säeltcr- 
eiba«  (Staffel  1855)  unb  -bes  S'efjciigaueS-  (baf. 

1857);  »Xns  Snlgut«  (baf.  1882). 
2)  ilfartuä,  Siltcrarbiftorifcr,  geb.  21.  9ioo.  1837 

ju  ©robp  in  Wali.jien,  wibmele  fid)  erft  bem  Kauf- 
mannSflanb,  bann  bem  SiUeraturfiubtum,  ninobie 
Weiten  in  Xeutfdtlanb,  Italien  unb  »vrantreid)  unb 

lebt  feit  1889  in  'löicn.  (jrfebrieb:  -X'ic  OueUnt  bcS 

Xecamerone*  (©iien  1889;  2.  AufL,  Stuttg.  1881— 

1884);  -©eitiäge  jur  (.heidjidne  ber  italienifcben  'Jfo- 
oelle«  (©iien  1875);  -Öiouanni  öoccncrio,  iem  Scheu 

Dolle  Weidjsfretbeit.  worauf  es  1521  ber  Sanboogtei 
bes  Unleretfah  überwiefen  würbe.  Xie  WefonnatioH 

fanb  1522 — 54  in  2.  (iingang.  Jrop  feiner  ilnrtcn 
©efeitigung  Oermod)te2.  gröBcrnStcercomajfen  feinen 

©jibeiflanb  ju  leiften,  weshalb  es  im  XrctRigjährigcn 

Strieg  achtmal  in  bie  Siänbe  feinblidjer  «riegSoöiler 
fiel.  Xurd)  ben  ©Jeftfäliichcn  grieben  trat  ber  Malier 

tote  WeiehSoogtei  über  gehrt  elfäjüfd)e  Stähle,  barunter 

2.,  an  Subrntg  XIV.  ab,  unter  ausbrüdlidiein  ©or> 
behalt  ber  Unnbhängigteit  unb  9!cid)Sunuiülclbarfcit 

unb  feine  Serie-  (Stuttg.  1877);  -Xie  italiemidie 
Sitleratur  am  öfterteid)iid)en  üoj-  (Sicn  1879); 
»Wom,  Sien,  Sicapel  währenb  bcS  Spanifchen  (xrb- 

folgelriegs-  (Setp.j.  1885)  unb  -Öeichichle  Jtaifer 
Mails  VI.  als  Äönig  oou  Spanien-  (Stuttg.  1889). 

Sanbaner,  SufttSWagen  mit  Sangbaum,  jumcift 

mit  C-  förmig  gebogenen  ffebem  unb  ,f)ängcrieuien. 
XaS  ©erbed  ift  auf-  unb  nicberjiifd)lagcn.  Xer  Warne 

2.  ftammt  oon  bem  angeblichen  (Srfinber .   bem  ßng- 
länbcr  Vanboto.  her,  nach  nnbern  iollcn  bieic  Sagen 
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sucrft  in  bet  Stabt  finnbau  gebaut  Worben  teilt.  3m  ■ 
Wegeniap  ju  bei«  gewöhnlichen  2.  ober  Herlin*2. ! 
beitst  iiatblnnbauer  ober  2anbaulct  an.  ianq. 

boiat  ein  .Yialbtouperoagen  für  Serionenbcförbcrung. 

2nnbbaufcn,  ingnglanbbtcSriöatbanfen  aufier* 

halb  2onbon«  mit  beidjränttem  Sedjt  bet  Hantnotcn* 
au«gabc  iugl.  Staaten,  S.  432). 

Raubbau,  ioniet  toie  2anbioirticbaft,  iofent  iie  bic 

Siultur  »Ott  Huppitanjen  auf  bent  gelbe  betreibt. 
2anbbanfolonien  iSlderbauIolonien),  f. £0 

lonien ,   6.  384  f. 

Vanbbecfctt,  (.  Heden,  2.  657. 

Vanbbcrrfttgungcn,  j.  geitunq ,   S.  340. 

Vnitbbcrg-ttaUbcrgcr ,   ©nrlo.  ('trat  »011, 
Slrabift,  namentlitb  nt«  vtenner  bet  Hebuinenipradie 

nu«ge,(eid)net,  geh.  24.  SRärt  1848  ju  Wotenburg  in 

Schweben,  imbierte  Bon  1867  an  in  Upfala,  an  itnlie* 
nifdien  Uniocifttäten  unb  in  Hatto,  bereifte  Bon  1872  ; 

an  jum  Stubinm  bet  atabifchen  Iinleltc  beit  mobnm  ; 
mebaniftben  Orient,  hörte  noch  feinet  Stidfcbr  eine 

3eitlang  bie  Sorlefungcn  glcifcber«  in  2cip)ig .   wo 

et  188;!  promenierte,  mar  Bon  1888  —   93  alb  biplo* 
matifdter  Slgent  unb  Wcncrallonfut  non  Schweben 

unb  Siorwegen  in  ftairo  tbätig  unb  reifte  im  SSinter 
1894,95  unter  beit  Hebuinen  Sonett« .   im  (üblichen 

Jemen  unb  in  Slbeffinien.  ftönig  Jtumbert  Bon  Ita- 
lien erhob  ibn  in  beit  erblichen  örafenftanb,  ftbnig 

C«Inr  Bon  Schweben  erlannte  biefe  ©rböbtmg  an 

unb  Berlieb  ibnt  bett  Xitel  eine«  löniglicben  stammet* 
berm.  2.  erwarb  auf  feinen  Seifen  eine  grobe  Sin* 
inbl  wertPoUer  arabiieher  Jpanbfcbrijten.  Hon  feilten 
»ublilntionen  finb  tu  nennen:  »Racconti  nrabi« 

( glor.  1874);  »Om  vigten  af  ett  mnaeum  fdr  llster- 

liindska  fomsaker*  ( Stocfb-  1875);  »Contes  d’An- 
deraen,  traduits  eu  arabe*  (Hcirüt  1877);  »1  öknar 

oelt  palmlunder«  (Stocfb.  1881  -   82);  »Prorerbeg 
ct  dictons  du  peuple  arabe*  (Hb.  1,  2eib.  1883); 

* ( ,’atalogue  de  nianuserits  arabott»  (bai.  1883); 
»Vara  miunen*  (Stuttg.  1886);  »Critica  arabica* 

(2eib.  1887  -   88  ,   2   Ile.);  »Sfljlanbcr«  Specimen* 
fchrift  fritifefj  beleuchtet*  (baf.  1892);  »La  laugue  des 
Bedouins«  (baf.  1894);  >I,es  dialectes  bbdottins«  j 

tbaf.  1895);  »lurdi  Winten  unb  Haimbaittt*  (bai.  | 

1895).  HuBerbetn gab  er  beraub:  •1‘rinieura  arabes* 

(2eib.  1886  95,  3   Ile.);  »Jtttdb  eb*bin'«  Wcfcbicbte 
ber  ©roberung  3l)rien«  unb  Satäftina«  burdi  Sala* 

bin«  (Hb.  1,  baf.  1888);  »BAsim  le  forgeron  et  Ha- 
run er-Bacbid*  (Hb.  1.  baf.  1888). 

2attbbefd}äler,  f.  Sejdinltr. 

Panbblut  (Vattbraffett.  primitiBe  Soffen, 

2anbnieb),  alle  jene  natürlichen  Sajfen,  welche  feine 

befottbern  Suputig«*  unb  störpcreigciifebaften  auf* 

weifen,  im  QSegenfap  (ttm  ebeln  Hlut,  ben  Original* 
rajietieren  unb  Saiietierett. 

Vanbbotcn,  ebebent  bie  abeligen  Icputierten  beb 

polniichett  Sci<f>«tng«.  auch  jepfnotb  juroeilen  alb 

Hc.jctcfanung  für  Vanbftdnbe  gebraucht. 
2anbbrtcibcftcllmig,  bic  HefteUung  non  Haft* 

fenbungen  auf  bem  platten  Vanbe,  bic  1824inSrcuBeit, 

1830  itt  grantreid)  eiitgcfübrt  würbe,  mcibrenb  anber* 
warte)  bie  2anbbemoljner  t   tue  Hoin  neben  non  beit Hoit 

ämtem  itt  bett  Stabten  abbolen  muBtcu.  Iie  allgc 

meine  lurdifübrung  einer  2.  in  allen  Staaten  be« 
Borutaligen  Sorbbeutfchen  Hunbc«  unb  ihre  iietige 

Hcrbciierung  (bnreh  ©mriebtung  ber  HoftbilffteUcn, 

Scrmcbrung  be«  Heftcllperfonall  unb  bei  2anbbrief= 
Innen  unb  Sludrüftung  ber  2anbbrieftrftger  mit  gubr 
wert)  ift  ein  imuptBerbienft  be«  Wcnernlpoitmciftcr« 

0.  Stephan,  bem  attcb  bie  Sufbebung  bce  2anbbe* 

ftcUgclbe«(1872:  5U0,(K)0  SKI.)  jti  banten  itt.  Wegen- 
Wattig  Wirb  im  Webtet  ber  beutiebett  SeiebSpott  jebe 
Sobnftättc  minbeften«  (Weintet!  wodtemäglicb  oonben 

2anbbriefträgcm  belaufen,  wob  einen  jährlichen  Stuf* 
toanb  Bott  18  SKtU.  9K1.  bebingt.  3ur  Heftel 

lung  gelangen  Hoftfenbungen  jeber  Stet,  jeboeb  Wert* 
fenbungen  nur  bi«  jutu  Hetrag  non  400  iKf..  Halete 

bi«  jum  Wewidtt  sott  5   kg,  foweit  bic  HefteUung  -,u 
gufl  erfolgt.  lao  HefteUgelb  beträgt  für  Hoftanwa- 

fungen,  “Wertbriefe  unb  Hafcte  bie  2'  1   kir  10  H».. 
für  fcbwcrcre  Halete20Hf-  Iie  2anbbrief  träger 
finb  oerpfliebtet,  auf  bem  Heftetlgang  Hoftfenbungen 
jeber  Slrt,  icbod)  SSertfenbungen  nur  bi«  (ttm  Hettrgc 
Bott  4(Ki  SKt.  im  einjelncn .   (itr  ©mlieftrung  bet  ber 

Hoftanitalt  an(tmct)iuen.  Iie  hierfür  ju  jabtenbe  Se» 

bettgebübr  beträgt  für  jebe  ©tnidtreib  unb  Sertfen- 

bnng  fowie  jebe«  “batet  bi«  JVi  kg  5   Hf. .   für  jebe« 

fcbwcrcre  Hafet  20  Hf.  —   Jn  Cftcrreich  *   Ungarn  er- 
ftreeft  fid)  bie  2.  noch  bei  weitem  nicht  auf  alle  2anb 

orte.  Stier  werben  auf  bem  2mibe  ber  Segel  nadt 

nur  gewöhnliche  Hricfienbungen,  Hatete  bagegen  nicht 

befteüt;  auch  gefdjieht  bie«  nicht  burdtweg  burd)  Hott* 
bebienftetc,  fonbera  p   H.  burcbWemembebiener  u.  bgl. 
Iie  2anbbettellgebübr  beträgt  1   »r.;  in  Ungarn  ioU 

fie  aufgehoben  werben.  '   (tag. Vaiibbriefträgcr, !.  Slrieiträfler  u.  Uanbbnribend- 
2anbbing  (2aube«bing),  j.  Sing. 
Haubbragoncr,  fooiet  wie  Wenbaruten  (i.  b.  v. 

2anbbroft,  f.  Xrojt. 

l'attbccf ,   1)  Stabt  unb  Habeort  im  preuit. 
Scgbcj.  Hreelau,  Hrei«  StabelicbmciM.  an  ber  Htele. 

450  itt  ft.  SK.,  bat  eine  eoangetifebe  unb  4   fallt. 
Sirdtcit  unb  «apeUcn,  eilte  HräpnrnnbntamtaU .   eia 

Sltttt«gcricbt.  iianbfcbuh*  unb  .üol.(itofffabntation  uni 
U8i»)i  2683  ©tnm.,  bapon  242  ©pangeliidte  unb  13 

Juben.  Iie  üuellen  pon  2.  unb  erbtg  *   ialuuidbt 

ScbwefelaueUett,  enthalten  aber  io  wenig  iei'te  Heuar.b teile  (0,211  in  1   2it.).  bai)  man  fie  aud)  (u  ben  intxf 

ferenten  ibermen  rechnen  fann.  la«  St.  Qfeoigen 

bab  bat  29 u,  ba«  SKarieitbab  28..-, "   unb  bie  Wteien 
quelle,  welche  ba«  Stcnibob  fpeiit.  27“,  bteSKarianncn- 
attelle  20";  leptere  beiben  önb  IrinfaiicQrn.  Io« 
HJaifer  erweiit  fielt  Wirtiam  gegen  aUc  grauen tranl* 
beiten,  dtromfcbeSfcroentrantbeiten.  dtronitdten  Sheu 

mati«mu«,  Stauttranlbeiten ,   cbronticben  viatarrti  bet 

2uftwege  tc.  SuBerbem  berinbet  tut)  itt  2.  eine  flau- 
mafferbetl  -   fowie  eine  SKoltenturamtalt.  Üe  ,fal)l 
ber  Habegäfte  betrug  1893:6016.  Jn  ber  Säbe  tue 
Suinen  berHurg  st  arpenftein  mit  einem Suefidn* 
türm,  weiter  bie  1885  embedten  WolmBborfer 

Iropfftcinböblett.  Sgl. 2angtter,  Hab2.(Wlaf 

1872);  Scbtipe,  Iie  Ihcrmen  Bon  2.  tHerl.  1882). 

Wcbfc,  Hab  2.  (Hre«l.  1886);  Jofepb.  Iie  Iber 
men  uon  2.  (Herl.  1887);  lericlbe,  Xrjthdter  Sat 

geber  für  bie  He  juche  r   2anbed«  (2anbed  1890).  — 
2)  Stabt  im  preufs.  Segbej.  IKancnwerber .   »rrtf 
Scfalocfaau,  an  ber  Slübbow,  106  m   ü.  S.K.,  bat  ctne 

neue  epang.  Studie,  eme  Spnagoge.  tineCberjörftera 

SsoUfpinneret,  latupfmabl-  unb  Sebneibemüble.  gtö> 
fielet  unb  aaso)  983  ©tnm..  bauon  6   Xatboliten  unb 

216  Jubcn.  —   3)  loci  in  lirol,  816  m   ü.  SJf..  am 

©inftnft  ber  Soiantta  in  ben  Jnn  unb  an  ber  litt* 
bergbofm  gelegen,  Stit«gattg«punlt  berSoftitraBe  nadt 

gmitermüii),  SKal«  unb  SKeran,  Stp  einer  Skprt»- 
hanpttiiannicbaft  unb  eine«  Hejirlogendn«.  beftebi  au« 
bett  Wcmetitbcn  Slngebair  unbHerfucb«.  bat  eine 

feböne  goliiche  Studie,  bie  hochgelegene  Hing  2. 
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iinb  0890)  19-14  Ginro.  Am  linfen  Jitnufer  bie  Burg» 
ruitte  3*rof  fen  fl  ein.  Siorbwcflli*  erbebt  iidi  bic 
Viirfcienüipe  (3038  rn). 

Vattbcllc  ifpr.  lannbäi'i,  G f) a r l e fron j.  Maler, 
geb.  2.  Juni  1821  in  Sanol,  würbe  Sehüler  »on  Xe* 

IntodH'  unb  malte  anfangs  religiöfe  unb  btftorif*e!Bil* 
ber,  Bie  m   ihrer  roei*li*en,  emppnbfanten  Auffaffung 

an  Art)  2d)ofier  erinnerten  (1842  gra  Angeltco  Ba 
gieiole,  1845  bie  beiligen  grauen  jum  Wrabe  Gbcifti 
tuaitbtlnb,  1850  bie  SOtbe  ber  beiligen  Jungfrau, 
185«  bte  Vorahnung  ber  beiligen  Jungfrau,  im 
8 urcmbourg-Mufeum ).  9fa*bem  er  1805  eine  Steife 
na*  Bern  Crient  getnaebt ,   fanb  er  eine  Spezialität 
in  bet  Xarftellung  non  ßtnjelftgureu ,   bie  fi*  jebo* 
utebr  burdi  elegante  Sentimentalität  alb  burtb  ctbtto 
grapbii*«  Sahrbcit  au«zci*nen.  Sion  bett  Vilbcru 
Btefer  Art  finb  befonbere  bie  Armenierin  nein  »au 

tniuS,  bie  Almcb  non  »airo  unb  ba«  gcUabmäb*cn, 

lcpteres  au*  in  Xeutf*laitb  bur*  ben  Sti*  non  St. 

Slang,  populär  geworben.  Sr  bat  au*  jablrci*e 

betoratioe  'Malereien,  Allegorien  (j.  V.  bie  Vertoni- 
fifationen  be«  ruhigen  unb  be«  jtiirmif*en  Meere«, 

1879)  unb  Porträte  ausgefiibrt,  non  wcl*  leptern 

bte  mcibli*cn  ben  Vorzug  nerbienen.  Seine  Mal- 
weife  ift  glatt,  aber  ebne  Snergie. 

8attben,  Xorf  in  ber  bclg.  SJrobinj  öiitti*, 
Arronb.  Saremnte,  Snotenpunft  ber  StaatSbabnlinien 

'-Öriifiet-Sütti*,  Xaminc«-8.  unb  S.-Sinet)  unb  ber 
Öabn  Jpaffelt-2-,  mit  tu**»  21««Siuw.  8.  mar  früher 

eine  feile  Stabt  unb  Stammgut  '.(tippin«  non  8. 
tf.  b.).  Über  bic  3*la*t  bei  8.  f.  Slecrioinben.  Vgl. 
Sattler«,  L.,  dcacription ,   hiatoire,  institutious 

(örüffel  1888). 

Sanbrngc,  i*maler,  auf  beiben  Seiten  nom  Meer 
eingeengter  Stri*  Sanbe«,  iuel*cr  zwei  größere  Van- 
besteile  miteinanber  nerbittbel .   juglci*  aber  jwei 
Meere  noneinanber  trennt;  j.  SB.  8.  non  Suej,  non 

'Manama,  non  Storni*  (f.  jftbmu«). 
'Jattber  ifpr.  uimb«ri,  9t  i   *   a   r   b ,   engl,  Afrita» 

retfenber.  geb.  8.  gebt.  1804  in  Xruro  (Somwall), 

geft.  8.  gehr.  1834  in  gernnnbo  fso,  bcglettete  1825 
al«  Xiener  Slappcrton  (f.  b.)  auf  feiner  Seife  non 

stfenin  na*  Sototo,  wo  leptcrer  ftarb.  unb  neröffent- 

li*tc  na*  feiner  Slüdfebr  Glapperton«  Xagebü*cr,  zu* 
glei*  mit  feinem  »Journal  front  Kano  to  theCuaat». 
1830  31  unternahm  er  mit  feinem  Öruber  John 

8.  (geb.  1807,  geft.  1839)  im  Auftrag  ber  englif*en 

Stegierung  eine  jwette  Seife  jur  Srfori*ung  besSli- 
ger,  auf  ber  er  bur*  eine  bef*mcrli*e  Vootfabct  non 

töuffa  bi«  jur  Cu*t  non  '-ticmn  beit  Unterlauf  unb 
bie  Münbuttg  be«  gluffe«  teunen  lernte.  Xiefe  Steife 

bcf*rteb  er  tm  »Journal  of  an  «Spedition  to  ex- 
plore  the  courae  and  termination  of  the  Niger« 
(8ottb.  1832  ,   3   »be.;  2.  Aufl.  1856;  beutf*,  8eipj. 
1833).  Auf  einer  britten  Srpebitton  na*  bem  Stiger, 
bie  8.  f*on  im  nä*ftcu  Jahre  (1832)  antrat,  erhielt 
er  im  Mampfe  mit  ben  Sittgebontcn  eine  S*uitwuttbe, 

on  bereu  golgen  er  in  gernnnbo  Sie  ftarb.  Seine 

lepte  Steife  ift  non  8airb  (f.  b.)  itt  »Narrative  of  an 
expedition  into  the  inferior  of  Africa«  (8onb.  1837, 
2   Vbc.)  bef*deben. 

Vanbcrbctt,  biejenigen,  wcl*e  nur  in  AUobial- 

gütem  fuccebieren,  hingegen  non  ber  Stn*folgc  in 

8chen,  Stammgüter,  gamilienfibeifommiffc  auSge 

f*lojfcn  iinb. 
8anberfunbc,  f.  etMuttbt,  5.  890. 

Vanbcrncau  dpt.  lonaMmS;,  Stabt  im  franj.  Xe- 
pnvt.  Sinistere.  Arronb.  Vreft.  an  ber  Münbuttg  be« 

ßlom  in  bie  Sieebe  Pott  ©reff ,   an  ber  SSeft-  unb 

ber  Crlfanobabn  gelegen,  bat  einen  iiaten,  gabrila» 
tioit  non  Aderbauioertzcugen,  Seifen  u.  »erzen,  imn* 

bei  mit  Vfcvben.  Stinboieh  u.  8einwanb,  ein  Sollege, 
eine  Strnfanftalt  unb  amt)  7525(ale  Wemcmbc8497) 
Sinw.  Jm  .\3af0n  bon  8.  liefen  1892  :   80  belnbene 

S*iffe  mit  4889  Xon.  ein.  8.  fpielt  in  granfret*  bie 
Stolle  be«  bcuti*en  »»räbwinlcl». 

8attbc«  (fpr.  tängb’,  »Reiben«,  genauer  8.  be  Was» 
cogne),  bic  läng»  her  M iifte  be«  Vi«cat)if*en  Meer» 
bufen«  (Wolfe«  non  Wascognc),  jwif*en  ber  Wironbe 

unb  bent  Abour  in  einer  8änge  bon  230  km  fi*  er» 
tiretfcnbcnSaitbflä*en.  wel*c  ungefähr  bie  $>älfte  be« 
franjöftf*en  Xcpan.  Wironbe,  bret  Viertel  be«  Xepart. 
8anbe«  unb  einen  Xeil  be«  Xcpart.  8otct  Waronne, 

jufautmen  ein  Areal  »on  14,000  qku  bebeden  unb 

namentli*  früher  eine  ber  öbeften  Wcgenbcn  Guro* 

pa«  bilbeten.  Xte  8.  finb  eine  faft  glci*mäßig,  50— 
100  tu  ü.  M.  erhöhte,  au«  Sanb  unb  ju  fthmarj- 
braunem  Sanbftein  »erhärtetem  Sanb  beflchenbc 

glä*e,  wcl*c  früher  jum  größten  Xeil  »on  Sümpfen 
unb  biirrcn  Reiben  bebeat  war.  Xie  »üjtcnflüffe 

münben  nt  Stranblagunen,  wcl*e  »ielfa*  ber  jtäit« 
btgen  Verbiiibung  um  bem  Meer  entbehren  unb  al« 

lanbeinwärt«  gebrängte  ebemolige  Meereebu*ten 
nnjufcbeu  finb.  8äng«  ber  »iifte  gehen  ftd)  Xüncu 
hin,  welche  bi«  89  m   vöf)e  errei*en  unb  früher,  »or 
bem  äätub  lanbeinwärt«  manbemb,  eine  fiele  ©efaljr 

für  ba»  »ulturlaitb  bilbeten.  Seit  1787  ift  c«  jebod) 

ben  energif*cn  SJemühungen  Siretnontier«  gelungen, 

bur*  Anpflanzungen ,   namentli*  »on  Secftranb» 
liefern  (Pintut  [liuaater),  aber  au*  Gi*en,  bie  Xü» 

nen  ju  befejtigcn,  unb  jept  ift  bie  ganje  Xünenlette 
mit  auPgebehnten  Ajälbem  bebedt,  wel*c  juglei* 

burd)  ihr  £>arj  unb  ipolz  bcträ*tlt*en  Srtrag  geben. 

Xa»  »interlanb  ift  bur*  Abjugegräbeu  entwäffert, 
unb  ba  (»mit  bte  jtagnicrcnben  tiä|ier  bci*räntt  finb, 

ift  ba«  »lima  beffer  geworben.  Au*  hier  finb  weite 

Strcden  frühem  l^cibclntibc»  bur*  tBepjlanjung  mit 
Scejtranbofiefern  unb  6i*cn  in  Aialb  »erwanbelt 

worben.  Xte  ©cwobiter  ber  8.  betreiben  bguptfä*li* 

gorftfullur,  bann  'Jieh«u*t,  wobei  fte  fi*  in  bent 
no*  oiel ja*  fumpßgen löoben  bober  Steljen  bebieneu. 
%l.  Shambreleut,  Lea  L.  de  Uaacogue  (Siar. 

1887);  S u z n c a ,   Les  grantle*  L.  de  (tnscogue 
(iiatjonne  1893). 

Xa«  flepartrraent  taubes ,   au«  J eilen  ber  allen 

s(froDmjcn©a«cogne,  Wutcune  unb  tücartt  jufamuien» 
gefept,  grenzt  gegen  Di.  an  Ba«  Xepart.  Wironbe, 
gegen  0.  an  8ot  =   et* Waronne  unb  Wer«,  gegen  3. 

mt  ba»  Xepart.  Sticberphrcnäcn ,   gegen  it>.  an  ben 
At!antiid)cn  Czean  unb  hat  einen  glä*cnraunt  »oit 

9363  qkm  (170  CM.).  Xie  bebeutenbiten  gliijfe 

finb :   ber  f*iß'bare  Abour  mit  ben  'Nebenflüßen  Mt- 
bouze.  Waba«,  8ttn  u.  a„  bann  bie  8eprc.  Xa»  We- 

btet ttörblid)  »out  Abour  gehört  zur  Sanbflädic  ber 

8.  (f.  oben);  fübli*  »om  Abour  erftred!  ft*  bic 

Sbalofie,  ein  .frügellattb  mit  ertragpfähigenu 
töoben.  SBott  ber  Wefatmflädte  lonitnett  auf  Aderlattb 

1718,  auf  SJieien  229,  auf  shfcittlanb  217,  auf  Salb 
5198,  auf  Reiben  1511,  auf  Sümpfe  174  qkm.  Xie 

'•Beoölterung  belief  ft*  1891  auf  297,842  üemobucr; 
fte  zeigt  eine  itetige  Vermehrung  (feit  1801  um  33,5 

Vroj.  i,  ift  aber  no*  immer  febr  biittit  (32  pro  Cua» 
brattilometer).  .v>aup(erwerb«zweig  ift  bie  8anbwirl- 

fchaft.  Xte  wid)ttgflen'6robu(te  finb:  Wclreibe,  jebo* 
bem  Vebarf  m*t  genügenb,  inobei.  Mai«  (1891: 
1,462,500  hl),  Seizen.  Sfoggcn  unb  $>irie.  »artoffcln. 
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SU  ec  unb  Brultcrriibcn,  3Bciu  (1891:  871,650  bl), 

ferner  al«Srjeugniffe  berftetig  ;itnehtnenben  florittul* 

lur:.'pol)u..'önr,v  lerBiehitanbumfafstc  1891 :   26,300 
Bferbc,  18,000  SRnultiere  unbßfel,  1 16,500  IKinbcr, 

429,500  Schafe.  48,951  Schweine  unb  1 8,498  Riegen, 

bann  20.000  Btenenftöde.  lieBrobufte  be«$Rineral- 

reich«  finb  unbebeutenb;  unter  ben  WineralqueUen 

iinb  jene  gt  Inj  bie  bebeutenbilen.  lic  ̂ nbujlne 

ijt,  abgelegen  Bon  etwas  Gifen-  unb  Stcininbuitrie, 
ohne  Belang,  nicht  unbebeutenb  aber  ber  imnbcl,  be- 

jonber«  bie  D’oljauäfuhr.  Irop  feiner  120  km  Hüften* 
enttnicfelnng  beiigi  bna  Icpnrteincnt  feinen  Seehafen. 

G«  jerfiiHt  trt  brei  Arronbiffement«:  lar,  SHont» 

bc-SRarfan  unb  St.-Scoer;  öauptflabt  ift  ®iont--bc- 

SKnrfan.  S. Harte ■ftrantreieh*.  Bgl.  lotgnn,  His- 
toire  politique,  religiense  et  litteraire  des  L.  (And) 

1846i;  ̂ ncquot  unb  3f  n   u   1 1   n ,   Statistique  gäo- 
logique  et  agronomiqne  dn  departement  des  L. 

(ÜHont-be-äRarfnn  1874). 
DanbeScitteftcr,  in  ber  ifitbf.  unb  preuft.  Ober- 

laufip  ftänbifeher  Beamter,  weither  an  ber  Spipc  ber 

Stomnumalftänbe  fleht,  unb  bem  bie Seitung  aller  ftfin* 
biftheu  Wcfcpäftc,  nantenllith  ber  Borfip  auf  Äontrnu« 

natlanbtagen,  bie  Berwaltuug  be«  SiommunnlDer- 

mögen«  unb  ber  amtlithe  Bcrfcbr  mit  ber  Staat«- 
regieruug  obliegt.  1er  DanbeSältefte  wirb  Bon  ben 

Stäuben  gewählt  unb  oon  ber  Regierung  bestätigt; 

er  ntufi  in  ber  Btouinj  mit  einem  Siittergut  ange- 

feffen  fein.  Jn  Breufieu  führen  biefen  litel  auchSfit- 
glieber  ber  Rrci«tage,  welthe  nott  ber  Sanbfthaft  mit 

ber  Abfchäpung  ber  Wüter  m   Bezug  auf  beren  Be- 
leihung mit  Bfonbbricfen  beauftragt  finb. 

Danbcsämtcr,  Bezeichnung  fiir  bie  £>of«  unb 

Grbämter  (Grblanbeäbofämtcr)  in  ben  prciiKi- 
ftben  Brooinjcn.  labei  Würben  ben  ßrbä intern  -bie 

großen  $>ofämtcr  im  Rönigreich  Breujjen«  gegenüber 
geftetlt,  beren  es  Bier  gibt:  ber  £nnbhofinci|lcr,  ber 

CbermarfthaD,  ber  Cberburggraf  unb  btr  Ranjler. 
lie  Grbämter  werben  natb  ben  betreffenben  Daube«- 

teilen  bezeichnet ,   j.  B.  ber  Grbfätnmcrcr  in  ber  Hur* 
mart  Branbenburg,  ber  Grboberjngenneiftcr  im  .fier 

zogtum  Bommern  ( ff ürit  BiSmarcfi,  ber  Grblrudi- 
feit  im  Herzogtum  Seflfalen ,   ber  Grblanbmarfcball 

im  Herzogtum  ^linterpommern  unb  ffiirjtentum 
Hammin  ic. 

DanbcSaitfnahnteiD  an  best  n   rtier  ung,  Di  ap« 

picrung),  bie  Arbeiten  jur  ̂ erfteHung  einer  Danbc«- 
farte  bcs  Staatsgebiete«,  bie  nid)t  nur  eingebenbere 

Kenntnis  oon  ber  Grbfiäcbe  be«  Staate?  gewährt,  fon« 
bern  auch  für  bie  SlaatSncrWaltuiig,  geitftcQung  unb 

Sicherung  be«  Wrunbbefipe«,  Danbwirtfdiait  unb 
Steuerwefcn  nt«  lotumenl  mit  amtlicher  Beweis 

traft  benagt  werben  unb  namentlich  auch  militärifthen 

,'jmcden  bienen  foU.  ̂ elbmeiierifeb  liergeitellte  Star- 
ten, auf  beiten  unter  Berzicht  auf  ein  übcrficbtliihcS 

Bilb  ber  Danbcsobcrflächc  mit  ihren  diaralteriiliidtcn 

lanbfthaftlithen  ÜRertmalen  alle?,  was  fte  bi«  in«  ein 

jelufte  geben,  geometrifd)  abmeftbar,  berechenbar,  mit 

abioluler  Aiditigteit  aufgczeichnet  ift  (Bcrincf- 
f ung« tar teil),  eriftieren  bisher  jufammenhängenb 
nur  für  Gnglanb;  in  ben  anbern  Staaten  hat  man, 

namentlich  auch  im  militärifcben  Juitereffe,  topogra- 
phifchc  Starten  Borgezogni,  welche  ben  Sdiauplag 

genau,  aber  auch  charatteriitifch  in  feiner  Blniiiogno- 
mie  wibcrfpiegelu.  Audi  in  Brcujjrn  enlfchicb  fich 

1862  eine  stomnriffion  iiir  eine  Bom  Wciieralttab  ju 
benrbeitenbe  topopraphiiehe  starte  (Wen era I itnbs - 

(arte),  welche  fii  innerhalb  ber  Berjiingung  Bon 

Vaitbesaufttafime. 

1   : 20,000  bi«  1   :   30,000  ju  halten,  bei  chamfttriiri 

fcher  Siebergabe  be«  Welänbes  nach  feiner  Wnippcn 

Bcrteilung  Bon  genau  abnteftbarcr  Brojeftion  jebe« 

GinzelgegenftanbeS  abjufehen  unb  namentlich  auf 
leicht  lesbare  Siebergabe  be«  Bobenrelief«  Sott  zu 

legen  habe  (Bgl.  äRorojolBtcj.  lie  föniglidi  pteu- 
ftiiche  D.,  Bert.  1879).  —   Bei  Ausführung  ber  S.  wirb 
ba«  Danb  burd)  trigonomefrifche  Aeplegung  f.  Trias- 
flulation)  in  Ireicde  ober  Bolggone  geteilt,  beren  cid 
punttc  al«  trigonontetriiebe  BeBpunfte  in  Bezug 

auf  ihre  geograppifebe  Sage  nach  S!ängc  unb  Breite 
fowie  nach  ihrer  abfoluten^iöbe  liberBornialmiU  ojt, 

Sitoellicreiii  burih  DcioeUement«  feitgefteHt  unb  nn 

Daube  burch  Stein  unb  $jolzBt)ranubfnfignate  be- 
zeichnet finb.  In«  trigonometnidie  8ieg  beruht  in 

enter  Siuie  auf  ber  3He(fung  einer  ober  mehrerer  Ba- 

feil  ingl.  irianiutlaticm  .   ii'nch  erfolgter  Sabl  ber  Bilb 
fläche  unb  ber  ftartenprojeftion  ogl.  Sanbfanen,  Bro- 
jeftioni  erfolgt  nun  mittel«  ber  topographiiefaen  Auf- 

nahme bie  Übertragung  be«  DanbeSbilbes  unmittelbar 

auf  ba«  Bapier.  Itc  V.  be«  preufiiicben  ÖSeneralitobs 

in  1 : 25.000  ift  eine  fogett.  OSrnbabteilung«- 
farte,  b.h.  baSDanb  ift  möSrabnhteilungen,  uladien- 

räume  non  je  1“  Stage  unb  1°  Breite,  bicie  mieber  m 
60  Blätter  non  je  10  Dängenminuten  unb  6   Breiten 

ininuteii  eingeteilt.  lie  wahren  Dangen  ber  i«rab  . 
bez-  SHinutenbogen  finb  nach  Bfafegabe  ber  Befiel 
feben  Berechnungen  über  Weltall  unb  Wröfse  ber  ßrbe 

fngl.  Wrabmeiiiingeni  genau  geoiuetniih  auf  ben  3° 

chenplatten  ber  topogrnphen  io  aufgetragen,  bau. 
alio  biefen  wahren  Üfafjen  entipreebenb ,   jebe«  Birg 

tifdiblalt  ein  Irapez  bilbet  unb  bicie  ziiiammengefugt 
in  ihrer  Wefanilheit  em  bem  ßrbipbärotb  febr  nabe 

fouimenbeS  Boltfeber  bilben.  So  eingeteilt,  wirb  bie 

DnnbeSfläche  mit  ben  Beitinimungen  über  bie  lat 

ftellungsmen'e  fowie  1111t  ben  Inten  au«  ben  bobern 
geobättfehen  Arbeiten  ben  lopograpben  übergeben, 
welche  an  Ort  imb  Stelle  ba«  Danb  mit  bem  tUYk 

tifch  nnfnehmen.  lie  Criginnlnujnabnten  tBies- 
tifchblätter)  werben  zufaitimengefleUt,  rebu ziert, 

auf  Stein  ober  Rupfer  geftochen  unb  al«  Danbes- 

farte  gebrueft. 
lie  oberjte  leitenbe  Bebörbe  iiir  bie  0.  in  Brennen 

iIeutf<blatib),ba«3«ntralbireItorium  berBer- 

in  e if  11  n g   e   11 ,   bat  oon  allen  Arbeitsplänen  iomte  bot 
allen  au«  Staatsmitteln  bewirftenBermeiiungen  unb 

Startierungen  Hcnntni«  zu  nehmen  unb  bie  ben  Arbcnea 

Zit  Wrunbe  liegeiibcn  Üiethoben  u.  Anfocberungenieti- 

zuftcDen  (Bgl.  •Bitluärwodienblatt-  1875, 8fr.  881.  — 
Boriipenber  be?  3cn|ralbire!tonuui?  ift  ber  Ifbef  be« 

Weueralftab«,  Bfiigüebet  rnibbazubefonber«  ernannte 

Beamte  fämtlicher  Bfiniüenen  ober  Offiziere.  Sie 

fbniglich  preufrifdic  Ö„  ein  leil  be«  «febenetn? 
be«  Weueralftab«,  zerfällt  in  bie  trigonontetriiebe  Ab- 

teilung (für  bie  Arbeiten  ber  hohem  Weobäiiei.  bcc  to- 

pograpbiiehe  Abteilung  (für  bie  Aufnahme),  bie  farto- 
grapliiiehe^lbteiliing  i   (iir  fzerjtetlimg  ber  Harten  ielbiti 

nebft  ber  Blantammer.  —   1er  irigoiiometrtiehen  Ab- 
teilung iit  bie  Triangulation  be«  geinmtrn  Siaatoge 

biete«  übertragen ;   ba«  non  ihr  ;tt  legenbe  8fep  ioB 

bie  ©runblage  für  jebe  müitänfcbe  unb  mirtidiarilibc 

Slarlierung  bilben  unb  fo  eng  iem,  balz  burebichnittlich 
10  fünfte  auf  bie  Ouabrntmeile  entfallm.  ixemer legt 

biefe  Abteilung  bao.'pauptuioeUcmeutertefi  be«  Staates, 
metebe«  bieWriinblage  für  alle  itöbennieii  ungen  bilbet. 

lurcb  feeb«  Bermeffting«ieftioiien  werben  bieie  Ar- 

beiten au«geführt.  lic  ßrgebniiie  werben  oerüücnt- 
licht  in  ben  Serien  «Abrufe,  Hoorbinaltn  unSBöbcn 



[Zorn  Artikel  Landesaufnahme.] 

Die  Landesaufnahme  in  den  wichtigsten  Ländern. 
Übersicht  der  veröffentlichten  wichtigsten  Kartenwerke  der  topographischen  Büreaus. 

Deutschland. 
A.  Preußen  und  die  kleinern  deutschen  Staaten. 

Die  topographischen  Originalnufnahmen  1 : 25,000 

der  königlich  preußischen  Landesaufnahme  werden 

publiziert  als  Meßtischblätter  (6  Minuten  der  Breite,  j 
10  Minuten  der  Iiinge)  in  1:25,000.  Bis  1876  sind 

von  den  Originalaufnahmen  aus  den  Jahrgängen  1850 

— 69  durch  das  kartographische  Bureau  des  vormali- 
gen preußischen  Handelsministeriums  234  Meßtisch- 

blätter in  Lithographie  (besonders  für  geologische 

Zwecke)  veröffentlicht  unter  dem  Titel:  » Meßtisch- 
blätter vom  preußischen  Staate  mit  Einschluß  der 

thüringischen ,   anhaitischen  und  braunschweigischen 
Lande  etc .«  Dieselben  dürften  in  dem  nächsten 

Jahrzehnt  neu  aufgenommen  werden.  Seit  1876  wie- 
der vom  Genernlstab  ressortierend  sind  bis  einschließ- 

lich 1893  aufgenommen  und  bis  Ende  1895  veröffent-  | 

licht  ca.  1900  Blätter;  es  fehlen  noch  ca.  1800  Blät-  j 
ter  für  die  neu  aufzunehmende  Provinz  Ostpreußen 
und  die  Freie  Stadt  Bremen  sowie  von  Teilen  der 

Provinzen  Westpreußen,  Hannover,  Sachsen,  Hessen- 
Nassau,  Rheinland,  Westfalen,  Brandenburg  (im 

Süden)  und  des  Herzogtums  Braunschweig.  Die  Re- 

duktion der  Originalaufn&hmen  ergibt  die  » Karte  ' 
des  Deutschen  Reiches  1:100,000 «.  Die  Herstellung 
derselben  in  675  Blättern  (von  je  15  Minuten  Höhe 

und  30  Minuten  Breite)  ist  1878  durch  Vereinbarung 

zwischen  Preußen,  Bayern,  Sachsen  und  Württem-  j 
borg  nach  Maßgabe  ihres  Gebietes  beschlossen.  Auf  [ 

Preußen  entfallen  545  Blätter,  wovon  bis  Ende  1895:  1 
406  Blätter  in  Kupferstich  nach  neuern,  51  Blätter 

in  Lithographie  nach  ältern  Aufnahmen  sowie  als 

Ersatz  4   Blätter  der  alten  »Topographischen  Karte 

des  preußischen  Staates«  (Clötze,  Wolfsburg  und  Obis-  i 
felde,  Homburg  und  Groß-Oschereleben)  vorhanden 
sind;  die  noch  fehlenden  85  Blätter  erscheinen  nach 

seiner  Zeit  erfolgter  Neuaufnahme  von  Rheinland,  j 
Westfalen,  Hannover,  Oldenburg,  Braunschweig, 

Schaumburg- Lippe,  Lippe-Detmold  und  kleinen  an-  \ 

grenzenden  Teilen.  Als  Ersatz  für  diese  dienen  bc-  1 
sonders:  a)  von  der  Generalstabskarte  des  Rheinlan- 

des und  Westfalens  1:80,000  (ehemals  72  Blätter) 

noch  47  Blätter,  und  b)  von  der  Papenschen  Karte 
von  Hannover  1:100,000  (ehemals  66  Blätter)  noch 

47  Blätter.  —   Die  seit  ca.  20  Jahren  in  Besitz  des 

Staates  übergegangene  Reymannsche  Karte  von  Mittel- 

europa (seit  1806  bearbeitet  nach  den  Originalauf- 

nahmen)  wird  nunmehr  herausgegeben  nnd  erweitert  ' 
von  der  Kartographischen  Abteilung  der  königlichen 

T Landesaufnahme  unter  dem  Titel:  %   Topographische  i 

Spezialkarte  von  Mitteleuropa  1 :   800,000*  ;   beabsich-  ! 

tigt  sind  796  Blätter,  wovon  bis  1895:  523  in  Kupfer- 
stich und  Heliographie  erschienen ;   die  zuerst  bearbei-  i 

leten  Blätter  sind  im  Laufe  der  Zeit  neu  hergestcllt,  i 
Von  den  übrigen  Publikationen,  von  welchen  der 

Kürze  wegen  genannt  sein  mögen:  1)  Karte  der  Um- 
gegend von  Berlin  und  Potsdam,  36  Blätter  in 

1   : 25,000  (in  den  oben  genannten  Meßtischblättern 
schon  mitgezählt);  2)  Karte  des  Landes  zunächst  um 

Berlin,  60  Blätter  in  1:50,000;  3)  Garnison- Um- 

gebungskarten in  1 : 25,000  und  1 : 50,000;  4)  Niveau-  j 
karte  vom  ehemaligen  Kurfürstentum  Hessen,  112 

Blätter  in  1:25,000;  5)  Topographische  Karte  vom 
ehemaligen  Kurfürstentum  Hessen,  40  Blätter  in 

1   *.50,000;  6)  Topographische  Karte  vom  Großherzog- 
tum  Baden,  55  Blätter  in  1:50,000;  7)  Karte  der  | 

Mtytrs  Konv.-I*xikon,  5.  Aufl.,  Beilage. 

Hohen zoUerschen  Lande,  0   Blätter  in  1:50,000; 

8)  Kreiskarten  von  Ost-  und  Westpreußen  etc. 
1 : 100,000,  gibt  ein  Verzeichnis  der  Plankninmcr  der 

königlichen  Landesaufnahme,  sowie  die  Vcrlagshand* 

lung  von  R.  Eisenschmidt,  Berlin  NW.,  nähere  Aus- 
kunft. 

Herausgegeben  von  Baden :   Neue  tojMgraphische 

Karte  von  Baden  1:25,000  in  170  Blättern,  Kupfer- 

stich, dreifarbiger  Druck;  von  Hamburg  (Raudepu- 
tation): 1)  Amtlicher  Plan  von  Hamburg  1 : 1000  in 

129  Blättern,  Kupferstich,  seit  1876.  2)  Hamburg 

und  Umgebung  (Voigteikarten)  1 : 4000  in  95  Blättern, 
Lithographie,  seit  1867.  3)  Amtliche  Karte  von 
Hamburg  und  Umgegend  1:50,000  in  6   Blättern, 

Kupferstich,  seit  1875;  von  Hessen- Darmstadt  (groß- 
herzogliches  Katasteramt):  Höhenschichtenkarte  von 

Hessen  in  82  Blättern,  wovon  erst  13  Blätter  vorlie- 

gen, Lithographie;  von  Lübeck  (Finanzdeparteiuent) : 
Plan  von  Lübeck  nebst  Umgebung  1 : 5000  in  9   Blät- 

tern, Lithographie;  von  Oldenburg:  Topographische 
Karte  von  Oldenburg  (Freiherr  von  Schrcnck) 

1:50,000  in  14  Blättern,  Lithographie. 

B.  Bayern.  Die  topographischen  Originalaufnah- 
men des  königlich  bayrischen  Gencralstabes  werden 

veröffentlicht  als:  Posit ionskarte  von  Bayern  in 

1:S5,000,  Photolithographie  in  901  Blättern,  wovon 

bis  jetzt  284  erschienen  sind.  Die  alte  bayrische  Ge- 
neralstabskarte ist  der  >   Topographische  Atlas  von 

Bayern *,  112  Blätter  (größtenteils  in  halben  Blät- 
tern neu  bearbeitet)  in  1:50,000,  Kupferstich.  An 

der  Bearbeitung  der  Karte  des  Deutschen  Reiches 
1: 100,000  beteiligt  sich  Bayern  mit  80  Blättern,  wovon 
bis  Ende  1895  der  nördlichere  Teil  mit  55  Blättern 

vorliegt.  Übersichtskarte  von  Süd  Westdeutschland 

1:S50,000  in  24  Blättern,  Kupferstich.  Weitere 

Kartenwerke  sind  zu  ersehen  aus  dem  Kartographi- 
schen Auskunftsbuch  der  Literarisch- Artistischen 

Anstalt  (Th.  Riedel)  in  München. 

C.  Sachsen.  Die  Originolnufnnhiuen  des  könig- 
lich sächsischen  Generalstabes  werden  seit  1875  als 

Äquidistanten-  und  geologische  Karte  des  Königreichs 
Sachsen  in  1:88,000  mit  1 56  Blättern  in  drei  Ausgaben, 

Chromolithographie  und  Kupferstich,  veröffentlicht. 
An  der  Bearbeitung  der  Karte  des  Deutschen  Reiches 

1: 100,000  beteiligt  sich  Sachsen  mit  30  Blättern,  welche 
sämtlich  veröffentlicht  sind.  (Die  letzten  3   Blätter 
waren  1895  im  Terrainstich  noch  nicht  vollendet.) 

D.  Württemberg.  Statistisches  Landesamt.  An 

Originalaufnahmen  sind  vorhanden :   a)  Die  Horizon- 
talkurv enkarte  des  Königreichs  Württemberg ,   heraus- 

gegeben von  der  Zentraldirektion  der  würUembcrgi- 
schcn  Staatseisenbahnen,  1:25,000  in  685  Blättern, 

wovon  70  erschienen  sind,  und  b)  neue  topographi- 

sche Karte  von  Württemberg  1:85,000  in  184  Blät- 

tern, von  denen  bis  1895  erst  6   Blätter  in  dreifarbi- 
gem Kupferdruck  nach  dem  Muster  der  badischen 

Meßtischblätter  vorliegen.  Die  alte  württem bcrgische 

Generalstabskarte  ist  der  * Topographische  Atlas  des 
Königreichs  Württemberg  1:60,000*,  Lithographie, 
in  55  Blättern.  An  der  Bearbeitung  der  Karte  des 

Deutschen  Reiches  1:100,000  beteiligt  sich  Württem- 
berg mit  20  Blättern,  welche  bis  auf  die  letzten  4   im 

Stich  befindlichen  Blätter  fertig  sind.  Generalkarlc 

des  Königreichs  Württemberg  1:800,000:  6   Blätter 

Kupferstich,  wovon  das  letzte  Blatt  noch  fehlt. 

A 



II Die  Landesaufnahme  in  den  wichtigsten  Ländern. 

Die  (wenn  auch  nicht  offizielle,  doch  auf  Grund 

oben  genannten  amtlichen  Materials  bearbeitete) 

Vogel  sehe  Karte  de»  Deutschen  Reicht»  1:500,000: 

27  Blatter  in  farbigem  Kupferstich  und  zwei  Aus- 
gaben, ist  ein  Ruhmestitel  der  deutschen  Karto- 

graphie und  der  Gothaer  Vcrlagsanstalt  Justus  Perthes. 

Belgien. 

Militärisch  -   kartographisches  Institut  des  Kriegs- 
iniimteriums.  DieOrigin&laufnahmc  ist  veröffentlicht 

als  »Carte  topogra phique  de  la  Belgique  1:20,000» 
in  427  Blättern,  Photolithographie  in  7   Farben,  2. 

Ausgabe  seit  1888.  Hierauf  beruht  die  bis  1883  voll- 
endete Carte  topographique  de  la  Belgique  1:40,000 

in  72  Blättern,  Gelände  in  Schichtliniendarstellung, 

Lithographie.  Carte  de  la  Belgique  1:160,000  in  zwei 
Ausgalten,  neu,  Chromolithographie. 

Dänemark. 

Gencralstabcn»  Publicationer.  a)  Die  Originalauf- 
nahme erscheint  als  » Maalrhordshladene «   (Meßtisch- 

blätter) 1 : 20,000  mit  1070  Blättern,  von  denen  165 

Blätter  in  Seeland  noch  fehlen,  photolithographiachcr 

Farbendruck;  b)  Kaart  overjydland  1:40,000  in  133 

Blättern,  wovon  40  Blätter  noch  fehlen,  Kupferstich ; 

c)  seit  1800  erscheint  Kaart  over  Danmark  1:100,000, 

in  Photozinkographie  mit  5   — 6fachem  Farbendruck, 
bis  1895  erschienen  mehr  als  die  Hälfte  (40  Blätter); 

d)  ( irnemlkaart  orrr  Jydland  etc.  1 : 160,000  in  9   Blät- 
tern und  Titel,  bis  1895  erschienen  4   Blätter  und 

Titel ;   c)  in  Aussicht  genommen  ist  eine  neue  General- 
karte von  Dänemark  1: 480,000,  in  Kupferstich.  Die 

Veröffentlichung  der  neuen  Aufnahme  von  Island 
Ist  für  die  nächsten  Jahre  zu  erwarten. 

Frankreich. 

Schon  vor  200  Jahren  nahm  Frankreich  bezüglich 

des  Kurtcnwcaens  die  erste  Stelle  in  Europa  ein ;   vor 

allem  war  es  die  (assinische  Carte  geometrique  de  la 
France ,   1:86,400  in  184  Blättern,  welche  bis  1823 

als  militärisch -topographische  Karte  ersten  Ranges 
galt.  Von  1887  ab  sind  alle  Arbeiten  der  Vermes- 

sung und  der  Kartographie  vom  Service  göogra- 

phique  de  l’urin&e  übernommen.  Die  Originalauf- 
ualimc  geschieht  in  1:20,000,  Städte  in  1:10,000, 
fortifikatorische  Arbeiten  in  1   :2000  bi»  1:5000.  Gar- 

nison-   und  l’mgebu ngskarten  1:20,000,  Kupferstich. 
Im  Erscheinen  begriffen  (aber  wieder  aus  dem  Verkehr 

gezogen)  war  Carte  d’essai  de  France  1:50,000,  950 
Blätter  in  6   Farben,  von  denen  nur  Nordostf rankreich 

bekannt  geworden  war.  ai  Die  eigentliche  Generalstabs- 
karte ist  » Carte  de  Frttncc  de  Vf  tat  major «   1:80,000, 

273  Blätter  in  zwei  Ausgaben,  in  Kupferdruck  und 

Zinkographie;  von  derselben  Karte  ist  eine  Ausgabe 

in  Viertel  blättern  als  *   Type  1889*,  ebenfalls  in  Kupfer- 
stich und  Zinkographie,  im  Erscheinen  und  zwar  bis 

1895  das  östliche  Frankreich  betreffend.  Die  Evi- 

denthaltung des  Kartenwerkes  ist  jetzt  so  eingerichtet, 

daß  alle  5   Jahre  dH»  Gesamtgebiet  rekognosziert  wer- 

den kann:  die  vollständige  Revision  ist  bereit»  zwei- 
mal auage  führt  worden,  von  einzelnen  Blättern  sogar 

drei  -   bis  viermal,  b)  Vom  Ministerium  des  Innern 
ist  vollständig  herausgegeben  Carte  de  la  France, 
dressee  pour  le  scrrice  vicinal  1:100,000,  590  Blätter 

in  Chromolithographie,  c)  Carte  de  la  France  1:200,000, 

82  Blätter,  Chromolithographie  in  6   Farben,  d)  Carte 
de  la  France  1:820,000,  32  Blätter  in  Kupferstich, 

e)  Carte  de  la  France  1:500,000,  15  Blätter  ä   *!i  Blatt 

in  Chromolithographie,  f)  Algerien:  Carte  topo- 

graphique de  l’Algerie  1:50,000,  327  Blätter  in 

j   Chromolithographie,  wovon  ca,  100  Blätter  erschie- 
j   nen  sind,  g)  Tunis:  Carte  de  la  Tunirie  1:50,000, 
60  Blätter  in  Photozinkographie,  wovon  8   Blätter 

vorliegen,  h)  Tongking:  Carte  du  dclta  du  Tong- 

i   hing  1:300,000.  Weitere  Karten  sind  aus  den  fas* 
jährlich  erscheinenden  Mitteilungen  des  »Sem» 

gi  ogruphiqne  de  Formte  franeaise«  zu  ersehen. 

Griechenland. 

Die  erste  eigne  Landesaufnahme  hat  seit  1889  unter 

Anleitung  österreichischer  Offiziere  begonnen,  nach- 
dem die  Original -Triangulation  erster  Ordnung  für 

das  Festland  beendet  ist.  Außerdem  topographisch- 

archäologische  Aufnahmen  auf  Veranlassung  des  kai- 
serlich deutschen  Archäologischen  Instituts  (Curhos 

und  Kaupert):  Karten  von  Attika,  1:25,000,  ange- 
nommen von  Offizieren  und  Beamten  der  preußischen 

Landesaufnahme  seit  1875,  bis  1894:  26  Blätter 

nebst  Atlas  von  Athen  erschienen.  Auf  alten  franzö- 

sischen Aufnahmen  beruht  die  vom  Militär -geogra- 
phischen Institut  zu  Wien  in  griechischer  Sprache 

hergestellte  Generalkarte  von  Griechenland  1:300,000 
in  13  Blättern,  Photolithographie  und  Farbendruck. 

Grossbritannien  und  Britisch -Indien. 

Ordnanee  Survej  Department,  früher  zum  Kriegv 

l   mim&terium ,   jetzt  zu  dem  der  Öffentlichen  Arbeiter 

1   gehörig.  Die  Herstellung  der  topographischen  Kar- 
ten geschieht  unmittelbar  anf  Grund  der  geometri- 

schen Vermessung  mittels  photographischer  Redak- 
tionen. Unter  pekuniärer  Mitwirkung  der  Gemeinden 

werden  Sonderaufnahmen  in  1 : 500  bewerkstellizt- 

I>ie  eigentliche  Grundlage  bildet  die  auf  den  schon 

seit  dem  vorigen  Jahrhundert  begonnenen  trigonome- 
trischen Vermessungen  beruhende  Messung  der  a) 

Pnrish  Plans,  25  inch  Map  (d.  h.  25 -Zollkarte,  1   n> 

=   25")  1 : 2500.  Ferner  b)  Tosen  Map s   (Sladiplinc) 
1 :500.  Über  300  Städte  sind  vermessen,  c)  <$ür«w* 

Map  1:10,560  i   Grafschaften)  und  1 : 1056  (London  . 

Die  hauptsächlich  als  topographische  Karte  auzuseheu- 
de  ist  d)  General  Map  (one  inch  Map)  1 : 63,360, 435  Sek- 

tionen. Die  neue  Ausgabe  denselben  in  Kupferstich 

ist  seit  1872  auch  auf  Schottland  und  Irland  ausge- 

dehnt worden  und  fehlen  an  der  vollständigen  Her- 
ausgabe in  695  Blättern  nnr  noch  Teile  von  England 

und  Wales;  die  Karte  selbst  erscheint  in  zwei  Ausgaben, 
die  eine  mit  Schichtlinien  in  Abständen  von  25,  50, 

100  oder  250  Fuß  und  die  andre  mit  Bergstrichen  io 

senkrechter  Beleuchtung.  Generalkarten  (Kupfer- 

stich) sind  vorhanden  in  1:253,440*  und  1:633,00) 
(Index- Karte).  Der  Maßstab  1 : 253,440*  ist  auch  für 
den  *Indian  Atlas «   in  177  Blättern  benutzt  worden, 

von  welchen  zwei  Drittel  fertig  vorliegen. 

Italien. 

Militär  •   geographisches  Institut  in  Florenz.  Dir 
Originalaufnahme  »eit  1873  geschieht  in  1; 25,00) 

für  ebene,  in  1 : 50,000  für  bergige  Landschaften  mit 

5,  resp.  10  m,  letzthin  sogar  nur  25  in  Schichtlinien 

und  wird  photozinkographisch  vervielfältigt  al»  »Ta- 
volette  rilerate*  ;   an  der  vollständigen  Ausgabe  feh- 

len nur  noch  Teile  von  den  Marken ,   Umbrien  und 

Sardinien.  Eine  billige  Ausgabe  in  1 : 75,000  ist  i® 

Erscheinen  begriffen.  In  1 : 50,000  sind  auch  di? 
afrikanischen  Vermessungen  in  Massana,  Keren  und 

Asmara  veröffentlicht  worden.  Die  eigentliche  Ge- 
neralstabskarte von  Italien  seit  1879  ist  die  Carla  Jd 

regno  d’Italia,  1:100,000  in  277  Blättern  Phouditho- 

•   Der  genauere  Malistab  ist  durch  einen  anfänglich  be- 
gangenen Fehler  in  Wahrheit  1:235.661. 



m Die  Landesaufnahme  in  den  wichtigsten  Ländern. 

grmphie,  von  der  1895  noch  die  nördlichen  adriati- 
schen Kustcnlandschnften  sowie  Umbrien  und  Sar- 

dinien ihrer  Veröffentlichung  harren.  Ala  Ersatz  für 
diese  kann  noch  verwendet  werden  die  anf  1:75,000 

nach  der  filtern  österreichischen  Original  karte  photo- 
lithographisch  vergrößerte  Carla  topografica  della 
Lombardia  del  Veneto  e   deW  Italia  centrale.  Eine 

Sonderausgabe  der  100,000  teiligen  Karte  (speziell  als 

Unterlage  für  die  geologische  Landeskarte  1 : 100,000) 
ist  seit  einigen  Jahren  in  Angriff  genommen  und 
zwar  in  dreifarbigem  Druck  mit  Schichtlinien  ohne 

Schraffur  mit  dem  Titel:  Edizione  cromolüograßca 

senza  tratteggio,  aber  nicht  über  Teile  von  Kala- 
brien und  Piemont  hinausgekommen.  Eine  sehr  gute 

General  karte  von  Italien  und  angrenzenden  Ländern 

ist  die  Carta  corograßca  dcl  Regno  d’ltalia  etc. 
1:500,000  in  35  chromolithographischen  Blättern, 
sie  erstreckt  sich  im  Norden  bis  Dijon,  München 
und  Wien. 

Japan. 
Ältere  japanische  Karten  haben  für  europäische 

Anschauungen  keinen  großen  Wert,  nur  die  am  An- 
fang dieses  Jahrhunderts  vom  Japaner  Ino  bearbei- 
tete Karte  ist  brauchbar  gewesen.  Seit  den  letzten 

20  Jahren  erst  bemüht  sich  Japan,  eine  wirkliche 
Landesaufnahme  vorzunehmen,  und  zu  diesem  Zwecke 

haben  einzelne  Offiziere  und  Beamte  aus  Japan  in 

europäischen  Landesaufnahmen,  u.  a.  zu  Berlin, 

mehrjährigen  Studien  obgelegen.  Von  den  zur  Ver- 

messung des  Landes  eingerichteten  kaiserlichen  Be- 
hörden :   1)  dem  kaiserl.  japan.  hydrographischen 

Büreau  (Suirokioku) ,   2)  dem  Vermessungsbürenu 

( Chirikioku),  3)  dem  trigonometrischen  Büreau  ( K ui ta- 
kushij  uud  4)  der  geologischen  Reiehsanstalt  (Geolog. 
Survev  of  Japan),  sind  bisher  einzelne  Karten  in  den 
Maßstüben  1:2500,  1:5000,  1:20,000,  1:40,000, 

1   :   50,000,  1   :   200,000,  1   :   300,000,  1   :   400,000, 

1 : 800,000  herausgegeben.  Von  der  1879 gegründeten 

geologischen  Reichsanstalt,  jetzt  unter  Leitung  des 

Direktor  l>r.  Naumann,  werden  die  Originalaufnah- 
men  in  1:50,000  mittels  Meßtisch  auf  Grund  der 

Triangulation  des  Geoeralstabs  und  andrer  früherer 
Ortsbestimmungen  ausgeführt;  Geländedarstellung 

größtenteils  in  Schichtlinien  von  40  m   Abstand,  Ver- 
vielfältigung in  Heliogravüre.  Die  Beendigung  der 

Aufnahmen  ist  noch  nicht  abzuschen.  Als  beste  Über- 

sichtskarte möge  vorläufig  dienen:  B.  J Jutsenste  in* 

Atlas  von  Japan  1: 1,000,000  in  7   Blättern,  seit  1887, 
(Jot  ha. 

Luxemburg. 

Für  das  Großherzogtum  Luxemburg  besteht  eine 
besondere  Landesaufnahme  noch  nicht.  Als  Ersatz 

sind  vorläufig  die  Sektionen  502.  Neuerburg,  522. 

Mettendorf,  523.  Trier,  539.  Ewringen,  540.  Saarburg 
i.  Rheinl.  u.  553.  Dicdenhofen  der  Karte  des  Deut- 

schen Reiches  1 : 100,000  (siehe  Deutschland)  zu  be- 
nutzen. 

Niederlande. 

Topographisches  Institut  des  Generalstabes,  a)  7o- 
pographische  en  militaire  haart  van  het  konigrijk  der 
ScdeHanden  1:50,000,  62  Blätter;  hergestellt  in 

Lithographie  auf  Grund  der  in  1 :25,000  ausgeführten 

Originalaufnahmen.  Die  in  Arbeit  befindliche,  chro- 
molithographisch ausgeführte  Original  karte  1 : 25,000 

in  776  Blättern  ist  nur  für  den  innem  Gebrauch  der 

Regierung  bestimmt  und  wird  nicht  veröffentlicht. 

Darauf  basiert  die  speziell  den  Kanal-  und  Deichdienst 
berücksichtigende  Watcrstaalskaart  1:50,000,  184 
Blätter  mit  Übersichtsblättern,  Titel  und  Textheft. 

Von  den  Kolonien  sind  die  holländischen  Residenz- 

schaften  auf  Java  in  1 : 100,000  dargestellt;  der  Ge- 
samtatlas  der  Kolonien  in  Ostindien  besteht  aus  14 

Blättern  zwischen  1   :   500,000  und  1   :   3,000,000. 

Sämtliche  Karten  der  Niederlande  sind  in  der  be- 

rühmten Ecksteinschen  Polychrom -Iberdruck -Me- 
thode ausgeführt. 

Norwegen. 

Generalstabens  topografiske  afdeling.  Anordnung 

der  ersten  Triangulation  1779,  Messung  einer  Basis 

auf  dem  Eise  bei  Christiania  1834—35.  Die  Original- 
aufnahme geschieht  seltener  1 : 25,000,  am  häufigsten 

1 : 50,000  und  in  Gebirgsgegenden  1 : 100,000.  a)  7b- 

pograjisk  kart  over  kongenget  Sorge  1:100,000  in  188 

Blättern,  wovon  bis  1895  über  85  Blätter  veröffent- 
licht sind;  Schichtlinien  30  m   Abstand,  Kupferstich 

und  farbiger  Steindruck,  b)  Amtskartcr  1:200,000, 

Kupferstich,  Schichtlinien  34  m   Abstand,  Bergschmf- 
fen  in  senkrechter  Beleuchtung.  Seit  1826  sind  von 

den  18  Ämtern  nur  14  in  32  Blattern  herausgegeben, 

c)  Generalkart  over  det  sydlige  Sorge  1:400,000,  Li- 
thographie in  3   Farben;  von  den  18  Blättern  sind 

bis  1895:  10  fertig. 

Österreich  -   Ungarn. 

Militär- geographisches  Institut.  Von  1818  —   67 

Katastral Vermessung,  Maßstab  der  ersten  Landesauf- 

nahme 1 : 28,800.  Die  1870  begonnene  neue  Original* 
aufnahnie  1 : 25,000  wird  nicht  veröffentlicht,  sondern 

nur  auf  Gesuch  in  photographischer  Reproduktion  ab- 
gegeben. Umgebungskarten  und  Pläne  in  1:3125, 

1:12,500,  1:25,000,  1 : 30,000,  1 : 40,000,  1:50,000, 

1 : 60,000, 1 : 75,000  und  1:100,000  (Wien)  erschienen. 

a<  Seue  Spezialkarte  der  österreichisch -ungarischen 
Monarchie  und  des  Okkupationsgebiets  1 :   75,000  in  760 

Blättern,  Heliogravüre  und  Kupferdruck;  nach  17- 
jähriger  Arbeit  ist  das  Kartenwerk  1890  vollendet 

und  von  der  zweiten  Ausgabe  desselben  bis  1894  wie- 
der 31  Blätter  hcrausgegeben.  b)  Seue  Generalkarte 

von  Mitteleuropa  1:200,000  in  260  Blättern,  wovon 

1895  ca.  140  fertig  waren;  Heliogravüre  in  Farben- 
druck. c)  Generalkarte  von  Zentral cttrvpa,  einschließ- 

lich Griechenland,  1:800,000  in  192  Blättern,  1876 

vollendet;  wird  noch  kurrent  gehalten,  d)  Seue 
Übersichtskarte  von  Mitteleuropa  1:750,000  in  45 

Blättern,  Heliogravüre  in  Farbendruck,  ist  bereits 

fertig  gestellt.  Vgl.  die  jährlichen  Mitteilungen  des 

k.  k.  militär-geographischen  Instituts  in  Wien. 

Portugal. 

Direcyäo  general  dos  Trabalhos  geodesieos,  topo- 
graphicos,  hydrographicos  e   geologicos  de  Portugal. 

Die  Originalaufnahmc  begann  1856.  a)  Carta  choro- 
graphica  dos  Reinos  de  Portugal  e   Algarve  1:100,000 

in  37  Blättern,  Lithographie;  Gelände  auf  wenigen 
Blättern  in  Schroffen,  zumeist  aber  in  Schichtlinien 
von  25  in  Abstand.  Für  die  1895  noch  fehlenden  10 

!   Blätter  ist  zu  benutzen  die  b)  Carta  geographica  de 

Portugal  1:500,000,  1   Blatt  Lithographie,  seit  1870, 
Schichtlinien  100  in  Abstand. 

Rumänien. 

Depot  de  la  Guerre.  Die  Originalaufnahmc  begann 
1870  iniMnßstab  1 : 20,000,  Geländedarstellung  durch 
Schichtlinien  von  20  tu  Abstand.  Hierauf  basiert: 

Harta  Dobrogei  (Karte  der  Dobrudscha)  1:200,000 

in  4   Blättern,  dreifarbig,  seit  1887.  Zur  allgemei- 
nen Übersicht  diene  die  österreichische  Genernlkarte 

1:300,000. 

i 
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Bassland. 

Militär- topographisch«'  Abteilung  des  Generalstabes. 
Die  Originalaufnahmen  finden  statt  für  die  Umgebung 

■w  ichtigerer  Orte  in  1"  (engl.  Zoll)  =   200  Saschen, 

d.  h.  1:16,800,  sonst  in  1"  =   250  Saschen  (=  V, 
Werst),  d.  h.  1:21,000;  wenig  angebaute  Gebiete 

•'Kosakendistrikte)  in  1M  =   1   Werst,  d.  h.  1:42,000. 
Aufgenommen  sind  bisher  39  Gouvernements  im 

Westen,  resp.  Südwesten  des  Reiches,  die  Publikation 

in  demselben  M abstabe  ist  nur  schwer  zu  haben.  Aus  j 
ihnen  ist  abgeleitet  die  eigentliche  Generalstabskarte:  | 

dreiwerstige  kriegs  -   topographische  Karle  von  Kuß- 
land (V  =   S   Wertt )   1:126,000,  Kupferstich  in  513 

Blättern.  Viele  dieser  Blätter  sind  als  veraltet  zu 

betrachten ,   weil  die  zu  Grunde  liegende  Aufnahme  : 

aus  den  Jahren  1820 — 60  stammt;  Nachträge  haben 
sich  nur  auf  Eisenbahnen  und  Chausseen  erstreckt. 

Die  Blätter  des  westlichen  Grenzgebiet«  erhalten  in  j 
neuerer  Zeit  weitergehende  Nachträge  auf  Grund  von  \ 
Neuaufnahmen,  die  1:21,000  seit  1881  stattfinden. 

Beabsichtigt  wird,  diese  Neuaufnahmen  zur  Heraus- 
gabe einer  1   -   Wer  alkarte  (l  000)  und  einer  2 -Werst- 

karte ( 1:84,000 )   zu  verwerten;  bis  1895  ist  dieselbe 

noch  nicht  erfolgt.  Für  kleinere  Bezirke  (Gouverne- 
ment Petersburg,  Moskau,  Wyborg,  Finnland)  sind 

1-  und  2 -Werstkarten  erschienen,  gleichfalls  nach  ! 

den  ältern  Aufnahmen,  zum  Teil  jedoch  berichtigt1 
bis  1884,  diese  1-Werstkarte  ist  Chromolithographie, 

die  2 -Werstkarte  jedoch  Kupferstich.  Nächst  der 
Generalstabskarte  ist  die  wichtigste :   die  zehnwerstige 

Spezialkarte  des  europäischen  Rußland  l :   4*0,000 
entworfen  von  General  StrelbiUky  in  177  Blättern. 
Bis  1895  erschienen  154  Blätter,  davon  90  Bl&tter 

mit  Bergschraffen.  Es  existieren  zwei  Ausgaben:  a) 

in  Kupferstich  ohne  Wald,  b)  in  Lithographie  mit 

Wald  grün,  größere  Gewässer  blau,  Gelände  in  brau- 
nen Schroffen;  Steindrucke  werden  auch  mit  farbi- 

gem Grenzkolorit  geliefert.  Ferner:  die  Kriegs- Wege- 

karte des  europäischen  Rußland  l“  =   25  Werst  oder 
1:1,050,000  in  18  Blättern  (neue  Ausgabe  derselben 

in  23  Blättern,  1895  noch  nicht  ganz  fertig)  und  die- 
jenige des  asiatischen  Rußland  1 =   50  Werst  oder 

1:2,100,000  in  15  Blättern.  Andre  erwähnenswerte 

Kartenwerke  sind :   Schubert,  Spezialkarte  des  “west- 
lichen Teiles  des  russischen  Reiches  V   =   10  Werst 

=   1 : ±20,000  in  65  Blättern,  und  Rücker,  Spetial- 

karte  von  Livland  V*  =   4ll%  Werst  oder  1 :   189,000 
(in  deutscher  Sprache),  6   Blätter.  Vgl.  Katalog  des 
Büchermagazins  des  Generalstabes  in  St.  Petersburg, 

welcher  jährlich  in  ausführlicher  Weise  erscheint. 

Schweden. 

Topographische  Abteilung  des  General stabes.  Die 

Originalaufnahme  geschah  am  Anfang  dieses  Jahr- 
hunderts in  1:20,000,  von  1821  ab  in  1:100,000 

und  seit  1844  in  1:50,000.  Hierauf  basiert  die  bis 

1857  geheim  gehaltene  a)  Generalstabens  karta  öfter 

Sverige  1:100,000,  Kupferstich;  auf  234  Blättern  ver- 
anlagt, von  denen  bis  1895:  81  Blätter  veröffentlicht 

sind ;   b)  Karten  der  Läns  des  Königreichs  Schweden 

(iAnskartor)  1:200,000,  Kupferstich. 

Schweiz. 

Eidgenössisches  Stabsbüreau.  Seit  1832  Original- 
aufnahmen 1:25,000  im  Flach-  und  Hügelland, 

1:50,000  im  Hochgebirge;  seit  1868  erfolgt  die  Pu- 
blikation im  Original  maßstabe  als  »   Topographischer 

Atlas  der  Schweiz *■  (Siegfried- Atlas),  Kupferstich  in 
3   Farben,  auf  553  Blätter  veranlagt,  welche  1895 

nahezu  fertig  sind.  Auf  Grund  dieser  Aufnahme 
wurde  bearbeitet  >   Topograph  ische  Karte  der  Schweiz* 

(Dufour- Karte)  1 : 100,000,  Kupferstich  in  25  Blättern. 
Generalkarte  der  Schweiz  1:250,000,  Kupferstich  in 
6   Blättern.  Näheres  zu  ersehen  im  Kartenkauioe 

des  Eidgenössischen  Topographischen  Bureaus  in 
Bern.  Die  Karten  der  Schweiz  sind  Meisterwerke  der 

Geländedarstellung  in  schräger  Beleuchtung. 

Serbien. 
Königlich  serbischer  Großer  Generalstab.  Sach 

österreichischen  Originalaufnahmen  ist  die  sTopegra- 

phische  Karte  des  Königreichs  Serbien *   1:75,000  in 
94  Blättern,  Photolithographie  mit  Farbendruck, 

fertig  herausgegeben.  Hierauf  basiert  die  Gmeral- 
karte  des  Königreichs  Serbien  1 : 200,000  in  9   Blät- 

tern und  8   Klappen  mit  Plan  von  Belgrad,  seit  1693. 

Spanien. 
Instituto  geografico  y   estadistico.  Die  Orisrinabu?- 

nähme  seit  1854  wird  in  1:20,000  ausgeführt,  in 

Farbendruck  vervielfältigt,  erscheint  aber  nicht  im 
Handel.  Hierauf  basiert  die  seit  1884  erscheinend« 

Mapa  topogräfico  de  Espana  1:50,000,  Chromolitho- 
graphie, in  1078  Blättern  veranlagt,  bis  1894  aher 

erst  77  Blätter  veröffentlicht.  Ala  Ersatz  für  die 

fehlenden  Blätter  möge  dienen :   a)  F.  Coöllo ,   Alias 

de  Espafia  y   sus  posesiones  de  Ultramar  1:200,006, 
Kupferstich  in  60  Blättern,  nahezu  vollendet  b) 
D.  Carlos  I hättet,  Mapa  de  EspaiVa  1: 1,500,000,  seit 

1884,  1   Blatt 

Türkei  mit  Bulgarien  and  Montenegro 

ist  das  einzige  Gebiet  Europas,  welchem  noch  heute 

eine  eigne  offizielle  Vermessung  fehlt,  und  welches 
seine  Bedürfnisse  an  Karten  durch  die  Arbeiten  andrer 

Staaten  und  Privater  befriedigen  muß.  Vom  Militär* 
geographischen  Institut  in  Wien  ist  1893  eine  »Neos 
Spezialkarte  von  Montenegro *,  1:75,000,  19  Blätter, 
veröffentlicht,  vom  russischen  Generalstab  1884  die 

Karte  von  Bulgarien,  1:105,000,  Kupferstich,  so- 
wie Karte  der  Östlichen  Hälfte  der  Balkanhalbinsei 

1 :   126,000,  Heliogravüre.  Als  Generalkarten  der 
Türkei  mögen  Verwendung  finden  die  betreffenden 
Blätter  der  österreichischen  neuen  Gcneralkort «   ron 

Mitteleuropa  1 :   200,000  oder  (wo  solche  noch  nicht 

erschienen)  die  russische  topographische  Kart«'  eines 
Teiles  der  Balkanhalbinsel  1:210,000  in  60  Blättern. 
1884.  An  Übersichtskarten  seien  erwähnt  die  hierher 

gehörigen  Blätter  der  vom  Militär-geographischen  In- 
stitut in  Wien  1882—86  herausgegebenen  Übersichts- 
karte von  Mitteleuropa  1 : 750,000  und  J.  v.  Scheda, 

Generalkarte  der  Balkanhalbinsel  1:864,000,  Wim, 

seit  1891,  in  13  Blättern,  sowie  der  Europäisch* 
Orient  1:1,200,000,  4   Blätter,  Wien,  «eit  1887. 

Vereinigt«  Staaten  Ton  Nordamerika. 

United  States  Geological  Survey,  seit  1879  Die 

Originnlaufnahme  findet  statt  in  den  am  «lichtesten 
bevölkerten  nordöstlichen  Staaten  in  1 : 1 4,400  und 

1:62,500,  in  den  Südstaaten  und  am  Mississippi  in 

1 : 125,000  und  in  den  spärlich  angebanten  Gegend« 

dcrKordilleren-Plateausetc.  in  1 : 250,000  mit  Schicht- 

linien, deren  Abstand  je  nach  dem  Mafotab  und  den 

Erhebungen  10,  20,  40,  100  oder  200  Kuß  Iwtrigt. 

Sie  wird  veröffentlicht  in  1 : 62,500  als  Vicrtelgrsd- 

blätter,  in  1:125,000  als  Halbgradblätter  und  in 

1 : 250,000  ab  Eingradblätter  mittels  Kupferstich  in 
3   Farben ;   bis  1 895  waren  693  Blätter  bekannt. 

QOQk 
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fäwtlicbcr  ton  bcr  trigonomctriichen  Slbteilung  ber  fl.  | 

bejtimmlen  fünfte«  unb  »Siioellemenl«  bcc  trigono- 

metrifchcn  Slbteilung  ber  S.«  Sie  topcvgrat>fiifd?c  SIb 
teilttng  hat  in  fünf  ©emteffung*ieltionen  jährlich  200 
CW.  für  bie  ®rababtcilutig«fnrte  aufzunehmen  foroic 

9fetogno*zierungen  unb  Berichtig  ungcn  au«zufübten. 
3eber  Sopogrnph  nimmt  Oom  SNm  bi*  Oltober  2,7 

C®f.  auf.  Jut  SBinter  werben  bie  äKefttijthplatten  in 

ber  „«jeidjiumg  oöllig  nu«gcführt.  ©on  bem  fertigen 
ÜXefttifchoriginalblnit  1 : 25,000  werben  fofort  einige 

photogrophiiche  Slbgüge  gemacht  unb  ba*  Original, 

naeftbem  eine  'Kaufe  auf  ©flanzen«  ober  ®la«papier 
Sur  ßverilcflung  ber  ®!efitiicl)litf)ograpfiicn  im  Crigi« 
unlniniiftab  foiuie  eine  Sfebuftion  Dennittclft  ©anto 

grapb*  in  1 : 100,000  für  bie  Marte  be«  Seutfchen 

in  eiche*  bauon  gefertigt,  im  Slrchm  niebergelegt.  ffiit 
bte  weitere  §frftfHung  ber  fraglieben  Marten  werben 

bie  loloricrtcn  photographifdjen  Mopicn  al«  'Vorlage 
benupt.  Sic  lartograpbifdic  StrligilcUung  bcr  jeihr« 
lieb  aufgenommenen  ca.  lOOSlIeßtifchblätter  1 : 25,000 

folgt  ber  Aufnahme  binnen  1 — l1  s   fahren,  bie  ber 
au«  je  V   i   SReßtifdjblältem  beftebenben  »arten  Set- 
ttoneu  1 : 100,000  (Zeichnung  unb  Mupferftieb)  binnen 

2 — 3   fahren. 
HHefdiiifttiiiiire.i  Sie  ß.  Würbe  in  Seutfeblanb  ju« 

näcbft  im  Slcginn  beit  ltj.  Jabrb-  betrieben,  fo  pon 
Slpianu«  (©ientwip)  in  Sägern  unb  Ciierreid),  oon 

fBfercator  unb  beijen  Sühnen  in  öejfen  (ngl.  Stau* 

ber,  ̂ tiftorie  bcr  flanbfnrten,  Ulm  1724).  (Snffini 
unb  feine  Söhne  uerbefferten  beit  ©fobu«  ber  fl. ;   bie 

größten  ©erbienfte  umSeroolllommnung  beb  SBefcn« 
bcr  A.  erwarben  fid)  aber  bie  Weneralitabe  berSlrmeen, 

in  beren  fianbe  a(«  beb  ber  Marte  bebürftigiten  Rat« 

tore  bie  ß.  übergeben  warb  i'flubnohmen  bilben  Gng- 
lanb  unb  SJürttemberg).  Sie  für  eine  geograpbifeh 

riihtigc  ßanbcelarte  unerläßliche  Wrunblage  eine«  tri-  j 
qonometriiehen  3fepe«  fehlte  in  ©rennen  bi«  1880. 

fll«  gute,  für  heutige  Slnfdjnmingen  fehr  mangelhafte 
Marten  galten  in  Seutfd)ianb  1813  bie  )pna«!die  Si« 

tnntion«lnrtcber@egenbjwifthen3Jbein,'Jietfar,a)cnin, 
18  Blätter;  bie  »oni  gcograpbifchen  3nftitut  zu  SBci« 
umr  1800  bearbeitete  topographifcb«tiiililärifd|C  Marte 
oon  Seutfdtlanb  (in  204  Blättern,  1   : 177,776);  bie 

SebmcttaufdteMarte  oonäRedlenburg,  1780—  88;  ber 
IHtla«  oon  Citpreuften,  ßitauen  unb  SBeftpreiiften  un- 

ter 9Jiinifler  o.  Stpmettau  oon  3-  O.  o.  Sertor  unb 

Gngelharbt,  140  ©lütter,  1802;  bie  ße  (Xottfcfje  Marte 
oon  SBeftfalen  tr.,  1805  (1 : 86,400.  b.  I).  bem  ®nR 

jtab  ber  Uaffiniftben  Carte  de  France  Oon  1793  an« 
gcicbloffen);  enbiieh  bie  ©epmanniehe  Marte  oon 

Sculfcblaiib  in  1 : 200,000  ( leptcre  al«  »Spcjialtartc 
oon  löiitttleuropn«  fortgeführt).  SM Uc  biefc  SMrbeiten. 
bie  nuf  ber  Sbntigfcit  einzelner  ©Jänner  beruhten, 
mußten  iehncll  oeralten  unb  tonnten  ohnebic«  auth 

in  ihrer  Uigenfdiaft  nt«  Staat««  unb  Mrieg«mittel  nur 
für  bürftige  JJotbcbelfc  gelten.  Sie  Organifntion 

eine«  topogragbiiehen  ©iircau«  foUte  einftwei- ; 
len  Abhilfe  für  bie  .«futunft  fihaffen,  unb  e«  würben 
oon  biefem  unter  ©eneral  o.  Seder,  bann  unter  ifelb« 

inarfchnU  o.  SHüffling  3000  CSR.,  boch  ziemlich  fliich» 
lig,  aufgenommen,  Giitcn  Umfdtwung  erhielt  bn« 

©erfahren  ber  topogrnpbifdien  ©ufnahnie  bureh  bie 
Schriften  be«  fächiticben  SJJnjor«  fl  e   f)  m   n   n   n   unb 

bureb  bie  oon  ©iüffling  eingeführten  trigonometri 

fchen  Arbeiten,  Sluf  beionber«  hohe  Stufe  gelangte 

ba«  topographiidtc  ©erfahren  im  ehemaligen  Mur«  j 

fürfteiituiu  ßieiieu,  wofclbft  jueq't  bie  ©reitbauptfebe 
»ipprtgel  «nwenbttng  fanb  unb  bereit*  in  ben  30er 

fahren  eine  genaue  inftrumentale  .Dotierung  (ööhen» 
punltbeflimmungl,  oerbunben  mit  Monftruition  ber 

oon  Su  darin  (iäenfer  Ingenieur  um  1770)  eilige« 
führten  Slioeaulinien .   fid)  Weitung  febnffte  (ähnlich 
audi  inlpannooer  unter  ©apen).  Sie  preußiidien,  nur 

bie  ßiöbcnocrbältniffe  (in  ßehmnnnfdier  ©Keife  mittel« 

Snrftetlung  burtft  ©ergitriebe)  beriidfiditigcnben  Sluf« 
nahmen  folgten  (ich  in  ©ofen  bi«  1832,  ©ommem  bi« 
1838,  Sranbenburg  bi«  1845,  SBeftfalen  bi«  1842, 

Siheiitprooinj  bi«  1850,  Sadu'en  Jhüringen  bi*  1859. 
Seitbem  hat  fid)  aud)  in  ©teuften  ba*  topographifdie 

©erfahren  Ipanb  in  §anb  mit  bec  fid)  mehr  entwidelnben 

ßanbeätriangulation  einerlei!«  unb  ber  ©erooMoinm« 
nung  bcr  Stufnahmeapparnle  anbeifeit«  (ogl.  IKeh 

tifd)  unb  Stippregel)  unb  bitreh  bie  prinjipielle  ßinfüfj« 
rung  äguibiftnnter  (b-h  glcidifchichtiger)  Sfioeaulinien 

(feit  1850),  fpegieQ  unter  Weneralleutnanl  o,  ©ioro« 

jowiej,  ju  bem  Slanbpunlt  erhoben,  ben  e«  heute  ein« 
nimmt.  Sie  feit  1876  neu  organifierte  preuRifche  ß. 

übernimmt  infolge  SRilitarlonoentionen  aud)  bie  Sir« 
beiten  für  alle  flcincm  ©imbe«ftaatcn  (au«fd)ließlid) 

©agern,  Sadjfen  unb  SKürttcmberg).  Sämtliche  ©lät« 
ter  ftnb  fofort  nach  ihrer  irertigitellung  läuflicf)  ju 

haben.  —   )lf)uli<f)e  Jfnftitute  wie  bie  preußifdje  ß.  fui- 
beitiicb  audi  in  ben  übrigen  europ&ifdjen  Staaten,  unb 

jwar  finb  fie  ebenfall«  weift  mit  ben  Wencralftäben 

ber  betrejfcnbcn  .'beere  oerbunben.  Slgl.  SK.  bein« 
rieh,  Stanbpiuift  ber  offiziellen  Kartographie  ie.,  unb 

b.SBagner,  UberiiditSlarten  te.  in  ©attb  1 2, 1 4   u.  1 7 
be*  »Weographifchen  Jahrbuch**  oon  Juftu*  ©erthe« 

in  öotba;  Mahle,  ß.  unb  Weneralftabblarten;  bie  Sir« 
beiten  bcr  föniglid)  pmiftifd)en  fl.  (©erl.  1893).  ßine 

iiberiiebt  bec  loichtigiten  Hartenwerfe  ber  topographi« 
feften  ©üreauS  enthält  bie  ju  biefem  Slrlifel  gehörige 

Septbeilage:  »Sie  ß.  in  ben  micfttigilen  ßänbern«. 
ßnnbcönuofrtiufi,  m   ßlfaß«ßoi()nngen  (f.  b., 

3.  713)  bie  flnubeeoertretung;  im  Sürftentum  JHeuft 

ältere  flinic  bte  ©ertretung  be*  Wemeinbeocrbaitbe«, 
entfprechenb  bem  Mrei«aii*fchuB  if.  Mreiboerfaffung). 

Ctn  Cflerreid)  ift  ber  ß.  ba«  oermaltenbc  unb  aitbfüh« 
renbe  Organ  ber  ßanbeäoertretnng  ber  einjclnen  Krott- 

länber.  Cr  befteht  au«  bem  ©orfipenben  be«  ßanb« 
tag«  (Aanbeehauptmann,  ßanbmnrfchall,  f.  b.)  unb 
au*  mehreren  oon  unb  au«  bem  ßanbtag  gewählten 

Slbaeorbnetcn. 

ßanbc«bchörbcii,  im  allgemeinen  ©ejeichnung 

für  bie  fämtlid)en©ehörbcneine«  beftimmten  Staate«  ; 

in  Öfterrcich  bie  Organe  ber  Verwaltung  eine«  Mron« 
lanbe*.  3(n  ben©rooinzen  Ober-  unb  Sficberöfterreich, 
Steiermarf,  ©Öhmen,  ©f ähren,  Walijicn,  Sirol  mit 

©orarlberg,  Salmatien  unb  Müftenlanb  führen  bie 

ß.  bie  ©ejetdutung  f.  t.  Statthaltern,  in  ben  fiän- 
bem  Mämten,  Mrain,  Salzburg,  Sdjleftcn  u.  ©ulowiitn 
ben  Sitel  f.  f.  ßanbc«regicrung.  Sin  ber  Spipc 

ber  ß.  ftebt  bcr  ß   o   ii  b   c « ch  e   i ,   ber  iii  ben  crilgcbachten 
ßänbern  ben  Sitel  Statthalter,  in  ben  übrigen 

©rooinien  ben  Sitel  ßanbe*präfibent  führt. 

ßanbc«beftalltcr,  in  ber  Cbeclauitp  ber  Stell- 
oertreter be*  flanbc*äl!eilen  (f.  b.). 

ßanbeObranbfaffcn,  f.  Seueroeriicheniitg,  5.392. 
ßnnbeorhef ,   f.  oanbeebehörben. 
ßaubeobing,  f.  Sing. 
ßnttbcobircflor  (ßnnbc«hauptmann),  in 

©reuften  ein  zur  SKahmehmung  ber  laufenben  We« 

idiärte  ber  gemciiiblichen  (nicht  ftaatlicben  i©rooinzial< 

oerwaltung  eiugefepter  befolbcter  ©rooinzinlbeamter. 
Serfelbe  i)t  ©oritanb  be«  ßanbe«bireltorium«,  ba«, 

fofern  ba«  ©rooinzialftatut  nicht  anber«  beftimmt. 
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bürcniilrntiidje  Scrfaifung  hat;  in  äannobcr  ift  bas! 1 
üanbe«bircftorium  fdion  und)  bcm  ©eicp  ein  »olle« 

gium  uitb  heftet»  au«  bent  £.  unb  jmei  Scbnpiätcn. 

Sad)  ben  StoDiujinlorbnungen  ttmb  bec  ü.  iioin  Sro» 
Dinjiallanbtag  auf  minbeften«  6   bis  bödptcn«  12 

Jahre  geroäblt  i|.  ̂JroninjiiilBeriaiiungi.  Jn  Slalbed 
((.  b.)  ftebl  feil  beut  SccefftonSDerirag  mit  Sirupen 

»om  18.  Juli  1887  ein  1!.  nn  bet  opipc  ber  limibea* 
uerronltung. 

ifcmbcdcifcnbahnrat,  f.  ifiionboimbettätc. 
Sanbcdfarbcn,  i.  SaHonalfarbcn. 
£anbc«froncn,  i.  üanbrolqe. 

Sanbcdgcritht  beifjt  junächit  iebe«  Don  einem  ein* 
jelnen  bemühen  Sunbeeftaat  (onftituiertc  ©crid»,  im 

©egenfap  ju  bcm  oom  Seutfchcn  Sctdt  fonflituiertcn 

Scid)«gerid)t ;   »gl.  j.  S.  $   154,  155  beb  beutfdien 
©erichteoeriniiitiigägefepe«.  So  finb  alle  Vlmtegc 

richte,  2anbgerid)te  unb  Cberlanbebgeridjte  ifanbc«* 
geridjte.  Sefonbcv«bccDorjuhebenabcriitba«  Cberite 

5„  nach  bem  ©inführungegefep  jum  beutichen  täte* 
rttbt«DerTajjuiig«geicp  (§  8)  bet  abetfte  Öerichiöbof 

eine«  ein  (einen  beutfdien  Staate«,  welchem  bie  Ser« 

banblung  u.  ©mfchctbung  eine«  Seile«  bet  nadi  eilige« 
meinet  ©eiepesoorübrift  jur  Juftänbigteit  beaScid)«« 
geeicht«  gehörigen  SeDifionen  unb  Sefcbmerben  in  bür« 
gediehen  Sed)t«flreitigfrtten  jugemieien  ift  if.WericbtSs 

Devfaiiunp,  ®.  394).  —   Jn  Dftcrreid)  führen  einzelne 
Juitijgcrichtehöfe  eriter  Jnftanj  bie  Sejetcbming  £. 

(f.  Mtci«acnd)t  i. 
tfaitbcbgcfet?,  im  Seuticben  Seich  Scjeicbmtng 

für  bie  ©eiepe  ber  einzelnen  Sunbeoftaatcn,  in  Cftet- 
retdb  für  bie  Weiepc  ber  einzelnen  Stronlättbcr,  im  ©e* 
genjap  jum  Seidjsgcfep.  Sab  Seicbegeiep  geht  bem 
iüanbebgcfep  Bor.  S.  and)  üaubtäfirafredit. 

Sanbcdbauptmann,  in  beit  bfterreid)ifchcn»ron> 
länbem  Cbcröfterreid),  Steiermnd,  »ämten,  »rain, 

Saigburg,  liroI.Sorarlberg,  ©örj-©rabi«ca,  Jftrien, 
Währen,  Schleifen  unb  in  ber  Sutommn  ber  Sor« 
fchenbe  unb  Leiter  be«  Itonbtag«,  meldier  au«  beit 

Witglicbcm  bc«  leptero  für  bie  i'anbtagbpcriobc  bom 
»aijer  ernannt  mirb.  8ql.  andi  Uaiibeotiireftor. 

Vanbcdbcrr,  bet  Jtibaber  ber  Vanbcehobeit  (f.b.), 
ber  Wonnrd)  (f.  SJonardne 

VanbePbo  beit  (l!anbc«berrlichtett,  -Snperio- 
ritns  tcrritorinlis),  gut  ..'feit  be«  ehemaligen  Seuticben 

Seiche«  bie  Scgierung«gcioalt  ber  Seid)citänbe  (l!nn- 
be«berrcn)  in  ihren  fianben.  Sie  eittrotdclte  ficb  all« 
mählich  au«  einer  Seihe  öffentlicher  Scdne,  bie  iit  ben 

einzelnen  Uänbcrn  fchr  oerfchtcbciicn  Umfang  hatten 

unb  auf  oerichiebcncSdeiie,  namentlich  burd)  ba«©rb« 
lubroerbeti  uon  Scidwämtcni  unb  liehen,  entftanben 

mären.  ISrfl  ber  föeftfälifdje  Jriebe  bcbanbclte  bie  Ü. 

(jus  territoriale,  im  franjöftfd)en  ©ntrourf  droit  de 

souveraineti)  al«  einen  gegebenen  Scgrifi  mit  be« 
ftimmtem  Umfang  unb  Jiihnlt.  Sic  fi.  näherte  fidj 

immer  mehr  ber  Staatshoheit  (SouDeräiiität),  je  mehr 
bie  Wacht  Don  Maifer  unb  Seid)  fanl,  bi«  cnbltcb  bcm 

Staifer  ben  liaiibc«hcrren  gegenüber  nur  noch  cmjelne 
SejerDatreditc  Detbliebcn ,   io  baft  bie  Scicheitäiibc  bei 

fluftöjung  bc«  Seiche«  mit  ber  Smioeränität  rechtlich 

erhielten,  roa«  fie  thatiächltch  läitgit  beieifen  batten. 
Jept  mirb  ü.  al«  glcicbbebeutcnb  mit  souoeränität 

gebraucht.  Sgl.  ©erdjtolb,  Sic  lintimdelitug  ber 
5.  in  Seutfdjlanb  (Wund).  1883). 

üaiibcdhut,  »reiäftabt  tut  preuit.  Segbej.liiegnip, 
in  einem  ichöncn  Jhal  am  Jupe  bc«  Steiengebirge« 
(üanbeehutcr  Stamm).  am  ©ober  unb  anberilinic 

Suhbaul-Siebau  ber  Srcupiichcn  Stnaisbahn,  442  ui 

ii.  W.,  hat  eine  eoangeliiche  unb  eine  falb.  »irebe,  ein 

Stanbbilb  bc«  ©rafen  ©berharb  gu  Stolbcrg-iserm- 
gerobe  aut  bem  Wnrhplap,  ein  öffentliche«  Schlacht» 

hau«,  einScalghtnnaiiuui.  tinSnit«gericht.  eine  van- 
bcl«lanimer,  eine  Seichobanfnebenitelle ,   2   3t ach«- 
fpinnereien  (bie  eine,  ber  Seehanblung  gehörig,  mit 
385  Vlrbeitem,  bie  anbre  mit  Skbcrti.  ripoitiur, 

Färberei  unb  Säherei,  32tX)  Spinbein  unb  1554  2tr> 
beitem),  ©ebilbroeberei,  ©erberci,  Sdmbfabrilation. 
Sierbrauerei,  2   Sampfntüblctt,  auegrbebntcn  vanbd 
mit  Sleittroanb  u.  Üeinenmarcit  unb  uswn  7572  ©mm., 
bauen  2859  »atboiitcit  unb  147  Jubelt.  Sicht  babei 

ba«  Sotf  Siebetleppcr«borf  mit  1200  ©mm.  — 
Ju  liube  be«  13.  Jahrh.  uom  ixr(og  ©olcelam  L 
ooit  Schmeibitip  gegen  bie  Söhnten  erbaut,  mürbe  II. 
1345  oom  »önig  Johann  Don  Söbuicn  genommen, 
aber  halb  roteber  Don  bcm  »erjog  Don  Scbiueibnip  (u 
rüderobert.  1426  belagerten  e«  bie  tun  fiten  oergeh 

lid).  1629  hatte  bie  Stabt  Diel  burd)  bie  Ifieduenitan- 
fd)en  Setcbrungsoeriudie  ju  crbulben,  unb  erit  1711 

nad)  Sejahlung  einer  groRen  Summe  erhielten  bte 

©Dangclu'chcu  bie  ©rlnubiu«  jum  Sau  einer_  ©na- bcnhrihe.  Sädnt  bem  ©efecht  un  jmeiten  Sebleü- 
fcbeii  »rieg  22.  Diai  1745,  mo  iitinterfelb  7000  Cfter» 
reicher  unter  ’Jiribaabq  mit  nur  halb  io  Dielen  Sreupen 
id)lug,  ift  11.  befonber«  burd)  ben  Überfall  Dom  23. 
Jum  1760  bentroiirbig,  in  roclcbem  llaubon  ein  orcu- 

ptfd)e«»orp«  unter  Jouque  aufrieb.  Sie  1*. umgeben» 
ben  Serge  roaren  in  einer  Suobebiiuiig  dou  6   km 
mit  Srtwnjcit  bebedt,  $u  beren  Sefepung  mmbefren« 
30,000  Wann  gehörten,  mäbrenb  bte  Sreufsen  btofl 
10,600  Wann  unb  68  ©efchüpe  hatten.  St«  llaubon 
unb  Std  Derciitt  angriffen,  Deneibigte  ficb  ba«  hetben 
mütige  prcupt[d>e  »orp«  ftebett  Dolle  Stunben.  niupte 
ficb  aber  enbtid)  ergeben.  Sgl.  Serid)fe,  Seidjrn- 
bung  unb  ©efd)icbte  ber  Stabt  ü.  cSresl.  1829); 

d.  Sobenftcrn,  Ser  Jelbjug  K'«  Wenerat«  Jouque 
in  Sthlefieit  1760  (2.  Stuft.,  »qfj.  1867). 

Katibc«huter  Stamm,  und)  S.  ficb  jtebenber  Seil 
bc«  Steiengebirge« ,   10  km  lang,  ichltcfst  ficb  bet 

Sdimicbcbcrg  au  ben  Schuiiebeberger  »autm  unb  en- 
bigt  am  Sober  bei  »upferberg.  .vödifter  Sunti  ift  ber 
Jriefcnitciit,  940  in  boeb,  mit  cdmpbütte. 

Kanbeelfartierung,  j.  üanbeeauinabme. 
**anbc«fird)cn  i ierriiorialtirihen)  entitan 

ben  in  ber  euangcliicbeu  »trdje  Seuticblanb«  infolge 
be«  Seicbölagobefchluifc«  Don  Spepet  1526  unb  er- 

hielten feften  Scftanb  burch  bcu  Slugbburger  Sen 
gioit«friebcn  1555.  2.  fiiuhenDerfaäunq. 

Kanbeofrebttfaficri,  j.  »rebit,  lasbrniitfchanttcbcr, 

5.  672,  unb  vanbichatteii. 
VonbcOtronc ,   Saialltcgel  5   km  fübweftlüh  »an 

©örlip,  m   Schienen,  bilbei  einen  in  ba«  itürbltcbe 
,vlad)lanb  uorgefcbobeneti  Soften  be«  ühleftfcb  tad> 
Hidjett  Scrglaube«,  erreictit  427  ui  Ipöhe  unb  gefiattet 
eine  mene  Sunbfdmu.  Sttf  bem  ©ipfel  rin  ©aithaiu 
mit  Vlu«fid)telunn. 

linnbcotulturgcfengcbung,  ber  Jnbegnff  aller 
bie  l!anbe«tultur  (Dpt.  miliuitcdmit,  betrcffenbtn  ge'ep- 
liehen  Seiitmmungcn ,   roähcenb  bic  Sgrargeiep- 
gcbicng  (i.  b.)  ftd)  auf  bte  gciepliche  Regelung  be« 
länblidien  ©runbeigentuui«  bejicbt. 

Kanbcbfulrannfpcttioncn,  bie  1878  in  Saben 
für  bic  ifeitung  unb  nbcrmaihuitg  ber  Uanbe«tulmr 
gcfchaffencn  eignen  tcdmifdicii  Sejirf«i(elten.  Sicie 
ü.  entiprechen  tu  Dreifacher  Sejiebung  ben  preuptidwn 
©meraitommiifionm  (f.  StblPimia,  ®.  51).  Jm  attge- 
meinen  hat  man  in  ben  fübbcuifihcn  Staaten  in  riet 



Sanbeäfutturrat  —   2anbe*manit. 1003 

grogerni  üJiaij  ald  in  Breuftcn  in  unfcrm  Sabrhunbert 
sBebcnten  getragen,  für  lanbroirtfchaftlicbc  IReformen, 
nnmentlid)  auf  bcm  öebiete  ber  Sanbedtultur,  bie 

äHitroirfuitg  bcrStaatduerwaltung  eintreten  ju  taffen. 

Sanbrdtulturrat,  aud  28  Uliilgliebem  belieben- 
beb  tcdmifcb.lnnbwirticbnfllübcd  Kollegium,  roclibed 
int  Stönigreicb  Sacbfcn  beut  SÄingterium  beb  Innern 

beratenb  jur  Seite  itebt.  Bon  ben  Biitgltebeni  werben 
brei  burd)  bad  Btiniflermm  ernannt,  bie  übrigen  Don 

ben  lanbwirtfdtaftticben  'Bereuten  gewählt. 
Saiibedf  itltnr » IHentenbnnf cn  (Sanbedtul* 

tur*Bcntentaffen),  eigne  öffentliche  Mrcbitinftitutc 
ju  bcm  Lmcd ,   um  Sanbroirlctc  für  SKaftregeln  ber 
Sanbedtultur,  itwbci.  für  Bobeiimelioralioiion  (hrnt- 

unb  Bewäfierungdanlagen ,   öniferlaufdbcrichtigim* 
geil,  Tenbanlagen,  Urbarmadiungen ,   iüteien*  unb 
SBnlblulturen  :c. ;   Bfll.  Kulturtedjnit),  unb  für  Stur«  uitb 

CSSemarfuiigaregulicrungen  (üjegcregulierungen,  Lu» 
fanmttnleguiigen,  igemeinbcitbieilungeii)  Tarlehcn  tu 

gewähren.  Tatleben,  bie  ju  biefem  Lrocd  aufgenom* 
tuen  werben  foden.müffen  unfünbbar  unb  atnorhiier* 

bar  fein  tönnen.  'Jtun  ift  aber  bie  Erlangung  joldier ! 
Tarleben  feilend  Brio  ater  teil«  unmöglich,  teile  häufig 
mit  erheblichen  Schwierigfeiten  oerfuüpft,  unbbedbalb 

unterbleiben  oft  jene  fo  nfiglidien  Btagregeln.  nament* 
lief)  feilend  ber  Ueinen  unb  mittlem  Sanbmirte.  Hut 

hier  eine  wirffame  Slbhilfc  ju  gewähren,  würben  bie 

£.  in«  Sehen  gerufen.  Ein  iotdied  Snititut  hat  juerft 

Sadtiett  1881  nid  Stnatdanftatt  geidtaffeit.  'Brett* 
Ken  1879  ald  Brooinjial  (Kommunal*)  finitalt  ben 

fßroBinjiat*  (Kommunal*)  Bcrbänbcn  ju  griinben  ge* 

ftattet  (bauen  hoben  bidher  nur  Schienen,  cdtledimg- 
Stolftcin,  Boicn  Scbraud)  gemacht) unb  Reffen  1880, 
Bagern  1884  ald  Staatdanitalt  eingeführt.  Tiefe 

Bauten  geben,  naebbem  in  jutterläffiger  SJeife  feflge* 
(teilt  ift,  baf)  her  Sicinertrng  bed  ÖSruitbftiid«  burd) 
bie  ba«  Toiletten  erheifchenbe  Bfagrcgel  entfpredtenb 

geiteigert  wirb,  ben  Sanbroirtcn  ba«  .Kapital  ald  ein 
non  feiten  bcrBnitf  unfüttbbared.  allmählich  ju  atttor* 
tifterenbed  hgpotbetariicbed  Tarlehcn.  Sie  beiehaffen 

(ich  bie  Seibmittcl  burd)  bie  fludgabc  pon  oerjind* 
liehen  Cbligationen  (»£anbed(ullur»Micntenfd)einen« 
in  Sadtien,  »Sanbedtultur  Sientenbricfcn*  inBieuften, 

»Üanbedtultur-Sientenobligationen*  in  Reffen).  Sür 
bie  Berpiliditungen  ber  Bant  au«  beit  uott  ihr  and* 
gegebenen  Cbligationen  haftet  inSacbfen  unb  Steffen 

bie  Staatdlaiic,  in  Brennen  ber  Brooinjial.  (Kontinu* 

nal*)  Bcrbnnb.  Cb  bie  l)  g   p   o   1 1)  c   t   a   r   i   i   die  Sicher- 
heit fiir  ba«  Tarlehcn  eine  genügende  ift,  barüber 

cntfchcibct  in  Sach  fett  bie  £aube«Iiiltur-9ientenbaiif, 
in  Steffen  ba«  SUfmiftcriiun  bed  Snncrn  ttttb  ber 

3uitij;  tn  Bagern  ift  S>gpoll)Cl  innerhalb  ber  erftett 

Hälfte  bed  SBerled  ber  (ärunbftücfe  ju  beiteUen.  Sn 

ben  brei  Staaten  utuft  aber  bie  bhltothelarifcbe  Sorbe- 

ruttg  ber  Baut  bie  'Briorität  Pot  attbent  bcrcitd  ein- 
getragenen S>bPolbelen  haben.  Sn  Brennen  ent» 

icbeibet  übet  ben  (Stab  ber  Sicherheit  bie  Banf,  bad 

IScfct)  enthält  aber  hierüber  folgettbc  Bormntiobeftim* 
mutigen:  Tic  Sicherheit  ift  ald  uorhattben  ju  erach- 

ten, wenn  bad  larlcheu  innerhalb  bed  25  fachen  Be* 

lragd  bed  bei  ber  legten  ölcunbfteuereinfchngung  er- 

mittelten Mataftralrcineriragco  ober  innerhalb  ber 
erften  Stälfte  bed  burdt  rittcneboftlicbe,  laubiChaftlidie 

ober  befouberc  Tarc  ber  Snnbcdfultm-Sientcnbant  ju 

ermittelnben  "Serie«  ber  üicgenjcbnfteii  jn  fteben 
lomnit  (S  «).  Tie  Einräumung  ber  Briontut  für 
biefe  Tatlehen  ift  burd)  ba«  ItSciep  nicht  obligatorifch 

gemacht.  Tagegen  fann  nach  beut  (Sefeg  foldjcn  Tar- 

lehen.  Welche  jur  Vfudführung  bon  Trainierungdan* 
lagen  gewährt  werben,  unter  gewiffen  Bornueiepun* 
gen  unb  Kautclcn,  wcldte  eine  Benachteiligung  ber 

«laubiger  audidütefien .   bad  Borjugdred)!  i’or  allen 
nttbern  auf  pnpatrednlidten  Titeln  beruhenben  Saften 

beä®ninbfliideä  auch  ohne  auctbrücflicbe  >)ufhmmung 

ber  eingetragenen  (Staubiger  gemährt  werben.  Sn 
Brennen  hat  nur  bie  ichletifche  flnftalt  bebeutenbere 

Erfolge  erhielt,  inbem  fte  in  bett  10  fahren  1881 — 
1891  für  l,.t  BiiU.  Bit.  Tarlehcn  gewährt  bat.  Sn 
Sncbfeit  waren  bid  Enbe  1893  für  18,»  SRill.,  in 

Bagern  bid  junt  gleichen  ̂ citpunft  für  1,7  Biill.  Bif. 
Tarlehen  gegeben  worben.  Bgl.  Schober,  Tie  £. 

in  Bteuften.  Sachfen  unb  Steffen  (Bcrl.  1887);  Ster* 
ttted,  flrtitel  »£.«  im  »Stanbrnörterbuch  ber  Staat«* 

miffenfehaften* ,   Bb.  4,  Sena  1892. 
Sanbedmctnn,  Stein  rieb,  ald  Tichter  u.  Schrift» 

fteHer  unter  bettt  Barnen  Stierongmud  Sorm  be* 
iannt ,   geh.  9.  Vlttg.  1821  ju  fiiloldburg  in  Bfähren, 
war  »ou  Kiitbhett  auf  febr  fränfltch,  betuchte  mit 

Unlerbredtuttgen  mehrere  Sehranftalten  in  ffiiett,  bid 

er  im  15.  Sabre  bad  läebör  unb  jum  Teil  audt  bad 

Qkficht  »erlor  unb  fidt  fortan  für  feine  weitere  ')lud- 
bilbung  auf  bett  autobibattifchen  Süeg  angewiefen 

fall.  Sn  fpätem  Sohren  erblinbete  S.  gänt'lidt  unb tonnte  fidt  nur  burd)  eilt  felbft  ausgebachie«  Sgftem 

Bott  taftenber  Singerfprache  mit  ber  'ilufienwelt  ner* 
flänbigen.  Bereit«  bamald  Beröffentlidttc  er  in  Lei- 

tungen mehrere  finnige  Wcbidjte,  bearbeitete  1843  bie 

mobatnmebanifdtc  Sauftfage  -Vlbbttl*  in  fünf  Weiän- 

gen  (2.  Bufl.,  Bert.  1852t  uttb  lieft  fobann  bie  tritifch* 

politifche  Schrift  »Bücttd  poetifdje  _5dnumgen  uttb 
Sebent*  (BJien  1847)  erfcheinen.  Schon  Bor  ihrer 

Sludgabe  war  er  nnd)  Berlin  iibergefiebelt,  wo  er 

feine  tritifche  Tbätigfeit  in  Kühne«  »Europa*  fort* 
fegte  unb  bie  »öräfenbergerflquarelleH«  (Bert.  1848) 

fdjricb.  Seit  1848  wicber  in  "öien  lebenb,  nebelte 
er  Bott  hört  1873  nach  Trcöbcn  uttb  1892  nach 

Brünn  über.  Bon  Sormd  Sdtriften  iittb  ttod)  tu  ner* 

geichnen:  »Ein  Lögling  bed  S°hred  1848*  (Bouton, 
äiheit  1855,  3   Bbc.;  3.  Slufl.  u.  b.  T. :   »Wabriel  Sol* 

utar*.baf.  1883);  bie  Boocllcniamiulung  »flmKamin« 
(Beil.  1858,  2Bbc.);  »Ergähltmgen  bed Sveintgetehr 

ten*  (Brag  1858);  »Sntnned  Setten*  (Booclletten. 

baj.  1880);  »'JioBeüen*  (SBiett  1884, 2   Bbc.);  •   "San 
berer«  Buhebant*  (Seipg.  1881);  »®cbid)te*  (Statttb. 
1870,  7.  bermehrte  Kluft.  1894);  »Bhilofophifd) 

Iritiiche  Streif  tilge«  (Bcrl.  1873)  unb  »(geflügelte 
Stuuben.  Scben,  Hritit,  Tiditung*  (Seipj.  1875, 
3   Bbc.);  einige«  Tramnlitcbe:  »Tad  Sorithaud*. 

•Stierongmud  Napoleon*,  »Tie  '.'Ilten  unb  bie  Sun* 
gen*  (bai.  1875);  ferner  »Ter  Baturgenuft.  Eine 
Bhilofophic  ber  Sohredtciten*  (Bcrl.  1878);  »Bette 

Eebtchte*  (Tte«b.  1877)  unb  lteuerbiitgä  eine  Bcihe 
BonBomatten:  »Tote Schulb« (Stuttg.  1878, 2   Bbe.), 

»Spate  Bcrgeltung«  (S>nntb.  1879,  2   Bbe.),  »Ter 
ehrliche  Banie«  (Tredb.  1880  ,   2   Bbe.),  »Buficrhalb 

ber  öefellfchnft«  (baf.  1881),  »Ein  Sd)atteu  audBer» 

gangeneu  Tagen*  (Stuttg.  1882).  »Ein  Minb  bed 
SKecrcd*  (Trcob.  1882),  »Ter  fahrende  (Melle* 

(Seipj.  1884),  »Bor  beut  Attentat*  (Trceb.  1884), 
»Tie  fchbitc  BJicnerin*  (Sena  1888),  »Tad  Scben 
lein  Traum*  (Bredl.  1887),  »Stuf  bcm  cinininen 

Schlöffe*  (baf.  1887);  cnblid)  »Ter  flbcnb  ju  Staufe*, 
Bctradttungen  (bai.  1881),  »Batur  unb  öeiit  im  Ber* 
hällnid  ju  ben  Kuliurepodicit*  (Teichen  1884),  »Tie 
Biuie  be«  lj)lüde  unb  Btobeme  Eiufantfeit*  i   Tredb. 

1893)  uttb  »TcrgninblofcCptimidntud«  ("Sicu  1894). 
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8.  nimmt  nuf  beut  (Mebicte  ber  Sritit,  bet  litterarifAen 

wie  bet  pfftlofophif  Aen ,   eine  geaAtcte  Stellung  cm; 
nt«  Spriter  barf  et  bet  bcbeutenbftc  beutfcbc  DtAter 

be«  '{efüntiSmiiä  genannt  werben,  beifen  Vrobuftio* 
nen  aber  bei  ibtet  ISigcnartigleit  nur  befAränfte  An* 
ctfennung  fanben. 

SanbcSmimjc,  f.  Sanbmiliijc. 

Vonbe«öfonomirfoltcflium,  in  '{reuften  eine 
beui  annbrnirtfAaftsminiftcrmm  nt«  tccfwiidier  Vci* 
tat  untergeorbnete  Vctwrbe,  würbe  1842  errichtet 

unb  1878  rcorgnniiiert.  Sion  beu  25  lanbrotrtfAaft* 
litten  Stäupt*  unb  3entral»ereinen  be«  Staate«  wählt 

ieber  ein  Sfitglieb  auf  brei  Jahre,  wiihrenb  ba«  Vimi- 
flerium  neun  Vfitglieber  ernennt.  Jtn  'Dini  1894 
würbe  eine  Vermehrung  ber  gewählten  HÄitglicbcr  nuf 

34  beidhloffcn.  Die  Verbanblungen  werben  in  ben 

»SanbwirtfAaftliAen  JabrbüAern*  »erbffentlidjt. 

SanbcSorbnungcn,  im  Wegeniah  ju  ben  Sanb* 
rethten  VejeiAnung  ber  in  ben  bcutfAcn  8anben  feit 
beut  15.  Jntnh,  jahlreiA  erlnffcnen  WeichbüAcr  über 

Volijei  unb  StrafreAt.  rnclAe  ÜA  aber  nuA  auf  bie 

cinfAlngenben  prioatreAtlichen  Verbältniffe  bejiehen. 

Vgl.  SefefttmA. 
Vdiibebpolijci,  f.  ̂BoIi,jei.  llberweifung  an  bie 

Sanbespolijeibebörbe,  f.  ArbcitSbäuler. 

Sanbcspräfibcnt,  f.  SatibcSbehörbcit. 

annbesrat,  in  '{teuften  ein  bem  Sanbebbiretlor 
(f.  b.)  jugeorbneter  VroPinjialbeamterfSfahinetiSorber 
bbtn  20.  Jan.  1877). 

8anbe$rtgicrttng,  f.  Sanbcsbebörbm. 
Vaiibeäittnineu,  bie  ben  iiroler  Jägern  SbnliA 

nuägcrüftete  Sanbroebr  oon  lirol  uitb  Vorarlberg, 

im  5yrieben  10  VataiUone  ober  8.  ■   Vegimcnter  unb 
eine  Abteilung  berittener  Iiroler  8.  Sie  finb  bem 

8anbcS»erteibigungSlommnnboju  JnnSbrmf 

untcrfteUt  (f.  yanbesoertribiguitg).  Jm  .Kriege  Werben 

10  gelb*  unb  lOVeferoebatnitloue  ju  je  4   .Kompanien, 
2   (JSlabronS  u.  10  ©rgäitjungSfompanicn  nufgeitcllt. 
Veitti  Aufgebot  ber  8.  wirb  auA  für  bie  Abteilung 

ber  berittenen  8.  eine  ßrgänjungSabteilung  aufge* 

jtellt,  unb  bie  gefamtc  MricgSftärte  bet  8.  beträgt  aW- 

bann  500  Cffijiere,  22,100  IRnnn  unb  944’  i;rcrbe 
8anbec<ftrnfre(t)t.  DurA  bas  beutiAe  VciA«* 

flrafgefcftbuA  ift  niAt  ba«  gefamte  ©ebiet  be«  Straf* 
rcAt«  einheitlich  geregelt  worben.  Jn  ben  oon  ber 

3teiA«gefeftgebung  niAt  ergriffenen  Viaterien  bleibt 
nielmehr  ber  8anbeägcfe(jgebmtg  freier  Spielraum. 

Da«  gilt  niAt  nur  non  bem  VolijeiftrafreAt  (befonbere 

VolijetftrafgefcftbüAer  hefigen  Vagem,  Württemberg, 
Vaben ,   Steilen.  niAt  aber  Ißreuften  unb  SoAfeni, 

fonbern  auA  oon  bent  Vereins*  unb  Verfantmlung«* 

reAt,  bem  ,'öolj  (fforft*)  Diebftabl  unb  anbem  Via* 
tcrien.  Dabei  ift  jeboA  int  einzelnen  niete«  jweifel* 
haft;  fo  unter  anberm  bie  ©ültigtcit  ber  SanbeSaefefte, 

bie  baS  Spielen  in  auswärtigen  8otterien  bei  Strafe 
»erbieten.  Auf  bem  ihr  iibcrlaffcnen  ©ebiete  ift  bie 

8anbcSgcfeftgebung  aber  burAjweireiASreAtliAeVe* 
itimmungen(§5u.KbeS@mfühmngSgefegeS)umbeut* 
iAcit  StrafgefeftbuAJ  »efentliA  eingefAräntt:  1)  Sic 
bnrf  teine  fAwereren  Strafen  nis  ©efängnis  bis 

ju  2   Jahren,  fjaft,  ©elbitrafe,  ©injiehuttg  ctttjelner 

Wegenftänbe  unb  bie  Sntjiebung  öffentlicher  'Kutter 
anbrohen;  2)  es  barf  auf  feine  anbern  als  bie  rciA«* 
reAtliAen  Strafarten  erfannt  werben  (j.  V.  niAt  auf 

'{rügelftrafet.  8lur  wenn  in  SanbeSgefeften  ftatt  ber 
©efängnis*  ober  ©etbftrnfc  gorft*  ober  ©emeinbe* 
nrbeit  angebroftt  ober  liaAgelaffen  ift,  behält  cS  babei 
fein  Vcmcnben. 

8anbcsimtobc,  f.  Spitobe. 
Sanbestrauer,  f.  Iraner. 
Vnnbesnnion ,   in  Vicdtenburg  VejeiAnung  bcS 

gemeinfAaftliAen  Sanbtag«. 
SanbeSuater,  fooiel  wie  8anbesheiT;  Vaute  eine« 

beutfAen  StubentcnliebeSt  »Alles  fAweige,  jeber  neige 
emiten  Dänen  nun  fein  Chr!«l,  in  welchem  bas  0e* 

lübbe  hingebenber  VatcrlanbSlicbe  abgelegt  unb  ju* 
lebt  ber  SanbeSfürft  mit  ben  Worten  angereb«  wirf: 
*8nnbesuater,  SAuft  unb  Vater,  unfer  König.  lebe 

hoA  I •   Da  biefes  8ieb  ben  weibeeollen  Aft  ber  Ver* 

brüberuug  bei  jebem  feierlichen  alabemüAen  »ont* 
merS  etnleitet ,   wobei  wiihrenb  beS  ©eiattge*  tue 

Vftiftcn  burAbohrt  auf  ben  SAläger  geiAoben  unb 

bemnäAft  »on  beit  Vräiiben  wieber  auSgeteilt  »er* 
ben,  überträgt  man  ben  Vamen  8.  auA  auf  ben  gan* 

jen  Alt.  Vgl.  Uhrig.  Der  atabemtiAe  8.,  ein  Senf* 
mal  au«  alter  Vitterjrit  (Würjb.  1888). 

8anbe«Perfehr«berbanb ,   i.  giienbahntteAnnbe. 

8attbc«Permeftung ,   alle  Arbeiten  jur  Grmittc* 
lang  unb  lartenbilbliAen  DnritcUung  ber  geographi 

fAett  8age,  AuSbebnuttg,  Vobengeitaltung  u.  Woben 

bebetfuntj  eine«  8anbe«.  Die  battnA  bergeitelltrn 
Harten  Unb  je  naA  bem  3wccf  im  Vfaftflab  unb  in 
ber  Auswahl  ber  barjuitellenben  ©egenftnnbe  febr 

Perf Aiebctt ;   bem  Vantett  ttaA  finb  es  wohl  meitt  to* 

pograPhiiAe  Harten,  ©eaeralftabSfarten,  Scnnr* 
fungSfarten  im  engem  Sinne  (f.  PäitbcSaumatase , 

Jlurfarten  unb  Hatafterfarten,  goritlarten  (ogL  3<ü>. 
mehfmift),  geologifAe  SaiibeStanen.  ©emeittfam  :it 
ober  füllte  allen  fein  bie  aftronomifAe  unb  geobätifAe 

©ntnblage  logt,  ©eobäfie,  ütlMnctfunin.  VnA  Vinft 

gäbe  bcc'beiben  8>auptjwecfe :   tjM'mteifuitgeii  im  Jn* tereife  ber  aQgetnemett  hohem  StaatooerwaUung  unb 

Vermeifungen  3ubefoitberergewerbliAer  Auenugung. 

bef  Aäftigt  lin«  b   e   u   t   f   A   e   VermeffungSwefen  teil«  Uaat 
lieh  berufene  Veantte,  teil«  frei  gcmcrbltA  tbänge 

VemtcffungSleAniftr.  Die  il  a   a   1 1   i   A   e   n   Vermetiung« 

gefAäfte  (f.  bie  >3eitfArift  für  Vermcfiungsweicn*. 
Stuttgart;  »VeriAt  über  bie  neunte  ̂ Tnuptbenamm 

lung  be«  DeutfAcn  ©eometeroeretno*,  Jrantf.  1880) 
teilen  fiA  in  bie  ©rnbnteffuna,  8nube«auiitabme 

(D  rtangulternng.  topograobif  Ae  Vemteffung.  ©eneral  • 
ntueUement),  aanbebparjellenDermefiung  für  ©runb* 

befteucrung  unb  ©mnbbuA  im  ganjett,  Vermefiun* 

gen  für  ©cnteinheitätcilungen  unb  ©ülerjutammen- 
icgungctt,  auA  für  ben  allgemeinen  foqtroiüeniAart* 
liAett  Vclricb;  bie  gcwerbliAett  Vemteifungsge 

fAäfte  criAeinen  al«:  a)  Arbeiten,  bie  oom  Staate 

ju  gewerb«tnäftiger  Stiftung  an  VermeimngSttAmter 

übergeben  finb:  Vermeffuttgen  unb  Jcilungtn  etn- 
Seiner  Staatsgüter,  Domänen,  ober  »on  ©runbflä 
Aen  für  SlaatSboAbauten ,   Vorarbeiten  für  Staate 

cifenbabtt*,  Hanal*,  Ufer*  u.  Straftenbautcn,  Aufnab 
tnett  »on  ©ctmbfläAcn  für  SKelioratiotiesmfdc  u.  bgL 

b)  Arbeiten,  für  welAc  ber  Staat  bie  Ausführung,  ha 
(Sinjeiintereifent  aber  bie  öesahlung  iibentinimt: 

Srieiluttg  uott  'KuSjiigeu  au«  bem  amtliAcn  Ver 

meffungSmateriol  unb  bie  sur  legalen  [Jorttührung 
unblfuibcmbnltung  be«  ©runbftcuerlalaiier«  unb  bet 
WrunbbuAes  erforberliAen  VcnneifungSarbcuen.  c) 
©ewerbliAe  Vermeffnngsarbeiten  ohne  unmttielbaren 

organifAeu  Sinfluft  be«  Staate«  im  {rroatmtertne. 
S.  uelbmetitunft. 

l'anbcouerrat,  f.  fiolitifAe  VertireAen. 
Sattbcsuerf Aänrrnng ,   bas  Veitreben,  burA 

©arten,  '{arte  unb  ionftige  Anpfian jungen  aut  Ne 

VerfAöneruttg  eine«  8anbe4  in  folAer  Wette  etnsu- 
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willen,  baß  esi  idjliefelitb  nlb  ein  einziger  großer  War- '   rat  »enretenen  Sänber,  bie  2onbroebrtruppm  unb 
teil  erfdjetnt.  derartige  ©efirebungen  begegnet  ntnn  bab  SanbiturmWefen  in  btniclben  unterließt,  {Uir 

xuerft  in  Gbiita,  wo  bie  $>errfd)«r  fett  3abrtnuicnben  Sirol  unb  ©orarlberg  beftebt  ein  2anbcb»ertei- 
foldie  »erfolgten.  bann  in  Gnglanb,  wo  Slbbiion  unb  bigungb*ftommanbo  ober  eine  2nnbeäuertei» 

©ope  in  ihren  Warten  bie  freie  ©ahir  nacbjuatnnen  bigungb-Cberbcbörbc,  bereu  ©orftßcnbet  bet 
fuebteu,  nadjbem  fefeon  ©acon  in  ber  zweiten  Hälfte  Statthalter  ift  (f.  2anec«fd>UßetO.  3n  Seutfcblanb  be< 
beb  1«.  3abrb.  einen  Warten  angelegt  batte,  her  nur  ftebt  feit  1876  jur  ©cratung  ber  im  Trieben  für  bie 

ein  Seil  ber  i'anbitbnft  fein  i'dUIc.  Sief  er  fruchtbare  2.  ju  treffenben  Slnorbmtngen,  wie  {Jeflungbbnuten, Wcbanle  ift  aber  in  ber  {folge  in  Gnglanb  wenig  be>  Schuß  ber  Wrenjen  unb  Süllen  sc.,  unter  ©orfiß  beb 
achtet  worben;  jeber  ber  zahlreichen  Warten  unb  ©rinzen  SUbredü  »on  ©reufeen  bie  2a nbe«»ert ei* 

©arte  wirft  nur  für  tief),  es  fehlt  hab  einheitliche  bigungblommiffion,  beren  ©täglicher  ber  Gbef 

©rinzip,  ber  gleiche  Weift,  welcher  alle  Slnktgen  bureb-  beb  Wcneralflabb,  bie  Wcneralinfpcfleure  bet  {fuß- 

weben  unb  ihren  (Sigentitmlichfeiten  in  einer  h«rnio* 
nifdten  ©erbinbung  ©echnung  tragen  feilte.  3« 
Seutfcblanb  brachte  ».  3 (feil  ben  freien  Wartcnitil 

in  bem  Sngliichcn  Warten  in  ©tünchen  \ur  Slnwen- 

bung;  ober  bab  Serbienft,  bie  3bee  ber  2.  mit  8c- 
wufitfein  »erfolgt  ju  haben,  gebührt  gor  allen  bem 

{füllten  ©üdlcr-©cubfnu,  welcher  itt  ©iubfau  unb 
noch  mehr  in  ©raniß  bie  Umgebung  mit  feinem  ©arf 

in  ©erbinbung  brachte  unb  bie  ganze  Wegcnb  in  einen 
Warten  ju  »erwanbeln  futhte.  Gr  taufte  einzeln 

ftehenbe  alle  Sichen  unb  zog  biefe  Wie  bie  SSälber  beb 
2   an  beb  in  ben  ©lan  feiner  Einlagen  hinein.  Sind)  in 

Skimar  unb  Giicnach  wirlte  ber  {fürft  in  gleichem 

Sinne,  jurn  Seil  im  Slnfcbluft  an  bie  frühem  äf)n- 
ließen  Bemühungen  Woetbeb  unb  Sari  Sltiguitb.  3n 

©apent  waren  in  ben  20er  3ahren  mehrere  IRänner 

für  bie  2.  tbätig,  unb  Sdjubecoff  in  ©mtnebueg  bei 

Slltcnburg  »cn'ucbtc  nicht  umfonft,  ben  religiöfen Weift  beb  ©olle«  für  bie  jbee  empfänglich  ju  machen. 

Sie  ftunftriebtung  2ubwigb  I.  mar  aber  biefen  ©e 

ftrebungen  wenig  günftig,  unb  fo  würben  Kiel  bebeu» 
ieubtre  ©efultate  in  ©orbbeutidtlnnb  erzielt,  wo  ber 

1821  gegrünbctc  ©ercin  ;ur  ©cförberung  beb  War- 
lenhnucb  in  ©teuften  bercilb  »orgeotbetlel  halle, 

bie  burch  2enne  begrünbete  lönigliche  ©aumfchulc  ein 
rcichcb  ©taterial  lieferte  unb  namentlich  {fricbrich 

Slilhelm  IV.  hei  ©otbbom  bie  grofeartigften  Einlagen 
im  Sinne  ber  2.  iebuf.  3*  ben  ©ropinjen  ©oien  unb 

©reufeen  entftanben  um  jene  .-feit  in  fielen  Stählen 
SeridiBncnmg«»ercine ,   Welche  ihre  Sbiitigfeit  auf 

bie  naebfle  Umgebung  tonjentrierten  unb  utel  mehr 

leifteten  alb  bie  zahlreichen  WarlenbatiDcrcinc  in  an* 
bem  Seilen  Seutichlanbb,  welche  meift  fehr  Piel  we- 

niger »erfpredjcnbe  .-fiele  »erfolgen.  ©cuerbiitgb  hat 
bie  3bee  her  2.  wicbcr  mehr  Rrtunbc  gefunben ,   unb 

in  »iclen  großen  Släblen  finh  zur  ©efürberung  ber* 
ictben  Wärtner  angeflelll  worbtn.  ©gl.  ftraufe, 

33iifenfchaftPonber2anb»crf(hönerfunit(2cipj.  1883); 

VI hei,  SieÄunft  in  ihrer  Slnrccnbung  auf  beit  Wrunh- 

beitß  (SSien  1889). 

2a»beet»crfitf)cning<<amt,  bie  .-jentrnlbebörbc 
einiger  ©unbebitnaten  (©apem,  Sachieti.  ©Jürltcm- 
berg.  ©aben.  Steffen,  betbe  ©tedlenburg,  ©euß  ä.  2.), 

welche  auf  bau  Webiele  ber  Unfall*  unb  ber  3noaiibt* 

tätb»  unb  VllterbPcrficbcrung  organifalorifdje,  ahmi. 
niflraliDc,  »erroaltungbgerichtlicbc  unb  bibjtplinnre 

©efugniffe  haben.  Drganifation,  SBirfungbfrei«  unb 

©erfahren  berfelben  finh  nadj  Sinologie  be«  8teid)b- 
Perficherungbamlce  (f.  b.)  geregelt. 

VanbeOPertcibigung,  in  mehreren  Staaten  bnb 
Slufgcbol  aller  ©lehrhaften  bei  fcinblitf)cm  Gittfall; 

bann  3nhegriff  aller  ©laßregeltt jur  Vlbwcbt  bcbäcin- 
be«  »an  bett  eignen  Wrenjen.  Cfterrcid)  Ungarn  hat 

je  ein  3Bi  n   ift  e   r   i   n   m   f   ü   r   2.  in Süien  unb  in  ©ubapeit, 

au«  öeamten  unb  Offizieren  zufatnntengefeßt.  3hnen 

finh  bie  2anbwehrlotnmanbo0  jebeb  ber  im  Siacpb-  , 

artillerie  unb  ber  Scftungen,  ber  (Xfjef  ber  Slbntirali- 

tät  nnb  einige  befmiberb  baju  berufene  ©t-nerale  finh. 
SonbfüPrrlctbtgunft«  -   ;ictttralfa»allcric 

fctiule,  i.  Sülitärrritinfritut. 

VanbcbDertucifunfl,  hie  Stubroeifung  nub  bem 
ünnbob  ober  ©cidjbgebiet,  f.  Stiibmeifung. 
VanhcbWappctt,  i.  Stoppen. 

2a  ttbebjcit,  ein  heit  liebe,  bie  nach  bem  ©ietibian 
ber  S>auptftäbte  normierte  Gifenbabnjeit  einzelner 
Staaten;  »gl.  ©nbeitbjeit. 

2anbctappe,  f.  Ctai-pc. 
©anbfefte,  bnb  geftlanb,  ber  Sontiitent.  3m 

Ufcrbnu  ein  runber  ©t'often  aub  Stolz.  Stein  ober 
Gifen,  nucb©oller,  S>altepfahl,  StbtffbbaUer 

genannt,  ber  am  Ufer  auf  Mai*  unb  Scbleuicn 
mauern  zum  {feft legen  ber  Schiffe  angebracht  wirb. 

Segen  ber  fiarten  Grfcbütterungen,  betten  biefe  ©fo- 

ftat  oft  auägefeßt  finh,  ift  eine  befonberb  ftarteWrunb* 

befeftigung  erforberlicfa. 
Vanbfefhing  unb  Vanbfront,  i   Seituna,  ®.  351. 

©anbf  olgc  (2anbcbfroncn),bte  ©erpfliebtung 
ber  Unterhalten  ju  gemeinen,  b.  h-  letne  befonbere 
©orbitbung  erforbemben  Sieniten  jum  ©eften  be« 

2anbe«.  Sabin  geboren:  ftriegbbienfte  (Stcereb- 
folge)  unb  Siattte  zum  Sorfpatm,  iti«bcf.  Mtiegb- 
fubren;  ferner:  Sienfte  jur  Vluffucbung.  Verfol- 

gung unb  ©ewaebung  Bon  ©erbreebem,  ,zulI>  ©oten 

geben,  zur  3«gt>folge  (bei  Vlubrottung  gefäbrlicbcr 
Sieret,  zum  ©eiftanb  bei  2Btcbung  beb  {veuerb  ober 

bei  Safeerbnot  infolge  »on  Surcbbrücbcn  k.  Sie 

neuem Scrfaifungburhinbcn  haben  ötefe  Verpflichtun- 

gen teils  genauer  geregelt,  teil«  aufgehoben ,   inbem 
mehr  bie  Steuerlraft  ber  Staatbnngebörigen  in  Sin* 

iprudt  genommen  u.  bierbureb  bie  üJlütel  aufgebradtt 
werben,  um  biefe  2eiftungen  bezahlen  ju  tonnen.  Sie 

2.  zu  mititärifdjen  3®^"  ift  in  Seutfdtlanb  burch 
bie  ©Itlitärgcfeßgebung  geregelt  (f.  »ricgbletiinngeni. 

©anbftiebe  (Constitutio  pacis.  Fax  instituta. 

jurata),  eine  3"ititution  jur  ©cieiligttng  ber  ffebben 

unb  Sicherung  beb  Bffentlicben  {friebene  int  beutfeben 
Wittelalter.  Sludt  ber  öffentliche  Jfriebe  fclbft  wnrbc 

2.  (Fax  publica)  genannt,  inbem  bie  Slaalaibee  feit 

ber  Gntmidelung  her  ©Jonarcbie  im  fräntifeben  ©cid) 
.juerft  in  ber  Weflalt  eine«  »önigbfricbenb,  b.  b. 
in  ber  {form  eine«  »om  Monig  über  ben  ganzen  Staat 

aubgebenben  ©etbtbfcbußeb,  beroortrat.  Ginfdirän* 
tungen  beb  Sebbewcfcnb  würben  zuerft  burch  bas  3n- 
ftitul  beb  Wottcbfrlebenb  (f.  b.  unb  »{febbe*)  »er 

fuebt.  Sann  griffen  auch  bie  Hönige  ju  bem  ©Uttel, 
bab  {fobbcmelen  gewiffen  ©efdtränlungen  zu  unter 
werfen,  inbem  inbbef.  bie  förmlidte  Slnlünbigung  ber 
Sebbe  »orgefebrteben  würbe,  (©äbereb  f.  {Jebbe.)  Ser 

ältefic  folcbe  ©eidiblanbfriebe  itt  ber  ©tainjer  2.  Stein 

ridjb  I\'.  »on  1103,  welcher  auf  4   3«brc  beidtwo 
ren  würbe.  Unter  ben  ipälern  nnb  bie  wichtigsten 

her  beb  itaiferb  {yriebrtd)  I.  zu  Slüruberg  »on  1187 
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unb  berjenige  Sricbricb«  II,  erridjtet  311  Sfinin;  1235, ! 
wcldjcc  beit  2anbfrieben  bcv  folgcnben  Mutier  bi«  nuf j 

Dlartmilinn  bauptfäd)lid)  jum  Borbilbc  biente.  Ta 

jcbocb  bie  Dcicb«geroalt  biefen  Wcfepen  feinen  Dach- 

brud  ju  ocrletbcn  ocrmocbte,  mujiten  bie  Territorial» 
gemalten,  unb  tn«bef.  bic  Stäbte,  beut  Übet  ju  iteuem 
iu(ben.  So  cnt(tnnbcn  in  Böhmen,  Babem,  Dlrificit, 

Thüringen  lanbe«berrlid)e  SncbenSorbnungcn.  Tie 
Deinem  Surften  unb  Stäbte  idilofitn  ftdi  311  Srieben«» 
ocrcinigungen  lufantmen ;   io  entftanben  ber  ©unb  ber 
idiroäbiiihcii  Wrnfen  unb  Stäbte,  welcher  1307  burcb 

Dlbrecbt  I.  nuf  3t»ci  Sabre  bestätigt  mürbe,  ferner 
ber  Dbeinifcbe  Stäbtebunb,  errichtet  1319,  erneuert 

1332,  u.  u.  n.  Tiefe  Bereinigungen  arteten  jeboeb 

gegen  Gnbe  be«  14.  jiabrb.  au«,  mbent  ficb  bie  Ser» 
büttbeten  nidtt  nur  3   um  gegenieittgen  Sdmp,  fonbent  ( 

mub  3u  nngriffbmeiiem  ©orgeben  beiftmtben.  So 
fcblofien  bie  icbroäbifcbcit  Stabte  1376  ben  tagen.  Wro 

ften  ©unb  gegen  beit  ©tfcbof  Werbarb  oon  Sonn«, 
bie  (Vtrafcn  Gbcrijarb  unb  lilricb  oon  Württemberg 
unb  bie  oon  .öobcnlobc  unb  führten  offen  Stieg  gegen 

Üe.  Honig  Wcnjel  »erfuchtc  1383,  1389  unb  1398 
nergebtid) ,   bieten  Scparatbünbniiten  ein  Gnbe  3U 

machen  unb  eine  allgemeine  Ginigung,  bie  in  mehrere 
2anbfricben«treiic  3erfaUcn  füllte,  betbeijufübren.  Diit 

'Di übe  brachte  Siegmunb  143b  mäbrenb  bc«  »ulitten» 
Irieg«  einen  allgemeinen  Sanbfrieben  auf  ein  Sabr 

,3U  itanbe.  Hie  iögen.  Deformation  Sricbricb«  III.  oon 
1442  fomie  bie  2nnbfricben  Oon  1467,  1471,  1474, 

I486  waren oerunglüdteSerfncbe.  Grit Dinrtmilinnl. 

proflamicctc  3U  Worin«  7.  'Itug.  1495  burcb  eine 
Ginigung  aller  Deidröftänbe  ben  Gtotgcn  V   n   it  b   ■ 
frieben,  ber  jebe  Sehbe  für  immer  berbot;  ba« 

Beid)«tnmniergerid)t  mürbe  cingefept,  bae  Deich  in 

2anbf rieben« I reife  emgetcilt,  an  beten  Spipc  ein 

Strciehauptniami  ftanb,  jur  ©efebaffung  ber  Weib' 
mittel  für  bae  Wericfit  unb  bie  bemaffnete  Gretution 

feiner  Urteile  ber  Gemeine  'Pfennig  cf.  b.t  cingefübrl. 
Tiefe  Deformen  gerieten  allcrbing«  balb  micbcr  in 

Beifall,  unb  ber  2.  muftte  in  ben  Deich istagbabjdtie 

ben  immer  uon  neuem  geboten  roerben.  Vlud)  ber 

Dugbburger  Dcligionafiiebe  oon  1555  mar  tugleid) 

ein  2.  Taneben  erhielt  ftch  freilich  1488—153(1  bic 
Separallanbfriebenacinigung  bc«  Scbmäbiicben  ©un» 
be-3.  Wahrenb  bie  filtern  Sanbfrieben  eine  Wenge 
nnbrer  ©erbrechen  unb  ©ergeben  oerboten  unb  mit 

©erjolgung  bebrobteu,  bngegen  unter  ©eobaefatung 

gemiffer  befebräntenber  Sonnen  eine  Sebbe  erlaub 

ien,  ertlärtc  ber  C.  oon  1495  jebe  cigenmäebtige  ©n- 
menbung  oonSSaffcngcmalt,  and)  eine  früher  ertaubte 
Sebbe.  für  2anb  trieben»  brach  unb  belegte  ne  mit 

einer  Strafe  oon  2000  Dinrl  tätigen  Wölbe«;  bie  an 

bem  ©erbrechen  unb  ©ergehen  blieben  ber  Sriminal» 
geriditeorbnung  borbehalten.  Ter  2.  oon  1548  er 
Harte  auch  jebe  »Honipiration  ober  ©ünbnuß  miber 

ben  nitbcrn-  für  einen  Üanbfnebcnabrud),  hoch  hat 

man  bie«  fpnter  roieber  fallen  taffen.  Gincr  ber  leg- 
ten energifd)  unterbriidten  üaubfricbenabriiche,  ge» 

möhnlicb  ber  legte  ©rudt  be»  2nnbjrieben«  genannt, 

finb  bic  Wruntbacbfchen  Jmnbel  (f.  Wrumhach).  ©gl. 
».MonninentaClennaniae  liistorica;  Legnmtom.il« 

(©annoo.1890  93);  ©   0   b   1   au,  Novae  constitntiones 
domini  Alherti.  b.  i.  ber  2.  00m  Sabr  1235  (©«eint. 

1858);  ©uffon,  „-jitr  Wefcbidüe  bc»  grofien  2anb 
triebenübunbe«  beutfeher  Stäbte  (Snn«6r.  1874); 

11.  Gggcrt,  Stubien  gir  Wcfd)ichte  ber  i'nnbfricbcn  , 

(Wötlittg.  1876);  Wiicfe,  Tic  '.'Infänge  ber  ifaiib  j 
fneben»nufriditungcn(Tüffelb.  1876);  B   i   p   f   di ,   £ein>  | 

richlV.  unb  ber  Wolle«  unb  Canbfriebc  (in  ben  >Sot- 

fdumgen  jur  beutfeben  Wefdiichte« ,   ©b.  21);  $>cr.5» 

berg »Sränfel,  Tie  älteitm  2anb*  unb  Wotte*. 
frieben  ccbenba,  ©b.  22);  Schmal  nt,  Ter  2.  m 

Tcutfcblanb  unter  l'ubroig  bem  ©apent  (Wöttmg. 
1889);  G.  Sifcbcr,  Tie  Ünnbfricbensoeifafiung 

unter  Sari  IV.  (bof.  1883);  Dl.  Weigel,  Tie  fianb- 
friebenoucrhanblungcn  unter  Honig  Siegmunb  liviUe 
1884);  Wt)  ne  len,  Tie  ifaubfrieben  in  Teuticblanb 

oon  Dubolf  oon  Äiababurg  bi«  ©cinnd)  VII.  (Damnb. 

1887);  S.  Scfnnann,  Ter  Sönigefriebe  ber  Dorb 

genitanen  (©re«l.  1888)  ;   S-  Düd.  Tie  Vanbfrieben«- 

beftrebimgen  griebricb«  1.  (SJfarb.  1887t. 
Vanbfriebenecbrucb,  im  Dhttelalter  ba«  ©erbre- 

chen, melchc«  burcb  Storung  be«  allgemeinen  Bcdn« 
frieben«  ober2anbfricben«  if.  b.)  burdh  öffentliche,  mit 

bemaifnclcr  tronb  nuageübie  Wcroaltibat  begangen 

mürbe  (tagt.  Sehbe'.  Gin  iolchcr  2.  mürbe,  nncbtrai 

ba«  Sau)tred)t  (f.  b.)  in  Teutfcblnnb  für  ungefepltd) 

erflärt  unb  ber  jagen.  Groige  2anbfriebe  crridiiet  mor- 
ben  mar,  mit  berDeicbeadu  u.  ipäter  mit  bem  Scbmert 

beitraft,  .ticutgutage  hejeiebnet  man  mit  2.  bic  Prf  ent- 
liehe Bereinigung  mehrerer  ©erfoiten  3m  ©erübung 

unerlaubter  Wemaltthätialeiten  burcb  Dngrine  auf 
©erfonen  ober  Sachen .   Sn  bieler  Änitüdn  beihmmt 

ba«  beutiche  Deid)«firafgeiegbud)  c§  196),  baft,  wemt 

fichcineDlcnfchemiicngc  öffentlich 3uiammenrottet  unb 
mit  üercinten  Sräften  gegen  ©crfoneit  ober  Sachen 

Weioalttbätigfeiten  begeht,  jeber,  mdiher  an  bieier 

Hufammenrottung  teil  nimmt,  roegett  2anbfrieben« 
brud)«  mit  Weiängni«  bi«  ju  fünf  Snbren  unb  mebt 

unter  brei  Dlonateu  beftraft  roerben  ioll.  Tie  Dabei«- 

führet  iomie  biejcitigcn,  mclcbe  Wemaltibätiglnim 

gegen  ©crfoneit  bedangen  über  Saihen  geplünbert. 
Oemiditet  ober  3crftort  haben,  roerben  mit  .{udjtbau« 

uon  1   10  Sahren  unb  bei  mitbeinben  Umitänben 

mit  Wefäiigni«ftrafe  nicht  unter  iecb«  'Dconaten  bebrobt ; 
aiieb  tann  nuf  bie  ̂uläffigleit  oon  ©olijetaufnebt  er 
lamtt  roerben.  Sinb  übrigen«  berartige  Weroalttbänq. 
leiten  mit  einem  Wiberiinub  gegen  bic  einfebrettenben 
©chörben  ober  bie  bemaffnete  ©lacht  oerbunben.  io 

geht  ber 2.  in  ba« ©erbrechen  be« ■lliirrubr«  (f.b.)  über. 
Vanbfrofcb  (Saufrofcb),  f.  Sröfcbc. 

Vnnbfroft,  meitoerbititete  Sroüroittening.  im 

Wcgcnfab  jum  2olalfroit. 
Vanbfufi,  f.  Sufi,  S.  1019. 
Vaubgcüict,  ba«  einem  Staat  gehörige  feite  2anb. 

im  Wegenia(i  jum  Seegebiet. 
2anbgcmcinbeorbnnng,  prcuRiicbc.  oorn  3. 

Sult  1891,  regelt  bic  Serfafiung  unb  ©ernmltung  ber 

länblidjen  (')emcinben  unb  ähnlicbei  Webilbe  tn'  ben fiebeit  oft  lieben  ©rooinsen  ber  Dlonnrcbte:  Cü 

preußcit,  WeftpreiiRen,  ©ranbenburg.  ©om- 
nterit,  ©ojen,  Scblcficn  unbSacbien.  Sie  gut 

mm  mebr  infolge  Weicpc«  oon  4.  Suli  1892  auch  rür 

3d)le«luig*2)olftetn.  ©ei  berGigentümlidjfeit  ber 
bortigen  Wrimbbcfihoerbältniffe,  moBauemgcmctnben 
neben  unb  innerhalb  grofter  2atifunbitn  beiieben,  mar 

bic  Turchfübrung  embeitlicbcr  Wrunbjäpe  mit  bieion- 
berti  Scbroierigfeiten  oerbunben. 

©orbereitet  mar  bie  Deform  burdh  bic  Srei«otb- 

nung  für  bie  öftlidieii  ©roomjen  (mit  ©uänabmc 
oon  ©ofen)  00m  18.  Tel-  1872.  burcb  rocldie  unter 

glcicbiettiger  Crbnung  ber  Crtapoli3ci  ben  Wut» 

herrfdiaften  bic  ©olneigeioall  unb  bie  bannt  oer- 
bunbene  ?Iufiid)t«bcfugni«  über  bie  2an»gemeinben 

fomie  ba«  Decbt.  bie  oocbulien  unb  Seböfien  3a  er- 

nennen, genommen  unb  ben  Wctnetnbcn  bie  Öeiug 
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ni«  bet  Sohl  ju  biefen  'Ämtern  nerlicbctt  worben 
war  ff.  äreisoerfaifiutß).  Sunmehr  iit  mich  bie  recht- 
liehe  Stellung  bet  felbftänbigen  ©ut«begrte  unb  ber 

Sanbgemeinbcn  burchgrciienb  georbnet,  unb  jmar  in 

ber  ‘Seife,  bog  bie  ©utabejirfe  öffentlich-rechtlich 
mit  benfelbeit  ©cftignifictt  unb  ©erpflicbtungen  wie 

bie  ©ememben  au«geftattet  worben  finb.  Utn  jebod) 

ben  örtlichen  ©erbältnifien  Sechmtng  trngen  gt  fön* 
nen,  ift  e«  in  legter  Scnie  ber  «töne  unb  heg  ber 
Gmichcibung  be«  Stant«miniflerium«  nnbeimgcitetlt, 

einzelne  ©runbftttrfe,  welche  noch  feinem  ©emeinbe- 

ober  WutSbegrt  angehören,  mit  einem  folcben  ju  ner* 
binbon  ober,  wenn  eine  folche  beitebenbe  ©erbinbung 

ben  ©cbürfnijfen  nicht  cntfpricht,  ■finberungen  borgt* 
nehmen,  nuch  ©emetnben  ober  öutSbegrfe  aufjulöfen. 

Rn  ähnlicher  SSciie  fnnn  mtch  bic  ©erbinbung  bon 

Snnbgemeiitbcn  ober  ®ut«bejirfeit  mit  Stabtgemcin- 

ben  erfolgen.  Gnblidj  ift  bie  flRögliebfeit  eröffnet, 
für  einjelne  gcinetnblidie  3weefe,  betten  nnchbnrlich 

gelegene  ©ememben  unb  ©utäbegrfe,  bie  int  nQge* 
meinen  leiftimgöfähig  finb,  nicht  öeniige  leiften  fön* 
nen,  Wemeinbeocrbänbe  ju  btlbett,  unb  gnnr 

mangels  ©inoerftänbnijfe«  ber  beteiligten  bnret)  '(ln- 
orbntmg  beb  Cbcrpräfibeitten  ber  ©roning 

Tie  Sanbgemeinbcn  finb  öffentliche  Rörperfchnftcn, 

betten  borbehnltlich  ber  Stamäaufficht  bie  Selbftber' 

mctlfung  ihrer  Angelegenheiten  giftet)!;  mich  bie  »We* 
meinbeoerbänbe*  erfreuen  ficb  innerhalb  be«  Sah- 

men«  ihrer  3wcdbcftinttnung  einer  relatibcn  Selb* 

ftänbigfeit.  Vitt  ber  Spige  ber  ©crwnlhntg  ber  Sanb* 
gemcinben  fleht  ber  W   e   m   e   i   tt  b   e   b   o   r   ft  e   h   e   r   ( Sch  tilg, 

Scholje,  Sichter,  Torfridtter);  tltm  gtr  Seite  flehen 

2—  8   Schöffen  (Schöppen,  ©erichtsntänncr,  ©ericht«* 

gefdnuomc.  Torfgefdbfoome),  bie  ihn  in  ben  Amt«* 
gefchäften  (u  unterjtügen  unb  iit  ©chinbcrung«fallcn 

gt  bertreten  haben.  Cf"  gröfjem  ©emembctt  tarnt 
burch  Crtbitntut  ein  loHegialcr  Wcmcinbeoorftanb 

eingeführt  werben.  Weineinbcoorftchcr  unb  Schöffen 

werben  au«  ber  3"bl  ber  ©cmeinbeglicbcr  in  ber  Se- 

gel auf  8   Rohre  gewählt.  Ter  ©emcinbeoorftcher  ift 

bie  Cbrigfeit  ber  ilanbgeittcinbe  unb  führt  bereu  ©er» 

waltung  unb  ©ertretung  nach  nufjen,  bic  Tienftnuf- 
ficht  wie  auch  ben  ©orfig  in  ber  Wcmeinbeoerfamnt* 

lang  unb  ©emcinbeuertretung,  (Sr  hat  bie  ©efehlüffc 
ber  ©emeinbeberfnmmlung  du«gtfüt)ren.  Rail«  nach 

feiner  Anficfit  ein  folchcr  ©efdjluft  bn«  ©cmctnwohl 
ober  ba«©enteiitbeinterefie  berlept,  ift  er  berechtigt  unb 

berpflichtet,  bic  Üluefiihritng  bc«  ©eidiluffc«  ciu«gt- 

fegen  unb,  faß«  bei  nochmaliger  ©erntung  bei  ©e- 
fehlt©  aufrecht  erhalten  wirb ,   bie  Gntfchcibung  be« 
Rroteauefdtuife«  eiitgibolcn.  Soweit  nicht  bn«  öe 

ich  bie«  beut  ©emeinbeoorilchcr  übertragen  hat,  hat 
bie  ©eineinbcbcrfamittlitng  über  bie  ©emeinbe 

nngelcgenheitctt  gt  befchlicRen.  Rn  ©emeinben  jeboch. 
in  welchen  bie  3ahl  ber  Stimmberechtigten  mehr  als 

40  beträgt,  tritt  in  allen  Sichtungen  an  bie  Stelle  ber 
©cmeinbcoerfnmtnlung  bie  ©   c   nt  e   i   tt  b   en  e   r   t   r   e   t   u   n   g, 
welche  au«  bem  ©emcinbeoorftcher,  ben  Schöffen  unb 

ben  ©emeinbenerorbnetett ,   bereit  3aW  miubeften« 

bn«  dreifache  ber  Seböffeitinbl  betragen  muf).  befiehl. 

Such  gegenüber  ben  ©cfdilüffen  ber  ©emeinbeocr- 

tretung  befiehl  ba«  oben  erwähnte  ©eto  be«  ©emeinbe* 
borftelier«.  Ter  ©cntetnbcoorficber  ift  auch  Organ 

ber  ©olijeiocrWaltung  mit  allen  bauiit  Ucrbun 

benett  ©efugniffett  unb  Obliegenheiten.  Rn  iclbftän- 

bigen  Öutäbejirten  hat  ber  Wutebefiner  für  bie  ©ilidt* 
ten  unb  Seiftunnen  nufgtfontmen,  welche  ben  ©e> 
meittben  für  ben  ©«reich  ihre«  ©egrte«  im  öffentlichen 
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Rnterefie  obliegen,  unb  iftebenfadhCrgan  ber©oIigi- 
oerwaltung,  für  bereit  Rührung  er  in  eigner  ©erion 

ober  burch  einen  geeigneten  SteHoertrcter  gt  forgett  hat. 

Tic  GinWohner  bcr.Sonbgemetnben  hefigen  etil* 
Weber  nur  bie  ©emcittbeangehörigf  eit  ober  auch 

ba«  ©emeinbebürgerrecht  (©emeinberecht). 

Vlngehörige  ber  Sanbgcmeinbe  ftnb,  mit  Ausnahme 

ber  nidjtangefeffenen  ieroiJberechtigten  SRilitärperfo* 

nen  be«  alttoen  Tienflftanbe«,  biejenigen,  bie  inner* 
halb  be«  ©emeinbebegrl«  einen  Sohmig  haben.  Tie 

©enteinbcangchörigen  finb  (ur  ©(itbenugung  ber 

öffentlichen  Ginrichtungcn  unb  Anfinltcn  ber  ©emeinbe 

berechtigt  unb  jur  Teilnahme  au  ben  ©emcinbenb* 

gaben  unb  »Saften  oerpflichtet.  ©etneinbebürger 
(©emeinbcglieber)  finb  alle  ©enteinbeangehörigen, 
welchen  ba«  ©emeinberecht  jufteht;  ©orau«fegung 

biertu  ift  beutfibeSeichSangeböriglcit,  ©efig  ber  biir* 
aerlidien  Ghrenrechte.  SBopnfig  feit  einem  Rabre  im 

©emeinbebegrl,  Sichtempfang  einer  Wrmcnunter- 

ftüpung  au«  öffentlichen  ©(titeln,  lintnehtung  ber 
©emembeabgabeu  unb  ©eüh  eine«  Sohithauie«  ober 

oon  ©runbftiicten  im  ©emetnbebejtirf  ober  ©etpflicb* 
tung  tur  Staatgeintommenfteuer.  Ta«  ©emeinberecht 
ttmfam  bn«  Sedtt  gtr  Teilnahme  an  bem  Stimmrecht 

in  ber  ©emeittbeoerfammlung  unb  an  beit  ©emeinbe* 
tttahlen  foWie  ba«  Sedtt  gtr  ©ellcibung  unbeiolbeter 

Ämter  iit  ber  ©ermnitung  unb  ©ertretung  ber  öe- 
tneinbe.  Rorcnfen,  b.  h-  ioldtc  ©erionen,  welche,  ohne 

©emeinbeangehörige  gt  fein ,   heg  im  ©emeinbebejirt 
einen  ®olmftp  gt  haben,  in  bemfelben  ein  ©runbfttid 

befipcn.juriftifche  ©erionen,  ?ltticngeieHidmftcn,  ©erg* 

gewertfchoften,  eingetragene  ©enoffenfehaften  unb  ber 
Stnatäfiäfu«  haben  Stimmrecht,  wenn  ne  Wruttb- 
befiß  son  einem  gewiffen  Umfang  im  ©emeinbebegrl 
ittnehaben.  Tieöenteinbeabgnben  richten  ftch  nad)bem 
.ttommunalabgabengeicß  oottt  14.  Rttli  18H4.  ©gl. 

bie  Kommentare  gtr  S.  uon  .önlbcp  (©erl.  18»2), 

Rre>)tag(©re«1. 1802)  unb  ©entntcr  (©erl.  1892). 

Sanbgcnbarmcu,  f.  Wenbarmen. 
Sanbgericht,  nadt  bem  beutfehen  Wcrichtäberfof* 

fungegefeß  ein  Mollegialgcricbt,  welche«  mit  einem 
©rätibenten  unb  ber  erfotberlichen  ©n,tnhl  non  Tirel* 

toten  unb  ©(itgliebem  (Sanbgcricht«räten,Sanb* 

richtern)  beiept  ift.  ©ei  bem  S.  werben  3inil*  unb 

Straflantmern  gebilbet  unb  Unteriudtung«- 
richtcr  je  für  ein  Wefehäft«jahr  befteüt.  Tie  Sattb* 

geeichte  fungieren  teil«  in  Strnffnchen ,   teil«  in  bür- 
gerlichen Secht«itreitigleiten ;   fie  eitticbeiben  teil«  in 

erfter,  teil«  in  jweiter  Rnflang  Ter  ©egrl  eilte« 

Sanbgericht«utnfnf(t  bie  ©cjirlc  mehrerer '(lntt«gerichte 
(f.  b.).  Ta«  S.  ift  für  bie  in  feinem  ©ejirt  gelegenen 

'JImt«gerichte  bic  richterliche  '(luifichtbbeltörbe.  Ter 
©räjtbent  beftimmt  für  jebe«  ®eichäft«jahr,  welcher 

Rammer  er  üdt  anfehtiefjt.  Rm  übrigen  fegt  ba«  ©rä* 
fibiutn,  beftehenb  au«  bem  ©räfibenten .   ben  Tirel* 
toren  unb  bem  bem  Tienflalter  nach  älteflen  ©litglieb, 

für  jebe«  ©efd)äft«jahr  feft,  in  weldter  Seife  bie  ©e- 

fchäfte  auf  bie  Rammern  gt  «erteilen  finb.  Ten  ©or- 
iig  in  ben  Rammern  führen  ber  ©räfibent  unb  bie 

Tirettorcn.  —   Tic  3   >   n   1 1 1 n   tn  m   e   r tt  entfeheiben  in 
ber  ©efegung  non  brei  ©(itgliebent  einfdtliefilid)  be« 
©orfigettben.  Soweit  bie  Snnbe«iitftijnenunltung  ein 
©ebitrfniä  hierfür  nl«  norhnnben  annimmt,  löntten 

gtr  Gntfcheibung  uon  SHtitbeläftreitiglciten  bei  bem  S. 
Rantmern  f   ür  .tianbeiafachcn  gebilbet  werben, 

befegt  mit  einem  ©(ilglieb  be«  Saitbgericht«  al«  ©or- 

figenbemunbgneüö  an  bei  «richtern.  —   TicStraf* 
tnmmern  finb  in  ber  ipauptocrhnitblung  mit  fünf 
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SRitgliebem,  in  bcr  BerufungSinftanz  bei  Übertre- 
tungen unb  in  ben  fräßen  bcr  Brinatllagc  mit  brei 

SRitgliebcru ,   cinfcbließlidi  beS  Soriigcnbcn,  bciept; 

leitete  Belegung  iit  and)  für  ßntfebeibungen.  bic  nicht 

in  bcr  icauptBcrhanblung  erteilt  werben,  norgefchrie« 

ben.  Set  größerer  ßntfernung  beb  ÜQiibgcricbtc- 
figeS  lann  bei  einem  Amtsgericht  für  einen  ober  für 

mehrere  RmtSgerichtShezirte  eine  (betnebierte,  er- 
ponierte  ober  auswärtige)  Straflamuier  gebilbel 
Werben.  Sgl.  öeridit  unb  Gkncbtsutriamcng. 

üaiibgcricbtsbircftor,  ber  RmtStitel  für  bie 
zwifchen  bem  üanbgericbtSpräftbcnten  ((.  b.)  unb  ben 

üanbgeridftSräten  ober  üanbriebtem  (f.  b.)  in  ber 
äJiittc  itebenben  Beamten  ber  ilanbgeridjte  (g  58  beb 

beutfeben  WericbtSoerf  nfjungögefegee  i.  Sic  Sanbge- 
riebtsbirettoren  iinb  bic  »gebomen  Borngenben«  in 
ben  Kammern  ber  üanbgericbte  bei  ber  Betätigung 

ber  Rechtspflege.  Sadjbem  oor  Beginn  beb  Öeidjrif!« 

jahrce  ber  fkäfibent  bie  Kammer  beftimmt  bat.  in 
welcher  er  währenb  ber  Sauer  beSfelben  beit  Bo  rüg 

führen  wiß,  wirb  ber  Borfig  in  ben  übrigen  Stam- 
men! unter  bic  Sirefloren  »erteilt  (§  61  bafelbft). 

Slufter  feinen  Rechtepflegcf  unltionen  hat  ber  S.  alb  SJiit» 

glich  beb  BräjtbiumS  (i.  b.)  aud)  bie  biefern  obliegen- 
ben  Wefcbäfte  bcr  ̂ unizoenoaltung  mit  $u  erlebigen. 

Üanbqcrirbtspränbcut,  nach  g   58  beb  beutidien 
©erichtsocrfafiungSgeiegeS  ber  Silcl  beb  Borilanbc« 

eineb  CanbgeridU«  (f.  b.).  Sem  üaitbgeridüSprän- 
benten  liegen  teilö  ©efebäfte  ber  Rechtspflege,  teilet 

©efebäfte  bcr  ̂ uititbcrwallung  ob.  ̂ n  erftercr  Be- 
ziehung hat  er  ben  Borfig  ;u  übernehmen  in  einet  ber 

Kammern  beb  Unnbgerichts,  welche  er  felbft  uor  Be- 

ginn beb  ©efdiäftSiabrS  für  bic  Sauer  bcöielben  be- 

ftimmt. Jn  leglerer  Beziehung  hat  er  inbbef.  (jufaui- 
men  mit  bcn  Sirettoren)  über  bic  Berteilung  beö 

Borfigeb  in  ben  übrigen  Kammern  unb  (als  Bor« 
figenber  beb  BräfibiumS,  f.  b.)  über  bic  Berteilung 

bcc  ©efebäfte  unter  biestaimnem  unb  über  bieBeitiin» 
mung  ber  Bfitglieber  ber  einzelnen  Kammern  mit  zu 
cutfcbeiben,  jowie  ferner  bie  $ieniiebauffid)t  über  bic 

Amtsgerichte  beb  ünnbgericbtöfprcngcls  zu  üben. 

Vanbgcrief)tsrat,  ber  Amtstitcl  bet  Binglieber 

bcr  üanbgericbte  (f.  b.),  z-  B.  in  Bagern,  wäbreiiö  fie 
in  anbem  BunbeSilaaten  teilwcije  auch  ben  Sitel 

üanbriebter  (f.  b.)  führen. 

üanbgcfctigcbung,  bie  ©efeggebung  eine«  Staa- 
tes, welche  bie  Befiebelung  unb  Rieberlaffung  auf 

nod)  unbefeffenen  unb  unfultioiertcn  Seilen  bcc-  üait- 
beS  regelt.  Beeilt  geftattet  fie  ben  üanberwerb  bis  zu 

einem  gewiffen  Biarimnlumjang  gegen  ttiebcrn  Breis 
unb  unter  bet  Bcömgung,  baß  baS  ©anze  cingezäunt, 

WenigitenS  ein  Seil  rultioiert,  ein  gewiffer  Aufwanb 
für  Bcrbeifcrungen  gemacht  wirb,  unb  baß  ber  An- 
fiebler  bic  Bewutidhaftung  felbft  betreibt,  auf  feinem 
neuen  .v>eim  wohne  ober  auch  ben  Sjobnfig  nicht  über 

eine  gcwijfe  geit  unterbreche.  Solche  ©eiege  haben 

nur  für  bie  neuen  ßrbteile  Bebeutung.  3tt  ben  Ber- 

einigt en  Staate  nBonBorbameriln  legte  ben  Wnmö 

zu  benfelben  bac  ©efeg  Bom  4.1IRai  1785  -zur  Sicher« 

fteßung  einer  UKetbobe  ber  Bcruteffung  unb  Bcrroer- 

tung  bcr  Üänbcrcicn  in  wcftlidien  Serritorien« ,   wel- 
chem noch  eine  Reibe  anbrer  Wcicßc  fugt,  Oeimfiäitr- 

gefege)  folgte.  Bis  1886  waren  444  SRiU.  vieltar  Rc« 
gierungslanb  bereits  bcfiebelt.  3n  68  Staaten  unb 
Serritorien  iit  afleS  öffentliche  üanb  bergeben,  in  ben 

15  übrigen  ift  nicht  mehr  ganz  bie  inilfte  noch  unbe- 
liebelt.  Cm  anbem  Staaten  (Kanaba,  Blcpilo,  Brafi 

licit,  ßhil«)  ähnliche ©efege  erlajfen  worben.  Audi 

bie  2.  ber  auftraliicben  Kolonien  iit  berjtnigen  Borb- 
nmerilaS  naebgebilbet.  Bgl.  Soßtnann  in  Scbmol 

IcrS  »Jahrbuch  für  ©efeggebung  ie.- ,   1889,  »eit  2; 
Sering,  Sie  lanbwirtfcbaitlicbe  ftonlurreir,  Rorb 

amerilaS  (üeipz.  1887);  »Seutfcbe  Rolonialzeitung- 

üaubgcftiitc,  f.  «eftüte.  1(1884  ff.t 
üanbgraben,  j.  Bef eiti jungen,  präbiftoriidie. 

üanbgraben,  ifluß,  be,).  Kanal,  i.  Sühne  ii-cfn.-; 
üaubgraf ,   zur  .-feit  beS  alten  Seutfcben  Reichte 

nuSzeidjiienbcr  Sitel  mancher  ©rafen  (g.  8.  in  Shü 

ringen,  Vcffen),  oon  benen  einzelne  zu  ben  dir, in 

füriten  gezählt  würben  if.  ötoi) ;   noch  legt  beitebt  eine 
lanbgrätlicbc  Üinie  beS  4>auicS  jürftenberg;  Sitel  be» 
frühem  SouoeränS  ber  jegt  bem  preufnicben  Staa: 

cinoerleibten  üanbgraffdiaft  »eiien  -   üiomburg  io« 
btSjfamilienfemorS  ber  bciü'tben  Reben  timen  i   »ciirc 

BhilippStbal ,   töciicn-Barcbfclb  ic.). 
üanbgranlet  tengl.),  in  Rorbamerifa  bie  wa 

Kongreß  zum  ;{roecf  ber  ,fürbening  uon  Babnbaa 

len  an  Gifetifaa^ngefeUfdjnften  betBißigten  -Scmb- 

(eben  hingen«. 
üatibgtofeben,  bapr.  Bezeidjnuna  ber  bcmi  bei 

ö|'terreid)iicben  Kaifem  mt  16.  unb  17.  Jabrb.  für  ihn 
Ktonlänbcr  geprägten  Sreifreuzeritiicfc. 

üanbgut,  ein  mehr  ober  minber  auSgebebnter.  jum 
Betrieb  einer  üanbwirtfcbaft  i   Wietbau ,   Biebjuh: 

Bereinigter  ©runbbejig  mit  Sjobn  •   unb  Sirticban* 
nebäuben.  Auf  einem  2.  toerben  oit  auch  lanbtrm- 
fdiaftlicbe  Bcbengewevbe  betrieben  (Branntwcmbtra 
nerei,  Bierbrauerei.  Stärfefabrifation.  3iegelei.  Kall 
brennerci,  öipsbrenncrei.  Buiifclrübenzuderfabrito 

tion  ic.);  aber  für  bcn  Begriff  ü.  iit  mcieittltd).  bcz 
bieic  Wewcrbe  nur  Bebtngewerbe  fmb  unb  ber  ctgtni 
lidjc  üanbwirticbaftsbctrieb  bcr  Smuptzwed  bes  Siües 

iit.  Sie  llntericbiebe  Bon  X’UIobcal  ,   VebnS-,  Sitter-, 
fyrei-,  Schulzen-,  (fron-,  Ipnuc-  unb  Bauerngütern  ic. 
haben  in  ber  neuem  ;leit  mehr  unb  mehr  ihre  eigen! 
liebe  unb  uriprüngliebe  Bebeutung  Berieten,  jeittem 

bie  neuem  BblöfungSgefegc  bic  grunbbcrrUcbcn  Slota 

befeitigt  unb  bic  mnnnigfacbeii  mehr  ober  mmbrr  be 
idiräntlen  Beiig-  uitb  Bitgungsrecbte,  beionbeiSan 

Bauerngütern,  in  freies  Eigentum  Berwanbelt  haben 
unb  antwrfeits  bie  mit  bem  Beug  mancher  ©üter  cei 

bunbenen  Borrttblc  auigeboben  worben  iinb.  > 

größerer  Vlucbehnung  haben  fub  fnft  nur  nod)  bai 
Kircbeii-  unb  Sduilpatronat  unb  in  einzelnen  Staaten 

baS  Borrecbt  einer  auSgebebntem  Beteiligung,  iei  f; 

bei  ber  BollSBcrtretung  felbft,  fei  cs  bei  ber  SsaM 
ba.zu.  als  Zubehör  berSfittcrgüter  (f.  b.)  ober  großem 

üanbgüter  überhaupt  erhalten.  Sic  alte  SlKüfragc. 

oh  große  ober  Heute  ©titer  Borteilbaftcr  ieien.  lös: 

ticb  nicht  für  aße  Säße  gleich  beantworten,  .'funäiin 

fmb  bic  Begriffe  -groß«  unb  -hem«  burdwuc  be- 
billigte.  BIS  »groß«  tonnte  baöjcnigc  V.  bezcichnel 

werben,  bei  wcldiem  bie  'Arbeiten  bei  Üeitung  emc 
ober  mehrere  Kräfte  Boßftänbtg  bcfdtäftigen.  unt 

beffen  Reinertrag  bem  Beuger  ein  genügenbes  ober 

reicbltcbes  ßmlommen  bietet,  »alhgulev  (Kuli  . 

Solbengüter)  heißen  folchc  Wüter,  wel*e  zunt 
Bolten  Unterhalt  be«  Beugers  unb  ber  Seinen  nidu 

mehr  zurctcben,  wäbrenb  bie  tleinften  Beiijungni 

Sogelöhncriteßen,  tpäuSlerfleUen  !C.  genannt  roerJct. 

Sie  Bcriebicbencn  zur  Bergleicbung  nnweiibhareii 

Binßftäbe,  wie  ©rüge  bcr  ifläcbc,  ̂ atil  ber  'Urteile 
Iräfte,  .»öbe  beS  Reinertrags,  fuhren  zu  miglnchen 

ßrgebniifen.  Ser  Bcrgleidi  lann  immer  nur  önlidi 

unb  zeittid)  mit  Beriidficbtigung  aßet  für  benfelben 

wichtigen  Uuiftänbe,  wte  ̂ utenfität  bcr  Sfirtichaft, 
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BoU«bichtigfeit,  Berldjrftntwidelung,  i>übc  bet  Steife 
unb  Soften,  Bobcnbcidwffcnbcit  ic.  nngeitcüt  werben. 

Unter  gegebenen  Scrfffiltniffen  wirb  für  bcftiinntte 

3wcdc  ba«  gtojie  S.  Ietftung«fäf|tger  fein  als?  eine 
größere  Vlnjabt  Heiner,  welche  jufninmen  ben  gleichen 

Umfang  haben,  Fnäbefonbetc  wirb  ba«  grofie  £.  am 

Blap  fein  bei  biinner  BcDBlferung,  Wenn  menicbliche 
Arbeit  möglitpit  burch  Btoid|inen  ju  Criewen  ift,  wenn 

ea  fich  um  ©rjeugung  »an  lanbwirtichaftlichen  Frücp- 
len  hanbeli,  bic  tm  graften  jeberjeit  Abfap  jettben,  :c. 

dagegen  ift  ber  Heine  ©runbbefity  »orlcilhafter,  wenn 
»erbaitnismäftig  Diel  forglichc  unb  pflegenbc  Vlrbeit 
emfjumenben  ift,  welche  nur  in  unDollloinmenerSÜcife 

ober  gar  nicht  burch  uicdianifche  Stiftungen  erfaßt 

werben  tann.  Icchnil  unb  ©rjeugmfic  ber  Sanbwirt* 

fchaft  finb  heute  io  mannigfaltig,  baft  in  jebem  Kül« 
turlanb  grafte,  Heine  unb  mittlere  Snnbgüter  neben* 
einanber  beftehen  tönnen  unb  iebc  Klaffe  bcrfclbeit 

Aufgaben  finbet,  benen  fie  oarjugiweifc  gewadifcn  ift. 
S.  auch  Bauentnnt  unb  Mrunbeigenium,  S.  22. 

Sanbgütcrrollc  (V> ß f e r o   1 1 e) ,   f.  fcöjcrecht. 

Sanbtjalalt,  f.  'flariorceiagb. 
Snnbbofmciftcr ,   f.  ISrKimtcr. 

Sanbhofc,  f.  Irombe. 
Sanbhnboa  üanbftbrcie. 

Satibtno,  ©riftof  oro,  ital.  ©elebrter,  geb.  1424 

in  Floren},  geft.  1504  in  Brntobecchio,  wibmete  fich 

in  Boltcrra  unb  feiner  SBaterftaM  ben  Uaffifchcn  Stu- 
bien,  übernahm  1457  bie  fJrofeffur  ber  Boefte  nnb 

Berebfamteit  in  Fforenj,  Wo  er  jugleich  ber  Schrcr 

Don  Sorenjo  unb  ©tuliano  bc’  Btcbtci  würbe,  warb 
Sefretär  ber  parte  guelta  nnb  barartf  Kanjler  ber 

Signorin,  1497  jog  er  fiel)  norn  öffentlichen  Sehen 

guritd.  Jie  £>auptrocrfe  Sanbiito«,  ju  beffen  Schü- 

lern auch  Vingclo  Boligano  gehört,  finb  feine  »Dis- 

putationes  Camalduleuses«  (Florett}  gegen  1480, 
Strnftb.  1508,  Bnr.  1511)  ttnb  fein  wcitfchwcifiger 

Kommentar  ju  Jaule«  »Divina  Commedia«  (präg. 
Don  Biccolb  bi  Sorengo  bclla  Blaqnn,  i>lor.  1481; 

27.  Vlufl.,  Bencb.  1596),  ber  bie  Jante-Stubien  in 
Italien  »efentlich  förbertc,  wenngleich  er  beit  ältent 

Kommentaren  gegenüber  (aum  einen  Fortithritt  be- 
brütet unb  bie  Vlllegorifierung  fogar  ju  weit  treibt. 

Jie  Florentiner  Signorta  fdjenfte  ihm  baflir  ein  in 

Borgo  alla  ©oüina  auf  bem  B>nll  gelegene«  Juntt- 
pau«,  wo  er  begraben  Hegt.  Aufterbcm  Uinterticft  S. 

brei  Jinloge  »De  anima«,  Kommentare  ju  Iporaj 
unb  SSergil,  lateinifdie  ©legien,  eine  Überfettung  Don 

Bliniu«’  »Balurgefcbicbte«  u.  a.  Bgl.  Banbini, 
Specimen  litoraturae  Florentinae  saec.  XV  (Flor. 

1748—51,  9   Bbe.). 

SanbiDifinu  eftw.  loitflWtoifiö),  Stabt  im  franj,  Je- 
part. Finiatere,  Vlrronb,  Blorlair,  an  ber  VScftbapn, 

hat  eine  Kirche  mit  fepönem  Bortal  nnb  ©lodentimn 
au«  bem  16.  Fabel)-.  ©erberei,  üatibcl  unb  tt»i)  2772 

(al«  ©emeinbe  4079)  ©mro. 

Sanbjagcr,  ältere  Vlmtsbencnnuitg  für  Cbcrför- 

fler;  Snnbjäg'ermeifter,  ber  Snnbforftmeijier; 
[.  Forfwerwaltunfl. 

Snnbjä  gert  orp«,  württcmbergifchc  ©citbanticric. 

Scmbfaf ,   f.  ewatai. 

Sanbfnrtcu  (hiertu  Jafel  »Snnbtnrtcnbarftcl- 

lung«),  Derdeinerte  Vlbbilbuugen  gröfterer  Stüde  ber 
tetbobcrflädje.  Sie  unterfdieiben  fidi  doh  ben  Bin- 

nen, welche  nur  Heine  Stüde  ber  ©rboberftnepe  in 

groften  ÜKaftfläben  bnrftellen,  unb  Don  ben  Seeinr- 
icit  (f.  b,),  bet  benen  nicht  bn«  Sanb,  fonbem  bie 

ba«fetbe  umgebeitbcn  Cjcnnc  unb  Bfecrcstcilc  ben 

SMcperä  floito. « fcmfon’,  ü.  Slufl.,  X.  4)b. 

—   Saiibfarten. 

Smuptgegenftanb  bilben.  ßbenfo  trennt  fte  ihr  Siame 
non  ben  aftronomifhen  Karten  (Sonncnfpfteiu, 
Blanrten  ie.)  unb  ben  St  ern (arten  (f.  b.),  wenn 

auch  folcbe  Jariteltungcn  gewöhnlich  Beitanbtcilc 

jener  ftarlenjufammenftcllungcn  finb,  bie  man  mit 
bem  Vluöbrucf  Vit I a n t e n bezeichnet.  Jie 8.  taffen  fich 

in  Diele  Abteilungen  bringen,  je  naebbem  man  fte 

nach  iprem  Ipauptinpalt  ober  nach  ihren  befonberu 
Bcftimmungcn  ober  nach  ihrer  Vlugffihrung  ober  nach 

Blnftgnbc  ihrer  Dcrjiinglcn  Blnftftäbc  (bem  Serpält 

ni«  ber  .-fadinung  jur  Slatur)  orbnet.  Jn  elfterer 
Begehung  unterfcheibct  man:  bpbrograpbifchc 
ober  ©ewafferf arten,  auf  benen  Ströme,  Flüge, 

Bäche.  Kanäle,  Seen,  Jeiche  erfdjeinen,  mit  Angabe 
ber  Flöfibarleit  unb  Schiffbarfeit,  ber  Stromfdmellen, 

Brüden,  Fähren  ;c. ;   orograppifche  ober©ebirgä» 

I arten,  bie  Dorjugoweife  ber  JarfteUung  ber  Un- 
ebenheiten bc«  Boben«  gewibmet  finb  unb ,   wenn  iic 

lotierte  VIngaben  ber  abfolutcn  Ipöpe  ber  ©ipfcl, 

Sättel,  Sfüdcit,  Bäffe  ic.  unb  Ifioritontnlturoen  glei- 
djer  abioluter  6öhe  (Jifohppfen)  enthalten,  hhhf0' 

metrifche  Karten  genannt  werben;  femergeo» 
1   o   g   i   f   d)  e   K   a   r   t   e   n   (f.  b. ) ,   welche  bic  ̂ ufammenfepung 
bc«  Boben«  au«  ben  Dcrichiebeneu  ©eftein«galtungen 

jur  Vlnfchnuung  bringen;  p p t)i i I n   1   i j cb e   Karten 
über  bie  ©ritpeimmgen  in  ber  feafferpiitle  ber  ffirbe 

(©bbe  unb  Flut,  Strömungen,  Jcmperntur  ic.)  unb 

iin  Suftlrci«,  5.  B.  SSärmeDcrbreitung,  Dernnfdjau- 

licpt  burd)  bie  Sinien  gleicher  Fahre«-,  Bionat«-,  Jage«- 
lemperatur  (Ffotpcrmen),  Bliitbe,  Suftbrud  (3(0- 

baren),  SicgenDcrieilung  u.  bgl.;  unturgcichicp  t« 
licpe  Karten  über  bie  Berbrcitung  bei  Bflanjen 

unb  licre;  ethnograppifepe  Karten  mit  Angabe 
berSSobnfipe  unb  ber  Berbrcitung  ber  Böllerfcpaflen; 

politifchc  Karten  jur  JnritcUung  ber  berfcpicbc- 
nen  Staaten  unb  bereit  abminiitrntiDcr  Einteilung; 

ftatiftifdje  Karten  über  alle  Zweige  ber  Boll«- 
wirtfdiaft,  Brobutieit  ,   Fnbuftric-,  Forfi-,  Boll«- 
bichtigleitSlnrten;  Berleprälarten,  jerfallenb  in 

©iienbahn  ,   Straften-,  Jclegrappen-  unb  Boftlntten; 

enblicp  piftorifebe  Karten,  welthe  bic  Bcränbe- 

rung  ber  (lautlichen  Berpältniffe  im  Saufe  eine«  ge- 
wiffeit  3eitabfcpnitlc«  für  eilten  gegebenen  ©rbrnum 

Dor  Augen  (teilen,  ©ine  befonbere  Klaffe  bilben  bic 
Scpulfarten,  bic  bon  ben  Sianblartcn  (für  bn« 

böperc  Stubium  unb  jum  ©efcbäft«gchrauth)  burtp 

(Wediuuftige  Bcichräntung  unb  Vtnorbnung  be«  F«* 
halt«  fiep  untcricpcibcn,  gietdiDiel ,   ob  fte  al«  Seil  ber 

Scpulatlanten  für  bie  Schüler  ober  aI«3Snnblnr» 
tfn  (ftumme  ober  beidiricbcttcl  für  bie  Schule  bienen. 

©in  vauptunterichcibungOmcrlmnl  liegt  in  ber 
©röfte  be«  Blaftftabe«  ober  be«  Berpältniffe«  ber 

3eichnung  (ur  Vlalur,  weil  bieroon  bic  iHeicp haltig- 
leit  ber  burch  bic  eigentümliche  Fcichenipradic  ber 

S.  angebenteten  ©egenftanbe  abhängt.  Ft  gröfter 

ber  BJaftftab  ift,  befto  aubführlicpcr  Intut  fich  bic  Jnr- 
ftctlung  auf  alte  mtbbriidbareu  Cbjette  erftreden, 
unb  je  Heiner  bn«  Bfnft  ber  SRcbultion  ift,  befto  mehr 

muft  bie  3nht  ber  Cbjcltc  auf  bic  Vtuäwahl  ber  für 

ben  jebccntaligen  3wed  ber  Karte  witptigftcn  bc- 
fcpräntt  werben.  Blatt  tann  in  biefer  feintiept  eine 

ulaffifigerung  ber  S.  in  brei  ©nippen  Doruebmcn: 
1 )   B   l ä   n   e   unb  F 1   ur I n   r t en  im  Blaftftnb  Don  1 :   5<X t 
bi«  1 : 10,000  (Katnflertnrtcn ,   Bläue  ju  Iccpitifchcn 

.{weden,  wie  ©ifeubnhu-  unb  Kattalaningen,  Stabt» 

bcbnmmg  tc.l;  2)  lopogrnphiidte  Spe(ialtar- 
tett  tm  Blnftftab  Dott  1 : 10,000  bi«  1:200,000  (lopo- 

grappiiepe  Snnbeänufnahmen,  Karlen  ,;u  militäriicpen 
61 
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unb  BenuallungSjioedett,  ju  gcologitdtcn  Unter» 

fudtungen  3)  ©eneralfarten  unb  geogra* 
p   b   i   i   d)  o   «arten  im  Dtnftflab  non  1:200,000  bts 

ju  bem  tlemften  (Spejial»  unb  Überfid)tS(nrtcn  jur 

(ne-, teilen  unb  allgemeinen  Ertenlicruitg.  jum  ge» 
fdtäitlichcn,  tourtftifeöen  unb  tüiifenfcfiaf tltcfien  fcanb» 
gcbcaucb,  Schultarten  tc.  l.  Co  »ecftcljt  ficf)  non  felbfl, 

baß  bic  Bbgrcnjuttg  jroifdtcn  bieten  Kategorien  nicht 

matheniatifd)  ftreng  fein  lanit,  baftjnicl* 
mehr  jebe  Marte  mittlern  DlaftftabcS,  je 

nnd)bcm  fie  in  Begebung  ju  einer  böbern 
ober  nicbcm  Älaffe  gefegt  wirb,  alb  öc» 
nerallarte  ober  alb  Spejialfarte  gelten 
tonn.  Siebt  ntan  non  bcn  «arten  ber 

erflcn  ©ruppe  ab ,   bie  ihrer  Datur  nach 

biet  weniger  in  SBetrndjt  fommt.  io  ftnb 
cS  junätb«  bie  topograpbifcbcn 

(» ortsbeicb  reiben  ben  *)  Spejialfarte  n, 
welche  ncrmoge  ihre«  großen  Dtoftftabc«, 

ber  fid)  am  liäufiniten  jntiicbcn  1:25,000 
unb  1:100,000  bewegt,  bas  genauere 

-   unb  »crläftlichite  Bilb  ber  Grboberflädte 

bieten  (»gl.  jafel  »Eanbtortenbarftcl» 
limg« ,   «arten  I   u.  IT).  Dian  »erlangt 
non  ihnen,  baft  fie  nidtt  nur  ein  genaues 
Bilb  ber  natürlichen  Bobcnbeidmtfcnbcit 

(bie  Sonnen  ber  (Erhebung,  bie  Untriffe 
.   ber  ©cwäffer  tc.)  geben,  fonbern  auch  alle 

.   Cbjctte  enthalten ,   welche  auf  bie  SBcfic» 

.   belung  unb  bie  Bobentultur,  bie  Korn» 
munilation  tc.  fid)  bejieben  (Kobnorte  im 

©ntnbrift,  ©ahnen,  Straften,  'Kälber, 

■   Selber,  Keingärtcn,  Kiefen,  Kcibctt  tc.). 
.   Sic  beruhen  auf  einer  mit  allen  £ilfs» 

mittein  ber  ©eobäfie  auSgefiibrten  tri» 

gonometrifeben  Sermeffung,  mit  welcher 
auch  bie  Berechnung  jahlretchcr  abfoluter 

Stöben  non  ©ipfcln,  Sätteln,  Ibalpunf* 

ten,  Kafferfpiegeln  her  Seen  tc.  nerbuit» 
bcn  ift.  Solche  Marten  beftebett  aus  nie» 

len  genau  ancinnnberftoftenben 'Blättern, 
fo  baft  bie  Beilage  eines  Sleletts  behufs 

•   ihrer  sjufammeniepung  nötig  wirb.  Da» 
bereä  über  bie  lintiteljnnp  u.  toerftellung 

ber  topograpbtfdtcn  «arten  (®eneral= 
ica.  flabSlarten)  f.  VanbcSatcfttabmc.  Bei  ben 

gc8.  i.  *rti»  ©eneraltarlcn.  mit  welcher  Bejeid)« 
«nflntb.siag.  nung  man,  gegenüber  bcn  topograpbi» 

ftab  jur  u«»  f(hen  Spejtalfarlcn ,   S.  im  Dlaftftab  noit 
ftiirnmmg  Mi  j .   200,000  bis  1 : 500,000  ju  belegen 

tritt  fdjon  ber  SaU  ein,  baft  aus 

,,!  .   Dlangel  beS  nötigen  iRaumS  u.auSDüd* 

ten.  fiiht  auf  Seutliditcit  unb  Ecsbarlcit  nicht 

mehr  alle  Cbjelte  (j.  B.  V'äufer  bei  jer« 

ftreutenKobnorlcn,  lleinfte  Bäche,  Selb»  u.  Kalbwege, 
«ulturuntcrfcbiebe,  mit  Busnabmc  größerer  Kalb» 
itreden  tc.)  aufgenommen  werben  tonnen  unb  eine 

prinjipielle  Beidjränfung  emlreten  muft;  felbfl  bie  na» 
türlichen  Sonnen  ber  ©obenerliebung  tonnen  nid« 

mehr  nollftänbig  auSgcbriidt  werben  (Karton  III  u. 

IV).  (Es  gebt  baber  ber  inbinibuctle  ßliaraller  aUge 

mach  in  einen  allgemeinen  ZppuS,  in  eine  ttharatte- 
riitif  ber  (Erhebungen  im  groften  über.  Sunocbböbenn 

DIaftc  macht  fid)  biefc  burd)  bic  iHcbuttion  bes  Diaft» 

itabeS  bebingte  BuSfcbctbung  an  Xetail  unb  Bercin- 
faebung  bes  BuSbrudS,  bie  »©eneralifierung« ,   bei 
ben  geograpbifdjcn  «arten,  bei  betten  bie  Ber* 

Ileuterung  bereits  eine  halbe Diillion  überjebreitet,  gel» 

tenb.  Stier  tritt  an  Stelle  beS  DaturbilbeS  mehr  unb 

mehr  eine  Sgmbolifterung  bet  topograpbifchen  unb 

geograpbifdjen  Cbjefte;  es  erfebeinrn  nur  noch  (Sba» 
ratterjeichen  für  alle  Kobnortc  (Stabte.  Sieden.  Dör- 

fer tc.).  Keiler  tmb  fleincre  Dörfer  mfiffen  in  oolte- 
bichteit  ©ebieten  wegblciben .   ebettfo  minber  wichtige 

Straften,  alle  ttulturangaben  tc.,  io  baft  £.  flennten 

DlaftilabeS  nur  noch  ein  abftraltesBilb  ber  allgemein» 
ften  Bcrbältniffe,  ber  Umriffe.  Slädjenräume  uns 

(Erhebungen,  geben.  Jüt  oiele  S'änber  wirb  ein  Blatt 
genügen,  unb  man  tonn  im  allgemeinen  tagen,  baft 
ber  Subalt  ber  S.  im  Berbältni«  ber  Cuabrate  ber 
Dfaftftäbc  abnimmt.  Ja«  auf  bcn  Snbalt  ber  «anen 

fo  cinfluftrciche  Berbältni«  ber  ,'feiebnung  jur  Be:ui 
(ber  Dlaftftab  ober  ba«  fRebuftionsnrrbältmst  wirb 

burd)  bie  Beifügung  ber  numertfeben  Eingabe  (j.  ©. 

1 : 100,000, 1 : 1,200,000)  unter  Beifügung  eines  ober 

mehrerer  »erjüngter Kcgemnftftäbe  («ilometer.  Din- 

lett  tc.)  auSgebrüdt.  Sn  SäUcn.  wo  bie  numem'che 
Bngabe  bcS  Bcbuttionsnecbältnifie«  fehlt,  lägt  fid) 
baStclbe  mit  Eeidüigtcit  feftftcllcn.  Bin  emfadmen  ge» 
febiebt  btcS  bureb  einen  Dlaftitab  (Sig.  1),  einen  fogcr- 

«artoiuetcr,  ber  mit  bem  einen  (Enbpunft,  roo'baS UnenblicbfeitSjcicben  (cx>)  itebt,  an  ben  mtitlern 
Dleribiatt  einer  «arte  bei  bem  Xurdudtnitt  eines  po 

ratlcllreiics  angelegt  wirb,  unb  auf  bem  an  ber  Stelle 
bes  3)urchfd)nitlS  bes  näcbften  Parallelfrcifes  bte  Bet 

bällnisjabl  abgclcicn  werben  tarnt. 
Sfanötartf  nprojcfcconric. 

Tic  Schwierigteit,  bic  allfeitig  gcfrümmteSugel 

oberfläebe  ber  (Erbe  auf  einer  (Ebene  annähernb  ge- 
nau auäjubreiten,  tritt  befto  mehr  bernor.  je  größer 

bas  Stüd  ber  (Erboberfludtc  iit,  bas  in  bcn  Stabmca 

ber  Snrie  fällt;  erftcre  wenigiten«  nach  ber  einen  Sale 

bin  nach  Btöglicbfeil  ju  minbern,  projijicrt  man  b-.cie 
junäcbft  auf  eine  einf  eilig  getrümmte  Stäche,  l   8. 

einen  Kegelmantel,  ber  fid)  bann  leicht  unb  ohne  Ber» 
jerrung  in  einer  Qbcnc  aufroUen  täftt.  Dian  btnö 
lid)  ju  bem  3»ed  um  bie  ßrbc  einen  «cgel  gelegt 

bet  baS  ab-,ubilbenbe  Stüd  in  fernem  Düttelparalle! 
berührt,  unb  beffenSpipe  in  bet  »erlängerten  (irbacbic 

liegt.  'Hut  bem  «cgclmantct  crfcheincii  bann  non  ba 
Spifte  auSlaufenb  bie  Dleribiane  als  gerabe  fonner» 
gicrcnbe  Strahlen,  biebietonjentrifchen,  tretSf orangen 
parallelen,  beren  Dlittetpuntt  ebenfalls  in  ber  Segel 

fpige  liegt.  red)twinlclig  iebneiben  (I.  normaler. 

lonifcber.Cntwurf).  Sc  näher  ber  Berührung*» 
Irei«  beut  Bauntor  licgh  beilo  fptpec  mirb  ber  Segel 

befto  mehr  rüdt  feine  Spipc  non  ber  ßrboberiläche 

weg,  bi«  er,  wenn  bcrBerübrungätretsmil  bem  haue- 
tor  jufammenfätll.  ins  Uitettbliche  rüdt  unb  fomtt  ber 

Kegel  in  einen  ßplitiber  übergebt,  auf  bem  iidt  bie  Sie 
ribiane  als  parallele  ©erabc  abbilben.  bie  ficb  nueber» 
um  mit  beit  BieitettparaUelcu  in  rechten  Kcnleir 

fdmeibett,  fo  baft  beibe  Eimcufpfttme  nach  ber  Bus- 
breituttg  beS  CplinbcnnamelS  auf  einer  Sbene  gernb» 

linig  unb  reefttfehnittig  erfdteitten  dl.  normal  et  cp» 
linbrtfeher  (Entwurf).  UmgeMtrt,  je  mehr  ftch  ter 

BertibnutgSfreiS  beS  Kegelmantels  beut  Pol  Hätten, 
befto  ftumpfer  wirb  ber  Kmlel  an  ba  Spipe  be»  pro 

jelltoitStegeis,  befto  fliirtcr  lonucrgieren  btcDSenbume. 
bis  fein  Diattlel  im  Pol  fclbft  jur  (rbene  wtrb.  St; 

Decribianc  jebneiben  fteb  bann  unter  tbrcni  wahren 

Kinlclmert  (Bjimut)  im  Pol ,   unb  bte  Brruenparal» 
leien  erfcheinat  als  tonjentriiebe  Kretic  um  ben  ärb* 
pol  (III.  normaler  njimutater  ßntwurf). 

Sn  Sailen,  wo  Weftalt  unb  Eage  bes  abjubilben- 
ben  Stüdes  ber  lirbobcrfläipc  eine  normale  ober  pol» 
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itänbigc  Abbilbuugbart  Hiebt  uoitcilbaft  crfcbcmcn 

iafjcn,  tarnt  matt  bic  SSrojctrionbfigur  lind)  Grforber- 
nid  oerrüden,  fo  baß  ihre  Achte  zrotfehen  Grbachie  unb 

Äquatorebene  ober  in  leßtcre  felbft  zu  liegen  foutmt; 

im  criteni  gnllc  erhalt  man  bann  5   W   i   f   eh  c   n   fl  ä   n   b   i   g   c 
ober  febiefaebiige,  in  lcßtcmt  äquatorftänbige . 

ober  Irandnerfale  Gntwürfe. 

Auf  bem  Wlobus  fdmeiben  fich  alle  SHiebtun gälinien  ! unter  ihren  mabreu  Sintclwertcn ;   biefe  mtigen  ge 

wahrt  incrben,  füllen  bie  Umriffe  ber  Sänbcr  :c.  in 
ihrer  ©eilalt  unoeränbert,  lonform  ober  lointellreu, 
bleiben.  Jab  läßt  Sich  aber  nur  erreichen,  wenn  man 

auf  baä  richtige  'itcthäUnib  ber  Siäumc  unb  Tinten- 
jionen  uerjichtet,  unb  umgefchrt  muß  man  fid)  bie 

Verzerrungen  ber  Wcitolt  gefallen  taffen,  wenn  bab 
Arenluerbaltniä  bem  auf  bcrslugel  gleichen  fotl (4tqui- 
oalenz,  gläebentreue).  Gd  finb  Diele  Serfuche  gemacht 
roorben,  ©rabneße  ju  entwerfen,  bic  enttteber  bit 

glädjentreue  ober  bie  ffiintcltreue  bewahren,  fowic 

auch  Solche,  bie,  einen  SRittclwcg  wähleitb,  bie  91acb- 
teile  beiber  Vlrtcn  auf  ein  Minimum  511  beichrnnten 
fuchen,  inbent  fte  Weber  audfdjliefllttb  auf  Sinlellreue 

mit  Sentachlälfigung  jeber  anbem  wiinfcbcnbwcrtcn 
ttigenichaft,  noch  aubidtliefitid)  auf  bic  gläebentreue 

jum  Aaebteil  ber  Sintellreue  Aücffidjt  nehmen,  fott- 
bem  bie  unuermeiblichcn  'Abweichungen  unb  gehler 

burd)  Verteilung  oerringem  unb  »01t  bestimmten  ©e> 
fid)tdpinittcn  aud  regeln.  Xtc  ©rnbiicßentwürfc 

(^rojettionen)  teilen  fich  betnnaeb  innerhalb  jener 

brei  ©rappen,  ber  toniiehen,  cglinbrifchcn  unb  ajhnu- 
talen  Gntrourfdarten,  in  a)  ortbomorpbc,  tonforme 

ober  winfeltreue,  b)  in  ciguiunlente  ober  flächentreue 
unb  c)  in  folcbc,  bie  Weber  winteltrcu  noch  flächentreu 

finb,  fottbem  irgenb  eine  attbre  dwratleriftifche  Gigen- 
fchaft  hüben;  ju  biefen  leßtern  jählt  auch  bie  wichtige 

Stoffe  ber  tenmttelubcn  oberaubgieichenbeu.  genach- 
bem  man  nun  ben  Gntwurfdarteu  I   III  bic  unter 

abidc  nufgeführtenGigcnfchaftcu  Dcrlciht,  erhält  man 
winfeltreue,  flächentreue  tc.  tonifdic,  thlinbrifdte  unb 

azimutale  Gntwürfe.  Sei  allen  bilbet  bad  SKeribian* 
ftjjtcm  babfeftc,  un  nbiinberliche  ©erüft,  gcwiiiermaften 

ben  Aufzug  beb  ©ewebcd,  unb  nur  beib  3t)ftem  ber 

Sreitenparaüclcn,  ber  Ginfchlag  beb  erftem,  uerichiebt 

fid)  nach  ben  ©efeßen,  bie  bie  Sintcltreue,  gleichen, 
treue  unb  anbre  Gigcnichaften  bebütgen. 

Ghte  neue  'Art  uon  ©raimeßen  entsteht,  wenn  man 
auf  ben  Srcitenparallelcu  ber  normalen,  gleichabftän- 

bigett  azimutalen,  toniiehen  unb  chlinbriichcn  Gut- 
würfe  bteSfängengrabe  und)  ihren  wahren  Wroßenocr- 
hällniijcn  aufträgt  unb  bic  Sebnittpunttc  miteinanber 

uerbinbet.  'JWan  erhält  bann  für  bic  'Dieribianc  trnnd 
feenbente  SurOen  unb  flächentreue  Scrhältnific  ber 

Sleßmaichen.  iöreitfiitg  hat  biefe  ©nippe  (ehr  charat- 
tcriitifd)  alb  abweitungbtreuc  Acßc  bezeichnet 

('Abweitung  bcdüinenrmaßed  eine«  Sogend  auf  einem 
©reitenparatlel).  Jte  abweitungbtreueu  tonifchen  unb 

ct)linbrifcheit  Gntwürfe  beherrschen  noch  heutzutage 

unfre  Sämtlichen  ältem  Atlanten  uitb  geograpbifeben 

ifanblarten.  'Jlachfolgenb  mögen  bie  ln  unfern  ‘At- 
lanten bisher  Porwiegcnb  gebräuchlichen  Gntwurfd- 

arten  näher  betradjtet  werben. 

91  j   i   m   u   t   a   1   e   G   n   t   m   ü   r   f   e.  3ieht  man  bom  ÜJlittcl- 
punlt  11  tgig.  2)  eineb  abjubilbenben  ©ebieted  auf 
bem  Wlobud  nach  allen  Scbmttpunften  bed  ©rabneßcd 

Strahlen  in  ber  Sichtung  ber  grollten  Streife,  fo  erhält 

man  ein  3t)ftem  uon  Soinrfoorbinatcn  für  ben  T'uuft 
II  alb  Srojeltiondpol.  Jie  üagc  ber  fo  an  M   an- 

gefd)loffenen  Puutic  ift  bann  beftuumt  burd)  bau  'Azi- 

mut n   (ben  Sinlel,  bett  bie  Strahlen  mit  bem  Sorbaft 
beb  SVcrtbiaud  uon  M   bilbcit)  unb  burd)  bie  fphärifche 

Sänge  ber  crilent.ä.bieglcid)  beuentiprechenbcnSogen- 
ftüden  ber  SKittelpunttgroßtrcife  finb.  nberlrägt  man 
biefe  Solarloorbinaten  im  uerjiingten  SRafgiabe  auf 

bic  Starte,  fo  erhält  matt  ben  cinfachftcn  azimutalen 

GntWurf,  bei  bem  bit  St'artenflächc  bic  Scriihrungb 
ebene  im  fphäriiehen  SKittelPuntt  ber  abzubilbenben 

Stugeltalotte  ift,  unb  in  bem  alle  (Entfernungen,  uom 

Sliütclpunfl  11  nub  gemeffen  ijcbod)  auch  nur  uon 
bieicm  aub),  richtige  Serpältniffe  ergeben,  wiihrcnb 
nach  außen  hin  bie 

Jimenfionen  in  her 

peripherifchen  Aid)- 
tung  um  fo  mehr 
mach  len,  je  größer 

bie  bargcitclltc  Ha- 
lotte  wirb.  —   5t Kan 

bezeichnet  biefeit 

Gntwurf  alb  fpei- 
chett«  ober  mitt* 
abftanbbtreu. 
'Alb  polftänbiger 

ober  normaler  Gnt- 
wurf, mit  II  im  Sol 

(gig.  2   A),  finbet  er 
fich  meiftenb  bei  ben 
Solarlarten  itnfrcr 

Atlanten  im  ©c* 

brauch;  alb  ä qua- 
torftänbiger  ober  traneuerfnlcr,  mit  a   im 

'Äquator  (gig.  2B),  wie  alb  jwifchenftänbiger 

ober  fchief ndjfigcr  Gntwurf  (gig.  2C)  eignet  er 
fich  jur  Zeichnung  uon  Kalotten,  bic  fid)  gleichmäßig 
nad)  allen  Seiten  hin  abrunben.  Wie  aud)  für  herni* 

fphärifche  Grbfartcn. 
Sill  matt  einen  wintcltreuen  azimutalen  Gnt- 

wurf, fo  finb  bic  Strahlen  <5  nach  ber  gonncl  2tg  i 

2.  3peiAcn*  ober  mittöb* 
fianbatreuc  azimutale  tfntroürfc. 

A   $o(f\änbij)er,  B   ä(Tuatorfifinbi(ter, 

C   )n>if(^cnftdnbigcr  (httwurf. 

»u  ueränbem,  wobei  A   beit  Sintelwert  ber  fphäriiehen 

Gntfeniung  bezeichnet.  Silan  gelangt  fo  z«  ber  in  ben 
altem  Sehrbüchent 

alb  ftercogra» 

pbifche  Sfrojcftion 
bc,zeid)neten  Gnt- 
wurfbart,  bie  alb 

irquatoritäubigeb 

'ließ  (gig.  3ti)  noch 

heute  in  altern  'At- 
lantcnbeibcnhemi- 

fphärifchen  Vlbhtl 
bungeit  ber  Grbc  u. 

alb  zwifchenftänbi- 
gcr  Gnltmcrf  tgig. 

aCibci  altem  jar- 

fleUungenberSanb- 
mtb  Saiferhalb- 
tugeln  häufig  im 

©ebraueb  ift.  Sie 

gewährt  ben  Vor- teil, baß  alle  Streife 

beb  SViigclucßeb  wieber  burd)  Steife  bargeiicllt  Wer- 
ben.  bereu  SJcittelpuntte  leicht  aufzufinben  finb,  fo  bnfi 

»e  leicht  tonflruierbnr  ift;  inbefjen  uergvößem  fid)  hei 

ihr  bie  gläcbcn  nad)  außen  hin  fo,  baii  fie  am  Üianbc 

einer  wcmiipbäre  bao  i-ierfaebe  jener  im  Sllittelpnnlt 
erreichen.  Silan  Innn  fie  auch  aue  einer  pcripcltioifcbeu 

Sfegel  nblciten,  inbent  ntaic  ben  Augcnpuntt  in  einem 

3.  SSinCcltrcuc  azimutale 

Gutipürf e <f ogen.  ftereograp^i« 

frtje  ’^rojeftion). 

A   polftänbiger,  B   äquatorftänbign:, 

C   $ro*f<$<nfuinbiöer  (Jntrourf. 



1012 Scuibfarten  C4?rojcftion8artcn). 

größten  Kreta  bcr  öolilfngcl,  j.  ©.  bei  A   (ftig.  3),  on<  j 
nimmt  unb  nuf  bic  ftquatorebene  projijicrt. 

Regclprojettioncn.  Ja«  Priiisip.  bie  iSreifc 
be«  ©rabneßc«  auf  einen  Kegelmantel  ju  projijieren, 

rührt  Don  Ptolcmäu«  (150  o.  Ghr.)  her.  Jic  über* , 

tragung  finbet  nuf  bic  '-Mantelfläche  eine«  Reget« 

itat't.  bet  bic  Gebe  im  mittlem  parallel  bet  Karte 
bcrül)ccnb  gebucht  wirb.  Jent  ©iittelpunft  M   ent« 
ipnd)t  ber  Meqel,  beifen  tpälftc  P   X   0   in  ftig.  4   ge- 

zeichnet ift.  ©om  Punft  P,  beifen  Gntfemung  man 

Durch  bie  Rotangente  (PM)  bcr  geograptjifihen  ©teile 
AM  finbet,  werben 

K|  bie  PnraUellreife  (je* 
zögert,  auf  bem  mitt 

/   \   lern,  bcr  Durch  M 

ijj\  geht,  bic  ©rnbe  bcr — *   • '   i 1 1   -   '\  Sänge  Dom  fMittel* 

racrioian
  
au«  aufgc* 

tragen  unb  burct)  bic 

Jur<hfd)
ntU«punf

te 

Don  P   au«  bic  'Dicri- 

((tg.4.  Jbtone  bcr  Ws.  5.  flcflei.  Diane  gezogen 
 
(gig. 

äcgetpro
teCtion.

  
projefti

on.  
5).  triefe  prüfet* 

tion«artl
iefcrtger

ab* 

linige  PJcribin
ne  

unb  fonjentri
fche  

Paraflelf
retfe.  

— 
Au«  bergig. 4 geht  unmittel

bar 
hernor,  bnfsbte  fctmiale 

3one,  beten  'JJiitte  bcr  PntoUclf
tei«  

in  51  bilbet,  bie  ge* 
ringfte  ©erjerru

ng  
erlciben 

 
mufi,  weil  fie  nahezu  mit 

bem  Kegelman
tel  

jufamine
nfäUt,  

baß  bagegen 
 
bie 

Sängengr
abe  

in  bemPinft
c  

wactjfen 
 
miiffen, 

 
wiefteftef

) 

non  jener  nad)  91.  unb  3.  hin  entferne
n.  

G«  eignet 

fidj  biefer  Gntwurf 
 
baljer  nur  für  foldjc  Karlen, 

 
Deren 

Snngenb
imeniio

n  
eine  Weftbftlic

hc  
Sühtung

  
hat.  Jer 

oorfteheu
b  

befchrieb
cne  

Gntwurf
  

ift  Weber  tlndjentr
cu 

nod)  winteltr
eu,  

fonbern 
 
nimmt  eine  Dcrmittcl

nbe 

Stellung
  
ein.—  Werharb 

 
3R  e   r   c   a   t   o   r   Dcrbeffert

e  
( 1 554) 

bic  Projefti
on  

bc«  ptolemä
o«,  

inbem  er  (wie  fpäler 

1745  be  l’3«lc)  bic  Sängengr
abe  

nicht  nuf  bem  mitt* 

lern  parallel 
 
auftrug, 

 
fonbern 

 
auf  jrnci  in  bcr  'Mitte 

jWifchcn 
 
bieicm  unb  ben  Sänbern 

 
bcr  Karte  gelegene

n 

parallel 
 
treffen, 

 
Woburdj 

 
bie  Abweich

ung 

bcr  Projeftio
n  

Domltuge
lnep  

auf  bie  halbe 

ftel)l*rg
röße  

rebujiert
  
würbe.  Sbicfer,  mei* 

ften«  al«  be  f^sles  Sd)mttie
gelproje

ltion 

bc,(eichnc
te  

Gntwurf
  

terbient 
 
feiner  Dor» 

jiigliche
n  

Gigenfch
nften  

wegen  eine  Diel 

häufigere
  
Anmcnbi

mg,  
nie  er  bi«hcr  ge* 

iimben  hat,  obwohl  inan  ihm  nicht  feiten 

in  Den  Atlanten
  

begegnet.
 

GhlinbrifcheGnt  würfe.  Jenit  man 

ficb  bic  Grbc  ober  ben  ('Mobuä  in  einem 

Gt)litiberniantcl  cingefchloffen,  bcr  bicfclbe 

im  Äquator  berührt,  unb  ba«  PJcribian* 

fhftem  wie  bei  ber  ficgelprojcftion  auf  bie* 
feu  übertragen,  fo  muft,  wenn  berfelbein 

bet  Gbene  aufgcroUt  wirb,  bcr  Äquator 
nl«  gernbe  Sinie  unb  bic  UBcribianc  nuf 

Dcmfelbcn  nl«  fcnlrcchte  Parallellinten  er* 

w   Ä   feheinen.  Irägt  man  nun  bie  Abjtänbe  bcr 

Sücri8aicr,  ©«cifenparaUelen  nuf  biefen  fo  ab,  baß 
probatem.  >JcigleichbleibenbcrWröBeberSängengrabe 

bie  ©rcitengrabe  in  Dem  Piaffe  wadjicn, 

baß  bn«  ©erbältni«  jwifchen  beiben  in  allen  ©reiten 

richtig  bleibt,  fo  erhält  man  ben  wichtigen  Wintel* 
treuen  ehlinbrifdien  Gntwurf,  ber  Don  ÜRercator 

henührt  unb  nad)  Diefem  9KercatorproieItton 

l   ftig.  6   i   genannt  wirb.  Ja  bie  Sängengrabe  in  ber 
Sirllicbleil  im  Gofinu«uerhältni«  Der  ©reite  ob*  1 
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nehmen,  muß  Datier  ba«  3Snd)«ium  bcr  ©reuengrabe 

auf  ber  Karte  nach  bem  Setantenoerbälmi«  erfolgen. 
?hrc  wichtigfle  Gigcnfdfnft  ift,  baß  bie  lorobro 
mi|d)e  Sinie,  b.  h.  bie  Sinie,  bie  ein  3tf)iff  beim 

Segeln  in  ftet«  gleicher  Sichtung  bcfchrciben  würbe, 
eine  ©erabc  wirb,  Jicfer  Vorteil  bat  bewirft,  baß 

Plcrcator«  Grfinbnng  (1569)  auf  alle  Scetarten  au«* 
gebebnt  würbe.  Ja  fie,  obgleich  bureb  Die  gcrab 

linige  Abbilbung  aller  auf  bcr  Gebe  Hreiie  bilbenben 

©rabneßliiticu  febe  figürliche  ©c  Ziehung  zur  Kugel 

geftnlt  bei  ihr  oerloren  geht,  bie  einzige  rou-fltch  brauch- bare  Projcltion  ift.  Die  eine  tonforme  Abbilbung  ber 

ganzen  Grbobertläche,  mit  Ausnahme  ber  ben  polen 

$unäd)ft  gelegenen  Jeile,  im  ̂ufnmnieitbang  zuläjjt. 
Wirb  fie  auch  außer  orbentlid)  häufig  bei  Grbfarten  unb 
namentlich  bei  folgen  ju  plmfifnlif*  *   geograpbiidxn 

JnrftcUungen  nngemnubt.  Jic  ftnrfe  Vergrößerung 
in  ben  hoben  ©reuengraben  ift  ein  unnermeibliier 

Ubelftanb,  ber  aber  nicht  fo  fchwer  wiegt  wie  bic  ©er 

Zerrung  ber  Konturen  bei  auDcm  ©rojeftionen  ber 

ganjen  Grboberfläche.  G«  gibt  auch  einen  flächen 
treuen  rßlinbrifdhcn  Gntwurf,  wie  einen  foldjen  mit 

gleichabftänbigen  parallelen,  beibe  gelangen  febod) 
nur  feiten  jut  ©erwenbimg. 

Abroeitung«trcuc  Gntwürfe.  Irägt  man 

auf  ben  parallelen  bcr  einfachen  Regelprojctnon  ( jttu. 

6)  ober  einer  Gt)linbcrf>roiettion  mit  glrühabftänbtgm 

»Jpy< 

IT-V 7.  Mbroett  ungltreue 

unechte  Äcgelprojf  fti  on 

(^onnef^e  ^rojeftion). 
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ßig*  8.  flbroeituna#  treue 
uiudMcSolinberrrcictSTCK 

^rcjcftica-. 
Parattclcn  bie  Sängengrabe  nach  ihrem  wahren  ©er 
hältni«  ootn  Ptitteimeribian  au«  ab,  fo  erhält  man 

Diejenigen  jwei  Gntwurf  «arten,  benen  man  in  uitfem 

Atlanten  am  häufigiten  begegnet.  Jie  eritcre  (fyig.  7). 

beten  (Orunbgcbantc  auf  ptolomäo«  jtinicf jufübrai 

ift,  wnhrenb  erft  Plcrcalor  ba«  ftrenge  Weiep  beaGnt 
Wurf«  in  feiner  Au«gnbe  bcr  Ptolomätfcben  Karten 

famntlung  feftgefteHt  hat,  wirb  fälftblid)  bem  ,Aran 

jofen  ©onnc  iiigeid) rieben  unb  noch  heute  na*  thsn 
benannt;  bie  legten  (ffig.  8),  ooit  PJercntor  ber 
rührenb(1606),  wirb  irrtümlich  al«  Sanfonidbe  i   lfiööi 

ober  ftlamftecbfd>e  (1729)  ober  auch  al«  Satron 

giamfteebfche  bezeichnet,  ©ei  beiben  9ifßen  bilbet  ber 

Pfittelmeribian  eine  gerabe  Sinie,  währenb  bie  >cu* 
liehen  fMeribiane  ficb  um  fo  (tarier  trümmen.  je  werter 

fie  oom  mittlem  abftchen ,   fo  baß  bie  rethrnnnteltgrn 
fphärifeheu  Jrapcje  be«  Siege« ,   namentli*  na*  ben 
Martmcdcn  hin,  mehr  unb  mebr  eine  rhomboebrrebe 

©cftalt  betommcti  unb  bic  figürlichen  ©er, Zerrungen 

hei  großem  Kalotten  (Auen,  9(orbamenta.  Afnlai 
tarilaturcnhaft  werben.  Serben  bie  auf  bem  ©fair! 

meribimt  gleichabftänbigen  ParaDeltrctie  nübt  ton- 

gentrifth  gejogen,  fonbern  mit  ben  Kolangenten  ihrer 
geogrnptßicbcn  ©reite  al«  Sabien,  unb  auf  itmert  he 
Sängengrabe  Dom  Piitlelmeribian  au«  abweitung« 

treu  nutgetragen,  crbältmanbic  polqtonii*epro- 
fcltion,  eine  Gntwurf«art.  bie  namemltd)  bet  ben 

Arbeilm  ber  norbamcritaniidien  Küftenoermcffung 

im  Webrauth  ift,  aber  aud)  bei  Snnbem  Don  großer 
nteribionaler  unb  geringer  oftweftlichcr  Au«behnung 
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(©$!<.  Stghpten)  mit  Sorteil  angewanbt  roetben  tann. 

Vlud)  bic  Streiten,  «ui  bencn  bet  Mlobui  pfotn- 
inengefeßt  wirb  (12  unb  mehr  an  ber  ̂ {nldi.  werben 
und)  ben  Segeln  biefet  ©ntwurfinrt  tonftruiert. 

-strengen  ütnforberungen  an  öenouigteit,  b.  fj.  on 
eine  bet  SSirllidjteit  etitiurcdjenbe  Übercinftiuimung 

aller  Simen jioneti  in  üringe,  Breite  unb  glädien- 

mbalt .   (ann  leine  ber  »orftebenb  befproebenen  ©nt* 
murfiarten  genügen ;   bei  einigen  ber  neuem  Siänbcr* 
aufnabmen,  wie  bei  ber  bon  Stuften,  ber  neuen  ©e* 
liccalftabitarte  bei  Seitlichen  Seidjei  in  1 : 100,000 

unb  ber  neuen  Spejialtarte  ber  öfterreid|ifd| » ungnri* 
feben  3Äonnrd)ie  in  1 : 75,000,  bei  bencn  ei  fid)  um 

eine  grobe  3«l)l  »on  Sartenblättern  bnnbclt,  hot  man 

baber  p   ber  fd)on  1790  bon  Jäger  angewanbten 

SSotbeberprojeltion  gegriffen,  bie  fid)  ber  Äuget* 
nberflinhe  boUIommen  nnidnuiegt.  unb  bei  ber  ber 

©influß  ber  Srümmung  ber  ©rboberfläcbc  fo  ber* 
idnombcnb  Hein  wirb,  bafe  berfelbe  bintcr  ben  jufoni* 

gen  llnregclmäfiiglcitcn  in  ber  3ufammcnfiebung  bei 
i&apicri  beim  Srud  »eit  prüdbleibt.  Sie  ber  Same 

ber©ntrourfiart  bereiti  anbeutet,  wirb  biefeibeeigent* 

lieb  auf  einem  Soltjeber  unb  pmr  in  ©rababtei* 
tungilarten  projijiett.  b.  b.  man  benft  fub  bai 

barpftellenbe  ©ebiet  burd)  SReribiane  unb  SnraUet* 
f   reife  in  fo  tteine  Srapeje  geteilt,  baß  bie  ftbbilbung 

einei  berfelben  in  bem  gewählten  SRaßitab  auf  einem 
tianblicben  ©apierformat  Sing  finbet.  !Jig.  9   {teilt 

bai  Irapej  einei  Sängen*  unb  Sreitengrabei  »or, 
bai  nt  acht  Seitionen  }erfäHt,  beten 

jT-  -f — T   jebe  30  Sängenminuteit  breit  unb  15 
J,  Sreitcmmnutcn  bod)  ift.  Sie  oerti* 

I   lalen  Seiten  ber  ScEtionen  finb  fo* 

-   |*>  natb  Seile  »on  SReribiancn,  bie  bo* 
. .   |rf  rijontnlen  Seiten  finb  Seile  »on  ©a- 

i   rnUcltreifen.  Jebei  ber  Sropep  ift 

-   h-  fo  flein,  baß  ei  ali  ebenei  Siered 
angefeben,  heg.  mit  einet  burd)  feine 

»icr  ©dpuntte  gelegten  ©bene  iben 
tifd)  betrachtet  werben  lann.  Sa  bie 

Äartc  im  ganjen  ber  Srümmung 
ber  ©rbobcrfläd)e  folgt,  läßt  fie  Heb  füglict)  nicht  ali 

ebene  Slbbilbung  aui  ben  Schlotten  pinntmenießen ; 
allein  Wo  ei  fid)  nur  um  eine  befdiräntte  91  n jahl  »on 

Stad)barfettionen  banbeit,  ift  bie  Sbweicbung  »on  ber 

©bene  fo  gering,  baß  biefelben  in  flemen  Abteilungen 
febr  wohl  aneinanber  geftofien  werben  IDnncn. 

(irbiraeiarftelluna. 

©in  befonbereiSlugenmcrt  »trbienen  bie  Uneben* 
beiten  ber  Srboberfläihe,  unb  ei  ift  in  neueiter  3«>t 

bai  Seftreben  immer  reger  geworben,  bem  brüten 

lörpcrlicben  Jaltor,  ber  £>bbe,  ebenfo  gereiht  p 
werben  wie  ben  Simcnfionen  ber  Sänge,  weite  unb 

iflnibe.  Säte  beim  Äugeltörper  bie  ©rojeltion  hinter 
..  benVInforberungen  ber 

ylA/viA,  /ywVt  Sid)tiq(eit  ber  borijon* 

$«.  io.  jij.  n.  tat«"  Simenfionen  »u* 
rüdbleibt,  »erreicht  bic 

hefte  3ei(bnungimanier  nur  unDoQlommen  bieSlaflil 
ber  Statur  unb  bai  nur  bei  ben  topograpbtfibcn Karten 

großen  SRajjei,  bie  mit  ber  (haralteriftifchcn  Jnbioi- 
bualität  ber  ©rbebungen  emigeiuta&tn  Sdiritt  halten 

lömun.  Jn  ältefter  jeit  begnügte  man  fuh  mit  ben 

ctnindiilen  Reichen,  um  überhaupt  ©ebirge  anpgeben. 

Sagenartige  Segmente  (Jig.  101  {teilen  in  ben  älteften 
Vtuigabeii  bei  Slolcuiäoi  bie  Hochgebirge  oor.  Sie 

Seitenanfidit  ber  Serge  ging  fpäler  in  bie  Haufenform 

(Oig.  11)  über,  unb  biefe  reicht  bii  in  unfer  Jahr* 

TfiH.9*  2«f  Honen 
eine«  Qrabtra* 

peje«. 

bunbert  herüber.  Set  topograpbifdjen  Karten  (früher 

Staatigebeimnii)  tonnte  biefe  allgemeine  lonDentio* 
neQe  ©«(eidjnungiart  nicht  genügen;  ei  würben  (in 

Jrantreid)  perft)  Höbenicbraf  fen  unb  fdjiefe  Se* 

leud)tung  eingeführt,  unb  bieuerfihiebenen  »Slnnlam* 
uiern*  ber  Staaten  jeid)neten  bai  Serraiu  ihrer  Auf* 
nabmcblätter  nach  feist  oerfebiebenen  Scblüffelit.  bii 

ber  fäcbftfibe  ffinjor  Scbmann  (17%)  ein  auf  fenl* 
rechte  Selcudüung  unb  auf  Söfd)ung#minlel  »on  5, 

10-45"  Steigung  bafiertei  Sbftem  ber  Schraffierung 
auffleHte,  bai  fpäler  in  Seutfdfianb,  Cfterreicb  unb 

nitbera  Sänbcrn.  wenn  amh  mein  nwbifijiert,  pr  An* 

nähme  unb  ©eltung  gelontmeu  ift.  Sebmamt  wollte 
bamit  erreichen ,   baft  man  aui  bem  Sccbällnii  ber 

Striibbide  pm  weiften  3wii(benrautn  ben  Sieigtmgi* 
wintcl  auf  ca.  5°  idiägcn  tönne,  unb  baft  bie  Sage 
ber  Sdfraffen  ben28nfietlauf  anbeute,  inbem  biefelben 
(entrecht  auf  ben  HoripnialturDen  auffteben  fällten, 

bic  aber  nach  ber  3ei<hming  wteber  entfernt  würben. 

SBäre  er  einen  Schritt  weiter  gegangen  burd)  ©in* 
ftihrung  61  eiben  ber  abfoluter  StiPeaulurPcn, 

fo  würbe  er  ber  Segrünber  ber  m   neueiter  3eit  ali 

widjtigfter  Seftanbteii  ber  Serrainaufnabme  ertann* 
ten  bbbiometrifiben  Karten  geworben  fein,  bei 

bencn,  bie  errcithbare  ©enauigleit  berfturoen  »oraui* 
gefeilt,  bai  Serbältnii  ber  Sntfcmung  jwcier  Humen 
p   ihrer  Smbmbiftan.j  ben  ^ 

Söfcbungiwinfel  »iel  ge* 
nauer  p   beftintmen  erlaubt 
ali  bie  wie  ein  Jbeal  auf* 

gcftellle  Sihraffentbeorie, 
beten  ftrifte  fluifübrung 

lange  Übung  erforbert 

(SartonV,  VIu-VIT).  S )a 
aber  btt  Siocauturven  für 

fid)  lein  SUb  gewähren, 
auch  wenn  fie  mit  lotterten 

höbenangaben  reichlich)!  auigeftattet  finb,  unb  lei* 
neu  plaftiiihen  ©inbrud  beroorbringen  tönnen ,   fo 

bleibt  bai  3cid)nungifd)emaSebmamti  noch  inÄ'raft, unb  ei  erfiheint  ali  Sorteil,  bai  ̂ ute  9tlte  mit 

bem  guten  Seuen  p   »eretnigen.  Ser  matbematifebe 
Uöcrt  her  Schroffen  ift  burd)  bie  beigefügten  Humen 

erlegt  unb  bem  auifübrenben  Scdmitcr  erleichtert. 

Ser  Schweizer  Hartograpb  i   e   g   I   e   r   bot  auf  feiner 

Sorte  bei  Santoni  St.  ©allen  (1 : 25,000)  eine  Diene* 
rung  »erfuebt,  inbem  er  jebe  auigejogene  Schicht 
»on  100  m   in  nicht  auigepgene  10  Unterfd)id)ten 
»on  10  m   teilte,  bie  Schroffen  aber  fo  {teilte,  baß  fie 

bei  jtber  3®if<Öenid)id)t  nbietilen  unb  fo  auih  bie 

nicht  auigepgenen  Schichtenlinien  fiebtbar  machten 

(ifig.  12).  STOanibt  Ccriucbe  »on  Serbefferungtn  bei 

Sebmnmifcbm  Sgflemi  (j.  S.  »on  'Diüjfliiig)  hoben 
bai  leichtere  ©ttennen  bei  für  mihtänicbe  ©oolutio* 

neu  tauglichen  Scrraini  pm  Dlnbaltipunlt  genom* 
men.  ©me  ber  ralioneüften  unb  bai  Sefen  ber  Seb* 

mannfiben  Sdiraffierungiflala  nur  unbebeutenb  alte* 
rierenben  Dlbäuberungcn  befiehl  in  ber  Diuibebnung 

auf  50"’  unb  Saficrung  ber  ©erbältniffe  »on  Strich* 
bide  unb  3®>!(benräumen  auf  bai  Sejimalfgftem 

ijig.  13).  Sie  Steigungen  bei  Sobeni,  welche  unter 

5-  betragen,  bleiben,  wie  bei  Sebmann,  unberüdiieh 
tigt;  bie  Side  ber  Striche  wirb,  bei  gleid)bleibcnbem 

ftoflanb  ihrer  URitte .   filr  Söfibungen  »on  10°  auf 

bai  Sopptlte,  für  ©öidiungen  »on  15°  auf  bai  S rei- 
fliche :c.  erhöbt,  unb  bic  »oQc  Sdjwärje  tritt  erft  bei 

50°  Steigung  ein,  alfo  bei  einem  ©rabe  ber  Steilheit, 
ber  nur  noch  bei  felicnlblöfttcn  Stbbängen  »orlomuit. 

gij.  18.  3U9I«r« 

3djraf  ftcror  t. 
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Dür  bic  XarfteUung  alpinet  Qkbtctc  fiat  tteucrbingS 

ine  com  Stbroeijer  Wcncral  Xufour  bei  bet  Seat* 
beitung  bet  eibgenüffifeben  topographifeben  Marte  bet 

Sdimcij  in  1 : 100,000  (ber  logen.  Xujouricben  Marte) 

mit  burcbidilagenbem  Erfolg  wie* 
bet  aufgegriffene  unb  ju  neuem  Sie- 

ben ermeefte  iebiefe  SJeleucbtung 

ntebt  unb  mebr  9faum  gewonnen. 
Xufour®  9Wanicr  unteridieibet  ftd) 

jobadi  tneientlicb  uon  ber  älteni  ftait» 
;,ötiid)en  baburd),  baß  ftc  bie  Sdtraf* 

fcnlage  buvdtau®  (orrett  bem  Sieb* 
mannfeben  IfJrinjtp  entfpred>enb  Bet* 
tnettbet  unb  serftarftc  Scbattiecun* 
gen ,   bei  fonfeguenter  Xurchfübrung 

bet  SHeleucbtung  au®  Dforbroeiten,  Ic* 
biglicb  tut  Erjtelung  einet  erhöhten 

plaitifcbenSirfung  benupt.  3«  8er» 
binbung  mit  3fobt)pien,  burch  welche 

bet  (ücbirgejeidmung  ein  febarfer 
ntalbcmaiiitber  Hludbrud  heriieben 

miirbe,  bürfte  biefe  XarltcUungbart  fiir  alpine  Sterg* 
formen  ba®  benfbat  ®oBtoutmcnftc  bieten. 

ilbjtrabiert  man  Bon  bet  töergjeicbnuitp  unb  toill 
bod)  auf  bbbfomcttifibcn  Marten  («chichten» 
f arten)  eine  (mectentfpredtenbe  Sirtung  erjeugen, 

|o  muß  man  lieb  fteigenber  XiSnc  bebienen,  entroeber 

in  Einet  Dnrbc  ober,  roenn  man  eine  auffällige  Übet- 
ftdtt  beb  gleich  Dopen  Xerrain®  auf  einet  Marte  crticlcn 
will,  in  Dcrfcbiebciieii  Darben .   wobei  mehrere  Hirten 

bcjüglich  ber  Sfatcuentroürfe  in  Hlnmenbung  tommen 

tonnen.  Xct  am  aKgemcinften  anwenbbare  ©runbfnß 

(Spfteni  !pou0lab)  lautet:  »ge  höher,  beito  buntlcr.* 
Er  hat  fiir  fiep  ben  allgemein  gültigen  SfuUpuntt  ber 
iüieerebfläche  uub  bie  Verteilung  ber  buiifelitcn  Xöne 

auf  ben  Heilten  Saum  ber  .'öotbgebirge,  moburd)  iebe 
Störung  ber  Scfcrlicbteit  oerntieben  wirb,  bic  bei  bem 

entgegcngcfcptcn  fSrinjip  (b.  3t)bom)  im  Xictlaitb  ein* 
treten  fann  (Morton  VII).  Dür  oteamfebe  Xicfen  uer- 
roanbclt  fiebba®  ©cteß  itt  ba®  uubeftrittene:  »je  tiefer, 

befto  buntlcr*.  iDfittelwege  finb  oerfuebt  worben  bunh 
bic  Verlegung  ber  lichtem  Xönc  in  bicSJitlcIftufen  beb 
Xcrrain®  ober  ber  btinlcIitcnXöne  in  baböoebgebirge 

unter  ber  Sdmecgrenjc.  Xic  Eigentümtichteiten  etne» 

beftimmten  Xerrain#  unb  ba®  Sorbe rrfchen  uon  Xief* 

lattb  ober  iiocblattb  werben  juläiiige  Hlitbnabmcn  ge< 
Italien.  Htub  Scbicbtcnlartcit  taffen  ficb  burch  Hlub* 
febtteiben  nnb  Htufeinanbertteben  proportional  bitter 

Marlon®  Schichte nrelicfb  bilben,  bie  bei  groltent 

Öfiaßftab,  wenn  bic  Schichten  lehr  jahlreicb  unb  niebrig 
finb,  Wirtlichen  Scliefb  nahetommen.  Htuf  ben  eigent 

liehen  'JSerfpcItinfartcn  (j.  3).  int  Stil  Xcttc®* 
tampb)  geht  bic  Söergjeichttung  in  eine  unter  einem 

aehwintet  Bon  45“ projijicrte  innbfchaftliche  Sjc* 
nerie  über,  Bcrtiert  ben  miifcntcbaftltcben  Ebaratter 
nnb  wirb  Borwiegcnb  ein  Serf  ber  Mutilt. 

;!nd)nmifl  unb  4l<ruiclfälti|)inifi®mctliobe. 

Xic  3eichnung  ber  Satibfartc,  babCriginnl,  wirb 
Bottt  Sanbfattenjeidjner  ober  Martographen 
angefertigt;  bic  Mutttt  beb  Saiibfartenjcicbiicn«  nennt 

matt  Monographie.  Xiefelb«  barf.  wenn  c®  iidi 

um  Entwertung  unb  Htnorbnung,  nicht  um  btofte  Ho* 
picrung  hnnbelt,  nicht  alb  eine  iitccbnitifdtc  Hlrbcit  an* 

geieheu  werben,  bie  nur  teebniiehe  IMeichidlicbleit  er» 
forbert,  fonbent  ber  Martogrnpb  ntuit  notwenbig  }u* 
gleich  tileograph  lein.  Sinb  OSröftc (Dortnot,  Sahnten) 

u.SKaitftab  bcc  ju  jeidmenben  Marte feitgcftcllt, fo  wirb 
juerft  ba®  ©rabiicp  alb  bab  gcometri(d)C  (Scrtifl  beb 

Atg.  13.  Stobt* 

filterte 
marwifctje  2   tala. 

Entwurfb  tonffruiert  (f.  oben:  Sanblartenprojefti»* 
nen).  Xcn  Stoff  an  fleh,  ber  auf  ber  ̂ etebnung  nteber* 

gelegt  werben  foll,  liefert  bie  Öcobaue  1   Dclbnießtunit) 
in  ilireit  oerfebtebeneu  Ergebttiffen  (topograpboien  u. 

geologifchen  Harten,  Seetarten,  hnpfometriidien  öSei* 
fungen,  aftronomifchen  Crtebeitimmungcn ,   S outen* 
aufttahmen  u.  a.  ttt.).  währenb  bie  CMeographie  mtt 

ihren  Hilfsmitteln  (Seife*  unb  Sänberbefcbreibungen. 
geographifchen  unb  SHetfcbanbbücbern,  flattitttdjen 
Setten  :c.)  bie  Dinger.teige  für  bie  richtige  Xariteiiung 
bietet.  —   Sobatb  bab  uueUenmatcrtat  Born  Harte» 

grapben  tritifch  gelichtet  worben  ift,  beginnt  er  bannt, 

bie  Situation  (Äüftcnumtiiie,  Dlußncp,  Seriebrb* 

liniert,  ötrenjen,  Crtbjeichen  nnb  anbre®  SJinien*  unb 
$unttmer()  in  bab  ©rabttep  ber  ̂ eidmmtg  unb  (war 

mithilfe  citicb  bab  Hlugenmaß  bint  cicbenb  unterfrupen 

bett,  etigmaidjigen  Sepcb  Bon  inlfbltnien  ( 1   •,  5*,  IO*  n. 
SJfinutentrapcfe)  aub  freier  iiattb  ju  übertragen,  git 

mit  biefer  Hlrbeit  eine  Sebuttion  ber  Zeichnung  Bon 

einem  beträchtlich  großem  HJiaßitab  auf  einen  f   teinent 

Derbunben,  io  berlangt  ftc,  wegen  ber  babei  nötig  wer- 
benben  fritiicheii  fluotraht  fomic  oeriinbenett  Sflnorb 

nuttg  beb  Stoffes  (ttr  Erreichung  einer  nebligen  ffer» 
atlgcmcinerung  beb  Martenbilbcb,  einen  ben  (Megenftanb 
BoUftänbig  behetrfefaenben  Martographen.  Htber  aueb 

bie  Htbftiminung  beb  glußneßc«  in  Öeittg  auf  bie 
Stärfeoerbältmifc  ber  Sfiniett  (bünn  an  ber  Cuelle, 
atlmähltch  lieh  nerftärlenb  nach  ber  iRiinbunq  bin), 

burd)  bie  ihre  htjbrographtiche  11.  wirtjdtaitlicbc  'iVbeu- 
tung  jum  ftuobrud  tommen  foll,  wie  bie  (iperfmäßtge 
Saht  ber  Signaturen  (f.  b.)  unb  Spmbole  für  bee 

übrigen  Xfeftaubtetlc  ber  Situation,  bte  je  nach  'Uiaf: 
Itab  mtb  ,*iwecf  ber  Harte  getroffen  werben  muß .   er* 
forbem  neben  großer  praltifcber  Erfahrung  unb  tiidi- 
liger  jeichnerifcber  tianbfertigfett  tinaubgefeeie  geiftige 
Xbatigfeit,  umfaffenbeb  gcograpbtfcbeb  Siffert  mtb 

einen  gemifjen  tünftterifeben  Sinn.  --  3n  glrtcber 
Seife  wie  bic  Situation  wirb  bie  IsSebirgäjetdi- 

nuttg (Xcrraiu)  mitöilfebeb  DcrengertcntÜiafchcn* 
nepeb  in  bie  .Seich itung  übertragen,  gm  aUgemeinat 
finbel  bte  Wcbirgöbafftellung  (f.  oben)  aut  urrera 

.'pattb*,  Steife*  tt.  oiibcru  Cncntierung«tnrten ,   rote  m 
ber  fDiebrßthl  ber  topograpbtichen  Martenwerfe,  bureb 

Schrafßeruttg  fiatt,  tttbent  bie  Hlbhängc  ber  (Mebtrae 
burd)  Strichlngeit  charnttcrifiert  werben ;   währenb  nun 

ber  topograpbiftbc  ̂ eichner  bic  gefamte  Xcrramjctd) 
mttig  bem  Xcrratn|ted)er  Strtd)  für  Sind)  mit  ber 

Dcber  Borjcidjnct,  fo  baß  biefer  ein  genaue®  Sortitb 

für  Sage,  Sänge,  Seite  unb  Störte’  ber  Stncbe  er hält,  unterließt  ftd)  ber  Martogrnpb  bei  S.  ttcinau 

4ttnßita6e8  (fürtiaiib  unb Sdtuiatlanteni  bietet ntüb* 

fameit  unb  jeitraubenben  Vtrbeit  nicht,  fonbent  erleich- 
tert ftd)  feine  Vlufgabc  babureb,  baß  er  feint  Xerram* 

Hebung  itt  Xufchtuanicr  mitttlb  brauner  ober  grauer 

Xötte  auöführt.  Xiefe  getitfd)ten  .^eidinungen  m 
Stricbmanier  (u  übertragen,  ift  bemn  bie  Hlufgabe 
be«  Xerrainftechcrö.  Hit®  biitteö  Element  in  ber  Harte 

ift  bic  Schrift  (u  bejeiebnett.  Sie  ift.  trop  tbrer  en- 

gen Öeiiebimp  junt  Onbalt  ber  Marte,  nicht  al®  inte- 
grterenber  Slettanbteil  bc8  Martenbtlbeö  ju  betrachten, 
fonbent  mir  alci  crlautembe  ,-futbat,  tmb  (War  tarnt 

man  fie,  ba  fic  baij  erflcre  mehr  ober  weniger  beon- 

trädttigt,  ittbem  ne  cd  Berbecft,  befchmert  unb  tu  oe- 
miffem  ißfaße  untlar  macht,  al#  ein  notwcnbtge»  Übet 

anfehen.  Xarnti«  ergibt  ftdt  aber  bte  Hlufgahe  be® 

Martographen  bejiigtidt  bc®  ftnßerlicben  bet  Marten* 

bcfchreibung  gatt(  oon  fclbit:  Sewabtung  ber  Xeut- 
Itdtlcit  unb  tnöglicbftc  Schonung  be®  Hartcnbtlbe® 
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burd)  Sohl  Bon  jtoedmfiftigen  Schriften  in  Segug  auf 
Wallung,  (Kräfte  unb  Starte,  woblburcbbadUes  Dlr- 

rangement  betDiamen  tiinfirfulid)  Stellung  unb  räum* 
lidiei  DluSbcbnung,  weifeS  Waftbalten  betreffs  ber 

<Sd)riftmenge.  —   Xie  wiffenfebaftliebcDIufgnbc  ber 
Sdjriftbearbcitung  finbet  ihre  Dlngriffspuufte  in  ber 
bem  3ü>ed  ber  Satte  anjupaffenben  DluSwabl  bott 

Diamen,  in  bet  fritifcfjon  Siehnnbhmg  beS  fpracblidjen 

Elements  (Orthographie  tc.)  fornic  in  ber  Weitaltung 
beb  formellen  XcileS  ber  Scbrift  mit  fteter  ÜÜldfidjt* 

nähme  auf  beren  ©eftimmung :   burd)  ihre  DluSbrudS* 
weife  bic  relatibe  ©ebeutung  ber  befeftriebenen  Cbjelte 

unmittelbar  !lar  ju  nmeben  unb  fo  bie  Dluffaffung  beS 
RartenbilbeS  ju  untetf tilgen. 

Sie  tmd)tigfte  Eigenichaft  artet  Karten  ift  bie  $i tä- 

tigt eit,  worunter"  nid)t  bloft  eine  möglicbft  erreich* 
bareRorreltbeit  ber  Eigennamen.  bet  ,]eid)on,  bet  Um« 
rtife,  fonbetn  auch  eine  ber  ©irtlidilcit  entfpreebenbe 

Übercinftimmung  aller  Ximcnfionen  in  Sänge  unb 

©reite  unb  ber  fflficbenin  halte  nerftanben  wirb.  Wletdi 

ftrenge  Dlnforbcrungeit  fiel»  man  aber  auch  an  bie 
Klarbeit,  SeSbartcit  u.  Schönheit  einer  Karte. 

Dtfidift  bet  Eleganp  Saubcrfeit  unb  Scharfe  bcS  Sti* 
dies  unb  Srudee  trägt  bas  Kolorit  bo;u  bei.  biefe 

’ilnfotberung  ju  befricbigeit.  Xasielbc  ioll  cinerfeitS 
bas  äufammengebörige  in  überfiehtlidier  Seife  Ber- 

einigen, atibcrfeüS  aber  audi  baS  ju  Untetfdieibcnbe 

nad)  Wöglietifcit  trennen.  'Wau  unterfdieibet  baher 
burd)  (Wcdmäftige  Dlnwcnbtmg  octidiiebenct  {färben, 
j.8.  Saffet  unb  Sanb,  £>od)lanb  u.Iieflanb  u.  a.  in., 
unb  Bereinigt  burtb  bic  näinlitbe  Partie  (ixlädic  ober 

SianbfoloritlpoIitiiibjufammcngcbörtgcSänbergcbicte. 
u.  bgl.  Xie  Dt uf gäbe  bes  Kartographen  ift  es,  bureb 

fachgemäße  unb  gefdimadnoUeSabl  ber  anjuroenben* 
ben  (färben  unb  buvdi  eine  barmomfehe  Dlbitimmung 

berfelben  eine  bem  Dluge  toobltbuenbe,  anidmulidie 

unb  leid)t  nerftänbliche  XnrfteUung  ju  erteicben. 

Xie  nerfdnebenen  Dlrten  ber  Diernielfältigung 

hoben  großen  Eittfluft  auf  bic  Schönheit  bet  fingern 

ßricbeinung  ber  S.  fotoobl  als  aud)  auf  bie  Sdtnellig» 

(eit  tmb  Stfoblfeilbeit  bet  Erzeugung.  3n  erfterer 
Dtejiebung  liefert  bet  Kupferftidt  itt  ©ejng  auf 
Stbätfe  unb  liefe  beS  Slridies  fowie  Süeidtbeit  mtb 

geinbeit  ber  Ausführung  unftreitig  bie  id)Bniten  Kar* 
ten,  burtb  galoanifdi  erjeugte  tpilfsplatten  imterftü(it, 

aud)  in  beliebiger  Wenge;  Morrdturen  fmb  nicht 

ftbmietig  auSjufübren,  namentlidi  auf  ben  fpochplat* 
ten,  bod)  erfotbent  fie  ntebr  3eitaufmanb  unb  Soften, 

©itliger  probujiert  bie  S   i   t   b   o   g   r   a   p   b   i   e   in  Serbinbung 
mit  bem  gegenwärtig  bodicnttoideiten  lilbograpbifcbctt 

©tbnettpreffenbrud ,   tnelcber  namentlich  bic  wcitcil*  j 
gtbenbe  DluSnujjung  Bon  farbigem  Xritd  geftattet. 
SRenerbingS  bat  auch  bie  Sitbogrnpbie  in  DSerbinbung 

mit  ber  Dfudibntdprciic  glän.jeube  Erfolge  erreicht,  in«  | 

bem  litbograpb  W   graoierte  Karten  burd)  übetbrud  auf 
3int  (ttbemigtapbte  ober  äinlograpbie)  in  £>od)brud* 
platten  Berroanbelt  metbeit ,   um  in  ber  'itudibtucf- 
prefie  gir  ©enupimg  ju  gelangen.  Dluib  bei  biefer 
Dirt  ber  IBertrielfältigimg  tann  farbiger  Xrud  in  aus 

gebebnteftem  Wage  jur  ©ermenbung  fomrntn,  bod)  ift 
baS  ©erfahren  nur  bei  febt  groben  Dluflagcn  Bon 

Vorteil,  ba  umtaffenbere  Korrrthtren  ftets  eine  Er- 
neuerung ber  Xrudplntten  eriorberlicb  macben.  Xer 

Stablftid)  eignet  fid)  für  febt  grobe  Dluflagcn  Bon 
ber  Wuttctplatic,  wirb  aber,  feitbem  ber SVupf erftidt  firb 

bie  Waloanoplnitit  bienftbar  gemacht  bat.  ber  Sehroic* 
rigleit  ber  ̂ lattcnlorrefturen  wegen  faunt  noch  an« 

gewanbt.  Xer  $>ol}fcbnitt,  im  ©cginit  ber  Karto« , 

grapbic  noch  in  oftmaliger  Dlnwenbuttg,  ift  aus  ber* 
felben  faft  gangidi  perbrängt  worben.  Kartcnnbbrüdc 
jeber  Dlrt  tonnen  auch  burd)  bas  anaftatifdie  Ser* 
fahren  (f.  Jlnaftatifiber  Irudj  reprobujiert  werben,  bod) 

wirb  man  nur  noch  feiten  jubcmfelbcn  greifen,  feitbem 

mau  mithilfe  ber^botograpbie  in  tecbnifcberSejitbung 
weit  günftigere  fHefultate  ju  erlangen  nermag;  benti 
burdi  D!botolitbograpbie  unb  ireliograpbie 

fönnen  Original  jeichnungcn  unmittelbar  auf  Stein 

ober  Kupfer  übertragen,'  auch  |e  nad)  fflunfd)  ocr- tleincrt  ober  Dcrgröftert  werben.  Xer  3eit  nad)  reichen 

Siolg’cbmtt  unb  Supferftidj  bis  in  baS  legte  Stierte! bes  15.  giabrb.  jurüd;  bie  tbpograpbifcbe  »erfteUung 
Don  S.  ift  öfters  fd)On  Bcrfudit  (1478,  1777,  183«, 

1882)  unb  wieber nerlaffen  worben;  bic  Sitbograpbie 

batiert  Born  Dlnfang  unfers  (iabrbunbertS,  ber  Stahl* 

fticb  Bon  1820;  bie  anbem  EneugungSarten  ftnb  Ent* 
bedimgen  ber  jüngften  Xejennien.  Sgl.  SoKmer, 
XieSedmit  berJRcprobuttion  BonWilitärfarten  :c.  beS 

f.  f.  militär-geograpbifcben  3nftitutS  (SBien  1885). 
Atlanten. 

Eine  ft)itcmatifd)e  3uiammenfteltung  Bon  Karten 

gleichförmigen  Jconnats  nennt  man  einen  Sit  lad. 
Ein  fefter  SJlan,  beffen  Strinjipicn  für  alle  Karten 

maggebenb  fmb,  iollte  jebcm  folcben  Unternehmen  ju 
Wrunbe  liegen.  Xiefer  fälan  erftredt  ficb  1)  auf  bie 

3ab!  ber  Karten,  ihre  Crbnung  unb  ihr  frormat; 

2)  auf  bie  Stollftänbiglcit,  bamit  (ein  Sierüdfid)tinuug 
uerbiencubeS  Vattb  unoertreten  bleibt  ober  im  Wifi* 

BerbaltniS  ju  anbem  uitgenügenb  bearbeitet  erfebeint; 

3)  auf  bas  UiebultionsoerbältniS,  infofem  eS  bes  be* 

auemen  S'ergleidicuS  wegen  ermünidjt  ift,  wenn  ge* 
wiffe  {folgen  Bon  Karten  <   ö.  bic  Karten  ber  Erb- 

teile, ber  europäifd)cn  Staaten  ic.)  in  gleichgroßem 
Waftitabc  entworfen  werben  ober,  wenn  SluSnnbmen 

ftattfinben  mflffen,  bie  oerfebtebenen  Waßftfibe  unter 

fid)  rommenfurahtl  finb  (j.  1:1  Will.,  1:2  Will., 
1 :4  Will,  x.);  4)  auf  ben  Marteninbolt,  b.  b-  auf  eine 

ium  Saum  Bcrliältnismäfiige,  bem  .vouptjwcd  bes 

SltlaS  entiBredjenbe  Sluswabl  ber  XetailS,  bann  eine 

ben  einjelnen  Knrtenfolgen  tbunlicbit  gleichförmige 
Sfejeidmung  ber  Cbjette  (Crte,  Stagnen,  Straften  x.); 

ö)  auf  bie  (luge  Sienupnng  bidponibler  SJäumc  gu 

^duftrationen  (Siebenlärtchen  Bon  .fjnuptftäbtcn,  ffa« 

britbejirien,  'ffaffen  x.),  wenn  ber  Waftftab  ber  Kar- 
ten ju  ioldtcn  oft  feftr  nötigen  Xarftcllungen  nicht 

auSreicbt;  6)  auf  bie  mögüfflft  gleichartige  tedmifdte 

Sludfübrung.  Slls  Borjüglidie  beutfdje  ̂ innbatlanten 
finb  511  nennen :   ber  boh  Kiepert  (©crlin,  X.  Sieimer, 
45Silatt),  ber  Stielerfcbc  (öotba,  Sfcrtbed,  95Knrten), 

E.  Xebeä’  »Diener  imnbatlas*  (üeipjig,  59  Karten) 
unb  ber  non  3i.  Dlnbrec  (Cielefelb  u.  iletp;ig,  in  »1 

Karten),  fämtlicb  mit  Diamenregiftem  Berfebeii. 
t9etcbt4)tlt«(S. 

Xie®efd)i4te  ber  Kartographie  hält  mit  ber 

ßntmidelung  ber  ©cobfifie  u.  ber  Weograpbie  aldSSif- 
fenfebaft  gleichen  Schritt.  Wau  tann  Bier  Sfcrioben 
untcrfd)cibcn :   eine  ber  alten  3cit  bis  ca.  1000  n.  Ehr., 

eine  bes  WittelalterS  bis  jur  Entbedung  Bott  Dlmertfa 

(1492),  eine  SJeriobe  beScfortfcbrittS,  bie  etwa  mit  1770 
abfd)lieftt,  unb  eine  ber  neuen  tmb  neueften  3«it.  DIuS 
bem  DUtertutn  haben  wir  nur  Sagen,  Sermutungen 

unb  biirftige  'Jlacti richten  über  Karten  primitioftet 
Dlrt,  non  benen  fid)  (eine  Spur  erhalten  bat  (ogl. 

ErMunbe,  S.  »01  ff.  1.  DluS  ben  erften  Sfabrbunberten 

unfrer  3eitrcd)nung  flammen  bic  i)anbjeid)nungen 

Bon  Karten  in  ben  älteften  Wanuflripten  ber  Kostno* 

grapbic  beS  'BtolemaoS,  einer  Erbbefcbreibung, 
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bic  eigentlich  ein  Serjcühnid  nfiroitomtfehcr  ©ofttio« 1 
nen  i)t,  nmt)  Breite  unb  Sänge  auf  in  unfidjere  Be« 
rcdjnungen  bafiert,  bnft  bic  Felder  ber  ,5«  großen 

Säuge  beim  Citenbc  bed  Hiiltcllänbiidien  SReered  20“, 
an  ber  Önngcdmünbuiig  fdjon  46“  betragen;  iernct 
bie  Tabula  Peutingeriona,  eine  Don  SS.  und)  0.  1111 

natüvlidi  uerjerrte  Straßcnlartc  bed  römifcheii  Siei- 
cbee  mit  Vlngabc  bet  SRilitärftationcn  unb  Steilen“ 

entfemungen.  Tee  jrociten  ©criobe  gehören  bie  Der« 
fdjiebenen  fyutbjeiebmtngen  an,  nirift  Don  3Rönd)en 

berrübrenb,  ©erfuebe  (ogen.  Säcltfartcn  (mappae 

mutieli),  auf  benen  ben  Frrlümcm  bed  ©tolemäod, 

ber  nod)  lange  ald  unfehlbare  Duelle  galt,  burd)  DRifi* 
Dcrfteben  ber  Fbcntitäl  ber  neuen  Sntbedungen  eine« 

Siarco  ©olo  u.  a„  bie  man  ben  alten  einfach  anreihte, 

neue  hinjugefiigt  mürben,  fo  bafi  Vlfien  io  roeit  gegen 

0.  riidte,  bafi  statbai  (IXhina)  nur  noch  130"  roeftlid) 
Don  Spanien  lag.  3“  biefeit  SBeltlarten  (ähleu  bic 

Smlbingbamd  (im  (Tom  su  tiereforb,  14. 3ahrh.l,  bie 
bed  Siarino  Sanuto  (1320),  bie  Florentiner  Scetartc 

(1351),  bie  fogen.  ftatalanifche  «arte  (1375)  cittcd 

mallorcaniichcn  Schifferd,  bic  Starte  bed  Vlnbrta  S)i« 
anco  ( 1436),  bie  SSeltlarte  im  ©alaft  ©itti  (u  Floren,) 

(1447),  jene  bed  Fra  Siauro  in  ber  Siarfusbibliotbe! 

SU  Beliebig  (1453).  Ter  ©lobud  bed  3(iirn6crger 

©debilen  SSehaun  Don  149*2  (ami  alb  Sdilufsftem 
biefer  ©criobc  angefehen  roerben ;   ec  tragt  noch  olle 

Spuren  bed  tmuollfontmenen  Süifjend  unb  ber  Frt« 
tiimer  ferner  3e**- 

Fm  britten  3eitabfcbnitt  machen  fid)  bie  Fortfehritte 

ber  Startographie  fdjon  fchr  bemertbar.  Öd  erfefjeint 

eine  anfebnlicpe  Slnjahl  Don  Stiiftenlnrten  (porto- 

laui),  rneldtc  in  'Beliebig,  ©enun,  Siffabott,  URaltorca 

u.  a.  C.  faft  fabritmäßig  gefertigt  rnerben,  tuobl  noch 
mit  teilmciie  falfdi  orientierten  Umriffen,  infolge  ber 

Unfenntniä  ber  SüRroeifung  ber  Siagnetnabel,  unb 

mit  bcbcutcnben  Fehlern  bejiiglich  ber  geographifdten 

Sänge,  bic  nur  nach  ber  ochnetligteit  beb  Segelnd 

geiebäßt  mürbe.  Slud  ihnen  rncroeu  bic  SSeltlarten 

sufammengeiegt,  unb  ed  mirb  bie  Siunft  bed  ©rab 

ftidteld  su  ihrer  Bertielfältigung  aufgeboten.  Febc 

größere  Bibliotbd  hefigt  eine  Slusahl  Don  ©ortolani 
aud  icner  3eit.  Seltener  ftnb  bie  Söeltlarten,  fomohl 

bie  ixmbscidtnungcn  ald  bie  Slbbritde  ber  geftodhenen. 

3n  biefe  Suite  gehören  bie  Carta  marina  oon  Siortu« 

gal  (1504),  bie  Süeltlarten  Don  Teocellierd  (1553, 

im  ©rioattmfig  in  Vßien),  ©aulticr  (1512),  Slpian 

(1524),  Siibero  (1529),  (Sabot  (1544)  u.  a.,  bie  ©lo- 
ben oon  Schoner  (1520),  VRcrcator  (1541)  unb  beffen 

fdjon  mit  madifenben  Breiten  fonftruierte  Süelttarte 

(1569).  VtUgemad)  DoU.sicht  lieh  bie  limanjipation 

Don  ©tolemäod,  bie  Siboption  beftimmler  ©rojdtio* 
nen,  bie  Vludroccbfclung  fabelhafter  unb  hhpothetiieher 

Vludfüllung  mit  ben  ©rgebniffen  neuer  IS utbedungen 

im  Bereid)  bed  afiatifd)en  unb  amerilanifchen  Storni« 
nentd.  So  mirb  ed  möglich,  baß  Dor  unb  nach  1600 
an  bic  Stelle  ber  ©ortolani  ganse  Vltlanten  treten, 

j.  St.  ber  Don  SRercator  (geft.  1595),  beit  beffen  Söhne 

DoUenbcten,  Don  Crtelliud  ( •   Theatrum  orbis  terra- 

rum*,  1570),  iionbiud  (geft.  1611),  Fanjfou  (1636, 
6   Stbe.,  mit  451  Starten),  Stlaeuro  (geft.  1638)  unb 

ieinen  Söhnen  (372  starten)  ic.  Jamal*  mären  alfo 

bie  Diieberlauber  bie  Zonangcbcr  im  ©cbicte  ber  S. 

Fn  Jeutfchlanb  ftnb  su  nennen :   üomann  (geft.  1 724) 
in  Viümbcrg  (ctma  2(X)  starten),  Seutter  in  Vlugd 

bürg  (Vitia«,  SsJien  1786,  50  'Blatt),  in  Fmnfrcich 
Tnocrnict  u.  a   Ter  Sanblartenflid)  mar,  roic  ber 

Bucbbrud,  ein  ©crocrbc  gemorben. 

SRit  Fncgut*  unb  Slfar&affini,  melcfie  1750 

— 93  bic  große  Triangulation  Don  Franlretdi  unb 

bie  barauf  oegrünbete  große  topograpbtiebeÄarte  DoB- 
enbeten,  beginnt  enblich  bie  3tit  ber  genauen  topo« 

graphifchen  Vlufnahmtn  unb  ber  Iritiicben  Sic 
arbeitung  ber  Starten.  F»  erfterer  Besiegung  jtebt 

nun  Franfretch  au  ber  Spiße;  boch  genügten  bie  groß« 
artigen  Seiituugen  ber  betben  Safttni  nicht ,   ed  wart 
eine  neue  große  topographiiehe  starte  geplant,  beten 

legte ©lättct(267)Dor  »eiligen Fahren  cricbienen ftnb. 

Tem  Beifpicl  Franlreichd  folgten  nach  unb  nacb  aUe 

curopäifdjen  Staaten,  unb  cd  fehlt  nicht  mehr  »ehr 
Diel,  um  liuropa,  mit  Vtudnabme  ber  Turin  unb 

größerer  leite  Don  Spanien  fomie  ber  nörblidtüen 
Zeile  Don  SlanbinaDien  unb  iHußlanb,  mit  allem 

Vtufroonb  gereifter  ©eobäiic  trigonomeiriid)  aufge« 
nomnten  unb  topograpbiid)  mappiert  ansunebmen. 
Unter  ben  aftatiid»cn  Säubern  erircut  iidj  Citmiien, 

unter  ben  amerilanifchen  bie  Union  bed  atimähtuhen 

Biiilanbetommen*  guter  Spejiallarten.  Für  genaue 
Vtufnabme  ber  Stüftenftrnhe  aller  Cseane  mirten  m 

]   erfter  Sinie  bie  britifche  Vlbmiralität,  in  smeiter  bte 
norbamcrilanifdie  unb  fransöfifcheVRarme.  Jautenbe 

Dott  Scctarten  unb  oon  topograp blichen  offnem en 
bemeiien  bie  überall  ernmd)te  Thätigleit  ber  IRanntn, 

ber  ©enetalfläbe  unb  Fngemeur  •   ©eogrirphentortx. 
SelbftDerftänblid)  lit  biefer  Umichmung  ntcht  ohne 

Ginfluß  auf  bie  'Crioatinbuftrie  geblieben,  unb  ed 
lattn  auf  bie  Seiitungen  ber  geograpbiicben  Fmblute 

SU  ©otha  unb  Stipsig ,   auj  bic  ©robulnon  Dieter  ©er- 
leget Don  Sonbon,  ©arid,  Berlin  i3icimer),  ©eter? 

burg  ic. ,   auf  bie  sablreiebtn  FHuftrntionen  $u  ben 

'JRittcilungen  ber  Derichiebenen  geograpbiicben  (söeicü 
ichaften  hfngemieien  roerben.  um  bie  Uberjeugung  su 

erlangen,  baß  bie  Martogrnphic  befcbleumgt  m   ollen 

(Richtungen  fortfebreitet.  'Rieht  nur  ber  ©elebrte,  ber 

j   Forfther,  ber ’äRititär,  auch  berjdeichäftdmann  unb iclbft  bic  lange  Demoihläiügte  Schute  finben  VSefnc 

!   bigung  für  ihre  mannigfaltigen  ©ebürfmiie.  obgleich 
nod)  lange  nicht  alte  Sfombrna turnen  erieböpft  find, 
um  ben  überreichen  Stoff  bem  Fachmann  unb  bem 

Semenben  munbgcrccht  su  gestalten. 
(2itteraiur.)  Vlnof ütjrlictjer  oerbreiten  ftch  über 

Sanblartenprojeftion  bie  Stierte  Doit  F-  Sutrom 

( •   ©horograpbie « ,S9ien  1833).  VI.  ©ermam  1   ©ar.  1 866. 
2   ©bc.),  ©retfchcl  (33eim.  1873).  Üiaed  unb  tpannot 

(2.  VlufL,  ©ar.  1874),  Ziffot  (baf.  1881;  beutöh  be- 
arbeitet Don  Jammer,  Stuttg.  1887),  ̂ öpptig  iSeips- 

1884),  fiers  (bai.  1885),  Jammer  (Stuttg.  1889t, 

'Brcufing  (fieips- 1892)  unb  in  populärer ©enrheitung 
!   Stcinhaufer  (3.  Vlufl.,  Voicn  1887).  StruDe  <©ert. 

|   1887),  (ioorbcv)  (2.  Vlufl.,  Staffel  1891);  fortlaufenbe 
Berichte  über  bic  Fortfehritte  ber  siartenprojetnond- 

I   lehre  gibt  feit  1882  3.  ©iintber  im  »öeograpbiivbai 
Fntirbud)-  (©otha);  über  Terra  insei  ebuung  Ne 
Schriften  dou  Sehmann  (5.  Vlufl.,  Tredb.  1843t, 

©ogel  (Bert.  1828),  ©ad)  (Stuttg.  1853),  F-  libaurta 

(Bert.  1854),  Streffleur  (V-oien  1876);  8   nrtenrnt 
murfdlchrc  im  allgemeinen  bad  bereitd  angefübne 

ffierl  Don  3öppri(i  u.  a.;  über  Vlioeautarten  ©nf. 

läge  oon  Stveiffeur  unb  Steinhaufer  (   «SRuteil ungen 
ber  Ütcncr  l'kographiicbcn  ©eieUiehaft* ,   1855  o. 
1857 ).  —   Über  bie  starten  bed  Vlltcrtumä  unb  ©Juki« 

alterd  finbet  mau  Rad) richten  int  ©ortrog  oon  SS. 

b'VlDcsac  (in  ben  Bülletind  ber  ©ariier  ©ieograpbi 
ichett  ©cfctlichaft,  1862),  in  Seltmeld  «(ieognpbti- 
(lu  movett-äge*  (Brüjfet  1852—57  .   4   Bbe.).  Sau 

;   tnreut  («Essai  sttr  l   histoire  de  la  cosmographie  et 
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de  1»  cartographio  pendant  le  moyen-ige«.  pnr. 

1848— 62,  3   Pbe.).  i<etjeid)iiijfc  bev  neuern  Marten 
enthalten  fortlaufcnb  bic  »3eitfd)rift  ber  ©cfcUicfjaft 

für  lirblunbc  ju  Perlin*  (1853  ff.).  .peteruiannd 

3Ritteiiungcn«  <Motl)n  1855  ff.),  bic  Jciijdiriflcn  bet 

zahlreichen  anbeen  großem  gcographwben  Mciell« 
fdjaften  beb  Jn<  unb  Pudlanbed  uitb  bic  .Negntranbe 

bes  ©roßen  preußifcheu  ©enetalffabd«  (Perl.  1858— 

1883,  nid)t  foclQCfept) ;   fiit  ältere  beutjebe  Erfcbeinun« 
gen  bienen  Engelmann«  »ßibliotheca  geographica. 

(2eip(.  1858),  bie  bist  1850  jutücfteidjt.  t>.  Pergbauä' 
»SlriniiheräcSegmeifer*  (Werl.  1829  35);  fiit gebnidte 

(Stftfjeinungen  aller  feiten  unb  üiinber  ber  «llata- 
logue.  of  the  printed  maps.  plana  and  Charta  of  the 

British  Museum  (Üoitb.  1888).  Pgl.  nutf|  bie  Über« 

fid)t  ber  topograobüdien  «arten  betm  Prt.  ■i.’mtbe«» 
aufnabnte*.  über  Vanblartenljanbcl  f.  b. 

Paubfarienbntcf ,   Ihpogtapbiicbcr  (It)po- 
metrie),  ba«  Kerf  obren,  mittel«  Pudibrudlßpen 

fianbforten,  plane  ioroie  attd)  geometrifebe  Jiguren 
bcrzuiteUen.  Sie  erften  Serfud)«  non  iiaas  in  Palel 

(1770)  unb  Preitfopf  in  Seipjig  »urbcti  fpäter  non 

Stbot  in  'Paria  unb  namentlich  uon  Snffeldberget  in 
Stiien  nernollfommt.  Ser  ippographiithe  2.  ift  burd) 

bie  Ebcmithpie  unb  bte  photomcd)amfd)cii  (Heprobul* 

tionboerf obren  oollftänbig  nerbrängt;  in  Pmeritn  er- 
reicht man  bttrth  bie  Eevographic  (f.  b.)  fchtteller 

unb  auch  noUlommenere  Dfcfultale. 

2anbfartciiflcd)tc,  f.  Rhiaocarpon. 
2nnbfartcnhatibel,  ein  befonberer  3roeig  bed 

Pucbbnnbcls  (f.  b.)  unb  häufig  mit  biefem  gleichzeitig 
betrieben.  Ser  Panbtartenperlng  pilegt  nieift  eine 

Spezialität,  j.  1(1.  Sßanblärten  für  Schulen  ober  für 
itontore.  polttifche  Spejiallarten,  Ptlanten  tc.,  unb 
ift  in  ber  Siegel  mit  einer  (artograpbifdjen  Ütnftalt 

oerbunben.  Ser  Vertrieb  ber  offiziellen  ©eneraljtnbd. 
(arten,  bie  früher  oft  geheim  gehalten  mürben  nnb 

fthroer  zugäitglid)  maren,  ift  jeßt  fnjt  überall  großem 
Sortimentdhanblungen  übertragen,  z*  p.  Simon 

Sdiropp  unb  9i.  Eifcnfchmibt  in  Perlin  bie  publita* 
tionen  be«  prcuBÜrheu  topographifchen  Piireau«,  9i. 

Rechnet  in  SSicti  bie  bea  (.  f.  imhtävgeogrnpbiidKit 

Jnftitutd.  Sic  bebeutenbiten  Vaiiblartenoeilegor  fittb: 
Kultus  pertlte«  in  Wotba,  Sietriih  Neinter  in  Perlin, 

SSagncr  u.  Sehe»  unb  Pelbagen  u.  Sllniing  in  2eip. 
Zig,  ftarl  Jlemming  in  Miognu,  Prtnna  u.  Stomp., 
Eb.  ))öl(el  in  SJien,  vmcbelte  in  Pari«,  E.  Stanforb 
in  2oitbon,  ft.  Jobnfton  unb  J.  Pnrtbolomero  in 

Ebinburg,  P.  Jljin  in  Petersburg.  3iatib  'Siac  Nnüt) 
in  Qh'tago.  Neuerbingd  befaiien  fich  aud>  einige  bev 

topograpbiidten  Püreaud  mit  bet  iperftellung  pon 

Starten  frember  Eänber,  fo  bad  1. 1.  militärgeogra. 
phiiehe  Jnftitut  iit  äüien,  ber  Service  geographique 

de  1’annee  in  Pari«.  Sab  Sortiment  befaftt  fich auch  mit  beut  Pertrieb  »on  Öloben,  lelluncn  unb 

fonftigen  Untcrrichtdmitteln;  eine  Spezialität  iinb  bie 

Seefemen  (2.  Jneberidijcn  in  Hamburg). 
Panbtlima,  f.  silitna. 

2   cinbf  robben,  (.  «robben. 

i'aitMrieg,  f.  Mrieg. 
Vänbler  (2änberer,  Srehcr),  ein  zunädiit  bei 

ben  Pemobncrn  be«  iogen.  2anbcl«  (in  Citerreuh  ob 
ber  Enn«)  unb  in  Paqem  icbr  beliebter,  fpäter  aud) 

in  'Jforbbeuticblanb  üblicher  Innz  im 3/«.  ober*/*.  Satt, 
non  mäßig  gefdnoiitber  Pemegung  unb  heiterm  (Jhn* 
voller,  Eine  frnnzöfiicbc  unb  itatienifihe  Nachahmung 

bed  2änblerd  ift  bic  Iijroliciuie. 
Ponblicferungen ,   f.  Sriegdleiftungcn. 

2anblißct,  iriidic,  ein  1879  pon  Sapitt  gegrün« 
betcr,  fpäter  »ou  Paneel!  geleiteter  Puitb,  roelcher  bie 
Nüdgnbc  bed  irifcheii  2anbed  an  bic  Jten  erfltebt 

(»gl.  Cirlanb,  2.  339).  —   Jn  bev  neueilen  3eit,  4.  Juli 
1888,  mürbe  auch  eine  beutfebe  2.  in  Perlin  ge« 

grünbet,  melcbc  4.  Juli  1888  in  ben  .PUroobldbunb« 
umgemanbclt  mürbe,  bie  aber  mit  ber  irifchen  nur  ben 

'Jfamen  gemein  bat.  Siefelbe  bat  ein  h«lb  fozialifti« 
fihed  ©eptäge,  inbem  fie  bie  Perftantlid)ung  Pon  Mrunb 
unb  Pobcn  Dcrlangt.  iriobrenb  aber  ber  «ozialidmud 

niiht  aüein  ben  Poben,  fonbem  alle  Probuttiondroert- 
Zeuge  ber  ©efeUfcbaft  überanlmortet  unb  bann  im 
Jntercfie  ber  WcieUichaft  oermertet  rniffen  min.  bleibt 

bie  beutfebe  2.  bei  bem  non  $jcnrtj  Meorgc,  fpäter  non 

Stamm,  grlürfdjeim  u.  a.  oertretenen .   ctmad  einfei* 
tigen  ötbnnfen  ftebett,  nach  mcld)em  bno  ÜKonopol 

bed  ©runbeigentumd  bie  Urfacbe  ber  fozialcu  BRiß- 
ftänbe  fei,  melcbc  bureb  Pufbebung  jene«  Nfonopold 
befeitigt  rcerben  müBten,  mäbrcnb  im  übrigen  bie 

beultge  gcfellfcbaftlicbc  Perfafiungdform  im  luefem. 
lidien  begeben  bleiben  tiinne.  Crgnn  bed  Pereind  ift 
bie  in  Perlin,  feit  1890  in  Sügclborf  eridjeinenbe 

3eilfcbrift  «Jrcilanb«.  Pbnlicbc  3iele  »erfolgen  ber 

1888  non  Jlürfcbeim  gegrünbetc  »Seutfcbe  Punb  für 

Pobenbcnpreform.  unb  ,‘öcrglns  •   Jreilanb«  Pereiit. 
Pgl.  Stamm,  Sie  (Srlöfung  ber  barbenben  Nienicb« 

beit  (3.PufL,Stuttg.  1884);  Jlürfcbeim,  Puf  trieb, 
liibem  SBege  (Paben-Paben  1884);  ».  ii e   1 1 b o r f f ■ 
Paumcrdrobe,  Serftaatliibung  bed  Mrunb  unb 
Pobend  (Perl.  1885);  Serfelbe,  Sad  (Recht  ber  Prbeit 
unb  bte  2anbfrage  (baf.  1886). 

Vattblorb  (engl.,  für.  dhnu»),  öutdherr,  imudhen; 
aud)  berjenige,  bev  Pftermictcr  hält;  ©aftmirt. 

Vanblutung,  f.  Näherreibt. 

Panbmarfe,  bie  gemöbnliib  auf  Seelnrten  abge« 
bübeten ,   meiit  mcitbin  ficbtbnren  ober  ftd)  befoitberd 

audzeidmenben  Sliiftenpunfte  (Perge,  Stircbtürme  ic.), 

nad)  meldieit  ber  Seemann  fid)  orientieren  tarnt.  3U 

gleichem  Jmecfe  tünfttich  errichtete  öerüfte  finb  bie 
Palen  (f.  b.). 

i'anbmnricball  (2anbtagdmatfcbaU),  in  äl> 
tern  lnnbftänbifdicu  Perfaffungeu  unb  noch  jept  in 

IWedlenburg  Sitel  bed  bei  Peginn  bed  2onbtages  and 
beffen  (Ufitte  gemnblten  präiibenten;  auch  ftänbiicbcd 

Örbamt  (grbmnrfcbnll,  ©rblanbmar(d)all)  in 

manchen  prcuBifcben  prooinzen,  mit  mclibcm  jebod) 
[eine  eigentlichen  PmldDcrridmingcn  oerbunben  finb. 

Jn  SSftcrrcid)  beißt  her  Porfißenbe  im  nieberbflerrci. 
d)ifd)en,  böbmiidien  unb  im  galizifcbcn  2anbtng  2. 

Panbmcifter,  Pcfebldhaber  ber  Pezirte  bed  Seut« 
(dien  Erbend  (f.  b.). 

Pattbmcficr,  in  Preußen  amtliche  Pcjcidnumg 

für  Jelbmcficr,  f.  Jelbmejitunft 
2   nnb  in  eiifunfl  (2  a   n   b   nt  e   f   f   u   n   g).  f.  Jfetbmefrfunii. 

i'onbmiliz,  roäbrenb  bed  SreiBtgjäbrigenstrieged 
in  Seuticblanb  errichtete  Slebrnnitolt,  melcbc  bie  Per- 

pflicbtung  batte,  nid  Pefaßung  in  Stäbten  :o.  Sieitile 
Zu  leiften ,   ohne  bic  Perbinblidileit.  gegen  ben  Jeinb 

Zu  täntpfen.  Jbrer  mangelhaften  Einrichtung  megen 
hat  bie  2.  feiten  CrfprieBliched  geleiflet. 

Vanbminc,  f.  Ptine. 
Vanbrniinje,  zur  3eit  bed  alten  Seutfchen  .Neidied 

aüc  Nfiinzforten,  melche  niiht  nad)  bem  Ncid)dmün,r- 
fuh  geprägt  unb  nur  für  ben  Pinnenperfehr  im  Me- 
biete  bed  Wünzherrn  beftimmt  maren;  jeßt  beißt  bis* 
weilen  fo  bic  Scbeibemünze,  meil  fie  inner  2nnbed 

bleibt.  2nnbedmünze,  bieiüfiinje,  melcbc  im 2nnbc 

gefeßlicben  Umlauf  hat. 
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Kanboi#  ifn-.iangbäa),  1)  $ermann,  yfoolog.  geb. 
19.  Slpril  1835  in  Münfter ,   ftubierte  bnfclbit  iiteo« 
logic  unb  Siaturroiffenfcbafl,  roarb  1853  jum  girierter 

gcrociljt  unb  m«d)!e  1884  in  ©reifbroalb  fein  Staat«« 
eramen.  1862  ronrbe  et  üet)rcr  an  ber  Stderbauichule 

ju  Sieglar  (Sfrti«  fiübinqbaufen)  unb  1885  am  ©gm« 
nafium  in  Kfünfter.  Gr  habilitierte  fid)  186»  nt« 

tojent  an  ber  bortigcit  Wabemie  unb  Warb  1873 

Krofejfor  ber  Zoologie  unb  Vorftcbcr  bc«  joologifeben 
uttb  anatomiieben  Mufeum«  ber  Sltabemic.  SU«  ber 

freiem  Sichtung  nngeljörenber  9Jaturiorfd)«r  fagte  er 

fidi  OoHftänbig  non  feiner  gen'tlichen  ®et|öcbe  Iw.  Gr 
lieferte  jablreidte  Slbbanblungen  übet  bie  niitroitoeiicbe 

Slnatomie  ber  jnfeften,  unb  feine  joologifeben  Kräpa« 
rate  für  ben  Unterriebt  fnnben  auf  ben  iöeltauäfiel* 

Umgen  gebührenbe  Sürbiaung.  1871  ftiftete  er  ben 
SsJeftfäliuben  Verein  für  Vogelfdju#,  ©cflügel«  unb 

Stngoögeijucbt,  unb  1874  grünbete  er  beit  roeittüli« 
f<ben  joologifeben  ©arten  in  Mihtitcr  jur  Sdmuitel* 
lung  unb  roifienfcbaftlieben  ©rforfdjung  europäifcher 

tieie.  Gr  fdirieb:  »ifchrbuch  ber  Zoologie«  (mit 

Siltum,  Jreiburg  1870  ,   5.  Slufl.  1883);  »ticrimn» 
men*  (baf.  1875);  »ilehcbud)  ber  Votanil«  (mit  Verl« 
bolb,  baf.  1872);  »ton«  unb  Stimmapparate  ber 

jnfeften«  ( isieipj.  1867);  «Ter  Menfeb  unb  bie  brei 
91etebc  ber  Sfatur«  (mit  Kraft,  3   tle.,  ffreiburg)  unb 

»Öebrbud)  für  ben  Unterricht  in  ber  SHaturbcfebrei» 
bung*  (baf.,  beibe  mehrfach  aufgelegt);  »Sqtfalen« 
tierleben  in  Stiert  unb  Vilb«  (Kaberb.  1884  —   92, 

3   Vbe.l;  ferner:  »Slmieltcgreiin  Bontrofte«iaül«boff 

al«  'Jintutforicberm«  (baf.  1890)  unb  im  münflerfchen 
tialett  ben  lomifdten  Vornan  »ftran«  ©fünf,  ften 

üinroen  un  tricroen«  (1.  teil,  7.  Slufl.,  Sieipj.  1892; 
2.  teil,  6.  Slufl.  1890  ;   3.  teil  1892). 

2)  Seonarb,  Kbbüolog.  Vntber  be«  porigen,  geb. 

l.tej.  1837  in  Münfler,  fmbierte  feit  1857  in  ©reif«« 

roalb,  habilitierte  fidi  1663  bafelbft  für  Khbfiologie 

unb  rourbc  juglcich  Slffiftent  am  pbhiiologifehen  Jn* 
ftitut,  1888  auüerorbentlicbcr,  1872  orbentlidjer  t;ro« 

feffor  ber'ßbtinologie  unb  tireftor  be«  pbhfiologtid)en 
Jnftitut«.  Unter  feinen  Slrbeiten  ift  befoitber«  bet» 
oorjubeben:  »tie  Sichre  Dom  Slrterietipul««  (Verl. 

1872),  burd)  roeldtc  er,  auf  eigne  Untcrfudiungett  ge» 
ftü|t,  bie  grapbiiebe  Mctbobe  oerooUfomtme  unb  jur 

Verbreitung  berfelben  in  teutidflaiib  am  nachhaltig« 
ften  roirlte.  Seine  Slrbeiten  über  »tie  tranSfufion 

be«  Vlute««  (Sieipj.  1875)  unb  »Veitrüge  tut  trän«« 
iufion  be«  Vlute««  (bai.  1878)  fteüen  bie  ©reuten 

ber  S'.'irhingen  bieicr  Cperation  feit  unb  liefern  ben 
Vetoci«  pan  ber  Schäbliditeit  ber  tierbluttrnn«fuiion 

beim  Mcnfchcn.  Jn  ber  Schrift  »tie  Urämie«  (Kien 

1889,  2.  Slufl.  1891)  jeigte  er,  baf)  bie  burd)  Dcrhin- 
bertc  immaubicheibung  erjeugten  Krämpfe  burchSiei 

jung  ber  ©roRhirnrinbe  feiten«  ber  jurüdgehalteneu 
Snmbeftanbteile  entftehen.  Von  feinen  »ergleidienb 

anatomiidien  Schriften  belieben  fteb  bie  roichtigiten  auf 

bte  Unteriudiung  nienichlicher  Varafiten.  Gr  iebrieb 

nod):  »©raphiiehe  Unterfucbungen  über  ben  $>erj« 
idilag«  (Verl.  1876)  unb  »Sietirbud)  ber  Khbfiologie« 

('Kien  1880,  8.  Slufl.  1893). 
Sianbolfifchc  -ilitpafta,  f.  sigmittel. 
I.nudoiphia  Pal.  Beam..  ©attung  au«  ber  Ja« 

mtlie  ber  Slpocpnaceeit,  aufrechte  Sträudier  ober 

Siianen  mit  freujgcgcnftänbtgcn  Vlättern  tnibVIÜien« 

ftanb«ipinbelranlen.  Vlüten  in  Ireujgegenftänbigen, 
häufig  forpmböim  ober  au«  Knäueln  aufgebauten 
SRifpen  unb  mit  iehr  faurer  Kulpa  gefüllten  Vecrcn 
mit  lebernrtigem  Gpofarp.  tie  Samen  finb  groft. 

oft  polpebrifch,  bid)t  behaart,  ©troa  16  Slrten  im 
tropifdien  unb  (üblichen  Slfrila.  Sille  ftnb  reich  an 

lautfchuthaltigem  Milcbiaft,  unb  melirere  Slrten.  tote 
1».  owariensis  Brnuc.  unb  1,.  comorensi»  rar. 

Horida  K.  Sch.  in  ©uinea,  L.  Kirkii  Dycr  in  Cft- 
afrila,  »erben  jur  ©eroinnung  non  Äauttdiuf.  tue 

5rud)t  Don  L.  comorensis  roie  Zitronen  benupi. 

Sfanboll,  l)®tin«,  Sorftmnnn.geb. 28. Ctt.1821 
jtt  SHemanbel ringen  im  Santon  3ünd),  ftubierte  in 

!Ciohenheim  unb  Iharant,  rourbe  1853  Siret«iotit« 

meifter  unb  roor  1864  -   82  Cbertorftmeifter  bei 

, Kanton«  3ürid).  Seit  1854  gehört  er  bent  gn'ep- 
gebenben  State  be«  ftanton«3üruh  an,  1855—94  (rar 
et  Vrofeifor  an  bem  febroeijerifdren  VoUjtechnifum  ;u 

3üridi  unb  1867 — 71  tirettor  beifelbett.  Gr  ichnet: 
»Über  foritlid)e  taration  unb  Sfetnebdregulierung« 

(Zürich  1856);  »Vericht  über  bie  Unteriricbung  fer 
ichroeijeriidien  §oehgebirg«roalbungen«  (Bern  1868); 
»tie  foritliihen  .(uitänbe  in  ben  Slipen  unb  im  Jura« 

(baf.  1883);  »tafeln  jur  Grmittelung  be«  Sluhrf* 
inhalte«  liegenber  eutgipfelter  Vauntftäntme«  i.günch 
1868,  6.  Slufl.  1893);  »ter  SSalb,  feine  Verjüngung, 

Kriege  uttb  öenupung*  (baf.  1866.  4.  Slutl.  l894i; 
»ter  Salb  unb  bie  Slipen«  (bai.  1881);  »jboritftatiirU 
be«  Kanton« 3ürid)«  (Sintertbur  1880);  »tie  Vädbe. 

Sdmeelaroinett  unb  Stcinfehläge«  (Rurich  1886); 
»tie  foritliche  Vctriebelchre  mit  beiouberer  Verud 

fithtigmig  beridiroeijerifchenSerbnltniffe«  (bai.  1892); 
Pott  1861  bi«  ©nbe  1893  rebigierte  er  bte  »Sdmer 

jerifche  3titfd)rift  für  fjorftrocien«. 

2)  iaan«.  ©bemifer,  geb.  5.  tej.  1831  in  Zürich, 
ftubierte  bafelbft,  in  Strefllmi,  SBerlttt  unb  iaetbelberg, 

babilitierte  fid)  al«  Krioatbojent  für  Gbemie  in  Vrti‘ 
lau,  rourbe  augerorbeittticher,  bann  orbcntlidxr  Vro- 
feffor  au  ber  Unioerftt&t  Vontt,  ftebelte  bann  an  b« 
lanbroirtfchaftlithc  (.todtichule  in  Vcrlm  über  unb 

iibcntnbm  1891  eine  orbentlidte  Krofejfur  an  ber  bor« 
tigen  llitioerfität  nebit  bem  Irrcttorat  be«  troeuett 

cbemtichenS!aboratorimu«.  Sein  jSouptroerf  btlbet  bte 

SVonographte :   »ta«  optifche  trebtmgsoennögen  or« 
gantfther  Subftanjen*  (Slraunicbro.  1879);  ferner  gab 

er  mit  Sömitem  ein  gröftere«  Sammclroerf:  »Kiti-t 
Iitltid)  cbcimjcbc  ralteilett  (Slerl.  1883, 2. Slufl.  I894< 

berau«.  Seine  übrigen  Slrbeiten  betreffen  gtofjeittrtH 
ba«  Wrenjgcbiet  ber  Khhf'l  >mb  ©bentic. 

Vanbon  (tpr  tanirbOna» ,   ©barle«  Kaul.  fran(. 
SJfaler  unb  siunilichrifiiteUer,  geb.  1760  m   Statanl 

(Cntc),  geft  5.  Märj  1826  in  Kan«,  rotbmele  üth 
feit  1785  in  Kari«  ber  Malerei  unb  roarb  Sfebrer  ber 

iterjöge  Pott  Kcrri  unb  SlttgoulSme.  1792  ging  er 

al«  Kenftonär  ttacb  Vorn.  Siach  feiner  iRtidlebt  nu>- 
titele  er  fid)  ber  3d)riftitcHerct,  olpte  jeboch  bie  Malerei 

ganj  attfjugeben.  1816  rourbe  er  «onieroator  her 
©etnalbe  be«  Kartier  Mufeuni«.  Seine  jahlreuben 

Schriften  ftnb  jtoar  in  ber  ©enautglett  ber  taten 

unjuueriäffig,  aber  burch  bie  Pielen  Si'acfabilbunara. 
bie  fie  oon  »uitftroerftn  aller  feiten  liefern.  Patt  J»' 

lereffe.  tie  bebcutcnbiien  ftnb:  «Atinali-  du  Mose»« 

et  de  l'ecole  moderne  des  beaux-arts«  (Kar.  1801— 
1817,  29  SJbe. ;   2.  Slufl,  1824—35,  25  Kbe.  ;   beuiidi. 

Kafel  1804—1809,  7   S)be.);  » Paysaires  et  tsbleani 

de  genre  du  Mnsee  Xapolbon«  (1805 — 1808,  4 
Slbe.i;  »(ialerie  Giustiniani  et  la  galerie  Mir- 

sias«  (1810,  6   Vbe.i;  »Salons  de  1808—1824«  (13 
Kbe.);  »Galerie  historique  des  bommes  le*  plus 
eblöbreä«  (1805  —   1809,  13  Kbc. ;   neuere  Slubg. 

1811);  »Xumismatique  du  rovage  du  jeune  Ana- 
oharsis.  ott  Medaille*  des  beatix  tempi  de  laGKee« 
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(1818,  2   SBbc.> ;   »Clioix  de  tableanx  et  de  statues 

des  plus  celöbres  rausees  et  cabinets  btrangers« 
(1821  ff.,  12  Bbe.). 

Sfnnbor,  Slaltcr  Sa»age,  engl.  Siebter  unb 

Scpriftfteller.  geh.  30.  Jon.  1775  in  JP«lt)»Eourt  bei 
SSarwicl,  au«  alter  wohlbnbenber  gantilie  fiammenb, 

geil.  17.  Sept.  1864  in  glorcnz.  begann  inCyforb  ju 
ftubitren,  mußte  ober  um  jugenb(itperSu«gelaffenpeit 
willen  bie  UnÜJtrftlät  »erlaffen.  Xroßbent  ec  bnitacp 

leine  Uni»erfitnt  mehr  beimpfe,  gelang  c«  iptn  bod),  in 

Englanb  ben  Ruf  bc«  größten  Satiniften  neuerer  3ci= 
len  ;u  erlangen.  Er  lieft.  20  Jahre  alt,  »Poems,  er« 
fdteinen,  brei  Jahre  nachher  bas  lateiniicp  gefepriebene 

.\>clbcngcbicbt  »Gebir«  (1798),  welches  ihn  mit  Einem 
Schlage  itt  bie  erftc  Reihe  bev  bamal«  aufitrebenben 

neuen  Xitpterfepule  ctrtf ütjrte  unb  ipm  bie  gveunb- 

feftaft  Soutpep«  »eriepaffte.  Bllen  geifein  miberftre« 
benb,  lernte  er  ab,  ine  Speer  ober  in  bie  Recptapflege 

ein jutreten ,   reifte  nach  bent  geftlanb ,   warb,  al«  bie 

Spanier  lotbcr  Napoleon  aufftanben,  auf  eigne  Äoften 
eine  greifepar  unb  führte  fie  ine  Ipauptguartier.  3unt 
Cberften  ernannt,  fanbte  er,  alb  gerbinanb  VII.  bie 

Serfaffuug  umitünte ,   entrüflet  fein  Cffijierepatcnt 

zurücf.  6t  batte  ftep  1811  mit  einer  laute  fraiijö- 
itfeber  Bbftammung  »erheiratet,  aber  bie  Epe  mar 

nicht  gliidlid).  Xa«  ehepaar  lebte  in  Sifa ,   wo  er 

feine  lateintfcftcn  ©ebicple  herausgab,  bann  ing-loren«; 
fcplicßlicp  trennte  man  fiep.  V.  überließ  beinahe  fein 

SBermögen  feiner  fr  rau  unb  begab  fiep  nach tb.  Sr  lebte  nun  Biele  Jahre  in  Satl)  uttb  »er* 
einfämte  allmählich.  Jeßt  etfepien  fein  spnupttnerf, 

bie  erbichteten  ©eipräcbe:  »lmaginary  conversations 

between  literary  men  and  statesmen«  (1824 — 28, 
3   Obe. ;   juiecte  Serie  1829, 3   Bbe. ;   neuefte  Bu«g.  »on 

Etump,  1891 — 92,  6   Bbe.),  betten  »Pericles  and 
Aspasia«  (1836  ,   2   Bbe.)  folgte.  Jtt  biefen  Serien, 
bie  man  nicht  für  logen,  Xotengefpräcbe  halten  batf, 
hat  er  in  Straft  uttb  3artpcit  beinahe  ade  Saiten  beb 

menfcpticbcn  Stehen«  attgefchlagen,  eine  Blaffe  »on 

Äenntnifien  an  ben  Jag  gelegt,  an  manchen  Stellen 

bie  pöcpfte  bramnUfcpe  Straft  entliefen,  mit  größter 
Sorgfalt  beb  Stil«  bie  Sprache  in  gebrungrner  glille 
auf  beit  Wipfel  ber  Schönheit  erhoben,  Bit  öffentlichen 

Bngelcgeubeitcn  nahm  St.  ben  regflcu  Bnteil.  Bon 

Stubwig  Rnpoleon,  mit  beut  er  lange  befreunbet  war, 

nmitbtc  er  fich  nach  bem  Saffenfttüitanb  »on  Billa* 
franca  entfepieben  ab.  Son  Ditnn  unb  Soli»ar  bi«  ju 

Stoffutp  unb  Waribalbi  hatten  bie  Borfcehter  natio* 
Italer  ober  freiheitlicher  Stampfe  feine  tpiitige  3pnt< 

pathic.  Wegen  ba«  Ettbe  feine«  Stehen«  warb  er  ioe< 

gen  Bcleibigung  einer  Xante  »erllagt  unb  tu  hoher 
Welbbnfte  »erurteilt.  Er  tonnte  ober  wollte  bie  1000 

Sib.  Sterl.  nicht  jahlett  unb  begab  fich  nach  Jtalien 

jurüd. .   Seine  Xramen:  »Count  Julian»  (1812), 
»Andrea  of  Hungary«  unb  »Giovanni  of  Maples« 
(1839)  haben  fich  bie  Bühne  mept  erobert;  feine  We 

biepte  »Hellenies*  (1847)  finb  bngegeit  fepr  gefepeißt. 
Seine  leßten  Serie  l»arcu :   »The  last  fruit  of  an  old 

tree«  (1853),  »Ilry  sticks*  (1858)  u.  »Heroic  idylls« 

(1863)  nttt  ber  rühre  oben  Xicptung  »Xer  Xob  be« 

ipomer*.  Sine  Wefnmtau«gabe  feiner  Stierte  erfepien 
1876  in  8   Bctnben  (mit  Biographie  »on  goriter  al« 
1.  Bb.>.  Jn  Xeutfchlanb  warb  St.  erft  »on  ß.  Caroaib 

eingefüprt  burep  »SRänner  unb  grauen«  (Bubwapl 
au«  ben  »Erbicpteten  Wefprncpen« ,   Sabcrb.  1878). 

Sgl.  J-goriter, W.  S.  L..  b   biography (Stonb.  1869, 

2   Bbe.;  neue  Bu«g.  1895);  Eoloin,  L.(baf.  1881); 
ß»an«,  IV,  S.  L.,  a   crifical  study  (baf.  1892). 

Stanbore  <(pr.  dmtber),  Sorort  »on  Sntanfea  (f.  b.). 

Vattborc  ^«rojeft,  I.  (fifen,  S.  501. 
Vanbpfleger,  in  berStutpericpen  Bibel  Überfcßung 

be«  römifepen  Xitel«  Srolurator  (f.  b.). 

Vanbplattaricn,  f.  Blanarien. 

Vanbguart  (für  Stanquart),  f.  'Urdtigau. 
Vanbraffen,  f.  Sanbblnt. 

Stanbrat,  in  Sreuften  (mit  BuSnabmc  be«  Regie» 
rung«bc.\irle«  Sigmaringen)  Vltmetitel  ber  unterflen 
ftaatlicpen  Berroaltungobchörbc  (Slanbrntäamt), 
bej.  bee  betreffenben  Beamten,  grüper  lebiglicp  ein 

burep  bie  Sapl  ber  Siitterfcpaft  au«  bereu  TBtte  be» 

feßte«  Wemeinbeamt  unb  jugleicp  roefentlicp  ßpren» 
amt ,   ift  ba«  SnnbratSomt  bermalen  ein  Berufsnmt 

mit  ftaatlicpen  guntrionen.  Xer  1!.  ift  bie  «rite  San» 

be«»oli(ei- Jnftanj.  er  iit  überhaupt  Crgan  ber  Staat«» 
regierungfürbie  Wefchnftc  ber  allgemeinen  Vanbe«»er» 

Wallung;  iitgleitp  aber  bat  er  lind)  ber  Sireiaoerfaf» 

fung  al«  Bonißettbcr  be«  Äreißtage«  unb  be«  Ärei«» 
auäfcpuffeä  bie  Wemeinbe»crmaltung  be«  Streife«  ju 
leiten.  SRnberc«  i.  Mtei«»erfailunfl.  Xer  Xitel  C.  ift  auch 

in  einzelnen  beutiepen  Äleinftaaten,  nanoicb  in  Saep» 

fen  '(Iltenburg.  Sachfen-Stoburg-Wotpa,  3a4fen=3Kei' 
ningen  [omic  in  ben  reuftifepen  unb  in  ben  fchwarg» 

burgiiehen  gürftentümem,  für  bie  unterften  Bermni« 
tungabchörben  angenommen  roorbett.  Jn  Bagern  (f.  b., 

S.  620,  unb  »Mrei«»erfaffung«)  wirb  bie  jur  Bertre- 

tung  einer  MreiSgenteinbe  berufene  'Bcrfammlung  ü. 
genannt.  Jn  tWectleuburg  peiften  bie  acht  Sertreter 

be«  cingebomctt  ober  rezipierten  Vlbcl«  in  bem  ftnn- 
bifepen  Xireltorium  ünnbräte.  3wei  Sfanbrätc  gehören 

betn  engem  Buafcpuft  her  Bitter»  unb  üanbfchaft  an. 
Vanbraudi,  f.  Jöeraucp. 

Vanbrccpt,  im  blWitteSalter  ba«  au«  ben  alten  Soll«» 

rechten  heraorgegangene  !h’ed)t  ber  beutfepen  Staaten 
nadi  bereu  bauernber  Seftpaftmacpung,  alfo  ba«  1er» 
ritorialificrte  Stnmmcarecpt.  Xnafelbe  itept  int  Wegen» 
faß  einerfeit«  jum  gemeinen  üieept  al«  betn  auf  einer 

für  ganj  Xcutfcplanb  ninftgcbenben  ;Hecpt8quelle  be» 
rupenben  3iecpt ,   anberfett«  ju  ben  Becpten  engerer, 
territorialer  unb  fogaler  Bechtatreife,  ben  Stnbtcecp» 

ten,  beut  Sepnrecht  unb  ben  Xicnft»  unb  iiofrethten; 
gegenüber  leßlern  patte  ba«Sl.  nur  fubfibinre  Weitung, 

roapreubba«  gemeine  Beditmicber  nur  fubfibicir  gegen* 
über  bem  ü.  war.  Xic  Siecplabücper  be«  HMitteialtcr« 

(f.  Xculfcpecs  9l«tit  i   enthalten  pri»nte  Bufteicpnungen 
bcaSLfanbrecpt«.  SRit  bcrBuhbilbung  ber  Sfanbeapopeit 

itubin  einzelnen  Xerritorien  geießlidieBufzeicpnungcn 

be«  geltcnben  3iecpt«  erfolgt,  welcpc  al«  Slanbrcchte 
bezeichnet  würben,  fo  z-  B.  ba«  baprifepe  (1336  u. 
1346)  u.  a.  Buch  neuere  Slobifilnttoncn,  in«bef.  be« 

bürgerlichen  Recht«,  tragen  bie  Bezeichnung  S!„  fo  ba« 

preuftifchc  i1.  (f.  ben  folgenben  Brutei),  ba«  batjrifcpe 
ü.  »on  1756,  ba«  bnbtidje  St. 

Vattbrecpt,  preuftifepe«.  Racpbem  ein  burep Äa* 
binetworber  »ont  31.  Xe*.  1746  »eranlnftter,  »on 

ßoeceji  1749  bearbeiteter  Entwurf  leine  ©cießeälraft 

erlangt  hatte,  arbeitete  eine  1780  »on  griebriep  b.  Wr. 

nicbergefeßtcstommiffion,  beren  Borfißenber  berWroft» 

lanzler  ».  ßarmer,  beffen  Seele  aber  ber  Cbcrnntt«» 

regieruttg«rat  Sunre}  war,  beit  Entwurf  eine«  all* 
gemeinen  Weießbucpe«  für  bie  »reuftiieben  Staaten 

au«,  welcher  1787 — 88ftüdweiie  »eröffentlidjt  würbe. 

Unter  SJürbiguttg  ber  maffenbaft  ciitgegnngcncn  2Jio 
nita  würbe  ber  Entwurf  »iclfadt  umgearbeitet  unb 

20.  SRiirz  1791  al«  »Bll gemeine«  Wefeßbucp  für  bie 
preuftifeben  Staaten«  nttt  WefeßeStrnft  »om  1.  Juli 
1792  publiziert.  Bcticpiebcue  Bebettlen  führten  *n 
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einer  StinauSfebiebung  bc®  öeltung®termin®  auf  nn* 
bestimmte  3®»-  Vach  Vornahme  einiger  unbebcuten« 

ben  Vbänberungcn  würbe  ba®  Weichbild)  burd)  Ta- 
lent oom  5.  Jlfebr.  1794  alb  ■VUgcmeine®  Snnbredjt 

fiir  bic  praißifcben  Staaten«  mit  Ocfcßcdlrnft  bmn 

1.  Juni  1794  an  publijiert.  Spätere  6rläuterungen 
unbWbänberungen  mürben  burdt  Vatent  nom  l.Klpril 

1803  bem  (Sefepbud)  als  »eriier  dtnbang«  cinoerleibt. 

lab  pmtßifcbe  V.  gilt  in  ben  öjtluben  ’fcrooinjen  ber 
Hionardjic  mit  VuSnnbme  »on  Veuborpommem  unb 

iKügett,  in  ber  Vrooing  Westfalen  unb  in  ben  »reifen 
See®,  ®ffen  unb  Jui®burg  ber  Sheinprobinj  iorote 

in  ben  oor  1815  preußijd)  gemefenen  Jeden  ber  Vro- 
Din,)  Smnnoner  (Cflfrteslanb,  Singen  unb  6icb®felb). 
flußerbcm  bat  c®  in  ben  fräntiftben  gürftentümem 

ilnsbad)  unb  ©npreulb  unb  in  ben  ebemalb  6rfurti- 

fcfteit  Gebietsteilen  Sndbfen- Weimar®  feine  öeltuttg 
bewahrt.  Jab  prcußifdte  2.  umfaßt  in  feinen  ,)wci 

Seilen  bab  gefamte  Vrinatrecht,  Staatbrecbt,  Kirchen« 
recht  unb  Strafrecht.  6b  fehlicßt  bie  fubfibiäre  Gel» 
tung  beb  gemeinen  .dieebtb  oub,  ift  bagegen  fetbft  nur 

ein  fubfibtärt®  Sied)*  gegenüber  ben  Vroninjial»  unb 
Statutarrcehlcii.  Jurdj  bie  neuere  Sicich®-  unb  San- 

bebgefebgebung  ift  eb  Dielfcuh  abgeänbert  worben;  fo 
gilt  inbbci.ber  jtrafrecbtlicbe  Jeil  überhaupt  nicht  mehr. 

Vgl.  außer  ben  Wuägaben  non  Schering  (Verl.  1869), 
tRcbbem  u.  Sein  de  (mit  beit  neuem  Ölefctjcn,  5.  WitjL, 
bnf.  1894)  unb  bem  Kommentar  non  Kod)  (8.  9lufl„ 

baf.  1883—87,  4   Vbe,):  ijr.  Rörftcr,  Jbeorie  unb 
Vrapi®  beb  pratßifchen  Vnontcccbt®  (8.  91utl.  non 

Seciub,  Seit.  1892  -93,  4   Vbe.);  to.  Jeritburg, 
Scbrbud)  beb  preuitifeben  ̂ rinatreebtb  ( töb.  1   in  5. 
Wufl.,  tpaUe  1894;  »b.  2   in  4.  «ufL  1888;  öb.  3   in 

3.  Vufl.  1884);  C.  ffiicber,  Sebrbucb  beb  preußiithen 
Vriuntrecbt®  (Verl.  1887). 

Sattbrecic®  <(pr.  (angt-iösi'i,  Stabt  unb  Leitung  im 

fran).  Jepart.  Vorb,  Vrronb.  iflnebncb,  an  ber  la» 
nalifierten  Snmbrc  ruib  ber  Vorbbabn ,   bat  eine  6c- 
Wcrbcfcbule,  Scinwanbblcicbcrci,  Vierbraucrei,  Öer» 

berei.  Verfertigung  non  Sdttojfertnaren  unb  (isvii 
3353  6imu.  2.  Warb  1543  Oom  IVaifer  Hart  V. 

erobert  unb  befeftigt;  nach  ber  6roberung  bureb  Ju> 
renne  tarn  e«  int  Vprenätidtcit  Pc  rieben  1659  befinitin 

nn  5rantreid).  6b  ift  (Geburtsort  beb  Hiarfcball* 

61nrte,  iterjogb  non  Ifcttrc,  beffen  (Grabmal  iieb  hier 
in  ber  Vfarrtirebe  befinbet. 

Snnbrcf  ormer,  t.  grci&o&cnntänncr. 

Sanbrcitcr,  früher  berittene  Volijeibeamte  mit 
ähnlichen  gunttionen  wie  ttnfre  (Genbanuen. 

Snnbrcnte,  foniel  wie  Vobenrcnte  (f.  b.). 
Sanbrentcnbanfcit,  f.  atentenbemten. 
Satibrieitter,  in  VretiRcn  unb  Württemberg  ber 

ümtbtitcl  ber  Hiilglicber  ber  Sanbgerichtc  (i.  b.),  fo- 
weit  ftc  nicht  ben  Sitel  2anbgerid)t®ral  (f.  b.)  führen. 

Sanbro,  Crt  in  Sirot,  f.  Seblubertiacb. 

Sattbrobrgra®,  f.  Calunigroatü. 
2aiibrt)fd)c  t<arnlt)fe,  f.  pähmuttfl. 
Sanbfalamanbcr  i Pouer  S.),  f.  «loldte- 
4fanbfaffcticlnnbfäffigeUntcrtbanen)biegen 

jur  3l'it  beb  frühem  Jeutfcben  Seiche®  bieieuigen, 
welche  außer  ber  ScichSgeroalt  noch  bemjenigen  San- 
beeberrn  unterworfen  waren,  in  beffen  Gebiet  fie  fid) 

befanben,  im  ©egenfnß  ju  ben  SeidfSimmtttelbarat. 
Jiefc«  Verhältnis  b'eB  Sanbfaffiat.  Hin  Südiidtt 
hierauf  fpridit  man  noch  jeßt.  namentlich  in  Vreitßen, 

non  tanbfäffigen  dürften  im  öegenfag  ,ju  beit 
früher  reich®  unmittelbaren ,   nunmehr  mcbiatifierten 

jviirjtenliäufern.  3IU'  3cit  beb  frühem  Jeutfcben  Sei' 

i   cheb  nerftanb  matt  unter  Sanbfaffiat  auch  bic  St« 
richtspflichtigtcit  ober  Untcrlbnnenicbnft  überhaupt, 

inbem  man  guifdien  binglichem  u.  periönlicbem  Sanb- 
faffiat  (öerichtsitanbt  untctfd)icb.  Vad)  getnemem 
IJiecbt  war  bie  Öerichtbpflichtigfcit  bes  lanbfäifigcn, 

b-b.  int  3nlanb  mit  iSmubbejig  angefeffenen  'ätuelän» 
berb  auf  binglicbe  »lagen  befdjräntt ,   welche  bie<en 

Mrunbhefig  betrafen.  Hian  bejeiebuete  bies  alb  un- 
nolltommcnen  Sanbfaffiat  (Ijonlsassiatiu  mi- 
nusplenus;  ngl.^rtinbenrecht).  Vartttulnrrecbtc banen 

jebodt  juwcilcn  ben  tanbfäffigen  ülublänber  (jj-orra 
fett)  für  nerpflidjtet  ertliirt,  fiefi  auf  alle  »lagen  non 
^nlänbent  bei  bem  inlänbifchen  Öericbt  ber  bclegenen 
Sache  cinjulaffen  (oollfonimeuer  Sanbfaffiat. 
Landsitssiatus  pletms).  Jie  beutfehe  3initpro;eßocti 

nung  (§  24  f.)  ertlürt  für  alle  »lagen,  burch  welche 
ba®  Eigentum,  eme  binglicbe  Velaftttng  ober  bie  ,rm 

|   heit  noit  einer  foldjen  geltenb  gemacht  wirb,  besglei* 
1   eben  für  (ärcnjfdjeibung®-,  Jcilung®.  u.  öefifcflagen. 
fofem  e®  ftcb  um  unbewegliche  Sachen  banbeit,  ba® 

Gericht  ber  belegenen  Sache  für  auSfchließlidj  ;uftsn- 

big,  ftc  beftimmt  ferner,  bafj  für  »lagen  wegen  oer 

miigenSrechtlicberVlnfprüche  gegen  eine  Verfon.  roetebe 
im  Jeutfdten  Sietdt  feinen  Woimfig  bat ,   ba®  c^enitt 

äuftänbig  ift,  in  beffen  Vcjtrf  ftcb  Vermögen  ber*elbcn 
oberber  mit  ber  »läge  inülniprud)  genontmme  Öegen 

ftanb  befinbet. 
SanbSberg,  1)  S.  am  Sech,  unmittelbare  Stabt 

ittt  bopr.  Sicgbc,).  Cberbahertt,  am  Sech,  »notenptuth 

ber  Sittieit  Söobiitgett-S.  unb  S.-  Schongau  ber  Vag 
rifeben  Staatshalt!!,  588  m   ü.  Di.,  bat  8   Mir  eben, 
mehrere  filöfler.  ein  Siatbaus  im  3fenaiffanceftil  rat: 

firesfen  non  Vilotp  unb  Scbwoißcr,  em  woblcrbai 

tettc®  ftäbtifche®  Vtdnu,  ein  prächtige®  Sbor  nöar»cr 

tbor),  eleltrtfche  Straßenbetenebtung,  eine  dient-- .   eine 
Vräparanbett- ,   eine  »rciSadeibmi«,  eine  Wtcfenbcu 
unb  eine  taubwirtfcbaftlicbc  Wimtrfdtule.  2   Waifra 

bäufer.  ein  Vlmtegcridgt,  ein  aoritanit.  ein  ̂ ejtrt® 

amt,  Hiafdtinen«,  Vflug-  u.  Spulenfabritatcon.  (Ser- 
berei,  Bierbrauerei,  Jantpf ,   Hin  bl--  u.  Sägcmubten. 

itanbel  mit  Stolj  unb  Hfotfereiprobuhen  "unb  am mit  berlSamifott  icin^nfanteriebataiHon  dir.  1)  5479 

6inw. ,   baoon  33U  6®angetiiebe  unb  8   'cuben.  Vgl. 
|3intgraf,  S.  am  Sech  unb  Umgebung  (Sanbsb. 
1884).  —   2)  S.  an  ber  Warthe,  -stabt  unb  Stabt 
trei®  im  preuß.  Siegbej.  nrantfurt.  in  fruchtbarer 

Wegenb,  an  ber  Hitinbung  ber 
»laborn  in  bie  Warthe,  25  tu 

ü.Hf.,  bat  SVorftäbte.  2   cuan- 
gelifche  unb  eine  tatb.  Mirdw 
(barunter  bic  St.  Hinrieittirebe 

im  gotifehen  Stil,  au®  bau 

15.  Jwbth-.  1821—22  reno- 
niert,  mit  Vltargeuiälbc  non 

M.  Vega®).  eine  St|nngoge,  ein 
Jentmnl  Schleiemtacher®,  ber 

hier  Vrtiäger  war,  tut  »ric« 
gcrbenlmal  unb  us90t  mit  ber 

(tSnmifon  (eine  Abteilung  ,felb> 
arhüerie  dir.  18)  28,065  6inm.,  banon  1272  8a- 
tboliten  unb  608  Cluben.  S.  bat  eine  Siaidtinenbau 

anitnlt  (500  Arbeiter).  Hiafcbinen-  u.  Keitel  ,   Störte 

i   Jrogcn  .   Heß-,  »abel-,  Mäic-,  Seiften-,  Vlatten 

unb  Säde-,  Voiamemcit-,  3*0arren-  unb  Jabat® 

unb  3u<iermarenjnbri[nlton,  £>ol;bcnrbfttung®am'ial 
ten,  (Serbercien,  Jnmpf-  unb  Waiieriagcntüblen. 

»iegelbrenncrei  tc.  Jer  .imnbcl,  umcrilupt  bureb  eme 

.   Vcith®bmtb'ielle  (Umjag  1894  :   55,c  HitU.  Hif.)  iotro 

Sappen  non  rann 

berg  in  Per  Such 
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tmrep  bic  lebpnfte  Schiffahrt,  ifl  bcfonberS  bebcutenb 

in  Wctreibe,  Sieb  unb  .'pof Tcm  Bericht  in  bcc 

Stabt  bient  eine  Tctepbonanlnge.  Jfür  benGifcnbapn* 

»erlebe  iit  bic  Stabt  Ruotcnpuntt  ber  ilinien  Berlin - 

Sepimbcmübl  mtb  S.-'JReicrib  (teuere  1885  nod)  im 
Sau)  ber  Breuftifehen  StnatSbapn.  2.  bat  ein  Wpm* 
naftum  mit  Senlfcputc,  eine  .'bufbeirfilantebvanftat t. 
tin  SJnifcnbnuS ,   eine  RorrcftionS-  nnb  2anbarmen< 
nnb  eine  Btouinjiatirrcnnnftalt,  ein  Theater  unb  iit 

<3i(t  eine«  2nnbgerid)tS,  eines  2anbrntSamtS  (für  ben 

2anbfrei«  2.)  unb  eines  VmiptftcucramfS.  Tic  ftiibti- 
fdien  Behörben  jäplcn  13  BtagiftratSmitglicber  unb 
36  Stabtuerorbncte.  3um  2anbgerieptSbejirf  2. 

geboren  bie  15  Amtsgerichte  ju:  ArnSluatbe,  Bär« 
iunlbe,  Berlinden,  3! riefen ,   ifriebebcrg,  RönigS« 

berg  i.  9t.,  iitiftritt ,   2.,  2ippepnc,  9?eubamm,  9teu« 

(nebelt .   Secft,  Solbin,  ©otbenberg  nnb  (jebben.  — 
2.  mürbe  1257  oon Jopann  I.,  Wnrfgrnfeu  oonBran» 
benburg,  jur  Stabt  erhoben,  1325  non  ben  Boten, 
1432  uon  ben  fcuffltcn  belagert.  Am  4.  i\ebr.  1813 
uemicPtetc  hier  Tfepecnitfepcm  eine  1500  Diaun  ftarfc 

Abteilung  Sranjofen  bont  Tnooiiticben  RorpS.  Bgt. 

(fngelicn  nnb  venning,  Wcfcpicpte  ber  Stabt  2. 
(2anbsb.  1857);  Gcfert,  Wcfcpiepie  uon  2.  SSartpc 

(baf.  1890).  —   3)  Stabt  im  preuft.  Stegbe^.  Cppeln, 
SireiS  iHofenberg,  nabe  ber  rufnicben  Wren;e,  an  ber 

BtoSna,  bat  eine  eunngelifdtc  unb  eine  tatb.  Sfircpe, 

eine  Spnngoge,  ein  Amtsgericht,  ein  Vauptjottamt, 
HJIotterci  unb  amo)  1067  Gimv. ,   bnuon  337  Guan* 

gelifepe  unb  99  3 üben.  2.  Warb  1241  als  ffeftuitg 
gegen  bie  BJongolen  angelegt  unb  befaft  1499  fepon 

ätabtreepte. — 4)  2.  i   n   O   (t  p   r   e   u   6   e   tt.  Stabt  im  preuft. 
9tegbe,).  Königsberg,  SireiS  Brenftifcp>Gplau,  bat  eine 
eoangelifebe  unb  eine  fatb.  Rieche .   ein  Amtsgericht 
unb  0890)  2455  Ginrn.,  bauen  128  Ratpotifen  unb 

67  Juben.  —   5)  2.  bei  volle,  Stabt  int  preuft. 
SRcgbcv  Slterfeburg .   RrciS  Tetiftfep,  an  ber  Streng 
unb  ber  2inie  Berlin Volle  ber  Breuftifcpen  Staats* 

bahn,  bot  eine  esang.  Rirche,  eine  fe benstuertc  Toppet* 

fnpeUe  aus  bem  12.  Japrp,,  eine  ̂ uefer*,  eine  Blatj* 
unb  eineBtafepincnfabrif,  Steinbrücbe  itnbaseo)  1742 
©inro.,  bauon  17  Ratboliten.  2.  toar  ber  Vauptort 

ber  frübeni  Bfarfgrnffepaf  1 2.,  bcS  Vaupt teils  ber 
fRiebcrlnufth  (f.  Saufip,  Beicbidnc!,  bic  1156  auf  ben 

jreeiten  Sopn  RonrabS  uon  Steiften,  Tietricp,  über« 
ging.  Tiefer  erbaute  1170  bie  Stabt  2.  Bad)  beffen 
Tob  (1185)  fiel  bie  Blnriqrnffcpnft  an  feinen  Brubcr, 

ben  Wrnfen  Tebo  nontHochlip,  beffen  Sohn  Ronrnb  II. 

fiep  midier  SWnrfgrnf  uon  2.  nannte.  Bei  bein  Tobe  \ 

beS  lefttern  fiel  biefelbe  1210  au  baS  SBcttinfcpc  £>nu8, ! 
1291  an  bie  branbenburgifeben  AStanier,  1327  bnreh 

Berpeiratung  an  Braunfcptotig,  bis  fte  1347  uon  bem 
HÄartgrafcn  Jricbricp  bem  Gniftpnftcn  uon  Steiften 
bureb  Rauf  »icber  enuorbeti  mürbe.  1814  tarn  2.  bei 

bei  ber  Teilung  SndiienS  an  Breuftcn.  —   6)  Scploft, 
f.  Stlcintiegen.  --  7)  2.  in  Steiermarl,  f.  Teuticf)* 
aanbsberfl. 

Vanbdbergcr,  f.  Sepitbgrotepcn. 

2anbdborougb  ■   r.  iSumm™), 93 i   II  i   am, Auftra« 
lienreifenber,  qeb.  in  Steucnflon  (Airfpire),  geft.  im 

3Hni  1886  in  Brisbane,  Sopn  eines  fdpottifepen Statur* 
foriepers,  tarn  früh  nadi  Auftrnlicn,  roo  er  fiep  in 

OuccnSlanb  mitSäeibcwirtfcpaft  befepaftigte  u.  neben* 

bei  fforfepungSrcifen  ansführte,  auf  benen  ec  (1860) 

bie  Duellen  beS  IbomionfluffeS  entbertte.  1861  mit 

ber  2eituug  einer  Gjpebition  jur  Auffuchung  ber  Uer- 
fcpotlenen  SKeifenben  Bude  unb  SittS  betraut,  biircp* 
freu.de  er  ben  Rontinent  oorn  Wolf  uon  Gnrpentnrin  , 

-   San'ofdiafteii. 

bis  Melbourne  (ugt.  »Journal  of  Lanetsboremgh'ii 
expedition  from  Carpentaria« .   Melbourne  1862). 

Aucp  fpftter ,   1864—65  unb  1867 — 68,  mnepte  er  er» 
folgreiche  fforfepuitgSrcifen  inCueenSlnnb,  mofiir  ipm 

bie  Regierung  eine  Belopnung  non  2000  Bfb.  Steel, 

juerfnnnte. 
h'attbiepabcn  bon  Stcinntp,  (.  Acefarfteiimcft. 
l'aubfrfiatt ,   eine  bem  Auge  fiep  in  ber  Sirflicp» 

(eit  ober  im  Bilbc  (f.  Caitbfcpaftsmalerei)  bnrftetlenbe 

Wegenb;  bann  iouiel  mie  Brooinj;  im  flaatSrecptlicpen 
Sinne  fouiet  mie  2anbftanbe. 

Vanbfrpaftrn  (lanbroirtfcPaftticpe  Rrcbit* 
uereinc),  gereifte  lanbmirtfcpnfUidie  genoffenfepaft* 
liepe,  örtlid)  abgegrenRe  (fmmobiliartrebtlanftalten, 

melcpc  jucrft  in  tßreuften  entftanben.  Tie  erfte  2anb< 
fcpaftmarbieScblefifcpe,  1769  u.  1770 gegriinbet, 
um  bic  in  RriegSjeiten  uerfdiulbeten  AitiergutSbertfeer, 

melcbe  nur  nodi  ju  fepr  bopen  ffinien  pppotpefarifdie 
Tarlepen  befommen  fonnten,  oor  bem  An  in  51t  be* 
mabren.  Gin  Räufmann  Bübring  in  Berlin  patte 

1767  ben  erften  Btan  entmorfen,  auf  ben  Antrag  beS 
Mroftfan.gerS  u.Ganner  mürben  1769ffimtli(pe  ntter* 
icpaftlicpe  Wütet  ber  Brouinj  Scpleficn  unter  bem 

Stamen  »Scplefifcpe  2nnbfcpnft*  ju  einer  3mang8* 

genoffenfepaft  für  ben  Jmmobiliartrebit  Bereinigt ; 
unterm  9. 15. 3uli  1770  mürbe  baS3ebtefifepe2anb* 

[epaftSreglement  erlaffen.  Ter  Scrt  jebes  Wittes 
mürbe  naep  beftimmten  Tapgrunbfaften  ermittelt.  Bis 

;ur  Välftc  biefeS  ®erteS  erpielt  ber  Bcfiftcr  auf  ben 
Inhaber  lautenbe  töppotpetenPncte  iB f n nb b rief e), 

für  mcltpc  fein  Wut  haftete,  bie  2anbicpaft  (b.  b.  ber 

gefamtc  Wrunbbcftft  be«  RrcbitocrcinS)  aber  Bürge 
iuar  unb  bie  3it>f*n  an  ben  Wtäubiger  japttc.  Ter 

Sepulbncr  inpltc  feine  3>nfen  mit  einem  3uieptag  für 
bie  BermaitungStoften  an  bie  2anbfepaft.  Turep 

Berfauf  ber  auf  geringere  Summen  nuägefteUtcn 

Bfanbbricfe  uerfepaffte  fiep  ber  Wrunbbefifter  baS 
nötige  Rapitat.  Auf  biefe  Seife  mürben  ^Wertpapiere 

geiepaffen,  metipe  eine  grofte  Sicherheit  boten,  als 
Jnbabcrpauicrc  aber  niel  bemeglteper  als  bie  gemöbn* 
liepen,  auch  bie  ftdicrftcn  Vbpotpefenbriefe  mären  nnb 

Börfenpapiere  mürben.  Später  mürben  bie  inbiui* 
buetlen  Bfnnbbriefc  tanbfepaftliepe  Bfanbbriefe,  für 

metepe  bie  Wefanttpeit  ber  in  ber  2nnbfcpaft  ucreinig* 
ten  Wüter  folibarifep  haftete.  Aaep  bem  Borbilb  ber 

Septciifepcn  2anbfepaft  entftanben  fpäter  and)  in  an* 

bem  Brouinten  2.  Urfurüngliep  umfaftte  jebe  2anb* 

fepaft,  mie  bie  Seplefifepc,  nur  bic  in  berfetben  bete* 
genen,  äurSitterfepaft  gehörigen  Wütet.  Später  haben 
einzelne  2.  auep  auf  bäucrliepe  Wüter  ben  Berbaub 

auSgebepnt  ober  für  biefetben  betontere  lanbfebaft* 

liebe  Olrunbtrcbituereine  gegriinbet.  Bei  ben  2.  bc* 
fiept  nunmehr  ber  trübere  BcitrittSjroang  nicht  mehr. 

Sic  geben  epren  TOtgliebern  entmeber  pupotpefari* 
fepc  Tarlcben  unb  uerfepaffen  fiep  bic  USittel  Pier* 
für  burep  Ausgabe  uon  umtnSliepen  Bfnnbbriefcn, 
für  metepe  bie  Wüter  aller  Bfitglieber  ber  2anbfepaft 

pafteit,  ober  fte  geben  bas  Tnrlcpn  in  Bfnnbbriefcn 
unb  übertaffen  bem  Sepulbncr  ben  Berinitf  berfetben. 

Tie  Tarlepen  finb  untünbbar;  eine  Berpfticptung 

;uc  Amortifation  ift  nicht  unbebingteS  GrforbemtS. 
Tie  Summe  ber  Bfnnbbriefc  barf  ben  Betrnti  ber 

Vppotpetenforberungcn  nicht  überfteigen.  Jebe  2nnb 
fepaft  pat  ipre  befonbem  Bdnjipien,  nach  roeleben  fte 
bie  )u  beteipenben  Wüter  abfdjäftt,  unb  nach  betten 

fte  bic  Vöbe  beS  ju  gemäprenben  Tarlebn«  bemiftt. 

Tie  2.fmb  ftnntlidi  fonjefffoniert.  ftehen  unter  Staats« 

nufftept,  uerroatten  aber  im  übrigen  ipre  Angelegen* 
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heilen  fclbftänbig ;   hie  tu  ihnen  gehörenben  iVitglteber  i 
mahlen  au«  iich  ihre  ©ertretungslörper,  weihe  bann 
mieber  bie  mit  ber  ©erwaltunq  bec  2anbfhaft  iowie 

bie  mit  btm  dnrationegeihäft  ju  betiauenbcn  ©er- ' 
fonen  gu  bestimmen  haben.  die  ©bicbätiung  ber  ju 

beleihenben  Wüter  erfolgt  bcmgemäRDonnngefcifenen.  | 

ortSfunbigcii  üanbroirten,  weihe  nlö  folthe  ein  Jnler- : 

eit'e  bnran  haben,  bafe  ba«  bereditigte  Mrebitbebürf- 
niS  nad)  SRnfigabe  ber  beitchenben  ©orfchriften  bcfrie> 
bigt  wirb ,   unb  welch«  anberfeits  nie!  SRitglicber  ber 

i'nnbicbnit  beitrebt  (ein  müfieri,  ju  Derhiiten,  baft  bie 
ilanbfchaft  nicht  bureb  übermftRige  ftrebitgcroäbrung 

©erluiie  erleibet.  da  bie  Initbfcbafilicbc'  lajt  eine »rebittajre  ift,  fo  ift  ber  bei  ihr  ermittelte  WutSmert 

in  ber  Siegel  mebriger  als  ber  ©erfaufS wert,  im  durch- , 

[ebnitt  um  ein  drittel,  äiiwcilen  nach  mehr.  Sie  mei- 
nen 2.  gewähren  Darlehen  bis  ju  hbcbffen«  jWti drit- 
teln b cS  io  tarierten  SJerteS,  b.  h-  burhfcbnittlieb  bis 

jur  £>älrte  oeet  wirtlichen  sVaufwcrtcS. 

Ju  ©teuften  bejtehen  jur  3etf  folgenbe  2^,  refp. 
beu  2.  nncbgcbilbete  Ärebitanftalten:  1)  bie  Scf)le- j 
(ifhe  Sanbfhaft,  (eit  1770.  Königliche  Grlaffe  »an 

1867  unb  1872  gaben  ihr  ba«  Sieht,  auch  bie  ntht 
lanbfcbaftlicb  intorparierten  Wüter  ju  beleihen,  [ofem 
biefelbcit  einen  Wrunbfteuerreinertraq  »an  minbeftenS 

30  SRI.  gewähren  unb  einen  Ärebit  tun  minbeitenS 

150  SRI.  rechtfertigen.  ©gl.  o.  Wörft,  die  Serfaffung 
unb  Serwaitung  ber  feblefiihen  2anbihafi  (©real. 

1886).  2)  die  Kur-  unb  SJeumnrlifhe  2nnb* 
ihaft,  feit  1777,  für  bie  rittcrihaftlihen  Wüter  ber 
Kurmart  unb  Sfeumnrf.  daneben  entftanb  1869  bie 

Sieite  öranbenburgiiebe  Krcbitanftalt  unter  ©erroal- 

lung  ber  2>aupt-9iitterfehaft«bireftion  für  bie  »am, 
ritterfdjaftlihen  Serbcmb  ausgefhloffencn  ®iitcr  ber 
Kurmart  unb  Sieuntart,  weihe  einen  Wrunbitcuer- 

remertrag  non  minbeftenS  150  ©ft.  auf  Weifen.  3)  die 

©ommerfhe  2anbfhaft,  feit  1781,  für  beftinnnte, 

cinft  ablige  Wüter.  1871  würbe  baneben  ber  ©om- 

merihe  2'anb-HrebitPetbanb  gegrünbet  für  bie  niht 
jur  2anbfhaft  gehörigen  Wüter,  weihe  einen  Wrunb- 
fteuerreinertrag  non  minbeftenS  240  SRI.  gewähren. 

1)  die  SBcftprcuftifhe  2mtbfhaft,  feit  1787,  für 

ehemals  ablige  Wüter.  Vile  befonbere,  für  anbre 

Witter  beriRcgicrungebcjirteSRarienmcrbcr  unb  dan» 

jig  mit  lanbfhaftlihem  Jarwert  non  45,000  SR(.  be» 
ttimmte  Krcbitanftalt  würbe  baneben  1861  bie  Sieue 

©icftpreuniihe 2anbfthaft errihttt.  5) die Cftpreu- 
fliihe  2nnbihaft,  feit  1788.  1808  erhielt  fit  bie 

©efuqniS,  ihre  SSirffamteit  auh  auf  bäuerlihc  Wüter 

mit  einem  h;ert  bau  mmbeftciiS  1500  SRI.  aitSju- 
bebnen.  6)  Jn  ber  ©rooinj  ©ofen  würbe  1821  bie 

©ofenfdje  2anbfhaft  für  bie  abligen  Wüter  beS 

WroftberjogtumS  ©ofen  mit  einem  darwert  non  min- ! 
beiten«  15,000 SRI.  errihtet,  bie  ihr  erteilte  Kon  jeffion 

erreihte  1877  ihr  Gnbe  unb  mürbe  niht  Wieber  er- 

neuert. 1857  aber  mürbe  neben  jener  ber  Stcue  Krcbit- 1 
nerein  für  bie  ©rooin;  ©ofen  gebilbet,  weihet  feine 
SSirffamteit  uriprüitglih  nur  auf  bie  niht  jur  alten 

2anbfhaft  gehörigen  Wüter  mit  einem  darwert  nan 

minbeftenS  15,00()  SRI.  erftreefte,  bicfelbe  fpätcr  aber 
auh  auf  jene  Wüter  nusbebnte,  jeftt  auf  alle  Wüter 

mit  dajrmert  non  minbeftenS  BOOOSRf.  7)  der  I   n   n   b   = 

ih«ft^ihcHl■cbitoerbanbbtr©ropinJ3acb' 
fen,  ieit  1864,  für  alle  in  b«r©roninj  gelegenen  lanb 
ober  forfiroirtfhaftlicb  benujiten  Wrunbitüaemit  einem 
Wrunbfleuerreinertrag  nan  minbeften«  150SRI.  8)dic 

lanbihaftlihe  Krcbitanftalt  für  bas  SRartgrafentum 

Cber-  unb  Stieberlaufip,  feit  1865,  für  alle  tm  | 

©ejirf  belegenen  Wüter,  weihe  einen  lanbihaftlicben 
darwert  non  minbeften«  300  SRI.  haben.  9>  die 

2anbfhaft  ber  ©raninj  SSeitfalen,  fett  1877,  für 

lanb-  ober  foqtmirtfebaftlicb  benufte  Wcunbftücfe  ir.i: 
einem  Wrunbfleuerreinertrag  non  minbeften«  150  SB. 
10)  der  lanbfhaftlihe  Hrcbitoerbanb  für  bie  ©ro 

»inj  Schleswig  - .©> o I ft c i it,  feit  1882,  ebenfalls  für 
lanb  ober  forftmirtfhaftlih  benupic  Wranbftüde  um 

einem  Wrunbfteuerrcincrtrag  non  minbeften«  150SRL 

11)  Cln  ber©roninjimnnootr  brei  für  ritferihaft 
liebe  Wüter:  a)  bei«  ritterihnftlihe  STCbitinfritu«  für 

bau  gürftentum  2üncbttrg,  feit  1790;  b»  ber  Halen- 

bera  *   Wrubenhagen  ■   ffilbeSheiinihe  rittericbaftlihe 
Krebitnerein,  feit  1825;  c)  ber  ©remen  ■   Serbenübe 

ritterfhaftliheKrebitnerein,  feit  1826.  —   ©ufterbiefen 

lanbihaftlicben  Hrebitoereinen  befteben  noch  tn  £«»• 

noncr.  »effen -Kaffel  unb  Stafiau  Vanbestrebu 
t   a   f   f   eit  für  beu  lanbmirtfcbaftlihcn  Jmmobiliarfrebit 

als  ©rooinjial-,  reip.  Kommunalanftalten.  ©on  ben 

preuftifhen  ©toninjen  hat  nur  bie  'Jibeinprooinj  ferne 
itabitnnftnlt  ber  einen  ober  anbeni  ©rt  ©hl  2.tbt* 

Wcftprcuftifhe,  bie  neue  weftpreuftifhe,  bte  für-  unb 

neumärtifcbe,  bie  neue  hranbenburgiihe.  bie  pomraer- 
ihc,  ber  pommerihe  2anb-  unb  Ürebitoerbanb ,   bie 

für  bie  Cher-  unb  Sfieberlaufip,  bie  für  bie  ©ronrnj 
Sahfen)  haben  ftch  21.  SRai  1873  ju  einer  3   e   n   t   r   n   t 

lanbfhaft  bereinigt.  diefc  ftellt  nah  ©-unidb  ber 
darlehnSnehitier  anttatt  ber  ©fanbbriete  bet  tinjrl- 
nen  2.  jentrallanbfhaftlicbe  ©fanbbriefe  aus. 

Jit  ben  ciufierpreiiittidien  beutihen  Staaten  ftnb 

lanbfhaftlihe  K’rebitanitalten  nah  Slrt  ber  preufg 
fhen  2.  toeientlih  nur  in  Sahfen  citlitanben ;   bort 

beflehen  1)  ber  crblänbiiche  rilterihaftlicht  Krtbti- 

»erein,  feit  1844 ;   2)  bie  lanbftänbifhc©anf  be«  fömg- 

lih  fähfifhett  SRartgrafentumS  Cberiauiip .   in  tbrer 

heutigen  Weftalt  feit' 1847  ;   3)  ber  lanbmirtfchaftliAe itabiweretn,  feit  1866.  ©ufeerbem  gibt  e«  nur  nah 
in  SRecflenburg  eine  2anbfd}aft  für  Sfttlergüter. 

feit  1818.  ©uh  ber  mürtterabergifh*  Krebü- 
ocrcin  oon  1826  ift  Wollt  hierher  ju  rechnen.  Sah 

beut  SRufter  ber  altern  2.  würben  iolhe  auh  1803 

in  ben  rufjtfhen  Citfceprooinjen  gegrünbet.  3   roh 

Hrebit,  ®.  672.  Sgl.  bie  2itleratur  ju  -Krebü. 
Ignbwirlihnftliher« ,   S.  673,  fowie  Kohlfhütter, 

ilberInnbi'hnftlihcKrebitft)fieme(ün  »©rhw  für  poli- 
tifhc  Öfonomie«,  neue  Jolgc.  ©b.  1.  1843);  n.  ©ü 
lom-ISummcrow,  über  ©reufsen«  lanbihaftlihe 
MrebitPereine  (2.  ©ufl.,  ©erl.  1843);  öeht,  ©nde! 

>2anbfhaften«  im  -^anbwörlerbuhberStaatStimien- 

fhaflcit-  (©b.  4,  Jena  1892). 
VanbfAaftdflarte«,  f.  ©nt 
'.Mubiihaftogärtner,  i.  tsärtner. 
2anbitt)aft«malerci ,   bie  mnleriidhe  darftelluitg 

ber  Slatur  in  ihrer  äufieni  Griheinung.  Jn  ber  ge- 
fhihilihen  Gntroicfelung  ber  Künfte  tritt  bie  8.  un 

eigentlihat  Sinne  be«  Sorte« .   b.  h   als  befonbere 

sumftgattung,  erft  fpät  auf.  der  anttlen  Seit  war 

baS  moberne  fcntimcntalc  Siaturgefübl  iremb.  unb 
ihre  Kunjt  war  in  eriter  Minie  auf  bie  durhtulbimg 
ber  menihliheit  Weftalt  gerichtet;  2anbfcbaftra  er- 

fheintn  bahev  geraume  3«it  nur  als  inntergrünbe 
ober  auh  als  deforaliontn.  Grit  in  ber  alcranbn- 

itiihen  3fit,  weihe  auf  bem  Weluetc  ber  dihtung  b<» 

Jbt)H  ihuf,  trat  ein  merflther  Umfhlag  tm,  etii  leb- 
IwftereS  Jntcreffe  für  bie  Schönheit  ber  Siatur  muh 

in  ber  ©liege  ber  Wartcnfumt  namentlich  in  römtiher 

3eit  fih  äufjemb)  erwahte  unb  bamit  bie  Sfeigung. 

ber  2anbfhaft  felbftänbigen  l£h«ratter  ju  geben.'  die 
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bebeutenbjlc  un«  erhaltene  2ciftung,  melAe  etwa  bctti  3.  Sernct,  unter  ben  ffiitolnnbcm  S.  ©nin«bo» 
öcbtct  bet  hijtorifAen  2anbfAaft  jitzuweifcu  iit,  finb  rougf)  ju  ermähnen,  bcr  jeboch  fdicm  ben  Uberaang 

bie  auf  bem  Esquilin  in  9iom  gcfunbcnen,  jefet  int  zu  bet  moberntn  Stimmung«lanbfAnft  bczeiAnct. 

©ntifnit  befinbliAen  DbbifeelnnbfAaften,  Sanbbtlbcr.  HcrBorragcnb  finb  ferner  bet  treffliche  Waler  Bern-» 
welche  HomerifAc  Szenen  in  breiteiter  Imibjdiaftlicher  zioniieber  ©rofpefte  VI.  Sanalc  unb  fein  Spider  unb 

Umgebung  fdjilbern.  Sie  finb  bcrnu«gegeben  non  'Jieffe  ©.  ©   e   1 1   o   1 1   o.  Ta«  nngebenbe  19.  Jahrf). 
Botrmann  (»Tic  antiten  Cbt)jfeelnnbfcfaaften«.  jeigl  bie  2.  in  tläglichent  ftuitanb  (. rindert  u.  a.); 
MüttA-  1876).  ©ufterbem  finben  geh  in  ©ompeji  bn«  (Erfrculicfifte  mürbe  noch  im  ©nfAluft  an  bie  al» 

unb  Herculaneum  häufig  Heinere  ©arl»,  Hafen»  unb  ten  Hollänbcv  geliefert  (Sagenbauer,  Strafe).  Jur» 
©artenanfidjten non  felbtlanbigem  Sert  (»gl.  Socr»  ttcr«  geniale  ßffelte  gingen  in  Rorntlofigfeit  unter, 
mann,  Tie  fianbfehaft  in  bcr  Runft  bcr  allen  Söller,  ©ne  neue  ©criobe  bcr  beutfefeen  2.  hub  mit  3.  VI. 

SHiimfj-  1876).  VluA  im  Mittelalter  tritt  bie  2.  zu»  it  och  an,  bcr  im  VtnfAluß  an  ©oufftn  unb  lilaube 
nächft  febr  in  ben  Hintergrunb,  meil  religibfe  Stoffe  Horrain  bie  ftilifierte  (biftorifAe)  Sanbfchaft  roieber 

Borberiicbcn.  Stil  3an  Ban  ©t)d  (geft.  1441)  gab  belebte.  3.  Schnorr,  ©rcHet,  (Rotlmann,  )3rmtz»Tre» 

m   bcr  erften  Hälfte  beo  15.  3ahrb.,  burch  glanjenbe  bcr,  fianolbt,  Hertel,  ffr.  ©rotier  ber  jüngere  n.  a. 
Cltcchni!  unb  perfpeJtiBifAc«  Siifen  unteritüfet,  ber  haben  bieic  Sichtung  bi«  auf  bie  ©egenwart  fortge» 

ifanbfefjof t   ein  naturgemäße«  Äußere.  1fr  mibntete  fegt.  Sine  anbre  neue  ©ahn  erbffneten  bie  Tüfjel» 
ihr  ein  tiefet  Stubiunt,  Berftanb  ficfj  bereites  auf  bie  borfer,  ooran  fieffing;  bie  Sentimentalität  biefer 

©nette  ber  oonncnbeleuchlung,  beet  Heübimlcl«  tc..  Schule  fanb  gerabe  in  ber  2anbfAaft,  burch  bie  ©er» 
bcbanbclte  bie  2.  jeboch  noch  ntcht  felbftänbig,  fonbem  feniung  bcr  fubietttoen  Stimmung  in  bie  Satur,  einen 

alb  Hintergrunb  feiner  biftoriiehen  ©ilber.  Tic  erften  angenteffenen  Äugbrud.  ©eben  ihm  roirfle  3»  'S. 
reinen  Hanbfchaften  finben  fich  unter  beit  äeichnungen  Sd)irmer,  her  fiA  auA  bcr  ftilifierten  2.  jumaitbte. 

unb  Saijerfarbenmalereien  Vt.  Türer«,  welcher  auf  3mmer  Bielfeitiger  geftaltele  ftA  bie  2.:  bie  Stirn» 
feinen  Säuberungen  juerft  bab  ©orträt  ber  2anb»  mungblanbfAafi,  bie  Scbutenmalerei,  bie  romnnti» 
fAaft  filterte.  Sein  ©adialuner  VUtborfer,  ber  auA  idie  2.  tc.  würben  ju  Spezialitäten,  benen  fiA  jablloie 

bcr  erfte  2anbfAaftbrabiercr  ijt,  miA  »ieber  non  ber  Slünftler  Wtbmeten.  Sichtig  mürbe  namentltA  ba« 

Sfatur  ab  unb  gab  feinen  2anbfAaftcn  einen  phan»  ©ergeben  ber  mobemen  ffranzofen,  bie  ben  Haupt» 
taftifAen  VlnftriA.  3n  3talien  mären  Jtjian  unb  wert  auf  bie  ntalcriiAe  Stimmung  legen  (gay sage 

fein  SAülcr  Änbrea  SAianone  bie  erften  2anbiAafte>-  intime)  unb  bie  unfAcinbarften  ©orroürfe  bebanbeltt 
maler.  Sie  nerlitben  ihren  ©ilbern  einen  ibealen.  (fiuet,  llorot,  Souifenu.  TuprV,  Taubignn,  Sourbet, 

beroifAen  Sbaralter,  welActt  bann  Tomenühino,  bie  SÜfiüet,  Tiag,  Iropon,  jyrnn^ai«  u.  a.l.  $u  gunften 
Sarracct,  befonber«  aber  CD.  ©oufün,  Salnator  Sofa  ber  »malenfäicn»  Stimmung  bernaAläffigte  man 
unb  Slaube  2orrain,  bie  ber  fpätem  Sntroicfelung  jeboA  ungcbübrliA  bas  gormenftubium,  unb  bie 

ber  ibealiftcfAen  2.  bie  Soge  mieten,  meiter  au«bil»  ungeahnte  Erweiterung  beb  Steife«  ber  2.,  bie  oom 
beten,  timen  renliftifAern  Seg  fAIug  bie  nieberlän«  ©ol  bi«  zum  'Äquator,  Bon  ©uftralien  bi«  Vlnterifa 
biiAe  Malerei  ein.  2nnge  tarn  man  aUerbittg«  nicht  alle«  in  ihren  ©erciA  jog  (6.  Hilbebranht),  trug  zu» 
Biel  über  bie  Ban  Eqd  htnau«,  imb  man  ftaffiertc  bie  näAft  mehr  zur  ©ffettlanbfAaft  al«  zur  fünjtlerijctien 

2anbf Anft  mit  ©nippen  rcligiöfer  unb  rngthologiiAec  Sertiefung  bei ;   boA  haben  fiA  jept  bie  ©egenfäfee 

©ebeutung.  Tiefet  iKichtimg  gehörte  noA  3an  au«gegliebcit,  unb  bie  2.  bilbet,  troß  ber  neuem  im» 
©rueghel  (1569 — 1625)  an,  obwohl  er  auch  reine  prefftomftifAen  unb  naturaliiiifAeit  ©eftrebungen, 
SanbfAaften  malte.  Urft  ba«  17.  3nl)rl).  löftc  ber  ben  erfreuliAiten  Teil  ber  mobenten  Malerei.  Vlu«= 

SanbfAaft  in  ben  Äieberlanbcn  bie  SpraAe,  foroopl  geztiAnele  2anbfAaft«*  unb  Marinemaler  ber  neuern 
in  ©rabant.  Wo  Siuben«,  Virtijote.  Üben,  Momper  3eit  finb:  bie  TeutfAen  Vlnbrea«  u.  Camalb  sieben» 

u.a.thäligroaren,  alaganzbefonberSinHollanb.  Hi«t  baA,  ©lbert  3immermamt,  2eu,  6.  SAleiA.  Ho= 

war  ber  Sorgang  3- »an  ©oben«  cutfcpeibenb;  guet,  H-  ISfAl«.  ©caf  »alctreutb,  M.  SAntibt,  ©ube, 
man  gelangte  bazu, bie  heimiiefae 2anbfcftaft  in  bezau»  fiter,  jüider,  llröncr,  Hörner,  2ubwig,  n.  llamete, 
betnber  »yemheit  zu  malen  (Sqnant«,  Soumennan,  ©raAt,.. 35ou jette,  Senglein,  ©aifA,  IiH,  SAön- 

ber  HaarlentfAe  Ban  ber  Meer,  Monind,  S.ban  Siui«»  Ieber,  Cflerlct),  Shr.  Stlbcrg,  H   Herrmann,  H-B. 

bael,  Sientbranbl,  ber  auA  hierin  großen  (finflufe  au«»  ©artel«,  öaiterniamu  SalbmüUer,  SAinbler, 
übte  unb  feine  2anbfAaft«rabicrungen  lieferte,  ©.  Jarnaut  u.  a.,  bie  Schweizer  (ialante  mtb  Tibet), 

Ban  ®Berbmgcn,  Hobbema  u.  b.  a.).  Tie  größten  finb  bie  HoUänbcr  Hoettocl,  MeSbag  unb  ©oelof«,  bie  ©el 

3-  Ban  9iut«bael  (geft.  1683),  ber  mciil  Salblanb»  gier  SAnmpheleer,  2amorinicrc,  Sourtoi«  tt.  a.  Tie 
fAaftenmiternftcrStiimnung  uttb  SafferfäUctttallc,  neuefte  ©icbtung  bcr  2.  lultiniert  fort  au«tA!icftliA 

unb  Hobbema,  beifen  Spezialilät  cbcnfaU«  inSalb»  bie  Sliuimung«lanbiAnft,  Wobei  fie  ofl  bie  gönnen 
lanbfAaftcit  liegt.  Tic  boüänbijAc  2.  bezeiAnet  einen  oödig  prei«gibt  unb  nur  auf  ben  ©efamtembrud, 

Höhepuntt.  Sic  gipfelte  in  bcr  Siebcugabe  ber  net»  auf  bie  mögliAfi  ichlichtc  Sicbergabe  eineo  'Jlatur» 
fAiebcnften  Stimmungen  unb  hat  einen  entfAeiben»  nueiAnitteofieht.  Sie finbet norttehmliA  inffinglanh, 
ben  Einfluß  auf  bie  mobeme  franzöftfAe  unb  beutfAe  Sdjottlanb  (©laägoroer  SAule)  uttb  in  TcutfAlanb 

2.  geübt,  ©iele  Hollänbet  roanblen  fid)  naA  3tnticn  ihre  ©ertretuttg.  Tiefe  neuere  MitAlung,  bie  bie  Mn» 

uttb  fteUten,  non  Slanbe  2orrain  mehr  ober  weniger  Icrei  al«  ein  ©ange«  auffaßt,  erfennt  bie  2.  auA  niAt 
beeinflußl,  fiiblidje  ©egenben  bar;  bie  Hauptnteiiicr  mehr  al«  ein  beiottbereo  3ach  ber  Malerei  an.  ©gl. 

ftnb  ©otl)  unb  ©erAem.  ©crAem,  ©oller,  VI.  SAnaafe,  ©icberlänbiidie  ©riefe  (Stuttg.  1834); 

oan  bc  ©elbe,  3-  »H-  !Koo«  pflegten  ihre  2anbiAaf»  Sam«,  ©riefe  über  bie  2.  (2.  ©u«g.,  2eipz.  1835); 
ten  nteift  mit  rciAer  iieritnffage  au«juftatten,  baher  ©ilbert,  LancUcape  in  art,  before  the  clays  of 

»TierlanbiAaft* ;   ©orccllt«,  S.  oan  bc  ©elbe,  (.'lande  and  Salvator  (2onb.  1885);  Stacmmerer, 
©alhuiztn  malten  Marinen.  3m  18. 3abrb-  würbe  Tic  2aubfAafl  in  bcr  beutfAen  Kunft  (2cipz.  1886); 

bie  2.  glatt,  geledt, enimeber  zterliAeSdnmnlerci  ober  !H.  o.  2id)tenberg,  3nt  ßniroidelungögcfAicble  ber 

obcrfläAliAc  Teloraliott.  Unter  bett  Jrattjofen  ijt  1   fi.bei  ben  ©ieberlänbcnt  unb  Jeutfdfen  im  16.  3abr» 
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hunbcrt  (bnf.  1892);  Simmermann,  Tie  2anb> 
fdiaft  in  bet  t>encjiariiid)cn  ©ialerei  bis  sunt  lobe 

Tisiand  (bat.  1893).  Weitered  i.  'Xquarcllntalcrci. 
Vanbftfiilbfröten,  audfeblicftlidi  auf  bem  2anbe 

lebenbe  Schilbfröten,  bic  bauptiäcblid)  bet  ©altung 
Testudo  angeboren. 

2anbfrf)ifcc,  i.  Cuhija. 
2anbfchnabcltier,  f.  Stmcitemgel. 

2'nuMchiictfrit,  audfdilieftltcb  auf  bent  2anbe 
lebenbe  Sdjnccfen,  befonberd  bic  2ungenfd)nedfrt  unb 

eine  2ln)abl  Sorberfiemer. 
Vaubirt) ttccfctifnlf ,   obcroligocäncr  Snltftein  bed 

©taimer  ©edend  mit  jablreitben  Vlrien  Bon  2anb» 
fdwcdeti  (Helix  ;c.) ;   f.  icrliäriormation. 

Vanbfditcibcr ,   f.  .Kammer. 
2anbfdjrcic  ( frans.  Cr>  dünnes.  2   a   n   b   b   u   b   e),  äl- 
tere ©cscidmungfür2anbrochr,  nUgememcö  21  uf  gebot. 

2anbfd)ule,  f.  Soltöichule. 
Vanbobotunc  Her.  (amtwbaun),  f.  2andbolime. 

2nnbfecr  (for.  i5mo>.fm>,  1)  Jtobn,  engl.  Kupfer- 
ftedter,  geb.  1769  in  2incoln,  erhielt  feine  filnftleriicbc 

©ilbung  in2onbon,  »o  er  aud)  bi«  ju  feinem  29.  ffebr. 
1852  erfolgten  Tobe  wirlle.  Seine  Smuplrocrfe  ftnb 

bie  ©lätter  für  TbonttonB  »Tempel  ber  iflora« 

(1805  ff.),  ju  bem  Walcricwcrf  bed  ©tarquid  Bott 
Slafforb  (1818)  unb  ©ilbniffe  unb  Ticritüde  nach 
SSeft  unb  Cbwiu  2. 

fl)  Thomas,  engl.  Kupferftafjer  unb  SHabierer, 

Sobn  bed  oorigen,  geb.  1794,  geit.  20.  ̂ an.  1880  in 

St.  Jobn’B  ©oob,  machte  ficb  1827  burdi  »aritatu* 
renrabterungen  beiannt  in  bem  Werfe  »Monkeyana, 
or  nien  in  miniature  designed,  etc.«;  ferner  bat 

man  Bott  ibm:  »C’haracteristic  sketches  of  anitnals, 
drawn  from  the  life  and  engray.,  etc.«  (2onb.  1832, 

8   ©bc.)  unb  »Tiger  hunting.  or  a   day’s  sport  in 
the  East«  (baf.  1836).  ©eriibmt  worb  fein  Stieb 
nach  (Sbrnin  2anbfecrd  ©ilb:  ber  2»unb  am  ©feere. 

3)  ßharles,  ©Jaler,  ©ruber bcdBorigen,  geb.  1799 
in  2ottbon,  aeft.  bafelbft  22.  Juli  1879,  toarb  suerft 

Bon  feinem  ©ater  unterridttet,  bann  Schüler  ber  2l(a« 
betnie,  beten ©fitglieber  1845 nmrbe,  unb  berenStufloB 
er  Bon  1851—73  mar.  2.  malte  ©enrebilber  unb 

Tieritiide.  3n  ber  9fationaIgalerie  finb  unter  anbern 

ber  Stunn  non  ©afing  .iwufc  (1839)  unb  bie  Plün- 

derung eines  ̂ ubeiibnuied  ju  9fid)arbd  I.  .'feit,  im 
Soutlj  Ktnfington>©?ufeum  21nbrero  ©tarweU,  an 
bem  bic  ©efteehungBBerfuche  fcheilent. 

4)  Sir  ßbwin  !penrt),  ©folcr,  ©ruber  beBoori« 
gen,  ge6.  7.  ©fürs  1802  in  2onbon,  geft.  bafelbft 
1.  Clt.  1873,  ftubierte  unter  feinem  ©ater,  bann  an 

ber  löniglitbeu  21(abemie,  inbem  er  ftcb  Borsugdrocife 

ber  Tier-  u.  2anbfdtaftBmalcrei  wibmete,  unb  flellte 
1819  fein  erfte*  ©ilb;  Smtibcfnmpf,  nud,  beut  1820 

bic  ©embarbiner  iöitnbe  folgten.  Turd)  biefe  unb 
feine  folgenden  Schöpfungen ,   bie  auch  durch  Stich 
unb  2itbograpbie  in  (Snglanb  unb  auf  bem  Kontinent 

toeit  Berbreitet  Würben,  erwarb  er  fid)  eine  groge  Po- 
pularität, weldie  jedoch  nicht  lange  ftanbgcbalten  bat, 

ba  unter  ber  ©fafjeitprobuftion  cer  bat  etwa  1000 

©über  gemalt)  bic  öebiegeubeit  unb  Turchführung 
litt.  1826  bereifte  er  suerft  baS  fdtottiiebe  imdblanb, 

wob  ibm  su  Bcrfchiebcnen  ©ilbcrn  ©ttlaft  bot,  barun« 
tcr  bic  iKiidtcbr  Bott  ber  iöiridijagb  (1827),  Walter 

Scott  mit  feinen  vnmbcn  ( 1 833),  ©ölton  Vlbbct)  ( 1 834). 

2lnbrc  ©über  ftnb:  ber  Äffe  unb  bie  Maj»e;  ber  fdjla 

fettbe  Jagbbuttb  (1835);  bed  allen  Schäfers  itatiBt- 
leibtragenber  (1834);  Wellington  su  Waterloo  (1850, 
in  ber  Jfationalgalerie);  3iob  unb  brefftert;  flagb  auf 

Sfotroilb  ( 1858);  2>eimlebr  oon  ber  Jagb;  Würbe  ttttb 
llnBcrfchämtbeit  ;   Sornebm  unb  Öering;  oan  21m 

burgb  in  ber  2öwcnböble  unb  alB  ffufebauer  bet  eng 

lifdje  2>of  ;   Krieg  unb  ftriebe  (1846,  ©enbante,  m   ber 
Nationalgalerie);  ber  Jfeufunblänbcr  am  Ufer; 
Schwäne,  non  ©blero  angegriffen;  ber  ©lenich  benlt. 
Sott  lenft  <   ßiebären  auf  beti  Trümmern  eine«  Scbiifd, 

t'nuptmerf  ).  2.  war  ein  febr  feiner  Kenner  bed  Tier 

lebend;  er  bat  eB  fomobl  in  feinen  aufgeregten  als  in 
feinen  frieblichen  ©iomenten  belaufcht,  unb  »eine  ix? 

jagben  fittb  nicht  minber  trefflich  alB  ieint  fjunbe 
Porträte  ober  Stillleben  u.  feine  bumoriitiftben  ©übet 

aus  bent  imnbelebtit.  ̂ n  ber  legten  yjeit  warb  2. 
in  ber  Wahl  feiner  Sfottoe  etwas)  gcinAl,  feine  em- 
fachen  Ticrfscnat  finb  feine  heften.  Weniger  als  bte 

Tiere  gelang  ibnt  bie  Taritcllung  bed  ©lenidtcii 
Sein  rttedfogemälbe :   bie  Niederlage  bed  ßomus, 
1843  im  2!uftrngc  ber  Königin  ©iftorm  für  bad  Som 
tnerhaud  ber  Warten  bed  ©udinghampalaited  gtmulL 

ift  eine  Berfcblte  2eiftung.  21iid)  war  fein  Keimt 
ftetd  etwa?  glatt  unb  unwahr.  2.  War  auch  ald  ©ilb 
hauer  thätig.  1866  fdutf  er  bic  groftc  ©ron;cfiac: 

eined  Bon  fjunben  geiteHten  tnriche?  unb  sugleut  bic 
Sfiobctle  su  ben  (oloffalcn  ©ronselöroen  am  gufs  ber 

Selfonftatiie  auf  Trafalgar  Square  in  2onbon.  1831 

Würbe  er  ©(ilglieb  ber  2onboner  2lfabemie,  1850  3ht 
ier;  1855  erhielt  er  auf  ber  ©arifer  mternahoncto 

2)udftetlung  bie  große goIbencSRebaiUe.  2.bat  audtll 
©lätter  rabicrl.  Tie  ©alioualgalerie  unb  bad  Soutb 

Kenftngton •   ©iufeum  beugen  Biele  ©ilber  ton  ibn 
©gl.  »MemoirofSir  Edwin  L.«  (brdg.  BonStepheiu 

neue  2(udg.  1873);  Stepbend, . Sir  hl  L.  ( bai.  18-«’ 

©onbdiettb  (2anb‘d  Gitb),  bic  iübwciilidiitc  2a.it 

fpige  Bon  Snglanb  (®raffdiail  ßoninratl),  in  50’  4' 
nörbl.  ©r.  unb  5°  42’  meftl.  2.  B.  @r.  5ln  ber  Sä ix 
bie2ongfbipdSJodd  mit  2euchiturm.  lSkmiub 
mefllieb  ber  ffiolfd  Sod  mit  1870  Bollenbeinii 
2eucblturni. 

l'nitbcifclb,  Wräfin  Bon,  f.  SRontes.  2ola. 

2anbdgemcinbe,  in  einigen  alticbweiser.  Kam?- 
ticn  (2IppcitseU.  OUantd,  Uri  u.  tlnterroalbeni  bte  aus 
ben  mittelalterlichen  ©augerichten  henwrgegangnu 

jährliche  Scrfantmlung  iämlli*er  ftitmnfäbcger  2an 

bedangehörigen  sur  ©cratung  ber  2anbedangelega 

heilen  unb  sur  Wahl  ber  2nnbcdbehörbcn.  Tie  21b 

ftimntung  erfolgt  burch  2lufhcben  ber  reduen  Jwni 

(■Öanbmcbr.).  Tie  -gelreuen  lieben  2anbilcuiC' 
Berfammelit  fich  unter  bem  ©ornpbed  2anbammatun 

auf  bem  »2aiibdgemeinbeplag*  in  ber  Segel  an  nnein 
ÜKniiountag.  ©ueb  bad  Steferenbum  (f,  b.)  ift  aud  b« 
2.  hcrBorgegangen. 

Vanbohitt,  mimilielbnrc  Slabt  im  bapr.  Megbcp 
SHeberbabern,  an  ber  Jfar,  395  m   ü.  US.,  ift  boh 

malerifd)'nltenümlichem21udfchen  unb  befielst  audber 

SKeuftabt,  ber  211tftabt  unb  Bier  ©orfiäbten.  Unter  ben 
11  Kirthen  unb  fonitigen  ®ebäuben  ber  Stabt  seid) 

neu  fid)  aud:  bic  St.  Jobocudtirebc  (Don  1338i,  bte 

toeiligegeift-  ober  Spilatlircfae  (ein  fchöner,  jegt  reflau- 
vierter  ̂ aUenhau  Bon  1407  —   61)  unb  bic  herrliche 

HKartinefirebc  (1407—77),  bereit  ©feiler  Bon  in« 
87  cm  Turcbmcifer  in  fübner  Scblantbeil  obnegln 

eben  nnporfteigen,  mit  einem  133  tu  hoben  Turn; 

ferner  bad  bic  Stabt  überragenbe,  (um  Teilreftaii’ 

rierte  Sdjloji  Traudttig  mit  aUcgonicben  ffrtdten 

aud  bem  16.  unb  17.  Clnbrb.  unb  mehreren  ©null 

simmern  bed  Hönigd  2ubtrig  II.,  bad  löntglubf  Sr 

fibcnsfcbloß  -Neubau,  bad  uormalige  Tomimlane; 

,   iloftcr  (1271  gegrünbet,  1800  sur  UniBerütäi,  KP 



Landsknechte, 

I.  I>as  .Spiel'’ und  der  Fähnrich  J.  Landsknecht  (nach 
ciiior  Landakuuchtkompanin.  J.  Auininii,  1570). 

d.  I^'indskiifcht  auf  einem 
Keisckleppcr. 4.  Arkfba^i*-.'  K»-iW 

Wmm 

Landsknecht  uiit  Zweihänder 

(nach  D.  Hopfen. 

•I.  Offizier  [nach  Nikol.  Manuel, 
1547). 

7.  Laudaknocht  DoppeUöldncr  mit  Hai*' bitchne  nach  F.  Hrun  . 

y.  Landsknecht  tun  1510 

(uach  Holbein). 

Iliüllogr.  Institut  in  Ijcipaig. 

,   S.  l*Aud»knccht  Falinrirh  mach  einem  .Stiche 

vou  II.  S.  Bcham). 

Meyert  Kunr.  -   Isxikoii ,   C».  Aujt. 

10.  Landsknecht  l’rufoh  mach  F.  Brun. 
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SBappen  »onvanH 

5   ut  OPapcrm. 

al«  KegierungSgcbätibe  »crwcttbei),  ba«  alte  2aitb» 
ftbaftäbniiS.  bie  große  Werreibefcbranne,  bn<3  Soitnmt 
mit  eilten  Rrtältti,  ba«  Denfmnl  2ubwig«  beü  Sietcben, 
bc«  Stifter«  bei  UniDeifitfit.  bie  Sabcnuitalt  unb  al« 

Snrl  ber  fläbtiidje  tpofgarten  mit  liübidieii  ̂ -ernti eil- 
ten. Die  3al)t  ber  (Stnwobncr  belief  fict»  1890  mit  ber 

fflnmiion  (ein  Bataillon  Infanterie  'Jir.  18  unb  ein 
Regiment  tebwere  Steiler  Dir.  2)  auf  18,882  Seelen, 

baiioit  993  ®»angcli[d)e  unb  28  gilben.  Die  Fttbnftric 

erflrectt  fidj  auf  labal-,  Stroh 
but>.  3Jfaf(t)inen>,  Sunftmchl-, 

Sunftbüngcr»,  2eim»  u.  Sapp» 

bedcliabritation,  Sagen  <   unb 

Crgelbnu,  Kollipinticrci,  Wer- 
berei,  Bierbrauerei  :c.  Her 

Switbcl,  unterftlißt  buicf)  ein 

i>anbd«gremium,  ift  bebeu» 
tenb  in  betreibe,  auch  »erben 

in  bet  Stabt  lebhaft  betuchte 

Steifen  (Dulten)  abgchaltcn. 

Dem  Serfebr  bient  eine  lelc- 

bhonaulage,  »cldic  auch  Ser- 

binbung  mit  'JMüncben  unb 
Kegciwburg  herfleDt.  {für  beit  ®ifenbabn»ertehr  ift 

bie  Stabt  Stiotenßunft  ber  üinien  Siimdien-Kcgcn«- 
burg-Cberloßau.  2.-Keumarlt  a.  K.  unb  2.-2an»  I 

bau  a.  J.  'Bn  Silbungäanftalten  unb  ähnlichen 
3nftituten  bat  2.  ein  Ohmnaiium,  ein  Stubienieminar, 

eine  Kealicbule  (mit  $jnnbel«icbulc),  eine  Sriiparan- 
ben-,  eine Srcieacfecboii  ,   eine  lanbwirtfcbaftlicbeSün*  i 

tcr-  unb  eine  Döpfetfdjule,  eine  IfriichungSanftalt 
für  Keal-  unb  !panbclsfd)ülcr.  ein  äJiiind)«  -   unb  2 

Können! lüftet,  ein  SBmienhnuä,  eine  licgebungsan- 
ftalt  für  Perwabrlofte  Sinber,  einen  botanifchen  War» 
teil,  eine  Satimfcbulc  ic.  Die  Stabt  ift  Si(i  ber  Ke- 

nterung für  Kicberbatjeni ,   eine«  Sejirlsamt«,  eine« 

2anbgerid)t«  unb  eine«  Forftamt«.  1800  »urbc  bie 
Unioerfität  »on  3ngolftabt  hierher  unb  1828  Dem  2. 

nach  SNünchen  »erlegt.  Jenfcit  ber  ̂ far  liegt  ba« 

Dfoitnenflofter  Seligenthal  mit  ßrjicbungdain'tnlt 
(1835  neu  eingerichtet)  unb  mit  ben  ©räbernW  .vier- 

jöge  »on  Kieberhabem.  — 3um  2aitbgcri<fttobc> 
(irt  £.  gchären  bie  8   flmtegcridftc  ju:  Dingolfing, 

fggenfelbcn.  2.,  ÜRainhurg,  3Roo«burg,  Keiimarft 

a.  K„  Kottenburg  unb  Sibäbiburg.  —   Ö.  würbe  »on 

töerjog  Ctto,  bem  erftenjöittcläbachcr,  gegrüiibet; 
i6er(og  2ubmig  I„  fein  3ol)n,  erweiterte  bie  Stabt 
unb  baute  um  1230  auf  ber  nahen  ööhe  bah  Schloß 

Irauäniß.  1255  1503  war  bie  Stabt  bie  Kciibeitj 

ber  2inic  Sägern  «2.  unb  warb  im  Dreißigjährigen  > 

»triege  mehrmals  »on  ben  Schweben,  im  C|terreid)i»  j 
fthen  (Srbfolgefrieg  jweintnl  »on  ben  efterretchem  er- 

obert. iiicr  warfen  bie  Cftcrreichcr  unter  ®r(her(og 

Satt  18.  flprtt  1809  bie  Sägern  unter  Derog  (uriid, 
wuiben  aber  21.  fipril  »on  Kapoicon  geidjlngen, 
loobei  bie  Stabt  »on  ben  3rait(ofeii  critiinnt  würbe. 

Sgl.  Staubcnrau«,  (Jhronil  ber  Stabt  2.  (2anb«b. 

1832,  3   Sbe.);  »Wefcfticbte  ber  Stabt  2.«  (»on  mehre- 
ren, baf.  1835);  Siefenb,  Dopograpbifche  Wcfcbichtc 

»on  2.  (baf.  1858);  »IShronitcn  ber  beutichcnStäbte«, 

Sb.  15  (2eip,(.  1878);  Saldier.  Führer  burch  2.  (2. 

Sufi..  2anb«f).  1887);  tpaaef .   Die  gotifche  flrctjitcltur 
unb  Slaftif  ber  Stabt  2.  (SKüiid).  1894). 

2anbfiebelteihc,  f.  Monat. 
2anbficbelrecf)t,  j.  Sauerngut,  ®.  509. 

2anb«fncd)t  tfranj.  torrumpiert  1-ansquenet), 

berüchtigtes  ©lüdefnrtenfpiel.  Der  Snnlier  macht 

einen  beliebigen  flusfaß,  unb  ift  bieier  ganj  ober  teil- 
SRcrrr«  Hoho  •   ircrifon,  5.  Sufi.,  X. 

weife  gehalten,  fo  wirb  bas  oherftc  Statt  bet  Satte 
linB,  ba«  nachftc  recht«  unb  bann  fo  lange  ein«  in  bie 

äffittc  gelegt,  bis  ein  gleiche«  wie  linE«  ober  recht«  ( fl«, 

König  tc.)  cvfcheint.  2int«  gilt  für  ben  Snnlier,  recht« 
für  bie  t:o interne,  unb  berjenige  leil  gewinnt,  befjen 

Slatt  fällt,  l’lie  (lint«  unb  recht«  gleiche  »arte)  ge- 
winnt bem  Sanliet  bie  Säße;  bann  wirb  nicht  mehr 

in  bie  SRitte  gelegt.  Sei  ben  meientiiehen  bem  Sani* 
halter  «orbchnlteneii  Sortcilcn  bietet  ba«2.  ben  fogen. 

Bauernfängern  günftige  ©elegenheit,  beim  Sliicben, 
flbhebcn  unb  flb, liehen  ber  Sinnen  ihre  betrügerifchen 

Kniffe  ,ut  »erwerten.  S.  ftiimmclbtättchcn. 
2anb«fncditc  i   hierin  Dafel  »2nnb«tncdftt«),  bie 

ju  linbe  be«  15.  unb  im  18.  ̂ ahrh-  in  Deutfchlaub  ju 

Ruft  bienenben  Sülbncr.  ftniier  Slarimilinn  I.,  in 
feinen  Stiegen  tiom  flbel  feiner  (frbimaten  »erlaffcn 
unb  »on  ber  Keichäritterfchait  wenig  unterftüßt.  brachte 

1487  mit  tpilfe  be«  ('knien  »on  ,30 (lern  unb  ©corgä 

»01t  3runb«berg  rüftige«  Stabt »   unb  2anboolt  au« 
ben  üftcrreichiidltn  ßrblanbcn  unter  feine  3nbncn, 

gab  ihnen  Solb  unb  bewaffnete  fie  nach  Schweijcr- 
art  mit  langen  Spiefsen  ober  ixllebarbcn  unb  mit 
Sdftachtichwcrtem  unb  nannte  biefc  Sfannfchaften  2. 

(unridftig  ift  2   a   n,(  I n c   ch  t   e) ,   b.  h.  2cute  au«  bem 

2onbe,  im  Gfegcnfnß  ;,u  ben  »0111  ©ebirge.  benSdiwci« 
(tra.  Die  au«  Schwaben  würben  -oberlänbiicbe-. 
bie  au«  ben  nötblichcnSreiieit  •niebcrlanbiidie.gnecbte« 

genannt.  Der  flbel ,   bie  falfche  Stelluiig  begreifenb, 

in  bie  er  beim  Fernbleiben  »om  faifcrlicheit  Saifcn- 

bienft  (am,  bewarb  fich  halb  mit  um  bie  früh* 
rerfteUen  unb  »erfdimcihte  auch  beit  (Eintritt  in  bie 

Kciheit  ber  2.  nicht,  „ftur  flufftellung  einer  Druppe 

gab  ber  Maifer  einem  bewährten  Slricg«ntnnn  einen 

Scjtallungobrief  nl«  Felbliauptiitann  ober  Felb- 
obcrft  nebft  einem  offnen  Satent,  ein  Regiment  2. 

aufgifteHen .   unb  jugleich  ben  flrtifelbrief,  b.  b.  ben 
Keditsbraudt  unb  bie  Serfajfimg,  in  welcher  er  ba« 

stricgsoolf  gehalten  Wifien  wollte.  Der  Cbcrit  wählte 
einen  Cbcntleutnant  al«  Stclluertreter  unb  beftellte 

je  einen  löauptmann  (f.  b.)  über  bie  flnjabl  ber 

Fähnlein  (f.  b.),  au«  beiten  bn«  Kcgimcm  beftehen 
follte.  Die  fyiuptleute  ließen  bann  auf  öffentlichen 

bläßen  unter  Drommelfchiag  ba«  fBerbepatent  an- 
fchlagen.  Die  flufnabme  unter  bie  2.  war  nicht  leicht; 

nur  wer  mit  Slam«  unb  Schuhen  belleibet,  mit  Siech- 
ßaubc.  .öarni'ch.  gutem  Schwert  unb  tüchtigem  Spieß 
»erfchen  »nt  ober  ftatt  befielt  Weib  jur  flnichnffung 

jener  fltiärüftung  milbrachte,  würbe  in  bie  'üiuftcr- 
rolle  aufgenommen.  iäar  ein  Wann  eingelragen  unb 

mit  betn  flrtiletbrief  (f.  b.)  betnnnt  gemacht,  fo  erhielt 
er  ein  Stiid  »Weib  auf  ben  2auf«  (»auf  bie  iönnb», 

bnber  »üanbgclb»)  unb  bie  Steifung ,   fich  an  einem 
beftimmten  Inge  auf  bem  fBnffcnplaß  ciniufinbcn. 

Dort  iteHle  fich  ber  »SRufterhcrr«  ein,  ent  erfahrener 

MriegSmann;  «ricgärnle  unb  iRuittridireiber  ftanben 

ihm  jur  Seile.  Darauf  würbe  eine  Störte  »on  Spie- 
ßen, wie  ba«  rümtfehe  ̂ oth,  erbaut;  bei  ihr  ftelltcn  ftch 

ber  Cbcrit  unb  ber  Vauptmann  be«  (u  muftemben 

Fähnlein«  auf,  bie  «necfale  muftten  jur  tüluftcrrtng 

ciitjcln  hinburigehen.  Die  flueritftung  eine«  jeben 

wiirbe  aufgejeichncl;  wer  Pottrtnnbiii_  gchnmifdft 
war.  erhielt  Doppclfolb.  Die  einfachen  aöibner,  auch 

einfpäimigc  Hncditc  genannt,  mußten  mit  Sanjer» 

ärtneln,  flrmieug,  Kiidcn,  Mreb«,  Kingfragen  unb 
Sturmhaube  »erleben  fein.  3“  Sari«  V.  3eit  wür- 

ben auf  jebc«  Fähnlein  50  irntcnichiißni  gerechnet, 

beren  3at)t  aber  ftet«  wuch«,  weil  bie  fluäriiitung  mit 

ber  Feuerwaffe  billiger  war  al«  bie  anbre  ooHitän  ■ 
85 
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bige  Stäftuna.  Siach  ber  Vfufterung  tnttrbe  bcr  9lr-  I 
ttfelbrief  nerlefett  unb  burdt  ben  Schultheiß  bcn  Krie- 

gern btr  Sib  abgenommcn.  ^uglfidi  flelUe  ber  Cberft 
feinen  fleulnant,  bcn  üuartiermctiler,  bcn  Vrofoß 

(f.  b.t.  btn  Vfcnnigmeifter  unb  bic  übrigen  (um  Stabe 
e   bongen  Prionen  Pot.  Xem  Räbttrieb  (f.  b.  i   mürbe 

ie  Rabne  übergeben,  hierauf  jog  jebc«  Räbnlein 

nuf  einen  befonbem  Vlaß.  unb  bie  Keinen  Solbaten- 
republilen  organifterten  fitb  im  Innern.  Leutnant 

unb  Relbmeibel  mürben  t>ont  §auptmann  ernannt, 
(Bemnnmetbel  <i.  Retbnebel),  Courier  unb  Sioltmeifter 

Bon  ben  Beuten  gemäblt.  Üar  auf  biefe  itfeife  ein 

Biegimeut  aus  10-  lei  Räbnlein,  jebee  bis  ju  400 
Hiann ,   formiert,  fo  batte  es  folgenbe  (S  bargen :   ben 

Cberft  unb  Cberitleutnant ;   v>auptleute.  bie  ficb  ge 
möbniieb  einen  Staat,  b.  b.  Trabanten.  Vubcn,  einen 

Kaplan,  Schreiber,  beilegten,  meldte  ftattlicber  geriiitet 
roaren  als  bie  Knechte;  einen  Rähnrich,  bann  Reib- 
mcibel  unb  (Bemettiroeibel ;   einen  Schultheiß,  b.  b. 

einen  beS  bürgerlichen  unb  peinlichen  SiccbtS  funbigeit 

Mann ;   je  einen  Sfachtmeifter,  Vrooiaittmeifier,  Citnr- 
liermeifter ;   mehrere  91  nt  b   o   f   a   t   e   n   ((Befreite  t.  Kuriere ; 

einen  Vrofoß  als  Sichter  in  polizeilichen  unb  leichten 

Kriminalfällen,  in  beiten  (Befolge  iieb  ber  Stocfmetiter 
unb  beffen  (Behüten,  bie  Stcdenlnecbte.  befanben.  91n 

biefe  reihte  ftch  ber  «freie  ÜJfann«  mit  bcr  Vlutfeber 
auf  bem  fltut.  in  rotem  Sams,  baS  breite  Sichticbroert 

an  ber  reiten  Ipüfte.  Xer  fiurentpcibcl  batte  bie  9tuf> 
ficht  über  bie  Solbatenmeiber,  Rinbcr  unb  bie  bem 

Segiment  nacb(iebcnbcn  Seibsperfonen.  3«r  lirtial- 

tung  ber  Crbnung  mar  ihm  ein  Sumornteifter  bei- 
gegeben. (Bemölmlicb  batte  auch  jebes  Fähnlein  (»ei 

Spieler,  einen  Xrommclfchlägcr  unb  einen  Pfeifer. 

91uf  bem  Viaridtc  roäljle  ficb  ber  »aufe  meift  regellos 
foct.  Vor  bem  (Befecbt  Bcrricbtctcn  bie  B.  Itticcnb  ein 

(Bebet,  fchüttelten  bann  ben  Staub  ab,  fenften  bie 

Spieße  unb  rüdten  jtiDfchmcigciib,  bismeilen  aber  auch 

mit  KriegSgeicbrei  gegen  ben  Rciitb.  Voran  jog  ein 

»Derlomer  Stauf- .   ntis  ben  Bäufent  gebilbet;  biefettt 

folgte  bcr  «beüe  Stauf-  in  gePierler  Crbnung  mit  un 
gcraber  Sotten(abl,  bie  (Blüd  bringen  folltc.  ©gen 

tümlid)  mar  bte  ScdüSpjtrge  brr  B.  Um  einen  tlbel- 
i inner  (u  richten,  fam  bie  (Bemeinbc  an  einem  »nüdp 

temen  HR  argen-  (uiammen.  Xer  Vrofoß  erhob  bie 
Vntlage,  bem  Vcrbrcdter  mürbe  ein  Rürfprecber  be- 

fiel! t   unb,  menn  bic  Sache  erhärtet,  non  41  Knechten, 

bie  bretmal  gemäblt  maren,  bas  Urteil  geiproeben. 
Bautetc  es  aut  Tob,  fo  mnrb  eine  Waffe  gebilbet,  in 

btren  gefällte  Spicftc  ber  Verurteilte  fid)  ftürjen 
mußte.  Turcb  Tienft  in  frembem  Solb  arteten  bic 

B.  nach  unb  nach  au«,  namentlich  mar  ihr  Tr  oft  bc 

rüehtigt.  3m  17.  Rabrh.  nerlor  ficb  ber  Bfame  S.,  ba 
bic  Vanbcn  beS  Xreißigjäbrigcn  Krieges  nicht  mehr 
bloß  aus  beutieben  Knechten ,   fonbern  aus  Voll  aller 

Stationen beftanben.  Seileres  inbcnVrtiteln:  «vteer*, 

»Infanterie«,  -VrimaVInnn-,  Xie  Blbbilbungen  bet 
folgenbet  Tafel  (Bgl.  ba(ti  atidt  Tafel  -Moftümc  II-, 

Rig.  10),  bie  einige  Ißpen  ber  fl.  bnrftcllcn,  ünb  al- 
ten SKeiftent  entnommen.  Vgl.  Beitner,  XaS  Kriegs 

mcien  (in  Xeutfcblanb)  unter  SJlajimilian I.  u.Knrl  V. 

(Btip.v  1859);  Seffelß,  Xie  fl.,  eine  tulturhiftorifche 
3tubte(31  Raliitnilebrudc  nach  alten  Sfeiftem,  (Börl. 

1877);  Vlau,  Xie  beutieben  B.  (bat.  1882). 
Bntibofnccbtfriigc,  bunt  bemalte  Ratjencefrüge 

mit  3<nnbedeln,  ahmen  bie  Rigur  eines  BattbSInecbt« 
nach  unb  mürben  im  1H.  u.  17.  Rnbrb.  meift  in  Stirn- 
berg  unb  int  übrigen  Ramien  oerjertigt  (f.  neben- 
ftcltenbe  Vlbbtlbungi. 

SanbSmannf  Raffen. 

Banbsfron,  1)  Stabt  in  Vöbmcn.  an  ber  3»etg  ■ 
linie  Subclsborf-S.  ber  Citerreichiich  ■   Ungarrieben 

Staatsbabn,  Siß  einer  Vegrlsbctuptmcinnicbaft  unb 

eines  8e  (irfsgeriebts.  bat  ein  Schloß  bes  Rüritcn  Atech* 
tenftem,  ein  Satbniiö  <16.  Rahrbt.  ein  Cbergsmna- 
ftum,  eine  flebrrnerfftätic  für  ifeberei,  eilte  äraniche 

TabalSfabril.  eine  Vierbrauerei  unb  3Sal(fabrif.  Ra- 
brilatiou  pon  Vaummollmaren.  Vapierbülien  ;c.  unb 

cihsoi  5843  meift  beutiche  ßinroobner.  Xabei  btt 

Suine  BanbSberg.  —   2)  (Voln.  Bancloronai 
iVarftflcdcn  in  (Bali(ien ,   VejirlSb.  SBabomice.  bat 

ein  altes  Retienidtloß  unb  etw«-»  1110  (als  (Bemrinbe 

1682 1   poltt.  ßtnmobner.  —   3)  Vurgruiticn.  1   Prad  2 
Banbsfrona,  Seeitobt  unb  ehemalige  Reitling  im 

febmeb.Aän  ÜRnlmäbuS,  auf  einer  Aanbfpißc  am  Sirnb. 

Knotcnpunft  berSifenbabnen  (fngelbolm-B.,  B.-9le 

inunbtorp  (an  ber  Sinie  (fsiöf  -   fltelfmgborg)  unb  S-- 
Kjeflinge,  bat  ein  altes  Schloß  (jeßt  3Raga,(in  unb  8e< 

fängniSt,  einen  guten  Süden  unb  12,253  Smo. 
melcbe  .fuderramncric,  fiifcngießerci.  Rabräation  non 
Beber,  Tabaf,  Sollmarcn,  rauebichmaefaeni  Vulner. 

ferner  Schiffbau  unb  Schiffahrt,  beionberS  aber  flxiii- 
bei  treiben.  Xie  (finfubr  erniedt  ftch  auf  3Joh(uder. 

Steinfoblen,  ®ei,(en,  Salpeter,  Soba,  Xungmittei. 
Rifche,  bie  91usfubr  auf  Stafer,  (Berite.  Vteb .   ©er. 

Tbonröhrtn,  ,8!<I  liefen  2763  Schiffe  Port 

173,30»  Ton.  ein,  barunter  42«  Bon  6»,976  X.  mit 

Babung.  B.ftcht  mitflübed,  fliomburg.  ©amcmüitbe. 
Kopenbagcn,  (Botenburg  unb  bcn  bebeutenbften  £>äfen 

VorrlnttbS  in  XampferPerbinbung.  Rn  ber  BJäbe  be- 
finben  ftch  Steinfoblengruben.  B.  ift  Siß  eines  beut 

täten  Vi(e(onfu(S.  -   Xie  Stabt  mürbe  1410  non  beut 
fehen  Kanuclitcrmönchen  angelegt  unb  erhielt  1413 

ftäbtifche  Vripilcgicn.  ipier  erfochten  bie  Scbmeben 

14.  Ruli  1877  eilten  Sieg  über  bie  Xänen.  Xie  tiila« 
belle  auf  ber  Rnfel  (Bräcn  ift  feit  1870  gefcbletft 

i/oub5 rnet^tfrug  rWümtcrger  ^<ip<nc<>. 

Lundsmual  c   .flanbeSipradtc«),  Vcjeicbnung  ber 

nor»cgifä)cn  VollSfprachc  (f.  Äafen). 
BnnbSmamtfrbafteit ,   Stubcntcnperbinbunqen, 

bie  aus  bcn  älteften  nttfitochiätulen  Port omntenben  Ver- 

einigungen, bcn  Nationen  iPgl.  Stitbentcnperbinbungeiii, 
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SU  Einfang  be«  18.  Jaljif).  entftanben.  3iir  $eit  ber 
©egvünbung  bet  ©urfd)enfdjaft  (f.  b.)  lüften  ftd)  »tele 

51.  auf  unb  fdtloffen  fid)  biefer  ©emegung  in  ber  beut- 
fdjen  Stubcmenkhaft  au,  junädrft  m   Jena,  tuo  fief) 

{amtliche  2.  auflBiten.  3iad)  Unterbriidung  bet  ©itr* 
fdtenichaft  (eben  mit  Diele  neue  51.  auf  tauchen,  bic  Ein 

fang  bet  20er  Jahre  biefe«  Jahrhunberl«  ben  Siamen 
K   otis  annabmen ;   hoch  blieb  noch  lange  3ett  Jinute  unb 

©egriff  Ko  cp«  tmb  2anb«mnnnfcbajt  glcid)bcbeulcnb, 
unb  beibe ©ejeidiungen  laufen  nebeneinanbet  ber.  (Sine 
Vlnjabl  Don  Setbinbmtgcn  aber  hielt  an  bem  alten 

Siatnen  feft,  and)  entftanben  oon  ben  40er  fahren  an 

Korporationen,  bic  fid)  ■lanbümanniehnftlidie  ©er* 
binbungen*  nannten.  1868  traten  einige  2.  jufant- 

tuen  unb  begrünbeten  ben  Mitbürger  2anb«maitn* 
fdiaftcnlonDcnt  (L.  C.),  bent  ©cifpiel  berMorp«  fol* 

genb,  bie  bereit«  1855  ben  Safener  S.  C.  (Senioren- 
fonoent)  gegtünbet  batlcn,  ber  ba«  ©orbilb  für  alle 
f pätern  ähnlichen  ©erbänbe  tuurbe.  Die  heutigen  2.  i 

ftnb  Saffentcrbinbungen  mit  bem  ©rütjip  ber  unbe- 

bingten  SatiSfaftion  unter  vodihaltittig  be«  ©nmb- 
fage«  ber  ©leicbberedjttguitg  aller  »honorigen«  Kor* 
poraiionen  unb  jebeü  cinjeliten  honorigen  Stubenten, 

mit  EluäfcgluB  jeber  politifdjen  ober  tonfeffioncllen 

Jenbenj.  (Sine  SHelrutierung  au«  beftimmten  2än* 

bern  ober  ©roDinsen,  tute  fie  bei  ben  alten  2.  beftan- 

ben,  ift  nidjt,  loie  oft  irrtümlich  geglaubt,  bei  ben  heu- 
tigen Sorporatiouen  bieics  Eiatiint«  üblich, 

"©anbfpipe,  fouiel  wie  Map  (f.  b.). 2anbftcinbe,  f.  SjoltSDcrtrelung. 

2atib0thing  iba«),  in  Xäncmart  (f.  b„  S.  556) , 
©eteicbrmtig  ber  Sritcn  Sommer. 

2aubftrcid)erci  ( ©   a   g   a   b   o   n   b   a   ge),  ba«  gewöhn* 
hcitbmäftige,  jwcdloic  Utither, gehen ,   ohne  bic  Mitlel 

junt  2cben«unterf)alt  ju  hefigen  unb  ohne  eine  ©e- 

legenpeit  junt  rechtmäBigcu  ßeroerb  bcrfelbcn  aufju*  j 
fudicn.  Xie  2.  wirb  nach  bem  beutfehen  :Heid)8ftrnf 

geicgbuch  (ü  361,  3fr.  3,  362)  mit  -V>aft  bi«  ju  joche 
Stochen  beftraft ;   auch  fnnti  jugleid)  ertannt  werben, 
baft  ber  Verurteilte  nad)  »crbüRter  S>aft  ber  2anbe8- 

polijeibehörbc  ju  überweifen  fei,  welch  legiere  alSbnmt 

bic  uenirteilte  ©erion  auf  einen  3eitraum  bi«  ju  jwei 

Jahren  in  einem  Elrbeitähau«  unterbringen  ober  ju 
genteinnitpigen  Elrbcitcn  oerwenben,  fall«  fie  flu«* 

innber  ift,  au«  bem  :Seich«gebiet  oerweifen  fantt.  — 

Sfach  bem  oilcrreichifchen  fog'en.SagabunbengefcttDom 10.  Mai  1873  wirb  über  2anbfttcid)er  eine  Elrreftf träfe 

Don  acht  Jagen  bi«  ju  brei  Monaten  berhängt;  auch 
lann  Dom  ©cricbt  bie  Atläffigfcit  ber  Einhaltung  in 

einer  ̂ wangSarbeitaanftalt  u.  bei  gemeingefährlichen 
2anbftreichem  auch  bic  ̂ttläifigleit  ber  Stellung  unter ; 

©olijciaufftdjt au«gefprochen werben,  ®gl. ©ertfd), 
über  2.  unb  ©ettel  (iiibhtg.  1894);  D.  Nippel,  Xie 

ftrafrechtlichc  ©ctämpfung  Don  ©eitel,  2.  unb  Elr- 
bcit3fd)en  <©erl.  1895). 

2anbftubc,  in  Elltpomincrn  chebcm  ©cjeicbitung 

für  ben  SerwnltungSauoichuR  be«  Mommunallattb- 

tag«,  welcher  bie  gcmcininmen  Jntcreffen  be«  Mottt- 
munalDerbattbe«  wahrjuttehmen  hatte. 

2anbftuhl.  Stabt  im  6abr.3icgbe.j.©fnl},©cgrf« 

amt  Homburg,  am  3fanbe  be«  2anbituhler  ©ntchc«, 

Mnotenpunlt  ber  2inien3feunlirchen-®orm«  unb2.- 
Kufel  ber  ©fäljifcben  ßifenfwtm,  ift  fchbtt  gebaut,  hat 

eine  eDangeliiche  unb  eine  lath.  ©farrfirebe,  eine  2a- 

teinfchulc,  ein  ©faifenbati«,  ctnElmt«gcrid)t,  ein  fforft- 
anxt,  Ketten*,  Xrnhtftift*  u.  SiSattenfabrxtntion,  Xoif* 
gräberei,  Steinbrüche  unb  ctsste)  3642  ßituu. ,   baoon 
409  ßonngclifchc  unb  37  Jubcn.  Cftlich  über  ber 

Stobt  bie  Äuixxen  ber  ©   u   rg  2.,  in  ber  ff  ranj  Don  Sidin* 
oett  1523  bei  ihrer  ßroberung  burd)  bie  uerbünbeten 

(fiirften  ftarb.  Unweit  hex  nahen  SniferftraBe  bic 
fogen.  Sidinger  SBürfel,  grofie ,   mit  Jnfchriften 

unb  Jiguren  Derfehenc  Steine,  ilbcrrefte  eine«  rDmi* 

fd)cn  Xettlmal«. Vanbimhler  ©rurh,  f.  Sogefen. 

2aubftunn,  in  einigen  2äiibenx  bn«  legte  'fluf- 
gebot  aller  Selirpflicptigen,  welche  weher  bem  2anb< 
heer  noch  her  fflarine  angeboren,  jur  Elbwchc  eine« 

feinblichen  ßinfntle«.  Jn  ©reuiten  waren  nach  einer 

©erorbnung  uon  1814  nüe  ©Baffenfnhigen  Dom  Doll« 

eitbeten  17.'  bi«  jum  DoHenbeten  49.  2eben«iahr  Der- 
pflichtet,  bem  Elufgebot  be«  2anbftunit«  Rolge  ju  lei* 
ftcit.  ja«  norbbeutfehe  ©unbebgeieg  Dom  9.  9ioo. 

1867  über  bie  Seroflichtung  juxit  Äriegäbienft  unb 

ba«  SicichSgefeh  über  ben  2.  Dom  12.  ffebr.  1875  be- 

fchräntten  jene  ©erpflichtung  auf  bic  3 eit  Dom  17. — 
42.,  ein  Wefeg  Dont  11.  Sehr.  1888  bi«  sunt  45.  2e» 

bcit«jaht  (vgl.  Jeutfcplanb,  S.  896).  Xie  2nnbiturm* 
Pflicht  tritt  im  ©egenfag  xur  regelmäfiigcn  Krieg«, 
bienftpflicht  nur  mt«nahm«weiie  üttb  jmnr  bann  ein, 
wenn  ein  feinblicher  ßinfall  Jeile  be«  SfeicpSgcbiet« 
bebroht  ober  übcrjieht.  Xcr2.  erhält  bei  ©erwenbung 

gegen  beit  Jeinb  ntiliiarifche  Jlbjeicpen  unb  tritt  bn- 
burd)  unter  Dbllerrethtlicheit  Schug,  er  wirb  Wie  bie 

Elrmee  in  Jruppenteilc  formiert.  Jn  JäDen  auBer- 
orbentlichen  ©ebarf«  fann  bie  2anbwehr  au«  bem  2. 

ergäujt  werben,  jebod)  nur  bann,  wenn  bereit«  fämt* 
licpe  Jahrgänge  ber  2anbwehr  einberufen  ftnb.  Xic 

ßinjteUung  erfolgt  nad)  Jahreätlaffeu,  mit  ber  jiing- 
ilett  begimxcnb.  Jft  her  2.  nicht  aufgeboten,  fo  finb 

bic  2axtbfturmpflid)tigen  teittcriei  militärifcher  Kon- 
trolle unterworfen.  Jn  Cfterreict)  ift  ber  2.  fchon 

1511  für  Jirol  unb  idjoti  früh  in  Ungarn  für  bcu 

Krieg  innerhalb  ber  2anbe«grenjen  in«  Öeben  gerufen 
unb  würbe  bureb  ben  Kaifec  aufgeboten;  heute  hat 

Ungarn  2.«  Jnfgntericregimcnter  unb  2,*.f)ufarcn« 
eSlabton«.  Jn  Citerreich  gilt  bn«  Sanbfturmgefcg 
Dont  6.  Juni  1886,  wonnd)  bic  Xienftpflicht  int  2.  Dom 

19.-- -42.,  für  Cffijiert  unb  ©camte  be«  ©uheftmtbe« 

bi«  junt  60. 2eben3jahrc  bauert,  jwnr  formell  nur  für 
bie  im  3ieich«rnt  Dcrtretenen  2änber,  bie  in  lirol  unb 

Sorarlberg  (f.  üanbeeidiügeit)  fowie  Ungarn  geltenben 

2anbfturmgcfege  ftlmmcn  inbe«  in  allen  wcfcittlithen 

©untten  mit  jetten  überein,  auch  bic  Durchführung«. 
Derotbnungcn  Dom  Januar  1887.  Jn  ber  Schweis 

rechnet  matt  nüe  33ehrpilid)tigcn  swifchen  bem  17.  unb 
50. 2eben«jnhr,  bie  nidjt  junt  Elu«jug  (f.  b.)  ober  ;ur 

Vnttbwehr  gehören,  )um2.  Xicfer  jählt gegen  270, 000 

'Diann,  bou  betten  82,000  mit  einem Siehriabcrgewehr 
bewaffnet  finb.  ßr  befteht  asm  au«  96  früftlier-, 
26  Sd)ügenbatniIlonen,  26  Elrttllertc  u.  27  ©ionier* 
lontpanieu.  Die  3)faniiichnftcn  werben  jährlich  auf 

einen  Jag  einberufen.  Die  Jttfanterie  be«  Öanbflurm« 

fdjießt  in  ben  freiwilligen  SchicBDereiitcn. 

2nnbfturmbcjirfetfommanbo«t,  in  Cfterrcich 
Untcrbcbörben  ber  2anbwehrlommnnbo«  in  ©ejug 

auf  ba«  2anbfturmwefen. 

©anbettocilcr,  Dorf  im  prenft.  Siegbes.  Iricr. 
.Krei«  Ctlweiier,  mit  Station  Sieben  ( sur  ©emcinbe  2. 

gehörig)  an  ber  2inie  iäellesweiler- Saarbriideit  ber 
©rcuBtiehcn  Staatäbabu  unb  einer  Jnbuftriebahn,  hat 

Stcinlohlcnbcrgbnit  unb  asoo)  2898  CinW. 
2anbtafcl  | lat.  Tabttlne  terrae;  tfdicch.  Desky 

zeinsket,  in  Mähren  bic  crflc  unb  urfprünglicbfte  Ein 
eine«  ©nmbhuchc«.  Eluf  fichtene  iafcltt  toarb  bort 

im  Mittelalter  •   ba«  ©runbocrmögcit  ber  ©emeinbe- 

66* 
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angebörigen  »erjeidmet,  unb  bitte  einfadjite  Art  eines 

©runbbucbeS  bilbete  bic  ©runblagc  für  bnS  gefamtc 

»Sabularweien-  bet  öiterreid)ifd|tn  ‘ilionardiic ,   in* 
betti  ficf)  bas  Jjnftitut  bet  2nnbtafctn  »on  SWäbren 
und)  Böhmen,  Steiermart  :t.  »crpffnnjte.  VI  n   bic 

Stelle  jener  $>oI, (tafeln  waren  freilief)  jefion  tuoor 

öffentliche  llrtunben  unb  '-Bücher  getreten.  'JJiit  ber 
3cit  mürbe  nun  ber  AuSbrud  2.  auf  boS  öffentliche 

SeyeidjniS  betienigen  ffliiter  hcfdjrnntt,  mit  bereu 

8c|tg2anbftanbidtatt  »erbunben  Wat",  batjer  bcrVluS« 
bruef  2anbtafclgütcr  ober  leinbteif  clige  ©iiter 

für  biejenigen  '-Beübungen,  mit  roeldtcn  bas  Stecht  ber- 
bunben  mar,  Sij  unb  Stimme  auf  bent  2anbtag  ju 

f übreu .   Xajti  mürbe  bis  junt  Jahre  1 848  bic  2   a   n   b » 

tnfelfäfjigfeit  erforbert,  melebe  nur  bem  sperren-, 
bKittcr-  unb  fJrnlatenftnnb  fomic  einigen  prioilcgierten 

Stabten  u.  Bcrfonen,  Unioerfttätsprofefioren  u.  bgl., 

jufant.  Seitbeni  fnnn  jeber  Staatsbürger  lanbtäfctigc 
öüter  erwerben.  Ser|d)ieben  boit  ber  2.  tft  bie  2ehn» 
tafel,  in  me!ef>e  bie  lebnbnren  öüter  eingetragen  waren. 

3iod)  fegt  ift  ber  Söegriff  non  lanb»  unb  Icbntäfeligett 
Wütern  in  Cflcrreicb  um  beSwiOen  »on  Siebtigteit, 
weil  mit  ibrem  Song  bas  iüafjlreebt  in  ber  Stafje  ber 

(Srofigrunbbciijicr  für  bie  üanbtage  u.  für  ben  SKcichs* 
rat  bcrtiiüpjt  i|t.  Sögt.  Bartid),  Sie  2.  in  ihrer  ge- 

genwärtigen ©eftalt  (VBien  1889;. 
Vatibtag,  bic  Betfatuutlung  ber  Sianbftänbc  (f. 

Bolfsocrtretung).  'lieben  ber  SJepräfentatibberfamnt* 
lung  eines  Staates  fprid)t  man  aud)  Pan  i-  r   o   b   i   n   - 

jinllanbtagen  (f.  tßrooinjialBcriaituna)  unb  ftoni* 
munallnnbtagcn  als  ben  Bertrctungctt  einzelner 

ilanbeStcile.  !Jn  Cfterreid)  ift  ber  2.  (CanbeSber- 

tretung,  2anbeSuerfammlung)  bie  pariamen* 
larifebe  SBoltSpertretung  eines  SronlanbcS. 

Vanbtagsabfitiicb,  f.  Jtbjdjicb. 
VnnbtagSmarttfjall,  f.  Sanbmarfchalt. 
Vanbtagsorbnuitg,  bie  ©e(d)äfleorbnuiig  (f.  b.) 

eines  2anbtagS. 

Land-tax,  eine  ältere,  169-2  in  ©itglanb  cinge- 
führte,  uriprünglid)  oerfdiiebeneVlrten  »on  Vermögen 
unb  ©inlontmen,  fpäter  faf»  nur  nod)  bcu  @runb- 

befig  treffenbe  oteuer.  Sic  würbe  unter  IfSittS  8er* 
maltung  für  bleibenb  unb  1798  für  ablösbar  erflärt. 

Sie  $?älftc  if)reS  bamalS  ca.  2   SKiU.  fjfb.  Stcrl.  be» 
tragenben  ©rtragS  würbe  abgclöft. 

Banbtorpcbos,  mit  1   r>  kg  Spnamit  gefüllte 
metallene  ©efägc,  bie,  mit  BerluffionS»  ober  clettri* 

fdjem^ünber  »erfebeit,  an  foldjen  Stellen  cingegrabcn 

werben,  bic  ber  Setnb  bei  einem  Vingriff  ober  auf  beut 

SBiarfd)  betreten  muß.  ipietbei  folleit  bic  2.  burd)  Be- 

rührung mit  bem  Ruft  ober  eleltrifd)  entjünbet  wer- 

ben. '-Bei  ber  Bertcibigung  »on  ©barleston  unb  Baris 
haben  2-,  jebod)  ohne  nennenswerten  ©tfolg.  Serwen* 
bung  gefunbeit.  Sie  »on  jubomip  in  Cfterreid), 
Bfuub  u.  3ef)mibt  in  bet  Schmeij  erfunbenen  2.  finb 
»iel  genannt  worben,  bod)  fehlt  cs  über  ihren  taltifchcn 

SBert  noch  an  SlriegSerfahrungen. 
2attb-  unb  forfttt)irtf4aftlitbc'8cruiSflcnof= 

fcufrtjaftcu ,   f.  UnfaUberiidicrung. 
Vaitbung,  im  Seewcfeit  bas  Vlntanbfegen  einer 

bewaffneten  'Hindu  burd)  Kriegsflotten,  bej.  Schiffe. 

Sie  an  2anb  gefegte  Iruppe'ift  bas  2anbungS- forps  unb  fteht  beim  einzelnen  Sdjiff  unter  bem 

erfteit  Cftiticr.  Um  einen  ©tfolg  bei  ber  2.  ju  erwar- 
ten, ift  gtofse  SBorfidjt  unb  ScfineUigteit  notmenbig, 

benn  ein  aditfamer  Wegncr  ift  mit  geringen  Stätten 
im  ftnnbe,  bie2.aud)  lebt  tablrcicberXriippen  ernftlid) 

ju  gefährben.  ©ine  abgeietjlngene  2.  cnbel  häufig  mit 

einer  Stieberinge.  2>aben  bic  lanbenben  Kriegsitbiäe 

feine  großem  SruppentranSporte  im  ©ewige.  für 
welche  fic  bie  2.  nur  »orbereiten,  io  ift  btr  pfiocd  ber 

2.  nur  untergeorbneter  Vlrt  unb  beitebt  in  SJepreüa, 

lien.  Beunruhigung  ber  Stiften  u.  bgl.  (f.  vüfierfncj . 

©rößerc  2anbungen  würben  in  neuerer  3rit  geautbt : 
»on  ben  VlUiicrttn  73,000  SHann  1854  m   ber  Jtnra; 

»on  ben  granjofen  37,000  fffiaim  1830  in  Algier,  tue 
Unionstruppen  tanbeten  1863,  7000  SKaitn  Hart,  bei 

©barlcstoWn.  1881  lanbeten  »cridiicbcne  franjöftfcbe 
MorpS  an  ber  tunefifthen  Sülle  bei  Jabarca  unb  SH 

!   ferta.  1882  lanbeten  bie  ©nglänbcr  grpBtre  Sorw. 

uoit  ©uropa  unb  Jnbicit  fommenb,  in  Viggpten,  unb 
1894  lanbeten  bie  Japaner  an  7 5,000  SKann  in  aortn 

unb  an  her  djinefiiehen  Suite.  Sgl.  Beiheft  tum  -Sia- 
rtnc-Serorbnungsblatt*,  1881,  Vir.  30;  1883.  Sr.  41. 

unb  1884, 9ir.  50;  »'Hiittcilungcn  aus  bem  ©ebietb« 
;   SecwefcnS«,  1893  (Sola). 

Viuibimgobrücfe,  höljcme  ober  ciicrae  Brudi 

jur  fficnti>glid)ung  ober  ©rleidüerung  beS  2anbens 
»on  Sd)iffen.  Sie  2.  mug  länger  ober  [ürjer,  je  ik 

ter  ober  nahet  baS  iyahrwaifer  ber  anlegenben  sdnfii 
uom  Ufer  entfernt  ift,  unb  fo  fonfintiert  fein,  bot 

beten  Brüdenbahn  ober  ein  Seil  berfclbcn  mit  urigen 
bem  ober  faUcnbem  Bfaffer  fich  hebt  unb  fenti  ob« 

gehoben  unb  geientt  werben  taun.  ̂ lm  eriten  ,™ü 
ruht  ber  äuftcre  Seil  ber  Brüdenbahn  auf  etnent  $on 
ton  ober  auf  mehreren  foithen,  mährenb  her  tnnert, 

bem  2nnbc  gtgctetjrte  Seil  an  einer  Uferbcfiabim; 

brehhar  befeitigt  ift.  Ser  feite,  über  i>od)wajjct  lic 

genbe  Seil  ber  Brtidc  ruht  gewöhnlich  auf  'BfäJjlcr.. 
Vaubucrmciiung ,   footcl  wie  frclbmcBtunit. 

2anbuiet),  [.  üanbbiut. 
Vanbtiogt  (.Iudex  provincialist,  ehemals  cm  Mi» 

beutftben  Sättig  über  unmittelbares  tönigliCbcs  tw 

biet  gefegter  Beamter,  ber  benipeerbann  unb  ©endne- 
bann  banbhabte  unb  bie  lönigtitben  ©mfünftc  ons 
ihnen  erhob.  Vlugcr  ben  SicichSitäblen ,   wcldK  unttt 

Burggrafen  itanbett,  erhielten  fnh  nur  wenige  ©cbiett 
int  unmittelbaren  Befig  beSSteitheS.  fo  in  berSdjnwy 

in  Schwaben  unb  aut  Schein.  Sem  2.  itanb  eia  Schul: 

beiB  tue  Seite.  Cfm  fierjogtum  2nuenhurg  erhielt  iai 

bieier  Sitel  für  bic  XtftrtttSöerwaltungSt'enmtru  b« 
itt  bic  ncuefte  vjcit.  2anboogtei,  ber  Siftrtft  be 

2anb»ogtS.  ,-fu  Vlnfang  bes  17.  ̂ ahrh.  beflcmbo 
nod)  bic  (obere  unb  untere)  2anb»ogtei  ju  Ältbrtf 

unb  bie  tu  ipagenau  über  ;ehn  elfäfitfcht  Stabte. 

2anbtDaluufföl,  j.  Aieuritc*. 
Katibtuaffcr ,   rcd)tsfetttger  ̂ urtuf)  ber  Albula  a 

©raublinbcn  (f.  Xctoos),  burd)  beijen  Sbalgrunbbic 

1870—73  erbaute  2anbwafferftraBe  führt,  rwlh- 
bic  Vwcbmutbc  oon  SaooS  mit  ber  jiDciten  Sbalttim 

»on  Jilifur -Vlloaneu  »erbinbet.  Sie  gante  3tr tii 
von  SaooS  bis  Aloaitcu  migt  38  km;  bic  Strohe  gt 

langt,  bem  Scbluchtentauf  bes  2anbtoafferS  folgenb 
aus  einer  Sccböbc  «on  1461  m   (©laris)  ju  990  m. 

©ine  großartigere  Sieberbolung  biefeS  tübnen  Bauci 
folgt  unterhalb  Xicfentajlcls  <f.  6<hgn). 

2anbrocbr  (3argc,  ©cbüd,  ®ebag.  2c?f!. 
bic  nad)  römtfd)cm  Borbilb  tf.  Limes;  aus  iyall  unJ 

örabcu  beftebenben,  tum  Scbug  gegen  fcinMiihc." 
Überfall  errichteten  2anbeSbcfeittgungcn  in  Qtege* 

ben,  bie  webet  burd)  ©ebtrge  noib  San  er  gcidiur-i 
waren.  Auf  bem  Santme  mit  iteden  unb  Btablwcrl 

beiegt,  batten  bie  2anbwcbrm  an  ben  Surdtgänge» 

böl.tcriic  Wtttertborc  (öreubel,  Scrrtn)  mit  tw- 

gehobenen  SCiegeln,  oft  hinter  bcnjclbm  ffeine  9ui 

gen  (BJighäufer)  als  SCcbuits  für  bicöcfaguag.  fln 
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wichtigen  Stellen  ftanben  SBurf  jettge  nuf  ben  Seinen, 
©fit  bet  H?flidit  für  Stellung  bet  Säiicbtcr  nn  bi« 

©reitbcl  war  für  bie  Crtichafteu  aud)  bie  öcrfteUuiig 

unb  Serteibigung  bet  2nnbwcbrcn  utrbunben;  ©e* 
fcbSbiguiigen  ber  2nnbrocbrtii  auS  Mutwillen  wur* 
ben  itrcitg  beftrnft.  Tie  mit  beit  2nnbwchren  in  ©er* 

binbung  nebenbei!,  weiter  rüdrocirts  gelegenen  ffiar* 
ten  bienten  alb  AuSlugtürme,  non  betten  aus  baS 

t’onb  burd)  ̂ euerjeicben  alarmiert  nturbe.  ©efannt 
ift  bas  ■Öebiirf-  im  Sbcingnu  (f.  b.).  ©gl.  SSürbin* 

ger,  ftriegSgcfcbiditc  »an  tätigem  tc.  (©liincb  1868). 

VanbtbtQt,  itripningliih  bie  allgemeine  2anbes* 
bewaffnung,  bas  Aufgebot  allerSJebrfcibigen  jur  ©er* 
teibigung  beb  ©aterlanbeS;  bgl.  t«r  (©ermatten).  ©lit 

Einführung  nebenher  .teere  trat  biefc  ©ebeutung  ber 

2.  juriid,  erft  ber  juneftntenbe  ©cborf  an  Streitirfif* 
teit  lieft  in  ben  Snpoleonifcben  Kriegen  auf  fie  juriid* 
greifen,  ßiterreid)  oerftärltc  1806  unb  1809  fein  teer 

burcf)  2.  jm  ©teuften  beranlnftte  Stbnntborjt  als* 
bnlb  und)  betn  ülfiter  ̂ rieben  bie  Einrichtung  einer 

2. ,   unb  biefe  tourbe  bann  in  engfte  ©erbinbung  mit 

betn  fteftenben  teer  gebrndit.  ©reuften  ftcllte  1813 

nnd)  bcmisänffeititiüitnnb  149©ataiIlone  u.  113  Catn* 

bronS  2.  nuf.  Sie  i'nnbtpeljrorbnung  Bon  1815 
teilte  bie 2.  in  jwei Aufgebote.  JaS  er)te.  allenuS 

bent  teer  enllaffenen  2eute  nom  26.—  32.  2ebenS* 

jnbr  entbaltenb,  war  mit  12  Worbe'  unb  104  ©robin* 

jial - 2anbtoebrbataiIIontn,  2   ©nrbe*  unb  32  ©rooin* 

jial*2anblott)rtaOaQerieTegimentem  neben  bem  fiepen* 
ben  teer  jur  ©ilbung  ber  ftclbnrmcc,  bas  jmcite, 

cbenfo  ftarf,  bie  2eu!c  Born  32. — 40.  tebenejnftr 
enlftnllenb.  jur  ©cfnputtg  ber  Rettungen  beftimmt. 
SRacb  Wrünbttng  bes  Sorbbeutfcben  ©unbeS  fiel  bei 

ternbfepung  berWeinnitbienftjeit  baS  jweite  Aufgebot 
ber  2.  weg.  Sie  heutige  2.  bet  Spejinlioaffcn  ift  haupt* 
fäd)licb  für  beit  ffeftungSbicnft  beftimmt.  Infanterie 
unb  Seilerei  ber  2.  bienen  tu  ©efapttngSjrocden  im 
Innern  wie  im  AuSlonb  auf  Etnppenftraften,  lucrben 

ober  mtd)  nor  bem  geinb  BcrtBcnbet.  über  Siciift* 

Pflicht  in  ber  2.  1.  u.  2.  Aufgebots  unb  2anbwebr* 
formntionen  Bgl.  Srutfcblanb,  S.  896  u.  898.  Sie  bei» 
ben  Aufgebote  beiteben  non  neuem  feit  bem  11.  Sehr. 

1 888.  bas  1 .   bauert  5   (bei  ber  Slnoallerie  unb  reiten- 
ben  Artillerie  3)  Jnbte,  in  ber  Segel  nom  27.  32. 

2ebenSjnbr,  baS  2.  barauf  bis  jutn  39.  Job«,  für 

btefenigen  aber,  bie  Bor  bent  20.  eingetreten,  nur  bis 

jur  ©oflenbung  ihrer  19jährigen  Sienitpflid)t  im 

ftebenben  teer.  Sie  23el)rlcutc  beb  1.  Aufgebots  Ion* 
nen  nor  beeubetem  32.  2ebcnSjnbre  jwcnnal  (®fni 

ober  3uni,  Stftiffabrttreibenbe  meift  im  Sinter)  ju 

Übungen  Bon  8—14  Jagen  einberufen  locrben;  bi«* 
jenigen  ber  ftnnnllerie  finb  Bott  bettfelben  befreit.  Auf 

bie  Einteilung  beb  2anbc8  in  2anbwebrbejirfe 
( Bgl.  ©ejirt  lit  and)  baS  E   r   f   a   p   ro  ef  en  für  bas  Seutfcbe 

Seid)  begrünbet.  JieCrgnniiation  ber  bfterrcidiifdten 

2.  foroic  ber  ungariidteit  (tbnneb)  f.  Cfterreuftifdt- 
llttflarifdie  Slonardtie  '   Sbeerroefen ;.  Sie  2.  (Jcrritorial* 
nrmec  te.)  ber  übrigen  ©fächle  ift  mehr  ober  weniger 
nndt  beutfd)cm  ©orbilb  orgnnifiert.  ©gl.  ©räuncr, 

©efdjidite  ber  preuftifdiett  2.  (©erl.  1863);  B.föoguS* 
lawSti,  Sic  2.  Bon  1813  bis  1893  (bnf.  1893); 

»Karte  ber  2nnbtnef)rbejirISeinteiluttg  bes  jeutfdtcn 
3ieid)S«  (omlltd),  ©erl.). 

VnnbtocbrbcjirfSfommanbo,  foniel  wie  8c- 
jirlslommnnbo,  (.  ©ejirt.  3n  Cfterreid)  beiften  bie  ent* 
fpredjenbeit  ©ehorben  2   o   n   b   w   c   b   r   I   o   nt  m   n   n   b   o   S. 

©anbtoebrbicnftausjcirijnnng,  f.  Xicnfiaus= 
jeidimmg. 

tdnbnicftrgrabcn,  f.  ©efeftiflimgeit,  priljlftori|d)e. 
2anbtBCt)rtanaI,  idjiffbme  ©erbinbung  5Wifdien 

bem  2uifenftnbtifd)en  .Unttnl  m   ©erlitt  unb  ber  Spree 

bei  lihntloltculmrg.  Gr  bat  2   Sd)lcufen,  eine  2nngc 
non  10,5  ktn,  eine  mittlere  liefe  Bon  l,so  m   unb  ift 

befonberS  baju  beftimmt,  bie  innem  Stabtteile  ©er* 
linS  nottt  burdigebettben  ScbiffSBerlcbr  ju  entlnfteit. 

Aufterbem  bient  er  jur  Gntlnflung  bet  Spree  Pont 

todjwnffcr. 
VanbtticbrfaBallcrift  (Sebrreiter),  ber  jur 

2anbtoebrlnunIlerie  gebiirenbe  Sebrpflidjtige. 
2anbtttchrfrcuj,  Abjeidten  ber  bcutftpen  2anb< 

wehr,  Bon  Offneren  unb  Wnnnfdwftett  ber  2anb- 
wel)t  unb  Bon  Cffijieren  ber  Seferoe  am  telm  unb 

an  ber  Stüpe  getragen,  wttrbc  1813  juerft  für  bie 

preuftiftbe  2nnbwebr  cingefübrt,  ndd)t  baS  fogen. 

2.  nn  ber  Sdnrmmüpe  trug. 
2anbtticl)rmnuit  (Sebrntnnn),  ber  jur  2anb» 

toebr  gtb&rcnbc  Sebrpflitbltge. 
2anbtocbtCffijicrafpirontruf*nlen,  in 

CfteiTeitb  uont  Staat  cingeritbtete  Sdntlen.  in  benen 

gebilbctc  junge  2eute  ju  Dffijicrett  ber  nitftt  ottioen 
2nnb»ebr  Borbereitct  werben.  2.  befinbett  fid;  bei 

allen  2anbmebrIotittnonboS  unb  erteilen  Jngee  unb 

Abenbfurtc,  um  fid)  ben  ©crufSgeScftaften  ber  leil* 
ttebntcr  anjupoffen.  JoS  2ebrperfonnl  wirb  burd) 

baS  2nnbwebrIommanbo  beftimmt  unb  befiel)!  Bor- 
utgSWeife  aus  2ebrern  ber  ttabeitcnfd)ulcn.  Jie 

AuSbilbung  bauert  ein  IJnbr. 
2anbtoittb,  im  allgemeinen  ber  nn  ben  fiüflen  in 

ber  Sichtung  ootn  2nnbe  nach  bem  ©leere  ju  webettbe 
Sinb.  ©efonberS  oft  wirb  mit  bem  Samen  2.  bie 

regelmiiftig  nuftretenbe  2iiftfirömttng  bejeiebnet,  bie 
bet  fonft  rttbiger  Sittenmg  burd)  bie  ©erfeftiebenbeit 
ber  über  bem  2nnbe  tt.  bem  ©leere  nach  Sonnenunter« 

gang  BorUnnbenen  JcntpernturBerteilung  in  ber  Sich* 
ittng  Bottt  2nitbc  ttneft  bem  ©leere  berBorgerufen  Wirb. 

Vanbtoirtfcbaft,  bnojettige  Wewer  he,  welcfteS 

©finnjenbmt,  jierjuebt  unb  lanbwirtfcbnftlicbeSeben- 

gewerbe  ju  bem  ,'jwccf  Bcrbinbet.  ntitglicbft  aroften 
unb  nad)baltigen  Seinertrng  Bott  ©runb  unb  ©oben 

fowie  bettt  nu'fgewcnbeten  ©etriebSInpitnl  ju  erlan- gen. Attfter  biefer  beionbem  Aufgabe  unb  Bott  ber 
{forberuttg  ethifeber  ©lomeitte  nbgefeben,  hat  bie  2. 

(nud)  häufig  t   foitontic  genannt)  and)  ttod)  bie  all- 
gemeine Aufgabe,  bie  fiir  bie  Erhaltung  ber  mettfd)* 

iidten  ©cBblterung  nuSreicbeitbett  ©lengett  oott  Sol)- 
ftoffen  unb  2cbenSmitteln  ju  befdjnffen.  3e  blühen* 
ber  ber  2nnbbnu  eines  2nnbcS,  je  woblbobettber  feine 

lanbroirtfd)aftlid)e  ©eoöllerung ,   um  fo  fieberet  feine 

©lad)l,  um  fo  bauentber  feint  ftnallicbeit  3uftnnbe. 

3ur  Jurcbfiihrung  ber  allgentcinctt  Aufgabe  ber 
2.  bienen  bem  2nnbfoirt  bie  uaturwiffenfcftaftlidien, 

jttr  Jurcbfübruttg  ber  befonbern  wirtfcbnftliebcu 

Aufgaben  bie  nnturwiffenfd)aftlid)cn  unb  uollSwirt- 
fcbnftlicben  ©efepe.  jie  auf  ber  Jjfohe  ber  3<9l 
ftebenbe  2cbrc  ber  2.  bat  benmneb  bie  Kenntnis  ber 

Snturwiffctifcbnften  int  weiteften  Sinne  jur  ©orauS- 
fepttng.  3n  früherer  JJcit  unb  Btreinjell  nud)  noch 
beule  Würbe  bie  2niibwirtfcbnftSlebre  in  brei 

Seilen  bebnttbell,  beren  erfter ,   als  ber  BorjugSweife 

nationalölonoinifd)  ju  btgrünbeitbe  Seil ,   bie  allge- 
meine 2anbwirtfd)nftSlebre  ober  bie  2cbre  uon  beit 

junt  ©etrieb  crforberlid)ett  ©littcln,  ber  jweite,  bie 

fpejielle  2anbwirtfcbnftSlebre ,   als  ber  uorjugsweifc 

nnturwiffcnfcbnftlid)  ju  begrüttbenbe  Seil  bte  2ebrc 

BoiibcrBorteilbnitciteii©robiiIiiottberniiplid)en©flan* 
jen  unb  Jiere,  ber  britlc  Seil  cnblid),  ber  jene  beibett 
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,511  einem  organiftben  ©anjen  jummmenjuintfen  bat, 
öie  SJetricbslebre  ober  bie  Ccbrc  oon  ber  Crganifn 

lion  imb  Tircftion  ber  iiiirtfdjnft  ift.  Ticier  Eintet* 
lung  ftel)en  fcbodi  ithwerroiegenbe  bibaftifdte  Siebenten 

entgegen,  weshalb  immer  mehr  ftd)  eine  Einteilung 

©eltmtp  »erfdjafft,  bie  mit  Sejug  nuf  bie  allgemeine 
unb  beioitbere  Aufgabe  ber  ü.  bie  CanbroirtfcbaftB* 
lehre  in  bie  SS r o b u 1 1 i o n 3 1   e I) r e   (Tcchnif)  unb  in  bie 

SS  c   t   ri  c   bB  1   e   b rc(Clonontif ) gliebert.  Erfte  re gebt auB 

Uon  ber  Slnmenbung  ber  diaturgefeße  auf  bte  Innb- 
wirtfd)aftlid)ef|jrobunion,  legiere  oon  bcrSinrocnbung 

ber  diatur  ■   unb  StlirlfdiaflBgefcße  aut  bie  lanbroirt* 

fthafllidje  llmernebntung.  Ta  fid)  bie  'fSrobuttion 
entioeber  auf  ̂ flanjen  ober  Tiere  erftredt,  io  teilt  man 

bie  UrobultionBlcbre  in  bie  (ßf  langen  bau  lehre 

(¥bbtcite<6nif,  i.  SSßatijcnlxui)  unb  in  bie  Tierzucht* 
lebte  (jootedtnif,  j.Siieiigudtt).  Ski  beiben  läßt  lieh  ein 
allgemeiner  Bon  einem  befonbem  Teil  ablreiuien,  je 

naibcm  bie  fßrobultioit  aller  ober  nur  ein seiner  Mul* 
turpflanjcn  unb  (Rußtiere  in  SSetrmht  gesogen  wirb. 

Tie  bloffc  öeroorbringung  oon  SHugpflanjen  auf  bem 

VI der  unb  ber  StSiefe  beißt  S.  im  engem  Sainite.  Reib* 
bau,  $flan}tnhau  ober  tildcrbau  (f.  b.);  fie  läßt  ben 

Salb  =   ,   Sem  ■,  Cbit=  unb  ©emüfebau  alB  befonbert 

3itJcige  ber  SSobenfultur  außerbalb  ihres  ©cltungd» 
bereidjeB.  Tie  Tiersud)tlebrc  bejiebt  ftd)  nur  auf  ioltbc 

SmuBticre,  welche  mit  ihrer  Ernährung  auf  ben  Innb* 
n«rtfd)aftlid)en  (ßflangcnbau  angeroicien  finb;  fomit 

nuf  bie  Slinboich’,  odtaf*  unb  '}5ierbc(ud)t.  Tie 
Schweine, jud)t  bilbet  fd)on  ben  Übergang  ju  ber  judit 

jener  Tiere,  toeldie  nicht  unbebiugt  au  ben  lanbwirt* 

fchaftlichen  SSetrieb  gebunben  finb  unb  alb  Sleintier* 

judit,  b.  h.  Slanind)eu<,  ©eflügel-,  Rifd)  •,  SSicncn*, 
Seibenraupen- ,   SUebbjucht  tc.,  bejeidinet  wirb. 

Ibetdjldjtc  Brr  üanbtoirtfitjart. 

Tie  ®cfd)idite  ber  il.  beginnt  überall  ba,  wo  bie 

biB  bahin  uomabifierenben  «oller  mit  bem  Ergreifen 

feiler  Sobnfigc  ben  Sog  georbneter  juflänbe  betre 

len.  Eine  ber  älteften  aderbauenben  Slülter  mögen 

bie  Ehinefcn  fein;  fiebere  3iad)nditeu  über  bie  Vitt- 
fange  ihrer  Jhiltur  fehlen  unb.  Teutliche  SSerocife 
für  eine  ebcmalb  fleißige  SSobenbebauung  jiubcn  wir 

an  ben  Ufern  beb  Euphrat  in  ben  (Ruinen  unterge* 

gnngencr  MönigBfißc.  Tic  uralten  Sieligionbuvtun- 

ben  ber  3   n   b   e   r   erjiihlen  febon  »on  (Pflug*  mtb  SiScb- 

fttihl.  Rn 'jigtjptett  geben  unb  bie  allen  Stauben!* 
mnler  bie  erften  Silber  oollcr  lnnbmirtfd)afllid)cr 

Tbätigfeit,  bie  wir  aub  beu  Überlieferungen  jinu  ab* 
gerunoeteit  ©angen  uernollitäubigen  Ibnnen.  Pflug, 

Egge,  Sichel  unb  aitbrc  ©eräte  jeigen  bie  einfaebiic 

Äonftrutlion ;   bie  Spuren  frttbjeitiger  SSemäfferungs 

anlngeit  (mit  .cdtöpfräbem)  erregen  aber  nod)  heute 
untre  Skrounbcmtig.  Tie  S>iebtud)t  febeim  oerund)* 

läfiigt  (»erachtet)  gemefen  ju  fein,  gumal  man  nicht 
anb  Taugen  ber  selber  buchte.  3lod)  heute  gibt  ber 

9iil  alljährlich  in  feinem  Schlamm  ben  geniigenben 

Erfaß  für  bie  bem  Stoben  burd)  bie  Ernte  autogenen 
Stoffe.  Schon  in  früpcjter  jeit  fchnitt  man  auf  bem 

Reibe  nur  bie  '.Uhren  ab  unb  oerbrannte  bnB  Stroh- 
Ter  SStInn>enbau  erflredte  öd)  nuf  ©erfte,  Seijen, 

(Roggen.  Rladt«,  oon  emseinen  in  mehreren  Slarie- 
täten .   ferner  nuf  SSnuntwoUe,  Nymphaen  Lotus. 

Nympltaea  Nelurabo  unb  Seiaiit,  auB  welchem  CI 

gewonnen  würbe  (»gl.  Thacr,  Tic  altägßplifchc  V., 
Seel.  1881).  Ein  auf  fo  holtet  Stufe  ftchenber  Video 

bau  mußle  ö<h  weiter  »erbreiten.  Tics  gcfchnh  burd) 
bie  Stebriier  nach  Sfalaftina  unb  oon  ba  und)  (phii 

niliett  unb  Mariljago  unb  burd)  bie  (fiel  lenen  nach 

Europa.  Tie  mehr  jur  SSiebsucbt  geneigten  Rüben 
lehrte  erft  SHofeB  in  feiner  ©eießgebung  bieSkbeutung 

beb  VtderbaueB,  welcher  bann  im  fruchtbaren  'fala 
fttna  ju  hoher  Stinte  gelangte.  Rn  t!bönitien  liefern 

bie  SSciebaffenbcit  bcs  CanbeB  unb  bers  überroiegenbe 
iianbclaintereffe  ben  Sldcrbau  nicht  recht  auftommen. 
welchen  bagegen  bie  lodjterftabi  H   arthago  ,}u  toben 

Epren  bradhle.  Ter  Marthager  (Dingo  wirb  oon  Eolu- 
mella  ber  «Später  ber  Slgnlultur«  genannt;  er  fdtrteb 
40  'Studier  über  bie  S..  welche  ber  römtiche  Senat  red 
Stateiniidje  iiberfeßeit  ließ,  ii  c   i   I   a   s   fah  in  allmäh- 

licher Eiitmidelung  oon  ben  roheiten  Slnfängm  bei 
ben  Selabgerit  an  einen  oiclgerühniten  Slderbau,  wel- 

chem sahireiche  Schriftfteller  fid)  nhbmeien  unb  tme 

utnfid)tige  ©efeßgebung  ju  Stilfe  (am  (Soloni.  £net, 
wo  liehen  außerft  fruchtbaren  ©riinben,  in  welchen 

©erflc  auf  ©erfte  in  ununterbrochener  Rolge  ohne 
Tünger  gebaiil  würbe,  fid;  auch  unfruchtbare  St  reden 
fanbett ,   medtc  bie  Scrgleichung  idton  frühjeittg  beB 
Diachbcnfett  unb  führte  bantit  jurTiingung  ber  Reiber. 

Seophraft  lehrt  iepon,  bnft  Erbmifdhung  ben  Tun- 
ger  eneße.  unb  SliniuB  erjählt,  baß  man  falte  unb 
feuchte  ©riiitbe  mit  (Weigel  iruchtbar  mache.  £) e   i i o b 

rühmt  bie  ü.  alB  baB  wahre  ©ebeitntuB  ber  ©lüdfelig. 

(eit,  unb  bei  i'enophon  finbet  fidt  icbon  eine  ooü> 
ftänbige  SetricbBangabe.  3iod)  ift  ber  Erftnbung  ber 
Entwäfferung  ber  ©mnbftüde  511  gebenlect :   Ulb*  unb 
jufluß  beB  Saijcre  war  gefeplid)  geregelt. 

RttfRom  würbe  bie  if.  idton  in  ben  älieftm  jetten 
neben  bemftriegBhanbwcrtgepflegl;  hoch  incntwidelt* 
fler  ©cflalt  lernen  wir  fie  erfl  anB  ben  sablrenhen 
lanbwtrttdtnfllidien  Sdtrifljlellern  1   Eolumclla.  Starre, 

Stergil,  Eato,  Safentn  S>atcr  unb  Sohn,  Tremelliu#. 

§t)gmuB,  EelfuB,  SliliciiB,  WräcinuB,  SilttiuiB  Seran 
bue  u.  a.)  (enneit.  Tiefe  Schriften  fmb  nicht  mcbi 

bloß  befebreibenb,  fonbem  fie  enthalten  febon  Siegeln 
mtb  Storfdtriften  über  alle  Teile  beB  StemcbB.  TaB 

Tüngerwefcn  war  hoch  eniwidcll,  unb  Slercuhue 
warb  für  bie  Erfinbnttg  ber  Tüngung  mit  Staamm 

ben  Unftcrblichen  etttgereibt.  SluB  iK'ecr  unb  9e- 
mäjfem,  felbft  auB  ©eitein  mufeten  bie  Siömer  Tung- 
ftoffe  }u  gewinnen;  fie  famntelten  alle  Slbrälle,  ttreu 
len  Slfdte  auf  bie  Reiber,  bauten  bie  Cupine  ;ur  ©rint 

büngung  ait  1111b  hielten  in  ihren  Molumbanen  btt 
Stögcl  mehr  beB  TüngerB  (©uano)  alB  beB  RlentpeB 
wegen.  Sorgfältig  war  bie  SfeiteUimg  ber  Reiber, 
befonberB  bie  ber  Slracbc;  bie  Entmäijerung  würbe 
ocrpolllommt  burd)  Slnlage  oon  Slbjngen  mit  £wU- 

unb  Rlndtjicgeln,  bie  Sfewäiierung  regelmäßig  nnge- 
wenbet  unb  behufB  aceigneler  Erbntifihung  ber  Sieben 
jcboti  llaifi fixiert.  Ta  einfache  ciierne  ober  hol;erra 
(Kührhaleu  ber  altem  Slöllcr  wirb  bei  ben  (Soutem 
jum  ooüfommencn  diäberpflug  (aratrum)  mit  Schar 

unb  Streichbrett  unb  idton,  je  nach  ©ehraiid).  Der- 

fdtiebai  lonjlnriert.  Egge  (oceat,  £mdc  (üip>.  saren- 
lnm).  Schaufel  (betillum).  Sal^e  (mednla)  unb 
uinndi  nttbrtB  ©ernt  nubet  tidt  in  Rormen,  welche  ben 

heutigen  ähneln,  bie  Treichmafdtme  entwebet  aU 
ein  »ott  Cdjfcn  über  baa  ©etrtibe  gejogentB,  unten 
raiibcB  Sfreti,  toelcheB  ber  Rührer  mit  ieinem  ©enndit 
»eratchrtc.  ober  alB  Schlitten  mit  unten  gesahnten 

unb  gejadten  Streuern  (trikulnm  unb  tnümi.  SUB 
Multurpflansen  baute  matt  Stöhnen,  Sotden,  Cupmen. 
Michercrbfcn,  Erbfeit ,   (Hüben,  £>afer,  V'irie,  vanf. 
.Mlce-  unb  Slleisenartcn  alB  i»aut>tfrüd)ie;  au*  btt 
Söcinbau  wurbe  forgfamft  gepflegt  Erft  ber  nötige 

CuruB  beB  MaijcrrcidtB  oerbrangte  butdt  jiolse  S*iflm 

bie  SSiUiehaftBgcbäube  in  befdtetbene  Siiitcl  unb  >eßtr 
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bic  ScrWnltmtg  mit  alt  bctt  Sehlem,  wie  fie  6ti  forg» 
lojec  «crichroenbung  fid)  einpubeii,  an  bie  Stelle  ber 

Sclbftbewirtfcbaftung.  Xie  nun  geringem  «enten 
fud)te  man  nicht  bunt)  Berbeiierten  Betrieb,  fonbem 

burd)  «nbäufung  Bon  Wrunbbefip  ju  mehren,  unb 

aus  biejent  mit  ben  geringflen  Soften  bie  größten  Sin» 

nahmen  ,ju  erpreßen,  warb  bic  ganje  Sunft  ber  «er» 
Walter,  Xie  Bebrüdung  ber  Stlaüen  führte  bann  ju 

gewaltjanten  t&rbebungcn.  fo  baß  bie  Bemaehläffigtcn 

unb  nur  noch  beraubten  Selber  immer  häufiger  «riß» 
ernten  lieferten,  welche  neben  ber  ocrichwenbcriidien 

Fracht  unb  betn  fitlenlofen  Heben  ber  (Stuften  aUntäh- 
lief)  bie  Öirunbfejten  bcS  Staates  crithüitertcn,  Über« 
allhin  hatten  aber  bie  «ürncr  mit  ihren  fiegreidten 

«blern  bie  fjüüe  ihrer  tirrungenidiafien  im  tScbiet 
berSultur  unb  Jnbuftrie  gebracht.  Wallien  banlt 

ihnen  ben  Sein  (Burgunbct  i,  bie  Clioe,  ben  SlacbS 

unb  bie  wertooUem  ftutterpflanjcn  (Slee),  ber  :Hbetn 

ben  «flug  (als  rheinifeber  Seffel  noch  heute  üblich), 
ben  Sein  unb  ben  Seijen  fowie  Spanien  eine  lange 

3eit  hochberiihmter  Sultur. 
(Eie  alten  Xcutfchcti  waren  mehr  ber  ̂ agb  unb 

Siebjucht  als  ber  SelbbefteUung,  bie  fie  ben  Seibern 

unb  Stlnoen  überliefteu,  jugetban;  jubem  ließen  bas 
rauhe  Stima  unb  bie  Sitte,  bie  Hänbercien  alljährlich 

neu  ju  oerteilen,  leinen  gebeißlichcn  «derbem  auftom* 
men.  tSerfte.  öafer,  Sintern  unb  Hein  werben  als  bie 

gebräuchltcftilen  «jlanjcn  genannt,  nußerbem  nur  bic 

großen  läiinje,  bie  harten  «ferbc  (ber  Hhnulcn  beion 
betS)  unb  bie  rieftgen  Dietriche  gerühmt.  «täglich,  baft 

bie  alten  Xeutßhcn  bic  »Xreifelberwirtjchaft«  betrie- 

ben, menigftens  beutet  ein  Saß  in  ber  »(.iemmnia« 
beSXacitus  barauf  hin:  »Arvae  per  anuos  rautant, 

sed  snperest  auer«  (»bie  irrüchtc  metbieln  alljähr» 

liih,  aber  ein  «der  bleibt  übrig«,  b.  b-  unbeitcllt  — 

in  Bradie  liegen).  'Denn  tonnte  aber  auch  bas  »sed 
superest  aj?er«  jo  oerfteben, bait  ber  »übrigbleibcnbc« 
«der  logen.  (Semcmbeader  gewefen  fei,  welcher  nicht 

im  regelmäßigen  lurnus  b’eitcUt  würbe.  Xie  Wal* lier  unb  Briten  feheinen  etwas  weiter  oorgefeftritten 

gewefen  ju  fein;  erjterc  hatten  fefton  eine  'Diähenia« 
fchine  unb  wenbeten  fleißig  Bicrgel  (tSips,  Kalt?)  an. 
«ach  ber  oerheerenben  BölterWanberung,  welcher  ber 

Bioggen  (?)  unb  bie  Jpirfe  ju  Berbanten  finb,  war  cs, 
wenn  aud)  nur  mittelbar,  hoch  micber  bic  riimiiehe 

ttultur,  welche  Reiferes,  felbfl  hier  unb  ba  WlänjenbeS 

fdjuf.  Xie  fleißig  in  ben  alten  Schriftftellem  itubie* 
renben  HRöndje  wußten  bas  Welefene  ju  nermerten 

unb  anberwärtS  (SefeheneS  ju  benupen.  «rit  bem 

tEhriftentum  brachten  fie  bic  Kultur,  burd)  Beßpiel 

unb  '-Belehrung  gewannen  fie  bie  bisher  nur  (\agb 
unb  »lieg  liebenbe  Bcoölterung  für  «derbau  unb 

Jnbuitric'.  Xiefem  Umfchwung  ber  Berbältniifc  lctfle* 
ten  naih  oollenbeter  Sroberung  bie  Sranlen,  beion» 
bers  Karl  b.  (Sr.,  «oriebub;  ber  H.  fehr  (ugetban, 
wußte  leptcrer  burd)  btc  «tilnge  jaßlreicher  tömglicber 
Billen  mit  förmlichen  Biuiterwirtichaften,  burch  idiarfe 

Berorbnungen  unb  moftltbätigc  Wefepe  Jnbuftrie  unb 
fcanbel  ;u  heben ,   bis  ins  tleinfte  Xctail  alles  felbfl 

;u  orbnen  unb  alles  im  «uge  ju  behalten.  Xie  Rran« 

len  führten  aber  jugleid)  baS  Hebnswefcn,  bie  Stla» 
oerei  unb  Heibeigenichajt  ein  unb  legten  bantit  beit 
Wrunb  jur  Bebrüdung  ber  Bauern,  bic  fid)  burd) 

baS  ganje  Diittelalter  binjiebt.  «nfangS  i<hüptcti 
biefe  wohl  bic  Kloftermauent  Bor  Unbill,  ipäter  aber 

nur  um  ben  «reis  ber  «ufgebung  ber  Freiheit,  unb 
balb  wetteiferle  ein  ju  großem  Sicichtum  gelangter 

üppiger  »leruS  mit  bem  «bei  in  bet  Hänbcrgicr  unb 

ber  (Srfinbung  aller  «rten  non  Xicnftbartciten,  mit 
welchen  ftclb  unb  Jpof  bet  ieröner  belaflet  würben. 

DRangcl  an  «rbeitsträften  führte  erft  jpäter  ,(u  huma» 

nercr  Bchanblung  unb  ber  fintcubc  «derbau  jur  £wr» 
anjicbung  ber  betriebfameu  «ieberlänber.  Xiefelben, 
als  freie  »oloniiten  berufen,  brachten  mit  ihrem  fdjon 

bamalS  hoben  Betrieb  auch  >hc  irrciheitsgcfiihl  mit. 

Später  waren  cS  bic  Stäbte,  rncldtc  auch  bem  gelb» 
bau  ein  ficheres  «it)l  boten  unb  all  bas  Schöne  unb 

Wüte,  was  fie  burd)  ihre  öanbelSbcjiebuitgen  lernten 
lernten,  einführten.  BcfonberS  iinb  cS  bie«derbürger 

einzelner  Stabte,  3.  B.  Erfurts,  benen  mir  ben  Hin» 

fang  einer  intenfioen  H.  ju  banleit  haben.  Xer  Span» 
belsgemäcbsbau  würbe  non  biefen  »Bdetbürgent« 

naturgemäß  juerit  unb  3war  im  Häuf  ber  „«jenen  mit 
fehr  großem  tirjota  betrieben.  3n  ben  ftäbtiiehen  unb 
geiftlicheu  $>öfen  baute  mau  allmählich  alle  «rten 
feinen  CbfteS.ftüdjenträuter,  Wemüfe  unbljieilträuter, 

SWoßn  u.  anbre  Clpflaiijen,  jjanf,  öülfcnfrüchte,  (Se- 

miitj»  unb  i'varbepflanjen,  unter  welchen  ber  , impfen 
unb  berSaib  obenan  itanben.  Xie  3ünfte  wußten  bie 

fjclbgcräte  ju  BerBotUommncn ;   bet  gefamte  betrieb 

nahm  feftere  Sonnen  nn :   im  Süben  unb  in  'Drittel» 
bcutjcblanb  bie  ber  Xreifelberwirtfchait  mit  Seibe» 

e,  im  'Jiorben  bic  ber  üclbgrnömittfdiaft.  Xen inbcmSwerteften  fvclbbau  in  jener  „«Jeit  hatte 
Spanien  unter  ber  öcrrfchaft  bet  9Jiauren,  bod) 

ging  beffen  herrliche  (intfaltung  mit  bem  Siege  bes 
Streikes  über  ben  .«albmonb  wieber  unter;  nie  toieber 

haben  jene  fvluren  gleichen  Soplitanb,  nie  wieber 

folche  'Bebauet  geieheu.  irranf  reich  trantte  nn  ahn» 
liehen  3ußäuben  wie  Xeulfd)lanb;  auch  hier  bachte 

mau  nn  bie  H.  julept,  unb  nur  in  ber  folgenben  «e« 
riobe,  unter  öcinridi  IV.,  leuchtete  grnnf reich  auf 

lur.je  „Jcit  aitbern  Hanbem  Boran.  Jjn  ben  «ieber» 
lau  ben  bngegen  war  unb  blieb  bic  H.  in  richtiger 

Sürbigung  hoch  gepflegt,  mit  ihr  'JRnnufnftur  unb 
irnnbel.  Sie  in  Xentfdjlanb,  fo  gaben  bie  Blämifchen 

Moloniftcn  aud)  111  Snglanb  beit  «nlaß  ,(ur  ipäter 

bewunberten  übhe  beS  lanbwirtfchnftlichcH  'Betriebs. 
Sine  neue  3ett  begann  mit  ber  ISntbedung  ber  See- 

wege und)  «inerita  unb  „Inbten  unb  mit  ber  Grfin* 
billig  ber  «uchbrudertunft.  «IS  bie  litternrifd)en 

«djape  ber  ftlöftcr  allen  jugänglid)  würben,  entftanb 
balb  auch  eine  beutfehe  lanöwirtfchnf tlicfec  Hitteratur. 

Beffere  ätechtsjuftänbe  ichufen  ivreube  am  eignen 

Xhun.  'JJii t   «ufbebung  ber  »(öfter  war  ber  Wrunb 
ju  bürgerlichen  Wütern,  mit  Stiftung  oon  Schulen 

ber  ju  bejfercr  (£rjiebung  gelegt.  3U  «nfang  bes  17. 
„10000.  jeigte  bic  H.  einen  fehr  erfreulicben«uffchmung. 

Beitellt  mit  neu  eingeführten  tJutterpilnnjcn  unb  mit 

größerer  Sorgfalt  gebilligt  c   Jtompoft,  «fche,  Schlamm, 

iirbe,  »alt,  'IKergcl  ic.i,  tonnten  bie  iyelbcr  belfere 
timten  liefern;  Budjweijen,  ÜKengfrucht,  SRapS,  Saf» 
ran  unb  manche  Wartengewächfe  würben  eingefübrt, 

bic  Bichjud)t  gab  eine  beffere  «eilte  ( Jucbmadicr, 

Werber),  ber  Srsiefcttbau  warb  rationeller,  bie  Ser» 
i   maltung  ber  Wüter  nach  Borfcßrift  geregelt.  Xer 
Xreißigjährige  Krieg  aber  hemmte  biefe  gan(e  tint- 
widelung  wieber  auf  ein  ̂ ahrßunbert  «idü  beffer 
war  es  m   ben  «icberlanben  bis  jur  Befreiung  nom 

fpaniieheu  loch,  nicht  beffer  iit  (inglanb,  wo  bic 
mnem  Kämpfe  erft  mit  ber  uolljtänbigcn  Beitreibung 

ber  Stuarts  ihren  «bichluß  fanben.  Xann  aber  ent» 
wideltc  fid)  bic  H.  baielbft  wunberbar,  begünftigt 

burch  bie  unter  lilifnbcth  unb  (iroinwcll  iieher  be- 

Sbcte  Schiffahrt.  Sticharb  SäelSton  führte  bie unb  ben  Klee  ein.  lohnt  unb  Kartoffeln  würben 

fianbroirtfdjaft  (im  «Itertum,  im  SSttelalter  unb  in  ber  SReujeit). 
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Derbreitet,  Cfetbro  Süll  erfanb  bic  fKcibcntulmr 

unb  Sicrbcbarfwirlfebaft ;   bad  gante  frclbiliitent  än* 
berte  fid).  unb  al«  bann  fpätcr  uadj  Satcwcll  bind) 

feine  crftaunltchcn  Sciftungen  ben  Gnmb  gur  jetit  fo 

bewunberten  Sicbgudü  legte,  waren,  §anb  in  itnnb 

mit  einer  cmfid)t«uoUcn  Gefcßgcbung.  ber  freien  Gnt* 
widelmtg  beb  Solle«  unb  ber  tf)iitigen  Scilnabme 
ber  9lriftolratie  an  allen  Serbefferungen  ber  £. ,   bic 

Grunblagen  ber  heutigen  ̂ töbenflufe  gelegt 

?n  Scutfdrtnnb'cmwtdclle  fiefj  bie  2.  nach  bem unbciloollcn  Krieg  nur  langtam.  33er  erfte  Hnftoß 

tum  Seffent  ging  non  ben  deinem  unb  gröftem  Sur- 
ften au«;  bielüiitber  beburften  ber  Jlnipamtung  aller 

Kräfte,  bie  toadiienben  Sebiirfniffe  bauember  Gin« 

natnncaucllcn.  WitGrünbung  georbneter  Kante« 
ralucrioaltungen  lauten  mfuiunterung,  Setfpiel, 

Seiet rung,  Gefcp  unb  Serorbmutg,  freilich  autb  oft 

berfebrt  genug  angebradu,  ber  2.  gut  £>ilfe.  Sir  ban  • 
len  ihnen  »or  allen  bad  Vluflebeu  ber  2ittcratur  unb 

bte  Grricbtiing  Bon  lichrit üblen  ber  Hameral« 
toiffenf  (haften  nnbciiUniüeriitäten,  guerft  in  Stalle, 
roo  S hontafiu«  c   ca.  1 727 )   bie  2.  lehrte  uttb  bie  3   d)  u   1   c 

ber  Kameraliften  grünbete.  Siefe  behanbellett bie 

2.  alb  «angeroanbte  Kmiiaalwiffenfchaft«  unb  bräng- 

tcn  fic  baburd)  gtoar  in  einteilige  Sichtung,  förber* 
ten  fic  aber  bodi  tnfofem,  al«  fic  ihr  auch  in  echt  tuif« 
fcnitbaftliihen  unb  ariftolratifdten  »reifen  Geltung 

nerfdiafften,  bie  tünftigeu  Scamten  bertraul  bamit 

machten  unb  bie  Sufmcrffamteit  ber  Kabinette  fort« 
wälircttb  für  fte  gu  feffetn  wußten.  freilich  erhoben 
fic  fid)  nur  toeitig  über  bie  rötnifdien  Sorbilber  ;   bod) 

hatten  fte  Anregung  unb  Gcntunterung  genug  gege- 
ben, fo  baß  bnlb  bie  Schule  ber  Gntpirilcr  (2co- 

polbt,  Gdbarbt,  fiageborit,  Seidjljarbt)  ihnen  gegen« 
tibertrat,  tocldic  bic  2.  auf  Grunb  ber  ba terlänbifcheu 

3uftänbe  aufgubauen  ftrebte.  911«  bann  noch  mit  bent 

erften  Sicrt  über  Sgrilulturchetnie  liKoUcriu«’  >Fun- 
dnmenta  agrieulturne*)  bie  Wnluenbung  ber  Jfatur- 
loiijenidiaften  auf  bie  2.  gegeben  toar,  gewann  biefe 

bnlb  eine  aubre  Geftaltuiig,  gumal  al«  ihr  mit  bent 

Sturg  be«  fo  Berbetblidieu  iMerlantilfhftem«  burdi 
bie  non  Cucdnat)  (geft.  1747)  gegiftete  plrofiotratiicbc 

Sdiule  bic  höcbfle  Sebeutung  guertnnnt  würbe.  9111er- 
wärt«  errichtete  man  nun  2elirjliihle  ber  2-  an  beit 

Unioerfitäten,  grünbete  guerft  in  ber  Schweig,  bann 
in  2cipgig,  Gelle  tc.  Ianbwirtfchafuid)e  Gefellfdiaften. 
in  weldiett  bie  bebeutenbiten  SRänner  fid)  bem  in 

Vlcbtung  getommenen  Gewerbe  guwanbten.  Ginc 

reiche  2tlteratur  lenngeichnet  biefe  Seriobe,  welche,  gu« 
mal  in  Sadiicit  unb  Srnitbcnburg,  auch  ber  2.  fehl 

gugctbaite  dürften  lannte.  Sabal,  Kartoffeln  tutb 

aitbre  fjadfriidite  hatten  fid)  nerbreitet,  neue  CI« 
Btlnngeit  unb  Sultcrgemädiic  Gingnng  gefunben;  bie 
Stanittweinbrenncrei,  balb  and)  mit  Kartoffeln,  griff 

ber  Sifirtfdjaft  mächtig  unter  bic  Seine,  bie  Ginfül)« 
rung  ber  feinwolligen  Sdjnfc  in  Sachfcn  fidicrte 

Scutidtlattb  auf  lange  ,'fcit  ben  alleinigen  Warft  in 
feinilcn  Sollen ,   bte  Geräte  würben  nach  cnglijcbcnt 

Wuftcr  Beroolttommt,  bic  erfte  «Sbeoric  be«  vflug«« 

warb  gcfdfricbcn  (B.  Wüitdibauicu);  man  ftritt  ftd) 

fd)on  über  bic  Sorgüge  unb  'Jiacbteilc  ber  Städte,  bic 
Sotmettbigfcit  be«  Stallmifte«  u.  a.;  ba«  Siinga- 
material  oermehrte  fid)  burd)  Gipb,  Grütibünger, 
Salpeter.  Saig,  felbii  liier  unb  ba  bnrd)  Knochen. 

Klauen,  £>om,  Seefanb,  Sang  te.  Sn«  Sqftcm  aber 

war  im  gangen  genommen  basfelbe  geblieben  unb  nur 
in  Guglanb  im  Sutn  ber  ftmcbtwedjfclwirtjcbaft  Per 
Bolllommt  worben.  Ginc  neue  Gpochc  begann,  al« 

Schubart,  genannt  b.  Klccfclb,  mit  Gtnfühnmg  bei 
Klee«,  ber  Sunlelit  unb  Siibcn  bie  Stallwirtfchaft 

unb  bcu  lünftlidjeu  gutterbau  begrünbeie  uttb 
Stift,  £>ut  unb  Sracbe  unctmüblid)  unb  mtt  Grfolg 
betämpfte.  fronen  unb  Kobote  mußten  faden,  tue 
Sicnftbarlcttcn  abgetöft  werben,  unb  io  war  tc  bte 

Sgrargeiettgebung  ̂ oieph«  II.,  ffrirbncbe  b.  Gr.  tmb 
aitbrcr  Junten,  wcldn-  allerwärt«  neue«  2eben  twdie. 
9Jun  war  ber  Sobcu  gu  freierer  Gntfaltung  gewon- 

nen ,   obfdjott  erft  uiet  fpäter  bte  unter  bent  Srud  ber 
Atctiibberricbaft  gereifte  Ügrargeiepgebitng  Steine 
ben  Grunb  gu  uontomuicner.  bauember  Gntimelctung 
legte  uttb  wirtlich  freie  Säuern  fdmf.  Sie  frangöftfebe 
Sieoolution  beteiligte  bte  legten  Spuren  mittelalter 
lieber  3uftänbc  unb  machte  enbtid)  auch  bie  oode  Sc- 
freiung  be«  Grunbtigetitumd  gur  Sahrbett.  9!n 
biefe  3cit  Ittüpfen  wir  aber  auch  bad  tf  ingreifen  ba 

'Jiaturwin'eitfdjaften.  welche,  wunberbar  empor- 
blühenb,  über  bad  2cbtn  ber  Sfümgen  unb  Stere 
2id)t  Bcrbreitetcn  unb  oon  ba  ab  unabläiftg  bemüht 
waten,  ben  prattifd)cn  Setrieb  gu  erläutern,  gu  mob: 
ii gieren,  gu  rechtfertigen  ober  gti  nemrttilen.  Srr 
Sauifure,  Sriefllep,  Senebier,  Clngenbouß 
unb  Sabt)  muhten  bte  alten  Kameraltiitn  unb  Gm- 
pirtler  balb  bte  Segel  (Irctthen ,   unb  ttnn  fnnb  ficb 
auch  ber  Wann,  welcher  bted  alle«  gu  9iup  unb  ferom 
titett  ba  2.  gu  einem  Gangen  gu  oabmbcn  wußte. 
Sit  neuert  Ifutmicfeluiig  bet  KnnMvirrfibaft  (eit 

9(tbrect|t  Ihuer. 

91.  Shncr  warb  ber  Segriinber  ber  2anbrotrl« 
idiaftdlchre  unb  ber  Stifter  ber  eriten  tanb« 
wtrlidtaf tlichen 2ebranitalt  ttt  Gelle,  batm  ;n 

Wöglin ,   wo  er  bic  junge  Ssiffenichaft,  iietd  itanb  tn 

üattb  mit  ber  'Fragt« .   fo  gu  beben  wußte,  baß  me- 
mattb  mehr  bie  ocraltctcn,  ichwach  begrünbeten  Sbeo- 
rien  auf  ber  Unioafität  hören  wotlte.  Sach  bem  von 

ihm  gegebenen  Wuftcr  würben  allermärtd  2ebtanftal- 
ten  crrtchtct,  ein  folgenfcbwerer  Schritt,  wetdjer  bat 

lünfticgen  Scannen  bic  Gelegenheit  eittgog.  fich  mit 
ber  2.  oertraut  gu  machen,  bic  Sudbtlbuug  ba  2mtb 

wirtlthaftdlehre  in  Setbinbung  mit  ber  ntibrer  92ii- 
icnfchaften  unmöglich  machte  unb  bie  Stieger  ba 

Sfiffenfcbnft  fowte  bic  fhtbierenben  2anbwtrte  bem 

llniberfttäldgeift  entirenibete.  Jitt  gtetebem  Sinne  wie 
Sbacr  wirtte  int  Sitbweflen  Stuticblanbd  CI- 

o.  Schwerg,  welcher  bie  Keliraiiitaltgjohenbetm  181» 
einrichtetc.  unb  tn  Cilerretcb  3-  Surger  at»  Sn> 

fefior  ber  2.  an  ber  UniDerfttät  tn  Sien.  Sad  22«r 

tcn  biefer  Ä'änner  War  für  lange  «fett  entichetbenb 
für  bie  Gcftaltuna  ber  2.  Sid  gu  Shaerd  .-fetten  batte 
man  nur  nage  Vermutungen  über  ba«  2eben  ber 

Sflangctt  unb  ihre  'Jialirung ;   erft  Sfallcnu«  batte  auf 
Sobeit,  Sfajfer  tutb  Saft  bingemieien:  Saop.  rüueten 
unb  Ufeidibarbt  liehen  mehr  Klarheit  abnen.  Ste  Gut 

bedung  her  .-fedepung  ber  Koblcnfäure  ber  2uft  t« 
ber  Sflnngc  entwideltc  bie  Koblenftofftbeorie 

(Sauiiure),  wonach  nur  ber  Koblenftoff  tn  Saradn 
tarn,  neben  biefer  bie  inimudthcnrie,  weiche  Scb 

ausgeprägt  itt  ben  Schriften  Bon  Sbacr,  D.  Schwere 

unb  Surger  jinbet  unb  ntaßgcbeiib  für  ben  lanbroin 

fchaftlicbei'  Sftrtcb  Wurbe.  Ste  9Jugnnwenbung  bte- 
fet  Sbeoric  auf  bte  Srart«  war  einfach,  jebent  Da 

itänblid),  wett  heroorgeijangcti  unb  angeoaht  nitet 

mehr  al«  taufcttbiäbngcn  Grfahrung.  ftls  Öert  ante 

Sobm«  galt  fein  £>umudgcbatt.  bieten  m   ittticm  Se 
flattb  gu  erhalten  al«  bie  ,gu  löienbe  flufgabe.  toclcha 
man  cntfprccbcn  gu  haben  mehtle,  wenn  gütlichen  ba 

Grfcböpfung  burch  bic  Gmttn  ttnb  bem  Griap  burdi 
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Stift,  Vrnche  unb  3)rcrid)  rin  öleitbgewicht  bergefteUt 
»nr.  2ie  Sebre  Pon  ber  Stntit  befdjäftigte  ft* 

mit  hierauf  btgiigltdictt  Vertcbnuitgen  tmb  führte.  auf 
in  bev  3ötrfIid»feU  nicht  triftictenbc  VorauSiepungen 
baiiert,  itblieftiicb  gu  einem  ilabgrintl)  unlösbarer 

Stätfel,  bi«  begere  Erftnnini«  ba«  gange  funitoode 

CStbätibe  über  ben  Raufen  warf-  Sie  fiibric  ju  ber 
8etric6«wcife,  meltbc  mit  Stecht  bat  ?inmen  bev  rei  - 
nen  StaUmiftwirtfchnft  rtrbient.  »eit  Vtift  ber 

Vngelpunlt  war,  um  weichen  fid)  ade«  breite.  Sinn 
muß  fid)  biefe  SsSirtichaftawege  alb  nub  ben  Lettner* 
bnltnigcn  beroorgegnngen  benltn.  2ie  bamaligen 
freite  tieften  bie  Körnerfrüchte  nm  böchftcn  idmften, 

unb  bn  biefe.  weniger  nlb  jept  Don  wrberblitfjen 

Kraut beiten  brintgefudti ,   bte  |tdterfteii  Warnt,  fo 
(teilte  man  fie  obenan ;   für  4>nnbe(«gewücbfe  war  ttodt 
fein  rechter  SJiarft;  bie  bettt  Sicrtnntilft)fteni  eittlebntc 

Vnicbaiiung,  boft  biejenige  VJirtitbaft  bie  DDrteilhaf- 
teile  fei,  »etebe  alle  Vebürfmge  mbglnbit  aub  fid) 

felbft  iH’iiretten  lüntie.  muftte  alle  biejentgen  grüdite 

juriiditellen,  weltbe  bei  großen  ’flniorberungen  an 
2ungfr«jt  feine  ober  nur  wenige  gu  Smmu«  wer- 
beitbc  Stüdftänbe  lieferten.  2ie  Viehhaltung  »nr  ttodt 
wenig  lobnenb;  ber  Vebarf  an  Stift  aber  machte  fie 

gur  Stotwcnbigtcit,  baßer  fie  bnuptfädtlidt  nur  um 

beb  letitem  willen  gefd)ägt  wtirbe.  Stunagulauf  hielt 

man  für  nachteilig,  ben  nubgebeßnten  Serfnnf  üott 

Körnern,  Süolle,  Sleifd),  Sei  Id)  u.  bgl.  aber  für  ein 

3ri<bcn  rotiotteller  SJirtfdtaftbfübrung,  wenn  eb  nur 

ltubt  an  Stift  fehlte.  Sowenig  wir  jeftt  noch  biefett 

Vnfthnuungcn  guftimnten  btirfen,  fo  haben  fie  hoch 

bantalb  bie  Vlirtfchaitsroeife  wefentlieh  umgeitaltet; 
bie  Veredbnungen  führten  gur  aritit  ber  Vctrieb«- 
fftfteme  unb  bnntit  gur  Verbtfierung  ber  alten  2rei- 
felbcr-  unb  ffelbgrnewirtidjnft,  welche  bttreb  Stuf- 

nähme  ber  £>ncfirüeble^beb  Klee«  unb  ber  füttftlicben 
Klccgrnsiaat  mehr  tut  Sinne  berVlnnciherung  an  eng- 
Hiebe  fiuiduwechicliDntidiaft  mobiftgitri  würben. 

Sehubart,  Ißaer,  d.  Sdjwerg  unb  Vurger  hatten  bie 

Summe  beb  anberwärtb  geiehenen  Seffern  eingeführt 
uttb  in  ihren  ffiivtidiaften  fo  glängenbe  Vetipiclc  be« 

Erfolg«  aufgewiefen,  baft  utan  ben  Wipfelpunlt  ber 
Solltommenheit  erreicht  gu  haben  glaubte,  3u  ber 

Pfndiltttercitur,  in  ber  öeftaltung  beb  prnttifeben  Ve 
triebb,  itt  ber  Einrichtung  ber  ifehranftalten.  überall 

geigte  iieb  bie  unbebingte  Autorität  ibaers,  beifen 
wuchten  ntaftgebenb  waten  unb  blieben.  Unb  hoch 

Waren  ingwifeben  bie  Verbältnige  mit  IBrünbung  beb 

3oUucrein«,  Anlage  ber  Etienbnbncn,  Slubbtlbung 
beb  Sfaichinentoeich«  unb  ber  Jnbuiirie  überhaupt 

fo  meientiieb  anbre  geworben  unb  auch  bte  Statur- 
wifienfchaften  in  einer  iüeife  Porgefcbntten,  bnft  gang 

anbre,  oödig  umroälgenbe  Stnfchauungcn  gu  fchnrfer 
Ärittl  jener  lehren  führen  mußten. 

3unädg't  mar  eb  freilich  nurbieSticfftofftheorie 
(f.  Stgrilulhtrdiemie j ,   meldic  ber  $mmu«tbeoric  mehr 

ergängenb  gut  Sette  trat,  alb  fie  beitritt.  Siacbbem 

einmal  ber  Stidftoff  alb  iiauptbeflanbteil  ber  eigent* 
Heb  näbrettben  Sflangenteilc  tfäroteiiifbrpcn  ertanut 
worben  war.  glaubte  utan  in  ihm  bas  weientlidjile 

Sinbrungbmittel  her  Vilangcn  gefunben  gu  haben 

unb  gelangte  halb  babiti.  bab  Kriterium  ber  äftirf- 
famteit  unib  Vebeutung  rineb  Jungfioffb  itt  feinem 

Slicfftoffgehalt  gu  fueben.  3«  öunberteu  non  Vlna- 
Iftfen  bejtimnue  man  benfelben  uttb  entwarf  Vret« 

tabcllcn  ber  pflattglicben  unb  ticrifcbcn  Ergeugtüg'c 
in  bureb  ben  Stidftoff  normierten  'flguipnlcntgahlcn. 
Surcb  Sprengel  begrünbet,  fnnb  biefe  Siichtung 

hauptfSchlich  in  Souffingnult,  Stödhnrbt, 

SSolff,  füiulber,  Same«,  (Silbert  tt.  a.  begei- 

ftertc  fliibcingcr  unb  in  bet  tfirarib  feften  Voben,  in- 
beut  fie  an  (td)  leicht  perftänblich  unb  mit  ben  lattb* 

wirticbaftlicben  Erfahrungen  unb  ben  Stnfchnuuitgcn 
ber  Vraftitcr  in  Eittllmtg  gu  bringen  war.  3hr  bantt 
man  bie  allgemeine  Verbreitung  einer  gangen  Steche 

ber  miebtighen  ®uttgftoffe,  be«  öuattoS,  ber  t   lfucben, 

ber  gemahlenen  Knochen,  ber  ftmutoninf»  unb  Sol* 

peterfalge.  be«  iSabwaffer«  u.  bgl.,  bereit  überrn« 
fchenbe  Sirfung  man  lebiglid)  ihrem  groftett  Slicf 

ftoffgchalt  gufchrieb.  Stur  turge  ̂ eit  aber  tonnte  biefe 
Schule  jtch  behaupten,  unb  trog  ber  heftigften  Cppo- 
fttion  ihrer  Vertreter  muftte  |te  befferer  ßrfenntni« 

weichen,  um  in  neuefter  3eit,  wenn  au*  in  bttrdtnu« 

attbrer  Weftalt,  infolge  ber  Seobacbtung  fticffloiffnm* 
melnber  u.  iticfftoffgctirenbev  Vftangen  burch  Scftulg- 

l'upift  gu  grofter  Sebeutung  gu  gelangen.  Sille  bie- 
berigen  (intbedungen  im  ©ebiete  beb  Vflnngciilcbenb 

hatten  noch  feine  Klarheit  über  bie  ntineralifchen  Ve- 
flanbtrile  ber  Vflangen  bringen  fönnen.  unb  noch  1839 
tonnte  bie  ©öttinger  Slfabcmie  ein  Vrctbnubidjreiben 

übet  bie  ffrage  erlagen,  ob  pbobpborfaure  Salge  ben 

Vflangen  nottuenbig  feien,  unb  welche  Stolle  fie  barin 

fpielten. 3m  3-  18+0  gnb  3-  fiiebig  bie  Slntwort  burch 
feine  »Ifhemie  in  Slnwenbung  auf  Slgrilultnr  unb 

Vhhüologie*.  Kein  Süerl  hat  fo  wie  biefe«  unfre 

gangen  Vnfchauungen  geänbcrl,  fein«  fo  oielc  begei- 
fterte  Sretntbc  unb  erbitterte  ©egner  gefunben  tmb 

fein«  fchlieftlich  foleffe Triumphe  gefeiert.  Sltan  nannte 
üiebig«  Sehte  fölfdiltd)  bie  SKiiternl jtoff tbeorie 

unb  tarn  in  falfcher  Stuffafiung  auf  Slbwege  (Stroh- 
wirtfehaften);  fie  war  tmb  ift  aber  mehr  al«  mir  ba«. 

Uiebtg  gebt  oon  ber  ®teid)tpertigfcit  aller  Stäbr* 
ftoffe  für  bie  Vflnttge  au«:  triner  barf  fehlen,  wenn 

bic  Vflange  gebeiben  foll;  jeher  feblettbc  mntht  bie 

anbem  wirfungblo«;  er  unterfebdpt  nicht  bett  Stall- 
utift  uttb  ben  löumu«,  ben  Äohlenitoff  unb  Sticfftoff, 

er  erläulert  mir  ihr  (fnlflcben .   ihr  Vortommen.  ihr 

SSefen  unb  ihre  VStrfuttg.  3'tbem  er  gdl  auf  bte  ge- 

wonnene Crlettntni«  Pon  ber  Ernäbtitng  ber  Vtlan- 
gett  unb  oon  bent  Mrciblauf  be«  iloblenftoff«  unb 

Stidftoff«  itüpt,  betont  er  bauptiadtlicb  beit  SBcrt  bet 

mineraliicben  Veftnnbteile  ber  Vflattgen ,   welche  leg- 
iert lebiglid)  au«  bem  Voben  begiehen  tonnen.  $ie 

Erlremeitte  ber  Jtere  enthalten  bie  Slidieiibtjtaiibteile 

bet  itelbcr,  welche  nicht  tn  bem  Organi«mu«  oer- 
braucht  würben ;   itt  bent  SJfift  ift  nlfo  nicht  ade«  ent- 

halten, »a«  bie  Vflange  bem  Voben  entgogen  batte. 

3ebc  Vflange  bebarf  berfclben  VlichcabcftanMeilc,  aber 

nicht  in  gleicher  SKenge.  3tbe  Vflange  erichäpit  nlfo 
ben  Vobett  mehr  ober  weniger  an  biefen  Vcftanbteilen, 
leine  tann  ihn  bereichern,  b.  b-  (eine  tanii  ba«  im 

Voben  einmal  porbanbtne  Kapital  Pon  Siabriloifen 

(feinen  Sieichtutni  Perntebrcn,  aufter  um  folchc  Ve- 
itanbteile,  welche  ge  au«  ber  Üufl  gegogtn  hatte  unb 

Weicht  jebe  Vflange  ber  l'uft  entnehmen  (ann  unb 
entnimmt  Jrccich,  Sfafen,  Wrünbiiiigor,  Vendenntg, 

Vrache  führen  bent  Voben  (eine  ntineralifchen  Stäbr- 

ftoffe  gu,  iottbem  führen  nur  bte  im  Voben  enthal- 
tenen tn  löslichere  (formen  über,  fie  oercbeln  ben  Ve- 

ftanb  be«  Voben«  tenb  ermöglichen  batttil  größere 

Ernten,  welche  icbocb,  beut  Voben  entgogen,  ihn  um 

fo  ärmer  guriidlaifcn.  Soll  ntttt  ber  <9lei<bgemid)ts- 
gujtanb  erhalten  bleiben .   fo  tititn  auch  ber  Erfaß  um 

io  grbfter  feilt.  Sibttlid)  bei  ber  lüngttng  mit  Öttano. 
Vlmmoniaiialgen,  Salpeter  u.  bgl.  Jteie  2   ungmittel 
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führen  bem  ©oben  Wirtlith  büngcnbe  Stoffe  ju,  fie '   ffiaffer  gemachten  (Erfahrungen  fSndi«.  Änopi, mit 
rufen  ober  nud)  im  ©oben  Verlegungen  imb  Um' !   Stßönbein«  Cntbetfung  ber  bei  jeber  ©erbreiurang 

wanblungen  ßeroor,  infolge  beren  eine  größere  Quan« ;   unb  ©ermefung  entftebenben  ialpcmgeit  ©ertraibun« 
titöt  bet  Öobcnbcfinnbteile  aifimilationSfäßig  wirb;  gen  unb  mit  ben  Beobachtungen  übet  bic  ©bioipte 

in  Summa  fteigem  iie  bie  Erträge,  bic  gesteigerten  »on  ffiafierbampf  unb  nüpltcßen  ßkiien  butdi  he 

timten  fmb  aber  gleitßbebeutcnb  mit  größerer  lir  j   poröfe  Krume  (o.  ©nbo,  Knop)  eriblicb  ben  Strra 
feßöpfung.  Der  Stattmift  übt  ähnliche  öivtungcn,  et  ju  gunften  Siebig«.  Sen  tiinroanb  (u  gumten  ber 

regelt  jugteicb,  wie  ber  Jmmu«,  bie  pligfifaliftbcn  V«'  Stnllntiitmirtftbaft  unb  Snimubtbeorie,  biiß  bie  fuß« 
jlnnbe  best  ©oben«  unb  erfept  einen  Seil  ber  entzöge«  fdjrcitenbe  ©erwitteruug  bie  feblenben  Simeralmw 

neu  ©eftanbteile;  außer  ber  biretten  £)ufubr  an  ©äßr«  im  ©oben  ergänze  (Snlj),  beantwortete  Siebig  mt 
ftoffen  erftßließt  er  neuen  ©orrat  im  ©oben;  ein  ber  feßarfen ©erurteilung  biefcs  ©etriebeb  alb  <3iaub 

immer  nur  mit  Stattmift  gebilligte«  Reib  wirb  aber  bau«.  9tur  bie  Sbatjacbe,  baß  Dielfad)  im  Sinne Sie- 
aUmäßlitb  um  bie  Summe  ber  ©eftanbteile  erfdiöpft,  |   big«  bie  Reiber  gebüngt  werben,  tonnte  man  bieien 

welche  ©eftanbteile  beet  tierifeßen  Körper«  geworben  ©orwurf  entgegenftcUen,  nicht  bie  reine  Stallinm- 
finb  unb  ftd)  in  ben  Knotßen,  ber  ©itld),  ber  Solle  wirtfißaft  bauen  befreien,  ©ei  allebem  ßat  btt  ton 

unb  anbem  Seilen  finben;  ein  anbrer  Seil  ber  ©e  !   fißreitenbe  (Srfenntiiie  ber  ® fiepe  ber  ©ftanzenenwl!« 
itanbteile  beb  Reibe«  iit  tn  ben  Körnern  entßalten,  rung  unb  ber  lomplijierten  Sorgänge  im  ©ober,  an 

wcltßc  autß  mißt  in  basfelbc  3urüdgeteßrt  finb;  ba«  .   welchen  nicht  nur  chemiidte,  fonbem  auch  pbonfalndK 

Reib  wirb  alfo  immer  ärmer  nnb  jwar  armer  gerabe  ©rojefie  unb  bie  Ißätigfeit  nieberer  unb  bößera:  Cr 
an  ben  roertooUften  unb  feltenen  Öeitaitbteilen,  weltße  gani«men  (Kifroorgmndmen,  Kultur«  unb  Unfrmü 
fdilicßlidi  nud)  bie  fortfißreitenbe  ©erwitierung  ttop  pflanzen,  im  ©oben  lebenbe  Stere  i   ihren  flnwl 

aller  tünftließcn  Unterftüpungämittel  nitßt  mehr  ju  haben,  baju  geführt,  ben  Stanbpunftfiicbig«  (bei  alln: 
tiefem  nermng.  Sor  allen  imb  e«  ©ßo«pborfäure,  lömßfiäpung  feiner  baßnbtttßcnben  Seiirungeni  aii 

Kali,  'Jintron,  Kalt,  welcßc  allmählich  oerfeßmtuben  ,   einen  einfeitig  cßemifißen  ju  erfennen  unb  ben  über' 

unb  im  Stallmift  nitßt  wicbcrtehren  tonnen,  weil  fie  I   gang  tu  ben  beute  geltenbcn  ©nitbauimgen  jußiibat, 
in  ißm  nitßt  entßalten  iiitb.  Sott  bie  Siefc  ba«  Reß«  wie  iie  in  ben  bezüglichen  lanbwirtidßafflidien  ©raleta 
lenbe  erfepen,  fo  wirb  bieie  ju  gunften  ber  Reiber  be«  bieic«  Sejiton«  (egl.  btjonbtrs  Jünger  unb  t   imune, 
raubt  unb  muß,  wenn  nitßt  bic  ©atur  biird)  befrutß  Rutter  unb  RUttmcng  ic.)  311m  ©uäbnief  toramen. 

tenbe  Überftßwemmung  (©cbirgdbobenbejtnnbtcile)  i   Sie  fegeu«rcid)  üiebtg  aud)  auf  aubre  Vroeige  bei 

ben  iirfap  liefert,  allmaßlitß  oerarmen.  «oll  doU<  ©e triebe«  eingewirft,  wirb  nicmanb  Detlrnneti;  erff 
tommene«  Mleußgcroiißt,  fiebere  Sauer  natbbaltigcr  burcti  ißu  (©tidinff,  ©oigt  u.  a.)  ift  hie  (intabrurai 

(Erträge  erftrebt  werben,  fo  muß  Reib  unb  Siefe  ben  ber  i>au«tiere  (S  0 1   f   f ,   Örouoen,  »enneberg 

Pötten  Srfap  ber  entzogenen  ©eftanbteile  erßalten,  Stofimann)  u.  ber  Kulturpflanzen  (5alm«£>orß* 
unb  e«  barf  oßne  ©erildtußtigung  be«  Seibeerfape«  mar,  Sad)«,  tieltricgcl,  Reiben,  ©aul  Sag 

fortgefept  nur  6a«  oerfauft  werben,  wa«  ber  Stift  ncr  tc.)  auf  Wifjenftßaftlitße  ©ejepe  zurüctgrniin 
entnommen  mar.  Sieie  (Entziehung Don  Suftbeitaub  worben ;   atterort« |tnb agrituitunbemifcbe ©eriude- 

teilen  ift  aber  nur  bann  oollftänbig  3U  erwarten,  wenn  ftationenlfA’anbroirtitßartliduiBerjudwiiationai  i.jot« 
ber  ©oben  gut  gelottert  unb  geputDcvl  ift,  unb  wenn  reitße  Süngerjabrtlen  gegrünbei  worben,  unb  btt 

e«  nitßt  an  "'ben'  erforbcrlidicft  ©iineralftoffen  in  ben  erft  burd)  i'iebig  beroorgerufene  «anbei  mit  Tune' 
genügenbett  HRengcn  feßtt.  Sie  tmuptmirtungcn  oon  flößen  bat  bcm  ©olfömoßlftanb  imnberte  oon  fflii- 
.«untu«  unb  Stift  berußen  auf  beti  minecalifißeit  Sub«  lionen  etid)loiien. 
(tanzen  unb  auf  ber  günftigen  Sßirtung ,   weltße  fie,  Sdton  Stßüblcr  ßatte  bie  pbbfitalifiben  Vunäith 

bcm  ©oben  einoerleibt ,   auf  bie  ©nsießung  ber  Suft  be«  ©oben«  zum  Stubium  genommen ;   aber  erit  btt 

nabrung  au«üben,  fowie  auf  ber  Siegelung  ber  ©oben«  9ieujett  bat  neben  ber  ©grifulturtbemie  autb  ent 
3uiiänbe.  Kann  biefc  burd)  aubre  Siittcl  wohlfeiler  ©gritulturpbßfif  (ffiollnß)  berDorgeruten,  btt 

bewirft  werben,  io  lehrt  bic  ISbcmie  SJiitte!  fennen, 1   gleid)Wie  bie  ©atteriologie  C©3inogtab<slp.  Sb«' 
burtb  tiinftlitbe  ©räparate  bic  '©imeralüoffc  ebenfatt«  niep  u.  a.)  mehr  Dietteid)t  tiocb  al«  jene  berufen  itn 
auf  billigere  Süeife  bent  ©oben  mitzuteilen,  inbem  fie  wirb,  ber  S.  förbemb  zur  Seite  zu  fteben.  Rnjirod?« 

ba«,  wa«  bic  ©ntur  auf  bem  langfamen  SSege  ber  ©er«  ßatten  ftd)  nutb  bie  ntlgemeinen  ©evfebrezm’tänbe  nnb 
Witterung  tßut,  auf  bcm  Diel  rafdiern  SBege  tßemiftßer  politifißen  ©erßältnifie  abermnl«  in  nitßt  mmber  nr 

Verfcpimg  z»  ftanbe  bringt.  Wibt  man  natb  ber  greifenber  Seite  umgeftaltet,  fo  baß  natb  btrintt: 
Srme  bcm  Reibe  bic  entzogenen  Siineralftoffe  wicber,  itationalölonomiitben  unb  rein  lanDmirtidwitlrixo 

fo  binbert  bei  guter  ©envbettung  nitßt«,  bem  Reibe  Seite  bin  ber  DerftänbniäDotte  ©uebau  ber  Ü.  tbtirt 

bicielbe  ©mte  in  gleitßcr  Wrbße  wieber  zu  entneßmen.  geboten  erftßten  wie  nad)  bet  Don  ben  Samiwoia 

Siit  biefet  Sebre  gab  Sficbig  zuglcid)  ictnen  ©a*  feßaften  nngebaßnten  .©ubumg.  Sie  erweitert» 
tentbiinger,  ,zum  Grfap  geciipicte  ©räparatc,  mit  «onbclebczichtmgcn  haben  bie  t,*ktrcibeprtr( 
bereit  ©nwenbung  man  Rruditfolge,  ©rache ,   ©teb  mehr  reguliert,  fo  baß  bie  K&merfrütble  mtßt  «Kit 

ßaltung  unb  Stiitwirlftbaft  abitßaffen  unb  ba«  Stroh  al«  bie  Dorncßmftcn  gellen  tonnen ;   basu  tarn,  baß  >” 
auf  bent  Reibe  fottte  oerbremten  tönnen.  ©ber  bieier  meßr  unb  meßr  fitb  uerbreitenben  Krantbetien  gtraK 

©atentbünger  oerfagle  bie  Sirfung,  unb  erft  bie  ISr«  bcm  (betreibe  (unb  bec  Kartoffel)  ben  früher  zuge- 
forfdjung  ber©bforption«lßätigteilen  tut  ©oben,  burd)  iprotbenen  Ußarafter  ber  Sitberhcit  benommen  baba, 
bic  bemieieit  würbe,  baß  bie  witßtigem  ©äßritoffe,  ©m>  obitbon  e«  infolge  ber  neuem  Sntbetbingen  auf  Ute 
monint,  ©boepßorfnurc.  Kali,  Don  fein  jertcilter  ©der-  fern  Wcbietc  uirbl  an  Sdjupnnttcln  fehlt  1 3 p e e r 
erbe  in  für  Saffer  ftbwer  löobarcnt  Vuftanbc  zurüd«  ftbneiber,  Se©arn,Krcfelb,Kübn).  Sagegn 

gehalten  werben,  gab  geniigenben ©ufid)luß  über  bic  treten  bie lftetrcibe,zütbtung  unb  bie iwit belegen» <b«. 
unwirtinmteit  be«  wegen  oerineinilitben  ©uelaugen«  zumal  e«  nicht  an  leicht  ju  erwerbenben  Sungnuttdc 

fd)ioer  lö«lid)  gemachten  ©atentbünger«  unb  entid)ieb  fehlt,  in  ben  ©orbergrunb.  Vutfcrruben .   Sabot 
im  ©erein  mit  beit  au«  ©cgctationäDcrfucben  im  ©opien  haben  ben  begünfligten  (üegenben  greßo 
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SBoblftanb  »erlichen  unb  bort  bie  ©ctriefcS roeii e   gänj- 

lieb  unigeftoltet ;   tponf  bat  jwnr  gefährliche  siottfur- 
renj  erhalten,  Wadi«  aber  lernt  man  in  eignen  ßta- 
blijfement«,  welchen  bet  Vanbroirt  nur  bie  grüne  ©are 

liefert,  befier  jube  reiten ;   ̂idjorien,  starben,  Weroiirj- 
trauter  lohnen  ben  Einbau.  Ein  niclen  Orten  ift  ber 

gelbgemüfebau  fdfon  berrfebenb  geworben,  er  iteigert 
ben  ©obenwert  ju  ben  b&djiten  Säften.  Eiid)t  ntinber 

bcbeutung«DoH  erwiee  fid)  bie  ftetige  Steigerung  ber 

greife  ber  tieriidjen  ©robufte;  bie  ©iei)jud)t  ift 
lobnenb  geworben,  bie  Sinnen  fiub  Derebelt,  unb  audi 

in  Dentfd)(nnb  leiftete  man  Wroge«  auf  biefern  We- 

biete  (SSedticrlin,  Eiatbuiiu«,  Settegaft).  ̂ war 
f)at  bie  feine  ©oüjiidu  leinen  ©oben  mehr,  man  ßrebt 

aber  ntitßrfolg  nodjESoUreichtum  unb  Körpergewicht. 

Droß  ber  ßifenbabnen  tjat  iidj  bie  ©ferbejueqt  Der- 
mehrt,  weil  fid)  ber  ©ebarf  geiteigert  bat.  Darwin« 
Vebren  fonnten  aud)  bie  Vanbwirte  nicht  unbeachtet 

laffcn;  fie  führten  ju  fchärfem  Definitionen  im  Wc> 
biet  ber  Vebre  »on  ber  3üd)tung,  ju  mefentlid)  anbern 

Elnfcbauungen  (SBabljucbt  gegen  Siaifcnjucbt),  Wap- 
renb  auf  ber  anbern  Seite  bie  ©ebürfniße  beb  V>an- 
bei«  immer  mehr  ju  grünerer  ©robuftion  fpomten, 
bie  Elrbeit«teiluug  auch  hier  fid)  geltcnb  machte,  ber 
einjelne  nur  nod)  in  einer  Sichtung  Wroge«  ju  leiften 
berfudtte  unb  3ud)tbetrieb  oon  biofeer  ©tebballung 

fiep  fcbnrf  trennte,  hier  Siinboieb,  bort  Sdjafe  ober 

nur  ©ferbe  ober  Schweine  gejüchtet  würben  unb  bem 

Sfcoltereimefen  größte  Elufmerffamteit  gewibmet  Warb. 
Swnb  in  £>aub  bamit  mußte  auch  ber  ftutterbau 

fid)  beben ,   bie  ©ictenfultur  burd)  ©eroaffentng  unb 

Düngung  itd)  wieber  beleben,  Wroßartige  ßntwäjfe- 
rungen  naben  ffiunber  gefthaffen,  bie  Drainage  ber 

Selber  bat  bießrträge  »erboppelt.  Die  nernoUtommtc 

SBiechanit  hat  bie  Elrtergeräte  uöllig  lintgeidjnfjcn; 

großartigcEluöjtellungcn  erleichtern  beten ©efebaffuttg, 
führen  ftet«  Eieue«  nor  klugen  unb  iporaen  jur  ©et* 

Doll  tont  Innung  an.  Die  Drcfchmnfcbine,  EJiäbe-  unb 
Saemaftbinc.  ber  öeuwenber  sc.  haben  bie  V>anb 

nrbeit  oielfacb  erfeßt.  1 846  jeigte  C   0   b   o   r   n   ben  erften 

Dampfpflug,  1858  g   o   t»  I   e   r   beffen  glüdlich  burd)  = 

geführte  Elnroenbung,  wäbrenb  beute  inmberte  non 
Dampfpflitgen  über  ben  ganjett  Crbtrct«  Derbreitet 

finb.  Schon  beginnt  man  in  ber  V.  fid)  bie  ßleltri* 

jüät  at«  bewegenbe  Straft  bienftbnr  ju  machen,  mit 
ihrer  tpilfe  ju  pflügen,  Vaftcn  ju  heben  ic. 

Der  Vanbmirt  ber  Wegenmart  hat  mit  unenblich 

großem  Scbwierigleiten  al«  feine  Vorgänger  ju  larn- 
pfen  unb  muh  bie  Slunft  Deriteben,  auf  gleicher  Släche 

unenblich  mehr  ju  probujieren.  Die  fojialen  öewe* 
gungen  ber  Wegenwart  machen  jtch  ntid)  auf  bem 
Vanbe  geltcnb;  fie  führen  hier  mehr  al«  nnbcrsroo 
jur  ©crallgcmcinerunq  bet  EKafcbiiien,  aber  auch  jur 

(Sinftdjt,  baß  bem  Elrbeiter  beffere  Vcben«bebinquttgen 

al«  bisher  fönten  werben  müjfen,  wenn  erber  Vodimg 
nach  ber  Stabt  wiberfteljen  unb  fith  willig  finben 
laffcn  foü.  Rohere  ©robuttion  bebingt  lunftDollem 

©etrieb,  biefer  in  leßter  Viitie  bie  uerflänbigc  Elttmen- 
bung  »on  bebeutenbem  Stapital  unb  erhöhter  fachlicher 

3nteUigenj. 
Sitteratur. 

©on  altem  fiebrbiiehern  Dgl.  D   bacr,  Wrunbiäßcber 
rationellen  V.  (8erl.l809, 4©be.;  e.Elufl.  1868;  Eicu 

bcarbeilung  Don  Strafft  u.  a.,  baf.  1880);  Schwer, s, 

Einleitung  jum  pralttfchen  Elderbau  (Stuttg.  1823- 
1828,  8   ©be.;  4.  «ufl.  1857,  2   ©be.);  ©ab«,  Vehr- 
buch  ber  V.  (Darmft.  1832  34,  2   ©be. ;   7.  Elufl.  Don 

Ipamm,  ©ieti  1866 ;   neue  Eluäg.,  ©erl.  1 885) ;   SV  op  pe, 

Unterricht  im  Elderbau  ic.  (baf.  1812,  2   ©be.;  11. 

Elufl.  Don  Solff,  1885). 

©on  neuem  Serien  (außer  ben  für  einjelne  Deile 
ber  V.  beftimmten  Serien,  roeldte  unter  Vitleratur  ber 

bejüglicbenEIrtilel:  Eiderbau,  ©flanjenbau,  ©icbjucht, 

©oben,  Dünger  mtb  Düngung,  Suttcr  unb  Rütte» 

rung  je.  mtb  bie  hier  folgenben  EIrtilcl  wie  -Vanb- 
wirtfd)aftliche©etrieb01cbic«  ic.  nachjufeben  finb)  tom- 

men in ©etrad)t;  Ibaer,  Snftem  ber V. (©erl.  1877); 

Straff  t,  Vebrbuch  ber  V.  (6.  Elufl..  baf.  1895, 4   ©be.); 
D.  b.  Woiß,  Vsanbbud)  ber  gefaulten  V.  (lübing. 
1890,  3©be.);  Wraf  jurVippe,  Vanbwirtfdiaftlid)e 

©orträge  u.Elbhanbtungen  (DrcSb.  1875);  u.Siofen- 

berg-Vipinoti,  Der  praltifchc  Elderbau  (7.  ©ufl„ 
©re«l.  1890  ,   2   ©be.);  Schlipf,  ©opuläre«  $ianb< 
buch  ber  V.  (12.  ElufL,  ©erl.  1894);  Schneiber, 

Vehrbuch  ber  V.  (2.  Elufl.,  ffiien  1886);  3eeb  unb 

Slartin,  ̂ anbbuch  ber  V.  (4.  Slufl.,  Stuttg.  1894). 

Unter  ben  befchreibenben  Öerten  finb  bie  gebiegen- 
ften: ».  Schwer  j,  Eiderbau  bec  ©fäijer  (©erl.  1818); 

Derfelbe,  ©efchreibung  berV.  in  Steflfalen  uttbSibein- 
Preußen  (Stuttg.  1837);  Weißen,  Der  ©oben  unb 
bie  lanbwirtfehaftlichen  ©erbältniffc  be«  preußifchen 

Staate«  (©b.  1—4,  ©erl.  1868  73;  öb.  6,  baf. 

1894);  Vorenj  u.  ©cifelg,  Die  ©obentultur  tfter- 
reidi«  (Sjiicn  1873);  d.  Vorenj,  Eltla«  ber  Urpro- 
bultion  Cfterreichä  (35  ©Intter,  bai.  1878);  »rafft 

ISitt  Wroftgrunbbefiß  ber  Weqenwart  ( Trurft  Schmor 

jenberg,  baf.  1872);  Dif ,   Die  ungarische  V.  (Sieipj. 

1867);  Vengerte,  Dar)tellung  ber  V.  in  ÜKedlen- 
bürg  (stönigöb.  1831, 2   ©be.);  Derfelbe,  ©eiträge  jur 
Senntni«  bet  V.  in  ben  föniglicb  preußifchen  Staaten 

(©erl.  1846  53,  5   ©be.) ;   D   i   1 1   m   n   tt  n ,   S<hlc«mig- 

bolfteinifdje  V.  (3.  Elufl.,  Elltonn  1858);  D.  Vang«- 
borff.  Die  V.  im  Stönigrcid)  Sadtfen  (Dre«b.  1876 

-   88, 3   ©be.);  ©ürftenbinber.  Die  V.  be«  Jperjog» 
tum«  ©rnunfehweig  (©raunfd)W.  1881);  »ßcbebun- 
gen  über  bie  V.  im  Wroßberjogtum  ©oben«  (Slarlbr. 

1884,  4   ©be.);  ©leiben  baut  in  er,  Die  V.  imWroß* 

her joaturn  4>eff  en  (Damtfl.  1882);  »Die  V.in©atjent-, 
Denffchrift  (SKünch.  1890);  Dbaer.  ßinleitung  jur 

Slcnntni«  ber  cnglijcbeii  V.  üöannoo.  1801—1806, 
3   ©be.);  3reaiit,  V.  in  ßnglanb  (beutfeh,  ©erl, 

1893);  Jpcu  jö,  I.a  France  agricole  (©ar.  1875,  mit 
46  Starten,  ofjigieU);  ©auer,  Siorbfranjönfche  V. 

(Ipallc  1869);  ».  Schmerj,  Einleitung  jur  Stenntni« 

ber  belgiicbctt  V.  Opnlle  1807 — 11,  3   ©be.);  ©og* 
geitborff,  Die  V.  in  ©elgien  (Veipj.  1858);  (1  an  * 

toni,  L'aerricoltuni  in  Italia  (EKail.  1885). 
Rür  außercuropäifche  ©erbältniffe:  Seme  11  unb 

©eil,  ©ertdjl  über  ben  Elgrifulturjuftanb  ber  ©cr- 
cinigten  Staaten  unb  siannba«  (beutfeh,  ©erl.  1881); 

Siiden«,  Siorbamcritanifche  V.  (Diibing.  1890); 

|   C 1 1   e   n ,   Die  V.  in  ben  ©ereinigten  Staaten  (©erl.  1893); 
Iraugott  HKülIer,  Eiuieritanifcbc  ©ewafierung«- 
wirtfehnft  (baf.  1895);  ©amm,  Die  V.  in  ben  ©er- 

einigten Staaten  »on  Siorbanterila  (Stuttg.  1895); 

©aron  ©erg,  ©riefe  an  meine  Vieben  au«  Eiorb- 
amerila  (EViett  1895);  weitere Sietfeflubicn  Don  ©so  b   1 1* 

mann  (©re«l.  1894)  unb  ©iärder  (©erl.  1895); 

Setnlcr,  Die  tropifchc  Elgriiultur  (ESiomnr  1886 

1892, 4   ©be.);  D.$am  inerftein, Der  tropifche  Vanb- 
bau  (©erl.  1886);  SBobttmann.  Viaitbbudi  ber  tro- 

pifchen Elgriiultur (©b.  1,  Veipj.  1892);  Ota-Eiitobe, 
über  ben  )a»amfdien  Wmttbbefiß  (©erl.  1890);  Eliar- 

tin,  Weographie  für  Vanbmirtc  (Stuttg.  1894). 
Die  Öeid)id)te  ber  V.  bebanbeln;  Einton,  ®e- 

fd)id)tc  ber  teutjehen  V.  Don  ben  nlteiten  3eiten  bi«  jit 
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©ttbe  Dcä  15.  3abtbunbert#  (©Brlty  1799  1802, 

!i  Ule.);  2anget|al,  Wcid)id)tc  bet  tcutfdjen  2. 

(Jena  1847—  56  ,   4   9be.;  ftorticfumg  in  SlaumerS 
»tt>iitorifcbcm  Tafcbcnbud) « ,   1 863) ;   ft  r   a   a   8,  Wefcbicbte 

bcr2.  (©rag  1852);  Terfelbe,  fflefd)id)te  btt  2anbbau* 
unb  ftorftwiifenf (helft  (Mümb.  1866);  öanffcn,  (St* 

fdiicbtc  ber  ftelbiqftcmc  in  Xcmf(blanb(*3citfd>rift  für 

Staatswiijcnicbaft* ,   1 865) ;   2   8   b   c,  'Abrifs  ber  ©cfcbid)te 
ber  bcutfdicii  2.  (8ecl.  1873);  Mi (helfen  u.  Sieb« 
beridi,  <Sef(hi(hte  ber  beuifeben  2.  (21briR,  8.  flufL, 
baf.  1890). 

t£nchtlopäbifihe28erfe:b.  Sird)bach*8irn* 
bäum,  yianbbud)  für  2anbroirte  (9,  flufL,  ©erl. 

1880  ,   2   ©be.);  S^iel»Si<trrtbniimS  *2anbmirt« 
fcbaitlidicS  SonBerfationS>2erifon«  ( Strafib.  u.  2eipp 

1876—81,  7   öbc.  unb  Supplement;  ilue;ug  1881, 
2   ©be.);  SrafftS  »ftUuflriertcS  2anbmirtfcbaftS* 
2ejiton«  (2.  ?lufl.,  ©erl.  1887);  * ftabrcSberidjt  über 
bie  tSrfnbrungcn  unb  ftorifdjritte  auf  bem  ©cfamtgebict 

bcr2.«(br8g.üon©imlenbinber,®rautifd)W.  feit  1886). 

(Triften.]  3U  beit  berBorragenbften  3eit* 
((hriften  ju  Einfang  biefcS  fjabrbunberto  wählten; 

»Möglincr'Annalcn*  (fl.Xf>aer),  -ötonomiidjc  Sfeuig* 
teilen  •   cAnbrcc,  3(Der  unb  ©urger),  an  welche  fid) 

fpätet  anreihten:  -'Annalen  ber  2anbwirtfchaft  in  beit 
fdniglid)  prcuiiifdicn  Staaten«  (Monats*  u.  ©lochen* 
blnttBonSalbiati),  * 21  groncmtifdjc  3citung -   (ftamm ), 

»3entralblatt  für  ba#  gcfaiutc  Xeutfeblanb*  (fl.  Sro* 
der),  »ftohtbud)  für  Bitcrreiebifcbc  2anbtvirlc<  (B.  Mo- 

ni erb),  -VUlgemeinc  laiib  unb  forftwirtfdinftlicbc  3et- 

tung«  (t.  I.  ianbmirlfehaftsgefcllfchaft,  ©fielt.  ©reit* 
ftciii),  »2anbwirtfdiaftlid)c83entralblntt*  (©rag)  u.  a. 

©an  ben  gegenwärtig  trfchcinenben  febr  jabtreidten 
lanbwinfd)artiid)tn  3ci*üngcn  nennen  wir  nur  eine 

Auswahl:  «TeutidK  lanbmirtfdiaftlidte  ©reffe«  (®et* 

(in),  »ftllnftrierte  lanbwirtfdmftlid)e  3citung«  (baf.), 

»Xentfcbc  lanbwtrtiihaftlicbc  3eitung<  (bat.),  »fteicr* 
abenb  beb  2aubwirt«  (BreSl.i,  >Xor  prnftifche  2anb* 

Wirt«  (SJien),  -Ter  2anbbotc«  (©renjl.),  -2anb* 
wirtf(haftli(heftabrbü(het-  (brSg.  Bon§.  Thiel, ©erl.), 
»ftournal  für  2anbwirtidmft«  (baf.),  >Xer  2aitb 

Wirt«  (BreSl.).  >£fterreid)ifcb<ä  lanbroirtiibaftlicbe# 

S&xhenblntt«  (SBien),  > Wiener  lanbwirlfcbaftliche  3ei- 

tung*  (baf.),  »ftrids  .'Runbfdiau*  (baf.),  »Sanbwirt* 
fdjattlidjc  Jahrbücher  bcrSd)tocij«  (3ürid)),  »Schwei 

jeriiebe  lanbwirtfdiaftlidjc  3citf(hrift"  (baf.),  »Schwei- 
jcrifebcS  3entralblntt.,  «©alrifdie  3Sod)enfd)rifl« 

(Siiga);  »Journal  d'agricnlture«  (©nr.),  »Journal 
dagriculture  pratiqne«  (baf.),  »A anales  agrono- 
miqnes«,  »Agricultural  Science«;  »The  Field«, 

»Farm  and  Home«,  »Journal  of  the  Board  of  Agri- 
cultnre«.  »Farmer  and  Stock  Breeder  and  Cham- 

ber of  Agriculture  Journal«,  »Agricultural  Ga- 
zette« :   »BoUetinodi  notizieagrarie«  (Sfoni),  »Agri- 

cultura  e   Bestiame«  (Mail.);  -Tidsskrift  for  Land- 
nkonnrai«  (Mopenh.),  »Tidsskrift  for  de  norske 

Landsbrog«  (lihriit);  »American  Agricnlturist« 

(englifdte  nnb bculfthe  Ausgabe,  Milwaufcc).  —   Sa* 
len  ber:  Mcnpcl  u.  B.  2cngerteS  »©erbeffetter  lanb* 
wirtfcbnftlidicr  v>ilfS*  unb  Sdireiblnlenbcr*  (©erl.), 
Wraf  2ippe*©ScifienfcIb3  »2anbwirtf(haftbtnlenber« 

<S>iSmar),  ftrommes  *Cftcrreicb*ungarifcbcr  2nnb- 
roirlicbaitstalcnber*  (Sien),  £tugo  ii.  $>itfd)mann3 

»2aubwirtfd)aftli(her  Xafdjenfalenber*  (baf.)  x.  — 
Sficrjii  tomineu  nodi  (ahlreidje  Crganc  für  Spc;ial 
;weige,  wie  für  Ticrbciltunbe,  Mollcrci,  Brauerei. 

SpintuS*,  3uderfabrifntion,  Moor.  Warten-,  Obfl-, 

3nefcrrübcn’,4>opfcn-,ftlncb8litltlir,©icrbc-,  Bienen*, 

(Seflügel*,  ftifthtud)!,  flgrdulturdiemie,  flgrihilmt- 
pbtjfit  (f.  bie  betreffenben  ©rtilel),  enblnh  Biele  ©etetn« 

unb  ©roBinjialjeitfdiriften. 

Vanbniirtfdiaftlidjc  'Arbeiter,  f.  arbrtrrmn 

Vanbiuirtfthaftlirhc  '©ctricbocinridnuno 
(öetriebborganifaiion,  Säirtiebaftbeintidi' 

tung).  planntäflige  Sereinigung  ber  ©ctriebieTOt. 
bemnfe:  Sapital  unb  Arbeit  für  eine  befhmmre  3eit 

(©etriebSjeitraum)  unb  eine  beftimmte  lanb- 
Wirtfdjnfllidie  Unteniehmung.  um  ba8  3'©  bericlben. 

nadibaltig  möglidtft  hohen  llntcrnebmergewmn .   ja 

crrei(hcn.  Sllofludgnngäpunft  ber  lanbminidiaittidw! 

©e triebe cmnditung  bient  bie  ®ahl  ber  ©robuttnraj- 

ämcige(©ilan5en-,Uierprobultion,  tedmif(he  (bewerbet 
auf  ©cunb  bereit  baä  ©'irtfcbnftbfpittm  <i.  ©etnebs 

Ipfieim  feftgeftellt  wirb. 
2anbniirtfd)aftlid)c  '©etrieWcrforbrrniffe. 

©etriebSuiittel  bcrlanbmirtichafUidhen  Untcrnebmung 
ber  ©runb  unb  ©oben,  tinfdiliefilid)  ber  nouirlidiä 

SKomente,  wie  SVlinin,  2age.  welihc  auf  beffen  Ertrag» 

fähigfeit  ©nfluft  haben,  bnä  Sapital  unb  bie  'Urten 
in  ben  bciben  ftormeu  ber  törpcrlidien  unb  geiittgra 

Arbeit.  Ute  SKenge  unb  '.’trt  ber  511  rerwenbenbn 
Betriebsmittel  ift  ititbt  berSillfür  überlaffen,  fonbem 

hängt  non  ber  ©efchnffenbeit  ber  natürlichen  u.  Ball# 

wirtfdmftlidien  ©erhälmiffe  einer  ©egenb  unb  insbei. 

non  ber  ©eftaltung  ber  norbanbenen  ober  in  3uhant 

irch  ergebenben  tHbfap*  ober  ©farftuerbälmtife  ab 
Ua  ber  tSrunb  unb  ©oben ,   abgeiehett  Bon  bem  Grb 

fall  unb  ber  Scheidung,  in  ber  Segel  mit  Santo!  rr 
worben  wirb ,   fo  ergeben  fid)  fdiließlid)  als  1.  ©.  Sa 
pital  nnb  ©rbeit.  Tao  Sapital  für  ©runb  unb  80 
ben  ober  ©runblapital  allein  genügt  nid»  jm 

Turthführung  beS  lanbwirtfdiaftlidien  llntemebmot#. 

ba.ju  finb  nodi  anbre,  Biclfad)  geftaltete  ftormrn  oon 
Sapital  ober  ©ctriebSfapital  fowie  bie  Vt rbe it 

erforberlii.  fte  mehr  ©ctriebSfapital  im  Sfirodiai» 
betrieb  jur  ©erwenbung  lontmt  unb  je  höher  ber  fit 

beitSaufwanb  ift,  um  fo  intenfiner  geftaltct  fidiber- 
felbe,  toäbrenb  ber  Betrieb  er  teuf  io  wirb,  wenn  ber 

BctriebSfattor  ©runb  unb  ©oben  gegenüber  bem  ©c 
triebSfapital  u.  bem  flrbetlöaufwaiib  beroorragenbo 

Anteil  au  ber  ©flanken*  unb  Tierprobuttion  nimm. 
Tn#  ©runblapital  CftmmobiliarfapttaL 

uubeweglidieS,  licgenbe#  Sapital,  (ftgen- 
tümerfnpitat)  ift  iiiibeweglidi  unb  fept  udb  t- 
famnten  au#  bem  ©runb  unb  ©oben.  einithlifBlid 

ber  'Meliorationen,  unb  ben  mil  bemielben  rntin 

benett  ©ebäuben.  TaS  ©ctriebSfapital  cäRobi- 
liarfapitnl,  bewegliches  Sapital.  ©adrier- 

fapital)  iit  beweglich  unb  umfnftt  baS  ftnnentat- 
fapital  (ftchenbeS  ©ctricbotapitnll  unb  N» 

umlaufenbe  Sapital  (©srobuflioIapilal).  Joe 

©runbfapital  u.  ftnnentarfnpital  werben  in  ber  laut- 
wirtfcbaftlichen  Unternehmung  wieberbolt  aebraud«. 
befonbers  wenn  burd)  ©morioatmn  unb  Separatm 

(Srinp  für  ben  jährlich  fich  nbnüpenben  Teil  gebot« 
wirb,  währettb  bas  umlaufenbe  Sapital  bet  ber  ©tr 

bultion  BOÜilänbig  Berbrnucht  wirb,  oerfchwinbct  uni 

j   erfl  in  bem  crhöblcn  4>crt  ber  probujierteit  ©ilani« 
uttb  Ticrprobultc  wicbererfcheint ;   es  fann  baber  m 
bor  Siegel  nur  einmal  gebraucht  werben. 

Tiefe  befonbem  Ifigcnfchaften  ber  im  Srirt'dxiflf 
betrieb  jur  ©erwenbung  gelnngenben  sapttalofonn« 
fönnen  mich,  wie  au#  uncbftchcnbcr.  ber  5.  Auflage 

noit  Sraffte  »BetrieMIebre*  entnommenen  llberüht 

IierBorgcht,  in  beftinimtcn  ©ejachnungen  ginn  flirf* 
bruef  gebracht  werben: 



£anbroirtfd)aftli<$e  Sctriebäcrforberniffe.  1037 

UnDerocflliift 1 

I.  (Hrunöfapitnl 

(SJobcn  unb  <?e* 
bäube). 

SVeipeglicft : 

II.  8etrieft«fapUal 

Qnpeittrtr  u.  um* 
tauftnbc# 

triebifapital). 

Uiil'croeoMcfi,  mehr  mal« 

nuyftar: 

I.  ©utilfapttal 

(^Joben  unb  Geftaube). 

i'eirfgltcft ,   mehrmals 

nuybar: 

II.  ̂ mxntarfapüal 

Onoentar). 

$«n>egli<ft,  einmal 

nupbar : 

III.  Umläufen*«*  Se- 
trieft«fapital. 

SRc^rmaU  nufbar: 

I.  Hnlagclapital 

(©oben,  ©ebftube 

unb  ̂ noentar). 

Einmal  nufbar: 

II.  llmlaufenbct 

Aapital. 

Sa«  Wrunblapitaf  bilbet  jenen  Teil  bcS'Jlnlagc- 
lapüal«  einet  Irmbroiriicbaftltdjert  Unternehmung, 

welcher  nui  ben  Wrunb  unb  ©oben,  bie  botitit  »et« 

bunbenen  Mclic>ration«anlagen,  Webäubc  unb  Sicdilc 
unb  Mafien  entfndt.  Ser  Eigentümer  be«[elbcn  heißt 

Wrunb  hefiger,  bet  'Hiieicr  ©achter.  Ser  Wrunb  unb 
©oben  bilbet  bie  Wcinmtf)cit  bet  ju  einem  klaub- 

gut  gehörigen  Wrunbilüdc,  welche  je  nad)  bet  ')lrt 
ihrer  ©emtgung  (Kulturart)  beut  probulltoen  Snnb 

Cilderlnnb,  Wraslanb  [Stcien  ober  Sciben',  Warten« lanb,  Satblanb  x.),  ben  Jwfräumen  unb  Webäuben 

(Sauarea),  bem  tblanb  (Kiesgrube,  Stcinbriicbe, 

Sorfftidic  :c.)  ober  bem  unprobuttioen  klaub  (flelfeit, 

Eis«  u. Sd)neefelber  :c.)  juzuzählcn  finb.  SicWrauch- 
barfeit  ber  Wrunbfiüde  wirb  bunt)  bie  ©onitierung 

(f.  b.)  ermittelt.  Sic  Meliorationen  (j.  ©obenmtliora« 

tion)  beziehen  iict)  auf  ade  baucruben  Sertäerljöhun- 

gen  ber  Wrunbfiüde  burd)  ©erbeiferung  ber  Woben  • 
befd)nffenhcit(Entwäffcrung,  ©croäfferung)  ober,  loa« 

fdjroicriger  burthfiibrbar  ift,  bet  natürlichen  klage 
(tHuffocüungen,  Ebnung).  Sie  bafilr  Dcrwcnbetcrt 
ttapilaldaufroenbungen  erfdjeinen  bei  erfolgreicbcr 

Surtbfiibrung  im  erhöhten  SBert  ber  meliorierten 

Wrunbfiüde.  Sen  Wegenfap  ju  ben  Meliorationen 
hüben  bie  Sert«oenniitberungcu  (Seteriorationen) 

burch  Unterlaffuna  ber  Süngung  unb  forcierten  ©n« 

bau  angreifenber  Kulturpflanzen. 
Sie  Wcbäube  (Sohn«  u.  Sirtfdmftägebäube,  &of« 

räume,  Süngerftätte,  Strafeett  bauten,  Sinfriebigun- 

gen,  Webäubc  für  lanbroirtfcbaftliche  ©ebengeroerbe  tc.) 
finb  für  bie  erfolgreiche  Sachführung  beb  lanbwirt- 
fcbaftlichcn  ©etriebe«  unerläßlich,  fie  tonnen  jeboch 

leine  Wcbraudüsroertc  tiefem,  fonbern  »erurfneben  im 

Wegenteil  fortlaufenben  ©ufroanb  für  bie  3nitanb« 
haltung  (©mortifation,  Separat«),  Sicherftedung 

gegen  ffeiier  •   unb  Safferfdßtben  (©criidjerung)  unb 
für  bie  Webäubeiteuer.  Siefer  ©ufwanb,  welcher  fid) 

noch  um  ben  ©clrag  be«  ,'jinfeb  für  ba«  aufgeroen. 
beie  ©aniapital  erhöbt,  muß  au«  bem  umlaufenben 
©etricbslapital  beftrittcit  werben.  Sie  tiölie  beofelben 

ift  abhängig  «on  ber  Utnjabl  unb  Wrößc  ber  erforber» 

liehen  ©aulicblcitcn  (Sohn«,  3taU«,  klaget«,  ©rbeitS» 
räume)  unb  oon  ber  ©auart  unafiio,  nicht  mafii», 

Stein«  ober  S>ol(bon),  welche  ihrerfeits  mit  ber  klau- 
beSfitte,  ben  tlimatifchen  unb  wirtfchaftlichen  ©erhält 

niffen  in  ©ejiehung  flehen.  Sie  ©enugbarfeit  ber  Wc 
bäubc  wirb  idjliefilid)  burch  eine  jwedentfprechenbe 

©norbnung  (»ofanlagci  unb  Stellung  erhöbt,  ©e« 
fonbered  ©ugentucrl  »erbienen  bie  ©oriehrungen  jur 

Serforgung  nou  Menfchcu  unb  Sieren  mit  bem  er« 

forbcrlichen  Soffer.  ©ach  Strafft  fchwanlt  bas  Wc« 
bäubelapital  je  nach  ber  Wrößc  be«  aufgeftclllen  ©ich 

ftnnbed  oon  200-  2«0  320  Ml.  pro  -örttar.  Sic 

Sereinigung  beä  Wrunb  unb  ©obend  mit  ben  fflebäu« 
ben  zu  einer  roirtidjaftlicben  Einlteii,  bie  ba«  Cbjeft 

für  cuie  felbjtänbigc  lanbwtrtichaf  tlichc  Unternehmung 

abgibt,  beißt  Saitbgut  (Wut,  Wut«Wirtf<haf  I, 

§of)  unb  je  nach  ber  räumlichen  tfluöbebming  ber 

Wrunbftücfe,  richtiger  nacb  ber  ̂ ntenfilat  be*  ©e- 
triebe«  mit  ©üdfiebt  auf  bie  Kapital«  ■   unb  Vlrbcit«« 
aufmenbungen  Heine«  (Kleingrunbbefig.  ©auemgut), 

mittlere«  (ielbflänbigcr  Meierhof,  ©illergut i,  große« 

Wut  (Wrofegnmbbcltg,  Wroßgut,  uneigentlich  Iperr» 
febaft,  Somäne)  unb  bariiber  binau«  Satifunbiuni. 

Sa«  ©etricb«lapital  ift  im  ©crgleid)  zu  bem 

Wrunbfapital  in  bermoberneu  Sirtfchafi  uiel  inannig« 

faltiger  giiammengcicßt,  unb  zwar  au«  bau  Clnocn» 
tnrtapital,  bei  welchem  wicber  ba«  tote  ̂ noentar 

(Schiff  unb  Weldiirr,  (ßerälefapital)  »on  bem  leben« 
ben  Cinocntar  (©iehfapilal)  unterfchieben  wirb,  unb 
bem  umlaufenben  ©elrieb«tapitnt.  Grftcvc«  laitn  (u 

wieberhollen  ©robutlionen,  Icßtere«  nur  einmal  Der- 
wenbet  werben. 

Sa«  Werätelapital,  ber  tote  Seil  be«  ̂ noentarlapi« 

tal«,  wirb  fo  oft  benußt,  bi«  e«  burd)  iflbmißung  un« 

braudtbar  geworben  ift.  cs  muß  baber  nicht  nur  repa- 
riert, fonbern  auch  wiebet  erneuert,  amortifiert  wer- 

ben. Sie  Werälc  bienen  entweber  al«  ̂au«geräle  ober 
al«  5uhr«  unb  ©der«,  Statt»  unb  Stheuncngeräte, 
baju  lammen  bann  noch  bie  S>anbmer!«,;euge  unb  bie 
mannigfaltigen  lanbwirtfcbaftiichen  Mafchiiicn. 

Sa«  ©iehiapital,  ber  lebenbe  Seil  be«  ̂ noentar« 
fapital«,  fann  nur  au«nnbmäroenc  (»icblofe  Sirifchaft) 

entbehrt  werben;  e«  beftebt  au«  bem  3>igoieb  (©ferbe, 

Dchfett,  Siihe,  ©iiffcl,  Wiel.  Maultiere)  unb  bem  ’Jiuß« 
oieh  (3uchtpferbc,  ©inber,  Schafe,  Schweine).  Mn)t> 

oief)  u.  Ciungtiieh  gehören  jurn  umlaufenben  Öelrieb«« 
lapital;  ffifche,  Weflügcl,  ©icnen,  Seibenraupen  tc., 

welche  mit  ihrer  Grnähmng  nicht  auf  ba«  ifelb«  unb 
i   Siefenfutter  angemtefen  finb,  lotnmen  bähet  bei  ber 

Winridjtung  be«  lanbwirtfchnfilid)cn  ©clriebc«  nur 
nebenher  in  ©ctradü.  Sa«  Urbeitäoich  (Spannoich, 

!   3ugoich>  biem  burd)  feine  3»glei|lung  unb  burch  ben 
ahfaUmben  Siingcr  nur  al«  Mittel  jum  ©etrieb,  ohne 
felbft  mit  ©uänabme  ber  au«(ubradcnbcn  3llg*>crc 

ticriiche©robulle,(u  liefern.  SieVinjahl  ber  henöttglett 

Wefpannlicrc  hängt  ab  oon  ber  Menge  bet  mit  We« 
ipannen  ju  leiilenben  rirbcit,  ber  ¥lrbeit«jeit,  welche  im 

©erlaufe  be«  ,V'brc«  jur  ©eriügung  fleht,  unb  oon  ber 

täglichen  Sciitung  be«  einzelnen  Wefpanne«.  ©ei  inten» 
fioem  ©etrieb,  gcbuitbenem  ©oben  unb  feuchtem  Klima 

;   finb  bnher  im  allgemeinen  mehr  Wefpanne  ,gt  halten 

al«  bei  ertenfioent  ©etrieb,  leichtem  ©oben  unb  troef« 

nem  Klima.  SieKoften  berWcipannhalumg,  beitebenb 

im  3tn«  u.  ©mortifatton  be«  3ugoiehlapilal«,  ©erfiihc« 

rung«=  unb  Unterhaltungbloften  (©ufftallung,  Fütte- 

rung ,   ©h Wartung,  ©nteil  an  ben  allgemeinen  Sirt- 
ichaftsloflen),  mitfjcn  »erteilt  werben  auf  bie  im  ©er- 

lauf be«  gabre«  im  ©iirtfehaftabetrieb  au«gcfübrteu 

'Urteilen.  Sn«3iuj)»icb  hat  bie  ©eftimmung,  bad  jvclb» 
imb  ©giefeniiiticr  burd)  Umwaublung  in  tierifebe  i:ro= 
bulle,  wie  Mild),  Molferetprobullc,  magere«  Fleifch, 

Solle  u.  bgl.,  nußbar  zu  machen,  ©ebenbei  liefert  e« 
al«  ©bfall  Sünger.  Sie  Wrößc  be«  ©ußDiebbcftanbe« 

bängt  ab  oon  bem  berfügbaren  Stiller  (fclbitgewon 
uenc«  unb  zugelauftc«)  unb  ben  ©reifen  für  bie  Sicrc 

unb  bie  tieriidhen  ©robulle,  ftc  i»cht  im  innigflen  3u- 

iautmenbang  mit  ber  Wntwidelung  ber  Wei’amtlonb- wirtfebaft,  3n  ben  Uranfängen  ber  leßtem  hübet 

ber  ©erlauf  »on  Sode,  iiäuten,  Sltifchcjlrnlt,  fpäter- 
I|in  oon  auf  ber  ©öcibe  aufgezogenem  Magcroieb  bie 

Öauptciunahmdquede ,   bei  forlfchrittlidjcv  ISittwidc: 

lung  bient  ba«  ©ußoieh  zur  Lieferung  be«  für  bie  ©flan- 

zentulmr  erforberlichen  Stadmifle«,  bi«  bie  ©ußoiel)- 
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baltung  ju  einem  ielbftänbigen  ©rtragSobicft  burA  [ 

bie  ©retSlteigerung  bet  tieriiAeu  t;cobu(te  wirb.  Set- 
tern fiebcn  als  AufroanbSpofteit  bauptüiAliA  gegen 

übet  bet  3inS  für  bas  Siupoieblopital,  bie  Abnupung, 

SerftAcntngä-,  UnterbaltunaS  -   unb  Abmattung» 

loftcn.  Um  für  bie  Stöbe  beS  ©iebitanbcS  (3«g-  unb 

Siupoteb)  einen  gemeinfAnftliAen  SKnfn'tab  \u  erbe- ten, pflegt  man  bas  lebenbe  Öieuiidjt  bet  iiere  als 

AnhaltSpunlt  ju  nebmen  unb  in  ©crgleiA  $u  lieben 

mil  bem  SebcnbgeroiAt  eine«  Stüd  SrofiDiebeS, 

roclAeS  in  bet  Segel  mit  500  kg  angenommen  Wirb, 

©in  ©ferb  ift  bemnncb  ju  1— l,s,  eine  Salbin  ju  0,5, 
ein  Salb  ju  0,2,  ein  SAaf  ju  0,i  unb  ein  SAmein  (U 
0,2  Stütt  ©ronoicb  ju  reAncn,  in  bet  gleiAjeitigcn 

Annahme,  bai;  ftA  bet  gutterbebarf  bet  betreitenben 

litte  in  öbnliAem  ©erbältnis  iteüt.  ©in  ©iebftanb 

mirb  bem  emfpreAenb  als  Hein  jit  bejeiAncn  fein, 

wenn  0,s — 0,4,  alb  mittel,  wenn  0,4 — 0,n  unb  alb 

roft,  wenn  0,6—1  Stütf  OSroBoieb  auf  1   öeltar 

Itferlanb  entfallen,  cSentfpriAt  bics  für  biefelbe  liefet  ■ 

flaAe  1,5—2,  bej.  2—3  unb  3—5  loppcljcntncr  S!e» 

benbgemiAt. 
$te  größte  9D?annigfaltigleit  nnb  gcringftc  gorm- 

beftanbigfeit  jeigt  unter  ben  in  ber  ffiirtfrfim't  notroen» bigenSäpitnlicn  bas  umlaufenbe  ©ctrtcböfapilal ;   }u 

bcmiclben  gebären  bie  Vorräte  non  3abIungSmitteln 

(©nrgelb,  Srcbit).  bie  ©aturalporriitc ,   ber  Scrt  ber 

ftebenben  grünen  Santen  ( gelbinoentnr,  Santcninucn- 

tar),  bie  Saumnupungen  :c.  Xic  PkfamtaröBe  ift 
inSbef.  »on  ber  gntcniitüt  beb  SirtiAaftöbetnebes 

abhängig,  gür  ben  (äefamtbebarf  an  «apital  pro 

1   Sjeltar  Aderlattb  bietet  bie  naAftebenbe  Jufammen* 

ftcHung  einige  AnballSpunllc: 

SteMapital     60— 130  —   200  Hart 

Öerätefapital   30  —   65  —   100  * 

Stefjenbed  Kapital:  90  — 105  —   JUn)  SRart 

Umlaufntbe#  Kapital .   .   .   .   22  —   74  —   150  » 

W«[amtbetrieb*füpUal :   112  —   269  —   450  D*arf 

gn  betreff  beb  ScrbältnifteS  beb  ©etricbSfopitalS 

jum  Örunbtapitnl  ntaAt  gübling  auf  ben  Umftanb 

oufmertfnm,  baß  bei  tcuerm  «runbtapital  bas  projen» 
Hiebe  ©erbällntö  beb  ©eiricbSlapitalä  ju  bentfelben 

ein  nniAeittcnb  fcftr  ungünftigeb  fein  (ann,  itopbem 

babfclbe  in  ieiner  abfoluten  S>öbe  genügenb,  ja  fogar 

rciA  ift,  mäbrtnb  bei  billigem  örunblnpital  bas  ©er- 

bältnis ein  febr  günftigeb  fein  (nun,  trophein  bob  ©e- 

tricbbtnpitnl  in  feiner  abfoluten  i>öbc  ungenügenb  ift. 
6b  ift  baber  entfAcibcnb  nur  bie  abfolute  Stöbe  beb 

©ctriebslnpitnls  pro  gläAeneinbeit,  unb  jmar  arbeitet 

bie  intenftoe  SBirtfAaft  mit  itarlem  ©etriebäfapital 

intt.  Arbeitsaufmanb  pro  gläAeneinbeit  (über  300 
400  Sil.  pro  Steltor) ,   bie  ertenüoe  AJirtfAaft  mit 

geringem  ©etriebblapital  ( unter  3üo  äJH.  pro  iteltar). 
ge  biditcr  bie  ©eoölferung  ift  unb  jt  böber  ber  Süerl 
beb  Wrunbfnpitnlb  iteigt,  um  io  tttcbr  ©etriebSfapital 

ift  pro  gläAeneinbeit  nötig,  nnb  um  fo  roeniger,  ic  ge- 
ringer bie  SiAtigleit  ber  ©eoöllcrung  unb  ber  ®ert 

beb  örunbfnpitnlb  finb. 

Stab  Mnpitnl  allein  reiAt  niAt  nub,  um  bie  lanb- 

mirtiAaftliAe  llnterncbntung  jur  IttrAfübrung  ju 
bringen.  Jabfelbe  nuift  burA  bie  geiitige  Arbeit 

beS  Unternehmers  (Wrunbbefiperb.  ©crroaltcrS,  ©ach- 
ter») orgnniiatorifA  jufammengefafjt  unb  burA  bie 

lörperiiAc  Arbeit  (Staub-,  Wejpann-  unbSKafAi- 

nenarbeit)  in  Wang  gcbraAt  unb  crbnltcn  loerben. 
iliit  ©c.jug  auf  bie  geiitige  Arbeit  im  ©anbmirtfdjafts» 
betrieb  Dgl.  ©acfji  u.  üanbroirtfibajlliAe  Untcmcljmungs- 

formen.  ©on  Stnnbarbeitern  tommen  in  ©enotnUnug 

gabreslöbner  (   Wcfinbe  i.  lagelöbner  unb  Stüd  (At- 

lorb)2öbner,entcre  werben  itnA  bcr3eit  ihrer  Siam- 

leiftung  (gabt,  Ing),  Ieptere  naA  berOlröne  ber  ür- 
beiibleiftung,  ohne  SilrtfiAt  auf  bie  babei  pigebradne 

3cit  entlohnt.  lie  gabreblöbner  iftneAtc.  Diagbri 
haben  bie  flanbigen  Arbeiten  im  SirtiAaftbbof,  mit 
bie  Stall  SAeunenarbeiten ,   aubjufübren .   bie  8e 

fpminc  ,(u  bebieneu  unb  bereit  Arbeiten  bei  ber  gelb- 
befleHttng,  bei  bem  ©robuftentranenort  :c.  ju  beforgen. 

Die  lagelöbner  iibemebmen  alle  'Arbeiten,  meldx  nA 
im  laufenben  ffiirtlAaftbbetrieb  oon  goü  ;u  gnü  er- 

geben, fte  merben  entmeber  fallroeüe  aufgenotnniea 
unb  für  ben  lag  entlohnt  ober  gleiAfnnt  alb  Über 

gang  (um  Wetinbc  für  längere  3«t  »crpRiAtet  <   C»uie 

lagelöbner,  »oloniften,  gnitleutc  ic.).  ojebit  ben  stnnb- 
ten  unb  Ingclöbnern  merben  inbbei.  für  bie  3*u  öeb 

brängenbfteu  ©ebarfb,  b.  b.  jur  ©croältigimg  ter 

©rntcarbeiten.  ®nnberarbeiter  oon  nubmäri?  auige- 

nommen,  unb  jmnr  bort,  mo  bie  einbeimitAen  Är- 
beilblräftc  RA  alb  unjureiAenb  beraubftellen.  Jr. 
neuerer  3eit  fornmt  oielfaA  bieCntlobnung  im  Aflrr: 
in  ber  UnnbrnirlfAnft  in  Aufnahme,  unb  jmar  mär. 

nur  für  bie  Ausführung  oon  ©inselarbeiteu  (SÄöbec 
Xrefdbenl,  bei  mtlAcnt  ftA  bab  Arbeitsprobutt  leiit 

feftftellen  läftt,  fonbent  anA  für  mehrere  Arbeiten  in- 

lammen,  mic  j.  ©.  für  bie  getarnte  Sübenlultur.  6m 

Sübenernte  bis  jum  Ginfeimen  ber  Sfibeu ,   bie  »’ar- 
toffeltultur  u.bgl.  AuSfübrliAe  Angaben  überAflorb- 

lobnfäpc  f.  Staff  18  -©etriebslebre-,  ©.  07—71  (5. 
Auf!.,  ©erl.  1892).  gür  bie  Wefpanimrbftt  lonrattn 

bie  (SeRAtSpunlte  in  ©etraAl .   roelAe  bereits  weitet 

oben  unter  3ugoicbfapital  berührt  mürben ,   »obren} 
über  bie  ©iafAincnarbeit  im  Art.  ■   SianbroirtiAanWx 

'DfafAincii  unb  Geräte«  naAjuieben  ift. 

©anbtuirtfdmftlidjc  ©etricbSIeAre  (Allgt- 
meine  l!onb»irtiAnf (Siebte,  SsirtfAnfts 

lehre  beS  S'nnbboucS,  Sanbmirtf Agftltibe 
©cmerbSlebre.  ©crmaltungslebre,  Clono 

mit  berüanbmirtf  Aaf  t),  gegenüber  ber  leAnt!  ber 

CanbroirtfAaft  jener  Heil  ber  ilanbrniniAaftstebte. 
»elAer  bie  l!c!)ren  beS  Adcrbaucs.  ©flanjenbaiies  mü 

ber  iierjuAt  unter  bem  GeiiAtSpunft  beS  ©rfolge 
jur  InnbmirtiAaftliAen  Unternebmimg  }uianmtc 

faßt.  Sie  bat  bie  ©rforbentiffe  beS  ©etricbee.  wie  ®nci} 

unb  ©oben,  Sopital  unb  Arbeit  im  einzelnen  unb  ra 

ihrer  Serbinbuug  gut  ®irt(A“ft-  feitpmtellcn,  aitjii' 

geben,  tote  bie©etriebSfaltoren  unter  ben  ten'Attbenen nntürliAsnunb  PollSmirtfAaftlidbcnSerbälmtficn  pa 

Unternehmung  ju  oereinigen  ftnb,  mie  bie  riugcno 

tetc  SBirtf Aaft  ju  leiten  ift.  umibr3ie4uerreuben,  me!- 
AeS.  nbgcicheit  non  ben  als  erfüllt  oorauSiuitpenio' 

etbtfAen  ©iotioen,  Pom  prioatmirtiAaitliAen  Stint}' 
punft,  in  ber  noAbnltigenßaeiAung  unb  gtftfteflmu 

bes  böAfteit  llnternebmergcminncS  beftebt.  JfaA  tc 

(Einteilung  non  Srnfft  glieberl  ÜA  bie  ̂ letnePslriw 
in  bie:  1)©etriebScrforbcrntife.  2)©etrieb«emriAtu»i 

i®iriiAaftSfnftcme),  3)8etricbSlcitung  (©enoaltuns. 
Anteil'  unb  ©emäbroemtaltnitg.  ©oAt),  4>  ©emet» 

erfolg  (SirtfAnftScrtrag,  ©uAfübrung,  larctnom 

gm  tpeitem  Sinne  wirb  unter  ©etriebslebre  b*  ge- 

jamte  SüirtiAnjislcbro  beS  Raubbaues  i   Clononm  •   «t- 
itanben,  melAe  fiA  niAt  nur  auf  bie  pnratminicbcn 

liAe  Seile  (Sebte  oon  ber  lanbnnrttAaftUAfn  Unter 

nebmung)  bes  l!anbWirtfAaftSbetricbes,  ionbern  aaeö 
auf  befiett  StcUnng  unb  ©cbeutung  tn  ber  getotn 

©oUsmirtfAaft  1 2anbmirtfAoftSpoUlit ,   Agrntprhii 

|   j.  Kgvarg-ittHicbung;  beliebt  ©gl.  Srafft,  Öetne»- 
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lehre  (5.  Stuf!.,  Berl.  1892);  Xüutelberg,  Snnb- 
wirtschaftliche  BetriebSlebrcfBrounfcbw.  1890, 2Bbe.); 

ifrüh ling,  fclonomtf  berEanbroii'tidirtrt  (®crl.  1889); 
Bohl.  Eanbwirlfebaf Hiebe  Betriebslehre  (Seipj.  1885 

—89,  2   Bbe.);  ».  b.  ©olp,  Smnbbud)  bec  lanbwirt* 
febaftlitbcn  Betriebslehre  (Seel.  188fi);  Settegaft, 
Xie  Eonbwtrtichoft  unb  ihr  betrieb  (3.  Vlufl. ,   BreSI. 

1885);  Krämer,  Beiträge  jur  Sirlfd&aftslebrc  beb 
SatibbaueSlVlatnu  1881);  Salj,  Sembroirtfchnitlnhe 

Betriebslehre (2. Vlufl.,  ©tultg.  1878);  Homer«,  Xie 
lanbwirtfcbaftlidie  Bctriebsorgnmfation  (2.  Vlufl., 

Brag  1878);  ©ötij,  SanbwirtfdmfHkbe  Betrieb« 

lebte  (Stuttg.  1853  —   54,  3   Bbe.);  ©cbober,  'ilUge* 
meine  Sanbroirtfd)aft«lebrc  (Brmmfdjw.  1888 — 70); 

ßmminghauS  u.  ©raf  jur  Sippe«Scißenfelb, 
Sehrbud)  ber  allgemeinen  Sanbmirtfd)aft  nach  Sr.  @. 

©dml)c«  Stjftem  (Seipj.  1868);  21.  Xhaet.  Serif  oben 

jur  allgemeinen  lanbwirtfcbnftlicheu  ©crcerbslehre  (2. 

Kluft.,  Berl.  1836);  Secouteur.  Conrs  d’economie 
rurale  (2.  Vlufl. ,   Bar.  1889,  2   Bbe.). 

Vanbioirtfcbnftlidje  Betriebsleitung,  geiitige 
fieitung  unb  Jübrung  bet  lanbwirtfd)afUid)en  Unter- 

nehmung an  bet  §anb  bet  burd)  bie  Betriebborgam» 
fation  in  ibvem  3»(ammcnwirfen  feftgefieaten  Be« 
triebSerforbemiffe.  XicBcimrticbnming  beb  ©runb  u. 

Bobenb  lann  entwebet  non  bem  Befiper  felbft  (Selb)!* 

»ermaltung)  ober  non  beifen  ©teabertteter  (Vlbmini- 
ftration,  Berwaltuiig)  ober  »ott  einem  britten,  bem 

®ad)ter(®erpatbtung),  burebgefübrt  werben.  VII«  über» 
gangsform  berVIbmmijtrntion  jut  Bcrpndiiung  ijt  bie 

Vlmeü  ■   unb  ©croäbrocrwaltung  anjnfcbcn. 

Sanbrnirttebaftlicbr  'Buchhaltung,  f.  a'mhiiai» 
hing,  ©.  619. 

Sanbtutrtftbaftltcbc  Webäube  bilben  mit  fon» 
ftigen  Bauanlagen  (Straften,  Sege,  Kanäle,  Brüden, 

Xurcbrabrten,  Brunnen,  Safferwerfe,  ©infriebtguti- 

gen,  SecnjaBungen,  liiere,  'Jfflaitcrungen  ic.)  ein  wich» 
tigcS  lanbwirthhaiHidieS  »etriebserrerbeniiS  (f.  b), 
unb  Bon  ihrer  ©röße.Vlnorbmmg  u.  Ausführung  wirb 

bie  Xurtbfübrung  unb  ber  ©rfoig  bcS  lonbroirt!d)aft- 
licben  Betriebe«  wefentlich  beeinflußt.  Xer  Eanbwirt 

ntufi  beftrebt  fein,  ben  Vlufwanb  für  bie  Öauten  burd) 

©efdiriintung  ihrer  3»hl  unb  Vlu«bel)nung ,   bur<h 

jroedmäßige  ©inriditung,  ®auatt  unb  3utammen> 
fteUuna  um  ben  Swfraiim,  jebodt  ohne  Ssdtabigimg 
ihres  3wcd3,  mbgliehft  ju  oerriugem.  3U  wenige 

unb  unjmcdmäftig  eingerichtete  ©cbäube  becinträcb« 
tigen  ben  ©utswert  in  erheblicher  Seife,  anbcricits 

ftnb  überjäblige  unb  tururiöS  ouSgetübric  ©cbäube 
eine  fchtnere  Saft.  ®ei  feftr  loflfpicligen  (Schäuben 

lann  bie  geiamte  ©utsrente  burch  bie  Webciubemietc 

nerichlungen  werben.  'Jfeubauten  itnb,  befonberS  bet 
äJlangel  an  BetriebSfapital ,   erft  bann  auSjufübren, 

wenn  bie  jwingenbe  Vlotwenbigleit  baju  eintritt,  ba 

baS  Kapital  bei  Bcrwenbuitg  jur  beifern  Mul  tut  unb 
VWeliornlton  bes  ®obenS  fich  ftclS  höbet  Dctjinfi  als 
bei  bet  Bcrwcnbung  ju  ©cbäuben.  Sie  »ielc  unb  wie 

große  ©ebäube  crforberlith  firtb ,   hängt  oon  Klima, 
©rößc  unb  BewirtfcbafmngSmcife  bcS  SanbgutcS  ab. 

Je  gtbftet  baS  Eanbgut,  um  fo  lariamcr  iuirb  eine 

»eitergehenbe  Xeiiung  beofelbcn  J?affungStaumS  auf 
jahltcicbcce  ©cbäube  fein,  babei  ftnb  au*  ©rößc  unb 

Cberflächengeitnltung  bcs  §ofraum8,  ®auart  mit 

®e;ug  auf  feuern djctc  Sänbe.  Jäcber,  ©ewölbe, 
VluSeinanbcrbaltung  ber  Ställe  für  gleichen  Seudicn 

auSgtieple  Xcerartcn  ju  beachten.  Vluffebcr,  Knechte, 
Wutstagclühncr  tonnen  in  ein  Seutct)auS  ober  jebe 

ftautilie  in  befonbent  Sot)nhäufern  beherbergt  wer« 
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I   ben;  für  alte  Siebarten  taun  ein  Stall  beftimmt  ober 

es  tönuen  ̂ ugoieh*  »on  SiuttBiebitaaungen  abgefon- 
bert  werben,  ober  noch  Wcilergcbenb  befonbere  Müh», 

ClungBieh-,  SRait«,  Schaf  «,  ScbwemeftäKe,  befonbere 
nuttcrfanimern,  ÜKollereihäufcr  u.  bgf.  errichtet  wer- 

ben; für  bie  Unterbringung  bcr®orräte  u.  ©erätc  lann 
man  ein  ober  jablretcbcre  ©ebäube  auffühten.  Xer 

für  eine  Sirtfdhaft  erforberlicbe  ©ebäuberaum  lann 

erft  bann  feifgefteUi  werben,  wenn  ber  SirtfcbaftSplan 
entworfen  fft  unb  bamit  bie  VI rt  unb  VluSbehnung  ber 

fultimecten  ®fianjen,  bie  2Irt,  3«hl  unb  Vingungs« 

riebtung  ber  'Jiuß  >   unb  ©efpanntiere  fowic  bie  wrl 
unb  3<>hl  ües  erforberticben  ©cfmbe«  unb  Xagelöf) 
nerpcrfonalS  feftgefteUt  ift.  Xie  ®auart  richtet  fidj 

nach  bem  „'froed  ber  ©cbäube,  bem  Mliina,  bem  uor- 
banbenen  ®aimmteriat  unb  ber  iHiicfncht  auf  bie 

ifeutr-  unb  Safjerficberheit.  Xer  Ipof  Offietetliof, 
SirtfcbaftShof,  lüehöft,  »gl.  Oof)  foH  müglicbft  in  ber 

flX'itte  unb  nicht  an  ber  Seite  ber  ju  einem  Sanbgut 
gehörigen  Vieler  liegen,  ba  bann  bie  ©mtc«  unb  Xünger« 
fuhren  ben  liirjeftenSeg  jurüdjulegcn  haben.  Siegen 
bie  ffelbcr  weit  auSeinanbcr,  ober  bat  ber  ®eftg  eine 

lancjgefttedte  ©eftalt,  fo  lann  eS  jur  leichtern  '-Bewirb 
fchaftung  ber  entlegenem  ©runbitüde  tätlich  fein, 

jtoci  unb  mehr  £>öfe  nn.julegen.  Xer  eine  bient  bann 
als  iiaupthof,  bie  anbetn  als  SliebenhBfe,  Borwerfe, 
tlugcnhöfe,  Sdiafhüfe.  innerhalb  beS  »ofeS  ioQ  bie 

3ufammenflcaung  ber  ©cbäube  jur  Sofanlagc  ber« 
nrt  fein,  baft  bie  ®ermenbung  ber  ©ebäube  müglicbil 

erleichtert  wirb.  'Bcifpiele  oon  öofmilagen  unter  Der« 
febtebenen  Himatifcben  unb  wirtidjaftlicben  Berbält» 

niffen  finbeit  fich  tu  M rafft«  -Betriebslehre*  (®ert. 
1893,  5.  Vlufl.).  Sie  grofs  bcr©iuflufi  bes  ©ebäube- 

lapitals  auf  bie  Bcrjiufuttg  bet  im  Betrieb  nennen ■ 
beten  Kapitalien  ift,  mag  aus  folgenbem  Seifpiel  er- 

leben werben.  Senn  ber  ©utswert  100,000  Bit., 

baS  ©ebäubetnpilal  je  nach  Bauart  20  (A)  unb  90 

Broj.  (B)  pom  ©utswert  unb  bie  Vhuortifnlion  unb 

Bcparatur  2   ®roj.  ftnb,  fo  ergibt  fich  für  ben  gleichen 
©utswert  in  bem  einen  ffaHc  3,«,  tut  anbevn  JJaUe 

nur  1,5  ®roj.  Berjinfung;  cS  ift  nämlich  ber 

A.  ffrtras  beä  So5cnlapilaU  «0000®!.»  5   pro).  =   4000  SKI 
Stb  Oefcäubwiifle  ...  20000  .   *   2   ,   =   400  . 

Weibt  für  üuwtapital  .   looooont.  »   3,.i pro).  =   3600  ®f. 

B.  Ertrag  be*  ©obenfapitals  50000  3Rf.  a   5   =2500  3)If. 

2tb  (^ebdubcmicte  .   .   .   50000  *   42  --  =   1000  * 

»leibt  für  ©utftfapttal  .   100000«!.  4   U   $rof.  =   1500  iJif. 

Xen  Unterfcbicb  jWiicbcn  SRaffiPbau  unb  leichter 

Bauart  mag  folgcnbeS  Seifpiet  erläutern.  Monet  eine 
maiiine .   100  unb  mehr  (jahre  bauernbe  Scheune 

6000  SHf.,  bagegen  eine  nur  50  Jahre  haltbare  Jad|- 
werfsfcbciine  1000  Bit. ,   fo  würben  im  (Weiten  jnllc 

2000  Bit,  erfpart,  bie  ju  3   Broj.  3>nicS)micn  in 

50  Jahren  auf  8768  Bit.  anwadjfeu  würben,  »on 
welchen  nicht  nur  eine  neue  Jncbwertsfcbcune  für 

4000 3)11. erbaut  werben  tönnte.ionbcrn noch 2768 3)11. 

übrigblieben.  Bgl.  Xicbcmann,  XaS  lanbwirt« 
fd)nftli<bc  Bauwefen  (2.  Vlufl.,  Betl.  1891);  ©ngel, 
&anbbud)  bes  laitbwirlfebafilicben  BauwefenS  mit 

©infcbtuB  ber  ©ebäube  für  lanbwirticbaitliebe  ©t« 

werbe  (8.  Vlufl.,  baf.  1895);  XunuS  »iinnbbucb  ber 
Vlrcbiteftur*.  4.  Xeil,  3.  Smlbbb.  (Xannft.  1884). 

Vanbuirtfifiaftlidie  Wcnoffcnftbaften,  Ber- 

einigungen »on  Sanbwirten  behufs  gcmcinfamcr  Jör« 

berung  Der  Sanbwirtfcbnft.  namentlich  burd)  Vlnilal* 
ten  jur  Scfriebiguug  bes  bäuerlichen  MrebitS  fowie 

jur  Sicherung  ber  Bortcilc  bes  ©roßbetriebs  burd)  ge» 
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mein  jamen  Vcjug  oon  SHofjftoffcn  unb  Verlauf  non  Er» 
Scugniiiai,  gcmcinfame  Venußitnq  non  Wafcpincn  :c. 
SicWcfamlheit  ber  laubwirticpaftiupenWenoficnfipaf« 

tcn  idjcibct  fiep  3ur3eit  in  Seutfchlanb  in  brci  ©rup 

peil :   bicc  t|'ie  bilbcn  bicicnigenWenoffcnftpaften,  meid)« 
bem  »VQgememen  Vcrbanbe  bet  beutfdien  lanbwirt» 

fcpaftlidicn  ©enoifcnfdwften  mit  bem  Verwaltung«« 

fijj  ju  Cifcnbad)  a.  W.<  angeboren.  mit  21  ielbilän» 
bigenSniibe«  unb  VronüuialBerbänben.  10  genoßen- 
fcpaftlitpen  ̂ cntraUrebitimtituten,  1 23aitralcinfauf«» 

genoft'cnftpaflen,  4   3cnlraloerfauf«gcnoffenf(paften für  beit  Verlauf  Bon  Wollerciptobullcu  unb  2230  ©e« 

iiojicuidinften,  mitbin  im  ganten  2255  ©aioß'eufcbaf« 
len.  ftuf  ber  gleidien  ©runblagc ,   loa«  bie  «oelbftän« 
biglcit,  bie  ilbgrenjung  nad)  Ländern  unb  Vrouinjen 

unb  bie  Crgnnifntion  bet  jcntralitiertcn  ©efepäfte  an« 
langt,  bcileijcnal«  swciteWruppe  folgende  Verbünde: 
ber  roiirttembergiicpc  Verbanb  ber  lanbmirlfd)aftlid>eit 

©enoffcnftpaflen  in  Tübingen,  bet  bai)rif(pc  Sanbe«« 
»erbanb  bet  Sarlepnätaffenoeretne  ju  Wüncpen,  bet 

Verbanb  ber  roeftfülifcpen  länblidjen  SarlepitSfaffen- 
Dcrcine  iit  Wünitet,  ber  Verbanb  ber  mittel fränfiftpen 

Snrlchnstaß'enBereine  in  ©efipeim,  jener  ber  unter« 
fräntiftpeit  Sarlepnöpnfaioereinc  in  SSürjburg,  ber 
rbeiniidjen  länblicpenWenoffenfcpoften  in  Staupen,  ber 

ftpleöftpen  in  Sleißc,  ber  ermelftnbifdjen  in  ffiormbitt, 

ber  babiiepen  lanbwirlfcpnftlicpen  RonfumBereinc  in 

Slnrlbcupc,  ber  pintcrpommcrfcpcit  Wollereigenoffen« 

fdjaften  iit  3inimerbaufen,  ber  branbenburgifipcn  Wol» 
tcrcigcno(fenid)aftcn  in  $renj(au  mit  jufammai  2287 
©enofienfepaften  unb  0   3cntralfrebitinflüuten.  Sie 

brittc  ©nippe  umfaßt  ber  »Wencralanwallicpaft«« 
Berbnub  liinblidicr  ©enofienfepaften  511  Vcuroicb«,  ber 

auf  bn«  gnnje  Scutidte  3icid)  ohne  felbftänbigc  pro« 
Bin;iclle  Wittclglicbcr  fid)  erftredenbe  fogen.  JRaiff« 
cifcnidjc  9icBiiion«ucrbanb  mit  einer  3entraHaffe  311 

9le  uroieb  unb  1550 ©enoffenfepaften.  E«  beftcljcti  beut« 
nnd)  ©enoffeniepnften: 

1.  WiuDpc :   HUgcmetncr  Verbanb  .   .   2256 

2.  Öruppc   2273 

3.  Wruppe:  'Jicuipieber  Skrbanb  .   .   1661 

^ufammen :   t»o7w 

3c  nnd)  bat  3ü’cdcu,  bencn  bie  ©enoifenfepaften  bie« 
neu.  finb  31t  imterfdjeiben :   1)  Spar»  unb  Sariebn«« 

taffen ,   2)  lanbroirtftpaftlidje  Vctugbgenoffcnfdiaftcn, 
3)  Wolfcrcigcnoffenfcpaftcn,  4)  fonftige  I.  ©.  Vegig» 
lid)ber  Sarlcpnbfaffen  Bai.  SarlcpnöfaifciiBercine.  Von 
ben  nnbern  lanbwirtfcpnftliipen  ©enoijenfcbafteu  finb 

bie  bebeutenbften  bie  Scjug«»  unb  bie  Woltereigcnof 
icnfdjaften.  Sie  Ve (iigdgenoffenf  epaften  bähen 

bie  Ülufgnbe,  ihren  Witgliebcrn  bie  Sioljiloffe  311m  Öe* 
triebe  ber  8nnbmirtfd|nft  (Sunginittel,  Sämcrciai, 

Futtermittel)  3U  möglidjit  billigem  Vretic  3U  liefern. 

3nnert)nlb  ber  einjelnen  Verbänbc  hefte  ben  ju  biefem 

3wede  3cn,c<'leinlnui8genoiicnidinftcn.  Bon  bencn 

3.  V.  bicicnigeit  be«  Vllgemciiten  Verbände«  1884—  93 
ca.  21  Will.  3tr.  ©aren  für  ca,  70  Will.  Wf.  nermit« 
lelt  haben.  Sie  Wolf  er  eigen  offcnfdiaften.wcldte 

bie  l)öd)ftmöglid)c  Vcriueiibung  bet  Wild)  bepnerten, 
unb  bie  1892  burdijdmittlid)  pro  Wollcrei  950,000  kg 

Berarbeitctcn,  haben  fiep  erfi  in  ber  jüngften  3eit  ftnrt 
verbreitet.  Von  bat  ionftigen  lnnbwirtfdiaftlidjen 

©enofienftpaflen  finb  bie  Wnicbinat-,  CbitBerWcr« 

tungä«,  Viebauefuprgenoffcnfdpaften  awnpnen«roat. 
Sic  ijortfdtrittc  auf  bau  Webiete  be«  Iniibwirtupart» 

lieben  C'Senoficnfdmiläweicn«  find  in  ber  jüngften  3eit 
bebentenb;  e«  wirb  aber  nodi  mehr  gcfebchcn  muffen; 

beim  ber  fid)  fteigernbe  Stampf  um«  Sajcin  weift  nud) 

in  bcr_2anbroirtfcpnit  immer  mehr  auf  geramenidmft» 
liebe  Selbsthilfe.  ©eitere«  i.  ©enoffenidiaften,  2.  322  f. 

Vgl.  Wnblftebl,  Sie  lanbmirtiebaftlichen  ©enonen 
fehaften  unb  berat  Vereinigung  pi  Verbanden  <   Clbeitb. 

1889);  S>aa«,  Veröfftntlüpungen  ber  Vereinigung  bet 
beutidicn  lanbwirtfepaftlüpen  ©enoijeniepaften  <   Cffm* 

bad)  a.W.,feit  1884);  o.Wenbel»Steinfel«.S.'anb« 
wtttfehaitlidie«  ©enoffenfebaftsmefen  (im  »imnbtoör» 

terbud)  ber  Staatbwiffatfebafien«.  Vb.4.  3ena  1892). 

tfanbtmrtfdjaftlidjc  (Geräte,  f.  s.'anbirinidwn- 
lid)c  Wajehincn  unb  ©eräte. 

Vatibtoirtfeboftliebe  Wetuerbc,  bie  at«  Veben« 
tweige  ber  Sfanbwirtfebait  betriebenen  OSe werbe.  Ser 

Vcgriff  iit  fepr  fcpwanlcnb  unb  pat  namemheb  and) 

im  Sfaufe  ber  3ti!  eine  große Sanblung  erfaprtn.  trü- 

bem Biete  ®emcrb3wcigc,  bie  friiper  im  I lernen  betne« 
ben  würben,  3um  ©roßbetrieb  übergegangen  rinb. 
So  rapnctc  man  ju  ben  lanbwirtfipaftlupai  Werne rben 

3uderfabrifation .   Vierbraucrci.  Spuritudfabritnuon. 

bie  Sarfiettung  Bon  Störte,  Seife,  fetten Cten.Öuitcr. 

Siäfe,  Vrotbiiderci,  Sallbrennctet,  3<t9<dei  :c..  wäb« 
renb  jept  Biele  biefer  Fubuttntjwage  in  3aplradien 
fällen  feine  anbre  Vejiepungen  jur  Sfanbwirtftpaft 

baben,  at«  baß  sie  Ban  berfelben  Vohmatenaltai  i©e- 

treibe,  Siartoffcln,  SHiiben  x.)  besicben.  Vgl.  Ctto« 
Virubaum,  Vchrluid)  ber  rationellen  Vran«  ber 

Innbwirtfcpafilitpeu  ©ewerbe  (Vraunicpro.  1875  -87. 
14  Sie.);  Siintner,  .fsanbbuip  ber  lanbwirtfdiaftlidsen 
©ewerbe  (Verl.  1893). 

Sianbrnirtfcpaftlirpc  Wewcrbdlcbrc,  f.  staub« 

toirlidiafilidie  Vetriebolelne. 
Stanbtn  irtf d)af tl  itpe  Wrunbfrebit anftal tc n, 

f.  strebit,  2.  672. 

Vanbtotrtfciiaftlidie  «üter,  i.  s'anbgm 
2nubroirtirpnftlid)c  ftrebitBcreine,  j.  s-aitb« 

fdtaften. 
Vanbrntrljdiaftlupc  Sfepranftalten  finb  an 

wefenilitpc«  unb  notwenbige«  Vefiirberung«raitlel  ber 
aanbwirtitpnft.  Wan  unterfepnbet  pöbere.  mitt- 

lere unb  niedere  1.8.  Siefsauptarteu  fnsb :   l)  lanb« 

wirlfcpafllidic  -’pocpfcpnleii.  2)  InnbwirtitpafUidse  SSt« 
iclftpulen  <   höhere  lanbwirpdwftlidte  SfehraniiaUenB 
3)?tdcrbaufdiuten.4)lanbwirti(pafllidieSimerf(puten. 

6)  lanbwirtfcpnitlidte  Fortbilbungsftpulen ,   6)  lanb 

wirtfcpaftlidie  Spejinlfipulen  für  cinselne  3®f9*: 
SeinPnu,  Cbftbau,  ©emitfcbnii,  38ieienbau.  Flads«» 
bau,  Vrenneret  :c.  Jfitpt  birelt  für  ben  llmemdn. 

aber  bod)  autp  füc  bie  Förderung  unb  Verbreitung 

mijfcnf<paftlid)cr  ©rtauuni«  in  iaiibwirticpaftlidjen 
Strafen  finb  bie  aanbwirtfdinillitpcn  Vcriudwiiationen 

(f.  b.)  beftimmt.  Sie  lanbwirtfipaftlidienpodi- 

i   (p  u   I   e   n   ( f)odjfcpuIcn  für  Vobenfultur,  lanbroirtidian« 
liehe  3nflitute  an  bcu  Unioerfitaten  unb  tapnodien 

^ocpidjulen,  ianbiuirticpaitlitheVlabemicn  1   fmb  Unter- 
ncptdanitalten,  welipebie  lukpite  wiffenidinfilidK'flu«* 

bilbung  in  ber  Vanbmirp'ipait  ju  erteilen  baben  und 3War  für  Solche  Verfonen.  welipe  ütp  für  ba«  aebriadi 

an  Wittel«  und  flderbaiifcpulen  aubbilben  und  Eigen- 
tümer, Vacpter,  Veonnticr  größerer  aanbgüter  wer- 

ben wollen.  Sie  allgemeine  böpere  SdjnlbilOung  unb 

prallifcpe Erlernung  beraanbwirtfdwft  genügen  beute 

nicht  mepr  für  bie  au&nlbung,  toelcpe  bet  lanbwin» 

fipaftlicpe  Beruf  erforbert.  Wcbotat  ift  außertsem  eine 

grünblicpc  wißenfipafUicpe  flnobitbuug  in  ber  Dand* 
wirlitpafldlcbrc,  111  ben  für  bie  InnbrntnidsartlKbeVro« 
bullioit  micpligen  Vatunoifienfipaften .   m   ber  Volt«* 

wirtidtaftölcprc  unb  Fmnn,3Wfß'en|(paf t.  im  Sianiwia fdjaftbrctpl.  SJünf<pen«wcn  ift  ferner  eine  allgemeine 
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miffenfcftnftlidie  91uS6itbung.  Sine  ioldie  'iluSbübiing 
fnnn  nur  nur  beiottbem  höt)cm  Kehraitflalten  geroährt 
werben,  bie  UnrocrtitätSinflitutc  ober  both  mit  Uni* 

»erfitäten  in  ©erbinbung  itebenbe  Sehranjtalten  ober 

felbflärtbige  (anbioirticfjaf tltcbe  $wch>chulett  Hub.  Sie 
crflc  höhere  lanbroirtfdinftliche  Sebranjtalt  grünbete 

in  Seuticblnnb  ber  ©egriinber  beb  rationellen  lanb- 
rcirtfcbaillidicn  ©etriebS,  Vllbrecfct  Zbaer.  Schon  im 

»origen  dabrfiunbert  gab  cö  an  fajt  allen  beutftben 
Unibcrütiiten  Cebritüble  für  Sanbwirtfcboft.  aber  bie 

KanbroirtübaftSIchre  mar  ein  d'bf'O  ber  Hamcral- 
luijjenichaft,  unb  ber  afabemiiebe  Unterricht  in  ibr  mar 

nur  für  Sameraltficn  beilitnmt.  9118  Jbaet  es  unter« 

nabui.  ben  lanbtoirtirfiaitlicben  ©etneb  auf  betörunb* 
läge  ber  neuem Sorfdjungen  in  ber  ©nlionalöfonontie 

unb  ben  SiaturroiffenfcbnTlcn  unb  ber  praftifchcn  Er- 

fahrungen rationell  jn  geitalten,  fühlte  er  bas  ©ebürf « 
ni8,  ben  jablreieben  Schülern,  bie  jit  ihm  naett  (Seile 
tarnen,  um  ieinen  96irtfd)aftSbe  trieb  fettnen  ju  lernen, 

auch  Ibeoretifcbcn  Unterricht  ju  erteilen  (180-2).  1804 
fiebelte  er  nach  ©teuften  über  unb  grünbete  1806  in 

Möglin  (bei  Striemen,  im  Cberbrud))  ba$  lanbroirt- 

febnf  tlicbednftitut,  feit  1819  föniglidbe  afabemtfdjeSebr- 
anftalt  beS  KanbbaueS.  in  bem  mm  ein  fbftcmatiicber 

Unterricht  in  ber  KanbroirticbaftSlchre  unb  in  beit  9ia- 

tumuncnlcbaftcn  für  Schüler  au8  ben  hohem  ©eicH- 
fdjaftSUaffen,  bic  eine  grünbliche  allgemeine  ©Übung 

bclaften  unb  (pätcr  fflroftgrunbbeübcr  ober  ©eroirt- 
fchofter  gröftercr  ®ütcr  merben  wollten,  erteilt  mürbe. 

Mit  bem  tbcoretiicben  Unterricht  mar  zugleich  ber  prat* 
tifefte  auf  bem  ©ut  Möglin  »erbunben.  Sind)  bem  ©ot= 
bilb  biefer  Sehranilalt  entftanb  in  ber  erften  Hälfte 

biefeS  dafübunberts  eine  Sieiljc  anbrer  höherer  lanb< 
wirtiebai Hiebet  Cefjranftnltcn,  gewöhnlich  91fabemicn 

genannt:  in  Hohenheim  (1818  burch  Schmer}),  litt» 

qarifch’flltenburg  (1818),  3bfteitt  (1818  burch  911* 
brecht.  1834  nach  öofgeiSherg  bei  Sieshabett  »erlegt), 
Sehltiftbcim  (1822  burch  Schönlcutner,  1852  nach 

©Jeihenftcphan  »erlegt),  denn  (1826  burch  rt-  ©• 

S<hul}e),  Sfinrnnt  (1829  burch  Scftmegeri,  Elbena 

(1835  burch  5-  ©•  Schulje),  Siegcnroalbc  (1842  burch 
Ä.  Sprengel),  ©roStau  (1847),  ©oppetsborf  (1847), 

SSeenbc  bei  ©öttingen  (1851),  Snlbau  hei  Sönigs« 
berg  (1858).  9Ule  ftnftalten  waren  mit  einer  gröftern 
rationell  betriebenen  ©utsroirtfdjaft  »erbunben,  ber 

eigentliche  Unterricht  aber  mar  ein  theoretifcher  mit 
praltilchcnXcmoniirationen.  9U8aberaufben  gröftern 

öütern  ber  ©etrieb  rationeller  würbe  unb  bie  jun- 

gen Kanbroirte  hinreichenb  Gelegenheit  hatten,  mäh- 

renb  ihrer  prnftifdjen  9lu8bilbung  and)  ben  rationcl» 
len  ©etrieb  fennen  }u  lernen,  fiel  ber  ©rnnb  weg,  mit 
ber  hohem  lanbroirtfcftaftlichen  Unterricbtöaiiftalt  eine 

©utsroirtieftaft  }u  »erbinben,  unb  c«  traten  nun  ftnr« 
ler  unb  (tarier  an  ben  nicht  in  ben  UniBertitätöjtäbtcn 

ober  boch  in  ber  Sähe  berielbcn  gelegenen  für  Kehrer 
wie  Stubierenbe  bic  ühelitänbc  hcroor,  welche  mit  ber 

dfolierung  ber  höheru  lanbroirtichaftlicbcniiebranftalt 

, utf ammen hingen.  1861  griff  3-  b-  Kiehig  in  einer 

Siebe  bic  ifoüertcn  tltabemicn  an,  ihr  folgte  ein  hef 
tiger  Streit;  aber  bie  91nfid)t  KiebiqS,  ben  hohem 
lanbroirtfehaftlichen  Unterricht  an  bie  Unüterfi  täten  }u 

»erlegen,  trag  ben  Sieg  baoon.  ffaft  alle  ifolierten 
Sehranitalten  mürben  aufgehoben:  Möglin  (1862), 

©lalbau  (1868),  Ihnrnnt(1869),  ^ofgeisberg  (1871), 
(ilbena  (1877),  ©roStau  (1880),  beiteben  blieben  nur 

bic  lanbroirtfehaftlichen  üllnbctnien  Jöohenheim,  ©op. 
pelsborf  bei  Sonn  it.  bic  dentrnllnnbroirticbaftojdnüe 

(feit  1895  lönigl.  baprifche  Sltabcmic  für  Kaubroirt  jcbajl 

Ulfpcrs  flono.-  miton,  b.  Stuft.,  X.  $b. 

I   u.©rnuetti)3Beihentlcpbnn.  dagegen  mürben  neu  ge* 
griinbet  bie  Uni»erntäl8in(titute  in  tinllc  a.  3.  (1863), 
Keipjig(  1869).®icftcn(1871),  Königsberg  i.©r.(  1876), 
Stiel  ( 1881),  ©rcölau  (1881),  SRoflod.  bie  dnftitute  in 

denn  u.  Söeenbe,  jegt  ©öttingen,  mürben  UitiucrfitätS* 
inftitutc,  in  München  mürbe  an  ber  tedimfd)cn  tpoch* 
icimle  ( 1 874)  u.  in  ©crlin  ein  befonbereS  lanbroirtfinf  t- 

lidtes  dnftitut  in  ©erbinbuugmit  berUniocrfität  (1881) 
errichtet.  Seit  1872  in  Säten  bie  (elb(tänbige  »och- 
fcftule  für  ©obcnlultur  mit  3   dahrgängen  unb  1874 
in  ©etlin  bie  lanbroirtfchaftlidte  Jcocbfchule  errichtet 
mürben,  entftanben  bamit  ben  Uniocrfttätäinfti tuten  in 

»ieler  ©egebung  überlegene  Montnrrenten.  3nr  Er* 

prohung  ber  erlangten  mifienfchaftlichen  9luShilbung 

|   in  ber  i!anb-,  dorftmirtichnft  ober  Sriilturlechnil  rocr 
ben  in  Sien  Staatsprüfungen  abgehalten  unb  }War 

eine  allgemeine  über  begrunbenbe  XiSjiplinen  u.  }t»ci 

!   Rachprüfungett  (©robuttionS*  unb  ©etriebofacbprii- 
|   fung),  aufterbctn  itrenge  (Diploms-)  Prüfungen  unb 
SefähigungSprüfungenfürSanbibaten  lanbroinfehaft* 
lieber  Sehterftellett  an  Stderbau* ,   mittlem  lanbroirt* 

fchaftlichen,  ääalbbnu*,  mittlem  forftmirtf4aftlid)en 
Schulen  unb  bas  Kehramt  beS  Cbft*  unb  Weinbaues 
unb  ber  Stellerroirtfchaft. 

Sie  lanbroirtfehaftlichen  9Rittelf*ulcn 

(Kanbwirtichaftäfchulen)  finb  für  (ünftige  mittlere 

Kanbroirte  beftimmt.  Ser  Unterricht  ift  ein  mchrjäb* 

riger;  ber  theoreliiche  erftredt  fiel)  auf  lanbroirtfcbajt- 
lidhe  unb  naturwiffenfd)aftliche  Sibgplinen,  feiten  ift 

mit  ihm  auch  noch  ein  prnftiftber  Unterricht  in  ber 

lanbroirtfehaftlichen  Iceftnif  »erbunben.  Sie  Knnbrotrt* 

fchaftsfchulcn  entftanben  in  Seutfdjlanb  }tterft  in  grö- 

fterer  ̂ nhl  »n  ben  50er  daheett  (1860  gab  cd  45)  unb 

hefanben  ftdi  auf  bem  Kanbe  ober  in  ilmtbftäbtcn  in- 
mitten eines  lanbroirtfehaftlichen  ©etriebeS.  Ser  Kei- 

ler beö  lefttern  mar  auch  Sirigcnt  ber  9Inftalt,  ber 

i   Unterricht  mar  ftetS  theoretifd)  unb  prattifd).  Sie 

meiften  waren  ©riontuntemebmungen,  welche  aber 

1   »om  Staat  unterftüftt  ttnb  beauffichtigt  würben.  1858 
mürbe  in  $ilbeäheim  bie  erfte  KanbroirticbaftSichule 

gegrünbet,  att  welcher  nur  theoretifcher  Unterricht, 

biefer  aber  grünblicper  unb  mttfajfenber  erteilt  mürbe 
als  in  ben  theoretifd) -prafttfehen  lnnbroirticbnftlicbcn 

Sehranftalten.  SieScrbreituttg  rein  theoretitdterSanb- 
roirtjcbajtöfcbulen  gefdjah  anfangs  nur  langfam ,   feit 

bem  Ettbe  ber  6oer  dahre  »erutebrten  ftc  (ich  aber 

fdmeücr,  ber  Unterricht  mürbe  umfangreicher  unb 

höher,  d"  ©reuften  ift  für  bie  *SanbroirtfchaftS* 
fchulett-  eine  generelle  Siegelung  (Sieglements  »om 

10.  9lug.  1875,  9.  Mai  1877  unb-  15.  Sio».  1892)  er- folgt. Sie  hüben  eine  Mittelftufe  (roifchen  niebem 

9lderhauichulen  uttb  Innbroirtfchaftlichen  viochfchulen 

unb  werben  »om  Staat  fuboentimtiert.  Sie  Sanbroirt- 

fcbaftsfchule  hat  brei  ftlaffen  mit  je  einjährigem  Sur- 
fuS;  }ur9tufnahmc  in  bic  untere  ift  bic  Sieife  für  bie 
Sertia  eines  ©bmnnftumS  ober  einer  fHcalfcbulc  erfter 

Orbnung  »orgefebtieben.  Ser  Unterricht  erftredt  fich 
auf  Sleligion,  }roci  frentbe  Sprachen,  ©eograpbic  unb 

©efchichte.Mnthemntit,  Siaturroiffeitfchaficu  (wöchent- 

lich 8   —   10  Stunben),  Kanbroirtidtaftelchrc  (wöchent- 
lich 4   6   Stunben),  Zeichnen,  Surnen,  Singen.  SaS 

9lbiturienten}cugniS  berechtigt  }um  einjährigen  Mili- 
lärbienft.  Sie  (jahl  bieier  Schulen  betrug  1895  in 

©teuften  16  (.(tciligenbeil ,   Marggraboroa,  Manen- 
burg i.  Seilpr.,  Sahnte,  ISIbcnn,  Scbinelbein,  Sam- 

ter,  ©rieg,  Kicgnitt,  Flensburg.  .ttilbeShciiu,  viertorb, 
Kübingbaufett,  iseilburg  a.  b.  Kahn,  lileoe,  ©ilburg). 

3u  ben  nieberti  Schulen  gehören  bie  9ldcrbau- 
66 
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fdntlen.  bic  Innbroirlicbmtlidicn  ©interfdwlen  unb 

lanbwirtfcbnfUicben  ftortbilbungeidmlcn.  bctbe  oor- 

jughrcetie  für  bic  niebere  bäuerliche  unb  lnubroirt- 

fdjajUichc  VlrbetterbeBöIfcning  beifimmt  u,  mfiit  Ibeo- 
rctifche  2ebranftnlteti.  3n  iciien  Schulen  wirb  brr 
Unterndit ,   weither  ft)itema(iid)  ifl,  nur  im  ©inter 

erteilt,  bic  VUiähilbung  bauert  einen  bis*  jroei  ©in» 
ier.  Ter  InnbwirtfcbafHtchc  Unterricht  wirb  era  einem 

beionbem  2anbroirt(d)aft«lebrer,  bem  Vorifcbcr  ber 

Schul».  erteilt,  für  bic  Slemcutar  u.  Diealfächer  wer* 
ben  nnbre  2eljrcr  bc?  Orte*  in  Vlnfpruch  genommen. 

1895  gnb  e?  in  ©reuften  94  ©dcrbmi»  unb  lanbwirt- 
fchaftluheSintericbulcn.  liclmibwirtitbaftlichenaort* 
bitbungbfihuleii  haben  ben  ,lweA  ben  au?  ber  Schule 
entladenen  Söhnen  ber  ileinen  länblithen  ©runbbefther 

ober  ber  länblichcii  Vlrbeiter  im  ©inter  abenbs*  ®e» 

legcnhcit  ju  bieten,  iieb  in  ben  ßlenieiitarfntheni  wei- 
ter iorrtubilben  unb  einige  Bcnmniiie  in  ber  ©alur- 

wiifenfdiaft  unb  in  ber  t’anbwirtithafielchre  ju  er- 
werben. VI m   »crhrcitetilcn  ftnb  bieie  Sdiuleu  in  Sürt- 

temberg.  nädiitbem  in  Bauern  unb  in  ber  Sheinpro 
»inj.  VlnRerben  bisher  ermahn  len  IanbroirtfcbnfUicbeii 

Vehranilnlten  gibt  ti  in  TeutfdHnnb  noch  jablrcicbe 

3   p   e   j   i   n   1   f   ch  u   I   e   n ,   welche  lebigltch  bic  VUibbtlbung  in 

beflimmten  Zweigen  be<*  lanbwirtichaitliihcit  Betriebe? 

bei  wetten  (f.  oben  9fr. 8).  ipierber  gehören  bie  böhern 

Wärtiicrlebraiiitaltcn  unb  pomologifcben  ^nftitute  ju 

©otäbam.  ©roetait  unb  ©ciienbeim ,   jablreiche  taub- 

wirtichaf Hiebe Sanbcrlehrcr,  üutbeichlagfchiilen,  SRol» 

fereiicbulei!  unb  ̂ nftruttoren ,   niebere  ©ärtnerlcbr- 
anitalteit,  ©arten  unb  Cbftbauidmlen.  Baum  ,   Sie  ■   | 
fenbau-,  ftorft»  u.  Salbbauichulen  (»wie  »erichiebeiic 
lanbmirtfchafllich  tedtjnifetK  Vlnitalten.  hf ine  genaue 

Überft ebt  über  bie  einjcliicn  in  Teuifchlanb  uorhnn- 
benen  lanbwirtlibaftlicben  Üehranilalten  u.  BcrfucW- 

ftationen  gibt  alljährlich  ber  jweite  teil  be«  »2anbwirt< 
fchaftliihen  Äalenberä*  »on  ©fenficl  u.  Üengerfe. 

Jn  Cflerreicb  eriftierten  Snbe  ©färj  1895:  eine 

$>o<hfd)ulc  (Siein,  ein  lanbmittfcbafuicbcts  CJnftitut 

an  ber  philofophtfcben  ftahiltfit  ber  Unioerfität  ftra» 

tau.  4   Üebrfnnjeln  für  2aubwirtfd)aft  an  ben  lech- 
nifeben  tiocbicbulcn  (Öien,  9rnj,  ©raa ,   Brünn), 

12  lanbwirtichaftlicbe  SWittelfcbulen  iSRöbling,  Jet' 
fcben  Süebwerba.  Tabor,  (ihm  bim,  Bäaben,  Saubnip- 
fcratbolusjl,  Dieutiiicfaein ,   ©rcrau,  Cberhennebori, 

(ijemicbow,  Tublanb.  IXjcmowijj  unb  bic  önologifdjc 

unb  pomologiithe  Vcbranftalt  in  Mloftemcuburg),  95 
niebere  Vldcrbau  unb  Sinlerfthulen,  8   SJinllcrci  unb 

auohaltungeicbulcn.  17  niebere  Schulen  für  ©arten-, 
bft  unb  Seinbau,  4   für  Brauerei  unb  Brennerei, 

eint  für  Setbenrauptn  nicht  (®örj).  3“  bieftn  Schulen 
tommcii  in  Ungarn  bie  ungarifebe  lanbwirtichaftlichc 

Vltabetnie  Ungarifd)  •   VUtenburg ,   bie  IKiitelfchulcn  in 
vtcüitbelt).  Tebrtcjin,Soloe;  ©fonoftor,  Malchau  unb 

Hreuj  unb  jablrcicbe  niebere  Schulen.  311  ffrant- 
reich  beftcht  feit  1879al?  einjigcVlnftall  für  ben  hoch 

fcbulmäfiigcn  Unttrriiht  lenseiguement  snpörieur) 

bas  Institut  national  ngronomique  in  ©ari£,  wel- 

che? bic  Vlblegung  einer  allgemeinen  Sehlufipriifung 

niittiploiuepertcilimgobligalorifch  macht.  Ten  lanb» 
wirtfchaftlithcn  ©Jütciichiilcii  eutfprechcn  brei  ecoles 

nationales d'agricnltnre,  ben  tbcoretifdi  prnlnfcben 
Vldcrbnufcbulen  bie  öcoles  pratiques  d'agriculture : 
neben  bicfcn  Stnatsnnftalten  beftchen  nod)  ähnlich  ben 

niebem  VIderbaufcbulcn  priuntc  fcrmes-öcoles  auf 

mufterbaft  bewirtichafteten  Sfanbqütem.  Belgien 

hat  feit  1890  neu  geregelt  eine  höhere  Unterrichts» 

anftalt:  Institut  agricole  d'enseiguement  snpärieur 

'   in  ©emblour  mit  brtijährigem  Surfuä  u.  eine  ■Än  jcibl 
Vldcrbnuiduilen.  3n 3talien befiehl  außer  jatü  reichen 
niebem  Schulen  btc  mil  ber  Unioerfrtfit  »erbunbene 

ifchranftalt  in  ̂ifa,  bie  Scnola  superiore  di  agrie-il- 
tura  in  dJcailanb  u.  $ortiri;  in  SuBlanb  btc  lanb- 
wirtfcbaftlidje  Vllnbcmic  iktrowötaia  bet  dlirklau  unb 

ba?  lanb  unb  foritmirticbaftlicbe  Jintitut  in  8Jeu> 

Vllepanbrien.  3n  bcu  Vtcreinipten  Staaten  »on 
l'iorbamtriln  ftnb  bic  bafelbit  bcitcbenbcn  jctblmdm 

Agricnltnral  Colleges  entwebermit  *   llnioerfitäteii« 
ober  Jngenieurichuleti  oerbunben  unb  febreiben  Unter 
rtebiocrteilung  unb  fflerfftättenarbeiten  ioroie  pta 

mähig  betriebene  lörpet liebe  Übungen  »or.  $gl.  -tre 
lanbwirtfchaftliibclpotbfcbule  ju  tlcrlin«  i®erl!  18811; 

toofäue,  entmidclintg  unb  Sieform  bee  lanbitnrt 
icbaftliibcn  Schulwcftn»  (baf.  1874);  Stübn.  tos 

Stubium  ber  Vanbtruttfcfaait  an  ber  Unicerfität  jjaUe 

(Ipaüe  1888);  i'angeborff,  Crpanifation  be§  lartb 
wirticbaf  Hieben  UntcrrichtUwefen»  tiuftöntgrtidb  Sach- 
fen  (Treeb.  1878);  Settegaft,  Ter  lanbromiiiart 
liehe  Unterricht  ( ©reell.  1 873) ;   2.  p.  S   t   e   i   n ,   Tie  iraats 

wiffenfchaftlicbe  unb  bie  lanbwirtfcbaitlidie  ©iliang 

(bni.  1880);  6.  SKüller,  Tie  ©ilbung  be?  2anbwutf 
unb  ber  höhere  lanbwirtfcbaftlichc  Unterricht  in  ©reu- 

Ren  (®erl.  1891);  »Tie  lanb  unb  iorftipirtidtnitlicben 

2ehrauitalten  CflerrticbS«  (jährlich  in  ber  »2anb  unb 

forftwirtfcbaftlichen  Unterriebtejeitung  be-J  t   t.  VI der- 
bauminiiteriumä«,  auch  im  Sonberbrucf);  Sorenj 

».  2iburitau,  Tie  höcbfte  Stufe  br«  lanb-  unb  fort 
wirtfebaftlidien  Untern d)t?  iSien  1874);  Trrielbe. 

Vlnfchauung,  Übung,  Vlnwenbung.  ©rfabrung,  ©rar.« 

mit  ©r,ug  auf  ben  lanb-  unb  foritwirticbaftlihcn 

Unterricht  (baf.  1877);  kulibj,  3t'1’  lml1  Streit- 
fragen au«  bem  Webiei  be?  lanbwirticbaftlicben  llmcr- 

rtchtS  in  CflerTeich  (2eipj.  1884). 

2anbtuirtfchaftlithe  iOlafchincn  unb  Geräte, 
uteebaniiehe  Vlpparntc.  welche  beim  ©etrieh  ber  2anb 

wirlfchaft  jur  Bearbeitung,  ©eitedung  u.  Vlbenmmg 
bc«  ©oben»  fowic  jur  Verarbeitung  ber  geernteten 

©robuhe  ju  marftfahtger  ©are  ober  ju  Saatgut  he- 

ttupl  werben.  ©Shrenb  bie  2anbwirtichaft  "b»  ;u 
Üube  bee  leplen  ̂ ahrhunberl?  ficb  nur  ber  einfadiiten 
meehnniiehen  ßilfümittel,  wie  ber  fianbgeräte  (Spa- 

ten, Senfe,  Sichel,  Trcicbileprl).  be?  ©flugo.  bet 

Viderfcbleife  unb  ber  ISgge  fowic  ichltcfeliih_ber  ©inb- 
fege  |um  Vlb'cheibeit  beb  Wetretbe«  »on  Spreu  ober 
«aff,  bebieiite,  lam  mit  Anfang  biefeä  ̂ ahrbun 

berte  eine  große  Vlnjahl  »on  mechamfcben  ©ppara 
ten  in  ber  2anbwirtfchnft  in  Vinmcnbung.  bereu  3“W 

unb  HKannigfaltigteit  fid)  noch  »un  3ahr  ju  3“hr  »er- 

mehrt.  (Ihre  Vlnwenbung  gibt  ber  mobemen  2anb- 
wirtfebaft  einen  gän  jlicb  »cridiiebenen  iSbaraher  gegen- 

über ben  uns*  aus*  früherer  3t't  ühertommenen; 
bic  Sultuntielhobcn  unb  »or  allem  ber  Betrieb  ertil 

ien  bic  mannigfaltigitenVinberuiigcn.  ©enn  bao  ©ro- 
grautm  ber  mobenien  2nnbwirtf.tiafl  babm  auf  gefaßt 

wirb,  mit  ben  tnöglicbft  geringften  Boften  bie  bodjften 

Dieiuerträge  ju  erjielen,'  io  Iaht  ftcb  bie  «uJführung beleihen  nidjl  ohne  3uhilfenabnce  ber  Dcnwlltoimn 
ten  neuem  ®(afdiinen  benten.  3lin®*ft  gehört  ba;u 

eine  ̂ erfteDung  beä  Saalbeetä  in  einen  3uf,Qnb. 
in  welchem  baisielhc  am  heilen  im  itanbe  ift,  eine 

»olUommene  Inttmirtclung  ber  vtultur»flan;en  ju 

ermöglichen,  ©fit  ben  befiem  ©flügen.  Hulii»atorcn, 

ISggen  unb  ©aljen  lägt  üd)  in  ber  Thal  ohne  üher 

mäßige  3“g,raf*  her  ©oben  berartig  für  bie  ©u4- 

faat  »orbcmlen,  baß,  ioweit  bic  mechamiche  Bearbei- 

tung hierju  beitragen  tarnt,  alle  ©entente  euieo  ge- 
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beiblichen  Sad)«tum«  gegeben  ftnb.  XieStuSitreuung  5   Vlrbciltn'treife  ftet«  auf  Heine  ©ebiete  beidträntt 
fiinitlteben  Xfinger«,  welche  burch  tcanbarbeit  nie-  biteben.  Xieielben  würben  jept  nur  eine  umfaffen- 
mal«  in  ooUtommener  Seife  hewerfftetligt  roerbett  bere  Vfnwenbung  ber  Wäljmafdjine  jur  Jolge  haben, 

tann,  erfolgt  jept  in  gleidgnäiiiger  Seife,  too6ei  bttreb  fo  baß  bie  wenigen  3»r  'Verfügung  ftebenbett  Vlrbeiter 
bie  genaue  ©eineffung  bet  VUcSitreumenge  einer  ®er  für  unebene  Jiäcbcn  bisponibcl  blieben,  ßine  Vir- 

febwenbung_  be«  foftipieligen  Waterial«  oorgebeugt ,   beitseinftellung  in  ber  l'anbftirlicbaft,  bie  ficbet  (ur 
wirb.  Xie  «äeuiafcbinen  (i.b.)  gewähren  bie  man  .-feit  ber  6rnte  in  Sjene  gefegt  mürbe,  militte  itet« 
nigfalrigiten  Vorteile  gegenüber  ber  Sanbfant.  Sdiott  ;u  einer  SanbeStalamität  ausarten,  wenn  nid)t  in 

bie  breitwiirfige  Säemafchine,  beten  Vlrbcit  überein-  ber  Wäbmafcbinc  ein  jept  bereit«  bicrdcnu«  mirfiame« 
ftimmt  mit  derjenigen  be«  Säemann«,  gibt  bie  ©ewig-  ©egenmittel  gegen  bicfelbc  gut  Vierfügung  ftänbe. 
beit,  bag  jebe«  ftlädjenelement  iein  genau  bemeiiene«,  Jn  einzelnen  Üänbern  ift  ber  Wange!  an  länblitbeit 

innerhalb  geroifier  ©rennen  noch  belieben  feftjufegen-  Vlrbcitcm  bereit«  fo  erbcblicft,  baß  bie  äRäbmafd)inc 
bc«  Saatguantum  erhält;  bie  Sirtidjaft  wirb  unab  ba«  burdiau«  notroenbige  ßrntegerät  geworben  ift, 

hängig  oon  bem  guten  Sillen  unb  ber  ©efthicflicbrcit  wie  »orbent  bie  Sichel  unb  bie  Senfe, 

be«  Saemann«.  Sin  jeber  lantt  bie  einfache  SKa-  Vlucb  bie  Xrcfchmafch inen  (f.b.),  namentlich  bie 

fdtine  führen,  währenb  nur  Wenige  ländliche  VIrbeiter  burch  Wöpel»  unb  Xampflraft  betriebenen,  haben  üd| 

bieöaubiaatboUjiehcnlhnnen.  XicSontroUeübcrba«  al«  überau«  borteilhaft  für  ben  Vfetricb  ber  8anb- 

Saatgctrtibc  ift  beifer,  ba  fich  baSfelbe  bei  richtigcrßin-  mirtiebaft  erwiefen.  Xiefelbcn  ermöglichen  einen  oon- 

ftcUiuigberWafehine  leicht  berechnen  läßt.  XieXrill*  lominencrn  Sfcinbrufcb  al«  bie  £canbarbeit  bc«  Jle- 
unb  Xtbbelmafchinen  (f-Saemalthineni,  Welche  ba«  gel«  unb  erjielen  bemnadi  einen  erhöhten  ßrlrag;  fic 
Saatgut  in  parallelen  Siciben ,   erftere  fontimtierlich,  geftatten  ein  icpnellere«  VluSbrefcben  al«  biefe,  bie 

legiere  intermittierenb,  unterbringen,  erfepeit  nidjt  Xampfbrefdjmnfcbinen  fogar  auf  freiem  gelbe  unmit- 
nur  bie  jeitraubenbe  unb  mübinmc  Sinnbnrbcit,  fon*  telbar  nach  ber  Smte,  fo  bag  bie  Sanbmirtfchaft 

bem  ermöglichen  erft  bie  XriU-,  hej.  Xibbelfultur,  jebe  günftige  Äonjunltur  in  ben  Warftprcifen  »nfjr- 
bie  auf  grögem  flächen  nur  mit  ̂ ugrunbelegung  ber  nehmen  tann  unb  bie  foftipieligen  Scheunen*  unb 

Wafchitic  ausführbar  ift.  Xer  ausgedehnte  Vinhnu  Speicherräume  erfpart,  burch  welche  (onft  grojtc  Sbapi- 
ber  3U£ferrübc  wäre  ohne  biefe  Wtifchinen  ttiemal«  talien  in  ben  SictitbaftSgcbäuben  feftgelegt  werben, 

möglich  geweien.  Xie  ®orjiige  ber  Sfeibcnfaat  für  SRit  ber  Sinführung  ber  Xanipftraft  unb  ber  tombi« 
ben  Vlnbatt  bc«  öetreibe«  werben  immer  mehr  er-  nierten  Xrefchmafchtne  wirb  bie  ̂ cit  be«  öinfahren« 
tonnt ;   Pielfach  ift  bie  XriUfäemaftbine  bereit«  ein  nach  bem  SirtfdmftStmf  erfpart  unb  werben  bie  hier* 

notwenbige«  Jnocntnrilüd  ber  bäuerlichen  ©efipint-  bei  oft  nicht  unerheblichen  Seelüfte  oermicbcn.  Xie 
gen.  SRit  berielben  tarnt  ber  Vlcfcr  nach  Vlrt  ber  im  lanbmirtfchaftliehe  Xampfntafchine  (Cotomobile) 

Warten  bau  üblichen  Wcthobc  tultioiert  werben :   jebe«  (nun  nach  ber  Xrefchperiobe  ,;u  anbent  lanbwirtfcboft- 

Saatforn  wirb  an  beftimmter  Stelle  in  tmcdmngig- 1   liehen  Vlrbeiten,  j.  Vf.  jum  Schneibcn,  C-uetfcben  unb 
fter  liefe  im  Vfobcn  untergebracht,  niemals  finbet  Stahlen  be«  ffuttcr«  unb  jtt  ähnlichen  Vlrbeiten.  für 

ein  Vlnbaufen  pon  Saattörnem  auf  einer  Stelle  ftatt,  *   weldte  gleichfalls  Siatchmcn  fonftruiert  iinb,  be«- 

fo  bag  ft*  au«  biefer  Hultur  juniiehft  eine  jumeilen  gleichen  ;um  betrieb  non  Siegel-  unbXorfpreffen  ober 
nicht  unerhebliche  Srfparung  an  Santfrueht  ergibt.  ,\u  Wclioralionäorbciten,  wie  311m  Xrocfenlegen  Pott 

Xer  gleichmäßige  Stnnb  be«  Wetreibe«,  bie  Xurch-  Icithen  unb  Vfemäiiern  ber  Siefen,  bie  oorteilbaf* 

liiftung  ber  ;fmifchenräume,  ber  Umftanb,  bag  jeber  tefle  Vferwcnbung  finben.  V'ei  gefchiefter  Sinteilung 

Viflanie  ein  beilimmt  bemeffenc«  Vfolumen  Vfobcn  ber  Vlrbeiten  lägt  fich  biefelbe  ba«  ganje  Japr  hin- 
rur  Verfügung  geftcHt  wirb,  au«  welchem  bicfelbc  bie  burch  itupbrinqcnb  Perwerten.  Vimncntlid)  ift  bie« 
Vtährftoffc  entnehmen  lann,  geben  idjlicglich  erhöhten  leptere  ber  fvali,  feitbem  berXantpfpflug  (f.  b.)  31t 

ßmteertrag  in  Stroh  unb  .Hörnern.  be;.  Surjeltt  immer  größerer  VlolUommenbeit  auSgcbilbct  würbe 
unb,  was  pon  gleicher  Vfebeutung  ift,  eine  größere  unb  fich  ben  oerfdjiebenften  Vlrten  ber  Vfobcnbcarbci- 
Sidberung  bcrfelben.  Xie  bei  ben  ftncffrüchton  nach  tnng  immer  mehr  nnpaßt.  Vlucb  biefer  ift  bereit«  au« 
berVlu8fantoor3uneI)mcnbenShilturen,  wiebn«.^>ncfen  bem  Stabilem  ber  Vierfache  hcrauSgetreten,  unb  e« 

unb  Räufeln,  laffen  fich  mit  ooQfommenften  mit  vilfe 1   .feigen  ftd)  feine  V-orsiige  gegenüber  ber  Spanntultnr 
ber®tafd)inen*ober'fSferbcbacfe(f.b.)au«führen.  in  befferer,  tieferer  unb  fchneUerer  Searheitung  be« 
Xiefelbe  machteine  grogc  Vlnjahl  oon  Vlrbeitenc  über  Sfobcn«  unb  in  baraii«  nach  mehrjährigem  Wcbraud) 

flüfftg  unb  Perrichtet  ihre  Vlufgabc  in  gleichmäßigerer,  fichcr  eintretenben  erhöhten  Emteertrngen. 
jebenfall«  auch  beffer  311  tontrollierenber  Seife  al«  bie  Xa«  lanbmirtfchaftliehe  Vftaichinenwefcn  hat  fich  feit 

!panbarbeit.  So  leptere  für  ,-jcit  be«  öaefen«  unb  SRitte  be«  18.  ?ahth„  wo  ̂ ethro  Xull  bie  XriHIultur 
Räufeln«  ber  Stuben  nicht  in  genügenbet  Uten  ge  unb  unb  bie  Vifcrbebncfmirtfchnft  cinführte,  in  ßnglanb 

31t  niedrigen  Vöhnen  ;ut  Verfügung  fteht,  würben  entwidelt.  ̂ \n  Xcittfchlanb  blieb  e«  trop  Xhaer«  Citt- 

ohne  Vfenupung  bet  'ifinfehineu  ber  Stühenfultur  bie  richtuugen  linbeachtel,  unb  erft  Siaitim?  V'ucl)  (*Xic 
emiteften  Serlegenhcitcn  bereitet  werben.  lanbmirtfehaftlichen  Diafchincn  u.  Werätc  Englanb««, 

ßine  ber  michtigilett  Waichinen  ber  mobemen  Sanb  Vfrnunfthweig  1845,  2.  Vlufl.  1856)  unb  bie  Con- 

mirtfehnft  ift  bie  'iKühmaf ebine  (f.  b.).  3ht  -imupt-  boitcr  VluSftetlung  uon  1861  brachten  bie  Wnfchinen 
wert  befiehl  barin,  bag  fie  überall.  Wo  ibreVInmcnbung  in  ber  2anbwirhchaft  3ur  Vfncrfennung.  Seitbent 

möglich .   b.  h.  auf  einigcnnafien  ebenen ,   feften ,   nicht  bat  fich  auch  ber  ®au  lanbmirtfchaftlidier  Wafchi- 
burch  Steine,  Vfaumwurteln  ober  Wriiben  behinber-  nen  in  Xeutfchlanb  lebhaft  entwidelt,  unb  gegen- 
len  Selbem,  bie  Schnitter  erfept  unb  ben  üanbmirt  wärtig  ift  überall  in  Xeutfchlanb  unb  nicht  minder 

unabhängig  macht  Pon  bem  guten  Sillen  berielben  in  Cfterreich  ein  lebhafte«,  fclbftänbige«  Schaffen  auf 

unb  ihren  pan  Jahr  31t  Jahr  iteigenben  S!ol)nforberun-  bem  (Pebict  be«  lanbwirtfchaftlichen  Wafcbinenwefen« 

gen.  Xie  VluShilbung  ber  VJiäbmaicbine  311  pralli-  31t  erlenncit;  bie  Vlbhängigleit  Pont  VluSlanb  fchwin- 
feber  Vfrauchbarfcit  ift  eine  ber  midjtigiten  llrfachen.  bet  immer  mehr,  ßine  Einfuhr  finbet  nur  noch  ftatt 
wesbnlb  bie  bereit«  pielfach  nngeftrebten  länblictjcn  in  Wähmaichmcn,  pornehmlich  au«  ben  ®ereinigteit 

66* 
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Staaten  Amcritad,  unb  Tampiprliigcn.  in  beten  S?cr< 
Rettung  bie  englifcpc  girma  John  bowlet  u.  Stomp, 
immer  und)  unbeftritten  ben  eriten  Sfang  behauptet. 

Tie  lanbwirtfcbaftlichen  5D2aRhincu  finb  tum  Seil 

betr  barnn  befdinftigten  ’ölrbcitem  gefabrbrobcnb  unb 
mögen  bedpalb  mit  ben  notigen  Sciiu  (toorricb tun*  I 
gen  Detjebcit  »erben.  ©ollfommen  nntb  iid)  bie  Auf*  [ 

gäbe,  bie  Arbeiter  gegen  ©efabren  ju  liebem,  loopl  nie* 
mal«  erreichen  lagen,  wie  and)  ein  großer  Teil  ber  bot» 

lommenben  Unglüddfäflc  ber  UnoorRthtigleit  ber  Ar* 
beiter  ober  einer  unt»cimägigeit®efteibung  berfelben 

,tujn(cbrciben  ift.  ©ielcd  (ann  aber  burd)  jwedmäfiige 

Anordnungen  ber  'Dfafcbincn  erreicht  »erben,  »ie  na*  j 
mcntlidt  bie  ©emüpungen  oon  öeinricb  S!anj  in  Wann* 

peim  gejeigt  haben,  ̂ tn  »eientliction  banbelt  ed  Rdi 

bei  lanbwirtfdiaftlicben  At'afcbineii  »ic  überbaupt  bei 
Sdiugoorrid)tuiigcn  oonWaftbinen  um  Umbüllungcn 

aller  beweglichen  Seile  in  ber  Art,  baß  äugen  ftebenbe 
Aktionen  oon  benfelben  nidg  berührt  ober  ergriffen 

»erben  CSt men ,   »äbrenb  bie  ,*}ugänglichteit  ber  3Ka* 
fdjincit  jur  Watetialprflfung  unb  Schmierung  ber 

'JXafchinenteile  nicht  beeinträchtigt  reirb.  ©eiööpcl* 
»erten  finb  bie  :Häber  unb  Snebmerfe.  nament* 

lieh  bie  Srandntiffton  Dom  ©öpel  nach  ber  ju  trei* 
benben  SKafcpine  ju  oerbeden.  Tie  TtandmcfRond- 

welle  liegt  auf  ber  ßrbe  unb  ift  beionberd  Arbeite* 
rinnen  baburch  gefährlich,  baff  Re  bie  Kleiber  ber  tu 

nabe  Hontntenben  erfaftt  unb  aufmidclt.  Am  )»ed* 

mägigften  ift  bie  ©nichlicRung  biefer  ScBc  in  Was* 
rohren  unb  ber  barnn  befinbiiehen  Unioevfalgelenle 

in  ©leepfapfeln.  Sehr  gefährlich  ftnb  bie  Trcfdi* 
mafepinen.  iöet  ihrer  ©ebienung  geraten  häufig 
bie  bad  ßintegen  beb  ©etreibed  beforaenben  Arbeiter 
in  bie  Schlagleiften  unb  jiepen  iid)  baburch  erhebliche 

©crlcgungcu  an  ben  .fiänben  ju ,   befonberb  toenn  ge 

»äbrenb  beb  ©angeb  mit  ben  Stäuben  in  bie  (Sin* 

fübrungbiSffnung  hineingreifen,  um  nngcfammeltco 
furteb  Stroh,  Apcen  tc.  ju  entfernen,  ipier  empfiehlt 
fiep  bie  Anbringung  eine«  Dom  3ufüprungbtifcpetloa 

unter  20°  aniteigenben  Sdjupblecped,  bas  in  einer 
ßntfemung  Don  12  cm  bon  ber  Scplagleiftentrommel 

enbigt,  io  baR  ber  'Arbeiter,  wenn  er  bab  ßnbe  beb 
©letped  fühlt,  hoch  noch  immer  mit  ber  Stnnb  oon  ber 

Schlagmelle  »eit  genug  entfernt  ift,  um  nicht  Don  ihr 
befdjäbigt  tu  »erben,  ©ei  berKonjtruItion  Don  SöeUb 

ift  ein  bewegliches  Speifebrett  angeorbnet ;   »irb  bab* 
felbe  an  ber  ßinlegefledc  burd)  eine  übcruiäftige 

SWengc  ©etreibe  ober  burd)  einen  aub  ©criebcn  bar* 
auf  geratenbeit  Arbeiter  überlaftet.  fo  tippt  eb  auf 

unb  Derfcpliefet  bahei  bie  3ugangbbffnung  jur  Srom* 
mel.  Sei  Tampfbrefchmafcpinen  finb  tmedmägig 

felbftthätigefiinlegeDorricptungen  anjubringen.  Tiefe 
beiteben  unter  anberm  aub  einer  Art  Siechen  mit 

langen,  fpigen  3<<bncn,  »eiche  berart  in  fd)»ingcnbe 

Bewegung  oerfegt  »erben,  bafj  Re  Dorgehenb  in  bab 
©etreibe  pineinfaifen  unb  eb  Doricpieben,  beim  fHtid 

gang  jebod)  über  bab  ©etreibe  hinmegftreichen.  ©ei 
.^)  ä   d   f   e   1   i   ch  n   e   i   b   e   m   a   i   d)  i   n   e   n   finb  bie  Dlejjer  gehörig 

tu  Dertleiben.  Sgl.  ©crcls:  Tie  Anwenbung  ber 
Tampftraft  in  ber  Sfanbmirtfchnft  Opalle  1872), 
SRatgcbcr  bei  SKapI  unb  ©ebrnud)  lanbmirtfdinftlicher 
(Geräte  unb  SRafdiinen  (K.  Anil.,  Seil.  1889)  unb 

Stanbbud)  beb  lanbwirtfcpafUttpen  ©(afcbincnWcfcnd 

(2.  Aufl.,  Jena  1880);  jriß,  tuinbbud)  ber  taub* 
mirtfcpaftlicpen  HHafdiinen  (Bert.  188o>;  Terfclbe, 

Tie  ©erätc  unbSi'aichincn  ber  S.'nnbmirtfchaft  (Aarau 
1884);  Sföüft,  Slaubwirtlcbaftlicpe  ajcafcbineiitiuibe 
(2.  Auf!.,  ©eil.  1889);  Terfelbe,  Jahresbericht  über 

bie  Sortichriile  im  lanbrnirtfepaftliehen  Sittich  tnen 

roefen  (baf.  1878  —   80,  4   ©be.i;  ©raungart.  Sie 
Aderbaugeräte  in  ipcen  praftifchen  ©ejitlnmgrn  nie 

nach  ihrer  urgeicpichtlicbeu  unb  etbnograpbiüpeu  ©e> 

beutung  (freibclb.  1881). 
Sfanbtuirtfcpaftlirher  ©ctriebderiolg,  Seil 

ber  lanbroirtfcpaftlichen  Betriebslehre,  »eiche  fiep  auf 

ben  9fad)»eib  bed  gefamten  äSirtfcpaftdertragcd  1 
ilanbiBirtfchaftlicber  Birtfcbaittertragi  begebt  unb  bomit 

ben  ©rü  fitein  für  bie  ,{»ccfmäBigfeit  ber  Betriebs* 
orgnniiation  unb  öctnebdlcitung  bietet. 

^anbtoirtfipaf  tlichcr  ft  ongref;,i.r’cinbn)iTiifen 
liehe  Vereine.  I   fcpaftiiAcT. 

Vanbluirtirberi  tiirber  ftrebit,  i.  Srebit,  Io  nt  mm 

ifanbtoirtfcbnftlirbcr  ©BirtfAaftdmrag. 

Tael  3iel  ber  lanbrnirtfepaftliehen  llntemelimung  m 

ber  nachhaltig  gröfjte  nberidjuB  oon  bem  Serie  ber 

gewonnenen  ©robuttc  über  ben  '19ert  ber  Drrbraucb* 
ien  ©robuttiondmittet.  ed  ift  baper  in  ber  ©leicbung: 

S.  S.  (E)  =   ©utdrente  (G)  +   Sapitaltm«  (Ci  — 
Unternehmergeloinn  (Ug)  -   SenoaltergebaU  (V)  + 

Arbcitelopn  (A)  bie  unbetannte  ©röfee  i   ber  Unter* 

nepmergeminn  l'g  (©cicpäfid  ,   ©eroerbdgeroinn,  0<* »erbdprofit,  Aetiogerotim,  Sicmgeminn,  Sfemccirixj 

ber  Unternehmung),  ©er  ber  ßrmittelung  bedielbai 

finb  bie  anbern  ©robuttiondfattoren  Don  bem  Urner- 
nehmet  ju  befriebigen;  bie  Aufwanbpoiien  hierfür 

hüben  bie  Moften  bei  Unternehmung,  »eiche  DoUitän* 

big  in  Anjag  )u  bringen  unb  bem  Sich  *   <©nuto*i 
ßrtrag  ber  SSirticpaft  (El  gegenüber  ju  ftellen  un>, 

cd  iit  baper  Ug=E— (G  +   C   +   V   —   A).  ©leid)* 
bltibenbcn  Seit  bed  Anlage*  unb  ©etrtcbölapiuilä 
Doraudgcfegt,  heftepen  baper  nach  graf  ft  bietiojim 

ber  Unternehmung  (©robuttiondloften)  unb  berSob- 
ertrag  (©ertaufdroert  bet  neu  erteugten  ©üterj  auf 

folgenben  ©oft tu: 
Cl  o   (t c ::  ber  Unternehmung:  I   Dcobmrao: 

1)  n)  rcobentarUalanl ,   ölrunbflcuer.  1)  ̂ ctbrrrbcCu. 

b)  ̂ ebäubctnpirat :   gin«,  Stmrrtrla*  2c  ̂ irbnrcbuhc. 

Hon.  UrUcrbaltiinfl,  fCerftcdrrung  3)  probufie  3"..*rc 
unb  etcurrn.  Cpungc. 

Cf  nttrente  ....  (1 

2

)
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fteuIcbdfapUnl 
: 

Umortlfatton ,   fteparatur,  der* 

flehrrung. 
ct)  Umtanfenbef  detnebf  fapetat,  gittf. 

Aapttalitni  .   .   .   .   C 

3)  dUgemeine  dcnuatcungitfllten. 
dermattergebaU .   .   .V 

4)  ftibeccftlobn  bet  bem  getbbau. 
bei  ber  diebruibt. 

bei  anbern  geodgen. 

Brbeitfiobn  .   .   .   .   A 

3umma  ber  Afften  K   =   G   f-Ci-V  tA  2a.  bei  Prtragi  K 

3Rit  ©ejug  auf  bad  umlaufenbe  Kapital  ftnb  oor* 
ftepenb  bie  Auslagen  für  Arbeildlobtt  unb  ©enrol* 
tergepalt  fomie  für  Amortifation ,   Reparatur  und 
©erficbcruHg  ber  nufgeroenbeten  Kapitalien  tn  Anfa? 

gebracht;  bic  »eitent  ©eitatibtcile  bed  umlaufenber. 

itapitald.  wie  Saatgut,  Tünger,  rftlbtnpenlar  unb 

fonftige  ©orräte,  blcibett  bei  ui»eränbertem  Anfangf* 
unb  ÖdjIufiPennöcjen  ald  burcplmifcnbc  ©oiten  tut* 
berüdfiditigt. 

Ter  reine  Uittemehmergewinn  (l  g)  ergibt  iieti 

bcittnach,  wenn  oon  ber  Summe  bed  tH'obertiags  bet 
Unternehmung  (E)  bie  Summe  ber  Soften  her  Un 

ternebmung(K)  inAbjug  gebrneht  »irb:  l'g=E— K. 
Vinbert  fid)  bngegen  »ie  gewöhnlich  ber  Sert  bed  ge* 
famten  Anfangd*  unb  Scbluftoermögcnd  ber  Unter 
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nebmung  unb  finbcn  im  Berlnuf  bes  SirtfdinftS* 

jabrcS  tucdifclieitige  Stiftungen  ̂ roifcheu  bcr  Unter 
nebmung  unb  bem  Unternehmer  ftntt,  fo  muffen  nud) 
biefc  bei  her  (Ermittelung  beb  UntcrnchmcrgetpiimS 

in  tHedmung  gezogen  »erben.  Xie  Xifferciiz  jntt* 

fdten  bem  urfprünglicb  beim  Beginn  bcr  Unterneb* 

mutig  eingefegtcuSBermögcntÜlnfongeDcrinugcn,  nuS* 
gebriidt  in  ©elbeStoert)  gegenüber  bem  um  (Enbc 

ber  Unternehmung  oorbnnbcnen  Sermßgcn  (Schluß* 
Mrmbgen)  gibt  cmreebercmeScrmögcnSucrmebnmg, 

tveldte  bem  Untemchmcrgeminn  zuzurechnen ,   ober 

eineBermögenSPenniiibcrüng,  rocldie  oon  bem  Unter 
nebmergewtnn  abjurcchnen  iit.  3n  biefer  Xiffcrenj 

ift  ber  'Serben ad)  ober  ̂ untnebb  nn  Naturalien  unb 
Snrgclb  enthalten. 

Bar*  unb  Naturalablicferungen  nn  ben  Unter* 
nehmet  tontic  SobnungSmiete.  Xicnftlciftungen  te. 

für  ben  Unternehmer  ftnb  ber  Unternehmung  im9ioh= 

ertrag  zu  qut,  3ufd)üife  uon  bem  Unternehmer  ba* 
gegen  ber  Ituteniehmung  im  Vluftonub  zur  Saft  ju 

fchrciben.  Sirb  bic  Unternehmung  »on  bem  Unter» 
nehmet  mit  Sdmlbfapitnlicn  belüftet,  fo  finb  alte 

UtnS  •   unb  Vtbid)lagb)abluugcn  nn  ©liiubiger  beb 
Unternehmers  aub  ben  SirtfchnftScrträgcn  für  bic 

Unternehmung  eine  Stiftung,  erhielt  fie  bngegen  3in* 

fen  unb  Vlbfebingbjahlungen  uon  fVorberimgStapitn* 
tien  non  Schulbneni  beb  Unternehmerb,  fo  imb  bie 

bezüglichen  (Einnahmen  für  bie  Unternehmung  eine 

3<bulb;  fie  finb  bnber  bem  Untcmebmcrgetoiim  ju», 

be.j.  abjumhneit.  Xie  Stiftung  bcr  Unternehmung 
betteht  fomit  in  ben  Stiftungen  nn  ben  Unternehmer 

unb  nn  britte  fotme  im  SchlugoeniiBgen;  bagegen  be 

lajten  bic  Unternehmung:  bab  VtnrnngSucrmögcn, 

ber  „*fmS  ber  Kapitalien,  bie  3ufd)üfft  beb  Unterneh» 
metb  unb  bie  Linien  unb  NbfcblngSzablimgett  non 

ftorberuiigSIapitalicn.  (Eine  gröbere  Stiftung  gegen* 
über  ber  Belaftung  entfuriebt  ber  UKebrleiftung  her 

Unternehmung  ober  bem  Unternehmergeminn. 

Ta«  (Ergebnis  bcr  Unternehmung  wirb  hoher  meifl 

auch  in  ber  Seife  bargeftctlt,  baß  gegcnübergcjtcdt 
merben : 

1)  Unfaugaumnageti.  !   1)  Ablieferungen  an  ben  Un= 
2)  Kapitaljinfert.  teroebmer. 

3)  3»nfen  unb  Äbf<hlag#|al>lun*  2)  3infen  unb  Slbfd>lag*whlun» 
gen  sott  ftorberungifapi*  gen  oon  3d>ulbfapitalien 

talten  oon  Sdmlbnent.  an  ©laubiger. 

4)  3uf$üffe  bei  Unternehmer*.  3)  3<$lufj©ermÖgfn. 
5)  Untfrnebmergftoinn. 

Serben  bic  ftorberungS*  unb  Schulbfnpitalicn  in 
bic  Berechnung  beb  SermögenSftanbeS  bcr  Sirtiebaft 

einbezogeu,  fo  entfallen  bic  'ilniäfce  bon  WbicblngS* 
Zahlungen,  unb  eb  finb  bann  nur  bic  bejahten  unb 

empfangenen  ̂ inien  alb  fthlieferungs*,  bej.  Bor 
fchufipoiten  in  bie  Schlußrechnung  nitnunehmen. 

Soll  bie  gefaulte  Sertbcmcguug  ber  Unternehmung, 
(ollen  mithin  auch  bie  laufenben  (Einnahmen  u.  Bub» 

gaben  zum  Boden  SuSbrud  tommen,  fo  ftedt  fuh  bie 

(Ermittelung  beb  lanbmirtichaftlichen  Sirtfdtaftber* 

trngb  mit  in  bcr  folgenbeit  Jnbcdc  angegeben.  <Se* 
mtrtuiig:  Xie  .«nffenaubgnben  |3od)  finben  ihre 
Xedung  burd)  heu  anfänglichen  Borrnt  an  umlaufen 

bem  Kapital  unb  ben  ̂uichüfien  bco  Unternehmerb, 
bic  Raiieneinnahmen  |   paben  ihre  Bermenbung  zum 
idilieRlichen  Borrnt  an  umlaufenbem  Kapital,  zu  ben 

Ablieferungen  nn  ben  Unternehmer  unb  juui  Unter’ 
nchmergciuinn.  Xie  l!lhid)lngs;nbluiigcn  oon  ff  orbe- 

rungb  |3od;  unb  Sdmlbfnpiialicn  Sw  ben)  uerrin* 

gern  bab  Sdüuftaltio»,  bcj.  •Bniiionennbgcn.) 

3   o   I L   |   {labe  n. 

1)  Anfang«  -   Aftimtermögen :   1)  Anfang«  *   paKiaaermPflcil 
*)  Wutofapital.  (fflrunb*  unb  laufenbe 

b)  •Stfbenbc«  söetriebof  apv  3<bulben). 

taL  {   2)  Ablieferungen  an  ben  Unter* r)  Umlaufenbei  «auital.  neljmer. 

d)  ?rorberung*fapttalien.  3)  3tnfen  oon  S$ulbfapUalten 

(Äaffenauögaben*:  an  «läubiger. 

n)  ©ebäubereparatur.  4)  3<b(uft  -   Hftiooermögen : 
b)  ftnfdmifung  unb  ftepara'  a)  ftutofapital. 

tur  ber  (Gerate.  b)  Stebenbe*  «etrie&Ofapt« 

c)  Jelb*  u.  fljtefenbau  [3a*  tal. 
men,  Säuger  kJ.  |   c)  Umlaufen  bei  ÄapitaL 

U)  Shebhaltung  [Butter,  $e  j   d)  ftorberungolapitalien. 

(tiufttung,  Tierarzt  kJ.  1   (Äaffeneinnabmen  • : 
«*)  Vöbne  beim  ätlbbau  k.  a)  Sfertauite  fclbprobuftr. 

f)  fcbbne  bei  ber  S»iel»ufbt.  b)  Verfaulte  Viebprobufte. 

ff)  Allgemein*  &*trtfcl>aftö  r)  ̂ robufte  anbrer  Aultu> 

foflen  fitenoaUerge-  ren.) 
halt,  Steuern,  $erfi$e rung  :c.J.) 

2)  Äapitaliinfcn : 

a)  (Mutirente. 
b)  unb  e)  Äapitaljinfen. 

8)  3Nn  oon  ̂ orberungifapi* talien  oon  3<6ulbnem.  ! 

4)  3ufd»üffe  bei  Untemebmeri. 
5)  3<blug  ♦   ̂afflooermögen. 

6)  Unternt'bmergeminn. 

*   Hgl.  bie  oorangetenbe  iBemertung. 

Bgl.  K rafft,  Schrbuch  ber  Sanbtrirtfdjaft,  Sb.  4: 
Seirichälehre  (ö.Vfufl.,  Serl.  1892);  Krämer  in  Pon 

ber  ©olh’  »Sanblmdi  ber  geiamten  Smibmirtfcbaft«, 
Sb.  1   (Xühing.  1890). 

Snnbtoirtf  <f>aftliefccoi  Sctricbcfapital,  f   Sanb* 
toirtichafttidie  Sctrictweriorberniiie. 

Sanbtoirtfcfiaitlichco  iSctriebd  ober  B3irt- 
fd)aftäft)ftcm ,   (.  Betrichdiofiem. 
VauMoirtichaitlirhc  Hntcrnchmungotor 

men.  Xie  lanhmirtfchafUiche  Unternehmung  (Sc< 
trieboleitunn)  ift  bic  richtige  unb  zeitgemäße  Be  renn 

gung  unb  Berwenbuiig  bcr  lnnbioirtfdmfllicben  Sc 
tricböinittf I :   Soben.  Kapital  imb  Brheit  zum  ;froed 

bcr  ifierfttdung  poii  Innbmirtfdiaftlichcii  Brobutten 
auf  tHechmtitg  imb  (befahr  einet  Bcrfönlichfeit  (Unter* 

ltcbmer),  an  welche  fid)  bie  redinungämäBige  Jiach= 
meifung  unb  Kontrolle  bcr  Sirtfdjafldführung  (f. 

Smhbaltun«,  ©.  Olöi  fthlicßt.  3e  naebbem  bcr  Un* 

temehmer  eine  einzelne  Berfon  ober  eine  SRehrsahl 
uon  Berfonen  ift .   ift  bie  Unternehmung  eine  (Etnjtl* 
Unternehmung  ober  eine  gefedfcbnftlidie.  3ene  ift  bie 
Siegel,  biefe  bie  iellene  Sluönabme.  Xie  hauptiädj* 

lidjflen  lanbmirtfcbafllichen  Untemcbmungäforuien 

ber  ©nzeluntcrnehmung  finb  bie  Selbilocrmallung 
(Selbftbemirtfchaftung).  bie  tlbminiitration  iScioirt 
(chaftung  mit  Beamten  ober  Bbminiftratoren)  unb  bie 

Bacbtung.  (Eine  ilhergnngeiorm  biefer  beiben  Innb* 
mirtichafllichcn  Untcrnehmungbformen  iit  bie  Snleil* 

unb  (betoähroertualtung  (f.  b.j.  ,>fu  biefcn  lanbioirt 

ichaftticheii  Untcmehmungdformcn  lomntt  iii  licuefter 
{feit  in  Breuftcn  unb  in  Borbereitung  in  ßiterreich. 
unb  zwar  bort  nies  hefonbere  (Eigentumsform  unb  hier 

als  itbcrgnngäform  uon  Selbftoenonltimg  zur  Ba<h* 

tung,  bau  tNcntcngut  (f.  b.). 
Sei  ber  Sclbitpcrwaltuiig  iit  bcr  (Eigentümer 

bcS  (ärunb  unb  Sobens  bcr  Untcmcbmer  unb  zu 

gleich  ber  pcriönlicbc  Scitcr  bcr  Unternehmung.  Xicfc 
florm  iit  uom  pnonttoirtfdwftlichen  wie  polloniiit 

icbaftlidicn  Slaubpuiilt  aue  bie  beite,  ooranoge 

legt,  bafi  fie  und)  Sage  bcr  Bcrhäituific  überhaupt 
bttrdifübrbnr  ift.  Scrglithcit  mit  ben  nnbern ,   bietet 
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fit  eine  :Hcihe  Don  SBorleilcn ,   bie,  unter  übrigens  ' 
gleichen  Vcrhältniifcn,  bei  ben  nubern  nicht,  bej.  itidjl 
m   gleichem  Maße  cintreten  fiinnen.  Xiefe  Vorteile : 
taffen  fid)  in  jmei  ©nippen  fdjeiben.  Xie  einen  hoben 
ihren  örunb  bnrin,  baß  ber  Heiter  beS  Unternehmens 

auift  ber  Unternehmer  unb  ein  Uinjdimtemchmcr  ift, 

olio  ©ereinn  unb  Verluit  allein  trügt.  Xiefe  (form  he* 
aünftigt  ben  tHrbcilSfleiß  beö  Unternehmers,  bie 
feirlKbaHlidjIeit  bes  Velricbs ,   inSbef.  auch  bie 

Xurdhfiihning  bes  beften  ®irtfd)nft8ibftcmS ,   tucil 

jebe  Steigerung  beS  Sfcinertrage  bem  Heiter  zu  gute 
lammt,  vlnbrc  Vorteile  haben  ihren  ©tunb  in  bem 

EigcutumSbcnp  bes  Unternehmers  unb  üeitcrS.  Xer< 
felbe  ift  in  feinen  Enticbcibungcn  unabhängig  con 
britten  Perioncn,  er  lann  in  jebem  galt  bttjenigen 

Maßregeln  ergreifen,  meld)C  nicht  bloß  für  bic  Dor* 
iibergehenbe,  fonbem  auch  für  bic  bauembe  Stei- 

gerung  ber  Ertrage  bie  jmetfmäfeigften  finb.  Heid)t 
ausführbar  finb  mSbei.  Mapitalnnlagen  (auch  mit 

Hülfe  bcS  SHeallrebits)  jur  Verbefferung  beS  Wittes, 

namentlich  ouch  folche,  welche  erft  im  Häuf  ber  Jahre 

fid). befahlt  machen,  unb  bereu  zeitlicher  Erfolg  im 
uoraus  nicht  ficber  berechnet  werben  tann.  ©ermger 
ift  bie  ©efal)r  bes  Siaubbaues,  weil  ber  Leiter  baS 

Jntereife  hat,  baß  baS  Wut  nicht  oerfchlechtert  rotrb. 

Buch  für  bic  ©cftaltung  ber  iflrbeitcruerhaltniife  auf 

größern  ©üteru  iit  biete  HuternehmungSfonn  an  fid) 
bic  befte;  ber  felbfl  wirtfehaftenbe  Eigentümer  hat, 

reaS  bei  ‘flbminiftratoren  unb  pnducni  nicht  ber  JaU 
ift,  ein  unmittelbar  perfönlicbcs  Jnterefje  barmt,  baft 

baS  ©ut  einen  Stamm  juDcrläifiger.  gut  gejtcUter, 
bnuemb  jufriebener  unb  feßbafter  Vlrbeiter  erhält 
unb  bewahrt.  CSublicfa  lammt  noch  ein  allgemeiner 

fozialer  unb  politiicbcr  Vorteil  in  Betracht.  Bei  Hanb- 
reinen,  bie  burch  ©nmbbciip  bauernb  an  ben  söe jirf 

gcfcffelt  finb,  berreächft  ihr  eignes  Jnterefie  mehr 

ittit  ben  allgemeinen  Jute  reifen  beS  Bezirts,  fie  haben 

ein  Diel  größeres  perfönlidics  Jntereffe  (als  Vtbmi« 
niftratoren  unb  jachtert ,   fid)  biefer  anjuitehmen, 
unb  reerben  in  einer  erfolgreichen  ®irijamlcit  für 

biefelbeu  burd)  bie  engent  pertönlicben  Beziehungen, 

bic  jreifchen  ihnen  unb  ber  übrigen  BcDölterung  ent* 

itehen,  begünftigt.  —   «iir  bie  Hanb*  unb  Volkswirt* 
fchaft  ift  es  beshalb  am  beften,  wenn  bic  Scibftoer* 
realtung  nicht  bloß  bei  bem  tleiueu  unb  mittelgroßen 
©runbbcüp,  fotibern  auch  auf  grofien  ©iiteni  (hier 

unter  Mithilfe  oou  angefteUten  Beamten)  bie  Siegel 
bilbet;  jebcnfalLS  ift  es  ein  ungeiunber  uub  für  bic 

Xauer  ocrberbltcher  3uftanb .   wenn  ber  größere  Xeil 
beS  lanbreirtfchaftlicben  ©elänbe«  uecpaditet  ift  ober 

abminiftriert  roirb.  Xiefer  3uüaub  ftellt  fich  ftets 
bort  ein,  reo  ber  Heine  unb  mittlere  ©runbbefib  burd) 

ben  großen,  inSbcf.  ben  Hatifunbienbcfijj  auf  einen 
Meinen  Umfang  jurüdgebrängt  reorben  ift. 

Xie  SelbftDerrealtung  ift  alter  nicht  in  allen  /Völlen 
möglich  ober  jreeefmnßig.  (SS  gibt  Diele  ©utSbcfißer, 

namentlich  größere,  bie  gar  nidit  felber  ihr  ©ut  Der- 
maßen löitnen,  j.  B.  ber  Staat  unb  aubre  juriitifdic 

Betreuen,  Unmünbige  ober  fonit  unter  Huralcl  ge* 
flellte  perioncn.  ferner  iolche,  roeld)e  burd)  aubre  Be* 
rufspflichten  Derbinbcrt  finb,  bauernb  auf  ihrem  Wut 

zu  roobnen  (j.ö.  fVüriten,  Beamte),  ober  reeldje  reeber 

,rähtgleu  noch  Steigung  für  ben  laubreirtichaftliihcn 

Betrieb  haben  :c. ;   hier  liegt  es  im  Jnlerefie  ber  lanb* 
reirtfehaftlichen  Brobullioit  roie  ber  Beftper  fclbft,  baß 
foldte  ©iitcr  ucrpachtet  ober  abminiftriert  toerben. 

XaSiclbe  iit  geboten,  wenn  jernanb  einen  großen,  in 

uerfdiiebene  einzelne  SSirlfdmften  zerfallen  ben  öuts* 

lontplej  hat,  beifeu  räumliche  SluSbehnung  unb  3er* 
ftremheit  bie  SelbiiDcrttaltung  unmöglich  macht. 

Bei  ber  Slbminiitration  ift  ber  Eigentümer  bei 
©Utes  auch  nod)  Unternehmer,  auf  feine  SRecbmmg 

unb  ©efabr  reirb  bas  ©ut  bereirttcbaftct,  aber  bie  Hei- 

lung uitb  Bcauffuhtigung  beö  SirtichaftSbetmtss  nt 
einem  befolbeten  Beamten  (Slbmimitrator.  Xittfion 

übertragen.  Xicier  Derrichtet  bie  eigentliche  Unter* 
nehmerarbeit.  Xcr  Eigentümer  fteUt  ihm  baS  ©ui 

mit  flnlage*  unb  Betncbslnpital,  allenfalls  auch  in- 
nen Mrebit  zur  Verfügung.  Soweit  tbunltcfa.  reerben 

bie  allgemeinen  Prinzipien  ber  Bcreirtfchaftung  teil, 

geftellt,  aber  im  übrigen  banbeit  ber  Slbminiftintot 
ielbftänbig.  Xie  Stbminiftration,  bic  nur  für  größere 

©iit er  in  «rage  lommen  lann,  hat  ben  Vorteil.  baj 

für  bie  Leitung  eine  intelligente,  tüchtige  Ärait  ge 
reonnen  werben  lann,  bie  unter  Uwftänben  für  ben 

Eigentümer  einen  hohem  Sieinertracj  erzielt,  als  ber* 
felbe  burd)  Verpachtung  ober  Selbttoerroaltung  er* 
Zielen  lönnte.  iftber  fie  bat  anberieits  ben  SiaAtetl 

baß  bas  Jntereife  beS  Leiters  nicht  ibeitti'cb  mit  betn 

Jntereffe  ber  Unternehmung  ift,  baß  insbei.  ber  fit** 
miniitrator  lein  periönlidie«  Juiercife  an  ber  bauern* 
ben  Rentabilität  bcs  ©utes  bat  tunt  fo  roemger.  je 

weniger  er  barauf  rechnen  lann,  lange  in  feiner  Stet* 
liiug  zu  bleiben),  unb  baß  eine  reirlfaine  JiontroUrbrr 

©efd)äftsfühmng ,   um  ben  Eigentümer  Bor  Schaben 
ZU  bewahren,  fdtreer  ausführbar  ift.  XieS  ltptcre  trifft 
inSbei.  bet  ©ütem  zu,  bie  bem  Stnat  ober  anbern 

.Korporationen  geböten  ;   bei  ihnen  ift  beshalb  im  aB 

gemeinen  bie  'Verpachtung  ber  Vbminiftration  oor*,u 
(leben.  Xer  priDalmann  tann  eher  einen  Ülbmimitra 

tot  wenigftens  io  weit  beaufiiebttgen  unb  in  ictneo 
VcrfüguugSrcdit  io  weit  beidjränten,  baft  nicht  ix 

bauembe  Rentabilität  bes  ©utes  beeinträchtigt  reirb. 
iflber  ba  audi  hier  bic  notreenbige  Kontrolle  geremc 
lnnbreirtfd)nfllidic«cimtiiifjc  u.periöntid>c  Pcuiulun 

gen  erforbert,  fo  reirb,  wer  jene  niebt  beupt  unb  birc 
nicht  aufroenben  tann,  in  ben  meiften  «allen  ridsttg« 

banbelu.  wenn  er  fein  ©ut  uerpachtet.  Xie  ilbelitänbe 

ber  Wbminiitration  fdireiitben  in  bem  gleichen  ©rab. 
als  cs  bem  Pefiper  gelingt,  bie  Jntcreffen  ber  ®ute 

reirtiebaft  mit  ben  perfönltchen  Jmereffen  bcS  flb 

mmiftratorS  in  Übereinftimmung  zu  bringen.  <lm 

beften  reirb  bicS  errcidit,  wenn  ber  'Öbmimitraiot 
außer  feinen  feften  Bezügen  einen  Vluteil  (tanttemei 
am  äieinertrag  erbält  unb  bei  ber  (Berechnung  bee 

Sicincrtragb  bc(uglid)  ber  für  größere  Meliorntwntti 
gemnehien  flufroenbungen  nur  bie  3fuitn  unb  not 
VlmortifationSguote  Don  bem  Siohertrag  in  Pbjug  ge 

bracht  reerben.  Enblich  muß  inan  gute  tlbmmmra 

toren  malcriell  fo  fiellen,  baß  fie  lange  in  ihrer  Stel- 

lung bleiben. 
Xie  Verpachtung  iit  bieÜberlaiiung  berPupung 

lanbreirtfcbaftlicben  Vobens  ober  eines  Hanbgus« 

ipadjtobjett)  an  einen  lanbreirtfcbaftlichen  llnterneb 

mer  im  weitem  Sinn  (Pachter)  gegen  einen  beimum 

icn  ,'juiS  (paditzms)  auf  eine  gerecifc  Xauer  (padi! 
bauen,  nach  reelcbcr  bas  pad)tobje(t  in  unDenmuber 

lern  Süertzuftanbc  an  beu  Eigentümer  zutüdgegeben 

reerben  muij.  Xie  Beziehungen  oon  Beroochtet  unb 
paebter  reerben  burd)  einen  Vertrag  iBaduoerrrmv 

pachttomratti  geregelt.  Xie  Verpachtung  gan(tr  Xo- 
rnänen  ober  Xomänengruppen  beißt  ©encralpadn. 
einzelner  ©üter  ober  Meierhöfe  Spegal  ober  ®ats 

pocht;  nad)  ber  Pachtbauer  finb  zu  umerfebriben  j®i 
fdie n   äcitpacht,  Vitalpachl  u.  Erbpacht.  2   leimuMfor* 

ift  heme  bic  3eitpad)t,  bei  welcher  bk  Verpachtung 
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nuf  ein«  ocrtragdmnnig  beftimmte  ajeit  (Seihe  oon 

Jahren)  erfolgt.  Ski  her  ̂citt>acbt  iinb  her  Veiiper 
bed  Wrunb  uitb  Vobeud  (einidilieiilith  Webäube)  imb 

ber  Sentier  bed  lanbroirtidjaitlicben  Vetriebdtopitald 

(b.  b-  beb  Jnoentard  unb  beb  umlaufenben  »apitaldt 

ocrfchiebenc  Säerionen;  roenigitend  iolilc  bied  fo  fein. 
Xcr  Vadtter  muR  nie  unbcfdiräntterEigentiimcr  über 

bnb  gefnntte  tote  unb  lebenbe  Jnoentnr  foioie  über  bie 
umlaufenben  Vetriebdmittel  oerfügen  tonnen;  bie 

Überlattung  eine«  fogen.  cifemen  Jnoentard  feilend  beb 
Verpachter«  an  ben  Siebter  <b.  h.  eined  bcin  Vadtter 

für  bie  Xnuer  ber  Säadjtung  mit  ber  'Verpflichtung  ge- 
liehenen Jnoentard,  ein  gicidtwcrtiged  am  Enbc  ber 

Vaebheit  mieber  nbtugeben )   hinbert  ben  Sänchter  in  ber 

Ctganifalion  u. Rührung  feiner  Sirtfd)aft  unboeran* 
Infjt  ärgerliche  Streirigfeitcn  am  Enbc  ber  Vndü.  Xer 

Vaebtjind  ift  ber  Seid  für  bie überlaifene Supung 

bed  Wrunb  unb  Vobcnd  in  feiner  thotfndtlicben  i!ro> 
buttiofrafl  (einfchlicBlicbVobemncliorntioneii)  rnilben 

baju  gehörigen  ©ebauben.  IBei  richtiger  ©emeffung 
umfoftt  er  ben  Scinertrag  oon  Wrunb  unb  Stoben 

einfeblicntidi  Webäube  (Stoben  >   unb  ©ebäuberenle), 

unb  ber  Pachter  bejicht  für  fidt  eine  Vlrbeiterenle  für 
feine  Slrbeitoleiftungen  fotoie  eine  Mnpitatrente  non 

feinem  ©etriebdfapital ,   allenfalls  noch  einen  Unter* 

nebmergettmm.  Xer  ihatfächlithe  Vn<ht(ind  fann  ober 

leild  höher  (häufig  bei  oerpadtteten  Vorteilen ,   Vnr- 
.tellenpoebl),  teils  niebriger  (mehl  feilen  bei  grünem 

Wütemi  »ein.  Xer  Vadfljind  ift  heute  in  ber  Segel, 

unb  mit  Sccbt,  Welbjind.  Sirb  ber  $ad)t)ind  old 

Snturaljind  in  einer  beitimmten  flrt  unb  Menge  oon 
Snturnlicn  feitgeiept,  fo  iit  ber  (Pachter  nejmungcn, 

feiner  ffirobuftion  eine  beftimmtc,  oielleieht  un(iüed- 
mäfnge  Sidtlung  ju  geben,  u.  ift  in  fdtäblidicr  Seife  in 
ber  Crganiialion  bed  Sirtfchafldbetriebed  befdirfinlt ; 

unb  wirb  berSänehltind  in  einer  Cuote  bedSoheriragd 

beftimmt,  fo  wirb  ber  Säadtter  ju  erteufioerer  Verniet* 

fdtnflung  genötigt.  Ju  beiben  Rallen  wirb  ber  Rort* 
fdtritt  ber  innbrnirtidtoftlichen  'färobuttion  unb  bie  Gr* 
(ielung  bed  böthflmöglicbcn  Seinertragd  oerhtnberl. 

Xer  Saturahind  bat  feine  Vcred)tiguug  nur  nuf  nie* 

brigem  Sirtfehaftditnfcn. 

Xie  Jettpachi  hat  eine  Seihe  oon  prionl-  wie  oolld- 

wittidtaftlichen  'Vorteilen.  Gegenüber  berflbminiitra- 

tion  hat  fie  beit  'Vor, (iig,  bnfi  hier  wie  bei  berSelbftoer* 
waltung  ber  Keiler  auch  berllnlentehmcr  ift,  ber  itetter 

alio  ju  größlcin 'flrbeildfleiB,  tugröftterSirlfdtafllicb*  i 
feit,  jur  Sohl  bed  oorleilhafteflen  Sirtidtnfldfnflemd 

angefpornt  wirb,  unb  bei  ber3e<lpnebl  wirb  fid)  beobolb 
unter  fonft  gleichen  Umftänbcn  ein  größerer  Seuiertrag 
ergeben.  Xitrdt  Verpachtung  namentlich  g r öftere c® ü ter 
Werben  ferner  ber  lanbmirlfchnftlidten  Vrobuttion  in 

beut  eignen  ftapital  bet  Vadtter  neue  Kapitalien  unb  in 
ben  Vertonen  ber  Vadtter  intelligente,  rührige  »Täfle 

(ugefüfjrt.  Seil  bie  Sjiflenj  bed  Vadtlcrj  weniger 
gendicrt  ift  ald  bie  bed  Wutdbefiperd,  werben  (Pachter 
im  allgemeinen  jur  beftmöglicben  Vewirticbnftiing 

ihrer  Vadttgüter  gezwungen .   bie  .(ciipacht  beförbert 

bcebnlb  ihrer  Sntur  nnd)  bcnRortidtritt  ber  Innbwirt*  i 
fthnfilidtcn  Vrobuttion.  Xnju  ftbnfft  ftc  in  ben  Stadt* 
lern  grünerer  Wüter  eine  neue  wichtige  Innbwtrltdtnit' 
liehe  Milteltlaiie.  Sie  ermöglicht  ftrebinmen  Kanb 

Wirten  mit  oerbältnidinäRig  geringen  Mitteln,  lanb* 
wirtidtaftluhe  Unternehmer,  auch  grünere,  ju  werben 

unb  mit  ihrer  Vlrbeit  unb  ihrem  Kapital  fidj  ein  grüne- 
res Etnlommen  (u  oerfdtnffeti,  ald  ftc  bttrdi  »auf 

unb  SelbftocrmoUung  einedWuted  erwerben  tönnten; 

nnbcrfcitd  gewährt  ftc  ben  Eigentümern  eine  grünere 

Sentc,  ald  fie  in  ber  Segel  bei  ber  Vbminiftrotion, 

unter  Umitänben  fogar  (wenn  ed  ihnen  an  Wctb  ober 
Mcuntmifeit  jur  tiidttigen  Veroirtidtaftung  ihredWuted 
fehlt i   bei  ber  Selhftocrwnltung  gewinnen  tönnten. 

Xie  Teilpacht  pon  Var, (eilen  unb  flcinem  Wütern  Der* 
beifert  bie  Kage  oon  Rabritarbetlcnt  m   lönbtiebcn  Xi- 
ftritlen ,   oon  lanbwirtfdtaftlidten  Kohnnrheitem  unb 

oon  Kleinbauern.  tftber  trog  biefer  Vorteile  wäre  ed 
lein  wünfdtendWertcr  3uftanb,  wenn  in  einem  Knnbe 

ber  grünte  Xeil  bed  Wreatd  ber  Vadttwirtfdtnjt  unter- 

läge. Xcr  'Pachter  hot  an  Verhefferungcn.  beren  Ko- 
ften  fid)  erft  noch  einer  langen  Seih«  oon  Jahren  be* 
(ohlt  machen,  tein  ober  wenig  Jntereiie,  fo  $.  V.  an 

Seuhauteu.  umfangreichen  Ent-  unb  Vfioäfierungd- 
antagen.  Vewolbung  ooit  tobten,  für  fonftige  Multttr* 
orten  ungeeigneten  Rlädten.  Xoju  fommt  bie  Wefaltr 

bed  Saubbaued,  an  bem  berVadtter  imWegenfnp  (um 
Eigentümer  ein  Jntereiie  hat.  Remcr  hat  ber  Vadtter 

(eine  befonbere  Vormiloffung,  fid)  um  bic  bauentbe 

Verbejferung  berSnge  ber  tänbtidten  Arbeiter  (u  füm» 
mem,  unb  enbtidt  würbe  bie  Verallgemeinerung  ber 

Vadtlittfteme  bie  mit  ber  forlfdtreitenben  lanbwirt« 

fthnftlicben  Entwictclung  notmenbige  Veröitberung  in 

ben  Vefipoerbältnijfen  tmreh  .-jutauf  ober  Verlauf  oon 
Canb.  burefa  Xeilung  oon  Wittern  ic.  fettr  erfdtweren. 

Xie  3t'U,n(*)t  hat  hoher  nur  eine  bebingle  Veredtti- 

gung.  Um  ben  Jntcreifenwibenpruch  (Wifcben  Ver* 
Oodtter  unb  Vachtcr  aud(iigleichen,  um  einerfeitd  btnt 

^achter  bie  Sulturfrcibeil  ju  taffen,  auberftild  ben 
Sauhftau  (u  oerhinbetn  unb  and)  auf  oerpadtteten 

Wütern  fottfpidigere  Vobenmcltorationcn  burdbju» 
führen,  müiicn  bic  Vachtbcbingungen  richtig  jtipuliert 

werben  (f.  barüber  W.  Xrechdler,  Xer  lanbwirt* 

fdtoftltihe  Vaditoertrag ,   öotle  1871, 2   Sbc,;  ft.  Vlo- 
mct)cr,  Vachlicdii  unb  Vochtoertröge,  Verl.  1873). 

Vor  allem  muh  bte  Xnuer  ber  Vnd)t-,eit  geniigmb 
lang  unb  ber  Vodner  gegen  einfeitige  Vliiilünbiguu- 

gen  teilend  bed  Vcrpachterd  unb  feined  Sedudnath- 
tolgerd  gefuhert  fein,  »eine  Vodttperiobe  tollte  bei 

Wütern,  menigftend  bei  grünem,  weniger  atd  15-  18 
Jahre  betragen.  Je  länger  bic  Vncbtictt,  befto  mehr 

iinb  bte  Jntereifen  bed  Vadttere  unb  Veiiperd  iben- 
ti'ch.  beito  höher  mich  in  ber  Segel  ber  Vaditpreid. 
Jwedmäiiig  ift  bieVeftimmung  im  Vertrag,  boft  (dton 

einige  Jahre  (etwa  breit  oor  Vlblauf  ber  Vodttperiobe 
eine  Verftanbigung  bnriibcr  berbeigefübrt  werben 

muf),  ob  unb  unter  welchen  Vebingungcn  eine  Er- 

neuerung ber  Vndtt  ftnttffnben  ioll.  Sirb  eine  Er- 
neuerung nicht  befebtotien.  fo  fottten  bie  Varteieu 

ocrcinbnrcn,  welche  Entfdiäbigungen  bem  Vadtter  (it 

gewähren,  wenn  er  bid  (unt  ooltcn  flbtauf  ber  Vacht- 
(eit.üoitcn  fürVelricbemittcl  aufmciibet, bereut;  upung 

tntweber  gnnj  ober  (um  Xeil  bem  tiinftigen  Unter- 
nehmer (utältt.  Vcfonbcre  Veftimmungeu  muffen  ge- 
troffen werben,  um  ben  Verpachter  gegen  eine  ein* 

(eilige  flnbening  ber  Suftungdmeife  ber  oerpadtteten 

Wrunbiliidc  feilend  bed  Vadttcrd  fowie  gegen  eine  Ver- 

armung bed  Vobeitd  an  feinen  wichtigem  Mincral- 
beftanbteilen  unb  gegen  eine  Verfdüechtcrung  ber  pht)* 

iitatiichen  Vobcnbcidtaffenhcit  iu  idiupcn.  Jm  übri- 
gen iit  ber  gute  3»ftnnb  bed  Vadtlweiend  abhängig 

oon  geinigcnbem  siapitnlbetip  ber  Vadtter,  richtiger 

i>öl)e  bed  Vad)t(inie8  unb  periönlidten  Eigenfcbaiten 
ber  Vnrteien  (Jntelligenj.  Solibität,  Vlrbcitofteift  te. 

bed  VodtlcH ,   Sebticfatcit.  Villigtcit,  humaner  Wcfin* 
nung  tc.  bed  Vcrpachterd)  Siinfcbciidtocrt  ift  ed.  baf; 

Vachtgiiter  oeridticbencr  Wröfte  juc  Verpachtung  an- 
geboten  unb  oerparfttet  toerben. 
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Tie  firbpaebt,  früher  üblicher  als  beute  unb  in  1 
ben  meiften  beutieben  Staaten  burd)  bic  Vlgrargciep» 
gebung  bco  19.  gahrt).  beteiligt,  bat  fiic  bic  (Gegenwart 
neben  beit  porerwäbnten  lanbwirticbofilttben  Unter» 

nebmungSformen  (war  nod)  eine  Berechtigung,  näm» 
Itd)  um  bäuerliche  Seiipungen  ;u  erbaltcn  unb  um 

biiuerlidtc  Beiijjer  ober  gninbbeiipenbc  Arbeiter  in 
©egenben  anjutiebeln,  wo  bicielbcn  fehlen,  aber  mebt 
bieÜrbpacbt  nie  bas  trübere  Scduspcrbnltuis,  fonbern 
in  einer  neuen,  reformierten  öeftalt(näbercä  l.ffirtDadjt). 

Tie  Halbpacht  ift  eine  lanbtoirtfcbaftlube  Unter» 
nebmungStorm  trüberer  SänifcbaftStlufctt  unb,  wo 

fte  fid)  auf  hohem  nodt  beute  finbet,  uott  gang  toeni» 

gen  AuSnabmeoerbältuiffen  nbgefeben,  bnrdmuS  »er» 
ioerflid)  (uni.  bajbimdtli.  —   Tic  3tiicfpad)t  ober 
bic  entgeltliche  Überlaffung  ber  ertrage  einzelner 

SJeüpbeftanbteile  an  anbre  tommt  bei  foldten  BefiR« 

beitanbteilen  oor,  beren  fiuRuttgen  fid)  febwer  über» 
wachen  taffen,  j.  18.  bei  ber  teincsfalls  erapfeblenS» 
werten  Serpacbtung  beb  Sfilcbertrage  bcrilüijc  i£afti» 

jinpaebt),  bes  SrtragS  ber  Startoffclfelber  bei  SsJalb» 
robuugen,  beb  ertraget  ber  Cbflbäume  an  Straften 

unb  ®egen  tc. 

Tie  gcfeUfdtaftlidtenUnternebinungijfor» 
men  ber  offenen  ©efettfebaft  (Jlommanbitgeiellfdmft, 

.UommanbitgefeUfdtaft  auf  Dlttien  unb  Altiengefcll» 

idbaft)  finb  im  allgemeinen  feine  paifenben  lanbtoirt» 

icbaftlidten  UnlcmcbmungSfomten  unb  tonnuen  tbat» 

fäcblidt  aud)  nur  gattj  ttereinjelt  bor  (f.  bie  betreffen* 

bett  Artilel  i.  Tasielbe  gilt  aud)  non  ber  $   r o buf  t to * 
genoffenidtaft  (f.  b.  unter  »Wenoffenfcbaften«,  S. 
322),  b.  I).  ber  Bereinigung  einer  grünem  ,8obl  oon 

Sanbwirten  jum  Setrieb  einer  ©utsroirtt'dmft  (in  ber 
gorm  ber  Selbftnenoaltung  ober  ber  gcüpncbt)  auf 

gemcinfame  iHedtnung  unb  Wefnbr,  fo  bafe  alle  in  ber 
WutSwirticbaft  tbätigen  $erfonen  tDiituutemcbmer 
finb.  HJiiin  bat  früher,  aud)  »on  nid)tfo)ialiftifd)er 

Seite,  bie  Bebeutung  biefer  lanbioirtfdiaftlicben  Sro» 
bultiogenoffenfcbaft  oerfannt.  3Kan  fab  in  ibr  bas 
SJtittel.  bie  (leinen  unb  mittlem  Bcfiper  oor  bem,  wie 

man  meinte,  bei  freier  Siottluttenj  mit  bem  (SroR- 
betrieb  ihnen  brobenbett  Untergang  ju  febüpen.  Tiefe  i 

Aniicbt  beruhte  auf  einer  Serfennung  ber  Sonfurrenj» 
fahigfeit  bes  Jtleinbetriebs  gegenüber  bemöroRbetrieb 

unb  auf  einer  Unterfd)äpung  ber  Schmierigleiten, 

welche  fid)  ber  Turchfübnuig  einer  folchen  Srobultiu- 
genoiienfebaft  entgegenjteßen.  Tiefe  finb  in  lanbmirt* 

fcbafilichcu  Unternehmungen  burdibte 'Jlatur  bcslnnb- 
wirtfcbaftliiheu  Betriebs  unb  ber  lanbmirtfchaftlicben 

SeoöKcrung  nod )   erheblich  großer  als  in  gewerblichen 
Unternehmungen,  unb  wenn  auch,  wie  Erfahrungen 

gezeigt  hoben,  bic  erfolgreiche  Turcbfübrung  ber  lattb» 
wirtichaftlichen  $robuttingenoffenfd)aft  nicht  uitmög» 
lief)  ift ,   werben  hoch  bie  Serbällniffe,  unter  benen  fie 

gebeihen  lönnen,  für  jept  wie  für  eine  abfebbare  3,u* 
funft  immer  nur  gan  tnusnahmsweife  oorbanben  fern, 
tpeute  finb  es  nur  nod)  bic 3o;inlijten,  welche  bic  Sro 

bultiogenofjenfchnft  aud)  für  bie  üanöwirtichaft  ocr» 

teibigett.  Sgl.  o.  b.  W   o   l   p ,   Brütet  »üanbrnirtfebaft», 
1.  Seit,  in  SdtönbcrgS  »itoubbueb  bet  politifchen 
Ölonomte«,  Sb.  2;  Terielbe,  töanbbucb  ber  lanbwirt* 

fdjaftlicben  Betriebslehre  (Serl.  1886);  $>.  Sette« 
gaft,  Tic  SJanbwirtichaft  unb  ihr  Setrieb  |3.  Sufi., 
Steel.  1885);  »rafft,  Tie  Setriebslebre  (5.  Sufi., 
Serl.  1892). 

£anbttiirtfd)aftlid)c  Sercinc  iSctcrbauge» 
iellfd)aftcu),  Sereinigungen  uon  üanbwirten  ;ur 

gövbcntng  ihrer  gntcrcifen  unb  jur  ipcbung  bcrüonb» 

Wirtfdmft.  gn  Tcutfcblanb  entitmiben  bie  erften  lanb» 
wirtfdjaftlidien  Bereute  um  bie  Sfitte  bcs  porigen  gabt» 
hunbertS.  gu  beit  älteften  geboren :   bie  Sbürmgiicbe 

PlaubwirtichaftSgefeUfcbafi  ju  öetBrnfee  (1762).  bie 

Jtöniglichc  i'anbwirlicbaftsgefeUichaft  $u  (teile  (1764, 

jept  ifnnbWirttAaftlidjer  gentralpcrem  für  bte  Sre» 
pinj  fjamiooet).  bic  Sanbwirticbaftliche  Societät  tn 

fieipjig  (1764),  bie  Shnütaltfdi  otonomiiebe  Soeietät 
ju  i!autem(1769),  bie  Ctonomifche  Soeietät  ber  Sir» 

ftentümer  Schweibnip  unb  flauer  c   1772).  bie  Ctonci' 
mifch  -patriotifihe  iSefellichnft  ju  Sreslnu  (1772i  x. 
Tie  eigentliche  (iniroictelimg  unb  Serbreitung  be« 
lanbwirtidtaftlichen  SerciuSweienS  erfolgte  aber  cm 

feit  ber  9)iitte  biefes  gnhrbunbertS.  gn  Sreuften  gab 
es  1815  nur  8,  1820  nur  15,  1830  nur  45  l.  S.  Ja 

ben  30er  fahren  beginnt  eine  ftärtcre  Susbcbmaa. 

»an  jäblte  1840:  145,  18.50:  313,  1860:  541, 1870: 

865.  1887  gab  es  33  SroDingial»,  Zentral  u.  Xrn-J 
Pereine  mit  1817  lliiterocrbnnbcn  unb  148,342  ISn 

gliebern.  —   21  us  bem  Sebürfnis  ber  beuticben  Sjanb 
ioirte,  einen  gemeinfamen  Seremigungspunlt  unb  cm 
Crgan  gut  Setlretung  ber  gemeinfamen  gmeteften 
ju  hoben,  entitonb  bie  feanberperfamralung  bet 

beutfeben  2anb»  unb  gorftwirte,  welche  junt 
erftenuial  1837  in  TreSben  tagte  unb  bann  über») 

gahre  lang  alljährlich  on  einem  Crte  Teutfchlanb! 
itattfanb,  heute  aber  nicht  mehr  befiehl.  Sie  erlag  b« 

Äonfurren)  mit  bem  1867  gegrünbeten  »ongres 
norbbeutieher£anbwirte,  welcher  1872  fid)  um: 

HongreBbeutfd)cr£anb wirte  mueitertc  unbfnt 
aisbann  1894  mit  ber  feit  1875  beitehenben  Serrn 

gung  ber  Sieuer»  u.  ®irtichai!Sretormer,  beren  Übt 
glieber  auch  »2lgrorier*  genannt  werben,  peridmwtv 

Tie  lanbwirtfchäftlichen  Screinc  unb  in  ihrer  gegen- 
wärtigen VluSgcftaltung  Crganc  ber  Belehrung,  flui 

llärung  unb  Aufmunterung  in  allen  ökbielen  6n 

£anbwirlicbait  burd)  Seranilaltung  Pon  SerfiUBii:- 
lungen,  Sorträgcn.  SnSileUungen.  görberung  bes 
Betriebes  burd)  SuSwerfung  Pon  Srämieit,  öemuf 

gäbe  Pon  gnchjeitfcbriflen  :c.  Sie  unlerftüpen  frei- 
ioillig  bic  itaatliche  Ünnbwirtichaftspflege  bet  Settoci 

buug  ilnatlicbcr  'Diitlcl  ju  SrämiierungSjwcden  bet 
bent  lanbwirtichnftlichen  SerfuihS»  imb  Untecridus 

wefen  ic.  SchlieBlid)  finb  fie  facbPcrftänbige  Beträte 

ber  Segicruug  in  allen  bie  £anbwirlfd)aft  betrenen- 
ben  technifchcn  unb  wcrtfcbaftlicben  gragen  burdi  ät- 
ftattung  pon  Gutachten  über  ISeiepcntwiirfe.  guter» 
Dention  betreffs  ber  (irnteitatiitil.  Berat utcluit^  ber 

Süniche  unb  Snltcgcn  ber  agritolen  ftreiie  te.  See  er» 
halten  tn  legterer  Schiebung  bie^igenfebaft  bergnler» 

effcnpcrtretung  unb  fuchen  aielfad)  mncuffiergeitbes 
Übergang  ju  fiiibeu  .gir  Schaffung  befonberer  Sera 
mngsliirper(£anbmirtfd)aftsfmnuiern).  j.S.  inSrai 

Reu  bas  ilanbesblonomietollegium  (ieit  1842,  neu  re- 

guliert 1878)u.bcr  Teilt)"  d)ei!anbmirtfd)aftsra! 
(feit  1872,  i'.PaiibwitttebaitSrati.finc  aus  60  gewablien 
Sfttglicbera  beitebcnbeSenrelung  aller  lanbrnirtidiaft 

liehen  gcntralpcremc,  in  Sabeni  bas  Öenerallrausc 

ifeil  1810),  m   Sachten  ber  üanbcslulturrat.  in  Üucl- 

lemberg  bic  gentralitcUc  beS  lanbwirtfebartlnhfn  Set» 

eins,  in  Sabett  unb  lrlfajt»£ottjringen  ber  Sanbtpcn' 
(chaftSrat,  in  Citcrreieh  bie  fianbeStuttiirräie  unb  Se 

rufSgenoijenfehafien  ber  Sanbwirte  k.  Teitwei’e  nab- 
men in  jüngfter  geit  bie  lanbmirttcbattlicbeii  Sertme 

fojinlpoliliicbenlfharaltec  an,  wie  ber  feil  1893  in  Ser» 
tin  beitehenbe  Sunb  ber  £anbwirte  in  leunch- 
tanb.  welcher  ber  üanbmirtiebait  eine  enlipredKnte 

i   Scrtrcnmg  in  ben  parlautemanichen  »ötperfchoftt» 
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ju  Derf (hoffen  fud)l,  berfdßocizeriidH' Waucmbitnb,  bic 
Stonarejfe,  Wgrartoge  u.  bpi.  m.  Sieben  bcn  allgemei- 

nen Bereinenbeftcbm  jablrcicheSpcynleercine  für  bic 

görberung  einzelner  yjroeige,  Wie  Bfcrbejucbt  >,  We- 
fliigcl*,  Bienenjucht  ■,  SRolferci-,  .Votnbetucbt  ,   f\i< 

id)cici..«nnmc6en}ud)t’,  Cbitbnir, '4'oembnu..  Worten - 
bau«,  Bloortultur»  ic.  Vereine  unb,  finanziell  unabhän* 
gig  bon  bcnSJegierungett,  bic  1 l.TW).  1885gcgriinbete 
Xeutfche  Sanbwirtfdiaft« » ®efellfd)aft  in 

Berlin  (f.  J.’aubii'iviicboflisflfifllid'Qtt).  ,>}u  ben  befannte» 
fielt  lanbroirtfdmftliehen  Spcjialuercinen,  welche  nieift 

'IJtitte  ffebni  nc  in  bcc  fogtn.  großen  lanbwirtfchafllicbeu 
Bloche  in  Werlin  ihre  ®eneraloerfamnilungen  abbal- 
len.  gehören:  ber.Ulub  bcrSmtbroirtc  in  Werlin  (1866, 
»Baihrichten  aiia  bent  Mlub  ber  Sanbwirte*),  bet 

Xeutfche  Jnitcltorenocmn  (1891,  Wcrlin ;   5000  Biit- 
glieber,  114  ̂ weigoereüte) ,   ber  Xeutfche  Wiild)wirt« 
fchnftlicbe  Wevem  (1874,  Wremen),  ber  Werein  ber 

SpirituJfabrilanten  in  Xeutfchlaub  (1857,  Werlin), 
ber  Bereut  ber  Stärlctnlereffentcn.  ber  Wereiit  für  bie 

Wübcnjuderinbuitrie  beb  Teutleben  9)eiche«  (Werlin), 

ber  Werein  jur  fförberung  ber  töloorfultur  int  Teut- 

l'chen  Seid«  (1883,  Berlin),  bie 'Bereinigung  ber  Buch- 
fül)rung«intereffenten ,   bie  ̂iichtevoereinigungen  unb 

3uebtgcnoffentchaitcn  if.  Orrbbncbflefellldiafo.  bie  Ber- 

einigung beutfeher  Schweinezüchter,  ber  Xeutfche  Sifcfie» 
reioerein  (1870,  Berlin),  ber  Xeutfche  Womologen- 
ocrein  (1860,  Berlin  i,  Wlanberoerfammlung  beutfeher 

Womologeit  u.  Cbitjüchter,  SSanberuerfammlitng  beut« 

feber  unb  öfterreid)iid)-ungarifdjerWienenjüchtec  ?c.  — 
Cln  Öfterreid)  befteheu  lanbroirtidiaftliehc  OleieU- 

fchnflen  in  ©iett  igcgriinbet  1802,  "dliitglieber ;oI)(  mit 
(amtlichen  Bejirfboereinen  u.  itnfmo«  1890: 19,470), 

außerbera  felbftänbige  Bertine,  bnvuntcr  ber  Mlub  ber 
Snnb  u.jforftwirte,berWereinfürtMterbenmle(1879, 

mit  Wenfionäwerfteberungbnnitalt  tc„  4002  fWitglieber 

in  Wlien),  Sinj  (1845,  WJitglieber  4035),  Salzburg, 
®raj,  Slageniurt  (1764,  SÄitglieber  2247),  Snibnd) 

(1767,  Wlitglicber  1208),  Trieft,  ®örj,  Wriinn  (1770, 

Wiitglicber410),Xroppnu,2emberg  u.Mrafau,  aufier« 
bem  SanbeStulturräte  in  gefeputäftiger  Berbinbung 
mit  zahlreichen  Beruf«genoiienfd)aften  her  Sanbwirte 
in  Cberöfterreid)  (1886),  Jitrien  (1884),  Tirol  (1881, 
Seition  jnnSbrud  u.  Trient),  Xalmatien  (1886)  unb 

Böhmen  (1888),  an  Stelle  ber  onfgel&iten  patriotisch« 
ötonomifdien  @efellfch«ft  in  Brno.  SU«  gemcinfchaft» 
liebe  fionferenj  aller  öfterrciehifchcn  Sanbroirtfcbaft«- 

gefelliibnften  unb  anbrer  Sachoercinc  bient  ber  Citer- 

reicbiftbe  Wgrartng  (1. 1868,  bann  1. 1873,  II.  1879, 
III.  1885,  IV.  1893  unb  V.  1895),  aüerWfeinbauinter« 

eifenten  bcrCjterreidufche  WJeinbautongreß  in  fflien.  — 
Sn  ber  Schwei  j   befipt  jeher  Äanton  feinen  lanbwirt- 
idjaftlicbcn  Hantonaloerein ,   ber  fich  jährlich  ju  einer 

allgemeinen  Werfammlung  bereinigt;  bie  neunen«- 
werteften  finb  bic  ju  Bafel  (feit  1 797),  Bern  i   feit  1 758), 

Wen»,  Saufannc  unb  ̂ iind).  Beben  bent  Scbweijeri- 

[eben  lanbroirtfchnftliebeu  Bercin  für  bie  beulfetjen  be- 
ftebt  noeb  bie  Föderation  den  sueiöte»  dagriculture 
de  laSuisse  für  biefranjöfifcbcn  Mmitone,  baneben  bie 

Öeicllfdjaft  fehweijerifcher  Sanbwirte.  -   Jn  ffranf* 
reid)  gehören  ju  ben  halbamtlichen  Bereindorganifa- 

tioneu  bie  Soeiöti-  nationale  dagriculture  in  Bari« 
(1878  neu  organifiert)  unb  bie  lolalen  lanbwirtftbafl. 
lieben  öeifllidinitcn  (Comices  agricoles),  nußerbem 

beiteben  zahlreiche  freie  Wereine.oön  weldien  bicbebeu 
lenbften  finb  bie  Sociötb  des  agrieulteurs  de  France 

(feit  1868)  unb  bie  Sociötö  nationale  d'encourage- 

uicnt  it  l'agricultnre  (feit  1878).  SU«  berntenbe  Cr- 

:   gane,  welche  jebotb  leine  ©ichtigleit  erlangten,  bienen 
feit  1852  rliambres  consultatives  unb  ber  <   'onseil 

snpörieur  du  commerce,  de  l'agricultnre  et  de  l'in- 
dnstrie.  Jn  Belgien  hüben  feit  1889  bic  delegierten 

ber  Weyrt«-2anbroirtfd)nft«ocreine  (l’omices  agri- 
coles)  ben  Slderbau  "Brouingnlnerein  (Sociötö  pro- 

vincialed’agricnlture),  als  berateube« Crgan  beitebt 
ein  oberiter  Sanbwirtid)aft«rnt  (Conseil  snpörienr 

d'agriculture).  3n  ßnglnttb  würbe  bereit«  1723 
bie  Society  of  Improvers  in  the  knowledge  of  Agri- 
cultnre  in  Scotland,  wohl  ber  nltefte  aller  lanbwirt- 
fchaftlidienBereine.  gegriinbet,  wäbrenb  nch  bie  Royal 
society  of  agriculture  in  Sonbon  bie  namhaiteften 

Betbienfle  um  bie  Sanbwirtfdiaft  erworben  hat;  ähn- 
liche Berbältniffe  finben  ftd>  itt  Italien,  Bußlanb 

(^reie  ötonouiifdjie  WeielKdiaft  in  Beter«burg,  feit 
1767)  u   Xänemarf  (Sanbhau«l)altung«gefe[lfd)afl, 

feit  1776).  (Droße  Slufmertfamleit  wirb  bent  lanb 

mirtfdtaftlidtcn  Berein«wefen  in  ben  Bereinigten 
Staaten  nonBorbatnerila  gefchentt,  bereu  jeher 

burd)  eine  State  Agricultural  Society  »ertreteu  ift. 

Bai.  »Brcuhen«  lanbwirtfdiafllichc  Bcrwaltung  in 

ben  ̂ dflttn  1884  —   87«  (Werl.  1888);  BJenpel  u. 
Settgerfe«  'Sanbwirlfdiaftlichcr  Salenber«,  II.  Xeil; 

(®raf  u.  Sercbettfelb-aöfering),  -Xie  Sanbwirtfdiaft 
in  Watiem*  (SJffmch.  1890);  o.  Sang«borff,  Xic 
Sanbwirtfdjaft  im  Sönigreid)  Snd)icn  (Xrcäb.  1889); 

»Jahrbuch  ber  beutfehen  SnnbwirtfdiaftögefeKfdjnft« 
(Werl.)  unb  ba«  ber  I.  f.  Sanbwirtfdiaft«gefeflfd)aft  in 

'Sien ;   -freilfdirift  jur  Stier  be«  75jährigen  Beftehen« 
her  ClbettburgiidKit  Sanbimrtfchaf  («gefellfthaft « ( Werl. 

1894);  -50  'ui lue  ber  Sanbwirtfchaft  ber  Brouinj 
Sadjfen  im  Sichte  ber  Xhätigleit  bc«  Sanbwirtfd)aft- 
liehen  3entral»ereinS«  (baf.  1894);  -Wcrjtichni«  ber 
Sanbeeiultiuräte  unb  ber  lanb’  unb  forftwirtfdmft- 

lid)cn  ©efcllfcbnitcn  unb  Bereiue  in  Cf  (erreich-  (©ieit 

1891);  »Bericht  über  bie  Xhätigleit  be«  (jcntrollolle- 
giinn«  be«  Sanbedtulturrat«  für  Böhmen  wäbrenb 

bet  2.  SSablptriobe  1891  93«  (Brag  1894);  -Siet’ 

hanblungeit  bc«  öfterreichifchen  Slgrartage«-  (Sien). 
SanbMirtfcfiaftlirhe  Werfudhijiftationeu,  Bin« 

italten,  welche  baut  beftimmt  finb,  auf  bic  Sanbwirt- 
jehaft  bezügliche  fragen  wiffenfdjaftlicb  ju  bearbeiten 
unb  bie  praftiidien  Sanbwirte  wiffenfdjaftlid)  ju  be- 

raten. X ie  erftc  würbe  auf  Anregung  oon  91b.  Stöd- 

harbt,  Xh-  Beunittg  u.  a.  1851  tu  Blödem  bei  Seip- 

jig  errichtet.  Jicute  beftebett  im  Xeulfchtn  Beicbe  65, 

in  Ofterrcich -Ungarn  26.  Xie  wiffenfiaftlicbe  Auf- 

gabe ber  Berfu<h«ftationen  bc«  Xeutfchen  !Keid)e«  be- 

geht fich  gegenwärtig  auf:  Wüonjenplnv'iologie  (eiu- |d)ließlid)  Bobenlunbe,  Xüngungöucrfucbe  :c.),  worin 

38  Bcriucbeiftationen  betbätigt  finb,  auf  Ihterphhiio- 

logie(153tationcn),  BöcinbaiuS),  aililchwirtfd)nit(4), 

Brauerei  (3),  Slübengider  ^nbuitrie  (3),  Spicitu«- 

fabritation  (2),  Cbftbau  (2),  Bloorlultur  (I).  — 

Tie  stontrollthätiglcit  ber  Bcrfudwftationcn  umfaßt : 

]   Xüngemitlct  (27  Stationen),  dritter-  u.  Wtnußmittel 
■   (28),  Saatwaren  (32).  'Äanthe  Berfud)«ftationen  be- 

arbeiten Dermögc  ihrer  Crganiiation  unb  Brbcit«- 

(räfte  gleichieitig  oerfchtebene  Wcbietc  be«  Sanbwirt« 
fthaftSbetviebe«,  anbre  finb  für  beioitbcre  yjwcde  ge- 
grünbet.  ginjclnc  bienen  jugleid)  Schtjwcden.  Tie 

Unterhaltung  ber  Werfud)«itntiDiicn  geidtieht  teil« 

burd)  ben  Staat  ober  lanbrnirlitbaftlidje  Morporatio- 
nttt,  teil«  burch  eigne  ginnnbmen  (ÄontroUthätigleit, 

.'öonornraiialpfeu).  Tie  größten  haben  ein  Jahre«* 
bubget  oon  60,000  80,000  9RL  Tcutichlanb  befaf) 
1894  48  I.  B.:  9lug«burg  (®rünbung«jahr  1865), 
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Wernburg  (   1   S82>,  '-Bonn  (1856},  Braunftbweig  ( 1 862), 
Bremen  (1877),  Bte«lnu  (jmei  Stalionen,  1856  unb 
1875),  Dahme  (1857),  Dan.)ig  (1877),  Darmftnbt 

(1871),  Ire«ben  (1896),  (jlbitorf  (1871),  ©bena 

(1878),  ©cifcnbeiut  (1872,  für  Cbft-  unb  Seinbau), 
©bttingen  (1857,  KontroUftation  1874),  Sjalle  (1863, 

für  Ihierpbbitologic  1867,  für  Bflnnzenftbup  1891), 
i>ilbc«heim  ( 1870),  (pobenf)rim(  1865,  StontroUilation 

1874),  Jnfterburg  (1858),  Jena  (1883),  St mler ube 

( 1 859,  für  Bflanjenpbbfiologie  1 872 1,  Stiel  (1871.  iton- 
trollitation  IH83),.\Uiiiig«berg  i.  Br.  (1875,  für  SKild)« 

wirtfdwft  lH77),ttöälin  ( 1 863)„«ötben  (1 864),  SKngbe- 

bürg  (1889),  3Karburg(1882).  Diöcfern  ( 1861),  Boin- 
eben  (1857),  SKünilcr  (1871),  Clbenburg  (1876), 

Bommrip  ( 1864),  Bßppclobori  (1856),  Bofen(1877), 
SHnitntK  1875),  Slufadi  (1874>.3pci)er(  1860  ),Ibarant 

(1869),  Iricaborf  (1874),  Sieababeit  1 1881),  Sürj* 

bürg  (1877).  Jn  Cfterreicb- Ungarn:  Sien  (3),  Silo- 
fterneuburg.  St.  SKidtelc,  Inbor,  Brerau,  Saaben, 

Sobofip.Brag  (2),  Oberbermstborf,  Sleutitfcbein,  gelb- 
firdj,  SDlnrburg.  Stlngcnfurt,  ©örj,  Bnrenjo,  opnlato, 

Bubapcft.Staidjau.Ungarifdi-BltcnburgiBVDcbrecjin, 

Steegbel)).  üeutitbau,  Brehburg,Stolo»;-SKonoftor  sc. ; 
in  Ipollanb:  Sogeningen;  in  Belgien:  Oembloujf;  in 

gronlreidj:  ©rignon,  Baris  ;c.;  tn  ISnglnnb:  ©ren« 
cefter,  Slotlmmfteb ;   m   Brafilien:  Sfio  be  Janeiro;  in 

Japan :   lolio  sc.  Bai.  bie  3titfd)rift  »Die  Innbroirt- 

idhnfllicben  Beriucb«|tniionen«  (präg.  Pon  'Jiobbe, 
Drcsb.  1858 ff„  jept  Bert.);  St ü () ii  u.  Slobbe,  ©st« 
roidelung  unb  Ibäligleit  ber  lnub»  unb  forftsoirt» 
idjafiliiften  Berfucboitationcni  Jeftfcbrift.  Seel.  1877); 
:Hümter,  Da«  Innbwirtfcbafllidbc  Beriueb«mefen  :c. 

BreuhenS  i.  J.  1893  <bai.  1895). 

tfanbttsirtfrfiaftlirfic  IJirtfrftaftäeiHrirt)- 

hing,  f.  2anbwittid)aitlid)e  Betriebeeinrichtmifl. 
ifanbtoirtfcbaftäMcfcIlicbaft,  bculidtc,  nad) 

bem  Borbilb  ber  i'onboner  Royal  Agricultural  So- 
ciety 1885  beqrünbeter  Berein  non  Slnnbwirtcn  unb 

Jreunben  be«  S!nnbboute  jum  ̂ loed  ber  Jörbcrung 

ber  Umbwirifdiaftlichen  lectmil  ohne  staatliche  Bei- 
hilfe, beronilnitet  feit  1887  ( Jrnntfurt  a.  ill. ,   1895 

«bin,  1896  Stuttgart)  jiibrlid)  groge  'ilu«iteUungen 
in  Berbinbuttg  mit  einer  Sanbetuerfammlung,  roöb- 
reitb  eine  zweite  Jmuptocriautmlung  in  Berlin,  bem 

itänbigen  Sip  ber  OSefellfchaft ,   nbgebalten  tu  werben 

pflegt.  Sie  uernnftnltet  Brüfung  unb  Brnmiicrung 

non  Brobulten ,   iliafdjinen  sc. ,   Stellung  oon  Brei«- 

nufgaben,  ©inriebtung  eine«  BuSlunftSbüreau»  (Ber- 
lin), Bcrmittclung  fiebern  unb  preiSwürbigen  Scjug« 

uon  .tmnbclebüngcr,  Saatgut.  Julter,  Sfaifcticren  sc. 
Bublilationen:  ein  -Jahrbuch- ,   ntonatlieb  2   — 3mnl 

erfebeinenbc  •   iKitteüungen« ,   nufeerbem  -Vlnleitun- 
qcn«  für  prnltifd)cS;nnbmirtc  unb  »Arbeiten  unb  Ber- 
fudic«  ber  ©efeUfdmft.  Dcröefamtaueidjuh.  mclebem 

bns  gefdjäftcfübrenbe  Direltorium  tut  Seite  (lebt,  be- 
liebt au«  12  Bijepriiiibenten ,   entipveebenb  ben  12 

Wauen .   in  meldic  bie  Wetellicbnft  ibr  Webiet  einteilt, 

unb öOBcnipem.  Sonberabtcilungcn  beiteben:  l)fiir 

Düngerperoultelung.  2)  für  Snatgutbefdiaffung  unb 
Bilnnjcnlulturoeriucbe,  3)  für  Beferbnu,  4)  fiirBieb- 

iud)t,  5)  für  Hulturtecbnil,  6)  für  Snnbcmcrfnmm* 

langen,  7 — lOi  für  fluäftellungcn  unbBriifuttg  non 
Diaicbinen  sc.,  1 1)  für  Cbft-  unb  Seinbau.  Benin«- 
jabr  1.  31ob.  bi«  31.  Clt.  Die  ©efeOfdsnft  joblte 

1894:  10,543  SRitqlicbcr  unb  beiaj)  ein  Bcrmögen 
pon  769,000  Bl f. 

Banbtoirtfrfjnftofnmmcrn  finb  bie  in  Breiigen 

bitrd)  Weiep  nom  30.  Juni  1804  errichteten  ftorporn- 

ttonen.welebe  6efonbev«  bte  Burgabe  haben,  bie  Jnter- 

effen  ber  i'anbwirtfdinft  ber  SRegiening  gegenüber 
burd)  Beirat  unb  Wutaebten  fomie  Stettung  pon  Sin- 
trägen  unb  Sünfcben  ju  pertreten.  3“  ihren  weitetn 

Aufgaben  gebärt  namcntlitb  ihre  ÜSstwirtung  bei  ollea 
SKnmtabmenbejüglidiberCrganifation  be«  iänblidjnt 

Hrebit«,  ber  ©ntwtdelung  ber  lorpornunen  Crgnmia- 
lion ,   bie  jvärberung  be«  tedjmicben  Jorthbriit«  ber 

S!nnbwirtfd)aft,  ferner  ihre  ÜRittoitfung  bei  ber  Ber- 

maltung  unb  ben  Breidnotierungen  ber  Brobullat- 
bbrfen  )otoie  ber  SKärftc,  tndbef.  ber  Biebmärttc.  Die 

ü.  werben  burdi  tbniglicbeBerorbmmgnacbPlnbbnmg 

be«  Brepinjiallanbtngc«  in  ber  Siegel  für  bn?  Webiet 

einer  Brobinj  errichtet ;   ihre  Sapungen,  welche  ben 

Borühriften  be«  Wefcpc:-  ju  entipreeben  haben,  unter- 
liegen ber  tihtiglicben  Wenebmigung.  Jn  ben  Snpun 

gen  miiffen  gewiffe  Bei'timmungen  (Sip  ber  «ammer. 
paffipe«  Sablrecbt,  3nbl  ber  Biitg lieber,  Sabl  u.  3»- 
fninntenfepung  beöBorftnnbe«  s.  »nufgenonmten  fern. 
Die  SNitglieber  ber£.  werben  gewählt;  wählbar  finb 

bie  (Eigentümer,  Slupnieficr  uiib  Bacbter  lanb-  unb 
foritwirtidiaftlid)  genupterWrunbftüde.  bereu  Wrunb 

befip  wenigiten«ben  Umfang  einer  fclbitänbigen  Slder- 

nabrung  bat  ober  (bei  rein  foritwirt'cbaftlicber  Be- 

nupung)  mit  minbeiteit«  150  SKI.  Wntnbiteuerrnn- 

ertrag ’neranlagt  ift,  fomie  beren  gefeplidje  Beitreter unb  ©cpollmäditigte,  ferner  unter  Unmänben  frühere 

©igentümer,  Slupnieficr  unb  Bacbler,  Borftanb«nrit' 
glieber  ober  Beamte  ianbmirifcbafllitber  ober  tanb- 

wirtfcbaftlicben  3merfcn  bienenber  Beretne.  Wenoffen- 
ftbafien  sc.,  iomie  solche ,   beiten  bte  Säblbarfeit  oon 

S.  beigelegt  ift.  Die  Saht  erfolgt  burtb  bie  ümalage. 
unter  Umitönben  nud)  nach  einer  befonbens,  oon  ben 

C.  beftbl offenen  unb  nom  »bnig  genehmigten  Saht 
orbnung.  Die  SKilglieber  ber  2.  werben  ciuf  6   Jabrt 

gewählt ,   wobei  alle  3   Jot) re  bte  Bcrtrcter  ber  spdlfte 
ber  Soblbejirte  au«idicibeii.  BUe  3   Jabre  wirb  ntt 

Borftpenber  unb  befielt  SteUocrtreier  gewählt,  meldse 
mit  bres  weitem  gewählten  SKitgtiebem  ben  Boritanb 

btlbcn.  Die  ü.  jinb  berechtigt,  iich  bi«  ,)u  einem  3ebn 

iel  ihrer  2KilQlieber)abl  burd)  3uwabl  non  Sadnsa- 

flänbigen  uttb  fonfiigett  um  bie  flanbmirtiebaft  net- 
bienten  Berfoncn  311  ergiinjen  fowie  Bu«fd)üfie  au4 
ihrer  SKtlle  ju  bilben.  Die  SKtiglieber  rereben  tbr 

Bmt  in  ber  Siegel  unentgeltlich.  Bitbre^-itimmungai 
be«  Wefepe«  begehen  sich  auf  ben  ©eidiliftegang.  bte 

'.'luibrmgung  berüoiieu,  Bufflellung  be«  ©tat»  sc.  - 
SKit  ber  (frncbtitng  oon  il.  iit  ein  Sunid»  erfüüL  ben 

id)on  1884  ba»  l'mtbe«b(onomie{oUegtum  nuegeipro 
eben  unb  1892  wieberbott  unb  ben:  1893  null  bo« 

preuftiiebe  Slbgeorbnetenbau»  'fluebrud  gegeben  batte. 
Bgl.  Siitig,  Die  £.  nad)  bem  ©efep  t>om  30.  Jum 
1894  (Bcrl.1895). 

VnitbwirticbnrtiJIebrr,  f.  'Jatttumnilwit  u.  Dar»- 
wirtidiaftlidie  Betriebslehre. 

_   ifanbroirtichnftitpolitif,  ba«  Bcrbalten  be« 
Sinai«  (ber  ftnotltcbcnWeiepgebung  unbBerwaltungi 

jur  Siegelung .   Bflcge  unb  jbrberung  ber  Vattbrotn- 
idtnft.  Sie  umfaBt  bie  fogen.  Slgrnrpolitil.  b.  b.  bte 

SJlnBregeln  in  Bejug  auf  ben  laubwirtfdsnftlubtn  Be- 
ben unb  lnnblid)en  Wrunbbeftp  (f.  agrarpnlttil  ,   aber 

auSerbem  no*  zahlreiche  attbre  SKaftregeln  im  Jnlrr 

effe  ber  Innbwivttdiaftlicben  Brobultton  unb  ber  lanb- 
wirticbnitlieben  Beublfcrung.  Sic  bie  öirridwft«- 
politit  überhaupt,  fo  muh  auch  bie  2.  eine  Dentüm- 

tige  Slenlpolitif  fein.  b.  b.  üe  muh  ben  btitonfdi  ge- 
worbenen tbotiiid)Iid>eu  BerbäUntiicn ,   ben  roirl.iien 

©ebürfniiicit,  Jnlereifen  unb  Äröflen  entipredsen. 
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Stil  aber  bie  Serhältniffe  bcr  Söller  oerfchiebcn  unb 

mechfelnb  finb,  imb  locil  gleiche  HKaßregeln  nicht  bei 
nflen  Söllern  bie  gleiche  Sirfung  haben,  io  Inim  and) 

bie  rationelle  2.  Weber  für  alle  feiten  u.  Sirtfdjnftb- 
flufen,  noch  felbft  für  bie  beutigcn  auf  ber  höehflen 

Sirtfepaftbftufe  itebenben  KnlturBölfcr  gleich  fein. 
Sie  Srage  ber  rationellen  2.  fann  bcbhalb  cubgültig 

auch  nur  für  ben  eingelneu  Staat  nad)  feinen  ge- 
gebenen Serhältniifen  entfdiieben  werben,  Aber  wenn 

and;  betngemaft  für  bie  heutigen  Kulturfiaatcn  bie 

bereinigte  unb  graedmäfjigf  StaatbinterBcntion  im 
einzelnen  eine  perfdiicbenc  ift,  io  gibt  es  bod)  gcwijie 

allgemeine  ©rutibfäpe,  bie  alle  Uulturftaateu  beute 
in  ihrer  2.  befolgen,  unb  gewiffe  Aufgaben,  bie  alle 

erfüllen  foUten,  bamit  bie  priDatwirtfcbaftUcbe  Auf* 

gäbe  bcr  Vattbroirtc  (ürjielung  beb  möglich»  hoben 
Reinertrag«  burch  guten  öetneb)  unb  bie  Bolfswirt 

jebaftlieben  Aufgaben  ber  Vanbmirtfcboft  (höcbftmög- 
liebe  nachhaltige  Scrwertung  ber  lanbwirtfchaftlichen 

Srobultionsträfte,  eine  gute  Serteilung  beb  lonbwirt* 
iibaftlidien  ©runbeigemmns  unb  befriebigenbc  Wirt* 
febaftlnbe  wie  fokale  Vage  ber  lanbmirtfcbaftlicben 
Seuöltcrungl  crretd)t  werben.  Unb  bnbin  gehört  »or 

allem,  bafe  bcr  Staat  auf  bcr  ©runblage  bcr  gretbcii 
beb  ©runbeigentumb,  bcr  Arbeit,  bcs  Kapitals,  beb 

Öetriebb  unb  beb  Abjapcs  bie  Vanbwirte  grunbfäp- 
lieb  auf  ihre  eigne  Kraft  hinweift  unb  nur  ba  cintritt, 
wo  jur  (Erfüllung  jener  Aufgaben  bie  eigne  Kraft 

berfclben  crraicfenenitniten  un jureiehenb ,   eine  erfolg- 

reiche Sirffauifeit  bes  Staat«  jeboeb  möglich  ift.  Senn 
es  im  allgemeinen  richtig  ift,  bait  bcr  Staat  in  feiner 

Sirtfcbaftspolitil  ju  wenig,  aber  auch  ju  uicl  thun 

tann  unb  ba«  ̂ umel  oielleicbt  jchäblichcr  als  bab  Zu- 

wenig ift,  fo  gilt  bieb  gang  befonberb  für  bie  2.,  weil 
bie  laubwtrtidjaftlicbe  Seoölferung  in  befonberb  hohem 

Wrabe  geneigt  unb  beftrebt  ift,  aud)  ba,  wo  iic  fidi 

felber  helfen  tonnte,  bie  $>ilfc  beb  Staate  ju  erlangen. 

Aber  and)  bei  Sefolgung  biefee  ©runbfapeb  erwach* 
feu  bem  Staat,  ber  heute  eine  geiunbcV.  befolgen  will, 

große,  umfangreiche,  unabwciebare  'Aufgaben.  Uber 
bie  Aufgaben  fpegiell  ber  Agrarpolitif  f.  Jtgrarpolitlf. 

Weitere  finb:  bie  geicglicbc  Siegelung  be«  latibroirt* 
fchaftlichen  Hrebitwclene  (f.  Mrebit,  lanbiutrifcbajtlicberi, 

beb  Sachtweienb  (i.  Panbioirtfcbaitlicbc  Unlernebniiingo- 

formeiti,  beb  lanbwirlichnftltchen  Serjichcrungbmefens 

(f.  rtcueroeriieticning,  S-aacloeriichctunfl,  iKicliotriichcrmig  i, 

basBinfchreiten  bei  allgemeinen  Sicbfeucben  u.'hflan- 
genfranfhcilen  (Rinberpeft,  Vungenfeudje;  Reblaus, 

Bolorabotäfcr  -c.)  u.  bie  Setermärpolijei,  ine  internen- 
tion  im^ntereffe  ber  laiibwirtichnftltcbenVohnarbeiter 

(f.  Arbeiterfrage,  5.  T03  f.);  ferner  bie  Sorge  für  beit 

lanbwirtiehaf  (liehen  Unterricht  (Crganifation,  Veitung 

unb  Unterhaltung  ber  hohem  lanbwirtfcbaftlicbeii  lln* 

terridttbanftalten  tc.,  materielle  Unterflüpung  unbSe- 
auffiebtigung  bet  mittlem  unb  niebern  Anftaltcn,  f. 

Slanbioirtidiattlidit  tlebranfialtcn) ,   bie  Sorge  für  lnnb- 
mirtfcbaftliebc  Wanbcrlehrcr,  für  lanbröirtfcbaftliebe 

Serfuchbftntioncn,  für  mcteocologifcbe  Stationen,  für 

eine  gute  lanbwirtichaftlicbe  Staiijtif,  bie  tförberung 

beb  lanbroirtfchaftltcbenSercinS*  unblitenoffenicbafts- 
wefenb  (i.  vanbw.  Vereine  unb  hanbw.  ©enoiienfehatten), 

ber  laubwirtichaftlid|eu  AuSflcQungcn,  ber  Rferbe* 
unb  Rmbnicbgucbt.  Jn  Setracbt  lommt  hier  auch  bie 

Iranbport  unb  ,-joUpolitit.  3“r  BrfüUutig  bcr  ihm 
auf  betn  ©ebiet  ber  Vanbwirticbaftspflcge  Obliegenheit 

Aufgaben  bebarf  ber  Staat  beionberer  Crgane.  Wro- 

feere  Staaten  haben  gewöhnlich  ein  befonbereb  lanb- 
wirtichnftlidjeb  Siiniitcrium ,   in  tlcinern  beftcht  eine 

beionbere  lanbwirtfcbaftlicbe  Abteilung  in  itgcnb  einem 
ber  anbem  SKiniftcricn.  Wünfdienswerl  ift  eb,  baß 

baneben  noch  ein  berateiibc«  .Kollegium  befiehl,  wel- 
che« aitb  lanbwirtfcbaftlichcn  (teil«  non  ber  Regierung 

ernannten,  teilb  non  Innbmirtfcbnftlicben  Vereinen  ge- 
wählten) Sachnerftänbigen  aebilbet  iit  unb  non  3eit 

ju  3eit  jufammentritt,  um  ttd)  über  äHaftnabniett  ber 
2.  gutachtlich  ju  äußern  unb  fclbftänbig  Wünicbe  unb 

Anträge  iin  jntcrcife  berVanbwirtfcbnft  oorjubringen 

(in  Sreußcn  2anbe«  -   Cfononuelollcgium ,   in  Sapern 
Wenetallomitf  beb  lanbloirtfchaftlichen  Screinb,  in 

Württemberg  lanbrnirtfcbaftlidie  3entralfteUe.  in  Sach* 
ieu  Vnnbebfuliurratx.).  Bin  folcbe«  Kollegium  bringt 

bie  Regierung  in  birefte  perfönlichc  Serbinbung  gu 
ben  hcrnorragenbften  Sertreiem  ber  Sanbwirtfchaft 

unb  erleiditert  ihr  bie  Surdjführung  einer  bem  2anbe 
nüplichcn  2. 

Vonburirtfchaftcirat,  beulfcher,  ein  187K  ge- 
bilbeteb,  aub  Scrtrelern  ber  lanbwirtfchafuicbcn  Sro- 

ninjial«,  3entral>  unb  iiauptnereiue  Xeutfcfalanbb  be* 

ftchenbcb,  non  ben  Regierungen  anerfannteb  Kode* 

gium  mit  bem  Sijj  in  Serlin .   bab  lieft  bie  Aufgabe 

gellt,  Ijt*  lanbwirtfchaftlichen  ontcreffett  rat  Gtefamt* 
umfang  beb  Xeutichcn  Reicheb  wahrjunehmen  unb 
überall,  wo  biefclben  burch  bicAeidwgeieggebung  ober 

burch  Anorbnungen  unb  Rlaftrcgelii  ber  Reicpboer* 
waltung  geförbert  werben  tönneii  ober  gefchäbigt  ju 

werben  ©cfabr  laufen,  nicht  nur  bie  non  ihr  erfor- 

Berten  Gutachten  abjugeben,  ionbem  and)  unaufge* 
forbert  unb  beizeiten  aii  ben  Reidwlanjter  motinierte 

Sorftell ungen  ju  richten  ober  fich  mit  Anträgen  an 
ben  Reichstag  ju  Wenben.  Jtt  allen  fragen,  welche 

nicht  mit  berReichogefehgcbung  in  Serbinbung  flehen, 

aber  bodi  für  bie  Vanbwirtidiaft  beb  Reiche«  non  Sich- 

tigleit finb,  Wenbet  fich  ber  2anbmirtid)aftdrat  un> 
mittelbar  anbieBinjelrcgierangcn.  SiejurWefchäftb* 

führung  notwenbigen  Wittel  werben  non  ben  lanb- 
wirtichaftlichen  .-jn'trnl  -   ober  Weneralnereincit  beb 
Mieicbeb  nach  einem  burch  Statut  beitimmten  Serlei- 

lungbmahitab  aufgebracht.  Ser  2.  beftcht  aub  fo  nie* 
len  Sertretem  ber  lanbmirtfdmftlidicn  Sercinc  eine« 

jebett  beutichen  Staate«,  als  biefer  Stimmen  im  beut* 

fefaen  öunbesrat  hat  ('fSreuftcn  oerfiigt  über  2   Stirn* 
men  mebn.  Alljährlich  nerfamiuclt  fich  ber  Vanbwirt- 
idiaftbrat  einmal,  in  ber  3wifchenjeit  wirb  er  burch 

einen  flänbiam  Ausfdiufi  Pertreten.  Sie  Serbanb- 

lungen  unb  Referate  fowie  bie  Sentfchriften  be«  beut- 
(eben  Vanbwirtfdiaftbrat«  werben  burd)  fein  Organ, 

bab  in  jwanglofen  Veiten  ericheiitenbe  -Archio  beb 
beutichen  2anbmir!fdiaftsrato* ,   veröffentlicht. 

2nnbtuirtid)nfte>rceht,  bcr  Inbegriff  berjenigen 
Rechtbicipe,  welche  ben  Vanbwirt  unb  beffen  periön* 
lidie  unb  btnglicbc  Serhältnijfe  betreffen  mtb  teilb  bem 

fßripatrecht,  teil«  bem  Scrwaltungbrecbt  angehören, 
wie  bie  Rcditsgrnnbiäpe  über  Sermtuten,  Rcallaiten, 

3nfamincnlegung  non  Wrunbitücfen,  Ablöfung,  Brb 

folge  in  Sfaucmgitter  u.  bgl.  Sgl.  öäberlin,  2cbr* 
budi  beb  Vanbwirticbnftbrechtb  (2cip,j.  185»), 

Vaiibtuirtid)attsichulcii,  f.  nanbwirtfchaftlidie 

Sehranftalten. Vanbtnirtfchaftbfnftcin ,   f.  Setriebbfpfiem. 

Vanbgungc,  |.  öalbiiijd. 
Sanbjtoatig  (Obsessio  viarnm),  in  ber  peinlichen 

©eriebtsorbnung  Karl«  V.  ein  Serbrcchett,  welches 

barin  beftcht,  bnfj  ein  Unterthan  oon  icincm  gewöhn* 
liehen  Aufenthaltbort  entweidu  unb,  mit  gefährlichen 

Riemchen  Bereinigt,  einjelnc  'Dfitbürgci  ober  ganje 
©emeinheiten  aufforbert.  fich  mit  ihm  wegen  beiien. 
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Sone  — 
wo®  er  ibnett  idiulbot,  ober  wegen  feiner  nngcbüeben 

©nfprücbe  nbjufinben,  für  ben  Unterlafi'ungbfnU  ober 
burrf)  Acbbe*  ober  Sranbbrtet'e  bie  ©erfonen  ober  Wü- 

ter ber  Ulufgeforberten  ju  miübanbeln  unb  ju  befdjü- 
btgen  brobt.  Sie  Strafe  ber  Sanbjminger  war 

ba®  Sdjwert.  Sie  moberne  Strafgefeßgebung  faftt 

eine  folebe  .^anblunabweife  lebialicq  alb  eine  befon- 

ber«  itrafbarc  ©ebropung  auf.  Sab  beutfebe  Straf» 
gefeftbud)  (§  12«)  inbbef.  betest  benjenigen,  loclcber 
inird)  «nbrobung  eine»  gemeingefährlichen  ©erbre* 
eben«,  alio  namentlicb  einer  ©ranbfttftung,  ben  bifent» ! 
lieben  ̂ rieben  ftört,  mit  Wefängni®  oon  einem  Sage 

bi®  ju  einem  Jahr,  wofern  niibt  etwa  ber  Xbatbeftanb 

einer  ßrprepung  (f.  b.)  Dorlicgen  follte. 
Hane  <\m.  ifn),  ßbroarb  Sillin m,  berübmter 

engl,  iflrabift ,   geb.  17.  Sept.  1801  in  Hercforb ,   geft. 
10.  fbiig.  187«  in  Sortbing.  warb  für  ben  geiftlicben 

Stanb  erjogen,  wattbte  aber  feine  galt  je  «ufmertfam* 
teil  bem  Stubium  beb  Vlrabifcben  ju  unb  ucnoeilte 

Wieberbolt  (1825-  28.  1833  -   35  unb  1842  -4»)  in 
iägl)pten,  luo  er  (ich  bie  eingebenbite  ftenntni«  non 
Haitb  unb  Leuten  erwarb  unb  fein  anjiebenbeb  ©ueh 

>An  account  of  the  maimers  and  cnstomg  of  the 

modern  Egyptians*  (1836  ,   2   ©be, ;   beite  fflubg. 
pou  ß.  Stanlcb  ©ode,  1860;  21u®g.  in  1   Bb.  1894; 

beutfd),  Seipj.  1856  u.  ö.)  fdjrieb.  Semnäebft  folgten 

oon  ihm  eine  mciiterbafte  neue  Übergebung  uon 
»Sauicnbunbcmc  ©acht*  (1840,  3   ©be.;  beftc  21u®g. 

1859)  unb  »Selections  from  the  Kur-im*  (1843). 

Säbreitb  feine®  britten  Aufenthalt®  in  '.Hgpplcit 
fammelte  er  unnbläffig  Slntcrinl  für  ba®  Sjaupt» 

wert  feine®  Heben«,  ba®  grofte  -Arabic-English  lexi- 
cou«,  oon  bem  1863  — 74  5   ©änbe  in  Honbon  er* 

fdiienen,  beten  erftcr  ihm  bereit«  eine  jährliche  ©en* 

fion  oon  100  ©fb.  Sterl.  au«  ber  tjimlliftc  eintrug, 
jn  ber  ©oUcnbung  biefe®  ©icienrocrte®,  bah  jum 

cqtenmal  ben  ganjen  aitarnbifcbtn  Sprncbicbats  an 

ber  Hanb  ber  borjüglicbiten  einbeimiitben  Hepitogra- 
pben  mit  meifterbajler  Spracbbcbetrfcbung.  betn  fein 

jten  ©crfiänbnt®  für  oricntaliicbe  Aiifcbauungcn  unb 
Sitten  unb  in  flarcr  unb  übcrficbtlicbcr  Saqlellung 
Borfübrt,  würbe  er  burd)  ben  lob  unterbrochen.  Sa® 

reiche  IRnterial,  ba®  er  binterlieft,  würbe  Bon  feinem 

Wrojineffen ,   Stanlen  Haue  ©oole,  in  3   weitern 

Bänben  c   1877—93,  mit  Hane®  ©iograpbic  im  6.  ©b.) 
oerüff entlieht,  aber  ba®  ffierl  ift  leibet  ein  Sorfo  ge- 
blieben. 

Hancrcoft  (for.itnrrfaii),  Äfoftcrruine,  (.©rampton  1 ). 

Hattefd)c  Alnfepe  (fw,  (tnO,  f.  Heibener  gtafcbc. 

Haitcfian  i(»r.  lui'ftut«) .   Jean  'Diane  Antoine 
be,  franj.  Wclchrter  unb  ©olitifer,  geb.  13.  Juli  1843 

in  St.  *Anbt(»bc*ßubjnc  (Wironbc),  ftubierte  Dlcbi* 

jin,  biente  1862—70  al®  Sd)iü®ar;t  in  Hotfd)ind)ina 
unb  Säeftafritn,  machte  ben  Hrieg  Bon  1870  71  al® 
Arjt  bei  ber  ÜKobilgatbe  mit  unb  würbe  1875  jum 

©rofeifor  ber  ©aturgeidfichtc  an  bet  mebijiniieben 
Aafultüt  ju  ©nri«  ernannt.  Seit  1881  rabilalc®  iliit 

glich  ber  Hammer  für  ©ari®,  bcichnftigte  et  fidt  be* 
fonber®  mit  ber  Arbeiterfrage  unb  ber  Öntwidelung 

non  Hanbcl  unb  Jnbuflric  unb  mncblc  ju  biefem 

$med  1886  —   87  ein  ©cifc  in  bie  auswärtigen  ©e- 
figimgcn  Jraulreicb«.  Jm  Diai  1891  würbe  er  jum 

Wencralgounemcur  non  Avanjöfifd)  Htnlertnbien  er* 

nnmit,  aber  wegen  Jnbi®tretion  1894  wieber  ab- 
berufen,  ©on  feinen  Schriften  nennen  mir:  »Lalutte 

pniir  rexistenee  et  Fassociation  ponr  la  lütte« 

(1881);  •   Munuel  d’liistoire  naturelle  inftdicale* 
(1881  -   82,  2   Öbc.;  2.  Aufl.  1885);  »Trait®  de  zoo- 

i'aitfrei). 

logie*  (1.  ©b.,  1882);  »La  Rotauique*  (1882);  »Le 
Transformisme*  (1883);  »Flore  de  Paris*  (1884i; 

»L'expansion  coloniale  <le  la  France*  (1886);  »La 

Tnnisie*  (1887);  »L'Indo-Chinc  franraise*  (1888); 
»La  marine  t'rancaise  au  printempsde  1890*  (1890); 
»La  colonisation  tran<;aise  en  Iudo-Chine*  (1895). 

Hanfrattc,  berühmter  Stholairifcr,  geb.  1005  ut 
©nsia,  geft.  1089  mlinntcrburp.  ftubierte  in©otogna. 
warb  1042  Sdmlaititu®  an  ber  oon  ihm  gcgriinbeten 

Hlofterfcbule  ju  ©ec  in  ber  ©ormanbie.  1062  21  bt 
ju  l£nen  unb  1070  (rrjbifchof  Bon  ISanterburp.  ßr 

führte  bie  Sialeftit  in  bie  Sbeologie  etn  unb  ift  beion 

ber®  al®  Wegncr  be®  Berengar  oon  Sour®  befanm 
geworben.  Seine  Seele  finb  bcrau®gcgeben  ron 

b'Acherp  (©ar.  1648)  unb  ®ile®  (Cpt.  1844  —   45, 

2©be.).  ©gl.  lirojal®,  L nrcheveqne  de  t’antor- 
b(*rj'  (©nr.  1877). 

Hanfranc  C'igafa,  Jroubabour  be®  13.  Jnbrt, 

geb.  in  Wenua,  geft.  1278  bei  ©ionaro,  flammte  au® 
einer  cblcn  Jnmilie  unb  war  1243  ©icbier.  1248  Hon* 
ful  in  feiner  ©aterflabt.  ßifrig  forbene  er  ju  bem 

»renjjug  auf,  ben  ber  heil.  Hiibmig  bamal®  unter 
nehmen  wollte.  211®  Wbtbelline  war  er  be®  ©apite® 

Jeiitb  unb  würbe .   Bielleiebt  infolge  eine®  ©arteiban 

bei® ,   auf  einer  ©cife  ermorbet.  Sir  baben  gegen  30 
Wcbichte  Bon  tbm,  Bon  benot  aber  nur  einige,  unici 

nnbern  bei  ©apnouarb  (»L’hoix  de  po&iies  des  trou- 
badonrs*,  ©b.  5,  3.  244),  gebrueft  ftnb.  ©eben 

'Diinnclicbcm  ftnb  auch  polittfebe  u.religiöfc  barunter. 
Hmtirancc,  WioBanni,  itnl.  ©ialer,  geb.  1581 

!   in  ©arma.  geit.  1647  bei  ©om,  ftubierte  crit  m 

©ologna  bei  Vlaoftino  Sarracei.  bann  in  ©om  bei 
!   beffeu  ©ruber  Vliinibnle.  ©on  ©om,  wo  er  im  ©ut 

trage  be®  leyteni  im  ©alajjo  Jarntie  gemalt  hatte. 

Wanbte  er  fich  nach  ©arma  unb©iaccnja.  wo  er  glenb* 
faü®  Serfc  hinlcrlien.  Sann  (ehrte  er  na*  ©cm 

jurüd.  tiicr  Berfdjaffte  ihm  fein  waebienber  Äuf  jabt* 
reidie  ©eftcHungcn.  Sa«  Huppelgemälbt:  bie  Smu 

melfahrt  ©iariä  mit  ber  ßngeloijloric  ianb  großen 
©eifall.  ffi®  (teilt  einen  unenncblKhen  ©aum  be® 

.ytimmcl®  bar  unb  enbigt  mit  einer  Wlorte.  beren  Hiebt 

fich  non  ber  Hauptfigur,  bem  ewigen  ©ater,  au®  er 

giefit.  Hierauf  mit  ©eftcllimgen  überbäuit.  malte  H. 

uicle  ©ilber  in  flüchtiger,  leerer  Sinnier,  ©ach  ©oü- 
enbung  einer  Slofaiftafel  auf  bem  Vlltar  bella  ©am 
cetla  in  ber  ©eter®f irebe :   ©ctrue,  mit  llbnftu®  auf 

bent  ©leer  wnnbelnb.  folgte  H.  einem  ©uie  ber  Jeiui 

ten  nach  ©eapel  jur  9lu®mnlung  ihrer  Sir*e.  ©a* 

©om  jurüdgefebrt,  ftanb  er  bei  ben  ©äpiten  ©aut  V. 
unb  Urban  VIII.  in  hoher  Wimit.  Sein  legte®  Sert 

war  bie  2Itisf*müdung  ber  Hnpelle  San  linrlo  (Ja* 
tennri.  H.  war  bnuptfäcbli*  Jrectonialer;  ieme  Cl* 
gemälbe  finb  unbebcutenb,  feine  Snnbbilbcr  bagegen 

1   jeigen  eine  tübnc©bnn!aiic  uttb  eine  glänjenbe  Aarbe. 
pnb  |ebo*  nteift  oberffäcblicbe  JmproBifnuonen. 

Hnuiret)  n«.  amawu,  ©ierre,  franj.  ©oltnfer  unb 
Wefchicblfdireiber,  geb.  26.  Cft.  1828  ju  ßbamberb  m 

Sanopen  al®  Sohn  eine®  friibern  ©apoleoniicben 

Offijier®,  geft.  16.  ©ob.  1877  in  ©au,  wibmete  fid) 
bütorifchen  unb pbilof opbif eben  Stubien  unb  Beröffenl 

lichte  1855  fein  erite®  Serl:  »l/Eglisc  et  les  philo- 
soplies  du  XVIII.  siiVlc*  (18*55,  3.  ©ufl.  18791. 
1858  einen  -Essai  sur  la  Revolution  franeaise*. 

i uelcbc  Schriften  cinbriugcnbe  Sa*(enmni®  u.  iebarft. 
aber  unparteiliche  Hrilil  helunbeten.  Sabrenb  er  am 

»Temps«,  an  ber  »Revue  nationale*  unb  anbem 

;-feitfd)riften  ein  geiebäpter  Sluarbeuer  war.  fchrteb  et 

|   1860  einen  fojtalnt  ©Oman  in  örieiform:  »Lcs 
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lettres  d’fiverard«,  unb  1864  »fiturtes  et  portraits 
pulitiques*  (1863,  8.  ©uil.  1874);  ferner  erfefiienen 

Bon  ihm :   »Histoire  politique  des  papes«  (1860) 
unb  »Le  retaldissement  de  la  Pologne«  (1863). 
Semen  litterarifchen  Kuhm  begtiinbcie  er  aber  burd) 

bie  »Histoire  de  Napoleon  I«  (1867  -75 ,   n   ©be., 
bic  bi«  1811  reichen;  ©b.  1, 8.  SUtfL  1875;  beutld), 

2.  ©ufl„  Minb.  1884.  7   Sbe.);  unter  ©enupung  um» 

fangreidteu  'Material«,  namentlid)  ber  eben  oollenbe» 

ten'©ubli(aiion  ber  Korrefponbenj  beS  K’aifer«,  (er- flörlc  et  mit  rüdfichtdloicr  ftritit  bie  ©apoteonifebe 

Scgenbc ,   jtcllte  aber  ©apolcoit  nHju  ungiinitig  bar, 

inbem  ernidit  einmal  jciitcmbcrounbcrn«merteiigelb» 
bertu  unb  ©erroattung«genie  gerecht  mürbe.  Xurd) 

btc  ©fahlen  vom  8.  gebt.  1871  gelangte  er  in  bie 

©ationaloerfammlung ,   in  ber  er  ju  ben  gemäßigten 

JRepublitnnem  (äblte.  Som  9.  Ctt.  1871  bi«  28.  ©ob. 

1873  mar  er  öefanbter  granlrcidt«  in  bet  Schmcij 

unb  machte  fid)  hier  balb  febr  beliebt.  1875  mürbe  er 

jurn Senator  aufSeben«(eit  ermäfjlt.  Seine  »(Envres 
complötes«  eriebienett  1879  ff.  in  12  ©änben,  feine 

»Correspondance«  1885  (2  ©be.). 

Sang,  1)  Karl  fiieinricb.  Sitter  Bon,  Schrift» 
fteHcr  u.  61eidbicbt«forfdter,  gcb.  7. 3uli  1764  in  ©alg« 

beim  bei  'Jiörbliugcn,  geil.  26.  Mär.)  1835  auf  feinem 
üanbgut  bei  ©nsbach.  Kubierte  feit  1782  in©ttborf  bie 

©cd)tc,  trat  in  fürftlid)  SnUerfteiniche  Xienfte,  mürbe 

1789  ©rioatiefretär  bei  bem  roiirttembergiidten  We- 

faitbtcn  in  Sien,  jtubiertc  barauf  (1791— 98)  in  ©öt» 
fingen  noch  ©eidjicbtc  unb  mürbe  uon  $>aibcnbcrg,  in 

beijen  befonbem  Xicuft  er  trat,  1795  (um  (geheimen 

©rdjioar  auf  ber  ©tafienburg  ernannt.  ©adtbent  er 

1797  al«  preuftifeber  Segationbfetrctär  bem  Kongreß 

«u  Saftatt  beigemofjnt,  irat  er  1799  al«  Krieg«  unb 

Xomäiienrat  in  bie  ©egieruiig  Bon  ©n«bad)  ein, 

marb  1806  Xirettor  be«  prooiioritcben  Kammertöne- 

gium«  nnb  181 1   be«  ©eidmarchiu«  in  München,  lehrte 
1815  al«  Kreiäbirettor  nadt  ©n«bad)  (urücf  unb  trat 

1817  in  ben  Sufjeftanb.  Sr  febrieb:  >$iftorif<be  Snt» 

midelung  ber  beuticbeit  Steuernerfaffung»  (©crl. 

1793);  »tpiftonidje  ©riifung  be«  Bermeintlicbcn  ©l« 
ter«  ber  beutfeben  Sanbftänbe*  (ffiötting.  1796); 

»©euere  ©efcbidjtc  be«  gürffentum«  ©abreutb»  (baf. 

1798— 1811 ,   3   ©be.);  »©tmalen  be«  gürftentum« 

©n«badj  unter  ber  preußifdien  ©egicruug«  (graittf. 

1806);  -©aqnicbe  ̂ abrbüdjer  Bon  1179  —   1294» 

(Wugäb.  1816, 2.  ©ufl.  1824);  »©bel«bud)  be«  König» 

reich«  ©aqern»  (Mund).  1816,  2.  ©ufl.  1820);  »©e» 

febiebte  ber  gefuiten  in  ©at)ern«  (©ümb.  1819);  »©e* 

fd)id)te  Subroig«  be«  ©artigen,  i>er(og«  ju  gngol» 
ftabt«  (baf.  1821);  » Reges  ta  bavanea«  (Münch. 

1822  28,  4   ©be.);  bic  hünioriftiieben  »Hammel» 

bürget  Sieben  in  elf  gnbrtcn«,  ©ilber  au«  ber  beutfeben 
Klcinjtaatereitbaf.  1818—33,  neue  ©u«g.  1882)  unb 
bie  poütium  eriebienenen  »Memoiren  be«  Sitter«  oon 

S.»  (©raunicbm.  1841,  2   Sbe.  ;   neue  ©u«g.,  Müneb, 
1881),  roeldtc  große«  ©uffcbcit  erregten,  aber  al« 

©cfdtid)t«qucUe  nur  mit  ©erficht  (U  bcnuBen  finb. 
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ber  neuem  Xbeolbgie  in  bie  ©emcinbe  eingeführt;  an 
ihre  Stelle  ift  feit  1872  bic  oon  ihm  unb  Sangban« 

in  ©ein  berau«gegebenc  »'.Reform«  getreten.  3n  ben 
meiteftenKreifcn  mirfte  er  burd):  »Scrfud)  einer  ebriit» 

lieben  Xogmotit»  (Serl.  1858,  2.  ©ufl.  1868),  »Sin 

©nng  bureb  bie  cbriftlicbe  Seit«  (baf.  1859,  2.  ©ufl. 

1870),  »©eligiöfe  Sbarattece«  (Sintertbur  1862, 
2.  ©ufl.  1872),  »Stunben  ber  ©nbaebt*  (bat.  1862 
—   65,  2   ©be.),  »Xa8  Seben  be«  ©poltet«  ©aulu«« 

(baf.  1866),  »Martin  Sutber«  (©erl.  1870),  gnnj  be» 
fonber«  aber  bureb  feine  gcifinoUcn  ©rebigten,  Bott 
betien  ein  ©anb  (chon  1853  (St.  ©adelt),  bann  eine 

flau ;e  Serie  al«  »©cligiöjc  Sieben«  (,'Jür.  1873-74, 
2   ©be.;  2.  ©ufl.  1876)  erfebienen  ift.  ©gl.  ©ieber* 
mann,  tpeinrid)  S.  ((für.  1876). 

3)  Sit  beim,  SebriftfteUer,  geh.  16.  3uli  1832  in 

Xultlittgcn,  ftubierte  1850  -   54  in  Jübinaen  Xbeo» 
logie,  trat  aber  1858  in  bie  ©ebaftion  ber  »©dgemei* 
neu  Leitung*  ein  unb  ift  feit  1860  Scbaftcur  be« 

»Stbmäbiicben  Merturb*  in  Stuttgart.  1879  —   81 
mar  er  jugleid)  S>erau«geber  ber  icippgcr  Soeben» 

iebrift  »3m  neuen  Seich«.  Srfibrieb:  »Micbelangelb 

©uonarroti  al«  Siebter*  (Stuttg.  1861);  »Xaoto 
Sriebricb  Strauft,  eine  Shnratteriitil«  (Seipj.  1874); 

»Xran«alpiniicbc3tubien*  (baf.  1875, 2©be.i;»©elo- 

ponnefifcbe  Säuberung»  (©erl.  1878);  bic  oortreff» 
lieben  Sjfah«:  »©on  unb  au«  Sebmabcn.  ©ciebiebte, 

Biographie,  Sitteratur«  (Stutlg.  1885—90,  7   tiefte) 
unb  bie  Seftiehrift  »Xie  beulfebe  ©ariei  in  Sürttem» 

berg  1866  —   91«  (baf.  1892). 
4)  ©ittor,  Sblcr  non,  ©hqfiicr,  gcb.  2.  Märj 

1838  in  Siener-Bicuflabt,  ftubierte  in  Sien  unb  6_ei» 
belbcrg,  bann  bei  SRcgnault  in  ©ari«,  habilitierte  fid) 
1861  an  berSicncr  Unioerfität  al«  ©nontbo:,ent  für 

KriftaUphbfif,  murbe  1862  ©ffiftent  an  ber  minera« 
logifebeu  ©bteiiung  be«  ©riti(cbcit  Muicum«,  1864 

©rofeffor  ber  ©hhftt  in  ©raj,  1866  in  Sien  unb  1877 

Mitglieb  be«  internationalen  Mag»  unb  ©emidjt«» 
tonnte«.  Sr  febeieb :   »Sebrbucb  ber  KriitaUographic« 

(©iien  1866);  »Sinleituttg  in  bie  tbeoretifdie  ©bbftl« 

(©raunfebro.  1868—  73, 2.©uf(.1891);aueb  bearbeitete 
er  bic  2.  ©uftage  oon  ©ecr«  »Sinleituttg  in  bic  höhere 

Optil-  (baf.  1882). 
5)  £>einricb,  Maler,  gcb.  24.  ©pril  1838  in  Sie« 

gen«burg,  geil.  8. 3uli  1891  in  München,  bejog  1854 
bie  Unioerfität  München,  manbte  ficb  aber  al«balb  ber 

Kunft  ju,  ging  1854  nach  Seriiit,  (ehrte  1855  nach 

München  (urürf  unb  mar  ein  3ahr  lang  Schüler  non 

ifriebvidi  ©olp;  bann  fegte  er  feine  Stu'bien  in  Stutt- gart unb  ben  töniglidi  roürttembergifcben  öeftüten 

fort  unb  nahm  hierauf  bei  ©oiß  micb'cr  Unterricht  im Malen.  Xa«  Sagcrlebcn  auf  bem  Scehfclb,  ba«  er 

1859  al«  Solbal  mit(untnd)en  halte,  fteigertc  feine 

©cigung  für  bie  Militäcmalerei.  ©om  näd)|tcn  3«hre 
an  mahle  er  auf  micberholteit  Sieifen  itaef)  Ungarn 

tmb  ben  Xonaiifüritemtimem  umfajfenbe  ©ferbeftu- 
bien  unb  ocrmcilte  1866  -   67  in  ©ari«,  roo  et  ficb  an 

©.  Scbteqcr  anidjlog.  Xen  Relbjug  gegen  granf» 
reich  uiadile  er  im  Hauptquartier  be«  2.  bagrifcbcii 

Dlnncelorp«  mit  unb  bereifte  1874  SmUattb,  Ungarn, 

bie  europäifebe  Xiirtci,  Klciitafien,  (')riehcnlanb  unb 
3talien.  .tmnptmerie  Sang«  finb :   ©ufttapferbc  im 

Sumpi  ( 1866);  mehrere  ©ferbeportrnte  für  ben  gür* 

ilen  Xario;  ungariidbc  ©ferbe  (©alcric  in  Schloß  Sio» 
fcnficin  bei  Stuttgart);  ©nrifer  ©ferbcrcimeiti ©alcric 

be«  ©roftber.iog«  nou  ©oben);  Schlacht  bet  rebnn ; 
©ttadc  bet  ©rigabc  ©reboro  bei  ©ionoille;  Spiiobe 

au«  ber  cd)lacbt  bei  Sörlh  (1875),  Übergang  ber 
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©apent  Aber  bie  ©Zarnc  bet  Gorbeif  nnb  Gpiioöc  au« 
bcc  Gqtürmung  Bon  gröfehroctlcr  in  ber  Schlad)!  bei 

©örtb  (beibe  in  ber  Weiten  ©inafothet  ju  ©Milchen); 

©ngrijf  ber  fran^öfifeften  Gbaffeur«  b'©trique  bei fflotng  (188H).  Seilte  3pe$ialität  bcruhle  in  bet  Tar» 
ftelluiig  ber  ©ferbe  bei  lebljniteiter  Bewegung.  S.  hat 

aud)bttmoriittid)c©fanöBer*u.3irfu«f  jenen  gc.jeidinet. 
©ott  lcptcrn  erfchienen  jtoci  Sammlungen  unter  bem 

Titel:  ■3itfuäbilbet«  (©tünch.  1879)  itttb  »Stunfitei- 
ler  unbGmtflcr«  ( baf.  1880).  Gr  gab  betau«:  »©u« 

benGrinnentngcn  eine«  Schlaehlenbnmtnler«  tnttfelb» 

juac  1870  71«  (©tünch-  1888—89,  2   ©be.,  Bott  ibm 
feloft  iUuitriert;  neue  ©u«g.  in  1   ©b.  1895).  Gr  mar 
mit  ber  ©talcrin  Tina  ©lau  (f.  b.)  Bcrbeirntct. 

6)  ©ttbrem,  engl.  Sdtriftftellcr,  geb.  31.  Wärt 

1844,  jtubierte  in  Crforb  unb  lebt  gegenwärtig  al« 

Öeraudgeber  non  »Longman's  Magazine«  uttb©rä» 
fibent  ber  Folk-lore  Society  in  fionbon.  Xanebeit 

il't  er  ©rofeifor  an  ber  febomichen  llniberftlät  St. 
©nbrew«.  Won  feinen  joblrcicben,  auf  gebiegenem 

ffiiffett  berubenben  Schriften  erwähnen  wir :   »Ballads 

and  lyrics  of  old  France«  (1872);  «Ballads  in  Blue 

China«  (1881);  ba«  epifebe  Gebiet)!  «Helen  of Troy« 
(1883);  »Custom  and  myth«  (1884,  3.  ©ufl.  1893); 
»Letten  to  dead  anthors«  (1886);  »In  the  wrong 

paradiae«  (1886);  »Myth.  ritual  and  religion« 

(1887,  2   ©be.);  »Grass  of  l’arnassus:  rhvmes  old 
and  new«  (1888);  »Prince  Prigio«  (1889);  «Let- 

ter» on  literature«  (1889);  »Heiner  and  the  epic« 
(1893).  ©ud)  lieferte  er  mit  artbern  eine  ©rofaüber» 

fcftmg  be« $>omer  unb  gab  »Life,  letters  and  diaries 
of  Earl  Iddesleigh  (1890,  2   ©be.)  betau«. 

Sangarmafic,  fooiel  »ic  Gibbon. 

Sangbatbfceit,  f.  (fbem'ee. Sang  bannt,  f.  ilangtoiebe. 

Sangbeitt,  'äluguft  Rricbri*  Gruft,  bumori« 
itifeber  Siebtel  unb  feiner  3eit  beliebter  fHomanidiriit* 
fteller,  geb.  6.  Sept.  1757  in  Wabeberg  bei  Treiben, 

geft.  2.  Jan.  1835  in  ©erlitt,  befuebte  bie  Äfirilcn- 
{dmle  ju  ©teilten,  ftubierte  feit  1777  in  Seipjig  bie 

Wechte,  trat  1781  al«  ©ttuar  in  ba«  ̂ iiftijaml  Gro- 
ftenbain  unb  tuenbete  fid)  1785  nacb  Treiben,  too  er 

attfang«  als  Sachwalter  auftrat,  nad)  ©erlauf  eine« 

Jahre«  aber  bei  bem  Geheimen  ©rchto  al«  Santlift 

angeftellt  mürbe.  Seit  1800  priBotiiiertc  er  in  ©er« 
litt,  too  ibm  1820  bn«  ©tnl  eine«  3enfor«  ber  fdjön» 
roifienfcbaftlicben  Schriften  übertragen  warb.  3» 

feinen  Gebubten  (»Gebidue«,  Seipj.  1788  u.  0.; 
»©euere  Gebid)tc«.  Xüb.  1812  u.  1823;  »Schmante«, 

Tre«b.  1792  u.  6.),  beten  mehrere  grofte  'Verbrei- 
tung erlangten,  bat  er  befonbet«  bie  febmanfbafte 

poctifcbc  Grjnhlung,  bie  lieb  ber  ©allabenform  an< 
niibert,  mit  Glild  angebaut.  Gr  toar  ftiifterit  geroaubt 
in  ber  ©erfififation  unb  uncrfdjöpflicb  an  muntern 

Scbcrjett ,   aber  nicht  frei  Bon  ©eignng  jum  Jribolett 
unb  Stiftemen.  Gleiche«  gilt  pön  feinen  fontifebett 

Soutanen  unbGrjablungen  (»Xbomn«  sieüenountt«. 

»3Ragifter3impel«©rautfabrt«  tc.),  bie  fid)  im  übri- 
gen burdt  glüdticbe  Grfinbuug  unb  gefällige  Tarftel« 

lung  au«3eicbnen.  Seine  »Sämtlichen  ediriften«  er 

fd)ienen  Stuttgart  1835—37,  31  ©be.  (2  ©ufl.  1841, 
16  ©be,);  in  heuer  ©u«gabe  erfdiienen:  »Gebidjtc« 

(bat.  1854,  4   ©be.).  »fnimoriitifche  Gcbiehle«  coatle 
1875,  b«g.  non  Tittmann)  unb  »Smmorijtifcbc  Gr« 

jablungen«  (Seipj.  1891, 4   ©be). 
Sangbirncti,  f.  ©irttbaum,  £.  11. 

Sattgblcigcfthoft,  f.  Meichois,  5.  439. 
Saitgburicrbborf,  Torf  in  ber  fetebf.  Ärei«b. 

Xre«beu,©ml«b.©imn.  bat  ein  alte«,  Bon  einem  Sol- 

graben  umgebene«  Schloft,  eine  Cberiorflertt,  Jabn- 
Intimi  Bon  fünftltcben  Blumen  unb  ctsw»  2058  (firn 

Sangbale«  (Great  unb  Sittle  Sangbale,  i»r. 
tängbu) ,   jtoei  romantifdie  TbSIer  in  SJetunorelaitli 
(Gnglattb).  int  ©.  be«  See«  Bon  iöntberntere.  mit 

febönen  Safferfnllen;  nörblieh  Born  Great  Sangbale 
bie  Sangbale  ©ile«.  731,  refp.  708  m   hoch. 

Langdy sie,  f.  Gräber,  prähtitoriidte. 

Sange.  Gelehrte:  1)  Joachim,  Sbeolog  unb 

©bilolog,  geb.  26.  Cft.  1670  in  Garbelegen,  gen.  7. 
©iai  1744  in  .f>nllc,  ftubierte  unter  Jrnndc  ju  Seip- 
jig.  Grfurt  unb  Stalle  unb  würbe  1696  Weiter  m 
fiiislin.  1 698  Tirettor  bc«  ricbridtdroerbericben  Gpm  ■ 

nnfiunt«  ju  ©erlht,  1709  ©rofeifor  ber  Theologie  ut 

iiallc.  Gr  ift  oorjugsmeife  belannt  geworben  bunt 

feine  eifrige  ©erfeditung  be«  ©iclidmu«  fowie  bunt 
bie  Bott  ihm  Berfaittcn  fogen.  Smlleichen  Grammati« 
fen:  »Gricchifebe  Grammati!«  (juerft  Ski  Ile  17(6) 
unb  »Saieiniicbe  Grammatif«  (juerft  baf.  1707),  bie 

lange  allgemein  int  Gebrauch  waren. 

2)  Johann  ©eier,  proteitant.  Sbeolog,  geb.  IO. 
©pril  1802  in  Sonnbom  bei  Glberfelb ,   gcg.  9.  Juli 
1884  in  ©onn,  ftubierte  feit  1822  in  ©onn  Theologie, 
mürbe  ©fnrrer  itt  ben  Sibeinlanbcn ,   in  SJalb  1826. 

in  Sangcnberg  1828,  in  Tuieburg  1812,  folgte  18(1 
einem  Wttf  ai«  ©rofeffor  ber  Theologie  nad)  3üriit. 
1854  nad)  Bonn,  Wo  er  1860  Monftflorialrat  mürbe. 

Unter  fernen  jablretcben,  auch  geiflltcbe  Tublungctt 
bibattifdicr  ttnb  Iprifdier  ©rt  unb  uerfebtebene ©rtbur 

famntlungen  umfaffenben  SSerten  erwähnen  mir 

»©ertuifdjlc  Sibriften«  iSRör«  1840—41,  4   ©be.; 

neue  Solge,  ©tclcf.  1860—64,  3   ©be.);  »Ta«Sebett 
Jefu*  ({leibelb.  1844  -47, 3   ©be.);  »Gbriftlidie  Tog 
utalil«  (baf.  1849—52,  3   ©be.);  »Ta«  apoüolrite 
ettaller*  (Örauttfcbw.  1853  —   54  ,   2   ©be  );  »„für 

it)ibologiefnbcrTbeologie«  (£>eibelb.  1873);  »Gnmb 
rtft  ber  tbeologifibcu  Gncptfopöbie«  ibaf.  1877 1; 
»Wrtmbcifi  ber  biblifcben  feermeneutif«  t   baf.  1878); 

GrimbriB  ber  (briitlieben  Glbif«  Ibaf.  1878);  »Tit 

©fenfeben  ■   ttnb  SelbftBeracblung  al«  Gnmbfibitben 

unfrcr3eit«  (baf.  1879);  »Grunbrtft  ber  ©tbelhmbe* 
(baf.  1881).  Seit  1857  gab  er  mit  attbent  ba«  umfang 

reiche  »Xbeologifeb  bomiletifcbe  ©ibelmerf«  beratt«. 
8)  töettrt),  Hartograpti,  geb.  13.  ©pril  1821  m 

Stettin,  geil.  30.  ©ug.  1893  in  ©erlin,  Sdjüler  oon 

©ergbau«,  leitete  1855— 59  bie  geograpbifd)>artiitnite 
©nftalt  non  !y.  ©.  ©roefbau«  m   Seipjig  mit  mor 

1868  —   91  ©lanfammerinfpeltor  am  Stahito'iben 
©üreau  in  ©erlitt.  Gr  gab  unter  anheim  berat«: 

»Sd)ulatln««  (mit  Siedjtenftern ,   ©raunfibm.  1852 
u.  ö. ,   44  Blätter;  mit  mehreren  Grgän.jung«beftan, 

bem  fid)  ber  »©oltofdmlatla««  (baf.  1871,  oft  au' 

gelegt)  anfcbloji;  »Snnb  unb  «eelarte  be«  ©itttfl- 
länbifiben  ©ieerc««  (Trieft  1857, 10  Blätter);  >Siei»r 

ntla«  Pon  Teutfihlnnb«  (Seipj.  1855  -   59.  58  feil- 
ten); »Bibelntla««  (ju  Bunfen«  Bibelwert,  baf.  1860, 

10  Blätter);  »?ltlaä  oon  Socbfen«  (baf.  1860  -®. 

10  Blätter);  »^anbatla«  (baf.  1867.  30  Blätter), 
©mb  fdirteb  er:  »Sübbraftlien,  tmt  ©üdfidn  auf  bit 

beutfibc  stolonifation«  (2.  ©ufl.,  Setpj.  1885). 

4)  Sitbwig,  ©bilolog.  geb.  4.©fär(  1825 infam- 
notier,  geit.  18.  ©ug.  1885  in  Seipjig,  fiubtene  fett 
1843  unter  .9.  »fr.  öennann  tn  Göttmgen,  habilitierte 

fiel)  nad)  einer  grobem  Weiic  baielbft  1849  unb  würbe 
1853  nuficrorbcntlicber,  1855  otbenilicber  ©rofeffor 

bet  flafiifcbcn  ©bilologie  in  ©rag,  1859  in  «tfften. 

1871  in  Seipjig.  Sein  fwuptwerf  ift  ba«  »vanbbueb 
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bet  rBmitdjen  Altertümer«  (©crl.  1856  -71,  3fflbe., !   »Xie  Arbeiterfrage  in  ihrer  ©ebeutung  für  ©egen* 

uitDoUcnbct;  8b.  1   u.  2,  3.  Aufl.  1876—79;  8b.  3,  ,   Wart  unb  .«jutunft«  (Xui«b.  1865;  5.  Auf!.,  Sintert!). 

Abt.  1,  2.  Auf!.  1876;  Aegiitct  Bon  3Wenbel#fobn,  1894),  worin  er  fo.galpolitifche  ©cbanlen  entroidelte, 
1873).  Sonft  nennen  wir:  bte  ©rci«fcbrift  »Historiu  bie  ent  fpäter  lieft  Anerlcnnung  errungen  hoben,  unb 

mutationnm  rei  militari«  Homanorutu«  (©ötting.  » J.  Sl.  SJfill«  Attfidjten  über  bte  lojinlc  firn  ge« 

1846);  eine  Aufgabe  non  IptjgimtS'  »De  nmnitiom-  (Xui«b.  1866).  Auch  feine  Schrift  »Xie  Seibe«übun< 
bus  castrontm*  (bai.  1848);  Xa«  Stiftern  ber  Stjii  gen«  (©otbo  1863)  ift  ju  ermähnen.  And)  Sange« 
tar  be«  Apollonio«  Xt)«tolo«<  (bai.  1852);  »Xie  ob»  -tob  gab  ©oben  feine  »Sogifdjcn  Stubien«  (Jierl. 

fliehe  Jnfd)rift  ber  Tabula  Bantina-  (baf.  1853);  1877)  herau«.  ®gl.  Saihinaer,  öartmann,  Xüh> 
»Xer  »omertiche  ©ebraud)  ber  ©mtilel  ei*  (Seipj.  ring  unb  S.  (Jferl.  1876);  Söid),  Jriebr.  Albert 

1872—73,  2   Xlc.);  »Xie  ßpheten  unb  ber  Arcopag  S.  unb  fein  .Stonbpuult  be«  Jbeal«(ftrmtenf.  1891); 
Bor  Solon«  (baf.  1874).  Audi  gab  er  mit  ©.  Hur  61 1 iffen.  ftriebr.  Albert  S.,  eine Sebenebciehrcibung 

tiu«,  Sipfiu«  unb  fRibbed  feit  1878  bic  »Seipjiger  (Seipj.  1891). 

Stubien«  heran«.  ©ciommclt  enthielten  feine  »Slci»  7)  SRap,  Schadifcbriftfteller,  geh.  7.  Aug.  1832  in 
nen  Stbriften  au«  bem  ©ebiet  ber  (lafftftben  Alter-  SRngbeburg,  ftubiertc  feit  18523Knthetnatil,Xbcologie 

tum«roiiicnfd)aft«(©ötting.  1887, 2   ©be.;  mit  Sehen«-  unb  inebei.  Juriepruben;  unb  lebt  gegenwärtig  in 
beftbreibung  oon  ft.  Sange).  Sgl.  A   e   tt  tu  nun,  Sitb  Seipjig.  Selbft  ein  namhafter  SKeiiter  im  Stbatbfpiel, 
roig  S.  (8erl.  1886).  hat  et  über  beftfclbc  eine  Aeihe  roertBollei  Stbriften 

5)  Söitharb,  Stbulmanu  unb  päbagog.  Schrift*  neröffcntlitbt:  »ftritilber  Eröffnungen«  (Serl.  1855); 

fteUer,  geb.  20.  SRai  1826  in  ftrompfer  tSranben«  j   ba«  in  mehrere  Spradieit  überlegte  »Scbrbud)  be« 
imra),  geft.  10.  Jan.  1884,  würbe  in  ©erlin  unter  Sdiacbipiel««  (baf.  1856  ;   2.  Auf!.,  »alle  1865); 
Xieiterweg  gebilbet  unb  juerft  bort  Seminarbilf«*  »Sammlung  neuer  Stbatboartien«  (Seipj.  1857); 
lehrcr.  Später  gehörte  er  als  Seiner  unb  al«  Sthmie«  »{tanbbudi  ber  Stbathaufgaben«  (baf.  1862);  »gein« 
geriohn  SS.  SKibbenborfe  bem  Rröbelftben  Streife  ju  beiten  bc«  Stbathfpiel«  auf  bem  ©ebiet  her  fiompo* 
ftetlbau  an.  Seit  1851  Seiler  einer  ©rioatrcalidmle  ittion«  (baf.  1865); -Saul  SWotphü.  Slijje  au«  ber 
in  {tamburg,  feit  1872  SUiitglieb  ber  bärtigen  Cbcr>  Stbadjwelt«  (baf.  1859  ,   3.  Aufl.  1893)  unb  »Xer 
febulbebörbc,  gehörtes,  ju  ben Jübreni  bei  allgemei«  SWeijter  im  Stbatbfpiel«  (Seim.  1881). 
nen  beutfdben  Sehreroerfammlungen,  6t  übernahm  8)  Julius  {tenril,  bän.  ftunfthiftoriler  unb 
n ad)  Xieiterweg«  Xobe  1866  bic  Scitung  ber  »Abei*  Afthettter,  geb.  19.  Juni  1838  ju  Sorbingborg  in 
ttiftben  ©littet«,  beforgte  nad)  Sari  Sdmübt«  Xobe  \   Sübfeelanb,  bejog  1858  bicftopenhagenerUniBerfttät. 

bic  neuett  'Auflagen  Bon  beffen  »©efdmhtc  ber  ©äba  begleitete  einige  Jahre  fpätcr  einen  reichen  .Sierra  auf 

gogit«  (3.  Aufl  .   Süthen  1875—76,  4   8be.)  unb  »©e  einer  Acifc  und)  Jtatien  unb  wanbte  fid)  bann  au«> 
fdntbtc  ber  6r,jicbimg  unb  be«  Unterricht«*  (4.  Aufl.,  ftblie&lid)  ber  ftunflgeftbitbte  ,ju.  6r  würbe  1870  an 

bai.  1883),  gab  frriebrith  Jröbcl«  »©cfammelte  päbn  bie  Afabemie  unb  1871  an  bic  Unioerfität  ju  Sopen» 

gogiftbe  Stbriften«  (2.  Aufl.,  8crl.  1874)  beraub  unb  bagen  at«  Xojent  ber  ftun|tgefd)id)te  berufen.  Seil 
Beröffentlitbtc  eine  Attjahi  fleinerer  eigner  Arbeiten.  1877  ift  er  iliitglieb  ber  lömglicbctt  ©cfeUitbaft  ber 

6)  ifriebritb  Albert,  ©bilofoph  unb  Aational-  Jäiffenftbaflen.  ©on  feinen  Schriften  finb  jn  nennen: 

ötonom,  Sohn  Don  S.  2),  geb.  28.  Sept.  1828  in  Salb  »Dm  en  liükke  antike  Figurer  ogHoveder«  (1869); 

bei  Solingen,  geft.  23.  Aon.  1875  tu  URarburg,  ftu«  »Michelangelo  og  Mannoret«  (1871);  »Nutida- 

biertc  in  (jüricti  unb  8onn,  war  1852—55  wijtuna-  kunst«,  eine  Sammlung  oon  ©fjap«  über  mobente 
ftallehrer  ju  Söln,  bann  T!riDatbojcnt  in  8omt,  hier»  Munft  (1873);  »Om  Kunstvterdi«  (»über  ben  ftunft» 

auf  1858  -   61  wiebet  Sehrer  am  ©hmnaftunt  ju  wert«,  1876)  u.  »Vor  Kunst  og  Udlaudeta«  (»Unfre 
Xuiöburg  unb  würbe  barauf  Setretär  bcc  »anbei«  ftunft  unb  bte  be«  Au«lanbc«*,  1879),  worin  er  bie 

fnmmer  bafelbft.  1866  liefe  er  fid)  in  '-Kmtertbur  nie  3ic|e  ber  bäntftben  ftunft  fcftfleltte;  ferner:  »Det 
ber.  wo  er  fi<b  an  ber  Aebaltiou  be«  »Snnbboten.  be-  ioniske  Kapitals  OpriiidelscogForhistorie«(  1877); 
teiligte;  fpäter  habilitierte  er  iid)  au  ber  Unioerfität !   »Guder  og  Mennesker  hos  Homer«  (»©älter  unb 

3ünd).  würbe  bafelbft  1870  orbentlicher  ©rofeffor  ber  'Sienfchett  bei  vomer«,  1881);  »Billedkunat ;   Skild- 

inbultiDcn  ©hdofophie  unb  folgte  1873  einem  Anic  ringer  og  Studier  t'ra  Hjemmet  og  l'dlandet* 
an  bie  Uniberiität  SWorburg.  Um  bie  ©hilofophie  hat  (1884);  »Kunst  og  l’olitik«  (1885);  »Sergel  og 
fidj  S.  oerbient  gemadit  burch  feine  »©eftbichte  be«  Thorvaldseu«  (1886);  »Bnstien  Lepage  og  andre 

3Äoteriali«mu«  tiitb  ftrint  feiner  ©ebeutung  in  ber  Afhandlinger«  (1889)  unb  »Xborwalbfen«  Xnritel» 

©egenwart«  (Jiert.  1866  ;   3   Amt  1877,  2   ©be ;   lang  be«  Ult'enfcben«  tbeutfcb  Don  Aiamt,  ©erl. 
Auogabc  ohne  bie  umfangreichen  Anmerfungcn,  mit  1894).  And)  lieferte  er  eine  bänifebe  Überlegung  Don 

©iographtc  oon  ©oben,  1887;  5.  Autl  1895),  er«  Sühtc« »ÖnmbriB  bcrftunflgcfd)icbte«  (2. Auft.  1881). 

gänjt  burd)  »Aeue  ©eitrage  (ttr  ©eftbichte  bee  Wa- 1   Xithter  an 6   SctirilrttrUer. 

terialidmu««  (SBintertb.  1867).  Jn  bicicm  aügemein  1   9)  Samuel  ©ottbolb,  Xicbtcr,  Sohn  bon  S.  1), 

bodigefcbäptcn  Serie  vertritt  erbte  Anftdü,  baf)  untre 1   geb.  1711  in  Stalle  a.  3.,  geft.  25.  Juni  1781  inSaub» 
©rlenntni«  au«  bet  6rfabnmg  hcrDorgebe  unb  auf ,   littgctt,  ftubiertc  in  {tolle  Xbcologte,  erhielt,  naebbem 
©raub  biefer  and)  ber  urfadiltche  ̂ niamnienbattg  ber  er  nd)  längere  3*it  in  6rf  urt  unb  ©ertin  aufgebalteit 

©rfeheinungen  tlargelcgt  werben  tönne,  Pertenm  je*  hatte,  bie  ©farrci  ju  Saublingen  bei  {talle  unb 

bodi  nid)t  bic  prattifdie  ©crecbttguttg  Bott  ibeaten  Auf-  wnrbe  1755  (ttgleicb  (tim  Jnfpehor  ber  Streben  tmb 

faifungen,  welche  nicht  unmittelbar  ftdi  auf  bie  tir* ,   Sdmten  int  Saaltrei«  ernannt.  Anfang«  ein  Anhätt- 

fabrang  jurüdfübren  taffen,  mbem  er  ftdi  hierin  be*  ger  Wottfdicb«,  triftete  er  mit  feinem  Jreunb  ©t)ta  in 
fonbera  an  Scbitter  anfebiiefjt.  Jn  feiner  Schrift  »Xie  »alle  (1733)  eine  »Wefeüftbaft  ;ur  ©eiörbentttg  ber 

©riinblfgmigbermathematiidieniü'hdiologic'  (Xuwb.  beutfdtcit  Sprache  tc.«  Später  iucblcn  beibe  ber  ©ott- 
1865)  wenbet  fid)  S.  gegen  bie  »ctbartidKu  Anfdtau  |   idtcbfdtcn  Schule  entgegen  (uwirlen  ;   beibe  waren  na> 

ungen.  Jm  ©ebiet  ber  ©oII«wirtfd)aft«lebre  utatbte  mentlich  fH’ittbe  bea  Aeittt«,  ben  fte  burd)  fitnfitbritng 
pd)  S.  betannt  burtb  einige  gebaltDoUe  Schriften:  |   ber  antilctt  ©cr«mafse  ju  Derbrängen  fud)ten.  Jbrc 
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©ebiditc  enthielten  jufammtn,  opnc  Hanges  Söiifcn  | 

Dem  ©obntcr  perauSgegePen,  unter  b(m  Xitel :   »Ipi)t»  i 
fiS'  unb  XatnonS  frcunbfipnftliepc  lieber*  (Zütiep 
1745;  'Jicubrud  Don  Sauer,  H>eilbr.  1885).  gn  ieincr 
Sammlung  >§orajifd)e  Cben«  (»alle  1747 »   pries  er 

bie  Siege  gricbridiS  b.  ©r.  ©tn  belnnnleften  nmrbc 
2.  inbeffen  burep  feine  metrifepe  Ubcrfcpimg  ber  Cben 

beS  §ora(  (t&alle  1752,  griebrid)  b.  ©r.  geroibinet), 

bie  gänjlid)  »erunglüdt  mar  unb  au  Cef  fing,  ben  2. 

gcrti}t  patte,  einen  Dernicptenben  ftritiler  fanb  (»Sa- 
bemefuitt  für  $erm  Samuel  ©ottpolb  2.,  ©aftor 

in  Haublingen-,  ©erl.  1754).  Such  gab  2.  eine 

»Sammlung  gelehrter  unb  freunbfcpaftlidicr  ©riefe« 
(£mlle  1789  —   70,  2   ©be.)  heraus,  bie  für  bie  ©e> 
fdiiepte  ber  litterarifepen  ©emegung  jener  .Seit  Don 

gniertffc  ijt.  Sgl.  E,  Sdimibt,  Helling,  ©b.  1   (©crl. 
1887);  gifd),  Generalmajor  D.  Stille  (ber  griebrid) 

b.  Wr.  für 2.  ju  intercfftcren  futple,  baf.  1885);  fiep* 

lt erbt,  Xie  bcutfepe  Xieplung  beS  17.  u.  18.gaprpun- 
berts  in  ipren  ©ejiepungeit  ju  fcoraj  (Programm, 

ftönigSb.  1882).  —   Sud)  Hanges  erfte  ©attin  Slmia 

Xorotpca  (geft.  1784),  »ou  ben  greunben  ipreS  ©e- 
ntapls  als  Xoris  gefeiert,  pat  Wcbieple Dcröffentliept. 

10)  ©Pilipp,  unter  bem  ©ieubonpm  ©pilipp 
Walen  belannter  SRomanfepriftflcUer,  geb.  21.  Xeg. 

1813  in  ©otsbam,  ftubierte  SSebijin  unb  trat  bann 

alSÄompaniccbirurguS  in  bie  prcuRiidicSrmec.  1849 
tnadpte  er  als  Xirigcnt  eine«  gelblajarctts  ben  Slrieg 

in  feolftcin  mit;  feit  1857  lebte  er  als  Stabsarzt  in 
SotSbam,  mo  er  1878  in  ben  Sfupeflanb  trat.  Seine 

bebeutenbften  Soutane  finb:  »Xer  gnfeltiinig«  (Setpj. 
1852);  »Xer  grrc  Don  St.  gameS-,  fein  beites,  itpou 

1844  gefcpricbcncS  33crf  (1853,  7.  Sufi.  1883);  »gnp 

Stilliitg,  Erinnerungen  aus  bem  Heben  eines  ©rjteS* 
(1854)  unb  »Salt her  Hunb.  ©us  bem  Heben  eines 

SrpriftfteUerS*  (1855),  beibe  mit  Sermertung  treuer 

Sügc  aus  bem  Heben  beS  XiepterS;  »©nbrens  ©umS 
unb  feine  gamilie«  (1858),  tooju  H.  ben  Stoff  aus 

feinen  (Srlebnifien  in  .yiolitcm  nabm;  »XerSopu  beS 

©ärtnerS«  (1881);  »Xie  gnfulaner.  SJugiamiepes 

Eparalterbilb*  (1861);  »Xer  Heiuptturm  auf  Map 

Sitralb«  (1862);  »'Jincti  jroamig  gabren-  (1864); 
»Xie  Joditcr  bes  Xiplomaten«  (1865);  »Xer  Hörne 

Don  2u,(crn«  (1869);  »Xie  Snjtelbinber*  (1874); 

»Xer  ßinfiebler  Dom©benbberg-  (1876);  »Xie'Dtoiel» 
ttire-  (1877);  »grei  Dom  godi«  (1878);  »Xie  Serie 

Don  ber  Oie«  (1880);  »gürflenbiener«  (1880);  »!pu- 
inoriftifepe  Erjäplungen«  (1883);  »Xer  Sieter  uon 
Sionjarbin«  (1891)  u.  a.  H.  bctiupt  in  feinen  meiften 
Diomanen  bas  mobernc  Heben,  um  ipannenbe  Er- 

zählungen opnc  befonbets  tiefgepenbe  Jenbenjen 
baran  ju  tniipfen.  Sie  Xramatitcr  Derfiuptc  er  |id) 

mit  bem  Xrauia  »griebrid)  in  IRpeinsbcrg«  (2.  ©ujt, 

©erl.  1873).  Seine  »©efammelten  Schriften«  crfd)ie> 
neu  in  36  ©nnben  (Heipp  1857  66). 

11)  JpomnS,  bän.  ScPriftftcHer,  geb.  1829,  geit. 

25.  Vlug.  1887  in  Hpngbt),  ftubierte  Ipeologie  unb 

rourbe  juerft  burd)  Saturfdiilberungen  Doni  ©laa- 
Danbspul,  ber  meftlidjjlen  Spipe  Don  giitlanb,  bie 

unter  bem  Xitel:  »Eventyrets  Land«  (»XaS  Hanb 
bes  SiorepenS«,  1865)  crfebiencit,  belannt.  Sud)  fein 

IKomnn  »Aaen  og  Havet«  (»©u  unb  Sieer- ,   1870) 
unb  bie  -Romantiake  Skildriuger«  (1872)  fanben 
Diel  ©eifnü.  Spater  idtrieb  er:  »De  l.vse  Natter- 

(»Xie  bellen  Säcptc-,  1875),  »EtSymposion« (1877), 

»Nyt  Liv«  (»Sieues  Heben-,  1879),  »8kitaer  og 

Eventyr«  (1881),  »Fortällinger«  (»Erjäplungen-, 
188-5)  :c.  Et  mar  ein  romnntifeper  Xitpter  im  cigent 

-   Sänge. 

lidten  Sinne  bes  SSorteS,  eigenartig  burd)  eine  aftüttie 

Pftjepologiftpe  S&jftil  unb  tnniaes  Saturgetühl.  be. 
ionbers  in  ben  Sdiilberungcn  ber  uiclanepolifd)  tm 

fnuien  ©egenbeit  ©cftjütlanbS. 
»iinfllrr. 

12)  Hubmig,  ©rduteft,  geb.  22.  Siätj  1808  m 

Xarmftabt,  geit.  31.  Siät)  1868  in  Stiinebcn.  totb- 
niete  fidi  in  Xarmftabt  bei  Heed)  unb  SRöHer.  hierauf 

in  Siiindpcii  bee©aulunft,  mar  1834  —38  Zttebm 
leprer  am  ©pnniaiium  in  ©tpett  unb  lebrte  bann  na* 

Slüittpen  jurüd,  mo  er  feit  1847  als  ©rofeffor  an  ber 

©aufdiulc  ber  ©tabemie  ber  Sänfte  mirlte.  H.  madnt 

lid)  juerft  belannt  burd)  feine  lithographierten  »Stale- 
riftpen  81nfid)len  ber  mertwürbigiten  unb  »tbaniira 

fiatpcbrnlen,  Äirtpe  unb  Stonumentc  ber  gonitben 

©autunft  am  iRhein,  Staut  unb  an  berHnbit*  (grantt 
1833—34).  1832  Derbnub  er  fidi  mit  bem  Ihtpftr» 

fteeper  C.  Siautp  )ur  .yierauSgabe  eines  SerteS.  ntel- 

die«  nach  feinen  Zeichnungen  2ln)uhten  ber  Dornebm- 
ften  Stäbte  in  Xcutfcplanb,  ihrer  incfattgiten  Rüchen 
linb  fonftigeu  ©aubentmäler  im  Stahlltich  enthält 

Einen  Jeil  feiner  japlrrtepen  Entmurfe  Dcröffcmltditt 
er  in:  »SHerle  ber  pöperit  ©autunft«  (Xannft.  18M 

—55, 3   ©be.).  Xie  tönigtuhe  ©iüa  bei  ©crchtesgato 
unb  baS  Shticunt  in  Heipjig  (1856  —   57,  i.  Xaftl 

»Heipjiger  ©auteit-)  flnb  nach  feinen  ©leinen  erbaut 
(in  feinen  ©numerfen  fcblop  er  fid)  an  bie  Hatnfcben 
Stuilcr  ber  italienifcfjcn  Scnaifjance  an.  Er  bat  itth 

and)  als  ©rdpleltur-  unb  HanbfdiaftSmaler  beroähtt 

13)  guliuS,  Stalcr,  ©ruber  bes  Dortgen,  geb.  17. 
©ug.  1817  ui  Xarmftabt,  geft.  25.  (iunt  1878  a 

Siüncben,  mar  bereits  mit  lögaprett  an  eener  3«msi. 

lung  oott  ©nftepten  ber  fehönften  ©egenben  Xeutieh- 
lanbS  beteiligt,  bie  fein  ©ruber,  ber  yhinithänbkr 

©uftaü  2.»  in  Stnpl-  unb  Siupferftidiott  bermeSgat. 
Xnnn  marb  er  g.  ö.  SepirnterS  Stpüler  in  Xüttcb 

borf  unb  ficbelte  in  ben  40  er  gnpren  nach  Siünihtn 
über.  Xie  ©fnbemie  ju  ©enebig  beauftragte  ihn  mit 
ber  ©uSfüprung  einer  Sieebe  uon  Stiyen  ;iun  3tu 

bium  ber  Hanbiehaflsmalerei,  unb  bie  ,)u  ’Kaiians 
lieft  jmei  gröpere  ©ilber  uon  ihm  malen,  (infolge- 
beffen  naptn  er  für  einige  ;-jeit  feinen  ©uientlwlt  in 
Cberitalicn.  'Jincp  Stiimben  iurücfgcfeprt.  erfreute  er 

fiep  ber  befonbera  ©unft  beS  ÄönigS  Stapmtltan. 

Mönig  Hubmig  I.  ermarb  jmet  feiner  Hanbfepaften  für 
bie  Seite  ©inafotpef.  Vlnbrc  Hanbfepaften  oon  tbm. 

beten  Stotiue  meift  bem  Papriiepcn  Okberge  unb  ber 

Sebrocij)  enbtommen  ftnb,  Pcfinbcu  fiep  in  ber  ©rcra 

Au  Sintlanb,  in  beit  SiaatSgalerten  ;u  Stuttgart  unb 
Xarmftabt  uttb  in  50 pl reichen  ©riDatiamralungen 

XeutfilanbS.gtaliens.EnglanbS  unbSiorbamentaS. 

H.  fuehte  pnuptjeieplid)  bureb  Hiebt  unb  garte  )u  mirlen. 

Hänge,  in  ber  ©eometrie  eine  ber  brei  Xtmen 
ftonen  bes  SiaumcS  (2-,  ©reite  unb  i>öpe).  ©Jas  man 

unter  H.  einer  geiaben  ober  (rummen  Hinie  ju  oet- 

1   fiepen  hat,  ift  noch  umftritten.  Sian  fagt,  j»fi  Sirtefen 
a   unb  b   haben  gleiche  2-,  menn  fte  fiep  fo  aufeinanber 

legen  (affen,  bafi  fte  ftp  beden,  unb  a   ijt  Heiner  als  b, 
menn  cs  einem  Seile  oott  b   gleich  ift.  2.  einer  Streift 

ift  alfo  bie  Eigcnfepaft  ber  Stredc,  roelepe  Don  ber 

SHidjtung  unabhängig  ift.  Xnmit  ift  aber  E   einer 
frummen  Hinie  naep  niept  ertlärt.  Siatt  fagt  (»ar.  E 

g.  ©.  eines  MrtisbogenS  ift  bie  Strcde,  roelhe  man 
erhält,  meint  man  ben  ©ogett  optte  Xtpnung  gerabe 

biegt  ;   aber  biefc  ©icgtmg  fept  ben  ©egriff  bes  Hutten 
elcmentS  DorauS.  Hüiienclement  ober  Atom  nt  ber 

©reitjbegriif.  ber  bat  ©bieptup  ber  tnS  ©mtätnlofe 

,   fortgefepten  ©erllcitttrung  einer  Stredc  bilbet.  Hegt 
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Sänge  — 
man  bieä  als  beftimmte,  wenn  nu<f)  ni©t  anf©nuli©e  I 

Streife  pu  ©runbe,  io  fomnit  man  analog  bet  XeS» 
nition  oon  Waffe  pu  ber  Etflärung :   fi.  e ittcr  geraben 

ober  fruntmen  Sinic  tft  bic  Summe  ihrer  Sinienele* 
mente.  Xa  jebe  enbli©e  fimie  fi©  Dur©  jebe  nnbre 

als  Watt  mefjen  laftt,  fo  tft  biefe  Summe,  wenn  auch 

an  Anpahl  unenbli©,  boih  beftimmt.  ftätte  ein  Zenti- 
meter Xnllion  Atome,  fo  hatte  ber  ttreiS  mit  bem 

tKabiuS  1cm  2.-r  XriHionen  Atome.  Jtn  gewi)hnli©en 
Sehen  wie  in  ber  Watbemntif  nerfteht  man  bnher  unter 

£.  bie  Anpahl  Wafeeinbeitcn  einer  fimie.  Biegung  ohne 

Xebniimj  befteht  nach  bieicr  Vluffaffung  barin ,   bais 
bic  einzelnen  Atome  gebretjt  werben,  bis  jebeS  in  bie 

SJiibtung  beS  folgeuben  fällt. 

Sänge,  geogtnpbif©c.  3n  ber  mathentntifchen 
©cograpbie  iit  V.  eines  Bundes  ber  Erboberi!ä©c  ber 

©infei,  ben  bie  Ebene  feines  WeribtnnS  mit  beteiligen 
eines  feiten,  beä  fogcit.  eriten  Weribianä,  emicblicBt; 

berfelbe  wirb  gemefien  Dur©  ben  iöogeu  beb  Äquators, 
ber  jwifdben  wiben  Weribianen  liegt.  Xie  geogropbi 
fihe  8.  Wirb  Dom  erften  Weribinn  an  entweber  nach  C. 

bis  380°  ober  gewühnli©  nur  bis  18fV  nach  C.  u.  Ö. 
gewählt  (öftlidjc  unb  mettli©e  2.).  Xut*£.  unb  Steile 
(f.b.)  tft  bic  finge  eines  Bundes  auf  berErbe  beftimmt. 

3n  ber  Annahme  beS  eriten  WeribianS  berrfdjt  inbeS 

grofte  Berf©iebenbeit.  Sei  ben  Villen  legte  ihn  fiiip 

par©,  ber  juerft  fi.  unb  Breite  pur  Beftimmung  ber 
Crte  auf  bet  Erbe  nnwenbete,  bureb  feinen  Beoba©* 
tungSort.  bie  Cfnfel  Diljobos ;   Wnrmus  XtjriuS  unb 

nach  ihm  BtoIemäoS  legten  ihn  burch  bie  ©lücffeligeii 

Jlnfetn  (Äanaern);  bei  beit  Arabern  legten  ihn  manche 

Durch  bie  ©lücfieligen  Jjnfcln.  anbre  burch  bie  äufjerjte 

Seftfüfte  Don  Vlfrifa,  ber  Weograpb  Zarqala  aber 
<um  1075)  nahm  als  erften  Weribinn  ben  Don  Aptn, 

10°  weftlich  Don  Bagbab,  an;  im  18.  fiahrh.  nahm 
Wercator  ben  burch  bic  &anarii©e  oiifelEoroo  gehen* 
ben,  fiionbiuS  ben  Durch  bie  Slapberbifchc  fintel  San* 

tiago  gelegten  Weribinn  als  erften  an  tc.  Eublich 
fchrieb  auf  beit  SRat  eines  am  25.  April  1834  in  Baris 

Dcriamnielteit  Rongteiies  Don  Watbematilem  unb 

©eographen  fiubwig  XIII.  ben  franpöfij©cn  Harten* 
jeichnem  beit  burch  bie  Seilfpipe  ber  weftlichften  Ha* 
linriichen  Jnfel  fferro  gehetiben  als  erften  Weribinn 

Dor,  ber  ipiiter  auf  XeliSles  Borf©lag,  runb  20"  welt- 
lich oon  Baris  gelegen,  angenommen  würbe.  Xa  bic 

ganpe  Viciie  Seit  auf  bei  Seftfeite,  bic  Alte  Seit  aber 
auf  ber  Oftfette  biefes  WeribianS  liegt,  fo  war  er  bis 

Dor  lurpem  noch  Dielfach  int  ©cbrauch.  Xie  ftranpofen 

päblen  gegenwärtig  bie  fi.  Dom  Borifer  Weribinn, 
bie  Sngläiiber  unb  alle  Seefahrer  Don  bem  Weribinn 

non  ©reenwich  (2°  20'  14"  weftlich  Don  Baris,  17“ 

39'  48"  oft  lieh  Don  fferro),  ber  auf  Anregung  ber 
internationalen  geobätifehen  Ronferettp  in  Siont  1883 

piemli©  allgemein  alSVlnfangSmeribiannngenommcn 

wirb,  Xa  bie  Sonne  bei  ihrer  icheinbaren  täglichen 

Bewegung  Don  C.  nach  S.  nach  je  einer  Slutibe  in 

einen  um  15°  weiter  weftlich  gelegenen  Weribinn  tritt, 

fo  entipricht  einem  fiängeniinterfchieb  oon  15°  ein 
Unterichicb  Don  einer  Stunbe  im  ©ange  ber  Orts- 

uhreii.  XieAitronomcn  geben  Daher  bie  fi.  au©  öfters 
in  Zeit  flott  in  ©rabrnaB  an ;   babei  ift  eine  Stunbe 

—   15°,  eine  Winute  —   15',  eine  Selunbe  =   15"  unb 

umgefehrt  1“  =   4   Zeilminulen,  1'  =   4   Zeilfeluttben. 
1"  —   Vi»  Zeitfefunbe.  ©reenwich  liegt  alio  9   Win. 

21  Sef.  weftlich  Don  Inaris,  Safbington  77“  3'  2"  = 
5   Stunb.  8   Win.  12, i   Sef.  weltlich  doh  ©reenwich; 

wenn  es  bnher  in  Safbington  Vlftttcnincht  iit,  fo  bat 

©reenwich  fchon  5   Uhr  8   Win.  12, l   Set  morgens. 

*tw r»  Soro.  *   ,   5.  Stuft,  X.  «b. 

fiattgeac, 

Wan  finbet  ben  fiängenunterichieb  pweicr  Orte, 
inbem  man  entweber  ©re  Entfernung  na©  ©reite 

unb  Diicbtung  ermittelt,  wie  bas  pur  -ree  aus  ber  Bc> 
obachtung  Don  Sog  unb  fiompnft  mittels  ber  Schiffs* 
rccbmmg  erfolgt,  ober  juDerläfjtger,  inbem  man  bie 
Xiffercn;  ber  CrtSpeiten  beftimmt.  Xies  iit  mit  fiiilfe 

einer  tranSportabeln ,   richtig  gebenben  llbr  ausführ- 
bar, welche  bie  Zeit  beS  einen  CrteS  angibt  unb  na© 

bem  mtbem  gcfcbnjft  wirb,  wo  man  fie  mit  ber  Uhr 

,   biejeS  CrteS  oerglei©t.  Xie  Xifferenp  beiher  Uhren 

gibt  Sofort  ben  SängenuntcrichicD  in  Zeit-  Xiefes 
«erfahren  ift  jegt  pur  See  allgemein  gebräuchlich,  wo 
bas  3©iffs©ronomctcr  bic  ©reenwicbcr  mittlere  Zeit 
angibt  unb  bie  jeweilige  CrtSjeit  bur©  aitronomii©e 

i   Bcoba©tung  beftimmt  wirb;  aber  au©  fonft  bat  man 

bur©  fogen.  Ebronometereppebitionen  Diele  Sängen- 
unterf©iebe  beftimmt.  Xie  genauefte  Wetbobe  ber 

Sängenbeftimmung  befteht  iit  ber  Benu^ung  beS  clef- 

trii©eu  Xelegraphcn  in  Berbinbung  mit  Ebrono* 

j   graphen.  An  ben  beiben  Crten,  beiien  fiängenuntcr* I   i*ieb  man  ermitteln  will,  beftimmt  man  bur©  Be* 

oba©tung  ber  glei©en  Sterne  ben  Staub  ber  Stations* 
uhren  gegen  CrtSjeit  uub  Dcrglei©t  aisbann  bie  beiben 
Uhren  auf  tclegraphif©em  Sege,  inbem  man  beibe 

glei©5eitig  Signale  auf  Demfelbtn  Ebronogrnpbeu 
uerjei©nen  läBt,  unb  finbet  io  bie  Xiffcrcnj  ber  beiben 

CrtSjciten  ober  ben  fiängeminierf©icb  beiber  Crte. 
XieieWethobe  iit  Dott©auB  1839  angegeben,  aber  eril 

feit  1844,  ,)uerft  in  i'lorbamenln  oon  Silles,  angewen- 
bet  worben;  gegenwärtig  jtnb  für  aüe  wichtigem,  an 

baS  Xelegrapbenneg  nngef©loffencn  Bunde,  befon- 
bcrS  für  alle  Sternwarten ,   bie  fiängenuntcrf©iebe 

auf  fol©e  Seife  mit  grofjcr  ©enauigfeil  beftimmt 
worben.  Rür  geringere  Entfemungen  gibt  man  oon 

einer  Station  jur  ntibem  Signale  bur©  Buluerblitte 
ober  mit  bem  fiieliotrop  (f.  b.)  unb  beobachtet  au  bei- 

ben Stationen  bic  Crtsjeiten.  Sin  anbreS  Wittel 

bietet  bic  an  beiben  Stationen  nuSäufiibrcnbe  Be* 
oba©tung  Don  Sreigniffen  am  Fimmel,  bie  überall 

glei©(citig  fi©tbar  werben,  WieWonbfinitemiffe,  Ber- 

miitcrunq  ber  'uipitcrtrabanten ;   ferner  bie  Beoba©* 
tung  folcber  Bhänomene,  wel©e  jwar  m*t  überall 
gleiihjeitig  fmb,  bei  Denen  man  ober  ben  Einfluß  ber 

fi.  in  Sie* innig  pichen  fann,  wie  Bebedumjen  Don 

ffiriternen  unb  Blaneten  bur©  ben  Wonb,  Sonnen- 
finfterniffe,  Borübergänge  beS  Werfur  ober  ber  Benus 
bor  ber  Sonne.  Zur  See  menbet  man  hauptfä©li© 

bie  Weffung  beS  Abitanbes  belnnnter  Sterne  ootn 

Wonb  an,  ju  wcl©cm  Ztuede  in  ben  nautifien  fiahr* 

6ii©em  bie  Xiftanp  beS  WonbeS  Don  ben  hcllfleii  Bla- 
nden unb  (firftemen  unb  Don  ber  Sonne  für  jebe  brüte 

Stunbe  eines  erften  WenbinnS  angegeben  ftnb.  Xie 
fe«  Berfahren  ift  f©on  Don  Befpucci  1499  nngemenbet 
worben.  Enbli©  ift  no©  als  einer  Dorjügli©eit  Bie 

thobe  ber  bereits  1815  Don  Baffin  nngemenbeten  Be 

oba©tung  ber  Wonblulminationen  ju  gebenfen.  Uber 

bie  Berechnung  ber  fi.  aus  bieien  Derf©icbcncn  Be- 
oba©tungen  Dgl.  Brünnow.  ficbrbii©  ber  fphäri- 

f©en  Vlftronomie  (4.  Vlufl. ,   Berl.  1881).  Unter  fi. 
eines  ©eftirns  oeriteht  man  in  ber  Vlftronomie  ben 

Bogen  ber  Elliptil  Dotu  orühlitigspintd  na©  C.  bis 
Jinn  BreitenlreiS  beS  ©eftiniS;  je  na©bem  man  ben 
Erb  ober  ben  Sonnenmittelpunlt  als  Wittelpuntt  Der 

fiiimmelslugel  betraditet,  fpri©t  mau  Don  geojen- 
trii©er  ober  beIiojentrif©cr  fi. 

fiangeac  <(pr.  10119(40*.  Stabt  im  fr  an;.  Xepart. 
Cberloire,  Arronb.  Brioube,  am  Imlenllfer  bcsVlllier 

unb  an  ber  figoner  Bahn ,   hat  Steinloblenbergbau 
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tl893:  17,102  Jon.),  Snbritation  non  fünftticpen 

'{eilen,  öolgcpubcn  :c.  unb  (ts»i)  3270  (als  ©emeinbe 
4318)  (Sinro. 

VangcmS  (fpr.  Hnjtolt,  Stabt  tut  franj.  Zepart. 
3ubre=et-üoirc,  Srroub.  (Ihinon,  rechte  an  bei  Üoire, 

an  bei  CrlennSbnhn,  bat  eine  alte  Slircbe,  Surg* 
minen,  ein  ftpöttes  Schief)  aus  bent  15.  3aprb. ,   be- 

rühmte Sfielonenjuept,  tpanfbau ,   Zorf«  unb  Sohlen- 
gcroiimung,  Zbonwarcnfabrifntion  unb  ü8#d  1576 
(alb  ©emeinbe  33651  Ginw. 

ifangebrüif,  Zorf  in  bet  iäcfii.  .Ureis  h.  Z robben, 

21mtsb.  Ztesben  ■   9)euitabt,  an  ber  ZreSbener  tpeibe 

unb  ber  £inicZ)re8ben-©öriib  berSäepfifcben  Staats« 
babn,  hat  eine  eoang,  Sircpc,  eine  Oberförfterei ,   ein 
Sab  unb  (1890)  1521  Simo.  £.  wirb  als  (Umatifrtjer 
Hurort  ftarf  befuept. 

Vnngelnnb,  bau.  3nfel,  jum  Suit  Snenbborg  ge« 
hörig,  jioifcbeu  Slaalanb  unb  Rünen,  im  ©roßen  Seit, 

275  qkm  (5  09B.)  groß  mit  asso)  19,170  ®inw.,  lit 

53  km  lang  11.  bödiftens  8   km  breit  (baber  ber  Staute). 

Zie  $>auptttabt  iitStubfjöbing.  3.  Starte  «Zänemart«. 
Vnngclobctm,  Sieden  im  braunfdiweig.  fireiS 

Wanbcrsbeim,  am  'Borbfujj  bes  £>arjeS  unb  an  ber 
SJiraerfte .   Stnotcnpnnlt  ber  Sinicn  ipaHe-3eHerfelb 

unb  Sienenburg  -   Sieuefrug  ber  ‘{reuftiitben  Staats» 
babn,  212  m   ii.  4)!.,  bat  eine  eoang.  ßiripc,  eine  Sil« 

ber-,  Slei-,  Supfer-  unb  Sitriolbüttc  (Stau  Sophien» 
hätte),  etne  Slalifabrit  (200  Scheiter),  eine  tbemiftbe 

Snbrif  für  Sllaun  unb  fdjwefelfaure  Zponerbe,  foolj« 

tiofffabritatton,  Sanbjtetnbrücpe  u.  (i8oo)  2863  ßinw. 
Kaitgemartf  (Saugbemard),  Sieden  in  ber 

bclg.  Sroo.  SBoftflanbern,  Krronb.  flpent,  an  ber 

Staatsbabnlmic  Cflcnbe -'/Ipern,  mit  ©ewerbciipule 
füt  4Bäbd)cn,  Spipenfabritalion  unb  atwo)  7037  ©inw. 

1' au  ge  11,  Stabt  in  ber  beff.  Srooinj  Startenbura, 
JfrriS  Cifeubad),  an  ber  ilinie  Srnnlfurt  a.3B.-£teibeT» 

berg  ber  Utain-Stedarbabn,  bat  eine  eoang.  ttirtpe, 
eine  fallt,  ttapelle.  eine  höhere  Sürgcritpule,  eine  lanb« 

toirtfcbaflliche  Sinterfcbulc,  ein  VlmtSgericbt,  Stognat« 
breitnerei,  StbaummeintcUerci,  Zrdotmcbetei,  Sanb» 

fteinbriiebe  unb  0890)  4639  Gin».,  baooit  30  ftatbo» 
iiten  unb  32  3uben. 

Hangen,  jofepb,  altlatb.  Z   beolog,  geb.  3.  Sunt 
1837  in  »bin,  fiubierte  in  Sonn,  würbe  1869  orbi« 

niert  unb  1867  orbentlidjer  Srofcffor  ber  neutefta- 

mentlitben  ßpegefe  tu  Sonn.  2IIS  er  jidt  bem  Satt* 
tatiuut  nicht  unterwarf,  warb  er  ejtominunitiert  unb 

beteiligte  fid)  barauf  biS  1878  an  ber  altlatbolifcben 

Bewegung.  Untet  feinen  Schriften  ftrtb  ju  nennen: 

»ZaS  Subentum  in  Saläftina  jur  jeit  ßbriin«  (Srn- 
bnrg  1866);  «©runbriß  ber  ßinletiung  in  baS  State 
Zcftauient«  (baf.  1868  ,   2.  21  ui!  1873);  »Zaeoan- 
tanifebe  Zogma  oon  bem  Unioerfalemjlopat  unb  bet 

Unfehlbarst  beS  SapfteS«  (Sonn  1871— 76, 4   Zle.  . 
•Zie  itirdicnodter  unb  bas  SUeue  Zeflament«  (bei 

1873);  »Tie  trinitariiebe  Sehrbiffcrenj  gwifcben  ber 

abcnblanbifcben  unb  morgcnlänfcifd)en  Mtrcbe«  iM>. 

1876);  »SobanneS  oon  ZamaSfus*  (öolba  1879i. 

>©e|'cbid)tc  ber  römifdien  Mirtpe  bis  jum  'Conrifdni 
SeoSI.«  (baf.  1881),  mit  ben  Sortfcßimgen  toonSleobte 
StitolauSI.  (baf.  1885),  oon  Stitolauo  I.  bis©regorVH 

(baf.  1892)  unb  oon  ©regor  VH.  bis  3nnocenj  IIL 
(baf.  1893);  »Zie&eutcaSromane«  (baf.  1690).  Sente 

Stal)!  jum  UKitgliebc  ber  SBündtener  Stabemic  189* 
erhielt  erft  nacb  einigem  3ögem  bie  Seflähguag  ber 
baprifdjen  Sjegtcrung. 

Hange  Stadbt,  in  einzelnen  ©egenben  fnlftblidi  8e- 
jcidjnung  beS  jübifchen  SerföhnungStages ,   ber  oon 
einem  Sbenb  (Stacpt)  bis  jum  anbem  gefeiert  Wirt, 

aud)  Sänger  Zag  genannt  (f.  «nföbmmgetafl;. 

Sfnngcitmt,  1)  Stabt  im  württemb.  Zonaulteii. 
Cbermnt  Ulm,  an  ber  forcHenreicPen  3Jau  unb  ber 

fiinieülalcn-  Ulm  berSürttembergifcpenSlaatebaSin. 
458  m   ü.  SB.,  3   km  lang,  pat  3   Mild) en.  etn  SePtoi 

lliafcpinen»  unb  Üeberfabritatiou .   eine  medxinnttie 

Stertftätle ,   oiele  Siiiplen,  SlacPSbau,  Sterbe  ■   unb 
3(inboieb)n4t ,   SoreUenfticperei,  wöcpentlidie  Sructt 
unb  Sicbmiirftc  unb  (iksoi  3773  ßmm.,  baoon  5* 

»atboliten  unb  2   Snben.  11. ,   baS  iepon  1376  oon 

Marl  rvr.  Siablretpt  erhielt,  würbe  1848  oon  neuem 
jur  Stabt  erhoben.  6S  würbe  1377  oon  ben  ('trafen 
oon  S*erbcnberg  an  Ulm  oertauft  unb  fiel  lt>lu  <a 

öiirttcmberg.  —   2)  Sfarrborf  im  baqr.  Sieuhv 
Cberfranfen ,   Sejirfsamt  Icuiepnip,  mit  Seinem, 

quelle  (erbig»altatifd)cr  ßifeniäuerttng).  Sorjellaii 
fabrit  u.  620  eoang. ßittmobnent.  —   3)  (3Jitbet>8.) 

Zorf  im  pteitB.  Siegbeg.  Srestau.  ÄTcie  ̂ abeltdratetb;. 

an  ber  ;>leijsejjnb  ber  liinie  Sreslau-Dimelmalbe  ber 
Sreuftifdben  Staatsbabn,  357  m   ü.  SB.,  bat  eine  hui. 

ftirebe,  2   ilBinctalaueüen  (ßmilienqueUc  unb  illtien- 

quelle,  loblenfäurebaltige  erbig-allatifdtc  Siienmuet 
linge  oon  9.*°)  mit  Saoennftalt,  ein  ßifeumoorbeb, 
eine  Äattroafferbeilanftalt ,   jährlich  ca.  1300  tturgäitt 

unb  (ist*')  795  ©inw.  3n  ber  SJäpe  bie  ©rafeu- 

|   fidjte  (443  m)  mit  herrltcper^luSficpt  über  baö  JfttBO 
j   tpal  unb  nnep  bem  ©laper  ©ebirge. 
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Sbtiigäberg  t   Stnbtptan  (mit  Mcgifter)  ...  452 

Konftanlinopel,  Stabtplan   421 

Kopenhagen,  Stabtptan    525 

SoraHen ,   tafel  I«.n   542 

*   tafel  m:  Scbenbe  SirftoraUcii ,   in  gar= 
henbrud   543 

Seit* Komme,  tafel  I— HI,  in  gatbenbrud  (mit  teiri 

Watt)   

Stain  =   3ftrien,  Starte   

fitanc,  tafel  In.  n     

Strantenhäufer,  tafel  I   n.  n   

*   tafel  DI:  RranlcntjauS  in  Stettin  . 

Rrantt)eit8jtatifiif(f>e Starte:  SSetbreitnng  einiger  Kran!» 

betten  in  Sent[d>lanb   

Krebstiere,  tafel  In.  n   

itreibeformation ,   tafel  I   n.  H   

StricgäfanitittSroejen,  tafel  In.  H   

KriptinalftaHflifcbe  Karten  (Seutfcblanb,  grantrridt. 

Stallen)   

fitolobile,  tafel  In.  H   

flupfergetoinnung ,   tafel   

Süftenbitbnngen ,   tafel   

MfiftenbelaKbtung:  Karte  bet  Ceudttfeuer  an  ben  beut 

ithen  äHrercMüften   

Campen,  tafel  I   n.  II   

CanWartenbatftcIIung,  tafel   

Sanbblnfdjte,  tafel   
Sefonbete  tejtbeilagen: 

3eittafel  bet  Stircbengeichitbte   

Sie  Canbeäattfnahme  in  ben  toi<btigften  Säubern 

gibliüliuHgEn  im  ®crt. 

Segelidimttc,  gig.  1   u.  2   

.Sehltop  jfpiegel,  gig.  ln.2  .   .   .   . 

ftetlidjrtfi,  gig.  1   u.  2   

Keimung,  gig.  1 — 4     . 
SrftopJ  (Safenbiib  in  Palermo)  .   .   . 

Scldttapttäl   

Scmpten,  Stabttnappen   

.Kentaur  nnb  Stob  (Slaine  befi  Saubre) 

Kcrbero«  (Saienbilb  in  ®i!in(f|en)  .   . 

Kerjenfabritation,  gig.  1   n.  2   .   . 

SteficIteinigungSapparat   

fietlenfabrilation,  gig.  1—9  .... 
Setienontamcnt   

Siet,  Stabtmappen   

Sippregel  bon  SDreitbcmpt   

Seite 

.   .   .   15 
.22 

.   .   25 

.   27—28 
.   32 

.   .   33 

.   .   .   45 

.   .   .   42 

.   .   .   52 

.   .   63—69 .   .   .   23 

.   .   .   2fi 
.   .   .   IS 

.   .   .   24 .   .   132 

Kifimgeti,  Stabttoabpen   
Kitborn,  3   giguten   

Siioi  (Apteryx  MrmtelH)   

Klagenfurt,  Stabttoabpen   

Klammem  (®autoefen),  gig.  1   u.  2   

Staue  (Süauroefen)   

Staufenbutg,  ©tabttpappen   

Kleeblatt  (fjetalbitcbi  nnb  Stceblattlren;   

Klippen  bet  Sutafomtation   

.tWüppelmafdime,  gig.  1—3   251 
Ruättelinidelmafdiinc   

Knauf  (JBiitfelfapiitU)   

.Kniehebel   

Kitieflod  tSamoefen)   

Knothenbranb  treten  labe,  Sequeftet)   

67* 
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i   OiiO 
SBerjeidjniS  bcr  äb&itoungen  im  X.  'öatib. 

Seite  I 

itnollcn  (‘J'otmtilj,  gig.  1 — 5       290 — 291  1 
Stnottcnfapitäl   221 

Stmtrpel,  gig.  ln.  2     292—293 

Sfnojpctt,  gi(i.  1 — 3   294 
Äoblenj,  Sinbtmappcit   322 

Stoburg ,   Stabimappen   311 

Robicnfiiurcapparate,  gig.  1   u.  2   332 1 
Stolberg ,   Stabtmappen   332  ] 

Soliit ,   sdrttben  jur  2c6Iadtl  bei   321 

Sollettor  (Strcmfammler),  gig.  1   tt.  2   322  j 

Stoüerganq  Irottnuifrle}   366  | 
Rotator ,   Stabtmappen   222  ; 

RiSln ,   Slabtmappen   313  j 
aolotiinctet   32Ü  l 
Rolpjfcum  in  ätom  (Turdiidimtt  unb  SUtfriü.i  ■   .   .   321  | 
Rolumbarium   M3 

Rombinationafigur   322 

Rometenf  udier   405  l 

Rommeltaaceen :   IBIüte  Pon  Commetina  ....  422] 
Romani ,   Stabtmappen   421 

Rompenfatorcn ,   4   giguren   420 

Sontplcre  Bnbleit   421 

fitmtpoütcn  3'olamf),  gig.  1—3      429 — 430  l 
RompofitentapitSl   432 

Äondtoibe.  gig.  1   u.  2   433 

Ronbenjatioiiamaiferabieiter,  gig.  1 — 4   .   .   .   434—433  j 
Äonbenfatov   432 

Sonifercti  (roeiblicbe  Slülcn  unb  Samenbilbung)  .   412 

Söniggräfc ,   Starte  juc  Stbladjt  bei   452 

Rbiiigbbcrg  i.  $r. ,   Siabtroappeit  .     451 

Sonoib,  gig.  1   ».  2   415 

Ronfole,  forinttii[(fte  unb  gotifebe   4S5 

Sonjianj,  Stobttnappen   421 

RontroUapparate,  gig.  1   u.  2   515  I 

Ronooloulacccn :   Blüte  Pott  Calystegia   519 
Roorbinaten   522 

Sopenbagen ,   Stabtmappen      525 1 
s   Satte  ber  Umgebung    522 

ffopiermafdiinc   535 

Jfopulation  iSaumjudjt)   542 

flprallcnintcln  unb  ftorattenriffe,  gig.  1 — 3   .   .   .   544! 
Aotbroaren :   Seiger  (giifirument)     542  , 

Sorfit,  itagcplan  bet  gnfel  unb  Stabt   .559 

Sor!  (Sinbenqucrfcbnitt)   .50.': 
Rontaceen :   tpiiile  bon  Curaus   5S2 

fiojet,  Stabtmappen   522  j 
Ritalin,  Stabtmappen   5SI 

Rötben,  Stabtmappen   525 

Stabbe  (Srdtitettnr)   610  | 
RraflcinfdiaHcr       .   ßll 

fträftepaar   Ü14  I 

ffratau,  Stabiroappcn  unb  Cageplan  ....  621.  632  I 

flran ,   gig.  4   622 

Srarrlbeit  (Diagramm  ber  $m!cnPcrbtritung)  .   .   .   542 

ffranägejtmS ,   lorintljmtieä   652 

Stroter  (Btifcfjtriige),  2   giguren   651 

Eene ÄrcbSticre   669 

Slrefclb,  Stabttnappen   SIS 

Sreibe  (tnifroffopif($e  Mnftdjt)   SU 

StreiS,  gig.  1—3   680 
Streifei,  gig.  1   u.  2   682 
RrcibePolocnte   S53 

Streiine   S23 

Rrcuj  (oerjdiiebene  gönnen),  23  giguren  .   .698  —699 
Streujblume   700 

Streu jitaef) ,   Stabtmappen   7   OH 

Rreujotter,  Ropf   704 
Strim ,   Starte  ber  §albinjel   72h 

Rriftalle,  gig.  1—63      745—74» 
StriftaKiten ,   6   giguren      152 

Sfroboaltar  jn  ®n«Iar   7.59 

Sftonen,  gig.  1—16      763  —764 
Sfronftabl  (Siebenbürgen),  Stabtmappen   709 

Srpnmert   771 

Sfrucircvcn:  6Sejd)Iect]t8ttiIe  einer  Stmijblunte  .   .   .   115 

Strüge,  rbeinifd)e  Steinjeugtrüge,  2   gignren  .   .   .   777 
Sntmmftab   ZS1 

Strümmung   1S1 

Sfnifeler  (^anbr>   ISS 

Srujifipe,  gig.  1—3   151 
Sfugelfegntentncmme ,   gig.  1   u.  2   SÜ3 

STitllfipparate,  gig.  1 — 6       805  —   807 
Ruimbad),  Stabtmappen   S16 

Rnllioatorcn,  gig.  1 — 3   SU 

RunerSborf,  Sorte  jur  Sefilacbl  bei   822 

Sluppelgrab  (Srurdtfd)  tritt  bnrtf)  ba*  Jltreuegrabi  965 

Suppelungen,  gig.  1—11    866—  867 

Sttrbel,  gig.  1—3   809 
flurbetgetriebe   Sl£t 

Stnrfürflenglal   814 

Stttne,  gig.  1 — 3   935 

flutjuitigfeit,  gig.  1—3   MI 
Rfiftrin,  Stabtmappen   SIS! 

Spatbob,  Petftbiebene  goimen     .   .   90.5 
Spür   sie 

Spination,  Peridpebene  gormen,  gig.  1—6.  .906 — 909 
Rpmograpbion   SK! 
Sabiateti:  3)lttle  non  Leonuru*  unb  Salvia  .   .   .   918 

fidboratorium,  tbemiiebeb   SS 

Stafetten,  gig.  1   u.  2   245 

Säger,  römijrtie»   950 

Säger  (im  ®!af<binenmefen) ,   gig.  1—7  .   .   .   951—952 
Stagöna   956 

8abr,  Stabtmappen   962 

Statbad),  Stabtmappen   961 
itampabariub   SÖ6 

Stampen,  gig.  1—15      987—  992 
Stanbau,  Stabimappen   997 

Stanbtarten,  gig.  1—13  .       1010—1014 
Starr  itaberg  a.  b.  Stattbe ,   Stabtmappen   1090 

StanbSbut,  Slabtmappen   1025 

Stanbbtnecbttvua   1026 

Tritt  dd in  PibUoqröptrirdjen  ^nflitut  tn  ÜrlPltg. 
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V   erlags  -   Verzeichnis 
des 

Bibliographischen  Instituts 
in  Leipzig  nnd  Wien. 

Herbst  1893. 

Encyklopädische  Werke. 

Meyers  Konversations-Lexikon,  fünfte,  neubearbeitete  Auflage. 
Mit  ungefähr  10,000  Abbildungen,  Karten  und  Plänen  im  Text  und  auf  etwa 

1000  Tafeln,  darunter  158  Farbendrucktafeln  und  290  Kartenbeilagen.  (Im 
Erscheinen.) 

Geheftet,  in  272  Lieferungen  zu  Je  50  Pt  —   Geheftet,  in  34  lialbbanden  au  je  4   Mk. 
Gebunden,  in  17  Halblederbänden           je  10 

Wand -Regal  dazu,  lange  Form,  In  Eiehe  .   .     |   30  j 
«Io.  do.  in  Nubbam»    J   Einaehli eftUeb  30  i 

do.  hohe  Form  mit  2   Fächern,  in  Eiche  ...  .1  Verpackung  1, < 

do.  do.  do.  in  Xuftbaum  ...  .   |   -25 

Mit  Giaa  -   BchiebethUren  versehen  je  15  Mark  mehr. 
Abbildungen  der  Wandregale  mit  Angaben  Ober  den  von  ihnen  an  der  Wandfläche  einnehmender 

Kaum  seuden  wir  auf  Verlangen  kostenfrei  zu. 

Meyer »   Kleinen  K onvernatlon»  -   Lexikon ,   fünfte,  umgear- 
beitete  Auflage.  Mit  135  Illustrationstafeln,  Karten  und  erläuternden  Beilagen. 

Geheftet,  ln  06  Lieferungen  zu  je  30  Pf.  —   Gebunden,  in  9   Halblederbänden   Je  8 

Meyer»  Hand-Lexikon  den  allgemeinen  Winnens,  fünfte, 
umgearbeitete  Auflage. 

Gebunden,  in  Halbleder          10 

Naturgeschichtliche  Werke. 
-0===.  -  
 

~   Ijkjpt Dev  Mensch,  von  Prot.  Dr.  Joh.  Hanke.  Zweite .   neubearbeitete  Auflage. 
Mit  1398  Abbildungen  im  Text,  6   Kurten  und  35  Farbendrucktafeln. 

Geheftet,  in  26  Lieferungen  zu  je  1   Mk.  —   Gebunden,  In  2   Halblederbänden   je  15;  — 

Völkerkunde ,   von  Prof.  Dr.  Friedr .   Ratzel .   Zweite,  ne ubearbeitete  Auf- 
lage. Mit  1103  Abbildungen  im  Text,  6   Karten  und  56  Tafeln  in  Farbendruck 

und  Holzschnitt* 

Geheftet,  in  28  Lieferungen  zu  je  1   Mk.  —   Gebunden,  in  2   Halblederbändeu  .   .   .je  16  — 

Brehms  Tierlehen,  dritte,  neubearbeitete  Auflage.  Mit  1910  Abbildungen 
im  Text,  12  Karten  und  99  Tafeln  in  Farbendruck  und  80  in  Holzschnitt. 

Geheftet,  ln  130  Lieferungen  zu  je  1   Mk.  —   Gebunden,  in  10  lialblederbänden  ....  Je  1!»  — 

(Bd.  / — ///  > Säugetiere*  —   Bd.  IV— VI  -   VöyeU  —   Bd.  17/  » Kriechtier«  Und  Lurche*  — 
M   VIII  —   Bd.  IX  > Insekten*  —   Bd.  X   }.Vi«ibrt  Titrtt.) 



Naturgeschichtliche  Werke. 

Brehtns  Tierleben,  Kleine  Ausgabe  für  Volk  und  Schule. 
Zweite,  von  R.  SchmidUein  neubear beitete  Auflage.  Mit  1179  Abbildungen  im 
Text,  1   Karte  und  3   Farbendruektafcln 

Geheftet,  in  53  Lieferungen  in  Je  50  Pf.  —   Gebunden,  in  3   llalhlederh&nden  ...  je 

Die  8ch&i>fung  der  Tierwelt,  von  r>r.  mih.  Haneke.  (Er 
gftnxumr>l>and  zu  »Brahms  Tierleben«.)  Mit  469  Abbildungen  im  Text  und  auf 
20  Tafeln  in  Holzschnitt  und  Farl>endruek  und  1   Karte. 

Geheftet,  In  13  IJrferungen  zu  jo  1   Mk.  —   Gebunden,  in  Halbtaler  ... 

Erdgeschichte ,   von  Prof.  I>r.  Melchior  Neumayr.  Zweite,  von  Prof. 
V.  Uhlig  neubearbeitete  Auflage.  Mit  873  Abbildungen  in»  Text,  4   Karten  und 
34  Tafeln  in  Holzschnitt  und  Farlrendruck. 

Geheftet,  in  28  Uefemngen  zu  je  1   Mk.  —   Gebunden,  in  2   Halbledcrb&nden  ....  je 

H 

Pflanzenleben ,   von  Prof.  r>r.  a.  Kerner  von  Mariiaun .   Mit  2100 
Abbildungen  im  Text  und  40  Farbendruektafcln. 

Geheftet,  in  30  Lieferungen  zu  Je  1   Mk.  —   Gebunden,  In  2   Halblederb&nden  .   •“  Je 

Geschichtliche  und  geographische  Werke. 

J)as  Deutsche  Reich  zur  Zeit  Bismarcks .   Politische  Ge- 
schichte Deutschlands  von  1871  bis  1890.  Von  Dr.  Hans  Jilutn.  Mit  1   Porträt. 

Geheftet  6   Mk.  —   Gebunden,  in  llalhleder 

Afrika,  von  Prof.  Dr.  ffilh.  Sievcrs.  Mit  154  Abbildungen  im  Text,  12 
Karten  und  16  Tafeln  in  Holzschnitt  und  Farbendruck. 

Geheftet,  in  10  Lieferungen  zu  je  1   Mk.  —   Gebunden,  in  Ilalbleder  . 

Asien,  ron  Prof.  Dr.  I Vilh.  Sievcrs.  Mit  156  Abbildungen  im  Text,  14  Karten 
und  22  Tafeln  in  Holzschnitt  und  Farbendruck. 

Geheftet,  In  13  Urferungen  zu  je  1   Mk.  —   Gebunden,  in  Halbleder  . 

Amerika,  in  Gemeinschaft  mii  Dr.  K.  Derkert  und  Prof.  Dr.  W.  Küken  - 
(hal  herausgegeben  von  Prof.  I)r.  Wilh.  Sievers.  Mit  201  Abbildungen  im 
Text,  13  Karten  und  20  Tafeln  in  Holzschnitt  und  Farbendruck. 

Geheftet,  in  13  Lieferungen  zn  je  1   Mk.  —   Gebunden,  In  Haibleder  . 

Europa,  von  Dr.  A.  l*hilij>pson  tind  Prof.  Dr.  L.  Neumann.  Heraus- 
gegeben  von  Prof.  Dr.  Wilh.  Sievers.  Mit  166  Abbildungen  im  Text,  14 
Karten  und  28  Tafeln  in  Holzschnitt  und  Farbendruck. 

Geheftet,  in  14  Lieferungen  in  Je  1   Mk.  —   Gebunden,  in  llalhleder     1 

Australien  mul  Ozeanien,  von  Prof.  Dr.  mih. Sievers.  Mit  HOAb-  ( 
bildtingcn  im  Text,  12  Karten  und  20  Tafeln  in  Holzschnitt  und  Farbendruck. 

Geheftet,  in  14  Lieferungen  zu  Je  1   Mk.  —   Gebunden,  in  Halbleder   16  — 
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Meyers  Kleiner  Hand-Atlas.  Mit  100  Kart«nbi«tem  und  9   Ten-  | 
beilagen. 

Geheftet,  in  30  Lieferungen  zu  je  30  Pf.  —   Gebunden,  in  Halbleder  ...........  10  j   — 

Eine  Weltreise,  von  Dr.  Hans  Meyer,  Mit  120  Abbildungen  u.  1   Kurte. 
Gebunden,  in  Leinwand   Ö   !   — 

Neumanne  Orts-Lexikon  des  Deutschen  Reichs.  Dritte. 
neubearbeitete  Auflage.  Mit  35  Karten  und  Plänen  und  276  Wappenbildern. 

Geheftet,  Ln  26  Lieferungen  zu  Je  50  Ff.  —   Gebunden,  in  Haibieder     ...  16  1   — 

Meyers  Deutsches  Verkehrs-  Lexikon.  Ein  NachscMagebueh 
über  Poet-,  Telegraphen-,  Eisenbahn  -   und  Schiffohrtsstationeu. 

Kartoniert       1   '   60 

Meyers  Klassiker -Ausgaben. 
In  Leintrand- Einband:  für  feinsten  Halbfetter  -   Einband  sind  die  Preise  um  die  Hälft*  höher. 

I   M.  Ff. 
Deutsche  Utteratur. 

Arnim.  1   Hand,  herauag.  von  J.  Dohmkt  .1 

Brentano,  1   Band,  herausg.  von  Iiemselben' 
Burger,  1   Band,  hcrauag.  von  A.  R.  Berger' 
(   hamUao,  2   Bände,  heratiag.  von  H.  Kurt 
•KichondoriT,  2   Bände,  herausg.  von  R.  Dielte 
Geliert,  1   Band,  heraus*.  von  A.  Schultern» 
Goethe,  12  Bände,  herauxg.  von  //.  Kurs 
II  an  IT.  3   Hände,  herausg.  von  M.  Mmdheim 
Heine,  7   Bände,  heran«*.  von  E.  Elster.  . 

Herder,  4   Bände,  Iterauag.  von  H.  Kurs  ,j 
K.T.  A.lLiffmann.  2   Bde..  herausg.  von  Dems.\ 
H.  i.  Kielet,  2   Bde.,  herausg.  von  Demselben 
Korner.  2   Bände,  heranag.  von  Jt.  Kimmerl 
Lenau,  2   Bände,  heraus#.  von  O .   Ile  pp  . 
Leasing,  5   Bde.,  herausg.  von  F.  BommüUer 
Novalis  u.  Kuuqoe.  1   Bd..  herauttg.  v.J.Dohmke 
Sehiller,  6   Bande,  herausg.  von  II.  Kurz  . 

—   HBde.  ( vollständigste  Ausgabe).  DtsgL 
liech,  3   Bände,  herausg.  von  O.  L.  Klee 

l'hland,  2   Bände,  herausg.  von  L.  Kränket 
Wieland,  3   Bände,  herauxg.  von  II.  Kurs  .. 

2 

Englische  Utteratur. 
Altengllachea  Theater,  v.  Robert  Pnilß,  2   Brie. 

Hum«,  Lieder  und  Balladen,  von  K.  Bartsch  j 
Byron,  Ausgewählte  Werk«,  Strodtmannsche 

Ausgabe,  4   Bände   

(haurer.  Cantorbury- Geschichten,  von  II', 

Ilertzbcrg   11 
Oefne,  Robinson  Crusoe,  von  K.  Altmüller  . 
Goldsmlth,  I»er  Landprediger,  von  K.  JWfncr! 
■ilton,  Dan  verlorne  Paradies,  von  Demselben 
Scott,  Da»  Fräulein  vom  Nep,  von  II.  Viehoff\\ 
Shakespeare,  Dingelstedtache  Ausgabe  mit: 

Btogr.  von  R.  Genre,  9   Bände  1 
Shelley,  Ausgew.  Dichtungen,  v.A.Strodtmnnn 
Sterne,  Die  empfindsame  Reise,  v,  K.  Bitner 

—   Triatram  Shandy,  von  F.  A.  Gtlbcke 
Tennyson,  Gedichte,  von  Ad.  Sfrodtmann  . 

Amerl  kan.  Anthologie,  von  Ad.  Sfrodtmann'1  2   — 

Italienische  Utteratur. 

Ariosi,  Der  raaende  Roland,  v.J.D.Gries,2  Bde, 
Dante,  Göttliche  Komödie,  von  K.  Kitner  . 
Leopard! .   Gedieht«,  von  R.  Ilamerling  .   . 
J1  an  xo  nl ,   Die  V   erlebten,  von  E.  Sch  rftde  r,  2   Bde. 

4   !   — 

0   i   

1   - 

31  50 

Spanische  und  portugiesische 
Utteratur. 

t   amoens.  Die  Lueiadeu,  von  K.  EUner  .   .   1   25 
Cervantes,  Don  Quichotte,  von  E.  Koller,  2   Bde.  4   — 
Cid,  Romanzen,  von  K.  Kitner   1   ;   25 

Spanisches  Theater,  von  Rappu.  A'urx,3Bd..  ß   50 

Französische  Utteratur. 
Beaumarchais,  Figaros  Hochzeit,  von  Fr 

Dingelstedt   I   — 
Chateaubriand,  Kntählungen,  v.M.v.  Andre!,.  1   25 

Ln  Bruyere,  Die  Charaktere,  von  K.  Eit  ne  r   1   75 
Lesage.  Der  hinkende  Teufel,  v.  L,  Schücking  1   25 
Berimee,  Ausgowählt«  Novellen,  v.  Ad.  Laun  1   25 

Bollere,  Charakter-Komödien,  von  Demselben  1   75 
Kabelais,  Qargantua,  ▼.  F.  A.  Gtlbcke,  2   Bd*-.  5 
Karins.  Tragödien,  von  Ad.  I.aun  ....  1   50 

Koussean,  Bekenntnisse,  r.L.Schüeking,2Bdr  3   50 
— *   Briofe,  von  Wiegand   1   — 

Salnt-Plerre,  Paul  und  Virginie.  v.  K.  Kitner  I 
Sand,  Ländliche  Krzähluugeu,  v.  Aup.Cornc/tu«  1   25 
Stail ,   Coriuua ,   von  Jf.  Bock      2     
TöpfTer ,   Rosa  und  Gertrud,  von  K.  Kitner  I   (   25 

Skandinavische  und  russische 
Utteratur. 

BJörnson,  Bauern-Xovt-lii  n,  von  E.  I.obeda *, ;   j   j   25 
—   Dramn  tische  Werke,  r.  Denselben  •_>  _ 

Die  Edda,  von  II.  Gering   4 
llolberg,  Komödien,  von  R.  Pruiz,  2   Bände  4 
Puschkin,  Dichtungen,  von  F.  Löwt  ...  1 
Tegner,  Frithjofs-Sag«,  von  II.  Vieh  off  .   .   1   _ 

Orientalische  Litteratur. 

Kalldasa,  SakunUla,  von  E.  Meier  1   1   — 
Morgenland  Ische  Anthologie,  von  Demselben  1   25 

Utteratur  des  Altertums. 

Ischylos,  Dramen,  von  A.  Oldtnberg  1   ;   — 
Anthologie  griechischer u. römischer  Lyrikor, 1   i 

v.  Jakob  Mdhly, 2Tt\\e  in  1   Bd.  geh.  :   2   1   — 
Koripldes,  Ausgewählt«  Dramen,  v.  J.Mahly  1   50 
Homer,  Odyssee,  von  F.  Ehrenthal  ...150 

—   Hins,  von  Demselben   2   50 

Sophokles,  Dramen,  von  II.  Viehoff  .   .   .   2   150 
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Arlosto,  Der  raacnd©  Roland.  I.  947 — 954. 

—   per  rasend»-  Itidand.  II.  955  -   'H'.J. Arndt,  Der  Khcin,  Penuchland»  Strom.  ab«r  nicht 
Deutschland»  Grenze.  HW. 

Ilerhatrln  ,   Deutsches  Märchenbuch.  1069—1071. 

Brllimy ,   Mit  geschlo— enen  Augen.  —   Ein  Srhlff- brach.  1010. 

Bersezlo.  Ein«-  Seifenblase.  1005. 
Ilrehm ,   Pie  FUche. 
—   Pie  Insekten.  10:2  3. 
—   r>le  Saugetiere.  1015. 
—   IM«  VögeL  1016. 

t   alderoa,  Per  Arzt  seiner  Ehre.  921.  1*22. 
Eberhard,  Kännchen  und  die  Küchlein.  079.  5£fl. 

Erchmaan » t’hatrlan  ,   Waterloo,  1060—10*13. 
Klsrhart,  I)a«  Je*uitenhfUlein.  1055. 

Förster,  Ansichten  vom  Niederrhein  etc.  926 — 933. 
Gerhardt,  Aafcgewablte  DbhtUfn.  936.  92L 
Gewerbeordnung  für  da«  Deutsche  Reich.  1057 

bin  1059. 

Grimm ,   Kinder-  und  Hau*inarchen.  1009—1011. 

Gyllembourg,  Konrad  nnd  Hanna.  996—998. 
Hammer.  Blthail  utn  dirh.  107S. 

Hebbel,  Ausgewkhlte  Gedichte.  1030  — 1032. 
—   Mutier  and  Kln<L  1U33. 

—   Die  Nibelungen.  1012—1014. 
Ibaea.  Die  Krau  vom  Meer.  1023 — -1024. 

O— puwatuf-  RL9M. 
Kennan.  Russische»  Gcfangnideben.  1*15.  916. 
Kirchenlieder.  970.  971. 

Klee,  ‘Heeks  Lehen  und  Werke.  1028— 1029. 
Korolenko,  Der  blinde  MuftiktT,  1085.  I<86. 

Malst  re.  Die  Gefangenen  im  Kankasu*.  935. 

Vrumajr,  Die  Erde  im  Welträume.  1091.  1*292. 

Paaque,  Da«  Urbild  dea  Fidelio.  1093 

Fatentgeaetz,  daa,  und  die  Mi*tcr*rhutzgea«t*e 
dea  Deutschen  Relrhea.  1-A4. 

Pelllco,  Meine  Kerkerhaft  H>34 — 1036. 
Peter»en,  I»i©  Irrlichter.  975.  973 

Puschkin,  Poetische  Erzihlungen.  94iL 

Ratzel,  GrnndaQge  der  Völkerkunde.  1068 — 1RWX Keirhftterfaaftung.  1094. 

Sach» ,   Drei  Faatnachtspiele.  1073 

—   Aasgewählt«  Gedichte.  1074—1075. 

Hand,  Leiht.  963-969. 

Schiller,  Abfall  der  Niederlande.  1064 — 1068. Schmid.  Genoveva.  977.  978, 

Seal« tlold.  TMr  Virey  und  die  Aristokraten.  I.  10« 7 bis  1080.  _ 

—   Der  Virey  and  die  Aristokraten.  II.  1081 — 1084. 
Kpltta,  Psalter  and  Harfe.  1Ü1L  lülfi» 
Strafgesetzbuch  flr  da»  Reutache  Reich.  1021 

bi»  1022. Tarttaa,  Germania.  925. 

Taaaendundein«  Nacht.  I.  1001—1004. 
—   II.  1005—1008. 

Thcurlct.  Erzählungen.  1087. 

Twain,  Skizzen.  991 — 2Ö 5. 
Ihland,  Gedicht*.  941-941, 

Wechselordnung,  allgemeine  deatarhe.  und 
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Sprache,  vierte  Auflage. 
Gcbundui«     •   ■<  I   50 

I   i 

M.jtt Me  ye  rs  Sprach f ü   h   re  r. 
K.flUrh  Fr.niü.lsrh  -   lt.li.nl. rh. 

geh.  je  2   I   50 SpanlacK  —   Knaaiach  —   Dänisch 
und  Norwegisch   geh.  Je  3   — 

Schwedisch   -   3   30 

Neugriechisch  .   .   4   1   — 
Arabisch  —   Türkisch  —   Portu- 

giesisch   geb.  je  5   ,   — 

Meyers  Reisebücher. 

Süd  •   Deutschland  ,   Salzkammergut,  Salz 

6.  Auflage,  gebunden 

gebunden    

Deutsche  Alpen,  I.  Teil.  4-  Auflage, 

—   II.  Teil.  4.  Auflage,  gebunden  .   . 

—   III.  Teil.  3.  Auflage .   gebunden 

Rheinland«.  7.  Auflage,  gebunden 

Thüringen.  LL  Auflage,  kartoniert 

Harz,  UL  Auflage,  kartoniert 

Klcsengeblrge,  9.  Auflage,  kartoniert 
Schwarzuald,  6.  Auflage,  kartoniert  . 

3   Auflage,  kartoniert 
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Süd  -   Frankreich  ,   3.  Auflage,  gebunden. 
Paria  und  Kord  -   Frankreich ,   i.  AuiL.  geb 

Ägypten,  3   Auflage,  gebunden   Palästina  nnd  Syrien,  3.  Auflage,  gebunden 
Türkei  und  die  interen  Donaulinder. 

4.  Auflagt*,  gebunden   
Griechenland  nnd  klelnaalen,  4.  Anti-,  geb. 
Ober -Italien  u.  die  Riviera,  —   Aull.,  geb. 
Rom  nnd  di«  Campagna,  4.  Auflage,  geb. 
Mittel-Italien,  3.  Auflage,  gebunden 
I   nter-Italien  und  Sizilien,  Ü.  Auflage,  geb. 

Italien  in  6«  Tagen,  ;>.  Auflage,  geh.  . 
Norwegen,  Schweden  u   Dänemark,  3   Aut 

läge,  gebunden     
Schweiz,  14.  Auflage,  gebunden 
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